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I. Se9i8latur = ^ertobe.

IIL 5i^itng0-i)enok 1872.

9lr. 1.

(Iöcrjtid)ni.ß J»er ßftioUtnödittßtfn jum iBunbfßrotljc uitb ber

-Ölttglifkr bfs Dfutfdjtn iicid)8tttgcö.)

(Derjtidjniß ber iSlitglifbcr ber ^btlieilungcn.

(i)crjetd)nt^ bcr iJlitgltfJin' ber ;ßoinmtffioucn.)

a3erlin, ben 8. 2tprit 1872.

3m Spanten ©einer SJJojeftät beä Haifers beel)rt fid) ber

untctjei(^nete 3ieicf)5fanjler, bie beiliegenbeu, beäiel;ut;gäraeife

ju 3Jlabrib om 12. Sanuor unb ju äJerlin am 7. gebruar b. 3.

«ftenflilde ju ben Ser^anbdingen be8 2)eutfc^en 3Jctcf)8toge8 1872.

iinterjeid)neten Uebereinüinftc mit Spanien unb Stalien über
bie Sluöbe^nung ber jiüifc^en bem 9iorbbeut|d)en ^unbe nnb
ben genannten ©taatcn beftel)enben Hoiifular=ä>ertrüge auf bas

©eutfc^e 9^eid}, unter Slnfdjlufj einer Sculfdjen Ueberfe^ung
ber suerft bejeidineten Uebereinf'unft, nadjbetn ber SBunbeöratlj

benfelben feine 3uftiminung ertl;eilt l)at, beut 9?ei(^§tage jur

uerfaffungöuiä§igen ©eneljuiigung ganj ergebenft uorjulegen.

S)er 2lbfd)lü^ biefer Uebereinfünfte raar burd) bie ®rün=
bung beö ©eutfdien 3^eic^eä bebingt. @ä mat notl)itienbig, bic

dieä)te, loelc^e bie 5?onfular=J?ouD"ention mit Stalien «om 11.

2)eäember 1868 (33unbc§gefefeblalt 18G9 ©eite 113) unb mit

©panien üom 22. g^ebruar 1870 (33unbe§gefe|blatt ©eite 99)

ben 2tngel)örigen unb ben l^onfuln beö 9?ort'beutfd)cn 33unbe§

in beiben Säubern einräumten, auf bie 2lnge()örigen unb bie

Honfuln be§ ®eutfd)en 5Rcid)e§ ju übertragen unb cä fonnte

biefe Uebertragung mit uotter red)tlid;er Sßirfung nur burd)

einen förmlid^en ©taatöuertrag erfolgen. 2)ie 3(uöbel)nung ber,

ben Stngetjörigen unb ben Honfuln 'Stalienä unb ©panienö in

?Jorbbcütfd)lanb gugeftanbenen jiec^te auf ©übbeutfd)lanb fefete

bie nämlid)e gorm uoraus.

®ie im Strtifel 2. beä 9]ertrageä üom 12. Sanuar b. %
oerabrebete 3Ratififation§frift ift im ©inüerftänbniö mit ©panien
nerlängert roorben.

2ln ben 9?eid^§tag.



2 ©eutf^er Ületc^Stag. 2Iftenftü(f Iflx.

tniifnlar^SBcttrag

jraifcf)en

5)cutfd;lant) unt) (Spanien.
-

©c. 9J?oieftät ber SDeutfc^e Slaifer, 5?ömg oon ^rcu§en,

int $Ramen beö SDeutfd)en 3ieid)e§ eiuerfeitä unb ©e. SRajeftät

ber Köllig von ©puiüen anberetjeitö, ooii bem 2Bunjd)e cjelei^

fet, bie ä3efu9ntffe, dkd)k, '^.^rioileoien unb Smmunitöten ber

fonfularifdjen Slgenten in ben beiberfcitigen ©ebieten ber oor^

tragenben 2t)eile näl)er beftimuien, t)aben bel(^loffen, ju

biefem SroecTe einen ä^ertrag obsufdiUefeen unb ju 5it)ren ^e=

öoUmädjtigten ernannt unb groar:

©e. äJJajeftät ber S)eutfc^e ^aifer, 5lönig üon «Preufeen

©einen au^erorbentUcSen ßlcfanbten unb beüollmäc^lig;

ten 9JJinifter bei ©r SUaieftät hm 5lönige uon ©panien,

greiljerrn Suliuä üon ©aniij unb ©allrciß,

unb ©e. 3J?aieftät ber 5vönig ooit ©panien
ben Sl'eputirlen ber ßorteö, ©einen ©taatäniinifler ®on
SBonifacio be ^laS et ^JJiufiol,

roeld)e, nad) Stu^taufd^ iln'er in guter unb gepriger g^orm bes

funbenen gegeiifeiligen ä>ollmad^ten, über nad)ftet)enbe Slrtifel

übereingetominen [inb:

S[rtifel 1.

SDie Scftimniungen beä ätt)ifd)en bem 9Jorbbeulfd)en SBunbe

unb ©panien am 22 ^ebruar 1870 abgefdjloffenen 5lonfular=

SSertrageö foUen auf bie {onfularifdjen 2(genten beä SDeutfdjen

3Reid)ä in ©panien unb auf bie foniularifd)en 2lgenten ©pas
nienö im ©cbiete beö ®eulfd}en Sieid^ö bergeftalt älnmenbung
finbcn, baf) bie gebad)ten fonfulariid)en Slgenten aUe Sefugniffe

t)aben unb üller 3ied)te, Smmunitäten ilnb ^^^riüitegien "tl)eil=

tiaftig rcerben follen, roeld)e in bem gebadeten Sjertrage -^u

©unften ber lonfularifdjen 2lgenten ber uertragenben Jlieile

flipnürt [inb. mirb ferner cerabrebet, bi'ife alle in bem
gebadjten ^i^ertrage ent!)altenen ©tipulationen alö in ©ültigfeit

iinb yied)ts!raft ^iwifdien bem Seutfdjen 9^eid)e unb ©panien
betradjtet werben foUen.

airtifel 2.

S)er gegennjärlige 93ertrag m'xxh ratifijirt unb bie SJatifi;

fation§=Urfunben njerben ju '3Jiabrib binnen einer grift von
grcei SJJonaten auögeroec^felt rcerben.

3n Urfunb beffen l)aben bie beiberfeitigen S3eüoIlmäc^tigten

ben gegenwärtigen 3Lsertrag unterjeidjnet unb benftlben mit
i^ren ©iegcln oerfe^en.

©efc^el)en ju 3JJabrib, ben 12. Sanuar 1872.

(L. S.) (L. S.)

Convention Consniaire

entre

rAllemagne et l'Espagne.

Sa Majeste l'Empereur d'AUemagne, Koi de Prusse,

au nom de l'Einpire AUemand, dune part et sa Majeste

le Roi l'Espagne, d'autre part, desirant determiner les

attributions
,

droits, privileges et immunites des agents

consulaires daus les territoires respectifs des Parties con-

tractantes, ont resolu de conclure une Convention ä cet

egard et ont nomme pour leurs Plenipotentiaires savoir:

Sa Majeste l'Empereur d'AUemagne, Roi de
Prusse:

Le Baron Jules de Canitz et Dallwitz, Son

Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipoten-

tiaire pres S. M. le Roi d'Espagne

et Sa Majeste. le Roi d'Espagne:
Don ßonifacio de Blas et Muiioz, Depnte

aux Cortes, Son Ministre d'Etat,

lesquels apres avoir echange leurs pleins-pouvoirs respec-

tifs trouves en bonne et due forme sont convenus des

articles suivants:

Article I.

Les dispositions de la Convention consulaire conclue

le 22. Fevrier 1870 entre la Confederation de l'Alle-

magne du Nord et l'Espagne seront appllquees aux agents

consulaires de TEmpire Allemand residant en Espagne et

aux agents consulaires d'Espagne residant dans le terri-

toire de l'Empire Allemand, de sorte que le dits agents

consulaires auront toutes les attributions et jouiront de

tous les droits, immunites et privileges stipules dans la

dite Convention en faveur des agents consulaires des

Parties contractantes. II est en outre convenu que toutes

les stipulations contenues dans la dite Convention seront

regardees comme ayant force et comme faisant droit

entre l'Empire Allemand et l'Espagne.

Article 2.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifi-

cations seront ecbangees ä Madrid dans le delal de deux
mois.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont

signe la presente Convention et y ont appose le sceau

de leurs armes.

Fait ä Madrid le douze Janvier mil huite cent soixante

et douze. *

(L. S.) Canitz.

(L. S.) Bonifacio de Blas.

tonfiilor^ Vertrag
jraifc^en

t)cm !5)eutfd)cn ^c\d)c unD Italien,

©eine 2JJajeftät ber 3)culfd)e Sta\'\cv, SiöwQ von ^reufien,
im 3{nmcn bcö ^Tcutfdien 3Jeid)eö einerfcits, unb ©eine yj^a*

jcftät ber .ftönig non Italien anbererfeitö, von bem 2Bunfd;e

Convenzione Consolare

fra

l'Impero Germanico e l'ltalia.

Sua Maestä l'Imperatore di Germania, Re di Prussia,

in nome dell' Impero Germanico da una parte, e Sua

Maestä il Re d'Italia, d'altra parte, desiderando di deter-
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geleitet, bie Sefugniffe, S^iec^te, ^^riuitegien unb S^wumtäten
ber fonfularifcfien 2lgenten in ben beiberfeitigen (gebieten ber

üertragenben Steile feftjuftellen, l^aben befd)loffen, einen 33eri

trag ju biefetn 3iöecfe abjiifdjUeBen, unb ju yiHerpii^ft Z\)xm
33eDoUmäd)tigten ernannt

:

©eine SKajeftät ber ®eutf(J^e ^aifer, £önig oon
^reuBen:

3[lIerI)ö(J^ft S^ren ©e^eimen Segalionäratf) 58ern^arb
^önig,
unb

©eine SJiajefiät ber ^öntg oon Stalien:
2lller{)öc6)"t S^ren aufeerorbentlid^en ©efanbten unb

beDoQmäc^tigten 3JJinifter bei ©einer 3Jiaieftät bem
SDeutfif^en 5laifer, ilönige von ^^reu^en, ©raf
von Saunat),

TOeld^c über bie folgenben 2lrtilel übereingefommen finb

:

SIrtifel 1.

S)ie Sefiimmungen be§ äioifdjen bem ?torbbeutfc^en S3unbe
unb Statien am 21. Sejember 1868 obgefd)loffenen llonfular=

5ßertrageä follen auf bie fonfularifd^en Stgenten beä ©eutfdien
5iei(^e€ in Stalten unb auf bie fonfularifc^en Slgenten 3ta=

lienä im ©ebiete beä S^eutfdjen 5ieid)es bergeftalt Slnroenbung

finben, ba§ bie geba(i^ten fonfuIarifd)en SIgenteu aüe Sefugniffe
t)aben unb aller Siei^te, Immunitäten unb *i?rioilefiien 'tl)eil=

:^aftig loerben foüen, meldte in bem gebad)ten S3ertrage ju

©unften ber fonfularifc^en Stgenten ber »eriragenben M)e\k
ftipulirt finb. roirb feruer »erabrebet, bQ§ aÜe in bem ge=

bad)ten ^'ertrage entbaltenen ©tipulationen al§ in ©ültigteit

unb Jtec^täfraft jroifc^en bem 2)eutfd)en y^eid)e unb Stallen

betraditet roerben foUen.

2lrtilel 2.

SDer gegenwärtige 33ertrag roirb ratifi^irt, unb bie S^atifis

fation§=Urfunben roerben gu Berlin binnen einer grift oon brei

SJJonaten auägeroeä)felt roerben.

3u Urfunb beffen l)aben bie beiberfeitigen SeooHmäc^s
tigtcn ben gegenwärtigen 33ertrag unterjeid^net unb benfetben

mit i^ren ©iegeln rerfe^en.

©efc^e^en ju 33erlin, ben 7. gebruar 1872.

(L. S.) MöniQ,
(L. S.) fiaunat).

minare le attribuzioni, i diritti, i privilegi e le immunitä

degli agenti Consolari nei rispettivi territori deile Parti

contraenti, hanno deciso di conchiadere una Convenzione

a tale scopo, ed hanno norainato a Loro Plenipotenziari,

cive

:

Sua Maestä l'Imperatore di Germania, Re
di Prussia:

il Signor Bernardo König, Suo Consigliere

Intimo di Legazione,

e

Sua Maestä 11 Re d'Italia:

il Signor Conte di Launay, Suo Inviato Stra-

ordinario e Ministro Plenipotenziario presse

Sua Maestä l'Imperatore di Germania, Re di

Prussia,

i quali convennero negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le disposizioni della Convenzione Consolare conchiusa

il 21 Dicembre 1868 fra la Confederazione della Germania

del Nord e l'Italia, saranno applicate agli agenti consolari

deir Impero Germanico residenti in Italia ed agli agenti

Consolari d'Italia residenti nel territorio deli Impero

Germanico di modo che siffatti agenti Consolari avranno

tutte le attribuzioni e godranno di tutti i diritti, immunitä

e privilegi stipulati nella convenzione suddetta a favore

degli agenti Consolari delle parti contraenti. E inoltre

convenuto che tutte le stipulazioni contenute nella conven-

zione medesima saranno riguardate siccome aventi vigore

e forza di diritto fra l'Impero Germanico e l'Italia.

Art. 2.

La presente convenzione sarä ratificata e le ratifi-

cazione saranno scambiate a Berlino entro il termine di

tre mesi.

In fede diche i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato

la presente convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle

proprie armi.

Fatto a Berlino addi 7 Febbrajo 1872.

(L. S.) König.
(L. S.) Launay.

Serlin, ben 8. 2Ipril 1872.

3m Flamen ©einer ajJajeftöt bes Jlaiferä beehrt fi^ ber

unterjeic^nete Sieic^öfanäler, ben beiliegenben ®ut rourf eines

Militär = ©trafgefe|bu_^e§ für bas SDeutfdie '3ie\<5),

roie fold^er nom Sunbe§ratl;e befd^loffen roorben, bem 9^ei(^^ätage

jur nerfaffung^mäfeigen ^e'i^tufenal^me norsulegen.

3ugleid) fügt berfelbe SJJotioe ju biefem ©efe|=©ntrourfe
ganj ergebenft bei.

sin ben 5neid)ltag.

für baä

!Dcutfcl)e 9^eic^).

Sinleitenbe S3eftimmungen §§• 1— 10.

<?rffcr 2heiL
SSon ber SBeftrafung im StUgemeinen.

(ätjlet 2lbfct)nitf. Strafen gegen ^|?etjonen btä

<Sot6«ler,ftanbe8 §§.11—51.

3toeitet 2l6fcf)nttt. ©trafen gegen SRiUtör»

Senmte §§. 52— 55.

Dritter 2l6}d)ttitt. Sßetfuc^ §§. 56— 57.

5Sierter 2l6fd^nttt. Jfieitna^me §.58.

fünfter 2l6fd)nttt. Orünbe, tcelc^e bie ©träfe

auöfc()Ue§en, milbetn ober er^öE)en . . §§. 59— 67.

SSon ben einzelnen SSerbreAen unb SSergelieu unb beren

Seftrafung.

@rfter XiUh
aJiilitärifc^ie SSerbrec^en unb aSerge^en ber ^erfonen be§

©olbatenftanbeä.

©rfter 2t6fd)nitt. ^oiijoertatl;, ^aiibeöoerrat^,

68-- 73.

^lueiter 2t6fc^nitt. ©efä^rbmig ber S?rtegSs

§§. 74— 75.

©rttter 2l6fd)nitt. Süeleibigung be8 ^atferä

§§. 76- 77.

53ierter ^bfcfjiutt. Unerlaubte Entfernung unb
78-• 93.

fjünftcr 5l6fcf)nitt. SeI6ftbefd)iibigung unb

25otfd)ijtv.'ng non @ebred)en .... §§. 94- 96.

©ei-{)fter '•2lbfri)nitt. S'^ij'i^'t 97- 101.

©tebenter 3lbf*nitt, ©trafbare ^anblnncjcn
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gegen bie ^fli^ten bet mititärifc^cn Un=

tetotbming §§. 102—128.

Sitztet Slbfdjnitt. Wx^bxaud) bet ©ienflgelralt §§. 129—137.

9teuntet 2t6fc|nitt. 2Bibetre(^tltc^e §anblungen

im i^elbe gegen l^erfonen ober Qigent^um §§. 138—147.

3e^nter 5l6{c^nitt. ?lubete Hjiberretf)tltrf)e §anb=

lungen gegen bnö ©tgent^um ••.§§• 148—149.

elfter 2lb|d)nttf. SBetletuing oon ®ienftpflid)ten

bei ?[u§füf)tung befonbeter ®ienftoerric{)'

tuiigen §§. 150—155.

Zwölfter 2lbfd)nitt. ©onftige ^anblungen ge=

gen bie niUitätifc^e Örbnnng •..§§. 156—161.

Stocttcr HiteL

3J?iIUärif(J^e 33erbrec^en unb aSergeljen ber TIU
litärbeamten §§. 162-163.

©trofbeftiinmutigen für ^erfonen, welche ben

3)äUtärgefe^eu nur in 5lrieg§äeiten

unterworfen finb §§. 164-170.

Sinfüf^rnngögefeg ©eite 34.

55erjeic{)ni^ ber ^^um ©entfc^en §eet nnb ),ux 5?ai»

ferlidjen Statine gef)örenben ajJititärper:-

fönen ©eite 35.

^hUeitenbe SBefiimmmungeit.

§. 1.

eine §anblung, toel^e biefeä ©efefe mit bein Zobt, mit

3ud)tf)au§, ober mit militärifdier j|rei{)eitäftrafe oon me^r als

fünf Sciljren bebroJit, ift ein militärif(ä)eä aSerbredien.

©ine §Qnblung, welche btefeä ®efe^ mit militärifc^er

greit;eit§ftrafe biä ju fünf 3a[;ren bebrotjt, ift ein militärifdieä

aSergeJien.

§. 2.

®ie allgemeinen Seftimmungen, meiere ba§ ©trafgefefebud)

für baä 5DeutfcE)e 9?eid) über bie 23eftrafung ber ?5cr6rec^en

unb 33ergel)en entljält, finben auf bie Säeftrafung mititärif(|er

aSerbredien unb SJerge^en entfpredEienbe Stnroenbung.

§. 3.

§anblungen ber 3JliUtärperfonen, meiere ni(^t miütärifciie

S3crbrec^en ober SSergel^en finb, werben nac^ ben allgemeinen

©trafgefe^en beurtl)eiU; bie ju oerljöngenben ©trafarten richten

ficf) nad) ben Seftimmungen biefes ©efe^es.

§. 4.

Unter 2JJilitärperfonen finb bie ?|5erfonen beä ©olbaten=

ftanbeä unb bie aJiilitärbeamten ju r)er[tel)en, rodä)^ gum §eer
ober äur aJlorine geljören.

Unter §eer ift baä ©eutfc^e §eer, unter 3Jiarine bie M=
ferli(^e SD'tarine ju üerftetien.

§. 5.

S)ie 5!Iaffeneint]§eilung ber aJiilitärperfonen ergibt baö

biefem @efe^ beigefügte 55eräeid^niB.

Sie 3J?itgUeber be§ ©änitäts=5lorp§ unterliegen ben für

Dffijiere unb Unteroffijiere gegebenen 5l^orf(^riften mö) Wla^--

gäbe ibreä 2)iilitärrangeö.

§. 6.

•^erfonen be§ Seurlaubtenftanbes unterliegen ben ©traf=

üorfä)riften biefeä ©efefeeö in ber Seit, in rcelc^er fie fid) im
SDienft befinben; au^erljalb biefcr 3eit finben auf fie nur bies

jenigen ^i5orfd)riften 2lnroenbung, rceld^e in biefem ©efeß qu§:

brüd'Ud) auf *|3erfonen bcä ^^eurlaubtenftanbeä für anroenbbar

erflärt finb.

§. 7.

©trofbare §anblungen, raelc^e ron 3Jlilitärperfoncn im
StuSlanbe, rcäl)renb fie "bort bei ben Gruppen ober fonft in

bienftUd)er ©tellung fid) befinben, begangen werben, finb ebenfo

ju beftrafen, alö wenn biefe §anblungen oon il)nen im 33uns

besgebiete begangen roäven.

§. 8.

S[RiUtärif<^e 3^erbrcd)en unb 33ergeljen, weldie gegen 2Jlili= ;

tärperfonen uerbünbeter ©taaten in gemeinfi^aftlid^cn ^tenfi^
t)ert)ältniffen begangen werben, finb, wenn ©egenfeitigfeit oer:
bürgt ift, ebenfo m beftrafen, alä wenn biefe §anblungen gegen
aJiilitärperfonen beä §eereä ober ber 2JJarine begangen wären.

§. 9.

SDie in biefem ©efefe für militärifdie 93erbrec^en unb ä^er*

getien im gelbe gegebenen ©trafoorfd^riften (^riegägefe^e) gelten

für bie ©auer be§ mobilen 3uftanbe§ beä §eere§ ober ber
3JJarine ober eingelner Stieile berfelben. 3^re 2lnwenbbarleit

für bie einjelne oon ber 3JJobilmac^ung betroffene 3Jiilitär=

perfon beginnt mit bem erften 3JJobilma^ungstage unb enbet
miti.il)rer S)emobilmtt(J^ung.

§. 10.

?iid)tmobile a}?ilitärperfonen finb ben ^rieg§gefe|cn (§. 9.)

unterworfen

:

1) infoweit wäbrenb eines gegen bas S)eutf(J^e ^^ei(fi

brobenben ober auögebroct)enen Krieges bie Slnwenb?
barteit ber 5lriegsgefe^e nad^ 23efd)'UiB be§ itaiferä

angeorbnet ift;

2) wenn biefelben in einem nac^ aSorfc^rift ber

©efe^e in 5?riegääuftanb erflärten ©ebiete wälirenb
ber ®auer biefeä 3uftanbe§ befinben;

3) für bie ®auer eineä aujierorbentlid)en 3uftanbe§,
wenn ber fie befelligenbe Dffijier iljnen bienftlid^

befannt gemacht Ijat, baji bie i?riegägefe^e auf fie

2lnwenbung finben foUen,

23cn t)ev SSejlrafung im SlKgemeinen.

®rftfr 2lbfd)nitt.

(Strafen ßcgcn ^crfoncn ^cö (Splbateitf!anbe$.

§. 11.

S5te Siobeäftrafe ift hmä) ©rfi^ie^en gu üoEftreden, wenn
fie wegen eineä militärif*^)en a3erbred)en§, im g^elbe aud) bann,
wenn fie wegen eineä ni(^t militärifd^en Söerbre^ens erfannt
worben ift.

§. 12.

^at eine perfon be§ ©olbatenjltanbes eine g^rei^eitäftrafe

oerwirft, fo ift auf militärifd^e greiljeitsftrafc ju erfennen.

Sft jeboc^ 3u(|tl^auä oerwirft ober mu§ auä einem anbcrcn
©runbe auf Entfernung aus bem §eer ober ber 9Jtarine ers

fannt werben, fo treten bie greil;eitsftrafen bes gemeinen
©trafred)ts ein.

§. 13.

Sie militärifc^e greiljeitsftrafe ift eine lebenslängliche ober

eine zeitige; ber §ödhftbetrag ber zeitigen greil)eitsftrafe ift

funfjeljn Salire, iljr 9JJinbeftbetrag @in Sag.
2Bo bas ©efe^ bie militärifd)e greilieitsftrafe nii^t aus«

brüdlic^ als eine lebenslänglidtie anbro^t, ift biefelbe eine

zeitige.

§. 14.

S)ie militärif(ihe greilieitsftrafe ift, wenn i^re 2)auer jwei

9Jionate ober me^r betrögt: geftungsftrafe, bei fürjerer S)auer:

Slrreft.

§. 15.

®ie geftungsftrafe ift ju erfennen gegen Dffisiece als

geftungsarreft, gegen Unteroffijiere unb ©emeine als geftungs^

arbeitsftrafe.

§. 16.

©tatt auf geftungsarbeitsftrafe fann gesen

1) ^ortepee=Unteroffijiere,

2) einjäljrig freiwillige,

3) biejenigen *perfonen bes ©olbatenftanbes, welche baS

wiffenf^afllidje 33efäl)igungSäeugniB jum ^ortepee«

fäljnrid) ober jum ©eefdbetten befi^en, ober mit biefen

*).k'rfünen auf gleicher $8ilbungSftufe fielen,

auf geftungäarreft erfannt werben, wenn bies nad^ ben ht-

fonberen Ümflänben ber 2l)at angemeffen eifdjeint.

2luf gätle, in wcld;en neben ber greil)eitsftrafe 25erfe^ung

in bie jweite klaffe beS ©olbatettftanbes eintritt, finbet bieS

feine 2lnwenbung.
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§ 17.
I

3ft in biefem ®efe^ fyeftungäfttafe angebro^t, fo ift :

bamnter militärtji^^e ^^reiljeitäftrafc von minbeftenä sroetinonnt-

lid)er Sauer 311 uerfte^en.

§. 18. .

®er j^eftung§arrefi befielet in g^reil^eitsentjieliuug mit 33e=

aiiffid)tigung ber 23etd)üfiigung unö ^^ebenäroeife beö Süerurs

ll)eilten; er'roirb in befonöerä baju beftinunten 3'Jäunien einer

geftung öoUftrecft.

§ 19.
.

SDie geftungäorbeitöftrafe befteljt in g^reiljeitäentäieljung,

oerbunben mit älrbeiten für inilitärifiJ^e 3roecfe unter iiülilä'

rife^er Slufjt^t unb roirb burd) ©inftellung in eine ?yeftung^-

Strafabttieilung coUftrccft.

Unteroffijiere, ir)eld)e eine {^eftungäarbeitöftrafe ju oerbüfeen

tjaben, werben von ben anberen ©efangeneu gefonbert geljal=

ten unb auf eine iljren ?^äljigfeiten unb iljrem 9JUUtärrange

angemeffene 2Beife befd)äftigt. Sluf g^äüe, in benen auf SDegra^

bation erfannt roorben ift, finbet bieä feine SIntoenbung.

§. 20.

Sä^t ber förperlic^e 3uftanb be§ 33erurtJ)eiIten bie Ser--

bü§ung ber geftungäarbeitöftrafe nid^t ju, fo tritt ftatt ber

^eftungäarbeitäftrafe ©efängni^ftrafe ein.

§. 21.

Sie Seit einer {^ettungsftrofe rcirb auf bie gefe^Ii(i)e

Sienft^eit im ftel;enben §eer ober in ber glotte ni^t ange;

rechnet.

§. 22.

Ser 3trreft jerfäQt in ©tubenarreft, gelinben Strrefi, mitt=

leren Slrreft, ftrengen Slrrefl.

§.23.
Ser ©tubenarreft finbet gegen Dffiäiere ftatt, ber gelinbe

Strreft gegen Unteroffi3iere unb ©enieine, ber mittlere 3trreft

gegen Unteroffiziere oljne Portepee unb gegen ©emeine, ber

ftrenge 2trreft nur gegen ©emeine.

§. 24.

3|t in biefem ©efe^ 2Irreft angebroljt, fo finb barunter
aüe 2lrten be§ 9lrrefle§ oerftanben.

§. 25.

Sft in biefem ©efefe eine beftimmte SCrreftart angebrol)t

unb biefelbe gegen ben Später naä) feinem 2RiUtärrange nid^t

ftatigaft, fo ift auf bie nö^ftfolgenbe na6) feinem Siange ftatt^

Jjafte 2Irreftar^ ju erfennen.

§. 26.

SDer ©tubenarreft lüirb oon bem 33erurt^eilten in feiner

SBotinung cerbü|t. 2)er ä^erurtlieilte barf rca^renb ber Sauer
beä ©tubenarreftes feine 2öot)nung nid)t oerlaffen, aud) 33e=

fud)e n\6)t annehmen, ©egen ©ubaltern^Sffijiere fann burd)

Jiiditerfpruc^ bie StrafooUftredung in einem befonberen Dffijier;

Slrreftjimmer angeorbnet roerben (gefd^ärfter ©tubenarreft).

§. 27.

Ser gelinbe, ber mittlere unb ber ftrenge Strreft werben
in einsettjaft cerbüfet. Ser §öc^ftbetrag beä ftrengen Slrrefteä

tji fetJ^ä 2ßo(^)en.

§. 28.

2ßof)renb ber SSerbüßung be§ mittleren 2lrrefte§ erl)ält

ber 5Berurtl)eilte eine ^arte fiagerftätte unb als 9Jal)rung nur
2Boffer unb sörot. Siefe ©diörfungen fallen jeben vierten

S^ag, naä) Slblauf ber eierten 2Bod)e ber ©trafjeit jeben britten

2;ag, nad) 2lblauf ber fec^äten SBot^e ber ©trafjeit jeben ivoeU
ten ZaQ fort.

§. 29.

Ser ftrenge Slrreft roirb roie ber mittlere, feboc^ an ben
flogen, roäljrenb welcher bie ©^ärfungen eintreten, in einer

bunfelen SlrrejljeHe oerbüfet.

§. 30.

Säfet ber förperlidie Suftonb be§ SSerurtlieilten bie 33er=

büfeung beä ftrengen ober mittleren Slrrefteä nid;t ju, fo tritt

eine gelinbere älrreftart ein.

§. 31.

Sie 2lbroeid)ungen, raeldie bei 58ollftredung oon Slrreft*

ftrafen babutö) bebingt roerben, bafe fie roäljrenb eineä 5vriege§

ober auf ben in Sienft geft^tlten ©d)iffen ober anberen ga|ir=

jeugen ber 9Korine ju »oUjielien finb, roerben bur(^ ÄaiferHd|e

3tnorbnung beftimmt.

§. 32.

3ft in ©emäjjlieit be§ §. 12, ftatt auf eine grei^eitöftrafe

beä gemeinen ©trafred)ts auf eine niilitärifd)e ^reiljeilöftrafe

äu erfennen, fo gilt eintägige ^reil^eitäftrafe beä gemeinen

©trafred)t§ gleid; ©inem 2'age militärifdjer greiljeitöftrafe.

§ierbei'gilt als ongebrotjt:

ftatt ber fa\t bie gelinbefte, nad) bem ^Jlilitärrange

be§ 2:i)äter§ ftattt)afte Slrreftart,

ftatt ber g^eftung§t)ttft ^^eftungöorreft,

ftatt beö ©efängniffeö gegen öffijiere J^eftungSatreft

ober ©tubenarreft, gegen Unteroffiziere unb ©e«
meine g^eftunglarbeitäftrafe, mittlerer ober gelinber

3Irreft,

Sie Sauer be^ j^eftungSarrefteö fann in biefen pötlen

weniger alä jroei SJioiinte betragen. Sie in bem §. 16. ents

Ijaltenen S^orfd^riften finbeu aud) Ijier Slnroenbung.

§. 33.

3ft in ©emäB^eit be§ §. 12. ftatt auf eine militärifc^e

?^reil)eitäftrafe auf eine anbere j^reil)eitöftrafc bcö gemeinen

©trafred)tä al§ auf 3uc^tl)au§ ju erfennen, fo gilt ftatt ber

militärifd^en g^reil)eit§ftrafe ©efängnife al'5 angebrol)t. §ierbet

gilt eintägige militärifdje g^reiljeitöftrafe gleii^ ©inem Sage ©e*

fäiigni^.

§. 34.

2Ö0 bie allgemeinen ©trafgefe^e ©elb; unb 3^reil)eit§ftrafe

roaljlroeife anbro|en, barf, wenn burd) bie ftrafbare |)anblung

§uglei(^ eine militärif(^e Sienftpflid^t üerleit roorben ift, auf

©elbftrafe nidjt erfannt roerben.

S3ei Umroanblung einer ©elbftrafe in eine militärifc^e

3=reil)eitöi"irafe ift nad) ben in bem ©trafgefe^buc^e für baä

Seutfd)e ^^eid) über bie Umroanblung uon ©elbftrafen in g^reis

Ijeitöftrafen aufgeftellten ©runbfä^en ju üerfaljren.

§. 35.

Sieben einer militärifc^en g^reil)eit§ftrafe barf 'auf aSerluft

ber bürgerlidien (Sl)renred)te nur bann erfannt roerben, roenn

biefelbe als g^eftungsarbeitäftrafe oon breimonatlit^er ober

längerer Sauer erfannt roorben ift unb baö ©efe^ ben SSerluft

ber bürgerlid)en ©^renrec^te auöbrüdlic^ juläfet. Sie Sauer
biefeä S^erlufteä beträgt in einem fold)en Stalle minbeftenä ©in

3a^r unb Ijöd^ftenä fünf Salire.

§. 36.

Sie befonberen ©l)renftrafen gegen ^erfonen be§ ©olba»

tenftanbes finb:

1) gegen aüe ^erfonen be§ ©olbatenftanbe§ : Entfernung

äuä bem §eer ober ber SJJarine. ©egen £)ffi3iere ift

biefe ©ntfernung als ©ntfernung auö bem Dffijiers

ftanbe, gegen Unteroffijiere unb ©emeine al§ (Sntfers

nung aiiö bem ©olbatenftanbe, gegen 3JJitgUeber be§

©anitätä=ilorpö als ©ntfernung au§ bem ©anität§=

5?orp§ auäjufprec^en;

2) gegen Dffijiere: Sienftentlaffung

;

3) gegen Unteroffiziere unb ©emeine: SSerfe^ung in bie

jroeite lllaffe' beä ©olbatenftanbeä;

4) gegen Unteroffiziere: Segrabation.

§. 37.

3Iuf ©ntfernung au§ bem §eer ober ber aJJarine i;t neben

ber 3ud)tl)au§ftrafe ftetö, neben bem 23erlufte ber bürgerlichen

©l)renred)te bann zn erfennen, roenn bie Sauer biefeä SSer»

lufteä brei Sa^re überfteigt. ©egen Dffiziere muü auf biefe

Entfernung neben bem 33erlufte ber bürgerlidien @l)renred)te

oljne Stücffidjt auf bie Sauer beffclben ftets erfannt roerben;

ingleid)en fann bieö gefi^eljen, roenn gegen einen Unteroffizier

ober ©emeinen bie Sierfe^ung in bie zweite klaffe be§ ©ol«

batenftanbeä zu'^öffig erfc^eint.

§. 38.

Sie Entfernung aus bem §eer ober ber aSarine l^at

1) ben 3[>erluft ber Sienftftetle unb ber bamit uerbunbenen

2luözeid)nungen, foroie aller burd) ben älJilitärbienft

erroorbenen 3Iufprüc^e, foroeit biefelben burd^ di\ä)UX'

fprud) aberfannt roerben fönnen,

2) ben bauernben 33erluft ber Drben unb {Si)renzeid)en,

3) bie Unfäljigfeit jum 2Biebereintritt in baö §eer unb
in bie 3JJorine üon 9iedl)tärcegen zur g^olge.
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§. 39.

©eflen penfionirte Dffriere ift ftatt auf ©ntfcrnung ouä
bem ßffiäterftanbe auf 3?erlu[t be» Dffisiertitelö gu erfentien.

iiJHt biefem 93erlufte treten äußleid) bie im §. 38. 9^r. 2. unb
3. bejeidineten {folgen, foroie bie S^erroitfung be§ 3^e^tä, bie

Dffiäieruniforin gu tragen, mn 3ied)täioegen ein.

§. 40.

Stuf ®ienftentlaffun0 fann erfannt toerben, raenn j^eftung§=

arreft von längerer als etnjäl^riger Sauer erfannt toirb.

Stuf biefelbe mu^ erfannt werben, raenn Unfätjigfeit gur

Sefleibung öffentlicher 2lemter au§gefprocf)en rcirb.

§. 41.

5Die ©ienftenttaffung I;at ben 33erluft ber S)ieni"tfteQe unb
atter burc^ ben S)ienft alä Dffijier erirorbenen Stnfprüdie,

forceit biefelben hmä) 9'ti(^terfpruch aberfannt raerben fönnen,

inglei(i)en bie 93erti)irfung beö -Jiedjtä, bie Dffijieruniform ju
tragen, von 3?ec^töraegen jur g^olge. SDer 33erluft be§ 5Dtenft=

titelä ift mit biefer ©träfe nid)t oerbunben.

§. 42.

©egen penfionirte Dffijiere, mdö)e ba§ ditö^t jum fragen
ber öffigieruniform Ijüben, ift ftatt auf 2)ienftentlaffung auf
S3erluft biefeä dUä)t^ ju erfenuen,

§. 43.

2luf aSerfetiung in bie groeite i^Inffe beä ©olbatenftanbes

ift neben bem 5i5erlufte ber bürgerlicl)en (Sljrenredjte gu erfen=

nen, raenn bie Sauer biefeö ^ertufteä nic^t brei Satire über=

fteigt.

§. 44.

©rfolgt eine S^erurttjeilung raegen SDiebftaljfä, Unterfd)la=

gung, Staubeä, ©rpreffung, ^eljlerei, Betruges ober Urfunben=
fälf(j)ung, fo fann auf ii^erfe^ung in bie graeite i^laffe bes

Solbatenftanbeä aud) in ben gälten erfannt raerben, in roel=

^en ber 3]erluft ber bürgerticl)en ©^renrect)te nidtit eintritt.

g. 45.

S3ei a3erurtl)eilung raegen roiebcr^olten Stüdfallä (§. 67.)

fann auf ä$erfe^ung in bie groeite 5?laffe beä ©olbatenftanbeä
ftetö, bei SSerurt^eitung raegen erften ?iüdfallä bann erfonnt
raerben, raenn bie frütjere ©träfe geftungöarbeitgftrafe ge*

raefen ift.

§. 46.

SDie aSerfefeung in bie graeite klaffe be§ ©olbatenftanbeä
l^at ben bauernben aSerluft ber Drben unb ®t)renäeid)en von
Sleditäraegen jur O^olge.

§. 47.

2Ber fid) in ber graeiten klaffe be§ ©olbatenftanbeä bes

finbet, barf feine aUilitärfofarbe tragen, aud) ä5erforgungö=
anfprüi^e, raetc^e burc^ S'tiditerfprud) aberfannt raerben fönnen,
md)t geltenb mad)en.

2tuf Segrabation fann neben einer {^eftungsarbeitäftrafe

oon einjätjriger ober fürgerer Sauer erfannt raerben.

Sluf biefetbe mufe erfannt raerben, raenn

1) auf geftungöarbeitöftrafe üon längerer al§ einjäfiriger

Sauer,

2) auf a^erfe^ung in bie graeite .klaffe beä ©olbaten=
ftanbeä ober

3) auf Unfätjigfeit jur Sefleibung öffentlii^er 3lemter

erfannt rairb.

Sngteidjen mu^ auf biefetbe erfannt raerben, raenn bie

a3erurtt)eitung

4) raegen einer ftrafbareu §anblung ber im §. 44. be=

geidjnelen SIrt, ober

5) raegen raiebertjotten Siiidfatlä erfolgt.

§. 49.

Sie Segrabation tjat ben Stücftritt in ben ©tanb ber

©emcinen unb b€n aSerluft ber burd) ben Sienft*al§ Unter:

offijier errcorbenen 2lnfprüd)e, foioeit biefelben burd) 3üd)ter;

fpruct) aberfannt raerben fönnen, uon S^fedjtsraegen gur g^otge.

50.

Sßirb eine ''l^erfon be§ ©otbatenftanbes, raeld^e gum a3es

urlaubtenftanbc gebort, raäljrenb ber ^Beurlaubung raegen eis

ner, nac^ ben a^<orfd)iiften beö gemeinen ©trafredjt'ö ftrcifbaren

§anbtung üerurttjeitt, fo ift auf bie in ben allgemeinen ©trafs

gefeßen (ingebrot)ten ©trofen in eifennen.

SStftenftüd ?ßr. 5.

SBirb in bem ©trafurt^eile auf 3u(^tf)au§, auf aSerluft

ber bürgerlid)en ©tirenred^te ober auf Unfätjigfeit jur ai3efteibung

öffentlidier Stemter erfannt, ober erfolgt bie aLserurt^eilung ei»

neö Unteroffigierä raegen einer ftrafbaren §anbUing ber im
§. 44. begeidineten 2lrt, fo treten biejenigen militärifd^en @t;ren=

ftrafen, auf raelt^e bei einer fold)en ä5erurtl)eitung na^ ben

a3eftimmungen ber §§. 36.-49. erfannt raerben mu^, oon 5ied)täs

raegen ein.

§. 51.

3ft gegen eine ^erfon bes ©olbatenftanbe§ raäl^renb if)re§

Sienfteä im §eer ober in ber ajfarine raegen firafbarer §onb;
hingen gu erfennen, rael(^e biefetbe cor itjrem ©intritt in baä

§eer ober in bie ^Öiarine begangen t)at, fo finb gegen fie bie

fiir *}3erfoncn bes ©otbatenftanbeä geltenben ©trafarten ongu:

raenben.

Sronter ^bfd)nitt.

<Sfrafen gegen Wlilitävbcamte.

§. 52.

§at ein SJfilitärbeamter eine g^reilieitöftrafe üerrairft, fo

ift auf militärifd;e g^rei^eitöftrafe gu erfennen.

3ft jeboi^ 3ucl)tt)auä uerroirft ober rairb auä einem
anberen ®runbe auf ^mt§oertuft erfannt, fo treten bie grciä

l)eitöftrafen beö gemeinen ©trafredjts ein.

§. 53.

2luf bie ©träfe beä 3lmt5uerlufte§ mu^ gegen 3Jtilitärs

beamte erfannt raerben, raenn bie ajerurt^eilung raegen einer

ftrafbaren ^anbtung ber in §. 44. begeid^neten 2lrt erfolgt.

®ä fann auf biefe ©träfe in allen g^ällen erfonnt raerben,

in raelc^en eine g^rei^eitäftrafe »on längerer alä einjäljriger

Sauer t)ert)öngt rairb.

§. 54.

Sie mititärifi^he 3^reif)eitäftrafe barf gegen obere SJlilitär:

beamte nur in ben gegen Dffigiere, gegen untere 3)iititärbeamte

nur in ben gegen Unteroffigiere gutäffigen ©trafarten befielen.

§. 55.

Sie a3orf(|riften ber §§. 11., 32., 33. unb 51. finben

au^ auf 3Jlilitärbeamte 2lnroenbung.

Dritter :Xbfd)ttitt.

aSerfuc^.

§. 56.

Ser a3erfu(J| eines militärifd^en aSerbreci^cnS ift ftclö, ber

a3erfu(Jh eines militärif(^eji Sjerge^ens nur bann ftrafbar, raenn

baä rottenbete a^ergetien mit einer längeren als fecJ^SmonatUd^en

greitieitsftrafe bebro^t ift.

§. 57.

aSenn neben ber ©träfe beS roKenbeten a^erbreiJ^enS ober

a3erget)ens milttärifd)e ®t)renftrafen (§. 36.) guläffig ober ge^

boten finb, fo gilt @leid)es bei ber äierfud)Sftrafe.

Dirrtcr lbfd)iiitt.

^^cttnabnie.

§. 58.

Sßirb üon einer ^erfon bes ©olbatenftanbes burc^ Sluäs

fülirung eines a3efel)ls in Sienftfad)en eine mit ©träfe bebrol^te

§anbtung begangen, fo ift ber )i<orgefe^te, raeld)er ben Siefel^l

ertt)eilt l)at, als )£l)äter gu betracbten. Ser Untergebene bleibt

ftraftos, inforaeit er ben a3efet)l nid)t überfd)ritten* t)at. @r ift

ieboc^ als ^J)httl)äter gu betrad)ten, raenn bie Befolgung bes

a3efet)ls eine §>anblnng gegen bie miUtärifd)e Sreue in fi(^

fc^tiefet.

iünftcr ^bfdjnttt.

(9rüitfee, ipe\<^c ötr «Strafe au^fd^iu^ett, mtlfrern
ober erbö^jeit.

§. 59.

Sie ©trafborfeit einer ^aubtung, burd) meiere eine milis

tärifd)e Sienftpftidjt »erlebt raorbeu ift, rairb baburd) nid)t auS;

gefd)loffen, ba^ ber 2t;ätcr nad) feinem ©eiuiffen ober ben S^or*
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fünften feinet Steliciion bie 33erle^ung ber ®ienftpf(id)t für

geboten ober beren ©riüUung für oerboten gel)alten tjat.

§. 60.

3Kanflel ober a3efd)ränfung ber freien SBiaenöbeftimmung

burd) (yurd)t oor perfönUd)er ©efaljr in ^olge oon S)ro^mig

ober @eioQlt ift bei §flnbtnngen, hüx6) raelct)c eine ntilitänf^e

2ienftpf(id)t oerle^t rairb, rccber ein ®runb jur 2lufl)ebnng

ber ©trafbarfeit, nocb ein ©rnnb jur 3Jlilberung ber ©träfe.

iUei ftrafbaren §anblungen gegen bie ^i^flidjten ber mUt=

tärifdjen Unterorbnung , foroie bei allen in SluSübung be§

35ienfteä begangenen ftrafbaren |)ünbhmgen bilbet bie Srunten^

^eit beö S^äterä feinen ©trafmilbernngägrunb.

§. 61.

53ei Seftrafung militärifc^er 5ßerbre^^en ober 33erge^en

ift bie 33ert)ängung ber ongebro{)ten Strafe unabt)ängig oon

ber ailteräftufe beä 2:i)äter§.

§. 62.

S)ie 23erfoIgung eine§ militärif^en 33erbr£c^en§ ober 33ers

geJ)enä ift unabljängig oon bem ülntrage beä ^^erle^tcn ober

einer anberen j(um Anträge beted)tigten i^erfon. ©in a^ergidjt

auf bie Jöeftrafung beä 2t;äter§ ift raitfungöloä.

§. 63.

Sei Seredinung ber 3.'eriä()rnng§frift einer ©trafoerfolgung

ober ©trafoollftredung rüdfi^tlid) inilitärifdjer ä^erbredjen utib

33erget)en ift bie geftiingöftrafe ber geftungsl)aft, ber 2lrreft ber

§aft gleid^ ju a(^ten.

§. 64.

2Bo biefeä @efe^ eine ert)öt)te greifieitöftrafe anbrol)t, fann

biefelbe ba§ ^Doppelte ber für baö betreffenbe 33erbred)en ober

Sßergc^en angebro^ten greit)eitöftrafe erreidjen; fie barf jeboc^

ben gefeßtid) suläffigen §)öc^ftbetrag ber oerljängenben ©traf=

art mi^t überfteigen (,§§ 13., 14., 27.).

§. 65.

SBenn ntebrere jeitige militärifc^e g^reii^eitöftrafen äufam=

mentreffen, fo ift in all n gällen auf eine ©efammtftrafe nad)

ben ä^oridiriften beä ©trafgefeubuct)ä für baä SDeutfd)e dhii)

ju erfennen. 2:iefelbe barf in feinem ^^alle ben gefeilid) ju;

läffigen ^ö^ftbetrag ber ju oetpngenben ©trafurt überfteigen.

^efie^en bie äufammentreffenben greifjeitäftrafen nur in

Slrreftftrafen , fo barf audj bie ©efammtftrafe nur in Slrreft

beftet)en. ©inb bie älrreftftrafen unglei^artige, fo gilt ©in Sag
ftrengen 2lrrefte§ gleich srcei S^agen mittleren 3lrrefte§, ©in

Sag mittleren Slrrefteä gleich jrcei Sagen gclinben Slrrefteä.

•§. 66.

Stuf er^öfitc ©träfe (§. 64) ift, fofern in biefem ©efe^

ni<f^t befonbere Seftimmungen getroffen finb, ju erfennen:

1) gegen S^orgefefete, rceldje gemeinfdjaftlid^ mit Unters

gebenen eine ftrafbare §anblung begeben ober fi(^ fonft

an einer ftrafbar«n §anblung Untergebener bet^ei«

ligen;

2) TOeun ftrafbare §anblungen unter 2Ri§braud^ ber

2Baffen ober ber bienfiUdjen Sefugniffe ober mälirenb

ber Sluöübung be§ S)ienfte§ begangen toerben;

3) roenn 3JJef)rere fi^ ftrafbarer §anblungen unter 3us

fammenrottung ober cor einer äRenfc^enmenge fd)ulbig

ma^en.

§. 67.

9JJit etl)öf)ter ©träfe ift megen 3RüdfalI§ ju belegen, roer,

nac^bem er roegen eines militärifd)en 5ßerbred)enS ober SBers

ge^enö bur(^ ein Seulfc^eä @erid)t beftraft rcorben, baffelbe

milttärifc^e Sfierbrec^en ober 33ergel;en abermals begel)t.

2)iefe 33eftimmung finbet Slnmenbung, audj wenn bie

frü!^cre ©träfe nur t^eilroeife oerbü^t ober ganj ober tl)eilioeife

erlaffen ift; fie bleibt jebod) auögefc^loffen, menn feit ber 33ers

büfeung ober bem ßrlaffe ber legten ©träfe bis jur 33e9el)ung

beä neuen militärif(^en 3Serbred)enö ober X^ergel)enä äel)n 3al)re

X)erfloffen finb.

S3ou t)en einzelnen S[5cvbrec()eu unt» 23evgcl;en

mit) t)creu S3cftrafung.

(Erftcr Ittel

S[)2ilitänfcf)e 5ßerbrec^en unb 35er(^e^en ber ^erfonen beö

©olbntenfto.nbeS.

(grftcr 3bfd)nitt.

i^v^t>ctvatf>, !^attbe^\>evvatif, Äriccjööcrraf^.

§. 68.

©ine ^>erfon bes ©olbatenftanbes, toeld)e fi(^ eineä ^o^--

t)errat^ä ober eines Sanfceäoerrat^ö fd)ulDig mad)t, ift nac^

ben a]orfd)riften beä ©trafgefc^bud)ä für baä 2)eutf(^e ditiä)

(§§. 80-93) gu beftrafen.

3ft burd) bas Sierbredien gugleid) bie militärifd)e Sreue

oerle^t, fo tritt ftatt ber geftungötjaft 3udjtl;auSflrafe, ftatt

ber lebenslänglid)en 3ud)tt)aitöftrafe ober ber lebenslänglichen

geftungöl)aft bie militärifd)e Sobeäftrafe ein.

§. 69.

2Ber im g^elbe einen Sanbcöoerratlj begel)t, rairb raegen

5lrieg5ccrratl)ä mit 3ud)tl)auS nid^t unter äel)n 3al)ren ober

mit lebenälänglidjem 3ud)tl)auS beftraft.

§. 70.

Mit bem Sobe rairb ber ilriegsoerratl) (§. 69.) beftraft,

raenn ber 2t)äter

1) eine ber im §. 90. bes ©trafgefefebudbs für baä SDeutfdic

3ieid) bejeid)nelen ftrafbaren §>anblungen begeljt,

2) äBege ober 2elegrapl)enanftalten jerftört ober unbraud^*

bar maö)t,

3) bas ©ebeimnife be§ ^oftenö, ba§ g^elbgefd^rei ober bie

fiofung oerrätb,

4) cor bem fVeinbe 9JJelbungen ober bienftlic^e 9)Jittf)ei=

hingen falfd) maä)t ober 'rid)tige ju madjen unterläßt,

5) bem geinbe als 2Begraeifcr ju einer miUtärifd)en

Unternebnunig gegen sr:eutfd)e ober oerbünbete Srup--

pen bient, ober alö 2Begroeifer friegfül)renbe S)eutfd^e

ober üerbünbete Gruppen irre leitet,

6) cor bem j^^einbe, um bie Sruppen ju beunrul)tgen ober

irre ju leiten, militärifd)e ©ignale ober anbere 3ei(^en

gibt, jur g-tud)t aufforbert ober baä ©ammeln jers

ftreuter 9J{annfd)aften oerbinbert,

7) einen ®ienftbefctjl ganj ober tl)eilrceife unausgeführt

läfet ober eigenmäd)tig abänbert,

8) es unternimmt, mit ^erfonen im feinblidien §eer
ober im feinblic^en Sanbe über S)inge, ra^ldie bie

5lriegfüf)rung betreffen, münblid) ober fd)riftli(^ 33erj

febr äu pflegen ober einen foldien äJerfeljr ju oer^

mittein,

9) feinblidie Slufrufe ober 33efanntma(^ungcn im §eer
verbreitet,

10) bie pftic^tmä^ige gürforge für bie aSerpftegung ber

Gruppen unterläßt ober

11) feinbli(3be Kriegsgefangene freiläfet.

SBegen ber in 7. bis 11. bejeicbneten §anblungen tritt

in minber fd)raeren g^äHen lebenslänglid^e 3udhthausftrafe ein.

§. 71.

Sm ©inne biefes ©cfe^es ift als Dor bem geinbe befinbli^^

jebe Sruppe ;iu betraclitcn, bei raeld)er in ©eroärtigung eines

3ufammentreffenS mit bem geinbe ber ©id)erl)eitsbienft gegen

benfelben begonnen i)at.

§. 72.

§aben 9JJel)rere einen JtricgSüerratl) rerabrebet, ol^ne ba§

es jur SluSfü^rung ober ju einem ftrafbaren a3erfud)e beffelben

gefommen ift, fo tritt 3ud)tl)ausftrafe nid)t unter fünf 3oI)ren

ein.
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§. 73.

2Ber von bem 33orI)at>en eineä ^xkoßmxatlß (§§. 69. bi§

72.) gu einet 3eit, in rael^er bie 33erljütung beä 2^erbred)en§

möglid) ift, glaubfiafte ^enntni^ erpU unb e§ unterläßt. Iiier;

»on rec^tseitig Slnjetge ju madien, ift, loenn baä ä^erbrec^en

ober ein ftrafbarer a.serfu(^ beffelben begangen lüorben, mit

ber ©träfe beä 9Kittbäterä ju belegen.

©traftofigfeit tritt für ben an bem frieg§üerrätl)erifcf)en

Sßorlinben S3ett)eiligten ein, raenn er von bemfelben einer

Seit, reo bie S)ienftbe(jörbe nidit fd^on anberroeit baoon unter;

x\ö)tet ift, in einer Sßeife Sln^eige mac^t, ba§ ber 2luäfül^rung

no<S) vorgebeugt rcerben fann.

Zweiter Zbfd)ttUt.

®efaf)tbuii{5 bet Mvie^^mad>t im %elhe.

§. 74.

9Ber mit 33erlet^ung einer ®ienfipfüc^t eine §anblung be--

gel^t, toeld^e bie Unterncl)mungen beö g^einbeö beförbert ober

ben friegfüf)renben S)eutfd)en ober oerbünbeten Srupven ©e;

fabr ober S^^facbtljeit bereitet, rcirb, wenn bie §anblung in

biefem ©efe^ nid)t mit prterer ©träfe bebroljt ift, mit 3ud)t;

baug bis gu ^ebn Saljren beflraft. 3n minber fdiroeren gälten

tritt geftungäftrafe oon ©iuem galjre btö ju fünf Saljren ein;
j

auc^ fann jugleid) auf 33erfe6ung in bie jioeite Sltaffe beä ©oU
batenftanbeä ernannt werben.

§. 7.5.

3Jlit bem Sobe rairb beftrnft

1) ber ^ommanbant eines feften ^latjeä, roeld)er ben*

felben bem ^^einbe übergibt, ol)m juoor alle 9JJittel

jur 33ertl)eibtgung beö $Ia^e§ erfdjöpft ju baben,

2) ber Sefeljlöt)aber, rceldier im 3^elbe mit 23ernad)iäffi=

gung ber tl)m ju ©ebote ftebenben 33ertt)eibigung§=

mittel ben il)m anoertrauten ^^often oerlä^t ober bem
?yeinbe übergibt,

3) ber 33efel)löbaber, rceldier auf freiem g^elbc fopitulirt,

rcenn bieä ba§ ©treden ber SBaffen für bie iljm un;

tergebenen Gruppen jur golge gel)abt unb er nid)t

äuoor SlUeS getfian l;at, roaä bie ^flic^t oon if)m er;

forbert,

4) ber S3efel)löi^aber eines ©d)iffe§ ober anberen gabr;
jeugeä ber 9Jiarine, raeldier baffelbe ober beffen Se;
mannung bem g^einbe übergibt, ol)ne juoor jur S3er;

meibung biefer Uebergabe 2ltteä getl;an ju l^aben, rcoä

bie ^^fUd;t üon itjnt erforbert.

Dritter 2lbfd)nitt.

§. 76.

9Ber einer 2:i)ätlid)Eeit gegen ben ^aifer ober ^egen feinen

eigenen Sanbe§t)errn fid) fd)ulbig mad)t, rcirb mit bem Sobe

beftraft.

§. 77.

SEBer ben 5?aifer ober feinen eigenen £anbe§l)errn tm^
SSerle^ung ber fct)ulbigen ©tjrfurd^t ober fonft beleibigt, roirb

mit g^eftunggftuife nid)t unter fed)ä aJZonaten unb mit S3er;

fe^ung in "bie äioeite Älaffe be§ ©olbatenftanbeä beftraft.

IDicrter 3lbfd)ttitt

ttitertaubtc ^ntfetnung unb %a\)ucnfiu<^t

§. 78.

Sßer üon feiner Gruppe ober oon feiner SDienftfteüung

eigenmäd)tig entfernt ober oorfä^lid) fern bleibt, ober rcer ben

il)'m ertbeilten Urlaub überfd)reitet, rcirb roegen unerlaubter

Entfernung mit Slrreft ober mit geftung^ftrafe bis ju ©inem
3ol)r beftraft.

^. 79.

25er unerlaubten Entfernung rcirb e§ gleich gead)tet, rcenn

eine ^^^erfon beö ©olbatenftanbcä im g^clbe e§ unterläßt,

1) ber Sruppe, üon rceldier fic abgefommen ift, ober ber

näc^ften ^Truppe fid) roieber on"2uf(i^lieBen, ober

2lfteuftüa 91r. S.

2) nac^ beenbigter ^rieg§gefangenfd)aft ft(i^ unuerjüglid^
bei einem Jruppcnt^eile ju melben.

§. 80.

^Dauert bie 2lbrcefenbeit länger alö fieben Sage, im 3^elbe

länger alä brei Sage, fo tritt geftungäftrafe biä ju jrcei

Sauren ein.

§. 81.

t^eftungsftrafe oon fe(5^§ 3JJonaten biä ju fünf Salären tritt

ein, rcenn bie 2lbroefen^eit im 3^elbe länger al§ fteben Sage
bauert.

§. 82.

®leid)e ©träfe (§. 81.) trifft eine ^JJerfon beä 33eudaub;
tenftanbe§, rcelAe bei einem gegen baö S)eutfd^e ditiö) bro^en*
ben ober au§gebrod^enen llriege it)rer Einberufung jum SDienftc

ober einer öffentli(^en Sluffor'berung gur ©tellung nid^t binnen
brei Sagen nad) 2lblauf ber beftimmten grift g^otge leiftet.

§••83.

2Ber fid^ einer unerlaubten Entfernung (§§. 78., 79., 82.)

in ber 2Ibfid)t, fid) feiner militärifd^en SDienftpfiid^t ju entjiel)en,

fä)ulbig mad;t, ift rcegen gal)nenftudjt (®efertion) gu beftrafen.

§. 84.

S)ie f^al;nenflud)t rcirb mit 3^eftung§ftrafe von fe(^§ aJJos

naten biä ju jroei Sauren, im erften iHüdfaHe mit g^eftungSs

;
ftrafe oon Einem 3al)re bis gu fünf Saljren, im rcieberl^olten

;
ytüdfaße mit 3ucl)tt)auä oon fünf bis gu je^n Sauren beftraft.

§. 85.

ÜDie 2^al)nenflud)t im 0elbe rcirb mit {^eftung§ ftrafe üon
fünf bis m jebn 3al;ren beftraft; im 3^{üdfaUe tritt 3ud;tl)au§s

ftrafe nid^t unter fünf Saljren unb, rcenn bie frühere gabnen;
ftudtit im g^elbe begangen ift, Sobesftrafe ein.

§. 86.

§aben 3)?ebrere eine gal)nenflu(^t üerabrebet unb gemein*

fdiaftlid^ auägefülirt, fo rcirb bie an fiel) cerrcirfte g^reibeitöftrafe

um bie SDauer »on Einem Sabre biö ju fünf Sabren ertjöbt.

3ft bie §anblung im 3=elbe begangen, fo tritt ftatt ber

g^eftungäfirafe 3uct)tl)au§ftrafe üon gletd^er ®auer, gegen ben
Stäbeläfüljrer unb gegen ben Slnftifter Sobeöftrafe ein.

§. 87.

SDie 3^al)nenflud)t üom *|3often oor bem g^einbe ober au§
einer belagerten g^eftung rcirb mit bem Sobe beftraft.

©iefelbe ©träfe trifft ben gal)nenflüd^tigen, roel(^er jum
jveinbe übergebt.

§. 88.

Sieben ber rcegen 3^al;nenflud^t rerrcirtten g^eftung^ftrafe

ift auf Sßerfe^ung in bie jrceite Maffe beä ©olbatenftanbeä ju
erfennen.

§. 89.

©teHt fid^ ein g^almenflüd^tigcr innerl^alb fed^s SBod^en
naä) erfolgter gabnenflud^t, Jo fann, rcenn biefelbe ni(|t im
j^elbe begangen ift, bie an ficb ocrrcirEte g^reibeitöftrafe bis auf
bie §älfte ermäßigt, auc^ fann gegen ©emeine, rcenn fein

g^üdfall oorliegt, oon ber 33erfe§ung in bie grceite 5llaffe beä

©olbatenftanbeä abgefetien rcerben.

§. 90.

'

2)te ©trafoerfolgung rcegen ^^almenflud^t oerjäl^rt nid^t,

fo lange Jic^ ber jpter burd^ feine Slbrcefenbeit ber S^erfol*

gung entäiel;t.

§. 91.

3!Ber oon bem SSorl^aben einer g^a^nenflud^t ju einer 3eit,

in rceldier beren S3erbütung möglidt) ift, glanbl)afte Äenntni^
erl^ält unb e§ unterläßt, bteroon feinem ä>'orgefe^ten red^tgeitig

Slitgeige ju mad^en, ift, rcenn bie fyabnenflud)t ober ein ftraf*

barer 33erfud) berfelben begangen rcorben, mit g^eftungSftrafc

bi§ 5U fecl)ä 3Jionaten unb, rcenn bie {^abnenftud)t im g^elbe

begangen ift, nüt g=eftung§ftrafe oon Einem Sabre bis ju brei

3äl)ren ju beftrafen.

§. 92.

2ßer einen 2lnberen jur g^al^nenfludt)t oerleitet ober bic

>^abnenflud)t beffelben rorfäfelid) beförbert, rcirb, rcenn bie

efabncnfluc^t erfolgt ift, mit §eftungöftrafe ooti fed)§ -Dioimten

bis ju groei Sabren, int ^^elbe mit g'JftmigSftrafe oon fünf bis

m jebn Sabren beftraft; aud^ fann jugleid) auf SSerfe^ung in

bie jrceite klaffe be§ ©olbatenftanbes ertannt rcerben.
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§. 93.

&n ©efancjener, toeld^er fid) felbft befreit, tüirb, mm
nxä)t bie prtere ©träfe ber ga^iienflu(fbt oeriötrEt ift, mit
2lrreft ober mit geftungöftrafe biö 311 fec^ä äRonaten unb, roenn
ber ©efangene ein {jeftungöftrafgefangener ift, mit ftrengem
Slrreft nic^t unter oier 2Böc^en ober mit geftungäftrafe bi§ ju

©inem 5at)re beftraft.

(Segen einen Dffiäier, roelc^er roäf)renb ber 33erbü§ung
be§ ©tubenarrefteä eigenmüt^tig feine SBo^nung oerlä^t, tritt

äugleic^ ©ienftentlaffung ein,

Mnpx lbfd)nttt.

§. 94.

SSer fid^ rorfä^Ii^ burc^ ©elbfioerftümmelung ober auf
onbere 2Beife pr ©rfüHung feiner militärifc^en SDienftpflidit

untaugli(^ mad)t ober burc^ einen SInberen untouglid) machen
läßt, n3irb mit geftungäftrafe oon ©inem Sai^re biä ju fünf
Satiren beftraft; auc^ ift auf 33erfe§ung in bie jrueite 5llaffe

beä ©olbatenftünbeö ju erfennen.

^at bie §anblung bie %oIqc, ba§ ber Sefd)ulbigte fogar
bie gä^igfeit ju SlrbcUen für militärifd)e 3iuc(fe oerliert, fo

ift auf 3ud)tt)aus biä ju fünf 3at)ren gu erfennen.

§. 95.

Siefelben ©trafen (§. 94.) treffen benjenigen, melc^er

einen anberen auf beffen 58erlangen jur Erfüllung feiner mi=
litärifd^en 2)ienftpfli(^t untauglid^ ma6)l

§. 96.

2Ber in ber Slbfic^t, fid^ ber Erfüllung feiner militarif<i)en

2;ienftpfli(J^t ganj ober ttieilioeife ju entjiel)en, ein ©ebrec^en

oorfct)ü^t ober ein anbereä auf Täufd^ung berechnetem 3)UtteI

anrocnbet, roirb mit ftrengem 2lrreft ni(ä)t unter oier SBo(i)en

ober mit geftungSftrafe bi§ ju fünf 3af)ren beftraft; auä) ift

auf 5?erfe^ung in bie groeite klaffe beä ©olbatenftanbeä ju er

lennen.

5DiefeIbe ©trafoorfd^rift finbet auf ben S^eilnelimer 2In=

loenbung.

0fd)0tcr abfd)nttt.

§ 97.

2ßer toötirenb be§ @efecf)tä auä ?^eigf)eit ficf) loeigert, ju

fedf)ten ober gegen ben geinb oorjurücfen, ober anbere jur^lu^t
oerleitet ober jnerft bie gluct)t ergreift, rairb mit bem Sobe be;

[traft.

§. 98,

ajiit 3udht§auö biö ju fünf Satiren roirb beftraft, roer aus
{^cigl^eit

,
' 1) bei bem SSormarfc^ jum ®efed[)t, roäl^renb be§ @efeö)t§

ober auf bem 5Rüajuge oon feinem truppent^eil tieim^

lic^ gurücfbleibt, oon bemfelben fic^ roegfd)lei(ä)t ober

fid^ oerftecft plt, bie ,g[udt)t ergreift, feine äßaffen

ober 3JJunition roegroirft ober im <Bt\ä)e Iö§t, ober

fein ^ferb ober feine Sßaffen unbraud^bar maä)t, ober

2) burd) 33orfdhü§ung einer ^i^errounbung ober eines Sei=

bens, ober burd) abfidittid) i)eranla|te Srunfenl^cit

fic^ bem @efe(^te ober oor bem geinbe einer fon=

fügen, mit ®efa|)r für feine ^|3erfon oerbunbenen 2)ienft=

leiftung ju entjiefien fudt)t.

3n minber fdiroeren gäUen tritt j^eftungsftrafe üon einem
Sa^re bis ju fünf Satiren unb 5ßerfe^ung in bie groeite 0affe
bes ©olbatenftanbes ein.

§. 99.

Sit in ben gälten beS §. 98. burdli bie g'eiglieit ein ertieb^

U(^er 3]a^tt)eil oerurfad^t rcorben, fo tritt 3udE)fliausftrafe nidjt

unter fünf Satiren ein; ift ber 2ob eines Dienfdien ocrurfad^t

;
TOorben, fo tritt 2obesftrafe, in minber f(^roeren geölten Sud^t--

liausftrafe nic^t unter je^n Satiren ober lebenslänglid^e 3ud^ts
» ^ausftrofe ein.

2ßer in anberen, als ben in ben §§. 97. unb 98. be--

I
3l(tcnfilüde }u bm SSer^onbtungen beS Deutfc^cn 8?etc{)8tQge8 1872.

nannten gäUen ouS Seforgnife oor perfönlic^er (Sefa^r eine

militärifdlie 2)ienftpftidht oerle^t, roirb mit ftrengem 2trre)t nid^t

unter oierjetin Sagen ober mit geftungsftrafe bis ju brei

Satiren beftraft; au(| fonn .jugleidh auf iserfe^ung in bie jrocite

klaffe bes ©olbatenftanbes er'tannt raerben.

§. 101.

§at ber SSefd^ulbigte in ben pQen ber §§. 98. unb 100.

nad^ ber S'ljat Ijeroorragenbe 33eroeife oon 3J^utf) abgelegt, fo

fann bie ©träfe unter ben 2Jhnbeftbetrag ber angebrotiten g^rei^

Ijeitsftrafe ermäßigt ober oon ber Seftrafung gänslic^ obgefe^en

roerben.

^itbcnUx ^bfd)nttt.

<Btvafbaxe i^anbiun^ea t^cgcn bie '^^i^ten bet

mitttärifci^eit ÜntetPtbnung

§. 102.

2ßer im ®ienft ober in Säejiel^ung auf ben SDienft bie

bem 33orgefeliten fd)ulbige !itd)tung oerle^t, insbefonbere roer

laut 33efd)roerbe ober roer' gegen einen 5ßerroeis SBiberrebe fülirt,

ober roer auf bienftüt^es 33efragen bem ?5orgefe^ten roiffeutlid^

bie Unroal)rljeit fagt, roirb mit mittlerem ober ftrengem Irreft

beftraft.

2ßirb bie Sld^tungsoerle^ung unter beut ®eroet)r ober cor

oerfammelter 3)Jannf^aft begangen, ober ftellt fidt) biefelbe als

eine 3)rol)ung bar, fo tritt firenger 2Irreft nid)t unter oier

SBod^en ober geftungsftrafe bis au brei Saljren ein.

§. 103.

Unter oerfammelter 3JJannfct)aft, im ©inne biefeS ©efe^es,

finb brei ober metir bienftliä) oerfammelte ^erfonen beS ©ol'

batenftanbes gu rerftelien.

§. 104,

2Ber einen 33orgefe^ten ober im S)ienftrange §öl;eren be=

leibigt, roirb mit mittlerem ober ftrengem Slrreft ober mit

geftungsftrafe bis ju groei Satiren beftraft.

Sft bie 33eleibigung im S)ienft ober in Segieliung auf

benfelben begongen, ober ift fie eine oerleumberifctie, fo tritt

mittlerer ober ftrenger Slrreft nidit unter oier SBoc^en ober

^eftungsftrafe bis p oier Satiren ein.

Sft bie Seleibigung burd^ SSerbreitung oon ©i^riften,

SDarftellungen ober älbbilbungen begangen, fo ift auf erljö£)te

©träfe m erfennen.

§. 105.

Ungel)orfam gegen einen SDienftbefetil burd^ ^Rid^tbefolgung

ober burdi eigenmäditige Slbänberung ober Ueberf^ireitung bef=

felben roirb mit Strreft beftraft.

§. 106.

2Birb burd^ ben Ungeljorfam ein ert)ebli(|ier 3^adhtl;eil oer^

urfad^t ober bie ©efaljr eines folctien ^erbeigefülirt, fo tritt

ftrenger Strreft nic^t unter oier SBod^en ober geftungsftrafc bis

JU äel)n Saljren, im gelbe geftungsftrafe nic^t unter ©inem

Satire ober lebenslängli^e geftungsftrafe ein.

§. 107.

2Ber ben ©el)orfam ausbrüdlicb oerroeigert ober feinen

Ungel^orfam fouft burdb SBorte, ©eberben ober anbere §anb=

lungen ju erfennen gibt, ingleidben roer ben 3]orgefe^ten über

einen oon \l)m ertialtenen ®ienftbefet)l ober 3?erroeis jur S^ebe

ftellt, ober auf roieberfiolt erl^altenen 2)ienftbefelil im Ungeliors

fam betiant, roirb mit ftrengem 3trreft ni^t unter oier SBod^en

ober mit geftungsftrafe bis 5U brei Satjren beftraft.

§. 108.

SBirb eine ber in bem §. 107. bejeidlineten §anblungen

oor oerfammelter SJJannfc^aft ober gegen ben Sefcfil, unter

baS ©eroel^r ju treten ober unter bem ©eroelir begangen, fo

tritt geftungsftrafe bis ju fünf Satiren, im gelbe geftungsftrafe

nid^t unter einem Sa^re ein.

Sft eine fotd^e §anblung oor bem geinbe begangen, fo

tritt Jobesftrafe, in minber fctiroeren gäüen geftungsftrafe nid^t

unter jetin Satiren ober lebenslänglidde geftungsftrafe ein.

§. 109.

2ßer es unternimmt, einen aSorgefe|ten mittels ©eroalt

ober ©roljung an ber 3luSfül)rung eines 2:ienftbefelils ju t)inj

bem ober jur Söornalime ober Unterlaffung einer SDienft^anb*
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lung 3» nötljtgert, lotrb, fofern n\ä)t baö Unternetimeit mit

einer l;ärteren ©träfe bebroI;t ift, roegen äBiberjegung mit

geftungäftrafe von ^eä)^ 9Jionaten bis ju jet)n 3Q()ren, im ^^clbe

mit ffeftung^ftrafe nid^t unter jtoei Saferen beftraft.

©iefeibe ©träfe tritt ein, wenn bie ^Jonblung gegen bie

jur Unterftüfeung be§ ä5orgefe|ten befel^ligten ober jugejogenen

aJJannfctiaften begangen roirb.

§. 110.

SBer fi«^ an einem 5>orgefe^ten tf)ätlid) »ergreift ober

einen tl)ätlid)en Stngriff gegen benfelben unternimmt, mirb mit

Jveftungäflrafe nii^t unter fünf 3a{)ren beftraft. SBirb bie

§anblung unter bem (Semefir ober fonft im S'ienft, ober rairb

fie in Jöejie^ung auf ben ©ienft, ober »or oerfammelter 3}{onn=

ft^aft, ober mit einer SBaffe ober einem anberen gefäi)rUd)en

SBerfjeuge begangen, fo tritt j^eftungöftrafe nid^t' unter jetm

Satiren ein.

2:obe§ftrafe tritt ein, rcenn bie 2;^ätU(^Eeit

1) eine fd^mete 5törperüerle^ung ober ben 2ob be§ 3Sor--

gefe^ten oerurfaii^t I)at, ober

2) im gelbe begangen wirb.

3ft im %a\le ber dlv. 2. bie 2fjätli(^feit au^er bem SDienft

unb oljne Sejieljung auf benfelben begangen, fo tritt in minber
fä)tt)eren glätten g^eftungöftrafe nidit unter äet)n Sagten ober

lebenölänglidie g^eftungöftrafe ein.

§. 111.

©egen £)ffixiere ift neben einer mä) §. 110. »erroirften

g^efiungäftrafe ouf Sienftentlaffung ju ernennen.

§. 112.

3ft ein Untergebener baburd), ba§ ber 33orgefe|te ilin

oorfdjriftöraibrig bel^anbelt ober bie ©renken feiner S}ienft=

geroalt überfd)ritten Ijat, gereift unb auf ber ©teile ju einer

ber in ben §§. 102. biö 110. begeidineten ftrafbaren §anb=
hingen Ijingeriffen roorben, fo ift, roenn bie ^öanblung mit

bem S:obe ober mit Icbenslänglidjer gefmngsfirafe bebroi^t ift,

auf g^eftungäftrafe nid)t unter äel)n Satjren ^tu erfennen; ift

jeitige ^reitieitsftrafe angebroljt, fo fann bie Strafe biö jur

•§älfte beä 9.'Jiubeftbetrageä ber angebrobten ?^reil)eit§ftrafe er=

mäßigt, gegen Dffijiere aud) oon ber SDienftentlaffung abge-

fetien roerben.

S. 113.

2Bei- eine ^^'erfon beä ©olbatenftanbeä gur ä>enDeigetung

beä ®el)orfam§, sur SBiberfefeung ober ju einer 2l)ntlid)feit

gegen ben ä^orgefeiilen aufforbert ober anrei(!|t, ift Q,k\ä) bem
ainftifter ju beftrafen, roenn bie ^ilufforberan g ober Slnreijung

bie ttrafbare §anblung ober einen ftrafbuven 5öerfud) berfelben

jur ^olge gehabt Ijat.

3ft bie Slufforberung ober Slnreisung oljne ©rfolg geblies

ben, fo tritt Slrreft ober g^eftungäftrafe biö gu jroei Salären,

im %elt)t mittlerer ober firenger Slrreft ober g^eftungöftrafe bi§

ju fünf 3al)ren ein. 2)ie ©Ircife barf jeboi^, ber älrt oöer

bem 3)Ja9e mä), feine fd^roerere fein, alä bie auf bie ^anblung
felbft angebrol)te.

§. 114.

2Ber meljrere 5)3erfonen beä ©olbatenftanbe§ aufforbert

ober anreiht, gemeinfdjaftlid) entroeber bem SLsorgefefeten ben

@el)orfam gu cerroeigern, ober fiit ifim .^u roiberfe^en ober eine

Jptlid^feit gegen benfelben ju begetjen, roirb o^ne ^Jfücffic^t

barauf, ob ein (Srfolg eingetreten ift, roegen 2lufroiegelung mit

geftungsftrafe nicbt unter fünf Sa^^ren beftraft.

Sjt burd) bie §>nnblung ein erljeblidier 3?ad)tl)eil für ben

2)ienft i)crurfad)t roorben, fo tritt g^eftungöftrafe nidjt unter

;^el)n 5al)ren, im g^elbe 21obesftrafe ein.

Saffelbe gilt uon beutjenigen, ber in gleii^er 2lbfid}t uor

»erfanunelter ^Jiannfdjaft laut'^efdjroerbe ftilirt.

§. 115.

2Ber eine ' 5l?erfoinmlung rou *|]erfonen beö ©olbaten^

fianbcö bel)ufö ^kratljung über militörifdie 3lngelegenl)eiten

ober (Sinrid)tungen oeranftaltet, ingleidjcn roer -ju einer ge=

meinfamen 5^*orfteUung ober ii'efcbroerbe über fold)e Slngelegen*

beiten ober (Sinrid)tu'ngcn Uiiterfdiriften fnmmelt, roirb mit

peftungöftrafe bii su fünf Sdljrcii beftraft; gegen Dffijiere

rann sugleid} auf ©ienftentlaffuug erfannt roerben.

®ie' an einer foldjen 5I5erfamiiilung, äiorftellung ober äJe=

fdiroerbe ^J3et^eiligten roerben mit 9trreft ober mit g^eftungs^

ftrofe bis ju fe(^ö 9J{onaten beftraft.

§. 116.

SBer e§ unternimmt, 3JliBüergnügen in 33ejie]^ung auf ben

^iDienft ober in Segie^ung auf militärifdie 5lngelegenl)eiten ober

©inrii^tungen unter feinen 5?ameraben ju erregen, roirb, roenn

bieä burd) münblidje Sleu^erungen gefdiiebt, mit 2lrreft ober mit

j^eftungöftrafe bis ju brei Satiren beftraft.

3ft bie §anblung burd) ^Verbreitung uon ©djriften, SDar^

fteUungen ober Slbbilbungen ober ift fie 'im gelbe begangen, fo

tritt mittlerer ober ftrenger 2lrreft niii^t unter oierje^n Sagen

ober geftftungsftrafe bis fünf Salären ein.

§. 117.

33erabreben 3)?el)tere eine gemeinfd)aftlid)e ^JLkrrceigerung

beö ©eborfamä ober eine gemeinfd)aftlid)e ^iberfefeung ober

2t)ätlid;teit gegen ben Süorgefe^ten, fo roerben biefelben roegen

3JJeuterei beftraft. ®ie ©träfe ift nac^ bemjenigen ©efefe ieft=

äufe^en, roeldieä auf bie ^anblung 2lnroenbung finbet, beren

söegeljung oerabrebet roorben ift, unb jugleidE) um bie 2)auer

oon brei 3}?onaten biö ju jroei Satjren ju ert)öt)en.

§at bie Söerabrebung bie Begebung ber ftrafbaren ^anb-

lung ober einen ftrafbaren äVerfu^ berfelben giir golge geljabt,

fo ift auf erl)öl;te ©träfe ju erfennen.

§. 118.

2Ber oon einer ^Jieuterei ju einer Seit, in mläjet bie

Serljütung ber nerabrebeten ftrafbaren ^anblung möglid) ift,

glaubljafte 5^enntni§ ert)ält unb eä unterläßt, tjieroon red)tjeitig

Slnjeige ju mad)en, roirb, roenn bie oerabrebete ftrafbare §anb:

lung ober ein ftrafbarer 3?erfud) berfelben begangen roorben

ift, mit Slrreft ober mit geftungö ftrafe biö ju brei Salären be=

flraft.

©traflofigfeit tritt für ben an ber 3)ceuterei S^et^eiligten

ein, TOcld)er üon ber 3)ieuterei ju einer 3eit, roo bie !Dienfts

be£)örbe nid)t \ä)on anberroeit baoon unterriditet ift, in einer

aöeife ainjeige madjt, bafe ber 3lu§fül)rung nocb vorgebeugt

roerben fann.

§. 119.

SBenn ajiebrere fid) sufammenrotten unb mit oereinten

Gräften eö unternetjmen, bem i>orgefe|ten ben ©et)orfam ju

»erroeigern, fic^) ibm ju roiberfeBen ober eine 2;t)dtlid)feit gegen

benfelben ju begeben, fo roirb jeber, roeld^er an ber 3ufam-
menrottung 2:t)eil nimmt, roegen militttrifd)en 2tufrubrä mit

geftungöftrafe nid)t unter fünf Sollten, im gelbe mit geftungä--

[träfe nid)t unter jelju Sabreti beftraft; axiä) ift auf ä^^erfe^ung

in bie jroeite klaffe beö ©olbatenftanbeä ju erfennen.

§. 120.

®ie 9?äbefefül)rer unb 2lnftifter eines militdrifdien 2Iuf==

rul)rä, foroie biejenigen Stufrüljrer, pjcld)e eine (?eroalttl)ätig=

feit gegen ben ^i>orgefe^ten begeben, roerben mit 3ucbtl)auä

nidit unter fünf Satiren ober mit lebenälänglidiem 3ud^tl;au§

beftraft.

SDiefelben roerben mit bem 2^obc beftraft, roenn

1. bei bem 2lufrul)r ein äVorgefe^ter eine fdiroete .Körper*

oerle^ung erlitten l^at ober getöbtet ift, ober

2. ber äufru^r im gelbe begangen roirb.

§. 121

fo tritt

SBirb ber militärifd;e aiufrntir oor bem geinbe begangen,

itt gegen fämmtlidje Setljeiligte bie S^obcsftrafe ein.

§. 122.

®ie an einem militörifd)en 2Iufrubr S3etl)eiligten, roclcbc

äur Drbnung jurücffeljren, beoor es ju einer ©eroalttbätigfeit

gegen ben 3!^orgefeliten gefoinmen, roerben mit geftungäftrafe

m äu jroei Sabren beftraft, roenn fie n\^t 3lnftifter ober

y(äbeläfübrer finb.

Sft in einem fold;en galle bie Siüdfelir jur Drbnung uon

aßen on bem 2lufrubr ä^etbeiligten erfolgt, fo ift gegen 3lnftif*

ter unb 3iäbeläfül)rer auf geftungsftrafe oon pei bis ju fünf

Satiren gu erfennen. ,

§. 123.

®em Inftifter eineö militärifd)en 3Infrnl)rö gleid) gu be^

ftrafen ift berjenige an bem älufrulir äktlieiligtc, roeld)er

1. perfönli'd) uon bem ii^orgefe^ten jum ©eljorfam auf-

geforbcrt, nidjt golge leiftet.
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2. bxixä) 3JJi6brauc^ militärifc^er ©ignolc ober burd^

9Iufrul)r3eid)en ben 3tufnil)r beförbett, ober

3, unter beii ^ufrü^rern ben i)ö(i)ften SDienftrong em=

nimmt.
§. 124.

SSer fleijen eine militärifdie SBatJ^e fid^ einer 3lc^tunciäuer=

lefeung , einer Seleibigung, eineö Ungef)orfamä , einer SBiber=

ie^ung ober einer S^ätlid^feit fd)ulbig mac^t, wirb ebenfo be*

[traft, üU wenn er bie §anblung gegen einen ä^orgefefeten be=

gangen l)ätte.

aitä militärifc^e ^Baä)Q, im Sinne biefeö ®efe^e§, finb

an5ufef)en alle, äum 2Bad)t= ober militürifd)en Std)erbeitöbienft

befet)ügten >|>erfonen beä ©ol^tt^enftanbeä, mit iSinfd^lufe ber

^yelbgenbarmen, roelc^e in 3(u€übung biefeö SDienfteä begriffen

unb aU fol^ie äuBerlic^ erEennbar finb.

§. 125.

Segelt eine *^^erfon be§ ©olbatenftanbes eine in biefem

2lbfd)nitte bem 3JJinbeftbetrage mä) mit g^eftungäftrafe üon

fünfiät)riger SDauer bebrof)te §anblung, fo ift gegen biefelbe

)taü ber oerroirtten geftungsftrafe auf 3«cl)tbaiiö fon gleicher

Siauer su erfennen, roenn fie burd) ein SDeiitfc^eä ©eric^t

luegen einer ber in biefem 3lbfä)nitte üorgefel)enen ftrafbaren

§anblungen bereite ätoeimal mit geftung^ftrafe oon fünfjähriger

ober längerer 2'auer beftraft raorben ift.

S)ie in bem §. 67, 3lbfa^ 2. enttialtene S^orfc^rift finbet

audb hier Stnioenbung.

§. 126.

2Ber einen 3Sorgefe|ten ober einen im ©ienftronge ^bljeven

auQ bienftlidöer ä>emnlaffung jum 3ioeifampf ^erauäforbert,

roirb mit geftungsftrafe nid)t unter ©inem Satire beftraft; ge^

gen Cffi^iere ift jugleic^ auf 3)ienftentlaffung ^u erfennen.

©leiere ©träfe trifft ben 23orgefe|ten, roeld^er bie §erau§=

forberung annimmt.
§. 127.

äßirb ein fold^er 3ioeifampf üoQäogen, fo ijt bie greil^eitö^

ftrafe geftungöftrafe nid)t unter brei Sauren.

§. 128.

Sine 'ilierfon beö 33eurlaubtenftanbes wirb, auä) raäl^renb

fie fi(^ nid)t im ©ienft befinbet, nad) ben S>orf{|riften biefeö

2lbfd)nitt5 beftraft, roenn fie bem §. 115. juroiber^anbelt, ober

eine anbere ber in biefem 2tbfd)nitte oorgefeljenen ftrafbaren

-§anblungen im bienftlic^en ?ßexUi)V mit bem ^orgefe^ten ober

in ber 2}iilitäruniform beget)t, ober roenn fie fid) be§ Unges

1)orfam§ ober ber SBiberfetung gegen einen, in ©emäfetieit ber

2)ienftorbnung i^r ert^eilten SDienftbefe^l fc^ulbig mad^t.

2l£t)trr ;Äbfd)mtt.

§. 129.

2Ber feine SDienftgetoalt über einen Untergebenen ju ^ri=
Du^ioerfen mifebrauc^t, ingleid^en roer oon bem Untergebenen
@ejd)enfe forbert, oon itjm, ot)ne iBorroiffen beä gemeinfi^afts

lid)en 3>orgefe^ten, @elb borgt ober ©efcJ^enfe annimmt, ober

ben Untergebenen fonft burcb feine bienftUdje ©tellung »er^

aniaßt, gegen itjn l^erbinblid)Eeiten einjugetjen, bie bemfelben
nad)tt)eilig finb ober ouf baö gegenfeitige S)ienftöetl)ättni§ üon
nac^t^eiligem Ginfliiffe fein fönnen, roirb mit 3trreft beftraft.

3n f^roereren gälten, inebefonbere im -Küdfalle, fann ^w-

gleid) gegen Cffijiere auf Äienftentlaffung, gegen Unteroffiziere

auf Segrabation ertannt roerben.

§. 130.

2Ber burci^ üRiBbrauc!^ feiner Sienftgeroalt ober feiner

bienfttid)en Stellung einen Untergebenen ^u. einer oon bems
felben begangenen, mit Strafe bebro^ten •S>anbhing uorfä^Ud)
befiimmt l)at, roirb, fofern er nid)t al§ 2t)äter |u betradjten,

olä 2lnftiftcr mit erl)öljter Strafe belegt.

§. 131.

2Ber oorföllic^ feine Strafbefugniffe überfdjreitet ober

einen gefeferoibrigen Ginflu§ auf bie 9ted)töpftege ouöübt, roirb

mit 2(rreft ober mit geftungäftrafe biä ju CSinem Sa^re beftraft.

©teic^e Strafe trifft benjenigen, roeld)er unbefugt eine

tanblung oornimmt, bie nur fraft einer SJefeljlöbefugmB ober

trafgeroalt oorgenommen roerben bar f.

§. 132.

2öer einen Untergebenen be'eibigt ober fonft ber oorfd)riftä=

roibrigen ^e{)anblung beffelben fid) fd)u[big mad)t, roirb mit
2lrreft ober mit geftüngöftrafe biä ju jroei 3nl)ren beftraft.

§. 133.

2Ber einen Untergebenen förperlid) mif3banbe(t ober an
ber ©efunbl;eit befd)äbigt, roirb mit 2lrreft nid)t unter uier

a^odien ober mit geftungsiftrafe biö gu brei Sauren beftraft;

in minber fdjroeren gällen fann bie Strafe biö auf ©ine 2Bod^e
SIrreft ermäj3igt roerben.

3m Stürffalle fann, im tüieberf)olten 3?ücffaUe muft neben
ber geftungöftrafe gegen Dffijiere auf Sienftenttaffung, g^^en
Unteroffijiere auf ^Tegrabation erfanjit toerben.

§. 134.

Sft bur(^ bie §anblung eine fc^roere ^örperoerlefeung be§
Untergebenen üerurfad)t roorben, fo tritt 3u(|t()auöflrafe biö

äu fünf Saljren, in minber fä)roeren gälten geftungeftrafe oon
fed)ö ?D?onaten biö ju fünf 3ttl;ren ein.

2Bar bie fc^roere ilörperoerlefeung beabfid^tigt unb ein»

getreten, fo" ift auf 3u(^t[)auä uon jroei biö ju jeljn 3at;ren

ju erfennen.

3ft burdj bie i^örperoerle^ung (§. 133.) ber %oh beö Un-
tergebenen oerurfad)t roorben, fo tritt 3ud)tl)ausftrafe nid)t

unter brei Saljien, in uünber fc^roeren gällen geftungöftrafe
nici^t unter ©inem 3af)re ein.

§. 135.

Sllö eine ftrafbare §anblung im Sinne ber §§. 132. biö

134. ift, eö niä)t auäufeben, roenn' ber S>orgefe^te bei bringenber

©efaljr, um ben tljätUcben Singriff eineö Untergebenen oon fic^

abjuroeljren ober, um bie notljwenbige ^3efolgung eineö Sienft^

befetjlö ju erjroingen, oon ber äßaffe gegen' ben Untergebenen
©ebraud) mad)t.

§. 136.

©ine militärifc^e 2Ba(^e, roelc^e eine ber in ben §§. 129.

biö 134. bejeic^neten ^anblungen begetjt, roirb ebenfo beftraft,

alö roenn ein 5ßorgefe^ter biefe ^anblung begangen l;ätte. 3ft

bie §anblung gegen eine foldje '^.^erfoji begangen, bie aufeer

bem SDienftuerl^ältnif ber SBac^e beren ä^orgefe^ter ift, fo tritt

erljöl)te Strafe ein.

2)ie in bem §. 135. enttjaltene 5?orfd)rift finbet au^ ^ter

Slnroenbung.

§. 137.

©ine ^erfon beö 58eurlaubten)tanbeö roirb, auc^ roä^renb

fie fid^ nid)t im ©ienfte befinbet, nad) ben ä5orfd)riften biefeö

aibfc^nittö beftraft, roenn fie eine ber in bemfelben oorgefe^enen

ftrafbaren §anblungen im bienftli(fhen ^erfeljr mit bem Unter*

gebenen ober in ber SJtilitäruniform beget)t.

Uemtev Jlbfdjnitt.

9Bt&ertej^tlt(^c ^an&tungett im ^cl&e gegen
^erfonen oter ^i^mt^um*

§. 138.

53egel)t eine ^ikrfon beö Solbatenftanbeö im gelbe einen

®icbftal;l, eine Uiiterfd)lagung, eine ^iörpcrueile^ung ober ein

ä^ierbreclien ober ükrgel)en ünber bie Sittli(ibfeit , fo ift bie

^L^erfolgung ber ftrafbaren i^anblung unabl)ängig oon bem 2ln;

trage beö ä>erlet5ten ober einer anberen jum "2lntragc bered^;

tigtcn '»l^erfon. ©in 58erji(^t auf bie S3eftrafung beö Sfjäterö ift

roirfungöloö.

§. 139.

2Ber im gelbe, um 33eute ju madien, fid^ oon ber Sruppe
eigenmächtig entfernt, ober Sad)en, roeldje an fid) bein Seute^

red)t unterroorfen finb, eigenmäd)tig jur S3eute mad)t, roirb

mit Slrreft ober mit geftungöftrafe biö ju brei Satjren beftraft

;

aud) fann äugleid^ auf ä>erfefeung in bie sroeite klaffe beö

Solbatenftanbeö erfannt roerben.

©leiere Strafe trifft benjenigen, weiter red)tmä§ig oon

iljm erbeutcteö ©ut, baö er absuliefern oerpflid)tct ift, fid^ red^tö;

roibrig zueignet.

§. 140.

2}er ^|5lünberung mad)t fid) fd;ulbig, roer im gelbe unter

S3enufeung beö 5vriegöfd)recfenö ober unter 3Jiifebraud; feiner

militärifct)en Ueberlegcn^cit
2*
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1) in ber 2lbfi(^t rec^tsiuibriger Sueignung eine ©Q^e
ber Sanbeäeinioo^ner offen megnimmt ober benfelben

Qbnött)igt, ober

2) unbefugt ilriegsfc^afeungen ober 3roang§Ueferungen er*

bebt ober baS Ma^ ber üon il)iu t)orgunel)nienben

3iequifitionen überfd)r:eitet, loenn bieä beä eigenen 33or*

tbeilä roegen gef(ä)ietjt.

§. Ul.
3tl§ eine ^lünberung ift eö nic^t ansufetien, inenn bie

Slneignung nur auf Sebenömittel, Heilmittel, 33elleibungögegen=

ftänbe, g^euerungänüttel, g^ourage ober Transportmittel unter

33efd)ränfung auf baä üor^anbene Sebürfni^ fid) erftrecEt.

§. 142.

2)ie pünberung wirb ntit ^eftung§ftrafe biä ju fünf Saferen

unb mit 33erfe|ung in bie sroeite klaffe beä ©olbatenftanbeä

beftraft.

§. 143.

Soöl^afte ober mutl^roiHige 23erl^eerung ober 33ern)üfiung

frember ©a(^en im gelbe mirb ber ^Uünberung gleiä) beftraft.

§. 144.

SBirb bie '•^Jliinberung ober eine il)r gleid) ju beftrafenbe

§anblung unter ©eroalttljätigfeit gegen eine ^^.^erfon begangen,

fo ift auf 3ud)tl)au§ bis p jeljn Soljren ju erfennen. 3ft

burc^ bie ®eroalttt)ätigfeit eine f(^roere ilörpercerlefeung cerur»

faÄt roorben, fo tritt 3ud)tl)auöftrafe nid)t unter sel;n Satiren

uno, wenn ber Sob eines aJlenfc^en oerurfadjt raorben ift, Sos

besftrafe ein.

3n gleicher SBeife werben bie 9'?äbel§fül;rer beftraft, loenn

bie jf)at üon 2Rel)reren begangen loirb; biejenigen, meld)e fid^

an einer fol(^en S^at betl)eiligen, ol)ne felbft eine (^)en)alttt)ätig=

feit gegen eine '»l^erfon gu begeljen, trifft g^eftungsftrafe bis ju

äel)n 3al)ren unb 5öerfefeung in bie jmeite klaffe beä ©olbaten--

ftanbes.

§. 145.

2Ber im g^elbe in ber 2lbfi(i^t re(i)t§n)ibriger 3ueignung
einem auf bem ^ampfplafee gebliebenen 2lngel)ör"igen ber ®eut*

f^en ober üerbünbeten Truppen eine ©ad)e abnimmt, ober

einem Traufen ober SSerrounbeten auf bem ^ampfpla^e, auf

bem 3JJarfc^e, auf bem Transport ober im Sojaret, ober ei=

nem feinem ©li^ufee anoertrauten ilriegSgefangenen eine <Ba6)z

wegnimmt ober abnötljigt, wirb mit 3u(i)tl)auS bis ju jelin

3ai^ren, in minber fc^weren gäHen mit j^eftungsftrafe bis ju

fünf Salären unb 33erfe|ung in bie jweite 5llaffe bes ©olbaten»

ftanbeS beftraft; aud) fann auf 33erluft ber bürgerli^en (Sl;ren=

xti)U erfannt werben.

§. 146.

2Ber im g^elbe als Sladijügler Sebrücfungen gegen bie

£anbeseinwol)ner begeljt, wirb wegen 9J?arobirenS mit g^eftungS;

ftrafe con fed)S aJJonaten bis fünf 3al)ren beftraft, aud^

fann jugleiii^ auf 33erfe^ung in bie äweite klaffe bes ©olbaten^

ftanbes erfannt werben.

SBirb bie §anblung ron 9Rel)reren begangen, bie fic^ jur

fortgefe^ten 53ebrü(fung ber üanbeseinwoljner oerbunben l)aben,

ober artet biefelbe in eine ^^Uünberung ober in eine berfelben

qU\6) ju beftrafenbe ^anblung aus, fo tritt, infofern ni(ä)t nad)

§. 144. eine l)ärtere ©träfe oerwirft ift, gegen feben Setfieiligs

-ten 3u(it)tl)ttusftrafe bis ju jef)n 3al)ren etn.

§. 147.

2Birb eine nad) ben §§. 140. bis 144. unb 146. ftrafbare

§anblung gegen einen 2)eutfd)en ober einen 2lngel)örigen eines

rerbünbeten '©taats begangen, fo ift auf erböljte ©träfe unb,

wenn in ben allgemeinen ©trafgefefeen eine prtere ©träfe an^

gebroljt ift, auf biefe lefetere ju erfennen.

3el)nter Äbftlittitt.

Anbete totbmrc^tlic^e .^anMuitgeit c^cgcn tad

§. 148.

2Ber t)orfä|lid^ einen ^ienftgegenftanb befii^äbigt, jerftört

ober preisgibt, wirb mit 2Irreft ober mit g^eftungsftrafe bis äu

swei Saljren beftraft; im 3iüdfalle fann juglcidj auf i^crfe^ung

in bie jweite Elaffe bes ©olbatenftanbes erfannt werben.

§. 149.

SSer bei 2lu§übung bes 5Dienfte§ ober unter 33erlefeung

eines uiilitärifcJ^en ®ienftüerl)ältniffeS fid^ eines ^iebftat)ls ober
einer Unterfc^logung an ©ac^en fc^ulbig mad)t, weld)e il)m

oermöge beS 2)ienfteS ober jenes 3?erl)ältniffes äugängli(| ober
anvertraut finb, wirb mit mittlerem ober ftrrengem Slrreft

nic^t unter oierjelin Tagen ober mit g^eftungsftrafe bis ju fünf
3al)ren beftraft, än^ fonn jugleid^ auf SBerluft ber bürgerli(^en

eijrenrec^te erfannt werben (§. 35.). ®leid)e ©träfe trifft bem
fenigen, welcher einen 2)iebftal;l ober eine Unterf(^lagung ge«

gen einen S^orgefefeten ober einen ^ameraben, gegen feinen

Duartierwirtl) ober eine ju beffen §ousftanb gehörige ^erfon
begeljt.

3ft bie §anblung ein 33erbred^en im ©inne ber aUgemei«
nen ©trafgefe^e, fo ift auf bie in biefen ©efe^en angebro^te

©träfe ju erfennen.

mfUv 3bfd)tiitt.

^erle^un^ »on ^icnitpili^Un hei ^uSfü^tun^ he-
fon^eter ^ienittyevti^tun^tn,

§. 150.

2ßer üorfä^Ud) unrid^tige ©ienftattefte anSfteUt ober Staps

porte, bienftli(^e SJJelbungen ober bienfttid)e 33eri(^te unricl)tig

abftattet, ober fold^e wiffentließ weiter beförbert, wirb mit

geftungsftrafe üon fe(^s 3JJünatcn bis su brei Salären unb mit

35erfe^ung in bie jweite klaffe beS ©olbatenftanbes beftraft.

3n minber fdE)weren gälten tritt mittlerer ober ftrenger Slrreft

nidt)t unter uierje^n Tagen ober geftungsftrafe bis ju fed^s

3)lonaten ein.

§. 151.

2Ber für eine ^anblung, bie eine 3Serle^ung einer SDienfl*

pftid^t entljält, ®efdt)enfe ober anbere ^Bort^eile annimmt, for«

bert ober fid^ Derfpre(^en läfet, wirb wegen Sefted^ung mit

3udl)t^aus bis ju fünf Salären beftraft. 3n minber fd^weren

gällen tritt 2lireft ober geftungsftrafe bis ju brei Sauren ein;

aud^ fann jugleidl) auf aL^erfe^ung in bie zweite 0affe beS

©olbatenftanbes erfannt werben.

§. 152.

SBer als Sefel^lsbaber einer militärifd^en SBad^e, eines

5lommanboS ober einer Slbtfieilung, ober wer als ©d)ilbwadl)e

ober ols ^]Joften in fdl)ulbl)after 25jeife fid^ auBer ©tanb fe|t,

ben il)m oblicgenben 5Dienft ju oerfel^en, ober eigenmä(^tig fei;-

nen ^i^often cerlä^t ober fonft ben if)m in ^jejug auf jenen

©ienft ertlieilten 3?orf(^riften entgegen^anbelt, wirb mit mitt*

lerem ober ftrengem Slrreft nic^t unter üierjelin Tagen, im
gelbe mit mittlerem ober ftrengem Slrreft nii|t unter »ier

SBod^en ober mit geftungsftrafe bis ju jwei Satiren beftraft.

äßirb burdl) bie *^flid)tüerle^img ein S^ladlit^eil oerurfadit

ober bie ©efa^r eines fold)en l)erbeigefül)rt, fo tritt geftungsftrafe

bis JU brei Sauren, im gelbe geftungsftrafe nidjt unter brei

Sauren ein. 9Birb eine fold)e ^^flid^tnerle^ung oor bem geinbe

begangen, fo ift biefelbe mit bem Tobe, in minber fdjweren

gälten mit geftungsftrafe nidt)t unter jel^n Sauren ober mit

lebenslänglicher geftungsftrafe ju beftrafen.

§. 153.

SBer als Sefel)lsljaber einer militärifd^en SBad^e, eines

^ommanbos ober einer Slbtl)eilung, ober wer als ©djilbwad^e

ober als Soften eine ftrafbare C)anblung wtffentlidl) begeben

läBt, wel(^e er nerliinbern fonnte unb ju oeriinbern bienftlid^

üerpfliditet war, wirb ebenfo beftraft, als ob bie §anblung uon

ibm felbft begangen wäre; l;at er bie ftrafbare §anblun0 bes

eigenen SJort^eils wegen begelien laffen, fo tritt erl)öl)te ©träfe

ein.

§. 154.

2Ber einen ©efangenen, beffen 33eauffid^tigung, 33egleitun9

ober 33ewad)ung il;m anoertraut ift, oorfäfelid) entweidt)en läßt,

ober beffen 33efreiung norfä^lid^ bewirft ober beförbert, in«

gleidl)en wer eine oon feinem 3^sorgefetiten il^nt befol;lene ober

eine iljm bienftlidl) obliegenbe aL5erl)aftung üorfä^lidl) n\6)t jur

2lusfül)rung bringt, wirb mit mittlerem ober ftrengem Slrreft

nid)t unter oier ' 2Bodl)en ober mit geftungsftrafe bis ju fünf

3al;ren beftraft; aud) fann jugleid) auf ikrjejjnng in bie jweite

S^laffe bes ©olbatenftanbes erfannt werben.
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3ft bie ©ntroeic^ung beö ©cfangenen nur burd^ l^a^rläffigs

feit beförbert ober erleidjtexl toorbcn, ober i)'t bie ^terfjaftung

nur cuä g^aljrläfi'igfeit unterblieben, fo tritt 3lrreft ober ^^e*

ftimgöftrafe biä ju fcd^ä 3J?onaten ein.

§. 155.

©ine »^Nerfon be§ ©olbatenltonbeä, mi6)e bei einem il;r

übertragenen ©efd^äfte ber ^em^- ober 2}Jarineoeriüaltung

eine §anblung begeljt, roelc^e im ©inne bcr allgemeinen ©traf=

gefe^e ein ä>erbre(^en ober 5>ergeljen im 2lmte barftellt, ift na^
ben in jenen ©efegen für Beamte gegebenen Seftimmungen ju

beikofen.

ctüölftnr ;Jtbfd)nitt.

^oniH^e iganbluni^en gegen bie mi(ttartfc|>e

§. 156.

5S?er ol^ne ßrlaubniB bie 2ßo(^e ober bei einem Äommanbo
ober auf bem 2ltarfcpe feinen ^|Ua^ oerlä^t, wirb mit 2lrreft

beftraft; im ^elbe tritt mittlerer ober ftrenger Slrreft ober 3^e;

[tungöftrafe bis p fect)ä 3Konaten ein.

§. 157.

Ser bie il^m obliegenbe ^eauf|id)tigung feiner Untergeber

nen in fdjulb^after SSeife tiernbfäunit, ober raer bie il)m oblie=

genbe 3)ielbung ober 2?erfolgung [trafbarer §anblungen feiner

Untergebenen Dorfä|lic^ unterlaßt, mirb mit Slrreft, im ^M--
foHe mit geftungöftrafe biö ju fei^ä 3J?onaten beflraft; gegen

Dffiäiere rann neben ber Jeftungsftrafe auf ®ienftentlaffung=

erfonnt werben.

§. 158.

2Ber burc^ unoorfidjtige Se^anbluug einer ©d^u^raaffe
ober oon 3JJunition einen ^enfä)en förperli^ oerle|t, roirb

mit mittlerem ober ftrengem 2lrreft ober mit g^eftungäfirafe biö

8U brei 3af)ren unb, roenn ber 2ob eineö aj(enfd)en »erurfaii^t

roorben ift, mit geftungöftrafe bis ju fünf Satiren beftraft.

§. 159.

2Ber ol)ne bie erforberlid)e bienftli(^e ©eneljmigung fic§

oer^eiratl)et, toirb mit geftungsftrafe bis ju ®inem 3al)re be=

[traft; gegen Dffiäiere fann jugleid^ auf ®ien[tentla[[ung er-

fannt tcerben.

2tu[ bic 3^ecf)tägültigfeit ber ge[d)lo[[enen ®^e i[t ber ^an--
gel ber bicn[tlid^en ©eneljmigung ol)ne @influ|.

§. 160.

Sßer im 5Dien[t ober, na(^bem er sum ®ien[t befeljligt

roorben, burd^ 2;run!cnt)eit jur Sluäfüljrung [einer STienft»

oerric^tung untauglid^ mad;t, lo^rb mit mittlerem ober [trengem
^i[rre[t ober mit geftungäftrQ[e biä ju einem 3al;re be[traft;

gegen Dffijiere fann jugleic^ ouf S)ien[tentla[[ung erfannt
roerben.

§. 161.

2Bet ben il)m olä Solbaten obliegenben 3)ien[tj ober an*
beren 33erufspfli($ten berartig l)ortnäcfig guroiberl^anbelt, bQ§
n)ieberl)olte Se[tra[ungen [ii^ alä [ruc^tloä eriüiefen l^aben, roirb

roegen biefer feiner ÜnDerbe[fertid)feit mit [trengem Sttrreft nidjt

unter oier äBoi^en ober mit e^e[tungöftra[e biä "ju [e(^ä iSflom--

ten be[traft; auc^ fann jugleid^ auf ä?erfe^ung in bie jroeite

klaffe beä ®olbaten[tanbe§ erfonnt roerben.

3ioeUer titel.

ü)Mitänfd)e 33eibrec^en unb 58ergel)en ber SWilitärbeamten.

§. 162.

(Sin 3]fJilitärbeamter, roelcl)er [idfi im ^^^elbc einer ber in bem
CT[tcn biä üierten, bem [iebenten unb neunten 3{bfct)nitt beä

erften 2itelä bejeic^neten [trafbaren §anblungen fd)ulbig mad^t,

roirb mä) ben bafclbft für »|3erfonen beö (Solbatenftanbeö gcj

gebenen S3e[limmungen be[traft; [tatt auf S^crfe^ung in bie jroeite

klaffe beä ©olbatenftanbeä ijt auf 2lmt§t)erlu[t ju crfennen.

§. V S.

Slnbcre ^flicl)tDerle^ungen ber SJIilitärbeamten [inb nad)

ben allgemeinen, für 33eamte geltenben 58orfd)riften ju beur»

tfieilcn.

Dritter ^itel.

i^trafbeftimtnungcn \vx ^erfoneii, irclc^e ben 5J?ilitär*

gefejjcn nur m ^negäjeiten untenvocfcn jinb.

§. 164.

SBülircnb eines gegen baö ®eutfd)e Sveid) aufgebrochenen

5?riegeä finb alle 'i^erfonen, roeld)e fic^ in irgenb einem ^ien[tj

ober 33ertragöDerl)ältniffe bei bem fricgfülirenben §eere befin=

ben, ober fonft [id) bei bem[elben auf(galten ober il)m folgen,

ben ©traft) orfd)riften biefes @efefee§, insbefonbere ben Striegöge*

fe|en unterroorfen.

2Beld)e militärifc^e g=reif)eit§[tra[e im ®injelfatle eintritt,

i[t nac^ ben bürgerliä)en 3L^erl^ältni[[en ober ber 5!3ilbungä[tufe

beö 2lngefd)ulbigten ju beftimmen.

§. 165.

3feben einer jeben 3^rei|eitö[trafe, roeldie gegen eine ^er*

fon üerl)ängt roirb, bie [id) ju ben Gruppen in einem Srien[t*

ober 3?ertraggüerpltniffe be[inbet, fann äugleic^ auf 2lufl)e6ung

biefeä ^^erljältniffeä erfannt roerben. 3n einem fold)en galle

i[t [tatt auf eine militärifd^e greil)eits[tra[e ouf eine g^reitieitä»

ftrofe beä gemeinen ©trafred)tä ju erfennen.

§. 166.

äiuslönbifc^e öffi^iere, roelc^e ju bem friegfüf)renbcn ^^eere

äugeloffen finb, roerben, roenn ber Itoifer nid)t etroo befonbere

^e[timmungen getroffen l)üt, noc^ ben für 5reutfd)e Dffijiere

geltenben 3>orfc^riften beurtlieilt.

2luf boö ©efolge fol($er öffigiere finbet bie 3Sorfd)rift

be§ §. 164. 2lnrcenbung.

§. 167.

2Iuf [tro[bore ^anblungen eineä ilriegögefongenen finben

nod^ SRafegobe feineö Sliilitärrongeä bie a?orf(^riften biefeä ©6=

fe^eä entfpred^enbe älnroenbung.

§. 168.

ein 5lrieg§gefongener, roeictier unter Srud^ be§ gegebenen

©Ijrenroorteö entroeii^t, ober, ouf @l)renroort entloffen, bie ge^

gebene 3ufage bridjt, roirb mit bem Jobe beftroft.

S)iefelbe ©träfe trifft benjenigen, rocldtier ben 33ebingungen,

unter benen er au§ ber 5lrieg§gefangenfdE)aft entloffen, vox

Seenbigung be§ Krieges entgegen^onbelt.

§. 169.

©in Sluslönber ober ®eutf(^er, meld^er roäljrenb eines

gegen boä 2)eutfct)e D^eidl) ouögebrod^enen ilriegeä ouf bem
triegäfd^auplo^e [id) einer ber in ben §§. 69. biä 72. unb 145.

t)orge[el;encn ^anblungen fc^ulbig mad)t, ift mä) ben in biefen

^^oragrapl)en gegebenen 33e[timmungen ju be[trofen.

§. 170.

©in Sluölönber ober S^eutfi^er, roeld)er in einem Don

S)eutfchen Sruppen befet^ten au5länbifd)cn ©ebiete gegen S)eutfdt)e

Gruppen ober älngeljörige berfelbcn ober gegen eine auf Slnorb--

nung bes .<?oi[erä eingefe^te ^elprbe eine m<i) ben ©efe^cn

beä ireutfd)en S^eid^ö ftrofbore ^onblutig begel)t, ift cbenfo ju

beftrafen, olä roenn bicfe §anblung non iljm im )öunbe§cebietc

begangen roöre.

§. 1.

®oä 3JJilitoir-©trafgefefebud) für baä S)eutfdE)e diciä) trttt

im gonjen Umfonge be§ 33unbeögebieteö mit bem 1. £iftobet

1872 in ^raft.

§. 2.

aJJit biefem Sage treten im gonjen ^öunbefgcbiete olle Mi-

litörftrofgefe^e, införocit fie mnterielleö ©trofredjt jum ©egen*

[tonbe t)aben, oufeer ^roft.

3n 5?raft bleiben bie 35orfdt)riften über bie ^öeftrofung ber

i
t)on iJoubgenbormen begongenen [trafbaren §anblungen, foroic

bie 5l5orfdt)riften über bie ^ikftrafung ber gal)nenflüi^tigen im
I Sßege beä Ungel;orfom§» (^ontumojiolO 33erfo^ren§.
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SDagcgen finben bie ^öefttmmwngen bes 3)lilitär=©trafgeye^=

bitd)§ aii(i) auf bie öffisiere ä la suite 2lnTücnbung, rodä)i n\ä)t

iiun ©olbatenftanbe getpren, roenn unb infolange [ie oor;

iibergef)enber Sienflleiftung äugetaffen finb, foroie in SSejug auf
§anbUingen gegen bie niilitärifd)e Unterorbnung, rael(^e fie be*

gel;en, roäljrenb fie bie SJJilitäruniforni tragen.

§. 3.

eine 58eftrafung in ®emä§ljeit beä 3JJiUtdr-©trafgefefebud)ä

fann nur ouf ®runb eineä gerid)tlid)en ©cfenntniffeä erfolgen.

Seboc^ fönnen bie in ben §§. 78., 102. älbfafc 1., 104.

aibfafe 1., 105, 129., 131., 132., 148., 152. 2lbfafe 1., 156.,

158. unb 160. uorgefeljenen [trafbaren §anblungen in leid)te=

rcn fällen im Siösiplinarroege geal)ubet roerben, wobei aber

leine anbere greil;eitsftrafe alö Slrreft feftgefe^t werben unb bie

5}auer beffelben »ier 3BocI)en gelinben 2lrrefteä ober ©tuben^

arreftes, brei 2Bod)cn mittleren 3lrrefteä ober uierselju Siage

ftrengen Strrefteä nid)t überfteigen barf.

ber

jum 3)eutfd)eu uut) gur il'aiferlid^cu 9)iavine

®ie jum ®eutfd^en ^eer unb jur ^aiferlid)en ^JJfarine ge--

börenben 3JJilitärperfouen befleißen auä '^Jerfonen beä ©olbaten=
ftanbeö unb auä 2){ilitärbeamten.

A. «^.krfottctt &CÖ <£p(^atenfian^eS ftni:

I. S)ie Offiziere.
S)ie Dffiäiere verfallen in üier §auptflaffen

:

im §eer: in ber 3JJarine:
1. ©eneralität, 1. 3=lagg=£)ffijiere ober Slbmirale,

2. ©tabä Dffiäiere, 2. ©tabö=£)ffiäiere,

3. §auptleute unb Siittmeifter, 3. £apitain::Öieutenant§,

4. ©ubaltern-Dffijiere 4. ©ubaltern^Dffijiere

Ci^remier'- unb ©econb= (£teutenantä unb Unterlieute=

Steutenantä). nantä jur ©ee).

II. S)ie Unteroffiziere
finb einget^eilt int C>eer unb in ber SiRarine: in

1. foli^e, iüeld)e baö £»ffiäier--*^ortepee tragen (Portepee»

Unteroffiziere),

2. fold)e, roelii^e baö Dffijier=^^Jortepee nici^t tragen (Unter=

Offiziere ot;nc ^^ortepee).

III. 5)ie (gemeinen
mit (Sinfd)lu^ ber Dbergefreiten unb ber (befreiten.

IV. SDie 3)Mtglieber beä ©anitätä^Iorpä.
3)iefelben finb eingctljeilt im §eer unb in ber WJarine: in

1. obere 9}Ulitärärste
mit einem, je md) iljrer bienftlid)en ©tellung fid) ric^tenbcn

^{ange einer beftimmten Dffi3ier=(5l)arge unb in

2. untere 9J{ilitärärjte
mit bem 9iange ber ^^Portepee-Unteroffiziere.

3» ben unteren äJJilitärörzten geljören bie einjäljrig frei=

roilligen Slerjte.

B. WtiHtätbeantie

finb aUe im '§eer unb in ber 9)iarine für ba§ 58ebürfnif3 be§

^eercö ober ber 3Jlarine bauernb ober auf 3eit angeftellten,

nid)t zum ©otbateuftanbe geljörcnben unb unter bem Älriegs=

ober -jJiarine^yjfinifter alä il^eriüaltungöc^ef fteljenben iüeamten,

roelcbe einen ^JJiilitärraug boben. ©§ mad)t babei feinen Untere

fd)ieb, ob fie einen SDienfteib geleiftet t)aben ober uid^t.

mottle
zu bem

©nttüurfe etiieg 5[)?iütär=@trafgefe^bud)c3 für

Qittleitung ©eite 14

(Sinleitenbe Söeftimmungen . « 17

33on ber 33eftrafung im Slllgemeinen.

(S t fl e r 31 6 f d) n i 1 1 . ©trafen gegen ^evfonen beS ®oI=
batenftaubeä > 21

3h)ettet 3l6fcf)nitt. ©trafen gegen SD'iilitQrbeantte = 29

©rittet ?l5frf)nitt. 33etfudi » 29

33ierlCT ?t6fd)nitt. J^etlna^me > 30

j^ünftet 3l6fc^nitt. ©tünbe, meiere bie ©träfe au8=-

fdjliegen, milbern ober erf;ö^en .... » 30

'^weitet '^\)eil.

S3on ben einzelnen aSerbrec^en unb 5ßergel)en unb beren

äJeftrafung.

©rffei- ZiteL

9JUIitärif(J^e S^erbredien unb a^ergel^en ber ^erfonen bes

©olbatenftanbeä.

Srfier Slbfd^nitt. ^o^öevrat^, Sanbeöoertat^

,

S?tieg«üerrQt§ ©eite 33

^weiter 2l6fd)nitt. ©efä^tbung bei StiegSmac^t

im iVelbe = 34

©rittet ^Ibfci^nitt. Söeteibigung be« faifetö ober

be« Sanbeß^ettn = 34

Siettet ibfc^nitt. Unerlaubte (äntfernung unb

gal)ncnflud)t = 35

günftct 3lbfd)nitt. ©el6jl6efd)äbtgitng unb 35ot=

fd)ül^ung oon ©ebtec^en > 36

©ed^fict 2lbfd)nitt. getg^eit = 36

©tebentet 2lbfcf)nitt. ©ttofbare §anblungen ge^

gen bie ^fltcf|ten bet militätifdjen Unter»

otbnung = 37

9td)tet Ibf^nttt. aJJißbraud) ber ©ienftgelvalt . » 39

9?eunter 2l6f(^nitt. SSiberrec^tlidje §anblungen im

gelbe gegen ^etfonen ober Sigent^um . . > 40

^e^ntet 3lbfd)nttt. 3lnbcte unbettec^tlic^e §anb;

lungen gegen bo8 (Sigentf^um ' 43

Slfter 2lbfd)nitt. 5Serle|ung üon 1)tenfipflid)ten

bei ^äuöfü^rung befonbetet jDienft\)evtid)tungen - 43

3itölftct aibfc^nitt. ©onftige Staublungen gegen

bie militärifd)e Orbnun;;^ s 44

3}JiUtärif(J^e 58erbred)eu unb i^ergelien ber 9KiU»

törbeamten 45

©trafbeftimmungcn für ^^erfouen, miä)t bem Wi-
Utärgefetien nur in £rieg§zeiten unter-

worfen finb - 45

(Siufü^tuugögefe^ ' 47

(5in(pitunci.

®ie a^erfaffung für ben SJorbbeutfdjen äWmb entl)ält in

Slrtitel 61. bie «3cftimmung, ba^ „nad) >;Uiblifation bicfer ^5er=

fuffung in bem tjanzen iüunbeägebiete bie gefanunte =>)3reu6ifd)e

3)UUtär=®cfe^gcbung ungcfänmt eingefüljrt bafi aber nadt)



S^urdjrü^nuig hex S^t'mßoxmn\at\on be§ CDeulf(^en i?)eereä „ein

iimfafienbeä yiei($öiniUtär=(Sefei5" flefc^affcn roerben foUe.

2Iuf ®runb biefcr äj'erfa[)uju]öbcftiiitmun(j ift buvd) ^kx-

orbnunci com 29. SDejember 1867 (^^unbeöiiefei^blatt ©. 185)

„bü^ in ''l'vcuBen geüenbe 3){iUtärftrafrec^t,' inobefonbere baö

©trafgefe^bud) für baä *l.^reufeifd)e -^eer oom 3. Slprit 1845",

in baö gan5e bamaligc 33unbe§gebiet eingeiül)rt rcorben, mit

3lu§fd)Iui be6 Alönigreid)^ ®ad)fen, loeld/eö bereite am A.dlo-

uember 1867 ein im 2Sefentlid)en bem *].>reu6iid)en nac^gebilbe--

teö 9J?iUtär;©trnfgefegbud) — unter lufl^ebung feinet biäl)eri=

gen -UiilitärjStrafgefegbudieö mm 11. Shtguft 1855 — einge=

\üi)xt Ijatte.

2l{-3 ber 9?orbbeut)d)e 33unb fid) jnm SDeutfd)en dit'xä) ex-

roeiterte, würbe in §. 5. beä ^^ertrageö über ben SSeitritt beö

^önigreid^s $iar}ern jnr 3>erfaffung be§ S^eutfdien JBunbeä

oom 23. a^opember 1870 (9fteid)ögefe^blatt 1871 ©. 10) be^

ftimmt:

bafe ber SIrt. 61. ber 2?erfaffung auf 33at)ern feine S(n=

roenbung finbe, 53ai;ern melmel)r „junäd)[t feine
9Kilitar = ©efe^gebung be(;alten" foüe.

^resglcid)en rourbe in ber äRili'tär = 5lonüention 3raifd)en

bem ?Jorbbeutfd)en 5Sunbe unb bem 5^önigreiif^ Süürttemberg
üom 21/25. 9{ot)ember 1870 (äinnbeögefe^blatt beä Jiorbb. 33.

e. 661, 2trt. 10.) feftgefe^t:

bafe baä Söürttembergifcbe 9}iilitär - ©trafgefe^bud)

„Dorerft unb bis jur Diegelung im Söege ber S3un=

beögefelgebung in ©eltnng oerbleiben" foUe.

STer Dieditöjuftnnb im S;eutfc^en didä) ift in Sejug auf
ba§ •iD{ilitärftrafred)t fotiiit jur 3eit folgenber.

@ä gelten in bemfelben :

a) baö *|>reuBifc^e 3)iilitärs©trüfgefe|bud) nom 3. Stpril

1845,
b) ba§ SQ9erifd)e 3)ülitär=©trttfgefefebu(ä^ oom 1. Sannar

1870 in Jönpern,
c) ba§ ©öd)ftfd)e oom 4. 9Zooember 1867 in ©ad)fen,
d) baä SBürttembergifd^e 9J?ilitär j ©trafgefe^buc^ oom

20. SuU 1818 in 2öürttemberg.
Sä beftebt t)ierna(^ eine 2)i5iDarität 5ttnf(^en ber ©eltung

be§ eioilftrafrec^tä unb bcä 2JJiatärftrarred)tä im S)eutfd)en
l'Keicbc a)enn bas ©trafgefefebuc^ für ba§ 2)eutfd)e 9ieid) oom
31. 2J{ai 1870 gilt im ganjen yjeid)e, ift olfo ein eint)eitlid)eö,

bae a)iilitärftrafrecbt ift ein oerfä)iebeneä, bunte§.
<Bä)on biefe Stnomalie roürbe bQ[)in führen, ba§ ba§ -Keid)

auf bie ^erftellung eineö gemeinfamen ^)}JiUtärftratred)tö Sebad)t
netjmen mü§te. liegt aber bafür nod» ein tieferer ©runb
cor, ber baroufmit einer sroingenben inner en S'Jotbraenbigfeit

^inioeift, ein gemeinfameö Seutfdjeö aJJilitär=©trafgefe^budl ju

f(i^affen.

STiefer ©runb liegt barin, ba§ jmifdjen bem ®eutfd)en
6ioilftrafred)te unb bem 2)Witärftrafre(^te 5ßerfd^_ieben^eiten in
ben altgemeinen ma§gebenben ©runbfä^en beftetien, bie mit
innerer i)iotl)roenbigfeit eine 2luögteid)ung erl)eifd)en, rcenn baö
3Jtilitärftrafred)t nic^t inter ben ätnforberungen ber Söiffenfdjaft
unb benjenigen 2lnforbcrungen, bie an eine gute Sied^töpflege
3U ma^en finb, jurüdbleiben, niclit ber ®efai)r ber Sfolirung
unb bamit ber ©rftarrunji ^^reiä gegeben merben foü.

2^ie erfenntni§, bafe e§ burd)au§ notl)n:)enbig fei, fd)on
biefer 2(uögleic^ung wegen baä 9JJilitärftrafred)t p reformiren,
füf)rte bereite bei ber 33eratl)ung bes ©trafgefe^bu(|eä im 3feid)ä=

tage beö ?Jorbbeutfd)en 33unbeä ^u bem 3/ntrage

„wegen ba[bmöglid)fter Vorlage über eine S^eoifion ber

aJiilitör^fStrafge'feljgebung".

Heber ben Slntrag warb in ber ©ifeung oom 3. 2){ärj 1870— ©ten. 33er. ©. 561 — oertianbelt, unb ber SSunbesbeooU^
mäci^tigte Äriegöminiftcr ®raf Dr. oon 9ioon erftärte bei bie=

fcr S[kr()anblung:

„es füune borüber gar fein 3tßeifel beftel)en, bafe fic^

bie 9Jcilitär=©trafgef'e(5gebung ber allgemeinen :^anbeä:

©efe^gebung ansufdjliefien ^abe, unb bafe, wenn baö
neue (Sioil = ©trafgefe^bud) ju ©taube fommen foUte,

au-d) ba§ 9JJi(itärftrafred)t mobifisirt werben müffe." —
2)er Antrag würbe barauf mit 117 ©tinnnen gegen 73 on=

genommen. (S. 547.)
_^aii)hm ba§ ©trofgefet-bud) .^u ©tanbe gefommen ift, war

bamit jugleid) ber 3eitpunft eingetreten, um auf bie ©inlöfung
ber gemachten 3ufag; 33eba(i^t ju nehmen. 2)er Sunbeärat^

befd)lüf3 beäljalb, ben j)ieid)»fanjler i\k erfuc^en, bie 2luäarbeis

tung eines i)Jhlitär = ©trafgefe|buc^ö l)erbeiüufül)ren, unb ber

aiei^äfanäler erfud)te bemnädjft ben ''^reufjifdjen ilriegSminifter,

bie 2luffteUung eineö 2)ZiUtär'©trafgefet^bu(^e5 für bas 2)eutfd)e

Dieid) ju oeranlaffen.

5)em l'tnfud^en würbe eutfprodien; ein Giitwurf warb auf*

gefteßt unb biefer ©ntiuurf bemnädjft in einer auö SJälitörs,

'iJtilitär= unb (Siuiljurifteii pifaimnengefefeten .Hommiffion wot)=

renb einer nmfaffenben, 4 aJionate bäuernben ^^erat^ung reoi-

birt. ®iefe 5lommiffion f)at beftanben auö:

bem ©eneral ber Snfanterie oon ^oigt§ = 9tl)eet5,

fommnnbirenben ©eneral beä 10. Ülrmee-ilorpä, aU
^Oorfi^enben,

unb folgenben aJiitgliebern

:

auä bem Dfftjierftanbe

:

1) oon 23ubrigfi, (Seneral^iiieutenant unb ^omman=
' beur ber 2. ©arbe 3nfanterie=5^iüifion,

2) 5lnappe oon 5lnappftäbt, Generalmajor unb
.'ixommanbeur ber 3 (Js^nrbe=3ufaiiterte=^3rigabe,

3) oon 33raun, ©eneralmajor unb Snfpefteur ber 1.

^).Uonier=3nfpeftion,

4) (Sraf 5u ^pnar, Dberft unb S^ommanbeur beä 9ie-

gimentö ber @arbe§ bu ilorpä,

5 ) '©eitenä beö J^öniglid) "»i^reu^ifi^en .%ieg§miniftcriimiö

:

anfänglid) 5Diajor oon §aenifd), fpäter SDJajor oon
Settow,

6) oon §augwi^, i'iajor ä la suite be§ ©renabier^
Siegimentö Slönig griebrid) 9Bitl)elm IV. (1. ''|>ommer=:

fdjen) 9{r. 2., fonunanbirt iwx ©ienftleiftung bei bem
ilrieg§minifterium,

7) 3embfc^, £apitain»Sieutenant ber ^aiferliefen W^-
rine;

juriftifc^e SlJitglieber:

8) ?^led, ®eneral=2tubiteur ber ätrmee,

9) Dr. j^riebberg, ^^U'äfibeut ber ilöniglid) *)^reut3ifd)en

3ufti3--*^5rüfungä-.^ommiffion,

10) oon © (Delling, (Sel)eimer £)ber=3uftiärati^, oortra=:

genber ^iatl) im Äöniglic^ *4^reufeifd)en Sufti^mini;

fterium,

11) Sieller, ®el)eimer Suftigratl) unb 3}Jitglieb beä (Se=

neral53tubitorint?v

12) ^noejinger, Svöniglid} 33at)erifd)er öberftabö^Slubitor,

13) Seud^er, 5?öniglid) ©äd)fifd)er ®el)eimer £riegöratt),

14) oon 9Bi eben mann, ilöniglic^ äßürltembergifd)er

Dber:£riegäratl).

3ll§ ©d)riftfül)i-er Ijaben fnngirt:

1) ber J?öniglid) ^43reufeif(J^e 5)ioifionö=3Iubiteur, Suftijratl)

oon 2;f d)irfd)ni^, ^ülfäarbeiter im ^riegämini:

fterium,

2) ber Höniglid) ^^reufeifdje ©tubtrid)ter Dr. 3^ubo.
2luö ben 33eratl)ungen unb 2lrbciten biefer J!ommiffion ift

ber üorliegenbe neue ©ntwurf Ijeroorgegangen.

Ueber bie 3Jtetl)obe, nad) weld)er' baö SBerf in 2Ingriff

genommen unb bei feiner 2luäfü^rung oerfal)ren worben, ift

3^olgenbc§ ooran^ufdiiden.

I. -JJJan fonnte fid) nid}t bie Slufgabe fiellen, ein ganj
neues, oon ben in ben ®eutfd)eu ©taaten beftebenben 9)Jilüärs

©trafgefe^gebungen burc^anä unabpngiges (3efe^ ju entmerfen.

©in 33ebürfnifi jur Sßaljl biefes, ooli beiu ©efe^geber üljer^

l)aupt nur in 2luänal)mefät[eu einsufdjlogenben SBegeä lie& fic^

nic^t anerfennen. ®leid)U)ie bei Sluffteliung bes "^©trafgefe^-

bud)eä für boö ©eutfdje Sieid) ging man aud) \)\tx baoon aus,

ba^ e§ einem ©ebot gefunber" 6efet^gebungepoUtif entfpredje,

in einem ?^atle, wie bem oorliegenben, fid) an üorl)anbenes

©Ute anjufdjlie^en, biefeö auö,^ubauen, ju oevbeffern unb fold)cv=

geftalt bem neu lieroorgetrctenen ^ebürfniffe anjupaffen. 3iüei«

fell)aft war es bal)er nid)t, büf3 bie 3luSfül)rung bes SBerfeS

nur burd) 2Infd)lu§ an eins ber jefet in ben 2;eut"fc^en ©taaten
geltenben 3Kilitör:©trafgeietbüd)er ju oerfuä)en fein werbe.

iBei ©rörterung ber fobann äunäc^ft %\\ beantwortenben
(^rage aber,

weld)cö ber in ben SDeutfdjcn ©taaten jefet gelten:

ben 2Rilitär:©trafg€fe(5büd)er bem SBerfe ju ©runbe
JU legen unb für ben beabfid)tigten 3wed auSju:

bauen fei,

fonnten nac^ bem jejjigen ©tanbe ber 3}^ilitär:©trafgefe^gebunij
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in ben ®eiitf(^en <BtaaUn nur baö ^reujBifc^e unb ba§ 33as

t)erifc^c aJJiUtär'Slrafijeje^buii^ in Setrac^t lommen unb einer

»ergleidienben ^^rüfunc? unterroorfen raerben.

®aö 33a9erif(^e SKilitär = ©traf9efe|bu(i) ift baä neuefte;

feine ©eltung erftrecft fid) ouf baö ^önigreici) S3at)ern unb
batirt üom 1. Sanuar 1870. ®ie 5l?orfd)riften beffelben ftim=

nien oielrad» mit bcn ^reu^ifdjen ÜKilitär-©trafgefe^en überein;

Qud) entljält biefeä ®efe|bud; au^erbem eine nid)t unbeträd^t-

Ii(^e Stn^al^l anbercr S3eftimmungen, rocld^e jur S[ufnaf)me in

ein 9JJilitär = ©trafgefefebui^ für ba§ SDeutfdje S^eidf) rcoljl ge=

eignet erfc^einen. SDaffelbe fdiliefet fid) jebo^ jugleid) fet)r eujj

ben biäJ)er im ^önigreic^ ^^apern geltenb geroefenen aUgemeu
nen ©lrafgefe|en on unb befinbet fid^ in ^^olge beffen nic^t

roeniger aU baä *)3reu§ifdje 2RiUtär5©trafgefe^bu(^ in feiner

l^eutigen ©eltung in ©iöparität mit bem ©trafgefefebuc^e für

bas $!eutfd)e -Jteid). '^nä) lä^t bei ber furzen 3eit ber @el=

tung biefeä ©efe|bud^e§ ficE) nod) nid)t überfe^ien, in rcie weit

baffetbe oorraiegenb bcn militörifdjen Sßerf)ältniffen beö gefamm=
ten 2)eutf(^^en §eere§ entfpredien möd^te. — SDaä ^reufeifdje

2)HUtär = ©trafgefe^bud) bagegen beftel)t bereits feit 27 Satjren.

©ein ®eltung§bereid^ erftredt fid) auf fämmtUd)e ®eutfd)e

Staaten mit aßeiniger 2Iuönaf)me üon i^a^ern, ©ad)fen unb
Sßürttemberg. 2(udj ift baffelbe ber großen 9)Je£)rjQl)l ber 2)eut=

f(i^en 9JUlitär=3uriflen unb bem größten %i)i\U be§ ®eutfd)en

§eereä befannt unb geläufig. Ueberbieä ift nid^t ju oerlennen,

bafe bie ^^reu^ifdje 3JiiUtä"rgefe|gebung gur Sefeftigung unb
@r|altung ber mit dk6)t rübmenb anerfannten ©iSjipiin, reelle

bie glorrei!^en ©rfolge be§ legten {^elbjugs nic^t wenig geförbert,

tüefentUi^ beigetragen J)at.

Stuö biefem ©runbe mürben bei StuffteUung be§ ®ntrourf§

eines 9JJilitär^©trafgefe|bud)eä für bas ®eutfd)e 9ieidf) bie jeit

geltenben ^reufeifdf)en materiellen 3JiiIitär=©trafgefe^e im 2Bes

fentlid^en jur ©runblage genommen. S)a^ unb toie bieä, na?

mentUdt) aud) bei ber fpftematifd^en 2lnorbnung im ©anjen unb
bei ber Defonomie in ben einzelnen 2lbfc^nitten, gefd)eben ift,

wirb bei einer 33ergleid)ung beö ©ntraurfä mit biefen aJiiUtär=

gefe^en unfc^mer fi(| erfennen laffen.

II. ©d)on eine rein äu§erlid)e 3]ergleid)ung biefesönt»

TOurfS mit bem ^reu^ifd[)en, bem 33ar)erifc^en unb bem SBürttems

bergif(^cn ©trafgefeibudje ergibt ben einen Unterfc^ieb:

ba§ e§, niel tnapper geiialten, ficf) bemül^t, oon allem

detail fid^ fern ju Italien, unb nur bie mirftidien

©trofüorfdjriften mit eigentlid^ legistatioein 5n{)alt

ju geben, cHes 3^eglementarif(^e bagegen au§juf(^eiben.

III. Seitenber ©ebanfe mar:
ba§ 9JiiUtär=©trafrec^t in SSejug auf ft)ftematifdE)en

2luf bau beö ©efe^eö tt)unlid)ft bem S)eutfd)en 6i=

mlftrafred)te, inSbefonbere alfo bem ©trafgofe^buä)e

für boö 2)eutfdt)e S^eii^ äu affimiliren, eä mit ben
ieitenben ©ebanfen beffelben, unb baburd^ mit ben

2lnforberungen ber l^eutigeu ©trafre(^t§roiffenfdE)aft in

©intlang ju bringen,

beibcö aber immer nur in fo roeit:

als bie befonberen 33ebürfniffe beö §eereö, unb bie

als oberftes ©efe| geltenbe 3'iüdfid)t auf bie Q^xl)üh

tung ber S)issiplin m bemfelben, bamtt oereinbar er=

fdjien.

2Bo eine Stffimilirung mit bem 6iöilftrafre(^te bie ®efal)r

einer Beeinträchtigung biefer SDiSjiplin beforgen liep, ba rourbe

von ber ©leidEifteilung abgefeljen unb lieber bie SDiSparität er=

tragen, als ba§ man bie SDisjiplin gefäl)rbete unb baburdl) bie

l^e^ensbebingungen ber Slrmee erfä)ütterte.

IV. 2luf ber anberen ©eite ^at ber (Sntmurf oielfadE) mit

militär4trafredl)tlid^en Sirabitionen gebrodlien unb, mie er ber

©ntraidelung ber 3fledt)tSTOiffenf(|af t gu folgen beftrebt ift,

ift er aud) bemül)t: ben bered^tigten 2lnforberungen an -^uma--

nität unb äuläffige 9J^ilbe ©enüge ju leiften, unb barum vieh

]a6) milber, als bas bistierige aJalitärftrafred)t in SDeutfdf)lanb.

2lls Beifpiel beffen möge bienen:

a) bie ^erabfefeung beS in *]5reuBen geltenben SJlinbeft»

betrogs ber ^eftungsftrafe oon 3 auf 2 3Konate, §. 17.

bes ©ntrourfs;

b) bie §erabfe^ung bes 5Qtitibeftbetrags ber ©träfe bei

einjelnen i5erbredt)en, j. B. bei 2)efertion im 5£om=

plott, §. 86.; 2:i)ätlid)feiten gegen 3L;orgefet}te, §. 110.;

beim militärifd^en älufruljr, §. 119. beS ©ntmurfs;

SHtenftücf 5ftr. 5.

c) bie 33efugni§ ber ®eriä)te: ftatt auf bie ©träfe ber

g^eftungsarbeitsftraf e auf geftungS^SIrreft überaE

m erfennen, rco bie 33ilbungSftufe bes 2()äterS unb
Die befonberen Umftänbe ber 2t)at bies als angezeigt

ergeben, §. 16. bes ©ntmurfs;
d) bie Befugnife ber ©eridlite: con ber SDegrabotion

bei Unteroffizieren abjufetien, menn bie 5Dauer bev er»

fannten j^eftungsftrafe nx^t ein %al)x überfteigt, §§. 48.

unb 19. bes ©ntrourfs. ©egenmärtig mu^ in ^|>reu=

Ben bie SDegrabation auSgefpro(^en werben, fdljon roenn

ein Unteroffizier „ftrengen Slrreft" erleiDen foQ, §. 14.

bes 5fflilitär--©trafgefefebudl)eS;

e) ©traflofigfeit für fol^ie §anblungen gegen baS ®igen=

t^um im j^elbe, bie nur ©elbftert)ültung jum Smectc

^laben. §. 141. bes ©ntmurfs.
V, SDer le^tere *^unft fü^rt aber auf eine gro^e ^Reue«

rung, bie ber ©ntrourf ben bisl)erigen 3JJilitär-©trafgefeibüchern,

namentlid^ bem ^reu^ifc^en gegenüber, entplt.

SDas ^reuBifc^e a^iilitär^Strafgefe^bud^ mor in einer Seit

entftanben, in ber bie 33ebürfniffe, roeldtie ber £rieg an ein

3)Mtär = ©trafgefe^budh ju fteUen bat, ju fel)r in ä^ergeffenbeit

geratben waren. 2Bol)lberufene ©timmen liaben barum nic^t

mit Unred£)t gefagt:

bas ^:|]reuBifd^e 3J?ilitär^©trafgefefebudh reidie aus für

ben ^rieben, fei aber un^ulänglid) für ben trieg.

Sie erfabrangen oorneljmlid) beS S)eutfdi)=granäöfifd)en^

JlriegeS finb besl)alb für ben ©ntwurf r)erwertl)et worben, in=

bem man bie in biefem 5^riege erlannten SücEen bes ©traf*

re(^ts - nad^ 2lnl)örung ber fummanbirenben ©enerale unb

unter a3erüdfidf)tigung ber S3eftimmungen beS Söat)erifct)en SDü-

litär^©trafgefefebuct)es — auSjufüHen fid) bemütjt l)at.

Xa^in geboren beifpielsweife:

a) bie ©trofbeftimmungen gegen geftungs=^ommanban=

ten unb anbere SSefeljlsljaber wegen ungeredt)tfertigter

^Kapitulation. §. 75.;

b) bie 33eftimmungen über unerlaubtes 33eutemüdE)en unb
i^lünberung im gelbe. §§. 139., 140.;

c) bie ®rt)öl)ung ber ©trafen für 3)Jarobeure unb £eid)en=

räuber. §§. 145., 146.;

d) bie S3eftimmungen über 33rudh bes (gt)renworteS ©ei=

tens MegSgefangener. §.168.;
e) bie Unterftellung beS 2lrmee=3;roffeS unter bie 5lriegS=

gefe^e. §. 164. mit bem moderamen beS 2lbfa^eS 2.;

f) bie Unterfteüung ber Bewohner eines olfupirten

fremben ©ebietes, meldte fiel) gegen ©eutfc^e Gruppen

oergeben, unter bas ^ÜUlitärgefefe. §. 170.;

VI. eine ©ingularität bes ©ntwurfs barf nid^t mit ©tiH-

fd^weigen übergangen werben, weil fie eine tief einfd^neibenbe

2lenberung beS in ^^^reu^en unb 3Sürttemberg beftel)enben $Hed)teS

entt)ält unb eine S^Jeuerung bringt, bie in beiben Räubern —
oon *;i3reuBen fann bieS jebenfalls oerfidbert werben — feit

Saliren aEfeitig berbeigewünfdbt worben ift.

®S ift bies bie 53eftimmung beS §. 159. Ibfafe 2., ba§ ber

3Kangel ber bienftlidtien ©eneljmigung auf bie 9ieä)tsgültigfeit

ber oon einer '^erfon bes ©olbatenftanbes gefdt)loffenen &)e

ol)ne @influ§ fein foUe.

Ueber biefe a«aterie beftimmt nämlid) in ^reu|en baS

2lügemeine Sanbredl)t Sbeil IL Sitel L:

§. 34. Dffijiere, weli^e in wirtlidben SKriegsbienften ftel)en,

Jönnen ol)ne ^öniglii^e ©rlaubnife nid^t l)ciratl)en.

§. 35. Sei Unteroffizieren, ©olbaten unb Slüen, wcld^e

gleidt) biefen jur gal)ne gefc^woren t)aben, wirb bie einwiQi=

gung bes 6l)efs ober ^ommanbeurs oon bem ?iegimente, S3a=

taillon ober ^KorpS, ju weldl)em fie gel)ören, erforbert.

§. 938. eijen, bie oon aUilitärperfonen ol)ne bie in 2In:

fel)ung iljrer nad) ben ©efefeen befonbers erforberlid^en ein-

willigung gefd)loffen werben, finb nid^tig, b. Ij.

a) fie müffen oon 2lmtswegen getrennt werben —
§§ 950. 951."

b) bie f^rau oerliert bie die6)k einer (Sl)efrau,

c) bie i?inber aus einer fold^en ^l^erbinbung gelten als

unel)eli^e. §. 952.

S)esgleid)en beftimmt bas 2Bürttembergifd)e 5Dlilitär=

©trofgefefebu^ im 2lrt. 124., betreffenb bie ä^ereljelidjung ol;ne

ilonfenS:

„bie eije wirb für nid)tig erllärt."
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S?ie innere Un^dUbarteit biefcr, ben geflentDärticjen 93er=

üältniiTen unb Sebenöanfd)anungen, fotoie ber gegenroartigen

aJiilitär:ä>erfa))ung nid)t me()r entfpred)enben $lNorfd)rifien, ift

ni^t ju üerfennen, t^re Slufliebung bal)er burd^aiiä geboten.

3n ^keufeen [teilte fid) fogar beim Sluöbrud) beö leisten

Äriegeä in 33eäug auf bie oorliegenbe %ta^t ein foldber TioÜy-

fiani beranö, bofe berfelbe ein beionbereä ©efe^ (üom 3. ülpril

1871, '@ef.=®. <B. 161) erforberli^ mad^te, loeld^eä bie Wöc\i\6j'

feit geroäbrt, bie 2)Jängel berartiger beim Sieginne ber 2)iobit=

ma(^ung ol)ne S^onfenä gefd)loi"jener ©ben ju Ijeilen, aud) \olä^iX,

bie inwifcben biird) ben job aufgelöft tooren.

SDer §. 159. rcirb ba^er geroife oHfeitig al§ ein banfen§=

toert^er jyortid)ritt in ber ©efe^^gebung einer ber §eiUgfeit

be§ ©^ebunbeä entfpreä)enben, gefunben ©ntroidelung be§

3ie(!^te& begrüfet roerben.

MI. ScbtieBUd) barf rooI)l nod) Ijerüorgeboben roerben,

wie ber ©ntrourf bemül)t ift, in ber gorm ber ©efegeöfaffung,

in (Sinfa(^l;eit ber Sinöbrudäroeife unb 9iein[jeit ber ©praci^e

ben 2Inforberungen ju entfpredjen, rcelä)e man an bie ©efe^e
be§ D?eid)eö unb inöbefonbere an ein ®efe|bu(^ ju ftellen be^

rec^tigt ift, roelc^eä baju bienen foU, n\ä)t bloö von 8ünfti=

gen Smiften, fonbern aud) üon Saien, namentUdb oon ßffiäies

ren unb (Solbaten, gebanbljabt ju roerben.

'äüd) bürfte roo^l barauf nodb binsuweifen fein, roelö)^ ein

roid)tigeö politifcbe§ Clement für bie Stärfung beä S^eutfd^en

5Reid)eö barin ju finben ift, roenn bie ganse auä oerfdiiebenen

Kontingenten jufammengefefete ^Jeutfcbe Slrmee unter einem
unb bemfelben ©efeße lebt, ba erfahrungömäfeig Kid)tä fo feljr

baä ©efüljl ber 3ufammengeljörigfeit roecft unb ftärft, alö baä

Seroufetfein: ein unb baffelbe 9iecbt ju l;aben unb nad) ben=

felben 3^e^t§grunbfä^en beurtljeilt ju roerben. S)arum mu§
auc^, obgefet)en üon ber inneren ?iott)roenbigfeit, bafe eine folif^e

Slrmee namentlicb im Kriege unter ein gemeinfd)aftlic^eö ©efe^
geftcHt roirb, in ber ©rünbung eineä einl)eitliä)en SJIilitärs

©trafrecbte§ ein n\ö)t gering anjufci^lagenber politifd)er ©6=
roinn gefunben roerben.

(Sinleitentc S3eftimmungen.

§. 1.

3n Uebereinftinrmung mit bcm ©trafgefe^budje für ba§

SDeutfd)e diexd) entbält ber ©ntrourf bereite in bem erften *!|>a=

ragrap^en bie fgftematifdie ©intljeilung ber mit ©träfe bebroljten

§anbtungcn.
Sei geflfteHung biefer ©intbeilung ift ber ©ntrourf fic^

jroar aller (Sinroenbungen berou§t geroefen, bie gegen bie (Sin=

t^eilung ftrafbarer §anblungen in 3^erbred)en unb 3?ergeben

erboben roorbeu finb. Sennod) i)at er, g,kiä) roie baä ©traf=

gefe|bud) für baö 5Ceutfd)e yfeid), geglaubt, biefelbe aufneb=
men ju follen, ba fie jur 3>ereinfacbung ber @efe|e§rebaftion

rcefentlicb beiträgt. 3n fad)lid)er §infid)t ift babei bief^ (Sin-

tbeilung für roefentlicb erad)tet roorben unb finb irgenb roeldje

{folgen, — aud) roo bieä etroa ben 2tnfd)ein l)ätte — nid)t

an biefelbe gefnüpft. Snsbefonbere ift fie nirgenbä für bie

2lrt ober ba§ Tla^ ber ©träfe, roeldie für bie einjelnen ftrafs

baren §anblungen angebrobt roorben, einflufjreid) ober gar

entfcbeibenb geroefen. SDer junäcbft üblid)e (ginroanb, bafe bie be=

regte Gintbeitungäu§örten fül^re, erlebigt ficbbaberganäoonfelbft.

Ser 3!3egrenjung unb öem ©^fteme beö ©ntronrfä entfpre^

d^enb, bat §. 1. eine felbftftänbige ^Definition oon S5erbred)en

unb 33ergeben nur für biejenigen ftrafbaren §anblungen ges

geben, roeli^e ber Gntroürf felbft mit ©träfe bebrobt. ©ä'ift
bie§ bal)er nur bei fol(^en für ftrafbar erachteten §anblungen
gefd)eben, roeldje. ber ©trafort, bem ©trafmafee ober bem
Sbatbeftanbe m6), von ben ^i^orf^riften beä ©trafgefetjbu^eä
für ba§ 3;;eutf(be 9fieid) abroeid)en. 2)enn inforoeit bie Siorj

fcbriften be§ allgemeinen ©trafgefefcbud)eä aud) für 3Jiiliiärpers

fönen mo^gebenb finb, entfcbeibet bie in biefem ©trafgefe^^
bucbe aufgefteUte !J;efinition von S?erbred)en unb SJergeljen aud)

rüdfid)tltcb jener SLbrfdiriften.

Um bieä fd)on burdb ben 3'?amen beutlicib erfennbar ju
mod)en unb jebem 3roetfel bietüber rorjubeugen, nennt ber

§. 1. alle buri^ ben ©ntrourf mit ©träfe bebrol)ten §»anblun=
gen militärifcbe 'I<erbred)en unb militä.rifd)e ä>ergeben.

Sei ber Unterfcbeibung ber im (Sntrourfe mit ©träfe be^

breiten §Qnbtungen in miiitärifdie Serbreeben unb militärifdje

attenftücfe ju ben 35et^aiibl„ngen beö leutjc^en ^«etdjötagc« 1B72.

Sergel)en roaren übrigens, rote bier nod) au§brüctlid) p er«

roäbnen, aud) projeffüalifdbe ©rünbe mitrcirtenb, inbem ans

genommen rourbe, bafe es o^ne ©d)roierigteit auöfül)rbar fein

roerbe, bei einer anberroeiten Siegelung ber .^lompetenj ber

aJülitärgericbte für bie Unterfuc^ung unb Stburtelung ber mis
litärifcben Sergel)en ein für Kriegö; unb g^ricbenöjeiten

geeignetes abgefürjteä Serfabren eingufübren.

2lnlangenb bie Unterfdieibungögrenjen sroifd)en militärifdien

Serbreeben unb militärifdjen Sergel)en, fo lag fein ©runb
üor, biefelben anberä ju regeln, aU fie baä ©trofgefe^bud) für
baö ®eutfd)e dkxä) in Slnfebung ber Serbreeben ünb Serge^en
geregelt l)at. 2)er ©ntrourf l)at folgeroeife barum biejenigen

|»anblungen, roeld)e er mit bem 2obe, mit 3ucbtbauS ober "mit

einer j^reil)eitäftrafe non mebr alä fünf Rubren bebrobt, ol§

militärifd)e Serbred)en, alle übrigen ron ibm mit ©träfe
bebrobten C^nblungen aU militärifd)e Sergeljen bejeic^net.

©leicb roie baä ©trafgefe^bucb für baä ©eutfcbe Sieicb bat auö)

ber ©ntrourf e§ alä felbftüerftänblii^ erad)tet, ba§ bei jener

Unterfi^eibung nur bie im .'pöd)ftbetrage erfolgte ©trafanbrol)ung
ma^gebenb ift. %üx ben Segriff eines militärifcben Serbred)enä

ift es niemals erforbert roorben, ba§ bie §anblung aucb im
SJJinbeftbetrage mit einer, ein militärifc^es Serbred)en fennjei^s

nenben ©träfe bebrobt fei.

S)as ©trafgefe^bud) für bas ©eutfcbe 3^eid) tbeilt bie [traf;

baren §anblungen aufeer in Serbred)en unb in Sergeben, an6)

nocb in Uebertretungen, b. l). in fold)e §>anbUtngen ein, bie

im §M)ftbetrage mit ©elbftrafe bis ju fünfzig 2!balern ober mit

§aft bebrot)t finb. 3)er (gntroürf roar nid)t in ber ßage, eine

entfpreä)enbe @intl)eilung ebenfalls ^u macben. Senn einentbeils

brobt er ©elbftrafe überbaupt nid)t on. 2lnberentbeils entfpndbt

ber ^oft, beren §öd)ftbetrag fed)S äBoi^en ift, gelinber ätrreft

bis JU feä)S SBoi^en; es finbet fid) aber in bem (Sntrourf fei=

nerlei §anblung, bie nur mit gelinbem älrreft bis ju fed)S

2Bod)en bebrolit ift.

§. 2.

3Bie JU §. 1. bargetljan, entfprid)t bie (Sintljeilung ber

im (Sntrourfe mit ©träfe bebroljten ^anblungen in mili=

tärifd^e Serbred)en unb Sergeben iljrem 2Befen nacb ooHforns

men ber ron bem ©trafgefe^buc^e für bas S)eutfd)e dizi^

aufgefteUten ©intbeilung in Serbreeben unb Sergeben.

Son felbft rechtfertigt es ficb barum als 9{e"gel, bie bur(|

baS ©trafgefe^budb für baS ©eutfebe SJeid) für bie Serbreeben
unb Sergeben gegebenen allgemeinen Seftimmungen mit ber

SJiafegabe auf bie militärifcben Serbredben unb Sergefjen anjus

roenben, bafe atte Seftimmungen, roeld)e rüdficbtlid) ber Sers
bred)en gelten, auf militärifcbe Serbrec^en,' oUe rüdfid)tlidt) ber

Sergeben geltenben Seftinnnungen auf militärifdje Sergeljen

Slnroenbung finben.

S)ies fd)reibt benn aud) §. 2. oor, roenn er anorbnet, ba§
alle Seftimmungen, roeld)e baS ©trafgefe^bud) für bos 2)eutfcbe

S'ieici) über bie Seftrafung ber Serbrec^en unb Sergeben entbält,

auf bie Seftrafung militärifd)er Serbrec^en unb Sergel;en ent=
fpred)enbe 2lnroenbung finben.

Snroieroeit biefe Siegel 2luSnabmen erleibet, ift an ben

einfd)lägigen Drten, j. S. in bem 2lbfd)nitt über Serfucib: § 56.,

ausbrücJlict) beftiinmt roorben.

Söenn übrigens ;§. 2. ber attgemcinen Seftimmungen ge*

bentt, roelcf)e baS ©trafgefe^bud) für baS S)eutfd)e Sietd) ent=

bält, fo begreift er unter bem Slusbrucfe „©trafgefe^bud) für

bas ®eutf(^e dttiä)" aud) bas untrennbar ju bemfelben geljörige

(Sinfübrungsgefe^.

§. 3.

3m §. 3. ift bic ©teUung bes 9Jiilitärj©trafgefet3buci^es

JU ben allgemeinen ©trafcjefeßen beäeid)net.

3Jlit &{üdfid)t auf §. 10. bes ©trafgefefebudjes für bas

©eutfciie Sieieb:

„Sluf S)eutfcbe 5D^ilitärperfonen finben bie allgemeinen

©trafgefe^c bes Sieid)S inforoeit Slnroenbung, als nid;t

bie aJiilitärgefe^e ein SInbereS beftimmen"

batte ber (Snttourf roegen bes, bie einzelnen ftrafbaren §>anbs

hingen entbaltenben Sbeiles eine jroiefad)e Stufgabe ju löfen.

(£s lag ibm junäd)ft ob, biejenigen §anblungen ju be.icid)nen,

roeld)e naä) bem ©trafgefe^bu^e für baS ^eutfcl)e 3ieid) jroar

ftraffrei finb, aus miÜtarifdben 9iüd'fid)ten aber mit ©träfe

bebrobt roerben müffen. Ueberbies muf3te er gegen biejenigen

.§<anblungen eine befonbere ©träfe anbrol;en, röeldje jroar be=

3
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rcitö im ©trafgefe^bu($e für baä ®eutf(^e 3?ei(j£) für ftrafbar

erflärt finb, bei benen aber, raie j. 33. beim fogenannten Ra-.

merabenbiebftat)!, bie in jenem ©trafgefe^bu^e angebrobte

©träfe com militärifdien ©tanbpunfte aus niii^t angemeffen

erf(3^ien.

Snbem ber ©nttonrf fid) ber Söfung biefer Slufgabe untere

gogen, i)at er rermittele 2lufnaf)me berjenigen ftrafroürbigen

§Qnblungen, roeldie oom milüärif(?^en ©tanbpunfte au§ eine

onbere, al§ nad) bem ©trofgefefebudje für baä SDeutfc&e diexö)

gulöffige 33eurti)eilung erforbern, e§ berotrfl, ba§ oUe biefe §anbs
lungen militärifdje 3ierbre(i^en ober 25ergel)en gercorben finb.

9Zur eine, fid^ l)ternad) von felbft ergebenbe j^olgerung fpri(^t

baljer §. 3. auö, raenn er beftimmt:

„•?>anbhtngen ber 9JdUtärperfonen, rceldic nid)t mis

litärifd)e a^erbredien ober ä5ergel)en finb, toerben naä)

ben allgemeinen ©trafgefe|en beurtljeilt."

SDie ©tellung beö ju a3erurtl;eilenbe-n alä SRilitärperfon

bebingtcä aber, auc^ loegen einer fold^en ^anblung biejenigen

©trafarten gegen iijn erfennen, roeld)e gegen aJälitärper=

fönen übert)aupt Stntuenbung finben. 2)ie§ orbnet §. 3. an,

inbem er in ©rgänjung ber eben erroäl)nten 25orfd)rift rors

fd)reibt, bafe bie ju oertjängenben ©trafarten fid) nad) ben SSe«

ftimmungen be§ ©ntrourfeä rid;ten.

§§. 4. unb 5.

®ine ausbrüdlidie S3eftimmnng barüber, auf n)eld)e ^er=

fönen ba§ aJülitär-Strafgefelbud) SInroenbung finbe, bat ber

©ntrourf nidit für notl)ra'enbig erod)tet. 3n Üebereinftimmung
mit ben in neuerer 3eit jur ©cUung gelangten Siebaftionä'

grunbfä^en nimmt berfelbe Dielmebr an, ba^ fidb bie ©nlfdiei;

bung biefer grage auä ben einjctnen SSorfd^riften genügenb
ergebe.

2lbgefet)en oon ben im britten Sitel bes sroeiten 2l)eUe§

ent!^altenen Slnorbnungen finb eä nur bie ^^erfonen beä ©ol=

batenftanbe'o unb bie SJiiUtärbeamten, meldte bem ©efepud^e
unterroorfen fein foUen.

@ä empfaljil fi(^ barum, bereite im allgemeinen Sl;eile biefe

^Begriffe ju erläutern. 3)ie §§. 4. unb 5., foroic ba§ bem ent=

raurfe als 2lnlage beigefügte, in §. 5. erroäl)nte X^erjeic^ni^

erfüllen bieä, inbem fie gugleid; bie ^erfonen beä ©olbatens

ftanbeö unb bie ^JJUlitärbeamten unter ben gemeinfamen Sluäs

brud: SJJilitärperfonen gufammenfäffen.
Slnlangenb baä ä^erjeii^nifs, fo glaubte ber ©atmurf genau

angeben ju foUen, loer ju ben ^]ier"fonen beä ©olbatenftanbeö

einerfeitä unb roer ju ben 3>;ilitörbeamten anbererfeitä gcljöre.

SDenn in materieller §infid)t roeid^en bie ©trafbeftinununge.t

gegen bie '•^erfonen beö ©olbntenftanbe^ con ben gegen bie

3JUlitärbeamten tljeilmeife roefentlid) ab. 9üct)t ber Siegelung im
58erorbnungäiüege burfte ba^er bie geftftellung überlaffen Toer=

ben; ©ad^e ber ®efe^ebung mar e§, bei Slufftcllung oon ©traf^

beftimmungeu glei(^äeitig in beftimmter äBeife jü bejeidlinen,

gegen men biefelben antoenbbar feien.

gür bie geftftellung, roer ju ben ^'erfonen be§ ©olbaten^

ftanbeö unb roer ju ben 9)Ulitärbeamten geljöre, rcaren bie in

bem bei SBeitem größten 2l;cile be§ SDeutf^en §eereö geltenben

33eflimmungen mafegebenb. ©o finb inäbefonbere benn aud),

in Üebereinftimmung mit ber Silier l)öd)ften äJerorbnung oom 20,

gcbruor 1868 über bie Drganifation beä ©anitätösi'torpä, bie

3}ütglieber beä ©anität5;llo"rpä ju ben *|3erfonen beä ©olbaten=

ftanbeö gejöl)lt rcorben.

eine ©onberung ber beiben Slrten oon SJlilitärperfonen

in einzelne Siangflaffen i)at ber ©ntrouif möglicbfl nur infoiueit

beroirfen roolleu, alä bieä sur SInroenbung ber ©trafbeftim«

mungen felbft geboten ift. 3üidfid)tlid) ber '*J3erfOiien beä ©ol*
batenftanbeä erroicfen fid) babei folgenbe Unterfdjeibungcn alä

notljrocnbig. Slusroeiölid) ber §§. 15. unb 19. roaren bie %kX'

fönen beä"©olbotenftanbe§ in Dffisiere, Unteroffiziere unb ©es
meine ^u tljcile'n. 5Der §. 2G. bebingte, bei ben Dffijieren eine

Unterfdjeibung jjroifdjeu ©ubaltern-Dffisieren unb anbercn Dffi=

gieren ju madtien. ®urd) §. 16. roar es geboten, rüctfid)tlid)

ber Unteroffijiere äroijd)cn •'!i^ortfpee:Unteroffijieren unb anberen
Unteroffizieren ju uuter}d;eiben.

Slud; für bie ^rage, wer ju ben cinjelnen Stangftaffen

gebore, l)at fid) ber (Sntiourf barauf befd)ranfen rooüe'n, nur
tnfoiDcit ii'ovfdjriften su geben, alö bieö burd) bic S3eftimnuingen

beä (Sntrourfö felbft bebiugt ift. ©o l)at er folgemeife bie iie»

griffe ber ©ubaltern=£iffijiere unb ber *portepe'esUnteroffijiere

erläutert. Stud^ ift bel)ufä 33orbcugung leidet üorausjufel^cnber

3roeifel l)injugefügt roorben, ba§ ©efreite unb Obergefreite ju

ben ©emeinen gehören unb fomit nid^t als Unteroffiziere ju

etaä)kn finb. 3m Uebrigen ift er aber roefentlid^ oon ber

Slnnal^me ausgegangen, es müffe bie gegenroärtige 9}lad^oolI=

fommenbeit bes oberften 5lriegsl)errn, ju beftimmen,, in roeld^e

9^ang!laffen bic einzelnen Slrten ber ^|.*erfonen bes ©olbaten;

ftanbes gerfielen unb roer ju benfelben get)öre, im 3ntereffe

ber Slrmee notl)roenbig beibebalten roerben. 3^i(|t in bie feften

©daraufen bes ©efe^eS fei bie Siegelung ju bannen: ber ben

jeroeiligen 53ebürfniffen fic^ leid)t anfd^lie^cnben SSerroaltung

oielmebr müffe fie überlaffen bleiben.

©afe ausroeislidb beS 33erzeid^niffeS bie aiHtglieber bes ©a*
nitätsforps, bem 9ERiUtärrange nad^, minbeftens ben Portepee*

Unteroffizieren gleidjgeftellt roerben, ift jebenfaüs burc^ ibrc

roiffenfdiaftlictie ©tettung bebingt. 2)a fie oorerroäf)nterma§en

überbies ^^erfonen beS ©olbatenftonbes finb, fo redt)tfertigt fid^

obne aüeiteres bie S^orfdjrift beS §. 5. 3lbfaß II., bafe bie miU
glieber beS ©anitätsforpS ben für Dffijiere unb Unterotfijiere

gegebenen $8orfdl)riften nai^ 3)Ja^gabe i^res 3JiiUtärrangeS

unterliegen.

3^ür ben Segriff 9Jlilitärbeamte entl^a^ten roeber boS

^reußifdie noc^ bas 33aperifdt)e SJIilitär = ©trafgefe^budb eine

Erläuterung. S)ie Slufftellung einer folcben erf^eint aber gcj

boten, um ben 2ßtrfungsfreis bes ©efe^es in 2lnfel)ung ber

benfelben unterroorfenen *|3erfonen gefe^U(| ju regeln. 3JHt ber

feitl)erigen 9{ed)tfpred)ung ftel)t es im ooUen ©nflange, roenn

ber ©ntrourf angenommen l^at, ba§ feinem SBefen nadb ber Se*

griff 3ÖUlitärbeamte buxä) fünf 2JJerfmale gebilbet roerbe:

@s fei notl)roenbig, ba§ bie betreffenbe ^erfon im §eere ober

in ber 3JJarine o'ngefteüt roorben, ba§ bie Slnftellung für baS

S3ebürfni§ bes §eeres ober ber äJlarine erfolgt fei, ba§ bic

augefteUte >15erfon überbieS unter bem ilriegSs ober unter bem
SJiarineminifter (6l)ef ber Slbmiralität) als S^erroaltungSc^ef

ftel^e unb einen 9J2ilitärrang l)abe, aber nict)t eine ^^^erfoh beS

©olbatenftanbes fei. ®ie fernere S^orfd^rift, ausroeislid^ beren

es für ben S^egriff „SJtilitärbeamter" bebeutungSloS ift, ob

bie Slnftellung bauernb ober auf 3eit erfolgt fei, unb ob bic

angeftellte *]3erfon einen SDienfteib geleiftet babe, bejroedt eine

gleiche Seftimmung rüdfid)tlidl) ber SJJilitärbeamten ju geben,

roie fie baS ©trafgefefebuc^ für baS S)eutfd)e iReid^ in §. 359.

rüdfid)tlidt) ber 33eämten im 2lllgemeinen gegeben bat.

aiUe im §. 54. geroürbigt, zerfallen bic 9Jiilitärbeamten in

obere 2JJilitärbeamte unb in ' untere 2JJilitärbeamte. 2IlS obere

9Jhlitärbeamte gelten bie im £)ffizierrangc ftel;enben, als untere

33?ilitärbeamte alle anberen 3JJililärbeamten.

aBenn übrigens §. 4. im 2lbfat3 I. t)orfct)reibt, unter 9)Ii=

litärperfonen feien nur biejenigen *)3erfonen bes ©olbatenftam

bes unb nur biejenigen Diilitärbeamten ju oerft^ben, rocldbc

zum ^eer ober jur äliariuc gel;ören, unb benmödt)ft in 2lbfafe

II. bie 33eftimmung entljält:

„Unter §eer ift bas ®eutf($c §eer, unter 3)larinc

bie Äaiferlid^e 9J?arine z« oerfteben,"

fo gilt biefe ©rläuterung ber ^Begriffe §eer unb 3JIarinc nic^t

nur in Slnfebung bes 33cgriffe"s 3)iilitärp er fönen. SDer

(Sntrourf roiö biefelbe oielmel^r überall ba angeroenbet roiffen,

roo er überl)aupt üon §eer ober aJJarine fpric^t.

§. 6.

^laä) §. 15. bes zum 9^eid)Sgefe^c erbobenen ©efe^es, be»

treffenb bie 33erpflid)tung gum ilriegsbienfte oom 9. Siouembcr

1867 (©efet3blatt für ben 3lorbbeutfd)en ä3unb oon 1867 ©.
131, üon 1870 ©. 647, 3ieid)Sgefeplatt oon 1871 ©. 398)

foUen bie beurlaubten ^Janufd)aften beS §eeres unb ber SJJas

rine (Siefer oe, iianbroeljr, ©eeroebr) roäl;renb ber Söeurlaubung

nur ben zur Ausübung ber militärifd^en 5tontrole erforberlid^en

Slnorbnungen, im Uebrigen aber ben allgemeinen SanbeSgefeßen

unterroorfen fein.

SDer ©ntrourf ift beftrebt geroefen, biefem ©runbfa^c fid^

inforoeit anzufd)lief5en, als bie militärifd)en Iserljältniffe, inSs

befonbere bie 3iüdfid)tSnal)me auf 2lufrcd)terl)allung ber SDiS«

Ziplin in ber Slrmee es irgenbroie geftatten. ©taub bodl) bem
(Snlrourfc aud) bas 3iel öor Slugeii, bie bürgerlid;e ^^ebenfls

roeife, namentlid) bie bürgerlid)en Slmtsoerljältniffe oon ben

! militärifd)en ©eftaltungen 'möglid)ft unberübrt zu laffen.

j

3u ooUem (Sint'lan'ge mit ber beftebenben Tieidt)Sgefe|5gebun9

I fteUt barum ber §. 6. als Siegel auf, ba& »]3erfonen bes" äicur»
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laubtcnfianbeö ben 33orfd^riften bes SKilitärfirafgefefebiKJ^eö nur

in ber 3eit unterliegen, roä^renb roeldier fie fid) im SDienft

beftnben. SlHerbingä fc^räntt §. 6. biefe 33eftimmung burd^

bie Stnorbnung ein:

„3lu§erl)alb biefer 3eit finben auf fie nur biejenigen

33orfcbriften SInroenbung, roeld^e in biefem @efe| auö=

brüdlid^ auf 'i^erfonen beä ^eurlaubtenftanbeS für

anroenbbar erflärt finb."

^06) fmb biefe, auänalimäroeife für anroenbbar erllärten

aSorf(Triften nur wenige, ©ie finb in ben §§. 82., 83., 128.

unb 137. entbalten unb red)tferligen ficö in 2lnfef)ung ber

Sc^roere be§ S^atbefianbeS ober ber Umftänbe, unter roeld)en

bie betreffeube g>anblung gefd)ief)t. ©0 roirb nac^ §§. 82.

unb 83. ber Ungef)orfom gegen eine (Einberufung ober Slufj

forberung jur Stellung beftraft, roenn er gu einer 3eit erfolgt,

in roeli^er gegen bas Seutfc^e 9?eiä) ein 5lrieg txol)t ober be=

reits ausgebrochen ifi 3lai) §. 128. foQ e§ ferner ftrafbar fein,

wenn eine ^Jperfon be§ söeurlaubtenftanbeä eine 33erfammlung
con ^erfonen beö ©olbatenftanbeä be^iufä 33eratl;ung über

militärifd^c 2Ingelegent)eiten ober ©inrid^tungen oeranftaltet,

ober ju einer gemeinfamen 3.^orftelIung ober ^Befc^toerbe über

foldie 2lngelegen^eiten ober @inrid)tungen Unterfdjriften fam=
melt, ober an einer fold)en SSerfammlung, SSorfteUung ober

Sef^roerbe fid) betl)eitigt. fyür bie S($iroere bes S^atbeftanbeä

biefer §anbhing fanb ber ©ntrourf einen Seleg unter S[n=

berem barin, bafe beifpieUiueife felbft bie 23eryaffungä-Ur!unbe

für ben *|.^reuBifd)en ©taat Strtifel 38. rorfdireibt

:

Sie bewaffnete 3Jlaäit barf roeber in, no6) au^er bem
iDienfte berat^f(ihlagen ober ^iö) anberii, als auf S3efel)l

Dcrfammeln; SBerfammlungen unb 33ereine ber Sanbs
loel^r gur 33eratl)ung ntilitärifd)er Einrichtungen, S3e=

fe^lc unb Slnorbnungen finb aud) bann, loenn biefelbe
n\ä)t gufammenberufen ift, unterfagt.

Stniangenb bie anberroeitigen, ausroeislid^ §. 128. für
ftrafbor erflärten §anblungen oon ^Jierfonen beä beurlaubten^

ftanbeS, fo finb biefelben nur auf Unget)orfam ober SBiber^

feßung gegen einen in ©emäfe^eit ber S)ienftorbnung crt^eilten

S)ienftbefei^l unb auf fold^e ^anblungen befd)ränft, iDeld)e eine

SSerle^ung ber Pflichten militärifd)er Unterorbnuug entljalten

unb entroeber im bienftUi^en 3]erfet)r mit bem 58orgefefeten ober

in ber 3Jiilitäruniform begangen roerben. ©rroägt man, bafe

in ber aJiilitäruniform einer ^erfon beö Seurlaubtenftanbeä
bem militärifc^ SCorgefe^ten gegenüber alle bie ^^flid)ten über=

fommen, roel^e eine *|5erfon beS SDienftftanbes t)at, fo bebarf

es vool)l feiner toeiteren StuSfü^rung, ba§ gur Slufrec^t^altung

ber mititärif(^en 2)isjiplin in jebtm ber beregten g^öUe bie

^erfon bes SJeurlaubtenftanbeS ben ^erfonen bes ©ienftftanbeS

gleid^aefteüt roerben mufete.

mt\d) roie übrigens, 33orgefe^ten gegenüber, eine ^^erfon

bes SbeurlaubtenftanbeS in 51Rilitäruniform biefelben ^^flid)ten

ber militärifi^en Unterorbnuug, roie eine ^erfon beS 3)ienft=

ftanbes ^at, fo erl)ält biefelbe in ber 3JZilitäruniform anberer?

feits au^ biejeuige 2)ienftgeroalt, roeld^e in gleidier Uniform
eine ^jierfon bes SienftftanbeS befiftt. Tiit SfJottjroenbigfeit ergab

fid) ba^er bie 33orf(^rift bes §. 137., ba^ jebe §a"^li'"9/
roeldje, roenn fie oon einer ^^erfon bes 2)ienftftanbes begangen
würbe, als SJJifebraucf) ber SDienftgeroalt ju beftrafen roäre, mit
berfelben ©träfe nic^t nur bann ju al)nben fei, roenn fie oon
einer *}ierfon bes 23eurlaubtenftanbe§ im bienftlid)en ^exhl)x
mit ben Untergebenen begangen roirb, fonbern aud) bann,
roenn eine fol(^e ^Jjerfon biefelbe in ber 3Jlilitäruniform begel)t.

2)afe auf ^ilJerfonen bes S3eurlaubtenftanbes aufeerljalb ber

3eit, in welcher fie fi(^ im S)ienft befinben, nxi^t blos bie im
§. 6. begeidjneten X?orfd)riften, fonbern aud) bie allgemeinen
©trafgefe^e Slnroenbung finben, eroc^tet ber (Sntrourf in @e«
mä§t)eit oon §. 10. bes ©trafgefefegebuc^es für baS S)eutfd)e
5Reic^ als felbfloerftönbli«^. ®ine befonbere Seftimmung ift

barum niä)t aufgenommen roorben.

§. 7.

SDic ^ßorfdhrift bes ©trafäefefebucf)es für baS S)eutfd)e diexi)

§. 4., ba^ roegen ber im 3lusianbe begangenen SBerbrec^en unb
5öcrgef)en in ber Siegel feine S^^erfolgimg ftattfinbe unb in ge=
roiffen SluSna^msfäüen eine a.krfolgung jroar suläffig, aber nid)t

nott)roenbig fei, erfc^eint in 2lnfeliung ber ^JJiilitärperfonen n\d)t
xn j^rer Siaflemein^eit burd^fü^rbar. 2)ie ©rroägung, ba& bci=

fpielsroeife roäl^renb eines gegen baS SDeutfc^e 9?eidh ausgc*
bro(^enen ilriegeS bie 2)eutfd)en Gruppen fid) im äluslanbc

befinben tonnen, bietet fid) ol}ne äBeiteres für ben ©efe^geber
bar unb forbert im Sntereffe ber militärifc^en 2)iSäiplin ünab;
roeisbar eine aiuSna^me oon jener ä^orfdirift.

Sie 3ulaffung einer fold;en StuSnatjme finbet benn aud^ in

bem ^extonumn, ©d)iffe auf offenem SJleere als Sljeile beS

©ebietes it)res |>eimatt)öftaates ju betrad)ten, einen ftarfen ge«

fe^geberifd^en 3lnt)alt.

Sei ©niff^eibung, in roetct)em Umfange bie StuffteHung

ber 3luS)tol;me bcliufs SBaljrung ber nülitärifd^en SiSjiptin

geboten fei, glaubte ber ©ntrourf fidE) auf biejenigen goHe
befd)ränlen ju fönnen, in roeldl)en eine SJJititärperfon als

folc^e, fomit nlfo in bienftlid)er ©tellung, fidt) im Sluslanbe

befinbet. Sem entfpredjenb t)at ber §. 70. baS übli(^e 2ßort:

„ber ©olbat trägt fein ©efefebuc^ mit fidf)", gum SluSbrucfe ge^

bracht. 5^on gleidier ^ilnfd)aming gef)t aud^ bas ^^reufeifi^e

©efe^, bie Slbänberung met)rerer Sieftimmungen bes 2}liUtär!

©trafgefefees betreffenb, 00m 15. 2Iprit 1852 §. 2. aus.

©ine Erläuterung bes Segriffes: „2luslanb", roie fie jur

2IuSlegung beS ©trafgefe^budties für bas Seutfd^e Wiä) im
§. 8. bafelbfl gegeben ift, erfd)ieu l)ier nidl)t geboten. Snbem
ber oorliegenbe §. 7. bem „3luSlanb" baS „Sunbesgebiet" ge^

genüberftellt, ergibt fid^ ber Segriff beS „3luSlanbeS" als „eines

jeben nid^t gum Seutfct)en ?{ei4)e geljörigen ©ebiets" oon felbft.

§. 8.

Sßo es gum 2l)atbeftanbe eines im ©ntrourfe oorgefeigenen

militärifdien Serbrect)enS ober Sergef)ens gel)ört, ba| bie

treffenbe §onblung gegen eine anbere *43erfon begangen roirb,

ba ift gur Erfüllung beS Sljatbeftanbcs meiftentl)eils erforberlidö,

bafe biefe ^).^erfon eine gum Seutfd)en §eere ober gur Rai\ex'

lidjen glotte gel)örige aJiilitärperfon ift. SBegen mangelnben
StjatbeftanbeS mü§te haiycx von einer Seftrafung abgefel)en

roerben, roenn bie beregte §anblung gegen eine anbere *^erfon

als ber obenbegeid)neten 9lrt gefd^älie.

aöürbe bieS aud) für ben j^aü bur(^gefü^rt, ba§ bie

$anblung gegen SJiititärperfonen oerbünbeter ©taaten erfolgte,

fo fönnte bieS bem mtlitärifc^en Sntereffe, insbefonbere ber

militärifi^en Sisgiplin, gefal)rooU roerben. Ser §. 8. roiH

biefer ©efaljr oorbeugen.
" Er glaubt bieS bereits baburd) gu

beroirfen, bafe er fold)e SJiilitärperfonen oerbünbeter ©taaten,

r.tit roeld)en ber S:()äter bei Segel)ung ber §anblung in gemein^

fd)aftli^en Sienftoerl)ältniffen'fid) befinbet, unter ber in 9^ebc

ftel)enben SorauSfe^ung, ben Seütf(^en aJJilitärperfonen gleid^:

ftellt. StUerbings mad^t er biefe ©leid^ftellung baoon ab()ängig,

ba§ au(^ ©eitenS beS oerbünbeten ©taateS ©egenfeitigteit pers

bürgt ift. Es bebarf inbeffen biefer Einfd)ränfung, um gu

©unften ber Seutfd^en SDJilitärperfonen bie ©leic^fte'llung nii^t

eintreten gu laffen, roenn il)nen nid)t berfelbe ©d)u^ geroä^rt

roirb, roie ifm §. 8. für bie SJiilitärperfonen oerbünbeter ©taas

ten fd^affen roill. 21IS 9JJilitärperfon eines oerbünbeten ©taateS

ift übrigens berjeiiige gu erad()ten, roeldjer als Seutfc^e dMu
tärperfon gu era^ten roäre, roenn er biefelbe ©tellung im Seuts ..

fd^en §eere ober in ber 5?aiferlid)en SRarine l)ätte, roelct)e er im
oerbünbeten ©taate l;at.

Sn 2lbroeid)ung pon bem Porliegenben §. 8. erftredEt ber

§. 7. ber Einleitung gum ^V^reu^ifd^en arulitär = ©trafgefe^bud^

bie in "Steht ftetjenbe ®leid)ftellung nid)t blos in 2lnfel)ung ber

mititärifd^en Serbred)en unb Sergeljen, fonbern aud^ in 3ln5

fel)ung ber burd) bie allgemeinen ©trafgefe^e für ftrafbar

erflärten §anblungen. 3la6) Soge ber gegenwärtigen diä^^--

gefe^gebung beburfte eS biefer Erweiterung nid)t. 2lbgefel)en

nämlid) oon eingelnen §on?lungen, Ijat baS ©trafgefe^bud^ für

bas Seutfdt)e Jieid) bei eVeftftsüung bes 2:i)atbeftanbeS ber Secs

brecl)en unb Sergel)en teinerlei 9iüdfid)t barauf geitpmmen, ob

bie betreffenbe §anblung gegen einen Snlönber ober 21uslänber

begangen wirb. 2Bo aber, wie beifpielsweife in bem 2lbidhnitte

pon Serbredien unb Sergel)en in Segiel)ung auf bie 21uSübung
ftaatsbürgerlid^er 9^ecl)te, jene Unten d)eibung gur ©eltung ge«

fommen,' ba gefdjat) es in ber ausbrüdlid)en Eraiägung, bäfe,

gegen einen 2iuslänber begangen, bie §anblung ftraffrei blei=

ben müffe.

§§. 9. unb 10.

3e größer in 2lnfel)ung beS militärif(^en Sntereffes bie

©efaljr erfc^eint, bie nüt ber Segef)ung einer ^anblung oer^

3»
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bunben ift, befto mei)r ift e§ com titiUtärifc^en Stanbpunfte
au§ begrünbet, bie §anblung mit ©träfe 511 bebrotien, roenn

fie biäl)er ftrafloö mx, unb, rooferu [ie bereits mit ©träfe be«

brot)t getüefen, biefe ©träfe noc^ ju f(f^ärfen.

Snt erfteren Stalle reä)tferttgt e§ fid) fona(^, ben Si^atbes

ftanb für eine neue ftrafbare §anblung ju fiitiaffen. 3in leite-

ten g^alle fann bie ©diärfung in graiefadjet Sßeife erfolgen,

©ntroeber fdjärft man bie ©träfe nur burd) ©rraeiterung bes

§ö(ä)ftbetrageö ber angebroi)ten ©träfe. Dber man brol^t be=

fonbere ©trafen für ben g^all an, bafe bie §anblung unter ben,

bie größere (Sefal^r mit fi(| bringenben Umftänben erfolgt. SDiefe

le^tere 2lrt ber ©diärfung empftel)U fid) namentlid) bann, raenn

bie ®rl|öl)ung ber ©träfe ber Slrt ober bem 9J{a§e nad) eine fo

grofee ift, baB bei bloßer ©rroeiterung be§ ^öd)ftbetrages ber an=

gebrobten ©träfe §u beforgen raäre, es fönne roegen beä um=
fangreidien ©trafrabmenö aud) beim ?Ji(^tüorl)anbenfein jener

Umftänbe ber d{\<i)Ux eine foldje ©träfe Derljängen, rote fie

ber @efe|geber nur unter ber S^orauäfe^ung üert)ängt roiffen

TOOÜte, ba| biefe Umftänbe oorbanben finb.

3llö einen foldben, bie ©efabr erböbenben Umftanb bat ber

©ntrcurf e§ angefeben, roenn bie §anblung im gelbe began»

gen roirb.

aJlit 9iüdficbt auf ba§ 33orbanbenfein biefeä UmftanbeS ift

beifpielsroeife im §. 146. ber S^batbeftanb einer ftrafbaren §anb=
lung neu gefcbaffen roorben.

2ßo er nur als ©traferböbungsgrunb ju era^ten gcroefen,

tritt eine 33erüdfi(i^tigung beffelben felbftoerftänbUd) nur ba;

burd) im ©ntrourfe l]tx\)ot, bafe befonbere ©trafen für ben j^att

ongebrobt finb, roenn bie §anblunq im gelbe begangen ift.

@ä jeigt ficb bicä in ben §§. 69., 70., 72., 73., 79., 80., 81.,

85., 86., 89., 91., 92., 106., 110., 113., 116., 119., 120., 152.,

156. unD 162.

2ßann aber eine §anblung aU im gelbe begangen ju

?rad)ten fei, erläutern bie üorliegenben §§. 9, unb 10., inbem
fie jugleid^ biejenigen ©trafüorfcbrtftcn mit bem 9iamen ^^riegäs

gefefe belegen, roeld^e für ben galt angebrobt finb, ba& mili=

tärifd)e ä^erbredien ober ^ßexQtljen im gelbe begangen finb.

SBenn auäroeiölicb biefer >J3aragrapben ben äriegögefe^en
nid)t bloB mobile 3JJilitärperfonen, fonbern unter gerciffen

S3ebingungen auä) nid)tmobile 9)Jilitärperfonen unterroorfen

fein foUen, fo erroieä fid) bie Slufftellung biefer 33orfd)rift auä
militärif(^en 3^ü(f|id)ten als notbroenbig.

Slnlangenb bie mobilen 3JJilitärperfonen, fo beftimmt

§. 9., baB bie ^riegägefe^e ^roar für bie j)auer beä mobilen
3uftanbeä beä ^eefeä ober ber SJJarine ober einzelner Sbeile

berfelben gelten foUen, aber nur für biejenigen 5Wilitärperfonen

alä anroenbbar ju erad)ten feien, roeld)e"t)on ber 2)Jobilma=

(bung roirfli(^ betroffen, alfo felbft mobil gemad)t finb. 3ur
33orbcugung unnötbiger gärten roar biefe (äinfcbränfung ge^

boten, dagegen erroieä eö fid) erfabrungömäBig alä gleicbfatlä

notbroenbig, ben Slnfangäpunft für bie Stnroenbbarteit ber

ilriegögefeie auf mobile SJJilitärperfonen nid)t erft auf ben Sag
gu oerlegen, an roeldiem fie roirflid) mobil geroorben finb. Mit
JJlürfficbt borauf, baB oon ben in golge ber 3Jfobilmad)ung

©inberufenen oiele bereits auf bem SJiarfd^e jum betreffeus

ben Sruppentbeile in ftrafbaren §anblungen ficb ergeben, bie

in mitttärifcber §infid)t bie gröBte ©efabr mit fi^i fübren,

beftimmt ber @ntrourf als SlnfangSpunft für bie Slnroeubbar*

feit ber Ä'riegSgefe^e bereits benjenigen S^ag, mtldiex bei Sln^

orbnung einer 9JJobilmad)ung als ber erfte Siag berfelben be=

ftimmt ift.

SDie 5ßorf(^rift, baB bie 5?ricgSgefe|e gelten fotten für bie

®auer bes mobilen 3uftanbeS bes §eereä ober ber 3JJarine

ober einzelner Sbeile beffelben, berubt auf ben Seftimmungen
von Slrtifel 63. ber a^erjoffung beS SDeutfdjen 3^eid)S:

„S)er Eaifer .... bat bos 9ied)t, bie friegSbe«

reite Slufftellung eines jeben Sbeiles beS 3{eid)Sb"eereS

anjuorbnen."

unb §. 5. 9{r. III. beS S^^ertrages, betreffenb ben ^Beitritt

S3ai;erns jur ^^.^erfaffung bes 2}eutfd)en 33unbes com 23. 9ioDem=
ber 1870 («3. = ®. = ^iU." bes ®. 1871, ©. 9):

„®ie Stnorbnung ber .^riegSbereitfcbaft (3Jiobilifi5

rung) beS ^ijaperifdjen Kontingents ober eines J^beils

beffelben erfolgt auf äkranlaffung bes ^unbecifclbberrn

burdb ©eine ^JJiajeftät ben 5lönig uon 33ai)ern".

Unter „bem mobilen 3uftanbe" oetftebt ber (Sntrourf nur

SlJtenftüd 9^r,

benjenigen mobilen 3uftanb bes §eeres ober ber 3Karine ober

einzelner %\)exk berfelben, ber, inforoeit bas 33at)erifd)e Jton*

tingent nicbt in Setra(^t fommt, vom Kaifer felbft, in Sin»

febüng bes ^ar)erifcben Kontingents aber oon ©einer SJJajeftät

bem 5?önige Don Samern barum angeorbnet roorben ift, roeil

ibn ber 5^aifer baju üeranlaBt l)at.

®aB unter geroiffen 'i^orausfe^ungen in militärifcber dinä'

fi(i)t anä) bei nidtitmobilen 2:ruppen biefelben (Sefatjren befteben

fönnen, roelcbe bei mobilen Zxwpipin oorfommen, jeigt ]d)on bie

%\)at\aä)e, baB roäbrenb eines J^rieges nid)t immer alte Sruppen^

tbeite mobil gemotzt roerben. 3» ^etra(i^t fommt ferner bei^

fpielSroeife, baB niä)tmobile unb bober ausroeislicb beS §. 9.

ben JlriegSgefe^en nid)t unterroorfene 2Jlilitärperfonen fid) bei

mobilen Sruppen ober in einem ©ebiete befinben fönnen, roetd^eS

ber 5laifer nacb 2Irtifel 68. ber ?{eid)Söerfaffung in 5?riegSjus

ftanb erflärt bat. SBie notbroenbig es aber roerben fann, roäb*

renb eines S^riegeS bie Stnroenbbarfeit ber J^riegSgefe^e überall

anguorbnen, bot roäbrenb beS jüngften l^rieges bie (Srfabrung

in Sai)ern gelebrt. S)ort roaren nämli^^ roegen UeberfüUung

ber geftungen bie ^Kriegsgefangenen fd;lieBlid) auf bem ^e^ifelbe

untergebrad)t; bie ©efangenen ober bie immobilen Gruppen
unter bie JlriegSgefe^e su ftellen, roar \^hoä) n\ä)t mögli(^, ba

nad) bem 33ar)erifd)en 3JJilitär^©trafgefeibu(^e Slrtifel 12. bies

nur rüdficbtlid) ber ^efa^ung fefter »Jiläie jutäffig ift unb baS

£e(bfelb nicbt als ein „fefter »IJlag" txaä)Ut roerben fonnte. 2luf

einem praftifdben 33ebürfniffe berubt es barum, roenn §. 10.

üorfdireibt, baB in folgenben brei gälten anä) nid)tmobtle

ajjilitärperfoneu ben Megsgefe|en unterroorfen fein follen:

1) inforoeit roäbrenb eines gegen baS 2)eutfcbe

brobenben ober ausgebrod^enen Jlrieges bie 2lnroenb=

barfeit ber £riegsgefe|e nacb S3efd)luB beS £aiferS

angeorbnet ift;

2) roenn fi(b biefelben in einem nacb 33orfcbrift ber ©e*

fe^e in J^riegsguftanb erflärten ©ebiete roäbrenb ber

SDauer biefes 3uftanbes befinben;

3) für bie Sauer eines auBerorbentlicben 3uftanbeS,

roenn ber fie befebligenbe öffigier ibnen bienftUcb be^

fannt gemai^t bot, baB bie ilriegSgefefee auf fie 2ln=

roenbung finben foüen.

Sei ber SBeftimmung unter 1. nimmt ber ©ntrourf als

felbftoerftänblid) an, baB boS in berfelben bejeidjnete died^t

bes JKaifers, roäbrenb eines gegen baS SDeutfcbe S^eicb broben^

ben ober ausgebrocbenen Krieges bie Slnroenbbarfeit ber Kriegs»

gefefee ju befd)lieBen, com Kaifer aucb auf 2lnbere übertragen

roerben fann. SDiefe 2lnnabme ift geltenben 3ied)teS. ©0 be*

ftimmt bie aSerorbnung oom 21, Suli 1867, betreffenb bie Sie*

gelung ber a}iilitär=$ned^töpflege in Kriegsjeiten, im §. 22.:

„®ie ftettoertretenben fonnnanöirenben ©eneräle in

ben ^l^roüingen baben nad) ausgebrodienem Kriege ben

Sag äu beftimmen, an roeld)em bei ben ibnen unterge*

benen immobilen Sruppen bie für KriegSjeiten gelten-

ben 2}Iilitärgefe|e unb ä^erorbnungen in Kraft treten

foßen. 3)iefe Seftimmung ift bei jebem immobilen

•jruppentbeile burcb Sagesbefebl befannt ju macben

unb bebält oerbinbenbe Kraft — bis jum Sage ber

Slufbebung burcb bie genannten ©eneräle beim

SSiebereintritt^ ber griebensoerbältniffe — für alle

ber aJJilitärgericbtsbarfeit unterroorfenen ^^Jerfonen,

roeld)e bei biefen Sruppentbeilen fid^ befinben ober

ibnen fpäter binäutreten."

S)ie ä>orfd)rift unter 2. fcblieBt fidb an Slrt. 68. ber dieiä)^-

»erfaffung unb an ben SSertrag, betreffenb ben 33eitritt Samerns
jur i^erfaffung beS SDeutfd^en SunbeS »om 2.3. SJooember 1870

§. 5. ^x. VI. (33 =®.=33. für ben ®. 1871. © 9) an.

2Bos bie 5l?orfd)rift unter 3. betrifft, fo ftimmt biefelbe im
SBefentlidien mit §. 9. ber Einleitung jum ^l^reuBifcben aJJilitär*

©trafgefefebuä)e überein, roeldjer ficb bisber beroabrt unb gu

3roeifeln feine S3eranlaffung gegeben i)at. 3roar »erlangte jener

§. 9., baB bie in ^iebe ftebeiibe ;öefanntmad)ung bei Srom*
melfdblag ober Srompetcnfdjatt ju erfolgen b^be. S)o(b glaubte

ber (Sntrourf ficb Wxan^ nicbt befd)ränten ju follen, ba es rootjl

uorfonmien fann, baB ber befebligenbe Dffijier roeber einen

Sronunler nod) einen Srompeter bei fid^ l)at S)er (Sntrourf

erad)tet es barum für genügenb, roenn bie 33efanntmad;ung

überbaupt in bienftlid)er'gorm gefd)iebt.

SBann übrigens ber Süefeblsbal'ei'" «on ber- ibm gegebenen
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Sefugmfe ©ebraud^ ju ma6i)m I)obc, mu§te füßlid) feinem eigenen

(Snneffen überlaffen rcerben. 2)ieö oeranlalte benn an^ ben

©ntrourf, bie 53efuc}nife jur 3]erfünbuna ber ^riegäflefe^e nur
einem folc^en 33efe^iät)aber beijulegen, ber bereits Dffigier ift.

2l[ä felbftDerftänblid) nimmt er nn, bafe oon biefer Sefugni^ nur
bei aufeerorbentUd)en 3uftänben, inäbefonbere bann 3lniDenbung

gemad^t roirb, roenn roie bei militärifi^em S(ufru()r bie QÜge=

meinen Seftimmungen nid)t auäreid)en, um bem ©efe|e bie

für bie militärifi^e Siösiplin nott)iDenbige 3lnerfennung p
oerfc^affen. ©rfolgt bie 3L<erfünbung, fo erftredt fid) bie ^irJ;

famfeit berfelben nur auf bie tiuxi) ben Dffijier befet)ligten

äl'JiUtärperfonen. gür anbere ^i^erfonen t)at biefelbe feine üer=

binbenbe Straft.

33on ter S?cftvafung im SUIgcmcineu.

(txfttx Jbfsi}m.

^Strafen gecjen ^erfpnen ded <Solbatcnftanbei$«

5Der ®efe|entiüurf . fennt in feinem ©traffgftem folgenbe

©trafarten:
A. §auptftrafen.

1. Sobeöftrafe,

2. 3u^t^auäftrafe,

3. geftungäftrafe,

4. airreft,

a) ftrenger 2Irreft,

b) mittlerer Sirreft,

c) gelinber Slrreft,

d) etubens2lrrei't (einfadier unb gefc^ärfter).

B. S'iebenftrafen.
5. Entfernung au§ bem §eer ober ber SJiarine,

6. 2)ienftentla[fung,

7. atmtöuerluft,

8. 33erluft ber bürgerlid^en ®{)renred)te,

9. Sßerfeiung in bie jroeite klaffe beä ©olbatenftanbeö^

10. SDegrabation com Unteroffizier jum ©emeinen.

I.

SDiefe ©trafen finben fid) tt)eilä im ©trafgefe|bud)e für

ba§ 2;eutfc^e ditiä), tt)eil§ finb fie bem ^reufelf^en SO^ilitärs

©trafgefeibu(|e entnommen. 3tu§ bem ©traffataloge beä Ie^=

teren finb au§gefd)ieben: Sie 33augefangenfc^aft unb ber

fiattenaneft; auc^ finb bie ©trafen ber Stuäftoiung auö bem
©olbatenftanbe unb ber 5?affation als befonbere ©trafarten fort=

gelaffen unb bie beiben le^teren in bie ©träfe ber „Entfernung
au§ bem §eer ober ber 3}iarine" eingefd)loffen.

2ßa§ inäbefonbere

1. bie S)augefangenfd)aft betrifft, fo ift biefe ©träfe bem
33at)erifcl^en unb aUürttembergifc^en -illilitär ©trafgefefebudie

fremb.

©ie roirb in ^reu^en in befonberen ^eftungs-^^augefange*

nenanftalten ooUftredt, roel(^)e unter militdrifd)er aiuffici^t fielen,

3l)rc Seibet)altung ift ni(^t erforberli(^, roeit bie ©träfe Der

geftungä S3augefangenfc^aft nur fot(^e Snbioibuen trifft, welche

jugleic^ aus bem ©olbatenftanbe entfernt roerben unb roeld)e

alfo für bie militärifc^en S^ienftbetjörben roeiter fein Sntereffe

Baben. 3la6) ber in ^^reuBen befte^enben ©efe^gebung ftetit

Die SSougefangenf^aft ber 3ud^t^auäflrafe gleid); beSlialb roirb

f(i^on feit geraumer 3eit in benjenigen ^Ji^roDinäen bes 'l^reufeis

[d^en ©taateä, in roelc^en feine 33augefangenenanftalten befteben,

oiefe ©träfe in einem 3ucbtl)aufe ooUftredt (9JUUtär=©trafge=

fe^bud^ 2l)eil 1. §. 4. i ©d^on feit einer Jteitie oon Sauren
l^at aud^ cie *tJreufeifci^e ©taatsregierung bie allmälige Sluf*

hebung ber 3[3augefangenenanftalten angeftrebt. ©egenroörtig be«
i

fte^t nur nocb eine einjige, in ©raubenj, beren aümäliges (Sin=

ge^en aus ber 2luf^ebung ber ©träfe ber S3augefangenf^aft fid^

oon felbft ergeben roürbe.

2. 2:er fcattenarreft befielt in *Preu§en jefet nur nod^
gegen ^cftungsftrafgefangene 3nilitär=©träffinge) unb roirb ge:

gen biefelben anft'att beä ftrengen Slrrefteä oerliangt. 2)ie 1

JÖagerifd^en unb 2Bürttembergif(^en 3Jiilitärgefefee fennen ben
'

Sattenarreft nid^t. 5Diefe ©trafart entfprid^t nidlit mcl^r ber

Humanität unferes 3eitaUerö unb fann ol)ne ®efäf)rbung ber

t)i§3iplin in SBegfall fommen.

II.

Sn Sejieljung auf bie 3Inroenbbarteit ber oerfd^iebenen

©trafarten roeic^t'ber ©ntrourf oon ben ^^rinjipieu bes ©traf«

gefefebud^es für baä ®eutfd)e nii^t unroefentlicb ab.

2ßäl)renb bas le|tere bie älnroenbung ber oerf(^iebenen

©trafarten auSfcbliefelid) oon ber 3Mux unb bem Qi)axaUex ber

SU bcftrafenben '^anblung abl;ängig madjt unb einen Unter=

fdl)ieb in 3iüdfid^t auf bie '^^erfon nict)t fennt, läfet ber (3nU

rourf bie 2ßal)l ber ju oerljängenben ©trafart beftimmen: nidt)t

nur burd^ bie diatux ber ftrafbaren §anblung, fonbern auä)

burc^ bie militärifdie ©l)arge beS gu ^5erurtt)eilenben.

SDiefe Unterfd)eibung "ift in ber ^^reu^ifi^en 2lrmee eine

altljergebradite, fie beftel/t gleid) biefer in allen 2lrmeen, beruht

in ben militärifctien ä^erbciltniffen, unb fann, o^ne bie §ie=

xaxä)k einer Slrmee in iljren ©runbfeften oollftäubig ju erfc^üts

tern, nid^t aufgegeben roerben. Slud) fteljt fie mit bem ^^ringipe

ber ©lei(|f)eit oor bem ©efe^e nid^t im SBiberfprud^ ; benn um
a>orred)te ber ©eburt ober bes ©tanbes l;anbelt es fidl) l)ier

nid^t; bagegen tft, um eine febe 6l)arge ber Slrmee in i^rer

2öürbe 3U erl;alten, eine 33erfd)iebenl)eit ber ©trafarten uner^

läfelid). 9^ur ba finbet biefe Unterfc^eibung il)re ©renken, roo

mit ber ^erurtl^eilung ju einer greil)eitsftrafe jugleid) bie

bauernbe Entfernung oon ber 2lrmee eintritt. 3n biefem g^aHe

mu§ nod^ ben ^i^rinsipien bes ©trafgefe^bud^eS für bas 2)eutfd^e

9kicb bie ©träfe ot;ne 3^ücffi(^t auf ben ©rab, ben ber 33erur*

tl)eilte in ber Slrmee befleibet, beftimmt roerben, roeil alsbann

bie )iotl)roenbigfeit, bie SBürbe ber Eljarge aufreiht gu erhalten,

nidbt mebr beftebt.

III.

2)er Entrourf unterfdl)eibet militärifdie g^reilieitsftrafen unb
3^rei[)eitsftrafen beS gemeinen ©trafredjts, oer^ängt aber bei*

beriet ©trafarten forool)l für militärifc^e ä>erbred)en unb ä>ers

get)en, als au<i) für ftrafbare §anblungen bes gemeinen ©traf«

red)t§.

S)iefer Unterfd^eibung liegt baS ^rinsip ju ©runbe, ba§

gegen SDhlitärperfonen

a) militärifdie greil)eitsftrafen ftets bann, roenn ber aSer*

urtl)eilte in ber 2lrmee oerbleibt ober in biefelbe roieber

eintreten fann,

b) greil)eitsftrafen beS gemeinen ©trafrec^ts bagegen bann
in älnroenbung ju bringen finD, roenn in g-olge ber

33erurtl)eitung ju einer Eljrenftrafe bie bauernbe Ent«

fernung oon ber Slrmee eintritt.

Sßon biefem ©runbfa^e finbet nur in Einem galle eine

buri^ bie JJotljroenbigfeit gebotene 2luSnal)me ftatt, nämlii^ roenn

geftungSavbeitsftrafe oon bem a3erurtl;ei[ten roegen feines ©e*
funbl)eitsjuftanbes ni^t oerbü^t roerben fann. (§. 20.)

Es foll in biefem galle auf ©efängnifeftrafe erfannt roer=

ben, mitbin auf eine folc^e bürgerlictie greiljeitsftrafe, roelc^e

an fidb baS S^erbleiben in ber Slrmee ge|tattet.

2Bie fid) bie ganje imi ©pfteme oorfouunenbe S^eil^e ber

§auptftrafen in ber Slnroenbung auf militärifdje S^erbrec^en

unb aSergeljen im Einzelnen geftaltet, bavüber giebt öie nad^j

folgenbe

Ueberfid)t t)er ©traffdge
Sluffc^luB:

A. Sttt Kriege.
1. ^riegsoerratf) in fdiroeren g^äHen . . . §. 70.

foroie ?iid)tanäeige biefes Sjerbred^enS . . §. 73.

2. Ungeredtitfertigte ^Kapitulation ....§. 75.

3. >^al)nenfludbt im gelbe im 9^üdfalle biefeS

jßerbrei^enS §.85.
4. Stnftiftung eines Komplotts jur galjneus

flucbt im gelbe §.86.
5. gal)nenflucbt oom Soften oor bem geinbe . §. 87.

6. geigbeit im ©efed)t §.97.
7. geigfjeit beim aSorinarfcl) äum ©efed)t,

roenn baburd) ber 2ob eines 9JJenfd;en

oerurfact)t rcorben §.99.
(in minber fd)roeren gäHen Sud^t^aus
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n\ä)t unter 10 3a^ren ober lebens»

länflUc^eä 3vid)tljau§).

8. 2lu§brücfUc^e ^yerroeigerung be§ ©e^or»
fam§ cor bem geitibe

(in minber fdjroeren ?^äQen ^efiung
ntd^t unter 10 3al;ren ober lebenöläng*
lid)e f^eftung).

9. 2;i)ätUä)t"eit gegen einen S^orgefefeten im
gelbe

(in minber fc^toeren ?^ällen g'eftung

nidjt unter 10 Satiren ober lebenslängs
Iid)e geftung).

10. Stuftöiegelung "im g'elbe

11. Slnftiftung eines militärifc^en Stufrutirä

im gelbe

12. 2:t)eilnat)me an einem militärifdien luf^
ru^r Dor bem geinbe

13. ^lünberung mit 2öbtung
14. ^^flic^tüerlelung ouf Soften t)or bemgeinbc

(in minber fd)n)eren gälten geftung
nid^t unter 10 3al;ren ober lebenä*

längliche geftung).

15. S3rud) beä (S^renroortä bmä) einen Jlriegä^

gefangenen

§. 108.

§. 110.

§. lU.

§. 120.

§. 121.

§. 144.

§. 152.

§. 168.

B. 3m grieben.
1. ^odi)X)txxüt^ in gäUen ber §§. 80., 81.

beä ©trafgefepu(^eä für baä S)eutfd)e

dkxä) §.68.
2. Md^tan^eige beä §0(i^üerrat^s ....§. 73.
3. Sliätlic^feit gegen ben ^aifer ober San=:

beö^errn §.76.
4. 2t)ätlic^feit gegen einen 3Sorgefe^ten mit

Söbtung ober fdimerer ^örperoerle^ung
beffelben §.110.

5. ainftiftung eines militärifdien Stufruljrä

mit Söbtung ober fd^roerer 5lörperoer=

le^ung eines ^Sorgefe^ten §. 120.

§. 144.

§. 73.

§. 99.

1 ilriegSüerrat^ §.69.
2. a^id^tanjeige bes ^riegsoerrattis . . . §. 73.
3. 2lnftiftung eines militärifdl)en Slufrul;r§ . §. 120.

(ober 3uc^tl)auä ni^t unter fünf
Sauren).

III. S"t»ß«*€i Sucfctbaud.

A. SiS 15 Sahiren.

a) oon 10 3al)ren an:
*piünberung mit fdiroerer ^örpetoeri
le^ung ron '^erfonen

b) Don 5 3al)ren an:
1. 33erabrebung eines 5?riegSüerratl)S . . .

2. geig^eit beim ^^ormarfd^ jum ©efedfit mit
na($tl;eiligen golgen

3. ^erbred)en gegen bie 'i^fliditen ber Untere
orbnung im 2ten ^latcEfalle §. 125.

c) üon 3 3aljren an:
ilörpercerlel^ung eines Untergebenen mit
töbtlid^em (Srfolge §.134.

(in minber "fdl)iüeren gäQen geftung
nidtit unter einem 3a^r).

B. Sis 10 3al)re:

a) ron 5 ^aljxen an:

|al)nenflucit im 2. a^iUcffalle ....§. 84.

yabnenftud()t im gelbe (nad^ erfolgter

Bcftrafung wegen galjnenflud^t im grie^

ben) §.85.
b) Don 2 3al)ren an:

©df)raere ^lörperocrle^ung eines Unterges
benen, menn biefer (Srfolg beabfidjtigtHft §. 134.

() von 1 3al)re an:

1. $ßerle^ung ber 2)ienftpflid)t im gelbe mit
nad^t^eiligen golgen §.74.

(in minber fd^roeren gällen geftung
oon 1—5 Stielten).

2. ^Uünberung mit ®en)alttl)ätigfeiten gegen

^i^erfonen ....§. 144.

3. SDiebftat)l an ©ad^en ber ©ebliebenen auf

bem ilampfpla^e §.145.
(in minber fd^roeren gällen geftung

bis ^u 5 3a^ren).

4. 3Karobiren in Sanben §. 146.

C. 33is 5 Saläre:
oon 1 3al)re nn:

1. ©elbftüerftümmelung in fc^roeren gällen §. 94.

2. geigl)eit beim ä5ormarfd) jum (§efed)t . §. 98.

(in minber fc^raeren gällen geftung

ron 1—5 3al)ten).

3. fdE)irere Hörperoerlefeung eines Unterges

benen §. 134.

(in minber fd^roeren gällen geftung

ron 6 SUionaten bis 5 Sa^re).

4. S3efte(^ung §. 151.

(in minber fdl)toeren gällen älrreft

ober geftung bis ju 3 Sciljten).

IV. S^cffwn^öOtafe (^ehen^län<^\ic^fy

Unge^orfam unter erfdiroerenben Umftän--

ben im gelbe §. 160.

A. SiS 15 3al)re:

a) ron 10 3fl^ten an:

1. Sfiätlid^teit gegen ^i5orgefe|te unter er^

fc^trerenben Umftänben §.110.
2. atufroiegelung unter erfd^raerenben Ums

ftänben . §.114.

3. aJIilitärifd^er Slufrufir im gelbe . . . §.119.
b) ron 5 3aljren an:

1. 2^ätlict)feit gegen Siorgefefete . . . . §.110.

2. Slufroiegelung §. 114.

3. a)niitärtfd)er 21ufrut)r §.119.
c) ron 3 3cil)ren an:

1. SDuett 8TOifct)en SSorgefe^ten imb Unter*

gebenen aus bienftl'id^er 33eranlaffung . §. 127.

2. Sßad^rergelien im gelbe mit nadjtiieiligen

golgen §• 152.

d) ron 2 3ol)ren an:

SBiberfcfeung gegen einen 33orgefefetcn

im gelbe §.109.
e) ron 1 3a^rc an:

§erausforberung eines 33orgefefeten aus

bienftlid^er SSeranlaffung §. 126.

f) ron 6 aKonaten an:

aJJaieftätsbeleibigung §.77.

B. S8is 10 3al)re:
a) ron 5 Salären an:

1. gal^nenfluc^t im gelbe §.85.
2. Serleitung eines Slnberen jur gal^nenftud^t

im gelbe" §.92.
b) ron 6 3JJonaten an:

SBiberfe^ung

c) ron 2 ajionaten an:

3!^eitnat)me an einer *^lünberung mit ©e*
n)alttt)ätig{eit gegen eine *Perfon . . .

C. 33is 5 3af)re:
a) ron 2 3a^)ten an:

ainftiftung eines militärifdt)en SlufrulirS

(bei 9iüd{el)r jur Drbnung) ....
b) ron 1 Sal^e an:

1. gal}nenflu(|t im erften ?iüdfalle . . .

2. Selbftrerftümmelung
c) ron 6 aJionaten an:

1. Unerlaubte Entfernung im 5lriege bei

2lbroefen(;eit ron meljr'als fieben Etagen.

2. ?Ji^tftellung eines beurlaubten bei ber

Einberufung jum 5?riege

3. 3)Jarobiren

§. 109.

§. 144.

§. 122.

§. 84.

§. 94.

§. 81.

§. 82.

§. 146.
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d) von 2 5WonQten an:

1. 2iu§btücfUc^e ^ßcrroeigerunc; be§ ©e^or»

famä unter etfc^rcercnben Umftänben .

2. SSeranftaltung üon 5>erfammlun9en . .

3. ^Üünberung

§. 108.

§. 115.

§. 143.

2öbtung burd^ unootfiii^tige ^anb^abimg

ber SBaffen §• 158.

D. 93i§ 3 3al)rc:

a) von 1 3al)te an:

5iid)tanjeige be§ a3orl)aben§ einer gähnen*

flud)t im gelbe §.91.

b) üon 6 2Ronaten an:

2lu§üeaung unrtd)tiger ®ienft 3Itteftc . . §. 150.

(in minber fd^roeren gäHen mittler ober

ftrenger Slrreft nii^t unter 14 2age ober

geftung bis ju 6 SJionaten).

c) ron 2 9}Jonaten on:

SSod^toergetien mit nadit^eiligen j^olgen. §. 152.

E. 33is 2 3af)re:

a) oon 6 3J?onaten an:

??a^nenfluö)t §.84.

Sßerleitung eines 3Inberen gur j^a^nen*

flucht §.92.

b) oon 2 SJJonaten an:

Unerlaubte Entfernung bei 2Ibraefenl)eit

Don met)r alä 7 klagen §.

2^eilnal)me an einem militärifd^en Slufs

ru^r bei 5Rü(ifet)r jur Drbnung . . . §.

F. St§ 1 Sa^r:
33erl^eirat|ung oljne ^onfens ....§.

G. S3i§ 6 SKonate:

üon 2 aJJonaten an:

5Ri(ät)tanäcige beö a3orl;abenä einer gaJjnens

Mt §.91.
2. $öerabfäumung ber 2Iuffid)t über Unter«

gebene im Stüctfalle §. 157.

1

80.

122.

159.

1

Tl. 2Irrefi ober ^cflungö^lrafe.

A. 33i§ 10 Sal)re geftung:
Ungeöorfam gegen S)ienftbefe^le unter

crfcgroercnben Umftänben §. 106.

B. 23is 5 Satire geftung:
1. Sßorfc^ü^ung ron (Sebtec^en ....§. 96.

2. 2Iufforberung eineö ^amerabcn jum Un^
ge^orfam im g^elbe §.113.

3. Erregung ron 9)li6öergnügen im g^elbc . §. 116.

4. Samerabenbiebftat)! §. 149.

5. Befreiung eines ©efangenen ....§, 154.

C. S3i§ 4 3a^re geftung:
Seleibigung eines ä^^orgefe^ten unter ers

jd^roerenben Umftönben §. 104.

D. SiS 3 3al)re geftung:
1. pg^eit §. 100.

2. iUd)tungsn)ibrigeS Setragen unter er»

jc^roerenben Umftänben §. 102.

3. 2lusbrü(iUd)c ä^erroeigerung bes ©efjor«

fams §. 107.

4. ©rregung oon 3Jli§Dergnügcn . . . . §.116.
5. 9iicbtanjeige einer 3JJeuterei §.118.
6. SD'JiBtianblung eines Untergebenen . . . §. 13.3.

7. Unerlaubtes 33eutemad)en §.139.
8. Unüorfict)tige §anbt)abung ber 2Baffe. . §. 158.

E. $öis 2 Satire geftung:
1 . Süeleibigung eines 33orgefe^ten ....§. 104.

2. Slufforberung eines 5?ameraben jum Un=
get)oriam §.113.

3. ^^ori^riftsroibrige 'Bel)onbelung eines

Untergebenen "

. . . §.1.32.

4. Sefc^äbigung oon SDienftgegenftänben . §. 148.

5. aSac^toergc^en im gelbe §.152.

1

§. 102

§. 105.

§. 129.

§. 156.

F. 33i§ 1 Sa^r geftung:
Unerlaubte Entfernung bei Slbmefenl^eit

oon weniger als 7 Sagen §.79.
©elbftbefreiung eines geftungsftrafgefan=

genen §.93.
Ueberfdireitung ber ©trafbefugniffe . . . §. 121.
Slnmafiung einer Sienftgeraalt ....§. 131.
Sirunfentjeit im SDienft §, 160.

G. Siis 6 3«onate geftung:
©elbftbefreiunq eines 3lrreftanten . . . §. 93.

2. S3etl)eiligung an einer oerbotenen S3er^

fammlung §. 115.
3. gal)rläffige 25efreiung eines ©efangenen §. 154.

4. ©ntfernung oon ber SBadie im gelbe . §. 156.

5. Unoerbefferlidjfeit §.161.

TU. sUrrcO.

A. ©trenger ober mittlerer 3Irreft:
aj oon 2 2Bod)en an:

2Ba(^toergel)en §.152.
b) oon 1 Sage ab:

Slc^tungSTOtbrigeS Setragen im ^ienft

B. Slrreft im Slllgemeinen.
93on 1 Sage ab:

1. UngeI)orfam gegen SDienftbefeljle . .

2. SJJifebraud) ber SDisnftgeroalt ...
3. Entfernung oon ber 2öad)e ....
4. Serabfüumung ber 2luffid)t über bie Un

tergebenen §. 157.

§. 11.

SDie Serpngung ber Sobesftrafe für befonbers fd^roerc

militärif(5^e Serbred)en loirb felbft oon benjenigen als notljraenä

big anerfannt, mel^e fonft ©egner ber SobeSftrafe finb, roeil

oljne ein foldjes ©trafmittel bie ©isjiplin in einer 2lrmee nid^t

aufred)t erljolten roerben fann.

SDiefe Strafe ift balier beibel)olten. jugleid^ jebod) barauf
Sebadbt genommen roorben, bie 9Inbroljung berfelben auf baS

äufeerfte "SHafe ber Dcottjtoenbigfeit unb eben beSljalb in grie^

benSjeiten ouf bie fd)nierften i?erbred)en gegen bie militärif^c

Sreue unb ben militärifdien ©el^orfam ju befcbränfen.

S^aß bie Sobesftrafe für militärifdie 93erbred>en burc^ Er*

fd^iefeen oollftredt rcirb, entfprid)t bem militärifc^en Sraud^e
unb finbet fiel) in aQen ®eutfd)en ©taaten.

2)ie näl^ercn 9J(obalitöten bei SoIl3iel)ung ber SobeSftrafc

feftjufe^en, ift ©ad^e ber 2J{ilitär=©trafgeric^tsorbnung unb ber

S)ienftDorfd)riften.

5Die Soliftredung ber Sobesftrafe roegen eines nidEit milis

tärifc^en 33erbred)enS mäljrenb bes ^riegsftanbes burc^ Er*
fd)ie6en ift im Slrtilel 12. beS Sanerifc^en 9Jtilitäp©trafgefe|^s

bud^es oorgefc^rieben. 2)ie 3lufna^me biefer Seftimmung in

ben Entraurf ift gefd)el)en, raeil im Kriege bie SoUj^iel^ung ber

Sobesftrafe burd) Entbauptung meift unmöglid^ ift. Sm gneben
foH bagegen bie SoHftrecfung ber Sobesftrafe megen eines nid^t

militärifÄen Serbrcd^enS burd) Entbauptung gefdbet)en.

§ier ift eine Slbraeid^ung oon ber Seftimmung beS §. 13. beS

©trafgefefebudbs für baS S)eutfd)e 9ieid) burd^ bie militärifd^en

Ser^ältniffe nic^t geboten.

§. 12.

SDiefer ^aragrapl) gibt bem ©runbfa^e SlusbrucE, baß gc«

gen eine ^erfon beS ©olbatenftanbes, fei eS wegen eines mi=
litärif(^en, fei es megen eines nid^t militärifdtien Serbredt)enS

unb Sergel)enS, banii,

roenn biefelbe nid^t jugleid^ aus bem §eer ober ber

3Jlarine entfernt wirb,

ftets auf eine militärifdie, in allen gäHen aber,

reo Entfernung aus bem §eer ober ber 2)Jarine eintritt,

ftets auf eine greit)eitsftrafe beS gemeinen ©trafrec^tö ju er*

fennen ift.

jDiefer ©runbfafe berubt ouf ber Erwägung, bai; grei*

beitsftrafen gegen fold)e *)3erfonen, weld)e im militärifd^en Ser*
banbe bleiben," nur oon ben 3)Jilitärbel)örben ooH^ogen werben
fönnen unb bafe es bem militärifd^en Sntereffe wiDerfpredtien

würbe, wenn bie ©trafooUjieljung gegen ber Slimee anges

l)örenbe ^JUerfonen in bie §änbe anberer Seljörben gelegt wer*

ben foUte.
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S5cr ©ntrourf fcE)UeBt [ic^ in Sejiefiung auf bcn ^ö^^t-
httxao, ber milüärijc^en g^rei^eit^ftrafe ben ^eftimmutißen beä

©trafgefebbuc^es für baö 5)eiitfd^e 3Jeic^ an; in 33eäie^ung

auf ben SJünbeftbetrag folflt er ebenbenfelben Seftimmungen,
foroie benjenigen beä "^itJreu^if^en, S3at)erifc^en unb aBürttenu

bergifi^en 3Jiilitär=©traf9efe^bu(^e§.

§. 14.

5RaiJ) bem ^reufeijd^en SJUlitär = ©trafgefe^buö)c ift ber

3Jlinbeftbetrag ber g^eftuugäftrafe brei SOionate, forote ber — in

einzelnen 2lu^na^me=gäUen guläffige — §)öd)ftbetrag ber 2lrreft=

flrafe sraölf 2Bod}en (nüUlerer ober gelinber) Strreft.

SDer föntraurf l)at biefe ©renje auf greei 9)Jonate in ber

©rrcägung l)erabgefe|l, bafe einerfeitä längere 3Irreftf4rafen mit

ben militärifd)en l^erljältniffen fid) nid^t oertragen, anbererfeitä

aber auä) eine fürjere, al§ peimonatlicE)e, g^eftungöftrafc i^rem

3toe(fe nid)t entfpre^en roürbe.

§. 15.

®a§ bie f^eftungöftrafe gegen Dffijiere in anberer 2Beife

ju roUgieben ift, als gegen llnteroffijiere unb ©emeine, folgt

auä bem ©ingangä ^erijorgeljobenen (Srunbfa^e, bafe, raenn ber

SBerurtljeilte in ber 2lrmee verbleibt ober nacl^ oerbii^ter ©träfe

tüieber in bie S^eiljen ber Slrmee jurüdtreten fann, bie Sßürbe

feiner ßljarge oufred)t erljalten rcerben mu^ unb nid)t burd)

eine berfelben niä)t entfpred^enbe ©trafüolläiel)ung l)erabgemin=

bert Werben barf. S^eebalb beftimmt ber ©ntrourf, bnfe bie

geftungäftrafe gegen Dffijiere aU g^eftungearreft, gegen Unters

offijiere unb ©emeine alä ^yeftungäarbeitäftrafe üoUftredt iDer=

ben foU.

I.

®er f^eftungäarreft als befonbere ©trafart für Dffiäiere ift

\6)on bem ^ranbenburgif^en ilriegärec^t üon 1656 befannt.

SDiefe ©trafart l)at als fold^e in ben ^^reufeifdien SJUlts

tärgefe^en feitbem ftetä beftanben unb n3irb au^ in Sägern
unb SBürttemberg ongeroenbet.

S)iefelbe forrefponbirt ber geftung?l)aft beö ©trafgefe^bu(^eä

für baö SDeutfd)e SHeid). ©ie ift gleid) biefer eine custodia

honesta unb fann nad) öen bem ©ntrourfe jum ®runbe lie=

genben *]3rinjipien gegen Dffi^iere nur bann in Stnroenbung

fommen, rcenn ber ä,<erurtt)eitte roürbig bleibt, bem Offiziers

ftonbe ferner anjugeljören unb nid^t rcegen entel)renber ^htt-

brechen ober ä5erget)en barauä entfernt toerben mufe.

2)as ^jireufei'fd^e 3JJilitär=©trafgefeg_buc^ entljält im §. 12.

21). I. bie Seftimmung, ba| gegen Dffijiere eine prtere ©träfe
olö geftungsarreft nid)t äulöffig fei. S)iefelbe entfprad) sroar bem
©taube beö jur 3eit ber ©manation biefeö 9)iilitär=©trafgefe^-

bu(j^eö geltenben bürgerliii^en ©trafgefe^buc^eö. ©ie trug aber

ben ß^arafter eineö "^ipriDilegiums an fid), fofern fie felbft bei

$8erbre^en unb ä^ergeljen entebrenber 9latur für einen be=

ftimmten ©taub eine milbere ©trafart, al§ fonft ba§ ®efe§
»orfc^rieb, beftimmte. 3roar mürbe biefe 33eftimmung bereits

burc^ baS ©efefe com 15. 2lpril 1852 mobifijirt, meldies auc^

egen Dffijiere auf 3u(^tt}auöftrafe ju erfennen geftattet.

lieb aber nai^ raie üor bie älnorbnung befteben, bafe gegen

£>ffijiere felbft bei foldien S^ergelien, mlä)z bie bürgerlidien

ober militärifd)en (St;renftrafen unb bie ©ntfernung aus bem
Djfijierftanbe jur ^^olge l;aben, niemals auf bürgerlidie ®c*
fängnifeftrafe, fonbern ftets nur auf j^eftungsarreft erfannt

werben bürfe. S)iefe S3eftimmung lä^t fid) jeboct) mit bem
^^irinjipe ber ©leid)l)eit cor bem ©efe^e nid)t in ©inflang
bringen. 2lud^ bas militärifc^e Sntereffe forbert beren Sluf^

recbterbaltung nid)t. ®esbalb ift in bem (Sntrourfe burc^rocg

ber ©runbfa^ jum Stusbrud gebrad^t raorben, ba{3 ber

ftungSarreft, bie custodia honesta, gegen fold)e Dffijiere nid)t

guläffig fei, meiere fidb roegen entebrenber i^erbred}en ober SBer^

geben, fei es gemeiner, fei es mililärifd^er, unroürbig gejeigt

^aben, bem Dffijierftanbe nocb länger ansugeljören.

(Sine §ärte liegt in biefem ©runbfa^e um fo raeniger,

als bie 3al)l berjenigen ftrafbaren §anblungen, bei benen bie

Entfernung aus beni Dffijierftanbe eintreten mufe, auf baS
geringfte -jJiaaji, unb jroar auf fold^e jyälie befdbräntt ift, bei

benen ber ente^renbe dl;aratter ber ftrafbaren §anblung tlar

l^eroortritt.

n.

2)ie geftungsarbeitsftrafe (im ^i^reu§ifcf)en 3KiUtär:©traf5

gcfefebuc^e „^^eftungsftrafe" genannt) beftel)t in Greußen als

Doräugsroeife militärifd^e greibeitsftrafe feit bem Sab^e 1808
unb bat fid) als ein feinem 3roecE entfpred^enbes ilorreftions^

mittel beroätirt.

©ie ift bem 2Bürttembcrgifd)en 9)iilitär s ©trafgefe|bud)e

nid)t, Tüobl aber (roeniqftens bem 9iamen nadb) bem 33at)eriä

f(^)en fremb. 3u bem legieren ift, um möglidbfte ©leidb^eit

mit bem bürgerlid)en ©trafgefe|bud)e berbeijufübren, audb ge*

gen '5D'lilitär - ^Perfonen , felbft roegen militärifd)er 3]erbredben

unb 33ergeben, nur 3u(^tl)auS: ober ©efängni^ftrafe angebrobt,

jebod) mit ber 3J?a§gabe, ba§ biefe ©trafen unter beftimmten

5ßorauSfefeungen „in einer 3^eftung ober militärifcl)en ©efan=
genenanftalt" nollüogen merben fönnen.

SDie Seibebaltung ber g^eftungSarbeitsftrafe erfd^eint im
militärifdben Sntereffe burdE)aus notl)roenbig. SDenn es trifft

biefe ©träfe nur fold^e Snbioibuen, roeldbe im militärifdben

ä^erbanbe bleiben unb nad) oerbü|ter ©träfe, in bie S^iet^en

tt)rer ^lameraben prüdtreten.

SDie ©trafüollftredung muB besl)alb militärifdt) geleitet

werben, es mufe bie militärif^e ©rgiebuiig fortbau ern unb bie

©irafe gleid)jeitig ju bem 3mede bienen, bie ä5erurtl)ei!ten an
militärifdje 3ud)t unb Drbnung JU geroöbnen, namentlicb aber

ben roegen fd^roerer ©uborbinationS ^ ä^erbredljen oerurtbeilten

©efangenen ©elegenbeit ju geben, burdt) unausgefe^te gute

f^übrung, burd; ©etjorfam unb gute militärifd)e §altung baS

begangene Si.^erbred)en ju fül)nen unb fid) 2lnfpru(^ auf Ü3egna=

bigung na^ S^erbüfeung eines 2l)eils ber ©träfe ju erroerben.

äßenn in einem ober bem anberen ©taate bes S)eutfdl)en

9?eid)S bie geftungSarbeitsftrafe in einer ^^eftung fid) nid^t roUs

ftreden lä§t, fo roirb eS feinem erbeblidben 53ebenfen unterliej

gen, biefe ©träfe an einem offenen £)rte in einer bort gebiU

beten, unter militärifdber 2luffid)t unb ©isgiplin ftel^enben Wli'

litär ' ©trafabtl)eitung ooUftreden ju laffen.

§. 16.

33iS jur einfuhrung bes 3KiUtär--©trafgefefebudbeS war in

^reufeen ben SJJilitärgericbten nur gegen ©ffijierc auf g^eftungs=

arreft ju erfennen geftattet.

2)ie *|^reufeifd)e §eeres s 23erfaffung l^atte jeboc^ baS 93e=

bürfni§ berausgefteüt, biefe ©träfe aud) gegen anbere ^erfonen
bes ©olbotenftanbes für juläflig ju erflären, für weldbe nad^

ibrer bienftli(^en ©teÜung ober iljrem ?3ilbungSgrabe bie SSers

llängung oon geftungsarbeitsflrafe unter Umftänoen ju Ijart er«

fd^einen würbe.

liefern 33ebürfniffe f)at baS ^keufeifdlie 9JJilitär = ©trafge»

fefebui^ baburdl) gu entfpred)en gefud)t, bafe es im Streit I. -

§. 9. 2. unb 3. geftattet, ftatt ber geftungSarbeitSftrafc

auf geftungsarreft ju erfennen:

a) gegen ^i^ortepee; Unteroffiziere (j^elbwebel, SBadttmei*

fter, Dberfeuerwerfer 2c.), wenn nid^t ©egrabation
eintreten mu§;

b) gegen ''Jiortepeesgäljnridlie, gegen junge 9J?änner, weld^e

auf Sieförberung gum Dffigier bienen unb gegen eins

jätjrig {^freiwillige, fofern nid^t jugleid^ S^erfe^ung in

bie gweite lllaffe beS ©olbatenftanbes eintritt.

®er (Sntwurf bat bie 33eftimmung unter b. nodb weiter aus*

gebel)nt auf alle biejenigen *J3erfonen, weldE)e bie wiffenfd^aftlidEie

^efäl)igung gur 91nfteilung als 'i^ortepee s gäljnridbe, ©eefabets

ten bargetban baben ober mit benfelben auf gleidE)er SötlbungS»

ftufe ftel)en. @s ift bies gefdt)el)en in 3iüdfidt)t auf bie gegens

wärtige 35erfaffung bes gefammten S)eutfdi)en §eeres unb im
2lnfdyiuffj»;^an bie im §.11. beS ©efetses com 9. ^JJooember 1867
über bie 3L<erpfU(^tung gum llriegsbienfte auSgefvrod)enen ©runbs
fö^e, weil für junge i^eute ooh Silbung bie ^Ikrbängung einer

g^eftungsarbeitsftrafe wegen nid)t entebrenber ä^ergeljen unter

Umftänben eine grofee §ärte in fid) fc^lie^en würbe.

§. 17.

2)ie 33eftimmung biefes ^aragrapl^en entfpridE)t bem im
§. 14. ausgefprodjenen ©runbfa^e.

§. 18.

®er j^eftungs 2Irreft wirb im 2ßefentli(fien ebenfo wie bic

g^eftungsljaft bes ©trafgefe^budl)eS für bos SDeutfd;e Jieid^ üoUs

ftredt.

SDie 3^eftungSs2lrreftaten fteben unter ber 2IuffidE)t unb 2)i§s

giplinargewalt ber j^eftungSs5ionunanbanten. 3bre 33el)anblung

rif^tet fid^ nad^ ben barüber erttjeilten Suftruftionen.



§. 19.

SDa§ 2Befentlid^e ber geftungöarbeitöftrafc befielt barin,

baß bie ©efancienen unter tntlitärifd)er Sluft'id)t unb ®i§äipUn

fte^en, il)rer ^yi^ei^cit beraubt unb mel^rere ©tunben be§ Za-

geä mit 2(rbeiten für militärifd)e 3tt)ecfe befc^äftigt reerben.

3m Uebrigen toerben fie in ^ikeußen loie bie gemeinen ©olbas

ten fafernirt unb im 2ingemeinen roie biefe bel;anbelt. SDie

näf)eren ÜJJobalitäten U)xtx Sef)anblung werben bur(^ befon;

bere Snftruftionen geregelt.

2)a§ *J5reuBifc^"e 3)UIitär=©trafgefe^buc^ I)at ben ®runb=

fa^, ba§ baä g^ortbefleiben einer militärifd)en 6f)arge mit ber

5>erbü§ung einer ^eftungsarbeitöftrafe abfolut unoerträglid) lei.

@ä beftimmt beöt)ülb, ba^ ein Unteroffizier, raelc^er 3^eftungö=

arbeitäftrafe ju erleiben l)at, ftet§ jum ©emeinen begrabirt roer^

ben mufe.

2)er ßntrourf l^at biefen ©runbfa^ oerlaffen bejieliungSj

weife bal)in eingef^ränft, ba§ nur bei g^eftungSarbeitäftrafe

von längerer olä einjäl;riger SDauer (§. 48.) bie ©cgrabation

obligatorifi^ , bei fürjerer 2)auer bagegen fafultotiü fein foU.

@S "ift bieö forool)l jur 3?ermeibung o'on gärten, aU aud) jur

@enüg_ung eines von militärifdier ©eite I^erüorge^obenen ^e=
bürfnii)e§ gefd)ef)en, um ben ©tanb ber Unteroffiziere ju Ije-

ben unb brau^bore Unteroffiziere möglid^ft ber 2lrmee ju er=

galten.

@ä roirb jeboc^ anbererfeits anerfannt, ba| e§ mit ben mi=

litärifd)en Sntereffen ni^^t tereinbar ift, bie geftungöarbeitöftrafe

gegen Unteroffijiere — meldte in i[)rer ©bärge üerbleiben — unb
gegen anbere ju biefer ©träfe S^erurtljeilte gemeinfi^aftli^ in

einer unb berfelben geftungS = ©trafabt^eilung ju Dollftrccfen

unb be^balb oorgefd)lagen, bafe Unteroffijiere, rcetd)e aU folc^e
eine geftungöarbeit^fträfe ju oerbüfeen l)aben, von ben anberen

©efangenen gefonbert gel)olten unb gefonbert befdjöftigt roer=

ben foUen.

§. 20.

SDicfer ^aragrapl^ liat bie beiben j^äHc im 3lugc, mo ent=

roeber

a) ein 2Ingefc^ulbigter wegen feineä ®efunbl;eit5äuftanbeä

j^eftungsarbiitöftrafe nii^t üerbüfeen unb beö^olb ju

biefer ©träfe nic^t »erurttieilt werben fann, ober

b) wo ein bereits ju {^eftungSarbeitäftrafe SL'erurtlieilter

naä) Slntritt ber ©träfe bergeftolt erfranft, ba§ er

biefe ©träfe fernerhin ju oerbüfeen nid)t im ©tanbe ift.

3n beiben fyäUen fott an bie ©teÖe ber g^eftungSarbeitS;

ftrafe bie — berfelben gleid) ju erod)tenbe — ©efängnifeftrafe

be§ gemeinen ©trafred)ts treten, unb jwar foU im j^älle ju a.

anftatt auf geftungSarbeitSftrafe auf ®efängni§ erfannt, im
%aüi JU b. ber nod) nid^t uerbüBte Stjeil ber j^eftungSarbeitö;

ftrafe in einem ©efängnife ooUftrecft werben, oljne ba^ e§ eines

befonberen UmwanblungS;9iefolutS bebarf.

§. 21.

Xa^ bie 3eit einer erlittenen (^eftungsftrafe nid^t auf bie

gefe|lic^e Sienftjeit im ftef)enben §eere unb in ber glotte

angered)net werben fann, erfc^eint felbftoerftänblid) unb ents

fprid^t ben in ^^reufeen befte^enben S3eftinmmngcn,

3n wie weit au^erl)atb ber t)orftet;enben ä.^orauSfe^ung eine

üerbüfete geftungsftrafe ben 33erufsfolbaten bei g^eftfefeung ber

'!}]enfton ansuredtinen ift, ^at bie ©efe^gebung über bie '>J|3enfio=

nirung ber 51Kilitärperfonen ju beftimmen.

§. 22.

2)ie im ©ntmurfe entt)attene (Sintf)eilung ber Slrreflftrafe

ift bie bes ^4JreuBifcl)en aJJilitär - ©trafgefel^budies unb tjat fid)

buri^ bie ©rfat)rung bewäl;rt. 3lnv ift ber Sattenarreft in 2ßeg:

fott gefommen.

JCiefe eintE)eilung ber 3lrreftftrafen finbet fi($i mit eini»

oen 2lbroeid)ungen aud) im 5Ißürttembergifd)en 2JJilitär=©trafge5

fefebudie, im Saperifdien bagegen nic^t. Sm le^teren ift ftatt

beffen angeorbnet, baf3 bie ©efängnifjftrofe in einzelnen eyällen

burc^ 2:unfelarreft, ^kfd)ränfung ber £oft ouf SBaffer unb
3[3rob unb Slnweifung beö Kagers auf blofeen ^Brettern an be^

ftimmten 2agen gefdiärft unb baft bicfelbe in foldjen ?^öllen in

t^rer 2;auer ^erobgefe^t werben fann, bafe aber forooijl baS
eine, wie bas 'Rubere jebesmal im ©rfenntniffe beftimmt
werben muß. Gs ift bies augcnfdjeintid) nur ein ?{ot^bel)etf,

herbeigeführt bmd) bas Aufgeben ber mititärifd)en 3trreftftra=

fen, unb l)at ben Jiadjtljeil, bafe baburc^ bie 3fiedjtfpred)uug zu

?l!tenftüde ju ben SBet^anbfungen be8 £>eul)(f)en 3f?cid)8tages( 1872.

mtm\tM "üx. 25

fomplizirt, bem dixä)kx ein ju großer ©pielraum eingeräumt
unb eine zu grofie Ung(eid)mä6igfeit ber (Sntfc^eibiingen jum
Siad^tl^eil ber ^Disziplin berbeigefüljrt wirb. 2)agegen b'ürftc bie

(Sintljeilung bes Entwurfs einfad)er unb z^^^fietttfpredjenber,

anä) für bie militärifd)en ©prui^gerid)te, wetd)e nid)t aus Su*
riften befteljen, leichter cerftänblid) fein.

§. 23.

Sie Seftimmungen über bie Slnwenöung ber üerfd)iebe=

nen 2lrreftarten auf bie einzelnen 9^{angflaffen unb bereu Uns
terabtl)eilungen finb bem *]3reu^ifd)en S){iUtär = ©trafgefet3bud)e

entnommen unb ber ©tellung jeber einzelnen (Stjarge in ber

3lrmee angepaßt.

§. 24.

S)iefer ^aragrapl; beftimmt, bafe in ben g^ällen , wo Slrreft

im SlUgcmeinen angebroljt ift, ber Siic^ter nad) freient tSrmeffen

unb unter felbftftänbiger 2ßürbigung beä oorltegenben ©traffaU
les, fowie ber ^erfönUd)feit bes 2lngef(^ulbigten barüber beftims

men foll, welche ©trafart für angemeffen jü erachten.

§. 25.

©iefer ^aragrapl^ entfprid)t par im 3IIIgemeinen .ben

©runbfä^en bcS ^i5reuBifd)en SJUlitär = ©trnfg4eipbud)es; er

wziä)t aber üon bcmfelben in meljreren uid;t unwefenllidjen

fünften ab.

®aS letztere beftimmt nämlic^:

a. ba§, wenn ='])ortepee=Unteroffiäiere ein mit mittlerem

ober ftrengem, unb wenn Unteroffiziere ol;ne *|>ort=

epee ein mit ftrengem 2lrreft bebrot)teS SSerge^en vtx'

üben, zuölßicl) auf 2)egrabatton z« erfennen ift (Wd--

litär=©trafgefepudj, 2;tjeil I. §§. 14. 17.);

b. baß ^wax in einzelnen g^ällen Don ber S)egraoa=

tion obgegangen werben barf, bann aber jebeSmal

auf üerljättnißmäßig ücrlängerten gelinben, beziefiungs*

weife mittleren Slrreft erfannt werben foll (§§. 40.,

41.); fowie

c. ba§ gegen Offiziere in fold^en ^yäHen ebenfalls auf
verlängerten ©tuben= ober g^eftungsarreft zu erfennen

ift (§. 25. ibid.);

d. ba§ bei S3ere^nung bes SSerpltniffes ber ©trafen zu
einanber eine SBodie ftrengen ätrrefts z^ei 2ßod)en

mittleren ober üier SBodjen qelinben (ober ©tuben=
arreftS) gleich zu ftellen ift (§.' 63. ibid.).

SDiefe Seftimmungen entlialten jebodj oielfadie gärten unb
eine zu gro^e S^efc^ränfung beS rid)terlid)en ©rmeffens unb
finb beSl)alb im ©ntwurfe fortgelaffen worbcn. 3^{ad) bena>or=

fd)lägen beS ©ntwurfs foU in fold)en gäßen, wo in S^üdfii^t

auf bie 6l)arge beS zu ä>erurtljeilenben eine mitbere ©trafart

eintreten muß, als im ©efe| angebrol)t ift, eine uerl)ält=

ni§mäßige $l>erlängerung ber ©träfe nid)t me'^r ftattfinben. (Ss

foÖ oielmel)r lebiglic^ bem ©rmeffen bes erfennenben Stic^terS

überlaffen bleiben, zu beftimmen, ob unb in wie weit bei 9^.6^

wägung bes ©trafmaßeS barauf 9'iücffid)t zu neljmen fei, baß

bie ©trafart eine milbere unb bie ftrafbare §nnbluug üon

einer mit einer militärifd)en ©Ijarge befleibeten -^erfon uerübt ift.

§. 26.

Siefer ^aragrapl) entfprid)t bem §. 22. M). I. he^^Jßxeiu

^ifd)en a)Jilitär'©trafgefe^bud)e§. Sarnad) üerbüßt ein Öffi*

zier ben ©tuben=2lrreft auf Sreue unb (Stauben in feiner 300^=

nung, mit ber 2ßirfung, baß ber Sierurtl^eilte, wenn er ben

airreftort verläßt, nid)t me^)r im Sienft bleiben fann (§. 93. beS

©ntwurfs). (Sr l)at für bie Seit ber ^l^erbüßung biefer ©träfe

feinen Segen abzugeben unb barf S3cfud;e nid)t empfangen.

3n Söeziet)ung auf ben gefd^ärften ©tuben=9Irreft weidet

ber (Sntwurf bagegen uon ben SSeftimmungen beS -";|>reußifd)en

3JJilitär=©trafgefe^bud)eS ab.

aßäl)renb bies in ben §§. 23., 24. beftinnnt, baf; aud)

a. gegen §auptleute unb 3vittmeifter auf gcfd}ärften ©tu;

beh-2lrreft erfannt werben fann uuD baß

b. gegen ©ubattern - Dffizierc auf gefd)ärften ©tubem
^jlrreft erfannt werben muß, wenn bic Sauer beS

airrefts cier.icbn Sage überfteigt,

^)üt ber Csntwurf bie iüeftinuiutngen aufgenommen:
a. baß nur gegen ©ubaltcrn = Offiziere gefd)ärfter Stu-^

beu^2trreft ftattfinben foU, baß aber

b. ouf biefc ©träfe in allen ^äüeu, ol)ne 9iüdfid)t auf

bie Sauer beS Strrefts, erfannt werben fann.

4
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®ie SSeftiminung unter a. entfprid)t ben mtlitön[d)en SSer^

pltniffen unb ift mn miUtänf(^er ©eite al§ notl;TOenbig an=

erfamit.

®ie äu b. aber erfdieint angemeffen, um ben erfennenben

9fii(i)ter nidit unnötl;ig in ber 9Ba^t ber ju üerljängenben ©traf-
art SU befd)ränfen.

§§. 27. bis 29.

SDie Sefttmniungen biefer ^aragroptien finb im 2öe=

fentlic^en benen beä ^reufeifdien 3Jiilitär = ©trafgefe^bucJ^eö

(§§. 14.— 20. unb 28.) entnommen, ©ie enthalten jeboc^ im
äkrglei(^ ju ben le^teren eine aJJilberung infofern, al§:

a. beim ftrengen 2Irreft ber ä^erurttieilte eine ^larte Sägers

ftätte (^ritfdie) ert^alten foH unb nic^t me|r auf bem
g^u^boben ju fctilafen broud^t,

b. beim ftrengen unb mittleren Slrreft bereits nac^ W)--

louf ber Dierten 2Bod)e 6rleid)terungen eintreten.

SDen §öd)ftbetrag bcs ftrengen SIrrefteS fe^t, in Ueberein=

ftimmung mit bem *i^reufeifd)en 9JJilitär-©trafgefe^bu(^e §. 29.,

ber ©ntrourf auf fedEiä 2Ö0(|en feft, als 2luönal)me oon bem
©runbfa^e beä §. 14. bes (gntrourfö, roonaij^ bie ^ödifte SDauer
ber Slrreftftrafen eine äraeimonatUdie ift.

§. 30.

®iefe 33eftimmung erfä)eint ber S3illigfeit entfprec^enb, roeil

für benjenigen, ber feiner ®efunbl)eit wegen ftrengen ober mitt=

leren 2lrreft nic^t erleiben fann, fd)on eine gelinbere ©trafart
ein ebenfo großes ©trafübel ift, alö für ben ©efunben bie

l)ärtere.

§. 31.

®ie RioQ^ieliung ber 2lrreftftrafen in ber in ben §§. 28.

unb 29. beseidmeten SBeife ift im llriege unb auf ben in SDienft

gefteUten ©(Riffen oft nid)t möglicl). ©benforoenig löf3t fid) im
5J^orau§ beftimmen, in roeldier SBeife bie notljroenbigen Tloitu

fiJationen einjutreten l)aben. SDieä mu§ nad) ben iebeämaligen

58erl)ältniffen, ber Siuedmäfeigfeit foraie ber ©rfaljrung ent=

fpred)enb, angcorbnet loerben. ®eäl)alb l)at in bem (Sntraurfe

bem ^taifer baö Siedjt Dorbel)alten raerben müffen, für berartige

Sftotlfäüe baä @rforberlid)e gu beftimmen.

§§. 32., 33.

3n bem §. 12. ift ber ©runbfa^ au§gefprod)en, ba§ roenn

eine ^^erfon be§ ©olbatenftanbes eine greil;eitöftrafe üerioirft

l)ot, meldte baö ä>erbleiben beffelben in bem §eere ober in ber

3Karine geftattet, ftets auf eine militärifd)e,

entgegengefe^ten %a\le^ aber ftetö auf eine g^reiljeitäs

[träfe beö gemeinen 9?e.! tö erlannt roerben foU,

obne 9'iüdfi(i^t barauf, ob bie begangene §anblung ein miütä=
rifd)e§ cber gemeines ä.?erbred)en ober 33ergel)en ift.

®s bebarf be§l)alb einer näl)eren 33efti"mmung barüber. mic

bie mititärifd)en greil}eitöftrafen unb bie 3^teit)eit§ftrafen beS ge^

meinen ©trafred)tä fid) ju einanber oerl)alten.

3m §. 32. beä ©ntrourfä ift feftgefe|t:

meiere militärifd^e greilieitsftrafe an ©teile ber j^rei;

Ijeitöftrafe beä gemeinen ©trafreditä ju treten Ijat, rcenn

bie leitete nidit ftattfinben fann,

im §. 33. bagegen:

meld)e g^reiljeitsftrafe be§ gemeinen ©trafred)t§ an
©teile ber militärifd^en g^reiljeitsftrafe treten foU, menn
bie leljtere unsuläffig ift.

SDer (?ntn)urf ift babei auf baö SBefen ber t)erfd)iebenen

©trafarten jurüdgegangen unb ()at l)iernad) bie ©egenüberftel»
hing ber einzelnen ©trafarten fo betoirft, roie es ber ®ere(j^»

tigfeit am Weiften gu entfpreä)en fd)ien; er l)at eS babei aud)

als ber S3iltigfeit entfpred)enb erad)tet, in j^ällen ber ror=

liegenben 2lrt g^eftungsarreft uon geringerer, als jroeimonatli*

(iier Siauer (als 3IuSnal)me r^on bem im" §. 14., 15. ousgefpro«
d)encn @runbfat5e) für suläffig ju bejeidjnen.

®as ^i^reuf,ifd)c 3«iUtär = ©trafgefefebud) I. §§. 59.,

G2., 6(5. l)at ben ®ntnbfat5, ba^ menn eine ?^reil;eitS:

flrafe bes gemeinen ©trafred)tö in eine militärifc^e greiljeitSj

ftrafe umsuivanbeln ift, ein beftinmites aritbmetifdies !l^erl)ält=

nif! biefer ©trafen beobadjtet unb biernad) in jebcm ein=

meinen 5"Ue eine iJ'erfürjung, bcsieljungsmeife ^i^crlängerung

ber cinsutretenben ©träfe ftattfinben foU.'

üüüt biefom ©ijftcm, meldjcs ju grof?cn C*ärten füljrt unb
eine m grof5e !üefd)ränfung bes rid)terUd}en (Srmeffens in fid)

fc^ließt, l)at ber (Sntrourf gebrodtien unb ausfd)lie^licl) bem (Sr=

meffen bes erfennenben 9?i(^)terS: fei es bie 2Bal)l ber ju »er»

pngenben ©trafart, mo eine fold)e 2Bal)l für suläffig erflärt

ift, fei es bie f^eftfefeung bes ju oerljängenben ©trafmafeeS
überlaffen foUen geglaubt.

§. 34.

Slac^ bem ^reuBif(^en 9J?ilitär = ©trafgefepu(^e Slieil I.

§. 59. fann üon einem äJJilitärgeridit gegen eine ^erfon bes

©olbatenftanbes niemals auf eine ©elbftrafe, es mu^ oielmel^r,

anftatt einer foldjen, ftets auf eine uerljältni^mäBige greil)eits=

ftrafe erfannt roerben.

SDies \)at oft ^u großen gärten gefüljrt unb fdiliefet eine

ju gro^e Senac^tljeiligung ber ^erfonen bes ©olbatenftanbes

unb eine ju gro^e Ungleidjlieit uor bem (Sefe|e in

SDer ©ntrourf l;at bestjalb geglaubt, bie Unäuläffigteit ber

33erl)ängung einer ©elbftrafe auf biejenigen %ä\lz ju befd)rän5

fen, roo burd; bie ftrafbare §anblung jugleid) eine militärifdie

SDienftpfti(^t oerle^t ift, roeil in ber 2l;at in allen anberen

^^ätten fein ©runb corliegt, ben erfennenben dtiä^tet bei ber

SOSal;l ber ju oertjängenben ©trafart ju befd)ränfen.

§. 35.

2)ie Seftimmung btefes ^aragrapl)en entfprid^t bem im
§. 32. bes ©trafgefe^bucJ^eS für bas SDeutfc^e Sieid^ ausgefpro»

d)enen ©runbfa^e.
Tlit ^^ejug auf benSBortlaut beS uorliegenben §.35. mag

nur l)erüorgel)oben roerben, ba§ bas ©trafgefe|bud^ für bas

S)eutfd)e 3^ei^ ben ^erluft ber bürgerlid)en ®ljrenre(|te in fol-s

I

genben ^^äUen au§brüdli(^ juläfetr neben ber 3ud)tt)auSfirafe

I ftets, neben einer (SefängniMtrafe oon minbeftenS brei a)Jonaten

j

Sauer entroeber bann, roenn ber S^erluft ber bürgerli<i)en

I

6l;renrec!^te ausbrüdlid) angebroljt ift, ooer roenn bie (^kfängs

nifeftrafe roegen S.sort)anbenfe{nS milbernber Umftänbe ftatt 3uct)t*

l;aus erfannt roirb.

§. 36.

SDie in biefem 'iparagraplien aufgefüfirten ©b^^enflrafen finb

im SBefentlic^en biejenigen bes ^reu"|ifc^en 9JJilitär s ©trafge;

fe^buc^es.

'Jiur t)at ber (Sntrourf bie ©träfe ber „5?affation" unb bie

ber „SlusftoBung aus bem ©olbatenftanbe" (3JJiUtär^©trafgefe^=

bud^ 2:i)eil I §§. 42., 43., 44.) auSgefd)ieben unb in bie ©trafen

ber Entfernung aus bem Dffijierftanbe, bejieljungsroeife ber

(Entfernung aus bem ©olbatenftanbe aufgeben laffen.

21uc^ bat ber ©ntrourf in 3{üdfi(^t auf ben ©runbfa^
bes §. 5. Slbfa^ 2. ber Einleitung eine ©träfe ber „©ntfer*

nung aus bem ©anitätsforps" mit aufnel)men ju müffen ge-

glaubt.

§§. 37., 38., 39.

5Die Entfernung aus bem §eer ober ber 9JIarine ift eine

JJebenftrafe für foid)e ftrafbare |)anblungen, roelcbe bie2öaffens

unroürbigfeit nad^ fid) jiel)en. ©ie i)at giifolge §. 31. bes ©traf*

gefe^bud)es für bas 2)eutfd)e dMä) bei ber a3erurtt)eilung jur

3ud)t()ausftrafe ftets einjutreten. S)ie 33eftimmung ferner, ba§

biefe ©träfe bonn eintreten mu^, roenn auf 5ßerluft ber bürger=

lid)en ©l)renred)te üon längerer als breijäbriger SDauer erfannt

roirb, ift bem §.5. bes 'iPreuBifdjen ®efe^es vom 15. 2lpril

1852 entnommen.
2)ie ©träfe ber Entfernung aus bem ^eer ober ber Tlat

rine in ben wom ®efe^ baju beftimmten g^äHen jebesmal auss

brüdlid) im Urtlieil
,
auSfpred^en ju laffen, empfiel}lt fic^ beS«

l^alb, um jeben 3roeifel ju befeitigen unb ben Einbrud ber

©träfe ju erbölien.

®ie Entfernung ous bem ©ffixierftanbe läßt ber Entrourf

in aEen g^ällen eintreten, roo auf iCerluft ber bürgerlichen

El)renred)te erfannt roirb ober roo gegen einen Unteroffizier

ober ®emeinen ä.^erfefeung in bie jro'eite 5vlaffe bes ©olbas

tenftanbes äuläffig erfd)eint, roeil bie iücgebung uon ^anbs
lungen , burd) roeic^e fol(i^e ©trafen oerroirft finb, ben ßffijier

unroürbig mad)t, bem Dffijierftanbe unb ber 2lrmee überljaupt

ferner aiijugeljören. ®er Entrourf nimmt an, ba§ bie S^er?

fe|^ung in bie jroeite 5llaffe bes ©olbatenftanbes nur bann „ju*

läffig erfd)eint", roenn fie entroeber obligatorif(h angebrol)t

ober, roofern bie Slnbroljung eine fafultatiue, in concreto roirfs

lid) »ermirft ift.

SDaf? neben ber Entfernung aus bem Dfftäierftanbc nie-

mals auf eine miUtärifcbe, foiibern ftatt berfelben, roo eine

folc^e im (Sefefe angebroljt ift, ftets auf eine bürgerliche grei*
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fieit&fkafe erfannt rcerben niu§, folgt aus bem ©runbfa^e,

bafe eine militärifct)e greiljeitöftrafe nur gegen fold^e ^erfonen
uerfjängt loerben barf, roeldje in ber Slrniee oerbleiben ober in

biefelbe jurücftreten fönnen, unb ba§ g^eftungöarreft, bte

custodia honesta, nid^t bei folcben ftrafbaren ipanblungen ein:

treten fann, lueld^e einen äKangel el^rliebenber ©efinnung
barti)un (§. 12. SHbfa^ 2. beä ©nlrourfö).

Tiaä) bem ^reufeifäien 3)Ulitär=©trafgefe^bud)e geboren aud)

bie penfionirten ©ffisiere ju ben ^Jjerfonen be§ ©olbrttenftan=

beä unb finb bem 33Jilitärgeri(i^täftanbe untcrroorfen. Sefetereö

ift auä) in Sapern ber ^^ail. e§ grünbet fidb bieö barauf, baf5

biefe Cffijierc im SebarfäfaHe, namentlich in ilriegäseiten,

SU militärifd)en I^ienftleiftungen iljrem Diange cntfpred)enb t)er=

loenbet werben fönnen, roie Benn aud) biefelben in ben legten

Kriegen, namentlich in bem je^t beenbeten Kriege gegen granf=

reich, in großer Sinjal;! ju foI(i)en Sienftleiftungen »erroenbet

roorben finb.

£)b e§ fich empfiehlt, ben 3JJilitär=©eri(ht§ftanb berfelben

fünftigbin in analoger SBeife, toie bei ben Sieferoe; oberSanb^
Äietjroffiaieren ju regeln, roirb bei Seratbung ber 3JJilitär-

©trafgerid^töorbnung ju erraägen fein, ©oßte bieä gef(hef)en,

fo werben aud) bann bie 33eftimmungen ber §§. 39. unb 42.

be€ ©ntrourfeä nic^t entbcljrt werben fönnen.

§. 40., 41., 42.

Sie Strafe ber S)ien)tentlaf)ung ift eine milbere g^orm, um
biejenigen Cfft^ierc aus i^rer ©teile ju entfernen, meiere ^mar
bes Offijier:6borafters unb ber 3ugef)örigfeit jum Dffiäierftanbe

nict)t unroürbig erfd)einen, ober wegen [trafbarer §anblungen
in itjrer Stellung ni^t me^r oerbleiben tonnen, ©ie tritt bes=

Ibalb nur bei folc^en ftrafbaren §anblungen ein, welche einen

3J2angeI an ef)rliebenber ©efinnung nicht jur S^orauSfegung

haben.

S^er aus bem 2)ienft entlaffene Dffijier oerliert bie üon if)m

befleibete SDienftftelle, er bef)ält aber ben £)ffiäiertitel unb bas
Offijierpatent, fann auch ben SBiebereintritt in bie Slrmee
erlangen ober ju fonftigen SDienftleiftungen in ber Irmee üer=

roenbet werben, ol)ne jeDoch einen Stnfp'rud) bierauf su i)ai)m

ober baju oerpfltcbtet ju fein. Sieben ber ©ienftenttaffung foU
besbalb auch, »ie bies bisl)er in ^reu^en ber gaü, eine mili=

tärifd)e grei^eitsftrafe eintreten.

Slufeer ben gälten, wo bie SDienftentloffung auSbrüdlich
oorgefchrieben ift, empfiel)lt eS fich, biefe Strafe auch i'nnn

für suläffig ju ertlären, wenn ein Cffigier einen mel)r als

einjät)rigen geftungsarreft rerwirft Ijat, fofern nätnlich baS er;

fennenbe ®erid)t fi'd) überzeugt, ba^ beffen ferneres S^erbleiben

in feiner Stellung nicht o^ne ©efäbrbung ber ^isjiplin ober
bes SienftanfebenS möglid) ift.

21ufeer in ben g^äHen oon §. 40. beS ©ntwurfs ift im ht-

fonberen Zijexk (2b. H.) SDienftentkffung angebrot)t bei folgen»
ben 5öerbrechen unb 58ergel)en:

I. obtigatorifch:
1. 33erlaffen beS StubenarrefteS ....§. 93.

2. S^ätlichfeiten gegen einen SSorgefe^ten . §.111.
3. ^erausforberung eines l^orgefe^ten aus

bienftlichcr ä>eranlaffung §.126.
4. 2;uell aus bienftlicher 2]eranlaffung . . §. 127.

II. fafultatiü:
1. 33eranftaltung pon SSerfammlungen . . §. 115.

2. 2Jaf5brauch ber S^ienftgewatt . . . . §.129.
3. aJliBl)anblung eines Untergebenen . . . §. 133.

4. SL^erabfäumung ber 2tufficht über Unter;
gebene §. 157

5. äierheiratf)ung ohne GonfenS ....§. 159.

6. 2runfent)eit im S^ienft §, 160.

§§. 43. 44. 45.

Sie 5Cerfefeung in bie sweite Älaffe bes Solbatenftanbes
ift in Greußen burd) bie SlUerböchfte 58erorbnung uom 3ten
auguft 1808 eingefül)rt. Sie ^atte anfönglicb bie SBirfung,
bofe ber mit biefer Strafe belegte Solbat mit förperlicher 3üch;
tigung beftraft werben fonnte, unb ba§ jeber Solbat ber erften

Äloffc JU iljm im ä)erl)ältnife eines $8orgefe^ten ftanb.

©egenwärtig i)at biefe Strafe, nadjbem bie förperliche

3ücbtigung auS bem Straffataloge beS ^j^reuBifc^en aJUlitär=

Strafgefe^buc^es tängft ausgeftrieben ift, nur nod) bie 2Bir;
lung, bafe ber boju l^erurtljeilte bie ^lationaU^ofarbe unb bas

^Rational ; SRilitär s Slbjeichen nicht tragen barf, Drbcn unb
©brenjcichen oerliert, auch 3jerforgungs.'2tnfprü(he nicht geltenb

machen fann, foweit lefetere überhaupt burch Siichterfpruch oer*

loren gelten fönnen.

5Diefe ©trafart, welche aud^ baS S8at)erif(he SHilitär-Strafs

gefe^bu^ unter ber SSejeichnung „?Jerfe^ung in bie Strafflaffe"

rennt, |at fich als ein ooräüglidjes S^Httei bewäl)rt, um baS

©l)rgefüf)l in ber 2trmee rege "^u erbalten. 9iad) ben in ^4>reu;

Ben befteljenben 'i^eftimmungen fann bie 3itrüduerfe^ung in bie

erfte illaffe bes Solbatenftanbes ftets nur im ©nabenwege
burch 9iel)abilitirung gefc^eljon, weldje niemals ror 2lblaiif

eines 3al)re& nach oerbüfeter Strafe beantratjt werben barf.

SieS ift in bem ©ntwurfe nicht abgeänbert unb namentlich ift

nicht beftimint worben, bafe bie 3Lkrfe^ung in bie gweite klaffe

beS Solbatenftanbes nur auf eine gewiffe 3eit eintreten foH.

Unb ixoax ift bies gefliffentlid) unterblieben, weil erfalj^

rungsmäfeig bie 2Ius ficht auf eine etwaige Steljabilitirung ein

auSgejeicbneteS §ülfSmittel ift, ben 33erurtbeilten gu guter gü^;
rung unb im 5?riege jur Sapferfeit anjufpornen. Sn festerer

Seäiebung wirb oon militärifd)er Seite befonbers barauf t)in=

gewiefen, welch einen günftigen ©inbrud eS im legten 5lriege

gemacht l)abe, wenn nad) einer Schlacht ober einem ©efecht

biejenigen Solbaten ber jweiten 5llaffe, welche fid) burch Sop;

ferfeit auSgejeidinet, feierlich in bie erfte 5^laffe bes Solbaten;

ftaitbes gurüdoerfelt worben feien. Slttfeitig wirb beäljalb oon
ben 2ruppenbefe[)lSbabern bie 9}el)abilitirung als ein SJUttel

bezeichnet, welches für baS militärifche Sntereffe üon gan,^ be;

fonberer Sßichtigfeit fei, wätjrenb es für bie ©isgiplin in ber

älrmee oon großem ^iachtbeil fein würbe, wenn ein ©olbat

ber jweiten klaffe ol)ne Si^eitereS unb felbft bei fcblechter

güljrung nach '^tblauf einer beflimmten 3eit wieber in bie erfte

Klaffe beS Solbatenftanbes ^urüdtreten fönnte.

3m 2lnf(htuffe an bie ©runbfä^e bes ^^Jreufeifchen ^Oiili;

tär;Strafred)ts entplt ber ©ntwurf bie 33eftimmung, bafe

neben bem äierluft ber bürgerlid)en @l}renrechte, wenn
nid)t Entfernung aus bem ^eer ober ber 9JJarine ein;

tritt, ftets auf ^erfe^ung in bie zweite l^laffe beS

Solbatenftanbes erfannt werben mu^, unb
baB bie le^tere Strafe bei aüen ä5ergef)en ent^

et)renber 5Ratur (§. 44.) felbft in ben fällen ein;

treten fann, wo auf 33erluft ber bürgeritten ®l)ren;

reä)te nicht erfannt wirb.

Se^teres ift besbalb gefcheben, um bas ©brgefühl in ber

2lrmee ju erl;alten unb ben ?}achtljeilen oorjubeugen, welche

ber SDiSjiplin burd) bie bem §. 32. beS Strafgefe^bucheS für

baS ®eutfd)e dttxä) entnommene 33eftimmung beS §. 35. beS

Entwurfs entftefjen würben, baB auf 3L^erluf^t ber bürgerlichen

©brenrechte neben einer militärifchen greibeitsftrafe nur bann
erfannt werben barf, wenn bie SDauer ber erfannten Strafe

brei -äJJonate erreicht.

SDie Seftimmung beS §. 45. beS ©ntwurfs ift bem ^reu*

feifcben 3J?ilitär;©trafgefe^bud^e §§. 80. 82. I. entlel)nt unb
bier wieber aufgenommen, weil fie im Sntereffe ber ©isjiplin

unerläßlich erfcheint.

§§. 46. 47.

®ie SBirfungen ber 3[5erfefeung in bie zweite Klaffe beS

©olbatenftanbes finb im @ntwürfe mit benen beS '!)3reuf3ifd;en,

gröfstentljeils aucä) beS 5Bat)erifd)en 3)(ilitär^©trttfgefe^buches in

Uebereinftimmung gebrad)t. dagegen empfal)l fich nid)t bie

2lufnal)me ber S3eftimmung beS lefeteren, baß ber in ber jwei;

ten Klaffe bes ©olbatenftanbes Sefinbliche

a. aufeer 2)ienft baS ©eitengeweljr nicht tragen barf,

b. von befonberen 33ertrauenSpoften möglid)ft auSge;

fd)loffen bleiben foll,

weil eine Slnorbnung hierüber ben militärifchen 3Sorgefefeten

überlaffen bleiben mu| unb nicht fügliih bunh ©efefe beftimmt
werben fann.

Jiicht aufgenommen ift ferner:

c) bie 33eftimmung beS 33ai)erifd)en a)?ilitär;©trafgife^;

bucheS, baft ber in ber ©traftlaffe befinblicbe Solbat

uorjiugswcife „ju gaticjuetouren"oerwenbet werben foQ,

weit biefe SSeftimmung 5U l)axt erfcf)eint unb ju SJcißbraud) Der;

leiten fann.

Tiv ©ntwurf weicht oon bem 33averifd;en SJiilitär; Straf;

gefefebud)e auch infofern ab, als er mit ber 3?erfet3ung in bie

äweite Klaffeben bauernben SSerUift ber Drben unb ©tjren;

4*
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geit^en oerbinbet, roäl^renb bo§ leitete biefen S3erluft auf bte

S)auer ber int Urtiieile beftimmten 3eit befd)rätift. SDa baä

Srageu üon Drben unb @l^renjei($en bie perfönlii^e 2Bürbig=

feit: beä Ijieräu äJere^tigten cotauäfe^t, bie äJerfe^ung in b'ie

gtüeite J?[affe aber biefe 2Bürbigfeit minbert, fo erfd;eint bie

ä3eftimmuug beä ©ntrourfö, mä) ioeld;er baä dicä)t gum 2ira=

gen ber aberfannten Drben unb 6l;ren3eid^en nur im ©naben^
rcege raieber oer^ieljen werben fann, als eine notliroenbige ^ow
fequenj. 2(uc[) entfpridjt bieä ben ie|t in ber ^^5reufeif(i^en

Slrmee geltenben ©runbfäfeen, roeldie burc^ bie 2lllert)öd)fte

ilabinetö = Drbre com 1. ©eptember 18G9 aufä 3ieue auSges

fprod)en roorben finb.

3n ^ejiebung auf £)rben gilt in *Preu§en' bic 5Borf(^rift

(aJJilitär=©trafgcfefeb. I. §. 35.), ba§ beren a3erUift nid)t

burd) ©rfenntrii^, fonbern nur bur^ 2lllerf)ödt)fte Drbre auäs

gefproi^en werben foU. SDiefe Seftimmung ift im ©ntniurfe im
ainfdjiuffe an §. 33. beä (Strafgefe|buc^eä für bo§ 3)eutfd^e

dkxd) haifxn abgeänbert loorben, ba§ ber 33erluft von Drben
unb ©öreugeiuien aus ber SSerfefeung in bie jroeite 5llaffe Don
3ted)tö«)egen folgen foU.

3JJit ber äierfe^ung in bie gtueite klaffe be§ ©olbaten*
ftanbeä ift in ^^keufien iiai^ ber 2tllerpc^ften 5?abinetä--£)rbre

vom 13. DEtober 1824 ber S3erluft ber 3'iationalfofarbe unb
beö 9ZatiouaU3JiiUtär=2tbseic^enä uerbunben unö biefe Seftim^

numg aud) in ba§ 'i^reuBift^^e 9}JiUtar = ©trafgefe|bud) aufges

nonmien roorben. ®iefe ä^eftinimung l)at fict)"in *J5reu^en alä

fef^r jroecfenifpreJ^enb bcroäbrt unb l;at besl)alb oud) im ©nt=

lüurfe SUifnaf)me gefunben. 3ugleid) aber ift bie 3alj[ berjenigen

militärifd)en ^l'erbrcd;en unb ^^ergeljen, bei benen bie S^er*

fe^ung in bie jioeite illaffe beä ©otbatenftanbeö mit ben be=

3eid)neteu ?^olgen für geboten erflärt roirb, auf ein mögli^ft
geringes gurüdgefü^rt unb auf biejenigen g=älle bi;f(^ränft

tüorben, in benen baä @ntct;renbe ber begangenen ftrafbaren

^anblung üom miUtärifd)en ©cfic^täpunJte aüä ftets ftar er»

fennbar ift.

®ie Strafe ber 33erfe^ung in bie 2. .klaffe ift nämlii^^

im fpeciellen Steile bes ©ntrourfä angebrotit in folgenben

gäHen

:

a) obligatorifd).
1. 3}iaieftätsbeteibigung §.77.
2. g=at)nenf[u(i^t §.88.
3. ©elbftüerftümmlung §.94.
4. S5orfci^ü^ung üon ©ebre^en ....§. 96.

5. ?|eigt)eit beim 5ßormarf(^ gum ®efed)t . §. 98.

6. a)aiitärifd)er Stufru^r §.119.
7. ^iUünberung §. 142.

8. aSertjeerung unb ä5eriDüftung im 3=elbe . §. 143.

9. ©eraaltlofe 33et^eiligung an geroalttfiäs

tiger »l^lunberung SJJeljrerer §. 144.

10. ©iebftatjl an Ba^m ber ©ebliebenen auf
bem ilampfpla^e in minber fi^weren

täQen ....§. 145.

uöfteUung falfc^er Sltteftc §. 150.

b) fafultatio.
1. äiorfö^U($e 5ßerle^ung ber SDienftpftic^s

ten im g^etbe mit nai^tljeiUgen g^olgen

(in ntinber f^raeren j^öUen) ....§. 74.

2. a^erleitung jur g^obnenf[ud)t ....§. 92.

3. 33erlefeung militörifdier STienftpflid^ten

aus ^eforgniB oor perfönUd)er ©efa^r . §. 100.

4. Unerlaubtes 33eutemad)en §. 139.

5. gjiarobiren §.146.
6. Sefd)äbigung ron SDienftgegenftönben . §. 148.

7. 33efted)ung in minber fcbroeren gäHen . §. 151.

8. ^Befreiung eines (gefangenen ....§. 154.

9. Unüerbefferlid)feit §.161.

§§. 48. 49.
2)ie Segrabation üom Unteroffijier gum (Semeinen l^at in

ber ^^reufjifdjcn 2trmee uon jeljer beftanben unb ift aud^ bem
^ai;erifd)en ä)ätitär=©trafgefc^buä)e befannt. ©ie ift eine notb=
luenöige ?yolge ber 3[serurtljeilung ^u einer ©träfe, nield)e bie

perfönUcbe ä^ürbigfeit minbert unb bas ^^erbleiben in bem
ä^evpltniffe eines $l5orgefet5ten nid)t geftattet.

®ie im (Sntnmrfe aufgeführten JyöUe entfpred)en burd)n)eg
ben (Sruubfü^en ber ^jireutifdjcn ^JJiilitär=(Sefefegebung. ^iur

ift im 23ergleid^ gu ber Ie|teren infofern eine 3Jlilberung ein»

getreten, als bie SDegrabation nid)t mel^r neben jeber 3.^erurs

tl)eilung gur g^eftungSarbeitsftrafe, fonbern nur bann eintreten

mu&, wenn bie 2)auer berfelben ein 3at)r überfteigt. (ogl.

§. 19. 2tbfalj 2. bes ©ntrourfs.)

3kd) ber.i *^reu^ifd)en S!Jtilitär=©trafgefe^bu(J^e 2:t)eil I.

§. 65. foU bei militärif(i^en aSerbred)en bie ©träfe ber SDegra»

bation

gegen Unteroffiäiere olme Portepee mit brei, gegen

Unteroffiziere mit Portepee mit fed^S 9J?onaten §e--

ftungsftrafe

in 2tnred)nung gebrac^it roerben.

2)iefe Seftimmung erfc^eint niä)t mti)X geitgemä§ unb ift

umfomel)r im ©ntraurfe fortgeblieben, als bie ©träfe ber ®e=
grabation nidjt jeben Unteroffizier gleichmäßig trifft, üielmefir

be.nienigen, roelc^ier ben ©olbatenftanb gu feinem 5öerufe ge*

rcäblt hat unb fici^ eine (SioilanfteUung gu erwerben roünfd^t,

in n)efentli(^ anberer 2Beife' berührt, als ben 3ieferöe= unb
Sanbn)ehr=Unterofffgier ober benjenigen, ber ohnehin aus bem
3Jiilitär=SBcrhältnii ausgufcheiben im Segriffe fteht, für ben

baher unter Umftänben bie S)egrabation für allein faft gar

feine ©träfe fein mürbe.

^kxnaä) würbe fi^ alfo ein übereiuflimmenbes 2)iaß ber

ber t)egrabation glcid)äuftellenben j^^eftungsarbeitsftrafe anä)

nidht einmal annäherungsweife beftimmen laffen.

§. 50.

S)ie Seftimmung, baß bie wegen gemeiner 33erbred)en ober

5Bergehen gegen bie gum 23eurlfiubtenftanbe gehörenben ^er=

fönen bes ©olbatenftanbes währenb bes SScurlaubtenoerhält-

niffes gu erfennenben bürgerlid)en ©trafen nid)t in militorifd)e

©trafarten umgewanbelt werben bürfen, entfpric^t ben ^ov'

f(jhriften ber §§. 16. unb 17. beS ^reufjif^en (Sefe^eS »om
15. Stpril 1852, betreffenb bie Slbänberung mehrerer Seftim^

mungen ber 3)iiUtärftrafgefe^e.

SDiefe a^orfchriften flehen im engften 3ufammenhange mit

ben fowohl in 'ipreußen als audh iu ben übrigen ©taaten beS

©eutfchen ?ieidhes beftehenben aSeftimmungen über 3J?ilitär=

gerid)tsbarfeit unb 9Jlilitärgerid)tsftanb, inbem banach alle gum
Seurlaubtenftanbe gehörenben ^erfonen bes ©olbatenftanbes

währenb ber a3eurlaubi'ng in ©traffa(;hen wegen gemeiner

aSerbrec^en unb aSergehen ben (Sioilgerichten unterworfen finb.

3ugleich beruhen biefelben auf ber (Srwägung, baß *Perfonen

bes aSeurlaubtenftanbes nach a^erbüßung einer ihnen auferlegs

ten {^teiheitsftrafe in ihre bürgerlid)en a3erhältniffe gurüdtreten,

unb baß eben beshalb ber ©trafumwanblung es nicht bebarf,

wenn gegen biefelben währenb ber a3eurlaubung auf eine bürs

gerlicJhe greiheitsftrafe gu erfennen ift.

2)a bie gum a3eurlaubtenftanbe gehörenben ^erfonen beö

©olbatenftanbes gum aftioen ©ienft wieber einberufen werben
fcnnen, fo war aus 3iüdfi(^t für bie militärifdhe SDiSgiplin

noä) in ber 2lrt, wie bies im §. 50. 2lbfa^ 2 gefdhehen ift, a^or*

forge gu treffen, baß in aUen ^äUen, in welchen wegen gemeiner
a3erbre(^en ober aSergehen im aftioen 35ienfte beftnbliche ^kx-

fönen bes ©olbatenftanbes bie ©träfe ber (Sntfernung aus bem
©olbatenftanbe, ober Sicnftentlaffung, SDegrabation ober a3ers

fe^ung in bie gweite 5?laffe oerwirtt l)aUn würben, ein ©lei»

(Jhes au(3h bann eintritt, wenn gum a3eurlaubtenftanbe gehörenbe

^erfonen bes ©olbatenftanbes wegen foldjer SJerbre^en ober

SBergehen währenb bes SeurlaubtenoerhältniffeS bur^ ßioil*

geriete oer-urthcilt werben.

§. 51.

£)hne ber Söfung ber j^rage oorgugreifen , in weldhen
Phallen 3JJilitärgerid)te über fold^e ftrafbare §anblungen gu ents

fdjeiben haben, weldie üon 9JJilitärperfonen vox ihrem Eintritte

in ben 9J?ilitärftano begangen worben finb, unb in welchen
gätlen bie (£ntfd)eibung über bergleid)en ftrafbare §>anblungen
üon ben 9}Jilitärgerid)ten an bie bürgerlid^en ©erijihte gu oer-

weifen finb, fteUt §. 51., in Ueberrtnftimmung mit §. 5. ber

Einleitung gum 'ijireußifchen 3JHlilär=©trafgefe^bud)e, ben in

fi(^ begrünbeten allgemeinen (§runbfa^ auf, baß bei etwaiger

(£ntfd)oibung burd)" bie -JJWitärgeridjte nur biejenigen ©efefee

gur Slnwenbung foinmen bürfen, weld)en ber Slngefchulbigte

unterworfen fem würbe, falls er fid; nod) in bürgerlichen ä^ers

hältniffen befänbe.

a^eldhes ©efefe gur Slnwenbung gu bringen, rid;tet fid^



halber in biefen j^äüen nai) ben nttgcinetnen ©trafgefe^eii. Sn§=
befonbere ift bafür aiid) §. 2. be§ ©trafflefet3bu(i)eä für ba§

S'eutfc^e dieiä) inafegcbenb, momä) bei ?i>er[d)iebenljcit ber ©traf=

gefe^e »on ber 3eit ber begangenen §anblung biö jur Slbur?

l^eilnng baö milbefte @efe^' anjuiDenben ift.

$rafe bei Slburtl^eilung foldjer ©traffäde burc^ bie 2JJUi^

tärgerid)te — roelcfie übrigen^ roo()l aud) Eihiftigljin, roie biöljcr

(ogl. §. 9. f(g. ZI). II. be§ ^4}renBifd)en Wxlitüx ©trafgefet^^

bud)eö), auf leicJ^tere 33erge()en fid) befi^ränfen raivb — nnge=

ad)tet ber Slntuenbung ber biirgerlid^en ©trafgefefee auf nüti=

tärifc^e ©trafarten erfannt roerben muß, ift burd) bie ©tellung

beä äu S^erurttieilenbeit alä 9JhUtärperfon bebingt unb entfprid)t

bem im §. 12. be§ ©ntrourfä auögefprod^enen l^runbfa^e.

owciter 3bfcl)nttt.

(Strafen ()cgen SOltlitärfcertmte.

§§. 52. unb 55.

2) er jroeite Stbfc^nitt enthält bie allgemeinen S^orfc^riften

über bie gegen SJIilitärbeamte äutäffigen ©trofarten, inforoeit

Stbroeid^ungen con ben 5.^orfd)riften be§ gemeinen ©trafreä)tä

eintreten foUen.

2BeI(^e ^.^erfonen alä 3)Jilitärbeamte ju era(^ten, ergibt

fic^ aus bem,' Dem ©ntpurfe al5 2In[age beigefügten ä>eräeid;niB

ber jum Seutfd)en ^eer unb jur S^aiferlidjen 3J{arine ge^

^örenöen 3)iititärperfonen.

3u ben §§. 3. unb 12. ift e3 bereits at§ ein für ben ®nt=

lourf ma§gebenber ©runbfa| bejeidinet morben, g^reitjeüäftrafen

gegen folc^e ^^erfonen, meiere Iro^ ber 3^erurtl;eilung im W^Xv-

täroerbanbe bleiben, üon ben 3JIilitärbe^örben üoÖftrecfen §u

laffen.

SDer §. 52, 21bfa^ 1. ftellt barum bie 9{egel auf, ba^ auc^

gegen einen 3Jlilitärbeamten, ber eine {^rcit;eitöftrafe oerrcirft

^at, auf eine militärifd^e ?yreif)eitöftrafe ju erfennen fei.

begrifflich fd)eibet aber ein SJcilitärbeamter auä bem SJii;

litäroerbanbe, fobalb er fein älmt cerliert. SDem militötifctien

Snlereffe entfprid^t es batier ooüfommen, menn, in Ueberein^

ftimmung mit §. 86. %i)t\\ I. beä ^^reuBifd)en 3JUlitär ©traf=

gefe|bud)eä, ber §. 52. 2tbfa| 2. jene iRegel bat)in einfd)ränft,

ba§ gegen benjenigen SJJilitävbeamten, ber neben einer grei«

t)eitäftrafe au§ irgenb einem ©runbe bie ©träfe beä 2lmt§=

rerlufteä cerroirft \)oX, nid)t auf eine militärif(^e greif)eit§5

ftrafe, fonbern auf eine |^rei^eitäftvafe beä gemeinen ©trafs

rec^tö ju erfennen ift. j^ür glei(^bebeutenb foU es l)ierbei äu=

gleid) gelten, ob bie ©träfe beä ÜlmtSoerlufteö gemäB §. 31.

beä ©trafgefe§bud)e§ für baö S)eutfä)e ol)ne 2ßeitere§

Bon SRed^täioegen eintritt, roeil eine SL^erurtf)eilung ju 3ud)tljau§

erfolgt ift, ober ob auf bie ©träfe beö 3lmtäüerlufte§ befonberä

erfannt roerben mu|, roeil fie aus einem anberen ©runbe rer=

roirft ift.

3)er bem §. 52. ju ©runbe liegenbe ©ebanfe fommt ftets

jur ©eltung, fobalb überhaupt gegen einen jum ®ienftftonbe
geprenben 2Jlilitörbeamten eine greif)eitsftrafe «erl)ängt roer^

ben foU. Gä gilt bies inöbefonbere für ben g^aQ, bäfi eine

©anblung abgeurt^eilt roirb, roeld^e ein 3JIilitärbeamter be=

feitä Dor feinem ©intritt in bas §eer ober in bie 9JJarine be=

gangen ^at. 2)er §. 55. fanftionirt bieä burd^^ie 33eftimmung,

oofe ber §.51. au^ auf 2JJilitärbeamte Slnroenbung finbe.

Safe in ©emä|l)eit beS §. 52., gleid) roie bei 3^erurtl)eilun:

gen con ^^erfonen be§ ©olbatenftanbeä, auch bei SSerurtljei^

lungen »on 3Jiilitärbeamten eine Umroanblung üon ©trafen
bc§ gemeinen ©trofrec^tä in militärif(^e greit)eit§ftrafe, ober

con militärif(^er ^rei^eitöftrafe in ©trafen beä gemeinen
©trafrec^ts erforberlict) roerben, ergibt fid^ ßon felbft. Unb bafe

bei biefen Umroanblungen bie rüdfic^tlict) ber cerfdiiebenen

©trafarten feftgefefeten ®eltungSoerl)ältniffe ftetä biefelben feien,

ift ou§ 3^{ed^tögrünben geboten. 3)er §. 55. erfennt bie§ burc^
bie Sorfc^rifteh an, ba§ bie bie betreffenben ©eltungsoer^
pltniffe enti)altenben §§. 32. unb 33. aud) auf S!JJilitärperfonen

Stnroenbung finben.

;j;er 55. beftimmt fdjliefelid) m^, bn§ biejenigen S^or^

f(!hriften über 2obe*ftrafe, roel^e mit SJejug auf bie ^Jicrfonen

be§ ©olbatenftanbeä gegeben unb in §.11. oufgenonnnen finb,

oudh auf SKilitärbeamte älnroenbung finben. ift bieS ge=

fchel)en, roeil auä ben i\x §. 11. angegebenen ©rünben au^
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rüdfici^tlidh ber 3JJilitärbeamten e§ ratf)fam erfii^eint, bie S^obeS;

ftrafe burd) ßrfd)ief3en §u uoUftrecfen , roenn fie wegen eines

militärifchen U>erbrer()en5, im ?^elbe aud) bunn, roenn fie roegen

eines nii^t militärifc^en 'Verbrechens erfannt roorben ift.

§. 53.

3m 2liifä)luf3 an §. 52. beftimmt ber oorliegenbe ^^ora«

grapl), roann auf5er in ben burd) bas gemeine ©trafrecbt uors

gefe^enen gällen bie ©träfe bes SlmtSüerlufteS gegen 3J(ilitär;

beamte juläffig ober geboten ift.

2lus 9hicEficf)t für bie Sßürbe beS SlmteS ift eS junächft

üorgefel)en roorben, bafe bei jeber S^erurtheilung roegen 3)ieb=

ftaljls, Unterfd)Iagung , SiaubeS, (Srpreffung, Hehlerei, SSe^

truges ober Urfunbenfälfc^ung auf Slmtsoerluft erfannt roet*

ben mufe.

SDie roeitere 33orf(^rift, bafe neben einer längeren als eins

iätjrigen g^reiheitsftrafe ftets auf Slmtsoerluft erfannt roerben

barf, rechtfertigt fid; als ber im §. 42. gegebenen 33orf(^rift ents

fpredjenb. S)enn auSroeisUd) biefer le|teren fann gegen Dffi=

jiere ftets auf ©ienftentlariung erfannt roerben, roenn g^eftungS*

atrreft t)on längerer als einjähriger Sauer verhängt roirb.

©ine ^^.eftimmung über bie SBirfungen ber ©träfe beS

SlmtSoerlufteS glaubte" ber (Sntrourf nicht geben pi füllen. Senn
ba^ mit biefer ©träfe ber 33erluft beS befleibeten StmteS t)er=

bunben fei, ift ohne SBeiteres felbftuerftänblid). Snroieroeit aber

ber jur ©träfe bes älmtsuerluftes ^erurtheilte au^ bie ^43en=

fionöanfprüdje oerliere, mufe nicht in bem SJHlitärftrüfgefe^s

buche, fonbern in bem ©taatsbiener ; ©efe^e üorgefchrieben

roerben.

§. 54.

Jffienn §. 54. anorbnet, bafe bie miUtärifd)e S^reiheitS;

ftrafe gegen obere ÜJiilitärbeamte nur in ben gegen Dffijiere,

gegen untere 9J2ilitärbeamte nur iix ben gegen Unteroffiziere

juläffigen ©trafarten beftehen barf, fo red)tfertigt fid) bies

rüdfid)tli^ ber oberen Mlitärbeamten ohne Sl^eitereS. Senn
obere aJJilitärbeamte haben begriffli(^ DffijierSrang.

2BaS bie gegen untere aJUtitärbeamte juläffigen ©traf«

arten anlangt, fo glaubte ber ©ntrourf »on ber ©träfe bes

ftrengen 2lrr"eftes ganj abfehen ju foUen. 3ur ©enügung beS

militärif(^en SntereffeS, inSbefonbere behufs ätufrechthaltung

ber militärifchen SiSjiplin, eraifhtet er erfahrungsgemäß biefc

©trafart nur gegen 'iPevfonen beS ©olbalenftanbes für gebos

ten. ^Tiach §. 85. Sheil I. bes ^reufeifd^en 3}Ulitärftrafgefe|=

budhes ift aHerbingS aud) ber mittlere 2lrroft unb bie geftungS^

arbeitsftrafe üon ben gegen untere SJJilitärbeaiute juläffigen

©trafarten ausgefä)loffen unb nur geftattet, als militärif(ihe

g^reiheitsftrafe gelinben 2Irreft ober {yeftungSarreft gegen bie=

felben ju erfennen. Siefe 5ßorfd)rift hält "ober ber (Sntrourf,

ben thatfäd)lid)en 33erhältniffen gegenüber, für unpraftifd) unb

für äu milbe.

5^ür i^öfung ber S'rage, roeld)es bie gegen Unteroffiziere

pläffigen ©trafarten feien, nimmt §. 54. bie aJiitberücffid)tis

gung bes §. 16., ausroeisliiih beffen unter geroiffen 5i5orauS=

fe^ungen ftatt auf g^eftungsarbeitsfirafe auf geftungsarreft er=

fannt roerben fann, als felbftoerftänblid) an. Sen in biefem

§. 16. ermähnten ^i^ortepee = Unteroffizieren ftellt er aber nur

biejenigen unteren ä^lilitärbeamten gleid), roeld)e baS Portepee

äu tragen beredjtigt finb.

Dritter Ibfdjiiitt.

§. 56.

3n ber Sefjre »on bem ftrafboren 33erfu(ihe ift ber ©ntrourf

beftrebt geroefen, bie in ben allgemeinen ©trofgefefeen enthaltes

nen cinf^lägigen 313eftiminungen möglid)ft aud) auf boS 3){ili;

tärftrcfre^t ' ju übertrogen. Senn gerabe bie aJfaterie über

ben ftrafboren 3L<erfud) ift bei Sluffteliung beS ©trafgefe|bud)es

für bas Seutfd)e y{eich auf bos Gingehenbfte geprüft roorben

unb bie bort enthaltenen ^i5orfct)riften finb boS, bie frühere

*J|.?reufeifd)e ©trofgefe^gebung in Seutfd)red;.tlid)em ©inne

fentlid) abänbembe (Srgebnife jener (Stroögungen.

^ebiglicih in einer |)infid)t hat bas gemeine ©trofreciht h'-er^

bei eine '2lbänberung erfahren. Siefelbe ift in §. 56. enthal*

ten unb beruht auf golgenbem.
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SDie 93orf(ä)rift von §. 2. be§ ©ntraurfä:

„®ie allgemeinen Seftimmumjen, ml^e ba§

©trafgefel^bu^ für baö 2)eutld)e 9ieid) über bie 93e-

[trafung ber $Berbred)en iinb ^^ergeljen entf)ält, finbeu

auf bie ^eftrafung niilitärifdier 'iserbredjeu unb 58er=

gelten entfpred)enbe Slniuenbung"
htü6)te e?., im Slnfdjüife an § 43. beä ©trafgefe^buc^^ä für ba§

SDeutfdie dMd), mit \i6), ben ik'tfud} eineä militätifc^en ^ßn--

geljenä nur in ben uom @efe^ auäbrüdlid; befliunnttn %äüen
für ftrafbar eraditen.

Sluä 9iüd|id)t für bie tuililärifdie S)iääiplin lüäre, bei

ettüaiger ©eltung einer fotd)en i'orfdirift, ber ©ntmurf cerans

la^t geroefen, bei ben meiften 5>ergeljen anjuorbnen, ber ä>ers

fuc^ fei ftrafbar. jeigte fid) bieö rüdfidjtlid) aller berjentgen

in bem (Sntronrfe oorgefeljenen ^anblnngen alö notljroenbig,

bie im §_öd)ftbetrage mit einer längeren alö fcdjämonatlidien

g^reiljeitöftrafe bebroijt finb. 3ur 3?"ereinfad)nng ber Siebaftion

fi^reibt barum ber §. 56. üor, bafe ber ^iserfud) eineä militari?

fd^en 33erge^enö nur bann ftrafbar fei, roenn bas oollenbete

S>ergel)en mit einer längeren alö fedjämonatlidjen e^reiljeitäftrafe

bebrobt ift.

5Da^, mie §. 56. auöbrüdlid) beftimmt, ber 3]erfudb eines

militüvifd)en ä.^erbred)enä ftetö ftrofbor fei, folgt ebcneruiöl)nter=

ma§en ^tuar auö §. 'S. beö ®ntrourfs unb auö j^. 43, beö ©traf?

gcfc^bud^eä für baö S^eutfd)e dkiä) von felbft. 3luö dktah
tionögrünben empfaljl fid) aber bennod) bie 2Infnaljme biefer

Seftimmung, lueil eine blofee ä.'ürfdjrift über ben ä>erfud) mili=

tärifdjer ^Urgeljen aüju unüoUftänbig erfd)ienen märe.

i^on ber im §. 56. aufgeftellten 2lnorbnung mai^t ber

©ntiDurf nirgenbö eine Sluönaljme. SBebcr ift ber ä>erfu^ eines

militärifdien äseibred)en§, nod) ber eines mit einer längeren
als fed)SmonalU(^en jyreiljeitsftrafe bebroljteu militärifd)en 33ers

geljens jemals für ftrafloS, nod) ber ä^^erfud) cineS^ nidit mit

einer längeren als fed)Smonatlid)en greiljeitsflrafc bebrol)ten

militäiifdjen Sergeljens irgenbroo für ftrafbar eitlärt roorben.

§. 57.

®er §. 57. bilbet eine ßrgänjung ju §. 45. beS ©traf?

gefe^bud)es für bas ®eutfd)e y^eid). S)enn biefer §. 45. be-

ftinnnt:

„5Benn neben ber ©trofe bes roüenbeten 33erbred^ens

ober S^ergeljenS bie Slbertennung ber bürgerlicben

©brenredite juläffig ober geboten ift, ober auf 3u=
läffigfeit oon -'!}.soliäeiauffid)t erfannt werben fann, fo

gilt (Sleidies bei ber a.^erfud)Sftrafe."

2som gefe^geberifdjen ©tanbpnnfte aus müffen ober im
3)Iilitür=©trafgefe6bu(^e bie militärifdien 6l)renred)te biefelbe

Sebeutung Ijaben, wie im bürgerli(^en ©trafgefe^budE)e bie

bürgerlid)cn (St)renrecl)te. 9Jiit SJottjroenbigfeit ergibt fid) bal)er

aerobe im Stnfd)luB an baS ©trafgefeljbud) für baS S)eutfct)e

viexä) bie ^eftimmung bes üorlicgenben §. 57.:

„2öenn neben ber ©träfe beS oollenbeten S3erbrec^en§

ober ^i>ergel)ens militärifdie (Sljrenftrafen (§. 36.) ju^

läffig ober geboten finb, fo gilt (gleiches bei ber 3]ers

fud)Sftrafe."

liierter :abfcl)nitt.

'^i)eilna[)me,

§. 58.

33ei ber Seljre über ftrafbare 2^l)eitnaf)me empfaljl es fi(^

üom militärtfd)en ©tanbpnnfte aus, bie in logifd)er @liebe=

rung oufgeftellten S3eftimmungen bes ©trafgefepu(^es für baS

S)eutfiibe ?ieid) im 21 [(genteinen beijubeljalten. ?iur in einer

§infid}t rcar eine Süuueidjung geboten.

äieljufs (Srreidjung ber einer 2lrmee gefegten 2lufgübe ift

es nämlid) unabioeisbar notl)roenbig, baf] ber ©olbat ben

©ienftbefetjlen feines ^JLsorgefefetcn unbebingt geljordje unb iljm

ein Urtljeil über bie Siedjtmäfiigfeit unb" j^olgen ber SDienft»

befel)le nid)t geflattet merbe.

ü^on felbft tuirft fi'.'.i baljer für ben ©efe^geber bie ^yrage

auf, ob ber ©olbat aucb bann bem ?3efel)le feilies 5i,!orgefe^ten

folgen müffe, luenn ber ikfeljl auf Slusfüljrung einer mit ©träfe
bebroljteu ^anblung get)t.

5Der ©ntrourf ift l;ieibei beftrebt geroefen, fo üiel als irgenb

möglid^ bie militärifdien Sntercffen ber 2lufreä)tl)altun9 beS

©efefees l)intanäuftellen.

3m §. 58. f(|)reibt er barum cor, ba^ nid)t bie 33efolgung

eines jeben ®ienftbefel)ls einen ®runb gur ©traflofigfeit eines

©olbaten bilbe; ©traflofigfeit trete Pielmeljr nur bann ein,

TOcnn ber 33efel;l ein ^kfeljl in S)ienftfüd)en geroefen. 'Slaä) mis

litärifc^er fierfömmlic^er ©prad)tt)eife unterfd)eiDet fid) aber ber

®ienftbefe|)l »on bem ^efel)l in SDienftfad^en baburd), bafe unter

erfterem ein jeber ^efel)l irgenD eines militärifdt)en 33orgefe^ten

oerftanben rairb, lefeterer nur berjenige 33efeljl eines bienftlid^

SL^orgefefeten ift, iüeld)er eine S)ienftangelegent;cit betrifft.

9iod) um 5i>ieleS Ijöljer als bie ^].iflid)t "bcs ©eljorfamS flel)t

ober für ben ©olbaten bie 33etDal)rung ber militäiifdjen Sreue.

Ser §. 58. beftimmt barum, bafe felbft bie Befolgung eines SJe*

feljls in ®ienftfad)en bonn nic^t einen ^traflofigfeitSgrunb bilbe,

„raenn bie 53efolgung bes 33efel)ls eine §anblung gegen bie

militärifd)e 2ireue in fid^ fd^Ueit." Unter militärifdt)er Streue

üerfteljt ober ber ©titrourf oöc bie ^JJflidjten gegen ben ^aifer,

ben i^anbeSl^errn unb baS Siaterlonb, bereu Erfüllung ber

©olbat burd) ^Ibleiftung beS gal)iieneibeS gelobt l)at. ^anbhuu
gen gegen bie mililärifdje Sreue finb baijer beifpielsraeife bie

S^erle^iing beS ©cl;orfams gegen ben J^aifer ober ben Sons

besl)errn, foroie oUe §anblungen, burd) tüeld)e ber ©olbat fid)

feiner mililärifd^)en ©ienftpfUi^t entäieljen loill, fei eS, bo^ bieS

burd) {yaljnenflud)t, burd) ©elbftbefd)äbigung, burc^ 25ors

fd)ü^ung pon ©ebred)en ober burd) fonftige Hufdiungen ge?

fd)ie|t.

3)(ag nun bei 3lusfül)rung eines 58efeblS in ©ienftfad^en,

burd) tpel(^e eine mit ©träfe bebrol;te §anblung begangen
mirb, ber Untergebene ftraffrei ober ftrafbar fein, ber ©nt=

Tourf nimmt ousnolimslos an, bafe, bem befet)lenben ^ßorgefefes

ten gegenüber, ber gel)orct)enbe Untergebene nur als beffeu

§anbljabe erfi^eint. 2lus biefem ©rutibe foU in allen biefen

fällen ber S^^orgefe^te nid)t foiooljl als ber 2lnftifter, fonbern

pielmel^r als ber Si^äter betrad)tet merben. ©ct)lie§t bie ^e»

folgung eines ^efel)ls in S)ienftfadt)en eine §onblung gegen bie

mititärifdbe Sreue in fidl), unb ift barum aud) bem Untergeber

neu bie ^onblung ju^ured^nen, fo foU biefer als a}üttt)äter

betrod^tet roerben. äBenn übrigens ber ©ntrourf ausfprid^t,

bofe ber 33orgefe|te ols 2:i)äter, ber Uniergebene als 3Kittl)äter

betrachtet merben follen, fo ift boS SBort „betrachtet" ab--

\i6)tlxd) geroäl)lt tporben. S)er ©ntrourf l)at ausbrüdlid) eä abs

geleljnt," ftott biefes 2Bortes bas 5lBort „beftraft" ju fogen.

S)enn er wollte nict)t ben gälten präjubi^iren, in ioel(|en etroa

na^ ben allgemeinen Seljren bcs ©trofrec^ts ber Später ober

SO^illpter für ftraffrei ju erffören fei.

aßeldje aßirfung es l)abe, toenn eine ftrafioürbigere §anbs
lung, als ber a^orgefefete gerooUt, ober eine ftrafbare §anblung
überl)aupt erft baburd) gefct)iel)t, bo^ ber Untergebene ben S3e*

fel)l überfdE)reitet, mill ber ©ntnuirf lebigtid) nad) ben allge^

meinen ©trafgrunbfäfeen entfcbieben roiffen. S)em S^orgefe^ten

bürfen bie ?^olgen ber Ueberfd)reitung nicht äugered)net mv-
ben. S)er Untergebene allein ift wegen berfelben üerantroortlit^.

öb ber 33efet)l ein allgemeiner ober ein nur für einen

beftimmten gall gegebener fei, unterfdjeibet ber §. 58. nid^t,

weil ber ©ntraurf überljoupt annimmt, ba{3 ouct) bie ©eitenS

eines ä^^orgefefeten gegebene, allgemeine Snftruftion als ein "iSt'

fel)l ju erad)ten fei. ©o ift benn gemä{3 §. 58. ber ä>orge=

fe^te auch i^t^"" <^^^ 2^t)äter ju betrad)ten, raenn ein Unterge=

bener eine »on bemfelben ü)m ert^eilte, unrichtige Snftruftion

pünftlicl) ausführt.

Mwfitt ^Ibfdjititt.

obev evl)Ql)cn.

§. 59.

STie a?orfd)rift bcS §. 59., nach meldjer bie ©trofbarfeit

einer'.^onblung, burd) iüeld)e eine militärifd)e S)ienftpflid)t uer=

le(5t toorben ift, nid)t baburd; aus gefd)loffen wirb, ba& ber

2^l)äter nod) feinem ©etoiffen ober ben l>orfd)riften feiner dk--

ligion bie ä>erle^ung ber ^ionftpftid;t für geboten ober beien

(Erfüllung für uerboten gehalten l)at, ift swar als eine in ber

äBiffenfdiaft gegenwärtig uubeftrittene nic^t in bas ©trafges



fe^buc^ für ba§ ^cutfdie diei<S> aufgenommen rcorben.

aber bie berjeitigen 3}iilitärgerid)te nid)t qu§ rec^tögelel)tten

Stiftern sufammengefebt finb, fo glaubte ber (SntiDurf, na^
aSorgang be§ äi)ai)eri)d)en a){iUtär[trafgefe^bud)eä 2Irt. 64., biefe

Sefümmung ber 5)eutl^feit roegen öennod^ aufneljmen ju

foUen.

§. 60.

2^ie 9lt(ä)ta(i)tnng jeber per^önIi(^^en ®efal)r ift eine ber

»efentUd^ften SeruföpfU(^ten be§ Solbaten. S)ag militärifdie

Sntereffe gebietet eä bringenb, bie uolle Strenge beä (Sefe^eö

gegen biejemgcn 'i'erfoncn be§ Solbatenftanbeö roalten ju

laffen, loeld^e auä ^5urd)t oor perfönlid)er ®efai)r eine militä-

rifd^e Sienftpflidjt uerleßen.

hierauf beruht ee, menn §. 60. im 3lbfai^ I. üorfd)reibt,

SRangel ober söefi^rönfnng ber freien SBillenöbeftimmung burd)

gurc^t üor perfönlid)er ©efa^r in von 5^ro[)nng ober

©eroalt fei bei §anblungen, burcb n)elä)e eine nülitärifd)e

2;ienftpflic^t oerle^t roirb, fein ©runb pir 3luff)ebung ber Strafe

barfeit.

S)er §. 60. beftimmt äugleid) jio(^ im 3Ibfa^ I., ba§ jener

5Küngel unb jene Sefdiränfung ber freien SßiUenebeftimnumg

aucb !ein ©runb jur '*3)Ulberung ber ©träfe fei unb fügt im
2lbfa| II. l)inju, bafe bei ftrafbaren §anblungen gegen bie

^»fli^ten ber militärifä)en Unterorbnung, foiüie bei aUen in

Slueübung bes Sienfteä begangenen ftrafbaren §anblungen bie

S^runfenbeit be§ Sbäterö gleic^faüs feinen ©trafmüberungögrunb
bilbe. £iefe 58orfd)rift befagt, baB bei allen ftrafbaren i^anblun;

gen, roo, fei eä roie im ©trafgefe^budje für baä S)eutfd)e 3<eid),

j. 3i. burd) 3ulaf)ung milberntier Umftänbe, ober fei eä roie im
©ntrourfe burd) 33erüd[ict)tiguug üon minber fdjroeren g^äden,

eine Strafmilberung auöbrüdlid) üorgefeljen ift, biefe a)iitbe=

rung in ben beregten gällen niemals barum ftattfinben barf, weil

clroa jener 3)iangel oöer jene S5efc^ränfung ber freien äßiHenä--

beftimmung oorbanben ift ober ber 2l)citer fic^ im trunfenen

3uftanbe befinbet.

STiefe i^orfdjrift erroeift fid) im 3"l«effe ber militärifdjen

2;i§jiplin als fe^r notljroenbig. ©rfaljrungemöfeig fommen ju=

mal bie meiften §anblungen gegen bie ^4>Pic^fen ber militäri=

fdben Unterorbnung oon ^^erfonen uor, bie fid) in trunfenem
3uftonbe befinben. l)iefee, ber Srunfenbeit unb jenen §anb=
hingen 33orf(^ub leiften, rcürbe nid)t üorgefd)rieben, bafe bie

Srunfenljeit feinen Strafmilberungägrunb bilbe. 2)a^ fie ein

Strafauöf^lieBungögrunb fei, ro'enn fie biä jum gänjUdjen

SDlangel bes Seroufeljeiiiä gebiel;eu ift unb bie in biefem 3uftanbe

begangenen §anblungen baber nur als unroiUfü^rlidje anjufeljen

finb, ergibt §.51. beä ®trafgefefebud)eä für bas SDeutfd)e dkxö),

unb roili ber Sntrourf nid)t aufbeben, ©benfo rcill er ben 9ü^ter
rii(^t in ber Slbmeffung ber Strafe innerbalb beä einfdjlägigen

©trafrabmenö befdiränfen. Gr l)at barum nur roegen Strafe

milberungegrünbe, ni(^t aber aud) roegen ©trafminberung§=
grünbe Siorfc^riften gegeben.

§. 61.

'?fla6) ben §_§. 56. unb 57. bes Strafgefe|buc^e§ für baä

2)eutfd^e Wxä) foHen ^^erfonen, rodd)e bei ^3egel)ung einer

ftrafbaren ^anblung jroar baä jroölfte, aber nod) mä)t baä

a^tjet)nte ^tbem\at)t öoUenbet baben, freigefprod)en roerben,

wenn fie bei 33egel)ung ber ^anblung bie jur @rfenntni§
i^rer ©trafbarfett erforberlic^e ©infid)t nid^t befafeen, unb roenn

fie biefelbe befaßen, mit einer milbercn, als ber angebrot)teu

©träfe belegt roerben.

aiu§roetsli(^ 10. be§ jum 9Reicb§gefe^e er{)obenen ©e^
fc^eS, betreffenb bie 5ijerpfli(^tung jum Slriegöbienfte üom 9. 3lo'-

oember 1867 (©.=531. für ben ?iorbb. 33.' üon 1867 ©. 131;
tun 1870 ©. 647; gfleicb^gefegblatt 1871 ©. 398) ift eö aber

gcftattet, bereits nad^ oollenbetem fiebenje^nten Lebensjahre in

ben 3Jülitärbienit einzutreten.

58om militärifdien ©tonbpunfte ift es burdiaus not!^rcen=

big, baß gegen jebe SJälitärperfon, roeldje eine im 9JJilitär»

©trafgefe^buc^e oorgefebene ftrafbare ^anblung begeljt, bie im
©efe^e angebro^te uoUe ©träfe oerljängt roerben fönne. 2)enn
anberenfaüs fd)roänbe bie ©idierljeit ünb ber ©d^uß, rceld)en

bas ©trafgefefebuc^ baburd) geroäbren roill, bofe es beftimmte
©trafen anbrol)t.

;

Unter Slbroeicbung oon ben ©ingongs erroäfmten §§. 56. :

unb 57. beftimmt barum ber oorliegehbe " §. 61., ba^ bei ä3e=
|
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ftrafung niilitärif($er S['erbrecE)en ober 5ßergel)en bie ?5er^äns

gung ber angebrüllten ©träfe unabl;öngig uon ber SllterSftufe

beS ")ll)äterS fei.

2)er (Sntrourf glaubt biefe 3Ibroeidning um fo meljr julaffen

ju bürfen, als bei: Eintritt bereits nad) uoUenbetem fieben=

äel)nten Sebensjabre nur gcftattet, nid)t aber geboten, überbies

and) an bie ikbingung uütgefnüpft ift, bafs ber Setreffenbe bie

nötl;ige moralifd;e Öu'alififation l)abe.

§. 62.

SDie ä>orfd)rift beS §, 62., bals bie 33erfolgung eines mi;

litärifdjen 9^^erbred)enö ober ^ergeljcns unabljängtg üon betn

3lutrage be§ iserle^ten ober einer anberen jum Eintrage be=

recbtigten ^].^erfon, unb bafe ein ifer^id^t auf bie SSeftrafung beS

2l)äters roirfungstoö fei, empfieblt fid^ jur 2lufred)tljaltung ber

SDiSäiplin.

©ie ift namentlid) aud) jum ©cbufee ber Untergebenen er=

forberlid), ba biefe fonft piroeilen in g^olge üon iSinfcbüd^te^

rung babin gebrad)t roerben fbunten, Slntrftge auf äicrfolgung

ber uon ä^'orgefe^ten gegen fie begangenen ftrafbaren §anbluns
gen nid^t ju ftellen.

Snforoeit ber ©ntrourf eS für nöttjig erad^tete, anä) bei

fog. 2lntragSüerbrod)en ober i'intragsuerge^^en beS gemeinen
©trafredjtes bie Sjerfolguiig oljue 2lntrag beS ^X^erlelten ein«

treten ju laffen, l;at er bies ausbrüdlid;, beifpielöroeife in §. 138.,

beftimmt.

63.

S)er §. 63. roiH bie j^riften für bie 3]erjäl)rung ber

©trafoerfolgung militärifdier 3.serbredt)en unb S>erget)en, in*

gleid)en bie griften für bie äsollflrcdung fold)er Strafen regeln,

roeldje gegen ^JJiititärpcrfonen erfannt roorben finb.

®ie in bem ©trafgefet5bud!e für baS Seutfdje S^eid) ent*

balteiten einfd)lägigen ©runbfä^e roill er babei aufredtjt er=

Ijalten.

9Jad) §. 10. biefeS ©trafgefel3bu(^es finben auf SDeutfd^e

SRilüärperfonen bie ©trafgefe|e bes 9{eid)es inforoeit 2Inroen=

bung, als nid)t bie SRititürgefetie ein StnbereS beftimmen.

g^olgeroeife bebarf eS barum ber 3lufnal)me von nur fold)en

älbänberungsbeftimmungen in ben uorliegenben §. 63,, roeld)e

burc^ bie Srjftematif bes Gutrourfs felbft bebingt finb.

SluSroeiciUd) §. 67. bes ©trafgefe^bucbes für baS ®eutfdl)e

9ieid; beftimmen fid) bie ^yriften für bie l^erjät)rung ber ©traf;

i^erfolgung uon 3.^erbred)en unb i^ergeben banad), ob bie

§anbiung ein ^.^erbredien ober ein ä>ergeben ift, unb überbieS

je nad) bem §öd)ftbetrage unb ber 3lrt ber auf bie einjelnen

§anblungen angebroljten ©trafen.

dlaä) §. 70. jenes ©trafgefefebud)cS ift ferner bie grift

für bie 5Ceriät)rung red)tsfrdftig erfannter ©trafen pon ber

©rö§e unb ber älrt ber erfannten ©träfe abbängig.

Snforoeit nun gemafe §. 67. bie Unterfd)eibung sroifc^en

ä>erbred)en unb S^ergeljeu bebeutungSuolI ift, fonnnt in gleid)er

Steife aui^ für ben Gntrourf bie Unterfdjeibung groifdjen militäs

rifAen ^erbred)en unb militärifcbeu Ssergeben als bebeutungSs
uoll jur ©eltung. Senn nad) §. 2. bes ©ntrourfs finben bie

allgemeinen ^eftimmungen, roel(|e baS ©trafgefe^bud) für bas

2)eutfd)e ^fieid) über bie Seftrafung ber ä^erbred^en unb Sjer«

geljen enthält, auf bie militärifdl)en ä>erbredjen unb ä^ergelien

entfpred)enbc älnroenbung.

ä5on ben ©trafarten, roeldje für bie 23erjäbrung nad) bem
gemeinen ©trafrcd^te in ^etradl)t fommen, fennt anä) ber

(Sntrourf bie Sobesftrofe unb bie 3udl)tt)ausftrafe. 2n 33etreff

biefer beiben ©trafarten beburfte es baljer nid^t ber 2Iufnabme
befonberer S3eftimmungen.

2)ergleidl)en bebarf eS mitl;in nur nod^ ]^infid)tUdh ber {^e*

ftungäfträfe unb bes irreftes.

2nbem ber §. 63. oorfd)reibt, für Sered^nung ber ä>er=

jäbrungsfriften fei bie geftungsftrafe ber geftungsljaft, ber

älrreft ber §aft gleid) ju ad)ten, ift er bemübt geroefen,

möglict)ft biejenigen ©runbfät:e aufjuneljmen, roeld[)e in bem
©trafgefe^bud)e 'für bas S)eatfd)e ^Jieid; jur ©eltung fommen.
2lus biefem ©runbe Ijat er insbefonbere bei ber g^eftungsftrafe

feinen Unterfdjieb in 23e3ug barauf gcmad)t, ob biefelbe

ftungSarreft ober geftungsärbeiteftrafe ift. SDenn bei 33eflims

mung ber aSerjäljrungSfriften madit aud) baS ©Irafgefe^bud^

für baS 3^eutfd)e 9Jcid) fcinerlei Unterfdjieb jroifdjen gejuings»

l;aft unb ©efängnifjftrafe.
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§. 64.

mit dlM^i&it barauf, ba^ ber ©ntrourf (üergl §§. 66.,

67., 134., 117., 130., 153.) mel)x'\ad) kftimmt, eä folle erl)öl)te

©träfe eintreten, empfafjl eö [id) bet)ufä SSereinfadjung ber

S^ebaftion, bereite im SllJgemeinen Sljeile ju erläutern, raaS

unter ert)ö()tcr ©träfe gii üerftet)en fei.

2Benn babei angeorbnet niirb, eö bürfe bei er{)ö!)ter 3^rei=

I;eitäftrafe bie angebrol)te ©träfe biö ^um doppelten erpljt

werben, betnnäd)ft ober Ijinjugefügt ift, ba^ bie ®r(}öt)ung

jebod) niemals über ben gefeblid) äu^öffigen §öd)ftbetrag ber

In üerl)ängenben ©trafurt erfolgen bürfe, fo beruljt biefe ®in=

fdiränfung auf ber 3(nnal)nte, bä^ eine weitere (Srt)öl;ung übers

baupt nid)t ratljfam fei.

§. 65.

SDer §. 65. berüdfid)tigt ben %aU ber fogenannten 33er'

bred)enöfonfurrrenä.

eine Seftinnnung wegen ber ibealen ^onfurrenj war für

ben ©ntiuurf nii^t geboten, beroenbst oline 2Beitere§ bei ber

im §. 73. be§ ©trafgefe^bud)eä für baä 2)eut|d)e düiä) gegebenen

5ßorfd)rift. Sluöweislid) berfelben fommt bei ibealer ^lonfurrenj

nur basjenige ®efe^, welches bie fd)werfte ©träfe unb bei un=

gleidien ©trafarten baöjenige ®efe^, weldjeä bie fdjwerfte

©trafart anbroljt, jur 9Intnenbung.

5Iud) in betreff ber fogenannten realen 5lonfurrenj will

ber Entwurf im 2(llgcmeinen bie im §. 74. beä ©trafgefetjs

bud)cö für baä ©eutfdje dkid) aufgcfteUten ©runbfälie feft=

galten.

3n Uebereinftimmung mit biefem § 74. foU bei realer

ilonfurrenä aucb nad) bem Entwürfe auf eine ©efanuutftrafe

erfannt werben, bie in einer (5rl)öljung ber uermirften fd)werften

©träfe, bei bem 3ufammentreffen ungieidjartiger jvrcil)eitgflrafen

in einer ert;öljung ber if^rer 2irt nad) fd)werften ©Irafe beftel)t.

S)er (Sntwurf weid;t ron bem ©trafgefct3bud)e für baö

2)eutfd}e S^eid) nur barin ab, bafe er bei realer Eonfurrenj au§=

nal)mälo§ eine ©cfammtftrofe eintreten laffen will, wäl)renb baä

©trafgefe^buc^ allerbingä in jwei j^äHen üon einer fold)en ah
fieljt. Siac^ §. 75. beö ©trafgefefebudieä foll nämlid), wenn '^e-

ftungötjaft nur mit ®efängni§ jufammentrifft, auf jebe biefer

©trafarten gefonbert, unb nad) §. 77. bafelbft, wenn §aft mit

einer anberen g^reilieitöftrafc jufammentrifft, auf bie erftere ge=

fonbert erfannt werben. 2)er ®ntwurf Ijält aber biefe beiben

2luöna^men nur bm<S) baä ©trafenft)ftem iene§ @efe^bud)e§

für bebingt. @r glaubt jugleic^, bafe bie ©trafüoUftred'ung fi^

wirffamer erioeifen werbe,, wenn nur ©ine ©träfe jur 5ßoll=

ftredung gelangt, alö wenn teifpielöweife mel)rjät)rige geftungös

arbeitgfträfe unb etwa ad)ttägiger gelinb:r 2lrreft nad) einan=

ber äu üerbüfeen wären. 2luä biefem ©runbe fd)reibt §. 65.

üor, bafe wenn mehrere geitige militürifd)e greil)eitöftrafen jus

fammentreffen , in allen fyä'llen eine ©efanmitftrafe na^ ben

S3orfd)riften beä ©trafgefe^bud)eä für baä SDeutfdie dkiä) §u

erfenneu fei.

5Die gleid)jeitige (Sinf(^ränfung, ba§ babei ber gefe^lid^ ju=

läffige ipödiftbctrag ber ju üerl)ängenben ©trafart nid)t über^

f(^ri\ten werben barf, red)tfertigt fid) au§ ben ju §. 64. be=

merften ©rünben.

Safe beim 3ufammentreffen von nur Slrreftflrafen bie

©efommtfirafe aud) nur in 3trreft beftel)en bürfe, glaubte §. 65.

aibfa^ 2. um fo meljr beftimmen §u foUen, alä "bie a?orfd)rift

von §. 79. 3:i)e{l 1. beä ^i^reufeifc^en ajtilitär-©trafgefefebud)e§,

bafe in einem fold)en e'faüe bie ©efammtftrafe aud) in geftungä'

ftrafe befteljen tönne, fid) alö ju ^)axt erwiefen l)at.

9Jad) §. 74. 2lbfa^ III. be§ ©trafgefel^bu(^eä für ba§

SDeutfi^e 9fieid) foE bei g^eftfefeung einer ©efammtftrafe baä 9Jtafe

berfelben ben 33etrag ber öertuirften einjelnen greiljeitäftrafen

nid^t erreid)en.

SDie ©rö^e beä ®efanuntmaf?e§ ber legieren ergibt fic'^,

wenn bie ©trafen fämmtlic^ glei^artig finb, burd) blofeeä 3u=
fammen^ätjlen ber einzelnen ©trafmafee. 5?ouunen aber u'n=

gleid)artige ©trafen in Setrad)t, fo ift bie ^eftftellung beö ®e=

fammtmafjeä nur möglid), loenn bas ®eltungäüerl)ältuif3 ange^

geben ift, in weld)em bie ücrfd)iebenen ©trafarten einanber

fielen.

3)cr Entwurf fennt an unb für fid) nur ©ine 3lrt milis

tärifd)er ji^reil)eitöftrafe. 3lud) im ^iserljältnifi jur ^eftungöftrafe

unterfd)eibet fid), nad) 2tuffaffung beö (Sntwurfä, lebe 3lrreftart

nur burd) bie (Sröfee beä 9Jia|3eö uon jener. 33loä im SCer=

pltnife ju einanber geftalten fid) bie einjelnen 3lrreftarten

begrifflid) ju oerfdjiebenen ©trafarten.

treffen bal)er g^eftungsftrafen allein ober mit 2lrreftarten

iSufanunen, fo ergibt fid) baö ©efammtmafe aüer ©in^elftrafen

burd) 3ufammenjäl)len ber einzelnen ©trafmafee. ©ineä bcs

fonberen ©eltungöt)erl)ältniffeö bebarf eö in einem fold)en g'allc

mitl)in nid)t, um "bei j^eftftellung ber ©efammtftrafe »orjubeugen,

bafe biefelbe ben 33etrag ber üertoirtten ©injelftrafen erreiche

ober überfieige.

9Bol)l aber beborf e§ baju ber 3Ingabe eines ©eltungö*

i)erl)ältniffeä ber einjelnen ©trafarten ju einanber, wenn beim

3ufammentreffen uon lebiglic^ Strreftftrafen biefe leßteren un*
gleid)artig finb. Snbem ber §. 65. Stbfa^ II. oorfd)reibt, ba§
atöbann ©in %ag, flrengen Slrrefteä gleid) jwei S^agen mittleren

Slrrefteö, ©in %aQ mittleren 2lrrefteä gleich jwei Sagen gelinben

2lrrefteä gelten foHe, ift er bemüt)t gewefen, ba§ ©eltungäoers

l)ältni§ ber ©i^bwere ber ©trafarten möglic^ft anjupaffen.

"^lad) 33orfd)rift üon §. 79. beö ©trafgefetsbuc^eä für baS

SDeutfdje ?ieid) foUen bie, bie ©trafabmeffung im gaHe realer

5?onfurrenä betreffenben 33orf(^riften aud^ bann 2lnwenbung
finben, wenn, beoor eine erfannte ©träfe üerbüfet, rerjälirt

ober erlaffen ift, bie !!Gerurtl)eilung wegen einer ftrafbaren

§anblung erfolgt, weld)e oor ber frül)eren 33erurtl)eilung be*

gangen war.

®er ©ntwurf l)at Ijierin feine 2lbänbcrung getroffen. ©§
üerbleibt bal)er bei jener 93orfd)rift, inöbefonbere auc^ für fol»

genbe jwei ^älle.

©ntweber eö erfolgt erfienä bie 33erurtl)eilung ju einer

©träfe bes gemeinen ©trafred)tö, nad)bem bereits wegen einer

anberen §anblung auf eine nod) nid)t oerbüfete, erlaffene ober

üerjäbrte militäriid)e g^reiljeitäftrafe erfannt worben ift. Dber
es erfolgt zweitens bie ä>erurtt)eilung gu einer nülitärifd)en

3^reil)eitöftrafe, nac^bem wegen einer anberen §anblung bereits

guüor eine ©träfe bes gemeinen ©trafrec^ts erfannt worben,

bie nod) n\ä)t oerbüfet, rerjäl)rt ober erlaffen ift.

Sener erftere %aü. fann nur unter gwei 33orauSfe^ungen

eintreten, ©ntroeber ift nämlid) bei ber legten 33erurt^eilung

barum auf eine ©träfe bes gemeinen Sftec^ts ju erfenneu, weit

auf 3ud)t£)aus, auf ©ntfernung aus bem^eer ober auf 2lmts=

üerluft erfonnt wirb, ober bie 33erurtl)eilung ju einer ©träfe
bes gemeinen Stec^ts erfolgt barum, weil ber 33erurt!^eilte jur

3eit ber ä5erurtl)eilung gar nid)t mel)r gu benjenigen ^^erfonen

gel)ört, gegen weld)e überl;aupt nur eine militärifc^e 3^reil)eitSs

ftrafe gu erfenneu ift.

2Belc^e ber beiben 3>orausfe^ungen anä) uorliegen mögen,

auf eine militärifd)e greibeitSftrafe barf niemals aisbann erfannt

werben, unb es mufe bttl)er bie nad) §. 79. bes ©trafgefe]^«

bud)es für baS SDeutf^e 9feid) ju erfennenbe ©efammtftrafe in

einer ©träfe bes gemeinen Sredits beftel)en. 3n 3tnfel)ung ber

bereits früher erfännten unb nod) in Setrad)t fommenben mi-

litärifd^en 3^reil)eitsftrafe ift babei fo ju »erfaljren, als ob fie

jwar erft bei ber legten ÜrtelfäUung üerwirft, ftatt il)rer aber

auf eine ©träfe bes gemeinen ©trafred^ts ju erfenneu wäre.

©oU ber oorerwät)nte jweite j^all eintreten, ba{3 auf eine

militärifd)e (^reil)eitsftrafe erfannt rairb, na(^bem bereits wegen
einer anberen §anblung eine 33erurtl)eilung ju einer nod) nid)t

»erbüfeten, erlaffenen ober t)erjäl)rten ©träfe bes gemeinen

©trafreä)ts erfolgt ift, fo fann bies nur unter ber alleinigen

^l^orausfe^ung erfolgen, bafe ber jur militärifdjen ?^reil)eitsftrafe

S.^erurtl)eilte eine älUlitärperfon ift, gegen biefelbe weber auf

©ntfernung aus bem §cer, nod) auf äliiitsuerluft erfannt wirb

unb bie frül)ere f^reil)eitsftrafe ni^t 3uc^tt)au§ftrafc gewefen ift.

3n biefent %ü\le barf aber bie bei ber legten" S>erurtl)eii

lung üerroirfte greil)eitsftrafe übcrl)aupt nur als militärifd^c

greil)eitsftrafe erfannt werben unb mufe bal)er bie nad) §. 79.

bes ©trafgefe^bu(^)es für baS ®eutfd)e 9Jeid) notl)wenbige ©e»
fanuntftrafe auc^ in militärifd)er ^reil)eitsftrafe beftel)cn. 33ei

?yeftfetutng ber ©efammtftrafe muß rücffid)tlicb ber in 33etracl^t

fonuuenben früberen 5^reil)citsftrafe bes gemeinen 9M)tS anges

nommon werben, fie fei erft bei ber leisten ä!crurtl)eilung rer*

wirft unb eS fei flatt iljrer auf eine militärifd)e g=reil)eitsftrafe

m ertenuen gewefen.

§. 66.

©0 rid)tig es aud) im SlÜgemeinen fein mag, im ©efefe

©trafgumcffungsgrünoe nid)t aufi^uftellen, bie "^eurtl)eilung

ber ©trafwürbigfeit üielmcl)r bem 'Jiicbter bei ©ntfd)eibun9 beS
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einselnen ^aüeä lebtc^Uc^ ju überlaffen, fo liegt e§ boc^ im
Sntereffe einfacher ©efe^eorebaftion, in ben allgemeinen tl)t\l

biejenigen ©trafjumefiungögriinbe aufjunefimen, loelc^e in bem
befonberen Stjeite mannigfatJ^ in söetraci^t tommen unb an»

berenfaßä bie Stufftellung befonberer ©trafanbrof)ungen bafelbft

bebingen würben.

hierauf beruljt bie 33ot)d&rift be§ §. 66., löel^e jumeift

mit §. 74. J^eil I. beä »PreuBifc^en 3)?ilitär - ©trafgefefebuc^ä

übereinftimmt.

§. 67.

£)bf(l)on bas ©trafgefe|buc^ für baä SDeutfd^e Vidö) ben

3iü(ffall nic^t als einen allgemeinen ©traffd)ärfungögrunb auf»

ftellt, glaubt bennoc^ ber ©ntrourf, bie§ im Sntereffe ber mis

iitärif(i)en ^iejipUn, wenigftenä in 2Infe{)ung ber militäris
.fd^en 33erbred)en unb ä>erge{)en, ti)\xn ju foUen.

Sei SluffteHung beä ben 3tüdfall erfüllenben S^tiatbeftanbeä

I^Qt [lä) ber §. 67.- bem ®tratgefe|bu(J^e [ür baä SDeutfc^e

ooQftönbig ongefi^loffen. 3n "^broeic^ung üon bem ^i^reufeifciien

3)iilitär = ©trafgefe^bud^e ift bemgemä§ bas entfc^eibenbe Tlext-

mal für ben -HücffaQ nid)t met)r bie SSerurt^eilung, »ielmel^r

befielt baffelbe barin, bafe eine gerid^tlid) erfannte ©träfe
ganj ober tt)eilroeife rerbüfet ober erlaffen ift.

2Beld)e ©^renftrafen beim gfiüdfalle juläffig ober geboten

feien, ift in §§. 37., 39., 40., 42., 45. unb 48. ?Jr. 5. beftimmt

roorben.

§erDoräuf)eben bleibt, bafe bie Seftimmung, nac^ reeld^er

bie ©trafbarfeit be§ ^^ü(ffalIä auf bie mieberbolte ^eget)ung
militärifi^ier 33erbred)en unb SSergeben berfelben 2trt be=

fd^ränft ift, im militärifrf)en 3"tereffe eä nic^t auäreii^enb er:

fd^einen ließ, für roieberljolte ^öegebung ftrafbarer §anblungen
e§ bei ben 23orfcE)riften über ben ^üdfall im StUgemeinen be=

roenben ju laffeu. 3m §. 161. beftimmt barum ber (Sntrourf,

bafe,. wer ben ibm alä ©olbaten obliegenben SDienft-- ober an=
beren 33eruföpfli($ten berartig l^artnädEig guroiberlianbeU, ba^
roieber^olte 33eftrafungen fid) al§ frud)tloä erroiefen l)aben, m-
gen biefer feiner Unoerbefferlidjfeit mit ftrengem Slrreft n\6)t

unter oier aBod^en ober mit geftungsftrafe biä ju fed)§ ^JJonaten

beftraft roirb, ouc^ jugleid) auf ä^erfe^ung in bie aioeite Haffe
beä ©olbatenftanbeä erfannt merben fann.

3tt»eiter ^^eü.

S3on ten einzelnen 53erbrcd)en unt) 23erge^eu

unl) bereit S3eflrafung.

Hefter XiteU

SWilitänfc^e ^Berbrec^en unb Serge^en ber ^erfonen

be6 @oIbatenj^nnbe3.

(txfUr :Hbfd)iiitt.

^od>t)etvati), ^anbe^tettai^, ^tte^SDevrat^.

§. 68.

S)er ßntrourf get)t baoon au§, ba§ ber §od)üerratl^ unb
SönbeäDenat^ nid^t ju ben militärifd^en 3Serbrec[)en ^äi)kn

fei, toeil er feinem 2|atbeftanbe nac^ au6) oon einer (Sioilperfon

begangen werben fann. 2tn unb für fid) müffe barum, roie

aud^ §, 68. -oorfclireibt, felbft eine *.perfon beä ©olbatenftan=
bcä, bie fi^ eineä |)od)t)erratt)§ ober eines iianbeäoerratljä fdbulbig

mad^t, na^ ben allgemeinen, in §§. 80. bis 93. be§ ©traf=
gefe^buc^eä für baä 2)eutfd^e 9leid^ enttialtenen S3eftimmungen
beftraft werben.

3u einem militari fc^en 33erbrec^en geftalte fidt) ber ron
einer 55erfon bes ©olbatenftanbeö begangene §od^oerratf) unb
£anbe§üerratt) erft bann, wenn bei Siegei)ung beä 33crratbö ber

©olbat bie i^m als folcben obliegenben *4>flic^ten ber militäri=

f(^en Sreue oerle^t. ©ine jebe berartige 33erleßung geftaltet

com militärifd^en ©tanbpunfte auö ben §o(^üerrat^ unb ben
£anbeSDerratl) auönatimöloä ju einer enteljrenben §anblung.
3n einem fold^en galle ift ba^er eine ©traffd^ärfung jebenfalis

bo^in geboten, baß bie nac^ bem ©trafgefefebudde für baä

atteitjlllcfe JU ben aScr^anblungm be« 2)eut[c^en 8l«tc^«togc8 1872.

£)eutfd)C 3?eid) bei ^oä)v^xtat^) unb Sanbeäüerratf) juläffige

custodia honesta ber geftungsbaft ni^t oer^ängt werben barf.

^aä) §. 68. 2lbfa§ 2. beä ©ntwurfs foU benn aud), wenn
burd) ben §odt)üerratl) ober ben iianbeäüerratb bie militärifcbe

Sreue oerle^t worben ift, ftatt ber g^eftungsbaft 3uc^tbauäftrafe

eintreten. 2ßenn ebenbafelbft gugleic^ beftimmt ift, bafe, wo
nad^ bem ©trafgefefebud^e für bäs 2)eutfd)e 3teic^ lebenslang:

lid)e greil)eitsftrafe oerwirft fein würbe, auf %oh bann er;

fannt werben foU, wenn burdi^ben §odt)üerratb ober ben i^anbeä=

cerrat^ bie militdrifdie Sreue oerlefet ift, fo entfprid^t biefe

huxö) bie größere ©trafwürbigfeit gebotene ©teigerung bem
©traffgftem bes ©ntwurfs.

aiSelc^e §anblungen übrigens als $8erle|ungen ber milia

tärifd^en Sreue ju erad)ten, ift bereits p §. 58. erörtert worben.

§. 69.

3laö) ben 33orf(^riften bes ©trafgefepudl)es für bas ^eutfd^e

9ieidE) gehört eS faft auSnal)mSloS jum 2l)atbefianbe beS Sans

beSoerrat^s, ba^ bie §anblung wälirenb eines gegen baS

©eutfc^e ditxä) ausgebrod^enen ilrieges begangen wirb. SDie

einzige SluSnaljme bilbet ber in §. 92. bes ©trafgefe|bu(^eS

üorgefebene fogenannte biplomatifd)e SanbeScerrat^.

2Begen ber größeren ®efät)rlicbfeit tritt aber eine erl^ö^te

©trafwürbigfeit beS SanbeSoerratbeS oon felbft ein, wenn er

oon ^erfonen bes ©otbatenftanbes begangen wirb, bie bereits

mobil gemad)t worben ober fonft ben i^riegsgefe^en unters

worfen finb.

Snbem §. 69. einen alfo begangenen fianbesoerratl^, bem
©prad)gebraud)e folgenb, mit bem Slusbrude ^IriegSoerratf) be^

jeic^net, l^at er als ©träfe gegen benfelben 3u(^tl)aus ni(bt

unter äel)n Saluten ober lebenslängliches 3ud)thauS angebrobt,

inbem er wegen ber ©d^were bes Si^erbred^ens bie 2lnbrot)ung

üon geftungsl)aft nict)t für angemeffen era(^tete.

§§. 70. unb 71.

JiadE) §. 4. bes ©infütjrungsgefe^es ju bem ©trafgefefebud^e

für ben 3fJorbbeutfdhen '43unb unb §. 2. bes 3ieidt)Sgefe|es, be--

treffenb bie 58erfaffung bes 3}eutfd)en 3ieid)S com 16. äpril

1871 (35unbes=®efefeblatt bes ®eutfd)en SunbeS ©. 63) finb

bie in §. 90. beS ©trafgefefebudies für baS ©eutfd^e dtex^ ht-

jeidineten gäUe beS SanbeSoerrattiS mit bem Sobe ju beftra«

fen, wenn fie in einem'Sibeile bes Sunbesgebietes, welchen ber

33unbesfelbl)err in 5lriegsjuftanb (2lrt. 68. ber SSerfaffung) ers

flärt bat, ober wälirenb eines gegen bas ©eutfc^e D^eid^ aus»

gebrod^enen Krieges auf bem llriegsfdE)auplu^e begangen werben.

ä,^otn mititärifdden ©tanbpunfte aus ift es aber geboten,

ben ebenbenannten jwei gällen alle biejenigen gälle gleid)=

juftelien, in benen Semanb übertiaupt ben ilriegsgefe^en untere

worfen ift.

Sn 2lnfdt)luB an bie Eingangs erwähnten SSorfd^riften unb
an bie im §. 69. gegebene ^egriffsbeftimmung, brobt barum
§. 70. bes ©ntrourfs unter 3iffer 1. bie Sobesftrafe für ben

^aü. gegen ben ^riegsoerratl) an, baB ber 2l)äter eine ber

in §. 90. bes ©trafgefefebud;es für bas SDeutfc^e Steide bejeid^s

neten ftrafbaren §anblungen begebt.

Unter ben 3iffern 2. bis einfd^lieBlid^ 11. ^at §. 70. fer*

ner biejenigen §anblungen aufgeführt, bie er im militärifd)en

Sntereffc ben in §. 90. beS ©trafgefe^bud;es für baS S)eutfd)e

dieiä) benannten §anblungen gleid^ftellen ju müffen glaubt,

unb weld^e barum gleidt)faUs mit ber im ©ntwurfe entbaltenen

fc^werften ©träfe: ber Siobesftrafe ju al)nben finb.

SDie Sl^orfdjriften unter 9iummer 4. unb 6. bes §. 70.

fd^liefeen, unter 2lbweidt)ung oon bem *).^reuBifdt)en aJhlitärs

©trafgefefebudlie, insbefonbere baburc^ bem Slrtifel 89. bes

33at)erifdhen 3JJilitär:©trafgefe^bud3es fid^ an, bafe jum Zi)aU

beftanbe ein §anbeln „oor Dem geinbe" erforbert wirb, unb

als „üor bem geinbe befinblid)" nad) §. 71. bes Entwurfs

eine Sruppe erft bann gelten foll, wenn in ©ewärtigung ei=

nes 3ufammentreffens mit bem g^einbe ber ©i(^erbeitsbien}i

gegen benfelben begonnen t)at.

SDurd^ §insufügung biefer, bem *)3reuBifcl)en aJKlitär:

©trafgefe^buc^e unbefannten @infd)ränfung red)tfertigt es fic^

benn and), wenn ber Entwurf ausnahmslos eine härtere

©trofbeftimmung enthält, als ber einfdhlägige §. 88. 2heil I.

bes ijjreuBifchen a)Ulitär:©trafgefe^buches.

§erDorgehoben mag nod) werben, bafe burdh ^injufügung

ber vorerwähnten ©injchräntung eine ©efe^eslüde nicht en

5
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ftanbert ift. 5Denn btejenigcn ber in 5Rebe ftetienbeit ^^äüe, I

in benen ber Siiatbeftanb beä 70. nur be§t)alb ni^t 1

erfüllt ift, roeil ba§ einfdiräntenbe 3iec}uifit nic^it »ori^anben,

fallen oi;ne SBeitereö unter ben Segriff beä einfachen ^xkQ^-
»errat^ä im ©inne beä §. 89. beä ©trafgefe^buc^e§ für baä
S)eutf(^e iHdä).

SBenn §. 70. beflimmt, ba§ roegen ber in 3^ummer 7.

bis 11. beseidineten §anblungen in mitiber fd)TOeren ^^ällen ftott

ber Sobeäjlrafe lebenälänglidje 3uc^tf)au§ftrafe eintreten fotlc, fo

üerfte^t er, nad) 33organg beö ©trafgefefebudieö für baö 2)eutf(f()c

^R^\(^) unter minber fc^raeren gällen nur objeftio leichtere, ni(^t

auä) fubjeftiü leidtitere ?^älle.

§. 72.

2)er §. 72. fd^liefet fid) in feinem Sfiatbeftanbe bem §. 83.

bes ©trafgefe^bud^ies für bas ®eutf(^e dieid) an, inbem er bie

in biefem *],^aragrapt;en entlialtene Seftimmung aud) auf ben,

jenem ©trafgefegbucl)e nid)t atö ein befonbereö äierbrec^en

befannten ^riegäoerrat^ jur Slnroenbung bringt.

§. 73.

®ie 93eftimmung im 2Ibfa^ 1 be§ §. 73. entfprid)t, bem
Sliatbeftanbe nad), 'im 2Befentli(J^en bem §. 139. beä ©trafge=
fe^buc^es für baö 2)eutfc^e 3?eici^.

§)infi(^tliii^ ber ©trafanbrol^ung ift bie§ bagegen mä)t ber

j^all. SDa§ ©trafgefel^bud) für baö 2)eutfct)e 9teid) beftraft näm=
Ixä) bie Unterlaffung einer gebotenen 2lnjeige üon befannt ge=

rcorbenem ^od^oerratl), ^anbeöoerratt) u. f. ro. ougnal)msloö
mit ©efängni^ von ©inem Siage biä ju fünf Sauren. ®er
©ntrourf aber i)ält eine folcJ^e ©träfe im miUtärifd)en 3nter=

effe für ju gering, ba bae S3erbrecften beä 5^riegöt)erratt)ä in

feinen ?^olgen ju fd)roer ift, als ba§ nidjt eine Ijarte ©träfe ben=

jenigen treffen müfete, ber groar 5lenntnifi üon bem 25orf)aben bie»

feä aL5erbred)enä l)at, ee aber nid)t jur Slnjeige bringt, unb ber

baburd) beffen bemnäd)ft aud) gefd)e^ene 2Iusfü[)rung ermöglid^t.

2llö ©träfe für bie Siidjtanjeige Ijat beöl)alb ber ©ntrourf bie

©träfe beö 9Jiittl)äterö angcbroi)t, roenn baä S^erbredjen ober ein

ftrafbarer Serfud) beffelben begangen raorben ift.

©erabe biefe 9^üdfid)t auf bie ©c^roere ber aus jenem
S3erbred)en fic^ ergebenben ^yolgen Ijat aber ben (äntrourf oer=

anlaßt, aud) nod) in einer anberen SBeife oon ben ©trafbe=
ftimmungen beä ©trafgefefebud^es für bas 2)eutfc^e 9teic^ ah--

jun)eid)en.

3Eäl)renb nämlx6) biefeö ®efe|bu(i^ bie fogenannte tl)ä=

tigc ä^eue im 2lilgemeinen nid)t aU ©trafau§fd)lieBung§grunb
anerfennt, roill ber 2lbfa^ 2 bes §. 73. einen folc^en ©'trafauS=

f^liefeungögrunb bennod) gulaffen. (Sr evaä)tet es für ein ®e=
bot guter @efefegebung§politif, einem fo fd)n)eren militärifd)en

S3erbred)en, wie J^riegSoerratf), möglid)ft oorjubeugen unb er=

flärt besl)alb biejenigen an einem f'old)en t)errätl)erif(f^en ^ßor?

t)aben Setl)eiligten für ftrafloS, roeld)e von bemfelben xeä^t^eU

tig 2Injeige machen unb bie 3Jlitfc^ulbigen angeben. Unter
„Set^eiligte" t)erftel)t ber ©ntronrf na(^ " SSorgarig oon §. 63.

beS ©trafgefefebud)es für bas 5Deutfdje 3ieid^ foraol)t -rijäter,

wie oud) 2t)eilne^mer.

3n)fitcr 3tbfd)ttttt.

&efä1)tbun^ bev ^rtcgSmac^t im ^eibe.

§. 74.

S)iefer ^aragrapl) i)t bem 33at)erifc^en 3JäIitär = ©trafge=
fe^bud)e (Strtifel 112.) entletjnt, um biejenigen %äiie einer

a3erle^ung ber ®ienftpflid)t im ivriege mit ©träfe ju bebro^

^en, röeldje ben 6t)arafter bes ä5errctl)S par nid)t an fid) tra=

gen, ober bei benen ber oft fel)r fd)töierige ^Bcrceis einer üer-

rätl)erifd)en 2lb|idit nidjt gefüljit werben fann, iüeld)e ober

®efa|)r ober gar ^iodjtl^eil für bie SDeutfd)en ober uerbünbeten
Gruppen mit fid) füljren ober bie Unternehmungen beS g-einbes

förbern 3ud)tl)aus ift aiigebrobr, weil '\olä)c ^a'nblungen unter
Uniftänben bie nad)tl)eiligflen ?^olgen für bie älrmee Ijabcn fön=

nen, aud; gumeift einen iüfangel an a^kiterlonbsliebe bortl)un.

Unx etwaige §äiten ju ucrmeiben, ift für nünber fd^were
gäHe (^eftungSftrafe unb nur fafultatiu i^^erfetung in bie jraeite

Jllaffe bes ©olbotenftanbes ongebro^t.

SIftenftücf i)^r. 5.

§. 75.

'Sluä) biefer ^kragrapl) ift bem 33ar)erif(ä)en SJJilitär^Strafs

gefe^buc^e 2lrtifel 114. entnommen unb bapi beftimmt, eine

Öüde auszufüllen, roeld^e baS ''J|3reufeifdje 9}JiUtärj©trafgcfe1jbud)

entl)ält. SDiefeS le^tere beftimmt nämlic^ im §. 121, 2t)eil

T. nur im Stllgemeinen, bafe wegen ^^flicbtoerle^ung eine er-

l)öl)te ©träfe ben ^^ommanbanten einer ?^eftung unb bie mit

i^m für bie ä5ertl)eibigung bes *4^la|eS t)erantwortlid)en Dffi=

giere treffen foUe, wenn biefetben ben it)nen ertbeilten befonberen

Snftruftionen juwiber t;anbeln unb bafe, wenn in biefen 3n=
ftruftionen für beftimmte g^älle ©trafen angebrol)t finb, bie

©trafbarfeit aud) barnac^ ju beurtt)eilen fei. S)iefe Sieftim=

mung Ijat baS aJM|Ud)e, ba§ es in »ielen gällen faum mög=
licö fein bürfte, bem 5lommanbanten eines vom g^einbe einge=

fd^loffenen ^JilageS befonbere Snftruftionen gugeljen ju laffen,

unb bafe füld)en Snftruftionen ©efe^esfraft beigelegt wirb, wetd)e

fie an fid) nii^t baben. @s erfd)ien besl)alb- rid)tiger, bie ein^

f^lägigen ä3eftimmungen beS 33ai}erifd)en 3)tilitär = ©trafge«

fegbuc^es in ben ©ntwurf aufjunel^men unb barin eine für

alle gälle gültige 3{orm aufjuftellen, nad) weld)er Don ben

Jtommanbanten belagerter geftungen ober oon anberen Sefe^tS;

l)abern in gällen äl)nlid)er Slrt ju üerfaf)ren ift. 3uglei(^ ift

im §. 75. 3himmer 1. bes (Sntwurfs ber oon militärifd^er

©eite als allein rid)tig bejeii^nete ®runbfa§ gum SluSbrucf ge=

langt, bafe ber Äommanbant einer belagerten geftung für be=

ren ä?ert^eibigung allein oerantwortlid^ ift unb feine ä^erant^

wortlid)feit n\ä)i mit anberen *}3erfonen, namentlid) nic^t mit

3JJitgliebern eines von i^m berufenen „ftriegSratt)S" tljeilen

tann.

^injugefügt finb nod) bie g^äUe ber ungerechtfertigten Ueber«

gobe eines ©d)iffes ober ga^rjeugs ber 9)larine, bä biefe ber

Uebergabe einer geftung in 33ejug auf bie ©tvafbarfeit unö

ben baburd^ enftanbenen SJac^lljeil gleii^fte^t.

dritter Tlbfdjnitt.

^elet^tgun() öcö ßatfcrö ober be$ Saiibcö^crvit

§. 76.

'^aä) §. 94. bes ©trafgefet,bud)es für baS 3)eutf(|)e 9?eid)

wirb berjenige, welcher eine jl)ätlid)feit gegen ben ilaifer ober

feinen eigenen Sanbesl)errn begel)t, im ^öd^ftbetrage mit lebens=

Iänglic£)er greiljeitsftrafe bebroljt.

33egel;t eine ^^Jerfon beS ©olbatenftanbes biefes 33erbredien,

fo oerle'^t fie äugleid) bie militärifd;e Sreue. ®ie in jenem

©trafgefe^bud)e angebrol;te ©träfe mufe bal^er aisbann nod)

gefi^ärft werben. SDer oorliegenbe §. 76. broljt befel^alb bie 2o=

beSftrafe an. S)as ä^erbrec^en erfd)eint überbieS, vom nülitäris

fdien ©tanbpunfte aus, als ein fo fd^wereS, bafe ber Entwurf
nid^t geglaubt l;at, in minber fd^weren gäHen etwa nur grei*

t)eitsftrafen für ftattl)aft gu erttären.

§. 77.

©leid^wie eine gegen ben ^aifer ober ben eigenen üan^

besl)errn begangene 2tjätlid)feit bann einen ftrafwürbigeren

61)arafter erplt, wenn berSpter ein ©olbat ift: ebenfo fteigt

in einem fold^en galle bie ©trafwürbigfeit einer gegen ben ^ais

fer ober gegen ben eigenen £anbesl)errn begangenen S)eleibis

gung.

®er §. 77. l)at borum gegen eine berartige Seleibigung

geftungsftrafe nid)t unter fed^S SKonaten unb 33erfefeung in

bie jweite 5llaffc beS ©olbatenftanbes als ©träfe beftinunt,

wäl)renb baS ©trafgefefebud^ für bas SDeutfdje 9feid^ in §. 90.

als ©träfe nur ®efängni§ nid^t unter gwei 'JJionaten ober

geftungsljaft bis gu fünfSaljren anbrolit unb ^ugleicl) ben3.>er=

luft ber befleibeten öffentlid^en 2lemter,'fowie ber aus öffentli?

ä)en Sßaljlen l^enwrgegangenen diedjt^ neben ber ©efängnißs

ftrafe für ftattl)oft erflärt.

3ur $l<orbeugung etwaiger 3iveifel, ob nid)t eine Seieibis

gung and) butä) tkrU^unQ ber fd)ulbigen ®l)rfurd)t erfolgen

föniie, l)ot ber Entwurf bies auSbrüdiid; bejal;!, inbem er

oorfd;reibt

:

„SBer ben 5?aifer ober feinen eigenen i^anbes^errn

burd) Scriefeuiig ber fd;ulbigcn (gl)rfur(^t ober fonft

• beleibigt".



Dtcrtfr :abfd)nitt.

Unerlaubte Entfernung un& ^af)nettfiud>t,

S'er entiDurf \)at, abwexdjenh vom %keu^\'\6)en 9JiiUtät=

3trafgefe&bucl;)e, bie S5erget)en ber unerlaubten ©nlfernung

unb ber ga^nenflucbt — fo nennt ber (Sntraurf bie bisher mit

bem dlamen „SDefertion" beäeid)nete ijanblung — in bem^

felben 2Ibfc^nilte bet)anbelt, roeil beibe 3]ergel)en berfelben ^ate=

ijorie angetjören, oermittel^ berjelben ^onblungen in bie {Srfiä)ei=

nung treten unb nur burc^ bie Söerfd^iebenartigfeit ber ben

•*öanblungen ju ©runbe Uegenben 3lb[id)t üon einanber fid)

'.nterfi^eiben.

§§. 78., 79.

S)cr ©ntiDurf f(J^lie§t )id^ in 58eäiel)ung auf bie S)efini=

tion ber unerlaubten ©ntfernung, fon3ie in Sejug auf bie

©leic^ftcllung ber im §. 79. bejeii^neten §anblungen mit ber

unerlaubten Entfernung bem 33at)erif(i^en ÜJiilitär ; ©trafgefe^=

bud^e 2lrtifel 189. an unb mifet in ben

§§. 78., 80., 81.

bie Strafen cerfc^ieben ab, Ibeilä in 3ftü(i|ic^t auf bie SDauer

ber 2tbroefent)eit, t^eilä in 3lücffic^t barauf, ob baä 33erge^en

im grieben ober im gelbe »erübt ift.

§. 82.

3u ben -^erfonen be§ 53eurlaubtenftanbe§ gel)ören:

bie beurlaubten SJJannfd^aften beä §eere§ unb ber

aJiarine (9?eferDe, Sanbroef)r, ©eeroelir).

2>iefelben finb in SBejieljung auf \i)t S>erl)ältnife 5um §eere

bur(^ 2lrtifel 59. ber ä,5erfa)iung be§ SDeutfdien ?ieiä)ä unb
§. 15. be§ ©efeßes oom 9. ^fooember 1867, betreffenb bie ^Cer*

pflid)tung jum ^riegsbienfte, einanber oöllif, gleid()gefteUt, unb
barum aud) benfelben ©trafbeftimmungen bejügli^ be§ 33er*

hu6)tn% ber STeiertion ju untertoerfen.

3m ^^reufeifdien 2JJilitär=©trafgefe^bud)e 2t). I. ift im §. 94.

i'ir. 1. bei ben Sieferöiften bie unerlaubte Sluäroanberung al^ eine

fold)e 2l)atfa4e |ingefteUt, meiere bie 33ermutt)ung ber ©efertion

(oergl. bie SJ^otioe ju §. 83.) begrünöen foü. SDieä ift fdtion

burd) bie neuere ©efe^gebung aufgel)oben roorben, inbem im
Slrtifel 59. ber 5ßerfaffung be§ ®eutfd)en ?Reid)e§ beftimmt ift,

ba§ in Sejie^ung auf bie SluSroanberung ber ^Heferoiften le=

biglid^ biejenigen Seftimmungen mafigebenb fein foÜen, meldte

für bie Slnöroanberimg ber Sanbroetjrmänner gelten, b. l). ba§

e^ auä) für 5teferDiften einer Srlaubni§ ber 9Ji"ititärbel}örbe j^ur

2lu&roanberung nid)t bebürfen foll; inbem ferner im §. 15. Slb»

fa^ 3. bes ©efe^eö oom 9. D^ioüember 1867 auöbrücflid) l)erDorge=

^oben ift, bafe 9teferüev lanb^ unb feeraelirpfli^tigen aJtann^

f^aften in ber 3eit, in roelc^er fie nici^t jum aftioen SDienft

einberufen finb, bie ferlaubnife jur Sluäioanberung nid)t »er;

roeigert roerben fann.

3ufolge §. 360. 3lt. 3. be§ ©trafgefe^bu(i^e§ für ba§

Seutfc^ äteid) foll, wer al§ beurlaubter 9teferüift ober 9Bet)r=

mann ber £anb= ober ©eeroe^r ol)ne (Srlaubni^ auäroanbert,

nur megen einer Uebertretung mit (Selbftrafe bi§ ju funfjig

2l)alern ober mit §aft beftraft roerben

§»ierauä folgt, ba§ eine ^erfon bes 23eurlaubtenftanbe§

,

roelc^e t^atfädili^, fei eö mit, fei e§ o(}ne ®rlaubni§, auäge=

roanbert ift, — ben galt ber gefd)et)enen (Einberufung jum
Xienft ausgenommen — niemals rcegen ^al)nenftuä)t »erfolgt

.oerbe'n fann, felbft roenn bie unerlaubte Sluöroanberung in

ber offenen 2lbfid)t, nä) ben 2)ienfti)erl)ältniffen bauernb ju ent=

jielien ober bei brot)enbem .^^riege gefctiet)en ift, um ber 2t)eil=

nol)me am Rriege au§^uroei(^en.

Um ben ®efal)ren oor;^ubeugen, roeld^e ber ätrmee burc^

biefe außerorbentlid) milben Öeftimmungen beim Slu§bru(^) eines

5lrieges entftel^en fönnen, roirb bei ber ?ied)tfpred^ung in ie=

bem einzelnen g^alle genau ju prüfen fein, ob eine roirflidie

3luäroanberung ober nur eine ©dieinsSluSroanberung oorliegt,

!DaB bei einer Einberufung pm Kriege bie ^^erfonen bes

58eurloubtenftanbcS fid) unroeigctlii^ unb pünftlid) gefteUen, ift

nid)t nur eine ^j3flid)t beS ^J3atriotismus , foubern aud^ für bie

2lrmee oon aufeerorbentli(^er 2ßi(^tigfeit. SeSl)alb i)at ber

Gntrourf es für erforberlic^ a^tet, bie ©träfe beS §.81. für
biefelben anjubro^en, roenn fie bei einem brol)enben ober aus=

gebrod^enen Eriege il)rer Einberufung nic^t gotge leiften.

Xa miiaö) ben ^^erfonen beS ^eurlaubtenftanbes bie Ein«

berufungä;£rbre5 ju einer 3Jiobilmac^ung, roegen 2lbroefenl;eit
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berfelben oon il)rcm SSoljnorte, nid^t eingel)änbigt roerben fön*

nen, fo i)at ber Entrourf bie 33eftinxmiing aufnet)men müffen,
bafe in fold)en gälten eine öffentliche 2üifforberung ber Einbe=

rufung gleidl) ju erad)ten ift. Eine Unbilligfeit liegt Ijierin

nid)t, roeil jebe 'l^erfon beS süeurlaubtenftanb'es üerpfii(^tet ift,

jebe '^5eränberung bes äBol^norts ber :iianbtDel)rbel)örbe anjuj
geben unb bie erforberlicl)en SJfafjregeln ju treffen, um ju je;

ber 3eit oon einer an fie ergeljenben Einberufungs = Drbre in

Slenntniß gefegt ju roerben, unb roeil ferner jebe 'ilierfon bes

Seurlaubtenftanbes roeife, bQ§ fie bei einem broljeiiben ober

auSgebrod)enen i^riege iljrer Einberufung gewärtig fein mufe.

S)er Entrourf l;at babei als felbftoerft'änblid) 'oorauSgefeßt,

baB eine *)3erfon bes SieurlaubtenftanbeS ber öffentli(^en Stuf*

forberung gur ©tellung fcl)on bonn„golge geleiftet" liat, roenn

fie in ber 2lbfi(^t, iljrem 2ruppent(;eile äugefüljrt ju roerben,

bei einer 5)eutfd)en SD'Jilitär; ober Eioilbeljörbe bes SnlanbeS
ober einer ®eutfd)en 5?onfularbel)örbe bes äluslanbes fic^ meU
bet. ®ies ift auä) beim 2luSbrud)e bes legten 5lrieges oielfadb

gefcf)ef)en, roeil ben Setreffenben bie erforberlii^ien " ©elbmittel

utangelten, um bie Steife ju bem Stabsquartier iljres Sruppen^
tl)eils ju beftreiten.

5Der §. 82. ^at ben 2l)atbeftanb be§ barin bejeic^neteu

ä^ergeljens auf bie gäQe ber Einberufung bei einem bro^enben
ober auSgebroc^enen 5lriege befd)räntt, roeil für biejenigen *J13ers

fönen bes SeurlaubtenftanbeS, roeld)e ju tleinercn SDienftleiftun«

gen ober ju Uebungen einberufen finb unb ber ©eftetlungSs

iOrbve m6)t golge leiften, bie ©träfe bes Ungel;orfamS ausreißt.

§. 83.

®ie galjnenftudjt ift in bem Entrourfe beftnirt als: uns

erlaubte Entfernung „in ber Slbfid^t, fi(^ ber militärifc^en

Sienftpfti^t ju ent^ieljen." S)iefe SDefinition erfd)ien ri(^tiger,

als biejenige bes ^^reufeifc^en a}?ilitär=©trafgefe§budhes §.91.
2^). I., roeld^es bie 2lbfi^t „fiel) ben militärifd)en ©ienftoers

Ijältniffen gu entstehen " unb auä) ridl)tiger, als biejenige bes

^at)erifcl)en 9JJilitär:©trafgefe^buä)eS 3lrt. 95., roelc^es bie 2lb=

fid^t „fic^ ber Erfüllung ber militärifc^en ®ienftpflict)t gu

entjie^en" als Jlriterien ber gai)nenfludf)t l)inftellt. SDenn le|s

tereS läfet jumal bie befd)ränfenbe ©eutung ju, ba§ nur bann
bas 3>erbred)en ber gal;nenftud)t üorliegen foll, roenn bie 2lbfid)t

obroaltet, fic^ ber Erfüllung ber gefe^lid^en 2)ienftpflidf)t im
ftel)enben §eere, n\ä)t auä) ber "^SDienftpflid^t in ber 3fieferDC

ober iianbroe^r ju entziehen.

SDafe fid) ber §. 83. — unter ben 33orausfe|ungen be§

§. 82., b. l). für ben gall eines broljenben ober auSgebrodl)enen

.«rieges - anä) auf ^).^erfonen bes Seurlaubtenftanbes begießen

foH, ift, um jeben 3roeifel auSäufcl)lieBen, burd) 2lllegirung bes

§. 82. auSgebrüdt.

©ofern es bei ber Sefertion auf bie Sljatfad^e ber Ent*

roeidE)ung anfommt, ift ber SeroeiS für biefelbe ftets of)ne

©djroierigfeit gu führen, ©d^roierig aber ift in oielen gälten

ber 33eroeiS, ba§ bie Slbfid^t, fid) ber militärifd^en SDienft»

pflid^t bauernb ju entjielien, ber Entroeic^ung gum ©runbe
gelegen l)al)e, roeil biefe Sibfid^t lebiglid^ eine innere §anblung
ift, 'roeldl)e, in Ermangelung eines ©eftänbniffeä, nidt)t anbers,

als burd) inbirefte 33eroeife feftgeftellt roerben fann.

S)aS ^]Jreu.Sifd)e 3}tilitär=otrafgefe^budh l)at beslialb für er=

forberlid^ geljatten, geroiffe 2l)atfad)cn j^inguftellen, roelcl)e bie

33ermut^ung für baS Sßorljanbenfein ber 2lbfid)t, fid) ber milis

türifd^en Sienftpftic^t bauernb ju entjieljen, begrüjiben follen

unb gugleidl) biefer SSermut^ung bie SBirfung beigelegt, ba§

bem Sln'gefc^ulbigten, falls biefe 2l)atfad}en oorliegen, ber Se*

roeis bes ©egentljeits, alfo ber 33eroeis auferlegt roirb, bafe er

bie aibiid^t ber Sefertion nidl)t getrabt l^abe. Siefe Stjeorie

roiberfprid)t bem allgemeinen D^ed^tsgrunbfa^e, ba§ ber 3tn=

fläger bie 2lafd)ulbigung, nid)t aber ber älngeflagte feine Un=

fdjulb ju beroeifen l)at unb mu§, fonfequent burdögefül)rt, ju

großen §)ärten fül)ren. 3roar l)at bie ^iitaii^ biefe gärten oer*

mieben, inbem bie militärifd)en ©pru(|geri($te, oon ber iid)ti*

gen ^uffaffung ausgeljeub, bafe für eine Jfegatioe ein ftrifter

ä3erceis faft nie gu fütiren fei, auf greifpredjung oon ber 2lns

fc^ulbigung ber 2)efertion ju erfennen pflegen, roenn ber 2lns

gefc^ulbigte feine Sel)auptung, ba§ er fid[) feiner militörifd[)en

SDienftpftic^t nid^t bauernb Ijabe cnt5iel)en rooHen, auä) nur

roat)rfd)einlid) gemad)t l)at. S)ieS bleibt inbefe inunerl;in nur

ein ?iot|)bel)elf. ©esljalb f)at ber Entrourf bie Sljeorie beS ^^Jreu^

feifd^en -iJUlitär^Strafgefe^buc^es oerlaffen unb bem erfenuens

5*
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ben dtiä^kt bie freie Seurttieilunp barüber überlaffen ju müffen
geglaubt, ob auö ben bie ©ntroeid^ung begleitenben Umftänben
bie 3Ibfic^t, ber militärifc^en SDienftpflidit fi(| ent^ietien, gu

entnelimen fei ober nx6)t.

5Dieä erfc^ien um fo roeniger bebenfli(^, als in ben §§. 80.

unb 81. bie ©trafen für bie unerlaubte ©ntfernung bei län=

oerer 2lbn)efenl)eit felbft in ben gäHen, wo bie 3lbfi(^t ber

p^al^nenfluc^t m6)t nadijuroeifen ift, fo normirt toorben finb,

bafe fie im §ö(^ftbetrage mit ben ©trafen ber galinenfluc^t gu;

fammenfaHen.

§§. 84., 85., 86.

®ie ©trafen be§ ®ntraurfö für bie g^al^nenflu^tit finb im
2Befentli(^en bem ^reu^ifc^en 3JJilitär=©trafgefe|buc^e entnom^

men. ^ux ift infofern eine aJiilberung eingetreten, alä ber

©ntrourf »orfdilägt:

a) bie ©träfe ber britteti 3^al)nenflu(^^t, mlä)C nad) jenem

©efe^budie in Sau=®efangenfd)aft ron 10—15 Satiren

beftet)t, auf 3u(^tl)au§ oon 5 bi§ ju 10 Satiren;

b) bie ©träfe ber erften gafincnflud^t im g^elbe oon 6

auf 5 Soljre ^^eftungäftrafe im 3Jiinbeftbetrage;

c) bie ©träfe ber im ^elbe begangenen 3^al)nenflu(^t im
SlüdfaQe, melcJ^e bem *)i^reu§if(i^en 3JJiUtärftraf»

gefe^bud^e ftetä bie 2;obe§ftrafe ift, für ben ^aü auf
3uct)tjöau§ niö)t unter 5 Satiren lierabsufe^en, roenn

bie früliere galinenflud^t im ^rieben begangen loorben;

d) bie ©trafen für bie 3^alinenflud^t im i^omplott ju

ermäßigen.

§. 87.

SDiefer ^aragrapfi ift bem ^reu§if(i^en 3Jlilitär=©trafgefe^;

'bnä)e entlelint unb enttiält bie fi^ioerften gäüe ber galinenftuc^t

eines ©injelnen im g^elbe.

SDie Sobeäftrafe ift barin für biefe {^äEe angebrol^t in

Uebereinftimmung mit bem Slrtitel 99. beä ^Öatierifdien 9JJilitär;

©trafgefe|bu(^eä.

§. 88.

SDa bie gal^nenfluif^t bie militärifd^e Sreue »erlebt unb
einen aJiangel an e^rliebenber ©efinnung rerröt^, fo ift in

Uebereinftimmung mit bem ^reu§ifdien unb bem Sagrifc^en

3Jtilitär5©trafgefe^bu(^e bie ©träfe ber 33erfe^ung in bie äroeite

klaffe be§ ©olbatenj^anbes bei jeber j^alinenflu^t angebrol^t,

rcooon nur bann unter Umftänben bei ©emeinen eine Sluä=

nalime gemadit werben fann, raenn ber g^alinenflüdötige binnen
6 2ßo(f^en ju feiner ^^flic^t gurüdfelirt unb au§ freiem Slntriebe

fic^ entfc^lie^t, baä oerübte Unrecht rcieber gut ju maä)m
(§. 89.).

§. 89.

S3ei feinem SSerbredien ift bie g^orberung, im %a\^^ tliäti«

ger 5Heue gar feine ober eine milbe ©träfe eintreten ju laffen,

fo fel^r in ber Humanität begrünbet, al§ bei bem SSerbred^en

ber ^linenflu(J^t.

3n Bielen ?^äEen rairb nämli(J^ ber (Sntf(^)lu| jur j^alinens

flu(J^t rafdi unb im Slffeft gefaxt unb ausgeführt, felir oft folgt

aber ü\xä) bie SReue eben fo balb nad^ unb eS mürbe beöt)alb liart

fein, bem reuig 3urücffelirenben bie 2JUlbe beS ®efe|es ju

entstellen. ©el)r oft gefc^ielit anä) bie ©ntroeidiung anfänglid^

oline beftimmten böfen ä^orfa^ unb olme bie beftimmte 2lb;

fid^t, niemals roieber jurücEäufeljren. §ier erfd^eint es oorjugSs

roeife btHig, bem ©nttoii^enen eine grift pr 9tüdfe^r ju ge=

roä^ren, um ju oerliinbern, ba§ bie g^ur^t cor einer |arten

©träfe benfelben jur g^ortfe^ung ber üon ilim begangenen
ftrafbaren ^anblung oerleitet unb fo bie nodEi nid^t feftfte|enbe

2lbfi(^t ber (^atinenfludtit ju einer feften reifen laffe.

S)estialb ^at ber (Sntraurf für ben "^aü ber freiwilligen

9tüdfelir eine milbere ©träfe für juläffig erflärt unb es für

angemeffen erai^tet, bie grift hierfür auf fedbs äßoclien feftju=

fteüen.

§. 90.

5DaB bie 33erfol9ung ber ^^a^nenfluc^t, fo lange ber JT^äter-

abtoefenb ift, nidtit Derjal)rbar fei, entfpric^t ber 3^atur biefes

Jöerbrec^ens, roeldieS nid^t in einer einzigen §anblung fid) ah--

fdilief^t, fonbern als eine fortgefe^te .§anblung fidti barfteUt,

unb ftimntt mit §. 73. Slieil I. beS *4^reu§ifd^en'ajaUtär=©traf=

gefefebudties überein.

§. 91.

2)ie aSerptung oon ©ntioeid^ungen ift für bie 3lrmee von
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flö(^fter 2Bid^tigteit unb beslialb einem jeben ©olbaten bie ^flid^t

aufzuerlegen, oon einem glaubljaft ju feiner ^enntni^ gefom«
menen SSorliaben einer 3^at)nenflu(^t fofort feinem aSorgefe^ten

Slnjeige ju mad^en; eine ^^Jflid^t, beren aSerfäumnife ©träfe nac^

fid^ jietien mu^.
§. 92.

SDiefer ^aragrapl^ entfpridit bem §. 141. beS ©trafgefefe=

budies für bas S)eutfdie 3ieid^; nur finb b;irin bie ©trafen für
benjenigen, toeldier einen SCnberen jur j^al^nenftudEit oerleitet,

ebenfo normirt morben, als roenn biefer felbft jum erften MaU
fal}nenflüd)tig getoorben, roeil biefe ftrafbare §anblung, oon
einer ^erfon bes ©olbatenftanbes begangen, ein a3erbre(|en ge^

gen bie militärifdtie Sreue enthält uno roeit ftrafbarer erfd^eint,

als roenn biefelbe oon einer anberen ^erfon verübt roirb.

§. 93.

SDafe bie ©elbftbefreiung eines ©efan^enen, roelc^e baS

bürgerlidie ©trafgefe| ftraflos läfet, oon milttörifdfiem ©tanbs
punfte aus ftrafbar erfd^eint, bürfte einleud^ten, roeil biefe

§anblung, oon einer 2Kilitärperfon oerübt, sugleicti bas SSer*

gelten ber unerlaubten Entfernung in fid^ fc^lieBt; ebenfo, bafe

bie ©elbftbefreiung eines g^eftungS; ©trafgefangenen mit einer

empfinblid^eren ©träfe belegt roerben mufe, roeil fonft 3u(^t

unb Drbnung in ber geftungS5©trafabtlieilung nidit aufredit

erlialten roerben fann.

S)a Dffijiere ben einfachen ©tubenarreft auf Sreue unb
©lauben, nur burd^ ilire (S^re gebunben, in ibren 2Bolinungen

»erbü^en, fo fann berjenige, roeld^er biefeS SSertrauen bri'^t,

in feiner ©teile nid^t oerbleiben, a^ergl. §. 164. Sfi I. bes

^reufeifd^en SKilitär = ©trafgefefebud^es unb §. 26. beS ®nU
rourfs.

^ünft^r 2lbfc|)mtt.

<Beihiibei^ä^i^ua^ unb ^orf4)tt^ung t>Qtt

&ebvedien.

§. 94.

SDiefer ^]Jaragrapfi entfpridit bem ^^^aragrapl) 142. bes

©trafgefefebudiies für bas ©eutfd^e Sieid^; nur ift a3erfefeung

in bie jroeite klaffe bes ©olbatenftanbes obligatorifd^ angebrollt,

roeil bas aSerbred^en ber ©elbftoerftümmelung eine fd^roere SCer^

le^ung ber militärifd^en Sreue in fidö fc^lie^t unb bei einem
©olbdten einen 9Kangel an elirliebenber ©efinnung oorauSfefet.

entfpre(^enb ber 33eftimmung beS §. 113. I. beS

^reufeifd^cn 3JJilitär=©trafgefe|bud^es, entplt ber ©ntrourf bie

SBorfc^rift, ba§ 3udt|tliauSftrafe eintreten muB, roenn ber Ser*

ftümmelte nic^t nur jum SBaffenbienfte, fonbern ju jeberSlrt

militärifdier 2)ienftleiftung, alfo aud^ ju 2lrbeiten für militä:

rifd^e 3roede unb ju ben in ben 3^eftungs=©trafabttieilungen

oortommenben Slrbeiten untauglidi geroorben ift, roeil in biefem

atte bie ©trafbarfeit ber §anblung größer ift, unb roeil ber

pter für bie g^olgen feiner §anblung im ooUften Umfange
oerantroortlic^ gemalt roerben mu§.

§. 95.

©iefer ^araprapli entfpridit bem im §. 142. 2lbf. 2. bes

©trafgefefebudies für baS SDeutfd^e S^eid^ auögefprod^enen

©runbfa^e,
§. 96.

S)iefer *^5aragrapb ift bem §. 143. beS ©trafgefefebud^es

für bas SDeutfd^e S^eid^ entnommen, jebod^ finb prtere ©trafen

angebrollt, roeil baS S^ergeljen bei einer ^evfon beS ©olbatem
ftanbes ftrafbarer erfd^eint, als bei einem aJJilitärpflid^tigen

;

auc^ ift aus biefem ©runbe a3erfe|ung in bie jroeite klaffe beä

©olbatenftanbes obligatorifdi angebro^t.

0jd)gitfr 3lbfd)nitt.

§. 97.

SDie ?Hd)tac^tuni] jeber perfönlid^en ©efalir ift, wie bereits

JU §. 60. erroät^nt, eine ber roefentlid)ften ä3erufspf[iditen bes

©olbaten, roeldlie in 5?oUifionsfällen l;ölier geftellt roerben mu§,
als bie ^l^flid^t ber ©elbfterl;altung. SDesl^alb roirb bie aus
geiglieit gefc^el^ene S^erlefeung ber ^Dienftpflidtiten jebem ©olba^

ten als ein um fo größeres äJerbredtien angered^net roerben
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ntüffen, je größer bte ®efaf)r ift, rodä)t burd) biefelbc Derur»

fac^t roorben.

2)er ^, 97. umfQ§t biejenigen ^^äUe ber fyeio,t)eit, n)el(^c

im Stiege iinbebingt bie 2obes[trafe md) fid) jief)en müffen.

SDiefe gäHe [inb aü folc^e niii^t nur im $reiii3ifd)en (§. 117.)

unb 33at)erifci)eu2)?ilitör=Stratge)e^biiä)e (^^Irtifel 108.^ beäeid)net;

üictmejE)r ift aüent^alben naö) bem ^riegärec^te bie S^obeSftrafe

für biefelben angebroljt (ogt. ba§ 9JJilitär ©trafgefegbud) für

Defterreid^ §. 251., granfreid^ Slrtifet 218.).

§. 98.

3m §. 98. finb bie miiiber f(i^roeren ^äUe ber j^eiglieit im
Kriege aufgefül^rt, im S[nfd)luffe an §. 118. be§ ^reulsifd^en nnb
2lrüitel 109. be§ Sa^erifdien 9JIiUtäri®trafgefe|bud^eä.

§. 99.

3n allen gäQen, voo burd^ bie j^eig^eit ein crbeblic^er

3taä)ti)i\l entjianben ifi, muß bie ooHe S3erantroortlid)feit für

bie j^olgen unb eine prtere ©träfe eintreten, roeldje unter

Umftänben fogar bi§ jur 2obe§ftrafe ju fteigern fein tüirb,

wenn burc^ bie ?5eigf)eit ber 2ob eines 3J?enfd^en t)erurfaä)t

roorben ift.

§. 100.
5Eiefer ^^JaragrapE) |at oHe anberen, al§ bie in ben §§. 97.,

98. bejeid^neten gälle ber geigf)eit, forool)! im Kriege alä im
^rieben, im 21uge unb ge^t im ©trafmafe ouf einen SJlinbeft»

betrag oon oierje^n Sagen ftrengen 2lrreft t)erab, brol)t au6)

bie militärifc^en ß^renftrafen nur fafultatio an, roeil in ber

$r^at, befonbers im j^rieben, 3^äIIe »orfommen fönnen, bie

eine milbere 33eurtf)eilung geftatten.

§. 101.
S)iefer ^aragrap^ entfprid)t bem §. 120. be§ ^reu^ifdien

unb Slrtifel III. be§ 33at)erifc^en 3Jiilitär--©trafgefe^bud)e§ unb
l^at ben 3n3ed, etroaige §örten ju »ermeiben unb bem ©oI=
baten, welcher oieHeic^t einmal in j^olge einer ungünfligen 93ers

fettung oon Umftänben in eine momentane 3Jiutt|lofig!eit va--

fallen ift, bie ®elegent)eit ju bieten ober auf feine Sitte ju

geroäf)ren, burc^ t)eroorragenbe 33eroeife oon S^apferfeit ben

©d)impf ber 3^eigf)eit ron fic^ abjubürben unb fid) Stnfprud)

auf (Srla^ ber oerroirften ©träfe ju ermerben.

ötfbentfr ^Ibfdinitt.

(Strafbare ^anblunqcn qe^en bie '^fLid^ten bcv
milttärtf4>en Ünterorbnung.

§. 102.
Seber ©olbat ift fonjot)l in, alä au^er bem 5)ienfte jebem

23orgefe^ten ober §öt)eren im Spange Sld^tung unb ß^rerbie;

tung fd^ulbig; er mufe bemfelben bei jebem Sufammentreffen
bie f(^ulbige G^rbejeugung erroeifen unb bemfelben ftets auf

bienftlid^eä befragen bie ffial)rl)eit fagen.

2;;ie 33erle|ung biefer *|^flid^t ift jeboc^ nur für ben {^aü,

ba§ fie im 2)ienft ober mit S3ejtel)ung auf ben S)tenft gefd)teljt,

im ©ntrourfe mit ©träfe bebrol)t, roeil bie 2lä)tungöoerle|ung

außer Sienft nur al§ ein Siäjiplinaroergelien fi(^ barftellt

unb auöfd)lieBli(| im SDiSjiplinarroege ju rügen ift.

§. 103.

SDiefe ^Definition bes 93egriffä ber „uerfammelten 9JJanns

f(^aft" entfprid)t berjenigen be§ ''i^reufeif(^en aJdlitär:©trafgefel3^

buc^eä 2f). I. §. 74. 3lt. 3. §iernac^ müffen bei ber 2i)ot,

außer ben bet^eitigten ^erfonen, nod) minbeftens brei bienft=

lic^ oerfammelte ^jierfonen beä ©olbatenftanbeö anroefenb ge^

roefen fein. ^3;ie größere ©trafbarfeit ber „oor oerfammelter

9Rannfcl)aft" verübten ©uborbination§=5ßergef)en ift aber he--

bingt burd^ bie größere @efat)v, roeldl)e auä "biefen §anblungen
für bie S:)iääipUn entftetien fann.

§. 104.
Steigert fic^ bie 2lct)tungäDerle^ung bis jur Seleibigung

eines 23orgefefeten, fo nimmt bie §anblung einen erI;ebU^

[trafbareren G^arafter an, bergeftalt, baß fogar bonn, roenn

oiefelbe außer CDienft oerübt ifl, eine bloße" disziplinar ftrafe

nid^t ousreid^enb erf^einen fann. 2)er ®ntrourf (jat bie oor--

gefd^lagenen ©trafbeftimmungen abgemeffen, je nadtjbem bie

2^at außer ober im 2;ienft "begangen ift, ber im 2)ienft be=

gangenen ^-Beleibigung eines $ßorgefefeten aber bie 5öevleumbung

eines fold^en gleid)fteUen unb für bie SBeleibigung burct) ^ipreß;

erjeugniffe eine ©rt^öljung ber oerroirften ©träfe r)orf(^reiben

ju müffen geglawbt.

§. 105.

Seber ©olbat ift feinen S^orgefcl^ten forooljl außer, als im

Sienft m6)t nur '.'(c^tung, fonbern aud) ®el)orfam fdjulbig. ©r

nuiß jebem aSorgefe^ten unbebingt ge(jord)en, bies aud) außer

SDienft, fobalb ber ü^orijefel^te fid) ju \i)m in ein bienftlic^es

3^erl)ältniß fe^t unb il)m einen Sienftbefeljl ert^eilt. S)er ^^or»

gefegte ift für ben 3nt)a(t eines folc^en 2)ienftbefe^ls oerantroort*

lid) unb roirb beftraft, roenn er feine S3efel)lSbefugniß mißs

braucht, ogl. §§. 129., 130. bes ©ntrourfs.

S)er (Sntrourf l)at es gefliffentUd) oermieben, eine defis

nition bes Segriffs „Sorgefefeter" ju geben, roeil ber Segriff

fd)on aus bem SluSbrude fii^ ergibt. $Denn Ijiernad) fann

Sorgefe^ter eines Slnberen nur Derjenige fein, roel(^er bemfelben

„oorgefe|t", i[)m Sefeljle ju ert^eilen berechtigt ift.

SSer aber Sorgefefeter eines Slnberen unb unter meieren

SorauSfe^ungen er bemfelben Sefet)le ju ertt)eilen berechtigt ift,

fann nict)t in einem ©trafgefe|e beftimmt, fonbern in jebem

einzelnen Stalle nur nach ben tl)atfädt)lidhen Serfiöltniffen, nac^

aJJaßgabe ber SDienftorbnung, beurtt)eilt roerben. 2lls Siegel

gilt,, baß jeber im Spange i)öl;ere bem im S^iange SJieberen,

bei glei(^em Stange aber berjenige ©ienftältere bem Süngeren

SDienftbefetile erthetlen fann, roetd^er entroeber burd) eine aU«

gemeine Seftimmung ober bur(^) fpe^ieße 3lnorbnung eines

gemeinfchaftlidien tjöberen Sorgefefeten bemfelben übergeorbnet

ift. Außerhalb biefer göUe fann es aber, namentli(^ im Kriege

fidh ereignen, baß fogar ein ©ienftjüngerer in Se^ie^ung auf

beftimmte 3roecfe einem ©ienftälteren übergeorbnet roirb. §ier*

nach ift es alfo lebiglid) eine 2l)atfrage, ob in einem einzelnen

3^alle ein ©uborbinationSoerlialtniß beftanben hat ober nicht.

der einfädle Ungel)orfam gegen SDienftbefehle, burdh roeU

d)en ein roeiterer SfJadhtheil für ben 2)ienft nidht entftanben

ift, ift im @ntrourf in Uebereinftimmung mit §. 125. 2lbf. 1.

t\)l I. bes ^^reußifchen 3)Ulitär-©trafgefefebud)eS mit Slrreft

im SlUgemeinen bebroht.

S)er ©ntrourf roiU übrigens unter „SDienftbefehlen", nidht

nur bie von bem ^l^orgefefeten fchriftti^ ober münblich bem

einzelnen Untergebenen fpecieö ertheilten ©ienftbefehle, fonbern

auä) allgemeine bienftliche 2tnorbnungen unb 2nftruttionen oer=

ftanben roiffen, roeil anä) biefe nur als S)ienftbefehle ansufehen

finb, benen jeber Untergebener, roeldher oon ihnen betroffen

roirb, golge leiften muß.

'

§. 106.

Seber Untergebene ift für bie g^olgen feines Ungel)orfams

oerantroortlidh unb beshalb mit ftrengerer ©träfe ju belegen,

roenn burct) benfelben ein erheblicher SfJat^theil für ben SDienft

entftanben ift ober entftehen fonnte.

3m 2lnfd)luffe an bas *;preußif(^e SJJilitär =©tmfgefepud)

^l I. §. 125. unb büS Sat)erifd)e TOtär = ©trafgefe^bu(^

2lrt. 130. l)at ber ®ntrourf für folc^e gäUe
im gricben ftrengen Slrreft nicht unter oier SBodhen

ober g^eftungsftrafe bis ju gehn Sahire"'

im gelbe geftungsftrafe nii^t unter einem 3al)re ober

lebenslängliche g^eftungsftrafe angebroht.

§§. 107., 108., 109.
SBä^renb in ben §§. 105. unb 106. nur bie bes

einfachen Ungehorfams ins luge gefaßt finb, beziehen fich bie

§§. 107. bis 109. auf bie gäUe, roo ber Ungel)orfam in 2ßiber=

fpenftigteit burdh 9Borte ober in förmlidie Söiberfe^ung burdh

§anblungen übergegangen ift, alfo bie Shat einen gefährli(^eren

&^)axatkv annimmt. SDie oorgefd)lagenen ©trafbeftimmungen

finb im SBefentlidhen bem ^4>reußifd)en 9jülitär s ©trafgefefe=

bu(^e S^heil I. §§. 126., 127., bejiehungSroeife bem Saxjerifdhen

2lrt. 130., 131. entnommen.

§. 110.
2)ie 2!hätlidhfeit gegen einen Sorgefe^ten ift als ein fdhrceres

Serbredhen gegen bie ^^flidhten ber Unterorbnung ttnjufelien

unb roirb allenthalben in ben 3)Jilitärgefe|en mit befonberS

fchroeren ©trafen bebroht, baS Serbied)en mag außer ober im
SDienft oerübt fein.

S)as ^i^reußifdje 9Jtilitär = ©trafcjcfetjbud) hat für biefes

Serbredhen §. 128. Sheil I. jehnjährige bis lebensroierige ge=
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ftungäftrafe, bei befonbers erfd^roerenbcn Utnftänben urtb im
%elbe bie 2^obe§ftrafe Qnflebroljt. SDiefe ©trafbeftimniungen
erf(^eiiien jeboc^ in üieten '?yälkn gu Ijart; aud) l)at bei einer

überroiegenb großen 3a(jl berfelben bi§l)cr eine luögleidiung

biefer §ärte "im ©nabenrcege beantragt werben müffen.
2)er ©ittTOurf f)at besljalb ben STiinbeftbetrag ber ju »er«

pngenben fyeftnngöflrafe anf fünf, bejiebungsraeife auf jefin

3al;re tierabgefe^t, nnb bie 2!obeöftrafe nur für bie gälte ber

fcfiroeren 5lörperoerte^ung ober ber 2^öbtung eineö 23orgefefeten,

fotoie für ba§ tt)ätlid)C 33ergreifen an bem ä>orgefefeten im jfelbe

beibetjalten , aber auä) für ben lefeteren galt, roenn baö SCer»

breä)en au|er ©ienft rerübt ift, eine milbere ©träfe für ^n-

läffig erad)ten ju müffen geglaubt.

§.111.
2Benn ein £)f fixier fid) fomcit uergeffen foHte, fid^ an

einem ä5orgefe|ten tt)ötUd^ ju »ergreifen, fo ift bies inegen

beö baburd) gegebenen böfen SieifpieU befonbers ftrafbar unb
in einem folc^en f^^aüc baö 33erbleiben beffelben in feiner Stellung

nic^t meljr möglid^.

S)ieä l)at aud) ba§ ^!|?reu6ifd)e 2Rilitär=©trafgefe^bud^ ans

er!annt; nur ift im ä>ergleic^ ju bem legieren im ©ntrourfc

tnfofern eine SJiilberung eingetreten, aU berfelbe für %äU.Q ber

üorliegenben 3lrt nur S)ienftentlaffung, nid)t aud) Entfernung
au§ bem Offigierftanbe anbroljt, aud)'imgalle beä §. 112. von
biefer 3^ebenftrafe ab^ufeljen geftattet.

§. 112.
SDiefer ^^aragrapl) fdölie§t ben (Srunbfä^en be§ §. 129.

2l)eil I. beä *).keuBif(^en 9)iilitär = ©trafgefe^bud)e§ fid) an, weil

eä ber Silligfeit entfprid^t, ben com SL^orgefe^ten gegebenen

Slnreij jur Sljat alä einen ©trafmilberungögrunb gelten ju

laffen. Slu§ bemfelben ©runbe ift eine ©trafermäpigung im
®ntn)urfe auiS) bann jugelaffen, roenn eine jroar ntd)t \)nah'-

Toürbigenbe, aber bod) unüorfd)tiftömäfeige Söeljanblung ©ei=

tenö beö ä5orgefe^ten bie 5.kranlaffung ju ber Stjätlidifeit ge=

geben Ijat. S)enn e§ erfd)eint angemeffen, fold)e %äüt ber

Unbotmö|igfeit milber gu beurtbeilen, raeld)e burd) unpaffenbeä
SSenetjmen beö 33orgefel^ten l)erbeigefüt)rt roorben finb unb bei

einem ridjtigen unb üorfd^riftämäfeigen Stuftreten beffelben üor;

ouöftd)tlid) cermieben worben TOören.

§. 113.
®iefer ^aragrapl) entfprid,.t bem §. 112. be§ ©traf=

gefefebuc^eä für bo*6 S)eutfd)e Sieid), entl)ält jebod) härtere ©trafs

beftimmungen als biefer, roeil bie 2lufforberung eines ©olbaten
äum Unge^orfam, wenn fie oon einer 3Jiilitärperfon au§gel)t,

meit ftrafbarer erf(i^eint, als eine fold^e Slufforberung ©eitens

einer ßiuilperfon.

§. 114.
SBätirenb in ben §§ 102. bi§ 113. be§ ©ntrourfs nur

t)on fold;en C>anblungen gegen bie ^^flid;ten ber Unterorbnung
bie ^Jiebe ift, meldie oon ©ingeinen cerübt werben, betreffen

bie §§. 114. unb folgenbe biejenigen 33erle|ungen biefer ^l^fli^s

ten, roeldje im Jlomplott von mct)reren -'i^erfonen gemeinfd^aftlid)

unb nac^ gefd)el)ener ä^erabrebung cerübt raerben ober jur 33or=

Bereitung eines ilomplottö bienen !önncn. JDiefe ^axbte^cn finb

loegen ber mit il^nen cerbunbenen großen ®efal)r für bie j)is=

äipiin als bie fd;roerften 2.5erbred)en geilen bie ©uborbination

anüufel)en unb bestjalb in allen SIrmeen mit fd^raeren ©trafen

belegt. 2lus bemfelben ©runbe finb aud) biejenigen ^^nb-
lungen, meld)e auf SJilbung eines ilomplotts jur gemeinfc^aft*

lid)en Söiberfcliung gegen einen S>orgefetjten l)inäielen, ntd)t als

blojie 33erfud)Stierbanblungen, fonbern als felbftftänbige "iiti-

bred)en ju erad)ten.

3m §. 114. ift bie Slufroiegelung, im ©egenfafee ju ber

im §. 113. abgel)anbelten älufforberung eines Öinjelnen jum
Ungeljorfam, befinirt als:

a. aiuffbrberung üon meljreren ^erfonen be§ ©olba=

tenftanbes unb graar

b, jur gemeinfc^aftlidjen SBibeifetJung gegen einen 33or*

gefetten.

®urd) biefe Definition wirb ber Segriff ber SKufroiegelung

flarer feftgeftellt, als bies im 'i^rcufeifdien 3Jiilitär.-©trafgefe|=

buc^e §. 135. gcfd)eljen ift.

2)er Gntmurf legt tein ©croidjt barauf, ob bie 3lufforberung

ror xierfammelter 9Jiannfd)aft ober nid)t, ob fie an mel)rer"e

^^erfonen jugleic^ unb gemeinfd)aftli(^) ober an jcbe cinjelne

erfolgt ift, melmel^r foH von ber im §. 114. angebrol^ten

©träfe aud) berjenige getroffen werben, ber feine ^ameraben
einzeln beeinflußt unb ju £l)eilnal)nte an einem Komplott gur

Snfuborbination gu oerleiten fuc^t. SKefentlid) ift bagegen na6)

bem Entwürfe bie auf eine gemein fc^aftlid)e ©uborbina^
tionSoerweigerung gerid)tete Slbfi(^t, ein Kriterium, weld)es bas

*43reußifd)e ^iRilitär^iStrafgcfe^bud) nid)t mit ooUer Seftinuntl^eit

erfennen lößt.

3m britten Slbfat^e bcs §. 114. ift ben grollen, wo offen

unb mit flaren äl'orten ""äur gemeinf(^)aftlid)cn SBiberfe^ung

gegen einen äJorgefe^ten aufgeforbert wirb, ber %a\l Qleiä) ge^

ftellt, wo oor oerfammelter" 3JJannfd)aft laut Sief werbe ge=

füf)rt wirb, fofern aus ben Umftänben flar erl)ellt, bafe bies

in ber Slbfid^t gefd)el)en ift, bie anwefenben ^ameraben ba--

burc^ äur gemeinfamen Sßiberfe^ung gegen einen äJorgefe^ten

ju beftimm'en. Dbgleid) biefe §anblung ftrenge genonunen fd)on

unter ben 33egriff beS „InreigenS" fällt, fo ift berfelben bod) im

Slbfa^ 2. nod) ausbrücflid) crwäl)nt worben, um jebem Zweifel

bei ben ©pruc^gerid)ten l)ierüber ju begegnen.

SDie ©trafen finb im §. 114. bes Entwurfs etwas niebri»

ger, als bieS im i>]3reufeifcl)en aJUlitär:©trafgefe^buä)e gefd)et)en,

abgemeffen worben, jugleid) ift es für erforberlid) eradjtet, ei-

nen Hnterfc^ieb in ben ©trafen ju mad)en, je nacbbem bie

Slufwiegelung mit 9la(^tt)eilen oerbunben gewefen ift, ober nid)t.

§. 115.

S)iefer ^^aragrapl) entfprid)t bem Slrtifel 140. beS ä3at)eri=

fd^en 9Jtilitär=©trafgefe^bucbes unb bem Slrtifel 38. ber ^IkV'

faffungS = UrEunbe für ben ^^^reufeifc^en ©taat, weld)er bie ol)ne

33efel)i erfolgenbe Slnberaumung oon S^erfammlungen ber bes

waffneten 9)jod)t gu flemeinfd^aftiid)en Verätzungen über ®ienft=

angelegenljeiten oerbietet. Mit ^M\i6)t auf bie große (Sefa()r,

wel^e ber ©isgiplin aus ber Uebertretung biefes ä^erbotcs er^

wäd)ft, ift, abweidjenb oon bem Saperifc^en 3!Jiilitär = ©traf=

gefeöbud^e, im Entwürfe bie ©träfe für bie 33eranftalter fold^er

ä>erfammlungen auf geftui-gsftrafe bis ju fünf Sabren, gegen

bie 2:i)eilnel)mer auf Slrreft ober g^eftungSftrafe bis gu fed)S

SJJonaten normirt, unb jugleid) beftimmt worben, boß gegen

Dffijiere wegen SBeranftaltung fotd^er 23erfammlungen auf 2)icnft=

entlaffung felbft bann erfannt werben fann, wenn aud) eine

geringere ©träfe, als einjähriger geftungSarreft oerl)ängt wirb.

S)aß gleidt) bem äjeranftalter ber im §. 115. erwähnten

3]erfammlungen aud^ berjenige gu beftrafen ift, wel(^)er Unters

fd)riften für gemeinfam fd)riftli(^e 33orftellungen ober Ves

fd)werben in ©ienftangelegen^eiten fammelt, entfpridl)t ebenfaQs

bem Slrtifel 140. Slbfafe 2. beS Vatjerifd^en 9Jiilitär^©trafgefe^s

bud^es.

§. 116.
SDiefer ^aragrapl) entfpridt)t bem §. 141. bes Saperifd^en

unb §. 136. 2b- 1. bes s^reußifd)en aKilitär=©trafgefe^bud)eS.

SDem legieren finb bie im Entwürfe entt)altenen ©trafbeftimmun;

gen entnommen; nur ift bie ©trofc für bie äJerübung bes

öorliegenben ^'erbred^ens im gelbe, weld)e nad^ *)Jreufeifdl)em

dk<S)t in ftrengem Strreft im Slllgemeinen ober geftuugsftrafe

bis äu fed^s 3al)ren beftel)t, auf ftrengen ober mittleren Slrreft

nid^t unter oiergebn Sagen ober geftungsftrafe bis ju fünf 3(il)=

ren feftgefefet worben.

§§.117., 118.
SE)ie 3Keuterei im militärifdjen ©inne ift bie ü'erabres

bung oon mel)reren 'il.krfonen bes ©olbatenftanbes jur ges

jiieinfümen 33erübuni] eines 33erbred)enS gegen bie '!|.^flid)ten ber

militärifd)en Unterorbnung.

aßegcn ber großen (Sefal)r, weld)e ber 2)iSjiplin aus fol»

d)er ä?erabrcbung erwäd)ft, ift in Ucbereinftinnuung mit § 137.

21). I. bes s)3reuß'ifd)en 3)cilifär=©trafgefe^budl)eS im Entwurf be^

ftimmt worben, baß bie 3J?euterei

a) wenn baS oerabrebete ä^erbrec^en nid)t jur SluSfül^*

rung gefommen ift, gegen bie 2l)eilnel)mer ebenfo, als

wenn baffelbe ausgefül)rt worben wäre, geftraft, biefe

©träfe aber nod) um bie ®auer oon 3 ÜiJJonaten

bis gu 2 3ftl)ren erl)öl)t,

b) uienn baS oerabrebete ^JL?erbred)en gur Slusfül)rung ges

fonniien ift, mit ber für baffelbe angebrol)lcn ©träfe

in evl)öl)tem 3)iaße, alfo im §üd)ftbetrage mit bem
Doppelten biefer ©träfe belegt

werben foH.
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3Iuä bein oben anqefiUjrten ©runbe ift auä) im §. 118.

3lbfa6 1. bie 9Ud)tan5ei3e einer aJienterei in Uebereinftinimung

mit §. 139. 2t). 1. beö ^i^reufeifc^en SJJilitär - ©trafi^efe^bud^eö

mit Strafe bebrol)t, bagegen ift im atbfag 2. beö §. 118. bemje^

nigen 2:i)eilnel)mer an einer 3)ieuterei, iüeld)er uon berfelben

tedjtäeitig ^.Jlnjeige mad)t, ©traflofigfeit äugefid;ert.

119., 120.

3}er militärifc^e Slufru^r ift basjenige Jlomplott, rael=

djes öie geroaltfame ainberfe^ung gegen einen i^orgefetjten

beäinedt. 3 .m Sljatbeftanbe biefes $lk'rbrec^enö gef)ört

a) eine ätnjat)! üon melircron Untergebenen beöjenigen,

gegen ben ba))elbe gevid)tet ift,

b) eine 3ufammenvottung berfelben, b. t). eine 93ereimä

gung berfelben jur gemeinfamen §anblung,

c) bie 2lbfict)t berfelben, mit oereinten 5?räften fid) bem
58orgefe^ten ju toiberfe^en ober fid^ tl)ätlid) an ibm

ju oergreifen.

SCoä *J>reufufd)e 3J?ilitär:®trafgefepnd) erforbert anfeerbem

nod) bie Seffent lid)feit ber 3ufam!!;enrottnng. ®iefeä 5lriteriuin

ift in Uebereinftinimung mit Dem 5öai)erifd)en ^J3iilitär=!Strafge=

fefebudie fortgetaffen, loeil eine fold)e 3ufammenrottung and) in

einem gefdjloffenen ^Jiaume, innerl)alb eineö militärifd)en 6ta:

bliffementä, einer ^aforne, in einem 2lrreftf)aufe, in ber ^Jsriüat^

iDot)nung beä ^l^orgefegten ober fonft mit gleic^ier ©efa^r ftatt=

finben fann, roie an einem öffentlichen £rte.

Sie Strafen finb in bem (Sntronrfe, im S^^ergleicbe ju bem
^^reuBifdjen aJülitär = Strafgefe^b;:d)e, infofern gemilbert mor;

ben, alä barnad) in ber Siegel Die 2l;eitnel)mer an einem mili--

tärif(^en 2lufrul)r im fyrieben nid)t mit 5el)niäl)riger, fonbern

nur mit fünfjäl;riger ^eftungSftrafe im äIHnbeftbetrage, bie IHns

ftifter nnb yfäbels'füljrer nid)'t mit bem 2obe, fonbertt nur mit

3ud)tl)au§ nid)t unter fünf 3al)ren ober lebenölänglicbem 3ud)t»

^auä belegt roerben foUen.

3tuv bann, roenn bei bem 2Iufru^r eiu ä>orgefe^ter förper=

lic^ fd)ioer oerteßt ober getöötet worben ift, foUen nic^t nur
biejenigen, TOeld)e bieö oerurfadjt ^ahin, mie bieS fcbon ber

§. 110. beö Gntrourfö uorfdireibt, fonbern and) bie Slnftifter

unb yiäöelöfiiljrer mit bem 2obe beftraft loerben, weil biefe

für bie folgen beä 2lufrut)r§ in iljrem ganzen Umfange Dernnt=

rcortlid) finb. Saffelbe gilt »on bem galle, rco ber 2lufruf)r

im gelbe begangen ift.

§. 121.

3)a6 üor bem g^einbe alle 2^eilnel)mer an einem 3luf=

ruf)r mit bem 2obe beftrafen finb, entfpridbt ebenfalls bem
im §. 141. beä »iNreufeif^en 3Jülitär - Strafgefefebudjei au?ige=

fprod)enen ©runöfage unb bem älrtifel 146. beä Jöagerifc^en Mi-
Iitär=®trafgefeßbu(^eö.

§. 122.

TAe milberen ©trafbeftimmungen biefes Paragraphen ent=

fpredien ben im ^. 143. 21). 1. be§ 'i;reu§ifd)en unb Slrtifel 147.

beö SaT|erifd)en 3Hilitär=©trafgefe§bud)e5 entl)altenen @runb=

fä|en.

§. 123.

3:iefer '»Jiaragrap^ entfprid)t ben §§. 140. unb 142. beä

^reuiifc^en unb 2trtifel 148. beä 33ai)erifd^en SD^ilitär^Strafge-

feftbuÄeä.

§. 124.

S)iefer !i)3aragrapl) entfpriä)t bem §. 134. 21). I. be§ ^reus

feif^en unb bem'Slrtifet 137. beö Saperifdjen 3JJilitär=®traf=

gefe^bu(^e5 unb erfd)eint unerläfilid), um bie äöad)en unb

g^elb * ©enöbarmen in i^rer bienftlid^en 2luftorität ju fd)üfeen.

§. 1-^5.

3^iefer "fpiaragrapl) foU einem oielfac^ l)eroorgetretenen Ses

bürfniffe abljelfen, um folc^e Snbioibuen auö ber 2lrmee ju

entfernen, roeldic Iro^ ipieberlplter iüeftrafung rcegen fd)n)erer

©uborbinationeoerbredien bennod) aufö 3ieue foId)e ä5erbred)en

begeben unb fic^ baburcb alö ganj unoerbefferlii^) jeigen. 3la<

mentlid) in ben '^^eftung^^Strafablljeilungen finben fi(^ bin unb
Toieber fold)e Snbioibüen oon unbcfiegbarer iieibenfd)aftli^feit

unb un^öbrnbarem 3äl)jorn, votli}t felbft burd) bie bärteften

Strafen nid)t bcn3ogen roerben lönnen, \\6) in bie militärif(^e

3uc^t unb Drbnung ju fügen unb für ben 3Jiilitärbienft gänä=

lidb unbraud)bar finb. >D"iefelben in ber Slrmee su belaffen

unb immer aufö 3{eue langjä{)rige Strafen roegen Suborbina^

tionscerbred^en gegen fie jü »errängen, roiborfpric^t bem mili=
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tärifcben Sntereffe. 9lud) für fie felbft ift eine Ueberfüb^
rung in eine ©ioil^Strafanftalt beffer, toeit bort §anblungen,
lücldje in ber 2lrmee als fd)iüere Suborbtnationsoerbrecben mit
mebrjäljriger greibeitsftrafe belegt roerben müffen, nur biSjipU*

narifc^ geal;nbet roerben.

§. 126. 127.
3)er 3roeifampf unb bie C>erauSforberung jum 3roeifampf

rcirb, roenn nidjt eine bienftlidie §aiiblung'bie !i5eranlai)ung

l)kx^u gegeben l)at, gegen *).serfonen beä Solbatenftanbes nad)

ben allgemeinen ^anbesgefefeen, bejieljungsroeife in preufeen
gegen Dffijiere nad) ber äierorbnung II. oom 20. 3nli 1843
beftraft.

Sofern e§ fid) jebod) um bie §erauäforberung eines ^ox'
gefegten aus bienftlicl)er ä^eranlaffung t)anbelt, nimmt bie §anb*
lung ben ©Ijarafter einer Suborbinationsoerle^ung an unb
mufe mit einer Ijoljen Strafe belegt roerben, roeil ©uelle aus
bienftlid^er ä>eranlaffung in einem rootjloiSjipliuirten -§eerc

nid)t gebulbet roerben bürfen, bies oielmebr jur 2luflöfung

aüer 33anbe ber SDisjiplin führen roürbe. S)esl)alb mu^ and)

ber ^orgefet3te, roeldjer eine fold)e §erauSforberung nnninnnt,

ebenfo befiraft roerben, wie ber Untergebene, roeldjer bie gorbe=
rung geftellt bat.

S)ie Strafe für bie §erauSforberung jum 3roeifampf ift in

Uebereinftimmung mit §. 132., 21). 1. bes ^reufeifdjen aTiilitär*

Strafgefetsbud)es feftgefe^t.

(Segen Offiziere ift jugleid) bie Strafe ber 2)ienftentlafs

fung angebroljt, roeil ber Dffijier, obgleich gerabe an il)n bie

ä^erfud)ung, ben §. 126. oerle^en, el)er als an 2Inbere Ijer^

antritt, bennocb biefer S>erfud)uiig unter allen Umftänbcn roibep

fteljen unb in Seobadjtung ber 'i).^flid)teu ber militärifd)en Unter=

orbnung mit gutem ^ßeifpiele uorangeben fofl, alfo berjenige

Dffijier nid)t in feiner Stellung oerbleiben fann, roeld)er

burÄ eine §erauSforberung jum 3roeifampf aus bienfllid)er 3Ser=

anlaffung ober 3lnnal)me einer foldjen, bie jyunban:cntalfät>e

ber ®iSäiplin üerleugnet.

2)afe bie SjoU^ieljung eines fold)en 3roeifampfS bei SBeitem

ftrafbarer ift, als bie blo§e §erausforberung, bürfte einleu^j

ten. 3)as *i>reu§ifcbe aJülitär = Strafgefe^bud) §. 133. 2^. I.

fd)reibt Ijierfür minbeftens fünf 3al;re g^eftungöftrafe ober

ftungsorreft cor. ®ies erfd)eint jebo^ ju l)art unb ift besl)alb

ber ajfinbeftbetrag ber Strafe im (Sntrourfe auf bie 2)auer üon
brei Scibren ermäßigt roorben.

§. 128.
S)ie 33eftimmungen bes ©ntrourfs entfprei^en ben ©runb«

fä^en bes ^|}reu§ifd)en 9}ülttär=Strafgefefebud)es

Einleitung §. 1.

2l)eil ii. §. 6.

unb ber '!|3reu§ifd)en disziplinar = Straforbnurg com 21. 3uli
1867, §. 25., foroie 2lrtifel 153., 2lbfafe 3. beS «aijerifd^en mU
litär = Strafgefefebud)es. 2)oS Sediere enll)ält jroar im Slrtifcl

153., 2lbfa^ 4. nod) eine größere SluSbebnung ber 2Inroenbung
ber militärifd;en Strafgefe^e auf §anblungen ber »Eerfonen
bes 55eurlaubtenftanbes

;
bo^ bat ber ©ntrourf geglaubt, biefe

J^ompetenj niä)t roeiter ausbetmen ju foUen, als bas militä=

rifd)e Sntereffe bur(J^auS erl)eifd)t.

7ld)tev 2(bfd)nitt.

§. 129.
2ßäl)renb in ben §§. 102. bis 128. bes (Sntrourfs bie Sub=

orbinationsoerle^ungen ber Untergebenen gegen ben S?orgefeß:

ten abgebanbelt unb biejenigen Strafbefiimmungen feftgefeit

finb, rceldbe für erforber lid) ju eradbten, um ben ä>orgefefeten

unb beffen Stuftorität ju (d)üt5en, entl)alten bie §§. 129. bis

137. bes ©ntrourfs Strafbeftimmungen für fold)e §anblungen
ber 33orgefefeten, burd) roeld)e ben Untergebenen ju nal^e gctre*

ten ober bas S)ienftanfel)en gefcbäbigt roirb.

5Cie in §.129. bejeidjueten ^onblungen geljören ju ben {fallen

ber legieren 2trt unb finb besl^alb, in Uebereinftimmung mit

§. 178. 2b. 1. bes ^reufeifcben aJUlitär^ Strafgefefebud;es unb
9lrtifel 159. bes 33ai;erif(^en aJiilitär = Strafgefe^bud)es, mit

Strafe bebrotjt, roeil ber 31'orf;cfe^te, inbem feine äluftoritäi

bnxii) bas ©efe'^ gefc^ü&t roirb, anbererfeits bie 5üerpflid)tung
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l^at, feine ©ienftgeraalt nur für bienftU(^c SroecEe Qnjuroen=

ben, n\ä)t aber für ^^tioatätcecfe miprauc^en, unb mxl,

roenn er bieg bennot^i unternimmt, baburd) fein SDienftonfel^en

unb boö Sntereffe bes ®ienfteä gefäfirbet rairb. g^ür bie fc^roes

reren ^^ätte l)at ber Sntrourf SDegrabation ober ©ienftentlaffung

fafultatiö angebroljt, loeil bie §anblung einen fo f^toeren 6^a:
ralter an fid) tragen fann, bofe fie baä 33erbleiben in ber ©tel«

lung eineä SCorgefe^ten mä)t geftattet.

§. 130.
S)iefe ^eitimmung entfpri(^t bem §. 179. S^. I. beä ^reu*

§if(^en 9JJilitär ©trafgefe^buc^eö unb ift eine i^onfequenj beä

im §. 58. bes ©ntrourfä auögefpro dienen ®runbfa|eä.
§. 131.

3)iefer ^aragrap^ entfpri(^t bem §. 180. 21). I. bes ^eus
^ifc^en unb bem Slrtifel 157. beä Sagerifd^en 2JJilitcir=©trafge5

fe^bu^eä.

§. 132.
Sa ber S^orgefefete au^ aufeer ®ien[t von bem Unterge*

benen Sichtung unb ^tjrerbietung ju forbern berechtigt ift, unb
bie ^eleibigung eines S^orgefegten bucd^ ben Untergebenen ju

ben §anbUtngen gegen bie ©uborbination gere(^net werben
mu§, fo fann auä) u*mgefe()rt bie S3eleibigung be§ Untergebenen
burc^ ben 33orgefe|ten , felbft raenn fie au§er ®ienft oerübt

wirb, niemals ben 6t)arafter einer bloßen ^ISrioatinjurie an«

net)men, fonbecn ftetä nur alö aJti^brau(^ ber SDienftgeroalt aufs

gefaxt raerben.

§. 133.
SDiefer ^JJaragrapp entfprid)t in feiner ^^ung bem §. 223.

be§ ©trafgefepud^eä für baä 3)eutfd)e dkid). ®od) ift in bem^

felben ber SJIinbeftbetrag ber ©träfe mit Siüdfid^t auf bie grö=

lere ©trofbarfeit ber §)anbluug unb bie gro^e ©efat)r beffet=

ben für bie SDiö^iplin auf oier SBoc^en 3Jiittelarreft feftgefe^t

roorben.

in milberen g^öüen, loofiin beifpielöroeife ^u reä)nen

fein TOirb: roenn bie3)iifet)anblung blofe eine geringfügige, ober

wenn ber a3orgefe|te gu berfelben burc^ ba§ Seneiimen beö Un«
tetgebenen gereift rooiben ift, geftattet ber ®ntrourf, auf eine

2Bo(^e SIrre'ft l^erabpgetien.

5Die aSeftimmung beö Slbfa^ 2. entfpridit bem §. 183. I.

beä *Preu^ifc^en 3Jlilitär^©trafgefepu(^eä.

§. 134,
2)ie ©trafbeftimmungen biefeö ^aragrapl^en entfpre($en im

2Befentli(^en benen ber §§. 224. biä 226. beä ©trafgefe^bud)e§

für baä 3)eutfd)e 3fieid). 3n S^üdfic^t auf bie größere ©traf=
barfeit beä üorliegenben 23erbre(^)enä, raenn eö von einem ^ov'

gefeiten uerübt rairb, ift jraar bie in §. 228. feneä ©efe^buc^eä

geftattete 2InnaI)me ntilbernber Umftänbe im (Sntraurfe

mc^t für äuläffig eradjtet, bagegen ift für minber fc^roere

gälte ber 3Jiinbeftbetrag ber ©träfe nur auf fec^ö 9Jionate

bejieljungäraeife ®in Saljr g^eftungäftrafe feftgefe|t raorben.

§. 135.
Sie in biefem ^aragrapi^en entt^altenen Sluönai^mebeftim^

ntungen finb bem §. 185. 21^. I. beö ^^^reufeifci^en unb Slrtifel 68.

beö S3ar)erifd)en aJlilitär=©trafgefe|bud)eä entnommen unb bur(^*

ou§ erforbertii^ , um ben 25orgefe|ten im ?^alle eines au^ers

orbentUd^en 5Rotbftanbeö bie jur ©r^altung ber SDiääiplin unb
ber öffentlichen Drbnung unumgänglidh nötl)igen aJtittel ju ge=

raäbren.

§. 136.

SJ)iefer ^i^aragrap^ entfpridit bem §. 188. 2:f). I- bes *|Jireu«

^ifc^en unb bem"2lrtifel 160. be§ SJa^erifc^en 9Kilitär=©trafgeÄ

feibud)eö unb ift eine notl;raenbige ^onfequenj be§ im §. 124.

oeä ©ntrourfö auögefprod[)enen ©runbfaieä.

§. 13 7.

SDie aSeftimmung biefeö ^^^aragrapljen ift eine notliroenbigo

5lonfequenj beä im §. 128. beä ©ntraurfä auögefpro(^enen

©runbfafecä.

^^ctfoncn ober ^tgentbutit.

§. 138.

^iegebt eine ^^erfon beö ©olbatenftanbeä im ilriege ober

fonft ini gelbe eine ftrafbare ^anblung, bie nur auf 'älntrag

beä 33erle|ten oerfolgt raerben barf, fo unterbleibt bie 2Serfol=

gung mä)t gar feiten.

S)enn ber burdh ben 5?riegöfchreden ober bie militärifd^c

Ueberlegenfieit eingefc^üchterte ä>erle|te roagt e§ oft nid)t, ben
erforber'li^en 3lntrag ju ftellen. 2lud) ift ti, jumal bei fc^neEer

33eraegung be§ .§eereä, mitunter unmöglid^, ben Slntrag über*

t)aupt anjubringen.

2öenn aber in golge beffen bie ^^erfolgung von an fidh

ftrafbaren §cinblungen unterbleibt, fo erjeugt bies nur p leicht

bie Inna^me, alä ob bergleid^en §anblungen ungeftraft began*

gen raerben fönnten.

3um ©c^ufee ber Sanbe§beraol)ner unb jur aSorbeugung

ftrafbarer §anblungen, empfiehlt es fi(^ barum, bie oornehm»
li(^ften berjenigen ftrafbaren §ßnblungen, raeldt)e nur auf Sin*

trag »erfolgbar finb, auc^ oon SlmtSroegen oerfolgen ju bür^

fen, raenn fie im gelbe oon ^]Jerfonen bes ©olbatenftanbeä

begangen raerben. S)em entfpred)enb oerorbnet benn aud^

§. 138., baB, raenn eine ^erfon bes ©olbatenftanbes im gelbe

einen Siebftaljl, eine Unterfct)lagung, eine £örperoerle|ung ober

ein SJerbrec^en ober ä^^erge^en raiber bie ©ittli(^feit begei^t

bie ä>erfolgung ber ftiafbaren §anblung oon bem 2lntrage beS

ä^erlefeten ober einer anberen jum Slntrage bered^tigten *|5crfon

unabhängig unb ein 2>eräidht auf bie Seftrafung bes Spterä
als rairfungslos ju erad^ten fei.

§. 139.

3n Uebereinftimmung mit bem ©a|e: bello parta cedunt
reipublicae, exa6)kt ber ©ntroürf bas Skutere($t im Kriege

ausfd)liefelidt) für ein JJegal. @r fteht babei mit ben l)errfdt)ens

ben Seljren beS äiölferrect)ts im ©inflange. ©ebütjrt aber baS
3ted)t auf 33eute nur ber ©taatSgeraalt, fo mu§ berjenige für

ftrafbar erflärt raerben, raeldher ol}ne ©rlaubnife ber ©taatSs

geroalt, b. l;. eigenmäd;tig S3eute mad^t. S)a überbieS eigen=

mä^tiges SSeutemadhen in holjem SJiafee gefat;rüoE für 2lufredht=

erhaltung ber 3)ianrtSjudht in ber 2lrmee ift, fo Ijat ber ©nt*

raurf geglaubt, bereits gegen blofee Sl^orbereitungSlianblungen

©träfe anbro^en gu follen.

@r t)at barum im §. 139. mä)t nur biejenige ^^erfon be^
©olbatenftanbes für ftrafbar erflärt, rceli^e im gelbe ©a($en,
bie an fidb bem 33eutere(^t unterraorfen finb, eigenmächtig jur

aSeute madht. @r erflärt bafelbft oielmehr audh \ä)on biejenige

*perfon bes ©olbatenftanbes für ftrafbar, bie im gelbe, um
33eute JU madhen, fi(^ oon ber Gruppe eigenmädhtig entfernt.

©ine ©rflärung bes älusbrudes Seute hat ber ©ntraurf

nidht gegeben, ©einer 2Innat)me nadh fann es nur fdhäbli(^

rairfenl, roenn bas ©trafgefe|bu(^ auf beftimmte ©egenftänbe
bas S)'euterecht befdiränft, oljne bie ©erai^heit ju l^aben, ba&
ber geinb nidht nodh audh «nbere ©üdhen bem Seuterecht für
unterraorfen erflärt. ®er S3egriff mu§ als ein flie^enber er^

lialten raerben, ben man jeber 3eit ben com geinbe burdhges

führten ©runbfä|en über 33euteredht anpaffen fann. Seifpiels=

raeife rairb man baS ^^^rioateigenthum ber bem feinblid)en ©taate
ongehörigen frieblidhen 33ürger, ber Siegel nach, jroar nidht bem
a3eutere(^te unterraerfen rooUen. immerhin mu§ aber iic

3Köglichfeit offen gehalten raerben, bafe, roenn etraa bem geinbe
es einmal gefallen foUte, ^rioateigenthum von 2)eutfdhen 33ürä

gern für Seute ju erflären, oudh ©eutfdherfeits eine gleiche

(Srflärung raegen beS sj^rioateigenthums von Singehörigen beö

feinblidhen ©taates erfolgen fann.

2öenn übrigens §. 139. nidht forool)l benjenigen für ftraf*

bar erflärt, rceldher ©adhen überhaupt eigenmädhtig jur 33eute

madht, fonbern bie ©trafanbrohung oielmehr gegen benjenigen

ridhtet, raetdher foldhe ©adien eigenmädhtig jur ^eute mo^t, bie

an fich bem Seuteredht unterraorfen finb, fo ift biefe

©infdhränfung geroählt roorben, um beutlidh p fennjeicfinen,

bafe jroar nad) oölferrechtlidhen ©runbfä|en bie ©ad;en felbft

©egenftanb ber 33eute fein müffen, ber betreffenbe ©injelne

aber bennodh nidht befugt feij, fie eigenmädhtig jur Seute ju

machen.

SDie §eereseinridhtungen unb bic a3erpltniffe im 5lriege

laffen es nidht als burdhführbar erfdieinen, bafe für jcben ein«

fchlägigen gall ©eitens ber ©taatSgeraalt eine ©rflärung bar*

über ertheilt rairb, ob baS SSeutemadhen erlaubt fei ober nidht.

Unter Söürbigung ber militärifd)en ä5erl)ältniffe erad)tet bei dx-
mangelung allgemeiner ä^orfdhriften ber ©ntraurf baher einen

Sebe'n bereits 'bann als jum 33eutemad)en bered)tigt, raenn er

üon feinem oorgefefeten Befehlshaber bie ©rlaubni^ baju er«



l^altcn \)at Unter melden 3?orau§fefeimgen e§ biefem lefeteren

gOlattet fein foll, bie @rlaubnt§ ju ertfjeilen, muB ben l^terüber

ju erlofienben Snftrufüonen oorbeljalten bleiben.

©eibftuerftänblici) ift eä, bajg roenn Sentanb sroar bie @r=

laubnife jum 33eutemad^en erl)alten I)Qt, biefelbe aber übers

fd^reitet, er infoiueit eiijenmäd^tig l)Qnbelt, alä er bie örlaubniB
überfc^reitet. 2luä biefem ©runbe \)at ber ©ntrourf nic|t be=

fonberä biefen %a\l erinä^nt.

S^ie äjorf4)rift beä §. 139. 2lbfQfe 2., naä) mlä)cx ber;

jenige beftraft roerben foü, melä)ex red)tmä§ig von il;m erbeu:

teteä @ut, ba§ er abäiiliefern nerpftidilet ift, fi(^ rec^itöiüibrig

jueignet, ftü^t fid) auf bie 33orauefe|ung, ba§ baä S3euterec^t

ein "Diegal ift unb bilbet unter biefer 33orau§fefeung ben Stiats

beftanb einer ftrafbaren Unterfd^Iagung.

§. 140.
5Der §. 140. ^anbelt von ber 'ilJlünberung. (Sr unterfc^eibet

biefelbe von bem eigenmäd^tigen söeutemadien t)ornel)mU(j^ nac^

ben >Perfonen, gegen ml6)e ba§ 33erbred)en oerübt roirb.

Sei bem eigenmächtigen Seutemac^en finb eä, ber Siegel

naä), bie jum feinblid^en §eere ober gu beffen ©efolge gefiören*

ben ^erfonen ober ber im g^elbe getöbtete ?^einb, benen be=

roeglic^e ©adien abgenommen roerben. Sei ber ^lünberung
bilben alle anbern ^jierfonen ba§ Dbjeft ber ftrafbaren §anbs
lung.

5Die ^lünbenmg fteüt erftenä alä ein S)iebftal)l, ober

als eine Stbnöt^igung oon Sad)en, insbefonbere Maub ober

©rpreffung bar, bie um fo fdjroerer beftraft roerben müffen,

als fie roäf)renb bes ^riegsftanbes oon ©olbaten gefii^efien, roo

ol)nel)in fd)on bie i^anbesberoo^ner mannigfad) eingefd;üd)tert

finb unb fid^ ben friegfütjrenben Gruppen gegenüber TOel)rloS

füllen. 2Iud) ift eine ftrenge Seftrafung besi)alb geboten, roeil

bie Sege{)ung con ^ipiünberungen bie SJJannSju^t unb bie

SDiSjiplin auf bas ©diroerfte gefälirben.

3lnlangenb ben 2l)atbeftanb beö Serbred^enS in biefer

^inficbt, fo bebingt ber ©ntrourf, bafe ber 2^f)äter bie §anblung
im e^elbe unter 5Dü"i§braud) bes i^riegsfd)redenä ober unter 2JJife=

braudj feiner militärifd)en lieber legenljeit begeljt, roeil ber als

*|Jlünberung fid) barftellenbe ^I)iebftaf)l gerabe baburc^ einen ftraf=

roürbigeren ßl)arafter ert)ält, baß bie §anblung 5u einer 3eit

ober unter Üraftänben gef(ihiel)t, roelc^e bie iianbeöberoobner

meiftentf)eils es nic^t roagen laffeix, 3JJilitärperfonen SBiberftanb

entgegenjufe^en.

2;iefer Ie|tere Umftanb erf)eif(^t es aber, nur biejenigen

Siebftä^le mit ber auf bie ^lünberung gefegten l)ärteren ©träfe
ju bebro^en, bie burc!^ ©ntgegenfe^ung eines, an unb für fic^

möglidjen Söiberftanbes l)ötten oerbinbert roerben fönnen. SDer

©nlrourf fc^eibet besl;alb alle ^eimlid; erfolgenben ®iebftät)le

oon bem Segriffe ber »piünberung aus. 2)enn bei biefen geigt

fic!^ roegen ber §eimlid)feit berfelben eine Seranlaffung jum
©ntgegenfe^en ron Sßiberftanb überhaupt nid)t. 3um S^atbe«

ftanbe ber ^^lünberung roirb baf)er oerlangt, ba^ bie SBeg;

naljme offen erfolgt. 2;afe bei ber SBegnalime gerabe ber ©igem
tl)ümer ber ©ac^en jugegen geroefen, ift nid)t notl)roenbig.

(Sbenfo ift es notiiroenbig, bafe, foÜ ber 2;i)atbeftanb ber

•iUünberung auf ©runb einer älbnöti^igung erfüüt fein, bie

©onblung offen erfolgt ift. 2BaS als 3lbnött)igung gu erad^ten,

ift ©aci^e tl)atfäd)lic^er g^eftfteHung. Sei Senu^ung bes Kriegs»

fc^rerfens ober bei älUfebraud^ ber militärifd)en Üeberlegenljeit

fann auc^ bas ber gorm naä) l)öfli^fte drfudien fad)lid) ge-

roalltf)ätiger roir!en, als in g^riebenSjeiten eine fd)roere 2)ro!hung.

'>3l\ä)t me^r ift es bal)er für ben S^atbeflanb ber *|^lünberung

erforberlic^, ba§ bie 2lbm)tl)igung, roie nac^ 148. S^eil I. beS

*]ßreufeifd)en ^JJ(ilitärs©trafgefefebuct)es oerlangt rourbe, gerabe

burc^ 2tnbrot)ung ober StuSübung oon ©eroait gefchiet)t.

2lls ber ^15lünberun0 f^ulbig erachtet aber ber oorliegenbe

§. 140. ferner anä) benjenigen, ber im j^elbe unter Senugung
bes ÄriegSfc^redenS ober unter Senu^ung feiner mititärifc^en

Ueberlegeni)eit unbefugt Sriegsfc^atun^en ober 3roangslieferun=

gen ergebt ober baS 5Wafe ber oon t^m oorgunelimenben 3^6;

quifitionen überfd)reitet, roenn bies bes eigenen Sort^eils roegen

^^^ä^\t^)t. 2;enn feinem innern SBefen naä) gleict)t biefer 'jli)aU

beftanb bem oorerroäbnten erften S^atbeftanbe burd)auS. ^uä)
bebarf es biefer ©trafbeftimmung jum ©c^u^e ber Seoölferung,
in bereu 3iäi)e bte friegfüf)renbe Slrmee fiA befinbet.

3um S^atbeftanbe bes Verbrechens ift aud) t)ier an unb

aftertfiüdc ju ben SBei^onblungen beä 2)euticf)en SRci(I)«t08c8 1872.
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für fid) 3lnbrof)ung ober ^Inroenbung oon ©eroalt nic^t erfor*

berlid). 6s bilben biefelben, gleid)roie bei bem erften Jljatbe;

ftanbe, nur einen ©traffd^ärfungSgrunb, ber in §. 144. berüd*

\iä)t\Qt roorben ift. SDenu biejenigen, oon toeld;en SJälitärperfo*

neu 5lriegsfd)a^uugen ober 3roangslieferungen oerlangen, be;

finben fid) felbit bann, roenn eine 3)rot)ung ber Jorberung
nid)t Ijinäugefügt roirb, unter bem @influffe eines moralifd^en

3roangeS, inbem fie bie 9ied)tmä§igieit ber g^orberung ni^t ju

überfeinen oermögen unb bei etroaiger äßeigerung ©efabr laufen,

burch SSaffengeroalt gur Erfüllung beS an fie gerichteten Ser*
langens gejroungen ju roerben.

§. 141.
®er §. 141. roürbigt ben anä) friminatred^tlidh anerfannten

©a^: 3^otl) fennt fein ©ebot. @r roiH in allen ?^ällen, in

roeld^en eine §anblung an unb für fid) als ^lünberung er*

fd^eint, ben Sljatbefianb ber ^lünberung bann aufgehoben
roiffen, roenn bie älneignung nur auf Lebensmittel, §etlmittel,

Sefleibungsgegenftänbe, g^euerungsmittel, ^^ourrage ober 2ranS;
portmittel unter Sefi^ränfung auf baS oor^anbene SebürfniB
fich erftredt.

2)iefe bem ^reufiifchen 3D^ilitär;©trafgefefebudE)e unbefanntc

Seftimmung ift bem 3lrtifel 174. beS Sat)erifd;en 5D^ilitär=©trafs

gefe|bud;es entlel;nt unb hat fidh im 5lriege als bringenb not^«

roenbig erroiefen.

Unter :^ebensmittel begreift übrigens ber ©ntrourf auch ^ie»

jenigen ©enu§mittel, mlä)e, roie j. S. 2abad, bei ©injelnen

Lebensbebürfniffe bilben.

§. 142.
SDie gegen ^lünberung fe|tgefe]^te ©träfe oon g'eftungS»

ftrafe bis gu fünf Satjren unb gleii^jeitige Serfe^ung in bie

groeite .Klaffe bes ©olbatenftanbes entfpridjt ben anberroeitigen

©trafanbrohungen beS ©ntrourfs.

§. 143.
Ser §. 142, tetint fidh §• 150. beS ^reu§ifdhen unb an

Slrtifel 171. öeS Saijerifdhen 9Jiilitär:©trafgefe|budheS an.

SBährenb §. 150. bie muthroillige ober boSlh^fte 3er*

ftörung fremben ©igenthums in llriegsgeiten oerbietet, bebrolht

Slrtifei 171. bie re^tsroibrige Serih^etung fremben ©igen«

thums im g^elbe mit ©träfe.

3n Serbinbung beiber Sorfdhriften t)at §. 142. bes @nt*

rcurfs bie boshafte ober mutl}roillige Serljeerung ober Ser»

roüftung frember ©adhen im f^elbe für ftrofbar erflärt.

5Da§ als ©träfe bie gegen ^lünberung angebrohte ©träfe

beftimmt roorben, fiimmt mit ben Sorfdhriften bes ^^reu^ifdhen

unb bes Saperifdhen aJlilitär=©trafge{eibudE)es überein.

3u bemerfen bleibt nur, bafe, roeil bie in bem oorliegen=

ben Paragraphen begeii^nete §anblung btos ber ^|5lünberung

gleidh beftraft roirb, nidht aber anä) als ^lünberung gilt, ber

im §. 141. oorgefehene ©traflofigfeitsgrunb bei ihr nidht 2In=

roenbung finbet.

§. 144.
®ie oon §. 144. in Slbfafe 1. aufgefteüten, bei Seftrafung

ber ^lünberung ober einer ihr gleidh gu beftrafenben §anblung
gu roürbigenbeii ©traffchärfungsgrüube finb in fidh gerechtfertigt.

©0 bebarf es rooljl feiner roeitcren Segrünbung, ba§ eS für ei;

neu ©traffd)ärfungSgrunb ju eradhten, roenn bie plünberung
ober eine ihr gleich ju beftrafenbe §anblung unter ®eroalttt)as

tigfeit gegen eine ^^erfon begangen roorben ift. ©benfo ift es

aufeer 3roeifel, bafe, roenn bei einer foldhen §anblungsroeife

burch bie @eroalttl;ätigfeit ein 9JJenfdh förperlidh fchioer oerle^t

roorben ift, eine nodh härtere ©trofe eintreten muB, unb ba§

felbft biefe ©träfe noch ju erf)öhen ift, roenn nidht blos eine

fchroere 5?örperüerle&ung, fonbern ber Sob eines 3J{enfdhen

burch ^^lünberung oerurfad)t roorben. 2)afe für biefen

legieren gall bie Siobesftrafe angebrol^t ift, entfpricht ben ©traf*

pofitionen beS ©ntrourfeS.

2Bas ben Segriff ber „fchroeren £örperoerle^ung" betrifft,

fo fd)Uefet fidh l)ierbei ber ©ntrourf ftilifchroeigenb ben im

§. 224. bes ©trafgefe^budheS für bas S)eutfche Sieidh enthat

tenen Seftimmungen an. ©s liegt mithin eine foldhe oor, roenn

bie üorfä|lid)e ilö'rperoerle^ung gur ^olge l)at, bafe ber Serlefetc

ein roidhtiges ©lieb bes .Körpers, bas ©ehoerniögen auf einem

ober beiben älugen, bas ©ehör, bie ©prache ober bie 3eu;

gungsfölhiöteit oerliert, ober in erheblicher 2Beife bauernb ent;

6
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fteUt roirb, ober in ©ie(j^t^um, SäJimung ober ©eifteäfranf^eit

tjerfäHt.

2Benn §. 144. im 2Ibfo|^ 2. beftimmt ba§ bie ^iäbeläfüfirer

einer unter ©eroalttljättgfeit gegen eine ^^erfon begangenen
*4JIünberung ober berfelben gleiä) gu beftrafenben |)anblung

ftetö raie bie S^^oter beftraft raerben foUen, audj raenn fie felbft

keinerlei ©etoaltttjätigfeit begangen l^aben, fo ftimnit bie§ mit

ben in §§. 115. nnb 125. beä ©trafgefei^bitdjeS für baö ©eutjdie

diz\^ anerfannten ©runbfä^cn überein.

SBirb eine folc^e 2:t)at oon aJJeljreren begongen, \o hm
gtoar berjenige oon iljnen, tüeld)er rceber Siäbelsfütirer ift, woä)

©eroalttptigfeiten werübt, nidjt wie ein folc!^er Sljätei' beftraft

werben, raeldjer bergleic^en oerübt r;at. Sl^ol)l aber ift eä gc=

re(^tfertigt, il;n l;ö|er gu [trafen, alä wenn er [i^ an einer

ol^ne ©eroalttlätigEeit begangenen §anblung betljeiligt l)ätU.

SDer ©ntrautf tiat oarum bie gegen ^Uünberung im §öd;ftbetrag

»on fünf Söhren angebroljte geftungöftrafe für ben in Siebe

fteljenben gall bis auf je^n Sahire erl)öt)t.

®a ber §. 144. nur ©traffc^ärfungögrünbe entpit, fo fäUt

feine Slnroenbung felbftoerftänblid) ba fort, wo in @emä§t)eit

Don §. 141. eine ftrafbare §anblung übertiaupt nid)t üorliegt

unb üon einer ©traffc^ärfung fomit nid)t bie Siebe fein fann.

3n einem foIcJ^en "QaUe bleibt aber immert)in nod) ju prüfen,

ob bie erfolgte 5lörpert3erle|ung ober Söbtung eineä a)?enfd^en

nid)t an unb für \i6) ben 2:t)atbeftanb einer ftrafbaren §anb=
lung bilbet.

§. 145.
Sßä^renb ber §. 140. alä gefe^geberifdien ©runb für bie

^)ö^ere ©trafraürbigfeit bes al§ *|Uünberung fid) c^arafterifiren»

ben offenen SDiebftaf)l§ ben Umftanb anfiel)t, ba§ burdi ©in:

f(|ü(J^terung ein an unb für fid) möglidier SBiberftanb unters

brüdt roerbe, fo berüdfi(^tigt bagegen 145. biejenigen g^äüe

be§ offenen S)iebftal)lä unb ber 2lbnötl)igung, in meldien ein

2Biberftanb gumeift beäfialb unterbleibt, weil bie SDamnififaten

ni(i)t bie g^ä^igfeit ober 5?roft §u einem lolcben befi^en.

3m (Sinjelnen berüdfic^tigt ber oorliegenbe ^^aragrapl) ju^

näc^ft bie g^älle, in raeldien eine *^erfon be§ ©olbatenftanbeä

in ber Slbftd^t red)töraibriger 3ueignung einem Traufen ober

SSerrounbeten auf bem .flampfpla^e, auf bem 9Jiarf(^e, auf

bem 2ran§port ober im Sajaret eine ©ad)e wegnimmt ober

abnöt^igt. 3n Stnfeljung ber §ülf(ofigfeit biefer ^erfonen unb
bereu Unfäljigfeit gum 2ßiberftanbe wirb ein foldier gaü jus

meift ebenfo ftrafwürbig fein, alö wenn eine ^lünberung unter
®ewalttf)ätigfeit gegen eine ^l'.erfon begongen ift. ®em eut=

fpredienb l)at §. 145. bie für jene 2trt ber ^l'^lünberung im
§. 144. angebroljte ©trofe üon 3u(^tl)auä bis ju geljn 3ol)ren

mä) l)ier angebrol)t. S)o(J^ i^at er fid) nx^t ber ©rwogung
entjie!^en fönnen, bafe bie §onblung in einjelnen g^äUen nid)t

mit einer fo l)ol;en ©trofe gu ol)nben fei unb folgeweife ange=

orbnet, ba^ in minber fä)weren gälten geftungöftrafe biö gu

fünf Saljren unb )8erfe^ung in bie gweite Hoffe beä ©olba:

tenftonbeä eingutreten Ijabe, oud) auf S^erluft ber bürgerlidien

©Ijrenrei^te erfonnt werben tonne.
SDiefelbe ©träfe ift für ben g^oll beftimmt, wenn Semonb

in gteid)er 2lbfid)t eine frembe bewegli(|e ©odie einem, feinem

©d^u|e onoertrouten 5^rieg§gefangen'en offen wegnimmt. SDenn

e§ wirb in ber Siegel bie 2lnnal)me gutreffen, bo§ ein folc^er

ilriegögefangener fi^ nid)t in ber Sage befinbet, ber 2öeg=

nat)me einen geeigneten SBiberftonb entgegenfe^en gu tonnen.

®er Entwurf l)ot fc^liefelid) biefelbe ©träfe auä) gegen

biejenige *]3erfon beä ©olbotenftanbeä oerljöngen gu müffen gc=

glaubt, bie in ber 2lb[id)t red)töwibriger 3ueignung einem auf

bem 5lampfpla^e gebliebenen Slngeprigen ber 2)eutf(^en ober

rerbünbeten Struppen eine ©oä)e abnimmt. S)er ©inn für

3Jieufd)lid)feit gebot bie 5öorfc^rift. 9iid)t nur, bofe ber Seidinom
eines folc^en ©efoCenen nod^ ber 3lnfd)auung beä S^olfeä mit

befonberem ©(|ulje auägeftattet ift. Sie ©rfaljrung Iel)rt oud),

bofe bie fogenonnten Seidienräuber oft gerobe an 3L?erwunbeten

bie 2)iebftäl)le begeben unb in roljcfte'r Steife biejelben bem
Siobe erft gufüljren. ®ie ©ä)wierigteit be§ ^eweifes, ob ein

als tobt gefunbener äkroubter bereits bei ber 33eroubung tobt

gewefen, mod)t es notljroenbig, biefelbe ©träfe gegen benjenigcn,

ber einen SCerwunbeten beftiel;lt, wie gegen benjenigen angu=

brolien, ber ben 2)iebftoljl gegen einen Sobten bcgetit.

(Sern l)ötte ber (Entwurf bei biefer ©troffo^ung {einerlei

Unterfd)ieb in 33egug borauf gemodjt, ob ber auf bein i^ompf»

plo^e ©ebliebene ben SDeutfc^en ober oerbünbeten Struppen ober

ob er ben feinblid)en Gruppen ongeliört. SBirb bod) mn
SDeutfd)er ©eite iebem ©ebliebenen berfelbe grieben gewäbrt.

®ie Ungewi^l;eit ober, ob aud) ber %t\nh iebergeit biefem

©runbfo^e beipflid)ten werbe, ober ob er nid^t »ielmelir bie

©ad)en feines gebliebenen ©egners geitweilig als bem Seute*

rechte unterworfen erklären mödite, mod)te eS erforberlid^ , eine

gefe^lid)e 33eftimmung über ben ©c^u^ gefoUener geinbe nic^t

äufgunelimen unb burd) bie oerbleibenbe SRijglidiMt ber 2lns

brotiung einer Sfetorfion auc^ ben inl^umonen g^einb gur SBaIjs

rung ieneS ©d)u^es gu nöt{)igen.

S)abuv(j^, boB ber §. 145. bie red)tswibrige S3eraubung

eines tobten g'einbeS nid|t unter ©träfe ftellt, "folgt übrigens

md:)t, boft ber (Entwurf eine fold^e ^onblung Ijot ftroflos loffen

wollen. Slusweislid) §. 139. ift biefelbe immerl)in als eigene

mächtiges Seutemac^en unbebingt ftrofbar.

§. 146.

md^ wie §. 152. 2l)eit I. bes ^reufeifc^en 3Ktlitär=©traf=

gefe^budies unb ärtifel 173. bes Sot)erifd)en 3)ülitär ; ©traf:

gefeibu(^es bebrol)t ber oorliegenbe §. 146. bas fogenannte

3Jiarobiren mit ©träfe.

3Jiarobeure pflegt man biejenigen ^erfonen bes ©olbaten=

ftonbes gu nennen weld^e im Kriege nid^t bei ben friegfülirens

ben Struppen bleiben, fid) oielmel)r oon benfelben in ber SlbficJ^t

entfernen, ^piünberungen ober ©rpreffungen gegen bie SanbeS:

bewol)ner ausguüben unb biefe 2lbfid)t bemnäd^ft oud^ ousfül)ren.

@S beborf foum weiterer ©rörterung, ba§ biefe wo^lüber*

legte unb uorbereitete 2lrt ber Segetiung foli^er §onblungen

fowo^l im Sntereffe ber militörifc^enSiSgiptin unb ajionnSäU(^t,

wie oud) gur 33erul)igung ber Sonbesbewoijner fd^werer gu be=

ftrofen ift, als bie |>anblungen an unb für fid^ gu beftrofen

wären. ®er Entwurf bebrol)t bestialb bos aJJorobiren mit ber

gegen ^^Jlünberung angebrol)ten ©trofe in gefd^ärftem 3JZafee.

5Den 2:l)Otbeftonb will ber §. 146. wefentlii^ oon bem in

bem ^reu^ifd^en unb bem Soperifc^en a)iilitär:©trafgefe|bud[)e

üorgefe^enen unterfd^eiben. Siod^ biefen beiben ©efe^büc^ern

ift nämlid) ber Sljotbeftonb bereits bann erfüllt, wenn *j3erfonen

bes ©olbotenftonbes, bie im 3^elbe oon if)rer 2lbt^eilung ob^

gefommen finb ober biefelbe oerloffen l)aben, unbere^tigte gor*

berungen an Sonbesbewol;ner ftellen ober benfelben ©ad^en weg*

nel)men, fo bofe olfo bo§ 3urüdbleiben üon ber Slbt^eilung

unb bos bemnä(|ftige ^J)lünbern ober ©rpreffen in feinem Äau=

folgufommenljonge gu fielen broud^t.

5Ra(^ bem Entwürfe foU bagegen ber 2t)otbeftanb nur bann
erfüttt fein, wenn bos 3urüdbteiben in ber 2lbfid^t gefd)e^en

ift, um bie bemnödift anä) begangene ©rpreffung ober ^m--
berung auSgufüt)ren. S)er ©ntwurf pt geglaubt, biefe ^ie^

fc^räufung aufneljmen gu müffen. S)enn einent^eilS entfprid)t

fie bem ©pradE)gebrau(|e, onberentlieils ober borf ber etwa

guföllig eingetretene Umftanb, bofe Semonb oon ber Sruppe
gurüdgeblieben ift, nid^t ©runb gur ©troffc^ärfung fein, wenn
berfelbe eine ftrofbore §anblung begel)t. Snbem §. 146. vov
fi^reibt:

„wer im g^elbe als SJac^gügler Sebrüdungen gegen

bie ßanbeSeinwol;ner beget;t, wirb wegen SjcorobirenS

.... beftraft",

fo pt er jener 2lbfic^t in gwiefod^er Sßeife Slusbrud geben

wollen. @r bebient fid) babei beS 2lusbruds S)'iadl)gügler,

bo er l^ierunter nur fold^e ^.)3erfonen oerfte^t, bie obfid)tlid^

unb in fd)ulbpfter 2Beife oon il)rem $Iruppentt)eile fii^ entfernt

l;aben, um gegen bie Sanbesbewol^ner Söebrüdungen oorgunel);

men. Ueberbics nennt er jene §an"blungen ber 5)'{adt)gügler

ttusbrüdlid) 'JJJorobiren, um burd^ biefe Benennung, wie fie

r)orerwäl)ntermoi3en bem ©prod^gebroud^e entfprid)t, bie ©r»

forberniffe bes 2l)atbeftonbeö beutlict) gu fenngeid)nen.

Slnlangenb ben Slusbrud: Sanbesbewol)ner, fo be=

greift biefer, in bem §. 152. 21)1. I. bes *:)3reuf3ifd^en SDiilitär»

©trofgefefebud()es unb im Slrtifel 5. ber ©enfer i^onoention

gur 25erbefferung beS Soofes ber 3?erwunbeten im 5?riege vom
22. 5luguft 1864 gleid)faUs entl)altene SluSbrud nic^t blog bie

©taotSangel)örigen. ©s finb borunter üielntel)r oHe ©inwol^ner

gu yerftel)en; wie benn oud) ber einfdilögige 2lrtifel 173. beS

5üoi)erifd)en 3Jiilitär ^ ©trofgcfetjbudties gerobe biefes SBort ge»

brandet.

T^ie in 2lbfafe II, beö üorliegenbcn §. 146. entljaltene



©traffcJ^ärfung rechtfertigt fi(& biird^ bie l)0^e ®efäl)rUd)feit ber

in 5Rebe fte^enben ^onblungen.

§. 147,

SDie 3I>orid)rift be§ §. 147., baß, rcenn eine nac^ ben

§§. 140. biö 144. unb 146. ftrafbare §anblung gegen einen

S^eutfdjen ober einen Slngeijörigen eineä cerbünbeten ©taateä

begangen roirb, auf erbötjte ©träfe unb, raenn in ben aE=

gemeinen Strafgefegen eine l)ärtere ©träfe angebrol)t rcorben,

auf biefe Untere ju erfennen fei, beruf)t auf ber gürforge ei=

nes möglidjft grofeen 6d)u|eä ber be3eid)neten ^serfonen. 3nä;

befonbere ift e§ unter ben be^eiciineten 3]orau§fefeungen geboten,

eine jebe ftrafbare §anblung, loeldje gegen jene =!|3erfonen ober

beren (Sigent^um begangen roirb, nad) ben allgemeinen ©traf=

gefe^en ju a^nben. S^enn mag eä anä) gered^tfertigt fein, au«

bem Äriegäleben ©trafmitberung^grünbe -^u entnebmen, toenn

ein ©olbat fid) gegen Slnge^örige eines feiiibli(^en ©taateä ober

beren ©igentt)um oerget)!, fo erfc^eint bieö unjuläffig in Sln=

fe^ung foId)er §anblungen, roeld)e ber ©olbat gegen feine

5Diitbürger ober beren ©igenttjum ober gegen bie Bürger beä

oerbünbeten ©taateä ober beren ©igenttium oerübt.

ocljntcr ^Ibfdinitt.

<^tgentl)utn.

§. 148.

S;er bem §. 154. S^eil I. beö ^'^^reuBifd^en 3J?ilitär=©traf=

9efe|bu(^e§ entfprec^enbe j. 148. t)anbelt oon ber Uebertretung

ber SSorfc^riften in Sejug auf bie Seroatirung, S3ef)anblung

unb Süerroaltung oon Sienftgegenftänben. @ä beburfte ber

2lufnat)me ber einfc^lögigen i^orfd)ritten in ben ©ntrourf, um
bas 55ergef)en ju einem militärifdien ju machen unb boburc^ bie

SL'erfolgung beffelben oon Stmtäroegen ju ermögUd)en, nic^t

aber, roie in §. 303. beö ©trafgefe^bu(|eä für baä 2)eutfd)e

dieiä) angeorbnet, oon bem eintrage beä 33erle^ten abljängen

ju laffen. 6ä roürbe jumal mannigfad)en Bmeifeln auögefe^t

fein, roer bei 58efd)äbigung eines ©ienftgegenflanbeö alö Sb'ers

ie^ter anjufe^en. 2tud) fam eä auä militärifc^en S^üdfic^ten

barauf an, für ben ?iüdfall bie ä>erfefeung in bie jroeite klaffe

beä ©otbatenftanbe§ fafuttatio anäubrot)en.

©ine Sefc^ränfung be§ 2f)atbeftanbeä auf 33efc^äbigen,

3crftören ober S|]3reiägeben oon nur jur eigenen Senu^ung ge^

gcbenen Slienftgegenftänben, roie in bem ©ingang^ erroä^nten

§. 154. gefd^etjen, t)at ber ©ntrourf n\ä)t für angemeffen er=

aj^tet. @r t)at t)ielmef)r geglaubt, bafe eä \i<3) empfel;[e, aud)

bie Sef^äbigung 2C. beö Sienftgegenftanbeä eines 2lnberen oon
Slmtsroegen oerfolgen ju laffen.

§. 149.
2)er §. 149. betrifft beftimmte gälte ber in bem ©traf=

gefe^bu^c für ba§ SDeutf^e dttxdi) erörterten 33erget)en be§

2;iebftat)Iä unb ber Unterf^lagung.

2)ie Stufna^me ber ©trafbeftimmungen in ben ©ntrourf

ijl nur be§f)alb erfolgt, roeil, com militärifdien ©tanbpunft
au§ betrad^tet, bie aufgefül)rten gälte fo fdiroer finb, ba§ es

mit ber militärifd)en 3)i5siplin unoereinbar erfdieint, rooQte

man für biefelben einen fo niebrigen ©trafminbeftbetrag ju^

laffen, roie il)n baS ©trafgefe^bud) für baö 2)eutfd)e die\6)

geftattet.

ausroeiälid^ ber §§. 242. unb 246. biefeS ©trafgefe^bui^eS

fönnen nämlid) ber ^2)iebftal)l unb bie Unterfd)lagung mit nur
©inem Sage ©efängnife beftraft roerben. 25er Sntrourf erad)tet

für bie in bem §. 149. oorgefel)enen gälle mittleren Slrreft

nid^t unter 14 2agen als ©trafminbeftbetrag jur 2Bal;rung

ber militärifdien Sntereffen für bringenb notl)rocnbig.

SBorerroä^ntermafeen bejroedt ber §. 149. nur für bie ba=

felbft Dorgefebenen gälte bes SDiebftaf)lS unb ber Unterf(^lagung

bie in ben allgemeinen ©trafgefe^en angebrol)ten ©trafen bem
9JJinbeftbetrage nad) ju fd)ärfen. ©elbftoerftänblidt) ift es bes=

^alb, bafe au^ für jene gälle roieberum bie allgemeinen ©traf:
efe^e Slnroenbung finben müffen, roenn biefe le^teren roegen

injutretenber Umftänbe eine foroot)! bem ^JJHnbeft=, roie aud)

cm ^öd^ftbetrage nac^ härtere ©träfe anbrot)en. ©s finbet

bies bei bem Xiebftat)l im roieberljolten Jiüdfalle unb in ben
gällen bes fogenannten fd)roeren 2)iebftat)ls ftatt, inbem 3ud)t'
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t;au§ unb bei milbernben Umftänben ®efängni§ jebenfalls nid^t

unter brei 9Konaten angebrol^t ift. 2)a jebe biefer beiben Strten

bes S)iebftat)ts, roeil mit 3uchtt)aus bebröl)t, im ©inne bes

©trnfgefe§bud)es für baS ®eutfd)e Sieic^ ein „5l{erbred)en" ift,

fo ift es folgeroeife gered)tfertigt, raenn in einfadlier atebaftion

ber §. 149. beftimmt:

„ift bie begangene §anblung ein 3Serbrecf)en im
©inne ber allgemeinen ©tra'fgefe|e, fo ift auf bie

in biefen ©efe|en angebrol^te ©träfe ju ertennen."

3roar beljält ber (Sntrourf ' burd) biefe a^orfcE)rift bie ©et'
tung ber allgemeinen ©trafgefe^e nur in foroeit oor, als ber

2)ie"bftal)l ein 33erbre(^en ift. ©r erachtet aber bie ©eltung bie=

fer ©efe^e aucb für bie im §. 370. ?ir. 5. bes ©trafgefel*
budjes für bas ©eutfdje ^Rtiä) oorgefeljeuen Uebertretungen
ber fogenannten fleinen £)iebftäl)le als febftoerftänblidb ol)ne

SBeitereS geraal)rt. ®enn jener §. 370. 9Ir. 5. beftimmt:

„Wit ©elbftrafe bis ju funfjig Stialern ober mit §aft
roirb beftraft, rcer 3^atjrungS5 ober ©enufemittel oon
unbebeutenbem SBert^e ober in geringer SJlenge jum
alsbalbigen ä^erbrauc^e entroenbet,"

unb im ©inne bes ©trafgefe|budl)es für bas ©eutfc^e ^Reid^ finb

bal)er biefe fleinen ©iebereien nict)t forool)l mit SDiebftal)!, als

t)ielmel)r mit (äntroenbung ju be^eidinen.

elfter 2lbfd)nitt.

^etrfc^ung üon !Dtenfl))fitd)fen bei S{uSfät)tun({
befonbetev iJ^tenOtJerrtc^tungen.

§. 150.
3nr @rt)altung ber Drbnung unb eines orbnungSmä§i=

gen ©ienftbetriebeS in ber Slrmee ift bie 3uüerläffigfeit aller

bienftli(^en yjielbungen, Siapporte unb 2tttefte unumgänglid^
notl^roenbig, bie 2lbftattung unrid^tiger 9)]elbungen unb3taps
porte 2c. aber um fo ftrafbarer, je grö§er ber 9]aditl)eil ift,

ber bem bienftlid)en Sntereffe barauS entftet)t ober Ijätte entfie«

l^en fönnen. ©csljalb ift in bem ©ntrourfe bie ©träfe für fold^e

oorfä^lic^e ©ienftpflid^t = 33erle|ungen auf geftungSftrafe oon
fedl)S 3Jlonaten bis ju brei 'Satiren feftgefe^t roorben, aud) in

Slnbetrad^t ber burcf) ben 2)JiBbraudl) bes bienftlicl)en 33ertrauenS

an ben Sag gelegten unetjrenl^aften ©efinnung bie 3lnbrol)ung

bet militärifd)en ®l)renflrafen für erforberlid) erad)tet. ^Ra^

mentUd^ im Kriege fann aus ber Unrid)tigfeit bienftlid)er 9JZet=

bungcn 2C. oft bie größte ©efai^r für eine Gruppe entftel;en, unb
es roirb besl;alb in fold^eu gäUen bie ätnioenbung eines ert)öt)=

ten ©trofma^es aus §. 150. geboten fein, fofern nidjt bie un=
ridt)tige 3J{etbung 2C. in oerrätljerifdjer Slbfidjt erftattet ift unb
bann bie §§. 69. unb 70. bes ©ntrourfs ^]3la^ greifen.

3n minber fc^roeren gälten, alfo j. 33. bann, roenn bie

2lbftattung unridbtiger 2){elbungen, 9?opporte ober ^erid)te nur
einen ©egenftanb "oon geringent Seetange betrifft unb einen

3iad)ttjeil mS)t beroirft ^at, erfcE)eint bagegen eine geringere

©träfe ausreid)enb unb bie 93ert)ängung ber militärifdien (S{)rens

ftrafen nid^t geboten.

§. 151.
2)iefer ^aragrapl; entfpri(^t bem §. 332. beS ©trafge*

fe^budl)eS für bas j)eutfd)e dttiä); nur ift im ©ntrourfe bie

©träfe für minber fd}roere gälle i^öfier als bort beftimmt, roeil

ber 9iact)tieil für baS bienftlid;e Sntereffe unb bie SDiSjiplin

immerljin ein fel)r erl^eblid;er ift, befonbers bann, roenn ein

©olbüt burc^ 53eftedl)ung eines 33orgefe^ten fid^ 93ergünftigun»

gen oerfd^afft.

§. 152.
®er §. 152. ift ben §§. 158. unb 159. ^^xl I. bes sßreu--

feifc^en 3}iititär5©trafgefe|3bucbeS entnommen. Ser ©ruft unb
bie Sßürbe bes 2Bad)tbienfteS erforbert bie einfd)lägigc 33orfdirift.

©S tritt bingu, ba§ bie ftrenge S)urdhfüt)rung ber 33ertims

nmngen'über ben ©icberl)eitsbienft baS befte ©'räiel)ungsmittel

für ben ©olbaten an fic^, insbefonbere aber audb bafür ift,

baB gerabe bei beut ©td^crljeitsbienft ber ©olbat bie itjm oblic

genben ^i^flic^ten roal)rnel)me.

3m 33ergleid) ju bem ^^reußifd)en SlUUtär = ©trafgefe^s

budie entljält ber oorliegenbe *)3aragrüpl) infofern eine SRilbes

rung, als er bei ben einfa(^en SSai^joergeben ber ©d)ilbroadhen

ober >]3often aud) nüttleren Slrreft für juläffig erflärt unb bie

Sobesftrafe nur auf bie fd)roerften gälle berjenigen §anblungen

6*
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erftredft, ml^e vox bcnt j^etntrc etn^poften 2C. gegen bie in

Sejug auf ben SDienft ertl)etlten 93orf(^iriften begel^t,

^Inlangenb ben 2Bortlout beö »orliegenben §. 152., fo ift

ber begriff": nttUtärifd)e 2Bad)c in §. 124. 2lbfafe IL, ber «6=

griff: oor bem geinbe in §. 71. beä ©ntrourfä erläutert.

§. 153.
SDiefer ^JJaragrapl^ entfpri^t ben sBeftimmungen be§ §. 160.

^leil I. be§ ^reu§ifd)en 3HiIitär=©trafgefe^bud()e§, roeldie fid^

beroäl)rt l^aben.

S^reten ju bem in bem anUegenben ^^aragrapl)en feftge=

[teilten fljatbeftanbe nod^ bie SJierfmale von §. 151. be§ ®nt=

tourfä |inju, fo ift felbftoerftänblic^ roegen ibealer ^onfurrenj
bie i)ärtere ©träfe bes §.151. certrirft.

§. 154.
2)iefer ^aragrapl^ entfpri(i)t im SBefentlic^en ben Seftims

mungen beä §. 162. -l^eil I. beö '!j3reufeifd^en 9)lilitär=©trafs

gefe^buä)e§ unb bem §. 347. be§ ©trafgefej^buii^eö für ba§

©eutfc^e ^Re\^) ; nur finb im 33erglei-^ ju beiben bie ©trafbe;

ftimmungen beS (gntrourfä milbec, weil bie le^teren für ^^ätle

ber oorliegenben 2lrt auäreidien.

33erui)t bie in Siebe ftetienbe ^flic^toerle^ung auf 33eftes

(^ung, fo fann olme|in nad) §. 151. be§ ©ntiourfs 3u(ä)tl)au§*

ftrofe eintreten.

5Da übrigens ber erroälinte §. 347. 3ud)tl)aueftrafe an=

brol)t unb fomit ol)ne aßeitereä bie Slberfennung ber bürger»

Iid)en (äbrenrecEite für ftattliaft erflärt, ber §. 154. be§ @nt=

rourfg aber im §öd)ftbetrage nur 2=eftung§ftrafe anbrobt, fo

TOurbe im §. 154, nod) beftimmt, ba^ ouf ^erfeü^ung in bie

jraeite klaffe beä ©olbatenftanbeö erfannt werben fönne.

§. 155.
"^flaä) ben befielienben ©inrid^tungen werben bie ®efd)äfte

ber §eere^ unb ber 9JJarinet)ertt)altung nii^^t auäfditie^lid) von
33eamten im ftaatäred)tU(^en ©inne, fonbern jum Sljeil anä) von
^erfonen beä ©olbatenftanbeö Toal^rgenommen.

e§ entfpridit bem ©runbfa^e oon ber ©leic^^eit Dor bem
@efe|e unb beiti Sntereffe ber SCerrcoltung felbft, bafe roegen

ber bei 58ollfül)rung fold)er ®efcf)äfte üorfommenben 9{ecl)tön)ib»

rigfeiten bie *)3erfönen beö ©olbatenftanbeä benfelben ©traf=
beftimmungen roie ^Beamte unterliegen.

'

®er §. 155. bringt bieö jum 2lu§brucE, inbem er oor^

fd^reibt, bafe eine ^^erfon bes ©olbatenftanbes, rceld)e bei einem
ilpr übertragenen ©efc^äfte ber §eereä ober SlJarineöerroaltung

eine §anblung begel)t, n)elä)c im ©inne ber allgemeinen ©trafs

gefe|e fi(|) als ein äierbrecben ober ä>erge5en im Slmte barftellt,

nad) ben in jenen ©efet^en für 33eamte gegebenen S3eftimmungen

SU beftrafen fei. Unter ä>erbred)cn ober i^erget)en im Slmte

finb hierbei nur bie im aditunbjroansigften '2lbf(^nitte beö ©traf=

gefefebudieö für baä SDeutfd)e 3{eic^ oorgefe^enen ftrafbaren

§anblungen oerfianben.

Sttjölftcr ^bfdjnitt.

§. 156.
S5er §.156. entfprid)t bem § 161. S^eil I. beä ^reufeifc^en

3JMlitärj©trafgefefebud)eä. 9?ur ift im SJergleid) ju biefem ber

3)linbeftbetrag ber ©träfe für ben ?^all gemilbert, ba§ bie §anb;
lung im j^elbe gefc^ietit.

5Da§ ber §. 156. überl)oupt eine ©trafbeftimmung gegen

biejenige ''^ierfon be§ ©olbotenftanbcö für erforberlid) evüd;tet,

bie ol)ne ©rlaubniB bie 2Bad)e ober bei einem 5?ommanbo ober

auf bem 3JJarfd)e iljren "Jßla^ uerlöf^t, beruljt barauf, bn§ bie

58orf(briften über unerlaubte Entfernung nid)t auöreid^en. SDenn
ber Sbatbeftanb ber unerlaubten ©nt'fernung unb ber beö in

§. 156. Dorgefebenen SL^ergeljenö beden fid) einanber nidjt. ?^ür

ben Sbatbeftanb beä legieren genügt fcbon ein blo|3e§ ^ilustre=

ten aus 'Skit) unb ®licb, felbft ol)\\e bie 2lbfid)t, ben Sruppem
tl;eil ju üerlaffen. SDergleidien -g^anblungen erfdjeinen, sumal
im g^elbe, ftrafbar, ba fie bie pünflidje 2iusfül)rung ber 5Dienft!

befehle ki6)t »er^inbern unb bie ßrbnung in ber Sruppe ge;

fäbrben.

§. 157.
äUenn ein ä>orgefefeter es oerabfäumt, bie il)m obliegenbe

Stftenftüd Sflv.

33eauffid)tigung feiner Untergebenen auszuüben ober toegen ber

üon biefen begangenen ftrafbaren §anblungen bie i^m oblie=

genbe SRelbung ober S^erfolgimg eintreten ju laffen, fo erroad;^

fen baburd) ber 2)iSjiplin erl)ebli(^e Jladitbeile.

9JJit ©träfe bebrol)t barum §. 157. benfenigen SBorgefefe»

ten, bem eine folä)e l^erabfäumung jur ©d)ulb anjureä)nen ift.

Unter 93er folgung ftrafbarer §anblungen begreift er babei

nad^ 5ßorgang beä ©trafgefe|bud)eä für baä SDeutfd^e dieiö) ün6)

bie 33eftrafung folc^er §anblungen.

§. 158.
SDie 33orfd)rift be§ §. 158., auSraeiälii^ beren bie Körpers

üerle^ung ober Söbtung eines SJienfd^en beftraft wirb, roenn

fie burct) unüorfid)tige Sebonblung einer ©djuferoaffe ober von
2Jlunition öerurfad)t roorben ift, entfpric^t ben in §§. 2.S0.

unb 222. bes ©trafgefe^bu^es für bas SDeutfcbe dizxö) tnt\)ah

tenen 33orfd^riften über fabrläffige ^örperoerle^ung ober S^öb»

tung. ©ie entl)ält aber l)ärtere ©trafbeftimmungen, roeil ber

©olbat in ber 33el^anblung oon ©d^uferoaffen unb ÜJJunition

unterrid^tet rcirb unb bei einer unoorfiditigeu 33el)anblung ber=

felben für bie baburdl) entftanbenen {folgen in erl^öl^tem Tla^t
üerantroortlict) ift.

S)er §. 158. bejroedt überbies, oorjugsmeife gegen baS

in ben Quartieren mannigfa(^ oorfommenbe mutlirailiige unb
leiditfertige §anbl^aben ber ©c^uferoaffen ben 33eit)o^nern einen

©d^u^ ju bieten.

§. 159.

3[Benn eine ^erfon bes ©olbatenftanbes ju ibrer 33erl)eis

ratt)ung einer bienftlicfjen ©enelimigung bebarf unb bennod)

obne biefe ©enebmigung fid) yerljeirattjet, fo mact)t fie in ^In--

fel)ung bes bienftlii^en 3ntereffeS fid) ftrafbar.

©em entfprcdtienb brobt §. 159. in älbfa^ I. für einen fol^

c^en g^atl g^eftungsftrafe bis ju (Sinem 3al)re an. ©egenDffi-
giere erflärt er. In Uebereinftimmung mit bem *).^reuBifl^en unb
bem 33ar)erifcben aJlilitär = ©trafgefefebudie, jugleid^ S)ienftent=

laffung für ftattboft, um foldje %ä[k ju treffen, mo ein Dffi-

xier burd^ bie ©befdlliefung bie ©tanbeSrüdfi(^ten «erlebt unb
ein öffentlidbes Slergerni^ gegeben ^at unb, um in biefen g^äHen

aucb bie nad)träglid)e Einleitung eines el)rengeric^tlid)en 33erfal)i

renS unnötl)ig ju mad)en.

^ad) einzelnen SanbeSgefe^gebungen ift, toie bereits in

ber Einleitung l)erüorgeboben, eine ron einer ^erfon beS

©olbatenftanbes obne bienftlidbe ©enebmigung gefdiloffene ©be
in ber SBeife nidt)tig, ba^ felbft eine fpötere ©enet)migung bie

?tidE)tigfeit niä)t ju bellen oermag unb bie in einer folgen

El;e erjeugten Äinber unebelid^e finb. <Bo[ä)e ®efe|gebungen

beruben auf oeraUeten Slnf^auungen unb ftel;en mit ben fitt=

ixö)en 3Iuffaffungen oon ber §eiligfeit ber ®be im SBiberfprud).

S)er ©taat l)at nid)t baS 9iedt)t, in bie gamilienoerljältniffe ber--

artig fidt) gu brängen. '^l)\n mufe es uielmel)r genügen, wenn
in erforberlid^en ^-äUen berjenige aus feiner ©tellung entfernt

wirb, ber oljne ©enetimigung eine ftanbesroibrige El)e gefd)lof:

fen bflt. SBie bereits erwähnt, bro^t aber §. 154. bie $Dienft=

entlaffung fafultatiu an.

2Ius' allen biefen ©rünben fd^reibt in 9lnfcl)lu^ an bie in

§. 159. 2lbfa^ I. entl)altene ©trafbeftimmung gegen bie o^ne

erforberlid)e bienftlidie ©enel^migung gefdt)el)ehen S]erbeiratl^un=

gen, ber aibfa^ II. bafelbft auSbrüdlid) oor:

„2luf bie 9fiect)tsgültigfeit ber gefcbloffenen Elie ift ber

ajiangel ber bienftlidjen ®enel;migung o^ne Einfluß."

SDie 9ütfnol)me einer fold)en 23eftimmung gerabe in baS Wi--

litär=©trafgefe^bud) enoeift fid) aus materiellen unb formalen

©rünben als geboten. Einerfeits gilt es, folcbe 9{edf)tSbeftimmun'

gen aufjubeben ober ibnen oorjubeugen, toeld^e bie gefe^lid)e

golge einer ftrafbaren §anblung oorfd^reiben unb barum ®e=
' genftanb ber ©trafgefel^gebung finb. 3lnbererfeitö fommt in

!

S3etrad)t, ba§ in ber Söiirttembergifdben i^onbesgefet^gebung ge;

rabe bas 3Jaiitär=©trafgefet^bud) üom 20. Suli 1818 eS ift,

roeld^eä für bie beregten gälte in 9lrttfel 124. bie ?lid)tigfeit

ber El)e anbroljt unb bafe bem uorliegenben Entwurf bie luf;

gäbe jugewiefen ift, anzugeben, inwiefern bie !i>orfdt)riften ber

bisberigcn cinjelnen 9.Kiritär'-©trafgefetUnid)er in ^Teutfd^lanb

beibebalten ober abgeänbert werben foUen.

Ein Uebergreifen in ein ber 9^{eid)Sgcfefegebung nid)t guge^

wiefeneS ©ebiet' liegt babei nid)t oor. Einen niemals bemängeb

ten i^organg bietet ' l;ierfür bas ©trafgefefebud) für bas 2)eutfdt)C



"Sidä) beifpielöroeife babur(5^, ba§ eä bie für -^reuBen geltenb

qeroefene $üorfd)rtft autt;ob, e§ müffe einem ju 3u(^)tf)auä=

jtrafe süerurtljeiUen ein süonmmb befteUt roerben.

§. 160.

5)ie 3Jücbternbctt bes Solbaten ift für bie erf)QltimQ ber

SDiääiplin oon cjrößter 2Bid)tigteit. SDenu bie ®rfal)rung lel)rt,

ba§ in ben meiften pEen bei 33e9e{)ung niilitärifc^er ä>er:

bredien ober S3ergef)en ber übenräfeige ®enu§ geiftiger ©e-

tränfe aU bie ä]eranlaffung jur Zljat ju betrachten ift. 2Iud)

fönnen burc^ ben tninfenen 3uftanb be§ ©olbalen bei 2lu§=

Übung be§ Sienfteö, befonberö im 5?riege, ben Gruppen bie

erl)cbltd)ften 9iad^tt)eile erroac^fen.

©ine allgemeine ©trafuorfc^rift gegen bie Srunfen^eit ju

geben, empfie()lt fid) iebo(i)jii^t. 2)aä 3JJilitär ©trafreä)t I)at

roibcr bie 2:runfent)eit be§ eolbaten nur inforoeit ©trafen an:

äubrot)en, als ber ©olbat burd) biefelbe fc^ulbljafter 2Beife

unfäl)ig roirb, ben it)m obliegenben SDienft ju erfüllen. 2llle

übrigen gäHc ju beurtl^eilen, ge|)ört lebiglid) in baä ©ebiet ber

S^iäjiplin.

SDemgemäB erllärt §. 160. biejenige ^erfon be§ ©olbaten»

ftanbeä für ftrafbar, roelc^e im Sienft ober, nad^bem fie jum
SDienft befehligt morben, \id) burd) 2:runfenl)eit jur 2luäfü{)rung

iljrer S^ienftüerriditung untauglid) mad)t. SDenn fon)ot)l im

Sienjt, roie nac^bem er jum S)ienft befeljligt raorben, roei§ ber

©olbat, baß ii)m beftimmte 5^ienftüerrid)tungen obliegen, nnb

jur ©d)ulb muB eö \l)m angered)net werben, menn er fid) beffen^

ungead)tet jur ibllfüt)rung berfelbcn unfäljig mad)t. felbfts

oerftänblic^ erad)tet eä ber ©ntrourf babei, ba§ gemäfe §. 59.

be§ ©trafgefe^bud)e§ für ba§ 3Deutfd^e 3ieid) bie ©trafbarfeit

ber §anblung bann wegfalle, wenn groar ber ©olbat jum
S)ienfte befel^ligt raorben, er baoon aber feine ^enntniB Ijatte.

2ßegen ber f(^roeren 9iad)tl)eile, bie au§ ber ftrafbaren

§anblung entftel)en fönnen, bro^t §. 160. mittleren ober ftren=

geren SIrreft ober f^eftungäftrafe biö ju ©inem 3al)re an.

®egen Cffijiere foE sugleid^ auf 2)ienftentlaffung erfannt rcer:

ben fönnen, um benjenigen j^äEen ju genügen, burd) raeld)e

c§ unmöglid) roirb, ba§ ber ßffiäier bie ©teEung eineä ^ßox--

gefegten beibeljalte.

§.161
©rfal^rungägemäB genügt bei einjelnen ^erfonen beä ©ol;

batenftanbeö bie 33er^ängung oon blo§en 2)i^jjiplinarftrafen

nic^t, um fie ju bienft= unb bcruf^tteuen ©olbaten ju mad)en.

2;er §.161. brol)t barum gegen benjenigen, ber ben iljm alö

©olbat obliegenben Sienft': ober anberen ^ßerufäpflic^ten ber^

artig ^artnärfig juroiberl^anbelt, ba§ roieberl)olte gerid)tlid)e

ober S:iöjiplinar=33eftrafungen fid^ alä frud)tloä erroiefen l)aben,

ftrengen ^Jlrreft nid)t unter oier SBoctien ober ^eftungäftrafe biä

ju fed)ö 3Jionaten an, erflärt eä aud) ftattl)aft, baB jugleid)

auf 33erfe|ung in bie iweite klaffe beä ©olbatenftanbe§ erfannt

roerbe.

Snbem ber §. 161. biefcä Sjerge^en mit bem Flamen:

UnDerbcfferlid)feit bejeid)net, nimmt er alö fetbftoerftänbUd)

an, bafe baffelbe nur bann begrünbet ift, roenn burc^ Segel)ung

einer neuen -^anblung bie grud)tlofigfeit früljerer Seftrafungen

bargetf)an roirb unb bafe, roenn bie neue §anblung felbft burd)

bie ©efe^gebung für firafbar erflärt raorben, bie ©runbfäfee

über ibeaie Honfurrenj für bie ©trafabmeffung entfc^eiben.

3ttJeiter Mtl
3Wilitärifc^e 35etbre(l;en unb 23er0el)en bec DJZilitärbeamten.

§§. 162. unb 163.

2^ie DJiilitärbeamten unterf^eiben fid^ üon ben ^^erfonen

bc§ ©olbatenftanbeä fe^r raefentlid) forao^l baburd), ba| il)r

33eruf fie nid^t jum SBaffenbienfte oerpfli^tet, alö aud; burdt)

bie t)infid)tli(^ ber Slusfü^rung i^rer Slmtögef^äfte it)nen oblie»

genbe ^erantraortlid^feit.

^üx bie ^^erfonen beä ©olbatenftanbeä gilt alä leitenbeä

?ßrinjip bei äluäübung iljrer 3)ienftobliegenf)eiten ber pünftlidje

©e^orfam gegen ben 5I5orgefe^ten ; ber Untergebene brandet faft

ouönat)m5lbä' bie %ol^tn ber Slusfüt)rung ei'neö il)m ert^eilten

!I)ienftbefel)les nid^t oertreten. Ser ^JJiilitärbeamte bagegen

ift oerpfli^tet, baä il;m übertragene ätmt nad) ben ©runbfd&en
feiner SBiffenid^aft ober nadl) ^yerwaltungägrunbjäfeen ober bc;

2lftenftücf ^x. 5. 45

fonberen Snftruftionen ju »erroalten. 5ßerftö§t er f)tergegen,

fo trifft i!^n bie ^yerantroortung. 3)eät)alb fönnen auf 3Jiili=

tärbeamte bie für 'iperfonen beö ©clbatenftanbeä gegebenen

©trafgefe|e an unb für fid) nicl)t jur Slnroenbung "fömmen;
oielmel)r müffen in ftrafrect)tlid)er §infid^t biefe Beamte im älU'

gemeinen ebenfo beljanbelt raerben, roie biejenigen ßioilbeamten,

mit roeld)en fie im 2üefentlidt)eu gleid)e ^erufäpflic[)ten ^aben.

SDiefe ©runbfä^e reid)en aber nur in 3eiten bes ?^riebenS

aus. f^üx ben ^rieg finb fie uugenügenb. 3lud^ bie aus ber

^]3reufeifd^en 2lEerl)ödt)ften Drbre oom 24. ©eptember 1826 in

bie 2lEerl)öd^fte i^erorbnung üom 21. 3uli 1867 über bie TU--

litair^a^fed^tSpflege in ^IriegSjeiten §. 20. unter. c übergegangene

SBeftimmung, noiä) roeldE)er ber fommanbirenbe ©eneral eines

mobilen älrmee=£orps ermäd^tigt ift:

jeben it;m untergebenen Beamten, ber feine Seftims

mung nid^t erfüEt unb besl)alb jur ©ntlaffung ge--

eignet ift, fofort ju fuspenbiren unb von ber Slrmee

JU entfernen,

ift nur ein unjureidf)enber ^3;otl)bel)elf.

3ur ©i^erung ber 2lrmee, foroie jur ©rl^altung iljxtx

©(^logfertigfeit unb Sljatfraft ift eS bringenb geboten, "bafe im
äxuQe ber 9Jiilitärbeamte benfelben '!|3flid;ten unb fomit auc^

benfelben ©trafbeftimmungen unterroorfen raerbe, raie eine

^erfon be§ ©olbatenftanbeö. 21U teitenber ©ebonfe mufe es er=

ad)tet raerben: im Kriege ift ber 5).)iilitärbeamte ©olbat, im
grieben Beamter.

3m 5?riege mu^ beifpielöroeife ber aJiilitärbeamte nid^t

minber als jeber ©olbat oerpflid^tet fein, bel)ufs ©rfüEung
feiner Sienftobtiegenljeiten aUe feine 5lräfte anjufpornen, unb
für bie {folgen einer ^^flic^toerle^ung ebenfo, roie ber ©olbat,

bie DoEe 33erantroortung ju übernel)men. 5Die ©efabr, raeld^e

burdb bie ^^flid)toerle^ung eines 9}Jilitärbeamten ben friegfül)ren=

ben Gruppen entfteljen fann, ift oft ebenfo grofe ober nod^ größer,

als bie burd^ bie ^^jlic^toerle^ung eines ©olbaten ^erbeigefüljrte.

®s raürbe barum einen Sßiberfpru^ in fid) bilben, raoEte man
ben ©olbaten, ber buri^ üorfä^li(|e Serlefeung einer S)ienft=

pflidt)t im 5lriege ben SDeutfc^en Sirupen 9iact)tl)eil bereitet, ben

©trafbeftimmungen oon §. 74. beä (Sntraurfs unterwerfen, einen

^ilitärbeamten aber, anä) unter benfelben ä^orousfe^ungen,

nic^t. ©leid^e ©efat)r, roie oon einer ^^erfon bes ©olbaten:

ftanbeS, fönnen ferner j. 33. Ungel)orfam gegen SDienftbefe^le,

2ßiberfefeung gegen ben 33orgefe^ten unb ®ntroei(^ung t)erbei:

fül)ren, roenn fie im gelbe oon 3JJilitärbeamten begangen
raerben.

5Der (Sntrourf Ijat, unter ^erüdfidjtigung berfenigen §anb:
lungen, raeld)e, roie j. 33. 53erroeigerung beS g^edljtenS aus 3=eig=

l)eit, oon 3Jiilitärbeamten überhaupt nic^t begangen raerben

fönnen, in §. 162. biejenigen §anblungen bejei^net, bei beren

33egel)ung im 5lriege es oom militärifdjen ©tanbpunfte aus
geboten erfd)eint, gegen 2)tilitärbeamte biefelben ©trafbeftim:

mungen raie gegen *j.^erfonen bes ©olbatenftanbes anjuraenben.

©ad)gemäB fann inbeffen gegen 3JJilitärbeamte nidt)t auf a^er«

fe^ung in bie jroeite illaffe bes ©olbatenftanbes erfannt raer:

ben. S)er §. 162. beftinunt barum, ba§, rao auf biefe S>er=

fefeung ju erfennen fein würbe, ftatt berfelben auf iämtSoerluft

erfannt raerben foE. £)b ber SD^ilitärbcamte ein oberer ober

ein unterer älülitärbeamter ift, mad^t babei feinen Unterfd^ieb.

SeäeidE)net, raie erraäl^nt, §. 162. aUe biejenigen ftrafbaren

§anblungen ber 5IT(ilitärbeamten, raeld)e aus militärifc^en

©rünben m6) ben für ^erfonen bes ©olbatenftanbes gegeben

nen Seftimmungen ju beftrafen finb, fo ift es eine oon felbft

gegebene, notljraenbige ©rgänjung beS §. 162., raenn §. 163.

oorfc^reibt, bafe anbere, namentlid) bie im grieben begangenen
*.)Jflid)toerle^ungen ber a}iilitärbeamten, nadl) ben aEgemeinen,

für SJeamte geltenben 33orfc^riften ju beurtljeilen finb.

Dritter Mtl
«Stcafbepfnimungen für ^erfonen, ireld[)e ben ÜlMiMr«

gefejjen nur m Än'egS^ei'ten nnteni^orfen jinb.

§. 164.
SDie burd^ ben ^rieg gefd)affenen ai^erljältniffe bringen es

oljne SBeiteres mit fid^, ba^ n\6)t blos 3)^ilitcirperfonen, fonbern
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aud) Giüilperfoneii, raie DJkrfetenber, {ful)rleute, ^Iranfenpfteger,

fid) bei bem friegfül^renben §eere befinben.

Um bie Drbiumg unb ©id)erl;eit ber Sttmee nictit ju ge*

fälirben, ift eä bringenb geboten, aud) biefe ©bilperfoiiett unter

bie 2Rititäc5©trafgefe^e, inöbefonbere bie Eriegägeje^e ju [teilen.

barf babei feinerlei Unterfd^ieb madjen, "ob biefelben in

einem 4)ienft> ober 3]ertrag§Derl)ältniffe bei bem friegfül^renben

§eere fid) befinben ober nid)t.

SDenjenigen ßioitperfonen, bie bei bem friegfüt)renben

^eere felbft fid) auftialten, finb in ftrafre(it)tlid)er C>"if^<^t fold)e

©iüilperfonen gleid) ju aä)kn, bie, unter meldiem Sitcl ober

ä^orwanbe bies aud) fei, bemfelben folgen. 3eigt eö fid) hoä)

nid)t gar feiten, bajs gerabe unter biefen üiele finb, bie naä)

Slbmarfc^ beö §eereä bie iianbeäbetool^ner plagen unb bebrüden.

2)er §. 164. beftimmt barum, ba§ toäijrenb eineä gegen

baö ®eutfd)e dkxd) aitägebroä)enen 5?riegeö alle ^])erfönen, toeldie

fidE) in irgenb einem Sbienft ober 25ertrog§oerl;ättniffe bei bem
friegfü^renben §eere befinben, ober fonft fid) bei bemfelben

aufhalten ober il)m folgen, ben ©trafüorfd)riften beä 3}lititär=

©trafgefe^bu(^eö , insbefonbere ben J^riegSgefefeen unterworfen

feien. 3n bemerfen bleibt bierbei nur nod), ba§ bie 2Borte:

friegfül)renbes §eer geiDät)lt roorben finb, um aud) bie=

jenigen ©ioilperfonen ju treffen, roeld)e fid) bei ben in bem
Hauptquartier befinbli(|en Gruppen aufhalten. S)er älusbrud:

friegfül)renbe Gruppen ift alä ju eng barum nxä)t ge^

braud)t raorben.

S)ie @rfal)rung au§ bem leisten Slriege l)at gelel)rt, ba^

n)äl)renb eines 5lriege§ ©oitperfonen aus allen 5Jlaffen ber

SSeoölterung bein friegfül)renben §>eere anfc^lie^en, rcie '\i6)

bieö inöbefonbere bei ber freiwilligen 5?ranfenpftege bereits ge=

geigt l)üt ©ine allgemeine 3^orfd)rift läfet fic^ mit l)in n\6)t

borüber geben, gegen roeld)e ßioilperfonen bei ä]erl)ängung

militärifd)er greit)eitöftrafen auf bie gegen Dffijiere guläffigen

©trofarten, gegen loeld^e ©ioilperfönen auf bie anberen ©traf;

arten ju erfc'nnen fei. 2)er ©ntrourf i)at in §. 164. Stbfa^ II.

geglaubt, am ©ad)gemä§eften ju oerfaljren, roenn er bie dnU
fc^eibung biefer g^rage für jeben einzelnen g^all bem y^icJ^ter in

ber Slrt überträgt, ba| es oon beffen ^eurtbeilung abt)ängt,

n)el(^e ber ©trafarten entraeber nad) ben bürgertidien 93ert)ält=

niffen ober nac^ ber Siitbungsftufe bes Slngefc^ulbigten gegen

biefen als angemeffen ju era^ten.

§. 165.
3!3egel)t eine ©ioilperfon, bie ^id) ju ben Gruppen in einem

SDienft' "ober a^ertragSoer^ältniffe befinbet, eine ftrafbare ^anbs
lung, fo fann es in einjelnen ?^ällen ratl)fam erfctieinen, biefelbe

aus jenen a>erl)ältniffen ju entlaffen, tr)ät)renb man in anberen

j^äHen aud) fernert)in il)rer ®ienftleiftungen bebarf unb es

ba^er nü^lidier ift, jenes SDienft; ober 33ert"ragSüerl)ältni^ fort=

bouern ju laffen. ©ine unbebingt gebotene 'Sluf^ebung biefes

SSerl)ättniffes roäre für SSiele jumal ein suoerläffiges |)ülfs=

mittel, um burd) 53egel)ung einer ftrafbaren §anblung bie Söfung
bes 33ert)ältniffes I^crbei3ufül)ren.

SDer §. 165. Derorbnet benn aud) nur, baB neben einer

jeben 3^reil)eitsftrafe, mli^e gegen eine ^erfon oerpngt rairb,

bie fi(^ SU ben Gruppen in einem 2)ienft= ober 33ertragsoer=

I)ältniffe befinbet, ^ugleic^ auf 2lufHebung biefeS 3]erl)ältniffes

erfannt werben fann.
SBenn §. 165. l)injufügt, es fei, roofern auf StufHebung

eines fold)en S3erf)ältniffes erfannt worben, ftatt auf eine militä=

rifd^e greit)eitsftrafe auf eine g^rei^eitsftrafe beS gemeinen ©trafs

rechts ju erfennen, fo entfpricJ^t bies ben allgemeinen 2ln=

fd)auungen beS ©ntraurfs, bafe militärifc^e g^reit)eitsftrafe nur
gegen benjenigen ju üerl)ängen fei, ber tro^ ber 33erurtl)eitung

im SJJilitärüerbanb nerbleibt. 2)enn in fenem grolle fonn bie

3Jliütärbet)örbe fein Sntereffe baran l)aben, bie ©träfe felbft

ju tJoUftreden.

§. 166.
2)a§, wie §. 166. beftinunt, ju bem triegfül)renben C>eere

gugelaffene auslänbifdbe Offiziere nac^ ben für ®eutfä)e Dffijiere

gettenben 58orfd)riften beurtl)eilt werben follen, rectitfertigt fid^

aus @leict)l)eit beS aJiilitärrangeS unb ber ß^arge.

3mmerl)in fonnte aber ber (Sntwurf biefen ®runbfafe nur

fo lange unb infoweit gelten laffen, als ber 5laifer nid)t etwa

befonbere ^ieftimmunge'n getroffen bat. ®enn bie 3ulaffung

auslänbifdt)er iOffijiere berul)t auf ^Vereinbarungen mit ben be=

Slfteuftüd ißr. S.

treffenben auslünbifd)eu 3iegierungen unb eS fann beifpielsweife

im ©taats=3ntereffe liegen, ausnal)msweife etwaigen 2Bünfd)en

einer auslänbifd^en 5tegierung ju entfpred)en.

S)aS ©efolge fold)er auSlänbifd^er Dffijiere gel)ört im©inne
-bes ©ntwurfs nid)t gu ben 3Jälitärperfonen. SDie baffelbe biU

benben ^^erfonen finb baber nur als ©ioilperfonen ju erachten

unb es red^tfertigt fid) mitl)in, wenn §. 166. Stbfafe II. bie

Siorfd^riften beS §. 164. auf jenes ©efolge angewenbet roiffen

raill.

§. 167.
®ie Sfiottiwenbigfeit, Kriegsgefangene jumeift in gro&er

2Injat)l beifammcn ju l)alten, legt bie Sefürd^tung na^e, bafe

burd) ©törung ber Orbnung unb 3ud^t unter ben ©efangenen
©efabren für bas £anb unb bie S3eoölferung entftel^en.

©eboten ift eS batjer, ^Kriegsgefangene unter folc^e ©efe^je

JU ftellen, welct)e bie 2lufreä)tert)altung unb ©tärfung ber mili=

tärifd)en 3ud^t unb Drbnung öornel)mlid^ jum 3iete t)aben. ®er
§. 167. beftinunt barum, es foüe baS 2Jlilitör=©trafgefe^bud^ aud)

auf ^Kriegsgefangene mit ber Söirfung Slnwenbung finben, bap

alle biejcnigen |)anblungen, weld)e, wenn ron einer 3Kilitärs

perfon begangen, ftrafbar finb, audb bann [trafbar feien, wenn
ber Später ein SlriegSgefangener ift. SDer Umftanb, ba§ oiele

in bem ©ntwurfe üorgefetiene §anblungen, wie beifpielsweife

3^al)neufludt)t, ©elbftbefd^abigung unb 2lorfd)ü^ung oon ©ebre=

d^en (§§. 94.-96.) überl)aupt nur oon einer tliilitärperfon be»

gangen werben fönnen, bewirft es aßerbings, ba§ in 21nfel)ung

ber 5lriegSgefangenen oiele Seftimmungen bes Entwurfs bebeu^

tungslos finb unb auf jene bal^er feine Slnwenbung finben.

2llS felbftoerftänblic^ eradt)tet ber ©ntwurf es ol)ne SBeite»

res, baB auf militärifd)e @£)renftrafen, wie ©ntfernung aus

bem ^eer ober ber Tlaxim, auf ®ienftentlaffung, auf SDe=

grabation ober auf SiVerfe^ung in bie jweite klaffe bes ©ol=

batenftanbes gegen ^Kriegsgefangene nid^t erfannt werben borf.

dagegen ift bie 33erl)ängung ber bürgerlichen ©i^renftrafen

gegen fie juläffig, wie benn biefelben überl^aupt auc^ gegen

SluSlänber erfannt werben bürfen.

2Inlangenb bie 9]erl)ängung ber militärifdt)en j^reitjeitsfirafe^

fo foQ für bie ju erfennenbe ©trafart, glei(^ wie bei ben 'SRi-

litärperfonen, ber SJJilitärrang bes Kriegsgefangenen mafege*

benb fein.

2Ibgefel)en oon biefem glatte, ift in ftrafrec^tlidlier §infidt)t

ber älUlitärrang ber Kriegsgefangenen an unb für fi^ ol)ne

Sebeutung. S'iomentlidh gilt bieS für bie ftrafbaren §anblun=

gen gegen bie *^^flidl)ten ber militärifdE)en Unterorbnung. 91ls

ä5orgefe^ter gilt an unb für fid) niemals ein Kriegsgefangener

im Sßerljältniffe ju einem anberen Kriegsgefangenen, wäre auä)

ber 3)Jilitärrang beS einen um 93ieles l)öber als ber beS an-

beren. Unter ben Kriegsgefangenen ift nur berjenige ber 33or»

gefegte eines anberen Kriegsgefangenen, weld^er von ber jus

ftänbigen Kommanbobef)örbe als foldier ausbrüdlidl) beftellt ift.

§. 168.
S)a§ ein Kriegsgefangener, weld^er unter Srud^ beS ge=

gebenen @l)renworts entweid^t ober, auf (Sljrenwort entlaffen,

bie gegebene 3ufage brid^t, mit bem Sobe befiraft werbe, cnt*

fprid^t ben Slnfcbauungen bes gegenwärtigen SVölferred^ts.

einer fadjlid^ eb'enfo ftrafwürbigen §anblung macE)t fid^-

berjenige Kriegsgefangene fi^ulbig, wetd^er ben ^ebingungen,

unter 'benen er aus ber KriegSgefangenfd^aft entlaffen würbe,

oor S3eenbigung beS Krieges entgegen^anbelt. SDer §. 168. bro^t

barum audt) gegen biefe '§anblung ben Sob an.

§. 169.
S)ie 33orfdhrift be§ §. 169. fd^Ue^t fid^ in 2lnfel)ung ber

§§. 69. bis 72. bem §. 4. beS einfül)rung«gefe§es jum ©traf*

gefefebud^e für baS ®entfdt)e ^{eid) »om 31. ^l^ai 1870 an unb

ift in biefer ^infid^t für bie ©id)erl)eit beS triegfüljrcnben §ees

res notl)wenbig.

3n 3lnfei)ung ber in §. 145. unter ©träfe geftellten §anbs

hingen empfiehlt fie ft(^ aus ©rünben ber a}ienfd)lidE)feit.

§. 170.
9Jad) §. 4. bes ©trafgefe^budl)es. für baS 2)eutfdhe dttiö)

finbet wegen ber im -lusianbe begangenen ftrafbaren §anb=
hingen in ber Jfegel feine SL^erfolgung ftatt.

'

31iisweislidt) §. 7. beS (Entwurfs fmb jebod^, in Ibweidjung

üon jener ä5orfdt)rift, ftrafbare ^anblungen, weld^e »on 3JUUtär=

perfonen im äluslanbe, wäljrenb fie bort bei ben Gruppen ober
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fonjl in bienfili(5er ©teHimg fi(^ befinben, begangen tocrben,

ebenfo gu beftrafen, alö roenn biefe §anblungen von ilinen im
33imbe§gebiete begangen wären.

©egenüber biefer befonberen ©tellung ber SJUlitärperfonen

im 2Iu§lanbe tuar e§ angezeigt, benfelben bort anbererfeitä mög;
Ii(^ft auä) benjenigen B6)Ul^ angebeiljen ju [äffen, beffen fie im
Sunbeögebiete geniefeen. 5)er §. 170. f(treibt barum cor, bafe

Seber, iüeld)er in einem oon Seutf(^en Struppen befe|ten au§=

länbifc^en ©ebiete gegen Seutfcbe Srnppen eine nad) ben ©e=
fe|en beä S)eutfd^en 3tei(Sä ftrafbare §anbtung begebt, ebenfo

ju beftrafen fei, al§ roenn biefe §anblung von iljm im Sun=
beägebiete begangen wäre.

3n 3Infc^Iuj3 an ba§ 33at)erif(^ie g)iilitär=©trafgefe^bud)

SIrtifel 122. ^x. 7. empfat)l eö fi(i^ f)ierbei äugleic^, ben ^)eut>

fd^en Struppen aud^ bie einjelnen 2lngeprigen berfelben, foroie

bie auf Stnorbnung be§ Äaiferö eingefe^ten Sel^örben gleich gu
eisten.

Sage ber 9ieic^ögefe|gebung bebarf eä gur ©infül^i

rung be§ 3JJilitär=®trafgefe§bud)eä in ©Ifafe unb £otf)ringen

noc^ einer befonberen ^aiferlid)en 33erorbnung (rgl. §. 3. beä

©efefeeö, betreffenb bie 5ßereinigung oon ©Ifafe unb Sotfiringen

mit bem Seutf(^en 3teict)e oom 9. Suni 1871 [3teiä)ä=(§efe^i

Slatt ©eite 212]).

§. 2.

25a§ Siel, »ermittele beö oorliegenben @ntiDurfä ein eim
I)eitlid^ $Deutfd)eä 3Jlititärftrafred)t ijerguftellen, fann nur erreid)t

roerben, roenn alle noc^ im S3unbeögebiete geltenben materiellen

3JiiUtär=©trafbeftimmungen aufgehoben roerben.

2; er ©ntrourf ift fic^ berouBt, nur folc^e §anblungen mit
©träfe bebrol)t ju |aben, bie roegen ifirer ©c^roere einen ftraf»

te(J^tlid)en ß^arafter an fic^ tragen ober l)aben fönnen. ©ol(^)e

§anblungen, bei benen eine SDiöjiplinarbeftrafung ftet§ au§=

reid^t, ^at er nic^t aufgenommen.
S;ie§ bewirft, bafe oon ben bi§l)er geltenben materiellen

Seflimmungen be§ 9JJiUtär=©trafre(^tä biejenigen nid)t aufge»

:^oben roerben bürfen, roeldie nur 2!;iä3iplinar=^orfd)riften ent=

l;alten. 2)ergleichen finb feitl^er nid)t im Sßege ber @efe^=
gebung, fonbern oerfaffungsmä^ig nur burc^ ^erorbnungen
erlaffen roorben.

3)ieä berüdfic^tigt 2lbfa| I. in §. 2. be§ @infül)rung§»

gefe^es, roenn auäro'eislid) beffetben im gangen Sunbeögebiete
alle 9JJilitärj©trafgefe|e außer 5?raft treten follen, infotoeit fie

materielle^ ©trafre(^t §um ©egenftanbe ^aben.

Sediere Sefdiränfung ift oon felbft gegeben, ba ba§ for^

male ajlilitär-©trafrec^t noc^ nid)t ©egenftanb ber 9^ci(^ägefe|s

gebung geworben ift.

2ßenn nac^ §. 2. lbfa| II. bie SSorfc^riften über Seftra*

fung ber oon Sanbgenbarmen begangenen ftrafbaren §anblungen
in Kraft bleiben foUen, fo beriifit bie§ barauf, ba§ unter ben

einzelnen Sunbeöftaaten noc^ nid)t eine Uebereinftimmung
barüber befielt, ob bie Sanbgenbarmen gu ben 3J2ilitärperfonen

gehören ober nid^t gepren. ' SBä^renb fie g. 33. im IJönigreid^

Greußen ben 2JJilitärperfonen gugegät)lt roerben, fc^liefet fie ba*

gegen bie ®efe|gebung anberer ^unbeöftaaten oon benfelben

aus. ©ine Uebereinftimmung bereits jefet berbeigufüfiren, roar

mä)t angegeigt, ba bies nur unter (Singreifen in organifatorif(^e

3[^0Tfc^riften eingelner ©taaten erfolgen fönnte.

^ia^ bem ^^renfeifc^en 5Wilitär!=©rafgefe^budtie 2l)eil I.

§. 134. finb aud) bie gegen Vanbgenbarmen im 2)ienft oerüb:
ten §anblungen ber Seletbigung, beä Ungel)orfamä unb ber

SBiberfe^lic^feit ebenfo gu beftrcifen, als roenn bie §anblung
gegen einen $Corgefe^ten oerübt roorben roäre. Siefe 33e=

ftimmung ^at ber ©ntrourf nid)t aufgenommen, roeil bas milis

t&ti)6)t 3ntereffc es n\ä)t gebietet, ben im 2)ienft befinblid)en

ßanbgenbarmen bie Stellung eines 58orgefe|ten allen !perfonen
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bes ©olbatenftanbes gegenüber gu geben, bies oielmelir gu

großen Unguträgli(^feiten gefül)rt l)at.

SDaS ^l^reufeifi^ie aJiilitär=©trafgefe|bud) beftimmt in feinem

erften, bas ntaterielle ©trafred)t entt)altenben Sbeile §. 108.

(ä5gl. aud) ©efefe oom 11. 2J}ärg 1851 [g«il. = @ef. = ©amml.
Sb. IV. ©. 149]), ba§ in bem gegen flüditige SDeferteure

eröffneten ^ontumagiaUStrafoerfaljre'n auf eine, fonft nic^t an*

gebroljte ©elbftrafe gu erfeunen fei. 2)iefe ä5orf4irift ift roe*

fentli(| eine ftrafprogeffuale unb mu^ bal;er bis gur äluffteUung

einer aJiilitair^©trafproge&orbnung für bas Seutfdie Jieic^ uns

berüt)rt bleiben, roie benn aud) in 33at)ern eine entfpredienbe

^eftimmung gerabe in bie SUiUttärsStrafprogeBorbnung aufge^

nommen roorben ift. 2)ie Slnbro^ung einer befonberen (Selbftrafe

geftaltet aber jene 33orf(^rift guglei(| gu einer materiellen, bie

fomit nad) §. 2. 2lbfa^ I. bes @infüt)rungögefefees an unb für

fic^ mit Snlrafttreten bes aJJilitör-©trafgefe|bud)es aufgel)oben

roerben roürbe. Um bem oorgubeugeu, beftimntt §. 2. 3lbfaß IL,

baß au6) bie SSorfd^riften über bie ^eftrafung ber 3^al)nenftüd^s

tigen im Söege beS Ungel)orfamS= (iiontumagial-) S3erfa^rens

in ^raft bleiben.

SDie Seftimmung im 2lbfa| III. betrifft biejenigen Dffigiere

ä la suite, roelc^e nic^t gu ben ^]3erfonen beS ©olbatenftanbeS,

im ©inne bes ©ntrourfs, gel)ören unb entfpri(^t fac^lii^ bem
§. 8. 2lbfa^ III. bes Sagerifc^en SJUlitär-Strafgefe^bu^es.

§. 3.

©ntfpredienb bem allgemeinen Smede eines ©trafgefe^»

bud)es, l)at ber ©ntrourf, roie bereits gu §. 2. bes @infüE)xungs=

gefe^es erflärt, nur fol(^e §anblungen aufgenommen, roeldie

üon einem S^ic^ter abgeurtelt roerben müffen. ®ies befagt §. 3.

2lbfa| !.

Smmerljin entljält jebod) ber ©ntrourf eingelne §anblun*
gen_, bie, roenn fie aud^ jebenfaEs im §öd)ftbetrage eine rid^s

terlid^e SIburtelung bebingen, in leidt)teren ^^ällen fel)r roo^l

burd) bie SDisgiplinar - ©trafgeroalt geal^nbet roerben fi)nnen.

SDen @rfal)rungen entfprec^enb, l)ät §. 3. 2lbfa| II. biefe

§anblungen begetd^net unb eine Slbnbung im ©isgiplinarroege

für ^eid)tere g^äUe geftattet. ©s ift im militörifi^en Sntereffe

burd^aus notbroenbig, bafe namentlid) bei ben leid)teren 33ers

ge^en bie ©träfe ber 2:i;at auf bem gufee folgt, unb es ift

besl)alb beffer, baB eine gelinbere ©träfe fofort oerbängt roirb,

als ba§ erft nad^ längerer 3eit eine fiärtere ©träfe eintritt.

S)er Slblauf einer längern Seit roäre aber felbft bei nur ges

ringfügigen f>anblungen nid^t gu oermeiben, roenn bie roeits

läuftigen {formen einer gerid^tUdjen Unterfu(^iing unb gerid^t«

lidjen Slburtelung ftets gur Slnroenbung fommen muBten.
3roar beabfic^tigt ber @ntrourf ntd)t, in baS ©ebiet ber

©isgiplinarftrafgeroalt irgenbroie eingugreifen, unb inSbefonbere

ift er weit entfernt, bas SRa^ ober bie 2lrt ber guläffigen

®isgiplinarfirafen gu beftimmen; bennod; aber l;at er geglaubt,

für bie oorliegenben g^älle bie ©rengen begeii^nen gu müffen,
innerl)alb bereu bie ©isgiplinarfirafgeroalt ibre Sefugniffe aus^

üben bürfe. §anbelt es fid^ bierbei bodE) nidt)t forooijt um eine

Siegelung ber ©iSgipUnarftrafgeroalt im SlUgemeinen, als oiel^

me^r um eine geftftellung bes Umfanges, bis gu roeldjem ein

fonft bem dM)tex guftef)enbes Siedet auf bie ©isgiplinarftrafs

geroalt übertragen roerbe.

2Benn §. 3. 2lbfa| JI. mit SSegug bierauf beftimmt, ba^
feine -anbere g^reilieitsftrafe als Slrreft feftgefe^t roerben unb bie

SDauer bcffelben oier Söodien getinben 3lrrefte3 ober ©tuben»
arreftes, brei SSoc^en mittleren 3lrreftes ober oierge^n 2age
ftrengen Strreftes nicbt überfteigen barf, fo entfpric^t bies ben
in ber ^^reufeifd^en, im ai5efentlid)en aud) ben in ber Sat)eri=

fd^en S)isgiplinar5©traforbnung aufgeftellten unb als geeignet

befunbenen ©trafgrengen.
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9lr» 6.

Serlin, ben 8. 3lprU 1872.

3m Spanten ©einer aJJajeftät beä ^aiferä beehrt fid) ber unterjei(ä)nete Ste^Sfanjler, bie betliegenbe, am 11. Sejember
V. 3. l)ierfelbft unteräeidjnete ilonfular = ^onoention mit ben ^bereinigten Staaten von 2lmerifa, welcher ber SunbeäratEj
feine Suftimmuncj ertljeilt ^at, bem ^feic^ötage jiir oerfa[fung§mä§igen ©eneljmigung Dorjutegen.

©ine erläuternbe ©enffi^rift ift ganj ergebenft beigefügt.

0. Bismarck.

sin ben Sieid^stag.

Sonfular^tonticntiün Consular Convention

ätüif(^en between

!Deutfd}laut) unt) ben ^bereinigten (Staaten t)On Germany and the United States of America.

Stmerifa.

©eine aJtajeftät ber SDeutfc^e ^aifer, ^önig von ^ireufeen,

im Flamen beä 2)eutf($en 9iei(i)g, unb ber ^räfibent ber äber*

einigten ©taaten oon Vtmerifa, von bem äBunf^e geleitet, bie

9ied)te, ^ririlegien, Immunitäten unb 33erpftid)tungen ber bei*

berfeitigen fonfularifd)en 2lgenten feftjuftellen, finb übereinge=
fommen, einen S^onfular^^ßertrag abäufdilieBen, unb ^aben ju
biefem Set)ufe . ju 3{)ren Seuoilmä^tigten ernannt, nämlidd:

©eine aJtajeftät ber ©eutfd^e ^aifer, ^öntg von
^reufeen:

2iaer^öc^fti[;ren ©e^eimen Segationsrat^ Sernl^arb
^önig,

ber ^räfibent ber SSereinigten <Btaatin von
2lmerifa:

ben aufeerorbentlid^en ©efanbten unb beooUmäcEitigten

äJJinifter ber gebadeten ©taaten bei ©r. aJJajeftät

bem 5Deutfd)en ilaifer ®eorg SJancroft,

meldte bie folgenben Strtifel vereinbart unb unterjeid^net ^aben:

31rt. 1.

Seber ber oertragenben 2:^eile mißigt ein, ©eneraUton*
fuln, tonfuln, äbip^onfuln unb ^onfular=2lgenten be§ anbeten
2:^eilä in oUen feinen §äfen, ©täbten unb ^|ilä^en jujulaffen,
mit 2lu§nat)me berjenigen Drte, roo eö nid^t angemeffen erfdiei*

nen foQte, folcf)e ä3eamte anguerfennen. S)iefer 33orbei)aIt foU
iebod^ auf feinen ber »ertragenben 2t)eile angeraenbet roerben,
of)ne jeber anberen 3Jlad^t gegenüber ebenfalls Slnraenbung ju
finben.

2Irt. 2.

®ie ©eneral ; ^onfuln, ^onfuln, a3ije-5?onfuln ober ^on*
fular»21genten foUen nad^ S5orlegung itirer mit 33eobadt)tung ber

in it)ren bejügUcl)en fiänbern beftet;enben görmlic^feiten auäges

fertigten Settallung gegenfeitig jugelaffen unb anerfannt werben.
2)aö äur 21uöübung iljrer 2lmtoerrid)tungen erforberlic^e ©je^
quatur foU iljnen foftenfrei ertljeilt raerben unb nac^ ^^orroei«

fung biefer Urfunbe foUen biefelben fofort unb unbeanftanbet
von ben i^anbeäbeljörben in ben §öfen, ©täbten unb ^iUttlen

iöreä 21mtäfi|e§ unb Slmtäbejirfä, biefelben feien 33unbe§v
©taatä= ober (Semeinbe=^i5el)örben, ®erid)t§= ober äberroaltungS;

Söe^örben, jum ©enuffe ber il)nen gegenfeitig jugefic^erten

3borredE)te jugelaffen toerben. SDie baä ©jequatur ertlieilenbe

^Regierung bet)ält fic^ baä 9tecE)t oor, biefeö ©gequatur jurüd:
june^men unb jrcar unter Darlegung ber ®rünbe, aus benen
fie für angemeffen erad)tet bat, fo ju tianbeln.

3lrt. 3.

5Die resp. ©eneral =S?onfuln, 5lonfuln, ^Uje=5\onfuln ober

5lonfular=2l(jenten fomol^l alä beren Rangier unb ©etretaire

foUen in beiben :iiänbern alle 5I>orre(ä)te, S3efreiungen unb Sm*
munitäten genief3en, meldte ben Söeamten beffelboü 3iange§ ber

meiftbegünftigten ?iation ben3iUigt finb ober in 3ufunft ben3iüigt

roerben. ^onfular=5öeamte, roelÄe nidE)t 2Ingel)örige beä i^anbeö

finb, roo fie beglaubigt finb, foUen in bem iianbe, roo fie il)ren

©i| ^aben, perfönli^e Siumunität üon ^öer^aftung ober ©e^

His Majesty the Emperor of Germany, King of Prussia,

in the name of the German Empire and the President

of the United States of America, led by the wish to

define the rights, privileges, immunities and duties of

the respective Consular Agents have agreed upon the

conclusiou of a Consular Convention and for that purpose

have appointed their Plenipotentiaries namely:

His Majesty the Emperor of Germany, King of

Prussia

:

Bernard König, His Privy Councillor of Le-

gation,

The President of the United States of America:

George Bancroft, Envoy Extraordinary and

Minister Plenipotentiary from the said States

near H. M. the Emperor of Germany
who have agreed to and signed the foUowing articles:

Art. I.

Each of the High Contracting Parties agrees to

receive from the other Consuls general, Consuls, Vice-

Consuls and Consular-Agents, in all its ports, cities

and places, except those, where it may not be convenient

to recognise such officers. This reservation, however,

shall not apply to one of the Contracting Parties without

also applying to every other power.

Art. II.

The Consuls general, Consuls, Vice-Consnls or Con-

sular-Agents shall be reciprocally received and recogni-

sed, on the presentation of their coramissions in the

forms established in their respective countries. The ne-

cessary exequatur for the exercise of their functions

shall be furnished to them free of Charge, and on the

exhibition of this Instrument, they shall be admitted at

once, and without difficulty, by the territorial authori-

ties, föderal, State, or communal, judicial, or executive,

of the ports, cities, and places of their residence and

district, tho the enjoyment of the prerogatives recipro-

cally granted. The government that furnishes the exequa-

tur reserves the right to withdraw the same on a State-

ment of the reasons for which it has thongt proper to

do so.

Art. III.

The respective Consuls general, Consuls, Vice-Con-

suls, or Consular-Agents, as well as their chancellors

and secretaries, shall enjoy in the two countries all Pri-

vileges, exemptions and immunities which have been

granted or may in fnture be granted to the agents of the

same rank of the most favored nation. Consular officers

not being Citizens of the country where they are accre-
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fan^enl^altung genießen, aufgenommen im g^aße von 33erbre(^en,

fie foüen ferner von aJJilitär = Einquartierung unb 5lontnbus

tionen, oon 2Baffenbienften aller S[rt unb von onberen öffent*

liä)m 3)ienfileiftungen, foiuie von allen bireften ober perfön=

lid)en ober Suruö = Slbgaben, Seiflungen unb Seiträgen , bie=

[elben feien sönnbe^v gtttats= ober (Semeinbes 2tbgaben, frei

fein. SBenn aber bie gebadeten 5?onfuIar = 33eamten in bem
Sanbe, roo fie ifiren 3Imtäfit? |aben, @runbeigentl)ümer finb

ober loerben, ober ^anbelägefci^äfte betreiben, fo foüen fie ben^

felben älbgaben unb Üluflagen unb bemfelben gerid^tUc^en 33ers

fafiren unterroorfen fein, roie bie ©runbbefi^er ober 5laufleute,

roelc^e 2lnge[)örige beä Sanbe§ finb. Unter feinen Umftänben
jebod) foU baä ©infommen oon i^rem Stntte irgenb einer Stbs

gab eunterliegen. ^onfular^^Seamte, raeld)e faufmäiuüfd()e ®e=
fd)äfte betreiben, foHen nid)t auf i!^re J^onfular=33orrec^te fi(^

bentfen bürfen, um fic^ ifjren faufmännifd^en 33erbinblid)feiten

ju ent3iei)en. ^onfuIar-Seamte jebmeben Sfiarafterä follen in

feinem %a\lt in ber Sluöübung ifirer amtlidien 33errid)tungen

roeiter geftört raerben, als jur §anb{jabung ber Sanbeä:@efefee

unoermeiblid^ ift.

9Irt. 4.

©enerol 5 ^onfuln, ^onfiiln, 33i3e=.^onfuIn unb ^onfuIar=
2Igenten fönnen über bem äußeren Zugänge i^rer Slmtöräume
ober if)rer äßot^nungen baä SBappen ii;rer Station mit einer

i^r 3tmt bejeidinenben 3nfdf)rift anbringen. Stud) bürfen fie

bie '^laqQt it)reö SanbeS auf bem 5?onfulatö=©ebäube aufäiel)en,

ausgenommen in folct)en ^fä^en, roo fic^ eine ©efanbtfd^aft

if)reö Sanbeö befinbet.

2;e§glei(|en fönnen fie i^re g^tagge auf jebem g^afirjeuge

aufjie^en, beffen fie fic^ im §afen bei Stuäübung i^rer S)ien[t'

oerric^tungen bebienen.

2trt. 5.

Sie i^onfular - Strc^ioe follen jeber 3eit unt)erle|lid) fein

unb unter feinem 3?orroanbe foll eä ben Sanbeäbeljörben ers

laubt fein, bie Rapiere, roeld)e ju biefen 2ird)iuen getjören, gu

burc^fuc^en ober mit 33efcblag ju belegen, betreibt ein Ston-

fularbeamter nebenbei @efd)äfte, fo follen bie auf baä ^onfulat
bezüglichen Rapiere unter abgefonbertem 33erf(ä)lu^ aufbe=

roa^rt roerben.

5^ie 3lmtöräume unb 2öof)nungen ber Serufäfonfuln ( con-

sules missi), roeld)e nid)t ätnge^örige beä £anbe§ finb, rao fie

if)ren ©ife ^aben, follen jeberjeit unoerlellic^ fein. 5Die Sam
be§bef)örb'en foßen, foroeit eä [id^ n\ä)t um S^erfolgung »on
33erbredl)en l)anbelt, unter feinem äJorroanbe bort einbringen.

3n feinem Statte bürfen fie bie bafelbft niebergelegten ^Papiere

bur^fudien ober in 33ef(^iag nebmen. Unter feinen Umftänben
bürfen biefe 3tmtöräume ober 2Bof)nungen alö Slft)Iorte benufet

roerben.

2lrt. 6.

3m j^atlc be§ Sobeä, ber 33er§inberung ober 2Ibroefenbeit

ber ©eneraUÄonfuln , 5EonfuIn, SSige^Äonfuln unb ^onfulars

Slgenten bürfen beren 5lanjler ober ©efretaire, roenn it)r amt*
lid^er G^arafter juoor jur Äenntnife ber betreffenben ©eutfc^en
ober 2tmerifanif(^en Sel)örben Qebrad)t roorben ift, jeitroeilig

beren Ülmtöoerrid)tungen ausüben, unb fie foüen rcäbrenb
biefer 2lmtsfül)rung aUe 9?eä)te, äiorrec^te unb Immunitäten
genießen, roelc^e burd) biefe Uebereinfunft ben Sitularen juges

lidt)ert finb.

3lrt. 7.

SDie ©eneral = ^onfuln unb ^onfuln foüen mit ©enefimis
gung i^rer resp. Siegierungen 3Sije=5lonfuln unb Äonfular^
Agenten in ben ©täbten, ^äfen unb ^l^tä^en innerl)alb il)reä

ltbnfularbe,zirfö befteüen bürfen. 2)iefe Beamten fönnen S[nge=

f)örige Xeutfc^lanbä ober ber ^bereinigten Staaten ober eineä

anberen Sanbeä fein, foü \i)mn von bem i^onful, ber fie

befteüt unb unter beffen Sefel)ten fie ju fungiren l;aben, ober

Don ber 9f(egierung beä Sanbeö, roeldie berfelbe rertritt, eine

^\e)'taüung ert^eilt roerben. ©ie foüen bie in biefer Ueber*
einfunft ju ©unften ber Jlonfularbeamten bebungenen SBorred^te

genießen, oorbefialtUd^ ber in Slrtifel 3. aufgeführten 2luä=

nafimcn.

dited, shall enjoy, in the cotintry of their residence,

personal immunity from arrest or imprisonment except in

the case of crimes, exemption from military billetings

and coutributions , from military Service of every sort,

and other public duties, and from all direct or personal
or sumptuary taxes, duties and contributions, whether
föderal, State, or municipal. If however the said consular
officers are or become owners of proporty in the country
in which they reside, or engage in commerce, they shall

be subject to the same taxes and imposts, and to the
same Jurisdiction, as Citizens of the country, property
holders, or merchants. But under no circumstances shall

their official income be subject to any tax. Consular
officers who engage in commerce shall not plead their

consular privileges to avoid their commercial liabilities.

Consular officers of either character shall not in any event
be interfered with ia the exercise of their official func-
tions, further than is indispensable for the administration

of the laws of the country.

Art. IV.

'

Consuls general, Consuls, Vice-Consuls, and Consu-
lar-Agents may place over the outer door of their offices,

or of their dwellings, the arms of their nation with the

proper inscription indicative of the office. And they may
also hoist the flag of their country on the consular edifice

except in places where a legation of their country is es-

tablished.

They may also hoist their flag on board any vessel

employed by them in port for the discharge of their duty.

Art. V.

The consular archives shall be at all times inviolable,

and under no pretence whatever shall the local authori-

ties be allowed to examine or seize the papers forming

part of them. When, however, a consular officer is en-

gaged in other business, the papers relating to the Con-
sulate shall be kept in a separate enclosure.

The Offices and dwellings of Consules missi who
are not Citizens of the Country of their residence shall

be at all times inviolable. The local authorities shall not

except in the case of the pursuit for crimes under any

pretext invade them. In no case shall they examine
or seize the papers there deposited. In no event shall

those Offices or dwellings be used as places of asylum.

Art. VI.

In the event of the death, prevention or absence of

Consuls general, Consuls, Vice Consuls and Consular-

Agents, their chancellors or secretaries, whose official

character may have previously been made known to the

respective authorities in Germany or in the United Sta-

tes, may temporarily exercise their functions, and while

thus acting they shall enjoy all the rights, prerogatives,

and immunities, granted by this Convention to the in-

cumbents.

Art. VII.

Consuls general and Consuls may, with the appro-

bation of their respective governments
,

appoint Vice -

Consuls and Consular-Agents in the eitles, ports and

places within their consular Jurisdiction. These officers

may be Citizens of Germany, of the United States, or

anyother country. They shall be furnished with a com-

mission by the consul who appoints them and under whose

Orders they are to act, or by the Government of the

country which he represents. They shall enjoy the Privi-

leges stipulated for consular officers in this Convention,

subject to the exceptions specified in article III.

aftenflütfe ju ben SSer^onbfungen be8 Xeutfc^cn 5Rctc^8toge8 1872. 7
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art. 8.

©eneral=tonfuln, ^onfuln, SSises^onfuIn unb ^onfular=

Slgcnten foUen ba§ Stedit l)aben, belaufä ber S(bl)ülfe iraenb

einer Sßerlefeuna bet pifdien beiben Sänbern befte^enben 33er=

träge unb Uebereinfünfte ober beä 3Sölferre(^^tä, an bic in

iljrem Slmtöbejirfe fungirenben Sepcben be§ bejüglidien £an=

be§, biefelben feien 33unbeö- ober Sonbeäbe'^örben, ®erid)tä=

ober $8erit)altungöbel)örben, fid) roenben, Stuäfunft ron ben

gebadeten SBeprben ju üerlangen iinb an biefelben Slnträge

jum <Bä)i\^ ber 9^e(^te unb Sntereffen itirer Sanbäleute ju

ri(J)ten/ inäbefonbere in gäHen ber Slbroefentieit biefer le^teren,

in n)el(^en gällen bie J^onfuln u, f. w. aU bie gefe|lidE)en

^ßertreter ber 2lbroefenben angefeJien rcerben foUen. %aM ein

\olä)e^ 2lnfu(3^en bie gebütirenbe Seadjtung nid)t fänbe, follen

bie oorgebad)ten ^onfularbeamten, falls ein biplomatifd;er ^Ikx-

treter i|reä Sanbeä mä)t anroefenb fein foUte, fid) unmittelbar

an bie Stegierung be§ Sanbeä, m fie i^ren Si^ l)aben, rcen-

ben bürfen.

Slrt. 9.

®eneral=tonfuIn, ^onfuln, ^ßige^^onfuln ober ^onfuIar=

2lgenten ber beiben Sänber ober beren IJangler foEeu, foroeit

fie nad^ ben ©efefeen unb 33erorbnungen i^reä Sanbeä baju

befugt finb, ba§ diiä)t ^abcn,

1) in \i)un 2lmtäräumen ober Sßoljnungen, in ben 9Bot)=

nungen ber SSetljeiligten ober am 33orb ber S'fational;

fc^iffe bie ©rftärungen ber ©d^ifföfü^rer, ber ©d)iffä=

mannfd^aften, ber ©c^iffSpaffagiere, oon 5?aufleuten

ober fonftigen 2lngel;örigen i^reä ßanbeä entgegen

gu nel^men;

2) einfeitige 9te(J^t§gefc^äfte unb le^roißige 33erfügungen

il^rer Sanb§leute, imgleid^en 3?erträge, loelc^e graifd^en

Slngel^örigen i^res eigenen £anbe§, foroie jrcif(^en bie;

fen unb 2lnge|örigen ober anberen ©intoolinern bc§

SanbeS if)re§ 3lmtäfi|e§ gefc^loffen toerben, aufjune^j

men unb ju beglaubigen; niä)t minber alle 23erträge

jroifdien ^erfonen ber legieren Kategorie, foroeit fol(|e

3?^erträge auf ein im ©ebiete ber Station, con mU
d)er bie gebad)ten ^onfularbeamten beftellt finb, bele^

geneö ©runbcigent^um ober auf ein bafelbft abju;

fc^lieBenbeä ©efc^äft fid^ bejielien.

SlÜe fol(^^e S[5erträge unb onbere Urfunben, fotoie 2(b;

f(j^riften unb Ueberfe^ungen baoon foHen, raenn fie üon bem
©eneral^^onful, ^onful, 33ise;tonful ober ^onfular^Slgenten
gel)örig beglaubigt unb mit beffen SImtäfiegel oerfefien finb,

üon ben öffentliif^en Beamten unb ben ®eri^töl)öfen aU öffent=

Ixiiie Urfunben beäiel)ung§it)eife als beglaubigte Ueberfe|ungen
ober Slbfc!^riften angefel^en werben, unb fie foUen biefelbe 5?raft

unb SBirfung Ijaben, als roenn fie oon ben fompetenten öffent=

lidjen 33eamten beä einen ober beö anberen ber beiben Sänber
aufgenommen ober beglaubigt wären.

2t rt. 10.

3m ^oUe, bajs ein 3tngel)öciger be§ SDeutfd^en dle\6)§> in

ben 3]ereinigten Staaten im SDeutfc^en dteid]e fterben foUte,

oljne in bem i^anbe feines 2lblebens befannte ©rben ober

üon il)m ernannte Seftamentsoollftrecfer ju l^interlaffcn, fo foUen
bie fompetenten fianbesbeljörben ben nädjften 5?onfularbeainten

ber S'Jation, treld^er ber S.^erftorbene angeljörte, oon biefem

Umftanbe aUbalb in Jlenntni^ fefeen, bamit bie erforberli(j^e

33enad)rid)tigung ben betl^eiligten ^krteien unüeräüglidj über;

mittelt werbe.

2)er gebad)te 5lonfularbeamte foU ba§ died)t fjaben, per=

fönli(^ ober burd) einen ^Beauftragten bei allen 2lmtöl;anbi

lungen für bie abwefenben (Srbcn ober ©laubiger aufjutreten,

bis biefe einen ä3eüoUmäd^tigtcn ernannt l;aben.

3n allen ©rbfällen foUen bie 21ngeljörigen eines jeben

ber füntral)irenben 2t)cile in bem ©ebiete bes anberen Jljeiles

nur biejenigen 3(bgaben entridjten, wcld^e fie entrid)ten müfiten,
wenn fie 3(nget)örige beSjenigen i'anbeS wären, in weldjem ber

5)Jttc^lafe fid) befinbet ober bie gerid)tlid)e 5ßerwaltung beffelben

ftattfinbet.

Art. VIII.

Consuls general, Consuls, Vice - Consuls, and Con-
sular-Agents shall have the riglit to apply to the au-

thorities of the respective countries, whether federal or

local, judicial or executive within the extent of their

consular district, for the redress of any infraction of

the treaties and Conventions existing between the two
countries or of international law; to ask Information of

said authorities and to address said authorities to the

end of protecting the rights and interests of their coun-

trymen, especially in cases of the absence of the latter;

in which cases such consuls etc. shall bc presumed to

be their legal representatives. If due notice should not

be taken of such application, the consular officers aforesaid^

in the absence of a diplomatic agent of their country,

may apply directly to the government of the country where
they reside.

Art. IX.

Consuls general, Consuls, Vice-Consuls or Consular-

Agents of the two countries or their chancellors shall

have the right, conformably to the laws and regulations

of their country:

1. to take at their office or dwelling, at the resi-

dence of the parties, or on board of vesseli of

their own nation, the depositions of the captains

and crews, of passengers on board of them,

of merchants, or any other Citizens of their own
country

;

2. to receive an verify unilateral acts, wills and
bequests of their countrymen and any and all

acts of agreement entered upon between Citizens

of their own country and between such Citizens

and the Citizens or other inhabitants of the coun-

try where they reside; and also all contracts

between the latter, provided they relate to pro-

perty situated or to business to be transacted

in the territory of the nation by which the

said Consular officers are appointed.

All such acts of agreement and other Instruments,

and also copies and translations thereof, when duly au-

thenticated by such Con>ul general, Con-ul, Vice-Consul

or Consular-Agent under his official seal, shall be received

by public officials and in courts of justice as legal docu-

ments, or as anthenticated copie -, a> the case may be,

and shall have the same force and elFect as if drawn up
or authenticated by competent public officers of one or

the other of the two countries.

Art. X.

In case of the death of any Citizen of Germany
in the United States or of any Citizen of the United States

in the German Empire without having in the country of

his decease any known heirs or testamentary executors by
him appointed, the competent local authorities shali at

once inform the nearest consular officer of the nation to

which the deceased belongs of the circumstance, in order

that the necessary Information may be immediately for-

warded to parties interested.

The said consular ofßcer shall have the right to

appear personally or by delegate, in all proceedings on
behalf of the absent heirs or creditors until they are

duly represented.

In all successions to inheritances Citizens of each of

the Contracting Parties shall pay in the country of the

other such duties only as they would be liable to pay, if

they were Citizens of the country in which the property

is situated or the judicial administration of the same
may be exercised.
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2Irt. 11.

®enerQl:^onyuIn, 5^onfutn, 3?ise-'^onfuln unb ^onfu=

lar^ülgenten ber beibcn Sänber fteljt Quöf^tieBliä) bie 3nüenta=

rifiruncj unb ®icl)erfteaunci ber ©üter unb ©eijenftanbe jeber

3Irt SU, tDcld)e con ©d)iffsleuten ober ©diifföpaffagieren auf

©Riffen tf)rer 9iationalität ^interlaffen l'inb, fei eä, ba§ biefe

*l-erfonen am 53orb ber Sdjtffe ober am Sanbe, n)ät)renb ber

ga^rt ober im S8eftimmunöö-§afen fterben.

%xt 12.

5^ie ®eneral=^onfutn, ^onfuln, 33ije=^?onfuIn unb ßonfu=

lar=2l9enten fönnen fici^ in ^^erfon an ^orb ber sum freien

3>erfe|r jugelaiienen ©ä)iffe if)rer 9tationalität begeben ober

einen 5BeoolImäd)tic(ten an Sorb fd)iden, um bie Offiäiere

unb aj?annfd)aften ju üerne|men, bie @d)ippapiere einju:

fe^en, bie (Srflärungen über iljre Steife, if;ren Seftimmungsort

unb bie 3ipifd^enfäIIe roäfirenb ber 3ieife entgegcnjunetimen,

SabungöDerjeic^niffe (3)ianifeftei aufjune^men, ben ©ingang

unb bie ^larirung iljrer ©d)iffe 3u förbern, enbtic^ mit ben

gebaditen £ffiäieren unb 9Kannfd)aften ror ben @eri(^tö; ober

3Serroaltung5bef)örben be§ Sanbeä ju erfc^eincn, um i^nen alä

5Dolmetf(J^er ober 2Igenten ju bienen.

5^ie ©erid)t5bef)örben unb 3ollbeamten bürfen in feinem

gaCe jur 33e|id)tigung ober >rurd)fuc^ung con §anbel§fä)iffen

fc^reiten, otinc ben ^onfularbeamtcn ber Station, loeldier bie

gebad)ten <Bä^xf\e angepren, bef)uf§ if)rer etroaigen (Segenioart

DorI)er 9Za(J^ri(ä)t gegeben ju :^aben.

©benfo müffen bie gebeerten ^onfularbeamten bet)uf§ il;rer

SInroefenfieü reditjeitig benQ(i)ric^tigt werben, wenn bie Offi^

jiere ober jur Sd^iffsmannft^aft geljörige ^erfonen cor ben

©eric^ten ober Se^örben beö Drtä Slusfagen ober ©rflärungen

abjugeben f)aben, bamit jebeä SJJifeoerftänbniB unb jebcr 3rr=

tl)um, toelt^er einer geoibneten 3ted)t§pf(ege ©intrag tt)un

fönntcn, »ermieben rcirb. Sie bejüglidie 3Jiittl^eilung an bie

5?onfuln, 3Sije=£onfuln ober £onfular^2tgenten foü bie für bo§

23erfa£)ren beftimmte ©tunbe enthalten. 33eim 3üd)terfc^einen

ber gebac^ten Beamten ober iljrer S^ertreter fann in iljrer 2lbs

loefen^eit in ber ©ac^e oorgegangen werben.

2Irt. 13.

3)en ®eneral=ÄonfuIn, ^onfuln, iMje^Äonfuln ober .konfus

Iar=2Igenten fte^t au5|d)lie^Ii^ bie 3lufred)tf)altung ber inneren

Dtbnung an Sorb if)rer nationalen Ä^Qnbelöfdjiffe ju. Sie

I)aben bemgemäß ©treitigfeiten jeber 3[rt, fei eä auf l^ofier

©ee, fei e§ im ^a'ien, jroifdjen ben ©(J^iffäfüljrern, Offizieren

unb 3jJalrofen ju fct)li(f)ten, inäbefonbere ©treitigfeiten, roeldie

\i6) auf bie §euer unb bie Erfüllung fonftiger 3]ertrag§beftim'

mungen besiefjen. S5?eber ein @erid)t§f)of noä) eine anbere

Se^örbe fou unter irgenb einem ^^orroanbe fid) in fold^e ©trei-

tigfeiten mifc^en bürfen, aufeer in ?^ällen, wenn bie on 33orb

rorfattenben ©treitigfeiten ber 2trt ftnb, ba§ baburc^ bie 9?uf)e

unb öffentlidie Drbnung im §afen ober am Sanbe geftört rairb,

ober roenn anbere ^erjonen, als bie £)ffixiere unb ^JJiannfd)af=

ten be§ ©^iffe§ on ben Unorbnungen beti^eiligt finb.

3Jlit 2tu§nal)me ber t)orgebad)ten gälle follen bie iianbe§s

bel)örben iiö) barauf befdiränfen, ben «onfuln roirffame §ülfe
ju letften, menn biefe barum nac^fud)en, um biejenigen ^JJer;

Ionen ju cerJiaften unb gefangen ju Italien, bereu ?iome in

Der ©d)iffäroIIe eingetragen ift unb beren 3^eftt)altung jene für

crforberli^ ero(^ten. 2)iefe ^^Jerfonen follen auf eine fd^rift=

lidie, an bie Sanbeäbeprbcn gerid)tete unb oon einem beglau=

bigten Stuöjugc au§ bem ©(^iiffäregiftcr ober ber SJiufterroUe

begleitete älufforbcrung oer^oftet unb n)ä{)renb ber ganjen Seit

if)reö Sluffenttialtä im" §afen jur a?erfügung ber ^lonfuln feft=

gehalten werben. 3t)re g^reilaffung foU nur in g^olge eines

erfud^§fd)reibenS ber gebauten ilonfuln erfolgen.

Soften ber 5Cer^aftung unb ber g^eftJialtung biefer

^crfonen follen »on ben 5tonfuln getrogen werben.

%xt 14.

SDic ©eneroURonfuIn, Äonfuln, 5ßije=^onfuln ober ^ons

fulor=21genten fönnen bie Dffijiete, 3JJatrofen unb oUe onberen
äur 3Jiannfc^oft ber £rieg§* ober §anbeUfc^iffe iE)rer S^otionos

Art. XL
Consuls general , Consuls , Vice - Consnis and Coq-

sular-Agents of the two countries are exclusively charged

with the inventorying and the safekeeping of goods and

effects of every kind left by sailors or passengers on ships

of their nalion who die either on board ship or on land,

during the voyage or in the port of destination.

Art. XII.

Consuls general, Consuls, Vice -Consuls and Consu-
lar-Agents shall be at libetty to go either in person or

by proxy, on board vessels of their natiou admitted to

entry and to examine the officers and crews, to examine
the ships papers, to receive declarations concerning their

voyage, their destination, and the incidents of the voyage,

also to draw up manifests and lists of freight, to facilitate

the entry and clearance of their vessels, and finally to ac-

company the said officers or crews before the judicial or

administrative authorities of the country, to assist them
as their Interpreters or agents.

The judicial authorities and custom house officials

shall in no case proceed to the examination or search of

merchant vessels without having given previous notice

to the consular officers of the nation to which the said

vessels belong, in order to enable the said consular offi-

cers to be present.

They shall also give dne notice to the said con-

sular officers in order to enable them to be present at

any depositions or statements to be made in courts of

law or before local magistrates, by officers or persons

belonging to the crew, thus to prevent errors or false

interpretations which might impede the correct admi-

nistration of justice. The notice to Consuls, Vice-Consuls

or Consular-Agents shall name the hour fixed for such

proceedings. Upon the non-appearance of the said officers

or their representatives, the case may be proceeded with

in their absence.

Art. XIII.

Consuls general, Consuls, Vice-Consuls, or Consular-

Agents, shall have exclusive charge of the internal order

of the merchant vessels of their nation, and shall have
the exclusive power to take cognizance of and to deter-

mine diflferences of every kind which may arise, either

at sea, or in port, between the captains, officers and crews,

and specially in reference to wages and the execution

of mutual contracts. Neither any court or authority,

shall, on any pretext, interfere in these ditferences ex-

cept in cases where the ditferences on board ship are of a

nature to disturb the peace and public order in port, or

on shore, or when persons other than the officers and crew
of the vessel, are parties to the disturbance.

Except as aforesaid, the local authorities shall con-

fine themselves to the rendering of efficient aid to the

consuls, when they may ask it in order to arrest and
hold all persons, whose names are borne on the ship's ar-

ticles, and whom they may deem it necessary to detain.

Those persons shall be arrested at the sole request of

the consuls, addressed in writing to the local authorities

and supported by an official extract from the register of

the ship or the list of the crew and shall be held, during

the whole time of their stay in the port, at the disposal

of the consuls. Their release shall be granted only at the

request of the consuls, made in writing.

The expenses of the arrest and detention of those

persons shall be paid by the consuls.

Art. XIV.
Consuls general , Consuls , Vice - Consuls , or Con-

sular-Agents may arrest the officers, sailors, and all

other persons making part of the crews of ships -of- war
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Utät gel^örigen ^erfonen, toeld^e ber SDefertion von ben gebad^;

ten ©(ä^tffen f(ä)ulbig ober angeftagt [inb, feftnel)men laufen,

um biefelben an Sorb ober in xi)Xi §etmat|) fenben.

3u biefem 3n)ed follen bie 2)eutf(?^en ^onfuln in ben 33er=

einigten ©taaten an bie ©erid^te ober Selprben beö 33unbe§,

bes ©taatä ober ber ©emeinbe iinb bie 5lonfuln ber 93ereinig^

ten Staaten in S)eutf(^Ianb an irgenb eine ber fonipetenten

S3et)örben besüglic^ ber SDeferteure ein @rfu(^öfc^reiben richten,

begleitet üon einem amtlichen Sluöjuge auö bem ©d^ifföregifter

unb ber 9JlufterrolIe ober con anberen amtlid^en Urfunben,
loeld^e geeignet [inb, ju beioeifen, bafe bie l^eute, beren 2tuös

lieferung fie »erlangen, ju ber gebacl)ten ©ä)iff§mannf^aft ge=

l)ören. Sluf ein bergeftalt begrünbeteö (Srfu^en unb ol)ne ba§

e§ einer SSeeibigung oon ©eiten ber ^onfuln bebarf, foUen

bie ©eferteure (ooranögefe^t, bafe biefelben roeber äur 3eit xt)--

rer (Sinfdiiffung, nod) jur 3eit il;rer Slnfunft im §afen älnge*

l)örige be§ i^anbeä finb, reo baö 2lu§lieferungö = 33erlangen ge*

[teilt rairb) an bie ^onfuln ausgeliefert roerben. Sebe §ülfe
unb jeber ©^u^ foll benfelben geroäl)rt roerben bei ber 33erfol:

gung, ©rgreifung unb g^eftljaltung ber SDeferteure, roel(ä)e in bie

©efängniffe beä ßanbes gebradit unb bort auf ©rfucl)en unb
auf Soften ber 5lonfuln fo lange feftgeljalten roerben foUen, bi§

bie gebadeten ilonfuln eine ©elegeni)eit ju it)rer j^ortfenbung

gefunben l)aben roerben.

SBenn jebodt) eine fol<^e ©elegenljeit innerlialb eineä Seits

raumö oon 3 9J?onaten, Dom Sage ber ©efangennal)me an
gered^net, fid^ nidE)t finben foUte, fo roerben bie Seferteure

freigelaffen unb auä bem uämlid^en ©runbe nid;t roteber feft=

genommen roerben.

2lrt. 15.

gaüä nidt)t $ßerabrebungen jroifdEien 3^^ebern, 33efrad^tern

unb S3erfidf)erern entgegenfteljen, roerben alle rcätirenb ber

%al)xt ber ©d)iffe beiber Sänber erlittenen ^aoereien, fei e§,

ba§ bie ©d)iffe in ben §afen freiroillig ober alä 9fot^l)afner

einlaufen, oon ben @enefal=5lonfulu, 5?onfuln, Si.^iäe = 5^onfuln
unb 5^onfularj2lgenten ber betreffenben Sänber regulirt. ©olls

ten jebod^ Sanbeöuntertl)anen ober Slngeljörige einer britten

aJJad)t bei ber ©adt)e betl)eiligt fein, fo' müffen in förniange=

lung einer gütlidjen (Einigung jroifdien allen Setl^eiligten bie

^aoereien öon ben Sanbeäbetjörben regulirt roerben.

21 rt. 16.

SBenn ein 9iegierung§fd^iff ober ein ©(^iff eines Singe*

l^örigen eineä ber oertragenben 2:i)eile an ber Hüfte beä ans

bem Sl;eileä ©d)iffbrudj leibet ober ftraribet, fo foUen bie SoJal=

beljörben ben ®eneral=.<?onful, Slonful, 25iäe^5?onful ober J^on-

fular=Slgenten beö ä^ejirlä, ober roenn ein fold)er nxä)t oorljam
ben ift, ben bem Drte beö UnfaHö näd)ften ©eneral = Üonful,
5lonful, S5iäe=5lonful ober i^onfular=2lgenten baoon benad^rid^;

tigen.

SlQe 3tettung§ma§regeln bejüglidf) 3lmerifanifc£)er in ben
territorial = ©eroäffern be§ ©eutfciien 3ieidt)S gefd^eiterter ober
geftranbeter ©d^iffe follen naä) älfafegabe ber Seutfd^en ©efe^e
erfolgen, unb umgefel)rt foHen alle yfettungSmaBregeln in Se»
jug auf SDeutfd^e in ben Serritoriol - ©eroöffern ber ä5erei;

nigten ©taaten gefi^eiterte ober geftranbete ©diiffe in ©emä^=
^eit ber ®efe|e ber ^bereinigten ©taaten erfolgen.

2)ie 5lonfular:33eprben liaben in beiben Sänbern nur ein*

jufd^reiten, um bie auf Slusbefferung ober ?ieu = $Berproüianti=
rung, ober eintretenben g^aUä auf ben ^txtauf beö gefdjeiterten

ober geftranbeten ©(Riffes bejüglidtien SOia^regeln ju überroadtien.

^üx baö @infdl)reiten ber Sanbe§bel)örben bürfen feine aube^
ren5loften erlioben roerben, als folc^e, rceld;e in gleichem ^aUe
bie ?iationalfdt)iffe ju entridt)ten l)aben.

3ft bie ?Jationalilät eineä üeriinglüdten ©djiffeä sroeifclljaft,

fo finb bie Sanbcöbet)örben auöfd)ltcfelid) für alle in bem ge^

genroortigen Slrtifel oorgefeljenen 3JJa|regeln juftänbig.

2llle äßaoren unb ®üter, rcelct)e nid)t jum 58erbtaud^c

or merchant vessels of their nation, who may be guilty

or be accused of having deserted said ships and vessels,

for the purpose of sending them on board, or back to tlieir

country.

To that end, the Consuls of Germany in the United

States shall apply to either the federal, State, or mu-
nicipal courts or authorities; and the Consuls of the Uni-

ted States in Germany shall apply to any of the compe-
teut authorities and make a request in writing for the de-

serters
,
supporting it by an official extract of the register

of the vessel and the list of the crew, or by other official

documents, to show that the raen whom they claim belong

to said crew. Upon such request alone thus supported,

and without the exaction of any oath from the consuls,

the deserters (not being Citizens of the country where the

demand is made either at the time of their shipping or

of their arrival in the port), shall be given up to the Con-

suls. All aid and protection shall be furnished them
for the pursuit, seizure, and arrest of the deserters, who
shall be taken to the prisons of the country and there

detained at the request and at the expense of the Con-

suls, until the said Consuls may find an opportunity of

sending them away.

If, however, such opportunity should not present it-

seif within the space of three months, counting from the

day of the arrest, the deserters shall be set at liberty,

and shall not again be arrested for the same cause.

Art. XV.
In the absence of an agreement to the contrary

between the owners, freighters, and insurers, all damages
suffered at sea by the vessels of the two countries,

whether they enter port voluntarily or are forced by

stress of weather, shall be settled by the Consuls ge-

neral, Consuls, Vice-Consuls, and Consular-Agents of the

respective countries. If, however, any inhabitant of the

country, or Citizen or subject of a third power, shall

be interested in the matter, and the parties cannot agree,

the competent local authorities shall decide.

Art. XVI.
In the event of a vessel belonging to the government,

or owned by a Citizen of one of the two Contracting Par-

ties being wrecked, or cast on shore, on the coast of the

other, the local authorities shall inform the Consul ge-

neral, Consul, Vice-Consul, or Consular-Agent of the di-

strict of the occurrence, or if there be no such consular

Agency, they shall inform the Consul general, Consul,

Vice-Consul, or Consular-Agent, of the nearest district.

All proceedings relative to the salvage of American
vessels wrecked or cast on shore in the territorial waters

of the German Empire, shall take place in accordance

with the laws of Germany ; and reciprocally, all measures
of salvage relative to German vessels wrecked or cast

on shore in the territorial waters of the United States

shall take place in accordance with the laws of the Uni-
ted States.

The consular authorities have in both countries to

intervene only to superintend the proceedings having re-

ference to the repair and revictualling, or if necessary, to

the sale of the vessel wrecked, or cast on shore.

For the Intervention of the local authorities no
charges shall be made except such as in similar cases

are paid by vessels of the nation.

In case of a doubt concerning the nationality of a
shipwrccked vessel, the local authorities shall have exclu-

sively the direction of the proceedings provided for in

this article.

All merchandise and goods, not destined for con-
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in bem Sanbe, in ml6)tm ber ©(})if|bnt(^ ftottfinbet, beftimnit

finb, follen frei von jeber äJbgabe fein.

art. 17.

3n Setreff ber S3eäei($nung ober ©tifettirung ber SBooren
ober beren ^ierpacfuna, ber aJinfter^ iinb ber f^abrif» ober ^an-
belsjeidben foUen tie 3lngel)öriflen ©eutföilanbö in ben 33ereis

nigten Staaten üon 9(nierifa, unb bie 2linerifaner in ®eutfd^=
lanb benfelben ©c^ul, rcie bie Snlänber, genießen.

2Irt. 18.

Sie gegenwärtige llebereinfunft foH für bie SDauer öon
jel^n Sahiren, oom S^age be§ 3lnötaufd^e§ ber SJatififationen

an gerechnet, ©ültigfeit {)aben. SDie Sktififationen foUen in«

nerf)alb fed)^ aJJonaten in Serlin auögeroedifelt werben.

9öenn feine ber ^^«arteien jroötf äJionate üor bem 2Iblanf

be§ gebuchten 3eitranmö üon jetjn Salären il)re 2Ibfid)t funb
giebt biefe Uebereinhmft nic^t fvneuetn, fo fott biefelbe ein

3al)r länger in ^raft bleiben, unb fo fort üon Satir ju '^al)x

biä äum aibtauf eines 3al;re5 nad^ bem Sage, an raeIdE)em eine

ber *;}3arteien ber anberen eine fold^e 2Ibfid)t funb gegeben l)a=

ben roirb.

3u Urfunb beffen l^aben bie SeooIImäd^tigten bie Ueber=
einfunft unter^eidmet unb befiegelt.

Berlin, ben 11. ©ejember 1871.

33. ^önig.
(L. S.)

sumption in the country where the wreck takes place, sliall

be free of all duties.

Art. XVII.
With regard to the marks or labels of goods, or

of tlieir packages, and also with regard to patterns and
marks of manufacture aiid trade, the Citizens of Germany
shall enjoy in the United States of America, and Ameri-
can Citizens shall enjoy in Germany the same protection

as native Citizens.

Art. XVIII.
The present Convention shall remain in force for

the Space of ten years counting from the day of the

exchange of the ratification which shall bc exchanged at

Berlin within the period of six months.

In case neither party gives notice, twelve months be-

fore the expiration of the said period of ten years, of its

intention not to renew this Convention , it shall remain in

force one year longer, and so on from year to year, until

the expiration of a year fi"om the day on which one of

the parties shall have given such notize.

In faith whereof the Plenipotentiaries have signed and

sealed this Convention.

Berlin the 11 of December 1871.

Geo. Bancroft.
(L. S.)

S e n ! f ^ r i f t.

3n jjolge ber fid) ftetig entroidelnben 33erfel;räbe3iet)ungen

jn)ifd)en Seutfdjlanb unb ben ii^ercinigtcn (Staaten von Slmerifa

tjaben bie CSefc^äfte ber im (Sebiele ber legieren angeftellten

2eutf(^en ^onfuin met)r unb mel)r zugenommen. S)amit ift ba§

SBebürfnife, bie perfönlid)en unb 2Imtä=3ie^te berfelben oertragö«

mä§ig fidler ju [teilen, bringenber getoorben. SDiefeä 33ebürfni§

ntadite fid) namentli^ ben Se[;örben gegenüber geltenb. ®ä
fam faum ein, unter Snternention S)eutfd)er ^onfuln gefül)r;

ter Jiec^tefall cor, in iüeld)em nid)t bie (Segenpartei ron ber

sn)eifell)aften Stellung ber 5?onfuln 58ort{)eil ju jieljen fuä)te,

fo baß es oft einer Seflaration ber Siegierung in 3öa§l)ington

beburfte, um nur bem 5lonful al§ fold^en 2lnerfennung ju

nerfc^affen. ©s finb best;alb mit ber 3iegierung ber 33ereinigten

Staaten über ben 2tbf(^lu6 einer 5?onfular=^onüention ^er=
^anblungen gepflogen, meldte ju bem am 11. SDejember n. 3.
unterüeidgneten 5Bertragc geführt fiaben.

5:erfelbe cntl)ält im 2Befentlid)en bie gleid^en S3eftimmun=

gen roie bie S)eutfd);3taUenifd)e S^onfular = 5lonüention nom
21. S^ejember 1868. Xk^ gilt nantenttid^ non ben 2[rtifeln

1.— 9. unb 11.— 16., meiere fid) ben Slrtifeln 1.— 10., resp.

13.— 19. beä 3}eutfc:^=3talienifd)en S'ertrageä, jum roörtlid),

anf(^tie6en. 2)ie illaufel ber meift begünftigten ^Ration, roelcJ^e

fic^ im 3)eutfc^i3talienifd^en 23ertrage in einem befonberen

Irtifel (19.) finbet, ift in ben Slrtifel 3. beä S)eutfc^=2lmerifa=

nifdjen 33ertrageö eingerücft unb jroar in einer g^affung, meiere

bie SSerabrebung nid)t auf fünftige *]3rioilegien befd)ränft, fou'

bem auc^ bereits geraälirte umfafet. 3n bemfelben 2Irtifel 3.

ift weiter bas ®ero"id)t nid)t, wie im S)eutfd)=3talienif(^en 33ers

trage, auf bie (gigenf(^^aft als 33erufsfonful, fonbern auf bie

3ä(i^t=StaatSange^örigEeit im Sanbe ber S^efibenj gelegt. S)ieS

erfd^ien im S)eutfd)en 3ntereffe geboten, raeil bie überroiegenbe

Ba^l ber SDeutfdjen Jlonfuln in ben ^bereinigten Staaten Sfßaljl=

fonfuln finb.

3m 2lrtifel 10. f)aben bei 9iac^la§fällen für bie 5?onfuIn

nic^t fo toeit gel)enbe 33efugniffe erlangt werben fönnen, als

im S)eutfc^=3talienif(^en ißertrage, ba bie ä>erl;ältmffe in

Stmerifa bies nid^t geftatteten. 2lu(^ in feiner gegenwörtigen

(Raffung ift ber Slrtifel nüfelid^.

S)ie im Slrtifel 17. entt^altene 93erabrebung über ben Schüfe

ber gabrifs unb §anbelSäeid)en würbe non ber Slmerifanifd)en

3^egierung bringenb beantragt unb war um fo weniger abju^

lel)nen, als alle übrigen ä3eftimmungen bes SSertrageS für

2)eutfd)lanb oon größerem Söertlje finb, als für Slmerifa.

j)er Senat ber ^Bereinigten Staaten l^at ber ^lonoention

bie üerfaffungämä|ige ©ene^migung bereits ertl;eilt.

^Berlin, ben 8. 3lpril 1872.

3m 9Jamen Seiner SJJajeftät bes Golfers beeljrt fid^ ber unterjeidmete 3f{eict)Sfanjler, ben beiliegenben, am 2. Tläti
b. 3- 8U Siffabon unterjeidineten §anbelS: unb Sdl)ifffal)rts=SSertrag mit Portugal, weldjem ber SunbeSratl^ feine 3uftimmung
ert^eilt ^at, bem Sfeid^stagc jur nerfaffungsmä&igen @enel)migung norjulegen.

ßine S;eutfc^e Üeberfelung bes" SSerträges unb eine erläuternbe ©enffd^rift finb gang ergebenfi beigefügt.

t). ißismorck.

2(n ben SRcid^stag.
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Sa Majeste l'Empereur d'AUemagne d'une part et

Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algavves d'autre

part, aniraes d'un egal desir d'eteadre de plus ea plus

le developpement des relations commerciales et maritimes

entre l'Allemagne et le Portugal, ont resolu de conclure

nn traite ä cet efFet et ont nomme pour leurs Plenipo-

tentiaires, savoir:

Sa Majeste l'Empereur d'AUemagne,
le comte Gustave de B randenbourg, Che-

valier de rOrdre de l'Aigle rouge de II. dasse,

de rOrdre de la couronne de II. classe, de

rOrdre de la maison de Hohenzollern, et de

rOrdre de St. Jean, Grand Croix de l'Ordre

militair du Christ etc. etc. etc., Son Envoye
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres

Sa Majeste le Roi de Portugal et des Al-

garves;

Sa Majeste le Roi de Portugal et des Al-
garve s,

le comte de Casal Ribeiro, Pair du Royaume,
Ministre d'Etat Honoraire, Envoye Extraordi-

naire et Ministre Plenipotentiaire en dispo-

nibilite, Grand Croix de l'Ordre militaire du
Christ, Grand Croix de la Legion l'Honneur

de France etc. etc. etc.

lesquels, apres s'etre communiques leurs pleinspouvoir,

trouves en bonne et düe forme, sont convenus des articles

suivants

:

Article 1.

II y aura entiöre liberte de commerce et de navigation

entre les sujets des deux Hautes Parties contractantes. Iis

ne seront pas soumis ä raison de leur commerce et de

leur Industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques

des Etats respectifs, soit qu'ils s'y etablissent, soit qu'ils

y resident temporairement ä des tases, impöts ou pa-

tentes, sous quelque denomination que ce soit, autres ou

plus elevcs que ceux qui seront per^us sur les natio-

naux. Les Privileges, immunites et autres faveurs quel-

conques dont jouiraient, en matiere de commerce et d'in-

dustrie, les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes

seront communs ä ceux de l'autre.

Article 2.

Les sujets de chacune des Parties contractantes seront

exempts dans le territoire de l'autre Partie de tout service

personnel dans l'armee, la marine et la milice nationale,

de toutes charges de guerre, empruuts forces, requi-

sitions et contributions militaires de quelque espece que

ce soit. Leurs proprietes ne pourront etre sequestrees ni

leurs navires, cargaison, marchandises ou effets etre re-

tenus pour un usage publique quelconque, sans qu'il leur

soit accorde prealablement un dedommagement ä concerter

entre les parties interessees sur des bases justes et equi-

tables.

Article 3.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractan-

tes, qui ont ou auront ä toucher des heritages dans le

territoire de l'autre ou qui en feront sortir leurs pro-

prietes ou effets quelconques, ne paieront d'autres droits,

charges ou impots que ceux qui seront payös par les

nationaux en pareille circonstance.

Article 4.

Les produits du sol et de l'industrie du Portugal

et des colonies portugaises qui seront Importes dans l'Alle-

magne et les produits du sol et de l'industrie de l'Alle-

raagne qui seront importös en Portugal, destines, soit ä

Ueberfe^un^.

©eine 3)?Qieftät ber Seutfc^e laifer einerseits unb ©eine
aJJaieftät ber Roma, von ^i^ortugal unb Üllgaroien anbererfeits,

üon bem gleid^en Söunfd^e befeelt, bic (gntiuidfelung ber ^anbelä«
unb ©c^ifffaljrtsbcjieliungen a^ifdjen SDeutfc^lanb unb ^^ox-
tugal ju förbern, f)aben befdiloffen, ju biefem 3rozd einen
3]ertrag Qbjufd)lieBen unb ju 31)ren SBeooIlmäditigten ernannt
unb jroar

©eine aUttjeflät ber ©eutf^ie ^aifer,

ben (Srafen ©uftau üon 33ranbenburg, SRitter

be§ 9{otI)en älblerorbenä ätoeiter klaffe, be§ fronen»
Drbenä Streiter klaffe, be§ §of)enjoUern'fdf)en §au§=
orbens unb beä 3o|anniter=£)rben§ , ©roftreuj
beö militärifdien ©^riftuä^Drbenö ic, 3t)ren aufeer*

orbentli(J)cn ©efanbten unb beooHmäc^tigten Mi-
nifter bei ©einer ^Jiqeftät bem ^önig uon %hxtü''

gal unb Sllgaroien;

©eine aJiqeftät ber Äönig non Portugal unb -Sllgars

öien,

ben ©rafen be ©afal 3^ibeiro, ^^ak be§ Königs
reid^ö, ©taatöminifter, aufeerorbentlic^en ©efanbten
unb beooHmäd^ttgten aJiinifter in S)i§ponibiUtät,

©ro^freuj be§ militärif(i^en 6i)riftu§orbens, ©ro^s
freuj ieö Drbenä ber ^ranjöfifd^en @l)ren--Segion

u. f. TO.

roelc^e, mä) SRittl^eilung il^rer in guter unb get)öriger %oxm
befunbenen S3otImad)ten, über na(^[te{)enbe Slr'tifel übereinge*

fommen finb:

2lrtifel 1.

3roif(ä)en ben 2(ngel)örigen ber beiben ^ol^en öertragenben

2f)eile foll üöllige g^rei|eit be§ §anbet§ unb ber ©(^ifffaljrt ht--

fteljen. ©ie foßen aus SlnlaB iöre§ ^anM^-- unb (SeTOcrbe=

betriebet in ben §cifen, ©täbten ober jonftigen Drten ber be*

trcffenben <Btaatm, mögen fie bafelbft bauernb cmfäffig fein,

ober fid) nur oorüberge^enb auf{)alten, feinen anberen ober

I)öl;eren älbgaben, ©teuern ober ©ebül^ren irgenb roeld)er Slrt

unterroorfen fein, alä benjenigen, melä)e bie Sniänber ju ents

richten Ijabcn. SDie ^kioilegien, "Smmunitäten unb anbere 33es

günftigungen , rceld)e Slngeljörige be§ einen ber I)of)en rer;

tragenben Steile in Sejug auf §anbel unb Snbuftrie genießen,

foQen aud) ben 2lnge!)örigen beä anberen S^^eileS gufte^en.

MxtiUl 2.

S)ie aingeijörigen iebe§ ber oertragenben %l)e\U foßen in

bem ©ebicte be§ anberen oon jebem perfönlid)en SDienft im
Sanbljeere, in ber SJJarine unb in ber JJational^aJJilij, foroie

Don allen 5?rieg§laften, 3n)ang§anleif)en, militärifc^en 9^cqui=

fitionen unb Kontributionen irgenb weldjer 2lrt frei fein.

@ine ©equeftration iljver 33efi^ungeu ober eine 33efd)lagnal)me

ifirer ©4)iffe, Sabungen, Sßaaren ober ©ffeften gu irgenb

raeld^em öffentlid)en ®ebrau(i^e foll nic^t ftattfinbcn of)ne ror*

gängige SSeroilligung einer, auf geredeten unb billigen ©runb^
lagen unter ben bet^eiligten *j3arteien feftgefe^ten ©ntfci^ä*

bigung.

Slrtifel 3.

SDie 3Ingeprtgen eines jeben ber f)ol)en oertragenben

JE^eile, raeldje in bem ©ebiet be§ anberen El;eil§ je^t ober in

3ufunft (Srbf(5aften ert)eben Ijaben, ober rceld)e iljr ©igen*

tl)um ober ©ffel'ten irgenb einer 2lrt ron bort ^eranögieljen

TOollon, foUen feine anbere 31bgaben, Saften ober 3Iuflagen ent=

rid)ten, als foldie, m\6)e unter gleid^en llmftänben uon ben

eigenen 2lngel)örigen gu entrtd)ten fein lüürben.

airtifel 4.

SDie SBobens unb ©ercerbä-Srjeugniffe ^>ortugalS unb ber

^ortngiefifc^cn 5lolonien, welche in SDeutfd;lanb, uiib bie 93oben*

unb ®eTOerb§5©r3eugniffe SDeutfd)lanbs, n)eld)e in ^i^ortugal

eingefüljrt rcerbcn, foUen bafelbft, fie mögen gum J^erbraüd),

jur" Lagerung, jur 2yieberau§ful)r ober jur '2)urd)ful;r beftiuunt
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la consommation, soit ä l'entreposage, soit ä la reexporta-

tion, soit au transit, seront soumis au meme traitement

et nommemeat ne seront passibles de droits ni plus

eleves ni autres que les prodaits de la nation la plus

favorisee sous ces rapports.

Toutefois il est fait reserve, au profit du Portugal,

du droit de conceder au Bresil seulement des avantages
particuliers qui ne pourront pas etre reclames par l'Alle-

magne comme une consequence de son droit au traite-

ment de la nation la plus favorisee.

Article 5.

Les marchandises de tonte nature originaires de Fun
des deus Parties et importees sur les territoires de l'autre

Partie ne pourront etre assujetties ä des droits d'accise,

d'octroi ou de consommation per(ju3 pour le compte de
l'Etat ou des communes superieurs ä ceux qui grevent
ou greveraient les marchandises similaires de production
nationale. Toutefois les droits ä l'importation pourront
etre augmentes des sommes qui representeraient les frais

occasionnes aux producteurs nationaux par le Systeme
de raccise.

Article 6.

A l'exportation vers le Portugal et ses colonies il

ne sera percu dans l'AUemagne et ä l'exportation vers
TAllemagne il ne sera per?u en Portugal et ses colonies

d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'ä l'exporta-

tion des memes objets vers le pays le plus favorise ä
cet egard.

Article 7.

Les marchandises de toute nature venant de Tun des
deux territoires ou y allant, seront reciproquement exemptes
dans l'autre de tout droit de transit.

Article 8.

Toute faveur, toute immunite, toute r^duction du
tarif des droits d'entree et de sortie que l'une des
Hautes Parties contractantes accordera ä une tierce Puis-
sance, sera immediatement et sans condition etendue ä
Tautre. Dans le cas oü l'application du tarif conventionnel
des droits d'entree et de sortie en Portugal ou en AUe-
magne serait moins favorable que celle du tarif general
Tapplication de ce dernier pourra etre demandee par
l'expediteur.

De plus aucune des Parties contractantes ne soumettra
l'autre ä une prohibition d'importation, d'exportation ou
de transit qui ne serait pas appliquee en meme temps ä
toutes les autres nations.

Article 9.

L'importateur devra presenter ä la douane de l'autre

pays un document constatant que les prodaits qu'il Im-
porte sont d'origine ou de manufacture nationale. Ce
document consistera, soit dans une declaration officielle

faite devant un magistrat siegeant au lieu d'expedition,

soit dans un certificat delivre par le chef du Service

des douanes du bureau d'exportation, soit dans un
certificat delivre par les consuls ou agents consulaires du
pays dans lequel l'importation doit etre faite, et qui

resident dans les lieux d'expedition ou dans les ports

d'embarquement.

En ce qui concerne l'expedition douaniere des objets

tax^s ad valorem les importateurs et les produits de Tun
des deux pays seront traites dans l'autre sous tous les

rapports comme les importateurs et les produits de la

nation la plus favorisee.

Article 10.

En ce qui concerne les marques ou etiquettes de
marchandises ou de leurs emballages, les dessins et

fein, ber näniU(|cn 33el)anbliin(5 unterliegen unb insbefonberc

feineu l^ö^eren ober anbeten Slbßabeii uutertüorfen werben, als

bie CSräeuijniffe be§ in biefen 58eäiel;un(jen am nieiften begünftig^

ten britten ^anbe§.

Snbeffeu bleibt für Portugal baä 3iedjt rorbeljolten,

33ra[ilien befonbore 3?ortbcite einzuräumen, metdjc üon S)eutfc^=

lanb in g^olge feines 9ied)teö auf S^ieljanblung alö meiftbe^

günftigfec Mätion mä)t in 2lnfprud^ genommen werben fönneu.

3lrtifel 5.

®{e aus bem ©ebiet bes einen ber betben Stjeite |)er=

ftammenbeii unb in bas ®ebiet be§ anbeten M)dk^ eingefül^rs

ten- SBaaren aller Slrt bürfen feinen Ijö^^eren, für yfecbnung

bes Staates ober ber ©emeinben ertjobeuen Slccife- — Dctroi
— ober 5^(erbrauc^S = 3lbgaben imteriüorfen rcerben, als bie

gletä)artigen SBaaren eiul)einüfd)er ©rjeugung fold)e entridjten

ober entrid)ten raerben. Sebod) foUen bie ^ingangsabgaben nm
fo üiel ert)ö[}t werben bürfen, als bie, ben einl)etmifd)en ^ro^
bucenten burdj bas älcctfeftjftem nerurfadjten i^often betragen.

Strtifel 6.

S3et ber Stusfu^r mä) ^^ortugal unb beffen Kolonien foUen

in S)eutfd^Ianb, unb bei ber 3IuSfuljr nad) 3)eutfd)lanb follen

in ^^ortugal unb in beffen Jlolonten Slusgangsabgaben non
feinen anbeten SBaaren unb mit feinem l}öt)eten übet anbeten

33ettag et^oben wotbcn, als bei bet 2lusfu|)t nac^ bem in

biefer SSegieljung am meiften begünftigten britten Sanb.

2lttifel 7.

Sie SBaatenbut(^fuf)t nad) unb von ^Portugal foU in

2)eutfd)lanb unb bie S>aatenbutd)ful)t nad) nnb non S^eutfcJ^s

lanb foH in ^l^ottugal üon febet ©utdjgangsabgabe ftei fein.

Slttifel 8.

Sebe ^egünftigung, jebes 33otte^t unb jebe ©tmä^igung
in bem S'atif bet (Singangs= obet Slusgangsabgaben, weld)e

einet bet l)ol}en »erttogenben %l)e{k einet btitten Wcaä)t juge-

fte§en möd)te, witb unüetjüglid) unb ol)ne Söebingung bem an=

beten ju Slieil wetben. ©ollte bie Slnwenbung bes foncen;

tioneQen 2atifs bet (SingangS^ obet 3lusgangsabgaben in ^ot:
tugal obet in SDeutfdilänb" roeniget r)ottl)eill)aft fein, als bie

bes allgemeinen Satifs, fo ift bet Söetfenbet beted)tigt, bie Sln=

Toenbung biefes leiteten ju »etlangen.

2lu§etbem wirb feinet bet netttagenben S'fieile ein ®infuf)r=

obet ein 2luSful)tuetbot gegen ben anbeten in ^taft fe|en,

roeldjes nic^t glei(i^äeitig auf alle anbeten JJationen 3lnraen=

bung fänbe.

3Ittifel 9.

5Det Smpotteut l)at bet 3ollbet)ötbe beS anbeten Sanbes
eine ^ef(J^einigung norjulegen, butd) roeldje bezeugt mitb, ba§

bie eingefüt)tten Staaten einl)eimifd)et §etfunft obet ^^abrifation

finb. SDiefe 33efd)einigung fann befteljen entioebet in einet amt=

iid)en, not einet 33e|ötbe am Dtt bet S^^etfenbung abgegeben

nen ©tflärung, ober in einem uom ä>orftanb bes 2luSgangS=

3oUamteS ausgeftellten 3eugnife, obet in einem non bem am
äsetfenbungsott obet 25etfc^iffungsl^afen tefibitenben Äouful obet

Honfulatagenten beS Sanbes, mo^in bie ©inful)t etfolgen foü,

ausgefettigten Seugnife.

2öaS bie 3olIabfertigung bet naö) bem 3Bettl)e belegten

äBaaten onlangt, fo foUen bie Smpotteute unb ^^.^robufte bes

einen bet beiben Sänbet in bem anbeten in allen äSejiel^ungen

wie bie Smpotteute unb ^^.stobufte beS am meiften begünftigten

S^anbes be^anbelt wetben.

Stttitel 10.

3n S3etteff bet 33ejeid;nung obet ®tifettitung bet SBaaten

obet beten S.<etpadung, bec aJluftet unb bet gabtif= obet
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les marques de fabrique ou de commerce, les sujets de

chacuQ des Etats respectifs jouiront dans l'autre de la

meme protection que les nationaux.

Article 11.

Les objets passibles d'un droit d'entree qui servent

d'echaDtillons, et qui sont Importes ea AUemague par des

commis-voyageurs portugais, ou en Portugal par des

commis-voyageurs appartenant ä FAUemagne, jouiront de

part et d'autre, moyennant les formalites de douanes

necessaires, pour en assurer la reexportation ou la reinte-

gration en entrepot, d'une restitution des droits qui devront

etre deposes ä l'entree. Oes formalites seront reglees d'un

commun accord entre les Hautes Parties contractantes.

Article 12.

Les fabricants et les marchands portugais, ainsi que
leurs commis-voyageurs, düment patentes en Portugal

dans l'une de ces qualites, voyageant en AUemagne, pour-

ront, Sans etre assujettis k un impot des patentes, y
faire des achats pour le besoins de leur Industrie, et

recueillir des commandes, avec ou sans echantillons, mais

sans colporter des marchandises. II y aura reciprocite

en Portugal pour les fabricants, ou les marchands de

FAUemagne, et leurs commis-voyageurs. Les formalites

requises pour l'obtention de cette franchise d'impot seront

reglees d'un commun accord.

Article 13.

Les navires portugais et leurs cargaisons seront

traites en AUemagne et les navires allemands et leurs

cargaisons seront traites en Portugal absolument sur le

pied des navires nationaux et de leurs cargaisons, quel-

que soit le point de depart des navires ou leur desti-

natiou, et quelque soit l'origine des cargaisons et leur

destination.

Toutefois il est fait exception aux dispositions que

precedent en ce qui concerne les avantages particuliers

dont les produits de la peche nationale sont, ou pour-

ront etre l'objet dans Tun ou dans l'autre pays.

Tout privilege et toute franchise accorde ä cet egard

ä une tierce Puissance par une des Hautes Parties con-

tractantes sera accorde ä l'instant meme, et sans con-

dition, ä l'autre.

Article 14.

La navigation de cote ou de cabotage n'est pas

comprise dans les stipulations du present traite.

Toutefois les bätiments allemands en Portugal et les

bätiments portugais en AUemagne pourront decharger une

partie de leur cargaison dans le port, de prime abord et

se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans

d'autres ports du meme pays qui seront ouverts au com-

merce exterieur, soit pour y achever de debarquer leur

chargement, soit pour compl6ter leur chargement de

retour.

Article 15.

Les marchandises importees dans les ports des deux

Parties contractantes par les navires de l'une ou de l'autre

d'elles pourront y etre livrees ä la consommation, au transit

ou ä la reexportation ou enfin etre mises en entrepot au

gre du propriötaire ou de ses ayants-cause, le tout sans

etre assujetties ä des droits de magasinage de sur-

veillance ou autres charges de meme nature plus forts

que ceux auxquels sont ou seront soumises les mar-

chandises apportees par navires nationaux.

Article 16.

La nationalite des navires sera admise de part et autre

d'apres les lois et rcglcments particuliers ä chaquc pays,

au moyen des documents delivres aux capitaines par les

autoritös comp6tentes.

^anbel§jei(i)en foUen bie älngeprigen ber betreffenben ©taaten
in bem anbeten benfelben ©d)u| genieBeii, roie bie Snlänber.

Strtifel 11.

®ingan9§joUpfticE)ttge ©egenftänbe, raelc^e alä 3)lufter bie=

nen, unb in ®eutf(^lanb burd) -^^ottugtefifc^e §anbelsreiienbe

ober in 'iportugal burd) SDeutfc^e ^aubelöreifenbe eingeführt

lüerben, foHen beiberfeits, unter Beobachtung ber jur ©i(^er=

ftellung ber aöieberau§ful)r ober SBiebereinlieferung in boä ©nt^

repot not^roenbigen 3ollförmlid)fciten, bie ®rftattung ber bei

ber ©infubr bep'onirten 3öUe geniejien. S)iefe görmlichfeiten

foUen jTOif(^en ben ^ol)en oertragenben Steilen einoerftanblich

feftgefefet raerben.

SCrtifel 12.

®ie ^ortugiefipen ^gtibrifanten unb 5?auf(eute, foroic

iljre 3?e'ifenben, miiö)^ in einer biejer @igenfä)aften in ^^oxtu-

gal gehörig patentirt finb, fonnen in 3)eutfd)lanb, ohne bafür

einer ©eroerbefteuer ju unterliegen, ©infäufe für baä oon ihnen

betriebene (Sefd)äft mai^en unb mit ober ohne ^^Jroben ^e-

ftellungen fudien, ohne jeboch SKaaren mit [ich herum ju füh=
ren. @benfo foH e§ in ^Portugal mit ben g^abrifanten unb

^aufleuten unb beren Sftetfenben au§ ©eutfdjlanb gehalten wer*

ben. ®ie jur ©rlangung biefer ©teuecfrciheit erforberlid)en

j^ötmlid^feiten werben im gemeinfamen ©inuerftäubni^ feftgefe^t

raerben.

airtifel 13.

®ic ^ortugiefifchen ©d)iffe unb ihre Sabungen follen in

S)eutfd)lanb unb bie ®eutf(ihen ©d)iffc unb ihre Sabungen foUen

in Portugal in jeber 33eäiehung auf bem ^uf3e ber ^JJational=

fchiffe unb beren Sabungen belianbelt raerben, gleidhoiel, oon

rao bie ©chiffe ausgelaufen unb raohin fie beftimmt finb unb

rooher bie Sabungen fommen unb beftimmt finb.

a3on ben üorftehenben 35eflimmungen rairb ieboc^ eine

9Iu§nahme gemacht in 33etreff berjenigen befonberen 33egünfti=

gungen, raelche ben erjeugniffen be§ eigenen 3^if(ihfang§ in bem

einen ober bem anberen Sanbe je^t ober in 3ufunft gemacht

raerben.

3ebe§ 5ßorre(^t unb jebe Befreiung, roeldie in biefer Be^

jiehung oon einem ber hohen oertragenben Sheile eineribritten

aJtacht eingeräumt raerben foUte, fott gleid)seitig unb ohne Be=

bingung aud) bem anberen Sheile suflehen.

airttfel U.
S)ie Beftimmungen beö gegenraärtigen Vertrages beziehen

fich nicht auf bie 5lüftenfchifffahrt ober Sabotage.

Sebodh ift e§ ben ©eutfdjen ©dhiffen in ^^ortugal unb ben

^ortugieftfchen ©Riffen in SDeutfdhlanb geftattet, einen %i)eH

ihrer Sabung in bem §afen, raeld)en fie juerft angelaufen

haben, ju löfchen unb fi^ fobann mit bem 3ieft ihrer Sabung

in anbere bem auöroärtigen §anbel geöffnete §äfen beffelben

Sanbeö ju begeben, um bafelbft entraeber bie Söfd;ung ihrer

Sabung ju ooUenben, ober ihre Siüdlabung äu oerooliftanbigen.

3lrti!cl 15.

®ie SSaaren, raeldhe in bie|»äfen ber beiben oertragenben

Sheile auf ben ©diiffen be§ einen ober be§ anberen

eingeführt roorben finb, fönnen bgfelbft nad) ben Beftimmugen

beä" (Sigenthümers ober beffen SeooUmcichtigten in freien

Berfehr gefe(5t, jum ®urd)gang abgefertigt, ober raieber auö=

geführt ober enbltdh aud) jür JUeberlage gebrad)t raerben, ohne

anberen, ober höheren aibgaben für gjiagajinirung unb Beioa»

chung, ober fonftigen 2luf(agen ju unterliegen, alö benienigcn,

raeldjen bie auf einheimifd)en ©dnffen eingeführten äBaaren

jefet ober in 3ntnnft unterraorfen finb.

2Irtifel 16.

®ie ©taatsangehörigfeit ber ©chiffe foH beiberfeitig nad)

ben, febem Sheile eigenthümlichen (gefeiten unb 3{eglementö,

auf ®runb ber burd) bie ^uftäubigen Behörben ben ©dhiffä*

führern ausgefertigteji ^Papiere anertannt raerben.
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Article 17.

Chacune des Hautes Parties contractantes accorde ä

Tautre la faculte d'avoir dans ses ports et places de

commerce des consuls-generaux, consuls, vice-consuls ou

agents de commerce, tout en se reservant le droit d'ex-

cepter de cette concession tel endroit qu'elle jugera ä

propos.

Les dits agents consulaires, de quelque classe qu'ils

soient, et düment nommes par leurs gouvernements re-

spectifs des qu'ils aiiront obtenu l'exequatur du gouver-

nement sur le territoire duquel ils doivent resider, y joui-

rout, tant pour leurs personnes que pour Texercice de

leurs fonctions, des privileges dont y jouissent les agents

consulaires de la meme categorie de la nation la plus

favorisee.

Article 18.

Les dits consuls-generaux, consuls, vice-consuls ou

agents de commerce seront autorises ä requerir l'assistance

des autorites locales pour l'arrestation , la detention et

Temprisonnement de deserteurs des navires de guerre, et

des navires marchands de leur pays, et ils s'adresseront

pour cet objet aux tribunaux, juges et officiers compe-

tents, et reclameront par ecrit ces deserteurs, en prou-

' vant par la commuuication des registres des navires, ou

des roles d'equipage, ou par d'autres documents officiels,

que de tels individus ont fait partie des dits ecjuipages,

et cette reclamation ainsi justifiee, l'extradition sera ac-

cordee.

De tels deserteurs, lorsqu'ils auront etö arretes, se-

ront mis ä la disposition des dits consuls - generaux,

consuls, vice-consuls, ou agents de commerce, et pour-

ront etre enfermes dans les prisons publiques ä la requi-

sition et aux frais de ceux qui les reclament pour etre

envoyes aux navires auquels ils appartenaient, ou ä

d'autres de la meme nation. Mais s'ils ne sont pas ren-

voyes dans l'espace de deux mois ä compter du jour de

leur arrestation, ils seront mis en liberte, et ne seront

plus arret6s pour la meme cause.

Ii est entendu toutefois que, si le deserteur se trou-

vait avoir commis quelque crime ou delit, son extradition

pourra etre retardee jusqu'ä ce que le tribunal saisi de

l'atfaire, ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait re(ju

son execution.

Article 19.

En cas d'echouement ou de naufrage d'un navire de

l'une des Hautes Parties contractantes sur les cotes de

l'autre ce navire y jouira, tant pour le bätiment que pour

la cargaison , des faveurs et immunites que la legislation

de chacun des Etats respectifs accorde ä ses propres

navires en pareille circonstance. II sera prete toute aide

et assistance au capitaine et ä l'öquipage, tant pour leurs

personnes que pour le navire et sa cargaison. Les

Operations relatives ou sauvetage auront lieu conforme-

raent aux lois du pays. Toutefois les consuls ou agents

consulaires respectifs seront admis ä surveiller les Opera-

tions relatives ä la reparation ou ravitaillement , ou ä la

vente, s'il y a lien des navires ^choues ou naufrages ä

la cote. Tout ce qui aura etö sauv6 du navire et de la

cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont ete ven-

dus, sera restitu^ aux propriötaires ou ä leurs ayants-

cause, et il ne sera paye de frais de sauvetage plus

forts que ceux, auxquels les nationaux seraient assujettis

en pareils cas.

II est de plus convenu que les marchandises sauvees ne

leront tenues ä aucun droit de douane, ä moins qu'elles

ne soient admises a la consommation Interieure.

Article 20.

Les dispositions du präsent traite sont applicables

^tfttnfiüde ju ben SSet^onblungcii be8 Seutfd^en Sleic^Stogeg 1872,

Strtifel 17.

Seber ber l^o^en uertragenben 3:f;eile betüiHißt bem anbeten
baä ^zä)t, in feinen §äfen' unb §anbe[äplä^en ©eneroL-ilons

fiiln, ^?onfuln, äjiäe^^oufuln ober ^anbelä^^Igenten unter;

ijolten, mit bem ä5orbel;aU jebod), bafj jeber %t)tH befugt fein

foU, von biefem SugeftäubniB eingelne Drte nad) feiner SBa^l
auszunehmen.

S)ie in gehöriger ^oxm von ifirer 3?egierung ernannten
.^onfular = Stgenten jeber älrt genießen, fobalb [ie üon ber 3tes

gierung bes ©taateä, in roeldiem fie i^ren 2lmtäfi^ ^aben, ba§
®i-equQtur erl;alten Ijaben, \o\vol)l für \l)xe *^i;etfon, alä auä) bei

3Ii!§übung i^res 3lmte§ aße dteö^te, meldie ben ^onfulars
2lgenten gtei(^en ^Ranges ber am meiften begünfttgten Station

jufte^en.

airtifel 18.

^ie geballten ©eneral^^onfuln, ^onfuln, 3Stjei^onfuIn unb
§anbel§;2tgenten feilen befugt fein, jur 93ertjaftung, '^e^aU
tung unb dinfperrung ber 2)eferteure Don ^rieg§= unb §an»
belä'fä)iffen il}reö Sanbe§ ben 33eiftanb ber Sofalbe^örben in Slm
fprud) ju nef)men. 3u biefem 3roed werben fie fic^ an bie

@erid)te, ©inselrtc^ter unb guftänbigen Sieamten rcenben unb
fc[)riftiid) bie 31uälieferung ber SDeferteure beantragen, inbem

fie buxä) 9JJittf)eilung ber ©i^iffäregifter, 3}?ufterroEen ober

anberer amtlidjen S)ofumente ben ^^eroeiä fütjren, ba§ bie

frttglict)en »perfonen ber ©i^iffömonnfdiaft gehören, roorauf

l^in bie StuäUeferung erfolgen fotl.

(Solche ®eferteure foHen, fobalb fie »er^aftet finb, jur

3]erfügung ber ©eneraU^onfiitn, ^lonfuln, S^tje^^onfuln unb
^anbelö-Stgcnten ftefjen unb auf beren Slntrag unb auf Soften

berfelben in ben öffentlic^ien ©efängniffen feftge^alten rcerben

fönnen, um auf bas «Sdjiff, ju raeldjem fie ge't)ören, ober auf
ein anbereö nationale^ (Schiff gebrad^t ju werben. SBerben fie

jebod^ nid)t innertialb zweier SJJonate nad) iljrcr SSerIjaftung

in i^re §eimatf) gefd)offt, fo foUen fie auf freien ^u§ gefegt

rcerben unb fönnen bann wegen berfelben ©ad^e nid)t roieber

»ertjaftet rcerben.

aj?an ift iebod^ übereingefommen, bajg, rcenn ber SDeferteur

ein S3erbre(|en ober 33erget)en begangen ^aben foHte, feine

2Iu§Iieferung fo lange föH aufgefdioben rcerben fönnen, bis

ba§ mit ber Slnflage befaßte ©eric^t fein Urt^eil gefällt l^at

unb biefes Urt^eil oollftredt rcorben ift.

2lrtifel 19.

3m j^aEe be§ ©dieiterns ober bes (5chiff§bru(5e§ eines

©cf)iffe§ eine§ ber l)ol)en nertragenben Sfieile an ben lüften

beö anbeten '^I^eils foUen ©cl)iff unb Sabung biefelben 33egün*

ftigungen unb SSefreiungen genießen, rvdä)e bie ©efe^gebung

iebe§ ber betreffenben Staaten ben ©_^iffen beö eigenen Öanbes

in gleidier Sage beraiUigt. @§ foH febe §ülfe unb aller 33et-

ftano bem ?^ül)rer unb ber 9)Jannfd)aft be§ ©(^iff§ geleiftet

rcerben, forcoljl für iljre ^erfon, rcie für baä ©d)iff unb
beffen Sabung. 2)ie auf bie 9iettung be^ügliii^en 3)h§regeln

füllen ben Sanbe§gefe^en gemäfe getroffen rcerben. (Sö foU jebod)

ben Äonfuln unb ^lonfular = ^igenten geftattet fein, im gaHe

©Griffe, rceldje an ber 5lüfte gef(^eitert finb, ober ©diiffbrud^

gelitten l)aben, repatirt ober rerprooiantirt ober oerfauft rcer?

ben, bie hierauf bejüglidjen ©efdjäfte ju überrcad)en. 31lle§,

rcaö Don bem ©c^iffe ober beffen Sabung gerettet rcorben ift,

ober ber für biefe ©egenftänbe erhielte 5laufpreis foH ben ©1=

ßentl)ümern ober beren S3eooQmä(i^tigten jurüderftattet rcerben,

unb e§ foHen für bie ^Rettung feine l)öl;eren Soften bejatilt

rcerben, als ron S^Jationalfdjiffen in gleidier Sage beja^lt roer«

ben müffen.

Ueberbies ift oerabrebet, bafe bie geborgenen 3[Baaren fei*

ner Zollabgabe unterliegen follen, eä fei beim, bafe fie in ben

inneren Söerbrauc^ übergeben.

Slrtifel 20.

5Dte 33eftimmungen be§ gcgenrcärttgen a^ertrags finbcn

8
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sans aucune exception aux lies de Madere, de Porto

Santo et de l'arcliipel des Apores. Elles s'appliqueront

egalement au Grand -Dache de Luxembourg tant qu'il

sera compris dans le Systeme de douane et d'impots

allemand.

Article 21.

Les navires d'Allemagne et leurs cargaisons seront

traites dans les colonies portugaises sous toas les rapports

sur le meme pied que les navires et les cargaisons de

la nation la plus favorisee.

Article 22.

Le present traite aura exöcution un mois apres

l'öchange des ratifications et restera en vigueur jusqu'au

1" Juillet 1878. Si aucune des Hautes Parties contrac-

tantes n'avait notifie ä l'autre, une annee avant l'expiration

de ce terme, rintention d'en faire cesser les effets, il con-

tinuerait k rester en vigueur pendant une annee encore,

ä partir du jour oü l'une ou l'autre des Hautes Parties

contractantes l'aura denonce.

Article 23.

Le präsent traite sera ratifie et les ratifications en

seront echangees ä Lisbonne aussitot que faire se pourra.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs , l'ont

signe et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait ä Lisbonne, en double original le deux Mars
mil huit Cent soixante et douze.

Comte de Brandeubourg.
(L. S.)

Comte de Casal ßibeiro.

(L. S )

S)cn!frl)nft.

S)ie ^anbelsbejieliungen jroif(f^en ®eutf(J^Ianb unb ^ottM--

gal entbet)rteu big je|t ber rertragsmäfeigen 9?egelunc^. ®ie
vox mei^r alä einem 33ierteliaE)r:^unbert ätüifc^en einjelnen

5Deutf(f^en ©taaten unb ^Portugal abgefd^lo^fenen 33erträge,

tnäbefonbere ber ^reu§if(^«^ortugtefifd)e §anbel§= unb
fa^rtsoertrag vom 20. Februar 1844 — ^reu^ifc^e ®efe^*
(Sammlung ©.151 - tragen bie l)anbelöpoIüif(i^e Signatur

ber 3eit, in roeldier fie ju ©tanbe gefommen finb. 5Die bets

berfettigen ©(i^iffe raaren nur in Slnfel^ung ber eigentUdien

©d)tffäabgaben ben eigenen ©d)iffen unbebingt gleidigefteHt, in

Slnfe^ung ber ^abung0=2Ibgaben mx biefe ©leic^fteHung auf

bie birefte %a\)xt unb auf bie ^abrt von ben fogenannten SSors

Isafen — ben §äfen ätoifc^en 2Raaä unb @lbe — befctiränft.

3n Jöetreff beä Sotifs für bie ©inful)r unb 2lu§ful)r raaren

nur auSnat)märaeife SJelaftungen be§ gegenfeitigen S3erfe|rS

auögefc^loffen; Segünftigungen, raeldie "ber eine ©taat einem

britten ©taate in j^olge eines ^anbeläoertrageä etraa einräumen
mürbe, foHte ber anbere ©taat nur bann in Stnfprud) nef)men

fönnen, rcenn er entrceber qleid^e 33ort^eile ober Slequioalente

geroä^rte, bereu 3^eft[tellung fobann einem befonberen Ueberein=

tommen Dorbet)alten bleiben foüte.

SDer bomalä gültige ^ortugiefifc^e Sarif üom 20. SD^ärj

1841 mar bem ^anbel ungemein raenig günftig. @r unter=

warf nid)t bloä bie ©infulir Der fertigen 2ßöaren, fonbern axiä)

bie ber 9iol)ftöffe fe^r ^oben 2lbgaben, ju rceldjen nod) ein 3u=
fi^lag üon 3 ^rojent, beftimmt für bie Tilgung ber Sfioten ber

33anc von iiiffabon, liinjutrot. Sluc^i bie Suäfuljr raar bur(^=

roeg mit 3öllen belaftet. ©ine ©rmä^igung einzelner 3oUfäße
erfolgte erft burd) ba§ 5?ömgli(^e S)efret oom 18. luguft
1852. j^erner rautbe burc^ ^t'öniglidieä SDefret com 31. S)e»

jember 1852 jraar ein neuer ermä{3igter allgemeiner 3oUtarif

oeröffeiitlidit, beffen Sluäfütjrunq fpäter leood) rcieber fuäs

penbirt. 'äud) ber allgemeine ^arif vom 23, 3luguft 1860,

mit roeld)em eine liberalere §anbelöpolitif in ^^ortugöl beginnt,

ol^ne 2lu§nal^me auf bie Snfeln SKabeira, ^orto ©anto unb
auf bie Snfelpruppe ber Sljoren 2lnroenbung. ©ie finben in

glei(^er SBeife auf bas ®ro|l)eraogtl)um Sujeniburg Slnraenbung,

fo lange baffelbe bem 2)eutfd)en 3olls unb ^anbelä'©9ftemc
angel)ören wirb.

2lrti!el 21.

SDie SDeutf(^en ©diiffe unb i^re Sabungen foHen in ben
^^5ortugiefif(J^en Kolonien in jeber 33ejieljung auf bemfelben

3^u^ beljanbelt raerben, raie bie ©c^iffe unb bie Sabungen ber

am meiften begünftigten SRation.

Slrtifel 22.

S5er gegenwärtige Sßertrag foE einen 3JJonat nad^ erfolgs

tem 2luötauf(J^ ber 9?atifitationen jur 3luäfü^rung fommen
unb bis äum 1. Suli 1878 in Jlraft bleiben. 3m galle feiner

ber l)ol)en rertragenben Z^)txk ein 3al)r oor 2lblauf bes ge-

ha6)ten 3eitraum§'bie 3lbfid^t funbgegeben l)aben foUte, bie ''Mx-

fungen beö 3Sertrag§ aufl)ören ju laffen, bleibt berfelbe in

©eltung bis gum Ablauf eines Saljres von bem S^age ab, an
welligem ber eine ober ber anbere ber l^olien »ertragenben

Slieile benfelben gefünbigt l)at.

2lrti!el 23.

2)er gegenroärtige 25ertrag foll ratifigirt unb bie 9iatifis

fationen foUen gu iiiffabon fobalb als möglid^ ausgetauf(^t

werben.

3u Urfunb beffen liaben bie bciberfeiligen ä3eDollmäd^;

tigten benfelben unterjeicbnet unb iljre äBappenfiegel beigefügt.

©0 gefd^e^en ju Siffabon in boppelter Slusfertigung, ben
2. mäxi 1872.

®raf n. Sranbenburg.
(L. S.)

©raf be (Safal SHibeiro.
(L. S.)

entl^ielt no6) immer in 866 ^ofitionen proteftioniftifd^e 3oQs

fäfee unb geroä^rte ^auptfäd^lid^ nur infofern bem 33erfel^r eine

@rlei(^)terung, als mit oemfelben für bieienigen SBaaren, roeld^c

nad^ bem @eraid;t nerjoHt raerben, bie 2lnraenbung beS me«
trifd^en ©eroid^tsft)ftems bei ber 3ollabfertigung angeorbnet
TOurbe. ©rft bas ©efe| oom 14. gebruor 1861 führte eine

©rmöfeigung ber 3ollfä^e in größerem Umfange herbei. SDurd^

baffelbe raurben oon ben 866 »Jjofitionen bes allgemeinen S^arifS

185 2lrtifel für goHfrei erflärt, barunter bie a^e^rga^l ber

Sioliftoffe, unb 256 2lrtifel, barunter äiaumraolIen=, SBoEens,
Seinenroaaren, ^apierfabrifate unb c^emifd^e ^robufte, im 3oII

erljeblid) ermäßigt. Slud^ bie 2lusful)rjölle erfuhren für bie

nid)t befonbers genannten 2lrtifel eine ©rmä&igung. 2)as ®efe^
ift ferner infofern uon Sebeutung, als burdt) baffelbe bie SRes

gierung ermäd^tigt raurbe, bie ^ariffä^e ad valorem bei ben^

jenigen 2lrtifeln in fij:irte 3öße umjuraanbeln, bei raeldtien

biefe UmroanMung ju ermöglid^en fei. ©as neuefte ©efefe nom
17. SDejember 1870, burc^ roelcties Slbänberungen beS 3olls

tarifs üorgenommen raurben, bot l^auptfäct)lid^ ben 3roecE, bem
S^erfe^r ber ^ortugiefifd^en £olonieen mit bem 5ü(utterlanbc

(Srleic^terungen ju geraöliren. S)offelbe enthält jebod^ aud^ für

einzelne 2lrtifel, namentlid^ für 3ucEer unb Kaffee, ©rmäfeis

gungen ber 3oIlfä|e beS allgemeinen SorifS.

®ie oon ber fremben ©inful^r ju entridbtenben 3ölle be*

fd^ränlten fic^ bis jum Saljre 1871 nidt)t auf bie im Sarif ents

Ijaltenen ©ö^e. SDurdt) baS S?önigliä)e SDefret vom 18. Dftober
1841 raurbe nämlid^ ju ©unften ber nationalen gtaggc be«

ftinunt, ba§ oon allen SBaaren, raeld)e nic^t unter g^lagge ^^or*

tugals ober bes UrfprungslanbeS eingeführt raürben, ' ein 3u5
fd)lag (surtaxe de pavillon) oon 20 *pro^ent ber tarifmäßigen

älbgaben p entridt)ten fei. 2)iefe ^eftimnutng raar befonbers

für ben j)eutfct)en §anbel fetir brüdenb, ba b'iefer oielfadt) ge=

jraungen ift, frembe e^laggen für bie ®inful)r naä) »Portugals

ju benufeen. SDas erraäijhte SDeIrct ift erft burd) bas ©ejefe

oom 22. ©ejember 1870 für bie (Sinfuljr aus benjenigen ©taa«
ten aufgeljoben raorben, roeldje in biefer 33ejiel;ung *4^ortugal

bie gleid)e söetjanblung ju JEljeil raerben laffen. SDa bieö auf
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SCeutfd^er (Seite ber goU ift, fo ift ber gebadete SDiffecentialjoß

für bie SDeutfcJ^en ©d)iffe in SBegfall gefotnmen.

®ie f)ö^e ber ©infuf)räöUe, roeld)e ]d)\Dex empfunben tüurbe,

fo lange biefelben für alle auölänbifc^en ©taaten gleid) roaren,

erf)ielt eine ungleid) brücfenbere 2Birfung, alä unter bem 11.

Suli 1866 sroifdien g-ranfreic^ unb Portugal ein §anbel§s

nnb ©c^ifffof)rt§ = i^ertrttg abgefd)loffen lourSe, biird) raeld)en

granfreid) für eine groBe 2ln3al;l von Slrtifeln fe^r beträd^t*

li(J^e 3olierniäBigungen 5ugeftanben raurben. 3)ie ^öniglid)

55reufeifc^e 9iegierung na^m baf)er aläbalb 93eranlaffung, ben

SHbfc^lufe eines §anbelä= unb ©c^ifffaf^rtä^ä^ertrageä auf ber

©runblage beö gransöfifd^ - *|)ortugiefifd)en S^lertrageä bei ber

ßöniglit!^ ^ortugiefifc^en Jiegierung ju beantragen, ^^ortugal

erflärtc fic^ aud) l^ierju im StUgenieinen bereit. Seoor febocf)

noi) bie 3]erf)anbUingen eröffnet werben tonnten, fiel baö

5Dhnifterium ßafal 9tibeiro, tüelö)eä ben 33ertrag mit ^ran!=
reid^ abgef^loffen ^atte, unb furj barauf ging bie Leitung

biefer 2lngelegent)eit oon $reu§en auf ben 5Rorbbeutfd)en 5öunb
über.

SDer Sunbe§rat| be§ SoDoereinä erftärte fic^ burd^ 33e«

fd^lu§ com 18. 9J?ärj 1868 bamit einoerftunben, ba§ baö

^JJräftbium im Dramen beä Sforbbeutfd^en 53unbe§ unb ber

md)t ju bemfelben gel^örigen ©taaten beö 3oIIt)erein§ mit ^or=
tugal roegen beS 2Ibfd()luffe3 eines §anbels= unb ©c^ifffn^rtS;

Vertrages in ä^erOanblungen trete. ©S mürbe bemgemäfe ein

bieffeits ausgearbeiteter SL^ertragS ©ntrourf ber Höniglid) ^or^
tugtefifdfien Siegierung oorgelegt, meld^er fid) im SBefentlid^en

bem jyranjöfi)d^=^ortugiefifd^en äSertrage anfdjlofe, im Sarif je=

bod) einige für bie Seutfdtie 2luSful;r befonbers roünfdjenS;

roerttie roeitere ©nnafeigungen, unb ebeni'o für bie 2)eutfd)e

©c^ifffat)rt roeitcr geljenbe 3ugeftänbniffe in Slnfprud^ nal)m.

3ugleicb rourbe, um für bie S^erljanblungen ein 5?ompenfa:

tionSobjeft in §änben ju bet)alten, bei ber in g^olge bes §on=
bels^Sßertrages mit Defterreic^ eingetretenen (Srmä^igung bes

SBeinjoHs öon 4 auf 2h 2:i;lr. burc^ ben Sarif ein 33orbel^alt

Qemad)t, roeldier jur j^otge t)atte, bajB *33ortugal, fo lange es

Den 3o[lDerein ni(^)t auf bem gu§ ber meiftbegünftigten DIation

be^anbelt, für feinen äßein an biefer 3oß§erübfe|ung nid)t

2^eil nimmt. (23gl. ©efeß com 25. Tlai 1868, betreffenb ben

SScreinsjoUtarif Dom 1. 3uÜ1865, S3unbes=®efet^=33latt ©. 316).

2'ie 33ert)anblungen in Siffabon nat)men längere 3eit tä-

nen j^^ortgana. S^ie ®rünbe Ijierfür rcaren cerfd^iiebener 2lrt.

3um 2t)etl lagen fie in ben inneren politifd£)en ä^erfialtniffen,

burd^ meldte bie Siufmerffamfeit ber Siegierung ausfdE)lieBlid^

in Sänfprud^ genommen mürbe, baneben mad)ten fid) aud^

finanzielle Sebenfen geltenb, unb enblic^ mar eine burdt) ben

§anbelst)ertrag mit ^ranfreidl) l)erüorgerufene fdt)u|äöünerifd)e

Seroegung, roeldf)e au6) in ben ßortes i^re S^ertreter liatte,

üon fel)r l)emmenbem ©tnflufe. 2)iefe ^lüdfiditen waren fogar

bie 23eranlo))"ung, ba§ bie *i'ortugiefifd)e 3iegierung eine 3eit

lang bie ülbfid^t ganj oufgab, i^re f)anbelSpolitifd;en Se^ietjungen

jum ätuSlanb im 2ßege beS Übertrages ju regeln, unb ftatt beffen

Den ^4Jlan ins 2luge fafete, im SGBege ber @efe|gebung ben im
§ronjönfc^ 5 ^^ortugiefif^en 2>ertrag feftgefteHten 2arif auf bie

infu()r aus allen benjenigen Säubern auSjubel^nen, meldte

Portugal bie $Recl)te ber meiftbegünftigten 3iation jugeftel^en

mürben. 3n betreff beS bereits erroäl)nten SDifferentialjotts

oon 20 ^T|)ro^ent für bie unter anberer, eis ber d^-^QQ^ ^l^or*

tugals ober bes UrfprungSlanbes jur ©ee eingefüt)rten Sßaaren

ift biefe 2tbfidl)t oud^ burcf) bos ©efefe rom 22. SDejember

1870 jur Slusfü^rung getommen. S)aS Äobinet beS SDIarquiS

b'2lDila war entfc^loffen, auf biefem SBege weiter ju gel)en

unb bradf)te bemgemä^ in ber ©i^ung ber 2)eputirtenfammer

ber Gortes rom 12. Sluguft 1871 einen ®efei=entrourf ein,

welcher ben mit ^^tanfreic^ oereinbarten Sarif auf bie ^robulte

bes Löbens unb ber Snbuftrie aller Jfationen für anroenbbar

crflärte, meldie ^^^ortugal auf bem ^n^ ber meiftbegünftigten

Station be^anbeln mürben. Seoor jebod) biefer ®e)ei=entn)urf

bie 3uftimmung ber (Eortes finben fonnte, trat bas 5^abinet

b'SlDila ab unb bas gegenwärtige 3JJinifterium erflärte fiel)

fobann wieber ju 23ert)anblungen über ben 2lbfd)lu& oon

^anbelsoerträgen bereit, ein Slnerbieten, weld^eS anpnetimen
biei)eits nid^t "gejögert würbe.

SDic wieber oüfgenommenen S3erl)anblungen fülirtcn nun;
me^ fe^r balb p einer 33crftänbigung. ^JJu'r in Söetreff wei=

terer 3ollermäfeigungen ^at a\i6) bas gegenwärtige 5löniglidt)
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*^5ortugiefifd^e 5labinet an bem von feinen 33orgängern wiebcr«

l)olt auSgefpro(^enen @ntfdt)lu§ feftgel)alten, für bie (Sinfu^r

aus anberen Säubern, alfo aud^ aus 2)eutf(^lanb, feinenfalls

anbere Sariffäfee jusugeftelien, als hmä) ben Sarif B. beS 5öer«

träges mit granfreid) feftgefe^t finb. 3n allen übrigen ^unfs
ten l)at fid^ bagegen bas gegenwärtige 5?abinet bereit finben

laffen, bie biesfeits üorgefd)lagenen 33eftimmungen anjunetimen.

Sei biefer ©adt)lage erfd)ien es ongejeigt, baS 3uftanbefommen
bes Übertrages, burc^ weld^en 5Deutfdi)lanb bie ?iedl)te ber meiffe

begünftigten ^Jation äugeftanben werben, hmä) ein g^eftlialten

an ben biesfeits beanfprud^ten SoUermä^igungen nic^t länger

ju üerjögern.

3u ben einjelnen 2lrtifeln bes 33ertrages ift golgenbeä ju
bemerfen

:

2Die airtifel 1. 4. Slbfa^ 2, 5. 9. Slbfafe 1, 10. 11. 12.

20. 21. unb 22. beS 3Sertrages entfpred^en ben 2lrtifeln 1.

6. 4. 10. 7. 8. 9. 31. 32. unb 33. bes granjöfifA^^J^ortugie-

fifd^en 33ertrages oom 11. Suli 1866 — ^xeu^. ^anbels«
Slrc^iü 1867, II. ©eiteeOO —

.

®ie 2lrtifel 2. unb 15. entfprecften ben Slrtifeln 5. unb
12. Slbfafe 1 bes ^anbelSs unb ©djifffa^rts^SSertrages jwifd^en

bem 3olIüerein unb ©panien oom 30. 3JJärj 1868 — S3unbe§s

@efeö=33latt ©eite 332 - .

SDie Strtüel 3. unb 14. entfprec^en ben 3Irtifeln 18. unb
13. bes §anbelSs unb ©dt)ifffal^rtS;^ertrages jwifdien ^reu^en
unb Portugal oom 20. g^ebruar 1844.

®ie Slrtifel 4. Slbfafe 1, 6, 7, 8, ©afe 1. unb 2lbfa| 2
entfpred)en ben Slrlifeln 2., 3., 4., 5. 2lbfafe 1 unb 2 beS

$aubels=5Bertrages jwifdjen bem 3onoerein unb Stallen oom
31. ©ejember 1865 — ^]ireu&ifc|e ®ef.^©amml. 1866 ©. 85. —

®ie Strtifel 16., 17., 18., 19. entfpre^en ben 3Irtifeln 3.

Slbfa^ 1, 9, 10, 11 bes ©d^ifffal)rts=S5ertrageS äwifdl)en bem
3olloerein unb Stallen oom 14. öltober 1867 — 33unbeS'®es

fe^blatt ©. 317. -
©afe 2 bes 2lrtifels 8. unb 3lbfafe 2 bes 2lrtifels 9. finb

neu ^^injugefügt. 5Der erfte geftattet bem Smporteur, bie Sin*

wenbung bes aEgemeinen ^ortugiefifdt)en Sarifs ju oerlangen,

wenn biefer lefetere einen niebrigeren 3ollfa^ feftgefe^t l^at.

SDiefes 3ugeftänbniB fann 33. bei ber einful;r oon Quin;
caiüeri^SSaaren oon proftifdlier Sebeutung werben, für weld[)c

nad) bem Sarif B. beS granjöfifd):'i5ortugiefif(^en Übertrages ein

3oll oon 15 ^projent bes S^ertt)es ju 5al)len ift, wälirenb ber

allgemeine Siarif oom 23. Sluguft 1870 für bie oerfd^iebenen

liierter gebörigen Sßaaren jum Slieil, niebrigere ©ewid^tsjölle

feftfefet. SDurd) 2lbfa^ 2 bes Slrtifels 9. finb ©eutfc^lanb be--

güglid) ber 3olIabfertigung ber ad valorem ju oerjollenben

SBaaren bie Sted^te ber meiftbegünftigten Siation jugeftanben

worben. ©s werben bemnad() bie in bem 3^ranäöfifd)='!)iortugie;

fifc^en übertrage in ben Slrtifeln 11. bis 15. entl;altenen Se»
ftimmungen aud) auf bie ©eutfd^e @inful;r äur 2lnwenbung
fommen.

2)ie Slusnaljmebeftimmung, weld^e ju ©unften SrafilienS

im 3lbfa^ 2 beS älrtifels 4. getroffen worben ift, finbet fid^

auc^ im Slrtifel 6. beS ^^rangöfifd) ^ortugiefifdben Übertrages

unb ift mit 5Rücffid^t auf bie befonbers engen Se^ieljungen jwi*

fc^en Portugal unb 'Srafilien »on ber ^öniglid^ ^^ortugiefifi^en

3tegierung beanfprui^t worben, ©s lag fein ©runb oor, bie*

fem Sßunfd)e nid^t p wittfatjren.

9^r. 8.

Berlin, ben 8. 2lpril 1872.

3m 9lamen ©einer ^Kajeftät bes Slaifers beel)rt fi(^ ber

unterjeid^nete 9f{eid^stanäler, ben beiliegenben

Entwurf eines ©efefees, betreffenb bie geftftellung

eines ^iad^trages jum §aust)altä'(£tat beS S)eutfc^en

gfieidiS für 1872,

nebft Einlagen unb (Srläuterungen, wie fold^er oom 33unbeäs

ratl)e befdt)ioffen worben, bem 3{ei4)Stage jur oerfaffungSmä^is

gen Siefd^lufenalime gans crgebenft oorjulegen.

6i0mor(k.

sin ben ^teic^stag.
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0.

SBerlin, ben 8. 9(prü 1872.

3m 3^amen ©einer SJJajeftät bes Mfers beehrt ft^ ber

unter3ei(^^nete Sfletd^öfansler, ben betlieqenben ©ntrourf eines

©efe^eä, betreffenb bie S^ed^t^oerpttniffc ber 9?ei(^i§j

beamten,

nebft ^otmn, raie fol(^er üom 33unbe§rat^e befd)loffen rcor=

ben, bem 9^ei(^§tage gur rerfaffung§mä^igen Se!)f(^luBname

»orjulegen.

2In ben S^eiiJ^ätag.

betreffenb

Sßir ^t(()e(m, öon (^otte§ @nabeu ©eutfc^er

^aifer, ^öntg toon ^reu§en :c.

»crorbnen im 5Ramen be§ SDeutfdien 9teic^§, nac^ erfolgter 3us

ftimmung be§ 33unbeäratl;e§ unb bes 5iei(|§tageg, raaä folgt

:

§. 1.

Mgemetne SSeftiinmungen.

9?eid^§beamter im Sinne bicfeä ®efe^e§ ift jeber 93eamte,

toeId)er entroeber üom 5^aifer angefteUt ober nac^ 33orf(i^rift ber

3fieic^§oerfaffung ben Slnorbnungen beä ^aiferä O^olge ju leiften

t)erpftid)tet ift.

2luf ^erfonen be§ ©olbatenftanbeö finbet biefeS ®efe| nur
in ben §§. 125. bis 140. Stnrcenbung.

§. 2.

©oroeit bie SInfteKung ber S'teicEiäbeamten nic^it unter bem
au§brüdlid;en 25orbet)aIt be§ SBioerrufs ober ber ^ünbigung er=

folgt, gelten biefelben alä auf SebenSjeit angefteüt.

§. 3.

a>or bem SDienftantritte ift jeber 9?eid;§beamte auf bie ©r«

füHung aller £)bliegent)eiten be§ il)m übertragenen 3lmtä eibs

äu »erpflic^ten.

§. 4.

Seber 9lei(^§beamte erplt bei feiner 3(nfteEung eine 3ln*

ftellungä=Urfunbe.

S)er Slnfpruä) be§ Beamten auf ©eroäl^rung beä tnit bem
Imte oerbunbenen ®ienfteinEommen§ beginnt in ©rmangelung
befonberer geftfe|ungen mit bem S^age be§ 3Xintöantritt§, in 33e«

treff fpäter bewilligter 3ulagen mit bem Sage ber Seroißi;

gung.

§. 5.

SDie 3a^lung be§ ®el)alt§ erfolgt monotlic^ im 93orau§.

^em 33unbe§ratl^ bleibt üotbel^olten, biejenigen Beamten ju

beftimmen, on toeldie bie ®el;alt'j3al^lung »ierteljä^rlii^ ftatt=

finben foH.

Beamte, rütiä)e bis jum ©rlaffe biefes ©efe^es il^r ©el^alt

öiertelfäljrlic^ bejogen liaben, foUen baffelbe jebenfaÜS bis ju

ilrer Öeförberung in ein i)'6i)tx^§> 2lmt in gleid;er SSeife fort^

bejielien.

§. 6.

2)ie -HeicliSbeamten fönnen ben auf bie 3al)lung oon S)ienft=

einfünften, 2Bartegelbern ober *|3enfionen iljnen äufteljenben Sin-

fprud) tnit red)tlid)er SBirfung meber cebiren, oerpfänben, noä)

fonft übertragen.

§. 7.

^interlä^t ein Beamter, rceldier ntit ber 3Sal)rnel)mung

einer in ben SiefolbungS^ßtats aufgcfüljrten ©teile betraut ift,

eine SBittiüc ober et)elid)e ?{ad)fonunen, fo gebül)rt ben Linters

bliebenen für bas auf ben ©terbemonat folgenbe ä>iertelial)r

nod) bic DoUe 23efolbung bes !i?erftorbenen '(©nabenquartal).

3ur 23efolbung im ©inne ber t)orftei)enben !i3eftitnntung geljören

aufeer bem (Sel)alt aud) bie fouftigen bem S?erftorbencn aus
9ieid)Sfonbs gen3äl)rten 2)ionfteniolumente, forueit biefelben nid^t

als 58ergütung für banre 2luslagen in betrachten finb. 2ln

lüen bie 3!iljl'ing beS ©nabenqimrtals ju leiften ift, beftimmt
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bie üorgefefete S)ienftbel)örbe. 5Daä ©nabenguartol fann nid^t

©egenftanb ber SBef(^lagnal)me fein.

§. 8.

SDie ©eraä^rung bes ©nabenguartals fann in ermange=
lung ber im §. 7. bejeit^neten Hinterbliebenen mit ©enetimi*

gung ber oberften 9^ei(^)Sbel)örbe aud) bann ftattfinben, loenn

ber Sßerftorbene ©Item, ®efd)tüifter, ©efd)n)iftertinber ober ^:pfte:

gefinber, beren (Srnäljrer er roar, in Sebürftigfeit Ijinterläfet,

ober roenn ber SRad^laB niii^t ausreicht, um bie Soften ber le^=

ten ^ranf^eit unb ber SSeerbigung ju beden.

§. 9.

3n bem ©enuffe ber oon bem »erftorbenen ^Beamten be*

raolinten ©ienftroo^nung ift bie l)interbliebene g^amilie nadi 2lbs

lauf bes ©terbemonats nod) brei fernere 3Jionate ju belaffen.

§interlä§t ber Seamte feine g^amilie, fo ift benjenigen, auf

meiere fein 9Jad)la§ übergel)t, eine com Siobestage an ju red)'

nenbe breiBigtägige g^rift jur 9?äumung ber 35ienftrool)iuing ju

gen)äl)ren.

Sn jebem Stalle müffen SlrbeitS: unb ©efftonsgimmer, fos

roie fonftige für ben amtlii^en ©ebraui^ beftimmte :iiofalitöten

fofort geräumt rcerben.

§. 10.

Seber 5ieid)Sbeamte l)at bie 33erpflid)tung, bas ilim übers

tragene Slmt ber 33erfaffung, ben ©efefeen unb fonftigen 2ln=

orbnungen entfpred)enb, gerciffen^aft roa§rjunel)men, unb hmä)
fein 33erl)alten in unb au^er bem Slmte ber 2ld)tung, bes Stn*

fe^ens unb bes 5üertrauenS, bie fein S3eruf erforbert, fid) toür»

big ju jeigen.

§. 11.

Heber bie oermöge feines 2lmts il)m befannt getoorbenen

Slngelegenljeiten l^at ber Beamte ä5erfd^toiegenl)eit ju beobac^s

ten, auä) nac^bem bas SDienftoerl^ältni^ aufgelöft ift.

§. 12.

9tei(Jhsbeamte l;aben bie ®rtl;eilung eines ©utaditens als

©a(^üerftänbige, foroeit if)ieräu nid)t bie @enef)migung ber vox'

gefegten S)ienftbet)örbe ert^eilt ift, ju oerroeigern.

©benfo l)aben 9{eid)Sbeamte, oud) raenn fie nic^t tuel^r im
SDienfte finb, iljr 3eugmB in Setreff berjenigen 2:f)atfa(^cn,

auf rceldje bie 33erpfli(i^tung jur SlmtSoerfciiroiegen^eit fid) be=

Sieijt, inforaeit ju oerroeigern, als fie nid)t biefer 3SerpfUd)tung

in bem einzelnen gaße burd^ bie il)nen oorgefefete ober julefet

oorgefe|t geroefene 5Dienftbef)örbe entbunben finb.

§. 13.

SDie 3uläffigEeit ber geilc^ttid^en 3[5erfolgung eines 9?eid)Ss

beamten roegen bienftlid^er ^anblungen ooer Unterlaffungen

mirb burd) ein D^eid^sgefe^ geregelt. Sis jum ©rlaffe biefes

©efefeeS finb bafür biejenigen in ber ©efefegebung ber ein»

jelnen SunbeSftaaten entl;altenen S3eftimmungen ma^gebenb,

meiere am bienftlic^en 2Bol;nfi:^e bes 3?eid)Sbeamten für bie 33e=

l)anblung berfelben j^rage bejüglic^ ber ©taatsbeamten gelten.

Sei benjenigen 9ieid)Sbeamten, beren bienftlid)er 2Bol)nfiö fic^

im SluSlanbe befinbet, mit 2lusnaf)me ber Söa^lfonfuln, fom=

men bie in le^terer Sejiel)ung am £)rte bes orbentlid)en per»

fönlid)en ©eri(|tsftanbeS (§. 21.) geltenben Scftimmungen jur

SKnioenbung.

§. 14.

®ie 33orf(^riften über ben Urlaub ber 9^ei(^sbeamten unb
beren ©telloertretung merben oom ^aifer erlaffen.

3n 3lbroefenl;eitsfänen, ju benen bie Beamten eines tlr^

laubs nid)t bebürfen (9f{eid)S=;i^erfaffung 3lrt. 21.), finbet ein

Slbjug Dom ©eljalte nid)t ftatt. S)ie ©tellocrtretungsfoftcn

faüen ber ^^eid;sfoffe jur Saft.

§. 15.

SDie üom i^aifer angebellten Beamten bürfen 2iitel, ®l)rens

äeid)en, ©efd)enfe, ©eljaitsbejüge ober ^femunerationen dou an=

beren 3ftegenten ober 3tegierungen nur mit ©enel)migung bes

i^oifers annel)men.

3ur 2lnnal;me oon ©cfd)enfen ober 33elol)nungen in Se^

gug auf fein 3lmt bebarf jeber ?ieid)äbeamte ber ©eneljmigung
ber oberften 3'ieid)'Sbcl)örbe.

§. 16.

5?ein 9^eid)Sbeamter barf oljue oorgängige @enel)migung
ber oberften 3Jeid)Sbeljörbe ein ?Jebenamt ober eine 9cebenbejd)äf=

tigung, mit raeld^er eine fortlaufenbe S'temuneration üerbunben
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übernehmen ober ein ©eraerbc betreiben. SDiefelbe ©enel^-

migung ift bem (Eintritte eineö JHeic^äbeaniten in ben 33or=

ftanb, 3>enoaltung§= ober 3Iuffid^tärat^ einer jeben auf (Srioerb

gerid^teten ©eiellfdiaft erforberlic^.

Sie ert[jeilte ©ene^migung ift jeberjeit wiberruflii^.

2hif ai?üt)lfonfuIn finben biefe 33eftiinimingen feine 2ln=

toenbuno.

§. 17.

Sitel, 3{ang unb Uniform ber 3?ei(^§beamten rcerben ^uri^

£aifer[id)e äjerorbnung beftimint.

§. 18.

S)ic §ö§e ber ben $Rei(|'äbeamten bei bienftli(^er Sefdjäf*

ttgung auBerI}alb il)re§ 5ffioi)norte§ juftetienben Sagegelber unb
jyubrfoften, ber ^Betrag ber bei ^krfeiungen berfeiben ju Der=

gütenben UmäugöEoften unb bie §|öl)e ber »on ben 9{eid^ö=

bcamten für bie ^enu^ung oon S)ienfttDo[)nungen ju entrid^=

tcnben 2.^ergütung roirb burd) eine im einoernefjmen mit bem
58unbeöratl;e ju erlanenbe ^L^erorbnung beö 5?aiferä geregelt.

§. 19.

§iniid^tlict)

1) ber Steuerpflid^tiafeit beä SDienfteinfonnnenä, ber

SÖartegelber unb 'jjenfionen;

2) ber 3uläffigfeit einer Sefd)lQgnal)me ber ©ienfteim

fünfte, äBartegelber unb ^^^enfioneu;

3) ber 3ulöffigfeit ber 3roangöüollftredung in baö S]eri

mögen ober gegen bie ^erfon
fommen ben aftioen unb ben auä bem ®ien1^e gefä)iebenen

SReidö^beamten gegenüber biejenigen gefe|lid)en Seftimmungen
äur 2lnroenbung, "melcJ^e on it)re'n 2Botjnorten für bie ©taätä=

beamten maigebenö finb. ^-üx biejenigen Sieidjsbeamten fe^

boc^, beren Söo^nort aufeerfialb ber Sunbeöfiaaten fi^ befinbet,

fommen t)infid^tli(ft ber 3uläfiigfeit einer Sefcblagnaljme ber

Sienfteinfünfte, SSartegelber ober -i^enfionen bie Beftimmun=
gen beö ^f^reufeifcben 3ie^tä jur Slnrcenbung.

S/iejenigen Segünftigungen, lueldje ber ©efe^gebung
ber einzelnen Sunbeeftaaten ben Hinterbliebenen ber ©taots=

beamten ^infi^tlid) ber Sefteuerung ber au§ ©taatäfonbä ober

au§ öffenttidien '4ierforgungsfüi)"en bcufelben gewäljrtcn ^]3enfio=

nen, Unierftii^^ungen ober fonftigen 3uroenbungen jufteljen, fin=

ben aud) ©unften ber Hinterbliebenen »on S^eic^öbeamten

j^infid^tlic^ ber benietben aus ditid)^-- ober ©taatöfonbä ober

aus Öffentlii^en ä^erforgungäfaffen jufliepenben gleidjartigen 33e:

jüge ainraenbung.

§. 20.

3ngleid)en fielen bejügli(J^:

1) ber ÜJiitroirfung bei ber Siegelung beä ^JJad^laffeä

eineö Jieic^sbeamten,

2) beä äiorjug^redit^ im 5lonfurfe ober au^erljalb beffels

ben loegen ber einem 3ieid)öbeamten jur üa^t fallen;

ben Sefefte ouä einer von bemfelben geführten Slaf^

fens ober fonftigen SjermögenSoerraaltung

bem 5ieid)e, besiet^ungäroeife beffen 33el)örben, im 33erl)ältniB

SU ben 3ieid)Qbeamten biefelben ^^6)t^ ju, meli^e bie am
bienftlii^en 2Sol)nfige be§ S^ieic^sbeamten geltenbe ©efefegebung

be§ einzelnen sbunbeäftaateö beut ©taate, besietjungäroeife bef=

fen ^e^örben ben (Staatsbeamten gegenüber geroäl;rt.

§. 21.

Steidiäbeamte, beren bien)tUd)cr 2Bol)nfi^ fid; im 2Iuölanbe

befinbei, bet)alten ben orbentlid)en perfönlidjen ©erid)töftanb,

roelcben fie in i^rem §eimatl)öftaate trotten. 3n ©rmangelung
eineä fold)en ©erid^täftanbeä ift il)r orbentlic^er perfönlid^er ©e«

rid^lsfianb in ber Hauptftabt beä §eimatt)äftaateä begrünbet.

3ft bie Hduptftabt in met)rere ©eridtitöbejirfe gett)eilt, fo loirb

baö juftänbige ©erid)t im 2öege ber Suftiäoertoaltung burd)

allgemeine 2l:iorbnung beftimmt.

2luf SBal)lfonfuln finben biefe Seftimmungen feine Slnroen*

bung.

§. 22.

Sefinbet fic^ ber bienfilid)e 2ßol)nfi^ be§ Beamten (§. 21.)

in einem ifanbe, in raeld)em 'Jieic^ä=5lonfulargcrid)töbarfeit he-

fte^t, fo rairb buri^ bie Dorftel;enbe ii![3eftimmung nid)t auöges

fdiloffen, baß ber ^ieamte jugleid) ber 3fieid)ö=^onfulargerid)t6;

barfeit nad) aJiaßgabe be§ ©efcfeeä oom 8. 3looember 1867

^unbeä=@efetblatt ©. 137) unterliegt.

§. 23.

^Bci'ictJung in cht niibcreg 2(mt.

Seber Sfeidjöbeamte mufe bie ä^erfe^ung in ein anbereä

2lmt oon nid^t geringerem 3{ange unb etatömäfngem 2)ienfteini

fommen mit ä^ergütung ber üorid;riftömä^igeu Uuiäugöfoften fic^

gefallen laffen.

ÜllS eine ä>erfürjung im @infommen ift e§ ntd)t anjufel)en,

menn bie ©elegenljeit jur ä^crroaltung üon 3iebenämtern ent^

jiogen roirb ober bie Drtöjulage ober enblid) bie S3e3iel)ung ber

für Sienftuufoften befonberä aufgefegten (Sinnaljmen mit biej

fen Unfoften fortfäUt.

§. 24.

Siuftiucititie Scvfetjuug in ben SRufjeftaiib

Seber 9?eid)§beamte fann unter S3etüiUigung beä gefe^lid)en

2BartegelDeä einftroeilig in ben 3{uljeftanb oerfet^t roerben, roenn

baö oon iljui uertoaltete 3lmt in O^olge einer Umbilbung ber

3fieid)öbel)örben aufljört.

§. 25.

Slu^er bem im §. 24. bejeid)neten glatte fönnen burd^

5?aiferlid)e 33erfügung bie naä)benannten Beamten jeberjeit mit

®eraät)rung beä gefet5lid)en 2öartegelbe§ einftroeilig in ben Stu^e«

ftanb oerfeit roerben:

ber 9iei(i^§fanjler, ber ^^räfibent be§ diz\ä)^lanikX'

3Imt§, bie Sireftoren, 2lbtl)eilungä-6l)efö, cortragen;

ben 9fät[)e unb ctatsmä^igen Hülföarbeiter im 3fiei^ä=

fanjler=3lmte unb in ben einzelnen Slbtt)eilungen

beffelben, foroie im auöroärtigen ^Jlmte unb in ben ''Mi-

nifterien, bie Siilitär- unb bie 9Jiarine;3utenbanten,

bie Dber^^l^oftbireftoren, bie $8orftel)er ber Dber=^]3ofls

ömter unb bie 2elegrapljen'-®ireftoren, bie biplomas

tifd}en Slgenten einf(^tiefeUd) ber S5erufö:^onfuln.

§. 26.

®aö SKartegelb beträgt bei ©eljältern biö ju 150 S^alern

ebenfouiel als baä ©eljalt, bei Ijöljeren ©eljältern brei SSier;

tlieile beä ©eljaltö, jebod) nid)t roeniger als 150 ^i)akv.

33ei g^eftftellung ber 3at)re§beträge ber SBartegelber roer^

ben überfd)ie^enbe 2l)alerbrüd)e auf ooUe Stjaler abgerunbet.

S)er Saljreöbetrag beö Sßartcgelbeä fann 3000 Sljaler ni(^t

überfteigen.

§. 27.

S)ie 3at)lung beö 2Bartegelbeä erfolgt im ä5orauä in ber«

felben aüeife, in roeli^er bi^ baljin bie äaljlung beä ©eljalteö

ftattgefunben Ijat ®ie ©elialtösaljlung bort auf unb bie

3a^lung beä SBartegelbeä beginnt mit bem Slblaufe beä ^^iertel=

jalireä, roeld)e§ auf ben SJJonat folgt, in roeli^em bem 33eam=

ten bie (Sntfdjeibung über feine einftroeilige ä>erfe^ung in ben

9fiut)eftanb, ber 3eitpunft berfelben unb bie Höl;e beä 2ßarte=

gelbeä befannt gemad)t roorben ift.

§. 28.

®ie einftroeilig in ben ^iutjeftanb oerfetjten 33eamten finb

bei ä5erluft beä SBartegelbeö gur Slnnatime eineä iljnen über*

tragenen S^eii^äamteS unter benfelben 3jorauöfe|ungen oer»

pflidjtet, unter benen nad) §. 23. ein 9^eict)öbeamter bie 33er=

fe^ung in ein nnbereö 2lmt fic^ gefallen laffen mu^.

§. 29.

®aä 9ied)t auf ben 33egug beä 2ßartegelbe§ prt auf:

1) SBenn ber 33eamte im SJeid^öbienfte mit einem bem
früljer uon il)m belogenen S)ienfteinfommen minbeftens

gleid)en SDienfteitifommen roieber angeftellt roirb,

2) roenn ber Seamte ba§ ®eutfd)e Snbigenat oerliert,

3) roenn ber Seainte o^ne ©enel)migung beä 9^ei(|§*

fan^lerä feinen SBoljnfi^ aufeerljalb ber 33unbeäftaaten

nimmt,
4) roenn ber 33eamte beä ®ienfte§ entlaffen roirb.

§. 30.

SDaö 3Jed)t ouf ben SBejug beö SBartegelbeä rul)t, roenn

unb fo V lange ber einftroeilig in ben S^ul^eftanb oerfe^te Se;
amte in golge einer 2lMeberanftellung ober i^ef(^äftigung im
9{eid)öj, im ©taatö= ober im 5?ommunalbienfte ein Sienfteiti;

fommen bejieljt, inforoeit alö ber 33etrag biefes neuen Sienft=

einfommenä unter Hin^uredjnung bcö 2öartegelbeö ben Setrag

be§ üon bem 33eamten oor ber einftroeiligen l^ierfe^ung in ben

3üil)eftanb bejogenen S)ienfteinfommenö überfteigt. %inhü bie

ä3efd)äftigung beä S3eamten »orübergeljenb gegen Tagegelber
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ober eine anberraeite ®ntf($äbigung ftott, fo rcirb bemfelben

ba§ SSartegelb für bie erften fe(^§ TlonaU biejer S8efc^äfti=

gung unoerfürjt, bagegen com fiebenten Tlonat ab nur bem
mä) ber corftefienben Seftimmung äuläfftgen 33etrage gen)äl;rt.

§. 31.

9Zacf) bem 2!obe etne§ einftioeilig in ben ^Rutieftanb t^ers

festen 33eatnten erfolgt bie ©eroä^rung be§ ©nabenguartalä
oom SBnrtegelbe an bie Hinterbliebenen nad; ben in ben §§. 7.

unb 8. entt)aUenen ©runbfä^en.

§. 32.

(Snttaffurg ber niif ^robc, Sünbigung ober auf SStberruf angefiefiten

'-Beamten.

SDie ©ntloffung ber auf *^robe, auf ^ünbigung ober fonft

auf Si'iberruf ongefteüten Beamten erfolgt bur^ biejenige Söe=

I)örbe, mlä)z bie Stnftellung verfügt Ijat.

®em auf ®runb ber Mnbigung entlaffenen S3eamten ift

in ollen pllen bi§ jum Slblaufe ber Itünbigungäfrift fein üoUeä

©ienfteinfommen ju geroäfiren.

§. 33.

SBiebcvnjtfteflimg auSgefc^icbetter Beamten.

3ur SBieberanftellung ron Beamten, mlä)t au§ bem 3?ei(i)§=

bienfte freiToißig ober unfreiroiHig ausgefc^ieben finb, bebarf

eö ber ®enel;migung ber oberften" 9^eid)äbel)örbe.

§. 34.

^Hnifiontrmig ber SBeamten. 2ütfljnid) auf "Pcnfiou.

Seber Seamte, welcher fein ©ienfteinfommen au§ ber diixä)^-

faffe bejiel^t, eri)ält au§ ber legieren eine Iebenölängli($e ^en=

fion, loenn er nacf) einer Sienft^eit oon toenigftenö jetjn Saljren

in ^olQe eines förperlidjen ©ebvei^enö ober wegen ©d^TOäd^e

feiner förperlic^en ober geiftigen ilräfte §u ber Erfüllung feiner

31mtöpflid)teti bauernb unfähig ift unb beSijalb in beti diidje--

ftanb oerfelt wirb.

33ei bem S^eic^äfanjler, bem ^räfibenten beä dtt\ö)§,tanikx'

2lmte§, bem ßf)ef ber 5^aiferliä)en SIbmiralität unb bem ©taatä;

fefretair im auätoärtigen Slmte ift, toenn fie au§ bem 5iei(^)§=

bienfte auöf(ä)eiben, eingetretene ©ienftunföfiigfeit nid)t SSorbes

bingung ber *4^enfion.

§. 35.

3ft bie SDienftunfäljigfeit (§. 34.) bie g^olge einer ^ranf;

I)eit, 3?ern)unbung ober fonftigen 9l3efd)äbigung, rael(^e ber 33e=

amte bei 2tu§übung beä S)ienftes ober auä ä^eranlaffung beffelben

otine eigene 3Serfd)ulbung fici^ gugejogen Ijat, fo tritt bie '^^tn-

fionäbere(^tigung auc^ bei fürjerer als jetinfäliriger SDienftseit

ein.

§. 36.

SDie unter bem S3orbet)alt beä SBiberrufä ober ber ^ünbi^

gung angeftellten 93eamten l^aben einen Stnfpruc^ ouf ^enfion

nad)' 9JJafegabe biefeä ©efetjeä nur bann, roenn fie eine in ben

33efoIbungö--Etats aufgefül^rte ©teile befleiben; es fann i£)nen

jeboc^, rcenn fie eine folc^e ©teile nid)t befleiben, bei xijxex 5Ber;

fe^ung in ben D^ulieftanb eine ^enfion bis auf §öl)e ber tuxä)

biefes ©efe^ beftimmten ©ä|e beraiCigt toerben.

§. 37.

3teid)Sbeamte, bereu 3eit unb ilräfte burd) bie ifmen über*

Iragenen ©ef^äfte nur nebenbei in 31nfpru(^ genommen, ober

Toef^e ausbrüdlic^ nur auf eine beftimmte 3eit ober für ein

feiner -JJatur na^ oorübergel^enbes ©efc^äft angenommen raer*

ben, erroerben feinen S[nfpru(^ auf eine ^enfion nad) ben 33e;

ftimmungen biefes ©efefees.

^Darüber, ob eine SDienftfteHung eine folc^e ift, ba^ fie

bie 3eit unb bie Stxü\k eines Sieamten nur nebenbei in 3ln=

fpru^ nimmt, entf(^eibet mit Stusfditufe bes Siec^tsraegeS bie

bem äSeamten üorgefefete ®ienftbel)örbe.

§. 38.

9Birb aufeer bem im §. 35, bejeii^neten pralle ein Beamter

oor ^JL5oUenbung beS getonten ©ienftjaljres bienftunfäl;ig unb beS=

^alb in ben Siuljeftanb werfest, fo fann bemfelben bei oorl^an^

bener Sebürftigfcit burd; ä)efd)lu{3 beS Sunbesratl)S eine ikn-

fion entroeber "auf beftimmte 3eit ober lebenslänglich beroilligt

werben.
§. 39.

?(nfpvud) Quf UniäiigSfoften.

©at ber in ben 9ftul)eftanb ober ber in ben einftroeiligen

9iul)eftanb oerfefete ^Beamte feinen bienftlic^en 2ßol)nfi^ im 2lus=

lanbe, fo finb bemfelben bie Soften bes Umjuges mä) bem
innerhalb bes 3teic^s oon i^m gen)äl)lten 2Bol)nortc ju ge*

roäbren.

§. 40.
Setran ber ^Penfion.

SDie ^^enfion beträgt, rcenn bie a3erfefeung in ben '3in\)^'

ftanb mdi) ooUenbetem gelmten, jeboc^ oor ooUenbetem elften

©ienftjalire eintritt,
^o/gg unb fteigt oon ba ab mit jebem weiter

äurüdgelegten SDienftjatjre um Vso beS in ben §§. 41. bis 43.

beftimmten SDienfteinfommens.

Ueber ben Setrag oon ^Vso biefes ©infommens ^inous
finbet eine ©teigerung niä)t ftatt.

3n bem im §. 35. erwähnten gaEe beträgt bie ^enfion
ftets 20/80, im gatte bes §. 38. l)ö(^ftens ^^so beS oorbejeid^ne*

ten SDienfteinfommens.

Sei feber ^enfion werben überfc^iefeenbe 2^)alerbrüct)e auf
ooUe %i)akx abgerunbet.

§. 41.

©er Sered)nung ber ^enfion wirb bas oon bem Beamten
julefet bejogene gefammte ©ienfteinfommen, foweit es nic^t jur

Seftreitung oon Stepräfentations» ober SDienftaufwanbsfoften

gewät)rt wirb, nac^ SOia^gabe ber folgenben näl;eren Seftim=

mungen §u ©ritnbe gelegt:

1) 3^eftfte^enbe 5Dienftemolumente, namentlich freie SDienft*

wobnung, fowie bie anftatt berfelben gewäl)rte 9JJietl)Ss

entfi^äbigung, geuerungs= unb (Srle"ud)tungsmatertal,

DJaturalbejüge on ©etreibe, Söinterfutter u. f. w.,

fowie ber Ertrag oon 2)ienftgrunbftüden fommen
nur infoweit ^ur 3lnred)nung, als bereu SBertf) in ben
35efolbungS:@tats auf bie ©elbbefolbung beS Beamten
in 9fied)nung gefteEt ober ju einem beftimmten @elb=
betrage als anred)nungSfä^ig bejeidmet ift.

2) ^Dienftemolumente, weldie iljrer Jlatur nad) fteigenb

unb faüenb finb, werben nad^ ben in ben S3efolbungS=

Etats ober fonjt bei 33eileil)ung bes 5ie(^ts auf
biefe Emolumente besl)alb getroffenen ^^eftfe^ungen

unb in Ermangelung folc^er g^eftfe^ungen nad^ il)rem

burd)fd)nittlid)en Setrage wä^renb ber brei legten

^alenberial)re cor bem 3al)re, in weld)em bie $en=
fion feftgefefet wirb, jur 3lnre(|nung gebraci^t.

3) Slos sufäUige SDienfteinfünfte, wie wiberrufli(fhe Zan--

tieme, ^ommiffionSgebülren, ou^erorbentlid)e dlmn^
nerationen, ©ratififattonen unb bergleicJ^en fommen
nic^t jur Sered)nung.

4) Sei ben feroisbered^tigten SRilitärbeamten wirb ber

mittlere ©teEen* beäiel)ung§weife El)argen= (^^JerfonalO

©erois als Sf)eil beS ©eljaltes betrai^tet.

5) S)aS gefammte jur Sered)nung ju jiel^enbe SDienft*

einfommen einer ©teEe barf ben Setrag beS pd^ften
9iormalgel)alts berjenigen ©ienfteSfategorie, ju weld^er

bie ©teile geprt, nic^t überfteigen.

£)t)ne biefe Sefct)ränfung fommen jebod) fol(^e ©e*
l^altstljeile ober Sefolbungs^ulagen, welche jur 2luS=

gleictiung eines oon bem betreffenben Seamten in

früljerer ©teEung belogenen SDienfteinfommenS bem*

felben mit *penfionSbered;tigung gewäl)rt finb, jur

ooEen 21nred)nung.

6) SBenn baS nac^ ben Seftimmungen biefes ^arogra=
pl)en ermittelte Einfommen eines Seamten insge*

fammt mel)r als 4000 2l)aler beträgt, wirb oon bem
überfdE)ieBenben Setrage nur bie §älfte in Slnred^nung

gebracht.

§. 42.

Ein Seamter, weld^er frül^er ein mit einem pl^eren

©ienfteinfommen oerbunbenes 2lmt befleibet unb biefes Einforn«

men wenigftens ein Sa^r belogen l)at, erijält, fofern ber Ein*

tritt ober bie Serfefeung in ein Imt oon geringerem 2)ienft*

einfommen nid^t lebiglid) auf feinen im eigenen Sntereffe ge*

fteEten älntrag erfolgt ober aber als ©träfe auf ©runb be§

§. 79. gegen if)n rerl)ängt ift, bei feiner Serfe^ung in ben

y{ul)eftanb eine nad^ 2)Ja6gabe bes frül)eren l)öl)eren ©ienft*

einfommens unter Serüd'fid;tigung ber gefammten SDienftjeit

bered)nete *]Jenfion. Seboc^ foE bie gefammte ^^^enfion baS

lefete penfionsberec^tigte SDienfteinfonnnen nid^t überfteigen.

§. 43.

SDaa mit SJJebenämtern ober 5RebengefcE)äften oerbunbene
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©infommen begrünbet nur hann einen Stnfprud^ auf ^enfion,

wenn eine etatämäfeige ©teile al§ 9Jebenamt bleibenb uer;

lieben ifi.

§. 44.

Sere^nung bcr Sienpseit

S)ie 2)ienftäeit roirb com Sage ber erften eibli(ä^en $Ber=

p^id^tung für ben JJeid^äbienft an gered^net.

ßann jeboci^ ein 23eaniter nad^roeifen, ba§ feine Sßereibigung

erft nad) feinem Eintritte in ben Dieid^äbienft ftattgefunben Ijat,

fo roirb bie SDienftgeit oon bem le^ter^n 3eitpunfte an ge^

redbnet.

§. 45.

33ei 33ere^nung ber SienRseit fommt au(^ bie Seit in 3ln*

red^nung, roätirenb rael(^)er ein ^Beamter

1) unter 33eäug oon 2Bartegelb im einftrceiligen 3?uf)es

^anbe, ober

2) im STienfte eineä 93unbe§ftaat§ ober ber Stegierung

cine§ ju einem Sunbeäftaate gef)örenben ©ebietä fi^
befunben ^at, ober

3) al§ anftettungäberediitigte ehemalige SKilitärperfon nur
vorläufig ober auf ^robe im Sioilbienfte beä 3iei(ä)eö,

eines Sunbeäftaatä, ober ber Stegierung eineä ju ei=

nem Sunbeäftaate geJ)örenben ©ebietä befdjäftigt roor^

ben ift, ober

4) eine praftif(^e Sefd^äfligung au^erljalb beä ©ienfieä
beä Jieic^eä ober eineö 33unbe§ftaateä ausübte, infofern

unb inforoeit biefe 33ef(^äftigung oor ©rlangung ber

Stnftellung in einem 9?eid)ä= ober unmütelbaren
©taatäamte behufs ber tec^nifd^en 2tuöbilbung in ben
*)3rüfungäoorfd)riften auäbrücflid^ angeorbnet ift.

3m jaCe ber 3^r. 2. roirb bie SDienftjeit nad^ ben für bie

58ered^nung ber SCienftäeit im Dieid^äbienfte gegebenen SSeftim^
mungen bered^net.

§. 46.

S)er ©ioilbienjlgeit roirb bie 3eit beä aftioen 3)iilitairbienfte§

l^injugered^net.

§. 47.

SDic SDienft^eit, roeld^e cor ben Söeginn beä ad^tjelinten

2eoen§ia]^re§ fäHt, bLnbt au^er SSered^nung.

3lm bie in bie S)auer eineä Krieges faHenbe unb bei

einem mobilen ober erfal^Sruppent^eile abgeleiftete 3KiUtär=
bienftjeit fommt, o^ne 3^ücffidE)t auf ba§ Sebenäalter jur Sin*
re(^nung.

5?rieg§äcit gilt in biefer Söejiel^ung bie 3eit rom S^age
einer angeorbneten lU^obilmad^ung, auf roeld^e ein Ärieg folgt,

bis jum 2age ber 2)emobilmad^ung.

§. 48.

gür ieben ^^elb^ug, an roeld^em ein Beamter im 3^eid^§=

beere, in ber ilaiferlic^en 3J{arine ober in ber Slrmee eineä

S3unbeäftaate§ ber Slrt S^eil genommen ^at, ba& er roirflid^

Dor ben geinb gefommen, ober in bienftlic^er ©teEung ben
mobilen 2;ruppen in baä ^etb gefolgt, ober auf einem jur ^tt-
roenbung gegen ben 3^einb beftimmten ©c^iffe ober galirjeuge
ber ^aiferlid^en Tlaxine eingefc^ifft geroefen ift, roirb bemfelben
ju ber roirfUd^en 2)auer ber SDienftgeit ein 3at)r liinäuge*

rcd^net.

£)b eine militairifd^e Unternehmung in biefer Sejietiung
als ein gelbjug anjufel)en ift, unb in roie fern bei Kriegen vm
längerer 2^auer mel)rere Meg^ja^re in 2lnredl)nung fommen
foUen, barüber roirb in jebem g^oUe burdb ben 5?aifer ^eftim=
mung getroffen, gür bie ^Vergangenheit beroenbet eä bei ben
hierüber in ben einjelnen Sunbeäftaaten getroffenen äJeftim-

mungen.

§ 49.

3n roie roeit bie 3eit eineä 3^eftung§arrefte§ ober einer

Kriegegefangenf^aft angere(ä)net roerben fönne, ift naä) ben
für bie spenfionirung ber ajaiitärperfonen beä Jieichsheereä unb
ber Äaiferlichen SJJarine geltenben gefe^lidt)en 33eftimmungen ju
bemeffen.

§. 50.

SDcn gefanbtfdt)aftli^en unb ben befolbeten .^onfutat§beam=
ten, roeld)e in aufeereuropäifd^en i?änbern eine längere alä
einjährige Söerroenbung gefunben haben, roirb bie bajelbft gu=

gebrachte 2)ienft3eit bei äjerroenbungen in Dft- unb MitUU
aiien, ^Jiittelä unb Sübamerita bei ber '^jJenfionivung ;boppelt
m Slnre^nung gebrod^t.

33ei 33erroenbung oon gefanbtfdl)aftlidl)en ober üon befolbe*

tcn Ä'onfutatäbeamten in änberen aufiereuropäifdien fcänbern

alä ben üorbeseid^netcn, ift e§ bem ^efd^luffe beä iüunbeä^

rathö üorbehalten, bem a3orftehenben entfprechenbe S3eftimmun=

gen gu treffen.

§. 51.

gj?it ©enehmigung be§ iöunbeöratheä fann nad) 9JiaBgabe

ber Seftimmungen in ben s§. 44. bis 48. bie 3eit angere^net

roerben, roährenb roeldl)er ein ^Beamter

1) fei eä im Sn^ ober Sluölanbe als ©ad^toalter ober

$«otar fungirt, im ©emeinbe=, 5lirchen^ ober ©dhuU

bienfle ober im S)ienfte einer lanbesherrlichen §au§*

ober ^ofoertöaltung fid) befunben, ober

2) im SDienfte eines beut 3{ei(^e n\ä)t angehörigen ©taateS

geftanben l)at, ober

3) außerhalb bes ©ienftes bes 9iei^es ober eines ^^un*

beäftaates praftifd) befdiäftigt geroefen ift, infofern unb

inforoeit biefe 33efchäftigung oor Erlangung ber 2tn*

fteüung in einem 9{eidhs- ober unmittelbaren ©taats*

omte her!ömmti(h toar.

§. 52.

9^ad]roei§ ber Simftunföt)i8feit.

3um (Srrceife ber SDienftunfähigMt eines feine 33erfefeung

in ben SRuheftanb nad)fud)enben 3teict)Sbeamten ift bie (grflä*

rung ber bemfelben unmittelbar üorgefefeten SDienftbehörbe er»

forberli(^, ba^ fie nad) pflid^tmäfeigem ©rmeffen ben ^Beamten

für unfähig ^)alk, feine älmtspflid^ten ferner gu erfüUen.

3n roie roeit anbere Öeroeismittel ju erforbern ober ber

erflärung ber unmittelbar üorgefe^ten Sehörbe entgegen für

ausreidhenb gu eradjten finb, hängt oon bem (grmeffen ber über

bie 33erfe^ung in ben 3tuheftanb entfdieibenben 5öehörbe ab.

§. 53.

t ®ie Seftimmung barüber, ob unb ju roelchem 3eitpun!te

bem Slntrage eines äieamten auf 33erfe|ung in ben 3tuheftanb

ftattjugeben ift, foroie ob unb roel^e ^^Jenfion bemfelben jufteht,

erfolgt burdh bie oberfte Sieid^sbehörbe. Sei benjenigen 33e;

amten, roeli^e eine ^aiferlid^e S3eftallung erhalten ^)a{m, ift

bie ©enehmigung beS ^aifers jur 33erfe|ung in ben Siuheftanb

erforberlid^.

§. 54.

3at)t6a.fcit ber tpcnfioncn.

SDie 33erfe^ung in ben Siuheftanb tritt, fofern nicht auf

ben Eintrag ober mit ausbrüdlicher 3uftimmung bes Sieid^s--

beamten ein früherer 3eitpunEt feftgefe^t roirb, mit bem Slb«

laufe bes Herteljahres ein, roeld^es auf ben Tlonat folgt, in

roel(^em bem Beamten bie ©ntfdheibung über feine 33erfefeung

in ben Jiuheftanb unb bie §öhe ber ihm etroa juftehenben

^^enfion (§. 53.) be!annt gemadht roorben ift.

§. 55.

Sie ^enfionen roerben monatlidh im SSoraus gejahlt.

§. 56.

Mrjung, (ginäiefiung urb SBiebergcmäfjvutig b'er ^cnfionen.

SDas 9ted^t auf ben ^Bejug ber "^.^enfion erlifdht burdh

redhtsfräftige 9Serurtheilung ju einer ©träfe, roeldhe, roenn fie

roährenb ber ©ienftjeit bes Beamten oerhängt roorben roäre,

ben 33erluft bes 2lmteS Iraft bes ©efefees nadf) fich gejogen

hätte.

§. 57.

®as 3?echt auf ben Sejug ber ^enfion ruht:

1) roenn ein *J3enfionair bas ®eutfd)e Snbigenat oerliert,

bis 5U etwaiger SBiebererlangung beffelben;

2i roenn unb fo lange ein ^^Jenfionair im JfeidhS-, im
©taats= ober im llommunal = ©ienfte ein SDienfteim

fommen bezieht, inforaeit als ber Setrag biefes neuen

SDiefteinfommenS unter Hinzurechnung ber ^enfion

ben Setrag bes oon bem Seamten oor ber "^Jenfioni^

rung bejogenen SDienfteinfommens überfteigt.

§. 58.

ein '^enfionair, roeld^er in eine an fidh jur ^'enfion be*

redhtigenbe ©tellung beS 9teid)SbienfteS roieber eingetreten ift

(§. 57. 3lx. 2.), ertoirbt für ben galt beS 3urüd'tretenS in ben

5Huheftanb ben älnfprudt) auf ©etoährung einer nad) äJlafegabe

feiner nunmehrigen oerlängerten 2)ienftjeit unb beS in ber

[ neuen ©tellung bejogenen 2)ienfteinfommenS bered)neten ^Jßen-
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[ton nur bann, wenn bie neu ^injutretenbe SDienftäett raemg=

ftenö ein 3af;r betragen iiat.

9)Jit ber @eroäf)rung einer I)iernad) neu berechneten *Pen;

fion fäHt biö auf pö\)e beö 33etra9e§ berjelben baö S^ec^t auf

ben ^e^ug ber früi)eren ^l^enfion {jinraeg.

§. 59.

©rbient ein ^enfionair, rceli^er in eine an fic^ jur ^enfion
bered)tigenbe ©teliung beä ©taatö^ ober 5lommunalbien[te§ ein=

getreten ift, in biefer ©leUung eine *J5enfion, fo finbet neben

berfelben ber gortbejug ber auf .©runb biefeä ®efe|eä ge;

roätjrten ^enfion nur m bem burd^ §. 57. 9^r. 2. begrenjten

Umfange ftatt.

§. 60.

®ie ©insieliung, tür^ung ober 2ßiebergen)ä{)rung ber

^enfion auf ©runb'ber 33ejtimmungen in ben §§. 56. biä 59.

tritt mit bem Seginn beöjenigen ällonatä ein, roetdEier auf ba§,

eine folc^e 33eränberung nad)' fiö) ^ietjenbe (SreigniB folgt.

3m galle üorübergetjenber 2Bieberbcfcl)aftigung im 3ieic^äv

im ©tttatä-- ober im .floiimtunalbienfte gegen S^agegelber ober

eine anberroeite ©ntfcl)äbigung finbet bie im ©'d)iuMtt|e bes

§. 30. enthaltene 33orf(^rift Slnroenbung.

§. 61.

Brtiang^liiciie l'erfcf^ui'.i] in ben Shitieftanb.

©in 3^ei(^öbeamter, raeldier burd) '-I^linbljeit, SEaubljeit ober

ein fonftiges förperlidjeö ®ebred)en ober roegen <5d}tt)äd)e feiner

förperli(^en ober geiftigeu llräfte ju ber ©rfiiUung feiner StmtS:

pftiditen bauernb unfähig ift, fott in ben yiuljeftanb uerfe^t

roerben.

§. 62.

©uc^t ber Beamte in einem fold)en ^^alle feine Sßerfe^ung

in ben Siuljeftanb nicht nac^, fo wirb i^nt ober feinem nötlji^

genfalls l)ieräu befonberä ju beftellenben Slurator üon ber vox-

gefeiten ©ienftbehörbe unter Slngabe be§ ju geroährenben ^^en*

fionäbetrages unb ber ©rünbe ber ^enfionirung eröffnet, ba^

ber 3^all feiner 33erfe|ung in ben 9^ul)eflanb oorliege.

§. 63.

Snner^alb fech§ SBochen naä) einer fold^en ©röffnung

(§. 62.) tann ber Beamte feine ©inroenbungen bei ber oorge^

feiten SDienftbeprbe anbringen. 3ft bie§ gefdjeben, fo raerben

bie 33erlh<inblungen an bie oberfte S^eicftöbehörbe eingereicht,

raeldie, fofern nicht ber Beamte eine taiferlidie 33eftaüung er=

lialten hat, über bie ^^^enfionirung entfcheibet.

®egen biefe (Sntfi^eibung fteht bem Beamten ber 9iefur§

ön ben 33unbeörath bijinen einer g^rift oon oier SBochen nad)

empfang ber (Sntfdheibung ju.

2)eä 3tefur§re(|tä ungeochtet fann ber Beamte ron ber

oberften 3fieid)§behörbe fofort ber raeiteren Slmtäoermaltung üor*

läufig enthoben merben.

§at ber 33eamte eine ^aiferlidie Seftaüung erl)alten, fo

erfolgt bie ©ntfdheibung com Äaifer mä) Slnhörung beä 33uu=

beSrathä.

§. 64.

S)em Beamten, beffen ä^erfe|ung in ben 3fiul)eftanb oer=

fügt ift, roirb baä ooUe ©ehalt nod) biä jum Ablaufe beä^

jenigeu SSierteljahreä fortgejahlt, roetcheä auf ben ^JJionat folgt,

in bem ihm bie fchliefel{d)e ä^erfitgung (§. 63. 2lbfa| L, be=

äiehungötoeife 4.) über bie erfolgte 33erfe|ung in ben 3iuhe=

ftanb mitgetheilt morben ift.

§. 65. •

2ßenn ber 33eamte gegen bie ihm gemad)te ©röffnung (§.62.)

innerhalb fe^ä SBodhen feine (Sinroenbung erhoben l)at, fo mirb

in berfelben SBeife oerfügt, alä wenn er feine ^i^enfionirung

felbft nachgefudht hätte.

®ie 3ahlung beä uoUen ©ehaltä bauert biä ju bem im
§. 64. beftimmten 3eitpunfte.

§. 66,

3ft ein 33eamter oor bem 3eitpunlte, mit raeldhem bie

*Penfionöberechtigung für ihn eingetreten fein mürbe, bienftuns

fähig geroorben, fo fann er gegen feinen SBillen nur unter

Sieobad)tung berjenigen formen, raeldje für bie ©iösipUnar;

Unterfuchung üorgefd)rieben finb, in ben Diuheftanb uerfe|t

merben.

auirb e§ iebo(3h oon ber oberften D'ieii^äbeliörbe mit 3ui
ftimmung bes Süunbesratheä angemeffen befunben, bem S3e*

9Iftenftüi 5Rr. 9.

amten eine ^enfion ju bem Sßetrage ju beroißigen , roelcher

ihm bei ®rreid)ung be§ oorgeba(^ten 3eitpunfteä äuftehen

mürbe, fo fann bie ^^enfionirung beffelben na^ ben 25orfd)rif=

ten ber §§. 61.—65. erfolgen.

§. 67.

Setuiffigungen für §t"ter6Itebenc.

§interlä§t ein ^enfionair eine äBittroe ober el)elid)e 9?aCh=

fommen, fo roirb bie *|jenfion nod) für ben auf ben ©terbe=

monat folgenben SRonat gezahlt. 2In roen bie Satjlung erfolgt,

beftimmt bie oberfte 3fiei(^öbel)örbe.

SDie 3ahlung ber ^^enfion für ben auf ben ©terbemonat

folgenben 3)iomt fann mit (Genehmigung ber oberften dtciä)^:

behörbe aud) bann ftattfinben, menn ber 3?erftorbene eitern,

©efchraifter, (Sefchraifterfinber ober _^flegefinber, beren ©r*

nährer er geroefen ift, in Sebürftigfeit hinterläßt, ober menn
ber 5Jiad)la| nid)t au§reid)t, um bie Soften ber leiten ^ranfheit

unb ber Seerbigung ju beden.

©er über ben ©terbemonat l)\mü^ gemäfirte einmonatliche

33etrag ber ^^Jenfion fann nicht ©egenftanb ber 33efchlagnahme

fein.

§. 68.

Sranfitoriidje Söeftimmungen.

3ft bie naö) SJlapgabe biefeä (Sefe|eä bemeffene ^^enfion

geringer alä bie ^^Penfion, roelche bem 33eamten l)ätte gemährt

rcerben müffen, menn er oor bem ©rtaffe biefe€ @efe|eä mä)
ben bamalö für ihn geltenben Seftimmungen penfionirt raotben

märe, fo mirb bie ie|tere ^enfion an ©teile ber erfteren be*

lüilligt.

§. 69.

Snfofern »or ber llebernahme eines 93eamten in ben 9ieid)§s

bienft Ijinfidhtlich ber auä ben früheren ©ienftoerhältniffen bem^

felben erroadjfenben ^^cnfion§:51nfprüche mittelft eineä cor bem
©rlaffe biefeö ©efe|eö abgefdjloffenen ©taatSoertrages bcfonbere

?^_eftfe|ungen getroffen finb, foUen biefe geftfe|ungen aud) für

Die SJeredmung ber jenem Beamten bemnädhn anö ber 3{eid)ä=

faffe äu geroährenben *)^enfion maßgebenb fein. 3nöeß foUen

ftatt ber gebad}ten befonberen ?3eftim'mungen bie im gegentoärtis

gen @efe|e enthaltenen 33orf(^riften infomeit Stnmenbung finben,

aU fie für ben Beamten günftiger finb.

§. 70.

Slttgemetne SSeftimmungen über StenPöcrge'^cn unb beren SScftrafung

©in Steichöbeamter , mlä)tx bie ihm obliegenben ^^flidhten

(§. 10.) oerle|t, begeht ein ©ienftoergehen unb Ihat bie 2)i§-

jiplinarbeftrafung oermirft.

§. 71.

3m Saufe einer gerid)tlichen Unterfudhung barf gegen ben

2Ingefd)ulbigten ein S)i§3ipUnarDerfahren raegen ber nämlid)en

2hatfa(|en nidht eingeleitet raerben.

2Benn im Saufe eines 5Di§jiplinaroerfahren§ wegen ber

nämlid)en 2hatfa(^en eine geri(^tltd)e Unterfuä)ung gegen ben

Stngefchulbigten eröffnet wirb, fo mufe bas ©iöäiplinaroerfahren

bis" äur 3!3eenbigung bes gerichtlichen ä^erfahrenä auögefe|t

werben.

§. V2.

2Benn ron ben geroöl)nlid)en ©trafgerii^ten auf j^reis

fpredhung erfannt ift, fo finbet roegen berjenigen Shatfachen,

raelche in ber gerichtlid)en Unterfud)ung jur ©rörterung ge«

fcmnnen finb, ein S)i§siplinariierfal)ren nur no6) infofern ftatt,

als biefelben an ftdh, unb obne ihre 33e3iel)ung ^u bem gefel^

liehen äh^tbeftanbe ber firafbaren §anblung, welche ben (s^s

gcnftanb ber Unterfud)ung bilbete, ein ®ienftt)ergehen enthalten.

3ft in einer gerid)tti(f)en l'lnterfud)ung eine Ü^erurtheilung

ergangen, welche ben iOerluft beS 2lmteä nic^t ^ur golge ge=

habt i)at, fo bleibt berjenigen Sehörbe, weld)e über bie ©in»

leitung be§ ©iSgiplinaroerfahrenä ju oerfügen hat, bie ©ut»

fd;eibung barüber oorbehalten, ob aufeerbent ein ©is^iplinars

oerfahren einsuleiten ober fortjufe|en fei.

§. 73.

©prid)t ba§ @efe| bei ©ienftoergchen, meldte ©egenftanb

eines T)iSjiplinaruerfahrenS werben, bie 5l<erpfli^tung sur

SBiebererftattung ober jum ©d)abenäerfa|e ober eine fouftige

cioilred)tlidje 5üerpflidhtung aus, fo gehört bie Älage ber Se^

theiligten oor bas ©iDilgerid)t.

§. 74.

3ft üon bem gewöhnlidhen ©trafridhtcr auf eine ^reil)eits=



ftrafe von löngerer alä einjal^riger SDauer, auf eine fditDerere

©träfe ober ouf bie Buläffigfeit oon ^l?oliäei=2Iuffic^t erfannt,

fo siel)t baä ©traferfenntnife ben 3?er[uft be§ 2lmteä Don felbft

nai) fid).

§. 75.

©in Beamter, roeld^er fid^ o|ne ben rorfd^riftStttäfeifien

Urlaub von feinem Slmte entfernt Ijalt, ober ben ertijeilten Ur=
laub überfd)reitet, ift, roenn ii^m nic^t befonbere ©ntfd^ulbis

gungägrünbe jur ©eite fielen, für bie 3eit ber unerlaubten

©ntfernuug feines SDienfteinfommenä »erluftig.

§. 76.

S)ic 35ienftentlaf)ung (§. 79. ?Jr. 2.) tritt ein, wenn bie

unerlaubte ©ntfernung com 2Imte:

1) oon befonberä erf(^^roerenben Utnftänben begleitet ift,

ober

2) über oier 2Bod)en fortbauert, naä)bem ber ^Beamte

oufgeforber t ift, fein 2lmt anjutreten ober ju bemfelben
jurücEjufe£)ren, ober

3) über ad^t S!Bocl)en t)amxt.

§. 77.

S)ie SDiSäiplinarftrafen beftel^en in

Drbnungöftrafen,

Entfernung auä bem Stmte,

§. 78.

DrbnungSftrafen fxnb:

1) 2Barnung,

2) a?erroei§,

3) ©elbbuße,

4 gegen untere Seamte aud) 3Irreftftrafe auf bie Sauer
Don l)öd)ftenä adbt Sagen, raeld^e jeboc^ nur in fold)en

^Räumen ju rottftrecfen ift, bie ben i'erpltniffen ber

ju beftrafenben ^Beamten angemeffen finb.

3u biefer Seamtenflaffe roerben gered)net: ^'oftfonbufteure,

SBriefträger, Söagenmeifter, ''^oftiUone, ©jefutoren, Soten, ^?a=

fteHane, 5)iener unb bie ju äl)nli^en, forcie bie ju bloä me^a;
nifc^en gunftionen beftimmten Beamten.

§. 79.

2)ic Entfernung au§ bem Slmte fann befleißen:

1) in 3]erfe|ung in ein anberes Slmt ron glei^em Stange,

jebo(^ mit a^erminberung beö 3)ienftei"nfommen§ unb
S3erlufi be§ Slnfprud^ö auf Umsugöfoften, ober mit
einem von beiben 3fJaä)tl)eilen;

2) in 2)ienftentlaffung.

Sie Sienftentloffung l)at ben SSerluft be§ Zikl^ unb
*j3enfionöanfpruc^e§ con Sieditärcegen gur ?^olge. §at
üor Seenbigung be§ SiSgiplinaroerfa^renä aus irgenb

einem oon beffen ©rgebnife unabhängigen ©runbe ba§

2tmt§oerl)ältni& bereits aufgeljört, fo "rcirb an ©teile

ber Sienftentlaffung auf 3Serluft beS Sitels unb ^en^
fionSanfpruc^ä erfannt. @et)ört ber StngefcJ^ulbigte ju

ben Beamten, toeld^e einen 3lnfpru(J^" auf ^enfion
haben, unb laffen befonbere Umftänbe eine milbere

Seurt^eilung ju, fo ift bie SiSäiplinarbe^örbe ermäcJ^:

tigt, in i^rer (Intfc^eibung äugleicl) feftäufefeen, bafe

bem 2lngefc^ulbigten ein 2l)eil beä gefellic^en ''43enfionSs

betraget auf Sebenöjeit ober auf geraiffe 3al;re als

Unterftüfeung p oerabreid)en fei.

§. 80.

SBeld^c ber in ben §§. 77. bis 79. beftimmten ©trafen an=
juroenben fei, ift nac^ ber größeren ober geringeren ©r^eblid^-

feit bes 2)ienftDergel)ens mit Siürffic^t auf bie fonftige gülirung
bes 2lngefd)ulbigten äu ermeffen, unbefd^abet ber" befonberen
313eflimmungen ber §§. 75. unb 76. 3ft auf bie im §. 79.

unter 3lt. 1. bejeidmete ©träfe erfannt, fo roirb bie 33erfefeung
bur^ bie oberfte 3fteic^sbel)örbe angeorbnet.

§. 81.

33on bem 2)i8?ipttnaroeifQt)ieu.

Sebcr SDienftoorgefefetc ift ju Sßarnungen unb 33erTOeifen

gegen feine Untergebenen befugt.

§. 82.

©elbbufeen fönnen

1) üon ber oberften 3teid)Sbef)örbe gegen alle SteidiS;

beamte unb jioar bis ju 30 S'lialern ober bis jum
Setrage bes einmonatlid^en SDienfteinfommenS,

äftfnftüde gu ben 33ei^anb(unaen be« 2)eut((^en 3?eid)3toge3 1872.
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2) üon ben berfelben unmittelbar untergeorbneten S8es

l^örben unb ä^orfte^ern oon S3el)örben bis jum Ses
trage oon 10 Sljalern,

3) oon ben ben legieren untergeorbneten Sel)örben ober
33orftel)ern oon 33el;örben bis jum 33etrage oon
3 Sl)alern

burc^ eine mit ©rünben ju unterftüfeenbe fdjriftlic^e SSerfügung
üerljängt toerben.

§. 83.

3inx biejcnigen 2)ienftDorgefet5ten, raeld^e gegen bie im
§. 78. unter fflv. 4. bejeidmeten 33eamten ©elbbufeen oerf)än«
gen fönnen, finb ermäd)tigt, gegen biefelben Slrreftftrafen ju
oerfügen.

Siejenigen 33orgefefeten, beren ©trafgeraalt auf ©elbbu^en
bis äu brei -Hjalern befc^ränft ift, bürfen bei ben Strreftftrafen

bas Tlaa^ von brei Sogen nii^t überfd)reiten.

§. 84.

©egen bie 93erfügung oon ßrbnungsftrafen finbet nur 33e#

fd^merbe im üorgef(^f)riebenen ^nftanjenäuge ftatt.

§. 85.

SDer (Entfernung ouS bem Slmte mufe ein förmlid^es SDis»

giplinaroerfal^ren oorliergel^en.

Saffelbe befielt in ber oon einem 5lommiffarius ju fü^«
renben fd)riftlidjen 33orunterfud)ung unb in ber münblid^en
ä5erf)anblung nac^ ben folgenben naiveren SSeftimmungen.

§. 86.

Sie Einleitung beS SiSäiplinaroerfal)renS mirb oon ber
oberften 3?eid)Sbef)örbe oerfügt. Siefelbe ernennt aud) ben Un=
terfud)ungS^5lommiffarius unb benjenigen Beamten, melier bie

35errid)tungen ber ©taatSanroallfdiaft rcal;räune^men ^at.

3ft ©efaljr im SSerjuge, fo fann bie 33erfügung ber ©ins
leitung bes Sis^iplinaroerfalirenS unb bie ©rneunung bes VLn-

terfud)ungs - 5lommiffarius oorläufig oon einer ber im §. 82.
unter ^t. 2. be^eid)neten 33el)örben" ober einem ber bort be«

äeid)neten Beamten ausgel)en. ©s ift aisbann bie ©enel)mis
gung ber oberften 9fieid;Sbef)örbe einjutjolen unb, fofern biefe

oerfagt toirb, bas ä^erfatiren einaufteHen.

§•

Ste entfif^etbenben SisjipUnarbel)örben, mlä)^ je nad^ Se«
bürfniB äufammentreten, finb

1) in erfter Snftanj bie SiSjiplinarfammern,

2} in jrceiter Snftanj ber SiSäiplinarl)of in Berlin.

§. 88.
Sin folgenben Crten:
*^otsbam, granffurt a. £)., 5?önigsberg, Sonnig, ©tettin;

ilöslin, 33romberg, ^ofen, aJtagbeburg, ©rfurt, Breslau, £ieg=
ni^, Dppeln, Minfter, Arnsberg, Süffelbotf, ^öln, Srier,
Sarmftabt, grantfurt a. 5DI, 5laffel, ^annooer, ©djlesroig,

Seipjig, 5larlsrul)e, ©diraerin, Sübecf unb Bremen loirb je

eine Sisjiplinarfammer errichtet.

Sur^ Slnorbnuug bes 5taifers fönnen unter 3uftimmung
bes S3unbeSratl)es einzelne SiSäiplinarfammern auc^ an on=
beren geeigneten Drten errict)tet rcerben.

§. 89.

Sic 33ejirfe ber SiSäiplinarfammecn rcerben oom Mfer
im ©inoernei^men mit bem 33unbesrathe abgegrenzt.

3uftänbig im einjelnen g^alle ift bie Sissiptinartammer,
in beren Sejirf ber Slngefd^ulbigte feinen bienftlidien SBo^nfi^
l)at, unb rcenn biefer äBoljufi^ im Sluslanbe fid) befinbet, bie

SiSjipUnarfammer in *43otsbam.

§. 90.

Sebe SiSjiplinarfammer beftef)t aus einem ^räfibenten
unb fedis anberen 5Kitgliebern, oon benen rcenigfteiis brei in

rid)terlid)er ©teUung in einem S5unbeSftaate fein müffen. 3ur
©rlebigung ber SiSjiplinarfadjen ift bei ben SiSäiplinarfam=
mern bie 2t)eilna^me oon loenigftens fünf aTiitgliebern, mit

©infd)lufe bes S>orfifeenben, erforberlid), oon benen loenigftenä

jroei in rid)terlic^er ©tellung in einem ^unbesftaate fein müffen.

§. 91.

SBenn auf ben 2tntrag beS Beamten ber ©taatsanroaltä

fd^aft ober beS Slngefc^ulbigten ber SiSjiplinarl;of bas ^ox\)an*

benfein oon ©rünben anertennt, rcelc^e bie Unbefangenheit ber

juftänbigen Sisjiplinarfammer äraeifell)oft mad^en, fo tritt eine

9
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anbere hm^ bcn SDtäjtplinar^of fubftttuirte SDiSäiplinarfammer

an beren ©teile.

§. 92.

SDer SDi§jtplmart)of beftel)t aus einem ^räfibenten unb

aä)t anbeten ajJitgUebern, üon benen tüemgftenä brei ju ben

SSeooHmäctitigten jum 33unbeörotl)e unb roenigftens oier ju ben

«Dätgliebern ber im 3ieid)ögebiete befinblid^en ljö(J^[ten ©eric^tös

l^öfe ge!^ören müffen.

3ur ©rlebigung ber S)i§5iplinttrfad)en ift bei bem SDi§äi=

plinar^ofe bie Si^eilnatjme von minbeften§ fünf SJlitgliebern

mit ®infd)luB beä 33or[i^enben erfotberlid) , oon benen nienigs

ftenä äwei ju ben ri(it)terUd)en SJiitgliebern gel)ören müffen.

§. 93.

SDie 3at)l ber 3)ntglieber, rceld^e bei g^affung eines Se=

fclluffeä mitroirfen, mujs bei ben ©iäjipUnarfammern, roie bei

bem 5Diä5iplitiart;ofe (§. 90. unb §. 92.) immer eine ungerabe

fein.

§. 94.

SDie SJJitglieber ber ©isjiplinarfammern unb beö S)iä=

jipIinart)ofes roerben alle brei Satire oom 33unbe§ratt)e ge*

roä^lt, vom. taifer ernannt, unb für bie Erfüllung ber Db=
liegen^eiten i^reä SCmteä rerpflicf)tet.

®in aJlitglieb, rcelc^eä im Saufe ber breijälirigen SBal)l=

periobe eintritt, bleibt nur bis jum @nbe berfelben in 2:^ätig=

feit. 2)ie auäf(ä)eibenben SRitglieber fönnen lüieber geroäljlt

roerben.

§. 95.

3n ber 33orunterfu(|ung roirb ber 2lngef(^ulbigte unter

3Jiittt)eilung ber Stnfc^ulbigungöpunfte oorgelaben unb, loenn

er erfc^eint, geprt; es roerben bie 3eugen nacE) Sefinben

eiblid) üernommen, unb bie jur 2Iuf!lärung ber ©ac^e bienen=

ben fouftigen Seroeife I)erbeigefd)afft.

Sie 33errid)tungen ber ©taat5anroaltf(^^aft roerben bmä)
einen Beamten roalirgenommen, roel(^en bie oberfte 3ieid^Sbe=

&örbe ernennt.

§. 96.

5Dic oberfte D'teici^sbeljörbe ift ermäd^tigt, mit 9lüdfid)t auf

ben atusfall ber 3^?orunterfud)ung baä fernere 5Berfaf)reu einju^

ftellen unb geeigneten %aü§> nur eine Drbnungäftrafe äu ver^

f)ängen.

3n biefem %aüi erf)ält ber 3tngefc^ulbigte Stusfertigung beS

barauf bejüglidien, mit ©rünben gu unterftü^enben Sefd)luffes.

§. 97.

9Birb bas 33erfaf)ren nid)t eingefteUt, fo roirb nad) ©in-

gang einer oon bem Beamten ber ©toatsanroaltfd)aft auäufers

tigenben 3lnfd)ulbigungöfd)rift ber Slngefd^ulbigte unter abfdirift--

lid)er 3Kittl)eilung biefer 2lnfd}ulbigungSfd)rift ju einer oon

bem 3[?orfi^enben ber entfd)eibenben ©i'säiplinarbeprbe ju bes

ftimmenben ©i^uug jur münblidien 33ert)ünblung oorgelaben.

§. 98.

33ei ber münblidien 33er|anbtung, rcel(^e in nid)t öffent«

Ud)er ©i|ung ftattfinbet, giebt guerft ein oon bem ä,^orfi^en=

ben ber Se^örbe aus ber 3afjl il)rer SJIitglieber ernannter

9teferent eine SDarfleUung ber ©ad^e, roie fie aus ben bisl)exis

gen 3^erl)anblungen Ijeroorgefit."

SDer 2lngefd)ulbigte roirb oernommen.
®s roirb^ barauf ber Sieamte ber ©taatsanroaltfdjaft mit

feinem 3Sor= unb Slntroge, unb ber Slngefdjulbigte in feiner

.äJert^eibigung gelprt.

SDem Slngefc^ulbigten ftel)t bas le^te äßort ju.

§. 99.

SBenn bie S3el)örbe auf ben 2Intrag bes 2(ngefd)ulbigten

ober beS 33eamten ber ©taalöanroaltfd;aft, ober aud) oon SlmtS

roegen bie S.^ernel;niung eines ober met)rerei 3eugen, fei es

itmd) einen 5lommiffür, ober münblid) nor ber ^^e'böibc felbft,

ober bie §erbeifd)affung anberer SJUttel jur 2lufflörung ber

©ad)e für angemeffen erad)tet, fo er'äfet fie bie erforberliii^e

SL'erfügiing utib uerlegt uöt(;igenfnUS bie ^^ortfc^ung ber <Ba6)t

auf einen anbern Sag, roeld)e'r bem Slngefc^ulbigten befannt ju

ma(i)m ift.

§. 100.

SDer 3tngefd)ulbigte, roeldjer crfd)eint, fann fic^ bes Sei'

ftanbes eines iboofaien ober ^JieditSanroalts als i!l^ertl)eibigers

bebienen. 2)er nid)t erfdieineube 21ngefd)ulbigte fann fid)

burd) einen 2lbDofatcn ober SteditsanroaU oertreten laffen. S)er

StftenftücE '?ftx. 9*

SDiSjipHnarsSeljötbe ftefit eS \tboä) ieberjeit ju, bas pcrfönlidbc

©rfdieinen bes 3lngefd)ulbigten, fofern berfetbe feinen bienft^

li(^en 2Bof)nfi^ n\ä)t im Sluslanbe l^at, unter ber SUarnung ju

oerorbnen, ba§, bei feinem Slusbleiben, ein 33ertl)eibiger ju fei=

ner 5ßertretung nid)t roerbe jugelaffen roerben.

§. 101.

S3ei ber ©ntfdieibung |at bie S)issipUnar''5öe^)örbe, of)ne

an pofitioe SeroeiSregeln gebunben ju fein, nad) i^rer freien,

aus bem ganjen Inbegriffe ber 33ert;anblungen unb 313en)eife

gefd^öpften Ueberjeugung ju beurtl^eiten, inroieroeit bie Slnfc^uU

bigung für begrünbet ju erad)ten.

SDie @ntf(|eibung fann auci^ auf eine blo^e Drbnungsftrafe
lauten.

2)ie ©ntf(iE)eibung, roel(|e mit ©rünben oerfe^en fein mujg,

roirb in ber ©i^ung, in roelc^er bie münblidie ä5erf)anblung

beenbigt roorben ift, ober in einer ber nä^ften ©igungen Der=

fünbigt unb eine 2luSfertigung berfelben bem ätngefd^ulbigten

ertbeilt.

§. 102.

Ueber bie münblic^e 33ert)anblung roirb ein ^rotofoH auf=

genommen, roeldies bie 3lamm ber Slnroefenben unb bie roefent=

lii^en aJiomente ber ä5erl)anblung enttialten mu§. 2)aS ^koto=

foU roirb oon bem 23orfi|enben unb bem ^43rotofolIfüf)rer unter=

jeid)net

§. 103.

©egen bie ©ntfc^eibung ftef)t bie Berufung an ben ®isj

pUnar^of forooljl bem Beamten ber ©taatSanroaltfd^ft als

bem 2lngef(^ulbigten offen.

S)aS 9ted;tsmittel beS (£infpru(J^S (S^eftitutton ober Dppo=
fition) finbet nic^t ftatt.

§. 104.

S)ie Slnmelbung ber SSerufung gefä)ie^t ju ^rotofoH ober

fd)riftlid) bei ber Seljörbe, roeld^e bie anjugreifenbe ©ntidiei--

bung erlaffen l^at. 5ßon ©eiten bes Slngefc^ulbigten fann fie

au^ burd^ einen Seoottmäc^tigten gefd^e^en,

S)ie 3^rift ju biefer Slnmelbung ift eine »ierroöd^entüd^e.

©ie beginnt für ben Beamten ber ©taatsanroaltfc^aft nüt bem
aiblaufe beS SageS, an roelc^em bie @ntfdt)eibung oerfünbet,

für ben Slngefd)ulbigten mit bem Slblaufe beS SiageS, an roeldjem

il)in bie SluSfertigung ber @ntf(^eibung gugeftellt roorben ift.

Sefinbet fid^ ber Slngefdjulbigte im SluSlanbe, fo ift bie

SlnmelbungS: uiib^ 9ted)tfertigungsfrift oon bem SiSjiplinar;

geridl)te jebesmal in bem Urttieil feft^ufelen unb mit yiüdfic^t

auf Die ©ntfernung beS bienftlid^en Sßo^nfi^es beS Stngefdjul-

biaten angemeffen ju oerlängern.

§. 105.

3ur fd^riftlid)en SJed^tfertigung ber S3erufung ftef)t bems

jenigen, ber biefelbe red^tjeitig angemelbet l^at, eine oierjeljntä»

gige ^^rift, »om 2lblaufe ber älnmelöungsfrift gered)net, offen.

2)iefe g^tift fann auf ben 2lntrag beS " Slppellanten an*

gemeffen oerlängert roerben.

9Jeue Sljatfai^en, roeldie bie ©runblagcn einer anbereu 33e=

fdbulbigung bilben, bürfen in jroeiter Snftauä mä)t oorgebrac^t

roerben.

§. 106.

2)ie 2lnmelbung ber Berufung unb bie etroa eingegangene

SlppellationSf^rift roirb bem Stppellaten in 3lbfd)rift jugeftellt,

ober bem 33eamten ber ©taatsanroaltfd)aft, falls er SlppeUat ift,

in Urfclirift oorgelegt.

Snner^alb oierjel^n Sogen nadt) erfolgter SufteQung ober

^öorlegung fann ber Slppcllat eine ©egenf^rift einreidien.

S)iefe grift fann auf ben 2lntrag bes SlppeHaten ange*

meffen oerlängett roerben.

§. 107.

9iad^ Slblauf ber in bem §. 106. beftimmten 3^rift roerben

bie Slften an ben ®iSäiplinarl)of eingefanbt.

S)er ©iSäiplinarl)of fann bie gur Slufflärung ber ©adjc
etroa erforberltdien äjerfügungen erlaffen. ©r beftimmt fobann
eine ©i|ung jur münblidien ^erljanblung, ju roeldjer ber Stn^

gefd^ulbtgte oorjulaben unb ein Beamter ber ©taatSanroalt»

fdjaft, roelc^en bie oberfte 9{eid^sbel;örbe ernennt, juäujieben

ift. Sei ber münblidjen Serl)anblung roirb nad; aJJofegabe ber

in ben §§. 98. bis 102. entlialtenen Seftimmungen oerfabren.

§. 108.

S)er Mfer l)at baS dicä)t, bie oon ben 2)i3jiplinarbel)örben

oerfiängten ©trafen ju erlaffen ober ju milbern.



§. 109.

S)ie SBorfd&riften ber §§. 85. bis 108. gelten aud) in ^n-
fel&ung ber einftroeilig in ben 9iul^eftanb oerfefeten Beamten.

§. 110.

iBcfoubere '^efliinmungcn in Sctreff ber Beamten ber yjfifitär'Sßerluattuiig.

©egen 3JiiUtärbeamte, welche auäfci^lieBUd^ unter aJJititair;

Sefe]^lät)abern [teilen, uerfügt ber fomtnanbirenbe ©eneral beä

Ülnneeforp§, bejic^ungsroeife baä Dberfonmtanbo ber SJJarine

bie Einleitung ber Unterfudiung unb ernennt ben Unter*

fud)ungö=^ommi|")ariuö, foroie ben Beamten ber ©taatöonrcalts

mt.
§. III.

5Dic entfc^eibenbe S^iäsiplinarbeprbc erfter Snftanj ift bie

3Rilitärs2)iöjiplinar=£ommi)uon.

gür jebeä Slrmeeforpä tritt bie 9JJiIitär;S)i§jipUnar j^om*
ntiffion am ©arnifonorte beö ©eneral=5^ommanboä jufantmen.

2)iefelbe roirb auä einem Dberften als 23orfi|enben unb fe(i)ä

anberen 3)ütgliebern, oon benen brei ju ben ©tabsoffi^ieren,

§auptleuten ober 3üttmeiftern, bie übrigen ju ben oberen Se*
amten ber SRititärs^Serioaltung get)ören müffen, gebilbet.

Sie 3]^ilitär;2)iö3tpIinar:Hommiffton für bie SJZarine l^at

tl^ren Si| am §aupt = aj^arine = ©taticnSorte unb beftet)t au§
einem ilapitain jur ©ee at§ S?or[i^enben unb fcdjä anberen
SQZitgliebern, con benen brei ju ben ©taböoffijieren ber SJJarine

ober JU ben ilapitain=Sieutenantä ^ur ©ee, bie übrigen ben
oberen Sfeamten ber SJtarineöerroaltung get)ören müffen.

Sie 2)iitglieber ber 5lommif[ion toerben non ber oberften

Siei^^äbetiörbe ernannt.

§. 112.

Sie 33errid)tungen ber ©taat§ann)altf(5^aft bei ben aJJilitär;

StSgiptinar - ^ommiffionen roerben oon bem Äorp§=2lubiteur,

bejie^ungöroeife bem erften 3JJarine=2lubiteur roal^rgenommen.

3m söe^inberungsfoUe wirb ron ber oberften SReid)öbet)örbe ein

anberer Slubiteur mit ber ©teHoertretung beauftragt.

§. 113.

3n Setreff ber SSerfügung oon Si^siplinarftrafen, bie ntd^t

in ber ©ntfernung auä bem Slipte befteljen, gegen SRititärbeamte

fommen bie ouf biefe Beamten bejüglii^en befonberen 33eftim=

mungen jur 2(nioenbung. Saffdbe gilt aon ber 2tmtöfuäpenfion
aüer ^5eamten ber äUilitäroerroaltung im gaUe be§ Äriegeä.

§. 114.
Soften be8 2)i§jiptinarücrta^ren8.

gür baä Siääiplinaroerfa^ren werben ©ebü^ren unb ©tenu
pd nic^t berechnet, fonbern nur baare Sluälagen in ^ilnfafe ge*

bracht.

§. 115.
SSorläufige £ienftent^e&ung.

Sie ©uöpenfion eine§ 3fieic^§beamten oom SImte tritt fraft

beö ©efefeeä ein:

1) Toenn im geric^tli(^en ©trafoerfa^ren feine Sßerl^afs

tung bef^loffen, ober gegen xi)n ein nod^ nici^t re(^t§=

fräftig geroorbeneä Urt^eil erlaffen ift, melc^eö ben
Sßerluft bes 2Imte§ fraft be§ ©efe^eö nac^ fic^ jietit;

2, toenn im SiäjipUnaroerfatjren eine noc^ nid^t rec^t§=

froftige ©ntf^ieibung ergongen ift, raeli^e auf Sienft*

entiaffung lautet.

§. 116.

3n bem im oorl)erge^enben ^|Jaragrapl)en unter ?ir. 1.

üorgefe^enen galle bauert bie ©uöpenfion biä pm Iblauf beä
äel)nten Jageö nad) 2ßieberaufl)ebung be§ SBerljaftungöbefd^luffes
ober nad) eingetretener 9^{e(^täfraft beöjenigen Urtl/eils Isolierer

Snftanj, bur^ toelc^eö ber angefc^ulbigte Beamte ju einer an*
beren ©träfe als ber begeic^neten oerurt^eilt rairb.

fcoutet ba§ rei^töfräftige Urt^eil auf 3i:eit)eitöftrafe, fo
bauert bie ©uspenfion, bis ba§ llrttjeil ooUftredt ift. 2Birb bie

33oUftredung beö Urtt;eilö ol)ne ©(^ulb beö ä5erurtl;eilten auf*
gehalten ober unterbrochen, fo tritt für bie Seit beä 2lufent*
^altö ober ber Unterbrechung eine ©e^altäoerfüraung (§. 118.)
nict)t ein. Sasfelbe gilt für bie im erften Slbfo^e biefeä ^J3a=

ragtapl)en erroäljnte <5eit oon jel)n 2agen, roenn nic^t oor 2lb=

lauf berfelben bie ©usoenfion oom Slmte im SBege be§ Siä-
jiplinaroerfaureus befc^loffen roirb.

3n bem §. 115. unter 3Jr. 2. erioäfinten gaüe hauext bie
©uäpenfion biä jur 3f{e(|tölraft ber in ber Siöäiplinarfac^e er=

ge^enben @ntfd)eibung. I
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§. 117.

Sie oberfte 5?ei(S§bel)örbe fann bie ©uspenfion, fobalb

gegen ben Sieamten ein gerid)tlid)eö ©trofoerfal^ren eingeleitet

ober bie Anleitung einer Si§jipUnar*Unterfud)ung oerfügt rairb,

ober aud^ bemnäc^ft im i^aufe be§ S^erfai)renä biä jjur xeä)i^'

fräftigen ©ntfc^eibung oerfügen.

§. 118.

Ser fu§penbirte Beamte beplt rcätirenb ber ©uöpenfion
bie f>älfte feineä Sienfteinfommens.

Stuf bie für Sienftunfoften befonber§ angefe^ten Seträge

ift bei 93erei^nung ber §älfte be§ Sienfteinfom.mens feine dind'

fi(^t gu nel)men.

Ser innebe^altene Sfjeil beö Sienfteinfommens ift ju ben

5?often, meldte burc^ bie ©tedoertretung beä 2tngefd)ulbigten

oerurfad)t roerben, ber etroaige Sfeft ju ben Unterfud)ung§s

foften JU oerroenben. ©inen weiteren 33eitrag p ben ©teHoer*

tretungäfoften ju leiften, ift ber Beamte nid)t oerpflid^tet.

§. 119.

Ser JU ben Soften (§. 118.) nid^t oerroenbete $Et)eil bes

(SinfommenS roirb bem 93eamten nict)t nai^gejaljlt, roenn baS

3Serfal)ren bie ©ntfernung aus bem Slmte jur g^olge gel^abt

^at.

Erinnerungen über bie 33erroenbung beS ©infommens
fteljen bem Beamten niä)t ?u; rool)l aber ift il^m auf 33erlangen

eine 9{a(^roeifung über biefe SSerroenbung ju ert^eilen.

§. 120.

SBirb ber 33eamte freigefprod^en , fo muß i'^m ber inne*

befialtene Sljeil bes SienfteinfommenS ooüftänbig na^gejal)lt

roerben.

SBirb er nur mit einer Drbnungsftrafe belegt, fo ift i^m
ber innebel)altene S^eil otjne Slbjug

'

ber ©teUoertretungsfoften

nad^äugal^len, foroeit berfelbe nic^t gur Sed'ung ber Unterfud^ungS:

foften unb ber Drbnungsftrafe erforberlic^ ift.

§. 121.

2Benn ©efalir im 93erjuge ift, fann einem 35eamten anä)

oon foldien ä)orgefe^ten_, bie feine ©uSpenfion ju oerfügen

nid)t ermäd)tigt finb, bie Slusübung ber SlmtSoerrid^tungen

oorläufig unte'rfagt roerben; es ift aber barüber fofort an bie

oberfte 3ieichsbel)örbe §u hmä)Un.

§. 122.

Sem unter ©eroälirung beS gefefeli(^en SBartegelbeS einjl«

roeilen in ben S^uljeftanb oerfe^ten SSeamten roirb ein Srittti^eil

beö 2Bartegelbeä innebefialten,

1) roenn im gerid)tlid)en ©trafoerfa^ren feine 33erl)oftung

befcljloffen ober gegen il;n ein noc^ nid)t re(^tsfräftig

geroorbenes Urtt)etl erlaffen ift, roeld)es ben 33erluft

bes Slmtes, fraft beS ©efe^es, nad^ fidf) äiel;t;

2, roenn im Sisgiplinaroerfafiren eine nod) nid^t rec^tSs

fräftige ©ntfdlieibung ergangen ift, roel(^e auf Sienft»

entiaffung lautet.

§. 123.

SBirb ber 33eamte freigefprodf)en, fo mu§ i|m ber innc
belialtene Slieit beS Söartegelbes oollftänbig na(|geja]^lt roerben.

äßirb er nur mit einer ©rbnungsftrafe belegt, fo ift il^m

ber innebel)altene Sl^eil in foroeit nad^juja^len, als berfelbe

nid)t äur Sedung ber Unterfucl)ungsfoften unb ber DrbnungS*

ftrafe erforberlidt) ift.

§at bas S^erfaljren bie Sienftentlaffung jur g^olge, fo

finbet eine -Jittd^jalilung bes innebeljaltenen 2l;eils beS 2ßarte=

gelbes nicht ftatt.

§. 124.

Stile nad) ben Seftimmungen ber §§. 61. bis 123. erfol*

genben Slufforberungen, 2)Jittl)eilungen, Sufteüungen unb 33or»

labungen finb gültig unb beroirfen ben Sauf ber Stiften, roenn

fie unter 33eobad)tung ber für geridt)tli^e Snfinuationen in

©traffac^en oorgefd^ri'ebenen gormen bemjenigen, an ben fie er=

gel)en, in ^^ierfon jugeftellt ober roenn fie in feiner legten 220^»

nung an bem £)rte inftnuirt werben, roo er feinen leiten

SBo^nfife im Snlanbe batte. Sie oereibeten jl'erroaUungSbeam»

ten baben babei ben ©lauben ber ©erid;tsboten.

§. 125.

geftfteßung ber 2)efefte gegen Searnte.

Sie g^eftfteUung ber Sefefte an öffentlid^em ober ^^rioat«

!

oermögen, roeld^e bei Steid^sfaffen ober anberen 9ieichSoerrool=

9*
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tunaen entbeut roerben, ift junäd^ft ron berjenigen 33el)örbe

ju beroirfen, bereit ©ef(|äft§freife bte unmittelbare äuffi(5t

über bie ^affe ober onbere aSerraaltung gel^ört.

§. 126.

a3on biefer 33et)örbe ift jugleid) feftjufteHen, tner naä) ben
SBorfd^riften ber §§. 134. unb 135. für ben SDefeft ^aften

I^Qt, unb bei einent 5Defeft an 9Jlaterialien, auf roie t)o6) bie

ju erftattenbe ©umme in ©elbe gu bmä)mn ift.

§. 127.

ebenfo (§§. 125. unb 126.) I)at bie unmittelbar »orgefe|te

S3e]^örbe bie SDefefte an fold^em öffentU(^en ober ^rioatoer^

mögen feftjufteHen , raelc^eä, olme ju einer 9f{ei(^ä!affe ober

anberen 9fteid)Süern)altung gebrac^^t ju fein, oermöge befonberer

amtlicher 2lnorbnung in ben ©eroa^rfam eines 3ftei(ä)§beamten

gefommen ift.

§. 128.

lieber ben SSetrag be§ ©efeftä, bie ^erfon bes jum ©rfa^
33erpflid^teten unb ben ®runb feiner aSerpflic^tung ift üon ber

in ben §§. 125. unb 126. bejeic^neten 33e]^örbe ein motioirter

aSefi^lufe abäufaffen.

§. 129.

^at biefe 33el)örbe bie ©igenfdiaft einer l)ö|eren SKeic^Sbe^

l^örbe, fo ift ber Sefc^lu^ oline 3Beitere§ »oUftrecfbor.

§. 130.

3n allen anberen pHen unterliegt ber 93efd)lu^ ber ^xü--

fung ber corgefe^ten l^öfieren SRei(i)äbeEörbe unb wirb erft nad)
beren ©eneljmigung ooüftredbar.

§. 131.

S)er oberfien 3?ei(S^§bel)örbe bleibt \zbo^ in aßen j^öHen
unbenommen, eingufd^reiten unb ben 58efcf)luB felbft abjufaffen
ober ju beri(|ttgen.

§. 132.

3taä) S3efinben ber llmftänbe fann bie Seprbe aut^

mel^rere a3ef(i^lüffe abfaffen, roenn ein Jt)eil be§ ©efefts fofort

flar ift, ber anbere 2:^eil aber nod) roeitere Ermittelungen
notf)roenbig macJ^t, imglei(J^en, menn unter mel)reren ^erfonen
bie aSerpftid^tung ber einen feftfte^t, bie ber anbern noä) sroeis

fel|aft ift.

§. 133.

3n bem abjufaffenben SefcE)luffe ift jugleid^ ju beftimmen,

ob ber Beamte jum erfa|e beä SDefeftes ober nur jur ©id^er*

fteHung anjulialten ift unb im erfteren Stalle, ob bie 3n)ang§=
üoUftredung unbebingt ober mit rceld^en näl;er ju beftimmen*
ben 9)Jafegaben ftattjufinben l)at.

§. 134.

2)er abjufaffenbe Sefd^lu§ fann auf bie unmittelbare SSer*

pfli(^tung gum @rfa^ gerichtet werben:

1) fofern ber SDefeft nad^ bem ©rmeffen ber Seprbe
burd§ aSorfafe berairft toorben,

gegen jeben Beamten, mel(^er ber Unterfd^lagung
ober aSeruntreuung al§ Url^eber ober S^eilne^mer
geftänbig ift, ober für überfülirt erachtet roirb;

2) fofern ber SDefeft m6) bem @rmeffen ber Seprbe
burd) grobes a.krfel;en entftanben ift,

a) gegen biejenigen, meldten bie 5taffe u. f. ra. jur

Sßerroaltung übergeben raar, auf ^öl^e beS gangen
®efe!t§,

b) gegen jeben anberen Beamten, ber an ber ©innal^me
ober Stuägabe, ber ©rfiebung, ber Slblieferung ober

bem S^ranöport oon ^affengelbern ober anberen
©egenftänben üermöge feiner bienftlid^en ©teöung
tl^eiläunelimen batte, nur auf §öl)e beä in feinen

©eraaljrfam getommenen Setrages.

eben bies gilt gegen bie §. 127. genannten SSeamten in

ben bafetbft bejeidineten pllen.

§. 135.

®er abjufaffenbe a3efdE)luB fann ferner auf a3efd^logna^me
bes Siermögens ober @ef)alts jur ©idtierung bes bemnädift im
SBege 3f{ed)tens aussufüt)renben 2lnfprud)S," fofern ber ®efeft
aus bem a^^ermögen ber §. 134. genannten äunädt)ft üeranttDort=

liefen aSeamten unb beren SDienfttaution nid)t ju beden fein

foUte, geridjtet rcerben:

gegen biejenigen aSeamten, meldie jraar bie befettirten

©elber ober ©egenftänbe nid)t in iljrem ©eroalirfam

gefiabt, aber an beren a3ereinnal)mung, a3erausgabung
ober a3erfdE)luffe in ber Söeife unmittelbar tlieiljuhe^men

l)atten, bafe ber SDefeft ol)ne i^r grobes aSerfd^ulben

mä)t ptte entftel^en fönnen.

§. 136.

©inb a3eamte, gegen roeld^e bie jtoangsroeife ©injiel^ung

bes ®efefts guläffig ift, in ber a^erroaltung i^res 2lmteS, mofür
fie eine Slmtstaution beftellt l)aben, belaffen raorben, fo finbet

bie 3roangSüotlftredung nic^t junödift in biefe Kaution, fonbern

in bas übrige Sßermögen ftatt; fie ift jebod^, foroeit bie befteHte

Kaution reid)t, nur auf ©idE)erfteEung eines gleid^en Betrages

ju ridbten.

§. 137.

aSei ©efalir im aSerjuge fann bie unmittelbar oorgefe^te

a3ef)örbe, auc^ roenn fie nic^t bie eigenfdt)aft einer pl)eren

5Reid|sbei^örbe l^at, ober ber unmittelbar oorgefefete ai3eamte

oorläufige ©id^erf)eitsma^regeln bur(^ a3efd^lagnal)me bes aSer*

mögens ober ©el^alts gegen bie nad^ §. 135. ber SroangSDoD*

ftredung unterroorfenen Beamten ergreifen; es mu§ aber ha--

von ber oorgefe^ten l)öl)eren 9fieid^sbel)örbe ungeföumt 2lnjeige

gemad^t, unb beren ©enelimigung eingeholt roerben.

§. 138.

5Die a3erroaltungsbel)örbe erfud^t bie juftänbigen a3el)örben

ober aSeamten um aSoUftrecEung beS a3efd^luffes.

®iefe, foroie bie §t)potl)efenbel)örben finb oerpflid^tet, bie

3roangSt)ollftredung gegen bie benannten ^erfonen o^ne oor*

gängiges 3al)lungsmanbat fd^leunig ausjufütiren, bie aSefd^lags

na^me ber jur SDedung bes SDefefts erforberlid^en a^ermögenS:

ftüde ju oerfügen unb bie in 2lntrag gebrad^ten Eintraguns

gen, roenn fonft fein Slnftanb obroaltet^ im §npotl)efenbud^e

ju reranlaffen, oline auf eine a3eurtl)eilung ber äied^tniä^igfeit

einjugefien.

§. 139.

©egen ben a3efd)lufe, rooburd^ ein aSeamter gut (Srftattung

eines SDefefts für oerpfti^tet erflärt roirb (§. 134.), ftelit bem=

felben foroof)l ()infid^tlid^ bes a;3etrages, als l)infi(^tlid^ ber ©r«

tafeoerbinbli(|feit, au^er bem Siefurfe an bie üorgefefete a3el)örbe,

ber 9iedE)tsroeg ju.

aSon biefer a3efugni§ mu§ jebod^ innerl^alb eines Sal^reS,

oom %aüt ber bem aL^erpftid^teten gefd^el^enen aSefanntmad^ung

bes ooUftredbaren a3ef(^luffes, ober roenn ber aSerpftid^tete an
feinem SBo^norte nidf)t ju treffen ift, oom S^age bes abgefaßten

a3ef(^luffes an ©ebraudp gemad^t roerben. SDie 3roangSooHi

ftredung bcl)ält, bes eingef(^lagenen 3?edt)tsroeges ungcad^tet,

bis jur red^tsfräftigen (Sntfd^eibung nadt) 3JlaBgabe beS aSe*

fc^luffes il)ren ffortgang, roenn nid^t oon ber aSertoaltung baoon
2lbftanb genommen roirb.

3n oer etroa eingeleiteten Unterfud^ung bleiben bem aSer«

pflid^teten, infofern es auf bie aSeftrafung anfommt, feine ©in*

reben gegen ben abgefallen aSefc^lufe anä) mö) 2lblauf beS

Solares, roenngleic^ jie im ßioilprojel nid^t meljr geltenb ge*

mad^t roerben fönnen, oorbelialten.

§. 140.

©egen einen a3efdl)lu§, rooburd) bie aSefd^lagna^me bes

a3ermögens ober ©eMails nad^ §. 135. angeorbnet roorben, fteljt

bem a3eamten ber Sied^tsroeg in berfelben SBeife m, roie bieä

gegen einen gerid^tlid^ angelegten Slrreft juläffig ift.

§: 141.

Sßerfolgung oermögenSre^tlidjcr ^tnf}3rüd)e ber SScamtcn unb ifirer J^inter«

blieb enen.

Ueber oermögensred^tlid^e Slnfprüd^e ber 9?eid)Sbeamten

aus il)rem SDienftoerpltnife, insbefonbere über Slnfprüd^e auf

a3efolbung, SBartegelb ober *J3enfion, foroie über bie ben hinter*

bliebenen" ber 9tei(|sbeamten ^efefelid) geroäljrten ?ted^tsan]prüd^e

auf a3eroilligungen, finbet mit folgenbcn 3)ia^gaben ber 9ied^t8*

roeg ftatt.

§. 142.

SDie ©ntfdf)eibung ber oberften 3leid)Sbe^örbc mu§ ber

^lage oorliergelien unb leidere fobann bei ä^erluft bes ^lage=

red)ts innerijalb fedt)S 9Konaten, nadt)bem bem Setl^eiligten bie

(Sntfd)eibung jener a3el;örbe befannt gemad^t roorben, ange*

brad^t werben.

§. 143.

SDer D?eid^sfistus roirb burc^ bie p^erc 9?eid^3be^)örbe,

unter roeld^er ber ^'^eid^sbeamte fteljt ober geftanben Ijat, ober
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faHä er bireft unter ber oberflen 5Rei(i)§be]^ötbe ftel^t ober ge^

finnben ^)at, bur$ bie oberfte 9^et(^^äbet)örbe oertreten.

SDte ^tage ift bei bemjenigen ®ericE)te anzubringen, in

beffen 33ejirfe bie betreffenbe Sel)örbe i{)ren ©ife l^at.

§. 144.

©egen ba§ Urtl^eil erfter Snftanj ftet)t ben -^^arteien ba§s

jenige iRed^t^mittel m, n)eld)e§ bei ©treitgegenftänben üont

\)öi)iUn Söertfje ftattfinbet. Sind) baö Urttieil groeiter Snftanj

fann in jebem j^alle mit bem üorgcfä)riebenen D^ec^tämittel

angefochten roetben. 5^er Söertl) be§ ©treitgegenftanbeä unb
bie Üebereinftimtnung ber tlrtt)ei[e erfter unb groeiter Snftanj

fommen babei nur inforoeit in Setrac^t, alö oon biefen Um=
ftänben bie ©ntfd^eibung ber f^rage abl)ängt, mld)e^ von
meieren juläffigen S'ied^temitteln ftattfinbe.

2}a§ 3fiei(|§=£>berhanbelögeri(^t entfc^eibet al§ oberfter ®e=
ri(J^t§§of. ©otoeit nid)t 3lbfa^ 1. be§ gegentoartigen *paragra=

p^en abreeid^enbe 33orfd)riften ent{)ält, roerbeu bie 33eftitnmun=

gen beä @efe|eä, betreffenb bie ©rrid^tung eines oberften ®e=
rt^täl^ofö für §anbelsfa^en, oom 12. 3»nt 1869, foroie bie

(Srgänjungen beffelben auf bie in ben §§. 139. bis 141. be=

jei^neten bürgerlichen 9?eä)t§ftreitigfeiten ou§gebet)nt.

§. 145.

SDie entfd^eibungen ber SiöjipUnari unb S3erit)altung§be»

l^örben barüber, ob unb oon roelilem 3eitpunfte ab ein dttiä)^--

beamter aus feinem 3lmte ju entfernen, einftroeilig ober befinitio

in ben D'tu^eftanb ju oerfe^en ober ju fuöpenbiren fei unb über
bie 33erhängung oon Drbnungäftrafen finb für bie 33eurtf)ei=

lung ber oor bem ®erict)te geltenb gemai^ten oermögeus^
red^tticihen Stnfprüd^e mafegebenb.

§. 146.

Sd)(uPefliramungen.

3)ie Seftimmungen biefes @efe|e§ über bie 33erfe^ung in

ein anbereä 3tmt, über bie einftroeitige unb über bie äroangö=

roeife 33erfegung in ben 9^ut)eftanb, über S)i§äiplinarbeftrofung

unb über oorläufige 3)ienftentf)ebung finben auf bie 2Jiitglieber

bes 9^eichä:£!bert)anbel§geridbtä, auf bie aJJitgtieber beä Sun=
beöamts für ba§ ^eimat^äraefen, auf bie 3}Jitglieber be§ dieä)-

nungSt)ofe§ be§ 2)eutfcf)en Sieid^S unb auf riditerlic^e 3JUUtär=

Sufttäbeamte, bie SSeftimmungen biefeä ©efe^es über ben StmtS;

cerluit, über bie ^enfionirung unb über ben 33erluft ber ^en^
fion auf bie 3Jtitglieber be§ Sieid^ä^DbertjanbcIägeri^ts feine

Stntoenbung.

§. 147.

SCie SluSfül^rung biefes @efe|e§ regelt eine oom ^aifer ju

erlaffenbe $Cerorbnung, bur^ roelc^e namentlich biejenigen ^Öe-

öörben näl)er ju bejeid^nen finb, roeld)e unter ben in biefem

©efe^e erroö^nten 3iei(|äbel)örben »erftanben fein foHen.

Ürfunblic^ 2C.

©egeben ac.

2« 0 1 1 ö e.

2)er Dorliegenbe (Sntrourf bejroedt eine gefe|lichc 5Rege=

lung ber 9?ed)töDerl)ältnifie ber 9tei(^öbeamten, foroeit biefe 33er=

hältniffe bur^ bie bienftliche ©tellung im 2lllgemeinen, b. l).

abgefe^en oon ben burdi ben inbioibuellen 6f)aratter bes ein:

jelnen 2lmteä bebingten befonbere bienfttid)en unb ©efc^äftö'

Obliegenheiten begrünbet finb. ©r beljanbelt alfo bie ^fti^ten
rcie bie 3^e^te beä Beamten bem ^i^\6)^ gegenüber in Sejug
auf allgemeines bienftli(ihes unb au§erbienfttiä)es 5Cerl)alten, auf

©eholt unb ^43enfion, auf -^eittoeife unb bauernbe ©nt^ebung
oon ber 2lmt§funftion, enblich auf SiSjiplin unb S)iSjiplinar=

Sßerfahren.

Xa§ bie Siegelung biefer 23erl)ältniffe fii^ als ein unabroeiSs

borcs SebürfniB borftellt, fann ni^t bejroeifelt toerben.

2)ie allgemeinen äffeditsgrunbfäfee, auf TOeld)e beim g^elilen

eines SFtei(^S:33eamten=©efe|es refurrirt werben fönnte, finb

öufeerft unbeftimmt. (£s braucht nur baran erinnert ju raerben,

bofe mä) biefen allgemeinen ©runbfä^en über bie aus ber

ätnftellung folgenbe 23erechtigung über bie Sauer bes 2lmtS,

^enfionsanfpru^ u. f. m. fe^r raenig abzunehmen ift.

Xem Siömtfchen flechte, foroie ben 2)eutfdhen 9tecihtSan*

fi^hten bes 2IHttelalterS roar ber Segriff bes ©taatsbienftes im
mobernen Sinne oöüig fremb; es erfcheint baher notürlidE),

baB bie 2lnfidhten ber ^Redhtslelh^^er, als mit ber ©ntroidelung

ber Staaten ber ©taatsbienft fid) ausbilbete, fich fehr »erfchies

ben geftalteten. 3n ben meiften too nidjt allen Seutfchen

©taaten l)at man bal;er bie 58erhältniife ber ©taatsbiener burch

©ienftpragmatiten geregelt, bie (ämmtlich geroiffe aus bem mos
bernen ^Begriffe beS ©taatsbienftes abgeleitete @runbfä|e er»

fennen laffen.

g=ehlt im S)eutfchen 9fieid)e eine folä)e 2)ienftpragmatif, fo

bleibt roegen roid)tiger fragen eine Ungeroi^heit, r'üdfi^tlidh

roeld)er man bie ^ieidisoeomten nicht auf oUgemeine ^ie^tSs

grunbfä^e toirb oerroeifen fönnen.

©benforoenig roirb es juläffig fein, oorsufchreiben, bafe bic

33erl)ältniffe ber "9{eichsbeamten nad) ben einzelnen iianbesgefe^s

gebungen beurtheilt roerben follen. Sjheits finb bie ©efe^gej

bungeh oerf(Jhieben unb bie S^ei^tSDerhältniffe ber 9ieid)Sbeam»

ten müffen einheitlich regulirt fein, theits finb bie 9tei(^sbeams

ten als fold)e nidjt im ®ienft ber einzelnen ©taaten unb fönnen

alfo nid)t für bie mit bem Slmte fonne^en 23ert)ältniffe ber ©e*

fe^gebung unD ©isjiplin ber einzelnen ©taaten unterroorfen

fein. ®ie Slutorität, roeldie über fie baS Imperium t)at, roirb

allein berufen fein, il)re SJerhältniffe im 2Bege ber ©efefege?

bung ju orbnen unb ju beauffiä)tigcn.

3n 33erüdfi(Jhtigung biefer Umftänbe ift baljer bereits groet

3nal unb gmar unter bem 18. mxi 1869 unb 22. gjtärj 1870
bem 3fieid)Stage bes oormoligen ?Jorbbeutfd)en Sunbes ein ©e«
fefe'-ßntrourf über bie Siechtöoerhältniffe ber S3unbeöbeamten

oorgelegt roorben. 3u einer 33eratt)ung im *43lenum beS 9ieid)S;

tages gelangte inbefe biefe 'Jlngelegenheit in beiben glätten mä)t
Sngroifchen Ijat fi(^ bas" Sebürfni^ ber gefe^lichen Siege;

lung ber 9iechtsoerl)ältniffe ber 9iei(ihsbeamten als ein immer
bringenberes erroiefen. 2)ie gegenwärtige Vorlage foU bemge*

mä§ auf ber ©runblage beS früheren ©ntrourfes unter Serücfs

fid)tigung ber Sefd)lüffe ber 9ieid)StagS;5lommiffion vom '$ai)XZ

1870 0lx. 215. ber ©rudfachen bes 3ieicl)Stages 1870) unb ber

neuerbings ergangenen 9ieid)S= unb SanbeSgefe^e, insbefonbere

aud) bes ^^reu&tfchen ^J[5enfionS=©efefeeS oom 27. Tläx^ 1872

(®ef.=©amml. ©. 268) biefe grage ber enbli(ihen :i*öfung entge»

genführen.

3n Setreff ber einzelnen Sorf(hriften beS ©ntrourfs ift ba§

g^olgenbe hetforgulieben

:

3n ben §§. 1.— 23. finben fi(5 bie allgemeinen Seftim*

mungen über ben !Reid)Sbienft.

^Jiach §. 1. follen als 3tei(Jhsbeamte im ©inne biefeS ®e=

fe|es ni(|t nur bie oom Slaifer angeftellten Beamten, fonbern

aud^ biejenigen Beamten betrad)tet roerben, roel^e nad) 33ors

fd)rift ber Sieichsoerfaffung ben Slnorbnungen bes 5laiferS golgö

ju leiften oerpflid)tet finb. SDiefe Segriffsbeftimmung ift roörtlidh

bem §. 1. bes 3iei(^SgefefeeS oom 2. 3uni 1869, betreffenb bie

Kautionen ber Sunbesbeamten (^.^©.^Sl. ©. 161) entnommen
unb empfiehlt fid) um fo mehr ^nx 3lufnahme in baS oorlie;

genbe ©efe|, als es unzuläfftg erf(^einen muft, einen unb ben*

felben Segriff in oerfchiebenen ©efe^en oerfchiebenartig feftju;

fleüen. 3u benjenigen Seamten, roeld)e ziuar niä)t com kax\tx

angefteHt finb, aber ben 3lnorbnungen beffelben ?^olge zu leiften

haben, gehört ein ber ^i^oft= unb 2elegraphenbeamten in

benjenigen SunbeSftaaten, auf roeld)e fich ber SIrtifel 50. ber

3^eid)Soerfaffung beziehet, nämlid) bie bei ben ä^erroaltungS»

Sehörben ber $oft unb Sielegraphie angeftellten untern S3eam=

ten unb bie für ben totalen unb te(^nif(i)en Setrieb beftimmten,

mithin bei ben eigentli(ihen Setriebsftetten fungirenben Ses

amten. SDie bezeidineten ilategorien ber Seamten roerben oon
ben 2anbeSregierungen angeftellt, finb ober oerpflid)tet, ben

ätnorbnungen" bes ^aifers "^olge zu leiften unb roerben hierzu

eiblich verpflichtet.

Sludh biefe Seamten erhalten ihre Sefolbungen aus Siei^Ss

fonbs unb finb in Serroaltungszroeigen thätig, bie oom S^eidhe

roahrgenommen roerben. ©ie bienen alfo bem 9iei(he, unb
ihre im §. 1. biefes ©efefees ausgefprochene ©leidhftellung mit

ben oom ^laifer ernannten 3ieichsbeamteu erfd)eint beshalb als

gered)tfertigt.

3u ben -Reidhsbeamten im ©inne bes §. 1. gehören axiä)

bie 3JJilitärbeamten berjenigen Sunbesftaaten, auf roeldie ber

2lrt. 64. ber S^ieithsoerfaffung unb foroeit er auf oiefelbcn na^
3JJaBgabe ber beftehenben Serträge unb aJülitärsilonoentionen

2lnroenbung finbet.

SDagegen bezieht fid) bas 3iei(hsbeamten=®efefe auf bie in



70 ©eiiffc^er 9?e^§tag. Slftenftüd ^r. 9*

ben 33unbeä[taatert beftel^enben 6ifenbal^n=33ern)nltun9en, toenm
9lei(i) leitete nad^ .2lrtifel 47. ber S'veiif^äüerfa^fung ben SInfor;

berunflen ber 9^etd)§bef)örben in inanä)en Sejieljnnßen g^olge

ju leiften »erbunben [inb, ebenfo wenig aU auf anbete 33ef)ör;

ben ber 33unbeäftaoten, tüeld)e bie ®efe|e unb Sefdjlüffe beö

^ieidiä im 33errüaltun9§n)ege jur 3luöfül)rung ju bringen l^aben.

@§ Ijanbelt [id) bei bemfelben nur um biejenigen Beamten,
mlä)t in einem oom 9^ei(i^e unmittelbar geleiteten 5üerroaltungö=

groeige tljätig finb.

©ine 3ier|d)iebenl;eit ljinfic^tli(| ber oom ^aifer angefteHten

iinb ber von ben iianbeäregierungen ernannten S^eicböbeamten

finbet [id) im §. 15. ®ä "mirb fpäter baoon bie dkhe fein

müffen.

Stuf bie jum ©olbatenftanbe gebörigen *^5erfonen finbet

ba§ @efe^ — mit 2Iuönal)me ber S3eftimmungcn über baS

5Berfal)ren beim ©rfa^e «on SDefeften — feine Slnmenbung.
©inen Unterfcbieb än)ifd)en oberen unb unteren 33eamten,

tt)ie er in mand)en ©taatöbienftgefe^en gemacht irirb, ma^t ber

©ntiüurf nid)t. SDer Unterf(i^ieb besiei)t fi(^, rao er gemadit

reirb, tbeitä auf bie j^ormen ber SlnfteHung, tbeilö ouf bie aus
ber SlnfteHung folgenben 93ered)tigungen. lieber bie g'orm ber

3lnftetlung ift e§ inbe§ nicbt nötl)ig, duöbrüdlid)e ä>orfd^riften

ju geben, unb l)infid)tlid) ber ©nttafebarfeit unb ^isenfionöbe=

re(ititigung empfieblt es fid) geroife, bie oberen unb bie unteren

S^eic^äbeamten , fofern fie nid)t auf ^ünbigung angefteüt finb,

gleid) ?u bel)anbetn.

SDie ferner in bem erften 3lbf(^nitt beS ©ntmurf^ ent^

Iialtenen allgemeinen S5eftimmungen betreffen bie £ebenöläng=

lic^feit ber Slnftellungen, bie dkä)k auf ©ebaltäbejug, baö

fogenannte ©nabenquarlal, bie allgemeinen ^flid^ten ber Se*
amtcn, unb it)re 2I5erl)ältniffe in Sejug auf 33efteuerung ©eitenö

beS BtaaU ober ber ©enteinben,

^erüorgubeben ift, bafj nad) §. 2. bie 2lnfteßung, fofern

m6)t auöbrüdli(^ 2Biberruf ober Äünbigung oorbebalten ift, aU
auf Sebenäjeit gefd)el)en gilt. (Sine dtäi)e von ©taatöbienftge^

fe^en (33ait)erifd)e ©taatöb. ^ipragm. Don 1818 §. '2., ©ödif.

©efefe oom 7. 2}Järä 1835 §. 4., 33rttunfcbm. @efe^ oom
12. Dftober 1832 §. 47., ölbenb. @efe^ vom 28. mrj 1867

§§. 7. unb 8.) beftimmt, bafe alle 2lnfteEungen, mit luäs
nal)me berer ju Sfficbterämtern, erft na6) 3lblauf einer fiirjeren

ober längeren Seit befinitio werben, ©ine fold^e Seftimmung,
bie nur für einzelne %äU.e praftif($en 2Bertl) Ijaben rcirb, \ä)i\nt

inbe§ entbel)rli(|, raenn burdö genaue unb au§rei(^enbe 93or*

f(^riften über bie STiäjiplin bie 3JJöglid)feit, untauglid)e 33e=

amten ju entfernen, gegeben ift. 3laä) bem übrigen Snt^alt be§

@ntrourfä genügt bie ^efugnife, auönal^möroeife bie SlnfteHung

auf ^43robe ober ^ünbigung oorjuneljmen.

iRaä) §. 3. ift jeber 3fieid)«beamte auf bie Erfüllung aller

Dbliegenbeiten feineä 9lmtS ju beeibigen, iebo(ä^ erfd)eint bie

©genfd^aft eineä 33eamten al§ Sfieid^ibeamter nid)t burc^ bie

üor^erige Slbleiftung be§ ®ibe§ bebingt. gür bie unmittelbaren

Stei^äbeamten ift burd) Eaiferlic^e SL^erorbnung oom 29. Suni
1871 i^M.'M. ©. 303), für bie ®eutf dien ^Jonfuln burd)

§. 4. bee tonfulatgefe^eä oom 8. S^ooember 1867 bie eibes«

formel normirt. §infic^tlid^ ber oon ben Sanbeäregierungen

angefteHten Sßeamten ift üom Sunbeöratlie befdjloffen, ba§ in

bie* ^^ormel be§ lanbeägefe^lid)en ®ibeä bie 3ufage: ben 2ln=

orbnungen be§ Sunbee=^.]3räfibiumö golge ju leiften, aufjunelj»

men fet,

3Il§ SlnfteHungöiUrfunbe im Sinne be§ §. 4. bient eine

fd)riftlid)e ©röffhung ber äuftänbigen 33ebörbe an ben be=

treffenben Beamten in 33ejug auf baö bemfelben übertragene

2lmt. 3)er '»^aragrapl) fd^liefit alfo bie münbli^e 33eftel»

lung aus.

3laä) §. 6. fönnen bie 3^ieic^sbeamten ben 2lnfprud) auf

®el)alt loeber cebiren, oerpfänben nod) fonft übertragen.

©ine äbnli'c^e Seftimmung finbet fid) in ben meiflen 2anbeä=

gefe^en, ftel)t bann aber oft "mit ber loeiteren a3orfd)rift über

Die 3uläffigfeit einer Sefdjlagnabme im 2Bege ber ©};efution

in a^erbinbung, 12 beä (Sä.;;fifd)en ©efe^cö vom 7. 3Jlärj

1835, i^Jreufe.'aagem. ®eri^t§ SDrbnung I. 24. 2lnl;ang §. 163.,

Dlbenb. ©efetj uom 26. I^JJJärj 1867 2lrt. 23. 24., 23raunfcbro.

©ioilproäe§ £)rbnung uom 19. "Diärä 1850 §. 388. §ier genügt

bie ^j3emerfun9, bafi baä ilserbot ber ©effion ber (Seljalte anä)

im Sntereffe ber .Staffen liegt, auä loeldien bie 3ablung erfolgt,

unb bafe berglei(I)en ©effionen ju mand;en Uebelftänben fül;ren.

©ä ift beffer, fic überliaupt ju »erbieten. SDie ®ef)alte finb niä)t

raie onbere, g^orberungen ©egenftänbe be§ 3?erfe^r§.

3n §§. 7.-9. "finben fid) S3eftimmungen über bie ben

Hinterbliebenen oerftorbener Beamten ju geroät)renben ©na;
benfompdeuäen. 3lel)nli(^^e 33orfd^riften entbalten bie ^reu§i=

f(^^en J?abinet§=Drbreä vom 27. Slpril 1816 (©efefe=©amml.
©. 134) unb 15. gfJooember 1819 (.©efefe=©amml. © 45) unb
ba§ ©ä(!^fifd)e ©efels oom 7. SKärj 1835 §. 40., ba§ Dlbem
burgifcbe ©efe^ oom 28. Wärj 1867 3Irtifel 19.

®ie SSemilligung oon ©nabenmonaten ober ©nabenquar*
talen ift, aud) roo bie ©efe^e feine Siedete barauf einräumen,

bod) üblid).

S)er §. 10. ift im SKefentlidien au§ §. 2. beä ^reuBif(i^en

©efe^eä oom 21. Suli 1852 (©efe|=©amml. ©. 465) entnom=

men.

^aä:) §. 12. foE eä pr gerid)tUd^en SSernefimung eineö

9^eid)äbeamten alä ©ad)üerftänbiger ber ©eneljmigung ber oor^

gefegten S)ienftbel)örbe bebürfen. Sie 33ernel^mung eines S^eicb^s

beamten alö 3euge ift an eine fold)e ©enetimigung gleid)fatts

gefnüpft, infofern baö Seugnife über Sbatfo^en oerlangt roirb,

auf roeld)e fid^ bie 5üerpfli(|tung jur Slmt'oerfd^roiegenljeit be=

lki)t 3n formeUer 33esiel)ung ift eine e^affwnfl geioät)lt, roeldie

fi(^ ben g^orm.ejt beä ©ioilprojeffeä entfprecbenb anpaßt.

3n §. 13. ift oon ber a.serantrüortlid)feit ber 9fieid)öbes

amten bie 9^iebe. Sie einl)eitlid)e Siegelung biefer ?^rage burd)

bie ?feid)ögefe^gebung ift oorbebalten. 3ur 3eit bürfte eä in=

befe, namentlid) aud) mit S^üdfic^t auf bie ©ttoeiterung be§

Sunbeägebieteö burd^ ben §injutritt ber ©übbeutfdjen ©taaten,

im Sntereffe beä 9ieidl)öbienfteä liegen, ba§ innerhalb ein unb

beffelben Sunbeäftaateä rüdfidbtlidl) ber 3uläffigfeit ber gerid^t=

lid)en ä.^erfolgung rcegen bienftlid)er ^anblungen unb Unterj

laffungen biefelben ©efe^e auf bie 3ieid)§= rcie bie Sanbe§be=

amten 2tntoenbung finben.

®er §. 14. ift bem 33efdl)luffe ber ^ommiffion be§ 9^eid)§j

tage§ entfpredtienb aufgenommen. Sm Jibfol 1. beffelben rairb

ber ©rla§ ber a^otfd^riften über ben Urlaub ber 3^eicbsbeamten,

ioel(^e fid) iljrer mel)r reglementarif(^en 9fatur nad) jur 3luf=

nabme in bas ©efe^ nid^t eignen, bem J^aifer oorbebalten.

S)er smeite Slbfa^ beffelben ^^ßaragraplien fidl)ert bie ju $Heid)ä;

tag§=2lbgeorbneten geroälilten 3?eid)öbeamten gegen bie Sluferle*

gung ber burdb il;re aSertretung im Imte toä^renb il)rer Slbtoes

fenlieit erroadbfenben Soften.

3u §. 15. roirb bejüglic^ ber Stnnal^mc oon Sitein, ®f)ren»

jeid^en unb ©efdE)enfen amifd^en ben oom Eaifer anQeftettten

unb allen übrigen 9^etd^§beamten unterfd^ieben.

Sie ©rfteren foUen Sitel, ©lirenseidiien, ©efd^enfe, ®el)alt§-

bejüge ober y^femunerationen oon anberen ^Regierungen ober

3?egenten (einfd^liefelid^ ber 3ftegierungen ober 3f{egenten ber

einzelnen Sunbeäftaaten) nur mit ©ene^migung beä laiferä

annel^men.

alle 9f{eidb§beamten, alfo audl) bie, beren Stnftcllung oon

ben Sanbeäregierungen ausgebt, bebürfen aber jur Slnnaljme

oon ©efd^enfen ober a3elol)nungen in Sejug auf ba§ 2lmt ber

©enebmigung ber oberften 3{ei(|sbebörbe.

Sie lanbe§gefe|li(^en aSorfdbriften über bie 5Rotbmenbigs

feit lanbeöl)errlicber ©enebmigung jur Slnnabme oon Sitein unb

©tirenjei^en werben burd^ bie Sjorjd^riften bes §. 15. nid^t be*

rü^rt.

Ser §. 16. .fnüpft ben ©eroerbebetrieb eines 9ieid)§beamten,

fomie ben ©intritt eines foldl)en in ben 2[?orftanb, ^i^erroaltung«*

ober 2luffid)tsratb einer joben auf ©rtoerb gerid)teten ®efellfd)aft

gleid)faUs an bie oorgängige ©enel)migung ber oberften die\<3)^'

bel)örbe, ba bem Setriebe eines ©eroerbes, unb ber bejeidineten

33etf)eiligung bei ©rroerbsgefeUfcbaften nad) Umftänben gcroid)ti=

gere Siebenf'en entgegenftei)en fönnen, als ber Uebernal)me eines

3icbenamtes ober einer fortlaufenb remuneratorifd^en ^{ebenbe^

fd)äftigung.

3n §. 19., toeldber mit 5lusnabme ber a?orfd)rift unter

3iffer 1. ber gaffung eines uom SJteii^iStage in ber ©effion oon

1868 beratbenen ®efe§=©ntunirfs (9ir. 189. ber Srucffndben)

§. 3. entfprid)t, roirb rücfftd)tlidb breier ^^Uinfte:

1. ber ©teuerpflid)tigieit beS SienfteintomntenS , ber

SBartegelber unb '!}.ienfionen,

2. ber 3uläffigfeit ber :i)efcblagnal)me ber Sienfteintünfte,

2ßartegelber unb fenfionen.



3. ber Suläffigfeit bcr @je?ution§ooIIftrecEung in baä

S5crmögen ober gegen bie ^J^erfon ber S3eamten,

auf bie Sanbe^gefe^e oenmefen, roeldie am bienfttid)en 2Bof)n5

|*i|e ber 33eamten gelten.

93a§ ben erften 5>u»ft betrifft, fo ift berfelbe burc^ baä

SReid^ägefefe wegen Sefeitigung ber Soppelbefteuerung oom 13.

3)Jai 1870' e-8ünbe§ ©efeß = ^blatt ©. 119) infofern geregelt,

aU bie birefte Sefteuerung ber 3iei(i)öbeamten ber 5Regel nad)

ba ftatifinben foU, too biefelben iljren bienftlicberi 2Bo{)nfi^ l)aben.

werben alfo and) bie Sanbe§gefe|e über ^efteuernng, roeld^e

am £)rte biefe§ SBofinfi^eä gelten, jur Slnroenbung fommen.

S}iefe Sanbc€gefe|e enthalten jnm Sbeil 2lu§nal)me=58eftimi

mungen über bie ^efteuerung beä Sienfteinfommens ber San=

beäbeamten. S'Janientlid) ift fold^eö in ^iliren^en ber %aü. dind^

fic^tlid^ ber ©taatsfteuern befielt biet fein ^^rioilegium für bie

(§et)alte ber Beamten, n)ot)l aber finb burd) ba§ ©efefe com
11. 3ult 1822 (®efe|^@ammlung ©. 184), bie 5?abinetö=£)rbre

Dom 14. SSlai 1832 (@efe^=©ammlung ©. 145) beäiel)ungS=

roeife bie 3?erorbnnng com 23. ©eptember 1867 i ©efe^=©omml.
©. 1648 1, md)t nur bie ©taaläbeamteu, fonbern aud) bie

kommunal; unb ftänbifd)en Beamten l)infic^tUd) ber ilomniunal=

(Äreiä=, ^JJrooinäiaU 2C.) ©teuern bal)in prioilegirt, bü§ baä

SDienfteinfommen bei bireften i?ommunal=(5nnfommenfteuern nur
jur §ölftc in 2lnfa| fommt, unb bei @el)alten unter 250 Sblrn.

mä)t mebr als ein *l>rojent, bei ©ehalten öon 250 biö 500
2;i)alern nicbt mel)r alä anbertt)alb ^rojent, unb bei Ijöberen

©ebalten nidjt mef)r aU jroei ^^rojent beä gefammten ©ienft=

einfominenä geforbert roerben bürfen. SDiefe 3]orfd)riften finb

in ben ®emeinbeoerfaf)ungö = ®efe|en roieberljolt. 2luf dieiä)^'

beamte roürben biefelben obne SBeitereä nid)t anroenbbar fein.

©leid)n3ol)l erfcbeint i^re gleid)mäfeige Slnroenbung auf bie 33e=

fieuerung beö 3^ienfteinfommeng ber Sfieic^öbeamten aU notl)s

roenbig; benn e§ rcürbe fii^ nid^t redjtfertiqen laffen, in ber

kommunal: )8efteuerung ber Sieamten greifd)en ben 3f{eiä)öbe=

amten unb ben l'anbesbeamten einen jum Jiacbtljeil ber @rs

fteren gereidienben Unterfd)ieb ^er^uftellen. @in berortiges

Privilegium odiosom für bie 9?ei^äbeantten ju fc^affen, ent=

fpri^t loeber ber ©teüung be§ 5ieic^eö, nocb ben ben Sieamten

beifelben f^ulbigen 53iQigfeitörüdfic^ten. Tlit bem Slufbören ber

burd) bie i^anbeögefe^gebungen ben :^anbeöbeamten beigelegten

^^riüilegien werben ber ?5;affung beö ©efe^eä cntfpred)enb bie=

felben ^rioilegien aud) für bie 9{eid)öbeaniten in äßegfoU foms

men. 3n benjenigen ©ebieten, in roelctjen berartige ^^rioilegien

für bie Sanbesbeamten bis je|t nid)t beftel)en, follen biefelben

audb für bie S^eidjäbeamten burdt) ba§ ©efe^ nid^t gef^affen

werben.

S'Jücffidjtlid^ beä fünftes ad 2., bie ©j:efutionöüollftrecfung

in bie ©ebalte ber Beamten betreffenb, entf)alten bie 2anbe§=

gefefee oerfdbiebenartige ^^eftimmungen. SDie *|5reu§ifdlien 33or=

fi^riften finben ficb im 2lnl)ange jur SlUgemeinen ©erid)t§orb:

nung §§. 160., 161. unb ge^en im ©anjen ba{)in, ba§ ein

33etrac5 oon 400 2l)lrn. immer arreftfrei bleibt, unb oon bem
Ueberfd)ießenben nur bie §älfte angegriffen werben fann. 21ns

bere iianbeögefefegebungen^ baä ©äi^fifd^e ©efe| üom 7. SRärj

1835 § 12., baä £)lbenburgifcbe rom 28. Wäti 1867 2lrtiEel20.,

baä ^raunfd)wcigif(^e üom 15. Dftober 1832 §. 15., laffen

bie 2Öef(^lagnat)me eineö S:ritttl)eilö ju, baä lefetgebadjte ©efe|
bei *}3enfionen nur eineä jyünftf)eilö.

Siücffid)tlic^ beä ^|>unfte§ ad 3., über bie 3uläffigfeit ber

©jefutioneooUftrecfung gegen bie *ßerfon ober in baä 33ermögen
ber ^Beamten, finben fic^ bie *))reuBif^en jiemli(^ betaillirten

SBorfcbriften im 2lnt)ange jur Slllgemeinen ©ericbtäorbnung

§§, 156. ff. Xm S3eamten fotten bie jur 93erwaltung feines

SCienfteä erforberlid^en ^öücber, baS unentbel)rlidt)fte §auögerätt),

äJetten, Äleiber, Sßäfc^e niö^t genommen, aud) beffen g^rau unb
unerjogenen 5linbern notl)bürftige SBäfdbe, Äleiber unb 33etten

gelaffen werben. 33ei ©d)ulben ex delicto finbet eine SluS;

naf)me ftatt. S^?om ©ehalte müffen 400 Sblr. ron ber 313efd^lag=

na^me frei bleiben. 58on bem, waö ba§ ©el)alt über 400 Sl)lr.

beträgt, barf nur bie ©älfte angegriffen werben.
3n onberen i^änbern bat man Dergleichen fpejielle 33or=

fd^tiften über (Srefutionen in baä SSermögen ber !i3eamten, ab=

^fiefe^en uom ©ebalte, nid^t.

Xtx ©d^lupfafe bes §. 19. entf)ätt bic SSefttmmung, ba§
biejenic^n 33egünftigungen, wetd)e nad) ben iJanbeägefeien ben

Unterbliebenen ber (Staatsbeamten in ^ejug auf bie
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fteuerung, ^cnfionen, ©nabenquartal ober Untcrftü^ungen ge*

wät)rt werben, auc^ auf bie Hinterbliebenen ber 9ieid)Sbeamten

anwenbbar fein foilen. 3n melen iianbeögefe^en finben fid[)

berartige a,br)"dt)riften nidit. 2)ie H^reufeifc^ien Süeftimmungen

finb in ben üorftebenb allegirten 3^crorbnungen fbem ©efe^e
Dom ll.Snni 1822 u f. w.) entf)alten, unb geben im SUefentä

lict)en bal)in, bafe ©lerbe: unb ©nabenquartai, fowie SBittwens

penfionen unb ©rsieljungSgelber für SBaifen von ^Beamten oon
ber Jlommunalbej'leuerung frei ju laffen finb. ^ejüglic^ ber

unter ben 3iffern 2. unb 3. unD im ©cblufefage bes §. 19.

beljaubelten SiedjtSoerljältniffe ift bie S3ejugnal)me auf bie für

bie ©taatsbeamten geltenben ^anbeSgefe^e ber Slufna^me be^

fonberer für alle 9ieid)Sbeamte gleidimäfeiger $8orfd)riften in

bas ©efe§ fd)on beöbalb oorsu.vieben, weil bie für bas 2)eutfdhe

9ieic^ ju erlaffenbe ©iöitproäeB=£)rbnung allgemeine fowobt für
9'ieid)ö= als für i'anbesbeamte geltenbe ^i3efünnnungen über bie

be^eidjneten 5l5er£)ältniffe treffen wirb, fo ba§ es fidb gegen^

wärtig nur um eine tranfitorifd^e äffegelung jener aJlaterien

Ijanbeln fann. ®ie letztere ^jenierEung finbet auf bie im §. 20.

entt)ültenen ^orfd)riften gleid^möfeige Slnwenbung.

®er § 21. l^at bie ©runbfätic ber ^]Jreufe. 33erorbnung

com 13. gfooember 1865 (©.=©. ©. 1131) oerlaffen. (Ss er=

f(^ien bebenfUd^, allen im 2luslanbe bienftlid) bomicilirenben

9f{eid)Sbeamten ibren orbentlicben perfönlid)en ©ericbtsftanb Dor
bem ©tabtgerid)t iu sijerlin an^uweifen, tt)eils weil eine folcbe

35eftimmung in oielen g^ätlen ju großer ^eläftigung ber Sies

tljeiligten fül)ren fann, tbeils weil l;ierbur(^ bie 3Jfitglieber beS

genannten ©crid)tes in bie mifetidl)e Sage oerfe^t werben wür-
ben, t)äufig übet 9?ed)tSüerl)ältnif)e unb nad) afiedjtsnormen ent^

fä)eiben ju müffen, bie if)nen bist)er fremb gewefen finb.

S)ie §§. 24. bis 31. betreffen bie einftroeilige 33erfe^ung

in ben ^Huljeftanb unb bas äBartegelb.

3u §. 24. Xa^ feber Beamte nnter ^Bewilligung beS

gefefelicben SßartegelbeS in ben einftweiligen 9?ubeftanb oerfe^t

werben fann, falls bie üon xlpx oerwaltete ©teile in g^olge

einer organifcben Umbilbung ber ?Jeid)Sbel;örben aufl;ört,

entfprii^t bem in ^^reu^en geltenben ©runbfa^e (S^erorbnungen

öom 14. 3uni unb 24. Dftober 1848 unb ©efe^ oom 21. 3uli
1852 §. 87. mx. 2.).

3n §. 25. finb bie Kategorien ber fdjled^tljin gur ®iSpo;
fition 3U fteUenben ^Beamten gegen bie S3eftimmung in §. 87.

3^r. 2. bes *i^reufeifcben ©efefees oom 21. 3uli 1852 (©..©,
© 465), bejieljungsweife ber ^^reufeifdjen 33erorbnung vom
23. ©eptember 1867, Slrtifel Vi. (©. = ©. ©. 1617), erweitert,

©s finb aud) bie oortragenben dtaüje unb §ülfsarbeiter im
9ieidt)Sfanäler=2lmte, im auSwörtigen älmte unb in ben 2)^ini=

fterien mit genannt. Xa^ l)ierfür materielle ©rünbe rorban^
ben finb, wirb nid)t ju oerfennen fein. 33ei ber 3?otbwenbigteit

einer fortbauernben Uebereinflimmung in prinzipiellen 2Infid)=

ten jwifd)en ber leitenben Slutorität unb ben ibr junäd^ft fte?

benben Beamten ift bie gegebene ä>orfd)rift nötbig.

Xm6) eine angem'effene Siormirung ber SBartegelbfäfee

werben im Sntereffe ber betbeiUgten ä^eamten §ärten möglid^ft

auSäufd)lieBen fein.

3n §. 26. ift baS 2Bartegelb im SSergleidb ju ben in ^reu=
^en geltenben ©ä|en ber 3lIIerljödbften ©rlaffe oom 14. Sunt
unb 24. ßftober 1848 {©..©. ©. 153 unb 338) nid)t unwe=
fentlid) erböbt. ©ine ausfönnnlid)e S3emeffung beS SBartegelbes

erfd)eint besbalb ols billig, weil bie einftweilige SSerfe^ung in

ben 9iubeftanb überhaupt nur auf foldje noä) bienftfä^ige

$}eamte 2lnwenbung ju finben beftimmt ift, benen ein äjer*

fd)ulben nidbt jur ßaft fällt.

3u §. 30. Xa^ bie ©dbmälerung bes SBartegelbes auä)

burd) ein im 5?onununalbienft belogenes ©intommen eintreten

fann, enlfprid^t bem im §. 10. beS 53unbeSgefe^es oom 14.

Suni 1868 (^.=©.=331. ©. 335) angenommenen ©runbfa^e.
3nni 5?ommunalbienft wirb in biefer "ikjiebung aud) ber lanb^

ftänbifdbe ®ienft i^u xeä)nm fein.

3u §. 32. 2lbfafe 1 beS §. 32. beftimmt bie 33ebörbe,

weld)e gut 3Iusübung bes oertragSmä§igen 9ied)tS ber RmW
aung 2C. gegen einen berartig angeftellten 33eamten befugt fein

foll.

21bfa^ 2 beffelben Paragraphen fiebert bem auf ©runb
ber 5lünbigung gu entlaffenben Beamten fein oolleS S)ienftein=

fommen wäl;renb ber 5lünbigungsfrift unter allen Umftönben,
alfo audh im «^alle ber ©uspenfion (§§. 115. 118.).
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SDie §§. 34.-69. betreffen bie ^enfionirung.

3la6) §. 34. beginnt ber 2lnfpru(| auf ^^enfton regelmäßig

erft nad^ 10 SDienftjatjren.

SDiefe 3]orfd)rift entfprid;t bem §. 1. beä ^^reufeifdien @e=

fe^e§, betreffenb bie *j.^enfionirung ber unmittelbaren ©taat§=
beamten vom 28. 9JJärj 1872. 3m Uebrigen entljalten bie

©taatöbienftgefe^e in biefem ^^Pnnfte fel;r oerfc^iebenartige Se«
ftimmungen. ^ladj einjelnen (Sefe^en ift bie 3lnftellung erft

nad) einer beftimmten 3eit befinitio unb geroäfirt einen ^Jßew

fionäanfpru(^, nad) anberen entfteljet fogleid) mit ber Slm
fteUung ein ^Infprud) auf ben 9tut)eget)alt.

fpred)en inbe§ überrciegenbe ®rünbe bafür, beu 2ln=

fprud) auf *J.5enfion nid)t fofort entftefien ju laffen. SDaö Slmt

ift an fid) fein 3]ermögenöre(^)t, raeldjeö, einmal erworben, raie

anbere S3ermögenäred)te fortbauert. SDie ^enfion berulit barauf,

baß baö Slmt einen Sebenöberuf bilbet, burd^ rcelc^en ein

Ueberfc^ufe ergeugt roirb, ber baä fieben für bie 3eit fid^ert,

roo bie Prüfte gur älmtsfü^rung md)t mel;r rorljanben finb.

SDiefeä ^rinjip ber 3tul^ege^alte fefet aber oorauä, ba§ baä
Slmt eine unb jroor niä)t ganji furge 3eit roirflid) gefül^rt fei.

Stritt bie S)ienftunfäl)igfeit gleic^ nac^ ber Slnftellung ein, fo

ift biefelbe freilid) ein per'fönlic^eä Ungtüd: fänbe aber ein

9iect)t auf ^^enfion ftatt, fo mürbe bie älnflellung — bie ber

©taat nur in ber S5orauöfe^ung längerer ®ienftfäl;igfeit »ors

nal^m — ein reiner, eine leben§länglid)e 9iente ficbernber

©lüdäfall fein. 2lIIerbing§ fönnen in einjelnen fallen ©rünbe
ber Silligfeit für Sluönaljmen oorl)anbcn fein. ®iefe finb

aber fo cerfd)ieben unb es pngt babei 2lUeö fo fel^r »on inbis

mbuellen äJerljältniffen ab, ba^ fie einerfeitö feine Slufljebung

beä ^rinjipä, anbererfeitö aber aud^ feine genaue ©pegifigirung

ber 3[u§nat)mefäüe julaffen, fonbern roefentli^) »om ©rmeffen
abpngig fein müffen. 2Birb biefeä ©rmeffen in nid)t ju be=

fd)ränfter SBeife gugelaffen, fo ift eö nid;t nötf)ig, bie 3eit=

grenje auf einen geringeren aU jelrnjafirigen 3eitraum ju be=

ftimmen.

S)ie {^älle, in rceldien bie ^enfionöbered)tigung aud^ bei

fürjerer als jebnjät)riger Sienftjeit eintreten fann, finb in

§§. 35., 38. unb 66. beftimmt.

S)ie im 2lbfa| 2 §. 34. oorgefelienen Seftimmung fd^liefet

fid^ bem lefeten Stbfa^e beö §. 1. beä »orermä^nten ^reußifd^en

^enfionSgefe^eä an.

©iner näljeren ©rläiiterung bebarf ber §. 36. beä ®nt=

TDurfs, roeld)er auä) ben auf Slünbigung ober SBiberruf ange=

nommenen ä3eamten, fofern biefelben eine in ben SefolbungS^
©tats aufgeführte ©tette befleiben', nad) Iblauf ber im §. 34.

beäeic|neten ®ienftjeit *|5enfionöberecE)tigung beilegt. ®ö f(|eint,

ba§ innerhalb ber 3eit, nad) beren Slblauf bie ^^^enfionöbes

red)tigung überl)aupt beginnt, über bie fefte SlnfteHung fold^er

33eamten"bereit§ längft.entfc^ieben fein fönnte. ®iefeö trifft inbefe

tf)atfädt)tid^ nid)t ju. S3ei fielen S3eamten bauert bie bloä biä=

tarifc^e 33efd)äftigung biä über ba§ jebnte 3al)r l)inauä fort,

unb e§ ift feineömegä bem ^erfct)ulben berfelben äU;iufd)reiben,

TOenn anbere, in gleid^en 93erl)ältmffen ftel)enben S3eamten

frül)er ju einer feften 2lnfte(Iung gelangen, dlm giebt eä aber

aud^ 5lategorien ron S3eamten, n)eld)e ebenfalls bloä remunerirt

werben unb — raaä fic^ üon ben biätarifc^en 33eamten nid)t

in gleid)er äBeife fagen läßt — mel^r in einem So^n^ unb ®e=
finbeoerl)ältniffe fielen, au§ rcelc^em ein Sied^täanfprud) auf

*4Jenfion m6)t ermadjfen fann.

@ä erfdlieint billig unb geredet, jener erften illaffe anä)

spenfion§anfprüd)e jugugeftelien. Um in üorgebacf)tem ©inne
ju unterfd)eiben, l)at ber ©ntrourf im ©inflange mit bem *^reu;

feifc^en ^jienfionägefefee »om 27. 3«ärj 1872 §. 2. fold)e 2In=

fprüd)e benjenigen, meldtie in ben 33efolbungä:©tatä aufgefül^rt

finb, ertl)eilt.

Slnbere ©taatöbienftgefe^e fennen eine foldtie Unterf(^eibung

unb Siegünftigung nic^t feft angeftellter Beamten nid)t unb im
3jraunfd)raeigifd^en (Sefe^e oom 12. Dftober 1832 finbet fid)

bie $öeftinnnüng, bajä ben Dffijianten gmeiter 5tlaffe, raelctie fein

^enfionöre($t i)aben, gleid)mot)l im SBege ber (Snabe eine ^4^ens

fion bercilligt werben fann.

2)a§ Dlbenburgifd^e ©efefe üon 1867 'entplt im Slrtitel

55. bie 33eftimmung^ bafj bei rciberruflid) angeftellten 33eamten

nad) bem (Eintritte" ber ^i^orauäfe^ungen für eine ä.krfefeung in

ben Jtutjeftanb üon bem ^tünbigungsredjte fein ®ebraudt) ge^

ma6)t werben barf.

S)er §. 37. ftimmt mit ber ^Borfd^rift beg §. 5. be§ ^reu^
§if(5en ^enfionägefefeeS vom 27. ajförj 1872 überein. S)er ^a*
ragrapl) bejmedt, foldtie Beamte von ber *i^enfionäbered)tigung

auöäuf(fließen, meldte bie im 3^eicE)§bienfte il)nen obliegenben
®efGräfte nic^t neben einem anberen Oteid^l^ ober ©taotäO
3Imte, fonbern als alleinige amtlid)e gunftion tual^rne^men,
burd^ biefe ^unftionen aber il)rer prioatiocn §aupttl)ätigtett

(einem ©emerbebetriebe 2C.) in oerl;ältnifemäßig nur geringem
3JJaBe entgegen werben. ^Derartige oon ©ewerbtreibenben ober
anberen ßrtöeinwol)nern als JJebengefd^äft übernommene ©tel=
hingen fommen g. 33. in ber ^oftoerwaltung (bei 3[5orftel)ern

uon ^^Joftei'pebitionen, ^^oftagenten) oielfad^ »or. ®urd) bie

ä^erroaltung foldjen Slmteä foU ein ^Jienfionöanfprud) gegen bas
Sieid^, wie bisl)er, fo aud^ fernerljin nict)t begrünbet werben.

3n §§. 40. biö 51. finben fic^ bie Seftimmungen über
bie §öi^e unb Berechnung ber ^^enfion.

SDie Sanbeägefe^e enthalten in biefer 33egief)ung fe^r man^
nigfactie, mef)r ober weniger fünftliche 33ere^nungen, nad^
weld)en bie ©teigerung ber *|5enfion fich naä) ber 3al)l ber

2)ienftjal)re rid)tet. SDie Xiered)nungen finb für bie 33eamten,
wie eine in ber ©d^rift oon 3)hisl)afe, Sßartegelb unb ^en=
fion u. f. w., SSerlin 1868, enthaltene 3ufammenfteUung er=

giebt, balb met)r, balb weniger günftig. 2lm günftigften für
bie 33eamten finb bie söeftimmungen in 33ai)ern (ßbift oom
26. 2){ai 1818.), wo bei ber Duiesgirung im erften Sa^rgehnt
beä 2)ienfteä '/u<, im gweiten 3ahrgel)nt Viü unb nach bem (Sin=

ritt in baä britte Sahrgehnt Vio beä ©ehaltö ben Beamten t)er=

bleiben, ferner in ©a(|)fen=3JJeiningen (©efe^ oom 12. Mai 1859),
wo bie *lienfion innerhalb ber erften 10 SDienftjahre 60 *^ro»

gent be§ ©ehaltä beträgt unb bis gum 40. ©ienftjahre mit ie=

bem Sahre um U ^^rogent, alfo bis auf ben ooUen ®ehalt§=
betrag fteigt, unb in §effen (©efefe oom 12. 2lpril 1820), wo
bie *43enfion in ben erften 10 Sahren Vio, in ben gweiten Vio
unb von ha ab ^/lo, nadh 50 SDienftiahren aber ben oollen ®e=
halt beträgt.

3m ungemeinen lä§t fich fagen, ba§, wo bie Duie§=
girungen weniger willfürlidh finb, bie ^ilienfionen etwas geringer

fein fönnen. 3mmerhin wirb eine Bermittelung gwif^en ber

Siüdfidht auf anguerfennenbe Slnfprüdhe unb Bermeibung gu
großer Belaftung be§ ^enfions^etatä gu finben fein.

Siefen ©efichtspunften fud^t ber (Entwurf 3^edhnung gu
tragen, inbem er bie Sjorfdhriften bes ?teid)Sgefe^eä oom 27.

3uni 1871 unb beä ^reußif(^en *J3enfionä ©efefees oom 27.

3JJärg 1872 gu ©runbe legt.

3unächft foU bie *|)enfionSberedhtigunß mit bem 3lblauf

be§ 10. ©ienftjahres beginnen.

©obann fteigert fid^ bie §öhe ber ^enfion mit bem Slblauf

iebeä ©ienftjahres.

©nbli^ ift ber Betrag, um weldhen bie ^enfion oon Sah^
gu 3ahi^ fteigt, auf '/so bes penfionsfähigen S)ienfteinfommenS
gemäß ben Borfdhriften beä oorerwähnten 3{eichsgefefeeä be=

meffen.

Saß bie ^Jjenfionen f ber ©ehaltsfäfee nidht überfteigen

foUen, fdheint gerechtfertigt. 3)iandhe Sanbesgefei^e laffen eine

©teigung bis gum »ollen Betrage bes ©ehalts gu. Snbeß
würbe boch bie ©ewährung eines bem ooUen ©ehalt gleidhen

^enfionsfa^es immer erft in fpäteren iiebensfahren eintreten,

wenn theils an fidh höhere ©ehaltsftufen erreidht, theils bie

Bebürfniffe unb ^amilienlaften nidht in gleidher Steife wie in

früheren Sahren oorhanben finb.

(Sbenfo red^tfertigt fidh ßuch bie Beftimmung in §. 41.,

weldhe mit §. 10. bes ^4-^reußifdhen ^^^enfions * ©efefecs Dom 7.

ajiärg 1872 übereinftimmt.

3n §. 42. ift beftimmt, baß ein Beamter, ber früher eine

©teUe mit höherem ©ehalt befleibet, nach biefem höheren min=
beftens ein Saht lang begogenen ©ehalt penfionirt wirb, wenn
feine Berfefeung auf ein geringer befolbetes 2lmt nidht auf fei«

neu 3lntrag in feinem Sntereffe ober gur ©träfe erfolgt ift.

(Bergl. §.11. bes *)3reußifchen *)3enfionS=©efefees.)

derartige gäHe finb möglid), wenn g. B. im auswärtigen
Sienft ein Beamter auf ein Slmt mit geringerem ©ehalte unb
höherer iiofal s 3ulage oerfefet wirb.

Sil §. 43. ift im (ginflange mit §. 12. beS ^]Jreußifchen

*^enfions=©efefees oom 27. SDiärg 1872 auch JJebenämtern

ein 2lnfprudh auf *).^enfion alöbann anerfannt, wenn eine

etatsmäßige ©teile als 3iebenamt bleibenb Derliehen ift. SDiefer
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sparograp]^ ft(^crt olfo jebem SBenmtcn, roeld^em neben feü
nem §aup tarnte eine etQt§mä§ige ©teQe als 9febenamt bleis

benö uerlieben \]t, einen ^knfions'=^lnfprud) and) bejüglic^ be§

mit biefeni ?Jebenanite »erbunbenen ©infoninien^. entfprid)t

bent Sntereife beä ^^eid)eä, bie Uebernatime oon rei(i^öbienft=

lid)en ^Jiebenämtern bnrd) Beamte ber einjeltien SSunbeöftaaten

ni(|t äu erfcbraeren, fonbern oielmefn* möglic^ft ju förbecn.

2)urd) eine berartige §cranäief)ung uon :^anbeöbeantten änm
SReicbsbienfte roirb ber Hreis, qu§ melc^em ba§ 9^eiä) geeignete

Gräfte für [id^ gewinnen fann, erweitert nnb eä roirb ^n^

gleid) bie 9?oti^roenbigfeit cermieben, ©teilen, toeldje entroeber

jur 3eit ober bauernb bie Strbeitöfraft eines ^^eamten nxä)t ooUi

ftänbig in 2lnfpru(^ neunten, ouä SReic^äfonbS ntit l)ot)en (Ses

^altern ju botiren.

3n §§. 44. ff. ift üon ber Serec^nnng ber SDienft^eit bie

3tebe. SDer §.45. entfprid)t bem §. 14. be§ '»^reu^ifc^en ^en=
fionä = ©efe^es com 27. ^Jfärj 1872, iDä{)renb §. 47. ebenfo=

roobt mit §. 22. be§ 9Jeic^ägefe^e?^ mm 27. 3uni 1871, be=

treffen b bie ^i^enfionirung unb 3?erforgnng ber 2)Jilitärperfonen

beä 3?eic^§^eere§ unb ber ^aiferlidien 2j?arine, aU auä) mit

§. 16. beä ^reufeif^en »^enfionS-®efe^eä im ©inflange [tebet.

3n §. 48. finbet fict) eine 33eftimmung über boppelte 53e=

rec^nung ber 2)ienfläeit, in roeld^er ber 23eamte perfönlidjer ©e*
fa^r im Kriege anögefe^t rcar.

äCerfelbe @runb)a§ finbet fic^ in ber dtädj^f, roie ber

^reu§ifd)en '^jenfionägefeßgebung bereits onerfannt.

3u §. 50. es ift befannt, bafe in mehreren anders euro^

päifc^en Sänbern, xoo gefanbtfc^aftlid)e ober befotbete ^^onfulatäs

Beamte beä 3?eid^es ftationirt finb, baä ^lima ein für (Suro--

päer gefä^rli(^e§, bie Gräfte beä 5?örperä unb ©eifteä cor ber

3eit aufreibenbes ift. Sieä gilt inöbefonbere üon (£l;ina, Mxtkl-
Slfien, aJHtteU unb ©üb=2tmerifa. 3ugleid) fommt in Setrad)t,

bafe biefenigen ?^eamten, roeldie Soften in aufeer=europäifd)en

Sänbern annehmen, ber §eimatf) meift auf üiele Sa^re unb
jebenfaHä met)r roie in (Suropa entfrembet roerben unb für baä
baburc^ gebrad)te Dpfer billigerroeife fd^abloä ^u l)alten fein

bürften, roenn anbers
. bie ©ercinnung tüchtiger Gräfte für ber;

gleichen *]3often nid)t in grage geftellt roerben foU. 2tuf biefen

(Srroägungen beruhet bie i'orfd)rift be§ §. 50., roelctie bem
§. 50. beä 5Heiä)Sge)efees rom 27, 3uni 1871 nad^gebilbet ift.

3u §. 51. SDiefer
.
!|>Qragraptj entfpridjt im SlUgemeinen

ber S8orfd)rift bes §. 19. bes $reufeifd)en ^|JenfionS=®efefeeä

com 27. mäxi 1872.

3n ben §§. 52. unb 53. roerben 33orfc^riften für ben %aU,

gegeben, ba§ ein SSeamter um feine; 2[3erfe|ung in ben 9{ul)e;

ftanb na^fu^t.
Sö fönnte fii^ fragen, ob ni^t naii^ bem 33organge

berer ©taatäbienftgefefee bem 93eamten, roel($er ein geroiffes

£eben§= ober S^ienftjatir üollenbet Ijat, ein dttd)t auf *i3enfio=

nirung beizulegen ift, fo bafe aläbann fein ©efud) ni^t gu;

Tüdgerciefen roerben fann.

Sine folc^e 28eftimmung lä^eint jebod) beäl;alb entbel)rlid;,

roeil einem roirflic^ altersfd)roac^ geroorbenen SSeamten bie ge=

roünfcbte Cuiessirung oljneljin nie üerfagt werben roirb.
i

3n §. 57. ift ber ©runbfa^ au§gefprod)en, bafe ber ^en=
fionöanfprud^ beä emeritirten Beamten nur fo lange bauert,

qU er überhaupt baä SunbeS-Snbigenat t)at, alfo' in einem
ber Sunbesftaaten ftaatsange^örig tft. (Ss liegt biefer 2.^or=

fc^rtft bie 5öorau5fe|ung jüm ©runbe, bo^ eine *|5flid)t jur

Suftentation ©meritirter nur ben ©taatö= unb Sunbe§ange=
l^örigen gegenüber beftel)t. UebrigenS roerben bie ^älle ber 2ln=

roenbun^ feiten fein, ba bie penfionirten Beamten in ber Siegel

bereits m rorgerüdtem 2llter ftel)en.

SDer §. 58. foU ben 3^qU treffen, ba^ ein penfionirter

Seamter auf furje 3eit unb üorübergcbenb roieber im S)ienfte

bcfd)äftigt roirb, unb Slnfprüdie auf ^rl)öl)ung ber ^Jienfion

bur^ eine ^injure^nung ber neuen ©ienftgett auöfdilielen.

3n ben meiften fällen roirb gar feine neue Stnftellung, fonbern
nur eine Beauftragung, ein ganj tranfitorifc^eS 3ierl)ältniB

oorliegen, für roelc^es fein ©eljalt, fonbern eine Sfiemuneration

0Cjablt roirb, unb roeldies gar ni(^t als 3)ienftjeit in bem l)ier

m 33etrad)t fommenben ©inne anjufel)en ift. 2)ie Seftimmung
be§ ©efe^ ; ©ntrourfs beugt grunblofen Stnfprüdien in imd--
mäßiger 2ßeifc oor.

3n §§. 61.-66. finben ^ bie Sorf^riften für ben ^att

einer roegcn eingetretener 2)ienftunfö^igfeit nöttjig roerbenben

Wttnpüde au bni aSer^onblungeti bce Scutfc^en 8?eic^8tagc8 1872.

j

unfretroilligen £luie§5trung. SDiefelben ftimmcn mit ben in

I

§§. 88. — 9.S. bes ^^sreu^ifc^en ©efe^es com 21. 3uli 1852
über bie SDienftoergelien ber ni(^tri(^terlid)en Beamten enti)aU

tenen überein. 2)te QuieSgirung erfolgt in allen biefen fällen

nad) genauer Prüfung im abmi'niftratiüen äBege; ein 'il^rinsip,

roeld)eä in ben SanbeSgefel5gebungen anerfannt ift (©äcbf. ®ef.
com 7. man 1835 §§. 20., 21.; Dlbenb. ®ef. com 28. män
1867 _§. 55.), unb fid) baburc^ rei^itfertigt, bafe bie g^rnge, ob

Unföljigfeit »orbanben fei, am fic^erften bod; nur üon ber

oorgefe^ten Bel)örbe beö Beamten entfd)ieben roerben fann.

S)ap aber ber Steditsroeg entfd^ieben juläffig ift, roenn bie

QuieSgiriing o^ne Beobachtung beS oorgefd^riebenen BerfatjrenS

üerfügt ober bie gefe^li(| juftänbige ^j3enfion üerfagt roürbe,

üerfteljt fid) üon felbft.

3n §. 64. roirb unter ber fc^lie^lidien Verfügung bie im
§. 63. im erften unb eierten Slbfafee errotibnte (Sntfd)eibung ber

oberften ^ieidjSbe^örbe, be^ieljungsroeife bes 5^aifer§ oerftanben.

2)er Befd^lu^ bes Bunbesratljeä i3Xbfa^ 2.) l)at, roenn er bic

getroffene ©ntfdjeibung billigt, nur ben ßljarafter einer Be;
ftätigung.

S)er §. 69. beäieljt fic^ auf Slrtifel IX. unb X. bes ^.prager

3^rieben§ »om 23. Sluguft 1866, ben ^^Joftüerträg mit ®änes
marf oom 7. 2lpril 1868 unb beti Bertrag ooiu 28. 3anuar
1867 roegcn Uebernaljme ber 2:i)urn = unb Saris'fc^en ^|>oft.

Sie folgenben Slbfc^nitte beS ©ntrourfö beijanbeln in §§. 70.

bis 80. bie ©ienftuergeljen unb beren Beftrafung unb in

§§. 81.— 114. baS Sisgiplinarüerfabren.

SUJit bem 2lmte finb tljeils fpejielle ^^Jflic^ten uerbunben,

t^eils bat ber Beamte burd) fein Bevf)alten überhaupt fid; bes

Slmtes roürbig ju erroeifen unb bie ©tanbeseljre gU roabren.

@s ift in beiben Bejiebungen bie befonbere 3luffid)t einer bö;
beren Slutorität nött)ig. Sie le^tere Ijat einerfeits forreftiue
SiSjiplin äu üben, inbem fie burd) ©trafen, bie au^erljalb

bes ©ebietes ber ilriminalität liegen, bie entftanbenen lTnorö=

nungen befeitigt, anbererfeits epurirenbe Sisgiptin, inbem *

fie bie fd;äblidjen unb unbraud)boren ©lemente entfernt, obne
ba^ biefe reinigenbe, im Sntereffe bes Sienftes nötbige Tla^-

regel eine unter ben triminalifiif(^en ©efid)tSpunft fallenbe

©träfe roäre.

SBas nun infonberbeit biefe t)'öl)^x^ ober reinigenbe SDiSäis

plin betrifft, fo laffen fid) nad) Snbalt ber neueren ©efe|ge;

bungen folgenbe 2lnftd;ten als feftfteljenb anneljmen: (Siners

feits fiebt man ben Beamten nid)t mebr als oon bem Belieben

ber Borgefe^ten abbängig unb amooibel an. 3lnbererfeitS

räumt man bemfelben fein jus quaesitum, fein ''!]irioatred)t

auf baS Slmt ein, fo ba§ eine ©ntsiebung bes StmteS gegen

ben SSiUen bes Beamten nur aus ben ©r'ünben, aus roeld)en

*^rii)atred;te rerloren roerben, unb allenfalls nur im ©i-pro«

priatiouSrcege gegen uolle ©ntfcbäbigung mögli(^^ roäre. Sie
geftbaltung bes bloS prioatredjtli^en ©efidjtspunftes roürbe

ben ©taat in biefem bem öffentlidjen ?{ecbte angebörigen Bers

bältniffe meift rechts = unb fd)u|loS laffen. Ser öffentlid)e

Sienft ift ein SebenSberuf unb fein gegen ^^onorar ju befor=

genbes ©efc^äft, bie SInftellung i)t eine Berufung gur SÜiit;

roirfung an ftaatli(ben g^unftionen. Db biefe SDiitroirfung im
allgemeinen 3ntereffe aufjubören l)at, fann fid) alfo nid)t nacb

bem ^;)jrioatred)te, fonbern nur md) bem Berfaffungsre^te be=

ftimmen. dhin finb mit bem 2tmte allerbings and) Bermö^
gensred)te oerbunben, rcelc^e nngroeifelbaft unter bem ©d^u|e
ber ©efefee fteben unb flagbar ju oerfolgen finb. ©ollen biefe

dkd)U burd) eine aJiaferegel ber reinigenben Sisjiplin beein:

träc^tigt ober aufgeboben roerben, fo ift in jebem ^yatie eine

fic^ernbe unb forgfame Bebanblung nötbig. ©s bebarf fd)ü^en=

ber unb jebe SBillfür ausfc^Ueßenber g^ormen beS BerfabrenS,

unb bie 5lompetenj ber entfc^eibenben Bebörben muß fo gere^

gelt fein, ba§ jebe erreichbare ©arantie gegen Ungeredjtigfeit

gegeben ift.

Offenbar yerbinben fid) bier groei ©el"id)tspunfte — ©d)u^
ber Beamten gegen SÖillfür unb 9}föglid)feit einer notbroenbig

roerbenben Entfernung unroürbiger Beamten, obne bafe beren

©ntfernung unter Bciaffung pefuniärer Bortbeile eine *|>rämiis

rung ber Unroürbigfeit roirb. Beibe laffen fid) nid)t jugleicb

mit üoQer i^onfeguenj anroenben, man gelangt babcr ju oers

fdjiebenen ©pftemen, je nodjbem man beit einen ober ben an=

bem ®efid)tspunft ooranfteüt. 3n einzelnen Territorien ift eS

fogar oerfaffungsmä^ig feftgeftellt, baB bie ©ntfe^ung eines

10



74 3)eutf(^er JRetd^Stag.

^Beamten nur von ben ®en(^ten ausge^proi^en roerben fönne,

in anbeten folgen bie ©taatsbienftgefe^e biefem ^^rinjipe. 3la6)

btefem ©^iftemc tft in allen gällen, in raeld^en bie ©ntfefeung

nicdt g^olge eines gemeinen 25erbrect)en§ ober eineö Stmtäüers

gel)en§, fonbern nur 3J?aBregeI ber reinigenben SDiäjiplin ift,

ber ©prud) »on ben ©eric^ten ju fällen, ©o in SSapern,

S3raunfc^tt)eig, §effen.

3n anberen ©taaten (^reuBen, ©a^fen, Defterreic^) rcirb

bagegen in biefen gällen bie ®ntf(|eibung ni^t ron ben ©e^
rid^ten, fonbern im äßege ber SSerrcaltungöjuftis getroffen, m--
bei burc^ forgföltige Seftimmung beö ^erfaljrenö unb ber Su»
fammenfefeung ber entfä)eibenben Seprbe befonbere ©arantien
gegen SöiUfür unb UngerecE)tigfeit gegeben finb.

S)er Dorliegenbe ©ntrourf fd)lteBt \\ä) mä) bem 33eifpiele

be§ ^reu§ifd)en 3^eä)tä bem jraeiten biefer ©pfteme an.

'küä) bemfelben !ann bie ©ntfernung »om 3Imte auö) von
ber SSerroaUungöbel)örbe, meift einer befonberen ©iöjiplinars

Snftanj, auögefproi^en werben. Sllöbann erfcE)eint bie ©nt«

fe^ung niö^t me^r als eine burc^ 33ergel)en oerroirfte ©träfe unb
i^re ^erl)ängung nid)t als Slft ber ©trafgerid)töbarfeit. Siegen

gemeine S^erbredtien oor, fo ift bereu 2.?erfolgung uon bem 2)iö=

Siplinarroege äunäd)ft unabl)äugig. Sie cerl^ängte ©träfe an

fid), ober "bie äuglei(i) auögefpro^ene 3uläffigfeit üou ^oli^ei^

2luffic^t fann bann fd)le(?^tt)in bie ©ntjteljung beö Üliutä jur

^olge l)aben (§. 74.). @ä fann aber au^, menn biefes niä)t

Der f^all ift, immer noc^ ber @ntfd)eibung ber ©tögipUnarbe^

t)örbe unterliegen, ob unb mie ftrenge bie etroa oorl;anbene

*^flic^ti)erle^ung ober Uuroürbigfeit ju al^nben fei.

S)ie ©ruubjüge beä ^^l^reüfeifdjen ©efe^eö uom 21. 3uli

1852 über bie ®i§jiplinarüergel)en ber nid).t rid)terli^en Öeam^
ten, mi<iie fid) im ©ntmurfe roieberfinben, beftel)en bartn, ba§

£)rbnung§= unb S)i§jiplinarftrafen, le^tere bis jur ©ntlaffung

üom Stmt unter S^erluft aüer mit le^terem uerbunbenen 9!>er=

mögen§üortt)eile, suläffig finb. Sene roerben won ben 3]orge=

festen cerfügt. 3ur ©ntlaffung ift ein befonbers geregeltes

^Disjiplinaroerfa^reu notl^roenbig. j)ie ©ntfc^eibung erfolgt in

erfter Snftans burc^ befonbere ®iögiplinarbel)örben, unb gegen

biefelbe ift S3erufung an eine l)öl;ere Suftanj äuläffig. ®ie
g^ormen beS 33erfaljren§ finb für Drbnungö^ roie für SDiä;

gipUnarftrafen beftiumit geregelt, fo ba^ Ungerei^tigfeiten unb
2Billfüriid)feiten nac^ 3jiöglid)feit auägefd)loffen roerben. SDer

(Sntrourf unterfc^eibet fid^ inbe| uon bem ''^reufeifdien in SSejug

ouf bie im SDiSäiplinaroerfaljren erfennenben Seljörben. dta^
bem ^reuBifd)en ©efe^e finb biefes in erfter Suftonj nac^ 'Hex-

fd)iebenl)eit ber Seamten=^ategoricn ber Sisjiptinar^of in Berlin

unb bie ^^rouinjial = ^Regierungen, in sroeiter Suftanj baä

©taats=3JJiuifterium. dU<i) bem ©ntrourfe eutfi^eiben bagegen

in erfter Suftanj bie S)iöäiplinar=£ammern unb in äiueiter ^u*
ftanj ber S)is>äiplinarl)of ju SSerlin.

S)ie §§. 71. big 74. beljanbeln baö ä5erl)ältnife ber SDiä--

äiplin jum ilriminalrec^te unb finb unter Sierüdfid)tigung ber

burd) ben Sn^att beä 2)eutfä)en ©trafgefcfebud)ä bebingten

2lenberungen auä bem ^^Jreu|ifd)en ©efe|e oom 21. Suli 1852
übernonmien.

S)ie 21>ergel)en ber Beamten finb entroeber gemeine unter

baä ©trafgefeßbud) fallenbe ©elifte ober 2)ienftt)ergel)cn. SDie

gemeinen ®elifte l)aben, roeil fie bie SBürbe beä Slmtö uers

lefeen, jebeämal auc^ eine bisjiplinare ©eite. SDie SDienftoer«

get)en finb boppelter 9iatur: fie finb entroeber blo^e 2)ienfts

Berge l;en, bie nur biö^iplinarifd^ ju oerfolgen finb, ober

5üerbred)en, be^ieljungöroeife 33ergel)en im Stmte, bie äugleid^

unter bie 33eftimmungen bes ©trafgefe|bud)eö faÜen.

9Jad) §. 71. foU ber Eriminalprojebur bie ^^riorität oor

bem ÜDiö^iplinaroerfaljren eingeräumt roerben. ®ie ^ao^e bes

2lngefd^ulbigten roirb erfc^roert, roenn er fic^ gleid)jeitig in jroei

Unterfud)ungen oerontroorten foU. 2luc^ ift baä ©trafoerfa^ren

in manchen" fällen präjubijiell für bas 2)iejiplinarüerfat)ren:

t^eilö falls ba)felbe üu einer grcifpred^ung fü()rt, unter geroiffen

3JJobififationen, tl)ciiä roenn es eine i^erurtOeilung l;erbeifül)rt,

aus roetd)er ber ä^erluft bes älintes oljneljin folgt.

3n §. 72. roerben bie jyolgen angegeben, roelc^e ber 3lu§»

fall ber ftrofgerid)tlid)en Unterfud)uug ' für bas SiSjiplinars

rerfatiren l^aben folt. @s foU im pralle einer 3;reifpred)ung

wegen berjenigen 2l)atfad)en, roel(^e in ber gerid)tlic^en Unters

fud)ung jur (Erörterung gefommen finb, ein SiSäiplinaruerfaljren

nur nbd) infofern ftattfinben, als biefelben „an fid) unb o^ne

Slftcnftüd mx. 9.

i^re 33eäiel)ung ju bem gefe^lidien Sliatbcftanbe bes SSergel^enS,

roeldies ben ©egenftanb ber Unterfu(!^ung bilbete, ein S)ienfts

»ergeben entlialten".

®er §. 73. ftimmt mit §. 6. beS ©efefees »om 21. Suli
1852 überein. @s foU flargefteHt roerben, bafe im ®isjiplinar=
t)erfal)ren bie 33erfolgung ber entftanbenen ßiüilanfprüci^e auS=
gefd^loffen ift unb vox bas eit)ilgerid)t gel)ört.

®er §. 74., roelif^er ben in j^olge geri(^tlid)er S^erurtljei«

lung eintretenben SlmtSoerluft betrifft, ift bem §. 7. bes ©e«
fe|es üom 21. 3uli 1852 unter Serüdfiditigung ber Seftim»
mungen bes ^^orbbeutfdien ©trafgefe^buc^s nad)gebilbet. SDafe

3ud)t^ausftrafe, foroie bie 2lberfennung ber bürgerliii^en ®l)ren=

xed)U ober ber 3=äl)igfeit jur Sefleibung öffentli(^er Stemter

ben S3erluft ber befleibeten Slemter oon Sieditsroegen jur g^olge

liaben, ift in ben §§. 31. unb 36. bes S)eutfc^en ©trafgefe^;
budös üorgefd)rieben. ©s beburfte bat)er l)ier ber (Srroä^nung

fold)er ©traferfenntniffe nid^t. Sn Uebereinftimmung mit bem
^|5reuBifd)en ©efe|e fc^reibt ber (Sntrourf cor, bafe eine j^reif)eitS:

ftrafe oon längerer als einiäl)riger SDauer ben äierluft beS älmts
üon felbft uad) fic^ jietien foü.

9JJan fönnte annelimen, bafe es einer fold^en Seftimmung
nid)t bebürfe, roeil bie SDi*äiplinarbef)örbe ermeffen fann, ob bie

(Snttaffung auS^ufpre(^en fei. Snbefe empfiehlt fid) bie 53eftim=

mung bes^alb, roeil eS bei ber Ijeroorgetiobenen ©träfe rool)l

uon felbft uerftel^t, baB bie g^ortfüljrung bes 2lmts nid)t roeiter

möglid) ift, unb alfo eine überflüffige ^rojebur oermieben roirb,

roenn man biefe g^olge birett ausfp'rid)t.

®er ©d)luBfa^ beS §. 74. l)at ben j^all einer Segnabigung
im 2Iuge, roeldie freilicJ^ bie e^o^S^n einer einjälirigen roirflid^

üolljogenen 3^reil)eitSftrafe nid)t aufl)eben, roo^l aber bie ©träfe
erlaffen fann, rooburc^ bann ber ©runb, aus roeld^em bas 2lmt
in fold)em g^aHe oerloren gel)t, befeitigt roirb.

3n §§. 75. unb 76. roirb bie unerlaubte ©ntfernung uom
3tmte unb Ueberfc^reitung bes Urlaubs bel)anbelt.

S)aB ber im §. 76. angebroljten S)ienftentlaffung ein förm=
li(^eS SDiSjiplinarüerfaljren im ©inne beS §. 86. t)orauSgel)en

mu^, roirb burd) bie 33eäugnal)me auf §. 79. 9?r. 2. au|er

3roeifel gefteUt, unb ba§ l)ierbei ein SJJangel beS 5ßerf(^ulbenS

bei ber ©ntfernung oom 2lmte 33erü(ffiä)tigung finben roirb,

folgt tl)eils baraus, bafe ber 3ln_gefd)ulbigte im ©is^iplinars

üerfal)ren ©elegenl)eit l)nben foE, \i<5) oert^eibigen unb ju

entfd)ulbigen, tlieils baraus, ba§ in §. 75. nur uon einer uner =

laubten Entfernung, alfo einer abseutia vituperabilis bie

9iebe ift.

3n §§. 77., 78, roerben bie guläffigen ©isgiplinarftrafen

genannt, ©ie finb DrbnungSftrafen (SBarnung, S>erroeis,

©elbftrafe unb ätrreft) ober beftel)en in ©ntfernung aus bem
21mte. Sediere ift 3]erfefeung unter geroiffen ^Rad^t^eilen ober

©ienftentlaffung. SDiefe ©trafarten erfci^einen als ausrei(^^enb.

3n ben Sanbesgefe^en fommen aufeerbem nod) einige 2lbftu=

fungen oor: fd)riftlid)er Sl5erroeis, ä^erroeis oor ber ^^et)örbe,

älnbrol)ung ber ©ntlaffung, £}uies,;iirung mit *.)]enfion unb jeit*

roeilige (Entfernung oom 2lmte. SDie 2lnörot)ung ber ©ntlaffung

ift im ©runbe nur ein gefc^ärfter ^^erroeis. *J}enfionirung fann

paffenber 2ßeife nid^t als ©träfe betrad)tet roerben. (Sntfer*

nung aus bem 3lmte auf 3eit ift ebenforoenig ein paffenbes

©iSjiplinarftrafmittel ; es finbet fidb im §. 15. Sir 3. beS^^Jreu=

§ifd^en ©efe^es oom 7. 3}iai 1851 über bie SDiSjiplinaroer=

ge^en ber di\6)tet, ift aber für biefe burc^ ein fpätereS ©efe^
oom 26. aJJärs 1856 roieber aufgeboben.

S)ie fogenannte ©trafoerfe^ung (§. 79. 3lx- I.) bilbet ben

Uebergang ju ben SJiaBregeln ber epurirenben SDiSjiplin. ©ie
ift meift mit fühlbaren 3Lscrmögen§na(i^tl)eilen oerbunben unb
pafet befonbers für gälle, in roeld^en bie bem ^Beamten jur Saft

faüenbe 23erle^ung ber 2lmtsel)re mel)r lofaler 'Jfalur ift unb
nur bie Entfernung oon einem beftimmten Drte notl)roenbig

mad)t.

SDie ®egrabation ift nid)t unter bie 3aU ber juläffigen

©trafen aufgenommen, ©ie ift groor nülber als bie gänjlic^e

tentlaffung, " fann in glätten eintreten, roo eine ^i^erfe^ung

ol)ne ©egrabation iljre ©c^roierigfeiten l)at, unb bient aud)

baju, bell Beamten unter eine "ftrengere 2lufficbt ju bringen.

6s ift inbefe entfd)eibenb, baji fie ber 3tmtset)re fd)abet, in'bem

fie ben ©egrabirten in, ben ätugen beö 'ij.siibUfiims l)erabfe^t,

unb bie unteren .'(Kategorien beS ©ienftes gleid)fam als ©trafs

flaffen erf^ieincn lä{3t.



3n §. 80. ifl bei ber 2Ba^I bcr ©trafen ein freies (St--

meffen ber 2)iö3ipUnar:58el)örbe geftattet. SDie bienftUc^en S3er=>

ftöfee unb a3ercjef)en laffeii ^iä) mä)t fo genau flaffifijiren rote

gemeine S^ergetien, eä fommt auf ba§ gefammte 33erl)aUen beä

Beamten im^Sienfte unb in ^^.srioatüerfiältniffen an, unb ein

freieres ©rmeffen ift bal;er für bie ©r^altung ber ©iä^iplin

nid^t ju entbet)ren.

3n §. 81. ff.
roirb ba§ SSerfal^ren geregelt, ©affelbe ift

bei Drbnungsftrafen an feine beftimmte ^^orm gebunben. ©s
roirb bei ben leichteren ^Völlen ein fel)r einfad^eä unb fumma=
rifd^eä fein fönnen, fo bafe umftänbtid^e 33orfd)riften nur ju un=

nötf)igen SBeiterungen füf)ren roürben. 3JHt feiner (Sntfci^ulbis

gung unb SBertl}eibigung roirb ber betroffene 33eamte immer
unb 5roar geeigneten gaÖä protofoUarifcJ^ ge[;ört roerben. 3lad)

;i 84. ip ferner ber S^iefurä gegen bie 3]erfügung bei Drb=
iriungsfirafen juläffig ©ine ?^'rift ober ein ©uSpenfio = ©ffeft

ift baoon nidjt oorgefd^rieben. SKeift fommt e§ aud^ auf augen=

blidlid^e Sßollftrerfung an.

3n §§. 82. unb 83. roirb bie ^ompetenj ber S)ienftr)orge=

feiten in ^ejug auf bie 33ert)ängung oon Drbnungsftrafen hc-

jtimmt. es finben fid^ barin im SBefentlid^en bie' im ^reu§is

fc^en ®efe|e com 21. 3uli 1852 (§§ 19. unb 20.) entt)altenen

©runbfäie roieber.

S)ie folgenben §§. 85. bis 112. I^anbetn Don ber ©ntfers

nung aus bem 2(mte, unb entfpred^en bem ^^reußifd^en ©efe^e

üom 21. 3uU 1852. S3on ben roenigen aJiobififationen biefeS

@efe|es, roeld)e ber ßntrourf üorfdalägt, ift bie roidt)tigfle bie,

baB als 2;i5äiplinarbet)örben in erfter'Snftanj eine 2tnja[)l oon
S^isjipUnarfammern entfc^eiben, unb ein 2)iSjipUnart)of in

33erlin bie sroeite Snftanj bilbet.

gür bie erfte Snftanj foEen im ©anjen 28 ®isgiplinar=

tammern gebilbet roerben (§. 88.), roas nidit füglid^ anberS ju

orbnen ift, roeil foUegialifct) befe|te 9ieid[)öbet)örben in ber Strt

ber ^^jreufeifd^en *.)3ror)injialbet)örben nid)t ejiftiren. Safe auä)

an anberen als ben im ©ntrourf bezeichneten Drten im ^oll

bes söebürfniffeS ^^iSjiplinarfammern burdt) Sefc^tufe beS ^aifers

unter 3uftimmung beS 33unbeSratt)S erricf)tet roerben fönnen,

roirb burd^ ben ©d^lufefa^ beS §. 88. üorgefe^en. 2)ie 2luf;

natime üon minbeftens brei, bejietiungSroeife oier ric^terlictien

äJJitgliebern in jebe S^iSjipUnarfammer, bejietjungsroeife ben

2;isjiplinarf)of, entfpric^t ben Sef^lüffen ber 9iei(^stagS;5?om=

miffion. 3ugieid^ erf^ien bie 33eftimmung angemeffen, ba§

unter ben ^itgtiebern bes ^DiSjiplinart)ofeS roenigftens brei

§8et)oIImädf)tigte jum 5öunbeSratt)e befinbeu müffen.

2)ie 6ntfd)eibung über bie gegen ben Beamten ert)obenen

Stnfd^ulbigungen roirb fomit nicE)t in bie §anb ber 2)ienftoor=

gefegten gelegt, fonbern befonberen, cöHig unbefangenen

Kollegien überlaffen. S)ie 33orfdl)riften über baS förmliä)e ©iS*

jiplinarüerfa^ren (§§. 85. ff.) finb beftimmt, bem angefd)ulbig=

ten Beamten alle mit bem 3roecfe ber ©isjiplin irgenb oereim

borten ©arantieen ju geroäl)ren. 6S finbet eine fommiffarifi^e

Sßorunterfudjung ftatt, nad) beren StuSfoH immer noc^ eine

blofee £rbnungsftrafe bie ganje ©ad^e erlebigen fann. ®ann
folgt münbtic^e §auptoerbanblung, ©ntfc^eibung nad) follegiali=

fc^er 33eratt;ung ber 25iSäiplinarbe^örbe unb eoentuelle Berufung
an bie |öt)ere Snftanj.

SDie gegebenen Seftimmungen regeln baS 33erfar)ren ni(5t

bis in alle (Sinjelnfieiten unb Manä)e§> roirb bem gefdjäftsfun=

bigen Urt^eile ber einzelnen t^ätig roerbenben ^|5erfönen über^

laffen bleiben. GS genügt inbefe für bas SDiSgiplinaroerfal^ren,

bo| bie ©runbjüge gegeben unb nur biejenigen ©injeln^eiten

beftimmt l)ert)orgel)obcn finb, roeldie baju bienen, bem 2lnge=

fd)ulbigtcn eine ©arantie für eine unbefangene unb geredete

^J^rüfung unb (Sntfcl)eibung ju geben. Sliis biefem ©runbe
roürbe es fi^ nic^t empfef)len, lebigli^ auf bie 2lnalogie beS

eroö^nlicben ©trofoerfalirenS ju oerroeifen, unb aEeS ©injelne

er ^J^raris ju überlaffen.

2;ie ©inleitung bes S^tSgiplinaroerfafirenS roirb oon ber

oberften 9^eid)Sbel)örbe oerfügt, roelc^e ben Unterfud)ungS;^oms
nnjfarius ernennt. 3n ber 33orunterfuct)img roerben bem 2ln5

gefc^ulbigten bie 2lnf(|ulbigungSpunfte fc^on mit ber 33orlabung
mitgetf)eilt, fo Doß berfelbe bereits bei ber erften 58ernel)mung
im ©tanbe ift, ben ganjen ?VoE ju überfefien unb feine äietr-

t^eibigung oorjubereiten. @s ift barin eine ju ©unften beS

Slngeic^uibigten gemad)te 3luSno^mc oon ben geroö^nUdjen Sie?

geln bes S3erfaf)renS ju erfennen. Xk j^unftionen ber ©taats*

SIftenftücf 9?r. 9. 75

anroaltfd^aft roerben burd^ einen von ber oberften 3^eid^sbel)örbe

befignirten !8eamten roa^rgenommen; es ift groedmäßig, biefen

^Beamten bereits bei ber 33orunterfud^ung suäujieben, bamit

berfelbe mit 3'iücffi(i)t auf bie fünftig ju entroerfenbe 2lnfct)ulbis

gungsfd^rift für bie nötl)ige ^öoUftdnbigfeit ber (Ermittelungen

forgen fann. ®in ^räjubij, unter roelc^em ber 2lngef(^ulbigte

oorjulaben roäre, ift nid)t oorgefd^rieben. ©s roirb alfo, roehn

berfelbe nid)t erfd^eint unb feine S^erlegun^ beS Dermins erlangt

l)at, bie Unterfud^ung, foroeit eS möglid) ift, o^ne feine 3u3tes

ljung jum 3lbfd^luffe ju bringen fein. Ueber bie ^eroeisaufs

nafjme, namentli(^ bie 33ernet)mung oon 3eugen, beren ä^orla*

bung, 3roang jum ©rfdjeinen unb Öeeibigung, roerben bie dtt'

geln bes geroöl)nlid^en ©trafoerfalirenS gelten müffen.

JJad^ §. 96. fann bie oberfte 9^eid^sbel)örbe nad^ bem 2luSs

fad ber 9^orunterfudl)ung bas ^erfaljren einftetlen laffen unb
allenfalls nur eine Drbnungsftrafe certiängen. ©in folc^er

33efd^lufe roirb inbe§ nidit als red^tsträftiges freifpredE)enbeS

Urtl)eil 5U betrad^ten, unb bie Unterfud)ung , faQs fid^ neue
33eroeismittel finben ober anbere Umftänbe fold^es notl)roenbig

mad^en, roieber aufjune^men fein. SDie oberfte 3ieidl)Sbel)örbe

roirb, um über bie ©infteHung ber Unterfud^ung ju befd^liefeen,

bie Elften einforbern fönnen, ober ber ©taatsanroalt roirb, roenn

er glaubt, ba§ fein Slnlafe oorliegt, bie UnterfudE)ung fortju«

fe^en, bie (Sinfenbung oeranlaffen.

9iüdfi($tlid) bes münblidt)en ^auptoerfabrenS §. 97. ff. fin*

bet fidf), abgefetjen baoon, bafe baffelbe bem »erfolgten 3roecEe

nai^ fein öffentlidies fein fann, eine 33erfc^iebenl)eit oon bem
geroöl;nlid^en ©trafoerfabren. ®ie ©taatsanroaltfc^aft ^at eine

bem 2lngefd)ulbigten mitmtl^eilenbe StnfcbulbigungSfd^rift ju

fertigen. 3)ie münblid^e ^^erbanblung beginnt inbeffen ni^t

mit ber SBerlefung biefer ©d^rift, fonbern mit einer oon bem
3fteferenten ju gebenben „Sarftellung ber ©ad^e, roie fie aus
ben bisi^erigen 3]er^anblungen l)erobrgel)t."

aSon bem geroö^nlicben ©trafoerfal)ren finbet ferner nod^

ber llnterfct)icb 'itaü, bafe nid^t bie ganje Seroeisaufnabnie

roieberbolt, nidt)t ber ganje 5?om_pleE ber 'S^batfadEien, auf melden
bie Stnfd^ulbigung unb SSerttieibigung berulien, nodbmals in ber

Slubienj jum lebenbigen 2luSbrucf gebradbt roirb. ©s roürben

biermit oft fe^r erlieblicbe, bem 2lngefd)ulbigten jur Saft fallenbe

Soften oerbunben fein. Sie 33ernet)mung oon 3eugen gefd^ie^t

nur, roenn fie auf Slntrag bes 2IngefdE)utbigten ober nacb eige*

nem (Srmeffen ber 35ebörbe für angemeffen gehalten roirb, alfo

nur in SluSnalimsfäHen. SDer ©ctiroerpunft fäEt bal^er l)ier in

böfierem ©rabe als im gemeinen ©trafoerfa^ren in bie SSor»

unterfud^ung.

©ine a^enad^tl^eiligung bes 2lngef(%ulbigten roirb in bie*

fem a3erfal)ren niä)t liegen, ©eine 3^ertf)eibigung roirb er nac^

bem Sn^alte ber 3tnfdöulbigungsf(^rift vorbereiten fönnen. SDies

§auptoerfa^ren felbft entplt regelmäjgig feine SBieber^olung

ber ?8eroeiSaufna^me; l)ierin liegt infofern für ben aingefd^uU

bigten ein günftiges SJJoment, als baS ©rf(feinen ber 3eugen
unb beren "äSerneljmung leidet ben ©inbrucf feiner ©d)ulb oer*

fdbärfen fann, raäljrenb fein perfönlid)es ©rf(feinen meift bic

3Ri(^ter mefir jur TliVoe ftimmen roirb. g^eplt aber bie SBieber«

Ijolung ber SSeroeisaufnabme, fo mu| bafür ein ©urrogat ge^

geben roerben unb ein fold)eS liegt in ber vom 9^eferenten ju

gebenben ©ad^barfteHung.

Man fönnte Ijiernadb ber 9Jieinung fein, bajs fid^ bie um«
ftänblid^e ^ro-^ebur ber ^ßorunterfucbung unb beS §auptüer=

fal)renS ganj entbefiren unb bafe fidb alles' mit einem 3]erfal)ren

abmadben laffe. SiefeS roirb inbefe nidbt für rätblidl) gef)alten

roerben fönnen. ©s tianh^lt fid^ immer um einen febr er^eb^

lieben JJadbt^eil für ben Slngefdliulbigten, unb bie ©arantie,

bie in ber Umftänblid)feit bes a?erfabrens liegt, barf baf)er n\6)t

ausgefd^loffen roerben. SDaS Dlbenburgifdbe ©taatsbienftgefe^

üom 28. ajJärs 1867 ^at fidb besbalb ben g^ormen bes geroöbn=

lidben ©trafprojeffes nodl) nöber unb entfd^iebener angefdbloffen,

als ber oorliegenbe ©ntrourf. S)er le^tere bürfte baber feine

roeitere a3ereinfad)ung gulaffen. Seidt)te unb mit DrbnungSftras

fen ju at)nbenbe g^äÜe roerben nadb ber SL^orfd^rift beS §. 96. gar

ni^t jum §auptoerfabreit gelangen. SiefcS bietet alfo bem
aingefdbulbigten immer nod^ bie yJiöglid)feit, bafe in golge ber

burd) bas .^auptoerfttbren roieberbolten 'iPrüfung bes gaücs unb

feiner a3ert|eibigung bie i'erurtljeilung entroeber ganj von iljm

abgeroanbt ober auf eine Drbnungsftrafe befcbränft roirb.

2)er 2lngefdf)ulbigte fann nad) §. 100. (fonform mit bem

10*
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spreu§tf(J^en ©e^e^e vom 21. Suli 1852) ausbleiben unb

burd; einen 2lbt)ofaten ober diz<i)tMnmalt oertreten laffen. 3roar

fomint eä bei ©i'^giplinarfällen ganj befonberä auf bie ^^Jerfön»

lic^feit beö Stnflefdiulbigten on, iube^ fällt hoä) baö ^auptge^

loicbt beä 2Serfaf)renö fo fel)r in bie 33oruntcrfud)ung, ba^ eö

guläffig ift, beni 21ngefcf)ulbigten , trenn er felbft auf fein pers

fönlid)e§ ©rfc^einen fein ©etüicJ^t legt, eine »ielleid)t raeite unb
foftfpielige 9?eife su erfparen. 2)aö oorerroäljnte £)lbenburgifd)e

©efefe rom 28. ^JJärj 1867 entl;ätt im 3lrtiEel 76. eine äljnlidie

3>orf^rift. ®lei(^^n)ol)t fann bte $ßel)örbe ba§ perfönli(^e ©r^

fd^cinen beä Ingefd^ulbigten anorbnen, oline ba§ iebo(| eine

SRealcitation guliiffig ift. ®er 9kd)tl)eil für ba§ Sluöbleiben

befteljt bann bloö in ber 3fü(it)täulaffung eines S3ertt)eibigerä ju

feiner 93ertretung.

3n i5epg auf bie Urtbeilsfättung ift in §. 101. beftimmt,

baB bie entf(i^eibenbe 35el)örbe n\ä)t an ^eroeisregeln gebunben

ift, fonbern nai^ freier tleber^eugung ju fpre(^en I)at. SDiefer

©runbfafe ift im ©trafüerfal;ren "ie|t rcofil allgemein angenom=

men. ?yür bas SDiä^ipUnaroerfaliren roirb feine Stnroenbung

nod^ näf)er liegen.

2ßa§ bie 2lnfed)tung be§ ergangenen ©pruc^eä hm^ dieäjt^,'-

mittel betrifft, fo pafet bie mittelbare ober auc^ nur analoge

Slnroenbung ber im ©trafprojefe ftattljaften 3^ec^tämittel t)ier

nur in fe^r eingef^ränfter äöeife. 3m ©trafprojeffe wirb

man baüon au§gel)en müffen, ba^ bie ©ntfc^eibung ber 2f)at=

frage bei unoeränbeiter Slftenlage, ol)ne neue 2:t)atfa(^en, nic^^t

meiter angufec^ten ift. bleibt alfo nur bie Slnfeif^tung ber

red)tli(j^en ©ntfdieibung raegen eines 33erftofee§ gegen ba§ ma=
terieUe ©trafredjt ober bie Siegeln be§ ©trafprojeffes, ^affation

ober 9üd)tigfeitsbefct)merbe, unb aufeerbem bie Slnfec^tung ber

2ii^atfrage-(Sntf(i^eibung ex capite novorum. ^'onfequent finb

biefe ©efictjtspunfte freilid^ in ben ©trafproje§5©efe^gebungen

niä)t bur(^gefüf)rt. @S erfc^eint neben ber ^affation nod) eine

SlppeUation mit oerfc^iebener Sebeutung: naä) ^keu^fdiem
diiä)t für bie minber fdimeren %äüi unb beäügli(^ ber Zi)aU

frage nur burd) nova ober bas yiefultat einer anberroeiten 33e=

meisaufna^me ju juftifiäiren (Slrtifel 101. beä ©efe^es oom 3.

2Rai 1852), nad) anberen ©efe^en (£)lbenburgif(^es ©efefe com
2. 3^oDember 1857 Slrtifel 402.-408.) aUgemein unb bei un=

»eränberter Stftenlage, mie ex capite novorum juläffig.

daneben fommt bann noci^ in ben ©trafprojeB=©efe|en

baö au§erorbentli(^e = 3^ed)tsmittel ber Steftitution, roenn ba§

Urtfieil auf falfdie Urfunben ober bie Slusfage meineibiger

Sengen gegrünbet rcar, oor. ©d^on au§ biefer 33erfd^ieben=

artigfeit ber 33eftimmungen ber ©trafprojeBi©efe|e folgt, ba§

ber ©ntrcurf fid^ feinem berfelben in Sejug auf bie 2Infed)tung

ber S)iS5iplinar=Urtl)eile anf(^lie§en fonnte. Slu^erbem pafet

aber ber ®efid)tspunft, ber oben als ber leitenbe für bie 2ln=

fed)tung ei^entlidier ©traferfenntniffe angegeben toerbe, auf

bas SDisjipUnarüerfaljren überl)aupt nic^t. S)ie Si^atfrage ge*

ftaltet fi(| l)ier mannigfad) anbers, inbem es oft nid)t auf ein«

seine §anblungen, fonbern auf ein fortgefe^tes 33erl)alten an=

fommt, bei raeld^em baS 2il)atfäd)lid)e oon beffen SBürbigung

nid)t tt)ol)l ju trennen ift. ©benfo fel)len f)ier bie beflimmten

©traffanftionen für eini^elne ftrafbare ^anblungen unb im
©anjen auc^ bie üoUftänbigeren unb beftimmteren g^ormen bes

getüöljuUc^en ©trafprojeffes, fo ba§ aud) bie ä5erftöf3e im S^ec^ts»

punfte l)ier unter einen anberen ©efid)tspunft faden müffen.

ä^on einer ^affation ober 3'iid)tigfeitSbefd)raerbe rairb bafier niä)t

bie ?{ebe fein fönnen. ®s ergiebt fid) baraus faft oon felbft

bie 9Jotl)n)enbig!eit eines freieren unb an weniger 33orauSfe^ung

gcbunbenen Siedjtsmittels. S)er ©ntrourf l)at bal)er als fol(^es

bie ^Berufung geftottct, bei meld^cr es meber auf Sfiic^tigteiten,

58erftöfje gegen pofttiue ©efe^esoorfc^riften, nod) auf nova an=

fommt.
®as 3^ed)tsmittel bes ©infprudiS (ber 3^eftitution ober

Dppofition) loirb in Uebereinftimnumg mit §. 40. bes *]3reu§i=

fdjen ©efct.es com 21. 3nli 1852 duSgefdjloffen. 33leibt ber

Slngefd^ulbigte aus, fo ift nad) iiage ber 3lften ju crfennen,

unb ber Stiigefdjulbigte mit feiner nid)t geprten Sßertljeibigung

in bie l)ö()ere Snftanü p oenueifen.

SDie ikrufung finbet aud) bann ftatt, njenn nid)t auf

SDienftentlaffung, 'fonbern nur auf eine Drbnungsftrafe er;

fannt ift.

2)ie ^Berufung tatui foJüol)l com Stngefd)ulbigtcii, als »on
ber ©taatsann)altfd)aft verfolgt raerben. 5Dof} ber ©taatsan=
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malt im Sntereffe beS Stngefdiulbigten ba§ 9ie(^t§mittel einlegen

unb oerfolgen fönne (2lrt. 1. bes ^reufeifc^en ©efe^es oom
3. 9Jlai 1852), ift nad) bem (Sntrourfe nid)t auSgefd)loffen. SDa;

gegen ift bie SCppeüation nid)t toie in ßioilfac^en ein remedium
commune, uub bie 3lbl)äfion ifi auSgefd)loffen. Sine refor-

matio in pejus rcirb in feinem t^alle gegen ben SlppeUanten
eintreten fönnen.

33ei ber *J3rüfung ber gegen bte SDiSgiplinar^erfenntniffc

äuläffigen Sied^tSmittet fönnte in g^rage fommen, ob ni^t eine

Seftimmung über bie 3uläffigfeit beS auBerorbentli(^en Siec^ts*

mittels ber 9?eftitution p roünfd^en fei. 3n §. 43, beS *}3reu=

Bifc^en ©efe^es oom 7. aJlai 1851 über bie ©issiplinaroer;

gel)en ber 9?id)ter finbet fid^ eine fol(^e:

„®egen red^tsfräftige ©ntfd^eibungen finbet ba§ au^cr:

orbentlid)e a^iedjtsmittel ber Stefti'tution ©tatt. diüä'

fid)tlid) ber ^yalle, in benen baffelbe juläffig ift, foroie

rüdfiditlid^ beS 33erfal)renS, fommen, förceit biefeö

©efefe nid^t etroas 2lnberes feftfe^t, bie 33orfd^riften

bes geroöl^nlidien ©trafprojeffes jur 2lntüenbung."

3n ben Sanbesftrafprose§=Drbnungen finben fid^ 33ors

f(^riften, nad) TOeld)en biefes auBerorbentlic^e 9?edE)tsmittel beim
S3ort)anbenfein neuer Seroeife, hutä) ioeld)e bie Unfd^ulb beä

2lngefd^ulbigten bargetl)an tuerben fann, äuläffig ift, meift beim
33en)eife bes 3Jleineibes oon 3eugen ober ber g^alfdEi^eit bem
Urtl)eile jum ©runbe gelegter Urfunben.

*;>reu^. ©ef. oom 3. 3anuar 1849 §. 151.

Dlbenb. ©ef. oom 2. 5Roüember 1857 2lrt. 463.

Sraunfd^ro. ©ef. oom 21. Dftober 1858 §. 173.

6s fpred^en inbeB übertoiegenbe 23ebenfen bagegen, biefeS

3fied)tsmittel aud^ Ijier sujulaffen. 3n ^Disgiplinarfadien ber

S^id^ter urtl)eilen ©eridt)te, unb baS Slec^tsmittel f)at bal)er

feine ©d^rcierigfeit. (Sine neue ^rojebur roegen 5[Reineibes ber

3eugen, 3=älfd)ung oon Urfunben fann aber nur oor ben ®e;
rid^ten oerfolgt roerben. 3n ben möglid)en, getoi^ felir feltenen

gäüen fann oer 2lngef(^ulbigte eine gerid)tlid)e ^^rojebur oer»

anlaffen unb bie g^olgen bes 2lusfaÜes berfelben roerben if)m

aisbann noc^ ju ©ute fommen fönnen.

3u §. 108. 2)ie in bem oorjä^rigen ©nttourfe (§. 106.)

entl^altene, aus bem ^reu^ifdien 2)isjiplinargefe^e entnommene
3?orfdt)rift, roonad^ bie auf SDienftentlaffung lautenben ©ntfd^eis

bungen ber S)isjiplinarbei)örben ber 5ßeftatigung bes 33unbeSs

^räfibiums bebürfen follten, fofern fie gegen 33eamte gerichtet

finb, roeld^e eine SSefteHung bes 33unbeSs*$räfibiums erl)alten

l)aben, ift oon ber Sieidistagsfommiffion geftrid^en unb biefem

33ef(§luffe entfpredienb in ben oorliegenben ©ntrourf nid^t roieber

aufgenommen roorben. SBenn inbefe and) anjuerfennen ift, bafe

bie befinitioen ©ntfd^eibungen ber SDiSjiplinarbe^örben ju il)rer

©ültigfeit ber 5^aiferlic[)en 33eftätigung nid)t bebürfen, fo finb

bod) anbererfeits gäUe rool)l benfbar, in benen eine ^ÖJilberung

fold)er @ntfd)eibungen burd) bie Umftänbe geredt)tfertigt ift.

SDaS 9^ed)t ju fold)er SUilberung ift burdE) §. 108. bes SntrourfS

bem 5^aifer oorbel)alten.

3u §. 109. S)as SDiSäiplinaroerfal^ren mit feinen {folgen

trifft regelmäßig nur folc^e 33eamte, rceldtje nod) im S)ienft

fteljen. 33ei ben in ben Siul^eftanb oerfe^ten ift es jroar feines«

roegs gleidjgültig, ob fie il)ren ©taub bnrd^ \l)x 33erl)alten l)er=

obfe^en, inbe§ roirb boc^ bei il)nen oon einer epurirenben

©iSjipUn n\6)t rceiter bie Siebe fein fönnen. (Sigentli(^e StmtS:

pflict)ten l)aben fie nidjt meljr su erfüllen, unb es ift mel)r

eine (Sl)ren» als eine ^ed)tspfli(|it , baß fie il)ren ©tanb nid^t

oerunjieren. SBeiter als bie 33orfd)rift im §. 56. roirb ntan

ba^er nicE)t geljen fönnen. SlnberS ftel)t es mit ben nur einfts

roeilig in ben Siuljeftanb 33erfel^ten ober 2Bartegelbentpfängern.

©ie i)aben nid^t aufgel)ört, 33eamte ju fein, fönnen jum SDienfte

roieber einberufen roerben, unb müffen biefe Qualififation,

foroie bie 5öortl)eile il)rer ©tellung burd^ Uuioürbigfeit awä)

oerlieren fönnen. 5)ie ©ienftbisjiplin ift baljer aucb auf fie

auroenbbar. Cfr. §. 92. beS ^^reu^ifd^en ©efefeeä oom 21.3uli

1852.

®ie §§. 110. bis 113. betreffen bie 9JZilitärbeamten unb
entfprec^cn ben §§. 79. bis 82. beS *).>reu§ifd)en ©efe(5es oom
21. 3uli 1852.

®ie aJJilitärbeamten finb ber 9Jiilitärgerid)tsbarfeit unter-

rcorfen, roeld)e bie ©traffad)en, mit ©inplufe ber 3niurien,

foroeit le^tere ber gerid)tlid)en 33eftrafung unterliegen, umfaßt,

©ie finb forooljl roegen 2lmtSv als roegcn" gemeiner S^erbred^en,
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mit 3Iu§na§nic ber im 3Kilitär=©trafaefefebu(^e I. Sit. 2.

2lb<'d)n. 3. au^brüdlid^ benannten ^^älle, auf roeld^e baö TIU
litär-.®trafgefe6bu(^ angeroanbt roirb, nad) ben ä?orfd)nften

ber allgemeinen Sanbeögefe^e su beftrafen (fHlitär^Strafgefe^
§. 83. söunbeögefetsblatt ©. 205).

Sie aJtilitärbeaniten jerfallen in sroei Kategorien: in \olä)t,

meiere ait§fd)liefelid) unter 3fiilitärbefel)lö{)abern ftel)en, unb

füllte, welche ftc^ in einem boppelten Unterorbnungöüer[)ältnife

befinben, besietiungöroeife ben il)nen rorgefefeten ä)ülitärbe=

fet)Uliabern unb ben iljnen Dorgefefeten l)öl)eren 5ßern}altungä=

^et)örben. 3u biefer jroeiten Kategorie gel)ören bie Slubiteure

unb SIftuarien, bie Sntenbanturbeamten bei ber 2lrmee unb
ferner eine 2tnjaf)l im 5?riege ober roäljrenb be§ mobilen 3u--

ftanbeä ber Gruppen fungirenber Beamten (bie oberen ^36=

amten ber g^elbfriegsfaffe biö einfci^liefelic^ 3um 5la[fenaf[iFten=

ten, Dberbrucfer ber 3)JetaEograpf)ie u. f. m.), foroie alle ÜJJarine=

beamte. SlUe übrigen äTtilitärbeamten finb nur i[;ren t)orge=

festen 3Jtilitärbefef)lä^abern untergeorbnet.

3roifcl)en beiben Kategorien ber 3)lilitärbeamten ifl nun gu

unterjc^eiben

:

1) SDie auäfd)Iie§Iid^ unter 9JliIitärbefef)I§I;abern fte!^en=

ben Beamten finb ber ^iö^ipUn biefer S>orgefe|ten

unterroorfen. §anbelt e§ fid)

a) um ©trafen, roeld^e nid)t in ©ntlaffung beftelien,

Qlfo um btofee Drbnungöflrafen, fo ift (cfr. §. 113.

beä ©ntrourfä) nad^ ben beftet)enben befonberen S3e5

ftimmungen ju oerfal^ren. Siieje finben fid) im
oierten 2lbfc^nitte ber 5.<erorbnung tom 21. 3itU

1867, bie 3)iöäiplinarbeftrafung in ber 2lrmee be=

treffenb, 2trmee=3Serorbnungöblatt ^x. 14.;

b) um ©ntfernung auö bem S)ienfte, fo entf)ält ber

Dorlie^enbe ©nttourf bie nött)igen Seftimmungen.
2) Xk 3J(ihtärbeamten, roeld^e fotDot)l unter einem 9JJi=

litärbefe^tä^aber als aud^ unter einem S3erroaltung§s

23orgefe|ten ober einer 33ern)altung§:23el)örbe fteben,

finb bagegen nad^ ber 33erorbnung com 21. SuU
1867, bie" S)iäjiplinar=33eftrafung in ber Irmee be=

treffenb, bei Sierle^ung ber Sienftüorfd^riften, n)elä)e

bie ©runblagc i^xtx 21mt§n)ir!famfeit bilben, auä;

fd^Iie§lic^ ber Siöjiplinar = Seftrofung beö a.^ern)al5

tungä = 33orgefe^ten ober ber 33er»r)altung§ - SBeprbe
unterroorfen. 3llle anberen jur 2)iäsiplinar=Seftrafung

geeigneten -^anblungen fold^er 9TiiUtärbeamten geljören

nur jur 3uftänbigfeit beä i^nen oorgefe^ten #ilitär=

befet)löf)aber§. §terburd) roirb iebo(^ bie 9Jiitauffid)t

ber 33erroaltung§=2Jorgefe§ten (ober ber 5ßerroaltungä=

33eE)örbe) über bie fitttid^e ^ü^rung be§ Beamten unb
bie Sefugnifi, aud^ if)rerfettä bieferfialb, roo nöt{)ig,

im SJiäjiplinarroege einäufct)reiten, nid)t ou§gefdt)loffen.

SSo bie ©renjen biefer beiben ©uborbinationöüer=

Jlältniffe jroeifetbaft fein foQten, müffen bei 2(u§übung
ber ®i§siplinarftrafgeroalt bie für biefe Beamten er^

tt)eilten befonberen 2)ienftt)orfd^riften unb Snftruftio;

nen berüdfi^tigt roerben.

f>iernad) rechtfertigt fic^ bie ^egrenjung ber 33orfd)riften

bcö (Sntrourfö. SDiefelben bejiel)en fid) nur auf bie auöfdt)lieB=

lic^ unter 3JiiIitärbefet)lät)abern ftef)enben aJlilitärbeamten unb
nur ouf ba§ für eine Entfernung au§ bem ®ienfte nötljige

2;iö3iplinarr)erfal;ren. Stllein für biefen gall fe^It e§ an SSor^

f^riften.

2)ie Einleitung ber 33orunterfu(^ung roirb von bem fom=
manbirenben (Seneral beä Slrmeeforpä oerfügt, ber aud) ben
Unterfuc^ungä^Kommiffar ernennt. 3n erfter Snftans entfc^eibet

eine für jebeä 3{rmeeforpä üon ber *^5räfibial533e^örbe ju er^

nenncnbe ^JJiilitör;S?iöjtptinarfommiffion. ®ie ??errid)tungcn
ber ©taot§anroaltfc£)aft roerben com KorpS^älubiteur roal;rge=

nommen. 2)oB in groeiter Snftanj ber ©iöjipUnar^of in 33eriin

entf(^eibet unb bafe l)infic[)tUd) be§ 23erfat)renä bie in bem vox--

t)erget)enben 3lbfd)nitte be§ Entrourfä gegebenen 33orfd)riften
gelten, bebarf ber auöbrüdlidt)en ^eroor^ebung nicfjt.

3n ber 2tnmerfung 1. ju bem Sjer^eidiniffe ber 2JJilitär=

beomten (?3unbeä=(§efeiblatt oon 1867 ©eite 289) roerben alle

21fJarinebeamten aU in einem boppelten Unterorbnungä^S^er»
bältniffe ftet)enb bejeid)net. §ierburcl) roirb inbefe nur ber
bamalö »orljanbene faftifd^e 3uftanb bargeftellt, n\ä)t aber
eine gefe^lid^e 3fiegel gegeben. 2)er gall, ba§ ein 3Karinebeamter

au§fcE)Ue§Ud^ einem aJlilitärbefel)I§^aber untergeorbnet roirb, ift

baljex fefr root)l benfbar. (Sä fann j. 23. ein 2Jiarinebepot=!Öe=

amter ber S)iäjiplin beä 3»tenbanten eiitsogen unb bcrjenigen

eines ©eeoffigierä unterftellt roerben. §ier roürbe eä an ber

aJföglid^feit einer Sienftenttaffung im ©iöjiptinarroege fel)len,

roenn in §§. 110. unb III. bes ©ntrourfä ber SJkrinebeamten

nidt)t gebadt)t roäre.

3m §. 114. ift, bem 'öefchluffe ber 9]eid)ötagöfommifiion ent^

fpredi)enb, beftimmt, baB (?ebül)ren unb ©tempel für baä 3)iäs

äiplinaroerfai)ren nict)t in älnfa^ ju bringen finb. 2)er (5rfafe

ber burd) ba§ ©iäjiplinaruerfaljren erroad)fenben baaren äluö*

lagen (an 3eugen=(Sntfc[)öbigung, ^^orto 2C.) roirb bagegen bem
2Ingefct)ulbigten im j^all ber Sl5erurtt)eitung gur ^aft fallen.

Sie §§". 115.— 123. Ijanbeln üon ber ©uöpenfion. (Sine

geitroeife ©uöpenfion oom 2lmte als ©träfe tennt ber ©ntrourf

nid)t. Sie ©uäpenfion tritt nur in folc^en %äütn ein, in

roeld)en bie gortfülirung beä 2lmt§ roenigftenö einftroeilen um
möglid) roirb. Sie ©uäpenfion ift alfo immer eine inlerimiftifd^e

9J{a§regel, bie entroeber mit ber SBiebereinfe^ung in baä 2lmt

ober ber ©ntlaffung auö bem Sienfte enbigt. Sene Unmöglicl)=

feit ber einftroeitigen 3^ortfüt)rung beä 2lmtä tritt ein, röenn

ber 33eamte in Unterfudt)ungöl)aft ober ©trafljaft gerött) (ber

bloBe Siägiplinar=2Irreft Ijat eine foldE)e g^olge niä)t), ober fo

er^ebli(^e Umftanbe ge^en ben 33eamten üortiegen, bafe eine

©ntlaffung in Sluöfic^t 'ftel)t unb bie einftroeilige gortfüljrung

beö Stmteä fic^ nicbt mit ber 2Bürbe beffelben oertragen roürbe.

Siefer jroeite %a^^ fpejialifirt fid^ roeiter: er fann üorl;anä

ben fein:

a) roenn gegen einen Beamten ein ftrafred^tüdjeö, nod^

nid^t red)töfräftige§ UxÜ)^\^ ergefit, rceld)e§ ben SJer*

luft beö Slmteä fraft be§ (Sefefeeä nad) fid) gieljt,

b) roenn im Si§siplinarr)erfat)ren ein nocb n\ä)t red^tö=

fräftigeä Urt^eil ergangen ift, rceldjeä auf ©ntlaffung

lautet,

c) roenn überf)aupt ein ftrafredE)tIid)e§ S?erfaf)ren ober

eine Sisjiplinarunterfu(^ung oerfügt roirb, unb bie

einftroeilige g=ortfül)rung beä Slmteö mit STIüdfic^t auf

baö 2lnfet)en beä Sienftes nid)t guläffig fc^eint.

3m 3=aEe einer ä?erf)aftung unb in ben gälten sub a.

unb h. roirb bie ©uöpenfion non felbft eintreten fönnen, in bem
g^aHe sub c. roirb fie nad) bem Ermeffen ber oberften 3lei(^§s

bel)örbe ju cerfügen fein. Sie roeiteren g^olgen ber S^erroides

lung eines Beamten in eine ftrafred)tlidhe Unterfudl)ung be«

urt^eilen fid^ bann nod) ben 33eftimmungen in §§.71. bis 74.

3u §. 116. Ser in ein ©trafoerfal^ren oerroidelte Beamte
fann, o§ne bafe bas 2[nfe£)en beä Imtes leibet, nid)t unmitä

telbar aus ber Unterfud)ungS' ober ©traft)aft in fein Slmt gu*

rüdtreten.

Sie angeorbnete gel)ntögige g^rift bient bann aud^ bagu,

Seit gu einer ®ntfdt)lieBung gu laffen, ob nid^t bas Sisgiplinar»

rerfabren einguleiten unb bie ©uspenfion gu oerfügen ift.

3u §. 118. 2lus ber ©uspenfion folgt no6) mä)t bie QnU
giel^ung ber 2lmtseinfünfte, ba biefe erft »on bem 2tugenblide

an uerroirft fein fönnen, roo baS 2lmt felbft bem ©dt)ulbigen

burd^ ben ©pru(^ ber guftänbigen Seljörbe entgogcn roirb.

hiermit ift inbe^ bie 3nnebel)altung bes gangen ®et)altes ober

eines Sf)eileS gur Sedung ber Soften einer interimi[tifd)en

ä5ertretung unb ber Soften ber Unterfud)ung nidit ausge^

fd)toffen. Sie fianbesgefel^e entl)alten über biefen *!]3unft fef)r

oerfd)iebenartige ^^orfd^riften, inbem fie balb bie (Stnbeljaltung

ber Sienfteinfünfte gang ausfd)liefeen, balb gang gulaffen, balb

auf einen t)erfd)ieben bemeffenen ^ruditljeil "befd)ränfen.

Sie im ©ntrourf angenommene arreftroeife 6inbel)altung

ber §älfte bes @el)alts,' um ©teUücrtretungS= unb Untere

fud)ungsfoften gu beden, entfprid)t ben ©runbfä^en bes ^reu;
feifd)en 9ied)ts. Sem ©uspenbirten roirb fo bie §ärte einer

fofortigen ©ntgie^^ung t)ieUeid)t feiner fcinnntti(^cn ©ubfiftengs

mittel erfpart, im g'alle feiner Unfd)ulb erleibet er feinen

5JJachtf)eil, ba er bas ©inbebaltene nadE)ge-ial)lt befonmit, unb
im 3^atle ber ©d)ulb gefd)iel)t if)m offenbar fein llnrec()t; er

roürbe aus bem 5yerftreid)en einer längeren 3eit groifd)en ©uS=
peitbirung unb f(^Ue6lidt)er @ntfd)eibung einen i^m nid^t ge=

büt)renbeh 5öortl^eil gieljen.

3n §§. 122. unb 123. roerben bie 93orfd)riften über bie

©uspenfion unb bereu ^Jadjtf^eile auf ben galt angeroanbt,

ba§ es fidt) um einftroeilig in ben 3^ul)eftanb oerfefete Beamte
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l^anbelt. @§ ift I)ier ber Unterfdfiieb gematJ^t, bap nur ein

S)rtttl)eil unb nidit bie §älfte be§ 3Bartegelbe§ einbei^alten

werben foü. S)ie Seftimmung reä)tfertigt fi(J^ babur(^, ba| ba§
SBartegelb brei 33tertl)eUe be§ @et)alte§ beträgt, unb mit ber

©inbel)altung eines SDrittljetlä beä 2Bartegelbe§ bem 33eamten

alfo bie §älfte feineä ®et)alteö oerbleibt, roomit er ben im
aftiüen ®ien[t befinblidien Beamten für ben ©uäpenfionäfall

gleidigeftetlt ift.

S)er §. 124. beftimmt bie ®rforberni[fe gültiger SufteQungen
u. f. lü. für boä ©iöjipUnar ; Strafoerfabren unb baä bem=

felben nac^gebilbete 23erfat)ren bei §n)angäroeifer 33erfe^ung in

ben 9fiut)eftanb. %üx bie übrigen Snfinuationen, beren ber

gegenroärtige ©ntrourf erraäl^nt, bebarf e§ feiner befcnberen

^eftimmungen, ba foldie bereits burc^ anberroeite gefe^Udje

ober regtementäre SSorfdiriften üorgefeljen finb.

3n §§. 125.-140. finben [icti 33orfct)riften über bie geft=

ftellung unb ben ßrfa^ ber 2)efefte gegen 33eamte, m\ä)e
loörtli^ aus ber ^reufeifii^en 33erorbnung oom 24. Sanuar 1844
übernommen finb.

SDie a3eriüaltung§än)eige, roeli^e oom '3tz\ä)t beforgt roerben,

finb mit einem ausgebel^nten Waffen; unb 5v'e(|nung§roefen oers

bunben. SDie SDetaiU ber 9?ed)nung§füt)rung, Siec^nungsablage,

Suftififation , SRonitur unb Ö^eftftellung oon SDefeften get)ören

offenbar nid^t in bie ©ienftpragmatif. 3Inberä fann eS mit ber

grage oom ©rfa|e fteljen. ©ott in g^olge ber abminiftratioen

geftfe|ung ein Beamter mit J^aution ober 33ermögen erfa^s

pftic^tig gemad)t werben, fo ift bas im ©runbe eine 9?ect)tä;

frage unb o^ne befonbere 33orfd)riften rcäre bie oorgefe^te 33e5

t)örbe, rceld^e baä Sntereffe ber 9^eid)S!affe pt oerfolgen bat,

auf ben 9{ed)tSroeg oerioiefen, fofern ber ®rfa| ni(i)t freiwillig

erfolgt, hiermit wären inbe^ wefentli(ä)e Uebelftänbe oerbun=

ben; es fann fd)on an fid) nid)t ben 55ert)ältniffen entfprec^en,

bafe bie bösere älutorität gegen einen äieamten, beffen *^}flid)ts

oerle^ung eine S.krbinbliä)feit §um @rfa^e l;erbeifül^rt, lebig*
lid) üor ben ®erid)ten flagen foü, fo ba& baö ganje 9[5erl)ält:

nife oon oorn^erein ben ©d)ein einer ^onteftation äwifci^en

^4^rioaten über SCermögen§red)te befommt. 9JJan t)at bat)er in

ben meiften £anbesgefe|gebungen ber S3erioaltungöbel)örbe weiter

gel^enbe 33efugniffe, namentlich bie einer oorläufigen SioQftrecfung

gegeben, unb ben Setbeiligten bagegen ben 9?ed)täioeg offen

geloffen.

SDie ^reuBifl^he 93erorbnung oom 24. Sanuar 1844, weld)e

an^ auf ^^erfonen be§ ©olbatenftanbeä 3lnwenbung finbet,

l^at fic^ als jwedmä^ig bereits bewäl^rt.

3n ben §§. 141.— 145. finben fid) fd^lieBlid) Seftimmungen
über bie gerii^tlic^e 33erfolgung oermögensre(|tlid)er 3lnfprüdhe

ber Beamten.

SDiefe 33eftimmungen finb im SBefentlid^en aus bem ^reu^

feifi^en ©efe^e oom 24. 3JJai 1861 über bie (Erweiterung beS

SRe^tsroeges entnommen.

S)ie ausbrüdlidie ©eftattung beS ^iec^tsweges ift im
Sntereffe ber Beamten jebenfalls wünfc^enswert^ , um jeben

3weifel ausjufd)liefeen, ber bei ber a?erfd)iebenartigfeit ber in

ben einzelnen ^unbesftaaten befteljenben @efe|gebungen fonft

läd)t eintreten fönnte.

3n ben §§. 143. unb 144. ift ber Snftanjenjug ben 33e'

fd)lüffen ber 3{ei(^stagSj£ommiffion entfprec^enb babin geregelt,

ba§ bie Jllage gegen ben SieidiSfisfus bei bem ®erid)te, in wel=

d^em bie betreffenbe bötiere 9ieid)Sbebörbe il)ren ©i^ b^t, anju«

bringen ift, unb baf3 als oberfter (§erid)tsbof bas Sieic^s^Dbers

banbelsgerid)t ju entfd)eiben bat. SDie binjugefügten projeffuas

Ufcben ^orfd)riften Ijaben ben 3wecf, bie ©inbeit ber 5Red)t'

fpred)ung, auf weld)e in bergleid)cn ^|.koseBfad)en befonberer

2Bertb gelegt werben mu§, möglid)ft ju wahren.
^lird) §. 146. wirb einerfeits bte 2lnwenbung berfenigen

5!8orfd)riften bes oorliegenben @efe|es, weld)e auf ridbterlid)e

^Beamte überhaupt nid^t paffen, für bie SJiitglieber bes Öuns
bes=£)berl)anbelsgeridhts, bie 3JJitglieber bes iünnbesamts für

^eimattjwefen, bie Mtglieber beS aied)nungSbofeS bes ©eutfdtien

yieic^es unb bie aJtilitäpSuftijbeamten aiisgefdiloffen, anberer^

feits aber aud) ber Slnnabme uorgebeugt, bofB ben im ©efe^e
oom 12, 2um 1869 («unbesgcfe^blatt'©. 201) über bie %\m'
fionirung 2C. ber aJUtglieber beS 33unbes s £iberl)anbclsgericl)ts

entl^altcnen befonbers günftigen Seftimmungen burd^ bas oor^

liegenbe ®efe§ berogirt werben foEe.

2)er §. 147. ift bem Sefd^luffc ber 9teidl)tags=^ommiffion

entfpred^enb aufgenommen.

^It* 10.

33erlin, ben 8. Sttpril 1872.

3m ?famen ©einer SJiajeftät beS 5?aifers beehrt fiel) ber

unterjeii^nete Sieidhsfanjler, ben beiliegenben

©nttourf eines ©efefees, betreffenb bie ©inrid^tung
unb bie 33efugniffe bes S^edtinungS^ofeS,

nebft 3JJotioen, wie folc^er oom Sunbesrat^e befdbloffen worben,
bem Steichstagc jur oerfaffungSmäfeigen $8efdi)luBnahme gans
ergebenft oorjulegen.

2ln ben Sieid^stag.

betreffenb

tie @invid}tung un"D t>ie S3efugmjTe t)er ^ed)-

mx SStC^elm, oon (Rottes ©naben 2)eutfcher

Äaifer, ^öniß Oon ^;|3reufjen 2C.

oerorbnen im S^amen bes ©eutfd^en 3f{eict)S, nad^ erfolgter 3u*
ftimmung bes 33unbeSratl;es unb bes 9f{eicbtstages, was folgt:

SDer 3^ecbnungsl)of bes SDeutfc^en S^eid^s ift eine bem i?aifer

unmittelbar untergeorbnete , ber S^eid^soerwaltung gegenüber

felbftftänbige Sel)örbe, weldlje bie 5?ontrole beS gefämmten
S^eidhsljauSbaltS burc^ ^Prüfung unb g^eftftellung ber dieiS)-

nungen über ©innabmen unb 2Iusgaben oon 3fteidbsgelbern,

über 3ugang unb 2lbgang oon 3^eidbSeigent|um unb iiber bie

33erwaltung ber 3^eidhsfdt)ulben ju führen t)at.

§. 2.

SDer ^ied^nungslhf f beftebt aus einem ^^Präfibenten unb ber

erforberlidben 3abl oon ©ireftoren unb 5iätt)en. 3lls ^räfibent

fungirt ber ©befpräfibent ber ^^reufeifd^en Dber=9lecf)nungS5

fammer.
SDie SDireftoren unb Siätfje werben oom SunbeSratl^ß ge»

wäf)lt unb oom ^aifer ernannt.

§. 3.

33ater unb ©of)n, ©d^wiegeroater unb ©dE)toiegerfof)n,

SBrüber unb ©(^wäger bürfen nidE)t jugleid^ SJJitglieoer bes

9?e(^nungS^ofes fein.

§. 4.

5Rebenämter ober mit ^Remuneration oerbunbene 97ebcnbe*

fcbäftigungen bürfen bem ^räfibenten unb ben a}?itgliebern bes

3fiecbnungSl)ofeS weber übertragen noct) oon ttinett übernommen
werben.

©benfowenig fönnen bie geba(5ten Söeamten 9Jlitglieber beä

SBunbeSratljeS ober bes ^leid^stages fein.

§. 5.

SejüglidE) ber 5Re(^tsoerl)ältniffe ber 3Witglieber beS 9^edh=

nungsbofes gelten bis gum ©rla^ befonberer reidl)Sgefe^lidt)er

ä^orfcbriften bie 23eftimmungen ber §§. 23.-26. bes ©efe^es,

betreffenb bie ©rridbtung eines oberften ©eridbtsbofes für §an»

belsfacben oom 12. Suni 1869 (SunbeS=®efefeblatt ©. 201 mit

ber äRafegabe, bafe:

1) an ©teile bes *].Uenum bes £)berl)anbelsgerid;ts bas

^^Uenum beS SiedbnungSliofes tritt unb bafe im %aüe
bes §. 25. a. a. £).. bie Si^errid^tungen bes ©taatS;

anwalts, unb beS UuterfucbungSridhterS oon je einem

SJJitgliebe beS ^{edbnungSbofes, weld^eS ber ^^räfibcnt

ernennt, walirgenonunen werben;



©cutfc^cr ^etci^gtag. Slftenftüct ^x. IQ 79

2) bejügli^^ ber §öf)C bet ^enfionen bie 3Sorf^riften

in 2lntDenbung tommcn, miä)t barüber in bemjenigen

23unbeö|laate gelten, auä beffen SDienft baä -JJätgUeb

beö 5ie(|mm9§t)ofeö berufen ift.

§. 6.

2IIIe Söeamten bcä 3ted^nung§]^ofe§, mit 2lu§fä)lu§ ber

3J?itglieber, ernennt ber ^>rä[ibent unb jraar aus ben geeigneten

Beamten fämintUdier S3unbeäftaaten. 6r übt über' biefelben

bie S^iäjipUn mit ben 33efugnifien auö, meldte ben oberften

3^eid)Sbe^örben rüdfic^tlic^ ber it)uen untergeorbneten Beamten
äufte^en.

§. 7.

2)er ©ef^äftSgang bei bem Stec^nungsiiofe rcirb burci^ ein

9?egulattö geregelt, toelc^eä auf Sjorfii^lag be§ Oied^nungälofes

im ©inDerneljmen mit bem SBunbeörat^e burc^ ^aiferlidie 3jers

orbnung erlajfen unb bem 9ieic^ötage jur ^enntniBnal)me mit:

get^eilt roirb. 3" bem S^egulatiü foUen befonberä aud) bie

^efiimmungen entf)alten fein, ml(S)e jur ©efd^äftäleitung beä

^5>rä!"ii)enten erforberli(i^ [inb. jum ©rlafe biefes 9^egula=

tiüS bleiben bie biät)er ergangenen Snftruftionen über ben

©efdiüftsgang in fo roeit in ^raft, als fie mit ben in biefem

@efe| feftgefteßten ©runbfä^en foUegialifdier Seratl)ung unb
ben übrigen ä3orjd)riften biefeä ©efegeä vereinbar finb.

§. 8.

2er 3fiecönung§l)of faßt feine Sefd)lüffe nacE) ©timmen^
mcl)rl)eit ber 3)Jitglieber, einfc[)lieBUc^ beä 33orfi^enben, raeldier

bei gleicher Jtjeihing ber (Stimmen ben 2luöfd)lag giebt.

SDie toUegialifdje 33eratl)ung unb SSefdjlufefaffung ift jeben*

fallä erforberlic^, roenn

1) an ben ^aifer 3!3erid)t erftattet,

2) bie für ben Sunbeäratl) unb D^eii^^ätag beflimmten

Semerfungen (§. 19.) feftgeftellt,

3) allgemeine ©runbfä^e aufgeftellt ober beftel)enbe ab^

geänbert,

4) allgemeine Snftruftionen erlaffen ober abgeänbert,

5) über 2lnorbnungen ber oberften 33erroaltungsbe^örben

©utaditen abgegeben rcerben foßen.

§. 9.

'i^n a'leüifion burc^ ben Stec^nungäfiof unterliegen jucors

berfl alle biejenigen ^Jiec^nungen, burd) n)eld)e bie 2luöfül)rung

beä feftgeftellten 9iei^§^auäl)alt§:etatä (2lrtifel 69. ber 3^eid)§=

oerfaffung) unb ber fämmtlid)en @tot§ unb fonftigen Unter;

logen, auf meldten berfelbe berul)t, bargetlian rairb, ingleid)en

ber Diedmungen berjenigen Slnftalten, (Stiftungen unb >^onbä,

n)eld)e auö 9ieid)ämitteln unterl)alten ober mit 3ufc!^üffen bebac^t

werben, unb beren äierroaltung lebiglic^ burd^ 3{eid^äbel)örben,

ober bux<i) von Dfieic^stoegen angeftellte Beamte o^ne Setzei;

ligung ber Snterelienten an ber 3<ed^nungä*2lbnal)me ober ®nt=

laftung geführt roirb.

2)ie jie^nungen über bie Ausgaben unb ©inna^men be§

5lec^nungä^ofeS gelten als entlüftet, roenn bie Sted^nungen ber

Äaffe ber ^l^reufeifc^en Dber^Sied^nungäfammer, in roeld)en bie=

felben na(^geroiefen roerben, bie burcl) §. 9. beS ^i^reufeif^en

©efeßeö, betreffenb bie ©inric^tung unb bie Sefugntffe ber

£)ber:yiec^nung§:^£ommer, üom 27. SUiärj 1872 oorgefel)ene

2)e(^arge erl)alten l)aben.

aiuögenommen oon ber ^ieöifion burdt) ben 3fted^nungSl)of

finb allein bie 3^£ec^nungen über bie in ben ©tatä ausgefegten

g^onbä ju geheimen 2luägaben.

§. 10.

3n Setreff berjenigen Seträge, roelc^e ben einzelnen Sirups

pentl)eilen bes Seutf^en §eeres unb ber ^IriegSmarine bel)ufä

ber Slnfc^affung i^rer 33ebürfniffe jur ©elbftbeioirtljfcljaftung

überroiefen roeröen, l)at bie ^jjrüfung bes 3iedl)nungöl)ofeä auf

bie SL^erauegabung berfelben an bie betreffenben Sruppentljeile

im ©anjen" ot)ne. 5^ontrolirung ber roeiteren 33erroenbung fi^

ju befdiränfen. @S ftel)t inb'efe bem 3ied)nungät)of auä) in

Söetreff biefer Seträge bie SefugniB gu, bie na^ ben be[tel)cn=

ben Siorfd^riften geführten unb burd) bie beftel)enben SfteüifionS:

Snftansen geprüften 5iad)roeife über beren äJerroenbung oon
3eit ju 3eit einsuforbern, um fid) oon ber oorfd^riftämäfeigen

5yerroaltung berfelben ju überjeugt-n.

Xeögleic^en roirb bie 3nnel)altung ber etatämä|igen Srots

unb gourage^Äompetenä ber Siruppen unb einjelner ©mpfangä:

beredjtigten be§ SDeutfdlien §eere§, roel^e biefelben roöl)renb

beä nämlidt)en 3led)nung§ia^rcs je md) il;ren roed)felnben 2ln=

fentljaltäs 2C. 5üerl)ältnif)en, tljeilö in ber ©arnifon, tl^eils auf

3J?ärfd^en unb in 5lantonnement§ auä oerfdiiebenen a3erab:

reid)ung§ftellen entheben, nad) roie uor uon ben 9Jiilitär = 5öerj

roaltungäbel)örben beä ®eulfdl)en §eereä unmittelbar Übermacht

unb jebe babei fid) etwa Ijerauöftellenbe Ueberfd)reitung ebenfo

üon benfelben unmittelbar roeiter oerfolgt unb in entfprecbens

ber SBeife au6geglidE)en. 3)er 3^ed)nungöt)of ift jebocb befugt,

von 3eit ju 3eit burd) ©inforberung belegter 5lontrol-'?iac^ro'ei«

fungen fiel) Ueberjeugung baoon ju oerfd^affen, ba§ biefe Ueber«

rcadt)ung unb etroa nöt^ige 2tu5gleidt)ung orbnungäniä^ig er^

folgt.

§. 11.

3ur 9?eüifion be§ 9^ed)nungöl)ofe§ gelangen ferner bie

3'ieä)nungen ber ^{eid^öbeljörben, 9iei(^ä - 3[3etrieb5anftalten unb
S^eid^ä^Snftitute über Jiaturalien, 3L?orrätl}e, SJiaterialien unb
überl)aupt baä gefajumte nic^t in ©elb beftel)enbe ©igentl)um

beä 9ieidt)§.

Snroieroeit ben ©elbredinungen bie Suoentarien beizufügen

finb ober nur beren regelmäßige j^ül^rung nad^juroeifen ift,

bleibt ber 53eftimmung beä Siedjnungöljofeä naä) Sjerfc^iebenl^eit

ber 5laffen unb Snftitute überlaffen.

§. 12.

33on ben in ben §§. 9. unb 11. beäeid)neten 3ied^nungen

ift ber S^ed^nungöljof berechtigt, biejenigen, roetdl)e oon unterge=

orbneter S3ebeutung finb, innerl)alb 'ber biö^er beftanbenen

©renken oon feiner regelmäßigen ^;)]rüfung auöjufd)ließen unb
bie 9f{eüifion, foroie bie ©ntlaftung berfelben ben ^i>erroaltung§=

bet)örben ju überlaffen, biö barüber bei eintretenbem 33ebürfniß

burd) 5?aiferliche S>erorbnung anberroeitige S^erfügung getroffen

roirb; ber 9ied)nungöt)of foß jebod; oon 3eit ju 3eit bergleid)en

yf{edE)nungen unb ?ca(^roeifungen einforbern, um fiel) ju über=

jeugen, baß bie ^i^erroaltung ber g^onbä, roorüber fie geführt

werben, oorf(^riftömäßig erfolge.

©ttoaige Slbänberungen in bem 93eräeicE)niß' ber jur 3eit

oon ber regelmäßigen '^^rüfung beö S^ed^nungsbofeä auäge^

f^loffenen Sfec^nungen finb bem S3unbe§ratl)e unb 3^eidt)ötage

jebeämal in fürjefter g^rift jur 5?enntniß ju bringen.

§. 13.

S)ie 3?eüifion ber S^iedinungen ift außer ber 3iedhuung§=

Suftififation nod) befonbers barauf ju rieten:

a) ob bei ber ©rioerbung, ber 33enu^ung unb ber 5Ber=

äußerung oon 3?eidhöeigentt}um, bei ber ©rl)ebung oon
9'ieidt)öeinnal)men, foroeit fold)e burd) 3ieid)äbehörben

erfolgt unb bei ber 3^erroenbung ber ©infünfte beä

3ieid)ä naä) ben befteljenben ©efefeen unb 5l5orfd^riften

unter genauer 33ead^tung ber maßgebenben ä>erroaU

tungögrunbfäge, üerfal)ren roorben tft;

b) ob unb rco naä) ben auä ben 5ied)nungen ju beur*

tl)eilenben ©rgebniffen ber 33erroaltung jur Seförbej

rung ber 3fiei(|öjTOecfe Slbänberungen nötbig ober ratl^=

fam finb.

§. 14.

S)er 3fiedt)nungSlhof ift berecl)tigt, oon ben 33el)örben jebe,

bei Prüfung ber 0iecbnungen unb 9Jad)roeifungen für erforber=

lid^ eradt)tete Sluäfunft, foroie bie ©infenbung ber beäügliä)en

Süd^er unb ©d^riftftüdEe ju oerlangen.

SDer ^räfibent beä 3{edl)nungö^ofe§ ift befugt, Sebcnfen
unb ©rinnerungen gegen bie 3ied)nungen an Drt unb ©teile

burd) 5?ommiffarien erörtern ju laffen, audt) jur Snformattonös
einjiel)ung über bie ©injel^eiten ber 33erroaltung 5lommiffarien
abjuorbnen.

©benfo ftel)t il)m baä 9^eä)t gu, außerorbentlicf)e Waffen;

unb 3Jiagajinreoifionen ju oeranloffen. 3n biefem gaße, foroie

in allen Ratten ber 2lbfenbujig eineä J^ommiffarius Ijat er jebod)

bem 3^et^öfanjler unb, eintretenben ^^aUeä, bem ©bef ber be=

treffenben Äontingentäoerroaltung baoon oortierige SJJittljeilung

ju mad^en, bamit biefelben fid) an ben ä^ertjanblungen burd)

einen oon il)nen absuorbnenben ^ommiffariuä bett)eiligen

fönnen.

§. 15.

2lUe SSerfügungen ber oberften 3{eidt)äbel)örben, burdE)

roeldt)e in 33ejiet)ung auf ©innabmen ober Sluägaben beö 3ieid)ö

eine allgemeine X3orfdl)rift gegeben, ober eine fd^on beftel)enbe
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abgeätibert ober erläutert rairb, tnüffen fogtei(^ bei if)rem ©r*
|

gelten bem 9^ec^nungäl)ofe mügettjeilt raerben.

Slügemeine 2lnorbuungen ber Seljörben über bie 5la[fen=

unb 3Kagaäint)errüattung, foraie über bie betrcffenbe 33ud)füt)=

rung finb fd)oix cor iOrem @rla§ jur 5lenntni§ bes 9tcd)nurtgä=

fiofeä bringen, bamit berfelbe auf etwaige Sebenfen, raeldie

fid) au§ feinem ©tanbpunfte ergeben, aufmerffani mad)en fann.

5Die 3]orfö)riften über bie formelle (Sinric^tung ber 3a^re§=

rec^nungen unb Suftififatorien rcerben von bem 3ied)nungöJ

bofe erlaffen. 2)erfelbe bat [i(^ barüber jraar oorber mit bem
3fteict)§fanäter, bejieljungöroeife bem ®t)ef ber betreffenben Ron-
tingentäüerroaltung in ükrbinbung fefeen, bei obroaltenber

3JJeinungööerfd)iebenI)eit ftel;t it)m aber bie entfd)eibenbe

©timme gu.

a3on allen auf bie 9?ed)nung§legung bezüglichen 33efd)Iüffen

beö Sunbe§ratf)eö ober beä Sieicb^tageä ift bem ^iec^nungötiof

jur 5?enntni^nüf)me 3JJittl;eihing gu mad^en.

§. 16.

S)ie S^ermine jur ©infenbung ber 9?ed)nungen unb bie

g^riften jur ©liebigung ber bagegeu aufgefteUten (Srinnerung'eai

werben oon bem 3ied)nungöljofe feftgeftellt.

§. 17.

®ie rei^nunglegenben unb red)nungabnet;menben ^Jebör^

ben, mit Sluöfcblufi ber S^eicb^ = ßentraberroaltungen unb ber

©entratüertualtungen ber 3Jiilitärfoutingente, finb bemS^tec^nungö^

l^ofe in allen Slngelegenbeiten bes Sieffortö beffelben unterge=

orbnet. 2)er yf{ed)nungäf)of ift befugt, feinen ^Verfügungen

nötbigenfallä burd) e^eftfe^ung uon Drbnungäftrafen, meldte bei

befolbeten Beamten biö jum betrage be§ einmonatlid)en S)ieuft=

einfommenö, bei unbefolbeten biö jur §öbe oon 30 Siljlrn.

bemeffen raerben fönnen, bie fd)ulbige g^olgeleiftung ju fiebern,

auä) etwa oorfommenbe Unangemeffentjetten in ©rlebigung

feiner ©rlaffe ju rügen.

©egen 9iecbnung§leger, roeldie ber 9)Ji(itärbiäjipün unter«

roorfen finb, üerbängt ber 9fed}nungöt)of örbnungöftrafen nid)t,

fonbern ftellt bie bejüglid)en Slnträge bei bem (5t)ef ber betreffen^

ben ^ontingentäoerraaltung.

§. 18.

$Der 3^ed)nung§bof ertbeilt ben redinung^fül^renben S3e;

amten, raenn fie itjren SL5erbinblid)feiten ooüftänbig genügt unb
bie aufgefteUten (Erinnerungen erlebigt Ijaben, eine ©ntlaftung

mit benjenigen Söirfungen, roeldje in ben im Stntjange abge=

brudten §§. 146. biä 153. Sbeil I. Sitel 14. be§ *43reu§ifd)en

SlEgemeinen Sanbred)tä einer Quittung beigelegt finb, ©teilen

ficb ^Vertretungen beö 9ied)nungöfüt)rerä ober anberer Beamten
bei ber S^ec^nungöreüifion t;erauä, bereu SDedung burcb bie

Jiotatenbeantroortung nid)t nacbgeroiefen rairb, fo tiat ber 3ied)=

nungöbof nötl)igen g^alleö bie Eintragung berfelben in ba§ ©oU
ber ©innat)men jum 3roecf ber rceiteren ;3.^erfolgung, raelc^e

von ber oorgefe^ten 33el)örbe ju betreiben ift, anäuorbnen.

§. 19.

SDer 9rie(i^nung, mdä)e ber 3fieid)äfansler naä) älrtifel 72.

ber äVerfaffung bem S3unbeöratl^e unb bem SJeicbätage über bie

äVerroenbung aller ®innat)men beä 3kid)ä jäbrlid^ ju legen Ijat,

finb bie von bem ^iedinungä^ofc unter felbftftänbiger, unbes

bingter $l^erantroortlid)feit aufäufteßenben 33emerfungen barüber

beizufügen:

1) ob bic in ber 9Jed)nung aufgefüfirten SSeträge in ©ins

nabme unb Stuögabe mit benjenigen übereinftim.men,

raeld)e in ben üon bem 9v'ed;nung§bofe recibirten

^affenred)nungen in (Sinnaljme unb Sluägabe na^*
geroiefen finb,

2) ob unb in raie weit bei ber 3^?ereinnat)mung unb (Sr;

l;ebung, bei ber ÜVerauögabung ober äVerraenbung

ron 9ieid}§gelbern ober bei ber ©rroerbung, Senu^ung
ober SVeräutjerung öon ^^eid)öeigenlbum Slbraeidjungen

oon ben ä3eflimmungen beö'- gefefelid) feftgefteHten

3f{eiä)äl)auö£)altä=(£tatö ober ber oon bem 9'ieid)ätage

genebmigten 2itet beä ©pejialetatä (§. 20.), ober oön
ben nüt' einzelnen ^^ofitionen beö ©tatä oerbunbenen

^emertungen, ober uon ben Seftimmungen ber auf

bie y{ei(^öeinna()men unb 9Ieid)öau§gaben ober auf
bie ©rroerbung, 33enu|3ung ober sycräufjerung üon
SJeicbseigentljum be5üglid)en'(Sefe(je ftattgefunben "l;aben,

insbefoiibere

3) ju raeldien ©tatäüberfi^reitungen (§. 20.), foraie ju

TOelä)en au^eretatämä^igen 2luögoben bie ©ene!^mi=

gung be§ Söunbeäratljeä unb 5ieid)§tage§ noc^ ni(3^t

beigebracht ift.

§. 20.

©tatäüberfc^reitungen finb alle 9JJebrau§gaben, raetd^c gegen

bie einzelnen tapitel unb Sütel be§ gefe^Ud) feftgeftellten 9teidb§'

bau^bnltö (Statö ober gegen bie üon bem 9iei(^ätage genel)migten

äitel ber ©pe;;ialetatö ftottgefunben l)aben, foraeit nicbt ein^dne

2itel in ben ^tat§ alä übertragbar au§brüdli(^ bejeicbnet finb

unb bei foli^en bie 9Jfebrauögaben bei einem Sitel burcb Mn«
berauögaben bei anberen au§geglid)en werben. Unter bem Sitel

eineö ©pezialetatä ift im ©inne biefeä ©efefeeä ju oerfteben

jebe *)3ofition, raeli^e einer felbftftänbigen 33efd)lu|faffung be§

3^ei($ötageä unterlegen t}at unb alö ©egenftanb einer iolcä^en

im ©tat erfennbar gemad^t roorben ift.

3n bie Vorlegung an ben S^eicbätag gelangenben
©pejittletatä finb bei ben 33efolbungäfonbä bie ©teÜenzabl unb
bie (Sebaltäfct^e, roeld)e für bie 5Di§pofition über biefe gonb§
ma^gebenb fiub, aufzunehmen.

©ine ^{adtiroeifung ber ©tat§=Ueberfd)reitungen unb ber

aufeeretatömäfeigen Stu'ägaben ift jebeämal fpateftenä in bem
auf baä ©tatsjabr folgenben zweiten 3al;re bem 23unbeörathe

unb bem 9ieid)ätage ^nv naditräglichen (Senebmigung t)orzu=

legen. ®ie ©rinnerungen ber 9ied)nungölegung raerben burdb

biefe ®enef)migung niä)t berührt.

§. 21.

Sf^acb 2lblauf eines jeben ®efcE)äft§ial)re§ erftattet ber dieä)--

nungäbof bem 5taifer einen 33ericbt über bie ©rgebniffe feiner

(Sefdjäftätbätigfeit, roetcbem zugleich feine gutad)tlicben l^ox-

fd^läge beizufügen finb, ob unb inroieraeit nad) ben auö ben

S'iec^mungen ficb ergebenben Stefultaten ber Verwaltung zur

^eförberung ber Sieidh^zroede im 2ßege ber ©efefegebung ober

ber äVerorbnung zu treffenbe ä5eftimmungen nothroenbig ober

ratljfam erfd)einen.

§. 22.

®ie 33orfd)riften, nac^ welchen ber 3?edhnungäl;of bisljer

bie Slontrole beä 9{ei(h^f)a"^ht*^t''^ ausgeübt iiat, bleiben in

5^raft, foraeit fie nid)t bem gegenwärtigen ®efe|e rciberfpredtien

ober auf bem im §. 7. bezeichneten 2Bege abgeänbert raerben.

Urfunbli(^ 2C.

begeben :c.

91 n 1^ a n
(3u §. 18.)

SDie im §. 18. beö uorftehenben ®efe|entraurf§ angezogenen
§§. 146. bis 153. Sbeil I., 2itel 14. be§ s^reufeifchen "Siagemeiä

uen Sanbred;ts lauten, raie folgt:

§. 146. SDod) wirb berfelbe burd) bergleidhen Quittung
üon ber a3ertretung unreblid)er §anblungen, ober fpäter ent»

bedter 9ied)nungöfehler , wenn gleidh benfelben in ber Quittung
auäbrüdlidh entfagt raorben, nid)t befreit.

§. 147. dagegen fann aber aud) ber äVerraalter raegen

eines fpäter entbedten, z" feinem ©d)aben begangenen dicd)-

nungsfehlerö von bem *|irin,üpale ^Vergütung forbern.

§. 148. lud) wegen folä)er 2lngele'genhei'ten unb ®efd)äfte,
bie in ber 9{ed)nung nid)t mit üorgetonunen finb, fann ber

äVerraalter, ber erhaltenen Quittung ungead)tet, zur SCerants

wortung gezogen raerben.

§. 149. 9Jodh raeniger befreit bie Quittung ben SSerwalter

ron ben 2lnfprüd)en eines ©ritten, raenn gleidh bie ^orberung
beffelben aus einem ©efchäfte, über raelcbes bereits Siedjuung
gelegt roorben, entftanben wäre.

§. 150. 9Jed)nungen, bie einmal abgelegt unb quittirt

finb, fönnen nach 33erlauf üon zehn Sahren unter feinerlei

^Isorwanbe mehr angefoa)ten werben.

§. 151. 9hir wegen offenbarer im 3ufammenred)nen ober

2lbziehen üorgefaüener yicchnungsfehler unb raegen eines bei

ber ?lserraaltung begangenen ä3etntg6 fann ber ^prinzipal, auch

nadh 3lblauf ber zehnjährigen ^^rift, ben äVerraalter felbft, nid)t

aber feine ©rben, in älnfprud) nehmen.
§. 152. ®ic §. 150. beftinunte 3SerjährungSfrift nimmt

bei füldhen ä>erraaltungen, bie burdh mehrere ^al)x^ bauern, in
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2rnfet)ung be§ 9?erroaller§ felbf!, von bm 3ettpunfte, reo er,

mä) feiner ©ntlaiiung unb gelegter ©d)ht§re(J^nung, bie le^te

über ©eneralquittung erhalten ^at, il)ren Slnfong.

§. 153. 3it (fünften ber ©rben be§ ^yerroalters aber

läuft biefe ^räf!riptton, in Slnfe^ung einer jeben einjelnen

5af)re5red^nung, von bem Jage ber barüber ausgeftellten

6pejialquittung. ,

SDer Slrtifel 72. ber Steid^äoerfaffung f(i^reibt, in Uebers

cinftimmung mit bem gleichnamigen 2trtifel ber 5Rorbbeutf(ihen

Sunbeäoerfalfung, oor, bafe über bie S^erioenbung aller ®in=

nahmen beö 3^ei^§ bem 33unbe§rathe unb bem 3^ei(^§tage

burd^ ben 9iei(^5fanjler \cit)xl\<3^ äur (Sntlaftung 9ted)nung ju

legen ift. %n mlä)iv gorm biefe ^Reii^nungälegung erfolgen

unb ob i|r eine Prüfung unb geftfteHung ber einjelnen ^Redy-

nungen burd^ eine eigens beftellte 58el)örbe oor^ergetien foß, ift

in ber S3erfa))ung nxqt oorgefc^rieben.

Xk Ikberseugung, bo| eine Sel)örbe nic^t rco^l ju ents

beeren fei, roeld^e forool)l bie richtige @rl;ebung unb Sierraem

bung ber ©inna^en beä 3^ei(i)§ burc^ bie mit ber einen ober

onberen beauftragten 33et)örben für ba§ ^räfibium fontroUre,

als aud^ burd^ bie 'iprüfung ber gefammten ginanäDerroaltung

beö a^eic^s bie 33ef(|lüffe beä ^unbeäratljeä unb 9^ei(ä)ätageö

über bie ©nllaftung oorbereite, füljrte in ber jrceiten ©effion

be§ 5iorbbeutfd^en 3?eic^§tage§ ju ber Sßereinbarung beä @c=

fe|eö rom 4. ^uli 1868 («.=(§.=©1. ©. 433), raelc^eä bie

^ontrole be§ gefammten ^unbeöl)auäf)altä burc^ ^^jjrüfung unb

geftfiellung ber Jiec^nungen über einnahmen unb iuägaben
oon Söunbeögelbern, über 3ugang unb 2lbgang von 33unbe§=

eigent^um unb über bie SBerroaltung ber Öunbeäfd^ulben ber

^öniglict) >Preu§ifd)en Dber ; Sied^nungöfammer unter ber Se=

nennung „3^e(^nungä^of beä 9{orbbeutfcE)en 5öunbeä", unb
par na^ 3J?aBgabe berjenigen S^orfd^riften übertrug, vod6)e

oomaU für ilire 2Birffamfeit al§ ^reu^ifd^e 3ftechnung§=3ieDi=

ftonSbe^örbe galten. Sie 2Bit!famfeit biefeä ®efei^eä rourbe

jeboc^ auf bie JRec^nungSjolire 1867/69 befd^ränft, nic^t forco^l

bes^alb, weil bie bauernDe äJerbinbung ber oberften 5{ect)nungä=

beljörbe bes ^Junbes mit berjenigen ^^reufeenä als bebenflid)

erfc^ien, fonbern aus bem ©runbe, weil bie für bie 5^ontrole

beä 33unbeel)auäl)alt§ alö ma§gebenb erflärten 33orfc^rirten

über bie Äontrole be§ ^|JreuBif(|en ®taatöhauöl)altä ni^t für

geeignet eracl)tet mürben, im 33unbe eine anbere, al§ prooi^

forii(^e ©eltung ju erholten. S;ie gro§e Sln^a^l anberer legi§j

lotioer Slufgaben, bie ©d^roierigfeit ber SU^aterie unb ber SBunfd^,

bie Sßorfc^riften über bie Sßirffamfeit beiber 3?echnung§=3<eDt»

fionsbe^örben übereinftimmenb ju geftalten, gaben ä?eranlaffung,

bafe bie ©eltung beä ©efe^eä com 4. 3uU 1868 bur^ ©efefe

vorn 11. 3Jiärj 1870 (58.^©.=SBl. ©. 47) ouf ba§ 9ted^nungS=

ia^r 1870 unb buxi) ©efefe rom 28. Dftober o. 3- 'Jfi.--®.-M.

©. 344j auf baä D^ed^nungsja^r 1871 auögebe^nt rourbe.

2)er Dorliegenbc ©ntrourf ift baju befttmmt, an bie ©teile

biefeä proDiforifcl)en 3uftanbe§ einen befinitioen ju fe|en.

Qx §at baä im ^reufeifc^en ßanbtage berat^ene ©efefe, bes

treffenb bie Einrichtung unb bie Sefugniffe ber £)ber=?{echnungs=

Jammer, jur ©runblage genommen, roeil e§ im Sntereffe beä

5Jeidf)5 liegt, feine ©efe^gebung über biefe ^JJaterie ber 'ipreus

§if($en anjupaffen. Senn bie in ^^reufeen über bie ilontrole

beä ©taat5l)auä^alt§ feit einer langen dititje von '$ü\)xen be*

fie^enben, in baä neue ^^Jreufeifc^e ©efe^ übernommenen Xior*

fd^riften ^aben fi^ in ber §auptfad)e »ollftänbig bemälirt unb,
ton icenigen ^^unften abgeietien, einer ätenberung nur be§l)alb

beburft, rceil baä jur 3eü i^rer entflel)ung geitenbe ©taatä;
red^t nic^t mel)r baä beute geitenbe ift. ©ie roaren für bie

flberroiegenbe 3JJel)rjal)l ber 33et)örben beä $8unbeä, be5iel;ungäs

roeife beä ^Heic^ä ma|gebenb, benor ber aSunb unb baä dk\6)

bcgrünbet mürben, fie finb nac^ ©rünbung beä Söunbeä unb
beä Steid^ä für biefe Söel)örben mafegebenb geblieben unb für
bie übtigen ^ieic^äbe^örben mafegebenb geworben, fie finb tro^
ber jeitlid^en Sefc^ränfung il)rer ©eltung im ^ieid^e beftel)en=

bes Siecht unb eä mürbe bat)er fel;r sröingenber ©rünbe be=

bürfen, um fie einer 2lenberun^ p unterwerfen, meldte nid)t

burd^ bas Siei^äftaatäred^t unbebingt geboten ift. ©old)e ©rünbe

aftrafiüde )u bm aSn^onbtunjen be« 2)eut{(^eK JReic^atoge« 1872.

inbeffen liegen nid^t nur nid^t Por, fonbern es fprid^t für ben

3lnfd)lu§ an bie 'jpreuBifd^e ©efe|gebung nod) ber Umftanb,

bafe bie Äongruenj beä 3ieiö)äredt)tä mit bem ^anbeärec^te beä

größten SSunbeäftaateä in einer ungemein rci(^tigen 3J{ateric

beä öffentlidt)en Sied^tä einen ganj felbftftänbigen aüertl) ^at,

jumal ber nad^ ^^reu§en größte 33unbeäftaat fi^ ju biefer

5D?aterie in einer 2luänat)meftettung befinbet. 2ßar l)iernad^

ber (Sntrourf in feinen materietten ^^eftimmungen bem ^reu»

M<^en ©efefee anjupaffen, fo fonnte aud^ über bie Slufred^tljaU

tung ber gegenmärtig jroifc^en bem 3ted)nungät)ofe beä Steides

unb ber Wber Stec^nungäfammer ^^reufeenä befte^enben Sjcr*

binbung fein 3roeifel obroalten. ®enn attein biefe ^.^erbinbung

leiftet ©ernähr bafür, ba§ bie Uebereinfttmmung ber ®efe|c

nid^t burd^ eine 33erfdE)ieben^eit ber -^^ra^iä i^ren 2öert^ oerliere.

3)ie üorftel)enben Semerfungen foüen feineäroegä eine ein*

gefienbe 2)2otioirung beä ©ntrourfä entbeörlid^ mad^en, fie foEen

nur bie ©rünbe bejeidinen, auä raeldljen le^terer fid^ bem ^reu*

^if^en ©efefee t^unlid^ft angef(^loffen l)ot unb fie erJlören

bamit, meä^alb ftd^ oudt) bie nac^folgenbe Darlegung ben Tlo»

tiüen biefeä ©efe^eä anf(^lie§en roirb.

gür bie einrid^tung beä 3?edt)nungä^ofeä ift junäd^ft mc*

fentlicb, ba^ feine Unab^ängigfeit oon ben Drganen ber 3^eid|äs

cerroaltung feftgefteHt merbe. ®a er roeber mit einem ©ef^äft
ber SSerroaltung betraut, nod^ für feine S^ätigfeit üon bem
Steidjäfanjler eine 3]erantra ort tic^feit ju übernet)men, eä ciel*

mel)r feine Seftimmung ift, ben üermaltenben 33e{)örben 9Jed)ens

fd)aft abäune£)men, fo'fann er felbft Mn ©lieb ber S^eid^äoers

maltung fein, fonbern mu^ felbftftänbig neben biefer feine

©teile finben. 9tur bem 5?aifer untergeorbnet, mufe er vom
Sieid^äfanjler unabliängig fein, roie bieä bereitä nad^ §. 50. ber

gegenmärtig bie ©runblage feiner ®inri(^tung bilbenben 3n*
tlruftion für bie ^^reu§ifc^e Dber=9ied)nungäfammer Pom 18.

©ejember 1824 feine ©teUung ift.

(Sine notl)roenbige j^olge biefer Unabpngigfeit ift bie, ba§

bie 3Hitglieber beä 3iedt)nungäl)ofeä inamooibel fein müffen, fo*

meit nid)t bie ©r^altung ber ©iä^iplin in g^rage fommt, bafe

fie alfo von foli^en 33erfügungen nid)t getroffen roerben bürfen,

roeld)e, abgelesen »on ben folgen eineä gerid)tlidt)en ©trafoer»

fal)renä unb abgefe^en üon bem gall einer eingetretenen bauerns

ben Unfäl)iflMt, jur Erfüllung ber 2lmtäpflid)ten eine S^eräns

berung i^rer Slmtäfteßung herbeiführen fönnen. 3n bem @nts

TOurf finb beäl)alb bie SJiitglieber beä 5?ed)nungäl)ofeä ben

TOtgtiebern beä 9^ei(^ä^£)bert)anbelägerichtä gleidhgeftedt unb
bie für ben 2lmtäoerluft ber legieren geltenben ä>orfc^riften auf

fie für antoenbbar erllart morben. Um ferner bie 3JHtglieber

beä SKedtinungähofeä nicbt in ^onflifte mit ihren Slmtäpflidhten

m bringen, ift eä angemeffen erfd)ienen, biefelben fomol)l oon

ber Ueberna^me oon 3]ebenämtern unb mit 9?emunerationen

üerbunbenen -iRebenbefdliäftigungen, alä audh üon ber 33erufung

in ben Sunbeäratl) unb oon ber äöählbarfeit für ben Steidhä*

tag auämfchlieBen.

Sluferbem i)at, abgefe^en tjon ber äußeren Unabhängig*

feit beä 3?edhnungähofä unb feiner 3Jlitglieber, eine befonberc

©ernähr ber ©elbftftänbigfeit unb Unparteilid)feit in ber jur

3eit nidht in »oller S)urchbitbung beftel)enben foHegialifdhen S^er*

faffung gefunben roerben müffen. Sludh in biefer SJejiehung

i)at ber (Sntrourf bie ©leichftellung beä 9iedhnungähofeä mit

rid)terlidhen SBehörben gum 3iele genommen.
SDie Sefugniffe beä Stedhuungä^ofeS roerben hux^ bie

an beffen Shätigfeit geridhteten Slnforberungen bebingt: fie finb

baher nadh bem Umfange ihreä SBirfungäfreifeä unb nadh ber

5Uotur ihrer aSerri^tungen, unb sroar in Uebereinftimmung mit

bem ©efefee com 4. 3uli 1868 (a3.=©ef.=a3l. ©. 433), ju be»

ftimmen gercefen.

S)a ber ä^iedhuungä^of bie gefammte ©efonomie ber 3?er*

roaltung ju prüfen, unb ba er feftjufteHen hat/ oi» babei orb*

nungämä|ig cerfaliren, ober eine SSertretung ftel)en geblieben

fei, fo unterliegen feiner Sieuifion alle 3iechnungen, roeldhe

über bie Einnahmen unb 2luägaben üon 3{eidhägelbern, über

ben 3ugang unb SIbgang ron 3^eidE)äeigenthum unb über bie

aSerroaltung ber JJeidhäfdtjulben ju führen finb. Xabd madhen

fich iebodh foroohl l)infichttidh beä ©egenftanbeä ber 9iedhnungen,

alä aud) binfidhtlidh ber jur S^edhnungäablage terpflidhteten ^ix-

fönen uno ber bei ''^irüfung ber ^iedhuungen ju ©runbe ju

legenben 9^ormen cerfc^iebene ©efidhtäpunfte geltenb, je nadhbem

bie 2hötigfeit beä 3^edhnungäf)ofeS für bie 3roedfe ber 3?erroal=

11
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tung bcs 5Rei(|§ ober für bie be§ S3unbe§rat^e§ unb Sfteid^Ss

tageä in Slnfpruc^ genommen toirb.

®ie @r^altung einer georbneten 93erroaltung ertieif^^t üom
©tanbpunft ber ^Reidisuerraaltung bie Steoifion "jämmtli(^er fo=

iool)l (Selb; al§ 9{aturalien'j)?ec^nungen , bei beren ®rgebni[fen

ein t)ermö9en§re(^tli(i)es Sntereffe beö dtexäß obioaltet, ober

beren j^ü^rung aud) nur in 2lu§übung be§ biöjipUnarift^en

SCuffic^tärec^tä ju überroadien ift. 2)ie Suftänbigfeit be§ SSunbeS*

rati)e§ unb 3^eic§§tage§ jur ©ntlaftung beö 9iei(ä)öfanälers bos

gegen mad^t lebiglid^ bie S'ieüifion berjenigen Sie^nungen er^

forberli(5^, hm^ mii)e bie Sluäfü^rung beö aüjäljrlic^ feftge^

fteßten 3?eic^§f)au§l)alt§=@tat§ unb ber tt;m jum ©runbe lie=

gcnben ©tatö nadigeroiefen toirb.

®ie 3fieoifion ber Stec^nungen im Sntereffe ber Steid^äoer«

jüaltung i)at ferner ben 3roed, bie a3erantrcortU(^feit färnrnt;

lid^er re(^nung§füf)renben ^Beamten foiootil alä ber Derroaltenben

33e{)örben in iiirer üerfaffungämäBigen ©lieberung feftgufteUen,

wä^renb bem Sunbeöratl^e unb Steid^ätage gegenüber nur bie

bem 3lei(^äfanäler obltegenbe 33erantrcorttid)teit, biefelbe möge
burd^ beffen eigene ä^erroaltungöafte begrünbet fein, ober burd^

^anblungen feiner Untergebenen, rael^e er ju oertreten l)at,

in O^rage fommen fann.

2Ba§ enblid^ bie ?iormen betrifft, beren Snne^altung ben

©egenftanb ber ^^rüfung gu bilben f)at, fo finb als binbenb

für bie SJerroaltung im Snnern nid^t nur bie gefe^U($en, fpns

bem aud) aüe ben 33et)örben gegebenen reglementarifd^en $ßor*

fd^riften unb i^nen jur 3'iad^Q^tung befannt gemadtiten 33ers

roaltungSgrunbfä^e ju betrachten. 2)em S3unbe§ratJ)e unb S^eid^s*

tage gegenüber aber fann bie S^orm ber 5ßerroaltung nur in

ben 33'eftimmungen gefunben roerben, an roel(^e bie SeroiUigung

ber SRittel jur j^ü^rung beä JHei^S^auäfialtä gefnüpft ift.

®afe biefe Seftimmungen mdt)t bloS in bem ®efe^ über

bie g^eftfteHung bes 3^eidhöl)au§^)aUs=@tat§ unb in bem bie 2ln=

läge be§ ®efe|eä bilbenben 3?eid^äi;au§E)altä;©tat itiren 2lu§brud

finben, fonbern aud) in benfenigen S^iteln ber ©pejiaWStatä

enthalten finb, roelc^e einer felbftftänbigen 33efd)lufefaffung bes

SReid^stagS unterlegen t)aben, ift jmifdtien bem Öunbeörat^e unb
bem 3fiei^§tagc bereits feftgefteUt. Semerfungen, roetdEie mit

einjelnen ^ofitionen be§ ®tat§ oerbunben finb, bilben einen

be§ ®efe|eö, gehören alfo ebenfaüö ben Seftimmmu
gen, an n)eld)e bie SemiUigung ber 3JiitteI jur ^üljrung be§

ytei^s^auäl^aUä getnüpft ift. Db anbere, auf bte 3fleichseins

naiimen ober 3lu§gaben, ober auf ba§ 3^eid)§-®igentlhum bejüg;

Iidt)e ®efe|e ^iert)er ju rect)nen feien, ift n\ä)t of)ne ©runb -^u

bejmeifeln, benn biefe ©efe^e t)aben il^re ooUfommen felbft=

ftänbige Sebeutung unb ftet)en, an ftd) genommen, nid^t metjr

unb nid)t raeniger m urfäd^lid^em Sufammenl^ange mit ber 33ub=

getberoißigung, al§ eine n\ä)t unerl;eblid)e 2tnja^l anberer ®e=

fefee, beren 2Iu§füt)rung fdt)Ied^tl}in nid^t jum ©egenftanbe ber

^^rüfung burd^ ben 9?ed)nung§l)of gemadt)t roerben fann. 5Da

inbeffen biefe 33e^örbe bie 33eadE)tung jener ©efe^e im 3nter=

effe ber 5Reiä)äöerTOaltung i^rer ^Prüfung unterjietien mufe, unb
ba e§ fidt) eben um ®efe|e, alfo um 3Inorbnungen lianbelt,

roeldtie graifd^en S8unbe§ratl) unb 3ieid)§tac? oereinbart finb, fo

finb aud^ bie Sßeftimmungen ber, auf bie 3fteid)ö=einnaljmen unb
2lu§gaben unb auf baö 9^eidh§=©igentf)um bejüglid^en ©efe^e,

auct) bem 33unbe§ratl)e unb 3iei(^§tage gegenüber, als ^Rorm für

bie Jßerraaltung betrad)tet rcorben.

33on biefen allgemeinen ©eficl)tspunften aus \)at e§ in

SSejie^ung auf bie Sefugniffe bes 9?e(^nungsf)of§ als bie 2luf=

gäbe bes ©efe^es betrautet loerben müffen:
1. barüber öeftimmung ju treffen, meldte 3^edl)nungen

berfelbe überl;aupt gur Sieoifion ju gielien beredt)tigt

fein foll.

^Dabei ift ber ©runbfa^ leitenb geroefen, bafe ber Siegel

mä) bas diid)t unb bie 25erpf(id)tung jur Skoifion jufammen^
fallen mufj, fomie ba§ älusna^men oon ber Sieoifion nur aus
überioiegenben ©rünben gugelaffen werben bürfen. 'JJamentlid^

ift in ^ierüdfi(^tigung bes 3roecfeS ber Sieoifion, ben $)unbes=

ratl^ unb 9ieid)Stag "in ben ©tanb gu fe|en, fid) auf S^or^

legung ber allgemeinen 3at)resredt)nung über bie ^ntlaftung ber

Sieidisoerrcaltiing ausgufpred^en, baran feft(}el)alten morben,

boB bem 3ied()nimgSl;ofe unbebingt bie ^^rüfung feiner 9vedh=

nung entjogen roerben bürfe, bei "n)eld)cr es fid^ (bie ^yonbs ju

gel^eimen Slusgaben abgered^net) um eine ber in bem 3i{eidt)S?

j^ausj^altSs^tat unb in ben ©tats, aus benen ftd^ berfelbe Ion*

ftruirt, rorfommenben ©inna^mcn unb 2lusgaben l^anbelt.

©obann finb

2. bie Sefugniffe ju beftimmen geft)efen, roel(^e bem
afiec^nungS^ofe juftel)en müffen, bamit bie Sieä)nungSs

reoifion il)ren 3roed, über etroaige 33ertretungen aus
ber gefül)rten 33erroaltung ©eroi^^eit ju geroöl)ren,

erfüllen fann. S)al)in gel)ören insbefonbere

:

a. bas 3fiedf)t, bie Uebereinftimmung ber SSerrooltungs^

afte mit ben befte^enben 33orfdt)riften unb aSerro'at

tungscirunbfä^en jur 35eurt|eilung ju jielien,

b. bas Sfed^t jur ©ingieliung ieber bei Prüfung ber

Siec^nungen oon bem 9ftei^nungSl)ofc für erfor*

berlicE) erad)teten Information,
c. bas ^ec^t ber SRitroirfung bei bem ®rla^ aHge*

meiner 3Inorbnungen über bas 5laffen= unb Siedls

nungsroefen,

d. bas 3?ecE)t, bie Siermine jur ©infenbung ber Siedls

nungen, foroie gur (Srlebigung gejogener ©rinne;

rungen feftsufteßen,

e. baS 9^edt)t, ergangenen 93erfügungen nötl)igenfalls

burc^ (3trafbefet)le g^olgeleiftung gu fidlem.

®emnä(|ft i)at es

3. ©egenftanb ber g^eftfe^ung roerben müffen, roeld^e 33er»

rid^tungen nadi oolljogener Prüfung ber Sted^nungen

oon bem 9iect)nungsl)ofe roal)räune^men unb roeldbe

Sefugniffe il^m in biefer Söejieliung beizulegen finb.

SDabei ift einerfeits baS 93erl)ältniB ber red^nungS;

fütirenben 33eamten, anbererfeits bas ber oerroaltenben

Sef)örben in 33etra(^t ju gielien geroefen.

S)ie in biefer §infid)t bem ©ntrourf jum ©runbc liegen*

ben ©rroägungen finb folgenbe:

2lus ber oerfaffungSmäfeigen 33efugni| bes Stec^mungsl^ofeS,

bie 3?ed^nungen feftjuftellen, folgt juoörberft, ba^ fein Slusfprud^

barüber, ob eine S^ed^nung als rid^tig anjunel^men fei, oon
ber SSerrcoltung als mafegebenb gu betrachten ift. §at ^ier;

nad^ ein red^nungsfülirenber 33eamter feine 25erbinblidE)feiten

burdfiroeg erfüllt, ober bie gejogenen ©rinnerungen erlebigt,

fo befreit ilm bas oon bem Sted^nungsliofe ausjufteüenbe 3ln;

erfenntni^ (bie ©ntlaftung) roie eine Quittung; biefeS älner;

fenntnife barf iljm audf) nidlit oorentl;alten roerben, rcenn 6r;
innerungen, roeld^e nictit ben rec^nungsfülirenben Beamten, fon;

bem bie 33el^örbe angelten, nod) nid^t erlebigt fein foEten. Slei*

ben bagegen 9)?onita gegen ben ^e($nungsfülhrer ober gegen
anbere Beamte ftel)en, fo gehört es ju ben g^unftionen ber oor;

gefeiten S)ienftbel)örbe, benfelben g^olge ju geben, unb roenn
es fid^ um einen Slnfprud) bes Steides aus ber geführten S3er=

roaltung lianbelt, ju beffen Seitreibung baS ©rforberlic^e ju cers

anlaffen. '^aä) 3Serfd)ieben^eit ber ^öHe roirb es bagu eines

2lftes ber 33ern3altungS=3uftij ober einer gerid)tli($en Silage be=

bürfen, ober oudE) bie fofortige ©EefutionsooEftredung begrün^
bet fein, roo biefe burd) befonbere gefe|ltd)e SJorfd^riften juges

laffen ift. ^ebenfalls aber l^at ber 3ied^nungsl;of, ba er fein

Drgan ber ooHgieljenben ©eraalt ift, mit ber Beitreibung ber

SDefefte nid^ts ju tl)un, unb ebenforoenig geroölirt feine g^eft;

fe^ung als fold^e einen ejefutorift^en Sitel, ba i^m roeber bie

2lttributionen einer ridfiterlid^en, noä) bie einer 33erroaltung8=

bel)örbe juftel;en. 33ermöge feines Sluffiditsred^ts über bie 23ers •

raaltung ^at er allerbings an6) bie ©ingiel)ung ber oon il)m

feftgefefeten ^affen= unb S^ed^nungs^SDefefte gu überroacEien, bier--

aus aber ergiebt fic^ feine raeitere 33eredhtigung, als bie $öors

trogung ber ©efefte in ber ©oli=©innal)me fpäterer Skd^nungen
anjuorbnen, unb, roo bie (£injiel)ung biefer SDefefte oerabfäumt
roerben foUte, unter Umftänben baraus gegen bie 33el)ört)e

felbft eine (Erinnerung ju erljeben.

Erinnerungen gegen bie ©eftion ber 23el)örben begrünben

Äunäd)ft für biefe felbft bie 33erpflid)tung, ben Slnforberungen

oes 9fed)nungSt)ofes nac^jufommen unb etraaigen 2lnfprüct)cn

aus ber gefül;rten ä>erroaltung gered()t gu roerben. ©benfo
liegt es aber aud^ ben üorgefe|ten Seprben ob, il^re Unter;

aebenen jur ©rlebiaung ber gejocienen ©rinnerungen anäul;alten.

©efdhiel)t bies nic^t, fo trifft fie bafür bie iüerantroortlic^feit,

roeldt)e eine birefte fein fann, roenn fie bie §anblungen ifirer

Untergebenen burd) ©utljeifeung ju iljren eigenen macl)en, ober

eine fubfibiäre, roenn fie anerlannt geredjtfertigten ©rinneruns



gen 3lb^ülfe ju oerfc^affcn unterlagen. 3luf biefe SBeife finbet

bie 3>erantTDortUd^feit für bie gefammte 33erroaltung fd)UefeUd^

in ber ^erfon beö SieiiiiSfanälerö if)ren ©ipfelpunft.

Snforoeü eine foldje ä^erantroortlidiJeit beni ^Junbeäratlje

unb iWeic^ätüge gegenüber bei"tet)t, ift eä ba§ (Snbjicl für bie

Jl[)ätigfeit beä ^ed)nungöI)ofeö, ba§ Urt^eil ber erfteren fo mü-
ftänbig Dorjubereiten, ba^ biefelben it)ren Öcfc^lu§ über bie @nt=
laftung mit beiuiifeter Ueberjeiignng faffen tonnen. Sie oon
bem SKed^nungä^ofe aufjuftellenb'en Semerfungen follen bem
Sunbesrat^e unb 9?ei(i)ötage boä 3)Jaterial liefern, über bie

3nnef)altung alleö beffen, roaö iljnen gegenüber als 9Zorm ber

Sierroaltung ju betrad)ten ift, nac^ er|d)öpfenber ^43rüfung fic^

ju entfdietben. 3)Jit ber Stnffteüung biefer Senierfiuigen aber,

beren Sn^alt fic^ ^iernad) t)on felbft feftfteEt, ift bie Stufgabe
be§ 9iec^nungöt)ofeä, für bie 3roedEe ber legielatioen örgane
beä 3^ei(^ä mitjurcirfen, at§ abgefc^loffen ju eraditen. Sns=
befonbere lann ber 3ied)nung5l)of nid^t berufen fein, fi($i an einer

©rörterung feiner Jöemerfungen im ^öunbeörattje ober ^iei^^tage
ju betlieiligen, mit roeldiem er in feiner eigenfdfiaft alä Dieid^äs

bet)örbe übertiaupt in feine unmittelbaren 5öejiel)ungen treten

fann.

3u ben einzelnen 33eftimmungen bes üorliegenben SntTOurfeä
bleibt ^iernad) nod) ?^olgenbeö ju bemerten:

3u §. 1.

SCie §auptfä^c über ben Smä, ben 2Birfungöfrei§ unb
bie (Stellung beä ^ied^nungäl^ofeä finb in biefem ^-^jaragrap^en

äufammengefafet. ©ein 3n)ect ift, bie üon il)m ju prüfenben
3ied^nungen feftjuftetten, b. ^. burd) Darlegung ber D^efultate

i^rer Prüfung erfic^ttid^ ju maö)en, ob bie ä^erraaltung in
Uebereinftimmung mit ben für biefelbe geltenben 33ürf(^riften ge=

füt)rt, ober inroiefern baüon abgeroi(^en raorben fei. ©ein
SSirfungäfreiö erjlredt fid) über baä gefammte D^rdmungämefen
be§ 3f{eic^ö, roelc^eä einerfeitä bie (Sinnat;men unb bie a^erroen-

bung aller Strien dou 3?ei(^ägelbern, foroie ben 3u= unb 2lb=

gang an ^robuften, 9Jiaterialien unb fonftigem 3iei^§eigen=
t^um, anbererfeitä bie aSerroaltung ber 9^eid)äfc^ulben jum
©egenflanbe l)at. ©einer ©tellung mä) bleibt er eine ber
3lt[er^öd)ften Slutorität untergeorbnete 3fieid)äbel)örbe, raelc^er

jeboc^ bie ooUe Unabljängigfeit Pon ber iCerroaltung burd) SluS--

f(^lie§ung iebeä ©uborbinationä=a3er^ältniffeä gu bem 3?eid)§s

fonjler geroä^rleiftet toirb.

3u §. 2.

Sie 3ufammenfe6ung beä 5Re(J^nungö§ofeS unb bie ©r=
ncnnung feiner 3JJitglieber ift nac^ SJZafegabe beä §. 2. beä ©e»
fefeeä com 4. Suli 1868 geregelt.

3u §. 3.

3)ic l)ier aufgenommene Öeftimmung entfprid^t ben für
SKd^ter geltenben aSorfd)riften ber SDisjiplinargefe^e unb ift

eine Äonfeguenj ber Seftimmung im §. 5., naiS) mdä)a bie

3JJitglieber be§ 3^e(^nung^l)ofeg in i^rer bicnfttid)en ©tellung
ben aJiitgliebern beä 3^eid)ä=Dber§anbelSgeric^tä Qkxä) ftelien

foUen.

3u §. 4.

2)ie Ueberna^me üon 3fiebenämtern ober mit 3^emune=
rotion cerbunbenen ?Jebenbefd)äftigungen ift mit ber 2tmtä=
ftcHung, melclie bie 2Jatglicber beä ' JJed^nungä^ofeä einnel)men,

für unoereinbar exaä)Ut roorben, meil biefelben il)re ganje geiftige

unb förperli(^e ^raft il)rem Berufe ju roibmen Ijaben.

eben biefer (Srunb, foroie ferner bie (Srroägung, bafe e&

md)t angemeifen erfd)eint, roenn 3)litglieber ber fontroUren-
ben ^iel)örbe gleichzeitig forool;l bei Slufftellung ber (Jrinnerun*
gen olä auc^ bei ber roegen 3lufrechtl;altung ober Säeberfc^la^

gung berfelben geroiffermafeen jrcifc^en ber SJeic^äoerroaltung
unb bem Siec^nungsbofc fpäter ju treffenben (gntfd^eibung mit=
roirfen lönnen , bat bat)in fül)ren müffen, nac^ bem 2^organge
bc6 33elgifc!^en (Sefegeä über bie (Sinric^tung be^ 3f{ec^nungä;

^ofeä (2lrt. 2.) bie gebad)ten ?3eamten üon ber aOfiitgtiebfiihaft

an Säunbesratb unb iReid)5tag auäsufd^liefeen.

3u §. 5.

SDie Slnroenbung ber für ben Slmtänerluft ber 3)Utglieber
bcä Cbert)anbelsgerid)tä beftel)enben aSorf(^riften auf bie 2Jlit=

alieber be§ ^J{ec^nungäl)ofeö ift in berjenigen f^orm auöge»
fptod>en, raelc^e für bie SJätglieber beä iiiunbeöamteä für ba§
^cimot^Sioefen in §. 43. bes' ©efefees über ben UnterftüfeungS^

2lftenftü(f 10. 83

TOol^nfi^ vom 6. Suni 1870 (SBunbeSgefefeblatt ©. 360) ge*

rcäljlt ift.

3u §. 6.

2)ie SlnfteUung beä ©nbaltern= unb be§ Unterperfonalä

ftel)t bem *|3räfibenten be§ 9ied)nung§l)ofe§ f($on je^t ju. Sie
in bem (Sntrourfe be§ ©efe^eä über bie 9Jec^töüerl)ältniffe ber

9ieid)§beamten ben oberften SJeidjöbebörben beigelegten 23efug!

niffe werben, ha e§ für bie betreffenben 33eamten an einer

üorgefefeten 3teid)§bel)örbe feljlt, nur üon bem ^^räfibenten geübt

roer'ben lönnen. 3in Uebrigen raerben bie S3eftimmungen oiefeS

®efe|eä auf bie gebad)ten ^Beamten Slnroenbung gu finben

l)aben.

3u §. 7.

SDa§ üorliegenbe ©efefe rairb einen großen unb n)i(^tigen

Z\)exl ber, für ' bie ^^reufifc^e Dber ? 3{eä)nungäfammer er*

gangenen, burd^ §. 3. be§ ©efe|e§ com 4. 3uli 1868 auf ben

9Jed)nung§l)of übertragenen Snftruftionen erfe^en. @ö rcirb beäs

ijaib oud) für ben, oon bem ©efe|e nidit unmittelbar betroffen

neu, reglementarifd)en 2l)eil biefer Snftruftionen eine neue,

bem ©efe^e entfprec^enbe 9?ebaftion nottiraenbig. Sie 33etl)eilis

gung beä 9iedhnuugöl)ofeä bei bem erla§ beä l^iernad) not^s

roenbigen neuen 3fiegulatiDä ift burcf) bie -JJatur ber ©a^e unb
bie ©tellung ber Söebörben üon felbft gegeben. 3l)m aüein

ben ©rlafe anbeimgugeben, f(^ien niä)t ratlifam, ba berfelbe für

bie aSerroaltung, ben Sunbeöratl^ unb ben S'ieid^ätag oon Sn*
tereffe ift. ^ierburd) unb hmä) bie S^ragroeite beä gu bel^ans

belnben ©toffeä läßt fid) ber le^te 3lbf(^lu§ am beften burd^

eine ^aiferlidie 93erorbnung erlangen. Surct) ben 2Beg ber ^ai*

ferli(^en 58erprbnung ift bie Jlontrafignatur beä 9ieid)äEangler§

üerfaffung§mä§ig geboten, eä fd)ien inbeffen rat^fam, anä)

ben 33unbeöratl) mit fonfurrirenber ©eraalt bei bem 3]orfdt)lag

beö SRegulatiDä gu betljeiligen. Sie Seftimmung im §. 5. beä

©efefeeä com 4. Suli 1868 raar auä ben nämlicE)en ®efid[)tä*

punften Ijeroorgegangen.

3u §. 8.

S^ad^ §. 55. ber Snftruftion für bie ^reu^ifcfie Dber=9^ed^s

nungöfammer üom 18. Segember 1824 foUte bei ben gum 25ors

trage geeigneten ©a^en groar bie follegialifdl)e Seratl)ung unb
Sefd)lu§nal)me ftattfinben, ber ©befpräfibent jebodl) ermäcbtigt

fein, nid;t nur in Söegug auf ba§ ^yormeKe ber ©efdiafte felbft«

ftänbig gu oerfügen, fonbern aud) in materieller §infid£)t ben

oon ber a5Zel)rl)eit be§ ^oUegiumä gefaßten Sefd^luß gu fuöpens

biren, foroie ben bei ben ^tedinungen gegogenen SJJonitiä otine

roeitere Dfiüdfpradje mit bem Kollegium nodb anbere l^ingugu*

fügen. 3m §• 5. ber Snftruftion für ben ©befpräfibenten ber

Dber = 9{ed^nung§fammer oom 16. ^UJärg 1831 ift bieä bal)in

mobifigirt roorben, baß gleid)roie bei ben aJhnifterien aud^ bei ber

Dber 9^ed|nung§fammer bem ©^efpräfibenten berfelben ein

Votum decisivum, ben Sireftoren unb Separtementsrätlien bas

gegen nur ein votum consultativum gufteben unb eine 2lb=

ftimntung unb @ntfdE)eibung nai^ ber ajJebrbeit ber ©timmen
nur ftattfinben foU, roo eä fi(^ um bie j^eftftellung eincö Ses

feftä gegen SSeamte, Sebörben ober audö 'iPrioatperfonen banbelt,

unb bie 9JJeinung be§ 6l;efpräfibenten oon ber beä Segernenten

abroeid)t. Siefe 83eftimmungen finb audl) auf ben Jiedtmungäbof

übertragen roorben. 3luf bie ©tellung beä lefeteren finbet ins

beffen ber, in ber oollen, unbebingten perfönlid^en ä^erantroort»

li^feit beä Separtementäd^efä liegenbe ©runb, roesbalb ben

^{ätljen ber 3JUnifterien nur eine beratl)enbe ©timme gujleben

fann, feine Slnroenbung. ©eine Slufgabe ift e§ nid^t, aL^erroa^

tungämaßregeln gu befcbließen, fonbern Sbatfad^en gu prüfen unb
bie Uebereinftimmung ber geführten ä.5erroaltung mit ben für

biefelbe maßgebenben ^^orfd;riften unb ©runbfa^en gu beurtbei=

len. ©eine jljätigfeit ift fonacb nidt)t uüt ber ber ^^errcaltungös

bebörben, fonbern mit ber ricbterlidben gu oergleicben, bei beren

Sluäübung bie ftreng foUe^ialifdie fform mit 3^ed)t alö eine

^ürgfdbaft gegen ©infeitigfeit ber Sluffaffung unb ©ntfdbeibung

betcddbtet ro'irb. StUerbingä ift nicbt febeö ©efdbäft, namentlich

nidbt ba§ befonberä roid)tige ber ytec^nungäreoifion, einer fol*

legialifd)en ai3el;anblung§roeife fäbig, auc^ fann nid^t jebe S3erfü=

gung auf befonberen aSortrag erlaffen roerben, beäl)alb aber roirb

ber "©runbfa|^ nicbt aufgegeben roerben bürfcn, baß jeber 2lu§s

fprudt) unb jeber '^efd^luß, ml6)et im 9iamen beä 9ied)nungSs

i)ofeä ergebt, als ber 2luöbrud ber Uebergeugung unb ber 2ÖiIlenö=

meinung beö Kollegiums gu erad)ten fein mu|. 2Bie bies praf;

tifd^ gu erreid^en fei, roirb liauptfäd^Ud^ ber Seurt^eilung bes

11*
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^J3räfibcnten onlfieintfallen, roeld^em es obliegen rcirb, für bie

gälle, TOO bie Slnfid^t be§ ^oEegiumä jraeifelfiaft fein fann,

ben Sßortrag im ©injelnen ober burii^ allgemeine reglementa;

rifc^e Seftimmungen onsiiorbnen. ©benfo ift e§ aber aud) eine

grage ber foUegialifd^en ^erfoffung, ba| iebe§ 3)iitgUeb befugt

fein mu^, bie \i)m jur Bearbeitung jugetEieilten Sadien bei ob=

rooltenben Bebenfen ot)ne ergangene Sinorbnung jum $8ortrage

ju bringen. SDie ®efe^gebun0 roirb fid) barauf ju befc^ränfen

idaben, einjelne 2Ingelegent)eiten auöäufonbern, rocldie if)rer

l^eroortretenben 2Bict)tigfeit l)alber unter allen Umftänben jur

^eratl)ung bc§ Kollegiums geftettt rcerben muffen; in biefer

S3esiel)ung aber merben bie unter $Rr, 1. bis 5. entl^altenen

33eftimmungen feiner nö^eren Stecht fertigung bebürfen.

3u ben §§. 9. bis 12.

S)ie SBeftimmungen biefer ^J3aragrapl)en entfpred^en ben ge^

gentDörtig beftel^enben S5orf(ä)riften. S3on ben bejüglidien Sye=

ftimmungen beä ^reufeifc^en (Sefe|e§ meieren fie nur besl)alb

ah, rceil lefetereä ^öer^ältniffe ins 2luge fäffen mufete, mlä)z
im 9^eid)e nic^t corfommen, unb roeil umgefelirt ber corlie^

genbe ©ntrourf 33er]^ältniffe ju berü(ffi(J^tigen t)atte, roeldie in

^reufeen nic^t mel^r befielen.

SDer an bie ©pifee be§ §. 9. geftellte ©afe, mä) toeld^em

alle biejenigen 5Hed)nungen ber Sieüifion burd^ ben afiec^nungS:

l)of unterliegen foUen, burc^ Tceld^e bie Stu^fü^rung bes dtex^^--

]^au§l^alts=©tat§ unb fämmtlicJ^er Unterlagen beffelben bargen

tl^an wirb, ift bie logi^e Konfequen^ aus ber, über bie aßirf»

famfett biefer 33e^örbe im §. 1. bes (Sntrourfs getroffenen Se«

ftimmung. 2)ie an biefen ©afe fi(^) anfd^Uefeenbe ^^orfclirift,

nad) n)el(^er unter geroiffen S]orauSfe|ungen aud) bie 9?ed^nun=

gen von 2Inftalten, Stiftungen unb gonbs ber Sieotfion untere

roorfen werben foUen, ift burd) bas, unter jenen 5öorauSfe^ungen

Dorl^anbene finanzielle Sntereffe bes Steidis geboten. Snftitute,

meldte mit ©eroäljrleiftung beS ^i^iä)?> oerraaltet roerben, finb

ni(!^t oort)anben unb es raar bal)er auf bereu SSerpltnife t)ier

nic^t 3ftüdfiä)t jiu nel)men, 9Za(^ ber bisf)er getroffenen ®inrid)=

tung ift bie SluSgabenoerwaltung beS 9ie(^nungSl)ofeS beS 2)euts

fdjen jiei(^s unb ber ^jßreu^ifdien Dber=3{ed)nungsfammer eine

gemeinfc^aftlic^e ; bie Stoffe ber Dber = SiedinungSfammer bc-

forgt aud^ bie 5?affengefc^äfte für ben 9^ed)nungSt)of auf©runb
eines gemeinfd)aftUd^en itaffenetats unb bie SluSgaben für Süs
raubebürfniffe werben nad) 3JJa§gabe ber beiberfeitigen Seam»
tenjal)l repartirt. ©s empfieljlt fid), biefes 33erl)ältni§ auc^ für

bie 3ufunft bei,^ubel)alten, ba bie ©inricJ^tung einer eigenen

Staffen: unb 3Jiaterialienüerraaltung für ben Siedinungsliof er^

I)ebli(iE)e 3Jiel)rfoften oerurfac^en würbe. SDie g^olge biefes 33er*

l^ältniffes ift, ba^ bie 5^affe ber ^reufeifd)en Dber = 9?e(i^nungS=

fammer über bie Stusgaben bes 3^ed)nungsl)ofs unb ber Dber=
5Red)nungsfammer nur ©ine gemeinfd^aftlidie 9iec^nung legt.

9Züd) bem §. 9. beS *)3reufeifd^en ©efe^es über bie @inrid)tung

unb bie 58efugniffe ber £)ber=?feii)nungsfommer werben bie "Sieä)'

nungen ber ^affe ber £)beri3{ed)nungsfammer, in weldien mits

l^in aud) bie SluSgaben beS StectinungSliofes nad)gewiefen finb,

von bem ^J.^räfibenten berfelbenS!(ber nad) §. 2. bes oorliegen=

ben ©ntrourfs jugleid) ^ikäfibent beS 9ted)nungsl)ofes ifti, reuis

birt unb mit ben ^ieuifiouSbemerfungen ben beiben ipäufern

bes ^reuBifd)en SanbtageS jur ^^Jrüfung unb 2)ed)arge üorge=

legt. Sßenn biefelben 9L'd)nungen nun aud^ beut ^3unbesrütl)e

unb bem 9ieid)Stage ^ut *).^rüfung unb ©ntlaftung corgelegt

werben foüten, fo würbe bie ^yolge fein, ba^ oier 5^örpcrfd)aften

fi(^) mit benfelben, an fic^ l)ödt)ft einfad^en, S^edinungen ju be«

fd^öftigen tjätten. S)ieö erfdieint nictit ougemeffen, unb es ift

oat)er üorgei'djlagen, bie- uon ben Käufern beS ^Jireufeifdjen

;Banbtages ertl)eiite S)cd)arge als oud) für bas S^eic^ erttieilt

gelten gu laffen.

S)er §. 10. l)at in bem *^^reu§ifd)en ®efe^e feine ^Hnalogie,

roeil er fid) auf (ginrid)tungen bcpt)t, weldje ber 9)ülitör= unb
3Jfarine = S^erwaltung eigentl)ümlici) finb. ®iefe (Sigentl)üinlid)=

feit befielet äunäd)ft barin, ba^ ben einsetnen 2ruppentl)eilen

bes §eeres unb ber Warine geioiffe, jur 3tnfd)affung il)rer ä3ei

bürfniffe beftiinmte "Haufdiqunnta, anberweite .©elöbeträge unb
gonbs fiur ©elbflbewirl[)fd)aftuug übcrwiefen luerben. 2)er

yiad)weiö ber üorfd)riftsmäf5igcn S^^erwenbung biefer aJüttel

würbe, wenn er ber oberften aik-djnnngs y{ei)ifionSbel)örbe

gefül)rt werben foUte, bie le^tere mit einer faum bewältig

genben Strbeit belafien unb tief eingreifenbe Slenberungen in

bem gefammten SBirtfifc^aftsbetriebe unb 3fied^nung§wefen ber

Sruppentljeile beS §eeres uno ber SKarinc bebingen. ©r ift

besl)alb oon je^er oon befonberen Organen, ben aHufterungS*
bejie^ungsweife ben Älafernen^Selbftbewirt^fdjaftungS-aieüifionSs

Kommiffionen 2C., geführt worben, wel(^e bemnä(^ft aud) über
biefe ©elbftbewirt^fdiaftungen bie ©ntlaftung ertl)eilen. @S ge=

l)ören t)ierl)er u. 21. bie ®ntfd)äbigungSgelber für bie 33efleibungS=

unb aiusrüftungsftüde ber 3JJannfcbaften unb für bie ©ignoU
Snftrumente (§§. 144, ff. bes Sieglements über bie Sefleibung
unb SluSrüftung ber Siruppen im gerieben »om 30. Stpril

1868), bie ©tatsfonbs ber Sruppen (§§. 214. bis 253. beS

^Reglements über bie ©elboerpflegung ber Sruppen im j^rieben

rom 7. aipril 1853), bie gonbs jur ooUen ober t^eilweifen ^a-
fernen=©elbftbewirtl)fd^aftung (2lnl)ang I. jur ®efd)äftsorbnung

für bie ä^erwaltung ber '=!)3reuBif(|en ©arnifon = Slnftalten),

bie S3eif)ülfen jur (Sinri(i^tung unb 2lu§ftattung oon Dffiäier^

©peife^ fowie oon ©c^wimm= unb Söabes2lnftalten, ber foge-

nannte SDüngerfonbS ber ^laoalleriesSruppent^eile. (Sine oolls

ftänbige 33ejeic^nung aller biefer g^onbs würbe, bei ber großen
2lnäa^[ unb a3erfd)iebent)eit berfelben, mit erheblichen ©d^wie»
rigfeiten oerbunben fein unb es l)at fid) beSl)alb ber ©ntwurf
barauf befd^ränfen müffen, biefelben allgemein na^ it)rem 3ioed
ju bejeid)nen. ©ine fernere ©igentt)ümlichfeit befte|t in ber

Unmöglid)feit, bie Kontrole barüber, ba§ ber Srot* unb gou«
rage^Smpfang ber ^Truppen unb einjelnen ©mpfangsbered)=
tigten innerhalb bes betreffenben 3^e(^nungsial)reS fid^ in ben

©renken ber etatsmä&igen Kompetenj jebes einzelnen Struppen«

tl)eils, bejw. jebes einzelnen ^tations * ©mpfängerS gehalten

habe, bei ber 3^eüifion ber einzelnen betreffenben S^ed^nungen

felbft auSjuüben. 2)enn bie einjelnen 2iruppentheile unb 9?a=

tionS ; ©mpfänger erhalten ihre 33rot= bejw. S^ationsfompetenj

innerhalb beffelben 9^edhnungSiahres nur in ben feltenften

gällen »oll in ber ©arnifon, mithin aus bem 3Jiagasin 2C.

oerabreid^t, auf weld^es fie urfprünglich angewiefen finb, fon=

bem theilweife in g^olge oon 3Tidrfdhen, aßanöoers, Konmian*
bo'S 2C. aus ganj anberen 9Jlagajinen, fowie oon l^ieferanten

unb 5?ommunen, mitunter, wie bei ^{emonte^ilommanbo's, weit

über ben eigentlidhen i?orpsbereidh hinaus SDafe hierbei ©oppeU
empfange unb Ueberhebungen unoermeiblidf) finb, liegt auf ber

§anb, ba ber ©mpfang in ber ©arnifon 2C. n\ä)t immer oon
oornherein auf bie wirflid^e 3eit beS Stufenthalts in berfelben

eingefdhränft werben fann, unb, bei ber Unausführbarfeit
namentlidh, bie bereits empfangene gourage mitjunehmen, für

bie nämliche 3eit audh noä) an anberen Orten berartige ©m»
pfänge für bie nümlidhcn ^5erfonen bejiehungsweife ^ferbe
ftattfinben müffen. SDie ©elb= unb 9iatural . 2tusgaben für
biefe oerfdhiebenen ©mpfänge bes nämlid)en Sruppentheils,

bejiehungsweife beS nämlidhen ©ffigiers 2C. werben nun aber
in ben oerfdhiebenften 9^edE)nungen aus ben oerfdhiebenen ßorpä«
bereidhen, weld)e bei bem Siedhnungshofe oon ben oerfdhiebenften

33eamten unb p ganj oerfdhiebenen Seiten jur ?ieoifion gejo*

gen werben, oerred)net, häufig fogar nid)t einmal in ben
5Hedhnungen eines unb beffelben Sah^^eS, je nad^bem bie liquis

birenben Sieferanten ober Kommunen pünftUch ober fäumig
finb. ®ie Sufammenftellung biefer oerfdhiebenen ©mpfänge
aus ben oerfi^iebenen 9ie(^nungen unb bie ©rmittelung ber

ftattgcfunbenen Ueberhebungen, bejw. bereu ©rfa|leiftung, bei

weldher eS fidh um eine wefentlid) medhanifdhe unb falfulato=

rifd)e, überaus müheooUe unb jeitraubenbe 3Irbeit h^^nbelt,

ift baher in *.|jreuBen feit etwa 50 Sahren burdh ein befom
beres Kontrolbüreau im KriegSminifterium ausgeübt, weldheS
jur 3eit aus 15 Mfulatoren unb 7 Kalfulatür = Stffiftenten,

alfo aus 22 33eamten, mit einer Sefolbung oon 16,950 2:hlrn.

befteht. SDiefem 33üreau liegt bie bejüglii^e Kontrole für alle

unter *4>reu6ifdher 33erwaltung ftehenbe Kontingente ob; oon
ben übrigen felbftftänbigen KontigentSoerwaltungen wirb biefelbe

ebenfalls felbftftänbig ausgeübt. SDer 3fedhnungShof felbft höt
bringenb baoon abgerathen, biefe Kontrole auf ihn übergehen
ju laffen. SDenn bie mit berfelben oerbunbcne 2lrbeit mürbe
bie betreffenben iBeamteji, ju bereu älufftifd)ung burdh einen

entfprechenben aBed)fel in ben ^.).scrfonen nid)t ber 9icdhnung6=

hof, foubern nur bie SJerwaltungSbehörben genügcnbe ©elegeus

heit haben, oor ber 3eit ftumpf unb ju jeber anberen SReois

fionsarbeit unfähig machen. 2lus biefen ©rünben will ber

10. in bem beftehenben 3uftanbe nur bie Slenberung treffen,

bafe bem Skdhnungähofe bie SüefugniB äuftehen foU, föwohl bie
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JJad^iDcife ber jur (Selbftberoirtlifc^aftung übertoiefencn Beträge,

flis aui) bie ^ontrol:9{a(i^iDetfun9en über bie etatSmäBigen

Srot* unb gourage^Äompetenjen von 3eit ju 3eit eiiiäuforbetn,

um fic^ Don ber ©inijattung ber beftef)enben 33orfd)riften ju

überjeugen.

SDer §. n. entf)ält Seflimmungen über bie S^ectfion ber

9^e^nungen über baä mdit in ©elb beftet)enbe ®igentl)um beö

Steigs. Sie 2>orfc^rift, bafe e§ bem 33efinben beä 9ied)nung€j

bofeä überlaffen bleiben foll, inioiefern ben (Selb * Siedinungen

bie Snüentarien beiäufügen finb, ober nur bie regelmäßige

ü^rung ber le|teren nacJ^juroeifen ift, entfpri(^t bem §. 20.

bfa^ 2. ber Snftruftion Dom 18. ©esember 1824.

S)ie im §. 12. bem 9^ed^nungsl)ofe üorbel)altene Sefugniß,
5Red^nungen oon untergeorbneter Sebeutung ron feiner reget=

mäßigen ^^Jrüfung auöjufdjliefeen unb bie $ReDi[ion ben ^.^er^

rcaltungöbefiörben ju überla))en, l^at jum 3wtd, einer 33e5

laftung ber oberften 5ieDifionöbe{)örbe unb einer S^erme^^rung

i^res 'iperfonnU Dorjubeugen, n)eld)e ju bem ©egenftanbe unb
ber Sefc^üffenljeit ber in Setra^^t fommenben 9ied)nungen außer
^Berl^ältniß ftel^en Toürbe. ©ine fol^e S[u5fd)ließung f)at »on
je^er, feit bem 33eftet)en ber *)3reußif^en £iber=3iec^nungsfam=

mer, ftattgefunben, unb mirb, um eine grünblic^e S^eoifton

ber rci^tigeren 9^ed)nungen uii^t ju beeinträchtigen, oud) fer=

ner^in unoermeiblic^ fein. S)aß eä fi(h bei einer Stuöfc^ließung

innerhalb ber bisher beftanbenen ©renken um bloße 3^eben=

fonbö l^anbelt. Deren ben 23ern)altungöbet)örben überlaffene 9ie=

»ifion auf bie jur j?enntniß be§ Sunbeörat^ö unb die\6)Üao,^

ju bringenben ©rgebniffe nic^t oon ©influß ift, roirb burd) ein

23erjeic^niß ber betreffenben Jict^nungen naä)geroiefen roerben,

beffen befonbere 3JJitt^eilung erfolgen foQ. 3?on etwaigen fünf=

tigen Sßeränberungen bcffelben foU bem S3unbeöratl;e unb
dit\ä)§>taQe jebeätral in für^efter {^rift 3^iad)rid)t gegeben roerben.

2;ie mit aufgenommene Seftimmung, rceld^ie bem 9ie^nungöl)ofe
baä ^e6)t roatirt, bie oon feiner regelmäßigen Prüfung au§«

genommenen 5{e(|nungen »on 3eit ju 3eit einjuforbern, um
\iä) von ber oorfc^riftämäßigen l'erroenbung ber bejüglid^en

jjonbä JU überjeugen, ift an fid) nottiroenbig unb bereite im
§. 2. ber Snftruftion rom 18. SDejember 1824 entl)alten.

3u §. 13.

SDamit bie 3?eoifion ber Siec^nungen il^ren 3n)ecE erfülle,

ein Urtl)eil über bie gefüf)rte JOerroaltung ju geroä^ren, barf
ber 5tec[)nunaöt)of nic^t auf eine bloß formelle unb falEulatorifc^e

Prüfung befd)ränft fein; er muß fid^ gleichjeitig oielmel)r, roie

es im §. 1. ber Snftruftion com 18. SDejember 1824 ^eißt,

baoon überjeugen:

baß bie allgemeinen ©runbfäfec beä ©taatä;23erroals

tungä ©^ftemä feftgel)alten, im ©eifte beffelben roirfti(h

abminiftrirt, bie einjelnen 33erroaltungen nad^ ben
beftel)enben @efe|en, SSerorbnungcn, Sttftruftionen

unb ©tatä geroiffent)aft gcfül)rt, ©innal)men unb 2luä=

gaben get)ö'rig nac^geroiefen, unb bie ben 3]erroaltuns

gen beroittigten Summen beftimmungömäßig oerroenbet

roerben.

©0 lange bie ^reußifc^e £)ber=3^e(^)nungsfammer beftelit,

l)at fie biefe 33eftimmung ber materiellen ^i^rüfung unb S3e=

gutac^tung gehabt; in i^r liegt ber roefentlic^fte 2:f)eil i|rer 33e=

beutung unb bie ©runbbebingung einer erfolgrei^en Jflontrole

beä 3fieic^sf)au§^altö
, forceit überfiaupt bie 9^ec^nung§-3^eoifion

bas SD^ittel baju barbietet.

3u §. 14.

2)ie Seftimmungen biefeä ^^aragraptjen grünben fid) auf
bie §§. 2. unb 48. ber Snftruftion com 18. 3)ejember 1824.
SBas im §. 2. a. a. £». oon £affen3^ieDifionen cerorbnet ift, ^at
bei ber ©leic^fieit ber 33er^ältniffe unbebenflid^ ouc^ auf Wta-
Sojin Steoifionen auägebe^nt roerben bürfen.

3u ben §§. 15. unb 16.

S^iefe SSeftimmungen finb o^ne materielle Slbroeic^ung ben
§§. 2., 43. 46. 47. unb 51. ber SnftrufHon com 18. SDejem^
ber 1824 entnommen. SDaß bie Termine jur ©infenbung ber

JWec^nungen unb bie ^xi^ttn jur ©rlebigung aufgeftellter ©rin^
nerungen com Jie^nungsliofe beftimmt roerben, ift um fo not^^
roenbiaer, als bie £)bUegenl)eiten be§ legieren mit größter diz-

ftelmäßigfeit erfüllt roerben müffen, roenn bie 53emerfungen ju
ber oUgemeinen SReci^nung über ben 3iei(J^äl)auät)alt eineä jeben

3al)rc§ jur gel)örigen Seit bem S3unbe§ratl)e unb Stcid^stage

corgelegt roerben foUen.

3u §. 17.

$Die Unterorbnung ber red)nunglegenben unb redinung«

abnel)menben Sel)örben, mit 2luäfd)tuß ber ©cntraU 58erroaU

tungsftellen, unter ben 3ic^nung§l)of in ben jum S^ieffort be§

le^teren gehörigen 3lngelegent)eiten ift bereits in ben §§. 47.,

48. unb 51. ber Snftruftion com 18. ©ejember 1824 auöges

fproc^en. 2lud) baä 3ied)t jur 33erl)ängung con Drbnungöftrafen

gegen Sel)örben unb Sßeamte ift bem 3ted)nung§l)ofe bafelbft

beigelegt; mit ben Seftimmungen ber Siöjiplinargefe|e roirb

eä febod) niä)t oereinbar fein, biefem 3led)t eine auägebel)ntere

Slnroenbung ju geftatten , als fie erforbcrltd) ift, um S}el)örben

unb 33eamte jur ©rfüUung itjrer ^^flicbten in einjelnen ©adien
anjul^alten unb 3fiänger fd)ulbiger ^olgeleiftung, namentlich

etroaige Unangemeffenbeiten in ©rlebigung ergangener Sjer»

fügungen, ju rügen. S)er ©djlußfu^ beö ^|>aragrapl)en ift burd)

ben Umftanb bebingt, baß bei ber 3JJilitär= unb lRarine=ä^ers

roaltung 5Red)nungsleger oorljanben finb, m\ä)^ unter ber Wä--

litärbisjiplin ftefien.

3u §. 18.

2Borin bie 3Bir!ungen ber ©ntlaftung befleißen, ift in ben

jur 3eit üorl)anbenen Sieflimmungen nid)t ausbrüdlid) au§ges

|pro(|en, biefelben fönnen jeboc^ feine anberen fein, alö bie einer

Quittung, roeldie einem SJerroalter frember ©üter oon feinem
^irinjipal ertl)eilt roirb. Db bie ©ntlaftung bei aufgefteHten

©rinnerungen ju oerfagen, ober bebingter 2Beife ju ert^eilen

fei, muß bem ©rmeffen be§ 9^ed^nungSt)ofeä corbel^aüen bleiben,

ba eine legiölatioe ^afuifüf bie ä?erfd)iebenl)eit foli^er gäHe
nid)t roürbe erfd)öpfen fönnen. 2)ie 33ejugnal)me auf bas

*j3reußif(ihe SlQgemeine Sanbced^t redjtfertigt fid) baburd), baß
bie reä)nunglegenben 33el)örbeu in oerfd^iebenen 3^ed)tSgebieten

cerroalten unb bie 3^olgen ber ©ntlaftung cerfdiieben beurtl;eilt

roerben fönnen. Sem ^ieic^e unb ben S3eamten ift aber gleid)=

mäßig gebierit, gleid)e 3^olge für Sllle an ben 2lbf(hluß ber

^ie(|nun9S=9^eüifion unb an bie ©ntlaftung ju fnüpfen. Sem
jroeiten ©a|e bes i!)3aragrapl)en Ijat eine, oon ber cntfprec^en:

ben Seftimmung bes '!)3reußifd)en ©efe^ses etroaS abroeid)enbe

gaffung gegeben roerben müffen, roeil ber 3te(hnungsl)of jroar

unbebingt befugt ift, bie bei ber Sieuifion ber 3^ed^nungen

über bie 33erroaltung ber ^Kontingente bes 5Kei^sl)eereS er^

mitteilen 23ertretungen in bas ©oE ber ©innal^me einjutragen,

aber nid)t bas Siedjt l^at, bie rceüere ä5erfolgung burd^ bie

üorgefefete 33e|örbe onjuorbnen.

3u ben §§ 19. unb 20.

3Bie bereits in ber einleitenben Sarftellung l)ercorgef)oben

ift, foUen bie mit ber ^Red^nung über ben 9ieid^s^ausl)alt cors

julegenben ^emerfungen bes 9fied)nungst)ofes für bie Sefd)luß:

faffung beS 33unbeSratl;es unb 9^{eid)Stages über bie ©ntlaftung
bie erforberlic^en ©runbtagen geTOäl)ren, biefelben müffen beSs

!^alb junödöft bie Uebereinftimmung ber allgemeinen Sied^nung

über ben $Reid)ShauSl)alt mit benjenigen S^ei^nungen, aus roelcben

bie le^tere jufammengefteÜt ift, nadl)roeifen; l)auptfäct)lich aber

foOen fie ergeben, in roiefern bie maßgebenbe yiotm ber S>er=

roaltung innege^^alten ober überfdl)ritten roorben fei. ©ie müffen
besl)alb aüe biejenigen 3lbroeidt)ungen erfi(^tUc^ mad^en , roeldbe,

fei es bei ber Sufü^rung con Jkid^SeinEünften jur S^eid^sfaffe,

ober bei ber 33erroenbung con 9?eid)Sgelbern ober 3teid^Seigen;

tt)um, oon ben im ?teidhshausl)alts=©efe^, in bem 3fi(ei^sl;auS:

l)alts--©tat unb in ben Sitein bes ©pejiaUßtats enthaltenen

äiorfchitften corgetommen fein möd)ten. ©ine foldt)e 2lbroeidhun9

roirb nid^t allein in ber Seiftung oon a}lel)rausgaben gegen bie

in ben einjelnen Kapiteln unb Sitein bes 3{eidhshausl)alts=

©tats unb ber ©pejial=©tats feftgefe^ten Beträge, foroie fold^er

SluSgaben, für roel^e ber 3^eidhsbaushalts^©tat feine SedungSs
mittel enthält, fonbern audt) in ber SSerroenbung con 5iei^S=

gelbern ju anberen als ben bafelbft bejeidbneten 3roeden ju

finben fein. 33on biefem ©efid^tspuntt ift insbefonbere bei ber

)öcgriffsbeftimmung ber eigentlid^en (quantitaticen) ©tatS:Ueber=

fd)reitungen im §.20. ausgegangen: bie ^eftimmung im jroeiten

31bfa§ bafelbft über ben ben ©pejial=©tats ju gebenben 3n=
balt rüdfic^tlidh ber SefolbungsfonbS ift bereits in ben eins

leitenben ^öemerfungen motioirt unb ber ©d^lußfal roegen all=

iäl)rUdt)er ^öorlegung einer SRad^toeifung ber ©tatsüberf(^reitun=
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gen unb au^eretat§mä§igen aufeerorbentlic^en 2Ku§gaben bes

SJorjaljrä mit aufgenommen, um bem f(^on gegenwärtig be=

ftefienben ä^erfa^ren bie auäbrüdlid)c gefe^Iic^e ©anftion ju

geben.

Um jugleid^ bie $l?ottftQnbigfeit ber Semerfungen beö dieä)-

nung§l)ofe§ über jeben 3roeifel ju ftetten unb namentUd) bie

bei Derfd[)iebenen ®elegent)eiten hmbgegebene JÖeforgni§ auäju=

fdlliefeen, aU fönne burd) juftifijirenbe (Srlaffe cor StuffteHung

befonberer (Srinnerungen ber oberften Sieüifionöbetjörbe irgenb

eine Slbioeic^ung oon' ben für bie S^eriualtung mafegebenben

S3eftimmungen ber ^enntnife beä Sunbeöratljes unb S'ieidiötageä

entjogen n3erben, ift im §. 19. bem 3iec{)nungöf)ofe für bie von

i^m Qufäufteüenben 33emerfungen bie felbftftänbige unbebingte

33erantroortlid)teit beigelegt.

3u §. 22.

®a bie 33orfcbriften, na6) roeldien ber 3^e(^nung§{)of biäJier

bie 5lontroIe beö ?ieid)§ljauöl)altä ausgeübt l;at, nur no^ für

ba§ 3at)r 1871 ©ültigfeit Ijaben, fo ifl e§ erforberlid), fie in-

foroeit aufreä)t ju erljalten, atö fie mit ben Seftimmungen
be§ ®efe|eä niä)t im äBiberfprud) ftef)en, bejieljungötüeife n'iäit

inx6) baä im §. 7. beä ©ntiourfä üorgefe^ene Slegulatio abge;

änbert roerben.

fJJr» 1!.

S5erlin, ben 8. 2lpril 1872.

3m 3tü\mn ©einer SHajeftät beö 5lüifer§ beeljrt fidj ber

unterjeidmete Jfeidj^fanäler, ben beilicgenben (Sntrourf eines

©efe^eö icegen ©rljebung ber ^öraufteuer,

nebft 3Kotit)en, n)ie fol(^er com Sünbeäratfje befd)Ioffen lüorben,

bem 9ieid)ötage jur »erfaffungSmafeigen 33efd)lu^nai)me ganj

ergebenft üoräulegen.

ij. i3i5mcrtk.

sin ben Sieic^ätag.

© c f c ^
wegen

(5r()ebung Der S3raujleuer.

2Btr fiSilffeim, öon @ctte6 ©uaben ®eutfd;er

^aifer, ^öntg bon ^reuf^en 2c.

oerorbnen im 3tamen beS SDeutfd^en 9^eid)§, nad) erfolgter 3uä
ftimmung be§ SiunbeSratfieä unb beä S^eidistageS, für ba§

tnnerl)alb ber SoUlinie liegenbe ©ebiet bes SDeutfc^en dkiä)^,

jebod) mit 2luöfd)lu^ ber £önigreid)e 33ot)ern unb Sßürttem»

berg, beS ©ro§l)eräogtt)ums äiaben, ©Ifafe^SotliringenS, bes

®ro|l)ersoglic^ ©äd)fif(^en a3orbergeri(^ts £iftl)eim unb beä

§erjoglid) ©a(^fen:5loburg'©otl)aifc^en ^mtä Königsberg, raas

folgt:

§. 1.

Sr^ebungSlocifc unb Si-f)cl)uti9§fät5e ber Sroufleuer.

2)ie 33rauftcuer roirb con ben nac^benannten ©toffen,

roenn fie jur S3ereitung con 23ier »erraenbet werben, gu ben

folgenben ©iilen erl)oben:

1. üon ©etreibe (SJJalj, ©cEirot u. f. w.) mit 20 ©gr.,

2. üon 3^ieiS (gemal)len ober ungemaljlen u. f.w.)

mit ' 20 *

3. »on ©tärfe, ©tärfemel)l (mit ©inf^luB bes ilartoffelä

me^ls) unb ©tarfegummi (SeEtrin) mit . 1 S^lr.,

4. üon 3uder aller Slrt (©tärfe, ^rauben^ u. f. m.

3ucfer) foraie oon 3uderauflöfungen mit

1 B)lx. 20 ©gr.,

5. üon ©t)rup aller 2lrt mit ... 1 = 10 ;

für feben 3entner.

2}on ©emifd)en folcber ©toffe, weldie rerfä)iebenen ©teuer--

fätien unterliegen, ift bie Slbgabe für baS ©an/(e nad) bem
©ül5e für ben burin entljattenen l)öd)ftbefteuerten ©toff },n ent=

riri>ten.

§. 2.

33e(tcucnin(i ber (Sffigbraiiereten.

Sft mit ber fteuerpfliditigen Bereitung oon Sier jngleic^

eine föffigbereitung üerbunben, ober wirb föffig aus ben im §. 1.

benannten ©toffen in eigens baju beftimmten Slnlagen jum
SSerfüuf ober ju geroerblid)en Smeden bereitet, fo mu§ bie

Sraufteuer aud) von bem gur ©ffigbereitung oerroenbeten 2Ra»
terial entri(^tet werben.

'

§. 3.

i2teiu'v()flid)ti;\eS ®e>uid)t.

S)ie 93erfteuerung ber im §. 1.' unter 1.—3. genannten
©toffe erfolgt nad) bem Sruttogewid^t .in berjenigen )öefd)affem
l)eit, in welcher biefelben jur amtlid)en ^^erraiegung geftellt

werben, jebod) mit ber SUJafegabe, bafe ein Uebergewi'd)t unter
\2o 3entner an einer ganjen für ein ©ebräuoe beftimmte

9}Joifd)poft bei S3ereä)nung ber ©teuer nid)t bertidfiditigt wirb.
SDie äierfteuerung ber im §. 1. unter 4. unb 5. genannt

ten ©toffe gefd)iet)t nad^ bem 3iettogewicl)t, für beffen ermit=
tclung bie Jl^orfd)riften bes SSereinägolUarifs gur Stnwenbung
fommen; jebod) bleibt ein Uebergewic^t an ber ©efammtpo^
unter 1 *)3funb au^er SJerüdfi^tigung.

§. 4.

^ipatton.

®ie SBerfteuerung fann nad) Uebereinfommen mit ber

©teuerbel)örbe unter ben »on berfelben feftgefe^ten Sebingungen
burd^ @ntrid)tung einer SlbfinbungSfumme ouf einen beftimmten
3eitraum erfolgen.

3)ie in 2lnfef)ung biefer g^i^-ationen ju beobad^tenben allges

meinen ©runbfä^e werben üon bem ^unbesrattie Dorgefc^rieben

werben.

§. 5.

©teuevircict §augtnint.

2)ie Bereitung con 33ier als §austrunf ol)ne befonbere

33rauanlagen ift tjon ber ©teuerentriditung frei, wenn bie ;öe=

reitung lebiglid^ jum eigenen Söebarf in einem §ausl)alte üon
nic^t mel)r als 10 ^i^erfonen über 14 Satire gefd)iel)t.

2öer üon biefer SewiEigung ©ebraud) mad)en wiH, mu§
fol(^es ber ©teuerbel)örbe juoor in jebem 3al)re anmelben
unb barüber einen 2lnmelbungsfd^ein fid) ertl)eilen laffen.

©in jebes Slblaffen bes ^^austrunfs an nidtit jum §auS=
l^alte gel)örige ^erfonen gegen ©ntgelt ift unterfagt.

3m %aüe einer wieberl)olten ä5erle|ung ber Dorflef)enb an
bie Bewilligung ber ©teuerfreil)eit gefnüpften Sebingungcn
fann bem ©d^ulbigen bie 33efugni^ jur fteuerfreien §austrunf=
bereitung nad) bem ©rmeffen ber ©teuerbeljörbe auf beftimmte
3eit ober für immer entjogen werben.

33ierüerfäufer ^aben auf bie SeroiHigung bes fteuerfreien

§austrunfs feinen Slnfpruc^.

§. 6.

aScvgütiiug ber Steuer t)ci 35erfcnbmig in ba§ SliiStanb.

93ei ber Slusfu^r ron S3ier aus bem ©eltungsberei(^e be§

gegenwärtigen ©efefees wirb eine D^üdoergütung ber ^öraus

fteiter unter ben oom S3unbeSratl)e bieferl)alb feftjufe^enben 33e=

bingungen unb 2}Ja§gaben gewährt.

§. 7. .

Slnjetge ber 23raiierei»3?ä'iime unb @efü§e.

2Ber, oline non ber ©teuer befreit su fein, brauen will,

l)at ber ©teuerl)ebeftelle, infoweit bies n\d)t bereits auf ©runb
ber bischerigen gefcfelidtieu i^orfd[)riften gefd)el)en ift, minbeftenS

8 Sage cor Sln'fang bes 93etriebeS eine'9^ad)weifung nad) einem
befonbers üoräuf(^reibenben aJiufter in boppelter 2lusfertigung

einäureid)en, worin bie 9^äume jur Slufftellung ber ©erät^e
unb jum Betriebe ber Brauerei, einfd)liefelid) ber ©äl)rungäi,

räume, bie 3)iaif(^v ^oä)--, Miih unb ©äl)r;®efä^e, ingleic^en

ber in Aitern auSgebrüd'te 9iauminl)alt jebeS einjelnen biefer

©efäfee, joroeit bie Befd)affenl)eit berfelben bies geftattet, genau
unb oollftänbig angegeben fein müffen.

Sngtei^en l)at ber Brauer, wenn neue Betriebsräume
eingericl)tet ober ©efä^e ber üorerwäl^nten 2trt angefd)üfft,

ober bie üorl)anbenen abgefd^afft, abgeänbert ober in ein an=

beres üoM gebradl)t werben, innerl)alb ber nöd)ftfolgenben

3 S^age l)ierüon 3lnjeige ju madjen.

3u biefer älnmelbung finb jebocö alle SDiejenigen ni^t ocr«

pf(id)tet, welche o^ne oon ber ©teuer befreit ju fein, nur für
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ben au§f($Iie§Ii(5en Sebarf be§ eigenen §au§t)alte§ oline be*

fonbere sBrauonlage SJier bereiten.

§. 8.

3nF)aber von Brauereien, foroie ^erfonen, it)el($e 33rau=

Pfannen verfertigen ober .§anbel bamit treiben, bürfen bie

SUfannen nic^t auä ibren §änben geben, beüor fie eö ber

©teiiert)ebeftelle if)re§ 2Bo!^nortö angezeigt unb von biefer eine

Bcf^^einigung barüber erl^alten I;aben.

§. 9.

SBcrmeffung , Sejeidinung unb 9>etfcf)üiS ber (Sefäße.

S)ic nacü) §. 7, onsumelbenben ©efäfee rcerben naä) 5öeftiin=

mung ber ©teuerbe^örbe numerirt unb, foroeit tl;unli(ä), mit
einer amtlichen Sejeic^nung oerfe^en. 3(ud^ fann bie ©teuer=
be|örbe eine 33ermeffung berfetben anorbnen. 2)er Brauerei;

befi^er |at ben Siaumin^alt unb bie ^Jumnier an ben ©efä^en
beuüiä) bejeic^nen unb biefe Bejeid^nung geijörig erl;aUen gu

laffen.

%üt bie 3eit, rao bie Brauereigerätlje nii^t in Betrieb

fein bürfen, fönnen bie ©erätf)e, auc^ naä) Ümftänben bie

3ugänge jur Braufeffelfeuerung, an £)rt unb ©teile unter

amtlichen Berf(^luB gefeit raerben.

§. 10.

Srforbemiß einer iffiaage.

Sebc Braueret foQ mit einer geeichten 2öaage unb ben er=

forberlidien geeid)ten ©eraid^ten oerfefien fein. 2)ie SBaage
muß geeignet fein, bie einseinen 2}?aif(|poften , roenn btefelben

baä ®emxä)t von 5 3entnern nid)t errei^en, auf einmal, fonft

aber minbeftenä 5 3entner jufammen ju üerraiegen.

Biä biefem ©rforberniffe genügt ift, fanji ber Betrieb ber

Brauerei unterfagt roerben.

Ser 3luffielIungöort ber SBaage wirb im @int)ernel)men
mit ber ©teuerbet)örbe beftimmt.

§. 11.

ätuffeeWQ^rung ber 3.^orrät()e on SSrauftoffen.

Seber Brauer ift cerbunben, Borrätlje an Mak]ä)Vot unb
ben im §. 1 unter 3lt. 2. biä 5. bezeichneten ©toffen, foroeit

fie naö) bem @rmeffen ber ©teuerbeprbe ben Bebarf beä eige=

nen §au§E)aIte§ überfteigen, nur an beftimnaten, ein= für allemal

üor^er anjuseigenben geeigneten £)rten aufjuberoabren.
Eic unter 3ir. 4. unb 5. im §. 1. genannten ©toffe bürfen

nur in Dläumen, rcelc^e oon ber Brauftätte gänjlid) getrennt

finb, aufberoafirt werben.

$Der Borrot^ an 3J?aljfd)rot barf, fobalb Braueinmai=
fcJ^ungen angemelbet finb (§. 14.), bie längftenä für ben [ols

genben 2xig beflarirte 3Jlenge nid^t überfteigen.

Sßill ber Brauer oon ben im §. 1. unter 9Jr. 2. bis 5.

< bejeid^neten ©toffen Borrätl)e lialten, roeläie nidit jur Bierbe=

reitung beftimmt finb, fo mu| er biefelben getrennt oon ben
äur Bierbereitung beftimmten Borrät^en in anöeren, ein= für
aUcmal anäujeigenben 3^äumen aufberoa^ren, au6) fid) ben nac^

Bebürfnife oon ber ©teuerbet)örbe ju Ireffenben Slnorbnungen
toegen ber BucJbfü^rung über folä)e Borrätlie unb megen beä

Berfc^luffes berfelben, inäbefonbere jur 3eit beä Brauenä un-
tetToerfen.

2)ie 2lufbeioal)rung§orte ftclien ol)ne 2luSnaf)me unter 2luf=

fi^t unb ßontrole ber ©teuerbel)örbe.

§. 12.

i8ucf)fü^nmg in 2tnicl)ung bct jucfer^attigcn (Surrogatftoffe.

1. Ueber bie jur Bierbereitung beftimmten Borrätt)e oon
ben im §. 1. unter 4. unb 5. genannten ©toffen ^at ber Brauer
nach näherer Anleitung ber ©teuerbehörbe 'ein oon ber le^=

teren geliefertes Bud) ju führen, in raeldjes jeber 3ugang fofort

bei ber Einbringung unter Stngabe ber belogenen ©attung
unb aKenge, ber HoUijahl unb Berpadungäart, beö Bejugä;
ortä, be§ ^iamenä (ber -^anbelöfirma) bk BeifäuferS, be§
2ageä unb bec ©tunbe ber Slufnal^me, jeber 2lbgang aber fo=

gletc^ bei Slblaffung ber oerfteuerten aJienge in bie Brauftätte
(§. 18.) unter Slngabe ber ©attung unb SJJenge, foioie beö
lages unb ber ©tunbe ber §erauönat)me einjutrogen ift.

Seber 3ugang mu§ mit über ben Bejug loutenben Ber=
fenbungöpapieren (^ofturen, Kreditbriefen u. f. ro ) belegt fein.

2. 2;ie entnähme oon Brauftoffen aus bem 3IufbeiDat)rungS=
rpume p anberen 3Toeden, alä jur Berroenbung in ber Brauerei
ift nur in StuönafimefälleTt nach oorher befonb'erS einju^olenber
Genehmigung ber ©teuerbehörben äuläffig.

3. 2)er Brauer ^at ba§ naä) ber oorftelienben Beftimmung

p 1. ju führenbe Buch i'en ©teuerbeamten jeber 3eit auf Ber;

langen jur einfidjt oorjulegen, and) ?fed)nungsabfcbtü|)e beS

Bud)ä unb amtlid)e Beftanböaufnahmen ber Borräthe fiel) ge*

faEen ju laffen.

®in bierbei gegen ben buchmäßigen ©ollbeftanb ermittelter

SJJinberbefunb fo'U " al§ in ber Brauerei oerroenbet angefeljen

unb, loenn berfelbe jroei ^^Jrojent beS ©oUbeftanbeö überfteigt,

nad^oerfteuert, ein 3){ehrbefunb aber bem Bu(;hbeftanbe juges

fchrieben rcerben.

§. 13.

Sßorfdjriftcn für ben gemeinfdjaftfidjen Setvieü ber 23ranerei imb Srennerei.

Bei bem gemeinfd)aftli(^en Betriebe ber Brauerei unb
Brennerei barf für bie le^tere, falls nicht bie oon ber Brauerei

ju entridhtenbe ©teuer fifirt ift (§. 4 ), reines aJJaläfchroi nidht

oerroenbet, bas jur Brennerei beftimmte 3}?als muß oielmehr

i oor bem ©d)roten auf ber aKül}le rcenigftens jum oierten

j

Sheile mit ungemaljtem S^oggen oermifd)t roerben. SBirb neben
' ber Brauerei Branntroein aus l^artoffeln gebrannt, fo ift ju

! le|terem Beljufe ber ©ebraudh oon reinem aJ?aljfd)rot jrcar

i geftattet, baffelbe muß febod) befonbers angemelbet unb aufbe^

1

rca^rt rcerben unb fteljt unter ber Sluffidht unb 5?ontrole ber

©teuerbebörbe.

I

§. 14.

; SBraiionjeige mib (gtcucrmtrid)tuug
;
Unptäffigfeit üon g'JebcnerfjeBmigcit.

j

2Ber, abgefelien oon ben in ben §§. 4. unb 5. gebachten

!
gäUen, brauen rciH, ift oerpflid)tet, ber ©teuerhebefteUe fchrift;

fid) anjugeigen, welche ©attung unb 3)?enge ber im §. 1. ge?

nannten ©toffe er ju jebem ©ebräube nehmen, an rceld)em

Sage unb ju rcelcher ©tunbe er einmaifd)en roirb unb roieoiel

Bier er aus bem angegebenen Braumaterial ikljtn rciU. @§

fteht bem ©teuerp_fUd)tigen frei, biefe 2lnjeige, fo oft er braut,

gu madien, ober im Boraus für einen beftimmten 3eitraum.

3m erfteren galle ift gleichzeitig mit ber 3lnmelbung bie ©teuer

ju entrid)ten, im lei^teren gatle fonn bie ©teuer nach ber

Sßahl beS ©teuerpflichtigen entrceber für ben gangen 3eUraum
im Boraus ober für jebe aJZaifchung befonbers oor beren ®in;

tritt bejahlt roerben.

3^{ebengebühren, inSbefonbere für Quittungen unb Befdhei*

nigungen ber ©teuerbehörben rcerben nicht erl;oben.

§. 15.

Beit ber ^nraetbuitg imb iiendjtiguiig ber (enteren.

S)ie Stnmelbung (§. 14.) muß, rcenn bes Bormittags gc»

maifdht rcerben foU, fpöteftens am SfJadhmittage bes oorbergeljen*

ben SageS, unb rcenn 3^achmittagS gemaifd)t rcerben foU, fpä*

teftens am Bormittage beffelben tages brei ©tunben oorher, in

beiben ?^ällen audb rcährenb ber ©ienftftunben (§. 24.) erfolgen.

Berid)tigungen biefer 2lnmelbungen finb nur innerhalb ber für

bie legieren felbft oorflehenb feftgefe^ten g^rift juläffig.

©oll bie Bef(^idung barna^ oerftärft roerben, ober foHen

neue ©ebräube tiinjutreten , fo roirb bie ©teuer baoon glei(^s

jeitig entrichtet.

©oU ein ©ebräube eingeftellt ober bie Befdhidung oer:

minbert rcerben, fo bringt ber ©teuerpfUd)tige bie fä)on ent=

richtete ©teuer bei ber nächften 3ahlung in Slnrec^nung.

§. 16.

©eneral » ®cf(aration für bie ä^erwenbiing oon Sialsfurrogoten.

SBer ©toffe ber im §. 1. unter 2. bis 5. genannten ©at*
tungen jum Brauen oerroenben roiQ, Ijat t)ierüber, abgefehen

oon ben Slnmelbungen für bie einzelnen ©ebräube (§. 14.),

minbefteus 3 Siage oor ber erften berartigen (Sinmaifd)ung ber

©teuerhebefteUe eine fd)riftlid)e ©eneraUSDeftaration in boppel*

ter Slusfertigung ju übergeben, barin bie 2Irt unb SBeife Der

beabfidhtigten Berroenbung, inSbefonbere bei roeldhem 3lbfd)nitte

ber Bierbereitung biefelbe jebesmal erfoUjen foU, audh, foroeit

bie Slufbcroahrung ber Borräthe nur in einem befonberen

3iaume (§. 11.) erfolgen barf, legieren näher zu befd)reiben

unb bei bem Betriebe felbft biefe (Srflärung genau zu befolgen

ober fpäter beabfidhtigte bauernbe 3lenberungen binnen glei^er

j^rift oorher fd)riftlicl) anzuzeigen, ©oll oon" bem Snhalte biefer

Defloration, oon roeld)er baS eine Giemplar bemnädhft in ber

Brauerei jur ©iiifidjt ber ©teuerbeamten ausliegen mu§, nur
für einzelne beftimmte (Sinmaifchungen abgercidjen rcerben, fo

genügt es, foldjeS in ber nach §. 14. abgugebenben Berfteue;

rungSanmelbung anzuzeigen.

2)ie 3nmaifchung ber im §.*1. unter 4. unb 5. genannten
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©toffe barf itho^ bcr Siegel nur tnnerl^alb bcr Seit oott

bem ^^eginne ber @inmatf(^ung bis pr Seenbigung be§ 5?0(^cn§

ber 33ieriDürje ftattfinben. 2lu§nal;men ^ieroon [inb nur unter

ben oon ber 35ireftiübet)örbe anjuorbnenben ^ontrolen juläffig.

§. 17.

Bett ber @iiimQtfc{)ungen.

S)ie ©inmaif(^ungen bürfen nur an ben 9Bo(J^entagen ge»

f(J^ej^en, unb jraar in ben 9Jtonaten com SDftober bis eins

[(i^lieBlic^ 9Jiär5 von 9)^orgen§ 6 bis 2lbenbö 10 Uf)r, in ben

übrigen 3J?onaten aber von SKorgenö 4 bis SIbenbä 10 Ut)r.

2lu§nal^men ^ieroon fönnen nac^ 33ebürfni| berotEigt

n3erben.

§. 18.

Snuavten ber @tcuer6eamtcn.

®er 33rauer ift oerpfliditet, bie Slnfunft eines ©teuerbeantä

ten jur angejeigten ©tunbe bes @inmaif(i)enä (§. 14.) abju«

warten.

ginbet fic^ berfelbe ein, fo mu^ aisbann foglei(3^ in beffen

©egenroart bas ^rauntaterial abgeraogen unb mit ber ©inmais

fd^ung begonnen roerben; ber Srauer barf aber bie (Sinmaifc^ung

erft, na(^bem eine ©tunbe geraartet roorben, o§ue bes 33eamten

©egenraart vm\ä)Un.
Sft bas in ©emä^lieit bes §. 14. für mel)rere ®inmats

fd)ungen jugleid) oerfteuerte 58raumaterial am 3lufberoal)rungS=

orte t)ort;anben, fo fann ber ©teuerbeamte bie ^i^errciegung ber

für bie fpäteren S3efc^i(fungen beftinuiüen 3?orrätt)e bis jur

©tunbe ii)rer (Sinmaifd)ung ausfegten unb biefe ä'ortätlje felbft

am beflarirten Drte unter amtli(|en 33erfd)luB nel)men.

SDie im §. 1. unter 4. unb 5. genannten ©toffe bürfen

nidf)t frül)er, als mit 33eginn besjenigen 2lbf(^nittes ber ^Sier^

bereitung, bei n)el(i)em bellarationSmä^ig (§. 16.) ilire 93er:

raenbung ftattfinben foll, unb in n\6)t größerer, als ber für

bas betreffenbe ©ebräube cerfteuerten 2)ienge in bie 93rauftättc

eingebracht werben.

§. 19.

3n ber Siegel foU bie ganje ^Befc^idung auf einmal einge^

maif(^t roerben, fo ba§ feine 9?ad;maifchung ftattfinben barf.

äßirb aber eine Brauerei regelmäßig mit 9^a(^maifd)en be=

trieben, fo muß eins für aUemal angezeigt roerben, in roieoiel

Slbtl^eilungen unb mit raelä)em ®eroid)te für jebe Siefc^icEung

gemaifii^t roerben foH.

§. 20.

Sr^cbung ber iBraufteuer toon ber 93ernia^lung ber Sraupoffe.

I. 2Bo jur Seit naä) ben SanbeSgefefeen bie S3raumalj=

fteuer im 2lnfct)luffe an eine örtlid) befte^enbe SKa^lfteuer oon

bem für Srausroede jur Tiüi)k befiimmten, nod^ ungefd^rotes

ten SRalje erhoben roirb, tann eS tjierbei aud) fünfUg für bie

SDauer ber a)Zal)lfteuer s SCerfaffung an ben betreffenben Drten

mit ber unten ju III. erraä^nten 3Jfa§gabe fein Seroenben bes

l)alten.

II. Slufeerbem finb bie S)ireftit)bel)örben ermächtigt, folci^en

93rauereibefitern, roelc^e barauf antragen unb fich ben il)nen

bieferfialb befonbers Dorjufdireibenben 33ebinflungen unterroers

fen, ju geftatten, bafe fie bie SBraufteuer üon ben ©toffen,

roeldie vot ber ©inmaifc^ung einer 33ermal)lung unterliegen,

mit bem in §. 1. feftgefe^ten ^Betrage na(^ bem ®eroid)te ber

jur 3Serarbeitung auf ' ber äJJü^le befiimmten nocJ^ unücrma^s

lenen ©toffe entrid)ten.

©in foId)er Srauer barf aisbann:

1) bie jur 33rauüerrocnbuni] befiimmten ©toffe oljm ©r*

laubniß ber ©teuerbetjörbe nid^t auf anberen, als ben

l)ierju eins für aUemal genehmigten 3JJüt)lenroerfen

r)ermal)len laffen;

2) auf' ber genehmigten Wd)\t feine ^Vermahlungen bes

roirfen laffen, oljne folche suüor nadh näherer !l^or»

fchrift ber ©teuerbehörbe bei ber guftänbigen §ebes

ftelle angemelbet unb oon le^terer einen bem ^exmaly-

lungsatte felbft bemnädjft jum 3lusroeife bienenben

3JJa'hls®rlaubniMd)ein empfangen ju höben, mit roeU

^em bie betreffenbe SJJahlpöft- nad) ©attung unb
^O^Jenge übereinfUmmen muB;

3) ohne vorherige ©enehmigung ber ©teuerbehörbe feine

bereits uermählenen (gefdjrotetcn) ^3rauftoffe oon 2lns

beren erwerben; au(^ muß berfelbe|

4) bie ihm befannt madienben fonfiigcn 33erpflidh'

tungcn erfüllen, roel($c ifim, insbefonberc wegen ber

5?ontrole ber einjelnen 33ermal)lungen unb jur 33ers

l)ütung einer mifebräuchlidhen Senußung ber jur 33es

reitung feines Sraumaterials genel)migten 3J?ül)lens

werfe, »on ber ©teuerbel)örbe auferlegt werben.
$Die für bie 3ulaffung ber 25rauer ju bcr oorftehenb

unter II. erwähnten jBefteuerungSweife mafegebenben oHgemeis

nen ©runbfä|c roerben von bem ^-BunbeSrothe feftgefteHt werben.
III. 3n ben gällen ju I. unb II. ift ber 33rauer oon

ber Slnjeige ber Söraus@inmaifdhungen (§. 14.) infoweit befreit,

als er fteuerpflid)tige ©toffe jum 33rauen üerwenbet, weldhc

öorher einer ^Verarbeitung auf 3Kahlwerfen unterliegen, '^üt

anbere ber im §. 1. genannten Srauftoffe ift bie bort feflgefe|te

©teuer neben ber 33ermaihlungSftcuer, unb jwar cntweber »or

ber jebesmaligen 3?erwenbung auf ©runb ber in ben §§. 14.

unb 16. rorgefdhriebenen Slnmelbungen , ober im ^aüe befon«

berer 5!?ereinborung mit ber ©teuerbeprbe, in einer Slbfins

bungsfumme auf einen beftimmfen 3eitraum (§. 4.) ju ents

richten. 2lu^ finb folche Srauftoffe ben für biefelben in bies

fem ©efe^e aEgemein oorgefchriebenen ^ontrolen unterworfen.

§. 21.

3?eotrtoii«bcfugtii§ ber ©tcucrbeamten

:

a) 58efuc^ ber ®ewerb6räume.

2)as ©ebäube, in welchem eine Srauerei betrieben wirb,

einfchliefelid) ber jur Slufbewahrung ber fteuerpfli(^tigen Sraus
materialien unb jur Fühlung unb ©ährung ber ©ebräube
bienenben SJäume, barf, wenn bie 33rauerei n\ä)t im 33etriebe

ift, nur üon aJiorgenS 6 bis Slbenbs 9 Uhr oon ben ©teuer=

beamten behufs ber Stecifion befudjt unb mu§ ihnen ju bem
Sehufe fogleid) geöffnet werben, ©o lange iehoä) in ber Srauerei

gearbeitet wirb, ift bie Steoifion ju feber 3eit juläffig unb muß
bie 93rauerei aisbann unoerfcJhloffen unb ber 3utritt unbes

hinbert fein.

2)ie y?et)ifionSbefugni§ erftredt fidh jugleidh ouf bie an
bie ?5rauerei anftoßenben, mit berfelben in ^Berbinbung ftejhens

ben Siäumlichteiten unb im gaEe beS §. 20. audh auf biejeni»

gen 9?äume, in weld)en Srauftoffe oermahlen werben.

Snnerhalb ber ber 9?eüifion unterliegenben S^öume bürfen

feine ©inridhtungen getroffen roerben, weldhe bie 2luSübung ber

gefefelichen Sluffidht oerhinbern ober erfd^weren. S)ie ©teuers

behörbe ift befugt, anjuorbnen, ba§ £)effnungen in ber 33raus

ftätte, wel(^e ju unbemerften 3umaifchungen benu^t werben

fönnten, währenb ber 3eit beS SBrauens unter 33erfdhlu& gefegt

werben.

§. 22.

b) ^ouSfuc^ungen.

3ft gegrünbeter SVerbadht oorhanben, baß ©teuerbefraubcn

begangen ftnb unb beshalb eine förmliche §ausfudhung erforber»

li(^, es fei bei ^^^erfonen, weld)e 93rauerei betreiben ober bei

anberen, fo barf biefelbe nur unter S3ca(Jhtung ber für §auSs

fuchungen gefe|li(^ oorgefdhriebenen j^ormen unb an fol(ihen

Drten ftattfinben, bie jur Segeljung bes Unter fchleifs ober

3Verhcimlid^ung oon Säeftänben ^euerpfli(Jhtiger ©egenftänbe gc*

eignet finb.

§. 23.

e) SSer'^atten bericnigeii, bei Wethen reüibirt wirb.

©iejenigen, bei weldhen reoibirt wirb unb beren ©eroerbs*

gel)ülfen finb oerbunben, ben reoibirenben 33eamten biejenigen

§ülfsbienfte ju leiften, ober leiften ju laffen, roel(ihe erforberlidh

finb, um bie ihnen obliegenben ©efd)äfte, es mögen \ol6)e in

S^eoifion beS Betriebes, ?Jaä)meffung ber ©eräthe, Slnlegung

oon 93erfdhlüffen, 33erroiegung oon 3Jfa(erialoorrätl)en obergeft»

fteBung bes 2hatbeftanbeS bei oorgefunbenen Unrid)tigfeiten bes

flehen, in ben oorgefdhriebenen ©renjen ju ooEjiehen. SDics

felben l)ahm bie ju biefem 3wede erforberlichen 3)Jaterialien

ju befdhaffen, audh für hinreichenbe 3[3eleu(^tung ju forgen.

§. 24.

ÜDiciiftftunbcn unb bereite 9lbfevtigung.

®ie SDienftftunben, in weld)en bie (Sri)ebungSbeamten an

ben SBodhentagen jur Slbfertigung ber ©teuerpflid)ligen bereit

fein müffen, beftimmt bie ©teuerbehörbe. 3n ber Siegel foEen

bie 5Dienftftunben folgenbe fein:

in ben Söintermonaten Dftober bis g^ebruar einfdhließs

lidh aVovmittags oon 8 bis 12 Uhr unb SJachmittagS

oon 1 bis 5 Üljr, in ben übrigen 3Konaten oon 7 biß

12 Uhr unb oon 2 bis 5 Uhr.
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9Ibroei(^ungcn oon oorftcficnben Seftimmungen foEen an
bcn ßrten, m Dergleichen ftattfinben, befonberö befannt gemac()t

werben.

So TOcit möglid), mufe in bringenben ^äUen axi^ anders

^aib ber SDienftftünben bie 2lbfertigung bewirft werben.

§. 25.

(Srftnttung bcv Steuer.

©ine ©rßattung bcr erlegten 33raufteuer barf, abgefel^en

oon beni ^^alle be§ §. 6., mit @ene]ömigung ber SDireftiobel^örbe

bonn gewährt werben, wenn DoUftänbig erioiefen ift, ba&

1) entroeber bie sur ©inmaifcJ^ung beftimmten Srouftoffe

oor ber beabfidjtigten ä'erroenbitng burd) 3ufall rer=

nietet ober ber 2lrt befd)abigt werben [inb, ba§ il)re

SSerwenbung jur Sierbereitung nid;t niögtid) erjd)eint,

ober

2) fonft au§ 3lnlaB imoorl)ergefel)ener §inberni[fe bie

beftarirte Sierbereitung nic^t ijat ftattfinben formen,

unb wenn ber Stnfpruc^ auf ©rfiattung binnen 24 ©tunben
nad) ber beflarirten ©inntaifd^ungSjeit (§. 14.) bei ber ^ebes

ftelle angemelbet worben ift.

5ft bie ©r^ebung ber 33raufieuer mä^ 9JJa§gabe be§ §. 20.

erfolgt, fo fann bie ©rftattung nur in bem unter 1. erwätinten

i^olle unb nur öann gewährt werben, wenn ber 2lnfpru(h

innerhalb 24 Stunben 'na^ ber gefd)el}enen 5]ermc^tung ober

sBefc^äbigung ber §ebefteQe angejeigt ift.

§. 26.

95eriä6run(j ber äOgabe.

SlUe f^orberungen unb Diad^forberungen oon SSraufteuer,

beögleid^en bie älnfprüd^e auf ©rfa§ wegen üiel ober im Un-
gebütir entrid)teter ©teuer uerjät)ren binnen Satireöfrift, oon
bem Sage beä ©intrittö ber 3ai)lung§oerpflic^tung begie^ungä;

weife ber 3at)Iung on gerechnet.

2Iuf ba§ 9'?egreBoerl)ältni§ beä ©taateä gegen bie ©teuer*

beamten unb auf bie ?iad)forberung tiinterjogener 33raufteuer

finbet biefe Sierjätirungsfrift feine älnwenbung.

§. 27.

Strofbcftimmiingen Segrtff uub Strafe ber Sefraubation.

SBet bie im §. 1. beüei(|neten ©toffe jum ä3rauen oer=

wenbet, o^ne bie gefe^lic^e älnmelbung jur Entrichtung ber

Srauftcuer bewirft ju ^aben, mad)t fic^ ber Sraufteuer^SDefrau--

bation fd)ulbig unb f)at eine bem oierfod^en Setrage ber oor«

enthaltenen 3lbgabe gleidifommenbe ©elbbu^e oerwirft. 2)iefe

©elbbufee foü febo^ in feinem galle weniger al§ 10 S^lr. be=

tragen.

2;ie ©teuer ift oon ber ©träfe unabhängig ju entrichten.

§. 28.

^onn ber betrag ber hinterjogenen ©teuer nicht anbers

ermittelt werben, fo i|t berfelbe, faUä ficJh bie begangene SDefrau«

bation n\ä)t btoä auf eine ^iadhmaifchung, ober bie äufä^tiche

SSerwenbung eines ©urrogatftoffö (§. 1. unter 2. bis 5.) be=

jieht, naä^ aJiafegabe beöjenigen ju bemeffen, wa§ an 9J?aterial

ju einem ooUen ^Sebräube in ber betreffenben 33rauerei genom*
men ju werben pflegt, ^ann le^tereä nicht feftgeftellt werben
ober ift bie 2)efroubation nur in Sejug auf eine i/{adhmaifd)ung

j

ober bie 3ufe|ung eines ©urrogatftoffs begangen, fo tritt ftatt

bes Dierfad)en Setrages ber hinterjogenen ©teuer eine ©elbbufee

oon 10 bis 100 ^halern ein.

§. 29.

2;ie 2)efraubation wirb insbefonberc bann als oolIbra($t

ongenommen

:

1) wenn mit ber ©inmaifd^ung ( DfJacihmaifdhung ober 3u5
maif(^ung) oon fteuerpfU^ttgen ©toffen begonnen ift,

welche ber ©teuerbehörbe nid)t, ober für einen anbe=

ren Zaa, ober in unrichtiger, einen geringeren ©teuer*

betrag bebingenber 23efd)affenheit ober 9Jlenge jur 33er*

wenbung angemelbet finb:

2) wenn AÖraumaljfdjrot nad) erfolgter Slnmelbung oon
23raueinmaif(hungen, fei es an bem bagu beftimmten

Crte ober anberroärts bei bem Trauer, in einer SJlenge

Dorgcfunben wirb, welche bie geieliti(^ juläffige SJienge

(§. 11., 'ilbfa^ 3) um mehr als jehn ^^^rojent über*

fteigt;

3) wenn ©toffe bcr im §. 1. unter 4. unb 5. genannten
©attung, ber 5öorfcf)rift im legten 3Ibfa^ bes §. 18.

?l(tenftücfe ju ben iBer^onblungcn be« S)euticf)en StcidiStagea 1872.

entgegen, in ber 33rauftöttc oor ber erlaubten 3eit

ober um mehr als fünf ^rojcnt über bie oerfteuerte

Tknqe, ober ber 3^5orfdhrift im §.11. entgegen aufeer*

halb ber beftimmten Stufbctoahrungsräume bei bem
Sirauer oorgefunben werben;

4) wenn fid; in bem j^alle bcs §. 12. 3iffer 3. bei einer

amtlid)en Slufnahme ber i^ageroorröthe ©croic^tsabroei*

d)ungen oon mehr als 10 p©t. swifd)en ber oorgefun*
benen 3)fenge unb bem budhmäfeigen ©oUbeftanbe er*

geben;

5) wenn ein 93rauer, weldier bie Sraufteuer auf @runb
befonberer 33ewiUigung als 3JJahlfteuer entrichtet, ben
im §. 20. 3iffer II. unter dlx. 1. bis 3. einfchlie^lic^

enthaltenen 33orf(^riften ^uwiberhanbelt.

3nfoweit oorftehenb unter 1. bis 5. 2lbweid)ungen oon ber

juläffigen ajJeuge ben S^hrttbeftanb ber S)efraubation bilben, wirb
bie ©träfe (§. 27.) nadh bem ©teuerbetrage oon bem ermittelten

(SewichtSunterfdhiebe bemeffen.

§ 30.

SDas ©afein ber 2)efraubation unb bie Stnwenbung ber

©träfe berfelben wirb in ben im §. 29. angeführten ^äütn
lebiglich burd) bie bafelbft be/!ei(^neten Shatfadhen begrünbet.

."Rann jeboi^ ber ätngefdulbigte nad)weifen, ba§ er eine

©efraubation nicht l)abi oerüben fönnen, ober eine fotcJhe nicht

beabfic^tigt geroefen fei, fo finbet nur eine DrbnungSftrafe na^
33orfchrift bes §. 33. ftatt.

§. 31.
©träfe be3 erftcu SiüdffaüeS.

3m g^aUe ber SBieberholung ber SDefraubation nadh »ot*

hergegangener redhtsfräftiger 5l5erurtheilung wirb bie ©träfe auf
ben ad)i"fad)en Sietrag ber oorenthaltenen ©teuer, minbeftens

aber auf 20 Shlr. beftimint.

©er red)tsfräftigen S>erurtheilung wirb bie ©rlebigung bes

©traffalls burc^ freiwillige Unterwerfung gleidhgefteHt.

§. 32.

©träfe beS ferneren 9tücffaIIe§.

Seber fernere Siücffall sieht in ber Siegel eine g^reiheitsftrafe

nadh fidh, welche nadh bem doppelten ber im §. 31. beftimmten

©elbbu^e äu bemeffen ift, jeboch gwei Sahre nidht überfdhreiten

barf.

SDodh fann ausna^msweife nadh rid)terli(hem ©rmeffen mit
Serüdfid)tigung atter Umftänbe bes oorliegenben SSergehenS unb
ber oorausgegangenen g^äUe auf bas doppelte ber im §. 31.

beftimmten ©elbbu^e erfannt werben.

§. 33.

Orbiiunggftrafen.

SDie Uebertretung ber S3orfdhriften biefes ©efefees, fowie

ber in ?^olge berfelben öffentlidh befannt gemad)ten Serwaltungs*

oorfd)riften wirb, fofern nicht bie ©efraubationSftrafe oerwirft

ift, mit einer DrbnungSftrafe bis gu 50 Shalern geahnbet

©ie Drbnungsftrafe fott jebod) in ben nadhgenannten %äüm
nidht unter 5 S^hlr. unb bei SBieberholungen nid)t unter 10 Shlr.

betragen:

1) wenn ben 3Sorfd)riften in §§. 7. unb 16. biefes @e*
fefees entgegen, bie Slnjeige ber Srauereiräume unb
(Sefäfje ober bie ©inreid)ung ber ®eneral*S)eflaration

unterblieben ift;

2) wenn ©toffe ber im §. 1. unter 1. bis 3. genannten
(Sattungen, entgegen ber 33orfdhrift im §. 11., an
einem anberen als ben baju angejeigten £)rlen bei

bem Srauer oorgefunben werben;

3) wenn ju einer anberen S^agesjeit, als ber angemelbeten

(§. 14.) ober oor Stblauf ber ©tunbe, weldhe auf ben

©tcuerbeamten gewartet werben mu^ (§. 18.), eingc*

maifdht worben ift;

4) wenn bie gu einem ©ebräube gehörige Siermenge
um mehr als 10 p©t. oon bem beflarirten Sierjugc

(§. 14.) abweid)t;

5) wenn unbefugter SBeife ?iachmaifd)ungen (§. 19.) oor*

genommen worben finb, infoiocit baburdh nidht etwa

bie ©efraubationsftrafe nad) §. 29. ju 1. oernnrft ift;

6) wenn Semanb, bem bie freie Bereitung bcS §aus*
trunfs oerftattet ift (§. 5.), 33ier an nidht jum |>au§*

halte gehörige ^-^erfonen gegen ©ntgelt abläßt;

7) wenn Brauer, weld)e bie Siraufteuer auf ©runb bc*
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fonberer S3etottti9ung qI§ 9Jia^lfteuer entn(i^tcn, bic

t^nen in ®emäBt)eit be§ §. 20. 3iffer II. 9Zr. 4. von
ber 33ern)altuncjöbel;örbe auferlegten ^flidtiten Der*

le^en.

2lu^erbem ifi bie ©teuerbeprbe in bem oorftel^enb unter

3flr. 7. ern)äl;nten g^aüe befugt, bie Uebertretung einzelner für

bie ©i(|erung ber ©teuer befonber§ rciditiger 33orfd)riften mit

einer ^ö^eren Drbnung§ftrofe bi§ gum betrage von 200 S^lrn.

ju belegen.

§. 34.

3ufammentreffcn mel^rerer Su^^iöer^anbümgen gegen bic ®efe^e.

S^reffen mit einer Suraiberl^anblung gegen bie 33eftimmun=

gen biefeä ®efefee§ anberc ftrafbare §anblungen jufammen, fo

fiommt bie für erftere beftimmte ©träfe jugleii^ mit ber für le^;

tere i)orgef(i)riebenen jur Stnroenbung.

3ft mit ber SDefraubation gugleid) eine 93erle|ung befon*

berer SSorfcJ^riften biefeö ©efefeeä cerbunben, fo tritt bie ba=

rauf gefegte ©träfe in ber a^egel ber ©träfe ber SDefrauba*

tion I)inju.

3m Stalle mel^rerer ober rcieberliolter Suroiberbanblungen

gegen biefes ©efefe, meiere n[ä)t in ©efraubationen befteJ)en, foH,

TOenn bie 3uroiberf)anbtungen berfelben 2lrt finb unb glei(i^jeitig

entbedt werben, bie Drbnungäftrafe gegen benfelben 2t)ätcr,

joroie gegen mehrere Spter ünb 2{)eilne^mer jufammen nur
in einmaligem betrage feftgefe|t raerben.

§. 35.

SScrttetitng80cr6inbltd)teit für oertoufte ©etbjlrafcn.

I. 3Ber Srauerei als ©emerbe betreibt, l)aftet, roa§ bie

auf ©runb biefes ®efe^e§ »erhängten ©elbftrafen betrifft, mit

'einem 33ermögen für feine 33erroalter, ©eroerbögeljülfen, foroie

für biejenigen §au§genoffen, roel(i^e in ber Sage finb, auf ben

©ercerbebetrieb ©influB gu üben, menn:

1. biefe ©elbftrafen üon bem eigentli(^ ©(J^ulbigen raegen

Unoermögen nic^t beigetrieben rcerben fönneh, unb
jugleid)

2. Der 9fo(J^n)ei§ erbracht mirb, bofe ber Srauereitreibenbe

bei Sluäroal^l unb Slnfteüung ber 33ertoalter unb ©e«
roerbägeplfen ober bei 33eauffid)tigung berfelben, fo*

toie ber ©ingangä bejeiif^neten §au§genoffen fal)rläffig,

b. ^. nii^t mit ber ©orgfalt eines orbentli^^en ©e*

fd)äft§manneö p äßerle gegongen ift.

2ll§ fol(i)e g^al^rläffigfeit gilt insbefonbere bie loiffentlid^ß

SlnfteUung bejiel)un0§roeife 33eibe!^altung eines roegen SSrau*

mahfteuer^SDefraubatton bereits beftraften 23ern)alters ober ®e'
n)erbsgel)ülfen, faßs n\ö)t bie oberfte ginangbei^Örbe bie Slnftel'

lung beäie|)ungsn)eife Seibe^ialtung eines fold^en genehmigt i)at.

Sft ein ^rauereitreibenber, melier nac^ ben 33eftimmun=

gen biefes ©efefees fubfibiarifct) in Slnfprud^ genommmen wirb,

bereits roegen einer Don i^m felbft in ber nadigeraiefenen 2lbs

fid^t ber ©teueroerfürjung begangenen 33raumaiäfteuer;S)efrau5

bation beftraft, fo l)at berfelbe bie a3ermut|)ung fafjrläffigen

aSer^altens fo lange gegen fid^, als er nxö)t nat^rceift, ba§ er

bei SlnfteQung bejieljungsroeife 33eauffid^tigung feines Eingangs
beäei(i^neten §ülfsperfonals bie ©orgfalt eines orbentlidien ©e*
fc^äftsmannes angeroenbet l)at.

II. §inficE)tlid) ber in g^olge einer Suraiberl^anblung gegen

bie 33orfdt)riften biefes ©efe^es Dorentf)altenen ©teuer ^aftet

ber Srauereitreibenbe für bie unter I. bejeid)neten ^Jjerfonen

mit feinem 33ermögen, raenn bie ©teuer »on bem eigentlichen

©c^ulbigen wegen Unvermögens ni^t beigetrieben werben fann.

JII. 3ur (Srleejung von ©elbftrofen auf ©runb ber fubfi--

biarif(i)en Haftung tn ©emä^^eit ber SSorfc^riften ju I. fann

ber SBrauereitreibenbe nur burc^ richterliches ©rfenntnife oerurs

t^eilt roerben.

IV. 2)ie ©teueroerraaltung ift jebodh befugt, ftatt ber (Sin*

jielhung ber ©elbbufee Don ben fubfibiarifdh "Verhafteten unb
unter S3erji(^)t I)ierauf bie im Unoermögensfalle an bie ©teile

ber ©elbbufee üerhängenbe j^reiheitsftrafe fogleic^ an bem
eigentlid) ©dhulbigen üoQftreden ju laffen.

§. 36.

©trofe beS Stücffafles, ber 33eftecl)ung ber Seamteit itnb ber SBiberfefelirf)«

feit gegen öcanitc; Ummanbhing ber @c(blmfjen in ftrcitjeitsftiafc unb

i^evjäljninn ber ©träfe.

3n 2lnfehung ber ^^eftrafung bes SKücffaües, ber 2heil=

nähme, ber ^efte(^ung üon Söeamten unb ber 3Biberfefeli(ihfeit

9lftcttftü(f ^i. 11.

gegen S3eamte, ju ml^ev auä) bie 93erfagung ber im §. 23. ben
©ewerbtreibenben jur ^flidht gemod)ten §ülfsleiftung gere(ihnet

wirb, ferner in Stnfe^ung ber 33ollftrecEung unb ber folgen
ber g^reiheitsftrafen, foroie ber Umroanblung ber ©elb= in grei*

leitsftrafen, unb enbli(^ in 93ejug auf bie 33eriährung ber

©trafen unb ber befraubirten ©efäile, fommen bie entfpre(i)ens

ben 2Inorbnungen in ben §§.142,, 149., 150., 160., 161., 162.

unb 164. bes VereinSjoUgefe^es, foroie ben baffclbe ergänjenben

unb abänbernben Seftimmungen in Slnroenbung.

§. 37.

©traföeria^rcn.

3n Setreff ber g^eftfteHung, Unterfudhung unb ©ntfdheibung

ber Söraufteueroergehen, foroie in betreff ber ©trafmilberung
unb beS ©rlaffes ber ©träfe im ©nabenrocge, fommen bie SSor*

fd)riften jur Slnroenbung, nach roeli^en ficih baS SSerfal^ren

wegen 33ergehen gegen bie 3ollgefe|e beftimmt.

®ie nad) ben $8orfd)riften biefes ©efe^es »erwirften ©elbs

bu^en faüen bem gisfus besjenigen ©taateS ju, »on beffen

Sehörben bie ©trafentfd^eibung erlaffen ift.

§ 38.

3ebe üon einer nadh §. 37. juftänbigen 33el)örbe roegen

33raufteueroergel)enS einjuleitenbe Unterfud)ung unb ju ers

laffenbe ,©trafentf(^eibung fann audh auf biejenigen S^iheilneh*

mer beS Vergehens, wel(^e anberen Sunbesftaaten angehören,

ausgebeljnt werben.

S)ie ©trafooEftredung ift nöthigenfaHs burdh 3^equifition

ber äuftänbigen 33el)örben unb Beamten besjenigcn ©taats ju

bewirfen, in beffen ©ebiete bie SJoUftredungSmaBregel jur

2luöfüt)rung fommen foE.

2)ie Siehörben unb Beamten ber 33unbesftaoten Jollen

fidh gegenfeitig thätig unb ohne SL^erjug ben »erlangten S3eiftanb

in allen gefe^lidhen ^JJa^regeln leiften, roeld)e jur (Sntbedung

ober 33eftrafung ber SJraufteuer^^interjiehungen bienlidh finb.

§. 39.

©c^tuPeftimmungn.

SDie jur Ausführung biefes ©efe|es erforberlidhen Seftim*

mungen roerben Don bem 3!3unbe§rathe erlaffen.

©oroeit bie ä^orfdhriften biefes ©efe^es auf 3:halerroä^s

rung fidh bejielh^n, haben bie oberften SanbeSf^^inansbehörben

naä) Sebürfnil biefe ä^orf^riften in ihrer Slnroenbung auf bie

in bem betreffenben ©taate ober ©ebietstheile gefefelich beftehenbe

SBährung näher ju beftimmen.

§. 40.

S)iefes ©efefe tritt am 1. Sanuar 1873 in i^raft unb

finb von lefeterem 3eitpunfte ab, oorbehaltlid) ber Slusnabme

im §. 20. 3iffer I., aEe gefefeli(|en SBorfdhriften aufgehoben,

roeldhe über bie Sefteuerung bes 33iers unb ©ffigS, beS 3)ialjeS

unb ber 3Jtal}furrogate in benjenigen Säubern unb ©ebietSs

tljeilen beS ©eutfchen SReichä, für roeldhe biefes ©efefe ergeht,

gur 3eit beftel)en.

3n ben §erjogt^ümern ©adifeusaJteiningen unb ©adhfens

Coburg s®otha, foroie in bem gürftenthume Steufs ä. S., barf

leboä) von bem 3entner 3J}aljfdhrot berjenige Setrag, um wcU
chen bie bort jur 3eit gefe^lidh beftehenbe Sraufteuer com
3JJaläfdhrot ben ©afe »on 20 ©gr. pro 3entner überfteigt, bis

auf 2Beitere§ für prioatioe Ste^nung ber genannten Sunbes»

ftaaten forterhoben werben.

§infichtlidh ber 2lbgaben=@rl;ebung üon Sier, ©ffig unb

aJlals für Jiechnung ron ilommunen unb ^Korporationen bleiben

bie Seftimmungen in Slrtifel 5. §. 7. bes Vertrags vom 8. SuU
1867, bie ^ortbauer bes ©eutfdjen 3oEs unb ^anbelsoereins

betreffenb, in Alraft.

ju bem

(Sntimivfe eine^ ©cfejeg wegen @r()ebung t)er

33vaufleuei\

Obgleich bie Slbgabe oon Sier innerhalb bes frül)eren SRorb*

beutfdheti Sunbesgebiets unb, nad) ber ä^erfaffung bes S)eutfchen

3ieichs, im ganjen ©ebiet bes letzteren, ntit Slusnahme ber
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©taaten Sopetn, SBürttemberg, 33aben urtb »orerft no^ mn
©Ifafe^Sotl^nngen ju benjenigen gemeinf(i^aftltd)en SSerbrauc^ä:

fteuern gehört, über toeldie no(^ ben SXrtifelu 35. bt§ 38. ber

Süerfafjung bem Dieic^e auäfdjUefelid) bie @efe|gebung jufteljt

itnb beren Steinertrag von ben ©injelftaaten an bie didd)^-

faffe abjnfü^ren ift, fo fel)lt e§ bod) jur 3eit nod) an einem

ollgemein gültigen ©efefee über bie Sefteuerung be§ ^^ier§. S)a§

®efe§ com 4. 3uli 1868 (Sunbeägefefeblatt ©. 375 ff.) erging

nur für einige erft nac^ ©rric^itung be§ 3Zorbbeutfd)en Sunbeä
ber ©teuergemeinfd^aft neu l^injugetretenen ©taoten imb ©e^
bielött)eile unb bo§ ®efe^ com 8. 3uli beffelben 3al)«ä (Sunbe§:
gefe|blatt ©. 403) befdjränfte barauf, bie t^^rage ber

fubfibiarifd^en §aftung beS 33rauerei = Unternelimerä für bie

3uroiberl)anblungen feiner ©ercerbögel^ülfen allgemein ju regeln.

Sroat xoax ©eitenö ber oerbünbeten 3?egierungen bem 9ieic^§=

tage be§ ?Jorbbeutfc^en Sunbeä bereite in ber ©i^ungä-^i'eriobe

von 1869 ein bie Sluäbel^nung be§ oben erroö^nten ©efefeeä

üom 4. 3uU 1868 auf baö übrige bamalige 33unbeägebiet be:

äroedenber ©efe^^Gntrourf unterbreitet, berfelbe fanb aber raes

gen ber gleid)3citig üorgefd^lagenen ßrljöl)ung ber ©teuer nid)t

bie 3u)t'immung beä 9iei($ötag§. ©in sroeiter in berfelben

©i|ung§:^^eriobe auä ber Snitiatiue beä 5ieid)ötogä felbft l)er=

corgegcngener ©efe^^gntiourf, welcher raenigftenä baä abroei=

dienbe ©r)ftem ber Sfaumbefteuerung burc^ 3[uäbel)nung beä

©efe^eä com 4. 3uU 1868 auf bie jum 93unbe geljörigen

©rofefieräogliii^ §effifd^en ©ebietötf)eile befeitigen follte, raurbe

äroar com 9ieid)ötage unb com 33unbeäratf)e angenommen, ift

aber oon bem Sunbeäpräfibium, rceld^em bie S3eftimmung be§

©infü^rungäterminä überlaffen mar, nad^ ben: 2ßunf(^e ber

§effif(|en Siegierung, rcelc^e ouf eine gleichzeitige Slenberung
Der ©teuer in ©üb^effen 33ebad)t ju nel)men tjatte, bisher no(|

nicJ^t in SBirffamfeit gefegt raorben.

S)er anliegenbe (Sntrourf bejwedt nic^t nur bie StuäfüHung
jener Süde in ber 9iei^§gefe^gebung, fonbern aud; eine mates

rielle Slenberung ber befte^enben Sraumaljfteuer burc^ 3JJit=

befteuerung ber fogenannten 3JtaIjfurrogate.

2)aä $reufeifche ©teuergefe| com 8. gebruar 1819, rcelc^es

in allen ©taaten ber ©teuergemeinfd)aft, mit 21uöna^me §ef'
fen§, nodi) f)eute bie ©runblage ilirer Sierfteuergefe^e bilbet,

berul)te auf ber, nad) bem ©taiibpunfte be§ SBrauereigemerbeä

JU jener 3eit jutreffenben 2tnna[jme, bafe Sier nur au§ ©e=
treibe erzeugt roerbe, baffelbe fonnte fid^ barna(^ auf bie 336=

fteuerung beä 3JtaIäfi^rotä befc^ränfen. ©eit längerer 3eit 1)0=

ben ober mit bem g^ortfd)ritte ber SrouereitecJ^nif oud) anbere

ftärfemel)lt)aüige unb juderlialtige ©toffe, erft üerfud)öTOeife,

bann in ftetig fteigenbem Umfange, olä fel)r braud)barer @r*

fofe für einen S^eil beä einäumoif(ihenben ©etreibefdjrotä ä5erj

roenbung gefunben. geprt l^ierju baä ©tär!emel)l, inö=

befonbere ba§ au§ ^Eortoffeln bereitete, fobann 3ucEer unb
©grup, namentlich ber aus Horloffelftörfe borgeftellte, enblid)

neuerbing§ ber 51 eis. 3fJad) ben 58erid)ten ber ^roüinjtalbeljör;

ben hat im 3a£)re 1869 allein in ben Brauereien ^^reu^enä ein

SSerbroudh oon minbeftenä

8,326 3entnern 3ReiS,

403 = ©tärfe,

77,381 s 3ucfer unb ©prup (roooon etroa

98 pßt. ouä Slartoffelftärfe bereiteter),

ol§ (Srfofe für etroa 234,000 3entner aJJaläf(ihrot mit einer

©teuererfpornife oon 150= bis 160,000 2l)alern feftgefteHt roers

ben fönnen. 2)o ober biefe 3ahlen faft bur^roeg nur auf ben

freiroiüigen Slngaben ber iörouer berufen, ciete oon i{)nen jebe

Sluäfunft »erioeigert I;aben unb bie befte^enbe ©efe|gebung
feine §onbt)abe einer amtlichen tontrole hierüber gemährt, fo

mufe bie in S[ßirflid)feit verbrauchte 3JJenge erhe'bli(^ ^öi)tv,

mcüeicht ouf boä ^Doppelte »eronfdjlagt merben. ®iefe Bad)--

löge erflärt — ju einem Scheite roenigftenä — bie finangieE

bebenfliche Grfcheinung, bafe ber (Srtrog ber Sroumaljfteuer
in 5Rorbbeutfcihlanb — troß beä erhebUi^ gefteigerten 5lonfumä,
namentlich von ftärferen Söieren — in ben testen 5 Sohren
leine entfpre(^enbe 3unaljme erfoljren l)at. ®erfelbe erreidjte

in fömmtU^en ©taaten ber ©teuergemeinfd)aft jufammen ouf
ben Hopf ber Beoölferung:

1864 3 ©gr. 4,5

1865 3 = 7,8 »

1866 3 * 6,8 *

1867 3 ©gr, — spf.,

1868 3 = 2 =

1869 3 = 5 s

1870 3 - 7

unb mit Sluäfdhlufe ber nod) 1866 ber ©emeinfchoft ^injugeä

tretenen, jum meniger tonfumtionäföhigen unb baher ju

einem 83ergleich nid)t geeigneten ©ebiete, immer nur
1867 3 ©gr. 4,8 ^^f.,

1868 3 ! 5 =

1869 3 > 8 *

Sn anberen ©taaten, beren Sierobgabe ouf bemfelben ©ps
ftem ber ^Jtalgbefteuerung beruht, ift bie burd) bie fteuerfreie

^öerroenbung ber ©urrogate bem (Srtrage ber Sierfteuer bro=

l;enbe ©efai)r fchon feit lange gemürbigt unb im ©efe^gebung§=
mege befeitigt roorben.

3n 23ai;ern beftef)t ein gefetliches 58erbot,

„jur SSereitung üon 33ier ftott SO^olgeä ©toffe irgenb

raelcher 2lrt olä 3ufa^ ober 6tfa(j 2C. ju oerroenben."

(2lrtifel 7. beö 3«al3auffd)lag5=©efefee§ oom 16. 3)iai 1868.)

3n SBürttemberg werben nadh bem ©efe^e oom 8. Slpril

1856 (SIrtifel 1. 3iffer 4.) ©urrogate sraar ohne ^^efd)ränfung

Sugelaffen, ober biefelben finb einer ber aJJoljfteuer obäquoten
3Ibgabe unterroorfen, beren 33etrag je nod) ber oerf^iebenen
dlatnx ber ©urrogate unb ihrem 33erljältni§ jum ©etreibe«

molä im 33erroaltungön)ege feftgefe|t rairb.

3m S3ritifd)en ^ei6)t rcirb nur fefter 3ucEer oller Strt

unb gmar gegen @ntrid)tung einer ber §>öhe ber 2Jtaläaccife

entfpreiihenben ©teuer jur 33rauDern)enbung -oerftattet, bogegen

ift bie SL^enoenbung onberer aJJaläfurrogote oerboten.

3nnerhalb ber 9'Jorbbeutfd)en ©teuergemeinf^iaft ift bi§f)er

ein SBerbot ber ^ßerroenbung oon Surrogaten nirgenbä, eine

Sefteuerung berfelben allein im (3xo^\)tx^oQtt)nm ©ochfen
unb jroor burd) ein ©efe^ »om 12. 9JJärj 1862 eingeführt,

inbem §. 1. bafelbft — md) 3^eftfe|ung ber ©teuer für SKolgs

fchrot — raörtlid) raeiter beftimmt:

„(^ür anbere ftärfemel)l: ober juderholtige ©ub fianjen,

roel(^e jur 33ierbrauerei oerroenbet werben möchten,

mirb ber ©teuerfo^ im 2Bege ber R^erorbnung oerhälts

ni§mäBig nad) bem burdhf(!hnittlid)en @}:traftgel)alt im
SSergleich gu bem ©i'traftgelialt beä ®erftenmaläfd)rotä

unb noch bem ©teuerfafee beä le^teren befonberä be=

ftimmt werben."

Sluf ©runb biefer gefefeli(^en ®rmäd)tigung finb fpäter

burc^ §tr)ei ©roBherjoglidhe Rierorbnungen oom 7. ©eptember
1863 unb 24. Wläx^ 1865 3u(ier unb ©r)rup, beäiel)ung§roeife

ilortoffelftärfemeht unter ©teuer gefegt morben.

2Benn hiernach ebenforoohl bie ©orge für ein geredhtes, ba§
eigentli(^e ©leuerobjeft glei(^mäfeig treffenbeäSöefteuerungöfgftem,

mie boä burch ben je^igen Suftonb gefährbete ginanjintereffe,

eine ©rlebigung ber ©urrogotbefteuerungöfrage erforbert, Jo
roirb bod) eine ongemeffene Ööfung biefer j^roge ni6)t wie in

33at)ern unb jum S^heil in ©ro^britonnien in einem SS er böte
ber ©urrogotoerroenbung äu fudhen fein, ©in folciheä S^erbot

erfdieint oom r)olfetDirthf(|oftlid)en ©tonbpunfte ni^t empfeh=
lenäroerth- Sluf ber onberen ©eite beftehen gegen bie ©infüh=
rung einer Sefteuerung ber 3Jtaljfurrogate infofern Sebenfen,
alö für mehrere ©ottungen biefer ©urrogate eine Dor unoers

fteuerter 25erroenbung hinlänglich fchü^enbe 5^ontrole nur fdhroer

unb nicht ohne 33eläftigung ber 33rauer ju erzielen ift. ©ä bat

Quö biefem ©runbe bie bei ber ©efe^eöoorlage im 3ahre 1869
oon ben oerbünbeten 3{egierungen oerneinte S^age:

ob eine gleichmäßige befteuerung bes Öierä cieHeidht

auf onberer ©runblage al§ ber 3)2aterialfteuer ju

finben fei, insbefonbere, ob etwa bie in gronfreid),

Soben unb Reffen befteljenbe SJefteuerung ht^diaum-
inl)altä ber 2öürje s Kodhgeföfee (fogenonnte „^cUtU
fteuer") ben 33orjug oerbiene?

n)ieberl)olt einer eingehenben ©rroägung unterzogen werben
müffen, beren ©rgebnife jebocJh oudh jefet ju ber Ueberjeugung

geführt bat, baB ber Einführung ber ^^effelfteuer überwiegenbe

prinzipielle unb proftifche Siebenten entgcgenfteben. )Sox 2tllem

trifft bie 5^effelfteuer boä eigentliche ©teuerobjcft, baä Sier,

nur fehr mittelbar unb infofern gonj unglei(fhmä{5ig, olä fie,

ben 3)to§ftab lebigli^ an bo^ 33eoürfni§ be§ ^od)roume§ für

bie JU crjeugenbe 3Kenge onlegenb, 33iere »on bem t)erfd)ieben*

12*
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ften ^raftgeljolt unb SBertf) mit flletc^ I;o^er ©teuer belegt.

SDiefer 9la(J^tl;eil gewinnt nod) baburi^ an praftifi^er 33ebeus

tung, ba6, abn)ei($enb von ber ©eiüot)nt)eit 3Beft= unb ©üb=
beutfd)Ianbä, in üielen ©egcnben 9iorb= unb Dftbeutfc^lanbä

mn ben unteren 93olföflaffen oor^errfd^enb leii^te unb beäljalb

billigere obergäbrige 33iere fonfumirt raerben. Snbem bie ^effels

fteuer ferner jur inöglii^ften iusnu^ung beä beflorirten dtaxi'-

meö aufforbert, tjerleitet fie ben 23rauer bi§ ju ber ©reugC,

inncr{)alb roeld)er fein S?erluft in ber ©teuererfparnife einen

3lu§gleic^ finbet, ju gonj irrationellen 53raumetl)oben, toie

j. ju meljrmaligem ^Jai^^füClen unb aü^u bidem (Sinfo^en

ber SBürjen. ©ie ftört bie freie Seiuegung be§ ©eroerbeä aud^

in anberer ^Be^ieliung, inbem fie, bem mit ber Df^Jadjfrage raed^;

felnben Sebürfniffe entgegen, gur jebeömaligen üollen 2tuä=

nu^ung beä einmal üort)anbenen 5leffelraumö ober gur S3ei

fd^affung oon todipfannen allerlei ücrfd)iebener ©röfee nötljigt,

eine ^aft, bie befonberä ]iS)\mx von ben jal)lreid)en 33rauem
ber nörblidien unb i)ftlid^en ©egenben rcürbe empfunben mer^

i

ben, iöelä)e bie Brauerei nid;t fitetig unb gleidjmä^ig in großen I

gabrifanlagen, fonbern je nad) ^üebarf" beä £)rtö unb ber
j

nädiften Umgegenb al§ blo^eä lanbrcirlljfjJjaftUdieä ?2ebengeroerbe
j

betreiben, ©ie bebingt enblid), wenn iljr 2Iuffommen einiger^

mafeen gefiebert, inäbefonberc beimlidje 3n)ifdjenfod)ungen oer^

bütet raerben foHen, eine niel läftigere unb lönger anbauernbe
^ontrole bes 33rauütt§, als bie 3)'iüterialfteuer, roie eine ä5er:

gleidjung ber in granfreic^ unb S3aben in biefer 33e3ief)ung

beftebenben S.5orfd;riftcn mit benen in -Jforbbeutfdilanb ergiebt.

9iad) biefen (Srraägungen beruht ber anliegenbe ©ntraurf

auf ber bisiierigen ©runblage ber ^öroumateriaiftcuer, TOeld)e ;

baä ©teuerobjeft im 2Befentlidjen nad^ feiner ©üte in 2>erbin»

bung mit ber 5Dtenge trifft unb überbieä in langjäbriger 'i^rajiä

fid) im gröjsten jbeit S)eutfd)lanbö, ol)ne bicitjer Allagen

33eranlaffung ju geben, bemöbrt i)at; ber ©ntrourf rcill febod)

gleid)5eitig bie gegen bie 3ulänglid)feit einer aüeinigen Sefteue=

rung beö ©etreibemaljeö mit -Jied^t geüenb gemad)ten Sebenfen
burcb $>eranäiebung ber fonft nod) ^ur ^ierer;^eugung vtxmn--
beten ©toffe (ber fogenannten 2}toljfurrogate) ju einer äqui=

ralenten Sbefteuerung befeitigen. ©obann mu^te aber weiter !

in g^rage fommen, ob bie geftftellutig ber ©teuer rom SBrau--
i

materiat, rcie bi§ber in ben meiftcn ?Jorbbeutf(i^en ©ebieten,
{

IebigU(^ an ben Slft ber ®inmaifd)ung anzulegen fei, ober

ob in Slnfeljung ber cor iljrer S3erracnbung einer "Sjcrmafilung

unterliegenben ©toffe (roie ©etreibe unb 3{eiä) bie äJefteuerung

be§ ä>erm{xbtung§aft§, roeldje jur 3eit in 33ar;ern -unb

2Biirttemberg gans allgemein, foroie in einer atn^abl ^'|keuj3i=

fc^er ©täbte im 2lnfd)lu§ an bie bortige aJiablfteueruerfaffung

befteljt, als eine geeignetere ©runblage ben ^orjug »erbiene.

23ei ber befonberen ^-bebeutung, raeldje biefe grage burd) baä
in Slrtifel 35. ber ^ieidjöDerfaffung anerfunnte Sntereffe an ber

©rsielung einer tünftigen Uebereiiiftinunung in ber 33efteuerung

beä Siiranntroeinö unb a3ier§ ^raifd)en fämm.tlidjen ©taaten beö

®eutfd)en 3ieicbö erljält, ift biefelbe in ^l^reuf^en einer fet)r ein'

geljeubcn ^i^rüfung unter,5ogen morben, bereu (Srgebnifj inbeffen

ein für bie allgemeine atnraenbbarteit ber ©übbeutfdieu Tialy-

üermablungäfteuer auf S'Jorbbeutfdilanb burc^auä ungiinfligeä

gercefen ift.

3unäd)ft tjat bie burd) biefe ©rbebungäroeife bebingte 9{üd=
»erlegung ber ä5erfteuerungöpflid^t auf e'inen bem Drte nad)

oon bem 33rauereibetriebe unabbängigen, ber 3eit nad) frül)c=

ren, aud) nid)t jur 83iererjeugung felbft getiörigen, fonbern
letztere lebiglid) üorbereitenben ©eraerböaft fi^on an fid^ praf=

tif(be 9(ad)tl)eile sur golge, üon benen bie einmaifd)ungöfteuer
jebenfallö frei bleibt. ®enn einmal bebingt bie äjermablung
oon aJJals noä) nicbt uotl)tüenbig bie ä'erroeiibung beä fertigen

©rjeugniffcö ^ur '^ierbereitung. 2JJaljfd)vot >ibet aufeer-

bem regelmäfeig aud) in Brennereien, unb fonft uietfad) sur
Söereitung oon §efe, oon ©enu|8mitteln, ju '.i^abern, ^Metjfutter

u. f. m. 5l?erit)enbung. ®a eä nun nid)t in ber 3lbficbt liegen

fonn, biefeö anberioeit oerbraud)te S^faterial ber 33ierftener mit
ju uuterraerfen, fo raäve eine raeitläuflige, bie unbetbeiligten
©eroerbe beläftigeube unb bod) faum fi'd)ernbe itontrole ' ber !

a[?erroenbung oon ^JJinliifdjrot ?;u fteuerfreien 3ractfen bie notli^

roeubige Jvolge. hierbei fiele bejsüglid) beä 'Brannttoeinfdjrotö
nod) ber Umftanb erfd)raerenb ins' ©eraidjt, bafe eine ^^ermi=

fd)ung beffetben mit ungemalstem ®etreibcfd)rot (um feine mife=

bräu(i^Ucbe Benu^ung a»v Bierbereitung ju uerljüten), sroar in

©etreibebrennereien, n\ä)t aber in ben in 3^orbbeutfcbtanb ber

3al)t nad^ überroiegenben 5lartoffelbrennereien tedl)nifd) anroenb;

bar fein würbe. 3n Bat)ern unb Sßürttemberg fällt biefes Bei

benfen fort, raeil bort in ricbtiger 5lonfequenj aud^ bie Brannte

raeinbereitung bemfelben 3JiaUaüffd^lage wie baä 33ier, unb feiner

anberen Slbgabe unterliegt, ©obann bilbet aber anS) umgefe^rt

9)laläfd)rot nid)t metir baä alleinige SJJaterial jur Biererjeu«

gung, eä fommen, abgefeben oon robem ©etreibefd^rot unb
9^{eiä nod^ biejenigen SOialjfurrogate in 33etra(^t, raelcbc nidt)t

über eine SJJüble geben unb nad) ber 3lbfid^t be§ ©efefe=@nt=

wurf§ tünftig ber gleid^en ©teuer unterliec^en follen. SBegen

biefer ©toffe mürbe baber allgemein bie (Stnmaifdbungäbeftara=:

tion unb ^ontrole in ben Brauereien nod) neben ber Bermab-
lungäfontrole in ben 3Jiüt)len beibebalten unb fo bie Saft ber

©teuerauffid)t für beibe Sbeile oerboppelt raerben müffen.

2lud) biefe Sufonoenienj ber 3JJalämablfteuer erlebigt fid^ in

Bapern burd) baä bortige unbebingte Berbot ber Berraenbung

atter anberen ©toffe gur Bierbereitung mit aEeiniger 3Iu§i

nabme »on SOZalj; in 2ßürttemberg beftebt sraar neben bem

5J{algauff(blage eine ©teuer oon ben ©urrogaten, 006) bat baä

©efe^ oon einer rairffamen 5tontrole für ben richtigen Eingang

biefer ©teuer bort gäui^lidt) abgefeben.

SBäbrenb ferner bie (Sinmaifcbungäfteuer, inbem fie fic^

an eine ©eraerböbanblung beö Brauerä aufd)lie§t, bie Unbe:

guemlic^feit ber ©teuerfontrole lebiglid) ©emjenigen auferlegt,

bem aud) ber Bortbeil auä bem Betriebe beä fteuerpflid)tigen

©eroerbes äufäüt, belüftet bie ajJaljmablfteuer burd) Berlegung

be§ ©cbraerpunttö ber itontrole in bie 3Jlül)len einen bei ber

©acbe unbetbeiligten, mit 2luönat)me ber mablfteuerpflidbtigen

©täbte "Jpreufeenä biöljer nod^ oon feiner ©teuerauffii^it betrof^

fenen jablreii^en ©eroerbftanb, obne (Sntfc^äbigung unb lebiglid^

SU ©utiften beä eigentlichen ©teuerfcbulbigen, mit febr empfinb=

Ud)en Berpflid)tungen gegen bie Bebörbe, roie ber Subalt ber

aJJaläauffd)laq§gefefee 33ax;ern§ unb Söürttembergä ergiebt, beren

ftrenge Borfd)riften fid) obne fiöfalifcbe 9{ad)tbeile a\i6) für

9Jorbbeutfdhlanb nid^t mürben abf(^)raäd)en laffen. 3a um
nur einige ©idE)erbeit gegen Ijeimlldje 3)kläfdi)rotungen ju

geroinnen, roürbe fid) no6) aufeerbem eine Eontrole ber in

ben fleinen ©täbten unb auf bem platten Sanbe gablreicben

ajtüblenroerfe ju bloö roirtbfd)aftlid)en 3roeden unb bamit eine

weitere fcbraere Beläftigung ber *|?rioatbefilier nidbt umgeben

laffen. 2)a bieSabl allein ber geioerblid^en SJ^üblen etwa bas

g^ünffod)e oon ber 3abl ber Brauereien erreidt)t, fo roürbe

jugleic^ burd^ bie erbeblidl) größere 3lu§bebnung unb 3erfplit'

terung ber ©teueraufficbt eine roefentlid)e Bermebrung ber Be=

atntenäaljl bebingt werben. Sn Bat)ern unb SÖürttemberg madbt

bie bebeutenbe §öbe ber Braufteuerfäfee bei tbeilroeifer bid)ter

Beoölferung unb ftarfer Bierfonfumtibn ben Uebelftanb eine§

fompliäirten unb tbeueren i^ontrolapparatä roeuiger füblbar als

in S^orbbeutfcblanb, roo bei bem mäßigen ©teuerfa^e, bem

tbeilroeife jebr geringen BerbraudE)e unb ben oft großen ent=

fernungen fowobl ber SKüblen untereinanber, wie oon ben

Brauereien unb beut ©tationäort ber Beamten, bie iloften ber

Braufteuerfontrole im ^^alle ber ©infübrung beä ©übbeutfd^en

©teuermobuä einen erbeblid) böb^i^en H^rojentfats beä Brutto^

ertrageö abforbiren müßten. SDennocb würbe audö im ©üben
bie auSgebebntefie Beanttenfontrole fid^ jur Berbütung \)dm''

lid)er 3j{aläi)ermablung unwirffam erweifen, wenn nid)t naä)

ben bortigen ©efeßeu bie 2J{üller felbft, beäiebung§weife i^re

©ewerbögebülfen — jum gegen Stemuneration — jur

aJiitauöübung amtlicber ?^unftionen im BraufteuersSntereffe

beraugejogen roürben. SDie ©infübrung einer gleid)en ©ins

rid)tung in 3lorbbeutfd)lanb m.ödl)ten aber — in Slubetrad^t ber

oielfüd^'en aJJüben unb ben 9Jlabllobn fd)mälernben i^often, ber

erflärlicben Unluft, gegen anbere ©eroerbetreibenbe, mit benen

man in regelmäßiger ©efd)üftäüerbinbung ftebt, benunjirenb

oorjugeben — febr bered^tigte 3weifel an einer gewiffenbaften

ä^abrnebmung fo ungeioobnter ^)3flicbten oon ©eiten ber Mnl-
ler eutgegenfteben.

©cbiiefelicb mag nod) angebeutet werben, ba§ andf) bie

I ?5ij:{ition oon Brauereien unb bie biöbcrige ©teuerfreibeit beS

fogenannten §auötrunfö mit ber ^DJablfteuerform gar nicbt ober

bodj nur unter ben läjUigften 5tontrolen oereinbar fein roürbe.

SDiefen Bcbeufen gegenüber finb bauptfäd^lid) jroei praf*

tifd^e Borjüge ber Bermoblungöfteuer geltenb gemad^t roorben,

nämlict)

:
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1) im ^allgemeinen, bejüglid^ aller Brauereien : bie ba=

burc^ ju erreid^enbe Befreiung ber 33rauer »on ber

läfitgen ^flic^t einer üerbinbUd)en ©etlaration ber

einjelnen (Sebräube nad) 3}2cnge be§ a}faifd^materialö,

ßeit ber Sinmaifdiung unb ©tärfe be§ 313ierjugö;

2) im 33e|onberen, be^üglid^ ber meijr unb me^r auf=

fommenben S3rauanla9en im großen ©üjle mit eige=

nen, in ber 23rauerei felbfl aufgeftetiten unb nur

für bie le^tere arbeitenben 3JiaijmiUjIen : bie grö'

§ere6icf)erlieit unb bennod) geringere äieläftigung einer

omtUc^en Ueberroad^ung ber 9}tüf)lentl)ätigfeit, gegen^

über ben befonberen Si^iaierigfeiten, meldte foldie 2tnj

lagen burd^ ben fabrifmäßigen, faft ununterbroc()e=

nen ©roKbetrieb einer amtli^en 58erroiegung beö fer=

tigen 3}Jalj(id)rotä unb einer geljörigen Üeberroadjung

ber ©inmaift^ungen bereiten.

5Dic betjauptete freiere Seroegung im 23rauereibetriebe

(in 1.) oerliert inbeffen einen großen 2beil i£)reä Sertl;§ fd)on

burc^ bie 2f)otfad)e, bafe einmal gefc^roteteä Tlali a\iä) eine

f(^leunige ^Berroenbung bebingt, tueiin eä nid)t in ber ^lualität

eTf)eblid^ oerlieren foll, ba§ bemna^ fd)on burd^ ben Umfang
einer nad^ ÜJJenge unb 3eit Dorljer ju beflarirenben SJialj»

Dermafjlung aud^ Sag unb ©tärfe ber nädjften ©inmaifi^ung

im ®anjen fid^ oori^er beftimmt.

2Bie bem aber aud) fei, fo mirb biefer einzige $ßort{)eU

bie Dorerörterten f(^roeren 33ebenfen gegen eine allgemeinere
SXnroenbung ber 2JtaI)lfteuerform in )iorbbeutfdt)lanb nid;t auf=

wiegen fönnen.

5^agegen ^at (ju 2.) anerlannt werben müffen, bafe biefer

©teuermobus in geroiffen Slu^nabmefätlen, weld^e feine allge=

meine 9)Jü^lenfontrole ober Ueberroad)ung örtlid^er ©teuer-

grenjen bebingen, inäbefoubere alfo für einjelne, im (Sro^en

betriebene Srauanlagen, n)o9}ialäüermal)lung unb ©djrot^
einteigung geroiffermafeen nur eine fortgeje^te ©eroerbä:

^anblung btlben, oor ber 2)eflarotion unbivöntrote ber einäel=

nen ©inmaif(jungen ben S3orjug oerDient, üorauögefegt, ba§

im betreffenben galle com 35raüer genügenbe ©arantien, ein=

mal gegen l)eimlict)e 33erma^lungen oon 3)?alj auf ber eigenen

3Küt)le unb jum anberen gegen l;eim[icl)e (Einbringung anber=

roärtä bereiteten 2Jialäf(^fotö gegeben werben Jonnen. 3u
erfiercm 3mede mürben, ftatt einer oerfctiluBfäbigen ®iuric^=

tung ber 3JJü^len, bie neuerbingä in S3at)ern mit gutem Qx--

folge eingefütirten med;anifd)en a}u'ffung3apparate an ben Maly-
bref^ern insbefonbere bann non Sebeutung merben, raenn

il)nen, wie ju erwarten, eine fold^e ©inrii^tung gegeben wer=

ben fann, ba§ fie, ftatt be§ 3}?aaBeQ, baä ©ewid;t ber über bie

3nü§le gel)enben ©toffe anjeigen. 3n le^terer ^ejieljung wür=

ben fi(^ ein Sierbot beä SSejugä bereite gcfd)rotenen aJiatevialä,

bie $8erpflic^tung jur J8uc^fül)rung über aJZalj: unb 3JJaläfd)rot=

beftänbe beä 33rauer§ unb amtlid^e Seobacbtung ber Sörauafte

felbft als einigermaBen auäreicf)eube §ülfäfontrolen barbieten.

Stuf ©runb ber üorfte^enben Erwägungen will ber ©efefe^

cntwurf jwar alä allgemeine Siegel bie biötjer in 3loxt)'

beutfd^lanb übliche ©teuerform fefti)atten, wonad) ©eftaration

unb ©ewid^teermittelung beö fteuerpflidl)tigen 5JJaterialä fid) an
ben 2tft ber (Sinmaifd^ung anfcb^iefit; er will jebodt) bejüglid^ ber

über eine 3Jiü^le getienben ©toffe bie abweid)enbe gorm einer

S^erfteuerung beim 33ermal)lungäafte nicl)t unbebingt au§fdf)lie=

§en, fonbern aU äluönal)me ba gulaffen, wo il)re SInwenbung
bem jntereffe ber ©teuerpflid)tigen, wie ber ?3e£)örbe gleid^=

mä^ig entfprii^t. SCieö ift junädift ber ?^aQ:

A. für bie Brauereien in benjenigen ^^reufeifc^en ©tobten,

wo bie Sörauftcuer biäljer fdE)on im 2lnfd)luffe an bie

nod^ bem ©efefee rom 30. 3Jiai 1820 beftebenbe mal)U
(teuer in ?^orm ber lefeteren erhoben worben ift, in

biefen £)rten jeboi^ nur auf fo lange, alä bort bie

3JJal)lfteuer felbft beftetjen wirb, weil gleid)jeitig mit

i^rer etwaigen 2lufl)ebung berjcnige ©teuerfd)u§ fort=

fallen würbe, wel(|en bie Braüfteuer gegenwärtig

burcb bie in beraJcaljlfteueroerfaffung begrünbete Ueber;

wac^ung ber 3)iüblen unb örtlidjen ©teiiergrenjeu oljue

befonöeice 5lontrolefoften mitgenoffen i)at, unb weil eä

na6) ben obigen Erörterungen fid^ nid)t empfe()len

würbe, bie jenen ©teuerfd)u4 bilbcnben Einrichtungen

mit i^ren Beläftigungen unb 5loften lebiglid^ wegen ber

2)?aljüermat)lungen für bie Brauereien be§ Drtg nod^

ferner aufreiht ju erl^alten; fobann:
B, oud) aufterl^alb ber mal)lfteuerpflidt)tigen ©täbte für ein^

gelne Brauereien naä) aJJafegabe beä oben gu 2. für

gewiffe 2lu§nal)mefätle anerfonnten Bebürfniffeö. 9Benn
bierbei aud) oorjugöweife große Brauanlagen mit eige*

nen, geliorig fontroUrbaren -Uialjmülilen in^ 2luge gefönt

finb, fo wirb eö bod) nidjt rätf)lid) fein, bie fpejiellen

Bcbingungen, unter benen ein Brauer gu folcbem

aiuönabmeüerfaljren sujulaffen fei, im ©efe^e felbft

feftguftellen; ber biäljerige 3Jiangel an genügenben
praftifd)en Erfaljrungen in bicfem ^l^unfte, bie Ber=

fdl)iebenbeit ber 3Jiüt)teneinri(^tungen u. f. w. laffen

e§ üielmeljr wünfd^enöwertl) erfdjeinen, berartige älu§:

nal;mebewiOigungen bejüglidt) bie bafür maßgebenben
©runbfä^e im Berwaltungäwegc feftjuftellen.

S)a bie SJJaljlfteuerform felbftüerftänblic^ feine Sinwenbung
finbcn fann ouf ©urrogatftoffe, weld)e ni(^t über eine 3Jiüblc

gelten, fo mufite für beibe gälte ju A. unb B. bie befonbere

Berfteuerung fold^er ©toffe ergönjenb in Sluöfid^t genommen
werben.

Snfoweit ber ©efe^ = Entwurf nid)t materielle Sfenberun*

gen beä biäl)erigen Befteuerungswejenä nad) aJJafegabe ber oor^

ftel)enben Slnbeutungen eutljält, fd)lie6t fic^ berfelbe — mit
Sluänaljme ber nad) neuen ©eftd;t»punftcn georbneten ©traf=
oorfcE)riften, wetdie unten pi ben betreffenben ^jjaragrapben i^re

Erläuterung finben — im ätUgemeinen bem Eingangs er-

wälmten Bunbeögefele üom 4. 3uli 1868 an, welcbeä feiner^

feitä eine ilobififation ber älteren *^reuj3ifd;en Beftimmungen
bilbct.

3m Einäelnen wirb jyolgenbeä bemertt:

3n Baijern, 2Bürttemberg unb Baben bleibt bie Befteue=

rung beS Biereö mä) 35. ber "^eid)äuerfüffung ber Sanbeögefeßs

gebung oorbebalten. 3n Elfa§ Sotljringen beftel)t öie ÄeffeU

fteuer auf ©runb beä gransöfifcben ginanägefe|eö com 28.

3lpril 1816 unb eä finb biä je^t nocö feine Erl^ebungen

,
barüber geinad)t worben, ob unb euentuell gu weld^er 3eit fid)

bort bie Einfübrung ber 3'iorbbeutfd)en Bicrbefieuerung etwa
empfeljlen mödjte. SDie aufeerbem auögenommenen 2Beimari=

fd)en unb Sloburgifd^en ®ebietötl)eite finb uon Baperifd^em
©ebiet gauj umgeben unb fd)on feit lange üertragsmä^ig bem
Baijerif^en ©teüerf:;ftem angefd)lüffen.

3u §. 1.

3n 3iffer 1. btefeö ^aragrapljen foH unter bem allgemein

nen Sluäbrude „©etreibe" mit bem, ©teuerfa^e oon 20 ©gr. für
ben 3entner SlUeä getroffen werben, wa§ fd)on je^t nadt) ben
meiften Sanbeägefe^en innerl)alb ber ©teuergemeinf(|aft §u bie«

fem ©a^e alä braufteuerpflicbtig gilt, b. l;. aüeä auö irgenb

einer ©etreibeart einfd^lie^lict) beä ^DJaifeä gewonnene Brauma=
terial, gleidt)t)iel, ob e5 in hörnern ober gefd)rotet, gemaigt ober

ungemalgt, troden ober angefeud)tet (gefprengt) jur &aage
geftellt wirb.

®ie im Entwürfe oorgefdljlagenen »erfd^iebenen ©teuer;

fäfee für bie unter 3iffer 2. bis 5. aufgefül)rten, biöljer alö

gebräud)lid^ befannt geworbenen 5D^aljfurrogate finb auf ©runb
beä übereinftimmenben Urtl)eilö tedbnifd)'Wiffenfd)aftlid)er2lutori=

täten, beä ©utad)lenä ber *^sreuBifd)en ted)nifd)en S^eputation

für ©ewerbe unb ber eigenen Angaben juüerlaffiger Brauer
über il)re praftifd)en Erfahrungen, nad) bem burd)fdE)nittlict)en

Ei'traftgel)alt biefer ©toffe im Berljältnife jum E^traftgelialt

beö ©erftennml3fd)rotä unb nad) bem ©leueifa^e beä le^te?

ren bemeffen worben.

SDarnad) wirb, gegenüber bem Ej;traftgel;alt beä ©erften«

matgeä oon burd)fd)n'ittlid) etwa 60 ^'^rügenit:

a) bei bem S^eiä, weld^er tl)eilä rol) gequetfd^t(9ieiäfd^rot),

tf)eilä jur i^eimung angefeud)tet unb gebarrt Oieiämalj),

(tl)eilä fein gemahlen (Skeiämel)l) in einem mi)\dn'
ben 2lntl)eiläüerl)ältniffe von 10 biä 25 ^rogent ber

gefammten 9}Jaifd)menge jur Brauuerwenbung ju fom;
men pflegt, ber ©ebalt an wafferfreiem E^traft auf 74
biä 80 ^jirojent, alfo um etwa > l)öl)er alä beim
©erftenmel)l, angegeben. 3n 2Bürttemberg, wo bie

Slbgabe com SJJalj biäljer nad) bem ©emäfe erhoben
würbe, finb für bie Berfteuerung 20 ^fb. 3iciämel)l
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einem ©imti ©etreibematj (= 22,i5£iter) gleidigeftellt

beffen ©eroic^t ätüif(^en 22 bis 28 ^fb. mä)\t\t

SBenn ber ©ntrourf tro|bem für 9^ei§ nur ben glei»

c^en ©Q^ rcie für ©etreibe oorfd)Iögt, fo roax l)ierfür

bie ©rraägung ma^gebenb, bafe ber Sieis jur 3eit no^^

einen: 6ingang§soUe ron 15 ©gr. unterliegt, ein Um=
ftanb, für beffen ^erüdfic^tigung ätuar nad) Sir*

tifel 5. 3iffer I. (2Ibfa^ 5) unb 3iffer II. §. 2. be§

SSertrageä über g^ortbauer beö SoUüereins com 8. Suli

1867 feine S3erpfli^tung be[tel)t, immert)in oberSSillig-

feitägrünbe fpre^ien.

b) ©tärfemet)l rairb jraar jur3eitin geringerem Unts

fange bei ber 33ierbereitung cerroenbet, rceii fein ®e=
braud) einige mä) nid)t überraunbene te^nifd^e ©djroie^

rigfeiten bereitet; bieä bürfte jebod) fein ©runb fein,

um oon ber prinjipieE gered)tfertigten 35efteuerung

abjnfeljen. ?cad) übereinftimmenben Singaben nam^
l)after Zeä)n\Ux befi^en 100 lufttrodeneä Rav-

toffel[tärfeme()l für Söraujraede, bei äufä|lid)er ^zx-

roenbung in bem ridjtigen äierijältniffe ebenfo großen

2Bertt), n3ie 150 ^^fb. (Serftenbarrmatj. ©emgemäfe
roirb aucb im ©ro^tjeräogttjum ©ai^fen (S^eror'bnung

üom 24. ißläx^ 1865) bie ©urrogatfteuer com ®tärfe=

met;l mit 1 Zljakx für ben 3entner eri^oben unb gn

berfelben §ö^e t)ier in Stntrag gebrai^t.

c) 5Die JJormirung ber ©teuerfäfee für baö raic^tigfte, raeil

gebräud)lid)fte ©urrogat 3uder auf 1 3:i^lr. 20 ©gr.
unb ©prup auf 1 2t)lr. 10 ©gr. für ben 3entner
berutjt auf ber ©rroägung, ba^ nad) ben amtli(^en

©rf)ebungen über 98 ^i^rojent ber für SSraugraede

über{)aupt cerroenbeten 3uderftoffe ouä bem unmittel=

bar gäl)rung§fät;igen unb beäl;alb üorjugäroeife jur

Sierprobuttion geeigneten ©tärfe juder unb ©t'ärf e=

fprup (®I^cofe), alfo faum 2 ^^srojent au§ ben für

biefen Sroed ttjeilä raeniger brauchbaren, tljeilö ju

tt)euercn diühtn'- ober 5?olonialprobuften be[tet)t, unb
ba^ nad) ben ©utac^ten ted)nif^er 2tutoritäten ein

3entner guten ©tärfeft)rupä (fein SlbfaUprobuft, fon=

bern ein 3wifd)enprobutt ber ©tärfeäuder.-g^abrifation),

alä bloßer 3ufa| jum S3ier in bem ridjtigen 33erplt= i

niB rerioertl)et, burc^f(f^mttli(^ jroei 3entner, ein

3entner ©tärfejuder aber minbeftenä 2A 3entner
S3raumalj gu erfe^en im ©tanbe fei. gefter kolonial:

unb 3iübenjuder geben jraar ol;ne 3TOeifel ein etma§

pf)ereö, 5lolonials unb 3tübenfi)rup, inforoeit er über=

l^oupt üerroenbbar, ein niebrigereö Dienbement; allein

bei ber aufeerorbentlid)en ©eringfügigfeit it)reä ©e=
brau(^ä bürfte feine 3?eranlaf)iing üorliegen, für biefe

^^robufte noc^ befonbere ©teuerftufen ju normiren.

3u §. 2.

©ie ©teuerpf{i($tigteit ber ©ffigbereitung in bem rorgefdila^

aenen Umfange entfpri^t im 3Befentlid^en ben in ^reufeen unb
ben meiften übrigen ?Jorbbeutfc^en ©taaten gefe^lid) beftel^enben

S3orfd)riften. ®aä SJJotiö Ijierfür barf nid)t eigentlid^ in ber

2lbfid)t gefunben merben, ben ®f[ig alä folii^en allgemein einer

$Berbrauc^§abgabe ju unterioerfen, e§ mu^te Dielmeljr ber

praftifc^e Umftanb mafegebenb fein, ba§ bie ©ffigerjeugung

aus 3)JaIä raefentlic^ in bem für bie ^ierbereituiig ted)nif(^

»orgefd^riebenen 33rauDerfal;ren erfolgt unb erft in "bem ©tas

bium ber ©dbrung iufofern erfennbar abttieid)t, als bie 33ier--

roürse burd) Sugaoe »on 33ranntroein unb befonberen 3=ermen=

ten in faure ®ät)rung gefegt roirb. 6§ mürbe l;icrnad), rooUte

man bie ©teuerfreil)eit ber ©ffigbereitung nadigeben, einer bis

jum ©tabium ber ©äljrung fortgefet5ten amtlit^en Ueber*

raad^ung ber einzelnen 33rauafte bebiirfen, um in folc^en 33raues

reien bie Bereitung üon 33ier ftatt be§ (SffigS gu uerljüteu.

©egenüber ben 5toften unb SBeiterungen einer berartigen 5lon=

trole, roeld)e — inäbefonbere bei oereinigtem Setriebe ber 53ier5

unb ©ffigbereitung — bod^ einen nur mangel()aften ©c^u^

aeraäljren fann, erfc^eint bie 33eibel)altung ber Braufteuer für

ben gercerblidjen S3ctrieb al§ baö geringere Hebel.

©(J^liefeUd) rairb bemerft, ba^'baä 'jur ©ffigbereitung «er:

tüenbete 3)Jalj aud) in kapern bem SJJalsauffc^läge, gleid) bem
^ier, unterliegt, in 2ßürttemberg bagegen, unter Slnorbnung

SUftenftüd ^r. 11.

einer felir umftänbli(J^en 93erroenbung§fontrole, fteuerfrei ge«

laffen roirb.

3u §. 3.

SDie auö ber ^^reu§ifd)en MaliU unb ©d)lad)tfteuer=©efefes

gebung l)erftammenbe g^eftfe^ung beä fteuerfreien Uebergeroic^tä

ouf ben fec^äse^nten Siljeil beä Sentnerä (§. 2. be§ ©efe^eä
üom 4. Suli 1868) ift bem je^igen ;^anbeögeroid)t gegenüber für
bie 33ered)nung unbequem unb roirb ba^er nad) bem $öor=

gange eines ©rofetjerjoglid) ©ä(^^fifd)en ©efeljeS üom 20. Mäx^
1851 ftatt beffen ber jroanäigfte 2f)eil be§ 3entner§ als für
alle g^äUe auöreid)enb in Söorfd)lag gebrad)t.

S)ie aiot^roenbigfeit ber !i5erfteuerung ber 3ucEerftoffc nad)

bem 3iettogeroid)t beruht auf bem Umftanbe, ba^ biefelben nidit

in ben ganzen ©ebinben (meift gäffern), roic fie belogen unb
aufberoat)rt roerben, fonbern in geringeren, beren nad^" Sebarf
entnommenen 3Jiengen jur jebeämaligen 33erroenbung ju ge=

langen pflegen.

3u §. 4.

g^iptionen ber S3raufteuer auf ©runb freien Uebereinfom*

menö mit ben Brauern roerben für bie Ijierju geeigneten ^äVie,

inäbefonbere für entfernt belegene Brauereien oon geringem *]3ro=

buflionsumfange, im gleid)mäBigen Sntereffe ber Stegierungen

roie ber ©teuerid)ulbigen bei,Hibel)alten fein. (Srftere erf'paren bas

bei offunoerbältni^mäBig l)ol)e äluffic^töfoflen, lefetere geroins

neu eine nic^t ju unterfd)ä^enbe ?^reil)eit in ber Beroegung
il)reä ©eroerbeS,

S)ie Bebingungen, roeldie bei gijationen jur ©ii^erung

ber gefepdien ©teuer^einnaljme erforberlid) roerben, laffen fic§

in bem ©efefee felbft nid)t root)l üorfd)reiben ;
bod^ roirb bie

not!^roenbige §erftellung einer einfieitlic^en ^^ragiä in biefer Be*

gieljung biird) ein com Bunbeöratt)e ju erlaffenbeä allgemeines

Siegulatiu gefiä)ert roerben müffen.

3u §. 5.

Sn oerfd)iebenen ©ebieten ber ©teuergemeinfc^aft unter«

liegt bie fogenannte §au§trunfsbereitung ober bas 5leffelbier,

ebenfo ber ©teuer, roie jeber anbere Brauaft. Slber auc^ ba,

roo bis äu einer geroiffen ©renje bie ©teuerfreil)eit gefefelic^

befteljt, roie in ^reu^en (mit 2lusnal)me ber ^oljenaotterm

fc^en :yanbe), roirb Don berfelben innerl)alb roeiter ©treden nac^

ber ©itte bes Sanbes gar fein ober boc^ nur ein gonj geringer

©ebrau(^ gemadit, roie j. B. in ben ''Jßroüinjen äBeftpreufeen,

^L^^ofen, ©(^lefien, im Siegierungsbejirf granffurt a. D. unb in

ber Ditjeinproüiitä, unb eS fonnte l)iernac^ in ©rroägung fontä

men, ob bei bem gegenroärtigen ©tanbe bes Brauereigeroerbes

für bie Beibel)altung biefer ©teuerfreil)eit ein Bebürfnife über=

l)aupt nod) anjuerfennen fei. Snjroifdjen ergiebt bie Braue=

reiftatiftif be§ Jiorbbeutfc^en Bunbes, ba§ »on ben im Satire

1870 im ©anjen ert^eilten 27,734 (Srlaubnifefd)einen jur fteuer= •

freien §austrunfsbereitung bie roeit überrciegenbe aJieljrjat)!,

nämli(^ 25,744 auf folgenbe Jlüftengebiete fallen:

©d)leSroig=§olftein mit 10,777 ©tüd.
3Jiedlenburg (beibe) * 6,061 s

Dftpreufeen ? 4,434 s

sjJonnnern 3,280 »

§annooer = 1,192 ;

SDa ber 3lnla^ ju einer fo allgemeinen ©itte ber §auS«
gebräube oielfad^ in ber ungefunben unb fd)led^ten Befdt)affens

i)eit beS SrinfroafferS in ben 3^ieberungen unb 3Jiarfc^en biefer

©egenben ju finben ift, fo roürbe bort bie 2lufl)ebung ber biS'

l)ertgen ©teuerfreil^eit oorausfidjtlid^ als eine grofee |>ärte em^

pfunben roerben, aud) aus ©anitätsrüdfid)ten bebentlic^ fein,

auf ber anberen ©eite fcbien eine etroaige lofale Befdjrän*

fung ber ©teuerfreil)eit auf jene ©ebiete gegen ben ©runbfa^
ber "^l^arität in ber ©tcuerpflid)t ju uerftoBen unb ift barnac^

bie aUgemeine Beibel)altung biefer (Sj-emtion in bem in i;|JreuBen

bisljer beftanbenen Umfang üorgefdilagen roorben.

"3u §. 6.

2luBer im §erjogtl)um Braunfc^roeig, im frül)eren 5lur»

fürftcntl)um §»effen unb im ^erjogtbum 9laffau fanb innerl)alb

ber ©teuergemeinfd)aft biSjuml. 3luguft 1866 eine Bergütung
ber Braufteuer bei Berfenbungen uon Bier ins 2tuslanb nid)t

ftatt, mit ber einzigen burd) "befonbere Berl)ältniffe bebingten

2luönal)me, bafe für bas in ©anjig bereitete unb faft üusfd)iieB=

lid) feeroärts ausgel)enbe fogenannte Sopenbier, eine Slusfu^r^

I



ocrgüligung berotQtgt rourbe. ©rft nac^bem neuerbtngs Sier^

oerjenbungen, namenttid^ auö 2öeftp^alen unb ber 3fi^etnproütn5

nad) bem Stiiölanbe mit (Srfolg üerfu(i^t waren unb l)offen

iianb, bafe biefer Slbfafe burcJ^ ©rftattung ber ©teuer fid) er--

roeitern roerbe/ finb in ^reuBen auf ©runb Sdlerljödjfter 6r=

inäd^tigung com 24. 3uni 1867 unb nac^ beffen 33organge in

gleid^er 2lrt im ^önigreid^ ©ad)fen, in Sraunfdproeig, Dlben=

iurg unb beiben SliecElenburg allgemeine Seftimmungen er:

laffen, roonad) eine a3ergütung von 3 ©gr. für ben 3entner

Sruttogeroi(^t, jeboc^ nur bei ber 2tuöful;r fold^en SSierä ge=

Tüälirt wirb, ju beffen §erftellung menigftenä 50 *|ifunb Ttal^--

f(J^rot auf eine Sonne oon 100 =!Preu§ifd^en Quarten (=
114,3 Siter) üerroenbet finb unb roeldies in ^^äffern unb bei feber

©enbung in einer SJ^enge oon minbeften§ 6 3entnern 23ruttoge=

wxä)t auögel^t. 3la<$) einem Slntrage ber Dlbenburgifdien dit--

gierung ift biefelbe S?ergütung burd) 33ef(^lu§ beä 33unbe§rat^ä

be§ JJorbbeutfc^en S3unbeä com 29. Suni 1868 auf in glaf(J^en

au§gel)enbe§ Sier mit ber 9Jfabgäbe ausgebelmt roorben, bafe,

nac^ amtlijJ^er gefifteHung beä ä>erljältniffcä smifc^en ©eroic^t

unb Wla^ in jeber betreffenben Srauerei, für eine Quartmenge,

roeldie bem ©emiii^t oon 100 ^funb 33ier gleid) fei (burd)fc^nitt:

1x6) etrca 36 Quart ober 41,2 Siter) je 3 ®gr. SSergütung bei

einer 2Iuäful)r in einer ©enbung oon minbeftenä 216 Quart
(ober 247,3 Siter) beroiHigt roerbe.

©iner für atte gäUe glei(^mä^ig jutreffenben 2Ibmeffung

ber SSergütung, roie fie beim Sranntroein burc^ ©rmittetung

be§ älfo^olge^altö erfolgt, fte^t beim )dkx oortoeg ber Umftanb
entgegen, bafe fid^ auä ber Sefd)affent)eit be§ fertigen 33ierä

bie 9JJenge be§ ju beffen Bereitung erforberlid) getoefenen fteuer^

pfliii^tigen 9Jiaterial5, alfo ouc^ ber barauf liaftenbe ©teuerertrag,

ni^t mit ©id)erl)eit feftftellen läfet. oorerroäljnten Seftim:

mungen beruljen ouf ber Stnnat)me, ba§ fd)wäd)ereä 33ier, alä

fol^eä, äu beffen Bereitung minbeften§ 50 ^^funb 3)Jaläfd)rot auf
bie Sonne oon 100 Quart oerroenbet finb, nid^t roo^l gur

3Serfenbung gelangt, unb ba§ l)ierna(i^ ber auf einer Sonne jum
SSruttogeroic^t oon burd)fc^nittlid^ 325 ^funb tjaftenbe 5IRini=

malfteuerbetrag oon 10 ©gr. in allen g^äHen, aber aud) für

ftörfere Siere nic^t mef)r an 33ergütung gemährt merben fönne.

®ä ifi jujugeben, bafe biefeä ©t)ftem SJiängel t;at, bod) fel)lt e§

an praftifc^en §anb|aben für einen anberen ^RaBftab. S)ie

feitler oerfloffene 3eit ift ju furj, um mit einiger ©id)erl)eit

ouf bie aingemeffen^eit ber 58ergütung^fäfee fctiliefeen §u laffen;

aud^ ift im ©anjen bi§l^er nur mäßiger ©ebraud^ oon ber

SBeioilligung gemacf)t loorben, inbem bie ©umme ber Sonifi*

fation im gangen 9^orbbeutfd^en Sunbe 1868 nur 15,889 S^aler,

1869 21,302 S^aler, 1870 rcieberum nur 16,681 Sf)oler gegen=

über einem ©teuerauffommen oon bejief)ung§Toeife 3,040,262

S^alern, 3,363,278 S^alern unb 3,466,093 Sl)alern, alfo ettoa

0,5 bis 0,7 ^rojent beä legieren betrug. @§ erfd^ien unter

fold^en Umftdnben jtoedbienlidt), oon einer fpejiellen g^eftftellung

ber §ö|e unb ber fonftigen 33ebingungen ber 33ergütung im
©efeie felbft ab^ufel^ien, bie Seftimmungen l)ierüber oielmef)r

bem SSunbeörat^e ju überlaffen.

3u §. 7.

S;ie l)ier oorgefc^riebene 2lnmelbung§pfli(^t liat nur für
bie eigentlidt)en geioerblic^en 33rauereien mirtlidjen Söert^,

loalirenb bagcgen für ade biejenigen, roeldie lebiglid^ für it)ren

eigenen •§auöl)att, loenngleid) in fteuerpflic^tigem Umfange,
o^ne befo'nbere Srauanlagen, brauen, ein oöllig entbelirlid^eö

©c^reibroerf lieroorgerufen mürbe, fonnte beä^alb als un=
bebenflic^ anerfonnt werben, biefe ^lategorie oon ber Slnmelj

bungöpflii^t beä §• 7. au^pnelimen.

3u ben §§. 11. unb 12., 16. unb 18.

für ^reu§en pr befferen 5ßerf)ütung lieimlic^er ©ins

maifd^ungen unb ?iad^maifc^ungen burdt) bie 2lllerl)öcl)fte ^abi=

net§--Qrbre oom 10, Sanuar 1824 eingefül;rte, in bie ©efe^;
gebung ber meiften übrigen JJorbbeutfc^en ©taaten übergegan^
gene 55orfd^rift bes §. io. bes 23unbe§gefe|eö in 33erbinbung
mit §. 32. bofelbft, raonac^ ber 33orrat^ eineä S3rauer§ an
SDfialjfc^rot

1. nur an einem getoiffen, ber ©teuerbeljörbe eins für

allemal ju beflarirenben Qrte aufbetoatirt werben foE
unb

2. im 3^aKe, ba§ Sraueinmoifi^ungen angemelbet morben,
bei ©träfe ber ®efraubation nic^t größer fein barf.

8Ittenflü(f Sftx. 11. 95

! oI§ ba§ 5ur ©Inmaifd^ung für ben erften unb pd^»

ften§ nod) für ben folgenben Sag erforberlid^e Quans
tum —

ift, — foroeit e§ fid^ um SJklsfc^rot lianbelt, at§ burd^auä be*

wä^rt, fad^lid) unoeränbert, nur in etmaä flarerer, eine un«

rict)tige Deutung ber Sßorte

„iängftens für ben folgenben Sag"
mcl)r al§ bi^l^er auäfi^lie^enber gaffung beibet)alten roorben.

(2lbfa| 1. unb 3. be§ §. 11.)

SBa§ bie übrigen nad^ §. 1. bes ©nttourfs fteuerpflic^tigen

Srauftoffe anbelangt, fo fc^ien eä angemeffen, 5ßorrätl)e oon

rol)em ©etretbe, foroie au6) oon ungefdtirotenem ©etreibe;

malj, bei ber ©eltenlieit ber unmittelbaren a^ertoenbung biefer

©toffe für Sraugtoecfe unb bei ber Unauöfül)rbarfeit einer roirfs

famcn ilontrole oon jeber Ueberraac^ung freiäulaffen.

aiuf bie a5orrätt)e be* ^irauerä an 9JJaljfurrogaten lie§

fid) imax ol)ne S3ebenfen bie oben ju 1. ertocitmte S^orf^rift eines

beftimmten 2lufbeioal)rung§ortö, nid^t aber baä ju 2. gefteüte 5ßers

langen einer Sefd)ränfung ber 9}?enge auf ben augenblidlidE)en

Sebarf anioenben, ba bem Srauer nict)t füglid^ gugemut^et roer=

ben fann, 3f{eiö, ©tärfe, 3ucfer u. f. to. nur in fo fleinen

ä){engen ju begieljen, wie er il)rer ju ben eingelnen ©ebräuben

bebarf.

2Ba§ bie 33orrätl)e be§ Brauers an ©urrogaten (§. 1.

3iffer 2. airtifel 5.) anlangt, toelcbe ben 33ebarf beä eigenen

§auäljalt§ überfc^reiten, fo wirb bie 33erpfUct)tung gur Slnmel*

bung beä 2lufbetoaljrungäorte§ anä) l)kt allgemein oorgefd^ries

ben Toerben müffen. ®benfo erfdieint bie ^ßorfc^rift angezeigt,

bafe 5ßorrätl)e biefer ©toffe, rael(|e gur Sierbereitung beftimmt

finb, oon onberen bergleid^en ä^orröttjen getrennt gelagert roer*

ben unb bafe bie ©teuerbeljörbe für berartige nad) 2lngabe be§

33rauerä nid)t gum brauen beftimmte ©toffe nact) (Srmeffen

33ud)fül)rung unb 3]erfdt)lu^ für bie 3eit beä 33rauenö oerlan«

gen barf.

SBenn ber §. 11. für bie 3Sorrät^e an meliligen ©urros

gatftoffen (§. 1. gu 2 unb 3.) auBer ber ©eflaration be§ Stufs

i)eTOal)rung§ortä weiter feine Eontrolen forbert , fo berutjt bie§

auf ber ted^nifc^ begrünbeten 33orauöfe|ung, ba^ biefe ©urro:

gate gur (^emif(|en Umbilbung iljrer meljligen Sl)eile in3uder
u. f. w. eines gang äljnü(^en ajfaifdjoerfa^renä bebürfen, wie

©etreibef(^rot, ba^ alfo eine :^eimlicbe 3umaifd)ung berfelben,

fc^on nadb erfolgtem 2lbläutern ber SBürge, burd| ben 3wed be§

Srauoer_fal)ren§ felbft ebenfo au§gefd)loffen bleibt, wie bei ber

Sierbereitung aus reinem ©etreibe.

©ine oiel fd^wiertgere Stufgäbe erwäd;ft ber ©efBegebung

in ber ©rmittelung l^inlänglid) fd)ü|enber Kontrolen gegen

fjeimlidie 33erwenbung ber 3uderftoffe bei ber Sierbereitung.

2>enn biefe erlieifd^en ni^t jene oorbereitenben Qperationen,

benen -baä 3Jtalg ober mel)lt)altige ©urrogatftoffe burd^ ba§

©inteigen, ^odlien unb 2lbläutern ber 9Jiaif(^e unterworfen

werben müffen, laffen oielmel)r in ben oerfdt)iebenften ©ta«

bien be§ 33rauprogeffeS mit mel)r ober weniger ©rfolg gufefeen.

^aä) ben 2lngaben glaubroürbiger ^^rauted)nifer wirb gwor ba§

befte 3{efultat ergiett, wenn man 3ucfer ober ©prup in ber

ä3raupfanne mit ber SDidmaifdie gufammen be^anbelt; bod^

werben bie 3uderftoffe aud) oielfad) mit ber SBürge in bie

5lo(^pfanne ober — in geraöpelter, leidjt löölidl)er gorm — erft

furg oor Seenbigung beä Roä)en% in bie SBürge gefd^üttet; enbs

lict) fefet man 3uder felbft nod) auf ben ©äl)rfäffern, ober au^
ben fertigen ©ebräuben oor bem Slbfüßen, namentli(^ bei obers

gä^rigen 33ieren gu, welctje nocb auf ben g^lafdien einer dlaä)--

gät;rung unterliegen. ®ie Sedinifer begeic^nen le^teres 33ers

fal)ren gwar als eine irrationeUe aJ}etl;obe, geben aber gu, ba^

fie bennod^ gu bem 3wede im ©ebraud^ ift, um mit D^üdfid^t

auf ba§ gegen bie 3uderbeimifdl)ungen im ^^ublifum l)errfd)enbe

33orurtl)eil bie Qffenfunbigfeit ber 33erwenbung gu oermeiben.

®iefe tec^nifd)en ä>erl)ältniffe erfc^weren bie Sluöübung einer

unmittelbaren 33erwenbungöfontrole in um fo Isolierern 3Kafee,

als es für ben in wenigen SRinuten ol)ne ^»interlaffung oon

fid^tbaren ©puren fic^ D6llgiel;enben 2lEt ber Seimifdl)ung feiner

§ülfsgefäBe ober fonftigen bauernben 3]orfel)rungen in ber

Brauerei bebarf, unb als aud^ bie ^]3rüfung bes fertigen gabris

fats feinen ficf)ern 3^üdfdl)luB auf baS a?ort)änbenfein oon 3uder=

gufägen in bemfelben geftattet. SDa bie 3lusbel)nung ber amts

lid()en Ueberwad^ung ber Srauafte felbft auf bie gange 3eit

einer möglid^en 3uderüerroenbung im |>inblidE auf bie Soften
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einer ^ol^m ^ontrole gerabeju unmiöfüJirbar ift, fo mußte,
rcenn bie ©teuerentric^tung für biefe 3{rt »on ©urrogaten
nid)t lebiglid) in ba§ belieben ber ©teuerpfad)ti9en gefleUt
roerben foUte, neben ber ©trafanbro^ung nod) auf einige auö^
I)ülflid)e ISontroIeniittel ^eba(^t genommen roerben, toeldje
geeignet erfc^einen, bie ©efiUjr ber Sefraubation m minbern.
SUö foId)e roerben im ©ntrourfe norgefdilagen:

1) Säufberoaljrung aOer für S3rau3roede beftimmten 3uder^
ftoffe in 5iäumen, roeld)e oon ber Sroufiätte felbft

üöUig getrennt finb (§. U. 2tbfa^ 2. beä entrourf§).
2) a3erpflid)tung beä SSinuerä ju einer befonbern, ber

©inftd)t ber 5Het)ifionöbeamten offen ju {jaltenben Suc^=
fütirung über bie Söeftänbe in biefem 5Raume unD a3e=

fugnife ber 33eQmten gur S3eftQnböaufnal)me unter 33er<

gleid)ung mit ben 33üd;ern, mobei ein aJJinberbefunb
gegen ben ^u(i^au§roeiä prafumtio alä in ber 33rauerei
»erroenbet gilt (§. 12. 3iffer 1. unb 3.).

3) Verbot ber ©ntno^me ron Srauftoffen nu§ bem 5ßors

rat^äraunte su onberen Sroeden aU jur ä^erroenbung
in ber 33rauerei, es fei benn, boB ^ier^u bie befom
bere ©eneljmigung ber ©teuerbet)örbe erfolgt ift (ba=

felbft 3iffer 2.).

4) einreidiung einer Sefdireibung bc§ bis jur obäu;
bernben ©rflärung inne ju Ijnitenben ä.serroenbung§=

»erfatjrenö, barin befonberö naljere älngabe beöfenigen
aifteä im Saufe beö sürauprojeffeö, bei rceld)ent bie

23erroenbung ber Surrogate ftattfinben foll (§. 16.

2llinea 1. beö ©ntrourfö).

5) Verbot einer früheren Einbringung ber jur ©inmai;
fd)ung beflarirten 3ucferftoffe in bie 33rauflätte felbft,

alä mit Seginn bcä nad) 3ix. 4. für bie ä^'erroenbung

beflnrirten Ibfcbnitts (§. 18. Slbfa^ 3.); enblid):

6) S)er Siegel nad^ Sefc^ränfung ber ä^erroenbungäfrift

für 3uderftoffe auf bie 3eit »on bem S5eginne ber

erfien (Sinmaif^ung bis jur ?3eenbigung beä aBür^e;
foc^enö, olfo äicrbot iljrer 3ufe^ung roät)renb ber
2Ibfü[)lung§= unb ©äbrungsperiobe (§. 16. 3lbfa^ 2.).

S)ie uorgefd)lagenen 2}toßregeln p 1. biä 3. folgen im
^efentüd)en benjenigen SL^orfcbriften, roeld)e fid) bejüglid) ber
-^^roenbungsfontrole ber 3uderftoffe ju Srausroeden im 33ri=

Jili^en didd)^ mä) longiäl;riger " ©rfal^rung als unerläßlid^
Ijerausgefteßt ^aben unb bort gegenwärtig auf ©runb einer
»|3arlament§afte auö bem 3a|re 1870 (act. 33. unb 34. Vict.
chap. 32. part. II. No. 8.— 10.) neben noc^ anberen, tiefer

emgreifenben ilontrolen geübt merben. ©ie bürften nac^ if)rem
gegen bie Sritifc^en 53eftimmungen melirfad) gemilberten Sn^alt
nid)tä forbern, roaä einen georbneten Srauereibetrieb ju ftören
geeignet wäre.

2)a§ unter S^r. 4. geftellte SSerlangen einer ein= für alle=

mal obgugebenben ©eneralbeflaration (§. 16.) foü fic^ md)t
«uf bie 3ucferftoffe rerroenbenben Srouer befdjränfen, fon:
bern aßen auferlegt roerben, bie in il;ren Brauereien fteuer^

^)flid^tige äRaljfurrogate irgenb einer 2lrt ju »erroenben beab:
fid)tigen. 9^ad) §. 15. be§ (äntrourfö ift au^ in folc^en Sraue=
reien für bie einjelnen ?Jroua!te nur bie ©tunbe beä 33egin*
nenä ber ©inmaifc^ung, ntd)t aber, roie e§ 5. 53. baä Sri=
tifd)e ©efe| erforbert, aud) bie ©tunbe ber jebeämaligen
33eimifcl)ung ber 9JJaljfurrogate ju beflariren. aBätjrenb
l)ierburd) bem Brauer, roeld^er bie 3eitbauer ber einjelnen 2lbs

fd)nitte eines Brauprojeffes niä)t fidjer oorl;erfel)en fann, eine

roünfdjenöroerttje ©rleid)terung i)at geroäljrt werben follen, er=

fd)ien es auf ber anberen ©eite für eine roirffame ^anblja^
bung ber ©teuerfontrole unerläßlid), ba| bie Beprbe unb
ber SieuifionSbeamte jeberjeit barüber informirt fei, ob in einer

Brauerei ©urrogate übertiaupt cerroenbet roerben unb, bejal^ens

ben gaUes, bei rceld)em 2lbfd)nitte beö BrauprojeffeS i^rc

3ufefeung ju erfolgen pflegt. SDiefem 3roede foE bie in §. 16.

geforberte ©eneraibeflaration bleuen, mit ber gleidijeitig bie

SJlnmelbung bes 2lufberoal)rungsraumeö (§. 11.) "äu ücrbinben
ift, roenn es fid) um bie beabfidjtigte Berroenbung »on 3uder;
ftoffen Ijanbelt. Sie ©teucvbeljörbe roürbe in foldjem ^alle

ouf (Sruub ber ©eneralbeltaration bie ®eeignctl)eit bes dtaw
mes ju prüfen unb luegen älnlegung ber Bu^fü^rung über
bie bereits etroa üorljanbenen 3uaeri)orrätl)e baS 9lötl}igc ju
Deranlaffen l)aben.

2)ie ?{otl)roenbigfeit bes unter 5. öorerroätjnten Berbotö

einer SIblaffung ber 3uderftoffe in bie Brauftätte oorberSeit
ibrer beflarationsmiißig beabfit^itigten Berroenbung ergiebt fid)

im ©teuerintereffe aus bem Umftanbe, bafe biefe Berroenbung
oft erft üiele ©tunben nac^ Beginn bes (Sinmaifd)ungSafts ein^

tritt, bas Bereitfte|en ber 3uderftoffe in ber Sroifdj'enseit aber

bequemen ainreij ju einer tljeilroeife früheren Berroenbung unb
bemnäd)ftigen ©rgänjung ber beflarirten 3JJengen geroäliren

roürbe.

(Sine Befd)ränfung enblid^ ber Berroenbungsfrift ber 3uder5
ftoffe auf bie 3eit bes eigentlid)en Brauüevfal;rens ift besbalb

erforberlid), roeil es ol)ne eine gonj unüerl)ältnißmäßige Bets

meljrung ber Beamtenfräfte unmöglid^ fein roürbe, bie amtlid)e

Ueberroad;ung ber einzelnen ©ebroube, erbeblic^ über bie

je^ige Beauffid^tigungsbauer IjinanS, etroa auf bie bei unter=

gäl;rigen Bieren bis 14 S^age roä^renbe @äl)rungSperiobe aus=
jubel^nen. S)aB biefe 9)Jaferegel eine ju roeit gel)enbe Befd^rän»

tung in ber freien Bewegung bes ©eroerbes mit fid^ fü^re,

wirb fid) um fo roeniger beliaupten laffen, als »on bem ©taub»
puntte ber Brauereited^nif aus eine fpätere 3ufe|ung ber 3uders

ftoffe ä'roar erfolgen fann, bie 3ufe^ung innerljalb ber vot--

gefd)lagenen ©renjen aber bas rationellere Berfal)ren bilbet.

gür feltene g^älle etroa ganj abroeid^enber Braumetl;oben, für

roeldlie baS Berbot ber fpäteren ©urrogatoerroenbung bennod^

eine fdjäblidje (Sinroirfung auf bie ©üte bes gabrifats l)aben

fönnte, läfet ber (Sntrourf (§. 16. am ©djluffe) bie ©eftattung

oon ^iluSnal)men gu.

§. 17.

beljält groar bie bisljerigen gefe^licljen ßinmaifc^ungsftunben bei,

geftattet aber, nad) Beroanbniß ber Umftänbe, für 2lusnal;mes

fälle ©rroeiterung ber g^rift, roeld)e fi^ in ber *4^ra£iS (j. B.
für feljr gro&e Betriebsanflalten in ben SBintermonaten ein

frü{)erer Beginn als um 6 lll)r) mel;rfocl) als Bebürfniß ge*

jeigt t)at.

2)ie Befdjränfung anbererfeits auf bie SBod^entage ift bis*

l)er f(|on tl)atfäd;li(^ geübt unb als eine Berect)tigung ber

©teuerbeljörbe angefeljeii roorben, roeil biefe bie Beomten nict)t

fügli(^ baju anl)alten fann, an ©onn^ unb gefttagen ®in=

maifdt)ungen in ben Brauereien ju überroad^en.

§. 20.

entplt unter ?lr. I. unb II. bie in ber ^ouptfad^e fd^on im
aßgemeinen Sl)eile erläuterten beiben älusnal)mefälle, in benen

bie Braufteuer fünftig in ber %oxm ber Bermablungsfteuer foU

erl)oben roerben fönnen. ©§ fommen aisbann bie Slnjeigen ber

Brau;@inmaifd^ungen (§§. 14. unb 15.), felbftrebenb audt) bie

in ben §§. 17. bis 19, auSgefprod^enen Berpflid^tungen bes

Brauers foroeit in 2öegfaQ, ols es fid^ um bie Berroenbung »on
^Dflül^lensSrjeugniffen jum Brauen !^anbelt, wogegen nad^ 5Rr. III.

eine etwaige 3umaif(^ung anberer 9Jlaljfurrögatc (roie ©tärfe,

3uder, ©t)rup) bem 5DeflarationS= unb 5lontrolüerfal)ren nad^

ben Borfd^riften ber §§. 12., 14. unb 16. bes ©efe^entrourfs

aud^ in biefen gälten unterliegen. Ilm jebod) bie 2Beiterungen,

weld)e beiben 2!l)eilen aus ber jroiefad^en Befteuerungsroeife

erroad)fcn fönnen, nad^ 9}iöglid)feit ju milbern, ift am ©djluffe

ju III. eine Beftimmung getroffen, bafj Brauer, roeld)e im Uebri=

gen bie 3JJal}lfteuer entrid^ten, bie 9febenfleuer für bie ©urro^
gate nad^ Uebereintominen mit ber Bel)örbe in einer 3lDerfionals

fumme bejatilen fönnen.

3u I. roirb l;ier nac^rid)tlid^ bemerft, ba§ im 3al)re 1870

in 51 lebiglid^ ^reuBifd)en ©täbten tion jufammen 677 im
Beiriebe gewefenen Brauereien bie Braumalsfteuer mit 799,610
2l)alern ober etwas über 22 ])iät. bes ®efammt=Braufteuers

SluffommeuS im 3'Jorbbeutfd)en BunbeSgebiete »on 3,482,774

Slialern im $H5ege ber 2}Jai)lfteuer entrid)tet roorben ift. 3n
biefen ©läbten foQ, fo lange bort bie 9Jiat)lfteuer nad^ bem
©efefee oom 30. aJtai 1820 befielt, aud) bie Braufteuer in ber=

felben g^orm fortert)oben werben fönnen, unb jroar unter gleid)=

jeitiger 2lusbel)nung biefer ©teuerform auf fold^e 3JJaljfurro=

gate, weldje (wie j.' B. 9{eiS) über eine 2Jhtt)le geljen. ©elbft=

üerftänbid) werben in biefen ©läbten ftatt ber liejüglicben Be=

ftimmungen bcS gegenwärtigen ©efe(5es aud) ferner oic laui

besgefetjiid)cn Borfd)riften unb ©trafbcftimmungen über bie

aJlöl)lfteuer 5 {Sinrid)tung, fowoljl bejüglid) ber" Bcrmal)lung

fteuerpftid)tiger Brauftoffe inncrl)alb ber betreffenben ©tabtge^

biete, als aud) wegen bes Eingangs fold)er bereits oermaljlencn

©toffe üon außerljalb Slnwenbung ju finben l)abcn. daneben
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loerben aber — abgefeljen oon ber bcjonberen 33eilcuerung bec

©urrogate — bie ioiiftigen a>orf^ritten beö neuen dit\d)^Qt'

feges aud) in ben matilfteuerpftic^tigen ©täbien inforoeit in

kxait ju treten ^aben, alö bort biöbet bie bejüglid^en !öeftim=

mungen ber ^reuBifd^en öraufteuergefege galten.

£)bf(^on ber (Sntrourf bei ber JöewiUigung unter 3lt. II.

be§ §. 2ü. Ijaupti'äcblic^ fotdje Sirauereien im äluge ^at, in

benen baä SSraumaterial auf eigenen, burd) befonbere ©inri(J^=

tungen kiä)t ju überroad^enben '^Jüljjc^rotmüljlen bereitet roirb,

]o finb boc^ fc^on im allgemeinen 2t)eile biefer ©rläuterungen

bie ©rünbe angegeben joorben, roel<i^e eine allgemeinere g^affung

jener ©rmäd^tigung Ijaben roünfc^enSroeitt) erfc^einen laffen.

5Damit aber Ijierauö ni<i^t eine allju ungleichmäßige ^^rayiä in

ben Derfdiiebenen Sunbeöftaaten [id^ auäbilbe, ift im ©ctilufe;

faße ju II. ber ©rlafe ücn SJormatiübeftimmungen bem 33un=

beärat^e »orbe^alten morben. 3m Uebrigen befd^ränft baä

®e)eß fic^ barauf, unter II. 9k. 1. biä 3. bieienigen toefent^

li^en *J>^icbten i^rem Snl^alte naä) feftjufe^en, beren lieber^

na^me Seitens ber Srauer für bie puiaffung ber le|teren jur

Sßerma^lungäfteuer unter ollen Umftänben unerläßli^ erfd)einen

unb beren Uebertretung nad) §. 29. 3Jr. 5. beS ©ntrourfs alle^

mal bie Sefraubationäftrafe nac^ fid) ^\el)m foll. Unter 9ir. 4.

folgt bann bie Ermächtigung für bie ©teuerüerroaltung, ben

trauern noä) anbere, jur befferen J^ontrole ber ©dirotungen

unb jur ä>erl)ütung einer miBbräuc^Uc^en äienu^ung ber ä)iut)=

len überhaupt für geeignet eraditete ä>erpflid)tung"en oufjuer»

legen, beren 5l>erlc^ung alöbann ber nacbfolgenbe §. 33. ^u 7.

mtt Drbnur.göftrafe bebrol;t. 2lrt unb Umfang biefer ä)erpflict)=

tungen merben nad; ben örtlichen Umftänben unb ben Müi)--

len 5 (Einrichtungen oerfi^ieben fein müfjen unb laffen fid; fc^on

beähalb nicht fügüd) im ©efeße felbft präjifiren.

§. 24.

läßt bie bisherige S8efd)ränfung ber Sienflftunben ber nur
mit einem Beamten befehlen ©teuerftellen auf bie 58ormittag§5

seit als Siegel fallen, roaä fchon mit 3{üdficht auf ben 3nhalt
be§ §. 15. ber ä^ortage erforberlich erfdhien, monach 33rauan=

melbungen unb iöeri(^tigungen berfelben allgemein noch am
5iachmitlage bes ber ©inmaifchung üorhergehenben Soges
foUen erfolgen fönnen.

§. 25.

SDer §. 30. bes @etränfefteuergefe|eä für bas ilönigreid)

©adhfen com 4. 2)eäember 1833 läfet eine 3urüderftattanö ber

einmal erlegten ©efdlle nac^ Jöefinben ber ©teuerbehörbe bann ju:

„roenn bas Sier im Sörouhaufe unb fo lange es fich

nodh ouf bem Sottig befinbet, ol)ne ä^erf^ulbung

bes SrouerS fo üöüig oerborben roöre, ba§ es als

ungenießbar unb auch anberen Sioeden unbiau^'-

bor betrai^tet unb roeggelaffen roerben muß."
3n Greußen unb ben meiften anberen 3Jorbbeutfchen ©tao=

ten fehlte es bisher an gefe|li(^en Sefiimmungen über biefe

aJJateric: in ber ^»^rai-is ift aus Silligfeitsrüdfichten in einjel^

nen gäUen mit ©enehmigung ber ^ontrolbehörbe (Srftattung

eingetreten, roenn entroeber bos bereits cerfteuerte 3[3raumaterial

cor bem ©ebroudh ä- '^"'^<i) d^^^^, »ernichtet mürbe, ober

wenn bie ongemelbete 35raumaif(^e na(^ Slblouf ber nodh bem
®efe|e für bie Sßieberabmelbung juläffigen g^rift (§. 15. beS

GntrourfS) in golge unoorhergefehcner ^inberniffe gar nid)t

hotte ftottfinben fönnen. 5Diefe ^jJroiis raill bie 33orlage im
§. 25. gefe^lich regeln, audh — ihr entfprechenb — fchon mit

3?ü(fficht auf bie ©chroierigfeit ber ©teuerermittelung — bie

©rftattung in ollen folchen glätten ousfchließen, mo bos fertige
S3ier burc^ irgenb einen 3ufaU ju ©runbe geht ober un:

broutihbar roirb. SDie gorberung einer möglichft furjen SlnmeU
bungsfrift für ben ©rMtungsönfpruch rechtfertigt fi(^ huxä)

bie yiothroenbigfeit fchleuniger amtlicher {^eftftellung beS Shat^
bcftanbes oor etmoiger ^Üerbuntelung.

3u ben §§. 27. bis 33.

SDte materiellen ©trofbeftimmungen im (Sntrourfe weichen

erhebli^ üon ben bisherigen Sraufteuergefe^en ob, inbem fie

im aBetentlithen ben ©runbfä^cn folgen, welche in biefer 2Je;

jiehung bei 3ftebaftion beS XX. 2lbfd)nittS beS iüereinSjoUgefegeS

Dom 1. Suli 1869 moßgebenb geroefen finb.

2)er ©nttDurf befeitigt junächft bie bisherige i^afuiftü, rer;

möge beren foft jebc älrt ber Uebertretung mit befonberem
©trafmaße bcbroht toar unb ftellt neben bie 2)efraubationS=

SUttnjiüde ju btn SJa^anblungen beS S/eutj(^en 3iei(^«tage8 1872.

[träfe (§§. 27. bis 32.) nur eine allgemeine Drbnungsfirafe. ©r
läßt bie ©träfe ber^tonfisfotion ber äirauereigeräthc (:^. 27.

bes 23unbeSgegefe|eS com 4. 3uli 1868) fallen unb fieht inS-*

befonbere oon ber Sffüdfallsftrafe ber jeitlidhen unb bauernben

©ntjiehung beSDiechtS jur ferneren Slusübung bes 5ürauerei:
geraerbes gan^ ab, roeil biefe ©trafort bei ber SluSführung

fidh in ben meiften {fällen roegen ihrer fchroeren »folgen für
bie gange ©Eiftenj ber ä^erurtheilten unb ihrer Jamilien als ju

hart ermiefen hat, beshalb auih in ber S'tegel nicht jur Söolls

[trecfung fommt, fonbern im ©nobenroege erloffen roirb. 3ur
21uSglei(^ung für ben SBegfoll biefer lefeteren, immerhin bmd)
ihre bloße Slnbrohung fehr roirffamen ©trafart, tuill ber ©nt«

TDurf, inbem er von einer 5lonfisfation ber ©egenftänbe beS

ä^ergehenS, roie fie bas 3ollgefe^ ousfpricht, gleichfalls obfieht:

1) für ben erften unb jraeiten SbefroubationSfall ein ge«

roiffes 3JJinimum ber im übrigen, mie bisher, nodh

bem oierfodhen, bejiehungsroeife ad)tfad)en betrage ber

©teuer ju bemeffenben ©elbbuße unb gruar auf 10 unb
resp. 20 ^l)aUx (§§. 27. unb 31.),

2) für jeben ferneren D^üdfoU aber, mie im §. 141. beS

ä^ereinsjollgefeges , prinzipale g^reiheitsftrof

e

(§. 32.)

eintreten laffen, foroeit nicht befonbere SHüberungSgrünbe aus»

nahmsroeife bie g^eftfefeung einer bem fed)Sjehnfachen 33etragc

ber hinterjogenen ©teuer entfprechenbe ©elbbuße red)tfertigen.

3Zadhbem im §. 27. ber il^orloge ber Segriff ber ®efrau«
bation präjifer, als bisher (§. 23. beS SunbeSgefe^eS) gefaßt

TOorben, inbem biejenige ©emerbshanblung, oon beren 2luS5

Übung bie 6ntrid)tung ber Sraufleuer abhängig ift, bireft bes

äeid)net roirb, führt §. 29., hierin bem §. i36. bes SereinS*

joUgefe^es folgenb, unter 3Zr. 1. bis 5. biejenigen g^öUe auf,

in roeldjen „inSbefonbere" (olfo ohne 2lusf(^ließung etroaiger

onberer, aus bem allgemeinen Segriff beS §. 27. fid) ergebenj

ber {^älle) ber Sh^tbeflanb ber SDefroubotion ols DoUbrodht an»

gefehen roerben foll.

Stnolog bem 3oIIgefe^e befchränft fich ber ©ntrourf hierbei

n\6)t auf göHe bereits üolljogener heimlidjer Serroenbung ber

Srauftoffe (9Zr. 1.), fonbern ftellt biefer SDefroubotion im ens

geren ©inne geroiffe anbere, nod) gefe^lidher Sermuthung eine

©teuerhinteräiehung unmittelbar üorbereitenbe ober erleichternbe

Uebertretungen ber gegebenen Sorfchriften mit benfelben ©trofs

folgen an bie ©eite {3lt. 2. bis 5. bes §. 29.). SSon biefen

roirb ber %a\l unter 3Zr. 2. fchon fe^t in ben einjelnen Sanbes=

gefe|en — in ^l^reußen auf ©runb ber ju §. 10. ermähnten
2lllerhö(^ften ^obinets = Drbre com 10. Sonuar 1824 — mit
ber S)efraubationSftrafe belegt, roährenb 3lx. 3. unb 4. fidh auf
biejenigen Sorfd^riften für bie älufberoohrung unb Sud^ung
ber juiäerholtigen ©urrogatfloffe beziehen, beren Uebertretung

bei ber üöUigen Unjulänglichfeit einer unmittelbaren SSerroens

bungsfontrole biefer ©toffe oorjugsroeife ftreng ju ohnben er«

forberlid) erfd)ien. 3ir. 5. enblich bezieht fich onf bie Slus«

nahmeberoilligung beS §. 20. 3iffer IL, roeld)e bie ©teuerpflicht

üon bem Slfte ber ®inmaifchung auf ben 2Ift ber Sermahlung
jurüdcerlegt; bementfpre^enb mußte in folchen jyällen andj bie

SDefroubotionShanblung fd)on in ber heimlidhen Sermahlung
ber fteuerpflichtigen ©toffe, bejiehungsroeife in ber heimlidhen

2lnfdhaffung bereits anberroärts üermohlener Srauftoffe, ftatt

in ber unongefogten föinmaifchung berfelben gefunben roerben.

3ur Sermeibung etroaiger gärten läßt jebodh ber §. 30.

in ollen folchen gälten, glei(^ §. 137. beS 3ollgefe|eS, bem
2lngefd)ulbigten ben ©egenberoeis gegen bie gefeßlidjc Ser=

muthung ber SDefroubotion offen unb »erroeift im galle feines

©elingenS bie ©efe^esübertretung in bie 31eihe ber bloßen

DrbnungSroibrigfeiten.

Sie Sorfdhriften in §. 28. über bie Serechnung ber 2)6*

fraubationSftrafe follen bie bisherigen Seftimmungen, roie fie

nomcntlid) in §. 28. bes ©efe^es oom 4. 3uU 1868 enthalten

finb, oereinfachen unb fie zugleich für ben bisher nid)t vox--

gefehenen goH ergänjen, baß fidh bie 3)Jenge bes ju einem
öollen ©ebräube in einer Srouerei üblichen SlZoteriols nicht

feltfteaen läßt.

S)ie in §. 33. oorgefchlogene ©rhöhung beS juläffigen

3JJaaßeS für Sie ottgemeine Drbnungsftrafe auf ben oudh im
SereinSjoUgefe^e (§. 152.) üorgefebenen Setrag con 50 Sha=
lern, foroie bie geftfefeung eines höheren 3JJinimaU©trafbetrage§

in 5, in 2Bieberholungsfällen oon 10 Sh^iern für geroiffe, baS

13
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©teuer ' Sntereffe rorjugsiceife gefaiirbenbe Drbnutig&TOibrig*

fetten, bürfte \ä)On im ^inblid auf ben fünftigen SBegfaE
QUer befonberen, in ben je^igen Sanbeägefe^en jum S^ljcil biä

ju 100 S^alern fteigenben Drbnung^ftrafen rect)tfertigen laffen.

§. '63. 3iffer 7. bejie^t fid^ auf bie a?erle|ung berjenigen

befonberen Sjetrcaltungäöorfcfinften, gegen beten ^^eobac^tung

einem S3rauer geftattet roerben fann, bie ©teuer f(^on bei ber

SJermal^lung ber Srauftoffe ju entri^ten unb fic^ baburd^ von
ber gefefeUc^ üorgefc^riebenen 33rauanjeige ju befreien. 58ei ber

mel^r ober weniger auf perfönlic^em 33ertrauen beru()enben

9Zatur biefer 2IuönoJ)meberciUigung unb bei ber t)orauöfid)tUdöen

Unjuläffigteit ber ju ©ebote fte^enben Jlontrolen toirb bie 2ln=

brot)ung einer befonberö empfinblic^en ©elbftrafe unter Um:
ftänben baä l;auptfäc^lid)fte ©ic^erungömittel jur pünftUd^en
eint)altung ber einen ober anbeten raic^tigen 3>orfc^tift bilben.

S)er ©nlraurf entljält beäl^alb am ©d)luffe beö §. 33. eine Sr»

mäc^tigung für bie 33et)örbe, bie SSerle^ung befonberä roic^:

tiger 3iorfd)riften, wdä)e einem Trauer auf ©runb be^ §. 20.

3iffer II. ?Jr. 4. auferlegt raetben mödbten, mit Dtbnungä;
ftrafen von löfierem 33etrage alä 50 tl)akt unb jroar m
ju 200 2t)aler belegen ju bürfen. @ine §ätte mitb ^ietin f(^on

um belJDillen nid)t gefunben roetbcn fönnen, raeil bie abtoeidienbe

33erfteuerungöart beä §. 20. ju IL nur im ©inüerftänbniffe mit
bem S3rauer eintreten batf, rcelc^em bie ju übetnet)menben be=

fonbeten 'ijiflidjten unb bie auf 33etle^ung betfelben gefegten

©elbbufeen voxi)tx befannt ju ma6)en finb. ©ol(^)ergeftait t)aben

biefe ©trafen, roenn aud) nid^t rect)tlic^, fo bo(| in ber ©a(^e
bie SRatur Pon ^^onpentionalftrafen.

®ie §§. 37. unb 38.
Iiaben jur Slnba^nung eines einl;eitli(ä)en 3?erfa^ren§ in allen

58unbeefteuergefe^en genau bie g^affung ber §§. 18. unb 19. beä

©efe^eö, betreffenb bie 2öed}felftempelfteuer im ^Jorbbeutfd^en

Sunbe, com 10. Suni 1869 (Jöunbeögefefeblatt ©. 193. ff.) er=

l^alten.

3u §. 40.
2llä ©infülirungstermin für baä ®efe^ roirb ber

1. Januar 1873 in ^orfd)lag gebrad)t, loetl ein frülierer Seit«

punft, namentlid) raegen beä in Reffen erft corjubereitenben
Uebergangä ju einem anberen ©pftem ber 93efteuerung, nid^t

rcotjl guläffig erfct)eint unb raeil eä mit 3?üdii(^)t auf bie be*

ftet)enben giEotionäöerttäge fic^ empfiel;lt, eine SIenberung ber

benfelben ju ©runbe liegenben, in ben einjelnen ^öunbeäftöaten
jur 3eit beftel;enben ©efefee über bie Sraufteuer erft mit bem
neuen ilalenberjalire eintreten ju laffen.

'I)k äluf^cbung aller gefe^lic^en 3?orfd^tiften, raeldlie in
bem ®eltung§beteid)e beä (Sefe|eä übet bie 33efteuetung beä

aJJaljfct)totä beftel)en, roütbe für bie ^erjogtbümer ©ad^fem
3)ieiningen unb ©ad^fen^lloburg^^ot^a, forcie für baä g^ürftem
tl)um 9ieufe ä. S. bie g^olge Ijaben, ba§ ber 33etrag, um roeU
ä)en bie bafelbft jur 3eit beftetienbe aJJaläfctjrotfteuer ben ©afe
oon 20 ©gr. pro 3entner überfteigt, ferner nid)t met^r erljos

ben raerben fönnte. §ierburc^ roütbe aüen biefen 33unbeäftaa=
ten eine prioatioe iSinnatinie entjogen, raeldie benfelben bei ben
$öerbanblungen über bie ä^etfaffung beä ?lotbbeutf(^en äiunbeä
belaffen rootben roar unb beten SBegfaE benfelben bie ernfteften

finanziellen 3L5erlegen Ijeiten bereiten roütbe. ©ine 33erüdfid^tis

gung biefer ©ac^lage etfc^ien umfomel)t alä gered)tfettigt, alä
ein allgemeines Sntereffe nidE)t oot^anben ift, roeld^eä etlieifc^te,

bie j^ortet^ebung bet in ben gebadeten 93unbesftaaten o|ne
9iad^tl;eile füt ben fteien 1kxUi)ic beftelienben 3ufd^läge ju
retbieten.

®et Settag biefer 3ufd)läge ergiebt fid^ aus bet ©ifferenj
pifd^en 20 ©gr. = 1 ^l. 10 Rx. unb ben in ben gebac^ten
äiunbesftaaten jur @rf)ebung gelangenben ©teuerfafeen für ba§
aJialäfd)rot, raeli^e oom 3entner

in ©ad;fen^3JJeiningen 1 ^l. 38 ^r. für trocfeneä mal^^^xot,
1 » 30 s ä genefetes s

in ©adl)fen=Sloburg . 29 ©gr. I4 ^f- be^üglic^ 1 2^lr. 1 ©gr.
5^ i'JJf., je nad; ber 5l3efd)affenl)eit beö
3Jialjfd)rote§,

in ©ad^fen:®otl)a . . 1 Bjlx.,

in 3leui3 ä. ii.. . .22 ©gr. 8 ^^f. oon gequetfd^tem a«alj=

fd;rote

betragen.

3ugleid^ erfdliien eä but(§ bie allgemeine g^affung be« 2lbs

fa^ 1. biefes *|5atagrap[)en geboten, in einem roeiteren 3ufa^c
au§äufprecben, ba^ wegen ber Stbgaben von 33ier, (Sffig unb
3JIaij an Slommunen unb Korporationen bie Seftimmungen beS

3olIüereinS=$Bertrageä Pom 8. 3uU 1867 in Kroft bleiben.

3u 9*lr. 10.

Berlin, ben 12. 3Ipril 1872.

6ro. §oc^rool)lgeboren beel)re idb mid^ im Slnfd^luffe an ben

mit meinem ©d^reiben com 8. b. 9)its. bem 3?etdl)ätage Dorge*

legten ©ntroutf eines ©efe^es, betteffenb bie (Sintid^tung unb
bie Sefugniffe bes Sied^nungsljofes, anbei baS SBetjeidinife ber

5ur S^eoifion burdl) bie genannte S3e^ötbe an fi(^ geeigneten,

üon betfelben jebod) bislier ausgefd^loffenen 9ted)nungen, beffen

^Beibringung in ben ^Rotioen ju §. 12. beä ©efe|:(Jntrourfeä

oorbel)ülten i)l, mit bem 2lnl^eimftellen ber gefälligen roeiteren

33eranlaffung ganj ergebenft ju übetfenben.

2ln

ben ^räfibenten beS 3fiei(^§tags,

§errn Dr. ©imfon,
§o^rool)lgeboten.

berjenigen

Ü^ed)miiu3en, tretd)e an fid) tcr üküifion turd)

t)eu 9ied)mmi}öf)of unterliegen itnlvten, aber t)on

terfelben n^ei]en t()rer unteriieürt)neten 3?et)eu*

tung jur geit auSgefd^loffen ftnt).

1) 2lu§ bem 33eteidf)e bet aJJilität=33crroaItun9:
bie Slecfinungen ber ®arnifonf(^ulen;

2) aus bem 58eteidE)e bet 3}Zatine:33erroaltung:
bie Siec^nungen ber 5lranfenEaffen für bie bei ben

§afenbauten ju 2Bill)elmSl)aüen unb an ber ^lieler

äiud^t, forcie bei ben ^yeflungsbauten in 2Bill)elmS=

l)aöen unb ?^riebridE)Sort befd)äftigten ^ürbeiter;

3) aus bem 23eteid)e bet '!Poft = 25etroaltung:
bie 9JatutaU3ied^nung bes ^oftjeugamts übet jurüdf=

gelieferte unb anberroeit oerroenbele Snoentarien*

©egenftänbe unb Utenfilien,

bie a^ted^nung ber £)ber=^pofifaffe in ^^ranffurt a. 9JJ.

über bie ^öolj'fd^e ©tiftung jur Unterftü^ung be«

bütftiget SBittroen unb äßaifen oon ^^^oftbeamten

im SDi'fttifte beS ftül)eten Dbet=^oftamts ju gtanf^

futt a. m.,
bie 3^ec^nung bet £>bet-^oftfaffe in ^^tanffutt a

übet bie '2Beibnet'fd)e ©tiftung jut Untetftüfeung

bet jeroeilig älteften Sßittroe oon £)bet=^|5oftomtSs

Kaffitern ober ©eftetäten beS ftül)cten Dbet:*)3oft»

amts faljtenbet 'i^often in ^tantfutt a.

bie 5Jec^nung bet £>ber=^oftfaffe in gtanffutt a. 9K.

übet bie üon 3]tints'f(|e ©tiftung jut Unterftüfeung

Ijülfsbebütftiget '•poftunterbeamten unb beten Sin*

geptigen bes ftül^eten Dbet^'^^oftamts in gtanfs

futt a. m.,
bie Sied^nung bet Dbet-^i'oftfaffe in Saffel übet bie

üon ^ittof'fd)e '^.^oft^airmentaffe nix Unterftüfeung

armer *|Joftunterbeamten unb ^^oftillone, beren

SBittroen unb 9Baifen beS 33ezirts ber frül)eren

Kurfütftlid^ §effifd^en unb ^ütftlicl) Sl^utn unb
2ai-is'fcl)en ©enetaU^;Noft=3nfpetlion in iloffel.
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fftt. 12.

33erUn, bcn 10. 2(pnl 1872.

3m 9?amen ©einer 3JZaieftät be§ ilaifers beel)rt fx6c) bcr unterjeiiä^nete 9?eid)§Ian}Ier ben beiliegenben, am 14. gebruar
b. 3. ju *;)jQriö unterzeichneten

^.].»o|tr)ertrafl jtoifcJhen S^eutf(]^lanb unb gran!rei(ih,

welchem ber 23unbeäratt) jeine Buftimumng ert^eilt t)at, bem JHeid^ätage jur »erfaffung^mä&iqcn ®ene{)migun9 oorjulegen.

©n biefen S^ertrag motiüirenber Jberid^t beö Stuäfd^uffcä beä S3unbe§ratE)ä für eifenbaf)nen , ^oft unb Telegraphen

ifi ganj ergebenft beigefügt.

3(n ben Sleid^Stag.

Sßofttierlrag

5roif(Jhen

!Dcutfd)laut) unt) granfreid).

Seine SKajeftät ber ®eutfct)e 5?aifer einerfeit§, unb ber

5?räfibent ber granjofifc^en 3{epublif onbererfeitö, von bem
Si8unfd)e geleitet, bie poftalifd^en 23e3ief)ungen jroifö)en ben

beiben Säubern ben gegenroärtigen $ßerl)ältni)fen entfprei^enb

ju regeln unb ju erleid^tern, \)aben bie ^Vereinbarung eines

beöfailfigen Übertrages befdjloffen unb für biefen Sroed ju Sljren

SöeDoUmäd)tigten ernannt

:

©eine 2)Jaieftät ber Seutfc^e ^aifer:
3lllerl)ö(i)fti£)ren S3otfcihafter bei ber j^ranzöfifc^en die-

publiE ©rafen §arrg oon Slrnim unb

Slßerliöd)führen ©eneral s *poftbireftor §einrid)
©tep^an,

unb
ber ^räfibent ber {^ranjöfifc^en SRepublü:

§errn ßartron 3^emufat, Mnifter ber auäioär-
tigen 2tngelegenl)eiten unb

§errn 9Jampont, ©eneraU^oftbireftor,

loe^e, nach erfolgtem 3Iustaufch i!)rer in guter unb regele

reci^ter gorm befunbencn SBoUrnad^ten, über bie na(ihftel)enben

SlrtiJel übereingefommen finb.

Slrtifel 1.

3n)ifchen bcr ^r)eutfchen ^.poftoerroaltung unb ber g^ranjö^

fifd^en *45oftoerroaltung foU ein regelmäßiger Slustaufd^ Pon

geroöf)nli»ihen ^Briefen,

i^orrefponbenjfarten,

refommanbirten ^öriefen unb anberen refommanbirten
©egenftänben,

Briefen mit 2ßertf)angabe,

3eitungen unb anberen S?ru(ifaä)en,

aöaarenproben,

§anbelS: ober ©efcJhäftäpapieren unb 3Kanuffripten
fiattfinben.

2)er 2lustauf(^ fott erfolgen:

1) bireft cermittelft ber beftef)enben ober einäurid)tenben

2:ransportoerbinbungen jeber 2lrt jroifdien benjenigen

©renäpunften ber beiben Sänber, roelche »on ben
gebachten beiben 58erroaltungen im gemeinfamen ©in;
»erftänbniß bezeichnet roerben;

2) in gefchloffenen Sriefpatfeten im Sranfit burch 33elgien,

unb eintretenben ^^alls im SJ^ranfit burch SuEemburg,
bie 9iieberlanbe unb bie ©d)roeij.

2^ie SBriefpacfete foHen ftels auf bem f(Jhnenften 2Bege be=

förbert roerben. ©otlten mehrere 2Bege bie gleidje 33efd)"leunis

ftung barbieten, fo bleibt ber abfenbenben Söerroaltung bie

2i}ahl be§ 2BegeS überlaffen.

2)ic beiberfcitigen st^oftoerroaltungen behalten fid) ror,
bicjenigen ^^Joftanftalten unb (Sifenbahn^'i^oftbüreauS ju bejeich=
ncn, loelche bie gegcnfeitige Ueberlieferung ber Äorrefponbensen
JU bcroirfen haben.

Convention de Poste
entre

TAllemagne et la France.

Sa Majestö l'Empereur d'Allemagne , d'une part, et

le President de la Republique Fran(jaise, d'autre part,

animes du dösir de regier et faciliter les relations postales

entre les deux pays conformement aux besoins actuels,

ont resolu de conclure un traite ä cet effet et ont nomme
pour leurs Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne:
Monsieur le Comte Harry d'Arnim, Sön

Ambassadeur auprös de la Republique Fran-
^aise et

Monsieur Henri Stephan, Son Directeur Ge-
neral des Postes

et

Le President de la Republique Fran^aise:
Monsieur Charles de Remusat, Ministre des

Affaires Etrangeres et

Monsieur Germain Rampont, Directeur Ge-
neral des Postes,

lesquels, apres s'etre communique leurs pleinspouvoirs

trouves en bonne et due forme, sont convenus des articles

suivants

:

Article 1.

II y aura entre TAdministration des Postes d'Alle-

magne et l'Administration des Postes de France un
behänge periodique et regulier

de lettres ordinaires,

de cartes de correspondances,

de lettres et autres objets de correspondances

recommandes,

de lettres portant declaration de valeurs,

de journaux et autres imprimes,

d'echantillons de marchandises,

de papiers de commerce ou affaires et de ma-
nuscrits.

L'echange aura lieu, savoir:

1. Directement, au moyen des Services ordinaires ou
speciaux etablis ou ä etablir pour cet objet

entre les points de la frontiere de deux pays qui

seront designes, dun commun accord, par ces

deux Administrations

;

2. En depeches closes, par la voie de la Belgique,

et, s'il y a lieu, par la voie du Luxembourg,
des Pays-Bas et de la Suisse.

Les depeches seront toujours acheminees par la voie

la plus rapide; mais, dans le cas oü plusieurs voies

oftriraient la meme rapidite, l'Administration qui fera

l'expedition aura le choix de la voie.

Les deux Administrations se reservent de designer

les bureaux sedentaires et les bureaux ambulants par

l'intermediaire desquels les correspondances seront re-

ciproquement transmises.
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atrtifel 2.

Sebe ber beiben ^ßcrraoltungen |at burtJ^ il)re Ztan^poxt^

mittel ünb auf i^re Rosien für bie Ueberlieferung ber S5rief=

:padEete auf ben ©ifenba^nrouten biä jur ©renje iljres ©ebiets

ober biö ju irgenb einem anberen, bemnä(i^ft im gemeinfamen

etnoerftänbni^ feftäufe^enben 2lusroe(J^felunggpunfte ju forgen.

2)ie ^oPen ber ^oftuerbinbungen auf geroöJ)nIi(^en ©trafen
l^at iebe SBerroaltung biä ^ öem ©ren^büreau ber anberen

33ertDaltung ju tragen. SDie J^ontrafte über bie 33erbingung

ber einzelnen ^^Joftoerbinbungen follen jebod) ftetä für beibe

Stid^tungen abgefd)lof)en irerben unb jrcar oon berjenigen ber

beiben ^erioaltungen, in beren ©ebiet ber bie niebrigfte äJer*

gütung in Slnfprud^ ne^menbe Unternehmer tooljnt.

S)ie SSermaltung, welche ben ^ontraft mit bem Unter*

ne^mer abgefd^loffen fiat, foH ber anberen SSerroaltung ein

SDupüfat beä ^ontrafä aufteilen.

2)ie Soften für ben Siranfit bur(^ 33elgien, unb eintreten^

ben g^aQs bnxä) Sujemburg, bie Jiieberlanbe unb bie ©diroeij

l^at iebe S^erroaltung für bie oon il)r abgefanbten Sriefpadete

äu tragen. Snbefe foU bie ©efammt^eit ber Sranfitfoften ju*

näd)ft oon berjenigen Sßertoaltung ausbejolilt werben, rne^e
bie günftigften 33ebingungen oon bem, ben S^ranfit leiftenben

Sanbe erlangt l^at, toogegen bie anbere aSertoaltung ben 33e=

trag gu erftätten ^at, loel^ier für bie oon i^r abgefanbten

SSriefpacEete entfällt.

Slrtifel 3.

©icjenigen ^erfonen, meiere geroö^nlii^e SSriefe unb ^or«

refponbenjfarten aus SDeutfdjlanb nad^ ^ranfreid) unb 2llgerien

ober umge!el)rt auä granfreid^ unb 2llgerien nad^ ©eutf^lanb
abfenben tooUen, fönnen nadt) itjrer 2Bal;l ba§ ^^orto für fold^e

^Briefe unb ^^orrefponbensfarten biä jum 33eftimmung§ort ent*

rid^ten ober bie ^Öesa^lung beifelben ben Empfängern über*

laffen.

Sflefommanbirte Sriefe unb anbere refommanbirte ®egen=

ftänbe, Söriefe mit SBertljangabe, §anbelä= ober ©efc^äftäpas

piere, 2ßaarenproben, 3eitungen unb fonftige 2)ru(ffadjen

muffen ftets bis jum SSeftimmungäorte franJirt werben.

airtifel 4.

SDaö ^orto be§ einfa(^en ^Briefes im 3SerEel)r jtoifi^en

^Deutfdtilanb einerfeits unb granfrei(^ unb Sllgerien anbererfeits

wirb, Toie folgt, feftgefe^t:

1) auf brei ©rofd^en für ben franfirten 33rief aus
2)eutfdt)lanb, unb auf oierjig Centimen für ben fran*

firten SSrief aus gTanErei(| unb 2llgerien;

2) auf fünf ©rofd)en für ben unfranfirten Srief naö)

SDeutfc^lanb unb auf fedt)Säig Centimen für ben un*

franfirten Sriei nadt) grantreid) unb 2llgerien.

2lls StuSnal^me oon ber oorfteljenben 33eftimmung rcirb

bas ^4^orto be§ einfa(^en Söriefeä im S3erfel)r gmifdlien S)eutfdh=

lanb unb 3=ranfreid) in benjeiügen gälten, in toeld)en bie @nts

fernung in geraber Sinie jroifdtien ber Slufgabe^^i^oftanftalt unb
ber 33eftimmungs=^J[Jofianftalt breifeig 5?ilometer nict)t überfteigt,

loie folgt, feftgefe^t:

1) auf jroei unb einen Ijalben ©rofd^en für ben franfir*

ten 5ürief aus SDeutf^lanb unb auf brei^ig Centimen

für ben franftrten Sörief aus granfreic^;

2) auf brei ©rofd^en für ben unfranfirten Srief nad^

5Deutfct)lanb unb auf oiergig (Centimen für ben un-
franfirten 33rief nad^ granfreic^.

SllS ein einfad^er 33rief rcirb ein folc^er angefe^en, beffen

©en)idt)t jeljn ©rammen nid)t überfteigt ; bei fcliroereren ^Briefen

toirb für jebes SJJe^rgetoidtit oon jetin ©rammen ober einen

2ljeil oon jeljn ©rammen ein einfad)er ^^Jortofa^ mel)r ert)oben.

5lorrefponbenjtarten werben in jeber SBejieljung ben ge*

toödnlid^en Striefen gleid^geadl)tet.

Article 2.

Chacune des deux Administrations operera par ses

moyens de transport et ä ses frais la transmission des

döpeches en chemin de fer, jusqu'ä la limite de son

territoire ou jusqu'ä tout autre point d'echange qui sera

fixe ulterienrement, d'ua comimiti accord.

Les frais de transport sur les routes ordinaires seront

k la Charge de chaque Administration jusqu'au bureau

frontiere de lautre Administration; cependant les marchös
ä passer pour la concession de chaque Service seront

toujours conclus pour les deux directions et par celle

des deux Administrations sur le territoire de la quelle

demeurera l'entrepreneur qui aura demande la retribution

la plus modique.

L'Administration qui aura concn nlu march^ avec un
entrepreneur fournira ä l'autre Administration un double

de ce marche.

Les frais de transit ä travers la Belgique et even-

tuellement ä travers le Luxembourg, les Pays-Bas et la

Suisse, seront Supportes par chaque Administration pour

les depeches qu'elles expedieront. Toutefois la totalite

des frais de transit sera acquittce par TAdministration

qui aura obtenu les conditious les plus favorables du
pays intermediaire, ä Charge, par l'autre Administration,

de lui rembourser le montant des frais applicables ä ses

propres depeches.

Article 3.

Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordi-

naires et des cartes de correspondances, soit de l'AUe-

magne pour la France et TAlgerie , soit de la France et

de l'Algerie pour l'Allemagne, pourront affranchir ces

lettres et cartes jusqu'ä destination ou, si elles le pre-

ferent, en laisser le port ä la Charge des destiijataires.

Les lettres et autres objets de correspondance re-

commandes, les lettres portant declaration de valeurs, le

papiers de commerce ou d' affaires, les echantillons de

marchandises, les journaux et autres imprimes, devront

toujours etre affranchis jusqu'ä destination.

Article 4.

Le port des lettres simples echangees entre l'Alle-

magne, d'une part, et la France et l'Algerie d'autre part,

est fixe, savoir:

1. A trois gros pour les lettres afiranchies en
Allemagne et ä quaranta Centimes pour les

lettres affranchies en France et en Algerie;

2. A cinq gros pour les lettres non affranchies

adressees en Allemagne et ä soixante Centimes

pour les lettres non affranchies adressees en
France et en Algerie.

Par exception, lorsque la distance, en ligne droite,

entre le bureau d'origine et le bureau de destination

des lettres simples echangees entre l'Allemagne et la

France ne depassera pas trente kilometres, le port de

ces lettres sera fixö, savoir:

1. A deux gros et demi pour les lettres affranchies

en Allemagne et ä trente Centimes pour les

lettres affranchies en France;

2. A trois gros pour les lettres non affranchies

adressees en Allemagne et ä quarante Centimes

pour les lettres non affranchies adressees en

France.

Sera considöre comme simple tonte lettre dont le

poids ne döpassera pas dix grammes. Les lettres pesant

plus de dix grammes supporteront un port simple en sus

pour chaque poids de dix grammes ou fraction de dix

grammes.
Les cartes de correspondances seront assimilöes, de

tout point, aux lettres ordinaires.
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Wem ifi übercingeEommen, bafe, fobalb bic aSerpltniffe c§

gefiatten, ba§ *J3orto beö einfad^en franfirten 33riefeä im 5ücrEel)r

jiDiic^en beiben Säubern oon 3 ©rofd)en auf 2 5 ©rofdtien

unb pon 40 Centimen auf 30 Centimen ermäßigt werben foU.

2trtifel 5.

S/a§ ^orto für Sournale, Leitungen, periobifcJ^e SBerfe,

brod^irte ober eingebunbenc S3üd^er, 3loten, ^ataloge^ *J>rofpef=

tuö, 3lnfünbigungen unb Slnjeigen oerfdiiebener 2lrt, gleid)üiel

ob gebrucft, geftod^en, lit^ograptjtrt ober autograpljirt, ferner

für Äupferfü^e, £itl)ograpt)ien unb *|>{)otoflrapl)ien im 33erfet)r

jroifc^en SDeutf4)Ianb einerfeitä unb granfrei(^ unb Sllgerien

anbererfeitä roirb, wie folgt, feftgefe^t:

auf brei SSiertel ©rofd^en für je fünfjig ©rammen
ober einen 2f)eil ron fünfzig ©rammen bei ber Slb-

fenbung aus SDeutfd^Ionb unb
auf jebn Centimen für je fünfjig ©rammen ober«

einen 2^eil oon fünfjig ©rammen bei ber 3lbfenbung
aus granfreid^.

2'ie im gegenro artigen Slrtifel feftgefe^tc ermäßigte Za^e
finbet auf bie bejeicbneten ©egenftänbe nur bann Slnroenbung,
wenn biefelben ben im Urfprungälanbe gefe^Ud) ober reglet

mentarifc^ oorgefdiriebenen Sebingungen entfpred^en.

^Diejenigen ©egenftänbe, roel^e ben besfallfigen 33ebins

aungen m(i)t entfpred^en, ober unfranfirt jur SIbfenbung ge=

langen, foHen als Sriefe be^anbelt unb bemgemä^ tajirt

werben.

2)a§ ©eroi(^t einer ©enbung mit 3eitungen ober fonftigen
©rudfai^en foH ein 5lilogramm mö)t überfteigen.

2Il§ ausnähme oon ben üorfte^enb getroffenen S8eftimmun=
gen foUen bie Sournale, 3ettungen unb periobif(^en 2Berfe,
roeld^e in einem ber beiben Sänber ceröffentlid^t unb üon ben
§>erausgebern an bie ^oftoerioaltung beä anberen Sanbes über=
fanbt werben, nur bis jur Sluögangögrenje beä Urfprung§=
lanbes franfirt werben unb nur bemjenigen ^Porto unterliegen,
welches für bie im innern 93erfef)r beä betreffenben Sanbeä oer*
janbten ©egenftänbe gleicher 2lrt fe|gefe|t ift.

SDie in biefem Slrtifel entl)altenen Seftimmungen befc^räm
fen in feiner 2Beife ba§ ben beiberfeitigen 3f{egierungen ju«
fte^cnbe dteiS)t, biejenigen im gegenwärtigen Slrtifel be3ei(^neten

©egenftänbe auf it)ren ©ebieten nid^t beförbern ober befteüen
laffcn, in Setreff beren ben befte^enben ©efe|en unb 33or=

ic^iriften bes Üanbeä über bie Scbingungen i^rer ^üeröffent'
l\ä)unQ unb 23erbreitung nid^t genügt fein fotlte.

2lrtitel 6.

SDa§ ^porto für SBaarenproben im 58erfe^r jroifd^en beiben
Sönbern wirb bis jum ®ewidE)t oon 50 ©rammen wie folgt

feftgcfe^t:

auf brei ©rofd^en bei ber Ibfenbung aus SDeutfd^lanb
unb auf oierjig Centimen bei ber 2lbfenbung aus
g^ranfreid^.

pr 2Baarenproben, weld^e baS ©ewid^t oon fünfzig
©rammen überfi^reiten, wirb für iebes aJJelirgeroidtit oon
fünfjig ©rammen ober einen Slieil oon fünfjig ©rommen ein
*ßortofa^ oon breioiertel ©rofdien bei ber Slbfenbung aus
Süeutfd^lanb unb oon jeljn Centimen bei ber Slbfenbuhg aus
granfrei(^ me^r ert)oben.

Sie in biefem Slrtifel feftgefe^te ermäßigte Sa^e finbet auf
SBaorenproben nur bann Slnwenbung, wenn biefelben unter
33anb gelegt ober anberweit bergeftalt oerpacft finb, bofe ber
Sn^alt lex6)t geprüft werben fahn. ©ie bürfen feinen ^aufs
roertl) i)ahm unb feine anberen ^anbfiiriftlid^en SSermerfe trogen,
ols bie Slbreffe bes ©mpföngers, bie Unterfdirift bes Slbfenb'erS,
e^abrif; ober §anbeläjeic^en, Jiummern unb ^43reife.

SBaorcnproben, weld^<? ben oorbejeid^neten 33ebingungen

II est convenu que, dös que les circonstances le

permettront, le port des lettres simples affranchies

echangöes entre les deux pays sera abaisse de 3 gros

ä 2^ gros et reciproquement de 40 Centimes ä 30 Centimes.

Article 5.

Le prix d'affrancliissement des journaux, gazettes,

ouvrages periodiques , livres broches ou relies, papiers de

musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers

imprimes, graves, litbographies ou autograpbiös, des gra-

vures, litbographies et pbotograpbies qui seront"^expedi68

soit de l'Allemagne pour la France et de TAlgörie, seit

de la France et de l'Algerie pour l'Allemagne, est fixe,

savoir:

A trois quarts de gros par cinquante grammes
ou fraction de cinquante grammes en Allemagne

;

A dix Centimes par cinquante grammes on

fraction de cinquante grammes en France.

Pour jonir de la moderation de taxe qui leur est

accorde par le present article, les objects designes ci-

dessus devront remplir les conditions prescrites par les

lois ou reglements du pays d'origine.

Ceux de ces objets qui ne rempHront pas les con-

ditions enoncees ci-dessus ou qui n'auront pas ete

affranchies seront consideres comme lettres et taxes en

consequence. •

Aucun envoi de journaux ou d'autres imprimes ne

devra depasser le poids d'un kilogramme.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les journaux,

les gazettes et ouvrages periodiques publies dans chacnn

des deux pays et qui seront adresses ä l'Office des Postes

de Fautre pays par les editeurs seront affrauchis seulement

jusqu'a la frontiere de sortie du pays d'origine et ne

supporteront d'autre taxes que Celles fixees pour les objets

de meme nature ä destination de l'interieur.

II est entendu que les dispositions contennes dans

le present article n'infirment en aucune maniere le droit

qu'ont les Gouvernements respectifs de ne pas effectuer

Sur leurs territoires respectifs le transport et la distri-

bution de ceux des objets designes an dit article ä l'egard

desquels il n'aurait pas ete satisfait aux lois, ordon-

nances et decrets qui reglent les conditions de leur

publication et de leur circulation tant en Allemagne
qu'en France.

Article 6.

Le prix d'affranchissement des echantillons de mar-
chandises expedies de Tun de deux pays pour Tautre

est fixe jusqu'au poids de 50 grammes, savoir:

En Allemagne, ä trois gros;

en France, ä quarante Centimes.

Les paquets d'öchantillons de marchandi'^es dont le

poids depast^era cinquante grammes sei'ont passibles, en
sus, d'une taxe de trois quarts de gros en Allemagne et

de dix Centimes en France, par chaque poids de cin-

quante grammes ou fraction de cinquante grammes.

Pour jouir de la moderation de taxe qui leur est

accordöe par le pre.>ent article, les echantillons de
marchandises devront etre plac6s sous bandes ou de
maniere ä etre facilement verifiös. Iis ne devront avoir

aucune valeur venale et ne contenir aucune ecriture,

chiflfre ou signe quelconque ä la main, si ce n'est Ta-
dresse du destinataire , la signature de l'envoyeur, une
marque de fabrique ou de marchand, des numeros d'ordre

et des prix.

Ceux des ces objets qui ne rempliront pas des con-
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nic^t entfprecf)en ober unfranftrt jur Stbfenbung gelangen,

werben rote 33riefe befianbelt imb betngemöB ta^irt.

®a§ ®en)id)t einet ©enbung mit SBaarenproben foH
250 ©rammen nid)t überfteigen.

3Utifel 7.

S^a§ ^orto für §anbclä= ober ®efct)äftspapiere, für £orre!=

turbogen mit t)anbfd)riftlid)en 5^orrefturen unb für 3JJanufEripte

TOirb bis jum ©etoid^t oon fünfjig ©rammen loie folgt feft=

gefegt:

auf brei ©rofdien bei ber 2lbfenbung aus S)eutf(5^lanb

unb
auf oierjig Centimen bei ber Slbfenbung aus granl»

%üx biejenigen ©enbungen, roeld^e ba§ ©etüi(J)t üon fünfzig

©rammen überfd)reiten, rcirb für jebes 9)Jel;rgeTOid)t üon fünfzig

©rammen ober einen jf)eil üon fünfjig ©rammen ein ^4.^orto=

fa| von breioiertel ©roft^en bei ber 3lbfenbung aus 3)eutfd)lanb

unb üon jel^n Centimen bei ber Slbfenbung aus 3^ranJrei(i^

mel)r ertioben.

SDie in biefem 2lrtifel feftgefefete ermäßigte Saj-e finbet

auf bie begeidineten ©enbungen nur bann 2lnroenbung, wenn
biefelben unter 33anb gelegt finb unb feinen S.-5rief ober ^?ermer!

enttjalten, meiere ben ß.[)arafter einer eigentlid£)en unb per=

fönlidien ^orrefponbenj trägt.

©iejenigen ©enbungen, loeldje ben oorbejeii^neten Sebin;

gungen nidit entfpred)en ober unfranfirt jur älbfenbung gelan^

gen, roerben wie unfranfirte Briefe bet)anbelt unb bemgemä§
tajirt.

SDaS ®en)id)t einer ©enbung mit ®efd)äftspapieren u.
f. m.

foH ein Kilogramm n\6)t überfteigen.

airtifel 8.

SDie 5?orrefponbenjen jeber 3lrt, n)eld)e aus einem Sanbe
mä) bem anbern jur Slbfenbung gelangen, fönnen mittelft ber

im llrfprungSlanbe gültigen *4-iofttDertt)äeid)en franfirt toerben.

SDie bmä) ^^oftroertfijeidien un5urei(i)enb franfirten ^orre-

fponbenägegenftänbe toerben raie unfranfirte iSriefe ta£irt, jebocl)

mä) Slbjug bes 2ßertl)S ber oom Slbfenber »erroenbeten *Poft:

marfen.

2ßenn bei 33ered)nung bes vom ©mpfänger einjujie^enben

^^^ortos fid^ ein ^ruc^tlieit eines t)alben ©rofd)en ober eines

©ejimen ergiebt, fo foll oon ber ©eutfdien ^^oftoerroaltung für

ben Srud)tt)eil eines tialben ©rofdien ein falber ©rofd)en unb
üon ber granjöfifd^en "l^oftoerroaltung für ben 33ru4)ti)eil eines

2)ejimen ein ooUer SDejime erl)oben rcerben.

Slrtifel 9.

SDie 5?otrefponben5=®egenftänbe jeber 2lrt, raeld^e im gegen*

eiligen ^.^erfeljr jioifd^en ben ©inroo^nern SDeutfc^lanbS einer*

eits unb ben ©inrooljnern granfreic^s unb StlgerienS anberer--

feits jur Slbfenbung gelangen, fönnen unter 3*iefommanbation

ab;^efanbt merben.

%üx bie refommanbirten ©enbungen loirb au^er bem in

ben Slrtifeln 4., 5., 6. unb 7. feflgefeiten *^^orto bei ber Slb*

fenbung aus granfreic^ eine fefte ©ebül^r oon fünfzig Centimen
erhoben. 33ei ber Slbfentung aus S5eutfd)lanb fommt bie im
inneren 33erfe^r bes iJanbes "befteljenbe ©ebül)r jur (£rl)ebung.

®er Slbfenber einer refommanbirten ©enbung fann bie 33e*

fd)affung eines a^Uidfdieins oerlangen. ®ie Stüdfdieine über

refommonbirte ©egenftänbe unterliegen nur ber im Ursprungs*
lanbe in Slnroenbimg fommenben ©ebü^r.

Slrtifel 10.

5Die Jaje für ^Briefe mit äBertl)angabe fe^t fid), wie folgt,

jufammen

:

1) aus bem ^i^orto für gercöl)nlid)e franfirte 33riefe üon
gleid)em @eroid)t,

2) aus ber im oorbergeljenben Slrtifel feftgefefeten dk--

fommanbationsgebüljr,

ditions econcees ci-dessus ou qui n'auront pas 6t6

affrancliis seront consid6r6s comme lettres et taxes en

coDsequence.

Aucun envoi d'echantillons de marchandises ne

devra depasser le poids de 250 grammes.

Article 7.

Le port des papiers de commerce ou d'afFaires, des

epreuvei d'imprimerie portant des corrections ä la main
et des manuscrits est fixe, jusqu'au poids de cinquante

grammes savoir:

En Allemagne, k trois gros;

en France, ä quarante Centimes. 4

Ceux de ces objets dont le poids depassera cinquante

grammes seront passibles, en su^ dune taxe de trois

quarts de gros en Allemagne et de dix Centimes en

France, par chaque poids de cinquante grammes,ou fraction

de cinquante grammes.

Pour jouir de la moderation de taxe qui leur est

accordee par le present article, les objets designes ci-

de->>u-! devront etre placös sous bandes et ne contenir

aucune lettre ou note ayant le caractere d une correspon-

dance actuelle et personelle.

Ceux de ces objets qui ne rempliront pas les con-

ditions enoncöes ci-dessus ou qui n'auront pas ete affran-

cliis seront considere.s comme lettres et taxes en conse-

quence.

Aucun envoi de papiers d'affaire.s etc. ne pourra

depasser le poids d'un kilogramme.

Article 8.

Les correspondances de toute nature expedies de

Tun des deux pays pour l'autre pourront etre affranchies

au moyen des timbres-postes vendus par l'office des Poates

du pays d'origine.

Ceux de ces objets qui auront ete insuffisamment

affranchis, seront taxes comme lettres non affranchies,

sauf dedaction de la valeur des timbres-poste employes

par l'envoyeur.

Lorsque la taxe ä payer par le destinatair presen-

tera une fraction de decime ou de demi-gros, il sera

per^u par TAdministration des Postes d'Allemagne, un

demi-gros pour la fraction de demi-gros, et par l'Admi-

nistration des Pontes de France un decime entier pour

la fraction de decime.

Article 9.

Les objets de correspondance de toute nature que

se transmettront reciproquement les habitants de l'AUe-

magne, d'une part, et les habitants de la France et de

lAlgerie d'autre part, pourront etre expedies sous recom-

mandation.

Les objets recommandös seront passibles, indöpendam-

ment de la taxe d'affranchissement stipulee par les articles

4, 5, 6 et 7 preccdents, d'un droit fixe de cinquante

Centimes lorsqu'ils seront origiuaires de France. Lors-

qu'ils seront originaires d'Allemagne, ils supporteront la

taxe applicable dans le pays d'origine.

L'envoyeur de tout object recommandö pourra r6-

clamer un avis de rcception de cet objet. Les avis de

reception des objets recommandes ne supporteront d'autre

taxe que celle applicable dans le pays d'origine.

Article 10.

La taxe des lettres jiortant declaration de valeurs

se composera, savoir:

1) Do la taxe d'affranchissement applicable ä une

lettre ordinaire du memo poids;

2) Du droit de recommandation fixö par l'article

9. precedent;
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3) Qu§ her ©ebü^t oon einem (Sro^d^en für \z 20 S^aler

ober einen 2^eil von 20 Stialern beä anflCflebenen

S5>ertt)§ bei ber Slbfenbung quö 5)eutfd)lanb ober einer

©ebiiljr von üroonjig Centimen für je 100 ^^ranfen

ober einen Stjeil üon 100 ^yranfen be§ angegebenen

SBerl^ä bei ber 2lbfenbung auä granfreid).

33ei Briefen mit aBertl^ongabc foU baä ©eroic^t 250 ©rom;
men nid^t überfteigen.

5:er angegebene SBert^ barf nid^t pljer fein alä 2700 2f)a(er

ober 10,000 granfen.

5^er in einem 33riefe ent()altene 2Bertl)betrag muß tom Slb»

fenber auf ber 21bre§''eite in ber linfen oberen ©cfe, ol)ne irgenb

eine 9Jafur ober 2(bänberung, felbft roenn le^tere »om Slbfenber

anerfannt roare, angegeben fein.

Sie ^Briefe mit ^Bertfjongabeit müffen unter ^reugfonoert

übgefanbt werben unb mit fünf Siegeln oerfd^loffen fein.

Strtifel 11.

3m j^qHc be§ 3!>erlufteä einer refommanbirten ©enbung
wirb biejenige 3SerroaItung, in beren 'Sereid) ber 5BerIuft ftatt=

gefunben ^at, bem Slbfenber, ober eintretenben ?5flß^ bem 2Ibreffa=

ien eine (Sntfc^äbigung äal)len oon üierjefjn St^alern, menn bie

abfenbung au§ STeutfi^Ianb erfolgt ift, ober oon fünfjig g^ranfen,

wenn bie äibfenbung au§ j^ranfreid^ ftattgefunbcn ^at.

3m {^aUc ein 33rief mit Sßertljangobe verloren gelten ober

feinet 3n^alt§ beraubt werben foUie, fei eä auf SDeutfc|em ©e^
biete unter Umftänben, meiere für bie 5Deutf(^e 'f^oftuerroattung

naäi 2^eutfc^en ©efe^en bie grfa^pflid^t jur golge I)aben würben",

ober auf ?vtan:>önf(^em ©ebiete unter Umftänben, meiere für bie

granjöfifdie *poflüerroaltung nac^ granjofifi^en ©efe^en bie

6rfa^pflid)t jur golge ()aben würben, fo l)at bie oerantwortlic^e

SSerwaltung bem 3lbfenber, ober in Stelle beffelben bem 3lbreffa=

ten innerhalb einer J^ift con jwei 3)fonaten, rom Sage ber

Sieflamation an gerechnet, ben angegebenen 2Bertl) jsu jaljlen

ober jat)len ju lajfen, für welchen bie im 2lrtifel 10. feftgefe^te

33errid)erungögebü^r entrid^tet ift. Serartige ?Jetlamationen finb

jeboc^ nur äuläffig, wenn fie innerl)alb fed)ä 3JJonaten, com Sage
ber 2lufgabe beä betreffenben S3riefeä an gerechnet, erfjoben wer^

ben. dlaä) 2Iblauf biefeä Sermin§ fte^t bem 3ieflamanten ein

2Infpru(^ auf ©ntfc^äbigung ni^t ju.

2lrtifel 12.

5ebc 33erwaltung bejieljt unget^eilt biejenigen 33eträge,

rocld^e naä) 9JJo§gabe ber t)ort)erget)enben 2Ir4ifel 4., 5., 6., 7.,

8., 9. unb 10. in i^rem ©ebiet erhoben werben.

@§ wirb Qusbrüdlid^ jwifdjen ben fontral)irenben St)eifen

oereinbart, ba§ bie in ben genannten 2lrtifeln beäei(i^neten ©e^
aenftänbe, weld)e rid^tig bis jum ^üeftinnnungöort franfirt wor=

ben finD, unter feinem 3[^orwanbe ober 2itel in bem
ftimmungslanbe irgenb einer Saje ober @ebüt)r ju ;^afien ber

ßmpfänger unterworfen werben bürfen.

Slrtifel 13.

Sie Seutfd^c ^Jofiperwaltung unb bie j^^ranjofifdie ^ofl*

oerwaltung fönnen fi(^ gegenfeitig ^orrefponbenjen jeber 3Irt

iwn einjeltronfit na^ unb au§ folc^en iiänbern überliefern,

Denen fic jur 3]ermittelung bienen.

Sa§ Seutid^^g'^anjofifclie ^orto bilbet feinen ©egenftanb
ber abrec^nung jwifc^en beiben ^Verwaltungen. 2llö Sluöna^me
»on ber oorftei)enben Seftimmung foUen für bie 5lorrefponben=

Jen na6) unb au§ überfeeifc^en Siänbern an bie tranfitleiftenbe

SSerwaltung biefelben 'i'ortofä^e t)ergütet werben, weldie für
berartige Rorrefponbenjen im inneren Üierfe^r biefer äJerwaltung
erhoben werben.

Sie ^Beträge an frembem ^Jßorto unb an ©eeporto, weldie
bie Seutfc^e '"^Joftoerwaltung an bie j^tanjofifdie ^^^oftoermaltung

3) D'une taxe de un gros par 20 ecus ou fraction

des 20 ecus sur la valeur declaree, si la lettre

est originaire d'Aliemagae;

Ou (i'une taxe de vingt Centimes par 100 francs

ou fraction de 100 francs sur ia valeur declaröe,

si la lettre est originaire de France.

Le poids des lettres portant declaration de valeurs

ne doit pas depasser 250 grammes.
II n'est pas adrais de valeur declaree superieure ä

2,700 Thalers ou ä 10,000 francs.

La declaration du montaiit des valeurs contenues

dans toute lettre devra etre faite, par l'expediteur, du

cöte de la suscription de l'enveloppe, ä l'angle gauche

superieur et saus rature ni surcharge meme approuvee.

Les lettres portant declaration de valeur ne seront

admises que sous enveloppe fermee de cinq cachets ä la

cire avec empreinte.

Article 11.

En cas de parte d'un objet recommande, l'Admini-

stratioü dans le Service de laquelle la perte aura eu lieu

payera ä l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas,

une indemnite de quatorze ecus si l'objet est originaire

d'AUemagne, ou de cinquante francs si l'objet est origi-

naire de France.

Dans le cas oü une lettre portant declaration de

valeurs viendrait ä etre perdue ou spoliee, soit sur le

territoire allemand, dans des conditions eutrainant respon-

sabilite pour TAdministration des Postes d'AUemagne
d'apres la legislation allemande, soit sur le territoire

frauQais, dans des conditions eutrainant responsabilite pour

l'Administration des Postes de France, d'apres la legis-

lation frauQaise 1'Administration responsable payera ou

fera payer k l'envoyeur, et, ä son defaut, au destinataire,

dans un delai de deux mois, ä dater du jour de la re-

clamation, la somme qui aura ete declaree et pour la-

quelle le droit prevu en l'article 10 aura ete acquitte; mais

il est entendu que la reclamation ne sera admise que

dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de

ladite lettre; passe ce terme, le reclamant n'aura droit

ä aucune indemnite.

Article 12.

Chaque Administration gardera en entier les sommes
qui auront ete per^ues par ses soins en vertu des ar-

ticles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 precedents.

II est formellement convenu entre les parties con-

tractantes que ceux des objets designes auxdits articles

qui auront ete regulierement aflfrancbis jusqu'ä destination

ne pourront, sous aucun pretexte et ä quelque titre que
ce soit, etre frappes, dans le pays de destination, d'une

taxe ou d'un droit quelconque ä la charge des destina-

taires.

Article 13.

Les Administrations des Postes d'AUemagne et de

France pourront se livrer reciproquement ä decouvert

des correspondances de toute nature originaires ou ä de-

stination des pays auxquels elles servent reciproquement

d'intermediaire.

Les prix de port allemand et fran<;ais ne donneront
lieu ä aucun compte entre les deux Administrations. Par
exception, les correspondances originaires ou ä destination

des pays d'outre-mer donneront lieu au payement ä

Toffice intermediaire des memes prix de port dont ces

correspondances sont passibles dans le Service de cet

Office.

Les prix de ports 6trangers et de transport par mer
dont TAdminiatration des Postes d'xUlemagne tiendra compte
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ju oergüten ^at, foHen mä) SKafegabe ber bem gegeniüärtigen

Jöertroge beigefügten Slnlage A. bere^inet rcerben.

®ie Seträge an frembem ^orto unb an ©eeporto, roeldje

bie ^ranjöfifi^e *|3oftt)erit)altung an bie SDeutfdie ^IJoftcerrcaltimg

gu oergüten l;at, foUen mä) ^Ita^gobe ber bem gegenwärtigen

ä^ertrage beigefügten Slnlage B. berec^n.t raerben.

roirb oereinbart, boB bie in ben Stnlagen A. unb B.

feftgcfe^ten Sebingungen im gemeinfamen ©inüerftänbnife ber

beiben ä^erraaltungen abgeänbert werben fönnen.

Slrtifel 14.

SDie 5S)eutfä)e ^^oftoetroaltung unb bie granjofifdie ^oft^

»erraaltung roerben gegenfeitig bie gefii^loffenen S3riefpacEete be:

förbern, welche bie eine S^erroaltung im Sranfit bur^ ba§

©ebiet ber onberen SSerroaltung abfenbet ober empfängt.

Um eine billige 2lu§gleid)ung für ben oon beiben Sl^eilen

geleifteten Sranfit l)erbeijufüt)ren, foÜ biejenige il^erroaltung,

roeld^ie im S^aufe eines ä>ierteljül)reä an Briefen unb SDrudfa^ien

ein größeres (Seipid)tSquantum abfenbet ober empfängt, alä

bie .anbere ä>erraaltung, biefer le^teren 5üeriDoltung folgenbe

33eträge für ba§ älieljrgeioii^t al§> (£ntfd)äbigung jol^ten:

fec^ä jJranEen für jebes 5?ilogramm Briefe, unb einen

granfen für jebeä JRilogranun 3eitungen unb anbere,

einer ermäßigten Saje unterliegenbe ©enbungen.

@§ rcirb inbeB oereinbart, ba§ feine @ntfä)äbigung für baö

oierteljätjrlidje a){et)rgetoid)t gu gatilen ift, toenn baffelbe nic£)t

nteljr beträgt, als 100 Jlilogramme S5riefe unb 500 5?ilogramme

3eitungen unb anbere S)rudfad)en.

SDie SDeutfd^e ^^oftoermaltung unb bie g^ransöfifc^e *^oft*

oerroaltung roerben gegenfeitig bie gef(^)loffenen ^riefpacEete be*

förbern laffen, roel^e bie eine 3L<errcaltung mittelft ber ©eepoft=

routen ber anberen SSerroaltung abfenbet ober empfängt. S)ie

beäfallfige S3eförberung foU unter benjenigen ;öebingungen ftatt»

finben, roel^e bie meiftbegünftigte 3{ütion oon ber ben ©ee^

tranöport oermittelnben äJerroaltung ert)alten i^at.

artifel 15.

portofreie Seförberung roirb nur ber ^orrefponbenj in

^oflbien[t=2lngelegenl)eiten eingeräumt.

Sttrtifel 16.

SDie Umrechnung ber in Stialern unb ©rofdien au§ge=

brüdten -S3eträge in anbere S)eutf(^)e 2Bä^rungen roirb, foroeit

erforberlid), in ber bei ber ©eutfc^en ^|5oftoerroaltung üblichen

2ßeife beroirft roerben.

9Xrtifel 17.

®ie auf ben Stuätaufd) ber ilorrefponbenjen bezüglichen

Stbrec^nungen roerben monatlid) aufgefteUt, unb jroar oon jeber

ber beiben 33erroaltungen für bie oon ber anberen ä^erroaltung

empfangenen 23rieffartenf(^lüffe. S)ie betreffenben Stbrec^nungen

roerben gegenfeitig geprüft unb bemnäd}ft oierteljälirlid) in eine

©eneraläbrect)nung gufammengefaßt. S)aä ©rgebnife ber ©ene^
ralabre^mung roirb in ber aBä^rung beäjenigen ©ebietä feft=

geftellt, für roelc^eä fid) eine g^orberung l)erauäfteEt. 2)ie BaU
birung erfolgt in 2Bed)feln auf Berlin, roenn eine g^orberung

für bie SDeutfdje S^erroaltung entfällt, unb in äße^feln auf

*J3ariä, roenn eine ^^orberung für bie granjöfifche ä^erroaltung

entfäUt.

2lrtifell8.
5Die SDeutfd)e ^oftoerroaltung unb bie j^ranjöfifcihe ^43oft=

oerroaltung roerben im gemeinfamen ©inoerftänbniß bie %oxm
ber im rorljergeljenben "2Irtifel 17. erroö^nten 2lbred)nungen,

foroie alle weiteren befonberen SDienftoorfd)riften feftfe^en, roeld)e

erforberlid) finb, um bie 2tusfül)rung bes gegenwärtigen S^er*

trageä ju fcc^ern.

2lrtifel 19.

2)er gegenwärtige S^^ertrag roirb fobalb als möglid) unb
fpäteftens am 1. 9JJai"J872 jur 3lusfül)rung gebradit roerben unb

foU fo lange gültig bleiben, bis einer ber üertragfd)lie&enben

ä rAdttiinistration des Postes de France seront etabüs
conformement au tableau A annexe ä la presente Con-
vention.

Les prix de ports etrangers et de transport par mer
dont rAdministration des Postes de France tiendra compte
ä rAdministration des Postes d'AUemagne seront etablis

conformement au tableau B egalement annexe ä la presente

Convention.

II est convenu toutefois que les conditions fixeea par
les tableaux A et B pourront etre modifiees d'un commun
accord entre les deux Administrations.

Article 14.

L'Administration des Postes d'AUemagne et rAdmi-
nistration des Postes de France transporteront l'une pour
l'autre les depeches closes qu'elles expedieront oa recevront
par leurs territoires respectifs.

Pour assurer une compensation equitable entre les

Services rendus, de part et d'autre, celle des deux Ad-
ministrations qui aura expedie ou re^u, dans le conrant

de chaque trimestre, un poids en lettres ou en imprimes
supörieur an poids que l'autre Administration aura expe-
die ou re^u, payera ä celle -ci, ä titre d'indemnite, la

somme de six francs par kilogramme de lettres et de un
franc par kilogramme de journaux et autres objets admis
ä la moderation de taxe, pour cet excedant de transport.

II est entendu toutefois qu'il ne sera paye aucune in-

demnite pour un excedant de transport trimestriel qui ne
sera pas superieur ä 100 kilogrammes de lettres ou ä
500 kilogrammes de journaux et autres imprimes.

Les Administrations des Postes d'AUemagne et de
France feront transporter l'une pour l'autre les depeches

closes qu'elles expedieront ou recevront par la voie de
leurs Services de paquebots. Ces transports seront operes

aux conditions qu'aura obtennes de l'office intermediaire

la nation la plus favorisee.

Article 15.

La correspondance concernant le Service des Postes
sera seule admise ä la franchise.

Article 16.

La conversion des sommes exprimees en thalers et

en gros, en autres monnaies allemandes, sera eflfectuee,

quand il y aura lieu, d'apres l'usage etabli dans le Service

des Postes d'AUemagne.

Article 17.

Les comptes applicables ä la transmission des corre-

spondances seront dresses chaque mois et par chaque
Administration pour ce qui concerne les envois de l'autre

Administration. Ces comptes, apres avoir etö verifiös,

seront compris, chaque trimestre, dans un compte ge-

neral. Le solde de ce compte trimestriel sera etabli en
monnaie du pays auquel il reviendra et acquitte, soit en
traites sur BerUn, si la balance est un faveur de l'oftice

allemand, soit en traites sur Paris, si la balance est en
faveur de l'office franpais.

Article 18.

Les Administrations des Postes d'AUemagne et de
France regleront d'un commun accord la forme des comptes
mentionnes dans l'article 17 precödent, aiusi que toutes

les mesures d'ordre ou de detaü nöcessaires pour assurer

l'execution de la präsente Convention.

Article 19.

La presente Convention sera mise ä exöcution le plus

tot possible et au plus tard le 1" Mai 1872 et eile de-

meurera obligatoire jusqu'ä ce que l'une des parties con-
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Ztiexk hm anbern, unb jroar ein Sal^r im 33orctuS, feine

W3\\i)i angeüinbiöt ijat, ben 25ertrag aufäul^eben.

2Säf)renb biefeö legten Sal^reS bleibt ber 33ettrag ooüftänbig

in ^raft imbefdiabet ber Stufftellung unb ©albirung ber Slb^

redinungen jroifdien ben 23erroaltungen ber beiben Sänber nad)

Slblauf beä gebauten 2ermin§.

3?om Jage ber 9lu§fü^rung be§ gegenraärtigcn S3ertrages

werben alle ben '!|5oflüerfebr betreffenben früheren Seftimmuns
gen unb geftfe|ungen äroifd^en ben 2)eutf(^en Staaten ober

äJerroaltungen unb granJreid^ aufgehoben.

3lrtifeI20.
SDer gegenroärtige SGertrag foH rotifijtrt unb bie Siatiftfa*

ttonen follen fobalb alä mögli^^ ju Sierfailleä ausgeroec^felt

inerben.

3u Urfunb beffen l^aben bie ^Beoollmäc^tigten benfelben in

boppelter 2lu5ferttgung untorgeid^net unb mit bem 2lbbru(i il^reä

-^ietfd)aft§ üerfeljen.

©0 gef^efien ju SSerfaiHeS, ben 14. g^ebruar 1872.

tractantes alt annonce ä l'autre, mais un an ä l'avance,

son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernicre annee, la Convention continuera

d'avoir son exöcution pleine et entiere, sans prejudice

de la liquidation et du solde des comptes entre les Ad-
ministrations des deux pays apres l'expiration du dit

terme.

Sont abrogees, ä partir du jour de la mise ä exe-

cution de la presente Convention, toutes dispositions ou
stipulations anterieures, entre les Etats ou Administrations

allemands et la France concernant Fechange des corre-

spondances.

Article 20.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifica-

tions en seront öchangees ä Versailles aussitöt que faire

se pourra.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs Tont

signee en double expedition et y ont apposö le sceau de

leurs armes
Fait ä Versailles, le 14 Fevrier 1872.

Slrnint*
(L. S.)

Slemufat.
(L. S.)

iL. S.)

®. ^ampont,
(L. S.j

Arnim.
(L. S.)

B^mnsat.
(L. S.)

Stephan.
(L. S.)

G. Bampont.
(L. S.)

iSetrafitfide ju ben SSet^anbfungen bc« S)cutf(f)en SJeic^atogee 1872.
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A. € a

eut^altent) t)ie S3et>ingungen, unter tenen tie 5lu§tt)ed)felmig ber im (Sinjcltvanfit t)urd;

fold)en fremden ßäubern, t>enen graufrei^ guv S3er

Söejei^nung ber ilorrcfponbenjen.

ßorrefponbenjen r\a6) ben in ber 1. dinhxxt bejeic^neten Sänbern.

SÜebingungen

ber

grantinntg.

Orenje ber grantirurg

%tt granfreicfi

für jebc fvanfirte Scnbiing

gu üergütenbcS ^orto.

©roprttannten

.

atotten

1^

(Settiöt|nlirf)e ©riefe .

< SRefommonbirteSrtefe

( ©rudfac^en

^
®eroö'^nüdE|c SÖriefe .

SRetommQnbtrte 3Sriefc

©rudfad^en

®m^nüi)t iBrtefe .

SRcfommanbtrte ^Briefe

©rudfoc^en

®m'6ijt[üiit Srtefc .

©rudffo^en

l ©eiüö^nltc^e Sriefe .

Ißortugat 1 atetommanbivteSriefe

I
©rudfac^en

!®eh)ö^nltci^c ©riefe .

3?efotnmanbirte ©riefe

©rudfad^en

i®en)ö'^nlid^e ©riefe .

ajetommanbirte ©riefe

2)rud}a(J)en

©ritc^enlonb

gransöfiid^c^oflbüteauS in ber

Sürtei, (Sgt)pten, in SuniS

unb Songer,

©lofiüen, franjöfifc^e, englifd^e

unb nicber{änbi(rf)e ©c«

fi^ungcn, mit benen bieSin»

roofincr f^i^mtreic^s frantirte

ober unfrmifirte ©riefe ou8»

taufcfjcn lönnen

Ueberfeci(^e?önber o^ne Unter»

fdjieb mittcljl fran^öfifd^er

ober englifc^er ^podctbootc .

®ewbf|ntid)c ©riefe .

5ReIommanbirte ©riefe

2)rud(acf)en

®ett)öl)nli(^e ©riefe .

8icfommanbirte ©riefe

2)rudfad)en

®ett)öf)nli^e ©riefe .

3} etommanbirte ©riefe

2)rudfad)cn

®eii3öf)nlic^e ©riefe

jDrudfad^en ....

granlirung8*grei^eit

fjranfirung« '3>Tflng

granlirungä «ätt'fng

granlirungs = t5«i^l"t

grQntirung«<'3""ing

granfirungS'Swong

gronfirung8= j^^ci^eit

grantirungS'=3^''n9

?5ranfirung8 * S^ong

granIirungS»3tt'ttng

granfirungS»3t^an9

gronfirungS « greil^eit

i5ronfirungS •3Wang
gronUrungS'BttJong

granlimngS'greil^eit

grantirungs» Swing

{^ranfirungS »^xom^

granlirungS'grei^eit

gronÜrungS » 3wong

granfirung«'3wang

t^ronliiungS'grei^eit

gron{irungS»3wang

gronfirung8=3wong

grantirnngS'j^rct^eit

granfirungS'3roang

i$rantirung8»3wong

j^ranfirungS'Srtf^eit

granfirungS«3wang

grantirungS»3wong

i5ranfirung8«3wang

grantirung8»3wang

©eftimmungsort

©cftimtnun^jSort

©eftimmunggort

©eftimmungsort

©eftimmungSort

©cflimmung8ort

©cflimmung8ort

©eftimmungSort

©ejiimmungSort

^5ronäöfifcf)e 3!(u8gang§grenje

gronjöfifc^c SluSgangggrenje

©efiimmungSort

©eftimmungSort

©epimmungsort

©eflimmung8ort

©eftimmunggort

©eflimmungSort

©eftimmungsort

©eftimmungäort

©eftimmungSort

©eftimmungSort

©eflimmung8ort

©eftimmung8ort

©eflimmung8ort

©eftimmungSort

©eftimmungsort

©eftimmungSort

©efttmmnngSort

2Iu6[d)iffunge^afen

5lu8fd)iffung6^afen

3lu8fd)iffung8f)ofen

10 Scnt. für je 10 ®rommen
10 Sent. für je 10 ®rammcn i)

5 (Sent. für je 40 ©rammen

10 Sent. für je 10 ©rammen

üO Sent. für je 10 ©rammen
5 Sent. für je 40 ©rommen

18 Sent. für je 7| ©rammen

36 Sent. für je 7^ ©rommen

5 Sent. für je 40 ©rammen

20 Sent, für je 10 ©rammen

40 Sent. für je 10 ©rommen

6 Sent für je 40 ©rammen

10 Sent. für je 10 ©rommen

10 Sent. für je 10 ©rommen 2)

2 Sent. für je 40 ©rammen

18 Sent. für je 10 ©rommen

18 Sent. für je 10 ©rommen 3)

4 Sent. für je 40 ©rammen

40 Sent. für je 10 ©rommen

80 Sent. für je 10 ©rammen

8 Sent. für je 40 ©rammen

60 Sent. für je 10 ©rammen

1 %x. 20 Sent. für je 10 ©rammen

10 Sent. für je 40 ©rommen

80 Sent. für je 10 ©rommen

1 gr. 60 Sent. für je 10 ©ramm«
10 Sent. für je 40 ©rammen

80 Sent. für je 10 ©rammen

10 Sent. für je 40 ©rommen
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granCreid) beförderten S3riefe, Settungen unt) fonjligen ®ru(ffad)en auS !l)eutfd)lant) md)

mittelung dient, und umgefe()rt, ftattfinden fann.

ilonefponbenjcn qu§ ben in ber 1. diubtil bejeic^neten Sänbern.

Sebinguiigen

ber

jjranfiruitg.

©renje ber gvanliruiig.

Stn i^rantreid)

für jebe nii^t franfirte Senbung

SU OcrgüteubeS ^orto.

33emerfungcti.

j^rantirung« » ^^'^ei^eit

granftrungg » S^^ng

granfiriuigS »3""ing

granftrungS * ^^rei^eit

granfirungä " ^wan^

granfirungS « äi^fl^G

granfirungS » gret^ett

granftrung8'3rofl"8

§xQnfirungS '^manq

grontirungS » 3"">n9

granfirungS^ßroang

t^Qnfirunggägiei^eit

granttrungS»3""ing

SxanfirungS

»

^voan^

j^ranlirungS » gret^eit

gi:Qnfitung8»3™o«9

gianfirungS=^3*''ang

^5ranftrungg » i^icfi^^it

5xanlirung8»3w'"i9

grantirungg » 3n^i«3

iJrQnftrungä'iSvei^eU

SranfirungS » 3""'n9

grontirung« '3wong

gianlirungS » grei^cit

gianttruiig8»3™otig

gtanIirung8«3™ong

gTantirun.iS'grei^eit

grQn{irung8»3"'ang

gtanlirung8*3"">n9

gTQnItrung8*3n'ang

gTanfhung8<-3*^fn9

SSeflimmunggort

S3e[timmuug«ort

gronsöi'tjd^e äuSgongSgrenje

SBejltmmunglort

S3t[timmung8ott

grangöfijc^e SluSgangSgrenge

33efitmmuiig8ort

33eftunmung8ort

grau5öfift^e ?(u8gang8gren5e

granjöfifdje (SingangSgrenjc

granäöfifd)e ßingangSgrense

SSefltmmungSort

Stfiimmunggort

granjöfife^e SCuSgangSgrenje

SSeflimmungSort

i8eftimmung8ort

gtanjöfijcf)e auSganflSgrenjc

iBeftimmurgSort

S5eftimmung8ort

granäöfi)d)e 2tu8gang8grenjc

58e|ltmmung8ort

S3cftitnmung8ott

granjofifc^e 3tu8gang89tenje

SBspimmungSort

Seftiinmung8ort

granjöfifc^e 5(uägong8grenje

Seftimmungdort

SBcftimmungSort

Sinfc^iffungs^ofen

(Stnfcf)iffung«^ofen

(ginft^ifjuiige^aien

16f Scut. für je 10 ©rammen

20 Sent. für je 10 ©rammen

20 Seut. für je 10 ©rammen

30 Seilt, für je 10 ©rammen

l&h Sent. für je 10 ©rammen

20 Sent. für je 10 ©rammen

55 Eent. für je 10 ©rammen

80 (Sent. für je 10 ©rammen

1 gt. für je 10 ©rammen

10 Sent. für je 40 ©rommeu

1 gr. für je 10 ©rammen

10 Sent. für je 40 ©rammen

1) 2lu§erbem eine fefte 9iefommttnbation8gcbü^r öon

13i Seilt.

i) Stu^erbem eine fejle 8lelommonbotion8ge6ü^r öon

16% Sent.

3) Slußerbem eine feftc SRcIommanbattonSgebü^r oon

16% Sent.

14*
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A. T a

indiqiiant les conditions auxquelles pourront etre expädi^s ou regus,

imprimös de l'Allemagne pour les pays ötrangers

Correspondances ä destination des pays designes dans la 1^" colonne.

Designation des Correspondances.
Conditions de

l'affran-

chissement.

Limite de I'affranchissement.

Port k bonifier ä l'Office

de France pour chaque

object alfranchi.

Lettres ordinaires .

Lettres chargees .

Imprimes .: . .

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Destination

10 C. par 10 gr.

10 C. par 10 gr.i)

5 C. par 40 gr.

t

Lettres ordinaires .

Lettres chargees .

Imprimes . . .

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Destination

10 C. par 10 gr.

20 C. par 10 gr.

5 C. par 40 gr.

(

Lettres ordinaires .

Lettres chargees .

Imprimes • • •

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Destination

18 0, par gr.

36 C. par 7^ gr.

5 C. par 40 gr.

Lettres ordinaires .

Imprimes ....
Obligatoire

Obligatoire

Frontiere de sortie de France

Froutiere de sortie de France

Lettres ordinaires .

' Lettres chargees .

' Imprimes . • •

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Destination

20 C, par 10 gr.

40 C. par 1 0 gr.

6 C. par 40 gr.

Lettres ordinaires .

, Lettres chargees .

Imprimes i • •

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Destination

10 C. par 10 gr.

10 C. par 10 gr.2)

2 C. par 40 gr.

Lettres ordinaires .

Lettres chargees .

Imprimes . • •

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Destination

18 C. par 10 gr.

18 C. par 10 gr.3)

4 C par 40 gr.

l Lettres ordinaires .

} Lettres chargees .

f
Imprimes . . •

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Destination

40 C. par 10 gr.

80 C. par 10 gr.

8 C. par 40 gr.

Bureaiix fran9ais etablis en Turquie,

en Egypte, i Tuais et ä Tanger

/ Lettres ordinaires .

Lettres chargees .

' Imprimes . . •

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Destination

60 C. par 10 gr.

1 Fr. 20 C. par 10 gr.

10 G. par 40 gr.

Brasil, Colonies fran^aises, anglaises

et ii4erlandaises avec lesquelles

les babitants de la France peuvent

^changer des lettres affranchies

\ Lettres ordinaires .

< Lettres chargees .

1 Imprimes . • .

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Port de debarquement

80 C par 10 gr.

1 Fr. 60 C. par 10 gr

10 C. par 40 gr.

Pays d'outre-mer sans distinction

de parages, par la voie des paqucr

bots fran9ais ou anglais . . .

1 Lettres ordinaires .

1
Imprimes . •

Obligatoire

Obligatoire

Port de debarquement

Port de debarquement

80 C. par 10 gr.

10 C. par 40 gr.
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b 1 e a u
ä decouvert, par la voie de la France, les lettres, les journaux, et autres

auxquels la France sert d'intermddiaire et vice versa.

Oorrespondances originaires des pays designes dans la 1«" colonne.

Conditions

de

raffranchissement.

Limite de l'aifranchissement.

Port ä bonifier ä l'Office

de France pour chaque
object non affranchi.

Observation s.

Facultatif Destination 16% C. par 10 gr.

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Frontiere de sortie de France

1) Plus un droit fixe de 13^ C.

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Frontiere de sortie de France

20 C. par 10 gr

racultatii

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Frontiere de sortie de France

20 C. par 10 gr.

Obligatoire

Obligatoire

Frontiere d'entree en France

Frontiere d'entree en France

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Frontiere de sortie de France

30 C. par 10 gr.

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Frontiere de sortie de France

16% C. par 10 gr.

2) Plus un droit fixe de 16% C.

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Frontiere de sortie de France

20 C. par 10 gr.

3) Plus un droit fixe de 16% C.

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Frontiere de sortie de France

55 C. par 10 gr.
i

Facultatif

Obligatoire

Obligatoire

Destination

Destination

Frontiere do sortie de France

80 C par 10 gr.

FacuHatif

Obligatoire

ObJigatoire

Destination

Destination

Port d'embarquement

1 Fr. par 10 gr.

10 C. par 40 gr.

Obligatoire

Obligatoire

Port d'embarquement

Port d'embarquement

1 Fr. par 10 gr.

10 C. par 40 gr.
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B. C a

ent()aUent) W 23et)in9ungen, unter bencu tie mm6)\dum '^^^ ©mseltranfit t)ur*

proben au0 ^ranfreic^ fotc^en fremt)en ßdnt)ern, tenen

3

SBeftimmungSs

ober

Urfprungslanb.

Sebingungen

ber

g^ranlirung.

©renjc

ber

g^ranfirung.

beö

einfadien

SBriefeä.

©rammen.

S(n SDeutfc^lanb ju »ergütenbeä

frembeä ^orto.

frantute Srtefc au8

granfreic^.

©rofc^en.

unfrontirte ©riefe

nacf) granfreid).

©rofc^en.

1. I ©änemarl

2.
I

^)eIgo{aitb

3. I Siiorwcgcn

4.
I
SRußlonb

5. I
©^rocben

6. I 2;ürlei: Sonftantmo^jet

granfirungS'Srct^eit

grotifirungS'grei^eit

grantirungS'Srci^eit

gran!truiigS'=gret^cit

gratiütungS'Srci'^eU

gronltrungS'Sret^ett

58cjitmmung8ort

SeiltmmungSort

SSeiltmmungSort

SBcjltmmungSort

Sejitmmungsort

SefttmmungSort

15

15

15

15

15

15

1

U

2

2

u

2

2

2

3

3

2V

2
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belle,
5>eutfcf)(ant) beforberten 53ricfe, Seitungen un'D fonfiigen !Drucffacf)en, fomie SBaaren*

S)eutfc^lant) jur SSermtttelung tient, xmt> umgefe^rt, ftattfinten tarn.

Briefe. 3eitungen unb fonftige ®nt(ffad)en. SBaarenproben.

2In

Seutfd^Ianb

ju oergütenbes

frembeä ^orto.

ber einfachen

©enbung.

Sin

SDeutfc^lanb

ju cergütenbe§

frembeS ^^orto.

ber einfadien

©enbung.

2ln

SDeutfd)Ianb

ju oergütenbes

frembeä *Porto.

Semerfungen.

©rammen. ®rofd)en. ©rammen. ©rofc^cn.

?orto ttJte für ge»

möt|ntt(^e ^Briefe.

40 40 1

3

$orto tote für ge»

wö^nltc^e Sritfe.

40 40

iPorto wie für ge»

n)ö§nti(^c Sriefe.

40 f 40 t,
'3

^orto rote für ge»

roö^nlic^e Briefe.

40 40
^:

$orto rote für ge»

roö^nftc^e SSrtefe,

X.
-3

X.

^orto rote für ge» 40 l5 40
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B. T a

indiquant les conditi'ons auxquelles pourront etre expödiös ou re^us, ä döcouvert, par

de marchandises de la France pour les pays ^trangers aux

o

a

1.

Pays de destination

ou

d'origine.

2.

L e t t r e s 0 r d i n a i r e s.

Conditions

de

l'affranchissement.

3.

Limite

de

raffranchissement.

4.

Poids en

grammes

d'une lettre

simple.

5.

Port etranger ä bonifier ä

l'AUemagne.

Lettres affranchiesde

la France,

6.

Gros.

Lettres non affran-

chies ponr la France.

7.

Gros.

1. Facultatif Destination 15 1 2

2. Facultatif Destination 15 n 2

3. Facultatif Destination 15 2 3

i. Facultatif Destination 15 o n
O

5. Facultatif Destination 15 1%

G. Turquie: Constantinople . Facultatif Destination 15 2 2
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b 1 e a u

la Toie de TAllemagne, les lettres, lesjournaux ou autres imprimds et les öchantillons

quels l'Allemagne sert d'interin^diaire et vice -versa.

Lettres chargees. Journaux ou autrss imprimes. Echantillons de marchandises.

Port etranger Poids Port etranger Poids Port etranger Observations.

ä bonifier en grammes d'iin ä bonifier en grammes d'un ä bonifier

ä rAUemagne. paquet simple. ä l'Allemagne. paquet simple. ä l'Allemagne.

8.

Gros.

9. 10.

Gros.

11. 13.

Gros.

12.

Port des lettres or-

dinaires.

40 1

2 40 1

Port des lettres or-

dinaires.

40 l

3 40 "3

Port des lettres or-

dinaires.

40 l
i 40 J,

%

Port des lettres or-

dinaires.

40 1

4 40 k

Port des lettres or-

dinaires.

40 •i

3 40

Port des lettres or-

dinaires.

40 40
'VI

3HtttijiiicIe ju ben «et^oublungen be« 2)eut|d)en SReidjStageÄ 1872.
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bes

^iluS|dnif|c§ für (5ifcnbaf)nen, ^o\t unt) Mc*
grapicn, bctnf'ont» tcu 3tt>ifd)rn !3>ciitfd)(anD

xinX) gvanfvcid) c]ff*Ioffcucn ^>o|bcvtrag oom
14. g-cbniar 1872.

S3erlin, bcn 2. 3(prU 1872.

9jQd)bem ber 5nei>e f^ranfreid) raieber I)er9eftcIIt toar,

erforbeite eä baä Sntereffe be§ ßegenfeittgen i^erfe^rö, bie butd)

ben i^viefl itnterbrodienen poftnlifc^en Sejicljungen ^raifdien

SDeutjd)lanb iinb g^rnnfreic^ otjne IktinQ Tüieber atijufnupfen.

3ii biefem ©nbe roiirbeu bie *|3o[tt)eriräge, roeld)e jroifdjen

»l^reuüfn, 33ot)ern, SÜoben unb bejiefiunciöroeife bem gürften
t)on 2:()urn unb Sajts einerfeitö unb g^ranfreiii^ anbererfeitä cor

bem Striege beftanben fiatten, burd^ ben ^rieg aber aufgeljoben

loaren, einflroeilen Ü)atfäd^Ud) roieber in Slnroenbun^ gebradit.

4)er foldjergeftalt gcfi^affene Suftanb fonnte inb'effen SDeut;

fdjerfeiiö von »orne Ijerein nur al^ ein t)orübergel)enber -modus
viveudi ongefeljen raerben, auf beffen S3efeitigung tl)unUä)ft balb

S3eba(^t ju net)men rcor. SDenn bie gebadeten "ä^erträge roaren

ber 3luöbru(f unb Sluöflufe ber poftalif^en ä>ielgeftaltigfeit

®eulfd)tanbä unb ber 2lbtjängigfeit, in welcher le^tereä in Siejug

auf bie iionnnunifationöroege für ben infernationalen 3>erfel)r

fid) jut 3eit iljreö 2lb}d)luffeä ju g^ranfreid) befanb. ^iefe 5J3er=

Ijciliniffe l^ntten bal;in gefül)rt, bog nidit ber ©rtrag ber i)o\)m

*i.sortofä^e, benen bie 5Deulf4) = ?5^Tanäöfif(^e i^orrefponbenj unter»

rooifen raar, jum größeren Stieite ber granäö|ifd)en ^j^ofloers

roaltung äufiel, fonbern aud) ber Sranfit burd) g^ranfreid) mit
einem ©ijftem ron Slbgaben beloftet roar, welche bas 3JJaap be§

internen granäöfifä)en *43ortoä j^um S^eil nod) überfdiritten.

SieifpifUrceife ert)ob {^ronfrei(^ für bie in gefdiloffenen Srief*
potfeten tranfitirenbe Ä?orrefponbenj 2)eutf(i^lanbä mit ©panien
unb '!}3ortugat eine ®ebüt)roon 80 ©entimeöfür 30 ®ramme§,
rcoüon bie golge roar, bafe ®eutfd)lanb ba§ ^orto nad) ber pi)res

näifd)en ^ntbtnfel auf 6 ©gr. für ben S3rief ert)aUen mußte.
33eini (iinäeUrnnfit brad)te granfreid^ feinen Sarif mit ber

Derfc^ärften unb jebenfaüä ungeit)ö^nlid)en (Seroi^täprogreffion

oon 7 5 gu 7 k (Srammen jur Slnrcenbung, ein 33erfat)ren,

niel($eä öie in ber 3iegel au§ fdiroereren Briefen befte^enbe

5?orrefponben3 ®eutfd)lanb§ mäi ben überfeeif(^en S^änbern

in cmpfinblid^er Sßeife beeinträd)tigte.

(äin foldier 3uftanb tonnte bie ^^erpltniffe nid)t Überbauern,

raeldie itjn gefdjaffen Ratten. Slu^ abgefeljen baüon, ba^ bie

ouö früljerer 3eit batirenben ^oftoerträge ben gegenioartigen

ftaat6red)tlid)en 33ert)ältniffen S)eutfd)lanbä n\ä)t met)r entfpre=

dienb waren, fdiien eine burd)greifenbe Slenberung ber ©runb»
lagen, auf benen fie berut)ten, unerlä§li(^. 2)ie S)eutfd)e dtt\<S)^i

üerioaltung zögerte be§t)alb nic^t mit bem 23erfud)e, fd)on bei

ben auf ®runb be§ Strtifel 17. be§ e^^riebensoertrageä rom 10.

3){ai 1871 gugrantfurt eröffneten 5Berl)anblungen eine ben 31n=

forberungen ber ©egenroart entfpre(^enbe ä.?erflänbigung über
bie poi"talifd)en ^Bejieljungen mit ^rantreid) t)erbeiäufül)ren.

3)ie 5i<orfd)Iöge ber' S)eutf(^en *J3oftüeriüaltung bejroedten

im aBejenilidjen:

(£1nTüt)rung eines ermäßigten ^orto§ für bie SDeutfd^;

j^-rangöfifd)e 5lorrefponbenä, l)albfd)ieblid^c Stieilung

beffelben jtmifc^en beiben '»l^oft-i^ertoaltungen unb bie

3.?ern)irfticl)ung bes freien *^ofltranfit§ burd) ba§ bei*

berfeitige (Sebiet.

SDa jii 5^ranffurt auf biefer ©runblage eine 33erftönbigung
mit gnuifretc^ nid)t su erreii^en roar, fo blieb ber 3)eutfd)en

*).^oftuertimUiing nur ber Sluöroeg, bie 2luft)cbung beä poftoer=

tragemäBigon 3uftanbe§, unb alö g^olge baoon bie (Sinfüljrung

beö gruiifiruüg'SjtDangeä biä jur (Srenge mit bem 1. Januar
1872 in befummte äliisfic^t ju neljmen. Sngroifdien ift eä jebo^
weiteren in ii)erlin angefnüpften unb in *}-^aris fortgefe^ten

äH'rl)ant)hmgen gelungen, ju einem ben beiberj'eitigen 3ntereffen
entfpredjenben (Srgebnife ju tommen.

'Jiad) reiflid)er (Srroägung fonnte bie g^rangöfifdie 9?egierung

i\<S) ber (Sin|id)t nid^t länger perfd;lie|en, bo| ein ^oftüertrag

mit ®eutf(i^lanb nur auf bem Soben üoüftänbiger Rarität m'ÖQlxü^

roar, l)ierau§ folgte oon felbft, ba§ ber älnt^eil beiber SReidie on
bem gemeinfamen *Jßorto nad^ gleii^em aJia§e bemeffen roerben

mußte. ®er 58erfcbiebenf)eit ber internen ^Pofttajen unb ben
finan,üellen Sebürfniffen g^ranfreic^ä fonnte raol)l in Sejug au
bie ^ ö ^ e beä internationalen Tarifs, nic^t ober in 33eäug auf
ba§ ^lirinjip ber *|3ortot^eilung Sfiectinung getragen

roerben.

Slud^ flinfic^tlid) beä $?ranfitä geigte fidi bie ^rangöfifdic

9^egierung einer freieren 2luffaffung gugänglicb. 3)ie bolien

Sranfitgtbütiren, feit lange f(^on ein ©egenftahb ber S3ef(ibroerbe

ber auswärtigen ^i^oftoerioaltungen, l)atten biefe mit SZottiroen;

bigfeit bat)in geführt, baä ^^rangöfifc^e ©ebiet möglid)ft gu um*
gelten. SDer Sranfit burd) granf.eid^ roar in feiner natürli^en
(Sntroidelung gehemmt unb überall in fid)tlid)er 2ibnat)mc

begriffen. 3n befonberer Siegiebung gu ^Deutf^lanb enthielten

bie tl)atiäd)Ud)en 2L<erl)ältniffe für ^ranfreid) feinen 2lnlafe, bie

angebotene @leid)ftellung abjulet)nen. 2Bar S)eutfd)lanb für ben
'i)3oftoerfel)r mit ©panien unb ^-iJortugal auf ben Sranfit burd^

j^ranfreid) angcroiefen, fo beburfte g^ranfreid) in gleid)em, roenn

ni^t in Ijöberem aJJafie für feine umfangreid)e Äorrefponbeng

m<i) ben norbifd)en 3iei(iben, nod) 9iußlanb, md) Defterreic^

unb einem $rf)eile ber ©d)roeiii, beö Sronfits burd) S)eutfd)lanb.

hierbei fam ber Umftonb nod) roefentlic^ in 'i8eixad}t, baß bie

gTOifd)en Defterreid), begiebungSroeife ber ©d)roeig unb ben

©eutfdien ^^-^oftoerrcoltungen befleljenben ^^j-^oftoerträgc fid) auf

©tfaß unb 2otl)ringen nid)t erftredlen, ©rleidster iingen be§

Sranfitä bur(^ biefcä Sonb für bie ^oxTefponbcng mit j^ronfreid^

bal)er nur im SBege einer Siüerftänbigung mit 3)eutfc^lanb er*

reizbar rooren.

SDiefe ©efic[)t3puntte, foroie bie oEgemeine ©rroägung, boß

g^ronfreic^ burd) bet)arrlid)es gefll)olten an ©runbföBen, roeldbe

mit ben 2lnfdt)auungen unferer 3eit unb ben Sebürfniffen ber

5yölfer naä) erleid)terten ^erfel)räbegie^ungen in unläugborem
2ßiberfprud)e ftel^en, fid) unoermeiblicb in eme ifolirte Sage brin^

gen würbe, l)oben fd)ließlid^ gu ber ©inigung geführt, beren

(Srgebniß in bem ^oftoertroge üom 14. j^ebruar nunmel)r ber

©enebmigung be§ ^unbe§rail)e§ unterbreitet ift.

9?o(^ Sntiolt biefes $öerträges wirb

1) boS 3)eutfdö * ^^rongöiifcbe Sciefporto, welches bisher

für ben größeren SDeutfdt)lonbs 4?, für bie

a^beinlanbe 3 5 ®rofd)en betrug, auf ben ©o^ üon 3

©rofcben ermäßigt. Giner weiteren ^erobfefeung, wie

fie SDeutfd)erfeits geroünfd)t unb lebl;aft befürwortet

worb, glaubte bie {5rongöfifct)e ?iegierung, roeldbe if)r

internes *^^orto in neuerer 3eit von 20 auf 25 (Een-

times erl)öl)t l)at, aus finongiellen ©rünben nid)t bei:

treten gu tönnen. Tlan ift jebo(^ übereingefommen,

fobalb bie 33ert)ältniffe es geftotten, bas internationale

sporto auf 2k ©rofcben gu ermäßigen, einen ©a^, ber

gegenwärtig ^on auf biejenigen Entfernungen, weld)e

30 ililometer in gerober Sinte nid^t überfdt)reiten, gur

9lnwenbung tommen foll.

2) SDie bisherige 2lrt ber *|3ortotl)eilung wirb befeitigt.

3ebe ber beiben ^oftnerwoltungen behält bas ^orto,

welches fie ergebt, bie SDeutfdbe ^Öerrooltung mitl)in boS

^^orto für bie frantirten 33riefe nodb ^^ronfrei^ unb bie

unfronfirten 33riefe ouä grontreicb, bie grongöfifd^e

S^erwoltung umgefet)rt bos 'i'oi'to für bie fronfirten

Briefe nod) SDeutfd)lonb unb bie unfronfirten 33riefe

aus 2)eutfd)lanb. ®iefe Siegelung fommt im ©ffefte

einer t)olbid)ieblid)en *t>ortotbeilung gleid^, l)ot ober

»or biefer ben nicht gu unterf^ä^enben Sßorgug, baß

fie bie gegenfeitige 2lbred)nung unb olle mit berfelben

oerbunbenen 2Beitläufigteiten überflüffig mocht. @S
wirb hiernüt ein 5ßerfal)ren, beffen 3roeamäßigfeit im
2)eulfd)=Deflerreid)ifd)en ^oftoerfeljr feit einer Sieil^c

üon Sahren erprobt ift, auf ein größeres internolio:

noles ©ebiet ouSgebel)nt unb bomit eine wefentlidhc

S>ereinfod)ung ber' abminiftrotioen 33egief)ungen er«

möglid)t.

3) Sin bie ©teile bes ©t)ftemS fistolifd^er 2lusnufeung

beS 2ranfitüerfel)rs tritt ber ©runbfofe gegenfeitiger

2ranfitfreil)eit, mit einem mäßigen ©ntf(^)abigungsfa6e

für baS 9)Zcl^rgewidht, roelä)es fidh mö) oierteljöljrlidjer

2lbred[)nung für bie in gefc^loffenen ^jiacfeten beför*
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betten SSriefc unb ©rucffacEien ju ©unften be§ einen

ober anbeten ©taoteS etgeben toitb. S)et Sinjelttanfit

imtetUegt l)infi^tUc() bet 2aje, Stjeilung unb '!|3ro;

gteifion benfelben ©tunbfä^en, n)eld)e füt bie intet;

nationale 5lottefronben5 angenommen finb, mitt)in

tritt bem Jatife berfelben leöiglic^ ba§ ^otto be§

btitten ©taateö l^inju. 3lu§genommcn l}ietoon ift iebo(^

bie ^ortejponbenj nac^ ben überfeeifcben :Bänöetn,

füt roel^e bem ttanfitleiftenben Staate bie '^iottoiä^e

cetgütet toerben, toeld^e biefct Staat im eigenen

5.<ertef)t mit jenen Sönbern etl}ebt. ©o ireiüg bie 33e-

f^tänfungen etroünfd)t fein fönnen, raeld)e {)ierna(^

bie 2tanfitfteil;eit nod^ etleiben roitb, ift bo(ft bet gort=

fc^ritt nid)t ju oetfennen, bet in bem (Softem bet

gegenfeitigen ^ompenfation mit Stüdfid^t auf bie freie

^öeroegung in bem 3?etttag§abfd^lu6 mit ftemben
Staaten liegt. Sd)on ba§ ift füt bie intetnalen 336=

jie^imgen ein roefentlid^et ©eioinn, ba§ baä SJioment

bet i'änge bet Stanfitrouten unb bet ®d)roierigfeiten

ber ^Transporte fortan aus ber SBered^nung fdjtoinbet,

bafe auf bie S3enu^ung bet S^onfutrenjlinien unb alle

jene Umftänbe, roel^e nad^ bem biöljetigen Softem
eine oft bis in baä illeinlid)e geljenbe Slbroägung bet

fpe^iellen SSet^ältniffe ber einjelnen S^iouten unö ein

fteteö 3){arften übet bie 2tanfitfa|e notl^roenöig mai^ten

,

feine S^ücffici^t me^t ju neljmen ift. Sßiditiger noäj

ift, ba§, rcä^renb beibe 9ieid)e in bet ©egenfeitigfeU

bet SDienftleiftungen bie 2luägleid)ung if)tet Snteteffen

finbcn, fie jugleic^ in bie üa<^Q gebfad)t merben, ihren

*i5oftDerfel)r mit anbeten Stationen na^ t)erfd)'.ebenen

Stid^tungen l^in ron ben in l)Ol)en 3lbgaben immer
liegenöen f>emmnif)en ju befreien. ®ie SDeutfcbe

*J5oftDetn)altung roitb t)ietbutd) in ben Staub gefe|t,

baö *Porto na^ Spanien unb ^jiortugal auf bie §älfte

beS bcftel)enl)en Safeeä ju ermäßigen. 3lu§ bem 3^er=

trage refultirt für SDeutfd^lanb ferner bie 9J{öglid)feit,

für bie ^orrefponbenj mit ©nglanb bie Sfoute über
ßatais rcieber ju benu^en, bie rcegen ber t)ot)en

granjöfifi^en granfitgebübren bem Srieftranöpotte faft

ganj r)erf(^lo)ien roar. Sngleidien rairb eä juläffig

fein, bie Seutfc^ = Slmerifanifc^en 2)ampffd)iffslinien

auc^ auf bem 2ßege über §aore, mo met;rere itjret

Schiffe tegelmäfeig anlegen, ju benu^en.

SDem mit 2lmetifa fottefponbitenben 2)eulfd)en

^ublifum roitb baburd^ ein 3eitgeroinn oon ctroa 24
Stunben etmöglid^t, bet namentlid^ füt bie f>anbel§5

be5iet)ungen üon roefentlic^et 5öebeutung roerben fann.

3fJa^ ootftel)enben Semerfungen roirb ju ben einjelnen

5öertragsbeftimmungen nur golgenbeä etläutetnb |)injuäufügen

fein:

3lttifel 1.

I^at bet, 5ut Slbttagung butd^ einen ©Eptefeboten

beftimmten Senbungen feine ®troäl)nung gett)an, roeil

biefelben in granfreic^ jur Seit nodt) uhbefannt finb.

3n 2;eutfd)lanb roirb il)r 'JJu^en met)r unb met)r

geroürbigt, roie au§ ber ?^atfac^e er Igelit, ba^ im 3al)te

1871 im ©ebiet ber Steic^^poftDerroaltung 860,000
©jprefefenbungen burcb bie ^l^oft beförbert rourben.

S)ie gionjöfifc^e 3iegierung, Ijierauf anfmetffam ge=

mad^t, l)at Der{)ei§en, biefer ©inrid^tung eine ein=

ge^enbc *itJrüfung jujuroenben, unb eoentueü beren

6infül)rung oorjubereiten.

Slud^ bie 'ilioftanroeifungcn finb im 2Irt. 1. nid^t

oufgefül)tt. 3t)te 3ulaffung bot in 9^ü(ffid)t auf bie

in ^ranfreid^ beftetienben ©elboerljöltniffe jut 3eit

no^ beanftanbet roetbcn muffen. Sobalb abet bie

3)ietaQüaluta in g^tanfteidl) ooUftänbig roieber^ergeftellt

ift, roirb auä) mit ©infübrung ber'^^oftanroeifungen

Dorgegangen roerben, für roelc^en gaU 2arif unb iier;

fahren mit bet granjoiifcben »jioftüetroaltung im
syoraus oereinbart roorDen finb.

Slrtifel 4.

Soroof)l im internen ^Jioftoerfebr 2)eutf^lanb§,
als aud) in ben meiften neueren ^'^ioftoerträgen, ift

ein S^ajimalgeroid^t üon 15 ©rammen für ben emfa(^)en

33rief angenommen. SDa jebod) ber ^ranjöfifdbe 2^arif,

abroeid)cnö oon biefer ©eroot)nl)eit, im inneren 'Ikrtebr

3^ranfreid)S baS @croi(^t beS cinfQd)en 'Briefes auf 10

©rammen befc^ränft bat, fo fal; ficb bie 3)eutfd}e

^oftoerroaltung SU iljrem lebbaften ^i5ebauern genött)igt,

biefe beengenbe ©eroid)tsprogetfion auc^ für bon inte:*

nationalen Sietfetjr anjuneljuien.

airtifel 5.

©as bisfierige '»i^orto oon \ ©rofd)en für '^tud--

fadben ift auf ben Söunfd) ber gran^öfifdien ^{egierung

unoeränbert beibebalten, bagegen ift bie ©eroiditspto;

greifion üon 40 ©rammen aiif 50 ©rannnen ausge*

beljnt, inforoeit alfo eine 6rleid)terung beroirft.

Slrtifel 6.
' S)aS ^orto für 2üaarenprobcn betrug biöbet

\ ©rofcben ober 10 ©entimes für 40 ©rammen. 2;a
in ?^olge biefeS niebrigen SaßeS jiu uiele fleine ^i^adete

mi|bräud)lid) auf bie ^i^oft gelangt finb, fo t)at Jranfrcicb

jene ^a^e für feinen internen i^erfe^r auf 30 (Sen=

times ert)öbt. 9?ad) biefem ä^organge roar eS unoer=

meiblid), bie internationale 2are für 2Baarenproben

auf 3 ©rofdjen für bie erften 50 ©raminen mit einet

aisbann eintretenben (Srmäfeigung auf @rüfd)en für

jebe roeiteren 50 ©rammen feftjufegen.

Slrtifel 9.

§infidbtlid) ber refommnnbivten Senbungen,
roelcbe bem ^^ranjöfifdjen ^j^oftioefen bisher fremö
roaren, bat bieTeS fi»^ ben bieffeitigen isorfd)lägon ange=

f(^loffen. ®ie Üiefommanbirung loirb bemnadj aud; bei

STrucffa^en, SBaarenproben unb ©efd)äftc>papicron

juläffig fein.

3Ja(^ oorftebenben Erläuterungen fann ber SluäfdjuB bem
33unbeSralbe nur empfel)len

:

bem oorgelegten i^ertrage bie 3uftimmung ju ertljcilen.

(Stcpb^tn. ippfmanu. A^fciMoavt. Vtul)iivat.

<S^u(}e. SDer 9f{eidöstag rooUe befdlilie^en

:

bem anliegenben ©efe^^(&ntrourfe über bie prioat^

teditlicbe Stellung oon ä>ereinen feine 3uftimmung
ju ertl;eilen.

951 0 t t » c.

Seteits in bet t)otlegten Si^ungSperiobe bes

?ieidt)StageS unterm 18. Slpril o. 2. oom Unterweid) =

neten eihgebradjt, unb in einer fpe^iell bafür bcftell*

ten ^^ommiffion üorberatljen, boren ^Beridjt uom
22. 3)Jai 0. 3. unter ben ^3)rudfad)en 9k. 151. uor*

liegt, gelangte ber anliegenbe ©efeg^ß-ntrourf roegen

Sd)luffes bet Sifeungen nidt)t mel)r jur 3!3eratl)ung im
Steicbstage.

SDie oon »ornl)erein oom SunbesratI) in 2luSs

fidbt genommene furje Sauer bes lefeien im vorigen

§erbfte jur (Srlebigung bringenber 2Ingelegenl}eiten ju»

fammenberufenen -Ifeid^stageS lieB ben Unterädd)neten

oon ber bamaligen Söiebereinbringung bes ©efe(^=(£nt=

rourfs abfeben.

3JJit 2ßegfall biefer JHüdfidit tritt aber gegen=

roärtig bringenber als je bas ä3ebürfni{3 ber gefe^s

lieben Siegelung beS iGereinSroefeuS beroor, roo ber

9<eicbsgeroalt foroobt, roie ben ätegiervingcn her ein«

jelnen'^^unbeslänber 3lufgaben fid)" unabrreülid) auf*

bräugen, beren befriebigenbe ^öfung nidjt anbcrs,

als unter energifd)er SJiitroirtung unb felbft eigenen

©rfaffen Seitens ber Seoölferung ju erljoffen ftel/t, roie

bieä nur burd^ 3»fcimmenfaffen ber erfotberli^en
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3JlitteI unb Gräfte in freien SSereinigungen mög*

Itc^ ift.

Snbem bcr Unterjei(J^nete im Uebrigen auf

bie feinem früheren eintrage (9ir. 45. ber SDrudfad^en

ber »Orienten ©effion) angefügten SRotioe unb ben

ilommiffionäberid^t bejiel^t, bemetJt er au§brücfli(i^,

bafe er bei ber gegenroärtigen 33orIage bur(^ge^enb§

bie öon ber ^ommiffion angenommenen gaffungsän^

berungen be§ urfprünglid^en ©ntrourfs p (grunbe ju

legen, um fo meniger ein 33ebenfen fanb, oU biefelben

in feiner 2Beife ben legieren in einem n)efentli(;^en©tücEe

alterirten.

33erlin, ben 11. 2lpril 1872.

©c^ulje.

Unterftü^t hnx^:

JRo^lanb. ©(S^affratJ). Siic^ter. §agen. ©<!^mibt

((Stettin). Subroig. Soeroe. Sanfä. SDun(Jer. oon
§orerbe(i. Sßiggerö. et)folbt. §au§mann (2Beft=

l^aoeUanb). ^lo^ (Berlin). De^ midien. 5loed)lt).

£napp. ©mben. Siegler. t). Sunfen. Saäfer.

V. Unrul^ (aJJagbeburg). ». §ennig. Dr. (glben. ^ogge
(©diroerin). 91et)fd)er. 3KüUer (SBürttemberg). Dr.

3ftoemer (2Bürttemberg). §er)benreic^. ©ombart.
®rumbreä)t. Seder (Olbenburg). ^lancE. Dr. SBag*

ner (2tltenburg). Dr. 3Jiüller ((Sörli^). ©eij. tiefer.

Dr. SBolfffon. 2ßeftpt)al- Kämmerer. Dr. garnier.

betreffenb

t)ie prit)atved}tUd)e Stellung üon S3ereinen.

Sßir ^il^elm, bcn @otte8 Knaben ®eutf(^er

taifer, ^önig Don ^reu^en ic.

»erorbnen im Flamen be§ ©eutfdien d{dä)e§>, naä) erfolgter

3uftimmung be§ 33unbe§ratl;e§ unb beä 3^eic^§tage§, für ba§

ganje ©ebiet beä 9iei(^eä, roaä folgt:

§. 1.

aSereinigungen ju einem in ben ©efe^en ni^t üerbotenen

Sroede, meldte ni^t auf einzelne beftimmte 3JlitgUeber befdirönft

finb, erhalten bie 3fie(^te eineä anerfannten 25ereinä na^ Sn*

i)alt beä gegenwärtigen ©efe^eä unter ben nac^ftelienben Se*

bingungen.

Sluögefc^loffen ron bem gegenwärtigen ®efe|e finb:

1) ^Bereinigungen, roelä)e ju ben im SlOgemeinen SDeut«

f(^en ^anbel§gefc|bud)e aufgefü£)rten §anbel§s ober

ben ä5erfic^erungögefellf(i^aften, forcie

2) SU ben im ©efete com 4. Suli 1868 für ben ^oxh--

beutfd^en Sunb ^arafterifirten (Sriöerb§= unb SSirt^s

ft^iaftägenoffenfd^aften gehören,

3) alle 5ßereine, roeld^e auf ©rroerb, ©eroinn ober einen

eigentlichen ©efdjäftöbetrieb abjielen.

S)ie 3ulaffung politifdier unb religtöfer 2]ereine vom ©tanb*

punfte beä öffentlichen 3flecbteö, foroie bie Sied^tSoerpltniffe geift=

lieber Drben unb Jlörperfdiaften überl)aupt unb bie 33efdhrän=

fungen beS aSermögcnsertoerbeä jur tobten ^anb unb religiöfer

Drben roerben t>nx6) ba§ gegenwärtige ©efe^ ni^t berührt,

in biefer ä3eäiel)ung verbleibt eä bei ben ^eftimmungen ber

Sanbeögefe^e..

I. 5Ibfc^mtt.

SBoit @trtc|)tung bev Vereine.

§. 2.

3ur ©rünbung be§ 25ereinä bebarf es:

1) ber fc^riftiid^en 2lbfoffung ber Statuten;

2) ber 2lnnat)me eines 5Bereins = 3^amenS, rael($er ron

bem aller anbern an bem nämli(^en Drte befinblic^en

^5ereine unterfii^ieben fein mu^.

SIftenftütf 'Rx. 13»

3um 33eitritt ber einjelnen 9JJitglleber genügt bic Unter*

jeic^nung ber ©tatuten ober eine f(^riftli(ihe ©rflärung.

§. 3.

SDie a3erein§=©tatuten müffen entl)olten:

1) Vlaxmn, ©ife unb 3wed bes UBereinS;

2) bie 3eitbauer beffelben, infoferne biefe auf ^ine be*

ftimmte grift befc^ränft fein foll;

3) bie Sebiugungen beS ®in= unb SluStrittS, fowie ber

2lusfd)liefeung con 3J?itgliebern;

4) bie 2lrt unb ©röfee ber Seiträge, rael^e bie SKitglie»

ber äu ben SereinSjraeden in bie Sereinstaffe ju ent=

xxd;)Un l^aben;

5) bie einfefeung eines Sorftanbes, bie 2lrt feiner 2Ba^l

unb feiner Segitimation, foroie Der Sßal^l unb Segiti*

mation feiner ©telloerlreter;

6) bie bem Sorftanbe in ber Seitung ber inneren SereinS=

Sängelegenl^eiten juftelienben Sefugniffe unb bie jum
Sel)ufe ber Vertretung bes SereinS md) Slu^en i^m
erttieilten SoEmad^ten;

7) bie ^ettimmung Der bem Sorftanbe babei an bie ©eite

ju fe^enben Drgane, im g^aU ber Serein fi(^ überliaupt

für fold^e entfd)eibet;

8) bie formen für bie 3ufammenberufung ber ©enerals

Serfammlung, für bie borin ju faffcnben Sefci^lüffe,

foroie bie Sebingungen für bie 21usübung beS ©timm=
refi^ts ber 9JJitgiieber in berfelben;

9) bie Sejeid)nung ber gälle, für roel($e bie ©eneral*

Serfammlung orbentlidjer SBeife ju berufen ift;

10) bie Sebingungen, unter roelc^en eine 2lbänberung

ber ©tatuten pläffig fein foll.

§. 4.

S)ie ©tatuten müffen bei bem orbentlid^en ®eri(^te, in

beffen Sejirfe ber Serein feinen ©i^ l)at, nebft bem TixU

glieber;Seräeid)niffe burdE) ben Sorftanb in ^erfon ober mit*

telft beglaubigten Slftes im Original eingereiti^t unb Slbfd^rift

ober 2lbbrud beffelben beigefügt roerben. ?^inbet fi(^ m6) Dor=

gängiger ^J3rüfung, bafe bie gefei^li(ihen ©rforberniffe barin ge»

roat)rt finb, fo giebt baS ©eric^t bie Dr'ginalftatuten bem
Sorftanbe jurüd, na(^bem es ben Sermerf: „Slnerfannt nati^

bem ®efe|e »om " barauf gebrad)t l^at, roogegen

bie 2lbf(^rift ober ber 2lbbrud mit SefcJ^einigung ber erfolgten

2lnerfennung ju ben ©erid)tsaften genommen roirb.

@ntfpred)en \^'!)oä) bie ©tatuten bem gegenwärtigen ©es

fe^e nic^t, fo gelten bie eingereichten ©chriftftüde an ben Sor«

ftanb jurüd, unter 3Kittl)eilung ber ©rünbe ber »erfagten Slner«

fennung.

§. 5.

Sebe Slbänberung bcr ©tatuten mu§ in bcr ©cneral^Ser^

fammlung ber Sereinsmitglieber bef(^loffen unb unter ©inreis

d^ung jweier Slbfdiriften beS SefdiluffeS hnxä) ben Sorftanb in

*Perfon ober mittelft beglaubigten 2lEtes bem ©erid^t angejeigt

werben. 3m 3^aU ber Sn^alt bes Sef(^luffcS feine bem ©efe|

entnommenen Sebenfen bietet, erl)ält ber Sorftanb bie eine 2lb=

fi^rift mit bem Sermerf ber gefc^e^enen @inreidhung vom ©e«

rid^te jurüd, bie gweite ge^t mit bemfelben Sermerf ju ben

^ilften unb gilt biefer Sermerf ber ausbrüdlii^en 2lnerfennung

gleid^. ^inben fid) bagegen Sebenfen ber erwähnten 3lrt, fo

roirb wie üorftetienb (§. 4. 2lbf. 2.) mit ben ©tatuten ücr«

faliren.

©egen bie in §§. 4. unb 5. beseid^neten ©eri(|täs

bcfdE)lüffe finbet Sefd^werbe ftatt.

SDcn Snftanjenäug beftimmen bie ßanbesgefefee.

§. 6.

®ur(^ ben auf ben jurüdgegcbenen ©tatuten eingetragenen

geridhtli(4en Sermerf ber ainerfetinung (§. 4.) erhält ber Serein

bie (Sigenfct)aft eines „onerfannten" Sereins nod^ gegenwärtigem

®efe|e. ©benfo erhält eine Slbänberung ber ©tatuten erfl

burdt) ben cntfpre(^enben geridE)tlidhen Sermerf (§. 5.) red^tlid)«

äüirfung für bie Serljältniffc bes Sereins nad) Stufen.

§•

Seft^t ber Serein in einem anberen Drtc einen 3roetgä

oerein, fo mufe biefer bem ovbentlidien ®eridhte biefes £>rteä

gegenüber ebenfo oerfaliren, wie oorfteljt, el)e er bie ©igenfcljaft

eines anerfannten Sereins nac^ biefem ®efefee erlangt.
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§. 8.

SMe ©nfic&t in alle oon „anerfannten" S!?creincn bei ben

@eri(i)ten in ®emäfef;eit biefeä (Sefegeä eingcreid^ten Bdjxx^u

ftücfe unb beroirften 3lninelbungen unb Slnjeigen ift Seberj

mann geftattet. Ueberbem finb bie ©erid^te Derpflid)tet, über

ben 3ul)alt ber Urfunben, foroie über bie gefii^el^enen ainmeU

bungen l'oroobt ben liüereinen, roie britten ^^erfonen beglaubte

iöefctjeinigungen ju exü)dkn.

II. ^bfitnitt.

^on ben flled^tStoctbältniffcit bct ^Sevcme unb
i^vet fSlitQÜebev.

§. 9.

®o§ 3f?ed)t§Derpltnife ber ä5erein§mitgUeber ju bem 58er=

eine beftimmen bie ©tatuten, injotueit nid)t ba§ gegenrcärttge

©efefe entict)eibenbe Slnorbnung barüber trifft.

§. 10.

2)ie ^iec^te, rcelc^e ben 3J?itglicbern beä 93erein§ in beffen

Slngelegenljeiten äuftel)en, werben üon i^nen in ber ®eneral=

SL^erfammlung ausgeübt. Sebeä 3)htglieb l)at l^ierbei eine

«Stimme, inforoeit bie Statuten bie^j nic^t anbenoeit feftftellen.

§. 11.

Sebeä ÜJJitglieb beä 5ßerein§ i)at baä dit6)t, unter 33eob=

ac^tung öer in ben Statuten ju biefem 3roecEe uorgeid)ricbenen

formen, ouäjutreten, felbft roenn ber 'Vertrag auf beflimmte

3eit geid)loifen ift. (Sbenfo erlifd}t bie üJätglieöfd)aft burd) ben

2:ob. 3« allen gäHen finb entgegengefe^te JÖeftimnuingen ber

Statuten obne reditlidje Sßirfung.

2Iufeerbem fann ber ä^erein au§ ben in ben Statuten an:

gegebenen ©rünben, fotoie roegen 93erlufteä ber bürgerlidien

(S^renred)te, 3JUtglieber auäfc^liefeen.

§. 12.

Sie ausgetretenen ober auögef($loffenen SJJitglieber, foroie

bie ©rben ber burc^ ben 2^ob auögefct)iebenen, bleiben bem^iier:

eine roegen ber biä jum 2luäfd^eiöen fälligen ^öeiträge jur ä5er=

einäfaffe oer^aftet, \)aben ober, infofern bie Statuten nid^t

ausbrüdlid) anberä beftimmen, teinerlei 2lnred^t an baä bei

i^rem 21u3fd)eiben oorl)anbene Sßereinöoermögen.

§. 13.

Sie SScrroenbung be§ SSereinäoermögenä rairb bm^) bie Stas

tuten geregelt Sofern aber bem 33ereine 3uroenbungen unter

fpejieller iöeftimmung beä Sroecfeä gemacht roorben finb, be=

roenbet eS in biefer iöeäiel)ung bei ben Sanöesgefefeen.

§. 14.

Ser anerfonnte 5ßerein fann auf feinen ?Jamen dieä)k

crroerben unb 5l^erbinbUc^feiten einget)en, @igentt)um unb an:

bere binglid)e 3<ecbte an ©runbftücfen erioerben, oor ©eri(^t

flagen unb oerflagt roerben.

Sein orbentlic^er ©eric^täftanb ift bei bem ©erid)te, in

beffen SJJejirf er feinen Si^ l)at.

§. 15.

^üx aße Sßerbinblid^feiten be§ a?erein§ haftet ben 33er:

einägläubigern nur bas ^-liereinSoermögen.

2)ie ^iJütglieber fmb lebiglic^ jur (Sntrid)tung ber in ben

Statuten feftgefe^ten Seiträge bem 23ereine gegenüber »er:

pflichtet.

III. 5lbfd}nttt.

fSon ben Organen bet SSereinc.

1. 3>orftoiib.

Seamtc unb SSeooümäc^tigte.

16.

3eber äJerein mu§ einen aus ber 3al)l feiner SJlitglieber

ton biefen geroäf)lten 25orftanb l)aben, roelc^er iljn gericbtlid)

unb aufeergcric^tlic^ certritt, bie ä5erein§angelegenl)eitcn leitet,

unb ben regelmäßigen ®ef(^äftäbetrieb beforgt.

Ser ^^^orftanb fann aus einer ober mel)rercn ^JL*erfonen

befielen, befolbet fein, ober nic^t. Seine äJefteUung ift ieber=

seit roiberruffiii^, unbefd)abet ber ©ntfc^äbigungSanfprüd)e aus
befteljenben S^erträgen.

§. 17.

Sie jeroeiligen 2JJitglicber bes 33orftanbeS müffen atS:

balbnad^ il)rer ^efteEung beim ©erid^t unter SJeifügung i^rer

Segitimation angemelbet irerben.

©leid)es gilt bei jeber aud) nur tf)eilroeifen Slenberung

ober SteUoertretung im ^Jierfonal bes ^öorftanbes.

Sie Slnmelbung gefdjieljt burc^ ben ä^orftanb in ^erfon
ober mittelft (Sinrei^ung eines beglaubigten Elftes.

Seoor biefe Stnmelöung orbnungSmäfeig bewirft ift, fann

bie t)orgefommene Slenberung Sritteu com 33etein nidjt ent:

gegcngefe^t roerben.

§. 18.

Ser 33orftanb l)at in ber in ben Statuten befümmten
j^orm bie ©efd}äfte ju füljren, foroie feine äBillenSertlärungen

abzugeben unb für ben ä^erein gu 3eicl)nen. Snt 9J{angel einer

ftatutarif(^en 33eflimmung finbet bie 3eid)nung rec^tsoerbinblid)

nur burd) fämmtlidie S^örftanbS 3}ütglieber ftatt.

Seroirft roirb biefelbe baburd), baß bie 3ei(^nenben ju

bem ^iamen beS 33ereinS il)re Siamenä : Unterfd)riften nebft

it)rer ©igenfd)aft als äjorfteljer l)inäufügen.

§. 19.

j
Sie Sefugniß beS 33orflanbes, ben S^erein nad) 2lu§en ju

\ üertreten, roirb t)üx<S) bie in ben Statuten entl)altene ä^oUmadit

j

beftinunt.

! Surd) bie inuerl)alb ber ©ren-^en biefer S>onma(^t im
9]amen bes ^^ercins oom S^orftanb abge{d)loffenen 3ied)tsgejc^äfte

'

roiib ber ä^erein beredjtigt unb oerpfliditet. Sie barüber auf:

genommenen Urfunben roerben nad) ber S^iorfcbrift beS §. 18.

Dom Siiorftanbe gejeidjuet. 3>n f^alle nacb ben Statuten anbere

Drgane bes ä>ereinS bei ©efcbäüsabfd)lüffen mitjuroirfen t)a:

j

ben, roirb ber juftimmenbe 33e!d)lufe berfelben fdjriftlid) in ber

I

gefd)äftsorbnungSmä6igen %oxm beS betreffenben DrganS ber

Urfunbe beigefiigt, unb ift ber ä^orftanb für bie ^iled)it)eit biefes

I

oon il;m beijubringenben Sefc^luffeä uerantroortlic^.

3ur Segitimation bes i^orftanbes bei ben bas §t)potl)efen:

roefen betreffenben unb allen ©efd)äften, roeldje beglaubigte ^ilfte

erforbern, genügt ein 3eugniB beS ©eridjtä, bafe bie barin be:

5eid)netcn *J.^erfonen beinfelben als ä^orfteber beS betreffenben

S^ereinS oorfc^riftsmä^ig (§. 17.) angemelbet finb.

§. 20.

3ur 3^ü|^rung oon ^J^rojeffen für ben 33erein, ©inlegung

t)on 9ted)t5mitteln unb 2lbf(^lie|ung oon -^Sergleidien in ben:

felben ift ber ^^orftanb, fofern bie Statuten nidjts älnbereS

feftfegen, ermäd)tigt unb fann babei burd; anberroeite Se:
ooUmädjtigte oertreten laffen.

3ur AÖeljänbigung oon 33orlabungen unb anberen 3u:
fteUungen an ben l<erein genügt es, roenn biefelbe an ein WxU
glieb bes ä^orftanbes gefd)iel)t.

©ibe 9iamenS beS SiereinS roerben burd) ben 58orftanb ab:

geleiftet.

§. 21.

Ser 33orftanb f)at Sorge gu trogen, ba§ bie jur ^lar*

fteUung ber SSermögenSlage erforberlid)en 2lufäei(^iuingcn ges

mad)t roerben unb bie ftotutenmäfeige 91ec^nungslegung in ber

©eneral:ä5erfammlung erfolge.

Ser ä.!orftanb ift rerpflicbtet, bem ©erid)te aUiäl)rlic^ im
aJZonot Sanuor ein oollftönbiges alpl^obetifc^ georbneteS SSer:

3eid)niB ber 33ereinS:3)litglieber einjureid^en.

§. 22.

aJJitglieber be§ SSorftonbeS, roelcbe in biefer i^rer ©igen*

fd)aft oiijier ben ©renjen iljres 2luftrogS ober ben 9Sorfd)rif:

ten biefes ©efe^es ober ber Statuten entgegen l;anbeln, baften

perfönlid[) unb folibarifd; für ben babur^ entftonbenen Sd)aben.

§. 23.

Ser Setrieb oon einjelnen ©efd^äften ober gonjen ©e:

fd^öftsjroeigen beS Sereins, foroie bie Vertretung beffelben in

Se^iel)ung ouf biefe ©efdjäfte ober ©efd)äftSjroeige fann, fo:

rooljl in ben Statuten, toie burdt) befonbere Sereinsbefd)lüffe,

aud) fonftigen SeDoUmäd)tigten ober Seamten beS Sereins jus

geroiefen roerben. 3n biefem f^alle beftimmt fid) bie Sefugnife

biefer Sertreter nadl) ber il;nen erttjeilten Sollmadjt, unb er:
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flrecft fid^ im 3tt)eifel auf alle SJedjtälianblungen , toeld^e bie

Sluöfü^irung berartiger ©efc^äfte gen)ö^nli(^ mit bringt.

2. 2luf|i(i)t^ratl).

§. 24.

S!)tc Statuten fönnen bem 83orftanbe einen 2Iuffic^färatl)

(2Iu§id)u&) oon minbeftenS 3 9JJitgliebern an bie ©eite fe^en,

roeldjer von ben aJJitgliebern beä ;ijerein§ auä itjrer aJlitte ge=

TOä^lt roirb unb bie' ®ejd^äftsfüt)rung bes 33orftanbeä über=

it)a(l)t.

®ic ju biefem Sroetfc, foroie roegen 33etJ)eiIigung bei ber

SSerroaltung bemjelben ju Übertragenben Sefugnifte finb in ben
(Statuten ju beftimmen.

Sebenfads ftel)t bem 3lufFi(itSrat^ bie Sefugnife ju, fobalb

er es für nötl^ig erachtet, eine ©eneralnerfammlung ber ä?erein§:

mitglieber ju berufen.

§. 25
5Der 2lufncbt§rntl) fonftituirt fic^ felbftftänbig unter einem

auä feiner 3JJitte gen)ät)lten i^orfi^enben unb erlebigt -feine

©efd)äfte nad) ber in ®emä§l)eit ber Statuten ju regelnben

©efdiäftä Drbnung.
3ur $8oU5iet)ung ber von x\)m ^u erlaffenben ©(^riftftüde

genügt im 3«)eifel bie Unterfd^rift be§ SJorfi^enben.

3. öciicra(=5BciiQsiimhtng.

§. 26.

S)ie Berufung ber orbentUd)en ©eneralj^Berfammlung ber

SSereinSmitglieber erfolgt burd) ben 33orftanb ober bie fonft fta:

tutorifcb baju ermäd;tiöten ^]3erfonen in ben burd) bie Statuten
beftimmten gätlen.

eine aufeerorbentlid^e ®eneral;23erfammlung fann fotrol)!

oon bem 33oiftanbe, alä üon bem äluffic^täratbe berufen roerben.

Sie ift JU berufen, fobalb e§ ba§ Sntereffe beä ä^ereins er=

t)eifdbt. Sie muf( fofort berufen roerben, roenn minbeftenö ber

äet)nte S^ljeil ber S^ereinömitgtieber, ober eine anberroeit in ben

Statuten beftimmte 3at)l Don 9JJitgliebern, f^riftlid^ unter

2tngabe be§ äroedeä unb ber ©rünbe barauf antrögt.

§. 27.

®ie33erufung ber ©eneraUX^erfonimlung bat in ber burd)

bie Statuten beftimmten 2i5eife ju erfolgen. 2)er 33orfi|enbe

barin roirb üon bem Drgane be§ SicreinS, oon roeld)em bie

Berufung ausgel)t, beflimmt, cbenfo roie ber Sc^rifttüE)rcr,

bocb fann bie ä^erfammlung fofort anbers barüber befc^Uefeen.

SDer 3roed ber ©eneraUä^erfammlung mu6 jeberjeit bei ber

33erufung befannt gemad)t roerben. Ueber ©egenftänbe, beren

S8erljanblung nidjt in biefer äöeife ongefünbigt ift, tonnen 33e=

f(^lüffe nid)t gefaf;t roerben; jebo(^ finb bie S3efd)lüffe über
Sieilung ber i^erfammlung, foroie über Slnträge auf Berufung
einer aufeerorbentUdien (SeneraUS^erfammlung ausgenommen.

3ur Stellung oon 2lnträgen unb ju ä^erbanblungen o^ne

Sefd^lulfaffung bebarf es ber ' 2ln!ünbigung nic^t.

§. 28.

®ie SSerbanblungen unb 33ef(^)lüffe ber ©eneral j 58er=

fammlung finb in ein *j}roto!olIbud) einjutragen, beffen föin=

fidit jebem S>ereinämitgUebe unb ber Staatöbebörbe geftattet ift.

S){e Unterjeidinung erfolgt huxä) ben 33orfi^enben unb Sdjriftj

fü^rer ber SSerfammlung unb brei anbere JÖereinämitglieber.

IV. 5Ibfd;nitt.

3$on bev Sfuflpfutti) bcd ^cretnd unb bem

§. 29.

®in $8erein roirb aufgelöft:

1) burd) 2lblauf ber in ben Statuien beftimmten 3eit;

2) burd) U^(ereinäbefd)luf? in ber (SeneraUi^erfanunlung;

3) burcb obrigfeitlicbe Sdjliefeung in ben nad) ben ^ün=
be6gefet3en, foroie nad) ber Jöeftimmung bcä §. 30.

ftattbaften pUen.
4) baburd), bafe bie aJJitglieberjabl unter bie 3ft()l ber jur

SBitbung ber ftatutenmäfeigen Drgane ber ©cfeUfd)aft

not|)roenbigen aJiitglieber ober unter 3 t)erabfin£t;

2l!teuftütf mx.

5) burcb Eröffnung be§ ^onfurfeö (^^aüiment, ®aut)
über bos Siereinäoermögen.

3rt ben jjätlen 9Jr. 1. unb 2. bat ber 93orftanb, in bem
g^aUe dlx. 3. Die 33eböibe, roeld)e bie Sd^liefeung oerfügt, fo--

fort bie erfolgte 3luflöfung bem ©eridjt anjujeigen. 3n bem
g^alle 3Jr. 4. fprid)t baä ©erid)t auf erlangte 5tenntni§ oon ber

oerminberten äliitglieberjal)! bie iituftöfung oon Slmtäroegen au§.

§. 30.

2öenn ein 23erein burd) gefeferoibrige ^anblungen ober

Unterlaffungen bas (Scmeinroot)l gefäbrbet, fo fann er aufgelöft

roerben, ol)ne ba)3 beäl;alb ein 3lnfpru(i^ auf ©ntfd^äbigung ftatt*

finbet.

25ie Stuflöfung fann in biefem j^aUe nur bur^b ftrafgc«

rid)tlid)eä ©rfenntni^ auf betreiben ber l)öl)eren 5l>erroaltung§s

3!3ebörbe erfolgen. 21U baä juftönbige (§eri(^t ift baäjenigc

an^ufeben, in beffen Sejirf ber iüerein feinen Sife t)at

§ 31.

3n allen g^äHen ber Stuflöfung, mit 2lu§nabme ber burdb

ben Äonfurs bt-'i^beigefübrten, erfolgt eine Säefanntmadbung ber*

fetben burcb ba§ (Sericbt mittelft 3iu§ba"g ©ericbtöfteüe unb
einmaliger (Sinrüdung in bie oom ©eri^t ju beftimmenben

öffentlid)en ^^lätter.

2)abei bat ba§ (3mä)t bie betreffeiiben S^emplare ber

Statuten, foroie ber barauf bejüglidien Stbönberungö^^^es

fd)Uiffe, auf roeld)en fid) bie geri(i)tlid)en 33ermerfe (§§. 4.

unb 5.) befinben, ein^uforbern unb ju ben 3lften ju nebmen.
3m {^alle ber $üorftanb bie (Sinrei(^ung innerbalb ber oom

©erid)t beftimmten greift nidit beroirft, ift in ber über bie

Sluflöfung beä 58ereinä ju erlaffenben öffentlid)en 33efannt=

ma(^ung jugleid) bie Ungültigfeitä=@rflärung ber betreffenben

Urfunben auä^ufpredjen.

§. 32.

Sluifb na(Jb Sluflöfung beä $8erein§ fommen, bis jur oölliä

gen Slbroidelung oon beffen 23ermögen§=3Serbältniffen in Segug

auf bie innern 9{ed)te unb *]jfticbten ber 35ereinömitglieber,

foroie bie ^tedjte unb *43flid)ten beö 3^erein§ gegen" ©ritte

bie Seftimmungen beö gegenroörtigen ©efefjeä in Slnroenbung,

unb bleibt bemgemäfe and) ber ©erid^tsftanb, ml<i)zn ber 25e"r;

ein jur 3eit feiner Stuftöfung bitte, befteben.

Snsbefonbere b^ben ber ä^orftanb, unter 3JJitrotrfung ber

baju in ben Statuten berufenen Drgane, ober befonbere baju

oon ber ©enerat ä^erfammlung ernannte Seoollmäd^tigte, roelcbe

in fold)em j^alle gleicb ben ä^orftänben bem ©erid)t angemelbet

roerben mü)fen unb oerantirortlid) finb, bie Slbrcidelung tt-

roüiger nod) fc^broebenber ©efd)äfte ju beroirfen, namenllid)

für (Erfüllung ber 33erpftid)tuugen beä aufgelöften 3?erein§ ju

forgen, ju biefem 33ebufe aucb ben 33erein, roie oor ber Sluf^

löfung, gerid)tlid) unb aufeergeridjtlicb ju oertreten.

Siie ä^eräufeerung unberoeglicbet Sad)en erfolgt — auä)

abgefeben oon bem g^atle be§ ilonfurfeä (§.35), — roenn bie

Statuten ober bie fonft ertbeilten 3Sollmad)ten md)t§ SlnbereS

befagen, bur^ öffentlidiie S^erfteigerung.

i. 33.

Späteftens binnen 8 Stögen naäi ber 9Iuflöfung b^t
23orftanb eine oollftänbige lleberfid)t be§ oftioen unb paffioen

33erein§oermögenS nebft Silanj beim ©eri^it einäureid)en.

§. 34.

®a§ 33ermögen bes aufgelöften 33erei!\S mu§ juoörberft

jur 33erid)tigung feiner S(bulben unb jur Erfüllung feiner

fonftigen äierpflid)tungen oerroenbet roerben.

2)ie ä^ertbeilung bes biernad) oerbleibenben JieinoermögenS

erfolgt, infoferu nid)t bie Statuten ober befonbere 23ereinS=Se«

fd)lüffe eine anberroeite 5üerroenbung beftimmen, burdb ben 58ür«

ftanb unter bie ä5ereinsmitglieber nad) Hopfen, jebocb barf

biefelbe nid)t oor 2lblauf eines '^al)ve^ nad) ber hüxä) baS

©ericbt erlaffenen 33cfanntmüd)ung ber Sluflöfung oorgenommen
roerben.

21uägcfd)loffeu oon biefer Sßertbeilung bleiben in jebem
Stalle fold)e ^^kftanbc, roeldje aus 3iiroenbung berriibren, bie

bem ä>ereine uiUer ausbrücflid)er äieftinunung beS 3roedeS ge;

mad)t roorben finb. ©iefclben fallen, infofern nid)t ber 3u«
roenber für einen fold)en Jall eine anbere ^eftinunung ges

troffen l)at, berjenigen ©emcinbe, unb in beren (Ermangelung
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bcmjenigen fontmunoten ober poUlifd^en 5?erbanbe m, innere

^alb beren ber S?erein fefel^aft roax, iinb finb Don biefem

tf)unli(6ft ber SroedEbeflimmung entfprecöenb 511 oerrceiiben.

©trooige Streitigfeiten hierbei entfd[)eibet boö orbeiitU($e

®erid)t, in benen 33e3irfe ber SBerein feinen ©i'g geljobt l)at,

roelcbes, auf (Srunb ber bei itjm eingereichten Sßermögenä^

Ueberfidit (§. 33.) ben Sntereffenten über baä 33orf)anbenfein

oon ^öeftänben ber gebadeten 2lrt von Slmtöroegen ?Jad;ricl)t

ju geben hat.

§.35.
grgiebt bie nach i. 33. oorgelegte S3ilan^ eine Ueberf(^ul'

bung, ohne bafe ber löorftanb SJIittel jur 5Decfung beä 3litötoUö

bem"(Serid)te na(i)suroeifen oermag, fo \)at baffelbe ben i!onfur§

über ba« 2>erein§Derntög€n m eröffnen. *2iii(i) aufeer biefem

%aüe wirb ber ^onfurö eröffnet, fobalb ber äJerein ror ober

nncö ber 2Iuf[öfung feine Sahl^nflen einflellt, ober fonft bie

33ebingungen für bie i^onfuräeröffnung nad) ben Sanbeögefe^en

corliegen.

2)ie SPerpftid^tung jur Slnjeige ber 3ahlung§einftellung

liegt bem 5^orftanbe be§ 33erein§, unb, infofern nad) beffen

Sluflöfiing anbere söeoollmädjtigte an Stelle beS S5opftanbe§ ge--

Ireten fmb, biefen ob.

V. 5(bfLtnitt.

§. 36,

2?o§ ©ericht l)at ben 58oritonb, foroie im g^aUe ber 2lnf=

löfung bie etroa an feine Stelle tretenben S3eDoümäd)tigten, jur

Befolgung ber in ben §§ 5., 17., 21. Sttinea 3., 29. 2ilinea 2.,

32. 3iiinea 2., 33., 35. iMlinea 2. biefeä ©efe&eä enthaltenen

J'orfchriften oon 2Imt§ roegen, unb ber 2?orfd)riften beä §. 21.

Sllinea 1. unb 2., fo roie §. 2G. Sllinea 2. auf 2^nrufen ber

betheiligten SL?ereinämitglieber ober ©laubiger, burd) Drbnungä:
firafen anju^alten.

§. 37.

Unric^tigfeiten in ben nach biefem ©efe^e bem 33orftanbe

unb beffen Stefloertretern obliegenben Slnjeigen unb fonftigen

2lngaben werben gegen bie fd)ulbigen 5ßorftanbämitglieber mit
CrbnungSftrafen bi§ ju 20 Shlrn. geaf)nbet, ohne bafe baburch

bie 2Inroenbung härterer, burd) ihre §anb'ungen fonft »er:

fd)ulbeter Strafen im orbentlidien Strafre(^t§n)ege auägefdjloffen

roäre.

§. 38.

2)er 5ßer!e^r ber S3ereine mit ben ®ex\ä)Un in ©emä§:
heit biefeä ®efe|e& erfolgt ftempelfrei.

§. 39.

2)a§ 33ermögen eineä bereits befte'^enben 33erein5 »erbleibt,

in Ermangelung befonberer 33eftimmungen, bemfelben auc^ na^
feiner 2Inertennung in ©emöfeheit bie'eö ©efe^eä.

2luf nicht anerfannte S^ereine finbet ba§ ©efefe feine 2tn*

roenbung.

§. 40.

3n ber 33erfaffung unb ftaatli(5en 33eauffi($tigung bereits

beftel)enber Stiftungen ober öffentlii^er 5lorporationen wirb
burd) baä gegenroärtige ©efe| nid)tä geänbert.

§. 41.

2)ie näheren S3e|'timmungen bel)ufä 2lu§füf)rung biefeä ©e^
fe^e§, namentlid) über bie in ben §,^. 4., 7., '^8., 36. genann=
ten Sehörben unb über bas mä) ben §§. 36. unb 37. ein=

tretenbe Gierfähren roegen ßrfennung Don Drbnungsftrrfen
werben üon ben einzelnen ÜanbeS 5 9iegierungen im SSerorb:

nungäroege erlgffen.

§. 42
2)ie na^ bem 93at)erifd)en ©efe^e 00m 29. Slpril 1869

über bie priDatred)tlid)e Stellung ber ißereine bereit« „aner=
fannten SL<ereine" erholten bie dkdjk ber „anerfannten 3.^ereine

nach biefem ©efefee", ohne bafe hierzu bie norf)malige Ginrei(4ung
ihrer Statuten nebft 5Üfhtglieber=5.<eräeichniffe bei ben orbentliÄen
®crid)ten (§ 4) erforberlich ift.

Urfunbti(^ jc.

©egcben 2c.

^>tv. Vi.

Berlin, ben 9. Sttpril 1872.

3n 2lu§füf)rung ber Seftimmung in §. 3, be§ ©efe^eS,
betreffenb bie SJereinigung oon ©lfa§=i^ot{)ringen mit bem
S)eutfd)en 9?eid)e, oom 9. Süni 1871 beehrt fi(^ ber unterj^eidinete

Sieiihöfünjler, bem 3ieid)Stage eine Ueberfi(^t über bie feit ber

Si^ereinigung in ©IfaB-Sothringen erlaffenen ©efefee unb allge»

meinen 2lnorbnungen, foroie über ben ^ortgong ber Söerroaltung

ganj ergebenft oor^ulegcn unb biefelbe mit einem ©jemplar beö

©efe^biatteä für ©lfa6=i^othringen, roeld)eö bie biäljer oerfünbeten

©efe^e unb i^aiferli^ien Sierorbnungen entplt, ju begleiten.

2)er Sieic^äfanjler.

ti. jßismarth.

SÄn ben 3'ieicf)§tag.

Uchctfi^t
über

tic @efc^i]cbuna, fowie t)ie (finviettunc^ unt)

teil ©aiig tcr 33cnDa(nnu] in (Slfaß^Öct^nngcn

für 1871/72.

®ie nadiftehenbe Ueberficht reid)t bis jum 2Iprü 1872. Sie
ift nad^ folgenben ®efid)töpuntten georbnet:

I. Siegelung ber )öeäiehungen ju granfreid^;

II. Se'feitigung ber burd) ben Meg t)erbeigefüf)rtcn

Sd)äben;
III. ÜJ{ilitärangeIegenl)eiten;

IV. Suftiäoerroaltung;

V. Snnere 3[5eriüaltung

;

VI. Siauroefen, ?5erfet)r§anftalten, §anbel, fianbroirt^s

f*oft;
VII. Unterid)t§533ern)attung unb iluItu§=3Ingelegenf)eUen

;

VIII. ginanäoerjöoltung.

I.

9{cgclunß bev s8ejte^un<jen jti ^ranfrcid).

Siqui&iritnt^ bet chemalicieti Tresoreries generales.

3JZit bem Eintritt ber Seutfd^en 33erroaltung an ben ^aupt*
orten ber SDepartements rourbe bie Siquibirung ber 3^ronäöfifd)en

Tresoreries generales ber SDepartementä angeorbnet unb burd^

^ommiffare betrieben. Saarbeftänbe toaren faft gar nidt)t oorgei

funben loorben, bagegen ergab fid^ ou§ ben ^^üchern, bafe in

bie Tresorerie.s, ben "g^ranjöfifd^en ©efefeen entfprec^enb, eine

grofee SJienge oon g'onbs gefloffen roaren, roeldje bie SDepartes

mentö, bie 5?ommunen, bie Sparfaffen unb öffentlidhen 2lnftals

ten jeber 2trt tl)eil§ in bie Tresoreries, theils in bie mit bem
felben unter einer 33erroaltung ftehenbe unb oerbunbene caisse

de depots et consignations absufül)ren perpflid^tet waren, unb
ioeld)e bie StaatäEaffe biefen ^Korporationen oerfchulDete.

(Sbenfo roaren fehr erhebUd)e ©epofitengelber au§ j^afiffcs

ments, ^Kautionen, Slbjubifationen unb anberen ©ntftehungä^
grünben borthin gefloffen. 2)ie Slufgabe ber mit ber Siquibirung

beauftragten Kommiffion beftanb roefentlid) in ber 5llarfteUung

biefer gorberungen, um biefelben in ben grieben§üerl)anblungen

JU fidt)ern unb bemnöd)ft gegen granfreidh qeltenb ma^en ju

fönnen. 5Die 3(il)i biefer j^oirberungen beläuft fi^ auf mehrere
Saufenb unb bie ©efammt^ö^e auf mel)r als 40 aJJiUionen

g^ranten.

33eim Saf)resfdhlu§ maren in ben ehemaligen ^Departements
bes Dber; unb düebev-diljdn bie meiften g^orberungen flar gefteUt,

unb aud^ für baS ^Departement ber ^Jlofel unb bie beiben abge^

Iretcnen Slrronbiffements bes 2)Jeurthe Departements fonnte

raenigftens ein erheblid)er S^heil feftgefteüt loerben.

©s ift baburd) eine 33orarbeit für bie nadh Slrtifel 11. ber

?^ranffurter 3itfa^ = ^lonoention jum {^"ebenS. ertrage tom
11. 2)eäember 1&71 (©efeßblott f. eifa§-.£ot^ringen 1872, Seite
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63) einjufefecnbc gemifc^tc ^omntiffion gefd^affen roorben, loeld^c

bereu aiufgabc roefentUc^ erleichtern roirb.

lieber bie Silbung btefer Siquibation§=^omtntffion, al§ beren

©t^ ©tra^urg in Stüöfid^t genommen ift, finb ä5erl)anbUtngen

mit ber granjöfifdien 9?egierung eingeleitet, beren aibfc^tu^

beüorftel)t.

2)en ©parlaffen rourben auf ifire ®utf)aben 3Sorf(^ü[fe auä

Sanbeäfonbä jum SelQufe ron 4,200,000 ^raufen, ben ©e^
meinben von ij SJHIliouen ?^ionfen geraäört. g^ranfreic^ ^at auf

bie ©dtiulb an bie ©parfajfen 10,000,000 ^^ranten abfd)lägli(J)

geisaljlt, raomit bie 2ßieberaufna^me ber ®ef(Jt)äfte ber ©par«

faffen unterftü^t ift.

^iqitibdtton bet j^rnr^^bfittficu S3ati!5uftitTfnUn.

3laäi Uebergabe ber ©tabt ©tra^burg rerfügte ber 6iDil=

5?ommiffar bie Öiquibation ber bortigen ©uffurfatc ber Banque
de France unb bemnäd)ft nad) ber ^^efi^nat)me von 9JJül)U)aufen

unb We^ aud^ bie ber beiben bortigen ©uEEurfalen. ®ie toic^tigfte
i

Slrbeit mar bie aümälige Siealifirung ber ai?ed)felportefeuiile§,

raeldie in ©trafeburg llk 3JJiliionen, in 9}Uil;lt)aufen etwa

2 aJJitlionen unb in SJie^ etraa 4 9JiiIIionen grauten betrugen,

©ämmtlic^e Siquibationen, für toeldje tntä) baä ©(^)lu|proto!oII

gu ber 3ufa§:^ouDention rem 11. S^ejember 1871 — §. 9. —
eine grift üou brei ajfonaten vom Stuötaufd) ber 9f?atififattonen

ab feftgeftellt loar, raurben ol)ue ^rebite^-fdiütterungen unb
ol)ne Sierluft für bie Banque de France abgercidelt. S^iur in

©troiburg, roo bie 2lufgabe feljr fc^roierig rcar, gog fid) bie

Seenbigung noc^ furje 3eit über ben 31. SDejember 1871

I)inauö.

@tetntegit(irun(^ unb ©trirfitutig neuer SofieitSjetAen.

2Bä^reub hk internationale ^ommiffion bie Stbftedung ber

neuen (^^renje gegen granfrei^ »oüenbet unb bie befinitioe

SSerfteinung unb Siermeffung eingeleitet Ijat, finb bie nötl^igen

SBorfeljrungen getroffen, um foröot}! bie ©rengnermartung ge^

genüber ben anberen Stadjbarftaaten ju reoibiren, alä oud^

bie beftel)enben ©renjjeic^en ben neuen Sjerpltmffen anju*

paffen.

Sefetereä ift bereits überaE ba gefä)et)en, roo foli^e ©rengs

geicS^en an öffentlichen ©trafen ftei)en ober fonft fic^ al§ auf=

fällig erroiefen.

2luf ©taat§= unb fonftigen öffentlii^en ©eböuben finb bie

j^ranjöfifdien 2luffc[)riften burd) enlfpred^enbe S)eutfä)e erfeljt.

aJHt $^iebereinfül)rung 2)eutfd)er Drtä= unb ©traiens
namen unb ©eutf^er 33e3ei(^nung »on ©emeinben^ unb ©tif=

tungäonftalten ift begonnen.

»leaelunq ber firdilicften ©ptengel.

S)er Slrtilel 6 be§ g^riebenSüertrageS, monad) bie poUtifii^e

©ren^e groifdjen ®lfa§=£otl)ringen unb 3=ran!rei(^ aud) für bie

SBirffamfeit ber fird)lichen SSe^örben in beiben Sänbern mafe;

gebenb fein fott , ift in Siejug auf bie beiben eoangelif(^en ^ird)en

unb bie iöraeUtifci)en ©laubenSgenoffen «oüftänbig burdE)gefül)rt.

SDagegen I)at eine bie neue ©renge entfpreä)enbe Slbänberung

ber tat^olifchen ©iöjefenbejirfe noä) niä)t ftattgefunben.

S^ricgerara&ftQtfen.

SDie im 2Irtifel 16. beä ?5rieben§üertrage§ »om 10. Wai
V. % von beiben S^egierungen übernommene S5erpflid)tung, bie

©räber ber auf i^ren ©ebieten beerbigten ©olbaten refpeftiren

unb unterl;alten gu laffen, liat für @lfa^ s Lothringen in bem
©efefe vom 2. f^ebruar 1872, betreffenb bie 5?riegergrabftätten

(©efe^blatt ©eite 12.3), eine ©runblage erhalten, n)eld)e bie

(Erfüllung biefer 58erpflid)tung in einem alle SflüdfidhteH ber

^^Jietät niahrenben Umfange fi'd)er gu fteHen geftattet.

Xluöliefcnmg ber (^rim^öfijd)cn ©trafeiefonnenen iinb (^'leifteöfranfen.

3n ben ©trafanftalten gu @nfi§heim (für 9JJänner) unb
ju §agenau (für äBeiber) befinbet fidh eine erhebliche ^njal)l

©efangener, • rceld;e nid)t Singehörige üou ©Ifafe Sothringen

unb and) nxd)t von inlänbif(ihen ©erii^t^höfen xjerurtheilt

Tuib.

23on biefen werben bie SUationalfranjofen nach SlrtiM 4.

ber 3ufa^:5lonüention com 11. 2)egember 1871 an granireich

ausgeliefert raerben. SDie ^Berhanblungen barüber fditueben noc^.

Sind) bie SluSlieferung ber ^^ranfreid) angehörigen ©ei=

fteöfranten l)at nod) nxä)t gum Slbfdhlufe gebrad)t werben
fönnen.

II.

@nt^cf)ä^tclltll9 für SriectöleifUmricn unb S8efdneftHiig6fd)äben.

Unmittelbar nai^ ber 6inna]h"ie ©traftburgS rourbe bie

geftftellung ber burd) bie 33efd)iefeung ber ©tabt cerurfaditen

©d)äben angeorbnet unb gu biefem Sehufe unter bem 3]orfife

bes ^^räfeften eine überroiegenb au§ ©trafeburger ^Bürgern
befte^nbe ^ommiffion eingefe^t, welche in ber Siegel burd^

fontrabi!torif(?he 33erhanblung foroohl bie 3mmobiliar= roie bie

3JJobil'arfd)äben nad) 3JJa§gabe einer burd) ben ßioil^^ommiffar

erlaffenen 3nftru!tion gu ermitteln hatte, dtaö) mef)rmonatlichcn

älrbeiten fonnte fie bie 3mmobiliarj©d)äben auf etroa 20 5D^iil'

lionen g^ranfen, bie 9}iobiliar:©d)äben oitf etroa 30 3)?illionen

Derttnfd)lagen. 3n ähnlicher SBeife rourbe an anberen Orten
üorgegangen.

®urch ba8 ©efefe com 14. Suni 1871 (SRcidhSgefefeblatt

1871, ©pite 247), betreffenb ben ©rfa^ ron Kriegäf^äben unb
ilriegsleiftungen, rourbe eine fefte Sofis für bie ©eroährung
ber 'Vergütungen gefd)affen.

SDer 3^orfd)rift beö ©efe^es gemäß rourben für bie 33ers

gütung ber 53efd)icßungöfc^äben 5!ommiffionen gebilbet unb in

ber SBeife gufammengefefet, bafe bie §älfte ber aJJitglieber ouS
Sonbeöangehörigen, bie anbere aus ©eutfchen Beamten beftanb,

ber Sorfi^enbe aber entroeber ber ^^Jräfeft ober ber ^reisbirefs

tor roar.

3m £)ber:©lfa§ rourbe eine befonbere ^ommiffion für

^ieusUireifach unb eine für ba§ übrige ^Departement in ©olmar
gebilbet.

3m Unter s@lfa6 rourben ßommiffionen eingefefet: in

©chlettftabt für ben ^reis ©dhlettftabt, in SBeißenburg für ben

gleidhnamigen Slreis unb in ©tra^burg für ©trapurg unb bos

übrige SDepartement,

3n Sothringen rourben ilommiffionen eingefefet für S)ict

ben^ofen, 93itfd),' *]Jfalgburg, SJJarfal unb 2Re^, lefetere gugleich

für bas übrige Departement.

@ä rourben im 3ahrc 1871 gur Salh^wng auf feftgefteHte

©chäben überroiefen: etroaS über 42 SJJiUionen g^ranfen. 2)a bie

Slrbeiten ber ^ommiffionen in ©trafeburg unb 2)le^ nod) nicht

bcenbet finb, aud) überaE ba, roo bie S^etabliffementSpflidht bei

3mmobiliarfchäben auSgefprodhen rourbe, S'ialengahlungen gur

©i^erheit ber 33erroenbung ber SntfchäbigungSgelber ftattfinben,

fo ift mit jener ©umme ndä) nicht gang bie Rollte afler feftgefteE*

ten unb no^ gur geftfteEung gelangenben 33efchiefeungöfd)äben

gebedt.

3ur @ntfd)eibung über bie iJriegSleiftungSoergütungcn

rourben in ben S3egirfS=§auptorten ^ommiffionen für jeben

Segirf eingefe^t. Die mühfome unb betaiEirte 2Irbeit biefer

^ommiffionen roar ©übe 1871 nod) nid)t fo roeit geförbert, um
erhebli(^e 3ahlungen leiften gu fönnen. Man begnügte fidh

in eingelnen bringenben f^oEen, SSorfi^üffe gu geroähren, roeld)e

inbeffen im ©anjen bie §öhe von einigen ljunberttaufenb j^ran:

fen niä)t überftetgen.

SIBtebeTficvftcflunq ber ^efcfjäbigungen offentltcher Sauten.

Das 33eftreben ber 35ouoerroaltung ift bahin gerichtc

geroefen, bie ©puren bes Krieges überall möglidift fd)neU g

befeiligen.

Man hat bie SBiebertierfteEung ber ©trafen, bie gum
überaus gelitten 'i)attm, mit ©ifec in Singriff genommen
Sfiamentlid) in i^othringen finb bie ©trapen aber roährenb be«

Krieges gum Seil in folchem aJJafee ruinirt roorben, baß er

nach Slblauf ber biesjährigen Sau^^iperiobe bie nöthigen SBieber

^erfteüungsarbeiten überall burchgeführt fein roerben.

Die 5lanäle finb im ©eptember v. 3- gefperrt roorbe

unb fo hergefteEt, ba§ bie ©dhifffahrt feitbem auf benfelben i

beften 33etriebe ift.

Die SBieberherfteBung ber gerftörten 33rüden ift mei

beenbet. Die burd) ben 5lrieg unterbrod)enen Slrbeiten gut

©(^iffbarmad)ung ber äliofel uon ber Sanbesgrenge bis aJcefe

unb gum ^au eines 33erbinbungöfanals üom ©aarfohlen

Ranal gu ben ©alinen üon Dieuge finb gleidjfaEs roieber auf«

genommen roorben.



III.

Sölilitär^SIngcIegcnljcttfn.

dla^m huxä) boä ©efefe oom 14. SuH 1871 (©efelblatt

für ©liaB^otl^rinflcn ©eite 187)

1) baö ©ete^, betreffenb bie £uartierIeiRung für bie

betüQffnete 3Jiact)t roäfjrenb beö 3;riebenöäuftanbe§, oom
25. ÜJJat 1868, nebft bem ergänsenben (£rla§ uom
3. (September 1870 imb ber 2lusfül)rung§=3nftruftion

oom 31. SDejember 1868,

2) baä ©bift über bie 2Iufl)ebunq ber 9^atural:g^ourage=

unb 23rotlieferun(i oom 30. £)ftober 1810, nebft ben
anioenbbaren Seftimmungen be§ 9^eglement§ über bie

SJaturaloerpflegung ber Gruppen im gerieben oom
13. mai 1858

eingeführt loaren, fmb burd^ ©efefe oom 23. Sanuar 1872
(©efe^blatt 1872 ©. 83) bie 31rtifel 57., 58., 59., 61., 63.,

64. nnb 65. ber 33erfa))ung, ml6)e ba§ 3Jeid)§friegöioefen

orbnen, in straft gefegt.

®Ieid)3eilig raurbe ba§ S^iei^ögefe^ , betreffenb bie SSerpfiic^:

tung^um Krieg^bienfte, oom 9. Siooember 1867 unb ba§ ©efeg,
betretrenb bie ^yriebenSpräfen^ftärfe be§ 2)eutfc[)en §eereö unb
bie 2luggaben beffelben für bie Saf)re 1872, 1873 unb 1874
publicirt.

S:;ie in §. 2. beä ©efe^eä oom 14. Suli 1871, betreffenb

bie Cuarticrleiftung ic, oorläufig angeorbnete (SerDiöf[affen=

©int^eilung ber ©täbte ift für bie Stärvte ©Ira^urg, -Diel,

3)iül)löaufen, SDteben^ofen, ©aargemünb unb 2bann mobificirt

but^ baä @efe§ oom 13. Sanuar 1872 (©efe^btatt ©eite 60).

Um bie jum Sd)u|e be§ SanbeS nött)igen g^eftungöbauten

burdbjufüiiren, unb ben bet^eitigten ©runbbefitjern bie S]crtt)eile

3u fi(^ern, raeldje baö -Keic^ögefe^, betreffenb Sefdiränfungen
be§ ©runbeigentt)umä in ber Umgebung oon g^eftungen, oom
21. SCeäember 1871 geroätjrt, ift biefeö ©efe^ burd) baö unterm
21. gebruar 1872 SlUer^öc^ft ooEjogene ©efe^ (©efe|blatt,

©. 133) auf {Slfa§=Sott)ringen ouögebe^nt.

Sluf ©runb beö §. 35. beä 9ieid)§gefefeeä ift bemnä(i)ft

unterm 26. gebruar er. befannt gemad^t (©eje^blatt, ©eite 147),

bafe bie ©rroeiterung ber g^eftungöanlagen oon 9JJe| unb
Strasburg bejto. beren $Rat)on§ in 2Iuefi^t genommen fei.

Um bie Sluö^ebung, meldte junäc^ft im Dftober 1872
ftottfinben foH, oorjubereiten, fobann mit 9?ü(fftd)t auf bie

jatilreicben bem 33eurlaubtenftanbe angeljörigen 2j^annf(^aften

au§ anberen Seutfc^en SunbeSftaoten, roei^e fid) in @lfa§5

Lothringen aufhalten, ift bie @intf)eilung in Sanbroe!)r=33atait;

lonö^^öejirfe, beren 11 gebilbet finb, unterm 19. ^yebruar 1872
ongeorbnet morben. ©obann ift bie 9Jiilitär:(Srfa^ = 3nftruftion

mittelft äierorbnung oom 26. SJiärj er. eingeführt, unb finb babei

SSeftimmungen getroffen roorbcn, um ben §. 2. be§ ©efe^eä
oom 23. J^ebruar er., rcelcher für bie näd)ften 3al}re eine

billige 3ftüafi(^tnal)me auf bie befonberen 35ert)ältniffe be§ SanbeS
bejü'glid) ber Slbleiftung ber SJiilitärpfüd^t in Stuäfii^t fteßt,

burch.iuführen.

gür bie Einführung ber ^JJititärgefetje unb ^ßerorbnungen,

loelche 2trtifel 61. ber Uierfaffung beä S^eiteren nöthig mad)t,
finb bie erforberlidhen 33orlagen borbereitet, ©in baraiif bejüg;

Ucher ©efetenttourf liegt bem Sunbeärathe oor.

(£3 ift enblich unterm 28. SöJärj er. ein ©efe^ 31llerhöd)ft

ooHjogen roorben, burcb roeld)e§ ^i5eftimmungen über ben 2i>afj

fengebrau^ beä 2JJiUtärä im ^^^tiebenäbienfte im aSefentlicben

im Vlnf^luB on bie in ^j^reufeen geltenben 33orf^riften getroffen

loerben.

IV.

5nach 33efifenahme be§ £anbe§ loar ein faft oHgemeiner
®eri(^t5ftillftanb einaetreten, meldjerben Slbfdhlufe be§ griebenä
überbauerte. Xk 9)HtgUeber ber Tribunale erfter Snftanj unb
ber Slppelhöfe hatten auf äBeifung be§ gouvemement de la

defense nationale beharrlich jebe ?5^ottfe^ung ihrer Shätigfeit

gcioeiqert; ihrem ^-l^organge folgten bie meiften gnebensrichter,
roähtenb eine 3)Zinberüahl fich auf 5i5ergleid)Derhanblungen in

SWaterienber friebenägerichtli(ihen 3uftänbigfeit befdhränfte; oon

a?trailücfe \ü ben SSettjanbluncien be« ®cutfd)cii $Kei(^8ta9e8 1872.

2Iftenftü(f ^r. l'J. 121

ben beftehenben 4 §anbel§gerid)ten finb nur jract, bic in

2)iühU)aufen unb ßolmar, in ununterbrodener, menn audh

jeittoeife burd) bie Hriegöevcigniffe geftörter äBirffamfeit geblies

ben; bie beiben anbern" haben bie eingeftellten gunEtionen al^--

balb nad) bent ^rieben roieber aufgenommen.
gür bie fo allgemein ausgefallenen Drgane ber $Tied)tfpres

d)ung in bürgerlidjen 2lngeleginl)eiten prooiiorifdien (Srjal^ ju

fdjaffen, mar unlhunlid). SDer Sikrjud) mürbe, felbft loenn ju

rid)terlid)en 5"»ft>onen geeignete ^|>erionen in genügenber

3ah^ alöbalb fid) hätten finben iaffen, an ber UntoUlfährigfeit

beä übrigen, in bem Eünftlidjen £)rganiömuö bes ©erid)tsroefenä

erforberiid)en *|ierfonal§ gefdieüert fein. ^i^olij^ei-Uebertretungen

unb gorftfreoel finb in ben erheblidjeren fällen oon eingefe^ten

^i^olijci-ltommiffaren unb gorfibeamten, politifdje unb gemein*

gefäl)rlid)e S^erbrechen unb Jl^ergehen oon ben Jlriegäg'eridjteu

in 3}ie^ unb ©tra|burg oerfolgt unb abgeurtheilt toorben.

:i5aftete ein fo anomaler 3uftanb nadjtheilig auf bem i^anbe,

fo erleid)terte er anbererfeitö bie ®urd)füt)rung üerfd)iebener,

burd) bie Erfahrung in STeutfchen 3fed)t§gebieten beroährter unb
mit ben ^rin^ipien einer fünftigen 2)eutfd)en 6iDil-^!|]roiie6orD5

nung in (Sinflang ftehenber Slenberungen ber ©eridjteorganis

fation, raeld)e in bem ©efefee, betreffenb Slbänberungen ber

©erid)tSüerfaffung, oom 14. SuU 1871 (©efe^blatt ©eite 175)

unb ber fid) anfdiliefeenben ilaiferUd)en ä>erorbnung jur ätuös

führung beä ©efe^eä oom nämlichen Sage (©efet^blatt Seite

169) niebergelegt finb.

®anad) ift an bie ©teile ber 2^ppelIhöfe in 9J?e^ unb
ßolmar ein einjigeö, in groei ©enate getheilteä 2IppelIationS=

gericht mit bem ©i^e in le^terer ©tabt getreten; 12 fleinere,

gum Sheil ganj unäureid)enb befd)äftigte Tribunale erfter Suftanj

finb gu 6 iianbgerid)ten gufammengejogen; bie §anbelögerid)te

gu 3JJe^, ©trafeburg, ©olmar unb 4)iühlhaufen erhalten bie

erroeiterten ©prengel ber an biefen Drten einjufe^enben Laub*

gerid)te, bie griebenögerid)te raerben anberroeitig abgegrenzt,

brei ©d)n)urgerid)tshöfe periobifch gebilbet. Seitenber ©ebanfe
mar, '•^erfonal ju erfparen unb ben Jvollegien burch 33ebeutung

unb ©rö^e mehr 2:üd)tigfeit unb geiftigeä hieben jusuführen,

bie übrigen ©runblagen ber ©erichtöoerfaffung bagegen mögli(ihft

unberührt ju taffen.

2)er ©tat ber ßanbeä = Suftijs^ßerraaltung für bie ^al)xe

1871 unb 1872 ift burch baä ©efe| oom 14. 3uU 1871 (©e--

fe|blatt ©eite 173) georbnet.

2ll§ oberfter ®erid)tshof für ©IfaB^Sothringen, on ©teile

be§ ^affationShofeö ju %\axi^ ift baä S3unbeö=Dberhanbel§gericht

in :öeipäig burd) baä ©efe^ oom 14. 3uU 1871 (©efe^blatt

©eite 249) beftellt morben.

Sie Drganifation ift bei ben Gioilgeric^ten oofiftäubig

burdhgeführt, begügtii^ ber ^anbelsgerichts fotoeit gebiehen, ba|

bie al^ahlen ber 9ii(^ter burch Sfiotabeln ; 83erfammlungen

beroirh ober im ©ange finb.

®ie Salji ber griebenögerid)te beläuft fidh auf 75, gegen

93 in früherer 3eit; Tie fonnten fchon im Saufe beS oermidjenen

©ommerö burd) fommiffarifdie S3efe|ung eingerichtet werben.

33ei ben §anbeUgeri(^ten hat §inau6fd)iebung ber Sieuioahl

nicht nad)theiUg geroirict, ba bie beftehenben itollegien in Shätigfeit

bleiben fonnten.

2)aä 2lppeEation§gericht in ßolmar unb bie 6 Sanbgeridite,

für beren SBirtfamfeit burd) 33efanulmad)ung oom 19. ©ep^
tember 1871 (©efe^blatt ©. 838) ber 1. Dftober 18ri al§

ainfangötermin beflimmt loorben mar, finb in ber erften §älfte

beS £)ftober oorigen Sohren eröffnet morben, unb ihre Shätigfeit,

bie anfängli(ih fdjroach unb beinahe auf ©traffad)en bef(^ränft

mar, ba bie 2lbüoEaten, theilraeife auch bie Slnroätte, ihre

2Jlittoirfung eine Seit lang oerfagten, ift in geregelten ©ang
gefommen, fo ba§ oon Suftiäftißftanb nirgenbrao mehr bie Siebe

fein tann.

2ln bie'g^riebenäs unb tollegialifd)en ©ioilgerii^te finb über«

TOiegenb 2)eutf(^e 33eamte berufen loorben, tnäbefonbere au§

©ebieten mit im 2BefentUd)en gteiiihcr ©erid)ts=ä>erfaffung unb
©efe^ebung. 3ion früheren granjöfif^en Snftis^'-Öeamten finb

oerhältnifsmcifeig loenige in bie neugefd)affene SJtogiftratur

übergetreten. SDemungead)tet giebt fid) ber leßtercn gegenüber

3)iifetrauen bei ber 33eoölferung nid)t funb. Sludj bie g-riebenS;

rid)ter haben atöbalb oolle ätnerfennung fi(^ ju oerfchaffen

gerouBt.

©Ieid)e5 SSertrauen !ommt ©eutf^en 2lbooEaten, bie fidh
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bei ben Sanbgeric^ten niebergelaffen, entgeaen. @tne 5Berme{)rung

beö ©ad^roallerperfonolä raäre an einigen Drten raünf(i)enöroert^,

ba nur ein $l{)eil ber einl)eimifc^en äibüofatuc bie ä)erufött)äs

tigfeit roieber aufgenommen l;at. hierin lag bie 33eranlQf|ung

ju 53efd3lüffen beä 2Ippe£[atlon§gerid)tä, rcoburd^ ben SlnraäUen

bei »erfcbiebenen ®ertd)ten bie Sefugnife su plaibiren — fonft

na6) gefe|üä)er D^egel ba§ S^iec^t beä juriftifd^ Ijöljer gebilbeten

SlbooEaten — gerociljrt roorben ift

©d^n)urgenä)tä=33erl)anblungen l^aben für ba§ erfte Quartal
laufenben 3äl)reä an ben 3 im ©efeße beftimmten Drten obne
irgenb reelle Störung ftattgefunben. 3n ©trafeburg unb ßol=

mar, mo bei ber 2lnbäufung älterer, jum 2l)eil aü§ ber cor«

beutfd)en 3eit berrü^renber, üon ben i^rieg§gerid)ten nid)t ju

erlebigenber ©aci^en, bie ©i^ungäperioben con ungeraöbnlic^

longer SDauer roaren, Ijaben bie i8erbanblungen 'iiä) fel^ft lei(^ter,

al8 in früfieren Satiren abgefponnen, meil in ©eutfdier ©proc^e

perbanbelt roerben fonnte unb ber S[)olmetfd)er nur au§nat)mä=

toeife jugejogen rourbe, tpäl^renb er früher unauögefe^t, forool)!

in Uebertragung be§ SDeutfcben inö g^ranjöfifdie alä beö Sedieren

in 3ene§ t^äti^j tüar, S)ie {Sefd)roorenen baben fid) roillig, aufs

merffam, in i^ren SBabrfprüdien geroiffenbaft errciefen. ©ine

oorübergebenbe ©cbmierigteit lag barin, ba^ in g^olge ber ©ins

fübrung beä ®eutf(J)en ©trafgefe^buc^es— ©efei vom 30. 2lus

guft 1871 — ((Sefe^blatt ©. 255) in gabtreidjen ^äUen bie

fragen boppelt geftellt raerben mußten, um ben S^batbeftanb ber

ftrafbaren ^anblungen nac^ ben alten unb neuen 9ie(i^tönor=

men feflsufteEen; Srrungen finb baraus bei ben (Sefcbroorenen,

bencn oermöge befriebigenber J?enntni§ beä 2)eutfcben bie ©r;

faffung ber Segriffäbeflimmungen beö neuen (Sefe^es nid)t

|(^roerfiel, nid)t beroorgegongen. Sn'üJie^ erraiefen bie©prad)!

perbältniffe fid^ nid)t in t)öt)e'rem 9)ia§e erfcbroerenb, alä el}ebem.

®a bie ©trafre(ä)t§pflege von ben orbentlid)en ©eri(i^ten in

bie §anb genommen ift, fo fonnte bie 3uflänbigfeit ber ilriegäs

geriete, räetcbe in ©trafeburg unb 3JJefe erriditet finb unb über

beren ^^ortbauer ber 2lrtifel XVI. beö ©infübrungögefe^es 'jum

SDeutfcben ©trafgefe^bucb ^^eftimmung getroffen l)at, ertieblicb

bef(bräntt roerbeh C^erorbnung com 20. ©eptember 1871, ©e*

fe^blatt ©eite 340).

33ei ben foUegialifcben ßioilgericbten rcirb üon ben eins

beimifc^en Stboofaten überroiegeiib g^ran^öfifd) plaibirt, tooö

baö ©efe^ oom 14. Suli 1871 §. 13. (©efe^blatt ©eite 167)

für einige Sobre geftaltet. SDen meiflen üon ibnen ift jur

3eit ber georbnete Sl^ortrag in SDeutfc^er ©prad)e gu rcenig

geläufig, iebo(b baä 5l5erftänbni§ Seulfc^er Urtbeile unb xi^--

terlicber S3erbanblungen genugfam ermögU(bt.

Stuf bie 33efeitigung ber mit SDeutfcben 9?e(bt§anfc^auun=

gen unüertröglid)en ijierfäuflic^feit ber 3Iemter ber fogenannten

minifteriellen Beamten — aintoälte, 9'?otarien, ®erid)töfd)reiber

unb ©erid)t§üolIäicber — ift burd) baö bie Stbänberungen ber

©erid^töoerfaffung betreffenbe ©efe| com 14. ^uti 1871 Öebac^t

genommen. S)er ©ntrourf eines ©efe^eä, hmä) toeld)eä bie

Sburc^fübrting beö @nifd)äbigung§üerfabrenä näber geregelt

roerben foU, "liegt bem ^unbeäratbe jur öefd^lufenabme cor.

SDie juerft abgelebnten SSablen gu ibren, nadj bem ©es

fe^e neu ju bilbenben „Kammern", benen bie §anbbabung ber

2)i§jiplin unb anbere forporatioen aingelegentieiten obliegen,

finb gegenroärtig an aEen Orten pon "ben minifteriellen Ses

amten vorgenommen rcorben.

33ei ben Sanbgerii^ten unb bem Slppellationsgerid^tc tüurs

ben in g^olge ber neuen Drganifation bie gefe^lidjen ^ommifs

fionen für Jöeroilligung beä 2lrmenred)tä (bureaux d'assistance

judiciaire) obne erbebUd)e ©d)roierigfeit neu gebilbet.

3m §. 16. be§ ©efeßeä com 14. 3uli v. % finb bie a3es

bingungen für fünftige älnftellung im böbei^e" Suftijbienfte

ibren ©runbjügen nacb mit billiger Slücfficbtnabme auf erroors

bene 2lnfprüd)e Slngeböriger bes ^anbeö unb bas Söebürfnife

ber nädiften 'ilieriobe beftimmt. Sn äluäfübrung beö bafelbft

gemadjten S^orbebalteä ift baä S^iegulatiü über bie 33orberci5

tung sunt böberen Sufti^bienft oom 17. g^ebruar 1872 (©efefe»

blott ©eite 127 flg.) ergangen. SDanad) tritt, gegenüber ben

bisherigen S^^orfcbriften," eine befonberä roiditige Slenberung ein

foroobl für {^rieben§rid)ter, ju beren 2lmt als formelle Öuas
lifitationöbebingung lebiglicb ein gemiffeö 2llter erforberlitb mar,

als für bie Slnroälte unb 9Jotarien, m^(i)^ — im ©ege-Afatje

ju ben 3)iitglieberu ber 3Jiagiftratur unb 2lbPo!atur — m<i)

ber 3^ransöfif($en ©efe^gebung nur bc§ ^Rad^raelfes praftif(ber

©efdjäftSgeraanbtbeit, nid)t ber böberen red)tSn)iffenfcbaftlicben

SluSbilbung beburften. SDer (Sntrourf einer ä^erorbnung über
bie 2lnftellüngsbebingungen für ©ericbtsfd^reiber unb ©eric^tös

pollgieber befinbet fi^ in ber ^Vorbereitung.

Sebufs |)erfteilung einbeitlid)ec 3ie(btöbeäiebungen ju bem
SDeutfcben 9ieid)e ift t)nxä) ©eje| com lI.S)ejember 1871 (©es

fc^btott ©eite 376) bie üiyirffamteit bes 3fieid)Sgefe6eä über bic

©eroäbrung ber 3^ed)tSbülfe rom 21. Sunt 1869 auf (Slfa^s

:Botbringen ausgebebnt rcorben.

®ie ©infübrung beS gemeinfamen ®eutf(ä^en ^anbelsrei^ts

ift aus glei(ber Siüdfidit angejeigt unb roirb obne ©d^roierigfeit

JU berairten fein, ©ntrcürfe ju ©infübrungsgefe^en finb be*

reits aufgefteßt unb jurJBorlegung an ben ^unbesratb »or»

bereitet.

2)em ©ebiete bes SufiijroefenS gebört enbli(i^ nocb an baß

©efe^ pom 25. ^^ebruar 1872 über SDiSpenfation »on ©bebi"'
berniffen unb bie ©ültigfeit ber bisber oon aJiilitärpsrfonen in

eifa^=ifotbringen lebiglicb burd) priefterlicbe Trauung oolljoge»

nen ©ben (©efefeblatt ©eite 149).

V.

33e[]ötben ber ©tiof^s^^eTroaltitnni.

S)ic ©runblage für bie ®inri(btung ber inneren ©tants»
perrcaltung ift burd; bas ©efe^ oom 30. 2)ejcmber 1871 (©e*
fe^blatt 1872, ©eite 49) gegeben, meldies bie territorialen Stbs

grenjungen, in raeldje bas X$anb für bie äierroaltung ju glies

bem ift, feftfiellt, bie 33ebörben orbnet, in beren §)änben bie

SanbeSüerroaltung gelegt werben foU unb bie 33efugniffe regelt,

mit melcben biefe äJebörben auSjurüften finb.

S)er etat für bie perfönlid)en unb fäd)lid)en Slusgaben beS

£)ber='!)3räfibiumS, ber Siesirfs^^auptfaffen, ber ^reisbirettionen

unb sjiolijeibirettionen, ber £reis = ©djulinfpettoren, ber ^ans
tonal s i^olijeifommiffare unb ber ^^orftbirettionen im "^alju

1872 ift bur(b bas ©efe^ rom 2,3. SDejember 1871 (©efe^blatt

©eite 420), berjenige für bie Unterbeamten ber SBafferbau*

S^ertoaltung burd) bas ©efe| »om 13. Sanuar 1872 (©efefe*

blatt ©eite 60) feftgefteüt toorben.

Ueber bie 33ereibigu ng ber ^Beamten bat baS ©efefe Pom
20. ©eptember 1871 (©efefeblott ©eite 339) SBeftimmung ges

troffen. Sie ibnen bei SDienftreifen juftebenben Sagegelber

unb Steifefoften finb burcb bas ©efe^ vom 3. gebruar'l872
(©efe^blatt ©eite 124) geregelt; and) ift burcb ®efefe »om
11. ©ejember 1871 r©efe^blott ©eite 386) bas bie 5?autionen

ber 33unbesbcamten betreffenbe ©efe^ oom 2. Suni 1869 eins

gefübrt morben. 3nt Ueljrigen ift bie befinitioe Siegelung ber

SteditSüerbältniffe ber 33eamten üorbebalten, bis ber bem 3tei(^Ss

tage oorliegenbe auf bie SieibtSuerbältniffe ber ^ieicbsbeamten

bejüglidje ©efe^^entrourf erlebigt fein tt)irb.

Sluf ©runb bes §.6. beS ©efe^es com 30. 2)ejember 1871

finb bem jeitigen £)ber=*)3räfibenten, 2Birfti(ben ©ebeimen S^atb

üon SJJöller, n)eld)er bie Leitung ber ^anbesoerioaltung fcbon

Slnfang ©eptember 1871 übernommen bat, minifterielle ^Befugs

niffe in bem bur(b bie Sefanntmad)ung com 29. Sanuar 1872

(©efelblatt ©eite 122) näber begrenäten Umfange übertragen

TPorben.

SDie übrigen bur(^ baS ertpäbnte ©efefe eingefefeten ©taats«

rerrcaltungsbebörben Ijaben, na(bbem bie SSeamten mit roenis

gen SluSnabmen ernannt finb, ibre SBirffamfeit mä) SJJafegabc

bes ©efe^es begonnen. 5Jur bei ben ^Jegirtsrättien unb bem
ilaiferlid)en S^atb ift bies nod) nicbt ber gall, rceil bie in §§. 8.

unb 13. bes gebadeten ©efegeS üorbebaltenen SJeglements nocb

nicbt äum Slbfcblu^ baben gebrad)t roerben fönnen. ©bcnfo ijt

bie im §. 14. bafelbft in "2luSfid)t gefteüle a^Jegelung ber Ses

fugniffe ber toiäsSDireftoren erft in ;i5orbercitung, unb üben

gegenroärtig bie ^reiS=SDirettoren nod^ bie ibnen *roäl}renb ber

^riegsjeit üon ben "Jiräfeften belegirten S3efugniffe aus.

Ui'ber ben ©ebraudt) ber SDeutfd)en ©prädt)e als amtli(bec

©efd)äftsfprad^e im 3iereid)e ber ^i>erroaltung ift burd) baS

©efefe üom 31. 3)Järä b. % (©efefeblatt, ©eite 159) unter biUi*

ger 9iüdfidt)tnobme auf bie j^-ranjöfifd^ tebenbe S3et)ölEeiung

ijlnorbnung erlaffen.
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Xie a?oI!«3ä]^Iung f)at in eifafe-Sotljringen gleid^roic in

gonj SDeutfd^Ianb imb unter ben gleiten {formen am 1. 2)es

jembet o. 3. ftaltgefunben, ofjne auf irgenb ert)eblid)e ©(ftroie^

rigfeiten ju [tofeen. Sie ©emeinbebeljörben unb bie 33et)ölfe=

rung I)aben hierbei in ben meiften ©emeinben mit ßifer unb

SSerftänbnife mitgeroirft.

Sie befinitioen SRefuItate finb noä) niä)t feflgefteHt.

Sonftige ftotiftifc&e Arbeiten, inibefonbere bie ^^ortfe^ung

ber oon bet J^ranaöfifd^cn ^Regierung regelmäßig aufgefteßten

Tabellen über bie Sberoegung ber Serötferung bur^ ©eburten,

Trauungen unb ©terbefäüe finb in Singriff genommen.

(5^etneinhfs'2InqeIfQciif)eiten.

Sie ©cmeinbe-'SSerioaltung if^ feit bem (Sintritt georbs

netcr 3ußänbe im 2Befentlid)en gemäß ben »orgefunbenen ©e=

fe^en gefül)rt roorben.

Um jur ??euiDal)l ber ®emeinbc=S3ertretungen ju gelan=

gen, toelc^e am 6. unb 7. Sliiguft 1870 t)ätte erfolgen follen,

jebod) in ben meiften ©emeinben ganj unterblieben, in ben

anberen fel)r untollfommen auägefütirt mar, rourbe es nötl)ig,

burc^ ba§ tranfitorifd)e ©efefe "oom 6. 3uli 1871 (©efefeblatt

für 6lfaß=:?otbringen 1871 (Seite 35) bie ©ülligfeit ber im
Sa^re 1870 feftgefteltten 2Bal)lliften für bie ©emeinberatb§roal)5

len be§ 3al)reä 1872 anuiorbnen. Sluf ©runb biefeä ©efe^eS

büben bie a^ablen im Suli unb Sluguft 1871 ftottgefunben.

31x11 in jiuei ©emeinben ift burd) allgemeine 2Bal;lentl)altung

bie 2Bat)l oereitelt roorben. Sie ©emeinbcrätt)e finb in faft

allen ©emeinben tonftituirt, unb in ben roenigen ^ä'^^"'

fol^eä noc^ nic^t gefd)el)en, ouf legale 2Beife burd) ©pe^iaU

Rommiffionen nad) Slrtitet 13. beä ©efe|eä oom 5. Wlai 1855

crfe^t.

%a\{ olle Sürgermeifter unb 33eigeorbnete finb neu er=

nannt unb in ben roenigen no:^ rüdfiänbigen gällen fungiren

bie trüberen ©emeinbebeamten nac^ 3Jia§gabe beä SlrtifeU 2.

aibfafe 6 be§ citirten ©efeßes fort.

Saä ©efeö »om 24. ^ebruar 1872 (©efe^blatt für eifaß^

Sot^ringen 1872, Seite 147), roeldjeä beftimmt ift, in außer:

oröentli^en j^ällen bie 33erroaltung ber ©emetnbeangelegenljeiten

gegenüber renitenten SBeoolferungen ju ermöglichen, t)at no6)

ieine Slnroenbung gefunben.

Sie 21uffteilung ber @emeinbere(J^mingen unb 93ubgetö,

foroie beren Prüfung unb Sec^orgirung, bie SScvrcaltung ber

©emeinbegüter unb äßatbungen, bie (Srl;ebung ber bireften unb
inbireEten ©emeinbegefäüe erfolgt überall nacb 9Jiaßgabe ber

beftebenben ©efe|e; nirgenbä finb in biefen Siejiel^ungen SJJißj

^änbe ober Sc^roierigfeiten oon prinzipieller Sragrceite ju Sage
getreten.

Slrmentocfen,

Sic ©emeinbe: unb 33eäirfä=2lnflalten für öffentlidbe Sirs

menpflege fungiren rcie früljer unb nac^ 3J?aßgabe ber befteben;

ben reglementären Seftimmungen fort. Slucb bie gatjlrcid^cn

^rioattDobltl)ätigfeitäanftalten bes 2anbe§ finb mit roenigen

Sluänabmen in 2ljätigfeit geblieben. Sie Stoatöunterftügüm
ßcn, roelcbe früber an biefe roie an jene in jiemlid) auägebeljns

tem -Uiaße bereinigt ju rocrben pflegten, rourben fortgeleiftet,

ttjcitoeife mit SRürffi^t auf bie ftärfere 3nanfpru(^nal)me ©eis
ten§ ber §ütfsbebürftigen unb auf baä ^i^crfiegm mancher an=

Deren (Sinnabmöquellen nid)t unbeträd)tlid) exl)öt)t

älufeerbem roar bie i^anbeöoerroaltung in golge ber Greig^

nitfe genött)igt, jablreicbe Ginjelunterftü^ungen ju gereäljren,

:nter roeld)en bie burd) ben Seutfd)en süotfcbafter in ^43ariä

ioäbrten aieifeoorfcbüffe an aus granfreid) jurüdfebrenbe
-anbestinber oon Ijeroorragenber Sebeutung finb.

Spnttiffcn.

?iacb ber ^ranjöfifdien ©efeßgebung Ijaben bie ©p^rfaffen
bie GinlagcEapitalien in bie ©taatäsSepofitenfaffe abäufübren,
roeld)e biefelben mit 4 ^^^rojont oerjinft unb für iHüdäal)lun5

gen an bie (Einleger iin Uierfügung ber ©portaffe balt. 23ei

ber ^'efi^nabme be3 iianbes btliefen fid) bie ben ©parfäffen
jugeböngen ©ummen auf etroa 25 'üJHllionen grauten. Sa in

' b«n granjöfifcben Separtemetitalfaffen (tresoreries generales),
roeldic jugleid) bie ©efdjäfte ber Sepofitentaffe üu fübren batten,
[xä) fein ©elb oorfanb, fo geriettjen bie SScrroaltungen ber

©parfaffen tn's ©toden. aKittel juc Sedung ber 3fiüdaal)lun=

gen rooren nidbt oorbanben, unb ©injablungen fanben ebenfo«

roenig ftatt, ti)eil§ roeil ber j^ortbeftanb ber ©par!affen als

groeifelbaft erad)tet rcurbe, tbeilä roeil bie Seulfd)e 2.!erroaltung

ainfangs Sebenfen trug, in bie gefe|lid)en S^erpfiid)lungen bes

g=ransö|ifd)en ©taateä rüdfid)tli(Jb ber 33erjinfung unb Siüdgabe

ber einlage=5?apitalien einzutreten.

Um ben allerbringenbften 33ebürfniffen ber ärmeren (Sin»

leger ©enüge leiften zu fönnen, entf(jbloß fid) bie Seutfd)e ^^er^

roaltung, ben ©parfaffen ä conto iljrer ®üt^)ahn an ben

?Vranäöfifd)en ©taat ä^orfcbüffe ju ge' äl)ren. Saufe bcö

3abre§ 1871 rourben folcbe bis jur §öt)e oon etroa 4,200,000

g^ranfen geleiftet.

erft gegen ©nbe be§ SabteS, aU bie neue ^^inanzoer;

roaltung im ganjen Sanbe btnlänglit^ georbnet unb tcnfolibirt

roar, erfd)ien e§ eben fo unbebenfiid), roie buri^ ba§ 33ebürf5

niß geboten, im JP)inblid auf bie inäroifd)en burcb bie g^riebenä;

oertr'äge ficbergeftellte 3iüdsablung jener ©ulbaben bur^ g^ranf;

reid), bie gefe^lid) beftebenbe ^öerpflicbtung bc§ ©taatö jur 58ers

rcabrung, Sierzinfung unb S^üdjablung ber @inlage=5lapitalien

biä JU anberroeiter gefefelicber Siegelung roieber in'ä iieben treten

gu laffen unb ben liJanbeöfaffen bie gunftion ber früberen Tre-

soreries generales, resp. ber caisse de despots et consigna-

tions zu übertragen.

3um beginne be§ 3abre§ 1872 ift bies überall mit gutem
©rfolge gefcbeben unb rourbe e§ zugleidb tmä) bie oben er«

roäbnte 9lbfd)lag§zab^iin9 10 SJUllionen g^ranfen auf bie

©d)ulb g^ranlreidjä möglid), für 1872 flärfere S5orfcbüffe auf

bie ©utbaben ber ©parfaffen an granfreicb zur Verfügung z"
fteUen.

^olitet'Snerftialtuna.

Sie gefe^licben 93erbältniffe be§ *Polizeiroefen§ fmb burdb

bie §. 10." unb 14. be§ ©efe^eä über bie 6inrid)tung ber SSer^

roaltung oom 30. Sezember 1871 binfidjtlicb ber ©table ©traß^

bürg, "9}Jefe unb 3J2üblbaufen geänbert roorben. Sie ^^^olizei:

Sireflionen on biefen brei Drten finb in ooUer SBirffamfeit.

Sie ^i^olizei-'Sierroaltung auf bem Sanbe, roeldje nacb bem
3^rieben§fd)luffe unb tbeilroeife biä in bie neuefle Seit nocb ganz

in ber §onb ber ^antona^*|^olizei'-^lomnü^ffaire gelegen, tebrt

nad) unb nacb in bie §anb ber ©emeinbebebörbe znrüd. Sie
3al)l ber ^antonaU^l^olizei^Stommiffaire ift feit einem b^lben

Sabine bereite erbeblicb geminbert roorben, nad)bem eine ^Öt-

fcbränfung iljrer Kompetenz auf eigentlidb polizeilicbe ©egen«

ftänbe ftaltgefunben bat. ©egenroärtig finb — abgefeben oon
ben ^i^olizeifommiffairen in ben größeren ©täbten — nodb

über 70 oorbanben.

©ine roeitere fuccefftoe 2lbminbcrung bi§ z" bem 3JZaaßc

beä abfolut ?Jotbreenbigen erfolgt, ©d)ritt baltenb mit ber3u=
nabme ber Drbnung unb ©icberbeit einerfeilä unb mit bem
oermebrten ©ntgegenfommen unb ber erböbten Sienftbeftiffen«

beit ber ©emeinbebeamten anbererfeilä. 3n beiben Söeziebuns

gen finb bereits nambafte gortfd)ritte gemacbt.

©enbnrmctie,

33i§ber fmb nod) ©enbarmen aus Greußen, Saben unb
Samern nacb (£lfaß=Sotbringen abfommanbirt', bie unter onas

loger älnroenbung ber ©efeße über bie (£inrid)tung ber ©en«
barmerie in 'ilireußen oerroenbet roeröen. Ser (Srlaß eines

©efeges über bie @inriä)tung ber ©enbarmerie unb einer Sienfi«

3nftruftion für biefelbe ift oorbereitet.

(S^efanaiiißn^efeit.

Sie ©efängnißüerroaltung ift bemübt geroefcn, in ben

Sln|lalten 3udbt unb Drbnung, roeldje in golge ber aud) bort:

bin gebrungenen 5lriegSaufregung oielfad) erfd)üttert roaren,

überall roieber berzuftellen.

Sie inneren (Sinricbtiingen ber 2Inftalten finb auf Seut:
fd)en 5i>ß biniibergefübrt. SaS ©i)ftem ber früber in ausge;

bilbetfter Sßeife eingefübrten ©eneraUSntreprifen, fraft beren

ein Unternebiner in einem geroiffen ©a^e für 5^opf unb 2ag
bie S.serpflegung unb Äleibung ber ©efangenen, foroie bie Un=
terboltung ber gefammten ©efängnißeinrid)tung übernabm, roo«

gegen ibm bie freie Sluönul^ung ber 2lrbeit§fraft ber ©efangcs

hen überlaffen rourbe, ift foroeit als tbunli(^ befeitigt unb ber

^erroaltung ber ©trafoollzug zurüdgegeben. 3n5befonbere

finb bie ©peifereglements ben in Seutfcben ©efängniffen üb«

16*
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liefen nacöflebilbet raorben, ba ba§ naä) ben frül^eren S^egle^

ments ©eit)ät;rte jiir ©rnä^rung iin5urei(ä)enb max. 3n ben
Stnftalten, in benen längere ©trafen oerbüfet lüerben, ift S)eut=

fdjer ©ct)ulunterrid)t eingeiiUjrt.

VI.

93(iitticTlnQltimci.

2)ie Seitnng ber SBafferbau^SlngelegenJjeiten ift gemäB
§. 16. beä ©efe^eä üom 30. ©ejember 1871 auf ben iOber=

^röfibenten übergegangen.

lieber bie Sfiegetung be§ §od)bau= unb 2öofferboun)efen§,

foroie beä ©etneinbe^SauroefenS ift noä) fein Sefd)Iu| gefaxt

iinb führen bie rcäbrenb beä 5?riegeä eingefe^ten 53el)örben bie

58ern)QUung möglic^ft im 2Infd)Iuffe an bie granjofifdien Ses
ftimmungen.

3u ben bi§]^erigen ©(^iffbrüden über ben S^fjein foUen

8 neue treten, von benen 4 üon ber eifaB:2ott)ringifd)en, 4
von ber Sabifcf)en Söerroaltung gebaut toerben foUen.

SDie (Sntroicfelung beö ^^icinalroeget©l)ftem§ roirb nadö ben=

felben ©runbfä^en fortgefütjrt, raie fie burc^ bie gran^öfifctie

©efeßgebung feftgeftelit finb.

S^lfac&bem hnxä) ©efefe com 11. Sejember 1871 (©efefe^

blatt ©eite 371) ber älbfc^nitt VII. ber a'feid)öüerfaffung über

baä @ifenbat)niDefen eingefütirt tuar, ift bel)ufä ber ^txmU
tung unb beä 33etriebeö ber on ba§ ©eutfdje S^eid) abgetre=

tenen, oormalä ber f^^önjöfifdien öftbaljngefellfd^aft get)örigen

©ifenbabnen burd) 2lllerl;öd)ften ©rlafe com 9. ©ejember 1871

(©efe^blatt 1872 ©eite 4) eine Seljörbe unter bem Spanien

ilaiferUd)e ©eneral--2)ire!tion ber ©ifenba^nen in @lfa§:Sot^:

ringen eingefe^t rcorben. ©ie ift alöbalb in 2t)ätigfeit ge=

treten unb t)at bie (Sinridjtung ber 33ern)altung im 2öefent=

lid)en burd^gefüljrt. 3Jät)ereö borüber unb über bie S3etrieb§=

rerl)ältniffe ber Sahnen ergiebt fid) ouö ben ©tatö für bie

Sabre 1872 unb 1873, fotüie auä ben baju gegebenen (Sr=

läuterungen (Slnloge XII. be§ 9^eid)ö^auäl)alt = ©tatä), auf

rceldje l)ier Sejug genommen raerben barf.

3ur $erbeifüi)rung ber im a^erfe^rsintereffe liegenben

©leid^mä&igfeit beä 33etriebeä i)at ber ^unbeärat^ in 21uö=

fübrung beä 2lrtifel§ 45. ber S^erfaffung bie Sluäbetjnung be§

Söetriebäs^feglementä für bie (Sifenba^nen im ^fJorbbeutfdien

^unbe com 10. SOfai 1870 mit ben injraifdjen eingetretenen

Sübänberungen auf 6Ifafe=Sott)ringen, foraie auf ©runb be§

Slrtifelö 43. ber S^erfaffung bie ©infü^rung beä S3at)npoIiäeii

3ieglementä für bie ©ifenbal^nen befd^loffen. (^efanntmacbun^

gen vom 22. Segember unb 29. Sejember 1871, ©efe^blatt

1872, ©eite 5 unb ©eite 92).

^ür bie g^örberung ber 33icinaI^@ifenba]^n=Unterne5mungen

fonnte im 3ai)re 1871 menig gefc^el)en. SDie ä^erioaltung mar
noä) nid)t in bie Sage gefommen, bie 9^ed)töüerbältniffe ber

einzelnen ^^jroiefte in DöUiger illarljeit ju überfeinen. Sei

einigen ^rojeften roaren bie 33er^ältniffe ber ^onjeffionaire

burcb ben 5lrieg erl)eblid) alterirt rcorben. Snbeffen finb bie

;i*inien in Sotbringen, für TOeld)e eine Setgifc^e ©efeUfd^aft üon
ber gran,5öfifd)en *3fiegierung fonjeffionirt morben ift, im Saufe

beö ©ommerö roeiter' gebaut morben.
®ie Sinie ßolmar = ÜJJünfter ift fäuflicö ermorben. ®ie

©tabt (Solmor bat il)re 5lonseffion für bie fiinie ßoImar-58rei=

]ü6) an bie (Sifenba^n*X^ertt)altung abgetreten.

g-ür eine Sinie ©trafeburg - Sauterburg finb ber diiiä)^-'

baljn bie ^Vorarbeiten aufgetragen.

'ißoft-' uiib üTefenrnDbetaDcfcn.

Tex SKbfcbnitt VJIF. ber 23erfaffung, betreffenb ba§ ^^^oft^

unb 2e(egrupbentüefcn, ift burd) ©efeß com 14. Dftober 1871

(©efetjbta'tt ©eite 347) feit bem 1. Sanuar 1872 in 2öirtfam:

feit gefegt. 5l<on bem gleidjen 3eitpunft ab finb bie ©efel5e

über' baä ^poftroefen beö SDeutfcben 3(eid)S unb über baö *|joft=

ta^roefen nom 28. Dftober 1871 in Kraft getreten (©efe^ vom
4.'3foüember 1871, ©efctjbhtt ©eite 348). 3)urd) ©cfet vom
1. mxi 1872 (©efefeblatt ©. 150) enblic^ ift auc^ boö ©efe^

SIftenftü(f 9?r.

betreffenb bie ^ortofreibeiten im ©ebiet be§ ?Jorbbeut}(^en

Sunbeä üom 5. 2TJai 1869 eingefüf)rt.

S)ie für ben *^oft-- unb äelegraptienbienft erforberlicben

Sebörben finb fämmtlic^ eingeri(^tet unb in georbneter Ztjä--

tigfeit.

®elb= unb ^rebithjefen.

Um einer Krebitfrifis Dorjubeugen, tüeldie in golge be§

Krieges unb ber notbroenbigen Siquibation ber j^ransÖfifd)en

33an"E brobte, mürbe fcbon burd) ©efe§ oom 4. Suli 1871 (@e:
fe^blatt ©. 3) bie ^J3reuBifä)e 33anf jum Setriebe oon Sanfge=

fd)äften in @lfafe;2otbringen ermäditigt. ©ie bot auf ©runb
beffen 5?ommanbiten in «Strasburg, SJJefe unb SDiül;l^aufen er;

rid)tet.

©in roeiterer ©dbritt jur ©idjerfteüung be§ KrebiteS unb
ber ©elboerljältniffe beä Sanbeä gefdiab burd) ba§ ©efe^ rom
28. ©eptember 1871 (©efeßblatt ©. 345), burcb roelci^eö ber

mittelft ©efe^eä rom 12. Sluguft 1870 in ^^ranfreicb promul:
girte 3roangöfurö ber 3iokn ber Sanf oon ^^ranfreic^ aufge^

l)oben rourbe. 2ll§ in ^isariä bemnäc^ft fog. bons de monnfiie

auf ben 5nf)aber in 2Ibfd)mtten ron 1, 2 unb 5 %x. auä;

gegeben mürben, für beren Umlauf aud) auf ©Ifafe^fiotljringen

gered)net "mar, raurbe eä, um ber ©efal)r beö ©inbringenö bie=

fer bebenflidien ©elbfurrogete in ben )8exk))x beä Sanbeä ju

begegnen, notl)roenbig, in bem ©efe^ com 7. Sanuar 1872

(®efet)blatt ©. 59) ein Verbot gegen bie 3al)lungöleiftung mit»

telft auBerbeutfd)en *J3apiergelbe§, au^erbeutfcben Sanfnoten unb
äl)nlid)er äBert^jeicben ju erlaffen, üon rcelcbem jebo(^ unter

Serüdfic^tigung ber noc^ fortbauernben ^erfebröbejiebungen

beä SanbeS bie ^ioten ber Sanf oon granfreid) oon 50 gr.

unb borüber bi§ auf 2ßettere§ ausgenommen rourben.

SDaä Sebürfni§ ber 9f{ed)f§gleid)beit nid)t minber loie bil»

lige S^üdfic^tna^me auf ba6 Sntereffe ber Söefi^er oon Snba-
berpapieren mit ^Jirämien fübrte enblic^ baju, bie Süirffamfeit

beö bie Subaberpapiere mit *!)3rämien betreffenben 3Jeid)ögefe^e§

oom 8. 3uni 1871 auf @lfafe--Sott)ringen auspbebnen. 2)ieä

ift burd^ ©efe| oom 27. Sanuar 1872 (©efe^blatt ©. III)

gefd)el)en unb eö ift gleichseitig eine bie 2iuäfüt)rung regelnbe

Serorbnung erlaffen roorben, meiere berjenigen com 19. 3uni
1871 (^Heid^ögefe^blatt ©. 255) in allen roefcntlid^en Sesietjun^

gen fonform "ift.

?IJ?mfi= unb ®emicf)töorbnuno.

5Die primitioe Sliif^ung unb bie periobifdie 9?a($oerifitation

ber 9)2aaBe unb ®eroid)te finbet nad) ben biöl)er gültigen 9^6=

glements ftatt, \thoä) mit ber 3J{obififation, ba§ begüglid) ber

3{ad)oerififation nid)t ftreng auf ben oorgefd)riebenen 1= unb
2 jährigen Surnuä (Drbonnanä oom 17. Slprit 1839, Slrtifel 18.)

get)alten toirb, inbem fold)e§ nur möglich roäre bei 2lnftellung

einer größeren 2lnsal)l oon Serififatören. S)er gröfete 2:beil

ber gransöfifd)en Beamten biefer Kategorie l^at nämlid^ ttire

*Jßoften oerlaffen. S)iefelben in ber früljeren älnjal)! ju erfegen,

ift Slnftanb genommen roorben, bamit nid)t ber Uebergang ju

bem SDeutf^en Kontrolfpftem, roeli^es roeniger Beamten erfor^

bert, erfc^ioert roerbe.

?anbtt)irtf)fcfiaft(icbe?.

3m ©ebiete ber SanbeSfultur ift al§ 3(Et ber ©efefegebung

nur bie (Sinfüljrung be§ S'ieidjögefegeä oom 7. Slpril 1869, bie

3J{aferegeln gegen bie 9fiinberpeft betreffenb, ju oerjeidinen,

rceld)e hux6) ©efe^ oom 11. Sejember 1871 (©efegblalt,

©eite 403) erfolgt ift. 3J?it bem ©efeg gleidjjeitig ift bie tmä)
Kaiferlid)en (Srlafe oom 26. aJJai 1869 geneljmigte 5Huäfübrung§s

Snftruftion ju bem ©efeg in Kraft gefegt loorben (©efegblatt

©eite 407), 3um großen roaren bie bejüglidien Sor-

fd)riften fd)on burd) eine Serorbnung beö ©eneral:©ouoerne:

mentö oom 3. OEtober 1870 jur ©eltung gebracht roorben.

3l)rer energifc^en §anbl)abung ift e§ ju oerbanfen, baB bereits

im 3Jionat Sanuar er. bie Sejirfe Kötteringen unb Uuter=©lfaB

oon ber ©eucbe, burd) roeld)e fie f(^roere Serlufte erlitten Ijats

ten, üöUig befreit geroefen unb baj? iurSejirf Dber^ölfafe nur

noi) eins'elne roenig bebeutfame ^yäUe oorgefonmien finb. SDurd^

ftrenge SDurd)fül)rung ber auf bie ©in= unb ^Durd)fubr beuig»

lidjen Sorfä)riften ift e§ aud) biöber gelungen, bie Kranfl)eit,

roeld)e in f^ranfreid) nod) innner yerrfd)t, oon bem einbringen

in (£lfaB=SotI)ringen abjulialten.

SDie SerroaÜung ^lat im Seteic^ ber Sanbesfultur junädjft



nur auf ©ri^altung unb ^ebung ber bei ber Dffupation vox--

gefunbenen 2ln[talten, beö Ä^engftbepotä jugtrofeburg unb ber

^ifdS)3uc^tanftalt ju Rüningen, söebad)! nebmen fönn'eu. ' '

SDer sBeftanb be§ §engftbepotä beläuft fid) sur 3eit auf

37 Sefcbäler; neue §engfte finb l^eilä in ©nglanb, t^ieilS in

Seutfcblanb angefauft roorben.

^Tie biöbengen ainfäufe erfreuen fi(^ großen SeifallS bei

bcn Sanbioirtben be§ ©Ifafe, ml&ie ein regeä Sntereffe an
ber Hebung ber Slnftalt scigen. 3ur 3eit finben roieberum

§engftaufäufe in Dftpreufeen fiatt.

"SDie gifd^3ud)tanftalt su Rüningen roirb unter einem neuen

2)ireftor in ber früberen Sßeife fortgefiU^rt unb bebnt it)re 2i>irf=

famfeit namenilid^ nacb ben ®eutfd)en ^öunbeöftaaten auö.

Sie Ianbroirt[)id)oftlid)en S^ereine, roeld)t feit bem J^riegc

itjxe 2I;äligfeit eingeftellt Ratten, neljnien biefelbe erft langfam
roieber auf.

Yll

Untcrrtc()fö;^crtoaftunf^ unb ^ultu^-iUm
Irgcnt)ettcn.

G'emetitatfdiiitmefen.

Xurä) 25erorbnung com 18. 2lpril 1871 ift bie allge= i

meine ©cbulpflid)t in iSliaB^Sotbringen eingefübrt unb von
ber Seoötferung burcbgängig mit großer ^efnebigung aufge=

nommen roorben. Sie i^ofaibel)örben, 2tnfangö in sbegietjung

ouf bie 53eftrafung ber (Sd)iitDerfäumniffe ängftliij^, befreunben

fid) immer met)r mit ber ernften S)urd)fiibrung ber ^X^erorb--

nung. 3" einigen gabrifftäbten, namentlid) in 3){üblbaufen,

^at ber Sdiuljroang jebo^ noi) ni(^t gur oöUigen SDurcbfüt)'

rung fommen fönnen, ba SdjuUcEalien unb Öet)rer bei ber

bebeutenben ä5ermet)rung ber ©cbülerja{)[ ni(^t fofort ju be=

fcbaffen finb. Sngmiicben mirb burc^ alternirenben Unterrid)t

bem Sebürfniffe nod) aj^öglidjfeit genügt.

2)ur(^ äierfügung beä (Sioil-I^ommiffarä com 14. Stpril

1871 ift an 6telle ber granjöfifdjen ©pradje bie Seutfc^e
©prac^e als obtigatorif^e Sd)ulfprad)e überall ba getreten,

xoo fie ißolfsfprad)e ift.

3ur 2lu5bilbuiig von Se^rern- unb Seljrerinnen finb bie

oorgefunbenen Seminare (JJormalfdjulen) ben geönberten 3u;
ftanben entfpred)enb, reorganifirt roorben.

Sie §nidE)tung oon iielirerä^ipräparanben^ainftalten ftel)t in

aßen brei Se^irfen beoor.

3ur aßeiterbilbung ber bereits im 2lmt befinbli(^en (Sle=

mentarlebrer in ben Seutfd)en @rsiel)ungö = ^^rin^ipien unb
Unterri^ts=3JJetl)oben werben ron Dftern b. % an unter Seiä

tung ber Seminar Sireftoren unb Seminar=ii^el;rer metl)obos

logifc^e ^urfe abgeljalten.

fiöfiereS Sdiulmcfen,

3m ©ebiete be§ l^öberen Sd)ulroefen§ ift bie 9^eorgani*

fatton ber burd) ben Ärieg foft überall in Stillftanb geratbe=

nen 2Inftalten mit bem beginne beä 2Binteri^albjal)reä 1871/72
in 2lngtiff genommen roorben. Sie Si^ülerjabl ber bamalä
eröffneten ^ilnftalten ift fortroäf)renb im Steigen begriffen.

^Diitte 5Kärj jäblte baä 2i;ceum ju Strafeburg über 300, baä
ju Colmar 140, baä ju 3J{e| 150 S^üler. Siefe 3 2lnftal=

ten repräfentiren jeßt roie Dorl)er, üugleid) ©rimnafien unb
9<ealfd)ulen. Sie @r)mnafial=2lbtl)eitung ift an aUen bis jur

^rima DoUftänbig entrcidelt. 3n 16 anberen Stäbten finb bie

fc^on früher beftdnbenen böseren Spulen mit ^iiih von 3u'
fc!^üffen auä ber ^anbesfaffe roieber bergefieüt roorben. Siefe
Snftalten finb: im Sejirf Unter=(Slfa§: ju SBeifienburg, 'Hagenau,
Sufcbroeiler, 3abern, £)bere{)nbeim, Sd)lettflabt;' im ^e^irf

Cber-eifafe: ju Tlaxtixi), 3Jiünfter, ©eberoeiler, 2JJül)lbaufen,

Sbann, Stltfird); im ^ej^irl £otl)ringen: ju Saargemünb, ^or-
bac^, 'i^faljburg, Saarburg.

Sie 3abl ber an ben Spceen unb ftäblifdien Schulen
bis je^t angeftetlten 2el)rer beträgt 141, bie ber Sd)üler unge=
fä^r l,ü00.

Uniocrfiifit.

Sie Unioerfität roirb am 1. Sdiai b. 3. in'ä i^eben treten,

Sies in fo furjer 3eit unb unter ^erbei^ietjung tüd^tiger iiebr»

fräfte oon Seutfc^en ^ocbfcbulen ermöglii^t m l)aben, ift ein

flrofecr unb fc^öner ©tfolg ber ^ingebenben S^ätigfeit bes mit
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ben SSorarbeiten betrauten §errn StaatSminifterä a. S. J'^ei»

Ijerrn o. Sloggenbad).
©s ftel)t ju Ijoffen, baß and) bie Seutfc^e Sugenb an

if)rem Sljeile ju ber erfolgreidjen Söegrünbung ber neuen Uni^

üerfität beitragen roirb.

Uni«etfitnt3' itnb Jnnbcßs'öibnotfjef.

3m 5JJoüember 1870 befd)Ioj8 baä 5lomite, roeld)es fic^

in Seutfd)lanb aus 23ibliotbefaren, 2lrd)iüaren, S8ud)l)änbtern

unb 2lnberen für bie ^feugrünbung einer ^ibliotl)ef in Strafe'

bürg gebilbet t)otte, biefe ^ibliotljef als eine llnioerfitätsbibüo:

tl)e! mit bem gbaratter einer Staatsanftalt in's iieben

rufen. 3n biefem Sinne rourben 2tufrufe su Scbenfungcn
unb Seiträgen erlaffen, roeld)e in faft aüen (Suropäifd^en ünb
nic^t minber in überfeeifd)en Säubern lebt)aften älntlang

fanben.

bereits nad) rcenigen 3JJonaten roar eine Sammlung oon

mebr als Ijunberttaufenb S3änben gefid)ert. Sie feierli(^e

©rünbung ber Sibliott)ff rourbe am 9. Sluguft v. 3- do1I=

jogen unb eine regelmäfeige ä>erroaltung organifirt. 3u ben

eri)eblid)en Sdjenfungen unb Ueberroeifungen, unter benen fidö

l)öd)ft roerttjöoUe Sr. 9JJajeftät bes Seuti(^en ^Jaifers, 3t)rec

9JJajeftäten ber 5?önige oon Sad)fen unb 2ßürttemberg, ber

Sritifdien 3iegierung, foroie jal)lreid)e Soublelten ber öffentli^

djen ^ibliotbefen Seutfd)lanb3 befinben, finb einige älnfd)affun=

gen aus Sanbesfonbs bin^ugetreten. ©S rourben angefauft u.

21. bie 33ibliott)e! bes ^i^rojefforS o. a^angeroro in ^eibeU
berg, ber gröfete Sljeil ber ä^ibliott)ef Subroig Ul)lanbs, bie

^utten-'UHbliotljef bes ^X^rofefforS 58 ö ding i'i 33onn, bie 2llfa=

tifd)e äJibliotbef ber (Srben §ei| in Strafeburg, bie Ü)eo{o=

gifd)e bes ^ilifarrers '^lo6) in ©e)ede. 2lufeerbem rourbe bie

5i3ibliotl)eE ber oormatigen Slfabemie in Strafeburg in ber

1 Stärfe oon 50,000 33änben mit ber neuen Sammlung rer=

einigt, fo bafe jefet beren Umfang fic^ auf nabeju 2(j0,000

Sanbe beläuft.

Sie S^atalogifirung unb ®inrid)tung ber S3ibliotbef nehmen
befriebigenben gortgang, fo bafe biefelbe mit bem 33eginn ber

UniüerfitätS:33orlefungen benu^bar fein roirb.

%üx bas a^erbältnife jroifc^en Staat unb ^ircbe ift bie

j^ranjöfifdje ©efeßgebung unoeränbert beibebalten roorben.

SaS Sirettorium ber Rix<i)Q SlugSburgifc^er ^onfeffion ift

nacb Slbtrennung ber bei granfreict) gebliebenen 3nfpeftionen

refonftituirt.

VIII.

3m 3al;te 1871 mufete \xiS) bie 33errooItung ron oorn^erein

barauf befd)ränfen, bie Sitel für eine geeignete 2tuSeinanber:

baltung ber (Sinnaf)men unb Slusgaben beS Staats forool)l als

ber Separtements aufpfteHen. (Sigentli^e ä^oroeranfc^lagun^

gen roaren beim 9Jiangel ber roefentlid)ften ©runblagen nid^t

m'oQÜd).

gür 1872 finb bie ©inleitungen für eine georbnete 5^»«"}'

33erroaltung burd^ Slufftellung eities im SBege ber ©efefegebung

ju gene^migenben Sanbes=§ausl)altS:(Stats getroffen.

.^(ifl'emuefen.

Sie Sejirfs^^auptfaffen, foroie bie mit ber a3eäirfs=§aupt=

faffe bes Unter-ßlfafe oerbunbene Sanbes=§auptfaffe (§. 19. beS

©efefees, betreffenb bie @inri(^tung ber Serroaltung oom 20.

Sejember 1871) finb eingericbtet unbfül)ren ibre ©efdjäfte ber=

malen nod) nad) ^JJJafegabe ber ©efd)äfts 2lnroeifung für bie Rö^

niglid) ^i^reufeifcben 9f{egierungS:§ouptEaffen vom 1. 3uni 1857.

lim ben ©emeinben, .^orporalionen, 3nftituten 2C., roeld)C

jur 3eit ber j^ranjöfifdöen 2.^erroattung gefeßlid) bered)tigt resp.

oerpflicbtet roaren, bie überfd)iefeenben ©elbbeftänbe ibrer Waffen

in bie caisses des depots et consignations resp. ben Srefor

obsuliefern unb l)ierbur(^ jinsbar anjulegen, and) jeßt eine gleiche

©elegenbeit jur fixeren Slufberoabrung unb 3insbarmacbung

ibrer ^affenbeftänbe ju bieten, ift oorläufig bie 2Inorbnung

getroffen, bafe biefe Ueberf(^üffe an bie Sanbesl)auptfaffe ab^

geliefert unb ocrjinsUc^ angelegt roerben.
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©8 toirb in btefer 33ejte]^ung auf bas oben bei ben ©par*
faffen ©efagte Segug genommen.

©ine 9leid)e Slhorbnung ift bi§ gur ©rri^^tung einer S^e;

pofitenfttffe für bie geriditüc^en SDepofiten üorläufig getroffen

rcorben.

S3ei bem 3?e$nungö^ofe be§ ©eutfc^en 9^ei($e§ finb bie

erforberIid)en ©inriditungen t)orgefej£)en, um it)n rom SIpril b.

3. öb in ben Stonb ju fefeen, bie ^ontrole beä gefammten
SQnbeäl)au§^alt§ , roeldie baä ©efefe oom 30. SDejember 1871
in §. 20. i^m junödtift für bie Sa^re 1871/72 übertragen ))at,

auszuüben.

SPcrrtialtiinq bet btreften (Steuern.

9JJit bem ^rieben§fd)Iu§ mar in ber SSerroaltung ber bi*

reften Steuern baö S3efircben bal;in gerid)tet, bie gefe^lic^e Dr^
ganifotion in aßen fünften rcieber i)eräuftellen.

33ei ber ©tfupation Ijatten riele und) ber ©inrid)tung

be§ j5^rangöfifd)en ©teuertoefenä erforberIid)e ©teilen megen
SJJangelS geeigneter Beamten ni(^t fogleic^ befe^t werben fön»

nen. ©ine 2lnsal)l üon ©teuerempfangöbejirfen mufete mit on=

beren gufammengelegt roerben. 2}er SJJutationöbienft ronrbc

proüiforifd) ben ^reiäfefretären übertragen. 3)ie ©nregiftre^

mentä 33ern)altting enlbebrte ber ©entralifirung unb beä erfor=

berlid)cn 33erififationöperfonaIö. ©d)on im 1871 mürbe für

jeben 5lreiä ein 5?atafter=ilontroIeur angeftellt, um gunäd)ft bie

gortfd)reibung ber ©runbfteuer ; Seränberungen ju beforgen,

meldte rcal^renb beä iltiegeö cernac^läffigt rcorben mar. STie

gunftionen biefer Beamten [inb feitbem ouf bie S.kforgung be§

gefammten SOJutationöbienfteä für alle bire!ten ©feuern auä=

gebebnt, unb es finb i^nen jur 33eioäUigung biefer ©efc^äfte

^ffiftentcn gur ©eitc geftellt rcorben. ©in rcicbtigeä ©lieb ber

früt)eren Crganifation ift bamit rcieberum in ^unftion gefegt.

S!ie anfängli^ erforberlic^ geroefenen 3ufommenlegungen
öon ©teueren)pfang§besirfen batten manä)erlei Sntereffen ber

SSeüölferung beeintröd)tigt. ©ä rcerben fucceffiüe bie früheren

engeren ©mpfang^begirfe rcieber l^ergeftelJt. ©eeignete SSeomten

jur S3efetung ber ©mpföngerfteEen rcsrben bei ben ^qnU--
©teuer^Sireftionen auögebilbet.

©egenroärtig geben bie bireften ©teuern überall regelmä»

^ig ein. S)ie ©inrid)tung ber StuäfnÜfonbö (Fonds de noa
valeurs) geftattet e§, bie erforberlid)e Siürffid)t auf bie 33ert)ält=

niffe, rceld)c eine©djonung ber ©teuerpflicbtigen nötl)ig mad)en,

mit tien Sntereffen be§ ©ienfteö gu »ereinbaren.

SBoraugfiditUd) rcirb fid) bereits für 1871 bie SecEung ber

Kontingente oljne 2luäfall erjieten la^en.

2)ie 58erantagungen für 1872 finb in allen brei Sejirten

bem S[bfd)lu§ nat)e, unb e§ rcerben bie.3f^o[Ien publijirt rcerben

fönnen, fobalb burc^ bie ^ubliEation beä ginanjgefefeeä bie ge;

fe^lid)e ©runblage gegeben fein rcirb.

Sf'etn)nTtiin(\ ber ,Roüe «nb inbireften «Stenern.

?^ür bie ©rbebung ber 3ölle unb inbireften ©teuern

rcar fd)on rcäbrenb ber Dffupation eine befonbere lommiifas

riid)e S^errcaltung eiugeri(^tet rcorben. ^aä) S3eenbigung be§

Krieges rourbe giinäc^ft an ber ©renje gegen bie ©(^roeij

gur ©rridjtung einer 3olIlinie gefd)ritten, auf rcelc^er mä)
»iUiblitation beö SI<ereinS=3olIgefe|e§, bes 3oIItorifeS unb beS

©efefees über ben 2i5affengebraud^ ber ©reng^2Iuffic^tS:33eamten

»om 28. Suni 1834 ber $Dicnft in ber 3laä)t com 4. gum
5. 9}?ai 1871 begann. 3m Suni 1871 rcurbe bie ©infüljrung

ber 2abaföbefieuerung vorgenommen, nad)bem baö barauf be»

güglid)e 3ollDereinSgefefe mit ben entfpred)enben 5Bo[läug§=33or'

fd)riften unterm 7." begiel^ungäroeife 10. 3uni befannt gemad)t

rcaren. SDie im S^^bre 1871 jur Sefteuerung berangegogene

mit ^Tabaf bebaute gläd)e belief fi(^ auf nat)eäü 3000 ^efiare.

Tie ©infübrung ber ^Deutfdjen 3olI' unb ©teuergefe^ge;

bung erfolgte bemnäcbft burd) bie bciben ®efet?e oom 17. 3nU
1871. ^2^l^rd) baS eine berfelben (©efeßblatt ©eite37) rcurbcn

bas 3?creins=3olIgcfefe com 1. 3uU 1869, baS ©efe^, bie ^e=
fteuerung be^s 3iiderS betreffenb, rom 26. 3uni ]^'69, baS

©efel3. betreffenb bie ©rl)ebung einer 2Ibgabe con ©als fom
12 Dftoberl867, ber a^ereinö:3olItarif unb baS 3ollfartell oom
11. Wiai 1833, forceit fie nid)t bereits oorber eingefübrt rcaren,

ncbft bem ©efet5e über ben äl^affengebraud) ber ©rensauf|id)tS:

beamten rom 28. 3uni 1834 eingeführt, unb rcuibe ber Seginn
it;rer äBirfjamfeit auf ben 7. Siuguft feftgefefet. (Süefonntmas

3Iftcnp(f ^x,

d)un9 »om 2. SJIuguft 1871, ©efe^tatt ©eite 243). 2In bicfcm

S^age trat auf ber gangen ©rengftrede gegen ^ranfreid^, rote

fd^ön früber an jener gegen bie ©cbrceig ber 3oubienft in'S Ses

ben. Sllle gur 2lusfül)rung erforberlidben Siegulatioe unb 33er«

orbnungen rcurben rerJünoet. SDas grceite ©efeu vom 17. 3uli

1871 (©efefeblatt ©eite 247) fefete ben Slrtifel 33. ber 9ieid)S«

üerfaffung com 1. Sanuar 1872 ab für ©lfa§:Sott)ringen in

SBirtfamteit unb begügli(^ ber in ©lfaB:2otbringen etngefül)rten

3öUe unb ©teuern aud) bie begüglid^en Sieftimmungen bes 2lrs

tifels 38. ber S^erfaffung.

2luf ©runb bes ä^orbebalts im §. 2. biefes ©efe^es rourbe

jebo(J^ fcbon nom 27. Sluguft ab bie g^reibeit bes äJerfeljrS mit

ben übrigen ®eutfd)en ©taaten bergeftellt unb nur für einige

SBoaren an bie Beibringung »on UrfprungSgeugniffen gefnüpft.

gür SBein rcurbe bie 3ulaffung üom 30. 2luguft ab ausge«

fprocben, unb groar für 2öein beS 3al)res 1ö71 ot)ne ©im
fd)ränfung, für ältere ai5eine gegen UrfprungSgeugnife. Unbear^

beitete Sdbatblätter unb ©tengel rcurben gegen einen 3oU con
20 ©gr. rom 3entner eingelaffen.

Sinbererfeits erforberte bie ©urdbfül^rung ber in ber gufä^s

Ii($en Uebereinfunft gum (|riebenSüerlrage rom 12. ßftober 1871

getroffenen, bie 3oUoerbältniffe f^egen granfreid) gu ©unften

ber ©lfa§-Sott)ringifcben Snbuftrie regelnben i'erabrebungen

befonbere 3Jia|nabmen. S)iefelben finb nad) ©rri(^tung ber in

bem 5öertrage rorgefebenen ©bren=©t)nbifote mit biefen rerein«

bort rcorben unb'baben fid) bisber als gulänglid) errciefen, um
baS inbuftrieUe Sntereffe gleid)rcie baS ber beiberfeitigen 3oll=

rerrcaltungen gu roabren.

©eit bem 1. Sanuar 1872 ift bie ©inl)eit bes 3olI' unb

^anbelSgebieteS mit bem übrigen 3)eutfd)lanb röUig burd)ge--

fübrt. 3n golge baron ift ©lfa§=iiotbringen in bie groifiiben

S)eutfd)lanb unb anberen ©taaten befteljenben §anbeis=äierträge

eingetreten.

3lud) bie befinitioe ©inric^tung ber 3olIbc|E)örben ift burd^=

gefüljrt. 2)ie S)irettion ber 3öUe unb inbireften ©teuern,

rcelcber nad) §. 17. bes ©efefees rom 30. SDegember 1871 gu*

gleicb bie obere Seitung ber ©nregiftrementSj^Perioaltung obliegt,

ift fonftituirt. 2ln 3oUfteaen befteben gur 3eit unb groar:

a. an ber etroa 65 aJieiten langen ©renge gegen gran!*

reid) unb bie ©diroeig

7 ^auptgoUämter,

14 gjebengoUämter I. Klaffe,

29 yiebengoUämter II. Klaffe;

b. im Snnern
2 ^öauptgoüämter,

1 3oUamt.
gerner finb 38 ©teuereinnelimereien mit ber gollamt*

lidien Slbfertigung ron ^oftftüden betraut.

SDie 3abl ber Beamten aQer Kategorien bei ben ^aupU
unb SJebenämtern, forcie für ben ©rengfc^ufe beträgt 1043 45ers

fönen, barunter für ben ©rengfdmfe 721.

gür bie ©rbebung unb KontroUrung ber ©aljfleuer auf

ben ©algroerfen befteben — neben einem Dberfontroleur — 6

©algfteuerämter, rceld)e mit je einem ©innel)mer unb mehreren

Sluffebern befe^t finb.

Begügli^ ber ron ber 9?ei(^§gefefegebung nt($t betrof*

fenen inbireften ©taatSjteuern finb bie früljeren grangö«

fifd)en ©efe^e unb begüglicb ber unteren ©rbebungsbebörben ift

bie frühere ©rganifation bis je^t im 2BefentUd)en beibebalten.

S)ana(^ ift bas £anb in ©teuereinnel}mereibegirfe (recettes)

eingetbeilt. 91n ber ©pi^e jeber ©teuereinnebmerei ftel)t ein

©teuercinnel^mer (receveur sedentaire, receveur ambulant),

bem für bie äußere Kontrole je nacb Bebarf einer ober mebrere

©leuerfommis (©teuerauffel)er) beigegeben finb. Sie roiditis

geren ©teuercinnebmereien baben aufeevbem nod) befonbere Bu«

reaugebülfen. SDaneben befteben in eingelnen Drten, rco baS

Bebürfnife bagu rorbanben ift, aus ber 3abl ^er Drtseinneb»

mer aufgefteUte Untererbeber, fogenannte Bürahften, roelcbc

bie nötbigen Begettelungen ouSfertigen, bie baraufbui fälligen

Steuern unb ©ebübren erbeben unb gegen 33egug ron San»

tiemen an ben ©inncl)mer abliefern.

©s befteben gur 3t'it 76 ©teuereinnebmereien mit eben

foriel ©innebmern, 165 ©teuerfommis, 19 Bureaugeljülfen unb

378 Büraliften.

®ie roi4)tigftc ©innaf)mequellc bei ben inbireften ©teuern
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bilben bie Stbgabcn auf 2Bein, S3icr unb Sronntroetn, für

roet^e in ber ^auptfad^e baä ©efefe com 28. 3lprit 1816

dloxm fltebt.

^Jiit bet ©teuererl;ebiing roiirbe auf ®runb ber 33erorbnung

bcs ©eneral--®oiit)erneurö com 22. Dftober 1870 (©trafeburger

3eitung von 1870 9Jr. 17.) am 1. 3Jooember 1870 junäi^ft itt

ben trüberen 21rronbtiiement§ ©trcifebiirtj, aBeifeenburn unb

3abern begonnen, feit 2lpril 1871 ift fie im ganjen Umfang

beä idantk im ©ange. Sie edjebung ftiefe anfänglicb auf

©^rolerigfeiten, tbeilö in golge ber abgeneigten ©timmung ber

33eDölEerung, t^eiU in ^yolge ber ungünftigen, burd) ben Rxiec\

geftörten roirtbfcbaftlid)en i^erbältniffe, ttjeiU enbliii^ baburcb

^eroorgerufen, bafe baä ©rljebungoperfonal faft bur(fegel)enbä

aus S'eutfcblanb berangejogen roerben mußte, weil bie frütieren

gran^öfifien Beamten mit ganj wenigen äluänabmen ilire ©teU

len üerlaffen unb i)ielfa(^ au^ bie Elften unb Siegifter mit

fortgenommen Iiatten.

Um baä Don ausroartä eingebcnbe 33ier rn(ffid)tlid^ ber

SBefteuerung bem im Sanbe gebrauten gleicbäuftellen, rourbe

unterm 27. Jiooember 1870 (©trafeburger 3eitung 3Jr. 46.) bie

©r^cbung einer Uebergang^fteuer feftgefe^t.

©obann rourbe burd) 2?erorbnung oom 24. Sanuör 1871

(©lra§burger 3eitung, 9Jr. 21.), ba ju jener 3eit orbentlid)e

©ericbte nid)t in gunftion waren, bie Slburtbeilung ber gej

fc^lid) lebiglii^ mit ©elbftrafe, besiebungäroeifc S^onfiöfation

beorobten Siergeben in S3ejug auf inbirefte ©teuern biä auf

2Seitereä auefcblieBlicb bem ^^ommiffar für bie ä^erroaltung bie=

fer ©teuern übertragen.

&n ©efetj, roelcbe^ ba§ SSerfafiren anberroeit regelt unb
an ©teQe biefer ä>erorbnung treten foU, ift vorbereitet.

2)a§ ©teuer:ej:efutionäoerfat)ren rourbe burcb bie 23erorb=

nung oom 26. 3Jiüi o. % unb bie ^oIl3ugöanroeifung rom
31. beif. aJtonatä (©trafeburger 3eitung ')ti 127. unb 131.)

georbnet.

(StireninTcmetit.

S5ie (Sr'^ebung ber @nregiftrementä--©ebübren erfolgt eben=

fall§ nod^ nacb ben früheren ^öeftimmungen. Siä gu bem ©efe^
oom 30. Sejember o. % bilbete biefer wichtige $8ertr)altung§s

jroeig ein 2tnnerum ber Separtementalbireftionen ber bireften

©teuern. Surc^ baä gebod)te ©efe^ ift bie ä.^erroaltung be§

©nregiftrementö, einfd)lief;lidh ber ^t)potbefenbeiDal)rung, ber

£omanialnu6ungen, bes ©tempelroefenä, einfcbtie^Ucb ber ©rb;

fdjaftsfteuer, foroie bie ©ingiebung unb l^erroaltung ber fonfligen

bieber mit bem (rnregiftrement oerbunbenen ©taat§ein!ünfte

ber S^ireftiübebörbe für 3ötle unb inbirefie ©teuern überrciefen.

%üx ben 23eäirfsbienft befteben jur 3eit 77 ®nregiflrementö=

(Sinnebmereien unb 11 ^t)potbefenämter.

5DJaterieU ift auf biefem ©ebiet bUber nur eine 9^ed)t§än=

berung eingetreten, burd) bie mittelft ©efefeeä com 11. Suli
1871 (©ei'eßblatt ©eite 175) erfolgte ©infübrung be§ 5Reic^ö=

gefeßeä über bie 2i5e(^!elftempeli'teuer com 10. 3)Jai 1869, yd

b.ffen 2Iuäfüf)rung bie Söefanntmacbung oom 27. 3iili 1871

(©efeßbtatt ©eite 183) unb bie ^efanntma^ung com 3. 2Iuguft

1871, betreffenb ben 2;ebit ber 9{eid)sftempeimarfen unb ge^

flempelten Slanfetä gur (Sntrid)tug ber ai?ed)fe[ftempelfteuer,

fotoie bas SSerfabren bei Gri'tattung ocrborbener ©tempelmarfen
unb S3lanfetä (©efe^blatt ©eite 245) ergangen finb.

T^otfiocTnioIti.'nq.

SBereils im 2Binter 1870/71 ift bie SSermertbung berg^orH^

probutte ben in 3)eutfd)lanb üblichen Seftimmungen gemäfe

georbnet, namentli(^ ber JDetailoerfauf nad) üorberiger 2luf=

arbeitung be§ SffJaterialä auf fisEalifdje 3{ed)nung e'ingefüljrt

toorben.

3m Saufe be§ ©ommerS 1871 finb bie (^orftmeifter unb
£)berförfter allmälig berufen unb bie ßinridjtungen oorbereitet

TDorbcn, roeld)e bemnödjft burd) baä peite ©efe^ com 30.

2;ejtmber 1871 (©efeßbtalt 1872 ©eite 57), betreffenb bie

6inrid)tung ber j^^orftfecioaltung, eine gefe^lidie Safvö crbalten

^aben. 3ur 2tu^füt)rung biefeö ©efe^es ift burd) i.^erorbnung
tom 21. gebruar b. 3- eine ©efcbäftä älnroeifung für bie ^orft'

birettionen erlafien unb burcb ä'erorbnung oom 2. SDläx^ J872
bie befinitioe 2tbgrenjung ber £berjörfter--, gorftmeifter= unb
?^orftbirettionä=33ejirfe beä Sanbeö erfolgt. 2)a§ 5orftfd)u^=

perfonal ift jum grofeen 2{)eil auä ben im 2)ienft oetbliebenen

früher ^^ranjöfifcben Söeamten entnommen roorben; foroeit bie^

felben mä)t hinreichten, ift ber @rfa^ au§ bem gorftperfonal

ber Seutfdjen ©taaten herangezogen.

S)er ©tat für bie pevfönlid)en unb fäd)li(^en 2Iu§gaben ber

örtlid^cn gorftoerroaltung mar bereite burcb ©efe^ oom 2. DEtober

1871 (©efebblatt ©eite 343) feftgeftellt roorben; berjenige für

bie ^orfibireftionen ift in bem mittetft ©ejefe com 23. S)eiember

1871 (©efeßblalt ©eite 420) genehmigten (Stat ber ä5erroaltungö=

behörben mit inbegriffen.

®ie aUalbungen in Slfa§ Sothringen umfaffen ein ©efammt^
2Ireal oon 351,333 ^eftaren, oon benen 133,811 ©taat§=

forften, 199,530 §. ©emeinbe; unb Jnftitutenforften, roeld)e eben^

fallä ber ^eauffiditigung bur^ bie ©taatsforftoerroaltung unter=

liegen, unb 17,996 §. äöalbungen finb, roetcbe bem ©taate unb
©eineinben in ungetheiltem (Sigentl)um gehören. Siefe 2BaU
bungen finb in 63 Öberförftereibejirfe bejiiehungstoeife 12 gorfts

meifterbegirfe getheilt. Sie ©ige ber gorftbireftionen finb in

©trafeburg, 3Ke6 unb Colmar.

Sie he^^oorragenbe 2Bid)tigfeit be§ 33ergbaue§ in GUa§=
Sothrtngen nöthigte alöbalb nad) ber S^ereiiügung beö :^anbeä

mit bem Seutfchen Jieich, über bie Grtheilung ber Öergbau=5lons

jeffionen, foroie über bie @inrid)tung unD 3uftänbigfeit ber

behörben S3eftimmungen gu treffen. Sieä ift burd) bas ©efefe

oom 14. 3uli 1871 (©efefeblatt ©eite 250) roefentüd) im 21nfd)lui

an bie ©runbfä^e beä Seutfdjen 33ergrathä gef^iehen.

9{acb ^J)ia§gabe ber S3eftimmungen biefeä ©efe^eä ift

bcmnöchft unterm 7. ©eptcmber 1871 (®efe(5blatt ©eite 337)

baö üanb in groci S3ergreüiere, i'otbringen uub Gtfaf^, getbeilt

unb alö £)5er;'-ÖL'rgamt baä ^öniglid) '']3reuBifd)e Dber^sßerg=

amt ju S)onn beftellt roorben. Ser Gtat ber 2luögabe ber

Söergoerroaltung ift burc^ ©efel3 oom 13. Sejember 1871 (©e=

fet^b'tatt ©eite 402) für baä Sahr 1872 feftgefteUt. Sie ä^cr=

roaltungber J)ieüiere gefd)ieht äur3eit noch i^urd) fommiffarifch

berufene Beamte.
SiJeuerbingö \]i bie g^rage in'ö 2Iuge gefaxt, ob eine 5?eform

auä) be§ materiellen söergred)teö nad) äliialogie beö >l>reufeifd)ert

SBerggefe^eä oom 24. Suni 1865 ben obroaltenbcn 33erhältniffen

entfpret^en roürbe, unb finb barauf hinjielenbe ^Vorarbeiten

angeorbnet roorben.

Stuf ©runb beö Slrtifelä 61. ber SSerfaffung be§ Seutfd)en

$Reid)§, §. 1. beä ©efeßeä oom 24. Januar 1872 (©efefebtatt

für (£tfa|B=Sothringen ©. 83; roirb bie a)iilitär (£rfag^3nftrufs

tion oom 26. 9}{ärä 1868 in ©Ifaß Lothringen eingeführt unb
jur 2luQfül)rung berfelben j^olgenbeä beftinmit:

1. 21U (ScfatJ = 33ehörbe britter Suftanj fteht ba§ ^c-
niglid)e ©eneral s 5^ommanbo XV. älrmee = J^orpä im
ä5crein mit bem itaiierlid)en £)ber=''|sräfibenten ben

©rfa^iSlngelegenheiten oor, bie oberfte :^eitung (9}ii=

nifterial = jnftauj ) fömmtUdjer ©rfa^sSlugelegenbeiten

fteht bem yieid)ö£anjler gemeinfcbaftlid) mit bem Üönig:
iid) *isreu§ifd)en 5!rieg§^Dänifte:ium ju.

2. 3<üd'fid)tlid) ber an bie roiffenfchaftlid)e £iualififation

jum einjährig freiroiUigen 9Kilitärbienft ju ftellenben

Slnforberungen finb bie *j3rüfung«:ilommiffionen er»

mäd)tigt, ben befonberen Sierhältniffen oon 6lfaB=

Lothringen mit ber 2JJa§gabe tt)unlid)ft cKechnung ju

tragen, ba^ biä jum Slblauf beö 3ahreä 1876 ber

Uebergang ju ben bejüglid)en Slnforberungen ber

9Jiilitär-(£rfa| = 3nftruftion in f^onenber SBeife ange«

bahnt bejiehungöroeife burchgeführt roirb.

Lefetberegte Slnforberungen treten fomit erft für

bie im^ahre 1877 unbfpäter bienftpflichtig rocrbenben

jungen Leute aus (Slfa^^Lothringen uneingefd)ränft

in kraft.

Sen in ben Sahren 1851 unb 1852 geborenen

jungen Leuten gebacbter i?ategorie ift biä jum 1. Dftober

b. 3- i^rift jur ^tnmelbung bejiehungöioeiie g-ül)rung

beö 9Tad)roeifeä ihrer Öualififation jum einjährig

freiroiUigen Sienft geroährt.

3. ©ine glcid^e S^üdfichtnahme hat gernä^ §. 2. be§ ©efefeeä
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vom 23. ü. 9Jl. tüä^renb ber nä(|ften Satire bei 18c>

urtl^eilunq ber auf ljäiiölid)e unb anbere 33erl)ältni[fe

gegrünbeten äinträge auf 33efreiung com SHilitärbienfte

einzutreten, inöbefonbere bejiiglid) berjenigen 3Jiili=

tärpftic[)tigen, raelc^e bei ^^ublifation beä ©efc^eö fid)

nac^roeislid) im Stuölanbe in feften i^ebenäfteUungen

befunben t)aben ober bereits t)ert)eiratl)et raaren.

(Sbenfo finb biejenigcn militärpfliditigeu 'JJJonn=

fd)aften von 2lbleiftung ber SRilitärpflid^t ju entbinbcn,

rceldie burd) bienUUd)e SSefd^einigungen nad)tt)eifen,

bafe [ie uor bem 17. ®esember 1870 in bie reguläre

granjöfifd^e Slrmee einfd)Uefelid) ber 3)Jobilgarbe ein>

getreten [inb unb in berjelben 2)ien[te geleistet Ijaben.

®ie 53efreiung von ber 3Jiilitdrpflid)t auö ben

Dorfte^enb angegebenen ©rünben gilt auc!^ für ben

gall be§ Slriegeä. @ä roirb barüber eine 33ef(i^einigung

nac^ bem anliegenben gormular ertt)eilt.

4. 5Die ©rfa^=ii3el)örben britter Snftanj raerben ermäiibtigt,

bie jur ©infül^rung ber 2)iilitär-@rfa^ = Snftruftion

roeiter erforberlid)en Slnorbnungen bergeftalt su treffen,

ba& ju bem in §. 2 beä (Sefe^eä bejeid^neten 3eitpuntte
— im ^Jüionat £)ftober b. — bie ^J)Uifterung ber in

ben 3öl)ren 1851 unb 1852 geborenen DiilitärpfUc^s

tigen ftattfinben fann.

S erlin, ben 26. mx^ 1872.

3. 93.

gej. SDctBrütf» geg. t». Stoott.

aJiilitäi-=53efvciun9§s©d}etn.

S)er (©tanb unb ©eirerbe) N. N. (SSor* unb 3uname),

geboren am . . . ten . . . 18 . . .

(£reiä N. N.) rcirb liiermit

in Slnerfennung ber für feine 33efreiung vom
litärbienft geltenb gemadtiten befonbereu ä5erl)äUniffe

für immer »on bemfelben, im grieben rcie im Kriegsfall, ent=

bunben.

JDiefen ©c^ein l^at Snliaber auf baä (Sorgfältigfte ju

beroaliren, um ftc^ bamit ju allen Seiten über fein ^JJ{ititär=

»ertjältnil auöioeifen ju fönnen.

Drt. Satum.

2)epartement6=@vfa^'^ommiffiou im SBejirf ber . . ten

3nfantcrie--5Bngabe.

(L. S.)

9^r. 15.

3n ber erften Segislatur = ^eriobe be§ ^ieid^ötages be§

9fJorbbeutfd;en 33unbeä »on 1869 ift einem (Sefefee folgenben

3nl;alts:

„3m Slrtifel 4. ber 3Serfaffung be§ 5JJorbbeutfc^en

^unbeä ift ber 3h. 9. tjinsuju'fügen:

„beöqleid)en folgenbe Slnftaltcn für bie©eefd)ifffal)rt:

bie (Sd)ifffal)rtö,^eid)en (^eud)tfeucr, Sonnen, tSakn

unb foiiftige Tagesmarfen) unb baö ^ootfoiiroefcn."

bie üerfaffungömafjige 3uftinunung ertl)eilt. 2luf eine 3iiter=

peHotion im "3al)re'l870, ob ber ^^uubeöratt) über baö it;m

mitgctt)eilte ©efefe 5öef4)lu6 gefaxt Ijabe, Ijat ber §err *|.^röfibent

be§ 33unbe?fanülcramt§ 9Zamen§ bc§ 33unbe§ratl)§ erflärt, ba§
bie ®ntfd)eibung nod^ nid)t getroffen fei, bafe aber }u beren

33orbereitung ^^er^anblungen mit ben bett)eiUgten (Staaten

gepflogen raerben.

®al)er erlaube iä) mir an ben Sunbeärat!^ bie 2lnfragc ju

rid^ten

:

ob berfelbe nad) bem 5Wefultate ber ftattgefunbenen

©rraägungen beabiid}tigt, bie 3.^orlage eineö bie Hom=
petenj beö -Keidiö auf bie 3luffid)t utib bie ©efe^gebung
über bie Scl^ifff(fl)rtöäeid)en unb baä ^ootfenroefen

ouöbeljnenben ©efe^es ju »eranlaffen.

Berlin, ben 12. 3lpril 1872.

21. ©rumbrc(S^t.

Unt'crftüljt burd^:

Dr. g3raun (®era). 2llbred5t. Eggert. 21. ®. 3Jlo§le.

ßljeoalier. Ilnapp. 5laemmerer. 2iug§purg Dr.üamex).
^üfing (©üflroroi. JlirSner. Dr. ^ecfer (Olbenburg).

Dr. ©eorgi. Sorban. 2Be[tpl)aI. Dr. §arnier. 55raün
(§er§felb). Sacobi. Süngfen. ^a^fer. ^ioemer (§ilbe§5

l^eim). Dr. Söeböft). 5öobe. o. Kepler. SDennig.
*|3araDicini. ^ebting. ©ombart. Dr. v. Spönne.

Dr. Sellfampf. Kanngiefeer. Dr. 2ßeigel.

^Iv. 16.

Dr. ^Ibctt. S)er 9^eic^§tag rcoHe bef(J^lie§en:

3m 2lnfd)lu6 an ben ^efd)luB beä 9iorbbeutf(i^en

9ieid)§tageä »om .3. 2lpril 1868 ben §errn 3iei^sfanäler

aufsuforbern, babin ju rairfen, bafe in 3ufunft ein

gleidi^eitigeä S^agen oon Sanbtagen mit öem ^ieic^ä^

tage oermieben roerbe.

Berlin, ben 12. 2lpril 1872.

Dr. eiben.

Unterftüfet hnx^:
©l)et)alier. r. §ennig, Dr. 33raun (®era). Dr. 2Beigel.

5tanngiefeer. Kiräner. itdmmerer. 2llbred)t. Dr. S^o;
maä. Süfing (©üftroro). Roö). engel. Dr. 9Bebäfg.

Sraun (§)eräfelb). Dr. ©eorgi. £a§ter. Dr. §offmann.
Dr. 33rocfl)auä. ©rumbred)t. v. ©oppelt. 9)lüller

(2Bürttemberg). §e^benreid). Dr. g=rl;r. v. 2Bebetinb.

eggerö. ron 33enba. Dr. garnier, oon 23ennigfen.

Dr. 33iebermann. Dr. ©tepbani. Dr. 33lum. v. Unrut).

Dr. SBolfffon. Sorban. ©eij. Dr. Seder (Dlbenburg).

aiugöpurg. ©ennig. aJJofig v. 2lel;renfelb. gernoro.

9^r. 17.

r 5lünfular-^!oiwcution 3iinfd)en ©cutfd)lant)

unt) t)cu 53crciuti3tcu (Staaten düu SImcvifa

(5ir. 6. i)cr 5)vucf|acl)cn).

2)er S'teidistag wolle befd)lie6en:

beu §erfn 9{eid)cifttui;ler aufsuforbern , bafür ©orgc

tragen ju rooUcn, bnf? bei ©elegenbeit beö 2luötaufd)eS

ber ?)iatififationen ber Ä'onfulär = i{onoention -^raifdjen

$Deutfd)lanb unb ben ^-l^ereinigten Staaten oon Slmerifo

uom 11. S^cjember 1871 prolofoUarifd) fonftatirt

raerbe:

1) ba{3 ber in bem englifd)en «Seile ber SIrtifel

111. unb IX. sub 2. gebrauc|)te 2Uisbrucf „property"



^Deutfc^er g^etc^gtag. Slftenftüde 9^r. 17^ 18«, 19., 20^ 129

nur in ber SSebeutung üon real estate (©runbs
eigentl)uin) gemeint fei;

2) bafe ber 2Irtifel X., obgleid^ berfelbe mä) ber

?^Q[fung bes ßnglifdjcn 2!ejte§ fid) nur ouf ^er=

fönen männlichen ©efd)Ied)ts berief}!, gleic[)mä§ig

Quc^ auf ^krfonen n)eiblid;en ®efc^led)tä 2lnn)en=

bung finben foUe.

SBerlin, ben 13. Slpril 1872.

Dr. ©d^Ieiben. Dr. griebric^ 5lapp.

fflt. 18.

t)em eintrage beö ^(bgeortueten Dr:@lben
(9h. 16. t)er 5)ruiffad}cn).

3tl^. t>. i^oocrbcrf. Ser SDeutf(Jhe 3iei(^^tag roolle be=

fd)Ue§en:

ä5or ben (S(^lu§tDorten „rennieben werbe" einju^

fd^alten:

„xDo mögli(5 burd) g^eftfteHung eines beftimmten
SInfangöterminä für bie orbentlid)en ©effionen
beä 9^eid)ötageä".

33erlin, ben 15. Stpril 1872.

gr§. D. §ooerbe(f.

Unterftü^t burd):

erbgraf ju ©oIm§>i»Qnbad). prft o. §o]^enlolje=£an=
genburg. ^rei^err ü. Äetteler. greif)err ö. 3teid)Iin=
3Relbegg. g^ernoro. ron ©toaine. SDürig. 33aron
0. aJiinnigerobe. SBilmannä. Subraig. 2Bigger§.
liefert. Älo^ iSBerlin). Dr. Sanfä. 9iid)ter. ©iifolbt.
©(^ulje. greilerr Siorbecf jur 3^abenau. SBagener
(SiCingen). o. §eUborff. 3^o^Ianb. @ngel. ©tabl=
berger. Dr. Säirnbaum. v. Selir. Dr. Sart^. Dr.
©d^roarse. Dr. ©cä^leiben. Dr. §afencleüer. kdet--
mann, von SBernutf;. S3er;ringer. ©raf ju ajcünfter
(©a(|fen). ^ottmüUer. §irf(^berg. Düerraeg.

ü. Sottner.

9>lr. 19.

?Zae^bem ber §err ^^räfibent be§ 5Reid)öfanjter=2lmteä in ber
6i|ung oom 25. 'Dftober 1871 bem yieid)ätage mitgeti)eilt

^Qt, ba§ bie Stuäarbeitung be§ (Sntrourfä eines 3iei'd)öprefegefefees

erfolgt fei, bie 5^ommunifation beffelben on bie 9tegierungen
per einjelftaaten beüorftel)c, unb bie aSorlegung bes tentrourfs
xn ber gegenwärtigen 3fiei(i^ätag§feffion erwartet werben bürfe,

fe^en fid) bie UnterjeiiJhneten oeranloBt, ben §errn SHeid^stansIcr

um Sluffä)luB barüber ju erfu(i^en:

in welchem ©tabium fid^ biefe 2lngelegenl)eit je^t

befinbet?

Berlin, ben 17. 2lpril 1872.

SBiggerS. Sunder. Dr. 23iebermann. Dr. Samberger.
Dr. (Slben. Dr. Sartl). n. 5?ufferow. ^ürft o. -^oti'ens

Iol)e=Sangenburg. greil;err o. SMxi^'dtnitxxä).

Unterftü^t burd):

2ldermann. 2llbred)t. Slugäpurg. Dr. Sä^r. Dr.

S3anf§. Seder (Dlbenburg). o. Se^r. !öel)ringer.
t). Sernut^. ©rof 33etf)uft) = §uc. Dr. Sirnbaum. Dr.

S3lum. 33öl;me (SInnaberg). Dr. Sraun (©era). Sriegleb.
Dr. Srod^auö. Bürgers, öüfing (©üftrow). Dr. Sul)I.
ei)eüalier. 2)ennig. ©idert. Dr. ©one. SDürig
©ggert. ©mben. Dr. ©nbemann. e^folbt. g^rande.
Dr. 0. g^rifd). Dr. ©eorgi. ©erlid). ö. ©oppelt.
®rumbred)t. ^aQtn. §arfort. Dr. ^afencleoer.
§auömann (2ße[t = §aoellanb). §ebting. |)er)benreid).

|>irfchberg. g^ürft o. §ol)enlol;e»2(|itlingSfürft. Dr.

Holser. grl^r. o. §oüerbed. Sorban. Süngfen.
Kämmerer. 5^app. 5?napp. o. 5?arborff. Hiröner. kotU
müller. Dr. £amei). SaSfer. Sen^. Seffe. v. Sinbenau.
Dr. Söroe. V. Sottner. Dr. :yuciuö (ßrfurt). ©raf
«. iiujburg. Dr. Mer)ex (2l;orn). 2Jtül^auer. SJJüller
(SBürttemberg). Dr. 3Jiüller (©örli^). ©raf ju 2Kün[ter

I (§annoüer). ©raf ju 3JJünfter (©ac^fen). Deljutici^en,
Dr. Detfer. Düerweg. ^araüicini. i!|>eläer. *J|.Uand.

§eräog v. 9?atibor. Dr. 9^et)f(^)er. 9?id)ter. v. dioä)au.
Dr. 3tömer (2öürttemberg). 9^olanb. a'iunge. Dr. ©^leiben.
©d)mibt (©tettin). ©ii^roeter (Dljlau). ©d^ulje. Dr.

©d)warse. Dr. ©eelig. ©eij. ©tablberger. Dr.

©tepljani. o. ©waine. Dr. Sl^omaö. Valentin. Dr.

SSagner (Slltenburg). Sßagner (Millingen). g^reil)err

0. SBebefinb. SBeftpl^al. 3ßid)mann. äßinbtborft
(Berlin). Dr. Söolfffon.

Berlin, ben 17. 3lprll 1872.

@w. §o(^wof)lgeboren beel^re ic^ m\ä)

1) eine S^abelle über SReubauten oon ilriegsfc^iffen bis
ultimo 1871,

2) eine Tabelle über 9?eparaturfoften für ^riegsfd)iffe
unb galjrjeuge ber ^aiferlid)en 3Jiarine bis ultimo
1871,

als Seilagen ^u bem ©tat ber ^laiferlic^en 3Jtarine für 1873
anbei ganj ergebenft ju überfenben.

3n Vertretung:

Dclbrütk.

an
ben ^^räfibenten bes Sieic^stages

§errn Dr. ©imfon.
§od;wol)tgeboren

|ier.

?ütfnftiide iu bm SSer^anbtuiigen Be8 Scutfcfjen 9?eid)8ta9c8 1872. It
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über 9^euBauten bon Kriegs

s4

'S"

$ S8 a u e

klaffe. 31 a m e n.
spferbefraft,

inbicirte.
gel;alt.

B. M.

33eginn

beä Saueö.

SIbtauf

üom ©tapel.

1. ^^Jaujersg^regatte. ©ro^er ^utfiitft. 6 5400 411733/94 Sesember
1869.

2. jynebrid) ber ©roBc. G 5400 4117"Vi't mi 1871.

•

3. ^ßanjersg^regatte. SBoruffia. G 5400 41179^34 3tuguft 1871.

4. ^^ianjer^g-regatte.

•

(iiod) uiigetauft).

9 8000 45861V94
1871.

5.

(nod; ungetaiift).

9 8000 4586i«/9i Sc^ember
1871.
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bellt
fi^iffeu Bi§ ultimo 1871.

25ettt)enbcf ftnb:

für

biä gum Sa^re 1870

einf(^Uc§Uc^.
im Sa^re 1871.

1. ben 6(|tff6förper einj(^Ue^li(^ bec Soote unb S^iunbptjer. . . 14,092 29 4 41,266 12

©uinnici 14,092 29 4 41,266 12

55,359 2l;lr. 11 ©gr. 4^f.

1. ben (Sd^tffsfßrper einj(^Uej3li(^^ ber Soote unb 3?unbl)öläer. . .

—

46,015 16 3

©umnta 46,015 16 3

1. ben ©d^ifföförper einfc^IieBUd) ber 33ootc unb S^uubfiölger . . .

1

f

-

J

217,618

Summa 217,618

1. ben ©d^ifföförper einfd^IieBtid) bec 33oote unb SJunb^öljer. . .

3. bie 3JjQfd)ineu nebft beren Snwentar
> 230,084 14 3

©uininci 230,084 14 3

1. ben S(^)tfföförper einfcfiUe^lid) ber S3oote unb 9?unbl;öläer. . .

3. bie 3Jfafct)tnen uebft beren Snoentor
> 230,084 14 3

Summa
j

230,084 14 3
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l a f f e. ?l a ni e n.
qjferbefraft,

inbicirte.

Sonnen*

gelialt.

B. M.

Seginn

beä 33aueö.

2lblauf

oom ©tapel.

©lattbecfä=5?orüctte. Striabne. 2100 130936/94 ©eptember
1868.

21. 3uU
1871.

@tattbedö»£on)ette.

^Panjers^orüette.

©egetSßrtgg.

Sd)vauben=Sanipf=2lüifo.

§anfa.

2100 13093G/a4 Sunt 1871.

3000 237Ps/w Dftobcr

1868.

Unbine.

Sllbotrofi.

608
1868.

18. S}eäembcr

1869.

600 (i01-V9 SDejcinber

1869.

11. mäxi
1871.



Deiitfctjer gteic^Stac}. SfUciiftücf 9h-. 20,

für

bis äum Sü^re 1870

einfd)lie&li(^.
im 3a{)re 1871.

3:f)(r. ©fir. 1)f.

1. ben ©(ä^ipförper emfd;Ue6Ii(^ ber S3oote unb a^unbliöläer. . .

©umina

142,798

3,965

136,604

4,121

6

10

2

19

6

1

82,999

28,291

3,018

11,829

7

15

12

7

7

4

10

7

287,489 7 7 126,138 13 4

413,627 Sljir. 20 ©gr. 11 %\\.

1. ben (S(i^iff§förper einfdiUe^lidj ber 33oote unb SJunbpljer. . .

©umma

—

59,975

32,720

8

—

92,695 8

1. ben Sd^ipförper dnfdjliefiUd) ber 33oote unb Siunbtjölser. . .

3. bie 3Jfafc^inen nebft beren Snoentar

<Bmmm

78,959

95,760

4 3 106,273

34,180

22

18

5

174,719 4 3 140,454 10 5

315,173 14 ©gr. 8 sj3f.

1. ben ®(JE)iffeförper cinfc^Uefslic^ ber 58oote unb 3?unbl)öläer. . . 92,146

29,401

443

29

10

16

8

11

i

885

4,516

9

7

1

8

121,991 26 8 5,401 16 9

127,393 S§Ir. 13 ©gr. 5 ^f.

1. ben ®d)tffäförpcr cinfdjlieBlid^ ber 33oote unb 3?unbl)öläer. . . 102,724 19 7 40,255 26 6

10,883 6 11 12,018 9 6

19,398 21 11 24,872 8 6

3,982 16 11 4,396 26 9

©ununa 136 989 5 81,543 11 3

218,532 ^\r. 16 ©gr. 7 i^.
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ä
5U a f f e. . 91 a m c n.

spferbefraft,

inbicirte.
getialt.

B. M.

beä 33aue§. üom ©taneL

11. 4 600 Sonuar
1870.

31. Sluguft

1871.

12. 9{ab=®amp^9linfo. Sorelet). 350 332 Dftober

1869.

19. Stuguft

1871.

13. ©(^lepp^^Dampfer. 33oreaä. 900 SDejember

1869.

?lorbbeutf(J^

3lftien » @ef(

14. mxi
1871.

j ©d^iffbau:

;af(i)aft ^iel.
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fSertvcnbet ftnb:

für

bis jum Sa^re 1870

einfd)lie§U(ä).
im 3af)re 1871.

1. ben (Sc^iffsförper einfdiließKc^ ber 33oote iinb Siunbljöl^er. . .

Summa

52,403

11,699

19,170

995

4

1

21

12

3

6

2

3

80,155

7,420

8 255

6,621

7

10

5

8

5

6

1

84,268 9 2 102,452 1

186,720 2ljlr. 10 ©gr. 2

1. ben (5d)ifföförper einfd^Iie§lic^ ber 33oote unb 3fiunbl;ö(jcr. . .

©umma

17,314 10 9 15,964 26

17,314 10 9 15,964 26

33,274 Zl)lx. 6 ©gr. 9

31,200 31,200

62,400 2t;lr.





über

W 9tfparoturfoften für triegöfc^iffe

bis ultimo isil.

Utiaifi&dt {u bot StT^anMiingm M ^eutiil)cii Httid^to^ti IHTi.
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s-5

$ ^ a u e

13) e
I
ummito 1len

ufenbe

klaffe. SR a m e n.

^ferbes

fraft,

Sonnens

gel^olt. Slblauf oom ©topel.

bes ^aues.

Öw inbicirtc.
B. M.

a. 3^ür bcn Seebicnft brauchbar.

1. ^anjersgregatte. ^önig 2BiI^elm.

•

23 8000 5938 25. Stptil 1868. 3,367,609 25 9

2. ^anjerj^^regatte. Kronprinj. 16 4800 3404 6. mai 1867. 2,098,907 7 —

3. ^anjet! gregalte. gtiebric^ Raxl 16 3500 4003 16. Samiar 1867. 2,151,098 22 7

4. ©ebetfte ^orüette. §ertl^a. 28 1450 1846 1. £)ftober 1864. 596,072 21 3
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hoffen her STcparafur resp. Sfcubcfd^affuntj

für

bis äum Satire 1870
im 2a^re 1871.

1. ben ©d)iffäförper eiufci^lieBlidj bec 93oote iinb Siunb^ölser. . .

2. bie Sluärüftung

3. bie 2Rafci)inen nebft bereu Snoentar

4. bie SSeroaffnimg

<Bmma

22,897

14,170

5,820

2,115

18

18

26

14

10

5

5

7

7,712

3,597

3,763

51

22

14

3

11

45,004 18 15,124 22

60,129 S^lr. 10 ©gr. 9 ^i.

1. ben ©d)ifföförper einfd)lie§Iid^ ber Soote unb SRutibljöIger . . .

2. bie Sluärüftung

3. bie 5IRaf(i^inen nebft bereu Snoeutar

4. bie Seroaffnung

©utuma

15,119 24 10 4,370 4 5

10,326 29 3 10,648 11 7

9,040 29 3 6,713 4 7

1,271 4 253 19 11

35,758 24 4 21,985 10 6

57,744 S^lr. 7 ©gr. 10 sjjf.

12,169 23 2 4,142 11 4

8,389 1 1 4,740 20 10

13,665 10 3 12,198 16 4

1,304 17 1 2,240 24 4

35,528 21 7 23,322 12 10

1. ben ©d)iffäförper eiuf(i)Iie^li(^ ber Soote unb S^unbplger. . .

2. bie 2lu§rüftung

3. bie 3JJaf(ä)ineu nebft bereu Snoentor

4. bie Serooffnung

©umma

58,851 2t)Ir. 14 ©gr. 5 «Pf.

1. ben ©{j^ifföförper einf(iE)IieBU(i^ ber Soote unb 9lunbJ)öIjer.

2. bie Stuärüftung

3. bie 2Rafd)inen nebft bereu Snoentor

4. bie Semaffnung

©umma

28,941 27 8

17,185 25 3 24 17

3,316 4 8

2,397 21 4 27 2

51,841 18 11 51 17 2

51,893 ^lx. 6 ©gr. 1 ^f.
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s=;

g
'S"

©eyammtfofteu

beä 33aue§.

Ä I a f f e. ?l a m e n.
©efd^üt}^

spferbes

fraft,

inbicirte.

Sonnens

gefjalt.

B. M.

2lblauf üom Stapel.

5. ©ebecfte i^orcette. (Safabetl;. 26 2400 1996 18. äDftober 1868.
CQQ 7Rß ßb

6 ©ebedte itorüette. SSineto, 28 1450 1846 4. Suni 1863.

7. ©ebedte i^oroette. ©ajeUe. 28 1300 1691 19. gjooember 1859. Ooo,oOo ßb

8. ©ebecfte ^oroette. SCrcona. 28 1300 1691 19. Tlax 1858. c^ßQ ß7/1 7
1 3

39/ ©lattbecfäsieorüette. 17 800 970 15. Slpi-il 18G3. 292,714 17
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fipflcn bev ^epatatut resp. ^Icubcfd^affung

bis jum 3a|)re 1870
im fsabre 1871.

ein1ä)Uepu(^.

1. ben ©d^iffäfötpet einfc^lie§Ii(J^ ber S3oote unb 3iunbl)öljer. . . 892 17 3 8,691 17 10

5,161 13 4 14,979 25 11

1,206 12 11 8,056 10 3

691 4 11 2,146 12

©umnm 7,951 18 5 33,874 6

41,825 2^lr. 24 ©gr. 5 ^f.

1. ben Sd)iff§förper einfdjliefeU(^ ber Soote unb S'tunbpljer. . . 13,260 14 4 8,583 7 5

19,258 9 2 3,700 25 2

6,523 5 1 1,800 14 11

2,239 15 1 5,572 4 10

©umma 41,281 13 8 19,656 22 4

60,938 %l)lx. 6 ©gr. — «pf.

1. ben ©d^iffäförper einfd)lie§lid) ber S3oote unb 3fiunbJ)öIäer. . . 75,253 19 7 4,227 24 6

46,352 5 9 4,494 5 5

61,932 10 478 1 10

9,212 15 1 3,951 4 5

©umma 192,750 11 3 13,151 6 2

205,901 mx. 17 ©gr. 5 spf.

1. ben ©diifföförper einfd)lieBIid^ ber S3oote unb D^unbljölger. . . 178,897 5 6 2,153 28 8

42,845 2 6 493 13 9

47,481 17 2 1,169 16 3

12,064 9 154 11 5

©umma 281,287 25 11 3,971 10 1

285,259 %^)lx. 6 ©gr. - ^f.

1.^ ben ©cf)iffäförper einfd)lieBlic^ ber 33oote unb 3^unbJ)öIäer. . -

.

33,055 21 4,795 4 9

14,237 2 6,022 20 7

24,082 23 9 2,278 22 2

2,520 8 4 11,312 28 4

©umma 73,895 25 1 24,409 15 10

98,305 2:f;lr. 10 ©gr. 11 «Pf.
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S

©efammtfoften

bes Saues.

^ l a n e. 3^ a tn e n.

*|Jferbe=

fraft,

inbtcirte.

gelialt.

B. M.

Slblauf com ©tapel.

10. ©IattbecfS:5?orüette. SJ^ebuftt. 17 800 970 20. Dftober 1864. 290,165 9 3

11. ©lattbedä=5lorüette. Sluguftft, 14 1300 1550 1864 üom ©(ä^iffäbauer

Strman in Sorbeaiij

angefault.

567,171 3 8

12. ©lattbeds^iloroette. SStItoria. 14 1300 1550 1864 com ©d)iffäbauer

Slrmau in 33orbeauE

gefauft.

566,001 20 9

13. Slrininiuä. 4 1200 1230 20. Saugufl 1864 in

©nglanb.

628,949 3 3

14. »Panserfatirjeug. >>Jßxmi Slbalbert. 3 1200 779 3n jvmnfreid) gebaut.

1865 nod) SDanjig

übergefüt)rt.

620,857 6 3
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^pfl^n bev ^epavaiuv resp. ^^eu&efc^affun«)

/

für

bi§ äum Sa^re 1870
im 3a^e 1871.

1, bcn ©(^ifföförper einfd)He§lid^ ber Soote unb 5Runb{)öIäer. . .

©unima

7,781

8,262

2,710

302

19

15

2

19

1

10

5

10

112

163

135

133

21

23

19

23

11

2

4

9

19,056 27 2 545 28 2

19,602 SJiIr. 25 ©gr. 4 spf.

1. ben ©c^iffäförper einfc^lie&lid) ber 33oote unb 9?unbljöläet. . .

©itmnta

»

154,879

30,048

19,092

2,541

29

1

10

16

11

4

6

8

3,498

7,572

2,918

832

15

29

6

15

11

8

8

206,561 28 5 14,822 7 3

221,384 ^lx. 5 ©gr. 8 ^f.

1. ben Sc^iffäförper etnfd^Iie^Uc^ ber 33oote unb 3^unbpljer. . .

©umma

18,147

21,421

13,836

2,347

1

3

18

1

2

2

8

3

854

5,935

1,108

9,409

21

1

11 3

55,751 24 3 17,307 3 3

73,058 ^k. 27 ©gr. 6 ^pf.

1. ben ©d^iftsförper einf^liefelid^ ber 33oote unb 3^unbl;öläer. . .

©umma

35,226

5,471

4,050

22,920

9

9

11

7

4

4

3

686

967

1,005

489

4

16

15

2

6

1

3

67,668 6 3,148 6

70,816 Z^lx. 6 ©gr. 6 spf.

1. ben ©(^iffsförper einfd^lie^Ud^ ber S3oote unb Siunb^ölger. . .

2. bie auärüftung

©umma

19,009

5,691

2,216

4,217

20

27

20

5

7

1

2

2

799

225

211

8

21

-

6

7

4

31,135
1
13

1

- 1,236
i

2
i

5

32,371 2^Ir. 15 ©gr. 5 >>Jßl
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s-5

j=>

's"

©efammtfoften

bcä 33aueä.

klaffe. tarnen.
sterbe;

fraft,

inbictrte.

Sonnen=

gel;alt.

B. M.

Stblauf üom ©tapel.

15. 3tabbampfs2It)ijo. ^^Jr. 2lbler. 4 900 850 3m Sa^re 1862 von
ber5lönigl.^reuBif(i^en

^oftDermaltung über;

nommen.

unentgeltl

nomi
SDurc^ §erj

3Karine=3ro

So^re 18(

28,652

1x6) ü
nen.

teQun

ecfe fi

52/63

fen

22

bers

g für

nb im
er;

4

816. ©(^raubenbampfeStüijo. ©riUe. — 650 493 1857. 216,155 8

17. 3?abbampf=2IPifo. ^ommerania. — 500 406 1870 con bct ^'oftDcr;

lüaltung übernommen.
1870 ron b

rcaltung üb

er ^0
ernon

ftoer;

imen.

18. 9?obbainpf;3Ir)ifo. 2 1100 1030 Unbefannt. 87,310 23 9

19. 3^iabbampf=2Imfo. Sorelet). 350 332 19. Sauguft 1871. nod) mcf)t DoHen bct.
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Sofien bet ^epatatm resp. Slcul&cfci^affung

für

biä jum Satire 1870
im Siabre 1871.

emjdiUepUcp.

1. ben ©d)iffö!örper einfd)lieBIi(J^ ber Soote unb a^utibljölser. . . 15,125 11 2 975 6 7

10,157 28 6 1,243 16 2

28,456 27 6 605 18 8

3,736 2 8 2 15 10

©umma 57,476 9 10 2,826 27 3

60,303 np. 7 ©gr. 1 ^f.

1. ben ©d)ifföförper einfdiUe^Uc^ ber Jöoote unb 3^unbf)öläer. . . 27,699 2 10 1,505 6

9,407 5 10 1,893 26 8

18,611 11 5 886 29 6

156 24 8 15 21 10

©umma 55,874 14 9 4,301 24 —

60,176 Stilr. 8 ©gr. 9 ^f.

1. ben ©c^ipförper einf(i^Ue§li(§ ber Soote unb S^uubplger. . . 508 26 9

3,628 4 10

1,483 6

717 6 3

©umma 6,337 8 4

1. ben ©(i)ifföförper einfd)lie§lid) ber Soote unb 9?unbl;öl5er. . . 14,145 19 11

5,103 22 11

7,345 8 9

3,452 14 10

©umma - 30,047 6 5

1. ben ©^ifföförper einfc^UefeUd) ber Soote unb 3fiunbf)öl3er. . .

6,499 8

©umma 6,499 8

?ffttnP(fe XU ben SJcr^flttbfiingcn bc8 S)ciitfcl)cn 3?ficf)8tage8 1872. 19
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£S
i2i-

CS

©efammtfofien

be§ 33oucS.

Ä l a f f c. 51 a m c n.

^ferbc*

Iraft,

inbicirte.

Sonnens

gel^alt.

B. M.

Stblauf öom ©tapel.

20. ©cgelfregattc. ©efion. 48 1406 33on bcrDeutfd^enaJias

rinc angekauft.

21. ©egelsgrcgattc. SRiobc. 26 — 1052 1862 von ber ©ngl.

9iegierung angefauft.

1 QO ncQ ol i

22. 3tooer. 16 — 551
*

1862 oon ber engl,

aiegienmg angefauft.

110 ßCC)
llo,bDJ 1 7 1

23. ©egeUSSrigg. 9}IuSqiiito. 16 — 551 1862 von ber (Sngl.

3^egierung angefauft.

III Q,1Q b Qy

24. ©egel^SSrigg.

1

Unbine. 8 — 608 — 127,393 13 5

IV
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ßpften iet ^«pavatuv resp. '^eubci^aifun<i

für

bis jum Satire 1870
im Sahire 1871.

1. ben ©(J^ipförper einfc^Iiefelid^ bec 33oote unb SRunbpIjer.

2. bie 2Iu§rüftung

3. bie aUafd^iuen nebft bereu Snoentar

4. bie Seroaffnung

19,020

22,130

5,599

©umma 46,750 24

4

24

25

11

4

1,856

3,934

20

28

5,791 18 11

52,542 %f)lx. 13 ©gr. 4 spf.

1. ben ©c^ipförper cinfdjliefelid; bcr Söooie unb 9^unb[;öl3cr.

2. bie 2lu§rüftuug

3. bie DJlofci^inen uebft bereu Snoeutar

4. bie ^öeroaffnung

©untma

30,314 20 6 1,758 3 1

37,004 5 1 3,214 21 9

2,931 5 6 142 9 9

70,250 1 1 5,115 4 7

75,365 Sljlr. 5 ©gr. 8 spf.

1. ben ©c^ipförper einfd^Uefelid^ ber S3oote unb ^Juubpljer.

2. bie SHuörüftung

3. bie 3JJaf(i^iuen nebft bereu Snoentor

4. bie SBeroaffuung

©umma

19,545 13 10 1,106 2 10

20,625 10 7 1,078 17 2

1,084 23 11

41,255 18 4 2,184 20

43,440 Sljir. 8 ©gr. 4 ^ßf.

1. ben ©(i)ipförper eiufcf)Ue&Ii(i^ ber 33oote unb 9?uubt)öljcr. . . 20,820 16 1 16,632 1 4

15,821 7 8 7,393 1 11

1,181 4 8 62 24 4

©umma 37,822 28 5 24,087 27 7

61,910 2^lr. 26 ©gr.

1. ben ©d^ipförper einfdjlieSlic^ ber Soote unb ??unbljöl3er . . .

1

142 29 6

26 24 4

©umma 169 23 10

19*
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©efammtfoften

bes S3aue§.

klaffe. 3^ a m e n. fraft,

inbicirte.

Spönnen*

gefialt.

B. M.

Stblauf üom ©tapel.

25. ©d)rau6en=Stnienf(J^iff. 3lenon)n. 3000 3317 oon ber@ngl. Slegies

rung angefauft.

218,122 21 6

26. ©(^raubenbampf4tauo=

nenboot I. klaffe.

33a[iUäf. 3 320 304 20. Slugup 1862. 95,458 28 1

27. 3 320 304 27. 3luguft 1862. 95,266 15 11

28. ©omäteon. 3 250 304 4. Sluguft 1860. 73,878 13 6

29. # SDeägl. ßomet. 3 250 304 4. Sluguft 1860. 72,559 2 8

>
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Upflen bev fiflepavatuv resp. ^euWi^affun^

für

bi§ äum SaJjre 1870

einfd)Ue|lid).
im Saljre 1871.

Jf)Ir. ©gr. ^f.

1. ben ©(i^ifföförper einfdjlicBUd^ ber 33oote unb SiiinbJiöläer . . .

©umma

E

—
13,666

4,065

604

3,900

5

22

16

5

7

4

2

9

— — — 22,236 19 10

1. ben Sdjifföförper einfdjlie^Iic^ ber 33oote unb $Hunbl)öIäer. . .

©umma

. . ._ . t

2,564

2,971

2/. 09

155

19

13

22

25

3

2

9

1

693

167

399

625

11

9

15

12

11

7

9

4

7,801 20 3 1,885 19 7

9,687 mp. 9 ©gr. 10 ^ßf.

1. ben ©c^iffäförper einfd)lief3lid) ber 33üote unb 9]unb{jöl3er . . .

©umma

3,224

4,901

6,083

364

1

13

15

2

11

2

6

106

55

129

510

22

27

6

5

10

14,573 2 7 801 26 3

15,374 S^Ir. 28 ©gr. 10 ^Pf.

1. ben ©d)iff§förper einfd)UeBUd^ ber 33oote unb JKunbpIger . . .

©umma

5,514

3,830

6,977

791

4

16

3

7

5

4

10

3

657

361

482

406

16

23

11

9

10

11

3

17,113 1 10 1,907

1

22 9

19,020 2 t)Ir. 24 ©gr. 7 ^i^f.

1. ben ©(ä)iffäförper etnfd)UeBlid) ber 23oote unb S^unbJiöIäer. . . 4,626 8 16,967 16 5

3,546 19 3 1,579 26 11

6,450 18 4 8,083 12 2

827 1 11 885 22 10

©umma 15,450
i

20 2| 27,516 18 4

42,967 Zf)lx. 8 ©gr. 6 spf.
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S8 c ^ ^ a u e

CT»

<u
JZt

"5
Ö

klaffe. 9Z a m e n.

spferbe»

inbicirte.

Sonnen;

gel^alt.

B. M,

2lblauf üom ©tapel.

tSejammtfojten

be§ 33aue§.

30.

nenboot I. HIaf[e.

Gijclop. 3 250 304 8. September 1860. 74,374 21 11

31. 3 250 304 15. ©eptember 1860.

«

71,808 28 1

32. 2)e§gl. S)raä)e. 3 320 304 3. Sluguft 1865. 98,002 22 6

33. 3JZeteor. 3 320 304 17. 3«ai 1865. 94,391 13 7

34. ©d^raubenbampfs^Quo^
nenboot II. Moffe.

2 220 239 , 1860. 48,991 22 10
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^pflen bet dlepataiuv resp. 9'tcul>cfc|)affung

für ,

bis äum 3al)re 1870

einfd)Uefetid).
im Safere 1871.

1. ben ©dpiffätotpcr emfoiheBlKg bet S3oote iinb ytunbl^oljer. . . 3,583

3,374

3,847

992

5

15

16

2

5

9

7

96

358

7,067

465

14

1 Qlo

23

10

2
1 Alü

11

5

©umma 11,797 7 11 7,988

1

7 4

19,785 2f)Ir. 15 ©gr. 3 %

1. ben ©c^ifföförper eiuf(J^Ue§lic^ ber Soote unb Sftunbl^öljer. . . 34,82ip

7,426

14,300

1,318

1

12

6

4

7

4

8

2,981

558

1,057

776

20

19

14

3

8

'8

©umma 57,879 20 11 5,373 27 4

63,253 2f)lr. 18 ©gr. 3 ^f.

i. oen ^aiijisiorpeT einiaiueßuui oer Jöooiß uno irtunDtjoijer. . . 907

372

615

30

20

3

22

4

5

10

11

4

1,030

605

377

376

7

18

6

8

11

7

1

1 ©umma 1,925 21 6 2,389 10 ^

4,315 2I;Ir. 2 ©gr. 1 ^f.

A, wtii Vw-u^ilpiuii^cL ciii|u;iicbiiui uei OuülC uno i/iuiTOllOljer. . . 3,827

3,354

666

53

20

21

13

16

9

9

5

3

819

3,681

554

212

18

22

28

17

11

7

5

©umma 7,902 12 2 5,268 26 11

13,171 2f)lr. 9 ©gr. 1 ^pf.

1. ben ©d^iffäförper einfd)aeBIi(§ ber Sootc unb S^iunbliöljer. . .

2. bic StuSrüftung

3. bic Tla]ä)imn nebft beren Snoentar

5,831

830

1,292

73

29

2

24

15

8

3

3

8

278

53

433

411
1

19

15

28 •

20
1

1

11

1

2

©umma 8,028 11 10 1,177
!

23
'

3

9,206 2^lr. 5 ©gr. 1 ^pf.
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5-»

C7->

JO

^3
CS

©efammtfoften

beä Saueä.

^ I a j f e. SR a tri e n.

^ferbe=

fraft,

inbicirte.

Sionnen:

gel)alt.

B. M.

Stblauf Dom ©tapel.

35. ©d^rauknbampf=5?ano=
nenboot II. ma[fe.

§abic^t. 2 220 239 1860. 48,657 9 1

36, 2 220 239 1860. 48,991 22 10

37. §t)äne. 2 220 639 1860. 48,657 9 1

38. Säger. 2 220 239 1860. 47,352 14 8

39. 5«atter. 2 220 239 1860. 48,518 6 1

I
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Sofien bev ^fiepavatuv resp. 9?eubefdbaffung

für

bis jum 3al)re 1870
im 3at)re 1871.

1. ben ©d^tpförper einf(^lieBIid^ ber 33oote unb 9?unbf)öläer. . . 3,127

2,275

1,737

213

16

29

3

8

5

2

5

2

332

355

550

437

1

22

7

19

4

2

l

©uinma 7,353 27 2 1,675 20 3

9,029 Zl)lx. 17 ©gr. 5 *t5f.

1. ben ©(i^tpforper einfd)heBli(i^ ber So?te unb SHunbljolser. . . 4,219

1,143

1,312

77

18

13

21

23

7

7

4

9

383

1,110

484

402

23

9

18

4

3

7

9

5

©umma 6,753 17 3 2,380 26

9,134 Sfilr. 13 ©gr. 3 ^f.

1. ben ©d)ipförper einf(ä)lieBli(^ ber Soote unb 9?unbl)öläer. . . 2,280 12 2 289 15 1

859 13 1 273 5 3

1,061 25 5 369 21 10

72 20 7 386 16 7

©umma 4,274 11 3 1,318 28 9

5,593 S:f)Ir. 10 ©gr. - ^f.

1. ben ©diifjöförper einf(^lieBIi(^ ber Sootc unb 3^unbl)ötjer. . . 7,320 11 10 177 20 7

815 13 3 263 11

1,157 14 1 150 2 7

73 5 5 400 4 6

©umma 9,366 14 7 990 28 7

10,357 2f)lr. 13 ©gr. 2 ^f.

1. ben ©c^iffäförper einjti^lieBlid^ ber 33oote unb 9iunbt)öläer . . . 5,463 10 5 435 27 5

804 8 8 18 11 2

1,247 29 4 115 10 9

72 20 8 437 2 11

©umma 7,588 9
!

l| 1,006 22 3

8,595 ^Ix. 1 ©gr. 4 fif.

SUtenjlüde ju ben SScr^atibtungeit be8 Xeutfc^en »Jcic^etageä 187'2. 20
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V4

ja
s

W

©efammtfoften

bes ^aues.

Ä l a f f e. S^i a m e n.
aaljl.

i

^ferbes
;

Sionncm

fraft, Qe^all

inbicirte.' „ „
Slblauf vom ©tapel.

40. ©cE)raubenbampf • ^ano»

nenboot 11. 5llaffe.

«Pfeil. 2 220 239 1860. 48,518 6 1

41. ©alamanber. 2 220 239 1860. 48,209 26

42. 35eägl. ©(^roalbc. 2 220 239 1860. 48,209 26

43. ©forpion. 2 220 239 1860. 47,309 26

2644. ©perber. 2 220 239 1860. 47,309
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^oHett bet fficpavatuv resp. 0^<?MDcfd:)affung

für

bis jum Sa^te 1870

einf(^UefeU(^.
im 3a^te 1871.

1. ben S^iiffstörper einf(^Ue§lid^ ber 58oote unb i)iunbböläer. . .

©umma

!

2,896 ,
15 !

865 14

886 ;
27

72 ' 20

1 i

1

10

2

8

!

283

30

207

400

1

1

15 1

27

21
1

15

11

8

4,721 17 9

I

922 19 7

5,644 2^It. 7 ©gt. 4 ^^f.

1. ben ©(^iftäförpet einf(^liefeUd^ bet Soote unb 9iunb^öljer. . .

Summa

4,100

847

1,289

99

15

24

7

29

10

6

9

1

2,396

433

1,613

394

17

18

29

3

1

4

1

6,337
1

17 2 4,838 4 8

11,175 ^f;lf. 21 ©gt. 10

1. ben ©d^tffsförper einf^IiefeUc^ bet Soote unb Siunb^ötjet. . .

©umma

3,140

807

1,168

72

11 4

1 1 9

14 5

20 8

367 1 6

205
i

18

1,131 ' 18

252
!

1

i

4

10

2

7

5,188 18
1

2
1

1,956
1

14 n

7,145 2[)Ir. 3 ©ar. 1 ^^f.

1. ben Sc^iffötötper einid;Ue§lic^ bet ^^oote unb ^iunbljöljet . . .

©ummtT

4,636

1,989

1,675

23

6 i 3

25! 5

1 ! 4

1| 2

732

360

1,404

353

6

12

11

13

5

7

11

8,324
1

t

i 4i
2 2,850

11,174 2l)lr. 18 ©at. 2"^!.

1. ben B6)\f\iUTTpex etnfd^IiefelitJ^ bet 33oote unb Siunbtiöläet. . .

©umma

3,060

1,231

1,635

83

24

12

25

:
9

i

8

2

10

7

121

13

103

436

10 4

26
;

—
14

j
5

16 3

6,011 12 3 675
!

7
:

-
6,686 Ibilx. 19 ©gt. 3 ^l^f.
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JO

'S"ö

©efamnitfoften

bes SaueS.

tf)h. <Bc\x. «Pf

klaffe. IfJ a m c n.

sterbe*

fraft,

inbicirte.

Sonnens

gefialt.

B. M.

SlblQuf üom ©tacel.

45. ©d^raubenbampf=5lano5

nenboot II. klaffe.

Siger. 2 220 239 1860. 48,542 25 1

46. SBeöpe. 2 220 239 1860. 48,542 25 1

47. ®e§gl.

•

2Bolf. 2 220 239 1860. 48,359 26

48. Sranäport^^ampfer. 9t|)ein. 2 200 278 3n ben SRonaten

SJJärj bi§ Dctober
1867 üon mitan in

Stettin gebaut.

43,000

49. A^ranSportsSDampfer. ©iber. 100 146 2lngetauft am 16. ©ep;
tember 1871.

27,750
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Sofien bet ^tpavaiuv resp. D^euBefd^affunt;

bis sunt Sa^re 1870
im ^ahxe 1871.

e;nt(^UepU^.

Jf)(r. ©nt. ^f.

1. ben ©d)ipförper einfd^üejsUc^ ber 33oote unb 3iimb^öläer. . . 4,803 24 1 249 14 8

1,437 13 11 308 21 1

2,646 25 10 503 26 10

114 15 5 259 1 3

©umma 9,002 19 3 1,321 3 10

10,323 %l)lx. 23 ©gr. 1 ^pf.

1. ben ©c^iffsförper einfc^IieBlic^ ber Soote unb 3fiunbl)öljer . . . 2,035 15 102

687 14 6 595 1

1,081 7 10 232 11 5

72 20 8 557 28 2

©umnta 3,876 28 1,487 10 7

5,364 %l)lt. 8 ©gr. 7 q3f.

1. ben ©c^iffäförper einfc^UeBUc^ ber Soote unb ^Runbfiöljer. . . 3,281 28 10 407 12 10

1,462 8 10 248 10

4,053 3 6 939 27 7

90 6 5 781 27 3

©umma 8,887 17 7 2,377 17 8

11,265 2[;Ir. 5 ©gr. 3 ^f.

1. ben Sd^iffsförper einfd^UefeIi(^ ber fSoote unb 9lunbl)öljer . . . 788 7 3 80 12 3

2. bic Sluärüftung 1,547 5 9 634 4 7

558 28 10 160 8 7

©umma 2,894 11 10 874 25 5

3,769 %l)lx. 7 ©gr. 3 sßf.

1. ben ©(i)ifföförper einfc^Ue§U(f) ber S3oote unb S^unbljölser . . . 19 18

1,820 19 6

3. bie SD^aic^inen nebft beren Snoentar 617 10

©untma 2,457 17 6
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jO
C

.<!>

'S"öw

©efommttoften

beä 33aues.

Kitt. ©(^r. ^f.

Klaffe. ?i a m e n.
®ef(i^üfe;

spferbes

traft,

inbicirte.

Sonnens

B. M.

3tblauf ooni ©tapel.

50.

1,

Jenber.

b. f ü

©egelfreßattc.

«Sroine.

r b e n © e e

S^etiS.

D i e n ft

36

75

n i (ä^ t m e 1^

1524

1870 angefauft.

c braud)bar.

5ßon bcr ©nglifd^en 'Sie-

gierung angetauft.

12,150 20

2. i?afernenf(J^iff. SSarbaroffa. 9 1313 3?on ber SDeutfd^cn

9)Jarine argetauft.

3. 33artf(i)iff oljne S^aMage. aSefer. — — 1870. 1871 imentgeltIi(J^ con
ber ^önigl. (Seefte^

münber g^ortififas

tion übernommen.

4. SDerflleidien o^ne 3JJaften

unb Safelage.

Saura. S^eSgl.



!I)cutfJ?ei- 9?el({;«!ta.q. 5Iftenftücf S^ir. 20, 1.^9

j?Dtj?cti bcv ^Ifltpavatuv resp. 9tcu&cf<boffun^

für

bis jum 3a^)re 1870

einfd)Ue^U^.
im 3a{)re 1871.

1. ben gd)iff§förpet einfd)lie6li(I) bet SBootc unb 3?unbl)öljer. . .

©umma

—

255

63

418

29

5

7

8

1

— — 737 5 4

1. ben ©({)iffäförper etnfd^IieBl^ ber S3oote unb Siunbl^öljer. . .

©umma

49,055

24,946

9,708

2

12

9

1

5

9

3,552

1,556

9

2

15

20

1

3

2

83,709 24 3 5,118 7 6

88,828 mx. 1 ©gr. 9 Jpf.

1. ben ©(i^iffö!örpet einf(J^Iie6l^ ber Söoote unb 3lunbi)öljer . . .

©umma

28,122

20,301

745

3

28

23

11

9

11

2,052

5,724

6

29

15

10

11

9

49,169 26 7 7,777 22 6

56,947 mx. 19 ©gr. 1 *Pf.

1. ben ©c^iffsförper einf(^Ue§U(^ ber Sootc unb 3fiunbf)öljer . . .

©umma

10

2

12

16

9

2

12 28 11

1. ben ©c^ift'störper eini(!|ne§lid) ber Soote unb Slunbpijer. . .

_
11
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9^r. 21.

A.

©nippen für S3evat^ung t)eg @efeje0 xiber ten

jReid)gl;aug()altS-'(£tat für tag 3a()r 1873 unt)

t)cu ^r^ad)traa0=(£^at für 1872.

I. 3?ei(i)§fanjleraint, ^ap. 1

5lap. 1

unb £ap. 6

III.

ber Slusgaben in Drb.
ber Sluögaben in ©jtraorb.

ber ©innaljmen, Slnl. XIII.

dlx. 1. u. 7 a.

33unbeöratl), ^ap. 2. ber Stuögaben in Drb.
5Reid)ätag, ^ap. 3. in Drb.

5lQp. 2. in ®£traorb.

unb 5lap. 6. ber einnolimen, 2[nl. XIIL 5«r. 2.

9?ed;nungäl;of, 5?ap. 8. in Drb., RaTp. 1. in ©Etraorb.

unb top. 6. ber @innat)nien, 2lnl. XIII.

3^r. 7 b.

3teic^§=£)berl)anbel§Qeri(^t, ^ap. 9. in Drb.
unb ^ap. 6. ber ®inna{)men,

Inl. XIII. 9fir.

6. u. 7 c.

Unioerfität ©tra^burg, ^ap. 10. ber 2lu§gaben in

©Etraorb.

II. 2luSTOärtige§ Slmt, 5?Qp. 4. in £)rb., ^ap. 3. in

®j;traorb.

unb l?ap. 6. ber ©innat)men, Slnl.

XIII. 3.

SSerraaltung be§ 3^ei(^)ä^eereä, ^ap. 5. in Drb.
unb ^ap. 6. ber ©innatimen,

Slnl. XIII. 3{r. 4.

^enfionen in gotge be§ Krieges t)on 1870/71, ^ap.
10. in Drb.

IV. 3JJarineöerraQUung, ^ap. 6. in Drb./
Jlap. 6. in ©ilraorb.

unb 5lap. 6. ber ©innaljmen, 2lnl.

XIII. 9^r. 5.

V. SSerjinfung ber 9'leidE)§f(j^ulb, ^ap. 7. in Drb.
2lu§ ber ^^eidjäanlei^e, ^ap 7. ber einnahmen.
2Iuä ber j^ranjofifdien 5?riegäentfd)äbigung, ^ap. 8. ber

©innat;nien.

Ueberfdiui auö bem §au§^alt be§ 3af)re§ 1871,
^ap. 9. ber ©innaljinen.

%\nx bie ©t. ®ottf)arb5©ifenba^n,

5lap. 10. ber ©innal^men
unb J?Qp. 9. ber Sluägaben in ©gtraorb.

3Jiatrifularbeiträge, i^ap. 11. ber @innal)men.
3öIIe unb S]erbrauä)äfteuern, 5lap. 1. ber ©imml^men.
tlüed)felftempelfteuer, £ap. 2. ber einnahmen.

@tat§gefe^.
VI. ^oft= unb Seitungäöerroaltung,

^ap. 3. ber @innal)men.

5lQp. 4. ber Sluögaben in ©^traorb.
VII. Selegrap^enöertöQltung,

Sap. 4. ber ©innaf)men.

£ap. 5. ber Stuägaben in ©gtraorb.
VIII, 9^eic^§eifenbal)nen in ©IfaB = l^otl)ringen,

^ap. 5. ber 6innal)men.

ber aiuägaben in ©Etraorb.

B.

9?amfn ber in golcje t)eg 33cfd)(u|Teg öom 13.

SIpril t). 3- ^JemmilTarien für t)ie Dorftel;ent)

be^eidineten VIII ©nippen ernannten Herren

Slbgeortneten; — in alp(;abettfd)er Ordnung:

@tu:p^e L ?Vreil)err o. ^Dörnberg,
©uncler,
reil)err{^ o. ©rote.

D. ©djöning,
Dr. ©(i)roarje,
Dr. ©tepl)ant,
Dr. 3:i)oma§.

@ru^^e II. ». Sennigfen,
?^reif)err o. 33obenl)auf en,
gürft X). ^o^enlol^esSangenburg,
Jtanngiefeer,

' Dr. ^app,
1) !'. fioerae,

®raf *|;ret)fing,

®raf 0. sjjüdler,
Dr. ©(^leiben.

®tn^pt III. ®raf Siet^uf9=§uc,
ßrämer,
®raf ju ©Ulenburg,
D. g^orcEenbed,
^Oelber,
gürft 0. |>o^enlol)e=©(i^iUingsfürft,
ffreitierr ü. 5?etteler.

Mittäter,

Dr. Sucius (©rfurt),

3Jiiquel,

®raf ü. aWoltfe.
^reii)err o. 3^ei(j^Un=3Jielbegg,
^i(^ter,
Dr. 33ölf.

Qitnppt IV. ü. 33el;r,

0. SBenbQ,
t). Sobelfc^roing^,
t). ?^orcEenbecE,

t). g^reeben,
§arfort,
gürft 0. §o^enlo^es©c^illing§fürft,
XI. ^ufferoro,
Sharon ü. 3JJinnigerobe,
3«oöle,
@raf äuaJiünfter (§annoüer),
Dr. 3?ieper,

9?uffeU,
©dimibt (©tettin),

©(|ön,
0. SBinter.

®ru^»»>c V. g:reil)err ßarl ü. Slretin,
Dr. ^-Bart^,

33e]^ringer,

ü. ^eloro,
ü. SÖennigfen,
Dr. 33r au n (®era),

Dr. Suljl,
Dr. 3^riebentl)al,

©erftner,
0. ©oppelt,
©runtbrec^t,
§aonen,
?frei^err o. §eereman,
Dr. §offmann,
greil)err t). ^ooerbed,
ö. 5?arborff,
X). ^ommerftaebt,
£a§fer,
Dr. Lucius (©rfurt),

©raf ü. SuEburg,
©raf ju SJlünfier (©ac^fen),

De^mid^en,
grei^err 5Jtorbcd jur ^Rabenau,
yiic^ter,

©dir ober (Sippftabt),

Dr. SBebäh;,
». 2ßebell=^JJial(;^on),

SBilmanns,
greil)err ». 3ebli^=3Jeutir(^i.

®v\x^pt VI. Dr. 33eder (Sortinunb),

Dr. ^iebermann,
». Sonin,
2) üeöberg,
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Ro6),
grt)r. ü. 3JJaI|a]^n»®'üIfe,
Dr. 3}Jat)er (Sonauroörtt)),

2Jiüller (2ßürttemberg),

Düerroeg,
Dr. ©eelig,
Dr. Zed)om,
V. 2BoebtIe.

@Tu^^e vn. 2l(fermann,
Dr. ©rirnm,
Suciuä (©eilenfird^en),

©c^mtbt (Stettin),

©c^roeter (D^lau),

SStc^mnnn.
@tttppe "Vlll. sprins Söilbelm o. Sabcn,

Dr. Dornberger,
S)icEert,

0. S)icft,

©üntJier (©ad^fen),

Dr. §ammad^er,
§er)benreic^,
©raf 0. steift,

511 0^ (^Berlin),

Singenä,

©tumm,
Ulrich,
Dr. 2ßeigel.

c.

3n ieber ber oorftelienb bejeicJ^neten ad)t ©ruppen rooHe

ber barin juerft auf9er'ü()rte §err Slbgeorbnete bie erfte ©in

berufung ber übrigen Herren älJitglieber ber ©ruppe, joroie

bie äJeranlafi'ung ber ^ommunifation mit 5?ommiflarien ber

9^eic^§regierung als if)m obliegenb betrauten.

Berlin, ben 19. Sttpril 1872.

®er ^räfitent teS S)eutfd)en 9^eid}gtage^.

Dr. Stmfon.

?flt. 22.

ju bem

t)er 3fteict)gbeamtcn (div. 9. ter S^rucffacben).

I.

2;er Sietc^ätag tootte befc^Uefeen:

1) äu §§ 1. unb 2.:

ben 5Rei(^efanjler aufjuforbern

:

a, eine Ueberfic^t ber im §. 1. bezeichneten ilate^

gorien üon Jiei^äbeatntcn unb
b. eine Ueberfid)t ber na^ §. 2. auf 2Biberruf

ober Mnbigung anjuftellenben ^ieid^sbeamten

fc^leunigft bem 3teid^§tage üorjulegen

;

2) ju §. 1.:

ben i)ei(^Iu§ über 3lbfa§ 2 ouäjufe^en unb biefen

2lbfa^ ber Hommiffion gur 33orberat^ung im 2in=

f^lufe an §. 146. bes ©ntiourfä ju Überreifen

;

3) SU §. 10.:

a. anftatt ber SBorte: „ber 33erfaffung ben ©efe^cn
unb fonftigen Slnorbnungen entfprec^enb" ju fefeen:

„ber 3?ei^öDerfaffung, ben ©efe^en unb ben oon
feinen 2L<orgefe|ten innerljolb i^rer amttid^en 3us
ftönbigfeit getroffenen bienftli(|en älnorbnungen
cntfpret^enb"

«ftntpUdt ju bot Str^anblungm be8 2)ent|c^en 5Rei(^8toge8 1872.

b. in ber Ickten 3eile bie SBorte: „bes 3(nfe§en5
unb beä äJertrouenä" ju ftreid)en.

4) JU §. 11. 3eile 1.:

tlinter „9lngelegenf)eiten" einjufc^alten : „roeld^e

©el)eiml^altung "erforbern".

Se^ringcr. v. 33ernut^. Dr. Sö^mer (Stnnaberg).

^anngiefeer. 5?Iofe (söerlin). Dr. Söagner (2lltenburg).

II.

®er 3ietcSh§tog rooUe befditieBen:

äu §. 5., 2lbfa| 1., Seile 1.:

an ©teile ber 2ßorte „SDem Sunbesrat^ bleibt cor»

bel)alten" ju fefeen: „^nx6) ben Siei^äliauä^altä»

©tat ober burd^ ein iReii^^ägefe^ finb".

5lanngie§er. Dr. 2Bagner (Slltenburg). Rlol^ (33erlin).

Dr. I3öl)me (2lnnaberg).

III.

SDer 9?eid)§tag roolle bef(^lie§en:

1) im §. 10. ftott ber SBorte: „ber aSerfaffung, ben

©efe^en unb fonftigen Slnorbnungen" ju fej^en:

„ber 33erfaffung, ben ©efe^en unb gefe^Ud^en Sln^

orbnungen".

2) l^inter §. 70. alä neuen 2lbfa^ aufjunelimen:

„®ie SDiöäiplinar:Unterfuä)ung barf fic^ nur
auf fol(^e SL^ergetien erftrecfen, burc^ welche ber

©ienft ober baä Slnfeljen beä Steic^öbeamten leibet.

2luct) barf fie mä)t jur bloßen Debrol^ung eines

einjelnen ober mel)rerer 33eamten bienen."

Berlin, ben 21. Slpril 1872.

Dr. ©roalb.

^t. 23.

gu bem

t)er j)teicl)0beamten (JRx. 9. t)er ©micffac^en).

S)er Jteidhstag raoüe befd^liefeen:

1. ben §. 6. bat)in abjuänbern:
„S)ie 3'?ei(|§beomten fönnen ben auf bie 3al)lung
von S)ienfteinfünften, Sßartegelbern ober ^jJenfionen

il)nen guftelienben älnfprud^ mit red)tli(^er SBir*

fung nur in foroeit cebiren, oerpfänben ober fonft

Übertragen, als fie ber Säefc^lagnalime unterlieg

gen (§. 19.)."

2. in §. 7. 3eilc 3 l)inter ben SBorten: „efielid^e '^aä)'

fommen" einjufiJ) alten:

„Toeld^e ber Jüerforgung bebürfen."

»crlin, ben 20. 2Ipril 1872.

Dr. 35äl)r. ©tepl)ani. ^o6). Sölimer (S^euioieb).

aibred^t. Dr. Sul)l. Samet). Dr. SBeigeL

ju bem

®efej=@nttt)urf, betreffent) bie 9^C(^tgDer{)ä(tm|Te

ter 9^eic^0beamten (dlx, 9. t)ev 2)ntiffad)en).

I.

». ^ctnutl) nnb ©cnoffcn. SDer ^Jeic^Stag roolle befd^liejgen:

1. 3u §. 13.:

biefen ^aragrap^ folgenbergeftalt ju faffen:

21
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„Seber S^eii^sbeamte tft für bie ©eje^tnöBigfeit

feiner atntliä)en ^anblungen verantroortlid),

§at berfelbe jeboc^ nad^ ben Stnorbnungen

eineä S5orgefe^ten gef)anbelt, md^e inneri)alb

beä 5lreife§ ber amtlidieu 3uftänbiafeit beä £e^=

leren nnb in gefe^lid)er '^oxm erlaffen waren,

fo trifft bie ciDilred)tUd)e unb bienftUc^e ä^er»

antroortU(ä)Mt bafür ben SInorbnenben allein".

2. 3u §. 14., 2lbfa^ 2.:

ben ©ingang biefes Slbfa^eä bat)in abjuänbcrn:

„Sn 5lranff)eit§fäUen, fotüie in foldien W)-
roefentieitäfällen, benen" zc.

3. 3u §. 16. Ibfa^ 1. Seile 1.:

anftatt „oberften" ju fefeen: „üorgefe^ten".

4. 3u §. 18.

a) in 3eile 2. f)inter „3^uf)rfoften" einjufdialten „in=

gleidien".

b) m 3eile 3. bis 5. bie SBorte:

„unb bie §öl)e ber oon ben 3ieic^§beamten für

bie 33enn|ung von S)ienftrool)nungen ent*

rid^tenben SSergütung"

3U ftreic^en.

ü. ^ernutl). Se^ringer. ^anngie^er. Dr. Soel^me
(Slnnaberg). £lofe (Serlin). Dr. 2ß agner (2lltenburg).

II.

'iläetmann, ®er 3^ei(^§tag raoUe befc^Iiefeen:

in: §. 19. bie 2ßorte: „1. ber ©teuerpflic^tigteit be§

Sienfieinfontmenö , ber Söartegelber unb '!j3enfionen"

auöjutaffen unb bie beiben folgenben 2lbfd)nitte mit

ben 3lummern 1. unb 2, ju üerfe^en.

33erUn, ben 22. Slpril 1872.

SlcEermann.

gu bem

©efej-^ntwurf; betreffeut) t)ie J)led)tgüer^altuiffe

t)ev ^Jieic^0beamten (^lx\ 9. t)ev ®nuffad}en).

I.

e^fol&t, er]^ar&. Ser 3iei(i^gtag tüoEe bef(i^lie§en:

§. 16. in ailinea 1. bie 2Borte:

„S)iefelbe ©ene^migung ift ju bem ©intritte"

raeiter biä ju unb mit ben 2Borten:

„auf ©rroerb gerid)teten ©efettfdiaft erforberlid^"

äu ftrei(ä)en unb an bereu ©teile ju fefeen:

„S)er eintritt eineä Sieid^ä^SSeamten in ben 33or:

[taub, 5l5ern)altungä= ober Sluffic^töratl) einer jeben

auf ©rroerb gerictiteten ©efellfd)aft ift oerboten."

II.

U]itcr=5(meut)cinent 511 t>m 311 §. 10. be^ D^eid)^*

bcamtcu=@cfc^eö geftedtcii SlbäntevungS-^Intvage.

(ßh\ 22." III. t)cr 2)vudfad)en).

2)er y{eid)5tag looUe befctilielien:

für ben '^all ber älnnaljnie be§ unter a. üerjeidineten

21bänberungö=ätntrages bie äBorte:

„inner l;alb iljrer'amtlidien 3uftänbigfeit"

ju [trei(^en.

^^erlin, ben 23. älpril 1872.

Berlin, ben 23. SIpril 1872.

§0(^n)ol)lgeboren beelire id^ mic^ gonj ergebenft mit'

jutl)eilen, ba| ber SSunbeäratt) §u 5lommiffarien für bie SJe-

rat^ung beä $Reic^§t)auät)altä = (Statö auf ba§ Sa^r 1873 im
3teidl)ätage ernannt l^at unb jroar:

a. für ben §aupt=etat unb im Slllgemeinen für fämmt=
liclie ©pejial=etat§:

ben ®el)eimenDber=3?egierungäratt) Dr.3Jlid^aeUs;

b. für folgenbe ©pejiaU^tatä

:

1. SluäTOärtigeg 2lmt — Slnlage III. —
ben ©e^eimen £egationö=5iatl) ». ileubell,
ben ©e^eimen Segations^^iat^ 0. Süloro II.

2. 9Korine=Süerroattung — Slnlagc V. —
ben ©elieimen 2lbmiralitätSratl) Sticht er.

3. spoft=a3erroaltung — Slnlage X. —
ben ©e^eimen Dber^^i^oftrat^ ©'unfel.

4. .2^eIegrapl)en593erTOaUung — Einlage XI. —
ben Dberft aj?et)bam, ftettoertretenben ©e^

neraUSTelegrap^en^^ireftor unb ben®el)eimen

£)ber=3^egierungö=3tat^ (Slfaffer.

5. (Sifenbat)nen in @If a6=iiot|ringen — 2ln»

läge XII. -
ben 3iegierungäs3^atl) Äraefft.

3n SSertretung:

S)elbtüd*

atn

ben ^präftbenten be§ 3fteid^§tagcä

§errn Dr. ©imfon,
§oc^n)oi)lgeboren.

9lt. 27.

JU bem

©efe^=@ntn?urf, betreffent) t)te ^Jlecbt^üert)ciltmjTe

t)er"Oieicb^beamten 9. t)er ©ru(ffad)en).

I.

Mlo^ (Berlin). 2)er 3fleid^§tag wolle befd^lie§cn:

3u §. 18.:

in ber »Orienten unb leisten 3eilc bie Sßorte:

„eine im ©noernefimen 'mit bem äiunbeäratl^e

äu erlaffenbe a3erorbnung be§ ^aifers"

ju ftrei(^en unb an ©teEe berfelben ju fe^cn:

„9teic^§gefer'.

II.

aSernut^ unb ©cttoffett. ®er 9ieid^§tag tooUe befd^Ue^cn:

1) 3u §. 19., 2lbfafe 1.:

a. 3^r. 1. bal)in abguanbern: „ber §eronjtel)ung bes

©ienfteinfommens, ber SBartegelber unb ber *J3en*

fionen ju ben ©taatäfteuern",

b. in ber legten 3eile be§ 2lbfafee§ 1. anftatt ber

Sßorte: „bie Seftimmungen beä »l^reufeififd^en

9ied)tä" ju fe^en: „bie gefe^lic^en 33eftimmungen

il)re§ ^eimat^öftaatö (§. 21.) unb in Ermangelung

eineä fold)en bie ä^orfdiriften beä „altlänbifd) »]3reu*

fifcl)en 9tedt)t§."

2) 3u §. 21., Slbfafe 1., 3eile 4.:
.

hinter „^eimatljöftaatö" emaufc^alten: „unb tn

Ermangelung eines ^eimotljäftaatä uor bem ©tabt=

geridi)t ju ^ö'erlin."
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3) 3u §. 23. 2Ibfa| 1.:

an ben ©d^Iu& ansufügen: „roenn e5 baä bienft=

Ii(^e 33ebürfnt| erforbert."

4) 3» §. 28. Seile 2:

hinter „3ieid)öamt§" eiuäufdialten : „loelc^eä ifirer

SBeruföbilbung entfpric^t."

«Berlin, ben 24. aipril 1872.

ü. SBerniit^. Se^ringer. Dr. Sö^me (SCnnaberg).

5?an ngie^er. filo§ (53erlin). Dr. SSagner (3IUenburg).

mt, 28.

äu bem

®efe|=@ntrourf, betveffent) t)ie 9^tec^t§üer{)ältniffe

t)erlHcid)gbeamten (9ir. q. t)er Sruc!fad)en.)

T.

3e&n§. SDer Sieic^ät^g tDoHe befd^Uefeen:

3n §. 13. ber 9iegierung§=5ßorIage mä) ben2Borten:

„in ber ®efe|gebung ber einzelnen Sunbeäftaaten

enthaltenen Seftimmungen" einjufehalten:

— in ^reu^en mit 2luäna|me beö ©efe^eä, be=

treffenb bie ^onflifte bei geric^tlid^en SSerfoIgungen

roegen 3[mt§= unb ®ienft|anblungen vom 13. ge=

bruar 1854. —

II.

3u §. 19.

Dr. aSaflCttcr (Stitenbnrg). Äanngtc^cr. ®cr 3ftei(i^§tag

TOOÜe bel(^UeBen:

ben 9ftei4)§fanäler aufjuforbern, eine SSorlage ju machen,

roel^e ben S3eamten an benjcnigen Drten, reo eine

ungercö^nli^e Ueberbürbung mit Äommunalfteuern

^attfinbst, eine billige 2tu§gleichung aus 3ieic^§mitteln

ju t^eil roerben läfet.

ic^liefeen:

uttb

III.

©enoffcn. SCer 9^ei(^ätag molle ht-

3n jTOifif^en bie 2Borte:

,bie 2Direftoren" ein-

§. 25. Stbfafe 2. Seile 1

„beö 3fieidhäfanäler;2lTOteä" unb

juf(Rieben:

„ber e^ef ber ^aiferliefen 21bmiraliiät, ber ©taatä=

©efretoir ber auswärtigen Slngelegen^eiten"

2. 3n §. 26. ^bia% 3 äiüifdjen bie aßorte „3000 ^lx/'

unb „nic^t überfteigen" eingufc^ieben:

„bei bem Sieii^Sfansler, bem ^l^räfibenten be§ 9tei^ö=

fanjler--2Imtä, bem 6^ef ber laifertidien Stbmiralität

unb bem ©taatä;©efretair im auäiöärtigen 3tmt

SSiertaufenb Z\)aki niä)t überfteigen."

Berlin, ben 25. 2lprit 1872.

Sanngic^er. Dr. Slöagener (Slltenburg)

ü. Sienntgfen. ©rumbrec^t.
^ogge (Streit^).

Dr. 33ieberma'nn. 3Bid^»

mann. 'Dr. Salbamuö.

9lr. 29.

j^r^r. t>. foo\>tvbeä, ». aSernut^. ®er 9tei(i)ötag rcolle

bci(^Uc§en:

3n ber ®ef(^äft§-Drbnung beä 3f{ei($§tageö §. 43. im
jroeiten Sa|e ift baä SBort „folc^eä"in „lefetereä"
äu uerroanbetn.

o t i t>.

^larfieHung eines üerfcE)iebener Auslegung fät)igen 2{uS=

bruds unb Sicherung bes Sftedjtes jebes aibgeorbneten.

S3erlin, ben 25. 2ipril 1872,

gri)r. 0. §oüerbecf. v. Sernutij.

Unterftü^t üon:
Dr. Rö^lx). ü. Unrul) (aJlagbeburg). ^napp. ö. '3toä)au.

mxi)tex. Rlo^ (Berlin). ®rumbrecf)t. 2)icEert. Dv.

35anfs. §arfort. Dr. Sßagner (SlUenburg). Dr. ©imfon.
Dr. Söl)me (Stnnaberg). Sefje. :Ba3fer. Dr. §am;
mad)n. Dr. Sellfampf. Wernburg, ©eij. Dr. Se^ora.

Dr. X). 3iönne.

^It. 30.

grei^err t>. ^0\>ethed, &tumhtedft, Dr. ^atth,
^Sd)rö^cr (iiippftabt).

®er 9fieiiä)Stag rooUe befd^lie^en:

1) bem nac^folgenben ®efe§ = Entwurf bie oerfaffungs«

tnäjgige 3u[timmung iu ertt)eilen:

© c f e #
megen

Slbäubening beö ®efe^e6, be(re(teiib bte

t)ebung einer Stbgabe von @alj vom 12.

Oftober 1867.

2Bir SßStll^cIm, von ©ottes ©naben 2c. 2C.

(Sinniger ^aragraplj.
®ie im §. 2. beä ©efe|es vom 12, DJtober

1867 feftgeftellte älbgabe com ©al^ mirb com 1.

Sanuar 1873 an mit ©inem 2t)aler für ben

ßentner 3'^iettogeTüi(^t erl^oben.

Urfunblid) 2C. 2C.

2) folgenber 3?efolution sujuftimmen:
S)ie gänjUii^e äluftiebung ber 2lbgabe vom ©atj ift

ebenfo eine g^orberung ber ©erec^tigfeit als einer

gefunben g^inanäpolitif unb bemgemä^, fobatb bie

ginauälage es irgenb geftattet, in erfter Sinie

bur(^3ufüt)ren.

S3erlin, ben 25. SIpril 1872.

%xi)x. V. ^ooerbecJ. ©rumbrec^t. Dr. SSartl).

(5d)röber (Sippftabt).

Unterftü^t buri^:

ajJofig 0. 2tel)renfelb. mhxzä)i. Slugspurg. Dr. ^aU
bamus. Dr. Starnberger. Dr. ä3anfs. 33ecfer (Dlbcn=

bürg). Sel^iinger. v. ^^'ennigfen. Sernarbs. v. 'bex'

n\xt\). Dr. ^^iebermann. Sobe. Dr. S3oel)me. (ätnnoberg).

S3oel)mer (9ieuroieb). Öororosfi. Dr. Öraun (©era).

Dr. Söu^l. ©rof ä^alleftrem. SDecfer. Sennig. Wern-
burg. 2)idert. Sürig. ©under. ®cft;arb. ©ggert.
Dr. ©Iben. ©mben. Dr. ©nbemann. ©nget. Dr. (Srtjarb.

et)folbt. gier, grande. Dr. v. grifc|. Dr. ©eorgi.
V. ©oppelt. V. ©ranb^Jip. ©roSman (©tabt ilöln).

©rosman (^reis 5?öln). greif)err v. ©rote. §aanen.
§agen. Dr. ^ammadier. §arfort. Dr. ^afencleoer.
|>ausmann (2i5efthaDeUanb). grei^err v. §eeremann.
V. §ennig. §oelber. Dr. ^offmann. gürft v. §oljen =

lot)'e = ©d)ilIingSfürft. Sorban. ISanngießer. i^app.

i^iefer. v. Etr^mann. EirSner. 5lto| (^öomburg).

£lo§(33erIin). £nopp. Roä). Dr. Stöd)h;. Slottmüller.
Dr. 5lrae^ig. Dr. 5^rebs. iiasfer. o. Sentlje. iieffe.

Dr. Sieber. SingenS. Dr. Söroc. Dr. Soren^en.
V. Sottner. SuciuS (©eilenfird^en). Subroig. 3}iartin.

Dr. 3}iat)er (Sonaumört^). Dr. 3JJet Dr. ^IKetjer (Sljoru).

21*
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Dr. 3Jiinftüit 9Jliquel aJiuellauer. Dr. MlUv
(®örli^). Dr. $Rieper. Dr. Spötter. £iti)mxä)en. ßoers
roeg. ^^araricini. ^^fannebeder. ^lancE. ^^ogge
(©(^roerin). ^ogge (©trelife). ®raf ^repfing. s^rince»

©mitJ). ^robft. Dr. 3^ei(ä)enöperger (ßrefelb). 5Retä)ens

fperger (£ilpe\ greil)err t). 3tei^lin=3JJelbegg. 3fiid^ter.

ü. Stockau. 5Römer (C)UbeöJ)eim). Dr. oon SKönnc.

5Ho^lanb. S^unge. 3iuffeU. v. ©aoignt). Dr. ©d)affs
ratt). ©(fieU. Dr. ©c^leiben. ©c^mibt (©tettin).

©d)uläe. Dr. ©c^raarse. Dr. ©eeltg. ©eij. Dr. ©te=
p!E)ani. o. ©lüotne. Dr. SecJ^oto. Dr. Sellfampf. Dr.

S^anifiJ^. Dr. 2:^oma«. SritfdieUer. Ulrt(i^. ». Un=
ruf) (3J^a9^eburg). Dr. 2Bagner (2lltenburg). ©rafo. 2Bal=

berborff. Dr. SBebstt). greit)err t). SBebelinb. Dr.

aSeigel. SBeftp^al. 2Bic[)mann. 2Biggerö. SBinbti

^orft (33erUn). Dr. 2BinbtE)orft iaJJeppen). aSoelfel.

Dr. aßolfffon. Siegler.

^t. 31.

bem

ter 9^etd)Sbeamtcn (9h\ 9. t)er 2)nicf)ad)en).

I.

Saöfcr. 2)er 3^eic^§tag rooüe befc^Uefeen:

3u §. 25.:

1. a) ftatt „üortragenben Seattle unb etütsmä^igen

§ülf§arbeiler"

äu fegen:

„eine bie §älfte ber etatsmä^igen ©teilen

nid^t überfteigenbe Sal^l ber üortragenben

diatl^e, fotoie bie gleite 3al)l ber etatömäfei--

gen ^ülföarbeiter!"

b) ju ftrei(i^en bie 2Borte:

„bie Dber=*)3oft:SDireftoren, bie 3Sorftel)er ber

Dber *Poft = Slemter unb bie JTelegropljen;

S)ireftoren."

2. Ueber bie einjelnen SBorte ju Ib. getrennt ab^

ftimmen ju laffen.

II.

Ser 3fJeid)StQg wolle befä)liefeen:

1. 3u §. 32.:

ben Slbfafe 2. ju ftreicf)en.

2. 3u §. 33.:

biefen ^^aragropl) ju ftrei^^en.

3. 3u §. 37., 2lbfQ| 2., 3eile 2 unb 3:

anftatt ber SBorte: „mit 'älu§fä)lu^ be§

JHedjtöroegeö" ju fegen

:

„bei ber 'SDienftübertragung".

4. 3u §. 57. ^^r. 2. 3eile 1 unb 2:

Qnftatt ber SBorte: „im ©taatö* ober im
^ontmunalbienfte"

JU fe|en: „ober im ©taatäbienfte."

5. 3u §. 59. 3eile 2:

onftatt ber SBorte: „be§ ©taatSs ober Rom-
munntbienfteä" ju fegen: „bes ©taatä;

bienfteä".

6. 3u §. 60. 2Ibfag 2. 3eile 1 unb 2:

anftatt ber ai^orte: „im ©taatö= ober im
5lommunalbienfte" ju fegen: „ober im ©taatä:

bienfte."

^Berlin, ben 25. 2lptil 1872.

ü. Sernutt). 35 el; ring er. Dr. 33oel)mer (3lnnaberg).

itlog (23erlin). analen tin.

9lv. 32.

ber

Äommiffion für Petitionen.

A.
SDas Kuratorium ber 2lcferbauf(3^ulc ju ßleoc beantragt,

ba§ ber §ol)e Sieidiätag einen im *4JreuBifd)en 2lbgeorbneten=

l)aufe faft einftimmig angenommenen Jöefdilufe, betreffenb

bie (Srt^eilung oon ^lualififationäjeugniffen jum einjätirigen

freitoilligen SKilitärbienfte ©eitenä ber fogenannten 2l(ferbou=

fd^ulen ober mittleren lanbn)irt^f(^aftli(i^en :öeöranftalten, ju
bem ©einigen machen möge, resp. ba^in roirfen raoUe, ba^
ben genannten Seliranftalten unb inöbefonbere ber ju ©leoe
boö fogenanntc „j^reiroiHigenredit" «erliefen werbe.

2)er l)ier in SJetrad^t fommenbe Intrag lautet:

„ba§ benjenigen mittleren lanbroirtljfii^aftlid^en 2el^r=

anftatten, roeldie bie notljroenbigen ©arantieen burd^

6inri(i)tung unb Unterriditäplan bieten, bie 33ere(^s

tigung ertt)eilt roerbe, il)re 3öglinge nad^ abfoloirtem

ilurfuä unb beftanbener 3lbgang§prüfung mit bem
3eugni§ ber 3kife jum einjätirigen freiwilligen SDienfte

JU entlaffen . . .

unb ba§ bei ber 2lbgangöprüfung ben 3öglingen biefer

Slnftalten für baä geba(^te Dualififationäseugni^ gum
einjätjrigen 2)ienfle bie Kenntniffe in ben lanbroirtp^

fc^aftlid)en unb naturroiffenfc^aftlic^en %ää)txn für

bie fel)lenbe jroeite frembe ©prad)e angerechnet werben
foHen."

Sei ber t)ierüber, in ©egenraart be§ §errn ©e^eimen
3?egierungö=3^otl)e§ ©tarfe, als a3ertreter§ beä a^eic^ätangler*

amt§, geführten ä^erljonblung Ijob ber Sieferent junäd^ft t)eroor,

ba§ ber oorliegenbe ©egenftonb eine in ben 5lreifen ber 2anb=
n)irtl)e \6)on feit längerer 3eit auf baö Sebt)aftefte oentilirte

j^rage berühre, bei welcher allfeitig ber Sßuufd^ get)egt roerbe,

fie im Sntereffe ber SlUgemein^eit foroobl, wie in bem ber

Sanbroirtbfd^aft, befriebigenb gelöft ju roiffen. S)ie§ roerbe am
33eften burc^ 33el)anblung ber Baä)t im*)3lenum gefd)el)en unb
fiabe er baber, im ©inDerftönbniffe mit bem §errn Kotreferenten

ber Kommiffion, bie Ueberroeifung ber ^^etition jur S^er^anblung
im 'iUenum oorfc^lagen gu mü'ffen geglaubt; er behalte fid^

jebod) bie ©tellung eine§ beftimmten älntrageä mä) cor, ba er

äUDot bie Sluäeinahberfegungen beö §errn Äommiffarä hierüber

t)ören müffe.

3meifeleol)ne bebingten bie befonberen SSert)äItniffc ber

Sanbroirtbfi^aft, jum 3)hnbeften fo lange unfere ©timnafien,

dieah unb ©eroerbefd^ulen in biöljeriger Drganifation beibebaU

ten roürben, ©cbuleinric^tungen nnberer 2lrt, ebenfo roie fa

aud) j. 33. bie i^anbelörcelt analogen 33ebürfniffen burc^ ®rri^!

tung oon §onbetälet)ranftalten Siedmung getragen b^l^e, 2lns

ftalten, in roelct)en neben bem unerläfelict) notl^rjenbigen ^Jia^e

allgemeiner Silbung aucb bie für bie Serufäbilbung erforber*

liefen ©runblagen gewonnen roerben fönnten.

SDer für S?eutfd;lanb fo roid^tige ©tanb ber Seroirtljfd^after

mittelgroßer ©üter, felbft nod) mit 3ured)nung ber (Sigens

tl)imier fleinerer 33efigungen oon 10 biä 30 §eftaren, je nadf)

©egenb, fönne unmöglid^ erft eine ber für (Erwerbung allges

meiner 53ilbung beftimmten Sebranftalten befutJ^en unb bann nod)

eine fpejielle >^ad)fd)ule frequentiren, ba baju raeber 3eit nod^

3}Jittel SU ©ebote ftänben.

j^rüber ))abc man in biefen Greifen an eine roiffenfd[)aft=

licl)e Ütuöbilbung überhaupt nid)t gebadet, feit etroa üroei Saljr»

jetjulen aber mel)r unb mel)r bie (£infid)t geroonnen, bafe obne

eine fold)e ein gebeiblidjeö j^ortfommen, gegenüber ben gefteis

gelten 2lnforberuiigen an bie süeroirtljfd^aftungöfunft, nid^t mel;r

möglid^ fei.

2)er 33eroirtl)fd)after größerer ©üter. fönne natürlid) l^ier

nid)t mit in 33etrad)t fomihen, bes^alb aud) ba, roo nur grofee

©üter fic^ finben, nur fct)roer ein rid)tifleä 3>erftänbnife für biefc

2lngelcgenl)eit geroonnen roerben.



©eutfdjer Sfteici^gtag. ^fteiiftüd Sflv. «2« 165

3Jiit bem Sn^te 1866 rourbe bie allgemeine SBel^rpfltc^t in

qanj 5Jorbbeutfd)lanb ein9efüf)rt; je^t gilt [ie im ganjen "Sieiä)^'

gebiete, ©ine Dieuerung toar baä Dorjugöroeife für foldje ®e=
genben, in roel_d)en ber 'Kittel^ unb Slleinbetrieb Dorl)errfd)t

unb biä baf)in fd)on roeit meljr, roie im 3Jorben, tonbroirtf):

f(^afllid^e Spejialjdjulen eingerichtet roorben roaren.

%üx biefe rourbe bie allgemeine 9Bet)rpfIid)t üerfiängnifeüoH.

S}ie göt)ne folc^er ^üanbroirt^e müffen, meUeid)t noö^ in ^öl)erem

®robe roie 2lnbere. roün)(hen, einiaf)rig bienen fönnen unb
melben )iö) oorjugäroeife gerne jum Stanalleriebienft, ju roelä)em

fie gute Jßorbebingungen — SCertrautfein mit 'ipferben — mit;

bringen.

SDie für fie orgonifirten Seliranftalten l^atten bi§ baljin

barauf feine 3?ücf|'id)t ju nefjmen braud)en; i^re Drganifation
entfprad) nic^t ber fotd)er Slnftalten, rceld)e fc^on längft für bie

©rlangung oon Cualififationöjeugniffen oorbereitet roaren ober
fol^e eo ipso bebingten.

Sie beöfaüfigen @efud)e um bie ©riangung gleid^er 9teä)te

mußten felbftöerftänblid^ gegenüber ben in ber aJJilitär=(grfa|=

Snftruftion geforberten söebingungen jurücfgeroiefen roerben.

3n golge beffen broljte entroeber ben Stnftalten biefer Strt

bie SBerringerung ber grequenj unb ben ®r)tmmfien, ditaU
unb ©eroerbf^ulen eine UeberfüUung in ben bi€ jur Erlan-
gung biefeä 3iecfete§ erforberlii^en illaffen ober eine anbere,
nid)t gering ju fc^ä^enbe ®efal)r, nämlid) bie, ba§ bie l^ier in

- 33etra^t fommenben jungen i^anbroirtl)e nur nod) bie fog.

„©dineßpreffen", b. i). bie Snflitute belud)ten, in roeldjen fie

lebiglic^ jur Seftetjung beä ©^amenö breffirt roerben.

SBeber baä ©ine noc^ ba§ 2inbere fann im Sntereffe ber

gefunben ©ntroidtung uii)ere§, fo l)üd^roid)tigen, bemittelten

yüauernftanbeä liegen. SCie ä.^orftänbe ber älnftalten für biefen

finb ba^er roieber^olt um 33erleit)iing biefe§ Sted^teö eingefom;
tuen; fie l^aben fid) bereit erflärt, entfprec^enbe ©arantien ju
bieten, roa§ ja auc^ ber oben mitget^eitte 2lntrag ©ingangä
betont.

Siä je|t rourben fie ftetä abfc^lägtid) befd)ieben, fo oiet

bem 9?eferenten befannt, lebiglic^ au§ bem ©runbe, rceil bie

53unbe§5Sc^ul--^ommiffion ben Unterrid)t entroeber im ;^atein,

ober in jroei lebenben ©prac^en oerlangt, unb bei ber güße
beö ju beroältigenben ©toffeä, ber burdjf^nittlid) nur geringen
SBorbilbung bei ber 2tufnat)me unb ber oer^ältnifemäBig furzen

3eit be§ Unterriditä eine folc^e ©rroeiterung bc§ Setirplanä

unt^unli(^ erfd^eint.

2Bieberf)o[te 3[^orfteEungen, bei roeld^en betont rourbe, bafe

ber lanbroirtt))d)aflli(^:te(hnifc^e ujib ber naturroiffenfc^aftUdje

Unterricht bis ju geroiffem ©rabe alä Slequioalent für eine

ber fet)lcnben Sprachen gelten fönnen, l)ätten feinen befferen

©tfolg gelobt;, unb in golge befien Ijabe fid) in lanbroirtl):

fc^aftlic^en Greifen bie iJieinung oetbreitet, alä foUe ben
j^anbroirt^en ein, anberen ©eroerbtreibenben berciUigteS, 3xed)t

corent^alten roerben.

2;arauf f)in fei eine Iebf)afte Stgitation bei ben suftän^

bigen Se^örben, in lanbroirtt)fd)aftlic^en S^ereinen, in ber

treffe, in beh ^ongreffen unb fd)lieBlich aud) im 2lbgeorb=

netenl)oufe in'ä SJerf gefe|t roorben unb ^ier mit bem (Srfolge

ber 2lnnaf)me be§ oben citirten Slntragä.

©5 barf f)iersu bemerft roerben, ba§ eine Slnjat)! biefer

2ef)ronftalten im 3al)re 1868 fi(^ über einen roefentlid) »er^

befferten DrganifationSplan — (breijät^rigen Unterricht in fed)ä

f)ttlbjäl)rigen Surfen, befferen fpradjlic^en Unterricht mit 2luf=

nat)me bee ^ranjoftf^en) oereinbarten unb ba^ biefer je^t bie

©runblage ber ^l^etition bilbet. (3)ergl. bie oerttieilten 2)enfs

fc^Tiften: „2)ie ^Berechtigung lanbroirtl)idt)aftli^er iiel)ronftal=

ten" — §ilbeöl)eim, oertheilt im 3iorjat)re unb 3- 2Bil=
branbt: „2^ie 2{derbauid)ule ju ßleoe unb ihre 33eroerbung
um bas ^eiroiüigenrecht" — ßleoe 1872.)

2luä bem Slüen gehe heroor, baß ber ©egenftanb ber ^e=
tition ju benjenigen gehöre, roeld)e cerbienten, im *|ilenum jur
5Berhanblung ju fommen, fei eä aud) nur ju bem 3roede, um
bie_ betreffenben Äreife burd) bie 3[^erhanblungen entfpred)enb
aufjuflören unb ber 9fegierung ©clegenheit ju geben, fid) offen
üb€r bie oon ihr ju ft'ellenben Slnförberungen auäsufpre^en,
hoffentlich aber mit bem (Srfotg, ba§ biefe "Slngelegenheit ein^

für allemal geregelt roürbe.

SKas aber fpeciell feine Anficht betreffe, fo roolle 3^eferent
]\o) bahin erflören, baß er baron fefthalte, ba§ S^erjenige, rocl=

^er üor feinen 3JZitbrübern ein fo hohes 3Sorred)t, roie bas ber

einjährigen 25ienftjeit mit ber S3ered)tigung, alä yieferüe^Dffijier

ä^erroenbung finben ju fönnen, erlangen rooUe, ein foldjes Jüor»

red)t aud) roirflidh oerbienen müffe, unb fönne er für fein

2heil nur noUftäubig ber allmähligen (ärfchroerung beä (SjamenS

beipflichten.

3n Öejug auf bie jungen :^anbroirthe h^^öige er bem
©runbfal, bafe man ihnen, foroie bem ©anjen, ben größten

©efallen erroeife, roenn man fie jroinge, Süchtige^ ju lernen

unb äum 3JJiubeften hinfi'htüd) allgemeiner Uiorbilbung nicht

weniger, roie anbere ©tubirenbe auö analogen 33eruföarten.

söei aEebem aber, ober oielmehr gerabe beSroegen, müffe
er bie ^Beibehaltung fpecieller äiilbungäanftalten, aber auch

eben fo entfd)ieben beren richtige, gut roiffenfchaftliche Drga=
nifation «erlangen unb, biefe oorauögefe^t, bie (Srtheilung

oon iHualifitationsjeugniffen als ©runbbebingung für ihre

@£iftenä bezeichnen.

3n Sejug auf biefe nehme er jeboch älnftanb, bem jroeiten

Sheile beä oben mitgetheilten SIntragä gu entfpred)en unb be=

fürroorte, nur ben erften Sheit ju aboptiren, hinfi<i)tli^ beä

jroeiten aber nur bie thunlichfle ^erürffichtigung empfehlen.

(Sr felber roürbe unbebenflich ben S^orftänben ratzen, fatlä am
©prochlichen bie ©rtheilung beä Siedjteä fcheitern follte, ben

Unterricht im :^atein an ©teile beä in jroeien lebenben ©pradjen
ju fe^en, ba ber technifche Unterricht bie fprad)li(he SDurchbiU

bung ni^t entbehrlich machen fönne unb nur etroa eine ges

biegene mathematifche ©runblage alö ungefähres älequioalent

in söetra^t gebogen roerben bürfe.

j

äluf baä ;il>ärmfte aber müffe er befürroorten, biefen ©d)ulen
ihre fchroierige 3lufgobe thunlichft ju erleichtern unb ihnen ihre

g^orteriftenj ju fichern, alfo ©eitenä ber ÖunbeSs©chul = 5?om5

j

miffion ooUe 2Iuöfunft barüber ju geben, nach roelchen Seftim^

I

mungen oerfahren roerben foEe.

j

®er Korreferent theilte ooEftänbig bie Slnficht oon ber

I 3^othroenbigfeit ber Ueberroeijung ber ganjen Slngelegenheit an

j

baä *}]lenum, glaubte jeboch, im SlEgemeinen für eine §erab=

j

minberung ber Slnforbeiungen an baä (Sjamen jur Erlangung
beä g^reiroiUigenrechteä gegenüber ber bisherigen fteten ©teigerung

biefer Stnfprüche eintreten ju müffen unb roünfchte überbies,

baß Diejenigen einjährig greiroiEigen, roelche gu £anbroehr=Dffi:
giers = 21fpir"anten geeignet unb SÖiEenä finb, in ihrer mititä'

rif^en äluöbilbung, ^ehanblung und Seförberung ben iiiniem

Dffijierä^Slfpiranten gleichgefteEt roerben möchten.

2)er §err ^^ertreter bes 3ieich§fangleramtä, 3^egierung§=

J^ommiffar ©tarfe, hob äunäd)ft he^oor, baß jeit Erlaß ber

a)aiitär=Erfag^3n|truftion oom 26. 9Jiarä 1868 in Ausführung
bes ©efe|eS über bie 2_serpfUchtung jum ilriegsbienft oom
9. ?£oDember 1867 eine Steigerung ber Slnforberungcn nid)t

mehr ftattgefunben habe unb baß in jener Snftruftion bie ooE--

ften unb flarften ^eftimmungen über bas SilJaß ber Stnfor^

berungen, bejügli^_ ber Epmina (§. 153. ff.) enthalten feien.

Keiner ^ehranftalt, welcher Slrt immer, fönne bie Sered)'

tigung jur SluSftellung berartiger 3eugniffe gegeben roerben,

roenn" fie nicht bie auSreichenbe ©arantie bafür biete, baß ihre

©chüler jene ©tufe aEgemeiner roiffenfchaftlicher 21uSbilbung,

roeldje in ber Snflruftion, befonberS nach §. 155. 3Rr. 2. u. a.

£)., oerlangt roerbe, in ä^Urfli(t)feit erreichen.

Slls biefe aiusbilbung fei im SlEgemeinen bie ju bejeidh^

nen, roeldhe ju ben ;i$eiftungen eines in ben jroeiten SahreS:
furfuS eintretenben ©chülers ber groeiten Klaffe eines ©i;m;

nafiums ober einer 9tealf^ule erfter Drbnung befähigen roürben.

Eine Slbneigung an fid), ben Slnftalten gebachter 2lrt bie

geroünfchte ä3ered)tigung ju ertheilen, beftehe felbftoerftänblid)

nicht; generaliter eine folche ju gewähren, fei bisher, bei ber

fo oerfchiebenartigen Drganifation biefer älnftalten, meiftens

burd) ^rioate als" beren ErroerbsqueEe in's :^eben gerufen, nicht

möglid) geroefen, unb im Einzelnen bie S3eredhtigung ju geben,

bisher ebenfaEs noch nid)t als thunlich erachtet roorben.

211s ©runb hierfür giebt ber §err 9iegierungS=Kommiffar

rcefentlich Scbenfen ted)nifd)er 3Jatur, über roeld^e eine aEge:

meine SDiSfuffion nicht ftattfinben fönne, an.

SDas ä^erlangen bes entfprechenben Unterrichts in jroei

fremben ©pradjen fei aEerbingS gefteEt, aber beffen 9ii^ters

füEung nicht als ber aEeinige ©runb ber 3urürfroeifung bc=

trautet roorben.

Xk gefammte Drganifation ber Slnjialteu, im 33efonberen
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ober bic roiffenfdEiaftUciien Slnforberungen an bie aufäune{)men=

bcn Bögünge böten nid^t bie im Sntereffe ber Slrmee forool)!,

raie in bem ber allgemeinen 33olföbilbung su oerlangenbe ge;

nügenbe (Seraäf)r für bie ©rrei(ft)ung einer f^ftematifdien unb=
aßgemeinen ®urd)bilbung.

9Baä fpeciell bie Sel^ranftalt ju ßleoe betreffe, fo unterliege

jur 3eit ein auf biefe begüglicJ^er 2tntrag nod) ber ^^riifung, mä)
bereu üorauöfi(^llic^em Siefultate eine ©emä^rung ebenfalls nid;t

gegeben raeröen fönne.

3n ber fi^ au biefe 9Jiittl)eiIung !nüpfenben Debatte rcurbe

bie 3urü(froeifuiig ber *4-^etition aus bem ®ruube, rceil ber

©egenftanb bereite im *|3reuBifd^en 2lbgeorbnetenI)aufe jur

©praä)e gebracht toorben unb barauf @utfd)eibuug nod) nic^t

erfolgt fei, beantragt, üou anberer ©eite Uebergang jur Sageä»

orbnuug auö bem ©runbe, roeil bie Seftimmungen ber Snftruf«

tion flar genug oorgejeidjuet feien.

S)iefe Slnträge forooljl, n)ie ein im ©inue ber Sluöfüljruu;

gen beö i^orreferenteu gefteUter unb ber Slntrag, ben erfteu S^t^eil

ber ^ij^etition jur Serücffid)tiguug, ben graeiteu 2|eil, bie iBx-

fe|barfeit beö fprad^lidjeu Unterrichte bur^ ben in ber 2anh-

roirtbfd)aft unb ben Jlaturroiffenf^aften belreffeub, jur ^mtx--

gung ju empfel)len, mürben übgelet)nt; fd^liefelid) raurbe ber

Sef(|luB gefaxt, folgeuben Slntrag an ben ^teii^atag ju ftelleu:

„SDer 9ieid)Stag moUe befd)lie6en: Sie '»^^etition II.

9k. 50. in fomeit bem 9teid)ö!an,Ueramt gur ^erüd'=

fidjtiguug ju übermeifen, alö barin beantragt roirb,

baB benjenigen mittlereji lanbnnrthfä)aftUd}en ßet)ran=

ftalteu, mel^e bie notljmenbigen (Sarantieen burt^i ©iu^

rid)tung unb Unterriditsplan bieten, bie S3ered)tigung

ertbeilt reerbe, i^re 3ögUnge uad) abfoloirtem Kurfuä
unb beftanbener 2lbgaugäprüfung mit bem 3eugniB
ber Steife jum einjätjrigen freimiUigen SDienfte gu ent=

laffen."

B.
SDie Sluämanberungä = Unternel)mer ßlauä 5lüljl unb

21. §. 2rcietmex)er ju 33remeu beantragen mittelft ^^etition

nom 30. 2)]är3 b. % (9ir. II. 9.):

„§ot)er 9ieid)ötag rooUe baljin roirfen, ba^ balbmögliä)ft

ber ©emerbebetrieb ber 2luöiDanberungä:Unter=
nel)mer unb 2lu§roauberun9ö = 2lgenten burc^

ein 9iei^ägefet3 einljeilUd) unb im (Seifte ber ©e=
rcerbefreil}eit für ganj ®eutfd)lanb geregelt roerbe."

©ie mad)en für biefen' 2lntrog gelteub, ba^ ber geöad)te

©eroerbebetrieb, inbem berfelbe burd) §. 6. ber ©emerbe^Drb'
nung com 21. 3uni 1869 von ben 25eftimmungeu biefes ®e=

fe^eä aufgenommen roorben, unter ben alten S!3efd)ränfungen

unb ben oielfad^en Ungleid)t)eiten beö S^ed^tä in ben t)erfcbie=

benen 33unbeäftaaten feljr ju leiben ptte. *J]etenten fagen bann
roörtlid): „^äl)renb jebem anberen ©eroerbebetrieb ba§ ganje

SDeutfc^e flkiä) offen ftetjt, unb innerbalb beffelben feine ©renjen
unb ©d)lagbäume me^r epftiren, l)aben bie Sluärcanberungä--

Unterneljtner eä nad^ roie nor mit 25 oerfd^iebenen ©taaten

äu tl)un, in bereu ©inem fie äu il)rem ©eroerbebetrieb oietteic^it

mit Dieler 9)Jübe unb 5loften gelangt finb, roä£)renb il;nen bie

übrigen nid)täbeftotDeniger oerfdiloffen roerben."

„3n ben meiften SDeutf(^en ©taaten befteljt ber 5lonäeffion§=

jmong, oerbunben mit einer Slautionöpflid^t. Um jugelaffen

ju roerben, bebarf eä ber ©enebmigung be§ betreffenben 3JJi=

nifterS, roeld)e berfelbe ganj nad) ©ütbünfen erttjeilen ober

nerfagen lanu, obne babei an gefefelic^ie Siegeln gebunben ju

fein. S)ie unauSbleiblicbe g^olge baoon ift eine ganj ungleidt)=

artige Söeljanblung ber ^eroerber, fo bofe geraife oft genug ein

fel)r tüd)tiger 53en)erber auö irgenb n)eld)en auferen ©rünben,

j. Sß. roeil" fdion eine genügenbe 3al)l oorbanben fei, abgeroiefen

roirb, roäbrenb üiele äinbere anberäroo unter ganj gleichen Um=
ftänben jugelaffen roerben. ©eroife roürbe aud) in biefem ©e^

f(ihäftö5roeige bie freie Slonfurrenj ot)ne obrigfeitlid)e ©inmi-

fd)ung, bereu 3iilaffung überall fonft fid) fo glänsenb beroö^rt

bat, ben Sutereffen aller ^etbeiligten am beften bienen. ©laubt
man aber biefetbe l)ier nid^t äul'^ffe" 3" bürfen, roeil man
t)ielleid)t bie groj3e 3Jieuge ber aiuöroonoerer einer bcfonberen

polijeilii^en J^i'irforge in t)öl)erem ©rabe alä Inbere bebürftig

vtacbtet, fo foUte roenigftenS bie gi^age, ob bie Äonjeffion ju

ertbeilen ober ju cerfagen fei, nx6)t bem ©ütbünfen ber 93ers

roaltung überlaffen, fonbern burdE) gefefelidje 93orfcbriften ge=

regelt roerben, roie bieä ja auä) in ber ©eroerbe^Drbnung in

öbnlicben gätten, 33. §§. 30., 32., 35., gefc^eben ift."

„©d^limmer noc^ als bie Sefd)ränfungen innerlialb beä
einjelnen ©taateö, roirft jebod^ ber Umftonb, bafe bie üerfd)ie=

benen ©taaten in biefer Siegiebung noct) ooUftänbig gegen ein=

auber abgefcbloffen finb. @§ roirb bier^urd) gauj unmöglidb
gemad)t, baö ©ercerbe in bem ganzen 3^eid)e ju betreiben,

beun ba in jebem ©taate eine bobe i^aulion geleiftet roerben

muB, fo roürbe eö felbft roeit reicberen ßeuten, alä bie Unter=
nebmer biefeö ©eroerbeä ju fein pflegen, fdbroer fallen, fo grofee

©ummen aufjubringen, olä erforberlid^ fein würben, um im
ganjen a^eid^e jugelaffen ju roerben."

• „älucb fübrt ber beftel)enbe 3uftanb in benjenigen ©taaten,
roeldje eigene §afenftäbte in fidb fd^liefeen, ganj naturgemäß
ju einer ^eoorjugung ber 2lngebörigen biefer ©tobte gegenüber
benjenigen anberer §afenftäbte. ©o rourbe j. bem mit=
unteraeid)neten S^roietmetjer bie nacbgefud^te ^onjeffion für
'ilJreu^en oon bem §errn |)anbelömiuifter mit bem auäbrüd^
lid)en '-Bemerfen oerroeigert: bafe erft für ©tettin unb bie an=
bem *)3reu6ifd^en »jitä^e roeitere ilonjeffionen ertbeilt roerben

roürben, ebe ©efuc^e aus ben §anfe=©täbten 33erüdfidbtigung
jäuben fönuten. (£ö ift bieö eine 3luffaffung, roeld;e mit bem
jeligen öffentlid)en yied;t in ©eutfc^lanb offenbor im SSiber:

fprud) ftebt."

®ie Hommiffion oergegenroärttgte ficb bei 33erat^ung biefer

^])etition sunäd)ft, bafe bie 5ieid)öDerfaffuna im 2lrtifel 4. au§5
brüdlid; „bie 2luöroüuberung nad) aufeerbeutfd^en Säubern" ju
ben ber 33eauffi(^tigung unb ber ©efe^gebung beä Steicbeä untere

liegeuben ©egenftänbeu ääblt; — ba§ ferner eö in ben ^lo-
tioen jur ©eroerbe-Drbnung beifet:

„©ä roirb über bas ©eroerbe beä Sluäroanberungäroes
fenä eine befonbere ©efe^gebung oorbereitet, unb eä erfi^eint

nid)t geratl)eu, biefelbe bei ber geftftetlung ber allgemeinen

©eroerbe=Drbnuug beiläufig abjumadben. 33ei ber 3^egelung
beä ©eroerbeä ber 2lusroauberuugä = Unternebmer fommen
neben ber ©orge für bie 2luäroanberer aud) bie internationalen

S3eäiebungen jur ©prac^e. 3iüdTid)tli(^ ber 2tuäroanberungä:
2lgeuteu roürbe fid) bie :öunbeägefe|gebung ber §auptfacbe
nacb, auf bie Sebingungeit belieben müffen, unter roeld)en fie

befugt fein foEen, im ganzen S3unbeägebiet itjr ©eroerbe ju
betreiben. Sie grofeen ©d)roierigfeiten, roeld)e biefer ^yrage be«

gegnen, liegen auf ber §anb, unb ber §inroeiä auf biefelben

roirb genügen, um bie 3Jotbroenbigfeit ber 33ebanblung biefes

©eroerbesroeigeä in einem ©pejialgef e|e, roeld)eä in ber
Söorbereitung begriffen ift, anfdjaulid) ju ma^en."

SDiefe ©cbroißtigfeilen finb allerbingä nidjt ju oerfennen;

inbeffen bie Sänge beä feit 21bgabe jener (Srflärung beä Sun=
beäratbeä üerfloffeuen 3eitraumeä unb bie SÖetrad)tnabme ber

gerabe gegenwärtig im ©teigeu begriffenen 2luäroanberung laffen

eä angejeigt erfctjeinen, bie Sieic^äregierung jur möglid)ft balbi;

gen Erfüllung jener 3ufoge anzuregen.
2)ie ^lommiffion finbet ein 33ebürfuife gur geitgemäBen unb

einbeitlidE)en, gefe^lii^en Siegelung beä 2luäroanberungäroefen§

für baä gange S^eid) nid)t nur im Sntereffe ber Stnäroanberungä;

unternebmer unb bereu 2lgenten, fonbern mebr im Sntereffe

aller 3)erjenigen, roeld)e auäroaubern rooUen, unb in bem nobile

officium ber j^ürforge beä ®eutf(^eu 3teid)ä aud) für biejenigen

feiner Slngebörigen, roeld)e ®eutfd)eä ÖJefen in bie gerne tragen

unb bort "gu^^ frud)tbaren Söecbfetroirfung mit bem alten 25ater=

lanbe bringen foüen.

SDie ü'on ben '!petenten bebauptete 3urüdroeifung ^an\m
tifcber Unternebmer biä gu roeiterer 33erüdfid)tigung *j.^reu§is

fc()er Dftfeeplä|e liegt felbftrebenb gang aufierbalb beä ©eifteä

unferer ä>erfaffung unb illuftrirt bie 9iotl)roenbigteit einer ein*

beitlid;en ©efe^gebung.
SDie 5?ommiffion bielt eä im Uebrigen nid)t für geratl)en,

ibrerfeitä in bie SJJaterie felbft eingufteigen unb burcb x^x Xjotum

eine beftimiute ©ireftion für bie fd)roebenbe ©efefegebung oor«

gubereiten, — fd)on beäljalb nid)t, roeil bie für eine grüublid^c

!öebanblung biefeä roid)tigen ©egenftanbeä unerläf5lid)en SDaten

ber ©cfetgebung, ber (Srfabrung unb ber ©tatiftil beä ©in*

unb 3luälciubeä nid)t norliegen, — nod) geitiö 3" befd)affen fein

roürben. SDiefeä -äJJaterial "ift Don ber 9v'eid)äregierung gu cr^

roarten, unb fie roirb eä fid; geroi& gur ^l^flic^t macben, auf
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®runb beffelben bie ^Gorlage jenes in '^ü§,^iä)t gefteüten i;lu§=

roanberungägefeles um fo mef)r ju förbern, roenn ber 3ieici^ätag

fold^e^ in ©rinnetung bringt. — 9iur baä ©iiie lüurbe in

|a(j^li(ä)er 33eäiet)iing l)en)orgel)oben, bofe rcenit bie '•J^etenten

ü)xen 2lntrag auf eine reidiögefe^lidie 9?egulirung ber 2lnge=

legentieit im (Seifte ber ®eroerbefrei{)eit rid)ten, fie felbft

boc^, nad) bem oben angebogenen 2Bortlaute iljrer l^orfteUung,

[ic^ }u befd^eiben f^ienen, bafe bie ©eroerbefreitieit ber 2luö=

roanbeningsunterne^mer fid) nur in ben ©(|ranfen ber na-

mentlich äum ©d^u^e ber Stuöroanberer gefeglid) feftgeftellten

Sebingungen ju beroegen Iiabe.

2)er anroefenbc ^ommif)ariuä be§ Siei^äfanjleramteS gab

folgenbe ©rflörung ab:

„SDie söorbereitungen für ben ©rlafe eines ©pejials

©efe^es jur Siegelung beä 2lu§n)anberung§ = SBefenS

ftnb noä) n\ä)t bis jur gormulirung eines ®efe^'

©ntrourfeS gebieijen, roeld^er bem 9^ei(ä)Stage fci^on in

nää)]tex 3eit oorgelegt loerben fönnte. ®s fdimeben

jur 3eit nod^ internationale 3]erljanblungen über ben

©c^uß ber älusrcanberer, beren 3Ibidt)lu| abguroarten

fein TOiib, beoor mit einer Siegelung bes 3luSn)an=

berungSroefenS im SBege ber 3ieidt)S=(^efetigebung oor=

gegangen loirb. ©in 2lbfd)luB biefer Sier^anblungen,

roeldje buri^ ben ^rieg mit jyranfreid) eine längere

Unterbrechung erlitten ^aben, roirb t)orauSfid)tlic^ in
nidft langer S^it erfolgen."

9ta(h 2lnl)örung biefer ©rflärung mijm bie 5?ommiffion

einftimmig folgenben Slntrag an:

S^er 3ieic^stag rooUe befd)liefeen,

bie ^]3etion IL 9^r. 9. bem Steic^Sfansler mit ber

2lufforberung überroeifen, bie in ber ä^orberei^

tung begriffene ®efe|gebung über ben ©ew)erbebe=

trieb ber SluSroanberungs^Unterneljmer unb 3lus=

. roonberungSjälgenten thunUchft balb jum älbfd)luffe

JU bringen.

2Rit oorftehenb erörterter Petition mürbe bie 58orftelIung

oerfc^iebener ®inrool)ner oon Sauenburg in ^^pommern (II.

3Zr. 93.) com 8. Stpril b. 3, feitgns ber unterjeic^neten ^om=
miffion in 33erbinbung gefe|t unb gleichzeitig erlebigt. >]3e=

tenten tragen im 2Befentltd)en JolQenbeS cor:

„Xk SluSroanberung nach 'itmerifa unb Sluftralien greift

in hiefiger ©egenb in fo bebenflid)er SBeife um fic^, bafe eine

wahre ©ntoölferung ju befürchten fteht, überbem bie SluSroauj

bernben grö§tentheils ber fräftigften 2lltersftaffe angehören.
2luS anberen ©egenben berichtet man SlehnlicheS."

„Xen ^^etenten ift befannt, bafe einzelne ber tonjeffionirten

SuSmanberungS s ätgenten in hetoorragenber 2ßeife für bie

SluSroanberung ^ropaganba mad)en, fie glauben baher ben
®runb ber fo ftarf auftretenben 2Iusroanberung in bem SBirfen

biefer Slgenten erbliden unb annehmen ju fönnen, ba& bei

2tufhcbung ber Äon^effionen bie äluSroanberung fi^ eo ipso

auf einen örud^theil befdiränfen roirb."

„ßs fann aUerbingS nid)t in 2Ibrebe geftellt merben, bafe

burdh bie Slufhebung ben SluSraanbernben grofee ^equemlidjteitcn

entjogen toerben roerben, allein biejenigen ^^Jerfonen, bie ben
©taot oerlaffen, fönnen es üon bemfelben nii^t verlangen, ba§
fic hierbei in förbernber SBeife unterftü^t roerben, üielmeljr

mag jeber SluSroanberer felbft äufe[)en, roie er fid) burchfd}lägt."

„Um bem i^aterlanbe bie heften airbcits- unb ^^ertheibi=

gungsfräfte ju erhalten, bitten bie 2lntTagftetler

„„§o|er SfeichStag rooUe befchlieBen,

baß bie Jlonäeffionen für 2luSroanberungs=2tgenten

ooEftönbig aufgehoben roerben.""
SDie ilommiffion fann jid) biefem 2(ntrage nidit anfc^UeBen.

2)a§ SluStoanberungöfieber,. roelches gegenroärtig allerbings in

ouffollenber 2ßeife" meitoerbreitet um fic^ m greifen fcheint,

hat jebenfalls feine Duellen in roeit tiefer liegenben Urfadt)en,
als in ben ©inflüfterungen ber 3tgenten. .©s roirfen hier fojiale

3JiiBftänbe, Unpfriebenheit mit ben ©rroerbs= unb ^fiahrungS^

pcrhöttniffen, bas ©chroergeroidjt bürgerlicher unb militairifd^er

Winten unb anbere treibenbe Urfachen jufammen. ©o fehr
nun ©tqat unb bürgerliche ®efeUfd)oft fleh ernftlichft gebrungen
jühlen foUen, biefe'n Urfad)en nachjufpüren unb benfelben
thunlichft abzuhelfen, fo raenig mürbe bamit geholfen fein, menn
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benen, melche bas 33aterlanb »erlaffen unb ihr '^eil in raeiter

gerne fud)en moQen, ber SSegrceifer in näd)fter ^föhe genom;

men mürbe. Md)v, wie 2lgenten, locfen biejenigen i^anbsleute,

roeld)e f(hon brüben finb unb mit 3ied)t ober Uurect)t ihre iiage

anpreifen. 3Sor ben trügerifd)en ^^orfpiegelungen um =

h erziehen ber 2IuSroanberungSroerber hat fd)on bie $reffe ges

roarnt, unb ihrem unbefugten treiben mürben bie iianbeS-Stej

gierungen ju begegnen roiffen Uebrigens fommt an&) biefe

©eite ber grage bei (Gelegenheit ber aiuSroanberungS=(Sefefegei

bung ex professo jur ©pradie.

5Die ^ommiffion beantragt:

S)er 9ieid)Stag rooUe befd)lie§en,

über bie ^^etition II. 3fJr. 93. jur ^ageä^Drbnung

überjugehen.

c.

SDer Dber=2elegraphift (Slanber unb a(ht anbere Dber»

Selegraphiften mit nod) 3 2elegraphiften zu 2JJe^ tragen in

ber ^Petition II. 3ir. 89., roel^e oon ber '!}3etitionS;5lommiffion

im ^eifein bes ^errn (Seheimen 9{ei3ierungsrath ^linboro,
als 5?ommiffar bes 9{eid)Sfanäler=2tmtes , erörtert raorben, oor:

,,©ämmtli(he Steides =33eamten in ©lfafe = Lothringen, mit

alleiniger 2IuSnahme ber Selegrapheiu unb ^;}3oft=ä>eriDaltung,

hätten bis ultimo ©ejember 1871, alfo mährenb bes ganjen

'iliroDiforiums, bie für ihre ©tellung feftgefe^ten ®iäten bejogen,

mährenb ben Selegraphen-Seamten uom 1. Dftober pr. ab nid^t

allein bie SDiäten entjogcn, fonbern auö) an ©teile beS ©eholts

eine für bie aJte^er ^J3reis=23erhältmffe oöUig unsureidjenbe die-

muneration oon 37^ bis 50 Shlrn. monatlid^ feftgefefet raorben.

3n g^olge beffen hätten fie (bie ^i^etenten) ©nbe o. 3. an ben

§errn Sieid^sfanjler bie '^3itte gerichtet, bafe fie hinfic^t^ic^

tarifc^er ^^ejahtung ben ©ha»ffee=2luffehern, ©dju^leuten, unb

©teuer^Seamten gleid^geftellt raerben möchten; fie feien inbefe

abfchläglid^ bef(hieben unb auf ben ©tat pro 1872 certröftet.

3n bem ermähnten 33ittgefucl) fei bereits corgetragen, bafe es

ber ©ermanifirung ber SSeoölferung beS SieidEjSlanbes nic^t

förberli(^ fein fönne, menn fie ben gransöfid) gefinnten ©in-

mohnern gegenüber in ein *Paupertäts ^ ä3erhältniB gebrängt

roerben, jumal in SJJe^ ber allgemeine ©laube herrfi^e, bafe

bie Don granfreid^ p iCif)Unbe ÄriegS=©ntfd^äbigiing theilmeije

unter bie SDeutfdien ©otbaten unb ^Beamten oertheilt merbe.

2öie midt)tig an ben mafegebenben ©teilen baS Sebürfni§

einer höheren S^ormirung ber OrtSfSulagen in ©Ifafe^l^othringen

erfannt fei, baoon gebe ber ©tat ber anberen 33erroaltungen

3eugniB.
S)ie Slffiftenten ber ©teuer= unb 3olI»33erroaltung belögen

ein ©ehalt oon 500, 600, 700 unb 800 Zl)lxn. nebft einer

DrtS=3ulage für aJJe$ oon 300 Shlrn.

®ie ^Jiolijei i Sehörbe gahle ihren ©efretariats = Beamten
500, 600, 700 unb 800 3:t)lr. neben einer Drt6=3ulage oon

300 Z\)lm., ben Äanjlei = ^Beamten aber 450 unb 500 Zi)lt.

nebft 200 Shltn. Drts = 3ulage. ®ie 53eamten ber 3ieid)Ss

©ifenbahn mürben in folgenber SBeife befolbet:

©tationS = 3]orfleher unb ©gpebienten je I. unb II. illaffe

erhielten bei 900 Sblrn. ©ehalt no^ 250 resp. 300 m-)lx. nicht

penfionsfähigen ©infommcns, unb ©tationS = 5Bor)teher unb

©fpebienten'je II. unb III. 5tlaffe belögen an ©ehalt 550 bis

800 Zljix. bei 200 resp. 250 2hlrn. an nid^t penfionSfähigem

©infommen. ©nblid) bie 2lffiftenten hätten 450 unb 500 Shlr.

©ehalt neben 250 2htrn. nict)t penfionsfähigen ©intommens.

©agegen gahle bie S^elegraphen^i^erroaltung nur ben £)ber=

Selegraphiften 500, 525, 550, 575 unb 625 Sljlr. (roobei ju

ermähnen fei, ba§ bie höheren ©ä^e nur bie üerhältnifemöfeig

geringere ber 33eamten erhalte) unb ben Selcgraphiflen

400 t\)lx. unb 450 Zljix. — au|erbem beiben 5^ategorien für

3}le^ eine reoocable £)rts=3ulage oon nur 100 %l){xn.

Sie ^^etenten beantragen — abgefehen Don einer anberen,

ben ilommiffarien für bie VII. ©nippe bes ©tnatshausf)alts=

©tats pro 1873 oon ber ^^.ktitions^^^omnüffion überioiefenen,

auf ©rhöhung ber Ortszulage pro futuro gerid^teten ''IJetition

— sub 1. ber i-^Jetition:

bafe ihnen bie diäten pro Dftober, Siooember, unb

SDejember 1871 nad^träglid^ gezahlt eoentueE aber
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auä) für biefen Settraum ein ©infommen tlinen juges

ftanben werbe, roetd^eä bem für baö laufenbe Sa^t:

1872 feftjuftellenben entfpre(^e,

unb ber §err 33unbeö=ilommiffar gab folgenbe ©rflärimg ab:

®ie nac^ @lfafe=£otl;ringen Jommittirten Sclegropl^em

Seantten t)ätten bis ult. ©eptember 1871 er^öl;te 2)iäten bejo=

gen; roeil e§ aber ä^erroaltungö = ©runbfa^ fei, bergleii^en

fommiffarifc^e ^üef^äftigung gegen ©iäten ni«^t auf längere

Seiträume auöjubebnen, fo feien jene Beamten öom 1. £)fto=

ber pr. ab na^ ©Ifafe = Sot^ringen oerfel^t, unb bie Siäten
feien oon bemfetben 2:ermine ab in SSegfaü gefommen.

SDiefe 33eamten l)ätten bann geringere (Sefammt=3^emunes
rotionen als frütjer unb als pro" 1872 (quartaliter) im IV.

Quartal 1871 erljalten, mlä)e ^iä) auä iljren an ben frül)eren

©tationö-Drten in Siorb^ unb ©übbeutfd^lanb bejogenen 33es

folbungen unb b an eben auä einer Drtä=3ulage jufammen
festen. ®ie Drtö^Sulage fei für bie einzelnen SJeamten^^ates

.gorien t)erfd)ieben normirt roorben unb l)abe für bie Selegras

plien s Snfpeftoren 400 Zljaltx, für bie alä ©tationäj33orftel)er

fungirenben 2elegrapl)en = ©efretäre 200 S^aler, für bie alö

©tation§=33orfte^er fungirenben Dber=2elegrapl)iften 150 Slialer,

enblic^ für fämmtlidie übrigen £)ber=Selegrapt|iften unb Selegra;

pl^iften 100 2l)aler jäbrlid) betragen. Sin S3efolbungen l)ätten

mi) bem ©tat ber 2elegropl)en = ä^enüaltung pro IV. Quartal
1871 bie Dber=2:elegrapl)ifleu proportionirlict) ben ©a^ oon 400
bi§ 500 S^lrn. iäljrlid), bie 2elegrapl)iften 300 Sljlr. biö 400
Zl)lx. jäljrlid) — alfo abgefe^en von ben £)rt§=3ulogen —
bejogen. 35om 1. Sanuar 1872 ab aber fei in golge ber all=

gemeinen Slufbefferung ber S3eamtens33efolbungen baö ®el)alt

ber £)ber=2elegrapl;iften auf 475 biä 625 2l)lr., baö ber Zt--

legrap^iften auf 350 biö 450 2l)lr. erl)öl)t, unb neben biefem

er^öt)ten (Sel)alt belögen feitbem bie £)ber=2elegrap^iften unb
bie Selegrap^ifien in Colmar, SJJefe, 2Jiüt;ll}au)en, unb ©tra|s

bürg bie im (Stat pro 1872 auägebrad^te Drtä;3ulage oon je

100 Stilrn.

SDie Steferenten ber ^ommiffion l)ielten für angezeigt, ba§

ba§ gange ^ier in 3tebe ftel)enbe ^Jietitum bem §errn dleiii)^'-

fanjler (omä) *43lenar=S3ef(i)lufe beö 3ieid)ötagö) jur ^erücf:

fiii^tigung überroiefen luerbe, roeil fie für billig erachteten, ba§

bie 2:elegrapl)en = Beamten nidit fd^lec^ter gefteHt werben, als

anbere bem Stange nac^ i^nen gleidjftetienbe 3?ei(i)Sbeamte in

©Ifafes Sotl)ringen, ferner roeil bte bort t)errf(|enbe Steuerung
befannt fei, enbliä) roeil es oon biefen ©efic^tSpunften aus

gerechtfertigt erf(^eine, bafe ben Sietegrapl^en = iieamten pro IV.

Quartal 1871 basjenige nachträglich geroät)rt roerbe, roas iljnen

onbern SlserroaltungS = Srancben gegenüber für jenen 3eitraum

corentjhalten roorben, benn, roaS oon foldhen anberen ^randhen
bejüglidh ilßex 3^emuneration ©eitenS ber ^JJetenten beljauptet

roorben, fei oon bem §errn SSertreter beS 3^eichSfanäler=2lmteS

nicht roiberlegt; oon einem anberen 9Jlitgliebe ber Äommiffion
rourbe inbefe* beantragt, bafe nur ber 2l)eil bes *]Jetitums,

roeldher ben Selegraphen^sSeamten für ben 3eitraum beS legten

Quartals 1871 ein ©infommen gugeftanben roiffen roill, bas bem

für bas laufenbe Sahr feftjufegenben entfpricht, bem §errn
SieiihSfanjler gur Serüdfidhtigung überroiefen roerben möge, roeil

hiermit ber 3iilligfeit ©enüge gefdhehen unb bie unterjeidhnete

Äommiffion ift in ihrer 3Jiel)rheit biefem legterroähnten 2ln=

trage beigetreten.

©ie empfiehlt alfo bem Sieic^stage, bie ^^Jetition II.

3lx. 89, ad ^i^etitum 1. bem §errn Sfieichöfanjler gur berartigen

Serüdfichtigung ju überroeifen:

„bafe'ben 33ittftellern pro IV. Quartal 1871 ein glei=

c^eS ©infommen zugebilligt roirb, roie fie foldhes pro

Quartal 1872 ju bejiehen Ijaben."

D.

Petitionen, i\)dd;c, al§ jur (5iörtei:un9 im ^lenum nid;t

geeignet, jnr (Sinficf)t im '^-^ürean be§ i/ictd^fitage^i niet>er=

gelegt finfe.

©rftes $ßerjeid)ni6.

3. (II. 3.) 5. (II. 5.) 6. (II. 6.) 7. (U. 7.) 8. [IL 8.)

11. (II. 11.) 13. (II. 13.). 15. (II. 15.) 18. (II. 18.)

19. (II. 19.) 20 (II. 20.) 23. (II. 23.) 24. (II. 24.)

26. (II. 26.) 28. (II. 28.) 29. (II. 29.) 33. (II. 33.)
34. (II. 34.) 37. (II. 37.) 44. (II. 44.) 45. (II. 45.)
52. (II, 52.) 68. (II. 68.) 69. dl. 69.) 70. (II. 70.)

72. {II. 72.) 79. (II. 79.) 87. (II. 87.) 88. (II. 88.)

104. (II. 104.) 105. (II. 105.) 107. (II. 107.)

108. Iii. 108.) 110. (II. 110.) 112. (II. 112.)
116. (II. 116.) 117. (II. 117.). 119. (II. 119.).

3roeites ^BerjetchniB.
1. (II. 120.) 9. (II. 128.) 11. (II. 130.) 16. (II. 135.)
17. (II. 136.) 18. (II. 137.) 19. (II. 138.)

20. (II. 139.) 21. (II. 140.) 24. (II. 143.) 26. (II. 145.)

27. (II. 146.) 34. (11. 155.) 36. (II. 157.)

41. (II. 154.) 44. (II. 165.) 50. (II. 171.)

52. (II. 173.) 62. (II. 183.) 63. (II. 184.).

SDrittes S3erjeidhnife.
12. (II. 203.). 36. (IL 237.).

Berlin, ben 27. Sttpril 1872.

©ic Kemmifi'ion für Petitionen.

Sllbredht (SSorfi^enber;. o. (Sranadh- %x^)x. o. ^Dörnberg.
Dr. ;ölum. ©dhroeter (Qhl^t"*- SöilmannS. ^robft.
Dr. §afencleoer. Dr 3)ioufang. Dr. SuciuS (Arfurt).

Dr.dneift. Dr.§ammacher Dr. 33irnbaum. Dr. ©rimm.
§irf(hberg. ©(|els. Sacobi. o. 5!JlallincErobt. SBinbts
t)orft iSerÜn). Dr. S3antS. o. ^ellborff. Dr. o. Sunfen.

^eng. SBeftp^al. 3JlüUer ((Sörlife). Äiefer.

9^r. 33.

in bem

®efe^=^nttt)urf, bctreffent) tie ^ect)t§t)er()ä(tnifie

Der 9ieic^§beamten (ßtw 9. t)ev !S)rucf|"ad)cn).

Dr. Börner (SBürttemberg), ^r. jOetfcr. 2)er 9teichstag

rooUe befchliefeen:

1) am ©nbe bes §. 25. golgenbes l)injujufügen:

„S)er 9ieidhsfanäler , ber ^^Jräfibent bes 3teidhSs

fanjler^Slmts, ber ©l)ef ber ^aiferlidhen Slbmiralität

unb ber ©taatsfefretair im ausroärtigen älmtc föns

nen ihre einftroeilige 33erfe|ung in ben Sluheftanb

oerlangen."

2) 2lbfaß 2 bes §. 34. ju ftreichen.

Berlin, ben 26. 2lpril 1872.

t>« ®cnjtn unb ©ettpffcit. ®er 9?eidhStog rooQe befdhiiefeen:

baS *|.5räfibium beS Sieidhstages ju ermädhtigen, in

einem (Schreiben ber Unioerfität Strasburg feine

Sbeilnalime unb feine (Slücfrcünfdhe ju il)rer am 1.

5Ölai ftattfinbenben Eröffnung auSjubrüdfen.

ScrItn, ben 26. 2lpril 1872.

0. Senjin. v. 33raudhitf ch. o. SBebell = 3)?aIdhoro.

0. ©dhöning. "i^rinj SBilhelm oon 33aben. ©raf ju

3Künfter (i^annooer). Dr. griebentl;al. (§raf o. g^ranf en«
berg. ©tumm. Dr. ii3artl). o. ^ernutl). Dr. ©dhroar je.

illofe (^i^erlin). Dr. iiöroe. g^reiherr o. ^ooerbedf. *,)3robft.

Dr. 2Sinbtl)orft(30Jeppen). u. Unrul) (a)iac|beburg). iJaster.

0. Mennig. §oelber. Dr. ©tephani. Dr. iianui).
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fftt* 35.

bet

§§. 1-60. unb 67-69.
bes

@cfe0-Snttt)urf0, bctrcffent) t)\e ^€d)tBm\)ä{tn\^e t)er S^eic^Sbcamten — 9?r. 9. t)er 2)rucffacl)en —
mit t)cn in ^rociter S3erat()ung im Pemtm teä 9^eic^3tage§ über tcnfclbcn C}efat3ten ^i^efct)lüjTen

(§. 17. t)er @cfd)äftg-'£)rl)nung).

0 r l a 9 e.

® cf
betreffcnb

l)ie |}Jed)töt?cr()ältnijTe t?er 9leid)Bbeamten.

2Btr ^tlb^Itn, bon ©otteö ©naben Seutfc^jer

^flifer, ^önig »on "ipreugen :c.

»erorbnen im 3'?omen be§ 2^eut)d)en 3?ei(^§, na(!^ erfolgter 3u'
ftimmung be§ öunbeärottieä unb bes Seidiötageö, roaä folgt:

§. 1.

Mgemrinc öef^tmmuiiflen.

SReic^äbeantter im Sinne biefeö ©efe^es ifi jeber Beamte,
it)el(^er enttoeber vom 5?aiier angeftellt ober na^ S^orfd^rift ber
^teic^SDerfaifung ben Stnorbnungen beS ßaiferS g^olge ju leiften

oerpftic^tet ift.

2luf *J|3erfonen bes ©olbatenftanbeä finbet biefeS (§efe§ nur
in ben §§. 125. bis 140. SJtnroenbung.

§. 2.

Soroeit bie 2(nfteIIung ber 3ieiä)Sbeamten ni^t unter bem
ouSbrücf[id)en 25orbe^alt bes 2ßiberrufs ober ber i?ünbigung er=

folgt, gelten biefelben als auf SebenSjeit angefteßt.

§. 3.

SSor bem SDienftontrittc ift jeber $Reicf)Sbeamt« auf bie ©r*
füDung aller £)bliegenl)eiten bes il)m übertragenen 21mts eib^

Uc^ §u üerpPidjten.

§ 4.

Sebcr 9ieic^sbeamte erhält bei feiner SInfteüung eine Stn»

ftettungS=Urfunbe.

2jer Slnfprud) bes 23eamten auf @eit)ä{)rung bes mit bem
Slmte oerbunbenen ADienfteinfommens beginnt in ©rmangelung
befonberer J^eftfefeungen mit bem Sage be's SlmtSantiittS, in 33e'

treff fpäter beioiUigter 3ulagen mit bem S^age ber SeroiUi^

ftung.

§. 5.

2)ie 3af)lung bes ©e^alts erfolgt monatlid) im SSorouS.
Xem ^JunbeStatt) bleibt t)orbel)aÜen, biejenigen Beamten ju
benimmen, an meiere bie ©ebaltoja^lung oierteljälirUc!^ fiatt--

nnben foU.

_
^Jeamte, roeld)e bis sum ©rlaffe biefes ©efe^es ibr ©e^olt

mctteljäl)rlid) bejogen ^aben, foUen boffelbe jebenfolls bis ju
i^rcr '^öeförberung in ein ^öl)eres silmt in glei(^er 2ßeife fort*
bejiel)en.

§.6.

,
2;ie Sieicbsbeamten fönnen ben auf bie 3al)lung oon SDienfi»

einfünften, aBartegelbern ober *J|3enfionen i^nen guftebenben 2ln;
iprud) mit recbtlid)er SBirtung roeber cebiren, oerpfänben, noä)
lonft übertragen.

WttnpHde jn bot Sn^anblungni bt« Xtnt|d^n StiC^ätogta 1872.

betreffenb

tie 91ecbt§üert)ältuifle t)er S^eicbSbcamtcn.

Sir ^n^elm, bon ©ottes ©naben ©eutfd^ei

^aifer, ^ßnig toon ^reu§en :c.

ocrorbncn im 3^amen bes ©eutfc^en JReicbS, nacb erfolgtet 3u
ftimmung bes iöunbesratl)es unb bes S^eid^stages, roas folgt:

§. 1.

Sälinea 1, unoeränberl.

2llinea 2. an bie III. cKommiffion gut SSorberatl^ung übet;

roicfen.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Unocränbert.

§. 4.

Unoeranbert.

§. 5.

Unoetänbcrt.

§. 6.

5Die 9?cid)Sbeomten fönneu ben auf bie 3(il)lung öon 35ienfl=

einfünften, SiJartegelbetn ober 'i'enfiouen i^nen juftebenben

Slnfprud) mit reditlidjer SBirfung nur in foioeit cebiren,

oerpfänben ober fonft übertragen, als fie ber sBef^ilag«
nai)mc unterliegen (§. 19.).

3)ic 33enoä)rid)ti9ung an bie auSiia^lenbe i^affe
gefdjiel^t burc^ eine ber .^affe ausjubänJiigenbe
öffentliche Urfunbe.
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§. 7.

^interläfet ein ^Beamter, mlä)ix mit ber 2BaI)rne!)mung

einer in ben 23efolbung§=©tat§ aufgefüt)rten ©teile betrout ift,

eine SSittroe ober e^elid^e 3Ja(^fommen, fo gebüJ)rt ben §interj

bliebenen für ba§ auf ben ©terbemonot folgenbe 33ierteliat)r

no(^ bie roHe Sefolbung be§ 33erftorbenen (©nabenquartal).

3ur Sefolbung im ©inne ber rorftetienben SSeflimmung get)ören

aufeer bem ®et)alt aud) bie fonftigen bem 33erftorbenen auö
Sfteid^äfonbs gercä^rten ©ienftemolumente, foroeit biefelben nic^t

als 33ergütung für baare Auslagen ju betracJ^ten [inb. Stn

rcen bie 3at)lung be§ ©nabenquartals leiften ift, beftimmt

bie Dorgefe^te 2)ienftbet)örbe. ®as ©nabenquartal fann nid^t

©egenftanb ber Sef(ä)lagnaf)me fein.

§. 8.

SDie ®eraäl)rung be§ ©nabenquartals fann in ermange=
lung ber im §. 7. bejeidineten Hinterbliebenen mit ©enelimis

gung ber oberften 9^eic^öbel)örbe and) bann ftattfinben, rcenn

ber Serftorbene (Sltern, ©efdiraifler, ©efd)tt)ifterfinber ober *|^fle;

gefinber, beren ®rnä|rer er mar, in 33ebürftigfeit Ijinterlä^t,

ober menn ber 3^ad)laB nic^t au§reid)t, nm bie tieften ber le^=

ten ^ranfl^eit unb ber ^eerbigung ju beden.

§. 9.

3n bem ©enuffe ber üon bem üerftorbenen Beamten bc«

raoI;nten ©ienftroo^nung ift bie Ijinterbliebene g^amilie nad) 2lb;

lauf beä ©terbemonat§ nod) brei fernere 3Konate ju belaffen.

Hinterläßt ber 33eamte feine ^amilie, fo ift benjenigen, auf

meldte fein '^aä)la^ übergel)t, eine oom Sobeätage an ju re^s

nenbe breißigtägige g^rift jur Stäumung ber SDienftrool^nung ju

geroäl^ren.

3n jebem g^aüe müffen 2lrbeits= unb ©effionsjimmer, fo=

mie fonftige für ben amtlidien ©ebrouc^ beftimmte S^ofalitäten

fofort geräumt rcerben.

§. 10.

Seber 5Reid)§beamte Ijat bie $Berpflid)tung, baä il)m übers

tragene 3lmt ber 33erfaffung, ben ©efefeen unb fonftigen 2In=

orbnungen eritfprec^enb, geroiffenl)aft roa^rsunel^men, unb burd)

fein 33ert)alten in unb außer bem Slmte ber Sichtung, be§ Ins
feljenä unb beä $öertrauen§, bie fein Seruf erforbert, fit^

rcürbig gu jeigen.

§. 11.

Ueber bie cermöge feines Slmtä ifim befannt geroorbenen

Slngelegenljeiten ^at ber Beamte 93erfd^roiegenf)eit gu beobad^s

ten, au(^ nad^bem ba§ SDienftoerliältniß aufgelöft ift.

§. 12.

S^eid^sbeamte liaben bie ©rtlieilung eines ®uta(^tens als

©ad)Derftänbige, foroeit Ijierju nid^t bie ©enel)migung ber vov«

gefegten SDienftbeprbe ertl)eilt ift, ju oerroeigern.

@benfo fiaben Steid^äbeamte, anö) menn fie nidE)t mefir im
®ien[te finb, i^r 3eugniß in 33etreff berjenigen S^iatfad^en,

auf ireld)e bie 33erpfli(|tung gur 2tmtSüerfd)n)iegen^eit fict) bes

^iel)t, inforoeit gu oerraeigern, als fie nidt)t biefer 58erpftidE)tung

tn bem eingelnen gaüe burdt) bie it)nen oorgefe^te ober julefet

üorgefe^t geroefene S)ienftbel)örbe entbunben finb.

§. 13.

2)ie 3uläffigfeit ber gerid^tlidjen 33erfolgung eines 3^eid^Ss

beamten roegen bienftlid^er Honblungen ober Unterlaffungen
rcirb burd^ ein 3ieid^s^efefe geregelt, ^^is jum ©rlaffe biefeS

©efcfees finb bafür biejenigen m ber ©efefegebung ber ein*

jelnen Sunbesftaaten enthaltenen 33eftimmungen majggebenb,
rael(^e am bienftlic^en SBo^nfi^e bes 3'ieid)Sbeamten für bie 33es

banblung berfelben g^rage bejüglic^ ber ©taatsbeamten gelten.

$}ei benjenigen Siei^isbeamten, beren bienftlid^er 2Bol)nfife fid^

im Sluslanbe befinbet, mit 2lusnal;me ber äßal;lfonfuln, toms

men bie in lefeterer Sejie^ung am Drte bes orbentUd^en pers

fönlidjen ®eri(|tsftanbes (§. 21.) geltenben Scftimmungen jur

2lnn)enbung.

SS 0 r I a g c.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

Unüeränbert.

§. 9.

Unüeränbert.

§. 10.

Seber S^eid^sbeamte ^at bie 3]erpflid^tung, bas xf)m über«

tragene 2lmt ber 3Serfaffung, ben ©efe^en unb ben üon feinen
SSorgefe^ten inner ^alb iljrer amtlichen 3uftänbigteit
getroffenen bienftlic^en 2lnorbnungen entfpredlienb, ge=

rciffenliaft n)al)rpnel)men, unb burd) fein 33erl)alten in unb
außer bem 2Imte ber 2ldl)tung, bie fein 33eruf erforbert, fid^

roürbig ju geigen.

§. 11.

Ueber bie oermöge feines SImts il^m befannt geworbenen
2lngelegenl)eiten, beren ©el)eiml)altnng il^rer 3'iatur nad^
erforberlid^ ober »on feinem S3orgefe^ten Borges
fd^rieben ift, l)at ber Seamte 33erfd^toieqenl^eit ju beqbad^*

ten, aud) nad^bem bas SDienftoerpltniß aufgelöft ift.

§. 12.

9^eidE)Sbeamte ^aben bie außergeri^tlid^c ©rtljeilung

eines ©utac^tenS aegen ©ntgelt als ©a(|oerftänbige, foroeit

Ijiergu nid^t bie ©enelimigung ber uorgefe^ten SDienftbel)örbe

ertl)eilt ift, gu üerrceigen.

ebenfo Ijaben 9fieid^sbeamte, aui^ menn fie nidlit mel^r im
Sienfte finb, il)r 3eugniß in 33etreff berjenigen 2l)atfad^en, auf

raeldie bie 33erpflid^tung gur 2lmtSoerfdt)n)iegen^eit fidl) begiel)t,

inforoeit gu oerroeigern, als fie nid^t biefer 5Berpflid()tung in

bem eingelnen gaHe burd^ bie i^nen »orgefe^te ober gulegt oors

gefegt geroefene SDienftbcl^örbe entbunben finb.

§. 13.

Seber Sleid^sbeamte ift für bie ©efe^maßigfeit
feiner amtlidt)en Hanblungen rerantroortlid^.

§at berfelbe jebod^ nad) ben Slnorbnungen eines

S3orgefefeten gel^anbelt, roeldje innerl;alb bcs 5?reifeS

ber amtlid)en 3uftänbigfeit beS Sefeteren unb in qes

fe^lid^er gorm erlaffen rooren, fo trifft bie cioil*

redf)tlidt)e unb bienftlid^e aJerantroortlic^feit bafür
ben 2lnorbnenben allein.
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§. 14.

SDie 31>orf(i^riftcn über ben Urlaub ber 9?eid^§beamlen unb
beren ©tellnertretung roerben com 5^aifer erlaffen.

3n 2lbiDe)enl)eU§fänt'n, 311 benett bie Beamten eines Ur=
laubö nic^t bebürfen (5ieid^ö--ä5erfa)fim9 Slrt. 21.), finbet ein

2lbäug 00m ©ehalte nic^t ftatt. SDie ©teHoertretungäfoften

faflen ber 3?eic^§faf)e jur Saft.

§. 15.

SDie com 5?aifer angeftellten 33eamten bürfen Sitel, ®f)ren;

seichen, ©efc^enfe, ©eljaltäbejüge ober Siemunerationen »on an=

beren Siegenten ober Siegierungen nur mit ©enei^migung be§

Äaiferö annehmen.
3ur 2lnnaf)me uon ©efc^enfen ober Selol^nungen in S3e=

jug auf fein 2Imt bebarf jeber 9fiei(^äbeamte ber ©enelimigung
ber oberften Siei^äbe^örbe.

§. 16.

Äein 9ieic^§beamter barf oi^ne oorgängige ©enelimigung
ber oberften 5Jei^§be^örbe ein JJebenamt ober eine ?iebenbefc^äf;

tigung, mit toelc^er eine fortlaufenbe S^emuneration »erbunben
ift, übernehmen ober ein ©eroerbe betreiben. SDiefelbe ©enel)=

migung ift ju bem (Eintritte eineä Steid^öbeamten in ben 2]or=

ftonb, Sßerroaltungö; ober Sluffid^tsratf) einer jeben auf ©rraerb

gerichteten ©efettfc|aft erforberticJ^.

Sie ert^eilte ©enetimigung ift feberjeit roiberrufli^.

Stuf aöat)lfonfuln finben biefe Seftimmungen feine 2tns

roenbung.

§. 17.

Sitel, 3iang unb Uniform ber Sieichäbeamten merben burd)

Äaiferlic^e 33erorbnung befrtmmt.

§. 18.

Sie ^ö^e ber ben 3?eict)äbeamten bei bieuftlic[)er 33efd^äfs

tigung au§erl)alb ilireö 2Bot)norteä 3uftet)enben Sagegelber unb
3^ut)rfoften, ber Setrag ber bei SSerfe^ungen berfelben ju oer=

gütenben Umjugsfoften unb bie §öt)e ber ron ben9teich3 =

beamten für bie Senu^ung oon SDienftrooljnungen
ju entric^tenben 33ergütung roirb buxd) eine im (Sinoer^

nef)men mit bem Sunbeärat^e ju erlaffenbe ä^erorbnung beä

Äaiferö geregelt.

§. 19.

^infiii^tlidh

1) ber ©teuerpflic^tigfeit bes SDienfteinfom=
men§, ber SBartegelber unb ^enfionen;

2) ber 3uläffigfeit einer 33ef(ihlagnat)me ber Sienftein;

fünfte, SBartegelber unb ^enfionen;

3) ber 3uläffigfeit ber 3roangäoollftre(fung in baä 33ers

mögen ober gegen bie ^erfon
fommen ben oftioen unb ben aus bem Sienfte gefd)iebenen

9teid)Sbeamten gegenüber biejenigen gefe|li(ä)en Seftimmungenm aintoenbung, n)eld)e an itiren 2ßo^norten für bie ©taats=
beamten mafegebenb finb. gür biejenigen Sieiii^Sbeamten ie=

boc^, beren 2öof)nort aufeerljolb ber Sunbeäftaaten fii^ befinbet,

fommen ^infic^tUc^ ber 3uläf)igfeit einer Sejd^lagnaljme ber

2)ienfieinfünfte, 2ßartegelber ober ^Penfionen bie 33eflim=
mungen bes ^iPreufeifc^en Siec^tö jur Slnroenbung.

Siejenigen Segünftigungen, mel^e nad^ ber ©efe^gebung
ber einzelnen ^ünnbeäftaaten ben Hinterbliebenen ber ©taat5=
beamten t)infi^tlid) ber Sefteuerung ber aus ©taatsfonbs ober
öuä öffentlid)en ä^erforgungsfaffen benfelben gen3ät)rten ^^enfio»
nen, Unterftüßungen ober fonftigen 3uroenbun9en jufteljen, fin=

ben aud^ ju ©unften ber Hinterbliebenen oon 3^ieict)Sbeamten

hinii(^tUch ber benfelben aus 'Sitid)^-- ober ©taatsfonbä ober
aus öffentlichen ^[ierforgungsfaffen jufUefeenben gleichartigen Se=
}üge älnioenbung.

§. 20.

Sngleic^en ftef)en bejüglidh:

1) ber ^iitroirfung bei ber ©iegelung beS yja(|laffes

eines äfteichsbea'mten,

2) bes iCorjugSredhts im Jionfurfe ober außerhalb beffel=

ben roegen ber einem 'Jieidjebeamten jur i'aft fallen^

§. 14.

SDie aSorfdhriften über ben Urlaub ber Sfieic^iSbeamten unb

beren ©tefloertretung werben com 5?aifer erlaffen.

3n 5?ranfheitSfällen, foroie in foldhen SlbroefenlieitSs

fällen, gu benen bie Beamten eines Urlaubs ni(^t bebürfen

(9ieid)S'-33erfaffung 2lrt. 21.), finbet ein 2lbjug oom ©ehalte

nidht ftatt. SDie ©teHoertretungSfoften fallen ber Sieichsfaffe

sur Saft,

§. 15.

Unoeränbert.

§. 16.

Sin bie III. ^ommiffion jur a3orberatl)ung überraiefen.

§. 17.

Unoeränbert.

§. 18.

Sie ©öhe ber ben Sieidisbeamten bei bienftlicher S3efd)öfs

tigung außerhalb ihres aßohnortes äuftehenben Sagegelber unb

guhrfoften, ingleidien ber Setrag ber bei Serfefeungen berfeU

ben äu t)ergütenben UmjugSfoften mirb burch eine im ßinoerneh'

men mit bem Sunbesrathe ju erlaffenbe Serorbnung bes ilaifers

geregelt.

§. 19.

§infichtlich

1) ber 3uläffigfeit einer Sefchlapohme ber Sienftein=

fünfte, SBartegelber unb ^enftonen;

2) ber 3uläffigfeit ber 3roangSDoEftredung in bas 23ers

mögen ober gegen bie ^erfon
fommen ben aftioen unb ben aus bem Sienfte gefdiiebenen

3ieid)Sbeamten gegenüber biejenigen gefe^lidhen söeftimmungen

jur Slnraenbung, roeld)e an ihren SBohnorten für bie ©taats=

beamten ma§gebenb finb. ^^^ür biefenigen 3^eid)Sbeamten je«

boch, beren SBohnort außerhalb ter Sunbesftaaten fich befinbet,

fommen hinfi'^tfi«^ ^ei^ 3uläf)'igfeit einer 33efd)lagnahme ber

Sienfteinfünfte, 2Bartegelber ober ^^enfionen bie gef etlichen
Seftimmungen ihres Heimathsftaates (§. 21.) unb in
Ermangelung eines folchen, bie Sorf dhriften bes alt=

länbifdi) ^reu|ifdhcn Diedhts jur Slnmenbung.

Siejenigen Segünftigungen, roeld)e nadh ber ©efe^gebung
ber eiujelnen Sunbesftaaten ben Hinterbliebenen ber ©taatS:

beamten hiufid)tlic^ ber Sefteuerung ber aus ©taatsfonbs ober

aus öffentlichen SerforgungSfaffen benfelben gemährten ^]3enfio=

nen, Unterftü^ungen ober fonftigen 3un)enbungen äuftehen, fin=

ben audh ju ©unften ber Hinterbliebenen üon Stei^sbeamten

hinfidE)tlidh ber benfelben aus Sieichs = ober ©taatsfonbs ober

aus öffentlidhen Serforgungsfaffen äufliefeenben gleid)artigen Se=
jüge Slntoenbung. y

§. 20.
.

Unoeränbert.

22*
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be» SDefelte aus einer oon bemfelben (jefü^rten Äaf»

fen- ober fonftigen SSermögenSDerwaltung
bem ditiä)e, besie^ungäroeife beffen Seprben, im 33er^)ältni&

üu ben 9?ei(i^öbeomten biefelben dieä)U ju, roelc^e bie am
bientllid^en 2Bo^n[i^e bes 9iei(i^sbeamten geltenbe ©efe^gebung
bcs einjelnen ^BunbeäftaateS bem ©taote, bejiet)ung§iocife bef«

fen 33e^örben ben ©taatsbeamten gegenüber geroä^rt.

§. 21.

Jteid^öbeamte, beren bienftUd^er 2Bot)nfi| )x6) im 2lu§lonbe

befinbet, behalten ben orbentlid^en perfönlid)en ®erid)tsftanb,

welchen fie in i^rem §eimat^äftaate liatten. 3n Ermangelung
eines foldien ®cri(f^t§ftanbes ift il^r orbentli(i^er perfönli^er ©e^
ric^täftanb in ber ^auptftabt be§ C>eimQt{)§ftaateä begrünbet.

3ft bie ^auptftabt in mel^rere ©eriditäbejirfe gettieilt, fo mirb

ba§ äuftanbige ®end)t im SBege ber Suftijoerrpaltung burd^

oHgemeine SÄuorbnung beflimmt.

Sluf 2BabIton[uln finbcn biefc Sieftimmungen feine Stnroen*

bung.

§. 22.

Sefinbet fid^ ber bienfllid^e ^BoM^% be§ ^Beamten (§. 21.)

in einem Sanbe, in roeld^em 9?eid^§=^onfulargerid)t§barfeit be=

ftcl)t, fo roirb burd^ bie oorfte^enbc S3eftimmung mä)t auäge=

fd)loffen, büjg ber söeamte jugleic^ ber 9fiei(i^ä:^onfulargerid)t§=

barfeit nad) 2!Jo|sgabe be§ (Sefe^eä oom 8. 9Joüember 1867

1öunbe§:®efe^blatt ©. 137) unterliegt.

§. 23.

3?crfefeung in ein aitbcreg ätmt

Seber 9?eid)äbeamte ntu§ bie 3Serfe|ung in ein anberes

21mt üon nid^t geringerem 3iange unb etalömäfeigem ©ienftein^

fommen mit 5yergütung ber oorfc^riftömäfeigen UmjugSfoflen fic^

gefallen laffen.

Sllä eine SSerfürjung im ©infommen ift eö nid^t anjujelien,

»enn bie @elegenl)eit jur 33ern)altung üon ?iebenamtern ent^

sogen roirb ober bie Drtegulage ober enblid) bie 33ejiet)ung ber

für S)ienftunfoften befonbers ousgefelteu (Sinna^men mit bie;

fen Unfoften fortföHt.

§. 24.

Stnftiuetltflc Sßerfegung in ben Jffu^eftanD.

Seber 9ieic^§beamte fann unter SeroiUigung beS gefe^lic^en

SBartegelDeä einftroeilig in ben 9^ul)eftanb oerfeßt roerberf, roenn

bas von i^m oerroaltete 2lmt in ?^olge einer Umbilbung ber

3ieichäbeliörben aufhört.

§. 25.

3Iu6er bem im §. 24, be^eid^neten j^alle fönnen buxä)

Äaiferli(|e aSerfügung bie nac^benonnten Beamten jeberjeit. mit

®en)ät)rung beö gefejjlid^en SBartegelbeS cinftroeilig in ben ^Hu^e--

ftanb Berfe|t raerben:

ber S^eid^öfanjler, ber ^räfibent be§ 9?ei(J^§fan3ler'

aimtg, bie ©ireftoren, 2lbt^eilungs=6t)efs, t)ortragen=

ben 9{ätl)e unb etatämäfeigen ^ülföarbeiter im 9ieid)S=

fanjler=2lmte unb in ben einjelnen 2lbtl;eilungen

beffelben, foroie im ouörcärtigen ^ilmte unb in ben ''Mx-

nifterien, bie Snililär; unb bie 3)'?arine=3ntenbanten,

bie Dbcr=*Poftbireftoren, bie 25orftel)er ber £)btv-^]^o^i'

ämter unb bie S^elegrapl^en^SDireftoren, bie biploma^

t\\<5)en Slgenten einf(i^liefelid^ ber SBerufö^tonfuln.

§. 26.

®aS SBartegelb beträgt bei ©epUern bis ju 150 2^olern

cbenfcoiel als baS ©el)alt, bei l)öf)eren ©et)öltern brei SJier;

t^eile bes ©eljalts, jebod) nici^t weniger alö 150 Slialer.

33ei geftfteQung ber SalireSbeträge ber 3[Bartegelber wer:

bejvüberft^iefeenbe 2l)alerbrü(^e ouf ooHe 2l)aler obgerunbet.

2)er Sa^ireäbetrag beä 2Bartcgelbe§ fann 3000 äljaler nid^t

überfteigen.

§. 27.

Xiie 3at)lung beS SBartegelbes erfolgt im äJorouö in ber»

felben 2ßeife, in roeld^er bis babin bie 3ol)lung be« ©el)altes

ftattgefunben t)at. 2)ie ©eljaltsäaljlunö ^ört auf unb bie

5Bcf(^Iüffe bc8 9letc^gtage«.

§. 21.

S'icidjSbeamte, beren bienftUcber aBol)nfi|^ fiä) im 2luälanbe

befinbet, bebalten ben orbenlUdien perfönli(i^en ©erid^tsftanb,

roeld^en fie in i^rem ^eimatbsflaate bitten. 3n Grmangelung
eines fol(!^en ©eridjtsftanbes ift i^r orbentlic^cr perfönlidjer ©e«
rid)tsftanb in ber |>ouptftabt bes §eimatt)SftaateS, unb in ©r*
mangelung eines §eimatt)Sftaates oor bemStabtge^
ridöt ju Sierlin begrünbet. 5ft bie §auptftabt in mebrcrc
©ericbtebejirfe getlieilt, fo roirb baS juftönbige ©eridbt im 2Bege

ber Suftiäoerroaltung burd^ allgemeine 2lnorbnung beftimmt.

Sluf SJa^lfonfuln finben biefe Seftimmungen feine Slnroen»

Unoeränbert.

§. 23.

SSerfefeung tu ein onbert« 2tmt.

Seber äieid^Sbeamte mu§ bie ^ßerfe^ung in ein anbercS

3Imt oon nitftt geringerem 3^ange unb etatsmäfeigem STienfteins

fomuien mit 58ergütung ber oorfdiriftemäfeigen UuijugStoften fid^

gefallen laffen, roenn es baS bienftlidie Sebürfnife er^

forbert.
2lls eine 33er£ürjung im (Sinfommen ift es nid^t an^ufeljcn,

roenn bie ©elegenbeit jur a^errcaltung »on Jiebenämtern ent=

jogen roirb ober bie Drtsjulage ober enblidb bie Öejiebung ber

für SDienftunfoften befonbers ausgefegten ©innaljmen mit bie:

fen Unfoften fortfällt.

§. 24.

Unoeränbert.

§. 25.

3lufeer bem im §. 24. bejeid^neten jyaCe fönnen burd)

^aiferlid^e 23erfügung bie nad^benannten Beamten jeberjeit mit

©eroäl)rung bes gefe^lic^en aSattegelbes einftroeilig in ben 3tu^e,

ftanb oerfe^t roerben:

ber ?iei(^sfanäler, ber ^räfibent beS 9?eidt)Stanjlerj

2lmts, ber ßl;ef beu ^aiferlic^en Sttbmiralität,

ber <3 taat s=©ecretair im ausro artigen 3lmte,
bie 2)ireftoren, ÜlbllieilungS - 6l)cfs, »ortragenben

3Jätl)e unb etatsmäfeigen §ülfsarbeiter im yieid^s=

fan^ler = Stmte unb in ben einzelnen 2lbtt)eilungen

beffelben, foroic im auswärtigen imte unb in ben Wi--

nifterien, bie 3)2ilitärj unb bie 2)farine: Sntenbanten,
bie Dber^^oftbireftoren, bie aSorfteber ber Dber=*]ioft»

ämter unb bie 2elegraplien='2)ireftoren, bie biploma»

tifd^ien 2lgenten einfd^lieplict» ber SöerufS:,Konfuln.

§. 26.

Unoeränbert.

§. 27.

Unoeränbert
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Sa^llung bes SBartegcIbes beginnt mit bem 2lblaufc bes 3Siertel=

jabreS, roel^eö auf ben 3Konat folgt, in welchem bem SSeams

ten bie ©ntf^eibung über feine einftroeilige äJerfe^ung in ben

S^u^efianb, ber 3eitpunft berfelben unb bie §ölje beä 2Barte=

gelbe« befannt gemad^t roorben ift.

§. 28.

2)ie einj^rocilig in ben 9?ul)efianb oerfe^ten ^.öeamten jmb

bei 23erluft be§ 2BartegeIbc§ jiir Stnnal^me eines il)nen über;

tragenen 9?ei(i§amteS unter benfelb^t S^orausfe^ungen cer-

pffid)tet, unter benen md) §. 23. ein ^fieidjäbeamter bie SSer^

ie|ung in ein anbereä 3tmt fici^ gefallen laffen mufe.

§. 29.

3)aö died)t auf ben Sejug beä Söartegelbes Prt auf:

1) 2Benn ber Scamte im S^eic^iöbieiifte mit einem bem
früher oon i^m belogenen SDienfteinfommen minbeftens

gleidjen SDienfteinfommen rcieber angeftellt roirö,

2) roenn ber söeamte ba§ Seutfd^e Snbigenat oerliert,

3) roenn ber S3eamte obnc ©enef)migung be§ Steic^s^

fanjlers feinen 2Bof)nfi§ aufier^alb ber sBunbeäftaaten

nimmt,
4) roenn ber Seamte bes S)ienf!cS entlaffen roirb.

§. 30.

SDas Siedet auf ben ?3eäug bcä ^iöartegelbes ru^t, roenn

unb fo lange ber einftroeilig in ben 3{ut)eftonb oerfelte Beamte
in ?yotge einer SKieberanfteÜung ober 33ef(^äftigung im 9ieid)5=,

im ©taats= ober im Äommunalbienfte ein SDienflein:

fommen bejieljt, inforoeit als ber Setrag biefes neuen S;ienft^

einfommens unter §inäure(^nung beS SBartegelbeS ben Söetrag

bes Don bem 33eamten Dor ber einftroeiligen 5l5erfefeung in ben

3'?ul}eftanb bejogenen S)ienfteinfommenS überfteigt. ?5^inbet bie

SÖefc^äftigung bes Beamten rorübergel^enb gegen Tagegelber

ober eine anberroeite ©ntfc()äbigung ftott, fo roirb bemfelben
bas SBartegelb für bie erften fedjs 2Jionate biefer Sefd)öfti:

gung unoerfürjt, bagegen oom fiebenten ÜJJonat ab nur bem
nac^ ber oorfte^enben söeftimmung juläffigen 33etrage geroätjrt.

§. 31.

JJacft bem 2obe eines einftroeilig in ben Stu^eftanb ocrs

feiten 23eamten erfolgt bie (Seioä^rung beS ©nabeuquartalä
oom SBartegelbe an bie C>interbliebenen nac^ ben in ben §§. 7.

unb 8. entl^altencn ®runbjä|en.

§. 32.

Sntloffung btt ouf ^robc, iJünßigung ober auf Siberftif angcjieKten

'-f^eamten.

SDic ©ntlaffung ber auf *{^robe, auf Äünbigun^ ober fonft

out 'is. iberruf angeftellten Beamten erfolgt bur^ btejenige ^üe^

I)örbe, roeld^e bie 2lnfiellung oerfügt Ijat.

Sem auf ©runb öer ^tünbigung cntlaffenen Se;
amten ift in allen {füllen bis jumälblaufe ber ßüns
bigungsfrift fein oolles S)ienfteinfommen ju ges

währen.
§. 33.

JBteberanftettung Qu8geic{)tebcrcr Seamteit.

3ur SBieberanfteüung oon SJeamten, roeldje aus bem 9Jei(i)S:

bienfte freiroiHig ober unfreiroillig auSgefd)ieben finb, bebarf

es ber (Genehmigung ber oberften'3f{eicihsbel;örDe.

34.

^enfionirung btt ScQtnten. 3In)prucl) auf 'JJenfion.

3eber 33eamte, roeld^er fein 2)ienfteinfommen aus ber S^eic^S'

foffe bezieht, erljält aus ber legieren eine lebenSlänglii^e *^en=

.fton, roenn er naj^ einer SDienftjeit oon roenigftens jet)n 3fli)ten

in golge eines !örperlid)en ©ebred^ens ober roegen ©c^roäd)e

feiner förperli(i^en ober geiftigen 5{räfte ju ber (Erfüllung feiner

2lmtspflic^ten bauernb unfäi^ig ift unb beS^alb in ben 3^ut)e:

fknb oerfe^t roirb. •

Sei bem ^Heic^sfanjler, bem ^^räfibenten beS S^eic^Sfanjlers

SlmteS, bem 6l)ef ber Kaiferlic^en Slbmiralitdt unb bem ©taatSs

fettetair im auswärtigen Slmte ift, roenn fie aus bem SieicbS:

bienfte ausfd^eiben, cmgetretenc "iDienftunfätiigleit nidit Sorben
bingung ber ^^ienfion.

23efc^füffc be« SKeic^etacje«.

§. 28.

2)ie einftroeilig in bert 3^iul)eftanb oerfefeten Beamten finb

bei ä>erluft beS SBartegelbes ^ur 9In!ial)me eines i^nen übers

tragenen Sieid^Samtes, roeld)eS iljrer Serufsbilbung ents
fpric^t, unter benfelben Siorausfe^ungen oerpflic^tet, unter
benen na^ §. 23. ein Steid^sbeaaiter bie Serfefeung in ein an^
beres 2lmt fi(^ gefallen laffen mu§.

§. 29.

Unocränbert.

§. 30.

SDas JRed^t ouf ben S3fjug bes SBartegelbes rul)t, roenn
unb fo lange ber einftroeilig in ben 9^u()eftanb oerfegtc Beamte
in golge einer SSieberonfteilung ober S3efd)ä!iigung im 9?eid)S=

ober im ©taatsbienfte ein ©ienfteinfoinmen be^teljt, infoioeit

als ber Setrag biefeS neuen SienfteinfonunenS unter §injU5
recbnung bes ißartegelbes Den Setrag beS üon bcni Seamten
üor ber einftroeiligen Serfe^ung in ben S'tul^ertanb besogenen
Sienfteinfonimenö überfteigt. J^inbet bie Sefdjäftigung bes

Senmten rorübergeljenb gegen Sagegelber ober eine anberroeite

(Sntld)äbigung fta'tt, fo roirb bemfelben baS äS3artegetD für bie

erften fed)S UlJonate biet'er Sefdiäftigung unuerfür^t, bagegen
com fiebenten H'Jonat ab nur ju bein nad) b« üorfteljenben

Seftimmung juläffigen Setrage getuätjrt.

§. 31.

Unoeränbert.

§. 32.

©ntlaffung ber ouf ipvobe, SünDiguiig ober auf SBiberruf angeflctften

aScamton.

Sie ©ntlaffung ber auf ^i^robe, auf Slünbigung ober fonft

önf SBiberruf angeftellten Seonücn erfolgt burd; biefenige Se^
l^örbe, roeli^e bie"'ainfteUunQ cerfügt tjat.

§. 33.

Unnerönbcrt.

§. 34.

Unoeränbert.
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§. 35.

Sft bie 5Dienftunfäl)igfeit (§. 34.) bie g^olge einer ^ranf=

l^eit, SSerraunbung ober fonftigen ^efd)äbigung, roelci^e ber Söe--

amte bei Sluöübung beö 2)ieitfte§ ober auä Sieranlaffimg beffelben

o^ne eigene ä>erf(J^ulbung \iä) sugejogen l)at, fo tritt bie ^jj^en^

fionSbereci^tigung au6) bei fürjerer alö se^njätiriger SDienftseit

ein.

§. 36.

2)ie unter bem 33orbel^olt be§ 2Biberruf§ ober ber ^?ünbi=

gung angeftellten Beamten traben einen Slnfprud^ auf ^enfion

nac^" 9Jiafegabe biefeö ©ejefeeä nur bann, roenn fie eine in ben

S3efolbungä=6tatö aufgeführte ©teile betleiben; e§ fann iljuen

jeboc!^, Toenn fie eine fol^e ©teile nic^t befleiben, bei iljrer !i5er=

fefeung in ben 3fJul)eftanb eine ^enfion bi§ auf §öt)e ber buxä)

biefes ®efe^ beftimmten ©ä^e beroilligt werben.

§. 37.

3^eid)äbeamte, beren 3eit unb Gräfte burd^ bie it)nen über;

tragenen (Sefc^äfte nur nebenbei in Slnfprud^ genommen, ober

ioel(^e auäbrüdflic^ nur auf eine beftimmte 3eit ober für ein

feiner üliatur na^ t)orüberget)enbeä (Sefdiäft angenommen raer^

ben, erwerben feinen 3lnfpru(i^ auf eine ^enfion ben 33e=

ftimmungen biefeö ©efefees.

^Darüber, ob eine ©ienftftellung eine foldje ift, ba^ fie

bie 3eit unb bie Gräfte eineä S3eamten nur nebenbei in 3(n:

fprud) nimmt, entfc^eibet mit 2Iuäfd)lufe be§ Stec^tsroegeö

bie bem Beamten üorgefe^te Sienftbetiörbe.

§. 38.

2Birb außer bem im §. 35. be3ei(J^neten g^alle ein Beamter

üor SBoUenbung beS jeljnten ©ienftja^reä bienftunfätjig unb be§=

l^alb in ben 9tul)eftanb üerfe^t, fo £ann bemfelben bei üorI)an=

bener 33ebürfti9feit burd) Sefdjlufe be§ S3unbeöratl)ä eine ^J^en^

fion enttoeber auf beftimmte Seit ober lebenslänglich berailligt

merben.

.§. 39.

Slnfpruc^ auf Umäugäfoftcn.

§at ber in ben 5Hul)eftanb ober ber in ben einftroeiligen

Siuljeftanb uerfe^tc Seamte feinen bienfllic^hen SBolinfife im 21uöj

lanbe, fo finb bemfelben bie ^^often be§ Umjugeä nad) bem
innerhalb bes dtää)^ von il;m gewählten 2i5ol)norte ju ge?

roäbren.

§. 40.

Setraij ber ^Peufion.

®ie ^enfion beträgt, wenn bie SSerfe^ung in ben Stu^e^

ftanb nad^ »oUenbetem sehnten, febod^ üor coUenbetem elften

©ienftiabre eintritt, ^o/go unb fteigt »on ba ab mit jebem weiter

jurüdgelegten ©ienftjahre um Vso be§ in ben §§. 41. bis 43.

beftimmten ©ienfteinfommenä.

Ueber ben betrag oon ^"/so biefeä (gintommenS hinaus

finbet eine ©teigernng nid;t ftatt.

3n bem im §. 35. erwähnten g^aUe beträgt bie ^enfion

ftetä ^"/so, im gälte be§ §. 38. höd)ftenä ^"/sü be§ i)orbeäeid)ne=

ten SDienfteinfommenS.

S3ei jeber ^enfion werben überfdjieBenbe Shalerbrüdje auf

üoUe %\)akx «bgeruubet.

§. 41.

®er 33ered)nung ber ^iknfion wirb ba§ oon bem Sieamten

jule^t belogene gefammte ©ienfteiutommen, foweit eS niä)t gur

iöeftreitung üon' ^{epräfentationö= ober Sienftaufroanböfoften

gewährt wirb, nad) 2JJa§gabe ber folgenben näheren ä3eftim=

inungen ju ©runbe gelegt:

1) geftftehenbe Sicnftemolumente, namentlich freie 5Dienft=

wolynung, fowie bie anftatt berfelben gewährte aJliethS=

entf(^äbigung, ^^euerungä-- unb ®rleuchtung§material,

yjaturalbejüge an (betreibe, SBinterfutter u. f. w.,

fowie ber (Srtrag oon ©ienftgrunbftüden fommen
nur infoweit pr 2lnrechnung, als beren SBerth in ben

S3efolbungSjetals auf bie ©elbbefolbung bes Beamten
in ilfediniing geftellt ober ju einem beftinnnten ®clb=

betrage als "anrechnungsfähig bejeidjnet ift.

2) ©ienftemolumente, weld)e \l)xa '^latnx nadh fteigenb

unb fnllenb finb, werben nach ben in ben äkfülbungSs

l$;tatö ober fonft bei 'innlcihung be§ ^iedjts öuf

33efd;tüffe beS 9ieic^Stage8.

§. 35.

Unüeränbert.

§. 36.

Unüeränbert.

§. 37.

9fiei(ihsbeamte, beren 3eit unb Gräfte bmä) bie ihnen über«

tragenen ©efchäfte ni:r nebenbei in 2lnfpruä) genommen, ober

welche auSbrüdtich nur auf eine beftimmte 3eit ober für ein

feiner ^Ratur nad) oorübergehenbes ©efdhäft angenommen wer=

ben, erwerben feinen SlnfprucJh auf eine $enfion nad) ben Se*

ftimmungen biefes ©efe^es.

darüber, ob eine SDienftfteQung eine folche ift, ba§ fie

bie 3eit unb bie <Rräfte eines Beamten nur nebenbei in Sln^

fpru(^ nimmt, entfdieibet bei ber 2)ienftübertagun g bie

bem 33eamten »orgefefete 2)ienftbehörbe.

§. 38.

Unüeränbert.

§. 39.

Unüeränbert.

§. 40.

Unüeränbert.

§. 41.

Unüeränbert.



©eutf^er ^et^gtag. 2Iftenftücf 9ir. 33 175

SS 0 r I a g e.

bicfc emolumente besfialb getroffenen geftfe^ungen

unb in etntangelitng )ol^cx g^eftfe^imgen naä) i^rem

burd)f(^mttlic^en Jßetrage raä^renb ber brei legten

ilalenberialire oor bem 3al)re, in raeld^em bie 0en=

fion feftgefe^t joirb, jur 2lnreä)nung gebra(i^t.

3) SIo§ jufäHige SDienfteinfünfte, roie n)iberru^i(|e Tan-

tieme, ^ommif[ion§gebüf)ren, au^erorbentlic^e 9^emu=

ncrationen, ©ratifitationen unb bergleid)en fommen
nid^t äur SSerec^nung.

4) Sei ben ferniöberec^tigten aJJilitärbeamten loirb ber

mittlere ©teCen: bejiet)ung§ti)eif e 6f)argens (*PerjonalO

©erüis als 2f)eil be§ ©e^alteö betraä)tet.

5) S)a§ gefammte jiir Serec^nung su jieJienbe SDienft

einfommen einer ©teEe barf ben betrag be§ t)öct)ftens

3Zormalge^altä berjenigen ©ienfleäfategorie, §u miä)ex
bie ©teEe gel)ört, ni^t überfteigen.

£)^ne biefe Sef($ränfung fommen jeboc^ fold^e ®e=
l^altötl^eile ober ^efoIbungSj^uIagen, roeld^e jur 2lu§=

glei^ung eines oon bem betreffenben Beamten in

früherer ©teEung belogenen ®ienfteinfommen§ bems

felben mit ^enftonöberec^tigung geroäf)rt finb, jur

roQen 2lnrec^nung.

6) SBenn baä na(ü) ben Seftimmungen biefeä ^aragra^
pl^en ermittelte ©infommen eines Beamten inöge*

fammt mel)r al§ 4000 2{)aler beträgt, rcirb oon bem
überfi^ieBenben ^Betrage nur bie §älfte in 2lnre(^nung

gebracht.

§. 42..

©in Seamter, roeld^er frül^er ein mit einem fiö^eren

S5ienfteinfommen oerbunbeneS 2Imt befleibet unb biefeö dinfom»

men roenigftens ein Sß^r belogen t)at, erhält, Jofern ber ©in*

tritt ober bie 33erfe|ung in ein 2^mt mn geringerem 2)ienft«'

einfommen nid^t lebiglid) auf feinen im eigenen Sntereffe ge«

fteEten Slntrag erfolgt ober ober als ©träfe auf @runb be§

§. 79. gegen it)n oerpngt ift, bei feiner 33erfe|ung in ben

3^ut)eftanb eine nad^ 2Jtofegabe bes früljeren t)öt)eren ®ienft=

einfommenä unter 33erüdftd)tigung ber gefammten ©ienftjeit

bered^nete ^enfion. Jebodi foE bie gefammte *45enfion ba§

le^te penfionsberectitigte 5)ienfteinfommen ni(ä)t überfteigen.

§. 43.

S)aä mit D^ebenämtern ober 3Rebengef(^äften rerbunbene

©infommen begrünbet nur bann einen SCnfprui^ auf ^enfion,

toenn eine .
etatämä^ige ©teüe als ?Jebenamt bteibenb oer;

lieben ift.

§. 44.

33erecE|nung ber Sienfljeit.

S)ie SDienftjeit toirb rom S^agei ber erften eiblid^en 3^er=

pflic^tung für ben 9^eid)§bienft an gerechnet.

Äann febod) ein Beamter nai^toeifen, ba^ feine SSereibigung

crft nac^ feinem Eintritte in ben 3F{eid)Sbienft ftattgefunben ^at,

fo ttJirb bie ©ienft^eit oon bem legieren 3eitpunfte an ge:

re&net.

§. 45.

Set 33ere(?^nung ber SDienft^eit fommt aud) bie 3eit in 3lns

red^nung, roät)renb roeldier ein Beamter

1) unter Sejug oon SBartegelb im einftroeiligen 3iul)e-

ftanbe, ober

2) im 2;ienftc eines SunbeSftaats ober ber Siegierung

eines ju einem SunbeSftaate geprenben ©ebiets fi^i

befunben t)at, ober

3) als anfteEungSbereä)tigte efiemalige SJJilitdrperfon nur
rorläufig ober auf *^robe im ßioilbienfte bes 3fieid)es,

eines Sunbesftaats, ober ber Sfiegierung eines ju ei=

nem Sunbesftaate get)örenben ©ebiets befd)äftigt n)or=

ben ift, ober

4) eine praftif(^e Sef^äftigung aufeer^alb beS ©ienfteS

bes 3f(ei(^eS ober eines Sunbesftaates ausübte, infofern

unb inforaeit biefe Sefdt)äftigung oor ©rtangung ber

StnfteEung in einem 9ftei^s= ober unmittelbaren

©taatsamte beljufs ber teä)nifd)en StuSbilbung in ben

^Jßrüfungsoorfct)riften ausbrücflid^ angeorbnet ift.

3m gaEe ber 3ix, 2. loirb bie Sienftjeit ben für bie

. §. 42.

Unoeränbert.

§. 43.

Unoeränbert.

§. 44.

Unoeränbert.

§. 45.

Unoeränbert.
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Sere(ä^nun9 bei SDienftjeit im SJJeid)äbienfte gegebenen SBeftim^

niungen bered^net.

©et (Sioilbienfläett wirb bie 3eit beö afttoen 3JJiUtärbienfies Unoeränbcrt.

Ijinjugered^net.

§. 47.

SDie 2)ien[tjieit, toeldje cor ben $3eginn be§ ad^t5el)nten Unoeränbert.

Sebcnöja{)re« fällt, bleibt außer iHeredinung.

yjiir bie in bie ©Qiter eineö ilrieges faüetibe unb bei

einem mobilen ober Grfa^^Sruppentljeite abgeleiftete SUlitär^

bienftjeit fommt, ot)ne 3iii(fiic^t auf ba§ Sebenäaltec jur Sin*

reci^nung.

Sllä ilrieg^äeit gilt in biefer ^e^ieljung bie 3eit tjom Sage
einer angeorbheten iU/obilmad)nn9, auf toel^ie ein Slrieg folgt,

bis jum Sage ber SDemobilmadiung.

§. 48.

jjür jeben g^elbgug, an roeld;em ein Söeamter im dMä)^-- Unoeränbert.

beere, in ber Slaiferlidien 3JJarine ober in ber 2lrmee eines

33unbe§ftaateä ber 3Irt Z^dl genommen l)at, ba§ er roirtUc^

cor ben %m\\> gefommen, ober in bienfllid)er ©teHung ben
mobilen Sruppen in baö g^elb gefolgt, ober auf einem jur ii^er^

roenbung gegen ben g^einb beftimmten ©d^ijfe ober g^atirjeuge

ber ilaiferlid)en 9}Iarine eingef(^ifft geraefen ift, wirb bemfelben

ber roirJliii^en S)auer ber SDienftjeit ein %al)v l)injuge:

re(^net.

£>b eine militärifd)e Unterneljmung in biefer Sejieliung

al§ ein g^elbjug anjufet)en ift, unb in rcie fern bei 5?riegen »on
längerer Sauer metjrere ^riegöjaljre .in Slnredinung tommen
foQen, barüber njirb in jebem ^falie burd) ben ^aifer S3eftim=

mung getroffen. %üx bie ä^ergangenljeit beroenbet es bei ben

hierüber in ben einzelnen 33unbeöftaaten getroffenen Sieftim»

mungen.
§. 49.

3n Toie roeit bie 3eit eines g^eftungearref^es ober einer Unoeränbert.

ilrieg#gefangenfd)aft angere(ftnet rcerben tönne, ift nad) ben

für bie *|.'enfionirung ber aJiilitärperfonen beö Sieid^s-l^eereö unb
ber i?aiferlid)en 2)Janne geltenben gefeilteren 35eftimmungen ju

bemeffen.

§. 50.

©en gefanbtf(^aftlid)en unb ben befolbeten JJonfulatsbeam» Unoeränbert.
ten, meiere in aufeereuropäifdjen Räubern eine längere alö

einjäljrige 3Serroenbung gefunben Ijaben, rairb bie bajelbft ixu

gebrüd)te S)ieni'tjeit bei SJeruieubungen in £)ft= unb Sälittd--

ofien, SJÜttel- unb ©übamerifa bei ber *4^enfionirung boppelt

in 2lnred)nung gebrad)t.

S3ei ^^ertoenbung oon gefonbtfc^aftlidren ober oon befolbe»

ten 5^onfulatQbeamten in auberen aufeereuropäifc^en Hnbern
als ben oorbejeidineten, ift eS bem 33efd)luffe bes Sunbes*
ratl)S oorbel)olten, bem 33orftel)enben entfpred)enbe 5ieftimmun=

gen ju treffen.

§. 51.

3JJit (Genehmigung bes ^unbesratbes fann naö) SJJafegabe Unoeränbert.

ber 33eftimmungen in ben S§. 44. bis 48. bie 3eit angered)net

TOetben, rcäljrenb rceldjer ein ^-Beamter

1) fei es im ^iv ober ^uslanbe als Gad)TOalter ober

3Jotar fungirt, im (Semeinbe-, ^ird)en: ober Sd)uU
bienfte ober im S)ienfte einer lanbe9l)errlitt;en ^aus=
ober ^ofoerroaltung fid) befunben, ober

2) im SDienfte eines bem 3ieid)e nid)t angeljörigen (Staates

geftanben l)nt, ober

3) aufeerljalb bes 2)ienftes bes ?ieid)es ober eines 5öuns

besftaales prafiifd) befd)äftigt gcroefcn ift, infofern unb
inforoeit biefe Jöefd)äjtigung öor (Srl.uigung ber 3ln5

ftellung in einem 3{eid)Si ober unmittelbaren Staats^

amte IjerfömmUd^ rcar.

§• „ .. ^ ^
^;;ad)>uci3 bcL- sicnfiuniö^igfcit. > Unoeränbert.

3um (Srioeife ber SDienftunfäljigfeit eines feine -i^erfeiung

in ben 3<ul;e|tanb nad)fud)enbcn Steici^sbeamten ift bie Grflä*

rung ber bemfelben unmittelbar oorgefefeten SDien|tbel)örbe er*

fotberlid), bafe fie nad) pflidjtmöfeigem Grmeffen ben Jöeamtcn

für unjäljig Ijalte, feine ^mtspfli^ten ferner äu erjüUen.

§. 46.

§. 47.

§. 48.

§. 49.

§. 50.

§. 51.

§. 52.
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3n wie weit anbete Seroetämittel ju erforbern ober ber

erflärung ber unjnittelbar corge^e^ten 33el)örbe entgegen für

auäreic^enb 311 eracl)ten finb, pngt üon bem ©rmeffen ber über

bie i^etfe^ung in ben 5tu()eftanb entfc^eibenben 23e^örbe ab.

§. 53.

SDie 33eftimmung barüber, ob unb gu roeld^em 3ettpunfte

bem aintrage eines SJeamten ouf 35erfe|ung in ben Siul^eftanb

l'tattjugeben ift, foroie ob unb roeld)e ''^ienfion bemfelben jufte^t,

erfolgt burd^ bie oberfte 9ieid;öbel)örbe. Sei benjenigen 33e;

amten, roel^e eine ^aiferlidie Seftaüung erf^alten Ijaiien, ift

bie ©enetjmigung be§ Äaiferä jur 33erfe|ung in ben 3?u{)eftanb

erforberlid^.

§. 54.

3a^l6aiteit ber ^cnfionen.

2)ie SSerfe^ung in ben 3tuf)eftanb tritt, fofern nicfit auf
ben Eintrag ober mit au§brüdli(^er 3uftimmung beä S^eid^ä«

beamten ein früherer 3eitpunft feftgefe|t roirb, mit bem 2lb=

laufe beä 33ierte[iat)reö ein, toeldieS auf ben SJJonat folgt, in

iBeld)em bem Beamten bie ®ntfd)eibung über feine 33erfe^ung

in ben 5Ruf)eftanb unb bie §öt)e ber i§m etroa juftei)enben

*43enfion (§. 53.) befannt gemad^t roorben ift.

§. 55.

SDie ^enfionen roerben monatlich im 33orau§ gejal)lt.

§. 56.

Sürjuiig
,

(jtnjiefjuiig unb i^iiebergeroä^nmg ter '^^e^^to^e^.

SDaä ditäjt auf ben SSejug ber ^^Penfion erlifd^t burc^

re($täfräftige 9?erurt^eilung 3U einer ©träfe, n)eld)e, roenn fie

roä[)renb ber Sienftjeit beä ä3eamten oer[)ängt roorben rodre,

ben SSerluft be§ 2lmteä fraft bes ®efe|eä mä) gejogen

^ätte.

§. 57.

2;a§ a^edit auf ben Sejug ber ^i^enfion rut)t:

1) roenn ein ^]>enfionair baö 2)eutfd)e Siibigenat cerliert,

bis 3U etroaiger SBiebererlangung beffetben;

2; roenn unb fo lange ein ''^enuönair im 9ieic^§=, im
Blaat^' ober imJtommunaUSTienfte ein SDienftein;

fommen be^iet^t, inforoeit alö ber 33etrag biefeö neuen

^Dienfteintommenö unter i^injure^nung ber ^|3enfion

ben ?3etrag beö oon bem Seamten cor ber ^enfioni^

rung bejogenen 2)ienfteinfommen§ überfteigt.

§. 58.

©in ^enfionoir, welcher in eine an fi(^ jur ^enfion be»

red^tigenbe Stellung beä 3teic^öbienfte§ roieber eingetreten ift

§. 57. 5Rr. 2.), erroirbt für ben gatl bes Surüdtretenä in ben

3f{u^eftanb ben Slnfpruc^ auf ©eroäbrung einer nad) SJiafegabe

feiner nunmefirigen oerlängerten 2)ienft3eit unb beä in ber

neuen Stellung bejogenen ^ienfteinfommenä berechneten ^en«
lion nur bann, roenn bie neu l^injutretenbe SDienftjeit roenig^

ftcnä ein 3al)r betragen l)at.

3Jlit ber ©eroä^rung einer ^iernac^ neu berechneten ^en«
in fällt biö auf §öl)e beä Setrageä berfelben ba§ Siecht auf

en Se.^ug ber früheren ^^enfion l)inroeg.

§, 59.

©rbient ein ^i^enfionoir, roeldier in eine an fic^ jur ^enfion
:e(^tigenbe Stellung be§ Staate^ ober ^ommunalbienfte^

'ngetreten ift, in biefec Stellung eine ^ßenfion, fo flnbet neben

crfelben ber gortbejug ber auf ®runb biefeä ©efegeä ge^

ä^rten ^enfion nur in bem buxö) §. 57. 3lx. 2. begrenzten

tnfange ftatt.

§. 60.

SDie ©insie^ung, ßürjung ober SBiebergeroö^rung ber

^43enfion auf fSrunb ber Seflimmungen in ben §§. 56. biö 59.

tritt .mit bem Seginn beäjenigen 9Konat§ ein, roet^er auf ba§,

eine foldie Seränberung nad) iid) jielienbe ©reignife folgt.

3m >^alle torübergefienber 2öieberbefcl)äftigung im ^iei(^ö=,

im Staats: ober im .ftommunalbienfte gegen Sagegelber ober

eine anberroeite 6ntid}äbigung finbet bie im S(i)tufefa^e beö

§. 30. enthaltene Sorf(^rift Smroenbung.

§. 67.

iSewilligungm für §interblic6enc.

^interläfet ein ^^Jenfionair eine äßittroe ober elielic^e 9?a(|s

ättenj^ücte ju ben ißer^anbiungen oe8 2)euti(^en 5Reic^«tage8 1872.
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Sefdhiüffe beS 9teic^8tage8.

§. 53.

Unoeränbert.

§. 54.

Unoeränbert.

§. 55.

Unoeränbert.

§. 56.

%m fort.

§. 57.

5Da§ 9?eä)t auf ben Sejug ber ^enfion rul^t*

1) roenn ein ^enfionair baä SDeutfche Snbigenat oerliert,

biä ju etroaiger SBiebererlangung beffelben;

2) wenn unb fo lange ein ^J^enonair im 9^eidö§= ober
im Stttatäbienfte ein Dienfieinfommen begießt, inforoeit

alö ber Setrag biefeä neuen SDienfteinJommenä unter

§inäure(^nung ber >penfion ben Setrag beä oon bem
Seamten oor ber ^enfionirung bejogenen S)ienfteins

fommenä überfteigt.

§. 58.

Unoeränbert.

§. 59.

©rbient ein ^^enfionair, roeli^er in eine an ^iä) jur ^en^
fion berect)tigenbe Stellung beö Staatäbienfteö eingetreten ift,

in biefer Stellung eine ^43enfion, fo finbet neben berfelben ber

g^ortbejug ber auf ©runb biefeä ©efeßeä gewährten ^enfion

nur in bem hmä) §. 57. yix. 2. begrengten Umfange ftatt.

§. 60.

SDie ©in3iel)ung, ^ürjung ober 2Biebergeroäf)rung ber

sßenfion auf ®runb ber Seftimmungen in ben §§. 56. bis 59.

tritt mit bem Seginn beljenigen -Öionatä etn, roeldher auf ba§,

eine fold)e Seränberung nad) ft(^ jiehenbe (Sreignife folgt.

3m gaüe üorübergehenber 2Bieberbefd)äftigung im 9ieidhä=

ober im Staatöbienfte gegen Sagegelber ober eine anber=

rceite ©ntfchäbigung finbet bie im Schlu^fa^e beä §. 30. ent:

haltene Sorfchrtft Stnroenbung.

§. 67.

Unoeränbert.

23
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fommen, fo wirb bie ^knfion nod) für ben auf ben ©terbe*

monat folgenben Tlomt gejafilt. 2ln loen bie Saijlung erfolgt,

beftimmt bie oberfte 9ieic^öbe^örbe.

Sie 3aljlung ber ^^enfion für ben auf ben ©terbemonat
folgenben SJJonat fann mit ©eneljmigung ber oberften 3^eid)äs

bel^örbe ani) bann ftattfinben, roenn ber 33erftorbene (Sltern,

@efd)roifter, ©efdjroifterfinber ober ^flegefinber, beren ©r=

näi)rer er geioefen ift, in Sebürftigfeit l)interlä^t, ober wenn
ber 3iaä)ia^ nid)t ausreicht, um bie 5?often ber legten ^ranfljeit

unb ber 33eerbigung ju beden.

©er über ben ©terbemonat t)inau§ geioöEirte einmonatlid)e

33etrag ber *}3enfion fann nid)t ©egenftanb ber 33efc^lagnaljme

fein.

§. 68.

'Eranfitorifdje SSeftimmungen.

3ft bie nac^ 9Jiafegabe biefeö ©efe^eä bemeffene ^enfion
geringer alä bie *^5enfion, welche bem Beamten tiätte geroäJirt

raerben müffen, lüenn er cor bem @rlaffe biefe§ ©efe^eä nac^

ben bamalä für ii)n geltenben Seftimmungen penfionirt irorben

rcäre, fo rairb bie legtere ^enfion an ©teile ber erfteren be^

railligt.

§. 69.

Snfofern cor ber Uebernaf)me eines 33eamten in ben 9^eid)äs

bicnft l)infid)tli(i^ ber auä ben früljeren SienftDerl)ältniffen bem;

felben eriöa(|fenben ^^enfionä^SInfprüdjc mittelft eineö »or bem
©rlaffe biefeä ©efe^eä abgefdiloffenen ©taatäüertrageä befonbere

geftfefeungen getroffen finb, follen biefe geftfe^ungen auc^ für

Die !öered)nung ber jenem Beamten bemnäd)[t aus ber 3teid)§;

faffe getüäljrenben *4?enfion mafegebenb fein. 3nbe§ foüen

ftatt ber gebad)ten befonberen S3eftimmungen bie im gegentt)ärti=

gen ®efe^e entl^altenen S5orfd)riften inforaeit Slnraenbung finben,

alä fie für ben 33eamten gunftiger finb.

Unoeränbert.
§. 68.

69.

Unoeränbert.

ftefolutionen.

I. SDen 9tet(J^§fanäler aufäuforbern:
a. eine Ueberfiif^t ber im §. 1. bezeichneten

Kategorien oon S^eic^sbeamten unb
b. eine Ueberfid)t ber nad^ §. 2. aufSBiberruf

ober Äünbigung anjufteUenben y(eichäbe =

amten fd)leunigft bem Steic^ätage Dorju;
legen.

II. ®en 9?et(ihäfanäler oufäuforbcrn:
eine S^orlage äu ma(f^en, meiere benSeam*
ten an benjenigen Drten, xoo eine unge*
geit)öl)nli(^e Ueberbürbnng mit Kommu^
halfteuern ftattfinbet, eine billige 2luä =

aleic^ung auä 3tei(Jhsmitteln juSi^cil roef
oen läfet.

^3erlin, ben 26. Slpril 1872.

iStv, 36.

m
Dem 03efclj=Sntn)iuf, bctveffent' t)tp ^inrid)tinu^

imt) Die 53cfu(]m)Te Dcg 9^ed)nuuC}gi)ofeg (!i)h\ 10.

Der ^5)rucffachen.).

A.

fiaöfcr, md)Uv, Dr. 3ßcl»öft). 2)er 9?eiä)§tag rooUe be«

fd)lieften:

I. 3u §. 2.:

bie aBotte: „2ll§ ^Jjräfibent u. f m." bis ju ®nbe
beä ^jJarngrapljen ju ftreid)en unb bafür ju fe^en:

„meiere com iüunbeöratl^e geraäl)lt unb oom
Kaifer ernannt roerbcn."

II. 3u §. 5.:

in 9Zr. 2. l)inter: ,,^enfionen" eingufd^alten

:

„bis pm ®rla§ eines bie 9ied)tSüerl)äItniffe

ber 9f{eid^sbeamten regelnben ©efe^es."

III. 3u §. 7.:

bie SBorte: „Sis jum ©rlafe biefeS Siegu«

latiüS u. f. TO." bis ju ®nbe ju ftrei(^en.

IV. 3u §. 9., Sübfa^ 2:

bie aßorte: „gelten als entlüftet u. f. ro." bis ju

@nbe bes jmeiten Slbfa^eS ju ftreic^en unb bafür

JU fefeen:

„merben ron bem ^^.^räfibenten beffelben re*

oibirt unb mit ben 3Reoifionsbemerfungen

bem 9{ei(^stage jur ^Prüfung unb 2)ed)arge

üorgelegt."

V. 3u §. 10.

1. isu aibfafe 1:

a) 3etlc 3 Ijinter „©elbftbeit)irtl)f(jhaftung'' ein*
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t)altä=etat§";

b) in ber oorlefcten Seile l)inter: „33ertüen=

bunfl" einjufc^alten : „mit ben 33elä9en";

c) ftatt'ber SBorte: „Q§> ftel}t inbef? bem dieä)'

mmc\ü)o^ Qud) in söetreff biefer Sieträge bie

33efugni§ ju, u. f ro. bis einjuforbern" ju

fegen:
„2^er 5{eä)nun9§f)of foH jebod) and) in

betreff biefer betrage u.
f. rc. ein^

forbern".

2. 3u 2lbfQ| 2. im legten ©q| flatt ber 9Borle:

„ift iebod^ befugt u. f. ro. ju üerfd)affen"

ju feien:

„foU ieboc^ u. f. ro. t)erfd)affen".

VI. 3u §. 14. 9Ibfa6 1.:

Ijinter „Sci^riftilücfe" einjufdialten:

„fo roie Don ben .53et;örben mit 2Iu§fd)lu§ ber

^ö(^ften Se^örben be§ 9^eid)e3 unb ber ein=

jelnen 33unbe§[taaten bie ©infenbung üon
Slften".

VII. 3u §. 17.:

2IbfQ| 2. ju ftreid^en.

VIII. S)ie §§. 19., 20. unb 22. einer ^ommiffion jur SSor*

berat^ung ju überroeifen.

B.

®raf gufburg, Dr. 95ottl^. 5: er 5Reid)ötag roolle befc^liefeen:

3u §. 2. • Ten jroeiten Ba% beö erften Sllinea ju

ftreid)en unb baä jroeitc 3Hinea roie folgt ju

faffen:

„®er ^aifer ernennt ben ^|)röfi=

benten unb auf 3]orf(^log beö 33unbeä=

xatlje^ bie ®ireftoren unb 3?ätl^e."

3 u §. 7. 2tn ©teile be§ brüten ©ageö folgenben

in fegen:

„Siö jum ©rlafe biefes 3ieguIatio§ roerben

bie erforberlii^en prooiforifc^en 33erfügungen

burd) £aiferU(^e ikrorbnung getroffen
"

3u §. 8. Sllinea 2 3iffer 2 f)inter bem 2Borte

„feftgefteUt" ein^ufdialten : „ober auf bie äln^

frage beä 9ieid)ötagä 2lu§funft ertljeitt."

3u §. 9. 2llinea 2 roie folgt ju faffen:

,,SDie 9iec^nungen über bie 2luögaben unb
dinna^men beä aiec^nungä^ofeä roerben oon

bem ^räfibenten beffelben reoibirt unb mit
ben Sieüifionöbemerfungen bem ä^ieic^ötage

jur 2)ed)arge oorgelegt."

3u §. 19. 3iffer 3. ftätt „au^eretatömä§igen
Sluägaben" gu fetten: „auf3eretatämä{iigen

(Sinnatjinen unb Sluägaben."

3u §. 19. ein sroeiteä ällinea beizufügen, roelc^eä

lautet:

„ajiit ben Semerfungen be§ Sflec^nungä;

IjofeS ift Don benfelben eine S)enff4)rift üu
üerbinben, roeldlie bie f)aupfäd)lid)ften ©cj
gebniffe ber 'iprüfung überfid^tli^i gufammen^
fo^t."

3u §. 20. in 3Ilinea 3 nac^ bem 2Borte: „außer«
etatsmäBigen" einjafdialten: „Ginnaljmen
unb".

''Jiaö) §. 20. einen neuen Paragraphen (20a.) ein=

jufi^alten, lautenb:

„25er 3ieid)§tag Eann auf bie S^ec^nungen,

auf bie 5[3emerfungen beä 9^iecbnungäl)ofeä unb
auf bie ©ntlaftung beö Sieidisfanslerä be=

güglid)e ^tüdfragen an ben 9f{ed)nung«hof

rieten, auf rcelcbe biefer Sluöfunft ju er=

tl)eilen üerpflid)tet ift.

©orooljl bie 9iüdfragen an ben 3?ed)nungöi

l)of, alä aud) bie üou biefer S3el)örbe ertl)eilte

Sluäfunft finb an ben S'Jeic&öfanjler in xxä)'-

ten, roeldier bie an il)n gelangten 3JJittt)ei=

lungen mit eigenen Seinerfungen ober oljne

fold)e bem 9fed)nung§t)ofe begieljungöroeife

bem 9ieid)ötage suäufteüen l;at.

3)er Ijierauf bejüglidie ®efd)äft§üerfe]^r
rcirb üon bem ^räfibenten be§ ?teid)ätageä

TOat)rgenommen."

§. 22, roie folgt ju faffen:

„3tuf bie a3orfd)riften, nai^ roelc^en ber

^ed)nung§ljof bie Eontrole beö 9ieicl)§f)au§j

lialtä auöjuüben l)at, finben bie Sieftim*

mungen beä §. 7. analoge 2lnroenbung.

Berlin, ben 28. Slpril 1872.

©rof Sujburg. Dr. Sart^.

Unterftügt burc^:

äldermann. 53el)ringer. o. Scrnutl). ©ürig. ^ott«
müUer. o. Sottner. Dr. ©djleiben. <Bö)'6n. ©roaine

23*



180 ©eutfc^er 9?etc&§tag. SIItenftücE 5Rr. 37«

©cfc^=@iitimtrf§, betreffent) bie ^inridHuna unt) tk ^efugniffe t^ct^ 9fleitmtiu]gf)ofc0 — Tiw 10.

t)ci' 5)vucffad)en — mit t)en in jircitcr 33eratbung im pemim t)c§ 9xeid}3tageg über tcnfelben

gefaxten 23efd)lüflen (§. 17. t)ev @efd)äftg=£)rt)mmg).
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betreffenb

tie ^inrid)tung mit) tie S3efugnifle t)e§

9ted)nunggl;ofe0.

SBir SBü^clrti, bon ©otteg @naben 2)eittfd)er

iS'aifer, Ifenig bon ^reii§eii 2C.

oerorbnen im -Rainen be§ ®eutf($en 3ieiä)ö, nad) erfolgter Su-
ftimmung be§ 33unbeörattieä nnb beä Sieidjtötageä, rca§ folgt:

§. 1.

S)er 9?ed)nung§^of be§ 2)eutfd)en 9iei(^§ ift eine bem ^atfer

unmittelbar nntergeorbnete, ber 3ffeic^öDerroaltung gegenüber

felbftftänbige SSe^örbe, meiere bie Jlontrole beä gefammten
3^eid^§t)au§t)altö bnxä) ^J3rüfung unb g^eftftellung ber

nungen über ©innal^men unb Ausgaben con 5teic^ögelbern,

über 3ugang unb Slbgang oon 3?eid5öeigentE)um unb über bie

S3errüaltung ber S'ieidisfdiulben ju fül;ren ^at.

§. 2.

SDer 9ied)nung§^of beftebt auö einem ^^räfibenten unb ber

erforberlid^en 3at)l oon ©ireftoren unb 9iätt)en. 2llä ^räftbent

fungirt ber ©Ijefpräfibent ber ^^^reufeifi^en Dber=3f{eä)nungö=

fammer.
^Die ©ireftoren unb di&ti)e roerben oom Sunbeäratl^e ge=

tt)äJ)lt unb üom 5?aifer ernannt.

§. 3.

S3ater unb ©ol)n, ©diroiegerüater unb ©(^rciegerfolin,

Srüber unb ©d^mäger bürfen nici^t jugleid) 3JJitglieber beö

9fied)nungöt)ofe§ fein.

§. 4.

?Jebenämter ober mit S'lemuneration üerbunbene ^Rebenbe»

fd)äftigungen bürfen bem ^'^Jräfibenten unb ben 9)Jitgliebern beä

3^echnungät)ofe§ meber übertragen nod) ron itjnen übernommen
werben.

ebenfoTOenig fönnen bie gebauten Beamten 3Jlitglieber bes

33unbeäratt)e§ ober bes 3fieid)ätage§ fein.

§. 5.

SSejüglid) ber 3ted)töüerl)ältmffe ber aJiitglieber beä diid)--

nungöbofeö gelten biö jum @rla§ befonberer reidjägeie^lic^er

i^orj(^riften bie ^^eftimmungen ber §§. 23.-26. beö ©efe^eä,

betreffenb bie (Srridjtung eines oberften ®eri(fttöl)ofeä für ^an-

belsfad)en vom 12. Suni 1869 (ä5unbe6--@efe^blatt ©. 201) mit

ber aJfafegabe, baf?:

1) an Stelle be§ ^^Uenum be§ £)berl)anbelögeri(^tä baä

'i'tcnum beö 9'{edjnuiigöl)ofe§ tritt unb bäfe im ^yaUe

beä §. 25. a. a. £). bie i'jerrid)lungcn beö ©taatös

aniualtö, unb beö Untcrfud}ungärid)tcrö uon je einem

ajütgliebe bcs y{ed)nung«[)ofeö, roeldjeö ber ^^^räfibent

ernennt, malirgcuommen roerben;

2) bejügtid) ber ' j£)ölje ber ^i^eiifionen bie $l?orfc^riften

in SiniDeubiing fommcn, roeld)e barüber in bemjenigen

ä3unbe6ftaote gelten, auö beffen ®icn[t baä aJÜtglieb

beä 3icd;nungöljofe§ berufen ift.

betreffenb

t)ie @inrid}tuug unt) t)ie S3efugni|]e ceg

^ed;nimgg^ofe0.

2Bir ^tl^elm, ton @otteg ©naben ©eutf^er

^aifer, ^öntg Don ^reu^en :c,

»erorbnen im 3^amen beä S:;eutfd)en 9^eid)ä, naä) erfolgter 3u'

ftimmung beä Sunbeörat^eö unb beä 9teid)ätageä, roaä folgt:

§. 1.

Unoeränbert.

§. 2.

SDer 9teä)nung§t)of beftel)t au§ einem ^räfibenten unb ber

erforberli(^en 3at)l oon S)ireftoren unb 9iätt)en, roelc^e auf
a3orf(ä)lag be§ 33unbeäratl)ä oom S^aifer ernannt
roerben.

§. 3.

Unoeränbert.

.

§. 4.

Unoeränbert.

Següglid) ber 9led)t§oerl}ältniffe ber SJiitglieber be§ dttd)'

nungöl)ofeä gelten biö jum (S'daR befonberer reid)§gefe^lid)er

ä5orfd)riften bie S3eflimnntngen ber 23.-26. beä (Sefe^eä,

betreffenb bie (grrid}tung 'eines oberften ®erid)tQ^ofes für

^anbelöfü(i^en oom 12. 2uni 1869 (33unbeS=©efe§blatt ©.201)

mit ber 3)ia^qabe, baf?:

1) an ©teile bes =!}.Uenum beö £)berl;anbclögerid)tö bas

^iilenum beä 9{ed)nung6l)ofeö tritt unb baB im galle

beö §. 25. a. a. D. bie ÜNerrid)tungen beö ©taatö^

anraaltö, unb beö lluterfud}ungörid)tcrö oon je einem

älJitgliebe beö aiediuungöbofes, meldjeö ber ='].U-äfibent

ernennt, maljrgcnommeii mcrben;

2) bcgüglid) ber .§ölje ber -^i^enfionen bis jum ©rlafi

eineö bie ykd)täüerliältniffc ber -Jieid^öbeams

ten regelnben-®efet^eä bie i^orfd)riften in Sin»

rcenbun'g fommen, roeldje barüber in bemjenigen
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§. 6.

SlUe 33taniten beö 9?ed)nung5^)ofe§, mit 9Uiöfd)Ui§ bet

^JJügUeber, ernennt ber ^^rnfibent unb ,^roar nuö ben j^eeic^neten

^^eaniten fämnitlic^er Sunbcäftanten. ©r übt über biefetben

bie ^Tiäüiplin mit ben ^efußniffen au«, roeli^e ben oberften

^Keic^sbe^örben rücf)id^tli(^ ber ii)nen untergeordneten äieamten

sufteben.

§.7.

2)er ©efc^äftägang bei bem 9?ed)nung§bofe mirb burd) ein

^)iegulatit) geregelt, roeldieä auf 33orfd)lag be§ 9ied)nungöf)ofeö

un ßinr)ernet)men mit bem Sunbeäratt)e burd) ^^aiferlic^e 2>ep

orbnung erlaffen unb bem 9^ei(i^§tage jur ^enntnifenaijme mit=

get^eitt mirb. 3n bem 9iegulatio follen befonberä auä) bie

33eftimmungen ent{)atten fein, meldte jur ©efd^äftäleitung beä

^räfibenten erforberlic^ finb. Siö §um @rla§ biefeö Siegula;

tinö bleiben bie biö^er ergangenen Snftvuftionen über ben

©efd)üft§gang in fo roeit in Alraft, alö fie mit ben in biefem

®efe6 fefigeftellten ©runbfä^en foHegialifdjer 5öeratl)ung unb
ben übrigen 23orfd^riften biefeä ©efe|eä oereinbar finb.

§. 8.

Ser 3fieä)nung^l)of fa^t feine Sefd)lüffe nad) ©timmen^
me^rt)eit ber 3rcitgiieber, einf(?^Ue§lid) be§ 33orufeenbcn, roelc^er

bei gleicher 2l)eilung ber Stimmen ben Sluäfdjla^ giebt.

Sie foUe^ialifdie Seratl)ung unb 53efd)lu6faffung ift jeben^

fall§ erforberltd), rcenn

1) an ben 5?aifer Serid)t orftattet,

2) bie für ben ^öunbeöratt) unb 9ieid)5tag beflimmten

33emerfungen (§. 19.) feftgefteUt,

3) allgemeine ®runbfä|e aufgeftellt ober befte^enbe ab=

geänbert,

4) allgemeine Snftruftionen erlaffen ober abgeänbert,

5) über 2lnorbnungen ber oberften 58erit)altungöbel;örben

©utad)ten abgegeben roerben foEen.

§. 9

2^er SieDifion "burd) ben Sledinungsliof unterliegen äuoör=

berft oüe biejenigen yte^nungen, burd) raeldje bie 3lu§füf)rung

beö feftgeftellten yfeid)Q^nu5l)älts=eiatö (2lttifel 69. ber dieid^Q--

oerfaffung) unb ber fämmttic^en ©tntö unb fonftigen Unter=

lagen, auf meieren berfelbe beruljt, baraett)an rairb, ingleic^en

ber ^Red^nungen berjenigen 2lnftalten, Stiftungen unb "^gonbs,

wdä)t auä 3fieic^§mitteln unterl)altcn ober mit 3ufä)üffen bebadit

roerben, unb beren 33erroaltung leöigtic^ buri^ 9teicbäbeprben,

ober burc^ ron D'teic^öroegen angeftellte 33eamte o^ne ^etl)ei=

ligung bor Sntereffenten an ber 9ie(i^nungäs2lbnal)me ober @nt=

ftung geführt roirb.

SDie 3Je(^nungen über bie SluSgaben unb @innaf)men beä

ed&nungöl)ofeö gelten alä entlaftet, menn bie S'iedinungen ber

offe beir ^J^JreuBifc^en Cber^Jiec^nungefammer, in rocl^en bie=

Iben nacbgeraiefen roerben, bie burc^ §. 9. beö '»^reu^ifcben

efe|e§, betreffenb bie @inri(^tung unb bie Sefugniffe ber

ber = 5tec^nungä=ltammer, oom 27. ^JJärj 1872 oorgefeliene

eä)axQt erl)alten l)aben.

Sluögenommen oon ber SReoifion burdj ben S'ied^nungäliof

nb allein bie ^Jedmungen über bie in ben ©tatä aufgefegten

onbä ju geljeimen 2lu^gaben.

§. 10.

3n betreff berjenigen S3eträije, roeld)e ben einjelnen Sirups

pent^eilen beö Seutfdje'n •öeereö unb ber Äriegömarine behufs
ber Stnfi^affung i^rer Jüebürfniffe jur ©elbftbercirt^i(^aftung_

überroiefen roerben, t)at bie *|]rüfung beä ^ffec^nung^ljofeö auf
bie ^Verausgabung berfelben an bie betreffenben iTnippcntlieite

im ©anjen o\)m Hontrotirung ber roeiteren 3?erTOcnbung fid)

ju befd;ränfen. ©ö ftetjt inbefi bem 3fied)nuiigöt)of audd in

Söetreff biefer Beträge bie ^üefugni^i su, bie nad) ben beftebcn^
ben i^orfd)riften gefüljrten unb burd) bie beftebenben ytecifibnä:

Snftanjen geprüften Siadiroeife über beren ^-Iferroenbung oon
3eit ju 3eit ein^iuforbern, um fid» pon ber t)orfd)riftsmä^igen
SUerroaltung berfelben ju überzeugen.

33e[c^lüffe beg Siei^ÖtageS.

SBunbeöftaate gelten, au§ beffen 2)ienft bas SJUtglieb

beä 9ied)nungöt)ofeö berufen ift.

§. 6.

Unperänbcrt.

§. 7.

®er erfte unb jroeite ©a| unoeränbert angenommen; ber

britte ©a^ an eine ISommiffion J'i^orberatljung überroiefen.

§. 8.

3In eine 5^ommifflon jur SL^orberatl;ung überroiefen.

§ 9.

®er Steoifion burd) ben 9?ed)nungöt)of unterliegen ^iivöt-

berft alle biejenigen ?fed)nungen, burd) roeld)e bie 3lu'jfül)rung

beö feftgeueUtcn 3{eid)öl]aiieil}altö.©tatö (Slrtifel 69. ber 9leid)ö=

üerfaffung) unb ber fammtlidien (gtatö unb fonftigen Unters

lagen, auf itield)en berfelbe beruljt, bargetl)an roirb, iugleid)en

ber 9ied)nunc,en berjenigen Slnftalten, Stiftungen unb g^onbä,

roeldje auö '3feid)ömitteln unterf)alten ober mit 3ufc^üffen be=

bad)t roerben, unb beren 'Verwaltung lebiglid) burd) yieid)§be-

l)örben, ober bmä) von ^leidiöroegen angefteüte 33eamle ol)ne

^5etl)eiligung ber Sntereffenten an ber 3ie(^nung§ ^ 2lbnal)me

ober ©ntlaftung gefül)rt roirb.

Xk ^{edmungen über bie Sluögaben unb (Sinnaljmen be§

9^ed)nungöl)ofeö roerben non bem ^räfibenten beffel=
ben reoibirt unb mit ben 9tepifionöbemerfungen
bem Öunbeäratlje unb bem 5ieid)ötage jur ©ntlaftung
norgelegt.

Sluegenommen Pon ber 3^eoifion burd) ben 3^e(5^nung§l^of

finb aEein bie !fJed)nungen über bie in ben ©tats aufgefegten

gonbö JU geljeimen 2luögaben.

§. 10.

3n Setreff berjenigen 93eträge, roeld)e ben einzelnen 2:rup=

pentbeilen bef ©eutfdjen -s^ecreö unb ber Kriegsmarine beljuff

ber älnfdjaffung it)rer S3ebürfniffe sur ©elbftberoirtt)fd)aftung

nad) 50hT)3gnbe beö ?ieid)eit)auöl)altä5©tatö überroiefen

roerben, -tjat bie ^^^rüfung beö 3ied)nung§l)ofe§ auf bie 3.^erau§-

gabung berfelben an bie betreffenben Sruppentl)eile im ©anjen
bl)ne ^ontrolirung ber roeiteren iserroenbung fid) §u befd)ränfen.

3) er 9ied)nung5l)of foll jcbod) aud) in S3etreff biefer 33e=

träge, bie nad^ ben beftel)enben -i^orfd)riften gefüljrten unb
burd) bie befteljenben Diepifionö-Snftanjen geprüften Slad^roeife

über beren S^erroenbung mit ben ^öe lägen uon Seit in 3eit

einforbern, um fid) pon ber porfdjriftömä^igen ä.>erroaltung

berfelben äu überjeugen.
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SDeögleicfien mith bie Snneljnitung ber etatgmäfeigen Srot=

unb 3^ouvüge=Äoinpetens ber Sruppen unb etnjelner ©inpfaiigä-

beredjtigten beö S)eutfd)en ^eereö, loetc^e biefelben roät)renb

beä nämUdien $Red)nungöjal^re§ je nad) iljreti roec^felnben 2ln=

fentbaltö^ 2C. ä^erljältmfien, tljeilö tu ber ©arnifon, ttjeilö auf

5!JJärid)en unb in Eautounementä aus üerid)iebenen ä^erab^

reid^ungöftellen entheben, nad) roie uor üon ben Siilitär = ä^et=

roaltungäbeijörbeu beö ®eutfd)eu §eere§ unmittelbar überroad)t

unb jebe babet etroa l)erauöfteUenbe Ueberfd^reitung ebeujo

üon benfelben unmittelbar roeiter oerfolgt unb in entfpred)en=

ber 2Beife auögeglid)en. S)er 9ied)nungöl;of ift jebo(^ befugt,

von 3eit ju 3eit burd) ©inforberung belegter tontroU3'Zad)n)ei'

fungen fidi Ueberjeugung baüon gu cerfdiaffen, bafe biefe Ueber*

n)a(^ung unb etroa ' nötljige äUisgleidiung orbnungörnä^ig er=

folgt.

§. 11.

3ur 3flemfion beä 9^ed)nungöl^ofeä gelangen ferner bie

gf{ed)nungen ber Sieidiäbeliörben, 9ieid)ö -- ^etriebäanftalten unb
9ieid)ö=3nftitute über SJaturalien, 3]orrätl)e, 2)^aterialien unb

überl)aupt ba§ gefammte nid)t in ®etb befte^enbe ©igent^um

beä Siei^ä.

Sutoietoeit ben ®elbred)nungen bie Snoentarien beizufügen

ftnb ober nur beren regelmäßige güljrung nad)jutoeifen ift,

bleibt ber Seftimmung beä 9ied)nungö^ofeä uac^ a^erfc^iebenl)eit

ber Haffen unb Snftitute überlaffen.

§. 12.

ä?on ben in ben §§. 9. unb 11. begeidineten 5tecJ^nungen

ift ber 3ied)nung'ol)of bered)tigt, biejenigen, roeldie üon unterge^

orbneter ä3ebeutung finb, inner{)alb ber biöt)er beftanbenen

©renjen von feiner regelmäßigen *:)Jrüfung ausgufdiließen unb

bie S^eoifion, fotüie bie öntlaftuug berfelben ben ä^erraaltungö^

bel)örben ju überlaffen, bis barüber bei eintretenbem Sebürfniß

burc^ Eaiferlic^e ä^erorbnung anberraeitige 33erfügung getroffen

tüirb; ber Sted^nungätiof foü jebod) oon 3eit ju 3eit bergleidien

iRed)nungen unb ^fadnoeifungen einforbern, um fic^ ju über^

jeugen, baß bie 33erroaltung ber gonbö, loorüber fie geführt

rcerben, üorfdjriftsmäßig erfolge.

etroatge 2lbänberungeu in bem SSerjeic^niB ber jur 3ett

üon ber regelmäßigen *43rüfung beä Sief^nungöljofeä auöge^

f(^loffenen yiedinungen finb bem 25unbeöratl)e unb 3ieid^ätage

jebeömal in fürjefter grift jur Kenntniß äu bringen.

§. 13.

®ie 9ieüifion ber 3fiteä)nungen ift außer ber 3^e(^nungä=

Suftififation noc^ befonberä barauf su rieten:

a) ob bei ber ©rrcerbung, ber Senu^ung unb ber aSer=

äußerung oon 3?eic^äeigentl)um, bei ber ©r^ebung von

9ieid)öeinnal)men, foraeit folcJ^e burd) 3^eid)§beprben

erfolgt unb bei ber S^erroenbung ber ©infünfte bes

3f<eid)S naä) ben befte^enben ©efe^en unb Sorfdiriften

unter genauer Seaditung ber maßgebenben a^erroals

tungögrunbfä^e, üerfal)ren raorben ift;

b) ob unb m nad) ben aus ben 3^ed)nungen beur*

tlieilenben ©rgebniffen ber SSerroaltung jur S3eförbe!

rung ber 3lei(^öän)ede 2Ibänberungen nötljig ober rat^=

fam finb.

§. U.
2)er 9f{ec^nung§l)of ift bered)tigt, oon ben Seljörben lebe,

bei *43rüfung ber äiedjnungen unb 9Jad)meifungen für erforber--

lid) erad)tete 2luäfunft, foioie bie ©infenbung ber bejügli(f^en,

33üä)er unb ©^riftftüde gu oerlangen.

2)er ^räfibent bes 9fied)nung^l)ofeä ift befugt, Sebenten

unb ©rinnerungen gegen bie 9ied)nungen an Drt unb Stelle

burd) Honmüffarien erörtern ju laffen, aud) jur 3nformaUon§=

einjietjung über bie ©inäeU;eiten ber äierroattung 5lomnnflanen

abäuorbnen. . . ^ .r

©benfo ftel)t il)m ba§ JJiedjt ju, außerorbentUd)e taffen=

nnb ^Jiagasinreoifionen ju oeranlaffen. 3n biefem gaUe, foioie

in allen 'pUen ber 2lbfenbung eines Kommiffariuä l)at er lebod)

bem 3teict)äfanäler unb, eintretenben gaUeä, bem ©l;ef ber be=

desgleichen toitb bie Snnel^altung ber etatsmäßigen Srot>

unb ?^ourage;,*Rompetenj ber Struppen unb einzelner ©mpfangs=
berechtigten bes j)eutfd)en i^eeceS, roeldie biefelben Toäl)renb

bes nämltcben 9fe(^nungSial)res je nad^ i^ten n)ed)felnben 2luf:

ent|[)alts= 2C. ä5erl)ältniffen, tljeile in ber ©arnifon, tl)eils auf

yj(ärfd)en unb in fJantonnenients aus oerfc^iebenen ä^erabrei^

cbungSfteUen entheben, nad) loie oor oon ben 3JJilitär=33ertoal=

tungsbeljörben beS S6eutfd)en -^jeeres unmittelbar überroad)t

unb jebe babei fid) etioa l)erauSfteUenbe Ueberfc^reitung ebenfo

oon benfelben unmittelbar weiter oerfolgt unb in entfprechen;

ber 2öeife ausgeglitten. S)er 9'ied)nungSt)of f oll \tt)oä) von 3eit

3eit burd) ©infocberung belegter £ontrol=^Jad)roeifungen

fi(^ Ueberjeugung baoon oerfd)affen, baß biefe Uebertoachung

unb etioa nöt1)ige SluSgleidjung orbnungsmäßig erfolgt.

Unoeränbert.

§. 11.

Unoeränbett.

§. J2.

Unoeränbert.

§. 13.

§. 14.

®er 9fied)nungsl)of ift bered)tigt, oon ben 33el)örben jebe,

bei *)3rüfung ber Siechnungen unb ,9iad)n)eifungen für erforber=

lid) erachtete Slusfunft, foraie bie ©infenbung ber bejüglichen

mä)a unb ©d)riftftüde, fotoie oon ben 33et)örben mit

3lusfd)luß ber hofften 33ehörben bes 3{eicheS unb ber

einzelnen ^ßunbesftaaten bie ©infenbung üon2l!ten

ju oerlangen.
©er is'räfibent bes 9ied)nungSl)ofes ift befugt, Sebenfen

unb ©rinnerungen gegen bie 9{ed)nungen an Drt unb ©teile

burd) Ä'onuniffarien erörtern ju laffen, aud) jur 3nformation8=

eingiehung über bie ©injeUjeiten ber ^l^erioaltung Hommiffarien

absuorbnen. ^ . „. . ^ rr

©benfo fte^t il)m ba§ 9ted)t j^u, außerorbentluihe i^affen*

unb aJiagaäinreoifionen ju oeranlaffen. 3n biefem galle, foroic

in allen "^yallen ber aibfenbung eines ilonuniffarius hat er jebo^

bem Sieiijsfanäler unb, eintretenben ^yalles, bem ©hef i>er be*
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trefreTtbcn HontingentäDertoaltung bauon üorf)ertge 2Ritt^eiIung

ju machen, bamü btefelben fic^ an ben 33er()anblungeu bur(|

einen üon it)nen abjuorbnenben JRonumffarius betljeiligen

fönnen.
§. 15.

21lle i^erfügungen ber oberften 3iei(^§bel)örben, bur(ä)

welche in 33e3iel;ung auf ©innaf)men ober 3luögaben beä 9?eiä)ö

eine aQgenteine 2>orfc^rift gegeben, ober eine fd^on beftet)enbe

abgecinbert ober erläutert roirb, müifen fogleicJ^ bei it)rem @r=

get)en bem cRedbnungötiofe ntitget^eilt roerben.

2IUgemeine SInorbnungen' ber 33et)örben über bie 5?affen=

unb aJJagaäinoerrcaltung, foroie über bie betreffenbe Sudifüt);

rung finb fcf)on oor i^rem (Sriafe jur ^enntnife bes 9^ed)nungö=

^ofeä äu bringen, bamit berfelbe auf etioaige öebenfen, meiere

fi(^ auä feinem ©tanbpuntte ergeben, oufmerffam macf)en fann.

2)te 33orfc^riften über bie formelle ©inrid^tung ber 3ai)re§=

re(3^nunge_n unb Suflififatorien roerben oon bem Jiec^nungös

^ofe erlaiien. $?erfelbe l)ot fic^ barüber jroar oor^er mit bem
Sieid^sfanjter, bejiei)ung§roeife bem Gf)ef ber betreffenben Ron-
tingentäoerroaltung in l^erbinbung ju fe|en, bei obroaltenber

3JJeinung§Derf(i^ieben^eit fte^t it)m ober bie entfdieibenbe

©tininte ju.

S3on allen auf bie Siei^nungslegung beäügli(^en SefcJ^lüffen

beä ^unbe^rattieö ober beä 3teic^ötage^ ift bem 3?e(^nungöi;of

jur Äenntnifena{)me 3}Jitt^eilung ju niad)en.

§. 16.

SDic 2;ermine jur ©infenbung ber 9ied)nungen unb bie

Triften jur ©rlebigung ber bagegen aufgeftellten (Erinnerungen

roerben oon bem 3^ed)nunöät)ofe feftgeftellt.

§. 17.

Xk reöjnunglegenben unb rec^nungabnel)menben ^el)ör;

ben, mit 2luöfc!^iuB ber dieidß - Gentraloerroaltungeit unb ber

ßentraloerroaltungen ber ÜJalitärfontingente, finb bem 9<ed)nungä=

l^ofe in allen Slngelegen^eiten beö ^iefforts beffelben unterge=

orbnet. 5^ er JRedinungsljof ift befugt, feinen ^Verfügungen
nöt^igenfallö burc^ geftf'e^ung oon Drbmmgäfirafen, meiere bei

befolöeten Beamten bis juin t^etrage beä einmonatli(^en Sienft*

einfommenä, bei unbefolbeten bk jur §öl)e oon 30 2f)lrn.

bemeffen roerben fönnen, bie fd)ulbige golgeleiftung ju fidjern,

auc^ etroa oorfommenbe Unangemeffenl;eiten in " drlebigung

feiner ©rlaffe ju rügen.

©egen 3^e^nungäleger, roeld)e ber 3Jiilitärbi§äiplin untere

roorfen linb, oerpngt ber 3ieä)nungät)of Drbnungöftrafen ni(^t,

fonbern fteHt bie bezüglichen Slnträge bei bem ßljef ber betreffen;

ben Äontingentäoerroaltung.

§. 18.

SJer SRe(^nungSt)of ert^eilt ben red^nungöfü^renben 33es

amten, roenn fie i^ren 23erbinbli(^feiten ooEftänbig genügt unb
bie aufgeftellten Erinnerungen erlebigt ^aben, eine ©ntlaftung
mit benjenigen Söirfunaen, roeld)e in ben im Slntiange abge=

brudten §§. 146. biä 153. 2;i)eil I. Sitel 14. beä »|3reufeifd)en

SlUgemeinen Sanbrec^tö einer £luittung beigelegt finb. ©teilen

fic^ ^Vertretungen beä S^ec^nungsfütirerä ober onberer Beamten
bei ber ^Red^nungäreoifion ^erauä, bereu Secfung burd) bie

9lotatenbeantroortung nict)t nac^geroiefen roirb, fo ijat ber S^ei^s

nungöl)of nöt{)igen galleö bie Eintragung berfelben in baä ©od
ber (Sinna^men jum 3roecf ber roeiteren ^Verfolgung, roel(|e

Don ber »orgefe^ten 33el)örbe %\x betreiben ift, anporbnen.

§. 19.

3)cr 3fle(^nung, roelci^e ber ^ieidiöfangler nac^ 3lrtifel 72.
ber SSerfaffung bem S3unbeörotl)e unb bem Sieid^ätage über bie

^erroenbung aller ßinnaljmen be§ 9ieid)ö jäljrlic^ ju legen \)oX,

finb bic Don bem ^iec^nungeljofe unter felbftftänbiger, unbe=
bingter 2Verantroortlid)feit aufäuftellenben ^öemerfungen barüber
beijufügen:

1) ob bie in ber Jiec^nung aufgefül)rten 33eträge in Ein;
nal)me unb Sluögabe mit benjenigen übereinftimmen,
roetc^e in ben oon bem yiec^nungöljofe reoibirten

treffenben ^ontingentäuerroaltung baoon üorljerige 9JJittf)eilung

JU macl)en, bamit biefelben fi(^ an ben ^^erl)anblungeit burd)

einen üon il)nen abjuorbnenben ^ommifforiuS betljeiligen fönnen.

§. 15.

Unüeränbert.

§. 16.

Unoeräubert.

§. 17.

®ie redmungtegenben unb red)nungabnel)menben 5^elhör=

ben, mit 2luöfd)luß ber 9?ei(^ö'-6entralr)erronltungen unb ber

ßentralnerroaltungen ber 3Jiilitärfontingente , finb bem 9^ed)--

nuugöI)ofe in allen 3Ingelegenl)eiten beä 9teffort§ beffelben

untergeorbnet. 2)er 9{ec^nungöl)of ift befugt, feinen äVerfü^

gungen nötljigenfaliä bur(^ g^eftfe^ung üon Drbnungöftrafen,

roeldie bei befolbeten Seamten biö jum Setrage beä einmonat^

liefen Sienfteinfommenö, bei unbefolbeten bis gur §öl)e oon
30 2f)lrn. bemeffen roerben fönnen, bie fd)ulbige golgeleiftung

gu fiä)ern, aud) etroa oorfommenbe Unangemeffenljeiten in ©r^

lebigung feiner Sriaffe ju rügen.

©egen 9fie(^nungäleger . roeld)e ber SJfilitärbiäsipUn unter=

roorfen finb, oerljängt ber 9{ec^nungöf)of Drbnungsftrafen nii^t,

fonbern fteUt bie be^üglidien Anträge bei bem ©tief ber betref=

fenben J^ontingentöoerroaltung.

©iefer oeranlafet bie Seftrafung bes betreffen?
ben 9^e(f^nung&legerö unb bie ©rlebigung ber bejüg;
lici^en 33erfügung beö 9ied)nungö^of eä.

§. 18.

Unoeränbert.

§.19.
%u eine £ommif)ion jur S3orberatf)ung überroiefen.
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35 0 r I a g e.

^a[yenred)nungen in ®inna!)mc unb 3lu§gabe mä)'-

geiüiefen finb,

2) ob unb in rote roeit bei bcr 33ereinna^mung unb ©r«

t)cbung, bei ber SSerauögobung ober 58erroenbung

ron 9ieid)§gelbern ober bei ber ©rroerbung, Senu^ung
ober ä5eräu§erung non 3{eic^öetgentl)um älbroeid^ungen

öon ben Seftimmungen be§ gefe|Uc^ feftgeftellten

9fteicE)§l)auöf)ttltö=6tat§ ober ber oon bem S^eii^ätage

geneijmigten 2:itel beö ©pegialetatä (§. 20.), ober üön
ben mit einjelnen ^^ofüionen beä ©tatä oerbunbenen
S3emerfungen , ober oon ben ^iefttimnungen ber auf

bie -Weic^äeinnaJimen unb 9^eic^öau§gaben ober auf
bie ©rroerbung, Senu^ung ober 5Beräufeerung oon
9^eid)öeigentljum bejügliilen @efe|e ftattgefunben baben,

inöbefonbere

3) ju roeldien ©tatäüberfd^reitungen (§. 20.), forcie ju

mlä)en aufeeretatämä^igen 2luögaben bie ©ene{)mi=

gung be§ Sunbeöratt)eö unb 9iei(i^§tageö noc^ nid)t

beigebrad)t tft.

§. 20.

©tatäüberfd^reitungen finb alle 9JJebrau§gaben, welche gegen
bie einzelnen Kapitel unb Sitel be§ gefe^lic^ feftgeftellten 3ieid^ä=

bauöf)altä=®tatä ober gegen bie oon bem Sfei^^tage genel)migten

jitel ber ©pe-iialetatä ftattgefunben l)aben, foroeit nlcbt einzelne

S^itel in ben ©tatö aU übertragbar auäbrüdlid) begeic^net finb

unb bei folc^en bie 3Jfebrau§gaben bei einem Sitel burd) Min-
berauägaben bei anberen auögeglidien werben. Unter bem 2Ätel

etneä ©pejialetatö tft im ©inne biefeö ©efefeeä gu nerfte^en

jebe ^ofttton, roeldje einer felbftftänbigen '43efd)lufefaffung bes

3'ieid)ätageä unterlegen l)at unb alä ©egenftanb einer foli^en

im ©tat erfennbar gemad)t roorben ift.

3n bie jur SLsorlegung an ben 9?ei(ibötag gelongcnben

©pegialetatä finb bei ben S3efolbun95fonbö bie ©teüen,^abl unb
bie ©el)altöfäfee, TOeId)e für bie ©töpofition über biefe ^yonbö

ma^gebenb finb, aufjunet)men

@ine 9^ad)roeifung ber @tat?i;Ueberfä)reitungen unb ber

au^eretatämäfeigen Stuögaben ift jebeömal fpäteften« in bem
auf baö ©tatöfabr folgenben sroeiten Satjre Dem ihinbeörattje

unb bem 9iei^ätage jur nad)trügli(i)eu ®enet}uiigung i)orju=

legen. ®ie ©rinnerungen ber 9^ed)nung§legung roerben bur(^

biefe ©enel;migung nxi)t berül)rt.

§. 21.
.

^aä) aiblauf eine§ jeben @efcbäft§iat)re§ erftattet ber -Kei^s

nung§§of bem .ftaifer einen 33ericbt über bie ©rgebniffe feiner

®efd)äftätt)ätigfeit, raelii^em jugleic^ feine gutad^tlidien '^or;

ferläge beizufügen finb, ob unb inroieroeit na^ ben auä ben

9^e(^)nungen ficö ergebenben Stefultaten ber a^erroaltung jur

33eförberung bef 3^eid)ä3roedc im Sßege ber ©efe^gebung ober

ber 33erorbnung gu treffenbe 33eftimmungen not|roenbig ober

rati)fam erfd)etnen.

§. 22.

SDte 93orfd)rtften, nac^ rcelcben ber 3f{e(^nungöljof bisher

bie Slontrole beä ?ieicböt)auöl)alt'S ausgeübt bat, bleiben in

5lraft, foroeit fie nid)t bem gegenroärtiiien ©efel^e roiberfpred^en

ober auf bem im §. 7. bejei(^neten 2Bege abgeanbert roerben.

Urfunbtid^ 2C.

begeben 2C.

§. 20.

Sin eine 5?ommiffion jur 33orberatl)ung überroiefen.

Unoeränbert.
§. 21.

§. 22.

3In eine ^ommiflion jur 33orberatl)ung überroiefen.

33erltn, ben 29. 2lpril 1872.
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9*rr. 38.

Eintrag

A. tc§ elften S3eriittö fcer ^emmiffion für

^ftitioneu (9ir. 32. t)er 2)nicffad)cn.)

Dr. SSßtttbtl^orft (DJZeppen). 2)er 5Deutf(fte 3iei(ät)§tag roolle

bei(i)lieien

:

ben §errn S'ietdjätanäler bei Ueberfenbung ber ^e--

tition II. ?Jr. 50. oufäuforbern, ba^in ju tüirlen, bafe

benjenigen mittleren lanbroirt^fd^aftlic^en Se^r^Sinftal-

tcn, toeldie bie not^roenbigen ©arantien bur^ ©irt'

rid)tung unb Unterri^tä=^i5[an bieten, bie ^^ttediti'-

gung ertfieilt toerbe, i{)re 3öglinge nad) obfobirtem

Kur'fuä unb beftanbener Slbgangö^'iprüfung mit bem
3eugniffe ber ä'ieife gum „einjät)rigen p^reiroilligens

®ienft" ju entlaffen, unb bafe bei ber 2tc)gangä:''43rü;

fung ben 3öglingen biefer 2tnftatten für baö gebad)te

ßualififationoäeu'gni^ jum „einjäljrigen Sienft" bie

^Senntniffe in ben lanbtt)irtl)fc^aftlict)en unb natura

raifienfd)aftlid)en g^äd^ern für bie äroeite frembe Sprache
angerechnet roerben foUen.

Serlin, ben 30. 2lpril 1872.

39»

S3erlin, ben 1. 3Rax 1872.

3m 9?amen ©einer SJJajeftät be§ ilaifers beehrt fid) ber unterjeid^nete 9?ei($§fanjler, ben beiliegenben, om 19. Slpril

b. 3ä, ^ierfelbft unterzeichneten ^oftoertrag mit ©panien, nebft ©dh^ufeprotoEoU üon benifelben S^age unb erläuternber ®enf=

fc^rift, roelc^em ber Sunbeärat^ feine 3u[timmung ert^eilt J)at, bem Steid^ötage jur oerfaffungämäBigcn @enet)migung ganj er^

gcbenft ooräulegen.

2tn ben a^eic^Stag.

5ßöfttiertrag

jtt)if($en

iDeutfc^lant) unt) Spanien.

©eine 3Jiajeftät ber Seutfdie ßoifer einerfeits, unb ©eine
SKajeftät ber £önig Don ©panien anbererfeitä, Don bem
SBunfc^e geleitet, bie poftalifdien Sejiel)ungen pifd^en ben beis

ben Sänbern ben gegenroärtigen 33ert)äUniffen entfpredt)enb ju

regeln unb ju erleictitern, tiaben bie ^Jliereinbarung eines neuen
SBertrageö befc^toffen unb für biefen 3tüed ;iu 3i)ren 33eDolI:

mäc^tigten ernannt:

©eine SJJajeftät ber Seutfd^e ^aifer:
2lEerl)ö4)ftif)ren ©eneraU^'^oftbireftor §einridh ©te»

©eine SKajeftät ber ^önig con ©panien:
Slllerhö^ftihren auBerorbentli^en ©efanbten unb bes

ooUmai^tigten ÜWinifter bei ©einer ^Rajeftät bem SDeuts

fd^en ^aifer, ^önig oon *Preu§en, S)on 3uan
Stntonio bc 3ftaäcon,

toelc^e, naä) erfolgtem 2Iu§taufdh i|rer in guter unb regelmäBi=

gen gorm befunbenen SioUmact)ten, über bie na(^ftet)enben

Slrtifel übereingefommen finb.

Slrtifel 1.

3roifö)en ber 2)eutf(^en ^oftoerroaltung unb ber ©panifd^en
^oftoerroaltung foll ein regelmäßiger Sluätaufdh oon

geTOöl)nlidt)en Briefen,

^ortefponbensfarten,

refommanbirten Briefen unb anberen refommanbirten
©egenftänben,

3eitungen unb anberen ©rucifactien,

SEBaarenproben,

§anbels= ober ©eft^äftöpapieren unb 3JlanufIripten
ftottfinben.

2;er aiuötaufi^ foll erfolgen in gefd^loffenen Sriefpadeten
auf bem Sßege burc^ ?^ranfretc^, ober auf bem 2Bege burd^
^tanfreict) unb ^Jelgien.

3)ie Sriefpadete fotlen ftetä auf bem fcl)neEften Söege be»

förbert raerben. ©oUten mehrere aüege bie gleid^e Sefdhleuni»
gung barbieten, fo bleibt ber abfenbenben ^öerroaltung bie
aöa^l bes aüegeä übcrlaffen.

aitenpücfe in bot SSer^onbtungen be« 2^eut(c^en 8tctc^8toge8 1872.

Convenio de Correos

entre

Alemania y Espaua.

Su Magestad el Emperador de Alemania, por una

parte; y Su Magestad el Rey de Espaiia, por la otra,

animados del deseo de regularizar y facilitar las re-

laciones postales entre los dos paises con arreglo k las

actuales necesidades, han resuelto celebrar un nuevo

Convenio, y al efecto han nombrado por sus Plenipo-

tenciarios

:

Su Magestad el Emperador de Alemania:
al Sefior Enrique Stephan, Su Director ge-

neral de correos,

Su Majestad el Rey de Espana:
ä Don Juan Antonio de Rascon, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca

de Su Magestad el Emperador de Alemania,

Rey de Prusia,

los cuales, despues de haber reciprocamente exhibido

sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma,

han convenido en los articulos siguientes.

Articulo 1.

Entre la Administracion de correos de Alemania y la

Administracion de correos de Espana habra un cambio

periödico y regulär de:

Cartas ordinarias,

Tarjetas postales,

Cartas certificadas y demas clases de correspon-

dencia certificada,

Periödicos y ostros impresos,

Muestras de comercio,

Papeles de comercio ö de negocios y manuscritos.

El cambio se verificara en pliegos cerrados bien sea

por la via de Francia, ö bien por la via de Francia y
Belgica.

Los pliegos se dirigirän siempre por la via mas
räpida; pero, en el caso de que varias vias ofrezcan

igual rapidez, la Administracion remitente tendrä la

eleccion de la via.

24
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3)ie beiberfeittgen ^oftoerroaltungen bef)alten fid) üor, bie*

jemgeit "i^oftanftalteu iinb ®ifenbat)n-'!|3oftbüreauä ju bejeidinen,

roeldbe bie gegenfeittge Ueberlieferung ber 5lorrefponbenäen

beroirfen Ijaben.

2lrttfel 2.

®te Sofien für ben Sranfit hmä) g^ranfretd^, unb eintreten;

ben 3^aU§ buri^ 33elgien, t)nt jebe l^errt)altung für bie von xl)t

abgefonbten iöriefpadete ju tragen. 3nbe§ fott bie @efammt=
:^eit ber Sranfitt'often äunä(l)ft üon berjenigen S^erroaltung ouöj

be^ablt roerben, toelc^e bie günftigften ^ebingungen üon bem,

ben Sranfit leiftenben i^anbe erlangt Ijat, roögegen bie anbere

SSerroattung ben Söetrag jn erftatten tiat, raeli^er für bie oon
if)r abgefanbten S3riefpadcte entfällt.

SIrtifel 3.

^Diejenigen ^^erfonen, roelc^e geroöl)nlid)e S3riefe aus
®entfd)lonb nac^ ©panien ober umgefel)rt auä Spanien nad^

SDeutfd)lanb abfenbeti wollen, fönn'en nad) il)rer SBaljl baö

'iPorto für foldtie süriefe biö jum sbeftimnutngöorte entri(^ten,

ober bie Sieäaljlung beffelben ben Empfängern überlaffen.

S^efommanbirte Briefe unb anbere refommanbirte (Segen=

jiänbe, ilorrefponbenjtarten, §anbelä; ober ®efd)äftöpapiere,

2Baarenproben, 3eitungen unb fonftige S)rudfad)en müffen ftetä

biä jum äieftimmungäort franfirt werben.

2lrtifel 4.

5Do§ ^orto be§ einfa(i^en 33riefeö im 33erfeljr jn)if(i^en

SDeutfdjlanb einerfeitä unb ©panien anbererfeitä roirb, roie

folgt, feftgefefet:

1) auf brei ©rofc^en für ben franfirten S3rief aus
2)eutf(i^lanb, unb auf üierjig ßentimoä einer *Pefeta

für ben franfirten Srief auä ©panien;

2) auf fünf ®rof(^en für ben unfranürten S3rief mä)
2)eutfd)lanb unb auf fe(^§jig ßentimos einer '>]iz]tta

für ben unfranfirten Sörief nact) Spanien.

3Il§ ein einfaci^er 33rief wirb ein fol^er angefel^en, beffen

©eroi(^t fünfjeljn ©rammen nic^t überiieigt; bei Briefen, toelc^e

me^r aU fünfäet)n ©rammen wiegen, wirb für jebes ©etüid^t

oon fünfjeljn ©rammen ober einen 2t;eil üon fünfje^n ©rams
men ein einfadier ^^ortofag erljoben.

5?orrefponbenjfartcn werben in jeber Sejie|)ung ben ge^

wöl)nlic^en franfirten Jüriefen gleid)gead)tet.

SDie beiben 58erwaltungen finb ermächtigt, fobalb bie 33er;

Ijältniffe e§ geftatten, im gemeinfamen (Sinoerftänbnife ba§ ^|5orto

beä einfad)en franfirten ^Briefes im )i^erfel;r gwifc^en beiben

Säubern üon 3 ©rofcben auf 2k ©rofdtien unb üon 40 een=

timoä einer =>43efeta auf 30_6entimoä einer ^Jiefeta ju ermäßigen.

2lrtifel 5.

2)a§ ^orto für Sournale, 3eitungen, periobifi^e 2i?erfe,

broc^irte ober eingebunbene ^üdjer, DJoten, 5lataloge, ^^rofpef;

tuö, ainfünbigungen unb Slnjeigen üerfdiiebener ^ilrt, gleid^oiel

ob gebrudt, geftoc^en, litl;ograpt)irt ober autograptiirt, ferner

für Kupferftict)e, iiittjograptjien unb *|it)otograpt)ien im Siierfeljr

jwifc^en STeutfdilanb einer)eitä unb Spanien anberfeits wirb,

wie folgt, feftgefefet:

auf brei Sßiertel ©rofd^en für je fünfzig ©rammen
ober einen 2l)eil ron fünfzig ©rammen bei ber 2lb;

feribung aus S)eutfchlanb unb

auf äel)n ßentimoö einer %k\eta für je fünfjig
©rammen ober einen Sljeil üon fünfjig ©rammen bei

ber 2lbfenbung aus ©panien.

5Die in biefem 2lrtifel fcftgefe^te ermäßigte Saje finbet

auf bie bejeid)neten ©egenftänbe nur bnnn 2inwenbung, wenn
biefelben ben im Urfprüngelonbe gefe^Uc^ ober reglementarif(^

üorgef(^riebenen 33ebingungen entfpre(ihen.

2)ieiemgen ©egenftänbe, welij^e ben besfoHfigen 33ebingun-

Las Administr'aciones de los dos paises se reservan
designar las oficinas fijas y las oficinas ambulantes por
cuya mediacion se trasmitirä reciprocamente Ja correspoo-
dencia.

*

Articulo 2.

Los gastos de tränsito ä traves de Francia, y even-
tualmente, ä traves de Belgica, seran sufragados por cada
Administracion con arreglo ä los envios que haya efectuado.

Sin embargo, la totalidad de los gastos de tränsito serä
satisfecha por la Administracion que baya obtenido del

pais intermedio condiciones mas favorables, debiendo la

otra Administracion reintegrarle el Importe de los gastos

que correspondan a los pliegos cerrados remitidos por ella.

Articulo 3.

Las personas que quieran remitir cartas ordinarias,

bien sea de Alemania para Espaüa, 6 bieo de Espana
para Alemania, podrän, ä su eleccion, franquear estas

cartas hasta el punto de destino, ö bien dejar el porte de
las mismas a cargo de las personas ä quienes vayan diri-

gidas.

Las cartas certificadas y demas clases de correspon-

dencia certificada, asi como las tarjetas postales, los pa-

peles de comercio ö de negocios, las muestras de comercio,

los periödicos y los impresos deberän siempre franquearse

basta el punto de destino.

Articulo 4.

El porte de las cartas sencillas que se cambien entre

Alemania, por una parte y Espana, por la otra, se fija

del siguiente modo;
1° En tres gros para las cartas franqueadas en Ale-

mania y en cuarenta centimos de peseta para las

cartas franqueadas en Espana.
2° En cinco gros para las cartas no franqueadas

dirigidas ä Alemania y en sesenta centimos de

peseta para las cartas no franqueadas dirigidas

ä Espana.

Se considerarä sencilla la carta cuyo peso no exceda
de quince gramos. Las cartas que pesen mas de quince

gramos devengarän un porte sencillo por cada quince

gramos ö fraccion de quince gramos.

Las tarjetas postales se asimilaran bajo todos con-

ceptos ä las cartas ordinarias franqueadas.

Ambas Administraciones quedan autorizadas para

reducir, de comun acuerdo, y cuando las circunstancias

lo permitan, el porte de las cartas sencillas franqueadas

que se cambien entre los dos paises, disminuyendole

reciprocamente, de 3 gros ä 2| gros y de 40 centimos

de peseta a 30 centimos de peseta.

Articulo 5.

El precio de franqueo de los periödicos, obras periö-

dicas, libros en rustica ö encuadernados
,

papeles de

müsica, catälogos, prospectos, anuncios y avisos diversos,

impresos, grabados, litografiados ö autografiados y el de

los grabados, litografias y fotografias que se remitan, bien

sea de Alemania para Espaüa, ö bien de Espaua para

Alemania se fija:

En tres cuartos de gros por cada cincuenta

gramos ö fraccion de cincuenta gramos en Ale-

mania.

En diez centimos de peseta por cada cin-

cuenta gramos 6 fraccion de cincuenta gramos
en Espana.

Para disfrutar de la rebaja de porte que se les con-

cede por el presente articulo, los objetos arriba men-
cionados deberan haber cumplido con las leyes ö regla-

mentos vigentes en el pais de su origen.

Los objetos que no hayan cumplido con las expre-
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acn nic^t entfprec^en, ober unfranfirt jur 2Ibfenbunci gelangen,

füllen als Briefe be^anbelt uub bemgemä^ tai-irt rcerben.

SDas ©eroic^t einer Senbung mit 3eitungen ober fonftigen

Srudfac^en foQ ein itilogramin nicht überftetgen.

£ie in oiefem ^itrtifet enttiaitenen 33e[titnmungen befd)rän=

fen in feiner SBeife baä ben beiberfeitigen 9iegierungen ju=

ftefienbe ditä)t, biejenigen im gegenroärtigen 3lrtifel be^eid^neten

(Segenftänbe auf ibren ©ebieten nict)t beförbern ober beftellen

§u lallen, in betreff beren ben befteljenben i^efegen unb 3]or=

fc^riften be§ ifanbeä über bie iöebingungen xi)xex ä>eröffentli(i)ung

unb )i)erbreitung nic^t genügt fein foUte.

artifcl 6.

SDas ^orto für SBaarenproben im 5yerfel)r jroifc^en beiben

Sänbern loirb für je 50 ©rammen ober einen S^eil oon 50
©rammen, wie folgt, feftgefeßt:

auf brei 23iertel ©rofdien bei bec Slbfenbung aus
Seutf^lonb unb

auf jet)n ßentimos einer ^efeta bei ber Slbfenbung

aus (Spanien.

^ SDie in biefem Slrtitel feftgefe^te ermöfeigte %a^t finbet

auf 2ßaarenproben nur bann Ulnroenbung, menn biefelben

unter ^anb gelegt ober anberroeit bergeftolt oerparft finb, ba&

ber 3nt)alt leicht geprüft roerben fann. ©ie bürfen feinen Kaufs

roertt) ^aben unb feine anbeten l;anbfct)riftlid)en ^iermerfe tragen,

als bie älbreffe bes (Smpfängers, bie Unterfd)rijt bes Slbfen:

berS, {Jabrifs ober ^anbelsjeic^en, DJummern unb "greife.

SSaarenproben, meiere ben oorbejeicbneten 33ebingungen

ni^t entfprec^en ober unfranfirt jur älbfenbung gelangen, roer;

ben toie söriefe bebanbelt unb bemgemäß tajirt.

£as ©eipic^t einer Senbung mit 2Baarenproben foU

250 ©rammen nx^t überfteigen.

airtifel 7.

2)as ^^orto für §anbels= ober ©efc^äftspapiere, für Borrel«

turbogen mit t)anbfc^nftlic^en Korrefturen unb für 2JJanuffripte

tmcb für je 50 ©rammen ober einen S^eil pon 50 ©rammen,
tPit folgt, feftgefe^t:

auf brei Viertel (3xo^ä)m bei ber 5Hbfenbung ' aus
Äeutfc^lanb unb

auf je^n ßentimos einer *l>efeta bei ber Slbfenbung

aus ©panien.

2ie in biefem ^ilrtifel feftgefe|te ermäßigte Za^e finbet auf
bie be^ici^neten ©enbungen nur bann Slntoenbung, roenn bie;

felben mter 5Öanb gelegt finb unb feinen Örief ober äjermerf

entbaltei, welcher ben (^^arofter einer eigentlichen unb perfön=

liefen Äirtefponbeuä trägt,

sDiepnigen Senbungen, tüetä)e ben oorbejeidineten 33ebin=

gungen lic^t entfprec^en ober unfranfirt gur älbfenbung ge:

langen, uerDen roie unfranfirte 33riefe beljanbelt unb bemge=
tnäp tagirt

2)aS (feroi(^t einer ©enbung mit ©efdjäftspapieren u. f. ro.

fott ein Kilqramm nic^t überfteigen.

SIrtifel 8.

J)ie 5tonefponbensen jeber älrt, raelciie aus einem Sanbe
nad) bem anbtcn jur Slbfenbung gelangen, fönnen mittelft ber

im UrfprungSlinbe gültigen ^4^oftroettt)jeichen franfirt roerben.

Sic burcb ^^oftroert^jeic^en unjureic^enb franfirten ^lorre^

fponbenjgegenftäme roerben roie unfranfirte äiriefe tajirt, je^

boch_ nac^ ^ilbäug «es SlBertl)es ber com älbfenber oerrcenbeten

^oftmorfen.

SBenn bei 33erel)nung beS oom (Smpfänger einju^ielienben

©rgänjungSportoö ftf) ein Süruc^tbeil eines t)alben (Srofd)enS
ober ein betrag oon roeniger als fünf (SentimoS einer *i5efeta

ergicbt, fo fotl üon ber 2)eutfcl)en ^i^oftoerroaltung für ben
Srucbt^eil eines liolbe- ©rofclienS ein l)albet ©rofcben unb
oon ber <Bv(xm\6)m ^Jßctperrooltung für einen 2t)eit üon füitf

sadas condiciones, ö que no resulten haber sido franquea-

dos, se consideraran y portearän como cartas.

Ningun paquete de periödicos 6 deraas impresos

deberä exceder del peso de un Kilogramo.

Qaeda entendido que las disposiciones contenidas

eu el presente articulo, uo limitan de manera alguna el

derecho que los Gobiernos respectivos tienen de no Uevar
ä cabo en el territorio de uno 6 de otro pais, el trasporte

y k distribucion de los objetos desigaados en el misnio,

respecto de los cuales no se haya cumplido con las leyes,

ördenes ö decretos que marquen las condiciones de su

publicacion y de su circulacion tanto en Aleraania, como
en Espaüa.

Articulo 6.

El precio de franqneo de las muestras de comercio

que se remitan de uno de los dos paises al otro, se fija

ä razon de 50 gramos ö fraccion de 50 gramos del si-

guiente modo:
En tres cuartos de gros en Alemania.

En diez centimos de peseta en EspaSa.

Para optar ä la rebaja de porte que se les concede

por el presente articulo, las muestras de comercio deberän

remitirse en fajas ö de manera que facilmente puedan
reconocerse. No deberän tener valor venal y no conten-

drän signo ni cifra alguna manuscrita, como no sea la

direccion, la firma del remitente, una marca de fäbrica 6

de comercio, los nümeros de örden y los precios.

Las muestras que no reunan estas condiciones ö que

no hayan sido franqueadas se consideraran y portearän

como cartas.

Ningun paquete de muestras de comercio podrä

exceder en su peso de 250 gramos.

Articulo 7.

El porte de los papeles de comercio ö de negocios,

de las pruebas de imprenta con correcciones manuscritas

y el de los mauuscritos se establece ä razon de 50 gra-

mos 6 fraccion de 50 gramos y del modo siguiente:

En tres cuartos de gros en Alemania.

En diez centimos de peseta en EspaSa.

Para gozar de la rebaja de porte que por el pre-

sente articulo se les concede, los objetos en el mismo
designados deberän remitirse con fajas y no. contendrän

carta ni nota, alguna que pueda tener el caräcter de

correspondencia actual ö personal.

Los objetos de este generq que no reunan las con-

diciones enunciadas ö que no hayan sido franqueados se

considerarän y portearän como cartas no franqueadas.

Ningun paquete de papeles de negocios etc. podrä

exceder en su peso de un Kilogramo.

Articulo 8.

La correspondencia de todas clases que se remita de

uno de los dos paises al otro, podrä ser frauqueada por

medio de los sellos de correo que se hallen en uso en

el pais de su origen.

La correspondencia insuficientemente franqueada se

portearä con arreglo al precio fljado para las cartas no

franqueadas, deduciendo el valor de los sellos adheridos

en la misma por los remitentes.

Cuando el porte complementario que deba pagar la

persona ä quien la correspondencia se dirija represente

una fraccion de medio gros ö de cinco centimos de pe-

seta, la Administracion de correos de Alemania cobrarä

medio gros por la fraccion de medio gros y la Admi-

24*
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Gentimos einer *|5efeta ber Setrag von fünf (SentimoS einer

^efeta erhoben werben.

airtifel 9.

2)ie ^orrefponbensflegenftönbe jeber ^vt, roeldie im ges

genfeitigen SBetfeljr äroifi^en ben (S:inrooI)nern SDeutfdilanbS

einerfeitö unb ben ©inroo^nern ©panienö onbererfeits jur

Slbfenbung gelangen, fönnen unter 3ie!ommanbation obgefanbt

roerben.

gür bie refommanbirten ©enbungen rcirb oufeer bem in

ben Slrtifeln 4., 5., 6. unb 7. feftgefe^ten ^|?orto eine fefte unb
unr)eränberli(^e Siefommanbationsgebülir eri)oben, roeldie con
ber ^oftrerroaltung be§ Slufgabegebietä feftgefe^t rcirb.

SDer Slbfenber einer refornmanbirten ©enbung fann bic

Sefc^affung eineä ?iüd'f(^einä cerlangen. SDie 3iü(ifd)eine über

refommanbirte ©egenftänbe unterliegen nur ber im Urfprungäs

lanbe in Slnrcenbung fommenben @ebü|)r.

Slrtifel 10.

3m j^aHe be§ SSerlufte» einer refornmanbirten ©enbung
rcirb biejeuige 3>errcaltung, in beren SÖereid) ber 5öerluft ftatts

gefunben l^at, bem 2lbfenber, ober eintrelenben gallä bem 2Ibreffa=

ten innerl;alb breier 3Jionate, com Sage ber 3ietlamation an
gerechnet, eine @ntf(i^äbigung jaljlen oon rierjelin St)alern, rcenn

bie Slbjenbung auä 5Deut)d)lanb erfolgt ift, ober oon fünfjig

^efetaä, rcenn bie Slbfenbung aus ©pamen ftattgefunben t)at.

galls ber 5ßerluft auf bem ©ebiet einer tranfitleiftenben

83errcaltung ftattgefunben t;at, rcerben bie 2)eutfci^e unb bie

©panifd^e ^l^oftoerrcaltung bie gebai^te @ntfd;äbigung ju gleichen

2t)eilen tragen.

®er 5!lnfpru(^ auf ©c^abenerfa^ für ben 23erluft eineä

refommanbirten ©egenftanbeä mufe in jebem einjelnen galie

bei ä>erluft beä 2lnfprud^ä innerljalb einer grift uon fed^ö 3JJos

naten, »om Sage ber Slufgabe be§ betreffenben ©egenftanbeä

an gered^net, erhoben rcerben.

SIrtifel 11.

3ebe SSerroaltung bejielit ungetl^eilt biejenigen S3eträge,

rceld^e nac^ 3Jia|gabe ber Dort)erget)enben älrtifel 4., 5., 6., 7.,

8. unb 9. in il)rem ©ebiet erl)oben rcerben.

6ö rcirb auäbrüdlic^ jrcifd^en ben fontra|irenben Sfieilen

oereinbart, bafe bie in ben genannten Slrtifeln bejeidineten

©egenftänbe, rceld)e ridjtig bis jum Söeftimmungöort franfirt

rcorben finb, unter feinem S]orroanbe ober 2iiel in bem ^eftim--

mungölanbe irgenb einer Sai'e ober (Sebüljr ju Saften ber

©mpfänger unterrcorfen rcerben bürfen.

2IrttfeI 12.

®ie Slu§roe(^)ölung ber ^orrefponbenj jrcif(^en ©panien
unb ber £iefterreid)ifd) = Ungarifd)en 3Jionard)ie erfolgt, forceit

ber Sluötauf^ burd) bie 2)eutfd)e ^poftoerrcaltung oermittelt

rcirb, nad) a)iapgabe ber in ben üorftel;enben Slrtifeln für ben

H.^oftöerfel)r jrctfd^en ©panien unb 5Deutfd)lanb feftgeftellten

©runbfäße. ®ie ©eutfi^e ^^oftüerrcaltung übernimmt in fol^em
goUe bie Sluögleid)ung in 33etreff bes für bie Defterreid^ifc^

;

Ungarifd)e 33eförberung§ftrede entfaUenben *liortoä.

SDie 5?orrefponbenä srcifd^en SDeutfd^lanb einerfeitä unb
©ibraltar, ben ^alearifdien unb 6anarifd)en Snfeln, ben ©pa=
nifd)en S3efi^ungen auf ber ?Jorbfüfte oon Slfrita unb ben ©pa=
nifdjen *|.^oftbüreauä in 3J{arocco anbererfeits, foU benfelben ^e?
bingungen unterliegen, rceldje nad) 3Jia§gabe ber oorftetjenben

Slrtifel bejüglid) ber SDeutfd) = ©panifd)en i^orrefponbcns fer=

einbart rcorben finb. S)er gleidie ©runbfa^ foll auf biejenige

5lorrefponbenj jroif(^en ©eiitfdjlanb unb ben ©ponifd^en Slhs

tillen Slnrcenbung finben, rceldie gwifd^en SDeiitft^en §äfen unb
ben §>äfen ber ©panifd)en StntiUen mittelft birefter *4>oft =

2)amprfd)iffe ^eförberung erljölt. S)ie 5ioften für ben ©ee=
tronsport rcerben non ber 2)eiitfd[)en ^Poftüerroaltung getragen.

nistracion de correos de Espafia percibirä cinco ceutimos
de peseta por la fraccion de cinco centimos de peseta.

Articulo 9.

La correspondencia de todas clases que reciproca-

mente se trasmitan los habitantes de Alemania, por una
parte y los habitantes de Espafia, por la otra, podra
expedirse bajo la garantia de la certificacion.

La correspondencia certificada, devengarä, indepen-
dientemente del porte de franqueo establecido por los

precedentes articulos 4, 5, 6 y 7 un derecho fijo e in-

variable, que determinarä la Administraciön del pais de
origen.

El remitente de un objeto certificado podra recla-

mar el aviso de su Ilegada al punto de destino. Esta
clase de aviso no devengarä otro porte que aquel que
resulte aplicable en el pais de origen.

Articulo 1 0.

En el caso de que un objeto certificado sufra extra-

vio, la Administraciön en cuyo territorio se haya efectuado

la p6rdida, abonarä al remitente , ö segun el caso , ä la

persöna ä quien aquel se dirija y en el plazo de tres

meses, contados desde la fecha de la reclaraacion, una
indemnizacion, que se fija en la cantidad de catorce thalers,

si el objeto procede de Alemania, ö en la de cincuenta

pesetas, si es procedente de Espafia.

La indemnizacion mencionada se pagarä por iguales

partes entre la Administraciön de correos de Alemania

y la Administraciön de correos de Espa^ a si la perdida

ocurre en el territorio de un pais intermediario.

Toda reclamacion encamina^a ä solicitar indemni-

zacion por el extravio de un objeto certificado, debera

hacerse, bajo pena de perder el derecho, dentro del

termino de seis meses contados desde la fecha en qae

se efectuö el depösito.

Articulo 11.

Gada una delas dos Administraciones guardarä pira

si el integro producto de las cantidades que haya recau-

dado en virtud de los articulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 prace-

dentes.

Queda formalmente convenido entre ambas partes

contratantes que la correspondencia designada en cichos

articulos, y que haya sido debidamente franqueada hasta

SU destino, no podra gravarse bajo ningun titulo ai pre-

texto, en el pais ä que vaya destinadä, con impiesto ö

derecho alguno, ä cargo de las personas ä quieres vaya

dirigida

Articulo 12.

El cambio de la correspondencia entre EsJafia y la

Monarquia Austro-Hüngara, siempre que ese cambio se

haga por mediacion de Alemania, tendrä lujar con ar-

reglo ä las condiciones establecidas por los adculos pre-

cedentes para el servicio de correos entw Espaüa y
Alemania, la cual toma ä su cargo la liquidicion de los

portes, que se refieran al recorrido por el territbrio de la

Monarquia Austro-Hüngara.

La correspondencia que se cambie eitre Alemania,

por una parte, y Gibraltar, las islas Balefres y Ganarias,

las posesiones espanolas del Norte d* Africa, y las

poblaciones servidas por el correo espafol en Marruecos,

per otra parte
,

queda sometida d las estipulaciones de

los articulos precedentes y convenidas jara la correspon-

dencia internacional entre Alemania y Espaüa. Igual

practica ö sistema se aplicari ä la /orrespondencia que

se cambie entre Alemania y las Aitillas espafiolas por

medio de los buques-correos que naveguen entre los

puertos de Alemania y los de las rferidas Antillas. Sin
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SDod^ ifl berfelben bic §älfte biefer Soften oon ber ©panifct)en

^oftDerroaltunc; ju erstatten.

Sartifel 13.

S^ie 2;eutid)e »IJoftüerroaltung unb bie ©pamf(i^e ^l^oftoer^

roaltung fönnen \id) (jeaenfeitiß i^orrefponbenjen jeber 2lrt jum

©inseltranfit nad) unb auä fold)en Sönberu überliefern, benen

fie jur ä^ermitteluni} bienen.

Sei ber ®injeU3Iuölieferung unterliegt bie i?orrefponbenj

^tnfid)tltc^ ber Seutfdjen unb ©panifd)en söeförberungäftreiie

benfelben ^|Jortofä|en, roie bie internationale iRorrefponben}.

Saä ^orto für biefe Seförberungäftreden bilbet feinen

©egenftanb ber Slbrec^nung jiDifdien beiben ''^oftDerroaltungen.

S^agegen werben für bie fremblänbifd)e 33eförbewtngöftrecfe

unb ben ©eetranöport ber tranfitleiftenben ä^erroaltung bie

?Portofäge nac^ 3JiaBgabe ber mit ben betreffenben fremben

©taaten befte^enben Jüerträge oergütet werben.

3lrtitel 14.

Xk Seutfci^e 'iPoftDerraaltung unb bie Spanifdje *]Joftt)er*

roaltung werben gegenfeitig bie gefdjtoffenen süriefpadete be=

förbern, weld)e bie eine Sierroaltung im Sranfit hwä) bas ©e=
biet ber anberen äJerroaltung abfenbet ober empfängt.

Um eine billige 2Iuöglei(i)ung für ben üon beiben Sfieilen

geleifteten 2ranfit l)erbei3ufüt)ren , fott biejenige ä^erwaltung,

welche im :^üufe eines ^ierteljat;rö an Briefen unb S}ru(f=

fachen ein größeres @eroid;täquantnm abfenbet ober empfäni^t,

alä bie anbere ä^erwaltung, biefer legieren 58erroaltung fol=

genbe JBeträge für bas 3J£etjrgewid)t als (Sntfd^äbigung jaulen:

fect)S ^^efetas für jebes Kilogramm ^öriefe, unb eine

»Jiefeta für febes ililogrannn' 3eitungen unb anberer,

einer ermäßigten Jap unterliegenben ©enbungen.

65 wirb inbefe oereinbart, ba§ feine ©ntfd^äbigung für

baä oierteljäfirlic^e 3JJe^rgeroid^t ju jablen ift, wenn baffelbe

nic^t me^r beträgt, als 100 Autogramme Briefe unb 500 Äilo^

gramme Seitungen unb anbere Srudfac^en.

S)ie SDeutfd^e *$oftüerwaltung unb bie ©panifc^e ^^oftoers

waltung werben gegenfeitig bie gefd)loffenen SSriefpadete be^

förbern laffen, welche bie eine 2'erroaltung mittelft ber ©ee=
poftrouten ber anberen S3erwaltung abfenbet ober empfängt.

S)ie besfallfige Seförberung foU unter benjenigen S3ebingungen

ftattfinben, welche bie meiftbegünftigte JJation oon ber ben ©ees

tranSport oermittelnben äierwaltung erljalten ^at.

atrtifel 15.

portofreie Seförberung wirb nur ber ^orrefponbenj in

^ofibienftangelegen^eiten eingeräumt,

Strtifel 16.

2)ie Umre(^nung ber in St)alern unb ®rof(^en auSgebrücE=

ten SBeträge in anbere S)eutfd)e 2Bäl)rungen wirb, foroeit er=

forberlid^, in ber bei ber S)eutf(^en *)3oftüerroaltung übli(^en

Söeife bewirft werben.

2lrtifel 17.

2^ie auf ben 2lustaufd) ber 5lorrefponbenjen bezüglichen

SElbre^nungen werben monatlid) aufgeftellt, unb jwar üon jeber

ber beiben 3[ierwaltungen für bie »on ber anberen. 33erwaltung

empfangenen Srieffartenfc^lüffe. 2)ie betreffenben 2Ibred)nungen
werben gegenfeitig geprüft unb bemnäc^ft oierteljä^rlid) in eine

©eneral abredjnung sufammengefa^t. 2)aS ©rgebnife ber ©enerals
obrec^nung wirb in ber äBäl^r'ung beSjenigen ©ebiets feftgeftellt,

für weldies ftcb eine gorberung t)erausftellt. SDie ©al'birung

erfolgt in SKec^fetn auf Berlin, wenn eine gorberung für bie

2)euif^e Sierwaltung entfällt, unb in äUedjfeln auf ajfabrib,

wenn eine gorberun'g für bie ©panifi^e S]erwaltung entfällt.

embargo el importe de los gastos por la couduccion

maritima serä sufragado por la Administracion de correos

de Alemania, ä la cual la Administracion de correos de

Espaüa reintegrarä la mitad de dichos gastos.

Articulo 13.

Las Administraciones de Correos, de Alemania y de

Espa ,a podran reciprocamente entregarse a descabierto

la correspondencia de todas clases que resulte procedente

ö con destino ä los paises ä los cuales una y otra

sirven de intermediaria.

La correspondencia entregada ä descubierto, se su-

jetarä, por lo que se refiere al recorrido en Alemania y
en Espana, a los mismos precios que quedan estableci-

dos para la correspondencia internacional.

Estos precios no daran lugar ä cuenta alguna entre

ambas Administraciones.

En cuanto a los derechos abonables por el recorrido

en territorio extrangero y la conduccion por mar, serän

reintegrados a la Administracion intermediaria con ar-

reglo a los Convenios vigentes entre dicha Administracion

y los paises extrangeros.

Articulo 14.

La Administracion de Correos de Alemania y la Ad-
ministracion de Correos de Espaüa se trasmitirän reci-

procamente los pliegos cerrados que expidan ö reciban ä

traves de sus respectivos territorios.

Para asegurar, sin embargo, una equitativa compen-
sacion en el servicio que se presten, por una y otra

parte, la que hubiere enviado ö recibido, durante cada

trimestre, un peso, ya sea en cartas ö ya en impresos,

superior al peso que la otra hubiere recibido ö enviado,

pagarä ä esta, como indemnizacion y por ese exceso de

peso, la cantidad de seis pesetas por cada Kilögramo de

cartas
, y la de una peseta por cada Kilögramo do periö-

dicos y demas objetos ä los cuales se concede rebaja de

porte. «

Qaeda entendido, sin embargo, que no habrä lugar

al pago de indemnizacion alguna cuando el exceso de

trasporte trimestral no resulte superior ä Kilögramos en

las cartas ö ä 500 Kilögramos en los periödicos y demas
impresos.

Las Administraciones de Correos de Alemania y de

Espana se trasportarän reciprocamente los pliegos cerrados

que envien ö reciban por la via de sus buques-correos.

Este trasporte se verificarä con arreglo ä las condiciones

que la nacion mas favorecida haya obtenido de la Ad-
ministracion intermediaria.

Articulo 15.

La correspondencia relativa al servicio de Correos

sera la linica que disfrute de franquicia postal.

Articnlo 16.

La reduccion de las cantidades expresadas en thalers

y en gros a otras monedas alemanas se hara, cuando sea

necesario, con arreglo al uso establecido en el servicio

de correos de Alemania.

Articulo 17.

Las cuentas relativas ä la trasmision de la corres-

pondencia se formaran todos los meses y por cada Admi-
nistracion respecto ä los envios de la otra Admini-

stracion. Estas cuentas, despues de haber sido exämi-

nadas se recapitularän ä fin de cada trimestre en una
cuenta general. El saldo que aparezca en la cuenta del

trimestre, se expresara en la moneda del pais ä cuyo

favor resulte y se satisfarä, bien sea en letras de cambio

sobre Berlin, si el saldo es a favor de la Administracion

Alemana, ö bien en letras de cambio sobre Madrid, si

el saldo resulta ä favor de la Administracion espanola.
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3U-tifel 18.

SDie SDeutfc^e ^^oftoerroaltiinc; unb bie ©panifc^e ^oftoer;

roaltung roerben im gemeinsamen einoerftäubuife bie ^orm ber

im oor^ergeljenben Slrtifel 17. erroätjnten 2lbred)nungen, foraie

alle meiteren befonberen SDienfborfd^riften feftfe^en, roelcE)e et=

forberlii^ l'inb, um bie 2luätül)cung be§ gegenroärtigen Sßer^

trageö m [idiern.

Slrtifel 19.

2)er gegenroärtige 33ertrag roirb fobalb alä möglich unb

fpäteftenö am 1. Süni 1872 jiur Stuöfüljrung gebradit roerben

unb foU fo lange gültig bleiben, biö einet ber t)ertragf(^liefeen=

ben 21)eile bem anbern, unb äioar ein Sal^r im SBorauä, feine

2lbfid)t angefünbigt l)at, ben ä^ertrag aufjuljeben.

Söä^renb biefeö legten 3al)reö iileibt ber Vertrag doU;

ftänbig in 5lraft, unbefdiabet ber 2lufftellung unb ©albirung

ber 2lbred)nungen sroifdien ben ä>erroaltungen ber beiben Sänber

nac^ 2lbtauf beä gebadeten Serminö.

^om Sage ber 3tuöfül)rung beö gegenroärtigen 25erlrage§

roerben alle ben ^^ioftoerfetjr betreffenben frül;eren 33eftim=

mungen unb geftfe^ungeu jroifdien ®eutf(^lanb unb ©panien

aufgel;oben.

airtifel 20.

S)er gegenroärtige a^ertrag foU ratifigirt unb bie 9^atifi=

fationen foUen fobalb aU möglid) ju 5berlin auägeroedifelt

roerben.

3u Urfunb beffen ^aben bie 33eüoQmö(^tigten benfelben in

boppelter Slusfertigung untergeidmet unb mit bem 2lbbrud it)reä

^etfc^afts üerfeljen.

©0 gefc^el;en gu Serlin, ben 19. SIpril 1872.

^einrieb <2tcpl)aii.

(L. S.)

Suait SJittotuo bc Slaöcon,
(L. S.)

Articulo 18.

Las Administraciones de Corröos de Alemania y de

Espafia determinarän, de comun acuerdo, la forma de

las cuentas mencionadas en ei anterior articulo 17 y
adoptaräü todas las medidas de orden y de detalle nece-

sarias para asegurar la ejecucion del presente Convenio.

Articulo 19.

El presente Convenio serä puesto en ejecucion con

toda brevedad y lo mas tarde el dia 1** de Junio de 1872

y sera obligatorio hasta que una de las partes contra-

tantes anuncie a la otra, con un aüo de anticipacion,

la intencion de hacer cesar sus efectos.

Durante este ultimo aüo, el convenio tendrä plena

y completa ejecucion, sin perjuicio de la liquidacion y
saldo de las cuentas entre las Administraciones de los dos

paises despues de expirado el reterido törmino.

Quedan derogadas desde el dia en que se ponga en

ejecucion el presente Convenio todas las disposiciones 6

estipulaciones anteriores concernientes al cambio de corres-

pondencia entre Alemania y Espaüa.
^

Articulo 20.

El presente Convenio serä ratificado y las ratifica-

ciones se cangearän en Berlin tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo

han firmado por duplicado y puesto en 61 el sello de sus

armas.

Hecho en Berlin, ä.l9 de Abril de 1872.

Heinrich Stephan.
(L. S.)

Jnan Antonio de Rascon.
(L. S.)

5U tem am 19, SIpril 1872 jtDifc^^en S)eutfd)lant)

unt) Spanien ab(]cfd)loffenen ^üftt)crtrav]e.

33ei ber am l)eutigen Sage erfolgten Unterjeii^nung be§

^poftuertrageä äroifdjen S)eutfd)lanb unb ©panien finb bie Un=
ter5ei(^neteu über folgenbe *^unfte übereingefommcn

:

1) 2)ie gfiatififation beä norbegeic^neten SDeutfc^ = ©pa»
nifdien ''^ioftoertrogeä foU n\(i)t früljer erfolgen, aU
biö ber am 12. gebruar 1872 greifd)en ®eutf(|lanb'

unb granfreidj abgejc^loffene ^l^oftuertrag ratifigirt fein

roirb.

2) Sie im legten 2Ibfa|e beä 2lrtifel 4. beä *^5oftöer=

trageä norbeljaltene ©rmä^igung be§ ^Jßoüo^ für ben

einfad)en frantirlen ä3rief im i^erfetir groif^ien ®eutfd)=

lanb unb ©panien oon 3 ©rofdien auf 2h (3xo\d)en,

begieljungöroeije uon 40 ©entimoä einer ^.|3efeta auf 30
ßentimoö einer ^^^efeta foU fpäteftens am 1. Sanuar
1874 jur 2luäfüt)rung fommen.

3) 2)ie 33eftimmungen be§ 2)eutfd):©panif(i)en ^l^oftoer«

trageä foUen in "gteid)er 2Beife Slnroenbung finben auf
bie burd) ^^ermittelung ber j)entfd)en ''iioften groifdien

©panien unb bem ©rofetjergoattjum ßujemburg anö^
geroed)felte .^lorrefponbenj, fobalb bie ©eutfdje ^i^ofts

uerroaltung ber ©panifdjen ''iloftoerroaltung mitgetl)eilt

l)aben roirb, baf; bie begüglidjen 51>erl;anbhingen groifdjen

^teutfd^lanb unb iiui-emburg jum 2lbfd;lü& gebietjen

finb.

Frotocolo final

correspondiente al Convenio de Correos

concluido entre Alemania y EsparTa el 19

de Abril 1872.

Los infraescritos al firmar el dia de la fecha el

Convenio de Correos entre Alemania y Espaüa se han

puesto de acuerdo sobre los puntos siguientes:

1" La ratificacion del susodieho Convenio no se veri-

ficarä hasta que haya sido ratificado el Convenio

de Correos ajustado entre Alemania y Francia

el 12 de Febrero de 1872.

2" La reduccion de porte a que se refiere el ultimo

aparte del articulo 4" del Convenio para las

cartas sencillas, frauqueadas de la correspondencia

entre Alemania y Espa' a, de 3 gros a 2,1, re-

spectivamente de 40 Centimes de peseta ä 30, se

pondrä en practica el 1" de Enero de 1874 ä

mas tardar.

3" Las disposiciones del Convenio de Correos entre

Alemania y Espa'ia seran igualmente aplicables ä

la Correspondencia entre Espaüa y el Gran
Ducado de Luxemburgo, que conduzcan las

postas alemanas, luego que la Administracion

de correos de Alemania haya participado ä la

de Espa; a que se hallan terminadas las re-

spectivas negociaciones entre Alemania y Luxem-
burgo.
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4) ??ad) aJJafecjabe ber 33e[timtming im legten 3lbfa^ be§

SlrtifeU U. be§ ©eutfc^ Spanifcben ^^^oftüertrnfleä

lann bie ilotreüionbens aus S}eutfd)laiib nad) ben

(Spaniid)en 2lntillen, fofern biefelbe mittclft ber 5101=

fc^en Seutidien §äfen unb ben i^äfen ber ©panijctien

Slntillen furnretibeix ©diiffeauößeroedjfelt mirb, im=

franfirt ober bis juin Öefuiiimimgöort franfirt ab=

gefanbt roerben.

S'agegen ift bei berjenigcn ilorrefponbens qu§

2)euti(^lanb naci^ ben ©pnniidjen Slntillen, loeldje Durd)

X^ermittelung ber^ritifd;en , granäöt"iid)en ober 2lme:

rifanifc^en ^^often beförbert wirb, bie granfatur nur
bi§ jum 3luöid}iffungöt)cfen juläffig.

STie !Rönigtid^ ©panifdie 9-iegierung oerpflid^tet

Slnorbnurigen ju treffen, ba^ für biefe nur biö

jum 2lu5fc^iffungel)afen franfirte 5?orrefponbenj t)in=

fid^ttid) ber 33eförberungSftrede auf bem (Gebiete ber

Spanifdjen 31ntillen fein l)öl}erer S^arif ber jewcitige,

auf ben Spanifd)en 2lnliUen beftel;enbe interne ^^^orto;

tarif 3ur Jlnroenbung foinint.

®ie uorftefjenb getroffenen geftfe^ungen foQen gleidie 2ßirfi

famfeit l)Qben, tnie bie ^öeftinimungen beö ^i>oftüertrageö jroi«

f(^en jDeutfd^lnnb unb Spanien oom 19. Slprit 187-2; auc^ foU

bie 5Kotififation biefeö ä>ertrüge§ gleidj^eitig bie Statififation beö

gegentoärtigen ©djlufeprotofoüö mit umfaffen.

©0 gef^efjen in boppelter 3Iuäfertigung unb unterjeidinet

ju Serlin am 19. Slpril 1872

^einrieb <S'tep^att,

(L. S.)

^uan Antonio Stoöcoit.
(S. L.)

4" Conforme ä la disposicion contenida en el ultimo

aparte del articulo 12 dei Convenio de Correos

entre Alemania y EspaHa, la correspondencia de

Alemania para las Antillas espanolas podrä ir sin

franquear, ö franqueada hasta el puato de de-

stino, siempre quo la Heven los buques, que

hacen el viaje entre los puertos alemanes y los

espa'oles en las Antillas.

Pero de correspondencia de Alemania para las

Antillas espa; olas, que Heven las postas inglesas,

francesas y americanas, no podrä ser franqueada

mas que hasta el puerto de desembarque.

' El Gobierno espaCol se obliga ä tomar me-

didas, para que con respecto ä esta correspon-

dencia franqueada solameute hasta el puerto de

desembarque, no se aplique ä su conduccion per

el territorio de las Antillas espa'iolas una tarifa

mas alta, que la inferior, que rija cäda vez en

diehas Antillas.

Las estipulaciones, que preceden tendrän el mismo
efecto que las disposiciones del Convenio de Correos

entre Alemania y Espa a de J9 Abril de 1872, verifi-

candose tambien su ratificacion al mismo tiempo que la

del Convenio.

Hecho por duplicado y firmado en Berlin ä 19 de

Abril de 1872.

Heinrich Stephan.
(L. S.)

Juan Antonio de Rascou.
(L. S.)

2Bie bereits bei $8eratf)ung be§ neuen *)L^oftüertrage§ jrois

]ä)m SDeutfc^tanb unb granlreid; erioät;nt roorben ift, finb

burd) bie in öiefem 5l<ertrage oereinbarten ^eftimmungen über
ben gefc^loffenen '!}3ofttrannt bie ^»inberniffe befeirigt, rcelcbe

bisher ber anbermeiten, ben gegenwärtigen $üerl;ältniffen ent=

jpred^enben Siegelung ber poftoertragörnä^igen ^ejiet)ungen

5Deutfd)lanbä mit Spanien entgegenftanben.

Sic in golge beffen mit ber 5lönigUc^ ©panifc^en dii-

gierung gepflogenen Si^ertjanblungen ^aben am 19. 2lpril 1872
jum Sibfc^luffe be§ Dorliegenben">jioftt)ertrage§ gefül)rt.

SDie 5löniglic^ ©panifc^e Siegierung t)at fid) ben aud) non
if)t aU ridjtig unb sroecfmäfeig anerfdnnten @runbfö|en be§

neuen !Seutfd^=^ranäöfifd)en ^i^oitoertrageä angefc^loffen.

2)aS ?3riefporlo, roeldieä fid) gegenraärtig im granfirnng§=

falle auf 6 ©rofc^en, im 9^id)t J^ranfirun^öfalle auf 8 ©rofdien
im einfachen ©a^e beläuft, foU fünftig betragen:

franfirt 3 ©roic^en,

unfranfirt 5 (Srofdien.

©ne roeitere ^erabfegung beä %\oxto% für ben franfirten

Srief auf 2k '(^rofdien ift oorbe^alten.

SDem bieffeitigen 5üorid)lage, bas ©eroidit beö einfadien

Briefes, roelc^eä im 23ertrage non 1864 auf 7 5 ©rammen feft=

gefegt unb inpifc^en burc^ einen ^Ibbitionaloertrag auf 10
©rammen erl)öt)t roorben roar, nunmehr auf 15 ©rammen
auejube^nen, fegten bie ©panif(^en Untert)änbler anfangs einen

er^eblidien 2ßiberftanb entgegen, gelang jebod) fct)lie§lid),

boö ©eroid)t non 15 ©rammen jur 2lnnat)me ju bringen, ©in
S9rief oon 15 ©rammen, ber biöfier 12 ©gr. %\oxto foftete,

unterliegt mithin nac^ bem neuen 5öertrage nur einem *4^orto

»on 3 ©gr.
gür -3)rudfad)en unb 23aarenpro6en roirb in ©teße ber

bisherigen 2ajc non 1 ®rofd)en für je 40 ©rammen eine foldje

von \ ©rof(^en für je 50 ©rammen eingefüf)rt, fo ba| foroo^l

in 33ejug auf ben ^^3ortofa| als auc^ auf bie ®eroid)tSs^ro=

greffion eine (grlei(^terung beoorfteljt.

S)ie Saj-e non t ©rofdjen für je 50 ©rammen foU aud^

auf ©ef(^äfts= ober §anbelspapiere unb aJianuffripte auögebetint

roerben ®ie iserfenbung berfelben roar biöl;er nur in ber

fet;r foftfpieligen gorm non :öriefen juläffig.

3n '-öetreff auf ben ^:)}ortobesug , ben ©injeltranfit unb

ben Sranfit in gefct)loffenen JÖriefpofeten )inb biejelben ^eftim;

mungen t)orgefel;en, roie in bem neuen S)eutfd):granjöfifc^en

'i^oftoertrage. 5n golge ber bonad) ciutretenben (Srleti^terung

beS Sranfitö burd) ©panien roirb jugleid; ber 2lbfcbt"B ei"es

neuen ''j^oftnertrags mit *;portugal unter riortt;eiUjaiten söebim

gungen ermögli(^t.

S)ie geftfe|ungen be§ norliegenben ä3ertrage§ foHen in

gleicb^er SSeife Slnroenbung fiuben, einerfeits auf öie burd) $öer»

mittetung ber ®eutfd)en *i^often beförberten Ü^orrefponbensen

jroifd)en ber Defterrei^ifd) = Ungarifd)en ilfonarc^ie unb

©panien, unb anbererfeits auf bie ^^orrefponbenjen jroifd^en

S)eutfd)lanb unb ©ibraltar, ben eanarifd)en unb Jöale»

arifi^en Snfetn, foroie ben ©panifd)en söefigungen im

^Jorben SlfrifaS, enbtic^ aud) auf bie i^orrefponDenjen mit ben

non ber ISöniqlii^ ©panifd)en Siegierung auf ^ilJarof f anif d)em
©ebiete eingertd)teten ^ii^oftanftalten in Setunn, Sauger, X$ar=

rad)e, 6afa Bianca, yfabat, aJJaaagon, ©affi unb ^JJiogabor.

3laä) gleichen ©runbfä^en follen biejenigen J^orrefponDen^en

bebanbelt roerben, roeld)e äroifd)en ®eut|d)lanb unö ben ©pani=
f^en aintitlen mittelft 2)eutfd)er "^oft^Sampffdjiffe äum
Slustaufd^ gelangen. ®onad^ roirb olfo baS ^^iorio für ben ein=

fad)en franfirten 33rie!- aus ®eutfd)lanb na(^ ben ©panifd)en

SlntiUen bei ber S3eförberung mit ben bireften Jbremer unb

Hamburger ^^^oft = S)ampff(^iffen fünftig gleidjfalls 3 ©rofd)en

betrogen, bej. fpäter auf 2', ©rofdjen l)erabgefe^t roerben. Sie

5I^erroaltungen ber Seutfdjcn *).^ofi®anipterlinien in ^ürcmen
unb Hamburg finb ben besfallfigen ©d)ritten bes ©eneraU
^.poftamts auf bas 33ereitroiüigfte ehtgegengefommen.

Sa bie ^fatififation beS Seutfd^ gran^öfifdjen 'ijioftüer;

träges, auf beffen g^efife^ungen über ben gefdjloffenen '>]}:o\t--
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tranfit fid) bie in bem üorliegenben 33erttage üereinbarten ^Tarifs

fäi^e grünben, nod) nid^t erfolgt ift, fo ift in bem bei Unter»
jeid)nung beä le^teren ä^ertrageä aufgenommenen, nod) einige

anbere ^jjunfte umfaffenben ©d)hi§protofoll bie Ü^erubrebung

getroffen worben, ba^ bie 9iatififation nicftt früt)er erfolgen

foUe, als biä ber S)eutfc^=granäöfifd)e ^|>oftüertrag ratifijirt fein

Tüirb.

SDie 3=eftfefeung eineö beftimmten äu^erften 2:ermin§ für
bie raeitere ©rmöfeigung beä ^Jßoxto^ auf 2k ©gr. empfat)l

auä 3roedmäBigfeUörüdfi(;^ten.

ber

^ommiffion für Petitionen.

A.
SDie ^etitionä=^ommiffion erlebigte in il)rer ©ifeung üom

26. älpril b. % bie *])etition beä ©d)ul;mac^erä gr. ©erwarbt
in ©d^Jüerin, rael(^er um Sluftiebung einer ber Sluäübung be§
SBereinäs unb ^^erfammlungö=3^ed)tä entgegenftet)enben @ro^=
l^erjoglid^ 3JJedlenburg=®d)rcerinfc^en ä^erorbnung bittet.

2llä ä^ertretec beä 33unbeörat^§ mar ber ©coBl)eräogU(^
SRecElenburgifci^e (Sefanbte §err ©taatäminifter o. ^üloro ge=

genrcörtig.

©d)on in ber §erbftfeffion be§ 3ol)re§ 1871 Eiatte eine

2lnäal)l ©c^roeriner (Sinrooliner, meldte fid^ alö Arbeiter unb
33efenner ber ©runbfäge ber „fojiali'eittofratifc^en 2lr=

beiterpartei" be3eid)neten, bem SMd^ötage eine »|3etition

d. d. 24. £)ftober 1871 überreiä)t, in roel(^er fie unter §in=
toeiä auf baä 3J{edtenburgifd^e ä^ereinägefeß com 27. Sanuar
1851, auf ®runb beffen ein oon it)nen gebilbetcr 2Irbeiteröerein

aufgelöft unb it;nen bie 2lbl)altung oon öffentlidien a^erfamm
lungen oerboten loorben fei, bie Siitte ftellen:

ber §olje 3{eid)ötag tooUe ben §o^en 33unbe§rat^ er*

fuct)en, bei ber aJiedlenburgifd^en SanbeöiSKegierung
ju interoeniren, bamit biefelbe oeranlafet roerbe, för=

berfamft bie in 3^ebe ftet)enbe ®efe|gebung aufjuljeben
unb uns Slrbeitern baä freie 5ßerein§= unb ä^er^

fammlungö=3^ed)t ju geftatten, baniit aud) mir bie

fojiaU bemo!ratifct)en g^ragen ju unferer 3)elel;rung

unb 33eratt)ung bringen fönnen.
SDiefe '»Petition fam in ber ©igung ber ^etitions^^oms

miffion oom 1. SDejember o. 3- jur Sieratt;ung: oon einer

Sefc^lufefaffung lourbe loegen be§ unmittelbar beoorfte^enben
©d^luffeä ber ©effion abgefel;en.

Snäioifc^en Ratten fid) biefelben Petenten mittelft a3ortrag§

oom 20. ^Jiooember o. 3. aud) an ben bamalä oerfammelten
ajfedlenburgifdien Sanbtag geroenbet mit ber ä3itte, ä^erljanb--

lungen einzuleiten, bamit ixoä) auf bem gegenioärtigen 2anb=
toge ein lanbeöoergleid^ömöBiger 33efdt)lufe" für 31uf^ebung ber

äkreinögefe^gebung oom Satire 1851 crjielt roerbe.

SDurc^ X$anbtag§befd)lufe oom 28. JJooember o. 3. finb

bie *43etenten mit it)ren öefc^ioerben an bie ®rofel)eräoglidt)e

iJanbeeregierung oerroiefen toorben.

2)iefelbeu beantragen nunmel)r mittelft 33ortrag§ oom
29. SDecember o. 3. beim ©rofebcrsoglidjen ©taatöminifterium
bie 2Iufl;ebung, ber ä^ereinögefe^gebung oom 3al)re 1851. -DJits

telft Sieftripts beö @ro6t)eräDglid)en ^Jjiinifterii be§ 3nnern oom
18. 3anuar b. 3. roirb it;nen t)ierttuf eröffnet,

baf] bie erbetene 2lbänberung ber bie politifd)en 5ßers

eine unb i<erfammlungen betreffenben ©efe^igebung

fd)on um beäioillen nidjt angejcigt fei, rceil fid) oor»

auöfid)tli(^ in nid)t allju Innger 3eit bie 9ieid)6gefefe=

gebung mit biefem ju itirer ^ompetenj get)örigen

©cgenftanbe befd)äftigen loerbe.

5riact)bem bie 'ij.^etenten jefet nod^ einen Sßerfud) gemadt)t

^oben, oom ©ro^ljerjoglid^en -iliinifterio bes 3nnern auf"®runb

2rftcnftü(f 9?r. «O.

ber beftelienben ©efe^gebung bie erlaubni§ jur Slb^altung

öffentlid^er ä^erfammlungen „jur @r!lärung unb 33efpred)ung

ber fojialen ^^rage" ju erlangen, aber abfdt)läglidl) befd)ieben

rcorben finb, roenben fie fid) nunmel;r joieberum an ben 3ieid)ä=

tag unter 2ßieberl;olung il)re§ frül)eren Slntragä, ben fie jebod^

ni^t baljin oerftanben loiffen moUen, aU beabndl)tigten fie bie

Erlangung beä freien R5ereinö= unb 5ßerfammlungöred)t§ nur

für ben 'Slrbeiterftanb
; oielmelir fei it)re 3lbfi(^t, bafe baffelbe

allen übrigen ©täuben ebenforool)! loie bem 2lrbeiter geroäl^rt

loerbe.

SDer S^eferent tl)eilte junädbft bie 9JiecElenburg5©ä)roerinfd^c

SSerorbnung oom 27 3anuar 1851, betreffenb ^-IJerfammlungen

unb 33ereine ju politifä)en Steeden mit, loeldfie in il;rem roefent»

Ud^en 2l)eile folgenberma§en lautet:

1. SDie Sibljaltung oon öffentlii^en 3]erfammlungen ju

politifd^ien 3toeden, ober bie Siilbung oon Sßereinen

ju politifd^en 3it)eden, barf nur mit ©enel)migung
Unfereö ^Jliinifteriumä beä 3nnern gefct)e|en.

2. SDaffelbe ift ermädl)tigt, biejenigen jefet oor!^anbenen

politifc^en 33ereine, oon beren äBirffamfeit ein nac^s

ttieiliger @influ§ auf bie 3fiul)e unb ben inneren gerieben

beä üanbeö ju beforgen ift, fofort ju oerbieten unb
aUe gu beren Sluflöfung erforberlid)en SJJalregeln ju

treffen.

3. SBer an 33erfammlungen ober $ßereincn, raeldtie bie

unter 1. gebadete ©enel)migung nid)t erhalten |aben,

ober meldte auf ©runb ber'söeftimmung unter 2. au§:

brüdlid) oerboten roorben finb, 2l)eil nimmt, ober

fold^e SBerfammlungen ober äJereine ju bilben oer^

fud^t, oerfällt, neben jeber fonft etraa begrünbeten

2ll)nbung, in eine nadibrüdlid^e, ber 33efd)affen^eit

beö g^alleö entfpred^enbe ©elb; ober ©efängnifeftrafe.

©leid^^eitig t)abe — ful;r ber 9teferent fort — ba§ ®roB=
l)er3oglid^e Sliinifterium be§ 3nnern in ©dtiroerin eine „Sluä*
fü|tung§ = 33erorbnung, betreffenb bie Slufbebung
be§ 33ereinäred^t§ oom 31. Sanuar 1851" erlaffen,

roeldlie ben 33el)örben bie rigorofefte 2)urd^fül)rung be§ ä5erein§=

gefefeeä oom 27. 3anuar 1851 jur *|3flid^t mad^e. ^Referent

glaube nid^t annet)men ju bürfen, bafe bie in biefer „Sluä:

fül)rungö53]erorbnung oom 31. 3anuar 1851" au§gefproct)enen,

bie ©ignatur ber bamaligen S^eaftionös'iPeriobe an ber ©tirn
tragenben Sluffaffungen n'od^ je^t innertialb ber l^öd^ften üan^

beäbel^örbe molßgebenb feien, unb entt)alte fid^ auö biefem

©runbe einer äliitt^eilung beö 3nt)öltä jener 3luöfül)rung«5

5ßerorbnung : jurüdgenommen fei biefelbe inbeffen ju feiner Seit

unb bemnädö nod) ^eute oon oerbinblid^er straft für bie

l)örben beä :5ianbeä.

SDie referirte ®efe|gebung l)abe bie S'olge gcl)abt, ba§ —
foroeit bem 9?eferenlen befannt getoorben — in aJJedlenburg

politifd^e 33ereine nidtit eEiftiren unb äJerfammlungen ju poli=

tifd^en 3toeden, abgefeljen oon ben burd; i)ieid)ögefe| geftatteten

ä5erfammlungen jur ^Vorbereitung oon 3f<ei(^ötag§n)al)len, feit

©manation be§ ©efe|eö, nid^t ©tatt gefunben Ijätten. atnberer=

feitä fei bie Jßerorbnung oom 27. 3anur 1851 jur Slnroenbung

gefommen, fobalb fid^ eine ä^cranlaffung bargeboten, unb l)abe

beifpielörceife baä auf ©runb berfelben in SKedlenburg ©tatt

get)abte ä^orgel)en gegen ben ^iationaloerein unb bie 'üiedlen*

burgifd)en ä)iitglieber beffelben audt) in toeiteren Greifen 2lufs

feigen erregt.

Ob unb in rceld^em 3J?a§e an baö ©rofel)er3oglid^ 3Kedt*

lenburgifdf)e aJUnifterium ©efudtie um (Srlaubnife Jur 33ilbung

oon politifd^en ä^ereinen ober 2lb{)altung öffentlidt)er 33erfamm=

lungen ju politifd)en 3toeden eingegangen feien, barüber fei '3te>

ferent nid)t unterrid)tet, jebod) befinbe er fid) in ber l'age,

oerfidiern ju fönnen, ba§ mnnd^e ©efud^e ber Slrt unterblieben

feien, tl)eilä raeil man fid^ beren ©rfolglofigfeit oorauägefagt

l^abe, llieilä loeil man Sebenfen getragen l)abe, bie Sluöübung

eineö politifc^en 9?ed)tö oon einer "aianifterialerlaubnife abhängig

}u mad)en, beffen Sluöübung ol^ne fold^e oorgängige (Srlaubnip

eine j^orberung beS 9{ed)töben}ufetfeinö ber ©egenioart fei.

''Man Ijabe e§ in aiJedlenburg mit greuben begrübt, bo§

bie ilompeteuä ber 9icid)§gcfefegebung auf baä i^ereinöroefen

ausgebcljnt raorben, unb l)abe öon ©effion ju ©effion get)offt,

baü bie ^JlJedlenburgifd^e ü^cieinsgefefegebung burd^ ein aieid)ö=

gefefe befeitigt werben mürbe. äiiöl)er l)abe fid^, mie betannt,

biefe Hoffnung nidt)t erfüllt, unb aJiedlenburg befinbe \iä) ge=
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genüber ben Sebenfen ber 3J?ecfIenburaif($en ^Regierung, eine

älbänberung ber 9)kdlenburgifd)en 33ereinägeje^gebung eintreten

}u lai)en, unb gegenüber betn 3ögern ber ^Jieid)öregiernng, ba§

aSereinöroefen in iSrunblage beö älrtifel 4. sub 16. ber dieiä)^-

oerfaliung 5U orbnen, in 15er eigentI)mnU(l)en Sage, bafe ein

oiellei(^t aUfeitig uls unljaltbar anerfannter 3uftanb ber ®efe^=

gebung unabänDerlid^ biä }u beut unbeftimmten 3eitpimfte beö

(Srlaifes eineö ^)ieid)öDereinSgefegeä geworben fei. hierin mü[fe

9ieferent baä äJortjanbenfein eineä 92ott)ftanbeä erfennen, ber

um )o mel)r geeignet fei, bie Stufmerfiamfeit be§ 3^eid)ä^age€

auf fi^ ju letifen, olä ber gegenwärtig in 3}?e(ilenburg ijixxt

f(ienbe, jebe gefunbe DeffentU^feit be§''politif(^)en Sebent auös

fd)liefeenbe 3uftanb nur ben im Sunfeln ttjätigen antinatio=

nalen Jöeftrebungen ju ©ute fomme, benen in änberer SBeife,

als burc^ ein burc^ jeitgemäße (Sefe^gebung georbneteä öffent=

Uc^eä 5i>ereinöleben entgegenjutreten, roenig (Erfolg t)aben rcerbe,

ba insbejonbere bie Idnbli^e Slrbeiterbeoölferung in SJJecflens

bürg ben einroirtungen ber ^|>reffe no^ jiemlid) unjugänglii^

fei.

2)a nun ^Referent in Uebereinftimmung mit ber 3JJedIen=

burgifcben iHegierung ber 2lnfid)t fei, bofe, na^bem bie 3u:
ftänDigfeit ber Sieic^ögefej^gebung für baö SSereinsroefen feft:

geftellt roorben, eine partifulargefe|lic[)e Slbänberung ber 2JJed=

ienburgifc^en ©efe^gebung nic^t me^r angezeigt fei, jumal
fid) bieje nid)t auf eine einfad)e 2luft)ebung ber Sierorbnung
Dom '27. Sanuar 1851 würbe bejd)rän!en fönnen, fonbcrn
geroiffe pofiiioe, baä äiereine; unb ä>erfamtnlungäred)t orbnenbe
Regeln roüibe feftftellen müffen, fo beontrage er in (£rtDä=

gung, bafe bie Siefcftwerbe ber ^]>etenten, roie borgelegt werben,
ein 3nteref)e beö S^eic^s berüljre:

SDie Jlommifi'ion wolle rücffid)tli(i^ ber ^Petition ''Jlv. 35-

bem 3teid)stQge folgenbe ^efctilufefoffung uorf(i^lagen:

ber 9ieid)ötag woHe befd)liefeen

:

bie ^i^etition dk. 35. bem 5öunbe§ratl)e jur 33e*

rücffidtitigung mit bem ©rfuci)en ju überweifen,

t^unlic^ft befd)leunigt bem 9ieid)§tage in älus=

füt)rung ber söefiiminung beä 2lrtifel 4. sub 16.

ber aieic^öoerfaffung einen baö ä^ereinöwefen
regelnben ©efe^entwurf jur Sefc^lufefaffung
oorjulegen.

2)cr 5lorreferent fc^loB fiel) biefem 3Intragc an.

Scr 25ertreter beö Sunbeärat^ä I)ob l)eroor, ba§ e5 fid^

Don jroei uon einanber oerfdjiebenen j^ragen banble, bem in

3JJecflenburg befte^cnben ©efeße unb Deffen SIbänberung, be=

gie^ungsweifc Slnwenbung auf ben üorliegenben gall. Sie
red)tli(^e ©eltung ber üüerorbnung fei nidit angefodlten; biefelbe

l^abe ben 3eitDerl)ältnifien entfprod)en, in benen fie erlaffen

würbe, unb wenn er jugebe, baß biefe fi^ rein polili)d)en 5ier=

einen unb siierfammlungeq gegenüber erl)eblicb geanbert t)ötten,

fo fönne man boc^ fd)werlid) oon einem burd) ^e)"tet)en beä

©efe^es Ijeroorgetufenen 3(otl;ftanb fpredien; bie minifterielle

erlaubnife werbe feiten ober gar nid)t erbeten; baä ^ebürfnife
ju politischen äierfammlungen unb i8ereinen fei im iianbe eben
nic^t grofe.

SBas bie oorliegenbe Singabe angef)e, fo fei bie gefül)rte

Sefc^werbe unbegrünbet; eö beDürfe faum beö 9ia(^weifeö, bafe

gegenüber ber offenfunbigen 2enbenj jenes 58ereins unb nad)=
bem irül^er eEjeffe oorgefommen, bie 3iegierung nidit anberä
habe hanbetn Dürfen.

2)ie ®efat)r, oon ber eä fic^aut^ in biefem {jaU ge^anbelt,
fei ganj 3)eut)chlanb gemeinfam, unb fo weit unb fo tief grei=

fenb, boB fd;on bes^alb eine einjelne Sfiegierung niditä Slnberes
tt)un tonne, alä bie beftetienben ©efe|e anjuwenben; eine ge=

bei_^lid)e Drbnung ber ganjen grage fei ber 3{ei(^ögefe^gebung
hoffentlich möglich, äumal nach ben feit einem 3at)re gemachten
^tflhtungen aber nicht mehr burch SSegräumen aller ©grauten
im einzelnen ©taate ju löfen; bie Dierflenburgifche 9iegierung
lei baher aufeer ©tanbe, ben burd) äierfaffung unb innere
5)iothwenbigfeit fompetenten Drganen Dor^ugreifen.

9iach einigen replijirenben 23emerfungen bes 31eferenten
erhob bie Kommifiion ben Slntrag beffelben jum 33ef^lui

aitrapilde JU ben SBex^onbtungm bt« 2)eutf(htn ««{^»tagt« 1872.

B.

3. ilretfd)mer, Soui§ Staue unb ©enoffen, als „??ors

[lanb unb älelteften:^oUegium ber freireligjöfen ©emeinbe ju

g^rantfurt a. £).," ftellen' ben Slntrag, „in ber Ueberjeugung,

ba§ ein allgemeine^ ^uinanitätögefühi enblich burch bie iianbeä;

gefefegebung ätuebriiä finben werbe,"

ben freireligiöfen resp. S)iffibenten;©emein«
ben .^orporationörechte su gewährleiften.

3n ben 3)totiüeu wirb aufgeführt, baü Vereinen biefer

2lrt nod) immer bie ^orporation§red;te cerfagt, unb bafe fie

baburch außer ©tanbe gefe|t werben, ©igenthum ju erwerben.

Seber greigemeinbler habe fämmtlid)e *|^flichten gegen ben
©taat JU erfüllen, wie jeber Singehörige ber anberen ©laubenö=
tonfeffionen, mithin aud) gleiche ?ted)te jii beanfpruchen. 9^iücE=

fiditlid) ber SJJoralität tonnten bie freien ©emeinben alö SRufter

für anbere SJeligionögefellfchaften gelten. Ueberhaupt aber bürfte

eä Don ben Sanbeöoertretern anerfannt werben, bafe bie heutige

lutherifche wie fatholifd)e Slirche, foroie jebe anbere fonfeffioneile

©laubeiiölehre ben heutigen menfd)lid)en 33ilbungögrab im 2111*

gemeinen nid)t mehr befriebige, inbem bie Söiffenf^aft ihre

3=unbamente unterminirt habe, unb bafe fie baher, ob früher ober

fpäter, einer allgemeinen s^umanitatölehre ohne fonfeffioneile

©laubenöfä^e werbe weid)en müffen. ©iefen ^^Jrojeß werben
bie freireligiöfen ©emeinben jum äöohl beö Staates mit ooll=

jiehen helfen, ©ie glauben, bamit ihren Eintrag im älllgemei:

nen genügenb motioirt ju haben.

©peä'iell für ihren ä^ercin führen fie an, ba§ berfelbe als

(^riftlid)=beutfdhfatholifi^e ©emeinbe im Sahre 1845 burd) 3o:
hannes Stonge gegrünbet fei. Unter mancherlei 33ebrücfungen

fei ihr 33erein nur gewad)fen, burch ben 33errath ihres früheren

i^irebigers ©emuth aber feines (iSigenthumS beraubt worben.
2)ie je^t ungefähr 500 ©eelen jählenbe ©emeinbe fei pefuniär

fo gefd)wäd)t, bafe iljre SRitglieber ber geiftigen 3tahrung grö^:

tentheils entbehren müßten.
SDie ^^ommiffion glaubte, ben fo gefteHten Slntrag feiner

StQgemeinheit unb oöttigen Unbeftimmtheit wegen nicht ju einer

Befürwortung empfehlen ju tonnen. (SS liegen biefer *|3etition

bie befonberen ä^erhältniffe ju ©runbe, roeld)e in *|3reuBen

burch 2lttifel 13. ber SSerfaffungS^Urfunbe entftanben finb:

S)ie 9feligionSgefellfd)a'ften, fowie bie gciftlidjen ©efeCt

fd)aften, weldie feine 5?orporationSred)te haben, fönnen

biefe ^li^ä)t^ nur burd) befonbere ©efe^e erlangen.

SDie hier genannten ^orporationSred)te umfaffen jwei üöHig

»erfdhiebenartige Dtedjtsoerhältniffe : erftenS bie ftaatsrecht«
liehen ^l^rioilegien ber hiftorif^en 5iir(^en, bas 3Jed)t ber

©eiftlid)en ju red)tsgültiger 2rauung, ben öffenllidjen ©lauben
fird)lid)er 2lfte unb 3eugniffe, bie perfönlichen i^orred)te ber

©eiftlid)feit, ber geiftlidhen ©üter, Stbgaben, ©tolgebühren,

©tempelfreiheit u. f. m. u. f. w., weldje felbftoerftänblich als

Slbänberungen ber beftehenben SanbeSgefe^e nur burd) einen

2lft ber ©efe^gebung gefchaffen rccrben fönnten; zweitens bie

priuatrei^tlichen S3efugniffe einer juriftifd)en ^l^erfon, ©igenthum
ju befi^en, 5iechtSgefd)äfte ju fchließen, ju tlagen unb oerflagt

JU roerben.

SDiefe festeren Sefugniffe, meiere 33ereinen mit erlaubtem

3wed mä) ber 'i^reußifchen ©efe^gebung, SlUg. 2.-dt. II.

Sit. 6., mit einer gewiffen £eid)tigfeit ert heilt werben, finb num
mehr burch 2lrtifel 13. ber ä5erfaffung§=Urfunbe ben religiöfen

©emeinben wefentlid) erf^wert burd) baS (Srforberniß eines

formalen ©efe^eSaftS. S)ie 5löniglid) >preuf5ifd)e ©taatSre=

gierung ])at bisher trofe mieberholter Stnträge beS SanbtageS

fich nid)t entfd)loffen, bie Snitiatioe jur ©rtheilung foldher

9ied)te ju ergreifen, aud) in fold)en g-ällen, in weld)en bie

©emeinben ein jur Sntorporation geeignetes ©tatut oorgelegt

hatten. S)ie barauf be3üglid)en ^ivet'itionen finb feit etwa gehn

Sahren im ©tnselnen geprüft, unb foldhe ©efud)e, bie Den
regelmäßigen ©rforberniffen ber ©rtheilung non 5?orporationS=

rechten, 21. S.=9fi. 21)1. II. 2it. 6., burch BefteHung eines ge;

orbneton 25orftanbes unb ©arantien ber Erfüllung übernomj
mener Verpflichtungen genügten, ber 5löniglid)en ©taatSregie*

rung jur ^erüdfid)tigiing re.sp. 2lbhülfe "überwiefen worben.
3loi) in jüngfter 3eit ift in bem fünften Öerid)t ber Korn»

miffion für ^^ietitionen com 1. 9JJärj 1872 0lv. 259. b. Srudf.
b. 2lbg. §.) ein Slntrag oon aJiitgltebern ber (ihrifttatholifchen

25
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©emeinbe Breslau in biefem ©inne it)ieber{)olt jur Slbfiülfe

übertütefen roorben.

2lud) berSDeutft^e 9ieid^§tag ift auf ©efud^e biefer 9'Ji(JE)tun9

in feiner ©effion oon 1871 bereits eingegangen. 3n bem 2.

S3erid)t ber ^ommiffion für ^^ietitionen de 1871 (9ir. 64. B.

b. SDrudf. b. 2lbg. ^.) l^atten bie Öaptiftenprebiger Selbmann
u. (Sen. itnb ber ^rebiger ber freien ©emeinbe in 9J{agbeburg

unter ^Darlegung ber fpejiellen SSerpltniffe i^rer ©emeinben
auf 33efürroortung jener prioatred^tlid^en Sefugniffe einer iu=

riftif^^en *)3erfon angetragen. 2)ie 5lontmiffion ift bamols ber

2Infid)t geroefen, ba^ ber 9ieid)ötag je^^t nac^ SIrtifet 4. 3iffer

16. ber yteidjöüerfaffung fonipetent fei, - abgefeben üon ber

fonftigen firdienrecbtlid^en Stellung fold)er ©emeinben — , bie

©rlangung fol(^)er torporatinen ^Red^te in 93ejug auf i^r S3ereinä=

eigentbum, rcie fie 33. 3JJufeen, ©(i^ü|engefeUfd)aften unb
©ängergefeQfdbaften ju erhalten pflegen, vom ©tanbpunJte
ber jöereinögefe^gebung auä in fein ©ebiet ju jieljen unb ju

befürrcorten. 9)Jan i^at bamalä aud^ angenommen, ba§ ber

oon bem 2Ibg. ©(^Ejulje unb ©enoffen eingebradjte ©efe^ent=

rcurf, betreffenb bie priüatrecbtlid)e Stellung ber 3?ereine, bie

I)ier in 3{ebe fte^enben religiöfen SCereine nid)t berül)ren folle.

3n biefem ©inne finb bie bamalä geftellten ©efud)e alä jur

^erüdfic^tigung geeignet erad)tet roorben. 3)er SieicbStag ift

in ber©i^ung üom 2. a«ai 1871 (©ten. Ser. ©. 540—543)
biefen Slnträgen bat)in beigetreten,

bie gebad)ten *|5etitionen bem §errn 3Jeic^§fanäler jur

S3erüdfid)tigung ju überroeifen.

®er fegt geftellte Sintrag erregt bagegen burd) feine oöQige

Unbeftimmt^eit erbeblidie Sebenfen. ®ie SJJotioirung beffelben

ge^t überl;aupt ron ber ©leidibeit ber 3ied)te unb -^flid^ten

oUer 33efenntniffe au§, nnb !ann ebenforoot)! oon ben ftaatä:

rechtlichen 53efugniffen ber anerfannten 5lircben, roie von ben

bloßen S^ermögenöred)ten einer juriftif(hen *'|>erfon oerftanben

roerben, rcie benn aud) gleid^jeitig eingegangene ^43etitionen an-

beut S^eligionägefellfcbaften bie ©rtbeilung ber ftaat§tird^U(hen

5Borred)te auöbrüdli(h beanfpruc^en.

SDie ^ommiffion ift nun aber ber 2Infid)t, baB bie fo roeit

gel^enben 2lnträge, abgefef)en oon ber ^ompetenjfrage, au§

fa^lid^en ©rünben in. feiner 2Beife ju befürroorten fein roürben.

©oroeit bagegen bie ^^etenten roirftic^ nur bie prioatrec^t=

liefen 33efugniffe einer juriftifdjen *|Jerfon meinen, ift it)r 2lntrag

in feiner Beife fubftantiirt. ©ie i)aben in ibrer an ben 'Städ)^-

tag geriditeten ^^^etition nidbt einmal angefüf)rt, ob fie in

neuerer 3eit mit it)ren ©efui^en an bie ^önigU(h ^reufeifd^e

©taatöregierung geroanbt i)aben, ob fie ben formellen ©rfors

berntffen eines ©efuc^ä um @rtt)eilung oon ^orporationöred^ten

in gercöbnlidien gäUen (21. ß.=3t. 11. 2it. 6.) in irgenb

einer SBeife genügt baben, ob unb rceldier Sefc^eib iljnen barauf

gercorben ift. ©ie rerlangen üielmel)r ganj allgemein „ein

©efefe", burd) roetcbeä it)re ^orporation§red)te entfteben foUen,

rcöbrenb bocb oudb ein foldbes ©efefe nic^it ol^ne ©rfüUung ge=

rciffer gefe^lii^er Stormatiobeftimmungen ju beuten ift, bur^
roetd^e bie prir)atreä)tlid)e Drbnung ii^rer 33erl)ältniffe unb bie

©rfüüung ber oon it;nen übernommenen 33erpflicbtungen gefidiert

roirb. ©oll i^r ©efudb eine 33efd)roerbe über baä 33erfal)ren

ber Höniglicb '"IJreulifdien S^egierung im einzelnen %a\l bar=

ftellen, fo ift bie Seobad^tung be§ änftanjenjuges in feiner

2Beije bargetban. 2ßolIen fie bagegen bem 3ieid)ätage leinen

©efe^eööorfd)lag unterbreiten, fo erfdieint berfelberoegen oöHiger

Unbeftimmtbeit unb Unflarbeit als ©runblage einer 33erljanbs

lung ungeeignet.

2)ie ilo'mmiffion ift au§ biefen ©rünben ju bem Slntroge

gelangt:

SDer ©eutfc^e Slei^stag rcoüe befdilie^en,

über bie 'ilietition beä 3- 5lretfä)mer, Souiä
Siaue unb ©enoffen ju g^ranffurt a. £). jur Za-

geSorbnung überjugelien.

c.

2)er 3U)einifd)e 2(ftien-Söerein für 3uderfabrifation, bem
fidb eine grofee 3abl 3)cutf(her 3uder=9'iaffinabeure angefdjloffen,

überreid)t bem Sfieic^ötage eine ^Dentfdirift über bie iiage ber

S)eutfct)en 3uder:3fiaffinerie gegenüber ber (Srböbung ber "3^ron=

jöfifd^en SucEerfteuer, nebft ben älftenftücfen, roeld^c auf bic

gleidbe S3ebrängni§ be§ ©nglifd^en 9?affinerie=®efdbäft§ fid) be*

sieben, mit ber Sitte, oon bem Sn^alte berfelben 5lenntnife ju

nebmen unb ben barin ausgefprodjenen äBunfd^, ben ©ingangs»
joU rom 3entner raffinirten 3uder oon 5 auf 6 Sblr. er=

|öbt äu fet)en, ben oerbünbeten Siegierungen jur Serüdfid)ti=

gung ä^u empfeblen.

Petenten fütjren in ber SDenffcbrift aus, ba§ hutä) bie in

g^ranfreidb angercenbete 2lrt ber Sefteuerung bes S'iofiäuderS

ben 9taffinabeuren eine (SEport;^j;5rämie ju %t)e\l roerbe, rcelc^e

biefelben befäbigt, mit ben ©eutfcben j^^abrifanten felbft auf
SDeutfdiem Soben ju fonfurriren. ©s roirb nämli^ ber 9^o^=

juder nad) feiner garbe in 5?laffen eingetlieilt unb febe biefer

Rla^en nadb einem 2)urdbfd^nitt§ertrag an 3^affinabe befleuert,

roelcber burd) befonbere 3fi'affinirung§=23erfud)e 1866 in ^öln
feftgefe^t roorben ift. Siefi^t aber ber g^abrifant, roie es in

ber S^at ber g^all ift, ein 3JUttel, ben ©ebalt eines 3^ot)juderS

an Slaffinabe genau ju beftimmen, fo ift er in ber Sage, nur
folcE)en 3uder ju faufen, ber einen Isolieren als ben angenom»
menen ®urdt)fd)nittsertrag giebt unb fomit ein geroiffes Quan*
tum Jiaffinabe fteuerfrei bem 33ertel)r übergeben ju tonnen.

2öenn bie ©teuer ber einzelnen 5^laffen an fid) gering unb
bemgemäfe ber Unterfdbieb ber einjelnen klaffen unteteinanber

unbebeutenb ift, fo roirb anä) ber aus biefem ©teuermobus bem
^^abrifanten entfpringenbe 25ortbeil unerbeblid^ fein, attein bei

bem \)oi)tn unb feit bem 8. 3uli 1871 abermals um Vi& er=

böf)ten ®ingangS=3oll auf 3uder in g^ranfreid^, ift bie Sage
ber 3^ranäöfifdf)en ^abritanten eine ungleid^ günftigere als bie

ibrer SDeutfdben ilonfurrenten. 2Bie l)oä) fi(h jener äJort^eil

bejiffert, läfet fid) einigerma|en aus folgenben 2lngaben ent^

nel)men. 2)ie einful)rfteuer für 100 ^ilogr. Staffinabe betrug

bis jum8. 3uli 1871 48,s5 §r., alfo für jebes Mogr. 0,4Sh5;

gegenroärtig beträgt biefelbe für 100 ^ilogr. 9?affinabe 73,2? gr.

ober für ein ^ilogr. 0,-327 %v. (Ss äal)len ferner bie uerfd^te»

benen ©orten S^objuder an ©teuer:

in klaffe I. 100 ^ilogr. für 94 ßilogr. 9?offinabe,

s s II. 100 s =88
s ! III. 100 = ' 80 =

SSerftebt es nun ber gabritant, einen Sto^juder jroeiter

klaffe ju taufen, ber auf 100 ^logr. 93 Äilogr. S^affinabe

entbält, fo geroinnt er 5 £ilogr. unoerfteuert ober pro 100

5lilogr. nadb bem frülieren ©teuerfa^ 2,50 ^t. gleid^ JO ©gr.

pro 3oll3entner unb 8,75 ?^r. pro 100 Moqv. ober 15 ©gr.
pro 3olIäentner nadb bem gegenroärtigen ©teuerfa|.

3u biefem bem g^ranjöfifdben gabrifanten auf ooUftänbig

erlaubtem Söege gugänglicben ©eroinn, l)at fid^ neuerbingS, roie

Petenten bebaupten unb burdf) eine gransöfifdbe ^orrefponbenj

ertjärten, eine 2luSnufeung jenes falfdben ^^rinjipS gefeilt, roeldbe

in foloffalen SDimenfionen betrieben roirb unb gerabeju als eine

betrügerifdbe ju bejeid^nen ift. ©S ift nömlid) ben t^ranjös

fifcben g^abritanten gelungen, burc^ eine SeimifdE)ung oon ßas

ramel Das äufeere 3lnfeben bes (3tüben=) 3^ob,^uderS fo ju

oerfdjledbtern, ba§ ein feinem ©ebalt nadb ber erften i^taffe an=

gebörenber 3uder bei aiergleidbung mit ben ©tanbarb=2t)pen

felbft als pr brüten klaffe gebörenb beurtbeilt roerben fann

unb mitbin ber gabritant im ©taube ift, burd) ©riegung einer

©teuer für 80 Moqx. 3taffinabe 14 Slilogr. unbefteuert auf ben

3Jiartt bringen ober auf 100 5lilogr. eine ©j-portprämie für

9fiaffinabe im 2Bertt)e oon 10,25 g^r., b. b- oon 1 S^aler

11 ©gr. pro 3oUäentner fidb ju rerfd)affen. - ®iefem betrü»

gerifcben ©etreibe ber ^ransöfif^en 2?abrifanten unb ber ©leides

gültigfeit, mit roelcl)er bie granjöfifdbe Jiegierung bemfelben

jufiebt, gegenüber, erbliden *4^etenten in ber ©rböbung beS

einfuljrjolles für Jtaffinabe von 5 auf 6 l\)akv bas einjigc

ajiittel, um bie im l)öä)\ien ©rabe gefäl)rbeten Sntereffen ber

SDeutfdien 3?afftnabeure ju roabren.

©er in ber i?ommiffion anroefenbe SSertreter bes 33unbc8*

ratbes, ber Slöniglid) ©äd)f. '©el). ginanjrot^ §err SBal^l,

gab äur ©adt)e folgenbe ©rtlärung ab:

3n ^ejug ouf bie oon bem Slljeinifc^en 3lftien»

Jßerein für 3uder = g^abrifation in ^öln eingereid^te

•Petition, bie ©rböbung bes ©ingangsjolls oon g^ran^

jöfifdien Siaffinaben von 5 auf 6 Shlr. pro 3entner

betreffenb, Ijabe xä) ergebenft ju erflären: bafe bem
33unbeSratl)e gegenroärtig eine 9iei^e tf)eils oon ins

länbifdt)en Snbuflriellcn, tl)eils üon inlänbifd^en §an=
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beläfammern au§geJ)enber ^ijjetittonen Dorliegen, loelc^e

inägefammt üon ber, nad) ber ^n\id)t ber @efu(^)fteller

jroeifellos fe[t[tel)enben 3:{)atfad)e au^ei)tn, bafe bie

granjöfifd)en gabrifanten unb 9kffinabeure unter bem

©d)u^e beä tu f^i^anfreid} bei ber a>erjoEung von

SRo^juder in SInroenbuug fommenben 2t)pen=©t)ftemö

unb unter fünftli^er görbung be§ jur 3iaffiuation unb

bemnäc^ftigen 2tu§ful)r beftimmten 3^ol)iucferö feit ber

^^ö^ung ber granjö|if($en 3ucEerfteuer eine 2lu6ful;r»

prämie bebeutenben Setragä bei ber S(uäful;r üon

raffinirtem 3u(fer fic^ ju cerfc^affen im ©tanbe feien

— unb roeld^e inägefammt ben 3roe(f t}ahen, ju 2lb=

toenbung ber Ijierburd^ bebingten übermäßigen ©in;

fulir gron^öfif^er a'taffinabe unb äßieberljerfleÜung

ber geftörten JRonfurrenj ber inlänbifc^en Sfioffinabe

ben (SingangSjoU für granjöfifd^en ^taffinobejuder,

ober — falls bieä mä) Sage ber Söerträge nid)t ju;

läffig fein foUte — allen unb jeben auä bem Sluölonbe

einge^enben 3^affinabejU(fer mit einem um 1 S^lr.

pro 3entner gegen ben bisherigen 3olIfa| erpt)ten

3oII, alfo mit überhaupt 6 ti)lx. pro 3entner ju be-

legen.

S)er SunbeSratI) l^at biefe sjjetitionen gur 3eit

noc^ nic^t in Serat^ung gejogen, ba eS cor 2lUem
erforberlic^ erfd^ien, bie S^atfac^en, auf melä)e bie

Petitionen Sejug net)men, gef)örig ju fonflatiren.

(Sä finb ba^er junä(ift bie 3oIIämter oeranlaBt
TDorben, Ueberfiditen über bie feit bem 1. SuU 1871
eingeführten unb jur a^erjollung gelangten Quantitä:
ten granjofifdier Siaffinabe aufsuftellen unb einsu=

xt\ä)m — unb fobann ©rfunbigungen in Belgien,
§olIanb unb ©nglanb barüber eingejogen roorben, ob
auä) in biefen Säubern eine übermäßige ®inful)r

granjöfif^er 3^affinabe fid) bemerfbar mad)e, bie fid^

nur burc^ bie Slnna^me, bap bie 9fiaffinabe=3uder =

ausfuhr in granfreic^ t^atfäd^lidt) eine Prämie ge*

nieße, erflören ließe.

SDie Ueberfiditen ber 3olIämter unb bie Seri(^te

ber mit ber ©rfunbigungSeinjie^ung beauftragten Dr^
gane werben oorauSfictitlic^ in aUernäi^fter 3eit eins

ge|en unb bem Jbunbeäratl) bie materielle öefd)luß=

faffung über bie oorliegenben Petitionen in ^älbe
mögli(^ maä)en.

2lu§ biefer ©rflärung mußte bie ^ommiffion bie Ueber=
jeugung geroinnen, baß bie )öefd)roerben ber Petenten oon ben
cerbünbeten 5tegierungen in i^rem üoUen Umfange gctrürbigt

roürben unb bereits bie ju i^rer ^ilbljülfe junäd^ft erforberlidien

Schritte getrau feien, es mithin einer (Smpfeljlung bes didä)^--

tageS nid^t me^r bebürfe. 3n 3Wdfict)t ijierauf rourbe oon
einem 3)ütgtiebe ber Slntrag geflellt, bie Petition als jur ©r*
örterung im Plenum niä)t für geeignet gu eradjten, berfelbe

erl)ielt jeboc^ nii^t bie 3Jiaiorität unb befdiloß oielme^r bie

Rommiffion, in älnbetrac^t ber ^o^en aBid)tigfeit bes bett)eiligten

SnbuftrieäroeigeS, ben 3^eic^stag oon ben jur ©prad)e gefom=
tnenen 2^atfac^en burd) einen Serid)t in Äenntniß ju fegen
unb am ©d)lui)e beffelben ben 2lntrag j%u fteHen:

SDcr Siteic^stag motte befd)ließen:

über bie Petition beS Sttjeinifd^en Slftiem^öereins

für 3uderfabritation unb ©enoffen, 2). di. II.

3lx. 41., jur Sagesorbnung überjugel)en. —

D.

Petitionen, aU ^ur (grörterung im Plenum uid;t

geeignet, jur @tnfi(^t im ^üreau beö 9ieid>6tage8 uiebev=

gelegt finb.

(SrfteS 33erjeid)niß.
4, (II. 4.) 67. (II. 67.) 77. (II. 77.) 115. (II. 115.)

3roeites SBerjeic^niß.
43. (II. 164.) 59. (II. 180.)

2)ritte§ SSerjeic^niß.
9. (II. 202.) 14. (II. 208.) 16. (II. 210.) 17. (II. 211.)

24. (II. 218.) 26. (II. 220.) 27. (II. 221.) 28. (II. 222.)

29. (II. 223.) 30. (II. 224. 35. (II. 229.) 36. (II. 230.)

38. (II. 232.) 46. (II. 240.) 47. (II. 241. 62. (II. 259.)

65. (II. 262.) 230. (II. 428).

33iertes 33erseid)niß.

II. 430. II. 433. II. 447.

Berlin, ben 30. Slpril 1872.

!Die ^ommiffiou für Petitionen.

Sllbred^t (33orfi|enber). o. ßranac^. %x^x. v. 2)örnberg.
Dr. Slum. ©^roeter f£)l)lau). 2BilmannS. Probft.
Dr. §afencleoer. Dr. 3Jloufang. Dr. SuciuS ((Srfurt).

Dr.(Sneift. Dr.^ammac^er Dr. 33irnbaum. Dr. (Srimm.
§irfd^berg. ©d)els. Sacobi. o. aJlatlindrobt. 355inbt*

horft (SSerÜn). Dr. Sanfs. o. S)eUborff. Dr. t). 33unf en.

£en|. 2üeftpl)al. 2«üUer ((Sörlig). S^iefer.

^>lv* 41.

ju bem

mx t)en Slbgeort^netcn grt;r. t>. ^ouerbecf,

®rumbred)t, Dr. 53art^ mX> <Scl}röt)er

(2ippftat)t) oorgetegten @efei3=Sntit)urfe njegen

2lbänt)evnng te^ ©efejeg, betrejtent) tic ©rl^e-

bung einer Slbgabe m\ @al3 vom 12. October

'1867 — 5?r. 30. ber £)ruiffad)en —

.

<S>tttmm, ». SScicIt (Mc^oro). S)er 3^eic^stag rcotte,

unter 2Iblel)nung bes ®efefe--(Sntrourfs 3^r. 30. ber 2)rud=

fadt)en, befc^ließen:

ben 9iei4)5fanäler aufjuforbern, bem 9^eid)S^age in

feiner näc^ften ©effion äiorlagen ju machen, in£)alt=

lid^ beren:

1. bie ©aljfteuer (2lbgabe üon ©alj) com 1. Sanuar
1874 ab oollftänbig aufgehoben unb

2. bie SDedung bes ben eigenen ©innaljmen beS a^eid^eS

l^ierburd) erroad)fenben äluSfalls Ijerbeigefütirt roirb:

a) burd) S3efct)affung entfpred^enber 2JJel)rerträge

ber SabaciSJBefteuerung,

b) burdt) Ueberroeifung fold^er ©tempel=®efätte an
bas 3f{eid), meld)e fid^ nadö ber 3{atur bes £)h'

jefts, nad) ber (^emeinfamfeit bes betreffenben

^ie^tsgebietes unb nac^ ben g^oimen bes l;eus

tigen ä5erfet)rs ^ierju eignen.

9Jl o t t » c.

S)ie gegenraärtigen UeberfdE)üffe finb jur §erabfe^ung ber

a)?atrifular=söeiträge ju cerrcenben, weil bie ginangtage ber

©injelftaaten eine oöUig oerf(^iebene ift unb be6t)ttlb bie 33er:

fügung über baS Slequiüalent jener Ueberfd^üffe ben ©injelftaas

ten üorbel)alten bleiben muß. ^ierju fommt, baß bie oer^

faffungsmäßigen ©tatsoerpltniffe für baS gefammte 9ieid^ im
Sa^re 1873 nodf) nid^t piafe greifen, ba bie ©übbeutfd()en
©taaten an ben Ueberfdt)üffen oon 1871 nid^t pariijipiren,

mittjin eine ^erabfe|ung ber eigenen ©inna^men beS ^iei^eS

mit einer ®rböl)ung il)rer a)iatri£ular=33eiträge erlaufen müßten.
2Ö0 bie ginanjlage bies geftattet, roie in Preußen, ©adtifen

unb anberen ^unbeSftoaten, roirb folgeroeife eine ©teuer-^ieform
ermöglicht, roeldje bie fofortige (ärleiditerung ber minber bemit=
leiten ©teueräal)ler in bemfelben -Ufaße unö mit berfelben Be-
fd^leunigung t)erbeifül)rt, roie bies burd) bie 2lufHebung ber

Ijalben ©aljfteuer gefi^eiien mürbe.
S)ie ©aljfteuer ift als eine irrationelle ©teuer in lürjefter

?^rift JU befeiligen unb jroar oollftänbig, ba nur bie oott=

ftänbige 2lufljebung berfelben burd^greifenbe roirtl;fd^aftlid^e
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SSortl^eUe bietet unb bie tDirfU(J^e (Srlei(^terung ber fleinen

^onfumenten [idiec [teilt. SDer Dorliegenbe ©efelentrourf ents

plt bagegen feinerlei ©arantie für bie (Srreidiung biefeä 3ieleä.

2)urd) bie 2liift)ebung ber ©ol^fteucr barf baä 3ieid^ in

feinen eigenen 6innal)men, toeldie felbft bei ben günftigften

55orauöje^ungen ben Söeborf nidjt ju becfen vermögen, roeber

getürmt, nod) barf baä 93eri)QUni§ ber inbireften äu ben biref--

ten (Steuern erl;ebUd) oeränbert werben. ' SDeö^alb mu& gleic^=

jeitig eine Hompenfation auf bem äBege ber inbireften Sefteue=

rung erfolgen.

^ierju empfiel^lt fiel) in erfier Sinie eine 9J?obififation ber

2!QbQcföbe[teuerung bebufä 33efd)affung erböl)ter (Sinnal;men quö

berfelben unb bie Ueberroeifung foldier ©tempelgefälle an ba§

dkiä), TOeld)e fic^ il;rer 9Jatur nad) liierju eignen unb für

Tüelc^e bux<i) bie in ber 3{ei(^öfompeten5 begrünbete ©emeins

famteit ber materiellen ©efe^gebung bie erforberlid)e fHoxau^--

fe^ung gegeben ift. hiermit loirb gleid^jeitig bie ben l)eutigen

33erfel)röoerl)ältniffen entfpredjenbe "^ieform bes ©tempelfteüer=

©^ftemä äu »erbinben fein.

Berlin, ben 30. Slpril 1872.

©tumm. V. SBebellsSRaldion).

Unterftü^t hnxä):

V. SBeloto. ©raf Sett)uf9=§uc. v. 33obelf(^it>tngt).

grbr D. S3obenl;aufen. o. ^uffe. ü. SDaoier. ü. S)en*
ätn. SDie^e. 2)üeäberg. ©raf o. granJenberg. Dr.

griebentl)al. o. ®erla(^. Dr. ©rimm. o. §ellborf.
gürft ju §oljenlot)e, ^erjog von Ujeft. gürft t).§oi;en*

lol)e:i^angenburg. v. 5larborff. ©raf o. ^leift. Dr.

5löfter. ilrug o. 9^ibba. o. iJinbenau. Dr. JiuciuS
(Arfurt), greitjerr ü. 3Jral^at)ns©ül^. Saron ü. Diin»
nigerobe. ©raf ju aJiünfter (^annooer). o. Dl)eimb.
©raf ©aurma^Seltf^. ©raf ©d)affgotf(^. ©diroeter
(ß^lau). 0. ©et)beroi^. Ut)ben. aßilmannä. SBinter

(2ßie§baben). greil)err ». 3ebli|s?Jeufird).

Berlin, ben 30. 2tpril 1872.

§od)rool)lgeboren beel)re id) m\d), im 2lnfd^luffe an mein
ergebenfteö ©d)reiben rom 27. Slpril c, ferner ju 2itet 4.

utlö 5. beä (Statö ber ä-serroaltung ber 5?aiferUd)en äjfarine für

ba§ 3al)r 1873 eine S)enf)d)rift, bie ©rünbung von ©tationä =

Snlenbanturen in Hiel unb äBilljelmöljaoen betreffenb, in ber

Anlage ganj ergebenft ju überfenben.

er {Heid)0!an3ler.

3n 33ertretung:

Dcllirütk.

2ln

ben ^räfibenten be§ 3?eid)§tag§,

§errn Dr. ©imfon
§od)n)ot)lgeboren

t)ier.

betreffenb bie

xmX) 2ßill)c(mgl;aoen. 3u Xitd 4. imt) 5. t)cö

(Etalö t)cr SBcvtüattung t)cr Jtaifcrlicl)cn 2)iarine

für tag 3al;r 1873.

2)urd) bie Sluftöfung beä £)ber=5?ommanbo§ ber 9JJarine

f)at bie -lliarine^Sutenbäntur, roeld)e jur 3eit iljren ©ife in

33erlin l^at, bie 3InleI)nung on bie 5lommanbo^33el)örbe unb
fomit an bie 3J?arinell)eile, für beren Sebürfniffc biefelbe als

auöfül)renbe 33el)örbe ju forgen l)ot, oerloren.

S)ur(^ bie Söesie^ung, "in roeli^e bie ajJarincsSntenbantur

fid) üorläufig jur Slbmiralität gefteUt finbet, ift fie ben Greifen

ber au§füt)renben 2)ienfttt)ätigfeit nid)t nät)er gebrad^t, fonbern
im ©egentl)eite weiter entrürft rcorben.

2lnbererfeit§ entbetiren bie ausfüfirenben ^ommanboj33e=
börben nunmebr bie Älommanboä ber 3Jiarine.-©tationen ber

Dftfee unb ber ^iorbfee ju £iel unb aUil^ielmsliaDen, bie

©tü^e ber SSertoaltung.

(S§ ift baber geboten, bie 3J?arine ^ Sntenbontur unter

3erlegung in sroei ©tationä = Sntenbanturen, bie eine mit

bem ©i^e in J^iel, bie anbere mit bem ©i^e in 2Bilbelm§=

bocen, ben Hommanboä ber 3}Jarine=©tationen ber Dftfee unb
ber 5JJorbfee jujutbeilen, eine SJiaferegel, burd) beren Sluöfübrung
eine 33ermet)rung beä in bem Sitel 4. unb 5. beä ^JJarinej

©täte bejeidineten ^i^erfonalä unb eine Ueberfi^ireitung ber burct)

bie genannten Sitel beroiUigten ©ummen ni^t berbeigefüljrt

tüirb.

Serlin, ben 80. SUpril 1872.

3m 5Ramcn ©einer SRajeftät be§ ^aiferS beehrt fid^ ber

unterzeichnete 3teid^§!anäler, bem ^feid^ötage ben anliegenben

©ntrourf eines

©efefees, betreffenb bie g^eftfteHung beS §aus^altS:@tats

bes 2)eutfd)en 3tei^s für baS 3abt 1873, nebft btefem

etat,

roie fold^e oom 33unbesrot^e befc^loffen roorben ftnb, jur Der*

faffungSmäfeigen SefcbUifename, foroic

ben anliegenben, na^ 2iteln georbneten ©tat über

bie Stusgobe für baS S^eic^sbeer,

gegen weldjen ber Sunbesratb Erinnerungen nid^t erl)oben f)at,

gur ^enntnifenabme unb ©rinnerung ganj ergebtnft oorj^ulegen.

33eigefügt finb bie ©pe^iaU Etats für bas ^ieid^sfanjler*

3lmt, für baS auswärtige 3lmt, für bie 5laiferlicbe 3Jiarinc,

für ben 3^ed)nungsbof, für baS D^eidis^Dberljanbelsgerid^t, für

bie ©innabmen an 3öllen unb 33erbrau(i)fteuern, für bie ©ins

nobmen an aßed^felftempelfteuer, für bie 9iei(bs=^oft=X5crit)a[ä

tung, für bie 9^ieid)S-2elegrapben=3Serroaltuni(, für bie 3ieid|S=

©ifenbabnen in ©Ifafe iiotljringen, eine 9Jad)roeifung ber in bem
^ausbalts s etat bes S)eutfd)en y{eid)S für baS Sabr 1873

unter Kapitel 6. angefefeten oerfd)iebenen ©innabmen, unb
eine 33ered)nung ber üon ben Siunbesftaaten aufjubringenben

3)latrifularbeiträge.

3In ben SReid^ätag.

511 A. tcö crjlen 23ericl)tS t)cr JTümmiffion für

^etioneu (9?r. 32. ber 2)rucffad;cn).

Dr. Suciuö (Erfurt). 5Der SDeutfd^c SReid^stag rooUe bc*

fd)liefecu:

ben C>errn a^eid&slanjler bei Ueberfenbung ber ^e»

tition 11. ?Jr. 50. aufjuforbern, babin ju mirten, bafe:

1) bei ©elegcnbeit ber ^ieoifion ber Seftimmungcn
über bie (Srtbeilung beS 3[3eredhtigungS = ©djeineS

jum einjabrigen greirailligenbienft bie roiffenfdt)afts

lid^en Slnfprü^e nid^t über bas 3J{a^ bes jeßt ©e«
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forberten, • bejiel)unfl§roeife be§ jum miUtainf(i^en

3n)e(i für not^rcenbig (Sradjteten tjinauä gefteigert

roeröen inöd)ten;

2) bafe bem 9{eid)ötag über bie in biefer Sejiefjung

gefdjetKnen <2d)ritte, insbefonbere and) barübec

aJUtibeilung gemad)t tcerbe, rceldje ©runbfa^e bei

bct SluSbiibiing, ^el)anblung unb Jöcförberung

ber einiäljrigen greiroilligen in bet Slrinec map=
gebenb finb.

SBerliii ben 1. Wai 1872.

9Jr. /43.

Berlin, ben 1. 3JJai 1872.

3m 9?amen (Seiner ^Kajeftät beä 5?aifer§ beehrt [ii^ ber

unterjei^nete ^Reidjöfanjler, ben beiliegenben

©ntrourf eined ©efeßes, betreffenb bie (Sinfüljrung

beä (Sel'e^eä über bte ''^Sortofreil^eiten oom 5. 3uni
1869 im i^erfetjr mit Sägern unb SBürttemberg,

nebft 3JJotioen,

roic foldier oom Sunbeöratbe befd^Ioffen roorben, bem Steidb^toge

jur oerfa)iungömä§igen Sei(^luBnQl;me ganj ergebenft oorjulegen.

t). ßismortk.

2ln ben 5iei(^§tag.

betreffenb

tie ©nfüf)rung te§ ©efejjc« über bie ^>ortc=

frei()eiten mn 5, 3"iit 1869 im S3evfe(;r mir

S3apeni unD SBürttembcv.g.

2Btr fS&il^elm, ton @otte§ ©naben ®eiit[d;er

Äaifer, ^ont.^ toon ^reu§en :c.

oerorbnen im 5Ramen be§ ^Deutfdien 3iei(f;§, mä) erfolgter

3uftimmung be§ SBunbeäratljeä unb beö Sietc^stageö, toa^ folgt:

©injiger Slrtifel.

SDie SBirffamfeit beö ©efeßeö oom 5. Suni 1869, he-

treffenb bie *)3ortofreil)eiten im (Sebiete beä ?}orbbeulfd)en

Sunbeä (33unbeögefeplatt Seite 141), rcirb oom 1. 2uli 1872

an auf ben S^erfebr jroifcben 33üi)ern unb 2ßürttemberg ei=

nerfeitä unb ben übrigen 2t)eilen bes S)eutfc^en 3tcid)5 anberer=

feitä, foroie auf ben S?ertet)r graifcben 53at)ern einerfeitä unb
2Bürtteniberg anbererfeitä auegebet)nt.

2}er im §. 7. beä ©efeßeä oom 5. Suni 1869 auf ben

30. 3uni 1870 feftgefe^te Sennin tritt be^üglid) berjenigen

^ortofreil)eiten, toeld)e burd^ baä gegenioärtige ©e)e§ auf=

geboben roerben, mit bem 3^. SDejember 1872 ein. Ueber ben

älnfprucb auf Gntfdjäbigung entfdieiDet, oorbebaltlic^ beä9ied)tä;

toeges, bie oberfte 'ilioftbebörbe besjenigen ©ebieteS, in roeld)em

ber 33erec^tigte feinen Söo^nfife Ijat.

Urfunbiid) 2c.

©egeben 2C.

mottle.
^aä) ben Strtifeln 4. unb 52. ber 33crfaffung be§ 2)eut=

f(i^cn ?{eid)ä ftet)t bem $T{ei(i)e bie ©efej^gebung über bie "ijiorto;

ftei^eiten, jeboi^ auefdjlieBlid) beö inneren 5ßerfel)r& oon
35at)ern unb SBürttemberg, ^u.

%üx bae ©ebiet be4 frül^eren ??orbbeutf(^en S3unbe§ iii

ba§ ©efe^ übtr bie ^Ißortofreibeiten oom 5. 3uni 1869 ergangen,

roeldjeö aud) in bem füblid)en 2beile beä ©rofeberjogtt){imS

teffen gilt, feit bem 1. Sanuar b. 3- im ©rofetjcrjbgttnim

üben eingeführt unb oom 1. Slpril b. 3- ab aud^ in felfafe:

ßotljringen ir, ilraft getreten ift.

3ur ^eroeifübrung einer einbeitlid^en Siegelung beö ^|.^orto=

fteibeitötoefem empfieljU eä fic^, baS ©efefe oiDm 5. 3uni 1869
auc9 im ^ixkfyc

a) pifdien 33at)ern unb SBürttemberg einerfeitä unb ben
übrigen Sljeilen beä S^eutfd^en dkii)^ anbererfeitä,

b) jroifdien Sai;ern einerfeitä unb Söürttemberg an:

bererfeits

einäufül)ren. 3u biefem S^täe ift ber oorliegenbe ©efefeenls

rourf auögegfbeite; roorben. 3n bemfelben ift aU Slnfangöj

termin ber ©üttigfeit bes "i'ortofreibeitögefeljeä im 3L?erfet)r mit

53apern unb 2Bürttemberg ber 1. 3uli 1872 beseidjnet roorben,

roeil ber ^i^oftoertrag groifdjen bem 9iorbbeutfd}en Jüunbe, kapern,
äi>ürtteml)erg unb ^aben oom 23. Diooember 1867, roelc^er

u. 31. aud) bie im ^krteljr mit iiat)ern unb SBürttemberg

gültigen ^]3ortofretl)eitäbeftimmungen entljält, berart getünbigt

roorben ifl, bafe er mit bem 30. 3uni 1872 feine @nbfd)aft

erreid)t.

®er im §. 7. beä ©efe^eä oom T). 3uni 1869 auf ben

30. 3uni J870 feftgefe^te Sermin, biö ^u rocld)em bie sur

*)3ortofreil)eit 33ered)tigten ben etroaigen Slntrag auf ®ntfd)äbi:

gung für bie älufbebung bor ^^ortofreifjeit an bie ^j^oftbe^örbe

3U richten Ratten, ift nacb bem oorliegenben ©efe^entrourfe ouf
ben 31.S)ejember 1872 feftgefe^t roorben.

S)ie ©ntfdöäbigungen, roeld)e in g^olge ber ©infül^rung be§

oorliegenben ©efe^entrourfö auä ber *)3oftfaffe ju jaulen fein

roerbeh, roürben oon ber S^eicbs^'il^oftoerroaltung, ber 5lönigl.

5öat)erifd)en unb ber 5?önigl. SBürttembergifi'ben *^oftöerroal=

tung äu leiften fein, unb jroar roürbe bie entfd)äbigung§leiftung

ben einjelnen ^oftoerroaltungen inforoeit obliegen, alä biefelben

an bem Sejugc beä ^.JJortoä für bie betreffeuben ©enbungen
partiäipiren.

§u bem

@efcj=@nttt?uvfe, betreffcnt) t)ie Sinrid)tung mit)

Die 55efugmfTe te^ 9ieitmmg0l)ofe§ (Ta. lÖ. ter

5)vucffad)en).

0li(^)tcr. S}er ©eutfdie 9^ei($§tog rooüe bef($lie§en:

in dlx. 2. be§ §. 19. ein§ufd)alten tjinter ,,ober" in

ber fiebenten Seile: ,,unter ä.ierantroortlict)feit ber

ßentralbebörben roefentlidje 2lbroeid)ungen," unb i)\n-

ter „©efe^e" in ber legten 3eile: „ä^iorfd^riften unb
mafegebenbe äserroaltungö:®runbfä^e.'"

Min, ben 29. .2lpril 1872.

58 erlin, ben 1. M 1872.
®:o. §o(^rool)lgeboren beelire idt) mid^ ganj ergebenft ju

benac^ridjtigen, ba^ ^ufolgc ber in 3lbfd)rift angefdiloffenen,

burd) bie ^iefigen 3eitungen oeröffentlictjten 33efanntmad)ung
oom 30. 0. 3Jt. bie öffentUdie Sluäftellung ber ©ntroürfe ju ei=

nem l)ierfelbft äu erricbtenben ^^arlamentögebäube für ben 2)eut:

f(^en -Jieidjötag Sonnerftag, ben 2. yjJai b. 3v beginnt unb
ba§ bie in ben oberen S^iäumen beä l)iefigen SIfabemiegebäubeä

belegenen 3lu§ftellungöfäle täglid^ oon 12 bis 5 Ubr 3Ja4)mittagö

für baä ^publifum geöffnet fein roerben.

S)ie SSormittagäftunben finb bagegen bel)uf§ ungeftiJrter

33efid^tigung ber ©ntroürfe ben Herren 3)?itgliebern ber 3uri),

beä 5I^unbeäratbeä unb beä 9ieid)Stageö referoirt roorben.

@ro. §odl)roo§lgeboren erfud^e id) bemgemä^ ganj ergebenft,

bieroon bie §erren ^DUtglieber beä 3ieid)ätageä gefäUigft in

5?enntui^ fefeen ju rooUen.

^I^cr ^^eiitsfan^ler.

3n Vertretung:

3fn

ben ^Ikäfibenten be§ 9ieicb§tages,

§errn Dr. ©imfon,
§od;iool)lgeboren.
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3ufolc!C bc§ oon bem 9?eid)§fanjler=2Imte unterm 10. ^Dc*

jentber 1871 befannt gemaditen ^>ro9rQmni§, ben (Sntrourf ju

einem l)ierfelb[t ju erri(^tenben 'jjjarlamentögebäube für ben

S)eutf(^en 9ieid)§taq belrcffenb, foUen bie biä jum 15. Stpril

b. 3- bei bem 5tei(i)^fanjler Imte eingegangenen ^rojelte ju=

näc^ft t)ier 2öod)en lang öffentUd) auögefteüt unb bann einer

Surr) jur Seurtöeilung unb ®ntfd)eibung über bie äujuerfen-

nenben ^^^reife überroiefen toerben.

2)Ut 9iücf[ic^t auf biefe 93eilimmung be§ ^Programms toirb

l^ierburd) befannt gemacht, ba§ bie öffentliche 21uöftetlung ber

©ntroürfe in ben oberen Sfiaumen be§ l)iefigen aifa«

bemie = ©ebäubeö S)onnerftag, ben 2. SJJai b. beginnt,

unb bafe bie SluäfteQungöräume täglid) oon 12—5 U^r ?Jaä)=

mittags für baä *J3ublifum geöffnet fein werben.

Sierlin, ben 30. 2lpril 1872.

geg. !^elbtü(f.

^txittt 95ertd>t
ber

^lommifficu für Petitionen.

A.
®cr Kaufmann 6. SBoppenl^anö in Berlin bean=

tragt:

bei bem §errn 3^ei(i)öfanäler bie f(^leunigfte 23orlage

eineä allgemeinen 3?eichgpatentgefefeeä errairfen ju

tüoUen.

33ei ber l)ierüber in ©egenroart beö $>errn 9^egierung§rat^s

3ungermann, als ä^^ertreter beö 3fteid)äfanäleramt§, geführten

SSerljänblung würbe allfeitig anerfannt, bafe ber jeitmeilige 3uj

ftanb beö ^|jatentroefenä in SDeutfcblanb ein unl^altbarer fei

unb l)ert)orgel)oben, bie buntfdiedige ^atentgefe^gebung ber eim

jelnen ©taateri ©eutfc^lanbä fte^e im 2Biberfpruc^ mit bem

ä3eftreben, auä bem ®eutfd)en ein einlieitlic^eä ©ebiet für

©eroerbe unb 2ubuftrie gu fä)affen; eä läge batier bringenbe

ä5eranlaffung cor, üon ber burd) ätrtiföl 4. sub 5. ber SBer»

faffung beä S)eutfd)en gegebenen Sefugni§ ©ebraud) gu

malten unb bur(^ ein 9^ei(^äge^e| bie S3et)anblung ber ©r=

finbungäpatente eintjeitli^ ju reguliren.

®aä §err S^egierungöratl) Sungermann erflärte:

„^-Bei ©rroägung ber ?^rage, in meld^er Sßeife eine

. ^Reform ber ©efe^gebung über ba§ ^atentroefen ein-

jufüt)ren fei, fto|e man aläbalb aud^ auf bie 58orfrage,

ob überliaupt ein gefellic^er ©c^u^ ber ^^atente nod)

ferner beijubel^alten fei. $Die ^öniglicb ^reufeifc^e

^Regierung l)abe f(^on oor längerer 3eit S3eranlaffung

getiabt, oud^ biefer 33orfrage nä^er ju treten, roeil

fie erfannt l^abe, ba§ bie je^t in ^Preufeen geltenbe,

auf bem 'l^rinjip ber 33orprüfung berul)enbe ©efe|ge=

bung ungenügenb unb auf bie SDauer nid)t länger

l^altbar fei. S)iefe ©rfalirung liabe äunäcJ^ft bai)in

gefülirt, ba§ man bie 2ßir!ungen ber ^^atentgefe^ge»

bung anberer ©toaten einer näheren ^Prüfung unters

jogeri l)abe. 5Dabet liabe es fic^ inbefe I;erausgeftellt,

ba'l bie S^egierungen oon {5^anfrei(ih unb ©"ro§bri=

tannien il^re auf bem fogenannten 2lnmelbungSft)ftem

berut)enbe ©efetsgebung als nic^t meniger ungenügenb
betra(^teten unb bes^alb geneigt feien, ju bem "^ringip

ber 33orprüfung überjugetien. Slud^ in ben äJcreinig«

ten ©taaten oon 2lmcrib gelte bas SlnmelbungSfpftem
» unb gerabe bie 2lmeritamfd)e ©efe^gebung fei es,

meiere oon ben ^Ireifen, bie auf eine 2lenberung ber

^lireufeifc^en ^^atentgefe^gebung i)inbrängten, als oor«

2Iftenftü(f 5fir. ^8.

jugsroeife befriebigenb bejeid^net raerbe. SDie ®rmit»
telungen, roeldie baä 5Rei(^s!anileramt in biefer S3e^

jiel)ung angeftellt, ptten inbe§ Diefe 2luffaffung feines«

roegs beftätigt, benn aud) in ben ^bereinigten ©taaten
l)alte man in fel)r fompetenten Greifen bie bort geltenbe

©efefegebung für burdjaus reformbebürftig. 2)ie ©a(^5
läge fei bemnac^ ungefäljr bie, ba§ bie (Staaten, bereu

©efe^gebung auf bem "i^rinjip ber 58orprüfung beruhe,

fic^ oeranla§t gefel)en l)ätten, bie ©infütirung bes 2ln=

melbungsfr)ftems in (Srtoägung ju jiet)en, toätirenb um^
^efe^rt bie ©taaten, meiere bas 2lnmelbungSft)ftem bis

jefet gehabt, fid) genötl)igt gefeiten bätten, bie 2lnnal)me

bes ^^orprüfungsft)ftemS in'S 2luge faffen. 2)ie

Siegierung ber ^(ieberlanbe liabe fic^ unter biefen Um«
ftänben oor etroa \\ Sauren bewogen gefunben, ben
gefe^licben ^atentf(^u^ übert)aupt fallen ju laffen.

5bon äbnlid)en ©rioäqungen geleitet, babe bie

5lönigli^ ^reufeifä)e Slegierung im Sa^re 1868
baS SReicbsfanäleramt tx\\x^\., bei bem jjunbesrat^e

bie ^^rüfung ber g^rage ju beantrogen, ob bie burd^

Slrtifel 4. ?ir. 5. ber 33erfaffung bem 33unbe über=

rciefene ©efe^gebung über bie ©rfinbungspatente ni(^t

in ber 2Beife ju regeln fei, ba§ oon einem gefefelid^en

spatentfd^u^ überl)aupt Slbftanb genommen roerbe. SDer

33unbeSrat^ b^be Darauf Ijin ben 2lusfchu§ für §anbel
unb 3>erfet)r . mit ber Söeri^terftattung beauftragt.

SDer Slusfcbu^ fei inbe§ bis je^t ber ©a(|e nic^t nä^er
getreten. 2)er ©runb fjieroon fei ber, bafe ber 2lus:

fd)uB fid) überzeugt, bie öffentlid^e SReinung fei über

bie ^atentfrage no^ ni^t genügenb aufgeflärt unb
es empfel)le fid) bal}er, mit ber Söfung ber ?^rage im
2Bege ber ©efe|gebung oorerft nod) gu warten. SDa§

bie "legten Sa^re nid)t geeignet gewefen feien, eine

Klärung ber 2lnfi(^ten über biefe 5^rage l^erbei ju

fül)ren, roerbe man jugefteben. j)aB es inbefe ni^t

geratben fei, bei einer in bie ^rioatintereffen fo tief

eingreifenben aJIaBna^me in SBiberfprud) mit ber öffent*

liä)en 3J{einung oorjugeben, bürfte ebenfalls nict)t ju

oerfennen fein. @S fei in biefer Sejiebung ju bes

rüdficbtigen , ba§ biejenigen ilreife, weldE)e ben ^<x-

tentfd^ul für nid)t länger bur(^füt)rbar l^ielten, fein

febr lebbafteS Sutereffe baran bätten, mit i^rer Sin*

fid)t in ber *)3reffe ijeroorjutreten unb eine »jiolemif

mit SlnberSgefinnten %\x beginnen, ©o fomme eS, baB
bis je^t in ber '»Jireffe faft auöfd)liefelidö nur biejenis

gen i^re ©timme erbeben l)ätten, beren »i3rioatintereffe

fie auf bie ©rt)altung bes ^atentfdbuies l)inweife.

3Son fompetenten Slutoritäten b^be fid) für Slbfd^afs

fung bes *t>atentfd)u^es bis je|t eigentlidb nur ber

oolfswirtt)fd)aftlidt)e ^ongreB auSgefprod)en, jcbod^

fd)on oor längerer Seit; wälirenb ber äberein ber

SDeutfd)en Ingenieure wieberbolt unb fel)r lebt)aft für

©rbaltung bes *patentfd)ii^es aufgetreten fei. Silier*

bings tbeilten nid)t alle Ingenieure biefe 2lnficbt,

allein S'lüdficibten auf ibre Kollegen unb einflußreiche

Sntereffenten b.ietten bie übrigen ab, mit i^rer ab»

weidienben 2lnfid)t öffentlid) beroorjutreten.

£)b bie oerbünbeten 5iegierungen in ber näd)ften

3eit ber oon ber ßönigl. *^reu§ifd)en ^Regierung an*

geregten g^rage näber treten würben, wiffe er vS&)\,

er bejweiPe es aber aus ben angegebenen ©rünben.
%©olIte jebo(^ ber iReicbstag aus ber oorliegenben *J3etis

tion etwo ^eranlaffung nebmen, fid) für 2lufl)ebung

bes ^atentfc^u^es ausjufpredben, fo gloube er, baß

ein berartiger 33efd)lu^, foweit feine Information
reid^e, weber bem S'teidbsfanjleramt, nod^ ber ^önigl.

^Preufeifdben S'tegierung unertoünfcbt fein werbe."

®s würbe nunmebr ein Slntrag geftellt, bie 5tommiffton

möge bem S'ieidbstage oorf(^lagen, in ber O^rage, ob ber *Pas

tentfdbu^ aufjubeben fei ober nidbt, Stellung ju nel)men, um
fid^ für bie ^efeitigung allen ^i^atentfd^utjes auSjufpredben.

SDiefer Slntrag würbe abgelehnt, üielmel)r befdjloffen:

ben §>errn 9ieid)Sfan3ler aufjuforbern, balbmöglic^ft

burdb ?ieidt)SgefeO baS *|iatentn)efen einl)eitlidh ju re*

guliren.

®§ würbe übrigens ausbrüdlid) l^eroorge^oben, ba^ ^liermit
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feinerlei Sefd^lufe für SBeibetialtung irgenb melä)en ^attnU

f^u&es flefafet fein foU, bie g'rage, ob $atentfdt)u§ ober md)t,

fei t)ielmet)r eine ooUftönbig offene unb e^s tönne ben oerbün^

beten Oiegierungen bie Slufgahe, fid) fd)on je^t über biefelbe

f(^lüfüg ju niad)en, nid^t abgenommen merben. ©rft wenn bas

gefammelte unb ge)id)tete ä)kterial, mit beftimniten 3lnträgen

nerbunben, bem 3ieid)ötag oorgelegt rcorben, raerbe biefer in

bie Sage oerfe^t fein, über bie fo oiel beftrittene grage beä

i^atentfiuleä befinitioen Sefc^lufe faffen.

S}ic ilommiffion beantragt baf)er:

^Cer 5Jeid)ötag rooUe bef^lie§en,

bie *}3etition II. 3lt. 2. bem §errn 9?ei(^öfan;iler

mit bem ©rfu^en ju überroeifen, über bie @rfin=

bungöpatente balbmöglid^ft eine einlieitUd^e ©efegs

gebung t)erbeiäufüt)ren.

B.
S)er 58orftanb oom 2Iu§fd)uffe be§ ^ongreffes ber SDeuts

f^en Sanbroirt^e ift bei bem SDeutfc^en 9ieid)ätage mit einer

Petition ba^in eingefommen:

1. 5Cie ©efeggebung be§ SDeutfd^en 3?eic&e§ l^at balb=

mögli(5ft 33ebad)t ju ncl^men auf ©infü^rung einer

Sfieic^öftempelfteuer unter entfpred^enber ©ntlaftung ber

(SteuerpfUd)tigen oon Sanbeöfteuern.

2. Sei ber ä.<orlagc beö betreffenben @efe^e§ ift baüon
auösugei)en, ba§:

a) bie in mei)xmn Sänbern, resp. ^rooinjen §t)po=

t^enoerfet)r in ungerecJ^ter 2Beife oorjiugöroeife be=

laftenben Äoftentarife unb ©tempelgebübren im
©inne auegleicbenber ©erec^^tigfeit raefentlii^ Ijer»

abgefegt toerben, bafe namentli(| ber ^oftentarif fo

niebrig normirt roerbe, bafe feine Erträge nur bie

Soften ber betreffenben StmtäDerroaltung beden;
b) mögli^ft umfofjenb bie ganje 5lopitalberoegung

boDon erfaßt raerbe, möge fie bei ben 3ie(i^tege:

fdbäften in Setreff ber Smmobilien ober beö SilO'

biliaroermögenä eintreten;

c) ber ©rbfcbaftöftempel gleid)mä§ig für ba§ ganje
Sieii^ regulirt raerbe;

d) bie Sertt)eilung beä (Srtrageä ber ©tempelfteuer

jraifdjen ber 9ieid)§faffe unb ben Sanbeäfaffen unter

Serüdfidbtigung ber »erfc^iebenen 5Ratur ber ein*

feinen Slbgaben in angemeffenen 'iProüentfälen ges

fe^lic^ ju regeln fei, unb ^ot biefelbe burc^ bie

9iefolutionen begründet, raeld^e er nad) beäfaHfiger

33erat^ung in feiner Serfammlung com 20. bis 23.

gebruar b. % in Serlin gefaxt |at unb raeld^e

folgenbermafeen lauten:

3n ©rroägung, bafe:

A, im j^eutfdien 9fieic^e bie ©tempelfteuergefe|e

nad) überaus ungleid)mä|igen ''^^ringipien bie

üerfc^iebenen 3^ed)tögef(^äfte treffen, nament=
lic^ üietfad) als eine fef)r unbillige unb un=
gleid)mä§ige Selaftung bes @runbeigen=
'tt)umeä fi(| barflellen;

B, ber ©d)ug unb bie ^|5flege beä rairtf)f(i^aft;

lid)en SerEel)rs eine ber Hauptaufgaben beä

2!eutfd)en S^eic^eö ift, biefem bal)tx aud) bie

barouä refultirenben (Einnol)men jufommen;
C, eine 3Ke^rung ber eigenen (Sinnal)men bes

2;eut)c^en dk\ä)Q^ Sebufä Sefeitigung ber

ÜJJatrifularbeitrage unablöffig an^uftreben ift.

Set ben in ber ^etitionöfommiffion über biefe 2lngele=

gcnl)eit ftattgef)abten Ser^anblungen, bei raelc^en §err 3iegie=

rungsrat^ Sungermann in Vertretung beä S^ieid^äfanaler»
amteö 2^eil na^m, entraidelte 3^eferent feine 2lnfid)ten über bie

^ier einid)lagenben p^ragen folgcnbermafeen:
SBaS bie formelle 3uläffigleit ber *J5etition betrifft, fo ift

fxe im SBortlaute be§ 2lrtifeü 4. 9ir. 2. ber 3ieid)§oerfoffung
begrünbet, unb es roäre eine 2Bortflauberei, um beöroillen bie

©tenipelfteuer oon ber ^ompeten^ ber 9f{eic^ögeroalt aussufd)lie=
feen, rocil an ber fraglichen ©teile nur oon ©teuern bie

Stebc ift, nac^ ber 2lnnd)t ber meiften SoIfSrairt^e aber ber
©tempclnwj^t ju ben Stbgaben ober ©teuern, fonbern ju ben

©ebüliren ju red^nen ift. Unter erfteren ben!t man firf) ge«

raöljnlid) bie Seiftungen ber ©taatsangel)örigen, raelc^e für bie

it)nen SlHen nabeju gleid)mä§ig üu ©ute fommenben ©egens

leiftungen ber ©taatSgeraalt geroalirt raerben, raäljrenb unter

©ebübren Slbgaben oon fd)riftlid)en äluf^eicbnungen ju üer=

ftel)en finb, buri^ roeld)e bie Sl;ätigfeit einer ©taatsbeliörbe su«

nädift im Sntereffe eines einjelnen tjeroorgerufen ift. ©ie fallen

alfo materiell mit ben Sport ein jufammen, nur baf? fic

formell anbers er^ioben raerben. 9JJit ?iüdfict)t auf biefe g^orm

ber ©rbebung fprid^t man aud) üom klarten ftempel, raeld)er

materiell eine Sujusfteuer, unb 3eitungS- unb IIa le über»
ftempel, raeld)e ©eraerbfteuern finb. ©d)on aus biefem,

mit ber 2Biffenfd)aft nid)t ftreng barmonirenben ©prad)gebraud^

beS täglidjen SebenS l;eraus, rairb bei bem SBorte „©teuern"
in ber 9ieicbSoerfaffung bie roeitere Sebeutung umfomebr feft;

((ubalten fein, als ja bereits bie 2Bed)felftempelabgabe ol§

S'teidjSfteuer geführt ift. 9BaS raeiter bie aJictice ber ^^^etition

unter A. unb B. betrifft, fo raerben fie geroife allgemeine Sifli«

gung finben; mit bem SRotio unter C. fann fid) aber SRes

ferent nidbt einoerftanben erflären. 2)enn abgefel)en bonon, ba§

SRatrifularbeiträge unb ©tempelfteuern als ungleictjuamige

©rö&en finanjroiffenf(^aftli(^ fid) nid)t Dergleid)en laffen, mifd^t

fid) l)ier eine rein politifcbe ^'^age ein. 3]on biefem ©tanbs

punfte aus erfd)eint aber bie Seibeljaltung ber 3JJatrifularbei=

träge foroobl für bas 3ieid), als auä) für bie (Sinjelftaaten

raünfdbensraertt), für bas erftere infofern, als fie ben oor an--

bem (Sinnat)men in fcitifc^en 3eiten befonbers gro§en ä^orjug

liaben, fidler unb in genau beftimmbaren Seträgen einjugeljen,

unb bamit ben Jlrebit bes 9ieicE)S burd) 3ufammenfaffung ber

in g^olge geregelter fyinanjroirtbfdjaft überall gut funbirten

Sirebite ber ©injelftaaten raefentlid) ju ftärfen, für bie ©in/(el=

ftaaten infofern, als fie ber greife unb fid)tbare Slusbrucf beS

föberatioen ©ebonfens ber 9ieid)Soerfaffung finb, biefer aber

eine unmittelbare 2}ütleibent)eit ber Sunbesftaaten als folc^er

an ben Saften beS 3'ieict)S erforbert unb nic^t ^iuläfet, ba^ an
il^re ©teUe bie einjelnen ©teuerpflid[)tigen treten.

SBenn ferner bie *]}etition bloS im 2lllgemeinen oon ber

©terapelfteuer fprid^t, fo barf man annel;men, ba§ barunter

nic^t blos ber nad) bem SBertl), raeld)er bie ftempelpflidt)tige

Urfunbe barftellt, ju erl;ebenbe 2Bertl)S=, £laffen= ober ©ra=
bations =

, fonbern aud^ ber oon ben bei ben Sebörben eim
unb auSget)enben ©c^riften ju oerraert^enbe ©(^r ift ftempel
ju oerfte^^en fei. Selbe SIrten beS ©tempels finb tooI)1 in

allen SunbeSftaaten eingeführt unb bebürfen rair eine einl)eit=

lid)e 9tegulirung bei ber beoorftehenben 3^eid)Spro5e6gefc^gebung

fd)on beSl)alb, raeil baS 3teidi) ein einheitlid^es ^anbels^ unb
SerJel)rSgebiet barftellt.

SDiefe @rioägungen fefeen nun mit ber Petition ooraus,

bafe bie ©tempelfteuer überhaupt eine rationeße unb baljer ihre

Seibebaltung, bejiel)ungsroeife 2lusbebnung auf bas dieiä)

raünfc^ensraertl) fei. Stjeoretifdt) ift bies jebocE) febr beftritten;

einestbeils baben jroar ä.^olfsroirtl)e (oergl. j. S. ben intercffan=

ten Stuffa^ oon Dr. 211 ejanb er ÜJi et) er, Sabrgang IL, Sanb 3.

ber 3^audber=3JJidbaelis'fd)en Sierteljat)rfd)rift für ä.5olfsrairth=

ft^aft unb ilulturgefd)idt)te) bie ©tempelfteuer als bie oorjugSs

raeife gereditfertigte ©ebütirenart, ja als geeignet jur 3lufs

bringung eines raefentlid^en S^tj^ile^ beS gefammten ©taatsbe^

barfs biugeftellt, anberntljeils ift fie ron anerfannten 3lutoris

täten, raie 5Rau unb ©mmingbaus fel)r ungünftig beurtl)eilt

roorben. Sßenn nämlidb ber ©tempeljabler im ©tempel eine

Seiftung bes ©taates, unb jraar im Urtunbenftempel bie oon
biefem geleiftete ©arantie für bie Stufred)terl)altung beS 3ied)ts=

gefcbäftes, im ©rbfd^aftsftempel bie gleidt)erroeife geroäbrte Um=
raanblung bes ©tbfd)afisanfprui^s in ben 6rbfd^aftsbefi|, im
©dbriftenftempel bie bebörblii^e a)^ül)eroaltung beja^len foHen,

fo fehle es an jebem 2)^a^ftabe für bie ©erecptigfeit ber ipo^e

beS fraglichen ©tempels, infofern ber *J3reis einer Seiftung nur
int §anbel mit freier llonfurrens naturgemä§ iiä) entroidele

unb feftftelle unb ber ©tempeljahler oft burchaus nidE)t aus
eigenem 2lntriebe, oielleid^t ohne entfpred)enben ©eroinn, ®e=
braudb ron ©taatsanftalten mad^e; ber Urfunbenftempel möge
normirt raerben, raie er roolle, irgenb eine ©arantie bafür

höbe man nid)t, ba§ bie ©ebühr nid^t ben reinen ©eroinn
Desjenigen 9iedt)tsgefchäftS aufkehre, roeld^er ber ©ebührenjah«
lung oorhergehe ; fo fei Die cor einigen Sahren in Sremen ein^

geführte Umfa^fteuer oon % jebes abgefd^loffenen Kaufes
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unb oon h % . roenn bte betr. ©aäjc fc^on einmal mit ber Um*
fa^fteuer belegt geroefen, tro^ ber für 33eträge unter 50 2t;lr.

unb einige anbere ?^älle jugelaffenen ^Befreiung bie Urfaä)e ge=

mefen, bn§ biefer mic^tige ^nnbelöpla^ für eine Steide be^

träd)^li(^^er Slrtifel fonfurrensunfätjig geroorben fei. Ueber^aupt

laffe ber neuerbingö in ber Steuertt)"eorie üietfad) in ben S^or^

bergrunb geftellte ©runbfalj, bafe mit ben ©teuern md)t nur
bte Seiftungen be§ ©taates im ©anjen bejat)lt werben müffen,

fonbern ba^ unter ben einzelnen ©teuern nur bicjenigen

gerechtfertigt feien, raeld)e fic^ it)rer 2lrt nad) atä entfpred)enbe

Öeiftungen für abäquate ©taatöleiftungen barftette, mit ber ütuf^

foffung ber ©taatätl;ätigfeit alö einer ganjen, ungetljeilten

ebenforoenig mie mit ber 33erüdfid)tigung ber ©teuerieiftungä=

fät)igfeit unb bem ©runbfa^e ber SlUgemeinljeit ber 3[3efteuerung

»ereinbaren, alfo politifcih fo roenig, raie rairtt)fd)aftUd) fid)

reii^tfertigen.

6ä fei nun bem, roie ü^m rooüe, bie j^aftoren ber ©toat§;

geroalt, unb inöbefonbere parlamentarifdie ^örperfc^aften Ijaben

fid) bei ©teuerfragen con folc^en rein tljeoretifdien (Srroäguns

gen niemals biölier leiten laffen, unb es roerben raoljl aui^ in

3uEunft fold)e sroeifeltiafte ?vtagen im ©d)ofee ber a3olföt)er=

tretung aud) nic^t %\xm roiffenfd)aftlid)en äluötrage gebracht

roerbeti. ©tet§ finb biefe con bem prafttfd)en ©tanbpunfte,

tt)eld)er ja auc^ in ber üorliegenben ^15etition con ber jatjU

reid)ften Seruföflaffe beä ©eutfdjen SL^olfeö in ber geroid^tigften

2Beife oertreten roirb, foroie oon ber (Srtenntnife ausgegangen,

ba§ ©teuern nottjroenbig, unD bafe biejenigen bie beften finb,

an meldte fid) bie ©teiierjaljler fd)on lange geroölmt l)aben,

iDeld)e bie ärmere klaffe nid)t ober bod) roeit geringer als bie

Sefiienben brüden unb fid) leid)t unb fid)er aud) in ben tleinften

SJeträgen erl)eben laffen. Unb biefe (iigenfc^aften roirb man
ber ©tempelfteuer nidjt abfpreä)en fönnen. ©eit älnfang beä

17. 3al)rl)unbertS, roo fie guerft bie ^otlänber eingefül)rt ijaben

foUen, l)_at fie fic^ beätjalb in aüen ciöitifirten ©taaten üer=

breitet, immer fteigenbe ©rträge geliefert (in ©nglanb flieg fie

»on 1820 — 1869 üon 1,803,000 auf etroa 10 9Jci'aionen S. ©t.)

unb bedte %. 33. in g^ranfreid) obne bie ©ebüljren beä enre-

gistrement 3—4 ^kojent, in ^sreufeen etroa ebenfoüiel, in

Defterreid) 10—11 *^>rojent unb in ©nglanb 13—14 ^ro^ent ber

©taatsbebürfniffe.

©onacö roirb rool)l faum auf bie prinsipietle 93erroerfung

ber ©tempelfteuer sugefommen roerben, unb fid) nur bie g^rage

aufbringen, ob eä ©ad)e beä Steic^etages fei, ber S^eic^srerierung

neue ©teuern anzubieten. ®aju roirb ber SJeidistag fid) nur

bann entfd/liefeen, roenn bie corsufdilagenbe ©teuer an bie

©teile einer anberen raeniger groedmäfeigen ©teuer treten foli.

3n ber ''Jjetition ift baju feine beftimmte oorgefdalagen, fonbern

bie ©rleidjterung ber Sanbeöfteuern burd^ Sefeitigung ber SJJas

trifularbeiträgc "inä Singe gefafet. 2Benn man aber erroägt, ba§

in ber neueren 3eit forootjl im S^eii^Stage, olö auc^ in ben

Sanbtagen bie Stufljebung ber ©aljfteuer befonberä ju

©unften ber ärmern ©teuerjal}ler »ielfeitig unb bringenb ge^

roünfd)t roorben ift, ba§ ferner bie freie ®ebal)rung mit ©alj

im Sntereffe be§ §anbels, ber ©eroerbc unb auc^ ber Sanbroirt^s

f(^aft liegt, roeld)e le^tere namentUd^ met)rfod) fid) über 2)65

naturirung bes ä5iet)faljeä in '»i^etitionen bef(^roert l)at, unb
roenn man enblid) erroägt, bafe ber jefeige ©rtrag ber ©tempeU
fteuer in ben einzelnen Säubern ber '§ötje ber ©al^fteuer fel)r

äl)nelt, in ©ac^fen i. 33. bei nid)t übermäßigen ©tempelfä^en

mit 400,000 bis 500,000 2:balern jätirli^ naljesu gleid)fommt,

in *^3reuBen aUein aber bie §öl)e ber gefammten "SJeidisfal/ifteuer

errei(^t, fo fönnte allerbings burc^ einfädle Ueberroeifung ber

Sanbesftempelfteuern an bas Sieid) bie ©atjfteuer nid)t nur

fidjerlicb in SBegfall fommen, fonbern es lief5cn fid) au^ event.

bie j. 33. in 33aben beftel)enben enormen 6intragSgebül)ren bei

©runbbefißüeränberungen jugleid) ausgleid)en linb ermäßigen.

2ln ber ©leid^tjeit aller biefer Slbgaben, mögen fie nun ©tem=
peln ober ©portein l)eifeen, l)at aber nid^t btos ber SanbeSeins

gefeffene, fonbern jeber ®eutfd)e Sntereffe. ©oUte bagegen burd^

biefe ©tempelfteuer ber SBegfall ber SJJatrifularbeiträgc anges

bal)nt roerben, fo müßte, ba roaljrfdieinlid) in aUen iöunbeSs

ftaaten biefe oiel l)öl)er als bie ©aUfleuer finb, lünftig ju

einer in ben einzelnen ©tempelfteuergefcfegebungen bisl)er un»

befannten (£rl)öl)ung bes ©tempels "geji^ritten roerben, roaS

biefe 2lbgabe fet)r oer^afjt madt)cn roürbe.

2öenn ber ilongreß 2)eutfdl)cr Sanbroirtl)e unter 3lrtiM

IIa. bis e. feiner ^Petition nä£)ere ißorfd()lügc über bie ©tem^
pelpflid^tigfeit ber Urfunben mac^t, fo bürften biefe an fi(^

root)l oielfac^en Seifall finben, jroedmäßigerroeife ober bis jur
33eratt)ung eines ?{eid)§ftempelgefeßes unb ber bamit eng 3U=

fammenl)ängenben 3feid)Spro,^eßorbnungen aufjufd)ieben fein,

benn es roirb faum möglich fein, biefe \Woterialien getrennt ju
bebanbeln. ©d^on je^t aber bürfte fid) ber 3^orfd)lag empfehlen,
bafe bie Sanbesregierungen ben il)nen nacft §. 27. bes ©efe^eS
üom 10. Sunt 1869 oon ber 2Bed)felftempelfteuer gebüt)renben
24=p©t.= 2lntl)eil aud^ bei einfül)rung einer 9ieidt)sftempelfteucr

jugebilligt ert)alten. 9iad) allebem biirfte fid^ folgenber Slntrag

rei^tfertigen:

®er 9!eicf)Stag roolle befd)lie§en: bie Petition beS

5^ongreffes ber ®eutf(^en Sanbroirtlje bejüglid) be§
^^unftes 1. bem §errn Steid^sfanaler jur 33erüdfidhti=

gung ju überroeifen, unb benfelben babei ju erfud)en:

jugleitl mit ber ^ieid^SprojeBorbnung bem S^eid^Stage

einen ©efefeentrourf nor^ulegen, roeld)er bejroedt, eine

allgemeine, oon ben SanbeSregierungen in Qlei(ier

Södfe, roie bie SBec^felftempelfteuer gu erf)ebenbe, unb
%\vc\ ^ieic^sfaffe abjuliefernbe 9ieid)Sftempelfteuer 3U=

gleid) unter Sßegfall ber bisl)erigen ©aljfteuer einjus

fübren, ben 3eitungS= unb ^alenberftempel aber ju

befeitigen.

SDer fierr Storreferent 2Bilmanns l^atte beantragt:

. ®ie ^Petition bejüglicb beS ''fünftes ?{r. 1. bem §errn
9?eid)sfanäler jur 33erüdndt)tigung ju überroeifen.

j

@s entfpann fid^ eine längere Debatte, bei meiner ein

I

9JJitglieb beantragte:

;
®ie ©a^e jum 33ortrage in pleno für ungeeignet ju

j

erflären, roeil in ber ^Petition ein genügenbeS 3Jias

terial ju ber angeregten roeit greifenben ©teuerreform
nicbt entl;alten fei.

©n anberes a)iitglieb rooQte bagegen bie Petition bem
§errn S^eidiSfauäler mit bem @rfud)en überroeifen, bas erfor=

berlid^e 3)laterial über bie ©tempelbefteuerung in ben ©inj^els

floaten fommeln, unb ju bem 3roede entfpredbenb bearbeiten

! ju laffen, um ein ©efeb über bie 3f{ei(^sftempelfteuer mit ber

2lbftä)t üorjulegen , bie borous ju erroortenben (Sinnal)men jur

C»erabminberung, bej. Slufl^ebung läftiger ©teuern, j. 33. ber

©oljfteuer, ober ber Ermäßigung ber 3JJatrifulorbeiträge rer«

roenben ju fönnen.

®er 3ieferent modele f)iergegen bemerflid^, baß in feinem
Slntroge bie ©ommlung bes ftotiftifd^en SJ^oteriols um besrotllen

iraplicite entl)alten fei, roeil oljne fot(^e bie fragliche ©efe^ge*
bung nidt)t ousfüljrbar fei. ©s rourbe ferner beantragt, bie

*43etition bem .'perrn 3^<eid)Sfanäler jur ©rroägung mit. bem 2Ins

trage ju überroeifen, bie bejüglic^ ber S'ieichSgefeögebung unter«

liegenben ©egenftänbe, aud) bie bomit jufommenbängenben
©tempel= unb ©ebüt)rentarife einer einl)eitliä)en 9iegulirung

ron SJeid^Sroegen ju unterroerfen.

§err ^liegierungsrotl) Sungermonn gab folgenbc ©rflä*

rung ob:

®ie g'rage roegen @infül)rung einer 9?eicE)Sftempelfteuer in

ber oon ben '^etenien beantragten 2lusbel)nung bntte bis je^t

ber ©rroäguno ber rerbünbeten S^egierungen nid)t unterlegen.

3m 3al)r 1869 fei groar bie ©infü^rung einer QuittungS«

ftempelfteuer für ben 'J(orbbeutfd)en 33unD ins 3Iuge gefaßt,

unb bem 33unbeSratl) ein begüglid^er ©efe^entrourf oorgelegt

! roorben, eine größere 2lnüal)l ooti Sfegierungen fei jebod) bomols

nidit geneigt geroefen, auf bie (grträg'niffe beS DuittungSftempelS

äu ©unften ber 33unbesfaffe gu t)erjid)ten, unb fo fei bie ©od^e

berul)en geblieben. £)b jene 3iegierungen nod^ erfolgter ©rün«
bung bes 3ieid)eS unb bei ben ie^igen erbeblid) oeränberten

35er^ältniffen nunmel^r bereit feien, bie ©rträgniffe einzelner

©tempelfteuern, roie j. 33. beS QuittungSftempels unb beS

©tempels oon ben SegitimationSfcbeinen gum ©eroerbebetriebe

im Umtjerjieben, ber iHeid^sfaffe ju übertoffen, fei il)m nid^t

befannt. ^Jod^ roeniger fei er bei ber großen finonjiellen unb
politifcben 2ragroeite ' beS SlntrageS ber ^i^etenten im ©tanbe,

über bie 3Iufnäl)me, roeldbe berfeibe beim Sfeid^stanäleromt ober

bem 33unbesratl) finben "roerbe, irgenb roeldje (Srtlärung obju«

geben. (Sin fflUtglicb ber 5lommif|ion l)abe fidl) groor in einem

Slmenbement auf ben Slntrag befd)ränft, baß ber 33unbeSrotf)

erfud^t roerben möge, eine ©ommlung bfS l;ier einfcblagenben

^Uloterials ju oeranlaffen. tcr müffe fid^ jebod^ aud^ l^iergegen



au§fpred)en, ba biefer Slntrac; bie entfd)Ue§img be§ 33unbe§=

rat^eä in geroinen «Sinn präjubisire, benit toenu ber ^-8iiubeö=

rat? überl)aupt-mc^t geneigt fei, eine aUe etempelfteuern uim

fajienbe 3?ei(^öfte)npelfteuer einjufüijren, fo liege für benfelben

anä) feine 5yeranlü|7ung üor, eine ©onunlung beä bejüglid^en

3)jaterial§ anjuorbnen.

rourbe baranf beantragt:

iCie ^'etitton dir. 80. bem ^errn 9fieic^öfan3ler mit

bem ©rfud^en ju überrei(i)en (im Snterene beä 93er=

fe^rö unb ber ßntlaftung beä ©runbbefi^eö oon ben

i^n Dorsugäroeife l^art betreffenben ©tempelabgaben)

eine gleidjmäßige Siegelung ber ©tempelabgaben in;

neröaib beä Sieic^ä in ©rroägung jielien.

Sei ber älbftimmung erl)ielt folgenber 2In(rag bie 3J?el)rf)eit:

S)er 5Jeid)ötag rooüe befd)liefeen:

STie ^).>etition ?ir. 80. bem §errn D^eic^ätanüler

mit bem Sri'ucben jn überreicE)en, eine glei(i^mä^ige

Siegelung ber Stempelabgabe innerhalb beö 9ieid)ä

in (Srroägung ju jiefien.

c.
2)ie Petition II. S^r. 71., roeldie üon ©eiten ber S^auti--

f(^en ©efellfc^aft ju ©reifäroalb eingebroi^t unb oon bem 2lb=

georbneten v. ^Jeljr bem Seutfdien 3teid)stag übexmä)t n)or=

ben ift, beantragt, ba§ Seiten^ be§> JKeid)ätageä

:

1. eine äbänberung beö (£intrittä= unb ©ntlaffungö^
terminö ber SJJannfd^aften ber 5laiferlid)en ÜJhrine;

2. ebenfo eine SIbänberung öeö gtnitetlungä: unb ®nt=
laffungäterminö ber freiroiüigen ©diifföjungen

; ferner

3. eine ikrboppelung be§ ©intrittsterminä ber einjäl);

rigen greiroiUigen in bie Äaiferlic^e älJarine,

beim ^Keic^stanjleramt befürrcortet roerben möge.
Sie ^^etition jü\)xt auä, gemäfe ben jefet geltenben 33eftimä

mungen öer 3)ülitär^Grfa§ = Snftruftion voni 26. SDiärj 1868
finbe bie ©inftellung unb Sntlaffung ber 3}iarinemannfcl)aften

am l. 2lpril jeben Sa^reö natt. öbe'nfo fei burc^ §. 175. ad 5.

berfelben beftimmt, ba§ ßinjä^rig^j^reircidige nur am 1. ätpril

iebe§_3o{)reä eingeftetit toüröen unb ber Sermin ber (Sinftellung

ber freitDiÜigen ©(^ifföjungen finbe gemäß einer ä5erorbnung
be§ ÜJ?arine £berfommanboä in ber ärceiten §älfte beö 5Wonatä
Sttpril ftatt.

2;iefe Ginriä)tung fä)äbige bie Sntereffen ber £)ftfeefd)iff;

fa^rt auf bie empfinblic^fte äBeife. Xu ©c^ifföpartner unb
Äapitaine feien barauf angeroiefen, bie günftige Saljreöjeit, rao

bie Cftfeeljäfen offen feien, mögtidift p benu^en, um in biefer

speriobe ben SSerbienft beä ganzen 3at)reä p errcerben. S3ei

eintritt beä 2BinterS füllten bie ©djiffe bie fieimifd^en §äfen
ju geroinnen, bie SJJanniAaft roerbe entlaffen unb im grüt)=

la^r, im gebruar— 2J?ärä, roürbe neue S3emannung gefeuert.

grüner l)abe e§ nie an aJiatrofen unb Steuerleuten gefel)lt,

je^t aber, feitbem bas ©efe^ com 9. 9JoDember 1867 in Hraft
getreten fei, l)errf^e ber empfinbli(^fte 3Jkngel an geeigneten

Seeleuten. So feien j. 33. jur 3eit in ©reif§roalb nur 10
SUatroi'en äu feuern, roöfirenb bie baliegenben Sd^iffe einen
Sebarf oon loenigftenö 80—100 3JJann liatten.

^Jietenten f^reiben biefen Uebelftanb i^auptfäi^lid) ber ©ins
tic^tung ju, bafe einerfeitö bie ausgebienten 3)Jannf^aften ber

Äüiferlid^en 3JJarine noc^ bis jum 1. Hpril in ©ienft gehalten
würben, roät)renb anbererfeitö iie jur ©inftellung am 1. Slpril

befignirten 9iefruten gleid)fallä oerljinbert feien, fic^ ju oer^

feuern. 3)urd) eine um 1—2 2)conate früf)er oorgenommene
©ntlaifung resp. ©inftellung ber betreffenben 5D^annfd)aften,
würben roenigftenä bie erftern'ber S)anbelä»3JJarine roieber nuibar
roerben fönnen.

2;ic oorfte^enbc Petition fam in ber oont 25./'26. Slpril

^attgef)abten Si^ung ber ^iktitionö = Äommiffion jur 3Ser^anb=
lung, roelc^er ber §err 3JJaior oon Sö^n als Äommiffar beä
§enn 3f{ei(;^5fani(lerö beiroo^nte.

S^erfelbe etflärte: Sereitö im Salire 1869 l)ätten bie oon
ben J^etenten berüt)rten Uebetftänbe bie 2(ufmerffümfeit beä
Jtönigt. Äriegg: unb 2J?arineminifterii auf fi^ gejogen unb ju
ctnge^enben Unterfudmngen 2lnlaf, gegeben, beren Skfultat in
einem 3(ac^trag jur ©rfa|=3nftruftion', nämlic^ in bem (Srlafem .Rnegsminifterii com 5. aJiärj 1872, entl)alten fei. ©ine

Äftcnflücfe ju ben Stt^onblungeu be8 &eut)d)en 9?eid)8taflcd 1872.
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frül)ere ^ublifation beffelben fei burc^ ben injroifd^en ausges

broc^enen ^Srieg üerljinbert roorben. Offenbar l)ätten bie 'ipes

tenten bei Slbfaffung iljxex ©ingabe oon jenem @rlaB feine

Slenntni§ gel)abt, ba bcrfelbe, foroeit tl)unlic^, felbft über baä

beantragte Tla^ l;inauä, ben 2ßünfd^en berfelben entgegen*

fomme:
Ad 1. befänben ficb bie ^^Jetenten in einem 3ntl)um. 2)er

allgemein gefe^lid)e einfteüungS; unb (Sntlaffungötermin ber

9JJarine = 3JJannfGräften fei nic^t ber 1. Slpril, fonbern ber 1.

Dftober. S'Iur fol(^e Seute, roel^e in diüd\\6)t auf \i)xt fon=

fügen bürgerlid^en ä5erl)ältniffe aufeerterminlid) gemuftert unb
brobloä eingefteUt roürben (f. §. 112. ad 4. unb §. 118. ad 6.

ber ä^erorbnung oom 5. 5Diärä 1872), fämen am 1. älpril jur

©ntlaffung.

gür alle übrigen gelte als 3^egel, bafe bie (SinfteQung ber

Stefruten am 1. g^ebruar jebeä Saljreä erfolge, roäl)renb bie

©ntlaffung ber, gemäfe §. 6. 211. 3. beö ©efeßeä oom 9. ^o-
oember 1867, jroifd^en bem 2. Dttober unb bem 31. 3JJärj jebes

Sa^reä eingefteüten Seute, als am 1. Dftober beä 33orial)re§

eingetreten gelten, — am 1. Dftober, alfo nad^ einer ©ienft^eit

oon 32 3JJonaten erfolge.

(Sin regelmäßiger ®ntlaffung§termin fei fonac^ ber 1. Slpril

überhaupt nic^t, fonbern ber 1. Dftober.

2BoEe man bie fc^on an fic^ au§ 9iücEfid^t für i|re perfön^

lidien S^erpltniffe ju einer anbern Seit, als am 1. g^ebruar,

eingeftellten Seute aufeerbem no^ cor bem 1. 2lpril entlaffen,

fo roürbe eine roeitere Segünftigung berfelben Ijierin liegen,

roelc^e ungered)tfertigt fei.

Ad 2. ®er ©intrittätermin ber freiroiHigen Schiffsjungen
fönne mit 3tücffid^t auf bie Snbienftftellung ber ©d)iffe, foroie

auf ben angeorbneten Se^rfurfuä nxä)t m\)l anberä als bist)er

anberaumt roerben.

Ad 3. ©injäljrige g^reiroiUige roürben gemäß be§ melprfad^

citirten (Srlaffes fünftig am 1. Sanuar, 1. 2lpril, 1. 3uli unb
1. Dttober jebeä 3al;teä eingefteUt.

Seitens ber 5?ommiffion rourbe aUfeitig anerfannt, baß
burc^ bie ©rflärungen bes §errn ^tommiffarS, resp. burc^ bie

äierorbnung oom 5. 2Rärj 1872, bie *)ietite 2. unb 3. als er=

lebigt ju betract)ten feien; bagegen rourbe bie 2lnficE)t aus=

gefprod)en, baß ni^t forooW im Sntereffe ber einzelnen baoon
betroffenen als rcie ber Dftfeefd^ifffa^rt , ber Sieid^Sregierung

jur ©rroägung ju empfet)len fei, ob niä)t ber ©ntlaffungstermin

ber am 1. 2lpri[ auSgebient l)abenben Seute in ber 2ßeife

befc^leunigen fei, baß biefelben bei ber Sßieberaufnal^mc ber

©^ifffal)rt bisponibet feien.

(Ss rourbe bemgemäß befdE)loffen, fä)riftlid^en 33eri(^t an
bas ^l^lenum bes §aufes ju erftatten unb ju beantragen:

SDer 9fteid)Stag rooEe befdjließen,

S)ie ^^Jetilion II. 71. im 2tUgemeinen für erlebigt

iü erflären burd^ bie 33erorbnung bes 5?riegSs

minifterii oom 5. aJlärj 1872 unb fie nur infofern

bem §errn 9ieid[)Sfanäler jur ©rroägung ju übers

roeifen, ob eine früljjeitigere (gntlaffung ber am
1. 2lpril jebes 3al)res ausgebienten 3)Jannfd^aften

t^unlic^ fei.

D,
2)ie Petition II. 186., oon 27 Surnoereinen unterjeid^net

unb oon Dr. ©oefein Sinbenau überreicht, beantragt:

S)er S)eutf(^e 9^ei(^)Stag rooUe

„bem §errn 9{eid)Sfanjlei; ben 2Bunfct) ausfpredjen,

bie tüchtige turnerifdtie Surct)bilbung ber 3JJann=

fdtiaften im 3)eutfdt)en §eere baburd) anjuerfennen,

baß auf gefe^lid^em SBege eine abgefürjte 2)ienft:

jeit für turnerifd) burd^gebilbete Seute eingefül^rt,

eoentueü roenigftens eine zeitigere Beurlaubung
jur Siegel roerbe.

©erfelbe rooUe ben §. 11. beS ©efe|eS oom
9. Siooember 1867 bal;in abänbern, beste^entlic^

beffen Slbänberung beim Sleid^sfangler bai)in bean»

tragen : baß außer bem oorfd^riftsmäßigen Umfang
geroonnener ^lenntniffe auc^ ein oorfi^riftSmäßiges

3)iaß ber {^ertigfeit in Seibesübungen als Se=
bingung ber einjäl)rigen S)ienftjeit mit nac^l^eriger

^Beurlaubung jur Sieferoe geforbert roerbe."

26
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SDie ^^etitton rourbe in ber am 30. Stpril ftattgcl)abten

©t^ung ber '!^etition§=5?ommifi'ion im 33eifein beö §errn @e;
;

betmeti S^egierungä S^atljä ©tatfe qI§ Kommi[for beä 33unbe§s
j

fanslerä Derl)anbdt unb [tanben fid) babei folgenbe 2ln[id)ten
j

gegenüber.

ä5on ber einen Seite mürbe auägefüljrt : ber erl;obene Stm
fprud^ auf Stbfürjung ber SDienftjeit für turnerifc^ ouögebilbete

Seute bur(^ einen 31 ft ber ©efe^gebung fei ein ju roeit gelienber,

felbft ba§ fei ni(ä)t ratt)fam, aud) nur eine frü{)jeitigere 33eurlau=

bung fotd)er .'iieute jur 3fieget ju mod)en. 2ln ^iä) fei e§ für

junge i^eute ein ©lüd, if)re ©c^uljeit auf SInftalten 3ugebra(i^t

äu ijoben, roo ein erfolgreicher Surnunterrid)! ftattfinbe — bem
nid^t eine roeitere Segünftigung bejügliii^ ber ^üerEürjung ber

SDienftjeit ju folgen t)abe. 2Iu^ fei bie ©c^lufefolgerung m6)t

rid)tig, bafe ein guter Surner barum au(^ fd)neller ein gut

bur(Jhgebilbeter ©olbat roerbe. ©in 2lu§fpru(^ beö ?ieid)ätagS

in biefem ©ittn merbe bei SSielen einen ungerechtfertigten

ainfprud) fieroorrufen unb leidet baju führen, ba^ anbere

©olbaten, beren bürgerliche 33erl)ältniffe eine frühere Seur^

laubung roünfchenSroert^ machten, nid)t berüdfic^tigt rcerben

fönnten.

dagegen fei ba§ Petitum II. barum n\ä)t ungered)tfertigt,

roeil bie ^hötie^^ßii SSilbungSanftalten, als roie ©tjmnafien unb
3Realfd)ulen, leii^t ben 2urnunterrid)t pflegen fönnten. ©erabc

auf biefen 2lnftalten roerbe berfelbe oft nur läffig betrieben,

roährcnb bod) bie 5^inber ber l)öt)eren ©tänbe, roeld)e biefelben

befud)ten, nieift eine turnerifc^e Surdjbilbung fd)on im Sn'

tereffe einer guten ©efunbljeitöpflege bringenb bebürften. SInbere

^^eoölferung^flaffen, roeld)e einer mehr förperlidhen 2l)ätigteit

oblägen, bebürften be§ Turnunterrichts in geringerem ÜJ^a^e.

''Hon anberer ©eite rourbe jroar anerfannt, bafe bie ganje

Petition infofern eine ri(^tige Senbenj cerfolge, als fie ber

Surnerei einen lhöl)eren 2luff(^rcung unb eine lebhaftere *^3ftegc

auf ben ©dhulanftalten geben rooUe; bagegen fei es hoä) im

hohen 3JJafee bebenflid), in ein erft üor roenigen Sahren erlaffenes

©efetj eine prinsipielie 9(enberung einzuführen, ©o lange bie

Snftitntion beS einjährig = g^reiroiUigenbienfteä e^iftire, fei bei

©rtheilung beö Serecihtigungäfcheineä mafegebenb geroefen, ein=

mal, bafe ber Setreffenbe ein geroiffeS 3Jlafe oon Sßilbung befi|e

unb bann, bafe er in 5ßermög"en§oerl)ältniffen lebe, roeldhe il)m

geftatteten, fidh felbft ju beflciben, ju bewaffnen unb raäljrenb

ber ©ienftjeit ftanbesgemä^ unterhalten. 3BolIc man baju

als brittes örforberniB ber *^3etition gemäfe au(ih ben S^ac^toeiä

geroiffer turnerif(iher ^^ertigfeiten cerlangen, fo bringe man
ein ganä neues *|3rin3ip in biefe Snflitution. 2In fi(Jh roerbe ja

burd) bie ärjtUdie Unterfud)ung cor bem ©intritt in'§ §ecr

feftgeftetlt, ob ber 33etreffenbe förperlich tauglid) jum g^elöbienft

fei "ober nid)t. ^unberte ron folchen mlä)e ben 33ere^tigung5=

fchein jum ©injährigen=3)ienft befäfeen, roären förperli(^ un^

tauglich unb es fei eine 5lomplifütion bes Sierfahrenö, roenn

Seute, bie fo roie fo untauglid) jum llriegsbienft feien, einer

turnerifd)en ^]]rüfung uitleräogen rcerben foUten, ehe man ben

33erecl)tigungSfd]ein ertheile.

aiud) ber Slntrag, auf gefet3lid)em 2ßege eine 21blürjung

ber seien ft seit für gute Surner eirijuführen, fei ju roeit gehenb;

bagegen fönne man rcohl ben 2lntrag infofern unterftü^en, als

er barauf gerichtet fei, baö Surnroefcn babur(^ ju lieben, bafe

man geroiffermajäen eine ^^rämie auf tüc^htige Seiftungen fefee,

inbem man guten Surnern eine zeitigere Beurlaubung in 2luä=

ficht ftette.

SDer 5lommiffar be§ 3teid)§fanjler§ erllärte:

föine in bie ©ad)e eingehenbe (Srflärung abjugeben,

befinbe er fiifh aufeer ©tanbe, eine foldje roerbe oiel»

mehr nur burdh einen ilommiffariuö ber 9)Jilitär=3jerj

roaltung abgegeben roerben fönnen. 6r fei nur in ber

Säge, un ^JlUgcmeinen ju bemerfen, bafe bie 9iei(ihSs

regierung in ^ilnerfennung ber 33ebeutung, roeld)e bie

2luSbilbi'ing im Surnen für bie Sufienbersiehung \)aht,

nid)t unterlaffen roerbe, biefe Slus^mlönng förbern,

roo unb infomcit fid) ihr baju eine geeignete ©es

legen!)cit barbiete, ©ine fold)e ^yorberung im ©inne
ber ^iliUräge ber ''Isetenten gloube er bagegen nid)t in

5lusfid)t ft'ellen ju fönnen.

^Jiadhbem uerfd)iebene Stntröge, roel(ähc fid; in ber uorher

angebeuteten 9?idhtung bewegten, abgelelint roorben roaren, rourbe
ber nqdhftel)enbe Slntrag jum Sefd)lufe erl)oben:

5Der 3feicl)Stag rooile befdhliefeen:

in bem ä^ertrauen, ba§ bie 33unbes^9tegierungen nadh
roie oor ben 2öerth bes SurnenS, insbefonbere aucJh für

militärifdhe 3roede, genügenb roürbigen unb baffelbe

förbern roerben, über bie ^Petition II. 189. jur Sas
jesorbnung überjugehen.

E.
SDer lanbroirtl)fd)aftli(Jhe ecntraUSBcrein für Sittauen unb

ajtafuren richtet an ben SJeicbstag bie Sitte, berfelbe rootte

üeranlaffen, bafe §. 3. bes ©efeßeS, betreffenb bie Befteuerung

bes SranntroeiltS in oerfi^iebenen jum 3iorbbeutf(^en Sunbe
geljörenben ©taaten unb ©ebietstlieilen t)om 8. Suli 1868,

roeldher beftimmt:

„5Die 2Kaifdhbottid)fteuer roirb mit brei ©ilber«

grofdien für jebc 20 ''|$reufeif(ihe Quart bes 3fiaums

inhalts ber 3Jiaifd)bottid)e unb für jebe ©inmaifdhung
erhoben.

33on lanbroirthf(^aftlid)en Brennereien, roel^e nur
in bem 3eitraume oom 1. jfooember bis jum 16. 3Jiai,

biefen Sag mit eingef^lloffen, im Betriebe finb, in

bem üorhergegangenen ©ommerhalbjaljr ganj geruht

l)aben, nur feibftgeroonnene ©rjeugniffe oerroenben unb
an einem Sage nid)t über 900 *^sreu§if(^e ßuart Bot=

tidhraum einmaifchen, foUen jeboch nur jroei ©ilber»

grofchen unb fe^s Pfennige für 20 ^4^reu|ifdhe öuart
^iaifdhraum erhoben rcerben".

bal)in abgeänbert rcerbe,

ba§ ben ©runbbefifeern, roelcihc in ihrer Sanbroirth«

fd)aft einen Brennereibetrieb von nur 900 Quart
Ihaben, geftattet roerbe, bei nieberem ©teuerfafe oom
1. Dftober bis jum 16. Mai ju brennen, nicht, roie

bisher, erft com 1. Jiooember bis jum 16. 9Jiai.

Slls 3J}otiD biefes 2lntragcs roirb angeführt, ba§ ein \o |
geringfügiger Brennereibetrieb, bei roelchem ber Befifeer roemg I
ober 0or nidht ben unmittelbaren ©eroinn, fonbern oielmehr 1
ben mittelbaren S'iu^en für bie Sanbroirtt)fd)aft im Stugc Ijobe,

nid)t als ein felbftftänbigeS 3^abrifgefd)äft betrachtet unb unter

bie allgemeinen Brennerei5©teuergefe^e gefteHt roerben fönne.

Sener 3Iu^en roerbe aber burdh ben gefeßlid) auf ben 1. ?io»

oember feftgefteUten SlnfangStermin fehr erheblidh oerfürjt, benn

befanntlich roerbe in oielen ©egenben beS nörblid)en SDeutfcih»

lanbs bie an fid) fd)on fpärlid)e ^jßeibe am ©nbe ©eptember oft,

unb mit feltenen äluSnahmen faft immer Slnfang Oftober,

burd) ftarfc 9Jad)fröfte oöUig jerftört, fo bafe berSanbroirth ficih

genöthigt fehe, jur auSfdhlie^l;d)en ©tallfütterung überjugeljen.

3n biefer 3eit mad)e es fid) fehr fühlbar unb roirfe im hödh«

ften ©rabe nac^t heilig auf ben ^ütterungSjuftanb feines BieheS,

roenn eS ber aus ber Brennerei ihm jufliefeenben ©dhlempc

entbehren müfete. 2^ie allgemein aber bas Bebürfni^ eines

früheren SlnfangsterminS bes Brennereibetriebes gefühlt roerbe,

gelje fd)on aus ben jahlreichen, jährlich an bie betreffenben

Behörben gerichteten Bittgefudh^ SDiSpenfation oon jener

gefe^Udhen Beftimmung l)erDor. SDiefe ©efudhe roürben jroar

in ben meiften {fällen genehmigt, aber es trete bann für ben

ajJonat Dftober roieber bie höhere ©teuer ein, bie ben erftrebs

ten Bortheil noüftänbig paral^fire.

SDer in ber 5lommiffion anroefenbe Bertreter ber BunbeS«

regierungen, §err ©eneraU©teuer=2)ireftor §affelbadh, gab

I !hierju folgenbe ©rflärung ab:

I SDie Bebenfen, roeldhe ber §err Steferent gegen ben

i

Slntrag ber ^i^etenten geltenb gemodht l)abe, fönnten
j

i

oon ben oerbünbeten ^{egierungen nur getheilt roer»
~

i

ben. aßenn bie ^Jietenteh heroorhöben, ba§ eS fidh

bei ben lanbroirthfdhaftlichen Brennereien nur um ;

ganj unerheblid)e ©teuerbeträge hanbele, fo' laffe fidh

bieS nid)t als jutreffenb nnertennen. 3» ben ©taaten

bes früheren ^Jiorbbentfd)en BunbeS (mit 3luöfdhlu§

öon Dberheffen) feien an lanbroirthfdhaftlidhen Bren»

nereien oorhanben geroefen:
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im 3al^re 1868:

mit einem ©teuerbetrage oon 500- 5000 %^)lxn. 618SS » 50— 500 » 1256
i : 1 unter 50 ' 262

äufammen 2136,

im Sahrc 1869:

mit einem ©teuerbetrage oon 500—5000 Är)lrn. 652
s ; « 50-500 s 1370SS « unter 50 156

jufammen 2178,
im Saläre 1870:

mit einem ©teuerbetroge von 500 -5000 S^Irn. 664
= 50-500 = 1360SS s unter 50 140

jufammen 2165.

SDie 3a^t ber überhaupt in betrieb beftnblid^en

^Brennereien l^abe betragen:

im Satire 1868:

in ben ©täbten 1499
auf bem Sanbe 6820

jufammen 8319,
im 3a^re 1869:

in ben ©täbten 1473
auf bem £anbe 6951

jufammen 8424,
im 3a^re 1870:

in ben ©täbten 1429
auf bem Sanbe 7067

jufammen 8496.

SDie lanbroirt^fd^aftlic^en 33rennereien bilbeten ba»
^er meljr alö ben oierten S^eil ber überhaupt im
Setriebe geroefenen Brennereien.

2tn ©teuer fei oon ben lanbroirt^fd^ofttic^en Srens
nereien entricl^tet roorben:

im Sa^re 1868 599,786 2t)lr.

s 1869 716,181 c

s 1870 710,935 c

mö^renb bie Sranntroeinfteuer^einnalimc überl^aupt
betragen tiabe, nac^ Stb^ug ber ©jrportsSSoniflfation

:

im Sa^re 1868 11,120,030 2^Ir.

' 1869 11,976,937 s

> s 1870 11,839,012 s

2)ie üon ben lanbroirt^fdiaftlidien Brennereien ents

richteten ©teuerbeträge feien l)kxna6) nid)t ganj un
beträchtlich. 3n ber ermafeigung beä ©teuerfa^eö für
berartige Brennereien liege fc^on gegemrortig eine

er^eblidje Begünftigung, bie bereits p Befdiberben
©eitens fold)er Brennereibefi^er 2lnlafe gegeben l)abe,

roel(i)t bem Isolieren ©teuerfa^e unterbörfen feien

SDie beftetienbe Begünftigung nad) bem eintrage ber
Petenten nod^ roeiter au^jubebnen, müffe entf(|ieben

Bebenfen getragen werben. Jiic^t allein mürben ba=
bur^ bie Befc^roerben ber bem l)öl)eren ©teuerfa^e
unterroorfenen Brennereibefi|er cermel)rt roerben,

o^ne 3roeifel mürbe auä) ein finangieller 2lu§fall ents

fielen, ©omeit ^iä) ein bringenbeä Bebürfni^ geltenb

gemalt liabe, 2Iu§na^men nacbsulaffen, fei bieä bi§s

l^er fc^on gefc^efien. Jiamentlic^ fei in %ä\lm, in
benen wegen l)errfd)enber ßartoffelfranf^eit eine fc^nelle

Berarbeituug biefer ^xuä)t fic^ alä not^roenbig ^ers

ouögeftellt liabe, ber Beginn be§ Betriebes oor bem
1. 9{ooember geftattet roorben, olme ba§ bie Betl)eis

ligten ber Bergünftigung be§ ermäßigten ©a|e§ für
bie 3eit com 1. ^ioöember an oerluftig gingen. SDer*

artige 3lusnal)men feien inbefe nur mit ®enel)migung
be§ j?inanj=3Jiinifterium5 unb nac^ üorberiger "^efts

fteüung beö Bebürfniffes bercidigt. hierbei roerbe es
ouc^ für bie 3ufunft beroenben müffen.

2Bas bie oon bem §errn ^Referenten erroöbnte
JRefolution bes arfeic^stages bes früheren 5Rorbbeutfd)en
Bunbes ^infiditU^ ber Sinfülirung ber g^obrifotfteuer
oon Branntroein betreffe, fo roerbe bemerft, bafe bie

g^rage ©eitenS ber oerbünbeten Jiegierungen fortgefefet

forgfältiger Erörterungen unterliege, boft biefe ©rörte»

ruiigen jebocJ^ bisher noc^ ju feinem ©nbergebniß ges

fül;rt l)ätten.

Bei ber barauf folgenben Debatte rourbe oon einigen SJJits

gliebern ber ^ommiffion fein Bebenfen getragen, ben 2öünfd)en
ber *|>etenten ju roitlfatiren, inbem biefelben geltenb su machen
fliebten, baß unter ben eigcntljümlicben la'nbroirtljfd)aftlid)en

Berböltniffen oon Sittbauen unb aJJafuren ?^rud)tfolge unb
^.jirobuftionsquantum ftd) innerljalb fel)r beftimmter (Srenjen
beroegen, unb ba§ es balier ben Bittftellern nii^it forooljl um
eine ajiebrprobuction an Branntroein, fonbevn otel metjr um
eine Verlängerung ber Slrbeitsjeit für baffelbe Quantum
i^artoffeln ju tbun fei, unb [teilten fie bemnad)' ben 2lntrag:

®er 9^ei(ä)Stag roolle bie ^^Petition bem^J(eid9S»
fanjler jur Berüdficbtigung empfehlen.

SDie 2)?ajorttät fonnte fid) biefem Slntrage nicl)t anfd)lieBen;

fie bielt es nicbt für geboten, auf bie lanbroirtt)f^aftlict)en Bers

bältniffe oon i^ittbouen unb 5Kafuren iiä^er einzugeben unb
bem ^Jjetitum eine ©eutung unterzulegen, bie bem äßortlaute

beffelben nid)t entfprecbe, oenn ^Petenten bitten nid)t um eine

2lusnaf)meftetlung für ibre im äufeerften ?corb=Dften beS S^eidieS

gelegene ^rooinj, fonbern um Slbänberung eines ©efefeeS,
roel(^es in ben oerfc^iebenen, fübli(^( unb nörblicb gelegenen

Bunbesftaaten in 5lraft ift. @S fei überbaupt ein großer ^etiler

eines ©efe^es, sroifd)en ben ©teuerpfliii)tigen eines unb beffelben

©eroerbebetriebes Unterfcbeibungen gujulaffen, bie leid)t §u Un«
geredbtigfeiten unb §ärten Beronlaffung geben. SluS ber ©r*
flärung beS Bunbes = J^ommiffars gebe lieroor, baß es fi(h um
einen feineSroegö geringfügigen ©teuererlaß lianble, ben gu be-

fürworten man um fo weniger Uifad)e i)abe, als bie Unterfd)eis

bung üon lanbroirtbfdiaftlicbem unb nid^t lanbroirtl^fcbaftlicbem

Brennereibetrieb eine ganj roiUfüljrlid) gewäl)lte fei. — @ä
fei enblidö betannt, baß in ©üb unb ftoih es ein tiefgefüblteä

Bebürfniß ber :yanbwirtbe fei, bie gegenwärtige oe^atorifcbe

unb irraiioneüe Befteuerung bes 5Wätfd)raumS burd) bie gas

brifatfteuer beieitigt ju feben, burc^ ©infübrung biefer würbe
an6) ben SBünfdjen ber »latenten oon felbft genügt fein, unb
liege nid^t bie geringfte Beranlaffung cor, ein "im 2ltlgcmeinen

unliebfames ©efe^ einem %t)t\k ber Sntereffenten bur^ Slmen»
birung angenebmer ju mad)en.

Slus biefen ©rwägungen trat bie ilommiffion mit großer

3JJajorität bem Slntrage beS S^eferenten bei:

SDer 9?eicbstag woUe befi^ließen:

Ueber bie ^^etition bes lanbroirtbfc^aftlicben ©entrals

BereinS für Sittbauen unb SJJafuren SD. dl ll.dlx. 1.

jur S^agesorbnung überjugeljen.

Berlin, ben 2. 3«ai 1872.

!Dic .ftcmmiffiou für ^Vlitioncn

Sllbrecbt (Borfifeenber). o. ßranad). g^rbr, o. Börnberg.
Dr. Blum. ©d)roeter (Dblau). SBilmannS. ^.probft.

Dr. ^ofencleoer. Dr. 3Jfoufang. Dr. SuciuS (Arfurt).

Dr. ©neift. Dr. §»ammad)er. Dr. Birnbaum. Dr. ©rimm.
§irfd)berg. ©d)els. Sacobi. o 3)tallindrobt. 2Binbts
borft (Berlin). Dr. Banfs. o.^ellborff. Dr.o.Bunfen.
Senfe. SBeftpljal. aTiüller (©örlife). tiefer. Subwig.

Jlaftner.

^it A. t)eg erflcn S3erid)t^ t)er ^ommiffiou für

^rtiticnen (^tx. 32. t)er !Drucffad;en)-

iDtrfert. SDer 3Reid)Stag wolle befdbließen:

SDen §errn ^Rei'djSfanjler bei Ueberreid)ung ber -^eti*

tion 11. 3lx. 50. aufjuforbern, baljin ju wirfen,

baß bie 2lnforberungen an bie wiffenfdiaftlid^e

Borbilbung ber einjabrigen greiwitligen für Slllc,

'meldte nidjt Dffijiere werben wollen, babin ermäs

ßigt werben, baß in 3ufunft audb ^a^- unb

26*
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3JJittelf(^ulen — unb jroar o|ne genöt^igt ju fein,

ben Unterricht in fremben ©pracJ^en in ii)ren

£ef)rplan aufjunefimen — bie Seredjtigung erraers

ben fönnen, it)ren 3öglingen mä) beftanbener Ib^
gangöprüfung baö 3eugm§ ber Steife jum ein*

iät)rigen g^reiroidigenbienft ertbeiten.

S3crlin, ben 4. 3«ai 1872.

9^tf. 50.

betreffenb

t)ie Slbäntierung t)er §§. 7. unb 16» ter ®c=

fct)äft0* Ordnung.

®rttf ju Sötönfter (§annot)er). S)er Steid^ätag roolle be»

f(3hliefeen:

1) bie SBorte im (Singang be§ §. 7. ber ©ef(^)äft§=

orbnung: „einer befd)lu§fät)igen Slnjatjl t)on ajiits

glieberri beö 9lei(|ätageS" ju ftrei(^en unb an beren

©teile fe^en:

„von bunbert SJlitgliebern be§ 9tei^§tage§/'

2) bem §. 16. folgenben 3ufafe ju geben;

„Sei ber erften S3erQtt)ung genügt bie SHnroefens

Ijeit oon bunbert SKitgliebern jur 33ef(^lu§faffung."

S3erlin, ben 3. mai 1872.

©raf ju 3Jiünfter (§annooer).

Unterftü^t bur(i):

». ilarborff. ©raf v. granfenberg. ©c^roeter (Dt)Iau).

Dr. Suciuä (ßrfurt). Dr. g^riebentl;al. §erjog o. Statibor.

gürft 0. §ot)enIobe = Sangenburg. SDie^e. 3^reit;err

t). ©cfarbftein. S)üe§berg. ©raf o. 33el)r=3iegenbanf.
^rinj 2BiIt)elm von 33aben. o. Sinbenau. ©raf von

33ett)ufi):§uc.

'^t* 51.

Vierter ^Seti^t
ber

^ommiffion für Petitionen.

A.

3)eutfd)e iloloniften in ber 33rafiUanif(ihen ©üb=^!Proüinä S^io

©raube bo ©ut, — it)re Unterfdiriften, etroa 2300 an ber

3at)l, raerben hnxä) bie betreffenben 5?onfulate beglaubigt, —
rid)ten an ben Steicbötag bie ^itte, bafür forgen ju rcoUen:

„1) baB ber Slnätoanberung 2)eutfd)er Unterttjanen au§
bem gangen ©ebiete be^ ®eutfd)eu Sieid^eö nad) biefer

^roüinj niä)t mef)r ^inberniffe in ben Söeg gelegt

rcerben, aU e§ gefd)ieljt l)infid)tlicl) ber äluöroanberung

nad) 3forb=2lmerifa unb äluftralien, raaä für einzelne

©taatcn beö äfieidieä bie jetJt auögefci)loffene (Srtl)ei=

lung oon J^oujeffionen für ätuäroanberungö = 2lgenten

unb ©jpebienten, bie für biefe ^JiroDinj "toirfeh, be=

bingen toürbe;

2) baB bas 3Jiöglid)e bafür gefd)el)e, einen ilonfularoers

trag abfeiten be§ SDeutfiJ^en ditiä^e^ mit bem taifer=
rei(|e Srafilien beliufä befinitioer SJeguUrung ber Sage
ber l)ier lebenben SDeutfdien jum Slbfd^lufe ju bringen;
unb

3) bafe ein ^^oftoertrag gmifc^en ben beiben Steic^en, mie
er bieftgerfeitä mit (Snglanb unb g^ranfreicib beftel}t,

oereinbärt roerbe, um 'ben l)ier anfäffigen SDeutfc^en

ben gef(^äftli(^en unb ^rioatoerfel)r mit bem §eimatl)-
lanbe ju erleid)tern unb ju fidlem."

eine S3ittf(^rift, auä berfelben ©egenb unb mit bem 3ns
l)alte be§ erften unter ben oorgetragenen ©efudien übereinftim^
menb, l)atte betft S'Jorbbeutfäjen 5?ei^ätage im Saläre 1869 oor^
gelegen unb mar auf ©runb be§ 2Ict)ten Serict)t§ ber bamaligen
^l3etitionö = tommiffion (©eite 744 bi§ 748 ber 2tnlagen jum
ftenograpt)if(ften 33erichte 1869) in ber ©i^ung oom 2. Suni
nat^ furjer ^Debatte erlebigt roorben. SDie oorliegenbe ^Petition,

f(^on oom 10. Dftober 1871 batirt, fonnte erft in ber gegen^
roärtigen ©effion jur 35eratl)ung gefteüt loerben. S)er ^äom^
miffionö=58erl)anbIung am 27. SIpril b. 3- too^nte aU Eommiffar
be§ §ßrrn 9^eid)äfanälerg ber ^err 5iegierung§ratt) 3unger=
mann bei.

e§ empfaljl fid^, bie einjelnen ©egenftänbe ber ^^etition

in umgefel^rter ^^ei^)enfolge ju beljanbeln.

2Baö junäcbft 3.;

ben ® eutf ä) = ^rafiUanif(^en ^oftoertrag,
betrifft, fo mar man allfeitig ber 2lnfi(^t, toetdje ber §err '33uns

beäfommiffar aucb beftätigte, boB bie auf bem ©ebiete ber ^^oft=

oerträge unermüblid} tt)ätige ©eutf^e ^^oftoerroaltung obne
3ioeifel bemül)t fein rcerbe, im allfeitigen Sntereffe eine fefte

Drbnung unb jebe ©rlei^terung beö poftalifdtien 3[>erlel)rö

ätoifc^en ben beiben Sänbern berbeijufübren.

Stuö bem ©d^ofee ber ^ommiffion rourbe biecbei ber Uebers

jeugung 2lu§bru(f gegeben, ba§, wenn erft einmal ber ©eutfd^--

?^ranjöfif{^e unb fobanu ber ^oftoerlrag mit ^^ortugal jum
älbfd^luffe gebiel)en fei, ben 33erl)anblungen über einen ä^n;

lid^en mit Srafilien feine §inberniffe mel^r entgegen fteben

toürben. 9Kan fprac^ bie ®rioartung au§, ba§ bie SDeutfdtien

S)ampf;9?l)eberei'©efet[f(^aften, roeldie ben 5ßerfel;r mit 2lmerifa

unterl)alten, aud) biefe ©elegenbeit benufeen mürben, um einen

Sbeil beä 2Bclt=^oftoerfel)rs in 5Deutfd)e §änbe ju ^kljen.

§infi(^tltd[) ber 33rafilianifd)en Stegierung rourbe geäußert, ba§

biefelbe ficb bie unentgcltlict)e Seförberung ber ^Jriefe an
SDeutfct)e ^oloniften unb oon benfelben naii ber §eimatl) in

banfenöroertber SBeife angelegen fein laffe, ba& il)r aber freilid^

bie SriefbefteHung, namentlidl) in ben entfernteren ^I^eilen

be§ eigenen Sanbeö biö^er nur unooHfommen gelungen fei.

3n Setreff be§ jroeiten ^^Punftes,

ben £onfular=33ertrag mit Srafilten betreff
fenb,

liegt bereits eine offijiette 3Ieu§erung bes auSroärtigen 3Imteä

in benjenigen SBorten oor, roeldbe ber Sunbeä^^ommiffariuS
©elieimer £egation§=3^atb ^önig in ber ©i^ung bes 9{eidh§=

tages com 15. Slpril b. 3. bei Seantroortung einer Slnfrage

be§ Slbgeorbneten ©dlimibt (©tettin) gefproeben.

SDerfelbe erflärte bamalS:

,,®as Sebürfnife einer ^onfular=Jlonoention mit Sra»

filien ift feit langer 3eit lebhaft empfunben roorben.

@g ift bereits im ?{orbbeutfdE)en Sunbe ber Serfud^

gemad^t roorben, ju einer fold)en Äonoention ju ge=

taugen. Sei ber älbneigung, roeld^e in Srafilien gegen

£onfular - 5lonoentionen überliaupt berrfct)enb ift, .ift

es bisher noc^ nid)t gelungen, einen ben bieSfeitigen

Slnforberungen genügenben Sertrag jum 2Ibf(^luB ju

bringen. @s ift jroar oor einigen 3al)ren nidt)t nur
ju oorbereitenben Serl^anblungen, fonbern bereits ju

einer parapbirten 5?onoention gefommeh. Snjroifd^en

roar biefelbe niä)t ber 2lrt, baB fie bem 9teid)Stage

mit ber Hoffnung oorgelegt roerben fonnte, berfelbe

roerbe fie genebniigen. 2)ie Srafiliamfd)e Stegierung

batte fid) geroeigert, auf biejenigen *].Uintte entgegen

fommenb einzugeben, ouf bie man im bieSfeitigen

Sntereffe ein ©eroid^t glaubte legen ju müffen. Slud^

in neuerer 3eit finb ©rmittelungen gepflogen roorben,

ob man in Srafilien nodt) nid^t günftiger für ber»

gleid)en Serträge geftimmt fei. Öe^teres ift leiber

niä)t ber 3=aU. "Sm" ©egentljeil gel)t man bamit um.
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bie beftefienben S3erträge m fünbigen unb neue ju

fd)Uefeen. S)er 5)eutf4e SBertreter Ijat für^Ud^ ÜIn=

roeifung er{)alten, bei ®elegent)eit ben 2Ibyd)lu§ einer

J^onoention äiDifd;eix bem ®eutfd)en ^Reidje unb 33ra=

filien toieberum jur ©pradje ju bringen."

9JItt 9tüd|'id)t auf biefe (Srftärung ber 3ieid^§=9iegierung

rourbe in ber ^^ommiffion auf bie 5?onfuIar - ä^erträge l)inge=

roiefen, roeldie 33rafiiien bereits mit ©uropäifdien ©taaten

abgefc^loffen ^at, inöbefonbere ben (^ranjofifdien com 10. 5De*

jember 1860 nebft ©rläuterungen com 21. 3uU 1866. ätufeer=

bem beftänben ^onfulor=ßont)entionen mit ber ©cJ^raeij, Stalien,

^^iortugal unb ©panien.

SDie ©rünbe, roeätialb ber SDeutfd^en 9?ei(^ö = ^Regierung

bie im Saläre 1870 bereits parapf)irte £onfuIar = J^onoention

unannehmbar erfc^ienen, wären bamols nic^t befannt geraorben

unb fänben fic^ in ber ©rtlärung bes ©el^eimemS'iatfies ^önig
nur im Slllgemeinen nngebeutet. Söenn nun bie Petenten ols

baö t)ierbei ju erTei(J^enbe 3iel bie „befinitioe SJegulirung ber

Sage ber in Srafilien lebenben SDeutfc^en" bejeidmeten , fo

roören bamit unter anberen xoo\)l folgenbe fünfte gemeint.

einmal, ba§ ben 2)eutfd)en S^eic^ä-J^onfuln bie Sefugnife

eingeräumt loerbe, bei ©rbfc^aftä S^eguIirungen, in§=

befonbere jum Sc^_u| ber minberjäbrigen ©rben mitjuroirfen.

SDie Sangfamfeit, in oielen %äU.en fogar bie ©eroiffenlofigfeit

beS bei Sobeäfällen jum Eingreifen berufenen „2öaifen= unb
^rcmben^JCorfte^erä" (jnez dos orfaos e ausentes) unb feiner

faftifd^ ebenfo unoerantroortlic^en 3>ertreter gebe fortroät)renb

p ben bitterften flogen 21nla§. S)iefe klagen würben noä)

lebhafter unb nod) t)ernet)mlicöer auftreten, nähmen unfere ^on-
fular=2lgenten ni(|t fet)r t)äufig, roenngleid) otme eigentlidie ?3e=

fugnife, bie 3^egulirung ber ®rbf$aften felbftftänbig in bie

§anb. Sei bem ungeheuren Umfange beS Sfleid)e§ märe bie

im Uebrigen burdiauS roof)lgefinnte ^aiferliche Jtegierung fc^Iech*

terbingä au§er ©tanbe, ber SBißfür unb bem ®igennu| ber

Beamten aüerortä ju fteuern. Seiläufig tourbe jebod^ f)ktbei

bemerft, bafe biefe Serbättniffe in anberen ©übamerifanifdien
©taaten, mie j. SS. in ^eru, feineSroegS beffer ju fein fd^ienen.

©obann mü§te S^eutfc^en 5?onfuin unb i?onfular=Slgenten

bie SefugniB äugeftonben roerben, Brautleute gemifd^ter ^on=
feffion mit coQer 3^ed)tsfraft bürgerlich ju trauen unb bie

©inregiftrirung fold^er ©he« verlangen. 3n biefer §inftdbt
rourbe ausgeführt, ba^ ©h^n unter ißroteftanten burch bie

neuere Srafilianifd&e ®efe|gebung (®efeg oom 11. ©eptember
1861 nebft 2lusfü£)rungS^Serorbnung oom 17. 2lpril 1863) mit
benfelben bürgerlid^en SBirfungen auSgeftattet feien, roeld)e bie

fotholifdhen ©hen i)aUn. Sn'g^olge biefer @efe|gebung feien

juoörberft oEe nichtfatholifd^en @hen, roel(^e oortjer innerhalb
ober aufeer halb SrafilienS nad) ben Sorfd^riften ber betreffen^

ben Steligion gefchloffen, ol§ bürgerlich Qültig anerfannt rcor^

ben. S)te feitbem gef(^loffenen ©hen „einheimifdher Bürger
ober j^rember, mdä)z eine anbere ols bie^ieligion beS©taateS
befennen", hängen, bamit fid) bie bürgerlid)en SBirfungen fatho=

lifcher,ehen auf fie erftreden, oon folgenben Bebtngüngen ab:

1) ba§ bie ©he nach bem ©ebraui^ unb ben Borf(iriften
ber betreffenben 9?eligion,

2) oon einem regiftrirten ©eiftlidien ooHjogen, unb
3) nod)träglidh auf ber SUunigipalfammer regiftrirt roerbe.

gteili^ gelten alle ©hehinberniff e bes fanonif(^)en

Slcdhteä and) für eoangelifche ©hen. ^iDer S)iSpenS oon ben
meiften fei aber leicht oon bem *]3räfibenten ber ^^rooinj ju
erlangen. 5Rur in Setreff ber Brautleute gemif^ter llonfeffion
trete in allen ?|ällen, roo ber proteftantifd)e Shell gegen bas
@elöbni§ fatholifdher 5linber ; ©rjiehung feinen ©inraanb ouf=
recht halte, eine abfolute Unmögli^feit ber ©hefd)lie§ung ein.

Siefem Uebelftanbe fönne, fo lange BrafiUen nidit bie ©ioilehe
aefe^li(^ einführe, roohl nur burd) eine auögebehnte tonfular^
BefugniB abgeholfen roerben.

©nölich rourbe auf ein angeblich ^'^n ^tani'6^x)ä)tn Ron--
fuln inneroohnenbes 5led)t hingeroiefen, auf (Srunb ber im Ron--
fulat geführten Xsergeidhniffe ber MegsbienftpfUdhtigen ihrer
Station bie Befreiung fold)er unter ihnen oom Braftlianifd)en
ÄriegSbienfte ju erroirlen, roeldie nadh ^^ransöftfchem 9^ed)te

gehalten feien, benfelben in ^^ranfreich P leiften. ©ine ber=
artige Befugni§ erfcheine burd) bie Biüigfeit geboten, ba fd)on
ge^enroärtig oiele junge 2)eutfche in Brafilien einer boppelten
2)tcnftpflidht, foroohl bort ols in ber §eimoth, unterlägen,

ohne fidh oon ber erfteren burd) Slbleiftung ber lefeteren be*

freien ju fönnen. SJJan roies jugleid) auf bie Sßohlthat Ijxn,

roeldie foli^en jungen l^euten erroiefen roerben fönnte, roenn

ein 5?riegSfchiff ber Seutfchen SJ'Jarine regelmäßig in einem

Brafilianifchen §afen Slufenthalt nähme, unb ber SDeutfchen

Sugenb Gelegenheit jur ©rfüUung ber he^t"ttih^^f^)en aBehr*

pflid)t böte.

3m §inbli(i auf bie ausgebehnte Shätigfeit, roeli^e burd)

©rfütlung biefer unb ber fonftigen Slmtöpfli^ten ben itonfulor;

Beamten juroachfen roürbe, gab man fd)lieBUd) nodE) bem 2Bunf(^e

SluSbrud, ba§ es ber Steichsregierung gefallen möge, an einigen

§auptpunften bes Berfehrs anftatt faufmännifcher, Berufs;
äonfuln anäuftellen.

S)er Bunbes^Jlommiffar äußerte fich in biefer §infidht

bahin: „S)ie ^'rage roegen beS älbfdjluffeS eines 5?onfulars

oertrages hönge eng jufammen mit ber ^^rage roegen Sluf«

hebung ber befd)ränfenben Verfügung ber ^önigtid) ^^^feußifdhen

3Jegierung oom 8. Dlooember 1859. S)ie ^töntglich ''^reufeifd^e

Siegierung ^)abe fich aus guten ©rünben beftimmt gefehen,

burd) ben gebad)ten ©riefe ber Slusroanberung nadh S^rafilien

entgegen roirfen, roeil bas Soos ber 2)eutfd)en 3lusroans

berer in jenem Saube in g^olge ber berüditiglen ^J^arceria^Beirs

träge unb burdh bie ungünftige red)tliche ©tetlung ber 3l\ä)U

fatholifen fidh in fehr jahlreid}en g^ällen als ein höd)ft befla=

genSroerthes IjerauSgeftellt habe. SBenn aud) in biefer Beziehung
bie Berhältniffe ettoas günftiger geroorben fein möditen, fo

lägen bodh aü6) aus ber neueften 3eit no6) bem -KeidiSfanäler;

amt Berid)te oor, meiere eine roefentlich beffere Sage ber ©eut«
f^en StuSroanberer nid)t erfennen ließen. Unter biefen Um^
ftänben Ijabs bas 3iei(^sfan5leramt bisher feine Beranlaffung

gehabt, eine Slufhebung ber oon ber .'Röniglic^ '!)]reußif($en die-

gierung getroffenen 2lnorbnungen gu beantragen. 2)affelbe halte

fich oielmehr für üerpfli(^tet , eine älenberung bes beftehenben

3uftanbes erft bann ;^u erftreben, roenn burd) Stbichlufe eines

bie bieffeitigen 2lnfprüdhe genügenben ^onfularoertrogeS mit

Brafilien eine Bürgfdjaft bafür geroonnen fei, ba§ ben Seuts

fchen SCusroanberern ein roirffamer fonfularifcher ©d;uö §ur

©eite ftehe."

Bei Befpred)ung beS erften fünftes ber ^X^etttion, auf
roel(i)cn foeben bereits hingeroiefen roorben ift, nämlidh ber er--

betenen

SCufhebung bes ©rlaffes ber ^^reußifdhen
3f{egierung oom ''>. ^Jooember 1859, bie SluS*
roa'nberung nadh Brafilien betreffenb*).

*) Obiger (Srfo^ lautet wie folgt:

„Sie 9}JittI)cttungen. unb tfagcn Ü6e; bie trnurige unb

^offnungglofc Soge ber 2)eutfi^en StuSroauberer in SBvafiüen

finb in neuerer ^dt immer ga^tretc^er geworben unb ^aben

fic^ bei näheren (grmitteluugen gro^ent^eilg aU gerechtfertigt

erioicfen.

@8 ift ba^er auf SWaßrcgeln, ftietc^e bem Uebelftonb, fomett

\oiä)t$ mögli^ ift, obf)eIfen foUen, Sebac^t genommen. ^Jeben

onbcren noc^ ju ermartenben SJerantaffungen f)at e§ nameutlid)

für unftatt^aft crad)tet werben muffen, bie 58cförberung öon
Slugwanberern nad) SSrafiKen nocf) ferner^^tn unter ben @cf)iit5

crtt)eitter tonjeffionen p ftellen. ©iefetbcn fmb jwar fd^on in

ber festen ^tit nur unter ber SSefc^ränfung ertf)eitt worben,

baß Verträge, nac^ welchen flc^ bie 2Iu§wanbcrer gegen ©mpfang
bon 35orfd)üffen jur fpäteren 5Hbarbettunn berfefben Derpfltc^ten

(SSegrünbung oon opatb^)ad)t«»a3ert)ä[tntffen), o^ne aiuSna^me

auggefdiloffcn bleiben; c8 crfd)etnt aber biefe SKaaßregel unäu»

reidjenb.

3nbem id) ba^er l^iermit ben Sibcrruf jebcr oon mir ouf

@runb be8 ®cfe^e8 oom 7. ajJai 1853 an auöwärttge aiuä»

Wanberung6sUnterne{)mer mit ober oljne Q3cfchräntung eit^eitten

Srlaubniß sur 53eförberung Oon 2tu§wanbeveru nai^ Srafilten

au8fpred)e unb bie Sönigfic^e 9?egierung beauftrage, alten ber»

artigen burc^ ibre SSermittctuug fongeffionivtcn Unternehmern
baoon Eröffnung ju madjen, mac^e id) barauf aufmerffam,
baß biefer SSiberruf uamenttid) bie unter bem 15. 3auuar 1854
ton^efftonirtcn Unternehmer: .Snufmann unb ©djiffSrljeber Stö-
bert 3)ü(eä ©tomann ^u Hamburg unb beffen Somman«
biten SouiS tnorr unb Sar( SlboIpJ) §o(termann
bafetbft , fowie bie Sauflcute i<al. Sor. 2Jlei)er unb ©uftaö
§einrid) 3SeI)r ats 3!if)aber ber j^irma i£al. Sor. ä)tei)er

ju Hamburg; bie imter bem 8. Dläx] 1854 fonjeffionirten

Unternehmer Sart ^otran^ unb 2 e brecht § offmann,
3nhaber ber girma ^oEranfeu. Somp. in Sremen; ben

unter bem 25. ^ärj b. 3. fonjeffionirten ©chiffSmafler Sluguji
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üerflegentüärtic^te bic 5lommiffion junäc^fi, baB bie in ben

aJlotioen jut gegenroärtigen Petition aufgeführten (Srroägnngen

bereits oor bret 3af)tcn ©eitens be§ bamaligen Steferenten oer

*Petitionö5^ommiffion, SIbgeorbneten ^lum (©adifen), bie ein=

gel)enbfte SBürbigimg gefimben \)a\kn. ©orool^l in ber 5lom=

miffion aU im ^J.Uemim be§ 9^eid)§tag§ roar bamals eine %h'-

Iel)nung be§ ®efu(^e§ befdjloffen TDorben. SDte ^ktenten füf)ren

auö, ba§ bie *|}reufeifd)erfeitä {)erbeigefüt)rte ©rf^iroerung ber

2IuSn)anberung mä) 33ra[ilien bie berjenigen nic^t oer^

ntinbert t)abe, roelci^e alljätirlid) ben Soben 2)eutf(i)lanbs oer^

laffen, um anberöroo eine neue §eimatt) grünben. ?lun liege

lein ®runb oor, bem oorl^anbenen SluStoanberungSiriebe ge^

rabe bie 3Ri(J^tung nad) ©übbrafilien abjufc^neiben, roo ber

SDeutfd)e nid)t, tbie in 9fiorbamerifa unb 3luftroUen, frember

©prad)e unb Sitte, foroie fremben Sntereffen bienftbar werbe

unb frembe Snbuftrie ; *)3rcbufte oerbraud)e, fonbern in feinen

®etoof)nbeiten, in ©c^ule unb ^ird)e, in ber Pflege aller geiftigen

rok moterieQen 33ejiel^ungen ein ©eutfc^er bleibe. SDie in ber

^rooinj diio ©raube bo ©ul lebenben 3)eutfd)en, beren Sa^l
auf 50s bis 60,000 oeronfd)lagt rcerbe, ertialten fic^ unoermiftJ^t.

©te fiaben in ben bebeutenben ©eutfcJ^en 3^ieberloffungen ben

gangen §anbel in §änben, il)nen gehöre ber größere S^eil bes

3mport= unb ©jport ; ©efc^äftä (Hamburg allein oerforge bie

genannte ^srooinj 9^to ©raube mit jafirUc^ etioa 50 ©d)iff§=

iabungen S)eutfd)er 2Baaren), im 2lrferbau, in ber Snbuftrie,

in ben ©eroerben unb, ma§> ^ßorjüglictifeit be§ 58oben§ unb ber

i^age angelte, fogar im ©runbbefi^, nel)men fie bie erfte SioHe

ein. S3ei ungebemmtem Suflu^ Slleutfc^er 5lräfte, benen man
bort ben unbebtngten SSorjug oor allen anbeten Stationen gebe,

müffe bie '»^roDinj dixo ©raube, ber burc^ iljre natürlid)en ^ül\§>-

quellen eine grofee 3ufunft beoorftelie, ein ©tüfepunft 3)eut:

fd)e§ §anbels im Sluäloube unb eine glänjenbe ©rrungenfd)aft

berjenigen mober neu ^lolonialpoUtif toerben, toeldje einer=

feits bie geroalttbätige ^JI3eflfeergreifung unb ftaatlidie Slbljängig^

!eit oom 'SJiutterlanbe oermerfe, bemfelben bagegen burc^ ba§

frieblid)e Sßirfen beä 5ßerfel)rö eine ©tü^e für 'f^anbel, ©d^iff-

fabrt unb Snbuftrie ju liefern bemüt)t fei. ©c^on jefet bringe

i)eimifd)e SBaare bis in ben tiefften Urroalb, ®eutfd)e 2jiafd)inen

arbeiten überall in ber ^kooinj. 3Jio ©ranbe neljme in mand)er

S8ejiel;ung eine Slu§nat)mefteUung ein unb fei oon ben aus
anbercn ^jjrooinjen beS 9?ei(J^S gemelbeten btüdenberen Uebel-

ftänben frei, roeöl)alb benn an&) *j3etenten nur für biefe ^^to.-

oinj, beren 33erbältniffe fie im ©taube feien genau ju be^

urtl)eilen, um Sefeitigung ber 2luStoanberung§=§inberniffe ein=

lommen.
Wit dtM\x6)t auf bie jule^t erroäl)nte SleuBerung ber ^e=

tenten mürbe in ber 5?ommiffion junäfi^ft l)erüorgel;öben, bofe

biefelben fii^ ©eitenS ber in 3lai)hax - ^rooinjen SörafilienS

rooliniiaften 2)eutfdien megen engl^ergiger ©igenfu(^t fi^roere 33or=

roürfe jugejogen bätten. ^ebenfalls merbe für uns im §eimat[jS;

lanbe jeber ju ©unflen Mo ©ranbe's fprec^enbe ßrroägungSs

grunb mit faft gleidiem 9ied)te audt) mit ^ejug auf jmei anbere

^roüinjen, nämlid) ©anta ßatliarina unb 'il^aranä geltenb ju

macJ^en, fein. 3n allen breien, unb oereinjelt audb weiter nörbs

li(ih (man mies j. 58. auf ©anta Sfabel unb auf ©anta SeopoU
bina in ber ^^Jrooinj ©spiritu ©anto) feien ^Uma, 5öoben unb
Slbfa^oerljältniffe bem j)eutf(^en Slnfiebler überaus günftig.

Sotten in §am6urg unb bie unter bem —-

—

^
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fonseffionirten Snl^aber ber gtrmo %. % St^cl'^auf en,

iefet §. 2B. SSö^mc *-övemcn betrifft.

ßugleid) wirb bic Sönigtidie Stcgtaung angeiriefeu, einen

gteirfien Söiberruf ben Bon 3l)r (gelbft äur ©ffövbcrnng tion

auätnaiibercrn nad) iJirafttien tonjeffionirtcn iulänbifd^cn Un*

tcrnct)mcrn gegenüber au83uf>)rcd)en, bic« ben öon 3^r benod)-

rtd)tigtcn bcsügtidien .^onfufarbcamtcn niitjutf)ei(en unb ade

9lgcntcn ber bctrcffenbcn ou8» ober inlänbifd)en Uiiternct)mer

inncrt)alb 3^rc3 ^3tjirf8 mit bem Gvöffncn baoon in fenntniß

XU (etsen, bafj fie fid) ber SRermittetung ober bc9 2[bfd)tuffe9

jcbeS, bicfen ^Änortmung-n jumibcrlaufcnbcn 33ciörberung8'33er»

tragcS iv, entt)a(teu l)aben, neue berarttge Soujcffionen aber bis

auf S[Bciterc8 uid)t ju crlt)cilcn.

®ie(cr (Sitafj ift burd) baS 'itmtsbfott jur öffentli^cn Jtennt«

nifi ju bringen.

«Berlin, ben 3. iJJoOembcr 1859.

3)er ÜRinijtcr filr §anbc(, (»eiucrbe unb öffentlidje SIrbeiten

0. b. $iet)bt.

J)ic ©übbrafilianifdie Äolonifation biete aHerbingS, rote in ber

Petition leb^oft betont toerbe, ein hiufi($tUd) ber Seroalirung
S)eutf(Jhnationaler ©igenart ooUfommen einzig baftel^ens

beS Seifpiel bar. @inmütt)ig bezeuge bas 2Bort aller berer,

roelä)e als Sleifenbe ober burd) iljren Seruf bie bortigen ©e*
gcnben gu bur(^ftreifen ®elegenl)eit gehabt Ratten, bafe man
bort juroeilen ben Slid auf bie unoerroüftlid)en 3Injeid)en beä
UrroalbeS feftbannen müffe, um beffen eingeben! ju bleiben,

baB bie §eimatl) fern unb ber 33oben unter ben ^^üfeen Sra»
filianifd) fei. 3u allen Seiten, nomentlid) aus 2lnla§ beö

JJotbftanbes in ßftpreufeen unb ber beiben blutigen Kriege,

meldte S)eutfd)lanb erlebt, l)abe bie lebtiaftefte 2f)eilnaf)me ber

Sanbsleute in Srafilien bie beimifc^en ©reigniffe oerfolgt, beren

großartige 3^reigebtg!eit bie Reiben im ©eutfd^en 5ßaterlonbe ju
linbern geftrebt. S)aS roürbe, l^ie§ es weiter, eine engberjige,

ber neuen ©eutfd^en ©taotsfunft wenig cntfpred^enbe ©efinnung
fein, weld)e fiel) oon ben 2Bünfd)en berjenigen 2)eutfd)en !alt

abwenben woüte, bic, obwol)l fremben ©efefeen untertl^an,

beimifc^en ©inn lebenbig erhalten unb gu wed^felfeitigem

9tu^en aud) jebe SIrt beS 33erlcl)r5 mit SDeutfd)lanb ju pflegen

nid^t mübe werben.

Stuf ber anberen ©eite mußte beroorgel^oben werben, baß
in ben nörbUd^en ©egenben bes ilaiferreid^s Sraftlien bas jum
S^eil tropif(^e illima unb xugleidb bie fojtalen 33erl)ältniffe, ins

befonbere bie auf ben Satifunbien ber 33rafilianifdben ©runbbe«
fi^er gebräu(^li(^en SDienftoerbältniffe oor jeber ©inwanberung
©eutfd^er 3lnfiebler auf baS @inbringUd)fte warnen. 3^ocb bis

in bie neuefte 3eit feien nadb anfd^einenb autl)entifd^er Jiad^rid^t

©dbiffslabungen ooll jr)eutfd)er 2IuSroanberer oon 2(ntroerpen,

oon Hamburg unb oon anberen ©uropäif($en fäfen nac^ oers

fdt)iebenen ^jJunften an ber ©eefüfte 33rafilien§ auf ©i^nb bin»

benber ilontraüe abgegangen, um fidb oon bort aus auf be»

ftimmte ©üter meift in'ungefunber ©egenb, immer aber auf eine

beftimmte Injabl Saläre ju oerttieilen.

S)a es btetnai^ audb je^t nodb, einerfeits notbwenbig, an-

bererfeits aber unausführbar erfdbeint, ben 2)eutfdt)en 2lus=

wanberern oor benjenigen Sntereffen %\x fc^üfeen, weld)e i^n

nadb ungefunben ©egenben ober in eine 9lrt weißer ©claoerei

entführen möd^ten, fo fonnte man fic^ in ber .Rommiffion nid^t

baju entfdl)ließen, bie älufbebung beS bewußten ©rloffes ber

*JJreußifd[)en ^Regierung blos für bie füblid^en ^rooinjen
SrafilienS, wie es Petenten oerlangten, anjuempfeljlen.

©obann aber burfte man ficb nic^t oerbe^len, baß, roenn

ber gegenwärtige, in materieller unb in politifdjer §inftd^t ber

33rafiUanifd^en 3iegierung unbequeme 3uftanb ©eitens unfereS

auswärtigen Slmtes als ein wi(^tiges ober als bas einjige

3Jlittel betrad^tet würbe, um bie jur 2lbfd^ließung eines gc
eigneten ^onfularoertrages not§wenbigen ilonjeffioncn ju erlan»

gen, bie 2ßünf(^e ber *^3etenten, fo gered^tfertigt fie audt) fonji

wären, nic^t ben 2lnfprudh auf unbebingte unb fofortige ©rfül»

lung ergeben bürften.

Unter biefen Umfiänben würbe junäd^fi folgenber Slntrag

gefteHt:

I. ©ie ®efud)e ber SSittfteller unter 2. unb 3. bem
9ieidiSfan,5ler jur 33erüdfidhtigung ju überweifen.

II. §infi(^tlidh beS in Greußen" geitenbm (Srlaffeß oom
3. Jlooember 1859 (9lr. I. ber «Petition)

1. bem SieidljSfanjler jur ©rwägung ju unterbreiten,

ob nicbt gleid^jeitig mit bem 3lbfcbluß eines S)eutfd^s

33rafilifdt)en ^onfular ; 33ertrages bie ^reußifd^e

3tegierung ju oeranlaffen wäre, bie SSejürnmungen

beS genannten ©rlaffes für bie 33rafilianif(§en

©übproüinjen 3?io ©ranbe bo ©ul, ©anta (£at|a'

rina unb ^Jjaranä aufjul)eben;

2. bie Erwartung ausjufpre^en, bie Sieid^Sregierung

werbe
a) auf bem boppelten SBege ber öffentUd^en 3lb»

mal)nung unb ber SBeifungen an fämmtUdhc
SluSwanöerungs = Slgenten oie 3luswanberung

na(^ tropifdjen unb notorifdh ungefunben ®c»
genben Srafiliens, unb ben 3lbfcbluß aller Äon«
trafte ju oerljinbern wiffen, bie geeignet finb,

bem (Sinmanberer in Srafilien bie nöt^ige e^rei^

beit ber ^Bewegung ju oerf^rän!en;

b) jum 3wed forgfältigerer 5lontrole ber lefetge«

nannten Seflimmungen fowol)l bie 3oI)l/ «t*
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bie SSefugnijfe ber i^x unterReI)enben 2IuStDan=

benini5ö;Kotnmiffarten t)erme£)ren.

©et §etr SunbeöfommiffariuS äußerte [ic^ hierüber, im

2lnf^lu& an feine Dörfer mitaet^eilte (Srflärung hai)\n:

„SDer Kaijerlid^ ^rofilianif(^en ^tegierung fei bie

gortbauer ber §anb^abung bes gebuchten ©rlaffeä

allerbingS un^rroünfd^t, ba biefelbe, namentlid^ feit

ber jyreiertlärung ber Jleger, 2Bertt) barauf lege, bafe

gerabe bie SDeutf^e Sluöroanberung nac^ S'rafilien

mÖ!}li(^fi geförbert roerbe. 2tIIein eben beöf)alb biete

bie 2lufre4ti)altung be§ Status quo bafi einjige SD^ittel,

um bie Äaiferlic^ Srafilianifd^e -Jiegierung ben bieffei=

tigen ^^orberungen in Setreff eines i?onfular=33ertra5

geö geneigt ju mad^en.

3JJit ben Slnträgen unter II. 2. a. unb b. fönne
er fi^ nid^t einoerftanben erflären. SDiefelben ent^

l^ielten 2)ireftiDe für bie 9i*ei(^äregierung für ben ^aU.,

bafe ein Äonfularoertrag ju ©tanbe gefommen unb
ber erlaß ber ^öniglic^ *$reu§ifd^en Jiegierung aufge^

1)oben fei. ©r müffe bejroeifeln, ba§ ein ®runb oor»

liege, für einen g^oH, ber noc^ gor nid)t eingetreten

fei, im 33orauö bie Jiegierung ju üinculiren. Tlan
bürfe oeriid^ert fein, bo| baä g^eid^Sfan^leramt jeber

Seit bereit fein roerbe, feine ^i^flidjt gegenüber ber

2)eut!d^en 2iu§roanberung ju erfüllen. Slnbererfeitä

aber fönne ein berartigeä in 2Iu§fid)tnel)men roeiterer

Sefc^rönlungen auc^ bie £aiferli(^ Srafilianifdie 3f?e=

gierung nic^t geneigter machen, ben bieffeitigen gorbe=

rungen in Setreff eineö ^onfulatoertrageä entgegen
ju fommen. ßr gebe bal^er anljeim, biefen 2l)eil be§

SIntrageä fallen ju laffen."

SDer obige Slntrag rourbe t)ierauf gurücEgesogen, unb fol;

genber burd^ bie ßommiffion einmüt^ig jum Sefd^luffe erl^oben:

2)er 9iei(ä)Stag rooHe be)d)lieBen,

bie ®efu(^ie ber SittfteQer unter 5Rr. 2. unb 3.

bem 3^eic^sEanjler jur Serücffic^tigung ju
überroeifen, f)infi(^tlid^ ber dlx. 1. aber bemfeU
ben jur erroägung ju ftellen, ob nic^t, gleic^^
jeitig mit bem 2lbf(^luffe eines ©eutfc^s
33raf ilianifd^en ÄonfularoertrageS, bie

*|Jreu6if^e ^iegierung ju oeranlaffen roäre, ben
(Srlaß Dom 12. •JJooeniber 1859, bie 2lu5roanberung
md) SrojlUen betreffenb, aufju^eben.

B.
2Ius bem Jlreife ber ^iffibenten:

a. ju 33erlin, ©tolp, Sernau, Röthen, ®era, ©tral^

funb, ©panbau, ßber=3ngeU)eim, Sraunfdiroeig,

^ranffurt a. £)., Slpolba, ©(^öppenftäbt, 4^eine,

»reslau, 3^aumburg, g^orft, iiangenfalja, Sunjlau,
©d^neibemü^l, Srebnil, äJlannlieim, (Sreifsroalb, Galbe,

©logau, Harburg, fyürtl), Dberliafelbac^, (Stettin,

Surg, ©üben, Solingen, ^jjerfc^eib, Siberac^, Jiorb^

Raufen, ©tolberg, ^J]otsbam, {Jinfterroalbe,

b, aus ^annooer
finb mit ^a^lreid&en Unterfd^riften cerfetiene ^J3etitio=

ncn, bie ©ibeSleiftung betreffenb, an ben Sieid^stag

gelangt. 2)iefelben unterfd)eiben fid^ in ben oben

unter a. unb b. bejei(^neten ©ruppen buri^ bas Söitt;

gefud^ unb bie hierfür oorgetragene Segrünbung.
25aS ©efu(^ ber unter a aufgefül)rten ^^etitionen lautet

übereinftimmenb bat)in:

„baß ben 2)iffiben,ten bas gefe^lid^e ^tedljt etnge»

räumt roerben möge, il)re geri(|tlid)en 2luSfagen mit

einem einfad^en „3a" ober „?Zein" anftatt mit religiöfer

eibesformel, aber mit allen SBirfungen unb golgen

bes ©ibes ju befräftigen."

2)iefc Sittfteüer enthalten fi(^ beS SlntrageS auf eine

allgemeine Steoifion ber Gibesgefetjgebung im ©iune ber fioSs

löfung ber ä5erfi(^erungSformel von religiöfen Sejie^ungen unb
»erlangen auäf(^liefelic^ Die (Sntl)ebung ber 2)iffibenten üon
b« 5BerpfU^tung ber (SibeSleiftung in ber jur 3eit geltenben

3^orm, inbem fie l^ierbei fierüorbeben, boß il;nen burd^ bie ©c^
Währung biefer Sitte nur oeiliel^en roerbe, „rcas unfere me*
nonitifdt)en 3rcitbürger beteits erlangt Ijaben."

3ur Segrünbüng biefeS ®efud)eS roitb vorgetragen, baß

nadt) ber gegenroärtig' be[tef)enben (Sibesform bie Berufung auf

bie §ülfe' ®otteS als ©runbbebingung erfi^eine. ®iefe"23or=

ausfefeung begrünbe eine 3roangölage für bie 2)iffibenten, roeldt)e

mit bem ©rünbfage ber ®laubensfreiljeit nid^t befielen fönne.

„2ßir unterjei(^neten aUitglieber ber freien ©emeinben unb
unfere ©efinnungSgenoffen, roeld^e in bem ®lauben an einen

perfönlic^en ©ott unb an eine eroige ©eeligfeit bmä) 3efum
6l)riftum 2C. nic^t fteljen, roir roerben bemnudb genötl)igt, ecen»

tuen gejroungen, formell falfct)e @iDe ju leiften; benn roal)r=

1)eitsgemäß unb logifd^ müffen roir unfere Slusfage mit ben

Sßorten befräftigen: fo roal)r roir nid^t glauben, baß uns ®ott
ober Sefus ober bie ^eiligen 2C gur eroigen ©eeligfeit i)erl)elfen.

SDarum fönnen es oud) nid^t bie ®efü^le ber ei)rfurd)t unb
§eiligfeit fein, roeldfie fid^ bei einem foldöen @ibe unferer be^

mächtigen, fonbern nur bie (Erregungen fittUd)er Snbignation

unb ©mpörung." 2lls befonbers brüaenb roirb bas gegenüber

ber 2lble^nung bes eiblid^en SeugniffeS eintretenbe äroangS^

oerfa^ren erroälint.

Sie unter b. oerjeid^neten, gleid^falls im SBortlaute'übei:!

einftimmeuben ^|Jetitionen entlialten baS ©^lußgefud^:
„es möge an bie ©teile ber bisberigen, einer früfieren

3eit entftammenben religiöfen ©ibesformel bie einfache,

ernfte aber feierlid^e SSerftd^erung mit „ja" ober „nein,

auf @l)re unb ®eroiffen" treten, jebod) mit aßen
red^tlid^en 2öirfungen beS bisl)erigen ®ibeS."

3ur Segrünbung roirb aud) i)m ^eroorgeljoben , „baß bie

®ott; unb 2Öeltanfd)auung (®laube), roorauf ficb bie bermalen
beftet)enbe ©ibesformel ftüßt, lieute oon fet)r oielen bentenben
unb unbeftreitbar fittlidien 9JZenfct)en nii^t mef)r getl)eilt roerbe."

2)a nad) bem Sunbesgefe^e com 3. Suli 1869 bürgerl;d)e unb
ftaatsürgerli(^e 9fied)te com religiöfen Sefenntniß unabl^ängig

fein foUen, fo enthalte febe JJötliigung ber älnbersbenfenben

jum ©ebrauc^e ber pofitio religiös vorgelegten ©ibeSoer«

fidjerungsfornt einen unjuläffigen Bmang. Ueberbies ftel)e ber

©ebraud) biefer (SibeSformel (nad) aJtcitl). 5, 34 — 37) in

SBiberfpruc^ nüt einer ©rflärung bes ©tifters ber c^riftlid^en

Sieligion, roälirenb bie oon ben ©iffibenten »orgefc^lagene

%oxm von jebem ol)ne Unterfdt)ieb bes SefenntniffeS geleiftet

roerben fönne.

SDer Sitte, eine allgemein geltenbe ^Neuregelung ber-

eibesgefe^^gebung im ©inne ber ^Jietitionen ju voUsielien, roirb

baS eoentuelle ©efuc^ corgefc^lagen, „roenigftens ben SDiffi«

benten in biefer D^id^tung gereift ju roerben."

®er Sieferent begutad)tete gunäd^ft bie unter a. voran
geftellten, lebiglidt) eine befonbere (Sibesgefe^gebung für 2)iffis
benten, na^ Stnalogie ber für 3JJennoniten beftel^enben

SergünftigungS = Seflimmungen begel)renben ^Petitionen, ©r
bemertte, baß bie ®leidt)l)eit bes für ein 2luSna]^megefe| geltenb

ju madtienben ©runbes nid)t beftel)e. 2Bäl)renb für bie SJJem

noniten bie (gjiftenj einer ganj beftimmten religiös=bogmatifdl)en

Ueberjeugung jur Slble^nung ber ©ibeSleiftung fül^re, fomit

jeber 3roang als bie Siertegung beS religiöfen ©eroiffenS er=

fdt)eine, beftel)e für bie S)iffibenten nad) il)rer eigenen (Srflärung

feine äl)nli(^e Sorausfe^ung. Sielmebr roerbe oon ifyxen ber

eib einfad^ oerroorfen com ©tanbpuntte ber negatio fritifd^en

2Iblel)nung jeber pofitio religiöfen Sluffaffung. ^keinesfalls

fönne fonadt) bel^auptet roerben, baß burdt) ben ©ebraudt) ber

©ibesformel eine ©eroiffensbebrüdfung geübt roerbe; wie fold^eS

bei ben Slnliängern einer roirfli(|en, ben ®ib als ©ntbeiligung
bes 9iamens ©ottes ausfdl)ließenben religiöfen SefenntniffeS

ber %a\l fein roürbe.

2)aS Serlangen ber ©iffibenten entl;alte bal)er lebiglid^

eine g^orberung abfoluter g^teiljcit, roeldf)e nad^ ben eigenen Sor=
ausfe^ungen berSittfteller 3äemanbem oerroeigert roerben bürfte,

roeldjer fid) auf ben ßleid)en, bie ©runblagem ber pofitio re^

ligiöfen 9tid)tungen ablel)nenben ober in 3meifel fe^enben
©tanbpunft begeben roürbe.

Sebenfalls roäre es — nad; 2lnnal;me biefer grunbfäfelid^en

Sorausfegimg — eine Snfonfequenj, alsbüun nur ben Siffig
benten bie greiljeit com ©ebraud;e ber beftel)enben ©ibeSform

jugeftel^en ju roollen, ba man als eine beftimmte Sebingung
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jur Erlangung biefes 3=reil)eit§reä)te§ hoä) unmöglich bie Seü
ftung beö üorauöge^enöen 2Infd)tuffeä an eine S)iffibenten;

gemeinbe aufftellen bürfe.

^mmä) erfc^ien bem 9leferenten ba§ ©efuc^ ber WiiU

fteEer, inforoeit [ie eine befonbere Berechtigung ber SDiffibenten

üerlangen, alä ungerechtfertigt.

hingegen rourbe oon i^m zugegeben, br§ baä in ben *^e=

titionen ^Vorgetragene in einem geroiffen Bereiche alö berecJ^tigt

erf^eine; nä'mlid) inforoeit barüber ^efi^iüerbe gefül)rt roerbe,

bafe in einjelnen fianbcögefe^gebungen nod) eine über ba§ 9}iaafe

ber allgemeinen unb einfadjen Öejugnatime auf bie religiöfe

©runblage bes Sibeö l)inau§gel)enbe Slufnal^me bogmat{fd)er

33efonbert)eiten üon beftinmit fonfeffioneüer 2Irt fid) uorfinbe.

S)aö roiberftrebe ber 3^atur beö ©ibeä atö eineä allgemein
geltenben ^Jie(^)tä=3nftitute§. ®ie möglid^fle ©infad^ljeit ber

In bie ©ibeöform aufjunetjmenben religiöfen 5i3e/iief)ung erfc^eine

fonai^ alö ein (Srforbernife, raeld^em gegenroärtig nod) nxi)t

überatt genügt fei. 2)eöt)alb möge bie iKei^§=©efet^gebung, in

ben iljrer 3uftänbigfeit unterftebenben ©ebieten, bol;in rairfen,

ba§ bie oon ber 3totur eines allgemeinen ^RedEitsinftituteä oer=

longte (äinfaä)l)eit unb Slllgemeintjeit ber l)ier in 33etrad)t fom--

menben religiöfen ©runblage ber ©ibeäformel jur SDurc^füljrung

gelonge.

Snfomeit entljalten baljer bie üorliegenben *]Jetitionen, mä)
Slnfidjt beö Sieferenten, ein immerl)in bei Slbfaffung ber QmU
unb Straf^'ikoäe^orbnung be§ S^eicbeö in ©rioägung fommenbeä
2)Iaterial; raogegen bie rabifale 2luöfä)eibung jebeä religiöfen

SRomenteä auö ber (Sibeöformel bem l^eutigen Siotföberau^tfein

entfd)ieben raiberftrebe.

.

SDie in biefem begrenjten Umfange erfolgenbe Uebertoeifung

ber *iktitionen an bie mit ben ^Vorarbeiten für biefe ©efe^^

gebungsgebiete befci^äftigte Sf^ieii^öregierung fei aber nun um fo

meljr gerei^tfertigt, als bie oon ^annooer ausgegangenen ©e=

fud)e in erfter dkxiie nid)t ein ©onbergefefe für ©iffibenten,

fonbern eine allgemein geltenbe ^Neuregelung ber ©ad)e oer=

langen.

®er SReferent ftellte l^iernad^ feine Einträge in folgenber

SBeife:

1. ftinfic^tlid) bes 2lntrages bie begefjrte Stenberung ber

©ibeögefe^gebung für ©iffibenten gu geraäl)ren, fei ber

Uebergang jur 2^age§orbnung ju beantragen.

2. gämmtlii^ie Petitionen, infofern fie Sliaterial entl^als

ten, ireldties geeignet ift, bei älbfaffung ber ßioil- unb
©trafprojeBorbnung für bas 3?ei(i) in ©rroägung ge=

nommen ju rcerben, feien bem §errn S^ei^stanjler

jur 5lenntniBnal)me ju Überreifen.

33om Korreferenten raurbe bemerft, ba§ fämmtli($c

Petitionen, in bem (Singange il;rer ä3egrünbung, Sejug nehmen
auf bie beoorfte^enbe £)rbnung ber in ?^rage befinblid)en Slm
gelegent)eit burd) bie 3ieict)Sgefe^gebung (ßioilprojeB unb ©traf=

oerfaljren). 3JJan fönne fid) bat)er jur 3eit jebes materiellen
©ingel)enS auf bereu 3nl)alt entl;alten, unb fid) genügen

laffen, bas SSorgetragene an bie 9iei^sregierung, als 3JJateriaI

für bie Slbfaffung ber ßiüil: unb ©trafproje|orbnung, jur

5lenntniBnal)me gelangen ju laffen.

S^on einem äJJitgliebe ber Petitions=5?ommiffion lourbe ber

Slntrag geftellt:

bie Petition, als mit ben ©runblagen bes fittlic^en

unb ftaatlid)en SebenS im 2ßiberfpruä) fteljenb, für

nic^t geeignet jur Erörterung im Sleic^stag ju erflären.

58on anberer ©eite raurbe oorgefd)lagen, bie üom ©or^

referenten beantragte Ueberraeifung an ben SKeitJ^sfanjler mit

bem 33eifa(je

„Inx 33erüdffid)tigung"
.

an3unel)men.

äki ben 2)isfuffionen betljeiligte fidö auc^ ber, als Ueber=,

aeber einzelner Petitionen, in ber Äommiffionsfi^ung erfdjienene

Slbgeorbnete oon 5lird)mann.
^Jad) erfolgtem ©d)luffe ber äVerljanblungen gelangte ber

Slntrag bes Gorreferenten,
„bie fämmtlid)en Petitionen bem ^feid^Stage ntit beut

3lntrage oorjulcgen,

ber ^)i'eid)6tag raoUe befd^lic^en:

biefe Petitionen bem ^errn 3^eid)älanjler als

SlltenftücJ 9^r. 52.

3JZaterial für bie beoorfte^enbe &\mU unb
©trafprogeß^Sefe^gebung ju überreifen"

burc^ bie 9Kel)rl)eit jur 2lnnat)me.

c.

Petitionen, u>cld>e, al§ jur (Srörterung im pienum nid;!t

geeignet, jur (Sinfic^t im i^äreau beö S^Jeid^^^tageö nteber=

gelegt [infe.

©rftes SVerjeidinife.

51. (II. 51.) 100. (II. 100.)

SroeiteS SSerjeid^nife.

38. (II. 159.) 39. (II. 160.)

2)rittes Sßerjeid^ni^.

8. (II. 200.) 20. (II. 214.) 23. (II. 217.)

93ierteS SSerjeicJ^niB.

5. (II. 434.) 6. (II. 435. > 7. (11.436.) 11. (If. 440.)

20. (II. 449.) 166. (II. 595). 167. (II. 596.)

377. (II. 809.)

fünftes 35eräeid)ni§.

2. (II. 898.) 210. (II. 1107.)

«Berlin, ben 6. 3Jiai 1872.

®ic ücmmiffiou für Petitionen.

SUbreci^t (23orfifeenber\ t). &xana^. 3^rl)r. ü. Börnberg.
Dr. 331 um. ©(|roeter (Dl;lau). S^ilmannS. Probft.
Dr. §ofencleüer. Dr. 9){oufang. Dr. ÄuciuS (©rfurt).

Dr. ©neift. Dr.§ammad)er Dr. 33irnbaum. Dr. ©rimm.
§irfd)berg. ©^els. Sacobi. o. 9)Zaltindrobt. 2Binbts
l)orft ^Serlm). Dr. Sanfs. ü. §ellborff. Dr. o. Sunfen.
Senfe. 2Beftpl;al. 3Jlüller (©örlife). liefer. Subroig.

ilaftner.

S3erlin, ben 4. 3Jlai 1872.

©TO. '^od^ttioljlgeboren beeljre id) mid) bie in ben ©rläutcs

rungen ju tap. 11. ber einmaligen unb auBerorbentlid)en 21uS=

gaben beS Sieid^stiaus^altSsglats für 1873 oorbe^altene 3)enf=

fd^rift, betreffenb bie 3Iusfül)rung bes ©efefeeS oom 4. ©ejember
1871 über bie SluSprägung oon SkidiSgolbmünjen (yieid)S=©e=

fefeblatt ©eite 404), anliegenb ganj ergebenft ju überfenben.

2)ev 9^eid)Sfanaler.

3n 33ertretung:

ben präfibenten bes ^Reichstages

§errn Dr. ©imfon,
§od)n)ol)lgeboren

i^ier.

über

t)ie 5tu0füt)nin(^ t)eg ©efeje^, bctrcfrent) t?ie 5(uö=

ber 1871 (Sfiei^Sgefc^blatt Beite 404).

Sluf ©runb ber SSorfc^riften in ben §§. 5., 6. unb 7. be§

©efcfeeö, betreffenb bie 2lusprägung uon 9i'eid;Sgolbmüngen,

üom 4. SDeüember 1871 (9^eid)Sgefefeblatt ©eite 4Ö4) rourben

am 7. beffclben aJJonats oom "äiunbesratl)e, bejieljungsmeife

mit beffen 3uftimmung, nacl)ftel;enbe 33eftimmungen getroffen:
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3u §. 5. be§ @efete§.
1. 2)Q§ SJiünjseidien, tcelcbeä auf bcr Stoeröfette ber

5Ket(5«(\olbmünäen anzubringen i't, beftet)t in einem

S3ud)nabeu unb bie 2Baljl ber '-öudiftaben rid)tet fid)

na^ ber -Jieibenfolge (Irtifel 6. ber 9teid)öDerfaffung)

ber Staaten^ roeld)en bie betreffenben ^J^ünsnätten

angehören, fo bafe bie SJhinjftotte ju Berlin burd^

ben ^uct)fta6en A., jene ju §annot)er burd^ ben Öuc^=

[tabeu B., jene ju granffurt burc^ ben Sud)ftaben C,
jene ju 9JJünd)en burdb ben Suc^ftaben D. unb fo

fort bejeid^net wirb. SDie SInbringung irgenb n)eld)er

anberer 3ei(i)en ift nid)t juläffig

2. ©er ©urd^meffer ber Jteid^ögolbmünjen foll betragen,

unb jirar:

für baä 3e^nniarfftüdE 19 1 3JJiaimeter,

für ba§ 3roanäigmarf[lüdE 22
'5

3. 2>te 3ieid^ögolbmünäen finb im Mnge mit einem glat=

ten 5fanbe ju prägen, roeld^er bei ben 3tDanjigmarE=
ftücEen bie oertiefte Snfd^rift „@ott mit unä" nebft
einer jroifd^en je sroei SBorten ber Snfi^rift ftefienben

»ertieften Strabeöfe fübrt unb bei ben 3et)nmarfftücEen
eine vertiefte banbartige SSerjierung trägt.

2)er ert)abene 9<anb (flad)eö ©täbd)en mit ^erlen=
freiä) foü auf Stoerä unb ^Reoerä üöHig gleicb [ein.

. 4. 3ur Sicherung ber möglid)ften ©leid^förmigfeit beä
©eprägeö ber auö ben Derfd)iebenen 2)fün3ftätten l)er=

üorge^enben 9ieic^ägolbmün3en [inb bie Urmatrige für
bie Steoeräfeite, bie Urmatrije (ba§ 9^ab) für bie

S^anbfdjrift begie^ungöroeife SionbDerjierung , unb bie

Urmatrijen einer 3jormalsa!)lenreibe foroöt)l für bie

3roansig= alä für bie 3el)nmarfitücfe in ber li^ünj;

ftätte 3U ^Berlin anzufertigen unb mittelft biefer Ur^
matrijen bergeftellte 3J{atrijen allen übrigen mit ber
2Iuemünsung uon ?Kei(^ögolbmünjen betrauten 2)Uinj=

ftätten jujufteUen.

3u §. 6. be§ ©eie|e§.
5. Sie auöjumünäenbe ©otbmenge roirb Dorerft auf

100,000 'i^unö fein feftgefegl unb nadt) gjlafegabe ber
oon ben §ot}en 3fegierungen an baö 9ieict)§fanäleramt

gelangten ©rflärungen auf bie einjelnen aJiünjftätten

oertljeiU

Sie 2Iu§prägung rorftel^enber ©olbmengen iiat

gu 7io in 3roan3igmarfftücfen unb gu Vio in Qd^n-
1 marfftüden unb bie älblieferung bejietiunggtüeife Ikv-

^ re($nung ber auggeprägten ©tiicfe nad) iliafegabe beö
^. j^ortgangeö ber ^i^rägung su erfolgen.

6. gür bie fämmlli^en 5loften ber »JJrägung rcerben
feiten^ ber D^eidjsfaffe ben 2Rün,^ftätten für je ein

*|3funb in 3ebnmar!ftürfen auögemünjteö geingolb
ober Tür 139'^ 3et)nmarfftücfe 6 ÜJJarf unb für je ein

^ ^funb in 3roonäigmarfftücfen auögemünsteö j^etngolb

kober
für 69J; 3ii)anäigmarfüüde 4 2Jiarf oergütet.

3u §. 7. be§ @efe^e§.
7. Sei ber Seftimmung be§ geingel)oltä beö ©olbe§ foQ

überall bas nad) 2lrtifel 19. bejietjungöiocife ®epa=
ratartifel 10. 3iffer 2. beä älHcner 3}Km3oertrageö
Dorgefdiriebene, bamolä vereinbarte *|jrobirüerfa^ren
angeioenbet tcerben.

8. Sie *^3rüfung be^ ?^einge^alt§ ber gur 33ermünjung
legirten Sdimel^imaffen mittelft Süegel^ ober £ct)öpfpro=
ben muß burc^ jroei einnnDer fontrolirenbe Beamte,
fcmit Don jebem 'Beamten felbftftänöig unter eigener
SSeranttoorlung Dorgenommen raerben, ebenfo müffen
jur g^eftftellung beö Surd)fd:)nitt5ge()alt§ alier auöge=
münjten ©tüde aucb bie fämmtlid)in, nad) bem Jüeijen

ou6geid)ieDenen ungeprägten !>4ilatten ober geprägten
Stüde Geffalien, ^eblpiatten) nad^ ben 2JJ'ünäforten

gefammelt, »on 3eit ju 3eit eingefc^molgen unb
mittelft ©d)öpf; ober S^iegelproben ebenfallä con jroei

Beamten auf \t)xen 3eingel)alt unterfud)t roerben.
9. Sämmllidie bei bem erften Suftiren im ®en)id)te alö

rid)tig befunbene iTiünjplatten foUen, um baä Suftir«
perfonol ju fontroliren, einer noctimaligen genauen
Diac^roiegung unterzogen roerben.

10 58on jeber Slblieferung geprägter SüJünjen ^at ber

ätt entlüde ju ben SSei^anblungen be« Xeutfcfjen 3{eic^8toge« 1872,

übernef)menbe .^affenbeamte brct ©tücEe ol)ne Stuätoal)!

^erausjunetjmen unb baoon je ein ©tüd ben beiben

fontroUrenben Beamten ^ux ^Prüfung beä ©etoicbte^

unb ©ebalteö ju übergeben, baö brüte ©tücf aber für

ben (^all einer meiteren SiSontrole jurürfzulegeu. Sie
lüäbrenb be§ 3at)reä zurüdgelegten ©tücfe fotlen nod^

ein l)albeä 3al)r na^ 2lbflu^ beä afiec^nungöjatireä

aufberoalirt roerben.

11. Ueber alle oorgenommenen ©eljaltöprüfungen unb
©tücfproben finb oon ben betreffenben ^Beamten unb
unter beren 3L^erantroortlid)feit fortlaufenbe y<egifter

ober Journale zu führen.

12. Um ftetä eine Ueberfid)t über baö ausgebrachte ©es
roid)t ber SJJünzen im ©anzen ju erbalten, finb bie

einzelnen 31blieferungen an bie £affe mit it)rem ^Brutto*

©eroid)te unb ber bei ber äluäzäblung fic^ ergebenben

©tüdzal)l bezieljungöroeife SBerlbfumme in befonDere

S3erzeid)niffe einzutragen unb babei bie älbroetcbungen

00m gefeglid)en ©eroi(^te im 9JJel)r ober SBeniger an=

zugeben.

13. 3ebe 3)lünzftätte l^at aßjälirlid) über bie bei i^r er«

folgten ©elbauäprägungen an baö 9teidböfanzler=^lmt

einen amtlichen ^?a($roeiä zu liefern, in roeldiem aufeer

bem ©eroid)te unb ber ©tücfzabl ber ausgeprägten

aJJünzen, nad) ben einzelnen ©orten auSgefdbieben,

aud) bie ^eredinung beä gefe|tid)en @eroid)teä unb
bie i}lbroeid)ung oon letzterem, foroie ber bei ben vou
genommenen ®el) xltöprüfungeu ermittelte Surd^=
fc^nittägetjalt aufzu.uebmen finb.

Siejer ^fJadjroeiä bat fid) aucb auf @rgebni§ ber

mit ailünzen anberer älJünzftätten angeftettten ^^rüfun;

gen zu erftreden.

14. Sie Seauffid)tigung üon ©eiten be§ 9^eic^§ (§. 7. beS

©efe^eö) erfolgt burd) .'Slommiffare, roeld)e ber 9ieid)ä;

fanzier ernennt. Siefelben Ijaben burd) örtlidje Sf?e=

öifion in ben einseinen SJtünzftätten fid) über bie 21uö5

fübrung ber oorftet)enben ^orfdbriften, foroie über baä

gefammte 33erfahren bei ber 3Uigprägung ber ©olbs

münzen £enntm§ zu Derfd)affen. ©ie finb befugt, oon
allen zum 3iDecfe Der äluämünzung unb zur *).srüfung

oon @eroid)t unb geingebalt ber aJJünzen geführten

S^egiftern unb Sournalen @infid)t zu nebmen unb
ben g^eingebalt unb baö ©eroidt)t ber zur 3eit ber die'

üifion im ^Betriebe befinblicben ©elbbeftänbe unb ber

neugeprägten 3ieidiögolbmünzen felbft zu prüfen.

Sie lU^ünzbeamten finb getjalten, ben 9?ei(^sEoms

miffaren hierbei in jeber ^infii^t i^orfcbub zu leiften.

Ergangener älufforberung gemäfe Ratten ficb bereit erflärt,

auf il)ren a)Jünzftätten an neuen S^eid^^golbmünzen jeben ^JJionat

ausprägen ju laffen:

1. ''^jreufeen, auf ber 9JJünzftätte zu

Serlin 1,000,000 ©tüdf,

§annoüer 300,000 „
granffurt 350,000 „

©umma 1,650,000 ©tütf.

200,000 „
180,000 „
100.000 „
50,000 „
40,000 „

2,2-20,000 ©tüd.

2. 58at)ern . .

3. ©adbfen .

.

4. aöürttemberg

5. Öaben . .

6. Reffen . .

©umma
Siefem ajiaßftab entfprecbenb, rourben bie erroäl^ntcn

100,000 '»J.^funb fein ©olb, foroie eine unter 3uftimmung bes

SunbeSratb? im l^aufe be§ äipril ferner zur i?ertl)etlung ges

ftellte iTfonge oon 50,000 '»lifunb fein ©olb ben ;i^anbeämüiiz=

ftätten überroiefen. Sie 2lueprägung blieb biö' jegt auf Sroanzig^

martftüde befd)ränft unb tonnten mit Der älusprägung beginnen
bie aiiünzftätten zu

Berlin am 17.

^annooer s 4.

9Jhind)en = 5.

Sreäben ? 11. s —
granffurt s 25. = —
ßartörube s 25. s —
©tuttgart am 10. gjJärz 1872.

Sarm'ftabt s 7. 2lpril —
27

Sezember 1871.

gebruar 1872.
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jitm 20. 2Ipril er. [inb in 3'Jei(J^§golbmün}e au§ge»

präqt lüorDen:

1. in SSerlin . 66,382,180 maxt,

2. s ©annoDer 8,850,600

3. ' ^ranffurt 10,216,000

in ^reufeen

4. in 9Künii^en

5. 5 SDreSben

6. (Stuttgart

7. ; ßarlöru^e

8. = ©armftabt

85,448,780 maxt,
7,449,660 >

3,335,020 s

1,417,700 '

1,949,540 *

502,000

jufammen 100,102,700 3Jiar!

ober 5,005,135 <BtM 3toanjigmarfftüde.

aiHe fct)on bei Seratljung beö ©efe^eö, betreffenb bie S(ii§'-

prägung oon ©olbmünjen, l)crüorgefjobcn ift, ftanb ber 9^eilä)ö=

faffe ein umfangreiii^eö a)lün3material in ©olbbarren nnb ge^

prägtem ©olbe ju ©ebote, rceld)e3 im ^aufe beä »origen Saures

unter einer günftigen ^jireiöfonjunftur erroorben max. 3n
golge beffen Ijat gegenüber ben (Srroerb^preifen beä ©olbe§ bie

äluäprägung beffelben biöber nid)t nur feinen SSerluft, jonbern

fogar einen ©eroinn ergeben, roelcber fid) für eine biäl)er auf

iljren geingeljalt geprüfte unb gröfitent^eilä bereite gur 2Iuö;

prägung gelangte ©olbmenge jum (Srroerbäroertl) von im ©anjen
circa 35,870,000 SLjalern," nad) Slbjug ber bef^lufemäfeigen

i^kägefoften auf met)r alä 600,000 %[)lx. bered^net.

2luä biefem ©eroinne finb jrcar noc^ Jloften, bie bi§ je^t

nic^t «oQftänbig jur Siquibation gelangt finb, namentlich 5loften

beä ©otbtranöportö innertjalb beä Sanbeö ju bedien, iebenfaßä

bietet er aber für bie roeiteren anö ber 2luäfül;rung beä ©es

fe^eö Dom 4. ©ejember ü. 3. eriuac^fenben 2Iuögaben eine fel)r

rocrtl)üolle ^ieferue. ®ä treten iljm l)inju bie roeiteren, aÜer=

bings üertiättni^mä^ig bei SBeitem nid^t fo erlieblic^en Ueber^

fd^iiffe, TOeldie baö ferner sur a^ertleilung gelangte, ober nod^

nidt)t geprüfte, ooräugäroeife in 2Jiünäen beftelienbe ©olb erge=

ben toirb.

gür bie 3^olge finb gleich günftige 3fJefultate nid^t in 2Iu§=

fict)t 3u net)men.

3unädt)ft ift ber ^reis be§ ©olbes feit bcm vorigen Sa^re

crl)eblid) geflicgen unb eä mu^ baoon ausgegangen roerben,

baö jur ©rgönjung ber jur Stuömünjung gebradjten ©olb;

Dorrötlje erforbertidje ©olb entfprecf)enb p^ere 33ef(^affung§=

toften uerurfad)en rcirb.

g^erner ift ju bead)ten, ba§ biöl)er mit ber ©injieliung

ber alten einljeimifd^en ©olbmün,^en nodl) nid^t begonnen mx-
ben ift. 3)ie (gingieljung unb Umprägiing biefer aJiünjen rcirb

3nfd)üffe erforbern, ba neben ben i^rägungöloften baS Win-'

bergetoid^t ber älteren ©olbmünjen unb ber ©d^meljüerluft in

ä3etrad)t fommen. ©obann roerben bie jur 2luöprägung ge=

langenben 3el)nmarfftüde um 2 9Jfarf per ^funb geingolb

Ijöljere *i^rägung§foften oeranlaffen, afe bie biö jegt auöf(^lie|lidh

inx SluSprägung gelangten Sroanjigmarfftüde.

(Snblid) rairb mit ber ©in^ieljung oon SDeutfd^en groben

©ilbermün^cn, ju rceldjer ber §.11. beö ©efefeeä uom 4. S)e;

äcmber o. % bie ermäd)tigung ert^eilt, erl)eblid)er 33erluft m-
i)ermeiblid) üerbunben fein.

3nnnerl)in ift ja erroarten, ba^- im laufenben 3al)re

au§ ber ©efammttjeit ber sur 2lu§fübrung beä ©efe^eä ge=

troffenen unb nod) ju treffenben 3)ja^nah'men fd^lie^lid^ ein

Ueberfc^uf5 ergeben raerbe.

2)a bie Sluöfüljrung be§ ©efe^eä com 4. SDejember v. 3-,

meldje erft mit bem ©rlaf? beä nod) rorbebaltenen befinitioen

SJiünsgefe^eä §um 31bfd)lu| gelangt, alfo jebenfallö biö in baä

nädjftc 3al)r l)ineinreid)t, alä eine einbeitlid^e Operation ju he--

tradjten ift, fo empfieljlt eö fid;, bicfelbe aud) finangiell alä

eine fold}e- ju betjanbeln, unb bie Ueberfdjüffe ber biöl^erigen

günftigen ^l^eriobe jur S)edfung ber älusgaben ber fpäteren uns

günftigen ^i^criobe auc^ über ben Sal^reä'fd^lufe Ijinauä gu refer--

uiren.

2)emsufolge ift bie etatömöf3ige Siegelung ber oorliegenben

2(ngclegeni)eit baljin corgcfdilagen, bafe unter einem befonberen

.Uapitel bc5 '"pauptetalo' für i873 in ber iJluögabe bie Soften

ber ätuöfüljrung bes ©efetjeö com 4. 2)ejember 1871 mit ber

runben 6umme uon 500,000 2l)alern in ^ilnfat5 gebradjt, unb
,^ur ^^ecfung berfelbeii unter 3iil)ülfeual)me beö im 3at)re 1872

lid; etwa ergebenben, auf baö 3al)r 1873 ju übertragenben

Ueberfd^uffes eine gleid^e ©inno^me oeranfd^lagt roirb. ©ins
na^me nnb Sluägabe finb in gleicher §öf)e angenommen, roeil

eä unmöglid) ift, im 33orauä ju überfeinen, ju ©unften roel^er

ber beiben ©eiten bie Silanj fid) ergeben roirb.

fflv. 53.

S3erlin, ben 5. 3«oi 1872.

©urer §odhrool)lgeboren beelire id^ midi), l)ierneben eine

Senffd^rift, bie ®efanbtfd^aftä=^rebiger betreffenb, mit bem 2lns

^eimftellen ergebenft gu überfenben, biefelbe burd^ ben j)rudE

oeroielfältigen unb unter bie §erren 3Jtitglieber beä ^ieidiStageä

jur ä5ertl)eilung bringen laffen ju rooUen.

iTer 9^eid)gfan3ter.

3n 33ertretung:

0. %{)iW,

2In

ben *Präfibenten be§ 9ieidh§tag§,

§errn Dr. ©imfon
§o(^roohlgeboren.

bie

@cfant)tfd)aftg - ^vebiger betreffent).

3n ©emäfebeit ber in ber 22. ©i|ung be§ SDeutfd^en S^eid^ös

tagö vom 16. SJooember 1871 bei ©elegenljeit ber Serat^ung
über ben ©tat beö 2lu§roärtigen Stmteä pro 1872 ert^eilten

3ufage finb bie SCer^ältniffe ber ©efanbtf(^aftä=*]3rebiger einer

einge^enben ©rötterung unterzogen roorben, nad^ beren ©r*
gebnife golgenbeö bemerft roirb.

©ä giebt j. 3. ©efanbtfdtiaftöprebiger in Sonbon, Siffabon,

diom unb ^onftantinopel. ©iefelben gel^ören fämmtlid) ber

eoangelifd^en ^ird^e an. 3l)re bienftlidtien ä^erbältniffe finb ins

fofern ungleid^artig, alö bie *]3rebiger in diom unb ^onftam
tinopel auefd^liefelid^ ouä ©taatämitteln befolbet roerben (mit

1800 2:^lrn. resp. 2500 Sl)lrn.), roälirenb bie ^^^rebiger in Sons

bon unb Siffabon nur einen 3ufdt)uB auä ©taatsfonbä (oon
resp. 350 2t)lrn. unb 500 S^tilrn.) ju i^rem anberroeitigen

2lmt§einfommen erlialten.

1. 3n Sonbon rourbe bereits im 3al)rc 1820 bem ^re»
biger ber oörjugsroeife oon ©eutfd^en SJlatrofen befud^ten, an
ber 2:^emfe belegenen ©eorgsfirdie ber ©l^aratter als ©efanbts

fd)aftsprebiger t)erliel)en unb bemfelben oom Saljre 1841 ab

eine figirte ^Remuneration oon 350 Sl;lrn. beroiHigt. Sitel unb
Skmuneration gingen im Saljre 1846 auf ben *i^rebiger an ber

bortigen fogenannten $>amburger Si\x<i)t über, unb jroar —
na(^ bem äÖortlaut ber bejüglicben 2ltterl;öd^ften Drbre com 10.

Sanuar beffelben Saures — für bie 3eit feiner SlnfteHung

als eüangelifdt)er 5laplan bei bem (bamals unter bem ''Jßxo-'

teftorat feiner SJJajeftät bes 5lönigS oon 'ilireufeen neugcgrüns

beten) ©eutfc^ien §oSpital, unb mit ber ä^erpflid^tung, feine

2Bol)nung in ber ^JJäl)e bes §ofpitalS nel)men. ^Der bes

treffenbe' ®eiftlict)e, roeld^er jugleidt) als 33otfdt)aftSs^aplon

fungirt, ift nod^ jefet bei bem 3)eutfdf)en §ofpital in 2BirEfams

feit, er l)at, fo lange leßtere bauert, auf ben {^ortbejug bes 3us

fd^uffes oon 350 2l;lrn, ein jus quaesitum. mad) feinem bers

einftigen Slbgange roirb bie Slnftellung eines neuen ^otfd)aftS»

*).srebigers fi^ erübrigen unb bie ©üboention beS ©eelforgerS

beim ®eutfd)en §>ofpital eoentueE aus anberroeitigen gonbs }u

beftreiten fein. 2)er SSetrag ber 350 Sblr. ift bat)er in bem
©tat pro 1873 in bie 5lolonne „tünftig roegfaUenb" gefegt

roorben.

2. 3 n Siffabon ift bie fdt)on frül)er beftanbene ©tcHc
eines ©efanblfdiiafts^it^rebigers feit bem Saläre 1857 roieber ^er*

geftellt. SDer ^^rebiger ift jugleidj ©eelforger ber bortigen, etroa
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270 3J}itglieber jät)lenben S)eutf($ = proteftantifd&eix ©emeinbe.

©ein 2lmt§einfommen roirb ttieilä von ber ©emeiube auf=

gebracht, tl)eilä burd) Seiträge beö „®u("taD=2Ibolpl;§=isereinä"

unb beä 3}eutid^en i^ereinö ber 5Öartf)olomäiiä=:^rüberfd)aft in

Siffabon beftritten. 2 er iä{)rli(ie ©tautösufdutfe von 5002t)lrn.

für bie gunftionen olö ®eianbtf(3)aftä=5\aplan erfolgt auf @runb
einer 2lllerl)öct)ften Drbre unter ber 33ebingung, bafe bei Se^

fe^ung ber >i>rebiger|"telle ber Staat ntitäufprea)en 'bt\nQt fein

foU. SDie föinjieljung biefer ©uboention roürbe, nad) ber guts

ac^tlidjen Sleu^erung be§ ©efanbten, gleid)bebeutenb fein mit

bet 2luflöfung ber SDeutfd) = eDangelifd)en ©emeinbe, ba biefe

aufeer Stanbe roäre, bo§ ®et)alt be§ ©eifllidien au§ eigenen

2KitteIn entfpred^enb ju er^öl)en, au(^ auf roeitere 3nfc^üffe von
2>ereinen nic^t §u red^nen l)aben roürbe. SDie SBirfiamfeit beä

©efanbtfc^aftöprebigerä erftrecft fid) übrigenä roeit über :^iffabon

liinauä, benn in gang Portugal, namentlidf) in ^^orto unb auf

*2)iabeira leben S^eutfc^e *J3roteitanten, bie fi(J^ in oorfommenben
{^äUen, inäbefonbere bei Konfirmationen, 6t)efd)lie§ungen 2C., an
benfelben ju roenben pflegen unb glei^ iljren ©laubenägenoffen

in djiabon burc^ bie ©inäieljung ber @efanbtfd)aft§=^]3rebiger.'

fteHe ieglid)er ©eelforge beraubt roerben mürben. 2)er ©efonbte
l)ot f^lie§ti(^ nod) barauf aufmerffam gemacht, ba| bie eüan=

9elii(^e ©etneinbe in Sitjabon nac^ iiage ber 3jert;ältniffe ben

Kern bilbet, um ben fi^ alieö S)eutfd)tljum in ^^ortugal fdjaort

unb fammelt unb baß fie eä ift, bie bei ben bort lebenben

Seutfd^en ben Segriff ber 3ufammengel)örigfeit befonberä

lebenbig erhält. S)urd^ i^re 3luflöfung roürben mitljin nid;t

blo§ fird^lic^e Jntereffen gefi^äDigt roerben.

3. Sn^onftantinopel beftanb fi^ion 2Infangö ber oier^

jiger 3a^re biefeä 3at)rt)unbertä oorübergeljenb eine ©efanbt=

fc^aftö=>}3rebigerfte[Ie; im 3at)re 1848 ift biefelbe mit einem ®e»
^alte oon 2,500 2t)lrn. befinitiu errichtet. ®ie SBirffamfeit beä

®efanbtfc^aftö=^J3rebigerä erftredt fid), gemäß ber bamalä ergan=

genen unö no^ je^t mafegebenben Snftruttion, nidjt bloö auf
bie Seelforge für baä ^^erfonal ber ®efanbtfd)aft, fonbern fie

fott oorjugäroeife au^ barauf gerid^tet fein, ben fämmtlii^en in

Äonftantinopel lebenben eoangelifc^en 2)eutfd)en beijuftetien unb
biefelben ju einer ©emeinbe ju rereinigen, hierbei foll ber

Sürfifc^en ^tegierung unb ben übrigen fremben £onfeffionen

gegenüber, ber ^)3rebiger in feiner ofijaäiellen Stellung jur ®e=
i'anbtfc^aft ben erforberlic^en §alt unb ©tü^punft finben.

®egenroärtig beftet)t bie SDeutf(^=eDangelif(^e ®emeinbe in

Sonftantinopel auä 700 Seelen mit circa 100 g^amilien. älUe

fird)lid)en unb feelforgerifc^en 2Ifte für bie eoangelifdjen Seut^

fd)en roerben com ©efanbtfc^aftä = '»I.Srebiger ooUjogen. ®ie
Seutfc^e ©efanbtfc^aftäfird)e, Ijergefteltt burd) jRönigUdie ä)iuni=

!

ficenj unb bur^ baä ©rgebniß einer allgemeinen *)jreu6ifd;en
j

SianbeöfoLlefte, ift baä einjige Dorl;anbene, bem ®eutf(^:eoanges
|

Uferen ©otteöbienft geroibmete Sofal, ber @efanbtfd)aftä='>J3rebiger

ber einjige in Konftantinopel anroefenbe 2)eutfd) = eüangeUfd)e.

©eiftlic^e. l'on befonberer 2Bid)tigfeit ift bie g^unftionirung

be§ legieren auc^ für bie Seelforge ber 5al;lreid)en in Hon^
ftantinopel cerfe^renben 2)eutfd)en Sifatrofen, jumal für bie im
§ofpitale üerpflegten. {ferner ftet)t er ben im ^ofpitale, foroie

in anberen äBot)lt^ätigfeitö = Slnftalten (lllein:5linberfd)ule 2C.)

bef^äftigten 2)eutfd)en SDiafoniffinnen jur Seite unb leiftet

allen oerarmten ober oerunglüdten Seutfctien — aud) ben

burc^reifenben — ot)ne ©ebüt)renentrid)tung, roo unb roie eä

Derlüngt roirb, feine ©ülfe.

Siie übrigen fremben 9JIäd)te, roeld)e für bie fird)li(^en

Sebürfniffe i^rer Untertl)anen in Ä'onftantinopel ju forgen

^aben, laffen biefelben gleid^falls bur(^ befonbere, ben bortigen

@efanbtfd)aften beigege'bene ©ciftli^e oertreten. ©oangelif^e

©efanbtf^aftä^^rebiger finb noc^ bei ber @nglifd)en unb ©djroe^

bifciE)en ©efanbtfc^aft ongeftetlt, obfc^on für bie fenglänber aud)

burc^ bie ja^lreic^en @ngli)d)en 2Jiiffionare geforgt roäre unb
bie Sd^roebifi^e ©emeinbe aufeer ben Seeleuten nur 2 anfäfi'ige

j^amilien jä^lt. 33on onberen üorroiegenb proteftantifc^en

©toaten cjiftiren überljaupt feine feft etablirten Untertljanen.

Sollte bie Stelle beä 2)eutfd)en ®efanbtfd)aftä=®eiftlid)en

eingeben, fo roürbe bies nac^ bem ®utad)ten beö 5taiferlic^en

©eid^äftetrögerä bie alsbalbige oöUige iiluflöfung ber ®emeinbe
mr f^olge Ijaben. 3)ie 5träfte ber "le|teren roerben burd) bie

^ürforge für bie Schule 2C. in älnfprud) genommen unb fie

aütbe ni^t im Stanbe fein, auä eigenen aJiitteln einen @eift=

lid^en ju erljalten. 3lu§ biefen ©rünben l)at bet ©efc^öftä»

träger oon Staboroi^ bie eoent. ©inäiel)ung ber Stelle beä ©e»
fanbtfd)aftä='!]3rebiger§ aU eine in l;ol)em ©rabe bebauerlic^e

unb ben gefammten in 5^on)'tantinopel pi oertretenben S)eut=

fd)en Sntereffen fc^äblic^e aJiaßregel bejeii^nen ju müffen ge^

glaubt.

4) ®er ^l^often beä ©efanbtfd^aftöprebigerä in 3{om he-

ftel)t feit bem Satjre 1822. (Sö finb bort jur 3eit nalieju

400 eüangelifd)e Seutfc^e anfäffig. 3» biefe 3at)l finb bie^

jenigen nx<i)t einbegriffen, roeldje alä grembe einen äBinter*

aufentl)alt in dtom net;men. 2}ie 3at)l biefer legieren Siate«

gorie eoangelifd^er SDeutfd)er beträgt, bie nur ftüd)tig burd)^

jieljenben ungeredmet, für bie 3eit oom Dftober bis ''Mai in

ber Stiegel melirere S^aufenb, unb reebnet ber bermalige ©e^
fonbtfdjaftäprebiger bie 3al)l üon \olä)^n ?^remben, mit benen

er in perfönlid)e Serüt)rung fommt, im 2)urd;fc^nitt auf 800.

Son ben anfäffigen eoangelifdjen S)eutfd)en finb nur 6

g^amilieu gut bemittelt; mel)r alä bie §älfte ber ©efammtjaljl
lebt in geringen 33erl)ältniffen. ®ie in diom fid; aufgalten^

ben eDongelifd)en ®eutfd)en tjabcn bie Liebung nidjt, roclcbe

namentli(i^ bie ©nglänber auöjeidjuet, bei jebem älufentljalt

erbeblid) für iljren ®otteäbienft ober für bie Firmen it)rer Sion-

feffion beiäufteuern.

aBäl)renb in einet 2lnglifanifd)en, einer S(^ottifd)en, einer

3lmerifanifi^en J?ird)e ber ©ottesbienft in ©nglifdjer, in einer

Söalbenfer unb jroei ®nglifd)en aJüffionä=i'lircl)en ber ©otteä-

bienft in 3tatienifd)er Spra(^e ftattfinbct, ift bie Scutfcbe @e=
fanbtfd)aftä=S^apeUe im 'Jialaft ©affareUi ber einzige ßrt in

3iom für eoangelifdjen ©otteäbienft SDeutfdjer 3nnge, foroie

außer bem ©efanbtfdjaftäprebiger fein anberer ©eutfdjer ©eift=

U^er eoangelifcben Sefenutniffeä bafelbft ttjätig ift. ®aß bei

©injieljung ber Stelle beä legieren bie eüangeUfd)e ©emeinbe
in diom auö eigenen 9Jütteln eine J^apeUe funbiren uuD einen

*;i>rebiger aufteilen fönnte, ift unter ben bargelegten Serljält;

niffen" unb bei ber täglicb junebmenben Sertljeuerung beä bor^

tigen Sebent üon bem berjeitigen ftelloertretenben ®efanbten

®rafen üon JTaufffirdjen für gerabe,^u unbenfbar erflärt

roorben, pmat ber 2lnfaU üou fogenannten 5^afual5®ebül)ren

ein feljr geringer ift. Soroot)l auö biefen ©rünDen, aU audj

im 3ntereffe ber Sßürbe unb beä 3lnfel)en§ beä Seutfcbeu
dkiä)e^, i)at fic^ baljer ber ®efanbte mit (Sutfdiiebentjeit für öie

Seibetjaltung ber ®efanbtf^aftäprebtgerfteUe in diom auäge^

fprodjen.

5) ie oorfieljenbe Darlegung bürfte faum einen 3meifel

barüber äulaffen, baß bie ^ilufred)terl;altung ber jur 3eit be^

ftebenben ®efanbtfd)aftöprebiger'SteUen fid) auä r)erf4)iebeneu

Siüdfidjten empfieljlt unb baß öurd) bereu äl'egfatl nicbt bloß

religiöfe Sntereffen gefd)äbigt roerben roürben. SBie bei ber

©rridjtung roefeiitlid) bieSebürfnißfrage maßgebenb geroefeu

ift — unb jroar f(^on bamalö nid)t vom ^jireußifdien, fonöern

com allgemein SDeutfd)en ®eficbtöpunfte auö — fo fpridjt aud;

für bie Seibeljaltung, unb üielleid)t in nod) ljöt)erem iiiaaße

als früljer, baö Sebürfniß. SDaä Sorl)anbenfein eineö foldjen

roirb jugegeben roerben müffen, roenn anberä man bie Ser^

pflidjtung beä Staoteä auerfennt, feinen ©cfanbtfdjaftä = 33e=

amten bie 9}Jöglid)feit ber 3ieligionöübung roenigfteuö an ben=

jenigen Drten ju geroäljren, roo außer it)nen noc^ meljr ober

roeniger jal)lreid)e Seutfi^e leben, bie gleid)faUö eines anber-

roeiten fir(^lid^en 2lnl)altä entbeljren. älud^ baß bie ^^arität

burd) bie Seibeljaltung ber in Siebe fteljenben, ausfdjließlid)

eüangelifc^en ©efanbtföjaftö = ©eiftlidjen uerlefet roerbe, roirb

mit ©runb nid)t behauptet roerben föunen. (£ö fann im ''X'^xin'-

äip nid)t jroeifelt)aft fein, baß, roenn etroa in ber ^auptftaöt

eineä auöfd)ließlid) proteftantif(^en oöer ©ried)ifd)en Xfanbeä ein

analoges Sebürfniß nad) 6rrid)tung ber Stelle eines fatljolifdjen

©efanötfd)aftS=l?aplanS fii^ Ijeranöftellen foUte, biefeS Sebürfniß

gleid)ermaßen gu befriebigcn fein roüröe, roie benn in ber Sljat

jur (Srreidjung eines äbtilid^en, ben fütt)olifd)en 3ntereffen in

Sltljen bienenben 3roecfeS bie 9Jütroirfung öes 2)eutfd)en 'iHeicbeS

nod) fürjlid) mit (Srfolg in iUnfprud) genommen roorben ift.

Sie fatljolifd^e 5?ird)e befinbet fid) iubeifeu in ber glüdlid)cn

;^age, in allen europaifd)en unb außereuropäifcben §aupt=
ftäbten ©ottesl)äufer unb i^^cifllid)e ju befi^en unb es finb

besljalb aud) bie ber fatt)olifd)en ilonfeffion angeljörigen ©e=

fanbten unb ©efanbtfc^aftS^Seomten feitl)er niemals ber a3iijg=

27*
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lid)feit beraubt getoefen, [iö) an bem ©otteäbienft iljrer %x^t
— 100 auc^ fei — bett)eili9eu ju fönnen.

33erUiv Slufangä 3Jiai J872.

3^r. ä/i.

«Berlin, bcn 6. M 1872.

3m Spornen ©r. gjiajeftät beö Eaiferö beebrt fi^i ber un=

terjeictinete 3ieici)ötanjlcr, bem Sieic^stage bie beiliegenbe

Ueberficbt ber Sluögaben unb (Sinnaljinen beö Sieut»

fd)en 9{eid)ö für baä Safir 1871 nebft Anlagen I.

biö III.

jiir Dorläufigen @enel}migung ber barin nac[)9eraiefenen ©tat&s

überfdireitungen unb eitraorbinairen , im ©tat nictit oorgefe=

l;enen Sluägaben ganj ergebenft »orjulegen.

t). jßismcrdi.

Stn ben ^ieid^ötag.

9?r. 55.

Stuf bie 2:ageö=Drbnung einer ber nöd^ften ^I^Ienar^Si^ungen

wirb gefefet toerben:

S!JtMnMid)cr SBcrtcäjt ber i^ommiffion für bie ©ef(f^äft§s

Drbnung iiber beu 2lntrag beö Ülbgeoubnetcn Dr. (Sls

ben ('Jfr. 16. ber Srucffad)en) unb ben lNerbefferungö=

9Jntrag beö 'ilbgcorbncteu greiljerrn o. ^ooerbed
(^Jir. 18. ber ©rud'fadien).

ä)ericl)ter|tatter: Slbgcorbneter (Sertin).

3lntrng ber Koniniiffion:
S^er 9i'eict)5tag wolle bcfd)[ie6en:

ben §errn Dfeidjsfün.Uer nufjuforbern, boljin ju

rairfen, baft in 3ufunft ein gteid)jieitiges Sagen

öon ^anbtagen mit bem Sieidstage, tt)omögli(i^

burd) g-e[l[telhuig eineö beftimmten Slnfangsterminö

für bte orbentiidjen ©effionen beö 9ie-id)5tageä, •

cermieben merbe.

Jüerlin, ben G. Sllai 1872.

S)ev ^räfitcut tcö 5^ciitfd)en Sficic^^tagc^.

Dr. Stnifpn.

SSci6cffcnni8^=2tnträflC

tcm üDvftcljcubcn 5luti\it]e ber ©cfd)äftüort)^

I.

Ser JJeid^ötag moHe befdjlie^en:

nad) ben^aBorten: ,,6effionen beS 3^eid^ötttgeS" ein=

jufdalten:

„für melden fi(^, je nad)bem |)a§ Dfterfeft frül)er

ober fpäter fällt, bie 3eit dou 3)tittc Sanuar big

3)cittc gebruar empfietjlt."

?{ol}lanb. ©raf 5U "iOiünfter (§annouer). gürft o. §ol)en;
lolje^^angenburg.

II.

Ser Sieidistag molle befd)Uef3cn:

in bem ^ilntrage ber ©efct)äft§=Drbnungö:.^ommiffion

nad) beu a^orten „©cffionen beö ^ieid^etages" ein^

äufd)alten:

„für meieren fid) in ber Jfecjel bie äüodie nac^

bem Dfterfefle befouberä empfiet)lt."

t). S3ernutl> Dr. ». grifd). grljr. e. 2BebeHnb.

3« ^t, ^8.

3n bem brüten 33erid)te ber ^ommiffion für Petitionen— SRr. 48. ber S)rudfad)en — ift

©eite 13 cor ben äöorten: „®er in ber ^ommiffion
anrcefenbe 33ertreter ber S3unbe5regierungen u. f. xo."

golgenbeö einäufct)alten:

Referent ertlärt, niä)t in ber Sage ju fein, fi(J^

biefe 3J}otiüe anzueignen unb barauf ^in bie '^t--

tition bem Sieidlötanjler jur 3[3erüdfic^tigung ju

empfet)len, aus brei ©rünben neige er fid) oielmetir

ber 2lnfid)t gu, bafe für ben 3iei(^ötag feine ^8er=

anlaffung uorliege, auf ben SiJunfd) ber ^Petenten

einjugeljen. (£r betjalte fic^ oor feinen Eintrag

nad) Den oon bem §errn ^unbeötommiffar ju er=

roartenben (Srflärungen ju formuliren, moUe aber

fd}on üor^er feine ©tellung ber fraglicben *i^etition

gegenüber in folgeuDen ^emerfungen ftar legen.

1. S)aS 5l5erlangen ber Petenten get)e entfcbieben bal)in,

bie itjuen burd) baö (Sefeg geroätirte ©teueroer»

gütigung auf einen SlJonut mel;r ober auf anbere

30 y,000 - 27,000 öuart ^J^aifdiraum auö=

gebefint ju felien; ob aber bei ber großen 3at)l

iänötid)er ä3rennereien ber burd) biefe ilieljroergüs

tigung oerurfadite 2tuöfall in ber ©teuereinimtime
rcirtlid) ein fo geringfügiger, nic^t in 5betrad)t foms

menber fein werbe, barüber ermatte er bie Sies

lebrung beä ^errn söunbesfomuüffarä.

2. ©oUte'in f^^ofge ber äluslaffungen beö Sedieren bie

Hommiffion fic^ baljin entfd)eiben, bas 'Verlangen

ber '•^jetenten abjuletjnen, fo Ijält eö Steferent für

geboten, aud) ber grage nal)er ju treten, ob nid)t

öicUeicbt ben süittftellern fo raeit rcenigftenö entge*

genjufommen fei, bafe bie iPtommiffton befürworte,

ben iJlnfangstermin beö ^ürennereibetricbs entroeber,

entfpred^euD ben frül)eren iJtntrogen einiger ©übs
beulfdjen Ibgeorbneten, ftatt auf öen 1. ^ioobr.

ein für allemal auf ben 1. Dftober ju »erlegen,

fo bafe alöbann ber i^irennereibetrieb mit ermä:

feigtcn ©teuern ftatt oom 1. 3Jooember bis 16. a)iai

t)ietmel)r com 1. Dftober biö -15. Slpril bauern
mürbe, ober eö überhaupt ben einzelnen S3renne;

reibefi^ern, unb wenn bieä für bie öteuererbebung

unangänglid) erfd)iene, einjelnen J^reifen ober ^^ro^

Dingen ju überlaffen, bcn älnfangetermin feft}u=

ftellen. yieferent ift jebod; ber älnfi(^t, bafe ein

atntrag im erfteren ©inne nid)t im 3"tereffe ber

*|>etenten liegen mürbe, benn wenn überhaupt oon
Futtermangel bie ^iebe fei, fo mürbe fxd) biefer im
evvüljiatjr unbebingt füljtbarer mad)en alö im §erbft.

lieber bie 3uläffujfeit eines bemeglid)en SlnfangSs

terminö ermarte er bie (Srllärung beö 53unbeä*

tonnniffarö.

3. lenft yieferetit bie Slufmerffamfeit ber 5lommiffion

auf bie oon bem 9k'id)ötage beö ^{orbbeutfi^en

Sunbeö in feiner ©ißung' 00m 12. Sunt 1868

angenommene 3{efo(ntion, bal)in lautenb:

S)en §errn ^unbeöfansler ju erfuc^en, bie

Furage über bie @infül)rbarfeit foroie bie roirtl)»

fcbaitlid)en unb finansiellen Jl^orjüge ber gabrifat«

fteuer cor ber a)fatfd)fteuer in (Srraägung ju sieben,

unb ben legiölatorifd)en 2luölrag biefer grage

burd) alle geeigneten äliittel oorbereiten ju mollen.

tieferem nimmt iJlnftanb, bei bem proDiforifd)en

6l)aratter, meld)en baö betveffeube @efe^ burd) biefe

Siefolution ert)alten, älnträge auf älbänberung ein=

jelner Paragraphen ju iiellen, er ergreift aber mit

^yreuben bie @elegenl;eit, an ben ^errn Sunbeös

lomnüffar baö (Srfud^en ju rid)ten, bie itommiffion

oon ben ©d)ritten in 5?enntnif3 ju fefeen, meld)e

bie äiunbeöregierungen in j^olge biefer S'tefolution

5u tl;un für "gut befunben Ijaben.
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ber

^ommiffion für Petitionen.

A.
®{f @efe|(nPi&uiigen unb SSenualtungen ber üerf^iebe=

neu ©euff^en Staaten [tnb feit uielen S^i^rje'^nten bemüht
geirefen, bte .^ui^^'ccEentnipfnnj §um ©diufe gegen
bie 50^en)'c^enb (atf ern t:^unlid)ft aHgemein Derbretten.

@ä ift bte§, fei'g burc^ btreften Sm^fjwang , fei'3 auf in=

bireftem SSege, gefd)e!^en. 8.^tere§ unter anbern in 'i^reufeen

burd) bie SScrcrbnung Bcm 8. Sluguft 1835. ©iefelbe fagt:

„Sns ba§ fti^erfte ©dju^mittel gegen bie 2)(enf l en«

^jccfen ift burd) bie ßrfa'^rung bic Einimpfung ber

(3d)u|pcden nadigeteiefen;"

fnü^jft ciber ^ierau nur bie (Srma^nung:
ift ba_§er einem Seben bringenb gu empfet)Ien,

fid) felbft, feine Äinbev, ^flegebefcl^lenen unb anbere

Slnge^crigen bev (Sd)u^pcrfenimpfung nid)t ju ent=

jieljen."

(5igent!^iininc^ erfdieinl bem gegenüber bte @trafan=
brc^ung, ba§ „menn Äinber big jum 3lb(auf if)reg erften

Sebengja^rcö o^ne ern)eiö(id)en ®ri:nb ungeim^jft iiebliebcn unb
bemnädft »cn ten natürlichen SSIattern befallen uu-rben,

beren ßltern unb SScrmünber tt)egen ber burd) »crfciumte

Smpfung ^erDorgebrad)ten ©efa^ir ber Slnftetfung in <atrafe

gu net)men finb." SebigHd) »enn bie ^ccfen ft>ivflid) au§=

brechen, feil bie 3iDang§im))fung, je nacb llniftänben in

bem pcdenfratifen o^aufe ober bei »eiterer ^Verbreitung ber

Äranibeit bei fämmtlic^en (äinreo^nern beg gangen £)rte§,

burd)gefü^tt »erben, ^^ür aOaemeinere SSerbreitung ber Sm=
pfungen finb ferner folgenbe ^eftimmungen jener $8evürbnnng

üon SBic^tigfeit, ba§

a) „biejenigen, toelc^e bie Sfufnal^me in Dffent(id)e SJTn»

ftalten beö ©taato ober (gti|?enbien unb fonftige Se=
nefigien nad)fu^en, ab§uireifen finb, teenn fie ben

^tad^meiö über bie gef^e^ene 3m:pfung, bejiel;ungg=

»eife SBieberimpfung nid)t füf)ren fönnen;"

b) „ade (golbaten bei i!)rer (äinftettung ^^infic^tnc^ ber

gefi^e^enen ©cbu^podenimpfung genau unterfud;t

unb bie ber Smpfung bebürftig gefunbenen fofort

getm:pft, nnd^ Umftänben toieber geimpft tcerben

foHen".

tiaS (ginimpfen ber SJienfc^enpocf.en ift bei (Strafe

Betboten.

(go fielet bte ©a^e in ^reu§en.

Sn ®übbeutf(|lanb beftel)t allgemeiner gefe^lic^er Smpf=
jttang.

iDer ^leid^gtag tt)itb gcgenmärttg au» 2Inla§ mel^rerer

Petitionen mit ber Smpffrage befaßt.

68 liegen fieben Petitionen üon abfolut entciegengefe^ter

3flid)tung üor. 3n »ier ber)e(ben mirb bie gän3Hd)e S3efei =

tigung jebeä Smpfjmangeg innerf)a(b bc§ ©eutfc'^en ?Rei(^eg

no(^geiu(^t, — brei Petitionen befürworten bagegen bie un =

bebingte geie|Ii(|e 5)ur d)fü^rung ber affgemeinen

3tt)ang§impfung.

A. Petitionen gegen bie 3^ong«impfung:
1. i^ticbric^ ©eder, ©irettor einer ®d>^'^^'f'^'fl'^=

mnaftifc^en |)ei(anftaU in Berlin, beantragt mittelft Petition

tom 15. 2lprU b. 3. (II. Oh-. 215.):

„baß ber 3mipfitt>anj in Xeutfd)(anb otöbatb oufge*

^oben, unb 3eber, »clever eS unternimmt, SKinber*

jät)rige ju impfen, angemeffen beflraft luerbe."

©eine Sdifü'^rungen, tüie fotc^e in ber Petition unb

feinen beigefügten Drndfd;rifteu niebergetegt finb, (äffen fic^

furj bat)in jnfammenfaffen. Oabrelang b^be er fcb"" g^gen

bie 3mpfung, wetcbe eitel Sug unb Zxna, fei, gefämpft; bie 3m*
pfung berfto^e lücbt nur gegen atie ©cfetje ber ^[^b^^f^'^^ofli^/

fonbern fie rid)te oud; cntfet^(td;e 33ert)eerungen im Organi8=

mu§ an unb erjcuge efclt)afte unb b'öd;ft gefäbvti(^e .^n-anf«

beiten, o^ue ben minbeften Ohiljen ju bringen. SJian müffe bie*

felbe graireju a\9 einen SBürgengel betra^iten, njetc^er bie

ßiubevwelt auf eine fc^redenerregenbe JBeife bejimire, ba8 ga*

mitienglüd untergrabe nnb bie 2[$o(f«tt)ob(fabvt beeiiiträd)tige.

@S erfcbcine biefelbe mitbin nid)t nur a(« eine böd)ft üer=

iuerf(id;e, fonbern aud) infofern at« eine flrafbare ^anb=
tuiig^ioeife, weit Unmunbige gegen i^ren SBitlen mit einem

ber cfelbafteften unb ftärfften tt)ierifcf)en ®ifte unter einem

ganj nid)tiqen 3?orn)anbe iuficirt »erben.

Die 33accine fd)ütje bie 2)knfcben nic^t, »ie man ge*

»ünfd^t b^be. 2Ba8 über nocb baö Uebelfte babei fei, baS

S5Iut öon beinahe aüen SDienfcben b^^be feine urfprüngtid^e

9veinbeit uerloren, unb baber fämpften toir je^t fo uiiglüet^*

lid» mit ^ranfbetten, bie an« einer üerborbcnen y3tulmif(|ung

beroorgeben. '^lan brande Ijxn nur beu (Sroup (^al8bräune)

nnb bie Dppb^eriti« ju erir>äbnen. ®anj ebenfo, teie baS

53(atterngift ben j^örper inficirt, fein ©(ut üerbirbt, ganj

ebenfo iiificire unb berberbe baS Subpodengift ben Drganiö=

muS. Daber feien eS grobe bie 23accinirten, benen »ir
bie in ber neueften ^zxt fo turj auf einanbev
folge üben Statte rnepibemien gu öerbanfen b^ben.

2c. Seder fübrt jum Setag feiner Slnficbten an, ba^

in ®otba binnen fuvjer ^tit 615 ^erfonen an ben '^oden

erfianft unb jum 4. Zlizii geftovbcn feien, obmobt alte geimpft

gewcfen; — für »etdjc 3Rad)ri(^t a(8 Oueüe ein ^dtuwa^Q'

berid)t genannt »irb; — ta§ ferner in Sonbon bei ber te^»

ten ^odenepibemie 5000 9)?enfd}en geftorben unb 100,000

oerfrüppelt, oerunftaltet unb in (SIenb gcftürjt feien, obwobl

in (Sngtanb ber Smpf^mang ebenfo ftreng gebanbbabt »erbe,

»ie in Berlin. (93iit S3ejug ouf Ic^tere SIngabe ift freitid;

baran ju erinnern, ba^ ein aügemeiner •gefe^(id)er 3mpfs

j»ang in ßnglanb erft bor »enigen 3obren eingffübrt ift.)

21(8 britteS uitb (eljte« tbatfäcb(id}cö 23e»ei§moment »irb oon

beut 2c. 23 e der eine ©egenüberftetlung be§ iäbr(id)en, 53e=

oö(terung§jn»ad)fe§ ber Siinber mit unb obne 3mpf5»ang

oorgefübrt, — »onacb baö ftarfere 2lnfteigen ber •S3eüö(ferung

nament(i(^ in ben (bünn beoö(ferten) ?änbern: Spanien,

®ried}cn(anb, ^^ortugat, 91or»egen in 33erg(eid) mit (5ng(anb,

2)eutfd)(anb, granfreid^ einfa(^ barauf jnrüd^ufübren fei, ba^

bier 3mpfj»ang, bort nid}t berrfi^e!

Petent meint, ba^ ber 9iut)m beöjenigen, »ef^er un§

bon bem 3mpfj»ange befreie, grij§er fein »erbe, a(g ber

9?u^m aller gelb^erren ber (Srbe. (är fei eg nun, »e(d)er ge^

lebrt l)abe, »ie bie 5)lenfd)enb(attern rationell gu bef)anbe(n

feien, — benen er übrigeng, mit Slugna^me bireften @in-

fül)rung beö Pcdenftoffeö in'g S3lut, ebenfD»enig eine an*

ftedenbe Sßirfung beilege, alg ge»ö!hnlid)en anberen ^ranf=

Reiten. @r l)abe burd) feine iBeftrebungen »egen Slufbebung

beg Smpfj»angeg unb burd) bie Stuffinbnng feiner fixeren

Teilung ber pcden bem @emein»Dl)l erl)eblid)e Opfer an

Seit unb ®elb gcbrad)t. @g jieme fid; für ba8 geeinigte

S)eutld)lanb
,

biejenigen, »eld)e ficb'um bag cffentlid;e Söo^l

üerbient gemalt l^aben, angemeffen ju belci^nen. @r bitte

alfo, ingbefonbere iceit fein für hic 23e]hanblung ber 53^en=

fd)enblattevn aufgeftellteg .^eilüerfal^ren alg ein unübertreffiid)e§

fid) barftelle, unb baraug gemiffermaßen eine neue Seit für

bag ?[)?enfd)engeld;lecht I;eranbred;en »erbe, „i^m eine ent«

fpred)enbe Ülaticnalbelo^ung' ju bemilligen."

2. Sßiele (äin»ol)ner aug ^Jicrb^aufen überreichen un*

term 11. Slpril b. 3. eine 2)rud)d)rift beg p^otograpl^'^n

23eli^fi: „Die j?u^podenimpfung, ein mebiginifc^eg Unfe^l*

barfeitgbogma." (II. «Rr. 172.) 2)iefe ©c^rift fuc^t augsu»
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fü^^ren, e8 fei ein mit Söorten mä)\ ju Bejetc^nenber 2Bai^n=

ftnn unb eine ^)iect}tgLiern){rrung, lüie nid;! toOer benfbar,

lüefentlid} biefelbe ©ad)e, nänilid; bte (Stnimpfnng ber ?[)Jen*

[djenpocfen, bei ©träfe ju üevbicten unb bie Smpfiing bev

^ul;pDcfei: ganj ober tt)eili»eiie 311 erätoingen. ©aburd;, ba§

man bem 33olf"e Korrebet, ein (iiJift fei nii^t giftig, fon=

bern l^eilfvim, ber Snftinft f)abe feine ^cred)tigung ober

efiftire »ielleid^t gar nic^t, etiüa§ (äfet^aftcS beftef)e bieg in

ber (äinbilbung, unb babuvd;, ba§ man bie UnBernunft

burc^ falfd; beuul^te Sailen gur Söeiet)eit, bie todfte Unnatur

juv 9latur, unb Duacffalberet gur 2.'ßiffenfd)aft ju ert)eben

fud)t^ baburd) »eriuirre man baö ganje SSolf, »erleibe it)m

baö ©enfen, berleite eg jur blinbcn Slad/beterei unb @e=

banfenicfigfeit unb jiel^e ben Slutoritcitgglauben gro^, furj,

man fd)abe bur^ fold^e 5lf)ecrien bev ganzen 93ienfd)i)eit in

geiftiger unb fittlid;er S3e5ief)ung, benn man ne^me i^r bie

Uefeergeugung wen ber eiuigen Harmonie aller 2)inge unb

Don ber (i)Dtttid)feit ber mit bem Diaturgefe^ übereinftim«

menben ä^ernunft unb unterftü^e baburd) ben 3lberglauben

nad) aßen Oii(^tungen ^)in. 2)ie „Ampfer" \uä)Un auf

bie alö unfe^^lbar ^ingeftellte ©tatiftif ju ftül^en, inbem

fie au§ ^ödjft licberlid; unb immer o!^ne nütl)iüenbige (är=

täuterung aufgeftellten 3*it)Ien ben 5Rut3en ber Smpfung be=

weifen mctlten. (är n^erbe nun geigen, bafe bie biöljerige

Smpfftatiftif eine trügerifd)e n^ar, unb jnjar aug ben (är^

fal)rungen, lüeld^e man in ^Jorbbaufcn im Sa'^re 1871

gemacht ^abe. 3u biefem 33et)ufe »erbreitet er fid; aug=

fül;rlid; über bie bovtige ^ccfenfranf^eit, an n3eld;er 801

^erfonen erfranften unb 159 ftarben. (äg füll bem i^erfaffer

in biefer feiner ^Darftetlung t)ier uid)t gefolgt H)crbcn_; fie

ift fcbon begf)alb üon feinem ©etoic^t, Jneil bie Smpffrage

nid)t anber« alg mit ben grö^eftcn Sagten, mit ^unbert*

taufenben, nid)t mit ben fleinften Sagten beantwortet werben

fann. 9iur ba§ @ine fei f)ier bemerft, ba§ nad; beg Se =

li^fi eigener Eingabe unter 86 an ben |)Dden geftorbenen

.^inbern 2 geimpft unb 84 ungeimpft waren; — wog ter

SSerfaffer baburd) abjufd)Wäd)en fud;t, ba§ in S^iorb^ufen

überhaupt bag 5^"id}t-3mpfen bie große Siegel fei, unb jene

ungeimpften Äinber burd) ©ciuglinggalter, .^ränfüc^feit unb

ärmlid)e Sage i^rer (ältern Dt)nel)in fc^on bcilbe Siobcgfans

bibaten gcwefen feien. Sm Uebrigen bringt bie ©d}rift beg

K. S3cli|fi ^higgüge aug ben 3lrtifeln eineg Dr. Sof,
^ermann in SQ^ien, ber ebenfaflg „bie Smpfwut^, —
„biefe eptbemif^e ©eiftegoerwirrung, weld)e ^ranfl)eit mit

„^rant^eitC'ftoff abgalten gu fiJnncn glaubt," — lebhaft be=

fämpft, unb fd;lie^t mit bem Slntrage auf ein allgemeineg

@eje^ Wegen 9luf!^ebung jebeg ömpfgwangeg, weil

1) ber Smpfjwang ein barbavifd)er feingriff in bie

perfönlic^e grei^eit beg 5SKenf(^en, ärger alg bor ©e»

wiffengjwang;

2) ber ^Jlut3en ber Smpfung naci^ bem Urt^eil ber

Sterjte felbft unb nad) gewonnener 6rfal)rung min=

beftenö zweifelhaft;

3) bie SRebenwirfungen beg Smpfeng l^äuftg fcE)recf=

lid)er ^iJlrt burci^ Uebertvagung unb ©rgeugung resp.

Sßecfung anberer Äranf£)eiten feien.

©ie ^Petition ber föinwo'^ner aug Sflorb^aufen tritt

biefem eintrage bei unb befd;ränft fid;, o!^ne it)rerfeitg tf)at»

fäd;lic^e 5)iomente Dorjufül)ren, auf allgemeine (ärwägungen,

Bon Weld)en ^icr l)en)orjuheBen fein möge, ba§ jeber Sifang

in mebiginifdjen 5)ingen, befonbcrg in einer anerfannt nod)

offenen ?^rage, bie »erfaffunggmäfjig gewäl;rleiftete pcrfönlid;e

Sntegrität aufg (Sd)Werfte iu-rlet^tc; eg gäbe Slaufenbe üon

C^ltcrn, weld)e burd; bie Smpfung an it)ren Äinbern ©ied)*

tt;um unb 2^ob erfal)ren l;aben; wenn biefe beffenungead;tet

burd; ben ©efe^geber genött;igt würben, i^re jfiiiber ber ®e=

fat;r ber Smpfung auögufetien, fo fei bieg eine furd;tbare

9Jiifiad)tung Der (llterngefüljle unb fölternpflid;ten, unb eine

©vaufamfeit, weld;e an mittelalterUd;e Buftänbe erinnere;

2I?tenftüd Sflx. 5(f?*

wie biefen, fo bürfe man a\xä) anbern ©Item, welche per*

fönlid) bcr(ileid)en fd;limme @rfaf;rungen nod; ntd^t gemaci^t

baben, nid)t bag 9']ed;t verweigern, über ömpfung ober )R\d)t'

impfung felBftftänbig gu entfd;eiben.

3. 2)ie Petition beg 8. 9)tai; ju SSerlin, 25orfi^enben

beg SSereing für naturgemäße ?ebengweife, com 15. 3lpril

b. 3. (H. 9lr. 181.) überrei(^t einfad) bie ßorgcbad^te ©d;rift

beg 2c. Selipi unb bittet um 2lufl;ebung jebeg Smpfs
gwangeg.

4. ^mi Petitionen an« ffliagbeburg »om 15. tt. ÜJJt«.

unb aus aiiolmivftätt tora 27. mt9 (II. ^x. 1275.) be=

fci^vänten fid} gleid}fafi« barauf, bem Stntrage unb ben ^0=
ttoen bev 33elit|ti'fc^cn ®cl)rift bei;;utveten.

B. gür ben Smpfjwang fprec^en fii^ au«:

a. eine 'ißetition, Weld)e unterm 15. Wax^ b. 3. im

9'}amen unb luftrage beg 23ereinö für Wiffenfd^aftlic^e

.^eilfunbe in Königsberg i. ^r. öon brcfeffor Dr.

S3ot)n, Dr. 3. SDJbüer, a)febiainalratt) Dr. ^JincuS

erftattet wirb (II. '^x. 40.),

b. eine biefer Petition fd)led}tt)in beitretenbe (Srflärung

9Jamen8 beS ärjtlid)en 8ocal = 33eveinS ju 'Dtürnberg

»om 26. 2lprit b. 3. (II. 91r. 1401.), — fowie eine

gleid)artige (Stngabe beö äv.^^tücben ißcreinö ju 'Düffel^

bovf üom 5. 9jjai b. 3. 1808.).

©ie '^Petenten au8 Königsberg nbevreid^en ben Entwurf

eines ^mpfgefeljeS für baS ©eutfc^e $Reid). ^ur näl)cven

jlenn'jeidjnung biefeS ©efe^enlWuvfeS feien einjetne 23orfc^läge

Wövtlii^ angcfiibrt:

§. 1. 3ebeS Kinb wirb mit 5SlbIauf fceS 3.

öebenömonatS impfpfli^ttg unb fotl Oer ^Ibtanf beS

erften ÖebenSia^reS bev ©cbut|po(fenimpfung unterzogen

werben.

§. 3. regelt bie ©trafen gegen (Sttern unb 9Sor=

münber.

§. 4. ^üx gegen SßorWeifung eineS 3nipffd)eineS

bavf fpäter ein Kinb in eine öffentnd;e obev ^riüot«

fc^ule aufgenommen werten.

§. 9. ^Slit 'bem oollenbeten 12. SebciiSja^r

tritt für 3ebermann bie 23erpflid)tung juv Sieber*

impfung ein, unb ift bevfetben oor Slblauf beS fdjuf^

pflid}tigen SUterS gu genügen.

§. 11. (Sin ^ReoaccinationSfc^ein ift üorjuwcifen:

a. tov bev (§befd)(ie^ung,

b. oov SluSfertigung eineS ©efinbebienftbucbS,

c. bei ieber ä)Jetbung ju einem ©taatS» ober ®e=

meinfceamte,

d. bei jebem Sed;fet beS S3Bot)nortS.

®ie forgfältig ausgearbeiteten 33iotioe ge{)en baüon anS,

ba§ bie ^odenfrontbeit in SDeutfd)lanb wäl;rcnb bev legten

beiben Oabrjeljnte Ijäufigev unb bösartiger auftrete, als in

ben baoorltegenben 20—30 Salven. !DaS rübre befouberS

üon 2 Urfacben t)ev; einmal baoon, bo^ bie ©d)u1jfvaft ber

Smpfung nid;t fürs ganje Seben oorbält unb julc^t ganj obev

bod) gvöfetentVifS evtifd)t; bann abev auc^ »on bev mangel»

haften unb nad?läffigen 2luSfül}rung ber 3mpfung; baS ^ublitum

unb bie Se^örben fd;ieneu junt großen S:beii tergeffen ju

^ben, weld}e 35erWüftungen bie 'iJSodenepibemien früher ange»

rid;tet Ijaben.

(„Wan tarn onne[)mcn, bajj ^ie 'ipoden, feitbem fie

©utüpa übeifielen, bnfelbft nie^r ^.'icnjdjen iiiS ©rab ges

ftüv,^t ^aben, ol3 alle übrigen peftattigeu ©cudjen ;;iijauis

mengen ommeii. 3n 1Deutfcl)lnnb allein rafften bie ''l^orfcn

t)üt (Siritiif;rmig bet Sdjutjimpfitng im ^uTdjfdjiiitt alls

iä[)tlid) 7U,0ÜU 2)(enfd)en f)inmcg — in (Suropa binnen

lüü 3tif;ren 40 DfiUiüneii."

2luö ber ^öikbiung (bet ^veußifdjen aiegictung) übtt

anftectetibc Ätüuffjeiten de 1835:

„SPenn luir bie 3:^atfad)e bcS tjcrgnngcncn Üafjts

Rimbert« betratf)tcn, ba^ bamalö in Deutfc^lanb 10 ^to?

jeut eüua bet gaujen SJeoölfctung bem lobe an ben
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9)?eaid)eiibldlletn etlngeii, iinb lueitcte 10 'luo^ent burcf)

@Ibl^u^unt) ü^et Ciurd) biutembe Sntftetlinu] Uaiitiije (yol=

gen baoüu trugen, jo fönren mx uni eift ^ie C'Vfaf):

einer iCneDerDerbreitnnii ber iMattern red)t tliir nmdjeu."

Dr. in Den SSerijanblungen be3 j)ieidji?tQi)c« Dom 6.

ilpx'ü 1870.)

£,xe ©efe^igebung müffe einen »oHen iutrfüd)cn 3mpf=

jteanfl gegen Sebermann cugfprec^en; benn, ttenn irgenbino,

fo gefät)rbe bct einer fo emiiient anftecfenben Äranf{)eit, l»ie

bie ^ccfen, ber Siberftanb beö ©injelnen gegen fanitätö|)oli=

geilidje 9JJa§regeIn baS Snterefle ber ©efammt^eit. Seut!c^=

lanb bürfe ^inter ©nglanb nid)t jurücfBleiben. 2)ort I)abe

fid), fo eiferfü^tig and) baö (änglildje auf bie pevfön=

lic^e grei^eit feiner 33ürger fei, benncd) »er fünf Sal)ren

baö Parlament nad; fet)r i^rünblic^en S^ovarbeiien gefc^=

Iid)er ßinfü^rung be§ SmpfjirangeS entfdjloffen. Uebrigenö

Ratten bie (£übbeut)(^en Staaten fd)Dn ®efc^e mit 3mpf=

jwang, namenttid) in IBapern ücn fe^r jnjecfmä^iger 9lrt.

Unabireiölid) fei aber auc^ bort ein fernerer ©c^ritt, näm=

lid) bie ßinfü^rung ber S3erpflid)tung jur SBie ber im))f^u ng.

SBie fegen§rei(^ legtere fei, ^abe fi^ txo6) im legten gelb»

juge bei ben 5)eut)d)en beeren müer ben bebrol^lic^ften S3ers

lältniffen beiDä^rt.

®ie 3Referenten fprad)en fic^ über bie »ovliegenben '^c-

titionen ba^in auS: 2)ie (2ad)e erfdjeint im gegeniüärtigen

(Btabium nic^t reif für eine befinitioe (äntf(^lie{3ung beS @e=

feggeberö; fei'ö nac^ ber. einen, fei'ä mä) ber anberen ©eitc

l^in. @S bebarf ^ierju afS ©runblage einer umfaffenben, für

biefen beftimmten ^mä aiffenfc^aftlid) angelegten unb burd)=

geführten Statiftif über bie <Sd)u^pccfenimpfung unb beren

Grfolge. 5)er 3Reid)gtag bc§ 5Rorbbeutfd;en 23unbeg I)at be=

reitä in feiner (Sigung Pom 6 ^pxil 1870 eS alö ein brtn=

genbe§ ®ebürfni§ anerfannt, bafe „balbigft eine ftatiftifdje

@rt)ebung über ben ßinffuB ber einmaligen unb toiebevtiDlten

(äinimpfung ber 'Bä)ü^pcdm auf bie SSerbreitung unb @e=

fä^rlid}feit ber 93ienfc^cnb(attern, fomie auf bie @efunb[;eit

ber ©eimpften, inner()a[b ber SSunbegftaoten inS ^erf ju

fe|en fei." 9}?an ^offe, über bie förberHd)e 2lugfü{)rnng biefeö

33efd)(uffe§ »on bem aniüefenbcn Vertreter beö 3^tic^gfanjler=

2lmteö eine befriebtgenbe 5DRittf)eilung ju erhalten, ^efonbeveö

@ett)id)t müffe man übrigeng barauf legen, bafe bie 9leful=

täte biefer Ör^ebungen burd) regelmäßige 33eröffent =

Hebung in augfüf)rlid)er unb belebrenber 3Beife gur .^ennt=

ni§ beö ^ublifumS gebrad)t mürben, um in biefer !^cd;mid;=

tigen unb (mie au8 gegemcärtigem S5erid;te er^e(It) in

biametral entgegengefeljter 9f^i^tung angef^auten unb beur=

t^^eilten 5(ngelegen^eit bie öffentliche Slleinung t^unlic^ft auf^

geflärt, unb fo bie Ie0te 6ntic^lic§ung be6 @efel3geberS

grünbli^ Borbereitet merbe. ^ORan benfe fid) etwa bie oon

bem neu ju erri(^tenben ftatiftifc^en 2lmt beg ©cutfc^en Stei^g

uegef)enben ^ublifationen alg ein geeignete^ £)rgan für biefe

«gelmäßigen SSeröffentlicbungen.

2ßaö bie 23ei)anblung ber '^ier »orliegenben Petitionen

etreffe, fo moKten bie ^Referenten bur^ il)re biegfäfligen

'orfdaläge feiner (ei (^ntfd)eitung für ober gegen bag Smpfen,

ffir ober gegen ben Smpfjmang anbeuten. Snbeffen bei aller

jac^lid)en llnp.irteilid)feit müffe man bcd; erflären, baß bie

gegen ben Smpfjmang gcrid)teten Petitionen bejüglid; ber

SJlaterie felbft nic^tg 3Reueg beibräd)ten, viie[mel;r SSefanntcg

unb anbermeit bereitg 23e^aupteteg in giemlid) unnnffen^
fd)aftlid)er ?^orm »ortrügen, ©agegen fei ber üon ben

Petenten aug Äöniggberg Borgclcgte ©efet^entirurf eine lool^l*

bur^ba^te Slrbeit, meld)e aud) ben ©egnern bcg Smpf^
jttangeg »on Sntereffe fein müffe, inbem biefelben baraug

entnät)men, lüie \xä) bie Sln^änger beg Döllen Smpfgmangeg
beffen 5)urd)füf)rung benfen.

Sie ^Referenten formulirten f(!^lie§lic^ i^re 9lnft(^ten unb

Einträge bat)in:

in ©rttjägung,

boß bie in ben 5)eutf(^en Sunbegftaaten befte*

l^enben 2anbeggefet3e über bireften ober inbireften

Smpf^mang auf ber, Don bem meitaug gröfeeften

2;l)eile ber tt)iffenfd)aftlid)en 2lutovitäten oertretc*

nen, @rfal)rung unb Ueberjeugung berut)en,

ba§ bie Jlubpccfen=Smpfnng einen erl;cblic^en,

toenngleic^ bebingten ©d;u^ g<^gen bie ?[iienfc^en=

blättern geU)äf)rt,

auc^ im Ucbrigen bei Dorf^jriftgmäßiger 2lug»

füf)rung mit feinen 5Rad)t^etlen für bie ©efunb«

!^eit ber ©einipften üerbunben ift;

in fernerer (Srmägung,

ba& bie, Bon ben gegen ben Smpf^inang ge=

ric^iteten Petitionen beigebrad)ten Slnfü^rungen

nid)t augreic^enb erfdjeinen, bie 33efeittgung biefer

©efe^gebung ju begrüuben, — ba^ üielme^r bie

grage,

ob unb in melc^em ®rabe bie ^ul^pocfen«

Smpfung «Sc^ul^ gegen bie 9Jienfd}eublattern

geiüä^re,

unb ferner, ob biefelbe

mit ©efa^r für bie ®efunb!^eit »erfnüpft fei,

enbgültig unb aud) für bag publifum überjeugenb

nur burd) eine umfciffenbe ftreug buri^gefü^rte

iDtffenfd)aftlic!^e ©tatiftif geloft merben fann,

mitt)in in eine förbevlic^e ^eratftung biefer 2ln=

gelegen^eit, beren eint)eitlid;e Siegelung für bag

ganje Sieid) aüerbingg angezeigt ift, erft bann mit

5}lugfid;t auf ©rfolg eingetreten irerben fann,

inenn bie Siefultate einer fotd;en ©tatiftif oor»

liegen;

enblid) in ©rmägung,

baß für ben 3^eid)gtag alle ^eranlaffung fe!^lt,

fic| über bie oon bem Petenten griebr. 33 e der
nad)gefuc^te Slattonalbelo^nung augjufpred^en,

mirb beantragt,

bie übrigen Petitionen fämmtlic^ burd; SJageg^

Orbnung ju erlebigen, — bie Petition ber Mb'
niggberger Slev^te aber bem S^eic^sfanjleramte alg

ein ©noägungg-DJtateiial für bie fünftige jReic^ä*

gefe^gebung unterjubreiten, äugleid; aud) bie @nt=

midlung unb 3SerDffentlid)ung ber allgemeinen

2)eutfd)en Smpfftatiftif bei bem 33unbegrat§e an=

gelcgentlid) aujnregcn.

5)er ^err SSertreter bcg Oieid;gfan3leramtg gab folgenbe

©rflärung ab:

3n golge beg bon bem 9^eid)gtage beg bormaligen 9^orb=

beutid;en 23unbeg unterm 6 Slpril 1870 gefaßten 23efc^luffeg

fei 3unäd;ft ein @utad}ten ber ^oniglid; Prenßifdien miffen-

fci^aftlid;en ©eputation für bag ^Dicbijinalmefen

über ben 6inffu§ ber einmaligen unb ivieberl^oltcn

Smpfung ber ©d^u^podeu auf bie SSerbreitung unb

®efä^rlid)feit ber 5[)fenfd)enblattern, foune aud; bie

@efunbl)eit ber ©cimpften innerhalb ber Staaten

beg 9Rorbbeutfd;en 33unbeg unb tf)unlic^ft aui^ ber

übrigen ®eutfd)en Staaten

erforbert morben.

©iefeg auf ein umfangreic^eg ftatifti]d;eg ?Otaterial fid)

ftü^enbe @utad;ten liege bor unb fomme ju ben Sd;(üffen:

1. ba^ bie CWortalität bei' ber Pocfenfranffjeit feit ber

(Siufül;rung ber SSaccination bebeutenb abgenommen
f)abe,

2. ba§ bie SSaccination für eine geiwiffe' 0?ei^e bou

Sof)ren einen bollfommenen Scbu^ gegen bie Pcden*
franf^cit geioäl;rc,
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3. ba§ bte ?)?etiacctnation bie irteberfeieren be @m^fäng=
li^fett für bte ^ccfenfrvinf^eit lüteberum für längere

Seit tilge unb einen immer vßrö^eren ®c^ul| üerfd)affe,

4. bo§ feine üerBürgfe S^tfa^e vorliege, tt)elc[)e für

einen nad)t^)eiligen @influ^ ber SSaccinatton auf bie

©efuub^eit ber' 9)lenfd)en f|)re(I;e,

5. ba{3 eä ba^er im Dffent(id)ett Sntereffe liege, bte

SSaccinatioii unb Oteoaccination auf jebe mögliche

^ffieife ju beförbern.

2J?it tiefen ®utad)ten fei gteic^jcittg eine ©runttage für

fl^ftematifd^e, ba8 ganje 9?eid;§gebtet nmfaffenbe ftattftifd)e

(gr^ebungen über bte SBirfungen ber ©d^u^poden*
Smpfung geföcunen tDorben, unt bereu Sornatjme bie

^unbeSregierungen unter itt^eiluug eine« ein =

^eitlici^en ©c^eraa'ö erfucl^t »orben feien. 1)ieg

©d)ema hjirb tjier beigefügt.

©ei ber bemnaclift eröffneten Debatte iDurbe ben ?(nfi(^tcn

unb 33orfd)(ägen ber 9?eferenten im SBefenttic^en beigetreten,

— iebod^ mit bem, bon benfetben tDiebert)oIent(id> gett)eiUen,

SBovbeljalte, bafe '^ierbmc^ für bie fünftige materielle Se=

^onbtung ber Smpffrage noc^ feine ©tefiung eingenommen

»erben foöe. $ßa« bie ftatiftifdjen @r:^ebungen über bie 3mpf=

frage anlangt, fo glaubte man ertnarten ju bürfen, ba^ bie

SunbeSregierungen e§ angelegen fein laffen lücrben, bie=

felben mit aüer, ber 2ßid)tigfeit be8 ©egenftanbeö entfpre(!()en=

ben (Sorgfalt auszuführen, unb t)ielt nur für erforberlid), baö

©ebürfni^ regelmäßiger SSeröffentfic^ung be.t für ba8 gonje

9teic^ 3ufammengefteüten JRefiittate befonbevS ju betonen.

©ie ^ommiffion nat)m t)ierauf fotgenben Slntvag an:

!Der S'ieidjötag Xüolk befc^Iie^en:

1. über bie Petitionen II. "ilx. 172., 182., 215., 1275.,

1401. unb 1808. 3ur Sage«=Cirbnung übergugeljeu,

2. ben mittetft Petition II. üJr. 40. eingereichten

©nttDurf eines 3mpfgefe^e« für ba« SDeutfc^e

9^eicf) öem 9^eid)gtansler als 'DIaterial für bie

fünftige 9?eid)Sgefe^gebung gu überttjeifen,

3. ben ^ei(^Sfanjter, unter S3e3ugnahme auf ben

öom Steid^Stage beS ?Jorbbeutfdjcn SunbeS unterm

6. 'üpxH 1870 gefügten SefcbluB, aufjuforbern,

bie a^efnltate ber angeorbneten ftatiftif(^en <iu

Hebungen über bie (Srfotge ber ©d^u^pocfen'

Smpfuug inneitjalb beS 'Seutfc^eu 9ieid)S reget«

raä^ig ber Oeffenttic^feit ju übergeben.

B,

Sieuuunbbierjig ©ntoo'hner aus ben Orten ^ufuiu, Z'6r\'

ning unb ©arbing in ©c^teSTOig^^oIftein befchtoeren fid^ über

eine bou beut ^onigt. ©ropritannifd^en a)Jinifterium unter

beut 28. ©ejember ßorigen 3at)reS ertaffeue SSeifügnng, be*

treffenb ben 33erfet)r mit auS ©entfc^tanb impovtivtem SSiet)

auf bem Sonboner ^auptoic^marfte ju 3S(ington, ertaffen

megen ber möglid)en ©efatjr ber Sßiebereinfdjte^jipung ber

S^inberpeft.

(Sie beantragen:

!Der ^o'be 5Heid)Stag moüe prüfen, ob baS SSerfa^reu

beS @ngtifd)en 2JiinifteriumS in biefer Slngctcgcnheit

ben iKrgebradjten freunbfd)aftlid;en unb 33erEel)rS=

be^iebungen ^tDifc^cn 2)eutfd)lanb unb ©rofjbritannieu

unb ben 93evträgen entfpredie unb feineifeitS bafür

eintreten, ba^ bie bem ©cntfdjcn 33iet)cj;povt nad)

(Sngtanb auferlegten S3efd;räntungen fo balb ats mög=

lieh wegfaHen.

^Die üpu feiner ©eitc beftvittenen S^atfa^cn fteften feft,

ba^ burd) obige 33erfügung bie Smpoitcnre bon 25iet) ouS

Deutfc^fanb ben nä^er gelegenen .^auptbiehmorft ju Sslington

nici^t me'hr befahren bürfen, foubern nur nod^ ben heiter ent=

fernten, tt»eniger frequentirten unb ungünftiger fituirten SOIartt

ju ©eptforb; ferner, ba§ eS oon bier au« nic^t me^r geflattet

ift, (ebenbeS 23iel) nai^ Soubon gu bringen, foubern nur nocf)

baS auSgefdjtac^tete ^leifc^. ^Die Petenten führen auS, ba^

in ^ol^i biefer 9Jta§regetn ben !Deutfd}en ^äubter infofern

empfinbtic!^e 23ertufte treffen, alS er eineSt^eitS größere ©eit»

täufigfeiten unb SDJehrfoften ju trogen ^:|at unb onberentheitS

nur geringere greife errieten fann.

!j)ie 3Jiärfte l»erben an bemfetben !Iage, aber nid)t ju

gfei^er S^it obgebalten; in gotge beffen ift eS fetbftüerftänb»

Ü6), ba^ bie gonboner älZcljger junäd)ft auf bem erften, näijer

gelegenen, feinen SSefchvänfungen untermorfenen 2j?arfte, auf

toel^em ibnen baS gute h^imifi^e 23ieh unb fold^eS anS unöer-

bäcbtigen Sänbern fommenbe geboten mirb, fic^ ju oerfe^en

fucben, unb bafe in Deptforb bie ^a.\){ ber Käufer eine bc-

fd]ränftere bleibt. DaS ®ebot, itur gefchfac^teteS gteifd^ unb

nidbt baS lebenbe 23ieb bom SOiarfte ttegfübren ju bürfen, be»

toixtt ebenfalls ein beträc^tlicb geringeres Stngebot, ujelcJ^eS

fcbon je^t in Summa um 1 £ 10 ©c^. im T)urchfd)nitt pro

^aupt geringer, ujie in 3Sliugton, fic^ ftellt unb im §odb»

fommer nod; beträc^tlid} geringer ausfallen bürfte, ftjenn erft

ber gleif^tronSport burc^ bte ^it^e mißlicher tüirb.

jDa aus ben genannten £)rt£u unb i^rer Umgebung olls

mxüä) an 45,000 ©tüd 9iinbbieh unb 4000 ©d^afe auSge=

fübrt »Derben, fo bere(^net fi(^ für bie bortigen 33iebäüi^ter,

meiftenS mittlere unb Heinere SanbUjirt^e, ein 23erluft bon

50,000 bis 100,000 £ pro 3abr.

3n ber über biefen ©egenftanb tu ®egentt)art beS §errn

©eljeimen 9?egiernng8^9?athS ©tarfe als 23ertreter beS a^eic^S»

fanjter^StmtS gefül)iten 3?erbanblung l)ob junäc^ft ber 9?eferent

herDor, ba^ ©ngtanb gegenüber feinem großartigen, ftets ftei*

genben ^onfnm r^on ^iei\(i) unb tt)ierifcben '^ßrobuften oller

2lrt tüefentlidh auf bie (äinfu^r angetoiefen fei unb felbft baS

größte 3ntcreffe bavan Ijabe, biefe gefidjert ju n)iffen.

2luf ber anberu 6eite aber müßte baS 3ntereffe ber (Srijal*

tung ber fo ttjevthüollen einheimifc^en 23iebftämme, no^ ben

bor einigen 3abren gemachten traurigen (Srfabrnngen (iBerluft

bon mehreren SJiillionen (Stüd), jur äußerften 33orfi(^t in SÖe*

jug auf bie 9^inberpeft ratzen. (SS fönne fomit too^l oon

Dornberein angenommen tcerben, baß ntan bort ju ber ange«

orbneten ®efd)ränfung fi^ nur ungern entfd)loffcn liaii unb

gemi§ bereu Slufbebung, fotoie nur o^ne ©efal^r t^unli^, bon

felbft üeranlaffen loerbe.

©ie 93ebauptung ber Petenten, baß bie SO^aßregel ni($tS

ainbereS, von einen Sc^ut^jcll für boS ©nglifc^e ajie^ bebeute,

fei nach feiner 9?i(ii)tung biu ftidhb(Jltig bürfe in biefer ©e*

jiehung nur baran erinnert icerben, baß erft fürjlic^ im ^ar»

lament ein Intrag, ba^in ge^enb, eingebracht n^orben fei, ben

@enuß i^on ^alb« unb ?ammfleifdh fo lange ju verbieten, bis

bie beimifd)eu SSie^beftäitbe ujieber bie entfprec^enbe §)öt)e er*

taugt hätten.

T)k üon ben Petenten angeführte Sirfung in ^Bejug auf

bie ^reiSherabminberung müffe er im Sntereffe ber babon

betroffenen 33iehiüchtcr auf baS ßcbhaftefte bcflagen, fie erfchei"e

inbeffen au fid) nid)t ijiiiix, tok bie auch bei unS, je nach

ben SJonjunftureu beS 9}lavfteS, üorfommenbeu @d)»t>anfungen im

greife, ©ic berechnen fich unter S3erüdfid)tigung beS Sebenb*

gett)id)teS im <Durd;fd;nitt ettoa auf einen Zii(\kx pro Zentner.

!j)ie ?preiSnotirungen unferer aJJärfte lifferireu normalmäßig um
1 bis 2 Zbjakx

i
ro ccrt:;er öebenbgen)id;t.

3n 33e3ug auf bie l)kx burdh eine außergewöhnliche

9)Jaßreget herbeigeführte ©d^äbigung ber ^U'obujcnteu in

©d;lcSn)ig4polftein, benn nur für biefe tomme bie ©ad)e in

2$ctvad)t, müffe aber oud) baS 3ntereffe ber ^onfumeuten in

2)eutfd)lanb erwogen werben, Wenn eS fidh barnUt hiinbelt, ob

ber 9ieid}Stag, Weld}er über bie S5?ahrun_g ber Sntereffen Mex
3U wadhen t^aU, inx ©mpfehtung irgenb weld)er (Sd^ufe«-
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mafre^eln entfd)(ieften fcü. ^ler^u müffe er bemerfen, ba§

bei un« bie gtcifcbpveife üon 3a6r ju 3at)r ftetgen, üov

eitlem aber, ta% ©cutfcfclanb tro^ bc8 lebhaften ©Sporte«

ccn SJiciftDteb, bocb iiiimev nod) nidbt in bcr 2ac^e fei, feinen

S3cbarf an tfjifvifcben ^vobuften aller 2(rt toUftänbifl au«

ber Ijeimifcben 9Sie^3ud&t ,^n berfen, ba§ jtDar aüerbing« eine

febr ftavfe 3(u?fubv Dcn 2)?afti?ieb, aber auc^ eine febv ftarfe

ßinfubr ton magerem 95iet) ftattfinbe unt bie ©efainmt^eit

ber 5?onfumenten im ®ro§en itnb ©anjen fein Sntereffe baran

baben fSnne, bie Sluefu^r ju begünftigcn unb fic^ fteigevn px

laffen.

3m Sntcreffe ber ©eutfc^en 25ieb^ud)t unb beS ^Deutfc^en

33iebbiinbef8 fei eS aüerbingS crnjünfcbt, jene SD'Jaßveget bcfei=

ti^t ?u toiffen imb befcnbevS ber für un8 ^Hfe fo micfctigen

^rofinj (£cbfeeaMg=.^o([tein h?ünfcben, ba^ ibre SSiebjud^t

in %iox bfeibe; bie burc§ jene SWaßveget »eranlagte mcmen*.
tane 'ißrei^erniebrigung, roefcbe ba« Sefcibren be8 (5ng(ifcben

aJJarfte« tüiberratben loffe ober nuiiber tc^nenb tüie bisher

macbe, fßnne er \&o<i) im £inbticf auf bie SSer'^ättniffe be«

SFZavfte« mit tbierifcben ^robuften in ©eutfdbfanb überboupt

md)t a(8 eine fcicbe betrachten, h3et($e e8 rechtfertige, ju au^er=

gerDöbn(tc^en 2?or{ebrungen gn fc^reiten.

Die Petenten geben fe(bft ju, baft bie 9?eid^Sregierung

2lßc8 aufgeboten bäte, »o« in i^rer SJJacbt bis babin ge«

ftanben babe; ber ^err SSertreter beS 9?eic^«fanglercimte8

»erbe (Gelegenheit "nehmen, fi^ hierüber beS Weiteren ju

cerbreiten.

(gegenüber bem ton bem feinigen abtüeic^enben 2?otum

beS |)errn .Korreferenten tooüe er nur nocb barauf aufmcrf^

fam macbcn, ba^ bie oorfäbrigen 2?evbanb(ungen im ^Heid^^tage

jur ©enügc erwiefen bitten, ba§ in (Saiden $Rinterpeft unfer

gegenttjärtige« ©efefe in ©eutfcbfanb bag befte fei, unb ba^
- ttjeber bie SBiebereinfübrung ber SDuarantaine, uoc^ boS SSerbot

ber (Sinfu^r con Steppentoie^ auöfi'tbrbar fei, noc^ irgenb

etroag 2(nbere§ fic^ mit Slugficbt auf (Srfotg empfebten laffe.

Da3 Ginjige, lüa« bierin aüenfoü« gu t^un märe, fei

ba« ^inftirfen auf (Srrid)tung einer großartigen internationafen

^eiU unb 23erfud)Sftation am ©ige ber ^ranfbeit fetbft, um
crforfd)en ju laffen, ob ein ©eitmittel gefunben toerben fönne,

ober nidjt. @r für fein 2;hei( beantrage bober

:

bie 'Petition al9 ungeeignet gum 23ortrage im
mm Q\i9 bem ©runbe erflären ju tooüen, njeil bie

ßon ben Petenten angefübrten Sbotfac^en feinen ge«

nugenben 2(nbaU jur SL^eranfaffung erneuter hiflc

malifc^er 2Serbanb(ungen bieten.

:X^er Korreferent, auf bie ®rö§e beS bem ©eulfd/en

33iebbanbel burd) bie Sperrung beS 5D^orfte8 »on SSiingtou

ertt)ad;fenben ©c^abenS binföeifenb unb bie öon Sa^r ju 3abr
toad^fenbe 23ebeutung unfere« S^-porte« beröov^ebenb, toar nid)t

ber iJfeinung, ba§ bie Boriäbrige ißerbanbfung im 9?eicb^tage

f*on entgfiftig über bie in Sachen 9?inbevpeft ju ergreifenben

SJiafiregefn entfd)citen föinite, glaubte üiefmebr, ba§, toenn bie

Verfügung bc6 Gngfifd)en @ouöernement8 bamal« fd)on befannt

getoefen wäre, biefe bö^ft rcabrfdbeinlii^ gu anfceren öe^
fd?(nffen gefübrt b«ben Ujürbe. Qc finbet in ber eingeretdjtcn

Petition unb in ben ibm biefer^alb getDorbenen 9)Httbei(uugeu

binreicbenben ©runb bafür, bie SBiebereinfübrung ber
Duarantaine in (fvinnerung ju bringen; einen beftinunten

2(ntrag ^u fteüen, bebafte er ficb jebod) ned) cor, ba er 3unäd)ft
'

abrcarten tocüe, toefcbe (Sifiärungen feiten« ber 8?egierung

gcmad^t würben unb ob 2lu«fid)t borljanben fei, bie SSerfi'igung

rüdgangig ju moc^en.

6r bitte bringenb, bem ©egenftanbe bie gebübrenbe SÖc-

fldjtung fd)enten gu n)oüen, ba febr ttjefcntfi^e 3ntereffen baturc^

gefäbrbet feien unb gegen bie Siic^tigfeit ber con ben Petenten
»orgebra^te Stjatfacben unb 2tngabeu fid; burd;au8 nichts ein*

toenben (äffe.

Der ,^err S3ertreter be« 9f{eid)Sfanj(eromt8 bemertte iw-

«Iten^tüde $u bm «ti^onblungen bes Seulf^tn a^eic^Stoge« lb72.

uäd^ft, bog — obgefeben öon Gffaß^Sot^rtngen — too bie

5Rinberpeft erft feit Kurzem erfofc^en fei unb obgefeben »on
einem üereinjeften, in biefem 3abre in Saben üorgefommenen
gaüe — bie le^^en ©euc^efäüe in Deutfc^Ianb in ber groeiten

i^cilfte be« Borigen 3abre8 in ^reu^en unb jroor in ber

Öt^einprooinj unb in Sd)fcfien üorgefommen feien.

Devfetbe gab fobann nac^folgenbe ßrfiärung gur ©o^e
ab: „Die tbatfcid;(id)en Stnfübmngen ber Petenten über bie

bon ber ©ro^britonnifdjen 9iegierung ber 33iebeinfubr ou«
Deutfd^en ^afen ouferfegten 43efdjränfungen feien in ber

$iauptfad?e jutrcffeub. Die genannte Ö^egierung be^antfe jur

3eit ba« ou« Deutfc^en ^äfen eiiigebenbe SSieb a(« ebenfo

ßerbäd;tig loie bo« au« §iu§(£inb, Oefterreid)^Ungarn , ber

Stürfei k. fommenbe, »eil ibr bie @d)u(?ina§rege(n, ttjefi^e

Deutfd^ianb gegen bie (Sinfdjfeppung ber 9?inberpeft au« ben

i5ft(id)en ©renjiänbern getroffen baöe, nid)t auSreic^enb er»

fd;ienen. Da« eingeführte S3ieb müffe fofort nod; ber öous

bung in beftinimten Reifen, namentltcb in bem ju biefem

3tt)ede eingerichteten großartigen iätabüffement gu Deptforb
bei ?onbon, unter tbierärgt(id)cr 2(uffid)t gejd^fochtet toerben

unb ber Serfauf be« i5"feifd)e8 fei erft geftottet, tt)enn baffelbe

gefunb befunbcn njorben fei. Da« ou« unoerbä^tigen Sän^

bem frammeube S3ieh fönne bagegen in tebcnbem 3uftanbe frei

circuliren unb tt)erbe bem eiubeimifd^en 23teh gleid}gefteßt.

Die Senacbthetfiflung, njefdjer ber SSiebbanbet ou«, ber ©rofe*

britanntjcben ^Regierung ßevbäcbtigen, Säubern hierbei au«gefe^t

fei, belaufe fid) nad^ ben übereinftimmenben Singoben ber

tereffenten auf 1—2 8. Sterüng für bo« Stüd 9?inböieb.

Sßeldje Sebeutung ba« 9fiei(^ auf bie öefeitigung jener

^efchränfungen fege, ergebe fid) au« bem 3nbatte be« gur

tenntniß bcr ßommiffion gelangten Schreiben« be« 9?eich«-

fangferamte« an eine SJngohl hiefigev Sntereffenten. 2töe 23er*

fud;c, bie 53ritifd}e ^Regierung unter ^inttei« auf bie beftehen^

ben ©chu^maßregeln t>on ber Unberböcbtigfeit be« au« Deut*

fi^en ^äfen eingehenben 23ieh« gu übergeugen unb fie gu einer

3urüdnahme ber ernjäbnten, ben ^iehhonbel Deutfchlwb«

erbebti(h bebrüdenben, Sefchränfungen ju bemegen, feien in=

beffen bi«her erfofgio« gettsefen. ©« genüge ber genannten

^Regierung in«befonbere ba« beflehenbc 25erbot ber einfuhr

unb Durdjfubr be« ^ieh« ber ©teppenra(?e nicht; fie gloube

eine auSreidjenbe ©arantie nur in bem »oüftänbtgen Slbfchfuffe

ber Deutfd;en ©renge gegen bie SSiebeinfuhr au« fold^en ü^än^

bern finben gu fijnnen, in tceid)en bie 9?inberpeft heinüfch

fei, begiehung^^roeife faft ununterbrod)en hevrfd}e.

2}Jit ber grage, ob unb burch weiche ä)]aßrcgein ein wirf*

famerer ®d)u^ a(« bi«hev gegen bie 93erbreitung ber Siinber*

peft gefd)affen werben fönne, habe 'fleh in neuefter ^dt eine

in 2Bien unter ißctbeifigung ber 23?ehrgahf ber bebeutenberen

Staaten (Suropa'« ftattgebabte ^onfereng befdjäftigt. (S« fei

ßon berfefben in erfter Sinie erwogen werben, ob in 9?uß(anb,

bem Soube ber fpontaneu ©ntwidelung ber ©eudje, 2)2aß=

regeln ergriffen Werben fßnnten, weid)e bie ©efohr einer 23er*

bveitung berfeiben auf bie iRodjbortänber gu minbern geeignet

wären.

Die 23erhanbfungen ber Konfercng lägen ^ar nod) nid)t

toofiftäubig ßor, au« ben ßorläufigen ©erid^iten ber »on Seiten

be« Deutfchcn 9ieid)e« belegirt gewefenen Jlommifforien er*

gebe fich jebod?, ba& nach ben (Sdiärungeu be«' Seooümäd;»

tigten 9hife(anb« gwar an ber Sereitwiüigfeit ber 9?uffi)chen

9tegierung gu umfaffenbeu (Sid)erheit«maßregc!n nicht gu gwei*

fein fei, baß ober bei ber Ungunft mannigfacher ^inberniffe

unb @d}Wierigfeiten bie wirflidje ©ewäbrung ou«reid;enber

©arantieeu für bie 9J?inberung jener ©efahr , wenigften« für

bie nächfte ^ufunft, nid)t erwortet werben tßnne.

3m Sinfchluffe on ba« $Refu(tat ber Serathungen auf

biefer .^onfereng werbe bie ^Jrage, ob gegen bie ginfcbfeppuug

ber SRinberpcft nach Deutfd}lanb weitere ot« bie bereit« befte»

henben ©i^erheitSma^vegeln in 9lu«fid)t gu ncbmen feien, gu
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einer etnge^enben (SvtDägmig gelangen. (58 merbe bobet im

33efonbevn aurf) evJDogen toevben, ob nid)t jü(d)e 2)io§rege(n

ergriffen tt?erben fönnen, iüctd(>e g{eid)je]ttg bie SSeforgniffe

ber i>3ritifd)en ^Regierung gegen bie ©efa^r einer ßinfd^tep-

pnng ber 9?inberpeft au8 jDeutfd}lanb befeitigen unt» fo gur

Siebevauf{)ebiuig ber bem !Dentfd}en ^ietjljaubel in (Sngtanb

auferlegten S3efd}ränfungcn fiit)ren.

5Benn oon einem älUtgtiefce ber «^ommiffion bie SBiebcvs

einfi'it)rung ber Duarantaine enH5fot)(en iDcrbe, fo fßnnc nur

auf bie gen?id)tigen Sebenfen oeiioiefen teerten , loe^e in

ber Si^uug be8 9?eid)8tage6 »om 26. Stpvil 1871 buvd) ben

Vertreter be8 9ieic^öfon,^(ers^2lmt8 gegen eine fcld)e Ü)ia^regc(

t)erDorgef)oben toorben feien, 23ebeufen, bie noc^ in iüngfter

3eit burd; bie in Oefterreic^=Ungarn gemad;ten (Srfat)rungen

berme()rt tücrben feien, inbem burd) eine S3erfeud;ung jtoeier;

aüerbingS mit untoUftanbigen OfoltruuflS # (Sinrid;tungen »er*

fetjener Ouarantainc * Slnftattcn gerabe bie -Verbreitung ber

D^iubevpeft vermittelt teorben fei.

9)jöge in biefem goUe aud^» bie ^auptfdjulb bie 2)iange^

()aftigfeit ber (ginrid^tuiigen treffen, fo fei e8 bod) übcrljaupt

fet)r fi^iüierig, bie Sfolirung ber berfd^iebenen ^eerben in ben

Duarantainc=2[nftalten in bem unbebingt erfovberlid;cn Tla^t

giir S)urd)füt)rung ju bringen uub gerate barin (iege bie ®efabr,

ba^ biefe Stnftalten unter llmftänben me^r jur Sermittetung

qIi3 jur 35ei1)iitung ber ®eud)enüerfd}(cppnng bienen.

§lbgefebeu l)ierbon mirtten Quarantaine=3lnfta(ten in 55er«

binbung mit au§veid;enben ffiorfe'^vungen gegen ben ©cbmnggel

mit S3ejug auf ben Om^jort oon ©djlac^toie:^ einem ^ßerbole

ber (Sinfubr faft gleid).

(2(^liefelid) bemerftc ber Äommiffar noc^, ba^ eine gro^e

2(njat)I ber »orüegenben Petition ät)n(id)er ©efuc^e bon 23ie^*

üiidjtern uub 33iet)t)änblern beim S?eid)8fangter»2lmte eingebradjt

fei unb ba^ in ben befouberS jal)(reid() ouS ber ^veufeifcben

^rooinj ®d}(e8roig=5>''lftein eingegangenen ®efud;en eine 2lbä

fpwrung biefer ^roüinj gegen bie ßin:* imb 1)urd;fubr »on

^inboiet) au8 bem übrigen ©euifd^Ianb üertangt »erbe, um
tüenigften« für ben ©fport »on bort bie unge^inberte 3nlaffung

in ßugianb ju erlangen, ^abe nun oud^ ni^t oerfannt

»erben tönnen, ba^ gerabe für ©c^Iegmig^.g)olftein tüegen feiner

fe^r bebeutenben 35iebau8fubr nad> (Snglanb bie befte^enben

53efd)räufungen boppett empfinblic^ feien, fo l^abe man boc^>

S3eben!en tragen müffen, im 3nnern be8 9fJei(^e8 6^ranfen
ber geballten 2(rt ju gießen, gloube bielme^r im Onnern beö

9;eid)8 foid^e ©cbranfen nur ba ontoenben gu bürfen, teo eö

burd? ba8 3ntereffe ber 53efämpfung einer ßffentlidjen ®efa:^r

erforbert »erbe."

3n ber an biefe 9Jiitt:^ei(uugen fi(^ anfii^fiefeenben Debatte

tourbe gegenüber ben erhaltenen lufflärungen bie 2;ageSorb=

nung, öon anberer (Seite bagegen bie (Sriaffung eineS (Sinfu^rs

oerboteS für Steppenoie'^ beantragt. ®egen ben le^teren S(n=

trag toirb noc^mats auf bie borjä^^rigen SSer^anbtungen im

5Reid)«tage bertpicfen uub au^erbem auf bie in ber ©d^rift bon

Dr. Sieuning „Die Sfbmeljr ber Dvinberpeft oon ben ©renjen

Deutfc^(anb8", 2)re6ben 1871, entt)aUenen ftatiftifc^en Sin»

gaben.

9?euning tjabe lebhaft für baS (Sinfutjroerbot agitirt;

e8 habe fic^ aber ein fotc^eS au8 bem ©runbe nic^t empfcb*

len laffen, teeit bie (Sperrung gegen ba8 (Stcppenoietj, »enn
nic^t gugfeicJh au8gebel)nt auf ben gefammten C^mport au8

Oefterreid), uutoirffam bleiben muffe. 'iJiad) Oefterreicb finb

im 3abre 1868 über 78,000 <Btüd ©tcppenoie^ eingeführt

ttjorben, bon tueldjen altevbing« faum 5 pßt. md) Deut»

fd^tanb gegangen finb. Die 2Jbt)aUung biefer 5 pßt. bon

unferen ®ren;;en fei nun aüerbingS Ieid;t aufzuführen, aber

bamit bie ©efahr für uu8, gum minbeften fo lange, al8 Ocfter«

reid) noch (Steppenoieh gulaffe, f'eine^teegS befeitigt, fo ba^

unter ßrioägnug aüer hier in ^Betracht fommeubeu 2J?omeute

uufer gegenJDärtig geltenbeS ®efc^ immer ncd) a(8 ba6 befte

(Schutzmittel fi^ erliefen höbe. <

(Sine ncd}malige Berührung ber ^vage ber Slbfperrung

(2d)leött)ig=.^o!ftein3 aU beä »iditigftcn (S^-portgebieteS unb

hinfichtlici) be§ @nglifd;eu 3JJarfte8 faft ba8 auSfd)Ue§lid)e,

foteie bie •Scfürujovtung ber oon (Snglaub oertangten (Sper*

rung ber Slu^fuhr au8 ipamburg fanben feinen Sluftang,

letztere au8 bem ©runbe nicht, toeil bie 2)?agbeburger ®egeub

unb, rüdwirfeub üon ^)^n auö, bie aJMttel" unb (Sübbeutfd^en

öanbteirthe ju fehr gefd;äbigt mürben. 9?ad;bem fchliefeUd) nod)»

malö oon anberer ®eite barauf aufmerffam gemad;t mürbe, ba^

bie öntereffen be§ Deutfd)en 5I5teh,üichter8 burch uufer ®efe^

hiiireichenb gefid)ert feien, bie ber Deutfd;en 23iehau§fuhr aber

nur einfeitig bur^ bie SL5erorbuung beS önglifchen ©ouoerue»

mentg berührt mürben unb biefem gegenüber bie 3ntereffen ber

^onfumenten bod? au^ ®erüdfid)tigung berbienten, tourbe ber

Eintrag ongenommen:

{
bem ^ohen ^Reichstage mittelft fd;rift(id)en Berichtes

gegenüber ben (5rflärungen beS ^ervu $Regierung8*

^ommiffarS ben Uebergang jur SageSorbnung gu

empfehlen.

Demnach beantragt bie Äommiffion,

ber ^Reichstag moUe befchlie^eu:

mit Öiücfficht auf bie (Srflärungen be« 93ertreter8

beS $Reidh§fangleramteS hinficht^ich ber Petition

8ub II. 'Slx. 99. gur SageSorbnung überjugehen.

Berlin, ben 6. mi 1872.

!Die ^cmmifjlou für ^Vtitionen.

Sllbrecht (23orfi^enber). o. 6rana(i). g^rhr. u. 2)öritbera.
Dr. SUtm. (Sdjroeter (Dljlaui. 2Bilmauns. *|Jrobfl.

Dr. ^afencleoer. Dr. 9Jtoufang. Dr. :yuciu§ (@rfurt).

Dr. ©neift. Dr. Kammacher. Dr. Birnbaum. Dr. (^rimm.
^trfchberg. ©d)eU. Scicobi. o SJJaüincfrobt. SBtnbt«
horft (33erlin\ Dr. 33 an Eä. ü.^eUborff. Dr. o. 2^ unfen.
«en^. SBef^phal. SJJüller (©örlife). Kiefer, i^ubroig.

ilaftner.
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gSerUn, ben 6. g«ai 1872.

Saut (Stü. ^odirooljlgeboren geelirten ©cJ^reibens oom 1.

SDcjcmbet v. % l)at ber ^ieic^ötag bei Serat^una be§ ?ieid)äs

j^aus^olts ' (Statä für 1872 unter Slnberem befditoffen, ben

dit\ä)§>tan^Ux aufjuforbern, mit bem nnc^ften @tat eine qu§*

füfjrlicbe S)enff(J^rift oorsulegen, in md6)ev mit SSejug auf ben

im Sa^re 1867 vorgelegten (Srünbungöplan für bie Kaiferlic^e

3Karine namentU(i^ erörtert wirb: raie lueit berfelbe bereits

ausgeführt ift, unb raelc^e aJJittel iux üoUftänbigen Sluäfü^rung

beffelben nodb erforberlid) finb.

eine biefem Sefdjluffe gemä§ »on ber ^aiferUc^en 2lbmi=

ralität aufgefteüte S^enffc^rift nebft brei 3lnlagen beeljre ic^

mi^ ©tt). ^odjroo^lgeboren beifolgenb ganj ergebenft ju über-

fenben.

£)ei* 9teicl)Sfanaler,

t). Ütsmartk.

sin

ben ^räfibenten bc§ ©eutfdien 3fieict)§tage5,

§errn Dr. ©imfon,
§oc^ioot)lgeboren.

betreffenb

eine Darlegung, \m mit ter in ten SO^otiüen

5um 5lulei()e = ©efej öom 9. ^^ouember 18ö7

entf)altene ^tan für bie (5ntit?icfelung ter

ferlid;eu äliarine — ter fcgenaunte giotten=

®rüut)iing§ * ^lan — bereits jur SluSfü^rung

gelangt ift, unt) mid)t OJiittel nod) erforterlid;

fint) fetner ®urd;fü^rung.

S5er Rotten = ©rünbungsplan »on 1867 ^atte ben Sroed,

bie allgemeinen ©runbjüge gu t)eranfd;aulid^en, naä) rceldien

bie aJiarine=)l5erroaUung bei bem allmaltgen älufbau ber SJJarine

JU oerfa^ren beabfi(^tigte, fattä iljr bie erforbertid)en ®elb=

mittel JU Stieil mürben. S3ei ber biät)erigen 3luäfüljrung l)aben

biefe ©runbäüge fid) au(i) überaU als entfpred)enb errciefen

unb werben aud) ferner feft^uliaUen fein, menngleid) fie in

einjelnen 9fii(5htungen ber (irrceiterung bebürfen, raie in ber

golge erläutert raerben rairb. ©ie finb in bem ©rünbungö*

»Jilan für bie folgenben ^auptjroeige ber 9J{arine tjorgejeic^net.

1) Sau ber §äfen mit ben baju gehörigen ®odä, '^la-

gojinen, aBertftätten, 5?afernen, ai5ol)nt)äufern, Sasa^

retljen unb anberen @inri(^tungen.

2) ^erfteUung ber ©^iffe unb it)rer 3urüftung,

3) Sefefligung unb airmirung ber ^riegöt)Qfen,

4) Snbienttftellung unb (Sntfenbung ber ©d)iffe Bum
iJroed'e ber ^eranbilbung be§ ^jlerfonals, foroie ber

aBatjrnebmuug unb beä ©(J^ugeä 2)eutfd)er Sntereffen

im überfeeifdien Stuälanbe. ©s rcirb für jeben biefer

§aupt3roeige barjulegen fein, roie raeit bie im glotten=

(ä^rünbungöplane in 2luäfict)t geftellte ©ntrcidelung ge»

biegen ift.

ad 1) S3au ber §äfen mit ben baju gehörigen ®oct§, ma-
goäinen, äiJerfitütten 2C.

3n bem gtotten=®rünbungS=?Jlane ift angenommen

ba§ bie §afenbauten
in aBilhelmsljaoen mit bem ©d)luffe beö ^ai)m 1873

in iliel „ » „ „ 1875

ttoUenbct fein foUen. Siefe sjjlanbiöpofition Ijat inbeffen

burd) baS ®efet, betreffenb bie Slbonberung beä §auäs

haltö:(£tatö bes 9iorbbeutfd)en S3unbeS für baö Sa^r

1870 eine Slbänberimg erlitten. -JJa^ biefem ©efefee

war in erfter Sinie bOiS (Stabliffement in 2öilhelm§ä

bauen fertig ju ftellen, ber Sou beß ilieler (Stabliffe*

mentä bagegen erft in jmeiter Sinie nad) ^Jla^gabe

ber bisponiblen 9)Jittel ju betreiben; Don le^teren rourbe

jugleich oorauägefe^t, ba& fie auäreic^enb fein mürben,

um bis äum ©(i^luffe be§ Saures 1872 in tiel ein

2:rocEenbod unb biejenigen ®inrid)tungen unb äßertftdts

ten borjuftellen, rceldie jum befi^ränften ^leubau Don

©d^iffen unb jur aiusfü^rung aller »orfommenben dk--

paraturen nöt^ig finb.

3Iuf ©runb biefes *)irogrammS ^at bie baulidtic ®nU
raidelung beiber (Stnblifiementä feitber ftattgefunben. 5Der

augenblidlid^e ©tanb berfelben ift folgenber:

A. ^ü^ilm&^ai>en,

5Rad) ber ©röffnung beä §afens im ©ommer beä Saures

1870 hat fid) bie baulidje Sptigfeit hinftcbtlicb ber 2Bafierbau>

werfe auf bie ä^oHenbung ber 3 ®odö, ber beiben §eUinge, beö

Soots= unb 2Jiaftent)afens, beä ^$a\im für bie Saggerfahrjeuge,

ber *]iflafterungen an ben 5lanalböfd)ungen, ber JöoUarbs unb

S)rehfpille ic. unb auf bie §erfteUung ber planmäBigen Siefe

in ber Hafeneinfahrt unb cor berfelben befdiränCt. Sediere ift

noä) ni^t überall errei^t, roenngleid) mit 2lufbietung aüer

mögli(^en Energie unb mit 3uhülfenahme no^ eines ber

^afenbaunerroaltung in ©eeftemünbe jugehörigen S)ampfbagj

ger§ bie einfd)lägigen 2lrbeiten betrieben roorben finb. ®er

älbfchlufe ber ä^ertiefungsarbeiten fteht erft im SSerlaufe biefes

Söhres JU ertnarten. Bugänglic^ finb bie ^afenroerfe inbefe

fämmtlichen ©d^iffstlaffen , eiufd^liefelid) beS „5?önig 5föilhelm",

bereits feit bem ©pätfor.tmer beS Sahres 1870 getoefen.. ®te

Saggerungen in ber Hafeneinfahrt raerben fährlid^ jur Se=

fämpfung beS ©d)lidfaUes raieberholt raerben müffen.

Ueber bas ©rf orberni§ an Süreaugebäuben, SBertftätten,

SJiagajinen 2C. für bie SBerft, unb ferner an aBohngebäuben

für bie Unterbringung bes ^4]erfonals, ift in ben Slnlagen B.

unb C. jum ®efefe über bie Slbänberung bes §aushalts=(£totS

bes ?{orbbeutfd)en Sunbes für bas Sahr 1870 eine Ueberficht

gegeben.

S)ie hier beigefügte Slulage I. raeift bie Sloften nad), roeld)e

bis je^t für aBil'heimshauen oerausgabt finb, roährenb Slnlagc

II. angiebt, raeld)e ©ummen jur Sollenbung ber begonnenen

unb nod) nothraenbigen Sauten 2C. in 2lnSfi(^t genommen

raerben müffen. ©s ergiebt bies für aBilhelmshacen ein ®e=

fammtbebürfnife üon 20,208,511 auf raelches noch

6,220,174 'Sil)ix. anjurceifen roären.

B, Ätel.

3lü6) bem erften, für bas ©tabliffement in (SUerbed auf»

geftellten Sauplane foUten ein Srodenbod mit ber Deffnung

nad) ber Sud)t, bie übrigen mit ben ßeffnungen nad; bem

Hafen-Saffin angelegt raerben. ®ine raieberholte ©rroägung ber

Serhültniffe liefe es jebod) rortheilhafter erfd)einen, oon biefer

ijilanbispofition abzugehen unb fämmtlid)e SDods mit ben Deff»

nungen nad) bem Sinnenhafen anjuorbnen. ^ierburd) oer*

f^moljen bie früheren getrennten jraei SDodbaufteUen ju einer

jufammenhängenben, unb es raar nun, raeil bei biefer Slnorbs

nung bie ifolirte gertigftellung eines SodS nicht möglid) ift,

raenigftenS bie ^unbamentirung atter genieinfd}aftlid) ausge=

führt werben muß, eine 2Ibroeid)ung oon bem, buro) bie Mo--

tioe JU bem eingangs ermähnten ©efe^^e uorgeseid)neten, *)^roä

gramme nothraenbig," nad) raeldjem bis jum ©cbluffe bcs SabveS

1872 ein SDod betriebsfähig hergeftellt fein foU. 5^tls erfaß

hierfür ift bas in ©raineniünbe unb für biefen Drt erbaute

f4)raimmenbe eiferne 2)od im ©ommer 1871 nad) 5liel über=

führt raorben. ©affelbe ermöglicht bie 3{eparaturen aller ©d)iffe

bis ju 18 guß Siefgang, für tiefer gehenbe ©d)iffe raeibcn

bie S)od'S in äüilhelmshaüen einftraeilen benagt werben müffen.

3m Uebrigen finb bie Souten biefes etabUffements ber*

artig betrieben worben, bafe ©d)iffsneubauten unb grofee ©djiffs»

reparaturen in befd)ränftem aiJaafee mit bem ©d)luffe bes Sah'

res bort jur 2luSführung gebrad)t raerben fönnen- 3m Uel)it=

gen wirb bie erbauung beS neuen »^ianjerfchiffes „König

griebrid^ ber ©rofee" auf einem pror)iforifd)en ^züxnQe bafelblt

bereits oolljogen.
, . . . cv,

es finb bisher theils oollenbet, thetls foraett m Sau üür=

gefd)ritten, bab ihre SoUenbung mit bem ©chluffe beS Söhres

beroirtt fein wirb, folgenbe Sauroerte:



brei §>eIlinGe,

brei proDtforifc^e SBerfftätten für ©(J^ipau,

eine befinitioe äüerfftott für ©d)iffbau,

ein proüiforifd)eä 33üreaugebäube.

SDcr ganje 5üau beä 3){arine = (S::abUffementä in ©HerbcdE

foH in jroet 2lbf4)nitten beit)ir!t werben; ber erfte l)at bie fönt=

roicfelung ber ^ünlage fo raeit jum 3n)ecE, ol§ bieä für ben

3Jeubau unb bie Sie^aratur üon ©c^iffen notl)raenbig ift, — ber

jroeite umfaßt bie ^erCtellung berjentgen (Sinrid^tungen, roeldjc

jur älusrüftung von ©(Riffen bienen.

Siefe Stellung ber 5Öauauäfüi)rung ijl getoä^It roorben,

um bem bringenben äJebürfniffe mä) einer Jßauroerft möglidtift

balb abju^elfen; fie ift o^ne ©efätjibung anberer Sntereffen

juldffig, ba für bie 2Iuerü[tung non ©d}iffen eine prot)iforif(^

eingerid^tete äiJerft in '2)üfternbrod bei kiel bereits befielt.

Sie gleici^seitige äluöfüljrung ber canjen Stnlage mürbe bie

Soften nidjt iiner^eblid) uermetjren, ba baä befinttiü gebraudite

lerrain für. bie 2lblagerung ber ju üerbauenben SJiaterialien

ju befS^rönft ift, Sagerplä^e aufeer^alb beffelben aber erft burd^

bebeutenbe *]3Ianirung§arbeiten ^ergerid^tet roerben müßten.

3n bem erften SiQuabfc^nitte foUen fotgenbe Sluäfü^rungen

bewirft roerben:

1) Sie ^4>lanirung beä S^errdnä, bie 33ergrö§erung bel^

felben bur^ Slnfd)üttungen nad^ ber söud^t t)in, bie

2luöfd^Q(^tung beä ^^afenbaffinä auf 251 3J{eter i^änge

unb 188,3 SDieter äJreite unb bie Stuöf^ad^tung unb
Slnäbcggerung beä 5^analeä, roeld^er bie Vieler 58ud)t

mit bem ^afenbaffin »erbinben foU, auf 62,7? -äJJeter

breite;

2. bie (Sinfaffung ber Ufer be§ ^afenbaffmä auf 3 ©eis

• ten, beä Kanaleä auf einer ©eite unb be§ von bem
Äanole nad^ ber ©tabt tiinjieljenben Ufers ber

^uc^t bis on bie roeftUctje (Srenje beä ©tabliffementä

mit iRaimauern;

3. brei J&ellinge unb brei Srodenbodtä;

4. bie aierfftätten, äliagosine unb ä5üreaugeböube für

ben ©d)iffbau unb 3}iajct)inenbau; ferner bie ttjeiU

roeife älbgrenjung beS 2i5erftterrain§ burd^ eine

3Jiauer, ba§ Jl^erroaltungägebäube, baö 2Ba^gebäube
unb baä ^ontrolgeböube

;
enblic^ 8 äBot)ngebäube

außerhalb ber SBerftmauer für biejenigen äJeamten,

roeldie im Sntereffe beä Sienfteä in ber 9Mt)e be§

etabliffementö roo^nen müffen;

5. bie Einlage einer üBafferleitung au§ ber ©roentinc;

6. bie GntrodjferungS-, SBege^ unb (£ifenbat)n s Slnlogen

unb bie *|3flafterungen ber Slibeitäplä^e.

Sem jroeiten SSauabfctjuitte roirb bagegen bie §erftellung

folgenber ^auanlagen oorbeljalten:

1. bie *iJlanirung beö übrigen 2!errainä unb bie 2lu§=

fc^ad)tung unb Slusbaggerung ber ^itusrüftungebaffins;

2. bie (iinfaffung ber Ufer ber SluSrüftungsbaffins, be-j

jroeiten ÄanaUUferä unb beS von bem Äanal nad)

ber ©roentine fid) erftrecfenben Uferö ber ;öu(^t bi§

an bie öftlic^e ^renje beä ©tabliffementä mit Slai^

mauern;
3. ber !i5au einer Sreljbrücfe üon 21,9? SJfeter Iid)ter

£)effnung jur 58erbinbuug ber beiben i^analufer;

4. bie iBerfftdtten, ^JJtagajine unb )!Bureaugebäube für

bie 2lu5rüftung, ^iiertoaltung unb ätrtillerie unb ber

üoUitänbige älbfdjluß ber SBerft hüxd) aBeiterfüljrung

ber Jüegrenjungsmauer;

5. bie 2luöDel)nung ber (Sntroäfferungäs, 2Sege= unb (5i=

fenba^n=^ilnlagen auf bae ganje SÖerftterrain;

6. ber 5Öau einer ©aöanfluU unb bie )!Öeleuc^tung ber

5iBerft unb ber aüerftgeböube mit (Saö;

7. ber 5üau eineä 2Jiagajin§ für ^afenbaujroecfe unb ei;

ner ©c^miebe.
Sie 33auten beä erften Stbfc^nitteä foEen biä jum ©d)luffe

b€S Softes 1877 beenbet fein, für bie iüauten bes j weiten
3lbfdt)nüteä ift eine breijät)rige ^aujeit roeiter in ätuSfic^t ge=

nommen.
Sie 2tnlagc III. ergiebt bie 5loften, roeldie aus biefem

Sau erroac^fen unb roeift einen t^efammtbebarf üon 12 3JitUio=

nen J^alcrn, von roelc^em oom Satire 1873 an noc^ Ü,7ü0,ü00
S^aler ju beden finb, nac^.

3n Jtiel finb von (Sarnifonbauten biß^cr ausgeführt:
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eine ^^aferne für 600 SKann,

ein iiagaret^ unb jroei £aäaretl^=S3ara(fcn,

ein 2lrreft= unb ®erid[)tSj®ebäube.

3um Söau von:

einer jroeiten ^^aferne für 600 2Jiann,

einer proüiforifd)en ©ornifonfird^e mit 1200©ifepläfecn,
einer 6entrat=äi5ofd^anftalt,

finb im ©tat pro 1873 bie SJUttel beantragt.

ad 2) §erfteüung ber ©(^iffe.
1. a, dla^ bem glotten = ©rünbungs = Pan follen bis jum

3al^re 1877 gebaut roerben lesp. oor^anben fein:
16 ^^Janjerfd^iffc unb .^J3anjerfa^rjeuge,

20 Eoroetten,

8 SloifoS.

(Sie fonft nod^ üorfianben fein foUenben UebungS=

f^iffe 2C. unb ^Kanonenboote werben bier, als fe^t

f^on rorl)anben, aufeer ^etradjt gelaffen.)

b. 33on ben oorgebadtiten planmäßig üor^anben fein foIIen=

ben ©djiffen unb gat^rjeugen roaren mit Slbfc^lufe bes

Saures 1871 fertig Dort)anben
5 ^an3erfd)iffe unb ^lianjerfatirjeuge, nämlic^:

1. ^lönig aßiüjelm,

2. griebric^ (Sari,

3. 5lronprins,

4. Slrminius,

5. ^rina Slbolbcrt;

9 Koroetten, nämlid^:

1. 2lrfona,

2. ©ajelle,

3. ^ineta,

4. ^ert^a,

5. (SUfabet^,

6. 9ii)mptie,

7. 2){ebufa,

8. aiugufta,

9. a.Uftoria;

5 Sluifos, nämlt(^:

1. aibler,

2. ®riUe,

3. galfe,

4. ^^^ommerania,

5. ijorelet).

c. ©s bleiben ljierna(^ bis 1877 nod) ju erbauen resp.

im 33au ju oollenben:
11 *43anäerfd;iffe unb ^an^erfo^rjeuge, nämlid^:

1. C»anfa,

2. ©rofeer 5Kurfürft, S

3- im Sau äu üoaenben,

4. S3oruffia, \

5. *4>finjerfregatte A. i bei ©anmba im Sau ju

6. „ B. ) üoUenben,

7. -11. jroei ^anjerfregotten,! .

brei ^anjerfaliraeuge )
^" eroauen.

11 Kornetten, nömlid):

1. 2lriabne,

2. i^uife, )

3. gretia, | im Sau ju üollenben,

4. 2t)uSnelba, \

5.— 11. fieben .^lornetten ju erbauen;

3 SlüifoS, nämli(^:

1. 2llbatro9, i m^... ,y. uoiienben
2. 3JautiluS, I

uouenoen,

3. einer ju erbauen.

II. 3ur SoUenbung ber im Sau befinblid^en unb jur

§erftellung ber planmäfjig nod) ju bauenben neuen ©d^iffe

unb 5at;rjeuge roirb — üorauägefe^t, ba^ eine fernere ©teis

gerung ber liifenpreife unb Slrbeitstöljne nid)t erfolgt, foroie

bafe ibie Sout'often erl)öt)enbe) 2lnfprüd;e on ^jionjerung,

©dincUigfeit unb älrmirung nid)t geftellt roerben — für bie

3al;re 1872 bis einfdiliefelic^ 1877 ber (Selbbetrag betragen:

für §anfa . . 927,130 )£ljlr.

' ©rofeer 5lurfürft 1,973,400 »

= 5Kömg griebridi ber ©rofec .... 1,980,700 >

' Soriiffia (fontrattlic^ unb anberroeit) 1,808,000 j
Salus 6,6897230 SljlZ
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Transport 6,689,230 Zyiv.

für ^panjerfregotleu A. unb B. (Eontraftlic^

bei ©amuba unb anberroeite Soften) 5,209,000 =

2 s)3anjerfre9atten ä 2,620,000 ^(jlr. . . . 5,240,000

3 ^ianjerfa^rseuge . 3,000,000

spanserf iffe 20, 1 38,230 2t)lr

.

für SlrtQbne 50,280 Sl)lr.

= Suife 4(i9,080 =

= 9 5?orüetten ä 609,000. 5,481,000 -

^oroetten 6,000,360 ^

für 2llbatro§
, g oqa c^{,r„

1 2lt)ifo . . 280,000 »

___lipifo§ 370,300^ i_

in ©unfm(ri6,lÖ87890

III. 3ur 2lugfü{)rung be^ g^lotten - ©rünbungä = PonS
finb nad) ben ©ingangä gebai^ten aiJotioen jum ©efei^e «om
9. SRooember 1867 für ©(^iffbau im ©jtraorbinatium

ftimmt 18,030,000 2l)lr.

im etat pro 1868 für

2Bilf)elm ...... 1,610,000 3;^lr.

aufeecbem 685,000
imetatprol869 . . . 1,704,198 =

= » = 1870 1,460,000.

SDoüon ab:

laut @efe^ üom
11. Suni 1870 auf

§afenbau übertrat

gen _100,000

bleiben pro 1870 1,360,000 =

im etat pro 1871 1,830,000 »

in ©umma 7,189,198 »

mitf)in finb pro 1872 bi§ 1877 noä) ju be=

TOilligen 10,840,802 >

(TOOöon pro 1872 bereits 2,241,079 Stilr.

bewilligt finb.)

§iersu tritt:

ber bis ultimo 1871 üon ben beroilligten

©ummen üorauö[id)tlid) nid^t oerraenbete

33etrag ron 1,703,564

bemna(^ bleiben pro 1872 bis 1877 gur

2lusfül)rung bes glotten = ^aneS bispo^
nibel 12,544,366 =

IV. SDas ©elberforberniB beträgt

na^ II 26,508,890

folglid^ f el)len iux 2lusfü^rung beS ^planes

bis ultimo 1877 13,964,524 =

TOeld^e ©umme fii^i jeboi^ um 3,500,000 s

ermäßigt, fofern eine 3]erraenbung üon jöl^rlic^ 500,000 2f)lrn.

Dom 3al)i'e 1871 ab aus Sitel 18. bes ©tats ju ©d^iffsneubou»

ten ftattljaben Eann. ©S ift nämlid) nac^ ben bisljerigen (Srs

fal)rungen anjune^men, bafe Sitel 18., wenn er gemöB beS

flotten s ©rünbungs : *^lans regelmäßig um jölirlid) 170,000

2:^lrn. erljölit rairb, in ber Sage ift, biefen 3uf(iu§ ju leiften.

SDiefe 33ergröfeerung ift aber pro 1872 unb 1873 nid)t in 2tn=

]a% gefommen.

SDie 33ergröBerung bes ®inl)eitSpreifes unb fomit beS er=

forberniffes gegen ben Slnfc^lag vom 3al;re 1867 erflärt fid):

1) aus ber ftärferen ©d)iffspanjerung unb ben g^olgcn

berfelben auf bie ^onftruttion ber ©d)iffe;

2) aus einer älrmirung, bie fic^ ju golge ber ©infülirung

ron enormen 5lali'bern mit ebenfo enormer Sabung
(um bas 3)urd)fd)lagen ber »erftärlten ^l^anjer gu

ermöglidjen) unb bes Ucberganges oon ben eifernen

unb ftäl)lernen 9JJaffiügefc^li^en ju ©tatjl-SUngge^

fd]üfeen fel^r erl)eblic^ foftfpieliger geftaltet l;at, als

ftüljer angenommen raerben fonnte;

3) aus ber (Steigerung ber (Sifenpreife;

4) aus ber eingetretenen erl;öl)ung ber 2lrbeitslöl)ne um
15—20 pet.;

5) ou§ ben ^öt)eren SInforberungen on bie ©dinelligteit

ber ungepanjerten ^loroetten.

V. $öon ben in bem *)3lane jur 33efäjaffunö von SJeferoe«

©efd^üfeen unb für ©d^ie§üerfu(S^e ongenommenen 1,000,000
Sljlrn. ^aben nur 500,000 %t)lt. jum etat gebracJ^t rcerben

fönnen.

33on lefeterer ©umme l^aben 133,672 S:^lr. entnommen mer«

ben müffen, um (im Sa^re 1869) roenigftens einen fd)tr)ad^en

Stnfang mit einer ben l)eutigen älnforberungen an bie 2lrtillerie

entfpred)enben 2lufbef)erung ber 2lrmirung ber bereits früher

üorl)onben unb nur mit gufeeifernen glatten ©efd^ü^en armirt

geroefenen Äoroetten 5U mad)en (^-öef(^affung oon 17—15 ©tm.

Mngfanonen) unb um bie 21 Stm. 3J{affio = ©taljlfanonen

©. aK. ^panjerfalir^euge „Slrminius" unb „^^Jrinj Slbalbert"

in leiitungsfät)igere Stingfanonen umäumanbeln.
S^er aieft 'ber geba(^ten 500,000 Sljlr. ift huxä) bie, bei

Slufftellung beS ^iptones nod) nid)t als fo umfangreicJ^ t)orauS=

gefel;enen ©c^ießoerfudie mit ben neu fonftruirten @efd^ü|en

unb beren 9Jfunition in 2lnfpru(^ genommen, unb groar font=

men ooii biefer 9(eftfumme ca. 115,000 2t)lr. auf bauliii^c

©inridjtungen bes ©djießpla^es bei Segel (®efd)ü^ftänbe, Set=

tungen, *].^anjerfä]eiben, (jifenbal^nen 2c.;i, mät^renb etroa 250,000

2:t}lr. für bie 33efc^affiing ber a3erfu(^Sgefd)ü^e unb beren 3JcU5

nition erforberlid^ geroefen finb. S^on biefen SCerfuc^sgefc^ügen

finb 2—24 etni. Kanonen in bie 3lrmirungsbeftänbe eingeftellt.

®ie S3efd)affung einer tiefer» e oon ©ef(i^ü|en Ijat alfo

nod) nid^t effeftuirt merben fönnen. ©o toünfdiensroertl) bie=

felbe aud^ ift, fo ftel)t il)r bod; bie S)urd)fü^rung ber Slrmirung

ber älteren ©(^iffe mit gezogenen ®ef(^)ü^en ncuefter ^onftruE;

tion in ber Jiotl^TOenbigfeit roran, unb raerben bie nad^ 3lbäug

ber bereits ausgegebenen 500,000 Sljlr. nadf) bem glotten^

®rünbungS= ''.plane nod) für bie *|Jeriobc bis 1876 t)erbleiben=

ben 500,000 Sl^lr. junäd^ft für biefen SroecE ju oerroenben

beabfidt)tigt.
*

Ad 3. Sefefttgung unb Slrmirung ber ^riegSl;äfen

I. Äoftcn=llct>ctfti^t.

j^ür bie S3efeftigung

bes

Sabe^afcns
(2öiU)elmS=

l)aüen).

Sl)lr.
i

Sljlr.

bes Sieler

§afens.

1) Sn ben 3JIotiDen ju bem ©efe^

rom 9. Jioüember 1867, be^

treffenb ben auBerorbentlid)en

©elbbebarf bes 9^orbbeutfd)en

SSunbeS äum 3roecE ber ©rroei=

terung ber 33unbeS ^riegS:2JJai

rine finb als 33eborf angenom=
men

2) 3um etat finb gebracht 1868
1869
1870
1871
1872

3ufammen

3) 93on ben jum etat gebrad[)tcn

©ummen finb jur ä>erroenbung

gelangt resp. werben pro 1872

hodt) gur Sierroenbung gelangen

:

A. gür bie 5üefeftigungS=S3au=

ten

B. ^ür bie S3efd)affung ber

§afen=2lrmirungen . .

SBie oben

4) es finb nod) meiter erforberlid)

:

A. ju S3efeftigungS=;i3aulen .

B. jur iöefd^affung ber §afen=

airmirungen

3ufammen

2,400,000

150,000

400,000
800,000
600,000
200,000

350,000
400,000
600,000
600,000
100,000

2,150,000 2,050,000

1,550,000 1,530,000

600,000 520,000

2,150,000 2,050,000

5,300,000 1,000,000

1,187,500 1,022,500

6,487,500 2,022,500

8,510,000
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II. ©rlnutcruitöcn.

A. SefeftigungöjSauten.
1. 3n SSiil^eltnsIiaDen.

2}ic 33eferitc]unt^§anlaflen jur 9?ertlöeibigung üon 2BilI)eIniS-

^aücn äerfallen "in 3 31bf(initte, nänilid):

a. in bie Süttericn, roeld)e ben §afen unmittelbar

gegen einen (^tottenangriff,

b. in bie 2lnlagen, roeld)e 2BiII)eIm§!^aDen gegen ei=

nen Sanbangriff iinb

c. in bie S3atte"rien, roclc^e bie Sobe als bas jum
.^afen fiU^renbe Sefilee »ert^eibigen foHen.

(Sä ftnb siinäcl))t bie sulj a. gebad)ten Satterfen in Stngriff

genommen. Unter Säenußung ber SDeic^e finb 3Jetj[)en üon ^^ot;

terien geidjaffen, n)eld}e nadj ber £)ft unb ©übfeite ben §afen
• üert^eibii^en unb — bi5 auf buvd) bie Ungunft be6 Sobenä

oeranlaBte .^orrefturbauten — fertig finb. Saä ^^ort §ieppcnö

unb bie nörblid) baoon gelegene gleid)faÜ§ ju einer ftarfen

23atterie beftimmte 3{nfd}luBtinie l^inter bem nörblid)en ^lügel
ber ßüfront, finb beflimmt, an ©teile ber l)ier prouiforif^

angelegten Äeic^batterien ju treten unb ge{)en il)rer ä^oUen=

bung entgegen. Sluf ber gegenüberliegenben ©eite', auf ber

Sübroeftfpifee be§ iöubjabingerlanbeö, ift eine Batterie al§ Sie^

boute in proüiforifdier Jöauart angelegt.

2)iefe 33efeftigung§nnlagen, foroie bie Slnlage eines Sabo=
ratoriumä, btr nötljigen 5?riegö= unb ^riebenS='!)3utoermagaäine,

ber 2lu5bau eines (Sifenba^nne^es äroifd)en bem 33al)nl)ofe, ben
Slrtillerie^etabliiiements unb ben Batterien finb resj). roerben

aus ben in ber Äoftonüberfi(^t sub 3. A. aufgefütjrten 1,550,000

;
2t)lrn beftritten unb ^max mxxb biefe Summe baburd) abforbirt.

( 3um Sc^u^e 2Btll)emSbaDenS gegen einen Sanbangriff ift

in neuerer Seit bie Ü^ertljeibigung ber SRabe^^inie burd) ©in^

ric^tung jur Snunbation 2C. beabfid)tigt.

3ur eigentlid)en ^ertl)eibigung ber Sabe felbft, unb babur^
I SEBtl^elmSljauens, gegen baS 53ombarbement Seitens einer g-lotte

finb bisber jroei oon bem mittleren 2{)eil ber Sabe anjulegenbe

ftarfe 2:i)unnforts beabf;d)tigt roor&sn, an bereu Stelle jebod)

in Ic^ter 3eit bie CSrbauung eines gorts auf Söangerooge unb
eine Slnjal^l fc^roimmenber Batterien, roeld)e ben SluSgang bes

3abepaffes berfen foUen, in ©rraägung genommen morben ift.

2)iefe le^teren 2Inftalten roerben roenigftenS 5,000,000 S^lr.

bie 23ertt)eibigungSiGinrid)tungen ber 2)^abe-^inie 300,000 „

mitbin jufammen 5,300,( 00 Zi)lx.

erforbern, roeld)e in ber Soften =Ueberfid)t snb 4. A. in 2lnfa^
gebraci^t finb.

2. Sei 5liel.

2luf bem roefllicJ^en Ufer ber Vieler Suc^t ift baS 3=ort

33rauneberg angelegt unb ber $8ollenbung nal)e, ferner bie

5üefte 5riebrid)Sort einem noll)roenbigen Umbau unterroorfen,

ber in biefem unb bem näd)ften Sa^re ju ©nbe gebrad)t roirb,

unb roeld)er bie Seefront ju einer roirffameren 25atterie aptirt

unb fofemattitte Jtdume gefc^affen l^at. — Sluf bem öftlidben

Ufer finb außer ben beiben älteren fleinen Klüften = Batterien
Unter=3ägerSberg unb SKöltenort roäbrenb bes 5irieges pro=

oiforifc^e ^öefefttgungen, namentlich jum Sd^u^ beS Ijier bomi:
nirenben SerrainS gegen einen iianbangriff, erbaut. (£s finb,

um bie 23efeftigungs;'ilnlagen l)ier gu einem geroiffen S[bfd)lufe

ju bringen, jroei äiJerfe: ein ftarfes gort Äorügen, roeld)es bie

f>afeneinfat)rt unb Sperre roirffam beljerrfd)t, roie einem ern=

nen fcanbangriff auf biefer Seite 2Biberftanb .bietet; unb eine

. offene Seebatterie, £)ber=3ägerberg, roeldie mit bem g^ort 23rau=
neberg bie SFi^ebe unter ^^euer nimmt, als burd)aus erforberlid)

unb in nä^fter 3eit ausäufüljrenbe ergängungen für bie §afen«
Bertt)eibigung in 2(usfid)t genommen.

XmtS) bie oben er«)äl)nten bereits beftel)enben resp. ber
58ottenbung nal)en 33auten, foroie burcJb burc^ ben Sau bes
fiüboratoriums unb ber baffelbe umfd)liefeenben 3?eboute, ber
crforberlic^en 5lriegSs unb griebenS »^Juloer aiJagajine, oon
2)ienftgebäuben unb 2ßol)nungen, ^riebenS» unb 5^riegS=Küfer=
nements (ein D^iebuit — bomben)id)ere 5laferne — "im j^ort

?^iebri(^Sort bleibt nod) m bauen) roerben auch l)ier, roie bei

2Bilt)elmsl)aüen, bie bis lefet flüffigen 3JMttel (3. B. 1,530,000
2hlr.) abforbirt, roäbrenb für ben Sau bes J^orts ^torügen unb
ber Sotterie £)ber'3ögerberg roeitere 1 ,000,000 Sblr. erforberlid)
unb in ber Äoften^Ueberfi(^t sub 4. A. in älnfo^ gebra(|)t finb.

B. Sef d^affung ber ^afen=3lrmirungen für SKil^elmSj
Ijaoen unb Stiel.

Sie für bie ^^^ortififation erforberlicfien Summen (3. A.

1,550,000 Sboler resp. 1,530,000 Sl^aler) liefeen üon ben bis

jefet für bie 33ertl)eibigung oon aBilljelmshaoen unb beS Vieler

$>afens etatsmäfeig jur SDispofition geftellten 3)Htteln (2,150,000

Sljaler resp. 2,050,000 3;i)lr. — sub 2 ber i^often^Ueberfidjt)

nur G00,OL'O Sljaler resp. 520,000 Z\)lx. (3. B.) für bie Se=

fd)affung von ©efc^üt^en, Saffeten, 3ubel)ör unb 3J{uuition

übrig, ^rroägt man bie .U'oftfpieligfeit bes Ijeutigen Slrlilleries

SRaterials, iiisbefonbere ber fd)roeren (§efd)ülie, ibrer Jinffeteu

unb ibrer 2){unition (ein einziges 28 Cm. @efd)ü^ mit feiner

aiuörüftung foftet, felbft bei ben je^t ermäßigten ^{otjrpreifen,

nod) 56,000 Sbaler) fo roirb eS nid)t befremben, baf3 jene Se»

träge uon jufammen 1,120,000 Sljaler, felbft unter §)inäus

red)nung uon circa 2,(:00,000 Zijlx., roeld)e uad) ^ituebrud) bes

5lrieges aufeeretatsmälig als 5vriegSfoften jur Sefäjaffung oon

©efdjütjen in Slnfprud) genommen roorben finb, jur Sefriebi::

gung bes Sebürfniffes nid)t ausreidien. (Ss finb bann in ber

2:i)at um bas im laufenben 3at)re fertig roerbenbe g^ort Beppens

unb bie nörblid) non bemfelben gelegene Satterie (3lnfd)luB-

linie) coüftänbig armiren ju fönnen uoct) . 1,187,500 Stjaler

unb jur üoUflänbigen Seroaffnung ber äBerfe

bes Äieler §afenS, einf(^liefelii^ beS nod) nid)t

im Sau begonnenen g^orts £orügen nocb

rceitere 1,022,500 „

erforberlich. S^iefe Summen finb sub 4. B. ber itoften^Ueber^

fi4lt in 3lnfa^ gebrad)t.

ad 4. Snbienftftellungen unb (Sntfenbungen ber

Sdbiffe üum 3roerfe ber §eranbilbung bes

*j3erfonals 2C.

2:;er militärifcl)e *15erfonalbeflanb ber gloite, roie er jur

3eit ber Sorlage beS gtotten=©rünbungSplanes im Sa^re 1867

roar, roie er im laufenben 3al)re ift unb für 1877 in 2lusfid)t

genommen rourbe, ergiebt fic^ aus ber folgeuben 3ufammen=
ftellung:

1867 1872 1877

159 268* 350
2366 3768* 5600
342 647 1019
328- 400 460
23 32 47

673 1031 1372
14 14 36

448 448 1218

Seeoffiziere

Seemännifd)eS ^'^erfonal. . .

JJJaf(^inenperfonal

Sd)iff§l)anbroerfer

Dffiäiere beS Seebataillons . .

9){annfct)aftcn bes SeebataiüonS

Dffiäiere ber See^SlrtiUerie . .

3Jiannfd)aften ber See^SlrtiHerie

ßs hat "Dmmö) feit 1867 ber *}.>erfonaITtanb ber 3)?arine

eine Sermel)rung üon 109 Seeoffizieren, 1,402 5^'öpfen bes

feemännifd)en *}.>erfonals, 305 Klopfen beS SJJafdjinenperfonals,

72 Sd)iffsl)anbroerEern unb ferner oon 2 Stompagnien bes

SeebatfiiUonS erfahren. 2)ie Sermel)rung ift ben a};itteln für

bie 3lusbilbung unb ben an bie 3Jfarine herangetretenen Slm

forber iingen entfpred)enb üon Sahr gu Sahr, äroar nid)t in

ganj gleid)mäfiigen ^ifaten, aber boch fo erfolgt, bafe eine SluSs

gleii^ung roieber ftattfanb, unb bafe bie ^|5erfonalftärfe von
1872 jiemlid) bie ajiitte hält §roifd)en ber con 1867 unb ber

pro 1877 projeftirten. Sie für lefeteres Sahr uorgefehene

Stärfe roirb audh ie|t nod) als jutreffenb erad)tet, unb foUte

es erforberlich fein, im feemännifdjen unb 3)iafd)inen *4ierfonal

etroas höhei^ äu greifen, als ber H-^lan es üorfieI)t, fo roürbe

bies auf Soften beS für bas Seebataillon unb bie Sceartillerie

in SluSficht genommenen ^l'erfonals gefi^ehen.

SaS fämmtlid)e *J3erfonal befinbet fid) gegenroärtig auf bie

beiben 3JJarine Stationen ber £)flfee unb "ber DJorbfee oer^

theilt — roenn auch le^terem Drte noch nid)t ausrci^

d)enben 2ßohnungS=©elegenheit roegcn, nod) nid)t ganj gleidh=

mä^ig — unb fiiib bie beiben genannten Stationen nunmehr
als üollftänbig organifirt zu betrad)ten.

2ßaä bie Subienftfteüungen oon Skiffen, foroohl jum
3roecte ber Söahrnehmung maritimer Sutereffen im 3luSlanbe,

als jur Stusbilbung beS *|Jerfonalä unb für ben 2)ienft bei ben

einheimifdhcn Stotionen anbetrifft, fo haben biefe in ben Der=

*) C'ffijierc «iib äHannfc^ofteu ber Sorpeboabt^dlung etngeved)nct.
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floffcnen Söhren in bemjeniflen Umfanqe flattflefunben, toelciier

bei ber noä) öcrinflen 2lnsal)l ber t)orI}anbenen Schiffe iinb in

iBerücffi(i)ti(iiinc? einer ruhiflen Sntrcirfehtnc?, al§ irc^enb ^iiläffig

erad)tet roerben fonnte. ©ö waren beifpieläroeife 1870 cor bem
SIuäbruÄe be§ granäöfif(i)en Krieges bie folgenben 19 Sd^iffe

in 5Dienft:

1. Stuf I)eimat!)Ii(§en Stationen:

A. Dftfee.

6. gj?. ©. ©efion,

©. Kanonenboot ßt)Hop,

©. ^Kanonenboot §at),

©. 3J?. Srigg §elo,

©. gji. ©. 3Jenoion.

®ani(ig.
©. Tl. ilanonenboot »Jlfeil.

B. JJorbfee.
2ßilbelmäl^aüen.

©. 3Jl. .Kanonenboot 5lomet.

3luf ber (Slbe.

©. 3K. ^^ßanjerfabräeng ^^^rinj Slbalbert (fpäter jur

U.?erftärtung bes *|Janjergef(^n)aber§).

2. Sluf auäroärtigen Stationen:

A. 2öeft=3nbien.
©.'3K. ©. 2lrrona,

©. 9J?. ^Kanonenboot 3J?eteor.

B. Dft=2lfien.
©. a«. ©. ^ertfja,

©, 2Ä. ©. 3JJebufa.

C. 3«ittelmeer.
©. 3R. Kanonenboot ©elpljin.

3. 3u UebungöärcedEen:

A. ^anjergefdiroaber.
©. ^anjerfregatte König 3üilf)elm,

„ i^riebridt) (Sari,

Kronprinj,

©. 3}}. ^anjerfatirjeug ^rinj Slbalbert.

B. ®rjie^ung§fd)iffe.
©. 3«. ©. 3Jiobe,

©. aw. 33rigg 2«u§quito,

„ 9iooer.

25?oju no(5 bie im g^rü^ja^r 1870 au§ bem 3JJitteImeer jn^

rücfgefe^rten ©^iffe Koroelte eiifabetJ) unb ?)ad)t ©rille famen.

e§ läfet fi(3^ nidjt läugnen, bafe eine berartige Snbienfis

fteünng, beren Umfang im S3erf)öUni6 ju ben rorl^anbenen

©c^iffen unb bem bisponiblen ^^erfonal je{)r erljeblid) bie 3n;
bienftf)altungen bei anberen aJJarinen übertrifft, für 2JJalerial

wie *]jerfonal nic^t geringe Slnftrengung mit fid) fübrt; inbc^

ift biefelbe al6 eine natürliä)e golge einer in lebl^after @nt*

roiclelung begriffenen Snfiitution nid)t ganj ju umgef)en. ^aö)--

bem aber oud) burd) bie SnbienflfteUungen für ben Krieg unb
ba§ babei auf ben meiften ©d)iffen bebingte beftönbige ^eijen

ber 3)Jafd)inen eine ftarfe Slbnu^ung be§ 9j?aterial§ eingetreten,

roäl)renb bie ?^örberung beä ©d)iff§= unb 3J{af(i)inenbaue§, ju

?^olge ber Einberufung ber Slrbeiter gu ben g^abnen unb ber

56erfef)r§fto(Jungen, mlä)t bie Sieferung be§ (£ifen= unb an=

beren 3JJaterial§ oertiinberten, fel)r beträd)tliä)e SSerjögerung

erlitten t)at, rcerben bie Snbienftftettungen für ba§ gegenn)är=

tige, rcie für bie nä(^ften ^af)xt nid)t völlig ben nadb bem ^loU
te'ngrünbungS Sutane juläffigen Umfang erreid)en können.

Sßenn bemnad^ äunä(^ft ber ®ienft auf ben oerfd^iebenen

auSirärligen Stationen, rcie fie im J^^otten = ©rünbungsplane
t)orgefel)eh finb, noc^ nid^t oon ftärferen glotlensSlbtljeUungen

roirb oerfe^en rcerben tönnen, fo rcirb boc^ ©orge getroffen

rcerben, bafe bie maritimen Sntereffen, rcelcibe ©eutfdblanb im
tranSoceanif(^en Sluölanbe in fo holdem (Srabe I;at, nid)t l)iers

unter leiben, inbem eä in ber Slbfidbt liegt, baö in bemfelben
^lanc für bie einljeimifdjen ©etnäffcr üorgefebenc Uebung§=
gefd^roaber bie für unfern .§anbel rcidjtigen "l|5lcifee befuctien

Stftenftöd 5«r. S7.

laffen, um auf eine günfiige Söfung aller im Jntereffe 3)eut»

fdier Untertljanen ettca f(|rcebenben biplomatifdjen 33erl^anb'

iungen tiinjurcirten.

©§ mufe an biefer ©teile bemerft roerben. ba§ bic für bie

3nbienftl)altung ber ©d)iffe im Sluälanbe früher in 2Infa^ gc«

brad)ten Unterf)aItung§foffen, roeldie ai\6) S3erüdfid)tigung in

bem Ucberfd)lage be§ Drbinarien = 6tat§ ber jelinjabrigen 6nt«

rcideIung§periobe gefunben tjobm, nod) ben in ben legten

^abren gemad)len @rfabrungen nid)t in genügenber ^öbe in

S(nfd)lag gebradbt finb. finbet baö eineö Stjeileö barin feine

33egrünbung, ha'k bei 2lufftetlung ber früheren 33ered)nungen

no(^ gi'ringe @rfal)vungen über bie ^keife ber in 93elro(it

fommenben ©egenftänbe unb über biejenigen oon Sieparaturen

int Slwölanbe tiorlagen, ba§ anberen Sl^etlä bie ^l^reife felbft

im Saufe be§ Sabr'eä fe^r in bie §öl)e gegangen fmb.

©rbeblid) billiger rcürbe bie Unterbaltung ber ©cJ^iffe im
Sfuelanbe fid) geftalten, rcenn bie Kaiferltdie aJiarine, Q,k\ä)

allen anberen gröf^eren 3)?arinen, auf ben midiltgften ©tationen

eigene ®epot§ mit fleinen -Keparatur-äßerfftätten befäfie. 3)a§

öfonomifdie Sntereffc ift aber feineärcegS ba§ einsige ober rcicb=

tigfte, rceld)e§ bie einrid)tiing fold)er 5Depot§ erraünfdit mnd)t.

2Beit fAroerer raiegl ba§ ©rforbernift, bie im 91uölanbc befmbs

Iiä)en ©ä)iffe jeberjeit in !riea§fertiaem Bnftanbe ju erbolten,

rcie e§ fid) nur burd) ben S3efife foldier Sepotä innerbalb ber

rciditigfien ©tation§bereid)e erreid)en lä&t. Senn c§ mu^ be*

rüd|id)tint werben, bafe ein ©diiff ober eine flotte fid) nur

für eine feljr fur^c ^rift, nämlid) fo lange 58orrätf)e unb Kopien

reidien, resp. fo lange bie jabireidjen Bufälligfeiten, benen

©d)iffe au§gefebt finb, nid)t eine ^icparatur am ©d)iff ober

3J?afd)ine erforberIi(^ gemad)t l)aben, unabpngig üom Sanbe

mad)en fann.

©inb nun in KriegS^eiten bie C>äfen ber betreffenben

Küflenftridie burd) bie ?leutralitöt?gefefee ber S3enufeung t)er=

fdjloffen, fo tonnen bie Krieg§fd)iffe in bie bebenflid^e Sage

geratljen, in if)ren Operationen geläljmt ju rcerben.

erroerb einiger gefid)erter ©tüfepunffe für glotten=

Operationen im 3Iu§Ianbe — roobei aber jeber ©ebante an Ko:

lonifation auögefdiloffen bleibt — barf baber nid^t au§ bem
2luge oerloren 'roerben, unb rcirb bie Slbmiralität nid)t umljin

fön'nen, bie SSeroiQigung non ©elbmitteln für biefen roid)tigen

3roed, mit beffen (SrfüHung unfere im 3Iu§Iaiibe jlationirten

Krieg§fd)iffe erft it)re roal)re Sebeutung erlangen, feiner Seit

ju erbitten.

©elt ber SIuffteHung be§ ^Iotten=®rünbung§=^Uans ift für

bie Kaiferlidbe SRarine nun nod) eine roeitere ©inridbtung ins

Seben getreten, inbem oon berfelben bic Drganifirung einer

a3ertl)eibigung ber ©eutf^en Küften mittelft SorpeboS unb

§afenfperre übernommen roorben ift.

(Sine sunädift au§ 2 Kompagnien beftebenbe 2^orpebo=2(bs

tl)eilung, für roelc^e bie ©elbmittel im aKarine=@tat pro 1872

beroilligt finb, ift bereits in SBilbelm'jbaüen eingerid)tet, unb

roenn auä) nur eine langfame (Sntroidlung biefeS 3roeigc§ be-

abfic^Jigt roirb, fo roerben für bie ^efd)affung beS sur ©perrung
resp. 5ÖertI)eibigung ber in Setrai^t fommenben Wari_ne=§äfen

unb iu S^ierfuiien erforberlicben foflfpieligen 2)faterial§, bie

geringen ©ummen bes g^lotten=(S^rünbungS ^iplaneS nid)t aui-

reid)en, roeld)e bort he^\)alh nid)t böber auögebrad^t roorben

finb, roeil bamalä erft eben mit ben 33erfud)en begonnen rourbe

unb rceber über bie Drganifation ber unterfeeifd)en SL'ertl^eibi«

gung ein ^lan beftanb, nod) irgenb ein Slnbalt für ^Öeredt)»

nung ber materiellen Koften gegeben rcar. Sluc^ fe^t laffen

fic^ biefe Koften noi^ nid)t genau angeben, roeil ein ©ijftem

für bic 2lrt ber unterfceifd)en ä^ertljcibigung, bie in jebem

^afen eine anbere, ben lofalcn ä^erbältniffen fid) anpaffenbc

fein mufe, nod) erft in ber geftftellung ift, unb e§ erübrigt bal;et

nur, bie erforberlid)en aJüttel burd) ben febesmaligen 3abre§»

etat — rcie bies pro 1872 bereits gefdje^en — ju beantragen.

©er Ueberfid)t roegen feien bier nod)maIS bic §auptfum»

men refapitulirt, roeld}c erforbcrlid) erfc^einen, um ben ^^lolten*

(Srroeiterungs=*4.Uan üon 1867, foroeit er baS 3Jiaterial anbetrifft,

jur Slusfütjrung ju bringen.
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1. öafenbau in 2Bill^elmö[)aiieu unb
Rkl 15,920,174 Stjlr.

2. ^-ür gd)inbau incl. ber Irmirung 27,008,890 =

3. ^afenbefettigung 6,300,000 =

4. 33e)d)atfiiiU3 ber §afeu:3(nnirungen 2,210,000 =

5. gür 3j}aterial ber unterfeeif^en

§afen:ä^ertl;eibigung . . . 1,500,000 -

52,939,064 2t)lr.

^ieroon gelten ab bie nad) bem %[oU
tem®rünbungä = ^J.Uan vom ^ai)te 1873 biö

1877 qIö auä ben 8 9)iiUioneu Sijalertt ju

entneljmenben aitfgefiU^rten S3eträge:

a) für baö Ridix (StabUf^

fement 4,000,000 2f)lr.

b) für bie 5?ie[er §afen=
befeftiguug , . . 150,000 =

c) für bie3abebefe)tigung 700,000 -

d) für bie imlerfeeifd^e

^afenoerttjeibigung . 80,000
e) für (gd)iftbau nad) ber

oben fpesiell gegebenen

^ered^nung . . . 12,544,366 ^

17,474,366 ^

bleibt 3JJel)rbebürfni§ 35,464,698 ^{v.

SBie -fdion bei ben einzelnen ^sofitionen erörtert, fönnen
biefe (Summen ouö ben angefüf}rten ©rünben nur alö unge=

fät)re bejeid^uet werben, unb ift eä in ber Stjat unmögUd^,
für eine 5Reit)e von Sauren noraus unb in einer 3eit, mo in

ber -iedinif bes gd)iffbbaueö, 9]iaf(i)inenbaue5 unb ber 3lrtiEerie

fortroä^reub neue Söeen unb neue Slnforberungen Ijerantreten,

binbenbe Stngaben ju mad)en. ©benforoenig ift bieä im Se=

treff beä £)rbinarien=etatö einer in allen 9^id;tungen in ber

entroicfelung begriffenen Snftitution moglic^.

Söie eö auc^ in bem (^-lotten^^rünbungä^^^taue uon i8G7
an metjrereu ©teilen auägcfproc^en ift, fönnen berartige 2tn=

gaben üielmeljr nur ben 3iüed Ijaben, al§ eine ben finan,^icl=

len ^J-sunft betreffenbe, aber nid)t binbenbe ©rtäuterung p ben
Sielen ju bienen, raeld)e bie SJJarine ; i^ermaltung fid) bei ber

allmciligen ©ntroicfelung ber 9JJarine geftedt Ijat. (Sine ge^

nauere f^eftftellung fann nur bei ben iäl;rlid)en (5tat§= ::nfi)lä=

gen erfolgen, unb mirb, falls biefe (Statä fid) aud) ferner in

ben befd)eibenen ©renken uon ppr. 8 äJUQionen tialten, bie

SJiarine erft oiele Saljre fpäter ben Umfang gerainnen, roeld)cr

in bem g^lotten = ®rünbungöJ*i.Uane für ba§ 3nl}r 1877 ange=

nommen raar, unb roeldjer nad) bem beutigen ©taube ber (^t-

fabrungen unb ben in ben größeren ^Jlarinen jur älnroenbung
gefommenen ^i^rinjipien es ermöglidjen raürbe, bafe bie Seut^
fdpe SRarine ber gufallenben militärifdien 3tufgabe genügen
fönnte.

3um ©d)luffe rairb e§ am -^Ua^e fein, barauf l)in3uraeifen,

bafe bie ^aiferlicl)e 9)Jarine ein l)ol)eS Sntereffe Ijat am 3u=
ftanbetommen beä JJorb^Dftfee^S^analä.

SBenn berfelbe aud) in erfter Sinie ber §anbelöfd)iffful)rt

ber Dftfee gro^e Ssortljeile suroenben unb baber ben Gtjarafter

eines inbuftrieÖen IXnterneljmenS oorjugöraeife an fid) tragen

mag, fo ftet)t bod) au^cr 3roeifel, bafe bie Slaiferlid)e glotte

burd) it)n febr bebeutenb an ^rieg§ftär!e geraiunen unb ba§ er

namentUd) bie offenfi^e itüftenoertljeibigung unferes S3otertan=

bes fel)r erleid)tern, resp. einen j^eiub nöti)igen mürbe, entrae=

ber in jebem ber beibon in S3etrad)t fomnienben ?JJeeve ben

unferigen fel)r überlegene ©treitfriifte §u fonjeutriren, ober

eine 33eläftigung unferer S^üften gänjlid) aufzugeben.

ÄttfTiflüdc ju ben 3ßer^anb(ung«u oe8 S)cuif(f|en SKetd)8tagcä 1872. 2'^
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Einlage I.

üou teu bi0 3um @d}lii|Te teg '2^^)xt§> 1871 für t)eu Hafenbau an ber 3at)e 9emad)ten Slu^gabeu.

SSaufoften
SauEoften

33aufoften

S3cset(^nung ber 33auten.
bis ultimo bis ultimo

'S"
1870. pro 1871. 1871.

\% Pf. fp. »f. 4,l)lt. \% Pf.

A, iSiQftcn Tttt Orte i^^tapltifCmcttt.

1. Ufers unb SDeii^befeftigungöbauten, \orok UnterJialtung ber

205 292 28 11 20,600 23 1 22 —
2. ©rbauung graeier ©(^it^bämme von ber §eppen§'er Batterie bis

3um SDauenäfelber unb ,oon biefem bt§ jum ^anb'ter ©roben,

einfdjlie§Ud; ber ^aupti^afenbe^e unb ber ©teinbeid^e . . . 455,209 13 4 — — — 455.209 13 4

3. SBieberljerfteHung ber, burä) ©turmflut^en t)erurfad)ten 33ef(ä)ä=

28,828 18 1 — — — 28 828 18 1

4. ©inöeiiiöung beä 2)auen§felber ®roben§ unb SlufJ)öt)ung unb

e
0.

143,459 23 3 — — 143.459 23 3

©rbauung unb UnterJialtung resp. Sßieber^erfteHung beö ^aupt^

fangebanimeö jum ©d)u^e ber 33aufteQe unb bte Sefeitigung

375,115 15 7 — — — 375,115 15 7

6. 23au eineä ^ojebeicfieä unb fpätere 33efeftigung beffelben . . 21,218 25 11 — — — 21,218 25 11

7. 33au ron Sanbe= unb ßabebrüden unb ^erfteUung oon SDuc

19,352 18 — — — — 19,352 18—
8. 14,219 8 7 14,219 8 7

9. 33au üon jroei maffioen ©d^u^beic^en auf ber S^orb^ unb ©übs

20,275 21 9 20,275 21 9

10. §erftellung eineö Querbammeö jraifdjen bemnorböftUd)en§aupt=

3,851 28 6 3,851 28 6

11. iüuu jiutXct icuuüy euingt. uriü t-iiica rüuui»- uiiu i^iit'jiiui&U'

2,403 2 1 2,403 2 1

12. 1,389,324 3 7 1,389,324 3 7

13. 33au ber bctben ©c^leufen!)äupter mit ©ä)uggittern 1,528,509 15 6 1,528,509 15 6

14. 3lu5fd)acl)tung beä §afenfanal§ unb beä §afenbaffin§, S3erbreis

910,037 22 1 1,004 23 7 911,042 15 8

15. Sau ber Srocfenbocfö I. unb IL, ^ontonä, 33oUarb§, 2)re]^=

fpille unb ^l^unipenanlage jur ©nttüäfferung ber ®ocfä . . . 1,690,504 28 3 26,311 6 7 1,716,816 4 10

16. 60,845 6 60,845 6

17. Setcieb unb Unterf)altung be§ ®ampfbagger§ I., ber ©ampf*

bugfirboote Jioijal, Siictoria unb Sabe, foraie beä ^Transport*

280,793 26 7 34,413 10 2 315,207 6 9

18. (Srbaiiung einer jiüeigeleifigen 2^ran§portbrücfe jur 33erbinbung

ber beiben .Uanalufer auf bem 33aupla^e ber II. ©(^leufe . . 1,988 8 1,988 8 2

Latus. . . 7,151,231 14 2
1

82,330
1

3
1

5
1

7,233,561 |l7 7
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SejeicJ^nung ber Sauten.

33aufoften

biä ultimo
Sttiifoften

33au!often

bis ultimo

1870. pro 1871.
1871.

fn. Pf.

14 0L 82,330 3 5 7 9^^ '^f\^ 17 7

1,177 8 11 — 1,177 8 11

2,003 1 10 _ 2,003 1 10

98 q 3 148 28 9

16,950 14 8 _ 1C,950 14 8

14 1 _ 30 40fi 14 1

74.1 5?4.7 9fi QO 7,171 27 11 748 519 24 2

342,270 5 8 342,270 5 8

37,154 8 1 ___ 37,154 8 1

82,272 5 5 15,096 9 8 97,368 15 1

9 QO _ 102912X\J LifO A ii^ 2 8

94 ß9^ 14 9 464 8 6 25 087 22 8

97 10 31,669 24 3 527 312 22 1

1
1

J

1 52,073 24 2 1 80 209 9 3

9Q 9 73,116 13 9 527 1 54 12 11

701 91 ^ At 9 2,469 3 8 703 684 7 10

4-7 f^9^^ QO 9 83,527 12 6 131 055 20 8

578,625 10 3 15,444 16 5 594,069 26 8

93,332 16 75 9 11 93,407 25 11

9nQ SAl Qy 656 22 8 210,461 6 5

1 Q
I 4,102 23 3 543 652 12 4

79 709 7 1 o 13,188 10 2 85 890 18

^9 401 1 Qlo 1

1

,39 401 13 11

4^ 'S! 7 19,429 21 4 64,946 28 4

4Q 807 QO 0 1,522 27 5 51 330 5 10

<^ 791 4 /I4 784 3 9 4,505 8 1

7 mQ 9 2,622 25 10 9,942

90 1^84 OS 7
1 30,685 1 7 51,270 2

65 49^^ 98
1

1 1
1 1 31,373 12 8 96 799 11 7

94 r,14 OO cD 76,878 20 6 101 493 13

QOO 5,455 4 3 9 355 4 3

29| D 23,437 24 3 23,534 23 9

7 117 Oö A
4 48,537 12 11 55 652 11 3

4 4fifi OO Qy 4,466 20 9

6,312 10 2 6,312 iO 2

— 1

46,000 46,000

53,175 25 9 53,175 25 9

32,030 5 5 32,030 5 5

43,669 29 5 43,669 29 5

84,837 7 7 84,837 7 7

121,045 12| 5| 888,139 l23 l| 13,009,185
,

5, 6

Transport

©rbauung einer 28afferleitung für füfeeä SBaffer junt ©peifen

ber S'atnpfmafc^tnen

58au äroeier aBafferrefertJoire

S^eögl. äroeier 3)^örtelmüt)len

2)eögl. 5roeier Srafemü^len

§erjiellung con ©ifenba^n=2:ran§port=®eIeifen

Sei'c^affung üon UtenfiUen unb Saugerätf)en aller 2lrt incl.

3Jiafd)inen

©rfte einric^tung »on SBo^m unb ©efd^äftäräumen, 33au üon

2Bof)ngebäuben unb Stjfternen, öon SBerfftätten, Utenfilien^

unb 9}taterialien-®(^uppen, foroie öon 2[rbeiter!)ütten . . .

^Beitrag ber 2Irbeiter=5?ranfenfaffe

StraBenbauten unb Unter{)oItung ber ©trafen

i8of)rungen nad^ Srinfroaifer

Sau eine§ ©ielä

allgemeine Serroaltungäfoften für ben §afenbau incl ber ^o;

ften für bie Vorarbeiten

äRaterialien jum attgemeinen Sorratl) incl. ber S[uffi(i^täfoften

für biefelben

2lu5fc^ad^tung ber Hafeneinfahrt unb bes Sor^afenboffinä . .

Sau ber J^aimauern beä Sinnenfiafenä

6ntTOäfferungä=2InIage in ber ©tabt unb ©rroeiterung berfelben

Sau beö maft'ioen S^rodenbocfä ?}r. III

ßrbauung beö Sootä^ unb 9JJaftenl)afenä

Sau ber ?iorbmauer beä SinnenE)afenä

Sau jroeier ntaffioer SorfieUinge

Sau jroeier fcerftfd^uppen

•gserftellung oon ©^ienengeleifen für bie ©d^iffbau^Serroaltung

Sau Bon 3 ©d)roimmtl)oren für bo§ SrocEenbocE III. unb bie

beiben ©eef)ellinge

Sau eineä 2:reibein§

Sau Don 5lol)lenbrüden

Seroollftänbigung ber 2Infd)üttung beä ©tobtterrainä . . .

2tu§tiefung beö Siege^afenä

Sau eines ©d)iffö:3nDentarien=3JZagaäinä

2)eägl. 9JJaterialien='3Jiagaäinä

©aöbeleucbtung längö beö 5lanal§

©rbauung neuer ©tablftrafeen

Sau eineä ^olglagerfc^uppenä

Sau Don 2)uc b' 2t Iben in ber §afeneinfaf)rt

Sau eineä proDiforifd^en Söerftbureaugebäubeä

Sau eine§ ätttitterie^Sncentarien- unb aUateriaüenjaJJagaäina

.

Sau einer 3Jiontirungö-.2ßer£ftatt

Sau eineä ^efielfd)miebegebäube§

Sau einer Umfaffungämauer ber 2Berft

Sau eines ©^iffäfc^miebe^ unb ©ct)loffern)ertftattgebäube§ . .

Latus . .
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s=>
Saufoften

Saufoften
Saufoften

S3e3ei(J^nung ber 33auten.
bis ultimo bis ultimo

c
'S"

1870. pro 1871.
1871.

«
f(^. Pf. fiVpf. fci.Pf.

Transport 12,121,045 12 5 888,139 23 1 13,009,185 5 6

58. — 3,935 22 5 3,935 22 5

59. {yür bie 2Iuöfüljrung einer SRotirleitung auf ber SBerft jur

— 12,177 5 3 12,177 5 3

60. j^ür bie 6tnri(^^tutig einer SaHeriüerfftatt im 2IrtiEerie:3Ba9en=

!^Qiife, eineö Äettenlagers unb ©inri(f^tung eineö 3iunbl)oIäfä)uppen§ _ — 802 16 3 802 16 3

61. 33au von j^airbairn'fc^en £rat)nen am Binnenhafen .... 14,997 25 1 14,997 25 1

62. gür ben Sau einer 'i^ontonbrücEe über ben §afenfanal . .
_ — 7,039 29 9 7,039 29 9

63. _ — 840 6 1 840 6 1

64.
— 4o,7zü 25 6 45,720 25 6

65. bie ©tra§en= unb ©nttüäfferungS = Anlage im neuen 2lr=

_ — 9 170 24 4 2,170 24

66.
— — — 30,144 15 4 30,144 15 4

67. SCbpftafterung be§ SBerftterrainö unb neben ben ©c^leufen .
— — — 30,899 20 — 30,899 20 —

68.
— 5,307 — 6 5,307 — 6

69. /,oU0 KS 3
'
2,805 16 3

70 2lnfauf§foften für bie s|5aräelle 29. glur III. unb für ba§

9,813 2 10 — — 9,813 2 10

©umma A. Soften beä ©tabliffementä 1^, Lok) ODO 110 3 1.044,981 19 10 1 Q 1 7Pi QaOLOfli t),04U 5 1

B. Äoftcn füt itc Unterbringung &cr ©arnifon ic.

1. Sau eines S)ienflgebäubeä für baä ©tationä=^ommanbo . . 42,651 20 11 52,120 — — 94,771 20 11

2. 14,278 19 9 18,063 10 — 32,341 29 9

3. Sau eineö 2ßirtl)f(ä)aftägebäunbeä für bie S)ienftrooJ)nung bes

210 — "~ — — 210 — —
4. 13,636 21 4 9,679 17 11 23,316 9' 3

5. 28,214 5 11 22,149 27 50,364 3 5

6. 50,108 22 7 4,154 20 5 54,263 13 —
7. Sau jroeier SBol)nt)äufer im Slocff)oIä mit S^ebenanlagen . .

— 38,459 9 6 38,459 9 6

8. Sau eines 2öof)nt)aufeö für 4 Dffijiere an ber abalbertftra^e — 7,174 2 5 7,174 2 5

9. Sau eines 2Bol;ngebäubeä für 4 Seamtenfamilien .... _ _ — 3,183 18 1 3,183 18 1

10. gür ben 2Iufbau eines ©to(In)er!s auf bas olte ©diulgebäube — 3,264 18 ^ 3,264 18 7

11.
— 1,445 25 1,445 25 7

l->.
44,526 7 6 5,816 18 3 50,342 25 9

13. 52,364 16 8 2,817 12 6 55,181 29 2

14.
— 10,41o 21 9 13,413 21 9

15.
— — — 9,251 29 2 9,251 29 2

16.
124,983 1 11 43,393 14 5 168,376 16 4

17. Sau eines aJiarine=®arnifon=Saäaretl;S
III 0^9 3 Ad dA K4d,d40 28 9 1 p»7 ÄQQLO 1 ,OVV

18.
4,680 1 1 994. 1 0 0 15,904 1

9

LZ 0

IQ 4,271 14 6 4,271 14 6

20.
29,060 — 29,060 "~

©umma B. 5loften für bie Unterbringung ber ©arnifon 520,238 12 4 292,258 17 3 812,496 29 7

9f <>frttttftiT<ifton.

13,175,840 5 1

„ ß. 5^often für bie Unterbringung ber ©arnifon 812,496 29 7

Uebert)aupt 13,988,337
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^nfdße II.

SufammenfteUung

t)cr für tie gcrtigftcKuncj tc3 3J?arinc-@tablijTcmcnt3 in 5Bil[;elmS{)at)cii nod) evfüvi)erlid)cn ©eltinittcl.

Scjeidinutig ber SCuägaben.
i e l b = 33 e t r a g.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

U.

15.

16.

17".

18.

19.

20.

21.

22.

23.

tvetfungen B «nö C. jum 9lad)trrtö6:©tat ^vf> !IS7(J ntdjt »orgefc^jctt,

aber in bcr Sluöfül^rung bc^tiffcn ftn&.

3u Uferbauten

3ur j^erttgfteHung ber ^ielftapelung in ben Sirocfenbocfä I unb II

%m ben 33aggerbetrieb *

3ur Sefc^affung üon UtenfiUen unb Saugerät^en . . .

3ur außerorbentlidien 3nftanbfet3ung ber (Straften

2In allgemeinen 3?ertt)altungsifoften pro 1872 für ben Hafenbau

gür bie ä(u§)d)acf)tung beä §afen @infal)rtä= unb a3orl)afen=33affinä

bie @ntroäfferung§=3Inlage in ber ©tabt

%üx bie gertigftetlung be§ 33ootää unb SJJaften^afenä

desgleichen bes Sinnenl)afen§

g^ür ben Sau oon ^oljlenbrüden

gür bie ^SerDoQftänbigung ber 2Infdf)üttung beä ©tabtterrainS

%\xx bie 31]ertiefung beä Siegefiafenä

gür ben Sau neuer ©tabtftra§en

gür ben Sau oon 25uc b'Stlben in ber §afeneinfaf)rt

gür bie Einlage eines ^arfä

Jür bie j^erügftellung ber ©aöantage auf ber Söerft

gür bie Sinrid)tung einer Safler=2Berfftatt, prooiforifd^en

^ertigftetlung ber gairbairn'fc^en 5?ral^ne

Jür bie 3tufl)öl)ung beS S^errainS unb jur (Sntroäfferung

^ür bie ©tra§en= unb ©ntroäfferungö^Slnlage im 2Irbeiter;33iertel am ©iel .

e^ür bie 3lbpflafterung beä 2Berftterrain§

j^ür ben Sau eines 3Sa(^tl)aufeä am Sorl)afen

©umma A.

unter ^Ix.

ber

3uidjii)ei=

fimß A.

1 6 000

15 5,000

17 38,540

24 4,900

27 11,700

30 33,000

32 20,000

34 57,677

36 3,500

37 1,650

43 1,600

44 25,000

45 35,000*

49 121,655

51 3,660

69 2,000

59 2,500

60 4,000

61 2,372

64 150,000

65 6,000

67 180,000

68 500

716,254

»
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^ i
33eäet(^nung ber 35auten.

® e l b = 33 e t r a 0.

's' S •

Oi^
1f)lr.

B. ^Mt 5crtti5ftcIIunG tn fccr ^Ittla^e B. jum 'Stad)tvaQ§ifStat pro
hlijc B.

unter 5tr.

1. DI)er--2Berft=S: i reftionä=®ebäube 1. 78,000 — —
2. 4. 65,000 — —
3. 5. 75,000 — —
4. 6. 9,000 — —
5. 4 5?rar;ne für 150 ©entner ä 6000 %i)lx 7. 24,000 — —
6. 8. 1,600 — —
7. 9. 24,000 — —
8. 10. 20,000 — —
9. 11. 6,000 —

10. 12. 40,480 — —
11. 13. 23,466 —
12. 14. '36,800 — —
13. 1 §oIäfd)uppen 16. 15,000 — —
14. 17. 37,632 — —
15. 18. 4,000 —
16. 19. 58,012 —

17. 5le[felfd)imebe 20. 147,256 23 6

18. 21. 196,000 — —
19. 22. 53,666 — —
20. 2IrtiUerie=3nt)entarien= unb ^JJaterialicn^SJJagajin 23. 10,000 —
21. 3eugfc^miebev ©djlofferv 33üä)fenmaä)er; unb 2:if(^ler=aüerfftatt 24 55,000 —

22. 25 11,166 —
23. 26. 1,800 — —
24. ^JJagajine für Sncentarien unb 5KoteriaUen jum luärüften ber ©ä)tffe .... 27. 10,350 — —
25. 28. 81,684 7 7

26. 23öttä)er=2öetfitatt 29. 8,500 —

27. 30. 7,833 — —
28. 31. 2,666 — —

29. 32. 30,000 — -

30. 33. 3,000 — —

31.
34. 106,666 —

32 auäftattung ber SBerfftätten mit aJlafd)inen, (^eröt^en 2C. a) ©d)tffbau .... a5. 160,000

b) 5!Jiaf(^inenbau . .
250,000

33
36. 120,000 — —

34. ^erfteUung einer SBafferleitung voxi ben beibeu ortefifi^en Srunnen naä) ber SBerft

5,000

1,778,578 1 1

§ieräu ca. 15 % 91uffd)lag 226,786 28 11

©umma B.

fl

. . .
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SejeicEinung ber Sauten. i e I b « 33 e t r a g.

C. 3«t 5ci^*tÖ1*<^öttttÖ in Slnlagc C. aufgefül^tten ^ol^nun^en tc.

3u 2tn=

tage C.

unter 9tr.

1

2.

3.

4.

5.

6., 7

u. 9.

10.

11.

12.

13.

U.

15.

16.

<5tationö=Äommanbo=®ebäube

©ebäube für ben ©bersSSerft'-Sireftor

©ebäube für 2 SBeamten: ober Dffiäier^J'^iniUen

@ebäut)e = 4 = s s s

©ebäube =12 = * * *

32 SSofinungen für Dffiätere unb obere Seamte, foroie 8 SBoljnungen für unoertjei^

rat^ete Dffisiere

156 2Bobuungen für Unterbeamte, SDecEoffigiere

256 2Bot)nungen für Söerftljanbroerfer

^rebigert;auö nebft 5lüfterroof)nung

§auä für ben gd)leufenmeifter unb bie ©c^leufenroärter

^aferne für 300 aJlann

^aferne für 600 3JJann

Sajaretf; nebft Sasarettj^Baraden unb £)efonomte=©ebäuben

2lrreft= unb ©erid)tögebäube

©umma C.

§ieräu ca. 15 % Sluffd)lag

finb

©pri^en^auä auf ber 2Berft

SSerfftatt jur Bearbeitung oon Biedren unb Sßinfeleifen (©d^iffbau)

§erftellung einer 2öafferleitung

Süreaugebäube für bie 9JJaga3in;33erK)aItungcn

Snoentarien-- unb 9Jtaterialien'3JJagaäine

3f{egulirung be§ @ifenba{)nne|e§ unb 33ert)oIIftänbigung beffelben au^erlialb beö 2Berftterrain§ .

ßin 2}Jaftenfral^n

^upferfc^miebe* unb £lempner=2Berfftatt

©ebäube für bie £ieferung§=33efi(J^tigung§=^ommiffion

3JJobeIItifd)lerei

Slbortägebäube, ^eä)fü(i^en, SSerjinfungS^Stnftalten ic. auf ber SBerft • • •

©ine £aferne für 600 3Jiann

£)ffiäier:!Speife=2tnftaIt

@Eerjiert)auä unb @Eeräier=33atterie

GentraUSBafc^anftalt

%üt bie entroäfferung beä Serrainä nörblic^ vom §afen!anal

3Reben=3tnlagen für ba§ ©tationä=^ommanbOi©ebäube '
.

Seägteidien ju ben Offizier» unb 33eamten=aBof)ngebäuben

2)eägleid)en gu ben SBo^nungen für §anbtt)erfer

Sonftige Slnlagen für §öfe, ©ärten unb Umfcf)tieBungen 2C

Stuäftattung ber Sßerfftätten für Schiffbau unb aWafd^inenbau mit 3Kafd)tnen unb ©erätl^en,

aud) 33efd)affung einer ^ettenprobirmafi^ine

©umma D.

25,000

7,000

],600

2,000

12,000

126,020

186,850

380,600

22,000

2,600

27,500

350,000

85,000

70,000

1,298,170

194,725

1,492,895

24,000

280,000

190,000

14,500

200,000

121,000

60,000

41,600

15,000

41,600

72,080

350,000

50,000

29,400

40,000

50,000

16,000

7,600

70,380

120,000

212,500

2,005,660
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j=> s

s
33e8ei(^nung ber bauten. ® e l b = 33 e t r a g.

* ' -

A. gür Söafferbauteit 2C 716,254 S^lr. 8 ©gr. 6 ^^^f.

B. pr2öcrfftättenber2Berft2c.,ä3üreauE 2,005,365 . _ = _ =

C. gür 2ßoi)nungen 1,492,895 , — , - ,

D. pr neue Sebürfniffe 2,005,660 , —

Sotol=©unime 6,220,174 8 6

*
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A. bauten erffeit Slbfd)ntttd.

2:itel I. @r^or^^c^tctt

1. 200,000 Sc^ad^trutljen ©rbe jiir ^lanirung be§ lex'

rainö bel}ufä ^erftellung ber planmäßigen
§öf)e Don 10 gufe Q. ju löfen unb
üu tranöportiren a 1 Sljir. 200,000 2l;lr.

2. 25,830 (5ci^ac^trutt;en ©rbe beä §afen=

baifinä unb beö §a|enfanalä
Don + 6 gufe bi§ + 0 gu^
a. *J3. be§gl. ä U 2t)lr . . 30,135 *

3. 153,884 ©d)acE)trutl)en (Srbe beö §Qfen=
baffinä unb beä §afenfanal6
von + 0 guB bis — 32 gufe
a. ^JS. tf)eilä mit bem ©paten
ju förbern, ttieilä ju baggern,

ju tranSpottiren unb ju be^

feitigen ä 2^ S^lr 384,710 *

4. ^üx 3JJel)rarbeiten, $8efe[tigen oon S3ö=

fc^ungen 2c 45,155

©umma Sitel I. 660,000 2t)lr.

S^itel IL Äatmattcrn.

5. 2,578 guB = 809,<3 große

Kaimauern ä 265 2t;lr 783,170 Zi)ix.

6. 2,480 guß = 778,36 Tlekx Mm
Kaimauern am Ufer ber S9u(^t

k 130 %\)lx 322,400 ^

©umma Sitel II. 1,105,570 %i)lx.

Jitel III. Hellinge unb %vodeniodä,
7. §eaing I. nac^ ©peäiaU2lnfc^lag . 173,000 ZUx.
8. |>euing II. unb III. beögl. . . . 468,000 =

9. 3 Jlrocfenbocfä besgl 2,000,000 ^

©umma Sitel III. 2,641,000 %i)lx.

Sitel IV. Ärä^ne, aSoUorbe, ^tthipiUt jc.

10. 3ur Slueftaltung ber Äaimauern mit

ilrä^nen, ^öoUarbä, SretifpiUen, 9tin=

ßen, ©teigleitern ac 80,000 g^Ir.

©umma per se.

Sitel V. ^od)6auten.

11. 1 ©ebäube für bie SDber=ai3erft^3)iref=

tion (•'g>aupt 2Berft:5iierroaUung) . . 96,000 ^Ix.
12. (SebäuDe für bie Irbeiter^i^ontrole unb

bie 'Maäjt 20,000 »

13. 1 ©ebäube für bie 2ieferung§;33es

fic^tigungsi^ommijfion 14,800 s

14. 1 ©pritentiauä 10,000

15. 4000 gufe = 1255,41 SJJeter, 10 guß
= 3,13. 3Jieter i)o\)t 'Mautx .... 28,000

16. 1 äiootsfc^uppen 55,200
17. 1 3iunbt)olaid)uppen 55,20j *

18. 1 ©c^iffbaujdimiebe 140,850
19. J Äo^lenmagajm 7,200

20. §oläfc^uppen 90,000 =

21. |>olibearbeitungö=2ßerfftötten . . . 21,500 =

22. 1 ^panjerplattenSiierfftatt .... 49,500
23. 1 fombimrte (Sifen- unb §oIj = 33ei

arbeitungs = 2ßerf|tatt 74,800 >

24. 1 äBertitatt jur Bearbeitung ber

«lec^e unb 2i3infeleifen 105,615 >

25. 1 eifemiUiagaäin 32,000 *

26. 1 ed)iffbau^2öüreau=@ebäube . . . 14,580 *

27. gür ©teamfaften, *J3ed)tüd)en, 33er=

jtnfungö ; 2lnftalten, ©d)neibegruben,

atbotte 20 35,000 »

28. ^ür bie 2tu5ftaltung ber ©d)iffbau=

iliJerfitätten mit 2ttafc^inen . . . . 184,000 »

Mu^ 1,034,245 2t)lr.

attenjiUcfe gu bm SSer^anbtungm be8 £eut(c^en 5Rctrf)8tage3 1872.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Transport
5?effelfc!^miebc

gjtVfc^inen 9JJontirungö:2ßerfftatt .

®ie|erei^®^'bäube

^effeU)auä mit ©(^ornftein unb

29. 1

30. 1

31. 1

32. 1

ilanälen für bie ©amptlcitungen

unb33. 1 äBerEftatt für Hupferfdjmiebe

^ilenipner

1 < für ^JJiobeütifd)(er . . .

1 §ianbf(^miebe

1 3Jiafd)inenbau=33üreau (Sebäube

gür 9iebenanlagen

§ür bie Sluöftattiing ber 3J?af(^inens

bauroertftätten mit ^JJ?afd)inen . . .

1 3Jiateriaüen=9J{aga5in

gür bie 2lnlage einer 2Bafferleitung

au§ ber ©roentine

1 2öol;ngebäube für ben Dber=2Berfts

SDireftor ....
für 2ßerft=S)ireftoren,

Sienbanten, 5^ontros

leure ä 2 Familien

.

für 2Berft = Unterbe^

amte ä 4 Familien

.

j^ür proöiforifdie Saulic^feüen . •

34
35

36
37,

38,

39
40,

41,

42. 5

43. 2

44

bo.

bo.

1,034,245

175,500
173,.'j00

92,000

18,000

41,600
41,600

64,000
14,580

5,000

240,900
99,360

75,000

15,000

75,000

20,000
55,715

©umma 2;it. V. 2,241,000 2t)lr.

Sitel VI. a3au=3ttt)Ctttortctt.

gür Sef($affung ber Snuentarien jur

3luöfüt)rung ber Söaffer unb £anb=

bouten, Sagger, ©djlcpper, >|jräl)me 2C. 400,000

©umnm per se.

2:itet VII. Stttfrtiif &CÖ ^crrotttö.

{?ür ben Slnfauf be§ Serrainä finb oei-au^gabt

459,832. 13.

©umma per se.

Sitel VIII. «Bauttcrtortitttttööf

33iä jum ©d^luffe be§ 3al;reä 1871

oftcn.

finb cerauSgabt

85,688. 7. 7

192,000. — .
—^üx ben Sieft ber SSaujeit von

6 Saijren

©umma Sitel VIII. 277,688. 7. 7

Sitel IX. ^nSgemein.

f^ür 33orarbeiten finb ausgegeben

.

%üx bie (Sinri(^)tung von äBoljn«

unb ©efd)äftöräumen beögl. . .

gür bie prooiforifd)e ä^erlegung

bet ßl)auffee beögl

gür 2lrbeiterl)ütten be§gl. . . .

%üx iianbebrücfen beögt. . . .

gür bie ä5erbinbung6 s Sifenbal^n

beö ©tabliffementä mit bem ilieler

S>oern

gür promforifdie ©d^iffbau^SBerfs

ftätteu finb ausgegeben ....
%üx Sefc^affung oon 9J?afd)inen

für biefe SBerfftätten besgl. . . .

%nx bie ©ntroäfferung bes reguUr«

ten Serrains, für 6t)auffirung,

•''43flqfterung unb ©ifenbat)nanlagen

finb in 2lnfa§ ju bringen • . .

gür unüorl)ergefeI)ene gälle unb
^Jlnf(^lag§überfd)reilungen . . .

©umma Sitel IX.'

13,800. 26. 7

11,478. 18. —

,

1,128. 16. —

,

11,437. 25. 6

3,319. 17. 8

37,508. 20. 1

52,024. — . 7,

76,000. -. -

165,000. --. -

363,211. 4. 9

734,909. 9 2

90ß^c^cr]|^o^«nö

Sitel 1. (Srbarbeiten .... 660,000. — .
—

5 II. 5lQimauern .... 1,105,570. — .
-

s III. ©etlinge unb ^xodm--

bodä 2,641,000. -. -
£atuä 4,406,570. — .

—
30
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Transport 4,406,570.

%M IV. Statine, S3onarbä,S)re^=

fpiUe 80,000.

^oä)haükn . . . .2,241,000.

33au=3nüentarten . . 400,000.

2lnfauf beä Serrdnä . 459,832.

SauDerroaltungäfoften 277,688.

Snögemein .... 734,909.

s V.

s VI.

c VII.

= VIII.

. IX.

©umma SSaufoften 2lbfc^mtt A. 8,600,000.

1. 100,000 ©d)aä)tiut^en gur ^jJlanirung be§ 2^errain§

Sel)ufä §erfteUung ber planmäßigen
§öl)e oon + 10' a. ^^J. gu löfen unb ju
traneportirenäl2t)lr. 100,000. -. —

.

2. 18,200 „ erbe ber 2Iuärü[tungä=

Saffinä Don + 10'

a.^ bis + 0' a. ^.
beägl. ä Ik 2f)lr. 21,233 20. —

.

3. 115,867 „ erbe ber Sluörüftungs»

Sajfinä von + 0'

biä - 32' a. sp.

tt)eUö mit bem©paten
ju löfen, tljeilä ju

baggern, ju tranäs

poritren unb gu be=

fettigen, ä 2.^ Sil;lr. 289,667. 15.

4. gür Slusbaggerung ber 33u(^t längä
bem Ufer öftlid) com 5lanal . . 49,098. 25. - .

©umma 3:itel I. 460,000. - . .

Stiel II. ^aimamtn.
5. 3800 ^uB = 1192,6 gjieter große

Kaimauern ä 265 ^Ix 1,007,000 g^lr.

©umma per se.

2ttel III. ^vc1}Mäc.
6. gür ©rbauung einer 70 g=uß = 21,9?

yjJeter jueiten einfeitigen fdimiebeeifers

nen 2)rel)brüde 50,000 %l)lx.

©umma per se.

Sitel IV. Mtäi)ne, 95oUar^ö zc.

7. g^ür Sluöftattung ber Kaimauern mit
SöoUarbö, 5lräl)nen, ©reljfpiUen, dtin-

gen, ©teigeleitern 2C

©umma per se.

S^itel V. ^9d)hantcn,

8. 4 3)laga3ine für ©c^iffä=3noentarien
unb 9J{ateriaUen 396,000 Sl)lr.

9. 1 lloljlen=yJiaga3in 44,000 ^

10. 1 aJJagaüin für Slrttllerie j Snoentar,
3Jiulertal, i^anonen 2C 88,000 =

11. 1 2Berfftattägebäube für Safler, ©e=
gelmad^er, ^locfmacl)er unb S3öttd)er 103,500 s

12. 1 2lrtillerie=aBerfftatt 49,500 »

13. 1 ®eboube für bie 5?ettenprobtr=3Jtaä.

fc^ine 20,000 =

14. 1 ©ebäube für bie JJ^ieepfc^lägerei . . 151,200 >

15. g^ür bie Slusftattung ber äßerfftatten

mit ajJafdiinen 50,000 ^

16. 1 SJJagagin für §afenbau=3uüentar . 52,500 ;

17. 1 :öaiifd)nüebe 6,000 =

18. 2338 gu{3 = 773,8 2Keter 10 gu§
= 3,r.. 3JJeter Ijolje 2JJauer .... 16,366 =

19. gür Sieben = 2lnlngen unb überfeljene

^aubebürfniffe .

'

47,600 -

©umma Sitel V. 1,027,'366 Sljir.

Sitel VI. «Bau» cttoaltttit^öfoffen.

20. %üt S8auoern)altungöfoften bei brei

jäliriger Saujeit 90,000 2:i)lr.

©umma per se.

Stiel VII. ^nSd^nt^ttt.

21. %üt entroöfferung beö planirten Ser;

roin§, für 2Bege unb eifenbttl)n--3lns

lagen unb für ^^flafterungen . . . 100,000 Stilr.

22. gür ä^ergnjeigung ber Sßafferleitung . 8,000

23. gür etroa noc^ erforberlici^ roerben^

ben Sanbanfauf unb für Umrconblung
ber proöiforifd^en äßerfftatten in be=

finitiüe 400,000 ^

24. gür 2lnlage einer ®a§anftalt unb für

unüorl)ergefel)ene ?^äUe .... 200,634 -

©umma Stiel VII. 708,634 Sl)lr.

Sitel I. erbarbeiten 460,000 Sl)lr.

II. Kaimauern .... 1,007,000 >

> III, 2)rel;brüde 50,000 =

IV. ^räljne, SoEarbä 2C. . . 60,000 =

V. §oc^bauten 1,024,366 =

VI. ^auüerioaltungäfoften . 90,000
= VII. Snägemein 708,634

©umma 5loften=2lbf(^ititt B. 3,400,000 S^lr.

§ieräu bie 5loften 3lbfd)nitt A. 8,600,000
_

©efammtfoften 12,000,000 S^lr!

©arauf finb üon 1868 bis 1872 jur

S8erfügung gefteUt 2^300,000_ _

^Kitljin fehlen noi^ 9,700,000 Sl)lr.

^?lv, 38.

S3erltn, ben 6. M 1872.

Unter SBejugnal^me auf ben Sefdjluß be§ 3^eic^§tageö »om
9. ^Jooember pr". beeljrt fic^) ber untergeid)nete Jieic^äfansler,

in ber älnlage eine 2)cnffd)rift ganj ergebenft Dorjulegen, roelc^e

er über bie bei ben SJJaferegeln gur 33efämpfung ber Stinberpeft

gentad)ten erfal^rungen ^at aufarbeiten laffen.

©er 9^eid)0 tangier.

3ln ben 9?etd^§tag.

über

t)ie bei t>eu 5[)?afn'C(]clu 3111* S^cfämpfung t»er

9Uut)Cvpcfl 9rmacl)tcn (£rfa{)niugen.

^fiad^bem ber JRetd;6tag in fetner ©tl^uni3 vom 9. 9lo«

j

üembcr ü. 3. ben 23cfd)(uß gefaßt batte,

j

ben Oicidjöfaujler ju erfnd)en, bcm 9?ctc^ötage in

j

bev nädiften ©cffton einen umfaffonben Seriell

j

über bie bot ben älcaßrcgeln guv SSefämpfung ber

Sitnbcipcft yienindjtcn (^rfal^viiugeu üorgulcgcn,

finb gunäd;ft btcjcntgen iBuubeäregtcrnngen, in bereu ®e»

bteien nHil;renb ber 3;al}re 1870 unb 1871 bie JRtnberperf

aufgetreten unb bnö ©cfetj »om 7ten 3lprtl 1869, DJJaßregeln
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gegen bte -JRinber^eft betreffenb (33unbeö(5ffc06(att ©. 105),

Sur Slnwenbuiig gefangt tft, um DJftttl^etlung ber »on tl;nen

gemachten (Sifaf)rungen ev)ud)t n,icrbcn. 2)iefcl6cn l^viben

biefem (5riii(ten bcreitmitdgft cnti"pvcd;en, unb e8 bm\\)t bie

nacfcfcigenbe ©arftcOung t^eilä auf ben i'cn bcn 6ctl;et(tgten

iBunbeSregterungen fuppebittrten DJiaterialien, t^eilö auf bcn

SSecbacbtuiigen unb (ärfa^rnngon , incldje bet ber Zentral*

Stiftanj beö 9?ctd)e§ felbft in Sßaljrnefjmung ber i))x bmd)
baS ermähnte ©efe^ — unb siüar namentlid; burcb § 12.

beffelben - übertragenen 35efugni[fe gcma(^t unuben finb.

2)ie (S^irierigfeit, ein äu^crft umfangreid)eö, ber 3^atur

feiner @ntfte!^ung nad) nic^t gleichartige^ 9}iateria[ in Ber=

l^ältni§md§ig fur^er S^it überftd)tlid) unb in gebrängter gorm
3U »erarbeiten, wirb ben 93iänge(n ber ^Darftetlung jur 6nt=

f^ulbtgunc; bienen.

(5ine (Seite ber @ac^e — bie ftnanjieÜe — ^at leiber

eine näfjeve Serücffid)tigung nid)t finben fonnen. ®er ©runb
l^ierfiir liegt 5unäct)[t barin, bafe bie Siquibationen über bie

entftanbenen heften nad) ber biöberigen (S"inrid;tung nTd;t

— ttie bieö für bie 3ufunft in3iüifct)en angecrbnet Horben

ift — bie 9(uf»enbungen nad) ben »erlcE)iebencn Kategorien,

»ie: @nt)ci)äbi!5ung für gefadcneg SSiel), für getobtetiS 33ie^,

für »ernict)tete Sachen, für enteignete ^(ci^e u
f.

id., gefcn=

bert na^njeifen, ba§ bal^er bie 3luffte(liing fcldjer gefcnbcrten

lleberficl)ten nur auf @runb einer fpejieöen ®urd;ar6eitung

beö in 15—20,000 üer1d)iebenen 3ied)nunggbelägcn entbat*

Icnen OJiatertatg ausführbar genjefen märe 3(bgefehen ^iev

ücn aber märe eine L'cllftänbige ©urc^arbeitung bieff§ dJla-

terialg menigfteng jur Seit aud) um beSmifien mä)t mögli^
gemefen, meil baffelbe bei ben (iquibirenben Scherben,

l^eilg bei ben cerf^iebenen betbeiligten Waffen unb tl;eilg bei

ben in ber ülbnaf)me begriffenen 9?eci)nunäen fic^ befinbet,

. eine Äonjentraticn beffelben bac)er im ,^tnb(icE auf bte bamit

not^menbig uerbunbenen gef($äftlid;en Störungen unb ©^mie=
tigteiten nic^t erfolgen fonnte. •

^ tenb bet ^a{)te iHlO unb IHal.

2)er Qtusbrucf) ber 9tinberpeft in fcen berfc^iebenften

Steifen 2)eutichlanbo mä^venb ber Sa^re 1870 unb 1871

ift auf mieberholte 6infd)tcppungon ber Send)" auö 3fiuf=

fifc^en ober ü)efterreid)i)(^en ^roPtn^en juvücf^uführen. @ö
müffcn fünf Seuct)e=3uöaftonen unterict)ieben merben, me(d;e

unter cinanber in feinem unmittelbaren 3ufammenl;ange

fte^en.

1) ©er 9lu8brud) ber 9?inber:)3eft in ^Berlin, in

ben ^reu^ifc^en ^roüinjen 23r an ben bürg,
Bommern, SR h^ ^"•P'^D^^^ttä unb 2Bcftpf)alen,

im .^önigrtid) (Sacl)fen, in ben @r o|i) ci^jo 9=

t^ümern 5)iecf len bürg ©(^merin, Reffen
unb Olbenburg — 3tuguft bi0 ©egember
1870.

Sflaö) bem 2(ugbruct)e beö Krieges Ben 1870 gab bie 93er=

^jrooiantirung ber gelbarmee unb ber ?5«ftungen ^erantaffung

ju fef)r bebeutenten SSiehtrangporten unb ju einer umfang=
reichen (Sinfu^r »on SSief) aug S)iuffifd)en unö Öefterreid}iid)en

^roDinjen, in bencn bie 3fJitibcrpe[t mä{)renb ber legten

©ejennten nie »ollftänbig erlofdjen ift. Unter biefen 3SieI;=

tranöporten befanben [i(| im Sluölanbe bereite burd) baö

3^inberpeft » S'ontacjium infi'^irte Z^)^^, meiere mäl)renb beö

jltangporte§ ober auf ben großen (3chlachtüie!)märften er--

Iranften unb einen Slugbrucl) ber 3Rinberpeft in ben (5entral=

fünften beS 23iel)l)anbelö resp. an ben SBeftimmungSorten
ber 3ßie!)tran§pDrte jur golge f)atten.

Cllö mic^tigflcr (£entralpunft biefeg umfangreid)ften aller

in ©eutid;lanb mä£)renb beö laufenben 3al)rhunberg »orge=

fommenen 5Rinber:pe[touöbrüche mu^ ber big 5JUtte September

1870 auf bem fogenannten .^laeger'fc^i'n ^k^ofe w'6ä)tnU

lid) abgehaltene Berliner iSd;lad)tüiet;marft angefe^en merben.

©ie 5Tjid)tigf.eit biefer 2lnnal)me iüirb burd) ben Umftanb,
bof3 bie JRinberpeft in 33erlin fpäter fonftatirt mürbe, alg on
anberen Orten, in meld)e fic uon 53erlin ang öcrfd)feppt mar,

ni(^t mibeitegt. ©aö SSiel; auf bem (£cl)lacl)tßiel}marfte ift

in ftetem 2Bed)fel begriffen, bleibt in ber JKegel nur furje

Seit, hö^hf^*^"^ 48 «Stnnben, auf bemfelben unb mirb bann
entmeber meiter trangportirt ober ber ©ct)(ad;t6anf überlie»

fert. ©er bebeutenbe Sraufttohanbet mit SSiet) auf bem
^Berliner SJ^avfte ermög(id;te eS bal;er, baf) fid; fd)cn au§ers

halb SSerltaig mehr ober meniger 3ahlreid)e Snfeftionghcerbe

gebilbet ht^iben fonnten, beuor, tro(^ mieberholter (ätnfchleppung

beg Äontagium«, ein Slugbrud) ber Olinberpeft auf bem
ÜJJarfte in SSerlin fclbft mit ©id)erheit fonftatirt mürbe.

©te meitere SSerbreitnng ber S^inberpeft mürbe h^upt«

fäd)ltd) bcbingt:

a) bnrch ff^ld)eg Sßieh, melchcö mit aug bem oftlichen

Sluglanbe importirten unb an ber Öxinberpeft erfranf=

ten Shit^ren auf bcn 9}?ärften ober mährenb beg

Slrangportg in ^Berührung gcfommcn unb üon ben

?D^ävften resp. non bcn Scftimmuiiggortcu aug nach

ben tocrfchicbcnftcn S'iiditungen »erfauft u-orben mar;
b) burch 33crmitte(ung ber (äi)enbahnmagcn, meld;e in

g-olge eineg üorauggcgangenen Sran^portg üon an

ber 3fiinberpeft erfranftcm 33ich §u jJrägern beg

Äontagiumg geworben morcn unb SSeranlaffung lu

Snfeftionen »on fpäter in benfelbcn Söagcn bcförber--

ten Shieren gaben.

c) 5lu^erbem ift eg in mehreren %äUen porgefommen,

ba§ 23ieh, mcld;eg im infijirtcn Suftante tton bem
^Berliner ©chlacbtöichmarfte nach ber Umgebung
»erfauft morbcn mar, nad) bem ©rfranfen auf ben

?!Karft gurüdgcfch^ifft mürbe unb SSeranlaffung ju

meiteren Snfeftionen auf bem le^tercn gegeben '^ai.

@g ift nid}t mogltd) gcmefen, mit 33eftimmthcit bic

^ecrbe ju ermitteln, mcld)e bie niinbevpcft nad; bJm ^Berliner

<Sd)lad)tiüehmarft »erfchfeppt unb ben letzteren \n einem Sn*
feftionSheerb gemacht l)at ©ie in biefer ipiufid;t angeftefl*

ten Unterfuchungcn fonnten ju feinem fid)ercn 9rc|ultatc fith'

ren,. mcil mit ber grö'^ten 2öahrfchctnlld;fcit angenommen
merben mu§

,
ba§ eine m i e b er h 1 1 e (5inld)lcppung ber

•Kinberpcft in ben ^Berliner ®d)Iad}t»tchmarft burch 3mpor=
tation Pon ^k)) aug SfJu^lanb unb Oefterreid; flattgefunben

hat.

golgenbe S;hatfad;cii fpredjcn bafür, ba§ bie erfte ä)er=

feud)ung beg 33ci(iner ©i1;lad;tDiehmarfteg fd)on SDtttte Suli

1870 gefd)chen ift.

©er ä5iehh«iMer SKüller aug Setbttfd) {^vd§ Shorn)

hat am 17. unb 18. SuU 1870 jmeiunbneunjig aug ^olen

importirte Ochfen auf bcn Berliner 93larft gebradjt unb »on

benfelbcn am 25. Sali 1870 57 ©tücf bem €d)läd;tcr 9}iaa§

»erfauft. Unter bcn Ic^tcrcn finb (ärfranfungcn »crgcfcmmcn,

mcld;e ber jugcjogcne S^hit^varjt auf SSaffermangel jurürf^

führte. ?^ür bie Einnahme, ba^ biefer SranSport »crfeudjt

mar, fpricht ber Umftanb, ba§ — entfprcd^enb ber 3nfu=

bationgbaucr ber &Unbcrpcft — bercitg ©nbc Suli »icr t^cn

bem Äläger'fd;en Btchmarfte nad) Oranienburg gebracl)te,

für büg.bdtt garniforiircnbc 2rainbatciiüon bcfttmmte Od^fcn

an ber 9Rinber:^)cft crfranftcn. 3lnbere Srangporte, metd)e

berfelbe Bichhiinblcr aug ''Polen eingeführt '[)attc, unb meld)e

für ben 53ebarf ber ?lrmec nad; ber 9xhcinpro»ins gcfchirft

mürben,- foflen aug fehr matt unb elenb augfehcnten S;hi^i^>-'"

beftanben \)ahtx\

3lm 18. Slnguft 1870 mürbe ein Od;fe, meld;er einem

aug ©aligicn eingeführten 3;rangpcrt angehi^rte unb an ©urd)'

faß — bem mefentlid)ften ©pmptcme ber J)?inberpcft — ge=

litten '^atk, in bem ^oIi5eilid;en ©d;Iad)thaufe beö 9Jiarfte8

30»
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gefci&(acf)tet; eö fcnnte hd btefcm S'^terc jeboc^) bte S^inber*

^eft nic^t mit (Sict)er^cit fcnftatiit irerben. (äin cjleicl;er gatl

iam am folc^cnben Sage »or.

5)cr erfte %aVi üon SNnbcr^eft in S3erlin tuurbe am 9.

(September 1870, bor erfte %ail auf bem 23tel^marfte am
13. (SoptemSer 1870 feftgeftellt; im ©an^en ift bie 9Jinber=

:peft tom 9. (September biö 10. £)ftober 1870 fed)ömal auf

bem (2d)lad)t^ne^)marfte itnb aufjerbe'm in 11 Derfd;iebenen

(Stalluiigen ^erlinß fonftatirt u^orben.

9Li4>bem bcr fpäter nid)t lüieber Benu^te Äläger'fdie

SSic^m.arft am 17. (September 1870 gefd;loffen unb an feiner

(SteOe ber (StrouSberg'fcfee geöffnet werben mar, fomen

Bern 10 Ofteber biö ^um 6. ©ejember 1870 feine (Seiid)e=

fäfle 5ur 33eobad}tung; am 0. unb 7. ©e^ember 1870
nnirbe bie 9iinberpeft jeboc^ bei 3 <BtM JRinbüiel) auf bem

(Stroußberg'fd^en S3iil)marfte fonftatirt, in beffen (Ställen

2 ter ermähnten 3;t)iere feit 8 klagen geftanbcn l^atten. (äö

l)at nic^t mit (Sid)er^eit ermittelt merben fönnen, ob biefer

SluSbruc^ burd) nod} auf bem 3Siel;marfte üorl;anbenee Äon=
tagium ober burc^ eine erneute (5infd)(eppung ber 3itnberpeft

bebtngt morb'.-n ift. 5)ie erftere 2lnnal)me ^t bie 2ßa^r=

f(^eiiilid}feit für fi^, für bie Ic^tere t)at man ben Umftanb

angefül)rt, ba§ ber 33iet)|)änbler 93iüller, n:)e(d)er etma gieid)^

geitig bur^ einen auä ^olen etngefü^)rten £)d)fentrangpDrt

bie 9]inberpeft nad) bem SfegierungSbejirf Sromberg einge«

fd)leppt l)atte, in bem letzten 2)rittel beö ?iot)ember 1870
SBie^ auf ben ©erliner 53krft gebrad;t l)atte. (Sin lüeiterer

g-all »on Sftinberpcft auf bem Str DU§berg'fd)en 93tarfte am
19 5)ejember 1870 blieb gmeifel^aft. 2)al)ingegen ift bie

(Seud^e in bev erften ^älfte ©ejember bei je einer Äul) in

giüei (Ställen 23erling aufgetreten. Sm erften §aOe l^atte bie

betreffenbe ^u\) in ber ?Jad)t com 4. big 5. ©ejember auf

bem (StrDu8bergM'd)en i^iel;t)of geftanben, im jmeiten gaüe
blieb bie 3lrt ber @infd}leppunfl unaufgcflärt.

Sm ©anjen UHtren mitl;in in ber Seit öom 9. (Sep^

tember big '.Mufang ©ejember 1870 in ^Berlin 13 Ställe

Berfeudjt, unb eö fam bie ötinberpeft aufserbem 8 5)cal ju

Bctfd)iebenen Seiten auf bem (Sd)lad)tütel)morfte gum 9luö=

brud).

^Rad^ftel^enbe lleberftd^t fa§t bie 3Rinberpeftaugbrüc^e,

meiere bur^ ben ^Berliner @d)lad;tüiet)marft vermittelt n)ur=

ben, nad; ^roßinjen, resp. Säubern jufammen.

A. ^roüinj SSranbenburg.

3m-9teg{erun göbe^irf ^otSbam maren im ©anjen

14 Orte Ber|eud)t, »on beneu 6 im Greife 9Heber = 33arnim,

5 im .Greife 9ftuppin, 2 im Greife hielten) unb 1 im Greife

Ober-SBarnim gelegen finb. (äö fte^t feft, ba§ bie SRinberpeft

in bie Ortfd)aften Oranienburg, griebvid;gfelbe, 2id)tenberg

unb (Seld)cn) burd) auf bem ^Berliner SSiebmarfte angefaufte

Siliere eingefd;leppt worbeu ift. 3n 5Bud) unb @ro§ =

33arntm erfranften menige Sage Bor'^er angefaufte 9iinber

guevft. SSon Sömenberg auö, mcl)in bie ^rantl)eit burd)

eine in einem Terfeud;ten ©tall 3U Oranienburg angefaufte

,^u^ gebrad}t mürbe, Beibreitete fid) bie SJinberpeft nac^

ben bfuad)barten Orten IMnbe, S^eppenborf, ®rofe=?[)cut3 unb

®uten ©ermenbcrf in %olc^e beg ä^erfnufeg Bon %Ui\d) er»

franfter unb gefd;(acbteter JKinber. S» Srilj {)at iva^r-

fc^einlid) baä 2)urd)treiben Bon in (Seld}oiB erfranften unb

nad) ©evliu' gurücfgcfül^rten Slljieren Ü^eranl.iffung jum SluS^

brud) ber f)iinbevpeft gegeben. 2)ie @infd;leppung ber Seud;e

nac^ (Stralau ift nid)t näl;er aufgeflärt n^orben.

911Ö bie JKinberpeft in Oranienburg am 31.-2luguft

1^70 feftgeftoHt nnirbe, l;errfd)te fie bafelbft bereite gegen

4 2ßcd}en 2)ie übrii^en oben eriüäl)nten 3luöbrüd)e erfolgten

meiftenS im erften 5)rittel beS September, bie tej3teu Äranf=

l^eitefätle fomen gegen C^nbc beffelben DJioiiat« oor, — ab=

gefeiten Bon bem SBieberauöbriid; ber (Seuche in einem

S5auerge!^öfte gu Sömenberg. ©cgen 6nbe 5floüember 1870

erfranfte bafelbft eine jur SEBieberbefe^ung beö BoÜfommen

beginfijirten ©talle§ angefaufte .^u'^ an ber Oiinberpeft; e8

mirb Bermutl^et, ba§ bo8 ^'cntagium ft(^ in einem auf bem

S3oben über bem Suf)ftafle jurücfgebliebenen SSorrat^e Bon

^eu erhalten babe.

5fiur in Oranienburg (8 ©e^ofte) unb nod) mel^r in

Somenberg erlangte bie @eud)e eine mette Verbreitung, meil

biefelbe eben Berbältni§mäfeig fpät erfannt mürbe. 3n allen

übrigen Ortfc^aften blieb fie entmeber auf baä 2lu9brud)8=

gef)öft befd)ränft ober Berbreitete fid) Bon bem te^üeren auä

nur nod; auf ein benad)barteö ®el)oft. Unb jmar in ®ro^s

^Barnim, anfd)einenb burd) Sßermittelung ber ?uft; benn e3

erfranfte in bem gmeiten ©t'^öft juevfl bie Äuf), meldje ber

©talltpr junäc^ft ftanb unb bei bem jebeSmaligcn Oeffnen

ber le^teren Bon ber auä bem Berfeud)ten 9fia(^barftall £)er*

überlBef)enben 8uft getroffen mürbe.

Sn ©eld)om maren bie auf bem S3erliner (Sd)lac^t=

^te'^marfte gefauften Od)fen ifolirt gemefen unb na^ bem

@d)lad)ten beö juerft erfranften tt»ieter auf benfelben ^ÜJarft

3urücfgebrad)t morben, um bafelbft an (Sd)läcbter Berfauft gu

h)evben. (S« famen in ©elci^cro feine meiteren S'ranftjeit««

fälle bei bem 9{tnböieb Bor, bat)ingegen brac^ 8 Sage na^

bem ®d)lad)ten be« juerft erfranften O^fen bic 9?inberpeft

unter ben gammeln be« ©uteS au«. (Sä ift anuinefjmen,

bafe bie Uebertragung be« ÄPiitagium6 burd) ben (Ed)äfer Ber*

mittelt njorben ift, meldjer bei bem ®d)lad)ten unb bcr Ob»

buftion beg ern)äl)nten Od)fen befd)äftigt gemefen roor unb bann

fofort feinen !Dienft im <Bd}a\\tCiüt beforgt ijüttt S)ie ^am»

melbeerbe muvbe getöbtet; olg febcc^ ^})eftfälle unter ben fe^v

mevtt)Bcllen 2)Jutterfd)afen unb 23öden be« Ü'ute« Borfamen, be*

fd}ränfte man fid) barauf, jebe« erfranfenbe ©tüd fofovt ju

ttjfcten unb ju Bergraben. S3ei biefem 33erfa^ren gelang e«

ben grbfeten Sbeil ber ^peerbe ju retten; bie ©eudje erlofc^

in etma 14 Sagen. Söabvfd)einlic^ mürbe jebcci^ bie 9f?iuber=

peft Bon ben ©trafen te« ®ütt^ ouf ba« ^Rtnbcieb etneS

SauernbofeS in ©el(^om übertragen, in meinem bie ©euc^e

etroa 3 ®Dd)en na^ ben -unter bem 9?inboieb be« @ute« Bor=

gefommcnen gäüen auöbrad).

3n ©vi^ gelang e8, burd) bie fofortige Söbtung fämmt

lieber Ocbfen ben über 100 ©tüd jül)lenben mertboollen S3e

ftanb be« SubftaÜe« .^t retten.

3m a^egierungfbe^irfe grantfurt a. O. mürbe bie öUnber

peft am 2. (September 1870 in einem ©ebiJfte be« ©orfe«

Ortmig (treiö Öebu«) on einem Ockfen tonftatirt, nadjbem

in ben let5ten 8 Sagen BDrt)er bereit« ber gan^e Jlul)ftatl

beffelben Sßefi^er« au^igeftorben mar. '£>ie (Sinfd)lcppung ift

burcb Slnfauf Bon. 4 Ocbfen erfolgt, mel(^e auf bem ^Berliner

@d)lacbtüiebmarfte geftanben b<»tten unb nac^ bem Slnfauf in

bem ermät)nten Subftalle untergebrad)t morben maren. ^mi
bieferOc^fen erfranften menige Sage nacb bem Slnfanf, ber eine

ftarb, ber anbere mürbe gefd)lad)tet unb baS Bt^ifd) beffelben

Berfauft. ©ie bctben anberen Od)fen finb barauf nad) S3erlin

jurüdgefd)afft unb bafelbft an einen (Sd)läd)ter Bcrbanbelt morben

55ie ©eucbe Berbreitete fic^ in Ortmig Bon bem 3lu8

rud)«gei)öfte auf ein benad)barte6, mabrfcbeinlid) burcb 93er

mittelung beS 'I)ünger6 an« bemjuerft ergriffenen ©talle, roel

d)er auf ben Slder gefahren unb Bcrmutbli($ auf bie angrcn

jenbe ffieibe be« jmeiten Berfeud)ten ®el)iJftc« Berfc^leppt mor

ben mar.

55ev letjte Sranfl)eit«fall fam am 30. (September 1870

Bor, bie Seucbe blieb auf bic beiben geuonnten ©e^bftc bc

fi^ränft.

B, ^r OB inj Bommern.

Tik 9?inberpeft bvai^ unter bem gnr SSerprobiantirung ber

geftung (=tralfunb beftimmten, au« 385 (Stncf beftebeuben

öiinbBiebbepot an«. 289 ©tüd baBou marcu in Berfdjiebenen



2)eutf(^er 5Ret^8tag. Slfteuftüd ^x. 237

ClSt^eilungen inner'^atfc 8 Sagen au8 Sevlin belogen tüovbeii.

Unter tem 33ie^ beö T)epot« bcfanb fic^ eine gvö^cve 2tii3al)(

»on ben bev großen gvciuen i)Ja(;e angel)övigen Od;fen. bereits

am :^0. Sluguft 1870 fve).Mite ein Oc^fe an« einem am Sage

coi^er ßon S3ertin angefcmmenen jEranSpoite; bie ^Ivantl^eit«;

unb Scbeöfiille mct^vten fid) in ben nädjnen Sagen fc'^r beben»

tenb, jebocb rourbe bie Oiinberpeft, ba bie juge^ogenen Sbier*

ärjte bie Ävantt)eit nid^t vid)tig beurt^eiUen, evft cm 1. ®ep=

tetnbcr 1870 fcnftativt, nad^bem bereits 103 ©titcf ber
^^eerbe frepirt unb 19 ertranfte Siliere tiietlö an ®d)Iäd)ter

in ©tratfunb nnb Umgcgenb bevtauft, tt^eil« auf 2(norbnung

be« ^i'CDiant=2Imte8 gefc^lacbtet morbcn toaven. 21(3 bie Söb^

tung beä 93iel)bcpot8 am 6. ©cptember 1870 beenbet njuvbe,

waren nur noc^ 70 ©tiicf be« oben genannten 35eftanbe«

bov^anben, beren 3»fl^nb ba« §iuau«fü^ren ju bem Z'öt=

tung«* unb 23evfd?arrung8p(o^e geftattete.

©leicbieitig mit ber ^cnftatirung ber 9iinberpcft in bem
SKilitävjjDepct tDurbe bie <£cud)e in mehreren Stätten ber

©tabt Stralfunb, in bcnen 25ie^ be« 'Depot« geftanben tjatte,

unb auf bem ©e^öfte be« Slbbcdev« borgefunben 3n le^»

tere« waren .^ababev an ber S^inberpeft frepirter Spiere ge«

bracht worben.

'2lm 6. resp. 13. September 1870 bvcid^ bis 9?tnberpeft

unter bem 33iel}ftanbe ber ®üter SneberStjagen unb Deoin

(trei« (gtralfunb) au« in gotge ber 2lbfnl)r »on SRift au« ber--

feud)ten Ställen ber Stabt Stralfunfc. 3Im 19. September

resp, 13. Cttober 1870 würbe fie in Drigge unb @rof,»3rt;ar=

pi^ (.<?rei8 9?ügen) fonftatirt. Die 2Irt ber (Sinfdblcppung ber

Seu^e nac^ biefen beiben Orten l}at nid)t mit Sid;evt)eit auf*

geftärt werben fönnen. (S8 ift nur bie 3>ermutl)ung bcrbanben,

bafe in Drigge bie <5infc^(eppnng burc^ ben 23erfet)r ber ba*

felbft beim Sc^anjenbau befd)äftigten Solbaten ber Stratfunber

©arnifon ©ermittelt woibcn ift.

Da^ bie 9?inberpeft bon bem berliner S(^tac^tbie^martt

nac^ Stralfunb terfd^leppt ift, wirb al« jweifello« ange*

fet>en, unb bie bebeutenbe Slnjotj! ber Sobcöfäüe in ber ^nt
com 20. 2luguft bi« 1. September 1870 rechtfertigt bie 2ln=

nabme, ba^ ja^lrcic^e Stjiere be« betrcffenben !Xran«porte«

fc^on bei i^rer 2lnfunft in ©tralfnnb infijirt ober erfranft

waren, ©enn ungead^tet ber ja^lreic^en (Srtranfungen bie S^Jin*

bcrpeft auf einen fteinen ©ejirf befd)räntt blieb — 4 ®et)öfte

au§er ben Stallen ber Stabt ©tralfunb —
, fo mu§ biefe«

5Refultat auf bie bortigen, einer Seuc^enoeibreitung ^inberlid)en

lanbwirt^fcbaftlic^en 33er^ältniffe 5nri't(fgefüt)rt werben. Der bei

Weitem größere S^eil be« &{inbDiet)e« befinbet fid) in gut ge=

fc^loffenen größeren ©iitern, nur feiten werben ä^inbotetjgefpanne

jur 5jlu«fiil)rung laubwirt^fc^aftlid^cr 2Irbeiten bennl|t, unb ber

in anberen ©egenben oielfai^ betriebene SBie^^onbet im SBege

be« ^aufircn« ift bort gan^ unbetannt.

Sßom Sage ber ^onftatirung (1. September) :^at bie 9?in=

berpeft im 9?e9ierung«bejirf Stralfunb bi« jnm 13. Oftober

gel)errfcht, on Weld^cm Sage ber teljtc ®r{ronfun9«fall be*

obac^tet würbe.

C. ßönigreid) Soc^
f
en.

9Im 26. Sluguft 1870 famen 20 Stücf »Jinboie^ bom
berliner SDJarfte ouf bem ©tabliffement ^ammevbiener« on,

Wo ber Sc^la'itoiebmarft in DreSben abgehalten Wirb. Sämmt*
lic^e Stücfe erfranften faft gleid^^citig. 5Bor l^onftatirung ber

ßronfl^eit würben 2 Stiid in Dre«ben gefchlad)tet unb ein

Stücf nad) SBaltljeim berfanft. 51m 31. Sluguft tonnte bie

9?inbcrpeft bei brei erfranften unb gefc^lad^tcten Spieren nad)*

gewicfen werben, unb bi« ^um 1. September, an weld)cm Sage
bie ;|ur 3lufnal)me ber getöbteten Sl)iere niJtbigen ®ruben fertig

gefteUt waren, frepirten noc^ 5 ©tücf. Die legten 9 Stüd
be« berliner Sranöporfe« würben getöbtet, bie übrigen auf

bem abgefperrten OJiarfte befinblid)en 2lUebcr!äuer jebod) wal)*

renb ber folgenben 2 Sage in bem (Stabliffcment Stamnier*

biener« felbft unter poIijeilid;er nnb t^ierärjtli^cr Sluffi^t

gefdjlad^tet nnb ba« glcifd) berfelben ,
nad;bem bie ooKflänbige

@efnnbl)eit ber Sl)iere fcftgcftellt War, bem SJonfum überlaffen.

2lm 19. September 1870 brad) bie JKinberpeft bei 3
^ül)en einer 9)^ild)Wiitl?fd;aft au«, bei Wetdjer fid) ein jur

2lnfftellnng bon Sd^lad/toict) oermict^eter Stall befanb. 3"
ben gleifc^ern, weld)e ben letjteren benu^ten, gctjijite aud;

einer berfenigcn, weld^c bie beiben ;?nerft auffallenb eifranften

Od)fen bc« ^Berliner Svon«portc« gefauft unb gefc^lad;tet Ijat*

ten. Die franfen Stüde ber ^Dcild)Wivtt)fchaft würben ge^

töbtct unb bergraben, bie übrigen gefd;lad;tet unb oerWertl?rt

^Im 2ü. September 1870 würbe bie Ü^inbcrpeft in Dre«=
ben bei einem gefd)lad)tetcn OdH'en fonftatirt, weld^er am 11.

September au« 23öl)men (Sepltl^) eingefüt^rt worbcn war, unb

Dom 11. bi« 20. ©cpteniber nad) einanber in jwei jur S(nf*

naljrae »on Sd;lad)toicl) bermiett)etcn Ställen geftanben tjatte.

Da ©ötjmen ju jener ^^i^ bolltommen feud)enfrei War, mnfe

ongenommen Werben, ba^ bie Snfettion be« qu. Odjfen in ei*

nem biefer Ställe e folgt ift.

3?on bem Dreöbener Sd;lad)t»iet)marfte waren 3 ou«
Sd)lefien eingeführte Ockfen, welche mit benen bc« .S3erliner

Sran«port« S3erüljrung gehabt hatten, nach tem ®nte Saugen^

rinne berfauft unb, al« ber 2lu«bruch ber 9?inbevpeft in

Dre«ben jnr ^enntnijj be« Sefiljerö gelangte, fofort nad)

bem Vorwerfe Sllnped, wofelbft fid) lein 9^inbbiel) befinbet,

gebrad)t worben. Dicfe 3 Od)fen erfranften in ber ^dt
bom 4. bi« 7. September 1870 an ber 9?inberpeft, Wcld)e

bemnäd)ft tro^ ber fd)leuntg bewirften 3folirung am 18. Sep*
tember in bem Äul)ftalle unb am 2. Otteber 1870 auch

bem Cid)fenfta(le be« @ute8 Sangenriiine ^um Sluebruch ge^

langte, fo ba^ ber ©efammt * 9^inbbiel)beftanb be« letzteren

getöbtet Werben nutzte. (5ö wirb oermuthet, ba^ bie ©endie

burch eine im Suhftaü befd)äfti9te grau bon ^^Inpecf nach bem
^auptgute berfd)leppt worben ift. S3eüor bie Sperre be«

33orwert« eintrat, Ijatit fid) bie Siinberpeft auf jwei bem le^*

teren benad)barte ©ehöfte verbreitet.

iöet einem ytranfheitsfalle in S3erthol«borf am 28. Sep*
tember 1870 fonnte jWar bie 9^inberpeft nicht mit Sid)erheit

fonftatirt werben, e« würbe jebod) ber fehv geringe 33iehbeftanb

be« ®ehöfte« getöbtet, um bie ®efahr bon bem fehr bieh^

reid)en Dorfe ab^nwenben.

Der auf bem Sc^ladhtbiehmartte in Dre«ben au« bem
3?erliner Sran«porte nach 333albhcim berfaufte Od)fe erfrantte

an ber 9?inberpeft unb würbe fofort getöbtet, bi? Senile brach

jeboch am 17. September 1870 in einem ®ehöfte be« un*

mittelbar an SBalbheim grenjenben Dorfe« -LÜfeinöberg au«,

©in (Srfrantnng«faü in Sltaborf ift jWeifelhaft geblieben.

2Iu^er biefen x^älkn, welcfce fämmtlid) mittelbar ober un=

mittelbar mit bem 33erliner Sd)iad)triehtran«port ^ufammen*

hängen, fanb nod) ein 9?inberpeftau«brnch in bem Dorfe 3Ueber=

fchiebmaa« ftatt, beffen Vtrfad)en unbetannt geblieben finb.

31m 25. Sluguft 1870 — mithin bor tntunft be« berliner

Sran«porte« — erfrantte in einem ©ehöft eine ^uh, am
5. September 3wei anbere unb eine ^uh be« Diachbarge*

höfteei; erft al« in bem letzteren ber jweite ^^all corfam,

würbe bie Öiinberpeft fonftatirt, Weld)e fi^ auch ^<^^

ein britte« ®ehöft bevbreitete. Der Sefitjer be« erften Seu*

chengehöfte« ift ein 33iehhänbler, welcher (Schweine au« ®a»

ti.^ien einführt unb im Umherjiehcn Derfanft

51bgefehen oon ben auf bem Schlad)tinehmarfte erfranften

Shieren finb im ßönigreid) Sad)fen jufammen 11 ®ehcfte

bevfencht gewefen; ber le^te Äranfheit«fall ift am 7. Oftober

1870 borgefommen.

D. ©ro^he^jogthum OJJecilenb urg*S^ werin.

Die 2lrt ber @infd)leppung ber 9?inberpeft nach 93Ze(flen*

bnrji i/at nid)t anfgcflärt werben fönnen; e« ift wahrfcheinlich

hin:iuftellen , bafe bie (Sinfd)lcppnng burd) 23iehhänbler »er*

mittclt würbe, weld)e, um S3ieh einjufaufen, in ber 3Jiittc
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m SWonat« 3(uguft 1870 me^)vere ©e^öfte unb ®täüe befud^t

tjaben, in benen fpater bte D^inberpeft aiiöbvac^

©er erfte Seudienfaü tt>uibe am 7. ©cptcnibev in einer

SSrauevei ju Schwerin fonfUitivt, ber (eljte fani am 13. Ofto*

ber 1870 in ber ©tabt 3Bittcnbcrg üor. 3m ®anjcn ber*

feudjten md) nnb nari) 20 Ovlfd;aften, jebocl) blieb bie ^linber*

pe[t in 16 SDrtfd}aften anf ein @et)öft befdjränft.

SBeitere ©etail* fctjten.

E. iRl)einproüin j, SBeftpbaf en, .!^enen.9la f f an, ®rD§ =

^er jogt^iimer Reffen nnb Otbenburg (g-ürflentl}um

iöirfenfelb).

SBäbrenb bie covftebenb unter A. bi« D. erroäbnten Sing--

briid^e ber 5Kinberpeft l)anptfäd)Ud) auf ben 33er(iner <Bd)la&)U

bietjmarft jurüdsufiibren finb, n)nrbe bie umfangreid}e 33ei-«

feud^nng ber 9?beinproctn,j nnb ber übrigen unter E. genann*

ten ©ebiete vooijl nur jum Streit auf bemfelben 2ßege, ^nm

größeren 2;'^eit bngcgcn burd) ben biveften Import »cn infi=

jirtem ober trautem
.

55iet) ou§ ben öfltic^bcn ©ren^tänbern

2)entfd)tanbS t)erbcigcfitl)rt. S)ie iJia^e ber in grantreid? cperi'

renben ^hmecn machte eine grij^ere 2Int)än[ung bou ©d)tad;t=

üie:^ in ber ^Rtjeiiiproötuj notl)»enbig, unb traben uamcntlid^

bie bebcutenben 2Sie()bepotg in ber gcftung ^obtcn^ öbreu--

breitftein in S3ejug auf bie 95evbreitnng ber 9?inbcrpe[t bie

it)ii^tig[te Üioüe gefpiett, SD^an tt»irb mit 9?ec^t Ä'obtenj o(«

ben siuSgangöpnnft ber 93evfeud)ungen in ber 9Rt)cinproöin5,

in SBe[tpt)alen, in ber ^^^-ooinj §)ei|en*9Jaffan, in ben ®rD§=

^erjogtljüraern Reffen unb Olbenburg anfe^en tonnen.

a. 9?egierung8begirf ßobtenj.

Die bebeutenben, für bie 2h'mee beftimniten ©cblad^tßie'^*

tranSporte, voää^t Slnfong« luguft 1870 tocn berftblebenen

UvfprungSgegenben, mit ober Di)ne 93ermittetnng be§ berliner

®d)Iad)tüiet;)ntarfte8 am yOiein eintrafen, 'rourben tt^eils birett

mit ber (Eifenba^n nai^ ©aarbrüden nnb Umgegenb befiJrbevt,

tbeit« in S^obtenj ou6gefd;ifft. (Sttta 500 ©tüd Stinbbie^

biteben in ^ob(enjs(Sljrenbveitftein nnb würben tbeiiS in (Stoßen,

tbeitS in S3araden nntergebrad;t; ettoa 2000 ©tüd gingen

gum Xiidl bireft, jum jlbeif nad) einigem 5lufentl)alt in ben

^oblenjer T)epot8 nad; SSoppavb unb iDuvben bon t)ier auS

über ben ^uubgrüd burd) bie Greife (St. (Soar, (Eimmevn,

3eü unb \Deiter burd) ben S^egierungöbejirf jCrier bem Sriegö^

fcbnuptat^e jngetiieben. 2tuf biefem a3lavfd)c ftefite man bie

Srtjiere iüätjrenb ber '^kdjt in bie bäuerlichen (Stallungen ein

ober bie ipeevben mufeten im freien fampieren, namentlich n)o

ber bier unb ba l^evoortretenbe SBiberftanb ber länbtid)en Se^

t)5ferung ba8 ßinftcllen tevbinberte.

33on 2)^itte SInguft an famen in bem 35ie^be^ot (Sljrens

Breitftein 3ablveid)e unb Ijöd^ft auffallenbe (Srfranfnngen cor,

tpelc^e toon ben S^teräri^ten als 2;t;pl)u8 ober ^^ul)r angefel)en

unb auf fc^ledite 33erpflegnng, Strapazen beS Sran^ipovt« unb

ungetDot)nte« gutter juvüdgefütjvt tpurben. (Sinjelne (Stüde

fvepirten, ßiele nturben beim beginn ber jiranf^eit an Sd)läd)ter

beitauft, luelc^e baS %U\\ä) getoerbSmä^ig »erroertbeten. ®a
bie (Seuche faft ftünblid; weiter um fid^ griff unb augenfc^ein*

lieb nichts met)r gu retten tocix, n)urbe üom 20. bi« '24. Slugnft

1870 ber gefammte, in bem Depot in @t)renbveitftein nod;

borbaubene Seftanb bon 298 Stüd gelobtet nnb bevfdjarrt.

Stroag fpätcr als in (Sbrenbreitftein traten glcid)e @ifraufun=

gen in ben innerbalb ber 5'cftung ^oblenj bcfinblid^en SSiel)'

bepotS unb am '26. ?(nguft 1870 in bem bid;t an (Sl)renbreit=

ftein grenjenben Dorfe ^4-^faffenborf bei bem SBiel) eine« ®e^

fixere auf, n)tld)er 7 ÜTage bovber mit 9f{inbbiebgcfpaun Dün=
ger an« bem ^rooiantamte ju (5t)renbreitfte{n gefabven l)atte.

©leid^^^eitig tarnen in großer ^al}[ ilranfl)eit8* unb

Sobcöfälle bcrfelben 5(rt unter ben beerben, meldte bon S3opparb

ouS auf Sanbioegen nad) ber granjßfifd^en (Brenge getrieben

tourben, unb balb baranf aud^ unter bem S3ie^ ber länbtidjen

iöebölferung in benjenigen Orten bor, in njelcbem bie S^reib»

beerten genä^tigt batten. Slßein and) in biefen gellen blieb

bie Seurtbeilung ber ^lantbeit buri^ bie STbierärjte eine

jtüeifclbafte, unb erft am 28. 2luguft 1870 iburbe bie (Seuche

mit Sid;erbeit als 9itnbevpeft bejeidjnet unb tonnten bie

gegen bie let3tere notbtüenbigen aJJaßregeln in baS Öeben treten.

g-ür bie iceite unb fd^nelle 23erbreitung ber Seud)e iDa*

reu bie günftigften Sebingungen bovbanben. Die JHinberpeft

batte längere ^dt, obne al« fold^e ertannt ju toerben, ge=

benfdjit, baS maffenbaft angebäufte ^ontagium roar burcb bie

SBerwertbung beS §(etfd)e8 erfranfter Sbiere, burd) bie 2lu8«

fnbr beS SJJifte« au« ben berfeud)ten Sd)ladbtüiebbepot«, burcJ^

ben 5ßevfauf oon 33ieb auS berfeud)ten (Stallungen u. f. to mdS)

allen &}id)tnngen berftreut njovben, unb ber njeitere Transport

ber beifeud)ten, ncd) auf bem 9)?arfd)e befinblic^en .^eerben

tonnte njeuigftenS nicbt fofovt gebemmt tt>erben.

ipält man ben 28. Slngnft 1870 al« ben Sag ber Sou=

ftatirnng ber 9?inberpeft feft, fo Jüurbe bie (Send)e fonftatirtf

ij ^reiS ^oblenj, tüäbrenb ber evften 8 Sage in 10,

tbäbvenb ber baranf folgenben 8 Sage in toeiteren

5 ©emeiuben,

2) ^reiS (St. @oar, föäbrenb ber evften 8 Sage in 8,

njäbrenb ber folgenben 14 Sage in noc^ 3 ©emein^

ben,

3) ^veiS ©immern, »ä^renb ber erften 8 Sage in 4,

lüäbvenb ber folgenben 14 Sage in 5 ©emeinben,

4) STrei« 3^0^ ttjäbrenb ber erften 8 Sage in 2, »ä^renb

ber folgenben 8 Sage in 3 ©emeinben.

Slu^erbem brac^ bie 9?tnberpeft in je jroei Ortfcbaften ber

Greife Äveujnad; unb ?Jeutt»teb unb in einer Ovtfc^aft beS

ÄveifeS 9JJa^en an§. 3m ©anjen finb mitbin im ^Regierung«»

bejirf ^oblcnj 45 Ortfc^aften berfeud}t gett)efen.

9iad) Sangenloiiöbeim, ^veiä llreugnacb — einem (Sta*

tionSort ber 9?bein=9iabebabn — iburüe bie 9f{inberpeft bur(^

einen 3ug Sranöportoic!^ eingcfc^)lcppt, toeld^er eine ^zit lang

ben iSabnübergang gefperrt unb ein 9^inbbiebgefpann beS Orte«

in unmittelbarer 9iäbe ber 53abn jum Sparten genötbigt liatk.

Die 2lrt ber @infd;leppnng wad) S3urgfpobnbeim (ilreiä

.^renjnac^) unb in bie iiireife Si^enaieb unb il)iat;cn ^at nid)t

anfgeflävt n^erbcn fönnen.

Die njeitüerbvettete 23erfeucbung beS 9?egierung8be,5irfe8

erforbeite bringenb energifcbc, felbft jiemlic^ fummarifd;e ÜJkß*

regeln Der gefammte $Rinbbiel)tvanSport rbeinabibävlS njurbe

berbotcn uub.rbeinanftttävtS auf bie (Sifenbabnbeförberung be»

fd;väntt, ba für bie le^teue 9?id)tung bie iJerforgung ber Irniee

mit ©d)tad)tbieb ein gäuglid^eS 23erbot nid;t geftattete; aÜeS

auf bem öanbtbege nod) bcfinblic^e unb ttjegen ^ranfbeil jn=

rücfgelaffene OJülitär * ScJ^ladjtbicb »urbe getöttet. Sbenfo

tourbe eö notbnjenbig, ben gefammten 9iinbbiebbeftanb berjeni»

gen ©emeinben ju opfern, in meld)em bie ©enc^e bereits einen

grD§eren Umfang gewonnen 'iiatU. DiefeS gefci^ab in ben

ixm Sbeil größeren Dörfern ^faffenborf unb Slrgbetm (^veiS

y^oblenj), ®d)tDall, 9?eifentbat nnb 9iiebert (^vd9 ©t. ©oar)

unb ßaubad} (^reiS ©imraern). 3n le^terem Dvt mu§te au^
bie Söbtung bcS gefammten, feljr ftarf bevfcud;teu (Sci^afbe*

ftanbeS bcrfügt werben. 3n bieten ©emeinben war man ge»

jwnngen, baS 23icl) in nod; unbevfeud)ten, fcboc^) ftarf be*

brobten 3^acbbargebijften, bcbufS (Sid;evung nnb Befd;leurii'

gung ber ©eud)entilgung jn tobten.

Die ergriffenen 9JJa^regelu IjMzn ben Qrfolg, ba^ fc^on

14 Sage nad) ber Ä'onftatirung ber SJinbevpeft ber örtliche

Umfang ber ©enc^e in jiemtid) fid)ere ©rcnjcn cingefd)loffen

war. 3n 10 ©emeinben tam ber lejjte SranfbeitSfall iuueibalb

ber erften, in 22 ©emeinben innerbalb ber ^Weiten, in 7 ©e*

meinben innevl)alb ber bvittcn Sßodie nac!^ bem 28. Slngnft

1870 (Sag ber erften ^onftatirung) bor. (Snbe ©epteniber

waren nur noc^ 2 Ortfd)aftcu berfeud^t: '^Jüeber « ©obren

(Jlreis 3eü), wo ber le^te OJinber^eftfall am 9. Oftober,
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unb Sangenlcne^cim (.^rei« ^veujnad;), roo betfetbc am
9. DJoi^ember 1870 beobachtet roiube.

3n 23 ©emeinben bHeb bie Oxinbcvpeft auf ein ®e^öft
I»efcbränft, in 20 ©emeinben lagen jiüifd)en bem erften unb
letzten gaüc burcbfdbnittttc^ 8 bis 14 Jage; nur in bcn betben

Orten 8angen(cn§bfim unb DJteber^fSoljven bauerte bie ®eud}e
2 SJionate resp. 5 25?oc^cn.

a. 9?egierung8bejtrf SBteSbaben.
Stm 10. Sluguft 1870 brachten groei' Säuern au8 ^iß*

fdbeib mit 9iintbie^gefpaunen ipeu in ba« »erfeuc^te ®d)(ad)t=

Biel?bepot ju (S^venbreitftein (cfr. (Seite 10) unb tränttcn

i^re Od>[en au6 beu|'etben ßimern, ipeldje für baS SSict? be8

Srainbepot« benu^t öjorben roaren. 2lm 18. Sluguft 1870
erfranfte ein Oc^fe Don jenen ©cfpanneu auf einer ga^rt uad)

^ftieberfefter« unb mu§te in ^oriffen juriidgelaffm »erben,

©urc^ biefe SJer^ältniffe mürbe 33eran(a|fung gum 5kebrud;
ber 9?inberpeft in |)iüfc^eib unb ^oriffen (^rei§ Unters

SBeftermatb) gegeben; in erfterem Orte üerfeuc^ten nad) ein=

anber 3, in le^terem 5 ©e^öfte innerl?a(b eiueg 2)?onat6.

Slufeerbem brac^ bie 9?inberpeft ©nbe Sluguft 1870 in

einem ©e^ofte be8 !Dorfe« ©eifig (ßrei« Unter iaf^n) au«.

Die einfc^Ieppung ift oermut^Iic^ burc^ einen 2?iel;tjänblcr ber^

mittelt iDorben, loelcber ßielfad) mit bem cerfeud)ten >^ob(enjer

a5iebbepot in SSeru^rung gcfcmmen njar unb 14 STage ßor

bem erften ^?ranf^eitgfaile in bem Staüe gu ©eifig berfe^rt

:^atte.

b. 9?egierunggbe,5i rf Srier.
Die @inf(iteppuug ber 9?tnberpeft nad; btefem am ftärt*

ften burc^ bie Seudje ^eimgefud;ten 9?egierun8«be3irfe gefd;a{>

faft glei^jeitig auf oerfc^tebcnen SBegen.

3m Sluguft 1870 trafen größere für bie ^rmee beftimmte

Oi^fen^ecrben — unter biefen ja^Ireid^e 2:^iere ter grauen,

fogenannten pcbctifcben Oiace — in bem DtegierungSbe^irfe

ein. Diefetben iDurben tt)eilS bireft nac^ ?^ranfreid) getrieben,

tl^eilS tn bem gro§en 23ie^parf gu grautautern (^ret§=

©aarlouiS) untergebracht, »on welchem au§ bie ßerntrungö*
armee bor 9}?e^ ^auptiä^Hi^ üerfcrgt mürbe. (Sin großer
S^eif ber beerben »erfoigte ben 2ßeg bon ^Rorboften nac^

©übireften burc^ bte (ätfeI=Ärei)e, bemnac^ burd) bie jlretfe

Sitburg, Srier, SRerjig unb ©aarlouiö. 3u bemfelben
geborte ein großer Sf)eil ber bon ^obleuj ober bireft »om
Slbgangöort nac^ ©opparb befijrberten unb »on ba burd; bte

^unbsrücfer greife beg JRegierunggbegtvfö ^obfenj getriebenen

Od;fen (cfr. ^oblcnj ©. 238), meiere t^eilä td)on infi^irt

Bon ber Gi|enbaE)rt auägelaben morbcn maren, tl)eil8 fid) tn

ÄoBfenj tnftjirt Ratten. Sie mürben tn ber 3eit »om 21.
big 31. Stuguft jur Gr^olung ober gum ?Räd)t{gen in ©tällen
ber bäuerlichen Sebölferung ber Greife ?)rüm, Saun, S5it=

bürg, Jrter unb SJJerjig untergebrad^t. 3n Bielen gällen
Blieben einjelne erfranfte ober fc^einbar ermübete Spiere biefer

2;rangpürte an berfctjiebenen Orten gurücf, mo [te in furjer
Seit entmeber frepirten ober gefd)In4)tet unb bcrje^rt mur--
bcn. ^a<i) aSerlauf Bon 5 big 7 Sachen Brac^ bann in ber
SDRe^rjat)! berjenigen Staflungen, in me(d)en bie SreiBfjeerben
einquartirt gemefen »aren unb in ben biefen ©taüungen
benachbarten ©e^öften unter Den ein^eimifchen jRinbern bie

9iinberpeft aug.

Slufecrbera mürbe bie @eu^e burc^ SSie^^eerben einge=

fd>Iepbt, meld)e in oftlidjer 3Rid;tung aug ber gleic^ädtig ftarf

Bcrfeuc^ten jöaBerifd;en ?>fali in bie Greife ©aarBrüden unb
Saarlouig gelangten. S3on ben Ortfd)aften, meldje auf biefe

SBeife infi^iit morben maren, Berbreitete fid) bie (Seud)e auf
anbere ©emeinben in gotge beg gemöl;nlicf}en aSerfe^ig, au{3cr=

bem burch ^änbier, 93ief)trciBer, namentlid; jebod; burd; a^inb=
Bte^geipanne, mittelft me(d)er man aug gjJangel an ?)ferben
bie aSerbinbung ämifchen bem JHegierunggbejir'te unb ber SSe*
lagerunggarmee Bor SJJefe Unterbalten I;atte.

3n ben Greifen ©aarbrücEen unb ©oatlouig mürbe bie

9?inbcrpeft Bereitg in ben legten Sagen beö Sluguft, in ben

üBrigen Greifen meift in ben erften 8 Sagen bcg ©eptcmber

1870 fonftatirt. mit Slugna^me bog Ärcifeg mtüiö) finb

fämmtlid)e Greife beg 9{egierunggbejivfe8 mef)r ober meniger

berfeud)t gemefen. Sie j)^inberpeft Berbreitete ficb im Sin*

fan^e unter ftetiqem Sun^^h^icn; fie ging auf benac^Barte

©e^öfte üBer ober trat plijl3lich aud; in ganj entlegenen Ort=

fc^aften auf. ©e^r Balb gelang eg jebocb, namentlid; burc^

Söbten beg ©efammtBiel)ftanbe8 ber inftjirten unb t)<^ufig

auch ber nod; feud)enfi'eien, jeboc^ Bon ber 3'ufeftion bcbxoi^ien

©eböfte, bie ©eud)e in engere ©renken 3U bringen nnb bem=

näd)ft 3U tilgen. S3ereitg im Oftober l'^70 mar bie 3flinber=

peft BoUftäntig erlofc^en, unb nur in ben Greifen ©aarlouig

unb ©aarbrücfen famen Big gum ©egember 1870 resp. ^a--

mxax 1871 Bereinjelte Sranfheitgfälle cor, mel(^e auf eine er=

neute (5infd)leppung aug bem fel)r ftarf Berfeuc^ten angrenjen*

ben Steile Sranfreid^g jurüdgefü^rt merben müffen.

d. gürftenthum Sirfenfelb (©ro^h^rjogt^um
Olbenburg).

§tm 23. 2luguft 1870 mürbe ein angeBlic^ mit ber

^laucnfeuc^e Behafteter 93^ilitär=93ielhtrangpDrt Bon ber (äifen=

ba^n am SSahn^ofe 93irfenfelb aug>-\elaben unb na^e bem
©tationggebäube im freien aufgefteüt. ©d)Dn nad) Slblauf

meniger Sage mürbe bie JRinberpeft Bei 3ahlreid;en Sbieren

beg Srangporteg fonftatirt; biefe menigen Sage 'l^atkn jebcä)

genüiit, eine meitere SSerbreitung ber Äranf^eit gu Bermitteln.

3m ©anjen finb 9 Ortid)aften verfeud;t morben; unter biefen

2 Orte, metd)e bem jur Stufftcllnng beg SSie^parfg benu^ten

gelbe unmittelbar Benad;bart liegen. SSon festeren au8 ift

bie {Rinberpcft, maf)rfchcinlid) in golge beg big jur (SinfüB--

rung ber ©perre fortbauernben 2Serfel;rg, auf ben Sie^ftanb

ber ÜBrigen ©emeinben serBreitet morben. 2)tefe SSerBrei*

tung ift namentlich baburd) geförbert morben, bafe ber guerft

unb am ftärfften eriuiff^ne ^^i, ^oppftäbten, einen leB^aften

5Biehhanbel tuiht. 5!KDgticl; ift eg jebod; aucf), ba§ bie ?Rin'

!
berpeft in bie meiter Bom SSahn^i^f ©irfenfelb entfernten @e*

meinben burcf) anbere paffirenbe 5Kilitär*©i^lachtBiehtrang*

porte eingefc^leppt morben ift, ba bag gürftentf)um ^Birfenfelb

fich gang in benfelben SßerBältniffen befunben ^)at, tvie ber

baffelbe faft gang umfc^lie^enbe JRegierunggbegirf Srier. ^06)

am 18. resp. 28. ©eptember 1870 Bra^ bie 9'?inberpeft in

je einer ©emeinbe bcg ^^ürflent^umg aug, Slnfang unb erft

Witte Oftober fonnte biefelbe in aÜen Orten, mit Slugnahme

Bon ^oppftäbten, mo ber le^te gaö am 7. ^flooemBer 1870
Borfam, für erlofd)en erftart merben.

e. JRegierunggbegirf ^otn.
2)ie aiinberpeft trat in 14 Ortfc^aften beg jlreifeg Äotn,

3 beg ^reifeg Wn^[l)dm, 1 beg Greife« Sonn unb 5 beg

Äreifeg ©erg^eim — mit in gufammen 23 Ortfd)aften —
auf unb mürbe guerft am 18. ©eptemBer 1870 in ÄiJIn

bei 3 .^ühen eiueg unmittelbar an ben borttgen ©chlacht*

Bie[;marft grengenben ©ärtnergehöfteg fonftatirt.

©in ©utöBefi^er, meld)er lebhaften 25iel;f;anbel ttdbt,

I;atte an jebem 93krfttage 33ieh auf ben ©chlad)tB{ehmarft

gebrad;t unb baffelbe, menn eg nid)t Berfauft mevben fonnte,

nacf) feinen Beiben ©ütern Si)Bent(^ unb 93^aarhof gurürfge=

nommen. 2lnt 22. ©eptemBer 1870 mürbe bie Otmberpeft

bei bem SSie^ftanbe ber Beiben ©üter fonftatirt.

6g mirb anzunehmen fein, ba§ bie ©infchleppung unb
SerBreitung ber JRinberpeft im JRegierunggbegirfe Äoln gu=

nächft Curd^ ben 33erfebr auf bem ©d>lad;tBichmarfte gu

j

.^öln Bermittelt, unb ba^ bie ©eui^e Bon letzterem auf bag

i5ieh bcg Benad;barten ©ärtnergchöfteg üBertragen mürbe.

!Der cBcnfatlg herBorgetretenen Sinnahme, ba§ bie ©cud)e

I burd; einen aug Lothringen gurücfgefehrten SSiehbäubler guerft

I

in bag ©drtnergehoft unb Bon biefem auf bcu ©d;lad)tBieh=

• marft Berf^leppt morben fei-, fteht namentlich entgegen, ba^
i gmei Ockfen, meld;e auf bem 5!Jiarfte geftanben hatten unb
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von jenem oBen erwähnten ©utöSefi^er am 12. (Sc^jtember

1870 - mitt)iu üor 2lugbi-u(^) ber tvanf^eit in bem ©ärtner*

gef)öfte — naä) (Sffern uerfauft iDorben lünren, an ber

?Rinber|)eft erfranften unb SSeranloffung jum 2lugbruc^e ber

@eud)e in ©ffern gaben.

SRac^ 9Jiüt)l§cim ift bie 9?{nber|)cft anfc^etnenb burcf)

eine 93^agb Berfdifc^tpt luorbcn, mldje bie Äü^e beö ©ärtnerö*

unb beö 50iü^ll;eimer ©e^öfte« ju bcforgen l^atte.

2)ie 5at;Ireic^[ten Sluöbrüc^e ber 9^inberpeft, irclctje auf

Snfeftionen burd) SSermtttelung bc8 Kölner SSie^marfteS gu*

vücfgufiitjren finb, fanben in bev Seit »om 21. tnö 30. ©e)3=

tembcr 1870 [tatt. 2)er gaü im Greife Sonn ift 5n)eifetf)aft

geblieben.

^aä) einer längeren ^aufe famen faft gfei^^eitig am
4. Sanuar 1871 S^inberpcftfätle in je einem 2)orfe ber Äreife

Äi)ln unb Sergt)eim ßor. 5)iefe Orte n^aren im ^erbfte beö

üor^erge'^enben Sa'^veö üerf^ont geblieben; bie 6infd}leppung

ber ©euc^e in biefelben f)at nic^t aufgeflärt »»erben fönnen.

f. 9^ egierungäbejirf ©üffelborf.
Slm 14. Oftober 1870 lüurbe bie 9iinber^)eft in 2 be*

nacf)barten ®et)Dften ber unmittelbar an ben fef)r lebl^aften

23al^nt)Df Serge = Borbecf gren^enben ©emeinbe SSogel^etm

(^reiö (äffen) tonftatirt, nac^bem in bem einen ©e^öfte ht»

reitS 3, in bem anbern 2 ^'ü^e ertranft unb fre^jtvt, resp.

gefc^lad^tet movben waren. 3n bem juerft ßerfeud}ten Stalle

t)atte am 21. «September 1870 eine, am 17. ©eptember

1870 auf bem ju jener ^tit berfeud)ten Kölner ©d;lad}tüie^*

martt getaufte, balb barouf gefc^lad)tete ^u^ furje ^zit ge=

fianbeu. On bem ^weiten benad^barten (£taü mar bie 9?inbevpeft

njatjrfc^einUc^ buvc^ bie grau- beS 33efi^er8 übertragen morben,

toelc^e bei ber Sebanbtung beS 23ieb8 in bem juerft öerfeurf)=

ten ©talle ^ülfvei(^e ^anb geleiftet b^tte. ®ie ^äute unb

baö gleifd^ ber »or Äonftatiruug ber ©eud^e in ^Jogett^eim

gcfc^lac^teten 3^biere »aren oerfd^Ieppt njorben unb i^abea

mabrfc^einUc^ 23eranlaffung jum Sluebrni^ ber 9tinberpeft in

ajJeÜingbooen (^retS SDiübl^eim) gegeben, too bie ©eui^e

am 20. Oftober 1870 in einem ©e^öft fonftatirt tourbe.

Se^tereS liegt an bem 3Bege oon SSogelbeim nac!^ 3)cüblbetnt.

3n eine ©erberei be« juleljt genannten Ovteg toaren bie

^äute ber in SSogel^eim gefd)Iaä)teten Zijkxt gebracht »orben

unb eS tDirb oermutbet, bafe ^unbefärrner, »elc^e ^^leifc^ ber*

felben Spiere bei fid> führten, auf bem Slieflingbooener ©ebiJft

üerfebvt ^aben.

2lm 31. Oftober 1870 oerenbete tn (Sringbooen, trei«

©reüenbroicb, eine Su^ unter (5ifc!^einungen, voüdfi ben 93er=

ba^t auf 9iinberpeft begrünbeten. !Die 2lrt ber (Sinfi^ileppung

fonnte nic^t nacbgeiüiefen ttjerben, e6 ift nur feftgefteüt, ba^

B-(eifc^er unb 23iebbänbler au8 bem nabe angrenjenben »er*

feuchten Q^egierungSbejirf ^öln in biefem ©taüe terfe^rt

^batten.

2lm 18. !5)e;;ember 1870 würbe bie 9?inberpeft in einem

©eböfte ju 33anifum, trei« ^ieufe, fonftatirt. ©er Ort liegt

•20 3)Jinuten bon bem S^orfe ^ütfelbooen, 9?egierung«be3irf

Solu, entfernt, wo etwa 14 jTage jubor bie 9?inberpeft fon*

ftatirt worben war. T)tx ju 5i5anitum wobnenbe Slbbeder

batte §aut unb %Ui\d) einer in ^üdelbooen gefallenen Üüii

mitgenommen. '9iact)bem bis jum 28. Sanuar 1871 nad) unb

nacb 16 ©täüe beö Dorfes bevfeud^t waren, mu^te ba«

Siebten be8, ©efammtbiebbeftanbeS in 23anitnm, mit 2lu«<

nabmc ber auegebauten ©ebbfte, angeorbnct Werben.

2lbgcfel)en oon bem ;iulel^t genannten Dorfe waren mitbin

im Stegierungebejirt Düffelborf 4 ©ebiJfte üerfcud^t; ber elfte

gall würbe am 14. Ottober 1870 fonftatirt, ber le^te gall fam

am 28. 3aiuiar 1871 »or.

g. 9^egierung öbcjirt 9Künfter.
3lm 27. Dltober 1870 würbe bie 9?inberpeft in Ofterfelb,

i?rei8 3{edting()aufen, bei ber bierten unb leljten Äub eine«

S3efi|5er« fonftatirt, nac^bem am 9., 18. unb 18. Oftober je
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eine .ffub beffelben 93efi^er8 gefallen War. Die (Sinf(ibteppung

wirb auf ben Kölner ©cblad)toiebmavft jnrücfgefübrt. (5inc

auf bem festeren am 19. ©eptember gefaufte ^ub war wenige

Sage nad)ber bem Sefi^^er beö fpäter berfeuc!^ten ©eböfte« auf

^robe üerfauft, bemnäd}ft aber bem 23erfäufer, einem ©c^läd)ter,

jurüdgegeben worben, weit fie ^ranfbeitöerfd^einungen gejeigt

batte. Die erftc Hub im ©eud^engeböft ju Ofterfelb erfrantte

barauf innerbalb ber 3ufubationö=2)auer ber D^inberpeft.

2)te ©eud)e blieb im Öiegierungebejirf SÖlünfter auf biefe«

©eböft befcbiänft.

h. ©rofebei-iogtbnm Reffen.
Der Sluebrud; ber ^Rinberpeft in ben an ber 2Jiain«

SBeferbabn gelegenen ©labten ©iefeen, griebberg unb 33u^bad;

wäbrenb be8 September 1870 ift auf (Sinfdjleppung bur^

»erfeud)te, mit ber Sifenbabn beförberte älJilitär * ©c^lacbt*

oiebtrant<porte jurüdjufübrcn.

3n griebberg erfolgte bie (Sinfi^feppung baburrf), bafe

mebrere ä^inboiebfabooer auS einem burcbpaffirenben (Sifen*

babn^ug au6gelaben würben unb längere ^tit in ber ^'Jä^e

ber fpäter üerfeud)ten ©tallungeu liegen blieben.

2)ie ©eud;e gewann in ben brei genannten Orten feinen

bebeutenben Imfang unb fonnte bereits nac^ 4 SBod^en für

ertofc^en erflärt werben.

2) Der 2lu8bruc^ ber 9fiinberpeft im ^erjog»
tbumSlnbalt. — Dejember 1870.

Die DfJinbeipeft brac^ faft gleicbseitig in ben 2 weit bon

einanber entfernten Crtfd}aften Riedlingen unb ^ötnilj auS.

Das ®nt Red'lingen batte am 3. Deaember 1870 ü au8

bollfommen imocrbacbtigen Orten ftammenbe Ockfen erbalten,

Wel^e an bemfelben Sage mit ber (Sifenbabn oon Deffau nad^

©ta^furt tranöportirt Worben Waren. Siner biefer Od;fen er«

frantte am 10. Degember unb würbe gefcblacbtet , ein jweitev

Ocbfe ftarb am 18., ein britter am 20., ein bereit« feit län*

gerer ^zit auf bem ®iite befinblic^er am 21. Dezember.

Slufeerbem waren noä) anbere ©lüde be« fiüberen 33eftanbee

unb bie legten 3 0(^fen be« oben erwäbnten Transporte«

erfrantt, al« am 21. Dejember bie 9?inberpeft auf bem ®ute

fonftatirt würbe. Durcb einen 0(^fenfnedjt, welcher mit einem

frepirten Ocbfen be« ®ute« in Serübrung gefommen war, würbe

bie 9?inberpeft auf ein jweite« unb bon biefem auf ein britte«

®eböft in bedungen übertragen, beffen iSefitjer al« SSiebre»

bifor auf bem ;;weiten ©ebiJft funftionirt batte.

3ur fd^nelleren Sitgnng ber ©euc^e Würbe ber ©efammt»

bie^beftaub ber 2lbtbcilung be« Dorfe«, in welci^er bie beiben

julel^t genannten ocrfeucbten ©cbofte liegen, getiJbtet; ber leljte

galt war ben 21. 3anuar lb71 ßorgetommen.

3n ^ötni^ würbe bie 9?inberpeft bei bem 35iebftanbe eine«

53auern am 30. Dezember 1870 fonftatirt, nad^bem bereit«

4 Sübe beffelben erfranft unb tbeil« gefc^tacbtet worben, tbeil«

frcpirt Waren. Die ©eud)c oerbreitete fid) auf ben 23iebbe»

ftanb eine« bem erften oerfeucbten ©eböft gegenüber wobnenben

S3efi^er«, wefd)er bei bem ©d^fac^ten ber jueift erfranften

^nb biitfreii^e ^anb geleiftet, ferner auf ben ä5iebbeftanb be«

©cbläd)ter8, Weld;er biefelbe Jlub gefdjlacbtet )^atU, auf ben

IMebbeftanb einer ©efifecrtn, weldje bei bem Sßevfcbarren ber

gefallenen Ziikxi jugcgen gewcfen unb auf ein ber 33efifeung

bcrfelben gegenüberliegenbe« ©ebiJft; ber leljte gaü fam ben

21. 3anuar 1871 bor.

Die ©eucbe bat mitbin im ©anjen in 8 ©ebiJften ge»

^errfd;t unb bom 21. Dejcmber (Sog ber tonftatirung) bi«

3um 28. 3annar 1871 (Sag be« legten gälte«) gebauevt.

Die (5infd)leppung ber 9{inberpeft nacb ^edlingen wirb

auf eine Snftfticn ber erwäbnten 6 Od^fen in einem nod^

^ontaginm entbaltenbcn (Sifcnbabnwagcn jnrüd'gefübrt. Sbf

jüglidi ber (äinfdjleppnng in ^ötnife bat ficb nur bie 33er*

mutbnng aufftcllen laffcn, ba§ burcb 33iebbänbler eine il3er»

fc^leppung bom SSertiner ©d^lad^tßiebmarft »ermittelt ift, auf
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toelc^m einige 3««^ tjor^er fcie Ickten 9?inter|jeftföIIc fonftotirt

©orten »aren.

3) 2)er SluSbrud^ ber 9?inberpeft im ajegic»

rungSbe^irf iBrombcrg. — ^Joöcntbev 1870.

©er beretlö ber SSef^jrecftung beS 3(u8bruc^e§ ber ^ftin-'

ber^>eft in 33erlin genannte SSielj^änbfcr SJiüIIer gu ^eibitfd),

Ärci§ 2^Drn, impcrtirte am 21. unb 29. Oftober unb am
5. S^ccember 1870 mttlelft ber @i|enba^n eine gro^e Slnja^l

tcn iDd)ien auö ^clen. 2)ie Sranf^jorte aurfcen bei ber

l^ierärjtlit^en Untcr[ucf)ung an ber ©renje frei von allen Der*

bärtigen Äranf§eit§erfd;e{nungen befunben. ßbenfo legte

ber 2C. SKüKer btc jur ©eftattung beS Sm^jortö nßtbigen

©efunb^eitäattefte Bor; (entere toaren »on ber Otuiftf^en

33eterinairfontroIe ju ^raga auSgcftellt.

ÜKit btefen au§ ^o(en importirten unb anberen im

Greife $Reiben6urg (Cftpreufeen) angefauften Dd^fen — im
©an^en 48 bi§ 50 @tü(f — bejog 2c. 9}tüIIer am 9 5Ro»

»ember 1870 ben SSie^marft 3notDrafIato unb üerfaufte

auf festerem gufammen 31 (gtücf na^ ben ®ütern Sarontp,

©jarlei), Äruf(trrig, Sagettnif unb 9fiacice. ©er 9teft ber

?DiüIIer'f(^en ^eerbe tourbe mä) Z^oxn jurücfgetrieben.

(Sinjelne ber nad) Savcntt), ©jarlei; unb Äruf$tt)itf(f)

Derfauften Dcblen crfranften balb unb frepirten. 5)a ber

be^anbelnbe 3;f)ieravjt bie SRinberpeft nid)t au§ eigener Stn»

fc()auung fannte unb in ber ©iagncfe unfid^er irar, gelang*

ten erft am 28. SfJceember 1870, naä) geftftcHung ber ^Rin^

i berpeft, bie iSefärnpfungärna^regeln gur ®urc^fül)rung. Sie
t 0?inbcrpeft »erbreitete fic^ auf ben SSiet)be[tanb eine§ S3or=

werfeö be§ ©ute§ unb auf 2 ©e^öfte be§ 5)£>rfe§ ^ruf(|tt)i^.

3njif(^en bem ®ute unb bem S3otaerfe l^attc, el^e bie (Sperre

be8 erfteren angefegt üjurbe, mannigfad)er Sßerfef)r ftattgefun*

ben; ba§ SStel) be8 juerft »erfeud)ten @c^ßft§ im ®orfe

^rufd^at^ l^atte mit bem 5Bie^ beg @ute§ biefelbe 2;ränfe

benugt. S)aö jtoeite üerfeu^te ©e^öft beS ©orfeö lag bem

erften unmittelbar benod)bart. SlUeä SSie^ in ben üerfeuc^ten

®e^often — mit 2luöna^me von einigen 40 @tü(fen, n)eld)e

in einem befcnbcren (Stall bco ®ute8 gcftanben — tourbe

getobtet, ebento eine ^u^e in bem @el)öft, aelcbeä ben bei*

ben »erfeu^ten be8 2)orfe8 unmittelbar benad)bart lag.

(5ö toaren mitfiin im BtegierungSbegirfe »erfeud^t im

©anjcn 6 ©e^öfte (unter biefen 4 größere ©utg^öfe). 2)te

©eu4)e bauerte »om 28. SRouember 1870 (Sag ber Äon*

ftatirung) big gum 3. Sanuar 1871 (Sag bcg legten gatleS).

3m ^inblicE auf bie 2)auer ber Sntubation ber 9tin*

berpeft üjirb anjune^mcn fein, ba§ bie (Sinf^leppung burc^

bog am 5. SfioBember 1870 aug ^olen importirte SSie^ er=

folgt ift. — 6g Kerbient angeführt ju werben, ba§ bie na^
^agercnif unb JRacice »erfauften unb bie nac^ S^orn gurücf^

Betriebenen Stücfe ber ouf bem S!Karfte ju Snowraclao gum

33etfauf geftetlten ^,eerbe beg ^Kuller gefunb geblieben finb.

4) 2)er Slugbruc^ ber $Rinbevpeft im Sftegie*

runggbegirf Appeln — Stuguft unb ©ep»
tember 1871.

Siefer 9?inberpeftaugbrucf) blieb auf einige ©el^öfte ber

©orfer Sgcrepanfcatg (^reig SRatibor), (Slupna, Sittforo

unb ^Rieber^epbucf (Äreig S3eutl)en) be[cj)ränft. ©ie 3Irt

ber Gintc^leppung bat ntc^t mit »oller Sid)ert)eit feftgeftellt

»erben fonnen, eg liegt jebo^ ©runb jur 9lnnat)me Bor, ba§

bie 6infd)leppung burd) ßinfc^muggelung Bon SSie§ ober

burc^ Swifc^enträger aug ©aligien, voo in berfelben Seit

mehrere SRinberpeftauöbrücbe ftattgefunben \)atten, Bermittelt

toorben ift. ©ie erften gälle in Slupna, SRieber^^e^bucf unb
S3ittfott) betrafen 9flinber, tt3eld)e tl)eilg ouf bem SJfavlte gu

SöJpglowi^, t^eilg in Jmiefin (Äreig ^le^) ~ olg ^auptort

beg 93iel)ic^muggelg befannt — gefauft morben iBoren. 33on

ben 2lugbnic^^gc^often Berbreitetc fid) bie JRinberpeft in

8lupna unb SSittfora in ?^olge bog gemeinfd)aftli(^en SBeibe«

gangeg, in SRicber'^epbud in golge nic^t näfier feftgcfteHter

attenpüde ju ben Ser^anbtungm btö Seut|(^en JRet^Stage« 1872.

Urfoc^en, auf ein giBeiteg ©epft. Heber bie Ba'^l ber in

(Sgcrepanfowift Berfeud)ten ©eböfte, fomie über bie Seit, in

ttelc^er bie erften unb legten ^ranf^eitgfälle Borfamen, feblen

bie Slngoben. 3n ben brei ©orfern beg Äreifeg S3eut!^en

ttiaren gufammen 6 ©eböfte Berfeu^t; ber erfte ??all fam

etttja am 18. big 20. 5tuguft, ber le^te am 25. (September

1871 Bor.

5) ©er üÄugbruc^ ber Stinberpeft in 5Rieber»

menbig,5Regierun3gbeäirfÄcbleng. — Suni
1871.

©in ^anbelgmann Berfaufte am 1. Sunt J871 8 gttei

Sage Borl^er in SKannl^eim gefaufte unb mit ber ©ifenbai^n

big 5Reun)ieb beförberte £)d)fen an einen 23efi^er in 5Rieber=

menbig, ^reig SRapen. 2lm 8. Suni erfranfte ein £)d)fe,

am 15. Suni ein gtoeiter — ber unmittelbare ©tallnad)bar

beg erfteren — am 16. Sunt 1871 erfranften Bier £)d)fen

jeneg Srangportg unb tourbe am gule^tgenannten Sage bie

Oiinberpeft fonftatirt.

©ie @infd)leppung ift — toie faft mit ©etot§^eit an*

gunebmen — buvc^ einen inftgtrten ©ifenba^innjagen Bermittelt

morben. Sn SJiannbeim maren Bon bem erntä^nten .^anbelS*

mann im ©angen 13 Ocbten gefauft unb Bon bort in 2 Satten*

toagen ber §)fälgifd^en (Sifenba^n nac^ Sfieuftieb trnngportirt

toorbcn. ©er eine biefer Sattentragen l^atte ftd^ ir>ä!^renb beg

SlRonatg ?0^^ai 1871 etn?a 12 Sage lang in bem bamalg ftarf

Berfeud)ten Sotl^ringen befunben. @g wirb angenommen, ba§

biefer SBagen gu einem Äontagiumtrciger fleirorben ift unb
bie Slinberpeft auf ben erften in 5fliebermenbtg gefallenen

£)d)fen übertragen l^at. f^ür biefe ?^olgerung fprid)t nament«

lid) and; ber Umftanb, ba§ ber gmif^en bem Srangport unb
bem (ärfranfen beg Ö^fen Berftric^ene Seitraum ber gemö^n-

lii^en Snfubationgbauer ber JRinberpeft entfpricbt.

2lm 24. unb 29. Suni 1871 trat bie JRinberpeft nod)

in groei »eiteren (Stätten ^liebermeubigg auf, fo ba§ im
©angen brei ©el^ßfte Berfeuc^t »aren unb bie ©euc^e Bom
Sage ber Äonftatirung big gum legten gall 13 Sag ge*

bauert l^at. @ö mupte eine grD§ere Slnga^l Siliere geopfert

toeiben, ba gttjei Berjeud^te (Stätte mit einer großen Slnga^l

3Sie!^ befe^t "maxen.

II. (Sfafi^tF bet ^Sevhveiiim^ ^cr ^eud^e unb
bet burc^ leitete ^etbetgcfii^rten SSicIt't'ctlufle.

©ie beigefügte Sabette entl^ält eine Sufammenftellung

ber huxä) bie jRtnberpeft I;erbei3efü|rtett Serlufte xiaä) Stüd^al^l

unb naä) ^rogentfä^en beg afJinbBiel^beftanbeg ber Berfeuc^ten

Greife resp. ^Begirfe.

2lug ber Sabelle gel^t l^erBor, ba§ toälprenb ber unter 1.

1 bargeftellten SnBafion ber Sftinbevpeft im ©angen 219 £)rt»

f^aften in 59 .^reifen k. Berfeud)t »aren, ba§ jebo^ bie

Silgung in Berl^ältni§mä§tg furger Seit unb mit einem ©e»

fammtaerluft Bon 9,577 Stü(f iKinbBiel^ gelungen ift.

3n Solge ber unter I. 2—5 bargeftellten Snoafionen

Berfeud)ten im ©angen 11 £)rtfd)aften in 6 Äreijen mit
einem ©efammtBerluft Bon 649 Stücf.

III. ^vfahvnn<icn übet bic ^inid>Uppun(^€- unb
^evbteitun<\€\ve(^e bev 9ltn^rrpeO im SlHflcs
meinen unb mit 6efonberev ftücfftdbt auf bie

3nt)aftPnen ber ^abte 1870 unb 11*71.

SSevfeuc()unggBerl^ältniffe iRu^lanbg.
9iu^lanb mu§ alg bie ei9entlid)e .^eimat^ ber Seuche

ongefeben werben unb ift naä) aflgemeinev Slnna^me bag Sanb,

in njeld)em bie im gangen übiigen (äurcpa nur auf bem
SBege ber Slnftecfung entfte^cnbe Äranf^eit fic[) fpontan cnt*

wicfelt.

3n welchem Steile beg weiten 9Jeic^eg biefe fpontanc

©ntwicfelung ftattfinbet, l^at big^er no^ nic^t mit BÖttiger
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242 55eutfc^er 9?ei^gtng.

©tci^cr'^ett ermittelt toerben fonnen. SBäl^renb bcr legten

©ejennien irurbe ücn ben JRufftfc^en SSeterinären mit (äifer

bte S3e]^au^)tung üert^eibigt, ba§ bie Urfprungöftätte ber

Ottnber^eft in Slfien — in ber ^irgtfenfte^jpe — gefudjt t»er»

ben müffe, ba% von ba au§ bie (Seu(^e buri^ bie 5a'f)lrei^en

mö) Äafan ^ur 5BeriDertt)ung ber .^äute unb be§ Salgeä ge=

triebenen S^iinberl^eerben in ba§ euro^3äifd;e SRu^Ianb ftet§

»on 9leuem eingefd)Ie^5pt unb verbreitet icerbe, unb ba§

le^tereg fid) gegenüber ber 3tinber^3e[t ba^er im ^lllgemeinen

in gleid)er Sage befinbe, toie baö übrige (Suropa. 2)iefe Se*

l^auptung ift in neuefter Seit nic^t me'^r aufredit exi^alkn,

üielmel^r ift gugegeben teorben, ba§ eine f^ontane ©ntiüicfe-

hing ber Seu^e auä) in ben füblic^en unb fübnjeftli^en

^roDtnjen be§ eurD)3äifd)en 9f{u§Ionb§ ftattfinbet. 2)er fe^r

bebeutenbe SSerfel^r mit Siinbüie!^ — Sreibl^ecrben unb

£)cf)fengefpannen — unb bie Unjutänglidifeit ber »eterinär^

^olijeilicfjen SORa^regeln, l^aben nac^ ben »orliegenben 58e=

richten gur %olQt, i)a% bie Otinberpeft in JRu|lanb fon*

tinuirlid) mcl^r ober njeniger »erbreitet l^errfcf)t unb üon

bort aug baf übrige ©uropa bcbro!^t. 5Rac^ biefen 33c»

ricE)ten toirb nur in ^olen unb ben Oftfeeproüinjen ein

ä'^nlic^eS, rtjenn au^ minber ©arantien gctt»äl^renbe8 ZxU
gungSoerfal^ren angen)enbet, »ie in bem mittleren ßuro^a;

im ganjen übrigen 9?u§lanb tobtet ober »erfcijarrt man \)ciä)'

fteug bie njirflic^ erfranften Siliere, ©el^r l^äufig toerben

le^tere bem 5)ur4feud)en überlaffen, »elc^eg ujegen beä fel^r

üiel milberen SSerlaufe§ ber ^ranfl^eit bei bem fogenannten

8?uffifd)eri ©tepfienoie!^ in ber großen DJJel^rjal^l ber gätle

erwartet werben fann. SSricbt unter einer auf bem ?!Jiarf^e

befinb liefen 9?inbBiel^ = S:reib^eerbe bie ^eft au§, fo werben

nad) ben in 3ftu|Ianb gültigen JBeftimmungen nur bie fran«

fen SI)iere getöbtet, bie übrige .^eerbe fc|t il;ren Sßeg fort.

2)tefeS 33erfabren wirb bur^ bie ßvfal^rung, bo^ bei bem=

felben bie meiften Spiere erl;alten bleiben, »on ben 9tuffifcf)en

©acf)üerftänbigen gerechtfertigt, giebt febo^, ba ba§ ^Dn=

tngium tro| fceS milben 33evfaufeg ber Äranf^ett bei bem

^Uppm\)k\) feine ßoöe Sßirftamfeit be'^ält, feIbftBerftänbIi(^

ju einer fortwätjrenben SSerbreitung ber IRinber:peft auf ben

SSegen, welche bie Sreibl^eerben eingefi^Iagen, 23eranlaffung.

25erf eui^ungSl^erl^ältniff e Oefterreic^S.

£)efterreid)'Üngarn begießt au§ {Ru§lanb fe^^r oieI9fl{nb=

Bie'h, welcbeS t^eilä in l;albfettem Suftanbe importirt unb

fofort ber ©(^lac^tbanf überliefert, tl;eil§ in ben großen

Sutferfabrifen unb Brennereien, namentlich ©aligienS imb

SD?ä^ren§, gemäftet wirb, um bie großen ©table mit gleif^

gu oerforgen. 2)er Smport üon iHinbüie'h au§ (Ru§lanb becft

mittelbar faft ju | ben SSebarf 2Bien§ an <Schfad)t»ielh ; in

ben Sauren 1868 bi§ 1870 würben auä JRu^lanb nad;

Oefteireidh jä^rlic^ 72,000 biä 88,000 ©tüd minb»ie|^ ein*

geführt unb wäl)renb berfelben Seit finb in SBten jährlich

91,000 bis 93,000 (Stücf 9?inb»ie^ gefchlaä)tet worben. Um
bie ©cfal^J^ ber SRinberpefteinfd^leppung ju rerminbern, finb

an ber £5efterreichifch=9fiuffif(^en ©renje -Quarantaine^Olnftaltcn

eingerid)tet, in benen bie eingetriebenen SSic^l^eerben einer

Äontumaj ron fc^wanfenber 2)auer unterworfen Werben.

5Ra^ ben Borliegenben S3erid)ten finb biefe Slnftnlten t^eilS

nic^t genügenb eingeri^tet unb wegen l^Äuftger SSerfeuc^ung

watjre 3nfeftion8l;eerbe, t^eilä werben fic bur^ ben @d)mug=

gel, wel^eii bie 5lef)nli^feit ber ^Sk))xa(^cn in ben Oeftevreic^i^-

fd)en unb 9Ruffifd)en ©renjbiftriften feljr begünftigt, fo ^äufig

umgangen, ba& if)nen nur ein fe^r zweifelhafter 3Bert| bei*,

gelegt wirb, ^^un Swed, bie (äinfd)leppung ber SRinberpeft

ju Bcr^)inbern, \)ahe\\ fie jebenfaKS nid;t erfüllt,

S)a8 Oefterreid)if^e @efe^ üom 29. Suli 1868, beffen

23eftimmnngen im 2öefentließen ben in 2)eutfd)lanb gültigen

ä^nlid) finb, gilt nur in ßiöleithanicn unb fd)eint im 3111*

gemeinen nid;t mit' üoüer (Strenge angeWenbet ju werben.

3n ben Säubern ber Ungarif^en Ärone gelten jur Seit nod;

3lftenftü(f ^x. 58.

bie fd)Wanfenben S3eftimmungcn beS ®efe^e§ Bon 1859,

Weld)e§ beim Slu^bruc^ ber Sfiinberpeft ben SSerfuc^ geftattet,

iurd) ^arjelliien ber »erfeuc^ten beerben einen Zi)eH ber

Berbädjtigen Siliere am Seben gu er|)atten. 2)ie ©tfal^rung,

ba§ bie 9iinberpeft auc^ bei bem llngarifd)en SSic^ ücr'E)ältni|s

mä^ig milbe »erläuft unb geringe 3?erlufte l^erbeifü^rt, giebt

nur ju oft 33eranltiffung, baö ©urc^ feueren ber Sl^^ere ab*

juwartcn unb bamit SufeftionSl^eerbe gu fonferoiren.

2llg S^atfad)? wirb angefü'^rt, ba§ bie JRinberpeft in

Öefterreich = Ungarn — namentlid) in ©aligicn — wä^renb

ber legten betben ©ejennien nie Botlftänbig erlof(^en ift.

5[Hag f)kxiciDn bte 5!JJangel!haftigfeit ber Silgung^maß*

regeln ober mag eine ftetö erneute @infd)leppung au8 9?u§*

lanb bic SSeranlaffung fein, jebenfallö wirb im |)inblicf ouf

jene Sl^^tfadje Oefterreid^ * Ungarn — namentlich ®ali*

jien — , in SSejug auf bie ©efal^^^ einer 9tinberpeft*

6inf leppung nac^ 5)eutf(jhlanb, {Rufelanb faft

glei^geftellt.

@inf d)lcppung na^ S)eutf d^Ianb.

Ob bie weit oerbreitete 9?inberpeft--3nüafion be§ Sal^reg

1870 burd; (äinful^i^ oon infigirtem ^kf) au8 9iu^lanb ober

au0 Öefterreid) oeranlafet worben ift, f}at m6)t mit Boöer

©id)er'heit feftgefteHt werben tonnen. 2)er fe'^r bebeutenbe

SSie^import über bie oftlidjen ©renjen, welchen bie SSerfor»

gung ber Slrmee nof^wenbig miic^te, unb bie jablreid^en faft

gleid^jeitigen Eruptionen in eerfchiebenen ©egenben fül^^en

gu ber Sinnal^'^e, ba§ bie ©infi^leppung burc^ oerfcbtebene.

infijirte 2:ranöporte, wel^e tbeilS ouä 3^u§lanb, t^eüS auä

Oefterreii^ eingcfül^i^t fein mögen, »ermittelt worben ift.

S)ie @infd)teppung bcr 3^inberpeft nad) bem 9?egierung8s

bewirf SSromberg (cfr. (Seite 241) ift auf ^olen, nad^

bem 9?egierunggbegirf Oppeln (cfr. (Seite 241) auf ©aligien

unb bic @infd)leppung na^ Sfiiebermenbig (cfr. @ette 241) auf

%xanlxeiä), welc^cg gu jener Seit nod) ftarf »erfeucht war,

gurücfgufüihreu.

SJa§ bie SSie^rapen betrifft, burd^ Weld^e bie ßinfc^lcp*

pung ber Seuche erfolgt ift, fo mu^ bemerft werben, ba§

babei bie fogenannte (Steppenra^e nid)t anöfchlicfelich betl^eiligt

gewefen ift. 68 ift nad)gewiefen, baß bie @infd;leppung ber

ütinberpeft nad) 2$romberg unb na^ Oberfc^lefien in ben

Sauren 1870 unb 1871, ebenfo nad) Oflpreufeen unb na(!h

bem -SRegierungSbegirf granffurt im Sal^^e 1869, burc^ SSiel^

bcr ijfilichen ©reiiglänber, weld)e8 nid;t ber grauen 9ioQe an*

ge'^örte, ]het6eigefül)rt worben ift.

2)ie Erfahrung '^at ferner gegeigt, ba§ beftimmte SBiel^*

l^änbler au8 bem 2lnfaufe »on »erbäd)ttgem SSie^ in bem

»erfeuc^ten 2lu8lanbe ein befonbereS unb corau'3f{(|ttid) fel;r

lufratioeS ©efc^äft gu mad)en fd)einen. 2)ie UnüoOftänbig*

feit unb Unfidhcr^eit ber '^ntfd)äbigung für, be^nfS ber

(Seuc^etilgung, getöbteteS SSiel^ »cranlnfet bie SSie^efi^er in

^olen häufig genug, i^ren SSie^ftanb fo fd)leun{g al8 möglid)

gu verfaufen, wenn berfelbe »on bem Äontagium ber JRinber*

peft infigirt, ober »on einer fold)en Snfettion na^e bebro^t

ift, unb ber SSie^anbel wirb »iclfa^ nur gu fe^r geneigt

fein, biefe 23erhältniffe gu feinem SSort^eile auSgubeuten.

SSerbreitung in ©euifd^Ianb.
2)ie aSerbreitung ber JRinberpeft in 5)eutfchlanb felbft

erfolgte in ber SDie^rga^l ber ^^äHe burc^ birefte Uebertra*

gung be8 ^ontagiumS, b. l). bmä) SSerührung be8 gefunbcn

&ieh8 mit »on ber (Seu($e ergriffenen Silieren ober mit

Sl^eilen resp. 8lu8wurf8ftoffen — ^aut, %lci\ä), 5}iift —
ber legieren. 9lm bäufigften f)at ber Slnfauf »on inftgirten,

jebod) nod) im SnfubationSftabium bcfinblichen S^i^i^«" '^'^^^

bie »Drübergel;enbe (SinfteHung franfer 2:l;iere in 9^inb»ieh*

ftätte ©elegenheit gur (Seu^enüerbreitung gegeben. Sic

Uebertragung be8 3iinberpeftfontagium8 burd) Swifc^enträger

ift in mehreren gälten beobachtet Worben (conf. ©elc^ow

@. 236, 2)rigge ®. 237, bedingen ^ötni^ (S. 240 u. f.
w.);



in einem %aüe (conf. ©eite 236 ^Barnim) ift bie Uebertretung

anfc^einenb bur^ bie Suft erfolgt.

Uebertragung ber Siinbetpeft auf ©cE)afe.

2)ie Uebertragung ber 9Rinberpeft auf ©d^afe würbe in

mehreren gäüen (conf. <Beld)DW ©ctte 236, Saubvic^ ©eite 238),

im Sltlgemeinen jebo^ nii^t l)äuftg. namentli^ feltener be=

obac^tet, a(S aä^renb be§ Sa^reö 1871 in (äIfa§»SDt^ringen.

©er gaH in ©el^ow be»veift jebcc^, »elc^e öjcfal^r aiiä) in*

fijirte @^af^eerben mit [id; bringen.

(Sinflu§ ber (S^Iad)ttiel^marfte auf bie SSer*

breitung ber 9iinber))eft.

SSon großem @influ§ auf btc iceite 33erbreitung ber

[Rinberpeft im Sa^re 1870 traren unbebingt bie ®(^(a(^tinc!^=

märfte ber großen Stäbte, auf WeKte nid)t nur SSie'^ für

ben gleifc^fonfum ber betreffcnben (Stäbte unb bereu Umge«
genb gebracht, fonbern auf benen auc^ ein Iebi)after .^anbel

mit SSie^ getrieben rairb (conf. ©^Iad!tüiel;marft ju Berlin

(Seite 236, ju ©resben Seite 237 unb ju Äöln ©eite 239).

2)ie in biefen (2d)Ia_c^toie!^märften liegenbe ©efa^r ift um fo

großer, ba ber gleiidibebarf ber größeren <£täbtc bie üoü«

^änbigc @c^lie§ung ber 9)iärfte au^ aä^renb ber ©auer
einer 9?inberpeftin»afion faum ausführbar erf^einen lä^t.

@influ§ beS (Sifenba^ntranö^jortä auf bie SSer*

brettung bev 5Rin berieft.

@ine aeiteve 33eran[affung gur SBerbveitung ber dihu

berpeft gab ber Sranöport Bon 23ie^ in \ol6)m @ifenba]^n>

Wagen, aeldje nac^ einer »orauögegegangenen ^eförbcrung

ßon an ber S^inbcrpeft erfranften 2^£)ieren gar niä)t ober nid)t

§inrei(^enb beSinfijirt morben aaren. Stbgefel^en oon berar=

tigen, ber ^auptinuafion be§ 3al;re§ 1870 angel^Drigen

gäöen fc^einen bie (äin)(^(cppungen ber (Seud)e in ^etflingen

(conf. <B. 240) unb Jpäter in 9iiebermcnbig (conf. ®. 241)

S3eifpiele ber SSetbreitung ber SfJinber^jeft burd; tnftjirte 6ifen=

ba^naagen in feud;enfreien Seiten unb Säubern fein.

Unfic^er'^eit ber ©iagnofe.
©ie Unfi^erbeit in ber-Siagnofe i^at in fe!^r Bielen

gaöen SSeranlaffung gur weiteren ^Verbreitung ber Oiinberpeft
' in Seutfct)Ianb gegeben. Sjie Äranf^eit würbe bdu ben

^^ierärjten in ber Siegel ntd)t bei ben erften ?5älten, fon=

bern erft erfannt, wenn weitere Uebcrtragungen ftattgcfunben

i^iitten. Sn ber Si^Hfc^engeit war bei bem 5!Kangel aller

Sperrma§regeln unb in ber 33erwertl)ung Der juerft

erfranften unb gefd)Iac^teten 2;^)iere Btelfad; ©elegenl^eit jur

weiteren Verbreitung ber ®eu(^e gegeben, ©ie üerfpätete

i^eftfteüung ber Siinbcrpcft fam namentlid^ in benjenigen

(Segenben ^äufig »or, we(d)e burc^ i^re geograpl)ifc|e Sage üor

jeber 6infd)le|)pung ber ©euc^e gef^ü^t f^ienen unb ift in

biefen fällen um fo met)r ju erflären, alä big gu ben legten

Sauren nur eine ücr^ältni^mä^ig geringe -Slnja^l .'i^ierärgte

. Gelegenheit get)abt platte, bie SRinberpeft auö eigener 3ln*

f^auung fennen ju lernen. Sie (SeucJ^eninDafion be§ Sal)re8

1870 ^at biefe ®elegenl)eit ^äufig genug geboten unb gugteid;

ben SSeweiä geliefert, ba§ nid)t nur bie öftlid)en ©rengge^

genben ßon ber S^inberpeft betrogt finb, fonbern ba^ bei

ben geitigen SSerfelirSoer^ältniffen eine 6infd)leppung ber

©cud)e in alle 2:f)eile ©eutfc^lanbä befürchtet werben fann.

fötnflufe ber f riegerifd^eti SSer^ältnif fc.

ßnbUd) mu^ in 33etrad)t gegogen werben, ba^ bie frie«

gerifc^en SSerhältniffe wefentlic^ beigetragen ^aben, ber y^in^

berpcft, namentlid) im weftlic^en ©eutf(^lanb, wä^renb bc8

Sommerg 1870 bie umfangreic^ftc SSerbrettung gu geben,

©ie SSebürfniffe ber Slrmee machten eS unmög(id), bie ^rä=
üentiB= unb 9?epreffiD=?Dia^regeln überalt mit berfelben ©trenge
unb in bemfelben Umfange burd)gufül;ren, wi« in grieben8=

jeiten. ©ie wic^tigfte SORa^reget gegen bie 9Rinberpeftoerbrei=

tung — bog BoUft'änbige 2lufl)cren alleö Sßertehrg mit SSie^
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in üerfeud;ten (^egenben — fonnte t^eilg gar ni^t, t^cilä

nur in bcfd)ränftem 9)k{3e 'ißlag greifen.

IT. ^ntvcnbiing un^ fSeivähtun^ bev jutn 3^u^e
getjen ^te ^{inDerpefi bc^ieben^en ^ertimmungen.

©ag ©efel^ öom 7. 3l^5rit 1869, 9Ka§regeln gegen bie

SRinberpeft betrcffenb (Sunbeggefc^blatt ®. lOö), unb bie

gu beffen Slugführung crlaffene Snftruftion Bom 26. 9Jiai

1869 (23unbeögefe^blatt ®. 149) \)aben fowot)! biejenigen

DJJa^regeln feftgefteÖt, weld)e gur SSer^ütung ber (5infd}le:))pung

ber Oiinbcrpeft jur Slnwcnbung gu bringen finb, alg auc^

biejenigen, mit ^ülfe beien bie S3efäm))fung unb Tilgung

ber gum 5higbruch gelangten @eud;e ftaltgufinbcn '{)at.

©ag faft beftänbtge .^errfc^en ber (Seuche in bena^=>

barten S^^^ilen 9^u^lanbg unb £)eftreid}= Ungarns gwang fcie

SSegirföregierungen in ben ^^reulif^en ©rengbiftriften, bie

§§. 1—3. Cser Snftruftion faft fortwcihi-'^nb anguwenben unb
mit furgen SnterBatlcn aud^ bie ftreugeren $Borfd;riften beg

§. 6. in Äraft gu fe^cn. Unb gwar mußten biefe 9!Ra§«

regeln gur 5>erl;inberung tl)rer Umgebung mit ^ülfe ter

@ifenbahnüerbinbungen im benachbarten 9luglanb, weld;e ba§

(Einbringen beg S3iel)eg aug Berfeud;ten (55egenben auf Um=
wegen o^ne gro§e ©d;w{evigfeiten ermögli^en, ouf Berl)ält«

ni^mä^ig lang? ©rengftretfen auggebel)nt werben, ©elang

eg auf biefe SScife nuc^, wäl)renbi ber erften ^älfte beg

Sa^veg 1870 bie gernhaltung ber unauggefc^t bro^enben ®e*

fa^v gu erreichen, fo war eg bocb nicbt moglii^, jene ®d)u^=

maßregeln aud) nacf) Slugbrui^ beg ^riegeg BoUfommen auf-

recht gu erhalten unb wirff'am burd;guführen.

®ie Erfahrungen, weld)e bei ber erfolgten ©infchte^>^Jung

ber @eud)e in bem erften Ziizik ber gweiten §iälfte be« SaljreS

1870 gemad}t würben, führten bemnächft im (Se^^tember fceS

gebod)ten SahreS für ^vcu^en gu einem allgemeinen ©infuhr=

Berbote gegen ba§ aa<S) feiner Urf|>rung8gegenb bauernb als

oerbäd;tig an^ufcbente 9?ieh ber ®teppenra(je, — eine SD^a^s

regcl, Welche im ^iublicf auf bie Einfuhr auS Oefterreid^

fobann auc^ Bon ben 9?cgierungen SahernS unb (Sod)fen§

(wenn aud) Bon le^terer nur unter gewiffen SDcobifitationen)

Berfügt würbe. ©iefeS ©infuhrberbot fam in ber ^la^iS ei=

nem 5lbhalten oüer größeren 33iebgutriebe au8 bem t^ftlic^en

2lu«lanbe giemlid; gleich unb h*^t infofern bewährt, als

feittem nur in ben beiben (Srenjregierungöbegirfen Aremberg
unb Oppeln bie unter I. 3. unb 4. erwät)nten, im ©anjen
wenig umfangreichen 9?inberpeftau«brüche erfolgt finb, we(d)e

burch Einfuhr Bon ni^t ber grauen SHa^e ongehörigem i^ieh

Bermittelt würben.

©ie S3eftimmungen beS ©efeljeS, fowie ber Snftruftion

über bie gur Unterbrüciung ber aufgebrochenen Seud}e ju

ergreifenben SD^a^regeln höben fich im Allgemeinen Borgüglic^

bewährt.

Es fann nid)t ber ^ixizd gegenwärtiger ©arftclliing fein,

bie Bon ben eingelnen SSunbeSregierungen unb Bon tcv (5en»

tral*3nftanj beS 8?eid)8 auf ©runb |ener Seftimmungen er»

griffenen ü)?a^regeln im Eingelnen gu »erfolgen. ES fei hier

nur erwähnt, ba^ Bon ber S3efugni^ gur ©eftellung Bon

Dieii^efommiffarien (§. 12. beS (^efe^eS) für bie Berfeud^ten

Weftlichen ©ebietStheile ein gweimaliger ©ebrauch gemacht

Worben ift, ba§ aber im Uebrigen in 2lnbetracht ber räum^

li^en 3lu«behnung ber ©eud}e unb ber totalen SSerhSltniffe

bie unmittelbare Seitung ber 9xepreffiüma§rcgeln lebiglich ben

betbeiligten SunbeSregierungen überlaffen blieb. Wit §ülfe

biefer 9?eprefftBma^rege(n gelang eS felbft in benjenigen Se»
girfen, in welchen bie @eud}e eine weite Verbreitung gefunben

hatte, bicfelbe in Bert)ältni^mä^iger furger 3eit 3" unterbrüden,

obgleich bie ©efämpfnng theilweife unter ben ungünftigften

SSerhältniffen flattfanb. Eine ber erften ©ebingungen ber

(Seuchentitgung — ba« bcllftänbigc 3lufhiJren oüeS 3?evfehrg
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unb ^anbclS mit 9ftinb»ie^ — tonnte im iüeftUc^en !©eutfc!^=

tonb roccjen ber iöebürfniffe ber Slrmee nivgenb boüflänbig

evfüüt toerben; ebenfo roax bei ber Unmögttc^feit, unter ben

obtDoltenten friegertfdjen SJer^^äUniffen ouSreic^enbe miütüivifc^e

Slfl'iftenj ju erlangen, eine abfolute Sperre im (Sinne beS

§. 23. ber 3nftruftion faft gar ni^t burc^jufül^ren. ©ie für

bic (Sperre ber Ovtfc^aften unb ©etjöfte not^reenbigen SBac^en

mußten faft bnrc^roeg bur^ (Siöilperfonen geleiftet »erben,

xoelö^t aud^ bei bem beften SOBiÜen niemals biefetbe ©i^er^eit

geben, toie militoirifc^e SBa^en.

®iefc 33er^attniffe jmangen, bei ber ©eu^entilgung

l^auptfäcfclic^ auf bie mögli^ft fc^neöe Sefeitigung beS ton=

tagtum« burd? S^iJbten unb iBerfc^arren fowo^l ber erfrantten,

als ouc^ oller mit ben erfranften nur ciitfernt in S3eriibrung

gelommenen SBieberfäuer ©ettic^t ju legen. S)ie babei ge*

machte Srfo^rung tjat beutli(^ gej«igti bafe bie möglic^ft tooll«

ftänbige Sernid^tung beg ^cntagiumS inxi) ©efeitigung ber

Spiere, auf Welche baS itontagium ^at einroivfen lönnen, in

SSerbinfcung mit einem grünblic^en, bnrc^ ©parfamteitSvücEficI;'

'

ten nic^t über baS juläffige SJiafe eingeengten ©eSinfeftionS*

berfaljren ba8 fc^neüfte unb fic^evfte, unb boburc^ auc^ tag

billigfte Tlitttl jur S^ilgung ber Üiinberpeft ift. ©8 bleibt

babei ju berüdfic^tigen, ba^ jebe Slbtürjung ber (Seud}e an

unb für fic^ fc^on in tolfSroirtljfc^aftlic^er 53ejiel)ung ein @e=

ttinn ift, benn bie ©euc^entilgung ift ftetS mit tiefgreifenben

Sefcbränfungen be8 S3erfe^rS beS SlderboueS ßerbunben, beten

9^a(^tljeile i^äufig fd^werer ttiegen, als bic bireften S3erlufte

an !ßiel>.

Sie bem ©c^lu^ angefügte ^Tabelle belpeift, ba§, abgefe^en

üon iöerlin, too bie eigentljümlic^en SSerljältniffe beS (Sc^lad^t*

»iet)martte8 ein njieberljolteS SluSbrec^en ber ©euc^e Oermittel*

ten, felbft in ben am fiärfften ^etmgefu^ten ®ejirten :^ijd)ftenS

6 bis 8 SBßd^en jur ©eud^entitgung genügten, unb ba^ ber

ouf ben 33ieljbeftanb beS ganjen terfeuc^ten iöejirteS ober

ÄveifeS oert^eilte 33erluft — abgefe^en con ben für fic^ allein

einen SreiS bilbenben (Stäbten iöerlin, ©tralfunb unb ftiJln

— unter 56 gällen nur 15mal 1 ^rojent überftieg

unb 12mat noc^ nic^t 0,i $rojent erreid^te.

3u ben 47 »erfeu^ten Ortf(^aften beS StegierungSbejirfeS

^oblenj befanben fi^ »or *2(uSbrud; ber (Seuche im ©anjen

12,169 ©tüd a^inboie^; Bon tiefen finb 82 <BtM frepirt,

519 im erfranften, 1274 in noc^ gefunbem 3iiftflntie getijttet,

fota^ ber ißerluft im ©anjen 1875 ©tüd beträgt. 3n ^ro*

jenten auSgebrüdt, frepirten: 0,75 ^rojent unb »urben ge^

tobtet: franf 4,2.> 'ißrojcnt unb gefunb 10,5 ^rojent, fo ba§

ber ©efammtoerluft \\6) auf 15,5 'ißrojent l^erauSftellt. Sabei

ift in Setrac^t ju jie^en, ba§ ber 33ie^ftonb oon 6 ©emein*

ben, in benen tie 9?interpeft fc^on eine bebeutenbe SuSbe^«

nung erlangt ^atte, bis auf wenige in ausgebauten ©e^öften

befinblic^e Spiere getöbtet toerben mufete. ^i^^t man ben

SSie^ftanb biefer 6 ©emeinben — jufammen 1,500 ©tüd —
bon tem ©efammtbeftanbe ber »erfeud^ten ©emeinben ab, fo

ftellt ftc^> ber 33erluft (833 (Stüd) ber übrigen 41 ©eueren*

orte beS $RegierungSbejirfS ^oblenj, in Welkem bie 23er'

feuc^ung nädjft bem SiegierungSbejirf Srier om ftärfften unb

bie Tilgung am f^ujierigften n>ar, nid)t auf 15,5, fonbern

nur auf 8 'ißro^ent beS Sßie^beftanbeS, ein 9?efultat, »elc^eS

baS beftc. 3«ugni§ für bie SBirtfamteit beS SilgungSüerfa^renS

obgiebt.

Slm ^öd)ften beläuft fic^ ber SJertuft im 9?egierungSbejirI

^ctSbam. 3n ben 13 oerfeuc^ten Ortfc^aften beffelben befan*

ben fic^ beim 2luSbruc^ ber 9?inberpeft aufammen 2,577 ©tüd
5Rinbüie^, oon biefen ftarben 3,i ?)ro;}ent; eS tonrben getöbtet:

franf 6,2 unb gefunb 14,; ^ro^ent. ©er S3erluft betrug tat)er

im ©anjen 24 ^ro^ent. ^ieiit man ben 23ie^beftonb beS

2)orfeS Üi)tt)enberg — 299 ©tüd -, roeld^er ganj geopfert

loerCen mupe, ocn ber obigen ©umme ob, fo ergiebt fic^ für

2IftenflücE 58.

bie übrigen 12 Ortfc^often ein ©efommtoerluft oon etloaS über

13 ^rojent.

Sin Süd ouf bie 95ert|ältniffe, unter benen bie 9iinber«

peft in granfreict) feit bem Kriege unauSgefe<jt fortwüt^et, läfet

bie in Deutfc^lanb in »ev^ältniBmäfeig furjer ^üt erhielten,

burd?grcifenben (Srfolge erft in tem rechten Sickte erf^einen.

®aS ^rinjip ber granjöfifi^en ©efel?gebung ift jroar im 3Be*

fentlic^en baffelbe njie in ©eutfc^lonb, bie f(^einbar Ijo^en

Soften, ujelc^e bem ©tonte bmc^ bie Sejoljlung beS bel^ufS

©euc^entilgung getöcteten SSie^S erroocfefen, tjalten jebcc^ bort

oon robifolen a}?a^no^men ob, unb um einen geringen ^ro^^nt»

fo^ bon ben ber Slnftedung ouSgefe^t geroefcnen 9iinbern om
ßeben ju erhalten, ift man fogar fo aeit gegangen, ^ur* unb

^eiloerfudbe bei ben bereits er'ranften Silieren 3U geftotten unb

bergeftott fortroö^renb SnfeftionS^eerbe ju erl^olten.

3n gronfrei^ wieberl^olt fi^ gegenmärtig btefelbe (5r*

fa^rung,, ael^e (Snglanb unb bie SRicberlanbe in ben Satiren

1865 unb 1866 ju t^rem großen @cf)aben gemacht t)aben.

Sllö bie Slinberpeft tm 3al;re 1865 ßon ben 9iuift|c^en Oft*

feel;äfen ou§ auf ben l^onboner (Sd)lac^tuie^marft, uiib ücn

bort noc^ ben S^liebeilanben oerfd^leppt 'toorben loar, fonnte

man fi^ meber in (Snglanb, noä) in ben ^iieberlanbcn

üon Stnfang an gu bem SSufopfern eineS fd^einbar hdxää^U

Itc^cn 2;I;eit§ beg 25iel)ftanb€Ö cntf^Hcfeen unb Ite§ bie ?Rin=>

berpeft fic^ nac^ allen SRi^tungen ausbreiten, biß man fdilie^*

It^ ioö) gezwungen war, bie ©cnnbiä^e gur' Slnwenbung ju

bringen, auf weldjen oud) bog ®efe0 orm 7ten Slpril 1869

beruht. SSebor man ju biefem ©ntfc^luffe gelangte, »aren

SSerlufte entftonben, gegen welche bie Bon ©eutfcblanb roä\)'

renb beä Sa^reö 1870 tiixä) bie ©euc^e felbft unb burc^

bereu Unterbrüdung erlittenen (Stöben geringfügig ju nennen

finb.

©rfrt^run^en füffvea,

3m ^inBlicE barouf, ba§ bie burc^ bic 9te{d;ggefe§=»

gebung angcorbneten iHepreffiomo^regcln \iä) in ber ^aupt»

fadje üoDftänbig bemäfivt f)aben unb ba§ nur in cinjelnen

fünften untergeorbneterer 9iatur eine 501obtfisirung ber Sc*

ftimmungen beö ©efeljeg bcm 7. 31pril 1869, he^xo. ber ju*

geprigcn Snftruftion ber Erwägung unterliegen mirb, be*

ruf)t ber @d?merpunft ber (Erörterungen, tteld)e fi^ an bic

gemalten 6rfa|)rungen onsufc^lie^en ^aben »erben, in ber

grage: ob unb in welcher JRiditung eine erljö^te eid^erung

gegen bie ©efa^r ber ®inf_d)leppung ter JRinberpeft

erreicf)en bcjm. anjuftreben fein wirb.

5)iefe groge ift in neuefter Seit auf einer, be^fö Qx*

gielung gemeinfamer ^Jin^regeln gegen bie Slinberpeft ju SBien

obge^ältenen, bon ber 9Ret?rjaI)t ber bebeutenberen (Staaten

(Suropa§ befd^irften Äonferenj einge^enb erörtert werben.

ß§ !am bei biefer ^onferenj in erfter Sinic barauf an,

ob in 9tu§lanb, bem ßanbe ber fpontonen ©ntwirfelung ber

(Seuche, SOkferegeln ergriffen werben fönnten, welct)c bie ©c*

fa^r einer SSerbreitung berfelben auf bie 9^adE)bQrIänber ju

minbern üermod)ten. 2)ie S3er^anblungen ber ^onferenj,

weld^e unter 33ermittelung ber iDefterreidt)ifc^=Ungartid^en 0?e

gterung burdE> ben ®rud bcrbielfdltigt werben, liegen jwar

nod^ nic^t boUftönbig bcr, au8 ben borläufigen S3eridt)ten ber

Bon ©eiten be§ Deutfc^en 9?eict)8 belcgirt gewefenen Äom
miffaritn ergiebt fid; jeboc^, baß nad? ben (Erflärnngen ber

ScBollmödEiligten 9flufelanb8 jwor an ber Sfreitwilligteit ber

9iuff{fd;en 9?egierung ju umfoffenben (Sic^erl;eitgma6regeln

nic^t ju jweifeln ift, tafe ober bei ber Ungunft monnigfod^

^inberniffe unb Sd^wierigfciten bie wirflid^e ©ewätjrung

auäreic^enber ©arantten für tie 50Rinberung jener ©efatjr we

nigftenS für bie nöc^ftc Bufunft nid^t erwartet werben fon
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Unter biefen Umftäntcn tttrb tie gtreite ©vwägung bte

' [ein rnüffen, cb ©eutfc^lanb l'etbft fic^ tuvc^ fetneifeitö an=

juwenbenbe »eitere ^pväBenliBmafena^men in BoOftänbigerer

SBeife, alä )ett§ev, gegen bie ©cfal^r ber ©infd^Ieppung ber

1 @eu^e au8 JRuBlanb, resp. ai\8 Oefterreic^^Ungarn ju \i6)txn

I im ©tanbe fein wirb (5ö finb in tiefer ^öe^ie^ung bie ab»
' Djeidjenbften SSovfc^Iäge gemacht »erben.

51Kan \)at al8 rabitatfä ^ülfömtttef bie bauernbe unb
DoÜftänbige (Sperre ber ©renje gegen SRuflanb unb gegen

£)efterrei(^=Ungarn für bie (Sinlii^r lebenber SBteterfäuer ge=

forbert. SScn anberer Seite ^at man bie jffiiebereinfu^rung

ber Quarantaine alä ttirffamfte (Sc^u^maferegel bejei^net.

93on no^ anberer (Seite enhüä) »erlangt man bie 91ufl^e*

bung bcg obenerwähnten SSerbotei? ber ©infu^r »on a^ie^

bei ©te^j^jenroQe unb bie ©infül^rung einer Quarantaine

fpegieü für biefeS 33ieh unter ^-reilaffung ber anberen SfJagen.

Ser 5Reicf)ötag |at bereits im »ergangenen Sa^re in

golge Berf^i(-bener Petitionen SBeranlaffung gehabt, fic^ mit

ber Quarantainefrage ;^u bef(^äftigen ((Si^ung »om 26. SIprit

1871, (Seite 412 ber SSer^anblungen). 5)en tamalö »on bm
Sunbesfommiffar gema(^ten Slnfü^iungen fann in SSejug

auf bie in Greußen gemachten Erfahrungen nod^ Solgenbeö

hinjugefügt »erben.

3n Preußen ))at bi§ jum 6rla§ beS ®efe^e§ com
7. Slpril 1869 -bie Quarantainepflic^t für atleä ber (Steppen^

ra(?e OPoboIiid^en 9Ra(je) angetjorige Stinboieh beftanben;

§. 1. ber aScrorbnung com 27. SO^ärj 1836 fe|te bie Qua*
rantainebauer auf 21 Sage feft. ©ag meifte 93ieh ging jeboc^

als öjalijifcheg, ^olnifi^eg ober llngari)d)eS l^anbüie^, »eld)e

9taQcn con bem eigentli^en (£teppenüieh oft nur f^»er ju

unterfc^eiben finb, o^ne bie Quarantaine burchjumac^en, ein,

unb bie Quarantainen ^aicn meift teer geftanben. 3ln ben

©renjen beß JRegierungSbejirfS Oppeln beftanben bie betben

Quarantaineanftalten Öcbrano»i0 (Äreiö S^ofenberg) unb
©oqalfoai^ (Äret§ ^(e^). 3n bie (entere, bei Weitem
größere, finb in ben 23 Sauren Den 1847 big 1869 jufam=
men 33 beerben in ber ©ehimmtjahl »on 1,218 «Stücf —
burchfd)nitt(icf) alfo nur 53 Stücf jät)rli^ — oufgenommen
»erben, barunter 62« ®tü(f eigentliches (Steppen»ieh. ©inen
großen Z\)eU bcS in bie Slnftalt gebrachten SSieheS bilbeten

bie mit 33efchlag belegten eingefchmuggelten Shiere, fo ba§
ei ben Slnfchein h^i^ alä ob bie Slnftalt mehr üon ben 3otl=

behörben benu^t »erben fei alö für ihre eigentlichen 3u>ecfe.

ßbenfo \)abex\, »ie bereits früher angeführt, bie Äon=
tumajanftalten an ber £)e[terreid)iich»5Ruffifc^cn unb an ber

llngaiiich=jRumcinifd)en ©renje ihren 3»ecf, bie (äinfd)(eppung

ber [Rinberpeft ju oerhinbern, nicht erfüllt; fie finb fogar

bei ihrer unüollfommenen Einrichtung, bei ben h^ufis^n

aScrfeuchungen unb bei ber faft unüberfteiglicJhen ®ch»ierig=

feit, bie eintreffenben fSMe^texhen »oÖfommen ifolirt »on
einanber ju galten, gii »ahren SnfeftionSheeeben getoorben.

SRo^ in ber jüngften Seit »erfeuchten faft gleichzeitig bie betJ

ben an ber @ali5ifch--9^uffif(^en ®renje gelegenen unb bur^h

eine längere ©rengftrecfe getrennten Quarantaineanftalten ju

9lD»ofielice unb .l^ufiatpn in umfangreicher Seife. (£S »irb,

»ieÜeid^'t nicht ohne ®runb, ücrmuthct, ba§ bei ben mangel'

haften SfolirungSeinrichtungen bie (Seu^e auS biefen Slnftal«

ten inj»ifchen bereits in auSgebehnterer 2Beife nach Z)\t'&a'

lijien »erfchleppt »erben ift.

(äs ift »eitcr in S5orfd)lag gebracht »orben: bie Sin^

li^tungen größerer @cbla(^thäufer an ben öftlichcn ©renjen,

in benen baS importirte SSteh fefort unter poUjeilicher unb
thierärgtlicher Slufficht gefchlachtet »irb. 9Kan »ill auf bie^-

fem SBege bie 23evfovgung ber größeren ©täbte mit Sleif^h

ohne ©efahr einer SJinterpefteinfchleppung erleichtern, inbem

man ben gefährlichen ^anbel mit bem mehr ober »eniger »er«

bdchtigea 35ieh beS öftlichen 2luölanbeS in einen ^anbel mit

gleifch ummantelt, beffen Unoerbä^tigfeit bur^ bie genaue

fachcevftänbige Unterfuchung ber lebenben ober gefchlachteten

Sbiere mit jiemli^er (Sicherheit feftgeftellt »erben tönnte.

2JfüU glaubt, bie Snbuftrie »ürbe auch balb bie SDIittet unb

SBege finben, biefeS gleif^ ohne ©efahr beS 23erbcrben8 auf

»eitere (StrecJen ju »evfenben.

2JJan h^t enbtich bie obligatorifdhe !De8infeftion ber (Sifen=

bahn»agen, »elcl)e jum 33iehtran8port benu^t »erben — ab*

gefehen »on ber 33orf^rift im §. 6. be8 ©efe^eS »om 7. Slpril

1869 — allgemein unb für jeben Senu^ungSfaü »erlangt

I

— eine gvage, bie in geige be8 S3efchluffe8 be8 9^eich8tage«

i

»om 26. Slpril 1871 (®tenogr. Berichte @ 416) noch ber

I Prüfung be8 S3unbe§vathe8 unterliegt, jeboch im ^inblicf auf

I

bie großen ®ch»ierigfeiten, »el(^e fich ber praftifchen ©urch»

j

führung ber geforbertcn 2JJaferegel entgegenfteüen, noch nic^t

hvit jum 2lbfchlu§ gebracht »erben lönnen.

Sllle jene gorberungen nach größeren ©arantien gegen

bie (Stnfchleppung ber ©eudhe nad} ©eutfchlanb »erben, fe»eit

fie nicht bereits ber (5r»ägung beg 55unbe8rathe6 unterliegen,

im 3"fömmenhange mit ben (Srgebniffen ber 2Biener interna»

tionalen i^onferenj ber Prüfung beffetiren unterbreitet »erben.

(Snbtid) fei noch er»ähnt, ba| auf ber SBiener ^onferenj

»on 1)eutfcher (Seite eine SBereinbarung unter ben auf ber

^onferenj »ertretenen Staaten über »edjfelfeitige birefte Wü»
theitungen aüer in ihren ©ebicten mit 23e3ug auf bie 9?in'

berpeft »orfemmenben Sreigniffe »on 3ntereffe, fo»ie ber er«

griffenen 2)ia§nahmen angeregt »orben ift, bamit jebe« öanb

bie Sebeutung ber ihm brohenben ©efahr rechtjeitig erfennen

unb bornüch bic geeigneten ®chu^ma|regeln fchteunig ergreifen

fann.
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^itfammen
ter turd) t)ie S'tiuterpefl

9ir. © t a a t. 33 e j i r f

.

r e t ä.

3tmb>

beftanb

Dor

brud)

ber

©eud^e.

co
-+—

*

Q

<i>

V*

»
M
a>
JO

CS

PQ ©tüd.

ßerluft an

erfranft

getöbtet.

©tücf.

3iinbüiel)

gefunb

getöbtet.

©tücf.

fammen.

©tüd.

2luä

3Kilitatr=

resp. Sie«

feranten*

3Sie]^patfä

finb frepirt

ober

getöbtet.

©tÜ(J.

1. Berlin. 33erlin. . . . 1,270 1 6 71 41 118

2. ^otöbam. SRieber-Sarnim . 21,276 5 34 61 99 194 —

//
SRuppin . . . 26,767 5 42 78 242 ob/ 26

II
2:eItoit). . . . 21,365 2 5 13 16 34 —

II
DbersSarmm . 17,141 1 1 9 21 31 —

<^CvU!9 . • • • 28,591 1 17 8 3 28

II
©trolfiitih ^tnht ^trdlfiitib 500 1 nie E)t anzugeben 107 366

II
18.652 2 3 17 123 143

II 9?ügen .... 17,721 2 4 10 76 90

5. Äöniflreid^ ©achten. SDreäben. SDreäben . . . 52,975 1 5 25 33 63

// g^reiberg . .
*. 42,681 3 7 65 38 HO

//
Seipjig. S)öbeln . . . 37,061 3 1 10 11 22

Sraicfau, 3n)icfau . . . 38,621 1 3 6 8 17

6. ©rojglieräogt^um

aJJedlenburg'-

©d^raerin. 3(mt ©djroenn . 5,838 4 11 16 27

2lmt §agenou . 5,966 3 4 33 14 51

2lmt eritüife . . 4,101 2 3 22 2 27

2lmt 3fJeuftabt . 6,699 2 2 16 18

2lmt iiubtyen .

O OQQ
1 I 1 7 9

2Imt 2Bittenberg 2,381 1 1 13 2 16

2H.mt iiubj . . . 0,Z lO oL 1 2 3

©tobt ©cfuDßtin 1 10 12 1 23

©tobt 2Bittenberg 1 2 3 3 8

©ut ©öiiring .
1 1 1

®ut 3JJelf{)of. .
1 1 1 20 22

7. ßoblenj. ßoblenj . . . 10,288 15 21 47 451 519 374

II ©reujnocS^ . . . 21,791 2 5 36 89 130

©uttime ©eite 1 - 1 64 191 575 1,300 2,173
1

766
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berbeigefü()rten S3evlufle.

25aucr ber Seud^c.

2 a 9

bcr criien

ÄoniiQtirung.

be§ legten

©eud^enfaQä.

^rojentfafe

be§ SSetlufteö

in bem

SRinbt)tef)beftanb

be§ Greifes

(abgerunbet).

Semerlungen.

tnt 3uli unb ^ugufi 1§90.

9/9 70.

31/8 70.

1—10

9

1—10

9

1—10

70.

70.

70.

2/9 70.

1/9 70.

^70.
19/9—13/70 70.

31/8 70.

4/9 70.

1/9 70.

5/9 70.

1-15
70.

©nbe ©eptentJ

ber 70.

be§9l.

1 no^ ©nbe

^{ooember.

®nbe Septems

ber 70.

beSgl.

30/9 70.

13/10 70.

19/9 70.

7/10 70.

23/10 70.

30/9 70.

3lvix ber erfie unb lefetc gaU

überl^aupt genannt.

7/9 70.

26/8 70.

9/9 70.

13/10 70.

21/9 70.

9/11 70.

9,3

1,3

0,15

0,2

0,1

21,4

0,73

0,5,

0,12

0,2S

0,06

0,04

0,5

0,8

0,6

0,26

0,40

0,70

0,06

4,9

0,6

13 ©täüe Derfeuc^t, ou^etbeni 8mal auf bem Sc^lac^luiefimartte.

14 @ef)öfte, baruntcr ein größere« @ut.

Söraenßerg, ©efaramtoie^flanb getöbtet; in 4 Orten jufammen 5 ©c^öfte.

9-

2 ®ütcr unb ein Sauernge^öft oerfcud)t.

2 ©e^öfte oerfeudit.

2 ©e^öftc.

2 größere ®üter.

2 größete ®üter.

1 ®ef)öft unb ®c^(ad)toie^marft.

5 @ef)öfte, unter biefen ein größeres ®ut.

3 ®ef|öfte.

3 ©efiöfte.

D6wof)( in 2 !2)örfern bcr @efQinmtöief)flanb getöbtet »urbe, betrug ber

SSerluft 14,3 pSt. be8 iPeftanbe« ber üerfeurf)ten 3)örfer.

On ben »erfeuc^ten Dörfern 18 pSt. 3?erlup.
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9Jr. © t a a t. a3esirf. 51 r c i S.

JRinb»

beftanb

»or

2lus=

brud^

bcr

©eu(ä^e.

'S"

iE

Q
s:

3

ö
OQ

S

frepirt.

©tiicf.

ßerluft an

erfranü

unb

getöbtet.

©tüdf.

3linbr)icl()

gefunb

gctöbtet.

©tuet.

fammen.

©lüdt.

aus

3niatair*

resp. Sic*

feranten*

33ieJ)patfS

finb trepirt

uoec

getöbtet.

©titcf.

ßoblcnj. ©t. ©oar. . . 15,372 13 29 118 301 448 5

w vSUllUlClil • • >
Qo 91 UV/v 350 674 94

//
95 "149 9 1 9 4 7 1

w ^eu .... 0 19 7Q• t7 96

// a/CuIJtn . . •
1
J.

1X 1

Q
O.

TUUlU ' oVlClv • 2.5 468 9 5 &o 21 34

M
1 1 1

X
»;

Q
«7.

16 37 198 271 506%J\J\J 9

n söuDurg .
95 904 7 14 118 116 948 3

n ®aun .... 19,100 3 9 41 56 106 5

u SKerjig. . . . 8,200 8 32 48 108 188 253

9 n AJutDeiiei .
in 54fi D » IQ 104 131 14

n ^rütn .... 21,673 2 11 18 77 106 3

//
vS'uuTorucien .

Q 95Q 19 49 58 143X TIC/ 243 5

//
wuuiDurg • • •

19 056 9 12 5 25 7

//
©aarioui» 1 5 400 1

1

975 ^69 488 1 1.39 545

//
1Q1 11 2 3 172

H 2,074 9 63 25 97

n 28,974 7 19 88 127 234 5

n
94 .558 Ru 110 47 51 208 86

iä)iopyeijOgiC)uni

131AjiDenourg. iötrtenteiö.
94 795 Q 5 40 201 246

Ii. Joerg^eiiTi . .
Ifi ^?fi5 J 1 75 17 93

//
<<JU1UI .... 12 976 1 1 1

H 510 1 2 33 35

II
ßötn ßanbfreis . 17,975 14 18 144 42 204

II
3J?ülf)eim . . . 14,801 3 4 6 5 15

12.
// S)üffelborf. 25ui§bu g. • . 15,578 1 1 3 1 5

effen .... 6,879 1 4 2 2 8

©ummc ©cite 2 149 674 1,795 2,630 5,099 1,338
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Stauer ber ©eii(^e.

^rojentfa^

be§ Sßerlufteö

2 0 g S a g

in bem

3?inbmcl;beftnnb
Scmertungen.

ber erften be§ legten beä ^reifeä

i^onftatirung. ©eu(ä)enfall§.
(abgerunbet).

28/8 70. 24/9 70. 2,9 Sßte^ftanb in 3 'iDoxferrt gänjlid^ getöbtet. ©efammtocrluft in ben [oet*

leuchten jüoryetn 17,9 pvit.

28/8 70. 24/9 70. 4,9 2Bte9De|ia|ib oon Sauoacg 409 ©tücC getobtet; ®e|ammtt)etlujt ber oer«

20/9 70. 24/9 70. 0,02 ©efammtDerlujl ber Detfeuc^ten Dörfer 1,5 p©.

3/9 70. 9/10 70. 0,7 ©efotttmtoertuft ber üerfeuc^ten Dörfer 6,6 p(2t.

11/9 70. 11/9 70.

©nbe ©eptent;

0,005

30/8 70. ber 70. 0,13 3m ©anjen 8 Oe^öfte,

©nbe Süuguft 70. 0,02

31/8 70.

V i

31/10 70. 2,3

0,9

0,5

121 @eF)öfte.

1

Dftober 70. 2,3

1,2

0,5

@tibc Sluguji SDejember 70.

) unb Stnfang Sanuar 71. 2,6

1

©eptember.

i

/

Sejember 70.

Sanuar 71.

> Dftober 70.

0,a

7,3

1,6

4,2

0,7

30/8 70. 0,8

28/8 70, 7/11 70. 1,6

4/1 71. 0,6

U,006

18/9 70. 7,0

22/9 70. 4/1 71. 1,1

0,1

20/10 70. 20/10 70. 0,03

uno 70. 14/10 70. 0,1
-

Mttfnprfe ju bm Set^onbtungcn be« 3)eutf(^en 5Rn(^etagee 1872. 32
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5«mb<

t)iel)=

beftanb

cor

2Ius=

bru(^

ber

©eu^e.

'S"
SSerluft an -Kinbüiel^ 2lu§

aKilitoir»

© t a a t. ^ r e i s.

-*-»

Q
s:

:3
<i>

1T
»
]->

s—

»

Irepirt.

erfranlt

unb

getöbtet.

gcfunb

getöbtet. fammen.

resp. £ies

feranten»

33iet)parf§

finb fre^iirt

ober

getöbtet.

©tücf. ©tücf. ®tÜ(f. ©ttid. ©tiicf.

13.

14.

//

©rofiberjioatfiuttt

Reffen.

©üffelborf.

aKünfter.

£>berJ)ef|en.

©reoenbroid^. .

5«cuB ....
D^ecElitig^aufen .

©iefecn. . . .

j^riebberg . . .

10,203

12,420

13,616

15,616

1

1

1

l

2

1
1

10

2

7

20

1

2

9

QO

122

2

22

4

152

1

6

38 —

(Summe ©eite 3

* * 2

—

6

149

64

20

674

191

32

1,795

575

149

2,630

1,300

201

5,099

2,173

1,338

766

©umme — 219 885 2,402 4,079 7,473 2,104
;

II. !)ftnber^cftaud(ruci^ im j^rtjpgt^um

15. 3^ernbura. SBernbutö . . . 10,934 1 4 34 185 223

SKn^alt.
SDeffau. SDeffau. . . . 10,089 1 3 5 9 17

©umme . .
— 2 7 39 194 240

III. iJftnber^eflaudBtucI) tm i)fegtrruttg$f

16. SBromberg.
j

Snororaclaro . . 28,021 4 18 161 101 280

•

17. 5ßrcufien. S^atibor . . . 32,131 1 3 1 4

n Seutl^en . . . 17,200 3 5 2 4 11

©umme . .
— 4 8 2 5 15

18. ^reu&cn. ß^oblcnj. 3Kat)en. . . . 20,552 1 3 6 105 114
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S)auer ber ©eud^e.

Sog
bcr crften

^onftatirung.

2 0 g

be§ legten

be§ a3erlufte§

in beni

SRtnbuie^beftanb

beä Greifes

(abgerunbet).

S3emer!ungcn.

31/10 70.

18/12 70.

27/10 70.

31/10 70.

28/1 71.

27/10 70.

2)auer im ©anjen

4 SBoc^en.

0,0!

1,2

0,04

0,2

®efammtDie^6e[tanb getöbtet in 1 ©emeinbe.

^nf)alt, IJ^cjctnbcr 1870.

21/12 70.

30/12 70.

28/1 71.

22/1 71.

2,0

0,16

3 ©e^öfte, unter biefen 1 gtögereä ®ut.
,

6 ©efjöfte.
\

28/11 70. 3/1 71. 1,0 6 ©ef^ijfte, batuntet 4 gtö^ere ©ütet.

ejirF ßp^)eln, ^2(uc)uf! un^ Sc^jfemfccr 1871.

18-20,
71. 25/9 71.

0,01

0,07

16/6 71. 29/6 71. 0,,',

6 ©ef)öfte.

3 ©epfte; ber 33erluft im oerfeud^ten ©orfe betrug 20 pSt.
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^efapitniation

3a^l
33 e r l u fi an 3t i n b ü i e ^ 2tus 3JliUtair'-

resp. Sieferantens

58tet)parfä finb

frepirt ober getöbtet.

©tücf.

ber

rrepirr.

©tücf.

ertronlt

unb

getöbtet.

©tücf.

gefunb

getöbtet.

©tücf.

jufammen.

©tiicf.

©umma I. . . 219 885 2,402 4,079 7,473 2,104

> II. . . 2 7 39 194 240

* III. . . 4 18 161 101 280

* IV. . . 4 8 2 5 15

V. . . 1 3 6 105 114

©efammtfumme, 230 921 2,610 4,484 8,122 2,104

l

!
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9^t. 59

33erlin, ben 6. ma\ 1872.

3m 5Ramen ©einer aJiojeftät beö Jlatferä beehrt fic^ ber

unterjei^nete a^eidiöfanjler, ben betliegenben

entrourf eine§ ®efe^e§, betreffenb bie Siegelung be§

$Reic^§l)auöl)altä com 3al)re 1871,

nebfl erläuternber 5r'entfd)rift, roie \ol6)tt oom SunbeöratI)

befc^Ioffen roorben, bem 3^etd^§tage jur üerfaffungämä^igen 33e=

ic|lu§nal^me ganj ergebenft oorjulegen.

ö. iBismortk.

2ln ben 3iei(ä^§tag.

betreffenb

tie ^Regelung U§> WxdMjan^ijaii^ mn 3vi()re

1871.

2Bir SStlb^lttt, bon ©otte« @naben Deutfc^er

oerorbnen im 3^Jamen beä ^Deutfci^en "Siziö)^, nod) erfolgter 3u=

ftimmung be§ Sunbeäratfieä unb be§ 3f{ei(|ätageä, raas folgt:

§. 1.

S;ie burd^ baS ©efe^ oom 31. 5DM 1871 (5Rei(^^ägefe|bIatt

oon 1871 ©. 114) feftgefteEten9HatrifuIarbeiträge für ba§ 3at)r

1871 roerben - t)ierburd) anberroeit baf)in feftgeftettt, ba§ ben

3KatrifuIarbetträgen berjenigen Staaten unb ©ebiete, raeldie

für baä Sa^r 1871 an ber @emeinfc^aftUd)feit ber ©innat)me

auö 3öllen, gemeinsamen aSerbrau(^§fteuern unb Stcerfen nid)t

2:t)ei[ net)men, 16,842 2t)lr. t)injutreten, meiere fic^ »erttieilen,

TDie folgt:

1) mr)ixn 3,563 ^lx.

2) Söürttemberg 3,363 „

3) 33aben 7,141 „

4) Reffen (für baä ©ebiet füblid) oom Tlam) 2,775 „

jufammen 16,842 %i)lx.

§. 2.

SDie »on ber SJJarineoerraaltung in ben Sollten 1867,

1868 unb 1869 über ben ©tat l)inauö geleiftetcn unb üorfd)u§=

loeife beftrittenen 21u§gaben für Snbienftftellungen oon %al)X'

jeugen im Setrage oon 371,503 2t)trn. 24 ©gr. finb au§

ben, bei ben 2iteln 9. unb 10. ber fortbauernben Sluögaben

beä aJJarine=®tat§ für baä 3al)r 1871 oorljanbenen übertrat

ungäfäl)igen Seftänben ju becten unb auf ©runb biefeä ©e=

efeeä be^nitio in Sluögabe ju fteUen.

§. 3.

2)ie oon ber Sielegraptienoertoaltung be§ S^orbbeutfc^en

Söunbes im 3al)re 1871 oorfd)uBn)eife beftrittenen einmaligen

unb ou§erorbentli(^en Sluögaben im Setrage oon 43,616 S^lrn.

25 ©gr. 2 ^f. finb auä bem Ueberf^uffe be§ Sieii^äliauslialts

oom Satire 1871 ju becten unb auf ©runb biefes ©efe^eä be=

fmitio in Slusgabe ju ftetten.

Urfunblic^ 2C.

©egeben 2C.

3la6) ber auf ©runb ber ^inalabfd)lüj|e oufgeftellten, bem
D^eic^stage oorliegenben Ueber|id)t ber 9fieid)ö-®innal)men unb
aiuägaben im 2o^re 1871 ftellt fi^ baä ©rgebniB beä 9lei^ä=
bauäl)alts für 1871 gegenüber bem (Stot unb abgefel)en oon
ben in golge beö Äriegeä entftonbenen aufeeretatsniäfeigen ©in»
natimen unb Sttuögaben, oon roeld)en am ©d)luffe bie Siebe fein

TOirb, Toie folgt, bar:

I. S)ie 2lu§gabe
Ijat gegen ben ®tat melir betragen:

1) foroeit baxan bie ©übbeutfd)en ©taoten insgefammt
ober einzelne berfelben mitbet^eiligt finb:

a. bei bem Sieic^äfansler * 2lmt (256,282 mx. —
10,370 Sljlr.)

245,912 2^lr.
b. bei bem Sieidjätage .... 33,669 »

c. bei bem Sluöroärtigen 2lmte (o^ne
33erü(ffid)tigung ber ben ©üb;
beutfdien ©taaten nic^t gutfom='

menben (Srfparniffe oon 4,289
2t)lrn. on ben 2lu§gaben für
bie aJiilitärbeooflmä(i^tigten in

i?arl§rul)e, Mimö)tn unb ©tutt»
gart) 103,375 «

d. bei ben 5?onfulaten .... 57,676 =

e. bei bem 5iei(i^ö s £)ber s ^anbelä^
geridit (©inmalige 2C. Sluögaben) 63 *

©aju al§ au^eretatömäfeige

Slusgaben:
f. 5loften für ba§ proüiforif(|e

9teid^§tagögebäube 451,304 *

g. Seitrag für bie ®rrid)tung be§

§ermannä=2)enfmal§ . . . , 10,000 =

©umma
5Diefer 3J?e^r = Stuägabe fielen

folgenbe 3}änber=21uögaben, an mU
d^en bie ©übbeutfd^en ©taaten in§s

gefammt ober tl)eilroeife mitbet^ei»

ligt finb, gegenüber, nämlic^:

bei ber Sunbe§fd)ulb

106,776 2t)lr.

bei bem 9f{eic^ä=

£)ber--§anbelä-

gerid^t (gort=

bauernbe 2tu§e

gaben) . . . 3,168

901,999 mx.

109,944

(S§ bleibt fomit a}Jel;r=2lu§gabe ju 1. 1. 792,055 2:i)lr.

2) foraeit baran nur bie ©taaten beä oormaligen dloxb-

beutfdien Sunbeä betl)eiligt finb, ^aben fi^ 3Jie^r*

2luägaben ergeben:

a. bei bem Steid^äfanjler^Slrat . . 10,370 ^lx.
b. beim ©ftraorbinarium ber ^oft^

oerwaltung 8,228 *

©umma
SDiefem Setrage ftelien an

3)iinber;2luägaben gegenüber:
a. bei bem äluätoärtigen Slmte bie

©rfparniffe on ben Sluögaben für
bie äJJilitär-SeooUmäd^tigten in

^arlörul;e, 3Künc^en unb ©tutt=
gart mit . . . 4,289 2t)lr.

b. beibem9?edt)nung§=

öofe 620 s

c. beim ©straorbina^

rium ber -Telegras

P^emSertoaltung 59,822

18,598 2t)lr.

64,731

§iernad^ bleibt 9Jiinberj2luä=

gobe für bie ©taaten bes ?iorb=

beutfdl)en Sunbeä 46,133 mx.

II. S)ie ©innai^me
l)at gegen ben ©tat mel)r betrogen:

1) foraeit boron bie ©übbeutfd^en ©tooten inögefanunt
ober einjelne berfelben mitbetl)eiligt finb

a. bei ber 2Bed;felftempelfieuer . . 14,916 ^Ix.
b. bei ben oerfdt)iebenen @innat)men

(obgefelien oon ben ©inna^men
ber -äJUlitöroerrooltung) . .

.
41,553 »

Latus 56;469 B)lx.
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Transport 56,496 Zt)lx.

S)aju Jommt,
c. bie auBeretat§mä§ige ©innal^mc

au§ ber Slbftempelurtg auätänbii

fd^er ^rämienpapiere . . . 567,420 ^

©unima 623,889 %i)lx.

SDtefer aKeljr * ®innaf)me fteJ)t

gegenüber bie äJtinbersßinnabme
au§ ber 33unbe§anlei^e . . . 24

fo ba§ m Tl. 1. eine 9Kel;r»®in=

na^me bleibt mn 628,865 ^It.
2) joroeit baüon nur bie ©taaten bes oormaligen SRorb^

beutf^en Sunbeä bettjeiligt finb

a. bei ben 3öIIen unb Si^erbtauc^ä»

fteuern 4,187,495 %i)lx.

b. bei ber ^oftoerroaltung . . . 1,193,865

c. ben eigenen ®innal;inen ber 3Jli=

Utärcerroaltung . .... 39,957

©umma 5,421,317 S^lr.

SDiefer 9JJebr^6innal^me ftel)t gegenüber

bie 3Jli nb er =©innai)me bei ber 2elegrapt)en=

oerroaltung 85,146

fo ba§ eine aj?el)r:@innal^me für bie ©taa»
ten bes üormaligen JJorbbeutfd^en 33unbe§

bleibt »on 5,336,171 2t)lr.

SSergleid^t man bie Wielir sSluägabe
unter I. 1 792,055 *

mit ber 3Ke^r=einnal)me unter II. 1. 623,865 ?

fo bleibt qIö SKel^rs^luägabe, rootan bie ©üb»
beutfci^en ©taaten inögefammt ober einzelne

berfelben mitbet^eiligt finb, ber betrag »on . 168,190 2t)lr.

§ieroon finb feitenä ber ©übbeutfci^en

©taaten laut beranliegen ben S3erec^nung

bmä) SRaÄäaljlung ju ben aJJatrifularbei*

trägen ju oeden unb graar

üon 33ai;ern . . 3,563 Sfilr.)

s SBürttemberg . 3,363 » ( ißo^o
= Saben . . . 7,141 .

^^'^^'^ '

= ©üb^effen . . 2,775 . J

fo ba§ ben ©taaten be§ oormaligen ?iorb;

bcutf^en Sunbeä jur ^aft bleiben .... 151,348

S3on ber 3J?elir ©innabme unter II. 2.

oben 5,336,171 =

jujüglid^ ber 3Kinber=2lu§gabe unter I, 2.
. 1_

©umma 5,382,304 2^tr.

gel^t ab ber foeben ertoäfinte Setrag oon 151,348

unb eä bleibt banad^ ein Ueberf^uB ju
©unftenber ©taaten beö üormaligen
9]orbbeutf^en 33unbeä oon ... . 5,230,956 S^lr.

SDiefer Ueberfd^u^ gett)äf)rt bie erroünfc^te 3J?ögli(i)feit, ol;ne

befonbere Seiftungen ber bet^eiligten ©taaten, bie oon ber Se»

legraplienoerrooltung aucb im Sa^re 1871 oorfc^uBtoeife gelei=

fteten einmaligen unb aufeerorbentlid^en Sluögaben, für rceldje

bie burcb ben ©tat t)orgefel)enen SDedungämittel nid)t oorliam

ben finb, ju beden. SDie 2elegrap|enüerroaltung l^at nämlid)

aud^ im 3al)re 1871 bie Seiftung geroiffer aufeerorbentlic^en

2luägaben jum ©rraerb oon ©runbftüden unb 5U Jieuan-

lagen nid^t oermeiben tonnen, obiool^l an ©teUe be§ Ueber=

fctiuffeä il)re orbentlid^en ®innal)men über bie orbentlict)en 2luä=

gaben, roeld^er etatömä§ig jur S)edung ber einmaligen unb
au^erorbentlid^en Slusgaben beftimmt rcar, ein ^Deficit l)eroors

getreten ift. Seim 3JZangel etatämäfeiger SDedungämiltel Ijaben

biefe StuSgaben im Setrage oon 43,616 Stilrn. 25 ©gr. 2
^Jßf.

ba^er oorfctiu^roeife gebucht toerben müffen. ®ä empfieblt fid),

ben Ueberf(|u6 beS §oust;alte§ für 1871 junädjft jur ^edung
biefer Sorfcbüffe, raeli^e in ben Erläuterungen jum 2luögabe=

Slbfd^nitt II. Rap. 5. ber §aust)altöüberfid)t für baö 3al)r

1871 näber na^igeroiefen finb, in 2lnfpru^ ju nel)men. ®ie
in bem Ueberfct)üffe enthaltenen 3Jiel^rerträge ber *^o|'toeriual;

tung im Setrage oon 1,185,637 2:ijlrn. rcerben nad) aJJafigabe

ber ber §au§haltsüberfidt)t für 1871 olä Slnlage III. beigefügt

ten Sere^nung auf bie 3JJatrifularbeiträgc ber belljeiligten

©taaten für 1873 aujurec^nen fein.

2)et §. 1. bes oorliegenben (Sntiourfs fteUt bie 3Katritus

larbeiträge, ml^t mä) Sovftel)enbem bie ©übbeutf^en ©taaten

für 1871 nad^tröglid) ju jablen Ijaben, feft; ber §. 3. gemährt

bie nötljiqe ©rmä^tigung wegen ber ©edung ber oorfctiu^roeife

geleifteten Sluögaben ber 2elegrapf)enoerroaltung.

2öaä ben §. 2. beä (Sntraurfä betrifft, fo i)t g^olgenbeg ju

bemerfen. 2)ie Slnforberungen, rceld^e an bie 3Jlarine ju po=

litifd^en unb ljanbcl§poUtifd)en 3roeden geftellt toerben, laffen

fidt) bei SluffteOung beä ©tat^ häufig nid)t überfel)en. ^ierburd^

ift eine genaue 3nnel)altimg ber ©tatöfäße fe^r erfc^roert.

SDogu fommt, ba§ namentlich in ben Sahren 1867 biö 1869

bie Soften für ©(^iffööerpflegung, Neuerung unb Seleuchtung,

für a}iaterialien unb Snoentarien) 2luörüftung unb Unterhaltung

im ®tat nadh ju niebrigen ©inheitäfä^en oeranfdhlagt roaren,

fo baB bic oorgefehenen gonbä nicht einmal ju ben planmä^i^

gen Snbienftftellungen auöreidhtcn.

SluBerholb be§ %Mam^ tourben in SDienft geftellt im Sahre:

1867: 2 ^oroetten,

1 ©chooner,

1 ?)ad)t;

1868: 1 ©egelfregatte,

2 ©lattbedäforoetten,

1 ©dhooner,
2 ^Kanonenboote,

1 21ran§portbampfer;

1869: 2 ©chiffe für bie Eröffnung be§ ©uejfanal§

mit einem ^oftenaufioanbe ron 92,573 Z\)lxn.

§ierau§ finb in ben Sahren 1867, 1868 unb 1869 bei

ben Sitein 9. unb 10. unb theilraeife aud) beim Sitel 18. er--

hebliche ©tatsüberfchreitungen l)txmxQeqanQen.

2)ie 3J?arineüerroaltung tjat biefe Ueberfdjreitungen in ber

©rroartung, biefelben burch aJlinberauägaben ber folgenben

Sahre becfen ju fönnen, ron einem Sahre in baä anbere über=

tragen, anftatt eine aufeerorbentlidhe Seroilligung berfelben

na(^äufuä)en. 5)a bie Sorauäfe^ung ju madhenber ©rfparniffe

nidht jutraf, fo loaren bie ©tatäüberfdhreitungen bei ben Sitein

9. unb 10., raeld^e am ©nbe beö Sahreä:
1867 . . 38,059 %])ix. 26 ©gr. 6 -^f. betrugen,

@nbe 1868 auf 222,987 „ 26 „ 3 „

„ 1869 „ 371,503 „ 24 „ — „
angejDad)fen.

S)ie Unreaelmäfeigfeit beö beobad)teten Serfahrenä ift, fo=

balb ber 3fiechnung§hof barauf hinroieä, fofort anerfannt TOor=

ben. Um inbeffen bie 3JJarineüertoaltung oon biefem Sorfchuffe

äu entlaften, unb ba bei Sitel 9. unb 10. be§ ^auipUtat^ ber

Serroaltung ber 3JJarine für 1871 ein Seftaub oon 504,638

^ixn. 3 ©gr. 9 *Pf. oerblieben ift, fo empfiehlt e§ fidh, ber

fraglichen ®tatäüberfä)reitung burd) bie im §. 2. beg ®efe|ent=

rourfä auögefprodiene Slnre^nung auf biefen Seftanb bie er*

forberlidie gefefelid)e Unterlage ju geben,

3tüar waren bie ©übbeutfd)en ©taaten in ben Saljten 1867

biä 1869 an ben Sluögaben ber aiJarineoerraaltung noch nidht

betheiligt, ba jebodh bie aJJarineoertoaltung aU ein ©anjeS

mit Slftioen unb ^affioen auf ben 9Jorbbeutfdhen Sunb bejro.

auf ba§ Sieich übergegangen ift, fo rechtfertigt fidh bie im

§. 2. getroffene Seftimmung.
SDie auä ber oben bargelegten Seranlaffung beim Sitel 18.

heroorgetretene, jebeämal auf bas folgenbe Sahr übertragene

etatäü'berfchreitung, welche fid) Enbe 1867 auf 145,288 %l)ix.

16 ©gr. 8 sjjf. belaufen hatte, wurbe 1868 auä ben a}^itteln

be§ laufenben Etats biä auf einen 9left oon 19,479 ^Un.
3 ©gr. 10 ^f. abgebürbet, erhöhte fid) feboi^ beim ©chluB beä

Sahreä 1869 mieber auf 100,820 %l)lx. 19 ©gr. 2 *43f.
3m

3ahre 1870 ift biefer SorfchuB au§ ben Etatämitteln beä Sitelä

18. gebedt worben, fo bafe er, alä crlebigt, ni^t meiter in Se=

trad)t fommt. Eine in gleicher SBeife beim Sitel 19. Enbe

1868 auf baä folgenbe Sahr übertragene Etatäüberfchreitung

oon 1,436 n)lxn. 9 ©gr. 9 *].sf. ift fdjon im S^hre 1869 auä

ben gonbä beö Sitel 19. gebedt loorben, fo bafe auch biefe als

erlebigt anjufehen ift.

äluf bie in ^^olge beä ilrieges cntftanbenen unb au§ U-

fonberen auBeretatöniä^igen a)Utteln bedenben aiiBerorbent=

lidhen 2lu§gaben ift in ber bem Sieid^ötag oorgclegten §auä=

haltäüberfidht, foioie in ber anliegenben ©arftellung ber Er»

gebiiiffc be§ 3{eid;§hnuöh(iltä im Sahrc 1871 nidht 3iüdficht ge»

nounnen. Ueber biefe SluSgaben, beäiehung«piueife über bie ju

ihrer S)edung biencnben Einnahmen, wirb in einer befonberen,
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bie 3Iu§fü^run(? ber Slriegäatilei^iegefe^e betreffenben ^Isorlage

5Reä)enic[)aft gegeben roetben. §ier fei nur erroäl^nt, ba§ bie

in ber 3}ed)niing bes 3a{)re§ 1871 jnr befinitiüen 3Sernuö=

gabung gelangten Sluögaben aus 2InlQ^ bes Slriegeö auf

inögcfammt 318,799,855 %l)lx. belaufen unb in folgenbe 2lb:

tbeilungen jerfaflen:

I. 2lu§goben in gärige be§ i?riege§.

h) 3' ei ber i^anbarmee .... 195,124,199 2^Ir.
l) Sei ber 3Jiarine 3,737,746 „
c) 33ei ber q^^oftoerroaltung . . 1,273,558 „
d) Söei ber Selegrapljenoerroaltujig 887,995 „
e) SBergiitungen für £rieg§Iei=

flungen 895,224 „
r 33eräinfung ber ^riegsfc^ulb

be§ ??orbbeutfd)en 33unbe§ 9,889,874 „
g) ©onftige 3lu§gaben:

1) gür 3?ed)nung be§ ?Jorb;

beutfd)en Sunbeä . . 379,151

212,187,747 ^[x.
2) ^i\x 5Red^nung be§ ®eut=

fc^en 9ieid)ä 177,531 „
h) 3ur entfd)äbigung ber SDeuts

f^en 3f{^eberei (®efefe com
14. 3uni 1871) .... 2,642,584 „

i) 3uni ®rfa| von ^riegäfd)äben

unb 5lriegöleiftungen {®efe|
vom 14. Suni 1871) . . 12,083,472 „

k) a(u§gaben auf ©runb beö ®e=
fegeä vom 22. 2um 1871
(^Dotationen) .... 4,000,000 ,,

©ummc I. 3tu§gaben in golge beö

Äriegeä gegen granfreic^ . . . 231,091,334 %))lx

II. aiusgaben auf ©runb be§ ®e =

fe^eä com 22. ?foüember
,1871, betreffenb ben au§ers
orbentIi(^en ©elbbebarf für
bie 5?ei(|§eifenbat)nen in
(Slfa§=£ot^ringen .... 1,041,854 „

III. gür ©rroerbung ber granjö-
fifc^en Dftba^n . . . . . 86,666,667 „

äufammen, wie oben . . 318,799,855 2:i;(r.

2ln 2)ecfung§mitteln für biefe SCuägaben roerben nod^=

geroiefen

:

a. 2luä ben in e^olge be§ ^riegeä für ä^edjnung be§
9iorbbeutfd)en 33unbe§ aufgenommenen 2lnlei^en
unb fonftige auBerorbentli^e ©inna^men be§ ^Jorb-

beutfc^en Sunbeä.
1) 3Iuf ©runb be§ ©efe|eä oom 21. SuU 1870 10,084,935.

2) „ „ „ „ „ 29. 3^oDember

1870 87,569,995.
3) „ „ „ „ „ 26. 2Iprill871 -
4) 3tnt^eil beä DfJorbbeutföien Sunbeä an ben

einnat)men auä ber 5lriegfu[jrung . 112,813,775
5) 3in§erträge oon ^ontributionögelbern . . 907,247.
6) Ueberfc^u^ ber 2)arlet)nöfaffen . . . . . 811,795.

©umme ^. . . 212,187,747.

1'. 2tuä ber £rieg§fü^)rung.
1) Ärieglfontribution ber ©tabt *^ari§.

einnat)me 53,505,865.
2;aDon ob burc^ 3Sert{)eilung an

ben?iorbbeutf(^en 33unb, 33at)ern,

SSürttemberg, Soben unb ©üb--

^effen 53,505,865.

bleibt . .
—

2) ©onflige Kontributionen unb oerf(J)iebene aus
ber ßriegfüf)rung erraadifenen einnahmen.
einnähme 16,554,628.
Saoon ab:

a) ber an bie SJicgierungen ber

Sunbeöftoaten Dertf)eilte Setrag
ber für bie au§gen)iefenen_^eut^

Latus 16,554,628. 212,187,747.

Transport 16,554,628. 212,187,747.

fdöen erl^obenen i^ontributionen

mit 1,866,667.

b) bie in bie 3te(^s

nung für 1872
übertragenen u.

burd) biefe nac^;

guroeifenben. . 14,687,961.

16,554,628.

bleibt . . — .

3) Sertragörnä^ige ®ntf(^äbigung.

einnähme 400,003,521.

SDauon ab:

a) §ßeil;ülfen an
2lngel)örige ber

Sieferoe unb
Sanbn)el)r . . 4,000,000.

b) Seiijülfen für

bie auögemiefe^

nen 2)eutfc^en 2,000,000.

c) beranbenJJorbä

beutfcJ^enSunb,

33at)ern, 2Bürt=

temberg, 33aben

unb ©üblieffen

oert^eilte Se=
trag mit. . . 105,391,710.

(1) bie in bie S^ed^s

nung für 1872
übertragenen u.

burcb biefe x\.<xfy

äuroeifenben. . 181,999,703.

293,391,413.

bleiben .

jufammen .

'106,612,108.

318,799,855.

ber

nad) t)en it)ivf(ic()en ^rgebniffen ber 5luggabfu

unD @innat;mfn tcg ^5)eiitf*en für ba^

%\)x 1871

1) »on ben ©übbeutfc^en ©taaten für 1871 noc^ nad^»

äujal)lenben 3)iatcitularbeiträge,

2) äu ©unften beö cormaligen 3^orbbeutfcf)en Sunbeä
oerbleibenben Ueberfii^üffe.

Sie Slusgaben beö S)eutf(^en 9lei(3^§ für 1871, mit 2lu§s

fd)luB berjenigen auä 2tnla§ be§ Kriege^ gegen granfrei^, roie

fol(ä)e im tüirfli(i^en ©oll feftgefteßt unb in ber §ou§|altä=Uebers
fid^t für 1871 nac^geroiefen finb, betragen 80,368,818 2^lr.

Son biefen Sluägaben finb unter Seaä)tung ber 3Inlage VII.

be§ 9fJod)trageä jum SunbeS = §auät)altä = ©tat für 1871 für
3ie(ä)nung ber ®efammtl)eit aEer Sunbeäftaatcn, einfä)lie§lid^

S8at)ern§, ju beftreiten:

I. fortbaucrnbrn ^uögabcit:

1) für ba§ ÜReidtiäfansleramt 2c. (Kap. 1.) . 507,642.
SDie Slu^gabe beträgt im ©anjen
SDaoon fommen Ijier in Slbfafe:

a) 2it. 1. ?Jr. 7. Sefolbung bes

33üreau=33eomten für ba§ Sun»
beöamt für ba§ ^eimat^äroefen,
unb ärcor, ba bie Beamten biefer

Sebörbe mit bem 1. Sluguft 1871
inftaHirt finb, für fünf 3Konote

500.

637,470.

Latus 500, 637,470. 507,642.
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Transport 500. 637,470. 507,642,
b) Sit. 1. 3lr:. 15. für

bas 3oII=unb ©teuer?

3?ed)nung§büreau . 1,000.

c) Sit. 7. 3Tr. 2. Unter?

ftü^ung für ba§ ©er*
manifd)e 5ö?iifeum in

S^ürnberg .... 6,000.
d) Sit. 7. gfJr. 3. Unter?

ftü^ungfürbie Monu-
menta Germaniae hi-

storica 2,800.

e) Sit, 9. für bo§ Sun?
besamt für baö §ei?

niatf)§roefen . . . 1,958.
f) bie im ©tat nic^t »or*

gefe^enen,beim @tat§?

fonbs beä JReic^ötanj?

leramtäeilraorbinair

oerrecJ^neten Sluäga?

ben:

1) äurUnterbrüdung
ber 3iinberpeft . 107,200.

2) für 3^eä)nung be§

3fiorbbeutfä)en

33unbe§. . . . 10,370.

129,828.

bleiben raie ror 507,642.

2) für ben 3?eid)§tag (^ap. 3.) 54,232.

3) für baö auswärtige 2Imt unb bie ®e?
fanbtfc^aften (5?ap. 4.) 942,355.
2)ie 2luögabe beträgt im ©anjen 989,366.
2)aüon fommen t)ier in Slbfa^:

a) Sit. 6. 33efolbungen, 3lx. 4. ®e?
fanbtfcf)aft 2C. in ^arl§rut)e

11,000
b) Sit. 6. 5Rr. 7. 3J?i»

nifter ? 9flefibent in

©armftabt. . . . 9,000.

c) Sit. 6. 3f?r. 13. ®e?
fanbtfäiaft 2c. in

3Künö)en .... 15,411.

d) Sit. 6. 9Jr. 21. ©e?
fanbtfc^aft 2C. in

Stuttgart .... 11,600.

47,011.

bleiben toie üor 942,355.

4) für bie tonfulate (^ap. 5.) 421,626.

5) fürbie3JJorine (^ap. 7.) 3,596,730.

6) für 33erjinfung ber Sunbesf(^ulb —
©efe^e oom 9. Jiooember 1867 unb 20. Mai
1869 — (^op. 8.) 370,393.
$Die 3infenauögabe beträgt für 1871 im ©anjen

505,224.
S)at)on fommt t)ier ber auf bie

©ci)ulb äur S)edung ber Soften ber

^üftenbefeftigung ungefätjrgu re^^?

nenbe 33elrag in 3lbäug.

gür bie Satire 1868, 1869 unb
1870 waren burc^) 2Iu§gabe oersinä?

Ii(ä)er(S(J^a^nroeifungen 12,171,600

Sljlr. flüffig gemacht, barunter gur

5?üftenbefeftigung 3,251,076 St)lr.

SDie 3infenau§gabe für biefe

f(^roebenbe ©(i^ulb, roeli^e im Saufe
bes Saures 1871 burd; neue (Srfa^?

©miffionen oon ©dia^anraeifungen
raeilergefütirt ift, beläuft fid) mä)
Slbjug ber »ergüteten ©tüdjinfen
unb unter ^injured^nung ber iiz^

gebungsfoften unb Sl^erlufte auf
504,420 Sl)lr. 33erljältni6inä6ig

fallen l;ierüon auf bie gebad)ten

3,251,076. "134,732.

Latus 134,732. 505,224. 5,892,978.

Transport

®a§ für 1871 etotä?

mäfeig ausgefegte 3ln?

leil)equantum von
2,020,924 Sl)lrn. ift

erft am Saljresfdiluffc

mit runb 2,020,900

Sl;lrn. flüffig gemad^t.

SL^on ber 3infenlaft im
33etrageoon 804Sl)lrn.

fallen auf biejurS^üften?

befeftigung beftimmten

248,924 S^lr. üer^ält?

nifemä^ig ....

134,732. 505,224. 5,892,978.

99.

sufammen 134,831.

bleiben roie üor 370,393.

7) für bas 9flei(^§ ? £)berl)anbel§geri(3^t

(Slop. 10.):

bie etatömä^igen 2lu§gaben für ba§ II. ^albjaÖr

1871 einfc^lie^lic^ ber äluögaben auf ©runb be§

5Rad)tragä?@tat§ 35,508.

II.

©umme I. an fortbauernben Slu§gaben 5,928,486.

etnmaüf)en unb au^ctotbentlid^en

1) für ba§ Slusmärtige 2lmt unb bie ®e?
fanbtfd)aften (^ap. 2.)

2) für bie ^onfulate (^ap. 3.)

3) für bie 3J{ilitä r ? SSerwaltung (^ap. 6.)

jjüx ^üftenbefeftigung

(®iefe 3luögabe mirb au§ ben 2lnleil)emitteln

— ©efe^e vorn 9. S^oüember 1867 unb
20. 9J?ai 1869 - gebecft.)

4) für bie 5Diarine?S3erroaltung [üap. 7.) .

($ßon biefer 2lu§gabe toerben 1,772,000 S^lr.

aus ben Sfnlei^emitteln — ©efe^e oom
9. 5«ot)ember 1867 unb 20 mai 1869 -
gebedft.)

5) für bas 9^eic^§?£)berl)anbel§geric^t (^ap.

8.) - auf ©runb bes 5Rad)trags^(£tatS — . .

6) bie im ©tat n\ä)t üorgefel)enen StuSgaben:

a) gur @rrid)tung bes proüifori|d)en 9ieid)StagS?

gebäubes (B. Kap. 4.)

b) Seitrag für baS Hermanns ? SDenfmal (B.

^ap. 5.)

©umme II. an einmaligen 2C. Slusgaben

SDaju ©umme I. an fortbauernben Slusgaben

85,000.

3,650.

248,924.

4,580,460.

5,963.

451,304.

10,000.

%385,301.
5,928,486.

im ©anjen 11,313,787.

3In @tnnrt^)mctt/ meiere für ^ReiJ^nung ber

©efammtljeit aller Sunbesftaaten jur ?teid)Sfaffe

fliegen, l^aben fi(^ ergeben:

1) an 3Be(^^felftempelfteuer (A.

Kap. 2.) ber 3^ettoertrag für bas 2.

§albial)r 583,571.

bei ben üerfd)iebenen ©innal^?
men (A. Kap. 5.):

a) t)om3luSn)ärtigen3lmte 31,147.

b) aus berKonfulatsoer?

2)

maltung
c) üon ber 2>farine=23er?

raaltung . . . .

d) ronbemDberl^anbds--
gerid)teaus bemjraei?

ten §albial)re. . .

e) ejrtraorbinaire ©in?

naljmen, raeldie im
©tat nid)t üorgefel)en

finb

42,222.

35,216

2,689.

14.3.

3) aus ber 3lnleil)e (Slap. 6.) —
©efefee vom 9. SRooember 1867 unb
20. 5ü{ai 1869 -

111,417.

2,020,900.

Latus 2,714,8b8. ll,3l;:<,787'
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Transport 2,714,888. 11;313,787.

4) bie im ©tat nid^t oorgefe^enen ®ins
nal^menauSberSlbftempelung
bcr auöl änbifc^en ^^rämien*
papiere (©efe^ vom 8. Sunt
1871) 567,420.

jufaminen . . 8,282,308.

25on ber obigen 2Iusgabefummc bleiben fomit

noc^ anberroeit aufjubringen 8,030,479.

S)iefeiu 33otrage finb t)injuwrec[)nen bie 3laä):

Iä)te an ben 2lu§gaben für bie ©efanbt1'(^aften be§

Vitid)^, roeld)e ben eigene ®efanbtfd)aften l^altenben

Söunbeöftaaten jugeftanben [inb, unb äioar:

für i^agern 38,810.

„ ©adbfcn (nac!^ SIbjug be§ für

9ied)nung be§ SJoröbeutidjen

Sunbeö ju geroälirenben dla<i)=

laffeä an ben Soften ber ^un=
beägefanbtf^aft in 3Jlünc^en) . 3,044.

-

„ SSürttemberg 3,394.

„ Saben 1,518.

„ feilen 848.

„ aiiedlenburg 333.

„ 33raunfd)tDeig 143.

48,090.

©ummc . . . 8,078,569.

3u biefer 33ebarf§fumme F)at S3a9ern nad^ aJJa^gabe ber

33eoölferung beizutragen.

2)ie 5?opfäal)l ber Seoölferung beträgt

für ^aijern 4,717,086

für bie übrigen Sunbe§ftaaten_33,00 1^569

im ©anjen 37,718,655

Xanaä) beläuft fic^ ber matrifularmä^ige 2lntl)eil SapernS
an ber obigen söeöarfäfumme auf 1,010,304.

§inju tritt ber Beitrag :öot)ern§ ju ben Soften

ber lientraloerroaltung beä 45oft= unb Sielegrapl^en»

roefenä mit . 4,783.

1,015,087.
Sagegen !ommt in Slb^ug ber Söa^ern juge^

fianbene ^iac^lafe an ben ©efanbtfdiajtQfoiten mit 38,810.

bleibt baar ju jafjlenber ^AtvifulavbcittaQ
SBo^crnS 976,277.

(Statsmäfeig finb er[;oben . 97j,714.

mitl)in »on Saliern nodf naä)iuid^len . . 3,563.

2)a Don ber obigen söeDarf&iumme Don . . 8,078,569.

auf Siagern ein matnfularmäBiger Ülntl)eil pon . 1,010,304.

fällt, fo bleiben üon ber ®efammtl;eit ber übrigen
^unbeäftaaten no^ aufjubringen 7,068,265.

treten inbeffen für JKec^nung biefer @e*
meinic^aft Ijinju bie oben unter I. S){r. 6. oon ber

3infenauägabe abgefegten 134,831.

jufammen 7,203,096.
gür5Red)nung ber58unbe§ftaaten mit^Musjc^lufe

Don 2öat)eru ift bagegen als gemeinfame (Sins
na^me aufjufü^ren bie äBe^felftempelfteuer mit
bem Jiettoertrage für baä 1. §albjat;r . . . . 466,529.

bleiben fomit noc^ ju befd)affen . . . 67736,567".

3u biefer 23ebarföfumme ^at äßürttemberg nad^ 3)?o§gabe
ber SbeöölEerung beizutragen.

2)ie Äopfjal;l ber sbeoölferung beträgt:

für ^Württemberg 1,743,939

für bie übrigen söunbeöftaaten

mit 2luöfc^lu| t)on Stiai;ern 31,257,630

im ©anjen 33,001,569.

SDanac^ beläuft fic^ ber matrifularmä^ige Slnl^eil SBürttcm--
berg§ an ber legtgebaditen 33ebarföfumme »on
6,736,567 Stjlrn, auf 355,988.

€>inju tritt ber ^Beitrag Söürttembergs ju
ben Soften ber Gentraloerroaltung beä >43oft; unb
Selegrap^enroefenä mit . 1,768.

357,756.

litün'^Mt au ben Ser^anblungen be8 2)cutf(^en SReid^atogea 1872.

Tian.sport 357,756.
dagegen fommt in Slbjug ber SBürltemberg

jugeftanbene ?Ja(i)laB an ben ©efanbtfdiaftöfoften

mit 3,394.

bleibt boar ju jablenber S^lattilular&citra«;
aSSürttembcrrtö 354,362.

etatömäjiig fmb erljoben 3jO,999.
mitl)in »pn 9E?ßttrttcmbcrö nodf nad;j«=

l<ihltn 3,363.

SDa üon ber le|tgeba(ftten 33eborf§fumme üon 6,736,567.

auf SSürttemberg ein matrifularmäfeiger 2lntl;eil

j)on 355,988.
fättt, fo bleiben ron ben ©taoten beä t)ormaligen

3iorbbeutfct)en ^unbeä nebft S3aben unb 6üö-

Reffen noc^ aufjubringen '. 6,380,579.
treten inbe^ für 3ieä)nung biefer ®emein=

fdiaft nod) an gemeinfamen ^iuögaben binju:

1) bie etntömäfeigen fortbauernben 2luögaben für

baä £)berl)anbel§gerict)t auf baä 1. ^albjatir

1871 27,174.

2) bie oben unter I. S'ir. 1. f. abgefeilten, im
etat ni(^)t »orgefe^enen SluSgaben jur Untere

brücfung ber Sünberpeft . 107,200.

jufammen 6,514,953.
dagegen finb für 3^e($nung ber ©emeiufcbaft

erl)oben unb fommen l)ier jur älnredjnung bie im
5lap. 5. mit enlljaltenen dinnaljinen com Dber»
lianbelögeridjte auä bem erften Ä^albjalir 187 1 . 3,902.

@ä bleiben fomit noc^ ju befdjoffen . . . 6,511,051.

3u biefer 93ebarföfumme l)at Saben nad^ 3JJafegabe ber

Söeoölferung beizutragen.

S)ie Älbpfjalil ber 33eDöl!erung beträgt:

für ä3abeu ];379,982.

für ben vormaligen ?Zorbbeutfdien

äiunb unb ©übl)effen . 29,877,648.

im ©anjen 31,257,630.
SDanadt) beläuft fidb ber matrifularmäfeige 2lnä

tl)eil 53aben§ an ber oorgebadjten ^öebarfsfuuuue
üon 6,511,051 Sljlrn. auf 287,454.

§iinju tritt ber 'iieitrag 33aben§ ju ben Soften
ber ©entraloertoaltung beä *]]oft= unb S^elegrapljem

rcefenä mit . 1,399.

288,8531
^Dagegen fommt in Sfbjug ber 33aben juge^

ftanbene i)iad)la6 on ben "©efanbtjd;aftöfo|ten

mit 1,518.
bleibt baar ju jaljlenber Wlaititulathtitxao^

95a^^!ttS 287,335.
(StatömäBig finb crf)oben . 280,194.

mitl)in »on 93aictt nod) nad^pt^al^Icn . . 7,141.
5Da Don ber ie^tgebadjten söeDarfsjumme oon 6,511,051.

auf 33aben ein matritularmäfeiger älulljeil con . 287,454.

fäUt, fo bleiben ron ben Staoten be§ oormaligen
Jiorbbeutfc^en ^unbes unb Sübl;effen noc^ aufs
jubringen 6,223,597.
©6 treten inbeffen für 9^ed)nung biefer ©es

meinfcbaft bie oben unter I. ^ir. 1 a. unb e. abs

gefegten 2Iuögaben für baä 53unbeöamt für baö §eis

mattjöroefen i^inju mit 2,458.

jufannücH 6,226,055,
3u biefer 33ebarfäfumme l^at ©übl;effen nac^ SJ^afegabe ber

SBeoölferung beizutragen.

2)ie ilopfjat)l ber äJeoölferung beträgt:

für ©übl)effen 538,024
für ben üormaligen ^ox\i-

beulf4)en Sunb . . . . 29,339,624

im ©anjen 29,877,618.
SDarnad^ bcläuft fid) ber matrihilarmäfeigc

Slnt^eil ©übbeffenö an ber Dorgebad)ten ^ebarfä;
fumme oon 6,226,055 2(jlrn. auf. . 112,116.

§ierr)on fommt in älb^ug oon bem gieffen

Latus 112,116.

33
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Transport 112,116.

jugeftanbenen ?Jad^laB an ben ©efanbfi^aftsfoften

bei auf ©übl)e[feu faHenbe Setrnc^ mit .... 581.

S3leibt baav 5al;lenber ^lattifularheu

trrtö füt <^tit>i^cfycit 111,535.

(gtatörnä^ig [inb erijoben . 108,760.

mithin für (SüM^cffcn notJ) nac^jujal^Ien . 2,775.

SBenn von ber le^tgebac^ten Sebarfäfumme
üon 6,226,055.

auf ©übl^effen ein ntatrifularmäfeiger Slntljeil oon 112,1 16.

fällt, fo bleiben von ben ©taaten be§ Dornmligen

9{orbbeutfd)en ^^unbeä no<S) aufjubringen . . 6,113,939.

treten inbeffen für D^edinung be§ 9lorb=

beutfd)en S3unbeä an gemeinfanten 2luögaben l^inju:

1) für baä 9tetd)ölansler'21mt 2c.

a) bie oben unter I. Jfr. 1. b. c. unb d. ab?

gefefeten 3tuögaben

Sit. 1. 9^r.l6. fürbaä
3olI= unb ©teuer-,

S'iedinungäbüreau . 1,000.

Sit. 7. 9Jr. 2. Unter=

flü^ung für ba§

flermanifcf)e Wn--

feum in S^ürnberg 6,000.

Sit. 7. mx. 3. Unter=

flü^ung für bie mo-
numentaGermaniae
liistorica . . . 2,800.

9,800.
b) bie ebenbafelbft unter f.

dlx. 2. abgefeiten auBer»
orbentli(ä)en Sluägaben
von 10,370.

2) für baö augrcärtige
21 mt 2C. bie oben unter I.

^tx. 3. in Stbfal gebrachten

Soften ber ®efanbtfd)aften
unb MtitärbeooUmäd^tigten
in ©übbeutfd)lanb . . . 47,011.

3) für bie SJ^ilitäroerroals
tung (A. I. 5^ap. 6.) . . 68,475,288.

4) für ben S^ec^nungS^of
beä 3'iorbbeutfdhen ^öuns
beä (A.I. Rap. 9.) . . . 62,380.

5) für bie ^oftoerroaltung
(A. II. 5lap. 4.) . . . . 178,519.

6) für bie Selegrap^enwer*
roaltung (A. II. Äap. 5.) .

—
gufammen 68,783,368.

finb . . 74,897,307.
^Dagegen l^aben fic^ für Siec^nung beä 9?orb--

beutfd^en Sunbeä an gemeinfanten (Sinnal;men er*

geben:

1) 3öIIe unb 33erbrau(Jhöfteuern (A. 5lap. 1.)

52,761,995.

2) üon ber ^^oftüerwaltung (A.

5?ap. 3.) 3,593,160.

3) üon ber Selegrap{)enuerroal=

tung (A. Rap. 4.) . minus 25,324.

4) bei ben oerfdiiebenen ©in»
nat)men (A. ilap. 5.), bic

eigenen (Sinnaljmen ber3JJiU=

täroerroaltung mit. . . . 104,957.

5) bie non ber 5iöniglid)'!preufji=

fd)en SJüUtärüerroaltung jur

Söefireitung ber süebürfniffe

beö ©rofjtjerjoglid) S[3abifd)en

.^tontingentö bem 3feid)e in

©innaljnie geftettte ©umme
(A. 5iap. 8.) üon .... 1,618,650.

G) bie oben nad^geiuiefenen be=

fonberen 33eiträge ibai)ern§,

aBürttembergä unb S)aben«_

Latu,s 74,897,307.

Transport 74,897,307.
ju ben Soften ber Zentral:

»ermaltung be§ ^^oft^ unb
Selegraptjenraefenä (4783 +
1768 + 1399 Sljlr.) mit gu*

fammen 7,950.

im (Sangen 58,061,388.

®ä würben bemnac^i üon ben ©taaten beä oor^

maligen S'Jorbbeutfc^en ä3unbeö jur !25edung

ber ®efammtau§gabe aufjubringen fein .... 16,835,919.

rcorauf inbeffen b'er, ron ben für 9iei(^§red)nung

geroäl;rten (Sefanbtfd)aft§na^läffen ben DIorbs

beutf^en ©taaten ju (gute fommenbe 33etrag in

Slnrec^nung fommen mürbe mit ... . . 3,787.

bleiben . . 16,832,132.

©tatsmäfeig finb bagegen von ben ©taaten
be§ 9Jorbbeutfä)en Sunbeä an aJlatrifularbeiträgen

erljoben 22,063,08

®§ liat fic^ mithin ju ©unften berfelben ein

tlcbcrfd^ult ergeben oon 5,230,956.

9iad} ben ©efammt-SKefultaten beä g^inanj^

§auä^altä für 1871 — abgefel)en von ben fi^

gegenfeitig bedenben ©innal)men unb Stusgaben in

golge beö ilriegeä bejm. für bie com dteid^t erraors

benen (Sifenba^nen — ftellt fid) ber t)orbered)nete

Ueberf^ufe, mie folgt, l^erauä:

9^aä) ber §auäl)altä:Ueberfi(^t betragen:
A. bie orbentlid)en @innal;men 85,015,512.

B. bie Sluffünfte au§ ber Slbftempelung ber

^rämienpapiere . 567,420.

85,582,932.

^inju:
bie oben beredmeten 9^ad)jal)lungen ber ©übbeut»

fc^en ©toaten ju beren etatömäfeigen 3JJatrifulars

^^eitrögen, nämli^
Don Sapern .... 3,563.
i aöürttemberg . . 3,363.

= 33aben 7,141.

> ©übl)effen .... 2,775.

16,842.

85,599,774"!

dagegen bie l)ier in ^itxa6)t fommcnben 3lu§s

gaben mie oben . 80,368,818.

bleibt Ueberfc^ufe mie cor 5,230,956.

9lt. 60.

3U B. t)e§ ^weiten S?erid;tg ter 5tommiffion

für Petitionen (9?r. 40. t)er ©vntffaiten).

Dr. @r|^rtr& unb ©cnoffcit. ®er 9?eid)ötag roolle be»

fd)lie§en:

®ie Petition be§ 3- ^Ire^f^nier, Souis 9?aue unb
©enoffen ju j^ranffurt a. £)., foioeit biefelbe ©ins

räunuing ber :f)riüatred)tlid;en ^efugniffe juriftifd^er

^erfonen an bie freireligiöfen unb S)iffibenten:(Se=

meinben betrifft, bem |>errn SKeidjöfanjler jur 33ej

rüdfic^tigung ju überraeifen.

äierlin, ben 7. a«ai 1872.

Dr. ®rl)arb.

Unterftüfet burd^:

Dr. 33anfs. iiubmig. ®under. 9^reil)err üon §oücrb ed.

äBinbtljorft (Min). §arfort. Knapp. JtloMS3erlin).

©Vfolbt. aöiggers. 3lllnod). ©erftner. ©(^uljc
(^Berlin). Del)mid)en. 3Hüller (©örli|). ^agen. 5^lofe
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(Hornburg). §crj. Dr. Sötoe. Dr. 33ö^me (3lnnaberci).

emben. grancfe. aJiuellauer. ^auämnnn (SBefts

^aueUanb). 9tid)ter. ^JioI)lanb, 9^unge. ©(^mibt
(Stettin). Dr. ©eelicj. 3ie9ler.

9lr» 61.

ber

VlI. ©ruppe für t)ie 5?erat()Ung über ben @tat

ter Se(e9rapf)en=23ertt)a(tung für M '$C[i)x 1837

(Einlage Xi. jum ©tat^gefe^-

S)cr 3ieicE)§tag rooQe befd)Ue§en:

bem §erTn Sicic^öfanster ift ju empfel)(en:

1. jum Sluägabeetat 2ilel 1, 3Jr. 1 uub 2,

Sitel 7, Sir. 1 unb 2: ba& bie äeitl)engen, inel)r

biird) äufeere 33erl)ältm[ie üeronlafetetx £omIüulagen

in Si^egfaU fommen, na^bem ^ürforge getroffen,

ba& bie in golge ber 58erfd^iebenl)eit ber örtlid)en

S>erl;ältni)fe je^t oorliegeuben Ungleid)f)eiten im
Sienfteintommen ber ^iJeamten, burd) fpftematifc^

georbnete, bei älusroerfung ber »IJenfion au^er Sin*

fa^ bleibenbe 3nic^ü[fe, in Uebereinftimniung mit

ben anberen Broeigen ber Sieic^äDermaltung, be=

feitigt loerben;

2. jum 2luägabeetat Sitel 1, 3lv. Ib.: ba§ bie

Sreitljeitung in ber ®ef)altäffala ber ©efretaiie

für ben ©tat pro 1873 aufgegeben, bie 33efotbung

berfelben na^ ©iner ©fala, roie nor bem Z<^l)xe

1872, unter 2Iufred)ter{)altung beä ^prin^ips ber

Slnciennität, jebod) unter S^'at)rung ber in ber

3n)ifd^enjeit oon (Sinjelnen erroorbenen 3Fied)te,

n)iebert)ergefteUt unb, foroeit nött)ig, ein 3{ad)tragää

etot beä^alb üorgelegt raerbe;

3. jum äluögabeetat Sitel 9: baB jur 33efeitis

gung ber burd) ben ©tat für 1872 t)erbeigefüi)rten

§är"ten benjenigen 33eamlen, roeldje bei 2tuöfüt)rnng

biefeä ©tatä in g^olge ber (Srmäfeigung, resp. beä

gortfalls ber Sofaljulage eine Slufbefferung ii)re§

©efammteinfommenä nic^t erfahren Ijaben, ent=

fpre(^enbe ©ntf^äbigung gen)äl)rt unb ju folc^em

äroed im 3iad)trag§etat bie erforberliii^e ©umme
eingeftellt werbe;

4. jum Stuägabeetat S^itel 9: ba§ ben in ©lfa§;
Sot^ringen ongeftellten S^elegraptjenbeamten com
1. Sanuar 1872 an, gleidje iiofaläulage zugebilligt

toerbe, rcie fie anbere bem Jtange nad) il;nen gteic^s

fte^enbe Seamte in jenem ?{eid)älünbe bejtel)en,

unb boö Ijierauf bejüglid^e ^^Joftulat im 9iad)trag§s

etat 3lufnat)me finbe;

5. ju ben einmaligen unb au§erorbentIi(^en
Ausgaben: bafe jur 58erme^rung ber Selegra^

pf)enüerbinbungen unb jur @rrid)tung üon S^e»

legrap^enftationen ein Drganifationöplan aufge-
ftellt unb biefer bem 3ffeid)etage mit bem näd)ften
§au§l)altöetat üorgelegt n3erbe.

2;ie eingegangenen ^iPetionen II. ?Jr. 38, 89,

90, 102, 124, 125, 231 onlangenb, fo raoUe ber

^Jieic^ätag

6. befc^ließen:

bafe biefelben burc^ ror[tef)enbe 2Inträge if)re

ertebigung gefunben ^aben, unb inforoeit

bieä nic^t gefd)el)en, jur raeiteren Erörterung
nid)t geeignet fmb.

33erlin, ben 8. max 1872.

2tdermann. Dr. ©rimm. iJuciuä (©eilenfirdien). dioly-
Ittnb. ©c^mibt (Stettin), ©c^röter (D^lou). 2l.2i5id^mann.

62.

33crlin, ben 7. Tlai 1872.

(Suerer §oc^rool;lgeboren beeljre xä) mid), anbei ben in ben
(Erläuterungen gum (Stat beä Sluäroärtigen ^ilmteä pro 1873 in

3Uiä[id)t geftellten i^oftenüberfdjlag ju bem projeftirten Umbau
unb ©rro'eiterungäbau beö S)ienftgebäubeä äBiU)etmöftraf3e 76.

mit bem 2tnl)eim[teUen ergebenft ju überfenben, benfelben gur

5lenntni§ ber §erren 9JJ'itglieber beä Sfieic^stagä bringen ju

wollen.

ü. jBiöiuardi.

2ln

ben ^ßräfibenten be§ ©eutfdien 3^etc!)§tage§,

§errn Dr. ©imfon,
§od)njot)lgeboren.

SDftenüfierf^Iag

jum

Umbau unt) (5nr»eiterüuggbau be^ ©ienftgebäute^

t)cg S^eid}Sfan5(er§, 2Bia;e(mftrafe ^r. 76.

1. 5Da§ a3orbert)ouä an ber SöiUjetmsflraBe, 49,6 3JJeter

lang 15,38 9JJeter tief, foll im Söefentlic^en in feiner

je^igen ©eftalt beibeljalten, bie ©infaljtt feitUd) linfe

unb bie Haupttreppe, foiüie bie innern ?iäume follen

jebod) ^ergeftellt merben. S)ie 2)urd)faljrt feitlid) red)tä

foU äum §aupteingange umgeftaltet unb bafelbft ein

33eftibulum mit Sreppentjauä eingerichtet werben. 2)as
5Dadh wirb einer Slusbefferung bebürfen.

S)ie beboute gläd)e beä ä>orberljaufeä beträgt 760
Quabrat^SJleter, biefe gläc^e wie t)or angegeben um=
jubauen, wirb einfd) tiefe tic^ SaufütjrungöJoften unb
unter Slnredinung be§ ©rlöfeä auä altem SFiaterial

für ben Duabrat * 3JJeter foften 40 M)lx., alfo über=
tiaupt 30,400 ^^x.

2. 5Der Seitenflügel redjtö foU abgebro=

c^en unb neu gebaut werben. ®erfelbe

wirb im ÄelIergefd)o§ 2Birtljfd)aftä=

räume nufnel)men, im (Srbgefd)o§

SBartejinnner 2C. baä ^anjlerä, ÜDiener^

jimmer, (Sefc^äftäjimmer beä 2(uöwär=

tigen Stmtä, im 1. Stod @efeUfd)aftö=

räume, im 2. Stod grembenjinuner,

SDienersimmer 2c.

Ser Stuöbau foU bem, gewö^n=

lieber l)errfd)aftlid)er §äufer ent=

fprec^en.

SDie bebaute gtäd^e beträgt bei

einer Sänge von 22,9 9JJeter, einer

Siefe oon 11 6 SPJeter = 275 Duabrat*

^Dieter, bie 2luäfüf)rung§foften für

ben £luabrat=3)Jeter werben unter 2in=

red^nung be§ ©rlöfeä au^ bem alten

3JJaterial betragen 120 Stjtr., über»

l)aupt alfo 33,000 .

2. 3)er baran ftofeenbe 2lnbau mit S^eben^

treppe, 5Dieneväimmer unb 5v(ofet§

erl)ält biefelbe §ö[)e, wie ber Dor=

aufgefül)tte Seitenflügel, jebod) ge=

wöl)nti(^er 3luäbau. SDer j^läd)eninl)alt

beträgt bei 10,7 SJMer Sänge unb

4,7 3J{eter Siefe = 50 Duabrat=aJJeter

je 100 2:t)lr., ergiebt bie ^aufoften

fumme Don 5,000 »

4. SDaö ßuergebäube nad) bem (harten

mit einem glä(^eninl)alte oon 49,43.

10,9 + 6,2 . 30,4 = 539 £uabrat=
3Jleter entl)ält im ^letlergefctioli 5vüd)e,

2Birtl)fd)aft§räume, 2ßol}nung beö

5lod)§ im @rbgefd)oB, aBol)näimmer

unb airbeitäjimmer beö 5lanälerä, im
1. Stod 2ßol)näimmer, im 2. ©tod
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g^rembenjimmer, Süttmer für bie

2)ietierfd)aft 2C. ®er 2luöbau roirb ein

]^errfct)Qftli(i)er unb roeröen bie 33aus

foften für ben öuabrat = 9JJeter be*

tragen 120 2t)tr., olfo überl^oupt .

5. S)er Seitenflügel tinfö rcirb abgebrod^en

unb neu Qufgefübrt, er ioll einen

gläd)eninf)Qlt erhalten von 2-2,28. 17,2

4- 7,2 . 5,(5 = 433 önabrat=9JJeter unb
im (£rbgefd)oB (Stallungen unb Sie*

mifen, int 3roifd)engefcl)o| 2ßol)nungen

für £utfd)er unb g-utterboben, "im

erftcn ©tod ben ^^anjfaal unb die--

profentationäräume, im gmeifen StodE

ai>o(;nung für bie S)ienerf(^aft aufs

iiel)uien. SDer Sluöbau icirb ein berr:

fd)aftlid^er unb für ben ßuabrats'iDjeter

75 2blr. 33aufoften erforbern, über«

{)aupt alfo unter älnreciinung beä ©r»
löjeä auö ben alten Uli'aterialien . .

6. SDie g^rcitieppe unö ber 33alfon nad)

bem (Kurten roerben foften ....
15,1 .11,9 + 2 . 9 . 5,3 = 278
Cluabrat^aj^eter.

7. SDaä ^i^flafter beä 2ßirt^fcE)aft§l;ofeö

unb ber iiid)tljöfe

38 . 73.

8. STie Slnlage beä 3ierl)ofeä mit einer

f^ontaine .

9. S}ie (5;inrid)tung ber @a§; unb 2ßaffer=

„ anlagen, bie "Einlage ber Brunnen,
ber 5)ung=, ^JJJüll; unb 3lfd)gruben .

10. S)ie (Srenömauern unb jur 2lbrunbung

64,680 %i)lx.

32,475

2,000

556

1,000

5,000
88J

Ueberljaupt Siaufoften 175,000 2l;lr.

Sßerlin, ben 25. Slpril 1872.

9lr. US,

SDer 9?eid)ötag rcoHe befd;lie§en:

bem nacl)folgenben i^efel5 = Gntrourfe bie oerfaffungfis

mäßige 3uftimmung ju ertljeilen;

@ c f c ^,
betreffenb

tie 5ibäut)cniii(3 tcr Dir. 13. beS 5ü1t*

2Bir aeßtfl^clm, üon ©otte§ (S^naben J)eutf(3^er

Kaller, .Honig üon *|Ueufeeu u. f. n).

oercrbnen im ^iaiiien beö S)eHtfd)en 3kid)eä nac^

erfolgter 3uftiuunung beä ^unbeöratljeä unb beä

9ieid)ötageä, toos folgt:

©injiger ''IJaragrapl).

2In bie StcUe ber 3]r. 13."beä Slrtifels 4. ber

$l5erfoffung beö 3}cutfdjen 3ieid)eö tritt bie nad)»

folgenbe ilkftinuining:

Sie gcmeinfame (Sefefegebung über bas ge:

fammte bürgerliche 9^ed)t, ba§ ©trafreä)t unb baiS

gerid)tlid)e 33erfal)ren.

©egeben u. f. ra.

Berlin, ben 6. aJJai 1872.

Sasfer. SJJiquel. greiljerr Scibend ron Stauff enberg.
Dr. 3=riebentl)al. ^txi. von Sernutt). gürft von

§ol)enlotje;©(ihillingäfürft.

Unterftüfet burc^:

9Ubre(^t. mino^. 2lug§purg. Dr. 33ä^r. Dr. Sam«
berger. Dr. S3anfö. Dr. söartl). SöecEer (Dlbenburg). ®raf
ü. ^elr^S'Jegenbanf. 33et)ringer. v. 33enba. ©raf
Setl)uft)=§uc. Dr. Slum. Dr. 33oel)me (Slnnaberg).

c.Sontn. Dr. Sraun (@era). Dr. Srodt)au§. 93ürgerö.
33üfing (©üftroio). Dr. v. 33unfen. SDennig. ©iäert.
2)üe§berg. ©uncfer. {^reit)err v. (Sdarbftein. (Sdl)arb.
Dr. ©Iben. ©mben. ©ngel. Dr. ©r^arb. ©oelt
©t)folDt. grande. v. greeben. Dr. o. grif4
Dr. (Seorgi. Dr. (Serfiner. v. (doppelt. ®rumbred)t.
^agen. Dr. §ammad)er. §arfort. Dr. ^afencleuer.
|)au§inann äBeftbaocUanb). ^)ebting. v. §)ennig.
|>et)benrei(^. §irf cbberg. §o elber.' v ^oermann.
Dr. §offmann. gürft o. §ol)enlobe=iiangenDurg. %ti)x.

t). ^ooerbed. • Sorban. Kapp. o. Karborff. Kaftner.
0. ilird)mann. Kiräner. Klofe (§omburg). Klofe
(Berlin). Knapp. Dr. Köd)h;. Kottmüller. Krieger
(iiauenburg). v. Kufferoro. Dr, üamtx). gürft v. =

ucroöft). Dr. Söroe. Dr. iioren^en. v. iJottner.
Dr. üuciuS (©rfuri). Subroig. i)iartin, Dr. 2JJeijer

(Iljorn). Dr. lliindmiß. ^iJiueUauer. Dr. 50iüller

(®örltfe). äIJüller (SBürttemberg^. (Sraf ju 5D{ünfter
(§annoüer). Dr.'JJotter. öebmic^en. Dr, £)etEer. Doers
roeg. 'ijiaraüicini. greiberr v. ^^atoro. ^jifannebedcr.
^Jiland. *).5ogge (Sd)roerin). §er309 ^- Siatibor. (§raf

Stenarb. ytt^ter. v. dio6)au. Stöben. Dr. Siömer
(SBürttemberg). 3{ol;lanb. a^unge. <Bä)enä. Dr.

Sd) leiben, ©cbmibt (Stettin). ©d;mibt (Sroeibrüden)
Sd)roeter (Cbtau). ©cbulje. br. ©eelig. ©eij
ür. 2ed)oro, <tt)iel, D.. Sljomaä Dr. v. 2reitfct)£c

Sritfdieller. o. Unrul) (9)2agbeburg). 33alentin. Dr. l<ölf
D . aijagner (Slltenburg). Dr. aBebetij. greiberr ». SBe
befinb. aBeftpbal. äBic^mann. äi^iggers. 2Binbtl)or
(iüerlin). d. aiJinter) aJiariemoerber). äüoelfel. Dr.äBolfffon

gretl)err v. Seblife^^ieufircl). Siegler.

Gl.

ber

iTommiffion für ^>etiticncn, bctrelfcnt) tic ^cti*

(ioucu für mit) lüiter ein aü.qcinciucS Sßcvbot

tc0 3<^frit'^n>^i*t'c»^ tn ©cutfct)lvint).

©egen bie ©efeUfd^aft Sefu: II. 48. 54. 55. 61. bis

66. 95. biä 99. 122. bi§ 123. 131. biä 133. 147.

bis 152. 167. biä 170. 189. 190. 198. 204. 206.

225. 226. 255. 412. bis 418. 453. bi§ 455.

471. 592. 610. biö 613. 810. biö 812. 899.

1124. 1277. 1416. 1417. 1418. 1487. biä 1489.

1731. unb 1732. 1776. 1780. 1783.

pr bie ©efeUfd}aft Sefu: 11. 53. 82. 83. III. 191.

192. 193. 194. 195. 238. 256. 257. 271. bi§ 411.

419. biä 420. 456. 457. biä 470. 472. biö 591.

614. biä 806. 813. biä 893. 896. 900. bi«

1103. 1125. biö 1269. 1278. bis 1398. 1419. bi«

1477. 1490. bis 1556. 1569. biS 1624. 1629.
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1630. 1640. 1730. 1733. bi§ 1757. 1777.

biä 1779. 1781. 1782. 1784. bi§ 1806.

Setreffenö bie Freimaurer: II. 81., 456.

^ie Sfiätigfeit be§ 3efiuten=Drben§ im ©ebiete be§ ©eutfc^en

$ReicI)ä ift in ber gecientuartigen geffion ©egenftanb lel)r jal)l=

reicher Witionen öeroorbcn, welche üon ber emen ©ette out

ein unbebinateä SL^erbot unb eine 2Iuöfd)lie&ung beS ^efitv-

ten = Orbenö' aus bem Seutfdieu 9ieid)e abfielen, von ber

anbeten Seite ebeiifo lebbaft für ben ^^ortbeftanb unb bie

n)ot)ttt)ötiäen erfolge ber Stjätigfeit beä Drbenä eintreten.

I.

Sie i'i.^etitionen gegen ben Sefuitcn^Crbcn Mben

mcf)rere gröfeere ©ruppen nad) it)rer ^JJJotioirung, unb fmb juni

2beil aud) Derfd)ie&en in ben Inträgen.

Sie erite jatilreic^fte ©vuppe erfcbetnt äunad)ft tr

einem Sanb oon ungefäl)r 4,900 Unterfd)riften, auä greölai

batirt, unter^eidinet üon ^i^rofeffor Dr. 3i'äbiger, ^uftiaratl

iyifc^er, Sireftor %. mit unb ©enoffen (H- 225) - un^

tJad) gteidiem gormular mit UnterfAriften auö JJtemberg, Rvm
2Bol)iau (55), Delä (65), ^üürgermeiltet maj>vff> ""^ ®^"#"
ebenbafelbit (66), ed)n)eibnife, Suftiäratt) eod^tuö (96), Ma§=

um (97), Sanbesljut (98), Rantl) in ed)lefien (99), com

si5roreEtor Dr. «ampe unö ©enoffen in D^lau (12-2), aus

Ottenburg (123), Sangenbielau unb benad-ibatten ßrten (147

bis 15-^"), Hattoiüi^ unb benadibnrten Drten (167 — 170),

(Strehlen (190), ^rieg (198), 3obten am Serge (204), Steinau

(206), mit mel)reren Saufenb Unterid)riften. Si^eitere 3utntt§.

erfldrungen üom 3{ed)t5anroalt o. Sd)oppiuä unb @c"oifen

(II 255 ) überreld)t von bem Slbgeorbneten ^^^ürften ju ''iUet3,

von mi)lern beö Äreifeö 2Öülbenburg (ca. 2000 Unterl^nften),

üom 3(eftor 2)Htl)le unb ©en. ju Freusburg (II. 41.3.), (S. v

SBucböolj unb ©en. ju (Mmberg (151 Unterfcbrirten),

SBaiersbotf unb ©m. ju 23eutt)en (mel)rere §u"bert Unter=

idiriTten), =scntfd) unb ©en. ju Srebnitj (11. 453., 454.),

ßaro unb (§en. ju Sleoelacr, 5lreiö ©elbern (II. 418.), ^43rofe

unb ©en. m Sd)roeibni§ (811., 812.), Saenifd) unb (^en.

m liiegnife (II. 1487.) (984 Unterfdjrifteil), Sdjober unö

©en. 8U Sanntjaufen, (Stiarlottenbrunn, Sophienau (1489.).

2)iefe 'iBetitionen füljren auä:
, . .„ r m

9Jad) fd)it)erer, opferooUer Irieg^arbeit ift unferM jur

friebli(^en Sföirfiamfeit jurücfgeEebrt, jum 3luäbau femeä bürgere

lieben unb geieUid)aftlid)en Sebent. ^ , . . ,

(Sö raiU äu einer nac^ innen raie nacb aufeen einigen, ftarte^

unb freien 3iation mel)r unb mebr beronroad)fen, mit ber |)ulf

unb unter bem Sdju^e ber 3{eid)§oerfammlung, auf berei

SBeiöbeit unb 5^tugl)eit e§ üertraucnb btidt. 3n biefem fegen

rertjeifeenben Streben unb SBirfen fiebt eö fid) m bebrot;

lidifter unb gefäbrlid)fter 2Beife gcfjennnt unb bcemtradjtio

burcb ben ^efuiten^Ctben, ber unter bem Sdju^e ber_ ©efeß

bie entgegengefefeten Siele uerfolgt unb in neuefter Seit iinje

5i5aterlänb jum Siittelpuntt unl^eilooUer aßirffam!eit etfore

hat, baä er mit feinem 9icfce meljr unb mebr überjiebt.

2yaö biefer- fird)enpolitiid)e ßrben erftrebt, roelcber ur

beiligen 3JJittel et fid) für feine fogenannten beiligen 3n)ed

bebient, brausen wir einer ^ieicJ^s » aSerfammlung m^t j

Sie 35üd)er ber ©efd)iä)te, bie (Erinnerungen unfere

aSolfeä geben Kunbe bacon. Sroiefpalt ber fcblimmften 2lr-

Sammer unD (Slenb bat ber Sefuitenorben über unfer a3ate

lonb gebracht. Ser ©eift biefer ©efeUfdiaft, iljre ©efefee, il):

(Jinri(i^tungen, bie STrt it)rer 2Birffamfeit finb biefelben gebli

ben, um betentraillen fie rot fafl 100 Sagten aufgelöft mar

2Ber in biefen Drben eintritt, muß abfd)tt)öten, n3aä be

Staatebütger, bem 3Jienfd)en fonft beilig ift: Staat, SSaterlan

gamilie, §reunbfd)aft, Humanität, ©eroiffenbaftigfeit gegt

geinö unb Jjreunb. Ser Sefuit muß, er mag roolien ob

ntcbt, unpatriotifd), inbuman, rüdiicbtsloö, geroiffenloö Ija

beln; baö bringt feine £)vben5pfiid)t mit ficb. S)er unbebmg
®et)orfam, ben er feinen Cberen geloben muf,, entbinbet il

ron jebem anbern ©ef)orfam. (£t lebt auf ftetem Slriegsfufe n

jeber ©efeUfdiaft, bie nic^t auf jefuitifdier ©runblage rul

(£ine ©efeUfcboft, bie ficb ber ftaatsbürgerlidien ©emeinfd)c

gegenüber auf folc^en ^oben ftellt, ift eine gemeingefä^rlic

unb gemeinüerberblii^e : fie bat feinen Slnfprud^ auf gefcfe«

tidien Sd)ut5. Saturn felbft fatboUfdie Staaten, batum
bat bie Sä(^fifd)e ä^erfaffung unb neuerbingä bie Si^roei^ Den

Dtben ausgefto^en. 3n Seutfd)tanb, unb namentlid) in bem
*J|3teuj3ifd)en Staate, bat bot Dtben bisliet nid)t nut gefe^lt^en

unb ^tegierungäfdiu^ gefunben, fonbern eä b^ben fi(^ neuers

bingä aiid) faft alle Seulfd)en ä3ifcböfe ju feinen ä^ertbeibigern

aufgeraorfen, barunter aud) fold^e, bie auf bem ä^atifanifcben

5?onjil gegen feinen ©influfi fämpften.

So ber Sefuitismuä ben Sieg über feine fatbolifdben

©egner baoon getragen unb fätjtt fort, bie %x\\^t bacon auf

Seutfd)em Soben üu etnten unb bie inuetften (Stunblagen be3

Seutfd)en 33olEstbumä ju untetroüblen. 2lngefid)tä biefer

2;f)atfa(|en erfdieint e§ l)obe Seit, feinen 3^ortf(^riltcn ein ge;

fe^lid)eä Siel ju fegen. Set ^ieicb^tag bat baju bereitä einen

Sd^ritt getban im §. 128. be§ ^^ei(^^ö:Sttafge^egbud)eä:

Sbeilnabme an einet SL^etbinbung, in ber gegen un*

befannte Dbere ©eborfam ober gegen befannte Dbete
unbcbingtet ©el)orfam üe'rfprod)en toirb, finb

ftrafbar.

SBenn biefer Sa^ nid)t auf ben Sefuitenorben Slninenbung

finbet, bann bat er übertjaiipt feine 33ebeutung. ©ilt er aber

oon bemfelben, fo foUte er tein tobtet ^ud)ftabe bleiben, fon=

betn ou(^ bet sroeite Sd)titt getban unb bie nott)Jt)enbige %oU
getung gebogen merben. Saturn roenben bie '!|3etenlen alä

^l3eroot)ner einer oon ben Sefuiten gan,^ befonbers in Singriff

gcnoiumenen unb butd) ibt SBitfen gefdjäbigten ^tocinj fid)

DcttrauenSDoU an ben Sfeidjötag mit "ber 33itte:

„Ser Seutfd)e ^ieidiätog looUe ein ©efel3 beantragen,

roelcbeö ben Sefuitenotben unb bie ibm affiliitten ©6=

fellfcbaften fammt ibter Söitffamfeit füt alle Seiten

auä bem gefammten Seutfdjen 9teid)ögebiete auä;

fd)lie6t."

Eine gmeite ©ruppe ron ^]3etitionen ift in gebrudten

Exemplaren ron ^oin unb anbeten roeftlidien l^anbeötbeilen

ausgegangen, namentlid) ron 3ufti/iratb (Silenber unb ©e=
noffen ju Mn (II. 61.

i, Sofepb (SlauS unb ©enoffen (62.),

S^ecbnifet Stegen et unb ©enoffen (63.), 21ppettatiouögeri(^täs

tatb^JatteU unb Dbet^Siegietungötatb SlUilfing unb (Ses

noffen (64.), Sluguft *Papft unb ©enoffen, *|.kofeffot Dr.

^otftmann unb" ©enoffen ju 3)tatbutg (95.), gtiebenötid)ter

Smboff unb ©enoffen ^u 2)füblbeim (i32.), 5laufmann aJtel^

d)er unb ©enoffen ju Uerbingen (133.), Sütgetmeiftet St)rig
m 33oppatb (189.), gteiljett r. §atf unb ©enoffen ju Sdjlei^

ben (412.), ajtetlo unb ©enoffen ju 5löln (899.) mit mebteten
100 Untetfd)tiften, ilallenberg unb ©enoffen ju 2Bitten bei

Sod)um (1488.1

Siefe ^X^etitionen fügten g^olgenbeä au§:
Sie ©tunbfä^5e unb 53efttebungen beö Sefuitenotbenä feien

in neuefter Seit fo unrerbol)len gu' S^age getreten, bafe eö nut
roeniget (Stinnetungen bebütfe, um biefelben alö ftaats^ unb
fultutgefäbtlid), in^befonbete als gtunbrerbetblid) füt unfer
ä5aterlanb erfennen laffen. lieber iljte i^el)te in 33etteff beä

^ktbältniffeä ron ilitcbe unb Staat unb ber rerf^iebenen

J^onfeffionen p einanber, fönne tein Smeifel befteben. (SS ge=

nüge, an einige Sä^e ber Civilta oattolica aU be§ rom =i?apft

approbirten Drganä ber 3{ömifcben Sefuiten ju erinnern.*)

") Civilta cattolica öom 2. 3aiiuarl869, (Seite 139 ff. „S5ei bem
3)?enfd)en, ber juglcid) tatfjotit luib iStaatSbürtier ifi, fie^t bie ^iflic^t,

ber tirdje ju getjordjcn ^öljcr q(ö bie ^pflid)t bem g'tante ju gcf)or(^en;

bcnn mnn muß ®ott me!/r gcI)ord;eu als ben 2);enfd)en. 3)iitl)in ijl

bie (äciüatt bes (Staate« ber ©emoft ber ilivdje untergeorhnet. S[i?o8 ougen»

fdjeiiitid) jur 3)omaiue bcS «Staates ge()övt, wie bie rein bürgerlidjcn

mib po(itifd)eu ?lngelcgent)eiteu, ba8 ift uoUtomnien gefidjert gegen jebe

^^•efa{)r bcg Singviffg uon Seiten ber fird)(id)fn (Semalt. SSei ben iBe-

rüI)runoi6puntten ift ollerbingg bie ©renjiinie nid)t immer ftar er!cunbar.

2lbcr oiid) f)ier i(l ein Streit 3roi)d)eu Staat unb fiird)e unerlaubt.

®enn mei( jener biefer untcrgeorbnet ift, ^at nad) eljrfurditSOoflen Sie»

mouftrationeu unb Bernünftigcn Siatuffionen immer bie Jlirdie ben ent=

ftanbcnen Streit ju entfd)eiben unb eö ftct)t bem Staate ebenjouienig ya,

biefer Gntfd)cibung fid) ju ir)ibevfe(5eu , mie einem nieberen ®erid);Sl)Ofe,

fid) gegen bie Sntid)eibung eines tö[)eren aufjule^ncn. Söicmo^t bie rein

mettlid)cn ?(nge(egen()citen, mie baß Sülitärmeien, bie Steuern, bie bür»

gcrltd)cn (Seridjte birett nur unter ber StaatSgciuatt i1ct)cn, tonnen fie in»

birett, ratione peccati Qud) unter bie fird)lid)e Surißbittion fallen, bann
nämlid), »nenn bie barauf beäüglid)en ®eje^e burd) bie tird)lid)e 'ilutorität

fonigirt unb ou^cr Sraft gcfefet werben. 2)enu e§ fie^t ber firc^tid)en
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©ä^e biefer art bilben baä fir(J^enpotttif(^e ©pftem, roeldieä

btefc Partei unermüblid) m6) allen ©eiten uerfec^te. Mt
prften feien x)erpflid)tet, bie fatljoUfcI;e mtdje bie einjig

bered)ti9te anjuerfennen unb oae übrigen afieligionägenonem

fd)aftcn SU unterbr liefen, ©eit ben «Sefdilüffen vom 18. ^uU

1870 Ijaben aUe gürften com fid) über bte üttltjen

^flid)ten ber Snbiuibuen wie ber ©taaten belefjten lalfen,

«nb einer päpftlid)en ©ntfcbeibung and) über nic^t rem fird):

Iid)e2lngele9en{)eiten fid) unbebingt jn unterwerfen, tbreSwangö-

mittel, %\oliie\ unb fte^enbe §eere, TOiber bie ©egner ber Älirctie

aufzubieten. 3ieUgiöfe ^^Jarität, ®eroiffen§= unb EuUuSfreit^eit

feien ein ©räuet unb baä ä^erberben ber ä5ölfer. (Sä fei ba§

ein ©ijftem, raeldjeä bie ©taatäorbnung tief gefäl)rbe, ^afe

unb 3roietrad)t unter ben 5lonfeffionen fäe, namentlu^ aber

fat[)olifdje Untert[)anen mit Slbneigung unb 3}Jtfetrauen gegen

ibre anberögläubigen gürften unb ©taatömänner erfüüe.
_

aßol)l fönne es fd)einen, bafe ba§ ®eutfd)e 9{eid| »on btefer

au§Iänbifc!)en ^eljre üermöge feiner firdjlidjen unb ©c^uleinnd)=

tungen, foroie vermöge beä gefunben ©inneö beö ®eutfd)en

«ßolfeö nid)tö 311 fürd}ten t)abe. Allein bieä a3erubigungänultel

erroeife fid) alä trügerifd). 2)enn nirgenbiuo baben jene Sel)ren

ein fo getreues @d)o gefunben, wie in ®eutfd)lanb. SBätjrenb

gransöfifcbe unb 33elgifd)e Sefuiten fid) it)reä 9iömifd^en §aupt=

organö einigermaßen fd}ämeu, merben bie ®eutfd}en örbenö»

brüber am :^aad)er ©ee nid)t müDe, bie (Seifteöprobufte il^rer

Stalienifdjen Srüber unoeräuglid) nai^ S)eutfä)lanb ju im=

portiren.

5)iefe £et)ren würben in ©eutfdjlanb offen verbreitet, juj

oleid) aber fteben bem Sefuitenorben ungeljeure 3JJad)tnuttel

äur a^erroirfUc^ung feiner i^Uäne ju ©ebote. 3ablreid)e Wit--

alteber beä Drbenä feien namentlid) in ^ikeu|3en uncrnuibUcb

©laub'^unb @efd)led)t. ©urcti finge Serec^nung aller xnbim=

bueüen 2Bünfd)e unb Seöürfniffe, foroie burcb eine nur ben 3roecf

im aiuge beljaltenbe Slonnioenj felbft gegen fittlid)e aSenrrungen

fei c§ ibnen gelungen, einen großen Sljeil ber ©eelforge an

fid) m äieljen," namentlicl) Einfluß auf bie grauen gu gerotnnen.

Slußerorbentlid) ergiebige ©elbquellen fiebern unb uermebren

ibre 9Jiad)t. gaft in aUen ©ibjefen l)aben fie fid) (ginftuß

auf bie aiuäbilbung ber ©eiftlid)en ju «erfdiaffen gefucbt, unb

fo fei benn baä gefammte religiöfe Seben ber ©eutfdien £atl)o=

lifen fd)on fefet niel)r ober weniger oom ©eift iljreä Drbenä m-

fcirt. S)ie äiifdiöfe »on ^^aberborn unb 9iegenöburg feien no-

torifd) nur no^ bie Drgane, burd; welche bie Sefuiten bie

betreffenben SDiöjefen regieren.

Slutoi-ität ä«, t>i« öf{entüd)cn giinbcu ju ücrfjüteu unb _
feie §inbermffe auf

bem 5ßege beä ewigen |)ei(8, ju rocld)em fie bie ©täubijen äu führen ^t,

p befeitigen. ®o ^abeu beim and) bie %^ä\)\k bcftänbig gefjanbelt bi« auf

!ptu8 IX. ijtxah, mid)n luteber^olt oeiic()tebeiie oon euvo(3ätfcI)eu ^^axla-

meuteu befdjlonene ©eietje oerroorfen unb anuUiit I)at." — l«*i9, 3. _^i(pti(,

Seite 2Ü3: „Seöer ©ctaufte ift bem ^'abft inef)r uutertljau a(8 irgenb

einem Uicltüdjen §cnu." — 3n bem .^2eft öom 15. 9JJai 1869, (Seite

447 wirb bie @eroifjcn6= unb SuttuS-'JreUjeit mit Sorten ©vegorS XVI.

unb $iu8 IX. aU aß}at)ufinn unb S5erberbcu ber heutigen Ü'ölter bejeid)'

„et. — 7. aioöember 18^9, ©eite '2(i4. „®er erfte unb luefentlidjc

©runb ber iBertuerflidjteit ber ©eiuiffenSfreitjeit ift uidjt ber ^rieben unb

bie (Sinl)ett ber Station, foubern bie a5erpfltd)tung, bie einjig waljre aielw

gton ju befenneu. S)cr grieben unb bie (Siuljeit ber 5^atton fanu als fe»

iunbärer (Sruub ougefü^rt merben unter ber a>orauSie^ung ,
baß bie

iRation bie mal)re afeügion befif^t. ®enu unter ber cntgeg.ugefe^^tcn Sßorv

auäjefjuug gilt oic(met)r ba6 iBort (Stjriftt: 3d) bin nid)t gefommen,

ben ^rieben 5u bringen, füubern boö gdjaiert. 3)eun bie nationale Uu«

einigtcit ift ein nnucra(eid)lid) geringeres Hebel a(3 baS a>erl)arren in einem

reüaiöfen ;'.rrt()um üöaä bie irrgläubigen betrifft, fo gcntefieu

\it, roemt fie bona fide finb, baffetbe 9fed)t wie bie (iJeifteötrauteu, benen

man baö, waä fie iu bicfem ßuftanbe t^>uu, uid)t anredjnet

Sic bas Snbiüibuuin, fo Ijat aud) ber etaat bie ^^flid)t, bie lualjre 3Ielt.

gion aniuuc[)mcn, unb wenn er fie angenommen t)a!, l)at er uid)t nur

ba« 9{ed)t, foubein bie ^'f'irf)!' f"""' Uiitertl)anen ben ruljigcn 3^cfi^5 ber»

felben jn fidjern unb jwar baburd), bnf] er baS äufsere Söetenutuif; ber

fatid)en',ftiilte üerbictct." - 18. SDJära 1871, ®eite4li4: „3)er ^^apft ift

oberfter aUdjter ber biirgerüdjeu ®efe^e. Sn il)m laufen bie bctben ®e-

maltcn, bie geifllid)e unb bie mcltlidje, wie iu itjrer ®yi^5e snfammen; benn

er ift ber eteßuertreter Cljrifti, uicld)er uid)t nur ewiger 'J.nieftcr, foubern

oud) Slonig ber Souige unb .^err ber §errfd)eubeu ift. Xn ^'apft ifl

Ira t feiner Ijoljai ffiJiiibe auf bem (Sipfcl bcibcr ©emalten."

S)er größte ©ieg aber, ben fie errungen, fteUe bie 3Serfün=

bigung beä Unfeblbarfßitäbogmaö bar. 2lm Sage ber g^ranjö^

,ftfd)en 5^riegöerflörung, am 18. Suli 1870, fei erreid^t roorben,

luonad) bie Sefuiten feit brei 3al)rbunberten geftrebt Ijoben.

äluf il)x Setreiben fei baö ®ogma oerfünbet worben, nac^

t)eld)em ber *].^apft aUein enbgültig über bie ©laubenä= unb
5ittenlel)re ber fatl)olifd)en ^ird)e ju entfd)eiben babe, alfo aud)

Iber baä Sljun unb Saffen ber i^atbolifen in itjren Sejiebungen
tüifdjen 5?ird)e unb ©tuv SDie fo erlaffeneii ®ntf(beibungen

oQten im ©eroiffen binbenbe mit Stnbrobnng ber fc^roerften

lird^enftrafen begleitete ©efrete, aud) ba§ 5>erl)ältni§ ber Rat
l)olifen ju ben ©efe^en regeln. 3m 33ertrauen auf biefe 2Rad)t

:tißbraud)en benn aud) bie SJJitglieber be§ Drbenä rüdfid;tä=

ofer alä je, namentlich in ben ©tobten ^öln unb Sonn, bie

tanjel jur Slufroiegelung be§ Solfä gegen Slnberäbenfenbe, äu=

lal gegen bie iieugner ber päpftlidien Unfeblbarfeit, inbem
e bi'efelben alö Serbred)er, als ©mpörer gegen baö göttUcbe

kfefe bem §aß ber SJJenge preisgeben. 33iittetbar werben

Ibft bie ©taatöregierungen' oon il)nen bem Solle als ^^einbe

SotteS unb ber ^ietigion benun^irt burdb unwobre ©d^ilbe;

ingen ber Sage beS ^ij^apftes unb feiner Serlaffenljeit feitenS

er weltlidien aj(äd)te. ®ie grüi^te biefes S^reibenS b^be jüngft

od) bie leibenfd)aftlid)e Slufregung ber gefammten ^i^artei bei

$e(egenbeit ber Debatten über bas ©d^ülauffid)tSgefe^ in ben

keußifcben 5^ammern beutlic^ beroiefen, eine Stufregung, bie

on ben unter ber §errfd)aft jenes DrbenS ftel)enben geiftlid)en

3el)örben amtlid) unb fijftematifd) erzeugt unb gepflegt worben.

äBenn bie ©efe^gebung bes 2)eutfc^en 9'{eid)S bie freie

Üilbung oon Vereinen garantire, fo fönne fie unmöglicb fold)e

^Bereinigungen für julöffig erad)tet Ijaben, bereu Seftrebungen

)ie ©runblage unb (S};iftenzbebingungcn bes 9feid)eS felber un=

:ergraben. Semgemäß wirb ber' Eintrag geftellt:

SDer SDeutfd)e S^eicbStag möge baljin wirfen, baß burd)

einen 3ufa^artifel gu bem ©efe^ über baS SereinS=

wefen ausbrüdlid) erflärt werbe: „3luf bie foge=

nannte ©efellfd)aft 3efu finbet baS diidjt ber freien

Sereinigung feine Slnwenbung, unb finb barum aUc

beftel)enben ^J3rofeßbäufer, HoUegien unb fonftigen ge=

meinfamen -JUeberlaffungen berfelben fofort aufjulöfen

unb neue 2Inftalten biefer 2lrt nid)t juäutaffen; ber=

jenige, weld)er biefer Seftimmung entgegen Ijanbelt,

. Derfällt in eine ©efängnißftrafe bis ju einem

Sabve."
SDiefer *i>etition in itjrer SJJotiotrung finb auc^ beigetreten

Grofeffor Dl Sutterbecf, SBilbranb, §öfner unb ©e-
offen ju ©ießen (II. 48.), ©el)eimer dMl) ©laufius unb
lenoffen ju Sonn, ©eneraUSientenant d. b. ©olj unb ©e=

pffen ebenbafelbft (592.), jebod) mit bem mobifijirten Slntrag

:

I
baß ber ftaatsoerberblidjen SBirffamfeit bes 3efuiten=

I

orbens auf gefe^lid)em 2i5ege ein 3iel gefefet werbe.

1
©n furj gefaßter Slntrag uon ©0 Ibft ein, iireiSgertcbtS=

tl), unb (lenoffen (II. 54.), (J, d. ©triegau ben 1. 9)iärj

?72, gebt „in ©rwägung, baß bie ©id)erl)eit bes ®eutfd)en

eid)eS buri^ bie äßirffamfeit beS DrbenS bebrobt fei," babin

:

j

®er 2)eutfd)e 3iei($Stag woEe ein ©efe^ beantragen,

j

burcb weldjes ber Sefuitenorben in 2)eutfd)lanb oer»

boten unb ben älngebörigcn unb Stffiliirten beffelben

alle unb jebe SBirffamfeit in Kirdje unb ©d)ule in*

nerbalb beS SDeutfcben JfeicbeS unterfagt wirb.

I
ein Slntrag beS (^^)^nnkx^ Siunge unb ©enoffen aus

'twaffer (Tl. 131.) gel)t „in (Srwägung ber ©efabren, weldbe

,t neuer gewaltiger 'g^einb bem Sa'terlonbe burcb fein ftaats»

täl}rlid)es, allem 5)eutfd)tbum wiberftrebcnbes treiben unter

p ©d)u^e bober i^ird)enfürften in g-infterniß bereite, unb in

(roägung ber befonberen (Sefabren, weld)e baS aufblübenbc

felefien oon bem Drben ju erwarten babe", babin:

1
ein ©efe^ ju erlaffen, weld)es ben Sefuiten für
immer ouS j^em 2)eutfd)en dkid) ausfd)ließt unb
beffen aBirffamfeit unb bisberige ©rfolge unfd)äblid^

madit.

©ine befonbere ©ruppe bilbct bie *|.5etition beS ©iafonuS
(SarlSilfau, beS ^Mtor Dr. ®rei;borff unb ©enoffen
Siamen bes 2)eutfd)cn ''lUoteftantenoereinS juXieipi

, mit jablreid)en Unterfdjriften oon Sewobnern ber ©tabt
nini^, aus (S3rnna, *).Ueißa, SJJeerane (II. 226.1, C>artmannä=

f (11. 455.), ßberfroljna (II. 1416.), mit bem Slntrage:
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^er S'eutfc^e JReic^ätag rooBe ein ®efe^ beantragen,

burcf) roeld)eä ber Sefiiitcnorben in S)eut[dE)[anb "üer=

boten iinb ben Stncieljörtßcn iinb Slffiliirten beffelben

alle unb jebe Söirtfanifeit in Hird)e unb ©djule inner:

I)alb bes S'eutfd^en 9feid)eä unterfagt wirb.

3ur ^egrünbung wirb angefütirt:

1) ba| von bem Drben nod) l)eute gelte, roa§ fd)on t)or

100 3at)ren »on fotnpetenter Seite auä raiber il)n

geltenb gemacht raerben fonnte, bafe er, luie feine an=

bete Korporation, einen ©taat im ©taate bilbe, in§=

beionbere burd) baä Drbenögefc^ beä nnbebingtcn

©eborfamä. 2Bie fein ouöroärtiger ©onoerain "baä

Red)t t)abe, inneri)alb be^ ©eutfdjen 9'!cid)eä eine

beroatfnete 2Rad)t jn Ijalten, fo fönne aud) fein auö:

roärtigeä Siegiment baö 9ted)t f)aben, Snbioibuen nnter

un§ agitiren loffen, bie fid) bicfcni niinbe[tenä

cbenfo oerpfli^tet rciilen, raie eine beioaffnete 3Jiad)t

ibrem Cber=23efef)UI)aber;

2) infofern bie 3J^oraI beä Sefnitenorbenö, loie [ie nac^

bem Corapendium tlieologiae moralis oon Suri) nad):

rceislic^ auf faft allen l^öljeren ©d^ulen, bei benen

Sefuiten tt)äÜQ finb, geleiert loerbe, in »ielen ©tiicfen

ben ©runbforberungen be§ yfed)teö unb ber ©itt=

l\(i)k\t rciberftreite.

3m %aä biefe 2Ingaben auf 2öiberfprud) ©injelner ftofeen

füllten, möge ber 3fieid)ötag bie Serecbtigung berfelben burd)

einäuforbernbe ©utac^ten unferer bebeutenbften ^»iftorifer,

©taatö= unb Äird)enred)tälel^rer unterfud^en laffen. ®afe biefe

2Ingetegent)eit eine fo ernfte S3el)anblung cerbiene, erfdieine

\ä)on beä^alb unsroeifel^aft, roeil biöt)er faft fein ©taat bie

Sefuiten auf lange ju ertragen üermodit l^abe unb raeil baä
Cberljaupt ber fatt)olifd)en Rixä)e felbft im 3al)re 1773 bie

2lufl;ebung beä Drbenö mit ben SSorten motiüirt (jabe: „loeil

e§ faum ober gar nidbt mögli(^ fei, ba^, fo lange er befleiße,

ber mal)xe bauer^afte j|riebe ber S{ix6)c roieberljergeftellt toerben

fönne". ©ei im ilönigreic^ ©ad)fen ein auöbrücfl;(i^er ^araj
grapl) bet 33erfaffung gegen bie Sefuiten gerietet, fo fei es

nur um fo mel)r ju roünf^en, baß ber für ©ad)fen unjroeifeU

1)afte ©egen biefer 33eftimmung bem ganjen 9?eid)e jugeroenbet

TDerbe, jumalmanin ©ad)fen'bie ^öefürd)tung bege, eö möä)te,

wenn baä 33erbot beä Sefuitenorbenä nid)t über ba§ ganje

dit\ö) auägebet)nt loirb, auc^ ©ad^fen bem ©(^idfal aller anbern
Sänber, in benen bie Sefuiten i^re 9iömifd)e unb neuerbings

2)eut)c^feinblid)e 9Jiif|ion treiben, auf bie SDauer nid)t ent=

get)en.

3n ber biefer Petition als ^promemoria beigefügten ©(f^rift

be§5j3aftor Sregborff roerben insbefonbere Stuö^üge auä bem
ouf t§eologif($en ©eminaren ©eutfd^lanbä eingefüt)rten jefuitis

feigen fie^roui^ ber moralifc^en 2l)eologie, Sluägabe oon 1868,
gegeben.*;

Um ben Drben ol§ foldien ju üertfjeiMgen, genüge es

nic^t, ben ^roteftantentag, ben 5latl)olifentag unb bie angeblid)

fir(ienfeinblic^e treffe ju oerbäditigen; man müffe entrceber bie

ganje neuere ©efd)id)te fälfdien, ober man müffe auf eine

bie Sefuiten nid^t fompromittirenbe 2öeife erflären raoUen, raie

eä jebeämal nur burd) ein unglüdUd)e'ä äJJiBoerftänbnife gefom=
men fei, boB fein ©taat, fein fatljolifdjer ©taat iljren Drben
ju ertragen rermod)t l)abe, ja, ba^ granfreid^, baä gut fa=

t^olifc^e, i^n nic^t rceniger alö fe($ö 2Ral au^er ^danht^ gejagt

^abe. 2Ran möge auf ©panien, granfreidt) unb Stalien bin=

fet)en, unb beachten, roaä auä Siefen :^änbern unb il)ren je^t

allefammt oertriebenen 2)t)naftien burdt) bie politif(^e unb feeU
forgerifc^e 3:t)äligfeit ber Sefuiten geworben fei.

eine ©ruppe üon gteid)lautehben ^4^etitionen mit 1,274
Unterf^riften auä SJIagbeburg (II. 810.), überreid)t uon bem
?ied)t5antDalt ©c^ulj bafetbft,' bejeid^net ben ßrbcn Sefu alä
ben (frbfeinb ^eutfd^er g^reiljeit unb ©en)iffenl)aftigfeit, ber

oufgeiftigem unb geiftlic^em ©ebiet baä 2)eutf^e (Sinl)eitäiöerf

*) Setfpiefaroetfe für ftaatltc^e syer^ötlniffe. §. 447. „S)efevtirte

iotboten — braudien ntcf)t jurücfjiifefjren, wenn tetne ©cfegcii^eit \ux
Seichte Dot^anben ifi, rocnn fie oon ju fdjroercit Strafen faebro£)t tncrbeii,

ober roenn ber .ftrttg ein ungcrcdjter ift. äud) ift, fid) bind) Scfbft^
ötrftümmctung ober ^Betrug ber «erste bem Slriegöbienft jii ent5ie()cn, nid)t

nnbebingt ein 3}crbred)en, unb man foU bie jungen l'eute, iüeld)e fid) ouf
bitfe SJiieifc befreit f)aben, nid)t beunruhigen, jumal fie ben gruia^nungcu
m biefer 2ad)e boc^ nic^t Sotije Uiften roürben".

ju untergraben brof)e. 2)er 5lampf be§ ^kpftt^umä mit bem
.^aifertl)um erneuere fiel) mit einer §eftigfeit, bie jum (&nU

fd)eibung§fampf bränge, in raelc^em baö Sefuitenttjunt sur ^^ör^

berung eigener §errfdjaft, baä päpftlidje ätnfeljen üorf^iebenb,

baä ®eutfd)e iHolt burcb 3tmetrad)t unb ©eifteefnedjtfcbaft ^u

beugen ftrebe. 2 er y{eid)ötag möge besljalb ein ©efe^ be=

fd)lief3en, roeld^eä ben SJÜtgliebern beä Sefuitenorbenä ben
älufentbalt im S)eutfd]en 9ie{d)e unterfagt.

äBeiter beantragen ©tablrat^ Sac^ntann unb ©enoffen
ju ©Ibing (II. 416.) ein ©efet5 um Sluftjebung beä Sefuiten:

orbenö in S)eutfd^lanb, 5lreiögerict)t§rat[) ©d)r'aber unb @e:
noffen su ©leinnfe (11. 417.) ein (Sefe^, roeld)eö ben Sefuiten:

orben für alle Reiten au§ bem S)eutfd)en dk\(i)e auöfdt)lie^t.

©el). 5lommer^ienratl) g^örfter unb ©enoffen ju ©rün*
berg i. ©d^l. (II. 1417.) oerroaljrt fic^ gegen bie von ber rabi:

falen {^reifjeitöpartei behauptete, alfo aüd) für bie Sefuiten be:

anfprud)te j^reitjeit, iüäl)renb boc^ bie Sefuiten bie Unterbrüdung
unb Seuormunbung älUer, grunbfä^lid) erftrebe. 2)fan möge
ni(|)t meljr ilätleib mit ben Unterbrücfern alä mit ben Unter:

brüdten l)aben.

9?ad)träglid^ vorgelegt finb nod) folgcnbe ^^etitionen:

1) llaufmann S5ill)elm ©obberbt unb ©enoffen ju \

ßrefelb (II. 1124.), mitmeljreren §unbert Unterfdl)riften, fteüen

ben 2lntrag:

®er 5feid)ötag möge in ©emeinfd)aft mit ben

Sunbeöregierungen gefe^tid^e 53eftimmungen erlaffen,

roeld)e geeignet finb, bem uerberblidjen treiben beö

Sefuitenorbenä innerl)alb beö 3)eutfcl)en 9ieidt)eä ein

6nbe ju mad)en.

2) 3?ubolpI) Slling, gabrifant unb $8orfiljenber beä

[täbtifdjen i^ereinä 9lnnaberg, unb ©enoffen (II. 1277.), mit

10?3ogen Unterfdjriften, ftellen' ben Slntrag:

®er 3ieid)ötag molle ein ©efeli ootiren, burd^

raeldl)e§ ber Sefuitenorben in ®eutfd)lanb uerboten unb
ben 2lngel}örigen unb Slffiliirten beffelben alle unb
jebe Sß'irffamfeit in Kird^e unb ©d^ule unterfagt

roerbe.

3) ©pmnafialbireftor Dr. ^robft unb ©enoffen ®ffen
(II. 1418.), mit mel)reren §unbert Unterfdjriften, ftellen ben
Slntrag

:

S)er S^eid^ötag rooüe ber 9ieid^öregierung bie

bi5l)er t)ernacl)läffigte @eltenbmadt)ung beä §.
" 128.

bes ®eutfd)en ©trafgefefebud)ä in 33eiiiel)ung auf ben

Drben ber Sefuiten unb feine 9}Utglieber bringenb

empfel)len.

4) 33eitrittöerflärungen ju ber Petition ad 1. unb ad 2.,

üonSel^mel unb ©enoffen ju SiegniMH- 1731.) unb ^uqo
Sraine unb ©enoffen ju (S^renfelb (II. 1732.), aus S)amm:
l)eim unb benad^barten ßrten ber Siljeinpfalä II. 1776. 1780.

1788.

II.

^fJJe^r als jeljnfad) ja^lreid^er unb mannid)f altiger
finb bagegen bie Petitionen, meldje ju ©unften unb für
33eibel)a'ltung bes SefuitenorbenS uon anberer ©eite

beigebra^t finb. SBegen il)rer grofjen 3al)l unb nad) ber

SSeife ber Vorlegung in größeren Partien laffen fid) fold)e nur

(^ronologifd) nad) bem ©ingang in folgenber Ueberfid)t geben:

1. jJörterSljeufer unb ©enoffen ju 9Jiebermenbig
unb benad)barten Dtten (II. 53.) bitten, eine üon il)nen bei

bem ^reufeifc^en 2lbgeorbnetenl)aufe eingebrüdl)te ^43etition äum
©d)u^e ber Sefuiten burd) itjren 2tbgeorbneten aud) bem Seut«

fc^en 3{eict)Stage jur ^üerfügung ju ftellen.

j

2 (Saftenl)ols unb ©enoffen 3^euen{)o^)en im
S^egierungöbejirf 5)üffelborf, Pfarrer S)öl)ler unb ©enoffen

ju Süd)en in bemfelben 3^cgierungsbe5irf (II. 82. unb 83.),

itiiberfpred^en ber 33el)auptuug, ba^ ber £)rben Sefu ben fon:

feffionellen gerieben ftöre unb gegen ben <Btaat aufreije. S}ie

Unterjeid^ner fönnen bas (S3egentl)eil bel)aupten, inbem fie feit

3at)ren ben ä^ol•trägen ber Sefuiten beirool)nen. 3m ©egen:

tbeil lel)ren biefelben ftets ©el)orfam gegen bie roeltlid)e £)brig:

1

feit unb feien ein 3)amm gegen bie ©efat)r broljenbe Snter=

!

nationale, ©ie Uljxen bie idkbt gegen alle 3Jfenfd)en, ol)ne

Unterfd)ieb ber Sieligion. SnSbefonbere l)erüoräuljeben feien

bie £>pfer, n)eldl)e bie Sefuiten in bem legten Kriege für baS
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Sßaterlanb Qzltaä)t 6ie erioarten baJ)er, ba^ ber SieicJ^stag

jeben ©efe^artifel be§ 3nt)altö, bofe baö 3ted^t ber freien S^er^

einigung auf bie ©efellfdiaft 3efu feine 2lnroenbung finben

foUe, abletinen werbe, görberung ed)t c^rifttidben ©taubenö,
fütUd)e Hebung, ©iä)Uc^tung langjähriger ^einbjd)aften, diüd--

erftattung ungerediten ^-lefi^tiiumö, 33e'fefligung ber ganülien=

X^erbänbe, fur^, nur ©uteä bel)aupten bie 'ijietenten bem Drben
ju oerbanfen, unb felbft üon älnber^gläubigen, roeldje il)ren

äiorträgen beigen)ül)nt, fei nur 3iüt)mlid)eä über il)re Sßirtfams

feit geäufeert rcorben.

3. "'lauftet unb ©enoffen im Dramen be§ 2Iu§fd)uffe§

be§ fntl)olif(^en ^?afino'ö für ^Jiegenöburg unb Umges
bung, unter beitritt beä J^onfiUumä ber ©anct ©ebaftiani=S3rü:

berf^aft; ferner von 3JJitgliebern ber ^irdjencerroaltung ju

©anct 9tupert, ber ^lird^enoerroaltung ju ©anct Ulrid), ber

aJiitglieber beä SJfarianifdjen 3iatt)eä, ber aJJarianifc^en ^on-
gregation, ber ©emeinbe s 93ertretung ©tabtomljof, ber 5lir=

äienoerroaltung ©anct 3}Jagnu§, beä tätf)olif(i^en Slrbeiteroereinä

ber ©enieinbe=2Üertretungeh ju 9?t)einf)aufen, ju ©teinroeg unb
ju ©alern bei Stegenäburg (II, III.): Si)ie Eingriffe gegen bie

Sefuiten nehmen it}ren Stuögang nur von bem ^roteftanten«

oerein unb ber fleinen ©djaar ©erjenigen, nield)e fidt) jraar

felbft Stltfatliolifen nennen, aber, roeil mit ben ^ikingipien beä

©laubenä in offenem 2Kibcrfpru(^, nad^ alter (Srfalirung befto

I;eftiger gegen SlUeä, toaä fatl;olifch ift, anfämpfen. ©efe^e
biefer 3lrt roürben bie bürgerlid)e, mie bie religiöfe ^reil)eit ber

©injelnen, roie aller Jlat^oUfen ouf baä Sieftie oerle^en, ba§
^rinjip ber Sutoleranj in bie ©efetsgebung einführen, bie

©elbftftttnbigfeit ber fat|olifd)en 5lirdöe im ©eutfi^en dki^ auf
bie grellfte äüeife uerle^en. 2)ie Jlatl)olifen fönnen 9iiemanbem,
am roenigften il)ren erflärten g^einben ein mafegebenbeö Urtl)eil

barüber geftatten, n)eld)e Slnftalten ä5ereine ober Drben in il;ren

Kirdien iljrem religiöfen Sntereffe unb fird^lid^en Seben förs

berlic^ feien ober nid)t. ®ieä ju beurttieilen, fei ©ac^e i^rer

firdt)lict)en 3lutorität unb innere Angelegenheit ihrer Kirdie.

SDie ®eutfd)en J?atl)oliten mifd)en fid) grunbfä^lich nid)t

in bie inneren 2lngelegent)eiten anberer £onfeffionen unb oer^

langen baffelbe dou iljren ©egnern.
(Sö fei Untoiffenljeit unb ^erleumbung, roenn man bie ZW

tigfeit ber Sefuiten als eine bem ^ieii^ unb bem fonfeffionellen

j^cieben gefäl)rlid)e beäeid)nen. ©ie gelten oon benfelben 3)läm
nern auö, TDeld)e aQe glaubenötreuen j^atholifen, ja bie ^xxä^t

felbft alä ftaatägefährlid) unb reid)äfeinbli(| oerbä^tigen. ©ie
bitten:

ber D^eidi^tag möge baljin rairfen, ba^ ber fatholifche

2f)eil be§ 33olfeä enblidh einmal im dkiö) be§ erfeljnten

j^riebenö im ruhigen Sefi| feiner rJigiüfen unb üxä)-

lid)en ^ieä)te fidh erfreuen fönne.

©leichlautenbe »Petitionen (IL 192.— 195.) finb burd) ben

2Ibgeorbneteu ©rafen v. Sßalberborff übergeben von ber

©emeinbe Srunn, ben ©emeinbe = ä?erroaltungen 9iettenbad),

©beräroith, §aag, ^ielenhofen, Sßeiben, 2eiäba(^, ©rafling,

§äfd)berg, Sllberting.

4. Sofeph ©chmi^ unb ©enoffen im Stuftrage üon 2,431

2JJitgliebern ber 5longregationen in 5?öln (II. 191.)

proteftiren gegen bie con bem fatljoUfdien ©entralfomite in

Köln, b. h- iion ben S3eretnen ber ^"roteftfatholifen bnfelbft,

gegen ben Sefuitenorben geftellten 3lnträge. S)ie oon ben ©eg=

nern angeführten 3eugniffe feien fämmtlich auö bem 3iifam=

menhang geriffen unb tenbensiös entfteUt toorben, neber=

IjauTpt fönne jäemanb baö Jiecht beanfprud)en, auf miffen=

f(^aftlid)e Slnfidjten hin, bie in 33ü($)€rn unb ©d)riften ent=

loicfelt roetben, älnträge auf Sluänahmögefefee biefer 2lrt ju

ftellen. S)er fonfeffioneüe griebe fei burd) bie Sefuiten in fei=

ner Sßeife geftört raorben. ä3ei ben mit ihnen oertehrenben

ober ihrer feelforgerifd)en liJeitung Slnoertrauten fei nirgenb bie

ben ©cfe^en unb" ber Dbrigfeit fchulbige 2ld)tung oerminbert

roorben, im ©egentheil feien bie Sefuiten bcftreot, ba§ 2ln-

fehen ber Slutoritäten in heben. 3n ben Ericgen oon 18G6

unb 1870—1871 feien 2111c, and) nid)t SiBenige aus ber ©e=

feUf(^aft Sefu, freiroillig jur !ikrthcibigung beä ^i$atcrlanbe§ in'ö

gelb gesogen.

2)ie Sefuiten, inbem fic bie Jieligion unb alle g^unbamente

bürgerlicher unb ftaatlicher Drbnung förbern, tragen uielmehr

basu bei, bie bem ^icidj im Snnefn brotjenben ©efahren ju

befeitigen. ©ie erraarten be§halb, bafe bie ©runbgefe^e be§

SDeutfchen 9teidhe§ nid^t burdh bie g^orbecung (Jinjelner ju er»

fdjüttern feien.

5. ein "Ikoteft üon 2,610 bürgern ber ©tabt Stadien
(II. 238.): bie ©egner ber fatholifi^cn 5lirche, iDeld)e cor jtoei

Sahren einen 5llofterfturm oerfucht, halben bisher nid)t geraftet,

ihre »iUäne rücf|id)töloä ^uuerfolgen, unb feien mit unerhörter

C>eftigfeit bemüht, auf beut SBege ber ©efe^gebung baä SBir*

fen ber ©efellfdhaft Scfu ju hi'ibern ober gnr befen S[u§trei=

bung ju erroirfen. (Sin berartigeö ©efe^ wäre eine ofiene

i^riegöerflärung gegen bie ju S^edht beftehenbe fatholif(^e Eird)e,

n)ild)e burd) Unterbrüdung eines fo bebeutenben Snftituts n)e=

fentlid) gcfi^äbigt werbe. (S§ würbe mehrere DcrfaffungSmä^ige

©runbred)te unb fpejiell bie oerbürgte 3ieligionäfreihett fd)wer

ücrlefecn unb ben religiöfen gerieben auf unabfehbare 3eit in

ber allerbebenflidhften 2Beife jerftören. 2)ie ©efettfd)aft Sefu
fei nidht fulturfetnbli(^, nidht bem ©taat§: unb ©emeinbewefen
oerberblidh ; e§ feljte an jebem Seweife für folche 33ehauptung.

SDie unterseidhneten SJUtgliebcr ber »on ben Spätem ber ©efclls

fchaft 3efu geleiteten 9Jiarianifchen ^Kongregationen in Sladien

halten fidh nadh mehr als groanjigjähriger ©rfahrung im bcfon=

beren 3)la^e beredhtigt, berartigen ä^erbächtigungen entgegenju»

treten unb Seugni^ ju geben oon ber raftlofen Shätigfeit ber

£)rbenö=5Dlitglieber für bie 3L?erbreitung wahrer Silbung fo wie

für bie 5llarftellung unb Sluäbreitung ber chriftlidhen ©runb=

fäfee, weld)e bie ©runblage für bas h^uäli^e, ©emeinbe» unb
©taatswohl bilben.

6. ®ine am 12. ?toüember 1871 ju ^abomar abgehaU
tene 33erfammlung fatholifd)er 9JJänner oe§ ^ürftenthums y'iaffau

(II. 278.) legt ä^erroahrung ein gegen bie in ber äBieebabener

a.^erfammlung aufgeftellte 5i3ehauptung, ba§ bie Sefuiten unb
ihr S^irfen bei ihnen bie ©puren beä ^i>erberbenö jurüdgelaffen

hätten. ®aä Söirfen bes Drbenö fei melmehr ein gefegneteS

geroefen unb lebe als fold)es in banfbarem Stnbenfen.

7 (grnft^irfe unb ©enoffen äuBchweibniß (11.256.,

eingereicht burch ben Slbgeorbneten ©rafen ^atleftrem) er»

flären, ba§ bie oon /ben ©egnern aufgeftellten Einträge, erftenä

eine ^Vergewaltigung ber ber fatholifdjcn Rxxdje ücrfaffungö;

mäfeig garantirten SWedhte, gweitens eine eflotante ©törung beö

fonfeffionellen griebenö, brittens eine SDü6ad)tung ber jebem

©taatäbürger guftehenben perföntichen ?kd)te enthalten.

©raf Slbalbert ju ©tolberg--©tolberg, ©d)önroalbe

bei granfenftein, (II. 257.) will, abgefehen oon ben heroorra*

genben ©räiehungS-3^efultaten ber oon Sefuiten geleiteten 21ns

ftalten unb oon ben (Erfolgen ihrer 5D?iffionen, auf bie auögc^eidh*

nete unb aufopfernbe ^hätigfeit ber Sefuiten auf bem ©chlad}t=

felbe im Sahre 1870171 aufmerffam madjen. ©r felbft fei in

Drleanä oon ben Sefuiten mit rührenber ©orgfatt täglich oer=

bunben unb gepflegt worben. i)ahen fidh bomalä oUein in

£)rlean§ mehr als gwanjig 3JJitglieber bes DrbenS befunben

unb überaß banfbare Slnertennung erworben.

8. (Sbuarb ©terj unb anbere 23ürger ber ©tabt Seob»

fdhü^, ©eelforger, 33orftänbe unb 33litglieber ber ©emeinbe
^iebenthal, StegierungSbeäirf £iegni| (II. 271. unb 272.,

überreid)t oon
" bem "Stbgeorbneten ©raf S3alleftrem), bcs

merfen, bafe bie in S)eutfd)lanb wirfenben Sejuiten jum großen

Shell ber S)eutfd)en Station ongehören unb in ben legten

^Kriegen eine ftreng^patriotifd^e ^altung an ben Sag gelegt

haben, unb proteftiren gegen eine beabfid)tigte sUeeintra^ti*

gung ber oerfaffungSmäßige'n Freiheit ber fath"olifd)en Hird)e.

9 ©tabtrath Sohftint oan §an^ unb ©enoffen im
3?amen fämmtlicher fünfte unb füthoUfd)er :i?crcine oon SJfa^en
(II. 273., überrcid)t oon bem Stbgeorbneten Dr. ^JJoufang)
proteftiren gegen bie empörenben älngriffe unb ©djmähungen
ber fatholifchen 5lird)e unter befonberer (Erwähnung beä rühm'
liehen 2BirfenS ber ä5äter ber ©efeüfdhaft Sefu ju ^laxia
2aa<i).

10. Kaplan g^rante unb ©enoffen ju Sßarmbrunn
(II. 274., überreicht oon bem Slbgeorbnetcn ^)ieid;enfpergcr

[OlpeJ), bitten um ©d)u^ für bie fatholifd)e Kird)e unb beren

religiöfe ©enoffenfdjaflen, inäbcfonbere bie Sefuitcn. ©tc

heben befonbers bas Slnbenfen an beren 9Jiiffionöth_ätigfeit im

Sahre 1852 heroor.

11. ®er Kird;enoorftanb ju ^lHd)t unb ajiitglieber ber

bortigen ©emeinbe (II. 275.), proteftiren gegen jeben älntrag,

bie aJUtglieber beä £)rben§ in ihrer Shätigfeit lu ftören, ober

in ihren Siechten ju befd;ränten.
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12. ^^^farrer ©(gröber unb ©enoffen 3J?erf)eim,

Rreiö a)Jüljll)eim (II. 216.\ l^aben bie aBirffamfeit be^ Drbenä
in unmittelbarer Ml)e beobad)tet unb bie fe^enöreid;en ©rfotge

ber Sel'i'iteniiüfi'ionen in ber eigenen ©enieinoe erfal)ren, unb

tDeifen bornad) alle erljobenen äluflagen aU unbegrünbet jurücf

13. ^avl 2Ö alter unb ©enoffen im DJamen beä fatl)o=

lif^en 5?üimoä 5U ©rfurt (II. 277.), feljen in ben Slnträgen

gegen bie Sefuiteu einen geiDalttl)ätigen ©ingriff in bie @e=
tDi)]enäfrei^eit, in ba§ a>ereinöred)t, in bie 9{ed)te ber fatl)oU-

f(^en Ä?ird)e, eine 6d)äbig_ung unb 3llterirung ber befdjroorenen

>i>reuBiic^en i^anbeöuerfa))ung, einen burd^ dM)t§> gered)tfertig=

ten Slft ber geinbjeligfcit gegen bie tatljolifd^en ©taatöbürger,

einen fc^reienDcn 3lft ber Ünbanfburfeit gegenüber ben patrto=

tifc^en iieiftungen ber Drbensleute luäljreub ber legten ilriege.

14. „(Sine geljorfame Sitte um Surüdroeifung
ber gegen bie (Sefellfc^aft Sefu gerid)teten *4>etiti;o =

nen" (II. 279 281.), ift in gleidjlautenber jyaffung eingereidjt

von Slaplan (ioerfe unb (Senoffen ju Dd)trup unb uon bem
aSorftanb ber fatljolijc^en ©eineinbe ju ©terfrabe, foroie im
gleici^en ©inne com ^^farrer JJ'ielgerä ju Reffen, 5?reiä Sedum.
©ie rciberlegen bie 33el)auptung, bafe ber ©rben ju unbe=

bingtem (Sebor)am uerpfUd^te, ftaatögefaljrlid) raiife, ben fon=

fejiionellen ^rieben unb bie @intrad)t ftöre. 2Benn eine redjtö'

loibrige ©törung biefeö g^riebenö barin beftelje, ba^ religiös ge =

finnte 'JJiänner in ben ©eiftesfämpfen biefer Sage it)ren 'fatljoti=

ic^en Ueberseugungen entfdjieben äluebrud üerleil)en unb bafür
mit bem 2)iutl; ber innerften Uebeiseugung einfieljen, unb baji

bie ©eeli'orger unb (Sr^ie^er, bie "^^rebiger unb Kated)eten bie

ctöigen aöai^rljciten mit (Sifer »erfünbigen unb ben 3trt{)unt

cerroerfen, bann jat)le jeber berufstreue ^^rieftcr unb ©eeU
forger ju ben ©töiern beä griebenö. 33eionberä Ijernorges

^oben werben bie iierbienfte beä Drbenä im ^aufe ber legten

Kriege.

15. Siebüfteur Sluguft Sürle unb ©enot'fen im Dtomen
beä fat^oUfc^en aJiämter-lSefangüereinä ju 2lugsburg(II. 282.),

fennen ben Drben Sefu aus feiner priei'terUc^en SBirffamfeit

unb roiifen, baß bie Sefuiteu ju ben lopalften ©taatsbürgern
ju }äl)len finb. 2;ie gegen fie ert)obenen SInflagen unb &er:
leumbungen feien leere l'orroänbe, um baä fatl)oUfd)e SBolE

ber gebtlDetften, berufseifrigften, fittcnreinften unb geaditetften

^riefter ju berauben.

16. *4^farrer ^o'^mann unb (Senoffen ju ^Ridjterid)

(II. 283.), bejeugen baä fromme, tugenbt)afte Üeben unb bie

pünftlic^e Haltung ber (Sebote (äottee, unb rütimen bie 2l)ätig:

teit beö Drbens befonberä auf bem (Gebiete ber ©eelforge.

17. Sofepl) ©c^leifer unb (Senoffcn juDberrot^ in

S3at)ern (II. 28i.), pioteftiren bagegen, bie Jefuiten i^reä

SSalerlanbeä ju berauben, weil fie bemfelben ju bienen unb gu

nügen beftrebt geroefen.

18. (Sine (Sruppe üon ad)t ^^eiilionen, überreid)t von
bem 2lbg. greil)errn öon9teid)lin^^DJ elbegg (II. 285-292.;,
oom fatl)olifd)en ^tafino ju DJeumarft i. b. öberpfalj,
ton ber Sruberf^aft Corporis Christi bafelbjt, üon ber R\X'

^^enoerroaltung i)iei(i^ertsl)ofen, oon ben (Semeinben ^.|>ilfaä),

^Jjiölling, §eng, *.]3oftbauer, §ol5t)eim, bitten, baljin ju roirfeu,

bafe ber fat^oUfd^e Zt)dl beä 2;eutfd)en 33ölteä enblid) im 9teid)c

bcö erfe^nten griebenä im rutiigen ä)efige feiner religiöfen unb
firct)tic^en 3^ec^te fic^ erfreuen tonne, — gleic^lautenb mit ben
obigen ^^Jetitionen sub dlx. 3.

19. Säüffemunb (Senoffen, 3^amenä beä fatl)olifd)en X3ür;

gcroereinä ^.JiiuQ IX. JU (Sffen (II. 293), erbliden in ben 2ln=

trägen gegen bie Sefuiten einen Slft ber ^eigljeit, inbem man
gegen ite^rlofe Drbensleute bie ©etualt bes ©taaleä anrufe
unb fic^ burd) Slnroenbung üon 3JJad)tmitteln läftigcr (Segner

iu entlebigen fuc^e, bie man burd^ bie Staffen bes (Seifteö ju

überroinben fi^ außer ©tanbe fe^e. 2)cr Drben fei eine vom
pöpftUdjen ©tu^l roieberl)olt gut geljeifeene 3nftitution, unb
oon ben ^^^reufeij'c^en SJifd)öfen mit ben beften 3eugniffen feines

Sßirtcnä geel)rt.

20. (Srof ma^ V. Sta^emd unb ©enoffen (II. 294.),

erbliden in ben obigen ätnträgen eine ©eföl)rbung unb ©r«
fc^ütterung ber flaatlidien ßrbnung in 2)eutfd)lanb, unb bitten,

im Snterefic ber ©ere^tigfeit unD öffentlid)en äBoljlfaljrt über
biefe *4ietitionen jur Sage'sorbnung überzugeben.

21. gabriJoireftor'-iJiager unb (Senoffen ju 33oc^um
(II. 295.) proteftiren gegen bie olle ^iütljotifen 2)eutfd)lanbä

^IfUnftüde JU beu Süer^anblungen beä Xtüt\d)m 3?e»d)«tane8 1872.

aufä Sieffte rerle^enben $8e;rationen be§ Drben§, beffen Sljätig^

feit jum aSoljl ber H'irdje unb beä ©taatcö, insbefonbere aud)

auf bem fojialen iöoben ben beftruttiuen jenbenjen entgegen«

roirfenb, fie aus eigener (Srfaljrung fennen.

22. ©ine ©ruppe uon ^i^etitionen oon SRepräfen«

tauten ber ^iri^engcmeinbcn 2Deutfd)5'!)]ief ar, 5lreis ^Üeutt)en,

ßeiSni^, Rm^ :^eobfcbü^, ilaplan Itarbflcin unb ©enoffen

^u Sanbäberg a.©., SJatljS^err ©d)ittnt) unb ©enoffen ju

©agan, üb.Treidjt oon bem älbgeorbneten ©rofen Salleftrem
(II. 296—299.), oerlaugt, ba§ ben Slngeljörigen be§ Xeutfd)en

?{eid)es 9?aum ju it)rer ©inflenj unter freier 2luSübung il)rer

religiöfen ©runbfä|e unbeljinbert oerbleibe, unb proteftiren

gegen jebe unbered)tigte (Sinmifd)ung in bie inneren älngetegen«

ijeiten iljrer Jlirdje. ©ie bitten, bem fatljolifdjen ä>olfe bie it)m

t^euren ä>äter ber ©efellfctiaft 3efu, bem 2:i)ron, bem ©taat,

ber Drbuung iljre fefteften ©tühen ju erljalten unb alle 2tn--

träge in entgegengefe^tem ©inne ab^ulebnen.

23. S)omfapitular Summer^, ©etjeimer Suftijratl) ^ro-

feffor Dr. Söalter, mit feljr galjlreidien Unterfd)riften aus

33onn (II. 300.), erad)tcn bie Slntrüge gegen bie S^fuiten als

im 2Biberfprud) mit bem Strtifel 12. ber ^^reufeifdjcn ä^er«

faffungs = Urfunbe ftel)enb unb legen im 'Boraus gegen eine

foidje 'iverljanblung unb ©efetjgebung, raenn fie ocijuc^t toer«

ben folltc, -'^l.^roteft ein. ©ie geben ben Sefuiten bas Seugni^
als pftid)ttreue ^kiefter, als tljätige ©eelforger unb nls ge=

miffent)afte ©taatsbürger, foroie bo^ fold)e bem f'atl)olifdjen

ä,^olfe {eber 3eit ©efiorfam gegen bie Dbrigfeit, 33eobad)tung

ber ©taats ä>erfaffung, 'Befolgung ber ©taats--©efe^e einge;

prägt Ijaben. ®ie ©a^^ungen bes' ©rbens feien feit meljr als

breitjunbert S^^ren ber ganjen SBelt befannt, fein SBirfen unb

beffen grüd)te liegen cor 2Iller 2lugen. ©in 2lngriff gegen ben

£)rben wäre eine Serle^ung ber ©eroiffensfreil;eit unb ein mit*

telbarer 2lngriff auf bie fatl)olifd)e ilird)e felber.

24. Pfarrer ©oretl) ju dlt{)em (II. 301., überreid)t »on

bem Slbgeorbneten $Reid)enfperger [£)lpe]) beruft ; fid) auf

bie beftel)enben l'anbeSgefetje jum ©(|u^e beS SL?ereinSred)ts,

auf bie ©tellung beS Drbens als ein Snftitut ber fatljotifdien

^irc^e, auf bie ä>erbienfte beffelben für ä5olfsbilbung unb i^a-

triotismus.

25. ^^aflor §olfinger im Auftrage ber ^^Jfarrer bes 2)e=

fanats ^uljnftein Sngers (II. 302.) toiberfpridjt ber angebe

lid)en ©taatsgefäljrli^feit bes DrbenS, betradjtet bie gegen il)n

erl)obenen Stnflagen als bösroiUigc ^ierleumbun'gen, beruft fid)

auf bas 3cugni§ g^riebrid) bes ©rofeen ju ©uuften beS

DrbenS unb ouf beffen l'eiftungen im legten llriege.

26. ^^arrer ©d)litt unb ©enoffen im 3famen ber Ra--

tl)oIifen=3L^erfammlung ju (gltoille im Stljeingau (II. 303.,

überreii^t oon bem Slbgeorbneten Dr. lieber) fd)liefeen fic^

bem obigen ^l^roteft oon 1619 bürgern aus ä5onn an unb

Ijoffen, bafe ber 9ieid)Stag fid) für in'fompetent erflären rocrbe,

auf 9JJaf3regeln ber beantragten Strt einjugeljen.

27. 5lrummfd)eibt unb ©enoffen §u atemagen, SSrinf

unb CSenoffen gu 9ieuenal)r (II. 304. unb 305., überreid)t

üon bem Slbgeorbneten Dr. 3}toufang) fd)iie&en fid) ben (Sr=

flärungen ju ©unften bes DrbetiS, bejieljungSineife ber *).>roleft*

(Srflärung ber fatl)olifd)en ^Bereinigung ber ©tabt Äöln (oben

y(r. 4.) an. Sngleidien Sägers unb ©enoffen im Flamen

bes fatl)olifd)en S3ürger=5Bereins ju Sterben a ßt. (II. 306.), über=

reid)t oon bem Slbgeorbneten Dr. ^rebs^; ingleidjen ©d)n)et) =

fart unb ©enoffen ju 9feuburg (II. 307., überreid)t oon bem

Slbgeorbneten Dr. 9){ei)er)

28. ^^.^farrer ?Jeumann unb ©enoffen ju 6f)arIotten*

bürg (II. 308.) beljaupten, ba^ ber Sefuitcnorben baS ©d)id=

fal unfereS §errn ll)eile, roeil er ben Suben ein SlergerniB

unb ben Reiben eine 21)ortjeit ift. S)as 2l)un beS DrbenS fei

fein ©el)eimnif5, raie baS ber Freimaurer, aUe Sefd)ulbigungen

feien nur oom §af5 biftirt unD branbmarfen il)re ^Ik'rleumber.

29. *]^farrer •!oad)ler im Diamen einer ä>erfammlung oon

700 fatljoUfdjen SJtännern beS StmtcS ©elters (II. 309.) pro=

teftirt gegen bie (iinmifcl)ung bes fogenannten *4^roteftanten=

tages unb ber fogenannten SliifatljoUfen in bie 3lngelegenl)eiten

ber Ijeitigen fatljolifd)en itird}e unb gegen bie oerfaffungSmi^

brigen rlserfud)e, auf bie ©efel^gebung bal)in ju rairfen, baü

religiöfe (S3efcllfd)aften in 3)eutfd)lnnb oerboten werben.

30. ^]3oftor SBiebemann unb ©enoffen ju Dbenfir^en,
5lreis ©labbac^ dl. 310.), legen aus eigener 51'enntniB Seug^

31
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niB für bie Sljätigfeit bes ©rbens aU ^riefter, ©eelforger
I

unb ©taatöbütrter ab.
j

31. Slpotliefer van 3l\n)\\ unb ©enoffen Sic^tenou,
|

5?reis Süreu ' (II. 311.), proteftiren gegen bie beabf^tigte
|

ilnterbrüdung beö Drben§ im 3iamen beS 9ied)tö; man Unm
j

feine einzelne ^i^erfon, m6) TOeiiiger eine ganje @efeUfd;aft
!

ol^ne Sierljör, oljne 'i^rojcfe Sanbeö uerroeifen.
j

32. (Sine gebrucite ,/|^etition ©unften be§ freien
33ereinigungörecl)tä unb gegen bie auf äluätreibung
ber Sefüiten geridjteten ^^eftrebun gen" (11. 312-323.)
mit Untetfd)riften au^ §afte bei Dönabrücf, Sanieren, Rüdz-
lind (©raf u. ©d)miefing = 5lerftenbrocf ), iöerlin (©e=

baftian ü. a}Hd)aloro§fi), isfaffeniiorf (®raf 2BalbetborffL
33aron o. 33ongart) 3)reöben (Sioc^uä d. yiod)ora, j^ranj

Sofepf) ®raf ju ©tolberg = ©tolberg;, SJJünfter (©raf

^lortf=©d)mifing unb ©enoffen), 33ruftaii)e (©raf g'riebrid)

ju (Stolberg= Stolberg unb ©enoffen), ®runeömüt)len

(f^relljerr o. ä3öfelager), g^reiburg (greiberr ü. Uemen),
äioerben (greiljerr ü. ^»antbauf en), ^^onn (^^reiberr o. ^0 =

lager unb ©enoffen): 9tiemanD, melier 2)eutfd)lanbä ©e=
fd)id)te unb ®eutfd)en ßljarafter fennt, rcerbe fid) ber 3:äu=

fcbung Ijingeben fönnen, ba^ bie religiöfen ©egenfä^e, n)eld)C

feit länger" alä 300 Saljren befleben, "burcb ©eroalt, burd) Un;
geredjtigfeit befeitigt unb ba|3 baburd) ber innere g^riebe 2)eutfd);

ianbö geförbert werben fönne. 9hir mit ben Staffen be§ ©eifteä

unb mit roaljrer d)rifilid)er 9fäd)ftenUebe gefübrt, fönne ber

ilampf ber ©tifter jum §eile beä Sjaterlanbeä bienen. @§ ge=

nüge, auf bie üon ^]3rotettanlen unb SlatboUfen anerfannte uor;

trefjlicbe äßirffamfeit ber Sefniten im legten IJriege auf bem
gelöe ber ©eelforge, mie ber .\lranfen pflege tiinguroeifen. SDie

Siegeln unb ©at^ungen ber Sefuiten, raeldje uon ber Ilircbe

gutgebeifeen unb belobt feien, feien für S^bermann äugänglid).

;Sbre ganje SbÄl'flfe'l fei ber 4>Rege ber äBiffenfdjaft gemibmet,

,ben älk'tten ber ^Jiäcbftenliebe, ber Sluöübung priefterlidier ^öe^

ruföatbeiten unb unterftelje öer ^eauffidjtigunö ber Siifdjöfe.

9}iit gleidjcm yiei^te fönne man ben ^Qtl)olifen fdjledjtljin bie

©l'iflenj in ©eutidjlanb oerbieten.

33 ü. i^agenö, 21ppellotion§gerid)törütt), unb ©enoffen
im Sluflrage tiner ^l'erfammlung üpu meljr atö 1,500 fatbo*
lifd)en 'iiürgern Kölns (iL ö^4. übergeben üon bem älb=

georbneten ©roöman [©tabt 5?öln]) rcieberlegen bie üon
bem ©armfliibter *^U"ote|'tantent)erein am 4. unb 5. £)ftober

1871 gegen bon Drben erbobenen Slnflagen, rceldjen aud) ©ei;

tenä ber Don ber ^v'önüfd) fatboliid)en Stxxdje abgefallenen, foroie

üon ben »ereinigten licberalen it^arteien im y{eid}6tage ^i^olge

gegeben fei. ©ie legen ^l^roteft ein gegen berartige ^l'erleums

bungen eineö con ber 9'Jcuiiid)=fatbolifd)en JUirdie approbirten

Drbenö, gegen berartige unbciugte Uebergriffe in bie inneren

3lugelegenljeiten ber 9iömi]di=fatt)olilä)en ^trd)e, gegen ben ^kv-

fud; einer ftagranicn ä^erle^ung ber ber Slirdje ün'b ibren S.^ers

einen burd) "bie '»^.ireufjifdje ©taatsoerfaffung geroäljrleifteten

y(ed)te, ^Ter Drben fei ein üon ber R\x&ic approbirter unb
ftebe bemgemdf? auf beut Bobon ber 9'Jömifd):fatljotifd)en £ird)e,

bereu ©elbftflänbigieit unb ^efi^ oon 2lnftalten im Slrtifel 15.

ber ^iUeui3ifd)en '5i>erfaffung garantirt fei. ®ie ®efeUf($aft

3efu lebe unb mirfe int ätuliiäge unb unter bem ©dju^e ber

5iiid)e; bie Slnflage ibrer ©taat6gefäl)rlid)feit gebe alfo gegen

bie .Htrcbe felbft. ®er §. 128. beö'©tiafgefefebucbä fönne e'benfo

gut auf alle .fcitljolifen angeroanbt roerben, TOeld)e bem ^j.^apft

in fird)lid)en Singen ju \inbebiugten ' ©eborfam oerpfliditet

feien. ^I'etentcn berufen fid) auf il/re eigene Kenntnifi uon ber

fegen§reid)en Slrffamfeit beö Drbcnö unb auf ein 3eug».i{3 beö

^liräfibonU'U r. ©er lad) in ber Älammetcertjanblung vom 12.

g-ebruar 1853.

34. (Sine (Sruppe oon 51 ^^^etitionen (II. 325.— (

375., überreid)t ooii bem 'ilbgeorbneten ©rafen u. äBülber =

bor ff'/ befdjränft fid) auf einen fiir^en ''J.U-oteft gegen alle

beabfidjliglen :^)efd)väufuagen beö Drbenö unb mieberijolt nur
einige ber fd)on oben auGiübilid)er angegebenen SJJotioe in für«

Serer Raffung, (i'j finb bics (Srflärun'gen von bem fatbolifd)en

Kafino su 'JJiünd)en (für 282 yjatglieber , uon ber (^emcinbe^

unb .Uird)eni'eniiiitiung ^u ^iiöbmfelb, 3lltborf, .s^iniftctten,

Cirlingöbofcn u.
f.

w., uom 5J(agiftrat beö ^JJfarfteö .s>abn=

bad), Don bom )^irubevfdjaftöratb unb uon ber .Uird^enocriuaU

tuiig •s^)al)nbiid), uon ben (SH'iiieinbeucriualtuuiien jn '3ber,

Kö^erötid;!, ©üfj, uon bem i)Jagi|"trat ^u Sonnuflauf, ber ©e=

meinbeüerroaltung ju ©d)roabelit)ei§ unb Segernl^eim , ber

^ird)enoerroaltung ju 9){auöberg, ber ©emeinbeoerroaltung ju

aJUmbadb, ber llird)en- unb ©emeinbeoerroattung su ©ebenbad),

ben ©emeinbeüerroaltungen jn ©gelörieb, ^.penting, (Srsbäufer,

greubenberg, JlButfdbborf, ber !lird)enöerroaltung unb bem
Öruberfc^aftärntb gu ©tabt ©uljbad), ben ilird)ent)erroaltungen

ju 3JUä)ael, ''.^oppenridjt, 9'Jofenberg, oom SOtagiftrat beö ^i)iärf=

teä ju Hujburg, ben ©enrnnbeuerroaltungen ju ©bermonnöborf,
Sl)euern, ber J^ircbenoerroaltung ebenbafelbft, ben ©emeinbe--

unb Ilirdienüerroaltungen ju 2)orSbrunn, ju UnterftaU, ber ©e=
meinbeoerroaltung ©glofsborf, i^ir^encerrcaltung Slmtmannö^
borf (für 100 icSürger > ©emeinbe= unb Jliri^enoertüaltung

Soäbofen, ©tabtmagiftrat Illingen, 5lird)enr)erroaltung, Kafino

unb äJJarianifcbe Kongregation" oon ©üingen, ©emeinbe= unb
Kird)enüerroaltung Dberbauenftabt (für 336 '>J)Jitglieberi, '

meinbe= unb Kirdienoerioaltung ^u ©t. ä.^eit, ©emeinbeoerroal^

tung 3iam§berg, Kird)enuerroaitung 3J{arft Sreucbftingen, ©e=
meihbeoerroaltung ilJaffenbad), SJIagiftrat ju ^4^leinfelb"(für 140

fatbolifcbe Bürger), ©emeinbe= unb Kirdienüerrcaltung ju

©topfenljeim, ©emeinbeoerroaltung §ienl)eim, ^Jfagiftrat unb
©emeinbe=33et)oIlmäd)tigte ju ^Jeuftabt a. b. 2)onau, ©cmeinbe=
üerroaltungen gu Biburg, Slrrefting, Srnfing, iiaimerftabt.

35. (Sine raeitere ©ruppe üon gleii^lautenben ^^je-

titionen (V. 376. biä 392., überreii^t oon bem älbg. ©rafen
SBalberborff) uon ben ©emeinbeüerroaltungen
*4)reitb, S3ud)enbitl, 5Wariapofd)inf, ^^iuäoerein ju Seggenborf

(für 400 SDiitglieber), ©emeinbeüerroaltungen ju ©eebad) unb
Rabling, oon bem fatl)olifd)en Kafino ju SBallersborf, ber ©e^
meinbeoerroaltung ju g^ifdjerborf, ber äJiarianifc^en 2)iänner;

Kongregation ju (Std)ftäbt (für 2900 3JHtglieber), ©tabtmagiftrat

üon i5erd)ing, ©evneinbeoerroaltungen ju ©olngrieöbad), diiu

berjl)ofen, äBtnter,^bofen, §erneräbor!, SBiefent, Krucfenberg, »on
bem fatbotifd)en Kafino unb äiincentüirjoerein ju @id)ftöb't (fü^
200 älUtglieber), ©efellenoerein gu ^^emau (in jroei ^^^etitionen

ben ©emeinbeüerroaltungen ju :^alling unb §unbing, bem pa
triotifd)en ä>erein ju Sföolföed, ber ©emeinbeoerroaltung

Dberroidjbacb , ift übereinftimmenb mit bem sub 3lv. 3. mit

getbeitten ^yormular.

36. ©ubregenä Dr. Kolberg ju 33raunöberg unb ©
noffen, alä ^orftanb beä bortigen fatbolifcben ä>olföüerein

(II. 393.1, ertlären fid) gegen jebe 2lrt uon ^iluSnabmägefe^e

roeldje ftete ben (Sljarafter oon ^i^arteigefet^en tragen, ©old)

Sluänabmögefet^e roürben bie ®bre 'J"eutfd)lanbö fd)äbigen

©taaten roie ©nglanb unb 3Jorbamerita fennen folcbe ^-^iuä

nabmögefet^e gegen bie Scfuiten nicbt. ©oUe baö beftel)enb

ä-^ereinsgefe^ gu Ungunften einer Klaffe non ^i^erfonen abgeä

bert roerben, fo fönnen bie S^olgen nur fein, bafe balb ou
anbere religiöfe unb potitijd)e ä>ereine burd) fold)e Stuänabmä

gefefee eingefd)ränft werben, äi^er bie fatboUfdje Kird)e one

fenne, fei t)erpflid)tet, bereu t)erfd)iebene Suflitute, roeld)e na
ber :i?el)re ber Kirdie unb unter ©utbeifeung beä *papfteö eil

gerid)tet finb, nid)t burd) Sluönabm§gefe|e ju befc^bränfen.

tenten berufen fid) aud) auf frübere 3eugniffe be§ 'i^rofeff

griebrid) aJüd)eliö gu ©unften beä Dröens, beffelben, be

je^t nüt ^eftigfoit ben Slgitationei; gegen benielben beitrete.

37. (Sine ©ruppe oon ^i^etiti'onen (Ii. 394. biö 401

überreid)t oon bem Slbg. ©raf äBalberborff) oon ber ©
nieinbeucrroaltung ju "©inging, 3eitlaren, Kird)enge)neinb

3Jiantel, fatbolijcben ©emeinbebürgern gu 9ieunfird)en un
yüippreditöveutb, bem ©efannnlperfonal beö §ültenroerfe

SBeiberbammer, ber Kird)engemeinbe 9{otbenftabt, ben ©emeinb
oerroaltungen ©allingberg unb Söad)l, bem fatbolifd)en Kafin

JU Siittenau, cntbält tl)eiU furge *].'rotefte, ll)eilö ift fie glei

lautenb bem j^ormular sub 9Jr. 3. — (Sbenfo bie roeitere ©"rup

(II. 402. biö 410.) oon ben ©emeinbeüerroaltungen X.'ambert

3'Jeufird)en, -^angenftein, Kürn, ©d)naitroeg, ^|>cttenreutl), 33er

barböroalb, §>augenborf, bem ^IJagiftrat gu ^rud, ber ''Jßiavt

^rud.
38. 9icbafteur 31. §aa§ unb ©enoffen ?{amen§ ber S3o

ftanbfd)aft be§ fatboUfd)en Kafinoö gu 9lugöburg (II. 411

fd)Uekn fid) bem '•l.^roteft gu ©unften Oeö 3efuiteuorben§ an.

39 ©emeinbeoorfteber Korteberg unb (S)enoffen gu

SJleffingen, 'ij.^rooing -?>annoDer (II. "419., überreid)t burd)

ben 3lbg. Dr. ai^inb^borft [Weppen]), roiberfpred)en allen

burd) feine 2l)atfadjen begrünbeten 3lnflagen gegen bie Sefui--

ten. tyrübere 3eiten unb"" anbere i^änber gebeii baö glänjenbfte
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3eiic;niB von ber bienftreid^en SSirffamfeit ber (Sefellfd^aft für

bie i^erbreitiing i'oit iBilbunt^ unb 5lultur, unb ebeufo anet'-

fannt fei bie öei]enn:iQrtiöe ^ii."irf)üm!eit beä Drbenä in 2)eutfd)!

ian^ inebefonbeve uiöl;renb ber i^riegöjaljre.

40. Dberpfarrer §utI)nta(J)er unb @eno[[en, 2Btll)eIm
33ür!ä unb ©enoifen, 9iamenö ber *}3farrt)eiftUd)feit, ber @e=
fell)d;aft Gonftantia unb einer feljr jaljlreidjen ^Bürgeroerfamut;

lung 5U ßrefelb (II, 420/ prcteftiren roie fd)on in einer

früheren ^J.>elition, gegen jebe ä)('n§regel ber üorliegenben 3Irt,

ba Die Sefuiten nur ben ©runbfa^ üertreten: ®ebe bem ^atfer,

roas bes Haiferä, unb ©Ott, roaö ©otteö ift.

41. 2ß. SBolff unb ©enoffen ju ©ffen, im Flamen
tatbolifdjer 33ürger bes 5lreifeö öffen, (II. 456., begleitet Don
einem ftarfen gbliobanbe, md6)ex grofeentipeilä mit Ünterfct)rif=

tcn gefüllt ift,) uerbinben einen SIntrag um i^erbot beö j^rei*

maureroröenä mit il)ren 3lnträgcn jum ©d^u^e ber ^^riefter

ber @efeUfd)Qft 3efu. ©ie finb überzeugt, bafe jene Eingriffe

gröfetentl^eilä ein 2Berf ber Freimaurerlogen finb, unb bitten

um beren Unterbrüdung, erftenö, meil ber greimaurerorben
grunbfä^lid) unb tt)atfäd)U^ gegen jebe pofitioe 9?eligion am
meiften gegen bie fat^oUfd^e ^ir^e gerid^tet fei, smeitens, rceil

er im ooUften ©inne eine geheime ©efeUfdtjaft fei mit gelieimen

Siegeln, unbefannten SJUtgliebern unb Ijaufig unbefannten
Cbein, roeldt)en gleid)rool)l üon ben 2J2itgliebern ®et)orfnm ge=

leifiet werben müffe; brittcnö, weil bie g^reimaurer, menn fie

roivflidö nur $Serfe oon 3JJenfd)enliebe jum 3iel Ijälten, um
TOenigften il;reä gebeimnifeüollen 2)unfelö bebürften. — ©agegen
geben fie_ber ©efellfdjaft Sefu, nod^ il)rer Söirffamfeit in ber

©tabt ©t)en, boä 3eugniB einer um Sixxö^e unb ©taat gleidj=

mäßig bod) oerbienten 2l)ätigfcit. Xk iljnen bööroillig ünter=

fteltte ©taatö5 unb ©ittengeföljrlidjfeit mürbe fcaö entebrenbfte

il\<i)t auf bie fatljolifdie ^trdje felbft werfen, alö ob oon iljr

unb iljren ^ödjfteu ^et)örben ein fd)led)ter £)rben Ijätle juge^

laffen, er£)alten unb fo oft mit ben t)öd)ften i^obfprüdt)en auö=

gejeic^net werben fönnen.

42. ©ine ^ilietition mit 5,532 Unterf cl)riften aus
2lad)en (il. 457., überreid;t oon bem ätbgeorbneten Dr. 9}Zou =

fang) erflärt baö beantragte ©efeß als eine fcbmere 9ied)tö=

©erle^ung gegen bie fatl;olifd)e i^ird^e, gegen bie ©ewiffenöfreitjeit,

gegen bie 5l>erfaffung unb gegen ben ^rieben im 3ieid). SDie

©taöt 2iad)en feinie bie ä>äter als pflid)tgetreue *]}riefter, tl)ä=

tige ©eelforger, gewiffenl;afte ©taatöbürger feit mel)r alä 20
Salären, ©le t)of|en, ba§ ber ^leidjstag nidjt burc^ 2luönat)m§=

matiregeln ber gel)äffigflen SIrt einer ganzen 5llaffe oon ©laatö;
bürgern bie 3ied)te entjiel)en werbe, wel(^e Stilen gleidjmä§ig

bur^ bie i^erfaffung oerbürgt finb, noct) bie ^atljoli'fen, wcld)e

auf Dem 33oben ber £irc^e ftel)en, burc^ Slnffiebung iljrcr lixä)--

Iid)en Crgane in it)ren dteifien unb in itirem l)eiligften ©efübl
tief oerlegen werbe. STem yieidjötage würbe a\x6) mit 9fJücffi(^t

auf 2lrt. 12. ber *l.kcuBifd)en Sierfaffungäurfunbe bie 5lompetenä
ju einem fold)en ©efeße fet)len.

4;-}. ijifarrer äiJetfebrobt, ^^rei^err v. 2Salbbott unb
©enoffen mit jal)lreicben Unterfd)rtften auä i^oblens (11.458.,
überreidjt oon bem Slbgeorbnelen v. ©acignt;), proteftiren

gegen bie beabfic^tigten ISingriffe in baö aiedjt unb bie ©elbft=
ItänDigfeit ber fut^olifdjen 5lird)e, in bie bürgerliche unb re=

ligiöfe greiljeit beS ßinjelnen, — übereinftimmenb mit bem
obigen gormular dit. 3.

44. (St)rlid) unb ©enoffen in Sronberg in Jiaffau
(II. 459.) protefiiren gegen bie beantragten 3TJaferegeln unter
äjerweifung bar auf, Dafe man ben gcljeimen ^reimöurerorben
unb fogar unfittlid)e Slnftalten geftatie.

45. Cberft (E^onrab d. isexg, unb ©enoffen im S^amen
bes 2lu6fd)uffeä bes falljolifc^en ^'ürgertaimoö in aJiünc^en
(II. 460. treten ber ^43etition beä Äiafinoö ju Siegensburg
' Ja. 3.) bei

46. 3n ber nadifolgenben ©ruppe oon Petitionen
werben bie »IJrotefte ber »örerwäbnten, namentlich ber Siegenö'
burger '!}3etition wieberl)olt ot)ne wefeutli(^ neue 9J?omente:
©djuljmact)er unb ©enoffen i^u 5tönigöwinter (II. 461 ),

©ct)neemaun unb ©enoffen ju SlBefel (462.), Söbert unb
©enoffen jui^imburg 463. , befonberä l)eroorl)ebenb, ba{3 bie

liberale Partei an ben ©runblagen ber y{eidt)äoerfaffung rüttle,

4^farrer ^i^reßfreunb unb ©enoffen ^u ^^iäfupi^' (464.;,
^aftor 3ürn unb ©enoffen m ?heb erbreif ig (4(j5.),

^lUenfamp unb ©enoffen ju ©efefe (466.), ^pfarrerBa^

fung JU ©todf^eim (467.), Pfarrer ©teinmaper unb
(Senöffen üu 33urgl)eim (468.), 2Jiagiftrat uiib 5lirdjenüor=

flanb JU 23eoerungen (469.), 9lonnenmül)len unb ©e^

noffen, 5Ramen§ bes 33ürgerüereinS itontorbia ju yjJ. = ©lab =

bac^ (470.), paftor ©omm unb ©enoffen ju (Sngers (472.,

überrcid)t burd) ben 3lbg. Dr. lieber j, i^arroerwalter

©d^mibt unb ©enoffen ju Unbenljcim (473.), Äofer unb
©enoffen ju ©au = 2tlgeSljeim (474.), ^j'farrcr Tenges unb
©enoffen ju §eiwersi)eim bei älläbeim (475.), ^ürgermeifter

2lUnter unb ©enoffen gu ©aulsl)etm (476.), ^I^farrer

53 er g er unb (^enoffen üu 53opparb (477.), iiinb au unb
©enoffen ju Singen (478.), *l5artmann unb ©enoffen ju

2ßietmarfd)en, ©raffdiaft 33eniljeim (479.), ilaplan SlhiU
ber unb (Senoffen gu 9Jorbl;orn (480.), v. äBeljbe unb
©enoffen äu )öiffenborf (481.), 33ecter unb ©enoffen gu

gürftenau (482.), SRibbenborf unb ©enoffen ju Dsna=
brücf (483.), mit mel)reren §unbert Unterfdjriften, Pfarrer

ilramps unb ©enoffen ju SBeejt, SiegierungSbejir! Süffelj

borf (484.), 5lirdhenüorftel)er -pengemann unb ©enoffen ju

2:t)uine (485.).

47. ©ine ©ruppe oon Petitionen aus ©d)Iefien, über^

reicbt burd) ben Slbg. ©rafen SBa lieft rem (11. 486-490.):

(Srgpriefter Silgner unb ©enoffen ju Öat)n, Pfarrer 9< Itter

unb ©enoffen ju i^iegni^, i^igentiat Stunfel, frcireligiöfer

Pfarrer, unb ©enoffen gu SDHinft erber g, ^iittergutsbeii^er

unb SanbtagSabgeorbneter ©d)olä unb ©enoffen gu Dtt =

mad)au, Jtüras unb ©enoffen ebenbafelbft, ©tiftsaffeffor

§orn unb ©enoffen: — uertl)eibigen ben Sefuitenorben gegen

„Singriffe oon beuten unb 3eitungQid)reibern, weld)e fid) in

bie 2lngelegent)eitcn ber fatt)olifd)en 5vird)e einmifctien, oljne

ba^u 53eruf ober ^enntniffe ju ^aben", unb wiberlegen bie

gegen bie wiber ben Drben erliobenen ^efct)ulbigungen.

48. (Sine ©ruppe oon P e t i t i o n e n aus a t) e r n ( 1 1. 491

bis 507.), überreidit oon bem SIbg. ©rafen o. SBalber borf f,

nad) bem ?^ormular ber 3{egenSburger Slbrcffe idix. 3.), unter»

seid)net »on bem ^^at)erif d);patriotifd)en ^.^erein ju Süalbs

faffen (210 SJUtgliebern), bem ©tabtmagiftrat gu 2irfd)en;
reutl), 5?onjilium ber Corpus-Cli!isti-5brubcrfd)a|l ebenbafelbft,

ben ©emeinbeoerwaltungen gu Jlonbrau, Üiäljruig, (S3urrenbacl),

Dltengrün, 3Jeu=2llbenreutlj, 2i5onbreb, aiJalbersljof, Sisiefau,

©d)önl)atb, ä>oitl)entt)ann, poppenreutl), SDipperSreutl), dila^

giftrat ju g^alfenberg, 9Jütterleidb , ©emeinbe 6onnerSreut§

(231 Unterfdjriften), oon fatljolifdjen 3Jiännern ber pfarret

3JJünd)enreutl), 3ieunburg oorm SBalbe, bem tatt)olifdt)en 3Jiänner;

oereien ju &eber.
49. Seitrittserflärungen gu berfelben (II. 508-522.),

überreid)t oon bem 2lbg. ©raf oon SBalberborff, non ber

i^irc^enoerwaltung ber ©tabt Ilmberg (Samern), oon ber

©efellfd)aft Goncorbia, ber ilongregation SlJarid ä>erfünbigung,

ber S3ruberfd)aft Corporis Christi, ber 5öruberfd)aft 2lller=

©eelen, bem ©t. 33incentiuS5$8erein ebenbafelbft, ben ©euieinbe»

oerroaltnngen sn ©ärmersborf, §ittcrsborf, Slöfering, -SlmmerSs

ri^t, §oläl)arlanben, ©taubing, ©tausacfer, SBeltenburg, ben

ilirdl)enoerwaltungen gu ftümmersbrucf, iiengenfelb, paulsborf,

unb bem fatl)olifd)en ©efellenoerein ju SlbenSberg.

50. Petitionen aus ©d)lefien (II. 523.- 528.),

überreid)t burd) ben Slbgeorbneten ©rafen Salleftrem, aus

ilreujenborf unb 3Joben, Kreis :!i^eobfd)üß, oom fatl)olifd)en ^olfS?

oerein gu Breslau, aus ®rof3:©trel)li^ in >Dber ©d)lefien, aus

©olbberg, aus Köppenicf bei Sieifee. — ©ie berufen fid) gegen

bie petüion ber ^reslauer Slltt'atljolifen auf bas S^ugnif;

j^-riebrid)S bes ©ro§en unb wiffenfcI)aftUd)C Slntoritaten,

unb proteftiren insbefonbere gegen Slntoenbung beS § 128. beS

®eutfd)en ©trafgefe(5bud)S.

51. (Sine ©ruppe oon Petitionen „gegen ben 33erfu(3^,

bie SKirtfamfeit ber 2Jiitglieber bes DrbenS Sefu in

ber SDeutfd^en Äird)e ju unterbrüden" (Ii. 529—537.)
madl)t in einem furjen jyormular geltenb, bafe bie 2l)ätigfeit

ber Sefuiten au5fd)iiefelidb bie inneren Slngelegenl)eiten ber

fatl)olifd)en R\x<i)e berühren, ba§ fie niemals unb nirgeuDS Die

3{ecbte anberer konfeffionen beeinträdjtigen, nod) bie @cfet>c

beS 3Deutf(^en SieidjeS oerle^e — unter;^eid)net oon Sattorff,
Pfarrer ju ©ulsl)eiin, unb ©enoffen; oon .<Rird)en:i5orftiin5

ben unb ©emeinbegliebern ju S'Jicber^Dlm, ^iieber^^lugi'Ujeim,

äBeftljofcn, 33obenl)eim, Kirborf, ^übesljeiw, 53ürftaDt,^ Sorf(^

(aus ben Umgebungen oon SJJainj).

34*
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52. eine ©ruppe ^ebrucfter Petitionen mä) g^orinular

9iv. 32. „ju ©unften beö freien S^ereinicjungäred^tö
unb gegen bie auf 3Iuötreibnng ber Sefiiiten ge*

rid)teteh S3eftrcbungen" (II. 538— 555.), unterjeicfjnet

burd) %xl)xn, o. dlind p j^reibnrg, g^rljrn. v. 5lorff ju

§artotten, ü. SDooel unb ©enoffen ju 9}Jünfter, g=rei[)etr

». ©d)orlemerj3U[t unb ©enoffen ^u Seer unb 33urgfteinfurt,

aJiai' 3=reil)err ü. ^ecremau p ©ürenburg, ©raf 5lorff=

©d)niifing, ©raf (Sajuä ju ©tolberg:©tolberg, ©raf 6arl
gu ©dlönburg, ©anitäteratl; Sßagner unb ©enoffen ju Dfter=

fappeln, greUjerr t). Sööfelager unb ©enoffen ju 2lrn§berg,

V. i^erfering unb ©enoffen ju 3I1)qu§, greiljerr ü. SJaget^
torni^ unb ©enoffen ju Dftenfetbe, greitierr o. ©diorlemer,
Dber--9tegierungörntf) Dfteratl), 33ürgernieifter SBulff unb
©enoffen ju 3lrn§berg, ©raf ©(i^niiefing = ,^er§enbrocE
unb ©enoffen ju ^aberborn, grijr. o. Sörebe unb ©enoffen ju

3)Jefiä)ebe, ©raf 58if fingen unb ©enoffen ©d)ramberg,

©raf V. ©alen unb ©enoffen ju ©inflage, ^reiljerr v. Defr
unb ©enoffen ju Segelen, ©raf 2)rofte5ä^ifd)ering unb ©e=
noffen ju ©arfelb.

53. (Sine ©ruppe gebrudter 'jpetitionen, gormular
9^.14.: „©eljorfamfte SBitte um 3urüdroeifung ber gegen bie

©efeUfd)aft Sefu gerichteten Petitionen" (II. 556 -591.), mit

jablreidjen Untcrf^riften au§ SBanfum im 5lreife ©elbern,

Herongen, Sllbeferf, ©tenben, Capellen bei ©elbern, S^ffli«^),

Keppelen, SOJarienfelb, ©rietljaufen bei ßleoe, ©eoelen, ilreiö

©elbern, ©ieftebbe, Söecfum, ©efcber, Skmöborf, aBolbecf,

äßüUen im Kreiö 3ll)auö, Sorgl)orft, S3rocl)terbecf bei Secflen»

bürg, Debt bei ilempen, 5l^eert, polten, Slmern, ©t. ©eorg
(214 Unterfä)riften), (SUen bei (Snmterid), (Slten, 33euergern,

©reoen, ©rietl) am S^ieberrljein, ©d)aepljui)fen, llreiö aJJörs,

5lir(^t)eUen, Surgfteinfurt, 33oiät)eim, ©eppenrabe, 5?reiä Sübing»

Ijttufen, Sied'lingljaufen, §orft, Dlbcnburg, ®ingben, ©emen.
54. ©ine (Sruppe gef d^riebener Petitionen, §um
rxaä) ben angefül)rten g^ormularen, jum größeren 2l)eil

furje Seitrittäertlörungen entljoltenb (II. 614— 653.), auä

Staffen, 5lreiä 9^eeä, |)örel, non ber tatl)oUf(^^en 3)Jännerge=

feUfd)aft gu gulba, auö SDinflage, SDromeröl)cim, £)(fenl)eim, übm
2Beil)bifd)of ^raft, ©omfapitular a}JarE, ®ombeä)ant
©d)ul; unb ©enoffen ju Srier, mit jal)lrei(|en 33eitrittöer=

tlärungen oon fatljolifdjen bürgern in Srier unb au§ ben
Umgebungen »on ^rier (proteftirenb gegen eine 35erle^ung ber

3lrt. 12., 13., 15., 30. ber Preufeifdien 33erfaffung unb gegen
bie 2luf^ebung beä oon ber 5lird)e feierlid) beftätigten 3efuiten=

orbenä als einen Singriff gegen bie 5lirä)e felbft), — auö 5letten--

burg, ajfönningljaufen, Streik Sippftabt, 23öcfenförbe, ©rioitte,

§affum, ilreiä (Sleoe, ^Jüeber=3^oben, ber Pfarrei 2lrmäl)eim unb
ben benadjbarten ©emeinben in D^ljeinl^effen, oon @bmunb
©afjuer unb ©enoffen ju 3)Jainj, au§ 33ed)ta, üon 2J}aa^
unb ©enoffen ju Sübecf, auö glactiömeer, ^efepe bei 9J?eppen,

S3enll)eim, atemfebe, SDatteln, ^afelünne, ä3örger, com djriftlidis

fojialen 'herein gu ©üffelborf, uom fatl)olifd)en SJ^änueroerein

ju yjörblingen, Dom tatljolifdjcn £afino ju Sonauroörtl), ron
bem Äirdjenooritanb unb ber SünglingSfongregation ju ^or§s
bad), üon ä3ürgern Don ©mmerid), auö §inöbecl, 5lveiä

©elbern, yjierfen, ilreis 3)üren, 2BeüeUngIjoben (245 Unter=

fc^iriften), §ambud) unb oon aSorfteliern unb 3JJitgliebern be=

nadibarter ©emeinben, uon ©inrooljuern beä 5?reifeä (Sodjem

(mit mel;reren i^unbert Unterfdiriften ouä oerfd)iebenen ©e=
meinben), oon (Smtooljnern ber ©emeinbe 3Jforfdjenid^, ^^rei§

^iDüren.

55. ^eitrittöerflärungen gu ber Petition au§ S3onn mit
615 Untevfdjriften, auö ber ©emeinbe ©obeSberg, überreicht

oon bem 3lbg. o. teffeler (iL 654.)

56. (Sine ©ruppe oon Petitionen nach fchon früher ange=

führten J^ormularen (11.655-680.) au§ aBinnefenbonf, 5tirch=

borchen, Kreiä paberborn, -Jiorbbordjcn, 2Ufen, uom fathoUfd)en
33ürgeroerein gu Uerbingcn, oom ©tabtpfarrer ©d) äff er gu
3<atibor (Diitgtieb beö ilibgeorbneteiihaufeä, — führt au§ bie

Ungerechttgleit, Uiifhigheit', .fturäl'id)tigfeit, ©d)mäche unb ein=

feitige 3ubnnglid}feit ber Petitionen gegen bie Sefuiten, inöbe=

füiiöere bie Sebernuuui gugänglidje unb befannte 3^nf)ung ber

ßrbensregeln, bie ^^iertürgiing ber ©eelforge unb ber JXranfen=

pflege, rceldje bie ^^krtreibung ber Sefuitcn herbeiführen merbe
u. f. 10. V ttuö Dffenbad), A^eimeröheim bei Slhei;, ^ellljaufen,

oom probfl Jehr unb ©enoffen gu aüorms, 3)tete§heim, .^Creiä

Dffenbadh, 3JJühlheim o. Tl., Dieburg (mit 434 Unterfd)riften)

f)olte unb ben bena(^barten ©emeinben, oon ber $)üröeroer=

fammlung gu 5Rippe§, Sanbtreiö R'6U\ (überreid)t oon bem 2lbg.

©roäman), oom !atholifd)en ä^olföoerein gu 5löln, au§
ben ©emeinben ©rimlinghaufen, ber Pfarrei ^feurath, ^reiä

(^reoenbroich, Sampertheim, Sengfelb, ©roB=Umftebt, §ering,

9Mar5©teinad) , oon bem 33erein gur Sefpred)ung fatholifdjcr

Sntereffen gu 33erlin ((SiSner unb ©enoffen), bem ©t.
3jinceng=33erein (?^ürft S'iabgiTüitl), piuäoerein 23onifügiuäoerein,

oom fatholifdjen ©efellenoerein, oon ber älfabemie beä fatho=

lifdien ©efellenoereinä, oom ©t. (£buarb = 9Jleifteroerein, oon
ber 3}Zarianifd)en ^Kongregation, oom ©t. 2l?i(^ael5©efangoerein,

bem ©t. ©ebaftian = X5erein, bem 33erein ßoncorbia, bem ge»

felligen ©t. 3J{athia§=33erein, oonx greiherrn j^rang oon Sob:
mahn, g^reiherrn oon (Sto^ing unb anberen ©eiftlidien

uni) Saien oon 5?onftang unb Umgebung, oon Sli^terfelbt

unb ©enoffen gu 2lnholt (mit 290 Unterfd^riften)

57. 33eitrittöerflärungen gur „Petition gu ©unften beö
freien ä.^ereinigungä'$){ed)tö unb gegen bie auf 2lu§5
treibung ber "Sefuiten gerid)teten Seftrebungen",
Formular 32. (II. 681. biö 688.) oon ©raf Plettenberg unb
©enoffen, 9tetd)5^.freiherr oon g^ürftenberg unb ©enoffen gu

(Sallenharbt, ©raf 3lrco53inneberg unb ©enoffen gu ^JJiün^

d)en, {^reiherr Dftmaun oon ber Set)e gu ^oneburg unb
©enoffen, Pfarrer §eifamp unb ©enoffen gu Sangenhorft,

©raf oon ©d)mifing = 5lerf3cnbroif gu Srinde, 31. ©raf gu
©tolberg unb ©enoffen gu ©imbern, g^. 2ß. oon 5letteler

unb ©enoffen gu ©d)iüüneioaben.

58. 33eitritt§erflärungen gur: „^^etition gegen ben
23erfud), bie äöirffamfeit ber SDiitglieber ber ©efclU
fä)aft 3efu in ber ® eutf d)en 5lir(^e gu unterbrüd'en",
Formular 9^r. 51. (II. 689.-730.) auä: Sämmerfpiel, ©ro6=
hergogthum C^ff^n, ??ierftein, Senheim, ^lein = äßintersheim,

äßeinolöheim, g^ürfelb, ©enfingen, aÖelgeöheim, Sllget), pfebberä»

heim, Dber=(Srlenbad) (Drtö^ unb ^irdienoorftanb), S3ingen

(5lir(^enüorftanbj, 3lbenheim, 3f{odenberg, ä^ibbel, {Flonheim,

SBeifenau, ©ppertöhaufen, 33ra^enheim, Defftäbt, £)ber = ?JBoll»

ftäbt, §ed)täheim, Elein^iKro^enburg, (Sberöheim, Biblis, S^ieu;

ftabt im Dbenioalb, äJJünfter im ©rofehergogthum §effen, Sen§:

heim, SSattenheim, 9^ieber=a)Jörten, Herrnsheim, 2Bidftabt, £)ber=

2JJörten, Dberj^ilberöheim, Dber^Dlm, Dber=3JJöröheim, ©pieä:

heim, Oppershofen, Saubenheim, ä^enberäheim, Sörgioeiler, (j5un=

teräblum, ©auer = ©lihroabeiiheim, (oielfach untergeid^net oon

Pfarrern unb ©emeinbeoorflänben).

59. 33eitrittöerflärmigen gu ber: „©ehorfamften Sitte
um 3urüc!raeifung ber gegen bie ®efellf(^aft Sefu
gerichteten Petitionen", gormular 3^r. 14. (11.731.-806.

auö: §örftel, §uQern, §altern, Süttingen, ^reiä 3Jiör§, SBarbt,

3llpen, 9fJhewrbt, 9iamöloh, ©labbed, perlen unb Der bei

Stedlinghaufen, §ötmol, 33urgn)albniet, Dttmarbodholt, S5elm

im Üxei^ 33orden (etioa 200 Unterfdhriften), 2Beftbeoern, 33itler

bed, ©enben, ^arferoinfel, Slöbed, SBaberslol), 3lmel§büren,

Söulfen, g^lääheim, Suloern, Slngelmobbe bei äFiünfter, ^iien»

borg, l?reis 3lhauS, SSilbeshaufen, ©imbte bei ©reoen, (Solbens

ftebt, SBemb, ßappeln in ©Ibenburg, 2}Jefum, ©uiöburg (mit

mehreren §unbert Unterf(^riften), Ibbenbüren, Olfen, ©ronau
(Spe, 5Kreis m)a\i§,, ajJetelen, 3ll|tätte, ©üblohn, äBefefe,

2)ret)erioalbe, 9iiefenbed, Uebem, 9?orbroeler, §orftmar, 2Baltrop

im Jtreiä yjedlinghaufen i mehrere §unbert Unterfd)riften)

S'Jottuln, ^>embergen im Rm§> ©teinfurt, 3lppelhülfen, 33odum,

©orften, äBerne, §oltioid im Ä^reiä (Sonöfelb, Sedum, (SniS

betten, ©djöpoingen f357 Unter fchriften), Telgte (mehrere

§unbert Unterfchriften), Jlempen (mehrere ^unbert Unterf^rif

teil), ^iheinberg, Ä^reiö älförä, ©renfteinfurt, ©enbenhorft, Siede,

©reffen im 5?rei§ Sßarenborf, 9aenferf, aJförS, iBiffal, 3roill*

brod, Dolberg, Slltcalcar, JUreis (Sleoe, (Salcar, ©onsbed, di\n

bem, ^iorn, .kreis ilempen, ^euth, .^reis ©elbern.

60. (Sine ©ruppe oon gefd)riebenen Petitionen
meiftenö fiirgerer Raffung dl. 813.-839.), oom Pfarrer

9'iamad)er unb ©enoffen "gu Duabrath, .^treiö 33ergheim, au«

ßobern bei (Sobleng, oom ^reiherrn o. ®rofte=iter fering
unb ©enoflen gu §»aüiibei, -•^'^enbrihn unb ©enoffen gu ©0(|

(mehrere §unbcrt Unterfchriften), auö ©traelen, ivrciö ©elbern

atnhrort, .U'reiö Siiiöbnrg, A^eerbe, prouing ^aimooer, 33ab

bergen, Goeöfelb, $ialoerbe i,119 Unterfd)riften), 2llfh«»fen

*377 Unterfchriften), ßaleiibcrg, Scer, ©iiberioid, 33ürgloh,
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SBallen^orft bei Dänabrüd, ©c^arrel 9J?ilIingen im ^rei§ 3ieeä,

2}Jül)beröt)eiin im Rxci% Spüren, 9BoUeröl)eim, Söeiöroeiler,

Dberjier, ©ürsenid), l^farrei (S(i)t5 '250 Unterfdjriften ©'^orn
(186 Untcr)d)rifteu ), 3lrnolb'Sit)eilt% 5£reiä ®iiren, ÜJinöfdb.

61. (Sine ^^etilion von \nd)x alö 1000 33en)ot)iiern beu

©tabt J'üren, überreid)t von bem Stbgeorbneteu Seder
(II. 840.), pvoteftirt in einem gebrncften

"

a)on 1,500 fatbo=

lifdien ju ^öln benagten {yormiilar 3Jr. 33.) aegcn bie 3lnfd^ul=

bigungen beö ^>rote)"tanten = 3>ereinö in ber ©i'^ung Sarnu
ftabt unb roiberlegt inebei'onbcre bie für bie 21nroenbbar!ett bes

§. 128. beö ©trafgefe|bud)ä geltenb gemaditen ©riinbe.

62. äßeitere Seitritterficirungen ju ber „geborfamften
Sitte um 3urü(froeifung ber gegen bie ©efellfd)aft
Sefu gerid)teten *]>etitionen", g-ofmular ^Jr. 14. (II. 841
bi§ 893.), au§ (Srle bei Sineöfelb, 21lbacbten, JJ^abe, Jlreis

5iecEling[)aufen, 9?aeöfelb, Hreiö Dorfen (296 Unterf(i^riften i,

Sembecf, 2;arup, Ofibeoern, 9Jiebermörmter bei Qkve, §artefelb,

©ct. Söniöberg, 3lf)fen, Dfterroicf, Söningen, ©rofeberäoglbum
ölbenburg (mit met)reren Rimbert Ilnterii^riften), 2li)len, §op=
[ten, l<eUern, ennigerloi), enniger,^3ßenum bei 3lf)au§, ällten;

berge, Sär, .Rreiä ©teinfurt, @roer§n)infel, Sühnen, 3ltit)eö=

rareren (^'forrer So l; au 5 unb ©enoffen), Sippramäborf, Saer=
becf (273 Unterid)riften), (Eocäfelb, 2lfd)eberg im Ureiä Sübing^
baufen, ©emeinbe 2Bolbergen in Clbenburg, SBuer, 2Ilt^

fc^roermbed bei 3ie(flingf)aufen, Sinbern in £)[b'enbiirg, (gmfted,

ilHöbecf, ®rietl)erbu)d), Sienen bei 9?ee§, Slltlünen, £)ber=

mörmter, 3:n)ifteben, Rxtx^ (Seibern, i>raeft, ä^arbeijcn,

SBetten, i^reis ©elbern, 3Ut-enoi;tl)e im ^erjogtfium Dlb?n=
bürg, 9leufd)arrel, 3Jie^r (Sinbemann unb ©enoffen), @roB=
3^efen, iRienberge, Kreiö SQhinfter, — S)od)fd)ult;e unb (Se=

noiien (obne Drtäangabe)
,

- ©inen, 9JJel)r bei ßleue, ^tein=

Siefen, Grauenburg 'im ilreiö (Eleoe, ä>reben im 5lreiä äljauö
(mit mel)reren §unbert Unter jcbriften).

63. SBei^biic^of Dr. So^tnann, (Senerabifar Dr. ©iefe
unb ©enoffen ju 3)iünfter mit 4,381 Unterfdiriften (II. 900.,

überreid^t burd^ ben SIbgeorbneten grei()errn von §eereman)
proteftitjn gegen bie geftellten Anträge im 2(nf(j^lu| an eine

ttuö ber 3{l;einproDinj me^rfad^ überreichte Petition.

64. ^^ifarrer ßranen mit 3,778 Unterid)riften auä bem
5!reiie ®eilentird)en (II. 901., überreid)t burcb ^eu 2lbge=

orbneten Dr. ßuciuö), ift eine tursgefafete Seitrittöerflärung.

65. eine ©ruppe von 'JJetitionen aus ©c^lefieu
(II. 902—911., überreid)t burd) ben 2lbgeorbneten ©rafen
Salle ft rem) mit Unterj(^riften auä SBerneröborf bei £eob=

ic^ü^, com aSorftanb beö fatt)olifd^en ^^afino'ö für ©ilberberg
unb Umgegenb, auö D'Jieber=§artmannöborf, '!)JleB, ©röbnig bei

Seobfc^üß, Sangenbielau, £efd)m|, 2roplotDit5, Krintfc^, Sabi^
bei iieobfd)ü|.

66. (Sine ©ruppe üon Petitionen auä Unterfranfen,
Dber= unb ?iieber = Sat)ern (II. 912.—922, überrei(i^t oon
Dem aibgeorbneten ©rafen SSalberborff), oon bem fatl;oU=

fc^en Sürgeroerein ju ili^ingen, ber 5lirc^enüerroaltung gu ktU
i)i\m. ben ©emeinbeoerrcaltungen p Unterpinbfjart, 3ell i.nb

©üben, bem Iatl)oUfd)en ©efetlenoerein ©eifenfelö, ben (Se=

meinbeoerroaltungen ^arleit^en, ^{ötting, ©eifenfelbminben, Un=
termettenbad^, ber pfarrgemeinbe ©aal, ben ©emeinbe^ unb
Äird)enDerroaltungen Sengfelb unb Jeugn.

67. Gine ©ruppe oon Petitionen auö Samern (II. 923. —
971., überreid^t oon bem 2Ibgeorbneten (trafen SBolberborf f),
oon bem fatl)olifd^en Äafino ju ©tabt §a§furt, bem fatljolifc^en

Sürgerocin ju 3eil, ber £ird)enüertüaltung ©onnba^, bem
fat^olifd)en Sürgeroerein ju (Saufönigöljofen unb Süttljarb,

bem fatbolif^en .flafino 3)Jünd)en (Sorftabt 2Iu), ber a)(ariani:

id)en Stongregation am Sürgerfaal ju 3Jhinc^en, bem fatljoli=

fc^en ©efellenoerein unb bem fatt)olifd)en ©t. 2Inna= herein

ebenbafelbft, cer ©emeinbeoerroaltuug Äieferäfelben, bem taÜ)oli-

ii)zn Äafmo ju Siofen^eim, bem fatbolif(hen ^JJänneroerein ju

Gnborf, bem fatf)oliid)en ^afino ju Sraunftein, ber ©emeinbe=
oerroaltung Sluerbad), ben fatl)olifc^en 5?afinoä ju Sölj unb
Sanbsbut, ben ©emeinbeoerroaltungen Lenting, puUadt) unb
Slrnbofen, S^ecbberg, 3J}auäl)eim, ben ©emeinbe: unb Slirct)en=

Dcrroaltungen ?Ho^rborf, fcauterbad), ^öt)enmooö, ber ©emeinbe^
oertoaltung Serglieim, bem Siolfsoerein oon ©rfertöt)ofen unb
Umgegenb, ben Kir^enoerrcaltungen §ungolbing, pfalüpaint
unb ©troäberg, ber ©emeinbeoerroaltung ©öllt)uben, bem ''J&olU--

oerein p Slßartenberg, ben fatf)oUfdt)?n Hafino'ä ju 3libling

unb Pfaffenl)ofen, bem ©t. Sofepl^äoerein ju ©d^önfelb bei

(Sid)ftübt, ber (Semeinbeuenoaltung i'ul^mannftein, ber WaxtU
gemcinbeoerioaltung §ol)enfeU, "ben (S^emeinbenertonltungen

pfrauuborf unb ^Jtaitenbad), bem Sai)erifd)=patriotifd)en i5auern=

verein pfraunborf, ber ^Htnrftgemeinbeuerioültung Seral^baufen,

bem ©efellenoerein ebenbnfetbft, ben ©emeinbeoerioaltungen

^ranfenberg, iJ3rembevg, ©ulsbad), ©arc^ing, piirsrud, aBei^er,

S3arbin(V ©ottesjeU, äöolfring unb ®ürnärid)t, Mittersberg,

auä Sifd)berg bei iüamberg, j^-ord)(jeim unb auä JiiebUngen im

^iönigreid) aÖürtemberg.

68. ©ine ©ruppe von Seitrittöert'lärungen unb

furjen Petitionen (II. 972.— 1050., einzelne überreidl)t oon

9JUtgliebern beä 9iei(^)ötageä, n)etd)e auö bem gebrudtcn S3ers

äeid)niB crfid)ttid) finb;, auö ©ct)med)ten, §erftc, Sftrüp, ©d)ön=

bottljaufen im 5lrei6 a)Jefd)ebe, toerbede, com ®e(i)ant

SIbcnener ^u Jlrufft, au§ ©eidieioiß bei Sanbsberg £)./©.,

ajiarienburg, ©ermete, aßelDa, §>a'mm, äBarftein, Grafel,

9iörbe, D)ienborf, SBarburg (416 Unterfdiriften), §emmerben,

©t. Sinnen, 5?reiä SJfetle, Sioiftringen, Dberljaufen (mel^rere

^unbert Unterfdiriften), ©ai;n, 2Battenfd)eib, ©t. 3ol)ann--

©aarbrüden, Diiebergier bei Suren, i^urtfc^eib, ©ppen^eim

a./SJlj., ©rofe=©teint)eim, ©unbljeim, Kempten a.ßil}., (Suöfir:

d)en, Sefanat Serglieim, §oltl)eim, ©Ibingljaufen , §afenberg,

@runbfteinl)eim, 3üemölol;, SJielle, Sjelmebe, ©igmaringen,

Singen, §aren, ^er^ilafe, Quafenbrüd, SBür^burg, Saumerä:

Ijeini, Sengerid), Suberftabt, C>o"'t>urg i, b. Pfalj, 3{öberös

Ijeim, Sremen, Söalbfifdibad) = Surgalen, Sodjott bei äBefel

(mebrere §unbert Unterfd)riften}, Sirfeöborf, Dber;3{oben,

Sinölafen, Sieber, J^reiö Dffenbad), §eufenftamm, ßlein=2Iu--

baim, §irfd)tjorn, Sinbenfelö, Saer, Slmt Sburg, Sippftabt,

^raffelt, Seelen, Reiben, Sütgencber, paffau Älein=3inimern,

(Söfenljeim, illein--il5eläl)eim, ©eligenftabt, Samerau unb benad^s

barten Drten, Sellerfen, JKreiä ^ö^-ter, Sodenbor f, f^erfteHe,

9ieufe (750 Unterfd)riften), 3^orff, ©ein§l)cinv pefetin, 5lreiä

£oni^.
69. Seitrittserflärungen ju ber „gel)orf amften Sitte

um 3urüdroeifung ber gegen bie ©efellfdl)aft Sefu
geri(|teten Petitionen", gormular 91r. 14. (II. 1051—
1060.), mit Unterfcbriften au§ äBarenborf (met)rere §unbert),

ßualburg, 5lrei§ ©leoe, Sarlo, gredent)or[t, pont, 5lreiö

(Leibern, §ol^orf/ 2lmern, ©t. 3Inton, §ibbingfel bei Sulbern,

Sieöborn, ©tabtlol)n.

70. Seitrittserflärungen ju ber „Petition ju ©unften
beä freien Sereinigungärcd)tö unb gegen bie auf
2lu§treibung ber Sefuiten geridjteten Petitionen",

Formular 9^r, 32. (II. 1061 — 1066.), auä Sinningen, ©e=

oelingliaufen, Srinde, Sonn, 2Rainj, ©enben.
i 71. Seitrittserflärungen gu ber „Petition gegen ben

Serfud), bie 2öirffamfeit ber aJJitglieber ber ©efelU
fd)aft 3efu in ber Seutfcben tird)e ju unterbrüden",
Formular 3lx. 51. (II. 1067 — 1103.), aus §eppent)eim,

Sirfenau, a}iombad) bei Waini, Dber=3ngeU)eim, äiJeinbeim,

eid), ajfarienborn, 2Beinl)eim, ©obst)eim, 3ornt)eim, Sürgel,

9]ieber*©aull)eim, Salöl;eim, 2Ilsljeim, ©au^Sidelljeim bei

3Jtainj, ©rbeS=9{übe§beim, ^reimersljeim, 3lftl)eim, gintl)en,

aßeisfird)en, ?vnefenl)eim, 5löngernt)eim, ©roB=3immern, §erb=

ftcin, gürtl) im Dbenroalb, 2)iadenljcim , SJtainflingen, §eibe§=

t)eim, Sarmftabt, Unter = ©d)önmattentüaag, §elbenbergen,

Sed)tl)eim, ^t^loä), ©prenblingen, pianig, Siebelnl;eim,

(Sunberstjeim, Subenljeim bei Wain^.

72. (Sine ©ruppe oon petittonen aus Samern (II. 1125

bis 1180., überreid^t oon bem Slbgeorbneten ©rafen ai>alber =

borffi, — entbaltenb Seitrittserflärungen ju ber »om fatl)o*

Uferen ^afino in Stegensburg erlaffenen Petition, - oon ber

©emeinbe- unb 5lird)enüerroaltung (Soenl^aufen, ben ©emeinbe^

üerroaltungen ©nglmar, Unterioeidertsljofen, bem fatljolifcben

^afino ju Reifing, ben ©emeinbe^ unb ^ird)enüerioaltungen

Dberrotl), äßollomoos, ber ©emeinbeoermaltung ©elon, ber

^lird)enoeriraltung ebenbafelbft, bem l^apitelflerus bes Sefanats

^öslroang, bem fatt)olifd)en 5?afino unb ber 93krianifd)en ©o^

balität ju Samberg, ben ©emeinbe^ unb Hird^enoeriualtungen i

gu ©teinfirdjen, pifdielsborf , Triefing, Sangioeib, SampertS=

baufen, ©rauftetten, Dberbaufen, älttl, eijorioang, §aunbac§,

5?raftsbud) unb iHnben, ber ajfarftgcmeinbe= unb 5lird)enücr5

loaltungen (Snfering, SoUnftein, Sreitenfurt, ber ©tabt= unb

5lird)enoern)altung, bem fatljolif^en ©efellenoerein unb b.m
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fatljoUfc^en Mino ju aSafferburg, ben ©emeinbe- itnb Rixäjm-
üerroaltungen ©telenbad), görnbad), ber S^irdjeniierinaUung ju
©ct. 3ifob in §o(;euburg, ben ^ird)enueriüaltungen ailleröburn,

S^ber« unb Säeber 3htborf, ben ©enieinbeocrtuaitungen Maxäj,
Siattenljaufen , (Sro^igaben itnb aöeftenljnufen, Solling, 3Inipel=

berg, (Süntofen, 9JJietrad)ing, SBilling, ©teinfird)en, (Sbenftetten,

2l)ont)aiifen, 9JUil)Ujaiiien, "Sei^enborf, ben 3Jiurf'tgemeinben §0=
Ijenburg, 9lllerebnrg, ben (Semeinbeüenunltnngen trcull),

©d)önberg, ©ünd)ing, C^aibenfofen, 9tut)inann§felben iinb ^^a=

teröborf, :)fQtternbevg, ableiten, ^aa^, bem fatl)olifd)en ®efellen=
Derein ju Dberauborf, bem fntlioIifcJ^en ^auernoerein ebenba^

felbft, ben fatljolifdjen ^lafino'ö gu Segernfee, SJeidjenball, bem
Sioijerifd) patrioti[d)en 33anernoerein gii S^unten^oufen, ben
fatl)olijd)en llnfino'ä ju 33elbcn, aJJooäburg, bem 23auernfd)aft§=:

ratl; ju §ol;enburg, bem SanbfnpiteU^tleruö beä S)eEnnütö
aibcnä, ber ''l^farrei §anfen, ber 2JJarftgemcinbe §ilberä (mit

Slnfdjln^ertläriing ber ®emeinbe= urib ^irAenüerroaltnng
aiMrferä).

73. ©ine gemifd)te ©ruppe lürserer ^^^etittonen
(II. 1181— li'41., einzelne überreid)t üon a}iilgUebern beö diää)^-

tageä laut gebrndtem ^i^erjeic^ni^) mit Untcrfd)riften nuö S3ndjau
in ayürttemberg, JBeiljer, Senöljeim, geljlbeim, 2:renfurt am
ü/ain, (Snren bei 2rier, dimnxd^, gell, ©lirnng, 3Jiol, §öjter,
©d)euenljütte, Huuiöbad), S^ofcUen, :^nflrup, aBellinqboljljQufen

(mit 380 Unterjd)riften), J^rcren, ^^arminfel bei^i^inge'n, SÖaccnm,
^i^age, ©pelle (mit 1'29 Unterfd)riften), ^erge, 3lefQr, ^-öarmen
(mit metjreren §nnbert llnterjdjriften), 9ü)eine, tirdjbofen, Sill,

©d^merlenbad}, (Srünftabt, SBattenljeim, Äübelberg, 21ult)aufcn,

(§eijenl)eim, ^Ifjmnnnsljniifen, 9iübes()eim (2 ^;).^etilionen), ©ibin--

gen, Dffenbndi, Slrlen, §eri-ljeimicci;t;er, ®eifa, 3heberftetten,

§artt)au|en, 3}{atfelöl)cim, ^autcnbad), 2lpfelbn(i^, Sgeräljeim,
3Jiergentl)eim, SDeubad), Siartenftein, ©tnppad), dtoü),' ©imrin=
gen, '-öern^felben, i^adjid, 3fenfefe, 9fenger§l)Qufen, SSadjbad),

a)iainä, Sügeötieim, Hlein=©teinljeim, §ombnrg v. b. §>.

74. äöeitere ^eitrittöerf lärungen ju ben mebrfad)
ju ©rnnbe gelegten 'i^etitionö - Formularen (II. 1242— 12G9.)

mit Unlerfc^riften auö (Silbern, ^euborf, SBeoer, (Sllroangen

in aiUirtteiuberg (468 Unterfd)riften), §au bei (Sleoe, a«ett=

ringen, ©übfird)en, HeUen, ©d}aag bei ^reyll, a}Jilte, ©trücf^

lingen, ©Ite bei 9^j)ein, ©rüntl)al, 5?rei« ajJör§, :^übiugljaufen,

§ot)enl)olte bei 2)htnfter, (J[fen in Dlbenburg, Sornid, Ereiä
dke^, ©tromberg, Sippborg, 33afum, §otsl)aufen, ©ernötjeim,
aJiörlenbac^, Si^alb = 2){id)elbad), §ord;^eim, 33iernl)eim (420
Unterfd;riften), §effelba_d) Sßö Uftein.

75. (Sine *).^etition in ^]5olni[c^er ©prad&e mit
S)eutfd^er Ueberfeßung (II. 1490.) con bem *J.^ropft ^Jicnjel
ju ©djrimm unb (Senoffen mit 1920 Unterfdiriften: proteftirt

gegen bie Slnträge auf ein ftrafred)tlic^eö 33erbot beä 3efuiten =

orbenä alä einen unmürbigen Uebergriff in bie inneren 'äw
gelegenljeiten ber ^irdje, unb alä einen offenfunbigen S>erfud^

einer ä!ergen)altigung an ben ber 5?ird)c unb iljren i^!ercincn

burcl) bie äierfaffung garantirten 3i'ed)ten. 3ni @rof3ljer5ogtt)um

^J3ofen feien bie Sefuiten feit etioa 20 Sabren in einem einzigen

iilofter anfäffig, unb iljr £eben unb äBirfen liege für 3eber=

mann offen in ©eelforge. 5i3eförbcrung ber ©ittlid)feit, nid^t

aber in ©rregung foufeffionellen ^aberä. SnSbefonbere be^

fd)ti)eren fid; ^i^etehten über bie fürslid) getroffenen a)JaBregeln

ber Königl. 9i'egierung gu l.iofcn, betre'ffenb bie Sluätueifung

ber bem ^^^reufeif^ien Untertljanenoerbanbe nid)t ongetjörigeii

Sefuiten.

76. (Sine gemifd)te ©ruppe üon fürjeren ^^etitionen

unb ^^eitrittöerflärungen, jumSljeil übcrreicbt burd) URitglieber

beä 3ieidjötagö nnd) ^tue^roeiä be§ gebrudten ä.seijeid)niffeö

(II. 1491 1513.) auö §u)en, 3'{ingl)ufd)eib, 5lreiä ^rünn,
Sünebad), aJiaucl unb benad)barten SaiiiDgemeinben, äßayiüeiler,

©ieoernid), ©lüfferatl), 3euen, (Snfd), (Sinmerämeiler, ©djireid^

unb Sffel, Sörnid), 2;rittenbeim, — fämmtlid) im 3iegierungä=

bejirt ^rior, — ^^rürfen (^3aierifd)e Süjcinpfalj), 3eU,
i)Z\\n, iliiefernl^eim, Sanbfapitel granfentljat, *lürd)enüorftanb

lUrsbert unb benad}barten (^emeinben, 3ünborf, fatljolifdjcr

Diänneruerein äBallbürn (^öaben), Dpljerbefe, .^rei« ®ortmunb,
»^.^'nrrer (S5öllcr unb Cöenoffen ju Eirdjenarnbacb, — aus
Satljen unb benad)barten Drtcn (meljrere .§>unbert Unterfi^rif^

ten, ^DJünflereifel (Oeögl.).

77. (Sine ©ruppe oon ^^etilitioncn aus Drtfd;aftcn
m Äönigreid) 33aiern, überreicht öon bem ?lbgeorbneten

5Iftcnftii(J 5nr. en.

©raf pon SSalberborff Tll. 1514. bi§ 1546.), au§gel)enb

oon ber ^ird)enüerroaltung ju S3o{)burg, ©ünjing. Dbert)art=

l)eim, ^Uuäüerein su ©traubing, 5lircl)enüerroaltung ju S^enEen^

borf unb 3anbt (9)tittelfraufen ), Sefeoerein ju MaxÜ ©ci)aitteiis

bad), (^emeinbeoerroaltung ju ©eifenljaufen, ©emeinbe= unb
.^irdöenoerroaltung ju §örgertöl)aufen, ©emcinbeüerroaltiing ju

5?ottbad^, ©efellenoerein ju 9?ofenl)eim, ©emcinbeoeriDaltung

Söalferöbad), ©emeinbe unb £irdjent)crroaltung p Uttenbofen

unb aJlargaretl)enrieb, ©em-einbeoerroaltung ju 33ucb am ©rl=

bad), ©emeinbe unb ^?ir(^enDern)altung ju SBeii^iä, @emeinbe=

nermaltung ju ''^.^afenbac^, ^iberbad), Siierfircben, *13ang, 31ifing,

§apping, '3ofepl)üerein in 2lu, *.j3farrgemeinbe unb 5tird)en=

oerrealtung 3iieben unb ^lafino, ©emeinoest^erroaltung 33rucfs

berg, Srüdbergerau , 2JZännerüerein ju Jiaiten, 3Kagiftrat ju

©d^roarjliofen, ©emeinbeDerroaltung ju Uder§borf, §aag,

©c^ioaräened, ©emeinbeuerroaltung 33orbact), SlJofi, ©cblam=

meräborf, ^.^eiting, ©öbelöbaci^, 2lnton g^unb, aJJagiftratöratl)

mit 11 (^enoffen im Spanien aller gleid^gefinnten Bürger ju

©tabt 33eilngrie§, ©emeinbeDerroaltung S^ufeborf, Sangen-

pettenbad).
'

78. @tne ©ru^^^e m\ fürjeven Petitionen unb 23 ei*

trittgerflftrungen (II 1547—1576.), Bvei^evr ücn ^mi;
iel ju Süttenboüe, Pfarrer 3üvn unb ©eiioffeu ^öffeU

fteljeu bei 2J?evgentl)eim, ©d^irgieioatba bei ^autjen, T)xU

bürg, SSübevid) bei 9Ieu^, Jpeinrid) auf manu unb ©enoffeu

g-ranffurt a. äR. (mit mebreren ^unbevt Unterfdiriften),

Staftel (.Wafino), ^farrgemeinbe 9]ütterben, trei? ftleoe,

i?rei6gcrid}tSratb 3ii"n'^i"f£ w"^ ©enoffen ju 9tottn)ei(,

Pfarrer 33et(5 unb ©enoffen in Oft()ofen.

79. Dedjant ipcnneS unb ©enoffen (II. 1286.), mit

1286 Un(e\fd;viften ou8 bem Streife 3ütid), protcfliren gegen

bie a^evleumbung beS bon ber 9i5mifd)4QtbDlifd)en .«irc^e ap»

prebirten OvbenS unb fd^lie^en fid; bem ^roteft ou§ Slctn

bcm 16. ?lpril 1872 an.

(äbenfo ^rotefte (II. 1287—1295.), anö ©tlcn, treie

!Düren, 'D'^öroenic^, ©erg, ajJcrjcnid), ©labbad), (Sfdjföeilcr,

äßenan, .^rei« Düren, Oberfulmetingcn in SBürttcmbevg, ^eu-

80. Sine ©ruppe ton Petitionen auS ©djlefien (II.

1296-1307., überreicht oon bem Slbg. ©rafen Satteftrem),-

mit Unterfcbriften au8 bem .Greife ?^eumarft (jioeite ©erie),

ßantt), Äoftenbint, ßöftenberg, Pctüi^fo, 9Jf^eiomi^, SSratfd?,

^vciS ?ecbfd^ü^, ©aueiwili, Mblfd^malj, ©eorgenberg, SBiefau

(oon ben jum ^onoent »evfommelt gcmefenen ©eiftlid)en bc8

3lvd;i^re«bt)teriat« Ottma(^an), ©(^uvgaft.

bl. {§lne geratf^te ©vuppe fürjerer Petitionen, größeren»

tbeil« anö bem Snnbfveife Srier unb Umgebungen (II. 1308
— 1346 ), ^nm 3:beil übervetd)t oon bem 2lbg. 9teid)ene*

p erger (4Dlpe), mit Unterfdiriften au8 23orft bei Ä'empen,

©c^warjcnbolj, Min, ^xü9 ©aavbrüdcn, SSölttingen, Seconb,

Öanbh-ei6 iriev, Scngni(^, Apetjevatt), i^öbren, Snferoeilev (13->

Unterfdiriften), (Sorbel, 9iaflingen, (Sbbingen, Sttel, 2lad}, 93?cfdi=

billt;, ^enn, (Sonj, — Slüenftcin in Oflpreufeen, — 3fcvlcbn,

9?ijfebed, ©ummerSbad), ßöroen bei pedel«beit», ©lo^eneber,

Bonenburg, Sübne, SDlubbcnlißgen, üJconrobe, ©piefen, ^Irei«

Ottioeilev, 3(tlratb, tvei« ©reoenbroid} (184 Unterfd)riften),

©i-efvatb, grimmevJbovf, «ebburblicf, a?inidi, SJrci« .^vefelb,

?flette6bcim, 9Jeuenbaufcn, ©uftcrf, Sßüttgen (mcbvcrc Apunbevt

Untcrfcbriften), i^odenbroid), Dormagen (mehrere ^nnbert Unter»

fd;viften).

82. (Sine ©rn^pe oon älbreffen unb fürjercn Petitionen

(II. 1347 - 1357., iibevreid)t oon bem 3lbg. Dr. 'iiiebcv),

auö ^Jiicberfto^ingcn, Ilönigrcidi S33ürttcmberg, ä)Jecfenl)aufcn,

Ü3enborf a. 9it)., SQ3ert in SBeftptjalen (mebrcrc ipunbert Unter^

fd)riflcn), 9iee«, ©al^tocbet i. b. SUtmarf, ?5utba (^njei Peti»

tioncn), J^ofljeim, 00m ©rafen ©d)mifing » Äerf^cnbroc!

unb ©enc]fcn jn 9J2ontabanr (G73 Untevfd}riften), ooin gcift"

(id)en9?atb 3Bel;lanb unb ©enoffen jn iBic«tbaben (mit nicb=

rercn ^nnbcrt Unterfd;riftcn).

83. (Sine gemifd;te ©nippe oon 23eitritt«ertlärnngcn unb
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furjeven '^Petitionen (II. 1358—1391., jum Zi)eH iikvreid?t

ncn aJJitglietevn teö 9{eic^^tage8, laut cjetvudtetn i^crjeid^nijj),

au» ' n unfc ÜJctUng^aufcn, S\-ipeUen=®ilüevatt; (169 Unter»

fdjriften), ^Icce (193 Untevic^viften), S:)in9elftäbt, (5t)venferb

Bei ßi?tn, a)iet)ring, SO?crl)eim bei9)2itt)t^eini, 33etfenrDvf, ipadcn»

tjeimim@voEt)ev^Ov3lt)umipe)ien,ö'i'ei»?aubeiöI)eim,i){eu=33ambei\3,

.'C'cilebeVjH im (Srmlante, 8ant)^[iul)(, iöiid^elbevg bei ®evmev6-

ijeini, ^op'gn.ieDer in tev %^ia{], ^i^cfetberc), Staufen, Oggcv6=

tjeim in tev 33al;erii^en Oit^eiiipfatj, (i-pftetn unb

beim, "Jvauenftein, ßjdjbad) bei Santau, &ioj:^eim, 33oben^eim,

DJuüe
,
Stclbevg, Ävaud^cnföieg in ipc^cnjonevn, üom ,^auf*

mann ?uciu3 unb ©encffen ju ©vfuvt, au« ^acjen (502

llnterfc^viftcn), 9{ott)enbuc^ in Unteifranfen, Ovnbau (®tabt*

gemeinte unb ^üvcbeuDevroattungi, ^cin^bevg, 9iegierung«bejtvf

^la*en (me^vcre §)unbert Untcrfc^viften), Seüetaer (460Unter=

l'djriften), 9il)eibt (mehrere ^unbert Untevfdjriften).

84 S3eitvitt«erf(ärungen ju bev „ge^tniarnften Sitte um
3urücfrocii'ung bcr gegen bie ®cfcnid)ait 3efu gerid;tcten '^pe*

titionen" ()'. oben dh. 14.), II. 1392—1398., 1419., au8

Jpütm, Svei« ftleöe, ^evoeft in SBeftp^alen, 9i^cbe (754 Untere

fcbriften), ^eef, ^eie SItjau«, ®d;apbetten, Oftevfelb (320
llntevfc^vifteu), 9Zeuentivc^en bei Di^eine, Oime^tjeim (114
Unterid)viften

>^5. Sine ®tuppe oon ^^^etitionen au8 Samern, Obev=

fvanfen unb i5?ürttemberg (II. 1420 — 1426
,

itbeneid^t bnvc^

ben 2lbgecrtueten ©vafen 3Batb erb ovff), ron ten ©emeinbe«

üevwadungen Cber=(Smpfcnbadi, Siottcuegg, §3evgl)aufcn,3p{)cfen

(fi'ir 160 3)^itg^iebev), Dom 33ürgercevein ju SBürjburg (für

470 aJÜtgüetei), bon ber Ü)UcbaeIö^©vuber|d;aft ju Stilleben

(374 Unterfd)riften), ou« ©ulgen im Oberamt Obernborf

(103 Unterfc^riften).

86. Sine i^etition auS Solu unb Deu^, d. d. 16.3(pril

187-2, mit 5,010 Uuterfd?rifteu, (II. 1434.), überreicht t^on

bem iMbgeorbneten ®ro«man unb bielfai^ in Se^ug genom^

mcn buvc^ 33eitritt8erflärungen auberer Petenten. jDic "ißeteten

tDiberlegcii bie bon bem 'J)armftiibter ^roteftantenuerein er^c^

benen Seidni(bigun;|en gegen bie 3efuiten unb pioteftiren gegen

unbefugte Uebevgriffe in bie inneren 2lnge(egent)eiten bcr tRi'

mifc^ätat^otifc^en Äirdie. ®ie berufen fic^ auf Vlrtitet 15. ber

iJcrfafjung unb proteftiren gegen bie Stuioenbung be3 §. 128.

beö Sirafgefe^budjg, n^e(d}er nod} uiemaf« auf geifltidje Orben

angeroenbet fei (^nSbefonbere neljmen fie SSe^ug auf bie 25fr^

^anbtungen bc8 ^veu^ifdjen Slbgeorbnetenljaufe? oom 12. ge»

bruar 1853 unb bie ju jener ^<:\t bon bem 2lbgeorbnen üon
(5Jertac^ ju Önnften ber ^efniten beigebrachten 3^"flntf|e.

87. SSeitritt'gerftärungen ^u ber corgebac^ten Petition unb

für^ere ^^ßrotefte, ^um Itjeit iibcrieid;t ton ben ^tbf.eorbneten

%o«man, Dr. 5Rc ich en«p erger ('^Jrefefbi, oonS^hit""^
(Ii 1427 -1433., 1435— 1442.), au8 Jßitflingen in aßürt«

temberg, SSieringen, »on bem fatt)otifchen IBercin jn T)an^ig,

fem tatheUfc^eu .tafino, bem ^inöcerein, bem falt;c(ifchcn ©C:-

ieüenoerein ebenfalls, bon 'ißfarrgcncffen 3U Saffclb im 9?cgie'=

lungsbe^irf 2(ad)en, au8 SDierfenic^, Immerath (196 Untcr=

fchriften), sHosbacb, trei« 3Ba(tbrö(, (äöern, ^onS, geerbt,

Sveiö g^euB, Gaderoth, ^enberötorf (mehrere ^unbert Unter=

jctriften).

88. ®eitritt«erttärungen ^u ber „gehorfamften iSilte um
^urüdweifung ber gegen bie @efcüfd)aft 3efn gerid}teten '^ßeti--

tionen" (f. oben gflr.'l4.), (II. 1443—1445.)', ou8 ^Bottrop,

Jiorbfirdien (etrca 2.30 Unterfchriften), (Sloppenburg im ®xo^»

herjogtfjum Clbenburg (mehrere i)unbevt Unterfchriften).

89. Sine (Sruppe fürjerer '^Petitionen unb ^^rotefte (II.

1446— 14.'i7., überreicht Dou bem 9tbg. .gjoanen u. 2t), au#

9)?er^ig a. b. €aar, com ®rafen »on |)i5ngbrod, ^räfibenten

ber 3ohanniter»SWa(tcfer^(^enoffenfd)aft, unb (^3enoffen, im '^Ra-

men ter ^ur C^cneralDerfamminng aniDcfenben 9Jntgtieber ber

3ohanniter=5J?altefer-C^enof)enfchaft ju Sö(n (unter befonbercr

§ercorhebung bcr SSetbienftc tcv Ocfuitcn in bem (etjten .Kriege

unb unter 'iProteft gegen bie erhobenen ?(nf(agen), v>on bem
fatho(ifd)en SSürgeruerein ,^n ©(dringen bei lUm, bem ©t. 3o«

fcphö'i^cvtin 3u Obevbilf (216 Unterfd)nftcn). au^s .fteften bei

®ernfafte(, Öauven^bevg, Äreie 3iilict;, Sögel (mit mehreren

^unbcrt Untcvfd;riften), bon ber öchrer«,tcnferenj ?aftvup

im Olbenbnvgifdjen, bem ©eneralbivettor Srb« utib (^cnoffen

im ?luftrage bon über 1200 n^ahlbered^tigtcn SQJännevn ang

ber 33euthcner ^arod)ie, bem Domfapittl ,511m heiligen 3o«

hanne^ ju 53re«(au (protcftirt namcntlid; gegen Slntuige auf

2lu8roeifung oom ©tanbpunft ber ©efe^gebung an«, Dombed;ant
^eine unb ©enoffen ju "ipaberborn, Pfarrer (ädert unb (^e*

noffeu p Sorc^.

90. (Sine (S^ruppe von Petitionen au« <Sd}(efien (II.

1466— 1477., nberreid}t oon bem ?lbg, (*>5rafen ^43alleftrem),

au8 Äroppil*, ©djfo^ g-alfenbevg ((sJraf '•}3rafchma unb ®e*
noffen), ®tabt Babenberg, ^Jeuftabt 0.=@d;(. (ber 93orftanb

be« fatholifdKU i^otföoercin« im 9Jamen feiner 403 W\V
g(ieber), "iöxdii}, Srei« ^cobfduil^, 3tegenha(«, Siffa, ©triegau,

patfd)fau, Sattonjitj, 9idd)enbad), 3affen.

91. (Sine (Sruppe bon Petitionen au« Sahevn (II.

1569-1603., überreicht bon bem 5(bg. ©rafcn SBalber-
borff), bon ben fatholifd;en H'afino« ju fflJünchen (2Ra^*

bovftabt, ipaibhaufen, ©tefing), bem ©efelleubcrein ju ä)?itn^en

(^aibhaufen), ber (Scmeiube« unb ftirchenueviualtnng 2(rnbach,

bem tatholifchen ^afino ju 2jiie«bad), ber (^cmeinbecertttaltuug

unb tougvegation 3U ©raöborf, ber (Semeinbeterinaftung

§iö«ltt)ang, ber ^ir^cnoermaltung i^öchftäbt, ben Cyemeinbe»

ttertüaltungen Offenftctten, 9?aljeuhofen, ffl?ittorftetten unb
|)ornecf, ^rai^enhaufen, ^)iMan, ber SJ^arftgemeinbeoertretung

^afil unb ber ©emeinbe 3Bolf«fetb, ber (5}emeinbe> unb
^ird}cubern)oltnng 3ahr«bovff, ben (^efcllenücreincn ^u ^^iiim*

berg unb ^nxt^, ben (Senieinbei^evtiiaUungen 33o(6ba(^ mit

@id)ig, Sör^enbovf mit 25orbcrgreuth unb ^intergreuth, 9?ai^en'

borf mit §unb8hof, bem fatho(ifd;en J?afino jn Sid;tenfe(«,

bem l^otf«üerein ju ^vc^fetb, uon x^xau] (£d;ürr unb C^e^

noffen in iperpgenaurac^, bon bcr (Semeinbeücrtüaltung O^otten*

borf, bem Öürgeroerein ,yi (S^ren^enbeim, bem 33olf«oerein ju

9Jierd;ing bei lugöburg, ben (SJemeinteoerioaltungeu Sinbadj,

3tmrieb, ^ettenShaufen, 31mmün|ter, Sreitbrunn unb (^ftabt,

ber (i5emeinbe* unb S'ird^enocvwaltnng pittenhort, ber ®C'
meinbebertüaltung gjo^iach, ©Ittenbach nnb Sii-nitgevu, bem
©tabtmogiflvat ju 3Batfd}enfelb, ben ®emeinbe= unb Sirdjeu*

bernjattungcn ju SBel«hofen nnb' ©alfertshofen.

92. @ine gemifd)te ®ruppe oon 35eitvitt«erftärungen

gebrudten gormu(aren nnb oon für^^even Petitionen (II.

1604— 1624., 1629 - 1630., 1640—1646, ^um SheiHiber*
veid)t oon yJHtglicbern be« 9Jeid)«tage« nad; ^lu^mei« be« gc=>

bvudten ??erjeid}niffe^), au« Paffcnbovf, tvei« §3ergheim,

^empenich, SJrei« ?lbenau (2*8 Unterfd;viften), Orenhofen,
Sanbfrei« Svier, Püttlingen, 3)eljcm, Sierfetb, 9ionntociter,

4?abern, <Bt. SBentet, 8eer in Oftfrie«(anb, SDonaurieben tu

SBürttemberg, Siefer, ^rei« iSernfaftel, Sfon^effetb, ©rooe,
SBin,5enhoht bei ?l|d;affenburg (9lamen« ber (Semeinbeüertüaf*

tung), ©chönan, Sreujau, SBinben, S'rei« Düren, Sangerroehe,

^olthaufen (130 Unterfchriften), ton ben (i5emetnbeüermat*

tungen ©ro^cnrieb unb ben benochbarten ©emeinben. Ober*
rieben, ^pentern, Slrei« ©aarbrüden, pilfchen unb ^lenborf

(Schlefien), 9f{ili^ingen, S?rei« ©aarbrüden, iperfd^bach, tvei«
Slbenau, Sangenfelb, Srei« 3(benau, grauenburg, 9?ieberou,

^rei« Düren, ©lehn, ^rei« gjeujj.

93. Sine ©ruppe bon Petitionen (II. 1647—1667.,
überreicht oon bem 5?lbg. ©rafcn ifi^atberborff), ton ben
©emeinbe» unb jtird;enoerioa(tungen ju 9Jeichert«haufeu unb
Painborf-31mberg, ßggftätt, Srudjttad^ing unb Sabing, 9icun*

ftetten, Stmlingftabt, Senften, Dio^torf nnb a?crn«torf, ©trnden*
borf, ^irfd;aib, ben ©emeinbeoeritoltungcn ^u (Siten«heitn,

Parsberg, ÜJJemmelöborf, 3Beid)enborf, Droffenborf unb 3er«*

hut, Sohlgrub unb ©aulgrub, Oppersdorf, 2)Jarfietten, ©ro§*
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biffembcrf, |)of)enfe(8, 9?oitenbud), Untevöben'^avt, bev ßird^cn=

toeriualtung ."potjenfelö, ben ©t. 3ofep'^ö'33eveuicii ju ©uu^en*

bovf itnb 9JJemineletovf, bcr ^favrgcmeinbe SBctt^cü (44
Uutevfd.)viften).

94. (Sine @vup^)e füijever Petitionen unb S3eitvitte*

evHarungen (II. lütiS— 16ö9., jum jEl}ei( überreid^t oon

9)citgtiebevu be« ^ieic^ötageS nad; SlueineiS beö gebvucften 33ev*

jeid)ni[fe8), au8 'i)iiebevau, ^rei« 2)üren, 2)Mind;it)ei(cv in ber

öal}evi)d}en ^fatj, JpQtjborf, Äaifeitlautevn, gvantentt^al,

9iamftcin, €t. 'iDiartin in bcv 9^t)einpfa(j; 9)?örfd;, ©d^ttjagS*

bovf, gaebevtabovf (196 Untevfd;viften), ©vand;, Srceb (247
Untevfdjviften), SSet)(en an ber yJ2ofe(, Pal^el8ba(^^, 9Üibingen,

2ßeüingl)aufen unb SBeiter, tveiS yj^erjig, SOievdjingen, 2öeinö=

^eira, (Sonbenbvctt, ^vüm (318 Untevfdjriften), 9iommevs=

l^eim, @tabtfi)ü, 33irrc8bovn, §txd^ ^rüm.

95. Sine 'ißetition iu ^olnifc^er ®^3rad;e, gIeid)Umtenb

mit bev oben ertuä'^nteu au8 ©d;vimm, mit etnja 1000 Unter«

fd;riften (II. 1690.).

96. Seitritteevftdrungen jur Petition be« fatbDUfd)cn

^afino« ju 9fegenöbuvg (9Jr. 3.), üon bem Slbg. dürften

granj ju SBalbburg-Sotfegg^Si^albfee unb ©enoffen,

mit 330 Uuterfdjriften, überreidjt üon bem ?ibg. ©rafeu

33iffingen (II. 1691.).

97. (Sine ©ru|.ipe tjou '»Petitionen au« Saliern (II.

1692—1718., überreid;t toon bem 9lbg. ©rafen SBatber*

borff), tooit ben ÄivdienüenüaUungen SßJiefenfelb, ^oufcn,

^aflbac^ unb ^arbad;, üon ^ofbecf unb ©en offen ju gord;=

:^eim, "Dlaetter unb ©encffen ju ipcfen, ©ölj uub ©encffen

ju ©rofebergl)aufen, ©erner unb ©enoffeu in Öauterbac^,

ßon ben ©emeinbebertt»attungen Oberlauterbad; unb SHeber»

tantevbac^, Don ®(^narr unb ©enoffeu ju 0)?ed)enbarb,

ü)Jangelber ger unb ©euoffen ju gronberg, ton ber ©efeü*

fd)aft ^afino ju €d)tDanborf, ben ©emeinbeoevtcaltungen

S3obenmai«, "Dteufirc^en in 9lieberbnl;eru, 9iei§tug, €d^n)arjad),

Stttenufer, bem -LDJagiftrat unb ben ©emeinbebeboümäc^tigten

ju §engeröberg, ben ©emeinbeberroaltungen ju ©ronbten,

9?iebering, Sangeboif, (£tep^anöfird;cn, SJeufivcben in Ober«

bü^ern, ©c^tDar^enbacb unb ^ec^^of, ^reffatb, ©avSborf,

Raufen uub 2Binf(, ÖJaniSpan, ^eiüngbaufen, ^Ibtit^, Saugen*

jenbelbad), 53räuning8t)of unb 3ge(öbovf, a)?artüffftein, ben

©emeinbe-- unb .^irdjenpevtüaUnngen gtint^bad), ©egevnborf,

©ro^brannenberg, <St. SOiovgarettjen unb S3iber, ben ©emeinbe»

toevtt>aUuugeu ©eifettüinb, Prutting, Stauern, Slifabctb^Seü,

SBei^enrieb, SBcflerboIj^aufen unb (5id){)ofen, ©d)i3nau unb

^oljent^ann, 31«bad), com 33al;erifdj=^>atriotifd;en 23auernüerein

JU Sobfirdjen, Oberbergfivdien unb ©d;önberg (ber 21uSfd;u^

im 'iJRamen bon 600 SSevfammclten).

Sßeitere 53eitrittöert(ärungeu (II. 1719. biö 1730.) au8

(£(i^iT?arjenbad) unb ped)t)of, 9Jeufird;en, ©tep'^anSfird^en,

9?iebering, SangSborf, ^raubten, ^engevöberg, Slttenufer,

(Sdjttjarjbad), ÜJei^iug, 9leutird;en, ^obenmaiS.

98. (§ine ©ri^j^je toon Petitionen au« (Sd)(efien (II,

1733. Bis 1744., überreicbt üon bem 3lbg. ©rafen Salle*
ftrem), au« !l)robau bei ^ra^^)i| (©räfin üou ©eljerr*

2;^off, ©rcifiu ü. ®trad;iüi^ = Äaminie^, ©raf ^ugo ö.

Oppcr«borf nnb ©enoffeu), 3;radienberg, ©leitui^, 9^uba,

SBcingaffe, Srei« ^Jieuftabt, ©djlo^gemeinbe, ^vei« iKeuftabt,

©(öglid}en, ^intevbovf, gvanfenftein, pildjotoitj, ©rDjj«©log{au

(jlonbentgeiftlic^feit be« ^^lrd;iprc«bt;tcrat«), ©ro^ « ©tvenj,

^rei« 353ol)lau (Pfarrer a)iarfd)it} unb ©encffen im 9Jamen

ber ©emeinben ©ro6:(Strenj, ^'(etn^Strcnj, <Stanifd;en unb

©lumbotvitj), ©rofi « 33ergen (^^(nfdjlnfe = ©rfläruugen an bie

SSorigen).

99. (Sine ©vn\)pe bon für^crcn Petitionen unb beitritt««

erflärungen (II. 17'!.'). bi« 17.^)7.) au« ^JJieberanf^em, ,Urei«

23ergt)cim, Acuten, ^-i5crgbcim, ^(aufcn, ^rei« 2iMttIid;i, €alm=

roljr, ÜLMtt(id), ^ofl)cim, Obevj^iffen unb 9^ieberJiffen, ©{fgen

(146 Untcrfd;riftcn), Slmt •I)clbrücf, ©rcSbcu (®raf ju

Stoib <:rg«@tD Iber g unb ©euoffen), 3ggen^aufeu (127
Unteifd}viften), S(o^.^^)ent)eim in Oberbeffen.

100. ifficitere S3eitritt«er f lär ungen unb' fürjcre

9(breffeu (II. 1777.— 1779., 1781.— 1782., 1784.— 1806.)
finb nod) eingegangen ßon: Kaltenborn, ft'rei« Slbenau, $Reifer«

fd}eib, ©eömotb, 93}ie«baben (mit mehreren |)unbert Unter*

fd)riften), ?ol)ne, ?etmat^e, SraunSberg, bont 33orftanb be«

fatbolifd)en ®iirgevüereinS in ©veitenbrunn in ©al;ern, 9?e«

bernau (im Sluftrage bou 1 10 a)Jitg(iebevn), ©aljtotten (me^r
a(8 100 Untevfdiriftcn), üSetbcIöburg, Sobne im ©rofetjevjog«

tbum Olbenbnrg (mit me^r al« 100 Ünterfcbriften), ©teimevatl),

^aifer«n)ert() (met)r ol« 100 Unterfd)viften), 5)amme im
Otbeiibnrgifd^en (mehrere «punbert Unterfd()vijten), ©aarloui«

(301 Unterfdniften), Stettin, (Sbcebeim iu ber aiijeinpfal?,

©peier (2)ompropft ?ßn\d), ©ombecbant 5Bei§ unb ©enoffen
(mit mebr at« ^unbcrt Unterfc^viften), Obermot)r in ber

33ai;crifd;en pfalj, ®anfenf)eim, ^JJeuUngen, 23hinbent)cim,

Pöniggbad;, ©|5eicr (pvätat bou Sola üben unb ©enoffeu),

©peier ((5arl ©ommer unb ©enoffen mit 145 Unter«

fd^riften), Sirdjmobr, a)Jeppen, Siebau, (Sngart«t)eim.

in.

Die Kommiffion für Petitionen ift in bie Sßt»

ratbung biefer Slnträge unb ©egen«2lnträ ge mit

3ujtcbung eine« Kommiffariu« ber berbünbeten Delegierungen

iu berperfon be«©ebeimen 9?egierung«ratl;e« ©tarfe
eingetreten.

Der Serid)terftatter glaubte, jur Seurf^eiluug ber 2ln=

träge jubor ber Kommiffton eine t'ur^e Ueberfid;t ber ©efe^e

borlegen ju mi'iffen, melcbe in ben Deutfd)en ©taaten, au«

föeld)en biefe Petitionen l]crrül)ren, über bie ^ulaffung reli»

giöfer Orben ergangen finb.

I. 3n bem ©ebiet ber Königlid; ^^reu^ifci^en

©toaten ^at feiner >^tit ba« Slllgcmeine 8anb«
rec^t Zift'ü 11. Z'ütl 11. au«fü^rlid}e Ißorfc^riften über

Klijfter unb geiftlil;e Orben gegeben.

Die 9Iotbibenbigfeit einer au«brü(flid}en ^utaffung fold^er

Orben buvd) bie v^önig(id()e ö^cgierung ift iiiex al« ein ©r=

forberni^ in bie iBegriff«beftimmung ber „geiftlic^en ©efell«

fd;aft" aufgenommen.

Slügem. Sanbrcd;t Z^nl II. Sitel 11. §. 939.

„Unter geifttid)en ©efcllfdjaften, bereu ^Jiitglieber fid^

mit anberen 9?eligion«übungen al« ber ©eelforge baup^fäd;iid;

befd;äftigen, tcerben bie bom ©taate aufgenommenen
©tifter, KtiJfter nnb Orben berftanben."

Dicfe (3)efellfd)aften lucrben nun einer 9teit;e pofitiber

33efd;ränfnngen untertüorfen, bereu gortbauer nad; (Srlaf? ber

23erfaffung«nvhinbe bou 18r)0 ftreitig unb zweifelhaft ift: fie

füllen ber ^luffic^t be« 33ifc^of « nnteriborfen fein (§. 942.);

bie Orben« «Obern follen ben ©ifi^^öfen in i^re ©erec^t««

farae nid)t eingreifen (§. 1060,). Kein auf^er^alb
Sanbe« tuol^nenber Oberer ber j^loftergefellfc^aften foü irgenb*

tbie „©ettjalt, Direftion ober ©eri(^t8barfeit" in Kirti^en»

fa(^en üben (§§ 1061., 1136.); bie OrbeuSregetn
bürfeu nid}t obne 23onbiffcn ober ©enel)miguug be« ©taate«

geäubevt ttjerben (§. 1181.). 33ei 3Ui«übung ber Kl oft er«

5ud;t finb bie gefe^licb befttmmten ©c^ranfen innc ju tjaikn

(§§. 1066., 946—947.1 u. f. ro.

Kein Untcrtl)an fotl ol;ne (Srlaubni§ be« ©taate« in

ein Ktoftcr aufgenommen ibevbeu (§ 1161.); nidjt ol)ne

©enebmigung ber (Sttern resp. SBormünber (§. 1160. 11(56.);

Si^iemaub foll bor jurndgclcgtem 25. bejiebung«wcife 21. 3abre

;|ur 9(blegung be« ©elubbc« ;^ngelaffeu tuerben (§. 1162);
bie (Sntfd}cibung übe. bie ©nltigfeit ober 9Jid)tigfeit eine«

©elübbe« foll ben ©taatöbebiJrbcn gebübren (§§. li74— 75.).

.Kein iü^itglieb barf «u|ert;alb Saube« berf(j^i(ft ober in

au «»bärtige KliJfter berfc^t ober iu inlänbifd;c .UliJftcr auf«
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genommen »erben o^ne Ocne^migung beS ©taateS (§. 1068.)

u.
f.

ro.

Gintge Weitere 33efltmmungen fügt I^inju baS Sbift

com 30. Ofteber 1810, n,^e(c{)e8, „in (Svtuägung, ba^ bie

3roe(fe, n^oju gciftUc^e Stifter unb JtliJftev biö^er evrtcf)tet

tüiirbcn, ttjeit« mit ben S(nfict)ten uiib S3ebüvfni[[en ber ^üt
nid)t iicreinbav finb ,

tljettS auf ceränbertc Seife beffer er*

vcid^t tücvben fiJniien," unb ou§ anberen ©lünben, oüe

.^lijfter unb «Stifter für StciotSgütev erflävt unb im §. 3.

l^injufügt:

33om Sage biefeS ©biftö an, bürfen feine ^iln-

toartfd^ af ten evt^eift, feine SRoDijen aufgenom=

men, 9Jiemanb in S3efi^ einer ®teüe gefegt luev=

ben, u. f. iD.

©ie ©taatgregierung bet)äU fid; Dor, füldje

SliJfter, tDcfc^e fi(^ mit (Srjieljt ng ber Sugenb unb

ber .^ranfenpffege befc^äftigen, bei3ube^aiten unb
nac^ Sebüvfni^ neue ju botiren.

3n ben toeftüc^en S:i)eilen be§ Sanb^S, in loetc^en

ta6 ^ieu§ifd)e Sanbvec^t feine ©üftigfeit l^at, :^at bie g-ran*

^ijfifdje ©efe^gcbung feit bem Defret toom 17. 2)?ai 1796,
bie ©eftpljälifcbe ©efei^gebnng unb anbere 2lfte ber 3wifd;en=

gefe^gebniig (in SSerbtnbnng mit ben ©äfu[avifationen be§

8?eid;3*reputaiion«=Sc^)tuffe« Bom 23. gebrnar 1803) eine

me^r ober »enigcr Doüftanbige 2Iufl;ebung afler Slcfter unb

Crben au^gefpvod;en, baö Sragen ber Orbenöt(ciber unterfagt

unb beiläufig noä) einige ©efc^ränfungen Ijinjugefügt.

(|)ermen8 i^anbbuc^ be. ®taot§gefe^gebnng

über ben c^rifitic^en ^u(tu§ in ben 'i^rocinäen beö

linfen 9J^^einnfev«, 53anb I. II. — 93ogt, 5?ird)e

imi (5^ered;t ber ^Jatl^ofifen unb (Scangetifc^en in

ben ^önigt. '»Preu^ifc^en (gtoaten. ©rcSfau 1856.

Sanb I )

Die @efel(fd)aft 3e[u ift in biefer ©efe^gebung nid}t

ermähnt, ba biefelbe befanntlic^ 1773 con SfemenS XIV.
turc^ baS ^vei^e „Dominus ac redemtor noster" aufge^o6en

toav unb erft 1814 burc^ ^iu8 VII. reftituirt mürbe, gviebvid^

ber (?roße ^atte jtüar bie 3efuiten unter bem Flamen „^riefter

beS .^i?nig(tc^en (gerufen ' 3nftitutä" ben ferneren Slufentt^ait

gefiattet, jeboc^ mit ber SD^afegabe, boß fie i^re iBevfaffung

oufgeben unt> i^re OrbenSffeibung ablegen foüten. gviebrid)

?Di(f)e(m II. Ijat aud; baS Jli}niglid;e @c!^u(en*3nftitut lieber

aufget)oben.

Gine 2IufnaI)me beS 3efuitencrbeii§ nad; feiner SBieber*

^evfteüung im Sa^ve 1814 burd} bie tönigl, ^reii§. ®taat«=

regierung ijat nic^t ftattgefunben. >Die $reu6ifd)e 33er=

foffung«=Urtunbe com 31. Januar 18öO enttjätt über „geift=

lid^e @efeüfd)aften" übcrljaupt nur eine Sl^ovfd;rift im
»rtitef 13.:

Die 9ie(igionggefet(fd;aften, fotoie bie geiftlidjen

®efeilfc^aften, tt>e(d)e feine Äovporationäredjte tjaben,

fönnen biefe 9iedite nur burd; befonbere ©efe^e er»

fangen.

Gin ©efuc^ um Grt[)eifung fotc^ev ßorporatiou§red}te ift

noc^ einer omtlic^en 3(u?iinift be« .ftönigtid^en *l^reu^ifd)en

i SKiniftcr« ber geift(ivl)en 2lnge(egen()eiten fciStjer nid)t geftefft

' »Dorben, tie(mef)r berul)t cie ö"f ^it'^r Sluöfegung
' affgemeiner Sfrtifef über bie ©elbftftänbigfeit ber fatl)olifd)en

vc^e unb ba8 freie S5eretnöred}t, auf meiere? unten jurü(f*

.ommen ift

II; 3m S'önigre id; i8ai)er n finb bie maßgebenben 23e*

rnmungen im Sfrtifef VII. be§ ^onforbatä unb in ben

. 76 c, 77., 78. ber II. 25erfaffungS » Seitage entf^aften.

inac^ gel)ört „bie Gnic^tnng geififid^cr ©efellfc^aften unb
uufiiger ^nftitnte unb bie Scftimmnng it)rer ©efübbe" ^u ben

,

©egenftänben gcmifd^ter 9latur, bei tcefc^en toon ber ^ird)cn>

j
ajerwaftung o[;nc ÜJiitiDtrtung ber meftfid^en Obrigfeit feine

t| einfeitigc Sfnorbnung gefc^e^en borf. Der ®taat«geiDaft ift

1 attmfiüd« ju ben SBci^anbtungen De« 2)eutfc^en Sleic^dtogc« 1872.

bei biefen ©egenftänben baS 9?ed;t »orbe^^aften, burcfi eigene

i'evorbnungen aüe« ba^fenigc ju Cerf)inbevn, mag bem öffent*

fidjen SBo^f nad^t^eifig fein tönntc.

Diefen ^eftimmungen gemä^ ift in 53ai)ern fomo^f jur 9Iuf*

na^me unb ^ieberfaffung fvenibcr, nod; nid)t rejipirter Orben,

n>ie jur Grrid^tung neuer «fiföfter unb ©tationen burc^ bie im

Sanbe bereite rejipirten Orben, bie ©ene^migung be8 SijnigS

nad}gefud)t unb toieberf^olt ertl}eift toorben. SSejügfic^ ber Gin=

fül)rung beS Sefuiten orben« ift aber bie nad)gefud)te ©e«

neljmigung bi8t)er uid)t üerfagt werben. 3Juc^ Stufljebung beS

OfbenS im 3a^re 1773 Würbe ber Grfa^ dominus ac reden-

tor noster mit fanbeöt)errfid;cr ®enel)migung and) in 33at;ern

pubfijiit unb üefl^ogen, ba« ef^emalige !^ermegen be« Orben«

tt)ei(8 für anafege ^Xücdi be« Unterrid^t«, für ^enfionen, eine

3eit fang für eine ©tiftuftg be« a3iaftt)efer=Oiben« öerwenbet;

im Uebrigeu com (Staate in S3efig genommen.

35?enn tro^ ber üerfagten Sfnfnafjnie be« Ovben« feit bem

3al)re 1866 mehrere Oiben«priefter in JHegenSburg 2(uf*

entijaft genommen ^aben, fo l)at bem 33evne^men nad; ber

ißifi^of üon 9iegcn«burg bie Giffiirmig abgegeben, ba^ biefe

Orben«priefter af« 3eitmei« gugefaffene ^üff«getfl(id)e ibm gegen*

über fid) in gfetd^er ?age befinben mit anberen jeitweife in ber

Diö^efe femmorirenben fremben ''^rieftern.

3mgfeid}en ift bie xiad) §. 79. II. 23erfaffung« Seifagc

für bie Slb^altung au^erorbentfic^er fird^Iic^er 5-eierfi^fei =

ten unb in«befonbere fegenannter 35of f«mif fionen bor*

beffaftene fi5nig(id)e @enel]migung in einsefnen g-äffen auc^ ju

©unften ben brben«prieftern evt[)eift Werben, Welche feinem

rejipirten Orben ange^ijren unb ba« Snbigenat in 33al)ern nici^t

befitjen. ©eit Grfa^ einer befenberen 25DÜjng« * Snftruftion

Dem 20. 3uni 1851 ^aben fogar fe^r 3at)freid;e a5off«miffio*

neu unter Öeitnng oen ^rieftern an« ber @efefff(^aft 3efu;

nad) @ene{)migung be« tön ig« im einzelnen gaff, ftatt*

gefnnben. 3n nenefter ^dt f offen bergfeic^en ©eneljmignngen

inbeffen nidjt meljr ertfjeift fein.

III. 3m tiJnigreid) ^Württemberg ift juräeit maß*

gebenb ba« ©efe^ com 30. 3anuar 1862.

Daffefbe beftimmt in Strtifef 15.:

©eiftiid^e Orben unb Kongregationen fiJnnen com

S3if($of nur mit au«brüdfic^er ©ene^migung ber

@taat«regierung eingeführt werben, Wefd;e ani^ er»

forberfic^ ift, fe oft ein im ?anbe fd?on jugefaffener

Orben eine neue 9lieberfaffnng grünben wiff.

Die (£taat«regierung ift iebod) feinenfafl« befugt,

ßf)ne befonbere Grmäd;tignng burd^ ©efe^ ben 3e«

fnitenerben ober it)m cerWanbte Orben ober

tongregotienen im öanbe ju^ufaffen.

Die ©enet)migung ift jeber ^iit wiberruffic^.

Unb im i?(rtifef 16.:

Die ©cfübbe ber Orbenömitgficber werben con

ber ®taat«gewaft nur af« Wiberrnffic^e beljanbeft.

Die DJiotice bemerfcn ba^u:

„Da bie fatfjofifdje tird;e wie bie econgefifd)e

„ntd;t ein bfe^er ^rioatcerein ift, fonbern eine com

„Staate ancrfannte tcrpovation con i?ffentfidjer Stef-

„fnng bifbet, fe fönnen fd)cn mit 9Jüdiid)t fjierauf

„bie Orben, Welche ein ©fieb im Organiömn« ber

„fatf>efifc^en Sird)e bifben, nid)t einfad) bfeß na^

„ben für gewöfinfic^e "ipricatcereine geftenben ©runb#

„fä^cn beljanbeft werben. Diefe ©vnnbfä^^e fönnten

„übrigen« anc^ nod) in anberer 5Bejiel)ung für bic

„Orben nici^t af« genügenb erad)tet werben. 2Bä^*

„renb namlid) gcwöljnfidje 'ipdcatcereine unter ben

„mannid)faftigcn 8eben«jweden in ber Siegel nur

„einen ober wenige jum einer genieinfamen ilf)ä»

„tigteit mad)en, babei aber bie ©runbfa.icn ber bür*

„gcrfidien ©efcf(fd)aft: ba« ganüfienfeben, Gigentf)um

„unb Grwevb, bie inbicibuefle gveifjeit nad) äffen

35
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„anbercn 9?tc^tutigen unberührt taffen: iimfäffen bte

„gfnfovbevitnc^en beS OrbenSleben« baS gefammte

„Seben beS 9)?enfd)en, fteüen it}n getDiffermci§en au^ev*

„t)atb bev gett)öi)nticben Ovbnung ber In'ivgevfid^en

„Oefeßf^aft, forbevn buvd) ba« ©elübbe ber Slrmiitl^,

„bev iteufd}l)eit unb beS ©e^ovfamg Sßevjtdjt auf

„eben baSjentge, o'^ne maS (Staat uub @efeflfd;aft

„gav nid^t forte^ifttren fönnen. S)er ©taat mu^ ba=

„t)ev ben geiftttd)en Otben unb @enDffenfd}flften gegen*

„über eine n)etter get}enbe Slcntrote üben, a{8 icelc^e

„ge\tiö()nUcben ^riöatoevetnen gegenüber ftattfinbet.

„^ä mufe in jebem einjelnen gaö, fei e8, baj3 e« fid)

„um evftmalige ©rünbung eines Orben« im 8anbc

„ober um (Srrid^tnng einer ujeiteven i)Jiebertaffnng

„eine§ fdjon jugetaffenen Dvben« {janbelt, berüiegie»

„rung frei ftel)en, itjre Genehmigung ju ert^eiten ober

„ju oerttjctgern, be.^ictjung^lüetfe biejenigen ^ebin*

„gungen oovjufitveiben, unter iuetd^en oüein fie ben

„Orben mit bem ijffent(id;en 2öol}( für oevträgtid)

„unb barum feine 9]ieter(affung im Sanbe überhaupt

„ober in einer fpe^ieflcn ©emeinbe für jutäffig l^ätt.

„Slulangenb bie möglichen S^edt eines OrbenS,

„fo tt»ivb bei ber x^xa^z Bon ber ^"^iffung eine«

„fold;en felbftoerftänbüc^ oon n?efent(id)em ©infinffe

„ber llmftanb fein, ob berfetbe gemeinnü^ige ^votä^

„beS bürgerlichen 3BoI)(S ober nur ber ^?ontem!p(a*

„tion ober ber firdjUd^en ^otemif bient.

„SBaS bie Organifation eines ettoa ju^u(affenbea

„OrbenS betrifft, fo mu^ bie 9?egiernng barauf ^^ah

„ten, ba§ berfetbe ber orbent(id)en SuriSbiftion beS

„!5)iöjefonbifd)ofS unterworfen fet nnb bleibe, unb

„eine jcber^eitige (Sinioivfung beffelben geftatte.

„3lu^erbem finb aber oud) nod} anbere 2JZomente

„für ben Staat üon Sßid^tigfeit, unb bie tönigt. S^e*

„gierung toirb beS^atb baoon ouSgeI)en, bafe bie fo=

„genannte tloufnr ber ttöfter ben ©eric^tS- unb

„'ißoIijeibe'hiJrben beS ©taatS fein §iinberni^ in HuS»
„Übung i^rer gunftionen bereiten fann

„baß ber Otben über ben ^erfonalbeftanb feiner

„gel)örigen unter boüftänbiger Eingabe ber ^erfona*

„natien berfetben, bie töntgt. 9?egierung in fort*

„laufenber Äenntniß 5U erhalten t;at; enbüc^, baß

„es ber tbnigt. Regierung jeberjeit unbenommen
„bleibt, burc^ einen befonberen tommiffar tat^olU

„fd?er ^onfcffion oon ben S^iebertaffnngen beS be=

„treffenben OrbcnS im Sanbe u. f. to, (äin\\<i^t ne^*

„fid)t nehmen ju laffen.

„3u flilebem fommt aber noc^, ba§ bie ©ene'^s

„migung jur ©infübrung eines ÖrbcnS bon ber

„©taatSregierung nur jeber^eit njiberruftidjernjeife

„erttjeitt luirb, n)omit bie ä)fögtid)feit gegeben tft, für

„ben gaH, baß baS gortbefte^en eines "fotrf;en Snfti*

„tuts fic^ als uubereinbar mit bem ©taatSiDoI)! er*

„lüeifen foüte, bie Sefeitigung beffelben l^^erbeiju*

„füt}ren."

IV. 3m ®roßf)ergogtt;um öaben ift juv ^eit maß*
gebenb baS ©efel^ com 9. Dftober 1860:

§. 11. O^ne ®enci)migung ber (Staatsregierung fann fein

reügiöfer Orben eingefüt^rt unb feine einjelne 2In*

ftaft eines eingefüt^rten OrbenS crvid;tet »erben.

®iefe ©enel^migung ift iDibcrrnftid;.

3m 3al)re 1872 ift burd; (S^teiiatgefcl^e inSbefonbere bie

SJernjenbung bon aJiitgltebern geiftlid^er Orben in gunftionen
beS ßffenttidjen llnterrid^tS önSbrüdfid^ untcrfagt.

V. 3m tönigreid; (Sad;fen enb(id) ift bie moßge*
bcnbe Seftimmung in bie S3erfaffungS * Urfunbe aufgenommen
als 9(rtifet bC).i

(SS bürfen iüeber neue tliJfter errid^tet, no^ 3efui*

ten ober irgenb ein anberer geiftnd;er Orben jemotS

im Staube aufgenommen »erben.

(SS ergiebt fic^ auS biefer Ueberfid^t, baß ebenfo in

Greußen tt)te in (Sad)fen unb in ben «Sübbeutfd^en (Staaten

bie 5(bfid;t ber ©efe^gebung ba^in gegangen ift, bie 2Iufnat)me

geiftttd^er ©efeflfc^aften bon auSbrüd'(id)er ©ene'^migung ber

©taatSregievung abbängig matten. SBenn beffen ungea(^tet

in bem (Geltungsgebiet ber '!}3reußifd)en S3erfaffungS = Urfunbe

bom 31. 3annar 1850 eine 3"^^ff"*^8 ^'^^^ Stationen beS

3efuitenorbenS ftattgefnnbcn ijat, fo beru()t biefelbe auf ber

2luSlegung getoiffer SSerfaffnngSartifel:

2lrtitel 12. S)ie greil)eit beS religiöfen ©e-

fenntniffeS, ber ^Bereinigung ju religiiJfen ©efeüfc^af*

ten unb ber gemeinfamen :bäiiSli(^en unb ijffentti^en

JReligionSübung lüirb getoäbrieiftet.

Hrtifel 13. (f. oben.)

Slrtifel 15. ©ie eoangetifd^e unb bie 9?ömifd)5

fat^otifc^e tird^e, fotoie jebe anbere SieligionSgefell*

fcbaft, orbnet unb bertpattet i^re Stngetegen^eiten

fetbftftänbig unb bleibt im Sefi^ unb ®enu§ ber für

i[)re ÄuItuS*, Unterrid)tS* unb SBo^It^ätigfeitSawecfe

beftimmten SlnflaÜen, Stiftungen unb gonbS.

Slrtifet 30. Mt ^ren§en ^aben baS 9?ec^t,

fi^ gu fotcben S^idtn, meiere ben (Strafgefe^en nid)t

guiciberlaufen, in ®efenfd;aften ju bereinigen.

®er jtöntglic^e ^renßifcie älJinifter beS tuUuS t^atte

im 3at)re 1849 bte ^reußifd^en ®ifd;öfe ju einer SSerftänbi*

gung barüber aufgeforbert, »el^e 5lenbernngen ber Segie^un*

gen jwif^en ©taat unb tirc^e bnrd; biefe allgemeinen ©älje

eingetreten feien, ©ie ^ifd)öfe I^iben febod^ in einer gemein*

famen 2^enffd^rtft (abgebvudt in33otgt'S tird^enred^t, 33b. I.

©. 29) eine fotd^e 23erftänbigung abgete'^nt, inbem fie fügen:

!DaS n)id;ttge ber kixä)t frei gegebene 9?ed;t, i^r

Slngetegenljeiten, bie äußeren toie bie inneren, o'^ne

beoormunbenbe Ueberttad)ung unb o^ne ^emmung
burc?^ frembe ©inmifc^ung felbftflänbig unb mit freier

©etbftbeftimmung nad> ben eigenen ^votdtn ber (Snt

fünbigung unb Heiligung ber 2Be(t fc!^affen, einric^>

ten, Meibenb ju orbnen unb ju bertt)alten, begrüßten

bie 53ifi^i)fe mit befonberer greubigfeit unb nahmen
baoon um fo raf d)er ^öef i^, atS it|nen bie übet

beratfjene ^olitif ber legten 3a:^r:^unberte bielfai^

fo{d;e ftetS enger fid; fd(>iießenbe ©daraufen gejoge

^atte, beren bebauerUd()er T)x\id nid^t feiten für baS

fircblic^e Sirfen unb ©ebei^en ebenfo I;emmenb toi

jerftöreub geworben toav. Wü 53efeitigung jene

©c^ranfen unb bem Sßegfaß beS fo furd^)tbaren un

o^ne ©renjen bet^nbar gettjorbenen ^(acets umfaß
nun biefe ber tird}e toieber gurüdgegebene ©etbft

ftänbigfeit in ber $Ric^tung nad; innen bie freie Sin

orbnung aöer gotteSbienfttic^en ^anbtungen u.
f.

tu.

bie (Srrid)tung neuer firc^Ud^er SIemter, foioie bi

Beibehaltung unb SlufnatjmefircJ^tid) er jlon

gregationen je nad) bem fird^ti^en 93ebürf niff

unb im (Sinffange mit ben fanonifd; en ©a^ungen
9lad)bem in biefer 33?eife bie neue ©teKuug ber geiftlic^en

©efcüfcbaften genommen toar, IjaUn fid} and) bie 2Dfinifter

ber geifitid;en Slngetcgenheitcn in Greußen biefem @efid)tS=

tfmttt offommobirt unb in bevfd;iebenen 9?cffri^5ten onevfannt,

baß bie ©rrid)tnng unb S^ljätigfeit ber Orben (ebigltch ben

ofigemeinen ©efe^^en über baS 5^erctnSrcd)t unterliegen.'

lieber ben »eiteren 23erlauf in Greußen finb folgenbe

Umftänbe befannt geworben:

1) 2)ie '!ßrenßifd;e 23er»a(tnng Ijat im 2Iügemeinen ben

©runbfa^ feftget)altcn, baß bie 3"t«ffu«G unb Äontrole ber

2;t)ätigfeit ber religiöfen Orben, inSbefonbere aud^ ber 3eful«

ten, Icbig(id) nad; ben ongemeinen ®efe(3en über bie Slnöübung

beS 25erf ammlungS* unb ä>erei n8red;tS 311 ^anb^aben
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fei. 3n6befciibere füf)vt ber (5vln§ beS Obcvpräfibens
ten bev ^vcttnj Sßeftfaten fom 8. ü)?ai 1853 (33eU

tväge 5um IH-eufeifc^en .Qivdjenredit, ^^aberbcrn 1856, §eft 2.

<B. 7 unc 8) au§, baß ade frii^ev bcftanbenen ©efdiväufiingen

be6 ^-ßerfe^vS fctt»ol}( ber fat^olifc^en ^ird^cnobevit, aiS ber

aKitc^lieter ber fatftottic^en üixd)t mit auSttärtigen jvir*

(^enobern unb bie (Errichtung hon ^Icftevn nur ben gefe^(id)en

SJorfc^riften über ta§ 33erein8roefcn unterliegen. Sluc^ in an*

bereu 2?ern)aItungS * (5r (offen ift beiläufig ber ©runbfa^ auf=

geftcüt, bafe bie refigiöfen ©cfeüfc^afteu nad> ber 23erorbnung

»om 11. ^ar5 1850, meiere baß ben ^reu^en bnrd^ bie

5Berfaffung«urtunbe verbriefte 2lffociatton§red;t nä^er regele,

ju beurt^eiien fei.

2) (Sin SSerfud^ jur S3ef c^r änf ung ber 'jyjieber laf*

fung auSlänbif ci^er Sefuiten unb fol(^er @eiftUd}en,

njel^e in 3efuiten»?lnftatten ftubirt ^aben, ift in einer (Sir*

fular*iBerfiigung »om 16. 3uni 1852 gemad^t. 3n
einem Sefc^eibe »cm 18. ©eptember beffelben 3al)re8 ift in*

beffeu ber <ginn biefer Sln^eifung bat)in erläutert, ba^ c8 jur

ßrit?ei(ung bon DJatura(ifation§ * Urfunfcen an 3efuiten einer

borgängigen (ärlaubni^ bebiUfe unb über ®efud)e bicfcr 3lrt

nid;t unmittelbar bon ben ^reiöbel)örben resp. ben Oiegierun*

gen berfügt »erben fiJnne, fonbern biefelben ben SKiuifterien

gut (Sntfdjeibung einjureic^en feien.

3) (Sin 33erfudj jur iBefcl)ränf ung ber SluSbtlbung
ber ® eiftlid;!eit in ben bon 3efuiten geleiteten 2tn*

ftalten ift ebenfo in bemSOZiniftertalerla^ üom 1 6. 3uni
18 52 gemacht: inlänbifc^en ©tucircnben fei baS Stubium int

CoUegium Germanicum in 9?om, ober in 5lnftalten, mld}z
ton 3efuitcn .geleitet »erben, nic^t oljne borgäugige (Srlaub*

niß beS 2Dünifterium3 geftattet, unb im gaüe bc§ 3"^'^^^'*

^anbelnS fjjnnen biefelben unter ber 9Ser»arnung be§ ©efetje«

i:om 31. S^ejember 1842, baS ^ei^t bei Muft beS ©toat«*

bürgerrec^tS, jurücfberufen »erben. 3n einer fpäteren S3er*

fügung bom 27. September 1852 ift inbeffen biefe 25erfügung

batjin erläutert »orben, boß fie fein allgemeine^ SSerbot beS

©tubiren« im Collegium Germanicum enthalte.

4. Sluc^ bie SBolf gmif fionen, toeld^c bon Sefuiteu/

9iebemtoriften unb anberen ©liebern religiöfer Orben, befon^

ber« feit 1850 fic^ im »eiten aJJa^e au«bel)nten, ^at bie

$reu|ifd)e 23er»altung im »eiten Wa^t ge»ät)ren laffen unb

fic^ nur üorbe^alten, fol^e nad) bem über ba8 23er*

fammlungS* unb ißercinö»efen bom 11. SDJärj 1850 al§bann

ju tjinbern, »enn au3 ber Slbljaltung ber ißerfammlungcn

(Scfa^r für bie öffentliche ®t(^erl)eit ober Orbuung ju be=

fürchten fein follte. 2Jian ^atte fic^ ferner baS ßinfdjreiten

gegen auswärtige 2J?iffionäre uorbeljalten nac^ SJJa^gabc ber

gegen 2lu8länber überhaupt geltenben 25eftimnuingen. (Sin

»eiterer (Svla^ oom 22. ''»Slai 1852 entl^ielt ben 3ufa^, ba^
ein Auftreten ber 9)2iffionäre in fat^olifd;en ©cmeinben,
toelc^e mitten in ebangelifdien ^rouin^en liegen, übert)aupt

nid}t gebulbet »erben fönne, »eil ber 95erbad)t na^e liege,

ba§ l)ier anbere ^vocdt, al8 eine (5in»ivfung auf bicfe

fat^olifdjen ©emeinben,- oerfolgt »erben follten. (So »enig
ber fat^olifc^en SeoDlferung ber 9Jul^en berlümmert »erben
folle, roü(i)e biefelben oon ben SOliffionen er»arte, fo »enig
feien lottere unter 33ert)ältniffen unb in einer SBeife ju bulben,

»Deiche ^\oiitxad}t unb älufvegung in bie Sebölferung »erfen
tonne.

5. I)ie eben er»ä^nten minifteriellen Srlaffe »urbcn in

ber ©effion won 1852—1853 ©cgenftanb bielfad)er S3e=

fcifterben unb Petitionen unb eine« in ber j»eiten Cammer
geftellten eintrage« ouf eine an ben Sönig ju erlaffeube

' äbreffe. Die 3lntrogfteller gingen babei »on ber 3lnfi(^t an«,

I böfe bie minifteriellen (Srlaffe bie burd) Slrtifet 12. ber 93er*

1
faffurtg«urfunbe garantirten grci^eiten ber offenllid^en 9ieli*

!,
gionöübung unb bie im 2lrtifel 4. allen ^reuf^en jugefidjerte

;j
©teic^^eit oor bem ©efelj beriefe. Sei ben 33erl?anblungen

I

erflärte bie ®taat«*9kgierung, ba§ bei ben (Srloffen bic 2tb*

fid;t allgemeiner unbebingter SSerbote nid^t obge»altet tjabe,

unb nad^ fiebenftünbiger ^Debatte Ijat ba« §)au« ber Hbgeorb*

neten in feiner ©itjung bom 12. gebruar 1853
(©teuograpt)ifc^>er ©erid;t <B. 394—430) bie gegen ba« 5Ber*

fat?ren ber ^öntgl. @taat<i<3?egicrnng gerichteten Einträge ab*

gelernt. 2luf bie t;ier gepflogenen 23erl)anHuugen ift in ber

gegen»ärtigen %xap^z bon meljreren ©eiten S3e3ug genommen,

inSbefonbere and; auf bic bamal« bon bem .^eridjterftatter,

^räfibenten b. ®crl ad;, beigebrad;ten ,3eugniffe ju (fünften

ber 3efn{ten.

6. ®ie forlfd^reitenbc 2lu8bet)nung ber geiftlic^en

Orben unb Kongregationen im (Gebiet be« ^reu^ifchen

©taate« »irb bejeugt burd) 21. ö. 9tid)ter, 3)Zinifterialrath

unb Meffov (in j)obe'« 3eitfd;rift für Kird^enrec^t, Sb. I.

©. 121, 122):

„3fn«befonbere l}at ber 3ef uite norben fic^

fe§l)aft gemadjt unb feine bcrf(iiebenen ©tationen:

SRefibcn^en, ^rofe^ljäufer, K-Mlegien, ©d}olaftitate,

.

KonüHte, »elci)e bie gebrud'ten ©d}emati«men näl?er

nad;»eifen, etablirt. 2)iefelben amtlichen 2Serjei(^*

niffe laffen erfennen, ba^ bie 33äter, »eldje in ber

©rtljeilung eine« bem ®t;mnafial=llnterrichte paraüel

laufenben llnterrid)t«, in ber Leitung ber ber großen

©ocietäten in dlom affiliirten äl^arianifi^hen ©obali*

täten, in benen fie bie berfd^iebenen Sllter«; unb

23eruf«gencffen jur befonbcren S3ereljrung ber ^eiligen

Sungfrau unb ju frommen SSBerfen bereinigen, in

ber Slbtjaltung ber ä3otf«miffionen, in ben @j;ercitien,

Äoufercnjen, im SSeid^tftuijl u. f. ». , eine tief*

greifenbe 2;i)ätigfeit üben, biötjer nod) über»iegenb

bem SlnSlanbe — ^^vanl'reid;, ber ©d;»eij, ^Belgien —
angehören, ©cgcnüber biefer (5nt»idelung, in »el*

d)er ba« 3al)r 1852 befonber« h^toortritt, t)at ber

©taat ben ©runbfa^ onfgeftellt, ba§ bie retigiöfen

@efellfd;aften uad; ber i3erorbnung bom 11. iDiärj

1850, »elc^e ba« ben ^reu^en burd; bie 23erfaffung«*

urfunbe berbriefte 2lffociation«red;t nät^er regelt, ju

beurthetlen feien. (S« »üvben mithin ouf bie ber»

fd>iebenen 91ieberlaffuugen religiöfer Kongregationen

bie bevfd;iebenen 2luffid)t«ma^regeln an»enbbar fein,

»eiche bie angeführte 93erovbnung für biejenigcn

fird;lid;en unb religiöfcn a3ereine na^lä^t, »eiche

mit KoiporationSred;ten nidjt berfchen finb.

7. 3m 3ahre 1869 gaben ge»altfame (S^-ceffe gegen

ein fogenannte« 2)ominifanerflofter ju a)?oabit bei

S3erlin ben Slnfto^ gu Petitionen an ba« §)au« ber Slbgeorb*

iieten, über »eiche ber fünfte Bericht ber Kommiffion
für Petitionen (Dir. 221. ber Drucffachen de 18G9) er*

ftattet, aber nidht jum a3ortrag im ^aufe gelangt ift. S)ie

Königl. 9iegierung gab bei biefen 33erhanbtungen turd) ihre

Kommiffarien über ben Umfang ber 2ln«breitung gciftltcher

Orben unb ©encffenfchaften bic 5lu«fnnft, ba^ jut ^eit

14 ©tationen be« 3efuitenovben« mit 221 iDiitgliebern unb
29 Diooijen unb ßaienbrübcrn"), im ©anjen aber 826 ber*

*) 'Slaä) einer jDcnffdjrift, midjt ber SIbgcorbncte Dr. SDioufang
ben aiMtgtiebern bct .Somnuffion nnt',utl)ei(eu bie @üte gehabt §at, n\U
{)ä(t ber Catalogus Sociorum et officiorum pro lö71, ju SRegenöburg
bei griebrid) Ruftet gebrucft, fofgenbe eingaben über bie 3a()( b/r

®eutfcf)en SJJitglieber be3 Orbenö

:

3" 2(ad)en 22 «Patre«,

' 33onn 9 .

' Äreuäburg 4 »

' tö(n 16
• Sobfenj 7
' (Sffen 7
• gelbtird) ; . . 17
' griebrid)8burg in Sßefip^alen . . 9 •

• ®oorl)eim 11 «

' ÜJJaria'Soach 40 •

36«
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fi^iebeue ©tattonen unb Inftalten mannttd)er unb wciMici^er

Orben mit 5,826 aJiitgliebevn unb 1,564 ^Jtcütsen unb Saien»

mitgtiebevn bev @taat«rcgierung befannt feien. 3^ie8 S5ev«

jeidini^ fei mä) äRa^gabe ber ki ben ,V^5nig(. SDIiniftevien

»or^anbenen @d)emati8men jufQinmengefteüt, o(}ne ba^ baS

STünifterium jebod) eine ©avontie bev 23o(tflänbigfeit über*

neunte (SSergl. <S. 17—21 a. a. O.)-

23on ben Sommiffarien ber brci bettjeiUgten $Kinifterien

tDurbe ber ©tanbpunft ber 9?egierung (©. 15— 17. o. a. O.)

ba^in angegeben: iJieue ^(öfter feien feit (Smanation ber 33er=

faffungg-Urfnnbe nid)t entftanben, bogegen traben ©enoffen*

f(f^aften, beren SDJitgUeber fic^ an« (^riftttc^er Siebe ber

ßranfenpflege, bcm Unterridjt unb ber (Srjietiung ber öugcnb

VDibmen, fid) fd}on üor (Srla^ ber 33erfaffung8 * Urfnnbe in

er^ebUcber gebilbet. 'Dicfe ©enoffenfdjaften unterfd^eiben

fid) voefcntiic^ öon ben Orbcn, inbcm it)rc ffliitgtieber nur

einfati^e ©elübbe ablegen unb nid;t ben ftrengen J?laufnr«23or=

fd^riften, folüie ben i>crmi5genered)t(id}en 33cfdaraufungen gleid^

ben Orben untern)orfen finb. Die a?erfaffung, 'äxtiid 12.,

gewähre neben ber grei^eit beS ißetcnntniffeS anSbriidÜd; bie

greitjeit ber 3?ereinigung ju 9?ctigion8gefcÜfd}aften unb gebe

in 2Irti!et 30. allen q3reu6cn ba8 9ied)t, fid; s" fi^fd?"!

^ttecEen, toeli^e ben @trafgefctjen nic^t juwiberfaufen, in

@efeÜf(^aften ju toereinigen. T)a9 (gbift tont 30. Oftober

1810 enttjalte fein 33erbot«gcfet^ 3Utd) bie in ben Ujeftiid^en

^roßinjen geltenbcn granjbfifdjen unb anbercn ©efrete ber

^iDifc^engefe^gebung enf^atten fein mit Strafanbrol^nng ber-

bunbeneS SSerbot in ber (Srric^tung geiftlid;er ©efellf driften.

9?nr bie ©rf^eilung »on ^orporation«red;ten fei in ber 93er*

faffung an einen ©efe^eSatt gebnnben. 3)ie neuerbing« ge«

bilbeten SSerbinbungen feien aber nid)t ^(5fter im red)ttid;en

©inne, fonbern SSercine, n3elc^e tebigUd) nac^ ben iBeftim*

mungen te§ S5erfamm(nngö= unb 2Serein6red)t8 benrt^cilt tüer«

ben müffen. Die« ergebe and) bie SSerorbnung com 15. aJiävj

1850, §. 2., n)elc^)er auc^ bie fird;(id}en unb retigiöfea 93er=

eine auSbrüdüc^ in fein 33ereid> ^iefje. SBa8 bie angeb(id)e

SJerpftic^tung ber S!JiitgIieber beS 3efuitenorben8 ju unbe=

bingtem ®el)ovfam gegen bie Oberen betreffe, fo feien ber

©taatSregiernng feine Umftänbe befannt, midjz an befannten

gäüen ben JS^atbeftanb beS §. 98. beö $reu^ifc^en ©traf*

gefe^bu^g l^ätten red^tfertigen taffen.

S3ei ber II)i8fuffion be8 fo oorliegenben älZote*

rial« erfdiien üon sJtnfang an ber ©egetifa^ jroifd^en einer

SWinorität, tt>el(^e jebe« Singetjen auf bie üorliegenben Sin*

träge abtef)nt, unb einer 9)? ajor ität, tDeid)e einer bebingten

S3erücffid)tignng ber gegen bie ©teüung be« Sefuitenorben« ge*

fteüten Stnträge befitrir>ortet.

3u ÜJJaiiij 9 ^patres,
'

. mn\ttx 12

» ^aberborn 35 »

» jRcgenSbin-fl 13

» a?om 4 '

' <Bd)Wdi 7 '

« SSctgicn 8 •

' '^xantxtidi 21

•, Sngtanb 2
" S3ombcJ) . , 35 »

^ »rafilien 18
- mm-'^oxt 3
- SBuffato 12

' ^otcbo (D^io) 6
» 2JjQrl)fanb 4 »

' Süüffourl) 5 '

' Saltfornicn 3 '

* Ouito 2 •

- e^tle 4

• ^oroguoi ö

2Som ©tanb)3itnft ber Onfotupetenj beS 9?eic!^«tage8

uttb beö 93ianget8 fad;fic{;er 33egrünbung würbe oon

einer Seite ber Eintrag gefteüt:

^ntra«( A.

"Sie Petitionen be in ;paufe bor ju legen mit
beut eintrage: 2)er 9Uid;«tag möge befd)tie*

|en — 3n (grnjägung —
1) ba^ bie i^on ben Petenten beantragte

Stuf'^ebung beS 3ef uitenorbeu« unb fei*

uer Sßirffamfeit in ©d)ule unb tird^e
nur mitteift eine«, bie 23erl)ättnif f e ber

einjetnen Staaten ju ber f attjol ifd^en

Äird;e berüf^renben unb normirenben
®efe|e« erfolg en fi5nnte, biefe 9ied)t8*

gebiete aber ber ® cf e^g ebung « g etuaft

be6 9ieid)e6 nid}t unterroorfen finb;

2) nseif eine ein 51n8nat)m8gef e^ redjtferti*

genbe ©efät^rbung ber S^-iftenj unb @i c^er=

^ e i t b e 8 9J e i d; e 8 b ur d) bie 2ht g
f ü ^ r it n g e n

ber '^Petitionen nid)t bargelegt ift,

über bie Dorfiegenben "-^p e tit i onen jur ^a*
geSorbnung überzugeben.

2I(§ Qbentuafantrag lourbe baju nod^ fotgenber gefteüt:

^ntta^ A. A.

3m gaffe ber Sfbfe^nung be« oorigen^ln*
trage« bie fämmtfid^en .'ißetitionen bem
^errn 9^ ei d) « f an jfer ju überreichen, mit
bem 2tnl}eimgeben:

1) Ueber bie Raffung unb Söirffamfeit ber

Sefuiten ttjä^renb be« mef)r af« jtöanjig*

jäf^rigen 2Iuf entt^att« berfefben in ben
»erfc^iebenen ©egenben be« 9ieid)e8 bie

einge'^enbften ©rbebungen ju »eranfaffeit,

auf baf3 iebe S3efd;ufbignng ujegen gefe^*

tDibrigen, ober ftaat«feinbfic^en, ober ben
grieben ber ^onf effionen ftörenben, ober
bie (Sittfic^feit gefät)rbenben 93er:baftenS

auf i^re etmanigen tf)atfäd;fid;en Unter*

lagen geftefft unb über bie beljaupteten

ST^atfaii^en Seioei« unb ©egenbeicei« er»

^oben toerbe;

2) je nad) bem (Srgebniffe ber (Srmittefun*

gen bie Seftrafung ber ©d^ufbigen ^er*
beijufüfjren ober bie jur ©idjerung ber
9^e^tg # Sntereff en ettta ioeitcr erforber«!

fid)en gefel|fid}en 5}U^na'^men öorjubes'

reiten, ober aber gur ©enugtfjuung für
ft^nfbfoö Slngeffagte ben Ungrunb ber

93efd;ufbigungen ju fonftatiren.

3ur S3egrünbung bc« |)anvitantrage8 tüurbe gofgenbe»

angeführt:

gür bie 3"t^inni^3 ^^^n Petitionen fei [eitl^ev bie gorbe*

rung aufgeftefit tüorben, bafj bie Sfnträge berfefben unter bie

üer faffunggmäfjigen iöeftimmungen be« 2frtifef« 4.

ber 9?eid}«oerfaffung fiefen. (^8 fei bemnad; bie 3"[tvinbigfeit

be« 9ieid)e« unter brei ©efid)t«pnnften ju prüfen,

1) Dom ©tanb|3unft ber ©trafgefe^gebung au«,

2) itntcr bem ®efid;t«pnnfte be« 95ercinSlDefen8 unb

3) unter 9Soran«fc^nng eine« burd) SSebrobung ber

©ic^er^eit unb (jpfteng be« 9?eid;e« herbeigeführten

g?otf}ftanbc«.

l. SBa« bie^rüfnngoom ©tanbpunft be« ©trafred^t« Ciu8

angef)e, fo beftimme ber §. 128. be« ©trafgcfc^bud)« befannt*

ficb, ba^ e« eine ftrafbare ^anbfung fei, tocnn 3cm an b

befannten Obern unbebingtcn ©etjorfam üerfpred^e.

^anbcfte c« fid; im borfiegcnbcn gaffe barum, eine fofd;e 33e«
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ftintmunj ju cvtapen, \o lüäve bie r^wi^t toou biefev Seite

Höfiittren. !Da aber tev -©cftant- biefer 93e|'timiniing <Seiteii8

tev geteilten nidit in ^^'^'fß^ HCjt'GC«^ si'ic T)ettarfltiD:i

berfclben nid)t verlangt, md) über bie Slnttjenbmuj bc6 be*

treffenben '^avagvapben ®citen§ bev etaatsbc'^övbe eine Se=

fc^rocrbe überall nicbt erhoben iBOvben, fo fömte e8 nur ©adje

ber ®evid;te fein, prüfen, ob bie ttjatfädKid^cn 5i3oraii8*

fegungen teS §. 128. bei ben ÜlJitjjltebern ber (^efeüfd^aft

3e]"n ',utreffen.

'2)ie jjrage be5 unbetingten @e^ovfamä im Orben fei

eine fontrc&erfe in ber ©iffenfc^aft «nb bei politifdbcn Slnto^

ritäten, wie bie Srflärung ber Diegicrungö * S'ommiffare im

^^reuBifd;)en Slbgecrbnetenbaufe bei ©etegentjeit ber Slofterfvagc

fcetoeife, too jene ^u\a,t be§ unbebingten ©et^orfamS bireft

»e meint [ei.

®ie 2lngriffe auf bie jefuitifc^e 3)ioraüet)re fönnten eben*

fotpentg ©egenftanb ber Uuterfui^nng <Seiten§ einer politi|d;cn

35erfammlung bilben; baS feien ftreitige t^ectogifdje fragen.

2. 2lu^ tcm @efic^t«punf te beS 33erein6tDefen3

laffc fic^ eine 3"ftänbigfctt be« 9ieid;e8 nid;t bebu3iren. (Sin

CSefe^, tt»e(c^e§ ben Orben oufi^ebe unb ouStreibe, fei fein

25evein8gefe^, fontern ein ^olijci ? Sterbet. Damit treffe

man Weber bie Sad^e noc^ bie^bfic^t ber "ißetenten; e§ ^anbie

fic^ nic^t um einjelne (ofale (Srfd)einungen beS Orben§ in

®eutfd)[anb, fonbern um ben Orben al§ eine ©inridjtung,

Crganifation ber fat^olifc^en Sirene, bie ßon ber (enteren

^raft i^rer Slutonomie gefc^affen, burc^ bie juflänbige Äird)en=

geroalt eingefüfjrt, ju fird)Iic^)en 3i^£'ien — ©eelforge — 9^e^

ligion — Unierri^t — beftimmt unb nad> fird)enred)tüd;en

©runbfägcn ju bebanbeln fei. 2)ie geift(td;en Orben ali

öinricttungen unb Sßeftanbt^eile ber fatljolifc^en fiirdje, feien

tem 2Iuffidjt«red)te be^S Staate^ nid)t na(^ ben 53orfd;riflen

5er ta9 äJerein^wefen, fonbern nai^ ben {Rec^tSgvnnbfä^cn

unterroorfen, toelc^eä in ^Betreff beS ® ouDeränttätSrei^tS
beS ©taate§ gegenüber ber ^ird)e befiele. — 5lun fe^Ie

aber tem D^eic^e bie ©efe^gebung^.^ewatt gerabe in Setrcff

ber jus circa sacra gänjlic^, im ®egentl}ei(e beftänbcn in ben

(Sinjelftaaten fe^r tüidjtige 93erfaffung«* unb fonftige gefel|(i(i^e

Seftimmungen, ftjetcbe bie diiäfte be§ «Staat« gegenüber ber

Sird}£ unb ber geiftlidjen Orb.en roa^rnetjmen, bie mit«

letft ber 9^eid;?gefe^geBung i^n erfdjüttern, fel?r bebenflic^ er-

fc^eine $MncererfeitS tüürben tt)erti)ge^a(tene ^eftimmungen

faft fämmtlic^er Xeutfc^en (iin^elftaaten bamit burd)brod;cn

»erben, i»ie beifpielSroeife bie ©elbftftänbigfeit ber Sirenen,

bie grei^eit beö religiöfen SefenntniffeS, ber Sc^re u. 5(.

3. Sie ^wftäntigteit be« 9^eid^e8 au§ bem @eftd)t«punft

eine« 9.ot^ftanbe8 b. ^. bei gefä^rbeter innerer unb
äußerer ©ic^er^eit beg 9ieidieS fei unter gettjiffen SSorauS*

fegungeit oQerbingS nid)t ju beftreiten unb biefer ©tantpunft

ber Seirt(}ei(ung um fo i^utreffenber, tceil e8 fid; um (ärlag

eine« Slugna^megefe^eg ^anbe(e. 3m Stügemeinen müffe

onertannt n^erben, bafe jebeS ®taatengebi(be, fei e8 ©injetftaat,

fei e8 Sunbeeftaat, juftänbig fei, im gaüe feiner bebroI)ten

ßjifteuj ÜJJittei pr Slbrae^r ju treffen.

3l5gefe^en oon ©ebenfen für ben fonfreten x^aU, fönne

man fit^ ober ber (armägung nid)t entfc^lagen, ba§ ber je^ige

^uftanb ber 2)ingc fein ptij^fid) I}creingebrod)ener fei, baj?

berfefbe fic^ ßiefmel)r mit ^fiot^menbtgfeit ^abe entroidefn

Biüffen, J5ie ^errfc^enbe Xenbenj, bie Unabtjängigfcit ber

Sitd^e au8 bemfefben ®efid}t^punft :u bef)anbetu, au« mU
man jebc Sleußerung ber •Siaö^t unb {eben ©inffufe beS

Staate« unb ber 9^egierungen auf aüen ?5efbern befampfc,

^obe e« unmöglich gemad)t, Seiten« ber ©taatSgeroatt bie«

lenigen SRec^te \ü ^anbljaben, meld}e bie Staat«orbnung gegen

flefäf)rbenbc Sitbungen im Ceben ber i?irc^e ju fc^ü^en be«

ftimmt feien. I;ie ^reufeifdjen ^ammeroer^aubtungen »cm
12. ?^ebruar 1853 üler ben Stntrog w. iffiafbbott liefern

in biefer 9fiic^tung einen fc^fogenben Seteg. SBoüte man bie

baburd) notl^tüenbig herbeigeführten 3"ftönbe je^t burd> ein

rabifate« 33crbot bcfciiigen, fo mürbe mau bamit in ba« ent*

gegcngcfc^te @j;treut faUen. ''Man fönne ntdjt überfeinen, bafe

bie '>j3etitionen gegen ben Oiben ju einem erl)ebliri;en Steile

bon 2lUtatt)olifen unb ^rotcftanteuöereinen au«gel)en, »elc^e

fid; mit ber üom 3efuitcnorben Vertretenen 5Xutorität« = Seigre

ber fatl)olifd;en Hird;e in einem erbitterten .<i(ampfc befinben.

Dicfer iumipf auf geiftigem, toufeffioneüem unb reügiiSfem

©ebiete berüljre bie 3ntereffen be« Staate« in feiner SBeife

unb fönne ben Staat nic^t »eranfaffen, burc^ SluSfc^lu^ eine«

ber ftreitenben £l)cile bom S?ampfplai| nad) ber einen ober an^-

bereu 9xid}tung l)tn Partei ju nehmen.

Die pofitiöen unb eng ju begrenjenben 33orau«fe^ungen

für einen ftaatUri)en 9lotl)ftanb mürben erft bann eintreten,

ft»enn bie ^ird^e ^^)'^ ©ebiet berlaffe, |3otitif(^e ^roidt »erfolge

unb fid) be« Orben« l)ierfür at« SBerfjeug bcbtene, unb menn
biefe Intentionen in bie cin^ere ©rfc^einung treten. ®eifpiel«s

toctfe, menu etma jur Sß3teberl}erflctlung ber meltlidjen Tlad^'t

be« ^apfte« Koalitionen im 3nnern unb mä} Slufjen »erfuc^t,

lüerben follten. Sßenn bie 33orau8fe^ungen eine« folc^en

9^othftanbe8 bargelegt feien, merbe e« für eine ^^flic^t be«

9?eid)«tage« gegolten merben müffen, mit alten 9)iitt ein

jur Slbme^r ju fc^reiten unb ber ©efe^gebnng in biefer 9Jtcb=

tung i^re 3"ft'nii»uii3 ert^eilen. Sei bem 3ufanimen»

l)ange jebod;, meieren biefe ö^age« mit ber äußeren 'iPolitif

hätten, bei ber ©c^roierigteit, bie tf)atfäd;l;chen Unterlagen für

bie ©eurtheilung eine« fold;en x^aüt^ genügenb feft^uftelten,

mürbe man in einem folc^en galle ftet« bie 3nitiati»e ber
9iegierung ermarten müffen.

Slbgefehen »on biefer rechtlichen iBeurtheilung müffe aber

nod; bie pclitifd)e (grmdgung 'ißla^ greifen, ba^ buich eine

3nitiatt»e Seiten« be« ?Reich«tage« bie fonfeffionellen ©egen*

fä^e nur in hi^h^i"*^'" SQ^a^e gefc^ärft mürben, ba bic fathoU*

fche ©eoötferung in 9}2a^regeln ber beantragten 2lrt Uid^t ein

23ergehett Seiten« ber e»angelifd)en 3)?ehrheit erbliden mürbe,

Da« Dentfd)e 9^eid) fd)on je^t in fonfeffionelle Kampfe i^zxt'm»

jujiehen, bie« fönne man nid)t münfchen; man müffe über«

haupt bie ^erftellung be« fonf eff ionetlen grietieu« al«

ba« höct)fte ^id herbeizuführen trad)ten. Da« fei aber nie

burd) ifolirte« 53elämpfen einzelner feinbfeliger ^^leu^erungen

ber Kiri^e, fonbern nur bur^ ruhig ertoogene 9iegulirung ber

©renzen 3mtfd;en Staat unb Äird)e möglid;.

3ufät|lich mürbe nod; ausgeführt: gür bie ftreitige ^rage,

ob ber §. 128. be« Strafgefe^buc^e« auf ben Sefuitenorben

megen unbebingten ©ehorfam« gegen bie Oberen anmenbbar

fei, ergeben bie Sd^riften »on Dr. SBeber in ®re«lau, bie

aiu«führungen in ben „Stimmen »on SJiaria« öaach bie

Sd}rift »on SSoui« „&ied)te ber 9^egutarcn", bie ber Kom«
miffion mitgetheilte <Bd)x[\t be« Slbgeorbneten Dr. SWonfang
unb 9tanfe, „®efd)id}te ber ^äpfte", ba^ e« fi(^ babei um
eine »ötlig fontrooerfe grage honbte, meld}e fid; nicht gu einer

(Sntf(^eibung burd; eine politifi^e 23erfammlung mie ber 9?eich««

tag eigne. SBerufe man fich für bic ftaat«gefährtichen Sen«
benjen auf bie 2lu«führungen ber 3eitfchrift Civiltä cattolica,

fo ftimmen bie 2luSfprüd;e biefe« Slatte« mit bem Shüabu«
überein unb baher aud) mit ben heutige" öehren ber fatholi«

fd;en Ktrd;e. Die S3efd;lüffe be« »atifanifd)en Koncit« feien

burd; bie Sifd;öfe publi,5irt. Die Untcrfu^ung ihrer 9?ei^t«^

beftänbigfeit fei nid;t Sad;e be« Sieid^Stage«. Der öefuiten*

orben enthalte 9Jid}t6, ma« »om 2Befen ber fatholtfd;en Kirche

»erfd}icben fei; be^h^it^ fei "it^" in biefem 3ufiiinnien»

hange mit ber fatholifd)cn Kird)e überhaupt fo ju betrai^tcn

unb JU behanbeln.

33on anberen aJiitgltebern mürbe ausgeführt: Der 2trti«

fei 13. ber ^^reu^ifd}en 2Serfaffung«urfunbe fe^jc geiftli^e ©e=
fellfchaften »oran«, mcld)e ohne Äorpcration«red;te be*

flehen unb fold;e Jiorporation«red)te fortan nur bur^ ein

Spejialgefelj erhalten foüen. ß« ergebe fi(^ barau«, ba^ bie
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nUeven SSefttmmungen beS 2anbred;teS jur Sefd^ränfung beS

Orben«n)efen« atS aufge'^oben angefe^en tooren, iDte bieg bon

ßerfc^iebenen 9iebnern bei bev ©vörterung jeneS a^erfaffung«;

ottiEelS auSbrüdlid) evflävt fei. ®ie öefuiten Ijaben ba^^er

ein »erfaffungSmä^igeö iRec^t ouf i^re S^iftenj in ^reu^en,

gegen lüeldje :^öd^[ten8 ein ?Rott^ftanb gettenb gemad;t »erben

fönnte, toetci^er nid)t üortiegc. 3n |ebem %alk mü[fe bofür

bie 3nitiatiüe ber ©taatSvegieruug abgekartet tüevben, nic^t

aber Partei üom 9ieic^§tage ergriffen n^erben. a3erbotöma^=

regeln ^aben fic^ otjne^in ftet« erfolglos erliefen gegen inter*

nationale OJ?äd;te. '^ßolijeiüerbote gegen bie fat()otifd)e ^ird^e,

^ugenottennerfolgungen
,

'5)emagogenl}e^en unb anbere ^jolijci*

tic^e 3[ßa^regeln ber 3Irt ^aben ftc^ immer ö(6 gteid; erfolglos

betoä^rt.

3n Sejug auf baö ©btft bon 1810 njurbe noc^ '^er*

»orge'^oben
,

ba^ in bemfelben eine 9?eil)e üon ^löftern unb

Orben öorbe'^alten unb fogar bie 5Renbilbung unb ^Dotation

foti^er in SIu§fid)t gefteüt icerbe.

(Sine ^olitifc^e 2;bättgfeit fei bem Sefuitenorbeu

burc^ feine (Statuten auf baS 3ia(^brüdlid)fte oerboten; wo
bie 3efuiten aber fird)lid^ lüirfen, feien fie ßollftiinbig ber

bifc^öfltc^en 2lutorität untergcorbnet.

3u biefen 9?ec!^tSgrünben lüurben bon onberer @eite eine

9fiei^e fird^lii^er geltenb gemad;t, inSbefonbere jur Unter*

ftü^ung beS (Soentual * Eintrages A A. !Die Öefuiten feien

jroor nici^t ein integrirenber St^eil ber ^ird^e, aber fie [teilen

organif(^^ in ber ^ird;e. 2ll8 man in ber Sflationaberfamms

lung ju granffurt über bie 3ulcffung ber Sefuiteu üerl)anbett

tjabe, feien überall bie ißorurtt)eile gegen fie nod; üorberrfc^enb

getoefen. 3lber i^r erfteS Auftreten Ijabe fo macbtig gen^irft,

ba^ man »on ollen ©eiteu in fie gebrungen fei, fid) bauernb

nieberjulaffen. ®iefe günftige SJJeinung Ijabe fii^ immer met}r

befeftigt, n)ät)renb bie 23orurt^eile immer nod^ ba am ftärfften

feien, xoo man fie nic^t fenne. 3Benn, iüie be'^auptet toerbe,

bie SBirtfamfeit ber öefuiten nac^ einem SDienfc^cnalter in

ber Diegel ju blutigen kämpfen fü^re : fo fei baS ein Slrgu»

ment, tDomit unter Umftänben jebe religtöfe Sirffamfeit an=

gegriffen tüerben fönne. 1)te ©übbeutfc^eu ©taaten befi^en

eine genügenbc ©taatSma^t, um fi(^ jur lufred^terl^altung

i^rer ©efe^c fetbft ju Ijclfen; fie '^aben baju baö $Heid) nii^t

nöf^ig. ®ie mirfli^e Stimmung ber Sebotferung ergebe fi^

au8 ber toer^dltni^mä^ig geringen 3ii'^l üon '»Petitionen gegen
bie Sefuiten, bie in ben letzten a3er3ei^niffen nur nod) fpo*

rabifd^ üorfommen, \üi%enb bie3«t)l ber '^Petitionen jut'^ren

©unften reifeenb fteige unb fc^on je^t mehrere ^unberttau*

fenb Unterfc^riften trage. S)ie Slnregnng biefer Einträge oon

^roteft»^atl)olifen unb "ißroteftantentagen oerletje bie fatbolifd?e

Sebölfcrnng al8 folc^e, nidjt blo8 bie „2lffiliirten" ber 3efui<=

ten, toeldje e« übrigens gar nic^t gebe. !X)ie ^atbolifen füllen

ben Singriff gegen bie 6efuiten als einen Eingriff gegen bie

gefammte fatl)oUfcl>e SJird^e. Die 53en)egung gegen bie 3cfui=

ten ujerbe fid) fpäter gegen ben ©taat felbft richten, ivie aud;

im 33erlaufe ber j^i'cmjöfifd^en Steooliition. 9JJan mi3ge babei

nic^t tenbenjiöfe ^oliti! treiben, fotibern ein geredetes Urttjeil

auf @runb beftimmter 2:t}atfac^en unb ^jräcifirtcr Xllagepnnftc

fällen. 2luf p^rafeut}afte 2lnfc()ulbigungen lönne fic^ siiiemanb

üert^eibigen.

B.

iDie (Gegenmeinung ber SOte'^rlKit ber ^ommif«
fton gel)t im ©egenfalj ju biefen 2lnöfül)rungcn baljin, bie

Petitionen jn)ar nidjt in beut Umfange ber geftellten Slnträge

ber ©taatgregierung 3U überiüeifen, tooljl aber

SIntrad B,:

bie fämmtlid;en oben bejeid/neten petitio =

neu bem ^errn ^^eic^StanJler mit bem (är»

fuc^en ju überweifen, auS bem Onljalt ber =

felben eS jur iüenntnt^ ber üerbünbeten 9?es

gierungen ju bringen, in toie tb eitem SOJajie

ber Orben 3efu unb bie bon i'^m geleiteten

(5inrid;tungen unb äJereine auf bem SBoben
beS freien 93ereinSred)tS itjre Sl^ätigfeit

innerl)alb beS Deutfdjen S^ei^eS entnjidelt

:^a-bcn, foujie mit ber 5luf f orberung,
I. bie toerbünbeten Ü^egierungcn ju »eran*
laffen, fic^ über gemeinfame ©runbfälje
gu berftänbigen in©etreff ber3"taffung
religiöfer Orben, in betreff ber(Sr^al5
tung beS ^^riebenS ber (StaubenSbefeunts
niffe unter fi^, unb gegen bie 33erfüm*
merung ftaatsbürgertidjer 9?ec^te burc^
bie geifllid)c (5^eiüalt;

inSbefonbere aber

II. momögli^ noc^ in biefer ©effion bem
9{eid;Stage einen ©efe^entiDurf oorju =

legen, burd; n)el(^en bie 9iieberlaf fung
bon 93Mtgliebern ber ©efellfdjaft Sefu
unb ber i^x t^ern^aubten Kongregationen
o^ne ouSbrüdlid^e 3ut affwng ber be tref*

fenben öanbeSregierung unter ©träfe ge =

ftellt toirb.

3ur iSegrünbung biefer Einträge ujurbe golgenbeS auS«

gefüljrt:

(Sin fidleres Urt^eil über bie SSebeutung unb 2Birf

*

famfeit beS OrbenS laffe fid^ Weber aus einzelnen ©teilen

feiner Instituta, ßonftitutionen unb ©djriftcn, noc^ auS 3«U9-

niffen einzelner 3eit96noffcn ober älterer Slutoritäten, noc^ auS

ben 3fU^i"i[f£n über feine l)eutige örtlidje !5-l)ätig{eit getoius

nen. (Sine breil^unbertjäljrige ®ef(f)id)te bejeuge ßiel*

me^r baS feberjeit ibentifd^e Siefen biefer OrbenSoerbinbuug.

3um S^eil auf ®runb ein unb berfelben urfunb*
lidben Stjatfad^en l^abe ber Drben ebenfo leibenfc^aftlidje

öobrebner, toie leibenfd^ofttid^e ©egner gefunben. älJan müffe

ein eigenes Urttjeil über biefe 33orfrage bei ben äJiitgliebern

beS 9teid)StageS toorauSfe^en. Unter ben umfaffenben, nad;

Urfunben gearbeiteten (Sd)riften fei etioa t)eröor3ul)eben:

Cretineau-Joiy, Histoire de Ja Compagnie
de Jesus. Paris 1844 ff. 5. Vol.

P. pt). Söolf, Slllgemeine ©efc^ic^tc ber 3cfuiten.

Seipjig 1803. 4 «änbe.

Sug. Steiner, (Sefd^ic^te beS ^onttfifat« Sie»

mens XIV. Seipjig 1853. 2 33änbe (uiit Ur»

funbenbanb ber Epistolae unb Brevia).

Die aiftenftüde über baS oatifanifd^e Äonjit

üon 1870.

(SS fei befannt bie urfprüuglid^e ©tiftung beS OrbenS

burc^ ))äpftlid^e ®utle ,,Kegiiniui militantis cocicsiae'' t»om

27. ©e^jtember 1ü40, feine Unterorbnung unter ben OrbenS»

general in 9iom, bie 9^ei^e feiner ©elübbcn unb ®ra^e, bie

d^lieberung beS OrbenS in ^rooinjen, ^?ollegien, ^ro'el^äu«

fer, bie Slbftufung ber ä)2itglteber als SioDigen, Se^rer, ©(^o=

laren, SJoabjutoren unb 'profeffen.

(Sbenfo gel)öre ber (S5efd)id)te an ber(Sinflu§ beSDr*
benS auf .^ird^e unb ©taat uon feiner (Grünbung bis

JU feiner skuftjebung burd) päpftlid^cS ^veoe, üon feiner äBte=

berl)erftellung bis ju feiner Ijeutigen ^ßirffamfeit.

Die (Sefd)id;te ber grojjen üxeligionSlämpf e intb iRe»

ligionSEriegc in ber europäifd^en Seit, bie ©djidfale ber

großen Dl^uaftien, inSbefonbere ber S3ourbonifd)en, bie ja^l*

rcid^en 5hiStreibnngen beS OrbenS auS granfreid; unb aube»

reu Säubern befunben eine äufjere, mad^toolle 2:t)ätigfeit, welche

il)reS ®Uiä)cn in l'ctner anbern 9tegular*3nftttution ber ^'i-

mifd^en Unii^crfalfirdje l^abe.

Sind; bie (^efdjidjte ber Konsilien, beS Sribentiner

j^'onjilS wie bcS 33atitanifdben m\ 1870, mad;e ben (Siiibruct,

als ob bie 93iad)t beS OrbenS Weiter rcid^e olS bie be«

Deutfdjen @|3iftopatS inSgefammt.
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SOian möge biefe Sf^ätigfett bclDunbevn ober fürd;ten

:

in jebem gaüe fteüe [ie bie mädUigfte Ovganifcitton tiefer

2Iit in gcfc^(o[fenev, [treng monard;if(^er 2?eifaffiiiig bar, —
in einer 3entraltf ation, in »eic^er baS I^eutige ©eutfd^e

9iei(^ nnr eine »cn jti'fli'Sifl «"^ '"^^}^' ^vobinjen barfteüe.

!S^er Sintoanb, ba^ bem ^^efuitencrben burd^ feine 9?egeln

jebe Sljätigteit in anderen (Staate angelcgen^ieiten

unterfagt fei, laufe auf einen Söcrtflrcit ^inan«; benn ber

Ovben l?abe ben Seruf ber ^ird;e in ben äußeren Stngetegen«

Reiten ftetö fo iceit aufgefaßt, bafe er fic^ in ben Äabincten

ber 3)ionvivd?en, in ben äliiniftercevlraltungen, tok an ben

leitenben (Steilen ber ^ird)cnregierungen fretS inmitten ber

großen (Streitfragen in ^ircfie unb ©taat befunben I)abe.

^Utnx ber ©efedfi^aft 3efu beftimrae not^toenbig

eine pofitibe Stellung ber StaatSgeioatt, bie aucb,

fcoiel befannt, in aüen euro^.\iifd;en Staaten genommen fei.

5)a§ Seutfc^e ßanbe«ftaat§ced)t f^abe bie 3idaffung biefe§

unb ber übrigen SSerbinbungen ber 9?egu(argeift(id;feit jeber*

jeit ju bem Ianbe§()errlid;en jus circa sacra unb bem Ober»

aufficbtörec^t beS (Staates geregnet. lDa§ '!preu^ifd)c Sanb*

rcdjt fteüe bie „lufna^me burc^ bie ©taatögetcatt" on bie

iSpi^e aller •öcftimmungen über bie geifiii^en ©efeüfd^aften.

®ie ©efe^gebungen Saufen« unb ber (Sübbeutfd^en Staaten

baben baS ®taatSboI)eit^Ted)t in ber nad}brüd(id}ften 2Betfe

beftätigt. (gooiet befannt, fei in ben ju bem l^euttgen !Deut=

fc^en yiiid) gehörigen (Staaten nirgentS iuxä) eine 23erorb=

nung ober einen jpubüjirten Qxla^ ber Oiben jugetaffen.

2Bo er befiele, beruhe er ouf bem Xitel beä freien

23er eins rechts unb ber iSclbftftänbigfeit jeber 9fieligion§«

gefellfi^aft in ber S3ertt>attung ibrer 3tugelegen'beiten, — lüobei

eben bie 33Drfrage bleibe, ob biefe Organifation in baS ®e=

biet beS freien SiereiU'SrecljteS fällt, unb ob fie bie eigene
Slngelegenbeit ber ftirc^e bilbet in bem (Sinuc, in toelc^em

bie 9iömifc^=fatt)olifc^e .^irc^e gur ^t\t beS ßrlaffe« ber 23er*

faffungSurfunben beftanb.

Xiie ^reu^ifc^e (StaatSregterung fei biSljer allerbingS bon

ber ©runbibee beS freien SSereinörec^teS ouSgegangeii^ unb

Don »erfc^iebeuen ^^arteiftanbpunften au« :^abe man barin

feiner ^t\t bie „ einfädle " Ööfung ber ^xa^t burd) ein

„großes ^rinji^" gefeiten.

Stilein ber ißerlauf unb bie heutige ©eftalt ber x^xa^t

©erbe allmälig bie Ueberjeugung befeftigen, ba§ jene ein«

fac^e Si^fung einer faltbaren ©runblage über^au^>t entbehre.

fei t^atfädjlic^ unioa^r, ba^ bie 5flteberlaffungen

biefe« OrbenS eine blo^e „23ereinigung »on 'ißrioatinbittibuen"

fraft be8 S5erein«rec^t8 barftelle, ettoa fo föie fic^ S3oni=

faciu8s23ereine, ;Dombaus35ereine, @uftaü*-31bolf8»23creine unb

anbere Slffociationen ber SBo^lttjätigfeit, Slrmen^sflege u. a.

mit fonfeffionellem S^arafter gebilbet Ijaben.

!Die ^iftorifc^en, burd) Orben^gelübbe oerbunbenen

|ierar(^ifc^en Snftitutionen ber Clerici reguläres feien

ettto6 bon jenen 2lffociationen üüüig ißerfc^iebene«.

(Sin Orben mit ber 5Berfaffung biefer ©efellfdjaft fei in

ber Ü^at fein ^rioatoerein, feine Sßergefellf^iaftnng bon

„jßreufen" ^u erlaubten ^mdzw, fonbern e8 feien eiblid) ber*

pflichtete 2Jhtgüeber einer ^ierard^ifc^ * organifirten tör^jcr«

fc^aft, toelc^e fi<^ über ba8 unioerfale ®ebiet ber fat^olifc^en

•^trdje erftrecfe unb ibre Oberen im SluSlanbe ^abc, bereu

Slnioeifungen ju befolgen fie fid) eiblic^ ber^3f(i(^ten.

(Sin folc^er Orben fei feine „ 23ereinigung oon
^reu§en" s^u gefellfc^aftlic^ien 3iüe(fen innerhalb beö (Staat««

gebiet«, — feine ^Bereinigung, fonbern eine l^ierardbifdje,

burc^ ©elübbe gebunbene Orbnung, — feine blo^e SSerbinbung

bon Greußen, fonbern oon SRitgliebern ber gefommten
fat^olifc^en Seit, — nic^t ^mdtn, bie inner^lb be«

'ißreufeifc^en (Staatsgebiet« liegen, fontern gu allgemeinen

3«ecfen ber unioerfaten Sirene in ibrem äußeren 3?erl)ältniffe

ju Den Staaten ber fatfiolifc^en Sßelt.

6« fei eine gifticn, bie ber Sirflid)feit tt)iberfpre(i^e,

toenn man bie Stationen eine« folc^en Ovben« al« eine „23er'

einigung »on 3nbioibuen" anfelje : fie feien eben ©lieber

einer g efd;lof fenen ftaatöartigen Crganif ation,

iDeld;e ben ftrc^lid;en llniberfalftaat umfaffe, in ioeldjen

J)eutfd)lanb nnr al« ^roüinj eingereiht fei. 2luch bie ZtitiU

nc^mer be« Drben« fclbft beirad^len fid; feineStoeg« al« ein«

jelne Subioibuen, fonbern benennen fid>, banbeln unb toirfen

al« ©lieber eine« gefc^loffenen ÄiJv^jer« nad; Slnioeifung

iljrer Oberen.

S3ei jeber anberen universitas ordinata mit ftaatlic^et

gormation tuürbe man fofort anerfennen, ta^ ein fold)er

Organismus feinen bloßen „25erein oon 3nbibituen" barftelle.

SluS jener ber SBal^rljeit ti)iberfl?re(^enben giftion entfiele

aber notl}tDenbig eine Steide red;tlid)er 2Biberfprücl)e.

3ene (Stationen, bie fid) als „25ereine bon ^rioat«

inbiöibuen" einfüljren, nehmen alSbalb eine (Stellung ein, in

n)elc^er fie als ©lieber ber anerfannten .^ird^e bie 51nerfen«

nung ber ^onjilien, beS ^apfteS unb ber 35ifd)öfe für i^rc

Söirffamfeit geltenb mad^en.

Sie führen fid^ ein als „23ereine bon ^reu^en" unb be«

nu^eu in einem folibarifd}en i^i^ anberen

23erbinbungen alle SD^ittel ber mobernen Slffogiation, — §)anb«

loerfer« unb 2lrbeiteroerbänbe, ^afino'S unb aJ?ännerüereine,

g'lugf^riften unb Sageblätter: fie Beanfprud^en aber gugleic^

bie iutorität ber Äird^e für ibre ©efammlt^ätigfeit.

3}er 23erein, ber angeblich au« ^ribatinbioituen fich ge«

bilbet ifüt, befiele in ber Sffiirtlichfeit aus SQKinnern, bie, mit

allen ^ribilegien ber Säfular« unb ber Oiegular«

©ei ft lieh feit auSgeftattet, bie ^ödci^h Slutorität, bie §eilig«

feit unb Unberle|lid)feit ber Üiömtf^en .Kirche für fich an«

rufen.

!l)iefe Unüerle^lid)feit gebühre obue 3^eifel bem firdjli«

djen Ober'haupt, ben Sifchöfen, ben ^Domfapiteln, ber ^farr»

geiftlic^fett — ber ©efammtheit ber 3n[titntionen, toeldhe

©egenftanb ber ^onforbate, (StaatSgrunbgefeie unb 23erfaffung««

artifel ^ur ^tit ihrer (Smanation getoefen finb. Slber mau
fönne fie ni(^t jugefteljen, S^ieubilbungen, bie entiueber mehv
ober iüeniger als jenes umfaffen, — 9ieubilbungen, bie ju«

gleich bie ungebuubene Setoegung ber ^ribataffojiation unb

jugleich bie Autorität ber ©efammtfirche für fid) beanfpruchen.

(Siner in biefer Seife begonnenen Partei « Organifation

gegenüber erfdheine baS firchli(^e unb ^rioatleben Sluber«*

benfenber unb anberer -Sefenntniffe in ber Shat fchul?« unb

ttjehrlo«.

S3erufc man fich 8^8^" f'c auf bie gefe^lichen (Schranfen,

toelche ber S^hättgfeit ber anerfannten ^irdje bur^ ihren S3e«

ruf, ihre 23erfaffung unb i^v 23erhältni§ jum (Staat gefegt

finb: fo berufe fid) jene (Seite ouf bie Ungebunbenheit be«

freien 23ereinSredjtS.

SSerufe man fid) ouf bie nothioenbigen (Sc^ronfen be«

freien 23erreinSr ed)t« ; fo rufe jene Seite ber (Setbft«

ftänbigfeit, bie (Selbftbermoltung, bie Slutonomie unb §eilig»

feit ber ^ird)e an.

©egen eine folche boppelfeitige Organifation fei ber

©injelne ebenfo mad)tloS, mie jebe örtlid)e ©egenber«
binbung. @S fei beShalb unwahr, bie ©eguerf^aft biefer

23ercine ebenfalls auf baS freie 2?erein8recht ju oerioeifen.

(Sbenfo ohnmächtig feien bagegen onbere Sefenntniffe,

bie nad/ ihrer 23crfaffuiig unb ihren ©taubenSgrunbfät^en eine

fo centralifirte h'e^'avch'fche 3nftitution iceber bilben fönnen

nod) iDoHen.

2[ber auch bem Stoot fehle bagegen ebenfo ber Slnbolt

ju einer präoentitoen toie ju einer repreffiben Shätigteit. üDal

bie aJiitglieber beS OrbenS in ben gunftionen ihrer Seelforge

bem ©iöjefanbifchof untergeorbnet finb, treffe ben 'ißunft nicht,

um ben e« fid) l)anble; benn bie fl)ftematifd)e (Sintüirfung ber

Orben«ocrbinbung auf bie einjelnen ©lieber beS (Staat«» unb
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beS ^irc^enregimentS chievfeitS, bie mittelbar »on i^nen ge«

leitete S^ätigfcit bev 25eveine antcrevfeitS, entjie'^e i'id) ber ju-

fommetil^öngenben ^enntiiif^ iinb ^cntrcte be« ©taatS. ©iefe

2Irt ber iijätigfeit Ijaht in ber ©efc^icfcte ber Ovben ftetö

gemattet, itnb (äffe \\ä) bod; nie burd; j;uribifd)e Seiueife feft-

fteücn.

Seber nic^t ju bieder '5i3arteiorganifation ®el)örige ftelje

einer unfid;t6aren 9)^oc^t gegenüber, tneld^e überall
t^ätig, nnb boc^ nirgenbS in einem »erantttjortüd^en Organ
ju finben fei.

(Sine fotcbe Ovganifation enf^atte eine ©efä'^rbnng
beö fird)lid)en i^viebenö, bie in einem ^»aritiitifd)en ®taat

mit gteid;em ®d}n^ nnb glcid}em 9Jed;t anberer ®etenntni[fe

^raÜifd^ nidjt :5nfanimen befte'^en fönne. (Sben beStjatb büvfcn

))avitätifd;e «Staaten |'id) \nä)t inbifferent bagegen öert)altcn.

3l)rc 3nlaff ung niüffe üie(ntct)r als died)t be6 ©taatc§

feftget)alten nierben; bcnn nnr nnter bicfer ©ebiiignng feien

bie nDt()tDcnbigen ©aranticcn einer S?cnntni^, einer ^onfvole

nnb einer ©innjirfung auf bie Orben8t:^ätigfeit mbgtic^, tcetd^e

ber fird)Ii(^e ö'^'iefcen bebinge.

jDie (Sinreid)ung ber ©tatuten nnb SKitgtiebef^SSerjeid)^

niffe nnb bie fonfttge formale ^outrole bc§ ^]3oIi,^ei =

re(i^t3 gegen ^ritoat^)ereine ^affe . in feiner 25?eife auf Sßer«

binbungen, bie mit bem OrbenSgeiübbe, mit bev Unoevletj(id)=

feit beg geiftUcf^en 9(mteS, tt^ren Sc^luci-^unft an^erl^alb bc§

Sanbeö in fernfte^enben Oberen ^abe.

Der ©treit, ob ber §. 128. beö ©trafgefe^^bud)« in

fetner tjeuttgen gaffung unmittelbar ben Scfuiten - Ovbeu

treffe, iDÜrbe aüeibingS ju Siweifeln, hjcitläufigen 53en)et§auf5

nal^men unb mögltd)ern)eife fet)r nerfdjiebenen ©ntfdjeibnngen

ber Äreiö' unb 2i:)3|3e'ttation§gerid)te führen. Slüeiu c§ tjanble

fici^ 'bier nid;t um eine §3nd)ftabcnan§lcgung, foiibern e8 l;anble

für ben ©efel^geber um bie ratio legis, mld)t unjiüeifef»

'^aft ba^in gefje, ba^ atfe ©efe^e, toeldbe jemals 33efd)ränfun*

gen be8 25ereingvcd)t« gejuoüt unb fovmufirt :^a^en, [tet8 ben

3h?e(f üor Slugeu l^atten, Organifationen biefer 51rt ju ber-

t)üten, bte i^rem S5?efen nacf> fic^ ber .^ontrote unb @inn){r=

fung ber ©taat^gematt entjiefjen. S)ie in ben 9J?ötii)en beS

S[öürttembergifd)en ©efet^eg bon 1862 ongefü^vten ©rünbe
(oben ©eite 273) fönnen bafür eine allgemeine ©nttigfeit be=

anf:|5ruc^eu.

3n feinem gaüe ater fei bie ungleiche Se^anblung
biefer g-rage in ben jDeutfdjen (Sinjefftaaten länger

aufredet ju erl)atten.

k)k ©injelftaaten fte^en burd)toeg einer folibarifc^en

Orgonifation gegenüber, n^eldie über bie ©d?ranfen

ber tieineveu unb größeren ©ebiete tängft Ijintücgfe^e. jDie

ißaffioitöt ber ^reufeifdjen 93erh)aUung l)abe nur bie '^o\cj,t

gei^abt, bafe baS tt)atfäd)fid)e unb recbtlidje S3ev:bäftni^ ber

Orben überall gleid; angefe'i)en luerbe. Die Petitionen ou?

33ot)ern, 35?ürtteniberg nnb Saben ju ©unften beg 3efuitcn=

OrDen^ ijinoriven bie bort beflebcnben ^anbeögefd^e fo oofl=

ftänbig, a(S ob ©efi^e ber 2Irt nie ergangen, al? ob ber in

^rcu^en tt)atfä d)lid) beftct)enbe ^ufinnb oielmel}r ba« „wer^

faffungi^mäfiige 8?ed)t ber fatl)oIif(^en ^ird}e" in gang Deutfd)»

lanb fei. T)ie ©otibarität biefer Organifation mad;e fid) fo

lebbaft gcftenb, bafe Jet er SSerfnd) jur SSefcbröuiung ber £)r=

ben6tl)atigteit bereit« in allen 2;t)eilen beö 9icidj« ai« ein iHw

griff gegen bie fatl}otifd;e Sird)e felbft" bel)cinbelt n^erbe, unb

tt»enige Sßod}en genügen, um burc^ eine gieid^mcifeige Slgitation

^unberttanfcnbe bon Unte\fd}riften j^nm ©d)n^ ber angebtid;

angegriffenen „.^ird)e" anfjubringen.

©ag in biefer Sa^e 9Jott)n)enbige fei bie |)erfteüuug
ber 2tutorität beö ©taatc« unb ber ©taatSgcfelK
nad) ein!^eitlid;en ©rnubfät^en gegenüber ben foübavifdjen

2lnfpvüd)en i^on ber anberen ©eite.

Slüerbtng« fei fo(d;en ^nftiinben nid;t bnrd; b(o§e Po>

Iijci=53erbote ju treffen, fonbern burd^ jufammen'^ängenbe
90?af3regetn ber ©efe^gebung unb ber tRegterungen inncr^ofb

i'^rer ^ompeten^.
"*

^uuäc^ft fei bie 93ortegung fämmt(id)er '»Petitionen an

bie terbnnbeten &iegiernngen fdjon boburd) motiüirt, ba§ biefe

Sßovtegnng am beften geeignet fein, ben ©taatSvegierungen ju

jeigen, in tt)ie Weitem SOiafic, trol^ beftel^enber ©efe^e, bie

offentlicbe Sijötigfcit bev Orben fid) feftgefe^t unb ßou ber

^eiiötfevung bereits aU integrirenber S^eil ber ^ird;e ange-

fe^en n>erbe.

@8 ergebe fic^ barau§

l)Die9l otl)n)enbtgf ei t ein e§ gl eid) mäßigen 3SerI)al*

tenS ber ©taatör egierungen bei ber Slnfnafjme ber Orben

unb ber baBei 5U erforbernben ©arantieen. Unbevfennbar feien

babei bie Unterfd)iebe jn)ifd^en Orben unb Songvegationen

toon 9)lännevn nnb grauen, — Untcrfd?iebe äVüifcben Orben?=

jnjeden ber (Sruet?ung, ^ranfen^jflege, ^cntem^)(ation ober fird)-

lic^er T^iopaganba, — Unterfd;iete gmifdien ben Ovben je nac^

{^rer Senbcnj ^nr ©inn^ivfung auf bie äußeren 33evf)allniffe,

— oud) Unterfc^iebe in ber 3"f^iffuii3 ^'^^^ älliffionen unb

^üffefunftionen ber ©eelforge uart) öebnrfni^. @8 fei ba{)er

utd)t au^fübrbar, mit allgemeinen i^evbotggefe^en eingufc^rei=

ten, ncd) übcrt^anpt in fornuilirtcn ©ätjen oon ©eiten be8

5Reid)ötage8 legi^latorifd^e 33orfd}(äge ^u macben. a3ieüne{)r

loerben bie 9anbegrcgierungen turd) üerfaffnng^mäßige 5[)^a6=

regeln, bnrd; bie ?anbeögefe^gebung, unb nad) i^ebüvfni^ bnrd^

8?eid;6gcfel,^e, eine gleid)mäpige Oibnung, foweit fie nött)ig

nnb an§füt)rbar ift, jn vereinbaren »^eranlafet unb im ©tanbe

fein,

3^ie i;at)(reid^en f»unfte ber S3eriU)rnng unb 9fieibung

jlüifc^en Jlircbe unb ©taat nnb 3\r)ifd}en ben 2lngel)örigen t3ev-

fd;icbener @ianben^>befenntniffe unter fid), '^aben fid) injTOifd)en

burd; bie fird)(id)e "»Pavteiorganifaticn fo get)äuft, ba^ bie (S^e*

nnb ©d)u{gefe^gebnng, eine geovbnete SBeljanblung ber 9ie(i*

gionSbefc^rcerten, eine (Sntfd)e{bnng über bie ftreitigen ©venjen

jn)ifd)en ^ird^e unb ©taat burd) eine georbnete 9fied)tfpred;ung

— inSbefonbere auc^ ein ©d)u^ gegen bie beginnenbe 33€«

brüdung Sfnber^gfänbiger burd; (S^-fommunifationen— , gemein^

fame aJia^vegeln bebingen n)erben.

a)Jijge man nun aber bie ^ick ber ftaat«fird}U(^en 'Sit--

formen nod) fo n)eit nnb fo I)oc^ fteüen, fo fei jebenfafl« on

einem beftimmten fünfte jn beginnen. 2U« fofc^er

trete abev atö golge eines tangjäi)vigen laiss<-z-alier bie gteid^*

mäßige 9?egefnng be8 fird^üdjen Ovbenett)cfen§ in ben 93orber*

grunb.

2. 3ebe 9J?a^reget btefer 5Rid}tung toerbe fid^ aber at«

nniDirffam ernjeifen, fo tauge bie bistjerige OI;nmac^t be«

©taateS banere, feinen ©eboten goigc ju fcrfd^affen. ©er

nnjlueibeutigfte gefet^lidie 33Dvbe{)aU ber ©taatS^utaffung aüer

firc^tid)en Orben geige fid^ in i^at^ern, iffiürttcmberg unb 23a*

ben faft ebenfo unroirffam, wie ba§ burd)tt)eg ftreitigc S5ers

t)ättni^ beS ©taatö in ^ven^en. SUle bem ©taate vorbe^at»

tenen 9^ec^te eriueifen fidb illnfcvifd), wenn bem ©taate bie

ü}(ittel oerfagt werben, feine ©ebote ju erzwingen. @S fc^te

ben barnber ericiffcnen ©cfetunt bie ©traff auf tion. a)ian

fei in fvüt)erer 3cit L''on ber SQieinung ausgegangen, baf? bie

ungcmcffcnen 33efngniffe ter i'erutaltnng unb ber fü(i',ci jnv

2lnefül)rnng fD(d)er ©efe^e genügen, ^abe nun aber mit bem

„^oli.^eifiaat" bie Stnwenbnng ber unbefd)ränften '^5oIi,5ei.®e=

Watten aufget)i5rt, fo fei eö niUljig, bem ©taat bie gemeffene

©ewait burd) ©traffanttion ju gewabren, oljne wetdje jebe«

©efefe nnwivffam bleiben müffe. Diefe ©traffanftton (iegc

aber innerl)atb ber eigenften ilonipeten3 be« Dieidjö, fowol^I

Dorn ©tanbpunft beS ©trafred^tö wie üom ©tanbpuntt beS

23evein6Wefen«.

?luf bicfcn ®efid}te^.nin!ten bernt)eu bie oben sub B, gc*

fteüten Einträge.
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C.

25en einer brittenSeite würbe biefen SSorfc^Iägen ein

ntcbtfi^ivter Intrag entgegengcfteüt:

SntraQ C.

J)er 9?ei(^«tag toctte Befd^Iie^en: ©ämmt*
lic^e "ißetitionen ber ©taatS^Siegierung gu

üb er weifen mit ber 2Iuf f or berung:

1) barauf :^injun)irfen, bog gegenüber ben für
ba89teid) unb feine3lngel)örigen bur* ben

^efianb unbbieSSirffamteitreügiöferOr*
ben unb ©enoffenfc^often erwac^fenben @e»
fahren bie beftel)enben Oefe^e mit Snergie
ge^anb^abt toerben;

2) o^neSSerjug einen^uftan^ t>e^ öf f entlic^)en

Siebte« an^ubabnen, — in gemäfe beffen

jur (Sicherung be8 9?ei(?^e8 unb feiner 3ln =

gehörigen, — unb in^befonbere ber fonf ef

^

fionetlen Rarität, foaie be8 religiöfen

griebeng:
bie re(^tltd>e Stellung ber retigi5fenOr*
ben unb ©enoffenf c^aften geregelt unb
bte $Hed)te ber «Staatsbürger gegen (Sin =

griffe ter geiftüAen ©eroalt gefc^ü^t

werben.
3n ber Scgrüntiing ge^en bie 3lntragfteller gleid;faÜ8

baöon aus, ba§ ter »or^anbene B^f'*^"^ eins beben!(id]e ©e=

fä^rbung beS fonfeffionellen grtebenS bartfjue. ber namentüd)

in ben legten ^wei 3a^ven in beimru^igenber S?eife l)ert)ovge»

treten fei. 2Benn aud) ein tDirfüd)er ?Rottjftanb, Weld)er

einen Eingriff turd? 33erbotSgefe^e redjtfertige ,
nic^t erwiefen

fei, fo müffe boc^ bie ocn bem öefuttenovben tem Sfteid^e

bro^enbe ©efa^r anerfannt werten, unb bamit ein bringen*

be« 53etürfniB einer ^Regelung teS OrbenöwefenS überfjaupt.

@« hantle fic^ babei nid)t um t^eftfleüung ben einjelnen Zi^aU

fachen über bereu ©efät)rlid?feit, um ^egrünbung unb öe=
tteifung gerichtlicher hinflogen, fontern um eine prdüentioe

J^ätiglett jur -^bwe^r größerer ®efat)ren Soweit bie Äom*
petenj beS 9?eidie8 bafür nocb v.\d)t begrünbet fei, erfi^eine

e8 ben Slntragfteüern wünfdhenSwertt?, folc^e ju Ixgrünben.

Dagegen tragen bie Slntragftcller iöetenlen, fd)on je^t

ein SSerbotSgefelj ouS^ufprec^en unb bieg inSbefonbere auf

ben Oefuitenorten rieten, ba bie grage in biefer Se*
jie^ung nodj nic^t fpruc^reif erfcbeine. SRan werbe fid)

immer nur fc^wer gu 25erbot«be[timmungen biefer 21rt ent»»

fchliefeen, bie oon fattjolifc^en ©laubenSgenoffen über'haupt

immerbin ol« eine iöefcbräntung ber terfaffungSmä^igen

i^fibeit ber fat^olif^eu ^irc^e oufgefa^t werben würbe.

®ei ber Weiteren Diöfuffion biefer Einträge bet^eiligten

fi(^l außer ben Slntragfteüeru no(^ anbere 2)]itgliebcr mit

Oefic^tspunften, Welche ^um Sbeil über bie bou ben Eintrag»

ftelltrn geltenb gemadjten bi»au8gingen.

@8 wurce Don einer ®eite bei'borgeboben bie ©toatS»
«nb J^ulturgefä brlic^l eit be8 OefuitenorbenS über=

^aupt. 3ete8 SKitglieb bc6 9ieich«tage« müffe fic^ barüber
flar fein, ob eö für ober gegen ben Orben fein Wolle.

Die Oefuiten i/aben bie ^errfc^aft im Äircbeuregtment er^

ttorben; aber tennoc^ feien fie »on ber Äirc^e als folc^e ju

trennen. @3 fei ben ÜJatgliebern beS OrbenS nic^t t)evf5nlid;e

©chled)figteit »orjuwerfen, Wo^l ober fei eS baS ^rin;5ip
beS OefuitiSmuS, welche« man abgreifen unb treffen müffe.
Der Cvben fei ftaatSgefährlich, weil er unbebingte

Unterorbnung be« «Staats unter bie .^irdje evftrebe, unb iDer

Äivc^e ^Rechte cinbicire, bie wie bie ©runbfä^e beS St^lIabuS
mit bem iöefleben ber heutigen Staaten unoereinbnr feien.

Die Oefuiten feien rcid^Sgef äljrlich, weil fie boS Deutfc^e

aftenfiüde ju bra Serhonbfungen be« ®eutf^cn 3?eid)8tQgca lc572.

$Reich mit glübenbem »erfolgen, bie freihcitHc!he @nt«

Widelung beffelben entftcllen unb üerleumben, nacb SluSWeiS

ber Civiltä catholica unb anberer Schriften. Der Orben

fei fulturgef äbrlich nadj SluSWeiS beS Sl)llabuS, ber

(Snc^clifa, oerfd)iebener Süllen unb ©cbriften. -l^ebenfäd^lic^

fei bie Störung beS fonfeffionellen -^riebenS burd) ibre

^ro^joganba peaen ben ^rcteftantiSmuS. Der ^a^ ber Sllt*

unb ^fieufotbolifen unter fic^ beweife aber, wie nolbWenbig

eine Siegelung ber ftaatSbürgerlic^en 33erbältniffe üon Staats*

Wegen überhaupt fei. Die Setjre unb SD'Joral ber Oefuiten

gefd^rbe ferner and) bie Sittli^feit beS 35ol!S. 167 ibrer'

S[Roralgrunbfä|e feien oon ben 'köpften felbft fuccefibe »er*

urtljeilt worben, unb a^nlidie Seiten würben noch immer

borgetragen. Die Sage beS Kampfes gegen bie 3efuiten fei

infofern ungleic^), ba bie ^otbolilcn jWar für bie ^^r^i^eit

ber 3efuiten fämpfen, bagegen bie ®lei($bered)tigung anberer

^onfeffionen, ber freien ©emeinben, fowte bie freigäbe ber

Scbule befämpften. ?iidbt bie Snitiatioe ber Öiegierungen,

fonbern bie beS 9?eid)StageS müffe 'i)kt belfen. (Sine bloße

Slnwenbung beS §. 128. beS Straf * ®efe|bud)eS würbe nur

.^u wiberfprechenben Itrtbeilen berfdjieben befe^ter @ertd)te

fül^ren. Die ©efe^gebung müffe üielmebr burd)greifen unb

bem ^fJorten Deutfd)lanbS bie in Sübbentfd)lanb geltenben

©efe^e gleid)mä§tg bringen. Der Slntrag B. enthalte baS

2lllerminbefte, WaS ju tiefem 3tt>ecfe gefdjeben müffe.

33on einem anbern 9)citgliebe würbe hevbovgeboben, bo§

bic 53ebrDbung beS fonfeffionellen griebenS bur(^ bie Sefuiten

eine offenfunbige Sbatfadie fei, befonberS feittem burch baS

oatifanifd)e ^on,5it bie Unfei)lbarEeit beS ^apfteS unb feine

unmittelbare Oberciewalt über bie S3ifchöfe feierlich fanftionirt

worben. Der 3efuitenorben lehre, baß auch ber ganje ShüobuS
ex cathedra gefprod)en fei, baß alfo aud) bie (S^nftenj jebeS

anberen als beS fati)olifd)en ©taubenS für ben ^athdifen un=

erträglich fei. ©ben bcShalb feien in ©aben bie ^atholifen

nod) eifriger für bie Abwehr ber Sefutten als ber proteftantifd>e

2:heil SSeböllerung, obwohl bcnn aurf) biefer Wohl berechtigt

fei, fich ber fortf^reitenben ^errf^aft ber Oefuiten gu er*

wehren.

S3on 0 Uber er Seite würbe bagegen erwibert: ber ^reu«

ßifi^e Staat h^be bie Sefuiten jwar nii^t aufgenommen, aber

er ijobe. feiner ^e\t ben Orben überfommen mit inforporirten

©ebieten, in benen fie früher rejiptvt waren. Die öefuiten

in ihren fe^igen ^iieberlaffungen oerlangen leine ^orporationSs

rechte, fonbern baS einfache $Red}t ber Staatsbürger
auf freie ^Bereinigung. Die ganje Bewegung gegen ben

SefuitiSmuS fei üon einem beftimmten 'punfte ouS angeregt

unb beftellt Worben. Die Sefuitcn befiljen feine 'ißrioilegien;

höchftenS tjüUn fie baS ^rioileg, üerhaßt .^u fein. Sie

feien jwar exempt, aber fie bürfen nicht bie SOJeffe unb

Saframente »erwalten ohne 3"ft^'""i"i'S 53ifchofS auS

eigener Slutorität ober auS apoftolifd^er Delegation, unb ber

S3tfchof habe baS Stecht beS (SinfdireitenS gegen Ueberfdjrei*

tungen. Die 3efuiten feien ein religiijfer Sßerein »on ^|jrieffern,

ber auf StaatSgefe^en beruhe, — ber aUerbingS ba ni^t

e^iftire, Wo fie »erboten finb, ber aber als ein redjtmdßiger

23erein arbeite, Wo man ihn bulbe. SiS ie^t beftehen in

Deutfchlanb nur 14 Stationen beS OrbenS unb bie 23or*

fiellungen »on ben gewaltigen ©eltmitteln, über bie fie »er*

fügen, fei unbegrünbet Die öefniten feien ni^t in ber Sagt,

bnrch ©efchäftsfpefulationen ©clb ju erwerben, unb ob ihr

fd}öneS 33efi^thum Ü}?aria'Soad? fchon befahlt fei, bleibe fraglich.

Stuch bie Cpferwilligfeit ber fathoiifdien S3e»ölferung werbe

überfd)ä^t, jumal er ber örmere ZiitH beS Deutf(^en 93olfeS

fei. Die ^aiil »on j^Weihunbert 3efuiten gegen minbeftenS

»ier^ehntaufcnb Sßeltpriefter in Deutfd)lanb fei »crfd^winbenb

flein. — Sludh ber Einfluß ber Sefuiten in 9?om fei nicht

fo bebeutenb, wie bebauptct werbe. Der ßopft felbft hi»be

Wieberholt auSgefprochen, ba^ feine Sefchlüffe nii^t burdj
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bie Sefuiten Beftimmt feien. ®ie ©irffamfett ber Oefuiten

beitet)e tu ter luStiütfc bev ©.elforfle unter 3luffic^t ber

®ifd)öfe unb Pfarrer unb in ber SSefdjäftigunfi mit reiffen»

fdjaftnd^en SIrbeiten. 3()r Scmmentav jum @t)üabu« gebe

23eran(affung gu mausern 5Biberfpiuct) ; biefer Kommentar

3et)öre aber noc^ ntd^t jur fatbolifcl)en ®(auben8(et>re. 3f)te

fitttic^e gütivung |ei untabeltjaft, $Rebner felbft bebiene fic^

al8 ^rofeffor ber 93^orat feit ac^tjetju Sauren be8 S3uc^e8

'öon @uri unb mac^e fii^ ant)eifd)ig, ju beroeifen, ba§ nic^)t

eine ein',i9e anflbfeige §et)re barin fei. (Sin Sud), tDetcf)e« in

$Rom gebrudt, bon fo Biel 23ifd}5fen approbtrt unb bann ßon

gaien unb ^voteftanten intev^jretirt wovben, fönne bergtei^ien

Slnflöfee unmögiic^ barbieten. (Sin 9)tcraaet)rbud> berart fei

fein evbauung«bud), fonbern eine Einleitung jur 33ebanbUtng

ber ^önitent'en. 25on fonfeffioneüem Unfrieben burd) bie

3efuiten fei ni*t8 nad^weiöücb, am tvenigften bei ben Sefuiten»

miffionen, benen aüe amtiid?en 3<;"8"ine ^reu§tfd}en 53e*

Ijörben baö gerabe (S)egentl)eil bezeugen. Sßon einer ^^olemif

gegen bie ^roteftanten , fon einer ?Iu«vottung berfelben mit

©tumpf unb ©tiel fei feine 9?ebe. SBenn frütjer bie retigiöfen

©treitigfeiten gu blutigen kämpfen gefütjrt tjoben, fo feien bie

Oefuiten nid)t fo fel)r bie Slnftifter, al8 bie Opfer bevfefben

genjefen. ^i^re ^ervfd)fud)t befiele nur in ber äJJac^t, toelc^e

bie a3erfünbung beS götttid)en 2öovte8 übe.

S3ei ber Debatte über bie Differenjpunf te atoifc^en

bem ^utrog B. unb C. tourbe »on bem 5introgfteüer ad B.

'^eröorgeljoben:

(S8 fei fein prinjipieüer Untevfd)ieb in beiben Einträgen;

nur Ujotle ber Antrag C. ben (Srlaß eine« 23evbot8gefe^e8 toer*

meiben. mUin ol)ne ein foIc^e§ SSerbotSgcfe^ er|d)eine jeber

aSerfud^, ber fdjranfenlcfen SluSbe^nung beS OrbengacfenS ent*

gegenjutreten, »ergeblit^. (S« fei alter ©runbfa^ be8 Sanbe8*

ftaatSre^tS, bafe bie regulären Orben nur mit 6taat8genel)mi*

gung jujulaffen, bie Stufrec^tbaUung biefe§ ©runbfa^e« fei

jugteii eine unabweisbare $flid;t be8 ©taate«, benn ofjne

ed)ranfen in biefer 9iid)tung fei firc^Uc^er griebe unb fird)»

nd)e Rarität nie ju erhalten, ßrfenne man bie« 9?ec!^t beS

Staate« im ©ruft an, fo bürfe man i^m oud^> bie not^n^en«

bigen SOlittel ni^t oerweigern, unb ben ©taat nid^t auf

bloße ^olijeimaferegetn toernjeifen. Die gaffuug be« 3Jerbot«*

gefe^e« »erbe fic^ an bie beftefjenben ©efe^e in ben ©üb*

beutj^en ©taaten unb ba« ^veu^ifc^e Saiibre^t II. 11. §. 939.

anfdjüe^en unb bie eigenmäd)ttge Uebertretung berfetben mit

©träfe bebroljen müffen. ^reufeen in«befonbere tt)erbe fi(^

cnbui üon ber gtott^menbigfeit überzeugen, gleichmäßige

©runbfä^e mit ben »erbünbeten gflegierungen anjunet^men,

bamit bie öffentlid^e STI^ätigfeit oon OrbenSmitgliebern in

i^rer eigenfd)aft at« Orben«gtieber, (etoent. and? i^re Sbätig»

feit in öffentlidjen Se^ranftaften) tt)ieber ßon auSbrüdtii^er

©taatögene^migung abhängig ju erffären unb bie eigen=

mä^tige Uebertretung biefe« ©ebote« unter ©träfe

ju ftcüen.*)

(Sben be«^afb laffe fi^ ein formutirter ©efe^entiourf

•) ^Preu^en: 5ll8 gclftnd)c ©efeßfi^aften befle'^en

nur bie tiom «Staat aiifge*

nommenen Stöfter unb Orben.

I. 11. §. 939.

Sofern: 2)ie erric^tun« geifKidjer ©efetl»

|d)ofteu unb Snftttute unb bie

Seftimmung i^rer ©elübbe finbct

nur mit ®enef)migung ber

©taatSgctratt unb nad) 3Jiaf3»

gäbe ber barüber erluffenen SJcr»

orbnungen ftatt.

Württemberg: (Seiftüdie Orben unb tongrego»

tioncn tonnen nur mit ou8»
brücflid)er ©enebmigung
ber <Staot8regierung, —
3(efuiten unb bie it)nen tiernjanbten

©trafiont»

tion.

Sie Uebertre»

tung biefer ®e»

fc^e burd) bie

eigenmäci^tige

9?icberlaffung

unb Sirtfam«

feit eines SKit'

au« ber Snitiatioc be« SJeic^etage« nic^t voo'^t einbringen, ba

bie tjor'^anbenen ©runbfä^e jtoar in gtei($er JRic^tung, aber

bod) auch niit Slbmeidhuns^" ""ter fic^ bie ©renjen ber ©taat«*

getoalt jiefjen. (Sin fo erlaffenc« (Sefelj [träfe bie eigenmacJ^tige

Slufle^nung gegen ein ©taat«bo'heit8red^t unb

ftebe auf ber Sinie anberer ©efe^e jum (Sc^utje ber ©taat««

gett)att in i^ren »erfaffungSmäßigen iBefugniffen (D. ©traf»

gefe^bud) II. «bfc^nitt VII.).

'

(S« fei ein 9Jiißoerftänbni§, ein fofc^e« ®cfe^ ein „Slugs

na^megefe^" ober ein. alfgemeine« ^ofijeioerbot ju nennen.

(Sin foid)e« @efe^ '^abe nseber bie ^^reijügigfeit, no6) ba« On«
bigenat, nod^ eine 53efchränfung be« Sfufent^alte« ber 3nlänber

jum ©egenftanb, fonbern nur ben ©ci^u^ be« 9'?e(^ie« ber

©taat«gen)alt, über bie 3ut<jffu"9 "^^J^ ^idjtjufaffung ber

Orten fefbftftänbig ju befinben. 2Bot(e man bem ©taat

biefe Sefugniß oerineigern, fo gebe man i^m Siebte bem
5fiamen nach, »eriDeigere ihm aber bie ©acbe.

Die 2lufrechtert)oftnng be« fird)(i(^en grieben« fei

bo« ton atten ©eiten erftrebte ^kl; biefer triebe toerbe aber

ni^t burc!h ©chfagujorte unb 'i'erfid)erungen gegenfeittger

chriftficher Siebe 3U ermatten fein, fonbern nur bur(^ bie

2Biebert)erftetlung be« tieferfcf;ütterten 2Infef)en« ber ©taatSge*

toaft in 2lu«übung i^rer jur (Sr^altung ber firchlid^en ©(eich*

fjeit unb be« firchlichen grteben« nofhnjenbigen Siebte.

Sei ber f(^IieBIi(^hen Sfbftimmung über bie geftcHten

SInträge mürbe bei Stnroefenheit ber fämmtlid)en 28 SJjitolieber

ber ilommiffion ber sub A. qefteUte 2fntrag auf motinirte ^ageäs

orbnung (©eite 37) mit" aüen gegen fieben ©timmen abge»

lehnt.

(Sbenfo ber baju geftellte (Soentualontrag AA. (©eite 38)

mit allen gegen fünf ©timmen.
dergleichen ber SIntrag C. c©eite 47) mit aßen gegen fec^S

©timmen abgelehnt.

dagegen erhielt ber sub B. geftellte 2fntrag (©. 41)

bie 3Kajorität ber ^ommiffion, unb groar:

ber ©ingang unb SIntrag 1 mit 24 ©timmen,
ber Eintrag 2 mit 16 ©timmen.

die Äommiffion [teilt bemgemäfe ben Eintrag:

der deutfdhe 3iei(Shstag rooUe bef(ihlieBen : bie

fämmtlichen oben bejei^meten ^^etitionen bem §errn

3fJei(ih§fanäler mit bem (Srfuchen ju überroeifen, aus

bem Snhalt berfelben e§ jur tenntni^ ber »erbüm
beten 3^egierungen ju bringen, in roie weitem 9JiaBc

ber Drben 3efu unb bie von ihm geleiteten (Sinridhtun»

gen unb SSereine auf bem 33oben beö freien 33ereinSs

rechts ihre Shätigfeit innerhalb beS SDeutfdhen SieicheS

entmicfelt haben, foroie mit ber 2lufforberung,

I. bie oerbünbeten 3iegierungen ju oeronlaffen, fi(i)

über gemeinfame ©runbfä^e ju oerftänbigen in

Setreff ber 3ulaffung religiöfer Drben, in Setreff

ber (Erhaltung beö ^^riebenS, ber (Slaubenäbefennt*

niffe unter unb gegen bie Serfümmerung [taats*

bürgerlicher JRedhte burd) bie gei[tlid)e (Sieroalt; ins«

befonbere aber

58aben:

® a d) f e n

:

Orben unb Jlongregationen**)

nur burd) ©cfefe — jugetaffen

luevbcn, unb jwav roiberruflic^.

Sein religiöfer Ovben tann o^ne
(Genehmigung ber «Staats«
regierung eingeführt unb feine

neue Stnftalt eines eingeführten

OrbcnS ohne biefe (Senel)migung

errid)tct tnerben.

Sefuiten unbanbere geifi(td)e Orben

bilrfen nid)t im Sanbe aufge-

nommen »erben.

güebS als Or»

benSmitglieb

wirb mit ®e«

fängniß bis ju

einem ^a^xt be«

ftraft.

••) S)er neuere @^)rachgebraud) ber ^rcuüifchen SRegierung bejeichnet

alle SBerbinbungen biefer 2lrt ols Kongregationen, — bie Öeäeid)nung

eines „OrbenS" ifl ber ®efe£(fd)oft 3cfu niemo'S burch bie ^autoritöt ber

Äirche beigelegt roorben.
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II. tüomöglid^ noc^ in biefer ©effion bem ^iei^stage

einen @efe|entrourf oorjulegen, bur^^ roeldien bie

?Jieberla||ung oon ^JJitgliebern ber ©efellfd^aft Seju
unb ber i^r oertoanblen Kongregationen ol)ne auäs

brndlic^e 3ulaffung ber betreffenben Sanbeöregies

rung unter ©träfe gefteDt toirb.

©4lieili(^ rourbe ber aBunf(^ auägefprodien, \o roeit eä

ausführbar, in bem 33erid)t an ben 9?eid)ötag eine fol^e
Ueberfi(i^t ber SJfaffe oon ^|3etitionen ju geben, bafe baraus
eine ungefähre ©tatiftif ju bilben fei.

Serlin, ben 10. 3JJai 1872.
/

^cmmilTiou für Petitionen.

Sllbred^t (^Borft^enber). o. 6rana(^). gr^r. o. SD örnberg.
Dr. Slum. ©d^roeter (Dfjlau). SBilmonnä. *Probft.
Dr. ^afencleoer. Dr. aJioufang. Dr. Suciuä ((Srfurt).

Dr. ©neifi Dr. g»ammad^er. Dr. Birnbaum. Dr. ©rimrn.
^irfc^berg. ©^eU. Sacobi. v ÜKallincfrobt. 2Binbt =

^orft (Ser.ini. Dr. 33 an fö. o.^eüborff. Dr. o. 33unf en.
ütn%. aßeftp^al. 3Küller ^®örli|). <Riefer. Subroig.

Äaftner.

Berlin, ben 9. 3JJai 1872.

3m ??amen ©einer 3)?ojeftät beä ilaiferä beeljrt 'ixä) ber

unterseid^nete 9?eid^§fan,Uer, ben beiliegenben

entrourf einer ©eemannö=JDrbnung unb eines ©efe^eS
über bie SSerpflic^tung ber tauffai^rtetfdiiffe jur aj{it=

na^me j^ülföbebürftiger ©eeleute,

nebfl SRotioen, roie folc^er üom Öunbeäral^e befc^Ioffen roorben,
bem a^ei^ätage jur »erfaffungömöfeigen Jöef4)lufenaljme ganj
ergebenft üorjulegen.

0. ßtsmor*.

2ln ben 3teid^ötag,

I.

Sccmann^Drbnung»

Sinleitent)e 53e(limmungen.

§. 1.

2)ie 93orf(^riften biefes ®efe|e§ finben ouf aUe ^auffa!)r=
tt\]6)m ''®efe| com 25. Dftober 1867, §. 1., 33unbe§gefe|blatt
©. 35) Slnroenbung, reelle baä 3fieä)t, bie Sieid^spagge ju
führen, ausüben bürfen.

§. 2.

©c^iffer im ©inne biefeö ®efe^e§ ift ber pt)rer be§
©Riffes (©c^iffäfapitain), in Ermangelung ober 25ert)inberung

beffelben beffen ©tettoertreter.

§. 3.

3ur „©(^iffsmannfd^aft" („3)eannf(i)aft") werben an6) bie

©(^iffsoffiiiere mit 2lusfd)luB bcö ©c^ifferä geredjnet; beSgleid^en
tft unter „©c^iffsmann" au^ jeber ©(^itföoffijier mit 3luönat)me
be§ ©djiffers ju oerftetjen.

, "Jieifonen, roeld)e, ot)ne jur ©^iffsmannfd)aft }u gel)ören,
auf einem ©c^iffe aU 2JJafd)iniften, !:!iufnforter ober in anberer
fötgenid)aft angeftellt finb, tiaben, fofern nic^t in Slnfefiung ber
«eitimmungen beä II f. 2Ibfd)nittS burc^ 5üertrag ein Sln'bereä
beftimmt ift, biefelben a^iec^te unb *|5flid)ten, toeld)e in biefem
<8efe^e in 3lnfe^ung ber ©d)iffömannfd)aft feftgefeßt finb. ©s
mai)t hierbei feinen Unterfc^ieb, ob fie oon bem ©c^iffer ober
von bem 3ftf)eber angenommen roorben finb.

1 ©eemannsämter finb innerf)alb beö SöunbeägebtetS bie

2JJufterungöbel;örben ber einjelncn üiunbeSftaaten unb im 2luäs

' lanDe bie'itonfulate bes SDeutfi^ien dkiAß.

I

®ie errid)tung ber ^JJJufterungsbetiörben innerf)alb beä

I Sunbeögebietö ftet)t' ben ^anbeöregiecungen ju unb erfolgt na^
ben SanbeSgefe^en.

^weitet 2l6fct)nttt.

(Seefal;vt§büd)er nnt) DJiuflerung.

I §. 5.

!
9iiemanb barf im SunbeSgebiet als ©diiffämann in ®ienft

! treten, beoor er fid) über 9{amen, -gteimatt) unb Sllter cor ei'

' nem ©eemannSamte ausgeimefen unD con bemfelben ein ©eej

; faiirtöbud) ausgefertigt ertialten l)at.

1
3ft ber ©d)iffsnwnn ein 2)eutfd)er, fo l)at er fic^ auc^

I über feine -üJJilitaroertiältmffe, foraie, roenn er nod) ber cäter-

! Udien (Seroalt unterroorfen, ober miuberiäl)rig ift, über bie

i

®enet;migung bes 58aterS ober ä>ormuubeä jur Uebernat)me oon

©diipbienften auSäuroeifen.

§. 6.

2)ie Däterlid)e ober üormunbfc^aftlic^e ©enej^migung (§. 5.)

gilt, fofern iljr eine (Sinfdiränfung nidit beigefügt ift, als ein=

für allemal ertl}eilt. Alraft berfelben roirb, roer baS oierjel^nte

iiebenäialjr oollenbet ^at, einem felbftftänbtgen ®rofejäl;rigen

gleid)gead)tet, inforoeit es fid) um ben 2lbfd)lufe oon ^eueroers

trägen unb bie aus benfelben heroorgetjenben yiei^te unD ^-J^flid)!

ten ^anbelt. Sie gefe^lidien Jöeftimmungen über bie gül)ig!eit,

vov ®erid)t aufjutreten, werben Ijierbur^ nic^t berüljrt.

§. 7.

2Ber bereits ein ©eefal^rtsbu(^ ausgefertigt erl)alten l)at,

muB bel;ufs (Srlangung eines neuen ©eefat;rtsbud)es bas ältere

j

Dorlegen ober ben ;i.>erluft beffelben glaubtjaft madjen. 2)afe bies

I

gefd)et}en, roirb oon bem ©eemannSamt in bem neuen ©ee=

I fatirtsbud) oermertt.

äüirb ein unoerfdjulbeter 25erluft glaubliaft gemad)t, fo ift

biefem ^^ermerfe jugleid) eine 33efdjeinigung bes ©eemannSs

amtes über bie früt;eren dtanQ- unb 2)ienftüert)Qltniffe, foroie

über bie 2)auer ber SDienftgeit, inforoeit ber ©d)iffSmann fic^

l^ierüber genügenb ausroeift, beiäufügen.

§. 8.

2Ber nac^ 3nl)alt feines ©eefol)rtsbu($s angemuftert ift,

barf nid)t oon ÜIceuem angemuftert roerben, beoor er fid) über

bie 33eenbigung beS früljeren ©ienftoertjältniffes burd^ ben in

baS ©eefal)rtsbuch einjutragenben SUermerf (§§. 21., 23.) auS:

geroiefen l;at. Rann nad) bem ©rmeffen beS ©eemannSamtS
ein folc^er Si^ermerf nii^t beigebracht roerben, fo bient ftatt bes^

felben, fobalb bie Seenbigung bes 2)ienftüert)ältniffes auf anbere

2lrt glaubhaft gemai^t ift, ein oom ©eemannSamt hierüber ein=

guträgenber ä>ermer! im ©eefal)rtsbu(^e.

§. 9.

@inrid)tung unb ^reis beS ©eefatirtsbudheS beftimmt ber

SunbcSrath- 2)ie 2luSfertigung felbft erfolgt toften; unb flempel-

frei.

SDas ©eefahrtsbud) mufe über bie 3Jiilitäroerpltniffc bes

Inhabers (§. 5.) 2lustunft geben.

§. 10.

SDer ©chiffer ^at bie aJtufterung (SInmuflerung, Vlaä)=

mufterung, Slbmufterung) ber ©chiffsmannfd)aft nad) DIafegabe

ber folgenben Seftimnuingen (§§. 11. bis 23.) ju oerunlaffcn.

S)er ©d)iffsmann \)at ftd), roenn nicht ein unabroeub;

bares §inberntfe entgegenfteht, jur aJJufterung gu ftelleu.

§. 11.

SDie 2tnmufterung befiehl in ber 33erlautbarung beS mit

ber ©chiffsmannfd)aft gefchloffenen §eueroertrages oor einem

©eemannSamt. ©ie mufe für bie innerhalb beS Öunbesgebiets

liegenben ©dhiffe unter ^Ijorlegung ber ©eefahrtsbüd)er oor

älntritt ober gortfegung ber 3feife oor bemjenigen ©eemannSs
amt, in beffen :^ereid)e baS ©c^iff liegt, für anbere ©i^iffe,

fobalb ein ©eemannSamt angegangen roerben fann, erfolgen.

§. 12.

I
SDie Slnmufterungsoerhanblung roirb vom ©eemannSamt

3ö*
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als 3JZufterrolIe ausgefertigt. SDiefelbe mu§ entl)alten: ^Ramen
unb 9{ationaUtät bcä ©d)itfä, 9iamen unb SBo^nort beö ©diifferS,

SRamen, äBol;nort unb bienftUd^e Stellung jebeä ©dt)iffömanne§,

unb bie Sieftimmungen beä |)euert)ertrageö, einf(^)liefeli(^ ets

TOaiget befonberer 33erobrebungen. Snsbefonbere mu§ aus ber

SOJufterroUe erl;ellen, rcaä beni ©c^iffämann für ben Sag on
©peife unb Sranf gebül;rt. 3ni Uebrigen wirb bie ®inri(^=

tung ber 'iJJufterroUe com 33unbeäratl; beftimmt.

§. 13.

SDer §afen, in rael(|em bie SJJufterroUe ausgefertigt ift, gilt

olä 3)Jufterungöl;afen im Sinne biefes ©efefees.

§. 1^.

SBirb ein ©c^iffämann erft mä) älusfertigung ber 9Jlufter*

roHe angemuftert, fo Ijat bas ©eemannsamt eine fol(i^e dlaä)'-

mufterung in ber 3JJufterrolle §u üermerfen.

§. 15.

Sei jeber innerlialb bes SunbeSgebiets erfolgenben 5ln:

mufterung ober yiad)nmfterung roirb com ©eeniannSamt Itters

über unb über bie 3eit beS SDienftantritts ein äiermerf in bas

©eefal^rtöbud^ jebes ©d^iffsmannes eingetragen, raelc^er ju^

glei^l als 2lusgangs = ober ©eepa§ bient. Slufeertialb bes Sun;
besgebiets erfolgt eine folAe ßiintragung nur, toenn bas @ees

fa^rtsbu^ ju biefem Stoeae oorgelegt roirb.

SDaS ©eefal^rtsbud) ift t)iernäd)ft oom ©d^iffer für bie SDauer

bes SDienftoer^ältniffeS in Serroatirung ju netjmen.

§. 16.

2Benn ein angemufterter ©c^iffsmann burd^ ein unab:

toenbbareS §inberntfe au^er ©taube gefegt roirb, ben S)ienft

anjutreten, fo Ijat er fid; t)ierüber fobalb roie möglid; gegen ben

©(^iffer unb baS ©eemannSamt, cor roelc^em bie ^Diufterung

erfolgt ift, ausjuroeifen.

§. 17.

SDie Slbmufterung beftel;t in ber Verlautbarung ber Seen=

bigung bes 2)ienftüerl;ältni)jes feitens beS ©c^iffers unb ber

aus biefem Sert)ältni& ausfdieibenben 3JJannf(^att. ©ie mu|B,

fobalb baS S)ienftt)ert;ältni{3 beenDigt ift, erfolgen, unb jroar,

roenn nidt)t ein 2lnbereä oereinbart roirb, »or bem ©eemanns=
amt besjenigen §afens, roo baS ©d)iff liegt, unb na^l Serluft

bes ©c^iffs üor bemjenigen ©eemannSamt, roetd^es guerft an*

gegangen roerben tann.

§. 18.

Sor ber Slbmufterung Ijat ber ©d)iffer bem abäumuftern*

ben ©d^iffsmann im ©eefal;rtsbud) bie bisherigen 9iang= unb
SDienftüert;ältniffe unb bie ®auer ber SDienftgeit ju befd^ei»

nigen, auf Serlangen aud^ ein gütirungsjeugni^ ju ertt)eilen.

®as legiere barf in bas ©eefatirtsbu^l nic^t eingetragen roerben.

§. 19.

2)ie Sefc^einigung unb bas 3eugni§ (§. 18.) roerben oon
bem ©eemannSamt, üor roeld^em bie Slbmufterung ftattfinbet,

foften= unb ftempelfrei beglaubigt.

§. 20.

Serroeigert ber ©c^iffer bie SluSfteUung bes 3eugniffes

(§. 18.), ober entt;ält bafjelbe Sefd^ulbigungen, beren Sttd^tig»

feit ber ©ct)ipmann beftreitet, fo l)at auf Slntrag beS Sedieren

baS ©eemannSamt ben ©adioerljalt ju unterfud^en unb baS

©rgebnife ber Unterfudiung bem ©c^iffsmann ju befdt)einigen.

§. 21.

SDie erfolgte Slbmufterung roirb ront ©eemannSamt in

bem ©eefat)rtsbud)e bes abgemufterten ©d^iffsmannes unb in

ber aJiufterroUe nermerft.

§. 22.

SDie aJJufterroUe ift nac^ Seenbigung berjenigen Jieife ober

berjenigen 3eit, auf roel(^e bie als ä)iufterroUe ausgefertigte

2lnmufierungSDert)anblung (§. 12.) fid^ bejieljt, beut ©eemanns;
amt, uor roeldjem abgemu|tert roirb, ju überliefern, iiegteres

überfenbet biefelbe bem ©eemannSamt bes ^JJJufterungStjafens.

§. 23.

SBenn ber Seftanb ber aJlonnfdE)aft Slenberungen erfährt,

bei roetd)en eine ^JJiufterung (§. 10.) nadt) 3JJa^gabe üorftet)enber

Seftimmungen unaustüljrbar ift, fo bat ber ©d)iffer, fobalb ein

©eemannSamt angegangen roerben tann, bei bemfelben unter

Darlegung ber ^öinberungsgrünbe bie aJiufterung nad)j|ul)olen,

ober, " fofern auc^ biefe nac^träglid^e 3Jiufterung n\<i)t met)r

mögli(^ ift, ben ©ac^üer^alt anjujeigen. @in Sermerf über bie

Slujeige ift com ©eemannSamt in bie 9JlufterroUe unb in bie

©eefa^rtsbüd^er ber betlieiligten ©d^iffsleutc einjutragen.

§. 24.

SDie Seftimmung über bie für bie 9J?ufterungSDerl)anblungen

einfd^liefelid) ber Slusfertigung ber aJJufterroUe, ju ertjebenben

Soften bleibt bem Sunbesratt) mit ber aJJafegabe Dorbet)alten,

ba§ bie Soften ju einem SDrittlieile bem ©d^iffsmann, ju jroei

SDrittbeilen bem 3il)eber jur Saft fallen.

SiS äur ©rlebigung biefes Sorbel)alts fte^t bie Seftim«

mung ben ;yanbeSregierungen im SerorbnungSroege ju.

dritter Slbfc^iutt.

§. 25.

SDie ®ültig!eit beS ^eueroertrages ift burdE) fd^riftlid^e Slbs

faffung nid^t bebingt.

§. 26.

Söenn bei bem Slbfd^lufe bes ^eueroertrages bie Serein=

barung über ben Setrog ber |)euer nid^t bur^ ausbrücfli(^e

(Srllärung getroffen ift, fo roirb im 3roeifel biejenige §euer
als oereinbart angefe^en, TOel(^e bas ©eemannSamt bes 9)iufte=

rungsliafens für bie bafelbft jur 3eit ber Slnmufterung üblii^e

erflärt.

§. 27.

2Benn fid) Semanb t)erl)euert, obroolil er burcf) einen frülier

gefd)lo)fenen ^eueroertrag gebunben ift, fo finbet ein Slnfpru(^

auf (Erfüllung nur aus bem guerft gefdiloffenen Sertrage ftatt.

§. 28.

2Birb ein ©d^iffsmann erft nad^ Slnfertigung ber 3Jiufters

rotte gefeuert, fo gelten für iljn in Ermangelung onberer Ser=

tragsbeftimmungen bie nad^ Sn^alt ber 3Jtufterrolle mit ber

übrigen ©ct)iffsmannfd)aft getroffenen Slbreben; insbefonbere

fann er nur biefelbe peuex forbern, roeld)e nacli ber ?üiufter:

rolle ben übrigen ©c^iffsleuten feines Stanges gebührt.

§. 29.

SDie SerpflicE)tung bes ©d)iffsmannes, mit feinen (Sffeften

an Sorb einjufinben unb ©d;iffsbienfte ju leiften, beginnt,

roenn nic^t ein SlnbereS bebungen ift, mit ber Slnmufterung.

Söenn ber ©d)iffsmann ben 2)ienftontritt länger als »iers

unbjroanjig ©tunben oerjögert, ift ber ©^iffer jum S^üdttritt

oon bem ^eueroertrage befugt. SDie Slnfprüc^e roegen etroaiger

3){ehrauSgaben für einen (Srfagmann unb roegen fonftiger aus

ber Serjogerung erroad^fener ©c^äben roerben t)ierburd^ nid^t

berüljrt.

§. 30.

SDen ©c^iffsmann, roeldtier nac^ ber Slnmufterung bem Sin*

tritt ober ber gortfegung beS SDienftes fi(^ entjietit, fann ber

©(^iffer jur Erfüllung feiner ^flid^t burd) bas ©eemannSamt
jroangSroeife ani)alten laffen.

SDie baraus erroad^fenben 5?often §at ber ©d^iffsmann ju

erfegen.

§. 31.

SDer ©d^iffsmann ift üerpflidt)tet, in Slnfe^ung beS ©d^iffs»

bienftes ben Slnorbnungen bes ©d)iffers unroeigerlid^ ©et)orfam

ju leiften unb ju jeber 3eit alle für ©d^iff unb Labung i^m
übertragene Slrbeiten ju uerridtiten.

®r l)at biefe Serpflid^tung ju erfüllen, forool^l on Sorb
beS ©c^iffs unb in beffen Sooten, als oud^ in ben i^eid^ter;

fa^rjeugen unb auf bem i'anbe, forooljl unter geroöt)nlid)en

Umftänben, als auä) unter ^aoarie.

£)l)ne ©ilaubnife bes ©cbifferS barf er bas ©d)iff bis jur

Slbmufterung nid)t üerlaffen. 3|t il;m eine foldt)e (Srlaubnife er=

ttjeilt, fo mu§ er jur feflgefegten 3eit, roenn aber feine 3eit

feftgefetjt ift, nod^ uor 8 Üt)r Slbenbs jurüdfeljcen.

§. 32.

3ur i:;eiftung oon 2Ba(^bienften auf bem ©cl)iffe ift ber

©d)iffsmann ben Slnorbnungen beS ©d^iffers gemäfe jeber

3eit, forool)l auf ber pfeife roie im §afen, üerpflid)tet. SDer

ni(^t bienfttljuenben 2üad)e mu^ auf ber Steife eine Stu^e »on

jroei ©tunben Sormittags unb brei ©tunben 9Jad;mittagS be»

roiUigt roerben, fofern eine bringenbe Slrbeit nidit bie Seroilli;

gung l)inbert.
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2Benn ba§ ©c^tff in eincnt §afen Ixec^t, fo ift ber ©(S^iffä*

mann nur in bringenöen gällen fc^ulbig, länger alä jel;n ©tun=

bcn täglich beim iiaben, ©touen unb 2ö\^m ju arbeiten.

§. 33.

33ci ©eegefaj^r, befonberö bei ber Seforgnig eines ©d)iff=

brud^ä, foroie bei ©eroalt unb 2Ingriff gegen Bä)\^ ober Sa

bung Ijat ber Sdjiffömann alle befol)lene |»ülfe jur ©rtialtung

üon ©c^iff unb Sabung unroeigerlid) leiften, unb barf ol)ne

einroilligung beä ©^iffers, fo lange biefer felbft an Sorb bleibt,

baö ©d)iff liid^t oerlaffen.

®r bleibt oerbunben, bei ©d^iffbrud^ für Stettung ber

^affagiere unb itirer 3?eife = ©ffeften, foroie für ©ic^erfteHung

ber Schiffötljeile, ber ®erätl)fc^aften unb ber Sabung, ben Sin»

orbnungen beä ©(^ifferä gemä|, nad^ beften iRräften ju forgen,

unb bei ber Bergung gegen gortbejug ber §euer unb ber ^Öe^

föftigung §ülfe ju leiften.

§. 34.

J)er ©c^iffämann ift oerpflid^tet, auf Verlangen bei ber

SJerflarung mitäuroirfen unb feine Sluöfage eiblid^ ju beftärfen.

2)iefer 33erpflic^tung l)at er gegen 3al)lung ber etroa er=

road^fenben Steife; unb SSerfäumnijsfoften nad^jufommen, auä)

wenn ber ^eueroertrag in golge eineä S]erlufte§ be§ ©diiffg

beenbigt ift (§. 56. j.

§. 35.

2ßirb nac^ 2Intritt ber 3Jeife entbedt, ba§ ber ©d^iffä«

mann ju bem 2)ienfte, ju welchem er \\<i) »erneuert ^at, un^

taugli^ ift, fo ift ber ©d^iffer befugt, ben ©ctiiffämann, mit

Sluäfc^tufe be§ ©teuermannä, im 9?ange ^erabjufelen unb feine

§cuer Derl)ältniBmä§ig ju oerringern.

3Kac^t ber ©c^iffer oon biefer Sefugni^ ©ebraud), fo l)at

er bie getroffene Slnorbnung, fobalb eö gefdt)e^en fann, bem
SBet^eiligten befannt m maci)en unb in baä ©d^ifföjournal ein=

jutragen. 33or ber 33efanntmac^ung unb ber Eintragung tritt

bie äJerringerung ber §euer mi)t in SBirffamfeit.

§. 36.

S)ic §euer i|t in Ermangelung einer anbertceitigen 2lbs

rebc Dom 3eitpunfte ber 2lnmufterüng an ju jagten.

§. 37.

SÜe §euer ifi bem ©d^ipmann, fofern feine anbere 33er=

einbarung getroffen ift, erft nod^ ^Öeenbigung ber Sieife ober

bei ber fon)tigen ^eenbigung beä S)ienftDert)ältniffe§ ju äat)ten,

wenn biefe früt)er erfolgt.

2)er ©(^iffämann fann jebodE) bei 3it)ifd^enreifen iu bem
erflen ^a\en, in roelc^em ba§ ©(^iff ganj ober jum größeren

S^eil entlöf(^t toirb, bie Sluöjaljlung ber §älfte ber bis bat)in

oerbienten §>euer (§. 67.) oerlangen, fofern bereits fed^S 9Jionate

feit ber ^ilnmufterung oerfloffen fmb. 3n glei^er 2Beife ift

ber ©(^ipmann bei 5ilblauf je roeiterer fec^ä UlJonate nadt) ber

früheren ittusjablung roieberum bie 2luäjat)lung ber §älfte ber

feit ber legten '2lusjo^lung oerbienten §euer ju forbern be=

rec|)tigt.

§. 38.

£)b unb inroieTOeit »or bem SIntritt ber 5?eife 23orf(^uB=

ja^lungen auf bie f>euer ju leiften ober §anbgelber ju jatilen

finb, beftimmt in Ermangelung einer ^iiereinbarung ber £)rtös

Qtbxaud) beö ^JJtufterungs^afenä.

§. 39.

3Itle 3o^lungen an ©d)iffäleute müffen, wenn ni(|t ein

Slnbereä cereinbart ift, mä) JBaljl berfelben entroeber baar

ober mittelft einer auf ben Sf^eber auägeftellten, auf ©id^t jat)U

baren älnroeifung geleiftet werben.

§. 40.

S^or antritt ber Sieije t)at ber ©c^iffer ein 2lbredl)nungs=

buc^ anjutegen, in toetdies alle auf bie ^euer geleifteten ^ox--

fc^uB» unb Slbjc^lagäjatjlungen, foroie bie etroa gegebenen

§anbgelber einjutragen finb. 3n bem Slbrec^nungsbuc^e ift

von bem ©dtjiffsmann über ben Empfang jeber 3al)lung ju

quittiren. 2luc^ ^at ber ©d^iffer jebem ©ct)tffömann, ber eä

oerlangt, no^ ein befonberes §euerbudt) übergeben unb
barin ebenfalls jebe auf bie ^euer bes Sn^abers geleiftete

3ot)lung einjutragen.

§. 41.

2üenn bie 3ai)l ber 3)tannf(^aft fiel) roäljrenb ber Steife

perminbert unb nic^t loieber ergänst toirb, fo finb, falls nic^t

ein 2lnbereS bebungen ift, bie baburdt) erfparten §euerbeträgc

unter bie oerbleibenben ©d^iffsleute nad^ ä^er^ältnifi'i^rer §euer
ju üertl;eilen. Ein 2lnfprud) ouf bie Jöert^eilung finbet jeboc^

nid^t ftott, wenn bie $üerminberung ber 2JJannfd^aft burd^ Ents

roeii^ung l^erbeigefül)rt ift unb bie Effetten bes entwichenen
©djipmannS nid)t an 33orb jurüdgeblieben finb.

aßenn bie 3al^l ber SJiannfd^aft fid^ roätirenb ber Steife

um met)r als ein Sechstel oerringert, fo mu^ ber ©dt)iffer bie*

felbe auf ä^erlangen ber oerbleibenben ©d)iffsleute ergänzen,

fofern bie Umftänbe eine Ergönjung geftatten.

§. 42.

3n allen gäüen, in rceld^en ein ©d^iff länger als jroei

Saläre auSroärts oerroeilt, tritt in Ermangelung einer anbers

roeitigen 2lbrebe für ben feit ber 2lusreife in S)ienft befinbli^ien

©(^iffsmann eine Erl^ö^ung ber §euer ein, roenn biefe mi)
3eit bebungen ift.

5Diefe Erl)öi)ung roirb rcie folgt beftimmt:

1) ber ©(^)ipjunge tritt mit Seginn bes britten Saures
in bie in ber 3)iufterroUe beftimmte ober aus berfelben

als SDurc^f^nittSbetrag \iä) ergebenbe §euer ber Sei^t=

matrofen, unb mit beginn beS oierten Saures in

bie in ber 3Jiufterrolle beftimmte §euer ber S3oQ:

matrofen ein;

2) ber Seiditmatrofe erplt mit 33eginn bes britten Saures
bie in ber aHufterroUe beftimmte §euer ber Sßottmaj

trofen unb mit Seginn bes oierten Saures ein ^ünf=
tel berfelben mel)r an §euer;

3) für bie übrige SRannfc^aft fteigt bie in ber aJtufier-

roQe angegebene -^euer mit Seginn bes britten SaiireS

um ein fünftel unb mit Seginn bes oierten 3at)res

um ein ferneres j^ünftel it)res urfprünglict)en Setrages.

§. 43.

5Die aus bem §eueroertrage perrül^renben g^orberungen
eines ©d)iffsmannes, roeldjer auf einem als oerf^oUen anju*
felienben ©(^iffe fidt) befunben l)at, roerben fällig mit Stblauf
ber in ben 2lrtifeln 866. unb 867. beS SlUgemeinen ©eutfc^en
§anbersgefe|bud^s feftgeftellten Serfc^oUenl)eitsfrift. ©as 2)ienft=

üert)ältni| gilt fobann, fofern ein anberer 3eitpunft ber Seens
bigung ni(^t nadtigeroiefen roirb, einen plben 3JJonat nadt) bem
3:age für beenbet, bis ju roelct)em bie le^te 9tad)richt über bas
©(^iff reid^t.

SDer Setrag ber g^orberungen ift bem ©eenmnnsamt bes

SRufleruugS^afenS ju übergeben, welches bie 2luspnbigung an
bie EmpfangSbered^tigten gu oermitteln l)at.

§. 44.

SDem ©d^iffsmann gebührt Seföftigung für Sied^nung beS

©d^iffs üon bem 3eitpunft beS 2)ienftantrittS an. Er barf
bie oerabreic^ten ©peifen unb ©etränfe nur ju feinem eigenen
Sebarf oerroenben unb nid^ts baoon oeräuBern, oergeuben ober

fonft bei ©eite bringen.

§. 45.

S5ie ©d)iffsmannfc^aft \)at an Sorb bes ©(^iffs Slnfprudl)

auf einen, i^rer 3aljl unb ber ©röfee bes ©dt)iffs ent)pre(^en=

ben, nur für fie unb il^re Effeften beftimmten rool;loerroat)rten

unb genügenb ju lüftenben Sogiöraum.
Rann bem ©djiffsmann in golge eines Unfalls ober aus

anbeten ©rünben jeitroeilig ein Unterfommen auf bem ©d^iffe
nidt)t geroä^rt roerben, fo ift iljm ein anberroeitiges angemeffenes
Unterfommen ju oerfdiaffen.

§. 46.

®ie bem ©d^iffsmann für ben STag minbeftens ju oerabs
reidt)enben ©peifen unb ©etränfe (§. 44.), bie ©rö§e unb bie

Einrid^tung beS SogiSraumeS (§. 45.) unb bie minbeftens mit*
junetimenben §eiluüttel beftimmen fic^ im 3roeifel nac^ bem
örtlidien dkä)tz beS §eimatbsl}afens.

S)er Erla§ nätierer Seftimmungen fteljt ben SanbeSre=
gierungen im Serorbnungsroege ju.

§. 47.

ginbet ber ©c^iffer bei ungeroö|nlid^ langer S)auer ber
Steife ober roegen eingetretener Unfälle eine ^ürjung ber
Stationen ober eine Slenberung l)infidt)tlid) ber 2Bal)l ber ©pei«
fen unb ©etränfe nötl;ig, fo mu§ ber ©^liffsmann fid^ folc^en
2lnorbnungen unterroerfen.

5Der ©c^iffer l;at im ©d^iftsjournal ju bemerfen, roann,
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auä roel(^em ©runbe unb in roelcEier 2Beifc eine ^ürjung ober

Stenberung eingetreten ift.

SBenn bieö oerjaumt ift ober roenn bie oom ©(^)iffer ges

troffenen Stnorbnungen fi(^ als ungere^tfertigt erraeifen, fo

gebührt bem ©d^iffömann eine ben erlittenen ©ntbetirungen

entfprec^enbe S^ergütimg. Ueber biefen 2lnfprud) entfcJ^eibet

unter ä^orbel^alt be§ 9'te(^t§ioegeö baä ©eemannäanit, cor roeU

d^em abgemuftert wirb, m6) freiem ©rmeffen.

§. 48.

gaHä ber ©cpiffämann nad^ Stntritt be§ SDienfteä erfranft

ober oerrounöet roirb, fo trägt ber 9{t)eber bie 5loften ber 'Siet'

pflegung unb Teilung:

1) roenn ber ©(^iffämann roegen ber ^ranffieit ober 33er=

rounbung bie Steife nici^t antritt, bis jum 2lblauf oon
brei ^ÜJonaten feit ber (Srfranfung ober SSerrounbung;

2) roenn er bie pfeife antritt unb mit bem ©d^iffe mii)

bem -^eimatlisj^afen ober na^ bem 3Jiufterung§^afen

jurüdEe^rt, bi§ jum Slblauf oon brei 3)tonateu feit

ber müdkiit beä ©c^iffä;

3) roenn er bie Steife antritt unb mit bem ®d)iffe jurücf;

feljrt, bie Siüdfreife be§ ©diiffä jebod^ nid)t in einem

ber genannten §äfen enbet, bis jum älblouf pon fed^ä

SJionaten feit ber Stüdfeljr beä ®(^iff§;

4) roenn er roälirenb ber Steife am iianbe jurüdgeloffen

roerben mu|te, biö jum 2lblaufe oon fed^ä 3Jionaten

feit ber äBeiterreife beö ©dt)iffä.

3Iud^ gebüljrt bem ©c^ipmann^ faHä er r\\ä)t mit bem

©d^iffe na^ bem 3JJufterung§l;afen jurüiife^rt, freie 3urüdbe=

förberung nod^ biefem §afen (§§. 65., 66.) ober nac^ äöa^l bes

3tt)eberö eine entfprec^enbe 33ergütung.

§. 49.

35ie §euer bejie^t ber erfranfte ober rerrounbete ©d^iffS'

mann:
roenn er bie Steife nidE)t antritt, bis jur ©infteUung

be§ ©ienfteä;

roenn er bie Steife antritt unb mit bem ©d^iffe äu=

rüdfelirt, bis jur ä3eenbigung ber Stüctreife;

roenn er roä!^renb ber Steife am Sanbe prüdgelaffen

roerben mufete, bis ju bem Sage, an roel^em er

boä ©^iff oerläBt.

3ft ber ©(i)ipmann bei ber 23ertl)eibigung bes ©^iffä

befi^äbigt, fo l^at er überbieä auf eine angemeffene, erforöer^

lic^ienfaÜä oon bem Stid^ter gu beftimmenbe äielo^nung Slnfpruc^.

§. 50.

S(uf ben ©^iffämann, roeldfier bie ^ranffieit ober a3er*

rounbung burd^ eine unerlaubte §anblung fid^ jugejogen liat,

ober mit einer ft)pt)ilitifc^en 5tran{l)eit beliaftet ift, finben bie

§§, 48. unb 49. feine Slnroenbung.

§. 51.

©tirbt ber ©d^iffämann nac^ älntritt be§ SDienftes, fo l^at

ber 3tl)eber bie biö jum Sobeätage oerbiente §euer (§. 67.) ju

jaulen unb bie Seftattungäfoften ju tragen.

2ßtrb ber ©^iffämann bei a^ertl)eibigung beä ©(^iffö ge=

tobtet, fo l)at ber St()eber überbieä eine angemeffene, erforbers

lic^enfallä oon bem Stichler ju beftimmenbe ^elotjnung ju ent*

ridbten.

§. 52.

Ueber jeben nac^ 2Intritt be^ SDienfteä eintretenben 2obe§fall

eineä ©c^iffömanneä mufe com ©dt)iffer unter 3uäiel)ung oon

äroei ©d)ipoffi3ieren ober anberen glaubljaften 'ilierfonen ein

urfunblic^er Siad)roeiä befd^offt roerben. Xk Urfunbe mufe S'ag

unb ©tunbe beö Sobeä, 'iUov- unb Familiennamen, @eburtä=

ober aBot)nort unb ällter beä ^^[^erftorbenen, foroie bie mutl)!

mafelid)e Urfadje beä Sobeä entt)alten. ©ie ift oon bem ©ct)iffer

unb ben jugejogenen 3eugen ju DoUjieljen.

©oroeit Der Stad)lafe " beä oerftorbenen ©d)iffömanne§ fic^

an Söorb befinbet, t)at ber ©d^iffer für bie älufjeidinung unb

2lufberoat)rung, foroie erforbecli(^enfallä für ben ä^erlauf be§

Siac^laffes ©orge ju tragen. Xie älufseic^rung ift unter 3u=

jiet)ung oon jroei ©diiffsojfijieren ober anberen glaubl)aften

»Perfonen oorjunel^men.

2)ie SiadjlaBgegenftänbe felbft, ber etroaigc ©rlöö auä ben--

felben, foroie ber etroaige «peuerrüdftanb finb nebft ber erroäljn«

ten aiufüeid^nung unb bem Siad)raeiö über ben Sobeöfatl bcm=

jenigen ©eemannöamt, bei bem es juerft gefc|)el)en tann, au

übergeben. 2öenn im Sluslanbe bas ©eemannöamt aus befon»
beren ©rünben bie Ueberna^me ablel)nt, fo ^at ber ©c^iffer
bie Uebergabe bei bemjenigen ©eemannsamt ju beroirfen, bei

roelc^em es anberroeit juerft gefdt)el)en fann.

SDurd^ bie 33orfd^riften bes erften unb britten Slbfa^es
roerben bie auf bie g^ütirung ber ©ioilftanbsregifter bejügli(^)en

öeftimmungen ber £anbeSgefe§e nid^t berül)rt.

§. 53.

SBenn ber ©c^iffer roäljrenb ber Steife ftirbt, ift ber ©teuere

mann oerpflidl)tet, für bie ^ef(^)affung eines SJad^roeifeS über
ben Sobesfall unb für ben Stadjla^ nad^ a}tofegabe ber oor*

ftel)enben Seftimmungen (§. 52.) ju forgen.

§. 54.

2)er ©d^iffsmann ift oerpflid^tet, roöl)renb ber ganjen
Steife, einfdilieBlid^ etroaiger 3roifc^enreifen, , bis jur ^eenbis
gung ber Stüdreife im S)ienfte ju oerbleiben, roenn in bem
|)eueroertrage nicbt ein Stnberes bcftimmt ift.

Unter Stüdreife im ©inne ber oorftetietiben Seftimmung
ift bie Steife nad) bem 3JlufterungSt)afen ju oerftel^en. 2Benn
jeboc^ baS ©c^iff oon einem nid)teuropäifc^en ^afen ober oon
einem §afen beS ©ctiroorjen ober beS 2läotDf(^en -üteeres fommt
unb ber SÜtufterungs^afen ein 5Deutfdt)er ^a\tn ift, fo gilt aud^

jebe ber nac^ftetjenb bejeid^neten Steifen als Stüdreife, falls

ber ©d)iffer alsbalb nac^ ber Slnfunft bie Steife ber ©d^iffs*

mannfd^aft gegenüber für beenbigt erflärt:

1) bie Steife na<5) jebem anberen 5Deutfd|en ^a^tn,

2) bie Steife nac^ einem auBerbeutfdtien §afen ber Storbs

fee ober nad) einem §afen 'bes 5?anals ober ©rofe«
britanniens,

3) fofern ber aJtufterungSfiafen on ber Dftfee liegt, aud^

bie Steife nadt) einem aufeerbeutfc^en §afen ber Dftfee

ober nadt) einem §afen bes ©unbes ober beS kaU
tegats.

(Snbet bie Stüdreife nic^t in bem aJtufterungSl)afen, fo l^at

ber ©dt)iffsmann 2lnfprud) auf freie SurüdbeforDerung (§§. 65.,

G6.J nad) biefem §afen unb auf g^ortbe^ug ber §euer roä^renb

ber Steife ober nad) feiner 2Bal)l auf eine entiprec^enbe Üier«

gütung.

§. 55.

Stadl) beenbigter Steife fonn ber ©d^iffsmann feine ©nt=

laffung nid^t frül)er oerlangen, als bis bie üabung gelöi4)t, baS

©c^iff gereinigt unb im ^afen ooer an einem anberen Drte feft*

gemadjt, au(^ bie etroa erforberlid)e ä^ertlarung abgelegt ift.

§. 56.

S)er ^eueroertrag enbet, roenn bas ©d^iff burd^ einen

3ufall bem Stljeber oerloren gel)t, insbefonbere

roenn es oerunglüdt;

roenn es als reparüturunfäl;ig ober reparaturun;

roürbig fonbemnirt (älrt. 444. öeS älUg. SDeutf(^en

§anbelsgefe^buc^S) unb in bem legieren gälte o^ne
äJerjug öffentlid) oerfauft roirb;

roenn e§ geraubt roirb;

roenn es aufgebrad^t ober angel)alten unb für gute

^.Prife erflärt wirb.

SDem ©d)iffsmann gebül)rt alsbann niä)t allein bie oer*

biente §euer i§. 67.), fonbern aud) freie 3urüdbeförberung

(§§. 65., 66.) nacb bem SJiufterungSl)afen ober mö) 2Bat)l beS

©c^iffers eine entfprec^enbe iiergütung.

§. 57.

®er ©d^iffer fann ben ©d)iffsmann, abgefel)en oon ben

in bem ^eueroertrage beftimmten gälten, oor Slblauf ber

©ienftjeit entlaffen

:

Ij fo lange bie Steife nod^ nic^t angetreten ift, roenn ber

©d)iffömann ju bem ©ienfte, ju roeld)em er fid) oer«

l)eucrt l)at, untauglid) ift;

2) roenn ber ©djiffsmann etneS groben 3)ienftüergef)enS,

insbefonbere bes roiebert)Olten Unget)orfamS ober ber

fortgelegten aBiberfpen|iigteit, ber ©d)muggelei fid^

fd)uLöig mud)t;

3) roenn ber ©djiffsmann bes a>ergel)enS beS S)iebftal)lS,

äJetrugs, ber Untreue, Unterjd)lagung, Ä^el)lerei oDer

gäll"d)ung, ober einer nad) bem ©trafgefe6biid)e mit

3itd)tl)auS beörot)ten 6panblung fid) fd)ulbig mad)t;

4) roenn ber ©c^iffsmann mit einer fr)pl)ilittfd)en Kranf*

Ijeit beljaftet ift, ober roenn er burd) eine unerlaubte
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^anblung eine i^ranf^eit ober 33ern)unbung ^iö) ju»

jieljt, roeld^e tt)n arbeitsunfähig mac^t;

5) roenn bie 3Jeife, für roeld^e ber Sd^iffömann go()euert

toax, wegen ilrieg, (Smbargo ober 33lofabe ober roegen

eines 2IuSf«E)r= ober (Sinfu^rüerbotä ober wegen eines

anberen, ©d)iff ober Sabung betreffenben 3ufaUs ni^t

angetreten ober fortgefe^t werben tann.

S5ie ©ntlaffung, foroie ber CSrunb berfelben mu§, fobalb

cä gefd)et)en fann, bem öd^iffsmann angezeigt unb in ben fyällen

ber 3iffern 2, 3, 4 in bas ©diiffsjournal eingetragen werben.

§. 58.

Sem ©d)iffämann gebüt)rt in ben gäQen ber 3iffern 1

bis 4 beö §. 57. nid)t metjx als bie oerbtcnte §euer (§. 67.),

in ben gällen ber 3iffer 5 i)at er, wenn er noi^ Stntritt ber

Steife entlaffen wirb, nic^it allein auf bie oerbiente §euer, fon=

bern aud) auf freie 3urü(ibeförberung (§§. 65., 66.) nad^ bem
9JiufterungSt)afen ober nad) ber 2Ba^l bes ©d)ifferS auf eine

entfprecJ^enbe i^ergütung älnfprud).

§. 59.

SDer für eine Steife geheuerte ©d^iffsmann, wel(f)er aus
anberen als aus ben in bem §. 57. erwäl;nten ©rünben cor
Stblauf beS ^eueroertrageS entlaffen wirb, betjält, wenn bie

entlaffung cor Antritt ber Steife erfolgt, als @ntfd[)äbigung
bie etwa empfangenen ^anb^ unb 33orf^uBgelber, foweit bie=

felben ben üblidien Öetrag nid^t überfteigen.

©inb §anb: unb i^^orfdjufegelber nic^t gejalilt, fo \)at er

ols entfc^äbigung bie §euer für einen 3J{onat ju forbern.

Sft bie (Sntlaffung erft nadt) eintritt ber Steife erfolgt, fo
l)at er Stnfprud^ auf freie 3urüdbeförberung (§§. 65., 66.) na6)
bem aJtuflerungSliafen ober nad^ 2ßat}l beS ©dt)ifferS auf eine

entfpred^enbe Siergütung. 2ludh ertiält er aufeer ber oerbienten
§euer (§. 67.) noc^ bie §euer für jwei ober oier 3J?onate, je

nad)bem er in einem europäifc^en (§. 71.) ober in einem mdjt-
europäifdt)en §afen entlaffen ift, jebodl) nid^t me^r als er er^aU
ten Ijaben würbe, wenn er erft nad^ Seenbigung ber Steife ent^

laffen worben wäre.

§. 60.

2Benn bie SSorfc^rift am ©d^lu^ bes oorftel^enben ^ora=
graplien 2lnwenbung finbet, unb ber ©d)iffsmann nadt) Söeens
bigung ber Steife in einem 2)eutfchen §afen entlaffen worben
wäre, fo wirb, um bie tl)m aufeer ber oerbienten §euer ge--

bül)renbe §euer ju beftimmen, bie 2)auer ber Sieife eines ©e»
gelfc^iffs gered)net: ^

^nad^ §afen

von §äfen:
1) ber Storbfec bis jum 61, ®rabe nörb-

lid^er Sreite unb bes englif(^en Kanals

2) Der ßftfee unb ber angrenjenben ®e=
wäffer ju

3) in Europa außerhalb beS englifdt)en

5lanals unb bis jur Strafe oon ©ibraU
tar mit feinfdilufe ber 2ljoren, fowie ber

Slorbfee über ben 61. ®rab nörblidt)er

Söreite l)inaus unb aufeer^atb ber Siorb=

fee bis jum Storbfap einfd)lteBlidl) ju .

4) bes ÜJJittelmeeres, beS ©diwargen unb
Hjowfc^en aJteereS ju . . . . ,

5) in ©uropa, öftlic^ bes SJorbfapS ju . .

6) ber Dftfüfte 2lmerifas oon auebed bis
Siio be Sanetro einfc^lieBlid) ju . . .

7) fübli^ oon Siio be ;$aneiro bis ^ap
§orn einfc^liefeU^ ju

8) ber SBeftfüfte Simerifas oon ^ap §orn
bis ^^janama einfd^liefelid^ ju . . . .

9^ ber 2öeftfüfte oon 3lfrifa nörbUdl) oom
Slequator einfc^liefelic^ ber Slanarifd^en
unb ber Slapoerbifc^en Snfeln ju . .

10) füblic^ oom SIequator bis jum j^ap ber
^uten Hoffnung einfd^lie§ltd) ju . . .

11) lenfeits beS Hap ber guten Hoffnung,
heffeits bes tap Äomorin mit einfc^lufe
bes Stetten SJteeres unb bes ^JerfifAcn
©OlfS JU

12) oon ben fonftigen, oorftef)enb nid^t mit
einbegriffenen §öfen ju

ber

Oftfee.

ber

5Jorb[ee

ÜJiouQten

1 1
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§. 61.

SDer ©df)iffsmann fann feine ©ntlaffung forbern:

1) wenn fid^ ber (Sdt)iffer einer fd)weren S^erleßung fei:

ner i^m gegen benfelben obliegenben ^Jjflic^ten,' inSs

befonbere burc^ grobe 3)liBl)anbiung ober burd) grunb=

lofe SSorent^altung oon ©peife unb 2ranf, f^ulbtg

mad)t;

2) wenn bas ©dt)iff bie '^lao.o.z wed^felt;

3) wenn nad) S3eenbigung ber Slusreifen eine 3roifd^en=

reife bef(^loffen, ober wenn eine Bmifd^enreife beenbigt

ift, fofern feit bem SDienftantritt jwei ober brei So^re,

je na#em bas ©d^iff in einem europäifd^en (§ 71.)

ober in einem ni(^teuropäifd)en §afen fic^ befinbet,

oerfloffen finb.

S)er SBedtifel bes Stl)ebers ober ©c^iffers giebt bem ©df)iffs«

mann fein Stedt)t, bie ©ntlaffung ju forbern.

§. 62.

3n bem gaQe bes §.61. 3iffer 3 fann bie ®ntlaffung

ni(^t geforbert werben:

1) wenn ber ©d()iffsmann für eine längere als bie bas

felbft angegebene 3eit fid^ »erneuert l)at. SDte SSer^

i)euerung auf unbeftimmte 3eit ober mit ber allges

meinen sBeftimmung, bafe nadt) Seenbigung ber SIuSj

reife ber ©ienft für alle Steifen, weld)e nod^ be;

fdt)loffen werben möchten, fortjufe^en fei, wirb als

33erheuerung auf foldt)e 3eit nid)t angefel^en;

2) fobalb bie 3iüdreife angeorbnet ift.

§. 63.

S)er ©dl)iffsmann ^at in ben gätten ber 3iffern 1 unb 2

bes §.61. biefelben 3Infprüdt)e, weld)e für ben j^all bes §. 59.

beftimmt finb; in bem glatte ber 3iffer 3 gebührt i^m nic^t me^r,

als bie oerbiente §euer (§. 67,).

§. 64.

3m 3luSlanbe barf ber ©d^ipmann, welcher feine ©nt*

laffung forbert, nidt)t ol)ne ©enet)migung beS ©eemannSamtS
(§, 105,) ben ®ienft oerlaffen.

65.

Sßenn nad^ ben Seftimmungen biefes ©efe^es ein 3Ins

fprud^ auf freie 3urüdbeförberung begrünbet ift, fo umfaßt
berfelbe audl) ben Unterhalt wät)renb ber Steife.

66.

SDem 2Infpru^e auf freie 3urü(fbeförberung wirb genügt,

wenn bem ©dt)iffsmann, weld^er arbeitsfähig ift, mit ©ene^mis

flung bes ©eemannSamts ein feiner früheren ©teHung ent=

fpred)enber unb burdh angemeffene §euer ju oergütenber SDienfi

auf einem $Deutfdt)en ^auffal)rteifd)iffe nadE)gewiefen wirb, weld^eS

na(^ bem 9}tufterungsl)afen ober einem bemfelben na^e bele-

genen §ofen S^l^t, lelterenfaUs unter ©ewäl)rung ber ent;

fpred^enben 3?ergütung für bie weitere freie 3urüdbeförbcrung

(§, 65.) bis jum 2)tufterungSl)afen.

3ft ber ©d^iffsmann fein S)eutfdt)er, fo wirb ein ©(|iff

feiner Stationalität einem SDeutfd^en ©d^iffe gleidjgead^tet.

§. 67.

3n ben pHen ber §§. 37., 51., 56., 58., 59. unb 63.

wirb bie oerbiente §euer, fofern bie §euer nid)t jeitweife, fons

bern in Saufdt) unb Sogen, für bie ganje Steife bebungen ift,

mit Stüdfid^t auf ben ooUen ^euerbetrag 33ert)ältni§ ber

geleifteten S)ienfte, fowie beS etwa jurüdgelegten 2l)ßils ber

Steife beftimmt. 3ur (Ermittelung ber in ben §§. 59. unb 60.

erwähnten §euer für einzelne 9Jtonate wirb bie burdhfdE)nittlidhe

S)auer ber Steife einfc^liefelidb ber SabungS= unb Sofd^ungSjeit

unter Serüdfid^tigung bes ©dt)iffs in Slnfa^ gebrad^t unb ba^

nach bie §euer für bie einjelnen SJtonate bered^net.

§. 68.

S)er ©d)iffsmann, weld^er entweid^t unb nid^t oor 3lbgang
bes ©dhiffes jur g^ortfe^ung beS S}ienftes freiwillig jurüdfe^rt
ober jwangsweife 3urüdgebrad)t wirb, oerliert ben 2lnfprudh
anf bie bis ba^in oerbiente §cuer, ©eine ©ffeften cerfallen
bem ©dhiffe.

§. 69.

SDer Stheber haftet für bie gorberungen bes ©dhiffers unb
ber äur ©dhiffsmannfchaft gehörigen *43erfonen aus ben SDienft^

unb §euerüerträgen nid^t nur mit ©dhiff unb gra^t, fonbern
perfönlid^.
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®iefc 33efiitnmuna tritt an bic ©teOe beä 2lrtifelö 453.
bes Stllgemeinen SDeutfd^en §anbel§=®efe^bud^e5.

§ 70.

SDer bem ©d)iff§mann als Sof)n jugeftanbene 2tieil an
ber gra(i)t ober am ©erainn loirb al§ §euer im ©tnne btefes

©efe^es nid^t angefefien.

§. 71.

3n ben gällen ber §§. 59. unb 61. finb ben europätf(|en

§äfen bie nid^t europäifd)en §äfen bes aHitteltänbifi^en,

ed^roarjen unb 3l50it)fct)en 3JJeere§ gleic^äuftellen.

§. 72.

®cr ©d^iffer barf einen (Sd)ipmann im 2tu§lanbe ni(i)t

o|)ne ©enetimiflung bes ©eemannäamts juriicflaffen. 2Benn für
ben goß ber Burüdlaffung eine ^ülfsbebürftigfeit be§ ©ciiiffä'

manneä beforgen ift, fo fann bie @rtt)eilung ber ©enef)mi=
ung baüon abf)ängig gemacht werben, ba§ ber ©c^iiffer gegen
en eintritt ber §ülf§bebürftigfeit für einen 3eitraum bi§ ju

brei aKonaten ©idierfteßiing leiftet.

S)ie Seftimmungen beä' §. 103. werben ^ierburd^ nid^t bes

rü^rt.

hievtet ^bii^^nitt

S^iöjipliuar = S?efthninimi]en,

§. 73.

SDer ©d^ipmann ift ber ©isjiplinargeroalt be§ ©df)ifferä

unterroorfen.

©iefelbe beginnt mit bem Slntritt be§ SDienfte§ unb erlifdE)t

mit beffen 33eenbigung.

§. 74. •
S)er ©djiffämonn ift »erpflid^tet, fid& ftet§ nüchtern ju gal-

ten unb gegen Sebermann ein nngemeffenes unb [riebfertigeä

Setragen ju beobadtiten.

®em ©d^iffer, ben ©ctiiffsoffigieren unb feinen fonftigen

SBorgefe^ten i^at er mit äldt)tung ju begegnen unb i^ren bienft^

lid^en 33efe^Ien unweigerlich golge ju leiften.

§. 75.

®er ©d^iffsmann t)at bem ©d^iffer auf 3Serlangen waiit-

^eitsgemäfe unb oollftönbig mitjuttjeilen, roaä it)m über irgenb

eine ben ©dt)ipbienft betreffenbe S(ngelegenl)eit, in^befonbere
über eine beabfid^tigte, »erfud^te ober üoUfittirte ©ntraeid^ung
befannt ift.

§. 76.

SDer ©d^iffSmann borf o|ne ©rlaubni^ be§ ©(ä)iffer§ feine

©üter an öorb bringen ober bringen laffen. gür bie gegen
biefeä 33erbot beförberten eigenen ober fremben ©üter mufe er

bie t)öd)fte am 3lblabung§orte jur Slblabungsjeit für fold^e 9iei=

fen unb ©üter bebungene g^rac^t erftatten, unbefd^abet ber

33erpflidt)tung mm ©rfa^ eines erweislich l)ö^eren ©cl)abens.

SDer ©d^iffer ift aui) befugt, bie ©üter über Sorb §u wer=

fen, wenn biefelben ©d)iff ober Sabung gefö^rben.

§. 77.

®ie Seftimmungen bes §. 76. finben ebenfalls Slnwenbung,
wenn ber ©d)iffsmann ol)ne @rlaubni§ beS ©dtiiffers brennt»
wein ober anbere geiftige ©etränfe ober mel)r an S^abaf, als

er ju feinem ©ebraud^e auf ber beabfidt)tigten 9^eife bebarf,

an ^orb bringt ober bringen läBt.

SDie gegen biefeS 33erb'ot mitgenommenen geiftigen ©etränfe
unb Sabaf oerfaUen bem ©d^iffe.

§. 78.

SDie auf ®runb ber S3eftimmungen ber §§. 76. unb 77.

getroffenen Slhorbnun^en bes ©dtiiffers finb, fobalb es gefdt)el)en

!ann, in bas ©ctiiffsjournal einjutragen.

§. 79.

2)er ©ct)iffer ift ermädl)tigt, jeberjeit bie ©ffeften ber ©cf)iffs=

leute, weldtie ber Söetl)eitigung an einer [trafbaren §anblung
t)erbäcl)tig finb, ju burcf)fuct)en.

§. 80.

SBenn baS ©dt)iff in einem §afen liegt, fo ift ber ©dl)iffer

befugt, bie ©ffeften eines ©d^iffsmanneS, welchen er ber 2lbfi(^t

ber (Sntweid^ung für üerbä(^tig t)ält, jur ^8erl;ütung berfelben

bis jut älbreife bes ©d^iffs m 'i5erwat)rung ju nehmen.

2lftenftü(f 9lr. 6S.

§. 81.

SDer ©d^iffer ift befugt, ©ienftoerge^en bes ©d^iffsmanneS

mit ©elbbuBe bis jum Setrage einer aJionatsl)euer ju beftrafen.

2118 SDienftoevge^en Werben inSbefoubere angefe^en:

9'ioc^läffigfett im ©ienfte, namentUi^ im ©ac^bienfte,

fowie wiebevi^olte gaijrtäffigfeit beim ©teuern;

Ungel^ovfam gegen ißorgcfe^te;

ungebüt)vtiche8 betragen gegen SSovgefe^te, gegen an«

bere iüiitglieber bev ©^iff^mannfd^oft ober gegen

Sieifenbe

;

33ertaffen be8 (Schiffs c^xxt Srlaubni^ obfr 2luSbtetben

über bie feftgefe^te ^^it;

333eg6iingen eigener ober frember ©a^cn Don 33orb

be8 ©c^iff« unb an 23orb bringen ober on Sorb
bringen laffen Don ©ütern ober fonftigen ®egen<

ftänben o^ne ßrtaubni^;

eigenmä^tige äuf'iffuns frember ^erfoneu on S3orb

unb ©fftattung bc6 2lntegcn8 »on go'^rjcugcn an

bo8 ©c^iff;

Wieber^olte Svunfen'^eit;

SSergeubung, unbefugte SSeröu^erung ober bei ©eite

bringen ßon ^rooiant.

Unter welchen ißorouSfe^ungen boS SSer'^otten beS ©cbiffS«

manne« oud^ nocb in onbcren gälten bie 2lnnat)me unb Sl^n:

bung eine« ©ienftcergeben« begrünbet, :^at bev ©c^iffer nad^

ben -©eftimmungen biefe« ©efetje« unb inSbefonberc beS IV, 2lb'

fd;nitt6 pflidjtma^tg ermeffen.

©ienftoergebeu bev ©c^ifföoffijievee fanu ber ©Ziffer mit

einev ©elbbu^e bi« jum S3etrage einer ^weimonottid^en ^euer

a^nben.

©d^ifföjungen, fofern biefelSeu boS ac^tjebnte ßebengfo^r

nic^t boüenbet Ijaben, finb ber »ätevltc^en ^üä)t be8 ©c^ifferß

unterworfen.

§. 82.

S3or 93ev:^ängung einer ben SSetrog einer :b^lben SWonotg*

§euer iiberfteigenben ©elbbufec ^at ber ©c^iffev ©(^iffSoffijierc

anjuböven, wel^e bei bem ju o^nbenben ©tenftoerge^en nii^t

betbeiligt finb.

3ebe »ert)ängte 1)iS3tpnnavftrafe ift, fobalb e« gefc^e^ien

fonn, mit Slngabe ber 23eranloffung in boS (Schiffsjournal ein*

äutvogen unb jur ^enntnig be« iSeftvoften ju bvingen. (Sine

©elbbu^e, beren Stntrogung unterblieben ift, bovf nid^t ooll»

ftredt werben.

§. 83.

S3ei ber ?lbmufterung t^ot ber ©djiffer bie »erl)ängten

@elbbu§en unter 5Bovtegung be8 ©d)iff«iouvnatS bem ©ee*

monnSamt juv Slnjetge 3u bvingen unb bemfelben bie jur

öeitvetbung juvüdbe^oltenen ober eingejogenen ©eträge ju

übergeben.

SBegen ber SSeftrofung fonn ber ©d)iff«mann Bei ber

2l6muftevung ober innertjolb einer mit bem Slblauf beS JogeS

bev Slbmuftevung bcginnenben ^^rift ßon brei Ziagen bei bem

©eemann«omt 23efc^)Werbe evbeben. DaQ ?cljteve Ijat ben

©a(^oevbalt ju untevfud}en unb übev bie iöefc^werbe burc^

einen bem Slngefd^utbigten ju oevfünbenben Sefc^eib ju ent»

fc^eiben.

©egen ben iSefc^eib fann ber 2lngefc^ulbigte innerl^alb

einer jel^ntägigen gvift nod^ bev 33evfünbigung ben 9^e{m8

einlegen. Xiev 9?efuv8 ift unter Eingabe ber etwaigen neuen

jur 2}ertbeibigung bienenben Übatfac^en ober iöcwci^mittel

bei bem ©eemannSamt ^u ^votololl obev fd)riftlid^ onjnbriu'

gen. Ueber benfelben entfc^eibet bie bem ©eemnnn^<amt »or«

gefegte Ij'öiim 95erwaUung«bcl}Dvte, fofern jeboc^ bie Slbmufte«

vung im 9lu81onbe evfolgt ift, bie b^beve 33evwaUung«bebövbe,

welche bem ©eemann«aint bc8 ipeimatt)«bafen« oovgefc^t ift.

©egen biefe (äntfc^eibung finbet eine weiteve ©efc^werbe

nic^t ftatt.

j)ie SBollftvecfung bev ©trofc Wirb burd^ bie Stnlegung

be« 5Heturfe8 nic^t oufgel^olten.
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§• 84.

S3ei einer 3Bibcrfe<5tic^feU ober einer bem ®d;)tffe bro=

^enbcii ©efa^r ift bev «Schiffer jur Slntoenbitng ctüev älJiltel

befugt, iDetc^e evfovbevlid? fiub, um feinen SSefetjteit @e:^orfam

ju »evfdjaffcn. (ix barf gegen bie SSef^eiügten bie geeigneten

@i^«vung^maj3rege(n ergreifen unb fie niJt^tgenfoÜö lüä^«

vcnb ber ^eife fcffefn.

Sei 35ermeit>ung gteidjer SD^aferegetn nin§ jebev Sd^iff«*

mann bem ©cbiffcr auf (Svfcrbern S^eiftanb jur Slbloenbung

ober Unterbrüdung einer 2Biberfe^tid)feit leiften.

3m SCu«{ünbe t)at ber ©djiffer in bringenben gdüen bie

ßomnianbanten ber i^m äugänglid)en ^^a^rjeuge ber ^rieg8=

marine be8 Üieic^S um sBeifianb gur Slufred^tljaltung bei ®t?=»

jiflin anjugeljen.

fünfter mhid^nitt

Stvafbefiimmimgen.

§• 85.

@in (S($iff^mann, njeld^er na^ Slbfc^tuj? bc§ ^eueroer«

trage« fic^ berborgen ^ä(t, um fid; bem eintritt be« ^Dienfteö

,^u ent^ie^en, »irb mit ©etbftrafe big 3U fünfzig ^n^atern ober

mit ^aft beftrcift.

SBenn ein ©(^iff^mann, um fic^ ber gortfe^ung be8

©ienfteS ju eutjie^en, entläuft ober fid^ »erborgen l)äü, fo

tritt ©elbftrafe bis ju ^in^unbert ST^atern ober ©efängui^*

ftrafe bis i^ü brei ÜJJonaten ein.

©in Sc^iffSmann, n^elc^er mit ber ^euev entläuft ober

»erborgen i^ält, um fid) bem übernommenen !Dienfte 5U

entjte^en, teirb mit ber im §. 298. be« Strafgefe^buci^« an*

gebro^ten @efängni§ftrafe bi« gu (ätncm 3at)re 6e(egt.

§. 86.

©in ©cbiffSmann, »reicher ben n?iecerijo(ten ©efeblen be«

®dbiffer§ ober eine« anbereu 93orgefeljten ben f(^ulbigen ®e=

^orfam tewueigert, toirb mit ©efängnt^ biä jn fec^S DJiona^

ten beftroft.

§ 87.

Sßenn gujei ober mehrere gur S^iffgmaunfdiaft getjörige

^crfonen bem Schiffer ober einem anberen 35orgefe^ten ben

fc^n(bigen ©eljoifam gemeinfdiaftfic^ »ermetgevn, fo tritt ge*

gen jeben iöetbeiligten ©efäiigiiifeftrafe bis ju @tnem Oö^re

ein. jDer (HäbelSfü^ver n)irb mit ©efängni^ bi« gu brei 3a^s

ren beftrafl.

§. 88.

(Sin @d)iffämann, weiter oor jtoei ober uuljreren gur

8cl^iffSniannfc^aft gctjörigen ^evfonen ^um Ungci;oifani gegen

ben Schiffer ober- gegen einen nnberen i^orgefctjlen auffcvbevt,

wirb mit ©elbftrafe bis ju ©tn^unbert 2;^a(evii Tbcr mit ®Z'

fängni^ bi§ gu fed^S älionaten beftraft.

§. 89.

@in Sc^iffSmann, tcetc^er auf bie »orbejeidjnete Steife

(§. 88.) gur «egc^ung einer nac^ ben §§. 87., 90., 91.,

92., 94. ftrafbaren ^anbfung aufforbert, ift g(et(^ bem Sln^

ftifter 5u beftrafen, toenn bie 3(uffcrbernng bie ftrafbare ^anb=
hing ober einen ftrafbaren 33erfuc^ berfetben gur golge ge*

^abt bat.

3ft bie flufforberung obne (5rfoIg geblieben, fo tritt (^elb*

ftrafe bis gu jn^ei^unbert ^fjaiern ober ©efängnififirnfc bi^

ju Ginem 3a^rc ein. '

§. 90.

(§in (ScbiffSmann , welcher bem ®d)iffer ober einem vui-

beten SSorgefctjtcn turc^ C-imalt ober burd) ©ebrot}ung mit

(^^cttjoit SBiberftanb leiftet, ober ben (Schiffer ober einen an«

bereu '43orgefe^ten t^ätfid? augreift, loirb mit Öefängnif; bis '

3U jtDti 3a^reu beftraft.

§. 91.

5)iefefbe ©tvafbeftimmung (§. 90.) finbet auf ben ©d^iffs*

ÜUn\\tMt iu ben SBex^onblungen oe« Xm\diitn SKtic^ötafle« 1872.

mann 3luioenbung, h5e(djer eS unternimmt, ben ©d^iffer ober

einen anbern 33orgefe^ten bnrd^ ©eföatt ober burcf) j)ro^ung

ober burd) 93cr\üetgerung ber ©teufte, jur 93ornal;me ober

äur Untcrlaffung einer bienftiic^eu 33errid)tuug gu nöt^igen.

§. 92.

3öenn eine ber in beu §§. 90., 91. bejeic^nefen ^anb*
luugcn üon mehreren ®d)iffsieuten gemeinfd)aftüc^ begongen

tpirb, fo fann bie ©träfe bis auf baS ©oppeite beS äuge»

brol^ten ^ödjflbetrageS ertjö^t merbeu.

©er 9iäbelSfül)rer
,

fomie biejenigen, Voz{ä)t gegen ben

©d)iffer ober gegen einen anberen SSorgefe^ten ©eU^aitt^ätig»

feiten »erüben, tt)erben mit ^"c^*^)«"^ gu fi'i"f 3a^reu

beftraft; aud) fnnn auf 3u{^iflißteit »on ^oUgeianffid)t erfannt

werben, ©inb mitberube Umftänbe »or^^anben, fo tritt (^e*

fäugnilftrafe nid)t unter fec^S lUJonaten ein.

§. 93.

©er 33erfu^ ber iu ben §§. 90., 91., 92. bejei^ueten

§ianbtungen ift ftrafbar.

§. 94.

(Sin ©d^iffSmanu, \ce(d;er fotd)eu 33efe^leu beS ®d)ifferS

ober eines anbeien ^ovgefe^ten beu @et)orfam »erroeigert,

U)e(d;e fid; auf bie 2lbi»et)r ober auf bie Unterbrüdung einer

in ben §§ 90., 91., 92., 9a. begeid^neteu ^anbiung bejif^en,

ift ebenfo gn beftrafen, als loenn er biefe §ianbiuugen feibft

begangen I)ätte.

§. 95.

Wit Oetbftrafc bis gu jioangig Sijoleru ober mit §aft

bis gu »ierge{)n Ziagen n)ir^ beftraft ein ©(^iffSmann, i»etd;ev

1 bei S5er^anbtungeu, bie fid) auf bie ©rtl)ei{ung

eines @eefal;rtSbud)eS, auf eine (Sintragung in baffetbe

ober auf eine 3)?ufterung bejietjen, tt)a^re Sfjatfadien

entfteüt ober unterbrncft ober faifd;e »orfpiegeit, um
ein ©eemannSamt gn täufdjeu:

2. e§ unterläßt, fid) gemä§ §. 10. gur 9)Jufterung ju

ft^üen;

3. im g-aUe eiueS bem ©ienftautritt eutgegenftel)enbeu

|)inberniffeS unterlafit, fic^ Ijierüber gemä^ §. 16.

gegen baS ©eemannSamt auSjflloeifen.

©ur^ bie Seftimmung ber B'ff^v 1 t»irb bie 33orf^rift

beS §. 271. beS ©trafgefe^bud)S nidjt berüi)rt.

§. 96.

©ie 33er!>änguug einer in biefem Slbfc^nitte ober burc^

fonfttge ftrafgefe^li^ie 23eftintniungen angebrot)ten (Strafe toirb

baburrt) nid)t ouSgefd^toffeu, ba^ ber ©d^nlbige anS Slnla^

ber il)m ^ur Saft gelegten Zljat bereits bieiji|)tinorifc^ beftraft

tocrben ift. öeboc^ fann eine erlittene ©iSjipfinarftrafe, forco^I

iu bem <Stvaffcefd)ctbe beS ©eemaunSamtS (§. 101.),' loie in

bem gerid)tüd)en 6trofurtl)eil auf bie gu »er^ängenbe (Strafe

gouj ober t^eifttseife augcrecfjnet reiben.

§. 97.

©er (£d)iffer ober fonftige SSorgefe^jte, aeld^er einem

(Sd)iff^mann gegenüber feine ©iSgipIinorgettalt gröblich mi§*

brandet, i»irb mit ©elbftrafe bis ju breiljunbert 2:^atern

ober mit @efängni§ bis gu einem 3al)re beftraft.

§. 98.

©er ®d)iffer, tt)etd;er feine SSerpfli^^tung, für tie ge*

porige iöer^.n'ooiantirung beS (£d;iffeS gn forgen, »orfäijlic^

nid)t erfüllt, \öirb mit ©efängnife beftraft, neben loelc^em auf

®elbftvafe bis ju fünfl)uubert Slialern, fotoie auf 5Berluft ber

bürgcrlidjen (Sl}renred;te evfaunt »»erben fann.

§)at ber Sdpiffcr bie (Sifülfung ber 2>er|)fUc^tung faljr*

läffiger Steife unteilaffcu, fo ift, \»enn in golge bcffen ber

(Sd^iffSmannfd)aft bie gebüt)renbe ^oft ni^t gewährt n^erben

fann, auf föclbftrafe bis ju jU)eil)uubert S^ljalern ober ®c=

fängni^ bis ju (Sinem 3a]^re ju erfeuueu.
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§. 99.

2J?it ©ettftrafe Bis ju funfjig S^^alern ober mit $)aft

iDivb beftvaft ein @(^iffev, icetc^er

1) ben i'^m in 2kfe^nng ber 9J?ufternng obtiegenben

25erpfltc()tungen nid)t genitgt (§. 10.);

2) bei 35erl)anb(nngen, ti>e(d)e (ic^ ouf eine SD'Jufternng

ober eine Sintvagung in ein ©eefa^rtSbud) be§ieVn,

tüö'^re 3;i)atfad)en entftcüt ober nnterbrüdt, ober

^a{\(ift »orfpiegeU, um ein ©eemannöamt ju täufdjen;

3) bei STDbcgfäüen bie 33efd}affnng unb Uebergobe be«

oorqefc^ricbenen 9iac^n)eife6 unterläßt ober bie i()m

obUegenbe gürforge für ben 9lacl}Iaß »erabfäumt

(§§. 52, 53.);

4) einen 6d>iffSniann im 3Iu6(anbe o^nc (Genehmigung

beS @eemanu8amte8 jurücftäfet (§. 72.);

5) eine ber in ben §§. 78., 82. üovgefc^vtebeneu ©in»

tragungen in ba§ Sournat unterläßt;

6) bei ber 5(bmufterung eö unterlaßt, öer^ängte

jipHnarftvofen üorfcl)rift«inäßig aujujeigen (§. 83.);

7) einem «Sc^iffömann grunbtoS ®\3eife ober ärant oor*

enthält;

8) e8 unterläßt, bafür ©orge ju tragen, baß ein (S^em*

i^lar biefeS ©efe^eS, jotoie ber maßgebenben 33ör*

fcbriften über Äoft unb Öogi« im 33ottgtogiS jugängtic^

ift (§. 108.).

Durc^ bie .55eftimmung ber ^i^tx 2 \mb bie 23ürfd)rift

be« §. 271. beg ©trafgefe^bud^eä nid^t berütjrt.

§. 100.

•Die Seftimmungen ber §§. 85—99. finbeu auc^ bann

2lnn)enbung, wenn bie [trafbaren ^anblnngen außerhalb be8

SunbeSgebiete« begangen finb.

2Die 23erj;ät)rung ber @traf»erfo{gung beginnt in biefem

gaüe erft mit bem STage, nn it>e(d)em ba8 ®<^)iff, bem ber

2:t)äter jur ^nt ber ^ege^ung angehörte, juerft einen !Deut=

l'c^en |)ttfen erreidjt.

§. 101.

3n ben gäüen beS §. 85. 2lbf. 1 unb ber §§. 95., 99.

wirb bie (Strafe oon bem ©eemannöamt feftgefe^t. •Die geft*

fe^ung erfolgt unter Slngabe ber ©rünbe unb unter Seftim*

mung ber ;©auer ber für ben gaü be« Unoermi5gen8 an

©tetle ber ©etbftrafe tretenben ^aft burd) einen i8ef(^)eib,

Wetc^er bem 55efd}u(bigten im gaüe feiner Sfnnjefen^eit ju

oerfünben, im gaße feiner Slbreefentjeit in ?luSfertigung ju*

äufteüen ift.

®egen ben 23efc^eib fann ber SSefc^uIbigte innerhalb einer

je^ntägigen grift üon ber 25erfünbigung ober ber 3wft«ü"n3

ab auf geric^tli(?^e (Sntfdjeibnng antragen. 'Der Eintrag ift

bei bem ©eemannSamt ju ^rotofoü ober fc^rifttii^ onju«

bringen.

^at ba« ©eemannSamt feinen ®i^ im ?lu«Ianbe, fo ift

für ba§ ineitere a5erfat)ren ba«ienige ©eric^t örttic^ juftänbig,

in beffen ^ejirf ber yjiufterungS^afen ober, fofern biefer im

3lu3tanbe liegt, ber ^eimatt)«l)afen unb in (Srmongetung eines

foId)en bevfenige S)eutfcbe ^afen belegen ift, toel^en baS

©c^iff nac^ ber ©traffeftfe^ung jnevft erreicht.

®er S3efc^eib beS ©ecmanngamteö ift in SSetreff ber 23ei=

treibung ber ©etbftrafe oorläufig toKftrecfbar.

§. 102.

öege'^t 'ein ©d)iff6mann, »ä^rcnb ba« ©djiff fid; auf

ber ®ee ober im 5(uS(anbe befinbet, ein 23ergetKn ober 35er*

bred)en, fo Ijat ber ®d}iffer unter ^u^iel^nng oon ©d^iffS*

Offizieren unb anberen glaubhaften ^erfonen alleö baSjenige

genau auf;zujeid)nen, luaö auf ben S3en)ei3 ber ÜTtjat unb auf

bereu iöeftrafung (Sinflnß l)aben fann. 3nöbefonbere ift in

ben i^cilkn tcr 2:i>btung ober fd;tüeren Il5rpert)erle^utng bie

iOefd^affeu^eit ber 2Bniiben genan ju befd;reiben, anc^ jn oer*

merfen, t»ie lange ber 28erte^te tim nod} gelebt Ijnt, ob unb

toelcfte Heilmittel ongetoenbet finb unb n>eld)e S'taljrung ber

SSerle^te ju fiti^ genommen hat.

§. 103.

©er ©Ziffer ift ermädjtigt, benjenigen @cl)iff6mann, ber

fid) einer mit f(^iDerer ©träfe bebrotjten ^anblung (§. 57.,

Ziffer 3) fc^ulbig mad;t, feftjunehmen. dr ift likxf,u oer«

^^flic^tet, n)enn baS (Snttoeid)en be8 2:i)äter8 ju beforgen ftel)t.

"Der 2;i)ä(er ift unter 2JHttheilung ber anfgenommenen

23erhanblungen an baöjienige ©eemannSamt, bei toelchem e8

juerft gefc^ehen fann, abzuliefern. SBenn im Sluölanbe baS

©eemannSamt onS befonberen ©rünben bie Uebernahme ab»

lehnt, fo hat ber ©(ibiffer bie Slblieferung bei bemjenigen

©eemannSamt gu betoirfen, bei toelcihem e« anbertceit jucrft

gefchehen fann.

3n bringenben fallen ift ber ©d)iffer, lüenn im 2lu8*

lanbe ein ©eemannSamt ni^t red)tjeitig angegangen njerben

fann, ermäd]tigt, ben S^hät^^-' fvemben 53ehörbe behufS

beffen Uebermittelnng an bie guftänbige S3ehi3rbe beS ipeimathS*

hafenS ju übergeben, ^ierbon ^^c^t er bei bemjenigen ©ee»

mannSamt, bei toelchem eS juerff gefctjehen fann, Slnjeige ju

mo(^en.

5nigcmetne SBejlinnnungen.

§. 104.

3ebe8 ©eemannSamt ift »er^5fli^tet, bie güttid;e ?lu8*

gleidhung ber jU feiner 5?enntniß gebrachten, jtoifchen bem

©(^iffer unb bem ©dhiffSmanne beftehenben ©treitigfeiten ju

»erfudhen. 3n«befonbere h^t ©eemannSonit, oor toelc^em

bie Slbmufterung teS ©chiffmanne« erfolgt, hinfid^tlich fold^er

©treitigfeiten einen ®üteoerfu(^ ju oeranftalten.

§. 105.

2)er ©djiffSmann barf ben ©chiffer oor einem fremben

©erid^t nicht belangen. §anbelt er biefer Seftimmung ju»

joiber, fo ift er nidht allein für ben barauS entftehenben

©chaben oeranttoortlid)
, fonbern er »irb oußerbem ber bis

bahin oerbienten §euer üerluftig.

(Sr fann in gällen, bie feinen 2luffd)ub leiben, bie oor»

läufige (Sntfd)eibung beS ©eemannSamteS nachfuchen. 3)ie @e*

legenheit hierju barf ber ©chiffer ohne bringenben ®runb nicht

üerfagen.

3eber Zi^txl hat bie (5ntfd;eibung be« (SeemannSamtcS

einftweilen ju befolgen, oorbehaltlich ber SSefugniß, nadh S3e=

eubigung ber 9ieife feine 9?e(^te oor ber juftönbigen iSehörbc

geltenb 3U machen.

§. 106.

3m 3nlanbe toirb ber ©treit jwif^en bem ©Ziffer unb

bem ©chiffSmann, ujelcher na^ ber Slnmufternng über ben

eintritt ober bie gortfe^ung beS 2)ienfte8 entfteht, ßon bem

©eemannSamt unter Sßorbehalt beS a^edjtSUjegeS entfd;ieben.

1)k (Sntf^eibnng beS ©eemannSamteS ift vorläufig ßoll'

ftredbar.

§. 107.

®ie nad) ben 23eftimmungen be6 IV. Slbfchnitte« Der*

hängten ©elbbußen unb bie nai^ ben SSeftimmungen be«

V. 2lbfd;nittc6 feftgefditen ober erfannten ©elbftrafe fließen

ber ©cemannStaffe unb in (Srmangelung einer fold)en ber

OrtS^lrmenfoffe beS ipeimathShaf«"« t>c« ©djiffeö, meld)em

ber Zii'dtix jur ^dt ber Begehung ber ftrafbaren .^anblung

angehörte, ju, infofern fie nid)t im SDßcge ber ÖanbcSgefe^«

gebimg ju anberen ähnlichen 3weden beftimmt »erben.

§. 108.

ein (Sj;em|3lar biefeS ©efefee«, fon)ie ber für ba« ©d^iff*

über J?oft unb Sogi« geltenben 33orfchriften (§. 46.) muß im

93olfSlogi6 jur jebcrgettigen (5infid;t ber ©d;iffsteute borhan*

ben fein.
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§. 109.

Die 3(ntuenfcitng bev §§. 10. 6i8 24. iiub ber §§. 48.

bis 52. auf fleincre (ftüfteiifatjver u.
f. tu.) faim

burc^ öeftimmuiig ber ^anbeörejjicvungen im SJevovbniingS*

toege auSgefc^lcffen toevben.

§. 110.

DiefeS ®efe^ tritt mit bem 1. ü)?nvj 1873 in ^raft.

Wit bemfelben Jage tritt ber öievte Jitct bc§ fünften 33uc^ö

beS 2lllgemeinen !l)eiitf(^eu ^anbet«gefc^6uc^8 aujjer ^raft.

§• III-

SSenn in anberen C^efe^en auf iBeftimmungen eermiefen

roirb, toelc^e burc^ biefc« i^i\t% außer Jtraft gefegt finc, fo

treten bie entfprec^fnben 55eftimmungen be« (elfteren an bie

Stelle beS erfteren.

n.

betreffenb

jur 33iitual;me l)ülföbel)üvftiger Seeleute.

§• 1-

Sebcö Deutfc^e .ivauffa^rteifdjiff, Vüetc^e« öon einem aufjer*

beutfc^en ^afen nad^ einem 2)eutfcljen ipafen ober nad; einem

ipafen ceS AanalS, (Großbritannien«, be«J ®unbeö cber t>t9

Äattegat« ober nac^ einem au^erteutfc^en ipafen ber 'Jiorbfee

ober ber 0|if?e beftimmt ift, ift i}er\>ftid;tet, ®eutfdje ©eeleute,

Keld^e im 3lu«tanbe fic^ in ^ülföbebürftigem ^^uftanbe befin»

ben, behufs iljrer ^u^iidbefijrberung nac^ >Deutfd)lanb auf

fc^riftlic^e l'lnroeifung be« SeemannöamteS gegen eine önt*

fc^äbigung (§. 5.) nac^ feinem ^eftimmungöt)afen mitjunel)men.

3n ^ilnfe^nng au«(anbifc^er Seeleute, icetc^e unmittelbar

nad^ einem S)ienfte auf einem ©eutf^cn tauffatjrteif^iffe

außerljalb ^Deutfc^tanb« fit^ in einem tjiUf^bebürftigen ^uft^'inbe

befinden, liegt ben nac^ beren :peimat^8lanbe beftimmtcn

Deutfci^en ^auffa^rteifc^iffen eine gteid)e 33er^fU(i^tnng ob.

3ur Erfüllung biefer Sßer^?flidjtungen fann ber «Schiffer

com ©eemannöamt jtDanggmeife angehalten »erben.

§. 2.

iöietcn mehrere (Schiffe ©etegen^eit jur SDMtna^me, fo

finb bie ju beförbernben ©eeleute burd) baö ©eemannöamt
nac^ 25erljä(tni6 ber ®riJße ber ©c^iffe unb ber 3*^?^ ^^^'^^

5Diannfc^aften ouf bie einjelneu ®^iffe ju oertljeilen.

§. 3.

1)ie ÜJZitna^me fann oerroeigert werben:

1) n)enn unb foroeit an 23orb fein angemcffener ^ta^

flir bie SJiit^une^menben »orbanben ift;

2) wenn ber SXitjune^menbe bettlägerig fianf ober mit

einer fl^^Jljilitifctien ober einer fonfiigen, bie ®efunbtjeit

ober gic^er^eit bev Diannfdjaft gefätjrbcnben Ä'rant«

Ijeit bel)aftet ift, ober toegen eine« SSerge^en« ober

ä5erbrec^en8 jurüdbeförbert werben feil;

3) Wenn unb foweit Die 3^^?' ^2^" ä)iitiunef;menben

ein SJtevt^eil ter ®d^iff«mannfd)aft überfteigt;

4) Wenn tie UJiitnat^me nidjt minbeften« jwei Xage cor

bem 3eitpvtnft oevlangt wirb, an welchem bo8 6d;iff

jum 5tbget)en fertig ift.

®ie ©ntfc^eiDung über ben ©rrnib ber SBeigerung fte^t

bem <Heemann«amt ^u.

§• 4.

?Bä^retib ber Öleife ert^ätt bev SOJitgenommene Soft unb

?ogi§ üon ©citcu bc8 6^iffö. (Sr ift ber !Di«jipünorgewatt

be« ©d^ifferS unterwerfen unb t)at, Wenn er arbeitsfähig ift,

nad; bcffen 9lnorbnung an ben ®d;iff8arbciten feiner früheren

(Stellung gemä^ thciljunehmen.

§. 5.

Die @ntfd;äbigung (§. 1.) beträgt, in Ermangelung ber

ißereinbarung über einen geringeren ®a^, für jeben Sag beö

2lufcntt?alt8 an 33orb:

1) für einen @d)iffer, einen Steuermann, einen Strjt,

einen yjtafd)iiiiftcn ober ben Stffiftenten eine« fold^en,

einen ^^^voüiaut» ober 3<il)f>«eii''ev einc'i 2^l)ater auf

©egelfc^iffen unb einen unb einen falben Sljaler auf

!Öampffd)iffen;

2) für jebcn onberen (Seemann einen halben Sljaler auf

©cgelfc^iffen unb jwei Drittel S^aler auf Dampf*
fc^iffen.

§.6.

Die SluS^ahtung bev (Sntfd^äbigung erfolgt im ©cftimmung«»

hafen imä) bag <£ecmann«amt gegen Auflieferung bev Wegen

bev 3)Jitnahittf evtljetlten $tnwcifung (§. 1.).

§• 7.

Das @eemaun§nmt im ^eftimmungg^^fen \^at, Wenn

biefev im SluSlanbe liegt, für bie SBeitevbeförbevung be«

^ülfSbebüvftigen iiad) SJ^afegabe bev toovftehenben ^eftimmun^

gen ju fovgen.

§• 8,

Dev 9JJitgenoramene haftet für bie burc^ bie ^u^üdbeföv«

berung ocrnrfad?ten 5lufweubungcn.

Die S3orfd}iiftcn, weldje ben 9if}cbcv ober anbete ^er-

fonen jnr ©rftattung folc^er ^ufwenbnngen oer^jfIid;ten, werben

burch biefeö (Sefe^ nic^t berührt.

§. 9.

3Ber fid) ber Erfüllung einer ihm nad; §. 1. obtiegenbcn

SBerpfücbtung eut3teht, wirb mit (S5elbftvafe bi« 50 Zi)akxn

ober mit :paft beftraft. gür bie gefife^ung ber ©träfe unb

für ba« Weitere S3erfahren fommeu bic im §. 101. ber (5ee=

mannö'Orbiunig enthaltenen Sßorfdjriften jur Sluwenbung.

§ 10.

3)vefe8. ®efe^ tritt mit bem 1. SD^ärj 1873 in Äraft.

ad I.

JU bem

(Sntmuvf einer 8^eeinaun3ort>uung.

®ev üorUegenbe ©efe^entrourf bejwedt, bie 33erhältniffe ber

©chiffsleute auf beu ®eutfd)eu Eauffahrteifd^iffeix einer cinhe.it=

Udjen unb erfchöpfenben tobififatioii auf beut SBegc ber 9iei(jh§'

gefeteet'"»^ entgenen^uführen.

2)ie S^eraniaffung hiersu ift md)t nur burd) baä praftifche

33cbürfmfe gegeben, fonbern aud) in pofitioen Seftiinmuugeu

begrünbet. (£ie ftellt insbefoubcre aU eine 5^onfequenj beä

airtifeU 54. ber ä.^erfaffung beä 5)cutfd)en 3tetd)§ bar, wonadj

bie 5tauffahrteifd)iffe aüer ^^unbe^ftaaten eine einheitUdhe §an=

beUmarine bilben. ^ieroon auögehenb, hatten es ä^erft Dlben=

bürg, Bremen unb Hamburg unternommen, eine praftif(i)e

£öfung ber geftellten älufgabe anjubahnen. 3n ber (Sifeung

be§ Sunbeörothö oom 26. gebruar 1870 legten bie SeooU--

mäd)tigten ber genannten 6taaten ber (Entwurf einer „®ec=

mann§orbnung beä ^forbbeutfcJheu 33unbeä" jur ^erathung unb

ücrfoffungsmäligen ä3ef(J^luf?nahmc cor Serfelbe würbe ju--

näd)ft ben Siegierungen ber übrigen 2)eutfd)en (Seeftaatcn juv

Sleuicrung niitgethcilt unb gab \)UxU\ jur SluffteUung eines
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@egen-@ntit)utfs von *^reu^if(^er ©eite SSeranlaffung. Sieibe

©ntraürfe ftnb fobann einer unter 33et§eiUgung aller Sunbe§=
©eeftaaten aus 33eamten, äiertretern ber iKtieberei unb be§

©c^ifferftanbeä unb einem ©eeoffijiere (als ä^ectreter ber 5laiferj

lidien Slbmiralität) äufammengefe^ten 5^omtnif[ion überrciefen,

löeldje ba§ (Srcjebnife i^rer ^eratljungen in ber g^onn eines

neuen (brittenV ©ntrourfes bem Sunbesratl; jur äieic^lufefaffung

vorgelegt i)at. §ieran fd)liefet [i^ bie gegenrcärtige ^iiorlage im
SBefcntlidjen an.

SDaä iTiaterial, TOel^es ben 5ßororbeiten al§ näc^fte ©runb:
löge äu bienen Ijatte, bot \\ä) t^eils in ber 9{eic^§ge|e|gebung,

ttjeilä in ben Sonbeägefe^en ber einjelneu S)eutf(i)en ©eeftaas

ten bar.

3n erfterer ä3eäiel^ung nimmt bie bei rceitem raiditigfte

©teile baä Stilgemeine 3)eutfc^e C>anbel§gefe^bud) ein. S)af)"elbe

regelt bie 3'ied)täüerl;ältniffe ber ©d)iffömannfct)aft — abgefel)en

üon einjelnen, in anberen 3(bfrf)nitten jerftreuten Seftimmungen,
tt)ie 3. 33. ben 3lrtifeln 445., 446., 453., 495., 742., 757., 761.,

765., 772., 906., 908., 911. — in bem oierten Sitet beä fünften
tdüdß (2trt. 528. bi§ 556.). erfd)i)pft aber ben (Segenftanb

aud^ ntd)t annä^ernb in bem Umfange, raie bie§ al§ Aufgabe
einer „©eemannäorbnung" ausuferen ift. $8or Slliem entt;ält

bas §anbelögefepuct) — feiner gefammten Slnloge unb söe*

ftimmung gemä^ — übermiegenb nur ©Ölungen priöatred)t=

iid)en 3nl)altä. S)ie bem öffentlidjen 3ied)te angebörigen ^e»
äieljungen, inöbefonbere bie poliäeilidje unb bie ftrafred;tlid)e

©eite, ftnb ganj auögefc^loffen ober bod) nur gelegemltdj in

einzelnen Seftimmungen berütjrt. älber aud) in oielen prioats

reditli(^en fragen beioegt fic^ baä §anbelögefe^bud) innerl;alb

t)erl;ältniBmä^ig enger ©renken, rcie fie jum fd)on in

ber früljeren ftaatlidjen Drganifation ®eutfdt)lanbö iljre er=

üdrung finben. 33ei ben äJorberatljungen biefeä @efe^bud)ö
rourbe fogar oon einer ©eite — unb groar in beiDen i^efungen
— befütmortet, »on Sieftimmungen über bie JJec^täoerljältniffe

ber ©4)ipmannfd^aft übert^aupt abäufet)en unb biefen @egen=
ftanb auäfdjUe&lid) ber ^artifulargefeggebung ber einzelnen

©taaten ju überlaffen. (^iU'ot. ©. 1961. ff. 3810. ff.) gunb
nun aud^ biefer Antrag feine ausreid)enbe Unterftu^ung, fo

rcurbe -bod^ ben für benfelben geltenb gemadt)ten ©rünben in

oieten S3ejiel)ungen 3ted)nung getragen, ©s ift nid^t nur für
manö)} einzelne *43unfte auf bie Sanbeägefe^e auäbrüdtid) l;ins

geroiefen {m. 533., 534., 536., 541., 544., 547., 553.), fon=

bem auc^ im ©c^lui3--2lrtitel (556.) generell ben i^anbeägefe^en

»orbet)alten, „foiooljl in älnfeljung beä im üorljergetienben

älrtifel ermäljnten :i5ot)nöerljäUniffes, als in andern iüesteljungen

bie ä5orf(^riften biefeä Sitelä ju ergänzen" — ein ä>orbel)alt,

von meldjem, raie oer nadjfolgenbe Ueberblidf über bie einzelnen

£anbe§gefege ergiebt, in raeitem Umfange ®ebraud) gemad^t

ift. 3iit 3ufammenljaugc hiermit trat bem Unterneljmen ber

§erfteUung einer felbftftänbigen, umfaffenben ©eemannöorbnung
»or SlEem bie ©c^roierigfeit entgegen, roetd)e im Saljre 1864
bereits bie *|3reu§ifd;e 3{egierung in Uebereinftimmung mit ber

Sanbeäoertretung oerantaBt Ijatte, baö bei ber 'il^ublitation beS

§anbelögefe|bu(^S in aiusfid)t genommene ^JirojeJt^ einer ooU=.

ftänbigen Äobififation aller ^öeftimmungen über bie S^iec^te unb
*Pflidbten ber ©d^iffSmannfc^aft aufzugeben unb fic^ auf ben

(SrloS einer bloßen JJooeüe — bes ©efeges oom 26. aiiärj 1864
(®e|.=©amml. für bie 'iJireuBifdien ©taaten ©. 693) — ju

befdiränfen. äBie bamals, mar man rcieberum oor bie 2tlter;

natioe geftellt, entraeber ben gefe^Uctien ©toff, fojoeit er bes

reits in baä §anbel§gefefebud) Slufnaljme gefunben l)at, bort

belaffen unb bamit oon uornlierein auf bie für jebe ©eemanns=
orbnung unerlöfelid)e äioUftänbigfeit, Ueberfidl)tUd)feit unb ä5er;

ftänbUd)£eit ju üer^ii^ten, ober aber biefen ©toff ebenfaHä in

baä neue ©efe^ ju überneljmen unb mit beffen übrigen Seftim=

mungen ju einem eiutjeitli^en ©anjen äufammenjufügen. SDie

nunmeljrige Stellung ber 9ieid)ägefe^gebung ju biefer 3^rage

lä^t fid) nur infofern ber ber *|3reu§ifd^en iiegislatioe oom
3at)re 1864 nid^t oergleid^en, als lefetere, falls fie fid^ für eine

foli^e 3ufammenfügung in bem angebeuteten ©inne entf(^ieben

glätte, mo)t mol)i eine 2lufl)ebung ber entfpred^enben Jüeftim»

mungen bes C)anbelSgefetbud)S in 21uSfict)t neljmen burftc unb
anbrerfeits befürd)ten mufite, ba§ ein etwaiges gortbeftel^en

biefer äieftimmuugen neben ben afeprobuftioüen berfelben in

ber ©eeemannSorbnung, foroie bie mit einer füldt)en yiepro=

bultion unöermeibti(| oerbunbenen Stenberungen in ©pftem

unb Stusbrucf äuglei(^ einjelne Stbroeic^ungen im ©inne ober

bod^ man6)e 3roeifel über bie Sragroeitc "jener 21bänberungen

jur {^olge ^aben roürben SDagegeh ift bie 5Reid;Sgefe^gebung

in ber günfligereu iiage, in ^^erbitibung mit ber neuen ^obi=

fitation jugletci) ben Settel 4., äiud) V. beS 2lllgemcinen SDeut*

fd)en §anbelsgefefebud^s aufeer 5lraft ju fe^en. Sin fic^ uner«

iüünfd)t bleibt freili(^ ein folc^er (Singriff nodj immer. (Ss ent=

ftet)t burd^ iljn in bem fünften 58ud)e bes fianbelsgefeßbuc^S

eine £üde, raelc^e bie gefamnite Defonomie beffelben burd^brid)t,

bie Sebeutung biefes SudieS als eines bie fämmtlid^en prioat;

redt)tli(^en Si)erl)ältniffe beä ©eerec^tö jufammenfaffenben ©anjen
beeintrödtitigt unb um fo fül)lbüter erfdjeint, als in anbern

älbfd^nitten bes §anbelSgefepud)S auf äiorfc^riften bes nun=
me^r oufju^ebenben Titels oielfad^ Siejug genommen wirb.

SDem tritt i^inju, ba^ bie §anbelsgefe|büd)er faft aller fee«

fal;renber viaüomn, insbefonbere bas granjöfifdie unb bie

bem le^teren meljr ober minber nacf)gebilbeten, baS SSerpltni^

ber ©c§iffsmannfdl)aft mit in if)ren ^ereid^ 3iel)en unb ba§ bie

SDeutfd^e ©efe^gebung, wenn fie biefes äier^ältnife nunmehr
jum ©egenftanbe eines befonberen ©efe^es mad)t, t)icrin bie

00m internationolen ©efid)tspunft aus fidt) empfe^lenbe, gegens

raärtig beftel^enbe Uebereinftimmung aufgiebt. (Sinmal inbeB

berül/ren bie eben angebeuteten söebenten nid^t forool;! ben

Sntjalt, als uielmel;r — im aBefenttidjen iDenigftenS — nur bie

gorm unb baS ©ijftem. ©obann aber ift oor Slllem ju er=

wögen, ba^ bie (intf(^eibung ju ©unfien ber nad; Obigem fi^

barbietenben anbern SlUernatiue gerabcju bem iitxixd^t auf bie

^erftellung einer „©eemannS;Drbnung" überhaupt gleidlfom-

men würbe. 2)enn bie Slufgabe einer folc^en befielet eben, roas

bie formelle ©eite anlangt, in erfter :i5inie gerabe barin, ba§

bas gefannnte ^JJtaterial uoUftänbig unb erf(^öpfenb jufammens

gefaxt mirb, ba§ eine felbftftänbige, in fid; obgefd)loffene, nac^

allen ©eiten tjin leidet überfid^tlid)e unb fa)3lid)e ©runblage
eben foiooljl ben äunäcljft 33etl)eitigten felbft, roie üü<i) benjC'

nigen örganen geboten loirb, meldte jur Unterfud)ung, ®nt=

fdjcibung unb anbermeiten ©rlebigung ber auf ber äieife, bcfon»

bers im Slustanbe, entftel)enben ©treitigfeiten jtüifd^en ©c^iffer

unb 9J{annfd)aft berufen finb.

SDer ©nttüurf (§. 110.) geljt bemnad) baüon aus, bafe mit

bemfelben Sage, mit tDeld)em bie ©eemannS-Drbnung ©efefees»

fraft erlangt, ber üierte Zitel bes V. Sud^eS bes §anbels=

gefe^bud)S, beffen Seftimmungen nunmet)r l^ierl^er übernommen
finb, au|er ^raft ju treten ^at.

SBas ben 3nl)alt biefer übernommenen 33eftimmungen ans

longt, fo ift im Slllgemeinen barnad^ geftrebt, benfelben tljunä

lict)ft unoeränbert ju erl;alten. Slud) auf biefem ©ebiete l)ot fic^

bas §anbelsgefefebuc^ in ber großen SHeljrjatjl aller barin ers

lebigten j^ragen als eine fo oorjüglid^e ©ruublage beroöljrt,

ba§ im SlUgemeinen auf einen ©rfa^ burd) ä^olltommnereS nid)t

erft 33ebadjt ju nehmen, biefe ©runblage »ielme^r als ein feft

gegebener SlusgangSpunft ju benu^en unb barauf roeiter ju

bouen war. Slnbrerfeits Ijaben fic^ aber bod) mand^e jum 2l)eil

tief eingreifenbc Slbroeid^ungen nid^t cermeiben laffen. ^Die*

felben fmb fämmtlidt) in ben nadifolgenben 23enterfungen ju

ben einjelnen SJeftimmungen fpejiell l)ert)orgel)oben unb, foroeit

erforberlid), jugleid^ motioirt. 2ln biefer ©teile ift nur im SIU*

gemeinen barauf linjuraeifen, bafe es als eine befonberS er^

TOünfd)te Stufgabe ber 3ieid)Sgefe^gebung angefeljen werben

mufete, bie iJerweifungen auf bie Xianbesgefefee unb bie ^^or*

bel)alte su ©uuften berfelben, ju entfernen ober bod^ auf baS

unerläßliche -Dfafe jurüdjufütiren. 33on anberen Stbweid)ungen
— im ©egenfaße ju bloßen Ergänzungen — wären Ijier als

bie wic^tigften etwa nod^ anjufü^ren:

bie 6infüf)rung bes ä3egriffs beS fogenanntcn „Wuftei

rungst)afens" (oergl^ ju j^. 13.),

bie ^eftimmungen über bie „Siüdreife" als 2)ienft=

beenbigungSgrunb (oergl. ju §. 54.),

bie weitere gij;"irung ber bem ©dl)iffsmann bei nid^t

motiöirter Dorjeitiger (Sntlaffung gebü^renben Slb«

finbung (üergl. ju §§. 59. 60.),

ber jur älbwenbung bes 3lnfpruct)S auf freie 3urüd«
betörberung jugrtaffene (Srfa^ (oergl. ju §. 65.),

bie anberweite 3(egelung ber Haltung beS 3it)ebers für

bie Slnfprüdt)e aus ben ©ienft« unb i^eueroerträgen

(pergl. äu §. 69.).

3n jroeiter i^inie l)aben bas 3)Jaterial für bie söorluge bie



£anbe§9efe|e bcr S)eiitfdjen ©eeftaaten bargeboteu. Slud) in

biefer ^i^ejie^ung foQ an gegenroartiiier ©teile — »orbeljaltUc^

fpäterer ä^enoeifumjcn auf einjelne Setoilbeftimmungen — nur

eine Ueberfid^t bcr luid^tigl'ien ©efege ber einjelnen Staaten

Dorangefd^icft toerben.

(Sine ©onberftellung nimmt junädift aJierfUnburg in fo=

fern ein, aU büfelbft amtUd) üorgei'diriebene aJiufterroUensgors

mularc bie Stelle ber in allen anbern Staaten beftel)enben

©ej'e^e oertreten. SDanebcn ift nur etroa nod) baä ßinfiil)rungö=

gefe^ jum ^anbelägefe|bud} üom 28. 3:e5ember 1868 (§§. 61. ff.)

ju crtüätjnen.

Xk übrigen Staaten jerfaHen in jroei ©ruppen, je nad)=

bem in iljnen ber (Srlafe beä §onbelägefefebud)eä ju umfaffen=

ben neuen Jöeftimmungen geführt Ijat ober bie älteren iiox-

f^riften neben ienem fortbefteljen.

3ur erften ©ruppe gehören *)>reu§en, Dlbenburg unb

Hamburg, jur jioeiten Jdübecf unb 33remen.

i^on ^reufeifdjen ©efefeen fiub Ijeroorjuljeben:

1) baä @cfe^. betreffenb bie 9ied)tSöerljältniffe ber Sdjiffö=

. mannfc^aft auf ben Seefd)iffen, com 26. Tläti 1864

(@ef.-Sannnl. S. 693), ml&)t§> — ebenfo roie bie

unter 2., 3. unb 4. erioäljnten ©efe^e — mittelft

jßerorbnungen com 24. 3iini unb 5. Suli 1867 (©ef.*

Samml. S 1133, 1165) anä) in ben "^^roDinsen

Sd)teöroig:§ol[tein unb §«annoDer unb mittelft ©e;

fefeeö üom 9. mx^ 1870 (©ef.--Sanmtl. S. 248) im
Sttbegebiet eingefiU;rt ift;

2) baä ©efe^ jur 3lufred)terl)altung ber 2JJannääU(^t auf

ben Seefd)iften oom 31. Waxi 1841 (©ef.-Samml.
S. 64

;

3) baö ©efe| über bie Seftrafung oon Seeleuten '';|3reu=

^if^er §anbel5fci^iffe, toeldie fid) bem übernommenen
2)ienfte ent^ie^en, oom 20. Tläxl 1854 (©ef.=Samml.
S. 134);

4) bas ©efe^ über bie ©infüljrung be§ Stilgemeinen

S^eutfd)en §anbeUgefefebuc^ö oom 24. Suni 1861
(©ef.^Samml. S. 449), 2lit. 56.

Dlbenburg unb Hamburg Ijaben mit einanber gemein,

bafe bafelbft bie ^öeftimmungen beä §anbeUgefe|bud)ä ju in^

tegrirenben S}eftanbtt)eilen ber SanbeSgefe^e mit biefen oer^

f^mol^en finb. So:
in bem ©efe^e, betreffenb bie Sdiiffsmannöorbnung

für baö §erjogt^um Dlbenburg oom Ii Mai
1864 unb:

in ber ^amburgifc^en Seemannäorbnung Pom 22.

Kejember lö65.

3u erroäl)nen finb aufeerbem noc^ bie D^eglementä für bie

2Bafferf(^oute ju Hamburg unb ju ©uj^apen oon bemfelben
2:age.

2)ie gioeite ©ruppe bilben, wie erroätint, Sremen unb
2übe(f.

3n Bremen ift baö §aupt=©efe^ bie obrigfeitlidie ^kx--

orbnung, bie *|ifUc^ten unb Siedete ber auf ^remif(^en See^
fd^iffen fa^renben Seeleute unb bie -UtufterroUe betreffenb , vom
15. Jiooember 1852 — aufred)t erl)alten im (£infüt;rung§=@efe^e
jum §anbelögefe^buc^ (§. 43.) neben le|terem.

sDaju fommt bie obrigfeittic^e ^erorbnung, bie Sieoifion

ber 2Bafierf(^outorbnung oon 1805 betreffenb, oom 6. Sanuar
1862.

SDcr (Snttourf einer reoibirten Seemannäorbnung oom
3a^rc 1869 ift nic^t jum ^itbfc^lufe gelangt.

3" ifübecf enblic^ gilt im 2ßefentlid)en unoeränbert -

aud^ nadt) ber ^^iublifation be§ §anbet5gefe^bud)es — bie S[Jer=

orbnung über bie Stellung unb Siöjiplin ber 3)iannfc^aft auf
ben Seef^iffen com 6./11, älprit 1853 nebft bem ^feglement

für ben äüafferfc^out oom 6./12. Stprit 1853,

3m 3tnf(^lu§ an bie einjelnen SSeftinunuiigen bes QnU
rourfs ift j'^olgenbeä ju bemerten:

3u §§. 1., 109.
SDurc^ bie söeftimmung barüber, auf roetdic Sdtiiffe bie

Seemannäorbnung älnroenbung ju finben l)at, roirb junäd)ft
bie o^net)in aus allgemeinen yieditägninbfä^en abjuleitenbe
Äonjequcnj beftätigt, bafe Schiffe frember ^iationalität ben
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äJorfc^riftcn biefeä ©efe^eä überl)aupt nid^t unterroorfen finb.

Der Sd^merpunft be§ §. 1. liegt inbefe nidl)t fo rco^l ^ierin,

als metmel)r in ber ^xaqc, inraieioeit baö ©efe^ auf bie eins

jelnen oorjugäroeife mi) il)rer ^eftimmung unb 58erioenbung

unterfd)iebenen Ä^ategorien SDeutfc^er Sd^iffe ^itnioenbung finben

fott.

3n biefer ^ejieljung tonnte im 2Illgemeinen nid^t groeifels

t)aft fein, ba^ alä erfter Sluögangöpunft unb 2tnl)alt ba§

)feid)ögefe^, betreffenb bie ^Nationalität ber iiauffa^rteifc^iffe

unb iljre Süefugm| jur j^ül^ruug ber Sunbess — nunmeljr

dieiä)^ - ?|iagge oom 25. ÖEtober 1ö67 (Jöunbeägefegbtatt

S, 35) ju bienen i)at SDoffelbe befinirt äunäd)ft ben begriff

ber „.<i?auffal)rtcifd)iffe" — im 2tnfc^luf3 on ätrtifel 432. (q. s

©. ; 33. — bal)in, baB_ barunter „bie jum (Srioerb burd^ bie

Seefal^rt beftimmten iS2d)iffe" ju oerfte^en finb. Saö ©efeg
[teilt ferner als bie regelmäMge ä>orauäfeiung, oljne mdd)e
baö Jted^t jur 3^ül)rung ber ^ieictiöftagge nid)t ausgeübt loerben

barf, bie Eintragung beä S(^iffeö in boä Sdt)ifföregifter (nebft

ber bainit jufannnen|ängenben Sluöfertigung beä ©ertififatöj

t)in unb e§ Ui|t enblid) oon biefer Siegel sroei Stuänaljmen ju.

Sinerfeit» nämlid) tonnen bie Eintragung in baä Sd)iffsregifter

unb ba§ ©ertififat in ätnfeljung ber im äluälanbe in baä ©igens

tljum SDeutfd)er überget)enben' Sdt)iffe oorübergel;enb burd^ ein

oon bem juftänbigenjRonful ju ert^eilenbes fogenannteä g^laggens

atteft erfe|t werben (§. 16.) unb :anbrerfeitö finb ben Xianbeö=

gefe^en Beftinunungen barüber oorbeljalten, „ba§ unb roel^ie

fleinere gatjrseuge \5lüftenfa^rer u. f. lo.) jur äluäübung beö

9Jed)tä, bie Öuubesflagge ju fütjren, aud) ot)ne uorljerige

Eintragung in buä Sdjiffäregifter unb Ertljeilung beä EertififatS

befugt feien" (§. 17,). Eä unterlag nun ^roar feinem 33e=

benJen, biejenigen Sd)iffe, in Stnfeljung berer jene regel*

mäßige ä5orau§fe|ung ber berecl)tigten güljrung ber yietd)ä

flagge' erfüllt ift unb in gleicher 2i5eife aud) bie ber erften 2lu§=

nai)me = Kategorie angeljörigen g^aljrjeuge ben 35orfd)riften ber

Seemannsorbnung ju untermerfcn. äÖol)l aber begegnet bie

^cftimmung öarüber, roeldje redjtlictie Stellung ben burd) bie

jiceite Sluänaljme getroffeneu g^atirjeugen, inäbefonbere ben fo*

genannten rvüfienfal)rern anjuraeifen fein möd^te, einigen

S(^!oierigfeiten unb loiberfprec^enben Sluffoffungen. ES erflart

fid^ bieä oorjugäroeife barauä, bafe oon bem in bem allegirten

§. 17. (be§ 3ieid)ögefefeeä oom 25, Dftober lfc67) ju ©unften
ber :^anbeägefe^gebungen auögefprod)enen ^l^orbel)alt in fo vtx-

f(^iebenem Umfange ©ebraud^ gemad^t ift, ba^ Ijierin roeber bie

einzelnen Staaten unter einanber, nodl) ouc^ überall bie einem
unb bemfelben Staote angel)örigen mef)reren ©ebietötljeile un=
ter fid) übereinftünmen. Eine roUftänbig befriebigenbe üöfung
ber l^iermit jufammenbängenben Snfongrueuäen mürbe nur ju

erreid)en fein, menn aUe jene partifularre(^tlid)en 9Jormen unb
ber il)nen ju ©runbe liegenbe SBorbel)att fid) mittelft eint)eitUd^ec

^kftimmung ber 9ieid)öcefe|gebung ober etioa bes ^unbeärat^ä
erfegen liefen. äierl)anblungen nad) biefer ^tid^tung t)in finb

aud) bereits eingeleitet, 2)er älbfd)lu^ berfelben l^at fid^ inbefe

bei ber aufeerorbentlidt)en 3JJannigfaltigfeit ber ju berücEfic^ti=

genben lofalen SSerljältniffe bisljer nid)t erreid)en laffen. 3n=
5roifd)en mufete in ber Erwartung eines fpäteren günftigen

äluSgangeS biefer ^erljanblungen bie porliegenbe {^rage für
jegt auf ber gegebenen, menn auc^ minber ooUEommenen ^öafis

ertebigt roerben. ®er Entiourf gel)t baoon aus, bafe aud^ bie

auf ©runb beS §, 17. cit. lanbesgefefelid) oon ber Stegiftrirung

ejrimirten „fleineren g^al)räeuge (Ülüftenfaljrer u.
f.

ro.)" im 2111=

gemeinen ben ä5orfd)riften ber Seemannsorbnung unterroorfen

fein foUen. 3m äBefentlid^en ift l)iergegen nur geltenb ge^

mad)t, ba§ bergteid)en fleinere galirjeuge bie jum )ll)eil rec^t

fd)roeren Honfequenjen biefer ä5orfd)riften oft überl)aupt nid^t ju
tragen im Staube fein mürben unb bafs fie ferner nnt bem
Sluslanbe entroeber übertjaupt niä)t ober bod) nid)t in fo enge

unb umfaffenbe ^ejieljungen träten, bafe fie fid) bafelbft, roie

in ber Seemannsorbnung mel)r ober minber überall ooraus«

gefegt, geroifferma§en als oorübergeljenb loSgelöfte ^eftanb*
tt)eile bes 33unbesgebicts barftellten. Siefen ^Öebenfen ift ju*

nädt)ft barin 9ied)nung getragen, bafe mä) §. 109. beS Entrourfö
ben iianbesregierungen oorbelialten bleiben foU, bie 2lnn)enbuna
ber §§. 10. bis 24,. betreffenb bie äliufterung, unb ber §§. 4»!
bis 52,, betreffenb ErfranfungS=, UjcrrounbungS^ unb iobeäfälte,
äu ©unften ber i^üftenfal)rer unb äl)nlid)er fleiner j^atirjeugc

auSjufc^Ue^en. 3m Uebrigeu fteljen aber jenen Siebenfen aud^
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noö) bie ©rtüägungen entgegen, ba§ bie bei raeitem nieiften

prir)atred)tlid)en S3eftimmungen — rcentgftenö, inforoeit fie bem
§anbel&gefe^buc^ entnommen [inb — fd)on bisljer als ä3eftanb=

t^ieile bes legteren o^ne UnterfcJ^ieb auf bie Üeinften toie auf

bie giößten „jum (srioetb butd^ bie ©eefa^rt beftimmlen"

©d;iffe ütnroenbung gefunben unb ju erl)eblic^en ^efdjroevben

gleic^rao^t feine äferanlaffung gegeben tiaben, ba^ fidj ferner

ein groper 2:t)eil berfelben äirleftimmungen bei i^ter überroiegenb

biöpofitiüen ^Jatur im galle beä S^ebürfniffes aud) mittelft

Uebereinfommenä au^er 2tnn)enbnng fefeen läj3t unb ba^ enblid)

ein nid^t geringer anberer %l)exl bei ben fleineren galjrjeugen

fid) einföd) als gegenftanbäloä l)erauäftellen inirb. ^i^or Stllem

aberi)at man fid) ju oergegenro artigen, ba^, fallö etwa bennod)
— jenen öebenfen entfprec^enb — bie (Geltung ber ©eemannö-
orbnung auf bie bejeidineteu fleineren g^aljrseuge überl;aupt

nii^t erftred't werben füllte, für biefe l^ierauä grabeju uner=

träglid)e 3{ed)tääu[tänbe ertoadifen rcürben, nämlid; in pri=

»atrec^ttii^er ^iejicljung, bei Stufljebung beä Sütel 4. S3ud; V.

be§ Slllgemeinen ©eutfc^en §anbelägefe(^bud)ä, eine fd)iüer auä;

gufüUenbe Süd'e unb in jeber anberen söejie^ung ein gortbe^

fteben ber für alle größeren (3d)iffe buxä) bie ©eemann§orb=
nung erfe^ten partifularred;tlid)en 9iormen neben biefem neuen

•fiei(|ägefeie.

3u §. 2.

SDie in ber lu§brudöroeife an ba§ ^anbelegefefebuc^ (inö-

befonbere älrtifel 478.) fid) anletinenbe Öeftimmung be§ §. 2.

l^at nur bie 2lufgabe einer Siegelung unb 58ereintüd)ung ber

für bie folgenben Jöeftimmungen ma^gebenben Terminologie.

S)ie 2lufnal;me einer materiellen söorfdjrtft über bie ©teUocr=

tretung beä ©djiffers, inäbefonbere in 3tnfel;ung ber yieil)en=

folge, in loelAer biefelbe auf bie übrigen ©djiffäoffijiere über=

äiigetjen l;at, ift gioar in ©rwägung gefommen, jebodj — in

tSrmangelnng eineä burd) bie (grfal^rung beftätigten bringenben

^ebürfniffeä' — oorjugömeife auö bem ©runbe aufgegeben,

weil jebe öerartige äbeftimmung meljr ober minber iä)efat)r

läuft, nic^t nur einjelne ber mannigfaltigen Slnforberungen

be§ ^i5erfet)rä unerfüllt ju laffen, fonbern audj mit benfelben

in i^oUifion ju geratljen unb in anberer Slrt Smeifel unb ä>er=

legentieiten erft berDorjurufen, roel^ie bei freier unb unbe;

fd)ränfter ©ntroictelung ber *4^raji§ überl)aupt ausbleiben ober

bod^ t)erl;öltni^mäBig lei^lter fici^ erlebigen.

3u §. 3.

3n biefer a3eftimmung finb bie Slrtifel 528. unb 554.

roiebergegeben — unb groar, von geringen gaffungö^

änberungen abgefetjen, ber erftere unoeränbert, ber leitete mit

ber Slbraeic^ung, bafe in bem 3ioifd;enfa^e:

„fofern nidjt burd^ äiertrag ein 2lnbere§ beftimmt ift"

bie SBorte:

„in 2lnfef)ung ber Sefiimmungen beä III. 2lbf(^nittä"

eingefd^altet unb in bem folgenben 3mifd^enfa|e bie aöorte:

„in biefem Titel"

„in biefem ®efe|e"

erfefet finb. Sener ^^efd)ränfung auf bie baö-aSertragäüerpItnife

regelnbeu Seftimmungen beburfte es im 6^anbelögefe^bud)e

no<i) nid)t, ba biefeö im SBefentlic^en ol;neljin nur prioatrecbt^

lid)e ©a^ungen entl;ält. Siefelbe würbe erft baburc^ bebingt,

baö bie ©eemannäorbnung fid) in raeiterem Umfange audj auf

bas öffentlid)e 3ted)t erftredt. Sluf bem (Sebiete bes lefeteren

aber würbe bie ©tatuirung einer SBillfür ber Sntereffenten,

wie baä §anbelögefefebud) foldje suläj^t, mit einem aUgemei^

nen, unbebingt aufred)t ju ertjalteiiben g^unbameutalfa^e in

a^iberfprud; treten, 'iluä praftifd)en (Srünöen — im S"tereffe

ber unter allen Umftänben tljunlidjft fidjer ju ftellenben Sluto:

rität be§ 5iapitänä — mu^ cö fogar fd)on für bebenftici) er=

adjtet werben, jene '•J^rioatautonomie felbft nur in Slnfe^ung ber

SDiöjiplinarbeftimmungen ^uju laffen, bie allerbingö nidit als

auöf4)liefelid) im öffentlidt)en 3ied)te wurjelnb unb nur biefem

angel;örig ju betrad)ten fein bürften. ^anbeUgefefebucb ift

freilicb, obid)on ber illrtifel 666. fogar yteifenbe einer gewiffen

S)i§jiplinargeroült unterfiellt, jenem Sjebcnfen infofern nod)

feine 3ied)nung getragen, aU bort aud) ber bie ©iä^iplinarge;

walt beä ©djifferä fonftituircnbe Slttifel 533. ju benjenigen

^^kftimmungen gel)ört, in 2lnfel)ung welcher ber 2lrtilel 534.

bie üertragömäfetge ^ilu§fd)lief3ung ber Slnioenbung auf a)iafd)i:

niften, 21ufwärter u. f. w. geftattet. SnbeB fprid)t bie Ijolje

Sebeutung, mlä)t im allgemeinen Stitereffe einer in bisjipli^

narifdjer ^ejiel)img mä) allen ytidbtungen t)in unbefd)ranften

©tellung beä ©d)ifferö fämmtlid^en jürn ©cJ^iffäbienfte — im
weiteften ©inne bes Sßortes — berufenen ^^^erfonen gegenüber

beigelegt werben mu§, bringenb für bie empfol;lene 2lbweid)ung

com ^anbeUgefe^buc^.

3u §. 4.

(Sine Drganifation ber ©eemannsämter als ausfd)liepli(^er

9ieid)Sbeljörbeu bat nid)t in 2tuSfid)t genommen werben fönnen.

^Mt int äluslanbe finb bie 3ieid)Sfonfulate, wie bereits in bem
©cfe^e uom 8. Siooember 1867 §. 32. (jöunbesgefefeblatt

©. 143) 9J^ufterungSbel;örbeu, fo nunmel;r in bem yorlie=

genben (Entwürfe ju ©eemunn^ämteru berufen. Sagegen follen

innerbalb bes S3unbesgebiets bie SJiufterungSbebörbefi ber ein=

jelnen 33unbesftaaten als ©eemannsämter fungiren. ®s liegt

fein bringenber 2lnlaB üor, in bie beftel)enbeu unb mel)rentl;eils

bewährten .Organifationen, wie fol(^e ben örtlidjen S3ebürfniffen

unb fonftigen ä^er^ältniffcn i)er einzelnen Sunbesftaaten unb
ö^afenplöfee angepaßt finb, einzugreifen. Sie nunmel;r ben ©ee=
mannsämtern ju übertragenben ^unftionen getjen aud^ über bie

©renken ber bisljerigen äßirffamfeit ber SanbesmufterungSsSSes

Ijörben md)t fo weit l;inaus, ba§ i^re fadt)gemäfee Erfüllung

burd^ bie leliteren in g^rage geftellt erfdljeint. ©s gilt bies fo;

wol;l t)on ben uotäugsweife in ben §anfeftöbten berufenen

einzelnen ^^eamten, ben fogenannten 2Bafferfd() outen, als aud^

üon ben foUegialifd) organtfirten 2)iufterunöSbel)örbeu, wie

foldjc insbefonbere in ''.j.^reufeen auf (§runb bes ®efe|es com
26. aJMrj 1864 (§. 12.) eingefefet finb. Siegoffuiig beS §. 4.,

weldje jum Tljeil Dem ^ilratel 1 6. ber SJJaafe; unb ©ewid^tsorb-

•nung com 17. 3luguft 1868 nac^gebilbet ift, bejwedt, gunäd)ft

ben ^ortbeftanb organtfatorifd)er ^43eftinxmungen biefer 52lrt, gu=

gleid) aber aud; bie 3uläffigfeit einer ben '^ou^besgefei^en ent

fpre(^enben Steorganifation ber 3JJufterungsbet)örben aufeer

3iöeifel gu ftellen.

SaS ben DfieidjSorgancn oerfaffungSmä|ig gefiederte allge=

meine Sted^t ber @i;efutit)e unb ber Süeaufftdjtigung wirb im
Ucbrigen burd) bie SÖeftintmungen beS §. 4. nii^t berütjrt.

3u §§. 5., 6.

Sie ©inrid^tung ber ©eefal)rtsbü(der ift partifularred^tUd^

bereits allgemein eingefül)rt — unb gwar überall mit fo gün=

ftigem ©rfolge, bafe öie früher wol^l oon einzelnen ©eiten ges

gen fie erl)obenen Stusftellungen als erlebtgt anjufeben finb

unb bie Jöeibel)altung faum nodt) einem ^3eben!en unterliegen

fann. Sind) im ©injelnen weid)en bie 2}iobalitäten ber (Sin*

rid^tung in ben «erfcbiebenen ©taaten nicbt wefentlii^ oon ein=

anber ab, fo ba§ bie Surdjfüljvung uoUftänbiger Ueb^reinftim*

mung Ijier feine befonberen ®d;wierigfeiten bietet.

3n erfter Sinie l)at bas ©cefabrtsbud) bem ©d^ipmaim
als 2luSweis unb i^egitimation über feine allgemeinen perfÖn*

lid)en S3erljältniffe, wie als ©runblage für bie SÜJufterungsoers

l)anbtungen ju bleuen. §ierauf jielt junäd^ft bie ^eftimmung
beS §. 5. ab, nac^ weld)er 9itemanb — gleid)üiel, ob 3n- ober

Sluslänber — im SunbeSgebiete als ©d)ipmann (auf einem

Seutfd)en ©(^iffe) in Sienft treten barf, beoor er ein jene per»

fönliä)en SLierljältniffe fonftatirenbes ©eefal)rtsbud^ ausgefertigt

erljatten t)at. Sic söef^irünfung auf bas SöunbeSgebiet lel)nt

fid) ebenfalls an bereits befteljentie :^anbesgefe^e an. ©ie l)at

ibren (^runb barin, ba|3 bie im Sluslanbe auf ^].keufeifd)en

©d)iffen in Sienft trctenben ©d)iff&leute in ber Siegel übeiljaupt

nur üorübergel)eub auf benfelben uerbleiben unb ba& aucb ber

©c^iffer im Sluslanbe l)üufig burd) bie S-^erMltniffe genött)igt

ift, üon ber Beibringung einer orbiuingsmü{3igen iJegitimation

bes 2lnjul;euernben ab^ufeben (oergleicbe §§. 8., 11., 15.). Sic
SluSfertigung ber ©eefal;rtsbüd)er l)at bemnadt) überl)aupt nur

im Snlanbe ju erfolgen unb jwar finb baju bie ©eemanns*
ämtcr berufen, ä^ion einer 31.kfd)ränfung auf basjenige ©ee*

mannsamt, in beffen Söereid)e |id) ber todjiffsmann „juerft oers

beuern wiU" (%\vtn^. ©efeß oom 26. mäxi 1864 §. 1.), fonnte

abgefeben werben.

Unter ben perfönlid^en 3Lkrl)ältniffen, über weld)e ein 3luS=

weis ber 2lu§fertigung beS ©eefa()rtsbud)es uorangugeben bat,

uerbienen in äktveff ber Seutf d)en ©eelente, neben ben

aJHlitaiüerl;äUuiffen berfelben, bie aus ber näterlidjen (S3ewalt

unb ber SJiinorennität fid^ ergebenbcn S3eäiel;ungen befonbere
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SBeriidffidjtigunci, ba bie Witl)x^a'f)l aller ®d)ifföleute woä), mäly-

renb fie in folcfien S5ejiet)ungen fteljt, in J)ienft 311 treten

pflegt.

S)er SnOalt ber Ijierouf be5ii(^li(6en Seftimmunßen ent^

fpric^t STeinjeni^^en, loaä uielfad) auci) fd)on auf anbern prioat^

red^tlic^en (gebieten qitt. ;sn 3Infet)un(i bea ®^ipbienfte§
finben fid) äljnlidje 5Öorfd)riften in bem ^J^reu§ifd)en ©efct5e

vom 26. SJJärj 1864 §. 1. iinb in bem Dlbenburgifd^en (Sefefce

vom 11. a)Jai 1864 2lrtifel 5. ^Jüir in 3lnfebun(? ber pljiflfeit,

vor @evid)t aufzutreten, foll eä bei ben ßeie(:.fid)en 5ßeftinuiiun-

gen bercenben, unter benen fon)o()[ bie lonbe^flefe^lidjen alö

aud) bie etroa vom Steic^e erlaffenben oerfte^en finb.

3u §. 7.

SDie S^ettimmunt^ beö erften 2lbfa^e§ berut)t ebenfaßä auf
ä^orgängen in ben eben aHegirten @efe:feen (^]Jreu§en §§. 5., 6.,

Dlbenburg 2lrt. 8.).

2^er jTOeite Slbfa^ fott bem ©d)ipntann bie @elegent)eit

gewähren, lirfafe für ein fi^ulbloö üerlorencä ©eefabrt^bud),

auc^ inforoeit beffen ?3ebeutung aU Sluäroeiä über bie frül^eren

5iang= unb S^ienftocvbältniffe, fo roie über bie SDauer ber

^Tienftjeit in 33etrad)t fommt (cergl. bie Senierhmgen ju §§. 18.,

19.), ju erlangen. 2)ie 33efc^ränfung auf ben §all eineä un=
oerfdiulbeten SiJerlufteä roirb baju beitragen, ben ©d)iff§mann
im eigenen Sntereffe ju forgfamer 3lufben)al;rung unb Schonung
beä Sudjeä ju beftimmen.

3u §. 8.

2)er bereits oben angebeutete enge 3ufanunenl)ttng ^mv-

fc^en Seefoi^rtsbuc^ itnb 3JJufterung roirb in ben folgenben,

con le^terer ^anbelnben söeftimmungen ^aiiptfädilid) baburd)

^ergeftellt, bofe über jebe 2Ru)ierung, roie über bie eine foldje

unter Umftänben erfe^enbe Injeige ein 33ermerf in baä ©ee;
fa^rtäbuc^ einzutragen ift (^§. 15., 21., 23.). Siefen 93er=

merfen, inforoeit fie fi(^ auf bie 33eenbigung eines ®ienftDer=

bältniffeS bejie^en, fiebert oorroeg ber §. 8. bie i^nen jugebac^te

33ebeutung babur(|, ba§ er fie ju SSorauSfe^ungen, roenn

aud^ nid)'t jeber neuen Sln^euerung (^reu§. @efe$ com 26.

9Jlärs 1864 §. 9.), bodi jeber roeiteren älnmufterung ergebt.

Sluf SInmufterungen im äluölanbe roürbe nad) ben Semerfungen
ju ben §§. 5. unb 6. aud) biefe 33eflimmung nur bann älnroem
bung finben, wenn ber (Sd)iff§mann, roogu teine 3?erpfli(^tung

beflel)t, babei ein ©eefabrtäbud) überl;aupt üorlegt.

Tex ©^lufefa^ entl)ält für bie ^älle, in benen ber gefor^

berte 23ermerf nid)t beigebracht roerben fann, eine 3Jiobififa=

tion, burc^ roelc^e Derl)ütet werben fotl, bafe bie Sieftimmung
unter Umftänben bem weiteren g^ortfommen beä ©diiffSmanneS
ein unüberroinblid)e§ §inberm^ entgegenfteHt.

3u §. 10.

Sin ber ®pi^e ber mit §. 10, beginnenben S3eftimmungen,
ml6)i fic^ unmittelbar auf bie aJIufterung (2lnmufterung, 3ia6)-

mufterung, Slbmufterung) beäiel)en, finb bie allgemeinen ^zx--

pflidjtungen jufammengefafet, roel(|e in biefer Säe^ieljung con
beiben Sljeilen — bem ©d^iffer unb ber 3Jcannfd)aft — bei

5ßermeibung ber in ben §§. 95. unb 99. angebrol)ten ©trafen

JU erfüEen finb. 3n 2lnfel)ung bes ©d)iffers l)at burd) bie

Raffung jugleid) angebeutet roeroen follen, bajg eine 33ertretung

oeffelben 6ei ben5DJufterungööer{)anblungen nic^tauSgefd^loffen ift.

3u §. 11.

2luf bem eben angebeuteten ®efi(ihtäpunfte berui^t aud) bie

{Raffung be§ erften <^a|es be§ §. 11., betreffenb ben Segriff
oer älnmufterung.

S^er jrceite ©a^ trifft über Drt unb 3eit ber älnnuifterung

Seftimmung. 3n beiben Segieliungen ift ju unterfd)eiben jroi';

f(^en ben innerbalb beS SunbeSgebietö liegenben unb anberen

©d)iffen. 2)ie lefeteren müffen, ba im äluölanbe nicbt überall

©eemannöämter annitreffen finb, freier aU erftere gefteüt roer=

ben. GS läfet fi^ für fie ein SßeitereS nid t beftiinmen, als

ba§, fobalb ein ©eemannSamt angegangen roerben fann, anj»;

muftern ift. 3n biefer 3eitbeftimm'ung ift jugleii^ jum 2luS;

brucf gebracht, bofe baöjenige ©eemannSamt iörtlic^ juftänbig

ift, roelc^es juerft angegangen roerben fann, 2)agegen roerben

innerhalb bes ^3unbeSgebiets bie Einrichtungen in ber älrt ju
treffen fein, baß jebeS Sd)iff — of)ne Uiiterfc^ieb beS 2lus=

gongspunftes — por Stntritt ober ?^ortfebung ber 3fJei)e anju^
muftern in ber Soge ift unb bemgeniä^ Ijieräu auc^ üerpflid)tet

roerben fann. SBerf^iebene ^^uffaffnngen finb im iiaufe ber vot-

bereitenben 33er!l)anblungen porjugsroeife nur in ber ?5^rage

Ijerüorgetreten, üor roelcbes ©eemannSamt bie SInmufterungen

innerhalb beS 33unbe§gebietS ju oerroeifen fein möditen. • 3röar

i)at bie S3eftimmung beS *]3reuBifd)en (Sefe^es uon 1864 (§. 12.),

baö bie 9Jlufterroile oon ber -öiufterungsbebörbe besjenigen

§afenS auszufertigen ift, in roeld)em bie ©c^iffsmannfcbaft ge«

l^euert roirb, nur "geringen 3Inflang gefunben. 2JieinungS;

üerfdnebenljeit befdjcänfte fid) bäräuf, ob ben Sntereffenten

bie 2iial)l bes ©eemonnsamtes, oor roeldiem fie onmuftern

roollen, ganj freizugeben, ober ob ausfd)lie|li(^ basjenige ©ee«

mnnnSnmt z^' berufen fei, in beffen )8ereid)e bas ©^iff —
zur 3eit ber 9lnmufterung — liegt. Sie (Sntfc^eibung ift

fd)Ue|lid) z» fünften ber le^teren 2ilternatioe getroffen.
" Xie

erftere IjätU im praftifdEien Erfolge für bie 3)?el)rzal)l aller ^^ätte

bazu gefül)rt, ba§ allein ber ©d)iffer bie 21usroo^l unter ben

mel)reren, überl)aupt zitgänglid)en ©eemannsämtern trifft unb
Ijiergegen ift oon erfabrenen SBertretern ber *^5rajis bie 33eforgnifi

geäußert, baü eine fol(^e SBa^l nic^t ünmer in bem ©inne
ausfallen roerbe, roie es im' Sntereffe ber ©

' i^Smannfi^aft

btingenb zu roünfd)en fei. 3liä)t minber fprid)t für bie getroffene

©ntfdieibung bie ©rroägung, bafe ber Entrourf in ben folgenben

^eftimnmngen an ben §afen, in roeld)em angemuftert unb alfo

aud) bie 3JJufterrotte ausgefertigt roirb, ben fogenannten „3Jiu-

fterungsl)afen" (§§. 12., i3.), eine grofee älnzal)l roeiterer red)tä

iidier "Beziehungen Pon bebeutenber Sragroeite anfnüpft. Slud^

pon biefem ®eiid)tspunfte aus empfiehlt eine 33eftimmung,

nach roel^er — unter SluSfd)lu^ jeber Söillfür ber S3etl)eiligi

ten — bie Stnmufterung gleichmäßig für alle g^älle oor ein im
®efe|e felbft beftimmtes ©eemannSamt oerroiefen roirb.

5)aB unb aus roeldien ©rünben bie 5l{orlegung ber ©ee>

fal)rtsbüd)er bei ber Slnmufterung nur, fofern biefe innerhalb

beS 33unbeSgebiets erfolgt, oorzufc^hreiben roar, ergiebt aus
ben Semerfungen z" öen §§. 5., 6. unb 8,

3u §. 12.

SDie SJtufterroHe befteht aus einer Ausfertigung ber Sln-

nuifterungSperhanblung unb enthält bemnad), ba lefetere roieber

ben ^eueroertrag reprobujirt, auä^ bie Beftimmungen bes

le|teren, (§.=©.'=33. 2lrtifel 529,). a3on ben einzelnen @egen=
ftäuben, roeld)e in bie S5erhanblung aufzunehmen finb, hat bie

roichtigften bas ®efe^ felbft z" bezei(^nen. Sie auSbrüdli^e

©rroähnung ber „etroaigen befonberen 33erabrebungen" unb ber

^formen, nach roeld)en fid) bie Slnfprüdhe beS ©d)iffsmannä

auf bie Seföftigung beftünmen, ift aus praftifdien Itreifen be;

fürroortet.

3m Uebrigen ift auc^ bie 33eftimmung über bie ®inrid)=

tung ber 3Jiufterrolle — roie bie über bas gormular (§. 9.)

zum ©eefahrtsbud)e — bem 33unbe§rathe porbehalten.

3u §, 13.

Ser hiet eingeführte 33egriff bes „3Kufterungshafens" ift

neu unb insbefonbere bem §.=®.j35. noi^ fremb, Sas le^tere

unterfd)eibet in bem S^itel 4. 33ud) V. „oon ber ©d)iffsmann=

fd)aft" zroifd)en beut „C>eimaths= (3iegifter=j §afen" (Slrtifel 435.

3ieidhsgefefe rom 25. Dftober 1867 §. 5.), auf roeldhen bie

Slrtifel 536. 538. unb 548. oerroeifen unb bem ^afen, „roo er

(ber ©chiffsmann) geheuert roorben ift", roeld)er in ben Ärtifeln

538., 542., 544,, 545., 547, unb 548, in Sezug genommen
roirb. Sie 33erroeifung auf lefeteren empfiehlt fid^ fd)on info=

fern nid)t, als feineStoegS in allen g^ällen gcrabe in einem

„§afen," pielmehr oft aud) tief im Sinuenlanbe geheuert roirb.

©ie hat ferner znr '^olc\e, bafe ba, roo eS fidh um freie 3urü(J=

beförberung ber aj}ann"f(^aft ober aud) einzelner ©ä)iffsleute

hanbelt, ber 2lnfpruch eines 3eben fich nad) einem feinen per=

fönlid)en ^Beziehungen entfpredljenben befonberen 3JkBftabe be=

ftimmt ober bod) "beftinunen fann — ein %aiL, ber befonbers

bei 3iad)mufterungen (§. 14.) retjelmafeig eintreten roirb.

3ufammenhange hiermit führt fie nid)t feiten, roenn nämlidh

bie ©chipmannfd)aft fucceffioe in perft^iebenen, roeit aus=

einanbcr gelegenen *]3lä§en ergänzt unb erfe^t ift, Z" ^on=
fequenzen," bie nid)t nur für ben D^heber überaus brüctenbe

^Verpflichtungen mit fid; bringen, fonoern auch ^^n 2lnfchaus

ungen aller Setheiligten felbft, insbefonbere ber im Uebrigen

ftets feftgehaltenen äiorausfeßung ber 3ufammengehörigfeit unb
©leidhfteUung fänmitlid)er ©lieber einer unb berfelben 3JJann=

fchaft, ziiroiberlaufen. Sie einfühiung beS neuen ~-öegriffes er=

Icidhterte zugleid) bie ^^egelung eiiüger anberer Beziehungen,
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beren an ben betreffcnben fpäteren ©teilen nod) @rtöäl)nung

flefc^el)en fott, unb fie fann enbUc^ oud) nid)t etroa »on bem
©eficf)t§punft qu§ anflefod)ten raerben, bofe fie ^ii einer S3ej

naditl^eiligunß ber ©diiff^mannyd&aft füljre. ^vüt bie große

3Jiet)rj_af)l aller j^älle bleibt ber 2Jiannf(^aft im praftifdjen ©r=

folge jebenfaüö unb ntinbeftenä baäjenige gefiebert, raorauf fie

blöder StnfpriK^ öatte. 9Bo fid) biefe 33orauäfe^iing in einjel:

nen SluSna^inefäÜen bennod) nxö^t beftätigen foUte, rairb ben

Sntereffenten überlaffen raerben tonnen, im SBege ber freien

^Vereinbarung ^iä) über bie ben Umftänben angemeffenen ah-

rceidienben 2infprüä)e jum SBorauö ju oerftänbigen. Semges
mäfe ift in ben §§. 54., 56., 58., 59., 63., 48. be§ ©ntrourfä,

roeldie ben 3trtifetn 538., 542., 544., 545 , 547., 548.

entfpred)en, bem §afen, in roeldiem ber ©^ipmann gefeuert

roorben ift, ber 3j?u fterung§t)afen im ©inne be§ § 13. fubfti=

tuirt. {fernere Slnroenbungen biefeä 58egriffe§ finben fid) in

ben §§. '22
, 26., 38. (§.=©.=33. 2lrt. 536.) 43., 54., 66., 101.

3lnf ben §eimatl)§]^afen ift nur r\o6) in ben §§. 46., 48., 83.,

101., 103., 107. Sejug genommen.

3u §. 14.

SDie 9Jod)mufterung — b. i. bie nad) SluSfertignng ber

SJJufterroQe erfolgenbe Stnmufterung einzelner ©(^ifföleute

2Irt. 530. ©ntrourf §§. 10., 28.) - fäüt im ^lUge^

meinen unter ben Segriff ber Slnmufterung überfiaupt. ^iur

eine befonbere 5fuäfertigung fann Ijier nid)t erfolgen; oielmel)r

tritt an beren ©teile ein bloBer SSermerf in ber SOhifterroUe.

®ie ??otf)roenbigfeit biefe§ 3]erfQl)renä ergiebt fi(^ fdion barauö,

bafe — pmal menn ber 33egriff beä „SJJufterungöl^afens" einge^

füljrt roirb — fein ©ci^iff gleidjjeitig mit metireren SJJufter»

roUen oerfel^en fein barf.

3u §. 15.

3n ben Semerfungen gu §. 8. ift bereits barauf I)inge=

TOiefen, bnß ber Sufammenbang sioifc^en ©eefa^vt§bud) unb
aJJufterung, auf roeldien im Sntereffe beiber ©inriditungcn ber

größte SBertl) ju legen ift, äunäd)ft burd) bie nad) §. 15. in bie

©eefat)rt§biid^er aufjunel^menben Hn-- unb -JJac^mufterungöüer;

merfe tjergeftellt loirb. ©ntfprec^enb ber ©Alußbemerfung
§. 11. ptte biefe Seftimmung unbebingt auf bie inner{)alb beö

Sunbesgebietä erfolgenben 3ln; unb S'faäimuflerungen befd)ränft

merben fönnen, ba in anberen j^ällen eine SSerpfücbtung jur

9]orlegung ber ©eefa{)rt§büd)er übertjaupt nidjt beabfid)tigt wirb

(üergl. auc^ bie Semerfungen ju §§. 5., 6. unb äu"§. 8.}.

2lnbrerfeitö ftel)t inbeß fein SSebenfen entgegen, aud) über bie

im 2Iu§lanbe aufgenommenen Slfte gleiche Sermerfe eintragen

^u laffen, rcenn unb inforaeit bie 93ett)eiligten, bie f)ierauf n\d)t

fetten 2Bert^ legen rcerben, bem @nbe il)re ©eefaljrtöbüd^er

freiroiHig oorlegen.

SDer ©afe, baß ber in baä ©eefal)rt§bu(i^_ eingetragene

äVermerf äuglei(i^ alä 2lu§gang§' ober ©eepaß bicnt, ' ift bem
^reußifc^en ©efe^e »om 26. Tläxi 1864 (§. 15.) entlehnt.

S)er von mehreren ©eiten empfol)lenen Ueberna{)me beffelben

ftef)t baö 3{eid)ägefe^ vom 12. ©ftober 1867 (Sunbeägefefeblatt

©. 33) ni^t entgegen.

®benfall§ auf bem SSorgange be§ ^^reußifd)en ©efefeeä von
1864 f§. 30.) unb anberer ^i^artifularreci^te berut)t auä) ber

©d)lußfa^, raonad) bas ©eefat)rt§bu(^ mäl^renb ber ®auer beä

®ienftt)erl)ältniffe§ in bem ®eraat)rfam beä ©d)iffer§ oerbleibt.

3u §. 16.

SDie bem angemufterten ©d^iffämann auferlegte äVerpflicb=

tung jur aUbalbigen Stn^eige oon etroaigen, ben S)ienft;

antritt nid)t geftattenben §»inberniffen fe^t ben ©d)iffer ju ben
erforberlidjen anberrceiten 2)i§pofitionen unb ba§ ©eemannöamt
ju ber unerläßlicben £ontrole in ben ©tanb. 3n erfterer 33e=

jieljung ift fie überraiegenb priütttred)tlid)er S^Jatur; in le|terer

bogegen berül)tt fie lebiglid) baä öffenttid)e dUä)t. 3l)re (Sr=

füdung nad) biefec 3lid)"tun0 Ijin irar burc^ eine entfprcc^enbe

©trafbeftimmung fid)er äu ftellcn (§. 95. 3Jr. 3.).

3u §. 17.

Sind) bie 2lbmuftcrung finbet fid) in ben meiften ^iarti=

fularre(5^ten bereits ooigefdirieben ,
tüien)ol)l in ber ^|^raji§ —

balb roegen UnsulängÜdjfcit ber bej^üglidjen Siieftimimingen,

balb mi^bräuii^lid) — Ijicr minber ftrcng üerfal)ren ju mer=
ben pflegt, loie in 9(nfe'^ung ber '^Jtnmufterung. ^i^nbefi beftebt

bod) in " ben betl)eiligten iireifen ooUes ©inoerflänbniß über

bie Swecfmäßigfeit einer obligatorifdjen 2lbnuifterung. ^rft ein

mit ber Inmufterung forrefponbirenbe§ Sneinanbergreifen bei»

ber Stfte ermöglid)t unb fi(^ert ein georbneteä SBirfen ber ©ee*
mannö=2Iemter. Snöbefonbere giebt' bie Slbmufterung ber 39e-

l)örbe bie erroünf($te ©elegenbeit, bie vom ©c^iffer ben aus
bem ®ienfti)erl)äitniß auäfd^eibcnben ©djiffäleuten ju ertljeilcns

ben S3ef(^einigungen unb 3eugniffe m fontroliren (§§. 18., 19.,

20) , fd^roebenbe ©treitigfeiten mittelft 33erglei(^§ beijulegen ober

aud) äu entfdjeiben (§§.' 47., 104., 105., 106), oon ber §>anb=

f)abung ber ©(^)iffSbi§Jiplin fid) ju überjengen, unb oud) ^tv-

bei über etroaige 33efd)roerben m befinben"(§§. 82., 83), 2lns

jieigen über S'obeäfäüe (§§. 52., 53.) unb über etroaige auf ber

Keife begangene ftrafbare ©anbiungen entgegen p nel)men unb
in anberen äiejie^ungen ebenfo bie öffentli^()en 3ntereffen, roic

bie ber S3ett)eiligten Tüal^räunel)men.

2lnlangenb bie Seftimmungen über 3eit unb Drt ber 3lb*

mufterung
,'

fo enbigt ba§ SDienftoerl)ältniß regelmäßig im 3n=
lanbe, unb für biefe große 3JJebrjal)l aller '^äVie genügt bie 33or=

fc^rift, baß alöbalb nad) ber Seenbigung bes S)i'enftt)erl)ältniffes

üor bem ©eemannäamte besjenigen §iafen§ abjumuftern ift,

roo baä ©c^iff liegt (uergl. bie SSemerfungen ju §.11.). ?iur

ift für ben g^all ber 2Ibmufterung nid)t in gleidbem ®rabe, roie

für ben ber 2tnmufterung, 58eronlaffung gegeben, einer ab«

roeid)enbcn 33ereinbarung ' über baä jum 3TOede ber 2lbmuftes

rung anjugebenbe ©eemannsnmt, roie eine fol(Se unter Umfian;
ben ficb im Sntercffe beiber Z^exU empfeljlen fann, ausjufd)lie=

ßen. ®ie ber Siegel nid)t unterliegenben 2luönabmen finben

sunt 2!l)eil i^re ©rlcbigung im §. 23. (Sine befonbere Serüd*
fid)tigung !^at nur noci^ ber %aQ. eines S^erlufteS be§ ©d)iffe§

gefunberi. Sllsbann foß, roie für bie f^älle oon Stenberungen

im Sieftanbe ber 9J?annf(^ttft ber §. 23. in 2Infel)ung jeber Slrt

ber 9J?ufterung oorfcbreibt, ror bemjenigen ©eemannSomte ab-

gemuftert werben, roeld)eö guerft angegangen werben fann.

3u §§. 18., 19.

9f?eben ber in ben Semerfungen ju ben §§. 5. unb 6. })et'-

t)orgel)obenen Sebeutung bes ©eefal)rtgbud)e§ bat baffelbe bie

fernere 33eftimmung, ben ©diiffsleuten jeber 3eit einen eben=

forool)l il)rem eigenen ^utereffe roie bem ber anbeuernben ©djiffer

entfpredienben, oollftönbigen unb beglaubigten Ülusrocis über

bie gefammten biölierigen S^ang^ nnb 3)ienftDerl)ältniffe unb über

bie bereits jurücfgelegte 2)ienftjeit ju bieten. ^Demgemäß ift

ber ©d)iffer p einer l)ierauf bejügli^^en Sefdbeinigung im
©eefaf)rt§Dud)e bes Stbsumufternben unb baä ©eemannSamt
gnr Beglaubigung ju üerpftid)ten.

S)er 2ßertl), "ja fogar bie Unentbel^rlid^feit biefer auf rein

tl)atfä(J^lic^e 3JJomente 'geri(^teten Sefdjeinigungen ift allgemein

onerfannt. SDefto roeiter geljen ober gingen roenigftens frül)er

bie 3lnfid)ten barüber auseinanber, roelc^e 33ebeutung ben ferner

üblid)en g^übrungSjeugniffen beigumeffen fei unb roelc^e ©im
ricbtungen ^iä) na^ biefer 9^iä)tung bin empfehlen. 3u befon*

bers lebf)aften Erörterungen baben babei oon iet)er bie fragen

geführt, ob bie ©rtbeilu'ng folii^er 3eugniffe — unabbängig
ron bem Überlangen bes ©(|iffsmannes — beiben Steilen gegen=

über ju einer obligotorif(ften ju mad)en fei unb ob eine ©ins

tragung in bie ©eefal)rtsbü(^er ftattjufinben f)abe. 33eibe

g^rägen finb eminent praftifdie. 9Jur bie Erfahrung fann ju

ber rid)tigen (5ntfd)eibung führen. 3" biefer 93ejiel)ung ift nun
SU fonftatiren, baß bie überroiegenbe aJiebr3al)l ber 33ertreter

ber ^Jßxap^ in neuerer Seit immer me^r unb mel)r baju

neigt, beibe ?^ragen ju oerneinen. ©o l)aben fid) insbefonbere

aud) bie meiften berjenigen ©timmen geäußert, roeld)e unmittet

bar oor SUiffteClung beS rorliegenben ©ntrourfs gehört finb.

Ebenfo l)at in benifelben ©inne bereits bie 3)M)X^ai){ ber bc=

tbeiligten i^anbesgefe<3gebungen S3eftimnning getroffen, ©tatt

aller fei l)ierbei "baS "-^Ikeußifdbe @efe^ »om 26 3)Järä 1864

(n\ 30.) in SSepg genommen. 55)ie betnfelben oorangegangenen

^^erl)anblungen bieten aud) einen rottflänbigen Ueberblid über

bie üorsiiglicbften $^ür unb 2LUber geltenb ju mad)enben ©rünbe.

3Jacb biefen ^[Vorgängen fonntc eS faum nod) erl)eblid)en S^e»

benfen unterliegen, benfelben ©tanbpunft aud) in bem gegen

=

roärtigeji Entwürfe sur ©eltung ju bringen nnb in fonfeguen

ter ^linrcbfübrung beffelben felbft «on berjenigen ä^eftimmuna

bes ^l^reußifdien '©efebeS (§. 4.) abjufebcn, weld)e für ben |^au

einer gerid)tlid)en S3eftrafung beS ©(^iffsmanneä beren Ein*

tragung in bas ©eefal)vtsbud) burd) bas ©erid)t uerorbnet.

3n erfterer Sejicljung tft ein pofitipes S3erbot ber Eintragung
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bet Seuijniffc in bie ©eefa^rtäbüd^cr aufgenommen, um ab=

roeictienben i'anbeögefejjcn entgegenjutreten.

3u §. 20.

Tie Berufung beö SeemannSamfä jur Unterfudiung be§

Sad)i>er^alt-o unb jur S3efdicinigung be§ (Srgebniffcs bei ettöniger

2JierireiGerung beö SeugniffeS ober bei angeblicl) nnrid)tigen ^3e'

fd)utbigungen in bemfelben überlebt ben Scbipmaitn bet

9Jötbigung, au§ foldjen ^i5eranla))ungen ben ol)ne{)iu im (Srfolge

jroeifel^ttften imb anä) fonft ^ier roenig empfeblenäroert^en

3ied)t§roeg ju befd)reiten. 3n einzelnen :^anbeögefe^eu j. 83.

in bem i^reufeifdien ©efe^ oom 20. SDiärj 1864 §. 30. ' unb
auf iierroanbten ©ebieten bes >5}riüatred)ts finben fid) ä{)nUd)e

Seftimmungen, ioel(J)c fi^ auö) bereits praftifd) beioäljrt ijaben.

3u §. 21.

Ser nie^rfa(^ £)erüorge[)obene 3ufammen!)ang jroifdien

©eefa^ttöbud; unb älJufterung bebingt, baß, roie bie Slnmuftes

rung (§. 15.), fo aud) bie älbmufierung im ©eefQf)rtäbu(i^e beS

äibgemuflerten amtlich oermerft roerbe. Sin gleicher 33ertnetf

mu^ in bie 9J?ufterrolIe aufgenommen rcerben) bamit au§ if)r

ber jeberjeiiige 33efto.nb bet ilJannif^aft ju erfel)en ift. ©elbft

für ben Jyatt, ^üb bie ^JJ?uftenoUe unmittelbar nad) bet älbmus

fierung außer lkxM)x gefegt roetben foU, bel)alten biefe 33et=

merfe i^reu SBert^ niiofern, alä [ie nod^ für bie nid)t fcltenen

pälle fpdterer 9ieci)erd)en einen ooHflänbigen unb leid)t übet=

fi(itlid)en Slusroeiö über bie äibroicEelung aller in bie 3Kuftct=

rolle aufgenommenen Tienftoetbältniffe geroä^^ren. 3]on befon=

betet Sebeutung ift bieä auc^ füt ben ©Griffet, rcenn betfelbe

— etroa ju .Sioeden bet Jiec^nungälegung — \iä) eine 2lbfd)titt

bet 3J}ufterroUe geben läßt.

3u §. 22.

2Iu§ ä^nli(^en ©tünben unb äugleicl^ jut 33etf)ütung

etwaiget ÜJüBbtaudie, iuobefonbete unüberfeljbatet ''j]tolonga=

tionen, empfietjlt e§ fi^, bie iUiufieitolle nad^ S3eenbigung bet

Sieife obet bet 3eit, füt loeldje fie 3unäd)ft ausgefertigt \% mie--

bet in amtlidjen ©eroa^rfam — unb jiDat an bnä ©eemannö=
amt beö iJJufterungötiafeus - jutücfgelangen ju laffen unb
bamit äugleid) inbirett füt etmaige janere Untetneljmungcn
ben ©d)iffet jut ©itra^itung einet neuen 9)fuftettolle ju
nötf)igen.

3u §. 23.
Xtx ©ntmutf Ijat f_^cirfet unb ^Jtäcifet, alö eä in ben

meiften ^anbeögefe^en gefdjetjen, 5i3efUmmungen aud) übet beu
3eitpunft bet i'fuftetuug ootgefeljen in bet SItt, bafe fd)on ein

U^etftoö l)iergeHen untet Sttaje geftellt ift. (§?. 10., 11., 17.,

99. mx. 1. es liegt in bet ^JJatut bet ^et^ättniife, bafe

biefet 3eitpunEt nid)t au§nül)mälos in allen fällen roirb einge^

galten raetben föntien. §ietai;§ ergiebt fid) bie 9lott)menbigfeit

bet (Sinfü^tung beä 33egriffes bet „nudjttäglid)en SJfuftetung".

Slbet aui^ eine fold)e raitb nutet Umftänben — roie j. 33. in

2obe§= obet in ©ntroeii^ungsfällen — ni^t metir müglic^ fein.

2llä roeitereä Suttogat bet otbnung§md|iigen -D^uftetung ift

bemnad) eine com ©eemannöamte in bit 3Jiuftea-oile unb ben
©eefQl)vt5büc^etn bet S3etljeUigten p üetmetfenbe „Slnjeige"
be§ Sac^oetljaltä eingeführt.

3u §. 24.

^ie söeftimiuungen ber ^anbeägefe^e über bie für bie

^JJufterungäDerl^inblungen ju erljebettteii Sio\kn gel)en fel)t roeit

auä einanber. Sie iierljanblungen wegen g-ijirung eint)eit=

U^er Sä|e bütften fd)on ^ietbutc^, roie nid)t minbet burc^i

bie 33otbereitung ber etforbetlic^en ftatiftif*en Untetlogen, ei-

nige ^i'etjögetung erfüllten unb felbft bann nut ju örgebniffen
führen fönnen, roeld)e bie i)iotf)roenbigfeit ein^elnet, tl)unlid)ft

balb JU üetanlaffenbet 5öerid)tigungen unb fonftiget ^JiobifiEoj

tionen nad) SJiafegabe bet etfx untet bet ^ettfdjaft beö neuen
©efeßei ju geroinnenben @rfa()rungen nid)t ausfc^liefjcn 'i^on

biefen ©cfid^tcpunften auä empfieljlt eä fid), bie Seftimiiunu]
über bie ibften bem Jöunbeäratf) Dotjubeljalten, biä jut =

lebigung biefeö $I?orbel)altä abet nod) ben iinnbe§tegieruugeii
— unb jroat im 58etotbnungön)ege CJfei^äqefe^ üom 4. äuU
18fi8 §. 72. — ^öunbcägefeBblatt ©. 4,33) — pi übetlaffen.

2lud) infofern roeic^en Me ifanbeägefeße oon einanbet roe^

ienttic^ ab, als in einigen Staaten, rote inöbcfonbete in *]3teu=

ften unb in 'JJledlenbutg, bie fammtlidjen iloften ouäfc^liefelid)

bem 5d)iffe, in aubern, roie in J^ambutg unb in 313temen, ju
einem, roenn oud) t)eil)öltinBmä§tg getingeren, Sfieile suglei(^

^iicn|tiide JU btu siJtt^outlunöcit be« '£'tut\d)m aieid)9tageö xb'rJ.

bet ©d)iff§mannf(5aft jut Saft fallen. S3on leitetet ©eite iß

SBettt) barauf gelegt, bafe e§ ^ietbei fetnet beroenbe. (Sö läßt

fid^ aud) nid)t rctfennen, bafi bie allgemeinen a^iedjtägtunbfäie

füt ein fold)e§ 3'igeftänbnii fpreä)en. Snforoeit ber 3JZufters

tolle bie SSebeutung eines im öffentlid)en 'iHt6)te rout^elnben,

intetnalionalen ®ofumenteS jjufommt, mag otinjipiell niä^ti

etheblid)es bagegen ju erinnern fein, bafe ber 9^it)eber allein ju

ben Soften berängejogen roirb. ®ie ni^t minbet roefentlid)c

unb beibe ^Tbeile in gleichem ^afje betü^tenbe ptinatrec^tüdje

©eite roeift ober aOerbingö barauf ^in, aud) ben ©cbiffömann
on ben Soften parti^ipiren ^u laffen. ©ine biEige aibroägung

biefer einanber gegenübcrftejienben @efid)tspunfte unb ber oon
©eiten ber eini^elnen betbeiligten ©taaten geltenb gemad)ten

bioergirenben Sntereffen l)at ' ^u bem S5orf(^^lage gefül)rt, ba§

bet ©diipmann ?u einem Stitttljeil, bet ^ü^ebet ju jroei

®titttl)eilen mit ben Höften belaftet roetben möge.

3u §. 25.

33ei §onbel§gefd^äften ift, abgefe^en oon ben im ^anbelSs

gefefebud^ beftimmten 2lu§nal}men, bie ©ültiafeit bet ä^ettröge

hmä) fd)riftlid)e 5lbfaffung nid)t bebingt (§>.=©.--«. 2lrt. 317.).

3n ^öetreff beä §eueroertrageä entbält baä ^anbelögefe^bud^

feine, benfelben oon ber aiegel auSnel)menbe 33otf(^tift. @ä
beftebt jebocb eine 9)?eiuung§oetfd)iebenl)eit batübet, ob betfelbe

als §>anbelsgef(^äft au3ufe!)en fei, unb bemgemäfe, ob bet 2ltt.

317. auf C)euetoettfäge 3lnroenbung finbe. Sei bet Setat^ung
beö §anbelSgefe^bud)S routbe bie ^^tage gelegentlid) cetneint

(§amb. ^Jjrot. ©. 5117). 3n ^5reu§en fdjroantt jroat bie

9fie(St§fpted)ung. ®a§ Dbetttibunol obet Ijat in einem Uttl)eit

oom 23. Saiiuat 1864 fid) füt bie 5öejaf)ung entfdjieben

f©olbfd)mibt, 3eitf« für §anbelöred)l, m 8. ©. 630.

Söl)r, Sentralorgan für ben Seutfc^eii S>anbeläftanb, Sb. I.

©. 258, 273, ä)b. II. ©. 99., Sb. III. ©.l28). SnDlbenburg
ift burd) gefeblic^ie Sefiiminung, in einigen fotifligcn ^afens

planen burd) örtägebraud) bie ©ültigfeit bes ^eueroertrageö an
bie fcbriftlidie ^^orm gebiinben (Dlbenb. ©d)iffSmann§orbnung

2lrt. 11. §§. 1. unb 2.). S3ei Sluffteßung beä (Sntrourfä roor

bie ©rroägung mofegebenb, bafe e§ rocber angezeigt erfd^eine,

bie in Stiebe fteljenbe roid)tige §rage für bie ©ebfete, in mU
d)en befonbere S?orfd)riften ober Drtögebräu(^e über bie ^orm
ber ^euerocrttäge nid)t befleißen, unentfc^ieben §u laffen, no^
bie leötetroäbnten, mit einet einl^eitlid)en 3i'cgelung bet 2Setl)ätts

niffe bet Sd)iffsmannfd)aft unoetttäglic^en Sefonbetlieitett auf«

ted)t JU etl)atten. ®ie bemgemäB in ben ©ntroutf aufgeuom;

mene Seftimmung fd)lie^t fid) bem 3ltt. 317., foroeit beffen

Sn^alt l)iet in Settac^t fommt, an, entfptic^t bem in ben

meiften ©eeftaaten gut 3tit geltenben 9^ed)t, unb red)tfertigt

fic^ aud), abgefeben l^ieroon, im ^inblicf barauf, ba^ ein prafs

tif(^e§ Sebüffm§ nid)t anetfannt roetben fann, bie ©ültigfeit

beö J^eueroertrageö Don ber fd)riftlid)en gorm abljängig ju

mad)en.

3u §. 26.

SDie !Cereinbarung über ben Setrag ber §euer bilbet ein

roefentlicbeä (Srforberni§ beö ^eueroertrages, fo baB in bereu

Ermangelung ber Vertrag als gu ©tanbe gefommen nii^it an-

gefe^en' roer'ben fann. Sagegen ift, fofern für ben ^eueroers

trag bie Seobad)tung einer beftimmten ^^^orm nid)t ootgefdjtieben

roitb, bie ©ültigfeit beffelben nid)t babutc^ bebingt, ba§ bie

j^eftftellung beä Settages bet C>euet butd) ausbtücflidje SBil»

lenserfldrüng erfolge. Untet biefer Sorauöfe^ung genügt eine

ftiUfcbroeigenb gettoffene Vereinbarung. ©tfabrungSmoBig roitb

bei bem 2lbfd)lnfe oon ^euetoetttngen bet Settag bet -peuet

in übetauS l)öufigen f^ällen in fold)et 2öeife oeteinbatt, inbem

bie beiberfeits Setbeiligten bei bet 3lnl;euetung unb be^ro. bei

bet Setljeuetung bet ^{atut beS ©ad)üett)ältniffeä entfptedjenb

baoon au§gel;en, ba§ bie j^ut 3eit bet 3lnmuftetung nad) ben

Umftänben bcä gaEs üblid)e ^enet gejatjU roetben foEe 3n
ber "ijjrajis l^at fid) bietaus, äf)nlid) roie bei bem ©efinbeoets

Ijältnii ba§ Sebütfniß etgeben, oon t)otn fietein ben ©Iteitig*

feiten uotjubcugen, roeldje übet ben als üblid) anjunebmenben
Settag bei bet 3lnmuftetung entftel)en fönnen. Sas ©ee>

mannSamt, roeldiem fd)on butd) bie oot bemfelben ftetig ftatts

finbenben Slninuftetungen bas ooEflönbige äliatetiat füt bie

Seuttbeilung jcbetgeit gegenroättig ift, erfd)eint oorjugSioeife

geeignet, eine fadbgcmdfee,' beiben 2;l)eilen geredjt rcerbenbe jyeft»

fteUung ju treffen. Sie Ijierauf bejüglid^e Seftinmumg be§

38
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©ntrourfs tft im 2öefentU(^en ber ben ©egenftanb betreffenben

2.^otfdicift ber Dlbcnbiirßer ©d^iffämann^orbnung nadi^ebilbet,

unb finbet and) in :^übe(Jif^en unb S3remifc()eu 3?>otf(l)tiften

einen, bem flleid)en 3raecl bienenben ??orßang.

Dlbenburc^er ©cbipmannä^Drbnimg, 2lrt. 12., §. 3.

Sübeder Sieglement für bie äßafferfdiout, §. 5.

53remer 2öafferfd)out;Drbnimi5, §. 9.

3u §. 27.

®er §. 27. fiet)t ben %a\L vor, wenn ein ©(äiiffiotnann fid)

uerl)euert_, obroobl er bitrd^ einen friiber flefä)loffenen §>euer=

üertrac] f($on gebunben ift. (Sr trifft, inbem er ben 2lnfpruc^

auf Si^abenäerfa^ beä aus ber fpäteren SluJjeuerung S3ered):

ttgten unberütjrt läfet, eine Sefliinmuns], wie biefelbe für ben

gleidien gall in (Sefinbeorbnunt3en entt)alten fein pflegt,

unb fid) al* jn)e(lmä^ig bereits oielfud^ beroäfirt ^lat.

3u §. 28.

SDie 3Sorfd)rift giebt ben 3n{)alt be§ Strtifel 530. §.^©.--33.

ttiieber.

3u §. 29.

(gbenfo tft ber Stbfat 1 be§ §. 29. aus bem §anbelsgefet(s

bucb, unb groar aus älrtifel 531. 3lbfal} 1, entnommen. @r
ergänst jebO(^, um juroeilen f)ert)orgetretenen mifebrüud)Ud^en

äluffaffungen ju begegnen, bie letjtgebacbte 93eftimmung bal)in,

bafe er bie i<eipflid)tüng beö ©djiffämannö, bei bem ®ienftan=

tritt feine (Sffetten mit an S3orb gu bringen, auäbrüdliij^ er=

iüäl)nt.

Sei einer Serjögerung beä S)ienftantrüt§ barf ber ©d)iffer

nid)t ber ©efai^r ausgefegt racrben, bie 3{eife mit unt)oIlftän=

biger 3J2annfd)aft ontreten gu müffen. ®S foU. iljm beS:

Ijalb, gleic^mel, ob ber ^l^erfpätung ein ä^ierfc^ulben be§

©d^iffömannö gu ©runbe liegt ober nid}t, bie •JJJögUd)feit

üerfdjafft rcerben, redjtgeitig einen förfal^mann anjutjeuern,

ot)ue bem 2luägebliebenen auä bem ^eueroertrage Derl^aftet gu

bleiben. Stuf biefer ©rmägung beruljt bie 5J3eftiinmung im jroeis

ten 2lbfa|, meldie bem ®ci)iffcr für ben in ^iebe ftel)enben g^atl

bie S3efugni§ sunt ^ifüdtritt dou bem SL^ertrage ert^eilt. 5Diefe

ä3efugnife foÖ jebod) ben Stnfprud), roeldier g'egen ben ©djiffö^

mann nai^ allgemeinen 3ie(^lögrunbfä^en ouf (Srfa^ bes burd)

bie Serjögerung üerurfad)ten '©(^obens begrünbet fein fann,

nid)t aus'fcblieBen. S)ie S^orfd)rift im ©ditufefa^ begmecEt, eis

nem f)ierauf bejüglidjen 3TOeifel ju begegnen.

3u §. 30.

S)ie im Uebrigen aus bem ärtifel 532. s ®. = SB.

entnommene Seftimuuing bejeicbnet bas ©eemannSamt aU hk--

jenige Sel)örbe, meld)e eintretenben gallä ben Stoang jum Sin»

tritt ober gur gortfefeung Des SDienftes ju »oUftreden bat.

©d)on bie «Stellung unb ber 3öirfungSfreis, meiere ber ^nU
Töurf ben ©eemannSämtern im SlUgemeinen einräumt, fül)rt

bagn, itjnen biefe gunüion ju übertragen, ©s empfie{)lt fi(^

bieä aber um fo meljr, als nad) bem 5Isorfct)lttge im §. 106.

bes ©ntrcurfs über bie auf ben eintritt ober bie gortfe^ung

beö 2)ienfteä 3rcifd)en bem ©d)iffer unb bem ©(^iffsmann md)
ber Stnmufterung entflebenben ©treitigfeiten aud) im Snlanbe
ben ©eemannsämtern bie »orläufige @utfd)eibung jufteben foU.

%üi bas 3luslanb fann, felbft abgefel)en uon ben SSorf^riften

bes §. 105., bie ßrcecfmäfetgfeit ber Uebertragüng ber frag^

lidien gunftion auf bie ©eemannSämter nid)t raoljl einem 33e=

benfen unterliegen.

2)er 3roang finbet nur ftatt, menn ber ©i^iffsmann '{id)

ber il)m obliegenben ^i^flidjt entgiefit. Gr l)at alfo namentli(^

m unterbleiben, raenn bie S^^erfagung bes 9Intritt§ ober ber

gortfe^ung bes ®ienftcä aus einem als gerechtfertigt anäufeljem

ben (Srunbe erfolgt. üäU ber ©djiffsmann bei bem ÜJJangel

eines foldien ®rünbes es bis gur 3roangSuotIftrecEung toms

men, fo bat er nad) allgemein geltenben ®runbfö^en bie ba^

burd) erTOad)lenben Sloften gu "erfef^en. DbiooM fonad) eine

bierauf bejüglidie auöbrüd'lid)e ^^eftfc^ung in bem C*i^efe^ ent=

bel)rlid) fein 'tuürbe, empfiel)lt fid) bie ?lufnal)me einer fold)en

bentiocb, um aud) in biefer S^ksiebung bem ©d)iffsmann bie

folgen einer ''^flid)tn)ibrigfeit flar cor 2lugen ju (teilen. 3)er

Slnlafe jur Ü>eantraguiig beS 3TOangsoerfal)renS ergiebt tci=

neSroegS ftets ober aud) nur ber Siegel nad) aus einem ©treit

über bie red)llid)e 'iierpflidjtung bes ©djiffsmannes gum 3ln

tritt ober jur J^ortfe^ung bes XienfteS. 3n ben ^äüen aber,

in mlä)m ber 3n3anö in ber Zl)ai bet)ufä ber ä^oUftrecfung

einer über einen folc^en ©treit erlaffenen vorläufigen ©ntfc^ei?

bung beS ©eemannsamtes erfolgt, umfaßt ber U^orbebalt beä

a^ec^tsroeges (§. 106.) bep. ber Slnrufung ber juftänbigen Se=
börbe (§. 105.) felbftüerftänblid) and) ben 2lnfprn(^ bes ©diiffs*

manns auf ©rftattung ber fragUd)en 5?often.

3u §§. 31. bis 33.
©er erfte Ibfa^ bes §.31. ift mit bem 2lrt. 533. 2tb'-

fa^ 1. gleid)lautenb. 3m 3lnfd)lu& an beffen 3nf)aU
entbalten bie beiben folgenben 3lbfäfee, foraie bie §§. 32, unb
33. einige näl)ere Seflimmungen über bie bem ©(^iffsmann in

2tnfe^ung beS ©d^iffsbienfteS obliegenben 5Gerpfli(^tungen. ^u--
felben finb ben betreffenben jCorfd)riften nacbgebilbet, welche in

ben »crfd)iebencn ©eeftaaten gegenroärtig in ©eltung ftelien.

Snsbefonbere entfprid)t es and) bem beftel^enben 5Hecbt, ha%
obraobl bei einem zufälligen S^krluft beS ©d)iffs ber §euers
»ertrag enbet, ber ©d)iffsmann bei ©(^iffbrud) jur Seiftung

ber im §. 33. Slbfa^ 2 bejeidmeten SDienfte foroie jur §ülfe
bei ber Bergung rerbunben bleibt (»gl. Slrt. 542. Slbfafe 3

§.=®.^S.).

®benfo berulien bie 33orfä)riften be§ ij. 32., lüel^e t^eils,

oon ?^ällen bringenber 91rbeit abgefel)en, ber nic^t bienfttl)uen=

ben 2öad)e auf ber pfeife eine beftimmte 3^ubejeit fid)ern, tl)eils

für bie Sauer ber täglii^en ^rbeitsjeit in §äfen ein beftimm»

tes yjiafe als Siegel feftfefeen, auf Beftimmungen, roeli^ie burd)

! bie ©rfal)rung ols jiDerfmäfeig bereits erprobt finb. gür ben

j
g^ortfall berartiger Seftimmungen bat man jroar geltenb ju

• mad)en cerfuc^t, es roiberratbe fi(^, gefe^li(^ feftgufe^en, ba|

ber ©ä)ipmann fid^ toeigern bürfe, ben Slnforberungen beS

, ©c^iffers ju jeber 3eit unb in jeber SSeife ju entfpred)en. Um
i eine io\d)e geftfefeung ^anbelt es fid) iebod) md)t. ^ex un=

! gebübrlid)en SInforberungen beS ©cbiffers finb Steigerungen

i
ber ©d)iffsleute, — gleid)oiel, ob ein 3)ia6 ber SlrbeitS^eit

: feftgefe|t ift ober nidjt — ber Statur ber ©aä)e nad^ unoer;

1

mei'blid). 3m §inblicf bierauf bejroeden bie in 9?ebe ftel)enben

i

SSorfd)riften jroar allerbings, ben ©(^iffsleuten einen ©d^u^
! gegen ju roeit gel)enbe älnforberungen ju getr)ät)ren. C>aupt=
i fäd)licl) aber foHen fie in beiberfeitigem Sntereffe bagu bienen,

©treitigfeiten über bas 9)Jafe ber SlrbeitSjeit bejiebungSroeife

ber 9iube »on oorn l)erein abäufd)neiben.

^^reu§ifd)es ©efefe üon 1864 §§. 28., 25.

Dlbenburgifd^e ©d). Drbnung 2lrt. 19. §§. h, 2., 4.

3Kecflenburgif(^e aJJufterroae 2lrt. 6. bis 8., 12., 17.

§amburgifd)e ©.=£). 2lrt. 6., 13., 7., 9.

311s bie bem ©dt)iffsmann roäl^renb ber §ülfsleiflung . bei

ber S3ergung gebübrenbe ©egenleiftung beäeid)net baS ^anbels^

gefe^bud) (Slrt. 542.) nur ben f^ortbejug ber §euer. ®s unter:

liegt jebocl) faum einem ßraeifel, bafe neben ber §euer auc^

ber gorlbejug ber Seföftigung i)at gugebiüigt roeriDen foüen.

Jleinenfalls red)tfertigt eS fid^, ben ©dijiffsmann' toegen ber Se«

föftigung roäl)renb ber in 3^ebe ftel)enben 3eit auf feine eigenen

3Jiittel ju uerraeifen. SDem entfpred^enb ern)öt)nt ber ©d)lufefa^

bes §, 33. neben ber §euer ausbrüdllii^ aud^ ben gortbejug

ber ^etöftigung.

3u §. 34.

2}er §. 34. fteHt in Uebereinftimmung mit 3lrt. 535. unb
542. 9lbfafe 3 ^.:@ :33. bie ^Verpflichtungen beS ©cbiffämannS

^)infidE)tlidh ber 3)UtTt)irfung bei ber Söertlarung feft.

3u §. 35.

®ie Seftimnmng bes erften 3lbfat^eS ift aus ber 3iffer 1.

bes airtifel 543. 23. entnommen. 3n Uebercinftims

mung mit bem ^anbclsgefe^budh be^nt fie bie Söefugnife beS

©d)iffers, ben ©d)iffsmaun unter ben bafetbft ongegebenen

5yorausfet5ungen im Stange l)erabjufe^en unb feine ^)euer uer«

bältnifemäfng oerringern, auf ben ©teuermann nid)t aus.

3Jtit ber (Stellung, melcbe ber le^tere einerfeits bem ©d)iffer,

anbererfeits ber übrigen ©d)iffSmnnnfd)aft gegenüber einnimmt,

foroie mit ber baburcb bebingten ©cbiffsorbiiung erfdjcint eine

S}egrabation beffelben jum 9Jiatrofen nid)t oerträglid). ^aUi
er, fei es wegen SJJangels ber n)iffenfd)aftlict)en S3eföbigung

ober fonftiger, für feine ©tellung erforberlid^en ©igeufd^aften,

m bem SDienft als ©teuermann untauglidl) fein foilte, genügt

oie Sefugni& beS ©ct)iffers , ibn feiner ©teÜung ju entbeben.

©iefe Siefugni§ bebarf als felbftoerftänbUdt) feiner auöbrüdE»

lid)en Griuäbnung im ©efe^ v^amb. ''^rot. ©. 1992;.

äiei ber eingreifenben äBirfung, loeldje eine §erabfefcung
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im diaixQi unb eine bem eiit[pred)enbe ä3errinöeriing ber §euer

für ben ©(^)iffSmann jiir ^yolge l)at, ift in bem ©ntmurf nid^t

nur bem (Sd^iffer bie *iHTicl;t auferlegt, bie Slnorbnnng, fo balb

als t^unlid), bem ^etljeiligten befannt ju machen unb in bas

©d)iffäiournal einzutragen, fonbern au^ baoon, bafe bieä ge=

fd^eljen, ber Jöeginn ber ?i>erringerung bcr §euer abl)ängig ges

maä)t. SDie legtertüäfinte ä5or)^rtft bient juglei^ jur '^orbeu=

gung von ©treitigfeiten, roie jur 2lbroenbung nad)träglici^er

söeDorttieiluiigen beä ®d)iffömannä. 3la<i) öiefer $Rid)tung tyn

noi) weiter ju getien, erjcbien nidt)t rät^jlid). Snsbefonbere fällt

gegen bie von einigen Seiten ber befürroortete uor^erige 3u=
jiet)ung ober 2lnf)örung eiueö ©d^ifföratl)cä in ba§ ®ert)id)t,

ba^ biefelbe in JäUen ber in -Hebe ficl;enben 2lrt boja fiU^ren

fönnte, bie Slutorität beS ®d)ifferä §u beeinträd;tigen, foiuie

bie i^ni ftetä cerbleibenbe Jl^erontn)ortUd)feit erfdjioeven.

3u §§. 36. bis 38.
S)ie «orfcbrift beä §. 3fi. entfpricbt bem Slrt. 531. 3lbf. 2,

bie bes §. 37, ^ilbf. 1 mit einer ben Snljalt nicljt berüt)renbcn

i'.btoeic^ung in ber ^^affung bem Slrt. 536. 2ibf. 1

Ueber ben älnfpruc^ beö ©c^iffömanns ouf 9Ibfdblagöäa^=

lungen rodl^renb ber Steife trifft ber §. 37. Slbf. 2 bie jur

3eit na^ 21 rt. 536. 2lbf. 2 ^. = ©. = ä}. ben Sanbeögefegen unb
in Ermangelung bem Ärlogebraiic^ be§ §)eimat]^&t)afens üorbe^

^altene Sieftimmung. $Diefelbe fdjliefet fic^, inbem fie ben, bem
Sc^iffsmann ju geioä^renben iljeil ber innerljalb ber betreffen^

ben 3eiten uerbienten §euer auf bie ^älfte il)reö ^^ctrageä

feftgefegt, ber in ^jßreufeen unb iJiecflenburg befte^enben ©e)e^=
gebung an, unb änbert baburcl) bie in '£»lbenburg unb ben
§anfeftübten gellenben, bem ©d^iffsmann nur ein ®rittt^eit

jubiUigenben ä>or)cl)riften ju ©unften ber ©d)iffämannf(^aft ab.

3n ^betreff ber 28orfd)ufe,5al;lungen entplt baä ^anbeläges
fe^bud) im 2lrt. 536. Sibf. 2 ben gleidjen S.sorbebaU, wie für
^bfd)lagSjal;lungen. 2lud) ber (SnttDurf (j. 38.) beläßt es ljin=

fidjtlic^ ber ^-üorfdjußäalilungen bei einem S5orbel)alt. @r be=

feitigt benfelben aber, fomeit er fii^ auf bie iianbesgefeße be;

jietjt unb fegt jugleid) an bie ©teile bes Ort'jgebraud)S bcs ^ei--

matt)sl;afens ben Ortägebraud) bes ÜJtufterungSt)afenS. 2luber=

bem nennt er neben ben Sii>orfd)ufejal)lungen aud) bie §anb;
gelber, um jugleid) ben gall ju bedcn, in TOeldjem bas |»anb;

gelb n\ä)t in 2lnred;nung auf bie §euer, fonbern nac^ äierabs

reöung ober nac^ Drtsgebraud) als 3ugabe gejablt wirb
(öergl. 2lrt. 285. Slbf. 2 §.=©.=^.).

3ur 2lufrec^tl)altung beS ^orbel;alts für bie SanbeSgefefe^

gebung fel)lt ein geniigenber 3lnlaB. 2)er Siatur ber ©adie
na6) tommt bei ben ^er^anblungen über ben 2lbjd)luB üon
Ceueroerträgen bie g^rage, ob unb eintretenben gaÜS ju meldtiem

Jöetrage oor eintritt ber pfeife §anbgelb ju jal^len ift, üor*

jugsroeife fofort mit jur ©prad)e, fo bafe, fofern nid)t ein ben
Jöett)eili&ten befanntcr unb uon il)nen als mafegebenb üorauS=

gefeiter Crtsgebraud) befteljt, nid)t leict)t ein ^l^ertrag oljne

eine l)ierauf bejüglid^e Stbrcbi gefdjloffen rocrben wirb. ®em
entfprec^enb ift ba, too lanbesgefeßlicbe äiorf^riften über ben
©egeni'tonb nic^t befteben, beifpielsroeife in *4ireufeen, il)r aJJan^

gel niemals ols ein Uebelftanb empfunben. Uebetbies toiber^

rätl) es fid), fei es im äisege ber 9ieid;Sgefefegebung, fei es

burd) lanbesgefefelid^e 33eflimmun9en, ergän^enbe ä^orfd}riften

über bie ^-l^erpflid)tung jur 3flt)lung oon •f>anbgelbern unb über
beren betrag aufjuftellen. 2)iefetben mürben ungleid) me^r
ftörenb als ^elfenb in bie g^rage eingreifen, meldte nad) 3eit

unb £)rt üecfd)ieben unb oielfac^ je nad^ bem mecbfelnben ä^er«

^dltniß beS aingebots jur 'Jiac^fragc fid^ entfd)eibct, j^ür bie

f^äüe, in loeld^en eine ^Vereinbarung nidit getroffen ift, bietet

ber auf bem Üoben ber befonberen Uierl)ällniffe erjua(^fene

Drtsgcbrauc^ ben ämedmöfeigften 2lnl)alt bar. S^[)ont ©tonb^
pun£te beS ßntrourfs aus fann jebod) nur bcr OrtSgebraud^
bes üiuiterungsljofens, nid)t ber Drtsgebraud^ bes §eimatt)S;

^afenö als ma§gebenb angefel)en raerben.

3u §. 39.
Xk ^.öeftimmung bes §. 39. ftimmt im 2BefentIiä)en mit

ben tt)eils allgemein für bte ^euerja^lungen, tljeils nur für
Slbfc^lagsja^hingen (§. 37.) in ben meiften ©eeftaaten gettenben

S[5orfc^riften überein. ©ic meiAt jeboct) oon ben Unteren, meldte
im galt ber Slusftellung einer ätnroeifung für ben ©d)iffsmann
beren 3a^lbarfeit ouf einen ol)er auf einige Sage nad) ®idt)t

beflimmen, ju ©unften ber ©c^iffSmannfc^aft infofern ab, als

IL.

fie es t>on einer Siereinbarung ber 33etl^eiligten abpngig madjt,

rcenn bie 2tnn)eifung nid^t fofort bei ber Sßorjeigung fällig

fein foU.

*J3reu6. (Sinf. ©efe^ jum ^anbelsgefefebud) com 24.

Suni 1861, 2lrt. 56. §. 1.

Dlbenb. ©d).=0. Slrt. 25. §. 4.

33remifdl)e ä^. 21rt. 43.

§amb. ©.=£). 21rt. 12.

3u §. 40.

SDer 3roe(i ber Seftimmung gel)t im Sßefentlic^en bai^in,

bie 2lbred)nung siüifd)en bem ©d)iffer unb bem ©d)iffmaiin ju

erlcid^tern unb ©treitigfeiten über ben 33etrag ber bem le|teren

uor ober n)ät)renb ber ^leife geleifteten 3at)lungen absuroenben.

3ur ©rreid)unß biefes 3iöed's eignet fid) nacb ben namentli(^

in §»amburg geniQd)ten @rfnt)rungen norjugSioeife ein oon bem
©d)iffer über bie §euerforberungen ber ä)Jannfd)aft fül)ren=:

bes 21bred)nungSbud) in meld)em bei bem Jl^ermerf jeber 3al)s

Umg sugleid) uon bem ©d)iffsmann über ben (Sinpfong ju quit^

tiren ift! SDie in bem ©ntiourf enthaltene äiorfdirift, monac^

auf jebeni ©d)iff unb für jebe ^Jfeife ein foId)eö ^ud) gefütirt

raerben foU, fdiafft aud) in biefer ^öe^ietjung eine für bie ge»

faminte §anbelsmarine gleic^mäfiige ®iniic^tung.

diaö) ben jur 3eit in ^ikeufeen unb in 3){edlenburg be*

fteljenben 2Inorbnungen Ijat ber ©d)iffer cor bejra. bei 2lntritt

ber 3{eife jebem ©d^iffsmann ein 33ud) ju übergeben, in raet=

(^es bic fraglid^en 3al)lungen einzutragen unb. (Ss fet)lt groar

ein ausreid)enber 2lnla§, eine bein entfpred)enbe ^orfd)ritt in

ben (Sntraurf uufjunet)nien, ba neben bem ooin ©cbiffer ju

fül)renben 2lbred)nunosbud) bie in dtehe ftetienben 35üd)er ent=

be^rlid) erfd)einen. S-agegen empfiel)lt eö fid), bem ©c^iffer

gur *}]fHd^t 5u nuK^en, benjenigen ©djipleuten, lueldie es etiua

cerlangcn, ein fold)es Sud) ?iU übergeben, unb fobann barin

bie betreffenbeu 3at)lungen ebenfalls einzutragen.

3u §. 41.

33ereitS ber ^]ireufeifd)e (Sntrourf zum §anbelsgefefebud) ent;

l)ielt im 2Irt. 450. ^eftimmungen, raeldie mit ben iiiorfc^riften

beS §. 41. im 2BefentUd)en übereinftimmen. 3l-)re 2lufnal)me

in bas §anbelsgefeßbud) lourbe auf ©runb ber bagegen inS;

bejonbcre con ©eiten Defterreid)S gettenb gemad)ten äieDenEcn

abgelel)nt (|)amb. %kot ©. 1975 ff ). SDie fpäter in Dlben=
bürg unb Hamburg erlaffenen ©eemannsorbnungen l^aben fid)

jebo(^ für bie 2lufnat)me berartiger ^i>orfd)riften tntfd)ieben,

£)lbenb. ©d).=D. 2lrt. 31.

§amb. ©.=D. 2lrt. 8.

ä^gl. 3JMlenb. ^J)iufterroUe 2Irt. 15.

3n ber 2l)at läfet fid), falls bie 9}Jannf(^aft raätjrenb ber

3ieife fid) oerminbert unb bie oerbleibenben ©diiffsleute bie gc=

fammte 2lrbeit uerridjten müffen, ben legieren ber 2lnfprud) auf

bie baburd) erfparte §euer ot)ne Unbilligfeit nid)t oerfagen.

©ine 31uSnai}me erfd)eint jebod) unter ben am ©d)lu6 bes erften

2tbfa^eS angegebenen iliorauSfe^ungen geboten. ©rfal)rungs-

mä^ig entn)eid)en ©c^ifföleute nur feiten ol)ne aJiitioiffen ber

übrigen a)Jannfd)aft. SnSbefonbere eifd)eint eS gerechtfertigt,

eine'2)Utraiffenfd)aft' ju unteiftellen, wenn bie Sffeften ber ©nt*

iöid)enen uon SÖorb gefd)afft finb. SBeiui in gällen ber leg«

tgebad)ten 2trt ben "uerbleibenben ©dt)iffsleuten ein 2lnfprud^

auf (Srpl)ung ber §euer geroät)rt raerben fottte, raürbe bies

ju einer Siegünftigung ber ^JJJitraiffer fal)ten, unb ©ntraeidjuns

gen ^^or)c()ub geleiftet raerben. Ser Entwurf folgt in ber

auf jene 2luäna^me bejügtidien Seftimmung ber, im ©egenfa|
ju ber Dlbenburgifd^en ©c^ipmannäorbnung, ber 9}iannfd^aft

günftigeren ^i^orfcbrift ber §amburgifd)en ©eemannSorbnung.
SBcnn bie 3)iannfd)aft roäl)renb ber dh'\\e fid^ erl)ebli(^

Derminbert, unb in golge beffcn für bie oerbleibenben ©d)iffSs

leute bie ©efal)r übermäßiger Slnftrengungen entftel)t, i)'t es als

eine bem ©diiffer benfelben gegenüber obliegenbe ^Ivflid^t anju«

fel)en, bie 3)iannfd)aft, fofern bie Umflänbe es geftatten, ju er^

gänjen. ®er ©ntrourf giebt bie betreffcnbe, in ben beiben er;

raät)nten ©eemannsorbnungen entl^altene, in äl)nlid)er SBeife

and) in 33remen beftef)enbe ä^orfd^rift raieber.

3u §. 42.

%nx bie j^älle, in raeldien ein ©dt)iff länger ols jroei 3al)te

ousraärts cerroeilt, foU nodt) bem §anbelsgefe^bud^) (21rt. 541)
in Ermangelung einer onberroeitigcn 31brebe für ben feit ber

älusreife in S^ienft befinblid)en ©d)ipmann eine Erpt)ung

36*
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ber mä) Seit bebungeiicn §euer eintreten. Sie 33eftimmun()

übet ba§ i^afe ber (Srl^öbung überlädt ba§ §onbelägefe|bii(i)

ben Sanbeägefeljen. 3ii So^fle beffen [inb in ^JJreufeen, 9){ecf=

lenburg, Dlbenburg unb Hamburg ergän^enbe S3orf(^rttten er=

Ia)Ten, mdd^e nur in 33etreff ber "©(i^ipiungen unb ber ;^ei^ts

matrofen nid^t übeinftimmen. 2)ie ^i^reu^ifij^e unb bie SRedlen^

burgifd)e ©efefegebung Ia[fen nämüd^ mit beginn beö britten

Saures bie i^eic^tmatrofen in bie §euer ber SioUmatrofen unb
bie ©(i^ifföjungen in bie ber Seic^tmatrofen einrücfen, unb redE)^

nen fobonn noi^ bic (Srljöl^ung ber -^euer um ein ?Vünftel bin=

ju, rcäbrenb nad) Dlbenburgifdiem unb §amburgifc^em Sfedjt

biefe 3ured^nung unterbleibt, unb ba§ leitete in s!ietref| ber

©d)ipiungen nod) eine roeitere 'Übraeicl^ung entplt. S)ie in

Dlbenburg beftebenbe 33orfd^rift ift als eine allfeitig enge;

ttieffene onäufe^en unb bcmgemä^ in ben §. 42. be§ ©ntrourfö

aufgenommen. in bem leiteten, unb jroar in 3iffer 1.

neben ber in bet 3Jiu[terrolle beftimmten, noö) bie auä berfelben

qI§ S)utä)f(^nittäbetrag ergebenbe §euer ©rroä^nung gc=

funben l)at, erflätt fid^ barnuö, bafe nnmenllid) auf gtö|eten

©d^iffen iieid^tmatrofen von t)erfd)iebener 2lbftufung unb ba=

mS^ fi(^ bemeffenber ??erfc^iebent)eit bet §euet .oor'^anben su

fein pflegen. S3eifpiel§roeife bilben auf ben ©(Riffen bet Dft=

feel^äfen bei ben jTOif^en ben ä.^ollmotrofen unb ben ©(J^ip=

jungen ftelienben iieic^tmatrofen ber §>albmann bie etfte, bet

Sungmann bie stoeite ©tufe.

spreufe. (Sinf.«®efe| com '24. 3uni 1861, 3Itt. 56. §. 2.

3Kec£lcnb. einf.=35. com 28. ©ejembet 1863, §. 65.

ölbenb. ©cb.^D., 3ltt. 30. §. 2.

§amb. ©.=D., Sltt. 25.

3u §. 43.

gut bie Slngeljörigen obet bie fonftigen 3?ecE)t§naö)folget

ber ©^iffäleute, meldte auf einem olä oetfdöoUen anäufeljenben

©d^iffe \x6) bcfunben l^aben, fönnen bei UngeroiBljeit übet ben

ä^etbleib bes ©(^liffeto unb in golge beffen übet ben 3eitpunft

bet äieenbigung beä ^euetoetttages gegenroättig baburdb §ätten

entfietien, bo§ füt fold^e gäUe eine S3e[timmung übet ben

^älligfcit&tetmin bet bem ©djiffämann ou§ bem §eueruerl)ält=

nii gufteljenben g^otbetungen mangelt. ®a fetnet bet ©ntiuutf

ben 3{l;ebet im ^att eineä ä?erlufteä be§ ©dl)iffä füt bie got=

betungen be§ ©d^iffömanneö aucE) ou§ ber nidjt üoUenbeten

Steife be^n). aus bem legten 3{eifeabfd)nitt füt pcrfönlic^ vix-

haftet etflätt (§. 69.), bebatf eö jugleidt) einet geftftellung beä

3eitpunftä, mit raeldjem bei einet a?etf(^ollenl;eit bes ©i^iffeö

bet ^euetoetttag als beenbet anjufel^en ift.

®et etfte ätbfa^ beö §. 43. fud^t nad^ ben beiben onge;

gebenen 9Ud)tungen ^in bem 33ebütfniB ju genügen. 2llg ein

geeignetet Setmiii füt bie g^ätligfeit bet ftagli(^en g^otbetungen

etgab fiel) bie 3eit beö Slblaufö bet in bem |)anbelögefe|bud^

füt baö ©ctiiff feftgefegten S^erfdjollentjeitöftift. 2)et 3citpun!t

bet Seenbigung be§ |>euetüetttageö aber jonnte na^ a^Jafe--

gabe biefer g^rift nid)t beflimmt werben, roeil bem Stl^eber Ijier*

burd^ eine ba§ gebüljrlid)e Wia^ überfteigenbe 2a'\t aufgebürbet

unb ben 2lnge^örigen be§ ©d)iffämanneä ein ber Siegel nad^

it)nen nidit jutommenbet 5Bottl)eil von erl;eblidt)ftem ^Bettage

jugercenbet roetben mürbe. SDie in bem ©ntrourfe üorgefd^la=

gene Seftimmung bürfte eine ber Sittiflfeit entfpredienbie 3lu5=

gleid)ung ber beibetfeiligen Died^te unb Sutereffen batbieten.

3)ie $8orfd^rift beä äiueiten 2lbfa|e§ foll foTOol)l bem 5iljeber

Tüie fämmtlic^en übrigen ^öetljeiligten bie SlbtDicflung ber 3ln=

gelegenl^eit erleict)tern, unb namentlidt) anä) jur g'örberung

einet t^unlic^ft balbigen 2lu§jal]lung bet §euetbeträge an bie

(Smpfang§beted)tigten bleuen. 2yege"n beö von ben ©eemannö;
ömtern ju beobad;tenben !öerfal;renä ift benfelben bie näljere

ainiöeifung, foroeit eine fol(^e ftd^ als erforberlid) etgiebt, ün
SBege bet Snfttuftion ju ertljeüen.

3u §§. 44. bis 46.

SDie auf bic Seföftigung unb auf ba§ £ogi§ ber ©dl)ip=

mannfd)aft bejüglid^en ^^eftimnnmgen bes §. 44., ©a| 1 unb
beS § 45. werben feiner näl)eren 33egrünbung bebürfen.

SDie 33eföftigung mirb bem ©c^iffämann nur ju feinem

eigenen 53ebarf ücrabreidit, fo bafe, roas bacon nid^t oerjelitt

imtb, bem 3Jhinbt)ottatl; bes ©djiffes miebet juföUt. SDem

entfptedjenb unb in Uebeteinftimnmng nüt ben übetaU befte^

l)enben, tbeils in ben iianbeSgefe^en, tl;eilä in ben gotmu=
taten bet 3J{uftettollen jum 3lu6btudf gebtadtjten Uiotfd^tiften

untetfogt bet ©dt)lu§fafe bcä §. 44. bem ©d)iffsmann iebe an»
bctroeite 23etfügung übet bie il)m oetabtei^ten ©peifen unb
©ettänfe.

*}Jteu6ifd)es @efe| von 1864 §. 26. Slbfafe 4.

ajJedlenburgifdje ^JJJufterrolle Slrtitel 18.

£)lbenburgifä)e ©djiffsorbnung 3lrtifel 26. §. 3.

lüübedifd^e l^erorbnung älrtifel 19.

^öremifc^e 33etorbnung §. 49. 3eile 3

§_amburgifd^e ©cemanuSotbnung Slrtüel 17,

^üt bie ©(^iffsmannfcbaft, meldte oft mel)tete 3al)te lang

ouf einem unb bemfelben ©d)iffe ununtetbtoi^ien im SDienftc

ftel)t, bilbet bie Sttt unb bas SJiaB bet äieföftigung einen ©e*
genftanb uon l^eroorragenber SBidjtigfeit. Siu ^inblid l^ierauf

beftimmt bereits ber §. 12,, bafe aus ber a)iufterrolle erljellen

müffe, raas bem ©i^iffSmann für ben Siag an ©peife unb
2ranf gebül^rt.

Sn ^sreufeen beftimmt fid) gegenmärtig bie bem ©(^iffS;

mann für ben JTag minbeftens ju oerabreii^enbe Äoft nad^ ben

örtlid)en ^J^erorbnüngen unb üi beten Ermangelung nad^ bem
DttSgebraud^ bes §afens, in loeld^em bie ^J)lannfc^a"ft gel)euett

ift. 3u Dlbenbutg unb in ben §anfeftäbten befleißen allgemeine

^?otfd)riften übet bie bet aJiannfdiiaft füt ben Sag bejro. füt

bie 2Bod^e gebübtenbeu Stationen unb füt 3Kecllenbutg fteEt

fi(^ but(| bie Uebeteinftimmung bet aJtuftettoUenjgotmulate

ein ä^nli(^fes ä5etpUni§ t;eraus.

Sergl. bie obigen Illegale unb Dlbenburgifc^e 'üe-

fanntma^ung oom 25. Sluguft 1864.

SDie ©int)eitlid)feit ber 5)eutf(^en ^anbelSmarine, foroie

bie nationale, in g^olge ber g^reijügigfeit ftets mc^r unb mebr
etftatfenbe 3ufammengel)örigfeit bet S)eutfd)en ©djiffsleute läßt

bie Slufftellung gemeinfdt)aftlidl)et 9lotmen übet ben in 3^ebe

fteljenben ©egenftanb an fid) roünfd^enSroettl; etfd^einen. S)em
[teilt fid^ jebocb bic Ungleid^mäfeigfeit bet örtlicben ä.^etl)ältniffe

unb bie 3]etfdjiebenl;eit bet ©ewöl)nung bet ©eeleutc in Si3e=

treff bet 5loft gut 3eit nod) entgegen. (Ss mufetc beslialb ba*

üon Stbftanb genommen roetben, in ben ©ntroutf eine auf bie

einf)eitUd^e Siegelung bes ©egenftanbes bejügliä)e 33otfd)tift

auf3unel)men.

©ine betartige 3.<orfd)rift tinberräti^ fi^, unb jroar ebem
falls wegen ber ^isctfdiiebenljeit bet 33erljäUniffc ber einzelnen

§äfen, aud^ l)infi^tlid) ber ©rö§e unb ber ®inri(^)tung be§

iogisraums. 3iur in einzelnen S)eutfd)en ©eeftaaten befleljen

gegenroärtig l)icrübet 33e[timmungen, beten 3TOecfmä|igteit übet*

bieS von mel)tfad^en ©efid^tspunften aus in 3roeifel gejagen

roitb.

^teufe. ®ef. üon 1864. §. 26.

§amb. ©eemannS--£)tbnung 2ltt. 17.

SDemgemtil befcbtänft bet ©ntrourf (§. 46.) fid^ auf eine

3.5orfdt)rift, raonad) bas aJiinimum ber 5toft unb ber mitjune^-

menben Heilmittel, foroie bie ©rö§e unb bie einrid)tung beS ^o;

gistaums im 3roeifel fid^ nad) bem öttlid^en dkä)t bes §eimatl)öi

l)afens beftimmen. S)a§ bas öttlid)e 3ted)t beS ^eimatl)S|)afenS,

unb nidit bes ajfuftetungs^afens, mafegebenb fein foU, bebatf

l)infid^tlid) bes »on bet 33auatt unb bet ©intid^tung beS ©dt)tp

abbängigen SogistaumS feinet notieren 33egrünbung. Su ^t-

treff bet aJJinimalfä^e füt bie 5loft fönntc ailerbingS bet

3n)eifel ett)oben roetben, ob nid)t baS örtlid)e dkiijt bes

3}Jufterungsl)afens ben ä>or3ug ücrbiene, 3» biefet 93ejier)ung

ift jur ©"prad)c gebrad^t raorben, bafi, obn3ot)l bie a)?annf4)aft,

namcnllid) auf größeren ©d^iffen, bäufig aus ©dtiiffsleuten ju;

fammengefe(3t fei, meldjc il)tc ^ciinat^ in ben oerfdliiebenften

©egenben Ijaben, bennod^ bie in einem §afen gcljeuerte, bejm.

angemufterte a)?onnfd)aft bet Siegel nad) jum grö^etcn Stieile

aus ©d)ifföleuten beftel)en wetbe, raekbe in mel)r ober minbet

nal)e belegenen ßanbectl)eilen ibren äßol)nfife l)aben unb ba0

fic bemgeinäfj, menn il)re @ett)öl)nung in 5öetrad)t gejogen

werbe, bem SJedjt bes SJiufterungsbafens ju unterwerfen fei.

SDem gegenüber mu{3 jebod^) als cntfd)eibenb ongefelien werben,

ba^ nur bos dkäjt bes §eimatl)s.l)afenS als bas bem ©d)iff in

allen l)auptfäd)lid)en 33eäiel)ungen oerbleibenbe aujufel)en ift,

bai3 burd) bie ä^!orfd)riften über bie ^kföftigung ber ©d)iffSs

leute jugleict) bie 2lrt unb Süeife unb, in geioiffen ©renjen,

felbft bas SJtafe bet 5l5etpfooiantitung bes ©d)iffe6 mitbebingt

witb, enblid) baf), wenn ungead)tet beffen bie iloft nadt) ben

©peifei)orfd)riften bes in bem einjelnen ?^all uon bem §eimatl)ä;

l)afen oerfd)iebenen aJüufterungsliafenS i)erabreid)t werben foü,
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bie Ijierauf bcjügUdie SBereinbarung, forceit biefelbe xi6)Ü\6) 511-

läffig ift, in ber 33fufterrolle Stufnaljine finben fann.

$rer ©c[)lu{3ia§ be§ §. 46. ift aus ber (Srroägung l)er;

oorgegangen, baß e§ fid) empfteblt, ben iianbeöregierungen ben

©rlaB näherer 23eftiiiummgen über bie in 3flebe ftet)enben @e=
genftönbe auf einem einfad)cren Söecje alä bem ber (Sefe§ge=

bung ju erniöglid^en. Xk ©antmlung weiterer ©rfatjrungen,

ein nad) ber i)iatur ber ©ac^e nid^t auögefd^loffener 3Bcct)fel

in ben 2lnfc^auunc5en ber äJetf;eiUgten, foroie fonftige Um=
ftönbe, I)infi^ttic^ beä i^ogi^raumä aud^ bie in ber ilieujeit

ftetä junel)menbe jßerfc^iebentieit in ber Sauart ber ©d^iffe,

felbft in bem 'San uub ber (Sinridjtung fpejiell be§ Sogiöraumö,
tonnen häufigere 3lbänberungen ber jebeSmal befte^enben 33or=

fdiriften oon 3eit ju 3eit notl)roenrag ober jraedmäfeig er^

f(^einen laffen

3u §. 47.

mä) 2Irt. 480. C>. = ®.=S. iat ber S^iffer üor 2ln=

tritt ber Steife für bie gel;örige 3Serprot)iantirung be§ ©d)iffä

ju forgen. ©elbft roenn biefer ä>erpflid)tung, beren ©tfüUung
bie ©trafbeftinimung beä §. 98. fi^er ju ftellen fudjt, ooEftäns

big genügt ift, fann eine nidjt üorausgefeljene Sierlängerung

ber ^jieife ober ber ©intritt oon Unfällen eine 33erfürjung ber

9?ationen ober eine Slenberung in i-etreff ber ©attung ber

©peifen unb ©eträufe erforberlii^ mad^en. 3nt g-all eines

folc^en 5?ot^ftanbeS mu§ fetbftoerftänblidt) bie 3)^annfd)aft fic^

bie ßürjung ober 2lenberung gefallen loffen. @s entfprid^t

jebod^ ebenfo bem Siecht raie ber 33illigfeit, ben ©^iffsleuten
eine ben erlittenen ©ntbetjrungen entfpred)enbe ä^ergütung ju
J^eil toerben ju laffen, falls bie betreffenbe 2lnor'bnung bes

©c^iffers — fei eS roeil eine ge£)örige Sjerprooiantirung beä

©diiffs oerabfäumt toorben ift, ober aus einem fonftigen

©runbc -- fic^ als ungered^tfertigt erroeift. 2lu§crbem er;

fd^eint eS ongejeigt, bem ©d^iffer bie Sournalifiruna ber oon
i^m getroffenen äinorbnungen unb bes ©runbes berfelben jur

$ftid^t ju madlien, unb juglei(^ im g^atle ber Unterlaffung bem
©c^iffsmann, ot)ne ba^ es einer geftftettung über ben ber 2tu=

orbnung ju ©runbe liegenben ätnlafe bebarf, ben Slnfprud^

auf bie erroäbnte Ssergütung sujubitligen. 2er ©d^lufefa^
bejioedt, eine möglidjft fdileunige unb fad)9eniä&e ©ntfd^eibung
über berartige Slnfprüd^e l)erbeiäufül)ren. aJiit 3{üdfid)t auf
Die priüatred)tlid^e ^iatur bes Slnfpru^s läfet ber (Snttüurf

gegen bie 6ntfdt)eibung bes ©eemonnäamtes ben Sfed^tSrceg ju.

3u §§. 48. bis 50.

2)ie §§. 48. bis 50. finb ben 2lrtifeln 548 bis 550.

:33. entlehnt unb bie lefeteren nur infoioeit einer 2Ien;

berung unterroorfen, als bie S3ebeutung, n)eldt)e bem SJJuftes

rungSljafen in bem ©ntrourfe jugeroiefen roorben ift, eine fol(^e

erforberte. 2)er Slnfpruc^ auf freie 3urüdbeförberung (§. 48.

2lbfa| 2) mobifijirt fid^ überbies nodj burd^ bie Söorf^rift beS

§. 66.

3u §§. 51. bis 53.
2)cr §. 51. giebt ben crften -iibfa^ bes SIrt. 551.

®.;S. roieber unter 5ßeränberung beS SluSbruJeS: „33eerbi;

gungsfoften" in ben, in ber Siegel'jutreffenberen : „SeftattungS=
foften". 2ic §§. 52. unb 53. ergonjen bie in ben §. 52. mit
aufgenommene 58orfc^rift bes jroeiten Slbfa^es jenes 2lrtifelS.

3^ad) 3lrt. 487. §.=©.=$8. finb bie auf bem ©d)iff Dorge=

fommenen ©eburts» unb ©terbefälle in bas Journal einjutra;

gen. Surd) eine foldlie ©intragung rairb jebo^ bie urhmb;
lic^e Jeftftellung ni^t in überall "genügenbem Ma^t erreid)t.

Sluc^ bie ©efe^e ber einzelnen SBun'beSftaaten laffen l)infid)tliä)

ber SBeurfunbung ber in 3kbe fte^enben ©eburts-- unb ©terbe=

föüc ouereicbenbe iiBeftimmungen oft oermiffen; bennod) mufete
oon einer einheitlichen unb burd^greifenben Siegelung beS ©e--

genftanbes, als in bie ©eemannsorbnung uid)t get)örig, Slbftanb

genommen roorben. SDagegen unterliegt bie älufnaljme üon
Jßorfcbriften über bie geftjteiluug ber 2obesfälle ber jur

©d)iffsbefat5ung gel^örigen *)3crfonen feinem ^ebenfen. Um
inforoett bem ^üebürfntft ju genügen, legen ber §. 52. im
^allc bes Sobes eines ©d)iff5manns bem ©d)iffer unb ber

§. 53. im %aä beS 2obeS beS ©d)tfferS bem ber Siegel nad^ an
beffen ©teile ttetenöen 2.) ©leuermann bie *Ufl'i(^t auf, in
ber bqjelbft ongegebenen SBeife für bie Siefd^affung eines ur;
funblic^cn SiaAtceifes jsu forgen.

§infic^tlid^ ber a^orfc^rift im britten SIbfofe bes §. 52. fann

im SGBefentlid^en auf bie 23emerfung jum §. 43. Slbfafe 2 SSe*

üug genommen n)erben. ©s mu§te jebod) ben im Stuslanbe rc*

fibirenben ©ecmannsämtern offen geljalten raerben, bie Uebcr*

nat)me ber Siad^laBgegenftänbe u. f.
m. abjuleljnen. §ierju

füt)rt fd^on bie (Srmägung, baß in auslänbifd^en §äfeh, in

meldte ©eutfd^e, auf ber Siüdreife begriffene, ©d)iffe nur
feiten gelangen, 5unäd)ft nur baS ©dbiff felbft, auf bem ber

SobeSfall fid) ereignet bat, geeignete ©elegenbeit jur 5öeförbe=

rung ber ©egenftänbc nad^ S^eutfd^lanb barbieten roirb. 2ludh

fonftige ©rünbe fönnen im 2(uölanbe beut ©eemannsamte bie

Uebernal)me untl)unlidb erfdbeinen laffen.

iDer ©d)lu^fa| bes §. 52 foU erficbtlid^ mad)en, bafe burd^

bie beifc Siad^meis ber S^obeSfäüe belreffenben *JSorfd)riften ber

©eemannsorbnung ein ©ingriff in bie auf bie ^ü^rung ber

©ioilftanbSregifter (£ird)enbii(^er 2c.) bejüglidien Üanbesgefe^e,

foroeit biefelben bie fraglidben ©terbefälle mit umfaffen, nid^t

beabftd^tigt mirb.

Sei ber SBidjtigfeit, raeld)e bie Befolgung ber bem ©d^ifj

fer, bejieliungSmeife' im gaß feines 2obeS bem ©leuermann jur

*]]flidbt gemalten ^ürforge für bie 21nget)örigen ober bie fonfti=

gen Setljeiligten l)at, ift bie Unterlaffung im §. 99. Seile 3 als

Uebertretung unter ©träfe geftellt.

3u §. 54.

SDas ^anbelsgefe|^budh gebt baoon aus, baf, bie Siücfreife

ber Siegel mö) im ^eimatljsljafen enbe. ^iluf biefer ätnnaöme

berubt namentlidb audb bie Seftimmung bes Slrt. 538. 31bf. 2

§.=©.=33., roel^e, menn bie Stüdreife nidbt in bem ^eimat^S;

bafen enbet, bem ©dbiffsmann ben Slnfprud^ ouf freie 3u»
rüdbeförberung mä) bem §afen, roo er geljeuert raorben ift,

u. f. ro. geroä'brt. 23ei ber mel)rfad^ erioatjuten, in bem ©nt»

tourfe bem aKufterungSt)afen jugeroiefenen Sebeutung mufe in

2lbroeid)ung Ijieroon- ber aJiufteriingsl)afen als berjenige §afen
angefe{)en merben, in meldjem ber Siegel nacb bie Siürfreife

enbet, fo ba^ ber ©dtiiffsmann in ©rmangelung einer anber»

raeiten Slbrebe im ®ienft ju oerbleiben bat, bis bie Sieife na^
biefem ^a\en beenbigt ift. S)ieS auS^ufpred^en , finb ber mit

2lrt. 538. 2lbf. 1 §.'=©.^50. glei(^Iautenbe erfte älbfa^ uub ber

©ingang bes sroeiten Slbfa^es biefes ^^^aragraptien beftimmt.

Sei ben gegenmärligen S]erl)ältniffen bes ©djiffsoerfe^rs

unb namentlid) bei roeiteren StuSreifen trifft jebod; bie i'or»

ausfej^ung, ba§ bie Siüdreifc in bem befUmmten §afcn enbe,

tbalfädblid) infofern nid^t in allen g^ällen ^u, als bie mannig;
\aä) fid) t)erfd)ieben geftaltenben unb bem SBedbfel unterroorfe--

nen ^onjuntturen ben Sil)eber oeranlaffen fönnen, in Setreff

ber Siüdreife änbernbe Serfügungen ju treffen. 2Benn in folc^en

gäEen nadb einer roeiteren Stusreife bie ©ntlaffung ber S)iann;

fd^aft in einem SDeutfcben §afen ober in einem, ben Seutf(^en

5?üften nal)e belegenen §afen erfolgen foU, mürbe es eine

§ärte roiber ben Sibeber in fid) fd^ließen, bie ©ntlaffung als

eine redt)tlid) nid)t begrünbete anjufeben, unb bemgemä^ öie Sor;

fdbrift bes §. 59. äl'bfa^ 3 raiber iljn Slnioenbung finben ju

laffen. hieraus bürflen bie ferneren Seftimmungen beS §. 54.

2lbfa| 2 fi(^ redtjtfertigen, mlä)e forgfam oermeiben, bie in

S^ebe ftebenbe Sefugnil für eine ju raeit gebenbe räumlid^c

Slusbe^nung ju erlbeilen. Sei g^eftbaltung ber in biefer Sejie;

f)ung ©eitens bes ©nttourfs üorgejeii^neten ©dbranfen er;

fdjeint bie ©d^iffsmannfd)aft hmä) bie ftaglid)en Seftinnnungen

nid)t in unbilliger 2ßcife gefcbäbtgt, ba ber britte 2lbfa^ beä

§. 54. in allen ^^txÜcn, in rceldjen ber Stbfa^ 1 3IniDenbung finbet

uub bie Siüdreife nid)t im ^ufterungsljafen enbet, namentlich

alfo aud) in ben oben eriuäljnten {fällen, foferii eine anber;

roeitc Sereinbarung nid)t getroffen ift, bem ©d)iffsmann 2In=

fprud) auf freie 3urüdbeförberung nad) bem ajiufterungsbafen

(oergt. bie Semerfung ,ui § 48. unb ben gortbejug ber^eucr
raäljrenb ber Sieife ,u"ibilligt.

2)a§ bie Seftimnmngen beS §. 72. burd) ben §. 54. nidjt

berührt rcerben, beburfte als felbftüerftänblidt) feiner auSbrü(j=

lidhen ©rroäbnung.
3u §. 55.

2)ie bem Snbalte nadh mit bem Slrt. 28. §. 5. ber ßlben;
burgifdben ©d)iffSntannSorbnung übereinftimmenbe Sorfcbrift

ftellt bem ©ad)öerbältni§ enlfpredbenb bie Serpflid^tung bcs

©dt)iffsmanns feft, nad) ber Slntunft beS ©i^iffes in bem *5iifen,

in meld^em bie Sieife enbet, auf Sertangen bes ScbiffevS im
5Dienft ju oerbleiben, bis bie im §afen nod^ ju öerrid)tenben

©dhiffsarbeiten ooUenbet finb unb ber ©chiffsmann feiner Sev«
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&inbU(J^!eit jur aKitroirfung bei ber etioa erforbetU^en äJecflas

rung (§. 34.) genügt f)at

3u §. 56.

SDer §. 56. entfpn(^)t ben betben erften 2lbfä^en be§ Stv;

tifel 542. §».=©.5^. ©t mi6)t von benjelben nur l^infid)tli(j^

be§ 3lnfprud^ä auf bie freie 3urücfbeförberung in ber bereits

oben l^erDorget)obenen äßeife ab.

3u §§. 57. unb 58.

®urc^ ben §. 57. Sibfofe 1 roirb ber Slrtifel 543.

mit 3lu§nal;me beä in §. 35. aufgenommenen ©^luftfafeeö ber

3iffer 1., burd) ben §. 58. ber 'erfte m\a^ be§ SlrtiM 544.

mit ben, ben 3lnfpruil) ouf freie 3urüdbeförberung

iktreffenben Slbänberungen raiebergegeben. Sebodt) l}at, oa bem
©trcfgefe^budie ber begriff ber „mit fd)iDerer ©träfe bebrol;ten

^panblungen" qI§ ted^nifdjer 33egriff fremb ift, eine näl)ere ^e-

äeid^nung berjenigen ftrafbaren §anblungen gegeben werben

müffen, roeldje ben ©d^iffer jur fofortigen SDienftentloffung be^

red)tigen. S)ie im 2lnfd)lii| an Strtifel 487. = ge--

troffene näl)ere ä?orfd)rift beö §. 57. Slbfa^ 2 bient jur ©id)e=

rung be§ ©d)iffömann? bagegen, bafe ni^t ein frütier unbe»

achtet gelaffener ©runb jur ©ntlaffung ©eitenö beä ©d^ifferä ge=

legentlic^ roieber ^eroorgefuc^t roirb.

3u §§. 51). unb 60.

S^äfirenb bie beiben »orljergeljenben *.paragrapl)en \i6) auf

bie %ä\it besiet)en, in roeld)en bem ©Ziffer bie ^i3efugni§ jur

©ntlaffung beä ©d)iffömann§ cor Stblauf ber Sienftjeit in'ikl)t,

enthalten ' bie §§. 59. unb 60. bie 5^orf(J^riften für ben goU,

roenn ber ©d^iffer oljne eine foId)e ^efugni^ ben ©djiffömnnn
Dorjeitig entläßt. Sie ©runbfä^e, noc^ weisen in biefom grolle

bie 3lnfprüd)e beö ©(^iffämannö fic^ bemcffeit, finb im § 59.

im SBefentlict)en, nämlid) nur mit ben ^Jüfobififationen in ^^t-

treff be§ Siüd'beförberunaöanfpruc^ö, in Uebereinftimmung mit

3lrtifel 545. aufgefteUt.

S)ie 93efttmmung im kitten 2lbfa^ be§ §. 59., meldte in

Uebereinftimmung mit 2lrt. 545. Stbf. 3 bem cor

Stblauf beä ^eueroertrageö, aber nad) Stutritt ber Sieife ot)iie

gefeßtic^en ®runb entlaffenen ©d^iffömanu olä @ntfd)äbigung

bie §euer für j^mei bejm. für uier ^iJfonate beroilligt, ift in bem
©inne ju oerfteljen, ba^ biefe ©ö^e baä aj^jimum ber @nt=

fctiöbigung bilben. S)ie ©d)lu&it)orte „jeboc^ niä)t me^r, ols er

erhalten ^aben mürbe, roenn er erft nad; ^^eenbigung ber Sieife

entlaffen roorben roöre" befdiränfen jenes 3Jiaj;tmum für bie=

jenigen g^älle, in roeldjen bie Steije, für bie ber ©c^ipmann ge=

tjeuert roorben ift, nodt) cor Stblauf ber groei bejro. vier a)io=

nate nQ(^ ber ©ntlaffung beenbigt fein roürbe, inbem fie oer*

^üten rooüen, ba^ ber ©dtiiffämann mel)r ert)alte, als er bis

jum Slblauf ber DertragSmälsigen SDienttjeit no4) oerbient Ijaben

roürbe (|»amb. ^4Jrot. ©. 2001). ®ie geftfefeung bes Betrages,

roelc^er in bem le|terroäl)nten galle bem ©djiffsmann gebührt,

überlädt bas §anbelsgefefebudt) ber Sjereinbarung ober ber ridt);

terU(^en (Sntf^eibung. ©iner fofortigen ^Vereinbarung [teilen

fi^ ieboc^ ©(^rcierigfeiten barous entgegen, bafe jur 3eit ber

®ntlaffung bie fernere 5Daucr ber Sieife fi(^ nid)t mit ©idtier*

^eit unb oft nur nad^mel)r ober minber roatirfcbeintic^en Sier«

mutbungen bemeffen lüfet. hieraus ergiebt fi(| ein Slnlofe

jur 2lufftellung oon 5iormen, roeldje in ©rgänsung ber ©d)lu§-'

öorfc^rift bes §. 59. bie für bie fernere S)auer ber Sieife ju

re(^nenbe 3eit gefefelicb feftfefeen. ^Derartige 3Jormen fönnen

aßerbings uii^t fämmtlid)e uortommenbe ^alle erfd)öpfen, ba

es fid) "bei bcnfelben barum l)Qnbelt, ben §afen, in roeld)em

bie (Sntlaffung gefct)el)cn ift, bemjenigen §)üfen gegenüber ju

ftcUen, roo bie pfeife, für roeld)e ber ©djiffömann geljeuert roorj

ben ift, il)re ä3eenbigung äu finben Ijot. %üt bie bei SBeitem

^äufigften gälle, nämlid) für bicjenigen, in roetc^en ber @nb=

bafen ein ©eutfd^er ^a\en, unb bas ©d)iff, auf bem ber

©dbiffSmann gebtent l)at, ein ©egelfd)iff ift, fteljt aber einer

gefeßlictien ^fJormirung fein ^inbernife entgegen. (£s genügt

"ierju eine ä^orfdirift, rcelc^e nad) bem ä^organg ber £)lben=

urgifd^en ©iiffsmannScrbming (Slrt. 34. §. 4.) bie SDauer ber

Steife eines ©egelfd^iffs üon ben §äfen beftimmt bejeidineter

5tüften bis üu ben 2)eutfd)en §äfcn unb baburd^ bie 3eit, für

roeld^e bie ^euer nod) ju ja[)len ift, inuert)alb ber a)ta};imal=

grenzen oon pei unb be^ro. uier aJJonaten unb im i.<erl)ältni§

ju biefen 3eilen nadt) beftimmten 5Dur(^fc^nittsfätjen ein für

allemal feftfteUt. 2)em ju genügen, ift ber §. 60. bes (Snts

§lftenftü(f ^nx. ÖS^

rourfs beftimmt. 5Die in bemfelben entl)altenen 9lnfä|c be^

rul^en auf cingelienben ^i^rüfungen ©adf)t)erftänbiger.

3u §§. 61 bis 64.

3n bem §.61. finb bie ©rünbe äufammengefa^t, roeld^c

ben ©^iffsmann beredljtigen, ror Slblouf ber Sienftjeit feine

®ntlaffung ju forbern. 2)en in bem §anbelsgefe^bud^ be=

ftimmten (Srünben i3lrtifel 547. SlbfaM, Slrtifel 539. %h
fa^ 1) tritt nad^ bem (Sntrourf nod) ber 2ßed)fel ber ?^laggc

lilinju. ©d^on oon priDatred)tlidt)em ®efid)t§punft aus fann ein

©d)ipmann, roeldier fid^ für ein J^eutfd()es ©df)iff t)er()euert

l)at, nid)t für oerpftid^tet erad)tet werben, auf einem, irgenb

roeld^er fremben Station anget)örigcn unb ben ©efe^en biefer

Station unterroorfeneu ©d)iff ben äf>ertrag ^u erfüllen. Ueber*

bies erl)eifd)t bas nationole Sntereffe bie uorgefd^logene ergänz
äung.

3laä) bem auf 2lrt. 547. Slbfafe 3 »33. be=

rul)enben *ikeulBifdt)en ©efelj von 1864 fcinn ber ©dpiffSmann
feine (Sntlaffung aud) forbern, roenn er @elegenl)eit finbet, bie

^ü^rung eines ©d)iffs ju erlangen unb biefe ®elegenl)eii il)m

burd) g-ortfe^ung bes ©ienftes oerloren ge^en roürbe, ober

roenn er gur ^l^rüfung als ©c^iffcr ober ©teuermann oerftat--

tet ift, fofern er in biefen gälten einen ©rfa^mann ftellt, roelj

d)er unter bcnfelben ^ebingungen fid^ ju t)erl)euern bereit ift.

S)en erftgebad)ten gall erfennt "and) bie £)U'enburgtfcl)e ©d)iffs=

mannSor'bnung (^Jlrtitel 36. §. 2.) als ©runb jiir gorberung
ber @ntlaffung an. SDer (Sntrourf l)at üon ber 2lufnal)me ber

beiben in Siebe fte^enben ©rünbe Stbftanb genommen. 2)en

für bie 2Iufim()me fpred)enben S}tomenten gegenüber blieb bie

©rroägung entfd)eibcnb, einerfcits, bafi eS fid) in ben betreffen^

ben fyäUen um ©lieber ber SJtannfc^aft Ijanbelt, roeld^e ber

Siegel nad) als ©teuermann ober fonftiger ©d)iffsoffi3ier eine

auf befonberem ^Vertrauen berut)enöe ©tellung einnet)men unb
ba§ bem Sil)eber nid)t ftatt ber oon il)m ober bem ©cbiffer

bemgentäfe mit befonberer ©orgfalt ausgeroäljlten ^.|3erfönlic^s

feit eine anbere aufgebrungen roerben barf; anbrerfeits ba^

bem ©d)iffsmann, beoor er fid) für eine Sicife oeiljeuert, bie

^^rüfung obliegt, ob bie 3^?erl^euerung it)n in feiner :^aufbat)n

beeinträd)tigen'Eönne, fo bafe, felbft ttbgefel)en oon ber red)t=

lidtieu Sufongruenj, es nicbt einmal eine Unbilügteit in fid^

f4)lief3t, ibm ein einfeitiges Stbge^en vgn bem gefd^loffenen ''Jßtt--

trage aus ben fraglid)en ©rünbei; ju oerfagen.

2)ie ©cblufebeftimnumg bes §. 61. redjtfertigt fid) aus
bem beftel)enben 9ied)t. 3i)re 5Iufnal)me empfiehlt fid), um
mifeoerftänblidben Sluffaffungen ju begegnen.

3n betreff ber 33eftimmungen ber §§. 62. bis 63. ift auf

bie atrtifel 539., 540. unb 547. §.r©;.33. ju »erroeifen;

unb jroar ju §. 62. 3iffer 1 auf 2lrttfel 540., ju §. 62.

3iffer 2 auf SlrtiEel 539. Slbfa^ 2, ju §. 63. auf 2lrtifel 547.

atbfafe 2 unb auf ben ©cblufefa^ bes 2lrtifel 539. 3tbfafe 1,

äu i?. 64. auf Slrtifel 547. Slbfafe 4. S)aB ber §. 63. bem
©c^ipmann imgall ber 3iffer 2 beS §. 61. biefelben 2Infprüd)e

roie für ben galt ber 3iffer 1 bafelbft ju geroäl)ren batte, er=

giebt fid) ous ber Statur beS betreffenben, ben ©d)iffsmann
§ur gorbcrung feiner ®ntlaffung bered)tigenben ©adt)Derplts

niffes.

3u §§. 65. unb 66.

®er §. 65. ift bem ©d)lu^fafe beS Slrtifel 517. §.=®.>S8.

entlehnt.

Sern ©d^iff'Smann, .roeld)er älnfpruc^ auf freie 3urüdEbe*

förberung nad) einein beftimmtcn ^ofen Ijat, roirb, fofern er

arbeitsfäl)ig ift, ber Stegel nad) nid)t bamit gebleut fein, bic

Steife arbeitslos als Steifenber ju mad)cn. Slud) abgefel)en

bieroon erforbern, ftets bie Slrbeitsfä^igfeit bcs ©d^iffSrhanncS

uorauSgefe^t, 3füdfid)ten ber söilligfeit, ben Sil)eber oon ber

3]erpflid)tung ber freien 3urüdbeförberung ju entlaflen, roenn

bem '^ered^ttgten ein feiner frül)ercn ©tellung entfprei^enber,

il)n nad) bem betreffenben '§»afen ?|urüdfül)renber SDienft als

©d^iftSmaun auf einem S)eutfdt)en ©dt)iffe bejiel)ungsroeife auf
einem ©d)iffe feiner Stotionalität nadbgeroiefen roirb.

3u feinem ©dbu^ gegen bie StufDringung eines in irgenb

einer ^ejiel)ung als n'id)t angemeffen anjufel)enben SDienft«

üerl)ältniffes ift" bie Slusübung ber in Stebe fte()euben ikfugniß
üon ber ©enebmigung beS ©eemannSamtes abl)ängig gemai^t.

S)ie in ben (Sntrourf aufgenommene ^eftimmung fd)lieBt fid)

ben äl)nlid)en, in aJtedlenburg, .Olbenburg unb ä^remen be=

reitä befteljenben ^5orfd^riftcn "an.



3u §. 67.

Sn ben im §. 67. aufgeführten gällen lianbelt e§ fid)

baruni, bic cor SJeenbic^ung ber Steife btö einem beftimmten

Seitpunft oerbiente §eiier ober bie §eiier für ein.^elne SKonate

gu bered}nen. 3n Üebereinftimniung mit ben Strtifeln 546.

unb 619., ftettt ber §. 67. bie ©runbfä^e auf,

noc^ nield)en bie 3)ered)nung gu erfolgen l)at, luenn bie §euer
ni^t jeitroeifc, fonbern in Saufd) unb Sogen für bie ganje

SReife bebungen ift.

3u §. 68.

5n fämmtlic^en Sl'eulfAen ©eeftaaten ift m6) ber ^ur 3eit

gcitenben ®efetj_gebung bie (Sntn)eid)ung (Sj>efertion) nid)t nur
iinter ©träfe geftellt, fonbern aucft mit' priratred)tlid)en ??ad);

l^eilen bebroht. diaä) ^J>reu&ifcf)em unb 3J(ecflcnburgifd)em

3ted)t nerliert ber Sntroid^ene nur bie cerbiente §euer. ;;sn

Clbenburg uub in ben §anfeftäbten tritt neben bem S3erluft

ber §euer nod) ber i'erluft bor an Sorb befinblid)en ©ffef--

ten ein.

^reufe. @ef. oon 1864, §. 27.

mtdknb. einf. = @efefe com 28. S)e3ember 1863,
§. 66. II.

C>Ibenburgifd)e ©i^iffämannä ; Drbnung, 3lrt. 18.,

§. 2.

Sübedifdie 3?erorbnung oom 7. ^JJiai 1860.

33remifd)e 35erorbnung, §. 21.

^amburgifc^e ©eemannäorbnung, 2lrt. 16.

2)er ©ntrourf fdiüefet in biefer $8ejiel^ung fid) groar ber

bem Sdiiffämann ungünftigeren Sluffaffung an. (Sr milbert

aber felbft im 33ert)ältni& ju bem ^)3reuCifd)en unb 9JiecfIem

burgifdjen 5Red)t bie gegenro artig mafegebeuben Sjorfc^riften in=

fofern, aU bie .§euer unb bic ©ffetten bem ©(^ipmanu nur
entjogen roerben foQen, roenn er nid^t oor Sfbgang be§ ©d)ip
jur g^ortfe^ung beäSienfteö freiroitlig äurüdfeljrt ober 5it)an9§=

roeife jurüdgcbradbt roirb. Sluf einen ^l^orfd)lag, ben ä^erluft ber

§euer unb" ben SSerfaE ber ©ffeften ju (Sunften öffentlic^ier

Äaffen eintreten ju laffen, ift nid^t eingegangen, roeil nid)t

oertannt roerben fann, bafe ber bem 9t^eber huxä) bie @nt=
meic^ung erroad)fenbe ©d^nben ber Siegel nad) ben 'betrag ber

§euer unb ben SBerl^ ber ©ffeften überfteigt.

3u §.69.
2)ic ?^rage, ob ber 9iijeber im ^all eines ofjne fein a>er=

fd^ulben cor ^JSoüenbung ber JReife eintretenben SSerlufteä be§

Sd)iffS für bie ^orberungen ber ©d)ipbefo^ung auä ben 2)ienft=

unb §euert)erträgen perfönlici^ ober nur mit ©d)iff unb 3^rad)t

ju haften t)abe, ift bei ber 58eratt)ung beö ©anbelögefe|bud)§
einge^enb erörtert (^omb. *^rot. ©. 1617 biö'l623). SDamals
entfd)ieb bie 9Jiet)r^eit, jeboc^ nur mit 6 gegen 5 ©timmen,
bie '^xaae mit ber in bem SIrt. 453. enti)altenen, nur bei ben
ouä mehreren 2lbfd)nitten beftetienben Steifen jur Stnroenbung
fommenben ©infdiränfung im oermeintUcJ^en Sntereffe ber 3ftl)e;

ber unb ber ©eefd)ifffat)rt ju Ungunften ber ©^iffäbefa^ung.
©eitbem ift bie ^r^ge roiebertjott non 3^ieuem jur ^^irüfung ge--

sogen unb t)ierbei auc^ barauf t)ingen)iefen morben, bafe ber
Don ber 5^anjöfifd)en 9^egierung bet)ufä einer Sieuifion beä
©eerec^tä im Zal)xt 1867 aufgefteilte ©efelentrourf im aßefent»
lict)en bem in ©ro§britannien geltenben, ber ©d)iffämannfii()oft

günftigcn 9^ed)t fic^ angefdiloffen ^abe, fotoie bafe bei ber in

©rofebritonnien je^t in Singriff genommenen neuen 5?obififa»

tion ber 5lauffaf)rtdj©d)ifffa()rt3afte feine-Slbroeidjung üon bem
le|teren beabfti^tigt merbe.

©olbfdjmibt, 3eitfd)nft für §ttnbel§recE)t, 58b. 14.

©. 110.

Merchant-Shipping Code 1871 (©ntlüurf erfter

Sefung) sect. 138, oergl. sect. 137.
- X<x ©diiffsmann ert)ält bie §'euer aU So^n für bie 2n-

flung beä ©c^iffsbienftes. Xiefelbe nebft ber Seföftigung bil=

bct bie it)m ron bem ?Jl£)eber su gen3ät)renbe ©egehleiftung.
©in Slnt^eil an bem ©etninn fte()t, abgefeljen oon bem Ijier

niit in iöetrad3t fommenben g^alle beä '§. 70., i()m nid)t ju,
unb es ift aud), foroeit befannt, Hüjn no^ nid^t behauptet
löorben, baß etroa bie §ö()e ber §euer mit 3{iidii(^t auf bie
©efatjr beä ^[iertufteö, roeldier bas beftefjenbe 3^ed^t ben ©d)iffs>
mann unterwirft, bemeffen roerbe. 2luf aOgemeine 3f{ed)ts--

grünbe (a&t fid) fonad) ber fragUd)e ©a*^ ni'^t jurücffüf)ren.
A/ie 5Cert{)eibiger beffelben grünben bem ent)pred;enb it)re §In--
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fid)t au(^ md)t auf bie 33e^auptuna, baß er ben sprinjipien ber

®ered}tigteit ober aud) nur ber Süilligfeit entfpred)e, fonbern

auf eine ben ?3efonberl^eiten ber ©eefd^ififaJ)rt entnommene
aiuffaffung.

S)iefe Sluffaffung, roie fie namentlid) bei ber AÖerat{)ung

bes C>nnbelögefe^bu(^ä jum StuSbrud gebracht ift, ge^t im
2BefentUd)en baf)in, bofe ben Sntereffen bc'r ©c^ifffatirt unb bes

3?f)ebereibetriebes bie äu^erfte ®efüi)r erroad)fe, faÜS nid)t bie

9]Rannf(J^aft irgenb ein naml)afte§ 3^ififo bei Slusfü^rung ber

Sieife laufe; bie ^JJannf^aft müffe auf bem ©d[)iff, fo lange

nodi 9^ettnng möglid) fei, auöl)arren unb alle 5lräfte ju beffen

3^ettung aufbieten; jur ©id)erung biefer, in Slugenbliden,

reo bas i^eben auf bem ©piele ftebe, boppelt fd^toeren '!tJflid)t

bebürfe baS ©d^iffsoolf im §>inblicf auf feinen SilbungSsuftanb

eines 3fied)ts, roeldies bie SJiannfdiaft mit bem 58eroufetfein burcb=

bringe, ba§ fie mit bem Slufgeben von ©d)iff unb i^abung ft^^

felbft empfinblid)ften a3ermögens=9f?ad)tl)eilen ausfege; überbies

aber roerbe ben 9il)ebern burc^ ein 3lbgef)en con bom bis^

l^erigen 9?ed)t bei ber ftets junelimenben 2lusbel)nung ber SRei^

fen eine fortroäl^renb roa(^fenbe Saft auferlegt, roaS um fo be=

benflidier erfi^eine, als ber S^^ebereibetrieb im ©anjen nidjt als

ein fef}r eintröglid)es ©efd^äft bejeidinet roerben fönne.

2)em gegenüber fann jebod) äunäd)ft fd)on nid)t oerfannt

roerben, bafe bie 9JZannfd^aft bei einer bem ©(^iffe bro{)enben

©efal;r in ber bei 2Beitem überroiegenben aJ?el)rjal)l ber ^äüe
auc^ ofine ben §inbli(f auf ben58erluft ber^euer bei beratet:

tung be§ ©(^^iffs in einer fie jebem 9Iusl)arren unb ju jeber

Slnftrengung aufforbernben SBeife betljeiligt ift. ©in ©d)iffbrud)

gefä^rbet bas geben be§ ©d)iffsmann§ unb giebt it)n, rcenn

bies auc^ gerettet roirb, alten 25?ed)felfätlen, roeld)en ein ©d^iffs=

brüdiiger ausgefegt ift, ''JJreis. Ttit bem Untergang beS

©d)iffs bat er überbies ben 33erluft feiner ©ffeften ju" beforgen,

unb jugleid) enbet ber ^eueroertrag, fo ba^ er oon ba ab einen

Qo^n nid)t mebr empfängt. 2Benn, -oon anberen SebenSfteHunj

gen aus betraditet, ber Sierluft ber ©ffeften als oer^ältnifemäfeig

iinbebeutenb erfd^einen mag, fo bilben fie boi^ ber 3'fegel nad)

für ben ©(^iffsmann ein ©ut oon f)o^em äßerl) unb oft feine

einige §abe. ®ie Sefür(^tung, ba§ ungead)tet beffen bie

3Rannfc^aft i^re ^fli(J^t rerabfäuinen roerbe, "liegt fonac^ feineä=

roegs fo na^e, um bie §ärte m red)tfertigen, roelc^e bas befte;

^eiibe SfJec^t gegen bie 3J}annWaft unb baburift jugleid^ gegen

beren SIngef)örige übt. ©elbft roenn ber ©(^iffsmann bei

eingetretener ©efaftr sur Slbroenbung berfelben mit 3iid)tad)tung

beS eigenenSebens bas Sleuleifte angeroenbet unb geroagt l)at, fann

er, fofern bas ©d)iff bennod^ »erloren gebt , ben ßot)n für eine Diel»

lei6)t lange SDienft^eit einbüßen. ®ie 33eftimmungen ferner über

bie ^ HigfeifSgeit ber ber Siegel nad) monatsroeife bebungenen

^euer <§. 37.) berul)en ebenfalls bereits auf einer Seforgnife,

inbem fie norjugsroeife ®ntroei(i^ungen ju oert)üten bejroeden.

©ie führen jebod) in Sßerbinbung mit bem in S'tcbe fte^enben

9ied)tsfa| sugleid^ ba3u, bei einem 33erluft bes ©(ftiffs bie ©im
büße bes ©(^iffsmannS gu »ergröBern ; unb par ftellt bie le^^

tere um fo beträd)tli(fter, fe länger bie Steife feit bem
Slntritt ober feit bem Slbgang aus bem legten §afen ge;

bauert l)at, fo ba§ ber ©d)iffsmann um fo meljr an §euer
oerliert, je längere 3eit er ben ©d^iffsbienft geleiftet t)at. @nb:
liii bleibt ju berücEfid)tigen , ba§ bem ©c^iffsmann bie SSer»

fi(^erung ber §>euer nad) ausbrüdlid)er 33orfcI)rift beS §anbcls=

gefefebud)es oerfagt ift.

©d)on ber " ''^JreuBifc^e @ntrourf jum §anbelsgefe^bu(i&

(Slrtifel 406., 2Ibfa| 2 unb 3) entl)ielt bie Seftimmung, bafe

ber Si^eber burc^ ben Untergang ober SSerluft bes ©cbiffes oon
ber perfönlifben Haftung für bie gorberung ber ©cbiffsbe^

fa^ung an .§euer, ^Reifefoften unb ©ntfdjäbigung ni(^t befreit

roerbe.'^ 3m Saufe ber 3eit l)aben bie ©timmen fic^ oermeljrt,

rocld)e auf bie STnna^me bes in biefer Seftimnmng auSge;

fpro(ibenen ©runbfa^es bringen. 2!a3 3urüc!fommen auf bem
felben muß als ein roefentli"d)er ^ovtfd)ritt auf bem l)ier fragli^

c^en 9'ied)tsgebiet beseidjnet roerben. 25>enn fonad) bie 33efttm=

mung beS Slrt. 453. rüdfid)tlid) ber ©d^iffSmannfd)aft

außer 5?raft jju fetjcn roar, fo mußte ein ®leid)es l^infic^tlid^

bes ©c^iffers gef(^ei)en. @s liegen feine jureic^enben ©rünbc
üor, ben Seftteren in einem fo roid^tigen fünfte ungünftiget ju

ftellen als bie erftere. Slüerbings ift bie Siegelung beS ^Ser^

l)ältniffeS jroifd^en bem 9tf)eber unb bem ©d)iffcr nid^t eigent;

lic^ bie Slufgabe ber ©eemannSovbnung. Wlan roirb aber über
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btcfes fermale 33ebenfen l^inroegcjel^en bürfen, um bie '^loff)mn'-

bigfett gu oermeiben, trecjen "jenes einjelnen fünftes eine

3fJoDe{Ie jum ^anbelsgefe^buc^ 3U erlaffen.

3u §. 70.

S)ic 3Sorfä)rift giebt ben Slrt. 555. roieber.

3u §. 71.

3{ad) §. 110. foü ber bie ©(^iffämnnufc^aft betreffenbe

Sitel be§ §anbetöge|'efebiic^s mit bem eintritt ber ©efe^es»

fraft ber ©eemann§orbnung au§er 5?raft treten. 3n B^olge

beffen rcürbe ber Slrt. 447. ;®. sS3., beffen 33eftimmung

be§ ^egrip ber europäif(ften §äfen im @egenfa| ju ben mä)t''

europäifdjen C>äfen nur für bn§ fünfte ^ud) beä -s^onbel^ge^

fe|bud)ö ©eltung ^at, auf bie betreffenben 25orfd)riften ber

©eemannsorbnung aufeer Stnroenbung bleiben. 2)iefe (Srroägung

l)at jur 3lufnat)m"e einer enlfprcd^enben Segriffäkftimnumg in

ben ©ntrourf gefü{)rt. 33ereitä bei ber 33eratl)ung be§ §anbel§=

gefe^bnd^s ift ber Stfeifel angeregt roorben, öh nict)t fämmt?
lic^e f)äfen be§ 2l?on)fd)en ^JU^eereä alä in Europa liegenb ans

äufei)en feien, fo bafe eine (Sriöä^nung berfelben in bem
Slrt. 447. erübrige. (Hamburg. *4^rot. pag. 3712.) 3)iefer

3roeifel mar l}ier niid^t roeiter ju' oerfolgen. fonnte ntd)t

rätt)lid) erf^einen, in biefer 33eäiel^ung bie g^offung beä 3lrti!el§,

luel^er, obgefeben öon bem auf bie "S^iffömannfc^aft bejitgli»

d)en Sitet, für fämmtlicbe übrigen S^itel beä, ba§ gefammte
(Seered)t umfaffenben fünften 5öu(^ä beö §onbelög'efe^bud)ä

in unueränberter Geltung bleibt, bei feiner 2lufnal)me in bie

©eemannSorbnung einer fadilid^en Slbänberung ju untertoerfen.

3u §. 72.

SDer §. 72. bejielit fid) auf bas fogenannte Slbanbonniren
eineö ©djiff^mannä im 2Iuölanbe. 3)ie in biefer Se^iebung in

ben t)erfd)iebenen ©eeftaaten beftef)enben 3^?orfä)riften beruben
ebenfo wie bie im (Snttourf entbaltene 33eftimmung ooräiig^:

roeife auf 9^üdfid)ten, K)eld)e burd) baä öffentlidje Sntereffe

geboten finb. Slbn)ei(i^enb von bem in ^keufeen unb in anberen

S)eutfct)en ©eeftaaten jur 3eit geltenben 3?edjt unterfdjeibet ber

@ntn)urf nid)t groifii^en Seutfdien unb auslänbifdien ©diiffs«

leuten unb ebenfoicenig jroifd)en ben g^ällen, in roeld)en ber

©d)iff§mann mit feiner 3urüdlaffung einoerftanben ift ober

berfelben raiberfpridit. @r ent[}ält fid) ferner, um baä ©rmeffen
beä ©eemannäamteä mä)t ju binben, ber Slufftellung tJon W>ox'-

fc^riften über bie 23el)ufs ber ©rllieilung ber (Äenebmtguug üon
bem ©c^iffer ju füljrenben 'Mö^mei^e. ®iefe 2lbroeid)ungen

tüerben auf 3uftimmung red)nen bürfen. 'i^ie bem (Seemonn§=
amte jugemiefene S3efugniB, bie ®rtf)eilung ber ©enebmigung,
fofern eine ^ülföbebürftigfeit be§ ©d)iff§monnä ju beforpen ift,

baüon abbängig gu mad)en, ba^ ber ©cbiffer gegen ben eintritt

einer §ülfsbebürftigfeit für einen 3eitraum bis gu brei SKonaten
©id)erbeit leifte, roirb in üielen g^äHen baju bienen, baä öffents

liä)e Sntereffe mit bem Sntereffe beä di\)Qttx^ äu einer billigen

2luägleid)ung ju bringen.

5Die 3urü(flaffung ofme oorberige ein^olung ber ®enel)mi=

gung ift im §. 99. 3eite 4 mit ©träfe bebrobt.

3u §. 73.

3m SlUgemeinen ift bie 2)iöäiplinargen)alt beö ©cbiffers be»

reitö im SIrtifel 533. = S. (oergl. 2lrtifel 487., 666.)

reid)Sgefefelid^ fanftionirt. S)ie ©tellung beö ®c^ifföfül)rerS jur

©d)iffämannfcbaft — jumal in fremben §äfen unb auf offenem

äHeere — meidet oon ben Sejieliungen jebeä anberen 2lrbeitä=

geberä ju ben 2Irbeitänet)mern »orjüglicb borin ab, bafe ber

©cbiffer meiftbin ol^ne irgenb gulänglidie ^lenntnife ocn ber

'»^erfönlit^feit beä einzelnen ©li^iffsmanneö mit bemfelben eine

auf längere 3eit berecbnete SCerbinbung einzugeben unb fold)e

oft unter ben größten ®efal)ren für ©diiff, ;^abung unb Se*
fa^ung, immer aber unter ber fcbroeren äierantirortlicbteit,

welcbe baä ©efe^ ibm allen Sntereffenten gegenüber auferlegt,

unb oljue bie jeberjeitige SJJöglicbfeit einer Slnriifung ber ©taatä;

l)ülfe ju bebaupten unb ju erbalten genötl)igt ift. Sßie ficb bie^'

auö auf ber einen ©cite polij^eilidie ^tontrol= unb Stoangöbes

ftimmungen red)tfertigen
, roelcbe bem ©djiffer bie überbaupt

erreid)baren ©arontieen in betreff ber ^i^erfönlid)feit beö an=

mroerbenben ©d)iff6mannes geroäbren, fo ergiebt fi(^ anberer»

feits auä benfelben ©efid)tspunften bie ^'iotbrocnbigteit einer

Unterorbnung ber ©d)iffämannfd)aft unter eine nd[)e^u milU
tärifd^e SDiSätplinargeroalt. 5üieiui ferner ebenfo ber Stlbungs^

grab ber 5unä($ft SetbeiUgtcn luie ber weit über bie ©renj^en

beö C'eii^at^l^tanbes binaii§rei(^enbe Umfang be§ ©eltungä«

gebiete« ber ©eemannöorbnung mebr ober " minber für alle

Sbeile biefeä ©efe^e§ auf eine größere al§ bie ben fonftigen

legiötatorifdien ©runbfä^en entfpre(^benbe Stu§fübrli(5bfeit bin=

ro'eift, fo roirb biefen 9iüdfi(ftten oorjugSroeife in bem bie ©is*
jiplinar = Seftimmungen entbaltenben 2lbfd)nitt 3{e(^nung ju

tragen fein, ba 3n3eifel unb 3J?einungöt)erfd)iebenl)eit«n über

ibre S^ragroeitc ber Stutorität beö ©cbiffers befonberä gefäl^rlid^

werben fönnen.

3u §§. 74. 75.

erroögungen be§ eben angebeuteten Snbalts baben iw-

näcbft baju gefübrt, bem ©cbiffömann ausbrüdlic^ bie 58er*

pflid^tung aufzuerlegen, bafe er ficb fietö nücbtern ju ballen,

angemeffen ju betragen, inöbefonbere ben Sßorgefe^ten mit

Slcbtung gu begegnen unb unroeigerlicb gu geljordben, enbli^

au^ über jebe ben ©diiffsbienft betreffenbe 'Slngelegenl^eit bie

etroa erforderte 2lu§!unft gu ertl)eilen b^be.

3u §. 76.

SBereitö im C>anbel§gefepu(Jb (2lrt. 534.) ifl bem ©(^iffäs

mann üerboten, olme ©rlaubnife ©üter an 5^orb gu bringen.

SDiefeö 58erbot ift — einfd)lief3lid) ber ben %aU ber 3uroiber=

banblung betreffenben Seftimmungen — ron bort in ben ©ntj

rourf übernommen, gugleic^ aber babin auögebebnt, bafe öem
©(^iffömann aucb unterfagt ift, ©üter an 33orb bringen gu

laffen.
3)er am ©($luffe beö Slrt. 534. entbaltene SSorbebalt gu

©unften ber Sanbeögefe^e ift entbebrlid).

3u §. 77.

2)aö unerlaubte 3Jiitnebmen oon ©pirituofen überbaupt unb
oon Sabaf über ben Umfang beö eigenen ^üebarfä binauö ift

fd)on gegenrcärtig in faft allen fianbeögefe^en noä) befonbers

unterfagt unb eö mu§ aud) anerfannt rcerben, bafe bie nur üon

„©üterh" banbelnbe Seftimmung (§. 76.) göHe biefer Slrt

nid)t nacb aßen 9fiid)tungen bi" üoüfommen becft. 3n jcbem

galle empfieblt eö fiiib, im -^inblid auf jene 3?orgänge, foroic

auf bie grofeen ©efabren, roeld)e ber übermäßige @enu§ von

©pirituofen unb baö ^JJitnebmen beö meift mit ijol^em 3olle

belegten S^abafö gur g^olge baben fönnen, fd)on auö praüifi^en

©ri'inben, in biefer Segiel^ung ben ßanbeögefe^en gu folgen.

eine 3uroiberbanblung gegen biefeö SL^erbot foÜ bie im
%aUe beö §. 76. eintretenben .^onfequengen mit ber 3JJa§gobe

nad^ fid) gieben, baß ©pirituofen unb 2abad, bereu SBerti) in

ber Siegel nidbt von großem Selange fein roirb, bem burd) bie

3J?itnabme mebr ober minber ftetö gefäbrbeten ©dbiffe »erfallen,

ein 9JHßbrau(| biefer Seftimmung ftebt nid^t gu beforgen,

3u §. 78.

3)ie Slnorbnungen, roeld^e ber ©djiffer auf ©runb ber

§§. 76., 77. trifft, cbarafterifiren fid) überroiegenb alö ein 3luös

fluß ber S)iögiplinargeroalt. §ierin finbet bie Seftimmung ibre

•Ke^tfertigung, baß biefelben bei 3i5ermeibung ber im §. 99. unter

9{r. 5. angebrobten ©träfe in baö ©cbipiournal eingetragen

werben foUen. (§.=©.=33. Slrtifel 487.)

3u §. 79.

Wan roirb oielleid)t aud) obne fpegiellen gefe^licben 3lnbalt

geneigt fein, ben ©d)iffer traft feiner ollgemeinen 2)iögiplinar=

geroait gur S)urcbfud)ung ber effeften ber ber 33etbeiligung an

einer ftrafboren §anblung oerbäditigen ©cbipleute für befugt

gu eroditen. eö ift inbeß bie 33eforgniß geäußert, baß in

ermongelung einer auöbrüdli(^ben S3eftiunnung, gumal bo fold)c

in einjelnen Sanbeögefetsen bereits entbalten ift, jene Sefugniß

irrtbümlid) für auögefd)loffen eroiibtet roerben möd)te. 5Derar«

tigen 3)iißbeutungen foll burd) ben §. 79. begegnet roerben.

3u §. 80.

Unter ben SWaßregeln , roeldje ber ber S^eulfd^en JRbeberei

fortbauernb fcbroere ©d)äben bereitenben entroeid)ung oorgu^

beugen begtoeclen, \)at fid) olö eine befonberö praftifd)e bie

5yerroal)rung ber effeften oerbäd)tiger ©cbifföleute beroäbrt.

^eftimnunu^en, roeld)e ben ©d)iffer biergu ermnd)tigen, befteben

bereits in Dlbenburg, äkemen unb Hamburg. SDer entrourf

fd)Ueßt fid) biefen S^^orgängen an.

3u §. 81.

3n 2lufel)ung ber SDiSgiplinor ©trafbefugniffe beö ©d)ifferS

roeid^en bie eingelnen i^anbesgefetjc »orgugsrocife barin von ein«
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anbcr ob, ba§ einerfeitö bte 3JJe]^räal)l au§f(i^lie§li(^ bie 33erpn=

gung uon ®elb[ni§cu julä§t, roä^renb anbere — fo bcfonberö

baä *).^reuBijd)e (Sefe^ uon 1864 (§. 29.) — auä) einfadie unb

nerfd^ärfte 3^rei[)eitöent3ie{)ung unb älpUd^e förperlidie ©trafen

oerljänijen laffen nnb bafe anbcrerfeitä in mehreren (Sefefeen

eine fpejielle 'iluffüljrunc} ber einjelnen unter ©träfe geftellten

SDiö5ivlinarüergel)en mii) ben TOefentlid)ften -iDfometiten be6

2^atbe|'tanbeö uerfud)t ift, wä^rcnb bie übrigen — fo roieberunt

baß ^4>,reuBifd)e ®e)eß a. a. D.) — Ijieroon überl)üupt abfel)en

unb fid) barauf be|d)ränfen, aud^ in 2Infeljung ber ©trafbe«

fugniffe beö ©d)iffer§ einfach unb allgemein ouf bie il)m guges

ftanbene 3)iääiptinttrgeit)alt ju üerroeifen.

3n elfterer Sejief^ung fann barüber fein ,3ioeife( befielen,

ba§ man über baä äufeerfte 3)iaB beffen, Toaä baä Sebürfni§

unbebingt ert)eifd)t, nic^t tjinauäjugeben I;at. (S§ ift nun auä
ben ©taaten, luelc^e bi5{)er nur @elbbu§en uerl)ängen liekn,

üon ben oerfdjiebenften ©eiten übereinftimmenb bezeugt, ba^

biefe ©träfe au5rcid}enö befunben unö ein '^ebürfniB äur ©in;

fü^rung anberer ©trafen niemals (leruorgetreten fei. @ä ift

ferner aber aud^ oon etfabrenen Sad)Derftänbigen au§ ben

©taaten, loofelbft sur 3eit nod^ bie erroätinten anberen ©trafen

jugelüffen finb, beftätigt, bafe Don legieren in ber Zl)at nur
ttußerft feiten praftifd) @ebrau(i^ gemaä)t loerbe, ba§ inöbe^

fonbere {yrei{;eitäentjie^ung , roenn fie nic^t etioa aU eine

geeignete ©id^erungämaßregel (im ©inne beä §. 84. ) ftattfinbe,

im ätUgemeinen 'bur^auä ungebräud)lid), meiftt)in fogar unaus--

fü^rbar fei unb baö bie äibfdjoffung biefer ©trafen rorauä'

fic^tlic^ ebenfo roenig bie ©d)iffäbiäjiptin in 3^rage ftellen ober

in anberen ^e^ie^ungen ber ©d)ifffal)rt 5ßerlegeni)eiten bereiten

loerbe, roie foldje folgen in ^j^rcufeen bei 2lbfd)affung ber

förperlid)en 3üd)tigung (©efefee nom 31. 3J?ärs 1H41 §. 2.

unb nom 26. Mäx^ 1864 §. 29.) fonitatirt feien. ^Daneben

ift gegen jebe anbere alä bie ©elbftrafe auc^ nod) ber aUer=

bingä roo^l ju berütffic^tigenbe ©inroanb ert)oben. ba§ in jtällen

ber SSiUfür ober beä 3)ii§brau(^eä eine toirffnme Siemebur
t()atfäd)li(^ fo gut roie utunöglid) fei. Stuf biefe ©utadjten unb
©rioägungen geftüfet, empfiefjlt ber ©ntmurf, fortan alä einzige

5Di6^iplinarftrafe nur nod) bie (Selbbu^e jujulaffen. — ®aä
2Ka§ berfelben anlangenb, fo get)en aud) tjierin bie einjelnen

2ünbeäge|ege roeit auäeinanber. SBdtjrenb in 'ikeu§en baä

y^ajimum fünf 2t)aler beträgt, laffeu anbere ©efe^e @elb=

bufeen biä jum ^Betrage einer mel)rfad)en äRonatä[)euer (beren

SDurc^f(^nittäfafe bei einem S^oUmatrofen ettoa auf 12 biä 15

2^aler anjunef)men fein toirb), ^n. 5Bei jenem geringen ^]3reu5

6ii(^en ©a^e roirb allerbingä fdion mit 9iücffid)t auf bie pro^

jettirte Öefeitigung aller anbern fc^örferen ©trafmittel nidit

fte^en ju bleiben fein. (Sbenfoioenig ift aber aud) bem ent'

gegengefe|ten ^^organge biä an bie äufeerfte ©renje juguftim^

men unb ju folgen. SDie ©trafbefugni^ beä ©4ifferä barf nid.t

fo roeit auögebe^nt roerben, baß baburd) gerabe^u baä g^ort-

fommen beä ©d)iffämannä, fein unb feiner gamilie 3{af)rungä!

ftanb jeitroeife gefä^rbet roirb. 2;emnad) ift alä ÜJlagimum im
2lUgemeinen ber iüetrog einer 9}Jonatät)euer feftgel)alten. 3lnx

ben ©c^iffäoffijieren gegenüber, an beren !^eiftungen unb S^ers

galten ^ö^ere 21nforberungen geftellt roerben bürfen unb beren

S:;ienftDerget)en übetbieä regelmäßig für alle ^^etl)eiligten con
bebenflic^eren ?^olgen begleitet finb, foU bie ©elbbuße'biä jum
^Betrage einer äroeimonätlid)en §euer erl)öl)t werben bürfen.

3lllerbingä ergiebt fid) ein l)öJ)erer S3etrag ber ©elbbuBe für

©d)iT|5offixiere fd)on barauä, bafe fie regelmäßig eine Ijöbere

§>euer bejietien alä bie übrigen ©lieber ber 5)Jannf(^aft. 3ia6)

ben Don fac^oerftänbiger ©eite abgegebenen @utad)tei» liegt

inbefe t)ierin eine julängUd)e 2tuägle'id)ung nod) uicbt.

3n ber jroeiten ber im Eingänge atigebeuteten Strogen ift

ebenfallö ein 2JHttelroeg eingefdjlagen. SDer (Sntnnirf b?ffhrän!t

roeber barauf, nur eiuiielne 2)ienftoergel)en nad) ben niis

gemeinen Umriffen beä 2l)atbeftanbeä ju fiejeic^nen unb unta-

©träfe gu ftellen, nod) üerraeift er bem ißorgange beä allcgh ; .i

^reußifc|en @efe|eä gemäß auäfd)ließlid) auf bie bem ©'d)ifrer

überhaupt jugeftanbene SJiäjiplinargeroalt. SDie ©acJ^oerftönbis

gen berjenigen ©taaten, in roeldjen jener erfte 2i'eg einge=

ic^lagen ift, legen großen 9l>ert^ barauf, baß bie biäfier befon^
berä aufgeführten eiu-jelnen 'i)ienftocrge^en auc^ in bem 3{eid)ä=

gefe^e — unb jroar in unmittelbarem Sufammeu^ange mit
bex aeneteUen 'Diä^iplinar^Strafbeftinunung — einen fpegiellen

Sluäbrud finben, ©ie Inüpfen an bie Untcrioffung bie ernfte

4tie:n1üde ya btii iüeit)aiiblungni be« Xeut[c^en aieidjätagcä 1Ö72.

Seforgniß grober SJJißbeutungen — äum SJJinbeften »on ©eiten

ber bettieiligten ©ä)iffäleute. 3(nbrerfeitä ift anerfannt, unb
ergiebt fid) fd)on auä ber 3'iatur ber ©iäjiplinargeroalt über;

baupt, baß eine erfä)öpfenbe 2lufsäl)lung ber einseinen

©ienftoergeben gerabesu unerreid)bar bleiben muß. Seiben
©eftd)täpüntten i)ätte fid) uielleidit einfad)er, alä eä im &nU
rourfe gefd)eben, fcbon baburd) Siecibnung tragen laffen, baß
— bem airtifel 20. beä Dlbenburg'fdien

"

©efeBeä entfpredjenb
- baä fpe^ieHe 5>erjeid)niß ber roid)tigeren ?^älle nur huxd)

einen biefe il)re Sebeutung außer 3roeifel ftettenben Sluäbrud
eingeleitet roäre. 2)ie in ber ©d)lußbemerfimg ju §. 73. oors

angefd)idten allgemeinen ©rroägungen l)aben inbeß auc^ l)ier

baju gefüljrt, bie Sragroeite beä Slüsbrucfä „inäbefonbere'' no6)

in einem auäfülhrlid)eren 5Rad)fa^e f)eruoräut)eben unb ju

läutern.

©ie Unterroerfung ber ©(^iffäjungen unter bie räter!id)e

©eroalt beä ©d)ifferä entfpridit im aßeientlii^en bem §. 119.

ber ©eroerbeorbnung oom 21. 3uni 1869. ®ie iöefdbräufung

auf ©c^iffäjungen unter 18 Sollten berul)t auf ben ©rfal^runs

gen, roeld)e ijiix^üx oon praftifdjer ©eite geltenb gemacbt rour*

ben. 31lä befonberä bebenflid) ift eä bejeidjnet, ältere ©d)ipä
jungen noc^ einer Büc^tigung auä^ufe^en.

3u §. 82
®ie 31nl)örung üon ©d)ipoffiäieren, roeld)e bem ©d)iffer

üor 33erl)ängung einer ben 53etrag einer balben 9)Jonatä^euer

überfteigenben ©elbbuße jur *)3flic^t gemacbt roerben foU, em=

pfieblt iid) nid)t nur alä ein moralifd)eä iiorreftio für bie ©nt^

fdiließung beä ©d)ifferä, fonbern aud) äugleicb alä ein ^lUttel,

boä Slnfeijen ber Dffijiere felbft allen ©tiebern ber Sefa^ung
gegenüber ju l)eben. ©oc^ ift ben ©d)iffäoffi3ieren nur eine

beratl)enbe — nic^t eine befd)ließenbe — ©timme gusugefteljen.

3)er ©(i^iffer barf auc^ l)ierin nid)t rootjl unter bie ^efd)lüffe

feiner Untergebenen geftellt roerben (oergl. auc^ §. s @. = 33.

3lrt 485).

5Die SSeftimmung beä §anbelägefetibud)ä i21rt. 487. >, baß
bie auf bem ©d)iffe begongeuen ftrafbaren §anblungen unb
bie i)erl)ängten SDiä^iplinarftrafen in baä ©d)iffäjournd einjus

tragen finb, ift, inforoeit fie fic^ auf bie biääiplinarifdje ©eite

beliebt, in ber ©eemannsorbnung gu roieberl)olen unb in it)ret

SBirffamfeit burd) eine ©trafbeftinmuing (§. 99. ?Jr. 5), foroie

babur^, baß ber nid)t eingetragenen ©träfe bie 33öUftrecEbarfeit

oerfagt roirb, ju ert)öben.

SDer 3toed ber ©träfe erljeifi^t ferner, baß bie erfolgte

j

33er{)ängung aläbalb jur 5lenntniß beä J8etl;eiligten gebrad)t

roerbe, roenn aucb bie Jsollftredung nod) auägefefet bleiben

mag Slnbernfullä roürben bie ©trafen roäi)renb ber iHeife eine

nad) ber anbern ftillfd^roeigenb notirt werben !önnen unb bann
erft bei ber SIbmufterung (§. 83.) jur ^lenutniß beä biä batjin

ni(^tä alinenben ©c^iffämanneä gelangen, derartigen ßtjifanen

muß baä ©efe^ entgegentreten.

3u § 83.
.

®oä bereitä oben in ben 33emerfungen äu §. 17. —
I erroäljute (gingreifen beä sum 3roede ber 21bmufterung angegan:

!

genen ©eenmnnäamteä in 2lnfel)ung oertjängter Siääiptinar=

I

ftrafen empfiebtt fid) alä ein roirffamer ©c^u^ für ben ©^iffäs

mann gegen 2ßinfür unb SRißbraudb.

j

©ä foU biefe ^Hitroirfung beä ©eemannäamtcä einmal in

i ber @ntgegennal)me ber Slnjeigen beä ©cbifferä, foroie ber er«

j

bobenen ©elbbußen unb anbererfeitä in ber ltnterfud)ung unb
! ©ntfdieibung in jöefd^roerbefällen beftetjen.

©egen'bie in foldjcn gallen ergel)enbe @ntfd)eibung beä

; ©eeman'näamteä ift bem '^lngefd)ulbig!en nur nod) baä 9ied)tä;

! mittel beä iJi'efurfeä mit ber ^JOtaßgabe jugeftanben, baß bie

im ©ntrourfe nöi)er be,^eid)nete l^öbere i^erroaltungäbeljörbe

über ben Siefurä entfd)eiben foll. ®ie ebenfaUä in ©rroägung
' gefommene 3ulaffung beä 3ied)täroegeä ift alä nii^t rool^l burd)=

fül)rbar unb unsroedmößig aufgegeben. ®ä tonnte hierbei

nur aUenfallä baä ©trafcerfabren in Se!rad)t fonunen. S)ie

i biäfretionäce ?Jatur ber SiäjipUnarftrafgeroalt läßt eä jebod^

j

nad) ben ju §. 81 gegebenen SInbeutnngen nid)t ju, bie ein=

; seinen ber ©iä^ipUnarbeftrafung unterliegenben §)anblungcn

;
fämmtlidj nad) ibren tl)atfücblid)en a)ieflmalen feft abäugren^en,

;
fo baß eä nntbunlid) erfd)eint, bie für rid)teilid)e ©rfeuntniffe

I

unerläßliche ©runblage materieller ©trafbcfiinnnungen befriebi^
' gcnb l)erju)leEen. S^em tritt tjinju, baß bei 3ulaffung beä

39
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9?e(^tän)efle§, nad)bem ber ©(^iffer bte ©träfe oerpngt unb
]

baö ©eemann§amt bie SBcftrafutig gebiEigt !)at, nod) ber gan^e
:

im ©trofoerfaljren juläffige Snftanjensuoi eröffnet unb bamit !

ein aippurat in Sljätigfeit gefegt roerben tnüfete, beffen gcfammte
|

SInlage unb 2)imenfionen über bie Sebeutung bes (Segenftan»
|

be§ me^rent^eitä weit t)inauögel)en- würben.
j

3u §. 84.
j

S)ic ©iö-^iplinargetnalt beä ©(i)iffer§ gipfelt in ber 33e=
|

fugnift, äu§erften j^alleö abfolut jebeä SJJittel jur 2(nn)enbung
|

au bringen, beffen er jur ®urc^fül;rung feiner Slnorbnungen
i

bebarf. @€ ift unmöglich, bie 33erantroortüd)feit, bie baä ®efe^ !

bem ©d)iffer nacb allen 9^id)tungen tiin auferlegt, ju tragen,
I

wenn il)r nid)t eine entfprect)enbe 9JJad)iüollfommen6eit gegen^ i

überfielt. ®ie @ntfd)eibung barübcr, ob bie geroäl;lten 3JUttel
!

in ongemeffencm Sßerl)ältniff'e jum 3raede fteljcn, fann nur nac^
;

ber ©efantmt^eit ber Umftänbe be§ einzelnen galleä junäiJ^ft
j

üon beut ©d)iffer felbft unb in jroeiter Sinie üon bem ©traf=
j

rid)ter (§. 97.) getroffen toerben. SBeitere ©c^ranfen jum
©d)ute ber ©d)iffämannfd)aft oermag ba§ ®efe^ felbft nic^t

|

aufäufteHen, roenn nid)t jugleid) bie 2lutorität beö ©d)iffer§ in
i

j^rage geftellt roerben foU.
"

©ine in bcn bettjeiligten Streifen mit allfeitiger Slnerfen»

nung aufgenonnnene Seftinmumg entplt ber ©(^'lufefa^, info'

fern nad) bentfelben ber ©d)iffer im Sluölanbe in bringenben

^•ällen bie i^ommanbanten ber j^aljrjeuge ber ^Kriegsmarine um
^ijeiftanb jur 9lufred)terl)altiing ber ©iäüiplin anzugeben ^at.

2)ie SSeäieljungen, in roeldje fdion bi^ber ."Slricg?' unb ^anbels=

marine hmä) mid)tige gemeinfd)aftli(^e Sntercffen mancherlei

9lrt äu einanber gefc|t roaren, erfol)ren burd) bie Ijiermit et'

öffnete fernere ä(nnäl)erung eine ©rraeiterung, oon rcelc^er fid^

günftige ©rgcbniffe oorjugsrceife ba erworten laffen_, m bnxö)

bie Einrichtung be§ Jlonfulatn)efenä ber erforberlid)e ©ä)u^
not^ nicl)t Ijinlänglid) gefidjert erfdjeint.

3u §. 85
'^laä) §. 298. be§ ©trafgefe|bud)§ mirb ber ©d^iffämann'

metd}er mit ber §euer entläuft, ocer fid; oerborgen tiälf, um
fid) bem übernommenen S)ienfte ju entäiel)en, loegen ftrafbaren

©igennu^eä mit ©efängni^ biä §u einem 3ftl)re ^beftraft.

2)en f^^all, in roeld;em bie @ntn)eid)ung nur einen SBertrogs^

brud) in fid^ fd)lie|3t — bie einfalle @ntn)eid)ung — l)aiU ber

erfte ©ntwurf beä ©trafgefe^bud)^ in §. 349. 3iffer 2 bur(^

aiufnaljme einer bem ^reu§if(^en ®efe§ oom 20. SRärj 1854

entleljnten ©trafbeftimmung t)orgefel)en. ©iefelbe fefete eine

(Selbbufee bi§ 50 Zi)lvn gegen ben ©eemann feft, roelclier

nocb abgefd)loffenem 3.<ertroge — oon einem 3'iorbbeutfd)en

©d)iffe — entläuft ober fid) oerborgen bält, um fi^ bem
übernonunenen SDienfte ju ent3iel)en! Sei 3luffteEung beö

gtöeiten ©nttourfä rourbe bie $5eflimmung in Söegfaü gebrad)t,

um baö 2Beitereber ©eemannöorbnung ju überlaffen. 9?üborff,
©trafgefeljbud) , ©eite 428.

SDer üorliegenbe Entraurf unterfc^eibet bei ber einfa(J^en

@ntmeid)ung jioei bur^ ein d)arafteriftifcbeö SJierfmal oon
einanber fic^ fdiarf abgrenjenbe g^älle. 9)iafegebenb mar für

bie ©onberung oorjugäroeife, ba§ roenn baä 58ertrag§üerl)ältniB

nod) nid)t iix tbatfäd)iid)e SBirffamfeit getreten ift, ber S5ertrag§;

brud) be§ ©d)iffämannä eine milbere Seurtl)eilung juläBt unb
erl)eifd)t, ol§ ber 3Sertragäbruch, roelcben berfelbe fid) ju ©c^ul«

ben fommen lä^t, rcenn er nad) Slntritt bes $Dienfte§ auä bem*

felben entmeidit. Slufecrbem fommt in Setrad^t, ba§ bem
yUjcber ein ®rfa^ für ben cor bem ©ienftantritt entroeic^ens

ben ©(^iffömann el)er möglid^ unb toeniger foftfpielig ju fein

pflegt, aU im %ü\1 einer fpäteren, inebefonbere etroa im luös
lanbe erfolgenben (Sntit)eid)ung. §ierauä ergab fid^ bie burd^

bie beiben erften Slbfäfee be^ä §. 85. in 5i]orfd)iag gebrad)te 2Ib-

ftufung ber ©trafanbrol)ung. 2llä fdl)H)erfter g^all ber (Snts

toei^ung tritt .ber in bem §". 298. beä ©trafgefepud)es berüds

fidjtigte l)inju.

3u §§. 86. biä 94.

Ser erfte (Sntnntrf beä ©trafgefefebudf)^ entl)ielt im Sl)eil II.,

Slbfcbnitt 7. unter ber üeberfd)rift ,,Ungel)orfam, 2öiberftanb

unb ©eroatt oon ©d)ifföleuten gegen ilire ??orgefetsten auf ©ee=

fd)iffen" bie ben (Segenftanb betreffenben ©trafbeftimmungen.

S)ie legieren finb auä bemfelben ®runbe roie ber eben ern)äl)nte

§. 349., 3iffer 2 in baä ©trafgefe^bud^ nid)t mit übernouunen

lüorben.

%üx bie g^eftfteUung be§ S^atbeftanbeä ber einjelnen in

ben §§. 86. biä 92. unb im §. 94. unter ©trofe gefteEten

SCerbred^en unb SSerge^en boten bie 33eftimmungen beö erroälins

ten (Sntrourfä eine geeignete ©runblage bar. 3m Slnfd^lu^

inöbefonbere an ben burd^ boä ©trafgefet^buc^ feftgeftellten S^at^
beftanb oon folcben 58erbrecl)en unb 33ergel^en, roeld^e mit ben
in Siebe ftelienben ftrafbaren §anblungen 5ßerglei(|ungöpunfte

barbieten, erf^ienen jebod) einige Slbänberungen unb ®rgän=
jungen angejeigt. S3ei ber ©trafbemeffung fonnte nicbt aufeer

Setrad^t bleiben, bog bie grofee ©efabr, meldte burd^ Ungel)or=

fam unb SKiberfefetid^feiten ber ©d^iffäleute gegen it)re ^ot-
gefegten, inäbefonbere auf l)ol)er ©ee bei bem' 3Jiangel jebeä

bereiten obrigfeitlidtien ©dt)ufeeä unb Seiftanbcä, entftel)en fann,

bie 3Inbrol)ung fd^merer ©trafen notlnoenbig mad)t. ©bne
biefen ©eficl)tspunft außer Singen ?n oerlieren, l)at ber @nt;

rourf, aud) liierin ber Sluffäffung be§ ©trafgefe^bud^S fid^

unterorbnenb, baä ©trafmaß oielfad) milber, al§ bie beftel;enbe

©efetjgebung unb ber mel)rertt)ät)nte Entrourf feftgefe^t.

maä) ben §§. 88. unb 89. fott ftrafre^tUc^e äkrfolgung
gegen ben ©d^iffömann eintreten, roeldier üor jroei ober

mel)reren jur ©dbifföbefa^ung gel)örigen ^i^erfonen jum Unge=
borfam gegen ben ©dt)iffer ober gegen einen anberen a3orge=

fetten aufgeforbert (§. 88.), ober ju einer ber im §. 89. be=

jeidjueten, gegen ben ©d^iffer ober einen anberen 9^orgefe|ten

gerii^teten ftrafbaren §anbtungen aufforbert. @§ berübt bie§

auf ber (grmägung, bafe bie au§erorbentlid)e @efäl)rlidbfeit einer

oon einem 9}Ütgliebe ber 3){annfd)aft auägeljenben Stufreijung

beä ©dl)ifföüolfS ju Unbotmäßigfeiten ober ©eroalttbätigteiten

eine ftrenge Siepreffion erbeif(|t. 2)er §. III. bes ©trafgefe|=
bud^ä fonnte' Ißet^u mä)t für ausreid^enb erod^tet roerben,

roeil, foroeit beffen Snbolt l;ier in g^rage ftel)t, feine 2lnroenbung

üorausfe^t, baß bie Slufforberung „öffentlidö cor einer 3Ken=

fdienmenge" erfolge, unb es mefir als jtoeifelfiaft erfdjeint, boß
biefe 33orausfe^ung burcp bic 2lniöefenl)eit »on jrcei ober eini;

gen jur 3JJannfdl)aft gehörigen ^erfonen für ^ergeftellt erachtet

roerben roürbe. ®er §. 48. beS ©trafgefe^bu^s aber erübrigt

ben §. 89. beS ©ntrourfs aus eben benfelben ©rünben nid^t,

aus roeld)em ber Slnlaß jur Slufftellung beS ben begriff ber

Stnftiftung erroeiternben §. Iii. 2lbfafe 1 genommen ift.

3u §. 95.

3n 33etreff ber in bem §. 95. ols Uebertretungen mit
©träfe bebrol)ten §anblungen ift auf bie betreffenben 33emers

fungen ju bem jroeiten Slbfd^nitt ju oerroeifen.

3u §. 96.

®a§ s|jreußifdl)e ®efe^ oom 31. 3«ärj 1841 (§. 4.) untere

fagt, bei Slbmeffung ber ^riminalftrafe auf bie oorangegangene
SDiSgiplinarftrafe Siüdfid^t ju nel)men. SDie Ijierin liegenbe

§ärte roirb burd^ ben §. 96. beS ©ntrourfs befeitigt, roeld^er,

ber j^orm nad^ an ben §. 60. bes ©trafgefefebud^s fid) aufd^lie^

ßenb, es in bas ©rmeffen bes Jtid^terS, ober in bem '^aU. bes

§. 101., bes ©eemannSamts ftellt, in bem ©trafurt|eil bejie^

^ungSroeife in bem bie ©träfe feftfe|enben S3efdE)eibe bie SbiS--

äiplinarftrafe auf bie ju oerl)ängenbe ©träfe in Slnred^nung ju
bringen. Ueber biefe ©renjen l)inausreidl)enbe j^olgen finb ber

bissiplinarifd) erfolgten 33orbeftrafung in ibrem 2>erl)ältniß ju
ber ftrafrecl)tU(^en 2ll)nbung felbft für bie minber fd^roeren §älle

nid)t 5ujugeftel)en. 53eftimmung unb ©barafter beiber ©trafen
gel)en foroeit auseinanber, baß ein weiteres 3ugeftänbniß mit
ben im öffentlid^en Sntereffe ju ftellenben Stnforberungen in

SBiberfprud^ treten roürbe.

3u §. 97.

S)ie bisl)er befprod^enen 33eftimmungen bes fünften Slb*

fdjnitts beaiel)en fid) ouf bie oon ©d)iffsleuten begangenen
ftrafbaren Staublungen. 2)er §. 97. roenbet fid^ insbefonbere
aud) gegen ben ©d)iffer. äBenn einerfeitö bie bereits mel)rfad)

ljerüorgel)obene SSefonberljeit ber iiage, in roeld)er ber Siegel

nad^ bie ©dt)iffäbefa|ung auf bem ©d)iffe fidj befinbet, es ju
einem ©ebot ber 3jotl)roenbigfeit erl)ebt, nicbt nur ben ©(^iffs^
mann ber ©isgiplinargeroalt bes ©d)iffers ju unterroerfen,

fonbern aud^ ben lefetern unter Unxftänben jur 3lnroenbung
aller aJiittel ju ermädt)tigen, um feinen Sefel)len ©el)orfam ju
»erfdt)affen (§. 84.), fo bebarf anbrerfeits ber ©d)iffömann einen

©d)ufe gegen ben aJtißbraudi) einer fo roeit ausgebebnten ©e^
roalt. ä)iefen ©dt)u| iljm gegen ben ©djiffer unb "gegen fonftige

SÜorgefe^te ju geroäljren, ift ber §. 97. kftimmt.
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3u §. 98.

aSenn ber ©c^iffer bie i^m bind) Slrtifel 480. §.=@.=23.

auferlegte ^^iäjt, cor Stntritt ber 9?eife für bie geljörige ä5er--

proDiaiitinmg bes ©d)iffeä su forgen, oerle|t/fo t;aftet er

tiadt) 2lrtifel 478. unb 479. atbfofe 1 ebeiibafelbft ber Sd^iffö^

mannfc^aft für ben Sdjaben, roeldier berfelben auö ber

^flid)tüerlefeiing entftel)t. 2^ie prioalreAtlid^e Haftung, oon
loeldber ber Sd)iffer nad) 2lrJifel 479. 3Uifaß 2 bobiird) nid)t

befreit roirb, ba§ er auf 3Inroeifun!.-5 beg Jtljeberä get^anbclt l)ai,

fonn jebod) su einer allfeitigeii ©idierung ber "Erfüllung ber

fragli(^en *i5flid)t, bereu i^erie^uug unter Uniftänben bie (Se=

funbljeit unb felbft baä Sehen ber ÜJJannfdjnft gefäl;rbet, nid)t

für au5reid}enb erachtet werben. 3m $>inbli(f Ijierauf foU nac^

beut in feiner giiffung einem oerroanbten S^organge bes ©traf:
gefe^bud^ä (§. 329) fid) anfd)Iiefeenben §. 98. forool;! rcegeu

üorfä^li(|er, rote toegen einer auf g^aljrläffigfeit berul;euben

9iid)terfüllung ftrafre(|tlid^e 33erfolgung ftattftnben. SDie für
ben gall ber {ya^rläffigteit o^ne geftfet>ung eineä 3)linbeftbe:

trageä gefiattete _ 2Sa^l jroifd^en ®elb= unb ©efängnifeflrafe
giebt bem ©rmeifen beö 9iid)terä geeigneten 3iaum.

3u §. 99.

3n bem §. 99. finb bie gälle jufamtnengefa§t, welche als

Uebertretungen be§ ©(^ifferä unter ©träfe gefteUt finb. ®ie;
felben finb t^eils in ben t)orl)erge^enben Semerfungen bereits

berüdfic^tigt . t^eils geben fie ju roeiteren SSemerfungen feinen

2Inlafe.

3u §. 100.
Sic in ben §. 4. ff. ©trofgefet^buc^s jur ©eltung gebrad;=

ten ©runbfä^e über bie ä>erfolgung ber im Sluölanbe begange

=

nen ftrafbaren §anbtungen mad)en ei;te S3eftimmung, tuie fie

ber § 100. entl)ält, etforberlid^. 33ei bem SJJangel einer folc^en

roürbe in einer grofeen 2lnjat)l von fällen bie ~i nroenbung ber

in ber ©eemannäorbnung entl)aUenen ©trafbefümmungen in

3n5eifel gefteHt roerben fönnen ober auSgefc^loffen fein. 3n
biefer Sejie^ung ift namentlid) lierDorjulpeben, ba^ §anbelö=

fc^iffe, roenn fie fift) in bem ©igentljumSgeiDäffer eines frcmben
Staates, beifpielSroeife in §äfen unb gluBmünbungen, befinben,

in ber Siegel beti (Sefe^en bes fremben ©taates" unterliegen,

unb als £)rt ber S3egel)ung einer auf bem ©d;iff oerübten

ftrafbaren ^anbUnig bas ©taatSgebiet angefel)en ju roerben

pflegt, loelc^em baS ©eroäffer gehört.

(Sntfc^eibungen beS ^reufeifd^en £)ber = Tribunals

33b. 42. 2lbt^eil. 2., ©eite 12; cergl. bie 2(Uegatebei

3^üborff, ©trafgefe^bud) ©eite 110 -3;r. 4.

j^ür ben %aiL ber @ntroei(|ung entljält, wie fd^on ju §. 85.

errriätmt roorben ift, ber §. 298. beS ©trafgefe^buä)S eine gleidie

Söejtimmung. Xie aJlotioe bes le^teren lieben bereits lieroor,

ba§, foroeit bie 35erpltniffe ber ©d^iffsleute raeitergebenbe

JZormen, als bie in bem §. 'S. bes ©trafgefepuc^S entt)alfenen,

erforberlid^ machen, fold^e ber befonberen ©efe^gebung Dorgu^

bef)alten feien.

Xie Söeftimmung beS erfreu Slbfa^es bes §. 100. genügt

jebod) no^ nid^t, um ben beab[id)tigten ©rfolg ju fid)ern. ©S
mufe oiclmeljr äugleid) bem rorjeitigen ßinttüt ber äierjäljtung

begegnet roerben. dta6) ber allgemeinen SL^orfd^irift beS §. 67.
[

bes ©trafgefe|bu^s beginnt biefelbe mit bem S^age, an roel(^em

bie ^anblimg begangen ift. SDie älnroenbung biefer 3jorfd)rift

roürbe, jumal bei 58erücffid)tigung bes bie Unterbrechung ber

Sßerjä^rung betreffenben §. 68. bes ©trafgefe^bud)S, baju fül^reu,

ba§ in üielen 3;ällen, befonbers bei Uebertretungen, bie 3!ier;

folgung jur 3eit ber 9iüdfe|r beS ©Riffes bur^i ä^erfäljrung

bereits auSgefc^loffen fein roürbe.

3u §. 101.
^ür bie Sßeftimmungen über bas äierfa^ren in ben im ®nt'

rourfe üorgefe^enen UebertretungSfällen l)aben im SBefentlid^en

bie aSorfc^riften beS ^^reufeifc^en ©efe^es oom 14. aJJai 1852
über bie oorläufige ©traffeftfe^ung roegen Uebertretungen -^um

äJorbilbe gebicnt." (Sine ert)eblid)e 2lbroeic^ung beftel)t jebodt)

barin, bafe ber (Sntrourf ben bie ©träfe feftfeßenben S3efdt)eib

bes ©eemannSamteS in iöetreff ber iJeitreibung ber ©elbftrafe

für Dortäufig roUftredbar erflört. 2;iefe Slbroeid^ung erfc^eint

erforberli(^, um bem -öinbernife ju begegnen, roeldtieS ber

SBec^fet bes 2lufentl)alts' ber ©eelcute unb bereu oft jaljrelange

Slbroefen^eit oon ber §eimat^ ber äJollftredung entgegenftcüt.

2rür bicjenigcn gälle, in roel(^en baS bie ©träfe feftfe^enbe

©eelnannsamt feinen ©i^ im 2luSlanbe l^at, beftimmt ber @nt=

rourf büS ©eri^t bes SnlanbeS, roeld)es, fofern auf gerietet*

lidf)e ®ntfdt)eibung angetragen roirb, für bas rceitere Sierfalj^

reu örtUd^ juftänbiii fein foU. hierbei muffte jugleic^ berüd»

ficl)tigt roerben, bafe ben ilauffa^rteifd^iffen, roetdje baS Siecht

äur güljcung ber Sicic^sflagge auf ©runb eines fonfularifd)en

glaggenattefteS ausüben, ber §eimattjSl)afeii mangelt. 3nt
Uebrigen ift bie ^43eftimmung in gefdjetjener äBeife getroffen,

um |örool;l bas ©eemanusamt, roeld)es bie ©träfe fcftgefetit l)at

unb bei roeldjem bemgemäf? auä) ber 5lntrag auf geri^tlic^e

@ntfd[)eibung anjubringen ift, als aud) bie ^ktt)eiligtcn in bie

Sage ?u fe^en, fid) fofort über beu inlänbifd;en iDrt, beffen

©erid)t für baS roeitete 3^erfal;ren juftänbig ift, ju uergeroiifern.

©ine 5öeftimmung über ben ©etid)tsftanb bei Slnträgen auf

ri(^terlidje ©ntf(^eibung gegen ©traffeftfel^ung5befd)eibe ber

©eetnannsämter im Snlanbe fann als entbel;rlid) angefel)en

roerben.

3u §. 102.

SDer §. 102. ift, oon einigen nur bie gaffung betreffen*

ben 2lbänberungen abgefeljen, aus bem im aBefeiitlic^en mit

bem Snljalt ber §§.10. unb 11. beS *^reu^ifd;en ©efe^es üom
31. gjiärs 1841 übereinftimmenben älrtifel 22. §. 1. ber £)lben=

burgifdjen ©djiffsmannsorbnung entnonnnen.

3u §. 103.
2)er erfte 2lbfa| entfprid)t feinem Snljalt nad^ bem §. 9.

bes eben erroäl)nten *]Jreu|ifd)en ©efe^es unb bem Slrtifel 22.

§. 2. 2lbfa| 1 ber Clbenburgifdjen ©djipmannSorbnung. S)ie

SBorte ,,einer mit fd^roerer ©trofe bebroljtcn §anblung" er=

balten bürd) bie S3eäugnat)me auf Slrtifel 57. 3iffer 3 \i)te

n allere S3eftimmung. _
5Die 5l^orfd}rift, roonac^ ber 2f)äter bemienigen ^jeemannS-

amt, bei roeldiem es juerft gefdjeljen fann, objuUefern ift, trägt

bem öffentltc^eu Sutereffe unb bem Sntereffe ber äjetljeiligteii

in gleid^er SBeife Sted^nung. ®eu im SluSlanbe refiöirenben

©eemannSdmtern nuifite Itjeils aus äl}nlidt)en ©rünDen, roic

im g^all btS §. 52. 3lbfa^ 3, überbics aber and) namentlici;

beSljalb bie Slbleljnung ber Uebernaljine offen geljalten roerben,

roeil biefelbe bem betreffenben £onful burd) bie örtlid)en ä3er=

Mltniffe ober burc^ fonjtige Umftänbe üöEig untljunlid) gemad)t

fein fann.

S)as *|keufeifd)e ©efefe oom 31. mx^ 1841 (§. 14.) er=

mä(fttigt ben ©(^)iffer, unter ber bafelbft angegebenen ä>orauö=

fe^ung,- ben Sljäter einem auslänbifd^en ©eridlit jur Unter=

fu^ung unb ^eftrafung gu übergeben. S)er ©ntrourf l)at \id)

bem nid^t angefd)loffen. Unter g^efttialtung bes int §. 9. bes

©trafgefefebud)S entljaltenen ©runbfa|5es, roeldjer bie Ueberliefe*

rung eines ©eutfdjen an eine auslänbifdie ^)iegierung bel)ufs

ber 'Verfolgung ober 33eftrafung nid)t geftattet, erinädjtigt er beu

©d)iffer nur, bei S8or£)anbeüfetn ber fonftigen si^orausfe^ungen

ben Sljäter ber fremben 33el)örbe beljufs beffen Uebermittlung

an bie äuftänbige S^iel)örbe bes §eimatl;Sl)afens in übergeben.

3u §§. 104., 105.. 106.

©d^on im brüten, oierten unb fünften 2lbfd)nitt finben

fid^ einige Seftimmungen, mittelft berer baS ©eemannSamt ju

md)t ober minber rid)terlidt)en gunftionen berufen roirb.

2lbgefel)en oon ben §§. 26., 30., 64., 66. unb 72. gel;ören

flierljer:

§. 47. — betreffenb ben für ben g^all einer ^ütjung
ber Stationen 2C. bem ©d)iffsmanu jugcbiüigtcu ain=

fprudl) auf eine biUige ä>ergütung —

,

§. 83. — betreffenb bie ^efi^roerben roegen erlittener

SDiSjiplinarbeftrafungen —

,

§ 101. — betreffenb bie ©traffeftfe^ungen roegen ge=

roiffer Uebertretungen (§§. 85., 95., 99.}.

äöeitere gunftionen ät)nlid)cr 2lrt finb folgenbe:

3unö(%ft foU jebes ©eemannSamt bie gütUd)e SCuSglei^

d^ung ber ju feiner 5?enntniB gebrad)ten ©treitigfeiten jroifd)eu

©c^iffer unb ©d^ipmann oerjud)en. (§. 104.) 3)ie 3lbmuftc=

rung bietet l)ier3u, roorauf bereits in ben Semerfungen ju

§. 17. l;ingeroiefen rourbe, bie oorjüglidlifte ©elegenljeit. 5)o(^

liegt anbererfeits fein ©runb oor, bie S)erpflidl)tung äu einem

folc^en ©üteoerfud) auSfchUefeli(^ bem mit bem 2lfte ber Slb^

mufterung befaßten ©eemannSamte aufjuerlegen.

©obann ift aus bem §anbclsgefe^buc^ (3lrt. 537.) baS Sterbet

roegen S3elangung bes ©d)iffers oor einem fremben erid)te

39*
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mit ben bort beftimmten ^onfeciuenjcn ber 3uroibert)anblung

imb im 3ufctmmenl)Qnge Ijiermit bie roeitcre ^^eftimmung über=

nommen, bafe in bringenben g^äUen bie uotläufige (Sntfc^ei--

bung beä ©eemQnn§amteö rom ©(^iffämann nad)gefu(^t mtt-

ben fann unb oon beiben Siijeilen einftroeileii befolgen ift

(§. 105.). S)er ©nttourf roeidjt babei nom §anbel§gefe|bu(j^

nur inforoeit ab, aU fold)eö einerfeitä burd) bie gegenroärtige

(Sinric^tung be§ ^onfulatäroefenä bebingt wax unb äU anbrer?

feitö bem ©djiffer unterfagt ift, bem ©d^iffsmann bie ®ele:

gentjeit gur 9'Ja(i^fuc^ung einer üorläufigen ©ntfd^eibung be§

©eemann§amte§ DoräuentI)alten.

©nblid^ finb oud) no^ ©treitigfeiten über ben 3Intritt

ober bie gortfe^ung be§ S)ienfie§ mit ber 9JlQ§gobe ben ©ee»

mannöämtern überroiefen, ba^ bie @ntfd)eibungen berfelben

grcar vorläufig gur a^oUftredung, übrigens aber bemnäd)ft noiS)

auf ben S^edjkioeg gebrad)t raerben fönnen (§§. 106., 30).

5Die le^teren Seftimmungen finben it)re Sied^tferiigung in ber

befonberen ©ringlidifeit berartiger gälte. ®ie Sietl^eitigten felbft

rcerben f)ier in ber 3^egel im eigenen Sntereffe bie fummarifc^e

Unterfuii^ung unö fofoilige @ntfd)eibung ©eitens einer leid)ter

alä ber 9iid;ter anpigeljenben unb in ben g^ormen beä ä5er=

fatirenä freier gefteüten Öe^örbe ben größeren ©arantieen,

raeldie im Uebrigen ba§ rii^terli(i^e ©rfenntnifj bieten mag,
unbebingt vox^kljen.

Uebrigenä fe^lt eä aud) biefer Seftimmung ni(|t an maus
c^en alä befannt oorauegufe^enben unb rooljl beraäf)rten S^^or«

gängen äl;nUd^er Slrt.

3u §. 107.

SDie ^anbesgefefee, meldie ber ©ntrourf gu berüdfi^tigen

1)atk, beftimmen faft auönai^möloä alle ©etbftrafen — fie mö^
gen bi§äiplinarifd) üom©c^iffer ober in anberer Slrt pon ftaat=

UdE)en Drganen oerpngt fein — bireft ober inbireft jur Unters

ftül^ung üon bülföbebürftigen ©eeleuten unb bereu 2lngel)örigen

ober Dom 2trmen überljaupt, irobei in örtli^er Segiel^ung bem
§eimatl)öl)afen ein S3or;iugsre(^t jugeftanben ju merben pflegt.

t)er unueränberte gortbeftanb biefer ©inrid)tuugen nad) ©rlafe

einer ^leic^ä; ©eemannöorbnung roirb aU eine ooUfommene
Söfung ber fi(^^ l^ier barbietenben älufgabe aöerbingö niebt am
gefelieh raerben tonnen. ®§ liegt uielmetjr nal)e, jum SDJinbeften

eine 33ereinigung aller je^t befteljenben klaffen ju oerfudjen.

Slßein biefer '33erfu(^ unb bie fid) an xtjxi fnüpfenben rceiteren,

neuerlid) üielfacJ^ erörterten ^^Jrojecte bieten fo auBerorbentlid)e

©d)roierigfeiten unb entbel)ren gur 3eit noä) fo roüftänbig jeber

au§reid)enben ^Vorbereitung , bafe eine ©rlebigung bei biefer

®elegenl;eit fcinenfallä in 2lu§fi(|t nelimen mar. gür ie|t

fonnte nur barauf Sebai^t genommen raerben, bie fd;on be=

ftel)enben Sanbe^gefet-e, inforaeit fie in bem »orangegebenen
©inne biöponiren, aufredet gu erl)alten unb ber SJot^roenbigfeit

beö ©rlaffeö neuer Sanbeägefel^e gu übertieben, fobann aber

aud^ SSorfe^rung bagegen zutreffen, ba| bie Sanbeägefele eine

5öerraenbung ju anbern al§ gu ötinlidEien 3raeden eintreten

laffen.

3u §. 108.
2lu(^ biefe 33eftimmung le^nt fid^ an einzelne bereits praf=

tx\ö) beraätjrte £anbelgefeße an. Snäbefonbere oerorbnet baö

i45reuBifd)e ©efe^ oon 1864 (§. 30.), bafe ein Slbbrud ber roic^=

tigeren 33eftimmungen, iDelct)e bie ?^edt)t§üerlJältniffe ber ©djiffS'

mannfc^aft auf ben ©eefd)iffen betreffen, jnr ©infid;t ber ©c^iff§=

mannfdiaft auf jcbem ©d)iffe bereit liegen mufe.

(Sine entfpreä)enbe ©trafbeftimmung entl;ält ber §. 99.

unter 3iffer 8.

3u §. 109.
33ergl. bie 33emerfung€n ju §. 1.

3u §. 110.
3n Slnfeljung ber Stuftjebung be§ Sit. 4. 33udf) V. .§an=

belögefefebudi)§ barf auf bie einleitenben 33emerfungen 33e5ug

genommen raerben.

Sllä Sennin, mit rael(^em baS neue ©efefe in .(traft gu treten

t)at, ift ber 1. 3)?arg 1873 angenommen, bamit auöreidjenbe 3eit

gu ben in mand)er iüegiel}ung noö) erforberlid)en 5yorbereitun=

gen üerbleibe. ^^^orgugöroeife mu§ ben ;yanbe§regierungen bie

yjiöglic^feit offen erl;alten raerben, in ber 3it'ifd)engeit eine

etroaige Umgeftaltung ber 2JiufternngSbe^örben in (Srraägung gu

nel)men unb burd^gufüt^ren.

3u §. III.

®iefe 58eftimmung ift beut §. 3. be§ ©infübrung§gcfefee§

jum ©trafgefe^bud) oom 31. 3)lai 1870 nad^gebilbet.

"

ad II.

gu bem

(Entmurf eineg ©efe^eö, betreffent) bie 53erpflic^*

timg iDcutfd^er itauffaj)rtci|d)i[te ^uu aj^itnal}me

l;ülfSbct)ürftiger ^Seeleute»

2)er @rla§ eines SunbeSgefefees über ben ©egcnftanb bes

Dorliegenben ©ntrourfö raurbe bereits im 3al)rc 1867 bei 5Bor=

legimg bes bas 5lonfulatsraefen betreffenbeti. ©efefeentraurfeS (in

ben 3)jotioen gu §. 29.) in 2lusfid)t genommen. S)ie neuerlid)

erfolgte äiorbereitung einer S)eutfd)en ©eemannS-Drbnung Ijat

ä^eranlaffung gegeben, hierauf gurüdgutommen. 3)Wtelft Slii--

träges oom 23. gebrunr 1870 legten bie SeuoUmä^tigten oon
£>lbenburg, Bremen unb Hamburg bem Söunbesratb mit bem
(Sntrourf einer ©eemannS-Drbnuug (als 2lnlage3.) gugleid^ ein

„©efe^, betreffenb bie S3erpflid)tung 3)eutfd)er Äauffatirteifc^iffe

gur 2)ütna[jnte Ijülfsbebürftiger 2)eutfd)er ©eeleute" im ©nt^

raurfe nor. 5)ie ^^orlage raurbe berfelben gefd)äftlic^en SSeljanb--

lung unterioorfen, raelc^e jener (Sntrourf einer ©eemannS^Drb-
nung fanb. Susbefonbere ift aud) fie, nadibem ben übrigen be-

tljeiligten S^iegicrungen ©elegenl^eit gur Steufeerung gegeben raar,

berjenigen aits Beamten , iJfljebern unb ©diiffern fdmmtlid)er

^Eüftenftaaten unb aus einem oon ber 5laiferlid)en älbmiralität

ernannten ©eeofftgier gufammengefefeten ^onuttiffion vorgelegt,

raeldje auf 3]eronlaffung beS 33unbe§ratl)S gut SluSarbeitung

einer ®eutfd)en ©eemanns=£irbnimg berufen raurbe. SDiefe

^ommiffion ^at bas (Srgebiüfe i^rer ^jb'eratl)ungen bem S3unbe§=

ratl; in gorm eines ©efe^entraurfcs unterbreitet, aus raeld^em

bemnäd)ft bie gegenroärtige ä>orlage l)ert)orgegangen ift.

2lls Stusgangspunft'l;atbem (Sntrourfe in erfter Sinie ber

3nl)alt ber über ben ©cgenftanb bisljer ergangenen lanbesge:

fe^lid^en Seftimmungen gebient. Unter biefen finb Ijeroorgus

leben:

bie ^reufeifd^e 93erorbnung com 5. Dftober 1833, be;

treffenb bie 5ßerpflid^tung ber ^reufeifdtien ©eefd^iffer

gur aJJitnabme oerunglüdter oaterlänbifc^er ©d^iffSs

männer. (3Sgt. Ijiergu m. mi b. i. 1841. ©. 125
— 1860. ©. 171 — 1865. ©. 65.. 248.);

bas Dlbenbnrgifdie ©efe^ »om 11. 3JJai 1864, be*

treffenb bie ©d^ipmannsorbnung, Slrt. 42.;

bie £übedifä)e ^i?erorbnung oom 6./11. Slpril 1853

über bie ©teHung unb SDisgiplin ber a)lannfd^aft auf

ben ©eefdjiffen, Slrt. 20.;

bie 33remifd^e obrigfeitlic^e 33erorbnung vom 15. 9Jo=

üember 1852, betreffenb bie 'i}3flid)ten unb Siedete

ber auf S3remifd^en ©eefd^iffen fa^renben ©eeleutc

2c., §. 59.;

bie §amburgif(^e ©eemannsorbnung com 22. SDegemoer

1865, 2lrt. 19.

3n ben raefentlidjften ©runbgügen ftimmen biefe ©efefee

nid^t nur unter fid}, fonbern aud^ mit bem uorliegenben ©nt^

raurfe überein, unb inforaeit biefe ä^orousfeßung gütrifft, rairb

im ätUgemeinen oon einer näl;eren ©arlegrng ber (Srroägungen,

auf roeldl)en bie 5I{orlage berut)t, abgefeljen raerben bürfen.

$Bon biefen ©eftd)tSpuntten aus bebarf gunäd)ft bas lei=

tenbe *J]ringip einer raeiteren 3Jtotiüirung nid)t. S)ie 33ere(^ti«

gung beffelben — forcol)l in rairtl)fd)afttid)er, rcie in jeber ons

bem 93cgiel)ung — ftel}t au{?cr ^rage. Snsbefonbere rairb fidf)

gegen bie kr 3)eutfd;en JHjeberei bür^ bie iiorlage angefonne:

neu J^aften ein (Sinraanb um fo weniger erljeben laffen, als

einerfeits barauf 33ebac^t genonunen ift, für bie mit biefen l'aften

unmittelbar nerbunbenen Slufiuenbungen einen angemeffenen
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iinb fogar reic^Ud^eii ©rfafe ju geroäljrcn, anbererfeits bie Greife

berjenigen, toeld^e äunäc^ft von bcr gefe^Udien ^^erpflid^tung

getroffen toerben, im (SroBen unb ©anjen biefelben fiiib, benen
— nod^ft ben jurüdbeförberteti S^iffsleuten felbft — t)orjugö=

tüeife aud) bie 58ortl)eile biefer 3urücfbeförberung inbireft ime=

ber }u ©Ute fommen.
Stn 2lnfd}lii§ an bie einzelnen Sefiimmungen bes @nt=

rourfä ift golgenbeä 511 bemerfen:

3u §. 1.

2In biefer ©teile V-nM bas bereites berührte leitenbe *43rinjtp

beä ganzen ©efefees feineu 3luöbrucf. S'er ^ern beffelben geljt

ba^in, bafe jebeä S)eutfcf)e 5lauffal)rteifd;iff bie i^m im 2luö=

lanbe Don einem ©eemannäamt alä tjülföbebürftige ©lieber ber

SDeutfd)en ^anbelsmariue überrciefentu ©eeleute gegen onge?

mcffene ©ntfd)äbigung nac^ feinem iöeftimmungä^afen mitju=

nehmen t)at, fofern bie §ülföbebürftigen auf biefem 2ßege roie^

ber i^rer §eimat^ jugefü^rt werben fönnen.

SDie ä<erp_fliä)tung foU — allerbingä abioeic^enb non einjeU

nen Sanbeögefefeen — auc^ auälänbijdjeu ©eeleuten gegenüber

beftel^en, nur mit ber jtDiefad)en S3efc^ränfung, ba§ in biefem

galle einerfeitä eine unmittelbar nac^ einem S)ien[te auf einem
SCeutfd)en ßauffa^rteifdiiffe eingetretene §ülfäbebürftigfeit unb
anbrerfeitä ein unmittelbar im §eimat|ölanbe be§ ^ülfäbe^
bürftigen belegener 33eftimmungö^afen oorau§gefe|t roirb. 3n
le|terer söejie^ung mar e§ von uorn^erein untl)unlic^

, für jeben

einjelnen nic^tbeutfd^en ©taat geroiffe, iljm mel;r ober minber
nalje belegene §äfen als ben eigenen glei(^ftet)enb oufjufü^ren,
roie bie§ für SDeutf(ä)lanb gef^e^en ift, unb in erfterer ^e-
*iel)ung fam in ^etrad)t, bafe ba§ ^^ringip einer 33ef)anblung

ber auslänbifd)en ©eeleute als ©lieber ber ^eutfc^en §anbels= i

marine — im §inblicf auf bie bamit für bie S)eutfd)e §<[)eberei
I

ocrbunbenen £)pfer — bod) feinenfaßs auf \old^e gälle erftrecft

werben barf, wo jeber jeitli^e 3ufammen{)ong swifd^en bem 1

2)ienfte unter Seutfd^er ?ylagge unö bem ©intritt bcr §ülf§=
bebürftigfeit fe^lt. 3n biefer öefi^räntung aber finbet bie

Slusbe^nung ber gürforge auf grembe it)re 9ied)tfertigung nid)t

nur in einzelnen 3Jorgängen mel^rerer S^unbeöftoaten unb an=
berer Diationen, fonbern nuc^ in allgemeinen ©efic^täpunften

{

ber Humanität unb ber 3ufanmtengel)örigteit fömmtlid^er @lie=
|

ber eineö ©djiffeS. t äJergl. auc^ Die allgemeine SDienftinftruftion
I

für bie ^onfuln beä 2)eutfd^en 3ieid)ä uom 6. 3uni 1871
— ju §. 26. be§ 9fetd)Sgefefeeä com 8. 9iuüember 1867 —
^i. 2b. ©. 32).

3m Uebrigen befd)ränft fic^ §. 1. auf bo§ notl;roenbige

2JJafe beffen, roas eines unmittelbar gefe^lidien Slusbrucfs be=

barf. SDer Snftruftion fann unb mu| oorbeljalten bleiben,

weitere ^rantieen für eine rid)tige §anbl)abung bes ©efe^es
ju f^affen. SnSbefonbere wirb auf biefem SBege ouc^ ^ox--

te^rung bal}in ju treffen fein, bafe bie i^eiftungen S)eutfd)er

©<!^iffe ju ©unften frember ©eeleute nic^t in Slnfprud) genom--

men werben, infoweit für bie le^teren ©eitens ber eigenen San*
besfonfulen geforgt wirb ober biejenige Jiation, welcher ber

©ülfsbebürfti'ge angeprt, Xeutfc^en ©eeleuten in gleicher Sage
jeben Söeiftanb oerfagt.

2luf bemfelben 2ßege fönnen näl;ere Seftimmungen über
bie 3uftänbigfeit ber einzelnen ©eemannsämter, fowelt fold^e für
bie Se^ie^ungen ber ^el)örben unter einanber etwa alö ein 33e=

}

bürfniB erfannt werben follten, getroffen werben. S)a^ fid) ben !

Set^eiligten gegenüber ein foldjes Sebürfnife ergeben foüte, ift

überf)aupt nii^t anjune^men.

3u §. 2.

S)ie 33ertf)eilung ber bcförbernben ©eeleute über mel^»

rerc, bie ©elegentjei't jur 3}Jitnal)me bietenbe ©d)iffe ift im
Slufd^luß an "eine ä^nlidie Seftimmung bes Dlbenburgfd^en
®efe|eS — in bem ©inne geregelt, bafe alle S5erpflid)teten

t^unlic^ft gleichmäßig t)eronge3ogen werben.
|

3u §. 3.

2lls ^öefreiungsgrünbe finb im Slllgemeinen biejenigen g^oCfe

onerfonnt, wel(^en biefe Sebeutung jur 3eit in 'ilireufe'en, nui)--
\

rent^eils aud) in Dlbenburg jufommt.
Unter ^ir. 1. ift jebod) baron abgefel)en, nac^ bem

^Jßreufeifc^en 33orflange (§. 4.) im ©efe^e felbft bie 3[<orous=

fefeungen nätjer ju beftimmen, unter wellten „angemeffener
^plab" als oor^anben nic^t anjune^men ift. Seber berartigc

:^erfuc^ fü^rt ju fafuiftif^en ^atoilbeftimmungen , burd) welche '

; ber 3votd einer angemeffenen unb erfcJ^öpfenben ßrlebigung

I

aller in ber ^^rayis fid^ barbietenbcn gälte bod^ ni^t jü er«

: reid)en ift.

2)er Transport ber unter 3ir. 2. bejeidineten ilranfen unb
i!8erbred)er ift ben IEauffat;rteifd)iffen nid)t wol)l sujumut^en.

SDie erforberlic^en SBeifungen wegen 5iierbred)er enthält baS

9ieid^Sgefe^ com 8. ^iooember 1867 (§. 29.), fowie bie baju er=

i gangene ©ienft^Snftruftion (©. 3.5.).

i

2)ie unter 9Zr. 3. entl)altene Sieftimmung über bie naä)

! einer Quote ber eigenen ©djiffsmannf^iaft ju bemeffenbe 3al)t
' ber 3JHtsunel)menben berul;t auf einer ungefäljren 2luSgleid)ung

ber lt)ierin weit auseinanbergetjenben SanbeSgefe^e. äBäljrenb

in ^]ireufeen jene Quote auf ', beftimmt ift, beträgt fie in DU
benburg unb Bremen nur !

. S)ie über biefen ©egenftanb

gel;örten ©ad^oerftänbigen l^aben eä — im 2ßefentlid)en übcr=

einftinunenb — für grabeju untljunlic^ erllort, über ^ hinaus--

3ugel;en.

Unter 9Jr. 4. folgt ber ©ntwurf wieber ben $8orgängen

^]JreuBenS unb Dlbenburgs.

3u §. 4.

2Iud^ bie ä^orfdiriften über bie Seföftigung, über bie bis=

äiplinarifd^en 33e3iet)ungen unb über bie SDienftleiftungen ber

aufgenommenen ©eeleute finb faft unoerönbert ben oorbejeid)=

neten beiben Sanbesgefe^en entnommen.

3u §. 5.

Seinen ausreid;enben Inlialt boten bie SanbeSgefefee für

bie Slormirung ber §öl)e ber ©ntfi^jäbigung. 3n ben bet^ei=

ligten fadjüerftänbigen Greifen i)at fi(^ non oorn^erein barüber

oilfeitiges ©inoecftänbuiß ergeben bafe bie bisher lanbeSgefe]^-

lidl) beftimmten ©ä^e, wel^e für jeben Mann unb S^ag in

i^reufien 10 ©gr., in Dlbenburg ©r., in Sübed 12 ©d)iH,
in Bremen 12 ©rote unb in §amburg 12 ©d)ill. i^ouront bes

tragen, ben l)eutigen ^erl)ältniffen nid)t me^r entfprei^en. oiel;

mei^r burdt)aus unsulänglic^ geworben finb. Stud) Darüber war
man im SlUgemeinen eihnerftanben, bafe ber einfad)e 9lormal=

fa^ auf einen l;alben Zljalet ju erliö^cn fei — felbft wenn man
baran fcfttialte, baß trnvä) bie @ntfdt)äbigung wol^t überl)oupt

ni(^t ein ert)eblii^ §iel^reres geboten werben Jönne unb foUe,

ols eine billige älbfinbung üörjugSweife für bie Seföftigung.

©agegen läßt fid^ ein gleidies ©inüerftänbniß ni(^t fonftatiren

in älnfel)ung ber beiben fragen, ob unb in wieweit einerfeits

für ben 2:ranSport üon ©d^tffsoffiäieren — im ©egenfa^e ju

ben übrigen ©d)iffsleuten — unb anbrerfeits für ben SranS^
port (Don ©eeleuten aller ©rabe) auf ©ampffd^iffen — im
©egenfa^e ju ©egelfdtiiffen — erl;öl)te ©ä§e sujubilligen

finb.

3n erfterer Sejie^ung befd^ränft fid^ inbeß bie fieroorge*

tretene ^Reinungsoerfd^ieben^eit wefentlid) barauf, ob bie im
2lllgemeinen als' berechtigt anerfannte ©teigerung bes einfachen

S^^Jormalfafees auf etroa baS doppelte bei allen „©d^iffsoffiäieren"

ober nur bei gewiffen l^ategorieen berfelben eintreten foll. 2)ie

@ntfd)eibung ift gu ©unften ber le^tern Sllternatioe getroffen,

weil ber 33egriff „bes ©ciiipoffiäierS", wie auä) bei Serat^ung
bes ©ntwurfs ber ©eemannSorbnung nad^ eingeljenber ©rwäs
gung anerfannt werben mußte, fid^ einer gleicbmäßig auf bie

^efaliungen aller ©c^iffsgattungen anwenbbaren ^Definition

unbebiugt entstellt. ®s lag um fo weniger ä^5eranlaffung cor,

über bie im ©ntwurfe feftgcljoltene ©renje l)inausjugel)en unb
beifpielsweife auc^ für ben» 33ootSmann , ben 3imn'erinann
unb äi)nl\ä) geftettte ©d^iffsleute, bie nur auf einzelnen %a\)t'

zeugen ju ben „©d^iffsoffigieren" geredbnet werben, bie Ijöljeren

©äi^e JU bewilligen, als jener S3efchränfung äuglet^ ber @e;
htaiiä) in 3tnfebung ber 3lrt unb SBeife ber 33eföftigung unb
fonftigen SCevpflegung ber ©lieber ber einselnen Siangflaffen

im 2lIIgemeinen entfpric^t.

2BaS fobann bie Unterfd)eibung jwifdjen SDampf; unb
©egelfd)iffen anlangt, fo mar biefelbe in ben betl)eiligten San»

besgefe^en aüerbings bisljcr nod) nicbt ^ur ©eltung gebrad)t.

hierauf fann inbeß ein entfd)cibenDcS ©ewidit fd)on um be§j

willen nid^t gelegt werben, weit grabe erft im Saufe ber legten

3at)re bie SDampffd^ifffal^rt im Ri'erljältniß sur ©egelfd)ifffairst

auc^ in 2)eutfd)tonb wefentlidf) erwetterte ^imenfionen angc»
nommen Ijat unb fidler einer nod^ größeren 2luSbet)nung fc^on
in näd^fter 3eit entgegengel)t. 3Son eben biefem ©cfiditspunftc
aus ift im Uebrigen geltenb gemadt)t, baß eine ©leici^ftellung
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ber SDampfs unb ©egelfci^iffc bem ©rfolge m6) ju einer »011= ,

ftänbioen ©ntlaftung ber (enteren auf Soften ber erfteren fül)ren I

müffe. SDenn natürltd^ loerbe unter jener 58orau§fe|ung, n3o 1

eä irgenb tt)unU(ä) fei, ber ^Transport auöft^lie^lic^ ben SDampfj

fc^iffen angefonnen raerben, beren Söenu^ung tjermöge ber für«
,

geren S'ieifebauer ben jur ©ntfd^äbigung 25erpf[ic^teteu eine weit
;

über baö SDoppelte t)inauörei(i^enbe ©rfparni^ fidiere. @ä bebürfe I

eines roirffamen ®egengeroid)tä jur ^erftellung unb ©id^erung
:

einer gerediten 33ert^eiiung unb fönne alö ein folc^es no($ 1

fauni einmal bie Steigerung ber ©ä^e auf baä doppelte geU !

ten. SDiefen @rroägungen trägt ber ©ntrourf 3fie(ä)nung.
|

2Benn bie (Sntfc^äbigung^fä^e, roie beabfi(ä)tigt, ein für ade

3JJale fii'irt roerben, fo bleibt oQerbingö nur wenig S^aum übrig

für etroaige ^Vereinbarungen über geringere ©ä^e. Slnbererfeitö

werben burd) bie gefefeüdie 9Jormirung fefter ©ä|e oertragäs

ttiöfeige yibrceidiungen, au(^ raenn fie im ©efefee unerroäljint

bleiben, geroi^ nic^t ausgefc^loffen. SSenn bemungeaditet im
Eingänge beö §. 5, noii^ auäbrüdlic^ auf ^Vereinbarungen biefer

älrt l^ingeroiefen ift, fo berul)t bie§ auf ber oon meljreren

©eiten geäußerten Seforgnife, ba§ anbernfaüs minbeftens ba,

reo bi§l)er in ben Sanbeägefe^en ein fol(^er ^inroeiä entt)alten

Qcroefen, bie Uebergel^ung beffelben ju ^H§beutungen in ben

betl^eiligten Greifen führen werbe.

3u §. 6.

2)ie SiranSport » @ntfd)äbigung foU ber Sere(i^tigte (üor«

fi^u&ioeife) aUbolb mä) ber 2lnfunft im 33eftimmung§l)afen

oon bem bortigen ©eemannäamte ju erl;eben l)aben. 2)ie

Ueberna^me ber äßeiterungen, loelcbe regelmäßig mit bem SBer=

fuc^e einer ©injic^ung con bem befinittü 6rfa^pflid)ti9en oer;

bunben fein raerben, barf fo wenig bem ©(|iffer wie bem
S'i^eber beä jum Transport benu^ten ©diiffeö angefonnen wer=
ben, wenn anbers bie ber (Sntfd)äbigung jugeba(|te Siebeutung
überi^aupt jur ooUen ©eltung gelangen foll.

3u §. 7.

SBie bereite in ben Söemerfungen gu §.1. ongebeutet,

foüen ©eutf^en ©eeleuten gegenüber nid^t nur bie grabe
naä) 2)eutfd)lanb felbft, fonbern oud) bie nad; gewiffen benac^s

borten §äfen beftimmten ©c^iffe jur 3)litna^me oerpflii^tet

werben. 3n le^terem g^alle fann ber Swecf — nämli(^ bie I

3urücEfü|rung ber §ülf§bebürftigen auf l^eimifd^en JÖoben
— nur gewiffermafeen abfa^roeife unter 2lnge§ung oon Sraiff^en»

ftationen erreicht werben. 33eifpieläweife bat baä ©eemannä:
amt in Sioerpool einen äunäc^ft nur bis bortl^in oon einem
transatlantifd^en *^la^e au§ übergeführten ©eemann mittelft

eines oon Sioerpool mä^ einem SDeutfd^en §afen beftimmten
anbern ©(i^iffeö weiter ju beförbern. , ©s empfiehlt fi^, biefe

iJonfequens bes leitenben *]3rinüipö jur 33ert)ütung jebes Wx^^
oerftänbniffes noc^ befonberS jum 2lusbrucf ju bringen.

3u §. 8.

2lllgemeinen 9ted)tSgrunbfä|en entfprecJ^enb, fann in ben
auf ®runb beä projeftirten ©efe^eä übernomtiienen unb beftrit«

tenen 2lufwenbungen ein 33erjic|t auf beren SBiebererftottung

©eitenS bes §ültsbebürftigen, infofern berfelbe bemnäd;ft in

ben S3efi^ ber 3)Jittel ^ierju gelangt, nid)t gefunben werben.
@benfo wie ber Unterftü^te felbft, bleibt aber aud) ber yttjeber

unb jeber onbere oertragö^ ober gefe^mäfeig jur Surüdbeförbe«
rung be§ ^ülföbebürftigen ober ju beffen Sllimentation unb
Unt'erftü^ung überljaupt ä5erpftid)tete für jene Slufioenbungen
oer^aftet.

3u §. 9.

5Die ©trafbeftimmung gegen 2)ieienigen, weld)e fi(J^ ben
ilinen im §. 1. auferlegten ^iierpflic^tungen entziehen, ferließt

fic^ materiell an bie oerwanbtcn ä^orfctiriften beS §. 99. unb
formeü an bie bes §. 101. bes glei(i^jeitig mit biefer SVorlage

eingebrachten Entwurfs einer ©eemannSorbnung an.

3u §. 10.

Söei bem engen 3ufamment)ange jwifdien bem ©efefee über
bie 9JHtnabmesSi^erpflid)tung unb ber ©eemannSorbnung empfiehlt
es ^iä), jenes nid^t oor biefer in £raft treten ju laffenT

9tt. GH.

^Berlin, ben 9. 9«ai 1872.

®ro. §od)roohlgeboren beehre id^ mid), unter 33eäugnal)me
auf mein ©d^reiben oom 12. v. 2RtS., beifolgenb einen ^a^-
trag ju bem S8erseid)ni& ber gur Sfecifion burch ben dkä)-^

nungshof an fidt) geeigneten, oon berfelben jeboch bisljer auSge--

fd)loffenen 9iect)nungen (gu 5lr HK ber S)rudfad^en beS 3teichS=
tageS) ntit bem 2lnljeimftellen ber gefälligen weiteren Sßerans
laffung gang ergebenft gu überfenben.

3n SBertretung:

Xeibtüce*

2ln

ben ^Präfibenten bes SDeutfdhen ^Reichstages,

§errn Dr. ©imfon,
§ochwohlgeboren.

ju bem

iüer5eid}ni|5 terjenigrn ^ecl)mmgen, n)cld)e au ftd)

t)cr ^ieüifion t)urcl) Un ^ed)\mmßi)oi unterliegen

u:)üvt)eu, aber oon t)erfelbeu n?egeu \i)vev uuter=

geordneten 23ct>eutuug ^ur Seit augsgcfd^lofTcn

fint).

3u 1. Slus bem 33erei^e ber SfftilitairoerwaUung: SDic

üierteljährlidhen 33eföftigungSrechnungen ber griebens-

lajarethe (enthaltenb ben S^erwenbungSnachweis über
bie jur Sajarethoerpflegung befd^afften äJittuaUen).

^iV. 67.

ber

IV. ItümmiiTtün über Den Entwurf eincg ©e=

fegeö u?cgen CEr()ebung ter 53raufteuec (9h\ 11.

t)er ©rucffad;eu).

91itch in benjenigen 53unbe8ftaateu, bie nid)t, wie SBahern,

SBüvtteuikrg, ©aben unb ba8 9?etd^8lanb, üon bev IcgiSla»

tortfd;en uiib fiuanjteüeti ©emeiufamfeit rüdfid^tUd; ber 910*

gäbe won Sier ou«gefd)loffen finb, fehlt e« jur ^üt an einer

einheitUd;en Siegelung ber Sroufteuer. 23ietmehr hervfc^eii,

foWohl hi»fid}tlid; be8 ^vin^ipS al« be« Umfang« ber S3e=>

fteuerung, bie Wefentllcfaften SBerfd;iebenheiten.

3fn ben meiften (Staaten ber ©teucrgcmeiiifd^aft jroar

Wirb, bei mancher 33erfdhiebenheit im ©injclnen, eine OJZa»

teriaifteuer nad; ben ©runbfä^cn be6 i)3vcuf5ifd)cn ©efe^c«

üom 8. gebvuor 1819 erhoben. 3m ^erjogthum Reffen ba»

gegen befteht ba« gan^ obweidhenbe ©hf*^"" 9?aumbe*

fteuerung (iSleffelfteuer).

gühit bic letztgenannte Seftenernng^art bie ä)Jitoer=

fteuerung ber SDIaljfurrogate itjrer S^tatur nach mit fid), fo

unterliegen biefclben in ben übrigen ©taaten, @adjfcn»ffieis

mars^ifenad) ausgenommen, einer Slbgabe bisher nid^t. J)ie



2?ertreiitun9 biefev (gun'cgate in größerem 2D?oßftabe finbet

eben crft in 0olge ber großen govtfdjritte ftatt, bie oiid) bie

33i"auted)mE in ber neueften 3^'^ gemacht l)at. iöci @r(a§

beS ®e|et^e« x>om 8. gebruar 1819, ba«, ttjie crn)äl:}nt, bie

gemeinsame ©ruublage ber iöranfleuevgefe^gcbung bitfet Sauber

bilbet, war ber ö^ebranc^ berfelben noc^ unbefannt; man »er»

toenbete anSfcblteßfic^ (^etreibemalj.

iDaS im (Sntwnrf torgelegte ©efel? »egen ßrtjebung ber

Sranfteuer aiü bie mangelnbe Uebereinfümmnng ber ®efe^*

gebnng burc^ allgemeine (Sinfiiljrung einer SJJateviulj'teuev nnter

3ugrunbelegnng ber bem größeren S^eil ber Steuergemeinfdjaft

angc^örigen iöunbcöftaatcn genuinjamen iöeftimmnngen, jeboc^

mit ^eranjietjung ber «Surrogate jnr ©teuer nad) i^rem

Srauroertt?, Ijerbeifiitjren.

2)ie ^ommifi'ion, beren 33erot^ungen al8 ^ommiffarien

ber SunbeSregierungeu:

1. ©er Sijniglic^ ^reufeift^e ©eljeime Ober^^^inoHäVat^

^i^igratt?,
2. ber Söniglic^ Säc^fifcbe ©el^eime ginanjratlj 3[Ba:^l,

3. ber (Sro|^evjog(i(^ ^D2ectlenbnrgifd)e Ober=3oübireftor

Olb enburg,
4. fcer ©voBtjerjoglic^ @äd^fif(!^e ginonjrat^ ^ermart,

unb, fotteit e8 fic^ um 53erat^ung beS §. 40. ber

93orIage tjanbelt,

5. ber ^erjoglic^ ©adjjen Coburg = @ot^ifd)e ©taot«=

minifter grei^err oon ®eebad>
betmo^nten, erlebigte i^re 'Aufgabe in ad^t ©iljungen. — (§d

rourbe bcfc^foffen, Don einer ©eneral - ^Debatte abjufe^en, bie

Serat^ung be« ©efe^cuttDurf« in brei ^auptabfc^nitten, njie

fie fic^ aug bem @l)ftem beffelben naturgemäß ergeben, »or*

june^men unb bie !DiSfuiMon ber einfd;(agenben ^rinjtpiens

fragen mit ber Sefprec^ung beS jeweiligen erften Paragraphen

ber le^teren ju »erbinben.

"©er erfte ^ouptabfc^nitt enthält bie Seftimmungen über

ba« ?)rin3ip ber S3efteneiung, bie 21rt, Jpö^e unb 3)Jobalitäten

berfelben, aie fie in §. 1.—6. incl. unb 25., 20. ber ^3Dr=

logc niebergelegt finb.

X)er jtteite befc^äftigt fic^ mit ber ^Irt unb ben t^or«

men ber (Steueva^r^ebung unb ber ^ur ©ic^erftellung bcrfelben

beftimmten iÜJaBregeln (§. 7.-24. incl.); al8 britter mfifjnitt

trettn bie ©trafbeftimmungen (§. 27.-38. incl.) Ijinju, be*

ncn i'ic^ bic ©c^lußbeftimmungen (§. 39. unb 40.) anreihen.

I. §.1. 9)iit a^üdfic^t auf bie 3Ieußerung ber iDlotiue,

bo§ bie (Sr^ö^ung be« (SrtrageS ber ©teuer bei biefer 23or=

läge nic^t in erfter Sinie beabfici^tigt fei, mürbe üon einer

®eite angeregt, bie ©teuerfä^e überhaupt, alfo auc^ ben

für bie OJJaljfteuer um fo »iel ju ermäßigen, bag nac^

bem gegenmärtigen SSoranfc^tag ber beabfi(^tigte (Srtrog fic^

nic^t er^ö^e.

Sin beftimmter SIntrog tourbc nic^t gefleüt, ba ber 23or*

fc^lag oon ben »erfc^iebenften ©eiten auf SBiDerfpruc^ fließ.

(Sinuerftänbniß ^errfc^te im Uebrigen barüber, baß bie

9iaum* (.fteffelo ©teuer al6 irrotioneü jn oertüerfen, bie

©efteuerung be« fertigen t^obritotS, fo ciel SSorjüge biefelbe

com ©tanbpuntt ber ST^eorie auS befUjt, jur ^eit praftifc^

nic^t burc^fü^rbar ift, meil e« an einem Snflrumente jur @r<=

mittetung ber Dualität be« fertigen 53tere8 fe^lt, bie aJia*

teriolfteuer, mie fie öorgefdjlogen
,

mittjin bie jmecfmäßigfte

0orm ber Sefteuerung barftellt.

(Sbenfo ^ielt man übereinftimmenb ein Verbot ber ©ur=
rogate, mie e« in S)at^ern befielt, für unjuläffig, eine iöe=

fteuerung berfelbcn nac^ i^iem ^raumert^ bagegen für finanziell

unb »om ©tanbpuntt anSgleic^enber ©erec^tigfeit au8 für

geboten.

Ueber ben Sraumcrtt) ber einjelnen ©tärfe * Surrogate

m SSer^altniß jum ©etreibemal^ aber unb bie i^ncn bemnad)

aufjuerlegenbe ©teuer traten bie er^eblici^ften aReinung«Der=>

fd^ieben^eiten !^eroor; bie ^Digfuffiou fonjentriite fid; hierbei

toefentlic^ auf bie SJeftimmung be8 ytenbement« unb ber ^e»
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fteuerung be8 on 23ebeutung h)eitan« bie übrigen überragen*

ben ©urrogatS, beß ©tärfejuder«.

25on einer ©eite mnvben bie in bem (Sntwurf »orgefd)(a=

genen ©tcnerfütje für fold)e ©orrogate für inel gu t)0(^ ge--

Ijalten unb ber Semeiß für bie U^ic^tigteit biefer ?lnfidjt an

ber ^anb ber ßtjemie ju fntjren gefuc^t:

9?a(^ S3alling8 nod) l)ent gültigen S^ijUix

feien 100 pfb. m<^U = 56 ^fb. a^ot^rjucfer unb

müßten ba^er 100 ^fb. be« leßtcren ctioa 36 ©gr.

©teuer geben. ')flim fte^e aber feft, baß 171 ^fb.

Öiol)rsurfer = 198 ^fb ©tärfejuder feien. (§ß er*

gebe fic^ ba^er für 100 ^fb. ©tärte^^uder ber ©teuer*
^

fal? ton 30 ©gr. 8 ^f., runb 1 X^lr.

Diefer Sluffaffung entfprang ber Slntrag:

1. dM9, (Setreibe aller 2lrt mit 20 ©gr

,

2. alle übrigen ©toffe mit 1 S^lr.

pro ^intiMx 3U befieuern.

©in anbere« 5D^itglieb mar berfelben Slnfic^t unb ^ielt

außerbem eine ^erabfetjung ber ©tenerfälje für ©tärfeftoffc

au« bem ©vunbe für crforberlid;, meil bie üon ber Oxegierung

Dorgefi^lagene 33efteucrnng einem 35eibot berfelben gtei(^fomme,

bamit aber bie gefammte ©tärfeinbuftrie gefäl)rbet toerbe.

Sediere müffe, menn i^r ber Slbfalj ju öraujmedcn abge*

fc^nitten merbe, not^toenbig vertümmern, ba biefer bem brit^

ten S^eit ber ^robuflion gleid^fomme. gür bie armen ©anb^

gegenben, beren ^ulturfäfjigfcit auf Äartoffelbau beruhe, fei

bie (ärl)altung biefer 3nbuftrie, bie eine angemeffene 33er*

mert^nng ber ilartoffet ermiJgtidie unb babei, ba fie nur

^ol)lenhl;brate auSfüljre, bem Slderlanbe bie ftidftoff^altigen

©ubftan^en erhalte, eine Lebensfrage, ßnblid) mürbe bie

S3efeitigung ber ©urrogate ba8 S3ier für bie ärmeren ^loffcn

bert^euem unb bie le^teren baburd) ertjiJ^tem Srantmeingenuß

jufü^ren.

®em gegenüber fü'^rte ber S3unbe«fommiffar, ®e:heimer

Ober*ginanäratt) ^i^igrot^», anS:

jDie bischerigen (Entgegnungen li'attm bie Un*

rid)tigfcit ber in bem (J^efeljentmurf Dorgefcblageneu

©äl|e nic^t barget^an. 5)ie ©erufung auf Galling

treffe nid}t ju Dtnn biefer fpre(ihe in feinem SBerfe

gor nicht oou ©tärfejnder, mo er aber ^näix er«

mahne, fei nid^t 9iohrjuder im 211Igeraeinen, fonbern

ber in ßngtanb jur ©ierbereitung au^fdjließlich be*

nu^te 9fiohsu(fer ber fd)le<^)teften 2lrt gemeint, ber

ein erheblich niebrigere« 9ienbcment ergebe, al8 guter

9^ohrjuder. (Sg ftelle fid) baher bie 9f{echnung erbeb*

lid) anbevg.

Ueberhaupt fei ber üon ber 9?egierung etnge-

fchlagene Sßeg, ben Sraumevth ber ©urrogate nach

ben bi«hevigen praftifchen Erfahrungen ju beftimraen,

ßorjujiehen.

Man fei babei in folgenber 953eife »erfahren:

3unäd)ft feien bie '^ßroDinjialbehörben jum Se*

rid)t aufgcforbert morben. ©iefelben maßen, über»

einftimmenb mit ben SIngaben ber ©tävfe',u(ferfabri*

fanten, bem (glärfejuder ben breifadhen Sßerth ber

(Serfte bei.

hierauf fei eine ?Injahl erfahrener unb jut?er*

löffiger Srauer, theilmeiö burd) ihn, ben 9?egierung«*

fommiffar, perfönlid), befragt morben, bie bem ©tärfe*

üuder je nach '^^^ Dualität einen 2— 2.]fa^en, bem

©tävfefhvup einen etmaö geriugeren "aKaljmerth ju»

fchrieben.

©nblid) gebe ein auf ®rnnb eines »Special*

gutachtenS beä ^rofeffcr Dr. Sßeber erftatteter S3e*

v\ä)t ber Preu§. ^Deputation für ©emevbe baS 9tenbe*

mcnt be« ©tärfejutferö im Vergleich ju bem ber

©erfte, mie 2| big 3 ju 1, baö 33crhältni§ beffelben

JU ©i)vup, mie 5 : 4, an. (Sß fei für 3n(fcr ber

mittlere Serth üon 2—3, mit 2|, gewählt morben.
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5Ramen§ ber Stegteatncj tniiffe er fid) fc^lte^üc^

gegen eine gu nicbrige SSefteuerung bev (Surrogate

erllären, lüeil bann immer eine ^rämiirung ber

SSerweubnng berfel&en Befte'^en 'bUiht, unb efeenfo

gegen bie gleichmäßige ©efteuerung, weil baburcf) bie

anberen Surrogate §u ®unften beS ©tärfejncferg

üon bor SSerwenbung au8gefcl)lo[[en n)ürben.

Einige 9)^itglieber traten biefen Sluöfü'^rungen bnrd)*

tt)cg Bei unb f)>racl)en [{(^ für bie @ä^e ber 23orlage, alä

allein auf fieserer ©runbtage beru^enb, auä.

23on britter @eite louvbe jicar gleicf)fatl§ ber ®rmit=

telung be§ 23rautt)ertl)8 auf em^irifc^em Sßege üermittelft

ber ßl^emie ber SSovjug gegeben. i)od) fonnten bie »on

ber Olegierung auö bem @rgeBni§ ber (Ermittelungen gejo*

gcncn Schlußfolgerungen um fo n>eniger alS bnrcf)auS ju«

treffenb anerfannt werben, alä ber 5)eutfd;e S3rauerbunb,

beffen SD^itglieber großent^eilS ben ©egenben angehören, in

bcnen bie ^cnuenbung »on (Surrogaten ju ben (Seltenheiten

gehört, mithin nid)t interefftrt finb, ba8 ?Renbement beö

@tärfegucfer§ nur Umal fo '^oä), al§ baS ber ©erfte, angiebt.

(5ö fei bei fo abWeichenben 5lnficf}ten, — 1^«,

2«, 2^= bi§ Sfacher Serth be8 3ucferö im SSergleid)

jur ©erfte — , ben gorbernngen einer richtigen %i'

nanj^olttif, wie ben alten guten ^reu§ifd)en S;ra=

bitionen an§ ber ?CRaa{3enfchen 3eit gleich entf|)red}enb,

bei Der Heranziehung ber (Surrogate jur ©teuer

üorfichtig unb fd)Dnenb gu SSerfe gu gehen unb

biefelben lieber unter, al§ über bem JDurchfchnittä*

Werth ju bcfteuern.

2)aS (Sjewicht btefer S3etrad)tungen werbe noch

burd) Die ßrwägung üerflärft, baß bie ®tärfe=

inbuftrie jwar felbft burd) eine bem SSerbot gleich=

wtrfenbe 23efteuerung nid)t gang t)ernid)tet Werben

würbe, eine ju h^h« ©elaftung ber (Stärfefnrrogate

boch aber üoraugfiditlid) eine erheblich uugünftige

JRücfwirfung auf biefen Sttbuftriegwcig üben, eine

eruftliche ©chäbigung beffelben inbejj bie fitltmmften

?5olgen für ben Sßohlftanb ber furtoffelBauenben

«Sanbgegenben nad; ftch jiehen würbe.

3^ad)bem injwifd^en fonftatirt worben, baß bie in ber

ä^orlage nid;t unter ©teuer geftellte grüne ©tärfe in einer

5tn5aht märfifd;er ^Brauereien SBerWenbung finbet, unb ber

5Regierungö!ommiffar fich mit ber SSefteuerung berfelben gu

bem für ^raumalj ausgeworfenen (Sa^e einßerftanben erflört

hatte, fchlug ba§ le^terwähnte SKitglieb bem entf:prec^finb

folgenbe Raffung beg Sllineo 1 »or:

2)ie 33raufteuer wirb übn nad)bcnanntett Stoffen,

wenn fte gur Bereitung Bon 33ier oerwenbet Werben,

ju ben folgenben Sä^en erhoben:

1 . »on ©etrcibc (S!)?alj, Schrot

u. f. w.) mit .... — 3:hlr. 20 Sgr.
2. oon dtd^ (gemahlen ober

ungemahlen u. f. w.) mit — = 20 »

3. »DU grüner Stärfe, b. h-

folcher, bie minbeftenä 30
^ro3. SBaffer enthält, mit — = 20 =

4. toon Stärfe, Stärfemehl

(mit (äinfd;luß beö .^artof*

felmehl§) unb Stärfegummi
[!Dc;i:trin]) 1 = - =

5. üon 3ucfer aller 2lrt

(«Stärfe*, Sraubens u. f. w.

Bucfcr), fowie »on 3ucfer=

Ißfungcn mit .... 1 -Thlr. 10 Sgr.

6. üon (Si;rup aller 5lrt mit 1 * — =

für jeben Beniner.

2)iefcr Eintrag würbe unter Slblehnung beS erfterwähn»

ten Stmcnbemente unb cincö Untcrantragö, ber Sprujj mit

1 Z^k. 5 Sgr. pro Rentner bcfteuert Wiffcn wofltc, burch

Stimmenmehrheit jum 33efd)luß erhoben, ©agegcn gelangte

ein Eintrag, bie Steuer, ftatt nac^ 3e"tnfi^f naä) 100 Äilo»

gramm gu berechnen, ebenfowenig gur Sinnahme, alö ber

»on anbercr Seite beantragte 3ufaf3:

„®er 2lnfat5 ber 33raufteuer für anbere alö bic

»orbenannten Stoffe, wenn fie jur ^Bereitung »on
S3ier »erwenbet werben, foH nach 5Raßga6e threö

©rauwertheö im 33erorbnung§Wege normirt Werben."

^Jtan ^)a\k bagegen bon ber einen «Seite eingewenbet,

bie 5flormirung öon Steuerfäften f)cihi nicht im SSerorbnungö»

Wege, fonbern lebiglich buvch ©cfe^ ju erfolgen. (Sin anbereS

5[Ritglieb beftritt bie 9lothwenbtgfeit be8 3ufat|e§, ba, nad)»

bem bie SBefteuerung aller Surrogate im ?)rin^ip befd^loffen,

bie .^"ranjiehung etne§ folchen, fobalb beffen 93erwenbung

erheblid)en Umfang erreiche, fic^ burch ©infdjaltung einer

neuen €^ummer in ben §. 1. beg ®efe^e6- leicht h^^'f^fifühi-'eu

laffe.

(änbltc^ würbe, obwohl ber 3'legierung§=.^ommiffariu§ bie

gegen ba« Sllinea 2 erhobenen Sebenfen, baffelbe tonne jur

|)eran3iehung etneS gaiijen ©ebräueS ju ber Steuer beö

hÖchftbefteuerten Surrogats gemißbraucht werben, burch bie

Slngabe jn entfräften gefud)t hatte, baß Bei bem :|3raftifchen

33rauereiBetriebe 3ucfer unb Sprup ftetö nur nach gefchehener

(5inmatfchung ber SBürje gugefeM werbe, bie 93ermifchung

»on Stärfefurrogaten mit ©etreibc jwar auch »or bem

9Kaifchaft moglid) fei, aber auch erft nad; ber SSerwiegung

»orgcnommen Werben fönne, mb hierauf ein auf Strei^ung

gerichtete 3lmenbement jurüd'gej^ogen worben war, ber 9lbfa^

2 mit 6 gegen 6 Stimmen abgelehnt.

§. 2. würbe ohne ©iSfuffion nnoeränbert angenommen.

§. 3. SSon ber einen Seite würbe in Uebereinftimmung

mit bem 9^egierung§!ommiffar für bie ©cfteuerung ber 33rau=

ftoffe, mit SluSnahme »on Bucfer unb <B\)nxp, naä) bem
^Bruttogewicht im Sutereffe Schnellerer Slbfertigung. unb gur

9?ermeibung ber '^fennigrechnung plaibtrt. (äin anbereö

9)2itglieb Wollte 33ruttogewid)t nur infoweit julaffen, al8 bie

^rauniaterialien in Säcfen gur SSerwiegung gelangen.
- 5tnbrerfeit§ würbe bic SSefteuerung na^ bem ?Rftto=

gewicht alä eine ?5orberung ber ©erechtigfeit begeii^^net unb

»on einem 5Kitgliebe hf^^^orgehoben, baß feit (Einführung

eines begimalen 9Küngfi;ftemS StechnungSfchwierigfeiten 5Be»

beutung nid)t mehr gugumeffen fei.

5)ie ^ommiffion entfchieb fich burch Sinnahme eincS

Eintrages auf Streichung

beS erften Sllinea unb ber SSorte „unter »ier unb

fünf" beS gweiteu Sllinea

für S3efteuerung na^ bem ^Nettogewicht.

3u § 4. gelangte nur ein Slmenbement gur Slbftimnuing

unb Einnahme, baS burch (5infd)altung ber 2ßorte „unb be=

fannt gemacht" »or bem Sd)lußwort bie .^eiftellung eines

auch ofcntlich befannten 3fied)tSguftanbeS fid;ern Wollte.

§. 5. würbe unüeränbert angenommen.

3u §. 6 war Beantragt, baS Söort „eine" »or 9?ütfßer»

gütung burd) baS SBort „bie" gu erfe^en, um bem ^ringi)),

baß möglichft bie »olle Steuer rücEoergütet werben foUe,

ungweibeutig SluSbvucf gu geben.

SRachbem ber SRegierungSfommiffar baffelbe burd; ben

Hinweis auf bie tlnmöglid;fcit befämpft hatte, bei SlJiatertal»

fteuer bie für baS gabrifat erlegte Steuer genau ju fon«

ftatircn, »on anberer Seite unter 33egugnahme auf bic

23ranntweins unb 3ucferfteuergefe0e bie ^iichtigfeit beS »orer»

wähnten ^rin^ipS felbft angefochten worben war, würbe ber

Slntrag abgelehnt unb ber 5^aragra))h/ nad)bem in Äcnfequen,^

beS gu §. 4. gefaßten 53efchluffcS »or „öebingungcn" bie Söorte

„unb befannt ^u machenben" eingefchaltet worben, angenom»

men. 33ou einem SJiitgliebe Würbe babet ber SBunfd; ge=

äußert, bie JThidPwergtttung ber Steuer möd;te, ftatt na^t)



&ttDi6)t, na^ ?tter bemeffen luerben, berfel&c fatib aber mel^r*

§. 2.J. u. 26. gelangten unfercinbert gur Slnnal^me.

rourbe befd/loffen, biefeU-en alö §§. 7. imb 8. ^)'m

3ufiigen, luetl beten 23erbinbung mit ben fa^Itc^ mit il^neu

jufammen^ängenben §§. 1— 6. eine rid^ttgerc Oefonomte bcS

@c!e^cö evgiebt, alS beren ?)(acirung jn^ifc^en bie .^ontrof-

iiiib Strafbefttmmungen. 2)tefem ©efic^tSpunft gegenüber

frnnte bcm ^cbenfen, ba§ bie Slüegate beS erftgebad)ten ^a«

ragrop^cn [t^ nunmel;r auf na^fclgenbe ^aragrapl^en be=

gießen, feine SSebeutung beigefegt luerben.

II. @tnoer[tänbni§ l;evrfd)te barüber, ba§ eon ©r'^ebung

ber Steuer bei bem 33ermü!^(ung§a!t, tvk fie in kapern unb
SBürttemberg ftattfinbet, bei ber Unmögli^feit, bie babei

nnerläßlic^e DJiü^tenfontrcIe in SRorD^ unb ?[RitteIbeulfd;Ianb

ein5ufa^ren, ab^ufe[)en, bie biö^erige Slrt ber ßrbebuug in

33erbinbung mit bem ßinmail'c^ungäaft, fc n^enig bie 9lacb=

tfjctic berfelben für gro§e S3rauercien mit ununterbrochenem

^Betriebe unb bie l^ortbeile eineS für @üb= unb 9torbbeutfd)=

||; lanb gemeinfamen S^erfa^renä »erfennen finb, al8 Sffegel

beijubefialteu ift.

§. 9. (f. b. Sßcr(age) würbe unüeränbert angenommen.

§. 10. (8. ibid). @8 mar beantragt, bie SBorte: „fomie

?)ericnen, meldje 53raupfannen perfertigen ober bamit ^anbel

treiben", alä bcm. ©eift ber ©emetbeortnung 3umiber(aufonb,

ju ftreid)en 5)er Eintrag mürbe, nad)fcem entgegnet, ba^

bie ai!gefc4)tene Seftimmnng bie ©emcrbeorbnnng gar uic^t

berüfire, ba fie feine pDltjeiiid;e SSefd;ränfung beS ®cmerBe=
triebä enthalte, fonbern eine rein fteuer(id)e Äontrolmaferegel

anorbne, abgelehnt, ber 9)aragrap^ in ber SaffunS beö @nt=

»urfeg angenommen.

§. 11. Sßon mehreren Seiten tourbe über Bc^-atorifc^e

3(u§fü^rung ber 5ßermeffungen ber ®efä^e 33efc^merbe gefübrt,

ein 'JJiitglieb mi(( bie 33ermeffung auf beftimmte @cfä§e
befd)ränft miffen.

STie ^errcn 9?egierunggfommiffare erfanntcn an, ba^ bie

biö^crige ^rafi§ (}infid;tlicf) ber 5iermeffungen ju meit Rc'^e;

bem fei torgebeugt, ba ten 5Bet)3vben, nicf)t mei;r bie SSers

pflicf)tung, fcubern (ebigfic^ bie ^ercdjtigung jur a3ermcffung

jugewiefen fei.

3m Sntcreffe ber ^cntrofe fei biefe SSefugni^ nid)t gan]

ju entleeren.

2)er Eintrag mirb geftefit: nad) bem Söorte „S?ers

meffung" ber britten Seile bie Sorte

„ber 5D]aifc^., ^od)= unb ^ü£)fgefä^e"

ein.5ufd)a(ten unb in Seile 4 baß „bat" (^efä§en i>\ix6) baä

Sßcrt „biefen" 3U erfe|>en unb, nad)bem ber JKe>jicrungefom-

miffar fid) mit ber '^efdiränfnng auf beftimmte ©efä^e ein^

uerftanben erflavt f)atte, angenommen. SÖitt bemfelben eben»

10 ttt ganje ^ar.igrap^.

§. 12. (10.) ©ie beantragte Streid)ung be§ (elften

'Alinea finbet, nadjbem ber SRegierungefommiffar für bie

®eibe^aituiig beffefben fid; auögefprcdjcn, bamit eine 3U grofee

(rntfernung beö -Orteg ber SSermiegung uon bem ber @in=

mii'c^ung Detf)intert unb fo 2)efrauben vorgebeugt merben
fonne, feine 5Jtef)r^eit.

§. 1.3. (II.) mürbe o'^ne SBiberfprud) nad) ber SSorlage

angenommen.

§§. 14. 1.5. 16. (12—14 ber aSor(agc) finben g(eici)-'

fa(l§ unceränbett iJtnna^me.

©in 3lmenbement, ba§ Sßort „brauen" in ber evfK-n

Seife beä le^tgenannten ^aragrap'^en burd; „53icr bereiten"

ju erfe^en, mürbe abgefc^ut.

©affcfbe bejmectte, anc"^ bie S)?antpufaticneu ber 2Birtbe,

bie in ben ÄcKern bem in ber SRad)gäf;rung begriffenen

5öteve 3ucferf)alUge Stoffe gufe^en biefem ©efe^e ju unter-

ftetfen. (Sutvjcgnet irurbe, ba^, abgelesen von gegrünbeten

Smeifetn barüber, ob ber Sßortfaut beä SlntrageÖ ben beab»

%'itti\itMt }u bell 35sr§aublunfl<n oe6 ^tu.jujcu Witv^ita^ti 1Ö72.
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fid;tigten Sinn ergebe, eine Sluöbe^nung be6 ©efe^eS auf
anbere ©emerbe, afö bie ^Brauerei fefbft, unjufäffig fei.

Safür aber, ba§ bei bicfer eine fteuerfreie Sermenbung üon
Surrogaten nic^t »orfomme, fei burd} §. 18. (16. ber SSor»

läge) geforgt.

§.17. unb 18. (15. unb 16. ber SSorfage) merben, er«

fterer unter ©rfe^ung be§ SBorteÖ „23eri^tigungen" im
Sc^fufjfa^ be§ 3tf. 1 burd^ ,,5fbänberungen", festerer mit
ber »Ott bem JHegierungSfommiffar gebiffigten rebaftioneffen

Sßeränberung beö SBorteS „Sumaifc^ung" "Sff. 2 Seife 1 in

„33ermenbung" angenommen.

§. 19. (17.) ein 9fntrag, bie S3efd)ränfung ber ©tn»
maifd)ung auf bie Sßod^entage gu befeitigen, mürbe nament*
fid; burd; ^inmeiS auf bie 9fiad)t'^eife, bie ben großen, auf
fontinuirfid)en SSetricb eingerid)teten 23rauereien burc^ bie

Unterbred)ung beffefben am Sonntage ermad^fen, begrünbet.

ä5on anberer Seite mürbe l^tngugefügt, ba§ in ber Sefeiti*

gung biefer S9efd;ränfung eine Unbiffigfeit gegen bie Steuer»
beomten nid;t gefeiten merben fönne, ba aud) in anberen

Smeigen ber Steueroermaftung SonntagSbienft ^errfc^e. 5)er

0?egierung3Äommiffar .^err bber = j^inanjrat^ ^i^igrat^
i^äft ba§ 93erbot ber Sonntag8^@inmaifd)ungen, baö in

''Preußen ia praxi fcingft beftefje, im Sntercffe ber Steuer»

beamten, mie ber Sfrbeiter für erforberfid). ^eftel^e ein fol«

6)eä nid)t, fo fönntcn ffeinerc unb entfernte S3rauereien fid^

buvc^ 23erfegung i^rer ©inmaifjungen auf ben Sonntag ber

j^ontrole ganj entziehen

Uebefftänbe ju befeitigen, biene unb genüge baÖ Sc^fu§»
Cfinea; bei fontinuirfic^em betriebe mürben Sfuönalpmen gc
ftattet merben.

$ßon oerfd^iebcnen Seiten mürbe biefen Sfugfü^rungcn

jugeftimmt, aud; Ijinjugcfügt, ba§ eö im gegeumärtigen 2fugen=

bficfe nid^t Sad^e beö Staateg fei, bie SonntagSarbeit ju

befcrbevn.

2)er ermäl^nte Sfntrag fiel hierauf mit Stimmengfeic^*

^eit; bagegen mürbe burd^ ßinf^aftung ber Sßorte „unb
bürfen bei fontinuirIt(|iem Betriebe ni^t toeifagt" cor bem
Scf)(u§mort bcg jmetten Sffinea ben berecf)tigten Sntereffen

ber großen SSrauereien 9'^ed;nung getragen.

5Rac^bem nod^ baö SSort „2ßod)eutage" in „SBerftage"

üeränbert morben, gelangte l^ierauf auä) biefer ^aragrapl^ jur

3fnnaf;me.

§. 20. unb 21. (18. unb 19. ber SSorfage) bleiben

unberänbert ftel^en.

§. 22. m. II. (20. ber SSorfage) gab Slnla^ ju fängerer

©iöfuffion.

SUlfcitig tourbe anerfannt, ba^ bie Sulaffung ber SSer*

binbung ber Entrichtung ber Steuer mit bem SSerma^tungSs

aft bie Unjuträglid^feiten gu befeitigen geeignet ift, bie bie

©afirung ber Steuererhebung auf bie (äinmaifchung für ben

mehr unb mehr ^la^ greifenben ©ro§bctrieb mit fid^ bringt.

^Dagegen muvbe mef;rfeitig eine 9(u6behnung ber öin*

richtung naih ber 9ftidf)tung gemünfd^t, ba§ unter gemiffen

Umftänben bie Steuerbehörbe niä)t bloä befugt, fonbern auc^

verpflichtet fei, bie beregte (Srfiebungöart jujulaffen.

lieber ben Umfang, in mefchem ber Steuerbehörbe

biefe SSerpf[idf)tung aufjuerfegen, hen-fd[)te inbe| feine Ueber*

einftimmung; ber eine uioUte afle 93rauer, bie fidf) ben ihnen

3n ftctfenben bcfonberen 23ebingungen untermerfeu, gur 5Ber«

malilungSfteuer jufaffen, ber anbere biefe a3erect)tigung auf

2)iejcnigen befchränfcn, bie au§erbem in ihren Brauereien eigne

Ü)faterialbereitHngöanftalten befi^en.

Sur Begrünbung ber festeren Sfnficht »urbe inSbefons

bere auf bie 23ebeutung ber BermahlungSfteuer für bie gro«

^en ^Brauereien, in benen bic DD^al^fermahlung unb Scfjrot»

einlegung gcmiffermafecn einen fortgefef^ten ©emerbSaft bilben,

hingemicfen. Sie ©emdhrung ber S3ered)tigung jur (Sntrich«

tung biefer Steuer bei (Erfüllung ben ßon ber Steuerbeborbc

40



.314 S)eutfd^er 9?et^8tag

gefteÜtcn SScbingungen, b. 1^ bie 33aftrutig berfelben au8*

fd)Hc§ltc^ auf bie ja^lid)en 5JJomente, fei bälget für biefelben

»DU großer Sßti^ttgfrit unb fcnne, föfcrn e§ efcen nur

um grD§e ^vauereteit ^nnble, aiiä) im @teuer=3nteref[e mix

einer ^J)rüfung ber perfönltc[)en 9)?cmente, al']o ber Otebltd^feit

beö 35rauer8, Slbftaiib genommen merben.

^err ©e'^eimer £)£ter=ginan3ratl^ ^t^gtat^ entgegnete,

bafe e§ fid) Ijicr um einen erften SSerfud; ^anb(e, bälget

33Drfid)t gebeten fei. @§ fel^Ie efcen an bent in 23al)ern

[teilen ben Äcvrelat biefer ßvl^ebunggart, ber 5Dtü'^lenfontrole,

unb fei baf)cr bie ©d)n)icrigfeit, [ic^ cor l^eimlii^em (Sin*

bringen auöinärtä gemaljlenen ©c^roteö ju fc^ü^en, au^er^

orbentlic^ gvD§.

9^et)en ben oOgemeinen unb ben burd) bie lofaten SSer=

l^ciltuiffe bebingten 6efonbcren SSobingungen müffe bal^er ju*

ndc^ft noä) immer bie '^ßerfon be§ ®eJr)er6etreil6enben in IBe»

ttaci^t fommen unb bie Garantie für ben richtigen (Eingang

ber ©teuer ni^t gum geringften Sltjeil in ber afieblic^feit beS

23rauereibe[ij3ev8 c\e\\iä)t merben.

Ober s 3ott = ©ireftor Otbenburg njetft, baran an*

fnü|)fenb, barauf I)in, baS c0 fic^ l^ier um ^egünftigungen

ber regelmäfjigen (5teuererl;ebung gegenüber l^anble unb ba^

biefe nid)t au§na'^m6lo§ gcujäl^rt luerben fiinnon, »enn ni(|t

ba§ SSertrauen in bie Herfen bcö SSevjünftigtcn 'f)injutrete.

ß3 fei !^ier ein ben @rleid;terungen unb Segünftigungen

be8 3?ereinäjDngefe^eö ä^nlic^eö 23erl;ä(tni§ ; in biefem fei bie

®e»riäl^rung ber ©rfeic^terungen aud^ lebigli^ in ba§ (Srraeffen

ber 23e^örben gefteßt.

Unter ^Iblcl^nung Beiber Einträge it)irb ber 5lbfa^ II. mit

einer fleinen rebaftionetten Stenberung im @d)[u§fa0, „biefer"

ftatt „t)0rfte[;enb unter II. erhjäi^nte", unb l^iermit ber ganje

9)aragrap!^ angenommen.

§§. 23. 24. 25. (21. 22. 23. ber 35orrage) |)affiren

oI;ne Sßiberfpruc^.

(Sbenfo §. 26. unter SSeränberung beg SBorteg „2Boc^en=

tage" in „Sßerftage" unb @treid)ung be§ SBorteS „SBinter"

in „Sßinter^SKßuate".

III. Sie ©trafbeftimmungen finb einer nal^eju gänj

Iid)en Umarbeitung unterworfen lüorben. Sßenngleid^ bem
materieKeu 3nl)Qlt ber 9?egierung§üDr[age im ©ro^en unb
©anjen beigepf(id)tet unb inäbefonbere ber .^au|)tgebanfe, bie

3iueitf)eifung ber ©trafen in ®efraubat{on§= unb allgemeine

iDrbnungöftrafe, beibel^alten werben fonnte, raupte ber enge

9(nfd)(uf^ an bag Soflftrafgefeft, fowo!^! in formeÜer, toie in

materieÜer ^infid)t befeitigt werben.

3wifc|)en bem @rla^ biefeö le^teren nnb je^t liegt bie

©manation beS ©trafgefe^bud)e§. @8 erfc^eint ba!^er gebo*

ten, abgefet;en üon einer Uebereinftimmung in ber 2:ermino»

logie, bie ©trafbeftimmungen fo gu faffen, ba§ biefe(ben,

wo immer bag ©teuerintereffe eine befonbere 3tugna'^me*23or=

fd)rift nid;t erl)eifc^t, fid) ben ^eftimmungen be§ gemeinen

©trafred)tg anfd)Iie^en.

2)iefe befonberen S^orfi^riften aber Waren, ^tatt einer

äiBerweifung auf bie analogen, aber nid)t immer üoOftänbtg

aiiwenbbaren 5Beftimmungen beö Sßereingjoltgefe^eg, i^rem

ganzen Sßortfaute nad) wieber;;ugeben.

Snfoweit würbe bie Umarbeitung auä) regierungSfettig

fltö eine wefentUd;e SSerbefferung onerfannt.

§, 27. 2)er Umfang ber S3eftimmungen über ben SSe»

griff, wie über bie ©träfe ber 3)efraubation lie§ bie ge»

trennte 33eibanblung beiber einer richtigen Oefonomie be«

©efetJeä entipred)cnber erfd;einen. 3)ie erfteren folgen bal^er

gunäd^ft im Bufammen^ang, bie tei^teren f(i^Iie|en fi^ fobann,

il;rerfeitö gufammenl;äwgenb, ah.

2)ie SDefinilion ber 5Regierungö»orlage ift beibe^^olten,

bie in ^]3arant^efe gugefügten Sorte finb auö §. 29. ber Ie|j=

teren mit. einer fleinen rebaftioneden Sienberung fierüberge*

nomnieit, Weil Me (Erläuterung beö 3lugbrurfe0 „mmn=
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bet" logifc^erWeife bei ber .^au^jtbefinition beS Segriffeö

5)efraubotion ju geben ift. £)ie beantragte ©treid&ung biefer

SEBorte würbe abgelehnt, nac^bem ausgeführt werben war,

ba§ bie S3efür^tungen, ber 3ufa^ werbe ju einer Slugbe^nung
beS ^aragra^l^en auf au^erl^atb beö 33rauereigewerbeg liegenbe

(SJewerbe^anblungen fül^ren, im .^inblicf auf bie üoranö ge»

l^enben Sßorte „gum S3rauen üerwenbet" unb bie nad)fotgenben

„D^ne bie gefe^lic^e Slnmelbung" u. f. w. unbegrünbet feien.

(5)efel^(id)e Slnmelbung gur 33raufteuer liege eben nur bem
SSrauer ob.

§. 28. 5)er 3lbfa^ 1 beg §. 29. ber -JRegierunggüorlage

mu§te üon bem tiefte getrennt werben, weil er gälle behan=
belt, auf bie bie »orfte^enbe ^Definition beg S3egriffeg 2)e=

fraubation gutrifft, wä^renb bie anbern 9iummern ber 2)e=

fraubation nur gleich gu ad;tenbe 3uwiber^anbtungen ent»

galten.

Sllinea 2 ift gugefügt, weil, bei ber ?!Köglid)feit, bei

jebem Jörauaft 3u(fer unb ©pru^j gugufe^en, bie Seftim«

mung beg 2llinea 1, bie nur bie an einem anbern, alg bem
angefagten Sag«, borgenommene 5^erwenbung unter 3)efrau»

bationgftrafe fteUt, für bie !^ier in SRebe ftef)enben ©toffe

üöüig wertl^log ift. @ine mijglid)ft fd)arfe 55eftimmung

em:>jfief;lt fi^ mit JRücffid^t auf bie in ber Seic^tigfeit ber

S^erwenbung liegenben ftarfen 2lureigung ^ur ©efraube unb
bie burd) bie 3)]öglid)feit ber 3ufel?ung bei jebem 33r«uab=

fc^nitt |)erbe{gcführte @c^wierig!eit ber Äontrole.

§. 29. giebt bie S^nmmern 2.-4. be« §. 29. ber 9ie*

flierung8*33ortage.

3» 9]r. 2. (3) ift ba« SBort „außer" ftatt „üor" ge*

wä^tt, um nic^t allein baä öorjeitige Einbringen oon jur

iöerwenbung angemelbetem 3uder unb ®^rup in bie ^xaü=
ftätte, fonbern aud) baö 33or^atibenfein biefer (Surrogate in

ben iörauftätten fctd)er Brauereien mit ber ©efraubationös

ftrafe yü bebro^en, bie bereu Sßerwenbung überljaupt nic^t befta»

rirt l)aben.

§. 30. entfpric^t ben §§. 27. ber 9?egietunggüorlage

unb 29. 2llinea 3 niebergelegten 23orfd;rifteu.

§.31. giebt ben §. 28. beS Entwurf« mit einer rein

rebaftionetlen Slenberung.

§. 32. fc^ließt fid) bem §. 30. ibid an. !j)a« Sllinea 1

beS lotteren ift, weit überflüffig, geftric^en.

§. 33. T)ie Strafe be« erften 9t ücffall« ift beibe^ialten;

„^eftrafung" ift ftatt „re(^t«fraftige 53erurt^eilung" mä)
bem Sßorgang be« ®trafgefe^bu(^c8 gewählt.

pr ben ferneren 9?üdfaCt ift ^3ringt^)ale Orei^eitSftrafe

üt« Siegel ongenommen. ©od^ fc^ien e« geboten, ftatt biefeS

allgemeinen 2lu8bru(f6 bie ©träfe be« ©trafgefe^bud^e« gu be«

geid)nen, bie l^ier Slnwenbung finben foll. 311« Sonfequenj be«

©ebanfen«, au« bem bie S'tormirung einer prinji^jaten greiljeit«»

ftrafe l^erborging, ift ber fernere Siüdfall bat)cr mit ®to

fängni^ftrafe bebro^t. Um gärten gu oermeiben unb bem

(Srmeffen be« ü^id&ter« Weiteren ©Kielraum gu gewäl)ren, ift

bie 'J3er^)angung aud^ üon §aft gugelaffen, bie Streichung ber

Sejeii^ung ber ©trafminberungen ol« 2lu«na'^me, fcwie ber-

Slbmeffung ber ®efängni§ ftrafe noc^ ber boppelten (Selbftrafc

für erften 9tiidfall erfolgt. ®afür, ba§ bei Öeflfefe"«Ö

®efcingni§flrafe ber Betrag ber befraubivten ©teuer ntd)t

außer 3ldjt bleibt, gewährt bie ©eftimmung über bie §ö^c ber

bei railbernben Umflänben guläffigen ©elbftrafen t^inreid^enbe

(Garantie.

§. 34. ift bem ßollgefe^ (§. 142., 149.) nad)gebilbet mit

ben burd^ bie Terminologie be« ©trafgefe^buc^e« unb bie S3e»

fonbevt)eiteu bc8 i^orlicgcnben ©cfefee«, in«befonbcre bem be*

fd)ränlteren @eltung«bercid) bcffelben, bebingten Slbweid^ungen.

§. 35. giebt ben §. 33. be« 9iegierung«>Entwurf« mit

3lbänbernngen rein rcbaftioneller 9Jatnr.

!Dic gur 33ermeibnng toon 9J?ißbräud^en oorgefd)lagenc

@trcid)ung ber SlBorte in 9^r. 6. „an nid^t jum $ou«halt
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gcbcrige ^crfonen" ift aSgele^nt tDorben, nac^bem vegierungS»

feitig, wie au« bev ÜJiitte ber Sommiffion, bie S3ei6el)a(tung

berfelben im Sntereffe ber 2lvbeitert»ert;ältni|'fc berientgen

©egenfccn, bte eon bcm fteueifreien ^au6trmif überhaupt ©e-
broud^ mfl^en, für n)iin[c^en«»ertf; evffärt tpovben war.

§. 36. giebt bie §§. 160. 161. be« 3oügefe^c8 (aüegivt

in §. 36. ber 9?egierung8=^ovtage) enthaltenen ©eftimmungen
mit ben burd^ bie ©infü^rung be« ©trafgefeljbuc^e« unb bie

abn)ci(^enbe üiatur biefe« ©cfe^e« gebotenen ü)?Dbififationen.

§. 37. befeitigt tu feinem elften 9lHnea bie »on ben

Siegeln beS gemeinen @trafrcd)tg ab)Detcf)enben SSeftimmungen
be§ §. 34. ber Stegierung^öortage, ydlt in feinem jiceiten

2(bfa§ aber bie milbernbe SScrfd^rift be§ @(^(u§=2Uinea ibid.

aufrecht.

5Rit IRücffic^t auf biefe 5[Ri(berung fanb bie me^rfeittg

Beantragte @treid)ung biefcö ^aragra|)i)en ni^t bie 3uftim=
mung ber Äpmmifficn.

§. 38. ftimmt »örtlich, bie Äorrectur jweier 5)rudf=

fehler auSgencmmen, mit bem §. 35 ber SOorlage überein.

6in Eintrag, 2I(inea 2 ju ftreii^en, meil bcrfelbe eine mit
bem @eift unferer ©efe^gebung nid)t Dereinbave .^cirte gegen
bie einmal beftraften ©eroerfcgge^ülfen entl;a[te, würbe ab*

gelernt.

$Dic SBcrgänge bei ber 1868 erfolgten (Sinfü^rung ber

^ier Borliegenben ©runbfä^e in bie gefammte ©teuergefe^*
gebung, bie Uebereinftimmung mit ben anberen ©teuerge^
fe^en, foirie bie ©rirägung, ba§ c^ne biefe -Seftimmung bie

SSorfc^rift 9lr. 2., Sllinea 1 ben größten J^eil i^rer 23ebcutung
üerliert, »aren für biefen 23ef^lii§ mafegebenb.

§. 39. normtrt, in Uebereinftimmung mit bem SoOgefe^,
bie 5!Kaj:imaIfä^e für bie burd; Ummanbelung ber ©elbftvafen

entftanbenen grei^eitöftrafen. 2)ie 21bmeid)ung üon bem
(Strafgefegbud; ift burd) bag Sßer^ältniß ber ©trafen ber

elften !Defraubaticn, bcg erften giücffaffö unb ber ferneren

9tücffdüe, fcaie burc^ ben SJ^apimalbetrag ber für le^teve

normirten ^rinjipalftrafe bebingt.

§. 40. 2)ie SSevjä^rung ber ©tvafüerfolgung ift nac^

bem BoQgefe^ auf 3, be^ro. 1 Sa'^r fef^gefe^t, bagegcn fod,

ber anomalen SSeftimmung beö le^tern entgegen, aud) bie

SSerjä^rung ber befraubirten ©teuer na^ 3 3'i^ven eintreten.

§§. 41, 42, 43. finb lüörtlic^ ben §§. 37., 38., 39.

bei föntmurfö entlel^nt.

§. 44. (40. ber Vorlage), 3llinea 1 unb 3 ))affirten

D^ne SBiberfpruc^. dagegen rief Sllinea 2 leb^fte 5)ig=

!uffion ^erüor.

Sßcn einer ©eite touvbe bte fofortige SSefeitigung ber

»on ©n^fcn=3[Reiningen unb ©ac^fen = Coburg '©of^a unb
9?eu§ älterer Sinie erijobenen @teuer3ufd;läge beantragt.

S^rcn finan',ieÜen SSerlegenbeiten möchten fie burc^ (Sinfü'^=

rung einer ©eaerbfteuer abl)clfen.

2)er ^err ©taateminiftev »on ©eebad) iüiberfpraci^

btefem eintrage unb führte, nad)bem er bie 23cred)tigung

biefer SluSna^meftellung auö ben a>erl)anblungeu über §§. 33.

bi« 36. ber SBunbeSüerfaffung bebucirt ^atte, au§:

Sßeit größeres ®ett)i^t lege er aber auf bic finanjielle

©eite ber grage. Dhmentlid) für Coburg lüeibe

burc^ Befeitigung be8 3ufd;lagc8 bie ©fiftenjfäl^ig«

feit in grage geftellt. 2)er SluSfall würbe circa

30,000 öl. betragen unb eine ör^ötiung ber biref*

ten ©teuern um 10 ©gr. per kop\ nDtl}i»enbig

machen, ßtner fold)en S^erme^rung ber Soften fei

bie o^ebieS ^o^befteuerte SSeüölferung nic^t ge*

tooc^fen.

^robujenten unb ^onfumenten ftänben fic^ bei

biefer ^c^en SSefleuerung fef)r gut. 2)er ©jrport

^abe fi^^ »on 1861 bi8 1870 üon 17,.500 ouf

'27,250 gimcv gehoben; fie befrage 107 Dunrt
pro Äopf gegen 17 Quart in ^reufjen, mit 30 ©gr.

3 |)f. gegen 3 ©gr. 7 ^f. ©teuer in ben übrigen
©taaten ber 33iaufteuergemeinf(^iaft. 2)ie größte

.^oburger S3rauerei trage 15 p(§,t. ©iüibenbe, babet

fei baS S3ier üorgüglid; unb irol^lfeit.

@ine 33erbefferung ber ginanjlage fei nii^t ju

ertoarten, gumal bie SJiatvifularbeiträge nad; ben

abgefd;loffenen Äonüentionen fid; in ben näd)ften

Salären nod; er^öl^cn.

9luä ber 5D^itte ber ^ommiffion würbe noci^ eine britte

3lnfid)t laut:

üDa« 3ntereffe ber ©efammt^eit an einer gteid^mä^igen

iöefteuerung fönne nid}t foweit getjen, um ben Stuin loyaler

©unbeSftaaten ju red;tferttgen. 23on 9^eu§ abgefe^en, bo8

bei 160,000 Zi)lxn. einnähme im 3al)re unb toergleic^Sweifc

niebrigen ©teuern einen SluSfatl ßon 950— 1000 Sl^lrn. wo^l
ertragen fönnte, falle ber SSegfall ber (Sinnafjmen au« ber

Sierf!euer für bie ber bet^eiligten ©taaten fdjwer

in'« ©ewii^t.

©ad;fen > 9J?etnungeu l)at 1869 16,482 3:i)tr. 4 ©gr.

7 ^f., 1870 17,028 Zi^h. 7©gr.; ©achfen=^oburg*®ott)a

in benfelben Satiren 20,325 Stjtr. 29 ©gr. 7 ^f. unb

25,573 Zi)h: 13 ©gr. 8 ^f. (Siiiuatjme au« ber «ierfteuer

gehabt. Der le^tere S^etrag ift babei ju Orunbe ju legen, ba

bei bem erftern ber in (Bolija für Stblofuug ber iBrauberec^s

tigungen erhobene 3ufd)lag üou 5 ©gr. pro 3^"^"*^^^

nic^t figurirt. ©ad;fen*@ot{)a, beffen ©pcjialeinno^me na^e*

ju 12,000 beträgt, würbe bei burdjfd^nittUc^er ^ö^c
ber bireften ©teuern, eben fo wie 932eiiüngen, beffen Sinfom»

men on ^]3erfonalfteuer feit bem (Eintritt in ben 9Jorbbeutfd)eu

iöunb öon 103,000 ©utben auf 450,000 ©ulben, Den etwa

37 itreifen ouf 2.| ®ult-en pro ^o^f, geftiegen ift, bie SDedung

be« 2lu«fall8 fd)wer befc^affen fönnen. gür Coburg eutli(^ fei

bei runb 450,000 ®ulben 3atjve6*lSinnol)me, Worunter nic^t

ooll 200,000 ©ulben birefter ©teuern, unb einer Dt)nebie« im

SSergleid) ju ben ^reußifc^cn ©teuern fcl)r Ijot^en Slnfponnung

ber ©teuerfroft, bie Seibel^altung be« 55ierjufd)lage« Don pp.

30,000 ©ulben grobe.^u Sebenöfrage. ©ine (§rl)öt)ung ber

bireften ©teuern um 16 'il.U-o^ent erf^eiue ßöüig unbenfbar.

3nbeffen feien bie je^t befle^enben 33ierfteuer3ufd)läge

boc^ nur al« Ucbergong«3uftänbe on^ufe^en,. bereu enblid)e Se*

feitigung im ^vinjip feftffel^en uiüffe. 91ad; biefer 9?ichtung

^in laffe bie 93orlage bie nöt^ige Seftimmt^cit öermiffen unb

fei bie ^fiormirung eine« beftimniten (gnbtermin« geboten.

!I>iefer laffe fid> jebod; ie^t, wo fowol^l bie ginonper^ältniffe

be« 9?eid)«, al« bie ber fleinen ©tooten im gluß feien, x\iä)t

beftimmen; e« empfe'^te fid} oielme:hr, bie 23efd^lu^foffung bi«

(Snbe 1875 ou«jufe^en. S3i« bat^in Werbe fic^ bie SBirfung,

bie ber Srieg unb bte angeregte ©teuerrefovm ouf bie Sinanjen

be« 9{ei^«, foWie biejcntge, Weld^je ber Slblauf ber Äconoentio«

neu auf bie ber ll'leinftaaten au«übt, überfe^en laffen. 9iur

für ben goll einer allgemeinen (är:höt?ung ber ä3ierftcuer müffe

bie S3efeitigung ber fraglid;eu 3"f«^l'''ge borbetjolten bleiben.

£)er biefen Sluöfü^rungen entfpred)enbe Eintrag:

on ©teile ber SEorte „bi« auf aBeitereö" 3U feigen;

„3unäd)ft bi« jum 1. Sanuor 1876, innerhalb

biefe« ^f'ti'ai'"^^ i*^^"^^)
i"foii-^£«t, ol^ bie

©teuerfii^e biefe« .Vefe^e« feine S!5eränberung er«

leiben."

würbe fdilie^lic^ oon ber ^omnüffion angenommen.

(Sin Qlntrog auf Sla«fd)lu^ oon Oieuß älterer Stnie ßon

ber 33eftimmung biefe« ^orogropt)en würbe bogegen obgelc:^nt.

jDie öon einer ©eite beontrogte unb mit ben in Samern

bewäljrten äJorjügen ber (§inrid)tung begrünbete 9tcfolution:

3)er 9?eic^«tag wolle befd;lie^en,

ben 9ieid}fan5ler auf^uforbern, in ben ]\m 23ott*

jug be« ©rouftenergefefee« tu erloffenben Titef«

40*
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Uüen Slnorbnung bo^in treffen ju laffen, bo§ nad^

Sinologie ber ©tunbuug bev Siuben« unb SBronnt«

toeinfteuer, ber ^oü> unb onberen ©efäöe \olä}zx

örauereien, toe(d;e untergä^rigeö erft lange mä)
ber Bereitung jum 51u«fdjanf resp. jum 33erfauf

gelangenbeS ßagerbier probujiren, ebenfall« eine

©tunbung b'er ©ierfteuer auf 3—6 ÜJionate ge=-

n?ä^rt toerbe.

fanb m6}t bte ^uflii^^mung ber ^omniiffion, föeil bei bem
geringen ©teuerfa^ bie Steuer * ^rebite für ba« iörauerei*

getoerbe ni(^t bie SSebeutung, toie für S3rannttt)ein» unb

^uderfobrifation :^aben, unb biöl^er ein proftifd^eS iöebürfnife

gut (Srt^eilung üon ^rebiten, ja ntc^t einmal ein bal^in ge*

l^enber Slntrag »erliegt.

Durc]^ bie öorfte'^enb ertoa^nten S3efc^lüffe finben jugletd^

bie Petitionen au8 Serlin II. 9Jr. 73., ^r. ©targarbt II.

Sfir. 247., Oegein bei iSeeSfott) II. 246
,

Söpnicf, Sfieuttjteb,

Berlin, Süftrtn ic. II. 43 , ©trabcro bei SSetfc^au II. 196.,

^olbrunn II. 161., 21rugborf II. "i^r. 185, g-rantfurt a. O,
IL mt. 134., ©örlife II. 245., Offig H. 1270., Äoburg II,

807. unb ©otl^a II. 162. iljre Srlebigung. ©iefelben föaren,

bie legten beiben ausgenommen, gegen bie ^eranjie^ung ber

(Surrogate jur ©teuer, resp. bie ©teuerfätje, gerid()tet. 3)ie

letzteren beiben bejiel^en fic^ auf bie §. 44. berüljrte 91u8*

na'^mefteüuug einiger Sljüringifd^er ©taaten.

^Dagegen toirb ^tnfid^tltc^ ber Petition de dato ©reij

17. Slprtl 1872 U. 201. beantrogt:

ber 9?eic!^ötag toolle befd^ltejien,

biefe Petition bem §ervn 9?eid}Sfanjlcr mit bem
ISrfut^en ju übern^eifen, ju prüfen, ob unb in*

toietoeit burd; ba« unterm 19. iCejember 1870
ausgefertigte, unterm 4. Dejember 1871 lanbe«:«

t)errli(i^ beftätigte OrtSftotut eine ißerle^ung ber

SSorfd^riftcn beS 3oö>^«'^c''^^'^^^"'^"^8^* ^»'t- 5. §. 7.

l)erbetgefül)rt tcerbe, unb erforbevlic^eu gollS 21b'

plfe ju »cranlaffen.

Serlin, ben 9. 9Kat 1872.

Die IV. ^ommiffton.

Dr. ßoctoe (SSorfi^enber). gr^r. o. B^blife (©eric^tcrftatter).

!Dernburg. ©ro^mann. b. |)ennig. Krieger. Dr.

ßieber. ©ombart. ü. l^ottner. ^ogge (^^merin).

©celig. (Srbgraf ju © olm« » öaubac^. Ü^ben.
0. Söa^borff.

ber

Vorlage mittlen ^efc^lüffen t)er ^ommiffion.

25 0 r I a 9 c. ^omttttffiong^Sef^lüffe.

wegen raegen

©r^ebung tev SBraufteuer. €v^ebuug ter 33rau|leuev.

üBir ^tl^elm, i>on @otte« ©naben 2)eutf^er

^aifer, ^ijnig bon ^reu§en ic.

Dcrorbnen im Spornen bes ©eutfd^en 9fieid)§, m6) erfolgter 3u*
ftimmung be§ Sunbeäratlieä unb be§ 9?ei(|ätageä, für ba§

innerhalb ber 3oElinie liegenbe ©ebiet beö SDeutfd^en ilieic^ä,

jebo(J^ mit Slugfc^lufe ber i^önigreicJ^e 33at)ern unb 'S&üvtUm-
berg, bes ©ro|l)erä09t^ums Siaben, eifafe=£otl)ringenä, be§

©rolljeraoglid^ ©äd)fifd)en 33orbergeri(i)t§ £iftl)eim unb beä

©erjoglid^ ©a(^fen-£oburg=©ott)aifc^en 2lmt§ Königsberg, raaä

folßt:

§. 1.

(5r^ebung8tt3eife unb gr^ebungSJä^c ber SBrauflcuer.

2)ie S3raufteuer roirb üon ben nai^benannten ©toffen,
wenn fie jur Bereitung von 33ier »erroenbet merben, ju ben
folgenben ©ä^en erhoben:

1. oon betreibe (aJialj, ©(|rot u. f. rc.) mit 20 ©gr.,
2. oon (gemal)len ober ungema^len u. f.m.)

mit 20 s

3. oon ©tärfe, ©tärfemel)! (mit ©nf(Jt)luB beS Kartoffel*

tne^lö) unb ©tärtegummi (2)eEtrin) mit . 1 S^lr.,

4. von 3u(fer aller 2lrt (©tärfe^ ^Trauben* u. f. m.
3udEer) foroie oon 3ucEerauflöfungen mit

1 ^lx. 20 ©gr.,

2Bir fiS^ii^eltn, bon ®otte8 Knaben 5Deutfd;er

^aifer, ^'6ni^ bon ^reu§en :c.

oerorbnen im S^amen beö SDeutfdjen 5Reic^§, na^ erfolgter 3u«
ftimmung beö S3unbeöratE)e§ unb be§ 9teid)§tageö, für baä in-

tnert)alb ber SoUUnie liegenbe ©ebiet be§ ®eutfd)en ditxö)^

iebo(^ mit 21u§f(^lu|3 ber Königreidie Samern unb aißürttemberg,

be§ ®ro§!^erjogtl)um§ Saben, (Slfn6=Sotl)ringen§, beä ©rofeliers

jogli(^ ©ä(^fifd^en ä5orbergeriä)t§ Dftljeim unb be§ ^ttioQÜä)

©a(i)fen=Koburg'-@ot^aifd)en 2lmt§ Königsberg, roaä folgt:

§. 1.

(gr^ebuttgSWeife unb (Sr^fbutigSfä^e ber Svoufteuer.

SDie 33raufteuer wirb oon ben na(i)benannten ©toffen,

rcenn fie jur 5öereitung oon 3[3ier oerraenbet werben, ju ben

folgenben ©ä^en erl)oben:

1. oon ©etreibe [Tlali, ©d^rot u. f. ro.) mit 20 ©gr.
2. oon diti^ (gemal;len ober ungemal^len u.

f. TO.) mit 20 „
3. oon grüner ©tärJe, b. 1). oon foI(^er,

bie minbeftenä 30 pßt. SBoffer ent*

l)ält, mit 20 „
4. oon ©tärfe, ©tärfeme^l (mit @inf(J^lu|

bes Kartoffelmehls) unb ©tärfegummi
(SDeEtrin) mit 1 ^lx,
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5. von ©t)rup aller 3lrt mit ... 1 %yix. 10 ©gr.

für jebcn 3entner.

?ßon ©emifdien \ol6)ix ©toffe, ml6)^ üerf(^)iebenen ©teuer«

fä^en unterliegen, ift bie Slbgabe für ba§ ©anje nQ(^ bein

©o^e für ben barin enthaltenen ^öd^fibefteuerten ©toff ent=

richten.

§. 2.

Scjieuerung bcr (Sffigbraucreien.

3fl mit ber fteuerpfliditigen Bereitung üon SBier jugleid^

eine ^figbereitung oerbunben, ober roirb (Sffig auä ben im §. 1.

benannten ©toffen in eigene baju beftimmten Einlagen jum
5ßerfauf ober ju geroerblidien Sraecfen bereitet, fo mufe bie

33roufteuer aud^ oon bem jur ©ffigbereitung cerroenbeten Wiü'

tcrial entrid^tet roerben.

§. 3.

_S5ie Sßerfteuerung ber im §. 1. unter 1—.3. genannten

©totre erfolgt nac^ bem ^^ruttogen3i(^t in berjenigen ^efc^affen=

^eit, in roelc^er biefelben jur amtlii^en äjerrciegung geftellt

roerben, jebo^ mit ber 3Jia|gabe, bop ein Uebergett)id)t unter

^'2o 3entner an einer ganjen für ein ©ebräube beftimmten

3Kaifc|poft bei Sered^nung ber ©teuer mä)t berücEfid^tigt wirb.

S)ie 33erfteuerung ber im §. 1. unter 4. unb 5. genannt
ten ©toffe gef(^ieht naö) bem 3tettogen)ic^t, für beffen 6rmit=
telung bie JBorfdiriften be§ 33ereinöäolltarif§ gur Slnroenöung
fommcn; jebod^ bleibt ein Uebergeioid)t an ber ©efammtpoft
unter 1 *)ifunb au§er Serüdfic^tigung.

§. 4.

gifQtion.

2;ie SGerfteuerung fann naö) Uebereinfommen mit ber

©teuerbeprbe unter ben oon berfelben feftgefe^ten Sebingungen
burc^ (Entrichtung einer Slbfinbungöfumme auf einen beftimmten
3eitraum erfolgen.

2)ie in 3lnfet)ung biefer g^iptionen ju beobac^tenben aügej

meinen ©runbfäge roerben »on bem iüunbeärot^e oorgefd^rieben

roerben.

§. 5.

Steuerfreier §Qugtrunt.

2)ie Bereitung oon Sier al§ §au§trunf o^ne befonbere

SBrauonlagen ift oon ber ©teuerentri(^tung frei, rcenn bie )öe;

reitung lebiglic^ jum eigenen 33ebarf in einem ^auö^alte oon
ni(^t mel)r al§> 10 *perfonen über 14 Sa^re gef(^iel)t.

2öer oon biefer Sieroilligung ©ebraucö mad^en roiH, mu§
fol(^eä ber ©teuerbeprbe juoor in febem Satire anmelben
unb barüber einen Slnmelbungsfdiein fi(^ ert^eilen laffen.

©in jebeö 2lbtaffen bes *öau5trunfä an nidtit jum §auä=
l^altc ge^rige ^^erfonen gegen ©ntgelt ift unterfagt.

3m gaUe einer roieber^olten äjetleßung ber Dorftel)enb an
bie SberoiUiguna ber ©teuerfreiljeit gefnüpften Sebingungen
fann bem ©c^ulbigen bie Siefugnif? §ur fteuerfreien ^austrunf=
Bereitung m6) bem (grmefjen ber ©teuerbetiörbe auf beftimmte
3eit ober für immer entgogen roerben.

Sieroerfäufer ^aben auf bie SeioiHigung be§ fteuerfreien

§au§trunfs feinen Slnfpruc^.

§. 6.

Vergütung bcr Steuer bei SBerfenbung in ba8 ?Iu6fanb.

Sei ber Stuöfulir oon 33ier au§ bem @eltung§berei(^e beS

aegenroärtigen ©efe^eä roirb eine Jtücfoergütung ber Büraus

fteuer unter ben oom Söunbesrattie biefcrt)alb feftjufefeenben ä3es

bingungen unb 2JJa§gaben geroä^rt.

(Cfr. §. 25.)

Äommiffiou«'^efc[;lüffe.

5. oon 3udEer aller 2Irt (©tärtej, Srouben',

u. f. ro. 3ucEer) foroie oon Sucferaufj

löfungen mit 1 2:ijir. 10 ©gr.,

6. oon ©t)rup aller Slrt mit ... 1 „ — » „
für ieben 3entner.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

SDie 93erfteuerung ber im |. 1. genannten ©toffe gefd^iel^t

nad^ bem Jfettogeroic^t, für beffen ©cmittelung bie ä5orfd()riften

bes JßereinääoUtärifä jur Inroenbung fommen; jeboct) bleibt ein

Uebergeroi(^t an ber ©efammtpoft unter 1 ^jifunb au^er S3e=

rü(ifidt)tigung.

§. 4.

j^iyation.

SDie 33erfteuerung fann nadö Uebereinfommen mit bcr

©teuerbel;örbe unter ben oon berfelben feftgefel^ten Sebingungen
burd) ©ntriditung einer 2lbfinbung§fumme auf einen beftimm»

ten 3eitraum erfolgen.

SDie in 2lnfel)ung biefer ^^ijationen ju beobadtitenben alls

gemeinen ©runbfäi^e roerben oon bem Sunbeärat^e oorgefd^rie»

ben unb befannt gemad^t roerben.

§. 5.

Unoeränbert.

§. 6.

SSevgiitmig ber Steuer bei 33erfenbung in i>aS 2(uelanb.

Söei ber 2lüeful)r oon ^^ier au§ bem ©eltungäbereid^e beS

gegenroärtigen ©efe^e§ roirb eine ^iücfoergütung ber S!3raufteuer

unter ben oom Süunbeäratlje bieferljalb feftjufetciiben unb be =

fannt ju mad[)enben 33ebingungen unb aJiafsgaben ge^

roä^rt.

§. 7.

(Svftattuug ber Steuer.

©ine ©rftattung ber erlegten 93raufleuer barf, abgefe^cn

oon bem ^^alle be§ §. 6., mit ©ene^migung ber ^S^ireftiobe;

prbe bann gcroäljrt roerben, roenn ooUftänbig erroiefen ift, baß

1) entroeber bie jur ©inmaifc^ung beftimmten 33rauftoffe

Dor ber beabfid^tigten $öerroenoung burcl) 3ufall oers

nietet ober ber 2lrt befd^äbigt roorben finb, bafe il)re
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(Cfr. §. 26.)

§. 7.

Snäctge ber SrQU£rei<9?Qume unb ©efö^e.

SGBer, ot)ne oon ber ©teuer befreit fein, brauen will,

Iiat ber ©teuertiebeftelle, infotoeit bie§ nidit bereits auf ®runb
ber bi§t)erigen gefefelic^en 5i^orfd)riften gefcf)et)en ift, minbeftenä

8 S^age cor Slnfang beä S3etriebeä eine ?la(|n)eifung mä) einem
befonberä »orsufdireibenben 3JJufter in boppelter Ausfertigung
einjureiii^en, roorin bie S^äume jur SluffteQung ber ®erät|e
unb jum ^Betriebe ber 33rauerei, einf(i)liefelic^ ber @äl)rungäs

räume, bie Tlax^ä)--, Roä)--, Rül)U unb ®ät)rj©efä§e, ingleidien

ber in :^itcrn ausgebrüdte Stoumin^alt jebes einjetnen biefer

©efäfee, foroeit bie Öefdiaffenlieit berfelben bieö geftattet, genau
unb ooßftänbig angegeben fein müffen.

3ngleid)en ^at 'ber SSraucr, roenn neue 33etrieb§räume

eingeriditet ober ©efä^e ber t)orerioäl)nten SIrt angefä)afft,

ober bie t)orl)onbenen abgefc^afft, abgeänbert ober in ein an^

bereä i^ofal gebradit roerben, innerl^alb ber nädjftfolgenben

3 Sage l)ierüon Slnjeige gu mad)en.

3u biefer 2tnmelbung finb jeboc^ alle SDieienigen nic^t t)er=

pflid^tet, roeldie o|)ne oon ber ©teuer befreit ju fein, nur für

ben ouäfd^lieBUc^en 33ebarf be§ eigenen §auöJ)alteS oljne bes

fonbere lörauanlage Sier bereiten.

§. 8.

3nt)aber oon 33rauereien, foroie ^erfonen, toeM)e Srau«
Pfannen »erfertigen ober .§anbel bamit treiben, bürfen bie

*|3fannen nidit aus ibren §änben geben, beoor fie eä ber

©teucrl^ebeftelle iljres SBotinortä angezeigt unb oon biefer eine

^efd^einigung barüber erl^alten l^aben.

§. 9.

SBcnneffuiifl ,
SSejeicfinung unb 3?erfd)(u(3 bcv ©efäße.

2)ie nocb §. 7. ouäumelbenben ©efäfee roerben nad) 33eftims

mung ber ©teuerbet)örbe numerirt unb, fomeit tf)unli(3^, mit

einer amtlidjen SBejeic^nung oerfel;en. 3Iud) fann bie ©teuer*

bel)örbe eine 5Bermeffung berfelben anorbnen. SCer 33rauerei=

befi^er t)at ben äfiauminVlt unb bie Shunmer an ben ®efä§en
bcutlic^ bejeic^nen unb biefe 33ejeic^nung ge!^örig ert)aUen ju

laffen.

%m bie 3eit, roo bie S3rauereigerätf)e nidjt in Setrieb

fein bürfen, fönnen bie @erätt)e, ou(^ nac^ Umftänben bie

Zugänge jur ^raufeffelfeuerung, an Ort unb ©teile unter

amtU(^"en 5iierfc^lü{3 gefegt roerben.

§. 10.

Srforbernif? einer SBaagc.

Sebe 93rauerei foU mit einer geeid^ten SBaage unb ben ers

forberlid^en geeid^ten ®eroid)ten oerfeI)en fein. SDie SBaoge

mufj geeignet" fein, bie einzelnen 3Jlaif(|poften , roenn biefelben

ba§ (^eroid)t oon 5 3entnern nid)t emiii)m, auf einmal, fonft

über minbeftenä 5 3entncr jufammen ju oerroiegen.

totttmiffion8.53cfc^Iüffe.

aSerroenbung jur a3terbereitung mö)t möglid) erfc^eint,

ober

2) fonft au§ Slnlaß unoorpergefel;ener ^inberniffe bie

beflarirte a3ierbereitung nid)t ^at ftattfinben fönnen,
unb roenn ber Slnfprud) auf ©rftattung binnen 24 ©tunben
nad^ ber beflarirten (Sinmaifc^ungsjeit (§. 16.) bei ber §ebe=
ftelle angemelbet ift.

3ft bie ©rbebung ber 33raufteuer nac^ 3Ka^gabe be§ §. 22.

erfolgt, fo fann bie ©rftattung nur in bem unter 1. erroäl)n=

ten jfatle unb nur bann geroä^rt roerben, roenn ber 3lnfpru(j^

innerhalb 24 ©tunben nac^ ber gefd)el)enen SSernid^tung ober

S3efd^äbigung ber §ebeftelle angezeigt ift.

§.8. .

ißeriäf)rung ba 2lbgnbf.

2ltte 3^orberungen unb 9^ad)forberungen oon a3rau(^euer,

beSgleid^en bie 2ln'fprüd^e auf @rfa^ roegen ju uiel ober jur

Ungebüljr entrid)teter ©teuer oerjäl^ren binnen Sal^reSfrift, oon
bem Soge beä ©intrittä ber 3ol)lungäüerpflid^tung bejieljungä^

roeife ber 3al)lung an geredl)net.

Sluf ba§ a^egre^uerljöltniB be§ ©taateä gegen bie ©teuers
beamten unb auf bie 9(ad)forberung l)interjogener aSraufteuer

finbet biefe 5l5eriäl;rungäfrift feine Slnroenbung.

§. 9.

Unoeränbert roie §. 7. ber aSorlage.

§. 10.

Unüeränbcrt roie §. 8. ber aSorlage.

§. 11.

SJevmeffuug, i8c3eid)nung uiib S^erfrfiluß ber ®cfn{ie.

®ie nadb §. 9. anjumelbenben ®efä§e roerben nadb 33e*

ftimmung ber ©teuerbel)örbe numerirt unb, foroeit tbunlid),

mit einer amtlidjen SSejeidmung uerfeljen. äludf) fann bie

©teuerbe{)örbe eine 33ermeffung ber iJJaifcf);, ^oö)-- unb
ü b l =® e f ä § e anorbnen. 2)er Sranereibefi^er bat ben diaunu

inl^alt unb bie 3iummer an biefen ©efäfeen beutlid^ bejeid^j

nen unb biefe a3ejieidl)nung geljörig erbalten ju laffen.

%üx bie 3ett, roo bie Örauereigerätbe nidjt in Setrieb

fein bürfen, fönnen bie ®erätl)e, aud& nacb Umftänben bie 3us
aänge mr Sranteffelfeuerung, an Drt unb ©teile unter amt*

lid^en SsBerfdjlu^ gefefet roerben.

§. 12.

Unoeränbert roie §. 10. ber ä^orlogc.
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33iä biefem ©rforberniffe genügt ift, fann bcr ^Betrieb ber

Brauerei unterfagt rcerben.

Set atuffteUimgSort ber SBaoge toirb im ©inoerne^men
mit ber Steuerbe^örbe beftimmt.

§. 11.

?tiifbeiiiaf)vimg ber i5onätf)e an Svaufloffcn.

Seber Srauer ift cerbunben, a^orrätlie an 2)]alj(f(i)rot unb
ben im §. 1 unter 3Jr. 2. biä 5. be^eidineten ©toffen, foroeit

fie nad) bem ©rmeiien ber ©teuerbet)örbe ben 33ebarT be§ eige--

nen Ä^auäljalteä überfteigen, nur an beftimmten, ein= für aßemal
Dörfer anjuseigenben geeigneten Orten anfjuberoaliren.

S?ie unter 3Jr, 4. unb 5. im §. 1. genannten ©loffe bürfen
nur in D?äunien, roeld)e von ber ~43rauftätte gdnjlid^ getrennt

finb, aufberoa^rt werben.

33orratt; on aJJaljfcörot barf, fobalb SJraueinmai*

fd^ungen angemelbet finb (§. UJ, bie längftenä für ben fol^

genben 2ag beflarirte 2Kenge m6)t überfteigen.

SBill ber Trauer üon Den im §. 1. unter dh. 2. biß 5.

beseid)neten ©toffen 2?orrät^e t)alten, roeldje nid^t jur Sierbe^

reitung beftimmt finb, fo mu| er biejelben getrennt üon ben

jur '^ierbereitung beftinnnten ^i^orrätlien in anöeren, ein= für
allemal anju^eigenben 3iäumen aufbercal^ren, ani^ fid) ben nac^

Sebürfni^ Don ber Steucrbet)örbe ju Ireffenben Slnorbnungen
roegen bcr 33ud^fü^rung über fold)e 5öorrätt)e unb roegen beä

33erfd)Uiffeä berfelben, inöbefonbere jur 3cit beä Srauenä uns

terroerfen.

SDie Slufbetoa^rungsorte fielen ot)ne Stulnaf)me unter 2lufs

fid^ unb ^ontrole ber ©teuerbe^örbe.

§. 12.

5öu(f)nt^ning in 2tnfef)ung ber jucfcv^aCtigen €^urrogatflof|c.

1. lieber bie jur S3ierbereitung beftimmten S3orrätt)e üon
ben im §. 1. unter 4. unb 5. genannten ©toffen f)at ber SÖrauer
nac^ näherer 3tnleitung ber ©teuerbet)ötbe ein oon ber le^s

leren geliefertes Suc^ ju führen, in roelc^eö jeber 3ugang fofort

bei ber Einbringung unter 2lngabe ber belogenen ©attung
unb 3Kenge, ber ^^otlijaljl unb "Sßerpadungäart, beä '^esug^s

ortä, beä DJamenä (ber §anbelöfirma) beö 33eifäuferä, beä

Sageä unb ber ©tunbe ber 2lufnaf)me, jeber Stbgang aber fo=

gleii^ bei Slblaffung ber oerfteuerten 3Jienge in bie ^Brauftätte

(§. 18.) unter Slngabe ber ©attung unb 3)ienge, forcie beä
Sageä unb ber ©tunbe ber §erauänaf)me einjutragen ift.

Seber 3ugang mu§ mit" über ben Sejug lautenben ^Ser^

fenbungöpapieren (^^afturen, graditbriefen u. f. ro ) belegt fein.

2. 2:ie Sntna^me oon Srauftoffen auö bem StufberoaljrungSs

räume ju anberen 3n)eden, alä jur Jüermenbung in ber ^Brauerei

ift nur in 2lu§nal)mefällen nad^ t)orl)er befonberä einjutiolenber

©ene^migung ber ©teuerbel)örben äuloffig,

3. S)er iBrauer ^at baä nad^ ber üorftefienben 33eftimmung
ju 1. ju fü^renbe Sud^ ben ©teuerbeamten jeber 3eit auf ^^er*

langen jur einfielt oorjulegen, aud) 9tedf)nungöabf(4lüffe be§

33ud5ä unb amtliche Seftanböaufna^men ber 5Borrätl;e fid[) ge»

fallen p laffen.

ein herbei gegen ben buchmäßigen ©oKbeftanb ermittelter

3JJinberbefunb foll alä in bcr ^Brauerei rerroenbet angefeljen

unb, roenn berfelbc äroei ^ro^ent beö ©oEbeftanbeä überfteigt,

nad)Derfteuert, ein SJ^e^rbefunb aber bem Sud^beftanbe juge»

fc^rieben roerben.

§. 13.
SSoifc^riftcn für ben gemeinirf)Qftlic^en 5öetrie6 ber Sßrauerei nnb SSrenncrei.

Sei bem gcmetufd^aftlid^en ^Betriebe ber SSraucrei unb
^Brennerei barf für bie leitete, falls nid^t bie üon ber Brauerei
ju entric^tenbe ©teuer fijirt ift (§. 4.), reineä ^Ufaläfc^rot nic^t

oerroenbet, baä jur ^Brennerei beftimmte 5DJalj muß t)ielmel)r

Dor bem ©diroten auf ber SRü^le roenigftenä jum vierten

Steile mit ungemat§tem S^oggen oermif^t roetben. 2ßirb neben
ber Srouerei Sranntroein aus 5?artoffeln gebronnt, fo ift ju
lefeterem iBel)ufe ber ©ebrauc^ oon reinem SKaljfd^rot jroar

geilattet, baffelbe muß jeboc^ befonbers angemelbet unb aufbes
roa^rt roerben unb fte^t unter ber Sluffid^t unb ^ontrole ber
©tcuerbe^örbe.

§. 14.
SStauon^eige unb ©teuetetitric^tung

;
Unjutäffigfeit oon 9^e6enerf)ebiingen.

2ßer, obgefe^en oon ben in ben §§. 4. unb 5. gebadjten

§. 13.

2tuf6e«a()rmig ber 55orrät^e an Srauftoffcu

Seber S3rauer ift oerbunben, $Borrätl)c an SKaljfdirot unb
ben im §. 1. unter 3lt. 2. bis 6. bejeidl)neten ©toffen, foroeit

fie nad^ bem Srmeffen ber ©teuerbe^örbe ben ^ebarf bes

eigenen ^ausl^altes überfteigen, nur an beftimmten, ein; für
aüemal Dorl)er ansujcigenben geeigneten Drten aufjubercaJiren.

2)ie unter 9^r. 5. unb 6. im §. 1. genannten ©toffe bürfen
nur in 3?äumen, meldte oon ber Srauftätte gänjli^ getrennt

finb, aufberoal)rt werben.

SDer 33orratl) an äRnljfd^rot barf, fobalb ^Braueinmaifd^un:

gen angemelbet finb (§. 16.), bie löngftens für ben folgenben

Sag beflarirte 9)jenge nid^t überfteigen.

2Bill ber S3rauer oon ben im §. 1. unter 9'ir. 2. bis 6.

bejeid^neten ©toffen 2?orrätl)e fialten, rceld)e nid^t jur Sierbe*

reitung beftimmt finb, fo mu| er biefelben getrennt oon ben
jur Sierbereitung beftimmten 33orrätl)en in anberen, eins für
allemal anjujeigenben Sftäumen aufberoa^ren, aud) fiel) ben nad^

33ebürfni§ oon bcr ©teuerbeljörbc ju treffenben Slnorbnungcn
loegen ber 35ud)fül)vung über fol(^e 5Borrätt)e unb roegen beS

Süerfd^luffes berfelben, insbefonbere jur 3eit beS SrauenS un*

terroerfen.

SDie- Slufbcroal)rungSorte ftel^en ol^ne 3IuSnal)me unter 2lufs

fid)t unb 5?ontrole ber ©teuerbel;örbe.

§. 14.

S5nef)fiif)rung in 2tnfel)ung ber pcfer^adigcn ©urrogatfloffc.

1. Heber bie ^nv Sierbereitung beftimmten 33orrätlhe oon
ben im §. 1. unter 5. unb 6. genannten ©toffen l)at bcr SJrauer

nad) näherer Slnleitung ber ©teuerbel)örbe ein oon ber le^teren

geliefertes Sud^ ju führen, in ioeldt)es jeber 3ugang fofort bei

ber (SinbringunQ unter SIngabe ber bejogenen ©attung unb
ajienge, ber 5loäi3al)l unb 3?erpadungSart, 'beS Scäugsorts, beS

9iamcnS (ber §anbclsfirma) beS 33erfäufers, beS jages unb
ber ©tunbe bcr 3Iufnal)me, jeber 2lbgang aber foglcidt)" bei 2lb--

laffung ber oerfteuerten Söfienge in bie Örauftätte (§. 20.) uu'
ter Eingabe ber ©attung unb Wenge, foroie beS S^ageS unb ber

©tunbe ber §erausnal)me einjutragen ift.

Seber 3ugang mu§ mit über ben SScjug lautenben 33er*

fenbungspapieren (^^afturen, ?VradE)tbriefcn u. f. m.) belegt fein.

2. j)ie (Sntnabme oon 39rauftoffcn aus bem 3lufberoal)»

rungSraume ju anberen 3rocden, als jur 33erroenbung in ber

Brauerei ift nur in 2IuSnal)mefällcn nadb oorl;cr befonbers em
jul)olenber ©cnelimigung ber ©tcucrbcl)örbcn äuläffig.

3. ®er 33rauer liat bas nadf) ber oorftel)enbcn SSeftimmung
ju 1. ju fül)renbe 33ud) ben ©teuerbeamten jeber 3eit auf 33crs

langen jur Einfielt oorplegen, aud) Sted^nungSabfdjlüfJe beS

S3u^s unb amtlid)e 33eftanbsaufnal)men bcr S3orrätl)e fid^ ges

fallen ju laffen.

©in l^icrbei gegen ben bud^mä§igcn ©oUbcftanb ermittelter

SRinberbefunb fou als in bcr Brauerei oerrocnbet angefel)en

unb, roenn berfelbc sroei ^ro^ent bes ©oßbeftanbes überfteigt,

nad)ocrftcuert, ein 3Kel)rbcfunb aber bem 33ud)beftanbe jugcs

fd)rieben roerben.

§. 15.

Unoeränbert roie §. 13. bcr 3?orlage.

§. 16.

Unoeränbert roie §. 14. ber 23orlage.
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j^ällen, brauen irill, tft t)erpfli(i^tet, ber ©tcuerfiebefteHe fd^rift*

iid) anjuseiöcn, raetc^e ©attuncj unb ^JJenge ber im §. 1. gc;

nannten Stoffe er gu jebem ©ebräube netimen, an roel<J^em

Sage unb gu roeldier ©tunbe er einniaifct)en rairb unb roieoiel

^ier er aus bem angegebenen 33raumatertal gießen roiH. @s
ftel)t bem ©teuerpfttd)ttgen frei biefe Slnjeicie, fo oft er braut,

ju mad^en, ober im S?orauö für einen beftimmten Zeitraum.

3m erfteren gaüe ift gleidbjeitig mit ber 2Inmelbuna bie ©teuer
ju entrid)ten, im le|teren goöe fann bie ©teuer naj^ ber

2Bal)l be§ ©teuerpftictjtigen «ntroeber für ben ganjen 3eitrüum
im 33orauä ober für iebe 3JJoif^ung befonberä oor beren ©im
tritt bejal;lt irerben.

9iebengebüf)ren, inöbefonbere für Quittungen unb 33ef(|eis

nigungen ber ©teuerbel;örbeu werben nid^t eripben.

§. 15.

Beit ber ^(nmefbuiifl unb iöerit^tiguiig rev (eistercn.

5Dic Sinmelbung (§. U.) mufe, menn be§ 3sormittag§ ge--

maifdbt roerben foU, fpäteftenS am ^ladjmittage beö t)orl)crgel&en=

ben S^ageö, unb wenn ^factimittac^ä gemaifd)t toerben foU, fpäs

teftenä am Süormittage beffelben Sageö brei ©tunben »orber, in

beiben ?^oIIen aucb roäl)renb ber 2)ienftftunben (§. 24 ) erfolgen.

33eri(^tigungen biefer älnmelbungen finb nur innecl)alb ber für
bie le^teren felbft oorftetienb feftgefefeten grift sulöffig.

©oE bie Sefdji'dung barna<S üerftärft merben, ober foUen

neue ©ebräube tiiujutreten , fo toirb bie ©teuer bacon gleid>

äcitig entrictjlet.

©oft ein ©ebräube eingeteilt ober bie S8ef(^i(fung vex'

minbert raerben, fo bringt ber ©teuerpftid^tige bie fc^on ent=

x\ö)ttU ©teuer bei ber nä^ften 3al;lung in 3[nred;nung.

§. 16.

©eneral » ©efforation für bie S5eruicnbmtg öon iOlafsfurrogaten.

2Ber ©toffe ber im §. 1. unter 2. "bis 5. genannten ®at-

tungen pm 33rauen oerroenben rciß, Ijat l;ierüber, abgefeljen

üon ben Stnmelbungen für bie einzelnen ©ebräube (§. 14.),

minbeftenä 3 Sage cor ber erften berartigen 6inmaifd)ung ber

©teuer^ebeftelle eine fc^riftlid^e ®eneral-2)eitaration in boppel*

ter Sluöfertigung ju übergeben, barin bie 5lrt unb SBcife Der

beabfidjtigten Söerroenbung, inäbefonbere bei roeldtiem 2lbfd)nitte

ber SSierbereitung biefelbe jebesmal erfolgen foU, auc^, foweit

bie Stufberoa^rung ber 33orrätlje nur in einem befonberen

3iaume (§. 11.) erfolgen barf, le^teren näl)er ju befdireiben

unb bei bem ^Betriebe felbft biefe ©rflärung genau ju befolgen

ober fpäter beabfid)tigte bauernbe Slenberuhgen binnen gieid^er

?Vrift oor^er fd^riftUd) ansujetgen. ©oU non bem 3nl)alte biefer

^eflaration, Don rceii^er baä eine (Sgemplar bemnädtift in ber

Brauerei jur (Sinfid^t ber ©teuerbeamten ausliegen mu§, nur

für einjelne beftimmte ©inmaifd^ungen abgeroid^en werben, fo

genügt eS, folcl;e§ in ber naä) §. 14. abjugebenben Si^erfteue*

rungSanmelbung anjuseigen.

®ie 3umaifd^ung ber im §. 1. unter 4. unb 5. genannten

©toffe barf jebod^ ber Siegel nadt) nur innerl;atb ber' 3eit »on
bem äjeginne ber ©inmaifc^ung bis jur Seenbigung beS ^od)cnö

ber äJierwürje ftattfinben. Sluänatjmen Ijieroon finb nur unter

ben üon ber SireJtiobe^örbe anjuorbnenben Eontrolen juläffig.

§. 17.

ßeit ber (Sinmaijd)ungeii.

SDie ©inmaifd)ungen bürfen nur ein ben 2Bod)entagen ge=

fdE)el)en, unb ^roar in ben 9Jlonaten com Dftober bis ein=

fd^tiefelidt) ^JJärj uon 2J{orgens 6 bis Slbenbs 10 Ui)r, in ben

übrigen 3Jtonaten aber von 9JiorgenS 4 bis Slbenbs 10 Ul)r.

älusnaljmen tiieroon tonnen nadt) ^ebürfnife beroilligt

werben.

§. 18.

Srtrarten ber (gtcuevOcamtcn.
'

2)cr Sörauer ift Derpftid)tct, bie 2tnfuuft eines ©tcuerbeams
ten äur angejeigten ©tunbe bes ©inmaifc^enö (§. 14.) ab^u»

warten.

J^inbet fid^ berfelbe ein, fo mu^ aisbann focjleid) in beffen

©egenwart bas Sraumaterial abgeroogen unb mit ber Ginmai'

jc^ung begonnen werben; ber Sürauer barf aber bie ©inmaif4)ung

tomntiffton0=33efd;Iüffe.

§. 17.

,Bcit ber 91nmclbuiig unb Serirf)tiguug ber (filteren.

2)ie älnmelbung (§. 16.) mufe, wenn beS 33ormittag§ ge--

maifd)t werben foU, fpäteftens am 9iadl)mittage beS oorber^

gebenben Sages, unb wenn Siadimittags gemaifd)t werben foll,

fpäteftens am 33ormittage beffelben jages brei ©tunben vox'

\)ix, in beiben fällen aud^ wäl)renb ber 2)ienftftunben (§ 26.)

erfolgen. 2lbänberungen biefer Slnmelbungen finb nur
innerl)alb ber für bie le^teren felbft oorftet)enb feftgefeiten ^^rift

äuläffig.

©oH bie ^efdl)idung barnac^ »erftärft werben, ober follen

neue ©ebräube {jinjutreten, fo wirb bie ©teuer baoon gleidb=

jeitig entricl)tet.

©oll ein ©ebräube eingefteHt ober bie 33efdl)idEung üermin=

bert werben, fo bringt ber ©teuerpfliditige bie fi^on entri(^tete

©teuer bei ber nädiften 3ol;lung in Slnre^nung.

§. 18.

©enera^Sefforation für bie iBcrtueubung üon 50io(äfurrogaten.

SKer ©toffe ber im § 1. unter 2. bis 6. genannten ©at*
tungen sunt S3rauen »erwenben wiH, l)at hierüber, abgefel)en

uon ben 3Inmelbungen für bie einzelnen ©ebräube (§. 16 ),

minbeftens 3 Sage cor ber erften berartigen (Sinmaifdt)ung ber

©teueiljebefteUe eine fdöriftlidl)e ©eneral=S)etlaration in boppel*

ter aiusfertigung 5u übergeben, barin bie 2lrt unb 2Beife ber

beabfid)tigten ä^ertoonbung, insbefonbere bei weld^em Slbfdinitte

ber ä3ierbereitung biefelbe febesmal erfolgen foU, aud^, foweit

bie 2lufbewat)rung ber 33orrätl)e nur in einem befonberen

5Raume i§. 13.) erfolgen barf, leljteren nöljer ju befi^reiben

unb bei bem S3etriebe felbft biefe ©rflärung genau ju befolgen

ober fpäter beabfidjtigte bauernbe Slenberungen binnen glei^er

?^rift üorljer fd)riftlidi) ananjeigen. öoU »on bem 3nt)alte bie»

fer ©etlaration, oon weld)er baS eine ©gemplar bemnädt)ft in

ber S3rauerei jur ©infid[)t ber ©teuerbeamten ausliegen mufe,

nur für einzelne beftimmte ©inmaif(^ungen abgewid^en werben,

fo genügt es, folcbes in ber nad^ §. 'l6. ab^ugebenben SSer*

fteuerungsanmelbung anjujeigen.

S)ie ^[^erwenbung ber im §. 1. unter 5. unb 6. genann*

ten ©toffe barf jebod^ ber Siegel mä) nur innert)alb ber 3eit

üon bem 23eginne ber ©inniaifd^ung bis jur Söeenbigung beS

i^od^ens ber '^icrwür^e ftattfinben. Slusnabmen l)ieröou finb

nur unter ben oon ber S)treEtipbel)örbe anjuorbnenben ilon«

trolen juläffig.

§. 19.

3eit ber (Siuiuaifd)ungcn.

SDie ©inmaifdE)ungen bürfen nur an ben 2B er f tagen ge*

fdf)el)en, unb jwar in ben3)ionaten uomDftober bis einfd)lie6=

lid) 3Jiärs von aJiorgenS 6 bis 2lbenbs lOUljr, in ben übrigen

SOionaten aber oon ^)JJorgens 4 bis 2lbenbs 10 Ul)r.

3luänaljmen l;ieroon Jönnen nad) 33ebürfnife bewiEigt

unb bürfen bei f ontinuirlid^em SJetriebe nid)t vex-

fogt werben.

§. 20.

enuQrteu ber (»teuerbfoniten

SDer äJrauer ift uerpflid)tet, bie 2Iufiinft eines ©teuerbe=

amten ^nr angezeigten ©tunbe beS ©inmaifdjens (s. 16.) ab-

juwarten.

^^'inbet fic^ berfelbe ein, fo mu& aisbann fogleid^ in beffen

©egeniuart baS ^raumatcrial abflcroogen unb mit ber ©inmai=

fdf)ung begonnen werben; ber Sörauer barf aber bie ©inmai=
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erfi, nad&bem eine ©tunbe geroartet loorben, o^ne be§ 33eamten
©egentcart üenrid^teii.

3fi baä in ®einäfef)ett be§ §. 14. für mel)rere ©inmaU
fd^ungen äugleid) rerfteucrte Sörauniateriol am 3(ufbeiüal;rung§=

orte üorf)anben , fo fnnn ber ©teiierbennite bie ^i^enoiegung ber

fiir bie fpätereit :öefd)i(fungeti beflimiiiteii 5i>oirätl)e biä pr
6tiinbe il^rcr ®inmaifcl)ung cuiafet^en iinb biefe 3.^orrnt()e felbft

am beflarirteu £)rte unter amltid^en 3>erf(iblii^ nebmen.
Xie im §. 1. unter 4. unb 5. genannten ©toffe bürfen

nid)t friUjer, aU mit 33eginn besjenisjen Stbfc^nittcö ber Sicr=

bereitung, bei iüel(^em beflarationi^inä^ig (§. 16.) iljre i?er:

wenbung fialtfinben foH, unb in nid)t größerer, alä ber für
baä betreffenbe ©ebräube Derfteuerten SRenge in bie SSrauftätte

eingebracht werben.

§. 19.

3?aci)moifcf)eit.

3n ber Siegel foU bie ganje 33efd)icfung auf einmal einge*

maifd)t raerben, fo ba§ feine ^iaf^^maifd^ung ftattfinben barf.

2Birb aber eine Srauerei regelmäßig mit 9fJa(^maifd)en be=

trieben, fo mu§ ein; für allemol angejeigt werben, in loieoiel

S[btt)citungen unb mit roelc^em ©eroid^te für jebe S3ef(^i(fung

gemaifd^t werben foü.

§. 20.
Sr^obinig - bov iBvnujtcucr «on ber i'evniQ^luud ber SSvauftoffc.

I. SBo jur 3eit nod^ ben Sanbeögefefeen bie ikaumatä'
Reuer im 9tnfd;lu))e an eine örtlid) bcfteljenbe 3Jial)lfteuer uon
bem für 33rausTOCcFe sur 9)iüijle beftimmten, nod) ungefd)rote'

ten ^JJialje erhoben wirb, fann eä [;ierbei oiid) fünftig für bie

SDauer ber !UJaI)lfteuer - i^erfoffung an ben betreffenben Drten
mit ber unten ju III. erwäljnten aJiaBgabe fein ^ewenben be=

galten.

II. äluftcrbem finb bie 3)ireftiube(jörben ermädjtigt, foldjen

i>rauereibe|i^ern, weldje baraiif antragen unb fid) ben iljnen

biefer^alb befonber-s üorjufdjreibenben ^ebingungen unterwer;
fen, JU geftatten, bafe [ie bie 33raufteuer uon ben ©toffen,
welche »or ber einmaifdbung ein^r ^l^ermablung unterliegen,
nüt bem in §. 1. feftgefe^ten i^etrage nad) bem ®ewid)te ber
jur Verarbeitung auf ber ))}liü)k befiimmten nocb unoermalj;
lenen ©toffe entrid)ten.

©in fo(d)er Srauer barf aläbann:
1) bie jur 2i3rauüerwenbun i beftimmten ©toffe ol^ne ©r*

laubni§ ber ©teuerbeljörbe nid)t auf anberen, alö ben
Ijierm ein= für allemal genel)migten STJüljlenwerfen

Dermal;len laffen;

2) ouf ber genelimigten Wlüi)U feine Sikrmablungcn be=

wirfen laffen, otjne foldie juuor nacb näljerer SSor;

fct)rift ber ©teuerbel;örbe bei ber juftänbigen §ebe=
fteHe angemelbet unb uon le^terer einen bem iCermaf);

lungsafte felbft benmödift j^um 2lu§weife bienenben
2Ral;U@rlaubni§fd)ein empfangen ju Ijaben, mit wel--

d^em bie betreffenbe SJialjlpöft nad) ©attung unb
Spenge übereinftimmen mufe;

3) o^ne Dort)crige ®enel)migung ber ©teuerbebörbe feine

bereitö ücrma{)lenen (gefc|roteten) ^rauftoffe uon Sin;

beren erroerben; ouc^ mufe berfelbe

4) bie il;m befannt ju maä)enben fonftigen 33erpflich-
tungen erfüllen, weld)e il)m, inöbefonbere wegen ber
Äontrole ber einzelnen 3Sermal)tungen unb gür SSer*

^ütung einer mi§bräud)li(^en ^^enuöung ber jur ^e*
reitung feines süraumatevialä genel^migten 9)?ül;len»

werfe, ron ber ©teuerbet)örbe auferlegt werben.
2)ie für bie 3utaffung ber Trauer ju ber »orfte^enb

unter II. erwähnten 23efteueriingSweife mafegebenben allgemei;
nen ©runbfäge werben üon bem «imbesratbe'feftgefteat werben.

III. 3n ben ptten ju I. unb II. ift ber Trauer oon
ber ulnaeigcber ^rau;(äinmaifct)ungen (§. 14.) inforoeit befreit,
als er fteuerpflid)tige ©toffe jum brauen oerwenbet, weld)e
Dörfer einer äierarbeitung auf ;jJiat)lwerfen unterliegen, gür
onberc ber im §. 1. genannten ^irauftoffe ift bie bort feftgefe^te
©teuer neben ber U^ermat)lungäfteuer, unb jwar entroeber oor
berjebesmaligen SSerwenbung auf ©runb ber in ben §§. 14.
unb 16. oorgefc^r(ebenen 3lnmelbungen, ober im ^aüe befon*
berer aSerembarung mit ber ©teuerbe^örbe, in einer Slbfin*

«Itenilüde ju ben «cxbanblungcti bc« Xeutjt^en {Reit^atoge« 1872.

tommiffiong-'Söefc^lüffe.

fd^ung crft, nad^bem eine ©tunbe gewartet worben, ol^ne bes

^^eaniten ©egenwart üerrid)ten.

Sft baö in @emä§l)eit be§ §. 16. für mel)rere Ginmai;

fd)ungen jugleid) Dcrfteuerte Sraumatcrial am älufbewa(;rung§=

orte uorljanben, fo fann ber ©tcuerbeamte bie S^^erroiegung ber

für bie fpäteren ^öefdjicfungen bcftinunten ii?orrät[)e bis jur

©tunbe iljrer ©inmaifd)ung 'au§fel5en unb biefe 3L^orrätt)e felbft

am beflarirteu Drte unter amtlichen Verfdjlufj nebmen.
SDie im §. 1. unter 5. unb 6. genannten ©toffe bürfen

nicE)t frül)er, alö mit 33eginn be^ijenigen Slbfdjnittcö ber S3ier;

bereitung, bei weld^em beflorationömäfng (§. 16.) il)re 33erwen;

bung ftattfinben foll, unb in nicbt größerer, alä ber für ba§

betreffenbe ©ebräube üerfteuerten SUJenge in bie 23rauftätte ein;

gebrad)t werben.

§. 21.

Unoeränbert wie §. 19. ber SSorlage.

§. 22.

(Ir()ebmig bct Srauftciicr üon bev 95crinat)(ung ber Sraiifloffe.

I. 2Bo 3ur 3eit nadl) ben Sanbe^gefefeen bie Sraumalj;

fteuer im 2lnfd)luffe an eine örtlid) beftcl)enbe ?[IJaf)lfteuer uon
bem fi'ir ^i^rau3wecfo gur a}füljte beftinunten, noc^ ungefd)roteten

^J^alje erljoben wirb, fann o5 Ijierbei aud) fünftig für bie Sauer
ber 3Ko^lfteuer=33erfaffung an ben betreffenben örten mit ber

unten ju III. erwäl;nten älla^gabe fein äiewenben beljatten.

II. 3lu§erbem finb bie SDireftiübe^örben ermäi^tigt, foldjen

Srauereibefii^ern, weld)e barauf antragen unb ficb ben iljnen

biefert)alb befonberä r)orjufd)reibcnben Sebingungen unterwer;

fcn, äu geftatten, bafe fie bie )öraufteuer »on ben ©toffen,

weld^e cor ber ©inmaif i)ung einer S.<ermal)lung unterliegen,

mit bem in §. 1. feflgefe^ten 53etrage nad) bem ©ewic^te ber

jur Slkrarbeitung auf ber 9Jtül;le beftimmten noc^ unoerma^te;

nen ©toffe entri(iten.

©in folc^er ?5rauer barf aisbann:

1) bie jur 33rauüerwenbung beftimmten ©toffe ol^ne dt--

laubni§ ber ©teuerbe^örbe n\ä)i auf anberen, als ben

flierju ein^ für aUemal genet)migten 9)iül)lenwerfen

üermaljlen laffen;

2) auf ber genel)migten 3Jlül)le feine Sßerma^lungen bewir;

fen laffen, oljne folc^e juüor nac^ näl)erer 33orfd)rift ber

©teuerbe^örbe bei ber äuftänbigen §ebefteEe angemelbet

unb oon lefeterer einen bem 33ermal)lungSafte felbft bem;

näcbft äum 2luäroeife bienenben ^D^at)l;(SrlaubniBf(^ein

empfangen ju Ijaben, mit weld)em bie betreffenbe

2J?ablpoft nad^ ©attung unb 3)ienge übereinftimmen

muß;
S) ol)ne üorljerige ©eneljmigung ber ©teuerbeljörbe feine

bereits t)ermat)lenen (gefi^roteten) 33rauftoffe oon 2ln;

beren erwerben; au^ mufe berfelbe

4) bie il)m befannt ju mad)enben fonftigen SSerpflid^tun;

gen erfüllen, wel(|e ibm, insbefonbere wegen ber 5?on;

trole ber einzelnen 33ermal)lungen unb jur Vergütung
einer miBbräuct)tid)en SSenu^ung ber jur ^Bereitung

feines Sraumaterials genehmigten 3)iühlenwecfe, oon
ber ©teuerbebörbe auferlegt werben,

©ie für bie 3ulaffung ber Trauer ju biefer S3efteuerungS;

weife ma^gebenben allgemeinen ©runbfftße werben oon bem
33unbesrati)e feftgeftellt werben.

III 3n ben g^ällen su I. unb II ift ber .Trauer oon ber

Sln^eige ber Srou^dinmaifcbungen (§. 16.) infoweit befreit, als

er fteiierpflic^tige ©toffe sum ^-ürauen uerwenbet, meld)e oorljer

einer 23erarbeitung auf 9Jlol)lwerfen unterliegen, gür anbere
ber im §. 1. genannten Srauftoffe ift bie bort feftgefefete ©teuer
neben ber $ßermal)lungsfteuer, unb jwar entweber cor ber je;

besmaligen ^öerwenbung auf ©runb ber in ben §§. 16. unb
18. oorgefc^riebenen Slnmelbungen, ober im g^alle befonberer

aSereinbärung mit ber ©teuerbel)örbe, in einer 2lbfinbung8;
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bungöfiimtne auf einen beftimmten 3eitraum (§. 4.) ent*

rid)ten. Sind) finb \ol6)t Srauftoffe ben für biefelbeii in bies

fem ©efe^e allgemein porgef(|riebenen 5?ontroIen untermorfen.

§. 21.

5Reoiftongbefugiüj3 ber ©teuerfieamten:

a) Sefiid) ber @elucrb8rnumc.

2)Q§ ©ebäube, in rael(ä)em eine Srauerei betrieben wirb,

einfd}lief?lic^ ber jnr 3Iufberoa^rung ber fteuerpfli(^;i9cn 33rau:

matcrinlien unb jnr 5lüljlung unb ©äljrung ber ' ©ebräube
biencnben S^äume, borf, loenn bie Brauerei nid)t im Setriebe

ift, nur uon 3JJorgenä 6 biä Slbenbä 9 Uljr von ben ©teuer;
beamten bel)ufä ber 9^e^)ifion befud)t unb muB iljuen ju bem
S3el)ufe fogteic^ geöffnet werben, ©o lange jebod^ in ber Brauerei
gearbeitet wirb, ift bie S^eoifion ju jeber 3eit juläfftg unb mu§
bie S3rauerei alsbann unöerf(^loffen unb ber 3utritt unbe=
l)inbert fein.

Sie y?eüifion§befugm^ erftredt fic^ jugleid^ auf bie an
bie Sirauerei anfto^enben, mit berfclben in 5Berbinbung ftel)en=

ben 3?äumlic^feiten unb im Stalle beö §. 20. auc^ auf bieieni;

gen Siäume, in roeldien S3rauftoffe vermählen werben.
Snnerljttlb ber ber ?iet)ifion unterlieaenben 9Mume bürfen

feine 6inrid)tunaen getroffen werben, weicl^e bie Ausübung ber

gefefelid)en 2luffid^t verljinbern ober erf(^weren. S)ie ©teuer;
bdiörbe ift befugt, ansuorbnen, baB Deffnungen in ber ?Jrau=

ftätte, welche gu unbemertten 3umaifci^ungen benutjt werben
fönnten, wäljrenb ber 3eit beä 33rauenä unter SSerf^lu^ gefegt

werben.

§. 22.

b) §iau8fud)ungen.

3ft gegrünbeter $8erba(^)t »orlianben, ba§ ©teuerbefrauben
begangen finb unb be§l;alb eine förmlid)e §auäfud|ung erforbers

Ii(§, e§ fei bei *43erfonen, welche 33rauerei betreiben ober bei

anberen, fo barf biefelbe nur unter Seac^tung ber für §au§s
fud)ungen aefe^lic^ üorgefif^riebenen O^ormen unb an foldien

Drten ftattfinben, bie jur Segel)ung be§ Unterfdjleifä ober
5i5er^eimlid)ung von Seftänben fteuerpfli(|tiger ©egenftänbc ge*

eignet finb.

§. 23.
c) 55erl^aUen berjenigeit, 6et mtdjtn veti'tbtrt wirb.

diejenigen, bei weld)en reoibirt wirb unb beren ®ewerb§;
geljülfen finb rerbunben, ben reüibirenben S3eamten biejenigen

§ülfäbienfte ju leiften, ober leiften ju laffen, welche erforberli(^

finb, um bie ilinen obliegenben ®efd;äfte, eö mögen folii^e in
3f{eüifion be§ Betriebes, 3^a(i)meffung ber ®erätt)e, 2lnlegung
ron Serfdjlüffen, Serwiegung üon aJJaterialt)orrätl;en ober geft«

fteßung be§ Sljatbeftanbeä bei üorgefunbenen Unric^tigfeiten htf

ftel)en, in ben üorgef(i^riebenen ©renjen ju roHgielien. SDic;

fclben l^aben bie ju biefem 3we(fe erforberlidjen SDiaterialien

ju bef^affen, auc^ für l)inreid)enbe S3eleu(J^tung ju forgen.

§. 24.

Sienftftunbeu iinb bereite 3(6fertigung.

S)ie 2)ienftftunben, in weld^en bie @ri)ebung§beamten an
ben 2ßod}entagen jur SlDfertigung ber ©teuerpflldjtigen bereit

fein müffen, beftimmt bie ©'euerbel;örbe. 3n ber Siegel follen

bie 2)ienftfti!nlDen folgenbe fein:

in ben SBintermonaten Dftober bi§ g^ebruar einfd)lie§s

lid) 3jormittag§ uon 8 biö 12 Ul)r unb 3fJad)mittags

uon 1 biö 5 Üljr, in ben übrigen 3JJonaten üon 7 bis

1'2 Utjr unb üon 2 bis 5 Ul)x.

9lbweic^ungen von »orfteljenben S3eftimmungen follen an

ben Drten, wo berglei(^en ftattfinben, befonberä befannt Qtn\aä)t

werben.

©0 weit möglid), muB in bringenben ??ätten axiä) aujger;

Ijalb ber S)ienftftünben bie Slbfertigung bewirft werben.

§. 25.

(Srftattimg ber ©teuer.

©ine ßrftattung ber erlegten öraufteuer barf, abgefel^cn

non bem ?^aUc bes §. 6., mit ©enebinigung ber SDireftiubeljörbe

bann gewäljrt werben, wenn üoUftänbi'g erwiefen ift, ba&

"l) entweber bie mt ©nmaifd;ung beftinunten Srauftoffc

voi ber beabfid)tigten S3erwenbung burd) 3ufall uer»

nicktet ober ber älrt befd^äbigt worben finb, oa| il)re

^otnmtffton8*5Sef(^Iüffe.

fumme auf einen beftimmten 3eitraum (§. 4.) ju entrichten.

Sluc^ finb fo^e Srauftoffe ben für biefelben in biefem ©efe^c
allgemein üorgef<^riebenen ^ontrolen unterworfen.

§. 23.

SReoifiongbefuguiö ber ©teuerbeomtcn:

a) 5Scfud) ber ©eluerbSräiimc.

®a§ ©ebäube in weld)em eine SSrauerei betrieben wirb,

einfc^liefilid^ ber jur 2lufbewal)rung ber fteuerpfliditigen 33rau^

materialien unb jur £üljlung unb ©älirung ber ©ebröube
bienenben a'iäume, barf, wenn bie iörauerei nic^t im Setriebe

ift, nur Don SDJorgenS 6 bis Slbenbä 9 Uljr üon ben ©teuer*

beamten bel)ufä ber Steüifion befuc^t unb mu& il)nen bem
Seljufe fogleid) geöffnet werben, ©o lange jebod) in ber

Srauerei gearbeitet wirb, ift bie Sieoifion ju leber 3eit juläffig

unb muB bie Srauerei alsbann unüerfd)loffen unb ber 3utritt

unbel)inbert fein.

®ie SReüifionäbefugnip erftredt fid) jugleic^ auf bie an bie

Srauerei anfto^enben, mit berfelben in ^Serbinbung fteljenben

Sftäumlid)feiten unb im ^^alle beä §. 22. au6) auf biefenigen

äiäume, in weldien Srauftoffe üermal^len werben.

3nnerl)alb ber ber Jieuifion unterliegenben SJäume bürfen

feine (ginrid)tungcn getroffen werben, wcld^e bie Slusübung ber

gefe|lid)en äluffid)t üerljinbern ober erfc^weren. SDie ©teuer=

bel)örbe ift befugt, ansuorbnen, baf3 Deffnungen in ber Srau;

ftätte, welche ju unbemerften 3umaifd)ungen benu^t werben

fönnten, wälirenb ber 3eit be§ Srauens unter Serfd^lufe ge=

fe^t werben.

§. 24.

Unoeränbert wie §. 22. ber Vorlage

§. 25.

Unoeränbert wie §. 23. ber Vorlage.

§. 26.

S)ienflfluubeu unb bereite Stbfeitiguiig.

®ie ©ienftftunben, in we^en bie erl)ebung§beamten an

ben SB er f tagen jur Slbfertigung ber ©teuerpflid^tigen bereit

fein müffen, beftimmt bie ©teuerbeljörbe. 3n ber Siegel follen

bie SDienftftunben folgenbe fein:

in ben ajfonaten Dftober bi§ g^ebrnar einf(^lie§li(J^

Vormittags oon 8 biä 12 Uljr unb Jfa^nüttagö »on

1 bis 5 Ü^r, in ben übrigen 3Jionaten oon 7 oiä 12

Ubr unb oon 2 biö 5 Ulir.

2lbwei(|ungen oon üorftelienben Seftimmungen follen an

ben Drten, wo berglei(^en ftattfinben, befonberö befannt ge=

madjt werben-

©0 weit mögli(Jh, mu| in bringenben ^äUcn aud^ au^er*

Ijttlb ber SDienftftunben bie 2lbfertigung bewirft werben,

(cfr. §. 7. ber ^omntiffionöbefd)lüffe.)
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SSerroenbung jur Sierbereitung nid)t möQliä) eicft^eint,

ober

2) fonft aus 3lnlaB imoorfiergefefjener 6inberniffe bie

beflarirte Sierberettung nid)t l)at ftattfinben fönnen,

unb roenn ber ätnfprud^ auf ©rfiattung binnen 24 ©tunben
mö) ber beflarirten ©inmaif^ungöjeit (§. 14.) bei ber ^ebe«

flelle angemelbet roorben ift.

3ft bie @rl)ebung ber Sraufteuer na^ 3Jta§gabc be§ §. 20.

erfolgt, fo Eann bie ©rftattung nur in beut unter 1. erroälinten

gaüe unb nur bann geroätirt werben, loenn ber Stnfprudö

innerhalb 24 ©tunben nad^ ber gefd)el^enen Sßernic^tung ober

Sefd^abigung ber ^ebefteüe angezeigt ift.

§. 26.

Sßerjä^rmig ber ?lbgaBe.

Stile 3=orbentngen unb SiatJ^forberungen oon Sraufteuer,

besgleid)en bie älnfprüd^e auf ©rfa^ roegen ju oiel ober jur Un=
gebiitir entrid)teter ©teuer oerjätjren binnen Sa^veäfrift, oon
tiem 2:age beö ©intrittä ber 3al;lung§üerpflid^tung beätel^ungä--

roeife ber 3al)lung an gerechnet.

3Iuf baö DiegreBoer^ältniB be§ ©taate§ gegen bie ©teuer=

beamten unb auf bie 3^a(^)forberung liinterjogener S3raufteuer

finbet biefe 33eriäl)rung§frt|"t feine älnraenbung.

§. 27.

'Strafbejlinimmigen. Segriff unb ©träfe bei' Sefraubation.

2Ber bie im §. 1. bejeii^ineten ©toffe jum Srauen öer=

roenbet, oljne bie gefefelic^e ^nmelbung jur ^ntrid)tung ber

^rauftcuer beroirft ju ^aben, n\a6)t fic^ ber 33raufteuer-3)efraus

bation f(i^ulbig unb l)at eine benx üierfadien söetrage ber oor;

entljaltenen Slbgabe gleic^fotnnienbe ©elbbu^e oerroirft. S)iefe

©elbbuBe foU jeboc^ in feinem galle weniger alä 10 %t)lx. be^

tragen.

2)ie ©teuer ift oon ber ©träfe unab£)ängig ju entrid^ten.

§. 28.

Ram ber 33etrag ber l)interjogenen ©teuer nid)t anberä

ermittelt werben, fo ift berfelbe, faüä fic^ bie begangene ®efrau=
bation nict)t bloä auf eine JJac^maifc^ung, ober bie jufö^lic^e

33ent)enbung eines ©urrogatftoffä (§. 1. unter 2. biö 5.) be=

jie^ na^ 2JJafegobe besjenigen ju bemeffen, raaä an 3JJaterial

ju einem oollen ©ebräube in ber betreffenben Brauerei genom;
men ju werben pflegt, ^ann le^tereä n\d)t feftgeftellt werben
ober ift bie Sefraubation nur in Sejug auf eine yJa(ä)maifd)ung

ober bie 3ufe^ung eines ©urrogatftoffs begangen, fo tritt ftatt

bes vkx^a6)zn Betrages ber liinterjogenen ©teuer eine ©elbbufee

ton 10 bis 100 2:i)a(ern ein.

§. 29.

SDte SDefraubation wirb insbefonbere bann als ooEbrai^t

ongenommen

:

1) wenn mit ber ©nmaifc^ung (5JZa(i)maifd)ung ober 3u*
maifc^ung) oon fteuerpflid^tigen ©toffen begonnen ift,

welche ber ©teuerbel)örbe nx6)t, ober für einen anbe^

ren S^ag, ober in unrichtiger, einen geringeren ©teuer=

betrag bebingenber 33efd^affenl)eit ober 9)?enge jur 33ers

wenbuna angemelbet finb:

2) wenn ^^raumaljfdjrot mä) erfolgter Slnmelbung oon
Sraueinmaifc^ungen, fei es an bem baju beftiminten

Drte ober anberroärts bei bem Trauer, in einer ^Un^^
üorgefunben wirb, welct)e bie gefefeU^ juläffige 9JJenge

(§. 11., 3lbfa^ 3) um meljr als jetin ^l^^ojent über=

fteigt;

(cfr. §, 8. ber ^ommiffionsbcfcEilüffe.)

§. 27.
•Straftcftimmuiigen. Segviff ber ®cfvanbation.

2Ber bie int §. 1. bejei($neten ©toffe ^unt S3rauen oer»

wenbet, (eimnaifdit, nadjinaifd)t, j^ufe^t), o()ne bie gefeblid)e

3lnmelbung jur (Sntridjtung ber ä^raufteuer bewirft ju l)aben,

mad)t fid) "ber SiraufteuersSefraubation fd;ulbig.

§. 28. (neu).

SDie ©efraubation wirb insbefonbere bann als oollbrac^t

ongenommen,
1 . wenn mit ber 5ßerwenbung (§. 27.) fold)er fteuerpfl*d§*

tiger ©toffe oud) nur begonnen ift, weldie ber ©teuer=

bel)örbe nidjt, ober für einen anöeren Sag ober in

unrichtiger, einen geringeren ©teuerbetrag bebingenber

33efd)affenljeit ober SJIehge angeutclbet finb;

2. wenn bie SL^erwenbuna ber im §. 1. unter 5. unb 6.

aufgeführten ä^rauftoffe bei einent anberen alö bent

in ber SDeflaration (§. 18.) angegebenen 3lbfd;nitte

ber Sierbereitung erfolgt.

(cfr. §. 31. ber J?onuniffiottSbefd)lüffe.)

§. 29.

S)er 3)efraubatton wirb gleid) gead)tet:

1) wenn aSraumalsfchrot nadh erfolgter Slnmelbung »on

93raucinmQifd)ungcn, fei es nn beut basu beftinunten

Drte ober anberwärts bei bem ä3rauer, in einer

3JJenge uorgefunben wirb, weld)e bie gefe^lid) ju*

läfftge 9)Jenge (§. 13., 5lbfafe 3.) um wehr als je^n

''l^rojent überfteigt;
•
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3) roenn ©toffe ber im §. 1. unter 4. unb 5. genannten
©attunc?, ber a3orf(i)rift im legten 2lbfafe beä §. 18.

entgegen, in ber 33rauftätte cor ber erlaubten 3eit

ober um meljr al§ fünf ^IJrogent über bie oerfteuerte

3Jtenge, ober ber $?orfd^rift im §. 11. entgegen au§er=

f)alb ber beftimmten älufbetüai^rungäräume bei bem
Srauer oorgefunben roerben;

4) raenn ^id) in bem %aü^ beä §. 12. 3iffer 3. bei einer

amtlichen 3lufnat)me ber £ageroorrätl)e @en)iö)t§abioeij

ä)ungen oon meljr aU 10 pßt. sroif(^en ber r)oroefun=

benen 33ienge unb bem bud^mäfeigen ©ottbeftanoe ep
geben

;

5) raenn ein 33rauer, roeldier bie S3raufteuer auf ®runb
befonberer 33etoilligung als 9JJat)lfteuer entrichtet, ben

im §. 20. 3iffer II. unter 3lv. 1. biä 3. einfc^UeBlid^

enttjaltenen 3]orfd)riften ^suroiberbanbelt.

Snforoeit oorftel^enb unter 1. biö 5. 2lbrcei(^ungen oon ber

äuläffigen 3Jlenge ben 2t)atbei"tonb ber SDefraubation oilben, toirb

bie ©träfe (§. 27.) nac^ bem ©teuerbetrage üon bem ermittelten

©eraici^täunterfcS^iebe bemeffen.

(Cfr. §. 28. ber aSorlage.)

§ 30.

SDaä S)afein ber ©efraubation unb bie Slnroenbung ber

©träfe berfelben mirb in ben im §. 29. angeführten ?^ällen

lebiglid) burd) bie bafelbft bezeichneten Shatfacben begrünbet.

Hann jebod) ber 2lngefd)ulbigte nadiroeifen, ba§ er eine

SDefraubation nid)t Ijabe üerüben tonnen, ober eine fol(^e ni^t

beabfidbtigt getoefen fei, fo finbet nur eine Drbnungsftrafe nad)

33orfc^rift bk §. 33. ftatt.

§. 31.

©trnfe hc8 eisten 9?ü(Jfat(c8.

3m ^alle ber äBieberljolung ber ©efraubation nadh üor^

l)ergegangener red)tsträftiger SL^erurtljeilung mirb bie ©träfe auf

ben achtfachen 33etrag ber oorentfiaUenen ©teuer, minbeftenö

aber auf 20 Sljlr. beftimmt.

5)er rcdjtäfräftigen 33erurtl)eilung mirb bie ©rlebigung be§

©traffallä buvd) frei'iDilligc Untetroeriung gleid)geftellt.

§. 32.

S'tvnfe bcö ferneren 3HlcffaHc8.

^Jeber fernere Siüdfall ^ieljt in ber Siegel eine ^^'reiheitsflrafc

nad) fid), meldje nach bem 35oppelten ber im §.31. beftimmten

©elbbujie ju bemeffen ift, jebod) jmei '^al)X^ n\6)t überfcbreiten

barf.

®üd) fann au§nal)m§n)cife nad) iid)terUd)em (Srmeffen mit

Äommtffton«*S3efc^Iüffe.

2) roenn ©toffe ber im §. 1. unter 5. unb 6. aenann=
ten Gattung, ber SL<orf(;hrift im lefeten 3lbta^ be§

§. 20. entgegen, in ber SSrauftätte au|er ber erlaub;

ten 3eit ober um mehr als fünf ^'J^rojent über bie

oerfteuerte aJJenge, ober ber Sßorfdhrift im §. 13. ent=

gegen ou§erhalb ber beftimmten Slufberoohrungäräume
bei bem 33rauer uorgefunben roerben;

3) roenn fi(^ in bem %ä\lt beö §. 14. 3iffer 3. bei einer

amtlid)en Slufnahme ber :^agerDorräthe ©eroichtöab=

roeichungen oon mehr alö jehn *^Jrojent ;iroifdhen ber

üorgefunbenen SRenge unb bem budhmä^tgen ©oHbej
ftanbe ergeben;

4) roenn ein 33rauer, roeldier bie ^raufteuer auf ©runb
befonberer 33eroilligung alö aJiahlfteuer entriditet, ben
im s. 22. 3iffer II. unter 3^r. 1. bis 3. einfdhUefelidh

enthaltenen Siorfdhriften guroiber^anbelt.

§. 30. (neu).

©träfe ber ®efraubQtion.

2Ber bie 93raufteuer befraubirt, l)at eine bem oierfachen

S3etrage ber oorenthaltenen Ibgabe gleid)fommenbe ©elbftrafe

oerroirft. S)iefe ©träfe foß feboch in feinem g^alle roeniger alä

10 Zi)lx. betragen.

Snforoeit ätbroei(ihungen oon ber juläffigen 3J?enge (§§. 27.

unb 29.) ben Shatbeftanb ber SDefraubation bilben, rcirb bie

©träfe nad) bem ©teuerbetrage oon bem ®eroid)täunterfdhiebe

bemeffen.

SDie ©teuer ift oon ber ©träfe unabhängig ju entridjten.

§. 31.

Hann ber Setrag ber tjinterjogenen ©teuer nidht anberä
ermittelt roerben, fo ift berfelbe, fatlä fid) bie begangene 2)ei

fraubation nid)t bloä auf eine 3{ad)maifd)ung, ober bie jufä^s

Iid)e Serroenbung eines ©urrogatftoffs (§ l". unter 2. bis 6.)

bezieht, nad) 3)JaBgabe beöjeiügen ju bemeffen, roaä an WlaU^
riol ju einem üoUen ©ebränbe in ber betreffenben 33rauerei

genommen äu roerben pflegt, üä^t fid) le^teres nicht feftfteüen

ober ift bie SDefraubation nur in Sejug auf eine ?Ja^maifd)ung
ober bie 3ufe^ung eines ©urrogatftoffs begangen, fo tritt ftatt

bes oierfad)en 93etrages ber Ih^^teräogenen ©teuer eine ©elb=

ftrafe oon 10 bis 100 Shalern ein.

§. 32.

Hann ber Slngcfdhulbigte nad)roeifen, ba{3 er eine ®efrau=
bation niä)t habe ncrüben fönnen, ober eine fold)e nicht beab;

fichtigt geroefen fei, fo finbet nur eine Drbnungsftrafe nad)

^.^orfchrift bes §. 35, ftatt.

§. 33.
(Strafe beS aUuffattö.

3m j^aHe ber 3Bieberholung ber SDefraubation nad) oor^

hergegangener 33eftrafung roirb bie ©träfe auf ben achtfad)en

ä3etrog ber oorenthaltenen ©teuer beftimmt. SDiefe ©träfe foU

jeboch in feinem gälte roeniger als 20 2t)lr. betragen.

Seber fernere SHücffall sieht ©efängnipftrofe bis jn jroei

Sahren nad) fich. SDod) fann nad) ri(ihterlid)em ©rmeffen mit

äierücffid)tigung aller Umftänbe beS 33ergehenS unb ber üor=

oorausgegangenen j^älle auf C>aft ober auf (Selbftrafe nid^t

unter bem doppelten ber für ben erften Stüdfall beftinnnten

©elbftrafe erfannt roerben.

§. 34.

S5ie.©traferhöhung wegen SiücffaEs tritt ein ohne D^üdffi^t

baranf, ob bie frühere äkftrafung in bonfelben ober einem

onberen ä^unbesftaate bes (Geltungsgebietes biefcs (Sefe^eS er-

folgt ift. ©ie ift oertüirf't, au(^" roenn bie früheren ©trafen

nur theilroeife uerbüfet ober gans ober theilroeife erloffen finb.

55)iefelbc ift bagegen aiisgefd)loffen, roenn feit ber ^kx-
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Serürfft^^tigung aller Umftänbe be§ »ortiegenben S5er9ef)euö unb

^er oorauögegaroenen gälle auf bas Stoppelte ber im §. 31.

bcfümmten ©elboufee erfaunt njerben.

§. 33.

CrbnuiTflyftvafcn.

2)ie Ucbertvetung ber i^oifcl^viftcn btefeä ©efe^eä, fowie

ber in ?yolge berfelben öffentlid) betannt geniaditeu ä^erroallung^^

uori(^viften roirb, fofern iüd)t bie S)efiaubatio..öftafe uerwirft

ift, mit einer Drbnungäftrafe biö ju 50 Sl^alevn gea[)nbet

S?ie Drbnungöftrafe foU jcbod) in ben nad)genannten j^ällen

nid)! unter 5 St)lr. unb bei 2Bieberl;oIungen nid^t unter 10 Sljlr.

betragen:

1) roenn ben SSorfd^riften in §§. 7. unb 16. biefe§ ©e=

fe^eS entgegen, bie Str^eige ber 33rauereiräume unb

©efäfee ober bie (Sinreidjung ber ©eneral^SDeflaratiun

unterblieben ift;

2) roenn ©toffe ber im §. 1. unter 1. bi§ 3. genannten
©attungen, entgegen ber 5ßorfd)rift im §. IL, an
einem anberen al§ ben baju angezeigten Srten bei

bcm Srauer oorgefunben roerben;

3) roenn ju einer anberen SageSjeit, al§ ber angemelbeten

(§. 14.) ober t)or Slblauf ber ©tuube, roeld)e auf ben

(Steuerbeamten geroartet roerben mu^ (§. 18.), einge;

maifd^t roorben ift;

4) roenn bie ju einem ©ebräube gel)örigc 58iermenge

um me^r al§ 10 pßt. üon bem beflarirten 33ierjuge

(§. 14.) abroeic^t;

5) roenn unbefugter SBeife 9tad)maif(iöungen (§. 19.) oor=

genommen roorben finb, inforoeit baburd) ni6)t etwa

bie SDefraubationöftrafe nac^ §. 29. ju 1. üerroirft ift;

6) roenn Semanb, bem bie freie 33ereitung bes §aus=
trunfö oerftattet ift (§. 5.), S3ier an nid)t jum |)auö=

t)a[te get)örige "IJerfonen gegen ©utgelt abläf3t;

7) roenn S3rauer, roeld)e bie Jbranfteuer auf ®runb be=

jonberer ^eroitligung als il{at)ifteuer entrid)teu, bie

U)nen in ®emäfet)eit beö §. 20. 3iffer II. 9tr. 4. oon
ber 5üerroaltungöbef)örbe auferlegten ^flii^ten oer^

, le|en.

SluBerbem ift bie ©teuerbel)örbe in bem »orfteljenb unter

5ir. 7. ermähnten %a\it befupi, bie Uebertretung einzelner für

bie ©id^erung ber ©teuer be|onber§ rciditiger S^orfd)riften mit
einer i)öl)mn Drbnungäftrafe bis jum 33etfage oon 200 2()lrn.

ju belegen.

§. 34.

i^ufammcntreffcn mcl)rerer 3'"i^iö(i()anb{uiigcn gegen bie ©efe^e.

treffen mit einer 3uroiberbanblung gegen bie S5e|timmun=

gen biefeä ©efetje^ anbere ftrafbare §anblungen jufammen, fo

fommt bie für erftere beftimmte ©träfe jugleid) mit ber für le^«

tere oorgefd^riebenen jur 2lnroenbung.

3ft mit ber 2)efraubation jugleid) eine ^JSerle^ung befon*

berer 5öorfd)riftcn biefeö ©efefeeä oerbunben, fo txitt bie ba--

rauf gefegte ©trofe in ber -Jiegel ber ©träfe ber 2)efraubation

^inju.

3m gaHc mehrerer ober roieber^olter Suroiber^anblungen

bü^ung ober bem ©rlaffe ber legten ©träfe biö jur 33egef)ung

ber neuen SDefraubation brei 3af)re oerfloffeu finb.

2t)eitne[jmer einer ©efraubation unterliegen ber ©traf^

er^öljung roegen 3^ücffalls nur inforoeit, aU fte fic^ felbft eine§

3iüdfaUs fd)ulbig gemad)t l)aben.

§. 35.

Orbuungäftvafeu.

S)ie Uebertretung ber S3 eftimmun gen biefeä ©efefeeö,

foroie ber baju erlaffenen Sertüa(tuugöi)orfd)riften rcirb,

fofern nid^t bie Sefraubationäftrafe üerroirft ift, mit einer

Drbnungöftrafc bis ju 50 Sljalern gealjnbet.

®ie Drbnungäftrafe fotl jebod) in ben nadl)genannten

g^äUeu nid)t unter 5 2l)aler unb bei SSieber^olungen nid^t

unter 10 S^aler betragen:

1) roenn ben ä^orfd^riften in §§. 9. unb 18. biefeJ ©e=
fe|eö entgegen, bie Slnjeige ber ^^5rauereiräume unb
©efä^e ober bie ®inrei(|iung ber ©eneral--2)eflaration

unterblieben ift;

2) roenn ©toffe ber im §. 1. unter 1. bis 4. genannten
©attungen, entgegen ber äJorfdtirift im §. 13., an
einem anberen als ben baju angezeigten Drten bei

bem Sörauer oorgefunben roerben;

3) roenn gu einer anberen ZaQ^^^txt, aU ber angemelbc=
ten (8. 16) ober cor 3Iblauf ber ©tunbe, rceld^e auf
ben ©teuerbeamten geroartet roerben mu§ (§. 20.),

eingeniaifd)t roorben ift;

4i roenn bie ju einem ©ebräube geljörige S3iermenge um
mel)r alö 10 p©t. üon bem beflarirten iöierjuge (§. 16.)

abroeidt)t;

5) roenn unbefugter SBeife ?Jac[)maifd^ungen (§. 21.)

üorgenommen roorben finb, inforoeit baburd^ niä)t

etroa bie SDefraubationöflrafe nad) §. 28. oerroirft ift;

6) roenn Semanb, bem bie freie Bereitung be§ §auä=
trunfä üerftüttet ift (§ 5.\ iöier an nid)t jum |>aus=

l)alte geljörige *|3erfouen gegen Entgelt abläßt;

7) roenn Trauer, roelctie bie ^raufteuer auf ©runb be«

fonberer S^emittigung aU SJJaljlfteuer entridt)ten, bie

i^nen in ©emäfeljeit beö §. 22. 3iffer II. 9?r. 4. üon
ber ä^errcaltungäbel^örbe auferlegten ^|>flid)ten oers

lefeen.

®ie Uebertretung einzelner für bie ©i(^erung ber ©teuer
befonbeiö roidljtiger ä^^orfdiriften fann in bem te^tgebadl)ten
g^alle iju 7.) mit Drbnungäftrafe biä pm Sietrage üon
200 Sl)alern belegt roerben.

§. 36.

Tlit Drbnungäftrafe (§. 35. 2lbfa| 1.) roirb aufecrbem
belegt:

1) S5er einem gur 2ßal)rnel)mung be§ ©teuerintereffeä

oerpflid)teten Beamten ober beffen Slngel)örigen roegen
einer auf bie ©rljebung ober 93eauffidt)tigung ber ^rau*
fteuer bejüglid^en amtlidl)en ^anblung ober Unter»
laffung einer foldl)en ©efdtienfe ober anbere 5ßortl)eUe

anbietet, rerfprii^t ober geroäl)rt, fofern nid^t ber

3:i)atbeftanb ber Sefted^ung (§. 333. be§ ©trafgefe^=
bud^S) Dorliegt.

2) 2ßer fid^ §anblungen ober Unterlaffungen ju ©d^ulfeen
fommen lä^t, burd) roeld^e ein fold()er Beamter an ber
red^tmäfeigen 2lu§übung feines 2lmteö inSejug auf
bie 33raufteuer oerl^inbert roirb, fofern m6)t ber

2;i)atbeftanb ber ftrafbaren 2Biberfefelid)teit (§. 113.

bes ©trafgefe^bud)ö) vorliegt.

§. 37.

3ufammeiitveffeii iiie'^rerer itifi'£)nn'5fini3en gegen bie ©efe^e.

Sireffen mit einer 3un3iberl)anblung gegen bie 33efiimmun=
gen biefeä ©efe^eä anbere ftrafbare §anblungen jufammen,
ober ift mit ber SDefraubation äugleid^ eine 3?erle^ung befom
berer 58orfdt)riften biefeä ©efefeeö oerbunben, fo fin ben bie
33eftimmungen beS ©traf gefe^bud^ä (§. 74.- 78.) 2In^
roenbung.

3m galle mehrerer ober roiebcrl)olter 3nroiberl)anblungen
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gegen btefeS ®efe^, raeld^e niä)t in ^efraubationcn beftetien, foU,

TDcnn bie 3uroiber{)anblinujen berfelben SCrt finb unb gletcJ^jeitig

entbedt ractben, bie Drbnungöftvafe gegen benfelbe'n %i)äki,

fomie gegen meljrere Sfjäter iinb 2t)eilnet)mer jufanunen nur
in einmaligem ä^etruge [eftgefefet rcerben.

§. 35.

il^ertrctimfjäücrtinbtidjteit für üerinu-Ite ©etbflrafen.

I. SBer 53rauerei als ©eraerbe betreibt, J)aftet, roaä bie

auf ©runb biefeö ©efe^eä »erl^ängten ©elbftrafen betrifft, mit

feinem ä^ermögen für feine ä5eriuaiter, ®eir)erbögel)iUfen, foroie

für biejenigen §auögen offen, meld)e in bcr £age finb, ouf ben
©eroerbebetrieb (Sinftu^ jii üben, rcenn:

1. bicfe (Selbftrafen uon bem eigentli(^ ©djulbigen raegen

Unoermögen nid^t beigetrieben werben fönnen, unb
gugleid)

2. ber 3{ad)roei§ erbracht mirb, bafe ber 93rauereitreibenbe

bei 3tuäitia()l unb Stnftellung ber SSerroalter unb ©e^
lüerbögeljülfen ober bei S3eauffid)tigung berfelben, fo=

raie ber ©ingaugö beäeid)nelen §au§genoffen fa^rlaffig,

b. i). nid)t mit ber ©orgfalt eines orbentUd)en ©e=
fc^äftämanneö ju SlBerfe gegangen ifl.

31I§ foldje gaf)rläffigfeit gilt inöbefonbere bie iuiffentli(J^e

Slnfteüung besieljungöroeife 33eibel)altung eineä wegen 3Srau=

mttlsfteuer=SDefraubation bereite beftraften S^5ern)alter§ ober ©e=
raeibägeljiülfen, fallä nid)t bie oberftc ginanjbel}örbe bie Stnftels

lung bejietjungöroeife 33eibel;altung eines foldjen gene()migt Ijat.

3ft ein ^rauereitreibenber, 'raeldjer und) ben 33eftimmun=
gen biefeö ©efe|es fubfibiarifd) in Stnfprud) genommmen mirb,

bereits megen einer üon il)m felbft in ber nadjgeioiefenen 2lb=

fid)t ber ©teueroerfür^ung begangenen 3iraumaiäfteuer=S)efrau=

bation beftraft, fo l;at berfetbe " bie 33ermutl)ung faljiläffigen

äierbaltens fo longe gegen fic^, als er nid^t naii^raeift, bofe" er

bei Slnftcllung bejieljungsraeife Öeauffi(^ttgung feines ©ingangS
bejeidineten §ülfsperfonals bie ©orgfalt eines orbentlid)en ^e=
fä)äftsmannes angeroenbet Ijat.

II. C'infid)tiid). ber in g^olge einer 3un)iberf)anblung gegen
bie ä^orf(|riftcn biefes ©efe^es corentljaltenen ©teuer i)aftet

ber 33rauereitreibenbe für bie unter I. bezeichneten ^l^erfouen

mit feinem S^ermögen, raenn bie ©teuer üon bem eigentlii^en

©d)ulbigen megen Unücrmögens nid^t beigetrieben rcerben fami.

III. 3ur ©rlegung oon ©elbftrofen auf ©runb ber fubfis

biarifd)en Haftung in ©emäfefieit ber 33orfd)riften ju I. fann
ber S3rauereitreibenbe nur burc^ rid)terUdjes ©rfenntnife Derur=

tl;eilt werben.

IV. S)ie ©teueroerioaltung ift jeboc^ befugt, ftaü ber @in=
jiel)ung ber ©elbbu^e oon ben fubfibiarifd) "^erl;ofteten unb
unter 33eräid)t Ijierauf bie im UnuermögensfaHe an bie ©teile

ber ©elbbufee ju rerljängenbe greil;eitsftrafe foglei(^ an bem
eigentlich ©d;ulbigen üoUftreden ju laffen.

§. 36.

©tvafe beS 8füdfQÜeS, ber SScftcdjimg ber Beamten unb ber Stbcrfe(5licC)«

feit gegctt öeanite; Utnwanblimg ber ©elbbuße« in j^vfi^fitöftrofe unb
35erjQl)rung ber ©träfe.

Sn 2lnfel)ung ber ^eftrafung bes 9lüdfaIIes, ber Z^exU

nalime, ber äieftedmng »on SSeamten unb ber 9i>iberfefelicl)feit

gegen Beamte, ju raeldjer au6) bie S^erfagung ber im §. 23. ben

©ewerbtreibenben ^ur ^flicl)t gemad)ten ^ülfsleiftung gerecf)net

wirb, ferner in *J[nfel)ung bcr S^iollftredung unb ber {folgen

ber 3^reil)eitsflrafen, foraie ber Umraanblung ber ©elb= in j^rei^

Ijeitsflrafen, unb enblid) in Sejug auf bie SBerfälirung ber

©trafen unb ber befraubirten ©efäUe, fommen bie enifprec^en*

ben Inorbnungcn in ben §§.142., 149., 150., 160., 161., 162.

unb 164. bes SjereinsjoUgefe^es, fowie ben baffelbe ergänjenben

unb abönbernbeu S3eftimnutngen in Slnwenbung.

tomntiffton«*Söef(^Iüffe.

gegen biefes ®efe§, ml6)e nidjt in ©efraubationen beftelicn,

foil, wenn bie Suraiber^anblungen berfelben 2Irt finb unb
gleichseitig entbedt werben, bie DrbnungSftrafe gegen benfelben

Später, fowie gegen mehrere Sljäter unb Stjeilnel)mer äufam=
men nur in einmaligem Setrage feftgefe|t werben.

§. 38.

SSertretungSOerbinblic^teit für oerlotrfte ©etbfirafeit.

I. 2Ber SSrouerei als ©ewerbe betreibt, baftet, was bie

auf ©runb biefeS ©efe^es üerl)cingten ©elbftrafen betrifft, mit
feinem ä^ermögen für feine S^erwalter, ©ewerbsgel;ülfen, fowie

für biejenigen §auSgenoffen, weld^e in ber Sage finb, auf ben
©ewerbeb etrieb ©influ^ ju üben, wenn:

1. biefe ©elbftrafen üon bem eigenttidh ©c^ulbigen wegen
Unoermögens niä)t beigetrieben werben fönnen, unb
äugleid)

2. ber ??a^weis erbrad)t wirb, ba§ ber 33rauereibetrei-'

benbe bei 2luswal)l unb Slnftellung ber 58erwalter

unb ©ewerbsgeliülfen ober bei SSeauffic^tigung berfel^

ben, fowie ber ©ingangs bezeichneten §auSgenoffen
faljrtäffig, b. t). m6)t mit ber ©orgfalt eines orbent^

lid)en ©efchäftsmannes ju Söerfe gegangen ift.

2lls fold)e {jalirläffigfeit gilt insbefonbere bie wiffentliche

SInfteUung bejietiungsweife Beibehaltung eines wegen Srau=
fteuer=2)efraubation bereits beftraften S^erwalterS ober ©ewerbs=
eljülfen, falls nid^t bie oberfte ginanjbehörbe bie StnfteUung
ejiehungsweife Beibehaltung eines fold)en genehmigt hat.

3ft ein Brauereitreibenber, welcher nad) ben Beftimmuns
en biefes ©efe^es fubfibiarifcb in älnfpruch genommen wirb,

ereits wegen einer non ihnt felbft in ber na(|gewiefenen 2lb=

fid)t ber ©teueroertürjung begongenen 33raufteuer=3)efraubation

beftraft, fo höt berfelbe bie Bermuthung fahrläffigen S3erhal=

tens fo lange gegen fid;, als er nid)t na(^weift, bap er bei 2In=

ftettung beziehungsweife 33eauffid)tigung feines eingangs be=

äeid)neten |)ülfsperfonals bie ©orgfalt eines orbentlichen ©e=
fchaftsmanneS angewenbet hat.

II. §infichtlich ber in g^olge einer 3uwiberhanblung ge=

gen bie Borfchriften biefes ©efeies üorenthaltenen ©teuer haf-

tet ber Srauereitreibenbe für bie unter I. bezeichneten *l[Jerfo=

neu mit feinem Vermögen, wenn bie ©teuer oon bem eigent^

liehen ©chulbigen wegen UnoermögenS nid)t beigetrieben wer=
ben fann.

III. 3ur (SrIegung oon ©elbftrafen auf ©runb ber fub=

fibiarifdhen Haftung in ©emä^heit ber Borfchriften ju I. fann
ber Brauereitreibenbe nur huxd) ricE)terli(iheS (Srfenntni^ üerur*

theilt werben.
IV. SDie ©teueroerwaltung ift febojl befugt, ftatt ber ®in=

Ziehung ber ©elbbu^e von beu fubfibiarifch Verhafteten unb
unter Verzicht hierauf bie im Unoermögensfalle an bie ©teile

ber ©elbbufee zu cerhängenbe ^^reiheitsftrafe foglei(ih an bem
eigentlich ©Chulbigen üoüftredeu zu laffen.

§. 39.

Utnwaublung ber ®etb< in ijrei^eitsjtrofcn.

SDie Umwanblung ber nidht beijutreibenben ©elbftrafen in

g^reiheitsftrafen erfolgt gemäfe §. 28. unb 29. beS 2lllgemeineu

©trafgefe|bud)S, jeboCh barf bie j^reiheitsftrafe

im erften ^alle ber S)efraubation 6 SJionate,

im erften yiüdfalle ein Sahr,
im ferneren ^tüd'falle zwei Sohlte

niä)t überfd)reiten.

§. 40.

S^eiinfjnnifl.

SDie ©trafoerfolgung oon S)efraubationen gegen bie Bratu
fteuer (§§. 27.-29. verjährt in brei Sohren, bie ©trafoerfol^

gung uon 3uwibcrhanblungen gegen biefes ©efe(3, weldje mit

örbnungsftrafen bebroht finb, in einem Sahre, oon bem Sage
an gerechnet, an weldhem fie begangen finb.
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§. 37.

3u Söetceff bcr jyeftfteUiing, Unterfuc^img imb ©ntfdjeibimci

bcr 33raufteueroer9eljen, forcie in S3etteff ber ©trafnülbenmg
unb beä ©rlaHeS ber «Strafe im ©nabemueße, fonimeii bie ä^or^

fc^rifteu jur älnioenbung, nad) roeldjen |ic^ baä S.^erfttl)reu

raegeii ^ergef)en gegen bie 3olIgefel^e beftiinmt.

2)ie nac^ ben ^l^orfc^riften biefeö ©efefeeä ueriüirften ©elb=

bufeen fallen bein gisEiiö be^jenigen Staates ^u, üon beffen

33eprben bie ©trafentfdjeibung erlaffen ift.

§. 38.

Sebe von einer nacJ^ §. 37. suftänbigen 33el;örbe wegen
33ronfleiierüergel^enö einjuleitenbe Unterfuc^ung unb ju er»

laffenbe ©tratentfd)eibung tann and) auf biejenigen 2t)eilnel)=

mer beä 5l5ergel)en§, roelc^e anberen Öunbeäftaaten ongel;ören,

ou§gebef)nt roerben.

2:ic ©trafüoüftredung ift nöt^igenfalls bur(^ 3^ec|uifition

ber juftänbigen Seljörben unb 33eantten bcäienigen ©taatö ju

beinirfen, in beffen (gebiete bie S>olIftredungöma^regel jur

Slusfüljirung founnen foll.

S)ie ^el)örben unb 33eamten ber ^unbeäftaaten foUen

fid^ gegenfeitig tljätig unb ot)nc SSerjug ben uerlangten 53eiftanb

in allen gefeglic^en 3)iaferegeln leiften, n)eld)e gut (Sntbedung

ober söeftrafung ber ^raufteuer-§interäieijungen txmixä) finb.

§. 39.

(gdjfujjbeftinimungn.

S)ie äur Sluäfü^rung biefeä ©efe^eä erforberlidien SSeftinu

niungen roerben von bem ^unbeöratl)e erlaffen.

©oroeit bie 3]orf(!^riften biefeä ©efe^eä auf Ztjakxwäl)-'

rung bejielien, ^aben bie oberften Sanbeä={^inanäbel)örben

nac^ jBebürfnife biefe ^orf(^riften in iljrer Slnroenbung auf bie

in bem betreffenben ©taate ober ©ebiet§tf)eile gefe^lic^ beftelienbe

SlBäfirung nä^er ju beftimmen.

§. 40.

Siefe§ ©efefe tritt am 1. Sanuar 1873 in £raft unb
fmb oon lefeterem Seitpunfte ab, oorbel^altUd) ber Sluönaljme

im §. 20. 3iffer I., atte gefefelii^en 5üorfd^riften aufgel)oben,

loeld^e über bie Sefteuerung beä ^ier§ unb ©ffigä, beä 3JJaläeä

unb ber 3Jtaläfurrogate in benjenigen Säubern unb ©ebiet§;

t^eilen beS SDeutfc^en ditiä)^, für roeldie biefeä ©efe^ ergel;t,

jur 3eit befte^en.

3n ben ^erjogt^ümern ©a(J^fensaJ{einingen unb Q>a6)^tn-

fioburg5©otl)a, foroie in bem gürftentt)ume SteuB ä. S., barf

jeboc^ Don bem 3entner 3Kaljf^rot berjenige S3etrag, um mU
c^en bie bort jur 3eit gefe^lid) beftetjenbe Sraufteuer oom
^Kaljfc^rot ben ®a| ron 20 ©gr. pro 3entner überfteigt, bis

auf -iBeitereä für prioatioe Siei^nung ber genannten Sunbeä-
ftaaten forterl)oben roerben.

§infidf)tlic^ ber 2(bgabcn=®rl;ebung oon 58ier, ©ffig unb
Walj für 3?ed)nung üon ^Eounnunen unb Korporationen bleiben

bie Seftimmnngen in ^ilrtifel 5. §. 7 beä X^ertragä com 8. Suli
1867, bie gort'öauer beä 2)eutfd)en 3oU= unb §anbet§öereins

betreffenb, in 5«raft.

^omnii[[iou8-33efd;Iü[fe.

Iier Sltitrag auf 'JJac^^aljlung befraubirtcr ©efcße er;

lifd^t in brei Salden,

§. 41.

Sn Söetreff ber geftftelinng, llnterfuc^ung unb (Sntfc^ei-

bnng bcr Sraufteuerocrgefien, foioie in ^.üetrcff ber ©trafmiU
berung unb be§ (Srlaffes bcr ©träfe im ©nabenioege, fommen
bie 3.^orfdjriften sur SXnroenbung, mä) loeldjcm fiiJ) baä ^^Jer-

foljren loegen 2Lsergel)cn gegen bie 3ollgefet5e beftinimt

®ie nacl) ben !i5orfc^riften biefcs ©cfel3cä oertuirften ©clb=

ftrafen fflUen bem g^iäfuä be§ienigen ©tnateä in, von beffen

33et)örben bie ©trafentfc^eibung erlaffen ift.

§. 42.

Sebe üon einer nad^ §. 41. juftänbigen ^-öe(;örbe roegen

Sraufteueroergefienä einjuleitenbe Unterfud)ung unb ju er-

laffenbe ©trafentfdjeibung fann audj auf biejehigen 2l)eilnel;5

mer beä SSergeljens, iüeld)e anberen 33unbeäftaaten angeljören,

auägebeljnt roerben.
"

5Die ©trafuoUflredung ift nötl)igenfallö burd) S'tequifition

ber äuftänbigen SSeljörben unb Beamten besjenigen ©taatä ju

beroirfen, in beffen ©ebiete bie SSoUftrecfungämajsregel jur 3luä:

füt)rung fommen foü.

2)ie S3el)örben unb ^öeamteti ber Söunbesftaaten fotlen fid)

gegenfeitig tl;ätig unb oI)ne ä^erjug ben oerlangten 33eiftanb in

allen gefeglii^en' SJJaf^regeln leiften, roeldie gur ©ntbetfung ober

^eftrafung ber 33rauftei!er §interäiel)ungen bienlid) finb.

§. 43.

Unoeränbert roie §. 30. ber 3i?orlage.

§. 44.

©iefeä ©efefe tritt am 1. Sanuar 1873 in Kraft unb finb

üon lefeterem 3eitpunfte ab, vorbef)altlic^ ber 2tuänal;me im
§. 20. 3iffer I , alle gefe^lidien 23orfd)riften aufgeljoben, roel(J^e

über bie ^efteuerung beä ä3ier§ unb (Sffigä, beä SJialäeä unb
ber 9JJaljfurrogate in benjenigen Säubern unb ©ebietstljetlen

beä S)eutfd)en ditiäß, für roel^e biefeä ©efefe erge{)t, jur 3eit

beftelien.

3n ben §eräogtl)ümern ©a(^^fen=ÜJJeiningen unb ©ati^fem
Coburg -©otlja, foroie in bem ^ürftent^ume dim^ ä. S., barf

liho^ von bem 3entner 9)tol5fd)rot berfenige Setrag, um roel*

c^en bie bort jur 3eit gefet3li(i^ befte^enbe Sraufteuer oom
ajJaläfdirot ben ©a| oon 20 ©gr. pro 3entner überfteigt, ju^
näc^ft bis äum 1. Sciuuar 1876, innerljalb oiefeä
3eitraum§, jebod) nur inforoeit, als bie ©teuerfä^e
biefeä ©efe^eö feine 25eränberung erleiben, für pri=

oatioe JRedinung ber genannten 33unbeäftaaten forterfjoben

werben.

§infid)tlid) ber Stbgaben = 6rt)ebung oon Sier, ©ffig unb
3JJalj für 3{ed)nung oon Konnnunen unb Korporationen bleiben

bie iieftimmungen in 2lrtifel 5. §. 7. boö ä^ertrag^ oom 8. SuU
1867, bie gortbauer beä ©eutfdjen 3oU; unb §anbelöuereinä

betreffenb, in Kraft.
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^t, 68.

Antrag

^nttüitrf cinc0 ©cfeljcg, bctreffcnt) tte gcfrjlclhiui]

^eö ^)au0{;aUS'-(5ta(6 tc3 ©eutfcteu J"Rcicl)c§ für

t)n^ 3at;r 1873 (©nicffaite ^tr. 43. unt>

&Mr<^. ®er 9'{etä)ätaö rooüe befd^UeBen:

öie in Stnloge I. jum ©tat Sitel 9. Tu. 2. aiiäoefefete

tlnterftii|5ung für ba§ ©erinanifd)e 5DUifeiim in Vinrn^
berg t)on 8,000 2()lrn. auf 16,000 %l)\x. gu erl)öl)en.

n.kxlm, ben 8. aJJai 1872.

©raf ü. j^ranlenberg, ?vürft o. §oI)enloI)e = Sangen;
bürg, Slntragfteller.

Unterflü^t burc^:

Dr. £ u c i u § (@rfurt). ©raf ü. ^ e l) r = 91 e g e n b a n I. ^ürft
ü. ^o{)enlt)l)e = ©d)illingöfürft. ©raf o. 53et()ufij=^uc.
Dr. (Srl)arb. Dr. ä5ölf. ©raf ju ajiünfter (^annooer).
Dr. aJlarquarbfen. ». Slarborff. 2Bilt)eIm, »l^rins von
Saben. S^fömer (§ilbe6[jeim). ^Kalentin. Dr. j^riebeu=
tl^at. 0. ßinbenau. ^»erjog o. 9iiatibor. Dr. >).^feiffcr.

ßäminerer. SDiefee. Dr. greil)err o. SBebefinb. ^v^xl)cxv

V. (Scfarbftein. Dr. o. 3^rifc^. SDüesberg. ©ngel. Dr.

^offmann. JVreiljerr v. 3ebli^ = 3ieufird). Dr. gr.
Detfer. Dr. SBolfffon. Dr. Z))oma^. Dr. 2BeI)ren =

Pfennig. ». §örmann. ü. ^^reeben. 3llbred)t. Dr. 3Ke^.
fannebe der. Dr. 9tömer (SBürttemberg). Süngfen.

SlugSpurg. Sorban. ^erj. 2ldermann. ü. Söinter
(ajJarienroerber). Dr. ©djraarje. ©üntljer (©a(j^fen). ^V^axa^
»icini. ü. Sernutl;. ^e^ringer. Dr.Sorenfeen. ©üelt.
^ottmüUer. iRoäle. ü. Sottner. ©tablberger.
SDennig. 3=rei()err JJorbed jnr Siabenau. §irfd)berg.
ilaftner. ^eder (Dlbenburgj. tapp. 5liröner. 2:rit=

ideeller, ©döarb. a)tofxg o. 2lef)renfelb. Krieger
(8auenburg\ Dr. Sora e. Dr. ©Iben. Dr. 9^eid)enfper =

ger (Srefelb). 2ßinbtr)orft (3JJeppen). *15robft. <Bä)eU.
iHuffell. ©öerä. Dr. aJfaper (SDonauroörtt)). ?^reitjerr

(Sari t). Stretin. Dr. Samet). tiefer, ©eij. 2KöIfel.
Dr. ©eelig. ^land. Dr.§amuiad)er. grbr. v. Unrube;

23omft.

^t. 69.

Stuf bie ^Tageöorbnung einer ber nädiften ^lenarfi^ungen
wirb gefegt werben:

aJZünblidjer ^^erid)t ber tommiffion für bie ©efd)äft§:

orbnung, betreffenb ben Stntrag beö Sieid^äfanäters

amt§ roegen ©rtl;eilung ber ©rmäditigung jur

ftrafred)tlid)en S^ierfolgung ber in beut, in ^ir. 14.

be§ 33reölauer ©onntagöblatteä abgcbrudten ©e
bid)t: „33arbaroffa'ä Sluferiteljen," entl;altenen ^e«
leibigungen beö S'teidjätageä.

33erid)terftatter: Ibheorbneter 5ßal entin.
Eintrag ber tonnnifi'ion

:

®er "yiei(^ötag roolle befd)Ue§en:

bie ©rniäc![)tigung jur gerid)tlid^en 33erfoIgung ber

-'!]3erfonen, n)eld)e für baö in 9Jr 14. beä ^reölauer
©onntag^blatteä ber ©ct)^efifd)en S.^olföüeitung üoin

7. 21pril er. abgebrudte ©ebid)t: „5i3arbaroffa'ä

2luferftel)en" fträfred)tli(i^ üeranttüortlid) finb, ju

üerfagen.

33erlin, ben 10. 3«ai 1872.

©er ^räfitcnt t)cs ®ciitfd;en 9fJcicl)^ta9c0.

Dr. <8tnifpn.

9?t. 70.

t). ^etnutl) ttttb ©ciipffctt. 2)er 9leid^§tag tüolle be;

f(^Ue6en

:

betn erften 2lUnea be§ §. 7. ber ®efd)öftä Drbnung
folgenbe ?^affung ju geben:

„Sobalb bie 2lnroefenl;eit einer befd)lu^fäl)igen

Stnjaljt üon SIHtgliebern bes S^eid^ätageS burd)

Stanenäatifruf feftgeftellt ift, üoUäi'elit ber
9teid)ätag bie 2öat)len ber ^^räfibenten unb
ber ©d)riftfüt)rer."

33erliix, ben 10. aJJai 1872.

ü. SöernntJ). v. SDenjin. ©raf ju 3Jiünftcr (§annot)er).

Dr. Oetfer. Dr. t). g=rif(j^. Dr. g^reifjerr v. 2Bebefinb.
Dr. 2Bolfffon. S3alentin. tlofe (Berlin), gieiljerr

ü. §oüerbed. ^^^ürft ü. ^o^enloI)e = Sangenburg. 3^ol^;

lanb. Dr. Sieber. Dr. ©d)roaräe. Dr. ©(^leiben, jj^rljr.

^t, 71.

ber

itcmmiffaricn tcr VI. ©nippe für tie 23erat[)un9

t)e§ (£tat0 t!cr ^op iint) 3eitungg--!öerma(tuug

für ta6 3a^r 1873.

SDer 9iei(;^§tag roolle befd)lie§en:

bie ^l^etition beä tauftnann ©bei, j. 3. irt Breslau,

um ©eljaltäaufbefferung unb ^^en[ion§bered)tigung ber

^^oftespebiteure — II. 3^r. 76. —
1) foroeit fie bie ^enfionirung ber ^^Poftejpebiteurc bes

trifft, mit 9tüdfid^t auf bie Sage ber neueften

©efe^gebung für erlebigt ju erflären,

2) infofern fie für biefe S3eamten eine ©el^altsoers

befferung beantragt, in SSetreff berjenigen ooUbcs

fc^öftigten *|^oftej;pebiteure, itield^e il;r 2lmt nid)t

als 3iebenamt t)ern)alten, bem§errn 3^ei(i^§fanäler

im ©riDägung für ben ©tat pro 1874 ju über=

roeifen.

Berlin, ben 10. 3Kai 1872.

Düerioeg. 2)üe§berg. hr.Ze^om. Dr. ©eelig. 9KüUer
(2Bürttem"berg). v. 2Boebtte. grei^err o. 3)tal^al;n=©ülfe.

Dr. a)iat)er (©onauraörtl;).

^t, 72.

ber

5?ommif|lon für t)ie @efd)äft§=-0rt5mmg über t)en

'2Iutrag tcr Slbgeortiucten grciljerr t). §ot)er«

becf unt) ü. S3ernut(), auf ^Ibäutierung t)e0

§. 43. ber ©ffd}äft0'-£)rt)nnno m dMdßiac^c^

— ^Ix, 29. t)er ©rutffad^eu — imt) t)en %b<x\v

benmg^'Slutrag t)er SIbcjeortneten Dr. o '^x\\^

iint) ©enoffen.

©ie Slbgcovbneten greiljerr öon $ot)erbe(f mib üon
SSernut^ "^abeit ben 2liitrn)i gcftetlt, in bem §. 43. ber ®c*

fd)äft8f Ovbnuiig, welker fülgciibevma^ett lautet:
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§. 43.

J)ev ^'räfibent ift Berec^)ttgt, bte ^Rebncr auf ben

©eflenftanb ber 35er()anbfung juvücfsutüeifen uiib jur

Ovfcniinq ja vufen (§. 57.). 3ft fold^c« in ber näm«=

liefen Üiebe ;;tüet 2DJal o^nc (Svfofg gef(^el)en unb

fätjvt bev 3Jebner fort, fiel) öom Oegenftanbe ober »on

ber Orbnmig ju entfernen, fo fann bie SBerfatnintung

auf bie Slnfvage be« ^räfibenten o^^ne (Debatte be*

fdjliecen, bafe i^m ba« SBort über ben üorlieflenben

©cgenftanb genommen toerben foüc.

baS im jioeiten Sa^e borTommenbc 2öort „fotd^eS" burc^

„le^teveS" ju erfe^en.

Die Scmmiffion fa^tc biefen Slntrag in Uebereinftimmung

mit ber, i^m ücn bem erfteren ^errn Stntrogfleüer in ber

15. ^(enarfitjung gegebenen iBcgvünbung ba^^in auf, ba^ bie

(Sntfernung
" be« 9ieDner8 »om (Segenftanbe ber 93er:^anbfung

ebenfo betjanbelt werben foü, tüie iebe anbere 23er(e^ung ber

parlamentarifcben Orbnung; bo.^ atfo auc^ bemjenigen 9?ebner

gegenüber, ber fic^ oom ©egenftanbe ber 25er^anblung entfernt,

ber OibnungSvuf '>ß(a§ greifen fotl, — Wenn auc^ nad^ bem

(Stmeffen beö ^räfibenten ßicüeic^t crft, nsenn er fic^ biefer

2lu«)c^reitung tro^ erfolgter SDk^nung iDiebert)olt fdiulbig ge«

macbt t)at, — unb baß bem 9ii>bner nur bann öon ber Sßer»

fammlnng ba3 SGBort entiOv3en t»erben borf, njenn er nac^

zweimaligem CrbnungSruf nodjmalS bte Orbnung »erleljt ^at.

3n cer jlommifficn machte fic^ ol)ne 2öiberfprn(^ bie

Slnnd^t geltenb, baß bie 5[nnal)me biefeS Slntrage« nic^t eine

SflavfteOung, fonbern eine 5fbänberung beS §. 43. ber ®e*

fcböft^»Crbnung entijalte. (Dem le^teren liege ni^t ber ®e*

banfe einer ©ieic^ftellung, fonbern oielme^r einer Unterfc^et*

bung ber beiben oben ermähnten Slrten bon 21uöf($reitungen

5U ©runbe. Saffe ber erfte <£a^ beS §. 43. ^^^ifel an

biefer 21uffaffung ju, fo Werbe folcber 3^f>fft ^"^c^ t-ie 2Borte

fceS jweiten ©a^e«, „fic^ oom ©egenftanbe ober con ber

Orcnung ju entfernen" bcfeitigt. 33er Sntfernung oom ©e«

genfionbe entfpverfie bie ^inweifung auf bcnfelben, ber @ut»

fernung bon ber Oibnung ber Orbnungöruf.

21ud) fei eine 2lufl)ebnng biefe« Unterfc^)tebe8 burc^au«

nic^t wünfc^engwert^, ba beibe Slrten bon Honlraücntionen

einen burdiauS »erf(^)iebenen (S^aiafter f)aben. 5lu(^ eine

tro^ me^rfac^er 33erwarnung wieber^oltc Slbfc^weifung oom

©egenflanbe tonne o^ne bie 21bfi(^t, gegen bie Orbnung ju

eerfiofien, borfommen. ^Ero^bem müffe ber ^^ortgang ber

ißer^anblungen gegen fotc^e Hemmungen gefd;üt3t, bem "ißräs

fitentcn alfo bie iöefugniß gegeben werben, ben 5Hebner auf

ben ©egenftanb ijurücfjuwetfen , unb ber S3erfammlung ba§

9?ec^t, bem 9?ebner baS SBort jn entjie^eu, wenn wieberbolte

SD^a^nungen — einerlei au8 weld)em @runbe — erfolglos

bleiben. T)agegen Ijabe ber Orbnnng«ruf wefentlid) ben Slja*

rafter einer ^Disziplinar» Strafe für abfir^tli(^e SSerleljungen

ber parlamentaiifc^en @ttte, unb bie bem wieber^oUen Orb«

nungSruf folgenbe (Sntjieljung beS SßorteS ben einer »er*

fC^ärften Strafe.

Rubren auc^ beibe 31rten bon ßontraoentionen in itjrer

ffiieberbolung ju bemfelben 9?efultate; fo fei bod) be«l)alb no(^

lein @runb oor^anben, beibe auc^ in ollen anberen Sejieljuus

gen ol« gleic^fte^enb jn betracbten.

(Dagegen entfpred^e ber ^bänberungSs^^ntrag ber Slbgc*

orbneten con i^rifc^ unb ©enoffcn, bemjufolge bc« Sßort

„folc^eS" in „baS eine ober ba« anbere" berwanbclt Wctben

foll, ber torftebenb evörterten älnffaffung beS §. 43., inbnn !

er mit größerer Älart)eit oU ber ^arograpl) in feiner je^jigcn..

5Hebaftion auSfprectje, baß bie SBcrweifung auf ben @egen*

ftanb nid)t in ber govm beS OrbnnngSrufeS erfolgen, fonbern

öon bem letzteren unter fd)t-eben werben foll. ©a« gegen biefen

süntrag ert)obcne ^JBetenten, bafe e« einer folc^en Ulenberung

nic^t. becüife, weil fc^on bic je^ige ^^affung beS §. 43. baffeibe

au«brüde, würbe baburd> wicerlegt, ba§ boc^ onfc^einenb ber

^arograpl) oietfac^ anbcr« aufgefaßt werbe.

attcnPlid« jvi ben S3«^anbtungen beö 2)eut|c^en »eic^Stogea 1872.

(S8 würbe ferner erborgehoben, baß ber ^oBerBerf'fd)e

Eintrag ben ^mä »erfolge, berfenigen SSeifung beS 'ißräfibenten,

bie nac^ me^rfa^er SlMeber^olnng ^ur ©nt^ie^ung beS Sorte»

führen fönne„ eine beftimmte fofort erfennbare Sorm ju geben,

bamit nii^t etwa ein S^ebner ber ®efal)r biefer SJiaferegel

ausgefegt werbe, ol)ne barauf ßorbereitet fein, ^ommt
nur ber wirflid)e unb formelle Orbnungöruf in ®etrad)t, fo

fei in biefer iBeziebnng ein SOM^oerftänbniß md)t möglid^,

Wo'^1 aber. Wenn fd)on bie 9iebeneinanberftellung beS Orb-

nungörufe« unb ber SSerWeifung auf ben ©egenftanb jeige,

baß e« fi(| nid)t um einen an beftimmte ^^ormen gefnüpften

2llt feanble. (Diefer ^md beS ^lauptantrage« tönne iuxä)

ben SlbänberungSantrag offenbar n\<i)t errei(^t werben, wotjl

ober baburd), baß eS bem ^räfibenten jur 'i'fli^t gemodjt

werbe, ben wieber:^olt ermahnten 9?ebner auf bie iljm beoor*

fte'^enbe ©efo^r oufmertfam ju mod^en, beoor bie 33erfamm»

lung gefragt wirb, ob fie i^m bo« SSort entjie^en Wolle.

®egen bte '21nträge, wel^e in ber ^ommiffion in biefer $Ricb»

tung geftellt würben, würbe bemevft, boß' mon ben ©ebraud)

einer fold)en 33orfid)t«maßregel tmmer{?in bem (§rmeffen beS

^räfibenten überloffen lönne, wie benn audb bie bisherige

©rfa^rung jeige, baß eine Slnfrage an bie SSerfammlnng, ob.

fie einem 9?ebner baS Sort entjie^en Wolle, wot)l niemals

otjne öbr^ergegangene ^tnweifung auf biefe ©»entuolität ge*

ftellt fei. — 3fJid^tSbeftoWeniger würbe anbererfeitS bie 2Iuf*

on^me einer fold)en 33eftimmung für jwecfmäßig get^alten, bamit

ben Sßitgliebern beS 9ieic^8tage8 biefer ©d)u^ aud^ gefd^äfte*

orbnungSmäßig gcfid)ert werbe.

Sie 3lbftimmungen ergaben folgenbeS 9?efultat:

©er Slbänberunggantrog ber Slbgeorbneten bon

grifc^ unb ©enoffen würbe einftimmig angenommen,

unb war bamit ber ^ouptontrog befeitigt.

^Der Stntrog.

am ©d^luffe beS ?|?arograp^en bie 2Dorte ^injuju*

fügen

:

„wenn er gubor auf biefe ^xa^i bom^raftbenten

aufmerffam gemacht ift,"

würbe mit 6 gegen 4 ©timmen angenommen.

^J^a(^ bem S3efd;luffe ber ^ommiffion würbe olfo ber

§. 43. lauten:

(Der ^röfibent ift lierei^tigt, bie 9?ebner auf ben

©egenftanb ber 2Serl>anbtnng jurüd^uweifen unb gur

Crbnung ju rufen (§. 57.). 3ft bog eine ober bo«

anbeve in ber nnmlid)cn Siebe jweimol o^ne ©rfolg

gefdjc^en unb fcil^rt ber Stebner fort, fi($ »otit @e«

genftonbc ober »on ber Orbnung ju entfernen, fo

fann bie Sßerfammlung ouf bie Slnfrage beö ^rä«

fibenten o^ne Debatte befd)ließen, baß i^m ba8 SBort

über ben oorliegenben ©egenftanb genommen werben

foKe, wenn er juoor auf biefe Solge öom ^räfibenten

aufmerffam gemocbt ift.

©ie ^ommiffion beontrogt:

(Der 9?eic^«tag wolle befc^ließen:

1. 3m zweiten @a^e be« §. 43. ber ©efcbäft«*

orbnung ba8 Sßort „folc^eS" burd^ bic Söorte

„bo8 eine ober ba« anbere" ju erfe^jen.

2. 5lm @d)(uffc beS §. 43. bie 2Borte Ijinjuzufügen:

„Wenn er jnoor auf biefe S'olge oom ^rö«

fiDenten aufmerffam gemacht ift."

iöerlin, 10. 9J?ai 1872.

^ie ^'ommiffion für tiic @cfd)äft6crtming.

». ® er null) (SSorfi^cnber). ®vaf juSDiünfter (^annooer)*

Dr. Sßolfffon («eridjterftatter). 9iol}lanb. S^alentin

Dr. ». ^5tifd). b. (Denjin. Dr. gveit)crr ». 2Bebefinb.

greiljerr ». Ow. 3iirft » §ol)enlot)e = San gen bürg
Dr. Cieber. MUi^ («erlin). Dr. Oetfer. ©rof ju

(S Ulenburg.

42
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SJlr. 73.

äu bem

S^criitte t)er IV. ^ommiffion über fceu ©efej^

@utn?urf, bctvejTcnt) tie (5vl}cbung ter S3vaufteuer

{Tix, 67. tev S)nicffad)eu).

i.

'!S)a 3^eid)Stag raoße bejc^Uefeen:

1. jtt §: 1.

al§ graeiten Ibfa^ aufjunel^men:

„(§emif(^e t)erfd)iebcn befteuerter ©toffe, roel(ä)e

olä fold)e sur S^erraiegung (§. 3.) gefteUt TOer^

ben, unterliegen bem ©teuerfa^e bes batin
enti)Qltenen t)'öd^ft befteuerten ©toffes."

2. §. J?. j5U fäffen toie folgt:

S)ie 23erfteuerung ber im §. 1. genannten ©toffe
erfolgt nad) bem 3'Jettogen)id)t; ein Uebergeroic()t

an ber für ein ©ebtäube beftimmten ©ejammt--
menge, von raeldiem bie ©teuer weniger alä einen
Ijalben ©rofd)en beträgt, bleibt babei aufeer ^etrad)t.

S)ie für ©rmittelung be§ 9Jettogett)id)tä erfor^

berufen ä5orfd)riften raevben üoni S3unbeöratlje

erlaffen.

3. 3 m §. 5. 3Ibf. 2. bie SBorte gu ftreic^en:

,,in jebem 3al)re".

4. 3m §. 1 1. l)inter „J^üblgefäße" einjufdialten:

„foroie ber S3ier=©ammel= (f. g. ©teil-- unb ber«

gleid)en:) Sottige".

5. 3m §. 19. als britten ©afe oufjunef^men

:

„3llä ©cblu§ ber ©inmaifc^ung gilt ber 3eitpunft,
mit roeld)em baä Slblaffen ber SBiirje jum 3roede
be§ Jlod)enä begonnen rairb".

SSerlin, ben 11. SJJai 1872.

ilrieger (Souenburg). ^^rei^err o. 3ebIife=5Reufird^.
0. ßottner. SDernburg. ^^ogge (©d^roerin).

II.

Äricger (Sauenburg). ®er dk\^s,taQ rooQe befc^ließen,

im §. 1. nad^ ^Rx. 6. l^insugufügen:

7. üon anberen alä ben unter 2. bis 6. Qufgefü£)r=

ten SRalj Surrogaten nacb il)rem Srauroertbe
mit l)öd)ftenä 1 2l)lr. 10 ©gr.

2)er im einjelnen ?^atte (ju 7.) anjuraenbenbe ©teuers

fa§ roirb, »orbeljaltlid^ ber ®enel)migung beS SReic^Ss

tageö, »om ä3unbe§ratl)e feftgefe^t.

III.

^ernburt). 2!)er 9^eidE)§tag raoße befd^Iie^en:

aiä3ufafe äu §. l.ber£ommiffion§=33ef^lüffe(?tr. 67.

ber SDrudfacben) l)inter 6.:

7. oon allen anberen 3J?al3furrogaten . . 1 Zblx.

10 ©gr.
®em 33unbe§ratl) bleibt es jebod) überlaffen, im SPege

ber 33erorbnung ben ©teuerfa^ für folä)e ©toffe nad)

2Jiaftgabe il)reä S3rauraertl)eä in geringerer §öf)e ju
beftimmen.

IV.

e f 0 I u t i 0 n.

a5ernbttr<i. 5Der 3{eid)ätag rcoüe befd)lieBen:

ben §errn 3ieid)öfänäler aufjuforbern, raegen ©rrid)=

tung einer ftänbigen 3^ieidjöfteuer s Söel^örbe, belauf

s

©id)erung glei^förmiger 2luäfül)rung ber ^^eftimmun^
gen bes (Sefefces, bie ©rljebung ber Sraufteuer be=

treffenb, bem Steid^stag bemnä(i^ft 5öorlage ju mad^en.

$aerlin ben 11, M 1872.

ber

jfommilTarien t>er ^weiten ©ntppe bem ©tat

für t)a0 Stu^ipärtige 3(mt te0 S)eutfcf)eu 9fleid)§

aufm 3a^r 1873.

S)er 5Wei(^stag raoUe befdilie^en:

I.

ben §errn 3iH(^§fanaler aufjuforbern:

1. auf bie Umtoanblung be§ orcbäologifdien 3nfiitutS

ju S^om in eine 3f{ei^Sanftalt mit einer angemeffe»

nen SDotirung bei SluffteUung beö §au§l)altö=©tats

für 1874 33ebad)t gu nel)men;

2. bie ©rünbung einer Stoeiganftalt biefes Snftitutö

in 2Itt)en in'äSlugc gu faffen unb eoent. eine ent«

fpredienbc ©umme bafür in ben §ausl^alts=©tat für

1874 aufjuneljmen.

II.

SDie (Srrtd^tuug üon S3erufs=^onfulaten in Stalien

in ©rroägung gu jiel^en unb gunäd)ft raenigftens ein

33erufs=®eneral5,KonfuIat in diom ins Seben ju rufen.

III.

®ie «Petitionen II. 9lr. 49., 163., 188., 244., 437.,

1764. l)ierburd) für erlebigt gu erflären.

Berlin, ben 11. 3Kai 1872.

0. 33ennigfen. Dr. ©(^leiben. Dr. ilapp. ©raf ^ret)s

fing. greil)err oon 93obent)aufcn. Dr. Soeroe. gürft

üon §of)enlol)e ' Sangenburg. Äanngiefeer.

JU bem

23rrid)te t)fr IV. ^ommiffton über X>cn ©efej*

©ntiDuvf, betreffent) tie (Srbebimci t^er 53rau*

fteuer QJlw 67. l'cr !Dnicffad)en).

<Sotnbatt, U^ben, ®er SDeutft^e 9?eiä)§tag raoUebefi^Uefeen:

®en §. 1. in folgenber g^affung anjuneiimen:

§. 1.

S)ic SBraufteuer rairb »on ben nad)benannten ©tof*

fen, raenn fie gur Bereitung üon 33ier »erroenbet

werben, ju ben folgenben ©ä^en erhoben:

1) Bon ©etreibe aller Slrt (3Kalj, ©(^rot u. f. ro.),

JieiS unb grüner ©tärte, b. l). von folc^er, bie

minbeftens 30 p6t. Sßaffer entl^ält, 20 ©gr.;

2) Don ©tärte, ©tärfemei)l (mit einfd)luB beS

^artoffelmebls), ©tärJegummi (SeEtrin), 3uder
aller älrt (©tärfe=, 2ra"uben= u. f. lo. 3ucfer), oon
3uderauflöfungen unb ©^rup aller 3lrt 1 %i)lt.

für ieben 3entner.

SBerlin, ben 12. aJiai 1872.
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76.

<£tcdentet Script
ber

^lommiffiou für Petitionen.

A.
Sßon bem gf?ed^t§ttnn)alt Dr. §anä S3Ium in Setpjig

iDurbe, unter aiiöfiil)rlid)er SSegrünbimg, buri^ Eingabe com
8. D. Tl. bem $Reid)ötage bte sbüte oorgetragen:

©s möge, no'c^ ror bem ©intritte ber beöorftel^en=

ben 9fe^s[trafproje&orbnung, eine tranfitorifd^e ©es

fe|e§beflimmimg erloffen roerben, momä) bie 3]er=

iäljrung bes ©trafcollsugeö (§. 70. beä 9t.=©t.=®.^33.)

auc^ iii Staaten, in melä)^n biefeä Snftitut ber 'Ha--

ja^rung biötjer nid)t beftanb, auf bie cor ©infiifjrung

beä $Keict)öftrafgefe^bud)eö (bejicljungSroeife ©trafge^

fe^buc^eä für ben Diorbbeutf^ien ?3unb) erlaffenen

Strofurtljeile, mit 33eginn be§ 2au^^ ber SSerjäiirung

»om eintritt ber 5ie(^tätraft beä Urtl)eileä, 3lnToen=

bung finbe.

SDie näc^fte 3[>eranlaf)ung jur ßinreidiung biefer Petition

l^atten folgenbe 2^atfac^en gegeben:

Sm 3a^re 1851 niurben §et)mann ©teintbalunb
3lf t)er 28erenb in i^onbon burd^ Urt^eile ^reu§ifd)er

©erid^te rcegen SteuerEontraoentionen in 33anbe,

jeber in eine ©elbftrafe von 32,000 Sljalern, eüen=

tuell jur ©rfte^ung einjäljriger ©efängniBftrafe, t)er=

urt^eilt;

2;iefes Urtt)eil mar nod^ nidjt roüjogen, al§ ba§ gemeim
fame ©trafgefegbud) für ben 9Jorbbeutid)en 33unb, om 1. 3o=
nuar 1871, im ©ebiete beä *J3reufeifd)en ©taateö eingefüt^rt

rourbe. SDa§ Hrei€gerid)t 'iperleberg erlief am 5. 3)iai 1871
iDiber bie $ßerurtt)eilten einen ©tedbrief. Um bie 3urü(fnal)me

beä ©tedbriefes angegangen, mit Siejug auf bie S[nnat;me, ba^

bie ^erjäfirung beä ©traföolläugeä im ©inne be§ §. 70. 2lbf. 4.

be§ neuen ©trofgefe^budjeö üorliege, erfolgte von bem ers

roä^nten ©erti^te ein abtoeifenber ^efc^eib, unter ^^eifügung

bes ©runbes, „ba eine 3?eriäl)rung nod) nic^t eingetreten ift."

'^k von ben ^^erurttieilten (hiergegen ergriffene ^öefd^toerbe

Tourbe burc^ ßrfenntnife beä 5^önigi. 5lammergerid)t§ — Rxxmx'-

nal:©enot — ju 33erlin com 24. Scinuar 1872 alö unbegrüm
bet äurüdgeroiefen. 2luf weitere on bas 5lömgl. ©ber^Sribunal
ju söerlin, foroot)! oon ©eiten be§ tönigl. £)ber:©taatä:2ln;

TOalts oU bur^ bie 3Berurtt)eilten, aufgeführte Berufung erging

unterm 21. gebruar l. 3- unb 13, Tläxi l % bie le^tinftanälid)c

(Sntfc^eibung bal;in:

„%a^ bie Sefdiroerbe über ben 33efc^lu§- beä ^önigl.

Äammergeri(^tö üom 24. Sfluuar I. 3- jurüdguroeifen."

©ämmtlidie mit biefer ©ad)e befaftten ©erid)te gingen oon

ber Ueberjeugung ou§, ba§ bie ^ikturt feilten nic^t in ber Sage

feien, fid^ auf bie eingetretene Si^erjä^rung beä SSottjugö beä

gegen fie ergangenen ©trafurtbeilö ju berufen, ba baä ^Jireus

feifc^e ©trafgefe^buc^, unter beffen '§errfd^aft bie äierurtt)eilung

erfolgte, noc^ ben in beffen §. 49. entl)altenen 33eflinunungen

bie l^erjä^rung beS ©trafooüjugeö nid^t anerfannte. SDie ä>or5

fc^riften beö §. 70. be§ Siei^sftrafgefeßbu^eö fönnten it)ren

föinflufe nic^t erftreden auf bie fetner (£infüt)rung t)orangegan=

gene 3eit, -Dielmetir fei als ?3eginn ber 5öeriäl)rung beä ©traf«

Bolljugeä t)ier erft ber 1. Sanuor .871 an^unelimen; roestialb

bie injroifdjen eingetretene itedbriefU(^e ^^erfolgung ber ä^er»

urt^eilten einer 33eanftanbung nid}t unterliege, hierbei rourbe

bcfonberö heruorget)oben, bafe bie 5i5ergünfngung beö §. 2. b.ä

9t.=©t in Dem bier fraglichen ^^älle nid)t jutreffen tönne,

bo biefe ©efefeeäflelle fid) nur auf erft ab^uurll)eilenbe ?^älle,

nicht aber auf rechtsfräftig abgeurtljeilte ©traffad)en beziehe.

Sine 2lu§behnung ber ^ieftimmungen be§ §. 70. 3i.-©t.

[ei aber aud) um beöroillen unftattl)aft, ba mit bem 'üJJangel

be§ ganjen Snftituteö ber X^erjährung ret^täfräftiger UrttieUe,

TOohrcnb ber <>err?^aft bcs tjcrmoligen ^l'rcuf^ifdien ©trafaefe^s

buchfö, für im '-iieljoröcn und) jebes iDixlUi ba' Unte'.lutJaiung

ber ^^erjähtung fehlen roütbe, jornit, nact) ber Sinficht ber

S3efd)n)erbefüf)rer, ihnen, burdh S^edlitsfiftion, 5öortheile einge*

räumt roerben müfiten, roel(^e für bie feit Ginführung ies

3i.=©t.«©.;33. neu eingetretenen gälte, im §inblide auf bic

aügemeine a^orfdhrift "beä §. 72. beä 3l.-©t.=@.=SÖ., in Eeiner

SSieife beftehen.

§infidhtUdh ber ©efe^gebungsfrage, roeld^e ber SSerfaffer

ber üorliegenben Petition, unter ^eröorhebung ber Sinnahme,
ba^ bie ergangenen (gntf(^eibungen bem ©elfte unb ber 2lbfidt)t

ber §§. 2. unb 70. beö 3{eidh§ ©trafgefefebudh§ rciberfprä(^en,

unb eine S^eihe hödhft oerfdiiebenartiger Si^erjährungsfriften in

ber 3ie^töpraEi3 ber S)eutfd)en Sänber herbeiführen müßten,
an bie übrigen Shatfadhen gefnüpft h^tte, üerlaä ber Sieferent

junädhft ben 2lntrag beö Korreferenten, rceldher bahin lautete,

e§ fei bie Snitiatiue ju einer authentifcheu Snterpretation bes

§. 70. bes 9teidj§-©trafgefei5bud)ö, im ©inne ber üorliegeiiben

*|5etition, ju ergreifen, inbem man bem ?Jeid;5tage rorfd)lage,

einen ©efe^entrourf anjunehmen, beffen einziger älrtifel befage:

„®ie S^erjährung re(^töfräftig ertannter ©trafen be^

ginnt aud) hinfid)tlid) ber cor bem 1. Sanuar 1872
in ben einjelnen ä3unbeöftaaten erfolgten S^erurtheilum

gen mit bem Sage, an raeld^em baä Urtheil red^ts=

Iräftig geroorben ift."

3ur ä3egrünbung biefeä 2lntrogeö f)abi ber Korreferent

bemertt:

„ba§ bie 3[?eriährung rcdjtöfräftig er!annter ©trafen
audh ouf bie ror bem 1. Sanuar 1871 (re.sp. je^t

1872) abgeurtheilten g^äüe Slnraenbung finben unb
mit bem 2;ttge ber 9{echtöfraft ber früher ergangenen
©ntfd)eibungen beginnen foU, entfpri(^t ben yteditsan:

fd)auungen, roeld^e bei ber ^Jebaftion unb ^^erathung

beä SDeutfchen ©trafgefe|bud)§ mafegebenb geroefen

finb. 2)aS Königlid^e £)ber = Sribunal ju Serlin l)at

fidh jebodh hinfi^^li^) be§ Infangöpuntteä ber a3erä

jährung, im ©egeufafee ju anberen ©eri(^ten, einer

entgegengefe^ten 2luffaffung angef(^iloffen unb bahin
entfi^iieben, baß bie ^Iserjährung ber früher üon ben

^J3reußifd^en ©eridhten erfannte'n ©trafen erft üom
1. Snnuar 1871 ju laufen onfangen fönne. Um biefen

Siechtöirrthum, bie bamit uerbunbene, in jahlreid^en

^yäUen bie rai^tigften Sntereffen empfinblid) cerle^enbe

yied}tsunfidjerheit unb jugteich bie fonft fid) nothroen=

big ergebenbe Sieditsungleidjheit in ben ©injelftaaten

gu befeitigen, erfdieint es bringenb geboten, ben rid^ti*

gen ©inn bes legten Slbfa^es beö §. 70. bes ©trafge--

fe^bud)es in g^ocm einer authentifchen Snterpretation

gegen roiberfprechenbe 2luSlegungen fidjer ju ftellen."

_®er yieferent begutadjtete biefen älntrag bahin, bafi er ber

Sluffaffung, als feien bie eben ertuöhnten (£ntfd)eibungen 'i^reus

§ifd)er ©eridhte, jule^t bes Königlid^en Dbertribunals ju
S3erlin, aus einer unrichtigen Stuslegung ber §§. 2. unb 70.

bes 9ieid)S;©trafgefe^bud)S heroorgegangtit, nid^t theilen fönne.

3}iit S^ie^t hätten biefe ©eridjte angenoiinnen, ba§ ber Sauf ber

$8erjährung ber red)tsfräfiig erfannten ©träfe in ^i.5rcufeen —
in 2lnbetradht, ba| bie frühere »i^reuf^ifche ©trafgefeggebung
biefe 2trt ber $5erjährung nii^t fannte — erft mit bem'l. Sa^
nuar 1871, als bem Siage ber Einführung bes ©trafgefe^bud)ä

bes ?Jorbbeutfd}en 33unbeS, beginne, hierfür fpred)e \d)on ber

allgemeine Siedhtsfa^, ben §. 14. ber Einleitung jum aligemeinen

preufeifd)en Sanbred)t in ben SEorten ausbrürfe: „dknc ©efe^e
tönnen auf fd)on üorhin oorgefaUene §anblungen unb Öegebens

heften nidht angeroenbet roerben." S)ie in §. 2.'beS 9feid)S;©trafs

gefe^budhS enthaltene Slusnahme, befagenb: „©ine §ünblung
fann nur bonn mit einer ©träfe belegt roerben, roenn biefe

©träfe gefe^lid) beftimmt war, benor bie §>anblung begangen
rourbe. ^ei ^&rfd)iebenljeit ber @cfet5e üon ber 3eit ber bes

gatigenen §anblung bis ju bereu Stburtheilung ift bas miibefte

©efe^ anäuroenben", betreffe nur ben gall eines erft ju er^

laffenben ©trafurtheils unb fönne nid)t ausbehnenb in baS

©ebiet bereits red)tsfräftig geworbener Urtheile übertragen roers

ben. 3l\(i)t minber fprcche" gegen biefe 2tu6behnung, bafe in

biefem galle eine 3>eriähntngSform gefdjaffen mürbe, gegen

beren 5l<erlauf bie 9JJöglid)feit ber Unterin ed)ung, roeld)e bodh

§. 72. bes ^Jieid)S:©traf"gefe^budt)S als mit bem 2Befen ber ^l^eri

jährung jufami'.ictihängenb in allgemeiner '^^orfdirift gemährt

habe, nid)t befuge, ba bie hier in Arage ftchfubi- ©ad)e, roie

roohl no^ eine betiäd;tlid}e Jahl ähiilidiec '^^orfonunniffe, fi^
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bereits alä oeriäljrt barftelle, in bem 35lomente ber einfü^rung
beä neuen ©trafgefefeesbudies. Sntmer^in fei jugugeben, ba&

oom ©tanbpuntte ber SiUigfeit unb aJfilbe bie 33es

l^anptung aufgefteHt werben fönne, eä fei nac^ Slbluuf ber im
§. 70, be§ 3fteid)ö-©trafgefebbud)e§ feftgefe^ten j^riften, fofern

eine Unterbrei^ung nid^t eingetreten, bie weitere S3oUäiel)ung

eines re^tsträftigen Urtl)eilä unsuläffig. 3n biefein ©inne
l^abe fic^ Oppen ^ off in feinem 5lommentar jum ^teid^s^Straf*

gefe^bu^e (jiDeite 2lu§gabe), Slnmerfung 21. ju §. 70., auäge=

fprod^en unb gleichzeitig Urtf)eile ^reufeifc^er ©eri(i^te ertoäl^nt,

loeld^e in gleicher iHii^tung ergangen feien. 2lu§ ben 3)Ja=

terialien ber 2lbfaffung be§ '3^eid)ä-(Strafgefe^bu(heä feien juDer^

läfi'ige Slnbaltäpuntte für biefe le^tere 9J(einung nid^t ju ge=

Winnen, ©benforoenig beftelje unter ben 31uölegern beä ©efeßeä

bis bat)in ein nacJ^juroeifenbeä SBorroiegen biefer Slnfid^t.

einen aSertreter ber entgegengefel^ten 3JMnung erwähnt Dppen--

1)0 ff an ber angefüljrten ©telie Siüborff, llommentar ©. 214
tlx. 3.) (Srt)ebUd^e ©rünbe ließen eä Ijiernad) als roünfc^enS!

toertl) erfdjeinen, ba9 burd) Uebergongsbeftimmungen eine \i6)txz

unb eintieitlii^e 9^ec|t§ann)enbung t)crbeigefübrt 'roorben wäre.

SDies ptte äunäd)ft — im 2lnf(i)lu§ an §. 8. bes 9^ei(^)S-©in5

fül)rungägefe^es — feiner 3eit burd) ein, bie (Sinfübrung

beö neuen ©trafgefefebudies in ben ^15reu|ifd)en ©taaten oer*

mittelnbeä ;yanbesgefei gefd^el^en fönnen, wie benn mehrere

©injelftaaten, raorujiter ©adjfen, l^inftdjtlid^ ber l^ier fraglidien

©a(|e im §. 49. ber ©infübrungs = ä^erorbnung »om 10. Se=
cember 1870, be5Üglid)e 5öorf(j^riften erliefen.

SDie ©rlaffung eines biefe »ereinjelte g^rage üorausnebmen=
ben Steides gefefe es, fei es in ber ^orm einer autbentifd^en

Snterpretation, roie ber 5?orreferent, ober in ber SBeife einer

tranfitorif(^ien Seftimmung, wie bie *4^etition empfetile, fei be=

benfiicl). iäian fönne im SlHgemeinen fiel) ni^t baju Ijerbei^

laffen, üereinjelt ftebenbe gerid)tlidbe Urtbeile burd) Slfte ber

©efefegebung ju forrigiren. ®ieS würbe fid), — abgefeljen

oon ben ^tv entgegenftel)enben materiellen 9?ed)tsgrünben —
als ungeeignet unb unjwedinäßig barflellen, unb bie Sinbeit

bes ©trafgefeges ben ©efaljren einer jerftücfelnben Slafuiftif

ausfegen, weldtie nod^tbeiliger wäre als bie jeitroeilige Si^ers

fc^iebenbeit ber gerid)tlid)en ©rfenntniffe. Uebrigens erfd^eine

es, jur g^eftfteüung bemerfenswerttier erfd)einungen, weld^e bie

prattifd^e Stnwenbung bes 9ieid)S;©trafgefe^bucbs bcroorgerufen,

als angemeffen, bie über bie 3ulaffung ber SSerjäbrung redi)ts=

fräftiger Urtl)eile in ^reu|en beftel)enbe ©efe^esauslegung

ber Sieidbsregierung mitjutbeiten, bamit biefelbe i^ieroon, wie

über anberweite ©rgebuiffe ber SInwenbung bes ^ieidiS^Strafs

gefefebudbs, welche bei einer etwa fpäterbin als notbwenbig fi(^

barftellenben atiewifion einjelner Seftimmungen in ä3etradt)t fom=

men fönnten, ^enntniß gewinne. Sßenu audti bie bier in ^^rage

fommenben g^älle nad) ber D^alur ber ©adbe auf eine be>

ftimmte 3eit befdbränft bleiben, fo fei biefe grift, weld^e nadl)

§. 70. bes 3ieid)S = ©trofgefe|buct)S auf 30, 20, 15, 10, 5 unb
2 Sabre fid) erftrede, immerbin üon fold)em Umfange, bafe

—
abgefeben con ber 2J{öglid)feit, bei ber beoorftebenben Slbfaffung

ber ?{eidt)S=©trafproäefeorbnung bie wünfcbenswertbe Siegelung

ju gewinnen — an&) bie erwäbnte ©uentualität einer nac^

sabffuß einiger 3eit nötbig fallenben S'ieüifion einzelner Se*

ftimmungen bes 3teicf)S=©trafgefe|budj§ in S3etradt)t fomme.

ä^on ©eiten bes jur 33eratbung ber mebrerwäbnten *J5etii

tion in ber ©i^ung ber ^etitions=5lommiffion anwefenben 58ers

treters bes 3tei(^stänäler=2lmtes, §>errn *^räfibenten Dr. grieb^
berg, würbe bie nad)fte!^enbe ®rflärung abgegeben:

,,2)ie oerbünbeten Siegierungen inüffen fic^ bagegen

ausipred)en, aus ber oorliegenben ^^ktition einen

laß ju bem 3lntrage auf ©rlaß einer betlaiatorifcben

ober neuen gefe^lidben ai3eflimmung jum ©trafgefe|s

budbe für bas ®eutfd)e S^eicb ju entnebmen. 2)enn
es banbelt fid) in ber oorliegenben ©adje erft um
eine ®ntfd)eibung, bie oon bem böd)ften @ericbtsl)ofe

eines ©taates in einer einjelnen ©traffad)e erlaffen

ift, eine ©ntfd^cibung, oon ber noci) nid)t einmal

feftftebt, ob ber ©erii^tsbof bei ibr »erbarren werbe,

ba bisber nur ein ©enat beffelben mit ber S^^age

befaßt gewefen ift unb bie 9JJöglidb£t;it nid)t ausge^

f^iloffen ift, baß bie oereinigten 5lriminal'©enate in

einer oon D^feuem an ben ®erid^tSl)of gelangenben

2Iftenftürf i«r.

©adbe abweid^enb unbjwar im ©inne bes Petenten
entfd^eiben.

äßobin würbe bie 3^eicbsgefe|gebung kommen,
wenn fie in biefer SBeife alsbalb in ^-Bewegung gefegt

werben follte, gegen einjelne (gntfd)eibungen ber ©e=
richte ergänjenb ober betlarntorifct) ein^ufdireiten?

„^Jan muß ber SDeutfd)en ©trafgefe^gebung unb
ber Surisprubenj 3eit laffen unb erft, wenn baS

©efe^bu^ ein poar Sabre in Hebung gewefen fein

wirb, bürfte ber 3eitpunft ge!ommen fein, auf ©runb
ber gemachten ©rfaljrungen, im 3ufammenl)ange,
mit einer ^JiooeUe, beffernb nnb ergänjenb einju:

fd)reiten.

5öei einer fold^en ©efe^gebung würbe, wenn an«

bers bann nodb ein praftifcbes Sebürfniß baju oor?

lianben fein follte, audb bie bier üorliegenbe O^rage

tu ben ^reis ber (Srwägung gejogen werben fönnen,

unb fei barum bieffeits aucb 3{tdt)tS bagegen juerinnern,

wenn bie '^ietition ju biefem 3iöede bem §errn 9teidbS=

fanjler übcrwiefen würbe."
S)er 5lorreferent, welcbem fiel) ein anberes TOglieb ber

^ommiffion anfdiloß, ctnberte bierauf feinen oben erwähnten
Slntrag auf Einbringung eines beflaratorifdjen ©efefeentwurfes
in na(|ftet)enber SBe'ife:

„®s wolle befd)loifen werben, bem Sieid^stage bie

Ueberweifung ber ^^etitio« an ben §errn ^tei^isfansler,

gur ^-öerüdficbügung, mit bem (Srfud)en ju empfebten,
eine ©efe^esbeftimmung ju bem ©trafgefe^bucbe im
©inne ber *}]etition üoräubereiten."

©in anbertveit eingebrad^ter Eintrag ging babin:

„(SS wolle bie ^Petition, m'it 9?üdiicbt auf bie

©rflärung beS §crrn Siertreters ber ^ieidjsregierung,

baß bie oorliegenbe ?^rage bei einer etwaigen fünfti=

gen S^eDij.on beS S'ieid^'s = ©trafgefe^bucbes ibre (Sri

wägung unb ©rlebigung finben werbe, jur weiteren

a3erbanblung im S^eid^stage nid^t als geeignet erachtet

werben."
dtaä) 3lblebnung biefer beiben Slnträge gelangte ber Sin«

trag bes Steferenten, befagenb:

„®er 3ieid)Stäg wolle befdbließen, bie ^^^etition bem
§errn 3teidl)Sfanäler, jur sBerüdfiditigung bei etwa
fünftig eintretenber 3ieüifion einzelner ^eftimmungen
beS 3^eid)S:©trafgefe|bucbes, ju uberweijen"

burdb ©timmenmebrbeit gur älnnabme.

B.

®ie 9Jtagbeburger O^cuernerfic^erungSgefellfchof/
Mit fidt) burdb einen äüefdbeib beS SieicbsfangleromteS für be«

fdbwert, welcher in 53etreff ber SJlnwenbung bes SieidiSgefe^eS

üom 11. Suni 1870, betreffenb bie i£ommanbitgefcllfd)aften auf
Slftien unb bie Slftitngefellfdbaften, am 24. SDejember 1871

ergangen ift. ©ie fteUt in erfler Sinie bie Sitte, ber dicxä)^-

tag wolle ben §errn 3ieid)S!anäler ju Slbänberung feiner Sjers

fügung aufforbern; eoentueU wünfdjt fie, baß ber 9ieid)Stag eine

autbentifcbe Snterpretation bes bejeicbneten 3it\(i)^eU^e§>, fpejieH

ber §§. 2 unb 3. beffelben in bem ©iiuie oeraniaffe, baß !iiers

ficberungsinftitute auf 2lftien ber ©inbolung ber ©taatsgenel)s

migung entboben fein foUen

2)ie angezogenen *^aragrapben lauten:

§ 2. 5Die iicinbesgefelje, welcbe zur ©rrid^tung

oon i^ommanbitgefellfi^aften auf Slftien ober 3lftiens

gefellfcbaften bie ftaatlidje ©enebmigung oorfcbreiben,

ober eine ftaatlidje ä5cauf |'id)tigung biefer ©efellfd)aften

anorbnen, werben aufgeboben. 3lud) treten für bie

bereits beflebenben iCommanbitgefellfdjaften auf Slftien

unb 2lftiengefellfd^aften biejenigen Seftimmungen ber

®efeUfd)aft6üerträge außer '^Jtraft, weld[)e bie ftaatlidt)e

©enebmigung unb 5öeauffid)tigung betreffen.

§. 3. 55ie lanbesgefe^lid)en ä>ovfd)riften, nadö

weld^en ber ©egenftanb bes UnterncbmenS ber ftaat»

lidben ©enebmigung bebarf unb bas Uttternebmen ber
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fiaatlid^en 33eauffid)tigung unterließt, roerben butä)

ben §, 2. ntd)t berül)rt. "S)af)elbe gilt für bie bereits

beftebenben i^onunanbitgefellfcbaften auf 2lttien unb
2lftien_geieQf(J)aften oon beujenigen 33eftimntungen ber

©efellidjaftSDertrage, welche [id; ouf bie ftnatUd^e ©es
net;migung unb ^eauffic^tigung roegen beö (Segenftan*

beä beö linternef^menö bejtetjen, ober in ä5erbinbung
mit befonberen ber ©efellfi^aft beroiUigten ^riuilegien

fteben.

Sie aJiagbeburger geueroerfieserungSgefeüfdjaft änberte
1870 i^re Statuten von 1857 in einigen nidjt unroefcntUdjen
^IJunften, inöbefünbere lie§ fie ben ©Qg ber früheren Statuten
roegfallen, mmd) aHe ©tatutenänberungen ber lnnbe§l)err;

liefen ©ene^tnigung beburften. Siac^Dem bie Slenberungen in

baä $anbel€regirter eingetragen roaren, verlangte bie ^önigl.
9i'egierung, 2lbt{)eilung beä Snnern, in SJJagbeburfi bie '^ot=

läge be§ oeränberten Statutä jur 5illierl;öd)ften ©ene^migung
dagegen er^ob bie ©efellldjaft S3efd)iDevbe an baä ^lönial.

3)änifteriuin, weil fie fid) alö 21ftiengefea|d)aft nad) bem oben
angefübtten §. 2. beä ©efefeeä über 'Stftiengefeüfd^aften 2C. ber
i'erpflic^tung ju Sinl^olung ber ©enehmigung entbunben erac^=

tete. 3u § 3. beiielbea ©efei^eä fütjrte )"ie auä:

'

(Sä fönnte iiä) aber weiter fragen, ob nid)t etroa

bennod) eiüe @enet)migung ber SlöniQl ©taatöregie;
rung, ober eineä 2}Jinifterium§, ober irgenb einer

5l5ern)altungsbel;örbe nad)gefudit rcerben müfete, toeil

ber §. 3. lies citirten SfeidjögefeSieä bie lanbeegefe|=
lidien U>orfc^riflen unb ftatutarifd;en 33eftimmunqen,
welche fic^ auf bie ftaotUd)e ©enel)migung unb 5beauf=

• fic^tigung rcegen beä ©egenftanbes beö Untere
ne^menä bestellen, oon ber ^egel beö §. 2. ausnimmt,

SDer ©egenfag ju bem ©egenftanb eines Unter*
nel^mens ift bie ?^orm, in roeldjer baffelbe im roirtl)=

fdiaftlic^en xieben t)ünbelnb auftritt; bie r)erfdt)iebenen

enormen für ä^erfidierungsunterne^mungen fönnen
aiftien*, 2Iftien=<ßonmtanbit=, ©egenfeitig{eits=, offene
©efellfc^afttu, *|>riüatperfonen fein. Stilen biefen ge=

memfam ift ber Sietrieb bes ^i^erfic^erungsgefc^äfts,
ber ©egenitanb be§ UnterneljmenS. Snfofern nun
bie ^|;reuBifd)e ©efeggebung ä^orfdiriften entl;ält, n)eld)e

für aUe biefe Unternet)mungen olme Unterfd)ieb gültig
finb, liegt aud) oljne ^^rüfung ber fpe^iellen 3]ors

fd)riften bie ilfermut^ung- nabe, bafe biefe 5l^orf(^)riften

roegen beä ©egenftonbes bes Unternet)meuä erlaffen
ftnb. eine folc^e ^^orfdirift entl)ält baS ^^reufeifc^e

©efe^ Dom 17. max 1853, monad) Unternelimer
»on ^erfic^eruitgsanftolten jeber 2lrt ber
©ene^migung einer ©taatsbel}örbe bebürfen.
Unaroeifelljoft l)ot biefes ©efe^ feine ©ültigfeit be^

Italien, unb bie in ü)m üorgef(^riebene ©enetjmiguug
bot offenbar ganj benfelben dljarafter, roie bie in ber
SHeictisgeroerbeorbnung für einzelne ©eroerbe, ganj
o^ne diüdi\d)t, in roelc^er gorm fie betrieben loerben,
oerlangten Slonjeffionen. ^^on einer bet)örblid)en ©e»
ne^migung jur Slbänberung oon Statuten einer ä^er?

fi4)erung5an|talt, bie in ber gorm einer aiftiengefeU^

fdjait betrieben wirb, Jennl baö ©eje^ oom 17. ä)iai

1853 nidits, unb fonnte eine fol^e ni^t oorfdireiben,
weit eö ficb eben nur mit bem ©egenftonb beS Un=
ternel)mens, mit bem ä^erfidjerungsgefdjäfte befaßt,

n)äl)renb ein Statut begriffUd) nur bie Drbnung, bie

ßrganifation ber %otm be^roedt.

SDer §errr a)Unifter beö Snnern erllärte auf biefe 33e=

f(]^tt)erbe am 25. Cftober 1871, bafe er außer Staube fei, bie

^Verfügungen ber ilönigl. 3vegieruug in 2){agbeburg ju miB=
billigen, benn baS SieidiSgefe^ oon 1870 l)übe md)t bie '^Jlbfidjt,

über bie SJiaterie beS 2lftiengefeUfd)aftsred)ts IjinauS in anbcre
©ebiete ber ©efcögebung einzugreifen, unb eS fei baä bejüglid)

ber 25eriid)erung5gefellfdöaften befteljenbe ^anbe§red)t feinem
ganjen Umfang nad) unberüljrt geblieben.

^iluf eine 'l)iergegen an ben ^errn SieidjSfanjler gerid)fcte

S3ef(^roerbe, beren Su^alt ^^n äi5efentUd)cn ber oben mitgetbeiU
ten entfpridjt, l)infid)tlid) beren roir aber bei il)rer ^iluöfüt)r=

lic^!cit im Uebrigen auf ben n)örtlid)en in ben Rauben ber

9JJitglieber be« Sf<eid)Stags befinblic^en Slbbrud uns besiel)en

bürfen, erging am 14. 2)ejember 1871 ber ^efc^eib:

baf; bie burd) ben ©rla^ bes Winifters bes Snnern
beftätigten Ssüerfügungen ber 5tönigl. 3^{egierung ju
ajiagbeburg mit ben 5?orfd;riften bes yieid)Sgefefees

oom 11. juni 1870 nic^t im jBibcrfprud) ftet)en unb
bemgemäfe bas Jteic^fanäleramt fiel) nid)t in ber iiage

befinbe, bem Eintrag auf Slbänberung jener 33erf'ü=

gungen g^olge ju geben.

Um bie )öeurtl;eilung ber l)iergegen gerichteten Petition

ju ermöglichen, ift noc^ beS ''.preufeifc^en ©efefees oom 17. 3Hai
1853 (Srrcäljnung ju tl;un, toeld^es fid^ mit ben SSerfic^erungs-

anftalten am einge^enbften befd^äftigt.

2)iefeS ©efei, betreffenb ben ©efd)äftsoerIel)r ber SSerfic^e«

rungsanftatten, erflärt in §. 1. ben §. 340. -Jir. 6. bes Straf-
gefe'^buiihs oom 14. 2lpril 1851 auf Unternet)mer oon 58er=

fici)crungsanftalten jeber 2lrt für anroenbbar unb oerpflic^tet

biefetben, bie ©encl)migung bei ber SSejirfsregierung beS

äBolmorts nad^jufuc^en. Ser §. 5. erflärt bie allgemeinen

gefe^lic^en S3eftimmungen über bie 3urüdnal)me oon Äonjef«
fionen, roie fie in ber Slllg. ©erocrbeorbnung §§. 70. bis 74.

fid) finben, aud^ auf biefe ^onjejfionen für anioenbbar. §. 9.

fagt: bie oon inläubifd^en Slftiengefellfdiajten errid^teten

ober p errid;tenben Sierfid)erungsanftalten finb ben oorftel^ens

ben Sieftimmungen mit ber ä^olgabe untenoorfcn, ba§ es in

SBetreff ber ©rttjeilung unb (gulsieljuug ber in §. 1. gebadeten

©enetjmigung bei ben bieferljalb befteljenben befonbern 3^or;

fc^riften, insbefonbere ben Bestimmungen beS ©efet.es oom 9.

?ioüember 1843 beioenbet,

2)ie ^ommiffion mar bei t^rer SBeratl^ung einig barüber,
ba§ ber le^tgebac^te ^^iaragrapl^ nid>t baljin fübren tönne, ben
ä^erfid^erungSaftiengefetlfcftaften nunmel)r, ba bie Slftiengefells

fc^aften als foldt)e ber ©enetimigung nid^t meljr bebürfen, eine

Beooräugung oor allen onbern )Cerfid)ernng5gefellfdl)aften

geioäl;ren, loeldlie bie ©enel)migung einjuljolen l^aben. S>ielmel)r

müffe ber §. 1. beS ©efe^es oom 17. aJiai 1853 aud) jegt auf
alle ©efellfc^aften, raeld^e bie ä.^erfidl)erung sum Sioede i^res

UnterneljmenS mad;en, Slnroenbung finben.

3"m Uebrigen mar bie i?ommiffion aud) barüber einftim=

mig, ba§ bie Unterfd)eibung, raeld)e bie ^^Jetentin jioifd)en ber

g^orm unb bem ©egenftanbe eines Unternet)menS in 9<üdfic^t

auf bie oorliegenbe g^rage mad)en ju bürfen glaubt, unbegrün«
bet fei. ^hiemx ber yiegierung ein S^ec^t ber ©ene^miguiig im
Sntereffe ber ©id^er^eit ber fid) S3etl)eiligenben oorbel)älten fei,

fo ^abe il)re ^.jirüfung ebenfo fet)r auf bie Drganifation ber

®efeäfd)aft, it)re iieitung unb bie ben Drganen burd) bie Sto=
tuten äugeioiefenen gunftionen, als auf bie materiellen ©runb«
fäge ber ©efellfdjaft ju be,^iet)en, ba in ber 2lrt ber :^eitung

unb bem Umfange ber ben einjetnen Srganen jugeftanbenen
S3efugniffe ebenfo gemife ber ©runb für eine ©efäbrbung ber

ä^erfic^erten gelegen fein fönne als in einer Unridjtigteit ber

3iedjnungs= unb fonftigen ä^ertualtungSgrunbfä^e. SDiefer Slufs

faffung entfpredlien nun üud) bie Sl^orte ber betreffenben ©e»
fegesbeftimmungen unb eS fönne bestjalb ein ©runb ju autljen*

'

tifdier Snterpretation nidjt gefunben, nod^ weniger aber bie

Befdnoeroe gegen bie ergangenen ^öefdjeibe als gere($tfertigt

erfannt werben.

es würbe l)ierbei ober oon ben 3?eferenten boron erinnert,

baB ein ©efe^ über bas S5erfid)erungswefen, wie es

fdion wiebeii)olt in Slnregung gebracht worben, fo oud^ noi^
ber oorliegenben 'i^etition fid) abermals als ein S3ebürfniB
berausfteUe. a^on einer ausbrüdlid)en 33itte an bas y^eid)S:

tanjleromt in btefem 33etreffe bürfte nur besl)alb Umgang ju
nel)men fein, weil biefes ben ©egenftanb wol;l oon felbft im
äluge bel)alten l)aben werbe.

2)aS :iäe^teve würbe oon bem 9]ertreter bes 3fJeidbSfanjler;

omtes, §errn UnteritaatSfefretär aidjenbod), ousörüdlid) be=

ftätigt. yiad)bem jugleid) bie obiiie 3luffaffuug bco Befd)werbe;
gegenftonbes oon bemfelben getbeilt worben war, befi^loß bie

ilommiffion, ben Eintrag ju ftellen:

2)er yteidistag wolle befd)lie6en, über bie ^^6=

titton II. dk. 4i. jur äogeSorbnung über}ugel;en.

Berlin, ben 11. Wal 1872.

>Hcmini|Tioit für '•^eiitioncii.

2llbred)t (Borfi^enber). o. ßronod). {yrl)r. o. D örnberg.
Dr. Blum. ©d)roeter (Dt)laui. SßilmonnS. ''|'rob)t.

Dr. §afencleoer. Dr. ^JJJoufong. Dr. iiuciuS ((Stfurt).
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Dr. ©neift. Dr. ^ammacä^er. Dr. 33irnbaum. Dr. ®rimm.
^irfd^berg. ©d^eU. Sacobi. ü aJJalüncfrobt. Sßinbts
l^orft (Serlin). Dr. 33 an f§. ü.^ellborff. Dr. o. 93unfen.
«cn^. 2Beftp^al. aJtüUer (©örli^). 5liefer. Subraig.

5?aftner.

2)

1.

Kapitel 4. trr (Sinna^me, t)te S^elegrapl^en*

33er«?attimg bctreffeul) (§auö^alt§^(Stat, 9h*. 43.

t)er 2)nuffacl}cn).

i^vunibvtdft* 2)er Sieid^ätag rooHe befdiUeßen:
iTcr §err S^eid^äfanjler roirb erfud^t:

1) baiin ju roirfcn, baB bie Befreiungen von ©ebü{)ren

für <relegramme nad^ ben in bem ©efe^e com 5.

Suni 1869, bie 2luft)ebung ber 'ijJortobefreiungen

betceffenb, entl;aUenen ^^rin^ipien balbmögU(^ft auf=
gehoben, be^ie^ungöraeife bef^ränft raerben;

bem Sfieic^ätoge — raenn mögltd^ nod^ in biefct

©effion — eine 3JJitt:^eUung über ben Umfang ber

betreffenben Befreiungen unb über baö Ber^ä'ltnife

ber bcjal)lten Seifiungen ber 2elegrapl)enanftaUen

ju ben mä)t beja^Uen gugetien gu laffen.

n.

Slmenbcment
gum

9^etc^^baii8f)altS = ®efe0 für m 3a^r 1873.

S^vüQtv (§aber§Ieben). SDer S'leiäigtag looHe befd^Iiefeen:

bem yieidt)öl)au§l)attögefe^e für ba§ Sa^r 1873 ben nad^=

ftel^enben ©d^lufeparagrapt) l^injugufügen

:

3n Berüdi'iditigung beä bis ie|t unau§gefüt)rs

ten Slrtifel V. beä i^rager griebenäoertrages vom
23. Sluguft 1866, fomie in (Srroögung beö öen Be=
üölferungen ber nörbUcben 2)iftrifte üon ©dt)leän)ig

jugeftd)erten ©elbftbeftimmung§rect)tes , rairb bie

©ültigfeit beö yjeidiötjauö^altögefeleä fo lange für

bie nörblid^en SDiftrihe jenes §eräogtl;umä fuS;

penbirt, biä oermittelft einer freien Slbftimmung
ber Beöölferungen üon ?Jorb ©dt)le§n)ig bie ©taatö^

3ugel;örigfeit berfelben feftgeftellt fein wirb.

Berlin, ben 13. aJlai 1872.

int. 78,

^nfmmtmftcUttn^
beä

®cfc&^(£nttt?urf^ tpcgen- (Sr^cbung ter S3rauftpuer (^r. 11. t)er S^vuiffad)en) mit fccn in imitet
53crat()ung im ^knum t)eg JReid}0tavic§ über tDenfclbeu ö^fafteu S3e|c()lüffen (§. 17. ber

@efc^äftg=£)rt)mm9).

SS 0 r I a g e.

© c f e ^
rcegen

€rf)ebung ber S3raufteuer.

Sir SaJtlbcfm, bou ®otte8 ©uabeu ©eutfdjer

^nifer, tönig bon ^reu§en :c.

öerorbnen im 9famen beö ©eutfcfien 9^eid)s, nad^ erfolgter 3u-.
ftimmung be§ BunDesratljeö unb beö 3ieid)6tage§, für ba§
tnnert^alb ber 3oUlinie liegenbe ©ebiet beö ®eutfd)en yiei^s,
jebod) mtt ^jluefd)luf3 ber ilönigreid)e Bapern unb SBürttem^
berg, beö ©rofeber.^ogttjumö Baben, (£lfa)3.^otl)ringen§, be§
©rofeljergogUd) ©äd)fifd)en Büvbergerid)ts Dftl)eim " unb beö
^erjofllic^ ©ad)fen=i{oburg:©ot^aifd)en Slmtä S^önigöberg, töaä

(äiljeliungäivetfe unb eiljebuiiqSfaöe ber JBraiifleiier,

S)ic Braufteuer roirb oon ben nad^benannten ©toffen,
wenn fie gur Bereitung von Bier »erwenbet roerben, xu ben
folgenben ©ätjen erljoben:

rcegen

@rl;ebmtg t)cr S3raujlcuer.

SBir 2S5i!^c!m, pou ®ctte§ ©uaben ©eiitfd^er

^aifer, ^Bni,^ Pou ^reu§eu 2c.
~

üerorbnen im Dcamen beö SDeutfdjen 3^{eid)§, nad^ erfolgter 3u«
ftimmung beö Bunbe^ratljeä unb beä 9feidj6tage§, für ba§ iu=

inerl)alb ber 3olJlinie liegenbe ©ebiet beö ©eutfcbcn ^ieid^s,

jebod) mit 2luöfd)lufe ber Mönigreidje Btti;ern unb älUirttenibcrg,

beö ®rofeljer^ofltl)umö Baben, (£lfaf5=iiotljriugenö, bes ©rof^t^er«

joglid) eäd))ifdjen Borbergeridjts Dftljeim i'iub beö ^ergoglii^

©ac^fen=5loburg^@ott;aifd^en iJimtö Höuigäberg, raas folgt:

§. 1.

@rf)e6uitg6tt)etfe unb (ävljcbuuödfntje bov Sövaujiteucr.

S)te Braufteuer mirb von ben nad)bcnannten ©toffen,
menn fie gur Bereitung von Bier uenuenbef nanbcn, ju bcii

folgenben ©äßen eüjoben:
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1. oon ©etreibc (Tlali, Sä)tot u. f. ro.) mit 20 ©gr.,

2. üon Jtetä (gemaljlen ober iingemal;len u. f.to.)

mit ' 20 *

3. vm etärfe, Stärfemef)! (mit ©iitid)Iu§ beä Eartoffel=

meljlä) utib ©tärfegiimmi (®e£triu) mit . 1 2l)lr.,

4. Don 3u(fer aller 3Irt (©tärle;, Trauben: u. f. to.

3ucEer) foroie von 3u(ferauflö|ungen mit

1 mx- 20 ©gr.,

5. von ©t)rup aller 3lrt mit ... 1 2l)lr. 10 ©gr.

für ieben 3entner.

23on ©emifd)en fold^er ©toffe, meiere üerf(^iebenen ©teuer*

fä^en unterliegen, ift bie 2lbgabe für ba§ ®an,^e nad) bem
©afee für ben barin enthaltenen t)öd)ftbefteuerten ©toff ju ent=

richten".

§. 2.

Scflcuenmfl ber SifiqBvauereien.

3ft mit ber fteuetpflic()tigen 53ereitung von 33ier jugteid^

eine (Jffigbereitung oerbunben, ober rairb ©fug auä ben im §. 1.

benannten ©toffen in eigens baju beftimniten Stnlagen gum
SSerfauf ober ju geroerblid^en Sioecfen bereitet, fo mufe bie

Sraufteuer ouc^ oon bem jur ©ffigbereitung oerroenbeten SJia«

terial entriitet roerben.

§. 3.

•2tcueit)fltd)ti;ie§ (Semic^t.

Sie Sßerfteuerung ber im §. 1. unter 1.—3. genannten

©toffe erfolgt nai^ bem Sruttogeroic^t in berjenigen Sefc^affem

^eit, in roeldier biefelben jur amtlid^en JBerniiegung geftellt

toerben, jeboc^ ntit ber aJJalgabe, ba§ ein Uebergeraid^t unter

\'io 3entner an einer ganjen für ein ©ebräube beftimmten

2Raifd)poft bei S3ereä)nung ber ©teuer n\ä)t berüdfic^tigt wirb.

SCie 23erfteuerung ber im §. 1. unter 4. unb 5. genanm
ten ©toffe gefd^ie[)t naö) bem 9Jettogen)ic^t, für beffen" ©rmit^

telung bie ;i<orid)riften beä 58ereinöäoIltarifä jur Slnmen&ung
lommcn; jebo(^ bleibt ein Uebergeroidjt an ber ©efammtpoft
unter 1 ^^funb aufeer Serürffi^tigung.

§. 4.

^Tiie SSerfteuerung fann nad) Uebereinfommen mit ber

©teuerbe{)örbe unter ben oon berfelben feftgefe|ten Sebingungen
burc^ Gntrid)tung einer Slbfinbungäfumme auf einen beftimmten

3eitraum erfolgen.

Sie in 2lniel)ung biefer {^i^ationen ju beobaditenben allge=

meinen ©runbfäge merben oon bem Sunbeäratl)e oorgefi^rieben

»erben.

§. 5.

•Steuerfreier §au8trunf.

2>ie Bereitung oon Säier als ^aultrunf olme befonbere

S3rauonlogen ift oon ber ©teuerenirid)tung frei, raenn bie 5öes

reitung lebigli(i^ jum eigenen Sebarf in einem §auäf)alte oon
nic^t mef)r äl§ 10 *}jerfönen über 14 3of)re gefc^iel)t.

aßer oon biefer Siercilligung ©ebraui^ mai^en loill, muB
folc^eä ber ©teuerbet)örbe juoor in jebem Sa^re anmelben
unb barüber einen 2lnmelbungöfd)ein fid) ertl)eilen loffen.

©in jebes älblaffen be§ -^auötruntö an nic^t gum §au§s
l^altc gel)örige ^J^erfonen gegen ©ntgelt ift unterfagt.

3m j^aUe einer miebertjolten Rierle^ung ber öorftefienb an
bie SberoiUigung ber ©teuerfrei^ieit gefnüpften SJebingungen
fann bem ©c^ulbigen bie S3efugni§ gur fteuerfreien §auätrunf=
berettung nac| bem ©rmeffen ber ©teuerbel)örbe auf beftimmtc
3eit ober für immer entjogen merben.

SBieroerfäufer baben öuf bie SöeraiHigung bes jteuerfreien

§austrunfs feinen älnfpruc^.

1. oon ©etreibe (5Kala, ©c^rot u. f. to.) mit 20 ©gr.
2. oon yieiä (gemal)len ober ungema^len u.

f. ro.) mit 20
3. oon grüner ©t arte, b. l). oon f old)er,

bie minbeftenö 30 pCt. SBaffer ent=
plt, mit 20 „

4. oon ©tärfe, ©tärfemel)l (mit @infd)lu|

bes ^artoffelmetjlä) unb ©tärfegummi
(Sertrin) mit 1 2^^lt.

5. oon 3uder aller Slrt (©törtes, Trauben:,

u. f. ra. 3ucEer) fomie oon 3uderaufs
löfungen mit 1 Sljlr. 10 ©gr.,

6. oon ©t)rup aller 2lrt mit ... 1 „ — „
7. oon allen anberen SJialjfurrogaten 1 „ 10 „

für jeben 3entner.

Sem )öunbe§ratl) bleibt e§ iebocb überlaffen, im SBege ber

23erorbnung ben ©teuerfa^ für fold)e ©toffe na^ 3Jia|gabe

il^res ^rauroertl)eö in geringerer §öl)C ju beftimmen, oorbe=

l^alttid) ber nacbträglicben Genehmigung beä 9?eich§tageä.

©emifc^e oerfcbieben befteuerter ©toffe, meldte
aU fold)e gur 23ern)iegung (§. .3.) geftellt merben,
unterliegen bem ©teuerfa^e be§ barin enthaltenen
l)ö(^)ft befteuerten ©toffeä.

§. 2.

Unoeränbert.
^

§. 3.

.Steuerljflicl)ttge8 ©clnicfjt.

Sie 33erfteuerung ber im §. 1. genannten ©toffe erfolgt

nad) bem 3'iettogeroi(iht; ein Uebergeroiiiht an ber für
ein ©ebräube beftimmten ©efammtmenge, oon roel«

^hem bie ©teuer loeniger aU einen halben ©rofdhen
beträgt, bleibt babei außer Betracht.

Sie für Ermittelung beä ^l^JettogemiditS erfor^
berlichen 2Sorfd)riften roerben oom Sunbeärathe er*

laffen.

§. 4.

i^iyation.

Sic 93erfteuerung fann na^ Uebereinfommen mit ber

©teuerbehörbe unter ben oon berfelben feftgefe^ten Sebingungen
burd) (Sntrid)tung einer Stbfinbungsfumme auf einen beftimm^

ten 3eitraum erfolgen.

Sie in 2lnfel)ung biefer g^i^ationen ju beoba(^tenben aßs

gemeinen ©runbfäi^e roerben oon bem Sunbeärathe oorgefdhrie«

ben unb befannt gemad)t roerben.

Slbfa^ 1. unoeränbert.

§. 5.

2ßer oon biefer Seroilligung ©ebrauch maä)tn roiU, muB
folcheä ber ©teuerbehörbe jüoor anmelben unb barüber einen

Slnmelbung§fd)ein fiiih ertheilen laffen.

2lbfa(ä 3. unnerönbert.

Slbfafe 4. unoeränbert.

Stbfafe 5. unoeränbert.
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§. 6.

SSevgütutig ber 'Steuer bei Sßevfenbung in boS Sliietanb.

S3ei ber 2lu§fut)r von 23ier nu§ bem ®eltungäberei(^e beä

flCflenraarttj^cn ©efe^es rcirb eine 9?ücfüer9ütunci ber ^öraus

fteuer unter ben oom Sunbe^ratl^e bieferl)alb feftjufefeenben Se^

bingungen unb 3J^a§gaben geroätirt.

(Cfr. §. 25. ber SSorlage.)

(Cfr. §. 26. ber 23orIage.)

§. 7.

Sfngetge ber 93rnuer£t*9?Qumc unb ©cfäßc.

2ßer, o^ne von ber ©teuer befreit su fein, brauen rcill,

i)at ber ©teuerljebefteüe, inforoeit bie§ nidjt bereits auf ©runb
ber bi§f)erigen gefe|lid)en ä^orf(^riften gefd)et)en ift, minbeftenä_

8 Sage vox Stnfang beä 33etriebeä eine 9kd)TOeifung nad) einem

befonberö üorjufdjreibenben 3)iufter in boppelter Sluöfertigung

einjurei(i^en, raorin bie S^äume jur Slufftellung ber ©erät^e

unb jum S3etriebe ber SSraueret, einfd)lie§lic^ ber ®äl)rung§s

räume, bie 3)kifc^=, ^0(^=, Rü\)h unb ®ät)r=©efäfee, ingleid^en

ber in Aitern auägebrüdte 9iauminl)alt jebeä einzelnen biefer

©efäfec, foTOeit bie '^efc^affent)eit berfelben bieä geftattet, genau

unb coUftänbig angegeben fein müffen.

3ngteid)en l)at ber 33raucr, roenn neue 33etrieb§räumc

eingericJ^tet ober ©efä^e ber üorerroä^nten Slrt angefdiafft,

ober bie üorf)anbenen obgefd^afft, abgeänbert ober in ein an'

bere§ £oIal gebrad)t raerben, innerl)alb ber näcJ^ftfolgenben

3 Sage ^ieroon Slnjeige ju mad)en.

3u biefer Stnmelbung [inb jebod^ olle ^Diejenigen nic^t »er*

pf[id)tet, lüeld^e o^ne von ber ©teuer befreit gu fein, nur für

ben ausf(^lie§ti(;^en 33ebarf be§ eigenen §au§l)alte§ ofine be^

fonbere ^rauanlage S3ier bereiten.

§. 8.

3n()aber Don ^Brauereien, foroie ^erfonen, raelc^e a3raus

üfannen üerfertigen ober «fjanbel bomit treiben, bürfen bie

^Ufannen n\d)t auä ihren ^änben geben, beoor fie eä ber

©teuerljebeftelle iljres 2Bo(jnorts angezeigt unb von biefer eine

Söefd)einigung barüber erl;alten E)aben.

§.. 9.

Sermeffung, SBcjeidjiutiig unb ajerfdjUig ber ßicfäftc.

35te nocb §. 7. anjumelbenben ©efäfee werben nad) ^eftiin:

ntung ber ©teuerbet)örbe numerirt unb, foweit tl)unlid), mit

einer amtlid;en ^ejeidjnung üerfeljen. ''Äwä) tann bie ©teuer=

behörbe eine ^^ermeffung berfelben anorbnen. 2)er jürauerei^

befifeer E)at ben Staumintjalt unb bie ^Jummer an ben ©efäfeen

§. 6.

ajeigiitung ber Steuer bei S^crfeubung in tai luöfanb.

^ei ber Stuöfulir »on ^^ier auä bem ©eltungsbereic^e bes

gegenroärtigcn ©efe|eä roirb eine Sttidoergütung ber ^raufteuer
unter ben oom 33unbe§ratt)e bieferl)alb feftäufe^enben unb bes
fannt ju mac^enben Sebingungen unb 3Jla|gaben ges

wätirt.

§. 7.

SrftQttung ber Steuer.

©ine ©rftattung ber erlegten 33raufteuer borf, abgefelien

üon bem galle bes §. 6., mit ©enef)migung ber ©ireftiobes

l^örbe bann geträt^rt werben, rcenn »otlftänbig erroiefen ift, ba§

1) entroeber bie pr ©inmaifdiung beftimmten Srauftoffe

üor ber beabfiditigten $Berroenbung t>m<Si 3ufaU Der«

nid)tet ober ber 2lrt befdjäbigt raorben finb, bafe it)re

Sßerroenbung jur Sierbereitung ni^t möglid) erf(^eint,

ober

2) fonft aus 2lnlaB unoor^ergefe^ener ^inberniffe bie

betlarirfe Sierbereitung niiibt f)at ftattfinben fönnen,

unb wenn ber Slnfprud^ auf (Srftattung binnen 24 ©tunben
na(5 ber beflarirten ©inmaifc^ungojeit (§. 16.^ bei ber §ebes

ftelle angetnelbet ift.

3ft bie ©r^ebung ber 33raufteuer nad) 3)iaBgnbe be§ §. 2 2.

erfolgt, fo fann bie' ©rftattung nur in bem unter 1. erroäl)n:

ten f^ade unb nur bann geroäl;rt roerben, roenn ber 2Infpruc&

innerhalb 24 ©tunben na^ ber gef^eljenen ^Bernid^tung ober

S3efd)äbigung ber §ebefteüe angezeigt ift.

§. 8.
,

3?eriäbrung bT 9tbgabe.

2lllc g^orberungen unb 9la(^forberungen von Sraufteuer,

be§gleid)en bie 3ln"fprüä)e auf ©rfa§ roegen ju riel ober jur

Ungebül)r entrichteter ©teuer oerjäljren binnen 3al)reöfrift, oon
bem Sage bes ©intritts ber SatjlungSüerpfUd^tung bejie^ungs=

roeife ber 3al)lung an gered)net.

2luf baS Siegrefeuertjättni^ beS ©taates gegen bie ©teucrj

beamten unb auf bie 9(o^forberung ^interjögener Siraufteuer

finbet biefe äJerjäljrungSfrift feine Slnrcenbung.

§. 9.

Unoeränbert roie §. 7. ber äjorlage.

§. 10.

Uuüeränbert roie §. 8. ber 33orIage.

§. 11.

SBernieffiing, 33e,5eidnuuig ut'b 5?evfd)luf, tcr ©ffoße.

©ie nad^ §. 9. aii^iimelbenben ©efäfec roerben nad^ SBe«

ftimmung ber ©teuerbet^örbe numerirt unb, foweit t^unlid),

mit einer amtlid^en ^öejeidinung üerfel)en. 3Iu^ fonn bic

©teuerbe^örbe eine 93ermeffung ber a)Jaifc{)5, iioc^=unb
Kü^ls©efä&e, foroie ber äiier;©ammel= (f. g. ©teil*
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btütlxä) bcjeidEinen unb blefe Sejeid^nung geprig crl^altcn ju

gür bie 3ett, roo bie S3raucretgcrät!)e mä)t in Setrieb

fein Dürfen, fönnen bie ©erättie, auä) naä) Umftänben bie

Sugönge jur Sraufeffelfeuerimg, an £)xt unb ©teße unter

amtliii^en 33erf^lu§ gefeit werben.

§. 10.

SrforberntB einer SBaage.

Sebe SBratterei foH mit einer geeiä)ten SBaage unb bcn ers

forberlic^en geeichten ©eroic^ten cerfe^en fein. SDie 2Baoge

mufe geeignet fein, bie einjelnen 3Jiaifc|poften , roenn biefelben

bos ©erotd^t von 5 3entnern n\ä)t erreid^en, auf einmal, fonji

aber minbeftenä 5 3entner jufammen ju oerroiegen.

Sis biefem ©rforberniffe genügt tft, fann ber Setrieb ber

SÖrauerei unterfagt werben.

SDer 2luffteIIung§ort ber SSaage roirb im ©inocrne^men

mit ber ©teuerbei^örbe beftimmt.

§. 11.

?tuf6e«a5rung ber SJorrät^e an SSraiifloffen.

Seber Srauer ift cerbunben, 33orrätf)e an SJ^aljfd^rot unb
ben im §. 1 unter 3k. 2. bis 5. bejeidmeten ©toffen, foroeit

fie nad) bem ®rmeffen ber ©teuerbet)örbe ben Sebarf be§ eige=

nen §aust)alte§ überfteigen, nur an beftimmten, ein= für allemal

oortier anjujeigenben geeigneten £)rten aufjubeioatiren.

2)ie unter 3lx. 4. unb 5. im §. 1. genannten ©toffe bürfen

nur in S^iäumen, roelci^e üon ber *3rauftätte gänjlid^ getrennt

finb, aufbewahrt werben.

SDer Sorrat^ on 3JJaIäf(J^ot barf, fobalb SBraueinmais

fd^ungen angemelbet finb (§. 14.), bie längftenS für ben fol:

genben ZaQ "beflorirte 3Jlenge nic^t überfteigen.

SBiH ber Srauer von Den im §. 1. unter 3lv. 2. bis 5.

bezeichneten ©toffen a3orräthe galten, wel(ä)e nid^t äur Sierbe«

reitung beftimmt finb, fo mu| er biejelben getrennt oon ben

jur Sierbereitung beftimmten *orrätt)en in anberen, ein= für

oHemal anjujeigenben ^Räumen aufbewahren, aud) fich ben na6)

33ebürfni§ üon ber ©teuerbet)örbe gu treffenben Stnorbnungen

wegen ber Buchführung über foldie Sorräthe unb wegen be§

SBerf^Iuffeö berfelben, inSbefonbere jur Seit be§ SrauenS un=

terwerfen.

2)ie Aufbewahrungsorte ftehen ohne 2(u§nahmc unter Sluf*

fi(j^ unb ^ontrole ber ©teuerbehörbe.

§. 12.

8u(^fü^rung in Slnfe^ung ber ^ucfer^oftigen ©urrogatfloffe.

1. Ueber bie jur Sierbereitung beftimmten Sßorräthe oon
ben im §.1. unter 4. unb 5. genannten ©toffen hat ber Srauer
na^ näherer Einleitung ber ©teuerbehörbe ein oon ber le^s

teren geliefertes Sudh ju führen, in welches jeber 3ugang fofort

bei ber Einbringung unter Slngabe ber belogenen ©attung
unb aJlengc, ber ÄoIIijaht unb SSerpadungSart, bes SeäugS*
ortS, bes 3fJamens (ber §>anbelsfirma) beS SerfäuferS, beS

Soges unb ber ©tunbe ber Slufnahme, jeber 2lbgang aber fos

gletch bei Slblaffung ber oerfteuerten 3J?enge in bie Srauftätte

(§. 18.) unter Slngabe ber ©attung unb 3Jienge, fowie beS
^ages unb ber ©tunbe ber Herausnahme einzutragen ift.

Seber 3ugang mu§ mit über ben Sejug lautenben 33ers

fenbungspopieren (g^afturen, ^ad)tbriefen u. f. w ) belegt fein.

2. S)ie entnähme üon Srauftoffen aus bem 2lufbewahrungS;
rpumc JU anberen 3roeden, als pr 58erwenbung in ber Brauerei
ift nur in SluSnahmefäUen nadh oorher befonbers einjuholenber
Genehmigung ber ©teuerbehörben juläffig.

3. SDcT Brauer hat bas nad) ber oorftehenben Beftimmung
ju 1, JU führenbe Buch ben ©teuerbeamten jeber 3eit auf Ber:
langen jur (Sinfi(^t oorjulegen, aud) 3^ed)nungsabf(ftlüffe beS
Bud)S unb amtliche Beftanbsaufnahmen ber Borräthe fich ge»

fotlen ^u laffen.

(Sm hierbei gegen ben buchmäßigen ©oübcftanb ermittelter

^Plinberbefunb foU als in ber Brauerei oerwenbet angefel)en
unb, wenn berfelbejwei ^^rojent beä ©oHbeftanbeS überfteigt,

nadhoerfteuctt, ein ajiehrbefunb aber bem Buchbeftanbe juge*
fdhrieben werben.

aftmfiüde au ben S5et^anb(ungen be8 25eutfc^en »leic^etage« 1872.

Sefc^Iüffe beg ^eic^ötage«.

unb bergleidhen) Bottige anorbnen. ®er Brauereibefi^er

hat ben ^ouminhalt unb bie Plummer an biefen ©efäßeii

beutlii^ beäei(Jhnen unb biefe Bejeidjnung gehörig erhalten ju

laffen.

gür bie 3eit, wo bie Brauereigeräthe nic^t in Betrieb

fein Dürfen, fönnen bie ©eräthe, audi na^ Umftänben bie 3us
gänge mx BrauEeffelfeuerung, an £)rt unb ©teile unter amt»

lidhen Berfd)tufe gefegt werben.

§. 12.

Unperänbert wie §. 10. ber Borlage.

§. 13.

9tuf6ch)0^rung ber 55ovvQt5e an SSrauftoffen.

Seber Brauer ift oerbunben, Borräthe an 3Jialsfdhrot unb
ben im §. 1. unter 3lx. 2. bis 6. bezeichneten ©toffen, foroeit

fie nadh bem ©rmeffen ber ©teuerbehörbe ben Bebarf bes

eigenen Haushaltes überfteigen, nur an beftimmten, ein: für
allemal oorher anzujeigenben geeigneten ßrten auf^tbewahren.

SDie unter 3tx. 5. unb 6. im §. 1. genannten ©toffe bürfen
nur in S^äumen, welche üon ber Brauftätte gänzli^ getrennt

finb, aufbewahrt werben.

SDer Borrath an ajtaljfi^rot barf, fobalb Braueinmaifchun=
gen angemelbet finb (§. 1 6. ), bie längftenS für ben folgenben

tüQ betlarirte SJfenge nidht überfteigen.

$Bi£l Der Brauer oon ben im §. 1. unter 3lx. 2. bis 6.

bezeichneten ©toffen Borräthe halten, weld)e nid)t zur Bierbe:

reitung beftimmt finb, fo mu^ er biefelben getrennt oon ben

zur Bterbereitung beftimmten Borräthen in anberen, ein= für
aUemal anjuzeigenben Siäumen oufbewahren, auch fid) ben na^
Bebürfnife oon ber ©teuerbehörbe zu treffenben älnorbnungen
wegen ber Buchführung über foli^e Borräthe unb wegen Des

BerfchluffeS berfelben, insbefonbere zur 3eit beS Brauens un:
terwerfen.

S)ie Slufbewahrungsorte ftehen ohne SluSnahme unter 2luf=

ficht unb Kontrole ber ©teuerbehörbe.

§. 14.

a3uii)füf|rung in SÜnfe^ung ber ^uder^aftigen ©urrogatftoffe.

1. Ueber bie zur Bierbereitung beftimmten Borräthe oon
ben im §. 1. unter 5. unb 6. genannten ©toffen hat ber Brauer
nadh näherer Einleitung ber ©teuerbehörbe ein oon ber legieren

geliefertes Budh 3" führen, in welches jeber 3ugang fofort bei

Der ©inbringung unter Eingabe ber bezogenen ©attung unb
SJienge, ber iloUizaht unb BerpadungSart, 'beS BejugSorts, beS

SfZamenS (ber §anbelsfirma) bes Berfäufers, bes Sages unb
ber ©tunbe ber älufnahme, jeber Slbgang aber fogleii^ bei Slb:

laffung ber oerfteuerten aJJenge in bie Brauftätte (§. 20.) un'

ter Slrigabe ber ©attung unb ^JJJenge, fowie bes SageS unb ber

©tunbe ber Herausnahme einzutragen ift.

3eber 3ugang muß mit über ben Bezug lautenben Ber*

fenbungSpapieren (g^afturen, ?^radhtbriefen u. f. w.) belegt fein.

2. 2)ie (Entnahme oon Brauftoffen aus bem Slufbewah*

rungSraume zu anberen 3weden, als zur Berwenbung in ber

Brauerei ift nur in SluSnahmefäUen nach oovher befonDerS ein=

juholenber ©enehmigung ber ©teuerbehörben zuläffig.

3. SDer Brauer hat baS nach ber oorftehenben Beftintmung

ZU 1. zu führenbe Budh ben ©teuerbeamten jeber 3eit auf Ber^
langen zur ©inficht oorzulegen, auch 3'ted)nungSabfchlüiie bes

Bud)S unb amtlid)e Beftanbsaufnahmen ber Borräthe fich ge-

faUen ju laffen.

©in hierbei gegen ben buchmäßigen ©oUbeftanb ermittelter

3Kinberbefunb foU als in ber Brauerei oerwenbet angefehen

unb, wenn berfelbe ziüei *)3rozent bes ©oÜbeftanbeä überfteigt,

nachoerfteucrt, ein aJJehrbefunb aber bem Bud)beftanbe juge»

fchrieben werben.
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§. 13.

SSorfc^riften für ben gemeinfc^aftttc^cn SBetrteb ber traueret unb SSrenncret.

Sei bem (jemeinf(ä)aftlid)en betriebe ber SSrauerei unb
S3rennerei barf für öie lej^tere, faE§ nxä)t bie üon ber Srauerct

gu entrid)tenbe ©teuer fi^irt ift (§. 4.), reineä 3JlaIjf(^rot r\\d)t

üerroenbet, ba& jur Brennerei beftimmte 3)?al3 ntu§ oielmeljr

vot bem ©(^roten auf ber 3JJü^Ie toenigflenä jum uierten

Sfieile mit ungemaljtem S^oggen oermifc^t rcerben. 2Birb neben

ber 33rauerei Sranntraein aus iCartoffeln gebrannt, fo ift ju

lefeterem Söe^ufe ber ®ebrau(^ von reinem 3Jlaljfd^rot jraar

geftattet, boffelbe mu^ jebod^ befonber§ angemelbet unb aufbe=

raatjrt werben unb ftet)t unter ber S(uffict)t unb 5?ontrole ber

©teuerbebörbe.

§. 14.

Srouanjetge unb ©tcuerentvtc^tutig; Unjutöfftgfett öon ^Jcbencr^cbungcn.

2Ber, obgeje'^en von ben in ben §§. 4, unb 5. gebaä)ten

g^äHen, brauen raiX ift verpflichtet, ber ©teuert)ebefteUe fc^rift^

lid) anjugeigen, rael(^e ©attung unb SJienge ber im §. 1. ge^

nannten ©toffe er ju iebem ©ebräube net)men, an raeld)em

Sage unb gu toeld^er ©tunbe er einmaif(i)en toirb unb tüieüiel

S3ier er aus bem angegebenen 33raumaterial äief)en rciU. ©ä
fielet bem ©teuerpflicJ^tigen frei, biefe Slnjeige, fo oft er braut,

ju ma(i)en, ober im 33orauä für einen beftimmten 3eitraum.

3m erfteren gaHe ift gleiii^jeitig mit ber äinmelbung bie ©teuer

ju entrichten, im Ie|teren j^alle fonn bie ©teuer nad) ber

SBat)l be§ ©teuerpflichtigen entroeber für ben ganjen 3eitraum
im SSorauö ober für jebe aWaifdiung befonbers »or beren ein=

tritt be}at)lt merben.

3^ebengebüt)ren, inäbefonbere für Quittungen unb Sefd^eis

nigungen ber ©teuerbeprben werben nid^t erhoben.

§. 15.

3eit ber Slnmetbuitg unb 33ertd)tigung ber lefeteren.

SDie 2Inmelbung (§. 14.) mufe, menn be§ 33ormittags ge»

maifdht werben foU, fpäteftenä am 9'ta(Jhmittage be§ t)ort)erget)en=

ben Sages, unb trenn SUai^mittags gemaifc^t werben foE, fpä*
teftenö am 93ormittage beffelben Siageä brei ©tunben oorber, in

beiben gäUen an<^ wäl)renb ber 2)ienftftunben (§. 24.) erfolgen.

33eridhtigungen biefer 3lnmelbungen finb nur innertialb ber für

bie lefeteren felbft corftetienb feftgefe|ten grift suläffig.

©oE bie 33ef(i)i(!ung bornadh »erftärft werben, ober foQen

neue ©ebräube tjinjutreten , fo wirb bie ©teuer baoon gleicJ^--

jeitig entrii^tet.

©oU ein ©ebräube eingefteEt ober bie S3ef(|i(Jung üer^

minbert werben, fo bringt ber ©teuerpfti(i)tige bie fc^on ent=

richtete ©teuer bei ber näc^ften 3at)lung in Slnred^nung.

§. 16.

Oenerof « ®et(aratton für bie iBcrinenbung öon 3Katjfurrogoten.

SBer ©toffe ber im §. 1. unter 2. bis 5. genannten ©at^
tungen jum Srauen oerroenben wiE, I;at hierüber, obgefe^en

von ben Stnmelbungen für bie einzelnen ©ebräube (§. 14.),

minbeftens 3 3:age üor ber erften berartigen ®inmaif(^ung ber

©teuer^ebefteEe eine f(ihriftliche ©eneraUSDeflaration in boppel^

ter Sluäfertigung ju übergeben, barin bie Strt unb SBeife ber

beabfichttgten SCerwenbung, inöbefonbere bei wel(^em 3lbfdhnitte

ber 23ierbereitung biefelbe jebeömat erfolgen foE, audh, foroeit

bie 2lufbewat)rung ber 58orrötlje nur in einem befonberen

Siaume (§. 11.) erfolgen barf, lefeteren näher ju befd)reiben

unb bei bem Setriebe felbft biefe ©rflörung genou ju befolgen

ober fpäter beabfichtigte bauernbe 2tenberungen binnen gleii^er

5^rift üorher fdhriftlidh anju^eigen. ©oE dou bem Snhalte biefer

SDeflaration, von welcher ba§ eine (Spmplar bemnödhft in ber

Srauerei jur (Sinficht ber ©teuerbeomlen ou§liegen mufj, nur
für einjelne beftimmte (Sinmaifchungen abgeiüicihen werben, fo

genügt es, foldhes in ber nadh §• 14. abjugebenben ä^^erfteue»

rungsanmelbung ansu^seigcn.

SDie Siimnifi^hung ber im §. 1. unter 4. unb 5. genannten

©toffe barf jeboch ber Siegel nach nur innerhalb ber 3eit uon
bem beginne ber (£inmuif(i)ung bis jur Seenbigung bcä ^odicnä
ber Sierwürje ftattfinben. 2liiänahinen hieroon finb nur unter

ben Don ber 2)ireftir)behörbe anguorbnenben 5{ontrolcn juläffig.

§. 15.

Unoeränbert wie §. 13. ber Vorlage.

§. 16.

UntJcränbert wie §. 14. ber Vorlage,

§. 17.

3«it ber 3(nmetbung unb SSertdjttgung ber le^teren.

S)ic 2lnmelbung (§. 16.) mufe, wenn be§ Sormittagä ge^

maif(^t werben foE, fpäteftenä am ?{adhmittage be§ »orber-

gehenben Sage§, unb wenn S'tacJhmittags gemaifi^t werben foE,

fpäteftenä am Vormittage beffelben 2oge§ brei ©tunben oor*

her, in beiben p^äEen anä) währenb ber 5Dienftftunben (§ 26.)

erfolgen. 2lbänberungen biefer 2lnmelbungen finb nur
innerhalb ber für bie le^teren felbft üorftehenb feftgefe^ten iJrift

juläffig.

©oE bie Sefdhidung barna(äh cerftärft werben, ober foEen
neue ©ebräube hinsutreten, fo wirb bie ©teuer baoon gleid&j

geitig entri(ihtet.

©oU ein ©ebräube eingefteEt ober bie 33ef(Jhi(iung Dermins

bert werben, fo bringt ber (Steuerpflichtige bie fchon entridhtete

©teuer bei ber nä(Jhften 3at)lung in 2lnrechnung.

§. 18.

®enerat»S)efforatton für bie Sßerwenbung Bon SJJafjfurrogaten.

3Ber ©toffe ber im § 1. unter 2. bi§ 6. genannten ©ats

tungen jum Srauen »erwenben wiE, hat hierüber, abgefehen

«on ben Slnmelbungen für bie einzelnen ©ebräube (§. 16),
minbeftenä 3 Sage cor ber erften berartigen ©inmaifchung ber

©teuerhebefteEe eine fdhriftlidie ©eneral=3)eflaration in boppels

ter 2luöfertigung ju übergeben, barin bie 2lrt unb SBeife ber

beabfidhtigten Serioenbung, inöbefonbere bei weld)em Slbfdinittc

ber Sierbereitung biefelbe jebeöinal erfolgen foE, au^, foweit

bie Slufberoahrung ber SSorräthe nur in einem befonberen

9iaume (§. 13.) erfolgen barf, lefeteren näher ju befdjreiben

unb bei bem Setriebe felbft biefe ©rltärung genau ju befolgen

ober fpäter beabfid)ligte bauernbe Slenberungen binnen glei^er

?^rift üorher fchriftlid) anjugeigen. ©oE oon bem Snhaite bie*

fer ^Tietlaration, oon welcher baä eine ejemplar beinnäd)ft in

ber Srauerei jur ©infid^t ber ©teuerbeamten ausliegen mu§,
nur für einjelne beftimmte (Sinmaifd)ungen abgewidhen werben,

fo genügt eä, fold)e§ in ber nadh §. 16. nb^ugebenben Ser«

fteuerun"g§anmelbung angujeigen.

SDie Serwenbung ber im §. 1. unter 5. unb 6. genann«
ten ©toffe barf jebod) "ber Siegel nadh nur innerhalb ber 3eit

von bem Segiime ber ®inma'ifd)ung bis gur Seenbigung beö

itodhenS ber Sicrioürje ftattfinben. Sluönahmen hiervon" finb

nur unter ben oon ber ©ireftiobehörbe anjuorbnenben Äon«
trolen guläffig.
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Vorlage.

§. 17.

3cit bcr @inmQtfd)imgeit.

©ie ®tnmatfcf)ungen bürfen nur an bm 2Ö0(^entagen ge^

fd^el^en, unb jtDar in ben SRonaten oom Dftober biä ein«

f^Uefelic^ 3)Järä von aJJorgenä 6 bi§ 3lbenbs 10 Uf)r, in ben

übrigen 2)Jonaten ober con 2)brgen§ 4 bis 3Ibenbä 10 U[)r.

3Iu§naf)inen ^ieroon fönnen naä) Sebürfnife bewilligt

werben.

§. 18.

@r)üartcti ber Steuerbeamtcn.

S)cr 33rauer ift oerpflid^tet, bie 3Infunft eines ©teuerbeams
ten jur angezeigten ©Innbc be§ @inmaif(J^enS (§. 14.) ob^u;

warten.

Ainbet berfelbe ein, \o mufe aisbann fogleic^ in beffen

©cgenroart ba§ Sraumaterial abgeroogen unb mit ber ©inmois
fd^ung begonnen roerben; ber Srauer barf aber bie ©inmaifii^ung

erft, nad)bem eine ©tunbe geroartet roorben, of)ne beö Beamten
©egcnroart oerrid^ten.

3ft ba§ in ©eraäfel^eit be§ §. 14. für meljrere ©inmais
fc^ungen suglei^ cerfteuerte Sraumaterial am 2Iufberoaljrungä=

orte Dort)anben, fo fann ber ©teuerbeamte bie 3>erroiegung ber

für bie fpäteren ^efd^idungen beftimmten Sjorrätlje' biö jur

©tunbe il^rer ©inmaifdiiing ausfegen unb biefe SSoträtlje felbft

om beflarirten £)rte unter amtlid^en SSerfdjlufe nehmen.
2;ie im §. 1. unter 4. unb 5. genannten Stoffe bürfen

nid^t früf)er, als mit Seginn beSjenigen 3tbf(^nittes ber 33ier=

bereitung, bei roeld^em beflarationsmäfeig (§. 16.) i^re 3]er=

roenbung ftottfinben foH, unb in nic^t größerer, als ber für
bas betreffenbe ©ebröube uerfteuerten 5Kenge in bie Srauftätte
eingebrad^t roerben,

§. 19.

9?ad)maifd)en.

3n ber JRegel foll bie ganje 33efd)icEung auf einmal einge«

ntoifd^t roerben, fo ba§ feine 9Jac^moifd^ung ftattfinben barf.

9Birb aber eine Srauerei regelmäßig mit 9iad^maifc^en be=

trieben, fo mu§ eins für aUemal angezeigt roerben, in roieoiel

Slbt^eilungen unb mit roeld^em ©eroic^te für jebe SSefd^icfung

gemaifc^t roerben foH.

§. 20.
Erhebung ber ißroufleuer Bon ber Serma^lmig bcv SSvoufloffe.

I. 9Bo üur 3eit nad^ ben i^anbeSgefe^en bie 33raumalj*

ficuer im Slnfc^luffe an eine örtlii^ befte^enbe 3Dfial)lfteuer üon
bem für Sörausroecfe jur 2Rül}le beftimmten, noä) ungefc^rote«

ten aJlülje erhoben roirb, tann es l)ierbei aud^ fünftig für bie

SDauer ber aj?at)lfteuer - 33erfaffung on ben betreffenben Drten
mit ber unten iu III. erroä^nten ^JJIaBgabe fein Seroenben be:

galten.

II. 2tu§erbem finb bie SDireftiobefiörben ermäd^tigt, fold^en

Srauereibefifern, roeld^e barauf antragen unb fic^ ben ilmen
biefer^alb befonbers üoräufcl)reibenben Sebingungen unterroer=

fen, ju geftatten, ba§ fie bie Sraufteuer öon ben ©toffen,
roelc^c oor ber ©inmaifd^ung einer i<ermat>lung unterliegen,

mit bem in §. 1. feftgefe^ten Setrage nac^ bemi @eroid)te ber

jur aSerarbeitung auf ber -JJiütjle beftimmten nodt) unoermatis

lenen Stoffe entrichten.

ein foldt)er 33rauer barf aisbann:
1) bie jur Srauüerroenbung beftimmten Stoffe olme (Sr*

laubnife ber Steuerbet)örbe nic^t auf anberen, als ben
^ier^u ein= für allemal genehmigten 3Jiühlenroerfen

Dermal)len laffen;

2) auf ber genehmigten 9Jlül)le feine Sßermalhlungen he-

roirfen laffen, ohne foldhc juöor m6) näherer 33ors

fchrift ber Steuerbehörbe bei ber juftänbigen f>ebe=

ftetle ongemetbct unb üon lefeterer einen bem ÜBcrmah*
lungsafte felbft bemnöchft 5um Stusroeife bienenben

9Jlahl-erlaubmMd)ein empfongen gu l)abtn, mit roel--

dhem bie betreffenbe 2JJahlpoft nach ©attung unb
3Kenge übereinftimmen mufe;

3) ohne vorherige ©enehmigung ber Steuerbehörbe feine

33efd)Iüffe be§ S^etd^gtage«.

§. 19.

3eit bcr (Sittmaifd)uiigen.

©ie ®inmaifdhungen bürfen nur an ben 2B er f tagen gcs

fdhehen, unb jroar in ben -iUionaten com Dftober bis einfd)liefe=

lidh 2Jiärj üon ajiorgens 6 bis Slbenbs 10 Uhr, in ben übrigen

3}ionaten aber oon 9)?orgens 4 bis Slbenbs 10 Uhr.
StuSnahmen hi^i^oon fönnen nadh Sebürfniß beroilligt

unb bürfen bei f ontinuirlidhem Setriebe nidht Der«
fagt roerben.

2Ils Schluß ber ©inmaifchung gilt ber 3eitpunft,
mit roel($em bas 2lblaffen berSBürje äum3raede bes
HodhenS begonnen roirb.

§. 20.

(Srtrartcn ber ©teucrbeamtcn.

SDer Srauer ift nerpflidhtet, bie 3lnfunft eines Steuerbe^

amten jur angejeigten Stunbe bes ©inmaifdjens (§. 16.) ah--

juroarten.

ginbet fidh berfelbe ein, fo mu§ aisbann fogleich in beffen

©egeniuart bds Sroumaterial abgeroogen unb mit ber (Sinmai^

fchung begonnen roerben; ber Srauer barf aber bie einmai=

fdhung erft, nadhbem^eine Stunbe geroartet rcorben, ohne beS

Seamten ©egenroart '«errichten.

3ft bas in ©emäßhett bes §. 16. für ntehrere ©inmais

fdhungen jugleid) «erfteuerte Sraumaterial om älufberoahrungS»

orte üorhanben, fo fonn ber Steuerbeamte bie Serroiegung ber

für bie fpäteren Sefcf)icEungen beftimmten ä^orräthe bis jur

Stunbe ihrer @inmaifd)ung ausfegen unb biefe Sorräthe felbft

om beflarirten Drte unter amttid)en Serfdjlufe nehmen.
Sie int §. 1. unter 5. unb 6. genannten Stoffe bürfen

nidht früher, ols mit Seginn besjenigen 3lbfd)nitteS ber Sier*

bereitung, bei roeli^em bellorationsmäfeiq (§. 1 6.) ihre Serroen^

bung ftattfinben foU, unb in nicht größerer, als ber für boS

betreffenbe ©ebräube »erfteuerten 3}?enge in bie Srauftätte ein*

gebracht roerben.

§• 21.

Unoeränbert roie §. 19. ber Sorlage.

§. 22.

ßr^ebiing ber Sraiifteuer öou ber S?erma^üutg ber 58rau(loffc.

I. 2ßo äur 3eit nadh ben iJanbeSgefefeen bie Sraumalj«

fteuer im Slnfchlufje an eine örtlid) beftehenbe SJJohlfteuer oon

bem für Srauäroede jur aJUihle beftinmiten, noä) ungefdhroteten

aKalje erhoben roirb, fonn es hierbei auch fünftig für bie SDauer

ber 3)tohlfteuer=Serfaffung an ben betreffenben Drten mit ber

unten ju III. ermähnten "3Jtaßgabe fein Seroenben behalten.

II. Slußerbem finb bie ©ireftiobehörben ermädhtigt, foldhcn

Srauereibefi^ern, roeldhe barauf antragen unb fid) ben ihnen

bieferhalb befonbers üor^ufchreibenben Sebingungen unterroer^

fen, ju geftatten, baß fie bie Sroufteuer »on ben Stoffen,

roeldhe nor ber ®inmaifd)ung einer Sermahlung unterliegen,

mit bem in §. 1. feftgefe^tcn Setrage nai^ bem ©eroidhte ber

jur Serorbeitung auf ber SJiühle beftimmten noch unoermohle*

nen Stoffe entridhten.

©in foldher Srouer barf alsbonn:

1) bie äur Srouoerroenbung beftimmten Stoffe ohne Qx-

laubniß ber Steuerbehörbe nicht ouf anberen, als ben

hierju eine für allemal genehmigten 3Kühlenroerfen

oennohlen laffen;

2) auf ber genehmigten TlüljU feine Sermahlungen beroir*

fen laffen, ohne folche juüor nadh näherer Sorfdhrift ber

Steuerbehörbe bei ber äuftänbigen ^ebeftelle ongemelbet

unb üon le^terer einen bem SermahlungSafte felbft bem*

nädhft jum 2lusroeife bienenben ^UfahUßrlaubnißfdiein

empfangen ju ^abm, mit roeldhent bie betreffenbe

3JJahlpoft nadh ©ottung unb 3)tenge übereinftimmen

muß;
3) ohne üorherige ©enef)migung ber Steuerbehörbe feine

43*
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bereits oermol^Ienen (gefi^roteten) Srauftoffc Don 3(n*

beten erroerben; ouc^ mu§ betreibe

4) bie \f)\n befannt ju madienben fonftigen 3Serpftid^=

tungen erfüllen, welche it)m, fin§befonbere wegen ber

5ioritrole ber einselnen 33ermQl)lungen unb jur 5ßers

I)ütung einer mi6bräu(^lic^en SBenu^ung ber jur Sc*
rettung feines Sraumoterials genehmigten 9JJüi)lens

werfe, von ber ©teuerbet)örbe auferlegt roerben.

SDie für bie 3ulaffung ber Sirauer ju ber üorftel^enb

unter II. erwähnten Sefteuerungsroeife malgebenben aUgemeis

nen ©runbfä^e werben von bem Sunbesratbe feftgeftellt werben.
III. 3n ben 3^ällen ju 1. unb II. ift ber 33rauer von

ber Slnjeige ber 23rau = ®inmaif(i^ungen (§. 14.) infoweit befreit,

als er fteuerpfli(^^tige ©toffe jum 33rauen oerwenbet, mel6)t

üorfier einer ^Verarbeitung auf SRal^lwerten unterliegen, gür
anbere ber im §. 1. genannten 33rauftoffe ift bie bort feftgefefete

©teuer neben ber 33ermat)lungsfteuer, unb jwar entweber oor

ber jebesmaligen 33erwenbung auf ©runb ber in ben §§. 14.

unb 16. üorgefc^riebenen Slnmelbungen, ober im %a\Le befon=

berer ^Vereinbarung mit ber ©teuer bel^örbe, in einer 3[bfin=

bungsfumme auf einen beftimmten 3eitraum (§. 4.) 5u ent^

rictiten. Slud) finb fol(^e S3rauftoffe ben für biefelben in bies

fem ©efe^e allgemein üorgefd)riebenen ^ontrolen unterworfen.

§. 21.

ateöirionsbcfugiüß ber ©tcucrbeamten:

a) Sefud^ ber ©ewerbSröume.

SDaS ©ebäube, in wel(ä)em eine S3rauerei betrieben wirb,

einf(i)lie6li(^ ber jur 2lufbewal;rung ber fteuerpflic^tigen 33raus

materialien unb jur 5lüt;lung unb ©ä^rung ber
" ©ebräube

bienenben Stäume, barf, wenn bie Brauerei nic^t im S3etriebc

ift, nur non 9JbrgenS 6 bis SlbenbS 9 U^r »on ben ©teuer*
beamten bel)ufs beV 3fieBifion befu^^t unb mu§ il^nen ju bem
S3et)ufe fogleid) geöffnet werben, ©o lange jebod) in ber 33rauerei

gearbeitet wirb, ift bie 3ieüifion ju jeber 3eit juläffig unb mufe
bie Sirauerei alsbann unüerfd)loffeu unb ber 3utritt unbe=

l)inbert fein.

S)ie y?eüifion5befugni§ erftrecEt ^iö) äuglei(^ auf bie an
bie ^iknuerei anfto^enben, mit berfelben in 33erbinbung ftel)en=

ben 9iäumlid)feiten unb im galle bes §. 20. aud) auf biejeni^

gen 3iäume, in weldjen 33rauftoffe uermal)len werben.

Snnerbalb ber ber S'teüifion unterliegenben S^iäume bürfen

feine @inrid)tungen getroffen werben, wel(^e bie 2luSübung ber

gefefelidjen 2luffid)t uertjinbern ober erfdjweren. Sie ©teuer*

bobörbe ift befugt, anguorbnen, bafe Deffnungen in ber SBrau*

ftätte, weld)e gu unbemertten 3uniaifi^ungen benufet werben
fönnten, wäljrenb ber 3eit beS SSrauenS unter S3erfc^lu^ gefegt

werben.

§. 22.

b) $au8fuc^ungen.

Sft gegrünbeter $8erbad)t oor^anben, ba§ ©teuerbefrauben
begangen fmb unb besl)alb eine förmli($e §ausfuc^ung erforber*

lid), es fei bei *43erfonen, wel(^e Brauerei betreiben ober bei

anberen, fo barf biefelbe nur unter 33ead)tung ber für §aus=
fud)ungen gefe^Ud) rorgefdjriebenen 3^ormen unb an folc^en

Drten ftattfinben,' bie jur 33egel)ung bes Unterfd^Ieifs ober
35er^eimlid)un9 ron Seftänben fteuerpflid^tiger ©egenftänbe ge*

eignet finb.

§. 23.

c) 33ev^{ten berjenigeii, bei tvefd^en reoibirt wirb.

©iejenigen, bei weld^en repibirt wirb unb beren ©ewerbS;
gel)ülfen finb oerbunben, ben reoibirenben Beamten biejenigen

|)ülfsbienfte gu leiften, ober leiften ju laffen, wel^ie erforbertid^

finb, um bie ibnen obliegenben ®efd)äfte, es mögen fol(^e in

Sfieoifion bes .Betriebes, "S'fad^meffung ber ©erätlie, Anlegung
von 2?erf^lüffen, S^erwiegung oon 3JiaterialDorrät^en ober Jeft'

fteüung bes 2l)atbeftanbeS bei oorgefunbenen Unrid)tigfeiten be*

ftel}en, in ben uorgefdiriebenen ©renjen ju uoUjieben. SDie*

felben f)nben bie gii biefem 3wecfe erforberUd)en 3Jiaterialien

ju bcfdjaffen, aud) für tjinreid)enbe S3eleu(^)tung ju forgen.

§. 24.
©ienftftuiibctt iiub bereite Dlbfertiguiig.

2;ie S)ienftftunbcn, in weldjen bie ©rliebungsbeamten an
ben 2üod)entngen jur Slbfertigung ber ©teuerpflictitigen bereit

bereits »ermalilenen (9ef(i^roteten) Srauftoffe oon Sin«

beren erwerben; auä) mufe berfelbe

4) bie i\)m befannt ju mac^enben fonftigen 33erpfli(J^tuns

gen erfüllen, weld)e ibm, insbefonbere wegen ber £on=
trole ber einzelnen 3Sermat)lungen unb jur 93ert)ütung

einer miBbräu(^lid)en 35enu|ung ber jur Bereitung
feines SBraumaterials genehmigten SJiü^lenwerte, von
ber ©teuerbet)örbe auferlegt werben.

SDie für bie 3ulaffung ber 33rauer ju bief er SefteuerungS*
weife mafegebenben allgemeinen ©runbfäfee werben von bem
Sunbesrat^e feftgefteUt werben.

III. 3n ben e^äüen gu I. unb II. ift ber 33rauer oon ber

SCnjeige ber 33rau«^inmaifd^ungen (§. 16.) infoweit befreit, als

er fteuerpflid)tige ©toffe gum iörauen rerwenbet, weld^e oor^er

einer 33erarbeitung auf ^Ra^lwerten unterliegen, ^^ür onberc

ber im §.1. genannten Srauftoffe ift bie bort feftgefefete ©teuer
neben ber 33ermol)lungSfteuer, unb jwar entweber vor ber je*

besmaligen SBerwenbung auf ©runb ber in ben §§. 16. unb
18. üorgefc^riebenen Slnmelbungen, ober im grolle befonberer

33ereinbärung mit ber ©teucrbet)örbe, in einer 2tbfinbung8

fumme auf einen beftimmten 3eitraum (§. 4.) ju entri(4ten.

^uä) finb fold^e Srauftoffe ben für biefelben in biefem ©efe^c
allgemein t)or9ef(^riebenen ^ontrolen unterworfen.

§ 23.
I SReötfionSbefugniö ber (Steuerbeamten:

a) 53e|ud) ber ©eroerbSräume.

5Dos ©ebäube, in welcJ^em eine Brauerei betrieben wirb,

einfcJ^liefelic^ ber jur Slufbewal^rung ber fteuerpfli^tigen Srau»
materialien unb jur 5?ül^lung unb ©ä^rung ber ©ebräube
bienenben diänme, barf, wenn bie SJrauerei nic^t im Setriebe

ift, nur oon 3)lorgenS 6 bis Slbenbs 9 Ul^r von ben ©teuer*

beamten bet)ufs ber S^eoifion befu(^t unb mufe il)nen ju bem
33el^ufe fogleic^ geöffnet werben, ©o longe jeboci^ in ber

^Brauerei gearbeitet wirb, ift bie 3ieoifion ju "jeber 3eit guläffig

unb mu§ bie Brauerei alsbann unr)erfd)loffen unb ber 3utritt

unbel)inbert fein.

2)ie S^eoifionsbefugnip erftredt fid) jugleis^ auf bie an bie

33rauerei anftofeenben, mit berfelben in $ßerbinbung ftel^enben

Sftäumlichfeiten unb im j^aüe bes §.2 2. aud^ auf biejenigen

^äume, in wel(^en Srauftoffe oermal)len werben.
3nnerl)alb ber ber Jieoifion unterliegenben S^iäume bürfen

feine ©inrid^tungen getroffen werben, weld)e bie 2lusübung ber

gefe^lid^en Sluffic^t oerljinbern ober erfd^weren. 3)ie ©teuer*

bebörbe ift befugt, anjuorbnen, bafe Deffnungen in ber Srau*
ftätte, weldje ju unbemerften 3umaifd)ungen benufet werben

fönnten, wä^renb ber 3eit beä Srauenö unter SSerfd^lufe ge*

fe|t werben.

§. 24.

Unücränbert wie §. 22. ber SSorlage.

§. 25.

Unoerönbert wie §. 23. ber SSorlage.

§. 26.

®tcnilflunbcn bereite ^tbfertigung.

5Dic SDienftftunben, in weld)en bie er^ebungsbcamten an
ben 3Berttagen jur Slbfertigung ber ©teuerpflid^tigen bereit
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fein mütten, befiintmt bte ©teuerbeprbe. Sn ber Siegel foQen

bie Sieuftftiinben folgenbe fein:

in ben aBintermonoten £>ftober biö gebruar einfi^Iie^s

lic^ Sormittagä oon 8 bis 12 Ul)r unb ?ia^niittagä

von 1 biä 5 iUjt, in ben übrigen 3)Jonaten von 7 bi§

12 Uf)r unb oon 2 bis 5 Uljr.

3Ibroeid^ungen oon oorfte()enben ^eftimimingen foHen an
ben Drten, reo bergleict)en ftattfinben, befonberä befannt gemadit

werben.

©0 loeit möglid^, muß in bringenben ^äEen an^ anders

f)alh ber SDienftftunben bie Slbfertigung beioirft roerben.

§. 25.

Srflattung ber Steuer,

©ine'ßrf^attung ber erlegten Sraufteuer barf, obgefel^en

oon bem 0allc beä §. 6., mit ©eneljmigung ber SDireftiobeljörbe

bann geroätjrt toerben, loenu oollflänbig erroiefen ift, ba§

1) entioeber bie jur föinmai)"d)ung beftimmten 33rauftoffe

oor ber beabfid)tigten SSertoenbung burd^ 3ufflQ oer=

nicktet ober ber 2lrt befc^äbigt roorben fmb, ba§ il;re

33erjoenbung gur Sierbereitung nid)t niöglii^ erfd)eint,

ober

2) fonft au§ 31nla§ unoorliergefel^ener §inberniffe bie

beflarirte Sierbereitung n\ä)t i)at ftottfinben fönnen,

unb wenn ber 21njprud^ au| ©rftattung binnen 24 ©tunben
nad^ ber beflarirten @inmaif(f^ungö}eit (§. 14.) bei ber ^ebe^

{teile ongemelbet roorben ift.

3ft bie erl)ebung ber 33raufteuer nad) 3}^a§gabe be§ §. 20.

erfolgt, fo fann bie ©rftattung nur in bem unter 1. ermähnten
jjatte unb nur bann geroätjrt roerben, rcenn ber 2lnfprud^

innerhalb 24 ©tunben nad) ber gefd;e^enen 33ernic^tung ober

Sefd^äbigung ber §ebeftelle angezeigt ift.

§. 26.

5>etjäf)runfl ber ?I&gabe.

aHe {^orberungen unb Siad^forberungen oon Sraufteuer,

beSglei^ien bie Slnfprüc^e auf erfa| roegen ju oiel ober jur VLn-

gebüt)r entrichteter ©teuer oeriäl)ren binnen 3a^te§frift, oon
bem Sage beö eintritt^ ber 3al)lungäöerpflid)tung bejie^ungäs

weife ber Sa^lung an gerechnet.

Stuf baä 9iegre§öerl)ältniB be§ ©taateä gegen bie ©teuer*

beomten unb auf bie 9Ja(^)forberung l)interjogener 33raufteuer

finbet biefe 33eriäf)rungäfrift feine Slntoenbung.

§. 27.

Straibeftimmungen. Segriff unb ©träfe ber 2)efraubatiou.

SBer bie im §. 1. beäei(itineten ©toffe jum Srauen »er-

locnbet, otine bie gefefelid^e ^ilnmelbung jur Entrichtung ber

SSrauftcuer bewirft ju haben, maä)t fich ber 33raufteuer=S)efrau»

bation fd^ulbig unb bat eine bem oierfad)en Setrage ber oor«

enthaltenen Abgabe glei(^fommenbe ©elbbu^e oerroirft. SDiefe-

©elbbufee foll \eho6) in feinem gaQe weniger al§ 10 Zl)lx. be*

tragen,

2)ic ©teuer ift oon ber ©träfe unabhängig ju entrichten.

§. 28.

Rann ber S3etrag ber hwterjogenen ©teuer nicht anberä

ermittelt werben, fo ift berfelbe, falls fich bie begangene ©cfrou*

bation niciht bloä auf eine ?iad)maifchung, ober bie jufä|liche

Sßerroenbung eineä ©urrogatftoffä (§. 1. unter 2. bis 5.) be=

jieht, nach 3Jlafegabe beöjehigen bemeffen, wa§ an SJlaterial

ju einem oollen*®cbräube in ber betreffenben Brauerei genom«

fein müffen, beftimmt bie ©teuerbehörbe. 3n ber JHcgel follen

bie SDienftftunben folgenbe fein:

in ben ajfonaten Dftober bis gebruar einfd)lie§lich

aSormittags oon 8 bi§ 12 Uhr unb JiadjmittagS oon
1 bis 5 Uhr, in ben übrigen 3J{onaten oon 7 bis 12

Uhr unb oon 2 bis 5 Uhr.
Slbwei^iungen oon oorftehenben 23eftintmungen follen an

ben Drten, wo bergleid)en ftattfinben, befonberS befannt ge=

madht werben.

©0 weit möglid), mu^ in bringenben ^äUcn anä) au^er«

halb ber ®ienftftunben bie 2lbfertigu'ng bewirft werben.

(cfr. §. 7. ber Sefdhlüffe beS 3^ei^stageS.)

(cfr. §. 8. ber Sefc^lüffe bes DMchstages.)

§. 27.
«Strafbeftimmiingen. 33egrtff ber ©cfraubatton.

2Ber bie im §. 1. bejeid)neten ©toffe jum 33rauen ocr*

wenbet, (einmaif d)t, nadjmaif d)t, jufefet), ohne bie gefefclidhe

SCnmelbung jur ®ntrid)tung ber 33raufteuer bewirft ju haben,

macht fidh ber 33raufteuer*3)efraubation fchulbig.

§. 28.

SDie SDefraubation wirb insbefonbere bann als ootlbrodht

angenommen,
^ ^ ^

1. wenn mit ber aSerwenbung (§. 27.) f olcher fleuerpfltdh*

tiger ©toffe au(Jh nur begonnen ift, weldhc ber ©teuer»

behörbe nicht, ober für einen anberen Sag ober in

unrichtiger, einen geringeren ©teuerbetrag bebingenber

aSefdiaffenheit ober 3Jiehge angemelbet finb;

2. wenn bie aSerwenbung ber im §. 1. unter 5.

unb 6. aufgeführten SSrauftoffe bei einem
anberen als bem in ber ©eflaration (§. 18.)

angegebenen Slbfchnitte ber Sierbereitung
erfolgt.

(cfr. §. 31. ber Sefc^lüffe bes 3?eidhötageä.)
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mcn 5U werben pflegt, ^am le^tereä nid^t feftqejleQt toerben

ober ift bie SDefraubation nur in Sejug auf eine yJaiiimaifc^ung

ober bie 3ufefeung eineö ©urrogatftoffö begangen, fo tritt ftatt

be§ üierfad^en 33etrageä ber j^interjogenen ©teuer eine ©elbbufee

von 10 bis 100 Stiälern ein.

^
§. 29.

SDie SDefraubation toirb in§befonbere bann alä üoßbrati^t

ongenomtnen:
1) raenn ntit ber ©inmaifc^ung (??ad^maif(5^ung ober 3u=

maifd)ung) üon )'teuerpf[iä)tigen ©toffen begonnen ift,

raelci^e ber ©teuerbet)örbe nic^t, ober für einen anbe=

ren 2^ag, ober in unric^iger, einen geringeren ©teuere

betrag bebingenber Sef(ä)affent)eit ober 9JJenge jur 33er*

TOenbung angemelbet finb:

2) roenn ^Öraumalsfdirot nad) erfolgter Inntelbung üon
33raueinmaifd)ungen, fei eä an bem baju beftinnnten

Drte ober anberirärlä bei bem 33rauer, in einer 9)Ienge

t)orgefunben rairb, roeld^e bie gefefelic^ juläffige 2JJenge

(§. 11., 3lbfa| 3) um melir als set)n ^rojent über=

fteigt;

3) wenn ©toffe ber im §. 1. unter 4. unb 5. genannten
©attung, ber aSorfdirift im legten Stbfa^ beä §. 18.

entgegen, in ber 33rauftätte vox ber ertaubten 3eit

ober um mel^r als 'fünf ^rojent über bie oerfteuerte

SOJenge, ober ber a3orf(^rift im §. IL entgegen aufeer*

l)alb ber beftimmten Slufberoa^rungäräume bei bem
Srauer üorgefunben werben

;

4) raenn fic^ in bem e^aUe bes §. 12. 3iffer 3. bei einer

amtlid^en 2lufna[}me ber Sageroorrätt)e (Seroic^töabweis

ä)ungen oon mel)r aU 10 p6t. ^roifc^en ber oorgefuns

benen 9){enge unb bem bu(ä)ma^igen ©oEbeftanbe er^

geben;

5) raenn ein Srauer, toelii^er bie Sraufteuer auf ®runb
befonberer SBewiUigung alä aJla^lfteuer eiitrid)tet, ben

im §. 20. 3iffer II. unter 3tv. 1. bis 3. einfä)liefeli(J^

entljaltenen 33orf(^riften juroiberljanbelt.

Snforoeit üorfteljenb unter 1. bis 5. SlbroeitJ^ungen von ber

juläffigen aJlenge ben JTliatbeftanb ber ®efraubation bilben, wirb

bie ©träfe (§. 27.) naä) bem ©teuerbetrage Don bem ermittelten

®eroi(i^tsunterfc^iebe bemeffen.

(Cfr. §. 28. ber 33orlage.)

§ 30.

SDas 2)afein ber ©efraubation unb bie 2lntt)en=

bung ber ©träfe berfelben rairb in ben im §. 29. an»
gefülirten ?^ällen jebigli(^) burcJ^ bie bafelbft bejeid^j

neten 2l)atfad)en begrünbet.
Rann ieboä) ber Slngefd)ulbigte naäjraeifen, baß er eine

SDefraubation nic^t l)abe oerüben fönnen, ober eine foldie nidtit

beabfiditigt geroefen fei, fo finbet nur eine DrbnungSftrafe naä)

mx\ä)xi\t bes §. 33. ftatt.

Sefc^Iüffe beg 9iet(^8tageg.

§. 29.

2)er ©efraubation rairb gleid^ gea(J)tet:

1) wenn Sraumaljfd^rot nac^ erfolgter Slnmelbung üon
33raueinmaif(i^ungen, fei es an bem baju beftimmten

Drte ober anberroärts bei bem Srauer, in einer

SDtenge oorgefunben rairb, meldte bie gefefelid) ju»

läffige 9}Ienge (§. 13., 2Ibfafe 3.) um mel)r als jeljn

^rojent überfteigt;

2) raenn ©toffe ber im §. 1. unter 5. unb 6. genannt

ten (Sattung, ber 33orfd)rift im legten 2lbfa^ beS

§.20. entgegen, in ber 33rauftätte au|er ber erlaub;

ten 3eit ober um met)r als fünf ^Projent über bie

üerfteuerte SJienge, ober ber 33orfc^rift im §. 13. ent;

gegen, außerl^ali) ber beftimmten 2lufberaal)rungSräume

bei bem Srouer oorgefunben raerben;

3) raenn fiel) in bem galle be§ §. 14. 3iffer 3. bei einer

amtlidien 2lufnal)me ber Sageroorrdt^e ©eraid^tSab*

roeid)ungen oon mef)r als jetin^^^rocent jraifd^en ber

»orgefunbenen aJZenge unb bem bui^mä^igen ©oUbe;
ftaribe ergeben;

4) raenn ein Srauer, rael(ä)er bie S3raufteuer ouf ®runb
befonberer 23eraitligung als SJlal^lfteuer entrii^tet, ben

im §. 22. 3iffer II. unter 9ir. 1. bis 3. einfc^ließlici^

entl)altenen 5yorfc^riften juroiber^anbelt.

§. 30.
©träfe ber 2)efraubQtion.

SBer bie 33raufteuer befraubirt, l)at eine bem öierfad^en

33etrage ber oorentljaltenen Slbgabe gleicl)Jommenbe ©elbftrafc

»errairft. SDiefe ©träfe foH jeboc^ in feinem gaEe roeniger als

10 2;i)lr. betragen.

Snforoeit Slbroeid^ungen oon ber juläffigen SJienge (§§. 27.

unb 29.) ben 2:f)atbeftanb ber Sefraubation bilben, rairb bie

©träfe naä) bem ©teuerbetrage oon bem ©erai(i^tsunterfd^iebe

bemeffen.

/ 2)ie ©teuer ift oon ber ©träfe unabljängig ju entritJ^ten.

§. 31.

Rann ber ^Betrag ber tiinterjogenen ©teuer nid^t onberä

ermittelt raerben, fo ift berfelbe, falls fi(i) bie begangene SDc*

fraubation nic^t blos auf eine 3iiac^maif(i^ung, ober bie jufäfes

li(i)e aierroenbung eines ©urrogatftoffs (§ 1. unter 2. bis 6.)

bestellt, nad^ aJiafegabe besjenigen bemeffen, roas an 3Jiates

rial ju einem ooUen ©ebräube in ber betreffenben Brauerei

genommen ju raerben pflegt. Saßt fic^ le^teres nid^t feftfteHen

ober ift bie SDefraubation nur in Sejug auf eine S^ac^maifd^ung

ober bie 3ufe^ung eines ©urrogatftoffs begangen, fo tritt ftatt

bes oierfad^en Betrages ber l^interjogenen ©teuer eine ©elb*

ftrofe von 10 bis 100 Si^alern ein.

§. 32.

5lann ber 2lngefdE)ulbigte nad^raeifen, ba§ er eine SDefrau=

bation nic^t l)abe oerüben fönnen, ober eine foldie nic^t beab*

fid^tigt geroefen fei, fo finbet nur eine Drbnungsftrafe nad^

aSorfc^rift beö §. 35. ftatt.
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§. 31.

strafe beä elften SJfldffalle«.

3m gaDe bet Söieber^ohmg ber SDefraubatton nad^ cor*

^crgeganciener reii^töIrüTtiger ä^erurttjeilung roirb bie ©träfe auf

ben ac^tfac^eii Söetrag ber oorentljaltenen ©teuer, ntinbeftenä

aber auf 20 S^r. bestimmt.

SDer rec^tsfröftigen 3jerurtl)eilung toirb bie ©r=
lebigungbeä ©traffalU burd^ freiroiUige Unterraer*

fung gleicä^geftellt.

§. 32.

Strafe beS ferneren 3iü(ffaße8.

Seber fernere Siüdfall jietit in ber Siegel eine ^^reü^eitäftrafe

naä) fi4 rotlä^t naä) bem doppelten ber im §. 31. beftimmten

©elbbufe ju bemeffen i[t, jebo^ S^ei 3al;re nid^t überfd)reiten

barf.

'^oäi tarn auSnol^möroeife nad^ rid^terlid^em ©rmeffen mit

Serüdfid^tigung aQer Umftanbe be§ üorliegenben 33ergel)enö unb
ber Dorauägegangenen gäUe auf baä ^Doppelte ber im §.31.
beftimmten ©elbbu^e erfannt werben.

§. 33.

OrbnungSfhafen.

2)ie Uebertretung ber 5ßorfc^riften biefe§ ©efe^eä, foroie

ber in ^^olge berfelben öffentU^ befannt gemaditen S^^erioaUungös

t)orfdt)riften roirb, fofern nic^t bie S)efroubationöftrQfe oerroirft

ifi, mit einer Drbnungäftrafe biä ju 50 2t)a[ern gea^nbet

5Die DrbnungSftrofe foll jeboc^ in ben nadt)genannten g^äHen

nid^t unter 5 S^lr. unb bei SKieber^olungen nid)t unter 10 2t)lr.

betragen:

1) roenn ben 5ßorfc^riften in §§. 7. unb 16. biefeä ©e^
fe|eä entgegen, bie 3lnjeige ber Srauereiräume unb
®efä§e ober bie ©inreiäiung ber ©eneraUSDeflaration

unterblieben ift;

2) roenn ©toffe ber im §. 1. unter 1. bis 3. genannten
©ottungen, entgegen ber 23orfc^rift im §. 11., an
einem anberen alö ben baju angezeigten £)rlen bei

bem Srauer Dorgefunben werben;

3) roenn ju einer anberen ^ageäjeit, alö ber angemelbeten

(§. 14.) ober cor 2lblauf ber ©tunbe, roeldje auf ben

©teuerbeamten geroartet werben mu& (§. 18.), einge=

maifc^t roorben ift;

4) roenn bie ju einem ©ebröube gel)örige 33iermenge

um mel)r al§ 10 pßt. oon bem beflarirten Sierjuge

(§. 14.) abroeic^t;

5) roenn unbefugter Söeife 9Jacf)maifd)ungen (§. 19.) oors

genommen roorben fmb, inforoeit baburd^ nii^t etroa

bie !£efraubationöftrafe nac^ §. 29. ju 1. oerroirft ift;

6) roenn Semonb, bem bie freie 23ereitung be§ §üuöi
trunfö oerftattet ift (§. 5.), ^ier an nid)t jum |>au§i

f)alte gehörige *J3erfonen gegen ©ntgelt abläfet;

7) roenn Trauer, roeld^e bie ^roufteuer auf ©runb be^

fonberer ^eroiUigung alö ^JJJal)lfteuer entrichten, bie

it)nen in ©emäfe^eit beä §. 20. 3iffer II. 9ir. 4. oon
ber 58erroaltun9öbel)örbe auferlegten ^^^ftiditen üer=

le^en.

Slufeerbem ift bie ©teuerbel^örbe in bem oorftelienb unter
?tr. 7. erroä^nlen ?^alle befugt, bie Uebertretung einjelner für
blc ©id^erung ber ©teuer befonbers roict)tiger Riorfc^riften mit
einer ^ö^eren Crbnungsftrafe bis äum Söetrage oon 200 S^lrn.

JU belegen.

S3efc()Iüffe be« 9?eic^8tageg.

§. 33.
©trofe be8 9?iidtfoff8.

3m O^aHe ber 2Bieberl)olung ber SDefraubation nad) üor^

l^ergegangener 33eftrafung roirb bie ©träfe auf ben ad^tfaclien

Setrög ber oorentl)altenen ©teuer bcftimmt. 2)iefe©trafefoll
jebod) in feinem galle roeniger als 20 2l)lr. be^

tragen.
_3eber fernere S^üdfaU ätel)t ©efängni^ftrafe biä ju

jroei 3cil)ren nad^ fid). 2)od) fann nad) ric^terlidl)em Qx-

meffen mit Serüdfi(|tigung aller Umftanbe beä S^erge^enä unb

ber oorauögegangenen gälle auf §aft ober auf ©elbftrafc

nidt)t unter bem doppelten ber für ben erften SiüdfaU
beftimmten ©elbftrafe erfannt roerben.

§. 34. (neu).

SDie ©traferp^ung roegen Siüdfalls tritt ein

o^ne Siüdfid^t barauf, ob bie frül)ere Seftrafung in

bemfelben ober einem anbern Sunbeäftaate beä (Belt

tungögebiete§ biefeä ©efefeeö erfolgt ift. ©ie ift

Derroirft, oud^ roenn bie früljeren ©trafen nurt^eil*
roeife oerbüfet ober ganj ober tljeilroeife erlaffen

finb.
SDiefelbe ift bagcgen ausgefd^lof fen, roenn feit

ber 5öerbüfeung ober bem ©rlaffe ber legten ©träfe
bis jur Sege^ung ber neuen S)ef raubation brei

3al)re oerfloffen finb.

Sifieilne^mer einer SDefraubation unterliegen
ber ©traf erpljung roegen 9iüdfall§ nur inforoeit,

aU fie fi^ felbft eines Stüdfallö fd^ulbig gemad^t
baben.

§. 35.
Orbnimggftrafen.

5Die Uebertretung ber 33eftimmungen biefeä ©efefees,

forcie ber baju erlaffenen S3erroattungeoorfdt)riften roirb,

fofern nid^t bie ©efraubationäftrafe oerroirft ift, mit einer

Drbnungäftrafe biä ju 50 %t)akxn geal)nbet.

2)ie Drbnuugäftrafe foll jebod) in ben nacf)genannten

jjällen ni(^t unter 5 M)aUx unb bei 2ßieberl)olungen nid^t

unter 10 2l)aler betragen:

1) roenn ben 33orf(^rlften in §§. 9. unb 1 8. biefeä ©e-

fe|eä entgegen, bie 2lnjeige ber Srauereiräume unb

©efäfee ober bie ©inrei^ung ber ©eneraUSeflaration

unterblieben ift;

2) roenn ©toffe ber im §. 1. unter 1. biä 4. genannten

©attungen, entgegen ber a3orf(^)rift im §. 13., an

einem anberen als ben baju angezeigten Drten bei

bem Srauer oorgefunben roerben;

3) roenn ju einer anberen Sagesjeit, als ber angemelbe^

ten (§. 16 ) ober oor Slblauf ber ©tunbe, roel(^e auf

ben ©teuerbeamten geroartet roerben mu§ (§. 20.),

eingemaifd)t roorben ift;

4; roenn bie p einem ©ebräube gel^örige SBiermenge um
meljr aU lOpSt. oon bem beflarirten JÜierjuge (§. 1 6.)

abroeic^t;

5) roenn unbefugter 2Beife 3iac^maifd)ungen (§. 21.)

Dorgenominen roorben finb, inforoeit baburd) nid)t

etroa bie 2)efraubationäftrafe mi) §. 28. oerroirft ift;

6) roenn Semanb, bem bie freie Bereitung beö §auä=
trunfä oerftattet ift (§ 5.^ äiier an nid)t sum |)auä=

l;alte gel)örtge *]3erfonen gegen (Sntgelt ablaßt;

7) roenn Sirauer, roeld)e bie Siraufteuer auf ©runb be=

fonberer äJeroilligung SJialjlfteuer entrid)teu, bie

i^nen in ©emäBijeit beö §. 2 2. 3iffer II. 9ir. 4. oon
ber, 33erroaltungäbel)örbe auferlegten ^flic^ten vex--

le^en.

2)ie Uebertretung einzelner für bie ©id)erung ber ©teuer

befonbevä roidt)tiger ä?orfd)riften fann in bem le^tgebadjten
3^ alle (JU 7.) mit DrbnungSftrafe bis jum söetrage oon
200 $ri)alern belegt roerben.

§. 36. (neu.)

mit Drbnungäftrafe (§. 35. SÄbfafe 1.) roirb

aufeerbem belegt:
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§. 34.

3ufammentreffen tne'^rercr ^uwiber^aubluttgett gegen btc Oefe^e.

Steffen mit einer 3uroiberE)anbIung gegen bic S3eftimmim*

gen biefeä ®efe^e§ anbete ftrafbote §anblungen jufammen, fo

Jommt bie für etftete beftimmte ©träfe jugleic^

mit ber für le^tere t)orgef(^riebenen jur älnraen =

bung.
3ft mit ber SDefraubation jugleid) eine Sßerlefeung befons

berer 33orfd)riften biefeg ®efe^e§ mbunben, fo tritt bie bar=

auf gefegte ©träfe in ber Siegel ber ©träfe ber
SDefraubation Iiinju.

3m O^aUe mehrerer ober tt)iebert)olter Suraiberbanblungen

gegen biefeä ©efe^, roel(i)e ni6)t in ©efraubationen beftet)en, foE,

wenn bie 3uroiberl^anblungen berfelben Slrt finb unb gleid^jeitig

entbecEt werben, bie örbnungäfttafe gegen benfelben Später,

fotöie gegen metirere Spter unb S^eiltte^mer gufammen nur
in einmaligem betrage feftgefe^t metben.

§. 35.

SJertrctimggOevtiinbticlitcit für oertulrtte ©clbitvafen.

I. 2ßet Stauetei aU ©eroerbe betreibt, t)aftet, roa§ bic

auf ®runb biefes ©efe^eä rertjängten ©elbftrafen betrifft, mit

feinem 33ermögen für feine SSerioalter, ®etDerbögef)ülfen, foraie

füt biejenigen §au|genoffen, toel^e in bet Sage finb, auf ben

©eraetbebetrieb ©infmfe ju üben, rcenn:

1. biefe ©elbftrafen von bem eigentli(i^ ©c^ulbigen toegen

Unoermögen ni6)t beigetrieben roerben fönnen, unb
juglei(i^

2. ber -J^ac^roeiS erbrecht lüirb, ba§ bet Sraueteitreibenbe

bei SluStoa^I unb StnfteQung ber 33ertoalter unb ®e»
roerbäge^ülfen ober bei 33eauffi(i^tigung berfelben, fo*

wie bet (Singangs bejeidmeten §auegenoffen fat)tläffig,

b. \). r\\d)t mit bet ©otgfalt eines otbentlid)en ®e«
j(|äftömanneä ju Sßerfe gegangen ift.

31I§ folc^e ga^tläffigfeit gilt inäbefonbere bie roiffentlid^e

SlnfteHung bejietiungöroeife 33eibe|altung eines wegen 39rau:

maljfteuer^SDefraubotion bereits beftrofteit Sjerroalters ober ®e=
loexbsgeliülfen, falls nid)t bie oberfte ?^inanjbet)6tbe bie Slnftel*

lung beäietjungsrceife Öeibelialtung eines foli^en genetjmigt l^at.

Sft ein ^taueteitreibenbet, raelcber nad) ben S3eftimmun=

gen biefeS ©efefees fubfibiatifd^ in älnfptud) genommmen roitb,

bereits roegen, einer von i^m felbft in ber nadigeioiefenen 3lbs

fict)t ber ©"teueroerfüräung begangenen ^^raumaljfteuer=S)efrau;

bation beftraft, fo i)at berfelbe bie 33ermut^ung faljrläffigen

5üerl)altenS fo lange gegen fi(^), als er nic^t nad)n)eift, bafe er

bei Slnftellung bejieliungStDeife jöeauffiä)tigung feines ©ingangs
beäeid)neten |)ülfsperfonals bie ©orgfalt eines orbentlic^en ®e:
fd;äftsniannes angeroenbet t)at.

II. $)infic^tlidb ber in ?folge einer 3uroiberf)anblung gegen

bie ä^orfdjtiften biefeS ®efe|es oorentt)altenen ©teuer i)a"ftet

ber Sitauereitreibenbe für bie unter I. bejeidjneten ^i'erfonen

mit feinem Siermögen, raenn bie ©teuer von bem eigentlid^en

©d)ulbigen roegen Unüctmögens m(i)t beigettieben roetben tann.

JII. 3ut ©rlecjung oon ©elbfttafen auf ®tunb bet fubfi*

biatif(^en Haftung m ©emä^tjeit ber ä5orfd)riften ju I. tann

1) 2öct einem jur SBal^rnebmung beä ©teuer»
interef fes oerpflid^teten Beamten ober beffen
Slngeprigen roegen einer auf bie ©rliebung
ober S3eauffic^tigung ber 33raufteuer bejüg*
lid)en amtlid)en §fl"blung ober Unterlaf»
fung einer folc^en ®efd^enfe ober anbere
25ortl)eile anbietet, cerfprid^t ober geroäi^rt,

fofern nid^t ber 2t)atbeftanb ber 33efted)ung,
' (§. 333. beä ©trafgefepuc^S) vorliegt;
2) SBer fic^ §anblungen ober Unterlaffungen

äu ©d)ulben fommen lä^t, burd^ n)el(^c
ein folcJ^er Beamter an ber rechtmäßigen
Slusübung feines Slmtes in aScjug auf ^tc
aSroufteucr oerl)inbert wirb', fofern nicJ^t

ber S^atbeftanb ber ftrafbaren SBiberf efelic^»

feit (§. 113. bes ©trafgfepuc^s) oorliegt.

§. 37.

3u[amraeutreffen mehrerer ^utt^ibfr^onblungen gegen bie (Sefefee.

treffen mit einer 3un)iberl)anblung gegen bie SBeftimmun»
gen biefeS ®efefeeS anbere ftrafbare §>anblungen jufammen,
ober ift mit ber SDefraubation jugleid) eine 33erle^ung befon^

berer 3Sorfc^riften biefeS ®efe|es üerbunben, fo fin ben bie
Seftimmungen bes ©traf gefe^uci^S (§. 74.-78.) 2ln;
raenbung.

3m g^aHe mel^rerer ober mieberl^olter 3uroiber^anblungen

gegen biefes ®efefe, roeldie nidit in ©efraubationen befleißen,

foU, roenn bie 3utoibet^anblungen betfelben 2ltt finb unb
gleid^jeitig entbedt merben, bie Drbnungsftrafe gegen benfelben

5tt;äter, foroie gegen met)rere Z^)äUt unb 2i)eilne^mer äufam*
men nur in einmaligem Setrage feftgefe^t werben.

§. 38.

S?ertretung8öerbinbüd)fcit für bertüirtte ©ctbjlrafeu.

I. 2ßer 33rauerei als ®eTOerbe betreibt, l^aftet, mag bie

auf ©runb biefes ®efe|es t)ert)ängten ©elöftrafen betrifft, mit

feinem 3[5ermögen für feine 33erroalter, ©emerbsgel^ülfen, foroie

für biejenigen §ausgenoffen, mlä)& in ber Sage finb, auf ben
©eroerbebetrieb Einfluß ju üben, roenn:

1. biefe ©elbftrafen oon bem eigentli(J^ ©d^ulbigen roegen

Unoermögens nic^t beigetrieben werben fönnen, unb
gugleicJ^

2. ber 5Rad^weis erbrat^t wirb, baß bet SSrauereibctrei'

benbe bei 2luswa|il unb SlnfteUung ber JBerwaltcr

unb ©ewerbsge^ülfen ober bei Seauffid^tigung berfel»

ben, foroie ber ©ingangs bejeid)neten §auSgenoffen

fal^rlöfftg, b. £). nid^t mit ber ©orgfalt eines orbent*

lid^en ©efdiäftsmannes ju 2Berfe gegangen ift.

211s folctie g^äl)rläffigfeit gilt insbefonbere bie roiffentlid^e

Slnftellung bejiel)ungsweife S'eibebaltung eines wegen 2irau=

fteuer=®efraubation bereits bestraften ä?erroalters ober ©eroerbs^

gel)ülfen, falls nid)t bie oberfte ginanjbei^örbe bie Slnftellung

begietiungsweife Seibeljoltung eines foldjen genel)migt t)at.

3ft ein äJrauereitreibcnber, weldier nad^ ben Öeftimmun:
gen biefes ©efe^es fubfibiartfd; in Slnfprud^ genommen wirb,

bereits wegen einer oon iljm felbft in ber nad^gewiefenen 2tb=

fid)t ber ©teueroerfür^ung begangenen Sraufteuer=S)efraubation

beftraft, fo Ijat berfelbe bie i^ermutt)ung faljrläffigen SöerljaU

tens fo lange gegen fid), als er nid}t nad)weift, ba^ er bei 3ln=

ftellung bestebungsroeife 33eauffidt)tigung feines ©ingangs be=

iiei^neten §ütfsperfonals bie ©orgfalt eines orbentlid)en ©e;
fd)äftsmannes angewenbet Ijat.

II. ^infid)tlid^ ber in ?^olge einer 3uroiber^anblung ge»

gen bie ä?otfd;ciften biefes ©efctjes rorentl;altenen ©teuer Ijaf»

tet ber 33rauereitreibeube für bie unter 1. bejeicbneten 'i^etfo»

neu mit feinem ^l^ermögen, wenn bie ©teuer üon bem eigent»

liä)en ©d^ulbigen wegen UnoermögenS nidjt beigetrieben wer;

ben fann.

III. 3ut ©riegung oon ©elbftrafen auf ©runb ber fub;

fibiarlfd^en Haftung in" ©emä^ljeit bet ä^otfd^riften ju I. fann
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bet SBrauerettreibenbc nur bur^^ ri(J^terIi(^e§ ©rfetintnife oerur:

t^eilt loerben.

IV. 2)ie ©teueroerroattung ifi iebo(i) befugt, ftatt ber (Sin=

jte^ung ber ®elbbu§e ron ben fubfibtaiifd) 33er{)afteteu unb
unter S^er^id^t hierauf bie im Unöermöaenäfalle an bie ©teile

ber ©elbbufee ju oerljängenbe greil^eitöftrafe fogleic^ an bem
etgcntlid^ ©^^ulbigen ooHjlrecEen p laffen.

§. 36.

@h-aft be3 aJücEfalleS, ber Seiie^ung ber SBtamten unb ber aStberfe^Iid^«

teit gegen Beamte; Umroaublung ber ©etbbu^eii in grei^eit^prafe unb

SJerjä^rung ber Strafe.

3n SCnfeljung ber Seftrafuug beä 3flü(!falles, ber S^etl=

nalime, ber Seftec^ung von Beamten unb ber 2öiberfe|Ud)feit

gegen Söeamte, ju melä)et an6) bie a>erfagung ber im §. 23. ben

©eroerbtreibenben jur ^^'\l\ä)t gemadjten f>ülföleiftung geredjnet

roirb, ferner in änfefjung ber S^ollftrecfung unb ber ^^olgen

ber grei^eitöftrafen, foroie ber Umrcanblung ber ®elb= in grei;

^eitäftrafen, unb enblid^ in Se^ug auf bie SSerjäl^rung ber

©trafen unb ber befraubirten ©efäüe, fommen bie entfprei^en^

ben ainorbnungen in ben §§.142., 149., 150., 160., 161., 162.

unb 164. be§ SlereinSjoUgefe^eö, foroie ben boffelbe ergänsenben

«nb abänbernben Seftimmungen in 3IntDenbung.

§. 37.

©trafoerfa^ren.

3n Setreff ber ^^eftftellung, Unterfu(5ung unb ©ntfd^eibung

ber Sraufteueroergeljen, foroic in ^Betreff ber ©trofmilberung
unb beä Grtoffeä ber ©träfe im ©nabeniüege, fonnnen bie ^^or^

fc^riften jur 2lnroenbung, nod) roeldien fic^ ba§ ä^erfa^ren

wegen a3ergel)en gegen bie 3olIgefe^e beftimmt.

®ie nad^ ben ^^^orfdiriften biefeä ®efe^e§ t)ertoirften ©elbs

bu§en faden bem giöfus beäjenigen ©taateä ju, von beffen

Se^örben bie ©trafentfd^eibung erlaffen ift.

§• 38.

Sebc üon einer nad^ §. 37. juftänbigen Sel^örbe raegen

S3rauftcucröerget)en§ einjuleitenbe Unterfud)ung unb ju ers

loffenbe ©trofentfd^eibung fann aud) auf biejenigen Sljeilnel)»

mer beö 50erget)en§, mel^e anberen 33unbeöftaaten angehören,

Qu§gebet)nt roerben.

SDie ©trafooUftrecfung ift nött)igenfaEä burd) 3flequifition

ber juftänbigen Se^örben unb 33eamten beöjenigen ©taatä ju

bcroirten, in beffen ©ebiete bie SSoUftredungöma^regel pr
2lu§fü^irung fommen foU.

2)ie 5be^örben unb Beamten ber SSunbeäftaaten follen

[xä) gegenfeitig ttiätig unb o[;ne 5öerjug ben oerlangten Seiftanb

in oHen gefeilid^en aJJaBregeln leiften, mlä)z jur ©ntbedung
ober S3eftrafung ber SJraufteuer^^interjiefiungen bienlic^ finb.

§. 39.

©rfllußbeftinimungn.

$E)ie 5ur 3lu§fü^rung biefeä ©efefeeä erforberlic^en Seftints

ntungen roerben oon bem Süunbesratlje erlaffen.

©oroeit bie 33orf(i^riften biefe§ ©efefees auf 2:i)alerit)ät;=

rung fid^ bejie^en, ^aben bie oberften £anbe§=ginanäbet)örben
naq S3cbürfni& biefe 3[5orfd)riften in i^rer Slnroenbung ouf bie

in bem betreffenben ©taate ober ©ebietät^eile gefefeUc^ beftel)enbe

2Bät)rung nät)er }u beftimmen.

§. 40.

2)iefc§ ©efefe tritt am J. Sanuar 1873 in 5lraft unb
ftnb con Icbterem 3eitpunfte ab, üorbetialtlic^ ber Sttuänobme'

im §. 20, 3iffer I., alle gefefeU^en 58orf(^riften aufgehoben,

roel<^e über bie SBcfteuerung beä Sierö unb ©ffigs, beä 3JJal3e8

unb ber 9Jialjfurrogate in benjenigen iiänbern unb ©ebiets*

?Iftenjifi(fe v' ben iBwbanbtltngen bcä 2;eut[(^ni iKeirfiStageS 187'2.

S3e[c^Iüffe be8 0?et(^^8tage8.

ber S3rauereitreibenbe nur burd^ richterliches ©rfenntnife oerur«

t^eilt roerben.

IV. ®ie ©teuerrerroaltung ift \t'ooä) befugt, ftatt ber ®in=

Sieljung ber ©elbbu^e oon ben fubfibiarifdi ä^erljafteten unb
unter ^i?erji($t hierauf bie im Unuermögenöfalle an bie ©teile

ber ©elbbuße p oerhängenbe ?^reif)eitäflrafe foglei(| an bem
eigentlid) ©c^ulbigen ootiftreden ju laffen.

§. 39. (neu.)

Umluiinbümg ber ®e(b' in grei^eitöflrafen.

SDte Umroanblung ber nicht beijutreibenben
©elbftrafen in greiheitsftr afen erfolgt gemä§ §.28.

unb 29. be§ Slllgemeinen ©trafgefepuchs, jebodh

barf bie g^reiheitsftrafe

im erften ?^alle ber ® efraubation 6 2Ronate,
im er)ten yiücffatle ein "^aiit,

im ferneren 9^iidfalle jroei Sahre
n\6)t überfchreiten.

§. 40. (neu.)

33eriä[)ruug.

®ie ©trafüerfolgung üon 2)efraubationen gegen
bie S3raufteuer (§§. 27.-29.) oerjährt in &ret Sah-
ren, bie ©trafoerfolgung oon 3uroiberhanblungen
gegen biefeä ©efe^, roeld)e mit Drbn ungsftraf en be«

broht finb, in einem Sahre, oon bem Sage an ge=

re(|net, an roeld^em fie begangen finb.

SDer Slnfpruch auf 9fiad)jahlung befraubirter
©efäUe erlif(iht in brei Sah^^en.

§. 41.

3n Setreff ber geftfteEung, Unterfudhung unb ©ntfdhei»

bung ber Sraufteueroergehen, foroie in Setreff ber ©trafmil^

berung unb bes (Sriaffeö ber ©träfe im ©nabenroege, fommen
bie Sbrfc^riften pr Stnioenbung, nach roeld^em fi^ bas Ser^

fahren roegen Vergehen gegen bie 3oUgefe^e beftimmt.

SDie nach ben Sorfchriften biefeä ®efe|es oerroirften ©elb;

ftrafen fallen bem ?^isfus beöjenigen ©taates ju, oon beffen

Sehörben bie ©trafentfcheibung erlaffen ift.

§. 42.

Sebe oon einer naä^ §. 41. guftanbigen Sehörbe roegen

Sraufteueroergehenä einjuleitenbe Unterfu^ung unb er=

laffenbe ©trafentfd)eibung fann auch ""f biejenigen S^heilneh*

mer beä Vergehens, roel^e anberen SunbeSftaaten angehören,

ausgebehnt roerben.

2)ie ©trafooUftrecfung ift nöthigenfaHs burd) 9^equifition

ber juftönbigen Sehörben unb Seamten benjenigen ©taatä ju

beroirfen, in beffen ©ebiete bie aJoUftredungömaBregel jur 2lus*

führung fommen foll.

2)te Sehörben unb Seamten ber Sunbeöftaaten foIIen fii^h

gegenfeitig tt)ätig unb ohne Serjug ben oertangten Seiftanb in

aUen gefe^li^en aiJa^regeln leiften, roeldhe jur entbedung ober

Seftrafung ber Sraufteuer §interäiehungen bienlid) finb.

§. 43.

Unoeränbert roie §. 39. ber Vorlage.

§. 44.

S)iefe§ ©efefe tritt am 1. Sanitär 1873 in 5lraft unb fmb

oon lefeterem 3eitpuntte ab, oorbehaltlid) ber SluSnahme im

§. 22. 3iffer I., alle gefe^Iid)en Sorfchriften aufgehoben, roeldje

über bie Sefteuerung beä Siers unb (Sffigs, bes 9)^aläeö unb

ber 3JJaläfurrogate in benjenigen Säubern unb ©cbietätheilen

44
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tJ)eiIen be§ SDeutfci^en Ste^ä, für n)el(ä^e btefes ©efefe ergel)!,

äur 3eit beftel)en.

3n ben ^erjogtljümern ©aöifensäReiningen unb <Ba6)]tn-

^ohnxQ'-^oÜja, forcte in bem j^ürftentl)ume dten^ ä. barf

jebod) üon bem 3entner SRaljf^rot berjenige Setrag, um meU
cf)en bie bort jur 3eit gefe^lid) befteljenbe S3raut'teuer com
2)JaIäfd)rot ben ©a^ von 20 ©gr. pro Rentner überfteigt, bis

auf SBeiteres für pricatiüe S'iedjnung ber genannten Öunbe§=
ftaaten forterljoben roerben.

§infttf)tli(ä) ber S(bgaben=©rl;ebung üon 33ier_, ©ffig unb
SJJals für 9^ied)nung ron5?ommunen unb Korporationen bleiben

bie SBeftimmungen in Irtifel 5. §. 7 be§ S^krtragS rom 8. 3uU
1867, bie ^ortbauer beä ©eutfd^en 3oll= unb |>anbel§t)erein§

betreffenb, in 5lraft.

33erUn, ben

be§ S)eutf(^en 9iei(5^§, für roeld^e biefeä ©efefe ergel)t, jur 3eit

befteljen.

3n ben ^erjogtliümern ©ac^fen^^Jeiningen unb ©adifen«
5loburg-©ott)a, foiuie in bem gürftentl)ume yieu§ ä. 2., barf

jebocl) t)on bem 3entner ^JJaljfd^rot berjenige 33etrag, um mU
6)tn bie bort jur 3eit gefe^Iid) befteljenbe 33raufteuer t)om

5Öia(jfä)rot ben' ©a^ »on 20 ©gr. pro 3entner überfteigt, ju=
nä^ft bis äum 1. Sanuar 1876, innerhalb biefeä
3eitraumS, jebo($) nur inforceit, aU bie ©teuerfä^e
biefeö ©efefeeä feine 58eränberung erleiben, für pris

»atioe Siei^nungber genannten Sunbeäftaaten forterljoben roerben.

§>infid)tli(^ ber 2lbgaben = ©rl^ebung uon 33ier, ©fftg unb
3Jlalä für 9fec^nung uon 5?ommunen utib 5lorporationen bleiben

bie Sieftimmungen in StrtiM 5. §. 7. beä 35ertrag§ oom 8. 3uK
1867, bie gortbauer be§ 2)eutf(i^en 3olI= unb §anbel§oerein§

betreffenb, in 5?raft.

[. a«ai 1872.

9Zr. '79,

Eintrag*
5Der 9?eid)ätag roolle befc^IieBen:

bem naä)foIgenben ®efefe»®ntrourf feine Suftimmung
äu geben:

© c f c ^,
betreffenb

t)ie Slbänt)evuno m ^xtikl^ 28. tct

2Bir älUII)cIitt, ron ©otte§ ©naben S^eut*

fdjer Jlaifcr, Jlönig dou *|3reu{3en u. f. m.,

üerorbnen im 9famen beä S)eutfc!^en 9(eid)c§, md)
erfolgter 3uftimmung be'3 ^imbeärnlljeö unb beä

9iei(^stageä, roaö folgt:

©inniger Strtifel.

Ser 2Ibfa| 2. beä mtifelä 28. ber 9ieic^ät)er*

faffung ift aufgel;oben.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

Berlin, ben 14. 9)?ai 1872.

g^reiljerr ». ^ouerbecf. Dr. Sßroe. Wunder. ©d)ulje.
(Syfolbt. yioljlanb. SBiggerö. ilnapp. Dr. ©erftner.
Del;mid)en. 5Didert. Dr. ©eelig. §erj. Dr. 3}Jincfs

roi^. Dr. 5üanfö. Dr. S^^öljme C^lnnaberg). (ämben. Dr.

©Ijrfiarb. g^rand'e. .§ngen. §arfort. Dr. J?öd)Ii).

§au6mann (äöefttiaüeüanb). Ä^lo^ t'Jöerlin). 5^1 ofe (§oms
bürg). Dr. Sorentjen. 2llInoä). Subroig. yjiüUauer.
Dr."aJ{üller (©örli^). m\ä)tex. 5Runge. ©dimibt (©tettin).

SBinbt^orft (Berlin). 3ieöler.

teilt f), 53crid}t tcr ^tommiffion für ^Vtitioneu

QJlw 64. t)cr 2)ntcffad)en).

©rnücttbotft, <2^viuiciitanit. S)er 9?eid)Stag roolle be=

fdjlicfien:

bie fämmtlid)en im 33erid)t be5eid)netc»i ^Petitionen

bem §errn S^eic^SfanjIer mit bem @rfu(^en ju über«

weifen, bie rerbünbeten- SJegierungen ju oeranlaffen,

fid) über bie gefe^liii^e ©infüf)rung gemeinfd)aftUcf)er

©runbfä^e ju oerftänbigen, roel^e eine oottftänbige

Trennung oon ©taat unb ^lirdje, foiüie üon Jlir^e

unb ©d)ule l^erbeijufüljren geeignet finb.

S3erlin, ben 14. mi 1872.

9Jt. 81»

ju bem

\cdßkn S3ei'id)t ber ^ontmifficn für Petitionen

(9^r. 64. t)er !Drucffad)cn).

I.

S)er -J^eidjstag raoUe befc^Ue^en:

ftatt 9^{r. II. ber 2lnträge ber Kommiffion ju fe^en:

batbmögtid)ft einen ©efefe - ©ntrourf oorsulegen,

bur(^ loeldien ben 2)Jitgliebern ber ©efellfd^aft

Sefu unb ber \l)x cerroanbten Kongregationen bie

@rrid)tung von 9JieberIaffungen, foroie bie 2luä=

Übung getftlid^er ^^unftionen unb ber M)rtl)ätigfeit

unter 2inbrol;ung oon ©träfe »erboten roirb.'

Dr. iJamei). ?^ürfl üon §oljenIot)e ©djillingäfürft.
3Binbt)orft C^erlin). Dr. S8ölf. Dr. mei)ex "(Stjorn).

®dl)arb.

II.

S)cr 3teid)§tag roolle befd^lie§en:

a. über bie üorliegenben ^Petitionen jur S^ageöorbnung
überjugelien; eoentuell:

b. bie fäinmtlidjen ^i^etitionen, bem §errn 9iei(J^«tanjler

äu überioeifen, mit bem 2lnl)eimgeben:

1. über bie Haltung unb Süirffamteit ber Sefuiten

roäbrenb beä meljr olä äroanjigiäljrigcn 2lufentl)alteö

berfelben in ben üerfd)iebenen ©egenben bes 9iei(^es

eingel)enbe ©rl)ebiingen ju ueranlaffen, ouf baB
jebe ä3efd)ulbigung roegen gcfe^roibrigen, ober

ftaat6feinblid;en, ober ben ^yfieben ber Honfeffio=

neu ftörenben, ober bie ©ittlid)feit gefäl;tbcn=

ben S^^er()altenä auf iljre ctroaigcn tl)tttfäd)lid)en

Unterlagen gefteUt, unb bie SBaliitjeit ber beljaup*

teten 2ljatfa"d)en geprüft roerbe;
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2. je mä) bem ®r(^eb^iffe ber ©nmttelungen bie 93e=

ftrnfunfl ber Sdjulöiaeu Fierbeijufübren, ober ober

jur ®enit9t[)uunn lüt fc^ulbloä Slngeflagte ben

Ungrunb ber ^efdjulbüjungen ju toiiftatiren.

D. 5Kallindrobt. Dr. 3JJoufang. ^kobfi. ©d^elä.
Lt. Sßinbttiorft (a}ieppen). ©raf 2)if fingen. j^reUjerr

0. 3ieid^lin2Jielbeqg. o. ©aöigni). ©arl 33arou ü. Slretin.

©raf ©einöl)eim©runbac^. ©raf ü. 33alleftrem. greijs

tag. Dr. 3Ueper. Singenö. 33ernarbö. Dr. 3)Ja9er

(2}onaiiroört^). ©raf ö. ©pee. Dr. Stubolpfji. Dr. 5treb§.

greitjerr ö. i^etteler. ©raf d. 2BaIberborff. o. ^effeler
(söonn). gier. (Soerö. Dr. lieber. Dr. S^Ijanifd). 330 =

roroäfi. ©trecEe. a)ZüUer (Pefe). SDeder. :Bugfd}eiber.

iDbermeper. {Jreilierr v. §ecreman. {^reit^err o. ©rote.
Suciuä (©eilenfirdien). Dr. Siei^enfperger (^refelb).

5ieic^enfperger (ßlpe). Dr. Sod. Stuffell. Senber.
grei^err v. £oe. rj. ©ranb = 3'ia). j^ei^err o. 2:i)imu§.

Dr. Ärae|ig. ^ipelaer. d. 5^e^Ier. IRofenberger. ©raf
*13ret)fing. Dr.Sd^ulj. §aanen. Ulric^. ©ro§man(®tabt
sibln). ©raf o. Sanböberg=©emen. ©(|roeber(£ippftabt).

III.

SDer W\6)^tQQ rooUe befc^liefeen:

fämmtU^e in bem feigsten *Petitionäberic^t — dlv. 64.

ber 5Drudfac^en — nätier bejeii^neten Petitionen bem
§errn 5Heid^öfanäler überraeifen, mit ber 2luf-

forberung:

1) barauf f)injuroirfen, ba§ innerljalb beä Steidieä ein

3u[tanb bes öffentU^en ^{editä liergeftcllt toerbe,

welcher ben reügiöfen grieben, bie porietöt ber

©laubensbefenntniffe unb ben ©d)u^ ber ©taatä=
bürger gegen S?erfiimmerung itjrer Steckte burd;

geiftlic^e ©eroolt f^c^er fteßt;

2) inöbefonbere eiiien ©efeg = ©nttnurf corsnlegen,

n)eld)er auf ©runb beä 2lrtifel 4. 3Jr. 16. ber

3iei(i^§öerfafiung bie red)tlid;e Stellung _ber religiöj

fen £)rben, ©ongregotionen unb ©eno))enf(^aften,

it)re 3ulaf)ung unb beren 33cbingungen regelt, fo«

toie bie S^ätigfeit berfelben, namentlid) ber „©es
fellfd)aft 3efu", inforoeit fie \xd) als eine ftaatSä

gefdtirlic^e barfteßt ober fonft gegen bie diää)^'-

unb ©taatsgefe^e oerftöfet, unter ©träfe ftellt.

Berlin, ben 14. 3JJai 1872.

aßogcncr (SZeuftettin). Dr. Suciuä (©rfurt).

Unterftüfet butä):

©raf 0. 33e^r=?Jegenbanf. o, ^-Öef)r. o. 33eloro. ©raf
53et^ufg §uc. 0. Slancfenburg. oon SürauiJ^itfd^.

D. ^uffe. earlgürft ju ßarotott). o. iDenjin. o. SDieft.

^I;ic|e. grei^err o. Sjörnberg. ©raf ju So^na^ginfen^
ftein. grei^err o. edarbftein. ©raf v. granfenberg.
oon granfenberg = ^ubroigäborf. Dr. griebent^al.
0. ©crtac^. ©üntt)er c2)eutfd) : ©rone). ». ^ellborff.
0. Äarborff. o. Äarftebt. o. iteubell. Dr. St oft er. ^rug
oon Uiibba. ©raf o. i^etjnborff. o. iiinbenau. ©raf
3Jial|ans älUUtfc^. ©raf ju aJtünfter (§annouer). gürft
V. *)jleB. ©rnf v. -Kittberg. ». ©d^aper. ©djroeter
(£)^lau). t). ©et)ben)i|. ©tumm. Utjben. grei^err

X). Unruhe j y^ornft. o. äßalban);yicifeenftein. u. äBags
borff. ö. äBeöelt - ^JDial^oro. aBUmannä. SBinter
( äSiesbaben). o. 2öoebtfe. greiljerr v. SeblilisJfeufir^.

9tr. 82.

ber

Ä'ommiffiou füv Petitionen.

A.
Sereitä in ber oorjäl)rigcn ©effion gelangte an ben dit\6)^'-

tag eine gro^e 3a^l oon Petitionen felbftftänbiger ©ercerbe*

treibenben, toeld^ie 2öiebereinfü^rung oon *PaBoorf(J^riften für
bie ©eroerbäge^ülfen, aBiebereinfiiljrung oon 2trbeitsbüiern,

2luf()ebung beä §. 110. ber ©eroerbeorbnung, (Srlaf; oon ©traf;
beftimmungen für ungel^orfameö unb roiberfpenftigeö ^ülfsper^

fonal ber ©eioerbetreibenben unb @rrid)tung oon §anbroerfers
fammern nad^fud^ten.

S)ie bamalige *|.5etitionö=^ommiffion beantragte:

SDer 5Rei(i^ötag raoUe befct)lie&en:

3n ©rroägung,

1. bafe e§ ungerechtfertigt ift., üon ber hutö) baä
33unbeögefe| über baä Paßroefen oorgefd^riebenen

allgemeinen ^ilufbebung beö '»l^afisroangcö jum 3iad^;

tbeile einer einzelnen illaffe rou ©tao'töange^örigen

namentli(^ burd) äßiebereinfütjrung oon 2ltbeitä=

büdt)ern für bie Strbeiter 3lu5nal)men ju mud^en;
2. baB eä ebenfo ungerechtfertigt ift, für ben" gall ber

$8erle^ung ber auf freier Uebereinfunft üon Sir«

beitögebern unb Arbeitern berubenben 2lcbeitäüer=

trägen burct) bie Slrbeiter einfeitig gegen le^tere

©trafbeftimmungen ju ertaffen;

3. bafe ber §. 110. ber 33unbeögeroerbeorbnung bem
Prinzip ber 9^ecl)tögleid^l)eit ber Slrbeitgeber unb
3lrbeitnel)mer burcl)au§ enlfprid^t;

4. ba§ bie ©rrid)tung oon §nnbmerferfammern ber

l^anbeögefe^gebung ber ©injelftaaten überlaffen ift;

über bie *)3etitionen jur Sageä^Drbnung über*
jugel)en.

@§ foHte l)ierüber münblidier Serid^t erftattet rcerben; bieä

mufete iebod^ raegen ©djtuffeö ber 9{eidj§tag§ s ©effioi; unter»
bleiben.

_
3n ber gegenioärtigen ©effion ift ein großer Sljeil jener

üorjöbrigen Petitionen nodjmalä unueränbert überreid)t loorben;
auBerbcm treten oiele neue, im 2Befentli(i)en gleid)artige Ijinju.

Sene, 30 an ber 3al)l, ftammen au§ ber proüinj §annooer,
biefe, 27 an ber 3al)l, ouä bem ^Jönigreic^ ©a(^fen, bem §er»
jogt^um Srounfd)ix)eig unb au§ 2öeftp[)alen.

SDer wortgetreue 3nf)alt biefer mit jat^lreicpen Unterfd)riften
oon C>anbroerf§meiftern bebecften Petitionen ift in ber §»aupts

fad)e folgenber:

„SDie ®iufül)rung ber pafefreilieit liabe für bie Strbeiter

im Slllgemeinen , befonberä aber für bie rcanbernben
Slrbeiter ben SBegfall beä SSifumä unb ber Äontrole
oon aBanberbüd)ern, paffen ober 2lrbeit§büdt)ern mit
fid^ gebrai|)t. @S Ijabe bieä oon Slnfang an, unb mit
ber 3eit immer mel)r ju großen Uebei|tänben, oiel:

fadjen ©d^roinbeleien, Um^ertreiben ber 3trbeiter unb
bergleidjen Uiigel;örigfeiten gefüljrt, namentlicb auc^
eine tlnfic^erbeit in ber gübrung ber mittlem ©es
roerbe gefd^affen, bie aEmälig anfange für jeben

felbftftänbigen ©efd)äft§inl)aber unerträgli(^ ju roerben.

S^or Slllem aber fei bie paßfrei^eit $ßeranlaffung,
ba§ ber §. 110. ber ©eroerbeorbnung oon 1869,
toeld^er eine beiberfeitige oierje^ntägige ^ünbigungös
frift jn3ifd)en 2Irbeitern unb Slrbeitgebern feftftellt,

ooUftönbig illuforifd) geworben.

®ie (Erfüllung ber gefe^lidjen 33erpflidhtung treffe

faftifc^ nur ben 2lrbeitgeber, toeil ber 3lrbeitnel)mer

jeben 3lugenbUcE fid) berfelben burd) 5ßerlaffen ber

3lrbeit entsietjen unb l)eimtic^ jum Sljore l)inauägel)en

fonne; unb biete ber Slrbeiter feinem Srobljerrn gar
feine ^ürgfc^aft für bie Snnelialtung feiner Slrbeitä;

oerpflid)tung, toälirenb ber Slrbeitgcber mit feinem

@efd)äfte unb 2i5ertftätten nid^t jeberjeit baoon laufen
fönne. SDemnacb fei ber mit ber ©leid)bere(^tigung

für SlUe oerbuiibene a'Jadigebanfe ber gleiclien ä>ers

pflicl)tung für ältle, auf bie 2lrbeiter unter ben jefei»

gen 5üerpltniffen gar nicbt anroenbbar.

Sie nach bem' Ijeutigen ©i;ftem gefej^lid^ fanftio^

nirten unb oon ber fojiaien 3lrbeiterpartei ben Slrbeit»

gebern gegenüber planmäßig betriebenen 6l)icanen bes

fd^roörten aber allmälig 3uftänbe Ijerauf, loelclje allen

biöbecigen Erfahrungen in ben 33oranfä)lägen für bic

Strbeiten hinfidjtlid) ber ^erftellungsfoflen unb beä

3eitauftöanbe§ fpotteten.

2)ie paßfreibeit bringe ferner baä publifum in

©efahr, oft oon ©d)n)inblern unb ©dhulbenmad^ern be«
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trogen ju toerben; jumal e§ itt ben mciften fräßen
ni^^t möglicJ^ fei, ben ferneren 2Iufent{)aU§ort beä

fid^ l)cimÜd^ ©ntfernejiben ju ermitteln; gefc^efie bieä

TOirflid), fo feien bie 33ct)örben, unb jroar felbft roenn

er ben Drt md)t oerlaffen l)abe, ju maciitloä, ben

entroid)enen 2lrbeiter feinem ^robl^errn jnrücfjus

füf)ren, raeldiem barans ot)net)in fein ä^orttieil erraad):

fen TOürbe.

Slufeerbem erraarte ber ©teuerjal^ler t)om ©taate

nic^t allein perfönlidien ©d)u^, geregeltes 5IJlilitär:

reefen unb ©teuerfi)ftem, fonbern auä) geregelte 3u'
ftänbe im ©riüerbe ber 3)Jittel jur ©teuerjal)lung,
(Srnäljrung feiner ^amilie unb bie ©rmöglic^ung ber

gäljigfeit, ben, beut ©taate unb ^^rioaten gegenüber,

eingegangenen 58erpflidjtungen nac^fommen ju fönnen.

Unter jei^igen 33erljältniffen fei es aber gar gu leicht,

ba& ber ^Irbeitgebcr als Ueberneljmer burd) bie 3ügel=

lofigfeit ber älrbeiter ni(^t allein petuniär ruinirt,

fonbern auc^ oft plö^lid^ au^er ©taub gefegt werbe,

feinen Sieferungöfontraften nac^ptommen.
Stile bislier feitenä ber älrbeitgeber oerfud^ten

^Prioatmittel, ben üblen O^olgen ber *^afefreit;eit unb
ber ungleidjmäfeigen SBirtung beä §. 110. ber ©6=

raerbeorbnung roirJfam entgegen gu treten, feien lei=

ber erfolglos geblieben, toeil ein einselner ©efc^öfts=

in^aber in ber grofeen aJJenge auf feine @ef(^äfts»

genoffen in ?Jal) unb g^ern ju rcenig ©influft ausüben
fönne. ®eroäl)re ber gefd)ilberte 3J?tBftanb fd)on jebem

ungeliorfamen unb rüäfid)tsloS l^anbelnben 3J?enfd^en

einen großen 33orfc^ub, fo roirfe er aud^ bemoralifirenb

ouf bas gauje 33olf, looraus bem S3eftel)en bes ©taas
tes ®efal)r brolie, unb mit ber Seit bemfelben 33ers

legenl^eiten bereitet werben fönnten, raie fie jüngft in

{^ranfreic^ ju Sage getreten finb.

@s müßten bal)er bie ®efe|e üon üornljerein fo

geftaltet werben, bafe fid) Jiiemanb fo leidet feinen

jßerppi(^^tungen entjie^en fönne."
§ieran fnüpft \xä) 1) ber Slntrag: ba^ für bie Slrbeiter

eine Äontrote burd) 2lrbeitsbüd)er mit einfat^em SSifum unb
3^ül)rungsjeugni§ ber SlrbeitSgeber, welche beim Slrbeitseintritt

bem _2lrbeit§geber ju übergeben unb roä^renb ber SDauer ber
2lrbeit von bemfelben aufjubewaliren finb, roieber eingeführt
werbe, beren Slbftempelung oon ber ^^oligei erft bann erfolgt,

wenn ber betreffenbe Snfiaber bie (SrfüEung feiner 33erpfli^-

tungen gegen Sogiswirtt; unb Strbeitgeber na(^roeift unb Duit^
tung über bejatjUe ©teuer unb ^ranfentaffen = ^^eiträge bei-

bringt;

2) wirb bie gänäli(J^e 2luff)ebung bes §. 110. ber ©ewerbe*
orbnung naä)gefuct)t

;

3) wirb (in ben §annoüerf(^en Petitionen) bie ©rrid^*
tung üon §anbwerfer;^ammern beantragt.

S)ie 33erat^ung ber ^^etitionen erfolgte in Slnwefenljeit

bes $8ertreterS beS aieid^sfanjleramtes, §errn 3^egierungs=3iaths

Sungermann.
yiteferent äußerte fi(fi über Sn^alt unb Einträge ber ^Pe?

titionen babin:

®ie 2)eutf(^)e ©efe^gebung ber legten 3al)re ]^at aöerbings

bie 33eweglid^feit ber arbeitenben 5llaffen wefentlid) erleid)tert.

SDer *)3aBäwang ift fortgefallen, — bie greijügigteit geroäl)r=

leiftet, — bie Sanbe ber 3unftoerfaffung finb gelöft, unb bie

freie 33erwert§ung ber geroerblid)en 2l)ätigteit nad^ eigenem

beften Sßiffen ift Sebermann geftattet. ®s ift Ijierburi^ ein

großer ©egcnfalj gegen bie frül;ere (Sebunben^eit ber arbei=

tenben ^euölterung eingetreten, nelc^er für bie 2lrbeitsl)erren

gerabc in ber Uebergangsjeit, beoor fie fid) in bie neuen Qn-
ftänbe eingewöljnt Ijaben, met)r ober nünber empfinblid^ fein

mufe.

§. 110. ber ©ewerbeorbnung beftimmt:

„S)as 5ßerl)öltni6 jwifdjen bem 2lrbeitgeber unb ben

©efellen ober ©el)ülfen fann, wenn ni<^t ein 2lnbereS

oerabrebet ift, burd) eine jebem S^ljeile freiftebenbe,

14 Jage oorljer erfolgte 2luffünbigung aufgelöft

werben."

6s liegt auf ber '§anb, baB bei ber SL^erlefeung biefes ge-

fefelid^en ober eines anberen ocrtragSmä&igen Künbigungsoör=
bcl)alt8 unb bei einem einfeitigen ^rud) bes Slrbeitsoer^ältniffes
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feineswegs bie gleid^e Slusfid^t auf ©d^abenerfa^ üorl^anben

ift, wenn ber Arbeitgeber, ober aber wenn ber Slrbeiter ber

oerle^enbe 2:i)eil ift. 3)er oljne ©iuljaltung ber lilünbigungSs

frift entlaffene Slrbeiter wirb weit e^er in ber iiage fein, fid^

an bem Strbeitgeber erl)olen in fönnen, als umgefel)rt. Sn*
beffen bie ©efaljr, burd) iJlidjterfüllung ber pfliä)ten eines

fi^lofen in ©d^aben ju fommen, laufen nid^t blos bie §anbs
werfsmeifter ; — berfelben ©efat)r unterliegen bie gabrifanten,

bie 5laufleute, bie Sanbwirtbe, bie 2)ienftl;errfdl)aften, furjum
Sebermann, weldber einen 9iid)tbefi^enben in 2lrbeit nimmt
ober fonft mit bemfelben in ä^ertragsoerljältniffe tritt, ©benfo
fe^r ift es möglid^, oon fold^er ©eite burc^ fdt)led^te 3lrbeit,

burd) 33erberben oon ©ad)en u. f. w. in ©c^aben ju gerat^en

unb feinen @rfa^ bafür ju finben. ®s finb bies faftifd)e Uns
gleid^l^eiten in ber gefellfd;aftlic^en iJebenSftellung, welche ber

©efeggeber nic^t ausgleidjen fann. Söereitwitlig foU jugeftans

ben werben, ba^ ber Sru(^ bes lrbeitSoerl;ältn;ffes bie §anbs
werfsmeifter befonbers empfinblidt) treffen fann, bod^ ift

barous feineswegs bie Suläffigfeit ber beantragten 2Ra^regel

ju folgern.

SDenn eS foUen nad^ bem Stntrage bes Petenten (weld^er

nic^t in allen »Petitionen gleic^lautenb ift unb nadjfte^enb wört=

lid) fo wiebergegeben wirb, wie er in ben neueren Eingaben

geftellt ift) bie Slrbeiter burd^ SBiebereinfü^rung oon SlrbeitS»

büd^ern fol^ergeftalt on it)re 2lrbeitgeber gefeffelt werben, ba§
a) biefe SlrbeitSbüd^er beim Slrbeitseintritt bem Slrbeit»

geber ju übergeben unb wäljrenb ber 2)auer ber

Slrbeit oon bemfelben aufjubewat)ren, beim ©(^luffe

beS 3lrbeitäDert)ältniffeS aber mit einem g^ü^rungSjeugs

nife bes SlrbeitgeberS ju i)erfel)en finb;

b) ba§ beren Slbftempelung oon ber ^olijei erft bann
erfolgt, wenn ber Sn^aber bie Erfüllung feiner 33er*

pflid^tungen 1) gegen ben SogiSwirtl), 2) gegen ben

Slrbeitgeber nai^weift, unb Quittung über 3) beja^lte

©teuern unb 4) ilranfenfaffenbeiträge beibringt.

5Diefe angeblid^e 3Biebereinfü|rung würbe bie ?Jeuein=

fü^)rung eines im größten S:i)eile bes SDeutfdt)en Sieid^es wo^l
niemals beftanbenen ober bod^ längft aufgel;obenen i^ontroU
jwanges fein. SDenn eine 33erpflid)tung jur gü^rung oon
SlrbeitSbü(|ern galt bei (Srla| ber ©ewerbe Drbnung — fo

üiel befannt — nur im 5lönigrei(| ©ad^fen. ©erabe ouf bie

Sefeitigung biefeS 3lusnal)meDerpltniffes in ©ac^fen ift bie

Sejtimmung bes §. 113. ber ©ewerbe^ürbnung gerid^tet:

„5Die gefe^lid^e 5ßerpflid^t'ung jur gü^rung oon Strbeits=

büd^ern ift aufgehoben."

SBas *Preu§en insbefonbere anlangt, fo beftanb aud^ ber

blofee ipaBjwang gefefelid^ nur für eine beftimmte klaffe ber

Slrbeiter, nämlid^ für bie wanbernbeu §anbwerfsgefellen, —
faftifdt) würbe er freilid^ gegen alle bienft= unb arbeitfud^enben

Sieifenben ausgeübt, ©egen bie Slngeljörigen ber fogenannten

mittleren unb höheren ©tänbe ift ber ^aljwang nie ia ©el«

tung gewefcn. ©erabe bie S3efeitigung biefer l)erabbrücfenben

3ted^tsungleid^l^eit, weld^e ben reifenben Slrbeiter ol)ne 2Beitereä

als polijeilid^ Derbädt)tig bel;anbelte, bejroedt bas ^{eid^Sgefefe

oom r2ten Dftober 18(57, inbem es beftimmt:

„33unbeSangeljörige bebürfen sum Slusgange aus bem
$i3unbesgebiete , jur äiüdfe^r in boffelbe, fowle jum
3Iufentl;alt unb jum Steifen innerhalb beffelben feines

Sieifepapieres."

SDie 3)Jotioe gu biefem ©efefee fagten mit S^ed^t:

„@s barf bie freie 33ewegung bes unoerbäd^tigen

ateifenben nicE)t mx6) 3)iaBregeln geljemmt unb geftört

werben, weldje feinen anberen 3wed l)aben, als ben
äJerbäd^tigen auf bie ©pur ju fommen, beren Slnjo^l

gegen bie ftets anwad^fenbe 3al)l ber -Jleifenben über^

Ijaupt bod) inuner nur oerfd)wiubenb flein ift. @s
mu{3te namentlid) baoon ausgegangen werben, ba§
ber pa^äwang, weld^er feit ber au§erorbentlid)en

ä)ermel)rung bes 3itifeüerfel)r§ ol)nel)in nid)t me^r
burd^fül)rbar war, aud) gefefelid^ aufuiljeben fct.

3iiemanb foU fortan oerpflid^tet fein, blos aus bem
©runbe, weil er feinen gewöl;nlid^en Sßol^nort oers

läfit, fict) mit iiegitimationspapieren ju oerfe^en unb
folc^e auf ber ^ieife ben "poUgeibeljörben jum SSifiren

oorjulegen.
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{ferner l^ei§t e§ ebcnbayelbft kjücilid) berSBanberbüdier
bet ^anbro er fsge feilen inöbefoiibere:

„(Sä luürbe uöHic} ungeredjtfertigt eufd^eineu, roenn

man bei bcr angemeinen 3luft)ebimrt beä ^^aBjroanfleä

2luönal)men gerabe juni ?iad)tl;eil berjenigen Ällaffen

üon Jteifenben mad)en iDoUte, roelc^e bisl^er am meu
ften hux6) bie fortiDöbrenbe polijeilicl)e 5?ontrole i()rer

SReifetegitimation beläftigt rourben, ganj abgefeljen

von bem 2lufroanbe an 3eit iinb 3Jiitteln, roeld^e fiiv

bie 33et)örben jelbft bei ber fe^r großen 3ol)l ber roan;

betnben i^anbroertet nnb fonftigen 2lrbeitfud}enben

notl)n)enbig roirb, unb roeldjet ju bein babiirii^ in ein^

jelnen gällen allerbingä erreichten 9hißen in gar fei=

ncm S3erf)ältniile ftelit",

@ä bürfte nid^t nngeeignet fein, oud) ouä ben Wotiuen
einer *i>reuBifd)en ©efe^eäoorloge über bie fc^on im 3al)re

1862 beabfiditigt getoefene Slufl)ebung beä *|>afeäroangeä eine

©teile lieroorju^eben:

,,4)on meisteren ©eiten ift oorgefd^lagen roorben,

für bie roanbernben §anbroerf§gefellen, mcldie

nadt) bem ^^afeebift oud) bei Steifen im Snlanbe pa|=

pfli^tig finb, biefe 3[ierpftid)tung beijnbetjalten. ©§
ift baUir ^auptfäc^lid^ angefül^rt roorben, bafe bie

roanbernben ©efellen bei itirem meift jugenblid)en Se=

benäatter fid) leicht jur Slrbeitäfdieu, jum lieberli(^en

Uml)erfd)it)eifen, 33ettcln unb anberen 5ßergel)en »er:

leiten laffen, TOe§t)alb e§ rätljU(^ fei, burd) SBifirung

it)Ter SBanberpäffe fie auä) fernerliin unter poligeilidie

^ontrole f,u ftellen. 6ä ift jebod) oon biefem ä.?or=

festläge obgefe^en rcorben, tl^eils roeil e§ nic^t ou§=

reic^enb gerechtfertigt erfd)ien, eine fo grofee Slnja^l

Don ©taatöange^örigen, njelcJ^e jur ©noerbung beä

Unterhaltes auf ihrer §änbe Slrbeit angeroiefen finb

unb baher jebe §emnuing in ber g^reiheit ihrer Sies

roegung fd)roer empfinben, uon ber 2Boljltl)at beä

©efe^eä auäjuf(^liefeen unb ^)\ntev anbern arbeit^

fudienben 5{eifenben äurüdjufteUen; theils loeil bie

ä5ifirung ber aißanberpäffe fich als eine ben 3roed er«

reichenbe 3JJa§regel nid)t gejeigt hat. 3iad) reifUd)er

©rroägung ber grage: roie oerhalten fid) bie 3)littel

unb bie burch beren Slnroenbung entftehenben 33e=

läftigungen, Soften u. f. m. (in Berlin finb im 3a^re
1860 aliein 39,304 SBanberpäffe burchreifenber @e^
feilen oifirt roorben) ju bem erreidibaren 3roede? ift

bie 2lufhebung bes ^afejwangeä ber ^Beibehaltung ber

bisherigen ilontrole aud) hier oorgejogen roorbeti".

6s roürbe nun mit bem ©eifte unferer S3erfaffung unb
©efelgebung fdhledithin unoereinbar fein, nicht nur ben ©(^ritt
ber Slufhebung beS *]iJafejtDanges ju Ungunften ber arbeitenben
33eDölferung jurüdjuthun, fonbern fich audh nach bem S3or=

fchlage ber »Petenten ju einer ^Dtaferegel ju oerftehen,

rceld)e oiel roeitgreifenber, roie ber blo^e ^^aBjirang auf
3ieifen, nämlidh ein SegitimationSjroang beim Sßechfel ieber

2lrbeitsfteUe fein toürbe, —
roeldhe bie ^^reijügigfeit nid)t blos von £)rt ju Drt, fon^

beru oon 2Berfftätte ju SSJerfftätte befchränfen würbe, —
toelche an ©teüe bcr früheren einfa^en poliäeili($ en

SSerböi^tigfeit jebes Strbeitfuchenben benfelben mit ber breifadjcn
cioiU unb ftTafre(|tli(!hen, foroie fteuerlid)en 5üerbäd)tigfeit beS

Sontraftbrudhes, beä ^öetrugeS unb ber Slbgabenhinterjiehung
treffen würbe, —

welche burd) bas ©rforbernife beS 3f?a(^)n)eifes ber ©rfüßung
ber erftlid) bem SogiSroirth gegenüber unb jweitens gegen beh
Slrbeitsherrn eingegangenen äierpflichtungen biefe ju 5iid)tern

in ihrer eigenen ©ad)e mad)en unb mit ber Siebingung biefeS

3Rad)roeifeS eine felbft über allen *]iaBjn)ang hi"ausgcl)enbe
Seläftigung ben 3lrbeitern auferlegen würbe, ©egenüber fold)en

©d)ärfungen ber iiegitimotionSpfUd)t erfiiheint es unwefenttid),
bo| nad) bem Slntrage bas poiijeilid;e 58ifum nur beim 25er:

laffen ber 2lrbeit5ftätte, nicht an jebem Sieifeorte »on mehr als

24ftünbigem 2lufenthalte, wie früher bei ben SSanberbü^ern,
erforberlich fein würbe.

2)en Arbeitern überhaupt, nicht blos ben §anbwerts--
gcfeHen — foll bie Rührung folcher Arbeitsbücher angefonnen
werben. SJ^enn ben *43ctenten ift nid)t entgangen, bafi ber
Jöegriff ber §anbwerfSgefeUen heutjutage nid)t mehr ein faßbar

begrenstcr ift, unb beshalb feben fie fid) genöthigt, ihrem
Slntrage, — welcher, je bcfchräntter, befto gc[)äffigcr unb un-

gerechter fein würbe, — eine bie Unausführbarfeit in fich

|d)lief!enbe 2IuSbehnung auf alle 2lrbeiter ju geben.

©s befrembet in ber Zljat, heutigen 2ages' noch einen SUtt

ber ©efe^gebung empfohlen ju fehen, welcher baüon ausgehen

würbe, bäfi bie Slrbciter in ber Siegel geneigt finb, ihren

Sogiswirth unb ihren 2lrbcitgeber ju — betrügen, — welcher

bie ^],>aMreiheit erft red)t jum ^^rioilegium ber SiJohlhabenben

mad)en unb ben Strbeitern burd) aCierhanb ©djerereien bas

Svoftbarfte, baS @injige, was fie befiCen, — närnlid) bie 3eit

— üerfümmern würbe. 3war bemerft ber 2>orftanb bes §|anb;

werferoereinS ju §)annoi)er in einer an ben yieid)Stag gerid)te:

ten ^riti! ber 33efd)lüffe ber uorjähriaen Eommiffion:
„®ered)lfertigt würbe bie Einführung einer ge*

eigneten £ontrole gegen bie Slrbeiter oh'ne SßeitereS

fd)on ebenfo gut, wie bie meiften anberen llontrolen,

bmö) ben Umftanb, bafe bei ihrem 9üd)tbeftehen öffent=

liehe unb prioate Siedjte, ja baS ^J3rioateigenthuut ges

fährbet finb. (Ss wirb bies geioig flar genug fein,

ohne ba§ wir nod) ^u einer grofeen Slnjahl nahe
liegenber SUuftrationen greifen müfeten."

SDo(^ bieS finb an ©teile üon 9ied)tfertigung unb 23eweiS

eben nur — Sieberoenbungen. ©benfo wenig fann eS bem
3lrbeiter jum Sroft gereidien, ba^ in berfelben eingäbe ge:

fagt wirb:
„(gs würben bie Slrbeiter mit ben Slrbeitsbüchern

no(i) nidht fchlimmer baran fein als bie SDienftboten,

weldhe ©efinbebüd)er führen müfeten unb bis je^t in

ihrer ©ebunbenheit alleinftchenbe ©taatsangehörige

feien"

Sieferent erwiberte I)ierauf, bafe er wcnigftens bie 3tt)angS=

©efinbebüd)er — eine werthlofe ^ontrole — lieber heute wie

morgen abfd)affen würbe unb fid) nii^ht burd) bie Sßarnung ber

»i^etenten erfcJhredt fühle, ,,was benn bie 9)Jitglieber bes §)ohen

3fiei(^stageS baju fagen würben, wenn fie felbft bie 2lnnehms

lid)feit empfänben, täglid) mit neuen llräften in ihrem §auSs
halte arbeiten ju müffen, weil bie S)ienftboten oljne ©efinbe*

büd)er bann gleid) ben ©efellen jeben 2lugenblid ben
SDienft tjertöffen fönnten." S)iefe le^tere §rage l)at mit

ben ©efinbebüchern gar nichts ju fd)affen; baS ©efinbe fann
(wenigftens na^ ber ^reujsifchen ©efeggebung) mit unb ohne
©efinbebui^ jeben 2lugenblicf genöthigt werben, in ben eigen«

mäd)tig oerlaffenen 5Dienft gurüd^ufehren, — falls nid)t bie

§ertfdjaft mit bem Sieferenten ber 2Infid)t ift: lieber fein ©e^
finbe, ols 3roangSgefinbe!

£)b benn feiner ber ^l^etenten baran gebadet jhßt, wie e§

ihm gefaßen würbe, fi(^ unter bie ehrenrührige brei-- unb v'm-

fache äontrole ber üon ihm befürworteten 2lrbeitsbüd)er geftellt

ju fehen, wenn er einmal wieber Slrbeitnehmer werben f.oUte;

— was bod) jebem 9)}eifter begegnen fann.

es foll nicht oerfi^wiegen werben, ba^ in j^ranfreich eine

bur^ bie ©efefegebung ber Sah'^e 1854 unb 1855 neu gere^

gelte 33erpflichtung ju'r Rührung von Slrbeitsbüdjern (livrets)

für alle Slrbeiter in SBerfftätten, g^abrifen, S3erqwerfen, ©tein=

brüd)en, felbft für aHe 3IrbeitSnehmer ber §ausinbuftrie befteht.

®od) Üatt nad) g^ranfreich unb beffen SJapolconifd^er ©efe^ge*

bung fehe man lieber na^ ©nglanb hinüber, wo feine ©pur
folcher 3roangSeinrid)tung befiehl, unb, fooiel befannt, von
Siiemanb etwas bergl. begehrt wirb.

2lls man in ^^'reuBen im Sahre 1860 baju überging, bie

legten Ueberbleibfel ber granjofif^en 2lrbettsbüd)er in ber

Siheinproüinj ju befeitigen, fagte bie Stegierung felbft, ba&

biefelben, wenigftens burdh bas 33Uttel ber S3ewilligung unb
©intragung oon 5i>orfd)üffen, ju einer 21 rt »on Seibeigen=
f(^aft führen fönnten.

Sft ber ä>orfd)lag ber ^'etenten unannehmbar, fo fann es

mä)t bie älufgabe bcr ^ommiffion fein, ihrerfeits auf anbcrc

Heilmittel ber beflagten unb nicht ju oerfennenben Uebelftänbe

JU finnen. SDod) bas eine fei bemerft: Sic -Petenten thun

Unred)t, ben eigentlichen ©runb ihrer .^lage in ber @efeCge=

bung ju fudien.' 2;ie glüffigfeit unferer mobernen S^erfehrSs

utftänbe, bie allgemeine ^eweglid^feit ber ©egenwart, bie

faftif(ihe Meiditigfeit, ju fommen unb ju gehen, bie erweiterung

bes ©efichtsfreifes h^t, wie uns Slllc, fb aud) bie arbeitenben

klaffen wanberungs« unb oeränberungsfüdhtigcr gemacht. SDie
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©efefegebunfl Ue§ jule^t nur einen Swang fallen, ben fie

tl)atfäd)Uc^ fanin nietir burd)fül)ren unb nod) weniger üor beut

S^ribunal ber inneren ®ered}tigt'eit, alä 2Iu§naljuieutaBregel ge=

gen unfere arbeitfud^enben SRitbürger, aufredet erijatten toniite.

6ä wirb nun bie 2lufgabe ber Slrbeitgeber fein, ibre Sfrbeitö;

get)ülfen burc^ geiftige unb moralifci^e 'fUJittel, burd) bie ^knbe
eineä roobloerftanbenen Sntereffeä mit fid) enger ju üerfnüpfen

unb ju fid) cniporsubeben, nid)t aber buxä) eljrfränfenbe Wh^-
nahmen l)erabsubrüden.

9?eferent fafete feine Slnfic^t bal;in äufamnten, ba§ — roeil

e§ ungerechtfertigt fein würbe, oon ber bnxö) bie S^eicbSgefe^;

gebung auägefprod)enen oügemeinen 3lutf)ebung be§ ^}}ai3äi»angeä,

®ercät;rleiftung ber g^rei^ügigfeit unb freien 23on)egung ber

geroerblidjen S^ätigfeit, jum -JMjtbeite einer einzelnen klaffe

bon ©taatöanget)örigen, namentlich burcb Sinfül)rung ber uor»

gefc^lagenen Slrbeitsbüdier für bie 2Irbeiter ^u§nal)men ju

madden —
über ben Stntrog auf ©infül^rung mn 2lrbeit§büd)ern

jur Sage^orbnnng überjugetjen fei.

2. ^)lo6) unmotiüirter erfd)eint ber Eintrag, ba^ ber

§. 110. ber (Seroerbeorbnung gän^Uci) aufgel^oben röerbe. SDer=

felbe bitbet ja nur eine fubfibiarifd)e ©efe^eöbeftimmung,
roeld^e Seber, bem fie nid)t bet)agt, im äßege ber 3iereinbarung

bei ®inget)ung beä Slrbeitöuerljältniffeö befeitigen fann. Söenn
eä richtig ift, inie bie ''Jiententen fagen, bafe man Se^tereö in

999 Don 1000 gällen tljuu roerbe, fo braud)t ja nur jeber

3JJeifter einen furjen <Sd)riftfa| darüber bereit ju Ijalten, ber

»on il)m unb ben ©efelleu gu unterjeidinen ift.

SDie Petitionen auö ^^aunoüer geigen freilid), ba^ man —
roenigftenä principaliter — ben befonberen SBunfc^ t;egt, bas

früt)er bafelbft beftanbene ©ijftem TOiebertjerguftellen, „monad^
jeber Slrbeiter ad)t Sage uor bem beabfid)tigten SIbgange fünbi=

gen mufete, n)ät)renb ber Strbeitgeber jeben ©onnab'enb ot)ne

üorl)erige ^ünbigung entlaffen forinte." S)ie (Srneuerung einer

fold)en ^Jied)töungleid)l)eit fann um fo meniger empfofjlen rcers

ben, alö *|^etenlen fid; nid)t einmal bie 3)hi^e geben, irgenb

raeli^e ©rünbe bafür angufütjren.

©ine einzige Petition, uämlidö au§ 3fd)opau, beantrogt

gerabe ba§ ©egenttjeil ber 2lufl)ebung be§ §.110., nömlid) bä§

berfelbe ftreng aufredet ert)alten werben möge, unb axid)

jene oben erwähnte 5lritiE ber 33efä)lüffe ber »orjä^rigen Rom--

miffion fd)eint ber <Ba<S)t nad) auf baffelbe Ijinauäiiifommeu.

©ie fagt nämlid):

„9?ur @Iei(ihl;cit ber dit6)k wollen wir; bie je|t

einfeitig für unö beftel^enben ©trafbeftimmungen
foHten tiixö) eitle 23eftimmung aud) na6) ber anberen

©eite l^in au§gebel)nt werben. SBerben ni^t bie

Slrbeitgeber immer beftraft, b. l). a\x6) in ber $11) at?
— aber mann gelingt e§ wo^l, bie erfannte ©träfe
bei ben Strbeitern unb ©efellen gur SCuäfü^rung ju

bringen?"
SOBelc^erlei ©trafbeftimmungen f)ierbei eigentli(ft gemeint

ftnb, ift unerfiublid) ; eä foU wolil bamit gefagt werben: bie

Slrbeiter bringen ben §. 110. gegen uns gu'r ©eltung, — niä^t

aber wir gegen fie. ©o ift eä leiber in 2Birflid)feit, wie bie

33efd)werbeführer fotd)eä l)interl;er wörtlid) jugefte£)en, ittbem

fie fagen:

„baB bie 3Irbeitgeber e§ fiets Dorgief)en müßten,

Ü^erlufte ju erleiben, aU üiele unuüt3e 3eit, bie im
©efd^äfte uerwonbt werben mn§, in SBegen unb im
©rioarten ber S^ermiueröffnung ju oerlieren!"

Sllfo bie ^]3eteuten wollen fid) nic^t felbft Reifen, aud) uid)t,

wo unb fo weit fie eä fönuten. Tlan {)at fid^ fo felir on bie

^l^oUjeibülfe gewöljut, ba^ man bie eigene §ülfe su — unbe;

quem finbet.' Sieferent wiU bie Siej^töljülfe, weld)e bie ©e=
fe^gebung ben 2lrbeitöl)erren gegen bie reä)töbrüd^igen Slrbeiter

barbietet, n\6)t überfd)ät>en, — aber immerl)in ift ber 108.

ber ©eioerbeorbnung ein braudjbareä aJiütel fdjleuniger SRed^tä;

t)ülfe in biefen ber f^leunigften ©ntfd;eibung bebürfenben

©treitigfeiten.

2)er gebad)te 108. ücrweift „bie ©treitigfeiten ber felbft=

ftänbigen (Seroerbtrcibenbcn mit il)ren ©cfellen (Seljülfen ober

Üel)rlingen, bie fid) auf bie J^ortfe^ung ober 5lufl;ebung beä

2lrbeitä*= ober iJeljrüertjältniffeö unb auf bie gegenfeitigen iieiftuu;

gen loäljrenb ber ®auer berfelbeu bejieljeh, (jorocit für biefc

aingelegen^etten nic^t befonbere öel;örben befteljen), an bic

®emeinbebef)örben. SDte oortäuftgc aiJolIftredEung btefer
entf(^eibungen ber ©emeinbebel^örben lüirb huxä)
bie Berufung auf ben ^ted^töroeg nicbt aufgel)alten."
üe^tereä gilt aud^ begügltd) ber etwa an ©teile ber ©emeinbe=
beljörben tretenben ©d)iebägerid)te. §ierburd) ift ben 2lrbeitä=

berren für ciele ^yalle bie SJ^öglid^feit gegeben, bie 9{üdfel)r

ber fünbigungöbrüdt)igen ©efeßen 2C. in tl)re SBerfftdtten ju
erzwingen, unb e§ würbe im ©d)o§e ber 5?ommiffion, aud)
au^er von bem 9Jeferenten, bie @rfabrung bejeugt, ba§, wenn
bie ©emeinbebebörben bie ©ad)e im ©inne ber ©ewerbeorbnung
mit fdtineller unb ftarfer §anb betreiben, bie ©efeüen meiftenä

wobl nod) am Drte felbft betroffen unb gur fofortigen 2Bieber;

aufnal)me ber Slrbeit gezwungen werben fönuten, — aber auä)
r\aä) Ijeimlidjer a>erlaffung beä Drteä, wenngleid^ nid^t immer
leidet, boct) äu ermitteln unb bann gleidjmftl^ig gur Siüdfeljr in

bie 51rbeit gu nöll)igen feien. ®s fäme nur barauf an, ftott

mit ben Petenten über fd)lecbte ©efeilen ju flagen, gegen bie^

felben ein ®i-empel ju flatuiren; iebenfaQä foUte man bod^

nid^t füglict) bie Slbänberung eine§ ©efe^eö forberit, fo lange

man felbft erfläre, beffen 2lntoenbung gu meiben au§ ©d^eu
ror ben „Süegen unb bem SBarten auf 2ierniin§eröffnung." —
®af)ingeftellt mu§ freilid^ bleiben, weldt)en Slrbeitsioert^ ein

fold)er äurücfgefüt)rter ©efeHe Ijat. @§ ift ein 3wartgäarbeiter;

unb felbft ber Sie .^ünbiguugöfrift, bod^ wiberwiliig, auä--

f)altenbe ©efelle fann t)ielleid)t bem SRcifter tne^r fdtiaben, alä

wenn feine Slrbeit gar mijt getl)an, aber aud^ ni(^t be5al)lt

würbe.

3taä) allem ®iefem fann S^cferent ani) bejüglid) beä gtoeiten

Petitums, in ©rrocigung, bafe ber §. 110. ber ©eroerbeorb*

nuug bem ©runbfa|e ber 9Jed)tägleidöl)eit ber 3lrbeitgeber unb
Sirbeitneljmer entfprid^t, unb beffen S)urd)fül;rung nocl) befon*

berä burd) bie Ssorfd^riften beö ??. 108. a. a. £>. gefiltert wirb,
— nur ben Uebergang gur S^ageöorbnung "befürioorten.

3. 2ßa§ ben 2lntrag ouf (Srricbtung üon §anbroerEers
tammern anlangt, fo wirb, berfelbe baburd) befürtoortet, bafe

„um bem burd) ba§ pringip ber gügellofen ©eroerbefreiljeit fo

fel)r gefd^wäc^ten §anbwerferftanbe einigermofeen geredet gu

werben unb ben Sntereffen beffelben 9{ed)nung gu tragen,

e§ febr wid)tig unb notl)wenbig fei, bem §anbwcrferftanbe

bie gleidben 9leä)te wie ben §anbeltreibenben gu gewäl;ren unb
— äbnlid^ ben §anbeläfomntern — -^anbruerferfammern ge«

fefelid) eingufütjren."

5Der 9?eidl)§tag l^at bei §öeratf)ung ber ©eioerbeorbnung

aüfeitig angenommen, ba§ biefe jjrage »or bie Sanbeögefegc
gel)öre; bie Sanbe§gefe|e Ijaben bie §anbel§fammern einges

fübrt, fie mögen oudb, wenn eä notfjwenbig ober gtüedfmäfeig

befunben wirb, §anbwerterfammern ertid^ten. S^eferent l)ält

biefen ©tanbpunft für ben rid^tigen unb fann ein ©intreten

ber ^ei(^§gefe^gebung in biefe ITJaterie nidt)t für angegeigt er^

acbten. ©ben 'be§f)aib oermeibet er, auf bic grage beö Se=

bürfniffes gefeglidö angeorbnoter ©ewertefammern nöljer ein=

gugeben, unb will lebigltd^ boä ©ine in biefer ^egiebung be»

merfen: ba§ nämlii^ bie ©eroerbeorbnung ben §anbwerfern

burd) bie Snnungenfogar bie 3J2öglid)feit einer forporatioen ^ßtx--

tretung gewäljrt, unb ba^ man wol)l meinen foUte, bafe, wenn
bie Innungen eineö £)rteä ober Segirfcö burdt) 33eDollmadt)tigtc

gu einem gemeinfdjaftlic^en ä^Sertretungöförper fi(^ oerbinben

wollten, b'ierburd) ol)ne jebe 50Jitit)irEung ber ©efefegebung,

lebigli(^ im Sßege freier ©enoffenfdE)aft baffelbe gegeben fein

würbe, n)a§ obrigfeitlicb georbnete |>anbiöerferfammerit bieten

tönnen. ©in 93licf auf bie Sanbn)irtl)fd)aft geigt, weld)e od^t-

baren unb wirffamen Siertretungen fid) bie wirtl)fd)aftlid)en

Sntereffen im 2öege ber freien ^Bereinigung felbft befdjaffeu

fönuten. 9Jfan tjerfud^e bocf) einmal mit berartigen freien
©eroerfe=^ammern, ober wie man fie nennen will, ©in foldber

58erfu(ft mixb bie Sanbeögefet^gebung am heften über ba§ Söe=

bürfniB einer legislatioen Unterftüfenng biefer §anbiüerfs=5ßer=

tretungen aufflären.

?ieferent Ijatte I)iernacl) aud^ begüglid^ be§ britten Slntrags

ben Uebergang gur 2age6=£)rbnung gu empfel;len.

.^Korreferent trat biefen 21nträgen auf Uebergang gur

jrageS = Drbnung begüglid) fämmtlid)er petita an unb für fid)

bei", — Ijielt audt) bie ^JJotiue beö Sfefercnteu für nid)t ungu=

treffenb, bob baneben jebodl) ber^or, baf? in ben Klagen ber

^anbwerfämeifter bie üblen g'olgen, weld)e ba§ l)eiTfd)enbc

©t)ftem unferer Sage, — bas ©t)ftent ber abftraften diiä)is>'
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9leid)l)eit, — boä (Stiftern ber Sfolirunc^ unb Ungebunbenlieit

aller Subimbuen, — ber ßöfung aller feften, gcfi^id^tlid^ he--

mü\)xtm 2?erf)ältmfye, — l)ier junädjft baö ®t)ftem ber fc^ran-

!e!ilofen ®eroerbefreil)eit mit fid) fül)ren tnüffe, mir ju bcuttid)

fid) hmbgeben. 3Jian iet)e in biefem ^eifpiele, luie bie nbftrQÜe

?ie{5töi^leid)[)eit jtoiid)eit 3Jleirier unb ©efcUeii t()atfäc^Ud) in

n)irflid)e 9f{ec^t§ungleidj£)cit sunt 9^ad)tl;eile ber (Srfteren ans=

f($lage ^yreilid) aud) feiner Slnfidjt nad) tonne ber ©efefes

geber, lüenigftenä jur 3eit, nid)t (jelfen. 3(ud) er f)aUe bafür,

bafe bie 'i^etenten feljl gelten, inbem fie naä) ber *)}oliäei rufen.

"Jlnx von innen Ijerauä !önnen fid) gefellfd)aftlid)e Snftänbe

beiiern. SDie Slrbeitgeber müßten fidj betuufet werben, bafe

fie felbft baljin ju ftreben l^ätten, beu ^ejiei^ungen jroifd;en

iljnen unb ben SIrbeitern einen anbern ßt)arüfter ju geben, —
biefe ä>ert)ältmffe nid)t lebiglid) auf bem ^oben beä formalen

5Red)tä ju grünben, fonbern aud) mit fitttidien 33anben ju

fnüpfcn unb auf bem 33oben einer familienäl;nlidjen 3ufam=
mengebörigfeit juriidäufüf^ren.

"2)ie Sinträge ber beiben 9?eferenten auf Uebergang jur
Sagesorbnuiig fanben nur oon einer ©eite ber itommiffion

S^Hberfpruc^. ©in 2)Jitglieb bezeugte nämlid), ba^ bie S3efeiti=

gung ber l^erpPii^tung jur güfirung dou Slrbeitöbüc^ern im
^önigreid^ ©adifen fic^ in ber 2t)at fdjäbUd^ erroiefen t)abe, unb
glaubte ein pofitioeä 3jUttel ber älbljiUfe oorfd)lagen ju fönnen.

S)a§ 33ebürfniB ber arbeitfud)enben *j3erfonen, fid) inäbefonbere

ou§erl)alb il)re§ 2Bol)norteä ju legitimiren, beftel^e natürlid)

aud) nad) Slufbebung jener frül)eren 3Serpflid;tung fort, ba bie

3lrbeitgeber fonft Slnftanb net)men müßten, fold)en fremben
*|krfonen ©ingang in if)re S)ienfte ju geftatten. 3« ©rmange;
lung gefe^lic^er ülrbeitöbüd)er griffen nun fdjled;te ©ubjefte ju

gefälf(|ten 3eugniffen, meldte förmlid; fabrifmä§ig angefertigt

unb feilgehalten mürben, unb fd)licöen fic^ bann auf ©runb
tiefer golfififate in 2Berfftötten unb gamilien ein unb rid)teten

materiellen unb fittlid)en Sd)aben an. Slb^ülfe biefeä a}Ji§ftan=

beä mürbe fd)on baburcJ^ ju finben fein, roenn üon yieid}^?

roegen bie g^orm beö 2lu§meifeS ber 58unbeäangel)örigfeit einl;eit=

li^ geregelt mürbe, ©ä ging l)ierauä ber Slntrag Ijeroor:

bie ^^etitionen bem yteid)5fanäler ju übermeifen mit
bem Gr)u(^en, gu §. 2. beö g^reijügigfeitägefefee^

Sßorfcbriften barüber ju erlaffen, in meld^er ^orm
ber Siac^roeis ber Sunbeäangeljörigfeit ju erfolgen

1)obe.

©iefer 5Borfc^lag fanb in ber Slommiffion feinen Slnftang.

SDerfelbe, — fo ermiberte man, — trifft nidjt, morüber ge=

flagt iDirb, unb errei^t n\ä)t, roaö beabfid)tigt mirb; er fd)eint

Boraus^ufe^en, bafe eine ä^erpflid)tung eineä Seben, ber feinen

2Iufent6alt oeränbere, jur pl)rung beö -Jfadiroeifeä feiner

$8unbeöangel)örigfeit beftelje; jebenfallä fönnte biefer 3?ad)n)eiö

bie ?3efd)einigung frütierer SlrbeitäoerlÖältniffe in feiner SBeife

crfe^cn. 2l*er dlfo baä üble S3orl)aben Ijut, fid) bur^ falfd^e

Sirbeitöjeugniffe ju empfeljlen, mürbe biefelben neben bem äluä-

roeife ber ^öunbeäangelprigfeit ju füljren fud^en. ®egen bie

beflagten Uebeltljaten fombl)l Serer, meld)e bie gali'ifif'ate an=

fertigen, alä aud) 2;erer, meldte biefelben ju iljrer betrüglid;en

©mpfeljUing benufeen, finb ©trafgefefee üort)anben, an benen eä

pr Unterbrürfung foldjer SRtfebräudie fc^on genügen mirb.
SDer eben gebeerte 33orfd)lag raurbe abgeiel)nt.

2^emnä(i^ft gelangte ber Slntrag ber jHeferenten jur 2ln=

na^me

:

2)er 9?ei($§tag motte befd)lieBen:

über bie oben bejeid)neten Petitionen jur Sageä^
orbnung überjugeljen.

B.
©rfl feit ben breiBiger Sohren l)at bie ©inmanberung

con 3uben nad) bem gegenwärtigen ^ürftentl)ume y^umänien,
inäbefonberc nait ber SRolbau, öuS yfufelanb unb Cefterreid)

in ert)ö[)tem 2JJa§c ftaltgefunben. ©efe^li^ ober ium 2)ünbeften
faftifc^ üon ©feuern befreit, genoffen bie eingeioanoerten Säraeli--

ten unter bem patriard)alifi^en Stegiment ber 3J{olbau einer

größeren 3^reil)eit ber ^^eroegung, als fie iljnen in ben be-

nad)barten Üänbern gercäl;tt mar. Unter biefen Umftänben

fonnte il;re 3al)l in fo l)ol)em 3JiaBe j^unetimen, baft einige

einl)eimif^e ©d)riftflcUer fie auf etma ein ä^iertel aüer ^üe-

motjner ber 9JJolbau bereri^nen. liegt auf ber §anb, bafe

eine fo äal)lreid)e 33eoölferungöflaffe ber Slufmerffamfeit ber

fid) in afiumänien bilbenben politifcben Parteien nid)t entgegen

fonnte. SDie nad) il)rem ?^ül)rer San ^^ratiano fogenannte

5Bratiüno'f(^e Partei befd)äftigte fid) i5unää)ft mit bem ©ebanten,

burd) bie ©manjipation ber Subcn einen burd) fefte ?^ügung

unb innigen 3uiammenl)alt braudjbarcn ^unbeögenoffen jur

®urd)füljrung ber „national =9hnuänii djen" '»i^arteipolitif p
geroinnen. ®at)iu get)enbc a>orfd)tägt fanben jeboi^ einen

iebljaften SBiberfprud) feitenö ber fogenannten Snbepenbentem
Partei, meld)c unter ber gül)rung Sonescu'ä namentlid) in

ber 3)Jolbau tl)ätig ift, einen ouBerorbentlid) beftigen ?{atioiömuä

äur ©d}au trägt unb inöbefonbere uon einer 3ulaffung ber

S^racliten jum ©taatäbürgerred)t nid)tö miffen roitt. SDie

jyreunbfd)aft für bie Snben fdjUig nunmeljr iuö ©egentbeil um.
ältan benu^te ben 3){ad;t,^uroacb§, meld)er ber Srattano')d)en

Partei nad) bem Siegierungöantritte beä gürften 5^ürl ju

geroorben mar, um junäcbft ben 3fed)täftanb ber S^raeliten

Ijerab^ubrüden, fobann fie ju »erfolgen. 2Bäljrenb baä ©iüils

gefefebudb üom 4. ©ejember 1864 ben Suben bie SJaturalifation

in Siumänien nad) jefinjäljrigem 2lufentt)alt unb tabellofer kuf=
fübrung möglich mad)te, roa'rb itjnen biefelbe in bem ^rtifel 7.

ber neuen Siumänifdien ä^erfaffung üom 1. Suli 1866:
„9^ur bie gremben ber d)riftlid)en ©laubenäbe^
fenntniffe fönnen bie 3f{aturalifation erlangen"

ein für aUemal abgeft^nitten. ©d)on im 3al)re 1867 begann
bie SJeibenfolge planmäßig in ©cene gefegter 3ubenl)e^en in
©alaj, 5lalarafd), S3otof(|ani, Sefutfcb, '^afau u.

f. m., roeldic

in furjen 3mifd)enräumen bis Ijeute fic^ fortgefe^t l;aben unb
beren ©injelljeiten nod) in frifd)em Slnbenfen leben.

2)ie jüngfte berfelben com Sanuar unb gebruar b. %
trägt infofern ein eigentljümlidies ©epräge, alö fie fidb in ben
JJieberungen ber S)onau, auf bem erft feit bem ^rimfriege
jur aJJolbau gefcblagenen früljer Seffarabif(^en ©ebiete abfpieit.

S)ie üormalö gänjiid) unbcrool)nten Pulten in biefem raaffer*

reichen Sanbeötljeile rcaren in Den uorl)ergel)enben ©ejennien
burcb bie 33etriebfamfeit ber 9{ufi"ifd)en 3iegierung uornebmlid)
burd^ S3ulgarifd)e (yamilien beuölfert roorben, roeldbe in ^^olge

ber Slufftänbe in it)rem ^eimatljlanbe einen neuen 2Bol)nfiö ju
fucben »eranlafet roaren. S)a in biefem ^anbe§tf)eile eine nur
geringfügige 3{umänifd;e Seoölferung Dorl)anben ift unb, am
geblid) menigftenä, bafelbft eine 2Ig'itation ju ©unften einer
2öieberaufnat;me in ben -Jüifi'ifti^en Untertt)aneni)erbanb unter«
l)alten mirb, fo bat in ^ufareft unb anberämo ber S^erbad^t
üielfad^ 3{aum gefunben, ba^ eö fic^ bei ben bortigen 3uben-
»erfotgungen jugleic^ um eine oon auömärtä angejettelte ©törung
be§ Sanbfriebenä Ijanble.

®er ©ang ber ©reigniffe ift turj folgenbcr:
Sllä am 2Beil)nad)tötage, ben 7. Sanuar b. 3., ber Lüfter

ber 5?att)ebrale ju Sönmil an ber SDonau furj oor Tagesanbruch
burd) bie Rixd)e fd)ritt, traten il)m ©puren ber Beraubung alö=
balb entgegen, ©injelne 2t)eile ber ^JJ^onftranj maren entfernt,
aus einer i^ifte in ber ©afriftei roaren 112 3)ufaten entnom^
men, unb au§erbem mar bie 5^ird)e üerunreinigt morben. SDer
33erbad)t fonjentrirte fii^ nac^ einigen Sagen auf einen Suben,
3Jlofe§ ©amfon, auc^ Sonfii ©ilbermann genannt,
melä)er feit einiger 3eit als ein bie ^^onoerfion nod^fudienbet
Sfraelit bem c^riftlidben ©ottesbienfte cielfac^ beigemol)nt ^attc
unb insbefonbere aud) am S^orabenbe be§ gefteS in einet
©eitenfapeUe ber ^\xä)e bemerft roorben mar.

©iejer ©ilbermonn ift in Jtufelanb geboren unb mar
bafelbft fc^on in jungen Sauren getauft. 3n baä 3JJilitär eim
gereil)t, batte er fic^ ber gortfefenng feines i^riegsbienftes bur^
bie gluckt entzogen. 3n Sämail mar er feit uier a)ionaten
als airbeitsmann befd)äftigt. ©eine 2:rad)t mor bie ben Suben
in jenen Säubern eigentl)ümlid)e; er galt allgemein für einen
Sfraeliten.

S)ie 3[irotl)erren bes ©ilbermann, bie Suben §atm
SDaüib unb preismann, fonnten üon ibm nur ausfagen,
ba§ er feit einigen 2:agen bei ber Slrbeit fet)le. ©iner feiner
3Jätarbeiter, aüaij^mann, TOeld)er feine Sodjter mit bem
©ilbermann oerlobt l)atte, erflärte, berfelbe babe S^mail üor
J?ursem »erlaffen. 2lls if)m befannt gegeben mürbe, bafe man
in ©ilbermann ben ä5ollfü^rer eines ^tirc^enbiebftabls »er*
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mut^ie, ctflärte 5EBai§mann fofort, ba§ ©ilbermann i^m
Qtn 3)Jorgen be§ 2Beit)nad^totageä eine ©umme ©elbeö, rcelc^e

er auf bent 33ouleöorb gefiinbeu {)aben tooUte, jur 2lufben)a!)5

rung gegeben ptte, unb füf)rtc bie Beamten in bie ©djlafs

fammer/ioo [ii^ baä ®elb, 80 SDufaten, unter bem £opffiffen

befnnb.

SSalb btttauf, am 17. Sanuar, würbe man be§ ©übers
mann im SDorfe 6t;ilia I)abljaft. S)ie injmtfdjen jur ljöct)ften

Sßutf; aufc\eftad)elle ä>olf'jmaffe unternahm nunmetjr, ot)ne

t)om ^X^räfeften irgenbrcie be{)inbert ju werben unb, roie e§ {)ei§t

unter birefter 9}Jttfd)ulb beä Sürgermeifters, bie fc^amlofeften

unb empörenbften 9Jüfet)anblungen gegen bie in S^mail iai)U

reid) uor^anbenen jiibiid^en gamilien. SDie lange üergeblic| ge^

fu(ä)ten 2t)eile ber SDJonflranj roaren jule^t iin 2(borte einer

S3et)aufung entbedt rcorben, in meld^er jugleic^ mit 40 anberen

gamilien ber 9iabbiner Sllter 33ranbeS rooljnte. ^fJad^bem

beffen gamilie, auf baä ©d)impfUd)ftc bef^anbelt, it^re Jtettung

in Sultfc^a auf 2:ürfifd)em 33oben gefunben l)atte, ml)\n fic^

allmälig bie grofie aifel^rjal)! ber jübifc^en (£inroot)ner unter

§interlaffung aller i[)rer §abe äurüdgejogen t)atte, mürbe
^ranbeö im Slugenblide, alä er glei'ditaUS bortt)in ju ent-

flietjen trad)tete, unter ber SIngabe oerl^aftet, bafe ©ilber=
mann it)n atä ben 21nftifter ju bem Ilirdienraube bejeidjnet

I)abe. 3^riUjer tiatte er bie bereits genannten brei Sfraeliten

unb einen uierten, ^iamenä ©olbfc^läger, angegeben; bie*

jelben foUten \l)n unter ber 33ert)eifeung, bafe er md)t allein

reid)li(i^ belol)nt, fonbern in ber gefammten 3ubenfd)aft alä

9Bol)lt^äter l)od) gepriefen roerben foHe, ju feinem ä5erbred)en

»erleitet liaben. (S^s pat fid) feitbem l)erau§geftellt, nidjt blofe,

baB bie fünf neben ©ilbermann üerl^afteten Suben bei feinem

33erbred)en gänglic^) unbetl^eiligt waren, fonbern ba^ ber S)ieb,

— meli^em eä bei feiner St;at auf (Srlangung eines fleinen

Kapitals anfam, auf welches l)\n er balb Ijeirati^en ju Eönnen

l)offte, — nur burd^ eine dlixl)^. barbarifd)er 3)UBl;anblungen

unb hm^ bie 2lnbropung nod) weiterer j^oltern oeranla^t

würbe, feine urfprüngliii^e äluöfage, ba§ er ben S)iebftaljl aus

$)abfud)t t)ollfüt)rt, äurüdäunelimen unb bie il)m jur ©enuncias

tion Seseid)netcn alä 3Jlitfd^ulbige anzugeben. ftel)t gleic^s

fattä feft, ba§ ben in Unterfud)ungät)aft befinblid)en 2Inge*

ftagten bie entfe^lid)ften Unbilben jugefügt würben, um fie

äum ©eftänbniffe ber 9)]itfdjulb ju beroegen. SDie 33efennt=

niffe, weld)e einige berfelben aus gur^t vox ärgeren 9Jiifetjanb=

lungen ablegten, [inb fpäter amtlid) als erpre&t anerfannt,

unb' bie beiben 'il^olijeibeamten, welche fid^ bie Slnwenbung ber

golter Ratten gu fd)ulben fommen laffen, bem 9^id)ter ju ftrengfter

Sl^nbung übergeben werben.

SDie *]3lünberungen ju Ssmail liatten am 22. Sonuar be^

gönnen. 3n ben nä(^ften t)ier5el)n Sagen »erbreitete fid^ bie

Subenl^e^e über weitere 26 gleden unb ©örfer ber Umgegenb.

3n S3ilfow, weldjes bie israelitifc^e 5öeüölferung nod) red)täeitig

»erlaffen l^atte, würben il)re §äufer üoEftönbig ausgeraubt

unb fogar grofientljeils bis auf wenige Ueberrefte jerftört. 2lm
4. g^ebruar erreid)te bie äJerfolgung ben gleden ^al;ul, bereits

aufeerljalb bes früljeren 33effarabienS Itegenb, weld)er nic^t

weniger als 1000 jübifdje (Sinwot)ner entt;ätt. 2)oS bort

ftationirte, wenig jal;lreid)e 3JJilitär — es fleinen nur 15 aj?ann

iugegen gewefen ju fein — jeigten tobenswertlje 3)iSäiplin unb
Den beften 2BiUcn; bie 3nbenfd)aft würbe in bie ^aferne auf*

genommen unb bafetbft notl;bürftig cor ben anbringenben ä^^olts*

maffen gefc^ü^t. Snwiefern bie 5{3eriä)te fi(^ einer Uebertrets

bung fd)ulbig gemad)t t)aben, weldjc oon reid)lid^ oergoffenem

gjlut in ben ^trafeen 5^aljuls erjäljlen, fte^t nod^ nicbt feft ; bie

3^umänifä)e Siegierung l)at »or bürgern in ber formellften SBeife

erllärt, ba§ es bei ben Subenuerfolgungen weber Sobte nod)

SBerwunbete gegeben !^abe. 3ni Uebrigen jeugte jebenfaUs baS

S8enel)men ber Slufftönbifc^en in ^at)ul oon glei(J^er §abgler

unb ebenfo wilbem §affe wie an ben übrigen Drten, ml6)Q
ben ©diauplafe ber iüngften Sui'enöerfolgungen abgegeben

l^aben.

3näwifd)en war auf ^^efel)l beS 5KinifteriumS ber ©eneral«

profurator iüorfd^u, üon einer 2lnäat)l ©taatSanwälte begleitet,

m bie aufrüljrifd)e ©egenb entfanbt worben unb begann mit

lobenswerll)em (Sifer unb ftrenger Unparteilid)feit bie unter ben

Umftänben fd)wierige Unterfiid)ung ber 33cgebenl)eiten. (Sin

furjes münblid)es S^erl^ör genügte bem @eneral=©taat§anwalt,

um bie fünf 3Kitangeflagten bes ©ilbermann fofort auf freien

gu§ ftcllen ju laffen. S)ies gefdpal^ am 17. gebruar. Um
oiefelbe 3eit nal)m ber Suftigminifter ßoftaforu aus einer

iubenfeinblid)en Interpellation in ber 3^umämf(5^en Cammer ju

S3ufareft 58eranlaffung, fid) in ftrenger SBeife wiber bie g^einbc

ber £)rbnung im iianbe ausjufpredien unb ben feften ©ntfc^lu^

ber S^egierung m oerfünbigen, ber ®ered)tigfeit freie Sat)n
äu madjen unb oas begangene Unre(i^t ju al)nben. ©erfelbe

wies jugteic^ auf bie 3}Jögiic^feit bin, ba^ es eine unfi(^tbare

S>anb gäbe, weld)e bie gäben biefer Sntriguen in 33ewegung

fefee unb leite. „2öer fagt uns", rief er aus, „ba§ bie ©lens

ben, weld)e biefen ©iebfta^l in ber ^ird)e begangen, aus eigc*

ner Snitiatioe gel)anbelt l)aben unb nid^t cielme^r als blinbe

SBerfseuge ju betrachten finb, beren man fid^ bebient l^at"!

Um eine möglid^ft unparteiifcbe ?iedt)tfpred)ung ju fiebern, würbe
angeorbnet, "bo^ bas ©d^wurgeridjt jur 2lburtl)eilung ber 3(n-

geflagten in ^u^eo gebilbet werbe, welches in ber 2ßalladt)ei

unb oon bem ©dt)aupla^ ber S3egebenl)eiten giemlid^ weit ab

liegt.

SDie aSerljanblungen, wel(^e am 15. 2lprilunb ben folgen»

ben Sagen ftattfanben, liefern ben SSeweis, bafe ber ©eneral*

©taatsanwalt unb bie übrigen SSertreter bes ©taates fein

äJUttel unoerfudit ließen, wel'(^es bie flare ©rfenntniß ber burd^

Beugen erprteten Sljatfa^en il)nen an bie ^anb gab, um bas

©efdiwornengetid^t jur $üerurtt)eilung ber ?iäbelsfül)rer unb
äur g^reifprei^ung ber neben bem SDiebe ©ilbermann ange«

flagten Ssraeliten ju oermögen. SDie jwölf ©efc^wornen, unter

benen nur brei notljbürftig beS Sefens unb ©d)reibens mä^tig

gewefen ju fein f(feinen, befolgten ben il^nen im Saufe ber

ä]erl)anblungen oon anberer ©eite gegebenen SBin!, baß es

ibnen freiftef)e, an bie %i)a{\ad)in nidjt ju glauben, weld^e ba§

Seugenoerljör iljnen oorgefül)rt l)abe, unb entfd^ieben in allen

eben aufgefütjrten S3eäiet)ungen bem 2lntrage bes @eneral=:

©taatsanwalts entgegen. S)ie unter Slnflage gefteüten Stuf»

rüljrer würben freigefprod^en; neben bem ©ilbermann bage*

gen, welcher bem @efe|e gemäß ju 5 Sauren ^erferfirafe oer«

urtljeilt warb, mußte ber ®erichtsl)of über bie fünf anberen

Israeliten, beren Sfiamen oben mitget^eilt worben finb, brei

3al)re 5?erferl)aft ausfpred^en.

S)ie bei ber ?^ürftlid)en 9^egierung beglaubigten 33erlreter

oon ©roßbritannien, 3lmerita, 5Deutfdt)lanb, Defterreii^^Ungarn,

Stalten, granfreid) unb ©ried)enlanb, welche feit bem Seginn
ber bieSjätjrigen Subenoerfolgungen einjeln unb in il)rer ©es

fammtljeit wiebertjolte ©d^ritte bei bem 9iumänif(^en 3Hiniftertum

JU ©unften ber oerfolgten Ssraeliten getl)a« Ratten, reidt)ten

unter bem 18. Sipril folgenbe ibentifd£)e S^ote ein:

SDie Unterjeidjneten l)alten eS für i^re ^flid^t, gc*

meinfdl)aftlidh unb in ber formellften 2Beife ber {^ürft=

lid)en 9iegierung bie münblic^en Semerfungen in

S3ejug auf bie ifraelitifd[)e j^rage ju wieber^olen,

weld^e berfelben oorjulegen bie 3JJe^räal)l oon i^ren

S^egierungen beauftragt worben finb. ©ie fönnen in

erfter ßinie nid)t umt)in, \i)x (Srftaunen barüber aus=

jubrüden, baß baS ®rgebniß ber UnterfudE)ung, wcld^c

oor .mel^r als jwei aJionaten in bem Stumänifd^en

SBeffarabien angeorbnet worben, i^nen nod^ nid^t

mitgett)eilt würbe, tro^ ber in ber 9lote beS §errn

3Jiinifters ber auswärtigen 2lngelegenl)eiten oom
7./ 19. gebruar entl)altenen Sufic^erung. ©ie l^aben

außerbem mit großem Söebauern erfaljren, baß ber

Slffifen^of oon 93ujeu, nadjbem er mehrere Sfraeliten,

in Siejug auf weld)e baS öffentlict)e SJlinifterium felbft

bie ^lage fallen ließ, ju ftrengen ©trafen oerurti)eilt,

alle "bie Snbioibuen freigefprod^en ^at, wel(^e angcs

flagt waren, ©jjeffe unb bie fd^werften ^erbred^en

gegen bie iübifd)e Seoölferung oon äJilcow begangen

JU ^aben. S)ic Unterjeid^neten fel)en in biefem jmie»

fadben Urtt)eilsfpruc^e ein 3lnäeid[)en ber ©efa^rcn,

weld^en bie Sfraeliten in 9iumänien ausgefefet bleiben

unb beren SDringlid^feit bei §erannal)en bes DfterfefteS

neulidb il)rc gleid^jeitigen ©dt)ritte bei ber g'ürftUd^en

!Kegierung gered^tfertigt Ijat. ®ie 3^egierungen ber

Unterjeidjneten werben ju betradt)ten Ijaben, ob bie

ben 2lngreifern ber Suben gewäl)rte ©traflofig!eit nid^t

ber 2lrt ift, um bie 2Biebcrljolung gewaltfamer 2luf=

trittc ju begünftigen, bie eines cioilifirten ÜJanbeS
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unroürbi^i finb, ireld)e§ aU folc^cä aßen D^elißtones

befenntniiTenJreilieit iinb ©id)eri)eit goiüäl)rleiHen imife.

33et biefem biploiiiati)d[)en Sdjnttc roie bei ben frülieren,

ijat \i<i), fofern bie 3tilinuieu ber 3i^ül)rl;eit geinä^ berii^ten,

ber i^ertreter ÜJiilUonb^ nid)t betljeiligt.

£)b ein nad) ähmianiidjem 3fed)t, rote eä fdjeint, juläfüge^

Äaffationögefitd) eiiigeveid)t luorben, ift ebcnfo menig befannt

als bie ^öeiueggriinbe, loeldje bie 3?uinäniid)e 9^egierllllg be^

flimmt haben mögen, von ben fünf iiibifd)en 'iüiitungeftagten

miu jiüei, nämüd) ben ^iabbiner iinb ben SDaoib ©otb:
fd)läger. uollftanbig in begnabigen, für bie brei anboren ba^

gegen nur eine Strafnnlberung auf jroei 3al)re forreftionellor

oüer CSefangni'jl^ift aiiS,^ufpred;en. S^ie bortige i)tcgiorung luirb

nic^t länger ani'teljen fönnen, auf bie Ijinfidjtlid) ber gerid)tlid)en

Unterfud^ung unb nnberen i'faBnaljuien an fie gerid)teten

bringenben 'ilnfragen ber befrcunbeten Dlädite eingetjenb gu

antworten unb tjierbei biefen befremblidien *4>"nft, roenn es

angebt, auf^uflären.

2)ie eben g fd)ilberten 3?egeben]^eiten erregten in allen

2f)cilen ber ciüilu'irten SBelt buä peinlid)i'te 2lufiel)en. 93Jan

oeranftaltete Sauunliingen jur Unterftü^ung ber it)rer C'abe

unb itjreö £)bbacb^ beraubten Israeliten; man oerrtänbigte fiel)

in 33örfen{reifen, luenn bie Leitungen red)t berid)ten, über

2)?at3regeln , meldje ben 9fumäniid)en ©taat fo lange al§ in

i>erruf erflärt bel^anbeln foUten, alä berarlige i^orfomniuiffe

bafelbft ungeal)nbet bingeben tonnten; im Snglifdjen ^iUula^

mente lourbe burc^ Sir ^yranciö (Solbfdjnti'b unb 3Inbere

auf baö unfcrem 3eitalter jur Sd;mo(ö gereidienbe 3]erfül)ren

foirobl ber nieberen ^eoölferung alö ber t>^efc^roorenen unb
einjelner 2i3eamtcn!reife ^)üimanienä Ijingeroiefen.

^uä eben berfelben (^efinnung ift benn auc^ eine ^dU
txon Ifercorgegangen , racldie ber i<orftanb ber Synagogenge:
mcinbe ju \ix)t in Dflpreufeen an ben S?eutfd)en 3ieicl)ätag ge^

richtet l)at, in rceld)er berfelbe gebeten roirb,

bal)in ju luirfen, bafe baä SDeutfdie S^ieic^ feinen

(Sinflufe in Sünnänien gettenb madie, ben unaufljör=

lieben 3'-ibenDerfolgungen bafelbft ein Snbe ju fetten.

SDie Petenten meiten mit (Sntrüftung barauf Ijin, ba& bie

3ubenccrfolgungen in 9iumänien feineSroegö oom ^i^öbet auä;
get)en; bie Ijödjfien söeamten beä Sanbeö, 'tl.Nrdfeften unb '^ürger=

meiner, fpielen bei biefen Dramen bie Hauptrolle. §abc ja

bod) ein Äammermitglieb unlängft unumrounben bie iuötrei:
bung fämmtlicbcr Si'ben auö Shimönien beantragt, unb ein

anberes aJiitglieb fid) nic^t entblöbet, aU ber Hiinifter einft in

einer Jliebe über bie Suben äußerte: „2ßaä ii't ba ju tbuii?"

bajroifc^en ju rufen (nad) bem '^ranjöfifcben ^erid); :) „Noyez-
les dans le Danube!" (Sinige unter ben ^jietenten feien bereits

roieberl)olt aufgeforbert roorben, bie ©ülfe bcö iDeutid)en 3fei^eö

angufleljen; man glaube bort oielfac^, bafe S)eutfd)lanb, im
Snnern geeint unb nac^ aufeen mädjtig, burd) feinen (Sinfluö,

moralifcben roie politifdien, ben (Sreüeln in Siumänien ein

©nbe üu mad)en nermögen roürbe.

3ur ^ierljanblung über biefe Petition roar bie 5?ommiffion
am 13. aj^ai im Jbeifein beä Sßirflicben ©ebeimen Segationö;
rattis Dr. 2lbefen, alä $l?ertreterö beö 3^ieid)§fan3lerö,' jufam:
mengetreten. 3iUcb ber 2lbg. iiaäter, roeld)er bie ^|Wtition

eingereid^t batte, betljeiligte fid; an ber SDisfuffion berfetben.

(iine Vorfrage erbob fid), nad)bem bie obige Ijiftorif^c

T>arftellung burd) ben äieferenten Dorgetragen morben roar, im
Sd^oße ber Stommifi'ion über bie ?^rage, ob" bie ©ad)e ber Juben
Uiumänienä in irgenb roeldier ^ejiet)ung jum S)eutfd)en 3ieid)

fte^e.

Gin HJHtglieb äußerte fid), um bie Snfompetenj beä
9?eict)5toge5 nacb^niueifen, roie folgt, banble fid) in feiner

SBeife um Sd)äbigung oon Sntereffen Seutfc^er Untertl;anen
im ^ituslanbe; es liege bier fein ©efucb ber ©efd)äbigten,
fonbern leDig[i(^ ein ®efu_^ ber et)nagogengemeinbe £v)f

um Snteroention ju ©unften iljrer ©laubenögenoffen üorr
yjJan cerlange beinuad) lebiglid) ein (rinfd)reiten im ^ntereffe
ber Humanität, aljo bie üölferred)tlid)e 5üertretung beä ^{eicbeö,

TOeld)e alletn bem Äaifer nad) 5Äitifel IL ber äieidjäoerfaffung
äuftebe. Gin -Jkdji ber ^ttitif ober 5iontrote biefer t)ölferred)t»

licbenjüertvttung be5 ?Jieid)eä ftelje bem 3ieid)§tag n\d)t ju, unb
es etfdjcine baljer nic^t gerat^en, 2lnträge in äiejug auf einen
©egenftanb ju fteüen, ber ber Äompeteni bes D^ieicbötageö nict)t

unterliege. GS fei ja unjrceifclbaft, bafi eä bem yjeic^ötag

älftenftiuft jw ben •üer^anbfauflcn m ©eutfijeii 9iei(()«taoe« 1872.

freiflel^e, auc^ in 33eüug auf bie 58el)anblung auSroärtigcr Sin;

gelegenljciten 2Bünfd)e ausijufpred^en, aber gerabc bie Stellung

beä 'SDeutfdjen yieid)e§ laffe eä geboten erfd)einen, baß ber

3ieid)ätag nur mit gro&er 5JL?orfid)t uon ber ^ilefugniii ©ebrauc^
uiad)e, 2ßüufd)e au6äufpred)en, roeld)e bie üölferred)tlid)en 'iia*

bältniffe ober bie inneren i2lngelegenl)eiten anberer Staaten inm
©egenftanbe t)aben.

2)em gegenüber rourbc uon rerfd)iebenen Seiten auöge«

fü()rt, ba^ bie auSojärtigen 'ilngelcgenl)eiten nid)t blo§ uns

giüeifell)aft bem 3{eid)e untorftdMben, jouDern ebenfo un^toeiieU

l)art ber Süebanbhmg im 3ieid)Stage unö ber Äloiitrole burd)

ben i)iei(^ötag. Söcrfe bod) jebe beim 33eginn ober Sd)lu§

einer ?ieid)5tag§fefnon gehaltene 5laifevUd)e Jbronrebe auf bie

auöiüärtigen )öeiiel)ungen beö i){eic^eS einen '43lid'. ®ie breffen

bcs 9ieid)ätageä an ben 5laifcr, bie iäl)rlid)en i'erbanblungcn

über ben Gtat bes auöroärtigen älmtes unö üielfadbe fonfiige

©elegenbeiten geben bem 3teid)ötage o^uetjin Slnlatl, bie

jiebungen 2)eutfd)lanbS nad) außen in ben iSereid) parlnmen;

larifd)er '43erbanblung ju jieben. Sie Unterfd)eiöiing ^iüifd)cn

3{eid) unb JHeidjötag, roeld)e auf ben früber mit &b!)aftigfeit

geführten Streit rcegen ber 5lÖniglid)en ^i^rärogatioe in aus»

roärtigen Slngelegenbeiten surücffübre, paffe nid)t nieljr ju ben

mebrfad) oeräiiberten gegenwärtigen 5ßerbältniffen unb fei in

legier 3eit faft üoUftänöig oerftungen. Stiicb inerbe bie ftaatS-

red)tlid)e Sbeorie, roorauf fie berube, uon Seiten ber dkidy^ve-

gierung in feiner iljrer amtlidjeu Sleufeerungen in 2ln)pruc^

genommen.
S)ie ^ompetenj beS 9ieid)Stage§ als SluSgangSpunft für

bie roeitcre ä5efpred)ung bcS »ortiegenben ©egenftanboS ange^

noinmen, luufite es fii^ nunmebr fragen, roeld)e ^beljanblung

ber 'tj.'etition ju geben, roeld) ein Sluöfprud) bes y(eid)Stageft

über bie oljne 3rotifel einmütfjig üerabfd;euten ©eroaltfcenen

in ^iumänien ^u beantragen fei.

SDer 3iumänifd)e Staat — fo roiirbe ausgefübrt — fei im
3af)re 1858 burc!^ bie europäifd)en SFJäljte im Stilereffe ber

öffentUd}en Drbnung unb bes allgemeinen griebenS begrünbet

roorben; in btefein Sinne roerbe fein 33efteben als ein euro;

päijd)es ä3ebürfniB anertannt. ®ie gegeiuöärtige 3^egierung

beS gürften 5larl laffe es fid) angelegen fein, ben Gnoartuns

gen, rceld^e Guropa auf 3f{umänien ju feBen nie aufbore, burd)

UIufred)tl)altung beS g^riebenS, burd) KonfoUbirung ber inneren

3uftänbe beS üanbes unb namentli(i burd) äierbefferung ber

yiecbtspflege roie bes HeerroefenS ju entfpred)en. '^l)xe iiage fei

um fo fd)roieriger, als bie oben bereits gefennjeid)ueten "IJaiteien

feine ©etegenbeit oorüber geben licfeen, um bas älnfeben unb
bie 2Öürbe ber nid)t me^r uon ibnen geleiteten ?^üri"tlid)en

Siegierung ju untergraben. S)eSl)alb erfd)eine ein Slnsfpruc^

bes 9teid)StageS, roeld}er, anftatt bas .34umänifcbe HJinirterium

in feinem Streben nad) recb^fcbaffener Hanbbabung ber ©efege

ju unterftü^en, im ©egentljcil beffen Sd)roüd)e nod) me!)r cn
ben 2iag bräd)te unb feine Stellung ju erfd)meren geeignet

roäre, um fo bebenftid)er, als feit ben großen Greigniffen ber

uerfloffenen Sabre bie Slufmerffamfeit ber "Jiacbbarlanöer meljr

als je juoor auf bie 33orgänge in 2)eutfd)lanb geridjtet fei.

2Bäl)renb aus biefen'©riinben eine Uebermeifung ber uor«

liegenben *j3etition an ben 9^eid)Sfansler jur ä)eri:cffid)ügung

unangemeffen erfd)eine, inbem biefelbe feinen anöeren Sinn
baben fönnte, als bie ätufforberung ^n einer Snteroention beS

iieicbes, fo roerbe es bod) als ^i>flid)t eracbtet roerben, bem auf

ben Slnforberuugen ber 3JJenfci)lid)feit berubenben -i^orgeljen

ber S'feidjsregierung in Diefer traurigen Stngelegenbeit aufnd)tige

2lnerfennung auSjufpredjen.

3m ^ilnfd)luB Ijieran erflärtc ber §err 5öertreter bes aus»

roärtigen 2lmtes:

Gr f)abe ber t^atfäd^licben SDarfteöung bes §errn S^eferett;

ten nidjts IjiujUiufeßen, balte es aud) für unnötijig, in 5)etaits

einzugeben, eben fo roenig braud)e er ein Urtbeil aus-ufpved)en,

benn baS ftebe roobl bei'Sebem feft, ber uon ben '-i<orgängen

irgenb ^tenntnife erljalten, unb er fönne oerfidjerir, ba{5 baS 2öe=

beinern unb bie Gntrüftung über bie 5üorgänge uolltommen uon

ben SteidjSrcgicrungen getljeilt mürben. 2)Jan Ijobe. fid) aber

üon Dorn berein frageit müffen, auf roeld^er '^afis unb uon

rceldjem Stanbpunft aus eine 2lflion beS 9ieid)S mögtid; unb
gered^ifertigt fef?

§ier muffe er jundd^ft bie 9iicf)tigfcit einer uon anberer

I
Seite gefallenen Semerfung fonftatiren, baß bie iJ3etl;eiligten in
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fetner S3eäiel^iinö jum ficxäit geftanbcn l)ätten. fei fonftotirt,

tia& feine S)eutid)en Untertfjancn ober Sdju^genoffen un^er ben

S3ef(i^Qbi9ten unb äierfolgtcu (^erocfen. SSäre bieö bcr 5^all, \o

Ittfle bie"©ad)e anberö, nnb bie 9^eid)§regierunci roürbe fid) rer*

pf£id)tet ßefunben l)aben , für bie dted)tc von 'Stn^eljörigen be§

3ieid)ä mit oller @ntfd)ieben{}eit einjutreten, löaä bann feine

(iininifcljung in innere Slußelegenljeiten eineä fremben Sanbeö,

fonbern nur eine SBal)riiet)nuing eigener Stedjte geroefen raäre.

Slber ber gall lag nid)t fo. l)anbeltc fid) nur um bie

traurige Sage freniber Untertlianen, unb ba Ijabe bei aller

©i)mpatl)ie,' eine frembe 9?egierung nid)t baä dltA)t y,i einer

i,snter»en;ion ober Sietlamation) ober gar gu einer (Sinmi«

f(^ung in bie ®cfel5gebung be§ fremben Sünbeö unb jur ^or^
berung einer Slbänberung berfelben, fonbern nur gu einer l^n»

terjeffion ober ä^erroenbung, um im 3iamen ber ^^ringipien

ber §>umanität, toeldie fdjli'efelid; allen Siegierungen bienen

foUte, il)re Stimmen su ergeben. 2)ies Ijabe bie 9ieid)äregiei

rung fofort gettian, als bie 5?unbe ju iljr gefommen fei. ä3e=

reitä am 8. g^ebruar, gleid) nad) ben ©oeffen von ßaljul, fei

an il)ren S3ertreter in 33nfareft bie äÖeifung ergangen, fid)

mit feinen StoUegen ju einem gemeinfamen SdiriUe ju uerftän=

bigen, rcorauf bann bie ibentifdie 3iotc oom 10. gebruar an
bie Siumönif^e 3{egierung gerichtet morben, rceldie mit ben

beften Siserfidierungen beantraortet rcorben fei.

Sllä am ©nbe beö 2Jfonatö 9JMrj ber ^Keic^äfanjler hiixd)

eine Eingabe ber ©i)nagogen''®emeinbe ju Stettin unb oon
anberen ©eiten l)er auf ba§ §eranna[)en ber iübifd)en Dftern
unb bie möglid^erioeife baron fid) fnüpfenben neuen ®efal)ren

aufmerffam " gemad)t lourbe, ert^eilte er fofort bem ä^eitreter

bes ©eneral itonfuls §errn von Sbielau ben 3luftrag, fid)

mit feinen ^toUegen über neue <Sd)ritte jur 2lbit)enbung biefer

(gefahren ju rerflänbigen. ©ämmtlid)e Honfuln madjten ber

Siumänifc^en 9'^egierung bie ernfteflen i^orftellungen, unb bie

iljnen gegebene Slusfunft über bie getroffenen 3}ja{3regeln lie§

ben ernftlidien SlHUeu ber -Kumänifc^en ^iegierung, ber ©efaljr

oorjubeugen, erfennen; loie benn ja oud) bie Dftern, bie au
anbereu örten leiber gu bebauerli4)en ©i'^effen äieranlaffung

gegeben liaben, getabe in S^tumänien ol)ne ©törung worüber;

gegangen ju fein fc^einen.

2)ann fam bie unglüctlidie 33erurtl)eilung ber oerflagten

Suben. (gegenüber bem Urtl}eil ber (§erid)te fei nur übrig

geblieben, bie Unglüd'lid)en ber ©nabe bes j^ürften ju em=
pfeljlen; Ijierw fei §err oon $ll)ielau angeiuiefen rcorben,

im Slugenblicf, als bie erfte 9Jad)rid)t l;ter anfam. SBarum
bie Ü5egnabigung nic^it bei Stilen, fonbern nur bei jioeien doII=

ftänbig erfolgt fei, unb bei ben brei anberen nur ju einer

©trafmifterung gercorben, barüber fei Ijier nichts Siätjereä bes

fannt,

2)er 23ertreter be§ Slu^märtigen Slmtö glaubt, ba& l^iernad^

bie ^ommiffion fid) überjeugcn rcerbe, rcie oon ber ^Jei^sre;

gieiung nict)t§ »erjäumt fei, roaä ^umanitätsrüdfic^ten l)ätten

von it)r »erlangen fönnen; ba§ aber bamit aud) SlEeä er=

fcböpft rcorben, rooäu ein galt rcie ber gegenwärtige, 3^eran=

iaffung geben fönne, unb ba| bie ^ommiffion geiöifj auc^

pringipieil bamit etnoerftanben fein rcerbe, baü baö 2)eutfd)e

dkiä) ba, rco feine ober feiner Slngeljörigen 2tngelegenl)eiten

nid)t bet^eiligt feien, fid) jeber @inmifd)ung in Stngelegenljeiten

anberer iiänber enthalten müffe.

S)ie ©rttärungen beä §errn ^ommiffariuS beä 3'teid)§fanäs

lcr§ fanben in ber J?omniiffion lebljaften Slntlang. ^lan rcar

einmütt)ig in ber lieberjeugung, baS bie oon it)m bezeichnete

feine ©renjlinie jroifdjen Snteroention unb Suterjeffion, ärci-

fd)en (Sinuü)d)ung in bie iiuiereu 3uftänbe eines fremben
©laates unb freunbfdjaftlidjem ©intreten für bie Unterbrüdten
unb J^jerfotgten, auf baä ©trengfte unb ©erciffen^aftefte gu

beobad)ten i'ei.

(Sine 3JJinberl)eit oon 5 9JJitgliebeni ber 5lonuniffion Ijiclt

bie 2lnfid)t aufred)t, baf3 ber '^nijalt ber ^^^etition, aU nid)t gur

iTompetenj beä 3ieid)ätageS get)örig, jur ^l^erljanblung im
'iUenum beä 3leid)ätageö' nidjt ju bringen fei. -iDian führte

bafür nod) an, bafj eö bie S.^erl)ältniffe ber Subcn in ^{umänien
nidjt belfern rcerbe, rcenn im !!|.Uenum, rcie bies nid)t anberä
angel)e, ber liebergang jur Sageöorbnung über bie oortiegenbe

''^etilion beantragt unb befdjlöffen rcerbe. 'Horn ©tanbpunfte
ber ''Hetitionö = Slonuniifion eradjtete mau es baljer in biefer

©ruppe für oöllig forreft, rcenn bie "ilietitlon als

jur Erörterung im Penum ungeeignet

erflärt roürbe

®ie 2)iaiorität (16 ©timmen) einigte fii^) bagegen ju bem
2lntrage

:

®er"3ieid)§tag roolle befd)lie&en:

unter 2Inerfennung berjenigen ©dritte, roeld)e

©eitenä be§ Steiii^äfanjlerö biäber jum ©d^ufee ber

feit 3al)ren in oerfd)iebenen Sbeilen JHumönienS

»erfolgten Ssraeliten gefd^el;en finb,

über bie ^43etition beä !i<orftanbeä ber ©t)nagogen=

gemeinbe ju i^pt in Dflpreu^en (11. 451.) jur

Sageöorbnung überjuge^en.

c.

Petitionen, tucld>e, aU jur (Srörternug im ^lennm nid;t

geeignet, jur Sinfi^t im ^Hüreau be§ $Rei(^«tage« uiefcer«

gelegt finfc.

(Srfteö 33erjet(^ni|.
109. (II. 109.)

3rceite§ SSerjeic^niB.
37. (II. 158.)

S)ritte§ SSerjeic^nil.

12. (II. 205.) 49. (II. 243.)

a3ierte§ SSerjei^nife.
21. (II. 450.) 175. (II. 604.) 463, (II. 895.)

©e(^5te§ S^erjeic^nife.

6. (II. 1404.) 7. (II. 1405.) 8. (11. 1406.)

9. (II. 1407.) 10. (II. 1408.) 12. (II. 1410.)

80. (1478.) 83. (II. 1481.)

Siebentes ä^erjeid^nife.

II. 1758. II. 1759. II. 1760. II. 1761. II. 1807.

II. 1813. II. 1937.

93erUn, ben 15. mai 1872.

®ie ivcmmifficu für ^Vtitionen.

Stlbrec^t (jßorfi^cnber). v.Qxanaö). -g^r|r. t). ® örnbcrg,
Dr. iBlum. ©d)roeter (£)t)laui. SßilmannS. *|irobft.

Dr. ^afencleoer. Dr. SJioufang. Dr. iJuciuS ((Arfurt).

Dr. (Sneift. Dr. ^amma^ier. Dr. söirnbaum. Dr. (Srimm.
^irfc^berg. ©^els. Sacobi. v aJJallincfrobt. 5Binbt =

j

l)orft (^-öeran). Dr. SanfS. ü.^ellborff. Dr. ü.^unfen.
I iieng. 2Beftpl)al. 31iülter (®örli|). 5liefer. iJubroig.

! Äaftner.

^t» 88.

ju bem

fe(l)flen SBenc^t t)er ^ommiffion für Petitionen

01y. 64. t)er ©vncffac^en).

S)er S^eidiStog wolle befcbließen,

bem atntrage ber 5tommi|fion (©eitc 41) folgenben

3ufafe beizufügen:

III. ©nblid) init ben »erbünbeteu 9iegierungcn ge»

meinfd)aftli(^e ©c^rittc oorjubereiten, rceidje bie

üoUftänbige Trennung uon ©taat unb 5?ird)e,

forcie üou $l[x6)i unb ©c^ule l)erbeifül)ren, unb
bamit ben einzigen äBeg ju betreten, alle religiöfe
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SBirren auf ftaatli(3^em ©ebiet für immer ju be*

feitigen.

Söerlin, bcn 15. aJJai 1872.

©c^iiläc (Berlin). Dr. Soeroc.

Snopp. j^ret^err o. ^ooerbecf. Sßtgarb. ^aQtn. Dr.

Sö^mc (3Innaber9). §au§mann (aöeftbaüellanD). ßlo^
(33cTlm). SBiggerä. 5io^)Ianb. §arfort. Wunder,
©mbcn. §erj. Dr. ©eelig. De{)mid)en. Dr. Sianfs.

Subroig. S^icfett. erl)arb. 3tegler. 2Binbtf)orft

(Berlin), ©pfolbt. Dr. ©erftner. Dr. gj^ntfroi^ Älo|
(Homburg). 3tunge. 3KüUer (®örU^). ©^mibt (©tettin).

Eintrag
ju bem

fecl)§tcu 53erid)t ler Kommiifion für Petitionen

CJlv. 64. t)cr !Dru(ffad)cn).

@toal^. ®er die\ä)§,taq raofle befcf)UeBen:

3n ©rroägung/ bafe

1) ein allgemeines 33erbot bes Sefuitenorbenä mit

ben ©ntnbfäfeen beä ei)riftcntl;iim3 an fid) unoer-

einbar ift,

2) bafe je^t feine 93erantü))nng baju bem Btaaie gc»

geben ift, nnb
3) bafe e§, tüenn gegeben, »orauäfic^tlic^ erfolglos

fein mirb,

über alle bic ^iktitionen jur 2ageSorbnung überjuj

gel)en.

33erlin, ben 15. ^ai 1872.

?(tv. 85»

2luf bie Sagesorbnung einer ber nä(ä)ften ^lenarfi^ungen
wirb gefegt roerben:

3Rünb lieber Söeric^t ber Vil. i^ommiffion ^ur '^dc-

ratljung be^ legten ©o|es bes §. 7., ber §§. 8.,

19., 20. unb 22. be§ ©efetjenttourfs, . betreffenb

bie ©inric^tung unb bie 33efugniffe beS 9^ed)nungs»

l)ofeS, — -Jh. 10. ber SDrudfacJ^en. —
58erid)ter ftatter: Slbgeorbneter Dr. S3artl).

2lntrag ber ^ommiffion:
SDer 9ieid)§tag rooUe befd)lieBen:

ben §§. 7., 8 , 19., 20. unb 22. beS ©efe|'-

enttuurfs, betreffenb bie (Sinrid)tung unb lie

S3efugniffe bes 3{ed)nungs[)ofes, in ber ouS
nad)folgenber 3iifammenfteUung erfic^tlici^en

gaffung bie 3uftimmung ju ertl)eilen.

Vorlage. S3ef(^Iüffe ber ^ommiffton.

§. 7.

SDer ©efd^äftsgang bei bem 3^e(^nungsl)ofe trirb burc^ ein

SJcgulatio geregelt, roeidieS auf Sjorfd^lng beS D'te^nungStiofeS

im einüernel)men mit bem 33unbeSratl)e burc^ i?aiferlid^e 33er=

orbnung erlaffen unb bem 3f{eid)Stage jur 5lenntnifenol)me mit=

getl)eilt mirb. 3» bem 3fiegulatio follen befonberS aud) bie

iöefiimmungen entljolten fein, mel^e jur ©efc^äftsleitung bes

^räfibenten erforberlid^ finb. SiS jum ©rlafe biefeS Stegula^

tiDä bleiben bie bistier ergangenen Snftrultionen über ben

©efc^üftsgang in fo roeit in Äraft, als fie mit ben in biefem

©efeß feftgefteQten ©runbfä^en follegialif(^er ^-Berat^ung unb
ben übrigen Söorfdiriften biefeS ©efe^es cereinbar finb.

§. 8.

SDcr 9tecbnungSl)of fafet feine 33efd)lüffe nad) ©timmens
mel^r^eit ber 3Jlitglieber, einf(^liefeli(^ bes ^ßorfi^enben, raeld)er

bei gleicher 2l)eilung ber ©timmen ben 2Iusfd)lag giebt.

'5Die foQegialifdie S3eratl)ung unb Sefdjlufefaffung ift jeben^

falls crforberli^, raenn

1) an ben 5?aifer SericJ^t erftattet,

2) bie für ben SöunbeSrat^ unb JteidiStag beftimmten

S3emerfungen (§. 19.) feftgefteUt,

3) allgemeine ©runbfä^e aufgefteüt ober befte^enbc ab*

geänbert,

4) allgemeine 2nftruftionen erlaffen ober abgeänbert,

5) über Slnorbnungen ber oberften SßerroaltungSbe^örben

®utad)ten abgegeben werben foflen.

§. 19.

3^cr dieä)nvmq, roetd^e ber SReic^öIanjler nad^ 3trtifel 72.

§. 7.

SDie S^orfd^riften, roetd)e für ben ©efä)äftsgang
bei bem 3{ed)nungSt)ofe ma^gebenb finb, merben
burd) ein Sfiegulatio geregelt, roelc^es ouf 2?orfd)lttg
bes 3f{ed)nungsl)of es im etnuerncljmen mit bemann;
besratl)e burcb SEaiferlidje S^erorbnung fpäteftens
am 1. Suli 1873 erlaffen unb bem Sieic^Stage jur
^enntnifenalime mitgetl)eilt roirb.

3n bem ^tegulatio follen befonberS aud) bie«
jenigen Sßeftimmungen entbalten fein, raelcbc jur
©efd)äftsleitung bes *^rdfibenten erforberlid) finb.

33iS JU biefem 3eitraume bleiben bie Ijierauf be*

jüglidjcn, bist)er gültigen ä>orfd)riften unb Snftruf's

tionen in foiueit in ^raft, als fie ni^t bem gegen*
roärtigen ©efefee unb ben barin feftgeftellten ©runbs
fä^en fo llegialifd;er S3eratl)ung raioerfprec^en.

§. 8.

2)er 9?e(^nungsl}of faBt feine 33efd)lü1fe nac^ ©timmen*
met)r^eit ber -iRitgUeber, einf(^liefelid) bes 33orfifeenben, roeldier

bei gleicher 2:i)eilung ber ©timmen ben SluSfcölag giebt.

SDie follegialiid)c 33eratl)ung unb Sefdilu^faffung ift jeben=

falls erforberlid), wenn
1) an ben 5laifer S3eri(^t erftattet,

2 j bie für ben 33unbeSratt) unb 31eid}Stag beftimmten 33e;

merfungen (§. 19.) feftgefteUt ober auf bie 2ln =

frage "bes 3Jei(^stagS 2luSfunft ertl)eilt,

3) allgemeine ©runbfäfee "aufgeftetlt ober beftel^enbe ab»

geänbert,

4) allgemeine Snftruftionen erlaffen ober abgeänbert,

5) über i^inorbnungen ber oberften 5yermaltungsbel)örben

©utad^ten obgegeben merben follen.

§. 19.

®ie 5Red)nung, raeldie na^ Irtifel 72. ber 2]erfaffung
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ber 33e' faffiirtg bem 33iinbe§rall^c unb bem 9?eic!)5tage über bie

Jl'errcenbxmg aller (Sinna^men be§ 9{eict)ö jabrUd) ju legen l)Qt,

finb bie von tem 3Red)nung5l)ofe unter felbflftänbiger, unbes

bingter 3['erantn)orlli(^feit aüfiuftellenben SiemerJungen barüber

beijufügen:

1) ob bie in ber 9?e(5nung aufgeführten 33eträgc in ©ins

na()me unb SUi^gabe mit benjenii^en übereinftimmen,

n)eld)e in ben von bem y<ed)nungäl)ofe reoibirien

5laffenred)nungen in (Sinnal)me unb Sluögabe nac^=

geroiefen finb,

2) ob unb in rcie rceit bei ber 3?ereinnai^mung unb @r=

l;cbung, bei ber SSerauägabung ober äJerroenbung

ron 9{eii^)ögelbern ober bei ber ©rroerbung, 33enut5ung

ober U<eräufierung oon 3{eid)öeigentl)um 2lbrcei^ungen

oon ben 35eftimmungen be§ gefefelidö feftgeftellten

3^ieid)§l)QU§l^altö:(£tatö ober ber oon bem 9i'ei(ftötage

geneljmigten Sitel bc§ ©pejialetats (§. 20.), ober oön
ben mit einjelnen *)3ofitionen be§ ©tat§ oerbunbenen
Siemerfunqen, ober oon ben 93eftimmungen ber auf
bie 3'ieid)§einnaf)men unb ^^eid)öau§gaben ober auf
bie (Srroerbung, 33enu^ung ober 5Be"räufeerung oon
9feid)§eigentljum beaügU(|en ©efe^e ftattgefunbenljaben,

inäbefonbere

3) ju roeld^en ©tat§überf(^)reitungen (§. 20.), fotüie ju
roeld}en auBeretatäma^igen 2luögaben bie ©enef)mi;
gung be§ S3unbeörat^e5 unb Steic^ätageä nod) nid)t

beigebrad^t ift.

§. 20.

©trtt^überfc^reitungen finb alle 3JJef)rau§gaben, meiere gegen
bie eiiiäclnen 5lapitet unb Jitel beö gefeiiUd) feftgefteütcn didd)^--

bauebali^ (Stotö ober gegen bie von bem 3feid)ötage geneljmigten
Sitel ber (£pe,-,iületatö ftnttgefunben l;aben, foroeit md.)t einjclne
3:\tel in ben (Statä oU übertragbar au§brücfUd) b-jeic^net finb

unö bei fold)en bie 9JJel}raußgQben bei einem 2itel burd) 3DJin=

berauisnobni bei anbeten ausgeglitten raerben. linder bem Sitel

eineö -Spe^ialetatä iit im ©inne biefeä ©efcfees ju oerfte^en
jebe ^^.'oiition, mcld)e einer felüftftänbigen 33efc^lufefaffung beä
SfeidK'toges unterlegen l)at unb alö ©egenftanb einer fol^ien
im &at erfcnnbar gemnd)t lüorben ift.

3n bie Sur ä'orleguug an ben 9^eid)stag gelangenben
SpijialctatQ finb bei ben S3efolbung§fonbä bie SteÜen.^aijl unb
bie_(ie!ialtcfäße, meldte für bie SDiöpofition über biefe 3^onbä
ma^gebenb finh, aut,v.ineljmen.

CSuie 9{ad)treifiing ber @tatö:Ueberfd)reitungen unb ber
aujierctatsmäfngen Sluägaben ift jebeömal fpateften« in bem
auf baö (Statjjtiljr fotgenben jiDeiten Saljre bem 5i3unbeörütt)e

unb bem yieid)C)tage ^nx nadjtväglic^en (Senel)migung oorju;
legen. Xk (Erinnerungen ber 3ied)nung§legung raerben burd)
biefe ©eneljmigung nid)t berül)rt.

§. 21.

3laä) SKblauf eines jcben ®efd)äftö)al)res erftattet ber medy^
nungsljof bem Ä'taifcr einen S3erid;t über bie ergebniffe feiner

bem 23unbe§ratl)e unb bem 5Rei(i^§tage über iie $I5errocnbung

aller @innal;men be§ 9?ei^§ jüt)rlid) ju leiten ift, mufe fpfts

teftenS in ber erften orbentlid)en ©effion beS auf
ba§ (gtatsjabr folgenben britten 3ol)reä gelegt roer*

ben. SDerfelben finb bie oon bem 9?ed)nung'5l)ofe unter

felbftftänbiger, unbebingter 3?erantroortlid^feit aufäuftellenben

S3emcrfungen barüber beijufügen:

1) ob bie m ber 9{e(tnung aufgefül)rten Beträge in ©in»
nal)m unb 3tuägabe mit benjenigen übereinftimmen,

joeldie in ben oon bem 9{ed)nungö[,vofe reoibirteu

5laifcnred)nungen in ©innalime unb Slu^gabe nad)ge=

rciefen finb,

2) ob unb in roie nieit bei ber $ßereinnal)mung unb ©ri^e»

bung, bei ber 33erau§gabung ober S^erwenbung oon
9iei(^§c(elöern ober bei ^er'Srroerbimg, S^^enut3ung

ober 3ieräuj3erung »on 9{eid)§eigentl)um 2lbn)eid)un=

gen uon ben ^eftimmungen be§ gefetjtic^ feftgeftellten

9iLeid)öl;au§t)altö : ©tat'S ober ber oon bem 9ieic^§tage

genel)migten Sitel beä ©pegioletatä (§. 20.), ober oon
ben mit einjelnen ^ofttionen beä ©tatä oerbunbenen
S3emerfungen, ober unter äJerantioortlic^feit ber
©entralbei^örben Slbrocic^ungen oon ben Sie=

ftimmungen ber auf bie 9{eid)öeinnabmen unb 9?eid)§s

ouägaben ober auf bie ©rroerbung, 33enu^ung ober ^Ikt--

äufeerung oon 9^ei(J^äeigentt)um bejüglid)en ©efeße
unb $8orf(triften ftattgefunben- ^aben, insbefon-

bere

3) ju meldten ©tatäüberfd^reitungen (§. 20.), foroic ju

rceldben außeretatömäfeigen ©innaljmen unb Sluö<

gaben bie ®enel)migung be§ 35unbeöratt)eä unb ^^eid)S^

tageä noä) nidjt beigebrad^t ift.

9J?it ben 33emerEungen be§ 9technung§l)ofeä ift

üon bemfelben eine S)enffd)rift ju oerbinben, raetd)e

bie l)auptfäd)lid)ften ©rgebnijfe ber *[5rüfung über=
fic^tli(t äufammenfa^t.

§. 20.

©tatsüberfi^reitungen finb alle 5Jiel)rau§gaben, TOcId&e ge:

gen bie einjelnen 5lnpitel unö 2itel bes gefcßlid) feftgeftellten

9{eid)äl;au§^altö:©tatö ober gegen bie oon bem 9ieid}ötage genelii

migten Sitel ber ©pejialetat'S' ftattgefunben Ijoben, foioeit nidjt

einzelne Sitcl in ben ©tat§ übertragbar ausbrürflid) bejeid)«

net finb unb bei fold}en bie 9Jiel;rauögabcn bei einem S'itet

burd) SJUnberauögaben bei anberen auögeglidjen werben. Uns
ter bem Settel eines ©pcjialetats ift im ©inne biefes ©efe^es
§u Derftel;en jebe ^i^ofitton, meldje einer felbflftanbigen 5üefc^lu§s

faffung beS 9^eid)StageS unterlegen Ijat unb als ©egcnftanb
einer fold^en im ©tat ertennbor geniad)t rcorben ift.

3n bie jur 9]orlegung an ben 3Jeicl)Stag gelangenben ©pes
jialetats finb bei beix !öefolbungsfonbS bie ©telien^a^l unb
bie (§cl;aU6fü^e, toeld)e für bie 2)iöpofitiün über biefe gonbs
mafegebenb i'uib, aufjuneljmen.

©ine 9Jad)n)eifiing ber ©tats Ueberfd)reitnngen unb ber

aufeeretatSmäfeigen ©in na lernen unb Slnögaben" ift jebeömal

fpäteftens in bem ouf baS ©tatöjatjr folgenben ^meiten 3at)re

bem SüunbeSratlje unb bem 9ieidb3tttge jür nad)tragUd)en ®e=
nel)migung oor^ulegen. S)ie ©rinnernngen ber 9{ed)nungälcs

gung raerben burd^ biefe (Genehmigung nid)t berüljrt.

§. 21. (neuer §.)

SDer 9?eidhstag fann auf bie 9iec^nungcn, auf
bie Siemerlungcn" be§ 9ied)nungsl)of eS unb auf bie

©ntlaftung bes 9ieidhsfan3lerS bejüglidje 9iü(f fragen
an ben 9fe"d)nungSl)of rid)ten, auf raeldje biefer 2luS=

fünft JU ertl)eilen oerpfliditet ift.

©orool)l bie 9<üdfragen an ben 9?ed)nungs]öof,
als aud) bie oon biefer ^el;örbe ertl)eilte Slusfunft
raerben burd) baS Sieid^stangleramt oermittelt

5Der Ijicrauf bejüglidie ©efcbäftsoerteljr ratrb
oon bem ^4^räf ibenten beS 9tei4)Stageä roaljrge»

nommen.
§. 22.

Unoeränbert rate §. 21. ber ä5orlage.
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(Sel^äftstl^äticjleit, n)el(5em jugleidö feine 9utac^tU(^en T'OX-

fdiläc^e beijufüaen finb, ob unb" inroieioeit nad) ben nu§ ben

SRediiumcjen \\ä) er|]ebenben 9?efultaten bcr S^ertööltung ^nx

Sbeförberung ber 3ieid)ösirecfe im SBege ber ©efefenebitnc] ober

ber i^erorbnung ju treffenbe 33e!uinimm9en iiotl;roenbig ober

rat^fam erfd)einen.

§. 22.

5Die 9?oif(5ritten, nac^ toelcben ber 9?e($nung5f)of bi§f)er

bic ^oiitrole be5 5Heid)^(;au5l)nltj ouscieäbt l)nt, bleiben in

ßraft, foioeit fie niä)t bem gegeniüärtir.en ©efe^e roiberfprec^en

ober auf beni im §. 7, bcjci^neten SBege abgeänbert werben.

§. 23.

Ur!itnbli(^) 2C.

©egeben 2C.

5)orbe]^flltli(ft ber anberroeiten gefc^lidien ?ftt-

gehing ber 'i?orfd]riften über biellontroie beä 3iet(^§=

^ouöfjalleö erl)ält für ben Stedjnungöljof bie in ber
Slnlage abgebrudte Snftruftion für bie ^|5reufeifd}e
Dber=9?ed)nung§fammer üom 18. ©ejember 1824 ©e =

fegeöfraft, foroeit itjre 33eftimmungen ber ^i^erfafs

fung unb ben befteljenben 3ieict)ögefe^en, inöbefon*
bere beut gegentüärtigen (Sefe^e nid)t raiberfpre(^en.
2)ie nad) bem ©efe^e uom 28. Dftober 1871, betreff
fenb bie j^ontrole be§ y{eid)äi)auä^alte§ für bas
Soljr 1871 Oieit^ögefe^blatt pro 1871, ©. 344) gege--

benen S3orfd)riften finben aud) auf bie ^ontrole für
bo§ 3al)r 1872 Slnroenbung.

Urfitnblid) 2C.

©egeben 2C.

Berlin, ben 16. a«ai 1872.

Dr. (Stmfoit.

86.

ju ben

5I6äntenmc]g* Einträgen ber Slbgcovtnetcn

Sßagcucr CJicu * ^tft(in) imt) Dr. ßuciuS

Oh\ 81. tcr 5:vitcffad}en UL).

Ser Sleid^Stag raoHe befc^Iießen:

bie 3Jr. 2. in folgenber 'J'il'fi'"? ßn,',unef)men:

„2. inäbcfonbere einen ©efeb=@ntrourf üor.^iilegen,

welcher auf ©runb bes eingangs unb beö älrfifelö 4,

9ir. LS. unb 16. ber 3ieid)Süevfaffung bie red)tlid)e

SteUuui? ber religiöfen Drben, .<longregalionen unb
©enoffenfdiaften," bie grage iljrer 3ulaf)ung unb
beren ^l-^etingungeu regelt, foroie bie fiaatägefät)r=

lidje Sbätigfeit berfelben, namentlich ber „©efeßj
fc^aft 2efu" unter ©träfe fteUt."

SBertin, ben 16. 2Kai 1872.

Dr. 3Jiarquarbfen. v. Slandenburg.
(©cfurt). Dr. 3Jt. Säartl;.

Dr. SuciuS

ju ber

Sufammenftclhmg, bctrcfTenD tcn (3cU^=(^\\t'-

mx\ m^en ßv(;ebim::j t)cr IH^auftcuer {"Jix. 78,

t)cr !Drucffac()cu).

I.

2:;eT 5Reid)§tag wolle befd^ließen:

im §. 1. unter 3iffer 5. unb 6. bcr SBefc^iIüffe bes
9iei^ätags anftatt:

5) üon 3ucEec aüer Strt (©tärfe=, 2^rauben= u. f. m.

^ Sucfer), foraie von 3uderauflöfungen mit

1 Zl)lx. 10 ©gr.
6) üon ©t)rup aller Strt mit .. 1 = — s

gu fegen:

5) ron JJioljräucfer (9^üben=, Sropeus
jud'er), foroie üon S'ioljrjuderauf;

löfanoen mit 1 s 10 s

6) t)on ^yrudjt^ud'er (©tärfe-, Srau^
ben- u. f.

m. 3uder), foane Don
©i)rup aller 2trt mit .... 1 s — *

©üntl)er (®eutfd>^rone).

Unterfiüfet burd):

ü. I5arftebt. ©raf v. 2lrnim ? S5ot)^enburg. v. SDieft.

fVürft 5u ßarolatl). o, ^öuffe. Dr. ^albamu§. ©raf ju
(Sulcnburg. t). iiinbenau. Sietje. ©raf ü. ^eljnborff.
Ul)ben. ©ombart. *]]rinj ^anbjerr). öaron üon 3Jiin =

nigerobe. greiljerr x>. 33obenljaufen. Dr. Siirnbaum.
D. SDenjin. ©taoenljagen. Dr. 5lijfter. v. ©d)aper.
ü. SSeloro. u. ©erlad). von 3Balbaro = 3iei^enftein.
©d)röter (ßljlau). SBilmannö. ü. S3raud)itfd). Süngs
fen. 5üraun (§er§felb). 5?ämmerer. ©üntljcr (©adifen).

?sreil)err ö. ^oe. greiljerr ü. §ecreman. ©raf ^cb'alleftrem.

grei^err ü. Ä'etteler. Dr. jilraegig. ^yreilierr o. 2:i)imu§.

©raf ©aurma=3eltfdj. v. ©et)beroi^.

II.

S)er S'JeidiStag roolle befd)lie6en:

I. 5Daä sroeite SUinca im §. 1. hal)\n faffen:

®er 33unbeörall) ift jebod) erm.äd)tigt, oorbeljalt^

lic!^ ber ©enebmigung beä ä^i'eidjötageö ben ©teuer;

ftt^ für bie ©tüffe 5U 7 nad; i^rem ^rauraerttje

niebriger feftsufel5en.

II. 2In folgenben ©teilen beö ©efe^e§:

§. 13. Sibfat^ 1, Seile 2 unb 2lbfafe 4, Seile 1,

§. 18. 3lbfat^ 1, 3eile 1,

§. 31. 3eile 4,

überaE ftatt:

„2 m 6",

ju fe^en: „2 biö 7".
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III. 2ln ben folaenbcn ©teilen be§ ©efe<je§:

§. 18. Slbfafe 2, Seile 1, i überall ftott:

§. 20. 2lbfai 4, Seile 1, f „5 unb 6",

§. 28. 3iffcr 2, Seile 1 imb 2, hn fe^en:

§. 29. Siffer 2, Seile 1 \ „5 biä 7".

^^erlin, ben 16. a«ni 1872.

2)ernburt3. .^riecjer. g^reiljert v. Seblife;9?eu!ir(j^.

88.

flenntet SSertd&t
ber

ilommiffiou für Petitionen.

A.
SDer oormalige 3}Jün5metfter 2f). 2lnberfen in

älltona, gegenwärtig in Hamburg, bittet

„imi bie 33en)irhing be§ 3'{ecl)t§ineg§ bei ber 5löniglid)

*j3reufei)d)en Sfegierung für bie gericbtUd^e ©eltenb»

mac^ung eineö priDQtüertnögen§rcd)llict)en (Siitl}abenä

bei bem ^önigtid) ^l^reupifdien giöfuä auä bem yiedjtö-

titel einer certragömäfeig feftgeftellten @ntfd)äbigung,

jegt in benijenigen Sßege, ben ein ^oljer 5iei(i^ätag

nad) eigenem (Simeffen für ben fod^gemä^eflen unb

rairffomflen ]()alten möc'^te, um ben in biefcr 3lnge=

legenl)eit geftörten 3ied)töäuftanb lieber tierjuftellen."

3laä) än^att ber ^|Wition unb ber Slnlagen berfelben

rourbe ber ^Jietent im 3Kärj 1848 von ber prooiforifc^en Sie»

gierung oon ©c^Ieöroig = ^olftein mit ben @ejd)äften eines

äliünjmeifterä ju Slttona beauftragt unb am 3. gebruar 1850

oon ber ©tattl)Qlterf(^aft ber §eräogtl)ümer mit ber 33eftallung

eines 3JJün^meifterä üerfeljen. SDurd) ä.<erfügung ber oberften

6imlbel)örbe für baö ^erjogtfium §olftein com 5. 3Hai 1851

tourbe biefc (Ernennung, unter Inerfennung ber SDienfte be§

'»Petenten, rücfgängig gemadjt, bnbei jebod) "in ber S5erfügung

bemerft

:

„Snbem ©ie bal^er Ijierburd) von bem SImte eineö

3}Jünämcifterä entleffen werben, tuirb

Sijuen äugleid) mitgetljeilt, bafeStjnen einSöarte:
gelb bis weiter oon 2000 Matt \ä[)xlx6) bei =

gelegt raorben, unb ©ie erwarten fonnen,
üorJ'ommenbcnf alU bei ^efegung eines 3lmts
in bem ä.^erraaltungsjweige, in raeldjem ©ie
früljer gebleut Ijaben, berücfficiitigt ju wer=
ben."

Petent bemerft, es fei if)m ouc^ biefes SBartegelb bis

jum 1. 2tpril 1852, bis jum ©nbe ber ^^efe^ung ber Cerjog»

tl)ümer burd) 2)eutfd)e ^Truppen, auSbejatjU worben, 2)äni{dier=

feits fei bann bie Sal;lung rerweigert. 9Jac^ bem Sobe bes

JlönigS j^riebridjS VII. uon ©änemarf am 15. Sioüember 1863

tjabe'er ober burd) ICerfügung ber ^unbesfommiffarien Pom
1. Sanuar 1864 an bis feiner äBieberanftellung in 3ll)rcnS=

böd bas SBartegelb raieber ausgejatjlt erljatten.

2)urc^ ^l^erfügung beS ©tattl^aUers für ^olftein, g^elb=

marf(i)aU ©ab Uns, rom 5. SJJdrj 1866 ipurbe baS ©efud)

bes ^4>etenten um ^iad)3al)lung bes äüartegelbs für bie Seit

pom 1. Slpril 1852 bis jum 1. Sanuar 1864 abfdiläglic^ be=

f(^ieben, weil baS j^^inanjnünifterium bes 2)änifd)en (§efammt=

ftaats fd)utDig gewefen fei, biefc Saljtunq ju leiften unb für

bie §olfteinijdje ©taatsfaffc feine ä5erpftid)tung uorliege, biefe

Jiad^Sablung ju leiften, ba fämnttlidje (ä:innat;inen §ol)teinS in

ber Seit von 1851 — 1863 in bie klaffe biefeS ginanjnüni»

fteriumS gefloffen feien.

Siad^bem bie §erjogtl)ümer ©d)leswig - §otftein uüt beut

^^reuf3ifd)en ©taate terbuuben, beanfprudjt nun ber ^l^etent bie

StuSja^lung bes SKartegelbeS für Slpril 1852 bis 1. 3anuar

1864 oon bem ^^Jreufeifdien ©taatsfisfus. 3n 3=oIgc ber- 33erj

roeigerung biefer 2luSjat)lung wanbte ber ^^etent fic^ loieber^olt

an ben königlichen ^ilreufeili^en Suftijminifter um ©eftat»

tung ber ^efdireitung beS Sie^ltswegS, erhielt aber am 28. -iJiai

1867 unb ;j. Sejember 1867 gur yi'efolution, ba& feine Si^or?

ftellungen bem Qerrn j^i»a"än^inifter jur reffortmäBigeu
loeiteren 93eranlüffung mitgettieilt feien. 3^on £efeterem rourbe

bann fein ©efuci^ um (Sröffnung beS 3le(^tswe9S gegen ben
gistus burd) ä^erfügung oom 9. Sunt 1867 mit Ermächtigung
©r. SJJajeftät beS ilönigs ableljnenb befä)ieben. gernere (Sefuc^e

t^atten baffelbe ytefultat.

2)er %kUnt luanbtc fid) nun mit einer S3efc^roerbe rcegen

Suftijoerweigerung au ben JÖunbeSratt) bes ^Jorbbeutfc^en-übuns

beS, erl;ielt aber unter bem 8. Suni 1868 jur Sfefolutton, bü&
feine ^efdjwerbe als unbegrünbet jurüdgewiefen werbe, roeil

aus feiner ^i'lürfteCiung nidlt erl^elle, ba^ er wegen fetner oer»

meinttid^en ^itnfprüc^e gegen ben ÄönigUd^ ^}3reu^ifd)en gisfuS
bie ^ejc^reitung bes äiec^tswegs bereits ol^ne (*;rfolg bei ben

©eriditen üerfud;t t)abe, unb in ber ^öefc^ieiöung bes ilöntglid^

*|^reu§if^en ginanjminifters

ba^ ber i){ect)tsweg im oorliegenben galle unguläffig

fei unb nid^t eröffnet roerben fönne

eine Sufti^oerweigerung im ©inne beS älrtitelä 77. ber 33un=

bcsoerfaffung nic^t ju finben fei.

3n golge biefer Stefolution flagte ber *^etent boS rüd*

ftänbige äi^artegelb gegen ben 5?önigl. *^reufeifd)en gisfus bei

bem 5ireiSgerict)te in üiel ein. Sjurc^ Urt^etl oom 25. ©eptems
ber 1868 würbe aber ertannt, ba| in ber ©act)e ein gerieft»

lidjes äierfaljren nidjt juäulaffen unb bat)er bie angebrachte

5tlage jurüdjuweifen fei. täs würbe biefeS Urtt)eil in äweiter

Snftanj, 20. Januar 1869, Pom SlppeEationSgerichte ju 5tiel^unb

13. DJopember 1869 in britter Snftauj pom dberappellationSs

gerid;t in Berlin beftätigt. dtaö) ben, oon ber jroeiien unb briiten

Xsnftanj aboptirten, (Sntfdjeibungsgrünben erfter Snftauj ift fo

erfüunt ;m SUefentlid^en beSl;alb,

loeil nach ^rtitel VII. ber Jüerorbnung oom 16. ©eptems
ber 1867 t;infid)tlid) berjenigen ^ilnfprüdje pon ©taatsbeamten
aus ihrem ©ienftoerhäitnilie, welche aus ber Seit oor
*|.5ublif ation biefer äierorbnung geltenb gemacht
würben, für bie Suläffigfeit bes ä^iechtswegs bie bisherige

©efelgebung ber einzelnen iianbestheile auch ferner in Kraft

bleiben foUe,

bie oom Kläger gemachten Slnfprüdhe aus ber Seit oor
(grlaffung jener ä^erorönung batirten,

jufolge ber am 23. gebruar 1854 für §olftein erlaffenen

authentifchen Interpretation ber Sierorbnung oom v. 3uli 1840
alle 2lnfprüd)e eines noch ini ®ien)'t ftehenöen ober entlaffenen

söeamten auf ©ehalt ober >4ienfion oDer äBartegelö nicht als

auf prioatredjllidjen SJerpfUdjtuugSgrunb beruhenb anjufehen

unb baher nad) ^JJiapgabe Des §. 4. ber gebachten SCerorönung

aud) eoentuelt nur mit ^Bewilligung beS betreffenDen 3Jäni[terimns

flagbar feien,

illager aber eine fol(^e Bewilligung jur 33efchreitung beS

S^.chtswegS in biejer Stngelegenheit nid;t beigebrocht höbe, bie=

felbe oielmehr oerfagt fei.

ä.<on ben in ben (SntfdjeibungSgrünben angeführten ©e=

fe^en lauten:

1) ber 2lrtifel VlI. ber für ©chleswig^^olftein erlaffenen

*)3reufeifd;en ä>erorbnung Pom 16. ©eptember 1867:

2lrtifel Vll. — (Sbenfo bleibt hiiMvd)tli(^ berjent;

gen älnfprüche Pon ©taatsbeamten aus ihrem
SDienftoerhöltniffe, roeld^e ous ber Seit oor ber

*|3ublifation biefer 'i^erorbnung geltenb gcma(^t

werben, für bie Suläjfigteit beS yied;tSwegQ bie

bisherige ©efe^gebung ber einjeluen iianbestheile

aud) ferner in Kraft;

2) bie ilöniglid) ®änifd)e 5i>erorbnung oom 9. SuU 1840
im älusjuge:

in §. 1. 3u 2Infehung oller auf pripatred)tlichen a3er=

pflid;tungSgrtinben beruhenbcn 3tnfprüd)e ge»

gen unfere ^(enlefammer ift nach i'ia^gube

ber näheren iöeftimmungen, weld;e biefe

ä<erorbiiung feftfe^t (§. 3.), ein Seber ju

perlangen bered)tigt, ba§ hierüber geri^tlich

entfchieben roerbe, ohne baj3 es baju bie (§;r: •

laubniö Unferer iHentefammer bebarf.
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§. 3. SDie 9eri($tlid;e ^ompetenj ift im SIQgemeinen

aiisgefd^loi'fen:

1. 2C. 2. 2c. 3. in aUen ^-öHen, in bencn

roetjen nid)t erfüllten Kontraftö roibtr

Unfere 9^entefauiiner 9lnfpriid)e etl)oben

rceröen, für roeld)e mi) aligemeinen, ben

(Segenftanb beä ßontraftä betrcffenben

gefe|lidien ä>orf(iriften ein gerid)tUd;eö

ä>erfal)ren unjuläffig ift.

§. 4. Sinb bie Slnfprüdie, meiere Semanb an
unfere 3ientefammer ju t)aben oermeint, oon
ber i5efd;affenlieit, bafe fie ben obigen 33eflim=

mungen gemä| (§. 3.) oor ben ®erid)ten

nid)t ttuögefüljrt rcerben fönnen, fo Ijaben

unfere Untertl^anen fid) aud) Ijinfüro biefer^

t)aU) lebiglid) an unfere S^Jentefammer ju iüen=

ben. 6ä ift biefelbe jebodö rcie bisljer be=

fugt, loenn fie bie Umftänbe baju geeignet

i)ält, mdj it;rem ©rmeffen auc^ in ben in

§. 3. ?Jr. 1., 3., 4, 5 aufgefüt)rten %äMx
ein gerid)tlict)eä jGerfül)ren su geftatten, unb
I)Qt, menn fie fi^ ni^t Ijierju oerantufet

ftnbct, jebeömal cor (Srtljeilung eine« fdiliei»

Ud)en SÖefd)eibe§ bie ©ad)e uns oorjutragen.
3)SDie£öniglid^ £änifd)e ä>erorbnung oom23.g.cbruar 1854:

^ut^mtifc^t ^ntttpvetation
ber SSerorbnung oom 9. Suli 1840, betreffenb bie

Sef^immungen, nad) meldjen toegen ber auf — pri=

oatrect)tlid)en — ä>erpflid)tungögrünben beruljenben 3In=

fprüc^e gegen bie 3fentefammer ober anbere äjerioaU
tungs^HoUegien ba§ geiid)tlic^e ??erfa[)ren ju geftatten

ift, für baö §erjogtl)um ^olftein!

Sßir griebrid) VII. oon ®otte§ ©naben jc. tt)un

Ijiermit funb:
SBenn uns aUeruntertl)änigft oorgeiragen roorben

ift, baß neuerbings bf5 ^yroge in älnrege gefommen,
in roiefern für Beamte aud) oljne oorgängige '^eroiili;

gung beä betreffenben ajfinifteriumä bie illagbarfeit

oon 2Infprüd)en auf ©agen, '43enfionen, 2ßartegelb
u. f. TO. aus ber ^üerorbnung oom 9. 3uli 1840, be=

trcffenb bie 33eftimmungen, nac^ toeldien megen ber

auf priDoired)tlid)en a>erpfUc^tungä^©rünben berufjen-

ben 2lnfprüc^e gegen bie SJentetammer ober anbere
ä.^erioaltungö = Kollegien bas gertc^tad)e ^erfat)ren ju
geitatten ift, tiergeleitet toerbeii tönne, fo I;aben SBir
und in Serüdfiditigung beä Umftanbeö, ba| bie äier^

orbnung com 9. 3uU 1840 über biefeö $8er^ältnife

feine au§brüdlicE)e Seftimmung enttiätt, ba& im
Uebrigen jeboi^ eine berartige Sluälegung ber fraglid;en

a^erorDnung nidit nur mit berfelbeh im StÜgemeinen
ju (Srunbe tiegenben gefefegeberifd)en 2lbfid^t, fonbern
überbieä fpejieU mit ben im §. 3. p. 3 eben bort

ausgefproc^enen ©runbfägen in Sßiberfprud) fteljen

mürbe, jur ^efeitigung jeben 3iöeifelä, nad) Ijierüber

eingebogenem (Sutad)ten unferer getreuen *|]rot)inäiaI=

ftänöe be§ §eräogtt)umö §otftein oeranlafst gefunben,
^iemittelft eine autt)entifd;e Suterpretation ber mei)r=

befagten 33erorbnung com 9. 3uti 1840 in betreffen^
ber §infid)t ba(;in ju erlaffen, ba§ alle etioaigen ätn=

fprüd^e eines nod) im SDienft ftetienben ober entlaffenen
2Jeomten resp. auf fein (Setialt ober etioa fonftige
3)ienft-(£motumente, ober auf ^lenfion, äöartegelb
u. f. ID., unb groar o^ne Unterfc^ieb, ob biefe '2tn-

fprü^e )id) lebiglic^ auf eine i^m in feiner «eftaUung
ober jugleid) auf eine il)m in anberer Sßeife ertljeilte

3ufi(^erung ftüfeen möge, nid)t als auf einem pri=

oatrec^tlidien X5erpftic^tung§grunbe beru^enb an,Hifel}en
unb batier nacti 2JJa§gabe beö § 4. ber gebad)ten
orDnung auc^ eoentuell nur mit Seroilligung be§ be^

treffenben SlJlinifteriumä überall !lagbar finb.

5ä$onac^ alte 2C. Urfunblid) 2c.

©egeben ouf bem Sditoffe ©tiriftiansborg, ben
23. gebruar 1854.

f^riebrid) R.

(L. S.)

^4^etent tuanbte fid) Ijierauf mit einer neuen ä3efd)roerbe

roegen Suftijtertoeigerung an ben üiunbesratt;, loorauf er am
12. j^ebruar 1870 ben äiefdjeib ertiielt, bafj bie iÜefd)a)erbe alä

unbegrünbet jurüdgeioiefen merbe, meit ^efd)rocrben über oer^

weigerte ober gehemmte y{ed)täpftege in ©emäßtieit beS älrti--

fetö 77. ber ^üu'nbeöoerfaffung nad) ber 58erfaffung unb ben be=

fteljenben ©efe^en beö betrcffenben ^^unbesftaatQ ju beurttjeilen

feien unb in ^ejug auf ben atnfprud^ bes ikfd)roerbefül)rerS

in brei Snftangen eine übereinftinnnenbe rid)terlid)e (£ntfd)eiä

bung baljin erfolgt fei, baf? in bicfer ©adje nad; ber iianbeä^

gefe^gebung ein gerid)tUd)eö Siierfatjven uidit gujulaffen fei.

Ueber eine barauf an baö ^Ji.sreu^ifd)e 9lbgeorbnetenl)auä

eingereichte *]3etition rourbe om l.j^cbruar 1871 oon ber Suftij»

tommiffion fd)riftlidier ^erid)t erftattet unb ber 2lntrag berfel«

ben: ba§ ©efud^ um ©eftattung ber i^efdjreitung beö dkd)t^s

megs ber ©taatsregierung jur nochmaligen (Srtoägung ju über=

rceifen — in ber ©i^ung be§ 2lbgeorbnetentiaufeö oom 8. ge;

bruar 1871 nad) längerer ^Debatte angenommen.
33on bem ^Jit^eufeifd^en ginangminifter raurbe i^etent bann

am 22. Slpril 1871 befd)ieben, bafe in ?^olge beä oorbemerften

ä^efctituffeä bie ^JJetition roieberljolt in ISrioägung gebogen fei,

bie barin entl)altenen 2ln= unb 2tuäfüf)rungen itjn aber nidit

Ijätten beftimmen fönnen, 2iUerl)ö(^ften Drtä bie ©rtljeilung

ber ©enef)migung m ber com ^^^etenten benbfidjtigten Silage ge»

gen ben g-iöfiiä ju befürraorten. müffe batjer bei bem ab-

le^nenben ^efc^eibe bleiben.

^i^etent reidite nun am 7. Wlax 1871 bei bem 3ffeid)ätage

eine ^ietition ein mit ber Sitte um SSerftattung gur ä3efc^rei=

tung beS JfeditStoegä (II. 300). ®iefelbe louröe aber in ber

©i^ung ber ^l^etitionsfommiffion oom 12. ^JJiai 1871 für gur

ä.^erl)anblung in pleno nictit geeignet ertlärt, roeil eine Suftij^

oerroeigerung im ©inne beS älrtitet 77. ber j){eid)5üerfaffung

nid)t Dorliege. ©iefer ?öefd)tufe rourbe in ber ^^-^lenarfigung

oom 1. Sutii 1871 ftillfc^roeigenb genehmigt.

(Sin an ben 3Jeid)öfanjler gerid)teteS (^efud) um ©eftattung

beä ?ied)t§roege§ rourbe oon biefem an ben ^iU'eufeifdjen ginanj*

minifter abgegeben unb oon biefem am 12. SnÜ 1871 able^nenb

beantroortet. 6s rourbe bobei bemerft, baß, nacl)bem ^jJetent

nunmeiir auf bergleidtien Slnträge mehrfadt) befc^ieben fei, er^

neuerte ®efud)e in biefer 21ngeiegenl)eit, fofern fie nict)t neue

2:tjatfad)en entfiielten, unbeantroortet bleiben müßten.

^I^etent roanbte ficb barauf befcl)roerenb an baä *;).keu§ifdic

©taatäminifterium, foroie, fein (Sefucb um ©eftattung beS Jltedjts^

roegs roieberfiolenb, an ben ^^reufiifclien Suftigminifter. (£s

rourbe iljm barauf am 14. September 1871 oom *4.^reuBifchen

iyinanjminiftcr refoloirt, bafj, ba bas königliche ©taatsminis

fterium feine ben S^epartementsd)efS oorgefegte 2üefd)roerbeinftanj

bilbe unb ber §err Suftigminifter nad) ben befte^enben Oieffort^

üerl)ältniffen bei ber ^Angelegenheit nidit betheiligt fei, ihm oon
©eiten beö ginanjmitufters eröffnet roerbe, ba^ e§ bei ben

roieberholten ablehnenben Sefcheiben beroenben müffe.

2luf roieberholte fich über Suftiguerroeigerung befchwerenbe

©ingaben bes ^^etenten an ben 33unbeSrath erhielt er am 8.

?ioöember 1871 gur 9tntroort, ba^ ber 33unbeSrath befd}loffen

habe, feine erneuerten eintrage aus ben im S3efd)eib oom 12.

gebruar 1870 angegebenen ©rünben abgulehnen.

^^^etent reichte hierauf roieber eine *j3etition bei bem $reu=

fiifchen 2lbgcorbnetenhaufe ein. lieber biefelbe rourbe am 3. ge=

bruar 1872 oon bec Suftigfommiffion fd)ri|lli(^er Bericht er-

ftattet unb in ber ©il!,ung Oes §oufeS oom 8. aitärg 1872 nad)

längerer 33erhttnblung be'fchloffen: bie *43etition behufs ©eneh=
migung gur iöefdhreitung bes 9{ed)tsroegs gur aierücffiditigung

gu überroeifen.

*j]etent bemerft, ba^ biefer 33efd)lu& bis je^t feinen ©rfolg

für ihn herbeigeführt l)abe.

dlaä) allem Siefen roenbet ^Jßetmt fidh nun nodimals an
ben 3ieid)Stag mit ber SSitte um Seroirfung bes 3{ed)tSroegä

hinfid)tlid) feiner gorberung an ben *|3reuBifdhen gisEuS.

*|.5etent behauptet, bie 'gerid)ttichen Urtheile feien unric?htig,

bie 33efd)reitung bes 9ted)tsröegs fei ihm mit Unred;t oerroeigert,

es liege Ijier eine Suftigoerroeigerung im ©inne beS Slrtifel 77.

ber 3ieid)Süerfaffung oor.

äliit §inroeglaffung alles desjenigen, roas nur bagu bienen

foH, bie 3ied)tmäj3igt'eit ber gorberung bem ^sreufeijd)en g-is--

fus gegenüber gu begrünben ober bas ä?erfahren ber ^Jireufei;

fchen yjegierung, abgefehen oon ber rechtlichen ©eite, als ein
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tabeluön)ert()eä batäiifteHen, loirb, aus bem ^Konglomerat ber

^^etitiou mit il)ren 50 ^ilntapcn jufammcngefudjt iinb übcrfid)tU(i)

jufamiiieiu^efteUt, folgenbes für bie ^eljouptung be§ 'i|.>ctcnten

üorßebradjt:

J. Sie Qutl^entif($e SnterpretQfion von 1854 be^
jiefiefid.) garnid)t-auf feine g^orberung. Sücnn biefelbe

von Stnfrriidjen ber ikamteu aiif äüartegelb rebe, fo Ijabe fie

babei nur bie füuftig erft ej;iftent werbenben, nur bie 31

iDartfd)aften barauf uon ©eitcu ber nod) nid)t enlla[[enen

ober nid)t penFionirten 'iJeamten, nid)t aber ein fdjon eiiitent

geiuorbenes dtcü)t auf äBartcgelb, rate bnä feinige, im Üluge.

(Sö erljelle bas tljeilä aus beni äl^orllaut, tl)eitä auä ber an^-

gefprod)enen 2lbnd)t be§ iSefetkjeberö. ®enn ber Sänifc^e
yiegieiungsfommtfiar v. ©d)eeü Ijabe bei ©elegent)eit ber iJe:

ratijung über bie autljentifdje Snterpretation in ber ^öolfteini=

fd)en ©tänbeoerfammlung alä ®runb berfelben angegeben, bafe

eä abfolut nolljmenbig für bie ^Jiegierung fei, bie 'Beamten in

ber ^^ünt) ju beljatten unb fie auf atlminifiraliüent S^ege aud)

o^ne *).^enfion ober fonftige ©nlf^äbigung entlaffen ju fönnen.

SDer (Srunb paffe bod) nur für Beamte, bie fid) bamalö nod)

im ©ienfte befunDen Ijäüen unb nid)t, raie er, fdjon auf äBarte=

gelb gefegt geroefen feien.

2. ®ie fogenannte autl^entifä)e Snterpretation
üom 23. g^ebruar 1854 fei nidjt reä)töbeftänbig.

3ur ^Öegrünbung biefer ^el;auptung betuH ^i^etent fid) im
2Bcfentlid)en auf bie, ber ^ietition gebruat nnliegenben %\votO'

foUe be§ ä^unbestagg ^u g-rant'furt' wem 12. Sfärj 1863 unb
16. Slpril 18(i4. iUad) biefen *)3rotofoUen würbe üon bem
(Sro^ljerjoglid) 33abifd)eu ©efanbten ä.?ortrag erftattet über eine

^efdjroerbe beä früljeten SJep.ierungäratljä ©ngel in SlUona
Toegen Suftiäueriyeigerung. iää roar biefem con ber ivöniglid)

§erpgUcben 'Jiegicrung oou §>olfteiu fein imScljre 1846 j'uge--

ficberteö Sßartegelb enigogen unb itjut, tljeilä roeil bie ©od)e
übertjaupt nid)t cor bie (Serid;te geljöre, ttjeilä geftü^t auf bie

autljentifd)e Snterpretotion uon 1854, ber ^i'echtsroeg üerroetgert.

3n bem ^iJortragc rcivb nun gunädjft ausgefül)rt baf3 nad)
bem in §olftein im Slllgemeincn geltcnbcn ^"anbeöred)t ber 2ln--

fprud) ein geridjtlid) »erfolgbarer fei. SDie 3iegierung uon
§)ol|tein grünbe it)re 23efugniB §ur SluöfclilieBung beö y{ed)ts=

rcegä benn aud) auf bie aut[jentif(^e Interpretation non 1854,
aber mit Unredjt. fei allgemeine -fJeditöregcl, bafi ®efe|e
nic^t rüdiüirfenb jum 9{adjttjei(e bereüä fefiflelienber 3ted)t§j

»ertjältniffe angemenbet toerben bürfien. S)aö gefd)el)e, roenn
einem mit ber JBefugni§ ber geridjtlidjen ^^erfolgung entftanbes

neu älnfprud), loie im uorliegenbeu grolle baö ficie 5?lagcred)t

entjogen rcerOe. 3uläfiig fei baö allerbingö im SBege einer

rairt'lid)en autljentifdjen Interpretation, b. Ij. wenn ber frül;er

groeifeltjaft geroefene ©inn eineö ©cfe^eä in bem gleid) ur=

fprünglid) beabfidjtigten ®inn erläutert, biefer feft beftimmt
rcetbe; allein bie fogenannte auit)entifd)e Snterpretation üon
1854 fei in SBirtUdjf'eit gar feine Snterpretation bes (Sefei^e§

com 9. Suli 1840, ba biefeS fid) gar nic^t auf ©taatebiener
unb ©taatöbienergeijalte beliebe. S)ie fogenannte autl)entifd)e

Snlerpretation fei baljer in Sßuljrljeit ein neueä (Sefeß. S)ie

unrid)tige ^^ejeldjunng alä „autl)entifd}e Interpretation" fönne
bemfelben feine ^-ieredjtigung gu einer rüdicirfenben Slraft ges

]üäl;ren. 3n ber yiüd'anwenbung biefeö neuen ®efet5eö äüm
9^ad)tbeil eines bereite befieljenben Si'edjtöüerbältniffeö liege eine

•§>ennnung ber 3^ied)tepflege nad) ätrtifel 29. ber Sßiener !£d)luf3=

afte. SDie Äöniglid) Sänifc^e ^iegierung fei alfo ,3u erfud;en,

bem ^legieiungsrall) ©ngel bie 9jjijglid}feit ju geben, fein vn-
meintlidjeö 3{ed)t uor ben ftänbigen ©evid)ten j'u Dcifolgen.

3n ber ©i^jung beä ^^unbcätagö vom 16. SlprU 1864
lüurbe biefer Slntrag unter ber 3ufiimmung 'ij.U'eufjenä ange»
nommen.

3. 2)ie autl)entif(^e Interpretation »on 1854
fei eoent. aufgeboben.

u. burd) baö ^i^enfionögefe^ ?^riebrid}ö VJI. für bie unter
ben -Uiiniflerien für bie geiiieinfdjufUidjen älngelcgcnljeiten ber

yjionard)ic fortirenben 33'eamlen Dorn 24. gebruar 1858,
benn Ijier werbe im §. 17. beflimmt, baf3 über baä 3ied)t ber

Süeamlen auf ^iSenfion, äBartegelb, foioie wegen ^f.senfionsbered)5

tigung geridjtlidje (Sntfc^eibun'g beaufprud)t merben fönne.

Sjiefeö ©efelä be^ielje fid) nidjt bloä auf bie ber 3eit im
2)ienft befinblidjen ober fpäteren Jüeamten. (£ä munifeftire nad)

feinem Sn^alte eine rüctwirfenbe Kraft. Siä 1858 feien alle

^Beamte gefammtftaatUdic gewefen; 1858 feien n\ö)t gefammt--

ftaatlid)e ^Si3eamte neu gefd)affen, fonbern nur bie bejonberen

atä eine neue 5lalegori"e auögefd)ieben.

S)ie ä?ercinberungen 1863, 64 nad) bem S^obe ?yriebrid)S VII.

Ijtttten barin beftanbcn, ba^ baä ®efeg oon 1858 uns einem

gefammtftaatlidien ju einem alleinigen äurüdgefetjrt fd.

S)a^ bie ^i'erorbnung oou 185ö oon U>reu^en als für olle

Beamte anroenbbar angefeljeu fei, gel)e aud) auä Slrtifel XX.
beä 2U)ren&böfer Übertrags Ijeroor, in bem Dlbenburg in Jöe^

treff ber Übergebenben süeamten, ju bencn er getjört l)abe, fic^

l)ier oerpflic^tit l)abe, benfelben im galt ber ^enfiouirung min=

beitens bie ^^enfion ju geiDdljren, auf welche fie nad) ber ^üer^

orbnung oom 24. gcbruar 1858 3lnfprud) getjabt t)aben roür»

ben, aud) bort ben äBittwen unb Riuöern biefer Jöeamten eine

'>|>enfionirung be,^iet)ung§n)eife Untetflüoung nad) ber äierorbs

nung üom 24. gebruar 1858 jugefagt fei, obgkid) fie uor biefer

^J[5erorbnung gar feine berartige iilnfprüd)e getrabt l;ätten.

SBenn' in bem i]Jreufeiid)em (^eje|j com 16. ©eptember

1867 airtifel 7. gefagt fei, baf3 l;infid)tUd) ber 3ulafngfeit be§

3fied)tön)egs bie bisl)erige (Sefe^gebung ber einzelnen Raubes-

tljeile aud) ferner in 5lrart bleiben foUe, fo fönne fiel) baä baljer

nur auf bie ä.<erorbnung oon 1858 bejieljen;

b) burd) 3Xrtifel'l7. beö äöiener griebenä üom 30.

öftober 1864, iueld)er im Stuö^ugc baljux laute:

S)ie neue 3{egierung ber ^erjogtbümer loirb alle

gefeljlic^ erlangten 3ieüjte ber Subioiöuen unb jurifti'

fdjen »i^evfonen in ben §eräogtl)ümern ad)ten.

3n ftreitigen güllen roeröen öie (Seridjte über ©e?

genftäuDe biefer Kategorie entfd)eiDen.

@5 Ijabe biefe Sieflimmung burd) 'il.Uiblifation in bem 33er«

orbnungöblalt beö Sanbeö (Seje^fraft erlangt;

c) *burd) baö ^jUeu^ifdje ^ ef i1^nal;mepatent com
12. San uar 1867, toelc^es ausbrüdlid) sufidjere:

2ßir werben Sebermann im ^tiefiß unb ©enuffe

feiner rooljlerworbenen yfedjte fdjüfeen. Um
fer £)ber^^4.>räflDent, 53arou oon ©tbeebi^Ueffen,

ift oon unä angewief"?u, Ijiernact) bie Jbefignatjme auS=

äufüljren.

d) burd) bie ^iireu^ifdje SSerfaffung, weldic nac^ bem

©efe| Dom. 24. ©egembec 1866 am 1. öftober 1867 in ben

§ergoqtliümern in Kraft getreten fei.

e) ingoige beffen, ba§ ber ©runb be§ ©ef e^e§
weggefallen fei. SDaffelbe fei S^änifdjerfeitä gegeben, um
bie ä^eamten beliebig entlaffen unb abjolut regieren §u fönnen.

Siefer ©runb fei für >)3reußen nid)t Dort)anben. S)a6felbe bringe

eä oielme^r nur auö finan^ielien ©rünöen in Slnwenbung.

Cessante ratione legis cessat kx ipsa, biefe Siegel müffe i^ier

bolier berüdfidjtigt werben.

4. S)a§ ''j3reuBifd)e ©efe^ oom 16. ©eptember
1867 besielje fi^ gar nidjt auf feinen iUnfpruc^.

SDenn baffelbe befiimme bie ^iJeibeljaltung ber biäl;erigcn ge=

Unlieben ^^ieftimmungen in Sietreff beö 3iec^töwegeä l)in|id)iUc^

ber 2lnfprü(^e üon ©taatsbeamten auö tljren S)ieult =

ocrljältniff en. ©affelbe Ijabe alfo brei a^orausfelungen, oon

benen feine einzige zutreffe. Senn er flöge nid)t eiwa alö

33eamter, welcher er nid)t meljr fei, aud) nid)t etwa unmittel=

bar auö bem ©efeg, beffen er nidjt mel)r bebürfe, enblid) a\\6)

nid)t auö ©icnftoerljdltniDen einer früt)eren 3eit, fonbern er

flöge alö ^:)3riüattrebitor beö giöfuö auö einer äserein;

barung, auf örfüUung öerfelben, foweit fie nod) nic^t er=

füUt fei.

Ueberbie& fei "baö ©efe| vom 16. ©eptember 1867 wol^l

faum geeignet, eine flaatöred)llid)e ©ültigteit ju beanfprudjen,

weil nad) bem ©efei^ rom 24. Sejember 1866 bie abjolute ge=

fev.geberifd)e ©ewatt biö pm 1. öftober 1867 nur ju bem

3werfe Merliel)en fei, um bie (Sinfüljrung ber 51'erfaffung »or-

gubereiten.

5 SleuBerften gallö feien bie ben 3f{ed)töweg befdjränfen^

bcn©efe^e burc^ §. 39. beö neuen ^l^enfionsgef e^eo be=

j

feitigt, ba Ijiernad) alle bemfelben entgegenfteljenbeu ä3eftim=

mungen mit bem 1. Slpril 1872 aufeer Kratt getreten feien.

6. ai^enn ber 2lrt. 77. ber 3ieid)öüerfaf)ung befiimme,

I

ba{3 eine äkfd)werbe über eine Suftijuerioetgernng nad) ben
' befteljenben ©efe^en beö betreffenben «unbeöftaatö gu beurtljeilen

'

fei, fo müffe babei bO(^ natürlid) üorauögefe^t werben, ba^
i biefe ©efefee felbft nid;t eine Kabinetßiuftiä entljielten, benn bafe
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eine Äabinctsjuftij qI§ @renje unb als ©(|ranfe gegen eine

anbere bienen foUte, würbe eine Slbfurbität fein. @§ liege

ba^er ^ä)on in ber ©iiflens unb 2Inioenbung ber autfjentifc^en

Snterptetation t»on 1854 eine Suflijuerroeigerung.

3n ber ^etitionätommiffion rcurbe in (Segenroart bes Un=
terpaat'SieJretairä Dr. Sld^enbac^, als ilommifjarS ber 33un=

bcöregierungen, über bie ^Petition rerfionbelt.

S)er S^eferent fprac^ feine 2lnfid)t im 2BefentIi(ä)en

ba^in au§:

Sei ben 93erl^anblungen beö ^reu§ifd)en 2Ibgeorbneten=

^aufeä über ben üorliegenben ©egenftanb feien l)auptfäd)li^

bie fragen erörtert, ob ber 2Infpru(^ be§ ^l^etenten ein begrün--

beter fei, ob eö politifc^ rotl^fam fei, Don ber SBejugnife jur

Slbf^neibung beä Sied^tSroegeS ©ebrauc^ ju mo^en, unb ob e§

fi(^l nidjt empfel}le, bie autl)entifd)e Snterpretation oon 1854
Q«f3u[;eben. Sie Sefugni§ ber ^reufeifi^en S^egierung jur 5ßers

Weigerung beä Jie^täroegS fei roeber in ben beiben 53eri(i)ten

ber Suftijfommiffion , noc^ in ben 5ßerl)anblungen beä ^reufei^

fd^en Stbgeorbnetentiaufeä com 8. g^ebruar 1871 beftritten. 9iur

bei ben ä>ert)anblungen öom 8. ajJärj 1872 fei bie 9fe^t§be=

ftänbigfeit ber out^entifdien Snterpretation oon 1854 oon einem
Slbgeorbneten in Zweifel gejogen. 3n Sejug auf bie 33egrün=

bung ber f^orberung bem *).^reufeifd^en giätus gegenüber, genüge
e§ |)ier, ju bemerfen, ba§ biefelbe nid)t offenbar unbegrüubet
fei. ßb e§, im g-oüe ber gefe^lid;en 23efugniB baju, ratljfam

unb SU billigen fei, ben Siedjtöroeg ju oerroeigern, ober bie au=

tt)entifc^e Interpretation non 1854 aufjuljeben, fei eine rein

^5reufeiid)e Angelegenheit, bie ber ^ompetenj beä 9ieict)§ nid)t

unterliege. 3:;er 3uftänbigfeit beä dieiä)^ unterworfen fei aber

bie grage: ob ^ier eine Suftisoerweigerung im Sinne
beä Slrtifel 77. ber 9iei^§perfaffung oorliege. 9)Jüffe

biefe grage oerneint werben, fo fei ber Jieid^ötag, wenn man
ba§ oud) noc^ fo fe^r bebauern müffe, nid)t in ber Sage, bem
^l^etenten ju i)elfen, ba ba§ -Keid) bann nidjt befugt fei, bie

©eftattung beS 9Jed)t5wegeä oon *|3veufeen ju oerlangen, e§

ober beö $Reid)ä nid^t würbig fei, einen bloßen 3fiatl) ju geben,

beffen Befolgung lebiglic^ bem guten SBillen ber ^reufeifd^en
©taatsregierung überlaffen bleibe.

Db eine 33erweigerung ober §emmung ber Suftis oorliege,

fei gemäß Strtifel 77. ber yleidiäoerfaffung m6) ber ^^erfaffung
unb ben beftelienben ©efe^en beä betreffenben 33unbesftaateä
ju beurtt)eilen.

enthielten biefe ©efe^c eine Seflimmung, wobur(^ ber

SRed&täweg gel)emmt unb gewifferma^en 5?abinets=3uftiä geübt
werbe, fo fönne in bem ©rla§ unb ber 2lnwenbung eineö ®e=
fe^eä oon folc^em Sn^alt bonn etwa eine Suftijoerweigerung
liegen, wenn eä nac^ ber 9teic^§perfaffung erlaffen fei. Slnbers

»erhalte e§ fi(^ aber in Setreff ber ©efefee, weld)e oor ber

5Reic^§Derfajiung publijirt feien, ba biefe ja boburc^, ba^ ge=

fagt fei, baß bie Seurt^eilung, ob eine Suftijoerweigerung oor=

liege, nad^ ben beftel)enben ©efefeen ju gefd)et)en ^abe, jebem
falls ftillfi^iueigenb gebilligt feien, eine Suftigoerweigerung alfo

nic^t Dorliegen fönne, wenn il)nen gemäfe gel)anbelt fei.

3m Dorliegenben galle fei es ni^t zweifelhaft, bo§ bie

tjrberung bes Petenten eine fold)e fei, weldie nad) bem in

d)leswig 5 §olftein geltenben Siechte ber geric^tlidien ^ogni»
tion unterliege, wenn ^ier n\i)t bie fingulären sBeftimmum
gen bec auttientifc^en Snterpretation oon 1854 jur Slnwenbung
ju bringen feien. 2)ie ^UreufeifAc ©toatsregierung grünbe
benn au^ wot)l nur ouf fie it)re «efugni§ jur SSerweigerung
beS Jiec^tSroegeS.

2;ie g'rage üerengerc fi(j^ alfo ba^in:

ob bie ^^ireufeifd^e ©taatsregierung auf ©runb ber
aut^entifdien Interpretation con 1854 befugt fei, bem
^^etenten bie Sef^reitung bes ^iedhtSwegeS ju per=
weigern.

2)iefe ?^age, fönne man fagen, bebürfc feiner weiteren
Erörterung, ba fie bereits re^tsfräftig oon ben ©erid^ten bejafit

fei. aillein nact) 2Infid)t beS Jteferenten fönne fi(^ ber 9^eid)S=
tag f^on bes^alb biefer ^|Jrüfung ni^t entgietjen, weil er bei
berfelben, inSbefonbere in betreff ber grage ber ©ültigfeit
ber autt)entifd)en 3nterpretation pon 1854, einen freieren ©tanbs
puntt habe, als bie ©eric^te, weld)e fowoljl mä) ^^reufeif^em
olä nac^ ©^leswig = §olfteinifchem ?{eci)te ein in legaler aßeife
erloffenes ©efe^ als materielles D^ec^t onjufelien hätten, mäi)--
renb bem 9{eichstoge auch t>ie ^^Jrüfung jujtehe, ob boS fraglid;e

SUtenjlttde lu ben 5?fr{ionb(ungen bt« 2)cutfcf)cii $Retcf)8tage9 1872. ^

©efe^ nx^t trofe feiner legalen ©rfdieinung einen ©runb feiner

Ungültigfeit in \\ä) trage.

SDer ^^.letent behaupte nun, bie outhentifche Snterpretation

üon 1854 fei nicht anwenbbar unb bebürften bie für biefe Öe^

houptung oorgebradhten ©rünbe baher einer näheren ^^küfung.

aBenn ber ^^etent junädhft behaupte, bie authen=
tif(ähe Interpretation oon 1854 bejiehe fic^i gor nid^t

auf feine Jorberung, fonbern nur auf noch berfelben erft

ejiftent werbenbe Slnfprüd)e auf äöortegelb, fo fei boS offenbar

unrichtig, ba fie ja boburdh, ba& fie fidh als outhentifdie Sn^-

terpretotion ber 33erorbnung oon 1840 funb gebe, borüber

feinen 3weifel laffe, bafe fie rüdwirfenb bie bereits oor ihr

eiiftent geworbenen Slnfprüdhe treffen foUc (^Jiuchta *^anb.

§.111.). 3)iefe burd) bas ©efe^ beftimmt auSgefprod)ene älbfidht

fönne baburd) nidht alterirt werben, wenn ber äfegierungsforns

miffar in ber §olfteinif^en ©tänbeoerfammlung bie jöebeutung

bes ©efe^es porjugsweife in Sejug auf bie bamals nodh im

5Dienft befinblichen 33eamten heroorgehoben habe.

pr bie 33ehauptung bes *4^etenten, boB bie

outhentifche Snterpretation oon 1854, wenigftens in;

foweit, fie auf oor ihr entftanbene 3^e(^tsoerhältniffe angewen=

bet werben foQe, nidht redhtsbeftänbig fei, fprädhen aller»

bings bie ä^unbestagSoerhanblungen »on 1864, allein er, dk-

ferent, fönne ben bbrtigen SDebuftionen nid)t beitreten.

S)iefelben gingen baoon aus, bafe ©efe^e ni^it rüdwirfenb

gum 9iad^theil bereits beftehenber 3^ed)tSDerhältniffe angewenbet

werben bürften. Siefe Siegel fei im SlUgemeinen rid;tig als

3nterpretationSregel, ihre SSefolgung fei audh empfeh-
lenSwerth für ben ©efe^geber, allein bie potestas eminens,

bie gefe^geberifd)e ©ewalt beS ©taots fei burd) fie nidht gebun^

ben, Sas bewiefen fehr oiele a3eifpiele ber ©efefegebung nas

meiitlid) aus neuerer Seit. ©S fei baher ganj gletdjgüUig, ob

bie outhentifche Snterpretotion oon 1854 eine wirfli(^e outhen»

tifche Snlerpretation bes ©efe^es oon 1840 enthalte ober oiet*

mehr in 2öahrheit ein neues ©efe^ mit ber S3eftimmung, bofe

es rüdtoirfenbe ^raft haben fotle, fei. ©ofe bie unsweifelhofte

Slbficht bes ©efe^gebers, bem ©efe^e rüdwirfenbe Alraft ju oer»

leihen, etwo in "nicht ju bißigenber 2Beife ousgebrüdt fei,

fönne bie 2Birffomfeit bes gefe^geberifchen 2BiEenS nidht auf:

heben.

®as ©änifdhe ^enfionsgefefe com 24. ^ebruar
1858 für bie unter ben 3Jlinifterien für gemeinfdhaftlidhe ain=

gelegenheiten ber 3}Jonordhie fortirenben 33eamten beftimme

ollerbings im §. 17., ba^ über boS ^^edh^ beS Seomten auf

^enfioti ober Söartegelb gerid^tliche ®ntf(^eibung beonfprucht

werben fönne, aüein, es bejiehe fidh boS nur ouf fol^e Sin;

fprü(^e, mit weldhen fidh baS ©efe^ befaffe. SDoffelbe rebe

ober nur oon foldhen ^Beamten, weldhe fünftig entloffen ober

ouf ^enfion gefefet würben, es regele ihre 2lnfprüdhe, beziehe

fid) ober gor nidht ouf früher bereits entlaffene 33eamte ober

auf nidht aus biefem ©efe^ refultirenbe Slnfprüdhe 5Bon einer

g^ücEwirfung fei gor feine 3^ebe. Sßenn boher ^^reufeen bas

©efe^ Pon 1858 oudh, wos inbeffen ous bem^ älhrensböfer S>erj

trag gar nidht folge, ols onwenbbor ouf bie bei ber Suforpo»

rotioii in §olftein angeftellten Seomten ongefehen habe, fo

fönne bas bodh nur auf bie in golge beS ©efe|es oon 1858

entftanbenen 2lnfprüd)e feine SBirfung äußern, ntd)t auf ältere

biefem ©efe^e in gar feiner äiejiehung ftehenbe unb beren

Magbarfeit.

®er Slrtifel 17. bes SBiener j^riebens üom 30. Df*

tober 1864 loute pollftänbig:

S)ie neue Stegierung ber ^erjogthümer tritt in bic

3ied)te unb ^Verpflichtungen ein, weldje ouS ben ©eitenä

ber 33erwaltung ©r. 3DJoieftät bes i^önigs oon 2)äne«

morf in regelmäßiger Steife gefchloffenen SL'erträgen in

SBejug auf ©egenftänbe beS öffentli(^en SntereffeS

heroorgehen, welche fpe^iell bie abgetretenen 2änber

betreffen.

5Dies ift babin ju perftehen, ba§ alle a^erpflidhtun?

gen, welche aus Sontroften heroorgehen, bic bie SDä=

nif(^e jfegierung bejüglidh beS i^rieges unb ber S8un=

beSejefution befdiloffen hat, nidht in ber oorftehenben

geftfefeung begriffen finb.

j)ie neue 3iegierung ber §erjogthümer wirb olle

acfe^Udh erlongten 3ied;te ber Snbioibuen unb jurifti«

f4)en ^erfonen in ben §er(^ogthümern achten.
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3n ftreitigen '^aüen njerben bie ©ert(^te über ®e*
gcnftänbe biefer Kategorie entf(^eiben.

3n bem 2lrtifel 15. fei beftimmt, bafe bie ^^enfionen,

roeldie fid^ auf ben 33ubget§ befänben, fortgejaljU, unb nad)

einem beftimmten S3erI;äUni6 von SDänemart unb ben C>erjogs

ll)ümern getragen werben foUten. folle eine Sifte biefer

^enfionen aufgefteUt roerben. Strtifel 16. betreffe bie älpanagen

beftimmter fürftUöier *Perfonen. SDann folge älrtifel 17.

2)em 3ufammen!)ange nai^ feien bie üon ber neuen 5Re=

gierung gu adjtenben Siebte ber Snbioibuen unb juriftifc^en

*)ierfonen folc^e, ml6)e biefen ber alten 3?egierung gegenüber

jugeftanben Ijätten. SDaö treffe l)infid)tlic^ ber g^orberung beä

^^etenten, mä) feiner 33el)auptung ju, allein ber älrtifeMT. be=

äielje fic^ offenbar nid)t auf eine ^^orberung wie bie feine. @§
folge ba§ junöd)ft barauä, baft in 33etreff, ber ''i^enfionen, ju

benen out^ baä SBartegelb beä ^4-^etenten gerecJ^net fei, ba eä in

ber mä) Slrtifel 15. aufjuftellenben i^ifte, aber freilid) alö erft

nüt ber Dffiipation ber §|erjogtl)iuner beginnenb, aufgefülirt

ftelie, im Slrtifel 15. fpejieUe ^eftimmungen getroffen feien;

e§ folge ba§ aber auc^ au§ bem Snljalte beä Slrtifel 17.

2)ie neue Siegierung »erpflid;te fid^ l;icr Slbfa^ 1, bie 33er!

pflii^tungen ber alten 9<egierung auä ä>erträgen m erfüllen;

loenn fie bann im Slbfa^ 3 uerfpredje, alle gefefelid) erlange

ten 9led)te ju ttd)ten, fo gel;e auö bicfem ©egenfafee tiercor, ba{3

unter gefe^lid) erlangten 9ied)ten nid;t aüe \olä)e dkd)k ju yer^

fteljen feien, bie nid)t gefe^ioibrig feien, fonbefn fold^e, bie

iljren @nlftel)ung§grunb in einem ®efe|e fänben, jura ex lege

im ©egenfa^ ber jura ex pacto. 9hin grünbe ober ber ^^Jetent

feinen Slufprud) nid)t auf ein ©efefe, fönbern auf bie 3ufid)e=

rung com 5. Tlax 1851, fein ?ted)t gel;öre alfo n\ä)t ju ben

Slbfa^ 3 ern)äl)nten. 9^ur für biefe, nic^t aber aud) für bie

2lbfai 1 genannten ^Reä)te ouä S^erträgen fei in älbfa^ 4 bem
SB ort laute nacb („Hotegorie", md)t 5lategorien) ber 3fied)tä=

TOeg t)erl)eiBen. 2Benn nmn aber aud) ben Slbfa^ 4 rcoljl mit

auf Ibfafe 1 bejiel;en müffe, ba niä)t einjufel)en fei, rceö^alb

l^ier ein Unterfd^ieb gemacht fein follte, fo wäre bamit bem
2lnfpru(f^e beä ^Petenten bo^ nid)t ber 9ie(i^tött)eg geiüol;rt, ba
ber Slbfafe 1 nur üon S^erträgen in 33eäug auf ©egenftänbe
beö öffentlid^en 3ntereffe§ rebe, ju meldten fpe^ielle

SDienftüerträge einzelner ©taatäbeamten toä) nidjt ju re(|nen

feien.

SDaä 33eft^na{)mepatent üom 12. Sanuar 1867 unb
bic^reu|ifd)e 33erfaffung enthielten nid)t§, tooburc^ bie

3Birlfamfeit ber autl)entifd)en Interpretation oon 1854 aufge^

hoben fein fönnte.

2lud) bie 33el£)auptung, ba^ bie aut^entifcihe 3nter=
pretation ron 1854 hüx6) SSegfall be§ ©runbeä ber*

felben aufgehoben fei, fei unriä)tig fdion be^hfl^b, weil bie

aufgefteEte Siegel: cessante ratione cessat lex ipsa in \t)Xtx

2lQgemeinl;eit unrichtig fei; aud) fei ein §auptgrunb beä ©es

fefeeö, ber, roie in ben ^erjogthümern allgemein befannt, barin

beftanben habe, bie Slnfprü^e ber 33eamten auä ber 3eit ber

Trennung ber §erjogthümer oon Sänemarf ohne *]3roäeffe ab=

weifen ju fijnnen, beftehen geblieben.

2Benn *^etent ferner behaupte, ba^ ba§^reu§if(5e
©efe^ oom 16. ©eptember 1867 fi^ gar nicht auf feinen
Slnfpruch beziehe, fo müffe man aud) bem raiberfpre(|)en,

ba feine iforberung bod) infofern ju ben 2lnfprüd)en eineö

©taatäbcamten ait§ feinem SDienftcerhältniB gehöre, alä ihm
ba§ SBartegelb in golge feinet 2)ienfteö als ©taatöbeamter ju=

gefid^ert unb Petent bod) ju ben ©taatöbeamten, roenn anä)

nidit äu ben im aftioen 5Dien[t befinblidjen, bod) ju ben ©taotä=

beamten ouf SBartegelb ju jählen fei. Dl)m ©runb jiehe

yietent aiiä) bie ftaatkedhtlii^e ©ültigjeit beä ©efefeeö »om 16.

©eptember 1867 beähalb in 3roeifel, roeil bie abfolute gefe^=

geberifd)e ©enpalt ber ^^JreuBifd)cn ©taatöregierung hmä) ©efe^
uom 24 SDejember 18(i6 nur gum 3n)ec!e ber S5orbereitung ber

Einführung ber SJerfaffung biö ^im 1. £)ftober 1867 cerliehen

fei. S)er 'iJetent habe biefes ©efefe offenbar nicht rid)tig auf=

gefojit. S)affelbe '\\)uä)^ ^unödjft im §. 1. bie ä>ereinigulig ber

-^erjugthwner ©d)leöwig='t>olftein mit *^keu(3en au§, bann bes

ftimme es itit §. 2., bajj bie *)L5reu{3ifc^e 5i>erfaffung am 1. £)f=

tober 1867 in Straft trete, 'hierauf hei^e e§ weiter:

„2)ie ju biefem ^ehufe nothioenbigen StbänberungS;,

3ufat>= unb 2luöführung§beftinunungeu werben bur(^

befonbere ©efe^e feftgeftellt".

@nbli<^ werbe im §. 3. bie 2lusführung bem ©taat§mini=

fterium übertragen. ä5on einer Sierleihung be§ abfoUiten

©efe^gebung§red)tä an bie ^reufeifdje ©taatöregierung fei l)kt--

nai) in bem ©efefee gar feine Siebe, baffelbe fei alä felbft»

üerftänblicJh angenommen, fo lange bie *|5reuBifci)e 33erfaffung

md)t eingeführt fei.

S)a§ ©efe^ habe nur baö @nbe biefer abfoluten ©ewalt
burd) Einführung ber ^rcufeifd;en 33erfaffung fefigefefet unb bie

abfolute ©ewalt h"^fi'i)tlid) ber bie äJerfaffung berührenben

©efefee im Slbfatj 2 beö §. 2. befd)ränft, fonft ober freie §anb
gelaffen.

3)0^ in ber ©Eiftenj unb Slnwenbung eineö ben 5Re(j^t§weg

befchränfenben fianbeägefefeeä wenigftenö bann, wenn eä fi^on

jur 3eit beä ©rlaffes ber 3^'eid)Soerfaffung e^iftirt habe, nod)

feine Suftisoerweigernng im ©inne beö Slrtifel 77. ber dkid)^--

yerfaffung liege, fei fdjon im Slnfange bewerft, eä bleibe olfo

nur nod) bie Berufung beä *]Jetente'n auf baö neue *)ireuä

feifd)e ^enfionägefe^ §.39 @ä hebe biefes oom 27. aJMrj

1872 batirte unb am 1. Slpril b. 3- in ^raft getretene ©efeg

nun allerbingö alle ben S^orfchriften bcffelben entgegenftehenben

Seftimmungen auf, aud) geftatte es (§. 22. unb 23.) in ^^etreff

ber {^^rage, ob unb welche '»^^enfion einem S3eamten bei feiner

Sierfeßung in ben 9Uiheftanb jnftehe, bie ^efdt)reitung beö

3ied)töwegä nad) 2)Jafegabe beö ©efe^eä, betreffenb bie ®rweite ^

rung beä >Jied)töwegä com 24, 3JJai 1861, allein baö ©efe^

bejiehe fiel) feinem ganjen Inhalte noch nur auf bie *.|)enfio =

nirung von befinitio in 9iuheftanb »erfe^ten ^leamten, nid)t

auf SBortegelber,
.
au^erbem gebe e§ auch nirgenb si^eran-

laffung, e§ rüdwörtö auf einen äBartegelböanfprud) mit ganj

onberem 33oben alö bem biefeö ©efeßeö ju beziehen.

§iernad) fei bie ^l^reufeifche ©taatöregierung befugt, ouf

©runb ber outhentifdhen Snterpretation von 1854 hinfidjtlich

ber 3^orberung beö »Petenten bie )i3efchreitung beö 9iechtöwegö

JU üerweigern, biefelbe begehe formell fein Unrecht, inöem

fie boö thue. ©ö liege baher feine Suftijcerweigerung im ©inne

beö Slrtitelö 77. ber" 9ieid)öüerfaffung cor; nur wenn biefelbe

üorläge, fönne bie S^eichsgewalt bie ©eftattung beö -fiechtöroegö

oon ber ^reu^ifchen ©taatöregierung o er langen, ein blofeer

3iath äur ©ewährung beö 9ied)töwegö erfd)eine nidht als an-

gemeffen unb bliebe baher ihm, bem 3feferenten, nidjtö Slnöereö

übrig, alö ju beantragen, ba| bie Äommiffion bie ©odhe mit

bem Slntrage on baö »Plenum beö Sieidhätagö bringe:

9(nttag 1.

SDer Sieichötag wolle befdhlie§en:

bafe über bie Petition IL 9lr. 129. jur Sageöorbnung
übergegangen würbe.

SDer aiegierungöfommiffar erflörte })kxau^ im 2Bc=

fentliä)en golgenbeö:

SDurdh brei übereinftimmenbc ric^terlidhe ©ntfdheibungen

(beö Kreiggerid^tö unb Slppeüotionögerid^tö ju Kiel, fowie beö

Dberoppellotionögeridhtö äu ?3erlin) fei anerfannt, bofe bie

Königlid) Sänifi^e S3erorbnung com 23. gebruar 1854 ©e«

fe^eöfroft höbe unb auf ben hier oorliegenben j^att Slnwenbung

finbe. SBenn baher bie Königlid) »^reufeifdie 3iegierung oon
einer ihr juftehenben gefe^lichen ^efugnife ©ebroudh modhe unb
bem »]3etenten bie ©rlaubnife jur S5efchreitung beö 3ied)töwegö

nid)t ertheile, fo verfahre biefelbe nid)t im äBiberfprudhe tnit

ben Sanbeögefeien. ©er g^all ber uerweigerten ober gehemmten

3ied)tpftege im ©inne beö Strtifelö 77. ber 9ieidhöüerfaffung

liege bemgemä^ überhaupt nid)t vox unb habe baher oudh ber

Sunbeörath bereitö jweimal, nämlid) an 11. gebruar 1870 unb
1. D^ooember 1871, befd)loffcn, ben »Petenten mit feiner be8=

foüfigen Sefchwerbe jurüd^uweifen.

StUerbingö feien oon bem »preufeifdhen Slbgeorbnetenhaufe

bie ^etitonen beö Slnberffen ber Königlid) »Preufeifchen

©taatöregierung einmal jut Erwägung unb juleßt, am 8.

aJiorj b. 3., jur ä3erüd'fichtigung überwiefen worben, allein

bort habe eö fidt) um bie g^roge gehonbelt, ob bie »i^reu^ifchc

©taatöregierung von bem ihr nach ber 2)änifd)en 33erorbnung

Dom 23. gebruar 1854 juftehenben 9ied^te nad) Slnfidht beö

§aufeö einen angemeffenen ©ebroud) gemodht habe; hier böge;

gen fei ^n entfd)eiben, ob in ber Slnwenbung eines l^anbeS*

gefefieö ©eitenö ber auflänbigen 33ehörbe ber gall einer Suflij'

Verweigerung im ©inne ber a^ieichöuerfaffung ^efunben werben

fönne," bieö müffe verneint unb bemgemäfe bie ^Togesorbnung

beantrogt weiben.
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S^er Korreferent fd)Iof, fi(i) ^ct tljalfäcI)Uii)en ©arfteU

hing beä Sieferenten üoaftänDig an, gelangte iebod) Ijinfti^tlid)

ber'reditli^en ^^eurttieilung einem Qbiueid)enben Sfefnltot.

er glaubte, bie 9?ed)tägültiflfeit ber autl)entifd}en Snterpretation

Don 1854 nid)t anerfcnncn ju bürfen, unb be^og auf baä

üom 53abifd)cn ©efanbten erftattcte ®utad)len unb ba§ auf

©runb benelben abgegebene Jl^otum beS 33unbe§ta(]eä SBenn

man aber audi annebmen rooUe, ba{3 bie ^iU-eufeifdje Sfegierung

üor 2lnftellung ber Silage bie ©cnel^migung jur ^-Hefdjreitung

beö 9ied)törnege§ ertl)eilen niüffe, fo Ijabe büd) jebenfallä bie

SjolföDerlretung baö unsioeifelbafte ^Recbt, bie 3i"egiei"ung in

ber 2lu§übuug ber ftaatlidien ^^efugnifie su fontroliven, einen

etroaigen SOiiBbrancb ju tabeln unb bcffcn j^olgen ju befeitigen.

'Zutä) bie iijerroeigerung ber ®encl)migung fütire tbatfädjlid) bie

!)iegierung ben gaü ber D^ec^tSoenueigerung berbei, roaä um
fo 'i(^ärfer cerurtbeilt werben muffe, als lebiglid) finanzielle

©riinbe, bie gurd)t be§ ^^3reußiid}en giötu§, sur 33efriebigung

be« 5lläger§ unb ber nod) in 2lu§fiä)t ftebenben 2Infprüd)e on:

berer in gleid)er Sage befinblid)en Beamten fo er^eblid^e ©elb;

opfer bringen ju nui)fen, ben ginansmiuifter ju feinem bart=

nädigen i<erl)alten oeranlafet Ijaben. ^on bem ^lreuf5ifd)en

Stbgeorbnetenbaufe fei 3llleö, ma^ möglid), gefdjelien, um baä

materielle Unred}t ju befeitigen, oljne ba§ eä biä je^t injenb

genügt t)abe; ba bleibe für ben ^^etenten benn bod) nur ber

§ieid)§tag übrig. ^Tiefer müffe feine ©timme erlieben, um bem

^i'etenten wo möQiiä) ju feinem 9^ect)t ju »erljelfen. ©r bean=

trage ba^er an ben $Rei(^§tag ben Antrag ju rid^ten:

SDer 3ieid^ötag wolle befd)lie&en:

2:ic '!|3etition be§ 2lnberffen bem S3unbc§ratf)e jur

ä3erücfiicbtigung mit ber 2Iufforberung gu Überreifen,

bie i'ireii^ifdie SKegierung anjuljalten, bem '!|3eten'

ten bie nad)gefucbte ftaatlid)e Genehmigung jur

SBefcbreitujig "beö ^ei^tstoegä nid)t länger ju cers

roeigern.

Gin anbereä SKitglieb erllärte:

?Jad) feiner Ueberjeugung liege bier eine SuftisDernjeige^

rung in ber eflatanteften 2ä.'eife üor. 2Benn baö \\\ö)t ber ^all

fei, fo tüiffe er nid)t, wie eine Suftijoermeigerung im ©inne
be§ 2lrtitelä 77. überhaupt möglid) fein folle. ©d)ü|e baö 3^or*

banbenfein eineä iianbeägefe|eä eine SSetraeigerung ber 3uftij,

fo fönne eine Sanbe^regierung, um läftige (Släubiger loö gu

werben, \a nur ein ©efe^ erlaffen welches ben Siectitöweg ab=

fcbneibe. SBenn man aud) im Uebiigen ben 3i'ed)töauöfül)rüngen

be§ ^Referenten beitreten müffe, fo fönne man baö bod) ntd)t

in einem §auptpuntte. müffe nämlic^ burd)au§ beftrilten

werben, ba§ eä ftaatöred)tlid) guläffig fei, ein @efe^ nüt rüds

wirfenber Äraft gum 9Ja(^tt)eile beftel)enber D'ted^töüerbältniffe gu

erlaffen, nomentlic^ jur 5lrän!ung befteljenber 9ied)täüerbältniffe

äwif(tten bem 23etl)eiligten unb bem Staatsfisfuö.

Saä fei in bem @uta(i^ten beä äiunbeötageö, weld)e§ üon

einer großen 2lutorität im ©taatäred;t yiobert oon SRol)l

Ijerrü^re, in überjeugenber SSieife bargetbnn, aud) werbe baä

burd) üiele ©ntfcbeibungen beö 9^eid)öfammergericbtä beftötigt.

<Sol^e ©efet^e wie bie fogenannte authentifd)e Snterpretation

üon 1854 foUe grabe ber Slrtüel 77. ber ?{eid)§oerfaffung be»

feitigen, fonft Ijabe berfelbe gar feinen 5i5ertl). (£r fei barin

mit bem 3{eferenten einoerftanben, bafe bem ^|?etenten feine

$ülfe oom 3ieid)StQge gewäf)rt werben fönne, wenn feine

äuftijroeigerung im Sinne beö S(rtifel§ 77. ber ?ieid)§üerfaffung

oorliege, "be^bol^ ^önne er bem Stntrage be§ 5?orreferenten, ber

baö unentfd)ieben laffe, nid)t guftinunen, nad^ feiner 2tnfid)t

liege bier aber eine Snftijüerroeigerung oor unb beantrage er

beäbalb, bei bem ^{eidiätage ben ^itntrag jii ftellen:

JDer Sieicbötag woUc befcbliefeen:

bie ^Jßeti'tion ?{r. 129. bem 23unbe§rat^e ju über=

weifen, mit beut (Srfud)en

ber 'üefd)werbe wegen get)emmter S^ei^täpflege 2lbs

bülfc ju fcbaffen.

Sei ber hierauf folgenben ^Siötuffion fanb jeber ber brei

Süntröge Sßertbeibigcr. 2)ent eintrage 3. würbe jugcftiuunt, weil

e§ fcbwer fei, bei bem oielem unb oerwidelten äJcateiiat auö
einem bloßen münblid)en i^ortrag fid) ein beftimmteä Urtbeil ju

bilben unb es bod) jebenfallö alö fe^r äweifeU;aft erfd?eine, ob

f)ier nic^t eine Suftipermeigerung »orliege. ®er Slnlrag 2.

würbe au§ 3wcdmäfiigfeitög'rünben empfohlen, ba eine Snftij^

oerroeigerung nid)t aiiäunel)men fei, bleibe nid)t§ 2lnberc§

übrig. 3)er 2lntrag ]., würbe bemerft, fei burd^ bie 2lnäfüb=

rungen beö 9(eferehten uoUftdnbig begrünbet. Xxe ©efefege^

bung fei omnipotent, ©ie fönne, baö beioiefcn niele gegebene

©efe^e, 33cftimmungeu mit rüdroirfenbcr .flraft gum Siacbtbeilc

befteljenber ^ied)täDerl)ältnif)e treffen. 2Bcnn baä md)t rid)tig

fei, fo wäre g. ^ö. baö gan^e neue ''].5reu6ifd)e Sagbgefefe un^

gültig, ©ine anhexe ?vrage fei, ob fold)e gefe^lid)e iüeftimmun^

gen ju empfeblen feien, bie g^rage fei nun allerbingö im älU«

gemeinen ju Derneinen; allein bie ©ültigfeit ber ©efe^e litte

bloä biefeö ibreö 3nbaltö wegen ni<^t. ^-ormell liege l)ier bal)er

feine Suftiäoerweigerung oor Unter biefen Uinftftnben fönne

ber 'i'etent nur an ba§ '!|.>reu^ifd)e SlbgeorbnetenbauS cerwiefen

werben. ®er 3f{eid)5tag fönne auö ben uom Sfeferenten ange»

gebenen ©rünben nur ^ur Sageöorbnung übergeben.

S)ie 3lbftimmung ergab baö ^iefultat, ba& bie äln»

träge 2, unb 3. abgelehnt, bagcgen ber Eintrag 1. angenommen
würbe.

$Die Äommiffion beantragt biernad^:
ber 9ieid)ötag wolle befd)ÜeBen:

bafe über bie 'iktition IT. 9]r. 129. jur Sageö=

orbnung übergangen werbe.

B.
S)ie nad)ftel)enb bebanbelte ^j.^etition, betreffenb bie 33e=

fd)äftigung uon grauen unb SJJäb^en im (Sifenbaljn betriebe,

^^ofts unb Megrapbenbicnft, ift eingereid)t üon j^räulein

Senn^ §ii^fd) ^Jamenö beö ä^erbanbeö 2)eutfd)er ^^rauen*

bilbungö; unb ©rwerböüereine, in 10 gleid)laulenben 6jem:
plaren, unterfcbrieben üon einer großen 2lngabl Don g^rauen

unb oon einigen 3Jfönnern auö S3erlin, S^reölau, Gaffel,

Hamburg, Sioftod, ©armftabt, äRainj, S3raunfc^weig, SJremen.

®ie Unterjeic^ner d)arafterifiren fi^ felbft:

in Berlin alö ^IMtglieber beö £ette=^sereinö, beö S3ilbungö:

33ereinö für Strbciterinnen, beö grauenoereinö jur Seförbe=

rung gröbet'fdier Einbergärten, beö ä^ereinä für gamilien;
unb ä>olföerjicl)ung , alö &t)rcr unb i^el)rerinnen

;

in Söremen alö 3]orftanb unb aJMtglieber beö 33erein§ jur
Erweiterung beö weiblicben Strbeitögebietö;

in aKciinj alö ä5orftanb beö SlUcet^5ereinö für Kranfens

pflege;

in ©armftabt alö 9)iitglieber beö ©omite'ö beö 33ereinö

gur görberung ber weiblid)en Snbuftrie;

in S3reölau alö SJJitglieber beö grauenbilbungöoereinö jc.

llö SJertreter beö 3{eid)öfanjleramtö ju ben äjer^anblungen
ber ^ietitionöfommiffion am 13. Tlai 1872 waren erfdbienen:

ber §err ©eneralpoftbireftor ©tepljan, §err ®eb. Dberpoft=
ratl) 2)unfel, ©el). 9iegierungö=3fatl) 33linbow, ^^egierungö^

diati) i^raefft.

2)ie ^ktition erwäfjnt, ba§ bereitö eine Petition äl)nlidben

3nl)altö, bie beiliegt unb üon Dr. fiel; mann, ©bertp,
ü. ^olgenborff u unterfdbrieben ift, am 14. aJM 1869
beim yJorbbeutfd)en -Keicbötag eingereid)t, aber wegen ©d^luffeä

beffelbcn nid)t jur ©rlebigung gefommen fei.

5)ie ^^-'etition füljrt auö, ba§ in Derfd)iebenen ©taaten
3)eutfdjlanbö, in ©at^fen, äßürUemberg, Saben, bereitö früljer

ben grauen ber ^oft= unb Selegrapbenbienft eröffnet gewefen
unb bie Srauc^bart'eit berfelben anerfannt fei. ©ie fprid^t bic

ä3efürd)tung auö, ba§ bagegen bie Sieicbö^spoft^ unb Sele--

grapben=58erwaltungen biefe "S5erwenbung ber grauen wieber

äbfcbaffen wollten, ©ie erblidt in biefer äBieberoufbebung einer

bewübrten ©inrid)tung eine b<irte Seeinträditigung ber (Srwerbö;

fät)igfeit ber grauen, um fo me^r, alö burd) ben Krieg eine

größere Slnjaljl grauen alö biöl;er auf eigenen ®rwerb onge^

wiefen feien.

2lber aud) im SlEgemeinen fei ber Stnöfdilu^ ber granen
üom ®ienft ber ©taatöeifenbaljnen, ''^.^oft unb Selegrapben
eine 23eeinträd)tigung, weld)e in bem, SDJafee, wie fie fiattfinbc,

burd) bie ©efefee feineö Sanbeö im SDeutfd)en dkiä) geboten fei.

5Der Eintrag ber Petenten gel)t ba^in:

i'j*
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SDcr 3'?ei(^ätag tooCc in erfier Sinte im SBege ber

SSunbeägefeßgebung auf Sefeitigung ber gefe^Uc^en

§>inberniffe l)intüirten, n)elcl)e ber 3]ertt)enbung von
grauen im eifenbal)n=, *^^oft= unb 2:elegrap^enbienft

entgegenfle^en, eoentueH bie Ueberraeifung ber ^Petition

an ben Sunbeärat^ jur 2lbt)ülfe ber Sefd)roerben be*

fdlUefeen.

SDie beiben ^^eferenten beantragen:

mittelft fdirifttidien 33ericl)tä an ben $Rei(f^§tag nox-

guf(l)lagen, bie *]3etition IL ?Jr. 39. fei bem §errn
3{eid)ätanjler jur 53erü(ffi(i^tigung Überreifen.

3ur 33egrünbung itireä Slntragä cerraiefen biefelben JU'

nä^bft bttrauf, bafe bereits in ber I. ©effion bes 9Jorbl)eutfd)en

9?eic^ötagä 1867 eine 'Petition be§ ^eipjiger allgemeinen

j^rauenoereinä üorgelegen babe, be§ Snballä: 1- bie grauen

jum >|5oft= unb Selegrapbenbienft jujulaffen, unb 2. bie tjier

unb ba oorfommenöe 33enad)tbeiligung ber grauen bei gragen

wie greijügigfeit Drtä; unb §eimatl)öbere(^tigung, foroie ®e=

raerbefreitieit, aufljören ju laffen (f. SDrudfaii^en ö. 9ieicbötage§

1H67. yir. 77.) unb bofe bamalä auf ben Eintrag ber ''i^etitionäs

lommiffion if. 2)rucffad)en 9tr. unb auf ben münblic^en

33erid)t be§ 2tbg. garnier in ber ©i^ung com 15. DJtober

1867 bie ^Jietition huxä) Siefc^tufe beä 9ieid)Stag§ bem Sunbeö*

fanjler jur ©rtoägung unb euentuellen S3erüdii(i^tigung über=

roiefen würbe.

3ur ©a^e felbft führte ^Referent im 2Befentli(^en golgen»

beS auä:

@ä fei nid)t ju beftreiten, bafe bie moberne ©ntraidelung

tn§befonbere ber Snbuftrie bie bisl^erige Strbeit ber grauen

im bürgerli^en §aufe gegen frütjer oeränbert, \a ju einem

großen Sljeit befeiligt l)abe. 9iicbt nur, ba& ber Unterri(^t

ber 5linber faft auöfcblie^U(^ in bie ©diule oerlegt fei, fons

bem auc^ ein großer Sbeil beö §auäbatt§bebarf§, ber früher

im §aufe jubereitet raorben fei, werbe je^t in fertigem 3uftanb

Don auöroärtö belogen, fo fei e§ m6)t nur mit ben Sdebenäs

mittein, fonbern namentlid^ aud) mit ben £leibungöftüden ber

gaU, unb namentlid) feit (Srfinbung ber ^{äbmafdiine fei bic

©rraer bsfäbigfeit ber grauen im §aufe in ber biötjerigen SBeife

erbeblid; oer'minbert. S)al)er fei eä nur natürlicb «nb anjuerä

fennen, ba§ man ben grauen anbere 2t)ätigfeit unb ©rroerbäs

jroeige ju fcbaffen fud^e, bie iljrer S3ilbung entfpredien.

2)ie ©eutfc^c ©Ute jebocb roiberftrebe mit gsöfeerer §arti

nädigfeit aU in oielen anberen fidnbern ber 33crroenbung oon

graueuarbeit auf neuen (gebieten, inäbefonbere aufeer bem
§aufe. SDie in biefer ^^ejiet}ung etroa beftetjenben 33orurtbeile

1eien aber mefentlid) nur ju überroinben burc^ bie freie S^bätig«

feit in ber ©efellfcbaft felbft »ermittelft SSeletjrung unb 2Birf=

famfeit ber S^ereine, gerichtet auf Umraanblung ber Slnficbten

unb SSermebrung ber ©rroerböfäl^igfeit beä roeibli^en ®e=

fdbled^tä. S)em ©taat fönne nur eine melir inbireft Ijelfenbe

SljätigJeit zufallen in brei Siid^tungen

:

1) 3n 2Begräumung ber gefefelidien §inberniffe für bie

©rroerböfäbigfeit beä meiblicben ®efdiled)tö. 3n biefer §tnfid)t

feien roobl bie meiften §emmniffe, mie biefelben von ber ^.|3etis

tion beö ^eipjiger grauenüereinö f. 3- bejei(^net feien (f. oben),

in ©eutfcblanb bereits burd) bie Steit^Sgefeßgebung befeitigt, inSs

befonbere bmö) bie ©etoerbeorbnung. 3lu(^ befte^e ein gefe^«

lid)e§ fiinberniB für bie S^erroenbung ber grauen im ®ienft

ber *Poft, S^elegrapben unb ©ifenbabnen feinesmegö, fo bafe bie

^Petition in biefer ^e^iebung mobl gegenftanblos fei.

%toi^ allem aber tjätten bie ^|JriDat=(£ifenbal)nen noä) mm--
ger alä bie ©taatöbabnen fid) auf 33erroenbung üon grauen ein»

getaffen, eben meil bem bie biö^crigen ©Uten entgegengeftan«

ben Ijätten.

2) ber ©taat fönne burd) beffere 33orforge für roeiblidic

©rgiebung, burcb ©^ulen 2C. belfen. 2lßein bieä fei eine grage,
bie nidbt jur ^^ompetenj be§ dki&)t^ gehöre.

3) ber ©taat fönne bireft gur §ebung ber ©rraerbsfäl^ig«

feit ber grauen beitragen burcb ä>erroenbung ber grauen im
©inne ber ^J.^etition an ben 93erfel)r§anflalten^ unb l)ier fomme
ba§ aieid) allerbingö in 33etrad)t. SlUein bie 3al}l ber bem
diää) ba^u jur y.sctfügimg flebenben ©teilen fei im ä^erl)ältni{3

ju ben $i5ertoenbung fudjenben grauen fo gering, bafe im tS)Qn=

aen genommen bie auSgicbigfte Üferroenbung ber grauen ©eitenS !

beä diddß meljr nur als eine (Srnmnterung ober als ein gutes i
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33eifpiel ju betracibten fei, roeld^es bie ©taatsgeracrbe anberen
©eroerbsjroeigen geben.

Um bie 3abl ber auf felbftftönbigen ©rraerb angeroiefenen

grauen p ermeffen, fei baran ju erinnern, ba§ bie (Sl)en pro^

greffiü in immer fpöteren Sebensaltern gcfc^loffen würben,
bemgemöp bie 3al;l ber lebigen erroacibfenen grauen im ©tei'

gen ' begriffen fei unb naä) ber 3äblung com Sa^re 1867 in

*]3reu^en lebten:

1,205,220 unüerbeiratbete grauen im Sllter

üon 20-30 3al)ren,

278,274 unoerbeiratbete grauen im 2llter

»on 30—40 3al)ren,

jufammen alfo 1,483,494 unoerfieirat^ete grauen im 2llter

von 20—40 Sauren.

SCber es fei auä) überhaupt ein Uebergeraicbt ber roeiblici^en

über bie männlid)e ^-öeoölferung oorbanben geroefen, fo bafe in

^^reulBen auf 7,165,000 Seiuobner oon 20 — 40 Sabren
ca. 148,000 grauen oon 20—40 3abren mebr als SKänner
beS gleicben Sllters oorbanben geroefen feien.

SDieS beroeife bie gro§e 3al}l ber notbroenbig ebeloS bleiben^

ben grauen, roelcbe meift auf eigenen ®rroerb angeroiefen feien.

ä5on biefen feien am fcblimmften baran bie %ö&iUx ber nie:

beren unb mittleren ©taatsbeamten, benen ber ©taat nid)t bie

©ebalte geroäbre, roeld)e es ermöglid)ten, etroaS für bie ^inber
jurüdjulegen.

(^erabe biefe klaffe üon grauen fei burcb bie blutigen

5ßerbältniffe am meiften bebrängt, am beften geeignet burci) ibre

S3ilbung unb bie gamilientrabttion jur ä^erroenbung im ©taatSs

bienft, "unb iljnen gegenüber l)abe ber ©taat ein Sntereffe an
ber 2ßittroen= unb äBaifenoerforgung im ©taatsbienft.

SBäbrenb nun faft alle 6uropäifd)en Sänber mefir ober

weniger bie grauen im ®ienft ber äjerfebrsanftalten tjerwen;

beten, bätten bies bis je^t in SDeutfdilanb nur getban ©ad^fen,

aBürttemberg unb Saben. lieber ©ad)fen babe 3teferent feine

Slfiadirii^ten, bagegen liege ibm aus SBurttemberg ber ©taats--

anjeiger com 1. ^JJiai 1866 cor, worin burd) ^öniglidje SSer*

orbnung bie Sebingungen feftgefe^t feien, unter weld)en lebig^

grauen nacb beftanbener Prüfung wiberruflid^ in gewiffen

©teilen ber ^oft, ©ifenbal^n unb Selegrapbie angefiettt werben
fönnen. 5DaS ®leid)e fei in S3aben oerfucbsroeife in ber Sele;

grapbie unb ©ifenbabn gejdbel)en. S^eferent fönne aus eigener

mebrjäbriger ©rfabrung beftcitigen, ba§ bie in 33oben in be=

geicbneter SBeife oerwenbeten grauen baS üoh fowobl ber vox-

gefegten 33eamteH als bes 'ijiublifums erl)ielten. SnSbefonbere

fei bie "iPünftlidifeit, S'iüi^ternbeit unb 33erf(Jbwiegenbeit ber

grauen anerfannt worben unb fämen biefelben mit öem '»IJubli:

fum in ber Siegel minbeftenS eben fo gut, wo nidit beffer aus
als bie 2Jiänner.

SDie 9ieid)SDerwaltung aber fc^eine bie grauen m6)t ferner

aufteilen ju wollen wo fie ben *)3oft: unb ^elegrapbenbienft

übernommen babe, ja im ©Ifa^ fd)eine fie fogar bie im SDienft

rorgefunbenen grauen ju entlaffen.

SbieS fei nid)t ju billigen; bie 3^erwenbbarfeit ber grauen
ju ben fraglid^en SDienften fei feftgeftettt burd) Die (grfa^rung

anberer Sänber, insbefonbere ©nglanbs, wo allein im Sonboner
^oftamt über 1000 grauen ä?erwenbung fänben.

S)ie 3ßerwenbung ber grauen fomme ber ©toatstaffe bei

uns billiger ju fteben als bie ber 3JIänner, wegen ber niebri«

geren ©ebalte. (£nbli(ib gebe baS diää) burdb S3orgeben in

biefer 3'tid)tung ein gutes, weithin wirfenbes äieifpiel ben bürger«

l\6)in Snbuftriejweigen.

Stber es fei allerbingS jujugeben, ba§ bie ®efd)äftsfreife,

worin grauen mit (Srfotg 33erwenbung finben fönnten, be»

fd)r<inft feien, unb bafe barin ber 3.^erwaltung eine SluSwabl

überlaffen bleiben müffe innerbalb jeber 5Ikrwaltung6brandbe.

SDer §auptgrunb, wesbalb bie 9'teid)Sr)erwaltung ber SCerwen«

bung üon grauen bei ben ä^erfebrsanftalten fo ungünftig fei,

fc^eine nid)t in ber geringen SCerwenbbarfeit ber grauen äu

liegen, fonbern in ber 3tüdfid)t auf bie (Sioiberforgung ber

aiiilitärinualiben, weldje bereits ben ©emeinben ju üielfa(^en

S}efd)werben an ben *|3reu6ifd)en i^anbtag i^eranlaffung gege^

ben bnbe unb aucb l)ux nid)t nur ben grauen allein, fonbern

überbaupt ben ©ioilanwärtern binberlid) erfd)eine. 2Benn ancli)

[

nad) einem großen 5lrieg barauf Siüdfidit ju nel)men fei, fo

l)ätte ber 3{eid;stag bereits im »origen ^al)X fo reidilid^e *)3enfios
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ncn getoäl^rt, ba^ barüber bic anbeten angefülirten y^üdfictiten

md)t aufeer Sld^t gelaufen roerben bürften, roe^Ijttlb bie ^^etition

jur Serüiffic^tiflung §ii empfel)len fei.

5Der Korreferent fiU;rte au§, im 2Infc^Iu§ an ba§ SBotum

be« Sficferenten, bafe in golge ber 2lu§roanberung unb bct

leeten Kriege bie 3al^l ber ilfönner in Seiitfdjlanb fid) he--

beiitenb nieDriger geftellt ^abe im J^er^äUnife ju ben grauen
als früher.

3lad) Rolh^ ©tatiftif tjobc eS im 3otIüereinögebiet met)r

grauen als 'JJiänner gegeben im 3a{)r 1867 471,855 grauen,
bagegen 1864 me^r 313,383
ba^cr fei bie SDifferenj geroadfifen von

1864-67 um 158,462 grauen.

SDiefe 2?erl)ältniffe tragen baju bei, baä feciale Sebürfni^
nac^ 33ertDenbung ber grauen ju fteigern, baniit bie ©rroerböj

fä^igfeit berfelben erj^ö[;t unb bie \^ücfen, rceli^e ber Ä^rieg

in ben 3^eit)en männlici^er ülrbeiter unb ©rnäljrer ber grauen
geriffen ^at, ausgefüllt werben. $Die 3]erroeiibbarfeit ber grauen
im £ienft ber @ifenbal;nen unb *)joft unb Jelegrapljen fei na=

mentUc^ auc^ beftätigt im ®lfa§, roo unter granjöfifd^er §err;

fc^iaft bic grauen ja^ireii^ befc^äftigt itwren unb noc^ jefet jum
S^eil befi^dftigt werben. 2lu(^ roeife ber neueste (Stat ber

Sfeic^stelegrapljenoertDaltung eine 3[5erme^rung ber im S^ele^

grap^enbienft beft^äftigten grauen um 19 nad^i.

(Sin gefeßlid)eä §mberni§ für biefe Süertcenbung beftelje

nic^t, aber bei ber SJeic^äpoftoertoaUung l;errfc^e eine gro§e
2lbneigung bagegen, unb l;abe biefelbe fid) roiberl^olt funb ge^

geben tnxä) übfä)lägige 33efdieibe auf Sitten, rcelc^e ber Settes

»erein Tm Sinne ber üorliegenben ^jjetition on baS ©eneral=
^)joftamt geri(^tet ^abc.

Snbeß fei eä Don ber ^ofloerroaltung bo3) jugelaffen, ba&
in Heineren Drten, j. 33. bei ^oftagenturen, bie SBitttoen oer^

ftorbener ^Beamten bie ©efc^äfte fortfütirten, fofern ein männ^
liebes i^amilienglieb i^nen jur Seite ftanb.

S:;iefe 2Ibneigung ber ^Poftoerroaltung fei unbegrünbet, bie

grauen ooüfommen geeignet jju uerfdjiebeuen @e|d)äften beä
2:elegrapt)en= unö eifenbat)nbien|teä, m^t)alb er ben Sln^

trag auf iBerücffiditigung ber *i>etition empfeljle.

fßon ben anroefenben ilommiffarien ber Sieic^Süerroaltung

crflärte junädjft ber ©e^eimc £)ber=''4ioftrat!) SDunfel im 2öe=

fentlic^en golgenbeä:

2ßel4ic Stellung bie 3?eid)äoerraaltung im 2IIIgemeinen ju
ber grage einnimmt, ergiebt fid) ouä ber, an ben 33orftttnb

bes 2;eutfc^en grauenoereinä in iieip^ig auf bie ^Petition com
6. Cftober 1867 ertaffenen 33efd)eibung be§ 3ieid)öfanäleramtä

oom 22. SDcjember 1867. 3n berfelben Reifet eä tt)örtli(^:

33ei anfteHungen im SunbeS = ^^oft= unb Seles

grap^enbienfte ift mn bem ©runbfafee, bafe oor^ugäs

roeife aJJänner berüdfic^tigen finb, nic^t abju;

ge^en. SDaburd) foU jebod) bie ^Jtnftellung m\ grauen
in einzelnen, geeignet erf^einenben gäUen ni^t auö=

gefd)lo|fen roerben.

^icrnad^ ift bei ber *^oftüerroaltung bist^er »erfahren roor=

ben. SDie ^öefc^öftigung von ^^ierfonen roeiblid)en @ef^le(i^t§

ift oOgeinein geftattet aü ®et)ülfinnen ber ^l^ofteEpebiteure unb
^oftagenten. 3n Sad)fen roaren beim Uebergunge beä ^^ofts

rocfens auf ben 5Rorbbeutfii^en SJunb 6 ^oftfi^reiberinnen unb
SJtätiftinnen cor^onben, von benen injroifd)en 4, jum 2t)eil

roegen 33er^eiratt)ung, auSgefd)ieben finb, roäl)tenb 2 noc^ Ijeute

in iieipsig im inneren Süreaubienfte »erroenbet roerben. 3n
ben übrigen 33unbeSftaaten i)at bie 9ieid)§poftüerrooltung roeibs

lid^e ^perjonen im ''^oftbienfte nic^t uorgefunben. 3n ben neuen
^ilireuBÜdien *|}roüin?en roaren bei ber Uebernat)mc einige roeib»

li^e Beamte — i'-oftejpebiteurinnen — in gunition. SDiefel«

ben finb in biefen Stellungen belaffen roorben @ine umfang^
reid^erc 3ulaffung roeibti^er ^!)ierfonen jum ^oftbienfte fann
nid^t befürroortet roerben. SDer *poftbienft ift mit fet)r er=

beblid^en törperlid^en Slnftrengungen oerfnüpft, roeld)em ber

fc^roöc^ete rceibli^e CrganiömuS nur in feltenen göllen ge=

road)fen fein roirb. 3JUt ben meiften Seamtenftellungen — aud;
mit benjenigen ats ^^ofterpebiteur ober ^^oftagent — ift bie

2luffi(^tsiüt)rung über eine Slnjabt Unterbeamten (^Briefträger,

i^onbbriefträger, ^j^oftboten) üerbunben, bie ou§ rerforgungö^
berechtigten yJJiiilärpetfonen entnommen roerben. (Sine grau
ober ein 3J!äbd;en rotirbe grofee Sc^roierigfeiten Ijaben, biefen
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Unterbebienten gegenüber bie amtlid)e 2lutorität aufredet ju er*

Ijalten. (Se^t aber biefe oertoren, fo treten Unregelmäfeigfeiten

im iöienftbctriebe ein, unter roetdjen baä forrefponbirenbe

'iPublifum leibet. 2luf ganj ifolirtcn ^|Umften erfd)eint bie ^^er^

roenbung roeibUcl)er H^erfonen bebenflid), roeil fie roeniger als

ein Mann im Stanöe finb, bie itjrer Dbljut anoertrauten

^^.^oflfenbungen gegen einen geroaltfamen Eingriff ju fc^üßen.

Sijei grö&eren ^l^oftanftalten roiirbe es unmögli^ fein, ben roeib^

lid)en 2:i)eil beä ^4-^etfonals üon bem männlichen räumlicl) ge^

trennt ju Ijalten, roas bod), auct) mit 3iüdfid)t auf ben Bielen

3iad)tbienft, jur S^ermeibung ber ert)ebUd)jten Sufonoenienjen

gef(ä)e^en mü&te. 3m großen ^^ublifum roirb bie ^^krroenbung

roeibltc^er *|?erfonen bei ber ^j^oft nac^ ben aus ben legten

Sauren oorliegenben (Srfal)rungen nic^t mit günftigen 2lugen

angefeljen. iülan Ijält baö ^öriefget;eimnife unter roeibltc^en

§änben für roeniger gefict)ert, als unter männlict)en. (Sine auf
bas ganje ;^eben beredinete ilaufbaljn roürbe ben grauen in

feinem 3>üeige bcs Sfeidjöbtenfteö eröffnet roerben tonnen, ba

fie naturgemüii nuä bem SDienfte roieber fd)eiben müffen, fobalb

l'ie fic^) üer^eiratljen. ©ine nur üorübevgel;enbe 5i>erroenbung

im SDicnfte ber '^erteljröanftalteu i;"t aber ntd)t nur für bie

UJerroaltung läftig, fonbern es beeinträcl)tigt aud) ber baburd)

Ijerüorgerufene öftere ^l>erfonenroed)fel auf ben einzelnen S)ienft=

ftellen bie 3ntere|jen bes ^4^ubliEumS. S)em eben (^efagten enu
fprec^enb, fmb benn oudj in ^Württemberg, roofelbft ber yfeict)S5

üerroaltung auf bie 3tusroal)l beS ^4>erfonals für ben ^^Joftbienft

übrigens fein ©influfe äuftet)t, mit ber söefd)äftigung roeib=

lieber *)3erfonen bei ber 'il^oft nic^t unbebingt gün)tige (Srfa^

rungen gemacht roorben. äBill man üom allgemeinen fojialen

Stanbpunfte aus bie erroeiterte 3nloffung ber grauen jum
öffentlichen S)ienfte befürroorten, fo bürfte es fid) empfehlen,

aud^ in anberen 3roeigen bes StaatSbienfteS mit äierfuc^en

üorjugefjen. SDofe geraoe bie ißerfeljrsanftatten mit il;rem ftets

roedifelnben ftrapajiöfen SDienfte, itjrcr unbebingt notljroenbigen

ftraffen SDis^iplin, it)rem unauSgefe^ten Äontafte mit fämmt=
liefen, aud^ ben ungebilbeten J^laffen beS 'j^ublifums DorjugSj

roeife jur 33erforgung von grauen geeignet feien, möd)te rool;l

fctjroerlid^ beljauptet roerben fönnen.

gür ben unteren, rein mec^nnifclen SDienft als Briefs

träger, SBagenmeifter, ^i^adetträgcr u. f. ro. ift bie Jüerroens

bung üon grauen fdjon besljalb ausgefc^loifen, roeil il)re förper;

li(^en 5^räft&' ben großen Slnforberungen fold;er S)ienftfteUen

nid^t geroad)fen finb. 3n ben Sunbesftaaten, roo bas 3{egle=

ment uom 16./20. 3uni 1867 über bie (SiolU^-^erforgung unb
ßimUSlnftellung ber inualiben Dälitärperfonen (Sülttgfeit l)at,

finb biefe SDienflfteQen auä) jur ausfdjliefelid^en 33efe§ung mit
üerforgungS; ober anftellungsbered)ti9ten älhlitärs beitimmt.

S)er @el)eime SJegierungs ^tatlj Ölinboro erflärte, ba§
er fid) ben allgemeinen Slusfüljrungen bes §errn @el)oimen
9tatt)S S)unfet nur noUftänbig anfd)lie§en fönne unb in 33e=

äug auf bie 2^elegrapf)en - SSeriinütung golgenbes ju bemerfen
l)abe. @s fei bei ber 2elegrapl}en = ^erroaltung benjenigen 2:e=

legrapl)enbeomten, roeld^e als ä>orftel)er uon fleineren Statios

nen fungirten, geftattet, il)re roeiblidien 3lngel)örigen als ©e=
hülfen, unter eigener 33erantroortlichfeit, ju cerroenben. @s
finbe bieS S-^er^ältniB bei etroa 40 Stationen ftatt, roo ber

(§ef(i^äfisumfang bie uoHe 2lrbeitsfraft eines sroeiten 33eamten
nid)t erforbere. Sind; liege bereits ein gall cor, roo nacb bem
Slbleben eines mit ber 33erroaltung einer 2:elegrapl)en= Station
beauftragten ^Prioatmannes bie fernere StationS^l^erroaltung

üorläufig ber l;interbliebenen $rod)ter übertragen roorben fei.

S3ei bem Uebergange ber ©rofeljerjoglid) 33abifd)en Selegraptjens

3[5erroaltung auf bie 5Reid^s=Jelegrapt)en = ä^erroaltung l)abe bie

©roBberjoglid)e 5Direftion ber ^erfeljrS = Slnftalten einen Sljeil

bes männlichen ^l^erfonals für ben ®ifenbal)n=2:elegrapl)enbienft

beibehalten, bogegen fämmtUche Telegraphen ©eljülfinen ber

S'ieidjS^Selegrttphen^SSerroaltiing überröiefeii, roeil für biefelbe

eine 3[ierro"enbung im eifenbäl)n=2elegraphenbienfte nicht uor-

l)anben fei. ©iefe 99 ©ehülfinnen feien, roie ber ©tat ergebe,

tu ben 3{eid)S=2elegraphenbieiift übernommen unb roürben in

ihren Stellen oerbteiben. SlUcrbings löge es nidht in ber 3lb;

fid)t ber Selegrophen-^l^erroaltung, bei bem etwaigen 2tu§fd)ei=

ben biefer ©e'hülfiimen bie baburd) frei roerbenben Stellen an=

beren roeiblichen ^4^evfoncn ju übertragen. 3n S3aben feien

biefe ©ehülfinnen meift auf ben größeren Stationen üerroen=

bet roorben, fo bafe in ber Siegel' nur ein ober jroei ältere
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männlicbc 33eainte qI§ 93orftet)er fungirten, raalirenb ber übrige

sbienft burd) eine größere 3ttl)l t)on ®e^)ülfinnen »erfeljen

rourbe. ©ine fold^e Sienfteintljeilung rcürbe bem Drflnniäniuö

ber 3fciä)ä52elet5rapt)en=?5ern)aUung nic^t entfpredien ; eä würbe

notljroenbig fetn, melir männlidje 33eamte bei ben größeren

©tationeit ju oetroenben, unb ba eine räunilid)e Trennung

beä männli^en von bem n)eiblid)en ^^erfonat nid)t bnrctijufütj^

ren fein würbe/ bürften Unjuträglid)Eeiten unauöbleibtid) fein.

3lud) iönne nidjt barauf S3ebnd)t genommen werben, raeiblid^e

>jjerfonen a[§ S^erroalter fteinerer Setegropljen = Stationen ju

«erroenben, ba e§ im bienfilid)en Sntereffe liege, bie fleineren

Telegraphen Stationen mit ben am £)rte befinblid)en ^i^oft^Sln»

[talten ju uereinigen.

Sie 2:elegrapt)en=58erroaltung müffe bal;er an bem ©runb«

fa|e feftljulten, ba| üoräng^raeife ^UJänner in berfelben an^w
[teilen feien, wobnrd) jeboi^ bie S3efc^äftigung weibliii^er ^i^er;

fönen in geeignet erfd;einenben gälten nid)t auSgefdjloffen

werbe.

dlaä) bem aieglement »om 16./20. Suni ]867 über bie

ßiüiUS^erforgung unb (Sioit SInftellung ber inüaliben 3)Ulitärä

feien fämmt'lid^e ©teilen ber Sielegrap^enSJerwaltung ben inoa=

Üben -iJiilitärä t)orbel)alten nnb bürften auänat)mäweife mit

2lllerl)öcfefter @enel)migung nur folc^e ^.jL^erfonen angenommen
werben, weld)e befonbere ^enntniffe in fremben ©praä)en

ober in ben e^-aften SBiffenfc^aften (^|jt;t;fiE, 6.l|emie) nai^wiefen.

®er Oiegierungärat^ itraefft fd^lofe ben SluSfüf);

rungen ber beiben anberen 5lommiffarien ba^in an, ba& üu6)

besiiglid) ber Slnftellungen im (Sifenba^nbienfte pon bem ©runb*

fa^e oorjugöweife 3Jid'nner ju berüdfiditigen, nid)t abjugel)en

fei, bafe baburc^ aber bie $ßerwenbung uon g^rauen in einjels

nen geeignet fc^einenben gälten ebenfalls nii^t ausgef^loffen

werbe.

5Dafe bnö ?{eid)ö!anjter'-2lmt ber Sefcä^äftigung oon grauen

im ©ifenbnl)nbienfl nid)t prinsipiell abgeneigt fei, Ijabe ee, wie

ber ©tat für bie -Keic^ä^föifenbat^nen bartt)ue, and) oom |)errn

5?orreferenten bereits bemerft fei, baburd) ^u erfennen gegeben,

bafe es baö bei ber granjöfifdien Dftbaljn ühliä^ gewefene

3[3al)nbewad)ungSft)flem, nad) weld;em bie 33arrieren an n\ä)t

frequenten SHoeau^Uebergängen üon ben grauen ber patrouillis

renben SSärter faebient würben, bei ber Uebernal^me ber Sa^s

rien in ©lfafe=i*otl)ringen in bie JfeidjSüerwaltung nic^t befei^

tigt, rielmeljr bis auf 22eitereS beibcljalten Ijabe. SlllerbingS fei

bie 3eit ber eigenen 33eobad)tung nod^- ju !urj, um fd)Dn jeljt

ein Urtl;eil bar'über ju geftatten, ob bie Seibeljaltung ber ©im
ri^tung, burd) weldje gegenwärtig 321 SBarterinnen bef(^)äftigt

würben, für bie S)ouer möglid) unb mit ber ©idjer^eit bes

33etriebes uereinbar fei, man bürfe fie üielmeljr einflweilen

nur als einen S^erfud^ in ber üon ben 'ipetentinnen angeftreb;

ten 3tid)tung anfeilen.

Db eine ät)nlid)e ^eranjieljung oon grauen anö) in an;

bereu ©ienft^weigen ber 9'ieid)S ; ©ifenbal)n - 33erwaltung , ins«

befonbere gegenüber ben in ©lfa6=l'otl^ringen sur 3eit obwal;

tenben eigentl)ümlichen äJer^ältniffen, juläffig fei, barüber

würben rom 9{eic^s!an3ler=2lmt ©rtjebunren rernnla^t werben.

^üd^t befannt fei bemfelben geworben, ba^ bie gegenwärtige

$8erwaltung auf ber ßftbaljn als S3illetüerföuferlnnen tljätig

gewefene grauen lebiglid) iljres ®efd}led)ts wegen entlaffen

l)ätte.

S)ie S8efd)äftißuug oon grauen im ©ifenbal)nbienft werbe

ftets nur eine befä)ränfte fein fönnen unb namcntlid; überall

ba als röUig ausgefdiloffen betrachtet werben bürfen, wo bie

3lusübung bes SDi'cnftes entweber bie 2lnwenbung einer p^i)'

fifcben Kraft ober bie (Seltenbmad)ung einer gewiffen Slutorität

erforbere unb fie werbe aud) ba, wo es fid) nid)t ermöglichen

laffe, bie grauen wäl;renb bes SDienfteS üon ben 2}Jänncrn

räumlid) getrennt ju halten, nur ausnahmsweife ju geftatten

fein.

3n ^]]reuf3en hätten fid) bie gemachten 3]erfud)e bisher ouf

bie §)ernnjiehung rcsp. 3nlaffung »on 2öd;tern ober grauen
von ^ieamtcn, welche bie ä,^eran"twortlid)feit für ©rftere mit

übernommen hätten, befd)ränft. 3lud) in ^aben unb älUirttems

berg feien bie ©rgebniffe ber gemadjten äJerfudje nid)t fo un»

bebmgt günftig, wie es nach ben Sleu^erungen in ber ^{oinmifs

fion ben Slnfdjein gewinne,

2)ie ©eneral:2)ireltion ber 33abifd)en ©ifenbahnen j^oße in

einer ber Königlid; *4.^reu&ifdjen ^iegierung in jüngfter 3eit in

9Iftenftüi 5«r. 88.

biefer Angelegenheit ertheilten SluSfunft bem gleite, ber 5Rebs

lic^feit, ^;).lünftli(^feit unb ©ewanbtheit, weld)e bie im ©ifen»

bahn^^4^erfonen:®j:pebitionsbienft befd)äftigten grauen gegeigt

hätten, üolle 2lnertennung, fie h«be aber bie befchränfte ißtu
wenbbarfeit ber grauen in biefem S)ienftäroeige als einen 'Sli^-

ftanb empfuuben unb fei insbefonbere genöthigt gewefen, neben
ben ©ehülfinnen jur Xieforgung bes ©ienftes eine Slnjahl uon
©ehülfen eiuäuftellen, wobürc^ nicht nur bie wünfchenSwerthe
2lbfchlie§ung ber grauen im ©jrpebitionsbüreau mä)t ausführe
bar, fonbern ouch ein ftärferer '•^erfonalaufwanb erforberlid)

werbe, weldier in ber niebrigeren ^ejahlung beS weiblidhen

'il.serfonals feine SluSgleidhung fänbe. ©ie "habe ficih beshalb

oeranlalt gefehen, mit ber Slufnahme üon grauen in ben ©i=

fenbahn = ©3:pebifionSb.ienft einsuljalten unb werbe nad) unb
nad) ben Uebergaug ber bisher im Setjteren üerwenbeten (Se=

hülfinnen jinn ^^Jetriebstelcgraphenbienft mit ber Sef(^ränfung
auf 3 bis 4 größere ©tationen ju bewerfftelligen fu(i)en. Sii

SBürttemberg fei bie 5i<erwaltung nad) einer ebenfalls ber Rö-
niglid) '!|3reufeifd)en -Kegierung jüngfthtn ertheilten SluSfunft

ber 3ln[id)t, ba§ nad) ben bis je^t gemad)ten ©rfahrungen im
^^illetfaffeu: unb 2:elegraphenbienft auf fleineren unb mittleren

©tationen ohne S'iadjtbienit ©ehülfinnen bie ©teQe oon ©ehülfen
unter Umftänben wohl oerfehen fönnten, ba§ bie Qualität

ihrer ©ienftleiftungen nid)t feiten berjenigen oon mänuli(ihen

©ehülfen gleichfomme, ba§ für ©ehülfinnen fidh aber haupt=

fäd)li(^ nur fold)e ©tationen eigneten, auf weldjen ber betreff

fcnbe 2)ienft burch bie ©ehülfin allein ohne Söeihülfc anberen

^erfonals rerfehen werben fönne unb bafe überhaupt bei ber

Auswahl ber ©tationen bie forgfältigfte ©rwägung erfoifcerli^h

fei, um Snfonoenienjen, weli^e aus ber bienftlid)en ^Berührung
mit männlichen ^|>erfonen leid)t entftehen fönnten, ju uermeiDen.

3n ber \)kxau'\ folgenben ©isfuffion würben namentlid)

bie oerfdhiebencn 3weige beS SDieufteS bei ben S^erfehrSanftal;

ten in ?3ejug auf bie i^erwenbbarfi'it ber grauen an benfelben

unterfudht unb aud) oon einzelnen ©eilen bie 5öerwenbbarfeit

berfelben als fehr problematifch hingcftellt mit $Rüdfid)t auf bie

phr)fifd)en ilräfte unb bie geiftige 2lusbilbung. ^Jiamentlid)

würbe für üertjeirathete grauen mit S3ejugnahmc auf beren

häusli(^e ^ftid)ten bie 3ulaffung jum ©taatsbienft in Abrebe

gefteüt.

3J?it Jliüdficht auf biefe Sebenfen, auf bie ©rtlärungen

ber Kommiffarc unb auf bie ©chwierigfeit, ju entf(^eiben, ju

welchen fpejieUcn S3ef(^äftigungen bei ben 3]erfehrsanftalten bie

grauen befonbers geeignet er'fiiheinen, fteßte ein 3Kitglieb ben

Antrag, bem 3teichStag mittelft fchriftlidhen 33erichts ju eni'

pfehlen

:

in ©rwägung, ba^ nach ber ©rflärung ber Herren
Sunbestonimiffare mit bem 33erfud) ber Sefd)äftigung

weiblicher ^erfoneu in l)kxin geeignet erfd)einenben

©tellungen ber a^erfehrsanftalten beS 9?eid)S fortge^

fahren werben wirb,

wolle ber 9?eid)Stag über öic Petition 3lx. 39. jur

SageSorbnung übergehen,

©ie S'ieferenten bagegen einigten ju folgenbem Antrag:
in ©rwögung, baß gefe^lidje SBeftimmungen ber ^Cer«

wenbung üon grauen unb 9)Jäbd)en im'^^oft', Zdt'
graphen= unb ©ifenbahnbienft nicht im äöege ftehen

unb baß bie fOi^ialen 5ßerhältniffe barauf hinbrängen,

es aud) bem weiblichen ©efd)led)t möglich ju machen,

fid) felbft feinen Unterhalt p oerfchaffen,

wolle ber ?ieichstag bie ^^^etition bem §errn ^ieidjS»

fan^ler jur 33erüdfid)tigung überweifen.

33ei ber Abftimnmng würbe ber Antrag auf Sagesorbnung
per majora angenommen unb bamit ber Antrag ber SRefercnteu

befeitigt.

SDemna(Jh beantragt bie ilommiffion:

5Der 3ieid)Stag wolle befd)liefeen:

in ©rwägung, ba§ naiS) ber ©rflärung ber Herren

S3unbes=5!ommiffare mit bem äkrfud) ber 33efd)äftis

gung weiblicher ^^crfonen in l)\exhn geeignet crfchei»

henbcn ©teUungen ber 33erfehrsanftülten fortgefahren

werben wirb,

über bie ''Jjetition II. ^x. 39. jnr SiageSorbnung

überjugehen.
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c.

^etifionen, ircldbe, nlö jur Erörterung im ^lemiin

m4)t Geeignet, ,jur Gmfidbt im SBürenu beö 9Jeict)6fage6

niebergelegt )inb.

35rittes 33erjeid^ni§.

45. (II. 239.) 63. (II. 260.) 64. (II. 261.)

11. (II. 1409.) 82. (II. 1480.) 168. (II. 1566.)

©iebenteä 9Serjetd)ni§.
8. (II. 1765.) 245. (II. 2005.)

Berlin, ben 17. Tiai 1872.

®ie ^oiumiffieu für Petitionen.

anbrecht (3Sorft|enber\ o. (Sranad^. j^r^t. o. 2)örnber(^.
Dr. Slum. ®(|roeter iDfjlau). SBilmannö. ^^robft.
Dr. ^aiencleoer. Dr 3}ioufanc;. Dr. SuciuS (©rfurt).

Dr.®neift. Dr. §Qmmad)er. Dr. ^Birnbaum. Dr. ©rimtn.
^irfdjberg. ©d^eU. Sacobt. ü. SOiaüindrobt. 2Binbt5
Ijotft vSerlin). Dr. ^anfä. ». §>ellborff. Dr. o. Sunfen.
2tr\^. 2Beftp^al. 3JJüüer (®örli|). tiefer. iBubroig.

5laftner.

fflt, 89.

SDer 3ieid)§taß raoHe befd^Iiefeen:

beu nad}'ftel)enben @efe6=©ntroürfen feine »erfaffungä;

mälige 3uftiminung ju geben:

I. ®e[f^, betrcffenb einen ^n\a^ bem

tifel 4. ^fir. 9. ber ^Reid^Sberfaffung.

SBir aaStl^elm, ©eutfd^er 5laifer n. f. ro.

©injiger ^aragrapl;.
3m 3trtifel 4. ber 3ieic|ät)erfaffung ift ber

9ir. 9. Ijinjuäii fügen:

besgleidjeu bie ©eefd)ifffaf)rtäsei(i^en (Sendet;

feuer, Spönnen, SSafen unb fonftige Sageä«
inar!en),

Urfunblid^ u. f. ra.

II. @efe^/ ßetreffenb n, f.
>

. uie oben.

2lrtifel 4. b r 3iCid;§üerfaffung ift ber

3^r. 9. l)inäuäufügen:

unb baö ©ee^Sootfenroefen.

Urhmblid) n. f. ro.

jöcrlin, ben 8. 3)Jai 1872.

(§tumbre(^t.

Unterftü^t burc^:

ajlosle. t). g^reeben. o. SDenjin. Dr. ©d)letben. Dr.

©eorgi. o. tIfod)ora. Dr. ^eper (2t)orn). ©ggert. Dr.

S3anfö. Saöfer. Dr. 33eder (Dlbenbmg). Dr. ©eelig.
©erlid). ^od). Dr. Söolfffon. Wernburg. Dr. 33am =

berger. Dr. J?app. .Kämmerer. 2ßeftp{)Ql.

9^r. 90»

bes

(gntwurf^ eineg 5riititar=etrnfgefebbucbg für baS ®eutfd)e ^eicb — 9h\ 5. ter ;Drucffad}en —
mit ben S3efd)lü|Ten t)er VI. iTommiffioit.

iß 0 r I a g e.

(^iuleitenbe 5?eftimmmuncjcn.

§. 1.

eine ^anblung, roeld^c biefeä (iefefe mit bem S^obe, mit
3uc^tt)au§, ober mit militärifd)er greUjeitgftrafe von mei)x
qIö fünf 3öt)ren bebro^t, ift ein militärifd)eS 33erbred)en.

eine §anblung, roeldie biefeö ©efe^ mit militärifc^er
greit)eitöftrafe bi§ gu fünf Sauren bebrot)t, ift ein militärifdjeä
SGerge^en.

§. 2.

2)ie allgemeinen SePimmungen, roelc^e ba§ ©trafgefefebud)

für bos Sr;eutfd)e 9fteic^ über bie Seftrafung ber 5i<erbre(i^en

unb aSerge^en enthält, fmben auf bie ^öeftrafung militärif(|er

aSerbred^en unb 58erge^en entfpre(i^enbe Slnroenbung.

§. 3.

^anblungen ber 3J?ilitärperfonen, roeldie nic^t militärifä)C

aSetbrec^en ober Sßergel^en finb, rcerben na^ ben allgemeinen
©trafgefe^en beurtl)eilt; bie ju oerfiängenben ©trafarten
richten fid^ nac^ ben Söeftimmungen biefeä ©efe^es.

§. 4.

Unter ^HiUtörpcrfonen finb bie *Perfonen beS ©olbatens
ftonbe« unb bie SUiilitärbeamten ju cerfte^en, roeldfte jum §eer
ober jur SJ^orine^ gehören.

33efd)Inffe ber ^ommiffton.

(Sintcitenbe 23cf(inimungen.

§. 1.

eine §anb(ung, roeldie biefe§ ©efefe mit bem Sobe, mit

3ud^t^au§, ober mit ^^rei^eit^ftrafe oon mel)r alä fünf Saljren

bebroljt, ift ein militärifd)eö a3erbred)en.

eine §anbhing, roeldbe biefeä ©efe^ mit j^reifjeitöftrafe bis

gu fünf Sauren bebroJ)t, ift ein militärifdjeä Si^ergcljen.

§. 2.

Unüeränbert.

§. 3.

§anblungen ber 9JJilitärperfoncn, weldtie nid)t militärifdie

a3erbred)en ober S.krgel;en finb, raerben nod) ben allgemeinen

©trafgefefeen beurtljeilt.

§. 4.

Unoeränbert.
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Unter §eer tft ba§ ®eutf(i^e §eer, unter 3JJarine bie ^ai'

ferlidie 3Jiarine ju üerfte£)en.

§. 5.

SDte 5^laffeneinti[)eilung ber 9JliUtörperfonen ergibt ba§

biefem ®efe^ beigefügte ^^^erjeic^nife.

2)ie aJcitglieber beä ©änitätö=5?orpä unterliegen ben für

Dffiäiere unb Unteroffisiere gegebenen 33orf(i^riften nad) 9Jia§*

gäbe ibreä 2}Jilitärrangeä.
' §. 6.

•!Perfonen beä 33enrlaubtenftanbe§ unterliegen ben ©trafs

t)orfd)riften biefeä ©efe^eä in ber 3eit, in rceld^er fie fid) im

SDienft befinben; aufeerl;alb biefer 3eit finben auf fie nur bie^

jenigen 3iorf(^riften Slnioenbung, mlä)e in biefem ©efefe auäs

brücflicäö auf *]Jerfonen be§ S3eurlaubtenftanbeä für anmenbbar

ertlärt finb.

§. 7.

©trafbare §anblungen, toeli^e von aJiilitärperfonen im

Sluslanbe, roä^renb fie bort bei ben Siruppen ober fonft in

bienftlidjer ©tellung fid) befinben, begangen raerben, finb ebenfo

gu beftrafen, als roenn biefe §anblüngen von il;nen im ^uns
beögebiete begangen raären.

§. 8.

3}iilitärifd)e S3erbre($en unb 33ergel)en, n)eld)e gegen Tlxli'

tärperfonen oerbiinbeter ©taaten in gemeinfd)aftlid}en ®ienft=

»erljäUniffen begongen rcerben, finb, wenn ©egenfeitigfeit üer=

bürgt ift, ebenfo ju beftrafen, alö raenn biefe .^anblungen gegen

3JJilitärperfonen beä §eereä ober ber SOtarine begangen wären.

§. 9.

S)ie in biefem @efe| für militärifc^e 93erbred)en unb S]er;

gefien im gelbe gegebenen ©tvafoorfc^riflen (S^riegägefetje) gelten

für bie 5Dauer beö mobilen 3uftanbeä beö §eereä ober ber

3JJarine ober einjelner Stielte berfelben. S^re 2lnroenbbarfeit

für bie einzelne üon ber 9}?obilma_d)ung betroffene 2Rilitärs

perfon beginnt mit bem erften SlJobilma^ungStage unb enbet

mit il)rer 2)emobilma(^ung.

§. 10.

S'iicJ^tmobile SO^ilitärperfönen finb ben trieg§gefe|en (§. 9.)

unterworfen

:

1) inforoeit roäbrenb ,eine§ gegen ba§ 2)eutf(J^e 9ieiä)

brobenben ooer auägebrodjenen ^riegeö bie Slnroenb-

barfeit ber Megögefe^e nad) Sef^lu^ be§ 5laifer§

angeorbnet ift;

2. menn fid^ biefelben in einem nad) 33orfd)rift ber

©efe^e in J^riegejuftanb erflärten ©ebiele TOäl)renb

ber ä)auer biefk 3uftanbeö befinben;

3. für bie Sauer eines au^erorbentlid)en 3uftanbes,

menn ber fie befel)ligenbe Dffisier it)nen bienftlid^

befannt gemad)t l)at, ba^ bie ^riegSgefefee auf fie

Slnroenbung finben follen.

Sßef^lüffe ber ^omuiiffiou.

§. 5.

Unoeräubert.

§. 6.

Unüeränbert.

§. 7.

Unöeränbert.

§. 8.

Unüeränbert.

§. 9.

Sie in biefem ©efefee für militärifc^e 33erbrec^en unb

a3ergel;en im g^elbe gegebenen ©trafoorfd^riften (5?rieg§gefefee)

gelten:

1) für bie 2)auer be§ mobilen 3uftanbe§ beS
§eere§, ber SJiarine ober einjelner Stjeile

berfelben,
2) für bic 2)auer be§ nac^ 33orf(5^rift ber ©efefee

erflärten ^riegöjuftanbes in ben baoon be=

troffenen ©ebieten,

.

3) lüäijrenb ober bei bem beginne eines 3lufj

ru^rs, einer 3Keuterei, einer Stufroiegelun

g

ober einer friegerif c^en 2lf tion für bie 5Douer

biefer 3uftänbe, in Slnfe^ung berfenigcn
Sruppen, benen. ber befe^ligenbe Dffijier
bienftlid) befannt aemat^t ^at, baB bie 5lriegs

gefe^e für fie in äraft treten.

§. 10.

SDen 5lrieg§gefe^en untertoorfen finb im g^alle

bes §. 9. 3lx. 1.:

1. bie ^l^rfonen beä aftiuen ©ienftj^anbeS »on
bem Sage i^rer 3)iobilmad^ung bis ju i^ret

S)emobilma(f^ung;

2. bie ^^Jerfonen be§ 33eurlaubtenftanbeö »on
bem Sage, ju roel(^em fie einberufen finb,
biö ju iljrer ©ntlaffung in bie §eimatl).

§. 11.

3m ©inne biefeö ©efe^eö ift als cor bem g'etnbe

befinblid^ jebe Sruppe ju betrad)ten, bei welcher in
©eraärtigung eines 3ufammentreff enS mit bem
getnbe ber ©id^erljeitsbienft gegen benfelben begon«
nen bat.

§. 12.

SDicienigenSBeftimmungen biefes ©efcfees, welche
bie ©trafbarteit einer §anblung mit 9?ü(ffi(j^t batJ
auf erl)öl)en, ba& biefelbe oor oerfammelter aJ{anns

f^aft begangen loorben, finben Slnraenbung, roenn
aufeer bem 3^'orgefefeten unb bem einjelnen 33et^ei=

ligten noö) minbeftenS brei anbere su militärif^em
SDienfte oerfammelte *13erfonen bes ©olbatcnftanbcä
gegenwärtig geroefen finb.
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33ef(rafuug im Sl((cjemeinen.

(£rfUr 3bfd)mtt.

Strafen gegen *!Perfpnen bcö <Sot^^tenfta^^c^.

§. 11.

SDie Sobeöilrafe ift burd^ er?c^ie§en ju uoClfirecfen, toenn

fic wegen eineö miUtärif(^en SSerbrei^enS, im g=elbe au(^ bann,
roenn fie roegen eineö nic^t militärifd^en a5erbrec^en§ erfannt
roorben ifi.

§. 12.

§at eine ^erfon be§ ©olbatenftanbes eine j^reifieitäftrafe

oerroirtt, jo ift auf militärif^e greitieitäftrafe ju erfennen.

3P iebod^ 3u(^t^au§ oerroirft ober mu§ au§ einem anberen
©runbe auf Entfernung auä bem §eer ober ber 3)Jürine ers

fannt roerben, fo treten bic greil)eit§ftrafen be§ gemeinen
6trafrec^tä ein.

§. 13.

5Die militärif (|e g^rei^eitäftrafe ift eine Ieben§länglid^e ober
eine jeitigc: ber ööd^ftbetrag ber zeitigen Ji^eitieitäftrafe ift

funfje^n Sa^re, i^r ällinbeftbetrag (Sin 2:ag.

2Bo baä @efe^ bie mititärifd^e grei^eitsfirafe nic^tau§s
brücEUd) als eine Ieben§längU(i^e anbro^t, ift biefelbe eine

jeitigc.

§. 14.

2)ic militärifd^e j^teiJieitäftrafe ift, wenn if)re SDauer jroei

3Ronate ober me^r beträgt: j^eftungäftrafe, bei fürjerer SDaucr:
Strreft.

§. 15.

SDie g=eftung§ürafe ip ju erfennen gegen Dffiüere als
gejtungöarreft, gegen Unteroffiziere unb ©emeine als ^eftungs*
arbeitä)trafe.

§. 16.

(Statt auf g'eflungsarbeitäftrafe fann gegen
1) ^ottepee-Unteroffixiere,

2) einjährig greiroiüige,

3) biejenigen ^^erfonen be§ ©olbatenftanbe§, rcelc^e bas
roifienfd)ofthc^e Sefä^igungSjeugni^ jum ^ßortepee*

fä^nrid) ober jum ©eefobetten befi^en, ober mit biefen
^erfonen auf glei^er Silbungäftufe fielen,

auf ^^eftungeorreft erfannt toerben, roenn bie§ nad^ ben be*

fonberen Umftänben ber 2;t)at angemeffen erfctieint.

Sluf gälte, in roeldien neben ber ^rei{)eit§ftrafe 93erfe^ung
in bie jroeite klaffe be§ ©olbotenftanbeö eintritt, finbet bieä
feine anroenbung.

§• 17.

Sit in biefem ©efe§ geftungsftrafe angebrof)t, fo ift

baruntcr militärifc^e ?^rei^eitsftrafe üon minbeftenö äroeimonat;
lieber 2)auet ju oerfte^en.

aften^ücfe ju Den iBn^onbrunßen De8 ©eutft^en SieirfjStage« 1872.

53efc^Iüffc ber Äommtffion.

(Stftet Z^eiU

23on ter S3cftrafuug im 5I(Igemeinen.

(ßrftcr :abfd)nitt.

«Strafen gegen ^>crfonen M Sol^ntenflanbe^.

§. 13.

Unoeränbert.

§. 14.

§at eine ^perfon bes ©olbatenftanbcs üor ober nad^
iljrem Eintritte in ben SDienft eine 3^reif)eit§flrafe oer«

roirft, fo mirb biefe üon ben 3J'lilitärbel)örben volU
ftrecft.

3ft nadf) ben Sßorf dEiriften be§ ©trafgefe^bud^eä
für baä SDeutfd^e Sieid^ eine 33efd^äftigung beä ä^er^

urtljeilten juläffig ober geboten, fo finbet biefelbe
JU militärif d,)en Sroecfen unb unter militärifdber
Sluffid^t ftatt.

®ie ju ©efängni^ oerurtl)eilten Unteroffi jiere
unb ©emeine fönnen aud^ ol;ne it)re 3uflimmung
aufeert)alb ber Slnftalt befd)äftigt roerben.

3ft 3u(^t^auö »errairft, ober roirb auf ©ntfer*
nung aus bem ^eer ober ber SJiarine, ober auf
SLienftentlaffung erfannt, ober roirb boä militär if^e
©ienftoeri^ältnif aus einem anberen ©runbe aufge^
löft, fo gel)t bie ä^ollftrecEung ber ©träfe auf bie
bürgerli^en öe^örben über.

§. 15.

greif)eitöftrafe im ©inne biefes ®efe|e§ ift ©es
fängni^, ^^eftungä^aft ober 2lrreft.

SDie 3^reif)eit§ftrafe ift eine lebenälänglid^e ober
eine zeitige. S)er §ö(^ftbetrag ber zeitigen 3^rei=

^eitsftrafe ift fünfzehn Satire, itir 3)iinbeftbetrag
©in Sag.

200 biefeä ©efefe bie f^reijEieitäftrafe nid^t aus«
brüdElid^ als eine lebenslänglictie anbrot)t, ift bie*

felbe eine zeitige.

§. 16.

SDie g^retfiettsftrafe ijt, roenn t|^re 5Dauer me^ir,
als fec^s 2Bodi)en beträgt, ©efängni^ ober ge|tungs =

t)aft, bei fürzerer SDauer Slrreft.

§. 14.

pat fort.

§. 15.

gäEt fort.

§. 16.

%m fort.

jJ. 17.

%m fort.
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§. 18.

S)er g^eftungöarreft be^e^t in j^rett)eit§entäiel)ung mit 33e;

Quffid^tigung ber 33efc^aftigung unb iiebenöroeife be§ 3^erur=

ttieilten; et rairb in befonberä baju beftimmten Stäumen einer

Mtung ooUftrecft.

§ 19.

®ic geftung§arbeit§ftrafe befielet in ^^reitieitäentjie^ung,

»erbunben mit 2lrbeiten für miliiärif(^e 3roecfe unter militä;

rifc^er Sluffid^t unb roirb hmd) (Sinftellung in eine geftungäs

©trafabt^eilung ooUftrcdt.

Unteroffijiere, roeld^e eine geftungsarbeitöftrafe ju uerbüfeen

l^aben, rocrben von ben anberen ©efangenen gefonbert ge^al*

tcn unb auf eine it)ren gätjigfeiten unb itjtem 2Jiilitärrange

angemeffene 2ßeife befi^äftiat. 2luf gäUe, in benen auf 2)egra=

botion erfannt roorben ift, finbet bies feine Slnroenbung.

§. 20.

Sttfet ber förperlic^e 3uftonb beä 33erurtbeilten bie S3er*

büfeung ber geftungäarbeitöftrafe nict)t ju, fo tritt ftatt ber

g^eflungflarbeitöftrafe ©efängniMttafe ein.

§. 21.

J)ie 3eit einer geftungöftrafc roirb auf bie gefefeli(!^e

SDicnftjeit im fte^enben §eer ober in ber glotte nidpt ange=

red^nct.

§. 22.

®er Slrreft jerfädt in ©tubenarreft, gelinben 2lrrej^, mitts

leren Slrreft, ftrengen Srreft.

§. 23.

SDer ©tubenarreft finbet gegen Offiziere ftatt, ber gelinbe

2lneft gegen Unteroffijiere unb ©emeine, ber mittlere Slrreft

gegen Unteroffijiere o^ne Portepee unb gegen (Semeine, ber

ftrenge 2lrreft nur gegen ©emeinc.

§. 24.

3ft in biefem ©efefe Slrreft angcbro^t, fo finb barunter

alle Slrten be§ Slrrefteä oerftanben.

§. 25.

3fi in biefem ©efefe eine beftimmte Slrrefiart angebrotit

unb biefelbe gegen ben S^^äter na^ feinem aJiilitärrange nic^t

ftatt^aft, fo ift auf bie nä^ftfolgenbe nac^ feinem Stange ftott=

^afte Slrreftart ju erfennen.

§. 26.

S)er ©tubenarreft roirb von bem SL'erurtl^eilten in feiner

SBol^nung oerbüfet. 2)er 58erurtljeilte barf roä^renb ber SDauer

beä ©tubenarrefteä feine SBoljnung nid^t cerlaffen, aud) Söe^

fuctie n\ä)t annetjmen. ©egen ©ubaUern^ßffiäiere £ann bur(^

5)ii(^terfprud) bie ©trafuoUltredung in einem befonberen Dffi^

jier s älrteftjimmer angeorbnet roerben (gefdjärfter ©tubem
arreft).

§. 27.

SDer gelinbe, ber mittlere unb ber ftrenge 2lrreft roerben

in einjel^aft »erbü^t. SDer ^öd^ftbetrag be§ ftrengen Ülrreftes

ift fed^ß aBodien.

28.

2Bä^renb ber 33erbü§ung beä mittleren 2lri:e(teö erplt

ber a?erurt^eilte eine tiarte Üagerftätte unb ol§ !)iat)rung nur

aöaffer unb 'üvot. ®iefc ©^ärfungen fallen jeben uierten

Jag, na^ Slblouf ber eierten 2Bo(^c ber ©trafjeit jeben brüten

Jag, nac^ 3lblauf ber fec^äten Sßod^e ber ©trafjeit jeben aroei»

ten Jog fort.

§. 29.

SDer ftrenge Slrreft roirb roie ber mittlere, jebo(j^ an ben

Söef(i()lüffe ber ^ommiffiou.

§. 18.

fort.

§. 19.

gättt fort.

§. 20.

gättt fort.

§. 17.

®ie 3eit einer g^reiljeitsftrafe üon mel^r als fe(^s

Sßoc^en roirb auf bie gefe|Ud^e SDienftjeit im fte^enben §eer
ober in ber glotte nic^t angerecJ^net.

§. 18.

Unoeränbert.

§. 19.

Unoeränbert.

§. 20.

3ft in biefem®efefee gteilieitsftrafe ongebroljt, fo finb

barunter, je naä) ber 3eitbauer beS ©trafmale«, ©c*
fängnil, geftungä^aft unb Slrreft als roa^lroeifc

angebrol^t ju era^ten.
§. 21.

3ft in biefem ©efe| Slrrcft angebrobt, fo finb
barunter alle Strien bcs Slrreftes oerftanben.

3ft in biefem ©cfefe eine beftimmte 2lrreftart angebrollt

unb biefelbe gegen ben Jtiäter nod) feinem 3Jiilitärrange nic^t

ftatttiaft, fo ift auf bie näd^ftfolgenbe naö) feinem Klange ftatt«

^afte Strref^art ju erfennen.

§. 22.

2)er ©tubenarreft roirb »on bem 33erurtbeilten in feiner

2Bol)nung oerbüfet. SDer 33erurt^eilte barf roä^renb ber SDauer

be§ ©tubenarreftes feine 3Bol)nung mö)t »erlaffen, aud) 33e»

fuc^e nid^t annehmen, ©egen ^auptleute, Dtittmeifter unb
©ubaltermDffijiere tann bur(ft SÜd^terfprud^ bie StrafooU»

ftredung in einem befonberen £iffijier'2lrreftäimmer angeorbnet

roerben (gefd^ärfter ©tubenarreft).

§. 23.

SDer gelinbe, ber mittlere unb ber ftrenge 2lrrefl roerben

in ®injelbaft »erbüfet. SDer §öd^ftbetrag bes ftrengen Slrrcftes

ift oier 2öoc^en.

©trenger 2lrreft ifi, roo bas ©efefe nid^t in ein»

jelnen gälten ausbrüdlid^ 3lnberes beftimmt, nur
gegen bcnjenigen juläffig, gegen roeld^en bereits auf
©runb bes 3Jiilit(ir=©trafgefe^es eine j^rcilicit«*

ftrafe erfannt unb tjollftrecft ift.

§. 24.

SDer mittlere 3lrreft roirb in ber 3lrt oollflred^t,

bafe ber Sßerurt^eilte am erfien, jroeiten, britten,

am fünften unb fec^ften Sage unb oon ba ab an je*

bem jroeiten Jage als Sia^rung nur SBaffer unb Sörot

erljält.

§. 25.

S)cr ftrenge Strreft roirb am erften, britten unb
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Vortage.

Sagen, roä^renb ml6)ex bie ©d^ärfungen eitttteten/ in einer

bunfelen SlrreftseHe oetbüfet.

§ 30.

2ä§t ber förpertt(^e 3uftanb be§ Sßerurt^etltcn bie 33cr=

bü§ung be§ flrengen ober mittleren 2lrrcfteö nid^t ju, fo tritt

eine gelinbere Stnefiart ein.

§. 31.

S)ic Slbroeid^ungen, roeld^e bti SSoHftredfung Bon SCrreft«

firafen baburcJ| bebingt werben, ba§ fie roä^renb eines Krieges

ober anf ben in S)ienft gefteHten ©cl)iffen ober anberen %at)X'

jcugcn ber aJiarinc j« ooUjie^en finb, werben burd^ Äaiferlid^e

anorbnung beftimmt.

§. 32.

3ft in ©emäfe^ett be§ §. 12. fiatt auf eine grei^eitsftrafc

bes gemeinen ©trafred^tä ouf eine militärifdt)c grei|eit§ftrafe

ju crtennen, fo gilt eintägige J'^^^'^ßit^fti^Qfe gemeinen
©trafred^tä gleich ©incm Sage militärifd^er grei^eitäftrafe.

hierbei gilt alä angebroljt:

ftatt ber §aft bie gelinbefte, nad^ bem 3Jlilitärrange

beä S^äters ftattliafte 2lrreftart,

fiatt ber j^eftungä^aft gejiungäarreft,

ftatt beä ©efängniffeS gegen" Dffijiere |^eftung§arrefi

ober ©tubenarreft, gegen Unteroffixiere unb ©es
meine {Jeftungäarbeitsftrafe, mittlerer ober gelinber

SIrreft.

SDie Sauer be§ j^eftungSarrejieä fann in biefcn gäUen
weniger als pei Tlomtt betragen. 5Die in bem §. 16. ent=

^altenen 23orfct)riften finben aud^ l^ier Slnroenbung.

§. 33.

Sfi in ®emä§^eit be§ §. 12. ftatt auf eine militärifd^e

j^rei^eitäftrafe auf eine anbere greifieitäftrafe beö gemeinen
©trafred^tä als auf 3uc^tf)au§ ju erfennen, fo gilt ftatt ber

militärifc^en grei^eitäftrafe ®efängni§ olö angebro^t. hierbei
gilt eintägige militärifc^e grei^eitäflrafe gleich ©inem Sage @e*
fängnife.

§. 34.-

SBo bie allgemeinen ©trafgefe^e ®elb= unb g^rcil^eitsfirafe

toal)lTOeife anbro^en, barf, wenn burc^ bie ftrafbare |>anblung
jugleic^ eine militärifd^e SDienftpflid^t oerle^t raorben ift, auf
©elbftrafc nid^t erfannt werben.

Sei Umwanblung einer ©elbftrafe in eine militärifd^c

grei^eitäftrofe ifi nad^ ben in bem ©trafgefefebud^e für baS
S)eutfc^e 3leic^ über bie Umwanblung oon ©elbftrafen in j^rei^

^eitäftrafen aufgefteUten ©runbfä^en ju oerfaliren.

§. 35.

SRcben einer militärif(^en 3=reil)eit§ftrafe barf auf 5ßerluft

ber bürgerlid^en ®t)renred^te nur bann erfannt werben, wenn
biefelbe alä g^eftungSarbeitäftrafe oon breimonatUd^er ober

längerer SDauer erfannt worben ift unb baä ©efe^ ben 5ßerluft

ber bürgerlichen ©fjrenred^te auäbrüdlid^ juläfet. S)ie SDauer
biefeä 23erlufte§ beträgt in einem fold^en galle minbcftenä (Sin

Sa^r unb pd^ftenä fünf 3at)re.

§. 36.

SDie bcfonberen (S^renftrafen gegen ^erfonen be§ ©olba=
tenftanbeä finb:

1) gegen alle ^erfonen bcs ©olbatenftanbeS:
©ntfernung au§ bem^eer ober ber 3Jiarine. ©egen
ßffijiere ift biefe Entfernung aU entfcr =

nung aus bem Offijierftanbe, gegen Unters
offijiere unb ©emeine aU Entfernung aus
bem ©olbatenftanbe, gegen 3Jiitglieber bes
©anitätä ; ^orpä als Entfernung ouä bem
©anitätSsßorpö ouSgufprec^en;

2) gegen Dffijiere: 2;ienftentlaffung

;

3) gegen Unteroffijiere unb ©emeine: S3erfefeung in bie

jweite klaffe bes ©olbatenftanbeS;

4) gegen Unteroffijiere: SDegrabation.

§. 37. .

Stuf Entfernung aus bem §eer ober ber aWartne ift neben

S3ef(^Iüffe ber Äommiffton.

fedljsten Sage unb Don ba ab an jebem oierten Sage
in einer bunfelen Slrreftjellc unb auf einer harten
ßagerftätte, im übrigen wie ber mittlere Slrreft doU*
ftredft.

§. 26.

Unoeränbcrt.

§. 27.

Unoeränbert.

§. 31
put fort.

§. 33.

pat fort.

§. 28.

2Bo bie oCgemeinen ©trafgefe^e ©elbftrafe unb j^rei^eitsftrafc

wal;lweife anbro^en, barf, wenn burd) bie ftrafbare |>anblung
jugleid) eine militörifdie ©ienftpflid^t »erlebt worben ift, auf
©elbftrafe nid^t erfannt werben.

'

%m fort.

§. 29.

Sie befonbcren E^renftrafen gegen ^^Jerfonen beS ©olbaten*
ftonbes finb:

1) Entfernung aus bem §eer ober ber 3Karinc;

2) gegen Dffijiere: SDienftentlaffung;

3) gegen Unteroffijiere unb ©emeine: 5Berfe^ung in bie

jweite ßlaffe bes ©olbotenftanbes;
4) gegen Unteroffijiere: SDcgrabation.

§. 30.

2luf Entfernung aus bem §eer ober ber SWarinc ift ge*
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ber 3u(5tl)au§ftrQfe ftet§, neben bem a3erlu)le ber bürflerlitJ^en

(S;I)retired)te bann gu er!ennen, roenn bie S)auer biefeö ''Ikt--

lufteä brei Saljte überftetgt. (Segen Dffiätere mu§ auf biefc

(Entfernung neben bem 33erlufte ber bürgerlid^en ®t)ren*
red)te oljne StücEfid)! auf bie S)auer beffelben ftets

ertannt werben; ingleidjen fann bieä gef(i)el)en, wenn gegen

einen Unteroffizier ober ©emeinen bie S^erfe^ung in bie sroeitc

5llaffe beä ©olbatenftanbes juläffig erfdieint.

§. 38.

©ie Entfernung au§ bem §eer ober ber SJJarine !^at

1) ben Rjerluft ber 2)ienftfteIIe unb ber bomit uerbunbenen

2Iuääei(^nungen, foroie aller burc^ ben SJJilitärbienft

eriDorbenen Slnfprüdie, foroeit biefelben burci^ 9iid)ter;

fpruc^ aberfannt rcerben fönnen,

2) ben bauernben 33erluft ber örben unb (Stirenjeic^en,

3) bie Unfät)ig!eit jum SBiebereintritt in baä §eer unb
in bie aJJarine

^

üon 9ie(^t§toegen jur g^olge.

§. 39.

®egen penfionirte Dffijiere ift ftatt auf (Entfernung aus
bem Dffijierftanbe Qufa.(erluft beS Dffijiertitelä ju erfennen.

Mit biefem 3.5erlufte treten jugleid) bie im §. 38. ^Jir. 2. unb
3. bejeidjneten {folgen, fomie bie Sßertvirfung beö ?ied)tä, bie

Dffiäieruniform ju tragen, von Siec^täroegen ein.

Stuf ®ienftentloffung fann erfannt werben, raenn g^cftungSs

arreftron längerer als einjal^riger 2^Quer erfannt rairb.

Sluf biefelbe muB erfannt werben, lüenn tlnfätjigfeit jur

33efleibung öffentli(i^er älemter ausgefprod)en wirb.

» §• 41.

S)ie 2)ienftentlaffuug l^at ben SSerluft ber ©ienftftelle unb
aEer burd) ben SDienft alö Dffijier eriüorbenen 2lnfprüd)e,

foroeit biefelben burd) 9ii(i^terfprud^ aberfannt roerben fönnen,

ingleid)en bie 33ern)irtung beä dkö^t^, bie Dffijieruniform ju

trägen, üon Siedjtöroegen jur g^olge. S)er 33erluft beä ©ienfts

titetö ift mit biefer ©träfe nid)t oerbunben.

§. 42.

®egen penfionirte Dffijiere, roel(^e bas ^eä)t jum ^Tragen

ber Dffijieruniform \)ühen, ift ftatt auf SDienftentlaffung auf
äJerluft biefeä 3ted)tä ju erfennen.

§. 43.

Sluf 33erfe^ung in bie jraeite klaffe be§ SolbatenftanbeS

ift neben bem Uiertufte ber bürgerlid)en ®l^renred;te ju erfen;

nen, wenn bie SDauer biefeä 2^erluftes nid^t brei Sabre über*

fteigt.

ji'iif fvi §• 44.

erfolgt eine 33erurtf)eilung wegen S)iebftaI)I§, Unterfd)lai

gung, dtai\bc§>, ©rpreffung, ^etjlcrei', Setrugeä ober Urfunben=
folfd^ung, fo fann auf i^erfe^ung in bie jweite illaffe beä

©olbatenflaubeö auc^ in ben fällen erfannt werben, in weis

d^en ber ä^erluft ber bürgerlid^en @l)renrec^te nid)t eintritt.

§. 45.

!öei X'erurtljeilung wegen wiebcrljolten Siüdfalls (§. 67.)
fann auf ^J^k'rfe^ung in bie zweite .Klaffe be§ ©olbalenftanbeä
ftetö, bei ^erurtl;cilung wegen erften äfitidfalU bann
erfannt werben, wenn bie früljere ©träfe geftungä*
arbeitöftrafe gewefen ift.

§. 40.

SDic Sßerfefeung in bie jweitc Klaffe bes ©plbatenftanbeä

S3e[(i^Iü[fe ber Äommiffton.

gen Unt«rx)ffiltere unb ©emeinc neben 3u(3^t^au§ ftets,

neben bem 93erlufte ber bürgerlid)en (Sljrenred^te bann ju er*

fennen, wenn bie SDauer biefeä SSerlufteä brei 3al)re über«
fteigt.

(Segen Dffijiere mu§ auf biefe (Entfernung erfannt werben:
1. neben 3u(^tl)au§ ober bem 5üerluftc ber

bürgerlichen (E^irenrec^te o^ine fltüd)iä)t auf
bie SDauer berfelben;

2. wo gegen einen Unteroffijter ober ©emei«
nen bie a[3erfefeung in bie jroette Klaffe be§
©olbatenftanbe§ geboten ift.

®egen Dffijiere fann auf biefe ©ntfernung in
ben g=ällen erfannt werben, in benen gegen einen Un=
teroffijier ober ©emeinen bie SSerfefeung in bie jweite Klaffe
be§ ©olbatenftanbeä juläffig ifi.

§. 31.

Sluf ©ntfernung aus bem §ecrc ober ber Tla^
rinc fann erfannt werben neben ©efängnife »on län=
gerer als fünfiöf)riger ®auer.

§. 32.

Unoeränbert.

§. 33.

©egen penfionirte Dffijiere ift ftatt auf Entfernung aus
bem §eer ober ber SJiarine auf 33erluft bes Df^jiertitels

äu erfennen. 3J{it biefem S^erlufte treten jugleid) bie im §. 32.

yjr. 2. unb 3. bejeid)neten ^^'olgen, fowie bie Senoirfung beS

Stec^ts, bie Dffiäieruniform ju tragen, von Sted^tSroegen ein.

§. 34.
'

Sluf SDienftentlaffung fann neben {^rci^ettsftrafe üon
längerer als einfäl^riger SDauer erfannt werben.

Sluf biefelbe mul erfannt werben, wenn lTnfäl)igfeit gut

SSetleibung öffentlicher Slemter au§gefprod)en wirb.

§. 35.

Unoeränbert.

§. 36.

Unoeränbert.

§. 37.

Unoeränbert.

§. 38.

Unoeränbert.

§. 39.

SBei Sserurtbeilung wegen wieberbolten 9{üdfallä (§. 67.)

fann auf 5i?erfefeung in bie jweite .Hlaffe beS ©olbatenftanbes

erfannt werben.'

§. 40.

Unoeränbert.
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Itüt bell bauernben 5BerIuft ber Drben unb e|)renjeiö>en von
Siec^törcegen jur golge.

§. 47.

2Ber fi(i^ in ber sweiten klaffe be§ ©olbatenftnnbeö be=

fxnbet, barf feine aJHlitärfofnrbe tragen, and) ^l'etforgunflö'

aniprüc^e, roeldje burd) Sfic^terfprud) ab erfannt werben tonnen,

nic^t geitenb.ntad^en.

§. 48.

SCxif iDcgrabation fann neben einer geftungSarbeits =

ftrafe oon einjähriger ober fürjerer SDauer erfannt

roerben.

Sluf biefelbe mu§ erfannt roerben, rcenn

1) ouf f^eftungsarbeitäftrafe oon längerer al§ einjätiriger

Sauer,

2) auf ^ßerfe^ung in bie gioeite klaffe beä ©olbaten=

ftanbeä ober

3) auf Unfä{)igteit jur Söefleibung öffentU(Jher Stemter

erfannt roirb.

Sngleic^en mu§ auf biefelbe erfannt lücrben, rcenn bie

35erurtt)eilung

4) roegen einer ftrafbaren ^anblung ber im §. 44. be=

jeid^neten SIrt, ober

b) roegen roieber^olten 3?ücffallä erfolgt.

§. 49.

SDie SDegrabation ^at ben 3fü(Itritt in ben ©tanb ber

©emcinen unb ben 23erluft ber burd^ ben SDienft afe Untere

offiäier erroorbenen Slnfprüc^e, foroeit biefelben tnxä) 3ii(^ters

fprud^ aberfannt roerben fönnen, von Siec^täroegen jur g^olge.

§. 50.

2Birb eine ^erfon be§ ©olbatenftanbeä, meldte jum 33e=

urlaubtenftanbe gehört, roä^renb ber ^Beurlaubung roegen ei^

ner, noc^ ben SSorfd^riften bes gemeinen ©trafrecl)tä ftrofbaren

§anblung oerurtl)eüt, fo ift auf bie in ben allgemeinen ©traf;

gefe^en angebro^ten ©trafen ju etfennen.

2ßirb in bem ©trafurt^eile auf 3ud^tl)au§, auf 33erluft

ber bürgerlidien @l)renre($te ober auf Unfäl)igfeit jur Öefleibung

öTTentlid^er 3Iemter erfannt, ober erfolgt bie äierurt^eilung ei--

neö Unteroffizier^ wegen einer ftrafbaren §anbtung ber im
§. 44. bejeid^neten 2lrt, fo treten biejenigen niilitärifd^en @t)ren;

ftrafen, auf roelcl)e bei einer fotdtien 58erurtl)eilung nac^ ben

Seftimmungen ber §§. 36.-49. erfannt roerben mu^, »on Siec^tä'

roegen ein.

§. 51.

3fi gegen eine ^erfon beä ©olbatenftanbeä roäf)renb if)re5

Sienfteö im ©eer ober in ber SJJarine roegen ftrofbarer panin
lungcn erfennen, roelc^e biefelbe oor i^rem ©intritt in ba*

©eer ober in bie 3Jtarine begangen l)at, fo finb gegen fie bie

für ^erfonen beä ©olbatenftanbes geltenben ©trafarten anju;

rocnben.

BtDfttcr 2lbfd)nitt.

(Strafen gegen ^Qliiitävbeamie.

§. 52.

§at ein 3J?ilitärbeamter eine greif)eit§ftrafe uerroirft, fo

ift au? militörif^e 3^reil)eitöftrafe gu erfennen.

3ft jeboc^ 3u4)t()au§ werroirft ober roirb auö einem
onberen ©runbe auf älmtäuetluft erfannt, fo treten bie '^tcu

l^eitöftrafen be§ gemeinen ©trafrei^tä ein.

§. 53.

Stuf bie ©träfe beä Slmtöoerluftes mufe gegen Mlitär«
bcamte erfonnt roetben, roenn bie 3[5erurtl)eilung roegen einer

ftrafbaren §anblung ber in §. 44. bejeid^neten Strt erfolgt.

fonn auf biefe ©träfe in allen gälten erfannt roerben.

§. 41.

2Ber fid) in ber ^weiten klaffe be§ ©olba<enftanbe ^ be^
finbet, bnrf bie 2Jfilitärtofarbe nid)t tragen, aud) i^crforgungä'-
anfprüd)e, foroeit biejelben burcb 9{id;terfprud) aberfannt
roerben fönnen, nidjt geltenb mad)en.

§. 42.

2Iuf SDegrabation fann erfannt roerben:

1. neben ®efängni{3 von einfäfiriger ober für«
serer Sauer,

2. roegen roieberl)olten dlüdfalU,

3. roegen einer ftrafbaren ©anblung ber im
§. 38. bejeidjneten 3lrt.

2luf ©egrabation mufe erfannt roerben:
1. neben ©efängni§ üon längerer alä einjäbri*

ger SDauer,
2. neben ä.?erfe^ung in bie sroeite klaffe be§

©olbatenftanbeä,
3. neben Slberfennung ber gä^igfeit jur ^f-

fleibung öffentlid^er Slemter.

§. 43.

Unüeränbert.

§. 44.

SBirb gegen eine ^erfon beä ©olbatenftanbeä,
roeld^e jum ^'eurlaubtenüanbe gel)ört, roäljrenb ber
^Beurlaubung auf 3ud)tl)auö, auf ^erluft ber bün
gerhc^en ©Orenred^te ober auf Unfä^igfeit jur Se=
fleibung öffentlid)er Slemter erfannt, fo treten bie^
jenigen militärifd)en (Sl;renftrafen, auf roeld;e bei
einer fotd)en S^erurtljeilung nac^ ben 53eftimmungen
ber §§. 29.-33. erfannt roerben muB, von 3?edjt§s
roegen ein.

erfolgt bie 33erurtl)eilung eines Unteroffijierä,
roeld)er 5um ^öeurlaubtenftanbe gelprt, roä^renb ber
33eurlaubung roegen einer ftrafbaren ^anblung ber
im §. 44. bejeid^neten 2lrt, fo fann ein befonbereä
ä^erfaljren beä 9)iilitärgerid;tä jur ©ntfdieibung bar;
über angeorbnet roerben, ob in ©emäfel)eit be§ §. 42.
ouf Segrabation ju erfennen ift.

§. 51.

pat fort.

Bmittt 3bfdjnttt.

«Strafen Qcc^cn 'SOliiitätbctimte.
'

§. 52.

gäat fort.

§. 45.

Stuf 2lmt§öerluft fann gegen aÄilitärbeamtc erfannt

roerben:

1. neben g^reiljeitöftrafe oon mel;r aU einiälp
riger Sauer,
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in roelc^en eine greitieitäftrafe von längerer als einiäljriger

S)auer oerliängt tcirb.

§. 54.

SDie militärifdie 3^rei{)ettäftrafe barf gegen obere 9Jlilitär=

beamtc nur in ben gegen Dffijtere, gegen untere aJÜUtävbeatnte

nur in ben gegen Unteroffiziere äuläiffigen ©trafarten befleißen

§. 55.

SDie aSorfdiriften ber §§. 11., 32., 33. unb 51. finben

aud) auf 3Jiilitärbeamte älnroenbung.

Dritter lbfci)«itt.

Scrfuc^.

§. 56.

SDer aSerfuc^ eines militärif^^en a3erbre(S^en§ ift ftels, ber

SSerfucf) eines militörif(ä)en 5öergel)ens nur bonn ftrafbar, roenn

bas üoHenbete 23erge^en mit einer längeren als fe(i^smonatlict)en

grei^eitsftrafe bebro^t ift.

§. 57.

2Benn neben ber ©träfe bes »oEenbeten $ßerbrecE)enS ober

SSerge^enS militärifc^e ®^tenftrafen (§. 36.) juläffig ober ge=

boten ftnb, \o gilt ©leic^es bei ber ajerfu^sftrafe.

Dicrtfr ^Ibfdjnitt.

§. 58.

2Birb von einer *Perfon bes ©olbatenftanbes huvä) SluSs

fül^rung eines 33efel)ls in ©ienftfaäien eine mit ©träfe bebrol;te

©anblung begongen, fo ift ber Si^orgefefete, welcher ben 33efel)l

ertl)eilt ^at, als Stiäter ju betrachten. ®er Untergebene bleibt

ftraplos, inforoeit er ben SSefe^l nid^t überfd^ritten bat. @r ift

jeboc^ als 3)attbäter ju betrachten, roenn bie äJefolgung bes

33efehts eine §anblung gegen bie miUtärif(fhe Sreue in fi^

fdllie^t.

.fünfter Zbfd)mtt.

Q^tänte, ivel^e ^ie (Strafe audfc^lie^en, mtlbern
ober erböten.

§. 59.

SDie ©trafbarfeit einer §anblung, burch roelc^e eine milis

tärifdie ©ienftpflicht t)erle|t roorben ift, roirb babur(ih nx^t aus=

oefdiloffen, ba§ ber %i)äkt na6) feinem ©eroiffen ober ben aSor*

f^riften feiner 3f{eligion bie ^Berlefeung ber S)ienftpfli(iht für

geboten ober beren Erfüllung für »erboten gehalten ^)at.

§. 60.

3Jlangel ober Sefc^ränfung ber freien SBiHenSbeflimmung

bur(ih O^urd^t »or perfönlid^er ®efal)r in g^olge oon SDro^ung

ober ©eroolt ift bei §anblungen, burd^ roeld^e eine militärif(^e

SDienftpflict)t oerlefet roirb, roeber ein ®runb jur SCufbebung

ber ©trafbarteit, nocf) ein ©runb jur SRilberung ber ©träfe.

Sei ftrofbaren §anblungen ae^en bie *]3flid)ten ber mili^

lärifd^en Unterorbnung, foroie bex allen in StuSübung bes

SDienfteS begangenen ftrafbaren §anblungen bilbet bie drunten;

heit bes 3:i)äters feinen ©trafmilberungsgrunb.

§. 61.

5öei aSeftrafung militärifd^er Söerbred^en ober 5ßergef)en

ift bie aSerl)ängung ber angebrol)ten ©träfe unabhängig üon
ber Slltersftufe beS St)äters.

§. 62.

3)ie 5l5erfolgung eines militärifdhen 5öerbrecl)en5 ober SGer*

gel)cns ift unabhängig »on bem älntrage beS Miterlebten ober

einer anbercn jum eintrage berechtigten ^i^erfon. ©in SGcrjidtit

auf bie Müeftrafung beS 2:häterS ift rotrfungslos.

S3efc^Iüffe ber ^ontmiffion.

2. roenn bie aSerurtheilung roegen einer ftrafbaren §anb«
lung ber in §. 38. beäeidhneten 2lrt erfolgt.

§. 46.

SDer Slrreft finbet gegen obere SJiilitärbcamte
als ©tubenarreft, gegen untere aJiilitärbeamte als
gelinber 2lrreft ftatt.

§. 47.

5Die aSorfdhriften ber §§. 13. unb 14. finben audh auf
3Jiilitärbeamte Slnroenbung.

mrittcr ^Ibfdimtt.

§. 56.

gäEt fort.

§. 48.

SBenn neben ber ©träfe bes ooHenbeten aSerbredhens ober

a^ergehens militärifche ©hrenftrafen (§. 29.) juläffig ober ge=

boten finb, fo finb biefelben neben ber äierfu^sftrafe

juläffig.

Vierter :Hbfd)nitt.

§ 49.

SBirb burdh bie Slusführung eines aScfehlS in
SDienftfadhen ein ©trafgefe^ oerlefet, fo ift bafür ber
befehlenbe a^orgefefete allein oerantroortlich. ©s
trifft jebodh ben gehordhenben Untergebenen bie
©träfe bes -Th^ilnehmers:

1. roenn er ben ihm ertheilten aSefehl überfd^rit*
ten hat/ ober

2. roenn ihm befannt geroefcn, bafe ber a3efehl
bes aSorgefefetcn eine §anblung betraf, roel«

dhe ein bürgerli(^es ober militärifd^es ^n»
bredhen ober aSergehen bearoecEte.

Jünft^r 2lbfd)nitt.

^tüttte, tve(cf)e bie «Strafe au^fc^ liefen, iittl^ctrn

ober ert)pt)en.

§. 50.

SDie ©trafbarfeit einer §anblung ober Unterlaffung
ift baburdh nicht auSgefdhloffen, bafe ber Shäter nad) feinem
©eroiffen ober ben ä^orfdhriften feiner Sieligion fein ^Sn^aU
ten für geboten eradhtet })at.

§. 51.

SDie aSerle^ung einer S)icnftpflicht aus g^urdht
Dor perfönlidher ©efahr ift ebenfo ju beftrafen, roic

bie aiierle^ung ber SDienftpflidht aus a3orfa^.

a3ei ftrafbaren §anblungen gegen bie Pflichten ber mili=

tärifdhen Unterorbnung, foroie bei allen in ^ilusübung beS SDien.

ftes begangenen ftrafbaren §anblungen bilbet bie felbft u er»

f dhulbete Srunfenheit bes^häters feinen ©trofmilberungägrunb.

§. 52.

a3ei aSeftrafung militärifdher aSerbred^en ober aSergehcn ifi

bie ©rfennung ber angebrohten ©träfe unabhängig üon bem
Sllter bes 3:häters.

§. 53.

SDie aSerfolgung eines militärifdhen 5yerbredf)enS ober aSer«

gehens ift unabhängig oon bem aintrage bes allerletzten ober

einer anberen jum Eintrage beredhtigten »perfon.
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§. 63.

Sei Screc^nung ber SSerjä^rungsfrift einer ©trafüerfolgung

ober ©trofooIlftrecEung rüdffid^tlid) militärifdier aSerbre(^)eu uub
SBerge^en i)"t bie geftungäftrafe ber geftungs^aft, ber Slrreft ber

§aft gleid^ j" a<5ten.

§. 64.

aSo biefes ©efe^ eine crl)öt)te j^reiJieitäftrafe anbrol^t, fann

biefelbe boä SDoppelte ber für baä betreffenbe 33erbrec^en ober

2Serge|eit angebrotiten greitjeitöftrafe erreidjen; fie barf jebod^

ben gefeßUd^ juläffigen ^öc^ftbetrag ber ju perljängenben ©trafs

ort nid^t überfteigen (§§ 13., 14., 27,).

§. 65.

SBenn mehrere jcitige militärifc^e'g^rei^eitsftrafen jufam=

mentreffen, fo ift in allen gällen auf eine ©efammtflrafe

mä) ben 5üorfd^riften beä ©trafgeje|buä)ä für baä $Deutf(^e 9ieic^

ju erfennen. 2)iefelbe barf in feinem galle ben gefe^Ud) jU:

läffigen §öc^ftbetrag ber ju oerpngenben ©trafart überfteigen.

Seflelien bie jufammentreffenben grei^eitäfirafen nur in

ilrreftftrafen, fo barf au^ bie ©efammtftrafe nur in Slrreft

befielen. ®inb bie 3lrreflftrafen ungleid^artige, fo gilt (Sin Sag
ftrengen 2lrrefteö gleich äioei S^agen mittleren 3lrrefteä, (Sin

2:0g mittleren ätnefteä gleid^ jroei Sagen gelinben 2lrreftes.

§. 66.

%\x\ crp^te ©träfe (§. 64.) ift, fofern in biefem (Sefe^

nid^t beionbere 33eftimmungen getroffen finb, ju erfennen:

1) gegen äJorgefe^te, roelc^e gemeinf^afttid^ mit Unters

gebenen eine ftrafbare §anblung begel^en ober fid^ fonft

an einer ftrafbaren f>anblung Untergebener bett)eis

ligen;

2) Toenn ftrafbare §anblungcn unter SRifebrau^ ber

2i5affen ober ber bienftUc^en Söefugniffe ober roö^renb

ber Sluöübung beä S?ienfteä begongen roerben;

3) roenn 3JJe^rere fi^ ftrafbarer §aublungen unter

3ufammenrottung ober oor einer 51Jienf(i^enmenge fc^uls

big machen.

§. 67.

aJJit er^ö^ter ©trofe ift roegen 3^üdEfoEs ju belegen, loer,

nad^bcm er roegen eines militärifd^en 33erbrec^en§ ober 33ers

ge^enä burd^ ein ©eutf^es ®eri(^t beftraft roorben, baffelbe

militärifc^c Sierbred^en ober ä^erget;en abermolö beget)t.

2)iefe Seftimmung finbet älnroenbung, aud^ rcenn bie

frühere ©träfe nur t^eilroeife oerbüfet ober ganj ober t^eilioeife

erlaffen ift; fie bleibt jeboi^ ausgefdiloffen, roenn feit ber iüers

büfeung ober bem ©rlaffe ber legten Strafe biö jur 33eget)ung

beö neuen militärifd^en äJerbre^enä ober äJerge^enS je^n So^re
oerfloffen finb.

S3on ten einzelnen ^erbred)cn unt» 53er9cl;en

unt) l)ereu S3eftrafuu9.

€rfter titeL

3)Mitanfd)e SSerbrec^en iinb 3BergeI)en ber ^erfoneu bcö

«Solbntenftanbeö.

€rft(r :abfd)nitt.

^o<!l;f\>etratf), l^anbe^ioetvatif, ^tie^^\)ettat^.

§. 68.

eine 5}erfon bes ©olbotenftanbcs, roeld^e fid^ eine§ ^06)-
oerrat^s ober eines iianbeäoerrat^s fd^ulbig mad^t, ift nad^

23e[d;Iü[f e ber ^ommijfton.

§. 54.

S3ei a3eredt)nung ber a.<erjäl)rungsfrift einer ©trafoerfol*

gung ober ©trafooUftrecfung ift ber airreft ber ^a\t gleid^ au

ad^ten.

§. 55.

Unoeränbert bis auf bie eingefd^alteten §§.15., 16., 23.

§. 56.

SBenn mel^rere jeitige grei^eitsftrafen jufammens
treffen, fo ift auf eine (Sefammtftrofe nac| ben 33ors

fd^riften bes ©trafgefegtud^s für bos S)cutf(^e 9{eid^

ju erfennen. 3)iefelbe barf in feinem galle ben ge =

fefelid^ juläffigen §öd^ftbetrag ber ju oer^ängenben
©trafart überfteigen. Sft bie ©efammtftrafe roegen

3ufammentreffenS militärifd^er 33erbredE)en unb 3[5ers

^eljen mit bürgerlid^en 33erbred^en unb 35ergel)en ju

erfennen, fo ift ber §ö(^ftbetrag ber ©träfe roegen

leiterer burd^ bie 33orfdt)riften bes ©trafgefe^bud^s
für boS SDeutfc^e dteiö) beftimmt.

Seftel)en bie jufammentreffenben greil)eitsftrafen nur in

2lrreftftrafen, fo barf audt) bie ©efammtftrafe nur in Slrreft

beftei^en. ©inb bie älrreftftrafen un^ileidtiartige, fo gilt ©in Sog
ftrengen Strreftes gleidt) sroei Sogen mittleren Slrreftes, ©in Sog
mittleren SlrrefteS gleid^ jroei Sagen gelinben Slrreftes.

§. 57.

2luf er^öl)te ©träfe (§. 55.) ift, fofern in biefem ©efefe

nid^t befonbere 33eftimmungen getroffen finb, ju erfennen:

1) gegen 33orgefegte, roeld^e gemeinf^iaftlid^ mit Unter«

gebenen eine ftrafbare §anb(ung ousfüliren ober fid^

lionft an einer ftrofbaren §onblung Untergebener be«

t^eiligen;

2) roenn ftrofbore §onblungen unter 2JJi§broudb ber

Sßaffen ober ber bienftlid^en Sefugniffe ober roät)renb

ber aiusübung bes SDienftes ousgefülirt roerben;

3) roenn 3JJe^rere unter 3ufammenrottung ober cor

einer 3)^enfd^enmenge ftrofbore §onblungen ge*

meinfd^oftlid^ ausfül)ren.

§. 58.

Sfi roegen 9tüdEfalls auf er^öl^te ©träfe ju er^

fcnnen, fo finbet bie 33eftimmung bes §, 57. ülnroen=

bung, and) roenn bie frühere ©trofe nur tfieilroeife oerbüfet

ober gouä ober t^eilroeife erlaffen ift. S)ie {Srl)öt)ung bleibt

ousgefd^loffen, roenn feit ber SJerbü^ung ober bem ©rloffe ber

legten ©trofe bis jur Segel)ung bes neuen militärifc^en SSers

bced^ens ober S?ergel)enS fünf 3ol)re oerfloffen finb.

^-öon ^eu einzelnen 33evbred)en unt) 53cvcje()eu

unt) bereu 33eftrafun9.

Crftcr Sitel.

SDifIitänfc^)e 5?erbi'ec^en imb Serge^en ber ^erfonen

be6 @olbatenflanbe6.

€rfter Ibfrijnitt.

^vd>t)etvat\), Haube^ioevtatl), ^rtegducrrat^.

§. 59.

31 uf eine ^erfon bes ©olbotenftonbes, roeld&e fid^ eines

§od^üerratl)S ober eines SanbeSoerratl^s fdt)ulbig mod^t, finben
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ben S3orfd)riften be& ©trafge[e^buc^§ für ba§ S)eutfcE)e SReiA
(§§. 80-93) äu beftrafen.

3ft hmö) bog 58crbred)en sugleid) bte nnUtärifctie Sreue
»erlebt, fo tritt ftatt ber ^eftungöl)Qft 3ud)tl)auäftrafe, ftatt

ber lebenslongltd^en 3u(?^tl)Qtieftrafe ober ber lebenälängl^en
^^eftungäljaft bie tnilitörifdie 2:obeä [träfe ein.

§. 69.

2Ber tm g^elbe eine» SnnbeSüerratlj begelit, roirb wegen
^riegsoerratt) mit 3uc^t^aug nid^t unter gel^n Salären ober
mit lebenälänglid^em 3u(ä)töau§ beftraft.

§. 70.

Tlit bem Sobe roirb ber ^riegäoerratö (§. 69.) beftraft,

wenn ber 2t)äter

1) eine ber im §. 90. bes ©Irafgefepud^ä für bas 5Deutfd)e

9?eid) bejeiclneten ftrafbaren §onblungen begel)t,

2) SBege ober S^elegrapljcnttnftalten gerftört ober um
broud)bar mad)t,

3) baä ®el)eimnife beä ii)3often§, baä gelbgefdjrei ober bie

Soofung üerräll),

4) vox bem g^einbe aJIelbungen ober bienftlid)e 3JlittI)ei;

hingen faljd) madjt ober rid)tige gu mnd)en unterläßt,

5) bem geinbe qIö SBegmeifer ju einer nüUtärifd^en

Unterneljmung geg.n S)eutf(^e ober oerbünbete Srups
pen bient, ober als SKegiueifer fnegfül)renbe 2)eutfd)e

ober »erbünbete Siruppen irre leitet,

6) Dor bem geinbe, um bie Gruppen ju beunrut)igen ober

irre ju leiten, miUtärifdie «Signale ober anbere 3eict)en

gibt, jur gluckt aufforbert ober ba§ bammeln äer=

ftreuter 3)Jannfd)aften oerljinbert,

7) einen ©ienftbefeljl gaiij ober ttieilroeife unausgeführt
läfet ober eigenmöd)tig abänbert,

8,1 es übernimmt, mit *l?erfonen im feinbli(^en §eer
ober im feinblid)en Sanbe über 2)inge, mel^e bie

^riegfüljrung betreffen, müubli(^ ober fd^riftUd^ SSer*

fe^r iu pflegen ober einen foldjen äJerfe^r ju oer

mittein,

9) feinblidie Slufrufe ober 33efanntma(^)ungen im §eer
oerbreitet,

10) bie pflidjtmö^ige ^'ürforge für bte SSerpflegung ber

Gruppen unterläßt ober

11) feinbli^e Kriegsgefangene freiläßt.

SBegen ber in ?Jr. 7. bis 11. bejeid)neten §anblungen tritt

in minber fc^rocren j^^ällen lebenslängliche 3uc^tl)ausftrafe ein.

§. 71.

3m ©inne biefeS ®efe|es ift als cor bem g^einbe befinblid)

jebe Gruppe ju betrad)ten, bei melier in ©eroärtigung eines

3ufammentreffens mit bem g^einbe ber ©id)erl)eitsbienft gegen

benfelben begonnen l)at.

§. 72.

§aben SJle^rerc einen ^^riegsoerratl) oerabrebet, o^ne bafe

CS jur 2lusfül)rung ober ju einem ftrafbaren 33erfud)e beffelben

gefommen ift, fo tritt 3uc^tljausftrafe nid)t unter fünf Saljren ein.

§. 73.

Si5er pon bem Sßor^aben eines ilriegsoerrat^s (§§. 69. bis

72.) ju einer 3eit, in meldjer bie 33erl)ütung bes ^Öerbrediens

möglid) ift, ^laubljafte 5?enntni^ erplt unb es unterläßt, l^ier^

Don red)tjeittg 3lnjeige ju mad)en, ift, rcenn bas S5erbred)en

ober ein ftroifbarer J^erfu^ beffelben begangen raorben, mit

ber ©träfe bes ajüttljäters gu belegen.

©traflofigfeit tritt für ben . an bem triegsoerrätlierifchen

5Borl)abcn ^^etl;eiligten ein, loenn er oon bemfetben ju einer

3eit, wo bic 2)ienftbel)öibe nidjt fd)on anberwcit baüou nntet=

rid)tet ift, in einer äBeife 2lnjeige mad)t, ba§ ber 2lnsfüljrnng

nod) üorgebeugt u' erben fann.

33ef(^Iüffe ber ^ommiffion.

bie 33orfd)riften be§ ©trafgefefebui^is für bas 3)eutf(3^e dtdä)

(§§. 80.-93.) Slnroenbung.

§. 60.

Unperänbert.

§. 61.

SEBegeit KriegSöerrat^s (§. 60.) roirb mit bem Zobz
beftraft, roer mit bem äJorfa^e, einer feinblic^en
9JJa^t 3]orf(i^ub ju leiften ober ben beutfä)en ober
oerbünbeten Gruppen 3]ad)tl)eil jujufügen

1) eine ber im §. 90. beS ©trafgefefebud^s für baS

2)eutf(i^e dieiä) begeic^neten ftrafboren §anblungen
begebt,

2) äBege ober ^elegrapljenanftalten jerftört ober unbrauc^»

bar mad^t,

3) bas ©eljeimni^ bes ^ijioftens, bas gelbgefd)rei ober bie

Sofung oerrätb,

4) »or bem geinbe aJielbungen ober bienftlid^e 9)?itt]^ei5

lungen falfcb mad)t ober rid)tige ju mad^en unterlaßt,

5) bem g^einbe als ai>egroeifer ju einer nülitärifd)en Un-
ternebmung gegen beutfd^e ober oerbünbete Gruppen
bient, ober als äBegroeifer friegfütjrenbe beutfdt)e ober

üerbünbete Sruppen irre leitet,

6) t)or bem j^einbe, in einer äßeife, roeld^e geeig»
net ift bie Gruppen ju beunrul)igen ober irre ju

leiten, militärifd^e ©ignale ober anbere 3eidben gibt,

3ur glud^t aufforbert ober bas ©ammeln jerftreuter

3JJannfdiaften oer^inbert,

7) einen SDienftbefet)l ganj ober tbeilroeife unausgeführt

läfet ober eigenmäi^tig abänbert,

8) es unternimmt, mit ^^erfönen im feinblidben §eer,

in ber feinblidt)en 3)iarine ober im feinbUd^en l'anbe

über 5Dinge, meldte bie 5lricgfül)rung betreffen, münb=
lid^ ober fdE)riftltd^ S3erfebr ju pjiegen ober einen

fold^en SSerfebr gu »ermitteln,

9) feinbli^e Slufrufe ober Sefanntmadhungen im §eer
»erbr^itet,

10) bie pflictitmä^ige g'ürforge für bie aSerpflegung ber

Gruppen unterläjgt,

11) feinblid^e Kriegsgefangene freiläßt, ober

12) bem Jeittbe ein ©ignalbud^ ober einen SluS*
jug aus einem fold^en mittl)cilt.

3n minber fd^roeren ^^allen tritt 3udbtl)aus nid^t

unter je^n Sab^en ober lebenSlänglid)CS 3udbtljauS ein.

§. 71.

%m fort (cfr. §. 12.).

§. 62.

Unoeränbert.

§. 63.

Unperänbert wie 2lbfafe 1. beS §. 73. bis auf bie einge=

fc^alteten §§. 60.-62.

§. 64.

©traflofigfeit tritt für ben an bem SSortiaben eines

KriegSüerratt)S 33etf)eiliglcu ein, wenn er uon bcmfelbeu

5u eiiier 3eit, rao bie S)ie"nftbel)örbe nid)t fd)ou anberroeit ba*

uon nnterrid)tet ift, in einer Steife 3lnjeige mad^t, ba| bie

JBerhütung beS 33erbred)ens mögli^ ift.
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Vorlage.

Zweiter 3lbfr^ttiit

§. 74.

2Bcr mit 3?erlefeung einer SDienllpfli^^t eine §anblung be*

^e^t, toeldöe bie Unternelimungen beä g^einbeö beförbert ober

ben friegfübrenben S)eutfd)en ober cerbünbcten Jrup^ren ©6=

fa^r ober S'Jadit^eil bereitet, wirb, roenn bie ^onblung in

bietem ©efe^ niciit mit ^^tirterer Strafe bebroI)t ift, mit SnäjU
^au§ bi§ äu neljn 3al)ren bejlraft. 3n minber fdirceren göHen

tritt e^eftungsflrafe ron einem 3aJ)re bis ju fünf Saljren ein;

auä) tann jugletc^ auf 33erfe^ung in bie jioeite Stoffe be§ Sol-

batenflonbeä erfannt werben.

§. 75.

3Jlxt bem Jobe roirb bcflroft

1) ber Äommanbant eines feften ^pia^es, welcher ben*

felben bem ^^einbe übergibt, o^ne juüor oUe 5?JitteI

jur 5üert^eibigung bes iUa^eö erfcE)öpft 311 I)aben,

2) ber S8efet)lsl)aber, n)eld)er im ^^elbe mit 33ernod)läffis

gung ber i^m ©ebote ftel)enben 33ertf)eibigung§s

mittel ben i^m anoertrauten Soften »erläßt ober bem
jjeinbe übergibt,

3) ber Sefet)läi)aber, »eitler auf freiem ?|elbe fapitulirt,

loenn bieö baö ©treten ber SBaffen für bie il)m un*

tergebenen Gruppen jur j^olge gehabt unb er nid)t

juDor Siüeä getf)an ^at, roas bie ^flid^t oon i^m er^

forbert,

4) ber 33efe^l§baber eines ©c^iffes ober anberen ^^abr»

jeugeä Der ÜJJarine, roel^er baffelbe ober beffen 33es

mannung bem gcinbe übergibt, obne juoor jur JBer*

meibung biefer Uebergabe SlUeS gett)an ju ^aben, roaS

bie ''WW ^on it)m erforbert.

Dritter 3tbfd)tiitt.

fStUiti^un^ he^ Äaifcrd ober ^c$ füanbc^J^etrn.

§. 76.

SSßer einer 2ptU(^feit gegen ben Äaifer ober gegen feinen

eigenen SanbeS^errn fi^ fct)ulbig madjt, toirb mit bem 2obe

beftraft.

§. 77.

Syer ben 5laifer ober feinen eigenen £onbe§f)errn bur(i)

33erle$ung ber f(^ulbigen GIjrfurd)t ober fonft beleibigt, wirb

mit geftungsftrafe nic^t unter fed)ä SJJonaten unb mit ^Ber^

fc^ung in bie sroeite Klaffe beä ©olbatenftanbeä beftraft.

liierter ;Xbfd)nitt.

Unerlaubte ^ntfernuiiö unt g-a^iicnfluc^t.

§. 78.

^biet oon feiner 2:ruppe ober oon feiner SDienftftellung fid)

eigenmäd)tig. entfernt ober rorfäfcüd) fern bleibt, ober rcer ben

ibm erltieilten Urtaub überfct)reitet, rcirb roegen unerlaubter

entfernung mit Strreft ober mit geftungöftrafe bis ju einem
3a^r beftraft.

g. 79.

SDcr unerlaubten entfernung toirb e§ gleich geartet, roenn

eine ^erfon be§ ©olbatenftanbes im gelbe es unterläßt,

1) ber 2ruppc, oon ioeld)er fie abgefommen ift, ober ber

nä^ften 2ruppe fii^i toieber ansiuf^liefeen, ober

2) nad) beenbigter ÄriegSgefangenfd)aft fi^ unoerjüglic^

bei einem 2ruppent^eilc ju melben.

«tttnftüclt JH ben Süer^oiiblungen bt« S)eiitf(^eii 5Ktt(^9ta0c8 1»72.

S3efc^(üffe ber Äominiffton.

Bwfitfr :abfd)nttt.

&tfäi)ttutiQ bet ^vif^^inad^t im %elbe,

§. 65.

2Ber im g^clbc mit oorfäfelic^er 5ßerle|ung einer

2)ienftpflid)t eine $anblung beget)t, loelci^e bie Unternebmungen
bes j^einbes beförbert ober ben friegfübrenben beutfd)en ober

perbünbeten Gruppen ©efolir ober S'Jacötlieil bereitet, rcirb,

menn bie §anblung in biefem ©efets md)t mit prterer ©träfe
bebrot)t ift, mit 3ud)tt)auä bis ju sef)n 3al)ren ober mit ©e«
fängnife ober 3=eftungst)aft bis ju jel^n 3al)ren beftraft.

3n minber fdjmeren g^ällen, ober toenn bie 5ßerleiung
ber ® ienftpflic^t nid^t oorfä^li(^[ gef(f^el^en ift, tritt

j5reit)eitsftrafe bis ju brei Satiren ein.

2lu(5 fann neben ©efängnife auf 93erfefeung in bie

jioeite illaffc bes ©olbatenftanbes erfannt merben.

§ 66.

3JJit bem Jobe wirb beftraft

1) ber i?ommanbnnt eines feften *)3Ia^eS, roeli^er ben«

felben bem ^einbe übergibt, oljne suoor alle 3JJitteI

jur 25ertf)eibtgung beS ^lal^eS erfd)öpft ju ^aben,

2) ber Sefeblsljaber, toelc^er im g^elbe mit Sßerno^!

läffigung ber ibm ju ©ebote fiebenben 33ertbeibigungSs

mittel ben if)m anoertrauten ^^often oerläpt ober bem
f^einbe übergibt,

3) ber S3efeblsi)aber, roelc^er auf freiem ^^elbe fapitulirt,

toenn bies bas ©treden ber Sßaffen für bie ifim unter*

gebenen Struppen jur O^olge gei^abt unb er ntd)t ju*

oor SlHeS getrau lat, loas bie ^flid)t oon xijm er*

forbert,

4) ber SBefe^lSbabcr eines ©d)iffes ober anberen g'al^r*

jeuges ber SJJarine, roeld)er baffelbe ober beffen ^e*
mannung bem j^einbe übergibt, obne suoor sur SSer*

tneibung "biefer Uebergabe SlQea getlian ju ^aben, roaS

bie ^fli(^t von ibm erforbert.

3n minber f(^^roeren g^ällen ber Stummem 2. unb
3. tritt f^eftungSbaft n\ö)t unter fünf Saljren, ober
lebenslängli(J^e geftungsf)aft ein.

IDritter 2(bfd)ititt.

SBeleibigung ^mferd obev ^eö Sanb€^l)etttt.

§. 67.

SBer im ^^elbe einer 5Ef)ätlic^feü gegen ben i^aifer ober

gegen feinen eigenen SanbeSljerrn fid) fc|ulbig macj^t, rotrb mit

bem Sobe beftraft.

§. 68.

2Ber ben 5?aifer ober feinen eigenen SanbeSfierrn beleibigt,

toirb mit ©efängnife nid)t unter fed)S ^Bonatcu unb mit

a?erfe§ung in bie jtoeite 5?laffe bes ©olbatenftanbes beftraft.

Öicrtcr |lbfd)nitt.

Unerlaubte ©ntfernnng unb ^al)iiciiflud)t.

§. 69.

SBer »on feiner Gruppe ober oon feiner SienfifteQung fic^

eigenmäi^tig entfernt ober oorfäfelid) fern bleibt, ober roer ben

il;m ertbeilten Urlaub eigenmäd)tig überfd)reitet, toirb toe=

gen unerlaubter ©tttfernung mit greil^eitsftraf e bis ju

feä)S 3Jlonaten beftraft.

§. 70.

®er unerlaubten Entfernung roirb es glei(J^ gead)tet, toenn

eine ^erfon beS ©olbatenftanbes im gelbe es unterläßt,

1) ber Sruppe, üon ioeld)er fie abgefommen ift, ober ber

näc^ften 2:ruppe fid) toieber anpf^liefeen, ober

2) md) beenbigter ilriegSgefangenfd)aft fid) unoerjüglid^

bei einem 2ruppentl)eile ju melben.

baffelbe gilt, toenn eine ^^^erfon ber aJtarine,

falls fie au§evt)alb ber ^eituif^en ©eroöffer oon
48
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§. 80.

dauert bte Stbirefenliett länger aU fieben Soge, im j^elbe

länger al§ brei ?.a0e, jo tritt g^eftungäftrafe bis ju äicei

3at)ren ein.

§. 81.

gefiungsfirafe von fec^s 3JJonaten bis ju fünf Zal)un tritt

ein, Toenn bie 2lbrocfent)eit im g^elbe länger als fieben Soge

bauert.

§. 82.

©Ieiä)c ©träfe (§. 81.) trifft eine i-JJerfon bes SBeurlaubs

tenftanbeö, tueldie bei einem gegen baS 2)eutf^e diexö) brol)en»

ben ober ousgebrodjenen 5lriege iljrer Einberufung jum 2)ienfte

ober einer öffentUctien 2luffofberung jur Stellung nid)t binnen

brei Sagen nnd) 2lblQuf ber beftimmten i^xx\t {Jolge leiftet.

§. 83.

2Ber fid) einer unerlaubten (Sutfernung (§§. 78., 79., 82.)

in ber 2lbfid)t, fid) feiner militärifd)en SDienftpfli^t ju entjieljen,

f^ulbig ma^it, ift rcegen ga^nenflud)t (SDefertion) ju beftrafen.

§. 84.

Sie ga^nenfluc^t wirb mit j^eftungöftrafe oon fec^ä 5010»

naten bis ju jroei Sa{)ren, im erften Siüdfalle mit geftungä*

ftrafe oon einem Saljre biä ju fünf Sauren, im mieberliolten

Küdfaüe mit 3uc^tt)auä von fünf bis ju je^n 3al)ren beftraft.

§. 85.

5Die {5al)nenflud)t im gelbe roirb mit l^efiungsftrafc üon

fünf bis m set)n 3al)ren beftraft; im 3iüc£faUe tritt 3ud)tl)au5s

ftrafe nic^t unter fünf 3al)ren unb, roenn bie frühere 3^a^nen=

flu^t im gelbe begangen ift, Sobesftrafe ein.

§. 86.

^aben SJfel^rere eine gal)nenflu(^t cerabrebet unb gemeim
fdiaftUd) ausgefüt)rt, fo roirb bie an fic^ oerroirfte greit)eitsftrofc

um bie SDauer »on einem Sa^re bis ju fünf Salären er^ö^t.

3ft bie §anblung im gelbe begangen, fo tritt ftatt ber

geftungsflrafe 3ud)t^auSftrafe »on gleid^er Sauer, gegen ben

ytäbelsfüljrer unb gegen ben Slnftifter SobeSftrafe ein.

§. 87.

Sie gal)nenf(ud)t oom *poften Dor bem geinbc ober aus
einer belagerten geftung wirb mit bem Sobe beftraft.

CDiefelbe Strafe trifft ben gal)nenflüc^tigen, roelc^er jum
geinbe übergebt.

§. 88.

??eben ber roegen gal)nenflud)t »erroirften geftungsftrafe

ift auf ä^erfegung in bie jroeite Sllaffe beS ©olbatenftanbes ju

etfennen.

§. 89.

©teilt fi(^ ein j|al)nenflüd)tiger innerl)alb fe(j^S SBo(^en
uüd) erfolgter gal)nenflud)t, fo tann, roenn biefelbe nid)t im
gelbe begangen ift, bie an fid) rcrroirfte greilieitöftrafc bis auf
bie §älfte erniäfeigt, aud) Jann gegen (Semeine, roenn fein

?i'ürffall rorliegt, oon ber 33erfe$ung in bie jroeite klaffe beS

©olbatenftanbes abgefe^en roerben.

§. 90.

Sie ©trafoerfolgung roegen galjnenflud^t oerfäl^rt nidit,

fo lange fic^ ber jtjäter burc^" feine älbroefenljeit ber Sßerfoü
gung entjiel)t.

§. 91.

2öer üon bem X^orljaben einer gal)nenflud)t ju einer Seit,

in roeld)er beren 58erl)ütung möglid; ift, glaubl)afte Äenntnife

S3efc^Iüffc ber ^ommiffion.

einem ©d)iffc abgefommen ift, es unterläßt, fi(^ bei
bemfelben ober einem anberen beutfd)cn^riegsf(|)iffc
ober bem nä(^ften beutfdien ^onfulate unoerjüglid^
ju melben.

§. 71.

Säuert burc§ äJerfc^ulben bes 2lbroefenben bie2lb=

roefenf)eit länger als fieben Sage, im gelbe lönger als brei

Sage, fo tritt ©efängni| ober geftungsl^aft bis ju jroei

Sollten ein.

§. 72.

gr eil) ei ts ftrafe »on fe(^s SUJonaten bis ju fünf Sauren
tritt ein, wenn bie 2lbroefenl)eit im gelbe länger als fieben

Sage bauert.

§. 73.

©leid^e ©träfe (§. 72.) trifft eine ^erfon bes beurlaub:

tenftanbes, roel^e nad^ erfolgter SRobilmad^ung il^rer

Einberufung sum Sienfie ober einer öffentlid)en 2lufforberung

jur ©tellung nid)t binnen brei Sagen nad) 2lblauf ber beftimnts

ten grift g'olge leiftet.

§. 74.

2Ber fi(^ einer unerlaubten ©ntfernung (§§. 69., 70., 73.)

in ber 31bfi(^t, fid) feiner militärifd)en Sienftpflid^t bauernb
ju entjieben, fd)ulbig maä)t, ift roegen gal)nenflud^t (Sefertion)

ju beftrafen.

§. 75.

Sie gal)nenflud^t roirb mit ©efängnife »on fed)S Wo--

naten bis ju sroei 3a|ren, im erften JfüdfaUe mit ©efäng:
ni§ »on einem 3al)re bis ju fünf 3al)ren, im roieberl)olten

Sftüdfalle mit 3u^t|auS »on fünf bis ju je^n Sauren beftraft.

Ser 33erfu^ ift ftrafbar.

§. 76.

Sie gal)nenfluc^t im gelbe roirb mit ©efängnife »on

fünf bis ju gebn Sauren beftraft; im 5Rüdfa(le tritt, roenn
bie früliere gal)nenflud)t niä)t im gelbe begangen
ift, 3uc^)tl)aus nid^t unter fünf 3al)ren unb, roenn bie früs

^ere ga^nenfluc^t im gelbe begangen ift, Sob ein.

§. 77.

§abcn 3Jlel)rere eine gobnenftuc^t »erabrebet unb gemein*

fc^oftlid^ ausgeführt, fo roirb bas an fi(^ »erroirfte 3uc^t*

aus ober ©efängnife um bie Sauer »on Einem 3al)re

is ju fünf Satiren crl)öl)t.

Sft bie |)anblung im gelbe begangen, fo tritt ftatt bcs

©efängniffes 3ud)tl)auS »on gleidier Sauer, gegen ben

9fiäbelsführer unb gegen ben Slnftifter SobeSftrafe ein.

§. 78.

Unoeränbert.

§. 79.

hieben bem roegen ^al)nenflud)t »erroirften ®cfängni§
ift auf Jßerfe^ung in bte jroeite klaffe beS ©olbatenftanbes

JU erfennen.

§. 80.

©teilt fi(fi ein galinenflüditiger innerl)alb fed^s SBo($en

nach erfolgter gobnenfluclit , fo fann, roenn biefelbe ind)t im
gelbe begangen ift, bas on fii^ »erroirfte 3u(?htbauS ober
Gefängnis bis ouf bie C>älfte ermäßigt, aud) fonn, roenn

fein Siüdfott »orliegt, »on ber ^üerfefeung in bie jroeite Älaffc

bes ©olbotenftonbeS abgefel)en roerben. ©egen Unter*
offijiere mu6 jcbod^ auf Segrabotion erfannt
roerben.

§. 81.

Sic Söerjährung ber ©trafoerfolgung roegen

gahnenflud)t beginnt mit bem Soge, an meinem ber

gol)nenf lücbtige, roenn er bie ^onblung nxäit bc*

gangen hätte, feine gefe^lid^e Sienftjeit »oUenbct
haben roürbe.

§. 82.

9ßer »on bem SSorljaben einer gabnenflud)t ju einer 3eit,

in roelcher beren 58erl)ütung mögli»^ ift, glaubhafte 5?enntui|
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er!)ält unb e§ untetläfet, l^ietüon feinem Sorgcfe^ten rcd^tjeittg

Slnjeige ju machen, ift, toenn bie gal;ncnflu(^t ober ein ftrafs

barer 93erfud) berfelben begangen roorben, mit geftungs?

fkafe bis ju fed^ö 3JJonaten unb, rcenn bie {^al^nenflu^t im gelbe

begangen ift, mit jyeftungöftrafe oon ©inem Sa^lte bis gu brei

Sauren ju beftrafen.

§. 92.

SBer einen 2lnberen jur ga^nenftui^t »crleitet ober bie

a^nenftuc^t beffelben oorfä^Uc^ beförbert, roirb, roenn bie

a^nenPu(i^t erfolgt ift, mit geftungsftrafe oon fed^S a)?onaten

biä ju äioei Sauren, im ^yelbe mit geftungäftrafe oon fünf bi§

JU je^n Sauren beftraft; auc^ fann jugleic^ auf 33crfefeung in

bie jjoeitc klaffe be§ ©olbatenftanbeä erfannt werben.

§. 93.

©in ©efangener, toeld^er fi(^ felbfl befreit, toirb, roenn

nid^t bie härtere ©träfe ber gabnenfludit oertoirft ift, mit

Strreft ober mit j|eftung§ftrafe bis jü fed^s ^JJionaten unb, loenn

ber ©efangene ein {^eftungäftrafgefangener ift, mit ftrengem

2lrreft ni^t unter oier 2ßo(^en ober mit 3^eftung§ftrafe biä ju

©inem Sa^rc beftraft.

(Segen einen Offisier, welcher loöl^renb ber 3?erbü^ung

be§ ©tubenarrefte§ eigenmäd^tig feine Sßo^nung oerläfet, tritt

jugleic^ Sienftentlaffung ein.

£mfiet 3lbfrf)nitt.

bxeäjcn,

§. 94.

2Ber fid^ oorfäfeUd^ burd^ ©elbftoerftümmelung ober auf
anbere SBeife jur ©rfüllung feiner militärifdjen 2)ienftpfli(^t

untaugli^ mad)t ober bur^ einen Slnberen untauglid) machen
lä&t, TOirb mit geftungöftrafe oon ©inem '^aljxe biä ju fünf
Sauren beftraft; and) ift auf 3Serfeßung in bie 3weite Klaffe

bes ©olbatcnftanbes ju er!ennen,

§at bie §anblung bie '^oIqz, bafe ber Sefd^ulbigte fogar
bie {^otiigteit ju Slrbeiten für militärif^e ,3roecfc oevliert, fo

ift ouf 3u(^tl;au§ biä ju fünf 3al;ren ju erfennen.

§. 95.

25iefelben Strafen (§. 94.) treffen benjenigen, roeld^er

einen anberen auf beffen ^i5erlangen jur ©rfüllung feiner mis

lilärifd^en SDienftpflic^t untauglich ma^t.

§. 96.

2Bcr in ber 2Ibfid)t, fic^ ber Erfüllung feiner militärifcl)en

5)ienftpflidht ganj ober tlieilioeife ju entAiel)en, ein ®ebre(^en
Dorfd)ü^t ober ein anbereäauf Siaufd^ung bered^neteä 3)httel

anmenbet, wirb mit ftrengem Slrreft ni^t unter oier SBod^en
ober mit geftungsftrafe bis ju fünf Zal)xm beftraft; auc^ ift

auf Jöerfefeung in bie äroeite Älaffe be§ ©olbatenftanbeä ju er*

fcnnen.

SDiefelbe ©trafoorfd^rift finbet ouf ben S^eilne^mer Slns

njcnbung.

ßtdjsür 3lbfd)nitt.

§. 97.

2ßer tt)ä^renb beä @efecf)t§ auä ?^eig()eit fid^ weigert,
ju festen ober gegen ben geinb oorjurücEen, ober
atnbere jur ?^lu^t oerleitet ober juerft bie gluckt ergreift,

toirb mit bem 2obe beftraft.

S3e[cf;lüffe ber Äomniiffton.

crplt unb CS unterläßt, fiieroon feinem ä5orgefe|ten redjtseitig

Slnjcige ju madtien, ift, wenn bie gol;nenflud)t begongen roor^

ben, mit greil;eitsftrafe bis ju fe^s 3JJonaten unb, wenn
bie go^nenflud^t im ^elbe begangen ift, mit 3=r eiticitsftrofe

oon ©inem Saljre bis ju brei Sohren ju beftrafen.

§. 83.

SBer einen Inberen jur ^^o^nenftud^t oorfäfelid^ oerleii

tet ober bie gol^nenflud^t beffelben oorfo^lii^ beförbett, wirb,

wenn bie j^at)nenflu(^t erfolgt ift, mit ©efängnife oon fed)S

5Konoten bis ju ?!wei 3al;ren, im gelbe mit (Seföngnifi oon

fünf bis JU jet)n 3al)ren beftraft; ouct) fonn jugleic^ auf ^.ser-

fe^ung in bie jweite 5llaffe bes ©olbotenftonbes erEonnt werben.

^er Sßerfud^ ift ftrafbar.

§. 84.

©in ©efongener, weld^er fid^ felbft befreit, wirb, wenn
nid^t bie prterc ©träfe ber go^nenflud^t oerwirft ift, mit

grei^eitsftrafe bis ju fed^s 3)ionaten beftraft.

®egen einen ßffijier, weld^er wöl^renb ber SSerbü^ung

bes ©tiibenorreftes eigenmächtig feine SBoljnung oerlä^t, tritt

jugleid^ SDienftentloffung ein.

©in Dffijier, welcher wöl^renb ber Sßerbüiung
bes ©tubenorreftes bem 3Serbot beS § 22. juwiber
SBefu^e annimmt, wirb mit geftungsl^of t bis ju
fed^s aJlonotcn, in fd^weren gällen* juglcid) mit
SDienflcntlaffung beftraft.

£mfUt Zbfdjttttt.

§. 85.

SBer fic^ oorfäfeUd^ burd^ ©elbftoerftümmelung ober an\

oubere SBeife jur ©rfüHung feiner militäcifc^en S5ienftpfüdjt

untauglid^ mod^t ober burd^ einen 2lnberen untauglich mad)eu

läfet, wirb mit ©eföngnife oon ©inem Solare b.S fünf

Sohren beftroft; oud) ift auf S3ecfe^ung in bie gioeite £la|]e

bes ©olbotenftanbes ju erfennen.

§at bie §anblung bie golge, baf? ber SSefc^ulbigte bie

gäf)igfeit su 2lrbeiten für militcirifche Sioecfe oerlicrt, fo ift

bie ©träfe um brei aJJonote bis ju ©inem Saljre ®e=
föngnife ju erphen, unb auf ©ntfernung aus bem
§ee'r ober ber Ü)Jarine ju erfernten.

SDer aSerfud; ift ftrofbar.

§. 86.

Unoerönbert bis auf ben itatt §. 94. einjufdjaltenben §. 85.

§. 87.

SBer in ber Slbfid^t, fid^ ber ©cfüQung feiner militQvifd)en

S)ienflpflicht gonj ober tt)eilweife ju entjiehen, ein auf 2üu«

fdbung beredE)neteS Mttel onwenbet, wirb mit grei^eitsflrafe

bis JU fünf Sohren beftraft; oud^ fonn auf äierfe^ung in bie

jweitc illoffe beS ©olbotenftanbes erfannt werben.

S)iefelbe ©trofoorfc^rift finbet auf ben 2§eihiehmer Sliu

wcnbung.

0cd)i5ter ^bfd)nitt.

§. 88.

SBer wö^renb bes ©efec^ts aus geigl)eit juerft bie gUid)t

ergreift unb bie ^lomeraben burd; 3Öorte ober Seiten
jur gbi^t per leitet, wirb mit bem 2obe beflrnft.

4b*
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§. 98.

SDWt 3u(5t^)aus bis ju fünf Salären wirb beftraft, loer aus

1) bei bem S8ormarf(^^ jum ®efec^, wäl^renb bes ®efe(ä^ts

ober auf bem Stücfäugc »on feinem truppentJieil ^eim*
lid^ jurüdbleibt, von bemfelben ^iä) roegfd^leidit ober

fid^ »erftedt ^ält, bie gtud^t ergreift, feine SBaffen
ober 3Jiunition racgTOirft ober im ©tid^e Iä§t, ober

fein ^ferb ober feine SBaffen unbrau^bar mad^t, ober

2) hm^ SSorfc^ü^ung einer SSerrounbung ober eines Sei«

bens, ober hmd) abfid)tlid^ oeranlapte 2runfen^eit
fid^ bem ©efed^tc ober vor bem j^einbe einer fom
fügen, mit ©efabr für feine *]3erfon cerbunbenen SDienft«

leiftung ju entjie^en fuc^t.

3n minber f(|a)eren glätten tritt geftungsjlrafe üon einem
Saläre bis ju fünf Sauren unb 33erfe^ung in bie groeite illaffe

bes ©olbotenftanbes ein.

§. 99.

Sft in ben pllen bes §. 98. burd^ bic ?Veig!)eit ein er^eb*
lid^cr 9lad^t^eil »erurfac^t raorben, fo tritt 3u^tbausftrafe nid^t

unter fünf Sauren ein; ift ber $Eob eines yjienfd^en »erurfac^t
raorben, fo tritt -Tobeslirafe, in minber fd^roeren ^^dllen
3uc^t|ausftrafe nic^t unter je^n Sauren ober lebenslänglid^e

3ud^t§ausfirafe ein.

§. 100.

2Ber in onberen, als ben in ben §§. 97. unb 98. bc=

nannten gaHen aus Seforgni^ cor perfönlid^er ©efa^r eine

militärifd^e SDienftpflid^t »erlebt, wirb mit ftr engem 2trrcft
nid^t unter üierjeljn Sogen ober mit g^eftungsfirafe bis

ju brei Sabren beflraft; au^ Eann jugleid^ auf a^erfefeung in
bie jroeite Klaffe bes ©olbatenftanbes erfannt merben.

§. 101.

©at ber SBefc^ulbigte in ben- g^düen ber §§. 98. unb 100.
nad^ ber Z^at l^eroorragenbe SBeroeife üon Mnt^) abgelegt, fo

fann bie ©träfe unter ben aUinbeftbetrag ber angebro'bten 2;reis

l^eitsftrafe ermä&igt ober »on ber 33eftrafung gänjlidt) abgefe^en
werben.

Siebenter i^lbfdjtiitt.

miiitätii^m llntctorbnung.

§. 102.

2Ber im S)ienft ober in Schiebung auf ben 3)ien|^ bic

bem ^l^orgefefeten fc^ulbige 31d)tung oerlefet, insbefonbere roer
laut Sefctiroerbe ober rcer gegen einen SSerroeis SBiberrebe fübrt,
ober TOer auf bienftlic^es Siefragen bem a3orgefe|ten roiffentli^

bie UntDal)ri)eit fagt, roirb mit mittlerem ober ftrenaem
Slneft beftraft.

Sßirb bie Sld^tungsoerle^ung unter bem ©eioebr ober »or
Dcrfammelter 3Jfannfci)aft begangen, ober fteHt fi^i biefelbc als
eine S)robung bar, fo tritt ftrenger Slrreft nid)t unter Dier

aöoc^en ober geftungSftrafe bis ju brei Sauren ein.

§. 103.

Unter oerfammelter 3Kannfd^aft, im ©inne biefes ©efe^es,
finb brei ober mebr bienftlicl) cerfammelte ^erfonen bes ©ol*
botcnftanbeS ju Derftel)en.

§. 104.

SBer einen 5öorgefe^ten ober im S)ienftrange §öberen be=

leibigt, mirb mit mittlerem ober ftrengem Slrreft ober mit
jjeftungsftrafe bis gu jroei Sobren beftraft.

Sft bie Söeleibigung im SDienft ober in SSejiebung auf
benfelben begangen, ober ift fie eine »erleumberifcbe, fo tritt

mittlerer ober ftrenger Slrreft mä)t unter cier a^oc^en ober

i^eftungsftrafe bis ju oier Satjren ein.

3ft bie 33eleiöigung öurd) ^Verbreitung oon ©dE)riften,

2)arftellungen ober Slbbilbungen begangen, fo ift auf erl)öl)te

©träfe ju erfennen.

Sefd^Iüffe ber ^ommiffton.

§. 89.

9Jlit 3ud^t^au3 bis ju fünf Salären mirb beftraft, roerau«
geigbeit

3ir. 1. unb dh. 2. unüeränbert.

3n minber fd^roeren {fällen tritt ©eföngnife t)on einem
Sabre bis ju fünf Sabrcn unb a3erfefeung in bie jioeite ßloffc

bes ©olbotenftanbes ein.

§. 90.

Sft in ben pHen bes §. 89. burd^ bie B^eigbeit ein erbeb«

lidber ?iad^tbeil oerurfodbt roorben, fo tritt 3ud^tbauS nid^t un-

ter fünf 3at)ren unb, roenn ber 2ob eines aJienfd^en oerur*

fai^t roorben, 3udbtbaus nid^t unter gebn Sabren ober lebens*

länglidbes 3udbtbauS ein.

§. 91.

2Ber in anberen, als ben in ben §§. 88. unb 89. benann*

ten g^ällen aus S3eforgni§ oor perfönli^er ©efabr eine militö*

rifdpe SDienftpflidbt reriefet, roirb mit j^reibeitsftrafe bis ju

brei Sabren beftraft; aucb fann jugleid^ auf 33erfefeung in bic

jroeite klaffe bes ©olbotenftanbes erlonnt werben.

§. 92.

§at ber Sefd^ulbigte in ben pHen ber §§. 89. unb 90.

mä) ber Z'l^at beroorragenbe 33eroeife oon 2Kutb abgelegt, fo

fonn bie ©träfe unter ben SJlinbeftbetrog ber angebrobten

greibeitsftrofe ermäßigt unb in ben j^öllen ber §§. 89.

unb 91. üon ber SJeftrofung gönslidb obgefeben werben.

Siebenter 3Cbfd)ttttt.

^ttafbate ^anblun^en ^et^en bie ^fiid>Un bev
miUtartf4>cn ttutcrorbnun«).

§. 93.

2Ber im SDienft ober in SJejiebung auf eine 5Dienfibttnb=

lung bie bem 5ßorgefefeten f(^ulbige Stiftung ocrlefet, insbe«

fonbere lout 33efdbn)erbe ober gegen einen äVerroeis SÖiberrebe

fübrt, ober roer ouf befragen in bienftlidben Slngelcgen«

bei ten bem 33orgefefeten roiffentlidb bie Unroobrbeit fagt, roirb

mit Slrreft beftraft.

2Birb bie Sldbtungsoerlefeung unter bem ©eiocbr ober vot

»erfammelter 2Jtannfdöaft begangen, ober fteUt fidb biefelbc als

eine Srobung bor, fo ift auf ftrengcn Slrreft, ober auf
©cföngnife ober g^eftungsboft bis }u brei Sabren s«
erfennen.

§. 103.

göHt fort. (cfr. §. 12.)

§. 94.

2Ber einen SSorgefefeten ober im ©ienftrongc §öbcren he-

leibigt, roirb mit greibeitsftraf c bis gu groet Sabren unb,
rocnn bie Seleibigung im 3)ienft ober in Söejiebung auf ben»

felben begangen, mit greibeitsftrofe bis gu brei Sabren
beftraft.

Sft bie Seleibigung burdf) Sierbreitung »on ©dbriften, 3)ar*

ftettungen ober Slbbilbungen begongen, fo ift ouf ®efängni)3
ober geftungsbaft bis gu fünf Sobren gu erfennen.

Sft bie 93eleibigung eine »crleumberifdbe, fo tritt

©efängnife bis gu fünf Sabren ein.
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§. 105.

Ungel^orfain gegen einen ©ienRbefe^I burd^ JZid^tBefolgung

ober burc^ eigenmädittge Stbänberung ober Ueberfc^reitung bef?

felben wirb mit Sttrreft betraft.

§. 106.

SSirb burd^ ben Ungcl^orfam ein erl^eblid^er 3laä)t\)i\l oer«

utfa(ftt ober bie ©efatir eines foldjen ^erbeigefül^rt,
fo tritt ^enger SIrreft nxä)t unter t)ier SBodien ober |yeftungs=

ftrafe bis ju je^n Sauren, im gelbe g^eftungsftrafe nidit unter

®tnem S^^ire ober lebenSlängUd^e j^eftungäftrafe ein.

§. 107.

2Ber ben ©el^orfam auäbrücElid^ »erroeigcrt ober feinen

Unge^orfom fonft burd) SBorte, ©eberben ober anbere ^»anbs

lungen ju ernennen gibt, inglei^en roer ben 33orgefe^ten über
einen con it)m er^oltenen 2)ienflbefeljl ober 33erroeiö jur 3?ebe

fteQt, ober auf wieber^olt erljaltenen Sienftbefetil im Unge^or*
fom be^arrt, roirb mit ftrengem Strreft nidjt unter »ier
aßo^en ober mit geftungsftrafe bi§ ju brei Salären befiraft.

§. 108.

SBirb eine ber in bem §. 107. bejeic^neten 6anblungen
»or oerfammelter 3)Zannfc^aft ober gegen ben 33efef)I, unter
ba§ ©eroe^r ju treten ober unter bem ©croe^ir begangen, fo

tritt geftungsflrafe bis ju fünf 3a§ren, im gelbe geftungäftrafe
nid)t unter ©inem So^rc ein.

Sft eine fold^e §anblung »or bem geinbe begangen, fo

tritt 2obe§ftrafe, in minber fc^toeren gäHen geftungäftrafc nici^t

unter je^n Sauren ober lebenslängliche geftungäftrafc ein.

§. 109.

2öer es unternimmt, einen Sßorgefe^ten mittels ©eroalt
ober SDro^ung an ber Slusfü^rung eines ©ienftbefe^ls ju l;in=

bern ober jur S3ornaf)me ober Unterloffung einer SDienft^anb«

lung JU nötljigen, wirb, fofern ni^t bas Unternel)men
mit einer härteren ©träfe bebroljt ift, raegen 3Biber=

fe|ung mit geftungsftrafe Don fed^S 3Jionaten bis ju ^et)n Saljren,

tm gelbe mit geflungsftrafe nic^t unter jroei Salären beftraft.

SDiefclbe ©träfe tritt ein, rcenn bie §anblung gegen bie

jur Unterftü^ung bes SSorgefe^ten befehligten ober jugejogenen
ÜJlannfchoften begangen toirb. .

§. 110.

2Ber [xä) an einem ä^orgefefeten tl)ätli(^ »ergreift ober
einen thätlicben Eingriff gegen benfelben unternimmt, roirb mit
geftungsftrafe nict)t unter fünf Sauren beftraft. 2ßirb bie

^onblung unter bem ©eroe|r ober fonft im SDienft, ober roirb
ne in^ejieljung auf ben SDienft, ober oor oerfammeltcr
3){annichaft, ober mit einer 2ßaffe ober einem anberen gefä^rlidien
aBerf^euge begangen, fo tritt geftungsftrafe nic^t unter je^n
Sohren ein.

2:obesftrafe tritt ein, roenn bie 2:hätlich!eit

1) eine f^toere S^örperoerle^ung ober ben Zoh bes aSor*

^efe^ten üerurfac^t t)at, ober

2) tm gelbe begangen loirb.

3fi im gatle ber 5JJr. 2. bie S^ätlichfeit außer bem 5Dienft

unb ohne Se^iehung auf benfelben begangen, fo tritt in minber
jchroeren gäUen geftungsftrafe nid)t unter jet)n Satiren ober
lebenslängliche geftungsftrafe ein.

§. III.

©egen ^ifftjiere ift neben einer nach §. 110. werrcirften

geftungsftrafe auf 3)ienflentlaf)ung ju erfennen.

93c[c^Iüffe bcc Äommiffion.

§. 95.

Ungehorfam gegen einen Sefehl inSienftfadhen burd^

9?i(^tbefolgung ober burc^ eigenmädhtige 2lbänberung ober lieber?

fdljreitung beffelben mirb mit 2trreft beftraft.

§. 96.

SBirb burdh ben Ungehorfom ein erheblicher JJadhtheil vtr-

urfadht, fo tritt greiheits ftrafe bis ju gehn Sohren, im
gelbe greiheits ftrafe nidht unter ©inem Sahre ober lebenS«

länglidhc greiheits ftrafe ein.

2i5irb hüx6) ben Ungehorfam bie ©efapr eines
crhebli^en Jiadhthcils herbeigeführt, fo tritt grei*
heitsftrafe bis ju jraei Sahren, im gelbe greiheits»
ftrafe oon brei ^JJionaten bis ju brei Sahren ein.

§. 97.

2Ber ben ©ehorfam ausbrüdlidh cerroeigert ober feinen

Ungehorfam fonft burdh SBorte, ©eberben ober anbere §anbä
lungen ju erfennen gibt, ingleichen wer ben S3orgefe|ten übör

einen oon ihm erhaltenen SDienftbefehl ober SSerroeis jur 5Rebe

ßeHt, ober auf mieberholt erhaltenen Sef eh l in SDienftfadhen im
Ungehorfam beharit, loirb uüt ftrengem 2lrreft ober mit ©e*
fängni^ ober geftungshaft bis gu brei Söhren beftraft.

§. 98.

2Birb eine ber in bem §. 97. bezeichneten ^anblungen
Dor üerfammelter 3)^annfdhaft ober gegen ben 53efehl, unter baS

©eroehr äu treten ober unter bem ©eroehr begangen, fo tritt

©efängni§ ober geftungshqft bis ju fünf Sahren, im
elbe ©efängniß ober geftungshaft nicht unter ©inem
ahre ein.

Sft eine folÄe §anblung »or bem geinbe begangen, fo

tritt greiheitsftrafe nidht unter jehn Sahren ein.

33efteht bie ^anblung in ausbrüdlidher Sierroeiges

rung bes©ehorfamS gegen einen oor bem geinbe er =

theilten SBefehl, fo tritt %ot, in minber ferneren gäHen
greiheitsftrafe nidht unter jehn Sahren ober lebenslängli^c

greiheitsftrafe ein.

§. 99.

2ßer es unternimmt, einen 58orgefefeten mittels ©emalt
ober SDrohung an ber Slusführung eines SDienftbefehls ju hin=

bern ober jur S^ornahmc oöer Unterlaffung einer S)ienfthanbs

lung JU nöthigen, roirb roegen 2Biberfe^ung mit ©efängniß
oon fedhs SJJonaten bis ju jehn Sah.ren, im gelbe mit ©e?
fängniß nicht unter jroet Sahren beftraft.

2)iefelbe ©träfe tritt ein, roenn bie ^anblung gegen bie

jur Untcrftü^ung beS !i5orgefe|ten befehligten ober gugejogenen

3)tonnf(^aften begangen roirb.

§. 100.

2Ber fich an einem aSorgefe^ten thätlidh oergreift ober einen

thatlid^en Singriff gegen benfelben unternimmt, roirb mit grei«
heitsftrafe nidht unter brei Sahren, in minber fdhroeren

gällen mit greiheitsftrafe nidht unter ©inem Sahr
beftraft. 2ßirb bie §anblung unter bem ©eroehr ober fonft

im SDienft, ober oor rerfammelter 9Jlannf^aft, ober mit einer

2ßaffe ober einem anberen gefährlichen Söerfjeuge auSges
führt, fo tritt greiheitsftrafe niiht unter fünf Sahren, in

minber fdhroeren gällen greiheitsftrafe nicht unter
jroei Sahren ein.

©tatt auf greiheitsftrafe ift auf 3udhthaus »on
glcidher Sauer ju erfennen, roenn bie Shätlidhfeit
eine f^roere ^örperrerlelung ober ben 2ob bes )iior*

gefefeten oerurfacht hat.

Sft bie Shätlidhfeit im gelbe begangen, fo tritt Job,
in minber f(^roeren gdüen ober roenn bie Shätlidhteit
aufeer bem SDienft begangen ift, greiheitsftrafe nidht

unter jehn Sahren ober lebenslänglidhe greiheitsftrafe ein.

§. 101.

©egen Dffijiere ift neben einer nadh §. 100. oerroirften

greiheitoftrafe auf 5Dienftentlaffung }u erfennen.
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§. 112.

3ft ein Untergebener babur(3^, ba§ ber 33orgeyefete il^n

»orf(Jörift§TOibrtg bel;anbelt ober bic ©renken fetner 5Dien[t=

geroalt überfd)ritten ^at, gereist unb auf ber ©teile ju einer

ber in ben §§. 102. biö HO. beäci(^)neten [trafbaren §anb=

lungen l^ingeriffen raorben, fo ift, roenn bie §anbtung mit

bem Sobe ober mit lebenölänglid^er (^eftungsftrafe bebro^t ift,

auf geftungäflrafe nid^t unter äet)n Sauren ju erfennen; ift

gcilige greit)eiteftrafe angebro^t, fo fann bie ©träfe bis jur

C>älfte beö Mnbeftbetragcä ber angebrot)ten ?5reil)eit§ftrafc er^

möfeigt, gegen Dffijiere anä) von ber SDienftentlaffung abge«

fehlen werben.

§. 113.

2Ber eine ^erfon beö ©olbatenftanbeä aur 33ertt)eigerung

bes ®e|orfams, jur 2Biberfe^ung ober gu einer S^ätlid^feit

gegen ben ä^orgefefeten aufforbert ober anreijt, ift gleid) bem

ainftifter ju beftrafen, toenn bie älufforberung ober Slnreijung

bie ftrafbare §anblung ober einen ftrafbaren ^8a\üä) berfelben

jur golge getiabt Ijat.

-^\t bie 2lufforberung ober Slnreijung oljne Erfolg geblies

ben, fo tritt Slrreft ober geftungäftrafe bis ju jioei Satiren,

im gelbe mittlerer ober ftrenger 5ürreft ober geftungsftrafe biä

gu fünf 3al)ren ein. 5E)ie ©träfe barf feboc^, ber airt ooer

bem aJiafee na^, feine fc^roererc fein, als bie auf bie §anblung

felbft angebroljte.

§. 114.

SBer mel)rere «perfonen beä ©olbatenftanbe§ aufforbert

ober anreist, gemeinf(^aftlid) entraebcr bem ä5orgefe|ten ben

©ejorfam ju rerroeigern, ober fic^ it)m ju raiberfe^en oDer eine

JEhätliC^feit gegen benfelben ju begel^en, tuirb oi;ne 3iüctlid;t

barauf, ob etn (Srfolg eingetreten i)t, rcegcn Slufroiegelung mit

geftungäftrafe nic^t unter fünf 3at)ren befiraft.
_

3ft burd) bie §anblung ein ert)ebli(^er ^JJad)tl;eil für ben

SDienft üerurfad)t luorben, fo tritt geftungSftrafe nic^t unter

je^n Sohren, im gelbe Sobesftrafe ein.

SDaffelbe gilt con bemiemgen, ber tu gleicher 3lbfiä)t oor

»erfammelter yjJannfct)aft laut Jöefc^iDerbe futirt.

§. 115.

2ßer eine 3Serfannnlung oon ^^Jerfonen be§ ©olbatem

ftanbeä be^ufö äieratljung über militarifc^e 2lngelegent)eiten

ober Einrichtungen reranftaltet, ingleid;en uier ju einer ge=

meinfamen $i5orfieUung ober ä^efc^raerbe über folc^e Stngelegen-

lieiten ober ©inri^itungen Unterfd)riften fammelt, wirb mit

geftungsfirafe bis ju fünf Sauren beftraft; gegen Dffijiere

tann jugleid) auf S)ienftentlai)ung erfannt merben.

2)ie an einer folc^en äJerfammlung, i^orftellung ober SSe*

fd^ioerbe )öetl;eiligten werben mit älrreft ober mit geftungä*

ftrafc biö gu fedjS 3)ionaten beftraft.

§. 116.

SBer e§ unternimmt, 3)U§uergnügen in 33ejiel)ung auf ben

SDienft ober in «eäietjung auf militärif d)e älngelegen=

^fitenober Einrid)tungen unter feinen Kameraben ju er=

tegen, wirb, wenn bieö burc^ münblid)e SleuBerungen gefc^ietit,

mu ^'trreft ober mit geftungäftrafe biä ju brei Saljren beftraft.

"ctu ©anblung burd) ^Verbreitung ron ©d^riften, SDar^

fteaunaen ober iil'hilöungen ober ift fie tm gelbe begangen, fo

tritt mittlerer ober ftrenger airreft nic^t unter uierjet)u ^agen

ober geftftungäftrafe bis ju fünf Saljren ein.

§. 117.

aSerabreben WUl)xtte eine gemeinfc^aftlidje ^Verweigerung

bes ©eljorfams ober eine gemeinfd)aftlid)8 auiberfe^ung ober

lAtiatlic^teit gegen ben iVovgefe^ten, fo werben biefelbeii wegen

S3efd;Iüffe ber ^ommiffton.

§. 102.

Sft ein Untergebener baburd^, ba§ ber Sßorgefefete i^n

t)orf(ihriftSwibrig beljanbelt ober bie ©renjen feiner 2)tenftgc=

wolt überfd)ritten t)Qt, gereijt unb auf ber ©teile ju einer ber

in ben §§. 93. bis 100. beaeicJ^neten ftrafb&ren §anblungen
t)ingeriffen worben, fo ift, wenn bie §anblung mit bem Sobe
ober mit lebenslänglicher grei^eitsftrafe bebro^t ift, auf

greiljeitsftrafe nid)t unter brei Sauren ju erfennen; i^

geitige greibeitsftrafe angebrol)t, fo fann bie ©träfe bis jur

§äl[te bes yJiinbeftbetrageS ber angebrol)ten greil;eitsftrafe,

unb wenn biefe §älftc mel)r als ©in ^ai)x beträgt,
bis auf bie 2)auer ©ines Saferes ermäßigt, gegen Dfj
fijierc oud) oon ber SDienftentlaffung abgefe^en werben.

©teilt fidh bie §anblungsweif c bes S^orgefefeten
als eine 3JliHanblung ober fonft als ^erabwürbi;
genbe Seljanblung bes Untergebenen bar, fo ift ber
|»ö^ftbetrag ber ©träfe fünf Sa^te. 3n minber
fd^weren gälten fann bei ben in ben §§. 93 — 95.

beseidjneten §anblungen üon ber 33eftrafung gänj«
iiö) abgefe^en werben.

§. 103.

2Ber eine *Perfon bes ©olbatenftanbes jur 33erweigerung

bes ©e^orfams, gur 2Biberfe|jung ober gu einer ShätlicS^feit

gegen ben 58orgefe^ten aufforbert ober anreigt, ift gleich bem
ätnftifter gu beftrafen, wenn bie Slufforberung ober Slnreigung

bie ftrafbare §anblung ober einen ftrafbaren iOerfuch berfelben

gur golge gehabt hat.

Sft bie Slufforberung ober Stnreigung ohne ©rfolg geblie»

ben, fo ift auf greiheitsftrafe bis gu gwei Sahren, im gelbe

auf mittleren ober ftrengen Strreft ober auf ©efängnife
ober gcftungshaft bis'gu fünf Sahren gu erfennen. S5ic

©träfe barf iebo4 ber 2lrt ober bem 3)la6e nacih, feine fd^we«

rerc fein, als bie auf bie §anblung felbft angebrohte.

§. 504.

9öer mehrere ^^^crfonen bes ©olbatenftanbes aufforbert

ober anreigt, gemeinf(^afilid) entweber bem SJorgefe^ten ben

©ehorfam gu oerweigern, ober fi^ ihm gu wiberfe|en ober eine

2hätlid)feit gegen benfelben gu begehen, wirb ohne 9iüdficht

barauf, ob ein ©rfolg eingetreten ift, wegen 2lufwiegelung mit

©efängnife ni^t unter fünf Sahren befiraft.

Sft burch bie ^anblung ein erheblid}er ?Jachtheil für ben

©ienft oerurfacht worben, fo tritt ©efängnife nid)t unter

geljn Sahren ein; im gelbe fann auf lebenslängliches

©efängnife erfannt werben.

§. 105.

2öer unbefugt eine S?erfammlung »on ^erfonen bes

©olbatenftanbes behufs 33erathung über militärifi^e Stugelegem

heilen ober Einrichtungen oeranftaltet, ober gu einer gemein«

famen 5Borftelliing ober ^efd)werbe über fol^e Slngelegenheiten

ober (£inri(^tungen Unterfd)riften fammelt, wirb mit greiheits=
|

ftrafe bis gu brei 3«l)ren beftraft; gegen Dffigiere fann gugleidh

auf 5Dienftentloffung erfannt werben.

2)ic an einer folä)en ^sorfammlung, ^ßorfleHung ober 33e=

fdhwerbe Setheiligten werben mit greiheitsftrafe bis gu

fechs 3JJonaten beftraft.

§.'106.

2Ber eS unternimmt, 3JJiBoergnügen in 33egiehung auf ben

SDienft unter feinen ivomeraben glt erregen, wirb, wenn bies

bur^ münbliche Sleu^erungen gefd)ieht, mit greiheitsftrafe

bis gu brei Sahren beftraft.

Sft bie .§anblung burch 5ßerbreitung-üon ©d)rtften, SDar*

fteUungen ober 3lbbilbungen ober ift fie im gelbe begangen, fo

ift auf mittleren ober ftrengen 2lrreft nid)t unter oiergel^n 3:a=

gen ober auf ©efängni^ ober geftungshaft bis gu fünf

Sahren gu erfennen.
§. 107.

Stbfajj 1. unoeränbert.
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Tltutexti beftraft. 3)ie ©träfe tft mö) bemienigen ©efeß feft*

jufelen, mdi)eä auf bie ^anblung Slnwenbung finbet, beren

Scgefjung cerabrebet roorben ift, unb jugleidE) um bie S)auer

von bret 3Jionaten bis ju jicei 3at)ten ju ert)öl)en.

§at bie 33erabrebung bie S5eget)ung ber [trafbaren §anbs
lung ober einen ftrafbaren ä.^erfu(| berfelben jur golge gelobt,

fo ift auf erpl^te 6trofe ju erJennen.

§. 118.

2Ber oon einer 3Keuterei. ju einer 3eit, in toelc^er bie

33erl)ütung ber »erabrebeten ftrafbaren §anblung möglich ift,

glaubhafte ßenntniß erhält unb eä unterläßt, I^ieroon redjtseitig

ijlnjeige ju mad^en, roirb, roenn bie oerabrebete ftrafbare §anb=
lung ober ein ftrafbarer SL^erfuci) berfelben begangen roorben

ifi, mit 2ltreft ober mit geftungsftrafe biä ju brei Satiren be=:

firaft.

©traflofigfeit tritt für bcn an ber ajceuterei Set^eiligten

ein, roelc^er oon ber 3Jfeutcrei ju einer Seit, reo bie Xienft^

bet)örbe nid)t fd)on onberroeit baoon unterrid)tet ift, in einer

5Beife Slnjeige mad)t, ba^ ber Sluöfiiljrung noc^ corgebeugt

roerben !ann.

§. 119.

2Benn SJiel^rere fic§ sufammenrotten unb mit »ereinten

Gräften eö unternef)men , bem SSorgefe^ten ben @et)orfam ju

oerroeigern, i^m ju raiberfe^en ober eine 2t)ätlid;feit gegen

benfelben ju begeben, fo roirb jeber, rceldier an ber 3ufam=
menrottung 2t)eil nimmt, rcegen militärifd^en 2lufrut)rä mit

j^cftungöftrafe nid)t unter fünf Sauren, im gelbe mit g^eftungä:

ftrafe nid^t unter jetjn 3al)ren beftraft; aud) ift auf 3ierje|ung

in bie sroeite klaffe beä ©olbatenftanbeä ju evfennen.

§. 120.

T)\e 9fiäbel§füt)rer unb Slnftifter eineä militdrifdien 3lufä

rutirä, foioie biejenigen Slufrü^rer, meldte eine ®eioatttt)ätigs

feit gegen ben ^orgefe^ten begeben, werben mit 3ud)tf)au§

nic^t unter fünf Sauren ober mit lebenälänglidiem 3ud^t^auä

beftraft.

S)iefelben werben mit bem ^Tobe beftraft, roenn

1. bei bem 2tufrut)r ein 33orgefe^ter eine fc^roere i?örper«

cerlefeung erlitten ^at ober getöbtet ift, ober

2. ber Säufru^r im {^elbe begangen wirb.

§. 121.

SSirb ber militärif(^e Siufruljr »or bem g^einbe begongen,

fo tritt gegen fämmtlidie SSet^eiligte bie Sobesftrafe ein.

§. 122.

2)ic an einem militärifc^en 2lufrut)r S3etl)«iligten, meldie

}ur Drbnung jurüdfetiren, beoor es ju einer ©eraaltttiätigfeit

egen ben 2iorgefe|ten gefommen, merben mit f^e^tungäftrafe

i§ }u jroei Satiren beftraft, roenn fie ni^t älnftifter ober

9iäbeUfüt)rer finb.

Sft in einem feieren j^alle bie ^Jücffe^r jur Orbnung oon
allen an bem 2lufrut)r Set^eitigten erfolgt, fo ift gegen ^ilnftif=

tcr unb 3fiäbel§füt)rer auf geftungäftrafe oon jroei biä ju fünf
Sauren ju erfennen.

§. 123.

2)em Slnflifter eine§ militärifdien 5(ufruf)r§ gleii^ ju be-

ftrafen ift berjenigc an bem 3lufrut)r SSet^eiligte, rbeldjer

1. per)önli(^ oon bem äiorgef e|ten jum ©e^or;
fam aufgeforbert, nidjt g^otge leiftet,

2. burd) SDttfebrauc^ militärifd)er (Signale ober burd)

2lufruhrjeid)en ben 2lufrut)r beförbert, ober
3. unter ben Slufrüljrern ben t)öd)ften ©ienftrang

einnimmt.
§. 124.

2Öer gegen eine militörifdie 2öad)e fid) einer St^tungärer-
Icfeung, einer Seleibigung, eines Ungel)0Tfom6, einer 2Biber»

fe^ung ober einer 2t)citlic^feit fd)ulbig mad)t, roirb efaenfo be=

ftroft, als roenn er bie -^anblung gegen einen 5yorgefefeten be;

gangen t)ätte.

S3e[c^Iüffc ber Äommifftou.

Sft in 3=olge ber 33erabrebung bie ftrafbare ganbs
lung begangen roorben, fo ift bieStrafe, mttroeldier
bie §an'blung bebroljt ift, nai^ §. 55. ju erptjen, roenn
bas t)iernod) juläffige «Strafmaß baä ^öd)fte ^JJlafe

ber 3ufafeftrafe überfteigt.

§. 108.

SBer oon einer 9JJeuterei ju einer 3eit, in roelc^er bie SSer*

t)ütung ber oerabrebeten ftrafbaren §anblung möglich ift, glaubs

|afte ^enntnife erplt unb es unterlö^t, Ijieroon reditjeitig 2lm

geige ju mad)en, roirb, roenn bie oerabrebete ftrafbare J^anbs

lung begangen roorben ift, mit grei^ eitäftrafe bis ju bret

Satiren beftraft.

§. 109.

©traflofigfeit tritt für ben an ber aJieuterei Set^eiligten

ein, roeld)er oon ber 9JZeuterei einer 3eit, roo bie SDienftbes

liörbe nid)t fii^on anberroeit baoon unterriditet ift, in einer

SBeife älnjeige madit, bafe bie SJerljütung ber oerabrc»
beten ©anblung mögli(^ ift.

fi. 110.

355enn SKe^rere ftd^ jufammenrotten unb mit oereinten

ilräften es unternelimen, bem ä)orgefe^ten ben ©e^orfam p
oerroeigern, fid) itim ju roiberfe^en ober eine S:tiätlt(^feit gegen

benfelben ju begetjen, fo roirb jeber, roelc^er an ber 3ufammem
rottung S^tieil nimmt, roegen militärifc^en lufrutjrs mit ® e =

fängnijs nidit unter fünf Saliren, im gelbe mit ©efängnife
nic^t unter gelmSaliren beftraft; aud) ift auf äJerfe^ung in bie

jroeite 5llaffe bes ©olbatenftanbes ju erfennen

§. III.

®ie Siöbelsfülirer unb Slnftifter eines militärif(^en 3luf«

ruf)rs, foroie biejenigen aiufrü^rer, roeld)e eine ©etoalttljätigfeit

gegen ben $ßorgefe^ten begel^en, roerben mit Suc^ttiaus nid)t

unter fünf 3al)ren ober mit lebenslänglichem 3ud)tliaus, unb
roenn ber 2lufruhr im gelbe begangen roirb, mit bem Sobe
beftraft.

§. 112.

Unoerönbert.

§. 113.

SDie an einem militärifdien 3lufrut)r 58etbeiligten, roeld^c

äur Drbnung ^jurüdfeliren, beoor es ju einer ©eroaltt^ätigfeit

gegen ben äjorgefe^ten gefommen, roerben nüt ©efängnife
ober geftungstiaft bis su sroei Salären beftraft, roenn fie

nid)t Slnftifter ober D^äbelsfüfirer finb.

Sft in einem foldjen galle bie 3^üdfel)r gur Drbnung oon

ollen an bem Slufrubr 33etljeiligten erfolgt, fo ift gegen 2ln=

ftifter unb afiäbelsfüljrer ouf (Sefängnife obergeftungS»
iioft oon jroei bis ju fünf Saljren ju erfennen.

§. 114.

®em Sttnftifter eines militörif(^en 2lufruf;rs gleich ju be^

ftrofen ift berjenige on bem 2lufrul)r '-öettieiligte, roeldf)er unter
ben 2lufrüt)rern ben l)ö(^ften SDienftrang einnimmt,
ober roeldier burc^ 3Jii&brau(^ mititärifd)er ©ignole ober

burd) 2lufrul)räeid[)en ben iÄufru^r beförbert.

§. 115.

2i5er gegen eine militärifd^e äBad)e bie if)r fd)utbige
äld^tung beriefet ober fid) einer Jöeleibigung , eines Unges

l)orfamS," einer SBiberfefeung ober einer 2it)ätlid)feit fd)ulbig

moci^t, roirb ebeufo beftraft, ols roenn er bie §anblung gegen

einen j^orgefefeteii begangen Ijätte.
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ai§ militärifd^e aSad^c, im ©inne biefes ©efe^es, jinb

atijufel)en alle, jum SBodits ober miUtänf(J^en ©td)erl)eit§btcnfi

kfeljligten ^erfonen be§ Solbotenftanbes, mit @infd^lu6 ber

gelbgenbormen, meldte in Stuäübung biefeä 5Dienfteö begriffen

unb als foI(J)e äu^erlic^ erlennbar finb.

§. 125.

Segelt eine ^JJerfon bes ©olbatenftanbes eine in biefem

2Ibfd)mtte bem 3}?inbeftbetrage naä) mit gcftungsftrafe von

fi'mfiäf)riger SDouer bebroE)te §anblung, fo ift gegen biefelbe

fialt ber oermirften ?5eftung§flrafe auf 3uä)tt)auS von aU\6)ev

S)ouer in erfennen, menn fic bur(^ ein 5Deutfc^es ©eri(ibt

wegen einer ber in biefem SlbftJ^nitte oorgefe^enen ftrafbaren

§anblungen bereits äroeimal mit geftungöftrafc von fünfjöliriger

ober längerer SDauer beftraft roorben ift.

SDie in bem §. 67. Slbfofe 2. entf)altene 33orfd^rift finbet

anä) l^ier Stnmenbung.

§. 126.

SSer einen 3Sorgefe^ten ober einen im SDienftrangc §ö^eren
öus bienftlid)er Sßeranlaffung jum 3roeifompf ^erauäforbert,

mirb mit ^^eftungöftrafe nic^t unter einem Satire beftraft; ge»

gen Dffiäiere ift juglei^ auf ®ienftentlaffung ju ertennen.

@lei(J^e ©träfe trifft ben SSorgefe^ten , rceld^er bie heraus*
forberung annimmt.

§. 127.

2iBirb ein fol(5er Sroeifampf ooHüogen, fo ift bie ^rei|eitSs

ftrafe geftungäftrafe ni(i)t unter brei 3ai)ren.

§. 128.

eine ^erfon be§ Seurlaubtenftanbes wirb, au^ mäl^renb

fic i\d) nidit im SDienft beflnbet, nad) ben S]orf(i)riften biefeS

Slbfd^nittä beftraft, rcenn fie bem §. 105. 3un)ibert)anbelt, ober

eine anbere ber in biefem 2lbfdönitte oorgefei^enen ftrafbaren

^anblungen im bienftlici^en 33erfet)r mit bem SLJorgefefeten ober

in ber 9)Ulitäruniform begeljt, ober wenn fie fid^ beö Unge^
^orfam§ ober ber SBiberfeeuug gegen einen, in @emäfet)eit ber

S)ienftorbnung i^r ertl^eilten SDienftbefe^l f(|ulbig mad^t.

3ld)t«r 3tbfd)nttt. ,

§. 129.

SBer feine ©ienfigemalt über einen Untergebenen ju *Pri»

»atsmecfen miBbrau(^t, inglei^en roer oon bem Untergebenen
©efc^enfe forbert, von it)m, o|ne 33orn)iffen beS gemeinfd)aft=

lidien $öorgefe^ten, ©elb borgt ober ©efd)enfe onnimmt, ober

ben Untergebenen fonft burd) feine bienftlidie ©tellung oer=

onlafet, gegen it)n 5ßerbinbli(i)feiten einjugetien, bie bemfelben
nad^ttieilig finb ober auf ba§ gegenfeitige 'SDienftoerbältnife oon
naä)t^eiligem ©infUiffe fein fönnen, wirb mit 2lrreft beftraft.

3n fdiroereren pQen, inöbefonbere im SRütffaüe, fann ju*

gleid) gegen Dffijiere auf 2)ienflentlaffung, gegen Untcroffijiere

auf SDegrabation erfannt roerben.

§. 130.

2öer burd^ 3ni§braucf) feiner ©ienftgewalt ober feiner
bienftlid)en ©tellung einen Untergebenen ju einer oon bems
felben begangenen, mit ©träfe bebrol)ten ©anblung t)orfä<5lid)

beftimmt Ijat, roirb, fofern er nid)t als 2l;äter gu betraditen,
als älnftifter mit ert)öt)ter ©träfe belegt.

Sef(^(üffc ber Äotnmtffton.

Slbfafe % unoeränbcrt.

§. 125,

%m fort.

§. 116.

Sßer einen Sßorgcfe^ten ober einen im S)ienftrange §ö^c«
rcn aus bienflUc^er S^eranlaffung jum 3meifampf tjerausforbert,

wirb mit grei^eitsftrafe nict)t unter einem Sa^re, unb wenn
ber Smeifampf ooUjogen ift, mit grett)eitsftraf

c

nid)t unter brei 3al)ren beftroft; gegen Dffijiere ift ju*

gleid^ auf S)ienftenllaffung ju erfennen.

©leid^e ©träfe trifft "ben SJorgefe^ten, ml^tx bic^eraus*
forberung annimmt.

§. 127.

%m fort.

§. 117.

©ine *^erfon beS 93eurlaubtenftanbeS mirb, aud^ wä^renb
fie fid^ nid)t im SDienft beftnbet, nad) ben 33orfdöriften biefeS

Slbfc^nitts beftraft, wenn fie bem §. 105. juroiberbanbelt, ober

eine anbere ber in biefem Stbfdönilte oorgefebenen ftrafbaren

^anblungen im bienftUd)en 93erte^r mit bem SSdrgefetsten ober

in ber Sjiilitäruniform begeljt, ober rcenn fie ficb bes Ungebor»
fams ober ber SSiberfe^ung gegen einen red)tmcifeigen SBc*

fcl^l in bienftlictien 2lngelegen^eiten f(|ulbig mad^t.

3td)ttr :2lbfd)nitt.

§. 118.

2Ber feine S)ienfigeroalt über einen Untergebenen ju 33 c*
fehlen ober 3=orberungen, bie in feiner 33ejiel)ung
jum SDienft ftefjcn, ober su ^rioatjroeden mifebraud)t, im
gleidt)en rcer oon bem Untergebenen @ef($enfe forbert, oon iJim.

ofme 3[^orn)iffen bes gemeinfd)aftUdt)en i^orgejefeten, ®elb borgt

ober ®efc()enfe annimmt, ober ben Untergebenen fonft burd^

feine bienftlidf)e ©tellung ocranla^t, gegen i!)n S3erbinbU(^teiten

einsugeben, bie bemfelben nadt)tt)eilig fmb ober auf bas gegens

feitige ©ienftoerbältnife oon nad)tljeiligem ©influffc fein tön»

nen, rcirb mit ©efängnife ober g^eftungs^af t bis ju
jrcei Salären, in minber fctiroeren '^älUn mit Slrrcfl

beftraft.

3n f(^roereren g'ällen, insbefonbere im 3?üdfalle, fann in-

gleidl) gegen öffigiere auf ©ienftentlaffung, gegen Unteroffiziere

auf ®egrabation erfannt rcerben.

§. 119.

Sßer burcb SJJifebraudb feiner SDienftgeroalt ober feiner

bienftlidben ©tellung einen Untergebenen ju einer oon bemfel«

ben begangenen, mit ©träfe bebrol)ten ^anblung oorfä^lid;

beftimmt Ijat, wirb als Sl^äter ober als 2lnftifter mit eri)öl}ter

©träfe belegt.

S)er aSerfud^ ift ftrafbar.

§. 120.a.
ein ä^orgefe^ter, loeldljer eine anil^n oorfdlirifts*

mäfeig gebrad^te 5öefd)rcerbe, ju bereu SGBeiterbeförs
berung ober Unterfud)ung er oerpflidjtet ift, unter»
brücft, roirb mit greil)citsftrafe bis ju fünf Sauren
beftraft.

SDer äJerfudl) ift ftrafbar.
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§. 131.

2Ber »otfäfel^ feine ©trafbefufluiffe überfdjreitet ober

einen gefe^roibrigen Sin^u^ auf bie 9ied)t§pflege ausübt, roirb

mit Slrreft ober mit g-eftungSftrafe bis ju (giuem 3at)re bcftraft.

®leid)e ©träfe trifft benjenigen, loeldtier unbefugt eine

tanblung oornimmt, bie nur traft einer Sefe^lSbefugni^ ober

trafgeroalt oorgenommen werben barf.

§. 132.

2Ser einen Untergebe^ien beleibigt ober fonft ber rorfcbriftSj

roibrigen ^e()anblung bei)elben fid) fd)ulbig maä)t, roirb mit

arreft ober mit geftungsftrafe biä ju jroei 3at)ten beftraft.

§. 133.

2Ber einen Untergebenen förperlic^ mi^^anbelt ober an
ber ©efunb^eit befdjäbigt, roirb mit 2trreft nic^t unter oier

SBodien ober mit geftungsfirafe bis ju brei 3af)ren beftraft;

in minber fl^)roeren gälten fann bie ©träfe bis auf ©ine 2ßoc^e

SSrreft erntä|igt roerben.

3m 3iücffo[Ie fann, im raieber^olten 9iüdfalle mu§ neben

ber geftungeflrafe gegen Dffijiere auf S)ienftentlaffung, gegen

Unteroffiziere auf 2;:egrabation erfannt roerben.

§. 134.

3ft bnrc^ bie §anb(ung eine fc^roere ßörperoerIe|ung be§

Untergebenen oerurfacI)t ro'orben, fo tritt 3uä)tt)auSftrafe bis

JU fünf Za\)xen, in minber fd)rocren j^ällen ^^eftungSftrafe oon

fcdjä ^jJonaten bis ju fünf Sahiren ein.

Sli'ar bie f^roere Itörperoerlelung beabfic^tigt unb ein=

getreten, fo ift auf 3u(^tt;auS oon jroei bis ju ge^n 3at;ren

ju erfennen.

3ft burd) bie ^örperoerle^ung (§. 133.) ber Sob beS Un:
tergebenen ocrurfac^t roorben, fo tritt 3ud)t[)auSftrafe nic^t

unter brei 3a{)ren, in minber fd)roeren gälten geftungsftrafe

ni^t unter ©inem Sa^re ein.

§. 135.

2lts eine ftrafbarc €>anblung im ©inne ber §§. 132. bis

134. ift es nid)t anjufelien, roenn ber 23orgefefete bei bringenber

(5efot)r, um ben tt)ätlic^en 2tngriff eines Untergebenen con fici^

abjurcetjren ober, um bie nott)roenbige 33efoIgung eines ^ienft:

befetjls }u ergroingen, oon ber 2Baffe gegen ben Untergebenen

@ebrau^ mad^t.

«ttmjlftde JU btn äJer^anblungen t>c8 2)eutfd^en aielc^atoge« 1872.

53ef^Iüffc ber ^ommifficu.

§. 121.
@in S3orgefe|ter, roeld^er einen Untergebenen,

beffen 33efd)roerbe auf oorf(^riftsmä§igem SBege an
if)n gelangt ift, mit 2lnbrot)ung nac^tt)eiliger golgc n
ober mit anberen roiberred)tltd)en aJJitteln jur 3us
rüdnafjme ber Sefc^roerbe ju überreben fu^t, roirb

mit greitjeitsftrafe bis ju jroei Safjten beftraft.

122.
©in $8orgef efeter, roeldier einen ©injelnen ober

3JJeI)rere allgemein ober mit S^üdfic^t auf einjelne
gälte unter Slnbrobnng na(ft tl)eiliger golgen ober
mit anberen roib er re(i^t liefen SJHtteln oon bem güt)ren
Don 33ef(|roerben abjufcbreden fud^t, roirb mit grei*

fieitsftrafe bis ju fünf ^aijten beftraft.

123.
3n ben gällen ber §§. 120., 121. unb 122. fann

gegen Dffijiere auf SDienjlentlaffung, gegen Unter«
offijiere auf SDegrabation erfannt roerben.

§. 124.^

2Ber oorfä^lii^ feine ©trafbefugniffe überfdirei»
tet, insbefonbere roer roiffentli(S unuerbiente ober
unerlaubte ©trafen oer'^ängt, ober roer oorfäfelidi

einen gefe^roibrigen @influ| auf bie 9?ed)tSpflegc
ausübt, roirb mit '@ef ängnift bis ju f ünf Snf)ren be«

firaft; jugleic^ fann gegen Offiziere auf SDienftent*

iaffung, gegen Unterof figiere auf SDegrabation er*

fannt roerben.

§. 125.

SBer unbefugt eine §anblung oornimmt, bie nur
fraft einer 33efel)lsbefugni§ ober ©trafgeroalt oor*
genommen roerben barf, roirb mit greifieitsftrafe bi«

ju @inem 3al)re beftroft.

§. 126.

Sßer einen Untergebenen beleibigt ober fonft einer oors

f(^riftsroibrigen SSeljariblung beffelben fid) fd)ulbig mac^t, roirb

mit grei^eitsftrafe bis gu groei Satiren beftraft.

§. 127.

2Ber vox^ä^Uä) einen Untergebenen ftöfet ober f dalägt,

förperlid) mife^anbelt ober an ber ©efunb^eit befd)äbi_gt, roirb

mit ©efängnif! ober geftungsl)aft bis ju brei Sauren
beftraft; in minber f(^roeren gäüen fann bie ©träfe bis auf

©ine SSodie Slrreft ermäßigt roerben.

91 uc^ fann, im roieber^ ölten StüdfaUe muß neben ©c*
fängniß ober geftun_gsl)aft gegen £)ffixiere auf 2)ienftent»

Iaffung, gegen Unteroffiziere auf SDegrabation erfonnt roerben.

§. 128.

3ft burc^ bie ^anblung eine f($roere ^örperoerlefeung beS

Untergebenen rerurfaAt roorben, fo tritt 3ucbtl)aus bis ju

fünf 3fif)ren, in minber fd)roeren gälten ©efängniß ober
geftungst)aft oon fed)S 3J{onaten bis ju fünf Satiren ein.

SBar bie fd)roere ^örperoerlefeung beabfid)tigt unb einge=

treten, fo ift auf 3ud)tl;aus oon jroei bis ju jelin Satiren ju

erfennen.

Sft burd) bie 5lörperoerlepng (§. 127.) ber Zoh beS Uns
tero,ebcnen t)erurfad)t roorben, fo tritt 3iid)tl)aus nid)t unter

brei 3rtl)ren, in minber fc^roeren gälten ©efängniß ober

geftungsliaft nid)t unter ©inem Saläre ein.

§. 129.

©iefentgen §anbhingen, roetcbe ber SSorgefe^te
begebt, um einen tbätlidjen 2lngriff beS Untergebe =

nen abjuroel)ren, ober um feinen ^efcljlen im gall
ber öußcrften S^ot^ unb bringenbften ©efaljr ©es
borfam gu oerf(J^affen, finb nic^t als 3Kißbraud^ ber

©ienftgeroalt ansufeljen.
S)ies gilt nameutlid^ aud; für ben galt, roenn

ein Dffijier in ©rmangelung anberer ^Kittel, ben
bur(^aus notliroenbigen @el)örfam ju erl^alten, fid^

in ber Sage befunben l)at, gegen ben tljätlid) fid^ ilim

roiberf etjenoen Untergebenen oon ber 2ßaffe ®e=
brauch ju mad)en.

49
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§. 136.

eine militänf($e 9i3a(^e, raelc^e eine bei* in ben §§. 129.
biö 134. bejeidineten §anblunflen begel^t, rairb ebenfo beftraft,

olä raenn ein SSorgejefeter biefe §anbhing begangen f)ätte. 3ft

bie §anblnng gegen eine foldje 'iperfon begangen, bie aufeer

beni SDienftöerljältniB ber SBaiiie beten Sorgefe^ter i[t, fo tritt

ert)öi)te ©träfe ein.

2)ie in bem §. 135. enttialtene 23orf($rift finbet au6) Ijier

Slnraenbung.

§. 137.

eine ^erfon be§ 33eurlaubten|tanbeS wirb, aud) n)äf)renb

fie fid) nid)t im SDienfte befinbet, nod) ben 58orf(i^riften biefes

2lbf(;^nitt§ beftraft, roenn fie eine ber in bemfelben üorgefe^enen

ftrafbaren §anblungen im bienftli(^en 23erfel;r mit bem Unter»

gebenen ober in ber äRilitäruniform beget)t.

Utmitt ^bfct)nitt.

§. 138.

33egel^t eine ^erfon be§ ©olbatenftanbeä im g^elbe einen

SDiebftatit, eine Unterfdilagnng, eine 5lörperüerle^ung ober ein

33erbred)en ober 3Serget)en raiber bie ©ittlid)feit , fo ift bie

Verfolgung ber ftrafbaren §anbhtng unabtjängig oon bem 3ln=

trage be§ S3erle|ten ober einer anberen gum Slntrage bm^--
tigtcn ^erfon. ©in S3erpd)t auf bie Seftrafung beö
S^äterä ift roirfungäloä.

§. 139.

2Ber im gelbe, um 33eute gu ma($en, fi(^ oon ber Sruppe
eigenmäd)tig entfernt, ober ©aä)en, raeldje an fid) bem SSeute*

red)t untermorfcn finb, eigenmäd)tig jur Seute mac^t, mirb

mit Strreft ober mit g^eftungäftrafe bis ju brei Sauren beftraft;

aud) fann gugleici^ auf S3erfe|ung in bie groeite klaffe beö

©olbatenftanbes erfannt merben.

©leiere ©träfe trifft benfenigen, rcel(^er re(^tmä§ig von
it)m erbeutetes ©ut, baö er abzuliefern oerpfli(^tet ift, fid) rec^tä=

raibrig jueignet.

§. 140.

SDer *]3lünberung maä)t fi(J^ f(^ulbig, raer im gelbe unter

Seuulung be§ Megäf(i^reden§ ober unter 3}Ji§brauc^ feiner

militärifc^en Ueberlegenl)eit

1 ) in ber 3lbfi(^t red)t§ratbriger Sueignung eine ©a(J^e

ber Sanbeseinrcoljner offen roegnimmt ober benfelben

Qbnötljigt, ober

2) unbefugt ^rieg§f(|a^ungen ober 3roang§lteferungen er*

l)ebt ober ba§ 3)Ja§ ber oon ilim oorjuneljmenben

3^ec}uifitionen überfd)reitet, loenn bieä beä eigenen SSor*

tl)eilä raegen gefd)ie|t.

§. 141.

Sll§ eine ^lünberung ift eö nidit anjufe^en, toenn bie

Aneignung nur auf Sebenämittel, Heilmittel, Sefleibung§gegen-

ftänbe, geuerungömittel, gourage ober ^Transportmittel unter

33efd)ränfung auf ba§ oor^ianbene 33ebürfniB erftredt.

§. 142.

2)ie sjJlünberung mirb mit geftungsftrafe bi§ ju fünf Sauren
unb mit Sßerfe^ung in bie sraeite Maffe beö ©olbatenftanbeä

beftraft.

§. 143.

^o§f)afte ober mutl)tt)ißige ä5erl)eerung ober a3ertt)üftung

frember Qa<^)^n im gelbe wirb ber *43tünberung gleid) beftroft.

§. 14.4.

2Birb bie "ipiünberung ober eine il)r (\ldä) jii beftrafenbe

f?)anblung unter ©eioaltt^ätigfeit gegen eine *|3erfon begangen,

fb ift auf 3u(i^t()auä bis ju jeljn Saljren ju erlennen. 3ft

burd) bie @ett)atttf)ätigfcit eine fd)n)ere S^örperoerle^ung oerur'

fad)t raorben, fo tritt 3uc^tl)au§ftrafe nic^t unter jeljn Saljren

iBefc^lüffe ber ^ommiffion.

§. 130.

Unueränbert bis auf bie, ftatt §. 129.-134. einjufcibals

tenben §§. 118., 119., 124. bis 128. unb bis auf ben ftatt

§. 135. einjufd^altenben §. 129.

§. 131.

Unoeränbert

neunter 5lbfd)nitt.

§. 132.

Segelt eine ^^erfon bes ©olbatenftanbes im gelbe einen

SDiebfta^l, eine Unterfci^lagung, eine ^örperoerlefeung ober ein

SSerbred^en ober SSergeben toiber bie ©ittli(J^feit, fo ift bie aSer«

folgung ber ftrafbaren §anblung unabpngig oon bem 3Intrage

bes aSerle^ten ober einer anberen jum Stntrage berechtigten

^erfon.

§. 133.

9Ber im gelbe, um Seute ju mad^en, fid^ oon ber Gruppe
eigenmächtig entfernt, ober ©ac^en, loel^c an fi(h bem SBeute*

re^t unterworfen finb, eigenmächtig gur S^eute macht, wirb

mit greiheitsftrafe bis ju brei Sauren beftraft; auc^ fann

pgleich auf aSerfe^ung in bie stoeite klaffe bes ©olbatenftans

bes erfannt roerben.

©leiche ©träfe trifft benjenigen, melcher rei^tsmöfeig oon
ihm erbeutetes @ut, baS er abäuliefern oerpflichtet ift, fich

rechtsraibrig jueiqnet.

§. 134.

Unoeränbert.

§. 135.

älls eine ^lünbevung ift eS nid)t angufehen, roenn bie

Slneignung nur auf SebenSmittel, Heilmittel, SSefleibungsge^

genftänbe, geuerungsmittel, gourrage ober Transportmittel

fic^ erftredt unb nicht außer a3erl)ältniB ju bem oor*
hanbenen SSebürfnife fteht.

§. 136.

S)ie Pünberung loirb mit ©efängnife bis gu fünf 3ah=
ren unb mit ä^erfe^ung in bie groeite klaffe bes ©olbatenftan»

bes beftraft.

§. 137.

33oshaftc ober muthroiHigc a3erheerung ober aSerraüftung

frember ©achen im gelbe loirb mit greiheitsftrafe bis ju
graei Sahiren, in fchroeren gälten ber Pünberung gleid^

beftraft.

§. 138.

Söirb bie ^ünberung ober eine ihr gleid^ ju beftrafenbe

Hanblung unter ©etüalttljätigfcit gegen eine ^^Jerfon begangen,

fo ift auf 3u(hthaus bis ju jehn Sahren ju erfeimeji. 3ft

burd; bie ©eraaltthotigfeit eine fchroere 5?örperoerlefeung oer=

urfadjt TOorben, fo tritt 3mhthö"S nicht unter jehn Sohlten
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unb, locnn ber Job eines 3J?enf(J^en cerurfac^t toorben ifl, 2!os

besfirafe ein.

3n gleid^er SSeife werben bie Siäbeläfü^rer beftraft, wenn
bic t^at von 3)lel)reren begangen tüirb; bieienigen, roeld)e fid^

an einer folgen Ztjat bett)eili9en, o^ne felbft eine (Sercaltt^ätig*

feit gegen eine *]ierfon ju begel;en, trifft geftungöftrafe biä ju

je^n Sauren unb äierfe^ung in bie jroeite ^?loffe be§ ©olbaten--

fianbes.

§. 145.

2Ber im {^elbe in ber Slb[id)t rec^töroibriger 3uetgnung
einem auf bem totpfpla^e gebliebenen 2tngel)örigen ber SDeuts

fd^en ober oerbünbeten Sruppen eine ©adje abnimmt, ober

einem ^ronfen ober SSerrounbeten auf bem £ampfplafee, auf

bem 3Karfd)e, auf bem Transport ober im Sajaretl^, ober eis

nem feinem ©d^u^e anoertrauten Kriegsgefangenen eine ©ad)e

loegnimmt ober abnötf)igt, wirb mit 3ud)tt)au§ bis ju je^n

Sauren, in minber fd)u)eren %ü\len mit geftungsftrafe bis ju

fünf 3öl)ren unb 35erfe^ung in bie jtoeite Klaffe be§ ©olbateu;

ftanbes befiraft; aud) fann auf UJerluft ber bürgerli(J^en ©l)rens

re^te erfannt werben.

§. 146.

2Ber im gelbe als 5Rad^5ügler Sebrüdungen gegen bie

Sanbeöeinrooljner begel)t, wirb wegen 3Jiarobirenä mit geftungs«

ftrofe Don fed)§ 2JJonaten bis fünf 3al)ren beftraft, aud)

fann jugleic^ auf 58erfe^ung in bie jweite Klaffe be^ ©olbateus

ftanbcä erfannt werben.

SBirb bie §anblung oon 3JJel)reren begangen, bie fic^ jur

fortgefeiten Sebrüdung ber iJanbeäeinwol)ner oerbunben l^aben,

ober artet biefelbe in eine ^lüuberung ober in eine berfelben

gleich ju beftrafenbe ^anblung aus, fo tritt, infofern nic^t

naäi) §. 144. eine härtere ©träfe oerwirft ift, gegen

ieben Söetl^eiligten 3nci^tl)auäftrafe bis ju jelm Sollten ein.

§. 147.

2ßirb eine nad^ ben §§. 140. bis 144. unb 146. ftrafbare

§onblung gegen einen 2)eutfd)en ober einen 2lngel;örigen eines

oerbünbeten ©taats begangen, fo ift auf erl)ö^te ©träfe unb,

wenn in ben allgemeinen ©trafgefe|en eine l^ärtere ©träfe an=

gebrol)t ift, auf biefe le^tere ju erfennen.

S3e[d;lüffe ber ^ommi[[ion.

unb, wenn ber 2!ob eines SÜJenfd^en oerurfa(^t worben ift,

Job ein.

3n gleid^er 2Beife werben bie 9?äbelsfül)rer beftraft, wenn
bie S^at oon iO'Zel)reren begangen wirb; biejenigen, weld)C fid^

an einer fold)en Stjat betljeiligen, oljne felbft eine (§ewalttl)äj

tigfeit gegen eine ^erfon begel)en, trifft ©efängnife bis

m jel)n Satjten unb 33erfe|ung in bie zweite Klaffe oes ©ol^
oatenftanbes.

§. 139.

3Ber im {^elbc in ber 2lbfid)t rec^tswibriger 3ueignung
einem auf bem Kampfpla^e gebliebenen 2(nge^örigen ber SDeut^

fdjen ober oerbünbeten Gruppen eine ©ad)e abnimmt, ober

einem Kranfen ober 33criüunbeten auf bem Kampfpla^e, auf bem
3)Jarfcf)e, auf bem Transport ober im i^ajaretl), ober einem feinem

©ä)u|e anoertrauten KriegSaefangenen eine ©a(^e wegnimmt
ober abnöll;igt, wirb mit 3iid^tt)auS bis ju jeljn 3al)ren, in

minber fd^weren gälten mit ®efängni§ bis ju fünf Sauren
unb ä?erfe|ung in bie sweite Klaffe bes ©olbatenftanbes be=

ftraft; aud) fbnn auf SSerluft ber l3ürgerli^en ©Ijrenred^te er^

jannt werben.

§. 140.

2öer im gelbe als ^Radijügler 33ebrüdungen gegen bie

SanbeSeinwoljner begeljt, wirb wegen SJhrobirenS mit ®t =

f ängnife oon fed)5 3[Ronaten bis ju fünf 5al;ren beftraft, aud)

fann jugleic^ auf ä^erfegung in bie jweite Klaffe beS ©olöaten=
ftanbes erfannt werben.

2öirb bie §anblung oon 3JJel^reren begangen, bie fid) jur

fortgefefeten Sebrüdung ber £anbeSeinwol;ner oerbunben Ijoben,

ober artet biefelbe in eine ^lünberung ober in eine berfelben

glei(^) 3U beftrafenbe §anblung aus, *fo tritt gegen ieben 33e-

tl)eiligten 3ud^ti)auS bis p ä^^n ^al)xm ein.

§. 141.

Unoeränbert bis auf bie ftatt §§. 140— 144. unb 146.

einäufd^altenben §§. 134—138. unb 140.

3el)ttter ;Abfd)nitt.

(gigeiit{)um.

§. 148.

2Ber oorfäfeli(^ einen 2)ienftgegenflanb befd)äbigt, jerftört

ober preisgibt, wirb mit Strreft ober mit geftungsftrafe bis ju

jwei Zal)un beftraft; im Sfiüdfatle fann äugleic^ auf Serfefeung

m bie jweite Klaffe bes ©olbatenftanbes erfannt werben.

§. 149.

2Bcr bei Ausübung beS SDienfteS ober unter SSerlefeung

eines militärifd)en SDienfloerpltniffeS fid) eines 2)iebftal)lS ober

einer Unterfdjlagung <in ©ac^en fd)ulbig maä)t, welche il)m

oermöge bes 2)ienftes ober jenes SSerljältniffes s^gänglid) ober

anoertraut finb, wirb mit mittlerent ober ftrengem Slrreft

mä)t unter oier^e^n Sagen ober mit geftungsftrafe bis ju fünf

Sauren beftraft, ouct) fann jugleid) auf 58erluft ber bürgerlichen

e^enre^te erfannt werben (§. 35.). ©leid^e ©träfe trifft ben«

jentgen, weld)er einen SDiebfia^l ober eine Unterfd^logung ge^

gen einen 5ßorgefe|ten ober einen Kameraben, gecjen feinen

Xluartierwirt^ ober eine ju beffen §ausftanb gehörige ^erfon
beget)t.

3ft bie ^anblung ein SSerbrec^en im ©inne ber ollgemeis

nen ©trafgefe^e, fo ift auf bie in biefen ©efefeen angebrol;te

©träfe ju erfennen.

^Uibeve tptberreci^t(t(^e jpatibltiitgcn ()cgen ba^

§. 142.

SBer oorfä^Uc^ unb red^tswibrig einen 2)ienftgegen=

ftanb bef(^äbigt, gerfiört ober preisgibt, wirb mit greiljeitSs
ftrafe bis ju jwei 3al)ren beftraft; in befonbers fc^weren
allen fann jugleidt) auf Sßerfe^ung in bie jweite Klaffe bes

olbatenftanbes erfannt werben.

§. 143.

2Ber bei SluSübung bes SDienfteS ober unter 33erlefeung

eines militärifc^en ®ienftDerl)ältniffes fid) eines 2)iebfta^ls ober

einer Unterf^lagung an ©ad)en fd^ulbig niaä)t, weld^e il)m

rermöge bcs 2)ienftes ober jenes 3.>erl)ältniffes jugöngli^ ober

anoertraut finb, wirb nüt mittlerem ober ftrengem SIrreft nid)t

unter t)ierjel)n Sagen ober mit ©efängniß bis ju fünf Sal)--

ren beftraft, auc^ fann jugleid) auf ^^crUtft ber bürgerlid)en

(S^renre^te erfannt werben, ©leidbe ©träfe trifft benjenigen,

weld)er einen 2)icbftat)l ober eine Unterfd)lagung gegen einen

33orgefe|ten ober einen Kameraben , gegen feinen £:uartierwirtl)

ober eine ju beffen §öusftanb geljörige ^iPerfon begeljt.

3ft bie §anblung ein ^Berbred^en im ©inne ber allgemeis

nen ©trafgefefee, fo ift auf bie in biefen ©efeßen angebrol)fe

©träfe ju erfennen.
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(elfter ^tbffljnttt.

§. 150.

SBer t)orfä^U(^ unn(^ti9e ©ienftattefte auäfteUt ober 9?ap
portc, bienftüd^e 5Kelbunaen ober bienftUd^e 33eric^te unrichtig

abftattet, ober fold^e rciffentUcI weiter beförbert, loirb mit

eftungSftrafe von fed)§ 3jJonoteu bis brei Saljren unb mit

erfe^ung in bic jroeite klaffe beä ©olbatenftanbeä beftraft.

3n minber fi^roeren ^yallen tritt mittlerer ober ftrenger 2lrreft

ni(^t unter oierjeljn Sagen ober g^eftungsftrafe bis ju fec^ä

3Jionaten ein.

§. 151.

2Ber für eine ^anbUing, bie eine 93erle|ung einer ®ienft=

pftiä)t enthält, ©efdienJe ober anbere S3ortt)eile annimmt, fors

bert ober fid) oerfprec^en lä^t, mirb megen S3efted)ung mit
3uä)tl)aü^ bis ju fünf 3al)ren beftraft. 3n minber fdjmeren

gälten tritt Slrreft ober ^eftungsftrafe bis gu brei 3al)ren ein;

aud^ fann jugleid) auf )iierfe|ung in bie jweite klaffe beS

©olbatenftanbeö erfannt rcerben.

§. 152.

9Ber als S3efel)l§t)aber einer militärif(^en SBadje, eines

ßommanboS ober einer 2lbtl;eilung, ober raer als ©d)ilbn)ad^e

ober als *4^often in fd)ulbfiafter 3iieife fid) aufeer ©tanb fe|t,

ben i!^m obliegenben ®ienft ju rerfeljen, ober eigenmä^tig fei:

tien *jioften »erläßt ober fonft ben it)m in i^ejug auf jenen

SDienft ert^eilten 33orfd^riften entgegenljanbelt, mirb mit mitt^

lerem ober ftrengem Slrreft nic^t unter üier3el)n Sagen, im
^elbe mit mittlerem ober ftrengem Slrreft m6)t unter oier

Sßod^en ober mit g^eftungsftrofe bis ju gmei 3al)ren beftraft.

SBirb bur(ä^ bie ^flic^toerlefeung ein ^Rad^tljeil rerurfad^t

ober bie ©efaljr eines fold^en lierbeigefüljrt, fo tritt

geftungsftrafe bis gu brei Salären, im g^elbe geftungsftrafe nid^t

unter brei 3al;ren ein. Sßirb eine fold^e *jiftidt)toerie|ung oor

bem 3=einbe begangen, fo ift biefelbe mit bem Sobe, in minber
fd^roeren pllen mit j^eftungsftrafe nictit unter je^n Saljren ober

mit lebenslönglidljer geftungsftrafe ju beftrafen.

§. 153.

2Ber als 33efeljls!^aber einer militärifd^en 2Bad)e, eines

^ommanbos ober einer Slbtl;eilung, ober wer als (Sdjilbn3ad)e

ober als ^^often eine ftrafbare §anblung iDiffentlid) beget)en

läfet, weldiie er t}erl)inbern fonnte unb ju rerljinbern bienftlid;

ocrpfli(^tet mar, roirb ebenfo beftraft, als ob bie §anblung ron
il^mfelbft begangen märe; l)at er bie ftrafbare §anblung
bes eigenen 31iortl;eils roegen begel^en laf f en, fo tritt

erl)öl)te ©träfe ein.

§. 154.

2Ber einen ©efangenen, beffen 33eauffi(^tigung, 33egleitung

ober Seraac^ung ü)m anoertraut ift, Dorfäfelic^ entmeii^en lä&t",

ober beffen S3efretung oorfu^licE) betoirft ober beförbert, iuj

gleiclien raer eine oon feinem $ßorgefefeten il)m befol;lene ober

eine il;m bienftlic^) obliegenbe $8eri;aftung üorfd^lid) nid)t gur

SluSfüljrung bringt, roirb nüt mittlerem ober ftrengem Slrreft

nid^t unter oier Sßoc^en ober mit geftungsftrafe bis ju fünf
3al)ren beftraft;, auc^ fann jugleid) auf S>erfeiung in bie jroeite

5Uaffe beä ©olbcttenftanbes ertannt werben.

3ft bie ©ntroeicfmng bes ©efangenen nur biixö) 3^al)rläffig=

feit beförbert ober erleid^tert roorbeit, ober ift bie ä^erljaftung

nur ous 3^al)rläffigteit unterblieben, fo tritt Slrreft ober ^i'

ftungsftrafe bis gu fed^s a^ionaten ein.

§. 155.

©ne ^Jjcrfon bes ©olbatenftanbes, meiere bei einem il)r

übertragenen ©efdiäfte ber ^eeres: ober ajiarineüeriualtung

Alfter :Xbfd)ttitt.

^etle^ung Don ^icnftpflid>teu hei ^u^fühtunQ
htfontetev ^ienitt>etti^tunqen,

§. 144.

2ßer üorfäfelid^ unrict)tige SDienftattefte ausfteüt ober 5Rap;

porte, bienftli(^e 9Jielbungen ober bienftlid^e Serid^te unrichtig

abftattet, ober fol(^c raiffentlic^ roeiter beförbert, roirb mit ® e
-

fängnife oon fed^s aJlonaten bis ju brei Salären unb mit 33ers

fefeung in bie jroeite 5?laffe beS ©olbatenftonbes beftraft. 3n
minber fd^roeren gällen tritt mittlerer ober ftrenger Slrreft ober

©efängnife ober geftungsljaft bis ju fec^s aJionaten ein.

§. 145.

9öer für eine §anblung, bie eine 35erte^ung einer SDienft^

pfliä)t entljält, ®ef(|enfe ober anbere $8ortl)eile annimmt, for^

bert ober fic^ oerfpred^en lä|3t, roirb roegen 33efted)ung mit

3uc^tl;aus bis ju fünf Sauren beftraft. 3n minber fcliroeren

gällen tritt g^rei^eitsftraf e bis gu brei Satiren ein; aud^

tann neben Dem ©ef äug nife auf ä5erfe^ung in bie jroeite

klaffe bes ©olbatenftanbes erfannt roerben.

§. 14(5.

SBer als S3efe^lsl)aber einer militärifc^en SSa(^e, eines

^ommanbos ober einer Slbtl^eilung, ober roer als ©d)ilbroad^e

ober als ^l^often in fct)ulbt)after Sßeife fid^ au^er ©tanb fcfet,

ben i^m obliegenben ©ienft ju üerfel)en, ober eigenmäd^tig

feinen Soften oerläfet ober fonft ben i^m in Sejug auf jenen

®ienft ertlieilten 9[5orfd^riften entgegenlianbelt, roirb mit mitt=

lerem ober ftrengem Slrreft nic^t unter üierje^n Sagen, im

gelbe mit mittlerem ober ftrengem Slrreft nid^t unter brei

äöod^en ober mit ©efängnife ober geftungsl)aft bis ju

jroei Sauren beftraft.

aßirb burc^ bie ^flid)toerle|ung ein Sfiadlit^eil oerurfad^t,

fo tritt ©efängniB ober geftungsliaft bis ju brei Sauren,

im gelbe ©efängnife ober geftungsliaft nic^t unter brei

3al)ren, unb roenn biefelbe oor bem geinbe begangen
ift, Sob, in minber fd^roeren gälten greil}eitsftrafc

nid^t unter jelin Sauren ober lebensiänglid^e grei«

Iieitsftrafe ein.

Sßirb burd) bie ^flic^toerle^ung im gelbe bic ©efaj^r
eines erl)eblid)en S^ad^t^eilS ^erbeigefül^rt, fo tritt

greil)eitsftrafe nx6)t unter ©inem Sa^re, unb roenn
bie ^^flid^toerle^ung oor bem geinbe begangen ift,

grei|eitsftrafc nid^t unter ge^n Saljren ein.

§. 147.

2öer als 33efef)lsl)aber einer militärifc^en 2Badf)e, eines,

^ommanbos ober einer Slbtl^ilung, ober roer als ©d)ilbroad^c

ober als ?ßoften eine ftrafbare §anblung roiffentlid^ begelien

lä§t, roeld)e er oerl)inbern fonnte unb gu oer^inbern bienftlid^

»erpftid^tet roar, roirb ebenfo beftraft, als ob bie §anblung oon

i^m felbft begangen roäre.

§. 148.

2Ber einen ©efangenen, beffen SSeauffic^tigung, ^Begleitung

ober S3eroad)ung i^m anoertraut ift, üorfd^lict) entroeidt)en läfet

ober beffen Befreiung oorfä^Uc^ beroirft ober beförbert, in,

gleichen roer eine oon feinem 3Sorgefe^ten it)m befohlene ober

eine i^m bienftlic^ obliegenbe 33erl;aftung oorfäfelid) nict)t juft

SXuSfütirung bringt, roirb mit mittlerem ober ftrengem Slrrer

nic^t unter oierge^n Sagen ober mit ©efängnife ober*

geftungs^aft bis gu fünf Salären beftraft; aud^ fann neben
©efängni^ auf ä5erfefeung in bie groeite illaffe bes©olbaten«

ftanbes erfannt roerben.

Sft bie entroeid^un^ bes ©efangenen nur burd^ gabrläffig*

feit beförbert ober erleidlitert roorben, ober ift bie Rierljaftung

nur aus gal)rläffigfeit unterblieben, fo tritt greiljeitsftrafe

bis gu fedis 3}Ionaten ein.

§. 149.

Unnerättbert.
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eine §anblung bec^el^t, meiere im ©inne bcr allgemeinen ©traf;

gefe^e ein si^erbredben ober Sßergeljen im Stmte barftellt, ift nad^

ben in jenen ©efe^cn für 33eamte gegebenen Seftimmungen ju

beftrafen.

3i»ölftfr 3tbfd)nitt

iSpnfltge ^(niMunnen gec^cn bie militätii^e
^rbnuitg.

§. 156.

SBer ol^ne ©tlaubnife bie SBad^e ober bei einem 5lommanbo
ober auf bem ^D^arfdpc feinen *]LUa^ retläjst, mirb mit SCrreft

bcftraft; im ^elbe tritt mittlerer ober ftrenger Slrreft ober ^^e:

flung&ftrafe btä ju fec^§ 2)tonaten ein.

§. 157.

3Ber bie ibm obliegenbe Seauf)id;tigung feiner Untergeber

nen in fd)ulbl;after äöeij'e oerabfäiimt, ober roer bie il;m öblie=

genbc 3)?elbung ober i^erfolgung ftrafbarer §anblungen feiner

Untergebenen oorfäfclid) nnterläfet, roirb mit 2lrceft, im 3lücf=

falle mit g^eftungsftrafe bis ju fed)ö 33fonaten bestraft; gegen

£)ffijiere fann neben ber geftungäftrafe auf S)ienftentlaffung

ertannt werben.

§. 158.

SBer bur(J^ unoorfidjtige 53el)anbluug einer ©(J)u^n)affe

ober üon 3)Zunition einen älJenfi^jen förperlid) oerlefet, rairb

mit mittlerem ober ftrengem 2lrreft ober mit ^^eftung^ftrafe bis

ju brci Saljren unb, roenn ber Sob cineö 3J(enfd^en oerurfad;t

loorben ift, mit Jeftungäftrafe bi§ ju fünf 3al;ren beftraft.

§. 159.

9Ber o^ne bie erforberlic^e bienftlid)e ©enel)migung fid}

oerl)eiratl)et, toirb mit geftungsftrafe bis ju @inem '3al)re be=

ftraft; gegen Dffiäiere fann jugleid) auf SDienftentlaffung er=

fannt roerben.

Sluf bie 3fied)t§gültig{eit ber gefc^Ioffenen ei;e ift ber 9)?an=

gel ber bienftlidien ®ene§migung ol;ne ©influ^.

§. 160.

SBer im S)ienft ober, nad^bem er ^um Sienft befeljligt

loorben, fid) burc^ Srunfen^eit jur Sluäfü^rung feiner 2)ienfts

ücrric^tung untauglid^ madjt, loirb mit mittlerem ober ftrengem
Strreft ober mit ^eftungäftrafe biä ju (Sinem 3al)re beftraft;

gegen Dffijiere fann jugleid) auf ©ienftentlaffung ertannt
roerben.

§. 161.

2ßer ben i^m alö ©olbaten obliegenben 3)ienft= ober an--

beren SJerufspfli^ten berartig l;artnädig juroiberljanbelt, ba§
toieber^olte äieftrafungen fid) als fruchtlos erroiefen ^ben, roirb

roegen biefer feiner Unoerbefferlic^feit mit ftrengem älrreft ni^t
unter rier 2ßod)en ober mit g^eftungsftrafe biä 'ju fed}ö 9J?ona=

ten beftroft; aui^ fann jugleic^ auf JCerje^ung in bie jroeite

Älaffe bcö ©olbatenftanbeä erfannt roerben.

3ö)etter ^\Ul

Wüäxi\ö)i 33erbrecf)en unb 35ergel)eii bec aKid'tärbeamten^

§. 16>,

ein 9)^ilitärbeamter, roelc^er fic^ im ^^elbe einer ber in bem
erften biö oierteu, bem fiebenten unb neunten Stbf^nitt be§

3u)ölftcr 5tbfd)nitt.

^oitfttge ^anMungcn gegen bie militävii^e

§. 150.

SBer ol^ne ©rlaubnils bie Sßad)e ober bei einem ^ommanbo
ober auf bem 5[)iarfd)e feinen ^la| »erläfet, roirb mit Slrreft

beftraft; im g^elbe tritt mittlerer ober ftrenger Slrreft ober^e*
fängni§ ober g^eftungsliaft bi§ äu fed)ö 9Jlonaten ein.

§. 151.

SBer bie iljm obliegenbe 33eaufftd)tigung feiner Untergebe;

nen in f(i^utbl)after Söeife cerabfaumt, ober roer bie il)m oblie;

genbe 9)ielbuug ober S^erfolgung ftrafbarer §anblungen feiner

Untergebenen borfäfelii^ unterläßt, roirb mit j^reil)eitsftrafe

biö SU fec^ö SJIonateu beftraft; gegen öffijiere fann jugleic^

auf ©ienftentlaffung erfannt roerben.

§. 152.

2Ber burd) unDorfi(^tige 33el)anblung oon 3Baffen ober
SJZunition einen SJienfdien förperlic^ oerle^t, roirb mit '^vex-

beitäftrafe biö ju brei 2al)ren unb, roenn ber Siob eines

aKenfc^en murfac^t roorben ift, mit (Sefängnife ober g^e*

ftungöliaft bis ju fünf Sauren beftraft.

8. 153.

3JZilitärperfonen, roeld^e red)t§rotbrig oon i^ren
2Baffen ©ebrauc^ machen, ober il)re Untergebenen
jum re(J^t§roibrigen 2Baff engebrauc^c aufforbern,
roerben »orbe^altlid) ber oerroirften ^öl)cren ©träfe
mit@efängni& ober 3=eftung§^aft bis ju einem 3a^re
beftraft.

§. 154.

2Ber oI)ne bie erforberli(i^e bienftlid)e ©enelimigung ftd^

üerl)eiratl)et, roirb mit geftungsljaft bis ^u brei SDfJonaten

beftraft; gegen Dffijiere fann jugleid) auf ©ienftentlaffung er=

fannt roerben.

Sluf bie 9ted)tsgültigfeit ber gefd^loffenen e^e ift ber 3)Mn=

gel ber bienftli(^en ©eneljmigung o^ne ©influfe.

§. 155.

2Öer im S)ienft ober, naä)bem er jum S)ienft befel^ligt

roorben, fic^ burd) Srunfen^eit jur Slusfül;rung feiner SDienft;

»errid)tung untauglidf) mad)t, roirb mit mittlerem ober ftren;

gern Slrreft ober mit ©efängni§ ober geftungs^aft bis

JU einem 3al)re beftraft; gegen öffijiere fann jugleid^ auf

Sienftentlaffung erfannt roerben.

§. 156.

3Ber roegen militärifd)er 3Scrge^en bereits jroeis

mal geri(^tlid^ oerurtl^eilt unb beftraft roorben ift,

fann, roenn er jum britten 9Jlal roegen eines mili--

tärifc^en 5ßergebenS oerurtljeitt roirb, neben ber
f^reibeitsftrafe in bie jroeite illaffe bes ©olbatcn*
jtanbes »erfel^t roerben.

©affelbe fann gefd)el)en, roenn aufeer einer gc*
ri(^tlic^en ©träfe mehrmalige S)iS5iplinarftrafen be§
^ödjften ©rabes oollftredt roorben finb.

S)iefe ©traf fd^ärfung bleibt jebo(i^ ans gefdöloffen,
roenn feit ber legten $ßerurtl;eilung bis jur S3ege;
bung bes neuen äiergeljens fed)5 9)ionate oerfloffen
finb.

ü)Mitäiif(^e 33crbrecl[)en unb S3ergef)eu bev Ü)Müärbertmteu.

JJ. 157.

Unoerönbert.
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erfien Sitelä bejeiiJ^neten ftrafbaren ^onblungen f(!)ulbi9 ma(;^t,

roirb mä) ben bofclbft für ^^erfonen be§ ©olbatenftanbeä gc^

gebenen Seftimmungen beftraft; ftatt auf SSerfe^ung in bie itueite

i^lttffe be§ ©olbatenftanbeä ift auf Slmtäöerluft ju crfeimen.

§. 163.

2lnbere '!|)fücf)tt)erle^ungen ber aJiiUtärbeamteii finb

bcn allgemeinen, für 33eamte gelteuben 25orfä)riften gu beur»

tl)eilen.

Dritter i:ttel.

Strnfbeftimmungen für ^erfonen, welche ben ü)?ih'tdr=

gefeljen nur in ÄciegS^ellen untenrorfen jtnb.

§. 164.

aßäljrenb eines gegen baö 2)eutfd)e dtd^ auögebrod)enen

Krieges finb alle i»|3erfonen, raelii^e fid^ in irgenb einem 5Dienfts

ober SSertragäüer^ältniffe bei bem friegfüljrenben §eere befin=

ben, ober fonft bei bemfelben aufiialten ober it)m folgen,

ben ©trafüorfci^riften biefeä ®efe|e§, inöbefonbere bcn £riegöge=

fe^en unterroorfen.

SBelc^e militärif(i)e j5rei[)eit§ftrafe im ©injelfalle
eintritt, ift naä) ben bürgerliciien ä^erliältniff en ober

ber iöilbungäftuf« beä 2lngef(ä)ulbigten subeftimmen.

§. 165.

Sieben einer jeben g^rei^eitöftrafe, rcelc^e gegen eine ^^er*

fon t)erl)öngt rairb, bie fid^ ju ben Sruppen in einem SDienft;

ober 33ertrag§üerl)ältmffe befinbet, fann äugleid) auf 2luft)ebung

biefeä a3erl)äUmffeä erfannt werben. 3n einemfold^engalle
ift ftatt auf cinemilitärifd^egrei|)eitäftrafe auf eine

grei|eitäftrafe beä gemeinen©trafre(J^tä juerJennen

§. 166.

Sluälänbifd^e öffijiere, roe^e ju bem friegfüfirenben §eerc

jugelaffen finb, werben, lucnn ber J^aifer nidjt etroa befonbere

Seftimmungen getroffen Ijat, nad) ben für 5Deutfd^e Dffiäiere

geltenben äiorfctiriften beurt^eilt.

2Iuf ba§ (befolge fold^er Dffijiere finbet bie SSorfd^rift

beä §. 164. Slniüenbung.

§. 167.

Sluf ftrafbare §anblungen eines 5lrieg§gefangenen finbcn

nad^ 3JiaBgabe feines 3JJilitärrangeS bie S^orf^riften biefes ©es

fe^es entfpredE)enbe 2lniDenbung.

§. 168.

©in ^Kriegsgefangener, roeld^er unter ^ru(^ bes gegebenen

eiirenroortes entrceid^t, ober, auf (Sljrenroort entlaffen, bie ge;

gebene 3ufage bricht, toirb mit bem -Tobe beftraft.

2)iefelbe ©träfe trifft benjenigen, loelcEier ben 33ebingungen,

unter benen er aus ber ^^riegsgefangenf(^aft entlaffen, vox

S3eenbigung bes Slrieges entgegen^anbelt.

§. 169.

©in Sluslänber ober 2)eutfc^er, toeld^er roä^renb eines

gegen bas SDeutf^e 3teid) ausgebrod^enen 5^rieges auf bem
kriegsfd)auplafee fid) einer ber in "ben §§. 69. bis 72. unb 145.

oorgefetjenen §anblungen fd)ulbig mai^t, ift nac^ ben in biefen

*i;jaragrüp^en gegebenen 33efiimmungcn ju beftrafen.

§. 170.

ein Sluslänber ober 5Deutfd^er, roeli^er in einem von
2)eutfd^en Sruppen befe^ten auslönbifdtien (Gebiete gegen ©eutfc^e

Gruppen ober älngel)örige berjelben ober gegen eine auf Slnorb»

nung beö 5?aiferö eingefe^te ^J3el)örbe eine nad^ ben ©efefeen

bes 2)eutfd)en 3{eicl)S ftrafbare §anblung beget)t, ift ebenfo ju

beftrafen, als wenn biefe §anblung oon il)m im SunbeSgebiete

begangen loäre.

S3erUn, ben :

S3efd^tuffe ber ^ommiffion.

§. 158.

Unoeränbert.

iPritter titcL

@traf6e|limmungen füc ^eifonen, voelc^e ben ÜÄär*
gefe^en nur in Äriegö^eiten unterworfen jtnb.

§. 159.

2lbfafe 1 unoeränbert.

2lbfa^ 2 fäUt fort.

§. 160.

Sieben einer feben f^reiljeitsftrafc, weld^e gegen eine ^4^er=

fon »errängt loirb, bie fid^ ju ben Sriippen in einem SDienft^

ober syertragSoerMltniffe befinbet, fann jugleicl) auf älufljebung

biefes ä^erpltniffeS erfannt rcerben.

§. 161.

Unüeränbert bis ouf ben ftott §. 164. einjufc^aUenben

§. 159.

§. 162.

Unüeränbert.

§. 163.

Unüeränbert.

ß. 164.

Unüeränbert bis auf bie ftatt ber §§. 69. bis 72. unb
145. eingufd^altenben §§. 60. bis 62. unb 139.

§. 165.

Unüeränbert.

. Mai 1872.
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!»r» 91.

(Jtat ter S^elecjvap^en * ^^erwaltung für 1873.

Sü'cr ^eid)ötag rooHe bef(§lie§en:

ben §errn 3fiei(^§fanäler aiifjuforbern, bal^in ju n)tt!en:

bafe neben ben 3Jjilitär ; Stnroärlern einer gröBeren
Slnja^l fprac^Iic^ gebilbeter junger Seute aus bem
ßioilftanbe regelmäßig Slufna^me in ben Sete=

grap[)enbienfi geroäl)rt werbe.

33crltn, ben 17. «Kai 1872.

9to^Ianb, ©c^mibt (Stettin), StntragfteUer.

UnterRü^t tnxd):

©artort SBigger§. ©(^ulje. Dct)mi(§en. SDidert.
3Rid)ter. Dr. ©eelig. SDuncEer. |>erä. Dr. SBanfä.
Dr. ©erftner. ^vrei^err von §ot)erbect. SDernburg.
§agen. Dr. ©bei. Dr. Söroe. Sraun (§eröfelb). aSinbt=
i^orft iSerlin). @erli(3^. ©rumbre^t. 5?ämmerer.
©onncmann. Soäfer. Dr. 3JJüUer (©örlife). ©rQDen=

§orft.

92.

Scriin, ben 16. aWai 1872.

3m Spanten ©einer SKajeftät be§ ilaiferä beehrt fid) ber

unterseic^nete Jieidiäfonjler, ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efeges, betreffenb bie granjöfifc^e

Äriegäentfc^äbigung,

ncbft SKotiöen, roie jolc^cr üom 33unbe§ratf)e befä)loffen roorben,

bem 9f{eic^ätage jur üerfaffungSmäßigen S3ejc^lu|na|me ganj
ergebenft oorjulegen.

2ln ben SHeid^stag.

® cf c^,
betreffenb

Str äStl^elm, bon ©ctteS @naben ÜDeutfc^er

^aifer, Äönivj tjou ^reu§en jc.

»erorbnen im Flamen bes 2;eutf^en 9?ei^§, mä) erfolgter 3u=
ftimmung bes ?3unbe3ratf)e§ unb bes 3Jeid)§tages, roas folgt

:

2trtifel I.

SDcm SReid^sfanjler wirb aus ben bereiteften SJJitteln ber

Don granfreic^ ju jofilenben ÄriegStoften = (Sntfc^äbigung jur
SBiebcr^erftellung, 3[5ert)oU[tänbtgung unb 2lu§rüftung ber in

eifafe s iiot^ringen gelegenen geftungen, foreie ju ®rbauung
unb Einrichtung ber erforberli(^en 5tafernen-, 5iajarett)= unb
SDflagajin^Slnftalten in ben offenen ©arnifonftäbten oon ©Ifai;
ÜotQringen bie ©umme »on

39,250,950 2f)olern

jur SSerfügung geftellt, oon ber bis mm ©d)luB besSabres 1872
15,817,,328 t^aler

jur aSerroenbung ju bringen finb.

2lrtifel II.

DfJa^hfte^enbe burc^ bie £riegfül)ruug lüiber granfreid) er=
i

n)ad)fene ober mit berfetben in unmittelbarem 3ufammenl)ange
|

ftefienbe Ausgaben, als:

1) bie Soften für bie Strmirung unb SDeSarmirung ber

j^eftungen;

2) ber 2lufrcanb für baS 33elagerungSmatcrial;

3j bie hnx6) ben 5lrieg tjeranlafeten auBeretatSinäfeigen

Slusgaben für bie" ^Kriegsmarine , einfd)Uef3li(ih ber

iloften ber (Srmerbung unb Verrichtung eines ©cl)ie§s

planes im 33etrng von 1,375,000 Sljlfn. für bie 2lr=

tiüerie=^rüfungS=5lommif|ion;

4) bie 3luSgaben für corübergehenbe ©inriii^tungen jur

SlüftenDertljcibigung unb bie 5loften ber ©tromfperren

;

5) bie SKoften für Stntegung unb 2Bieberl)erfleUung oon

©ifeuba^nen im Sntereffe ber 5lriegSfüljrung, fomeit

biefer Slufroanb fid) nid)t als eine nüfelidie Slnlage

im Sntereffe ber ©ebiete ber an bem Uriege bet^ei:

ligt geroefenen SDeutfd^en ©taaten barfteüt, ferner

bie iloften ber für bie offupirten 33al)nen mäl)renb

bes Krieges befdiafften 33elriebSmittel, abjüglid) bes

für biefelben ergielteu (SrlöfeS, ingleic^en bie 5loften

ber aßieberherftellung ber gu Sanbesoert^eibigungSs

jroeden jerftörten Sanbftraßen;

6) bie 5?often ber nid)t in ben 33ereid) ber gelbtelegrapl)ie

faüenben S^elegrap^enanlagen unb beren Setrieb unter

ber unter 5. bemerften ä5efd)ränfung;

7) ber 2lufn)anb, raeldjer burd) bie einftrceilige (SioilBer^

roaltung in j^ranfreid), foraie bis ©nbe bes Saures

1871 burd) bie ä^erroaltung ber (5ifenbal)nen in ©1=

faßsSot^ringen entftanben ift, foroeit berfelbe nid^t

burd) bie in g^rantreid) erhobenen ©teuern unb Ron-

tributionen bejn). bur(^ bie S3etriebseinnat)men jener

Salinen bereits gebedt ift;

8) bie i^often bes großen Hauptquartiers;

9) ber üon ber 9Jeid)S{)auptfaffe in ben Sauren 1870

unb 1871 für gemeinfame Smede beftrittene Soften*

aufroanb im Setrage oon 206,339 2l)lrn.;

10) bie iloften ber oom 1. 3uli 1871 an erfolgten milis

tärifii^en Seiftungen einfd)lieBliä) ber 5?often ber in

g^olge ber Dffupation granjofifdier ©ebietstheile naä)

bem 1. Suli 1871 fortbefteljcnben ^^elbpoft unb ber

auf biefe ©ebietst^eile fid) erftredenben Selegraphen*

oerroaltung, ferner bie 9J?el)rfoften, ml^e bur(| bie

größere ©tärfe ber in @lfa|=£ott)ringen aufgefteHten

Gruppen, foroie hüx6) ©eroähiung überetatsmäßiger

g^riebenSfonipetenjen an biefe für bas 2. ©emefter

1871 entftanben finb unb aus ben ©efammtmitteln

bes griebensetats für 1871 nid)t gebedt raerben fön-

nen, inglei(ihen bie Soften, loe^e burd^ SeroiHigung

üon 3ulagen besro. ejrtraorbinairen ^ompetenjen on
bie in @lfaß=Sotl)ringen bislojirten 5lommanbobe|ör=

ben, 2lbminiftrationen unb S^ruppent^eile für baS

Sa^r 1872 erroachfen;

11) bie ^enfionen, ^enfionsgufc^üffe, @rjie§ungsgelber

unb Seiijülfen, trelcbe in ^olge bes Krieges ron 1870

unb 1871 in ©emäßf)eit bes ©efe^es oom 27. 3uni
1871 an Snoaliben, forcie an Hinterbliebene oon £)f*

fijieren, Seamten unb ©olbaten ju leiflen finb,

finb als gemeinfame Slusgaben bes oormaligen DJorbbeutfcJhen

SunbeS, Samerns, SßürttembergS, SabenS unb ©übl)effenS

ju betrachten unb ben Setl)eiligten aus ben bereiteften üDiitteln

ber oon ^ranfreid) ju bejahlenben Jlriegsentfd)äbigung ju ers

fefeen.

®ie g^eftfteQung ber oon ben betl)eiligten ©taaten auf
©runb ber oorfteljenb unter 3iffer 1 bis 7 getroffenen Seftim^

mungen liquibirten Setröge erfolgt burd; ben Sunbesratlj.

3)er S^eid^Sfanjler ift ermäd)tigt, ben einzelnen ©taaten

Sorf(ftüffe auf bie liquibirten ©umiiien ju geroähren.

Sber ^i^rüfung bes 9^ed)nungShofes unterliegt nid)t nur bie

Verausgabung ber feftgef/ellten Selräge an bie einjelnen SRe*

gierungen, fönbern aui^ bie beftimmungsmäßige Serroenbung
berfelben oon ©eiten ber betreffenben Siegierungen.

Slrtifel III.

3)ie Einnahmen, roeldie fid) ergeben aus:

1) ber oon ^raufreid) gu besahlenben ^\iiegSontfdhäbi«

gung oon 5 3}Ülliarben g-ranfen einfchließli'd) ber oon
brei jfünftheilen biefer ®ntfd)öbigung auffommenben
3infen,
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2) ber Don bcr ©tabt ^oris bejofiüen Kontribution von

200 3}JilIionen granfen, unb
3) ben in granfrei(ft erf)obenen ©teiiern unb ben nid)t

für befonbere miUtärif(^c Stoecfe üerreenbeten örtlii^en

Kontributionen nctc^ 2tbäuci ber Soften für bie SSer=

roaltung berienigen Stieil'e p^ronfreic^ä , in rotten
biefe Steuern unb Kontributionen aufgefommen finb,

rcerben, inforoeit über biefe ©innatjmcn niif^t burd) bie 33eftim=

mung ber norftelienben Slrtifel l. unb II., ober burd) befon=

bere 9fiei(i^§gefeie, ober ben ^Reic^ä^auStjaltäsßtat bereits iier=

fügt TOorben ijl ober noc^ »erfügt rcirb, jirifd^en bem oornia=

Itgen Jiorbbeutfd^en 5Bunbe, Sapern, SBürttetnberg, Söaben unb
<5übt)e[fen certl^eitt, unb jmar bie junädift eingef^enben S)rei

^Biert^eile nad) bem 9JJa§ftabe ber niilitärifd^en Seiftungen

roäprenb be§ Krieges, baä leßte SLUerttjeil bagegen nad) bem:

jenigen 3JiaBftabe, nad) roeldiem im 3öt)re 1871 bie 3}latrifu=

larbeiträge aufgebrad^t roorben finb.

^aä) bem ^JKa^ftab ber militärifi^en Seiftungen ergeben

fid^ für
ben üormaligen 3{orbbeutfd)en S3unb 107,679,125 Stieile

iBapern 14,538,825 „
Sßürttemberg 4,345,450 „
Saöen 3,768,450 „
©üb^effen 1,869,975 „

Sttrtifel IV.

3ur (Srraeiterung ber ©ienftgebäube beS Kriegöminifteriums

unb ber 2lbtljeilung für bie perfönli(i^en 2lngelegenljeiten, fo:

roie be§ ©eneralftabeä in 33erHn, ferner jur (Srroeiterung ber

Kriegäafabemie, ber StrtiEerie» unb Sngenieurfc^ule, foroie jur

©inrid^tung unb bej. ©rioeiterung ber Kabettenl;äufer roirb bem
9?eic^äfanjler bie ©umme oon

3,500,000 S^alern

jur SSerfügung gefteUt, oon n)eld)er bis jum ©c^lu^ bes Sol§--

reö 1872
736,000 Stialer

jur 3[?ern)enbung ju bringen finb.

S)iefe aiusgabe luirb au§ bem für bie fämmtlid)en Siunbeö--

ftaaten, mit 2luSnot)me tjon 33Qi;ern, fi(^ ergebenben 2lntt)eil

an ber im StrtiEel Hl- bejeid)ncten ©innatjme oorroeg beftritten.

UrfunbU(iö unter Unferer §ö(^fteigenpnbigen Unterf^rift

unb beigebrudtem Kaiferlid)en Snfiegel.

©egeben 83erUn, ben

©a8 ©cfe^, betreffenb bie geftftettung fceS ^cius^atts»

etot« fceS 2)eutfd>en $Reic^« für bo6 3a?r 1872, bom 4.

2)ejember ü. 3. (Sieic^Sgefefebtatt ©. 41-2) beftinnnt im §. 8.,

büß bie Sßermeubung ber l^on g-vaufreic^ geja^^tten Kriegg*

(Sntfd)abigung buvc^ 9^etd)8gefe^ gevegctt iperben foü.

35er tocvtiegenbe ©ntiDurf, U^etdfer biefe Siegelung gur

2(ufgabe {^at, getjt na(f} jtt>ei ©eiten i'iber bie in ber onge*

führten @efe^e«ftefle gejogenen ©renjen tjinaug. @r fn^t in'S

2luge bie 3?ern)enbuiig ntd^t bfo« ber bereit« geja'^Iten, fon*

bem aud) ber auf ®ruub bcr 23erträgc bom 26. gebruar unb
10. 3JJai ». 36. nod) ju jatjlenben Kriegs* (5nlfd)äbi9uiig nebft

3infen, unb er fa^t ferner in'6 Singe bie 58ern)enbung nid;t

bto« ber ^'riegß'Siitfd^äbigung, fonbcvn aud; ber Don ber

©tobt ^arlö gejal)Iten Kontribution unb be« 9fJetto = Ertrage«

ber in granfreic^ n)cit)renb be« Kriege« crbobenen ©tcnevn unb
örtlichen Kontributionen. !©ie Krieg« = (Sntfd)äbigung betrögt

fünf aJiiÜiarben ^ranc« ober . . . 1,333,300,000 5E^Ir.

bie am 3. SOJärj b. 3- fällig genjorbe:=

nen 3infen belaufen fic^ auf 150SD?il*

lionen graue« ober ...... 40,000,000 „

bie Kontribution ber ©tabt ^ari« 6e»

trug 200 S!«ilUonen Sranc« ober . . 53,500,000 „
'

bie in gvonfreid^ crljobencn ©tcucrn unb
nic^t für befonbere militärifd)e ^mdt

j
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üernjenbcten iJrtlid^en Kontributionen

I)aben, na(^ Stbaug ber Koften für bie

SßerujQltung berjenigen S^^eile gronf»

reid;«, in n)eld)en fie aufgefommen finb,

bi« jumginfll--5lbfd)luf3 für 1871 ergeben 14,687,961 „

mad;t jufammen . . 1,441,487,961 ziu.

^ierju voerben nod) fünf ^rcjent ^infen für bret SD^iüiar»

ben granc« ßom 2. SWär^ b. 3. ab bi« jum 3ßi*<^untt ber

^a^lnng biefcr ©umme, ebentuell bi« jum 2. 2)Järj 1874

treten. ^
gür allgemeine ^\udi be« 9?cid)« fmb bereit« erbeblic^e

©ummen öuf bie Krieg«entf(^äbigung angewiefen. ^\m\t fdbon

burd) ben grieben«»ertrag bom 10. SJiai borigen 3abre« felbft

bie ©umme bon 325 Söiiüionen gronc« ober 86,666,666

ZiiaUx ol« Kouf^)rei« für ben in (Slfa| = ?ot'bringen belegenen

2:^eil be« ber Oftbabn * ©efeüfd^aft gebbrenben ©ifenbabn«

netje«. ©obann im SBege ber 9^eic^«gefet5gcbung, unb jtDar

burc^ ba« ®efe^ bora 14. 3uni b. 3. (9ieic^«gefe^blatt

©eite 247) bie (5ntfd;äbigungen für bie in biefem

©efe^e nä^er bejeid)neten Kriegöf^bäben unb Ävicg«-

leiftungen, n)eld^e auf etnja 36,700,000 Ziiakx ju

beranfd)lagen finb,

buvc^ ba« ®efe^ bon bemfelben üCage (3^eicb«gefetjblatt

©eite 249) bie in biefem ®cfe^e näher bc,5eid?neten

@ntld)äbigungen an ü^tj^ber, i^abung« ' (5igentt)ümer

unb SJJannfdiciften ber mä^renb be« Kriege« aufge*

brodjten, begicbungStteife in aufeerbeutfd^en ^öfen

jurüdgebaltenen ®d)iffe, im iöetrage bon ungefähr

fec^« Millionen Sbalern,

burdi» ba« ©efefe bon bemfelben 2:age (9?eic^«gefe^blatt

©eite 253) bie ©umme bon jn^ei SDTillionen ^Eb^'te^""

jur ©etbäbrung bon ©eiplfen an bie au« granireid;

au«geibiefeneu !J)eutfd)en,

bur^ baö ®efe^ bom 22. 3uni b. 3 (9?eicb«gefe^blütt

©eite 271) bie ©umme bon bier SDiiUionen jlb"!«»^«

jur ©emätjrung bon Seibülfen on 2lngebörige bcr

9^eferbe unb ber Saubtcebr,

burcb ba« @efe^ bon bemfelben Sage (9?eicb«gefe^btatt

©eite 307) bie ©umme bon bier 9)?ilIionen S^olern

3ur 33erleibung bon Dotationen,

burd^ ba« ©efetj bom 11. ^obember b. 3. (9?eic^«gcfe^*

blatt ©eite 403) bie ©umme bon 40 a}?illionen

ÜTbite^n jur ©Übung eine« 9?eic^«frieg«fd]alje«,

burd) ba« ©efe^ bom 22. Dlobcmber b. 3. (9?«icb«gefe^=

blatt ©eite 396) bie ©umme bon 11,440,000

ZljaUvn für 3In«vüftung unb Snftanbfeljung ber

3f?etd)«*(5ifenbabnen,

burd) bie §§. 2. nnb 3. bc« ©efe^c«, betreffenb bie g-eft*

ftellung be« §on«b^ilt«:»(5tat« be« 'Deutfc^en Sleicb«

für ba« 3abr 1872, bom 4. ©cjember b. 3. (9Jeid)«*

gefc^btatt ©eite 412):

1) bie im laufenben 3abre in ©emä^beit be« ©e»

fefee« bom 27. 3uni b. 3. (S^eicbSgefeplatt

©eite 275) an 3nbaliben, foibie an ^^inteiblie*

beiie bon Offizieren, ^Beamten unb ©olbaten in

golge be« Kriege« bon 1870/71 au jablcnben

ilienfionen, 'ißenfionSjufcbüffe ,
(Sr,uebnn96gelber

unb SBeibülfen, n)eld)e, einfd)lie^lid() bcr, bereit«

im 3al)re 1871 geleiftcteu gleidbortigen Sluögciben

auf ungefähr 14,700,000 Ziiakx ju berechnen

finb,

2) bie iiJJinber'Sinnabme au« ber Slbbürbuug ber

3cll* unb ©teuer *Krebile, n)elc^e 19,792,719

Ziialex betragen l)at,

enblic^ burd) bie, im $Hcid)«bau?bölt«'(Stat für 1872

(9?eid;«gefctjblatt ©eite 415) Kapitel 7 ber föin^

nabmc getroffene 33cftinunung 2,000,000 5l:baler für

ben ^.l3etvieb«fonb« bcr »Jeic^Sfaffe, 1,222,000 2t;aler



6,270,000 ZijaUv eifernem 93orfd)u§ für bie

SSerttaltung be« 9?eid^«]^eer8, jufammen 9,492,000

Tinxä^ bcn {^TiebenSbertraq t>om 10. 3Rat b. 3. unb

burc^ bie tcrftc^enbcn gefe^tid^en S3efltmmungen ift offo

über einen Oefammfbctrag üon ungefäf^r 234,800,000 Zijlxn.

berfügt.

T)er öprlicgenbe Snttourf, tnbem er über ben, na^ 216*

jug biefe« iSetragcS ßerbleibenben {Reft ber im (Singange be*

redtncten (Summe »erfücit, toill unb fann bcn ©egenftanb mä)t

etfd)cffen, benn er h>iQ unb fann ben ©nffd^Iiegungen ber

öerfcünbeten 9?egierungen unb be« IReici^«tage8 über bie i^roge

nic&t »ergreifen, ob unb toeld^e 2luegaben für gemetnfc^)QftIt^c

3roe(fe beS SReic^eS in 3"^unft ""d) 0"f i'ie triegSenlfci^äbi*

gung anjutoeifen fein möchten. Seine Slufgabe ift nur

erfteng einige Sluögoben für ongemeine ^meät beS

{Reichs fofort auf bie ßriegSentfc^äbtgung onju*

toeifen,

jtoeiten« bie ©runbfd^e feftjuftettcn , nad^ tDefci^en

ber für oügemcine 3^e(Je fccß 9?cic^e8 fe^t unb

fünflig nic^t in Slnfpruc^ genommene 2;^ei( ber

ßrieggsdinna'^men ;5tt)ifci^en bem üormatigen 9^orb<

beutfcben iöunbe, Samern, SBürltemberg, :©aben

unb (Süb^effen ju oeit^ei(en ift.

(Den erften ©efic^tSpunft »erfofgen bie SBeftimmungen

in bem 2trtife( T. unb unter Sftv. 3 unb 11. be« 9(rtifetS II.

3Ittgemeinc8 Sebürfnife beS 9ieic^eg ift öor ?l[(em bie

ffiiebertjerfteüung, SSerooüftänfcigung unb Sluörüffung ber in

(5tfa§»?ot^ringen gelegenen geftungen (Strasburg, 9hu=S3reifac^,

ÜRe^, ®ieben:^ofen unb SSitfd), fowie bie (Srbauung unb @in*

ric^tung ber erforbertic^en ^afernen, Cajaretbe unb '»Uiagajin*

3(nftatten in ben offenen ©arnifonftäbten ton @(fcife'-öotf)ringen.

J)iefe S^edi erforbern, mä) 3n^aU ber 2In(age I., einen

Slufmanb »ou im @an:5en 39,250,950 Zijlxn., dou welcher

©ummc 15,817,328 S^aler bi« jum ©d}Iu^ be« laufenben

3a^re8 jur iBertcenbung fommen foflen.

hierbei ift, roa9 bie Soften ber Erbauung unb @inr{d)tung

bon ^afernen Jc in ben offenen ©arnifonftäbten won S(faß=

ßot^ringen anfangt, ouSbrütftic^ ^erborjut^eben, ba§ in @(foi»

Sct^ringen bie jur Unterbringung ber griebenS|)räfenj feine«

üTruppen^ßontingentee erforberli^en ^afernen, Sajaret^e k.

boc^anben unb bie ten bej^eic^neten 2fufmanb er:^eif(^enben

Sfieubouten nur burc^ bcn Umftanb bebiugt finb, ba§ @(fa^*
Sot^ringen im allgemeinen 3ntereffe ©eutf(^IanbS auä) mö)
Siücffe^r. ber Dffupationßtruppen ftärfer ol6 aubere ©eutfc^e

Sauber üjirb mit Gruppen belegt bleiben müffen. (S8 folgt

hieraus, bü§ biefcr Slufujanb ebenfomenig bem @lfa^ = Sct{j*

ringifcben §au?f)a(t8etat oufgebürbet loerteu fann, UJte bieS

be^ügfic^ teö Stufroanbe? für SGßieberl^erfteöung ber geftungen

guläffig fein loürbe.

21(3 ein allgemeine« 53ebftrfni^ be« 3Rei(^« ift ferner ju
bejeid;uen bie 2lnlcgung eineö neuen 2Ivtinerie- ®cf)ieBpIa^eö

bei Berlin.

Der ©^ieppfa^ bei Serlin, Wethen bie 2{rti(Ierie-^ru*

fung8*Hommiffion jur ^tit benu^t, geftattet bie 2lu8fü^rung

ber aSerfuC^e mit meittrngenben ©efi^üljen nid^t, ujeil biefefbeu

nic^t aÜein tie ^rioat » (Stabtiffement« auf ben Srifefn im
Segeler See unb ^u beiben ©eiten ber ©c^uitinie gefä^rben,

fonbern aud) bie ^aoe(«®ct)iffra^rt ernftlid; bebrot)en. 3Iu«

biefer S3eran[offung ^aben ba|)er tiefe äu^evft lüiditigen 23ers

fudjc fiftirt merben müffett, unb c« tönnen biefetben erft bann
»Dieber aufgenommen n)erben, tüenn ein geeigneter ®d)ic§»

^3ta^ erttorben ift. Da bon ber 2(uöfü^rung ber äJerfuc^e bic

(Sntfc^eibung ber tcic^tigften fragen für bie 2lu8rüftung na=

menttic^ ber Süften='a3efeftigungen, ber ^aiferlidjen ÜRarine

unb beS ©etagerung«part« abhängig ift, fo ift bie befdjfeu*

«{trafülde ju bot SSet^anbJungm M Seutfc^en 8?etc^8tagc8 1872.
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nigtc iSefd^offung eine« geeigneten S^ie^^^Ia^e« eine 5Rot^'

»enbigfeit.

®teid^ not^ttjcnbig ift eine (5{feubat)nüerbinbung biefe«

<Sd;ie§pIa^e8 mit S3er(in, ba auf nnberem 2ßege bie fc^toeren

@efd;ü^e im ©ettjic^ite bi« ju 550 (Sentnern gar uic^t nad^

bem ©d^ielpla^e tüüvben gefd)offt »erben fönueu. Diefe
35erbinbung ift uid^t aüeiit im 3ntercffe ber €d)ief3terfuc^e

Ijer^ufteüen, fonbern fie ift aud) befonber« toid^tii] für ba«

(Sifcnba^n* Sataiüou, für n)efd;e8 ber fefbftftänbige S3etvteb

auf einer größeren ©trede geroiffevuiaBen eine Sebenöbe»

bingung unb loelc^e« al« ein ben ©efammtintereffen bienen=

be« 3nftitut an^ufet^en ift. (ä« ift eine 53at)n fefunbärer iSla^

tnr mit leichten ©djienen in Stugfic^t genommen, bie nur mit

geringer ©cfc^njinbigfeit befahren toerben foU. Tiie 3"f'""*
menfeljung ber für biefe ^"'^'^ß unter SRr. 3. be« 2Irtite(« II.

begel^rten Summe üon 1,375,000 Ütjtvn. ergiebt bie 2(u(age 2.

jDa^ bie in i^otge be« letzten Kriege« auf ©vunb be«

©efe^e« üom 27. Suui 1871 (5Reid)«gefelib(att Seite 275) gu

go^tenbeu '!)3eufiouen, 'ißenfionSjufc^üffe, ßi-jie^ungSgelber unb

Sei^ülfen au« ber ilriegSentfc^äbiguug ju beftretten finb, ift

für ba« laufeube Satjr, n>ie oben ermät^nt, bereit« gefc^tid^

beflimmt unb foü, laut be« bem ÖJeii^ötage üovUegeuben

9^eict)8bauSt?aU«etat« für 1873, auc^ für ba« fommenbc 3a^r

beftimmt werben.

Die 33orfd>rift im Slrtifel II. iHx. 11. be« " ©ntmurf«

Xoiü ein für aüemal ben Sa^ feflfteüen, ba§ biefe unmittelbar

au« bem Kriege l^eroorgegangene Saft be« $Keic^e« burd^ tie

^rieg« = (Sntfd)äbi9ung getragen toerben fofl.

2)en für oügemeine ^mdz. be« 9?eid;« nic^t beftimmmten

ober noc^ gu befiimmeuben 2:i)eif ber (§iunü:^me ujifl ber

(Sntmurf jmifcben bem »ormaUgen ^fJorbbeutfd^en 53uiibe,

S3at)ern, SBüvttemberg , Sabeu unb ©üb^effen ßert^eifen.

Denn loenu aud; ber ^rieg gemeinfc^aftlic^ al« Sac^e ganj

Deutf(^(anb« geführt toorben ift unb te«^a(b ber ©ebanfe

ua:^e liegen tiJnute, ba§ bie Soften biefe« gemeiuf(^oft(i(^)en

Kriege« a(« gemeinfd^aftü^i anjufe^en unb au« ber gemein*

fc^afttic^en 9J?affe ju bedeu feien, fo ftetjt biefer Folgerung

bie (Srloägung entfc^cibenb entgegen, ba^ bie pontifcb^minta»

rifd^e ©emeiufc^aftUi^fett be« .Kriege« gu feiner ^zit eine

finanjiette mar, baß biefme'^r jeber ber vorgenannten ST^eile

ben ^rieg uidjt au« gcmeinfc^aftlic^en, fonbern au« eigenen

232itte(n geführt l^at, unb ba§ unter fofc^en Umftäuben bie

(Srftattung ber ^riegSfoften au« ber gemeinfc^aftli^en 2Raffe

nidjt nur ben tf)atfäd^Iic^en SSerljäftniffcn nic^t eutfpredjen,

fonbern anä) bic Sluöeinanberfe^ung jn^if^en ben SSet^eifigten

in nad)t^eiiiger SDBeife berjiJgern tüürbe. Die Decfung bev

^rieg«foften toirb al« eine innere 2lugelegen^eit be« ^iorb»

beutf(^)en 33uube«, ©ai^ern«, SBürttemberg«, Saben«, @üb*
Ijeffen« ju betroc^ten, unb e« ttjerben nur biejenigen 2lu8gaben

al« gemeinf^afttid)e gu be'^aubeln fein, toeti^e in %olo^i be«

fliege«, feit bem 1. önli oorigen 3at)re8, fei e« burc^ bie

Cffupation graujöfifdjer ®ebtet8tl)ei(e, fei e« tnxd) bie befon«

bereu 33er^ä{tniffe ber in (Stfafe Öottjungen biStojirten Zxup^

ptn über bic gvieben8 = (Stat« l)inau« erujac^fen finb unb no^
tüciter ertoac^fen werben.

2t(« SJJafeftab ber borjunetjmenben i^ertf)eilung bieten

fic^ junäc^ft bie mifitärtfd;en Seiftungen ber eingelnen Zijtilz

tax. Denn ba bie SDJaffe, um UJefAc e« fic^ :^aube(t, ba«

©rgebnife militärifi^er Seiftungen ift, fo erfc^eint e« at« folge«

ridjtig, luenn biefelbe in bem SSerljättniß bertljeift loirb, in

iDetd;em bie öet^eiügten gu biefem (ärgebuiß mitgeloirft Ijaben.

Die mifitäiifc^e Seiftung aber toirb retatio am ri^tigften

bargeftcKt bur^ ten burdjfdjuittlidieu öffeftioftaub ber »on

jebem Steife gefteüten äRannfc^aften unb ^ferbe, unb gtoar

foTOo^l berjeuigen, njctc^e fic^ auf bem ^rieg«fd;au\)la^e be-

fauben, ol« aud^ berieutgen, toetc^e in ber §eimat^ gum

®d)ut5e ber lüften, jur ^ewac^ung ber ©efangcncn unb gum

©arnifoubienfte bevttjenbet ujurben.
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3njtDifc^en bebavf bcr angegebene 30?a§ftaB naäf jtoei

©eiten ^in einer S3erid^tl9ung.

3unäd)ft reid^t er nicl)t ou8, um atlen mititärifc^en für

bie gcmeinjame ßriegfü'^rung unentbe^rtirf)en Seiftungen »ofl*

ftänbig gerecht ju vuevben. !Die Kriegführung i)ot getoiffe

2Iu«gaben not()tt»ent'ig gemacht, ju teclcben einjetne ©ett)eitigte

meit über baS Sßerbältnife i^ve« (Sffeftißftante« an SHiann»

fc^aften unb opferten binauö beigetragen traben. Diefe 2lu8-

gaben bcfteben l)auptfäit)(icb in bem Slufrcanbe für 5lrmirung

unb !t)eearmirung ber geftungen unb für bie ©elagerungö*

airtiOerie, in ben buvdb ben Krieg toeranta^ten au^eretatS*

mäfjigen 2ln8gaben für bie ^rieg8»Ü)krine , in bem Slufwonbe

für ocrübergc^enbe (Sinrid?tungen jur Küftenoerttjeibigung, für

©tromfperren, für bie Slnteguug unb SBBieberijerfteltung bcu

(§ifenbiü)nen int Sutereffe ber Kriegfübrung unb für bie, nid;t

in ba« 33ereic^ ber i5elbte(egrapt)ie faüenben S;e(egrapt)enan*

tagen unb bereu betrieb, fotcie in einigen anberen minber

ert)ebli(^en 2lu«goben. Sitte biefe StuSgaben »erben f^jejieH

ju liquibiren unb au8 ber SDtaffe öonoeg ju erftatteu fein.

2)er angegebene SOiaßftab reicht aber auc^ in fofern ntd^*

au«, al8 er, mit JHüdfic^t auf bie ©runbtagen, au8 icelcJben

er ab.^uteiten ift, ben gefammten »on ben ©etbeittgten gemac^s

ten älufwanb, inSbefonbere bie inbireften ©djäben fcine8n)eg8

jur ©eltung bringt. 5Die (Svtoägung biefe« Umftanbe« fütjvt

babin, bei ber Sßertbeitung, neben bem äJiafeftabe ber miti*

täriffben öeiftung aud) benjenigen in Slnmenbung gu bringen,

nac^ metdbem bie haften im Stcic^c getragen werben.

Stuf biefen ®eficbt8pun!ten berufen bie Strtifet II. ^Ix. 1.

bi« 10. unb III. be« (Sntrourf«.

!Der Slrtitet II. bejeicbnet unter 9ir. 1. bi« 9. biejenigen

burd^ bie ^riegfü'^rung ertcad^fenen Soften, iDetc^e, toie oben

bemertt, burd) eine naä^ bem (Sffettißftantie ju bemirfenbe

S8ertt)eilung ber ©innabmen ni(^t in rid)tigem 35erbättni^ tx>

ftattet »erben toürben. üDiefe Soften belaufen fi^ nac^ ben

bi« je^t »ortiegenben, febod^, mit 3tu«nat)me ber Soften p
9fir. 8. unb 9., noc^) nic^t geprüften unb feftgeftettten 3lnmet»

buugen, auf

JU 1.: 9,928,369 ^^ater für bic Strmirung unb

jDeSarmirung ber i^eftungen, unb jroar auf

8,469,200 Spater für ben Sflorbbeutfc^en «unb,

1,324,650 „ für Saijern,

63,672 „ für SBürttemberg,

70,847 „ für fflaben,

JU 2.: 7,945,836 E^ater für ba« S3etagerung«ma»

teriat, unb jwar auf

7,450,000 Spater für ben ««orbbeutfcl^en «unb,

285,442 „ für «Bai^ern,

29,660 „ für Württemberg,

180,734 „ für SBaben,

ju 3.: 9,119,498 3;bater, für bie Kriegsmarine ju

©unften be« 5Rorbbeutfd)en S3unbe«,

gu 4.: 1,011,122 Stjater für bie Küftenberf^eibigung

unb ©tromfperre, unb gioar auf

889,866 Sbater für ben ^Rorbbeutfc^en 55unb,

66,511 „ für 33a^ern,

54,745 „ für ©aben,

JU 5.: 6,335,959 ^boter für Stntegung unb ^Bieber»

berfteüung bon ßifenbabnen im Ontereffe bcr

J?rieg«fübrung jc., unb jtt)ar auf

6,079,942 %i)aUx für ber S^orbbeutfc^en SBunb,

49,457 „ für «altern,

206,560 „ für S3aben,

ju 6 : 685,727 Stböter für ntc^t in ben iöerelc^

ber getbtctegrapbie fattenbe STetcgrapbeuantagen jc.,

unb jrtjor auf

643,411 jE^ater für ben ^orbbeutfd^en ©unb,
6,105 „ für «Ottern,

28,205 Spater für ^IBSrttemberg,

8,006 „ für Saben,

JU 7.: 4,645,747 ZljaUx für bie einfl^eitige giüil»

93ertt)attung in granfreid^ k., unb ivoax auf

4,638,962 Xbat« für ben D^orbbeutfc^en 33unb,

6,786 „ für Samern.
SDie öom 5ßorbteutfcben ©unbc tiquibirten Soften finb

anSfc^tiefelid) burcb ben ^Betrieb ber (Sifenbabnen in @t)a§s

Sotbringen »ärenb ber ^tlt »on ber Otfupation im Sluguft

1870 bi« jum ©cbluffe beö Oabre« 1871 entftanben. S)enn

e« finb in biefer ^eit mit (Sinfdjtu^ ber au« S^Jorbbeutfc^en

Ärieg«fonb8 gejabtten Sufc^üffe im ^Betrage ton 310,000 zijlxn.

unb 318,000 Zi^lxn. bei bem 33etiiebe biefer SSabnen verein»

nabmt »oiben 7,672,831 Spater.

ÜDie geteifteten unb borauöficbtlic^

noc^ JU teiftenben ^iHu^gaben be*

reebnen ficb ouf . . . . 11,884,333 „

Sie aKebr=Slu«gabcn auf . . 4,211,502 Zl^akx.

3n bcr ©rbebung bcr feiner ^i'ü geftunbeten gabr*
unb Ora(i^ttoften für bic ©eförberung bon Sruppcn unb 3Ku*
nition auf ben Sabnen in ben offupirten 8anbe«tbeiten,

fott)ie in @tfa^ = Sotbringcn ift \itoäi nic^t burd^tteg gteic^*

mä|ig tocrfa:^ren »orben, inbem biefe Kcften jum Zi/tH

Don ben cinjetnen ajtititärtoeittjottungen eingeboben tüorben

jum S^beit uneingejogen geblieben finb, ba bic Bvage, ob ein'

fotcbe Siquibation überhaupt ftattjufinben b^be, juseifef^af^

erfcbien. iDa mäbrcnb bc8 Kriege« eine fot^e Srl^ebungt

jmeifetto« nid^t ©tatt ju finben batte, unb bie in ber ^tit

toom 1. 3uti bi« 31. ©cjember 1871 erteac^fenen Soften für

Sruppcn* K. 55eförberung jebenfaü« ju ben unter 9^r. 10. be«

2lrt. II. fatlenben mititärif^en Seiftungen gebören, fo finb

biefe iBabnen für bie ganjc 3^^^ con ibrer Olfupation an

bi« jum 31. !5)ejember 1871 at« auf 9?eid;«foften üernjattet

JU be'^anbeln unb e« ift nid^t nur »on einer »eiteren ©in*

jiebung ber ÜTruppeu» jc. •93ef5rberung«foften abjufeben, fonbern

e« finb aud^ bie bereit« eingejogencn Seträge biefer 'äxt ben

betreffenben 3}iititärßer»altungen jurüdjujablen. @« erforbert

bie« einen betrag toon etwa 427,460 2;batcrn unb e« erböbt

fidb bierburd) bcr gefammte Slufmanb für bic @ifcnbabn»er»

»attung auf bie oben ongegebene ©umme »on 4,638,962
JE^alern.

jU 8. : 1,006,012 Zi)U. für ba« gro|c $aupt*
quartier @r. SO^aieftät be« Kaifcr«,

JU 9. : 206,339 Z^x. für bon ber 9Jcid^«hauptfaffe

in ben 3abren 1870 unb 1871 für gemcinfame
3»edc beftrittenen Slufmanb, unb jttar

30,674 Sbtr. für 3)?a§regern jur Äüftcnbcr*

tbeibigung,

54,204 Zi^ix. für Untcrftü(5ungcn an ou«gc»

»iefene 3)eutfd^e, bereu @taat«angcbörigfcit

nidjt jiad;gemiefen »erben fonnte,

56,314 Zi^ix. für SBarnung !Deutfd^er ©(^iffe

bei 3lu«bruc^ be« Kriege«,

1,370 für 9?eifefoften unb SEagegelber für bic

ju ben S3ertrag«oerhanblungen berangcjogencn

Kommiffarc,

14,984 Ziilx. für 93er»oltung bcr Krieg«ent*

fdt)äbigung«gelber,

48,436 2bt>-'- fwi" Sßergütung für bic bei Du.
ctair berfenften ©ngtifdben ©d^iffe,

355 Zf)lx. für fonftige 2lu«gaben.

(S« finb bic« biejenigen burd^ bie jfriegfübrung notb«^

»cnbig ge»orbenen Stuögabcn, »etc^e ben einjetncn ©etbct*

tigtcn auf fpcjiette Siquibation toornb au« ber SDJaffe erftattct

»erben fotten. ©ie rübren l^cr au« ber ^eit getrennter

öinanj»irthfc^)aft. (S« fd}tie§en fid; unter 9flr. 10. be« 2Irt. II.

an fie on eine 9iei^|c bon ?(u«gaben, »etd^c, ebenfatt« buvd^
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ben firicg teronla^t, in bic finan^icöe ©emctnf^aft fallen,

nämlic^ bic Äcften ber Oftmjation6=2;rn^3^5en in grantvei(i(| unb

bie burc^ bie befonberen 33evt}ä(tniffe in ©tfa^ - Sot^ringen

bebingten Sluögaben. ^xaoix beftanb in ber jtteitcn ^älfte beS

covigen Oa^teS nod^ fein gemeinfc^aftli^er (Stat für ba«

9ieic|«^eer, inbeffen lonnte e8 feinem 3*i'£ifft unterUegen,

bat e8 nur bie logifd^e Sonfequenj beS neu begrünbeten ftaat«*

tec^ttt($cn 3}ert?a(tniffe8 fei, menn bie feit bem 1. 3uti o. 3.

in golge beS .Kriege« ermac^fenben Soften auf gemeinfc^aft=

li^e 3?e^nung übernommen »erben. %.\\ fotdjen Soften finb

angcmefbet

:

16,779,475 Vsfa., unb ätoar:

252,359 bei ber ^oftperttaltung,

597,116 = bei ber Setegrapl^enüerwaltung,

12,798,085 ' äße^vbeborf gegen bcn gviebenSctat in golge

bCT Offupation ^^^anjofifd^er ®ebietÖttjei(e

ouf bie 3eit Dom 1. Suli 1871 bt8 31.

©ejember 1872 (über bie Soften uer tönigl.

iSa^erifc^en OttupationS Struppen liegen

feine eingaben tor),

3,131,915 * 3}?et)rfoften für bie in @lfa§ 8ol{)ringen

garnifonirenben Sruppen (1. 3ufi 1871 bi8

31. ©e^ember 1872).

iDiefe (eljteven Soften finb in ber unter 9lr. 3. beiliegend

ben Denff^rift nä^er nac^gemiefen unb begrünbet.

68 ift bereit« oben erroätjnt, bafe bie Siquibationen über

bie unter ^\x. 1. bis 7. be8 5IrtifeI II. bejeid^neten lu^gaben
noc^ nid^t abgefc^foffcn unb feftgefteüt finb. 3^re geftfteflung

behalt ber Slrtifel II. bem SSunbeSrattje »or, benu e8 fommt
barauf an, bo^ bei ber Siquibirung oon allen 33.'t^etligten nacb

gleichen C%unbfä^en »erfahren icerbe. (58 erfc^ien ferner

not^toenbig, jeben ^t^eifel barüber auöjufc^lieicn, ob ber

8iec^nung8^of ßerfaffungSmä^tg befugt fei, bie ißernjenbung

ber com 33unbe8rat^e für bic (£übbeutfd;en ©taaten feftju*

fteUenben Siquibate ju fontroliren.

Der 2lrtifel III. befc^ä^ttgt fic^ mit ber SScrt^eilung be8,

na^ Slbjug ber gemeinfd^aftlid^en unb ber üovtoeg erftat«

tenben Soften oerbleibenten 9ie[te8 ber Srieg8entfd;äbigung.

Die ©rünbc, burc^ njeld;e bei biefer SSevt^eilung bie

Slntoenbung jfteier 9J?a^ftäbe — ber milttärifc^en ^,Jeiftung unb
ber SSeoolferung — geboten ift, finb oben ongebeutet. Da8
SSer'^ältnife , in n)el(^em beibe angeroenbet njcrben follen —
ber erfte für brei 33icrt^eile, ber U^te für ein SSierttjeil —
ift nad? ber 3iatur ber ©ac^e jiffermä^ig nidbt ju begrünben^
e8 ift gewählt luorben, ttjeil e8 al8 ber jutreffenbfte 2lu8brucE

ber @eftd)t8punfte erfc^ien, über toetd^e bie 33et^eiligten fid^

geeinigt Ratten.

Die al8 2lu8brucf ber militärifc^en ?eiftung geteä^lten

3a^len fmb jiffermä^ig ju begrünben. ©ie berul^en einevfeit«

auf bem au8 ben Ijalbmonatüc^en Slapporten für bie 3eit

bom 16. 3uti 1870 bi8 1. Suli 1871 ermittelten Sffef»

tioftanbc on mobilen unb an nidjt mobilen ÜJiannfd^aften unb
^ferben, onbererfeil8 auf ber, üu8 ben üorliegenben (Sr*

fatjrungen hergeleiteten 5lnna^me, ba§, wenn ber mobile
5Wann = 1 gefeljt n)irb, ter nic^t mobile mit \, ba8 mo*
bite ^ferb mit 1 \ unb bo8 nid)t mobile 'ißferb mit f in 9ie^=
nung ju füllen ift. 3luf biefen ©lunblagen finb burd) eine

ou8 33eDollmäc^tigten be8 bormaligen 'iRorbbeutfc^en Sunbe«,
©a^ernö, 2Bürttemberg8, 53aben8 unb ®übl)effen8 3ufammeu=
gefegte Äommiffion bic in bem 2lrt. III. aufgenommenen
SScr^ältni^jaljlen feftgefteüt.

Der 2lrtifel IV. be8 (5ntrourf8 cnblic^ beobfic^tigt, einige

burc^ bic eingetretene (Srföeiternng bc8 $Reid)8t)eere8 erfor»

berlic^ geworbene aufeerorcentlic^e 2luggaben auf benjenigcn

2^eil ber Srieg8*(Sntfc^äbigung anjunjeifen, njeldjer nadb ben

»orffe^enb entroicfelten @runbfä^en bem ^^Jorbbcutfc^en 33unbe,

SBBürttembcrg, SSaben unb ©übjeffen jufteljt.

Die erfte biefer 2lu8gaben ift erforberlic^ jur erttjciterung

ber Dienftgebäube be8 ^viegSmintfteriumS unb ber Hbtt}eilung

für bie perfiJnlic^en Slngelegen^eiten, fomie be8 ®eneralftabe8,

toetd^e ben burd; bic dreigniffc ber Sa^re 1870—71 ßerän«

berten öebürfniffen bei Seitem nic^t me^r genügen.

gür ba8 Ärieg8*9Jiinifterium ift eine 6tat = S3erme^rung

um 5 Offiziere unb 22 Seamte eingetreten, »oju noc^ eine

beträc^tli^e aber »ed^felnbe Slnja^l üon fommanbirten Dffi»

jicren unb ^ülf8arbeitern fommt; bie Unterbringung biefer

Slrbeitefräftc unb ber bamit '^injutretenben ©ureau* unb

9'^egif^ratur»^^äume ^at fic^ nur bur^ prootforifc^e SJerlegung

einer ganjen lUiinifterialsSlbt^eilung in ein onbereS ©ebäubc,

unb burc^ vorläufige SSenu^ung »on -SSobenfammern ermög»

liefen faffen, welche für foli^en '^\s>z^ ganj ungeeignet finb.

Die ©rrid^tung ber 9ieid)8s 9?al;on*^ommif|ion, bie öevufung

met)rerer anberer jlommifftonen jur iöerotl^ung ßon Organi«

fationSfragen, unb bie beftänbig fc^mebenben ißer^anbtungen

jujifd^en bem ÄriegS^SDIiniftertum unb ben einjelnen iSunte8*

ftaaten, erforbern befonbere Serat^ungö^immer, ttelc^e je^t

nic^t bi8ponibel gemad;t Werben fönnen, unb beren 2)knget

überaus ftöreub ouf ben ganjen ©efc^ciftöbetrteb wirft. 68
liegt in ber Slbfi^t, biefe -DJängel burc^ iJieubau eine8 grö»

^even S3üreau * ®ebäube8 im 2lnfd>lu§ an ba8 2)iinifteriat*

©runbftüd ju begeben; '^infic^tlid) be8 (§mplacement8 für

biefen 5yJeubau fdjweben noc^ ijer^anblungen ; bo inbeffen baju

»orau8fic^tlic^ eine t^eilweifc Slerrain» (Srroerbung not^ig wirb,

fo ^at ber toftenbetrag auf 300,000 Sljater arbitrirt werben

müffen.

^infi(^tlid^ be8 Dienftgebäube« be8 großen ®eneralftabc8

liegen äljnlic^e S3er^altniffe »or; bie eingetceteue ©tat = 23e;«

meljrung beträgt 15 Offiziere unb 11 ©eamte; baju fommt
aber nod^ eine beträchtliche Slnja^l ßon Offijieren, weld;e oon

ben anberen ®unbe8ftaaten borüberge^enb ^ierljer fommanbirt

werben.

@ine Erweiterung be8 ®ebäube8 auf bem bisherigen

©runbftücf ift nic^t angängig, e8 mu^ bielme^r auf 'Dieubau

auf einem ju acquirirenben 9]a^bar = ®runbftücf Sebadjt ge*

ncmmen werben; ba bie Soften be8 le^teren »orouSfidjtli^

fe^r bebeutenb fein werben, fo ift ber ©elbbebarf für bie Sr»

Weiterung nid^t unter 300,000 S^aler ju oeranfchlagen.

fernere Sluögaben finb jur ©rmeiterung ber 3JIiUtär=33ils

bungäanftalten erforberlid^.

Jlaciibem burd^ Slrtifel 12. ber gwifdEien bem 9^orbbeutfcf)en

33unbe unb SBürttemberg gefd^loffenen 3JiilitQr:5lonöention o. d.

^erUn^^^ben^"25'
^"^^"^^^'^ ^^^^ ^^"^ ^^önigreid^e SBürttem«

berg bie Sfieilnahme an ben 3JJiUtärs33ilbung§anftaIten juge^

fagt, unb nod^bem ferner bem 5lontingent beä ^rofeljerjogtliumä

5baben burd^ feine Uebernahtnc in ben 33erbanb ber ^jireufe.fd^en

2lrmee berfelbc Slnfprud^ erroad^fen ift, entfpredE)en bie für

bie ^Jorbbeutfd^c, resp. ^öniglii^. ^reu^ifc^e 3lrmee oorl;an=

benen aJlilitär^^Bilbungsanftalten räumlid^ ni(^t mel)r ben 2ln=

forberungen, welche nunmehr an fie ju ftellen finb.

SDie in Setrad^t fommenben a)JiUtär * Silbungsanftalten

bebürfen bat)er fämmtUdh einer g^^ö^eren ober geringeren ©r*

Weiterung.

1. SDie Kriegs sSlfab emie, in welche bisher aüjährlidh

hödhftens 60 Offiziere eintraten, wirb, um ben 2lnjprü(^en

ber üergröfeerten 2lrmee genügen äu fönnen,^ in 3ufunft aU=

jährlich etwa 90 Offiziere aufnehmen müffen.'

S)ie§ ift ohne Sheilung ber beftehenben brei (Soeten in

^JJarallelcoeten nicht burdhführbar, wenn nidht bie raijlenfchafts

li^en erfolge biefer erften 3JJiUtcir=ailbung§anftalt in grage

gefteUt werben follen.

5I)emgemä§ \wxi)i fid) bie ^Jothroenbigfeit geltenb, für ba§

Snftitut ein anberes SDienftgebäube jU erlangen, ju welchem

Broedfe bie Söaulichfeiten ber Bereinigten SlrtiUerie^ unb %xK'

genieurfd)ule in Sluöfidht genommen finb. S)ie ir^often beä Um=
baue§ werben auf etwa 100,000 %\)\x, oeranfdhlagt.

2. 33ei ber oereinigten 3lrtiUcries unb Ingenieurs
fchule mu^ in ^^olge ber oorerwähnten Slonoentionen unb audh

tn golge ber gormation beä 15. 2lrmeeforps anftatt auf eine

60*
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©(^ülerjal)! mn 260, auf eine fold^e von 350 Offizieren gcs

rechnet roerben, für welche bie oor^anbenen SQuli4)feiten bcn

crforberlidöen 3iaum nic^t geroäfiren. ?^ür ben bemjufolge pro*

ieftirten Jleubau ift ein aSaupla^ bereits »or^anben.

3. S)ie ausciebel^ntefte ©rroeiterung mu§ bas Nabelten«

forpä erfahren. "Sn ber ©entralanftalt ju Berlin l^aben bie

SRäumlid^feiten feine§roeg§ bie rcünfc^ensroerttie 2luäbel)nung,

um felbft bie biä je^t etatsmä^ige 3a^l von 700 Nabelten

berartig unterjubringen, ba§ allen Sinforberungen genügt roer«

ben fann, bie an eine fol^e ®rjiet)ungäanftalt gemaj^t roerben

müffen. SDer ^injutritt ber jungen Seute au§ 2ßürttemberg,

Saben unb Reffen, roel(i)en f)offentUc^ in ni^t ferner Seit

auc^ bie aus 6lfafe=^otl)ringen folgen werben, erforbert nunmeljr

gebieterifd^ bie 33erlegung ber ©entralanftalt auä ber je^igen

befd)ränften Umgebung in eine freie ©egenb. ®er Saupla^

für ba§ neue Snftitut ift ©einer SKajeftät bem 5?aifer als ®e=

fd^enf offerirt roorben; er ift in Sic^terfelbe belegen.

%üt 850 bis 900 i^abetten projeftirt, roirb bie ©rri^tung

ber ©entral = 5labettenanftalt einen ^oftenaufroanb üon etraa

2,460,000 Sflirn. Derurfaä)en.

3n ben aSoranftalten ift auf bie ©eroinnung bes 3iaumes

für etroa 150 Nabelten Sebac^t ju nclimen. ©iefem 33ebürfni6

lä§t fic^ burd^ Sluöbau ber Dorlianbenen Slnftalten unfd^roer

entfprec^en.

Sias Äabettenl)ttus ju Sßa^lftatt wirb »on 200Äabetten
auf 220 ju erroeitern fein. ®ie Äoften ber boju erforberlid^cn

baulid^en Einlagen belaufen fic^ auf etroa 6000 2^lr.

S)ie Slnftalt in Dranienftetn, TOel(ä^e für 140 3öglingc
eingerichtet ift, bietet ©elegenfieit, bort 200 ^abetten unterju»

bringen, rcenn burd^ Slnbou groeier glügel bie a^äumlid^feiten

»ergröfeert werben. S)er ^oftenüberf^lag biefer Sieubauten

beläuft fid^ auf 90,000 2l)lr.

SDemnäd^ft ift bie 33ergröBerung ber 2tnfialt ju ^loen
ober ber ju ^^otsbam in 2lusfi(^t genommen unb für biefelbe

ber 33etrag üon 100,000 S^^lrn. ju oeranfd^lagen.

33eibe Slnftalten gewähren räumlid^ bie aJZöglid^feit ju

einer ©rraeiterung, ba jebod) bei bem ^abetten^aufe ju ''Jßot^-

bam mit ber 33erme^rung ber 3ol)l ber 3öglinge auf 300 bie

3=ormation einer brüten Kompagnie »erbunben merben mü§te,

unb l)ierburd) fortlaufenb 3JJei)rfoften erroa^fen würben, fo l^at

fid^ bie STtilitäroerioaltung nod^ niä)t ju entfc^eiben rermoi^t,

melc^es üon beiben ^^rojeften jur 2luSfülhrung gebraut werben
foll.

2)ie 3Sert^eilung ber oorbejei(|neten Summen auf bas lau*

fenbe unb bie folgenben 3al;re ergiebt bie Slnlage 4.
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nehcvft^t
bcr

SluSgaben für 2[ßiet)er§er|lellunq, S3en)olI(länt)igung unt» 5lugn"ifmng ber in (Slfa0*2ot^rmgen

gelegenen Jeftungen unt> ©arntfonen.

9{r. Sejeid^nung ber 3tuS9aben.
(ScIb:Setraa

Erläuterungen.

1. pr bie artiUcrifiiid^c Slusrüftung unb bic ^erfteUung oon StrtiKericgebauben . 9,000,000

2. %üx SBieberl^etftellung ber 2IrtiCerie:2Berfftatt in ©tra^burg unb ©rgänjung ber

210,000

3. %üx ben fortififatorif(^en SCuäbau ber eifag^Sot^ringifc^en jjeftungen Strasburg,

18,000,000 2)iefe Summe foü öottoic»

genb für ben 2Iu86au bcr

^^ej^ungcn 9Jieg unb

©tra^butg ju großen

XüUiienpiagen, im iieoti»

gen für ba§ 9teta6(iffe=

ment ber geftungen !Die»

ben^ofen , S3itfc^ unb

9^eu = Sretfad^ «erföenbet

iperbcn.

4. 3ur erficn Einrichtung unb SHusftattung ber Äafernementö, ©taHungcn unb fonfti=

9,500,000

5. 3ur §erftellung, 33en)oUftänbigung unb 3(u§ftattung ber geftungslajaretl^e . 386,100

6. 318,000

7. 3unt ^Reubau unb jur ©inri^tung ber Srain s 2BagenI)äufer für baö Srainbepot

182,000

unb für ben ^u&iau unb bie 2lu§ftattung be§ jlriegsfc^ulgebäubes in 3Re§ . . 100,000

8. 3ur SBieber^erfteEung ber 5Kagasin'58äcferei= unb 3J?ül)len:®tabUffements . . . 906,950

9. 3ur ©i(^erfte[Iung be§ {5ßft""Ö^=2lpprooifionnementi5 an 33robmatcrial unb §afer 442,900

10. 25,000

11. 3ur ©rioerbung unb einri(|tung eines ©ouoernementsgebäubes in Strasburg . 180,000

©umma . . . 39,250,950

I
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Einlage 3.

Uehevftä^t
bcr

Sliiggaben für ©rit^erbung unt» |>errid)tung einea ©c^iefpta^eg für tie S(rtilIerie*^rüfungg-^om=

miffion, t)a0 Sngenieur'CSomitä unt) t)te gemifd)te ©eftion für ^üjlen-- uub SD^ariue'^ngelegen^eiten.

® egenjlanb. SBetrag.

1. gür ©rroerbung unb Verrichtung eines neuen ©(J^ielplafees für bie StrtiQeriej

^rüfung§5^ommif[ion, baö 3ngenieur:6omite unb bie gemifd^te ©eltion

für Aftern unb 3Jiarine=3lngelegenheiten unb jroor:

a) für ©rroerbung be§ *l[JIafee§ in ber ©untmeräborfer ?^orft: 250,000 Si^lr.

b) für ^errid^tung beffelben, foiöie ©rbauung ber erfor^

850,000

525,000

2. {^ür bie 3lnlage eines eigenen ©fenba|n » ©eleifes oon Berlin naä) bem ©(^iefes

plQ^e, 5^ 3J?eilen lang, unb für 33ef(§affung ber not|)rr)enbigen Setriebä^

©umma . . . 1,375,000



iDcutfc^cr Steic^gtag.

;©cttff*rlft.

S)ic 33eia^ung ©Ifafe = ^otljringens ift beinal^c ganj bur(J^

SDisIojirung bereits beftetienber Srüppentl^eile mel^rerer Ätontitt;

gente beä sTeutfi^en §eerc§ gebilbet raorben. SDie 9Zeiifot=

mation von 2ruppent{)eilen f)at fid) auf
1 2rain=2öatQiUon unb
1 ^ipionier^iJataillon,

beibc von *J3reii6en beroirft, befc^ränft. SDie 5Reuformation be§

Pionier * Sataillonä roat bebingt burd^ bie grofee 3a()l »on
geftungen in eifafe-Sotfiringen unb burd^ bie Untt)unUd)teit ber

bauetnben ^ielaffung Bon jroei *)3ionier:33QtQiüonen beä ^^reu=

feifc^en Slrmee^Äontingents innert)alb ®liafi--i^olt)ringen§.

Um bie Sefa^ungä = 2tuppentpeile in einen, ber Drgani=
fation be§ SDeutjc^en |)eereö aupoffenben 5?ommanbo-' unb 3lb;

miniftratio s ä^erbanb ju bringen, ift au§ biefen junäc^ft ein

2lnnee=^orpä (baä 15.), beftet)enb qu§
8 3ntanterie'3?egimentern,

6 aus ^reufeen,

1 aus ©ac^fen,

1 aus SBürttemberg;

4 ^aDaüerie^a^egimentern au§ ^reufeen;
1 gelb;2lrtillerie=9?egiment mit

2 gufe=2lbt^ei[ungen unb 8 Batterien,

1 reitenben iibt^eilung mit 3 äJatterien au§ ^reufeen;
1 geftung§j2IrtiUerie=5tegiment mit

3 3lbt^eilungen unb 12 Kompagnien,
boDon 2 2tbtl}eilungen auö =i}3reu6en,

1 2lbt^eilung aus (5ad)ien;

2 ^ionier=33otaiUonen unb
1 Srain^Sataillon

formirt, roä^renb bie übrigen, im Sejirf beS 15. SCrmee-Äorpä
bislojirten Sruppent^eile, unb jroar:

3 *;^reu§ijci^e unb 2 S^agerifc^e = 5 SnfanteriesJiegi»

menter,

1 *4^teu6iic^c§ unb 1 93at)crifc^e§ = 2 Kat)aIIerie^5ie=

gimenter,

3 ^^reufeifdie j^efiungö Artillerie - Kompagnien
bem Korps attac^irt [inb, bagegen

1 ^reu§ifc^es '>J}ionier=33ataitIon

in feine frühere ©arnifon jurüdgefe^rt.

S)ie g=ormation eines neuen (15.) Slrmee^Korps bebingte
bie SReu s ©nric^tung pon:

1 ®eneral:Kommanbo:©tabe,
2 ®it)ifionS--©täben,

4 3nfanterieiSrigabe=©täben,

2 KaDoUerieiS5rigabe=©töben,

1 SlrtiHcrie^Srigobe^Stabe,

1 gelb=2lrti[[erie=9^egiments=©tabe,

1 geftungäj2lrtillerie=9iegimentSj©tabe,

2 gu§j2lrtillerie=3Ibt^eilungS-©täben,
1 etabe ber reitenben Slrtillerie = 3Ibtl)eilung, unb

aufeer ber fc^on oben erroä^nten ^Reuformation con
1 5^ionier=S3ataiUon unb
1 2roin=S3ataillon

bie ?ieuonfteüung oon (S)ouDerneuren unb Kommanbanten mit
ben zugehörigen ©täben, ferner bes ^jßerfonals an Slrtitleriev

Sngenieur- unb 3eug=£)ffijieren, foroie oon Beug» unb g^orti^

fifationS=^43erfonal für bie 2lrtiUerie^SDepotS unb jfortififationS=

beworben in ben geftungen, bie gormation einer KorpS^ unb
jroeier 2)iüifionS=3ntenbanturen, bie ©rric^tung eines 3J?onti=

rungs= unb eines 2:rain=®epots, einer SlrtiHeriesSBerftatt, einer

^uloerfabrif, foroie oon 2Kagaäin=, ©arnifon^SSerroaltungSj
unb £ajareti)=3tnflalten in ben geftungen unb offenen ©ar*
nifonen unb bie ©eroälirung bes erforberli(ihen SSetriebSs^^ier^

fonals, unb bie JJeuanftellung oon Slubiteuren, ®eiftli(|en 2C.

in ber, ben Sebürfniffen öes KorpS entjpred^enben 3at)l.

^fiot^wenbig war ferner bie (Srridjtung oon etroa 13 Sanb:
n)el)r=33esirtSjKommanboS.

2lu|erbem erfc^ien es unter ben gegebenen SSer^ältniffen
jur Sicherung bes iianbes geboten, bie Sefa^ung beffelben nid)t

nur in ber 3a^l ber 2;ruppent^eile, fonbern au^ in ber ©tärfe

mtiwm 92. 399

ber lefeteren bebeutenb l)öl)er ju normiren, als bies beigeroölins

lidtien Sßerljältniffen, lebiglic^ nac^ bem 3Kaa§e ber auf ©Ifafes

i^ottiringen fallenben ßiiote ber griebens s ^^räfenjftärfe bes

5Deutfd)en §eereS ber gall fein roürbe. 2)emgemä§ ift eS als

not^roenbig erad)tet, für bie Snfanterie-S^egimenter bie höhere

©tärfe «on 682 SJ^ann per 33ataUion unb für bie geftungs»

ätrlillerie^Kompagnien üon 146 SDiann bis auf SBeitereS, aufeer»

bem aber con ben gur (Sntlaffung beftimmten S^eferoen 100

9)?ann per Bataillon no(ä) bis ©nbe S^ooember v. 3- bei ber

ga^ne ju belialten.

®a für bie, aus bem g^riebenäbeftanbe nad^ @lfa§=2otf)rin-

gen bislojirten 2ruppentt)eile bereits in ben ©tats ber bc»

t^eiligten Kontingente für 1871 bie laufenben 33ebürfniffe pm
Stnfai getommen roaren, fo blieben nus auBcrorbentlid)en TliU

teln nur bie, nac^ ber SDemobilmad^ung, alfo com 3uU ab,

bis ©nbe SDejetnber 1871 erforberliefen Koftcn bes gefammten

Unterljalts ber üorl)tn bejeid^nelen S'Jeuformationen an Seljörben

unb Sruppen unb ber l)öt)eren Sruppenftärfen, foroie biejenigen

ejtraorbinairen 2lusgaben ju beden, roeld)e l^auptfä(Jhli(^ in

ber, burd) eine 3Jii6ernte unb bann burd^ ben Krieg ^erbeis

geführten, ungeTOöt)nli(|en 2:i)euerung in eifafe^Sotl)ringen i^re

58eranlaffung finben.

aiufeerbem maä)tt ber Umftanb, bafe bie ©arnifonsein*

rid^tungen für bie bafelbft ftel)enben Gruppen, nad^ ben JJormen

für bas SDeutfdE)e §eer nod^ im 2ßerben begriffen roaren unb
billigere, gemeinfame Sl^erpflegungS - ©inrid^tungen fel)lten, es

unabroeislic^, junäd^ft einen äluSgleict) burc^ ©eroäljrung oon

Zulagen für Df fixiere unb 33eamte, foroie burd^ l)öl)erejyerpfles

gungS^Kompetengen für bie 2)?annfd^aften tjerbeijulü^ren.

Ueber bie üorbejeidt)neten im 2, ©emefter v % erroad^fe«

neu SJJe^rfoften ift bie anliegenbe öere^nung oufgeftellt, roeldic

im Drbinarium, nact) ben Titeln bes §auptetats georbnet, bie

laufenben ^JJte^rfoften mit 2,63.3,827 2l)lrn. abfc^liefeenb, im
©Etraorbinarium bie erften ©inrid^tungSfoften mit 535,600

Jljlrn. abf^iliefeenb, nad^roeift unb überhaupt eine Sotalfumme
pon 3,169,427 %i)lxn. ergiebt.

2öäl)renb bie im 1. ©emefter v. % roäl)renb bes mo«
bilen 3uftanbes bes S)eutfdl)en §seres in ©lfafe=Sotl)ringen

erroac^fenen 9Jle]prauSgaben in itirem ganjen Umfange auf

Kriegsfonbs ju übernehmen roaren, mufete baoon ausgegangen
roerben, bafe ju ben im 2. ©emefter entftanbenen 3)lel)rfoften

©lfafe=Sotl)ringen einen 33eitrag ju übernehmen höbe. S)iefe

SÖiehrauSgaben roaren jum Shell burch bie aus bem Kriege her«-

vorgegangenen aufeerorbentlidhen SSerhältniffc, foroie burdh bie

SRothroenbigteit rerftärtten ©(|u^es ber ©renjlanbe ceranlafet

unb gehörten inforoeit ju ben burd) ben Krieg oeranlafeten

Slusgaben. ©in erheblicher Shell berfelben roar bagegen ju

ben älusgoben ber SanbeSmilitäroerroaltung ju redhnen. SBäh«
renb es einerfeits unthunlidh erfchien, bie bei ben ©arnifonen
in ©Ifafe = Sothringen entftanbenen äKehrauSgaben in bie oer

fdhiebenen 33eftanbtheile, roeldhe entroeber auf ben Kriegsfoften*

gu übernehmen ober Pon ©lfafe::öothringenfonbs ju tragen fein

roürben, ju fonbern, entfprad) eS anbererfeits billiger diMt
fichtnahme foroohl auf bie Sntereffen beS 9teichs, als audh auf
bie Sntereffen ©lfaB=iiothringenS , bafe lefeteres für bas 2. ©c^
mefter v. % ju benfelben unb nidht ju höheren 3}?ilitärfoften«

beitragen h^rangejogen roürbe, roie bie übrigen Sheile bes

Sfieichsgebiets. ©s ift baher burch ®efefe oom 10. ^^ebruar

b. 3. (©efelblatt für ©Ifafe = :liothringen ©. 126) ©Ifafe^Soth^

ringen ju ben bei ben bortigen ©arnifonen im 2. ©emefter
0. 3 eniftanbenen 5Kehrfoften mit einem S3etrage in §öhe bes

oerfaffungsmä^igen 3JiilitärfoftenbeitragS, alfo mit 112i kf)lxn.

für ben Kopf ber auf ©lfafe;2othringen entfaHenben ^^riebens»

präfenaftörfe ober mit 1,787,512 2hltn. 15 ©gr. herangejogen.

S)a bie 2lusgabeoerroaltung in ©Ifafe^llJothringen ber pon
^reufeen bort errichteten KorpSjahlungsfteHe oblag, fo erfchie^

nen bie bort entftanbenen 2Rehrausgaben redhnungSmöfeig als

3}iehrau§gaben ber ^reufeifchen KontingentSoerroaltung. S)tc

auf ben j^riebensetat beS *Preu§ifdhen Kontingents entfaHenben
3luSgabebeträge finb in ber anliegenben 33eredhnung felbfloers

ftönblidh ebenfo roenig beredhnet, roie bie auf bie g^riebenSs

etats ber übrigen betheiligten Kontingente entfaHenben. S)ic

©efammtheit ber in ©lfafe=iiothringen entftanbenen Tlef)iaü%--

gaben ift bemnadh bei ben Kriegsausgaben oerred&net unb, nadhs

bem ber Söeitrag ©lfa| - :iJothringenS havon abgefegt, ber Steft
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mit 1,381,914 ^Ixn. 15 ©gr. ben, ilriegsfoftenfonbs jur Saft

gepent.

SSie tJotftel^enb erroäl^nt i^aben bie in (SIfa§^SotI)ttngcn in

3^oIge be§ Krieges beftel^enben 33er{)äUni[fe eö ni(i^t erlaubt, mit

ber SDemobilifirung bet bort garnifonirenben ^Truppen anä) bie

reglementömäfeigen j^riebenöfompetenjen für biefelben roieber

eintreten ju lafien. mußten üielniei)r estraorbinaire 3us
logen für bie Dffijiere, foroie p^ere 3Serpflegung§fonipeten5en

für bie 3J?Qnnfc^often junödift bis jum <S(ä)luffe beä »origen

3at)re& aufred)t erljoUen unb bemnäi^ft in älnerfennung be§

fortbauernb nod) üort)anbenen unabweisbaren 33ebürfnifjes einft*

rceiten in baö laufenbe erftretft werben.

SfJeben ben au^ je^t nod) fortbouernben Sl^euerungsoers

pltniffen, bie in bem 9?eid)§t)ausf)altsetat burd) ©eroäl)rung

befonberer 3ulagen an bie in ®lfa§ - Sot^ringen ftationirten

Beamten 3Inerfennung gefunben Ijaben, ift au(% bem 3)(angel

rool)lfeiIerer gemeinfamer 33erpflegungöeinrid)tungen noci^ nid)t

genügenb abgeplfen. Stud) erfd^eint eS untt)unlid^, bie in

©IfaB £otI)ringen garnifonirenben Gruppen raefentlid) ungünfti=

ger ju ftetten, als bie in ben unmittelbar benadibarten j5;ra».äöfis

fd)en ^Departements unter jiemlid) gleidöen äußeren ^415erl)ältniffen

ftationirenben DffupationStruppen. @s erfd)eint bat)er uncers

meiblid^, nici^t nur auf bie 33erl)ältni[fe ber bisherigen 3utage=

empfänger nod^ weiter billige Siüdfidit m nelimen, fonbern

aud) ben Unteroffizieren unb biefen im Spange glci(|ftel)enben

Unterbeamten, bercn wirtlifd^aftlidje Sage bei il)rer je^igen 23e=

folbung in bebentlid)em ©rabe gefäl)rbet erfc^eint, eine SSer^

befferung biefer Soge gu geroät)ren.

^ieVnod^ werben für bo^i So^r 1872 folgenbe Söewilli»

gungen für erforberlid^ erodjtet:

1) für fämmtlid^e Dffijiere unb felbsulogeberei^tigte S3e*

omten
bie gonje reglementsmöfeige gelbsuloge unter

^ompenftrung mit ben etatsmöfeigen SDienftjulogen;

2) für fömmtlid^e Ünteroffijiere, fowie für bie in gleid^em

SRonge ftelienben Unterbeamten bei ben ^Truppen unb
3JliUtär=33erwQltungsbel)örben, foroeit biefen Beamten
nod) ben ilricgSoerpflegungs = ©tots nic^it bie j^elbjus

läge suftel)t,

eine SftieuerungSjulage üon 3 2£)lrn. monatli^,

für bie *)3ortepeefäl)nrid)e bei ber ßriegsfd^ule in

aJJefe ron 5 2l)lrn.;

3 ) für bie oert)eiratt)eten Unteroffijtere unb ^apitulonten

bes ©emeinen ©taubes, foroie für bie ad 2 gebad)ten

SSeomten, weld)e nur bie 3ulage oon 3 2f)lrn. monot^
Ix^ empfangen,

eine 3ulogeerl)öl)ung um 3 5Ef)lr. monotlid^ für
bie grou ünb um 2 Zplt. monotlid) für febes Äinb

;

4) für fömmtUc^e Unteroffijiere unb 3Kannf(^aften, ein*

fd)lie6U(^ ber ad 2 bejeidineten Beamten, weld)e nid)t

gelbplageempfänger finb, neben ber 93robportion

bie reglementsmäfeig feftäuftellcnbe ©elboergütung

für bie große j^riebens « 33iftualienportion oljne

©olbobgug.

3n ber beiliegenben 3ufammenftenung finb bie burd^ ben

P^riebenselot nid)t gebedten 3Kel)rfoften, welche burc^ cor»

fte^enbe 33eroiUigungen erwact)fen, auf 1,776,786 %\)lx. be*

hierbei finb bie 3J?ehrfoften ber großen gricben8'33i!tus

olienportion in ber §öt)e bered)net, weld)c fid^ nod) 3lbjug ber

SDurc^fdjuittsfoften ber fleinen, ben Slnfä^en beS ?^riebenSs

etots ju ©runbe gelegten, gerieben Sportion ergiebt. S5a inbeß

ous bem griebensetot für bie in ©Ifoß s Sot^ringen gornifoni«

renben JTruppentbeile bie wirtlichen Soften ber fleinen grie«

benSportion, wel^e fidt) bort l)öt)er ftellen als ber bem ^reus
ßifc^en ilontingentsetat ju ©runbe liegenbe Srurd)fd)nitt, ju

erftatten finb, fo wirb fid^ ber erforberlidic 3uf^u& etwas
niebriger ftellen, als er in Slnfa^ gebrod^t ift. 2Bie pd) biefe

SDifferenj fidE) belaufen wirb, läßt fi(^ jur 3eit nid)t überfe^en.

Sebod^ liegt ©runb ju ber 33orausfefeung por, baß bie nod(igc=

wiefene ©efammtouSgobe fid) ouf pc^ftens 1,750,000 2:tjlr.

ermäßigen wirb.

2)0 bie SheuerungSoerliöltniffc in ©lfaß=Sotl)ringen jum
großen 2l)eil als unmittelbare ober mittelbare 5Rad^wirfungen

i
bes Krieges auäufe^en finb, fo rechtfertigt eS fid), bie aus ben

oben bejeidhneten 33ewilligungen heroorgej^enben 2Rel)rfoften aus
bem 5lriegsfoftenfonbs auf gemeinfd)aftlidhe Soften bes Sleid^s

ju beftreiten.
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ber

9J?e()rfojleii für tie 5?efajtm^ t)on (5lfaf=2ot()iin(]cu für baö II. ^Scincflcr 1871.

3lx. Sejeid^nung ber 2lu§gaben. 33 e t r a g.

1. 2. Q 4.

A. gertlaufent)e ShtSgabeu.

ffftiütät'-'^nUnbantnten,

5.

6.

gWiIttöt=®cifta«i)fett.

10,580

1,353

— —

7.

8.

5,825

390

— —

9.

10.

11.

5,660

72

23,157

—

12.

13.

14,950

15.

ID.

4,350

18.

19.

@el^t>el'vfle^ung ^er St'it^^en.

30,302

700

—

20. 1,910,446

22.

23.

24.

93eftetbun($ der SItmee.

12,665

140,385

6,800

25.

26.

225

69,342

Latus , . . 2,237,202 _ _
aftenjlUdt au bm SSer^onbtunflen bc8 ®eiitfcf)cn afddjStagcS 1872. 51



402 2)eutfc^er ^tetc^etag. ^ftenftüd ^^r. 92«

Stiel. Tit.

•

93eäei(|nun9 ber ^lusgaben. S3 e t r a 9.

2f)(r. Sgr. '^\.

1. 2.

'

3. 4.

Tian.sport . . . 2,237,202 — —

®arnifott=35ctta»flltttnö6lt»cfcti.

27. 17,000 — —
28. 111,670 — —
29. — — —
30. 4,250

32. 47,147

33. 7,937

34. 14,625 — —
35. 7,250

37.

43.

2?,845 —

^flcgcs Mttb Utttcrrti^töfpftett für Ätn&er.

46. 1,474 — —
47. 1,514

syctiitnr'^icotjiniiiu>C|Kn.

48. 390 — —

9lrfiUertc= iinb SSßrtffcntocfcn.
»

50. 15,290 — —

.

51. 18,650 — —

^ür &tc ted;nif4)en Snftttutc &er Slrtittcrte.

52. 9,530

53. 30,000 — —

aSott utt& Untcrl^altiittfl bcr ^eflungen.

54. 9,198

55. 68,810

©ummc A. . . . 2,633,827
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2itcL 3h. Jöejcxd^nung ber 2lusgabcn. S3 e t r a g.

1. 2. 3. 4.

B. Einmalige uut) au(?cvort>cnt(irf)c Slu^gabcn.

], ^iir prrtptt 9Iii§ftött11ttfl tttit lltßitfiltPtt für riw^ tJntnfts iitih Jtnpt aninifinnfti^n;

1,600

2. 600

26. 3. 3ur erften ©infleibung ber a)Jannf(j^Qflen bes neu ju formirenben Pioniers unb
•be§ SrainbataiflonS, foniie ber juget^örigeu g^elbfotmationen unb ©r^

153,000 — —
4. 3ur erjien Sluäftattung ber S)tenftlo!ale unb 3J?a9aäinräume beS ju erri(^tenben

^D^nnttriinQShpnotö 1,000

37. 5.

miniflrationen, S^Jerpflegungölrainö unb Sajaretlie eines 2lrmee = ^orp§ 1 30 000

6. 3ur erflen Sefc^offung be§ Uebungömatertalä be§ S^rainbatdllonS .... 12,000 —
43. 7. 180,000 —

öo. yUt 0U5 Iltll cl.IlU)l(:II; 4> lOniclüClluiUOll Olc o\ü|Itll lebp. ücl {jtiutl|lllfiuijc/ Lille»

^JiontontrainS, eines leichten g^elbfarücfentrainö unb einer ©d)an^äeug=

57,400

©untma B. . . . 535,600 —

^ufamtnenfteUung.

J)ie 2Iu§gabe beträgt:

2,633,827

irtt CPrfTnnrhinnTiiiiii 535,600

Ueber()aupt . . . 3,169,427 _
1,787,512 15 —

bleiben ju Saften bes ^riegsfoftenfonbs . . . 1,381,914 15
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Anlage B.

ber

9i)?e^)vfoffen
,

mldje burd) ^Bewittigung mx D^etd^gjitlageu resp. crtvaorbinaireu Kompetenzen an

t)k in ^lfaj3-'2ot(;rin9en ti^tojirten itommant'o* 2c. 5^el;ört)en unb 2^ruppent()ei(e gegen bie grie*

t)en0fompeten3en pro 1872 erwac^fen.

Sejeid^nung ber 33e|örbcn unb Siruppcntl^eilc.
©elbbetrag.

A.

I. Swlagcn in ^öl)Z ber reglementsmäBtgen g^elbjulage an n\<5)t regimentirtc Dffi

iiere unb SSeamte.

%üx t)öljerc 2!ruppcnbefcl;l§^aber

„ ©oiioerneure, .^ommanbanten 2c

„ ben (Seneralftab

„ ba§ 3ngenieur=^orpä

„ „ ^erfonal ber 2lrtiIIerie=21Berffiatt in Strasburg unb ber ^^Juloerfabrif in 3Kefe . . .

„ „ 3eugperfonal

„ „ mUitärär3tU(^e ^erfonal

// //
3^ortififation§=33eamtenperfonttl

„ bie 3JliUtärgeiftlid^feit ^

„ ba§ 2JliUtär=3ufti5perfonal

„ bie Dffijiere unb Beamten ber 5?rieg§|d)ule in 2Refe

„ ba§ Sntenbanturperfonal

„ „ aJlagaäinperfonal

„ „ ®arnifon;S3ern)altung§perfonal

„ „ ©arnifon^Sajaretliperfonat , ,

„ „ 3Jiontirung§:SDepotperfonttl

II. SDiefelben 3ulagen für regimentirte Dffijiere unb Beamte.

3^ür 20 3^egiment§:5lommanbeure
'

„ 65 ©taböofftäiere

„ 215 ^auptleutc unb 3?tttmeiper

„ 698 Sieutenantä

„ AI 3al)Imeifter

„ 20 Dberftabsärjte

„ 31 ©taböärjte •

„ 50 Stjfiftenjärstc

©umme I. unb II. gelbjulage . .

20,700

9,880

3,300

27,900

4,860

9,120

1,260

3,360

6,540

4,740

8,760

10,140

9,360

14,880

5,520

1,440

20,400

39,000

103,200

167,520

11,280

9,600

14,880

12,000

526,600,
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vlx. Sejeid^nung ber Sulage« 2C. ©mpfänger.
2^aler

jäfirlic^.

III. S^cucrungäjulogcn für fämmtli(^e Unterofftjicr(§argen unb biefen im Stange

glei(i^ftel^enben Beamten.

25. 7,200

26.

IV. 2Iu6erbein J^euetungSjulagen für bie oer^eirat^eten 3nbiütbuen ber 5late=

gorie sub III.

Sei 2Inna^me ber nerlieirat^eten ju ca. 10 ^rojent mit ie 1 %xa\i itnb 2 ^inbern burd)fd^nittlid)

:

132,912

27. 14,400

28.

V. ©ro^e j^rieben§! 2[5ittuaIienportion oline ©olbabjug.

19,200

29. Pr 28,706 Unteroffiziere unb SJiannfcfiaften incl. Unterbeamte ä 4 ©gr. 3 täglid^ . . . 1,076,474

2f)aler jä^rlici^.

Titel I. unb II. 3^elbäulage 526,600

„ III. <E^euerung§äulage für Unteroffiziere ac 140,112

„ IV. besgl. für üert)eirotI)ete Unteroffijiere 2C 33,600

„ V. 3KeI)rfoften ber ^^iftualienoerpflegung 1,076,474

Summa Total 1,776,786
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ber

5(ii§i]aben für (Svweiteniug t)er ©ebmitc t^e0 ^reu|3ifd)en ^rie(]0mmi)lenum0, t)eg ^rcufifd;en

SDaoon fommen

33 e 8 e i d) n u n g.

SluSgabes

Sebarf.
für 1872

für 1873

unb bie

folgenben

Satire

jur 3aM«"9-

IfjTr. 2f)tt.

1. 3ur ©rraetterung ber SDienftgebäube be§ ^riegsminiitertums unb ber Slbtljeilung

für bie perfönUd)en 3lngelegen^eiteti, foroie beä ©eneralftabä in 33erlin 600,000 300,000 300,000

2. 3ur ©rroeiterung ber aJ{iUtär=$ßilbung§=2[nftalten, unb groar:

100,000

b. S[rtillerie= unb 3ngenieur=©(i^ule 144,000 » 144,000

c. ^abetten^au§ Siditerfelbe 2,460,000 410,000 2,050,000

d. s 2ßat)lftatt 6,000 ^ 6,000

20,000 70,000

f. * spioeu (ober qjotsbam) .... 100,000 *

2,900,000

100,000

Summa . . . 3,500,000 736,000 2,764,000
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9?r. 93.

hievtet aSertd^t
bet

9'leid)8fd)ull)en' j^oinmiffion

an ben

S?imte§ratf) unt) ten 9^fid)§tvig über t)ie 53er=

n?altun9 t)e0 (S"d)iilr)fmt)efcn§ teö 5iort)t)cutfcl)en

im 3al;re 1871,

SBerlin, bcn 13. ^Wai 1872.

3n bem ^erfonalc ber 3'?ei(^§fd)ulben=^oinmijfion f)at feit

©rfiattung beä britten ä3eric^t€ com 5. 3)iai 1871 bie a3er=

änberung ftattgefunben , ba§ in ©teile be§ üerftorbenen Stabts

gericbt§rQtf)ä Sroeften ber 9?ittergitt§befi^er oon S3enba unb
in ©teile beä 5löniglid^ ©äc^fifd^en 2Ippeaation§geri^t§--^räfi:

benten Älemm ber Höniglid) 53ot)erifc^e ^Jiinifterialratf) Serr
ju SJJitgliebern berfelben geroäl/lt finb.

Sei ber ^^reufeifd^en ^auptDerrooltung ber ©taatöfd)ulben

ifl in ©teile beä anägefc^iebenen SBirflidjen ®el}einien Dber=
3{egierungerQtt)§ unb SDirettorä im 9<eid^öfanäler=2Imt ®cf ber

©e^eime gtnan?rat^ gering jum 3JJitgliebe ernannt, bie©teße
be§ jum *|.5räfibcnten ber Königli^en ginanj = 2)treftion in

^annooer ernannten ©el)eimen Dbepginangrat^ä aJieinede ift

noc^ nic^t toieber befeßt.

S^ie ^reufeifc^e ^auptoerroaltung ber ©taaläfd^ulben l^at

ouc^ für baä '^al^t 1871 eine Ueberfic^t ber S^^erroaltung ber

5Rorbbeutfd)en Sunbeä: unb SDeutfdien 3^ei(^öf^ulb vorgelegt,

iDel^e bie ^Eommiffion hierbei überreid)t.

3la6) berfelben finb üon ben nad) bem britten 33eri($t @nbe
1870 in Umtauf gebliebenen, auf ©runb ber ©efe^e »om
9. 5IoDember 1867 C-Öunbeä = ®efe§ = ü3latt ©. 157) unb oom
20. ai?ai 1869 (©. 137) ausgegebenen ©(^^a5an^)ei^ungen

über 10,200,000 S^lr.

im Saufe beä SafjreS 1871 . . . . . . 10,199,900 =

eingelöft unb 100 2l)lr.

rürfftänbig geblieben.

3m 3at)re 1871 finb ouf ©runb ber*

felben ©efe|e fernerroeit 19,164,100 s

ausgegeben, baoon aber in bemfelben galjre 8,471,600

roieber eingelöft, fo bafe (gnbe 1871 , . . 10,692,500 2^Ir.

in Umlauf geblieben finb.

SDie eingelöften 10,199,900 ^k.
unb 8,471,600 *

5ufammen 18,671,500 3:[)lr.

ftnb om 12. Slpril b. 3- unter aiUtoerfc^lu^ ber ^ommiffion
genommen.

2,020,900 2:{)tr. ©dia^antceifungen, meiere im 3al^re 1871
au§er obigem Setrage ausgefertigt, aber unoerfauft geblieben

waren, finb am 27. gebruar b. 3- in gefe|lict)er SBeife öernic^tet

roorben.

2luf ©runb bes ©efefees oom 21. 3uli 1870 (Sunbe5=
©ef.^Sl. ©.491) finb in ©(^uIboerf($reibungcn ber Sunbesans
lei^e oon 1870 aufeer ben nfiKti bem britten Söeri^tc (Snbe 1870
rerbliebenen 89,023,300 Jljlr.

in golgc beä aßer^öc^ften ^räfibial'-er=

laffes oom 27. 3a nuar 1871 (Sunbeä--

®ef.=a3l. ©. 29) noc^ . 25,324,000 *

jufammen 114,347,300 S^lr.

ousgefertigt, baoon aber .... 574,000 =

nid^t jur Söeroufeerung gefommen unb am
27. Februar b. 3. oernid)tet, fo ba^ bis

enbe 1871 113,773,300 %\)lx.

ausgegeben finb.

ferner waren auf ©runb beffelben ©efefeeä on ©dt)afean=

raeifungen nad) bem britten Seric^t

ausgefertigt, baoon finb ....
40,000,000 2t)lr.

7,007,200 »

als unoerfauft am 14. Dftober 1871 oer*

ni(^tet, es blieben alfo

baju traten burc^ Sluöfcrtigung in 1871
32,992,800 2l)lr.

15,000,000 :

tooburc^ fid) ber Setrag auf .... 47,992,800 2:i)lr.

erl}öl)te. 2)iefe ©d^a^anroeifungen finb fämmtlid^ im Sa^re
1871 eingelöft unb am 12. älpril b. 3- unter aJiitoerfc^lu| ber

5?ommiffion genommen.
(gnbli^ finb auf ©runb bes ©efefees oom 29. 5«0Dember 1870

(Sunbe§--©ef.=Sl. ©. 619) in fünfjätirigen ©ct)al5ann)eifungen
I. ©miffion oom 3al)re 1870 51,000,000 ^Ix. unb

II. * s * 1871 51,000,000 *

Sufammen 102,000,000 ^Ix.
unb in ©(^a^anroeifungen mit ein*

iät)riger Umlaufsjeit (fällig am 1. 3=e»

bruar 1872) 4,247,500 *

ausgegeben.

Seibe ©miffionen ber fünffö^^rigen ©dia^anroeifungen finb

burc^ bie Sefanntma^ungen bes §errn 9^ei(^sfanjlerS oom
22. 3umunb 16. 3uli o. 3- gum 1.3anuar, bejU). 1. ?^ebruar

b. 3. jur 9^ücfäal)lung gefünbigt, unb baoon, einf(^liefelicl)

52,225,340 2l)lr., roeld)e bie ©eeljanblung auf 2lnorbnung bes

§errn 3ieidt)StanslerS bis ©nbe 1871 angefauft t)atte, bis jum
30. 0. 3}Jts. 99,706,280 2l)aler eingelöft, faffirt unb bei ber

©taatsfd^ulben SilgungSfaffe unter breifa^en Serfdl)lu§ ge=

nommen.
S)ie nad^ bem britten Seri(^t im 3af)re 1870 eingelöften

©cE)afeantoeifungen über 3,600,000 S^lr.

13,450,000 *

7,200,000 s

unb 10,000,000 >

jufammen über 34,250,000 2^lr.

finb nad^ ber injioifc^en erfolgten SDed)argirung ber betreffenben

9?ec^nungen am 27. j^ebruar b. 3- oernid)tet roorben.

Son ben auf ©runb beS ©efe^eS oom21.3uli 1870 aus*
gegebenen ®arlel)nsfaffenfd^einen über . . 29,651,000 S^lr.

finb bis ©nbe 1871 .3,856,180 „

eingelöft, unb 25,794,820 S^Ir.

in Umlauf geblieben.

S)ie SerroaltungSfoften finb in ber Ueberfid^t unter ?lr. III.

nad)geioiefen.

SDie ©infic^t ber bie SunbeS; unb 3^eid)Sfd)uIben betreffen»

ben 2lften unb Sournale ber *J3reu6ifd)en ^ouptoerroaltung ber

©taatofc^ulben unb bie am 4. 3J{üi unb 5. ®ejember o. 3-
abgef)altenen au^erorbentUdjen Steoifionen ber ©taatsf^ulbcn=
SilgungSfaffe unb ber 5lontrole ber ©taatspapiere l^aben ber

^ommiffion bie Ueberjeugung oon ber orbnungsmäfeigen Ser=
toaltung ber SunbeS; unb 3ieic^sfd^ulben geioät)rt.

!X)ie 9^eid)8f(t)u(t)cn*^ommifrioiu

©üntl^er. Serr. o. Siebe. Dr. griebentfial. o. Senba.
©tun jner.

Uc6erfi$t

ber

@taat^fd;ult)en über bie 33enr>altung t)er 9?ovt)=

t;eutf4)eu S3uutc0- iint) S^eutfd)cu Ü?eid)öfd)u(i)

für m 3at)r 1871.

Serlin, ben 13. 2lpril 1872.

®ie ©rgebniffe ber 3[sern)altung ber 9]orbbeutfd^en Sunbes*
unb SDcutfd^cn ^^eid)öfct)ulb im 34i"e 1871 laffen fid^ im 2ln*

fdl)lu6 an bie oorige Ueberfid^t in folgenbe Slbfd^nitte jufam*

menfaffen:
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1. ^atflcUung bev <Bd>ulb^apitali€n unh beten
SSrrjtnfunc) mtb ^tit^ung,

getrennt naä) ben oerfdiiebenen ©efefeen, auf ©runb beren fie

aufgenommen unb oerbrieft finb, wobei mir bemerfen, bafe ein

bem §. 7. beä ©efe^cä com 24. gebruar 1850 (^]3reui ©efefe*

©amml. <B. 57) entfpred^enber ©tat unferer S^ertoaltung fe^lt.

A. ©efe^e üom 9. 5Rot)ember 1867 unb rom
20. 3JJai 1869 - 33unbe§gefefebl. ©. 157 unb
137 — (5ur ©rraeiterung ber Öunbeö=£rieg§marine

unb ^erfteEung ber tüftenüert^eibigung 17,000,000
2^aler).

©benfo raie in ben 33orjaI)reu, finb auä) im Saljre 1871
jur Sefdjaffung beä weiteren ©elbbebarfä an ©teile einer cer«

ginöUd)en Slnleilie (§. 1. beä erfteren ©efefeeä) Derjinöli^e

©(^a|ann)eifungen, lüetc^e nac^ § 7. beffelben ©efefeeä längftenä

auf ein 3al)V lauten bürfen, auöjufertigen getoefen.

S)ü§ in 1871 beftanbene ©d)ulbfapital unb beffen Serjins

fung unb Tilgung ergiebt fic^ auä [olgenber 3ufammenftellung

:

s

Slusgcfertigt auf

©runb beä 2lUer=

l)ö(i)ften ©rlaffeö

vom.

o
in

©^afeanroeifungen

Ser.

batirt com

CS
co

6^^

äum

Setrage

üon

fäßig am

s->

c

SD a ü 0 n finb

un=

üerfauft

geblieben.

Ifjtr.

bis @ n b e 1871

eingelöft. oerjinft mit

rüdftänbig

«S CS

Xfllr.

3infen.

tf)I. fo.pf,

©^ulbs

beftanb

©nbc

1871.

4

5

6

7

8

9

10

30

18

©ept.

Dftbr.

1870 523,

598

üon
1870

V.

VI.

IX.

i DItbr,

n

1870 3000000

3500000

3700000

3^

33eftanb (Snbe 1870 nad^ ber oorigen

Ueberfid^t

SDaju

10200000

10

29

;20

29

1

12

oon
1871

San. 1871 3 II.

n n 30 IV.

mäxi II 55}

VI.

VII.

Slpril II
95 vm.

Dftbr. II 337 XII.

5«ot). II
393 xm.

153an.

15 gebr.

SIpril

II

3Kai

Dftbr.

Ueberl^aupt

1871 1971600

2020900

3000000

3500000

3700000

4971600

2020900

31385000

2lprU

II

3J{ai

D!tbr.

?Jot).

öftbr.

SDejbr.

San.

2lpril

Slug.

1871 2999900

8500000

3700000

2020900

1971600

3000000

3500000

1872

52498

61250

64750

51754

52500

81666

15

20

100 22

3700000

4971600

2020900

2020900 18671500 364419 12 6 100 1 22 6 10692500

3m 3?eic^§t)0u§l;alt§=(Stat für 1872 ift unter 2tbfö)nitt II.

Kapitel 8. ber 2tu§gobe (Dieidjögefefebl. pro 1871 ©. 424) bie

3!3eftimmung getroffen, bafe bie nt ben Saljren 1868 bi§ 1871

für bie il'üftenbefefligung im 2Bege bcä ^IrebitS bef(ä)afften

3,500,000 2l)lr. abgetragen merben foUen.

3n 53erüdfi(fttigung biefer Sieftimmung finb an ©teile ber

am 22. SDe^ember t). 3- abgelaufenen ©dia^anioeifungen Ser.

VII. üon 1871 über 3,500,000 %\)\x. neue ©d)afeanroeifungen

nid)t ausgegeben; unb ift bamit biefer ber ©d^ulb jur

Slbtragung gelangt.

f»ievna(^ uefminbert fid) ba§ burd) bas üorbejeidjnete ©e^

fefe t)om 20. 3)Jai 18(59 beftimmte 3Jiarimum beä ©diulbfapitals

»on 17,000,000 Jl;lrn. auf 13,500,000 %\)\x.

B. ©efefe com 2 1.3 «Ii 1870 (Sunbeögefefebl. ©.491)
— 5ltiegötrebit oon 120,000,000 S^lrn.

2Bie in ber rorigen lleberfid)t näl)er bargetl)an, ift ber

bur(3^ biefeö ©efe^ beroiüigte 5?rebit biö jur §ö^e »on

120,000,000 Jljlrn. tl)eils burd) 3Iufnal)me einer 2lnleil)e unb

t^eilö burd) 2tüögabe üon ©ä)a|anroeifungen befdjafft roorben.

3Jad) bieifen 'beiben ©cbulbengattungen tljeilt fid) ber roeitere

?Jd)TOei§ in folgenbe jroei Slbfd)nitte:

1) fünfprojentige Sunbe§anleil)e »om 3al)re 1870.

a. 5lapital ber Stnlci^c.

?Jo(3^ ber vorigen Ueberfid^t waren bis ©übe 1870 §ur

33efd)affung uon 80,000,000 2:f)lrn. in ©(J^ulboerfc^reibungen

emittirt
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89,023,300. für baar 79,944,754. -. -.
3Iuf ©runb bes

2lIIerl)öc^flen ^xä^v-

bial-@rlaffe§ com 27.

Sanuar 1871 («um
beögefefeblatt ©. 29),

iconadö ber burc§

eine 2lnleibe be^

fd)aftcnbe ^aarbetrag
t)on 80,000,000 2I)Irn.

auf] 05,000,000 2^lr.
ert)ö^t loorben ift,Hnb

im 2Iuflrage beä

€»errn äieidbsfanjlerö

ferner ©^ulboer*
f^reibungen ausge*

fertigt unb abgehe;

fert . .25,324;000.

Don benen
jeboc^ qI§

unoerföuft

juriirfgeges'

ben finb _ 574,CQ0_

23on ben oerbliebenen 24,750,000.

finb cerfauft:

ju tjerfcbies

benen Sur-

fen . . . 2,750,000. für baar 2,754,862. 22. 6.

jumßurfe
pon 98^^ 22,000,000. für baar 21,670,000.—.—.

wie oben 24,750,000.

3m ©anjen finb

olfo 6d^ulboerfd)rei= ^
Latus 113,773,300. für baqr 104,369,610. 22. 6.

Transport 1 13,773,300. für baor 104,369,610. 22. 6.

bungen ber fünfpro=

jentigen Sunbesam
leide com galire 1870

emiltirt 1 13,773,300. für baar 104,369,616. 22. 6.

2)ie im Sahire 1871 l)insugetretenen ©ä)ulbüerfcbreibungen

jum S3etrage oon 24,750,000 S^lrn. finb nad^ unb nac^ in

bem aJJa^e ausgefertigt unb abgeliefert raorben, raie fic^ bie

©c^a^anraeifung§fd)ulb (2Ibf(^nitt 2.) burd) ßinlöfung oermin;

bert bat.

3u bemerfen ift no^, bo§ fid) ber naä) ber vorigen Ueber»

fi^t @nbe 1870 bei ber ^lontrole ber ©taotspapiere oorljanben

gemefenc S3eftanb an ©dwlboerfcoreibungen beöjenigen Sbeilä

ber Stnleibe, loelcber im 2Bege ber ©ubffription aufgenommen
ift, bis @nbe 1871 burd) Umtoufct) »on Sufagefi^'einen auf
106 ©tüd über 7300 St)lr. cerminbert ^at, beren 2(uSreid)ung

juni Zl)dl von ben Sntiabern ber betreffenben 3ufagef^einc
noc^ nid)t nad)gefud)t unb jum Sljeil »on ber Seenbigung beä

SlmortifationSDerftt^renS abl}anben gefommener 3ufagef^eine
abljängig ift.

h. Sßerstnfung, ber Stnlei^e.

S3on ben na^ la. emittirten ©c^utbüerfc^reibungen ber

3um ©efanuntbetrage von 113,77-3,300 2;t)lrn., finb

cci.Ti iRTn)*^^ '"^^ 5 pst., in tialb*

2ln(eil)e,

89,023,300 S^Ir. com 1

unb
24,750,000 * com l.Sanuar 1871

Snnuar unb 1. Sulioer*

jinöUd).

113,773,300 Zf)lv. raie oben.

S)en ©c^ulboerfdireibungen ber erfieren ^oft fuib 3in8*
fuponä Ser. I. No. 1. biä 8. auf 4 Satire, unb benen ber le^te«

ren Ser. I. No. 2. biS 8. auf 3| So^re, nebft Salonä, bei*

gefügt.

§ierna(^ looren gu jal^Ien:

Don 89,023,300 Zi)hn. Rapiial k 2k pSt. für baö fialbe ^üf)V

vom 1. 3uU bi§ 31. S)eäember 1870

unb

oon 11.3,773,300 B)lxn. ^apitol ä 2', pSt. für bas f)albe

3al)r com 1. Sanuar bis 30. Suni 1871

©ejablt finb bi§ (änbe 1871 .

mithin unabge^ioben geblieben .

jufammen 5Weft

Sluf bie Kupons Ser. I.

SRr. 1. 5Rr. 2.

fö

1. Sanuar 1871. 1. Suni 1871.

2-f)(r. ^f.

2,225,582 15

2,844,332 15

2,215,906 7 6 2,739,938 22 6

9,676 7 6 104,393 22 1 6

114,070 2l)lr.

c. Tilgung ber 2lnleif)e.

IS^ütä) bas ©efel ooin 28. Dftober 1871 (9lei^§gefe^bt.

©. 343.) ift ber §err iRei(^§fanjler ermächtigt, bie ijtnleil)e

fünbigen gu laffen, bis je^t ift jeboc^ bie Künbigung berfelben
nod) n\6)t angeorbnet.

4
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2. ©(i^a^anroeijungen.

33efanntma(I)ung
SD e r © (ä^ a feanroeifungen SD a t) 0 n f i n b

-4-»

un-

big ®nbc 1871 c:
ä>

com

Sä
Ser.

Setrag.

C!
«5"

gäüigJeitätermin. »erfauft

geblieben. eingelöft. oeräinft ntit >o
jo •

«3
« 3J?onat.

S-i

Ö
1

c

Sag 3J?onat 3a^r Ji- 1)1 V. fn. Pf.

von
1870

3. 31 3uli 1870 508 IV. 1 1870 10000000 5 1 {^ebruar 1871 10000000 250000 —

2.
/

16

\

Dftober
//

597

1

VII.

VIII.

1

1

S^oüemb.

Siejember

n

II

10000000

1 f\r\f\c\c\f\f\lUOUUUUÜ

31 1

1 Slpril

II

II

5107600

obUOOU

4892400

9340000

57078

108966

—

20

—

—
_

4.

5.

9Zoüemb. 603
j

X.

XI.

//

//

n

ti

II

II

5000000

50000000\j\ \J\J\J\J

5

//

1
II

II

1239600 3760400

5000000

47005

ooooo 10

Sejtanb ©nbe 1870 na(^ ber üorigen Ueberfiii^t 40000000

S5aau

im 3 ö ^1 r e 1 8 7 1.

ron
1871

6. 1 1871 1 I. 1 3=ebruar 1871 10000000 5 1 2lugujl 1871 10000000 250000

7. 18 53 V. 1 II
5000000 1 Suli II

5000000 62500

Ueber^aupt 55000000 7007200 47992800 858883

55000000 %^x.

C. ©cfefe t)om 29. 5Roüember 1870 faSimbesgefefebl.

©eite 619 ) — ©rljöljung beä ^tiegsfrebitä um
100,000,000 2;i;lr. -

3»r 33efcöaffitng ber §. 1. biefes ®efefee§ auf §öbc
öon 100,000,000 2:halern bcraifligten rceiteren ©elbmittel für

bie J?rtegfiU;rung, üüer ben burd) ba§ ©efefe com 21. SuU 1870

feftgefe^'len ^Betrag uon 120,000,000 Stilrn. l)inou§, ftnb auf

Stnorbnung be^ ^znn S^eicb^fanäler« folgenbe ©d)uIbbofumente

ausgefertigt roorben, nämli^:
t. 9ia(ft aJlafegabe ber in ben Sefanntmai^ungen be§

§errn 3^eic^äfanslerS üom 13. Sejember 1870 unb com 6. 3a=

nuar 1871 (33unbeägefe|bl. ©. 624. unb ©. 5.) entt)alterien

33eftimmungcn^ fünfjälirige fünfprojentige S3unbeSs

©(^afeantocifungen in sroei ©mifftonen, bie I. oom Sa^re

1870, bie II. t)om 3al;re 1871, mit ber UmlaufSjeit »om 1. 9?o>

oember 1870 bi§ 31. Dftober 1875, unb sroar jebe ©miffion

über 51,000,000 Sljlr., in fünf, gleidijeitig auf inlänbifc^e

©ilberroätirung, unb auf englif(i)e ®olbroäl)rung lautenbe

©erien vm je 10,200,000 %\)\x. ober 1,500,000 »Pfb. ©terling

(nad^ bem 2ßertt)oert)ältni§ von 6 Sblr. 24 ©gr. für 1 q3fb.

©terling) mit anl)ängenben jel^n l)albiät)rUc^en 3inäfci)einen,

üom 1. S^oüember 1870 ab laufenb, unb am 1. 3JJai unb
1. Jioüember ieben Saljres fäüig.

SDie ausgefertigten fünfjährigen 33unbes=©(^a^ann)eifungen

finb an ein ^onfortium begeben unb jroar:

bie
I

3U \ m.x.

I. emiffion 51,000,000 2:f)lr. ober 7,500,000 *Pfb. ©t. 92^ pßt.
[

47,175,000

über ] für

bie ) ju

II. ©miffion 51,000,000 2;i)lr. ober 7,500,000 «Pfb. ©t. 950et. ^ 48,577,500

über
\

für

juf. über 102,000,000 2ljlr. ober 15,000,000 ^fb. ©t. für baar 95,752,500

®ic 5tünbigung biefer fünfjäfirigen Sunbeö = ©(Jbafeans

meifungen ift bur^ bie $öetanntmad)ungen bes öerrn 3iei(i)§ä

lanülers oom 22 3uni unb oom 16. 3u"li 1871 (yteid)§anjeiger

iJir. 49. unb 74.) erfolgt unb ift ber ßinlöfungstermin für bie

I. ©miffion auf ben l.'Sanuar 1872 unb für bie II. ©miffion

auf ben 1. gebruar 1872 feftgefeßt.

SDer 9Ja(5n)eis ber ®inlöfung faßt mitljin in ba* SSerroaU

tungsialjr 1872.

3u bemerfen ift, baß bi§ ©übe bes 3al)reS 1871 auf Sin«

orbnung beS §errn 3teid)SEanjIers burci) bie ©eneralbireJtion

ber ©eel)anblungSfoaietät 52,225,340 Sljlr. fünfjäljrige SunbeS*

©d^afeanroeifungen augefauft unb an bie ©taatsf(i^ulben=$EiU
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gungäfaffc abgeliefert roorben fmb, bei roelc^er fie faffirt, bis

jur befinitiDen 5?erre(^nung unter breifad^em S3erf(^lu§ aufbe^

roa^rt werben.

25ie $üerjinfung ber fünfjährigen 33unbeäf(^afeanroeifum
gen f)at ©nbe 1871 folgenbes ?ie)uttat ergeben:

es roaren ju jaljleu oon 102,000,000 B)k. Kapital:

für bas l^albc Sa^r üom 1. ^Zooember 1870 bis 30. 3tpril 1871 ä 2h pSt.

unb

für baä ^lalbe 3al;r vom 1. 3)?ai bis 31. ©ftober 1871 ä 2^ pßt. . . .

©ejaljlt ftnb biä ©nbe 1871 .

mithin unabgel^oben geblieben .

Sufammen 9?eft

3luf bic Kupons
5Rr. 1. 3lt. 2.

fäQig

1. mi 1871.

3:f)Ir. /Pf.

2,550,000

2,550.000

2,528,892 1,14G,474

21,108 _ 1,403,526

1. 9iooember 1871.

1,424,634 Zf)lt.

3n ber 3infen s JJeftfumme ifi ein ni^t unbebeutenber

SBetrag enthalten für nacb @ngUfä)em 3Jhifter angefertigte 5?Ui

pon§, roeldje jroar jur ©inlöfung präfentirt, aber üorläufig

ni^t realifirt rcerbcn fonnten, toeil oon il;nen baä, einen

S^eil be§ englifc^en Sejteä unb bie Stummer tragenbe ©tücf

abge!(^nitten raar unb nid^t öorgelegt werben fonnte. '^laö)

3lblauf ber SSerjäfirungäfrift roirb roegen ber nad)trägli(^en ©in^

löfung biefer Kupons roeiter befunben roerben.

3ur 33efd^affung beä 3fiefte§ ber burd) ba§ ©efe^ oom
29. dloumbev 1870 beroilligten 100,000,OUO %l)ix. finb laut

Söefanntmad^ung bes §errn 9ieiä)äfanälerä com 28. Sanuar
1871 0ö.:®eU^. <B. 51)

2. Sc^a^anroeifungen mit einjähriger Umlaufä*
jeit, 6er. III. con 1871, jum Setrage oon 4,247,500 %\)lxn.

ausgefertigt unb ausgegeben. SDiefelben finb batirt oom 1. g^e«

bruar 1871, fällig am 1. ^^ebruar 1872 unb »erjinöliiJh mit

5 ^rojent.

J)ie einlöfung biefer Schafeonroeifungen roirb in ber fol*

gcnben 58erroaltungS=Ueberfid)t nadigeroiefen roerben.

3m ©anjen finb mithin auf ©runb bes @efe|es üom
29. 9ioöember 1870 ©dbulbbofumente ausgegeben

106,247,500. für baar 100,000,000.

unb äroar:

nach 2lbfchnitt C. 1.

„ „ C. 2.

roie oben . . .

102,000,000. für baar 95,752,500.

4,247,500. „ „ 4,247,500.

106,247,500. für baar 100,000,000.

D. ©efefe oom 26. Sllpril 1871 (33.=©.=S8l. ©. 91)
— anberroeite ©rhöhung beS ilriegsfrebits um
120,000,000 Jhlr.

SSon bem bur(^ biefes ©efefe beroidigten fernerroeiten ^rebit

für bie 5?riegführung, bis pir ^öhe oon 120,000,000 Sljlrn.,

über bie nach ben ©efe^en com 21. SuU unb 29. 3Roüember
1870 feftgefteUten Seträge üon 120 unb 100 ^JJiEionen Zl)aUt

hinaus ift fein ©ebraud) gemalt roorben, inbem bie auf
©runb biefes ©efeftes laut ^befanntmod^ung bes §errn dieiö)^'

tanjlers oom 22. mi 1871 ^MMl S. 102) ausgefertigten

unb abgelieferten Scha^anroeifungen Ser. IX. X. unb XI. oom
Sahre 1871 über je 10,000,000 Zi)[x., jufammen über

.30,000,000 2:hlr., nicht gur 5I5erroenbung gelangt unb an bie

Äontrole ber ©taatspapiere jurücfgeliefert roorbeit finb.

E. ©efe^ oom 4. J)eäember 1871 — §§. 4. bis

7. f3fi. = @..55l. ©.412), betreffenb bie geftfteUung beS

§aushaltsetats beS 2)eutfchen 9{eidhS für 1872.

^I)ie ^^usführung ber 33eftimmungen in ben §§. 4. bis 7.

biefes ©efe^es, mmä) jur oorübergehcnben Si5erftärfung ber

burch Kapitel 9. im 2lbfd)nitt II. ber 2luSgabe beS Haushalts«
etats bes 2^eutfd)en 3f?eid)S für 1872 ber 9(eidhShauptfaf)e über'

löicfenen SöctriebsfonbS nach S3ebarf, jebodh nicht über ben

Setrag oon 8,000,000 2hlrn. hinaus, ©dhafeanroeifungen ous«
gegeben roerben fönnen, fällt in baS Serroaltungsjahr 1872.

F. 3ufammenftellung bes ©Aulbbeftanbes (Snbe
1871.

1) für bie SJJarine jc. freirle ©djulb. ©efefee oom 9. 3^o*

oember 1867 unb 20. mai 1869.

laut 2lbfd)nitt A. in ©c^aganroeifungen . 10,692,500.

2) ^riegsfchulb.
a) ©efeß oom 21. Suli 1870:

laut Slbfdhnitt B, in ©d)ulboerfd)reibungen ber

SInleihe oom Sahre 1870 . . 113,773,300,
b) ©efe§ oom 29. 3Jooember 1870:

laut 3lbfchnitt C. unb jroar in

©cha^auroeifungen auf fünf
Sahre .... 102,000,000.
in ©cha^anroeii

fungen auf ein

Saht .... 4,247,500.

106,247,500.

©umme 2. j^riegsf'djulb 220,020,800.

Ueberhaupt ©dhulbfapital ©nbe 1871 230,713,300.

3u ben oorftehenb unter A. bis C. nadigeroiefenen 2luS*

gaben an 3infen unb ^lapitaltitgungen ift noch anjuführen, ba§

fi(^ biefelben lebiglidh auf fpe^ielle Slnorbnungen beS §ertn
SieidhsEanjlerS grünben.

II. S*?u(^t»et'8 bcö 9Serblci6cnö bct ntc^t jur 25ct.

tvenbung gelangten unb bev eittgelpften ^d>ulb'
bo¥mnenie.

^iadh ber oorigen Uebcrfid)t blieben an eingelöften ©chafes

anroeifungen aus bem Sahre 1869 . . . 3,600,000 %^lx.

unb aus bem Sahr 1870 13,450,000 ^Ix.
J,200,000 s

10,000,000 '

30,650,000 *

Sufammen 34/250,000 B)lx.

JU oerni(^ten, roeldie laut ^rotofoll oom 27. gebruar b. 3-

CJ^eid)San^eiger 3lx. 53.) in ©egenroart oon 5?ommi))arien ber

3{ei(^sfdhulben = 5^ommifuon unb ber §auptoerroaliung ber

©taatsfd^ulben oerbrannt roorben finb.

Sn gleid)er 2öeife finb aud) bie nadh ber oorliegenben

Ueberfid)t nidht jur Serroenbiinq gelangten 2)ofumente, nämlich:

nach 2lbfchnitt I. A. kx. 5. ©dja^s

anroeifungen über 2,020,900 2hlr.,

nad) abfd)nitt I. B. 5Rr. 1. a.

©dhulböerfd)reibungen ber 2ln=

leihe oon 1870 über .... 574,000 »

52*
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unb
laut sprotofoU com 27. g=ebruar b. 3-

na^ 2lbf(^mtt I. B. 2. mx. 2.

biä 4. ©^afeanroeifungen über 7,007,200 Si^lr.,

nadö aibfc^mtt I. D. berqleic^en über 30,000,000 =

laut ^rotofoU com 14. Dftober v. %
oerbrannt toorben.

SDie nad^ 2lbf(i^nitt I. A. unb T. B. 2. btefer Ueberfid^t in

1871 eingelöften ©dja^antpeifungen jum Setroge

von 18,671,500 ^T^lrn.

unb 47,992,800

äufammen 66,664,300 S^lr.

ftnb, nod^bem fie jucor faffirt unb in ben ©tammbüd^ern ge;

löfcfit raorben, laut *]3rotofott vorn 12. Slpril b. 3. (9ieid|ä=

anjeiger 3lt. 90.) unter aJJitoerfd^lu^ ber Stetc^äföiulben^^oms

tnifl'ion genommen.
Ueber bie 3Serni(ä)tung ber eben erroäljnten beponirten

©c^a^anroeifungen, nad^ erfolgter 9iedf)nungöbe(^arge, roirb

burd^ bie folgenbe Ueberfid^t weiterer 3la(|n)eiä geführt werben.

III. äSertU(iItunc)^fof!en.

3unäd^ft ift jur ©rlebigung be§ 5öorbel)alte§ in ber ootigen

Uberfid^t wegen be§ nod^ ju füfirenben 9lad^weife§ ber befiniti^

»en 3]erre(^nung ber im 3al)re 1870 burd^ bie S[ufnol;me ber

Äriegäfc^ulb entftanbenen, nad^träglid^ auf 21,056 2;tjlr. 9 ©^r.
feftgeftelltcn Soften, einfd^lieBlid^ ber oon bem §errn Jieid^ä;

fanjter pro 1870 für bie Seorbeitung ber ^rieg§fcf)ulben=2lnge=

.

legenfieiten bewilligten 1200 Z^)lv. ju 3^emunerationen für bie

©ubaUerns unb Unterbeomten ber §auptoerwaltung, ju be=

merfen, bafe bie fpejieHe a3erre(^nung biefer oon ber 5ieid^§s

Ijauptfoffe erftatteten Sluägaben, bem jwifd^en bem §errn dieiä)^-

fanäler unb bem ^reufeifd^en §errn j^inanjminifter getroffenen

generellen Slbfommen entfpred^enb, in ber üon ber ©taat§«
fd^ulbensSilgungälaffe über ben 25erwaltung§foften;3^onbä ber

s)3reuBif(^en ©taatsfd)ulben'23erwaltung für b"a§ Saljr 1871 nod^

ju legenben D^ied^nung mit nad^gewiefen werben wirb.

3n berfelben 3^edE)nung werben, jenem Slbfommen ent=

fpred^enb, aud^ bie im3al)re 1871 entftanbenen na^bejeidfine*

ten SluSgaben an SCerwaltungöfoften ber 9iorbbeutfd)en Sun»
beäs unb ®eutfdt)en 9?eid^äfd^ulb mit nad^gewiefen, nömlid^:

1) Stoerfum pro 1871 üon 1700 2:^lrn. für 2Bal;rnel)mung ber

©efd^äfte ber Sunbesfd^ulben = 33erwaltung, unb jwar laut

a3erwaltung§foften=®tat ber ^reu^ifd^en ©taatöf(^ulbenj33eri

waltung für ba§ Saljr 1871:

a) pon ben jur 5{emunerirung be§ 3JJitgliebe§ ber ^^reu§ifdt)en

©auptoerwaltung ber ©taatöfd^ulben, ©elieimen Dber^
^egierungSrat^ä (SdE,

auägefefeten ... 300 2^|lrn.

für baä erfte l^albe

3al)r 1871 . . . 150 »

150 2^lr.,

bie übrigen 150 S^lr. finb

wegen 2lu§f(Reibens bes ge=

nannten 3Jlitgliebe§ erfpart;

b) jur Stemuherirung ber

©ubaltern= unb Unters

beamten 1,200 »

c) ju ben gewölmlic^en ]ää)-

Ud^en 2lu§gaben . . . . 200 f 1,550. — . —

.

2) ©onftige 33erwaltung§foften für bie ^erftel;

lung ber auösufertigen gewefenen ©dt)ulb=

botumente 2C 24,147. 11. 6.

unb swar:
23,555. 21. 2,

591. 20. 4.

burd^bieJ^rieggä

fc^ulb entftam

bene5loften,unb

iloften ber auf

®runb ber ©e*

fe^e Pom 9. ^Mo-

cember 1867
unb 20. SKai

1869aufgenom«
menen ©dt)ulb

Transport 24,147, 11. 6.

Latus 24,147. 1 1. 6. 25,697. 11. 6.

für bie

rine 2C.,

3na--

25,697. 11. 6.

5uf. wie oben 24,147. 11. 6.

3) SDie oon bem §errn 9ieid^§!angler bewilligten 4,000. —.
—

SU ^Remunerationen für bie ©ubaltern= unb
Unterbeomten ber §auptoerwaltung für
bie Bearbeitung ber ^rieg§fd^ulben= Tinges

legenl)eiten pro 1871.

©umme ber SJerwaltungöfoften pro 1871 29,697. 11. 6.,

weld^e in ©rmongelung eines ©tots Pon ber ©toatöfd^uls

ben=2:ilgung§foffe porfdiufeweife gejolilt unb i^r por bem
Sal^resfd^lufe pon ber 9ifcid^ä=§ouptfaffe pergütet werben finb.

IV. ©le dted^nuttfiett

ber ©taotäfd^ulben-Sülgungsloffe unb ber ^ontrole ber ©toatS'

papiere finb für bie Sa^re 1870 unb frül)er fämmtlid^ bed^orgirt.

SDie Sted^nungälegung für 1871 l^at begonnen.

©dt)lie§Udö ift nocE) ju erwäl)nen, ba§ Pon ben mä) ber

porigen Ueberfidt)t auf ©runb be§ ©efefeeä Pom 21. 3uli 1870

(SunbeSgefefebl. ©. 499) emittirten SDorleljnäfoffenfc^einen sum
Setroge oon 29,651,000.

in g^olge ber Selonntmod^ungen ber ^auptoer^
woltung ber SDorletinäfaffen com 7., unb be§

*|3reu§ifd^en §errn ginanjminifterS pom 8. 9?o=

pember p. 3- (3f{eidE)Sanäeiger S'ir. 163. unb 165.)

wegen ©injiel^una unb (Sinlöfung biefer ©d^einc

bis @nbe 1871 'bei ber 5lontrole ber ©taat§=

papiere eingegongen finb .... 3,856,055.,

beren Verbrennung in ©egenwort
pon ^ommifforien ber9^eidl)Sfd)ulben5

Hommiffion unb ber ^auptnerwol*
tung ber ©tootsfc^ulben lout ^ro^
tofoU Pom 27. 3anuar b. 3- ftott^

gefunben i^at.

8=erner ift bem königlichen Dberft

j. 5D. ©d^ud^ in aBieöboben für bie

if)m erweiöli(| oerbrannten Sunbes»

5Darlel)n§Eaffenfdheine @rfa^ gewäl)rt

gum Setroge Pon .... . . 125.

3,856,180.

Ueber ben gortgong ber ©inlöfung ber l^iernad^ 6nbe 1871

nod) rücEftänbig gewefenen SunbeS > SDarlel)nfttffenfdl)eine wirb

burdl; bie folgenbe Ueberfictit weiterer S^iac^weis gefül)rt werben.

p. SBcbell.

2ln ben ^Reichstag.

£öwe. gering.

Serlin, ben 22. mi 1872.

3m Flamen ©einer SKojeftöt beö 5?aifer5 beehrt fidl) ber

Unterjeid[)nete, ben beiliegenben, am 9, b. aJitS. in Serlin un»

terjei(^neten

^^oftoertrog jwifdfien SDeutfd^ilonb unb Portugal,

nebft erläuternber 3)enffdjrift, weli^em ber Sunbesrot^ feine

3uftimmung ert^eilt l)ot, bem 3ieict)§tage jur perfaffungärnä»

feigen ©enelimigung gonj ergebenft porjulegen.

2)cr 9lcid)^tan3ler.

3n Vertretung:

3ln ben ^Jieid^atag.
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©eutfc^lanl) unt Portugal.

©eine SKajeftat ber !Deutf(i^e ^aifer einerfeit«, unb ©eine

SIflergetreuefte iDkjeftät ber ^önig Hon Portugal unb Sllgarbien

anfcererfeitS, öon bem SBunfc^e geleitet, bic poftalifdjen 53ejie=

jungen jföifd^en ben beiben 2änbern ben gegenwärtigen 93er]^ätt*

niffen entf^red^enb ju regetn unb ju erleii^teru, ^abcn bie 33er»

einfearung eine« neuen 33ertrage8 befc^to[fen unb fitr biefen

3»e(! JU i^ren SSeooÜmäd^tigten ernannt:

©eine aDiajeftät ber ©eutfd^>c ^aifer:

2lüer^5c^fti^ren ©enerat • ^oftbireftor ^einrtd^

©tepl^on, unb

— Slßer^ocJ^fti^ren ©e^eimen ^trat^ SSit^elm

©ünti^er,

unb

©eine SJiajieftat ber ßßnig öcn Portugal unb

Sllgarbien:

2ißer^ö(^fti^ren aufeerorbentücJ^en ©efanbteu unb becoll»

mäc^tigten SDZinifter bei (geiner iliajeftät bem !Deut«

fc^en ^aifer, ^onig üou ^veu^en, 3oao®ome8 be

Dliüeira «Siloa öanbeira be 2)?e{(o, ©rafen

öon 9iitüaS, unb

ben Äontgtic^ ^ortugiefifd^en ®enerat''ißoftbireftor, 9?at^

Sbuarbo öeffa,

loet^e, naä) evfolgtem 5lu§taufc^ i^ver in guter unb regelmäs

§iger gorm befunbenen SSoümac^ten, über bie nac^fte^enben

Slrtifet übereingefommen finb.

SIrtifeC 1.

3ttJifc^en ber !lDeutf(^en ^oftijeriDottung unb ber ^crtugie»

fifci^en ^oflüerttjallung foü ein regelmäßiger $lu?taufd; t>on

getoö^nlicf^en 23riefen,

^oftfarten,

refommanbirten ©riefen unb onberen refommanbirten

^orref)jM>nbeni»®egenftänben,

Leitungen, SSvic^ern unb anberen ©rudfac^en,

SSoarenproben,

^anbel8^5apieren unb 9J?anuffri^ten

ftattfinben.

X)iefer 2lu6taufc^ foö erfolgen in gefi^Ioffeiten iBrief^)a(feten

ouf bem SQ3ege burc^ (Sjpanien anb granfreid) ober auf bem

ffiege burd^ S^janien, granfreic^ unb Belgien.

$Die Sriefpadete foüen ftetS auf bem fi^neüften SBcge be*

fSrbert toerben. ©oüten mehrere SBege bie gleiche iBefc^teuni*

gung barbieten, fo bleibt ber abfenbenben 3Serh)aItung bic

SÖSo^l be« einen ober be« onbcren SCßege« überlaffen.

t)ic beiberfeitigen 'ißoftöertoaüungen ti)erben im gemein»

faroen ©intoerftäntniß biejenigen ^oftanftatten bejeidinen,

Conven^ä) Postal
entre

a Allemanha e Portugal.

Sua Magestade o Imperador d'Allemanha, de uma

parte, e Sua Magestade Fidelissima El-Rei de Portugal

e dos Algarves, da outra parte, movidos do desejo de

regulär e facilitar as communicaQoes postaes entre os dois

paizes em conformidade com as circumstancias actuaes,

resolveram ajustar uma nova Convencao, e nomearam

para este fim por seu ; plenipoteuciarios ; a saber:

Sua Magestade o Imperador d'Allemanha:

a-Henrique Stephan, Seu Director Geral dos

Correios,

e a-Guilherme Günther, Seu Conselheiro

intime na Administrapäo Geral dos Correios,

Sua Magestade El-Rei de Portugal e dos

Algarves:

a-Ioao Gomes de Oliveira Silva Bandeira

de Melle Conde de Rilvas, Seu Enviado

Extraordinario e Minii^tro Plenipotenciario junto

a Sua Magestade o Imperador d'Allemanha, Rei

de Prussia,

e ao-Conselheiro EduardoLessa, Director Geral

dos Correios e Postas do Reino de Portugal,

Os quaes, depois de haverem trocado os seus plenos-

poderes achados em boa e devida forma, convieram nos

artiges seguintes:

Artige 1.

Entre a Administracoa des Correios da Allemanha e

a Administracao dos Correios de Portugal haverä permu-

tapao regulär:

de cartas ordinarias,

de bilhetes postaes,

de cartas e outras correspendencias registadas,

de jornaes, livros e outros impressos,

de amestras de fazendas,

de papeis commerciaes e de manuscriptos.

Esta permutaQao elfeituar-se-ha em malas fechadas,

por via de Hespanha, e de Franca on per via de Hes-

panha de Franija, e da Belgica.

As malas serao sempre expedidas pela via mais

rapida, e no case de haver diversas vias com igual

rapidez, a Administra<jao remettente podera escolher uma

ou outra via.

Ab duas Administra^ces designarao, de commum

accerdo, as estacoes postaes por cujo intermedio as
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toetd^c bie gegenfeittge Uebertieferung ber Äorrefponbenjen ju

betolvfen l^aben.

2)ic S3eftimmungen be8 gegentoovtigen SBertrage« foHen in

gtetd^ev SBelfe Sfnteenbung finben auf bte iifovvefponben3en

ßon ber 3nfe( 3J?abeu'a unb ben Sljoven nad^ ©eutfc^tanb unb

umgefe^tt.

Irtifel 2.

üDtc Soften für beu Siranfit burd^ @|)anlen unb granfveid^,

unb eintvetenben gall8 buvd| Belgien, '^at jebe SSevtoaUung für

bie üpn i^r abgefanbten Bvief^adete ju tragen,

Snbe§ foü bie ©efammttjeit ber STröniittoften junäc^ft »on

berienigen 23ertt>attung auöbejaf)!! lüerben, njelc^e bie günftigften

SSebingungen üon bem ben Svanfit leiftenben Sanbe erlangt tjat'

wogegen bie anbere SSermattung ben S3etrag ju evftatten ^at,

toetc^er für bie »on i^r obgefanbten 53rief)5acfete entfällt.

Slrtifet 3.

^Diejenigen ^^erfonen, toeldje getDö^nü^c SSricfc anS

Deutfd^Ianb nad; Portugal ober au8 '^Portugal nad^ ©entfd;»

tanb abfenben iüoHen, fijiinen nü(^ itjver SBa^t baS ^oxio für

foli^e S3riefe bis juni SeflimmungScrte entvid;ten, ober bie

Se5a:^tung beffelben ben ©nn^fängern überlaffen.

9?efonimanbirte 33riefe unb anbere refomntanbirte ^oxxt

fponbcnj^^egenftönbe, ^ofifarten
,

ipanbe(«|>a)3iere, Saaren^

^)roben, 32't""3f"r Süc^er unb fonfiige "Drudfad^en muffen

ftetS bis jum SSeftimmungSort franfirt werben.

Slrtifel 4.

T>aS $orto beö eiufad}en S3riefe5 im ißerfe^r jn)ifd;en

J)eutfd;(anb einerfeitS unb Portugal anbererfeitg toirfc, ivie

folgt, feftgefefet:

1) auf brei ®rofd)en für ben franfirten Srief au8

2)eutfd((anb unb auf fiebenjig W\S für ben franfirten

©rief an« Portugal;

2) auf fünf ©rof^en für ben unfrautirten 53rief md)

©eulfd^tanb unb auf ^unbertje^n 9^ei« für ben un*

franfirten ©rief nac^ Portugal.

51(8 ein einfad)er ©rief loirb ein foldjer ongefe^en, beffen

©eiüic^t fünfje^n ©rammen nidjt überfteigt.

iBei ©riefen, wldjt md}x aU fünfjetjn ©rammen iDiegen,

wirb für jebcS 3)?e§rgemid)t toon fünf^e^n ©rammen ober einen

2;f)eit bon fünf^elju ©rammen ein einfad()er ^ortofafe me^r

erhoben.

^oftfarten tüerben in jebcr ©ejie'^ung beu einfachen franfir*

ten ©riefen gfeic^geadjtct.

3) ie beiben ^ofluermaftungen finb ermäd;tigt, ba« ^orto

bc8 einfa^en fronfirtcn ©riefeß im 93crfe^r jmifc^cn beiben

Säubern auf 2^ ©rofd^en ober fed)8jig 9f{ei3 ju ermnf,igcn.

3)iefe ^ortoermäf3i9Uug fofi ftattfiiiben, fobafb bie 3)eutfd;e

^oftüermaftung ber ^ortngiefifc^en ^oftoermaftung mittl?ci(en

correspondencias devam reciprocamente ser transmitti-

das.

Fica entendido que nas disposi(;oes da presente Con-

ven(jao se comprehendem as correspondencias das Ilhas

da Madeira, e dos A<jores para a AUemanha, e vice

versa.

Artige 2.

As despezas de transito pelos territorios da Hespanha

e da Franca bem como em certos casos pelo territorio

belga, serao pagas por cada Administrapao pelas malas

qne ella expedir.

Satisfarä porem a totalidade d'estas despezas aquella

das duas Administra^oes que tiver obtido condi^ces mais)

favoraveis dos paizes intermedios, e serä reembolsada

pela outra da importancia da parte das mesmas des-

pazas, cujo pagamento Ihe pertenpa.

Artigo 3.

As pessoas que pretenderem enviar cartas ordinarias

da AUemanha para Portugal e de Portugal para a AUe-

manha poderäo franquear essas cartas ate ao seu des-

tiüo, ou, se 0 preferirem, deixar de as franquear, ficando

n'este caso a cargo dos destinatarios o pagamento do

respectivo porte.

As cartas e quaesquer outras correspondencias regis-

tadas, OS bilhetes postaes, os papeis commerciaes, as

amostras de fazendas, os jornaes, livros e outros impres-

sos, deverao ser sempre franqueados atö ao seu destino.

Artigo 4.

Os portes das cartas singelas que forem permutadas

entre a AUemanha de uma parte, e Portugal da outra

parte, sa6 fixados nas quantias seguintes, a saber:

1" Na de tres gros para as cartas franqueadas na

AUemanha, e na de sctenta reis para as cartas

franqueadas em Portugal.

2° Na de cinco gros para as cartas nao franqueadas

dirigidas para a AUemanha, e na de cento e

dez reis para as cartas nao franqueadas dirigidas

para Portugal.

Serä considerada como singela toda a carta, cujo

peso nao exceder a quinze grammas.

Pelas cartas que excederem a quinze grammas,

cobrar-se-ha mais o porte de uma carta singela por

cada peso de quinze grammas, ou fracQao de quinze

grammas que accrescer.

Os bilhetes postaes serao em tudo igualados äs cartas

singelas franqueadas.

As Administra<;oes dos'^orreios da AUemanha e de

Portugal ficam autorisadas para reduzir a dois e meio

gros, ou sessenta reis, o porte das cartas singelas

franqueadas, expedidas de uma e outra parte.

Esta reducQao terä logar quando a AdrainistraQao do

Correio d'AUcmauba communicar ä de Portugal que ella
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»ivb, ba§ fie in bev Sage ift, ben ^cvtofafe »cn 21 ©fcfdjen

ein3ufu^ren. T)te ^ortcerntäfiigung foß jebo^ nid)t bor im
1. 3uli 1873 eintreten.

Slrtifel 5.

5)a« ^orto für Scurnate, ^tUww^en, ^jericbifd^e 2ßerfe,

fcroc^irte ober eingcbunbcne S3iuter, ^fioten, 5?ata(oge, ^ro*

fpefte, Slnfünbigungen unb Shiieigen berfd;iebener 2lrt, gleid^<=

biet ob gebructt, geftod()en, (it^ogra|3^ivt ober Qutograpljivt,

ferner für ^u^ferflic^e, Sit^ograp'^icn unb ^i)otogva^'^ien im

iBerfe^r 3toifc^en jDeutfi^Ianb eincvfeit?, unb Portugal anberer*

feit« toirb, toic folgt, feftgefe^t:

auf breibiertet ©rofc^en für je fnnfjig ©rammen

ober einen 3:§eil bon fünfzig ©rammen bei ber 2{bs

fenbung ou8 üDeutfc^tanb unb

auf jttanjig "tRü^ für je fünfzig ©rammen ober

einen SE^eit üon fünfjig ©rammen bei ber Slbfenbung

oug Portugal.

ÜJic in biefem Slrtifel feflgefctjte evmö^igte Za^t finbet

ouf bie bejeic^neten ©egcnftänbe nur bann Hnnsenbung, toenn

biefelben ben im UrfprungSlanbe für i^ve 93erfenbung gcfe^Iic^

ober reglementarifd^ borgefc^riebenen 23ebingungen entfprec^en.

diejenigen ber ertoä^nten ©egenftänbe, toelcbe ben er*

forbertic^en SSebingungen nic^t entfprec^cn, ober tt)el^e nic^t

bis jum SeftimmungSovt franfirt finb, foüen o(S ©riefe be*

^anbelt unb bemgema^ to^irt loerben.

jDo« ©etoic^t einer ©enbung mit 3eilungen ober fonftigen

2)rucffad;en foü ein Kilogramm nic^t überfteigen.

©ie in biefem Strtifel enthaltenen Seftimmungen be*

fc^ränfen in feiner Seife ba« ben beiberfeitigen iHegievungen

jufle^enbe 9?e^t, biejenigen im gegennjärtigen Slvtüet bejeid^»

neten ©egenftänbe auf i^ren ©ebieten nic^t beförbern ober be»

fteüen ju (äffen, in Setreff beren ben befte^enben ©efc^en

unb 33orfc^riften über bie SBebingungen i^rer S3evöffenttid)nng

unb SBcrbreitung
, fei eä in ©eutfc^fanb ober in Portugal,

nic^t genügt fein foüte.

Slrtifel 6.

S)a8 ^orto für 25?aaren»roben im Sßerfe^r jtütfcfien beiben

Sänbern toirb für je fünfzig ©rammen ober einen jl^ett bon

fünfjig ©rammen, n>ie fo(gt, feftgefefet:

ouf breiüiertet ©rofc^en bei ber Slbfenbung au«

2)eutid)(anb, unb auf jtoanjig 9fJei8 bei ber Stbfenbung

ou6 Portugal.

2)ic in biefem %xt\kl feftgefe^te ermäßigte 5Eaj;e' finbet auf

SBaaren^Jtoben nur bann Slnujenbung, wenn biefetben unter

59anb ge(egt, ober anbericeit bergeftott benjacft finb, ba§ ber

On^aU leicl}t geprüft toerben fann.

<2ie büvfen feinen Äaufnjevtf) tjaben unb feine anberen

^onbfc^riftfic^en Sßermerfe tragen, ai9 bic Slbreffe be6 ®mpfän*

se acha habilitada a adoptar 0 porte de 2h gros, mas

nao se realisarä antes do 1" de Julho de 1873.

Artigo 5.

Os jornaes, gazetas, obras periodicas, livros brochados

ou encadernados
,

papeis de musica, catalogos, pro-

spectos, annuncios e avisos diversos, quer sejam impres-

sos, gravados, lithographados ou autographados, as gra-

vuras, lithographias e photographias que forem expedidos

da AUemanha para Portugal e de Portugal para a AUe-

manha ficam sujeitos aos seguintes portes de franquia,

a saber:

Ao de tves quartos de gros na AUemanha,

por cada cincoenta grammas, ou fracQao de

clncoenta grammas.

Ao de Vinte reis em Portugal por cada cin-

coenta grammas, ou frac<jao de cincoenta gram-

mas.

Os objectos acima mencionados, para que Ihes possa

ser applicado 0 porte reduzido marcado pelo presente

artigo, dever reunirao as condi^oes que no paiz donde

procederem, se acharem estabelecidas por lei ou regula-

mentos para a sua expedipao.

Aquelles dos ditos objectos a respeito dos quaes

nao tiverem sido satisfeitas as necessarias condi^oes, ou

que nao forem franqueados ate ao seu destino, serao con-

siderados e taxados como cartas,

Nenhum ma<jo de jornaes ou de outros impressos

deverä exceder 0 peso de um kilogramma.

As disposi(joes do presente artigo nao alteram de

modo algum 0 direito que teem os Governos dos dois

paizes de nao permittir nos seus respectivos territorios

0 transporte e distribui(ja6 dos objectos designados no

presente artigo, relativamente aos quaes nao hajam sido

cumpridos as leis e decretos que regulam as condigoes

da sua publica<jao e circula^ao tanto na AUemanha como

em Portugal.

Artigo 6.

As amostras de fazendas que forem expedidas de um
para 0 outro paiz, ficam sujeitas aos seguintes portes de

franquia, por cada cincoenta grammas ou frac^äo de

cincoenta grammas, a saber:

Na Allemanha ao porte de tres quartos de gros,

e em Portugal ao de vinte reis.

Para que possa ser applicado äs amostras de fazendas

0 porte reduzido, que Ihes e marcado pelo presente artigo,

deveräo ellas ser fechadas com cintas, ou de modo que

facilmente se examinem.

Alem d'isso as ditas amostras nao terao valor algum

commercial, nem conteräo letras, algarismos ou signaes
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ger«, bie Unterjci^rift beS 2Ibfenfcev8, gabriN cbev ^anbelö*

jfici^en, Drummern unb greife.

Saarcn^roben
,

»elc^e ben oorbejeic^neten SSebingungcn

nidjt cntfipred^en, ober rodiiit ntd^t big jum SSeflimmungSorte

franfirt [inb, »erben ftic S3rtefe bct^anbett unb bemgemäß ta^ivt.

2)a8 ®eti>id^t einer ©enbung mit ©aaren^roben foü

250 ©rommen nid^t überfleigen.

Slrtifel 7.

ÜDaö ^orto für §anbet«^>a^5iere, für ßorrefturbogen mit

^anbfd^rifttic^en Jlorrefturen unb für 3JIanuffri^te toirb für

je fünfzig ©rammen ober einen Sl^eit bcn fünfjig ©rommen,

ttic folgt, feftgefefet:

auf breiöiertet ©rofdjcn bei ber Slbfeubung ou8

üDeutfc^Ianb, unb auf jttanjig 9?eiS bei ber Slbfenbung

Qu8 Portugal.

!Die in biefem Slrtifcl feftgefe^te ermäßigte Za^t finbet

öuf bie bejetc^nelen ©enbungen nur bann Slmoenbung, luenn

biefefben unter iöanb gelegt finb unb feinen ©rief ober SSer*

merf enthalten, ttjeld^er ben ß^arafter einer etgenttid;en unb

^erfiJntic^en ^Jerref^jonben^ trägt.

Diejenigen ©enbungen, »üet(^e ben im gegentoärtigen SIrtifet

be3ei(^neten Sebingungen nic^t entf^^rec^en , ober lDeId;e ntc^t

bis jum BeftimmungSort fraufiit finb, »erben »ie unfranürte

S3riefe bejubelt unb bemgemä^ tajirt.

.^anbetg^ta^jiere, S?orreftuvbogen mit Ijanbfc^riftlid^cn ^or*

refturen unb 50?anuffri^)te bürfen baS ©eiüic^t bon einem ^i(o»

gromm nid^t überfteigen.

Strtifel 8.

Die Äorrefi|5onben3en jebcr 9Irt, xoddjt au8 einem Sanbe

na^ bcm anbern jur Qlbfenbung gelangen, tonnen mittelft ber

im UrfprungSlonbe gültigen ^oftn)ertI)jeid;en franfirt »erben.

Die burc^ ^ofltoert^jeic^en unjureid^enb frantirten

Äorrefponbenjgegenftänbe »erben »ie nnfranfirte S3riefe taj;irt,

jebod} nad) Slbjug beS SertfjeS ber bom 5tbfenter »)er»enbeten

$oflmarfen.

SBenn bei ^Sered^nung beS bom ©.T>^)fanger einjnjie^cnben

ßrgänjungS^)orto8 fid^ ein ©rud;i()eit eine« Ijatben ©rofc^en«,

ober ein 53etrag bon »eniger a(8 je^^n $Rei« crgiebt, fo foü

bon ber Deutfd;en ^oftber»attnug für ben ©ruc^t^eit eine«

falben ©rofc^en« ein ^atbcr' ®rofd)en, unb oon ber ^ortugie^

fifd^en ^oftoer»altung für einen bon jel^n 9?ei«, ber Sße»

trog »on jel^n 9?c.i8 erf;oben »erben.

Prüfet 9.

Die ßorrefponbenjgegenftönbe jeber SKrt, \ulö)t im gegen:

feitigen 23erfel)r ^»ifc^en ben Qin»o!^nern Deutfd)fanb« einer»

feit«, unb ben 6in»ol)nern Portugal« anbcrerfeitö jur Slb*

fenbung gelangen, fönnen unter 9lefommanbation abgefanbt

»erben.

9ür bie refommaubivttn ©enbungeu anvb aujjer bem

quaesquer manuscriptos, ä excep<jao do nome e residencia

do destinatario , da assignatura do remettente, de uma

marca de fabrica ou de commercio, dos numeros de

ordern, e dos preQos.

As amostras que näo reunirem as condi^oes acima

indicadas, ou que nao tiverera sido franqueadas at6 ao

seu destino, serao consideradas e taxadas como cartas.

Nenhum ma(?o de amostras de fazendas devera exce-

der 0 peso de duzentas e cincoenta grammas.

Artigo 7.

Os papeis de commercio, as provas de imprensa com

correcQoes feitas ä mao, e os manuscriptos ficam sujeitos

aos seguiates portes de franquia por cada cincoenta gram-

mas ou frac(,äo de cincoenta grammas; a saber:

Na Allemanha ao porte de tres quartos de gros,

e em Portugal ao de vinte reis.

Para que possa ser applicado aos objectos acima

mencionados o porte reduzido marcado pelo presente

artigo, deverao elles ser fechados com cintas, e nao con-

terao carta alguma, ou nota que tenha caracter proprio

de uma corrcspondencia effectiva e pessoal.

Serao considerados e taxados como cartas os objectos

acima referidos quaudo a seu respeito deixarem de ser

observadas as condi^ces declaradas no presente artigo,

ou quando näo tiverem sido iVanqueados at6 ao seu

destino.

Nenhum ma,(;o de papeis de commercio, provas de

imprensa, e de manuscriptos devera exceder o peso de

um kilogramma.

Artigo 8.

As correspondencias de qualquer classe, expedidas de

um dos dois paizes para o outro, poderao ser fran-

queadas por raeio de sellos postaes em uso no paiz de

que forem procedentes.

As correspondencias insufficientemente franqueadas

serao taxadas como cartas nao franqueadas, levando-se

porem em conta a importancia dos sellos affixados pelo

remettente.

Quando o porte que dever ser pago pelo destinatario,

representar uma frac^ao de meio gros ou de dez reis, a

Administracjäo dos correios d'Allemanha perceberä meio

gros e a de Portugal dez reis pelas frac(?oes de meio

gros ou dez reis.

Artigo 9.

Poderao ser registadas quaesquer correspondencias

que reciprocamente enviarem os habitantes d'Allemanha

de uma parte e os habitantes de Portugal de outra parte.

i^ülas correspondencias registadas cobrar-se-ha, alem
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in tcu tor^crße^cnbeu Slrtifefn 4. 5. 6. iinb 7. fcftge[c0ten

^^orto bie im Uvf^jruncjSfanbe bcfte'^cnbe S^efcmmanbotion«*

gebii^r erhoben.

SDcv §lbfcuber einer vcfommanbivten ©enbung fann bie

Sefc^affung cincS üx'ücffc^cin« ücvtangen, unb ^at für ben

atüdfcl^ei« bei ber ßinliefcrung in jDeittfd^Janb jtt?ei ©rofc^c«/

unb •bei bcr ©inlieferung in Portugal üierjtg 9?ei« ent^

richten.

SUrtifeC 10.

5m gaüe beS SBerlufteS einer refommanbirten ©enbung

©irb tiejenige SScrtcattung, in beren ®ereid; ber Sßerluft ftatt*

gefnnben liat, bem Slbfenber, ober eintrctcnben ^aü9 bem

Slbrcffaten inner'^alb breier ÜJ?onQte, tom Soge ber 9?ef(ama»

tion an geregnet, eine Snlfc^cibigung jal}ten »cn i.Mcr'3et)n

jtljalern, »enn bie SIbfeubnng flu8 Dcutfd)Ianb crfofgt ift,

ober t5on neun 2)l{frei8, »enn bie Slbfenbung au? ^^orUignt

ftattgefunben ^ot.

Saü3 ber 33erluft auf bem ©cbiet einer tranfitleiftenben

i&ermaltuug ftottgefunben :^at, ujcrben bie ©eutfd;e unb bie

^crtugicftf^e 'ißoftöevroaUung bie gebad;le ©ntfi^äbigung ju

gleichen 3^^eilen tragen.

jDer Slnf^jruc^ ouf @^^abenerfa^ für ben 33evluft eine«

refommanbirten OegenftnnbeS mu§ in jcbem einzelnen i^aik

bei 35crtuft beS 5lnfpru(^ö innerhalb einer grift bou [ed;8 äJio*

naten, »cm Sage bcr Slufgabc beS betreffenbeu ©egenftanbeS

an gerertjnet, erhoben tocrben.

Slrtifel 11.

3cbe 93ertrattung be^ieljt unget^eift bicjenigen 33etrcge,

toelc^e nad} SDkfegabc bcr oor^crgeljenben 3lvlifet 4. 5. 6. 7. 8.

unb 9. in i^rem @ebiet erhoben tocrben.

@8 toirb ouöbrüdlic^ jtcifdjen ben bertragfd;fie§enbcn

jT^eitcn oereinbart, ba§ bie in ben genannten S(vtifctn be*

jcic^nctcn ©egenftänbe, tt>etd)e riditig biS jum ^eftimmung?»

orte frautirt roorben finb, unter feinem 23orttJonbe ober jtitel

in bem iSeftimmung^Ianbe irgenb einer Xa^t ober ©ebü^r

ju Soften ber (Smpfänger unterroorfen werben bürfen.

Slrtifel 12.

T)ie 3Iue«e(J^fe(ung ber .^orrcfiponben^ jwifdjen Portugal

unb bcr Ocfterveic^ifd)*Ungartfc^en 9Jionard;ie cvfo(gt, fcn)eit

ber 2tu3taufc^ burd; bie !Deutfd)e ^ofti^ernjaltung bevmitteU

loirb, nac^ SD^a^gabe ber in ben ßorftetjcnben 2Ivtife(n für

ben ^oftoerfe^r jn)jfd)cn ^ortugol unb S^eutfdjtcinb fcftgefteüten

@i-unbfä^e. 'Die 'I)ful-fd;e 'ißoftterrcattung übernimmt in fo(d)em

ÖaUe bie Slu^gleid^ung in iöctreff be6 für bie Oeftevreic^ifd;*

Ungorifdje S3.cferberungeftrecfe entfaücnben ^cttoö,

(Sine flteicl^e 23cftimmung foü 9tnroenbung finben auf bie

- burc^ S3ermittetung ber Deutfc^en 5|>Dften jroifdjen 'ißortugal

unb bem öjro^^evjcgttjum ßufcmburg au8gcn)ed)|e(te ^orre^

fponbenj, fcbatt bie Deutfdjc 'ßoftücmonung bcr ^^ovtiigieft=

dos portes designados nos artigos 4, 5, 6 e 7 preceden-

tes, 0 premio fixo de registo estabelecido no paiz de que

forem originarias.

0 reraettente de qualquer correspondencia registada

poderä exigir um recibo da entrega dessa correspondencia,

pagando por esse recibo, no acto do registo, a quan-

tia de dois gros na AUemanha e a de quarenta reis em

Portugal.

Artige 10.

No caso de extravio de qualquer correspondencia

registada, a Administra<jäo do correio do paiz em cujo

territorio o extravio tiver logar, pagarä ao remettente,

ou ao destinatario
,

segundo dever ser, dentro do prazo

de tres mezes contados do dia da reclamapäo uma iu-

demnisa^ao de quatorze thalers, se a correspondencia

for procedente da AUemanha ou de nove mil reis, se

proceder de Portugal.

Quando o extravio acontecer no territorio de qual-

quer dos paizes intermedios, a indemnisapäo acima men-

cionada serä paga em partes iguaes
,
pela Administra^ao

dos Correios d'AUemanha e pela Administragao dos

Correios de Portugal.

As reclama(jces por extravio de correspondencias

registadas, deverao ser apresentadas, sob pena de pre-

scrip(jao, dentro do prazo de seis mezes contados da data

em que tiver sido feito o registo.

Artige 1 1.

Gada uma das duas Administra^oes arrecadarä em

proveito proprio a totalidade das importancias que per-

ceber em virtude dos artigos 4, 5, 6, 7, 8 e 9 perce

-

dentes. • /

•

Fica formalmente ajustado entre as partes contractan-

tes que nenhuma taxa ou direito sera exigido dos des-

tinatarios, sob qualquer pretexto ou motivo, pelas corre-

spondencias designadas nos sobreditos artigos, quando

tiverem sido devidamente franqueadas ate ao seu destino.

Artigo 12.

A permuta(;ao das correspondencias entre Portugal

e a Monarchia Austro-Hungara, sempre que tenha logar

por intermedio da AUemanha, effeituar-se-ha sob as mesmas

condi(jOBS estabelecidas pelos precedentes artigos para o

servi(jo postal entre Portugal e a AUemanha, a qual toma

a seu cargo a liquida^ao das despezas relativas ao trans-

porte no territorio do Monarchia Austro-Hungara.

Iguaes condiQoes regularäo a permuta<jäo das correspon-

dencias entre Portugal e o Gram Ducado de Luxem-

burgo, logo que a Administracao dos Correios da AUe-

manha participar ä de Portugal que se achamconcluidas

attfnpücfe JU ben ßtt^cinbtungen be« ®eutt(f)en 9?cirf)«togc8 1872. 53
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fc^en ^ofttjevtüattuncj mitget^etlt f^aUn voitb, ba§ feie bejügUd^cn

S3cvt;anblungen jWifd^en ©cutfc^lanb unb Sujemburg jum 31b*

fd^di^ gebietjen finb.

Slrttfct 13.

S)ie Deutfdje ^oftöerJtaÜung unb btc $ortugiefif^e $oft=

bcviuattung fönnen fic^ gegenfeitig ^ovref^joiibenjen jebev 2lrt

jum (äinjeUraiifit nad) unb au8 fold^en Sänbevn überliefern,

bcneii fie jur S3evmUtetung bienen.

S3ei ber (Stnjelausneferung untertlegt bie Sorrefponbcnj^

:^iiilicl}t(id^ ber 3)eutfc^en unb ^ortugiefifc^en 53ef5rberungS»

ftrecte benjetben '^ßortofö^en, t»ie bie internationale ^orrc*

f^jonbenj.

Daß ^orlo für biefe ©eförberunggftrecfen bttbet feinen

©egenftanb ber Slbrec^nung jtoifc^en beiben ^oftbevioaUungen.

2)agegcn n^evben für bie frembtänbifd^e 33efbrbernug!8ftvecfe

nnb bcn ©eetranSpovt ber tranfittciftenben SSerumttung bie

$ortofä^e na^ 9)?a§gabe ber mit ben betrcffenbcn fremben

(Staaten befte'^enben S3erträge bergütet werben.

21(8 3Iu«naf)me toon ber ßorfte'^enben S3cftiniinung foüen

für bie ^orvefponbenjen nad^, unb au8 übevfeeifdjen Jänbcrn

an bie tranfiticiftenbe S3er»oItung bicfetbcn 'ißcrtofälje ücr*

gütet toevben, xodäft für berartige ^orref^jonbcnjen im inneren

^ßerfe^r biefer SSertoattung erhoben toerben,

Slrtifet 14.

<Die ®entf(^e ^oftüemaüung unb bie ^ortngiefifd;c ^cft*

»encaltung n^erben gegenfeitig bie gefdjtoffcnen ©viefpadete

beförbcrn, luelc^e bie eine SScrmaltnng im 2;ranfit burd} ba8

®ebiet ber anbereu SSern^attung obfenbet ober emj>fängt.

Um eine billige 2In?gteid;ung für bcn üon beiben Zi)i\Un

gcteifteten, Sranfit ju ficijern, foü biejenige ißevtoattung, lueldje

im Saufe eine« 23ierteIiat)reS an SSviefen unb !5)rndfac^en

ein größeres ®en)id)t^qnantum abfentet ober empfängt, cilö

bie anbere S3ertt>altung, biefer (enteren 33ern)v-i(tnng fclgenbe

Ißeträge für baS SKe^rgetüi^lt als (Sntfc^abigurg jaljten:

einen Sttjater fünfje'^n ©rof^en ober ein 2)ii(vci§

für jcbe« Kilogramm ©riefe, unb ad}t ©rofd^en

ober ein'^unbert ad^tjig Ü^eiS für jebeS ^ifcgramm

3eitnngen unb anbcrer, einer ermäßigten Z<iict unter»

liegenber ©enbungen.

©6 h)irb inbc§ bereinbart, baß feine @nlfd;äbigung für

ba6 biertelj[ä()rnd)e 93?c'^rgcn)id)t jatjtcn ift, ivenn baffe(t>c

nid;t me'^r betrögt, a(S '^unbert Kilogramme SBricfe unb fünf*

"^unbcrt Kilogramme 3«itu"S^" ""^ anbere ®rndfad;en.

5Die J)cutfd;e ^oftbcrivattung iüirb ber ^ortngicfifd)en

^^Joftoertoadnng für ben (Seetransport ber bnrd^ SScrmittcfnng

ber ^>orlHgicfifc^en ^offocvttjattnng von 3)cntfd)tanb mit ben

bcvfd;icbencn «Staaten (Sübamcvita« aii6gen)cd)fe(tcn gcfd;loffencn

fflriefpadcte, g(eid)üict ob ber (Seetransport burc^ 53ritifd)e

as respectivas negocia^oes entre a AUemanha e Luxera-

burgo.

Artigo 13.

As Administra^ces dos Correios da AUemanha e de

Portugal poderao remetter uma ä outra quaesquer cor-

respondencias avulsas, originarias , dos paizes a que re-

ciprocamente sirvam de intermedio, ou com destino para

esses paizes.

As correspondencias avulsas de que acima se trata,

serao sujeitas, quanto ao. seu transporte pelos territorios

da AUemanha e de Portugal, aos mesmos portes, das

correspondencias internacionaes.

Por estes portes nao haverä conta alguma entre ag-

duas Administraijoes.

Pelo que respeita porem aos portes addicionaes, re-

latives ao transito estrangeiro ou transporte maritimo,

abonar - se - ha a importancia de taes portes ä Admini-

stra^ao intermedia, segundo as convenpoes yigentes entre

essa Administraijao e os paizes estrangeiros.

Por excepQao das precedentes estipula^oes fica decla-

rado que, pelas correspondencias originarias de paizes

de alemmar, ou com destino para esses paizes, deveräo

ser abonados ä Administrapäo intermedia, o^ mesmos

portes que ella percebe pelas correspondencias de tal nfi-

tureza,

Artigo 14.

,

A Administra^oe dos Correios dAllemanha e a

Administraija^ dos Correios de Portugal transportarao re-

ciprocamente as malas fechadas que expedirem ou rece-

berem em transito pelos seus respectivos territorios.

Para assegurar, porem, uma compensaQao equitativa

pelo servipo prestado de uma e outra parte, aquella das

duas Administracces que tiver expedido ou recebido, no

decurso de cada trimestre, um peso, em cartas ou em

impressos, superior ao peso que a outra Administra^ao

tiver expedido öii recebido, pagarä a esta, a titulö de in-

demnisa^ao pelo excesiio,

a quantia de um thaler e quinze gros, ou mil

reis por cada kilogramma de cartas, e de oito

gros, ou cento e oitenta reis, por cada kilo-

gramma de jornaes e de outros objectos a que

se concede porte reduzido.

Fica comtudo entendido, que nao se pagarä in-

dcmnisa(,>.ao alguma de transporte pelo excesso de peso

que houver em cada trimestre, quando este excesso nao

for superior a cem kilogrammas de cartas, e a quinhentos

kilogrammas de jornaes e outros impressos.

A Administrapäo dos Correios d'AUemanha pagarä

ä Administra^jao dos Correios de Portugal pelo transporte

maritimo das malas fechadas que permutar com os diffe-

rentes paizes da America do Sul
,

por intermedio do

Correio portuguez, quer este transporte seja feito pelos
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ober gran^öfifc^c ^^efttampffd^iffe evfolijt, obev i\.\x6) ^ovtiigic»

fifcfce i'oftbampfii^iffe ober antevc !CnnH)ifcl;iffe Oeiüivft iDirb,

fotgenbe S3eträge äatjfeti:

brei^unbevtfec^«3t3 9teiS für je brei^ig ©vamme

SSrtcfe, unb

^unbert ü^eiö für ie »iev^unbertaci^tiig ©ramme

Rettungen, anberer Drudfac^en unb aCaciren*

pxobtn.

fyür ben gaü, ba§ bie gefc^toffeiien ©vief^jacfete, \reld^e

Portugal mit ben genannten Sänbern ouötauf^t, in 3w^»nft

anberen Xa^cen für ben ®cetran§)5ort untertüovfen werben

foüten, toirb bie ©eutfctie $ofti>ertüaUung ber ^ovtugiefifdjen

^oftoertoaltung bie neuen %a^i\x nac^ 9)?afegabe ber eintreten»

ben Slenberung jagten.

2trtifet 15.

portofreie iSeförberung toirb nur ber ^orrefponben^ in

^oftbienftangelegen^eiten eingeräumt.

Slrtifet 16.

^ic Umrechnung ber in X^alern unb ©rofd^en ouSge*

brücften IBeträge in anbere üDcutfc^e Sßä^rungen i»irb, fomeit

erforberlii^, in ber bei ber ©eHtfd^en ^oftoerioaUung ü()Ud;en

SSßeii'e bewirft »erben.

Stvtifel 17.

tiit auf ben 2tu8taufd} ber ^ovref^jonbenjen bejügttd^en

^Jlbrec^nungen roerben mouvitiic^ oufgefteüt, unb jn^ar üou jeber

ber beiben 35ertt3a(tungen für bie »on ber onfeeren 58enpa(*

tung empfangenen Srieffartenfdjiüffe. 3)ie betrcffenben 2lb*

recbnungen »erben, nai^bem fie geprüft »orben finb, uievtef*

jd^rüc^ Don ber Deutf4)en ^oftoertDaUung in eine ©enerat«

^Ibrec^nung jufammengefa^t »erben. ©aS (ärgcbniß ber viertel»

jährlichen 2lbred;nung »irb in ber Sä^vung be^jenigen ®e*

biet« feftgefteüt, für miäfti fid; eine gorberung t)erau«flel(t.

®ie ©atcirung erfofgt in Söechfetn auf Rellin, »enn

eine gorteruag für bie ©eut|d;e 33ertt>aftuug cnlfäflt, unb in

SSechfeln auf Öiffabon, toeun eine gorberung für bie '^ßortugie*

fif^c aSertoattung entfäUt.

Strtifet 18.

!t)ic "Deulf^e ^oftüer»a(tung unb bie ^ortugiefifche '^oft*

üertDiittung »erben im gemeinfamen ßinberftänbni^ bie gorm

bet im oorhergefjenben 2lvtife( 11 er»ähntcn 2lbred;uungen,

fo»ic oüe »eiteren befonbereu SDienftoorfd^riften feftfe^eu,

»elc^e erforfcerli(^ finb, um bie 5Mu8füt)rung beS gegenwärtigen

^ejrtrageö ju fi^ern.

Strtifel 19.

D:r gegenwärtige SSertrag »trb fobatb a(8 mögtid;, unb

fpätcftenS am 1. "äpx'd 1873 jur SluSführung gebrad^t »erben,

unb foü fo lange güUig bleiben, biß einer bet bertragfd)lie^enten

Xifzik bem anberen, unb j»ar ein 3a^r im SSoranS, feine

3lbfi(^t angctüntigt I)at, ben 23ertrag anfju^ebcn.

SSährenb biefeS testen Sa^reS bleibt ber SSertrag bcü*

ftänbig in Äraft, unbefc^abct ber ^UifftcHnng unb ©atbirung

paquetes inglezes ou francezes, quer por paquetes portu-

guezes, ou por quaesquer outros barcos de vapor, as

seguiütes quantlas, a saber:

Trezentos e sessenta reis por cada trinta grammas

de cartas.

Cem reis por cada quatro centos e oitenta gram-

mas de jornaes, impressos, e amostras.

No caso de serem alteradas as despezas do transporte

maritime das malas fechadas, que Portugal permute com

OS paizes acima alludidos, a Administra<ja6 do Correio

da Aliemanha pagara ä Administrapao do Correio portu-

guez a importancia dessas novas despezas segundo a

alteracao que tiver logar.

Artigo 15.

A correspondencia relativa ao servi(jo postal sera a

unica que se expedirä e recebera sem pagamento de porte

algum.

Artigo 16.

A reduc(jao das quautias representadas em thalers e

gros, a outra moeda allema, far-se~ha, quando for

necessario, segundo o uso estabelecido no servi^o dos

Correios d'AUemanlia.

Artigo 17.

As contas relativas ä transmissao das correspon-

dencias seriio feitas mensalmente por cada Administrapuo

pelo que pertence äs remessas da outra Administra^ao.

Estas contas, depois de verificadas, servirao para na Ad-

ministra^ao do Correio d'Allemauha se organisar uma

Conta Geral em cada trimestre.

0 saldo da conta trimensal sera representado na

moedo do paiz a favor do qual eile resultar, e pago em

lettras sacadas sobre Berlim, sendo credor o Correio d'AUe-

manlia, e em lettras sacadas sobre Lisboa, sendo credor

0 Correio de Portugal.

Artigo 18.

As Administra<joes dos Correios da Allemanba , e de

Portugal determinarao, de commum accordo, a forma

das contas mencionadas no precedente artigo 17, e bem

assim tomarao todas as medidas necessarias para assegurar

a inteira execu(jao da presente Convenpao.

Artigo 19.

A presente conven^ao sera pösta em execupao com

a possivel brevidade, e o mais tarde, no primeiro de

Abril de 1873, e sera obrigatoria ate que uma das partes

contractantes annuncie ä outra, mas com um anno de

antecedencia, a sua inten^ao de a dar por finda.

Durante este ultimo anno, a convenpao continuarä a

ter pleno e inteiro vigor, sem prejuizo da liquida<^uo e do



420 g)eutyc^er Sr^etd^gtag. mtmm glr. m.

ber Ibvec^innngen jtolf(J^ett bcn iBeviuoItungen ber Beibeu San*

ber nac^i Slblauf bc8 gebcK^tcn 3;crmin8.

95om SCafle ber SluSfü^vung be« gegentüävtigen SScvtvageS

tcerben aßc ben ^oftücrfetjr bareffeuben früheren ©eftimmun»

gen unb ^^eftfffewnfle« jtüifdtjen "©eutfc^tanb unb Portugal

aufgei^oben.

SIrttfel 20.

J)er gegenioartige SScrtrag foü ratifijivt, unb bie 9latift»

fationen foüen fobotb qIS mögftc^ ju SSeilin au^gemec^felt tüevben

3u Uvfunb beffen '^aben btc Betberfcttigen SBeßoümöc^ttgten

benfetben in boppetter 3Iuöferttgung unterjeic^net unb mit

if)vem ^etf^aft befiegeü.

©0 gefc^et^en ju «evlin, ben 9. 9J?ai 1872.

^etnrtcö ©tejjl^an.

(L. S.)

aSit^etm ©ünt^ev.

(L. S.)

Conde de Rilvaa.

(L. S.)

Eduardo Lessa.

(L. S.)

saldo das contas entre as Administra<jce3 dos Correios

dos dois paizes, depois de ter expirado o dito prazo.

Deixaräb de ter effeito a contar do dia em que come<^ar

a ser executada a presente convenpäo, todas as disposipoes

ou estipulaQoes anteriores, relativas a permuta^äo das

correspondencias entre a AUemanha e Portugal

Artige 20.

A presente conven^ao sera ratificada, e as ratifica^oes

trocar-se-hao em Berlim o mais breve que for possivel.

Em testemunho do que os plenipotenciarios respecti-

vos a assigoaram em dnplicado, e sellaram com oa

sellos das suas armas.

Feita em Berlim aos 9 dias do mez de Maio de 1872.

Heinrich Stephan.

(L S.)

Wilhelm Guenther.

(L. S.)

Conde de Rilvas.

(L. S.)

Eduardo Lessa.

(L. S.)

®eitff*rtft
2)ie ©vunblage für btc ^)oftoIif(^|en Sejie'^ungen mit

Portugal bittet ber am 26. ?lpril 1864 jnjifc^en ?)reu6en

unb Portugal abgefc^toffene ^oftoertvag.

Durd) ben beutfc^^fran^öfifc^cn '»ßoftöevtrag üom 12. ge*

bruar 1872 unb ben beutfcb=fpanifc^en ^oftcertrag üom 19.

2lprt( 1872 finb wefenttic^e erfeic^terungen für ben gef^Ioffe»

neu "!|3ofttronfit burc^ granfreic^ unb ©ponien erlangt, unb

bomit bie ^inberniffe befettigt, tt)etd)C bi«t)er ber anberweiten,

ben gegentuärtigen SSer^iiltniffen entfpvei^enben Siegelung ber

ipeflDevtvaggmäfeigen ^Sejie^ungen Deutfd^tanbS mit 'ißortugo(

entgegenftanben.

!Die in 'i^c>{^t beffen mit ber ^önigfid^ portugtefifd)en 9?e«

gierung gepflogenen 33eTtjantlungen ^ben am 9. aJiai 1872
jum ?lbfd}luffe beö »orticgenbcn ^ofttoertrageS geführt.

$Bie bie tönigtidj fpanifd^c Ütegierung, fo t)at fid^ ouc^

bie ^iJniglic^ portugiefifc^e ^Regierung ben at« rtd)tig unb

jttecfmäfeig evtonuten ©lunbfätjen be8 beutjc^'franjöfifc^en ^oft*

»ertrage« angefd^loffen.

©a« iöviefpovto, wel(^>e« fid} gegenwärtig im granfirungS«

faOe ouf 6 @rofrf)en, im 9lid^ifranfirung?falle auf 8 ©rofc^en

im einfachen ®a^e beläuft, fotl fünftig betragen:

frantirt 3 ®rofc^en,

unfrantirt 5 ©rofdjen.

Sine nseitere ^erabfe^ung beS ^ovto8 für ben franfivtcn

©rief auf 2? ©rofc^cn ift üorbebolten. iDie portugiefifd)e

{Regierung tootltc ba8 feitberigc ®en)id)t be« eiufad^en .©licfe«

mit 10 ©ramme oud^ ferner beibehalten ttiffen. (S« gelang

jebod; fd^üefelicb, ba« ®en)id)t »on 15 ®vamme jur Slnna^me

ju biingen. ^Danad; wirb ein S3rief »on beifpiet^weife 11

©ramme, toelc^er bisher einem ^orto öon 12 ©gr. unterlag,

lünftig nur 3 ®gr. ^orto foften.

gür Drudfac^en loirb in Stelle ber bisherigen %cijct bon

1 ©rofc^en für je 40 ©ramme eine folc^e ßon f ©lofd^en

für je 50 ©ramme eingefühlt.

3Die Za^e für iföaarenproben betrögt gegenwärtig 2 ®rc*
fc^en für je 40 ©romme. ©iefelbe foll übercinftimmenb mit

ber jEo^e für 55in(ffad)en auf bcn ®a^ üon f ©rofd>en für

jie 50 ©ramme ermäßigt werben.

Sine gleid;e Za^t ift für Jponbelgpapiere unb a3?anuffriptc

»orgefehen, beren SSerfenbung bigtjer nur in ber foftfpieligcn

gorm ton ©riefen juläffig war.

iCie borbc^eichncten 2;Qrifc ftimmen genau überein mit

ben neuen Tarifen für ben beutfch=fpanifd^en ^ofteerfehr, fo

bafe für ben 33erfet)r Deutfd)lanb8 mit ber ^t;venäifd)en ^alb»

infel, ben Sanarifchen Onfeln, ben Ijoren uub ber Onfet

3Jiatcira burchroeg gleiche ^ortofä^e in Slnwenbung fommeu
werben.

^infidbtlid^ be« ^ortobejuge« , beS (5iujeltranfit8 unb

be« Jranfit« in gcfchlcffenen 53rtefpa(feten finb biefelben S5e#

ftimmungcn »orgefehen, wie in bem beutfch=franjöfifchcn ^oft»

»ertrage.

3n golge ber ©eftimmungcn über ben gefc^loffencn STranfit,

erlangt bie beutf^e 9?eid;«^^oftterwaltung auii} ba« S^ec^r,

gefchtcffene ©riefparfete ju einem mäßigen <Satje im S^ranfit

iüv6) i^ortuvjal nad^ ©rafilicn abjufenben unb toon bort ju

empfangen.

©efanntti(ih ift in !l)eulf(hlanb, wie in ©rafilien wiebcr*

holt ber 2ßnnf(^ nad) einer 33erbeffcrung ber ^oftücrhältniffe

geändert Worten, unb noch neuerbing« burch eine Petition

beutfdjer Soloniften in ©rofilien an ben beutfd)en 9?eid?8tag

jum Siuöbrud gelangt. @o lange ber ^oftoertehr beiber ßänber

burch fremte ;\wiichenlicgenbe 33erwaltnn9en »ermittelt würbe,

ftie§ eine wirffame Sßerbefferung auf maunid)fad)e ^inbevniffe.

3)ic '»ßcftoerwaltung h^tte baher fd|on feit längerer ^c\t

ihre ©eftrebungm bahin gerid;tet, nach unb nach bie Sranfit?

rcd)te auf ben »erfchiebeuen, beim SSerfehr mit ©rafilien in

©etrad)t fommenben ÖJouten ju erlangen, unb auf biefe

Seife bie nothwenbigc ©afiö jnr .^erftcllung birefter 'ißoftbe*

Eichungen mit ©rafilien ju gewinnen. @8 famen iikxbei bie

Dampf |chiff«linicn in ©etracht, welche jwifdjcn Hamburg,

©clgicn, ©rofebritannien unb granfreich einerfeit«, nnb ©ro«

filien anbererfcits unterhalten werben. 2luf biefen ift burch

frühere ^oftoerträge unb SSereinbarungen beutfd;er ©eit« baS

Straiifitrecht erworben worben. ©omit wirb nunmehr, nachbem

auch bie Ötouten über Siffabon ju unferer Sßerfügung ftehen,

auf bie «^erftetlung birefter ^oftoertragSbejichungen mit ©ra*

filien ©ebacht genommen Werben fiJancn.

SESJenn ber Slbfchlnfj eine« jwecfcntfpred^ienben ^oftber*

trage« mit ©rafilien gelingt, unb Wenn namentlich aüä) bie

3lu«führung beffelben ben Slnforbcrungen au8reid)enb genügt

— worüber erft bie Erfahrung entfd^eiben fann — ; bann

wirb ber 32'<pi'"^t getommen fein, ber ^crftellung birefter

poftalifd)cr ©e^iehungen auch mit anberen Staaten ©üb»

omerita'« näher ju treten.
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33erUn, ben 22. 3)?oi 1872.

3m 9?ameu ©einer 3JJaiepät bes 5?aifcr§ beel)tt ber Unterjei^netc, ben beitiegenben, am 7. b. 3JJt§. in Berlin

untcrjeid^neten

spoftoertrag jroifc^en S)eutfd)tanb unb ber De(lerreicE)ifc[)jUn9Qri[cf)en 3)Jonardjie, nebft erläuternber SDenffd)rift,

welchem ber sßunbesratl) feine 3uftimmung ertl;eilt l)Qt,

bem Sieid^stagc 5ur oerfaffung^mäfeigen ®enet)migung ganj ergebenft Dorjulegen.

3n SSertretung:

Sin ben 3?ei(^8tag.

poftmttxac^

imfdjm :3^elJtfd)^ant) unt) t)cr €)e)levrcid)ifd)-

Ungarifc^en 30^onavd)ie.

^einvid^

Sil^elm

©eine 5D?oieft5t ber Deulf^e ftdfer unb ©eine SWajeftät

ber Saifer öon Oeftervetd^, tönig »on SSötjmen n. f. xd. unb

2lpc[to(i|'c^er Scnic; ton Ungarn, üon bem a>uufcl)e geleitet,

bie poftüttfc^cn ^eiie:^un9en jn)iic^en 2)cul|d)(aub unb ber

Oeftcrreic^ifc^^Ungarifc^en 3J?onavc:^ie im §inbU(f auf bie ein^

getretenen ßeränberten SSert)ältuiffe neu ju rege(n, ^aben ben

SlbfC^tug eines ?)ofltertrage8 bcfd^fcffen unb für biefen ^mä
ju 3^ren 33e»oümü(^ttgten ernannt:

Seine 9)?aieftät ber ©eutf c^e taifer
2lOert?6(^fn^ren ©eneral « ^oftbireftor

©tepljan,

2lIIert)ödjfti^ren ©e^eimen ^oftrat^

@üntl)er,
ben tcnigtic^ ba^crifc^en ®enera(«DireftionS * 2lffeffor

3a!ob 3innnermonu,
ben fißniglic^ n)ürttembergifd)en ^oftbircftionS'SSorftanb,

2)ireftor Sluguft ^ofaifer^
unb

©eine SKajeftät ber Jlaifer tjon Oefterrei(i,
Äonigoon ©ötjmen u. f. unb Sl^^oftolifd^cr

jtönig öon Ungorn:
aQert)?4)|ti^ven ÜJJinifterioirat^ im t. t. ßfterretc^ifc^en

$)anbc(«=93hnifterium Sranj $i(t)al unb

?inerbDd)fti^ren 9Kinifterio(ratl) im tßntgtic^ ungavi[d)en

SWinifterium für Siderbau, 3nbuftrie unb ^anbet Dr.

(Sbmunb ». 2lr^,

toetdie auf ®vunb i^rer SJoIimacJ^ten fid> über bie nad^fte^en*

ben 2lrtife( geeinigt Ijaben.

Postaszcrzodes

ISömetorszäg es az Oszträk - Magyar Mon-
archia között.

0 Felsege, a nemet csaszär, es 0 Felsege, az austriai

csaszär, Csehorszäg kiralya s a t. es Magyarorsza^;; apostoli

kirälya a Nemetorszäg es az Osztrak - Magyar Monarchia
között letezö postai viszonyokat a megvältozott körülrae-

nyekiiez kepest üjböl szabalyozai öhajtvän, postaszerzödes

megköteset hatäroztäk el s e czelböl meghatalmazott-

jaikül

:

0 Felsege, a nemet csaszär: Stephan Henrik
fö-postaigazgatöj at,

Günther Vilmos, titkos postatanäcsosat,

Zimmermann Jakabot, a kir. bajor fö-igazgat-

ö.~äg tagjät es,
_

_

Hofacker Agoston igazgatöt, a kir. würtembergi

postaigazgatösäg fönöket,

es

0 Felsege, az austriai csaszär, Csehorszäg
kirälya sat. 6s Magyarorszäg apostoli
kirälya:

Dr. Ary Ödönt, a földmiveles-, ipares kereskede-

lemügyi magyar kir. ministerium ministeri tanä-

csosät, es

Pilhal Ferenczet, az oszträk es. k. kereskedelmi

ministerium ministeri tanäcsosät, neveztek ki, kik megha-
talmazäsaik alapjän az aläbb következö czikkekre nözve

egyeztek meg.

I. ©riuibfayictie 33cftimmiiugcn.

Slrt. 1.

?Iniuenb6otfeit beö SSertrage?.

T>it geftfeljungen bc« gegeurcartigen ißertrageö erflredcn

a) auf bie ©riefpoff» unb 5at|iT«>ftfenbungen, ftetdje

bem SSevfetjr 3!5eutfd/(anb« unb ber Oefterreid^ifc^*

Ungarifdjen SDJonardjie unter einauber ongel)ören:

S eci^f elßerfet)r;

b) auf bie iSriefpoft^ unb ga^vpoftfenbungen, mld)^
im 35erte^r !i)eutf(^(anb8 unb ber Ceftevreic^ifc^»

Ungarifc^en SD7onard)ie mit fremben ©taaten, ober

frember (Staaten unter fic^ borfcmmen, infofevn bei

bicfem S3erte^r bie ®ebiete beiber ßertrag|d;iief,enben

Zljtili berührt toerben: !Durc^gong«»erfe^r.

I. Elvi hatärozatok.

1. czikk.

A szerzödes alkal mazäsänakbalärai.

Ezen szerzödes hatärozatai kiterjednek:

a) azon level - es kocsipostai küldemenyekre

,

melyek Nemetorszäges az Oszträk -Magyar Mon-
archia egymäs közötti forgalmähoz tartoznak:

kölcsönös forgalom;
b) azon level- es kocsipostai küldemenyekre, melyek

Nemetorszäges az Oszträk-Magyar Monarchiänak

idegen ällamokkal valö, vagy idegen ällamoknak

egymäs közötti forgalmäban fordülnak elö, ha ezen

forgalom mind a ket szerzödö fei területet

erinti: ätmenö forgalom.



422 2)eutf(!^er Ütet^gtag. aifteuftüd ^r. 95.

3)ie 33eftimmuitgen über ben inneveu S3vief|3.oft* unb

ga^vpoftüevfe^v bleiben jetem ber tcvtvaafd;lte^enben 2:^eUc

überdiffen.

21 rt 2.

SliiStoufd) ber 1*oflfai-f)Cit.

3tDifc[;eu ben ^cftoevroaUuncjen bcv »ertragfc^Iie^enbeit

Spelte fcÜ ein gercgcüev 2lit8tau)c^ ber im SBed^feberfe^v

iDie im JDuvdjgangöüevfe^v »orfommenben 53viefpoft* itnb ga^r»

^joftfenbungen ftattfinben.

Dit Sßei\Daltungeit mo^en fid) gegenfeilig berbinbtid;,

füv möglidjft fdjteimige S3efövbevitiig bev itjnen jiigcfüt^rteii

S3rieipoft* unb 5-al)vpci'lfenbungen ©ovge ju tragen. 3ii8befou5

bere foüen für ®eförbermig ber SSviefpoftfenbungen jeberjeit

bie jd^neÜfteu fid^ barbictenben 9?outen benutzt n)etben.

üDie üevtragfd)(ie^enben Ziidk luevben bafür ©orge tragen,

bafe ben ^cftüertüaltungen bie ungel^inberte Senn^ung ber

(Sifenbatjncn
, 'S)ompffd)iffe unb äljnU(^er Siranöportmittcl

überaü für bie ©eförbernng ber ^oftfenbungen ttjuntic^ft

gefiebert luerbe.

3>üifd;en n)eld;en ^oftanftatten unb Gifenba^n*^oflbüreau8

bireite ^Briefs ober grad;tfartenfd)tü[fe be^uf« beS geregelten

SUiStanfc^eS ber ©enbungen gu untertjoUen finb, bleibt ber

nad^ 9)ja^gabe beS toeränberlid[;en ©ebürfniffeS ju treffenbeu

ebeSmoligen Serftänbignng ber ^ofti^ertttaUnngen toorbeljalten

9h t. 3.

Ucberfü^rmig ber -Püftiriinäporle auf bcvi ©renken.

S3ei ben 35erabrebungen, tt)etdje l)in[id)t(id) ber iSeför*

berung ber ^ofttranSporte auf ben beiberfeitigen ©renjftreden

ju treffen finb, foü, foroeit nid;t nac^ 9)Jafegabe befte^enber

befonberer (Einrichtungen unb (ofater U?erha(tni|fe anbere gefl«

fetjungen angemeffeu evfdjeineu, im Sldgemeinen ßon bem

®runbfat| ouSgegangen merben, ba^ eine febe SSerroaltung für

bie 23eförberung ber 'ipofifenbungen au8 il)rem ©ebiet bi8 jur

flcgeniiberUegenben @renj«^oflf(ation beS onberen ©ebietö jn

forgen t)at.

3eber ^cftanftatt faüen bie ©ebü'^ren i)ou ben JReifenben

unb bog Ueberfrad}tporto infoiüeit ju, a(« fie bie heften ber

Sefövberung trägt, ©ie bered^net ba8 ^erfonengelb nad)

if)vem eigenen Sarif unb beftimmt bag greigeiui^t für it)re

53ejug«[trede.

^infid)t(id) ber lleberfü^rung ber (Sifenbo]^n*^ofttran«5

porte auf ben (grenzen gilt im Slügemeinen otS ©rnncfo^, baf3

eine jebe ^ofiüeviüaftung für bie 23efi5vberung ber ^oftfen*

buugcn bis jur ©renjc iljreS ©cbietö 3U forgen t)at, torbetjatt^

lid) ber ettuaigen abiüeidjenben Seftimnumgen ber befonberen

(£taat«üerträge, bejietjungßtueife ber ®pe3iat = Vereinbarungen.

Slrt. 4.

(änlfernunflä^SD'Jaj;;.

©ie Entfernungen im 33er!e^r jmifc^en ben beiberfeitigen

^oftgebieten merben nac^ geograpljifc^eu 23]ei(en, ju 15 ouf

einen 3lequator8gvab, beftimmt.

Set)uf§ (Ermittelung ber bem ^Torif ju ©rnnbe ju (e<

genben (Sntfernnngen toirb bnS gefammte fjoftgebiet jDeutfc^*

(anbS unb bc8 Oefterreidjifc^^Ingarifd^cn 9{eid>« in qnabra»

tifd)e 2;a^:fe(ber pon 2 geograpl)ifd)en SD^eilen ©citentiinge ein«

gett)ei(t. ^)er birefte !?(bftanb beS Diagonat^Sveuipunftg be«

einen DnabratS tcn bem beö anbern Duabratg biibet bie (Snts

fcrnnng, »üeldje für bie üa^'irung ber ©enbungen üon ben

^^cftonftatten be3 einen nad; bencn be« anbern DuabratS

mafegebenb ift- 'Die imju Duabratfeiten bnrd;fd;nittenen ^J)oft=

orte Werben bem öfttid;, fublid; ober füböftltd; angreiiienbeu

Duabrate jngcjäbft.

S3rud;mei(en bieiben unberücf|id)tigt.

9(rt. 5.

0)eii«icf)f.

gür bie ®en)id)t3beftimmungcn beim 'poftüerfeljr ift «(8

A belföldi level- es kocsipostai forgalomra nezve
mindegyik szerzödö fei szabadoa intezkedik.

2. czi kk.

A posta-küldemenyek kicsereleso.

A szerzödö felek postaintezetei rendesen kicserelendik

egymäs között a kölcsönös es atmenö forgalomban elöfor-

dulö level- es kocsipostai küldemenyeket.

Az igazgatäsok kölcsönösen kötelezik magukat arra,

hogy az ätvett level- es kocsipostai küldem6nyek lehetö

gyors szäilitäsäröl fognak gondoskodai, Különösen a level-

postai küldemenyek szallitäsära mindenkor a kiualkozö

leggyorsabb iit fog valasztatni.

Gondoskodai fognak a szerzödö felek arröl, hogy a

postaigazgatäsok szäraära a vasutak-, gözhajök es ezekhez

hasonlö szällitäsi eszközöknek a po^^taküldemenyek szalli-

täsära valö akaclalytalan ha^znalata lehetöleg biztositva

legyea.

Arra nezve, mely postaintezetek es vasuti raozgö

postahivatalok között tartassanak fea a küldemenyek
rendes kicserelese tekinteteböl közvetlen level- es kocsi-

postai csomagvaltäsok, a szerzödö felek postai gazga-

täsai a vältozö szükseghez kepest esetenkent fognak

megegyezni.

3. czikk.
Postaszälli'täs a hatärszeleken.

A postänak a ket fei területei közti hatarokou valö

szällitäsa iränti megällapodäsoknäl , hacsak mär meglevö
különös berendezesek- es a helyi viszonyoknäl fogva

eltero intezkedes nem mutatkozik czelszerünek, ältaläa

veve azon elv fog szem elött tartatni, hogy mindegyik
igazgatas a postfiküldemenyeknek sajät területeröl a

szomszed hatärszeli postaällomäsig valö szäilitäsäröl

gondoskodik.

A szemelyszälUtäsi es podgyäszdij azon aränyban jut

egyik vagy mäsik postaintezetnek, melyben ez a szälli-

täsi költseget vlseli. A maga vonalän mindegyik igazgatäs

sajät tarifäja szerint szabja meg a szemelyszällitäsi dijt

es maga ällapitja meg a szabadsülyt.

A vasuti postaszälHtäsra nezve ältaiäban azon elv

iränyadö, hogy mindegyik postaigazgatäs a postakül-

demenyeknek sajät területe hatäraig valö szäilitäsäröl

gondoskodik, hacsak különös ällamszerzödesek vagy erre

vonatkozö különös egyezmenyek netalän mäst nem hatä»

roznak.

4. czikk.
Tävolsägi mertek.

A tävolsägok a ket postaterület közti forgalomban

földrajzi mertföldek szerint meretnek, minö 15 esik az

egyenlitö egy fokära.

A tarifa alapjäul szolgälö tävolsägok meghatärozäsa

tekinteteböl Neraetorszäg es az Oszträk-Magyar Monarchia

egesz postaterülete ket mertföld oldalhoszsasägu ne-

gyszögdijterületekre osztatik. Egyik ily negyszög közep»

pontjätöl a mäsikehoz hüzott egyenes vonal kepezi azon

tävolsägot, mely eme ket negyszögben fekvö postain-

tezetek közt vältott küldemenyek dijazäsänäl alapül

szolgäl. A negyszögek oldalai ältal metszett postahelyek

a keletre, d61re vagy delkeletre esö negyszeghez szä-

mittatnak.

Egesz mertföldet meg nem ütö reszck nem szämit-

tatnak.

5. czikk.
Siilymertek.

A siily meghatärozäsara a postaforgalorabansiil-
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®ett'i(^t«»Sm^eit ba8 JJitogramin mit bejintaten Untevat)tl)ei=

tiingen ma^a^^'^ni'-

^vt. 6.

2)}üii5iuä^riing.

Die ^ut^'i'iriing
(
S^ergütung unb Slbved^nnng erfolgt t>et

ber iBrief^Jcft, ft)ie hei ber gat)H>oft, in ber öanbeSmünse

berjenigen ^cftbc^Urbe, ttjclc^e ba« ^^ovto einjte^t.

!Dte 3i^fu"fl tei ^Beträge qu§ ben cievteliä^rtidjen 216=

reci^nungen jtcifc^cn ben 'i^cftbevtDattungen gefrt)iel)t in ber

2anbe8miiii3e berjenigen ^oftterreattung, Weld^e eine ^eranS-

3a^lun0 ju empfangen ^at.

2lrt. 7.

Seu^ere SBcfc^nffenfieit unb 5öef)anMniig bct ^oftfen^ungen.

3n SBejug auf bie öu^ere ^efc^affen^eit unb iBefjanb*

tung ber ^oflfenbungen bei ber Sluf» unb 2lby\cibe unb bei

ber SCoeiterf^jebition gelten bie jn)ifd)en ben ^oftüertovattungen

JU »erabrebenben befenbercn 9tegtcment8 unb 3nftruftioncn,

bejic^ungStoeife bie geftfe^ungen ber SJerträge ntit auölcär«

tigen Staaten.

«Scroeit in biefen 9f?egreincnt«
, Snftruftioncn unb 33er=

trägen bcfonbcre 53c[timuiungen nit^t getroffen finb, finben

bie für ben inneren SBerfc^r befte^cnbeu 23orfd;riften jteber ^oft»

cericaltung Slnroenbung.

2lrt. 8.

(Eintf)ei(nng ber ^'oflfenbungcn.

3ur SBn'cfpofi getjcren:

©riefe oljne ffiert^angobe,

^^cfiforten,

Trudfac^eu,

©aaren^jroben,

^oftanweifungen unb

3eitungen.

!Da8 @eTOid)t ber ©riefe unb SeSaaren^^roben barf 250
frommen, baS ©etoic^t ber Drudfac^^en 500 ©rornmen nid)t

überf6reiten. 2Begen ber ^jortcfreien ©egenftänbe unb ber

Senbungen ooin SlnStanbe finb bie ©eftinimungcn in ben

Strtiteln 23. unb 45. mafegebcnb.

3ur }Val)rpofl getjören:

^acfete mit unb of)ne Sert^angabc,

©riefe mit Sevt^angate unb

©rie|e. ^.rait .^yftöpri'i^üffen.

II. 5?nef|)ofl.

Irt. 9.

53tiefp Otto.

Da« ©rief^5orto beträgt im ffied^fetoerfe^r ouf aöe dnU
fernungen

:

a) für ben gett)öl)nü^en franftrten ©rief biö jum

@ett3id)t oon 15 ©rammen einfc^liefelic^: 1 Silber»

grcfC^en ober 3 i(reuier (in ben ©ebieten mit ber

©übbeutfc^en ©nfbenroä^rung) ober 5 S^kutreujer:

bei größerem ©enjic^t: 2 ©itbergrofc^en ober 7

Itreujec ober 10 ?Jcutreujer;

b) für ben gen?5^ntid)en nnfranfirten 5Brief bi8 ^um

©enjic^t ton 15 ©rammen einfd^üe§üd): 2 «Silber*

grofC^en ober 7 ^reu^er ober 10 SReufreu^er; bei grö»

ßercm ®ett)id)t: 3 (Sil'bergrofd)en ober 11 treujer

ocer 15 ^Reufreujer.

Sart. 10.

Die 5^o»firung fonn mittetft ber im UriprnngStanbc

gültigen ^oftroevt^jeic^en evfolgen.

ainbere ^oftmerl^ieic^en finb ungültig. Die mit fotogen

tctfe^enen ©enbnngen tt)erben al« unfrantirt bcl)anbelt.

3nfctt)eit granfofuüert« in S(ntt)enbung fommen, bleibt

yegysegül a kilogramme szolgäl, mely tizedes reszekre

van felosztva.

G. czlkk.
Penzeriik.

Portoösszegek — ügy a level- mint a kocsipostänal

— azon pönzcrtekben iratuak egymäs javära vagy tcrliöre

CS a kölcsönös szdmolüs is azon pcnzcrtekben törtcnik,

mely a portot szedö postahatösag területco divik.

A poötaigazgatäsok között cvnegyedenkint törtenö

szämolas utani fizetesek ellenben azon postaigazgatäs

területen divö penzertekben teljesittetück, melynek köve-

telese marad.
7. czikk.

A postaküldemenyek külsö alakja es kezelese.

A postaküldemenyek külsö alakjät valamint fei- s

leadäsi es toväbbitasi kezeleset illetöieg a postaigazgatäsok

között megallapitandö különös szabälyzatok es uiasitäsok,

s illetöieg a külällamokkal kotött szerzödesek hataiozatai

alkalmaztatnak.

A mennyiben ezen szabälyzatok , utasitäsok es

szerzödesek nem intezkednek, mindegyik postaigazgatasnak

a belsö forgalomra nezve feuallö szabdlyai alkalmazandök.

8. czikk.
A postaküldemenyek osztälyozäsa.

A levelpostähoz tartoznak:

Levelek erteknyilvänitas nelkül,

Levelezesi lapok,

nyomatatvänyok,

ärumusträk,

postautalvanyok es

hirlapok.

A levelek es ärumusträk siilya egyenkint a 250

gvamrae-ot, a nyomtatvanyoke az 500 gramme - ot meg
nem haladhatja. A portomcntes tärgyakra es a kül-

földdel valtott küldemenyekre nezve a 23 es 45-ik

czikkekben foglalt hatarozatok ällanak.

A kocsipostähoz tartoznak:

csomagok, erteknyilvämtässal vagy a nelkül,

levelek erteknyilvärjitässal es

postaelöleggel terhelt levelek.

II. Levölposta

0. czikk.
Leveldij.

A kölcsönös forgalomban a tävolsagra valö tekintet

nelkül következö a leveldij:

a) közöuseges bermentesitett levelert 15 gramme
svilyig bezärölag: 1 ezüstgaras vagy 3 krajczär

(ott hol delneraet ertek divik) vagy 5 iijkrajczär;

az emlitett sirlyon felül 2 ezüstgaras vagy 7 kr.

vagy 10 iij krajczär;

b) közönseges nem bermentesitett levelert 15

gramme stilyig bezäi-ölag: 2 ezüstgaras vagy

7 krajczär vagy 10 lijkrajczar; a raondot sülyon

felnl 3 ezüstgaras vagy 11 krajczär vagy 15 vij-

krajczär.

10. czikk.
Postai ertekjegyek.

A bermetitesites a feladäs belyen ervenyes postai

ertekjegyek alkalmazäsa ältal törtenbetik.

Idegen postai ertekjegyek ervenytelenek, s az ilyekkel

ellätott küldemenyek nem bermentesitetiek gyandnt kezel-

tetnek.

Leveljegyes boritekok hasznälata eseteben a feladäsi
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c« bev (Siilfd)Ue§ung bev ^oflüemaltung be3 Slufflobegebtetö

übevtaffen, au^ev bein buvc^ ben grantofleni|jet bejeid^neten

Söertl)betrage, eine ben ^evfteüunggfoften ber Äuoevt« ent*

fprec^enbe (Sntfd)äbtgung ju ergeben.

Slrt. 11.

®ie mit ^oflwevtb^eid^en unjuvcic^enb frrtiiftrten 53riefe

unterliegen ber Zajct für nnfranfirte ^Briefe, fcbod^ unter

Slnrec^nuug beS $ßert^8 ber tcriüeubeteu ^oftwert^jei^en.

5)tc 23ertoetgerung ber 9iad^)ja^tmig be8 5ßorto8 gilt für

eine SSernjeigerung ber Slnna^me ber ©enbung.

51 rt. 12.

Sßüfttatten.

©aS ^orto für 'ißoj'tfartcn beIrSgt ol^nc Untevf(i^ieb ber

(Sntfernung pro ©tücf | ©ilbergrofci^cn, be^ietjungöiDeife

2 ^reujcr ober 2 9Jeu!reujer. ^ofttvuien nniffen fvanfirt

toerben. Unjureid;enb frantirte ^oftfarten, bercn fofortige

9^ücfgabc an ben ßinlieferer nid;t möglich ifl, roevben naci^

ben im 2Uifgabegebiet befte^enben aÜgeinetuen 5öeftimmungen

be^^onbett.

Slrt. 13.

2)tiicEfnd)en.

gür ®ru(ffad}en im ®ett>id)te bi« ju 250 ©rammen inirb

im gaÜe ber S3orau8beja^tung unb i»enn fie, itjrcv S3cfd)afft'n«

^jeit noc^, ben reglementarifd)en S3eftimmungen entfpredjen,

o'^ne Untevfd;tcb ber Entfernung, ber 6a|j »on | ©itbcr*

grofd^en be^iel^ungeiueife 1 iJ'rcujer ober 2 Dieufrcujern für

je 50 ©rammen ober einen övndjtbeil baton, für J)rucf«

fad^en im ©ewid^te nbtv 250 ©rammen bis 500 ©rammen
ber (Salj oon 3 @i(bergrofd)en bej». 11 Äreujern ober 15

Sieufrenjern erhoben.

gür ©rucffac^en bi« 250 ©rammen, ujetc^e unfranfirt

ober unjureic^enb franfirtj^ur Ibfcnbung gelangen, ober JDclc^e

ben reglementarifd)en 93eftimmnngett ntd;t entfpred;en, fonft

aber jur äJerfenbnng mit ber 35riefpoft fid; eignen, Wirb

baS ^rief^jorto tüie für nnfranfirte -©riefe ertjoben, jebod^ un*

ter 2lnved)nung beS 23Bertl)S ber »eraenbeten greimarfen.

derartige ©enbungen über 250 bis 500 ©rammen merben

nad) ben im Slnfgabegebiet befte^enben ollgemeinen 33eftim*

mungen bel)anbelt.

8iücffic^tli^ ber 9Iu«legung ber reglementarifd^en 33or<«

fd^riften über ©rudfad;en ift, infomeit e€ fic^ »ic^t um
jtoeifeltjofte 33erfet)en Ijanbelt, bie 2lnfid;t ber i)oftanftalt be«

2lufgobeortS ma^gebenb.

2lrt. 14.

SllPiinrenprobcn.

0ür SBaarenproben (Sßaarenmufter) tüirb im g-atle ber

95orau«bejal)lung unb roenn fie, i^rer Sefc^affen'beit nad;, ben

reglementarifc^en Sefliinmungcn entfprcd)en, ol)nc Unterfd^teb

ber Entfernung ber oon ©ilbergrofc^en be^tt). 1 ^reujer

ober 2 'D'^cufreujern für je 50 ©rammen ober einen öruc^*

t^eil baüon erl)oben.

gür JBaarenproben, ttjeldje unfranfirt ober unjureic^enb

fronfirt jur 2lbfenbnng gelangen, ober icel^e ben reglemen*

torifdjen Jöeftimmungen nid;t entfpvedien, fonft aber jnr SSer*

fenbung mit ber ihicfpoft fid^ eignen, njirb baS Briefporto

loie für unfranflrte 33iiefe ertjcbcn, jetod; unter 2lnred;nung

beS 2öertl)« ber üerUjenbcten ö'rfi"i»ii"tfn.

SOBerben SBaarenproben mit !JDrndfad}en jnfammengepadt,

fo fommt ebenfalls bie im 2lrtitel 13. feftgcfc^te Za^t mä)
aJJa^gabe bee ©efammtgenjic^tS ber ©enbnng jur 2lnrocnbung.

3)iefeS ®efammtgeivid}t barf 250 ©rammen nidjt über«

fteigen.

hely postaigazgatäsa a leveljegyre nyomott erteken tiil

meg a boritekok elöällitäsi költsegeinek megfelelö pöt-

lekot is szedhet.

11. czikk.
Elegtelen berraentesites.

A postai örtökjegyek ältal elegtelenül bermentesitett

levelek a nem bermentesitett levelekre szabott dij alä

Yonatnak, iigy azonban, hogy az alkalnaazott jegyek

ert6ke betudatik.

A portoösszeg utölagos megfizetes6nek megtagadäsa

olybä tekintetik, miatha a küldemeny elfogadasa tagad-

tatnek meg.

12. czikk.
Levelezesi lapok.

A levelezesi lapok dija a tävolsägra valö tekintet

nölkül darabonkent l ezüstgaras, illetöleg 2 krajczär

vagy 2 üjkrajczär. A levelezösi lapok at bermentesiteni

kell. Elegtelenül bermentesitett levelez-esi lapok, melyek a

feladönak azonnal vissza nem adathatnak, a feladas helj^o

ältaläban követett szabäly szerint kezeltetnek.

13. czikk.
Nyomatatvänyok.

Nyomtatvänyokert, ha a dij elöre fizettetik, es ha

minösegükn61 fogva a szabälyzatban meghatäro^ott kellö-

keknek megfelelnek, a tävolsägra valö tekintet nelknl 250

gramme sülyig minden 50 gramme vagy az 50 gramme-
ot meg nem ütö sülyresz ntän i ezüstgaras, illetöleg 1 kr.

vagy 2 üjkrajczär; 250 gramme-on felül 500 gramme-ig

terjedö nyomtatvänyokert 3 e/-üstgarast, illetöleg 11 kra-

jc/.ärt vagy 15 üjkrajciärt tevö, toväbbi vältozäs alä nem
esö dij szedetik.

A 250 gramme -ot meg nem haladö azon nyom-

tatvänyokert, melyek bermentesitlenül vagy elegtelenül

bermentesitve küldetnek el, vagy melyek a szabälyxatban

meghatärozott kellekeknek meg nem felelnek, de külöm-

ben a levelpostäval valö sxällitäsra alkalmasak, a nem
bermentesitett levelekre szabott dij szedetik, az alkal-

mazott jegyek örtekönek betudatäsa mellet. A 250

gramme-on felül 500 gramme - ig terjedö ilynemü kül-

demenyek a feladas helyen ältaläban követett szabäly

szerint kezeltetnek.

A nyomtatvänyokra vonatkozö Bzabälyzati hatärozatok

magyaräzatära nözve, hacsak kötsegtelen tövedes esete

nem forog fen, a feladäsi hely postaintözetenek nezete

hatäroz.

14. czikk.
Ärumusträk.

Ärumnsträkert (ärumutatvänyokert), ha a dij elöre

fizettetik, es ha minösegüknel fogva a szabälyzatban

meghatärozott kellekeknek megfelelnek, a tävolsägra valö

tekintet nölkül minden 50 gramme vagy az 50 grarame-

ot meg nem ütö siilyresz utän i; ezüstgaras, illetöleg

1 krajczär vagy '2 üjkrajczär szedetik.

Azon ärumusträk ert, melyek nem bermentesitve vagy

elegtelenül bermentesitve küldetnek el, vagy melyek a

szabälyzatban meghatärozott kellekeknek meg nem felel-

nek, de külömben a levelpostäval valö szällitäsra alkal-

masak, a nem bermentesitett levelekre szabott dij sze-

detik, az alkalmazott jegyek erteköknek betudäsa mellett.

Ha ärumusträk nyomtatvänyokkal csomagoltatnak

együve, szinten a 13. czikkben megällapitott dij jö alkal-

raazäsba a küldemeny összsülyähoz kepest.

Ezen összsüly a 250 gramme- ot meg nem haladhatja.
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2lvt. 15.

SKefonimatibatton.

(5« ift geftattct, Sriefe, ^oftforten, !©rucffac^en unb

SlBaaienpvokn unter ^Hefoinmonbatton abiitfeitben.

3n fctc^em gciüe ift, au^er bem ^oxto, eine a^efcraman*

batioii8»@ebii§v öon 2 ©itbevgroff^en ober 7 ^veujern ober

10 'Jieufreujern ju entrtd^ten. !Diefelbe ttivb jugleid^ mit bem

^orto erhoben.

jDem 2lbfenber einer refommanbirten ©enbung iüirb auf

Sertangen eine @nit>fang8bcf^einigung beö 2lbreffaten (5Rü(f=

fd)etn) burc^ bie $ofianftalt bef^afft. .^ierfür lüirb eine

»eitere ©ebii^r tcn 2 (Eilbergrofdjen ober 7 .Sreujern ober

10 ^lieufreujern ert)oben, toelc^e ber SIbfenber bei ber (Sin*

lieferung ju entrid^ten f}at

2lrt. 16.

Sifaffciftung für telommanbitte ©enbungen.

5iiv eine ab^anben gefomniene vcfommanbivte ©enbiing

n?irb, mit HuSna^me eineö buvc^ bie eigene gal)r(äfftgfeit

bc§ Slbfenbev«, burc^ ^vieg, burtf> unabn?enbbaxe folgen ton

5'iatuiercigniffen ober burc^ bie nctiivtidje ®efd)affent?eit ber

©enbung ^erbeigefüi)rten SerlufteS, bem Slbfenber eine (Snt*

fc^äbigung oon 14 2:^a(ern ober 24^ ®u(ben ©übbeutfdjer
" SEDä^rung ober 21 ©utben Ceftcrreidjif'd^er SBii^vung geleiftet.

gür bie iScfd;äfcigung einer refommanbirten ©cnbnng,

foiDie für ben bnrcb berjögerte ©eförbcrung ober 23efteßung

einer refommanbirten «genbung entftanbenen ©c^aten airb

feiten« ber ^oft fein @rfa^ geteiflet.

Den refommanbirten ©enbungen werben in ^Betreff ber

ßrfa^feiftung bie jur 53eförbernng burc^ (Sftaffette eingelieferten

©enbungen gleld^geftefft.

!l)em Stbfenber gegenüber fiegt bie (Srfa^pftici^t berjenigen

^oftoernjaftung ob, ttelc^er bie 5ßcftanflalt ber Sinfgabe an*

gefjort.

®er Hnfprud^ auf (Sntfc^äbigung an bie ^oft erlif^t

mit Stbfauf ton fe^« 5}ionaten, oom Sage ber (SinUeferung

ber (Senbung an gered^net. 2)ie S3erjät)rung rnirb bnrc^ Sin*

bringung ber 9?eflamation bei berjenigen ^oftoerTOaUung un=

terbrodjen, ttefcber bie ^cftanfraft ber 2lufgabe angeijört.

©rge^t f^ierauf eine abfd)Iägige S3efd;etbung, fo beginnt oom

empfange berfe(6en eine neue S^evjdi^runggfrift ton fecfjg

SKonaten, ttjefc^e bur(^ eine Oiettamation gegen jenen Sefd;eib

nic^t unterbrochen mirb.

®er (Srfa^anfprnc^ fann aud) ton bem Slbreffaten in

benjenigen gälten erhoben toerben, in njeldjen ber Slbfenber

nic^t 3u ermitteln ift, ober bie 33erfolgung feineS Slnfprud^S

bem Slbreffaten jurceift

gür ben 2?erluft einer in einem 2:ranfit»53riefipadete be*

finblic^en refommanbirten (Senbung l)at bie tvanfitgebenbe

SSerwaltung nur in bem ;'^alle ^n ^aften, tt»enn ba6 ganje

©riefpadet tt)äbrenb ber 23eförberung in bem Sranfitgcbiete

üb^anben gefommen ift, ober n^enn nac^getoiefen tt)irb, ba§

bic refommonbirte €enbung itäfjrenb ber SSeförberung im

jTranfitgebiete in SSerfuft gerat^en ift.

ßiir SSerlufte refommanbirter «Senbungen, ttelc^c auf

bem Sran^port burci^ eine auswärtige 53efi5rbevungeanf(alt

eintreten, finbet, infotteit nic^t in i^olge befonberer SSerträge

eine a?cTbinblid)feit jur (5rfal^feiftnng beftef)t, ein (5rfaljan=

f^jru^, ben ^oftoerwaltnngcn ber tertragfc^tie^enben S'^eile

gegenüber, ni^t ftatt. 2öill jebod} ber Slbfenber feine 2ln=

fprfic^e gegen bie ou«tt>ärtige 3;ran«^5ortr-5lnftalt geltenb mad)en,

fo ijat bie ?)oftüermaltung, ton welcher bie @enbung nmnit=

telbac bem 2lu6lanbe jugefü^rt ttorben ift, i^m «eiflanb gu

Iciften.

(Sin <5rfa^anf^)ruc^| für nic^t refommanbirle ©enbungen

finbet gegenüber ben '^oftoerttaUungen nic^t ftatt.

Slrt. 17.

Tßoftauvocifiingen unb ^oflnianbate.

Xie ^oftterwattungcn nserben ermäd^tigt, fic^ über bie

«Ittnjiüde ju ten SBti^oubluiigeii oti Xeut|d)en ateic^Stogeä 1872.

15. czikk.
Ajänläs.

Levelek, levelezösi lapok, wyomtatvanyok 6s äru-
mustr;ik aji'mlva is küldiietök.

Ez esetben a közöuseges dijon felül meg i ezüstgaras
vagy 7 krajczär vagy 10 iijkrajczar ajänbisi dij lizetendö,
mely a portoval együtt szedetik be.

A feladö kivansägsira megszerzi a postaintezet a
czimzett M jitveteli bizonylatät (terti vevönyt). Ezert
toväbbi 2 ezüstgaras vagy 7 krajcz;'ir vagy 10 üjkrajczar
fizetendö a ielandäs alkalmäval.

16. czikk.
Karpötläs ajanlott küldemenyekert.

Elveszett ajanlott küldemenyert a feladö 14 taller-vrfgy

24,^ delneniet ertekü forintvagy 21 osztrak ertekü forintnyi

kärpötläst nyer, ha az elveszest a feladö hibäja, häborü,
elhärithatatlan elemi baleset vagy a küldemeny termeszetes
mivolta nem okozta.

Ajanlott levelpostai küldemeny megserülöseört vagy
kesedelmes szälh'täsäböl vagy kezliez-szolgältatäsäböl eredö
kärert a postaintezet nem nyüjt kärpötläst.

Ajanlott küldemenyekkel azonosak kärpötläs tekint-

eteben a stafetäval valö szällitäs vegett feladott kül-

demenyek.
A feladö iränyäban a kärpötläsi kötelezettseg azon

postaigazgatast terheli, mely alä a felvevö postaintezet

tartozik.

A posta iränyäban tämaszthatö kärteritesi igeny a
küldemeny feladäsa napjätöl szämitott 6 hönap elteltevel

megszüuik. Az elevülest a feladäsi hely postaigazgatäsänäl

benyujtott felszölaläs megszakitja. Erre következett

elutasitö vegzes eseteben ennek ätveteletöl szämitot utjabb

bat havi elevülösi hatJiridönek van lielye, melyet a vegzes
eilen benyujtott felfolyamodäs többe nem akaszt meg.

A kärteritesi igenyt a czimzett fei is tymaszthatja,

ha a feladö vagy fei nem talälhatö vagy igenyenek
ervenyesiteset a czimzett felre ruhäzza ät.

Atmenö levelcsomagban foglalt ajänlott küldemenyert
az atbocs;ijtö postaigazgatäs csak azon esetben kezeskedik,

ha az egesz levelcsomag vesz el ätszAllitas közben, vagy
ha bebizonyittatik, hogy a küldemeny az atbocsäjtö igaz-

gatäs területen valö szällitäs közben veszett el.

Azon ajänlott küldemenyekert, melyek valamely

idegen intezet ältal teljesitett szällitäs közben vesztek el,

a szerzödö felek postaigazgatäsai iränyäban kärteritesi ige-

nynek nincs helye, hacsak különös szerzödesek ältal az

utöbbiak kärteritesre nem kötelezvek. Ha azonban a

feladö kärteritesi igenyet az idegen szällitö intezet irä-

nyäban kivänja ervenyesiteni, istäpolni fogja öt azon
postaigazgatäs, mely a küldemenyt a külföldnek ätadta.

Nem äjanlott küldemenyekert a postaigazgatäsok

iränyäban kärteritesi igenynek nincs helye.

17. czikk.
Postantalvanyok es mandalumok,

A postaigazgatäsok felliatalmaztatnak, hogy a postai

54
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©infif^vung beö ^oftoitiüeifungS = SBcvfa'^venS auf folgenben

©runtlage« p oevftänbigeii

:

S)a8 2)?a^-imum einer ^oftantttetfung fort 50 Später

ober 87| ©ulbcn ©ütb. 3Bä^vung ober 75 ®ii(ben Oeftcu.

Söä'^rung r.tc^t überfteigett.

®ie Oebü^v \üivb tcie folgt feftgcfe^t:

für ^oftanweifungen bt« 25 Später bejtu. 43| ®it(ben

©übb. ober 37-i ®u(beit Oefterv. S5Jät)vung: ouf

2 ®t(bevgrofd)en ober 7 ^reujev ober 10 '^iltiu

tteujer,

für ^oftanVüeifungen über 25 Spater bejto. 43| ©ul*

ben Sübb. ober 37| ©utben Oeftevr. SBä^ruiig

bis 50 Spater bea». 87| ©iitben ®übb. ober

75 ©ulben Oefterr. SEBä^rung: auf 4 Silber*

grofd^en ober 14 ^rcujer ober 20 ^leufreujer.

©em ^ublifum tcirb bie ^luSjai^tung ber eingeja'^Uen

©ummen gett)ä:^r(eiftet.

©ie ®ebül)r fort com ^Ibfcnber im S5orau8 bejvitjtt uub

;i\t)ifd;en ber SBevaattung beö ?Iufgabe= unb ber 93crtüattung

be« .©eftimmuiigS'öebictö l)albf(^eibUdj gett)ei(t Serben.

(Sbenfo bleibt ber iOerftäiibigung ber beiben ^oftDertpal»

langen bie (Sinfütirung ber ^oftmanbate corbe^atten.

2Irt. 18.

©j-preßbefteCditig.

S3rief^5oftgegenftänbe, auf bereu 2Ibreffe ber 51bfenber

baS fd)rift(ic^e 35ev(angeu auSgebrücft ^at, baj^ fie buvd)

einen Sjipreffen ju befterteu fiub, niüffeu uon ben '!)3oftan=

ftalten fogfcic^ uad| ber Slnfunft bem Slbreffaten burd; einen

befonberen Sotcn ;;ugefteüt werben.

(Sine 5Retommanbatton ber ©j;^re§fenbungen ift lüd^t er=

forberlid).

gür (5j;pve§«S3rief^3oftfeubuugen nad^ bem Ovt«beftcü«

be^ivfe ber S3eftimmung§ = ^oftanftaU ift bie (S^-^.ireB = 53cftertä

gebühr nac^ bem ®al?c üon 2} ©ilbergrofd^en ober 9 ^^reujern

ober 15 S^eufreujern ju ergeben.

®ic (5ntri(^tung biefer ®ebü^r fann bom Slbfenber er*

folgen, ober bem SIbreffaten überlaffen Werben.

gür (Sfpre6*-33riefipoftfenbungen nac^ bem 8aub«i8eftet(»

bejirlc gi(t atö Siegel, ba^ bie @fpre§*©efteflgebü'^r üon bem
Slbreffaten ju entrid)ten tft, unb jwar mit bem SSetrage,

welcher bem 23oten für bie Sluefü^rung ber ©jjvre^bcftcflung

nac^ bem ortsüblichen ®a^e oergütet wirb.

Die @ipre^gebüt)r wirb bon ber ^oftanftalt beö SSeftira*

mungSort« belogen.

9lrt. 19.

•Riirf)\ufciibetibe 39iiefpoftgei\eiiftänbf.

Sür ®viefpoftgegenftänbe, welche bem Slbreffaten an einen

anbevn al9 ben auf ber Slbreffe urfpvünglic^ bejeidjneten SSe«

flimmnugSort nad)gefenbet werben fortcn, finbct ouS Sfnfafj

biefer "i)iad)fcnbung ein weiterer ^^ortoanfo^ nid)t ftatt.

5fladhjuf.enbcnbe refommanbirte 59ricfpcftgegenftänte werben

aucf) bei ber Sfiac^fenbung atS vefommanbirt be^anbe(t, (5ine

nodimalige (Srljebung ber 9?efommanbation8='®ebü^r finbet babei

nic^t ftatt.

21 vt. 20.
tlnbeftetlbare Siricfpoftgegenftanbe.

%üx bie Öiüdfenbung unbeftcrtbarer ©riefpoftgegenftänbe

wirb ein befonbere« ^orto nid^t angefe^t. $iaftet auf ben*

fetben frembe« ^orto, fo wirb »on bcv '}.^oftaufla(t^ Wetcfic

bie 9?ücffenbun0 bewirft, ba« ^orto in bemfelben ^Betrage

unb in berfelben iffiä^rung jurü(fgcre(^net, wie boffctbe nr*

fprüngtici^ angerechnet War.

2lrt. 21.

Saufirfjrciben.

gür Sanffdirciben, bie bon 'ißrioatiperfonen oeranla^t wer*

ben, ift eine ®ebüt)v oon 2 <Sitbcrgrofd;cn ober 7 X^veu^cru ober

10 ^leufreujern ju erl^eben, wefd^e bie "^Jofttterwottung be3iet)t,

bereu ©ebiet bie 2lnfgobe*'^Joftanfta(t angel)iJrt. Grgiebt fid>,

utalvt'myozäs behozatala iränt a következö elvek alapjän

egyezkedjenek

:

A postautalväny maximuma az 50 tallert vagy 87}
d. n. frtot vagy 75 o. e. frtot meg ne haladja.

A dij következöleg ällapittatik meg:
25 taUerig, ill. 43| d. n. es. 37| o. 6. frtig

terjedö postautalvänyokert: 2 ezüstgaras vagy

7 krajczar vagy JO üjkrajczr'ir;

25 tallertöl 50 tallerig, ill. 43f d. n. frttöl 87^
d. n. frtig vagy 37i o. e. frttöl 75 o. e. frtig

terjedö postautalvänyokert: 4 ezüstgaras vagy
14 krajczar vagy 20 üjkrajczär.

A befizetett összegek kifizeteseert a posta kezeskedik.

A dij a küldö ältal feladäskor fizetendö le es a fela-

däsi es rendeltetesi hely igazgatäsai között egyenlö reszben

osztatik meg.

A ket fei postaigazgatäsainak egyezkedesere hagyatik

sziütügy a postai mandatumok behozatala is.

18. czikk.
~ Express-kezbesites.

Azon levelpostai targyakat, melyek czimoldalära a

küldö azon kivansägat jegyezi fei, hogy express ältal

kezbesittessenek, kötelesek a postaintezetek meg6rkezesük
utän azonnal külön kihordö ältal a czimzett fei kezeliez

juttatni.

Az express-küldemenyek ajänläsa nem sziikseges.

A rendeltetesi postahivatal szekhelye körebe szölö

levelpostai küldemenyek express-kezbesitöseert 2} ezüst-

garas-vagy 9 krajczä,r-vagy 15 lijkrajczärnyi dij szedetik.

Eme dijt az elküldö vagy maga fizetheti le vagy a

czimzett felre hagyhatja fizeteset.

A Mvatal környekere szölö levelpostai express-

küldemenyekre nezve a szabäly az, hogy az express-

kezbesitesi dijt a czimzett fei fizeti, meg pedig azon

összegben, mely az express - kezbesites teijesiteseert az

illetö helyen valösäggal fizettetni szokott.

Az express-kezbesitesi dij a rendeltetesi hely postainte-

zetet illeti.

19. czikk.

Levelpostai tärgyak utänküldese.

Azon levelpostai targyakert, melyek a czimoldalon

eredetileg feljegyzett rendeltetesi helyröl mäs helyre kül-

detnek utana a czimzettnek, az utänküldes miatt toväbbi

dij nem jar.

Utänküldendö ajänlott levelpostai tärgyak az utan-

küldesnel is ajänlottak gyanänt kezeltetnek, a nölkül,

hogy ezört üjabb ajänläsi dij järna.

20. czikk.

Nem kezbesithetö levelpostai tärgyak.

Nem kezbesithetö levelpostai tärgyak visszaküldeseert

külön dij nem jar. Ha ezen tärgyak idegen portoval

terhelvek, a visszaküldö postaintezet a portot ugyanazon

összegben es pönzertökben szämitja visszia, melyben az

eredetileg volt szämitva.

21. czikk.

Tudakozö levelek.

Magän szemölyek ältal inditott tudakozö levelekert

2 ezüstgaras- vagy 7 krajczärvagy 10 üjkrajczärnyi dij

jär, mely azon postaigazgatäst illeti, melynek területön

van a felvevö postahivatal. Ha kitünik, hogy a tu-
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baf, bte 9?Qc^>fragc buv^ 23evf^u(ten bev ^oft Ijevbeigefüljvt

ift, fc finbet bie ütildjaliluiig ber (Sebütjr ftatt.

Slrt. 22.

Gebe 33evtDa(timg bejie^t miget^eitt blejenigen iöetväge,

ttcld^e mic^ ök^gabe ber m. 9., 11., 12., 13., 14., 15.,

19. unb 20. in iljvem ©ebiete ei^^oben mevben.

%vt. 23.

Seiliumutn^en über bie ßortofrcifjett.

Jjic Äorvefponbenj fäuimtti^er SWitglicber bev 9?egenten»

gamilien in ben ©ebteten ber ^o^en oertragic^tie^enben

Steile unter einanber ttjirb c^ne Sjejc^viinfung fluf ein be*

ftimnitcS ®en)ic^t portofiet beförbert. gevner wirb portofrei

beförbert bie Sovrefponbenj in 'i^o^tbienft« unb in S^etcgrapljcn»

bien|'l=2tngelegenljeiten.

(Sine toeitere portofreie Sef5rberung finbet nid^t ftatt.

21 rt. 24.

^eitunij'^oettrieb.

5)ie ^oftanftalten befovgcn bie Slnnal^me unb bie s^luS«

fü^rung ber ^efteüungen auf 3fitw'i9e» ""b 3e'tf<^viften^ fciinc

beren SSerfenbung unt? Stbgabe an bie Sefteller.

gür bie ^efteüung finb bie 33er(ag8bebingnngen junäc^ft

ma^gebenb.

6iue uncutgeUIid^e SJert^eiüing toon^^robenunimern finbet

nic^t ftatt.

21 rt. 25.

3eiiuniii^gebü^t unb ^e^lcLIiJel^.

3)ie ©ebü^r für ben i^atrieb ber Leitungen unb ^dU
fcbriften betragt 25 ^rojent be6 ^JJreifee, ju njeld/em bie

»erfenbenbe ^oftanftalt bie ß"" t'^ni Sßerteger empf^^ngt

(jShtto (äinfauföpreiS). 5Jei ^citungf"» ffielc^e feltener ol«

nionatli^ uicr iUial erfcbeinen, lüirb bie 3fi'""ü^^c^'"^^' ^"1

V2,\ ^rojcnt beö ^Jietto^ßinfaufepreife« ermäßigt. 3n aüen

öaüen ift jebodj miiibeftenö ber betrag öon 4 (gilbergrofcljcn

ober 14 Sreujern ober 20 Sieufreujern jä^rtic^ für iebe '^zv-

tung oDer 3*:itfc^vift ju ergeben.

J)ie (*)ebüt)r für ba« Slbtragen ber 3«it"nö^» '^•'"^ '^»on

ber ^oftcertoaltung beS ^eftimmungSgebiet« feftgefe^t.

2lrt. 26.

Se^ug ber 3^itw"9^9'^bü^r.

Die 3^'t"nö^9^''übr n)irb jmifdjen ber befteflenben unb

ber öbfenbenten ^^3cftanflalt tjalbfd^eibtid; gettjeitt.

!i<apt fic^ ber SJelrag nic^t genau biß auf ocüe SSiertet^

grofc^en ober boüe Äreujer ocer ßoüe ^Jeufreu^er tl)eilen, fo

ßerbteibt ber größere löetrag ber abfenbenben ^oftanftatt.

2lrt. 27.

!ÖefonDeve 3fitun9ebeila9en.

gür befonbere 3eitung«bei(agen i»irb eine im borouS ju

cntrtc^teube ©ebü^r »on ~ ©ilbergrofc^en ober -^^ treujern

ober \ 3ieutreujer berechnet. Sete S^ermaltung bejietjt bie ®e*

bü^r für bie au8 i^rem ©ebiet abgeijenben 3^itung8beilagen

ungetljeilt.

21 rt. 28.

?jQct)fenbung Don 3"tu"Ö^"'

Sßerlangt ein ©efteller bie 9iac^fenbung einer 3f't""8

an einen anbern Ort, fo b^'Jt berfelbe für bie Uebertceifung

ber 3«''""ft ©djtuffe ber aScjugSpeviobe eine jtDifd)en

ben beiben 't^oftanftatten gleid^nuifeig ju t^eitenbe ©ebüijr

»on 10 ©itbergrofd]en ober 35 Äreu^ern ober 50 ^ieufreujern

ju entrichten.

Äomnien met^rmotige Uebcrtoeifungen »or, fo ift bie ®e*

bü^r jebeSinat ^u ergeben, e8 fei benn, ba^ bie 3^''""8

tt5ieber nac^ bem Orte ber urfprüngtic^en ©efteüung übermiefen

toirb.

Senn bie iJJoC^fenbung einer bi«l)er bur^ bie 'ißoft noc^

nic^t bejogenen, fonbevn unmittelbar beim SSerteger bcflelltcn

3eitnng »erlangt toirb, fo ift bafür bic ©ebnijr na(^ 9lrtifet 25.

dakozäsra a posta hibfija adott okot, a dij visszafizet-

tetik.

22. czikk.
A dfjakban vaso röszesül^s.

Mindegyik igazgatds azon összegeket, melyek a 9.,

11., 12., 13., 14., 15., 19. 6s 20. czikkek alapjän sajät

területen folytak be, osztatlanül megtartja.

23. czikk.
Dymentesseg.

Az Uralkodö Csalädok valamennyi tagjainak egymäs
között vältott levelezösei a sulyra valö tekintet nelkül a
magas szerzödö felek területein dijmentesen szällittatnak.

Dijmentesen fognak toväbbä szallittatni a postai 6s

tävh'dai hivatalos ügyekben vältott levelezösek.

Mäs dijmentes szallitasnak niücs helye.

24. czikk.
Hirlapok.

A postaiütezetek foglalkoznak hirlapok 6s idöszaki

iratok megrendelesevel, szetküldesevel es kiszolgälta-

täsaval.

A megrendeleseknel az elöfizetesi feltetelek iränyadök.

Mutatvänyszämok ingyen kiosztäsänak nincs Lelye.

25. czikk.
Megrendelesi es kes- besi'tesi dij.

A hirlapok es idöszaki iratok mondott kezeleseert

järö dij 25 szazalekäta teszi postaintezet altal a kiadönak

fizetett megszerzesi ärnak. Havonkent negyszernel ke-

vesebbszer megjeienö hirlapokert a dij a megszerzesi ar

12-Ij szäzalekära mörsekeltetik. Minden egyes elöfizetett

hirlapert vagy idöszaki iratert azonban evenkent legaläbb

4 ezüstgaras vagy 14 krajczär vagy 20 rijkrajczär fog

szedetüi.

A hirlap-kihordäsi dijt a rendeltetesi hely postai-

gazgatäsa hatärozza meg.

26. czikk.
A hirlapdijban \al6 reszesüles.

A hirlapdijon a megrendelö es megküldö postaintezet

felereszben osztozkodnak.

Ha az összeg nem oszthatö el negyedresz garasokra

vagy egesz krajczärokra, a nagyobb összeg a megküldö

postaintezetnek marad.

27. czikk.
Rendkivüli hiilap-mellekletek.

Rendkivüli hirlap-mellekletekert elöre flzetendö V12

ezüstgaras vagy V21 krajczär vagy '/a üjkrajozdr szdmit-

tatik. Mindegyik postaigazgatäs a területeböl eredö hirlap-

mellekletek6rt befolyt dijt oszthatlanul megtartja.

28. czikk.
Hirlapok utänküldese.

Ha valamely elöfizetö hirlapjät mas helyre kivänja

utäna küldetni, ezen utänküldesert az elöfizetesi idö vegeig

a ket postaintezet közt egyenlö reszben felosztandö 10

ezüstgaras-vagy 35 krajczär-vagy 50 üjkrajczärnyi dijt

fizet.

A hely többszöri valtoztatäsa eseteben a dij min-

dannyiszor jär, kiveve, ha a hirlap ismet az eredeti

megrendeles helyere küldetik.

Ha oly hirlap utänküldese kiväntatik, mely nem a posta

ütjän, hanem közvetlenül a kiadönäl volt megrendelve, a

megküldö a 25. czikkben raegallapitott dijt tartozik lefizetni.

54*



428 ®eut[c^er ^etd(>«tag. STftenftücf 9^r. 95«

üom Slbfenber ju entrtc(?ten. ®tc S^^eitung erfolgt nad^ Sir»

tifel 26.

3n gtetc^ev SBetfc icevben bic jtüifc^en ben 32itun9^*

Öiebaftionen jur S3erfenbung getangenben Saufd) » (Sfentpkre

bel^anbelt,

III. ga|)vpoft.

3trt. 29.
?ßortobetec^nung.

®o8 ^orto für ga^r^>oftgegenftäube im SBec^feloerfc^r

totvb mä) ber gerabltntgen (Sntfernung jtDifd^eii 5l6gang8«

unb SeftiittmungSovt, o'^ne ÖJüdfic^t auf bie ©renjen ber

beiberfeitigen Oebtete unb auf bte ©^ebittou, in etuer ©urnme
bere(^net. öegügttd) ber geftfteüung ber Entfernungen finb

bie ^eftimmungen im Slrttfef 4. maggebenb.

pr jebe ga'^rpoftfenbung n^irb ein ©etoic^tporto unb

bei ©enbungen mit Serf^angabe au^erbem eine 33erficl^erung8*

©ebü^r er^^oben.

Sei ©enbungen mit ^oflborfd^u^ tritt bem ^orto unb

ber ettüoigen 33eriid)erung8s®ebüt)r bie^oftöorfd^u^»®ebit^r Ijinjn.

5Die ©enbungen fönnen enticeber tollftanbig bis jum S5e*

ftlmmungSort frantirt ober unfranfirt abgefanbt n)erben.

2lrt. 30.
©elüic^tpotto für 'ißacfete.

©a« @eiDi(^t<)orto für ^adetc beträgt für je 500
©rammen (1 ^funb):

A felosztäs a 26. czikk. zserint törtenik.

Hasonlö eljäräs alä esnek a hirlapszerkesztösögek

között vältott cserepel dänyok.

III. Kosciposta.

29. czikk.
A dij kiszämitäsa.

A kölcsönos forgalombaa vältott kocsipostai tärgyak
dija az inditäs es rendeltetes helye közti egyenes tävolsäg

szerint egy összegben szämittatik ki, a ket postaterület

hataraira es a toväbbitasi ütra valö tekintet nelkül. A
tavolsägok meghatärozäsa a 4. czikk szerint törtenik.

Minden kocsipostai küldemenyert sülyporto, es erte-

knyilvänitassal feladott küldomeayekert azon felül nieg

biztositasi dij is szedetik.

Postaelöleggel terhelt küldemenyekert a poitohoz es

biztositasi dijhoz tiozzä jö meg a postaelölegert järö dij.

A küldemenyek vagy egesz a rendeltetesi Iieiyig

bermentesitve vagy nem bermentesitve adliatök fei.

30. czikk.
Csomagokert järö sülyporto.

A csonaagokert järö sülyporto minden 500 gramme
(1 font) utän:

bis 5 SOieilen . 2 5ßf. ober | 9^fr., 5 mertföldig . 2 filier vagy 1 üjkr.

über 5-10 9«eilen . 4
it II H II

5—10
5)

4 v V 1^
n

II
10—15

II
6

II II H II
10—15 n 6

)) H
II

15—20
II

8
II II H II

15—20 V 8 « »

II

II

20-25
II

II

10
II

II

II

II

4J- 20—25 10
25—30 1 @gr.

^«
5

II

II
25—30

n

n 1 ezüstgaras
»

» 5)
5 n

II
30—40

II
1

II
2

II 'ii 5| II
30—40 n 1 2 » 5| n

II
40—50

II
1

II
4

II II II
40—50 n 1 4

r> »

II
50—60

II
1

II
6

II II II
50-60

r>
1 6 « D VI

II
60—70

II
1

II
8

II II II
60—70 n 1 « 8 n n

II
70-80

II
i

II
10

II II II
70-80 » 1 n 10 » n n

II
80—90

II
2

II II II
10

II
80—90 n 2

r> n 3?
10 n

II
90-100

II
2

II
2

II II
101-

II
90-100

5>
2 n 2 » » 10| »

II
100—120

II
2

II
4

II II III II
100—120 n 2 4 n III

II
120—140

II
2

II
6

II II 12| II
120—140 » 2 » 6

r> 12|

II
140-160

II
2

II
8

II II iH II
140-160 2 8 V 134

5)

II
160—180

II
2

II
10

II II
141

1 ktn*

160-180
es igy tovabb

2 10 „ „
14i

20 mertföld «tan 2 flllerrel

»

\o weiter für je 20 SWeiten stpei Pfennige ober minden vagy
freu^er me^r.

Ueberfc^ie^enbe ®en)id}tstl)eile unter 500 ©rammen
(1 ^fmib) »erben für ooUe 500 ©rammen gerechnet.

2118 aJJ inimal f ä^e für ein 'ißadet hjerben erhoben:

bi« 5 SDJeilen: 2 ©gr. ober 7 tr. ober 10 m,
über 5 bis 15

-6 üjkrajczärral több.

Az 500 gramrae-ot (1 fontot) meg nem ütö sülyreszek

egesz 500 gramme - nak szämittatnak.

A legkisebb dij, mely egy-egy esomagert szedetik:

5 mertföldig 2 ezüstgaras vagy 7 kr. vagy 10 üjkr.

15

25
25
50

3
II II

11
II II

15
II

5-15 „ 3 n ,5
11

35 >5
15

35

II
4

II II
14

II II
20

II
15—25 4 n ,5

14
55 35

20
35

II
5

II II
18

II II
25

II
25-50 „ 5 n „ 18

55 55
25

»5

II II
21

II II
30

II
50 mertföldön tül 6

35 55
21

55 55
30

35

SOBenn mehrere ^adete jn berfelben ©egleit^ SIbreffe

getjören, fo Joirb für jebe« einjelne ^adet bie Za^t felbft*

ftänbig beregnet.

Slrt. 31.
@e»üid)tpotto für 93riefe niii SBett^angabe uiib für S3viefe mit ^ofls

üorfct)UB.

Da9 @en'>td}t^3orto für 33ricfe mit SBert^angabe uab

für ©riefe mit ^oftoor)d)u§ betrogt bi« jum 2}Jaj;imum be« 3U=

läffigen ©emic^t« ber SJriefe (250 ©rammen be^to. | ^funb
einf(fe(ie^licfy)

:

bis 5 aJieiten; 1} ®gr. ober 6 Mx. ober 8 mv.
über 5 bi8 15 „ 2 „ „7 ..

Ha több esomag tartozik azonegy szällitö levelhez,

minden egyes csomagört a dij külön szämittatik.

31. czikk.
Nyilvänitott ertekkel vagy postaelöleggel terhelt levelek süly-

portoja.

Nyilvänitott ertekkel feladott levelek es postaelöleggel

terhelt levelek sülyportoja a levelek sülyära szabott

hatärig(2ö0 gramme-ig, ill. 4 fontig bezärölag) következö:

5 mertföldig 1| ezüstgaras vagy 6 kr. vagy 8 üjkr.

15

25
25
50

50 ÜHctlen

. 11 „

»18 „

10
15

20
25

5—15 „ 2

1 5—20 „ 3

25 59 4

50 mertföldön tül 5

55
•

,5
11

„ 14

18

10

15

20
25
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Slrt. 3 2.

T\ rfldjcruüg-^ = C'cV.'t'rr.

iDic iBevfid^evung« = ®cbü^r ktvägt:

32. czikk.

ßiztosi'täsi dfj.

A biztositasi dij következö:

-
bi« 50 2£)rr. ober 87^ %l
®übb. ober 75 ^t. Oefterr.

etnfd)ticßlic^

über 50£bh.bt8l00£f)lr
ober über 87^ %\. bi«

175 5^-1. @übb. ober über

75 gl. bis 150 gt. Deperr.

cinfd)(ie|lic^

bei qrijßere« Summen für

iebe'lOOS^tr. ober 175 gi.

@übb. oberlöOgl.Dcflerr.

big 15 älfeiten .....
über 15 bis 50 ÜJJeUcn

„ 50 ?lKei(cn ....

h ®gr. obev 3 Mv.

1 5* // II II

2 „ „ 10 „

1 ©gr. ober 5 9ifr.

'> 10- II II II

^ II II II

1 ©gr ober 5 ^Ix.

2 . „ 10 „

" II II

50 tallerig vagy 87^ del-

nemet forintig vagy 75 o. e.

forintig.

50 tallertöl 100 tallerig,

87^ d. n. fttol 175 d. n.

foriutig vagy 75 o. e. fttol.

150 0. e. forintig.

nagyobb összegnel minden
100 tallerert vagy 175 d.n.

ftert. vagy 150 o. e.

forintert.

15 mertföldig

15- 50 „

50 nifldön tül

1 e. g. vagy 3 üjkr.

1 » » 5 »

2 )j „ 10 „

1 e. g. vagy 5 üjkr.

2 10

3 ri 55 15 55

1 e. g. vagy 5 üjkr.

2
51 55 10 „

3 55 55 1 5 55

Ueberfteigt ber angegebene Söeitl) ben iöetrog Don 1000
S^atern ober 1750 (Sutten (Sübbeutfdjer ©äl)rung ober 1500

®ulbcn Oefterretd^ifc^er 3Bäf)rung, fo wirb für ben iOJel)rtrcig

bie |)älfte ber obigen 33erfid)erung8=®ebü^r er^o&en.

©e^ören meljrere ©enbungen mit SSert^angabe jn ber»

felben SegteitsSIbreffe, fo loirb für jebe ©enbung bie S3er*

fic^erung8«@e5ü^r felbfiftänbig berec&net.

SIrt. 33.

Umredinung bei S5et)d)icbcnf)eit bet SDöfjtung unb Stbriirbimg.

Sie in ben Slrtifetn 30. unb 32. feftgefe^ten ^^^orto'fä^e

«jerben in ben ©ebieten mit ©übbeutfc^er SSäljrung mogtid^ft

genau in bie (5r^ebung«münje nmgeredjnet.

3;a{bruc^t^ei(e loerbcn auf tjoüe ^albe @i(bergrof^en be=>

jie^ungöroeife ouf boüe ^reujer ober auf ooüe ^Reufreujer

erljö^t.

2lrt. 34.

9?efommQnbiTte ^sicfete.

@8 ift geftattet, ^adete o^ne 3Bertljangabe unter 9?efom«

manbation ju cetfenten. %\\t biefetben ift au^cr bem ^adet*

^5orto eine 5{etommanbation«gebü^r con 2 (5ilbergvofd)eu ober

7 ßreujern ober 10 9ieufreu,5ern gu entrichten, diefetbe loirb

jugleic^ mit bem ^orto erhoben. 2Birb ein S^üdfc^ein ber*

langt, fo ift eine weitere @ebül)r oon 2 Sgr. ober 7 ^reu*

jern ober 10 Shutreujern ju erl)eben, welche ber 3tbfenber

IVL entrid)ten ^at. X)ie $Refommanbation8= unb SRüdfc^ein*

@ebü^r gehören ^ur gemeinf^oftü^en ßinnaljme (ßxi. 40.).

Strt. 35.

^oftooijc^üffe.

33on einem "twxi) bie ^oftöeri»attungen nä^er terab»

rebenben Sermine on fiJnnen burd) bie ^^oftanftattcu ^oft=

Borfc^üffe bi« jur ^ötje »on 50 S^atern ober 87^ ©utben

®ubbeutfd)er Slöä^rung ober 75 ©ulben Defterreid;ifc^er SBaf)=

rung geleiftet werben, pr SranS^Jort^Stu^tagen unb ©^5efen

finb SBorfc^üffe auc^ in einem ^ö^eren SSetvage jutäffig.

jDie oußer bem ^crto ic. für bie ©enbung (Stvtifet 30.

beiie^ungöroeife 31. unb 32.) ju ev^ebenbe ©ebütjr für ben

^|Joftt3orfiu& betragt: für jeben S^aler ober eine«

Z^aitxi einen tjatbeu «Silbergrofc^en, für jeben ®u(ben ober

S^eil eine» @utben8 ©ubbeutfc^er 2i<ä^rung einen Jlreujer

unb für jeben @u(ben ober Sijeit eine« ®u(ben8 Oeftcrreid)i=

jc^er 2ßät)rung 1 ^\ ^icufreujer, minbeften« jebod) für ben

Ha a nyilvanitott 6rt6k 1000 tallert vagy 1750
delnemet foriutot vagy 1500 oszträk ertekü forintot

meghalad, a feles összeg utän a fentebbi bizto*;itäsi dij

fole resze szedetik.

Ha nyilvänitott ertekkel feladott több küldemeny
tartozik azonegy szälHtö levelhez, a biztositasi dij minden
küldemeny utäa külön szamittatik.

3 3. czikk.

Mäs ertekre valö ätszämitäs es kikerekites.

A 30 es 32. czikkekben kitett dijtetelek delnemet

penzerteket hasznälö területeken lehetö pontosan ät

fognak azon penznemre szämittatni, melyben a dij sze-

detik-

A dijak tört reszei fei ezüstgarasokra, illetöleg egesz

krajczärokra vagy egesz üjkrajzarokra egeszittetnek ki.

34. czikk.
Ajänlott csomagok.

Erteknyilvänitäs nelkül felaJott csomagok ajänlva ia

küldhetök.

Ez esetben a közönseges dijon felül meg 2 ezüst-

garas vagy 7 krajczar vagy 10 üjkrajczär ajänläsi dij

iizetendö, mely a portoval együtt szedetik be.

Ha terti veveny kiväntatik, ezert toväbbi 2 ezüst-

garas vagy 7 krajczar vagy 10 üjkrajczär fizetendö a

feladäskor.

Az ajänläs es terti veveny dija a közös kocsipostai

bevetelhez (40. czikk) tartozik.

35. czikk.
Posta! elölegek.

A postaigazgatäsok ältal egyetertöleg meghatärozandö

idöponttöl kezdve a postaintezetek altal 50 taller vagy

87^ delnemet ertekü forint vagy 75 oszträk ertekü forint

erejeig postaelölegek fognak adathatni. Szällitasi kiadäsok

es mäs költsegek fejeben nagyobb összegü elölegek is

adathatnak.

A küldemenyert jarö porton s a t. kivül (30. illetöleg

31. es 32. czikk) a postaelölegert következö dij szedetik:

minden taller vagy az egesz tallert meg nem ütö resz

utän egy fei ezüstgaras; minden delnemet ertekü forint

vagy az egesz forintot meg nem ütö resz utän egy kraj-

czär; es. minden oszttäk ertekü forint vagy az egesi

forintot meg nem ütö resz utän IVia üjkraczär; az
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ganjen SSetrag ben ©a^ ton 1 ©itbevgrof^en bejieljimggtueije

S^veujern obev 5 5Rcufeujern.

dtne 93ovouSbejal)tung be« ^ovtoS unb bcr ©ebut^r ift

ni(i^t nott|iüenbtg; boc$ fann bie 3«^)^"n3 «i^t getrennt erfolgen.

Strt. 36.

gür bte 53egleit * Slbreffeu ju ga^v^oftfenbungen fouunt

ein bejonbere« 'porto nid;t in 'än\a^. j)tefelben bürfen ba«

©etoic^t »on 15 ©rontinen nid}t überfteigen.

2lrt. 37.

'ißortüOmdjnung bei 9Jüd= otet 9?ad;fenbungen Don ga^rpofi;

CjCgenftäiibtn.

3urücfjufenbenbe ober na(^3ufenbcnbe ga'^rjjoftgegenftchibe

»erben ©enbungen be^aubeU unb tajirt, totldje. an bem

Orte, ßon wo aus bie D^ücffenbung, bejie^uugStDeife iJJac^»

fenbuug erfolgt, na(^ bem urtprüngU(f)en Siufgabeorte, bcjie*

^ungSWeife bem neuen 23efttmnmn0gorte, aufgegeben werben.

gür bie Siütffenbung ober 3ftacbfcnbuug bon ^oftoor^

fd;u^fenbuugeu tnirb bie 5i3orfd;u^9cbül)r nid;t no^ einmal an*

gefeilt; bitS gilt aud} für biejenigcn gälte, in loeld^cn fotd;e

©enbungen üu8 bem inneren SSerte'^r in ben 2Bed>fetoerfet)r

unb umgefe^rt übergeben.

21 rt. 38.

9^e&eii,qebüfjren.

3iiebengebüt>ren bei ber Slufgabe \>on ga'^r^oftfenbungen

follen nidjt neu eingeführt unb über bie bcrnialigeu ®ä^e
nic^t ertjöt)t werben.

X)ie g-eftfeljung ber ©ebü^jren für bie ©eftellung bei-

ga^r^joftfcnbungen in bie Söo^nungen ber Slbreffaten mirb jeber

SSertDoltung on^eimgeftellt.

21 rt. 39.

33efte(luii9 üon gaf)tpü[tfenbunt}en burd) (Sj;pieffcn.

ga^rpoflfenbungen, bejüglid; beren ber 2l6fenber burc^ 93er'

merf ouf ber 2lbreffe ba6 23ertan3en auSgebrücft l^at, ba^ bie

Seftetlung burc^ einen ßj:preffeu erfolgen foll, finb fogleic!^

na^ ber 2lnfunft bem 2lbreffaten burc^ einen befonbevn 33oten

jujufteüen.

Ob unb bejiel^uugSiüeife bi8 ju luelc^er Sertl)* unb

©emi^tSgrenje bie (Senbung felbft mitpbeftcllen ift, ober ob

bie ej;preffe Seftetlung fid^ auf ben 2lblieferungSfd^eiu ober

bie 59egleit^ Slbreffe jn bef^rcinfen l}at, ridjtet fid) nad; ben

im 33eftimmung8gebiet beftetjenben ollgcmeinen ©runbfäl^cn.

jDie (Sj;pre^gcbül)r für ©enbungen nad; bem Ortöbejirfe

n)irb in ben gällen, in njeld^en bie (Senbungen felbft beftellt

»Derben, mit bem boppelten betröge ber im 2lrtifel 18. feft*

gefegten ®ebüt)r, in ben ^'Aünx Ijingegen, in tueld^en nur bie

Slblieferunggfi^eine ober bie ®egleit=2lbreffen jur ei-^neffcuS3eftet*

lung gelongen, mit bem einfad^en ^Betrage biefer ©ebü^r er'^oben.

5Die (§jpre^gebül)r für ©enbungen nad) beut Öanbbejirf

regelt fid) nad) benfelben Seftimmungen, njeld^e im §lrtifel 18.

bejüglic^ ber nad} bem 8anb-S3eftellbejirte geridjteten ej;preffeu

©riefpoftgegenftänbe getroffen finb.

2)ie ©ebü^ren für bie ej;preffe -Seftellung ttierben wn ber

SeftimmungSo^oftanftalt bejogen.

2lrt. 40.

SBevt^eilung bet Sinnaf)meu für bie i^aljrpoflfenbunßer.

jDie gemeinfd)aftlid^e {Sinnatjme für bie gal}rpoftfenbun*

gen im 23erfel)r j^üifdjcn Deutfd;laub unb ber Oeftereidjifdj^

Ungarifd}en STionari^ie ttjirb unter bie bctljeiligten '!}3oftücnDals

tungen nac^ beftimmten 'ißrojentfä^en »eitt)eitt.

Die 'iprojenlfä^e ber einzelnen 33enüaltungcn «erben

nac^ bem lüfafeftabe ber '>|>ortoantl)eile ermittelt, meiere für bie

in einem geroiffen ^fit^"""!" mirFltd; beförberten ga'^vijoft*

fenbungen für jebe« C^cbiet entfallen.

lieber bie Strt biefer (Svntittelung luerben bte betljeiltgten

^oftßerlDaltungen bie erforberlid}e 33creinbaruiig treffen.

5)ie ju ermittelnben ^roicntantljeile gelten riicfioirfenb

oud^ für m 3al)r 1872.

egeöz összeg, ert azonban legaläbb 1 ezüstgaras illetöleg
3 krajczär vagy 5 üjkrajczär.

. Nein köteles a feladö a portot es az elölegezesi
dijt elöre lefizetni ; de elvälasztani a kettöt nem lebet.

36. czikk.
Szälh'tö levelek.

A kocsipostai küldemenyeket kiserö szallitö le-
velekeit különös dij nem szämittatik. A szallitö levelek
a 15 gramino sülyt meg nem haladhatjäk,

37. czikk.

Kocsipostai küldemenyek vissza-küidese-vagy utänküldeseert järö dij.

Visszaküldendö vagy utänküldendö kocsipostai targyak
azon küldemenyek mGdjära kezeltetnek es vonatnak dij

alä, melyek azon a helyen, honnan a visszaküldös,
illetöleg utänkflldes törienik, az eredeti feladäs, illetöleg

üj rendeltetes helyere adatnak föl.

Post^elölcggel terhelt küldemenyek vissza- vagy
uiänküldeseert az elölegezesi dij üjböl nem szämittatik;
ez all azon esctekben is, midön ilynemü küldemenyek a
belforgalomböl a kölcsönös fbrgalomba mennek ät vagy
viszont.

38. czikk.
. - Mellekdijak.

Kocsipostai küldemenyek feladäsändl üj mellekdijak
nem fognak behozatni es a fenällök a mostani tetoleken
tül nem fognak emeltetni.

A kocsipostai küldemenyek häzhoz viteleert järö
dij meghatärozäsa miadegyik igazgatäs szabad tetszesere
hagyatik.

39. czikk.
Kocsipostai külde-menyek express-kezbesitese.

Azon kocsipostai küldemenyek, melyek czimoldalära-
a küldö azon kivänsdgät jegyezte fei, hogy express ältal

kezbesittessenek, megerkezesük utän azoanal külön kihordö
ältal a czimzett fei kezebez juttatandök.

Vajon a küldemeny maga kezbesittessek-e es a süly
es ertek tekinteteben mely batärig, avagy csak a veveny
vagy szälJitö levelre szonLkozzek-e az express- kez-
besites: arra nezve a rendeltetesi belyen ältaläban kövctett
szabäly iränyadö.

A rendeltesi postabivatal szekhelye körebe szölö

küldemenyekert express-kezbei^^lei^i dijul, ha maga a kül-
demeny kczbessittetik, a 18. czikk ben kitett dij ketszeres
összege, ha pedig csak a veveny vagy szällitö level

kezbesitteiik express ältal, az ott irt dij fär.

A hivalal környekere szölö küldemenyek express-
kezbesitesert fizetendö dijra nezve azon hatäiozatok
ällanak, melyek a 18. czikkben a basonlö lovelpostai

küldemenyekre nezve ällapiLväk meg.
Az express - kezbesitesi dij a rendeltetesi hely

postaintezetet illeti,

40. czikk.
A kocsipostai küldemenyekert befolyt bevetel felosztäsa.

A Nemetorszäg es az 0.-<zträk- Magyar Monarchia
küzt vältott kocsipostai küldemenyek utän befolyt közös
jövedclem a reszcs postaigazgatäsok között bizonyos szä-

zalekos reszek szerint felosztatik.

Mindegyik igazgaläs szäzaleka azon portoröszek

szerint fog kiszämillatni, melyek a bizonyos idön ät

tcnyleg szällitott kocsipostai küldemenyek utän mindegyik
területre jutnak.

Eme kisxämitäs mödozatät a rcszes postaigazgatäsok

egyetcrtöleg fogjäk mcgäliapitani.

A kiszämftandö szäxalckos rcszck vis.'^zahatölag az

1872 cvie is alkalmaztatuak.
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Hvt. 41.
^^ortofreif)eiteii bei ber »^ofnvofl.

Scjücjltc^ ber ^cvtofreiI;eiten für ga^ri^cftfenbuiicjen bev

93titi3ttebcr bev SJe.qentenfamitten in ben ©etnctcn ber 1)01)011

»ertrai3t(^)(ie§enben Steile üerbtetbt Bei teu b{«f)evigeu

©runbfä^en.

2)ie biciift[td)en sScnbungeti, \velä)i im\ä)m bcn ^^o\U

fee'^övben unb 'i)3oftanftaIten untereinanber i^orfommcii, iDcvbcu

^ pcrtcfvet beförbert.

(5ine toeitere portofreie 33efijrberimg finbet nirt)t ftatt.

91 rt. 42.

©etvö^rleiflnni} bei bet g'^^rpoft.

!Dcm Stbfenber lüirfc für ten 23erüi[t imb bie ®el(^äb{=

gung ber recj[ement«mä§ig eingelieferten g-a!^vpcftijegcnftänbe

(ärfa^ geletftet.

gür einen bur<^ oerjcgerte iBeförbevung ober SSefteHung

biefer ©egenftcinbe entfranbencn Sd^aben lüirb nur bann (är=

fa^ geleiftct, aenn bie Sarfjc bnrcf) bie Verzögerung toerborben

ift, ober t^ren Sertt? Bfeibenb ganj ober ttjeiüüeife ßerloren

})at. 2luf eine 23eränberung beS SurteS ober marftgängigen

i'reife« ©ivb jebod) feine 9?ücffi^t genommen.

2)ie 35erbinb(id;feit gur ©rfa^teiftung Bleibt auSgefd;(offcn,

teenn ber 93erluft, bie ^efd;äbigung ober bie »erjijgerte ©e*

fövbevung ober SSeftetfung

a) burd; bie eigene ga^rtdffigfett beä 3lbfenber§, ober

b) burc^ Srieg, ober

c) bur^ bie unaBmenbbaren gofgen eine§ ^laturcr*

eigniffeS, ober burd) bie natürliche 23cfd)affont)eit

bei ©egenftanbeS Ijerbcigefü^rt a^orbcn ift, ober

d) auf einer auswärtigen Sranöpcrtanftatt fid; ereignet

l^at, für todd^t eine ber BetI;eilTgten ^^ofloeriDaltungen

nid)t burc^) S?ertrag bie ©rfa^ieiftung au^brücflic^

übernommen l^at. ©iß ieboc^ ber SlBfcnter feine

$J(nfprüd)e gegen bie auswärtige S;raneport=9(nftaIt

gettenb machen, fo ^at bie ^oftöerwatfung , bon

weiter bie ©enbung unmittelbar bem 3luelanbe ju«

' geführt worbcn ift, t^m iöeiftanb gu leiften.

2Benn ber 23erfc^)lu§ unb bie 3Setpadung ber jur ^oft

gegeBenen ©cgenftänbe Bei ber Slue^änbigung an ten ©m*
pfönger äu§erlid) unoevle^t, unb jugleii^ bag ©ewid^t mit

bem bei ber (äinlieferung au§gemittelten übereinftimmenb Be=

funben wirb: fo l^at bie ^oft nic^t bie 33erpfli(^tung, baS bei

ber ©ri^ffnung an bem angegebenen 3n^alte 5et}lenbe ^u pertreten.

2)ie o^ne Srinnerung gef(^ef)cne Slnna^me einer ©cnbung be*

grünbet bie Sßermut^ung, bo§ Bei ber Sluöl^änbigung 33erfd)lu§

unb 33erpadung uufterle^t, unb ba« ®ewid?t mit bem Bei

ber ßinlieferung auSgemittclten üBereinflimmenD gewefen ift.

Sft eine Sßert^angaBe gtfd)e]^cn, fo wirb btcfelbe Bei ber

geftfteüung bes (Sifo^betrageö 5um ©mute gefegt. Sßivb

jebcc^ üon ber ^cft nac^geivncfen, ba^ ber angegebene SÖevt^

ben gemeinen SBerl^ ber (£adje überfleigt, fo ift nur biefer

ju erfe^en.

|)ot bei ^acfeten eine 2(ngabe beS S[BertI)8 nidjt ftattge«=

funben, fo wirb im galle eine« 23erlufteß ober einer 23e=

fd^äbigung ber toirflic^ erlittene (£d)aben, febod) nic^t me^r

al« ein äl^aler ober ein ©ulten 45 Sreujer ®übbeuffd)er

Söä'^rung ober ein ®utben .50 ^eufreujer Deftcrreic^ifd)er

SGBäiJrung für jebe« ^]3funb bev gonjen <Senbung oergütet.

«Senbungen, roeld^e weniger als ein ^funb Wiegen, Werben

ben Beübungen gum ©ewid)t ocn einem ^funte glcid}geftelit

unb fiberfd)ic§enbe ^Jfjcile für ein 'ipfunb gered^net. gür bcn

3SerIuft eine« refommanbirten ^odetä wirb nac^ tenfelben

©runtfd^en ßrfolj geteiftet, jebod^ minbeflen« mit bem ^e*

tröge oon 14 Zi^alexn, 24' @nlb. ©übt. S. ober '21 ®idb.

Oefterr. 2ö. für bie gan^e (geiibung. 23ei 23efd)abignngen

refommanbirter ^adete finben biefelben ©runbfälje 2lnwenbung,

wie bei S3efdjäbigungcn geW(5^nlid)er badete.

ißeitcre, al«( bie oorfte^enb beftimmten (Sntfcijäbigungen

41. czikk.
Kocsipostai dijmentessegf.

Az üralkodö Csalädok ta^jai közt a raagas szerzödö

felek területein vältott kocsipostai külderaenyek dij-

uientesaege tekinteteben az eddig követett s^abalyok

toväbbra is ervenyben maradnak.

Dijmeiitesen szällittatnak azon hivatalos küldemen-

yok, melyeket a postahätössagok c.s postaintezeket egymas

között vältanak.

Mäs dijmentes szäliitäsnak nincs helye.

42. czikk.
Kocsipostai küldemenyekert valö kezeskedes.

A feladö a szabälyszerü mödoa feladott kocsipostai

küldenoenyekert elveszes vagy megserüles eseteben karte-

ritest nyer.

Kesedelmes szällilas vagy kesbeßites folytän kelet-

kezett kärert csak ukkor adatik kärpötlas, ha a tärgy

a kesedelem következteben elromlott vagy erteket eg6-

szcQ vagy reszben vegleg elvesztette. Az ärfolyam vagy

väsäri ärkelet megvältozäsa azonban tekintetbe nem
vetetik.

Kdrteiitesi kötelezettsegnek nincs helye, ha az elve-

szes, megserüles vagy kesleltetett szcällltäs vagy kezbe-

sites

:

a) az elküldö hibäja vagy

b) häboru vagy

c) valameiy elhärithatatlan elemi baleset vagy a

tärgy ternieszetes raivolta ältal id6ztetett elö,

vagy pedig

d) valameiy idegen szällitö intezetuel törtent, melyert

a szerzödö felek postaigazgaläsainak egyike sem

vällalta el szerzödesileg a kärteritesi kötele-

zettseget; ha azonban a feladö kärtalanitasi

igeayet az idegen szälliiö intezet iränyäban

kivänja ervenyeslteni, istäpolni fogja 6t azon

postaigazgatds, mely a küldemenyt a kül-

földnek ätadta.

Ha a postära adott küldemeny pecsetje es boriteka

a czlmzettuek valö kiszolgältatäs alkalmäval külsöleg

sertetlennek, es egyszersmind sülya azzal, mely a fe-

ladäskor megällapittatott, egyezönek talältatik, a nyilvä-

nitott tartalomban a felbontas alkalmäval talält hiänyert

nem tartozik a posta jötällässal. A küldemeny kifo-

gästalan ätvetele azon veletmct ällapitja meg, hogy^ a

pecset es bon'tek a kesbesiteskor sertellen, s a siily

azzal, mely a feladäsnäl lön megällapitva, egyezö volt.

Eiteknyilväm'täs eseteben a nyilvänüott ertek szolgäi

a kärteiitesi összeg meghatärozäsänäl alapiil. Ha minda-

zältai bebizönyittalik a posta reszeiöl, hogy a nyilvänltott

ertek a tärgy közönseges erteket meghaladja, csak ez

utöbbi tcrittetik meg.

Ha csoraagoknäl az erteknyilvänitäs elmaradt, elve-

szes vagy megserüles eseteben csak a valösägos kär

terittetik meg, de soha sem több, mint az egesz kiilde-

meny minden egyes fontjäert 1 taller vagy 1 ft. 45 krajczär

dclnemet ertekben vagy 1 frt. 50 krajczär oszträk ertek-

ben. Egy fontnäl kevesebbet nyomö küldemenyek egy

fontot nyomöknak vetctnek s az egy fontot meg nem

ütö uülyreszek egy egesz fontnak szämiitatnak. Ajänlott

esomag elveszese eseteben az iment megällapitott elvek

szerint adatik kärpötläs, csakhogy a kärpötläsi összeg

legaläbb 14 tällert vagy 241, d. n. frtot vagy 21 o. e.

frlot tcszen. Serüles eseteben az ajänlott csomagoknäl

is a közönseges csomagokra nezve ällö szabälyok al-

kalmaztatnak.

A fentebbieken tül mäs kärteritest a posta nem
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hjerben öon ber ^oft niä^t geleiftct; in«bcfonbere finbet gegen

btefelbe ein Hnfpruc^ tüegcn cineö biird; beii ^Bertuft ober bie

S3efc^äbigung einer ®cnbung entftanbenen mittctbaven <£c^a«=

benS ober entgangenen ©eminneS nid^t ftatt. Sknfo njirb

für getoö^nlid;e SBviefe mit ^^oftoorfc^n^ ©vfo^ nic^t geleiftet

2lrt. 43.
SSeifafiren bei ber (Sifuijleiftnng.

iSem 5I(ifenber gegenüber liegt bie ©rfa^pf[i(j^t ber ^oft*

beriuattung beg 2lufgabegebiet8 ob.

Der 5lnfprnc^ auf ©ntfc^äbigung an bie ^oft erlifc^t

mit Slbtauf Don jed;ä OJionaten, ocm Soge ber ßinliefcvung

ber ©enbung an gerechnet. Die Sjerjäf^rung ttivb burd; 2tn=

bringung ber $Ref(amation bei ber ^oftßeru^attnng beS Stuf»

gabegebtetg unterbrochen. (Srgel}t :^ierauf eine übfd^Iägige S3e*

j^eibung, fo beginnt oom (Sni^jfange berfelbcn eine neue

iöerjä^rung^fvift oon fec^S 3)?onQten, n^efc^e buvc'^ eine ©inrebc

gegen jenen 33efd)eit> nid^t unterbrod)en n^irb.

Der (ärfa^anfpruc^ fann auc^ öon bem Sltrefjaten in

benfenigen gäUen er()oben toerben, in lt>c(d}en ber Slbfenber

mä)t ju evmiltctn ift, ober bie S5exfo(gung feincS S(nfpvnd)8

bem Stbreffaten guiueift.

Der ben (Srfci^ leiftenben S3ertt5altung bteibt eS überlaffen,

eintretenben galt« ben Stiidgriff auf bicjenige 33enDaftung p
nehmen, in bereu ®ebiet ber SSertuft ober bie ^efc^äbigung

entftanben ift.

(S8 gilt hierfür big jur gü^rung beö @egeubett)eife8

biejenige '!Poftüern)aUung, mld)t bie ®enbung unbeanftcinbet

übernommen £)at unb bie Slblieferung an ben 5(breffaten nid;t

nac^guroeifen üermag.

S3on ber iBeftiramung
,

bo^ mit ber unbeanftanbeten

Ueberua'^me bie Haftpflicht auf bie übernel)menbe 23ern3altung

übcrgeljt, tritt in bem '^aik eine Slugnai^me ein, in tüetdjcm

eS fi(^ um eine SSeraubung ober 33efchäbigung tjanbelt, bie

o'hne eine leicht n^a'^rnetjuibare SSerleljnng ber Umhüttung
ober beö 33erfchfuffe«, fottie o^ne Herbeiführung einer @en)ichtS*

2)ifferen3 üerübt ttjorben ift, unb bereu Sntfiehung nid;t ijat

ermittelt n^erben {iJnnen, 3n biefem gölte 1)aün bie beiberfeiti-

gen 35ertoaltnngen ben €chabenerfalj ju gleichen ^Ih^iteu ju

tragen.

Hinfic^tS ber ©enbungen mit 2öertt)angabe bi§ ein»

fdjlie^tid) 100 SThater ober 175 Hutten .©übbentfd;er 2öährung
ober 150 ©utben Oefterreic^ifdier Sffiäbruug foll bei bfc§en

®en?id)t8*Differen3en bie Untertaffung ber 53eanf{aubung nic^t

bie Sßirfung Ijabeu, ba^ bie Hoft^'Pt^t auSfd)Iie^(id) auf bie

übernel;menbe ^^oftüertoaltuug übergebt, üielme'hr fotlen hinfii^t«

biefer ©enbungcn bei uubeonflaubcter Ucbevnai)me bie ©eftim*

mungen im bort;erg?f)enbcn 3lbfa^e atg maf;gebenb eradjtet

ttjerten. H^^^'^^i bleibt e8 jeber 33eTtoa(tung nad; tüie oor

überlaffen, and} bei ©enbungen bis 100 S^aler ober 175
@utben (Eübbeutfd)cr SS3äl)rung ober 150 @u(ben Oe^terrei^i*

fc^er SBährung einfd)lie^tid) bie Dladjwiegung unb gcftfleHung

ber @etoic^ts = Differenzen oornehmen unb fomit bie ©eanftau»^

bung boU^ieih^n i« laffen.

IV. 23er()dltniffe au^iüävtigeu ^oftv]elne(en.
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2)ie ^Be^aublung ber ©enbnngen im Sßerfc'hr mit ou8*

njörtigen ^^oftgebictcn richtet fidj nad) ben bctvcffenben SSevtragcn

mit ben fremben S^cgievungcn, bcjiet)ungSn)cifc uad; ben Ueber^

eintünften mit an«märtigen 2:van8^>ovt41ntcrneI)nutngcu.

Seim 2lbfd)lnffc foid;cr SSertväge loirb bie ben 'i?ertrog

mit bem 9Iu«(nnbe tcrbonbcfnbe 9?egicrnng itjre 5ßcmü^ungen
bobin eintreten (affe.i, baf? bie (Sr(eid)terungcn, Vjeld;e bem
^oftoerteljr i^reS ©cbietä mit bem betreffcnben 2lu?(anbe ju

ZljtH werben, ttjunlic^ft in glei-^er 2ßeife unb unter benfeU

tizet; nevezetesen nem tamaszthatni ellene isenyt vala-

raely küldemeny clveszöse vagy megserülene folytan

pzenvedoit közvetett kdr vagy elmaradt hapzon miatt.

Szinlügy nincs karterüesnek helye postaelöleggel terhelt

közöuseges levclekert.

43. czikk.
Eljaräs a kärterites körül.

A feladö iränyäban azon postaigazgatäst terheli a

kärterttesi kötelezettseg, mely alä a felvevö 'postaintezet

tartozik.

A postaintezett eilen tämaszthatö kärteritesi igeny

a küldemeny feladäsa napjätöl szämttott hat hönap
elteltevel megszünik. Az elevülest megakasztja a fe-

ladäsi liely postaigazgatäsinäl bejelentett felszölaläs.

Ha erre elutasitö vegzes hozatik, ezen vegzes ätveteletöl

üj hat havi elövülesi hataridö veszi kezdetet, melyet
az ezen vegzes eilen benyujtott felfolyamodds többe

rueg neui akaszt.

A kärteriteiii igenyt a csiuQzett fei is ervenyesltheti

az esetben, ha a feladö fol nem talalhatö vagy a kärte-

ritesi igeny ervenyesiteset a czimzett felre ruhazza ät.

A karpötläst uyujtö igazgatäs dolga esetleg visizoot

követelest inditani lizon igazgaläs eilen, melynck tcrületen

az elveszes vagy megserüles törtent.,

Az ellenkezönek bebizonyitäsaig azon postnigazgatas

tekiutetik e reszben hibäsnak, mely a küldemenyt kifogäs

nelkül ätvette es a toväbbadäst igazolni nem tudja.

Azon szabäly alöl, hogy a kifogästalan ätvötel folytan

a felelösseg az ätvevö postaigazgatäst terheli, kivetelnek

van helye azon esetben, ba olynemü kifosztäs vagy

megserüles forog fen, mely a pecset vagy borüek

egykönnyen eszre nem vehetö megserteso ältal s a

nelkül vitetett veghez, hogy a küldemeny sülya megvälto-

zott volna, s melyriek hol törtente nem volt kidcrtihetö.

Ily esetben a kärterües a ket fei postaigazgatäsait egyenlö

reszben terheli.

A 100 tallert vagy. 175 delnemot ertekü forintot vagy

150 oszträk ertekü forintot meg nera haladö nyilväm'rott

ertekkel terhelt küldemenyeknel — ha csupän a süly

nem egyez — a kil'ogästetel elraulasztäsa ältal a kärte-

ritesi kötelezettseg nem häramlik kizärölag az ätvevö

postaigazgatdsra, banera a megelözö bokezdesben foglalt

szabäly fog ily küldemenyek kifogästalan ätvetelenel

követtetni. Mindazondltal szabadsägäban all mindegyik

i^azgatäsnak, hogy a 100 tallert vagy 175 delnemet

ertekü frtot vagy 150 osztr. ert. frtot raeg nem haladö

küldemenyeket is az ätvetelkor ^egnierlegeltcssc es a

f^ülyban eiterest talälväa, kifogässal eljen.

IV. Idegen postaterülotekhez valö viszony.

44. czikk.
Pöstaszcrzödesek.

Idegen postatcrület<'kkcl vällott küldemenyek ke-

zelesc az idegen kormaiiyokkal kötött ideviigö szerzöilö-

sekhez, illetöleg aa idogen szällitö intezetekkel kötött

egyezmenyekiiez alkalmazkodik.

Ily szerzüdesck kötefcnel a külfölddel szerzödö

kormany oda fog hatni, hogi azon könnyitösek, melyek-

ben KajiU területenek postaforgalma az illetö küll'öldi allam

iranyaban reszesiil, lehetölcg ugyauazon mörtekben 6$

ugyanazon föltetolek alatt alkalmaztassauak a sajät postain-
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fcen 53ebtngu«gen avi6) auf ben burd^ U^xt Soften ftücftoeifc

bermitteften 5?orrefponbenj * SSerfel^r beS anbeven on bem ge»

gentoävtigen 35crtrage bet^eiligtcn ^oflgebieteS mit bem be»

treffenben Slußtanbc 3ur Slntoenbmig gelangen.

Slrt. 45.
SPefianblung bet ©enbungen.

©ctoeit bie ^cftoerträge ober Uebereinfünftc mit ani-

»artigen 9?egierungen ober 2?eripattungen Befcnbere SSeftim»

mungen nic^t enthalten, fommen für bie öe^anbtung ber

Senbungen bie in bem gegentoärtigen SSertroge getroffenen

geftfc^ungcn in 2IntDenbung.

3)ie rom 3lu«Ianbe mit ber ®riefpoft etnge'^cnben unb"

i^ret gjatur naiS) jur S3?eiterbeforberung mit ber S3riefpoft

geeigneten «Senbungen finb, infofern bie ißorfc^riften über bie

joflamiti(5e ©e^anbtung nid^t entgegenfte^en, o^ne Unterfd^ieb

be8 ©catcht« mit ber 33riefpoft ioeiter ju beforbcrn, unb fotoo'^l

^in)ld>tUc^ ber STajirung a(8 ouc^ in S3etreff beS ^ovtobejugeö

al« öriefpoftfenbungen ju be'^anbeln.

21 rt. 46.

^ottobei^ug bei bet 8riffpofl.

!Der <ßcrtobejug für bie Sriefpofifenbungcn regelt fic^

na^ bem im 2lrt. 22. aufgefteüten ^rin^ip, bergeftalt, ba^

über ba« gemeinfc^aftlid^c internationale ^orto eine 2ilbred)nung

nic^t ftattfinbet.

Sei bem ^«i'unfl^oevfeljr mit bem 5(ueianbe ftivb bie

betreffenbc ©renj = ^cftanftalt a(S 33er(ag?* bejie^ungöiDeife

Sfbgabeort angefe^en, unb bonac^ bie l^atbfdjeibüc^e S^eifung

ber 32it"n98gef>ü^r betoirtt.

21 rt. 47.

^Qfitung bet ga^rpoflfenbungen.

Our bie Sojirung ber i^atjrpoftfenbungen tt)irb in ber

JRic^tung bom 2Iu«(anbe bannige ^oftgebiet, lüetd^em bie

©enbungcn unmittelbar bom 2lu3(anbe suge^en, al9 ^oftgebiet

be« Slufgabeort?, in ber 9?ic^tung na^ bem 2luä(anbe ba«»

ienige $oftgebiet, oon tt)et^cm bie Senbung unmittetbor an
ba« 2tu6(anb ou«gefiefett loivb, a(8 ^oftgebiet be8 23eftim*

mungeort« ongefetjen. ©a« gemeinf(t)aftlic^e ^ovto wirb

unter ^^Si^untelegung ber Entfernungen bon, be3ie:^ung«toeife

bi« gu ben Sajquabraten, in njefc^en bie befonberS ju be3eic^*

nenben ©renjpunfte belegen finb, na^ folgenbem STarif be*

rechnet.

@en)ic^tpotto

:

2)a8 ©etoic^tporto für ^acfete mit unb ol^ne S33ert^*

angäbe, für SSriefe mit 5S3ertt)angobe, fottjie für 33riefe unb

^adetc mit ^oftoovfclju| beträgt für jebeS Kilogramm

bi« 10 aJJeifen i ®gr. ober 2^ mx.,
über 10 bii 20 «Weilen . . 1 » » 5' *

20 » 50 * . . 2 * » 10 -

50 » 80 - . . 3 - ' 15 '

80 * 120 » . . 4 . . 20 .

' 120 * 180 » . . 5 * ' 25 .

* 180 2«citen 6 * »30 *

Ueberfc^iefeenbe Oetoic^tSt^cifc unter einem Kilogramm
toerben für ein boüc« Kilogramm gerechnet.

21(8 2JZinima(fätje für eine ga^rpoftfenbung n)erben er*

Globen

:

bi« 10 2«ei(en 2 ©gr. ober 7 Är. ober 10 DfJfr.,

über 10 bi« 50 greifen 4 * * 14 * * 20 •

• 50 mdkn .... 6 * * 21 * * 30 *

SScnn mehrere ^acfete ju berfctben Segleit * 2lbreffe ge»

^ören, fo loirb für jebe« einzelne ^acfet bie Üajcc felbftftänbig

berechnet.

S5etrid)erun3?j®e6ü^t

:

T)k 35errt(^erung« * @ebü^r beträgt für \t 100 3:^ater

ober 175 Öutben fübbeutfc^er S!öä{)rung ober 150 ©ufben

Sflerreic^ifc^er ©ä^rung:

SlfUnPücfe JU btn äJct^anbtiuigen beä 2)eutf^en SRtic^Stage« 1872.

tözetei ältal egyenkint közvetitett azon levelezösekre

is, raelyek a mäsik fei postaterülete es az illetö külföldi

allam közt valtatnak.

45. czikk.
A küldemenyek kezel^se.

Ha az idegeu kormänyokkal vagy igazgatäsokkal

kötött postaszerzödösek vagy egyezmenyek különös in-

tezkedeseket nem tartalruaznak , a küldemönyek kezele-

sere nezve a jelea szerzöJösbea foglalt hatärozatok al-

Jialmaztatnak.

Külföldröl a levölpostäval 6rkezö 6s min6s6gükn61
fogva a levelpostäval valö toväbb - szallitäsra alkalmas
küldemenyek, ha ez a vämszabälyokkal nem ellenkezik,

ä 8Ülyra valö tekintet nelkül a levelpostäval szällittatnak

toväbb es mind a dijazäs, mind a dijban valö reszesüles

tekinteteben levölpostai küldemenyek gyanänt vetetnek.

46. czikk,
A levelpostai dyban valö reszesüles.

A levelpostai küldemenyek utän järö dijakban valö

reszesüles a 22. czikkben kimondott elvhez alkalraazkodik,

ugy hogy a közös nemzetközi dijra nezve kölcsönös

szämoläsnak nincs helye.

A külfölddel valö hirlapforgalomnäl az illetö hatär-

szeli postaintezet ekintetik a kiadäs, illetöleg rendeltetög

helyeül, es e szerint törtenik a birlapdijnak felereszben

valö felosztäsa.

47. czikk.
A kocsipostai küldemenyek dija.

A külföldröl jövö kocsipostai küldemenyek dija-

zäsära nezve azon postaigazgatäs területe, mely a kül-

demenyeket a külföldtöl közvetlenfll ätveszi, a feladäs

területeül tekintetik; s viszont a külföldre menö külde-

menyekre nezve azon igazgatäs területe, mely azokat a

külföldnek közvetlenül ätadja, a rendteltetes területe gya-
nänt tekintetik. A közös porto azon tävolsäg alapjän,

mely a különösen megjelölendö hatärpontokat magukban
foglalö dijazäsi negyszegeket egymästöl elvälasztja, a

következö tarifa szerint szämittatik ki.

Sülyporto.

Erteknyilvanitässal vagy a nelkü feladott csomagok,

erteknyilvänitässal feladott levelek, valamint postaelöleggel

terhelt levelek es csomagok utän a sülyporto kilo-

gramme-onkent következö

:

10 mertföldig \ ezüstgaras vagy 2^ ujkr

10 töl 20 * 1 * ^ 5 *

20 » 50 « 2 * . 10 *

50 * 80 = 3 * * 15 *

80 * 120 * 4 = * 20 *

120 * 180 . 5 » * 25 -

180 mertfoldon tül . . 6 * * 30 *

Az egesz kilogramme-ot meg nem ütö sülyröszek

egesz kilogramme-nak vetetnek,

Legkisebb dij, mely egy-egy küldemenyert szedetik

:

10 mertföldig 2 ez. garas v. 7 kr. v. 10 üjkr.

10- töl 50 mertföldig . 4 ^ * . 14 * = 20 *

50 mertföldön tül . . . 6 • * * 21 ^ * 30 *

Ha több küldemeny tartozik ugyanazonegy szälHtö-

levelhez, minden egyes küldemenyert a dij különszämit-

tatik.

Biztositäsi dij.

A biztositäsi dij minden 100 taller vdgy 175 delnemet

örtekü frt. vagy 150 oszträk ertekü frt. utän:

55
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bis 10 miUn f ©gr. ober 3f 9ifr.,

üUx 10 big 50 3)?citen 1| * * ?! *

. 50 mdkn 3 * * 15 *

Ueberfteigt bie beflavivte (Summe bcn ©etrag üon 1000

St)Qlevn ober 1750 ®ii(ben fübbeutfd^er SBö^rung ober 1500

©ulteii bfterreid)ifd)ei- SBäbrung, fo tüivb füv ben 5[)?e^vbetvog

fcie ^älfte ber obigen 23erfid}crung«gebü§r erhoben.

®i'l)ören met^rere ©enbungen mit Sßevt^angabe bev*

fe(bcn 5Beg(eit * Slbreffe, fo toitb für jebe ©cubung bie ^tx>

fid^evungä » ®ebüt)r felbftfiänbig bered)net.

g-ür ^oftoorfc^u^fenbungen oom SluStanbe ift, loenn in

bem fremben Slufgabebejirf eine 23ovf(^n§gebü^)r beveilö in

^ilnfab gefomnteu ift, eine fold^e nii^t toeiter bered^nen.

giiv ©enbungen oom 21uelanbe mit fotiien 3lu8(agcn, n^elc^e

nic^t in n)irUi(^en '»ßoftooifd^üffen, fonbern in fiemben ÜTvan«»

^5ovtgebiil)ren, 'ißorto, 33erpacfung8 » unb ©ignaturgebüljren,

3cÜbetiogen unb äl)n{id)en 9tu8lagen befleißen, fommt eine SSor»

fc^u§gebül)r übert)aupt nic^t in 2(nfafe.

21 rt. 48.

^ortobe^itg bei ber 5ir)tl)ofi.

!Da« '»ßorto für bie gabv^^oftfenbungen gehört gur gemein»

fcbofttidjen (Sinnaljme unb gelangt bemnac^ in tevfetbcn SBeifc

juv Stieilung, tt)ie fold^e« im 9litifet 40. bejügli^ ber gal^r»

poflfenbungen be8 SBed^feloerfe^rS feftgefefet ift,

Slrt. 49.

@efcf)loffener üranfit.

Die üertragfd^Iiefeenben il^eite räumen ficJ^ gegenfeitig

ba« 9?ed)t ein, bie SSriefpoft « ©enbungen im SSerte^r mit

bem Sluötaube über i^re ©ebiete unb über bie üon i^nen

ouf fremben ©ebieten ober gur (See unter'^attenen ^oftlinien im

gefd;(üffenen Svanfit ju fül)ren.

Die Sriefpadete fiJnnen entmeber mit ber betreffenben

brittcn ^anbeS * ^ofloertoaltung gettecbfelt toerben, ober eö

fann in benjenigen gätlen, tt)0 bie tranfitbenu^enbe SSertoaltung

in eingetnen ber geballten Oebiete eigene ^oftanflalten unter*

Ij'iÜ ober untert)attei> toürbe, ber 2lu8taufc^ ber igefdjtoffeuen

53riefpadete auc^ mit biefen ^oflanftaüen ftattfinben.

Die SSriefpadete fönnen benuljt toerben gur SSerfenbung

berienigen S3viefpoft * ©egenftänbe,

1) welche bei einer ^oftanftalt ber ben 3;ranfit be=

nuljenben ^oftoerroattung aufgeliefert ober nad^ einer

fotd)en ^oftanftatt beftimmt finb, foteie

2) meldte ben unter 1 gebac^ten '»ßoftanftatten gur Leiter*

befßrberimg bon anbereu ^oftbertoaUiingen ober

SvangportsUiiterne'^mungen gugefül:)rt Ujerben.

Um eine billige Sluögteid^ung für ben oon beiben J^eiten

geleifteten Sranfit '^erbetjufü^ren, foü biejenige 93ertt3altung,

toelclje im Saufe eine« 23iertelj[al>re8 an ©riefen, ^oftfarten,

Drudfai^en unb SCBaaren^iroben ein größeres ®en)ic!^t«quantum

abfenbct ober em)3fängt, als bie anbere SSerroaltung
, biefer

Ic^teren folgenbe betröge für ba6 9J?e:^vgett3i(J^t atö <5nt=

fc^äbigung galten:

für bie iöriefe: 1 ©gr. ober 5 9lfr. für je 30
©rammen,

für bie ^oftfarten, 3)rn(ffac!^en unb Saaren^^robcn

:

5 ®gr. ober 25 5flfr. für bag Kilogramm.

(§8 xoixb inbe§ oereinbart, ba^ feine ©ntfc^äbigung gu

galten ift, menn baS oiertiljä^rlid^e SIJie'^rgen)i(i^t nicljt me^r
beträgt, üt8 100 jlilogramm S3ricfe unb 500-ßilogromm
^ofttavten, Drudfod^en unb 9Baaren])roben.

^oftanmeifungen, fon^ie für bie portofreie ßorrefpon«

bcng unb für gurüdgefanbte
, nad^gefanbte ober unrid^tig

fpebirte ©riefe ift eine Sranfitbergütung nidjt gu entrichten.

Leitungen unterliegen, im galle biefetben unter 33anb

gur SBerfenbung gelangen, ber gleichen SBergütung toie DrucE*

10 mertföldig , f ezüstgaras vagy 3f üjkr.

10- töl 50 mörtföldig . . l-i * , 7i *

50 mertföldön tül . . . . 3 * * 15 «

Ha a nyilvänitott összeg 1000 tallört vagy 1750
delnemet ertekü frtot vagy 1500 oszträlc ertekü frtot

meghalad, a feles resz utäa a fentebbi biztositäsi dij feie

resze szedetik.

Ha nyilvänitott ertekkel feladott több külderaeny
tartozik azonegy szallitö levelbez, minden egyes kül-

demenyert a biztositäsi dij külön szämittatik.

Külföldröl jövö s postaelöleggel terhelt külde-
menyekert, ha az idegen feladäsi területen mär szämit-
tatott elölegezesi dij, ily dij üjböl nera szämittatik.

Külföldröl jövö s olyaten költsegekkel terhelt külde-

menyekert, melyek nem valösägos postaelölegböl, hanem
idegen szällitäsi dijakböl portoböl, csomagoläsi es feliräsi

dijakböl, väm- es mäs efele kiadäsokböl ällanak, elöle-

gezesi dij egyältalän nem szämittatik,

48. czikk,
A kocsipostai dijban valö r^szesiil^s,

A kocsipostai küldemenyek utän järö porto a közös
bevetelhez tartozik s ehez köpest ugyanazon mödon
osztalik fei, mikent ez a 40 czikkben a kölcsönös forga-

lomban vältott kocsipostai küldemenyekro nezve lön

megällapitva.

49. czikk.
Zart levelcsomagok ätbocsäjtäsa.

A szerzödö felek kölcsönösen feljogositjäk egymäst,

hogy a külfölddel vältott levelpostai küldemenyeiket
egymäs területen es idegen területeken vagy a tengeren

fentartott postavonalain zärt csomagokban szällithassäk ät.

Ily zärt levelcsomagokat välthat mindegyik postai-

gazgatäs akär az iUetöharmadik postaigazgätässal, akär
pedig, ha az illetö területek nemelyikeben maga tart

fen vagy ällit fei ezutän külön postaintezeteket, ez

utöbbiakkal is.

A levelcsomagokban szällithatök azon levelpostai

tärgyak,

1) melyek az ätbocsäjtäst igenybe vevö postaigazgatäs

valamelyik postaintezetenel addatak fei, vagy
valamelyik poslaintezetehez szölanak,

2) azok, melyek az 1 alatt emlitett postaint6zeteknek

mäs postaigazgatäsok vagy szällitnsi vällalatok

ältal adatnak ät toväbbitäs vegett.

Az egymäsnak tett transito-szolgälat illö kiegyen-

lit^se czeljaböl azon igazgatäs mely egy negyedev foly-

täban nagyobb mennyiseget küldi vagy veszi ä leveleknek,

levelezezi lapoknak, nyomtatvänyoknak 6s ärumusträ-

knak, mint a mäsik, a feles sülyert ez utöbbinak következö

összegeket' fizet kärpötlüsül

:

levelek^rt: minden 30 gramme ntan 1 ezüstga-

rast vagy 5 üjkrajczärt;

levelezesi lapokert, nyomtatvänyokert es aru-

musträkört: egyegy kilogramme utän 5 ezüst-

garast vagy 25 üjkrajczärt.

A szerzödö felek azonban megegyeznek abban, hogy

ha a feles süly övnegyedenkint nem haladja meg le-

veleknel a 100 kilogramme-ot levelez^s-lapoknäl, nyom-
tatvanyoknäl es ärumusträknäl 500 kilogramme - ot,

semmi kärpötläs ne fizettessek.

Postautalvänyokert, valamint a portomentes levele-

zesert es a visszaküldöt, utdnküldött vagy £6vesen

iränyitott levelekert transito fejeben mi sem fizettetik.

Hirlapok, ha szalag alatt küldctnek, ugyanazon

transito - dij alä esnek, mint a nyomtatvänyok. Ha
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fachen, ©erbe« [te aUx im "iPoftbevtrtebStDeflc Sejogen, fo

»iib bie nac^ SIvtüet 25. ju eiljebenbe 3«it"na«gebü^r jtuifAcn

bcn beibcn SBenpaUun^cn tjalbfitcibüd^ gelljeilt.

güv bie Scförbening bcv iöviefpacfete auf ben 'ißoftvou*

ten, »Deiche bie Oeftevreic^ifd;*Ungarifrfje 9icgtevung au^erljalb

i^reS ©ebieteö, {ei eö gu Sanbe ober auf SBaffeiftvo^eii, im»

tev^att, ift a{8 SranfitDergütiing ju entrid^ten:

für bie abriefe: 4 ©vofc^en ober 20 Slitt. für je 30
©rammen,

für bie ^oftfarten, ;Dru(ffachen unb SBoarettproben:

8 ©rofc^cii ober 40 üJtr. für baS Kilogramm.

2)iefe SSergütung foü in bemfeiben ^Jerl^ältniß ermäßigt

werben, al3 baS ^orto für bie betreffenbe eigene ^orrefpon*

benj ber tranfitleiftenben SJerroattung eine (ärmä^igung er=

fd^rt.

Oeber ber cevtvagfdjlie^enbcn S^tjeife tt^irb auf feinen in=

tünbifdpen unb üuSroartigeu ^Ißoftlinieii bie gef^loffenen Srief*

pacfete be« anberen S^eilS mit bevfelben ©c^nctligfeit unb

©orgfalt befiJrberu unb beljanbetn laffen, toie feine eigenen

(genbungen.

postai elöfizetes ütjän szereztetnek meg, a 25 czikk

szerint jarö hirlapdij a ket postaigazgatäs között egy-
enlö reszben osztatik fei.

A levelcsornagoknak azon postavonalokoa valö

szällitasäert, melyeket az osztrakmagyar kormäny sajat

területeo kivülakär vizen akar tizaraz füldöa tart ieo,

következö transitodij jär:

levelekert; minden 30 gramme utän 4 ezüst-

garas vagy 20 üjkrajczar

:

levelezösi lagokert, nyomtatvänyokert es aru-

mustrakert: egy-egy kilogramnae utän 8 ezüst-

garas vagy 40 üjkrajczär.

Enae dijtetelek, ha az oszträkmagyar monarchia
sajät leveiezesere szabott leveldij ieszäUittatik, megl'elelö

aranyban mersekeltetni fognak.

Miadegyik szerzödö fei belföldi es külföldi posta-

vonalain ugyanazon gyorsasäggal es gonddal fogja a
mäsik fei zärt levecsomagait szäUitatoi es kezeltetni,

mint a sajät küldemöayeit.

V. (Sd)lufbe|limmunöeu.

2Irt. 50.
3Jotbef)jIt bet ^loanberung einzelner ÜTarifbeflimmuntiei'.

Den ^oft»artt)altutigen ber ueitvagfc^tiefeenben Zijtxk foü

übertaffen bleiben, fic^ über bie Slbär.bevung unb 55erein*

fac^ung be« Tarifs für Dcucffac^en, Sßaaienprobeu unb ^aliX'

poftfenbungen auf ©ruablage einer 33erminberung ber ©eaidjtg*

bejie^ungSioeife ^äntfernuug«|";ufeH ju oerftänbigen.

5Hrt. 51.
>Ratifitiition unb Dauer beS 33ettvageÖ.

üDie 9?atififatiou beä gegentüärtigcn 33ertroge8 foO fobotb

ol8 mögticb eifotgen.

Der '-Beitrag tritt mit bem 1. 3anuar 1873 in SBirf=

famteit uno bleibt fo lange in ^vaft, bis einer ber beiben

bertragfc^lie^enben 2:f)eile bem anbern, ein 3al)r im ßorau«,

bie Sibfid^t au«gebrücft ^ot, benfelben oufju^eben.

Die gegenwärtig befte^enben 23ertrag«oertjältniffe bleiben

bis jum tlblauf be« 3a^re8 1872 in iSBirlfamfeit.

21 rt. 52.

Unmittelbarer 2}ttle^t 53ai)etna unb SSütttcnibetää mit ber öfters

tcidjifcb'ungatiidjen ?DJonat(f)ie.

Die Slnwenbung ber ©cftimmungen biefe« 5Rertrage6

ouf ben eigenen unmittelbaren SSertc^r Samern« unb SDBnvttem»

bergS mit ber öfterreic^ifc^^ungarifc^en 3)Jonar(^ie tt)ivb einer

eigenen 93ereinbarung oorbe^alten.

3u Uvfunb beffen ^aben bie Seooümäd^tigten ben gegen*

tuärtigen 93ertrag unterfc^rieben unb befiegett.

©0 gefc^e^en gu Berlin am 7. 9Kai Sinlaufenb üd^t*

^unbert unb itoeiunbfiebjig.

(L. S.) (L. S.)

(L. S.) (L. S.)

3imntermann.
(L. S.)

(L. S.)

V. Zär-hatärozatok.
50. czikk.

Nemely dijak modosithatäsa.

A szerzödö feielc postaigazgatäsai felbatalmaxtatuak,

hogy a uyomtatvänyokra ärumusträkra es kocsipot-tai

küldemenyekre szabott tarilät a süly-s illetöleg tävol-

sägi fokozatok kevesbitesevel egyeteitöieg iDÖdosiihasüäk

es egyszerüsithessek.

51. czikk.
A szerzödes megerösitese es tartama.

A jelen szerzödes a lehetö legrövidebb idö alatt fog

megerösittetni.

A szerzödes 1873. januär hö 1-jea lep eletbe s

ervenyben marad egy evig azoa idöponton tiil, melyben
a szerzödö felek bännelyike a szerzödes raegszüntetese

iränti szäiidekäl a mäsikkal közlendi.

A jelenleg fenällö szerzödesi hatärozatok az 1872.

ev vegeig batäiyban maradnak,

52. czikk.
Bajororszag es Würtemberga közvetlen forgalma az Osztrak-

Magyar Monarchiäval.

Ezen szerzödes hatärozatainuk alkalujazäsa Bajor-

orszag- es Würtembergänak az Oszträk - Magyar Mon-
arcbiäval valö sa,jät közvetlen forgalmära, külön egyez-

kedes tärgyat kepezi.

Minek hiteleül a meghatalmazottak ezen szerzödest

aläirtäk es pecseijeikkel lättäk el.

Kelt Berlinbeu ezernyolczszäz hetvenkettedik ev

mäjus hö 7. dik napjäa.

Stephan. Filhal.

(L. S.) (L. S.)

Günther. Ary.

(L. S.) (L. S.)

Zimmermann.
(L. S.)

Hofacker.
(L. S.)
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0d)lufp|Jr0tirk0U Zär-jegyzökönyv

t)em am 7ten Wlcii 1872 ^tt)ifd)eu 2)eutfc^lant) a Nämetorszäg 6s az Oszträk-Magyar Mon-

unt) t)er 5(lemid)ifc^=ungarifd)en 3)ionard)ie ab* archia közt 1872. mäjus 7. napjän kötött

gefc^loffencn ^ofioevtrage. postaszerzod^shez.

3m 3lnfc^(u^ on ben am heutigen Sage untcrjeic^neten

^oflöertrafl äiDtf^en ©eutf(^(onb unb ber öfterrei^if^ * un*

garifd^en lD?onord)ie finb bic Unterjeic^neten noc^ über fol»

genbe fünfte übercingefommen:

1) 2)ie ©eftlmmunflen be« SSertrageö fotten in gteic^ev

SBeifc auf bie jioifcfien Oefterreid>=Ungavn unb bem
®ro|^erjogt^um Su^-emburg au«gen)ed^fette ßorrefpon*

beni sintoenbung finben, fobalb bie Saifertid^ beutfd^c

^oftöeriDoltung ber ^aiferlid^ Sönigli^ 5ftevreic]^if(^en

unb ber ßönigric^ ungorifd^en ^oftoertuattung mitge«

t^eiU "^aben airb, ba^ bie bejüglid^en Sßeri^onb*

(ungen jt»if(i^en S)eutjc^lanb unb ßu^eiuburg jum

Slbfc^tu^ gebieten finb.

2) üDa für ba8 gürftent^um Sie(^tenftein ber ^oftbicnft

üon ber iJftevretc^ifcJ^en ^oftoertoaltung befovgt toivb,

fo fotlen bie geftfe^ungen beS "^eute abgefc^toffenen

93ertroge8 ou^ auf ben beutfdjen ^oftüerfe^r mit

iÖie(t)tenftein in Inttenbung fommen.

3) SOian ift barin eintoerftonben
,

ba§ ben ®ett)id^t8»

öeftimmungen bis bat|in, bafe in Öeftevreic^«Ungarn

baS metrifi^c ©etoid^t eingeführt ift, bo8 3'^üflß*i''^t

bejügti(^ ber ©enbungen auö Defterveid^ = Ungarn

nad^ !Deutfci^tanb ju ®runbe getegt icerbe. §)ierbei

foü alö ©ewic^tSein^eit für ©riefe ba« ®eiüi(|t üon

15 ©rommen einem ^^Oot^ gtei(^gerec^net toerben.

4) J)ie fi'aiferli^ ^önigü^ Bfterrei^ifcl^e unb bie ^önig*

üä) ungarifd^e ^oftoertDaltung toevben ouf bie mog*

Ii(^ft botbige (Einführung bc8 ^oftaniüeifung«* unb

beS ^^üft»orfdhu§*23erfahren« im SSerfe^r mit ©eutfc^*

taub hinroirten.

5) Stüter ben im SSertroge feftgefcl^ten Za^cm foüen für

bie ©eförberung ber internotionolen Sviefpoftfcus

bungen teincrlei »eitere Oebü^ren erhoben »erben.

2)och bteibt e« ber ^aiferUd^ Sönigtid) öfterreic^ifchen

unb ber königlich ungarifc^en ^oftttermattung übet*

laffen, bie Ortsbrief = SBefteügeBühr bort, too eine

fotc^e noi) befte^t, öorläufig fortjuer^eben. ©iefe

©ebü^r foü inbe§ über i^ren bermatigen S3etrog

nid|t erhöbt f toielme^r nac^ 2:huntii^feit ganj aufge^-

hoben »erben.

6) Öür bie Sorrefponben3en nad^ unb auS ber dürfet,

ber Seüante unb (Sgl?pten, fomett bie 33ermitte(unfl

burdh öfterreid^if^*ungarifd^e ^oftanftalten in ben ge«

nonnten Sänbern ftattfinbet, foUen bie betreffenden

©eftimmungen beS 35ertrage8 mit ber 3Ka^gabe

©üüigfeiten i)aUn, bafe ben ^ortofä^en tc. hin«

fichtüch ber fremben ©eförberungSftrecfen bicfelben

©ebühren hinjutreten, »ie für bie öfterreid^ifch»un*

garifche Äorrefponbenj, unb ba^ für SSriefe baö ©e*

fammt^jorto für je 15 ©rammen bej». für jebe«

3ofloth erhoben wirb.

7) Önterne öriefpoftfenbungen »erben fc»ohI einjetn,

als in gef^Ioffenen S3rief|3acfeten gegenfeitig frei »on

Sironfitporto befövbeit »erben.

SBejügtidj ber internen gahrpoftfenbungen, »eld^c

ftredten»eife über beutfche« bej». ßfterreic^ifche« ®e>
biet tranfitiren, »erbleibt e«, »orbehalttidh einer an*

A Nemetorszäg es az Oszträk - Magyar Monarchia
közt kötött s mai napon aläirt postaszerzödessel kapcso-
latosan meg következö pontokra nezve egyeztek meg
az alölirottak:

1) A szerzödes liatärozatai egyaränt fognak alkal-

maztatoiaz Oszträk-Magyar Monarciiia es Luxem-
burg nagylierczegseg közt valtott levelezesre is,

mihelyt a nemet csäszäri postaigazgatäs tudatni

fogja az oszträk es. k. es a magyar kir. postai-

gazgatäsokkal, hogy a Nömetorszäg es Luxem-
burg közt folyö idevägö tärgyaläsok eredmeoyre
vezettek.

2) Liechtenstein herczegsegben az oszträk postai-

gazgatäs gyakorolväa a posta-szolgälatot, a mai
napon kötött szerzödes hatärozatai Nemetor-
szägnak Liechtensteinnel valö postaforgalmära

is alkalmaztatnak.

3) Megegyezes törtent abban, hogy addig, mig
Austriäban - Magyarorszägban is behozatik a

tizedes sülyrendszer, az innen eredö, Nemetor-
szägba szölö küldemenyek sulyänak megälia-

pltäsanäl a vämsüly vetessek alapül. A levelekre

szabott sülyegysegül a 15 gramme egy vämlat-

tal vetetik egyenlönek.

4) Az oszträk es. k. es a magyar kir. postai-

gazgatäsok azon lesznek, hogy a Nemetorszäggal

valö forgalomban lehetö rövid idö alatt hozassek

be a postai utalvänyozäs es elölegezes intez-

menye.

5) A szerzödesben megällapitottakon tül mäs dijak

a nemzetközi levelpostai küldemönyek szällitä-

saert nem fognak szedetni. Az oszträk es. k. es

a magyar kir. postaigazgatäsok mindazonältal a

helyi kezbesitesi dijt, ott, hol meg fennäll, to-

väbbra is szedhetik; de nem fogjäk azt a

mostani összegnei feljebb emeini, söt inkäbb

rajta lesznek hogy, az a lehetöseg szerint meg-
szünjek.

6) A Törökorzägba, a Levanteba es Egyptomba szölö

vagy onnan eredö levelezesekre, ha a mondott
orszägokban fenällö oszträk - magyar postaint^-

zetek ältal közvetittetnek, a szerzödes illetö ha-

tärozatai oly ertelemben alkalmaztatnak, hogy
a portotetelekhez s a t. az idegen területen

valö szällititäsert ugyanazon dijak järulnak,

melyek az oszträk - magyar levelezest terhelik, s

hogy levelekört az összporto minden 15 gramme,
illetöleg egy väralat utän szedetik.

7) Egymäs belföldi levelpostai küldemönyeit, ügy
egyenk^nt, mint zärt levelcsomagokban, ingyeu
bocsäjtjäk ät a postaigazgatäsok.

A n6met s illetöleg oszträk területot örintö

belföldi kocsipostai kuldemönyekre nezve, az

erdekelt postaigazgatäsoknak esetröl esetre elt6-
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bemeiten 23creinbovung jtütfc^en beii beiberfeittgen

^oftDevaaltungen in beu betreffenben (£^5ejta(fällen,

bei beu beftc^enben S3evt)ältniften.

8) ©en iüJttgtiebevn ber 9?efleiiten?5iintt(ten »uerbcn in

Söejug auf tie ']3ortDfvct^eit für Kovvefponbcnjfen*

bungeu bie SJUtglieber beS güvflüd^» 2;:^uru unb

STa^iöfc^en ^aufeS gtei^gefteüt. Sejüglid^ bcr ga'^v»

pofN'ißovtofvei^eit ber ü}Jitglieber biefe« §aufe8 ber*

bleibt eS bei ben biSljerigen ©runbfätjen.

Die »orfte'^enb getroffenen ^fftfc^ungen follen

gleiche SBirffamfeit ^aben, tüie bie 23e|liminungen beS ^^cft*

ccrtragS jtuifc^en Deutfcbfanb unb ber i5fteveid^ifd|sungarif(^en

ÜKonarcbie öom 7ten WUi 1872; au^ foü bie 9iotifitation

biefeö 93ertra9e« glei(i5eitifl bie S'Jatififation beS gegenwärtigen

(£cbfufeprotofoö8 mitumfoffen.

®o gef^e^en ju -SSertin, am 7ten 3)2ai 1872.

(L. S.)

(L. S.)

Sinttnettnann.
(L. S.)

&ofadtt,
(L. S.)

(L. !S.)

(L. S.)

röleg valö raegallapodhatäsanak fentartäsa naellett,

az eddigi szokäs fog toväbbra i>s követtetni.

8) Az üralkodö Csalädok tagjaival egy sorba
helyeztetnek levölpostai dijnfientesseg tekinteteben

a Thum es Taxis herczegi csaläd tagjai.

ügyanezek kocsipostui dijmentessege tekintetöben

az eddigi eljäras marad fen toväbbra is.

A fentebbi hatärozatok ugyanazon hatalylyal birnak,

mint maga a Nemetorszäg 63 az Oszträk-Magyar Mon-
archia közt 1872. mäjus 7. kötött postaszerzödös; a
szerzödes megerösitese ki fog terjedni a jelen zarjegy-

zökönyvre is.

Kelt Berlinben 1872. mäjus hö 7. dik napjan.

Pilhal.Stephan.
(U S.)

Günther.
(L. S.)

Zimmermann.
(L. S.)

Hofacker.
(L. S.)

(L. S.)

Ary.
(L. S.)

35ie pofta(ifd)en ©ejic^ungen jtoifc^en bent frül^eren

^torbbeutfc^en öunbe, Samern, 2Bürttem6erg unb S3aben ei*

nerfeit«, unb ber Oefterreic^ifc()»Un9arif(!^en 5)ionarc^ie anberer-

fcit« waren burc^ bie Verträge »om 23. unb 30. 5Roüembcr

1867 geregelt aorben.

3n ben beöfaüfigen SBer'^ättniffen finb injtoifci^en wefent»

lid^e SBcränberungen eingetreten. 1)a8 ^oflwefen im ©roßo

^erjogt^um 23aben ift naä) SJia^gobe ber 33erfaffung beS

^eutfc^en JReid^S in bie Oteic^StoermaÜung übergegangen.

%üx ben sijerfe^r mit S3a^ern unb SBürttemberg finben

in Sotge ber 33erfaiöcr 93erträgc unb ber bcmgemäß in bie

3Serfaffung be8 IDeutfc^ien JReic^S aufgenommenen gcflfc^ungen

fowo^I ba8 ®efe^ fiber ba« ^oftwefen beö ©eutfc^en fRnö:)9

»om 28. Oftober 1871, at« auc^ baS ©cfelj über ba«

^ofltojTOefen im ©ebiete be8 ©eutfAen 9?e{c^g »om 28. Ot*

tober 1871, gleichmäßig SInwenbung.

Die »eränberten SUer^ältniffe cr^^eifcfiten ben 2lbf^Iu§

eine« ^ofttjertrageö jtoifc^en 3)eutf^{anb unb ber Oefter*

rcidjifc^ * Ungarif^en iDionarc^ie. 2)ie ju biefem S3e^ufe mit

ber Äaif erlief Si5niglic^ Oefterreid;if^äUngarifc^en {Regierung

gcjpflogenen IBer^anbtungen ^abeu am 7. SJiai b. 3. jum Slb*

fc^(u§ be« öorliegenben ^oftocrtrageS geführt.

9Ra^ 3n^aÜ beffelben foüen im Slllgemeinen aud^ ferner

bie bisherigen betoä^rten STarifbeflimmungen, inSbcfonberc ber

SSrtefportofalj »on 1 ©gr., beibehalten werben.

5)a8 ^orto für ^oftfarten (^orref^onbenjfarten) wirb

auf <i
©gr. bejw. 2 ßreujer ermäßigt, gür Drudtfat^en

unb ffiaaren^roben fott bie ber 3;aj;berecftnung ju ©runbc ju

legenbe ©ewic^t^ftufe, weldje bisher ciuf 40 ©rammen nor*

mirt war, auf 50 @vammen erweitert werben.

3n bem SSertragc finb bie ®runb(agcn für bte (äinfü^*

rung be« ^oftanweifung«» unb ^oftßorf^u6Berfat)rcn« im
SSerfe^r gwifc^en Deutfd)Ianb unb ber Oefterreic^ifch * Unga*

xi\d)(n SDionarc^ie öereinbart. Die Äaiferlich Äöniglid; Oefter«

reichifc^e unb bie königlich Ungarifc^e ^oftoerwattung i)aUn

ftch in bem not^ einige onbere fünfte umfaffenben ®chiu|pro=

tofoU oerbinbtid) gemacht, ouf bie möglic^ft batbigc ßinfü^rung

beö ^oftanwetfung« ' ,
fowie auch beä 'ißoflöotfdhußüerfahrenS

hinjuwirfen.

3n -SSejug auf ben S^ronftt f^Ueßen fidh bie ©cftim»

mungen ben ©runbfä^en be« ^oftüertroge« mit grantreich

com 12. gebruar b. 3. an.

Die 2(u8führung be« ^oftbertrogeS ift jum 1. Oanuar
1873 in SluSfic^t genommen, weil bie 3uftii"tn"ng ^er ge»

fetjgebenben SBerfammtungcn in Cefterrei^»Ungarn erft ju

biefem Dermin erfolgt fein fann.

bcr

^cntmiffarien ber IV. ©nippe 311 tem ©tat ter

S3crtt)altun9 ter ^aiferlid)eu 3}Jarine für t»a0

3at;r 1873.

3)er 3flei(3^stag woUe beftihliefecn:

I.

3n bem ©tat für 1873 SKuSgobcn, Sütel 1. (©eitc 6)

^of. 3. ftatt „unb 2 Dffiaiere ä 1,500 I{)h. olg

^ülfsrätljc — 19,800 Zi)lx." }u fe^en: „für
2 ©ffijterc al§ §ülf§rätl)e 2,400 Sl^lr. — 19,200*,

unb bemgemäfe in *]Jof. 4. ftatt „fowic 2 ^ülfs»

räthe von 2,000 2l)lr. bis 1,600 Z\)lx., buxä)-

fchnittUch 1,800 Sljlr. — 23,900 Ztjlx." ju fe^en:

„2 §ülfärät^e oon 2,000 %i)lx. bis 1,600 Zi)lx.,

bur(^fc^nittlich 1,800 Shir. unb ein ^^brograph
*u 2,000 2l)lr." - 25,900 Sljlr., unb in »JJof. 5.

Die SBorte „unb ein §ülf§hr)brograph" ju ftreidhen

unb „23,800 )l\)lx." bur^ „22,400 2^lr." jU er«

fefeen.
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II.

3n bem etat für 1873 SluSgaben (Seite 16) ju

Sitel 8., g. ©eebataiflon: bte Stuf^ebunfl beä ©ee=

bataißonä bem 9teic^äfanäler=3lmte ju empfehlen.

III.

3n bem etat für 1873 Ausgaben (Seite 18) gu

2:itel 8., h. ©eeartillerie: bic 2luff)ebung ber ©ee=

artitterie bem 9teid)&fanäler;2[mte ju empfeljlen.

IV.

3n bem ©tat für 1873 ^[uögaben (Seite 30) ju

2itel 10., ^of. 4.: 4 leiste 3iationen je 2 für

2 ©tationädiefs unb 4 leidste Stationen je 1 für

4 3lbjutanten nic^t ju genetimigen.

V.

3n bem (Stat für 1873 Sluägaben (Seite 2) f. ^ort=

bauernbe Sluägaben, Sitel 20. in bem 3ufa|:

„etroaige Seftänbc fönnett ju 9Jeubaentn mit vet--

loenbet rcerben" einjufc^atten: „für baä Saljr 1873."

VI.

3n bem etat für 1873 Sttusgaben, (Seite 4) II. ein=

malige unb au§erorbentlia)e 2lu§gaben ju 2iitel 7.:

für ben gatt ber S3etüiaigung beä Btel 7. bie er=

Wartung auäjufprec^en, „bafe mit bem 3Jlarine:

etat pro 1874 ein ^lan über bie olö notfircenbig

ertannten 2lbänberungen beä urfprünglidien glot=

tengrünbung§plane§, über bie in ben folgenben

fünf Sauren jur weiteren enttoicfelung ber ®eut;

\6)tn -äJIarine üorsunefimenben S3outen unb auä^u^

fü^renben 2Inlagen unb über bie tiierju erforberlic^ien

©elbmittel ncbft ben syorfd^lägen ju beren S3e;

fd^affung oorgelegt, injraifci^en aber von bem S3es

ginne beä 2luäbaue§ ber 5 ^JJanjerfi^iffe Sir. 7.— 11.

(pag. 7. ber ®enff(i^rift) älbftanb genommen raer^

ben roirb."

VU.

5n bem Jiadötrags^etat für 1872, gortbauernbe 3lu§=

gaben (Seite 20) Sitel 18. in bem 3ufa^: „bie

erfparniffe an Site! 18. lönnen ju Sd)ifföneubau=

ten oerroenbet werben" einäuf(|alten: „für bas

3o§r 1872."

Berlin, ben 23. 3Kai 1872.

IV. ^taU^vuppe.

t). SBel^r. ü. Senba. ». 33obelfc^n)ingI). ü. ^^ordenbccf.

». greeben. §arfort. prft o. |>ot)enlot)c=S(i^itlingö=

fürft. ». Äufferora. Saron o. -iJUnnigerobe. Söloöte.

®raf ju 2Jiünfter (§annoüer). Dr. $Rieper. Stuf feil.

Sd^mibt (Stettin). Sd^ön. o. SBinter (SUJarienroerber).

»crlin, ben 3. 3«ai 1872.

spromcmoriö,

betreffenb

einen anbcrweiten 53efolt)ung§'3)?ot)u0 bei tem

fcemännifd)en ^erfonal ter JT'aifpvlic^en DJiavine,

n?ot)urd) bie bei %\t. 8. sub e. f. i. te^ dJh-

vine=(Stat3 pro 1873 in Slnfaj) [gebrad;ten ©v--

fparniUe l;erbeii]efü^rt werben.

3n ben ^Jiotioen ju ben ©rfparniffen bei 2^it. 8. sub e, f.

unb i. beä 3Jiarine ! etotö pro 1873 ift om Sc^luffe bemerft,

bofe ba§ no^ fe^Ienbe ftatiftif(J^e 3JJaterial noä) nic^t geftatte,

beftimmte Slngaben über ben neuen Sefolbungä s 5D?oöus ju

machen, raeld^er auö militärifd^en Siücffiepten für ba§ *4^erfonal

ber glottenftamm=, ber 2yerft=SDit)i]ionen unb ber Sorpebosälb*

tt)eiluug einzuführen beabfid;tigt roirb.

S'iac^bem biefeS ftatiftifd)e 3)Jaterial nunmel)r oorliegt, foHen
bie 33eftimmungen im folgenben Sinne getroffen werben:

1. e§ werben jwei, ber jefeigen 3. unb 4. in 33e5ug auf
iJöfjnung entfprec^enbe, i^öf)nungätlaffen eingeridjtet,

Don benen bie erfte ^, bie jroeite l ber (Se)'ammt=

^opfjat)l beträgt.

2. Seber 3JJann ber bejeid^neten SJJarinetl^eile wirb bei

feiner ®in[tellung in bie 2. Söbnungäflaifc eingereil)t,

weld)e ber je^igen 4. entfpric^t, unb nod) einer ge»

wiffen Seefü^rseit unb ooUenbeter militärif^ier 2lu§=

bilbung aU Eriegöfc^iffä: -Utatrofe 2C. bei guter gü^j
rung in bie 1. ber jefeigen 3. entfpred^enbe ^iö^nungä»

tlaffe üerfegt, foweit bte§ ber etat äuläfet.

3. S)ie 3JJannfd)aften erljalten nac^ jurüdgelegter breis

jähriger SlUhtär SDienftpflidt)t, gallä fie fapituliren, bie

aus bem S(J)iffäiungen = Snftitut tieroorgegangenen

5Uiatrofen bagegen nad^ breijätiriger SDientt^eit alä

3}Jatrofe, nad^ jebem ooUenbeten ©ienftia^re eine mit
ber ^ö^nung gu ja[)lenbe ®ienftalters = 3ulage »on
12 Si^lrn. iö^rlid) unb aufeerbent für jebes auf Siai\ev''

lid^en £negöfdt)iffen erworbene oolle 3^1)^ Seefaljrjeit

in auswärtigen (^ewäffern, möge biefe Seefal;rjeit als

2)ienftpflid)tiger ober Kapitulant erworben fein, eine

nad^ gleichem 9J{obuä jal)lbare Seefatjr^Sulage oon
ebenfalls 12 Sl)lrn. jäliulid). Selbe Zulagen wadt)ien

9 Satjre lang mit jebem 3al)re jurüdgelegter S)ienft=

jeit resp. mit jebem 3al;re ber oben bezeichneten See=
fal^rjeit um 12 Sljoler iä^rtic^, fo ba§ ber SJJann

nac^ 13iäl)riger ©ienftjeit als SOktrofe ober Unters

offijier fid^ neben feiner ^öljnung eine S)ienftalterS--

julage oon 10 S^lrn. monallid) unb eine Seefal;r=

julage üon 1 2^lr. monatlid^ pro '^ai^x Seefal^rjeit

auf Äaiferlidien 5?riegsjdt)iffen in auswärtigen (Se^

wäffern, alfo event. ebenfalls nod^ 10 Sljlr. monatlid^

erbtenen fann.

S)ie 3ulagen begrünben feinen Slnfprud^ auf pl;ere

^^Jenfion.

SDie 3al)lung ber 3ulage ift geitweife oerwirft bei

geric^tUdier Strafe unb bei ä^erfet^ung in bie 2. j^laffe

bes SotbatenftanbeS. dtaö) ftattget)abter SDefertion ift

im gall beS SBiebereintritts biefe 3ulage ganj Der*

wirft.,

Segt man bei SDuri^füljrung biefer 3JiaBregeI im Sa^te
1873 bie je^t öorf)anbene 2lnäal)t Kapitulanten" mit il;rer ge=

genwärtigen SDienftgeit unb Seefal)rjeit in auswärtigen (Se«

wäffern gu ©runbe, unb nimmt man an, ba^ biefen'Kapitus

lauten com aj^atrofen bis ©edoffi^ier incl. auä) bie rüdlie:

genbe SDienftjeit unb ^al^rjeit angeredjnet, baS eoentuelle 3)iel)r,

wos l)iergegen einjelue SJiatrofen erfter unb jweiter Klaffe je|t

ert)alten, aber nidt)t berüdfidtitigt wirb, fo ergiebt fid^, ba§ ges

gen ben je^igen öefolbungSmobuS eine erfparni^ oon in Sununa
135,648 Sljlm.

eintreten würbe, resp. nad^ Slbgug ber ju

gewät)renben 3ulQgen unb ber im 3)Jarine«

etat pro 1873 im Sitel 8. unter e., f. unb i.

oorgefelienen erfparni^ oon^ in Summa . 123,178 f
;

noä) 12,470 Jl)lrn.

äur ä^erfügung oerbleiben würben. SDiefer Setrag oon 12,470

Sljlrn. würbe aber oorausfidjUidt) abforbirt werben, weil fic^

auf ©runb ber a)tat3regel fdt)on im 3al)re 1873 bie 3al^l ber

Kapitulanten mel)ren wirb unb weil benjenigcn -äJJatrofen

erfter unb jweiter Klaffe, welct)e nad) bem bisljerigen 9)Jobuö

ein 2Jiel)r erl;olten, biefes d)kl)t fo lange fortgewälirt werben

mufe, bis es nad) bem neuen -DJobus oon felbft oerfd)tt)inbet.
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folgcnbc

3Iuf einc^^ejüglid^e Stnfroge aus bem gdioofee ber SD^arine = ©ruppe erfolgte (Seitens ber 5lüiferli(i^en SHbmtralität

® 1 1 ä it t e r it 11

ber

^of. 7. t)e0 ^Ttracvtinarhtmö t)eg S^aririe^^tatS pro 1873 „Qim S3au mi ^-rie(:i0fd)ifTen k."

Jag.; 3)^onat. 3a^r.

©egcnftanb.

28.
1

Seambr. . 1869,

i

2. aJiai , 1869.

13.
,

Slpril
,
1869.

26. eeptinbr.i 1871.

9.
' aiuguft ' 1871.

28,' ^ttohet'

4. ©eambr.

30. mxi 1872.

nod^ n^t »onkogen.

A. ^ßertragSmäfeige

- 3aJ)Utngen.

5Diafd)inen beö Sluifos ?lau=

tiluö . . . .

bo. ©.3K.(5. §anfa .

bo. bo. 2lriabne .

bo. bo. Suife . .

33üu bo. Söoruffia .

33au groeier -^^atiserfrcgat;

tcn A. unb B. . . ,

mw^nm für ©. 9K. ©.

g'riebricl) ber ©roüe

bo. ©ro§er ilurfiirft

©elbbetrag.

X1)lx.
1

fgr.

e m e r f u n g c n.

©uinma A

B. 9?errocnbungen

auf ben 2Berften.

I. 2bilf)elm§l;aDen.

Sau beS ©rofeen 5^urfin ft

II. 5liel.

33au griebrid) ber ©rofee

III. Sanjig.

SBau S.m©. Suije . .

bo. DO. Srega . .

bo. bo. SfiuSnelba

C. S3eauffi(^tigun9S= unb

Ueberfüfirungs = Soften

ber Fregatten A. unb

B. in Sonbon . . .

2)a3u ©umma A.

3ufammen

Xa etat fe^t aus . .

2)a§ gclilenbe im Setrage

üon

!
I

4,550
I

—
23,940

I

-
16,760

1

-

16,360
!

—
544,046

I

—

1,620,000

! 1

99,400 ' —
82,500 !

^407,556 -I -

367,500

450,000

121,040

120,000

120,000

130,000

1,308,540

2,407,556

3JJöller u. Dolberg in ©tettin. — 9iact) 3lblauf

ber ©arontie.

Sulfon in ©tettin. bo.

5Dlär^©ä)lef. 3J{af(J^).=S8augef. Dorm. ©gelU. bo.

bo. bo, bo. bo.

SSulEan in ©tettin.

©arnuba in ©nglanb.

3[JJörf.^©c^Ief. aKaf(|.=33ougef. oorm. @geUs.

Sorfig in 3J{oabit.

incl. 80,000 J^Ir. für Strlißeric.

3,716,096
j

—
3,153,145

i

—
i

-

562,951 fann aus ©rfparniffen an Sit. 18. gebetft werben.
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9ln 97.

SBerlin, ben 24. 3«m 1872.

Sm 9flamcn ©einer SD^oieftät be§ Mfers beehrt fiä) ber

Unterjeidinete, ben beiliegenben ©ntraurf etneö ©efe^es, ht-

treffenb bic ©ebü^ren unb Soften bei ben ^onfulaten beS

©eutf^en ?f{dd)i, nebft ÜKotiüen, wie jold^er vom 33unbe§s

ratt)c bcfd^loffen roorben, bem S^eid^ätage jur »erfaffungsmä:

^igen Söefd^lufenal^me ganj ergebenft corjulegen.

3n 33ertretung:

2ln ben ^leid^Stag.

ßntourf eine« ©cfe^cg,
betreffenb

b'ie ®ebü()ren tmt) heften bei t)fn ^onfulaten

beg 5)eutfcl}en Sieic^g.

Sir ISSiU^elm, toon ©otte« ©naben ©eutfc^er

^atfer, ^önig bon Reußen 2C.

üerorbnen im ?iatnen beö S)eulf(3^en 9lei^§, mä) erfolgter 3us

ftimmung beS 33unbesratt)e§ unb be§ $Rei(i^ätageS, Toaä folgt:

§. 1.

S3ei bem 5lonfuIaten beS SDeutfc^en 9?ei(^§ foHen bie @e=
bübren unb Soften mä) bem biefem ©efe^e angetiängten Sarif

uno ben folgenben näheren SSeftimmungen erl^oben werben.

§. 2.

J)ie in bem S^arif feftgefe^ten ©ebütiren bürfen »on S3es

rufsfonfuln unb oon folgen SBa^Ifonfuln, roeldie auf (Srunb

beö §. 10. bes ©efegeö oom 8. 9iooember 1867, betreffenb bic

ßr^anifotion ber 58unbe§fonfulate, foroie bie S(mt§re(t)te unb
*|3fltd)ten ber 33unbesfonfuln, ©rftattung bienfllid)er Slusgaben

aus 3^ei(J^§mitteIn beanfpru(t)en, nur im gaUe ber SDürftigtcit

ber Sett)eiligten erlaffen rcerben.

S)ie unter 3lt. 2. 7. 8. 17. 20. 21. 22. 27. 31. unb 34.

beS Tarifs aufgeführten S(mtät)anblungen müffen im galle ber

25ürftigfeit ber Setlieiligten gebüt)renfrei t)errid)tet werben.
i

§. 3.
I

©inb bie ©ebüliren nacS^ bem SBertlie bes ©cgenftanbes
;

ju hextd^nm, fo wirb berfelbe bur^ bas Kapital unb bie rütfs

ftänbigen 3infcn befiimmt. Sägt ber ©egenftanb eine ©(|ä^ung
nad) ©elb nic^t ju, fo erfolgt ber ©ebiiiirenanfafe noch bem
aSertlje »on 500 2^alern, iebod^ ift bei unbebeutenben ©egen«
flänben ber für bte 2Imtä§anblung beftimmte niebrigfte ©e--

bü^renfafe jur Slnroenbung ju bringen.

§. 4.

2Birb bie Slmtst^ätigfeit be§ i^onfuls in 2lnfpru(ä^ ge=

nommen, ba§ ©efud) aber cor oollftänbiger 3Iufnal}me ber 33er=

l)anblung jurucfgejogen, ober ber SlbfdiluB beä ©ef^äfts oon
©eiten ber ^^Jarteien oereitelt, fo wirb bie §älfte ber betreffen«

ben Sioriffä^e erhoben.

gür bie blofee Slufnal^me Don 2lnträgctt finb feine ©c*
büliren ju erlieben.

§. 5.

Sft ein SDofument ober eine SSerlianblung in üerf(ä^iebenen

©practien aufgenommen, fo werben bie ©ä^e bes Tarifs um
bie §älftc erl^öt)t.

§. 6.

SBaare Auslagen (j. S3. ©ebüfiren ber 3eugen, ©a^ocr»
ftänbigen ober 5Dolmetf(|er, an brüte ^erfonen gejal)ltc *^roi

rifionen, SnfertionsEoften, »:j3ortofoften, jranSportfoften be--

2lmtsgef(!häften außerhalb beS 5?onfulatS, Sagergebü^ren u. f. ro.)

werben befonbers erftattet.

2ßal^l!onfuln fiJnnen für bienftlic^ »erausgabte ©elber orts=

übli(^e 3infen beredmen, aucb für ©efc^äfte, weli^e aufeer^alb
bes Greifes it)rer amtlidien SiBirffamfeit liegen, bie ortsübli(^c

SJergütung beanfprudien.

§. 8.

pr bie mit ©erid^tsbarfeit oerfel^enen .Ronfuln bleibt ber

bem ©efe^e oom 29. Sunt 1865 über bie ©eridjtsbarfeit ber

i!|3reufeifd^en ^Sonfuln angel)ängte Sarif oom 24. Dftober 1865
infoweit in 5lraft, als eS fid) um aimtsgefc^äfte ^anbelt, für
weld)c ber gegenwärtige %axi\ feine 2lnfä^c enthält.

3m Uebrigen ift für ein in bem jtaiif nid^t aufgefüljrteö

2lmtSgef(^äft ber ^onfuln bei ben ^onfulaten in ©uropa, aus.
fd)lie)3lid) ber Sürfei nebft SCafaHenftaaten, eine ®ebül)r oon
1 Sljaler, bei benen au&erljalb Europa unb in ber 2ürfei

nebft SSafallenftaaten eine fold)e üon 2 Zl)a[em ju ergeben.

§. 9.

S3ef(^werben über ben Sttnfa^ ber ©ebü^ren unb Äoften
finb bei bem Sieid^stanjler (3luSwärtigeS 2lmt) anjubringen.

§. 10.

S5er prooiforifc^e ©ebül^rentarif oom 15. Tläxi 1868 wirb
aufgehoben.

§. 11.

SDiefes ©efefe tritt am 1. Dftober 1872 in i?raft.

Urfunblich tc

©egeben 2C.
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©ebü^ren ber ^onfulate

in Europa

5Rr. 33cjeid)nung beö 9Intt§gef(S^äftö. excl. foroie in

ber Sürfei nebft ^ßofaßenftaaten.

Slbfd^riften:

für jebe aud) nur angefonc^ene ?yoito)eite, außer ben ©ebul^ren für

etne etrootge 33eglaubu3ung, an ©cl)retbgebut)ren 3 5

S3ei Slbfcbrxrten ober aiueferttgungen von ©djriftftuaen, beren

9JJittl)eüung Curd) ben gerootinlu^en (Sejdiaftögang bemngt i|t rcirb

für Den erften Sogen feine ©c^reibgebü^r entrid)tet.

9Üte|te (f. aud) (5d)iff^fad^eni:

a) für 2IustleUung eines 2Ittefte§ (53efd)einigung, Sertififat) .... 2
O
.->

für mpfirprp hipfpifip (SftdiP hptrpffpnhp 9Lttpfte itiffet übpi* —
2 3

Sft baffelbe pr (Srbebung oon dienten unb ^enfionen hz--

ftintmt, fo ift bie ®ebüi)r bei geringeren sSeträgen auf 10 ©gr.

gu ermäßigen.

ÜIufbett)at)rung, ©rljebung, Stusjablung, Ueberioeifung oon ©elbern ober 2ßertF)=

foc^en, außer ben fonftigen ©ebü^ren für befonbere 3lmtö[_)anbUingen: — 3 — 5

1 — 2 —
— 7h — 10
— — 10

1 — 2 —

Beglaubigung:
2 4 __

^ür Anfertigung ber Ueberfe^ung felbft fönnen, in ©rmange*
Tiitirt nnfiprmpitpi llphprptnfniTiiTtpnS bie öttäüblidiett ©obp beans

fpru^t roerben.

1 15 2 15

2 3

Se^önbigung eines ©c^riftftücEä, nebft Sluäftellung eines 3nfinuationS=3)o!u=

15 151 2

23e^änbigung resp Uebermittelung eines ©(^riftftücEs, ol)ne Slusftellung eines

15 1

Scrgung:
gjJittpirfung bei SfJcttungSs unb 33ergung§ma§regeln bei ©(i^iffS;

5 — 50 10 - 100

Sobmerei:

^eftfteHung ber S^otbroenbigfeit eines 93obmereigefd)äftS .... 4 8

©üilftanbsafta, f. ©eburten, ©terbefäUe, (S^efd^liefeung.

2;iäten:

??immt ein ©efcbäft bie bienftli(^)e Sptigfeit aufeer^alb beS

Slmtslofals in 2lnfpru(i^, fo finb, aufeer ben betreffenben @ebül)ren.

2)iäten ^u entrid?ten unb jroar:

für ben 5lonful:
21

für jebe folgenbe ouc!^ nur angefangene ©tunbe .... 15 1

/iftniftilrfe \n ben i^et^onbtungen dc8 ®eutfd)eii 5Retd)8tQgc8 1872.
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SBejeic^nung bes 2(nitä9ef(^äfts.

für ben Zartster, ©elretair, ^rotofolIfüI;rer:

für bie erfte ©tunbe

für jebe folgenbe ©titnbe

S)auert baö ©cfdjüft länger al8 6 ©titnben, foiuirb
pro Sag entridjtet: für ben l^onful

für ben itansler 2C

SDiefe 9iebenfoften finb in ben pllen 3cr. 9. 12. 19. 33. nid)t ju ent

rtd)len.

©efertion:

33Utn3irfung tet 5Berfolgung eine§ befertirten ©eemannä ber §anbelä=
marine, einfd)Ue&lid) ber ätffiftenj bei @erid)töüerl;anblnngen

S)i§pnd)e:

2Iufnmd)ung einer 5Diöpad)e, nad) Umfang ber 5Hrbeit

©fjefdjlie^nng, umfnffenb bie Eintragung in bie Siegiftcr, bie vorangegangene
^^erljanbUing unb bie älnöfertigung ber Urfiinbe '

'. "

. . .

'Sn ben pUen ber §§ 9. «nb 12. ber Snflruftion vom 4. a)Jail87l, betreff

fenb bie @I)efd)lie6ung 2C. von ^unbeöangel)örigen im 2lu§lanbe, fann bie

@ebüf)r erljö[;t merbeh auf . . . .
'

©ib, Slbnal^me eines ^'orteieneibes

@ntfd)cibung, proöiforifc^e, von ©treitigfeiten än)ifd)en ©d^iffer unb 2)?ann--

fct)aft .

'

SBirb bie illage oor ber ©ntfdieibung jurücfgenommen ober bie ©ad^e
huxä) 33ergleic^ erlebigt

©rpebition von ©d^iffen, f. ©d^iff§faä)en.

©eburten:
Seurfunbung berfelben, umfaffenb bie Eintragung in bie 3^egifter, bie

oorangegangene ä?erl)anblung unb bie 2lu§fertigung ber Urfunbe . . .

©elberljebung unb Slufberaal^rung, f. Slufbemalirung

©efunbl;eit§paB

:

a) 2luöftellung eines ®efunböeit§paffeö . .

b) a^ifa

^aoerei:

)öefi(i^tigung be§ ©d)iffe§ bei Havereifällen, beljufä Ermittelung be§

©d)nben§
©auert baö (Sefi^äft länger alj eine ©tun:e, für jebe weitere aud; nur

angefangene ©tunbe .

3nfinuationg:S)ofument, f. Sef)änbigung.

Sncentar, f. 9Zad)laBfad)en.

Segalifation von Urfunben, bie im 2lmt§bejirfe ouSgefteQt ober beglaubigt

[inb \
SJJatrifel, Eintragung in biefelbe

3«atrifelfcl)ein (^^.^atent)

SOhifterroIle:

a) Stuöfertigung einer neuen SJiufterroUe

b) Slbänber'uiuj ber SJiufterroUe:

für jebe 2ln; unb 'ilbmufterung

äy?erben mcl^rere Sin: ober Slbmufierungen in bemfelben 2lfte uoHjogen,

fo luirb für bie ätoeite unb jebe folgenbe bie -^^älfte ber uorfte^enben ©äfee
entrid)tet.

für jebe fonftige Slbänberung

®ebül;ren ber ilonfulate

in Europa

excl.

auBer^alb Europa

fomic in

ber %üxkx nebft 33afallenftaaten.

s:f)(v.

2

5-50

3

5

2

3

2

e^r.
I

5:f)lr.
I

@9t.

15

15

15

20

10
5

4

10 - 100

6

8

3

6

4
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3it. 33 e j e t n II II 9 b e s 21 m t ö ö e f d; ä f t ä.

©ebüljren ber ^onfulote

3u 23. %üx Stufnatjine beä ootange'^enben ^eiieroertrageä toirb feine

beionbere ®ebü\)t entrid^tet.

24. 'iflad)la^)aä)en

:

a) Snoentarifirung, Si^erftellung (eiiifdiliefelic^ ber ©iegeUmg) imb
StufberoaEjrung eine? 9{ad)laffeö:

von bein Setrage biö 500 ^It. . . (U pSt.) (2 p®.)
bod) uid^t unter

öon bem aJJc^rbetrage (1 p6t.) (U pSt.)

toä) nie über

b) SßeräuBerung eine§ 9iac^lüf)e§:

üon bem ©rlöfe von je 1 St^lr

boc^ nid)t unter

c) Sorna^me einer ©iegetung allein

25. $Rotartat§afte, 2Iufna^me eines 9Jotariatöafteä (f. aud) 33eglaubigung unb

^roteft):

von bem S3etrage biö 500 %\)lv. . . (1 pSt.) (U pßt.)

bod) nid)t unter

von bem Weljrbetrage (5 p©t.) (1 p©t.)

i)od) nie über •

Deffentlic^e 33erfänfe:

oon bem ©rlö^e oon je 1 S^lr. .

bod) nic^t unter

(f. au(^ ©efunb^eitäpafe):

a) SfuSftellung eines 3ieifepaffe3

b) aSifa be)]elben

patent f. aJiatrifelfc^eiit.

^roteft, 2lufnal)me eine^ ^^irotefteS '

©d^iebsfprudt): 2Ibgabe einei S(%iebsipruc^§

:

Sei einem ©egenftanbe öon einem äßertt)e bis 100 %l)lv. von je 1 %l)lx.

bod) nid)t unter

öon bem aJiebrbetrage bis 500 2:f)lr. »on je 50 . . .

1,000 = > = 100 ; ...
; 20,000 = = = 500 = ...

s * i von je 1,000 Stjlr

30. ©d)tff§fac^en:

a) 21u§ftellung eines interinüftild)en ©d)iffscertififats

(Sonftige ©ertififate in ®d)iffS|ad)en nad) %o\. 3{r. 2.)

b) ©jpebition eines ©d)iffeS:

bei ecbiffen bis 100 ^Tonnen (a 20C0 ^^fb.) für jebe Sonne
bod^ nid)t unter

bei ©(Riffen über 100 Jonnen für jebe Spönne

boc^ niif^t über

2t nm. SDie @ebüt)r wirb entrtd)tet für: 2(tteftirung ber ©d)iffsmelj

bung unb Slbmelbung, 2lufben)al)rung unb Sefd)eintgung

ber Sd)iffSpapiere, @rtl)eilung oon älusfunft on ©diiffer

unb^3JJannfd)aft, foroie fonftige SDienftleiftungen imSnteretfe

berfelben, für welche feine befonbereu @ebü()ren angefe^t

finb.

(Sd)iffc, TOeld)e in bemfelben %fx\)xt ben §afen lüieber

befuc^en, jaljlen bei ber sioeiten unb jeber folgenben '^tV-

bung bie §älfte ber Dorftetjenben Sä^e, bod) nid)t unter

10 ®gr. resp 1 Vc)\x. föbenfo ©c^iffe, toeldje in ben§>afen

jum äroecf ber Söfdiung einlaufen, jebod; wegen erl^altener

anberroeitiger Seftlmmung ol)ne «orgenommene i5öfd;ung

26.

27.

28.

29.

in ©uropa

excl.

auf3erl)alb ©uropa

foroie in

ber Sürfei ncbft SSafattenftoaten.

:f)(r.

2

15

2

10

2

1

<3gr.

15

15

15

10

Üfjtr.
I

©gr.

3

25

3

15

I

10

5t)*
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^ejeidiniing bes älmtägefc^äftö.

@ebüt)ren bcr Äonfulate

in ©uropa

excl.

au^erl^alb ©uropa

fotoie in

ber Sürfei nebft ^öafaUenftaoten.

TOieber abfegein, ober toegen ©turnt, §aöarei, 5lriegöge=

faljr 2C. in ben ^afeu aU :)Jott)t)üfen einlaufen.

3n ben fällen, ido und) §. 31. ber SDienftinftruftion

üom 6. Suni 1871 eine SJJelbung nid)t nött)tg ift, fotuie uon

Sd)iffen, n)cld)e in ben §afen nur mit ^iallaft einfonnnen

unb mit äiallaft lüieber von bort auögel)en, finb ®ebü[)ren

nur inforoait gu entrid)ten, als bie Stmtstljätigteit be§ ^on^

fulä befonber- in älnfprud) genommen mirb.

<5d)iffe in periobifdier g^atirt jal)len, falls bie ^ere(^5

nung nad) >^of. 30b. nid)t günftiger für fie ift, bei ber oor^

gefdiriebenen einmaligen SJJelbung

c) ^eftfteUung ber ^JJotljiüenbigfeit eineä ©diipoerfaufä

©iegelungen, f. 9Ja^la&fad)en.

©terbefälle: ^^eurhinbung oon ©terbefällen, umfaffenb bie (Eintragung in bie

9{egifter, bie üorangegangene S^erljanblung, unb bie 2luäfertigung ber Ur=

funbe

Ueberfefeung, f.
^Beglaubigung.

i'ergleid): äiermittelung eines 33ergleid)ä

S^erflarung: Shifnabme einer 3?erflarung

2)auert bas (Sefdiäft länger alä eine ©tunbe, für jebe loeitere auä) nur an=

gefangene ©tunbe

^iUfa, f. *pafe unb ®efunbl)eitöpaB.

3eugenoernel)mung, für feben 3eugen

10
4

20
8

V
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5^er üorlienenbe ©efe^--©ntn)urf ift befttmint, ber ll?orf(i^rift

in §. 38. beä ©efe&eö com 8. Scouember 1867, betreffenb bie

ßrt}amfation ber 23unbeö:5?onfulate, monad) bie von ben 33im-

beä = Honfuln jii er{)cbenben ©cbüljren burd) söimbeöflefet^ feft=

fleileHt roerbeii foHen, ©enüge tl)un. 6t ^at jiir ®ruub=
lafle bie (£rfa!)nmgen, mia)e [)iiifid)tlid) beo unter bem 15.

Sfiarj 1868 erlaffenen, in ber Slnlage abgebrudten prooifori-.

fc^en (§ebül)rentarifä gewonnen finb, unb be^toedt, ben in

ber ^|?rafiä l)erüorgetretenen 23ebürfni[)en tl)unUc^ft gered)t

werben.

6c^on balb nad^bem ber proöiforifdie ^axxf ins Seben ge^

treten roar, erl)oben fid) überall feitenä ber ^onfuln klagen
bariiber, bu3 bie auf ©runb bes 2arifä liquibirenben ©e=
bütjren in feinem 2?eri)ältniB ju ber geforberten äirbeit ftän;

ben, unb baß bei ben bebeutenberen al^al^lfonfulaten bie burd)
bie 3?encaltung beä 3lmteä bebingten 2luögaben aus ben 6in=
nol)men bei Siöeitem nid;t ine^r beftritten werben fönnten.
(Sine p^ol^e l)ieröon roar, boß feitenö ber le^teren bie Sieid^s

fafie in immer auägebeljuterer SBeife in 2Infprud) genommen
rcurbe. STenn burc^ §. 10. bes ©efefeeö uom 8. "D'fouember

1867 unb bie ba^u ergangene Snftruftion ift ben aBal;lfün=

fuln bie (Srftattung ber burd^ bie ©cbiifiron nidit gebedten amt^
lidjen 3luägaben jugefagt unb bei feinem ber i^otifulate, beffen

©efdjäftäumfüng ein befoiiberci 21mtälüfal, gefretaire 2C. not(>-

roenbig mac^t, fommt in golge ber niebrigen ©ebüljrenfä^e
bie ©inna^me ber 2luSgabe aud) nur entfernt Qk\ä). älnberers

feits ^at aber aud) bie 2lcbeit bei ben jlonfulaten jum Stjeil

in er^ebUd)em 3)?afee unb bamit auä) bie 3at)l berjenigen unter
il)nen äugenommen, roeldje für bie biei;ftlid)en (Sefdjäfte eineä

eigenen ^ofals unb ^^erfonalä bebürfen.

2)er ©djluB, roel(^en biefe 33cobad)tungen unb ©rfal):

rungen nat;e legten, rourbe burd) bie befonberö eingeleiteten

erbebungen beftätigt. Sllö ^Vorbereitung ju bem ju erlaffenben

©efe^e über bie ilonfulatä = ®ebüf)ren ilnb nämlid) bie bebeu=
tenberen Honfulate, faufmännifd^e, roie befolbetc, ju gutad)t=

liefen Steufeerungen oeranlafet roorben; einige fprägen itire

SInfidjt auä) unaufgefovbert auä. 2luf biefe 2Bei)e finb bie

Urt^eile oon 14 Serufäfonfulu unb 20 aüaljtfonfuln gefam=
melt._ aiuänaljmäloä erflären fie üä) bal)in, bafe bie ©oie be§

prooiforifd^en Tarifs üiel ju niebrig feien, einige §üuplpunfte
werben für fo tarifirt erad)tet, bafe eä üorjUäiet)en fei, bie ©e^
bü^ren gar nii^t ju erljeben, um ben (El)arafler ber ©ratiä=
arbeit rein Ijeroortreten ju laffen. äJor 21llem richtet fid^ ber

angriff gegen bie ^ofition 9. i6spebitionägebü^r); bie 3)Jeiften

erflären, bo§, roenn ntct)t biefe allgemeine ©d)iffägebül)r feljr

crl)eblic^ gefteigeit roürbe, bie Umgeftaltung beä prooiforifd^en

2arifä nu^loä fei, ba einigermaßen bebeutenbe ©innalimen nur
auä jener ©ebüljr ju erroarten feien. Principaliter roirb

3'iüdfel)r ^u bem ^lireußifdjen ©pftem geroünfd)t, eveut. aber
eine bebeutenbe Grljö^ung beä jefeigen 3JJaj:imatfa^e§ oon 3
2^lrn., neben Stusbringung befonbcrcr ©ebüljren für eine

größere 2Injal)l com 2imtägefd)äften, roeld)e je^t mit unter

*iiof. 9. fallen, für unerläplidj gel)alten. Slbgefe^en uon biefen,

ben S(^iff3Derfel)r betreffenben 2Bünfc^en unb 23orfd)lägen,

werben anbere in ben Slreis ber fonfularifd;en Sptigfeit fallenbe

©efc^äfte bejeic^net, für roeldtie bie ®rl)öl;ung ber biäl;erigen

Sariffä^e ober bie ^uffteHung neuer nötl)ig erfc^dne.

2ßaä ben §ouptpunft betrifft, fo beftanb bei Slufftellung

beä prooiforifdjen ©ebül)rent(arifä bie 3lb|id)t, nad^ bem 5Dlufter

bes ^reufUfdien Tarifs eine allgemeine (5d)iffögebül)r einju=

füf)ren; mit Siüdfic^t auf ben bagegen erl)obenen äBiberfprud;

ift inbeß baoon älbftanb genommen roorben. 2luf bie übrigen

$tariffd|e ift babei roeniger ©eroid)t gelegt, unb fie treten auc^,

Berglic^en mit jenem einen ^^unfte, oinfidl)tlict) iljrer ^ebeutung
unb roenn man bie erhielten ©cträge ins äluge faßt, erljeblid)

jurüd.

9JJan roirb fic^ batier in erfter £inie barüber fd)lüffig ju

mocben f)aben, ob man bie bisljerigen Sarifbeftimmungen,
Sd)ifföangelegenl)eiten betreffenb, nameutlicl) bie allgemeine

©c^iffögebü^r, unoerönbert beibel)altcn ober bie 3ll)eberei meljr

Sur Äoftenjal)lung f)eranjiel)en roiü. (Sntfcbeibet man fid) für
Das ©rftere, fo muß man auf eine erbeblictie 93?et)rbjlnftung

bes ÄonfulatSstStatS oorbereitet fein; baß bie 2Bat)lfonfuln be-

reits je^t nid^t unbebeutenbe ©ummen aus ber ?ieidt)Sfaffe be^

jieljen, ift oben bemertt.

Sbiefe 3lnforberungen werben fid) inbeß roeiter fteigern,

tljeils in g^olge bes rond)feiiben ©efdjöftsumfangs, tf)eils weil
mandje ber itonfuln nur in Grroavtung eines böl)eTen Tarifs
biöljer bie 9)Jet)rauSgaben ,^u liguibiren "untertuffen t)aben, mit
il)ren 31nfprüd[)en ober Ijerüortreten roerben, fobalb fie feigen,

bajj bie in biefer '^egieljuug gel)egten ßrroartungen unerfüllt

bleiben.

(Sine roeitere, nod^ fd;roeier roiegenbe {^olge roürbe fein,

baß bie bereits jefet uorliegenben gälle fid) mef)ren, roo für ein

2Bal)lfonfulat, roegen ber mit ber ^JJiüljroaltung unb bem £)pfer
an 3eit in feinem ä)erl)ältniß ftel)enben (Sinnal;me, fid) fein

Seroerber mel)r finbet, unb alfo bie SlnfteUung eines Consul
missus, ober roenigftens eines i^an^lers nötl)ig roirb.

(Sntf(^eibet man fid; bagegen für bie jroeife älternatioe,

fo roirb es bie Aufgabe fein, ber gorberung ber ^lonfuln ol)ne

©d)äbigung ber ©i^ifftuljrtsiutereffen gered)t roerben.

3n bem oorliegenben (Sntrourfe ift ber lefetere 2ßeg einge*

fd;lagen.

"3unäd)ft fann, Slngefic^tS ber Zl)at\ad)e, baß bie S^ljeberei

anberer ^fiationen oiel i)öl;ere ©ebül)ren ju jaljlen unb ebenfo
ein großer 2;l)eil ber ®eutfd)en SÜjeber bis 1868 gejault Ijat,

obne baß über eine Ueberbürbung geflagt roäre, im ©rufte
faum beljauptet roerben, baß bie ®eut|d)e ©d^ifffaljrt je|t eine

etroas ftärfere Belüftung nidit ju tragen uermöge.

©obann mag jroar bas Sntereffe ber ©d)ifffül)rt in jeber

SBeife geförbert roerben; eS bürfen aber anbere Sntereffen

babei uidit unberüdfid)tigt bleiben. S)ie Slonfulate, mit vzx\)ält-

nißmäßig roenig 2luönai)men in §afenplä^en errichtet, bleuen

t)or SlUem ber ©diifffaljrt. ©erabe aus ben ilreifen ber ^üje-

ber getjen ben i aud^ oielfadb Anträge auf (Srriditung Don Ron--

fulaten i^eroor. S)ie ^orftellung," als fämen bei ben 2Ba^l=

foufutaten Soften überljaupt nii^t in Setradit, roiberlegt fid)

aus ben obigen 2lusfül)rungen. dlxd)t nur bie SerufS', auc^

bie 2Bal;lfonfulate »erurfad^en fteigenb juneljmenbe Ausgaben.
2Bie bie ©ad)e je^t liegt, roirb bie ©rljaltung ber il'onfulate faft

gonj aus Jieidjömitteln beftritten; babei fällt alfo auf bieie^

nigen, roeld)e roegen ber ©d)ifffaljrt uerpllnißmäßig bas §aupt=
intereffe on ber ©inrid^tung ijaben, nur ein oerfd^roinbenb flei=

ner J^eil ber 5?often. ®as Einzutreten ber ©übbeutfdjen
©taaten, roeld^e bei ber ©d)ifffaljrt unmittelbar nidt)t bet^eiligt

finb unb bie bodt) bie iPtittel für bie 5?onfulate mit aufju=

bringen l)aben, üerfc^ärft baS Unridjtige beS SSer^ältniffes nod)

roeiter. SSenn man aud) bas 2lmerifanifd;e ©t)ftem nid^t an=

nel^men roiU, roonai^ burd^ bie ^onfutatSgebül)ren bie ©efammt:
ausgäbe fidj faft bedt, fo foUten biefelben bod^ fo bemeffen

roerben, baß ein er^eblid)er 2l)eil ber Ro\kn baoon beftritten

roirb, unb baß roenigftens bie 3Bol;lfonfuln il)re Ausgaben aus
ben ©innaljmen ju beden oermögen, ©egenroärtig bleiben bie

©efammteinnaljmen aller Sonfulate no^ l^inter ber ©umme
jurüd, roeldje für SBaljlfonfulate allein bereits jefet aus ber

yieii^sfaffe gegaljlt roerben muß.
©nblid^ erfi^eint es überl)aupt billig, baß bie SBaljlfonfuln,

mögen fie alle 5loften felbft tragen "ober ©rftattung bean=

fprud^en, für il)re Strbeit unb SJJüljroaltung angemeffen efit^

fd)äbigt roerben. 3roor roirb geltenb gemadit, ber ©tjarafter

bes (St)renamteS bürfe nid)t oerbunfelt, bei ben 2Bablfonfus

laten auf ©innaljme nid)t gefe^en roerben 2C. ®aß jener

©baratler burd^ 33eiorbnung befolbeter 53eamten, Uebernaljme
eines SljeilS ber 5loften auf bie S^eid^sfaffe, 3al;lung oon
'ipaufc^quanta, fd^on oielfad) üerroijd^t ift unb Ijat aufgegeben

roerben müffen, rourbe oben ljeroorget)oben; unb ift eS benn
auc^ bereits mebrfac^ üorgefommen, baß an einem befonberS

für bie ©d)ifffal)rt roid^tigen '*)3lafee bie Uebernaljme beS ^jioftens

an bie Sebiugung ber SJeiorbnung eines ^an^lers, eines ©efre^
tairS 2C. gefnüpft" rourbe.

S)ieS finb bie l;auptfäd)lid)ften ©rünbe, um eine ©rljöi^ung

bcS Tarifs, oorneljmlid) in ben bie ©d)ifffal)rt betreffenben

^ipofilionen, im ^rinjip als lid^lig, billig unb notljroeuDig er=

fd^einen ju laffen.

3u bem üon biefem ©efidjtspunfte aus aufgefteHten ©nt=

rourfe ift äunäd)ft im Allgemeinen ^yolgenbes jubemerfen: ©ine
§auptabroeid)ung üon bem früljeren S'arif befielet barin, baß bie

Üonfulate in Giiropa unb bie außerl)alb ©uropaS (meldten le^*

teren jebod; mit 5)(üdfidjl auf bie 3lel)iUid;feit ber in ^^etrad^t
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fomnienben 33erl)älttiij'fe bie ^onfutate in bet Hrfei angefi^loffen

finb) unterjc^ieben, unb für iebe ber ©nippen bie (Sebül)ren

befonberä beniesen finb. S)ieje bereite in ben Sarifen anberer

Staaten eingefiitjrte unb olö praftifd^ betüätirte Unterfc^eibung

trägt ben t^atfädjlid)en Umftänben am beften 3ied)nung; einers

feitä werben in überfeeifjJien Sänbern bie i^onfulate von ben

©(^utjangeprtgen tneljr in Slnfprud) genommen, namentlid) in

©d;iffä|ad)en, anbererfeitä ift ber SBert^ beä ©elbes bort ge^

ringer, beäieljungäioeife ber SBertt; ber fonfularif(^en SDienft-

leiftung ein l;öt)erer. ift auf biefe SBeife anbererfeits mög=
l\6) geroorben, bie Sariffäfee für europäifdie 5?onfulote in eins

jelnen ^^^unften ju ermäßigen.

2)em Sarif ift üorläufig bie 2:t)atern3öl^rung jum ©runbc
gelegt, ^^ür bie (2d)iff§gebü()ren bient bis jur 2tnnaf)me eines

anberen ©cl)iffömna|eö bie Sonne jur ©runblage. 5Die (Sr=

l)öt)ung ber einjelnen *:|3ofitionen ift in foldier 2ßeife erfolgt,

ba§ fie fid; benen anberer Sarife raenigftenä onnäl;ern. S)aä

ißer^dltnife ber ©ebiUjren ber beiben ilategorien üon 5?onfulaten

ift ni(^t burd)gängig baffelbe; jum 2l;eil finb fie fid) gleidige^

fteUt, jum Streit ift bas 58er^ältnife roie 1 : 2, 1 : 3, 2:3 ic, ie

nad^ ber 33erfd)iebenl>nt ber ju beriicffid)tigenben S3erpltniffe.

3m (Sinjelnen wirb su ben Sariffä^en {^olgenbeä erläu=

ternb t)in3ugefiigt

:

3u 2 a. ®er proüiforif(^e Sarif Uef3 eö ju, bei meljreren

biefelbe 3lngelegenl;eit betreffenben Siefi^einigungen, namentU(i^

in ©ä)iffsfad;en, für jebe ben rollen Sariffafe ju ertjeben. 2)en

Ijierüber meljrfad) ertjobenen 33efd)raerben roirb burd) bie 3uj
ja^beftimmung ju 3h. 2 a. abgeholfen.

3u 2b. ^ei iiebensattetten bel;ufö @rl)ebung fleiner mo=
natlid)er 2C. 3?enten ober ^^enfionen raar ber frühere ©a^ oon
2 Sl)lrn. ju l)odh; es ift- baljer eine angemeffene 2Ibftufung ein*

gefüt)rt.

ebenfo ift in ben pUen 3., 24 a. unb 24b., 25. 26.

29. bie §öl)e be§ Dbieftä als bie äraedmäBigfte Unterlage an-

genommen.
3u 3. SDa^ für bie ©in^ieljung unb älufberoatirung üon

©elbern 2C., für bie bamit oerbunbene 33erantroortUdhfeit, eine

©ebü^r bered)net wirb, fann einem ^ebenfen nictit unterliegen.

3u 6 a. b. ebenfo erfc^ien es angemeffen, jroifc^en ber

Beglaubigung oon S(bfd)riften unb ber me^r 3eit unb SJiüljie

oerurfa(^enben Siegtaubigung oon Ueberfe^ungen ju unterfd^eis

ben. S)ie Slnfertigung oon Ueberfe^ungen felbft gehört nid)t

5U ben SlmtSpflid^teu ber 5lonfuln. 6s tann ber freien ©inigung

überlaffen bleiben, eine 3^emuneration bafür ju beftimmen,

eoent. bieten bie ortsüblichen ©äfee ben beften 2lnl)alt, rceldie

alfo in Ermangelung eines befonbercn Uebereintommens ber

Ä^onful ju liquibiren berechtigt ift.

3u 6c. Ser Umftanb, ba^ erfal)rungsmä§ig ber Unters

f(^hieb än)ifd)en eigentlichen ^egalifationen unb Beglaubigung
ber Unterfd)riften oon ^Jirioatperfönen oft nicht erfannt ober

berüdfidhtigt wirb, hat es nothroenbig erfcheinen laffen, beibe

fd)ärfer ju bejeii^nen unb unter üerf(ihiebene ^^ofitionen felbft;

ftänbig aufzunehmen (cf. 20.).

2)ie ©ebühr für Segalifation unb ^Beglaubigung fommt
ho^iptfächlich für bie 5?onfulate in ben 33ereinigten (Staaten in

5i3etracht. Slllgemein roirb bort bafür bie ©umme oon 2 Dollars

minbeftens erhoben, and) bie bisherigen ©übbeutfchen ^onfulote

waren hieran gewöhnt, ©s erfd;eint um fo unbebenflicber, an
biefem ©a^c feftsuhalten, ba eine Siberalität in biefer 33es

jiehung lebiglich 3^remben ju ©ute fommen würbe. ®enn
wegen S^oHmai^ten unb anberer Urfunben, weld)e bemnädhft

legalifirt werben, wenbet man fid) in 2tmerifa oorjugsweife an
bie SJotare; biefe erheben bafür 5 ^Dollars, einfchlie^lici) ber

oon ihnen beforgten iiegalifation, mag hierfür ber 5?onful ein,

jwei ober brei 25olIars berechnen. (SS würben alfo wefentlich

bie Slmeritanifchen 9Jotare fein, wetdje oon einer niebrigen 2t'

galifationSgebühr ?iufeen jögen. 2llle 5?onfulate in ben 2$er=

einigten ©taaten, fowie bie ®efanbfd)aft, unb ebenfo bie ^on=
fuln in aubern überfeeifd)en :i^dnbern 'i)ahi\\ baher bie ©rhö^
hung biefer ©ebühr lebhaft befürwortet.

3u 7. unb 8. 2)ie .^öhe ber früheren ©ebühr für förm*
lid)e Snfinuationsbofumente ift 5öeranlaffung gewefen, eine

j^orm einjuführen, weld^e ben 3wect ohne Koftenjahlung er;

reid)te : bie requirirenben Behörben begnügten fid) mit einem bie

Uebermittelung fonftatirenbeu Berid^te bes 5lonfuls, 5Die S3e;

f«itiflung biefes -JJebenweges erfä;ien burchauö geboten, unb um

I

fo mehr ber 53iQigfeit entfprechenb , als bie in g^rage ftehenbc

I
Slmtshanblung löftig, seitraubenb unb oeranlwortlid), aud) oft

I nüt nid)t näher ju bered)nenben SluSgaben oerfnüpft ift, unb
\
bie neue ^orm bem 5lonful nur noch «lehr Umftänbe mad)t.

! @S ift baher eine mäßige ©ebühr für bie Uebermittelung felbft

I

in Stnfa^ gebracht, unb jebes bagegen berechtigter Steife etwa
1 fich erhebenbe SSebenfen baburch befeitigt, bafe bei ©ad)en, bei

benen bie Betheitigten als bürftig bejeidmet werben, bie 3u;
ftellung gratis erfolgt.

3u 9. ©ine ä5ergütung für 3)Utwirfung bei 3{ettung§=

unb Bergungsmaferegeln entfpricht ber 33illigfeit unb lann bem
Sntereffe ber ©d)ifffahrt nur förberlich fein.

3u 11. ©benfo gebührt ben ^onfularbeamlen eine ©nt;
fd)äbigung bafür, wenn fie bienftlid)e ©efchäfte außerhalb beä

Slmtsiofals gu oerriditen haben, benen fie 3eit unb aJlühe

opfern, ©oldje SDiäten fe^en aüä) frembe Tarife, fowie ber

Sarif für bie mit ©erichtsbarfeit oerfehenen S'eutfchen C'^reu^

Bifchen) 5!oiifuln feft.

3u 12. ©ine theilweife ©rmö^ignng ber ©ebühr für
^Kitwirfung bei ä5erfolgung eines befertirten 'üJJatrofen ber

^anbelSmarine, oon einigen ilonfuln felbft empfohlen, ift imed-

mäfeig eifd)ienen, bamit bie ©d)iffer wegen bes 5loftenpunfte§

fid) nid)t oon ber Slnjeige abhalten laffen. S)ie ^Jlitwirfung

bei 33erhaftung eines 9Jiatrofen ber Jlriegsmarine erfolgt (ebenfo

wie bei ^l^erfolgung eines flüdjtigen ä>erbred)erS) lebiglidh im
©taatsintereffe; ©ebühren finb bafür alfo nid)t ju erheben.

3u 13. S)a^ für bie fchwierige, umfangreiche unb seit;

raubenbe 2Irbeit ber 3lufmachung einer S)iäpad)e ber bisherige

©ag nid)t ausreid^t, wirb ohne ^itnftanb zugegeben werben,

©ine erheblidie ©rhöhung ift im Sntereffe ber söetljeiligten felbft

gerathen, ber llonful wirb fonft leicht geneigt fein, bie 3ln;

gelegenheit ©ad) uerftänbigen ju überweifen, welche oiel erheb;

höhere ©ebüljren berechnen (1 unb P,3 ^rojent bes ju »er*

theilenben ©djabenS).

3u 16. ©ine gütliche ©inigung jwifd)en ©djiffer unb
9JJannfchaft liegt fehr im Sntereffe ber ©chifffahrt, biefe ju

erleidhtern, ift bie 3ufafebeftimmung getroffen, weld)e eine theil;

weis niebrigere ©ebühr einführt als ber prooiforifchc Sarif

enthielt.

©ine ©rhöhung ber ©ebühren für ©iiitrogung in bic

3J{atrifel unb für ©rtheilung eines 5Ratrifelfd)eines (unb baS;

felbe gilt für alle ^ofitionen', bei welchen bie im Slnslanbe an--

gefeffenen ©d)u^nngehörigen betheiligt finb) ift um fo unbe;

bentlicher, wenn man erwägt, büf3 bie betreffenben ^i^erfonen

ju ben heittiifd)cn ©taatstaften in ber ^^iegel nid)t beitragen,

bafe alfo bie einsige ©teuer, welche fie inbirett bem ©taate

leiften, biejenigen 3ahlunge»f an bie, and) ihrem Sntereffe

bienenben 5l'onfulate finb, weld)en ber Sarif fie oeranla§t.

3u 23. unb 30. b. ®ie *).!ofition sub 30.b. enthält, wie

oben ausgeführt, ben eigentlid)en i^ernpunlt ber j^rage. Dhne
©rhöhung ber ©d)ipgebühren würbe bie Umgeftaitung beS

Sarifö nur einen unoollfommenen ©rfolg erzielen fönnen.

2)ie eingeführte 2lenberung befteht in einem §inausrüden ber

bisherigen ©renje ber allgemeinen ©d)ipgebühr, in einer 33e;

f(^ränfung ber 3ahl ber barunter faüenben ^ilmtshanblungen

unb in ber angemeffenen Sarifirung ber einzelnen felbftftän;

bigen 2lfte. 2lnbererfeits ift bas Sntereffe ber ©d)ifffahrt, be;

fonberen 5l5erhältniffen Siechnung tragenb, berüdfid)tigt.

©egen bie allgemeine ©d)iffsg€bühr ift juweilen eine ©in;

wenbung geltenb gemad)t, weld)e hiei^ 3» berühren ift, inbem
wegen bes generellen ber g^rage auf bie einletteuben Be;

merfungen oerwiefen werben fann. ©s wirb gefagt, ba§ es

hier an einer ©egenfeitigfeit ber i^eiftung fehle, unb bafi nur

ber ©toat an beut oon beut ©d)iffer ju be^ahlenben Slfte ein

Sntereffe l)abe. ®ie letztere Behauptung wirb einer 2üiber;

legung n\6)t bebürfen: was bagegen bie erftere betrifft, fo wirb

babei oergeffen, bafe es fid) nicht blos um Vorlegung, Slufbe;

Wahrung 'unb Bifirung ber ©d)iffspapiere hanbelt. JCer pro*

üiforifd/e Sarif umfa{3te unter ber Bejeichnung „©jpebition ei;

neS ©d)iffes" alle bamit regelmäfeig äufammenhängenben
aimtshanblungen. hierunter fielen eine grofje 3(nsahl, welche

lebiglid) bas 3ntereffe bes ©d)iffes betrafen unb auf Slntrag

gefchahen. 2)ie "i^ofition ift je^t nid)t mehr fo umfaffenb;

aber aud) fo fehlt es nid)t an ber ©egenleiftung. SDenn

©chiffer wie 3JJannfchaft betrad)ten bas ^lonfulat oft, unb na
mentlich in aufeereuropäifd)en §äfen, als Slustunftsbüreau
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l^ier jielien fte ©rfunbigunc^ über perfönlid^c unb ciefd^äftUd^c

Slngelegenl^eiten ein, erl)olen "fic^ diatl)^, empfanßeu üno füf)ren

il^re Äorrelponbens, unb beQnfpruc[)en unb erl^olten bie S)ienfte

geleifiet, toetc^e fonft ben i^onfignatdren, 2Igenten 2C. äufaHen,

unb bie fic^ unter beftimmte 2arifpofitionen nid)t faffen laffen.

S)er ^onjul roirb angerufen jur ©d^Ii(i)tung üon 2)iffe=

renjen mit ben i^obungsempfängern, S^erlabern, aJJaflern,

Sootfen 2c., il)in fällt bie Unterbringung ober SBeiterbeförberung

l^ülfsbebürftiger 2l?atrofen ju, baä ^onfulat ift ber regelmäßige

Slufent^alt, baö @ef^äft§lofal be§ ©d)iffer§, roo er feine ^^on=

trafte ^ä)lk^t, j^radjten onnimmt u. f. jü. ©o ift eö oor 3lllem

in ben §äfen, wo feine ©(ä)iff§mäfler ejiftiren unb reo ber

©(J^iffer feinen 5?orrefponbentrf)eber finbet; ober and^ in ben
gällen, roo ^onfignotaire 2C. üor^anben finb, loenbet man fid)

an ben ^onful in Stngelegenfieiten, bie eigentUd) iene angelten

;

ber ^onfignatair roürbe bafür 2— 2', $rojent auf ein= unb
auägebenbe %raä)t, burä)fd^nittlic^ beibe 3=rad)ten ju 1400 biä

1500 Saft angenommen, 200 biä 300 2l)lr. bered^nen, ber ^on=
ful erf)ält nur bie aßgemeine ©(^iffögebül)r. 33ebenft man,
baß ein ©c^iff SBoc^en, oft 3JJonate lang im §afen bleibt, unb
wie oft ©diiffer unb 2Jiatrofen raä^renb biefer 3eit ju ben an=
gegebenen 3roecfen bog ^onfulat befuc^en (in 33ueno§ 2lireö

j. ^. liefen 1869 259 2)eutfd)e ©d)iffe ein, jebeä blieb burd)»

fc^nittli(^ 2-^ bi§ 3 2JJonat im §afen unb jeber 5?apitän, oon
ben 3JJatrofen ju fdjtoeigen, fam minbeftenä 15 bis 30 3JJal

auf bas ^onfulat), fo begreift fid), baß bie Honfuln biefe 3n=
anfpruc^na^me oft alö eine S3eläftigung empfinben, unb fid)

barüber beflagen, baß fie bafür fo gut roie feine ©ntfd^äbigung
erl)alten. ©ine @rt)öl;ung ber ollgemeinen ©d)iffägebül;r fonnte
alfo auc^ Don biefem ©efid^täpunfte ouä nur olä gered;tnmb
not^roenbig ixaä)ttt werben, ©ie ift in fold)er 2Beife erfolgt,

boB üon einer ju großen Seloftung ber ©d^ifffaljrt mä)t bie

5Rebe fein fann: e§ ift einmol, um bie ®ebüt)r n\d)t ooH;
ftönbig iUuforif^ ju ma6)en, ein möfeigeä ajJinimum angenom^
men, unb fobann ber aJJojimolbetrog ^inouägerüdt. 2lud) fo
erreicht bie @cbül)r noc^ nid)t bie §öl)e beä frül)eren ^^reuBi=

f(!^en Tarifs unb ber Tarife onberer 3iationen, unb fie ift im*
mer nod^ eine fe^r geringe @ntfd)äbigung für bie »on ben ^on-
fuln bafür geleifteten SDienfte. ätüen billigen Slnforberungen
toirb aufeerbem burct) bie öeftimmung ditdjmn^ getragen, ba§,
abgefetjen oon ben in bem prooiforif(i^en Sorif oorgefeljenen,
beibehaltenen gäden, ©d^iffe aui) bonn nur bie §ölfte ber
©ebü^r entridjten foHen, roenn fie ben §ofen in bemfelben
Sa^re roieber befud^en.

SDie Unterfc^eibung ber ©d()iffe oon größerer unb gerin^
gerer 2ragfäl)igfeit ift, ba bie :Bage ber legieren eine befonbere
yiüdfic^t aßerbingä erforberlic^ erfdtieinen ließ, trog ber oon
i^rem ©tonbpunfte au§ riic^t unbered^tigten 2ßünfd^e ber ^on-
fuln, aus bem prooiforifc^en Sorif übernommen roorben.

2)urc^ bie äJorfc^rift, boß ©^iffe in periobifd)er gof)rt
nur ju einer einmaligen 3JJelbung (unb olfo jur einfodtien

@ebüi)renjaljlung) oerpflicf)tet fein follen, rooren bie Dampfer
Dor ben ©eglern in ju erl;eblid)er 2Beife beoorsugt. 21U ein

fi^ oft, aud) onberroärtä, mieberljolenbeä Seifpiel fü^rt bog
OeneroUßonfulot in 5lopenl;ogen an, ein 51 iJaft großeä ©e=
gelfc^iff, mit iörennliolj oon Eolberg fommenb unb leer bal)in
jurüdfel)renb, ^otte für 13 a^teifen eine ©ct)iffggebül)r oon 22
i^lrn. 3 ©gr. ju entrichten, wäi)Xinb ein S)ampffd)iff für 36
Sieifen sroifdien Stettin unb Kopenhagen immer mit ooUer §in= !

unb yietourfrocht (rodele lefetere namentlich ben oielen fleinen, i

nach ben ^i^reußifchen §äfen jurüdfehrenben ©egelfdhiffen ent^ '

jogen wirb, fo baß fie foft lämmlich leer gehen muffen) nur
|

1 )ii)lx. 29 ©gr. ju johlen hatte. 1

Jöerüdfichtigt man, boß bie Sompfer bie ©egelfchiffe immer i

mehr cerbrängen, fo jroar für bie erfteren, bei peiiobif(^er
gahrt, ber geroohnUche 31Jajimalfafe nothroenbig ju erhöhen,
Toenn man ben ©ebührenbesug ber Konfulote ni(|t noch rceiter

fchmölern rooUte; unb bie Erhöhung erfcheint um fo unbebenf»
li^er, roenn man erroögt, boß bie angefegte ©umme bei bem
a53erth, ben bie 2)ampfer unb ihre ifobungen repröfentiren,
unb ben 2aufenben, reelle fie bei jeber 9ieife oerbienen, gar
nicht entfernt in Betracht fommt. %nx bie ©tgenthümer ift e§
gleichgültig, ob boä ©c^iff per Sahr 3 ober 20 mx. ©ebüliren
bejahlt.

(

*on ben befonberen auf ©chifföongelegenheiten bejügs
i

liehen Elften finb bie aiJufterungen 0tx. 23.) oorsugöroeife oon '

SBebeutung. @§ liegt fein ©runb oor, für Sln= unb 2lbmu|itei

rungen ©ebühren nidht in 2lnfag ju bringen; bie Tarife faft

oller feefohrenben 3iationwt enthalten bafür @ebühren)äfec.
®ie 3Jiufterung oor ber 33ehörbe ift ein 2lft, ber ebenfo boä
Sntereffe ber ©dhifffahrt roie be§ ©tootes berührt. X)ie Ron-
fulale erfegen bie h^itnifdhen SDZufterungSbehörben, bei benen
ebenfalls für 2lns unb Slbmufterung (Sebiihren erhoben roerben.

®ie ©ebühr ift boburdh, boß bie jroeite unb bie ferneren

9}?ufterungen nur bie §älfte p jahlen haben, fehr ermäßigt
unb niebriger olä in ben 2^orifen anberer l^änber.

sprütiiforifi^^cr ©eöiifjrcnfarif.

a, aillgemeine S3emerfungen.

SDie in ber Sholerroährung ousgebrüdten einzelnen ©äge
beä 2:arifä finb auf bie Sanbeömünje gu rebujiren. 5Dem Sun--

beäfonjler ift anjujeigen, in roeldher 2Beife bie 3iebuftion er=

folgt ift.

SDie erhobene ©ebühr ift auf bem betreffenben SDofumente
in Shcilern unb in ber Sanbeömünse ju oermerfen.

S3oare 2Iu§lagen (j. 33. ©ebühren ber ©odhoerftänbigen,

äRogofinoge u. f. ro.) finb neben ber torifmäßigen ©ebühr ju

erftotlen.

3^ür faufmännifc^e ©efdjäfte oußerholb ihrer omtU^en
Söirffamfeit fönnen äBohlfonfuln bie übliche ^prooifion be=

redjnen.

b. Segei^nung ber einjelnen 3lmtggefdjäfte unb ber
bafür äu erhebenben ©ebühr.

1) Eintragung in bie 3J?atrifel .... 1 %^)ix.

^nx einen auf ©runb ber ©intragung
ertheilten ©d)ugfchein (potent) oußerbem 1 „

2) S3eglaubigung oon Unterfi^riften ober

aibfd^riften 1 „
3) Slusftellung oon 33efdheinigungen (2lttes

ften, ©ertififoten) 2 „
4) Slufnohme eineä 3^otariat§oftö, Slbhörung

oon Sengen, S]ornahme oon ©iegelungen
ober öffentlidhen ^üerfäufen, 2lufmochung
eines Snoentorä 3 „

SDouert bie betreffenbe §anblung läns

ger als eine ©tunbe, für jebe roeitere,

roenn auch nur angefangene ©tunbe . 1 „
5) 33ermittelung eines Sßergleidhs, Slbgobe

eines ©ä)ieb§fpruchs, prooiforifdie ©nt=

fdheibung oon ©treitigfeiten groifchen

©d)iffer unb aKonnfdhoft 4 „
3u 4. unb 5. gür bie Slusfertigung

bes Slfts, ber 33erhanblung 2C roirb, roenn

biefelbe nidht mehr als eine {^oliofeite

beträgt, nid)ts berechnet; für jebe foU
genbe, roenn oudh nur angefangene
©eite ift an ©d;reibgebühr gu bejohlen Vio „

6) älusfteHung eines Joffes ..... 1 „
7) ^ifo eines paffes V2 „

3u 1. 6. unb 7. gebührenfrei für Un=
Dermögenbe.

8) 2lusftellung "eines interimifiifdhen ©dhiffs^

jertififots
' 4 „

9) ©jpebition eines ©dhiffes ..... 3 „
jebo(^ nie mehr als V30 2haler für jebe

©chiffslaft oon 4000 3oU = *Pfunb ober

V20 Shaler für bie ^iommerjloft; bei

©dhiffen oon 50 Saften unb barunter nie

mehr ols Vßo Zl)aUx für jebe ©chiffslaft

oon 4000 3oU=*43funb ober V40 %l)akx

für bie ^ommerjloft.

hierunter finb bie fömmtlidhen regel«

mäßig oorfonnnenben SlmtSgefdhäfte bes

griffen, als Entgegennahme unb S3efchei=

nigung ber 3JJelbung unb Slbmelbung,

Siefcheinigung ber ©dhiffspopiere, ©r»

theilung oon 2lu5funft u. f ro.
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SBcnn ba§ ©cJ^iff in ben §afen nur

mit SaUaft einfommt unb mit Sallaft

tpteber üon bort Quöget)t/ober jroar be=

laben unb jum 3roect ber Söfd^ung ein* .

läuft, iebo(^ rce(3en anberraeitig ert)nlte5

ner 33eftimnmng ol)ne vorgenommene

iiöfdjung wieber abfegelt ober rcegen

©türm ober §Qüerei 2c. in ben §afen

alä 9Jotl}t)afen einläuft, fo rcirb bie

^älfte ber uorfte^enben ©ebü^r ent-

rid)tet.

ai'enn ba§ 6ä)iff ben §afen nur be^

l)ufö ©mpfangnal^me uon Orbreö anläuft,

fo ^at eä bie ©ebütjr nid)t ju entrid)ten.

10) aiuäfertigung einer neuen 9J{ufterroUe . 4 %f)lx.

11) Stbänberüng ber 9);ufterrolle sufammen 2 „
Ad 10. unb 11. j^ür bie Slufna^me

be§ öorangelienben ^eueroertrages wirb
feine befonbere (Sebütir erljoben.

12 1 3)litroirEung bei Söerfolgung eines befer*

tirten ©djiffömannö 4 Sü^lr.

13) Slufnai^me einer 33erflarung .... 4 „
!öeäüglid) ber 2lu§fertigung gilt ba§

ad 4. unb 5. ©efagte.

14) 3lufma(^ung einer 2)i§pad)e, je nad)

bem Umfange ber 2lrbeit 4— 10 „
15) j^eftftellung ber ?lott)tiDenbigIeit eines

©d)iff§Derfauf§ ober eines 33obmereiges

fd;äfts (incl. ber SCusfertigung bes be*

treffenben StttefteS) 4 „
16 2lufnal;me einer üorftel)enb ni6)t tarifirs .

ten 33erl)anblung (j. 33. ^Jlotirung eines

^roteftes u. f. to.) ....... . 1 „

Berlin, ben 24. ma\ 1872.

Sm yi'amcn ©einer Wajeftät bes IvaiferS beel)rt ficb ber Unterjeid)nete, beiliegenb ben am 14. b. 9)ltS. ju i^onbon

unteräeid)ncten SluölicfeunujS = il^evtrog än)ifd)en "^^eutfdjlaub unb ®vo|ibritaunien, lueldjem bec '-iiunbesratlj feine ,3uftimmung

ertljeilt Ijat, bem ^J^eid)Staae ^ur uerfaffurgöumfeigen ©eneljmigung ganj ergebenft üorjulegen.

©ine erläuternbe S)eneid)rift ift angcfc^toffeji.

er 3fleid)3fau5ler.

3n 33ertretung:

9teibvüct*

'iln ben 3?ei(i^stag.

Treaty of Extraditioni^miufttm^^ - D ertrag
äioifdien

between

t)cm 2)eutfcben S^eicbe unt) ©rojjbvitanuien. the Empire of Germany and Great Britain.

5«a(ä)bem ©eine 3J?aieftät ber ©eutfc^e 5laifer, unb 3l)re

ajJajeftät bie Königin bes ^bereinigten ^önigreidjs üon ©rofe=

britannien unb Srianb, bel)ufs befferer äsevtcaltung ber jJiec^tSs

pfleoe unb jur äberl)ütung oon ^i5erbred)en innerhalb ber beiben

yteidie unb bereu ®erid;tsbarEeiten, es für ätoedmäfeig befun^

ben Ijaben, bufe f:|.U'vfonen, loeldie ber in biefem übertrage auf=

geführten ftrafbaren §anblun..en befc^ulbigt ober rocgen told)er

oerurtljeilt unb üor ber 3uftiä flüd)tig geiüorben finb, unter

beftimmten Umftänben gegenfeitig ausgeliefert werben fotlen; fo

^aben 3t)re eben gebadeten äliajeftäten beljufs ^lbfd)tiefeung

ineS bcsfaUfigen Vertrags ju 3l)ren 5öeüoUmäd)tigten ernannt;

©eine SKajeftät ber 2)eutfd)e 5laifer

3lller[jöd)ftfeinen ©taats = mni^kx unb Mmmeret
2llbred)t, (Scafen oon Sirnftorff = ©tinteuburg,
Mütter bee l)o[jen DrbenS oom ©c^roar^en 2lbler,

©rofefreuä beö 3toÜ)tn älbler=£itbens mit (Si^enlaub,

®roB=5?omtljur beS Jlaifevlid^en unb ilöntglidjeu §auS=

Drbens oon §ol;enjoUern in '-Brillanten, yiitlcr bes

EroneuDrbens' britter Sltaffe mit bem 9{otl)en Ureuj,

©rofefreus beö DrbenS ber 5üat)ertfd)en 5^rone unb

bes ©ad)fcn = (Srneftinifd)en §auö = Drben5, Mütter bes

Drberis vom ©olbenen Dörnen bes §aufeS ^iaffiiu

2C. 20., aujjcroibentlidjen unb ber)ollmäd)tigten -i^ot^

fd)after ©einer 5laiferli(^en unb Königlichen 3)Jaieftät

bei 3l)rer ®rof3britanmfd)en äliajeftät;

unb S^re 3)iajcftät bie 5iönigin bes ä>ereinigten
^lönigreid)S oon ©rofebritannien unb 3vlanb

His Majesty the Emperor of Germany and Her
Majesty the Queen of the United Kingdom of Great

Britain and Ireland, having judged it expedient, with

a view to the better administration of Justice, and to

the preveotion of crime within the two Countries and

their jurisdictions, that persons charged with or con-

victed of the crimes hereinafter enumerated, and being

fugitives from justice, should, under certain circiim-

stances, be reciprocally delivered iip; their said Majesties

have named as their Pleoipotentiaries to conclude a Treaty

for this purpose, that is to say:

His Majesty the Emperor of Germany,
His Minister of State and Charaberhvin, Albert
Count ofBernstorff-Sti/ntenburg, l{nifi;ht of

the Exalted Order of the Black Eagle, Grand
Gross of the Order of the Red Eagle with Oak
Leaves, Graml Commander of the Order Im-

perial and Royal House of Hohenzollern in

Diamouds and Knight of the Order of the Crown
with the Red Gross; Grand Gross of the Order

of Givil Merit of the Grown of Bavaria, and of

the Order of the Ernestine Branch of the House
of Saxony, Knight of the Order of the Golden

Lion of the House of Nassau, &c. &c. (fcs. , Am-
bassador Extraordinary and Plenipotentiary of

Hi.s Imperial aiid Royal Majesty to Her Britannic

Majesty,

and Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland,
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ben fel^r el;remöertf)en ©ranoille ©eorgc ©rafen
©ranüiüe, iiocb i^eoefon, i^air be§ ä^ereinigs

ten iiöniareic^ö, dixtkv beä §öd)fteblen Drbenä
Dom §ofenbanb, 9}Jit(}lieb 3()rer 3JJaieftät C»öd)fti

el^renroerttjen ©el;eimenratl)e§, Sorb SBarbeiii bet

fünf §äfen, ©d^lofel)auptmann von ®oi)er, S^anjlev

ber Unioerfität i?onbon, 2IC[eii;öd)it)ren §aupt=
©taütöfefretär für bie SluSiüärtigen 2lngelegen=

l^eiten;

roel(J^e, nac^bem fie gegenfeitig ifire 33oIIma$ten mügetljeüt

unb biefelben in guter unb geljöriger ?^orm befunben, bie

folgenben Slrtifel oereinbart unb abge)(^loifen Ijaben.

airt. I.

S)ie l^o^en oertragenben Steile üerpfU(i)ten fid^, einanber

biejenigen >4^erfonen ausjuliefern, lueld^e roegen einer, auf bem
©ebiete beä einen S^eilä begangenen ftrafbaren §anblung
bef^ulbigt ober oerurt^eilt finb unb in bem ©ebiete beä anberen

S^eilö aufgefunben roerben, fofcrn bie in bem gegenroättigen

jüerttoge angegebenen j^älle uno Siorousfelungen »orljanben

finb.

2Irt. II.

üic ftrafbaren f»anblungen, wegen bereu bie S[u§lieferung

ju getoä^ren ift, finb folgenbe:

1. 3)iorb, 2)torbüerfuc^.

2. Sobtfdilag.

3. SJac^ma^en ober S^erfälfc^en von 3J?etaIlgelb , 33ers

au§!]übung ober 3n - 58er{el)r=^ringen uad)gemadjten
ober oerfätfc^ten 3JietaUgelbeä.

4. 3^ad)mad)en ober SCerfälfdien üon 'iPapiergelb, SSanf*

noten ober anberen äiJert^papieren, gäfct)ung ober

^i^erfälfc^ung anberer öffentlicher ober >|irioat=Urfunben,

imgleidien ^Verausgabung ober 3n=3[5er!et)r - Düringen

ober H)i[fentlic^eä ©ebraud^en folc^er na^gema(^ten
ober gefälfc^ten *)3apiere.

5. 2)iebfta^l unb Unterfd^logung.

6. Erlangung üon ©elö ober anberen ©ac^en buri^

falfc^e i^orfpiegelungen.

7. ©trafbarer Jöanferutt, unter roel^en SSegriff alle bie=

jenigen ftrafbaren §anbluugen fallen, bie nad) ben
bejüglid^en Seftimmungen beä 2)eutf^en ©trafgefe^*
bu(^ä geri^tlic^ geal)nbet werben.

8. Untreue feitens einel äierroalterS unb 58eauftragten,

^anquiers, älgenten, ^i^rofuriften, äiomiunbeä ober

iluratorä, 58or|taubeä, ÜJ(itgtiebeä ober Beamten irgenb

einer ©efelljc^aft, foroeit biefelbe nac^ ben beftel)enben

©efe^en mit ©träfe bebrolit ift.

9. SJiottiau^t.

10. ®ntfül)rung.

11. 5linberraub.

12. (Sinbrcd^en unb ©inbringen in ein 2ßol)nl)au§ ober

baju get)örigcs Jfebengebäube mit ber 2lbfid)t, ein

^^erbredjen gu begeljen, jur SageS; rhousebreaklDg)

ober ^ia^tjeit (burglari).

13. ^-üorfä|lic|e 5branbftiftung.

14. JHaub mit ©eioalttbätigfeiten.

15. ©rpreffung.

16. Sßorfö^lid^e 58erfenfung ober 3erftörung eines ©diiffes

äur ©ee, obe* iBerfud^ biefes a3erbred)en§.

17. angriffe auf ^^erfönen an Sorb eines ©d)iffes auf

l)o\)ex ©ee in ber ^bfidjt ju tobten ober eine fdjroere

^örperoerle^un^ ju oerüben.

18. aßiberftanb mit Sl^ätlic^feiten (rcvolt) gegen ben

©c^iffsfü^rer an iüorb eines ©d)iffes auf ijoljer ©ee,

wenn bicfer con jroei ober mel)reren *-|.krfonen üerübt

löirb, ober ffierf^mörung ju einem fol(^en ä^iber;

ftanbe.

the Right Honourable Granville George Earl

Grandville, Lord Levesen, a' Peer of

the United Kingdom, Kniglit of the Most
Noble Order ot' the Carter, a Mcmher of

Her Majesty's Privy Council, Lord Warden
of the Cinque Ports and Constablc of Dover
Castle, Chancellor of the University of London,
Her Majesty'« Principal Secretary of State for

Foreign Att'airs;

Who, after having communicatod to cach other their

respoetive fullpower«, found in good and due form, have
agreed upon and concluded the following Arlicles:

Art. L
The High Contracting Parties engage to deliver up

to each other those persons vv-ho, being accused or con-
victed of a crime committed in the territory of the one
Party, shall be found within the territory of the other

Party, undor the circumstances and conditions stated in

the present Treaty.

Art. n.

The crimes for which the extradition is to be gran«

ted, are tlie following: —
1) .Murder, or attempt to murder.

2) Mauslaughter.

3) Counterfeiting or altering money, uttering or

bringing into circulation counterfeit or altered

money.

4) Forgery, or counterfeiting, or altering, or uttering

what is forged or counterfeited or altered; com-
prehending the crimes designated in the German
Peual Code as counterfeiting or falsitication of

paper money, banknotes or other securities,

forgery or falsification of other public or private

documents, likewise the uttering or bringing

t into circulation or wilfully using such counter-

feited, forged or falsified papers.

5) Embezzlement or larceny.

6) Obtaining money or goods by false pretences.

7) Crimes by bankrupts against bankruptcy law;

comprehending the crimes designated in the

German Penal Code as bankruptcy liable to

prosecution.

8) Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee,

or director, or member or public officer of any

Company raade criminal by any law for the

time being in force.

9) Rape.

10) Abduction.

11) Child stealing.

12) Burglary or housebreaking.

13) Arson.

14) Robbery with violence.

15) Threats by letter or otherwise with intent to

extort.

16) Sinking or destroying a vessel at sea, or attemp-

ling to do so.

17) Assaults on board a ship on the high seas with

intent to destroy life or to do grievous bodily

harm.

rS) Rcvolt or conspiracy to revolt by two or more

persons on board a ship on the high seas against

the authority of the master.

äftenjiiide ju ben SJet^onbtuugen beS 2)eutfd)en 9iti(^3tage8 1872. 57
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S)ie 2lu5tteferunci finbet auc^ meinen 2;^eilnal;me an einer

bet vorbejeidmeteu ftrafbareu ^anblungen ftatt, jofern biefe

nad) ber ©efe^gebiing b eiber üertrageubeu 2l;eite mit ©träfe

bebroijt ift.

älrt. III.

£ein 2)eutf(^er roirb von ©eiteit ber ^{egievungen be§

SDeutfd}eu 3?eid)ä an bie Siegierung beä ^bereinigten ^önig-

reid)ä unb oon ©eiten biefer fein ©nglijdier Untertljan an eine

Sicgierung beä SDeutfdjen 9Jeidjä anögeliefert raerben.

Strt. IV.

S)ie Sluölieferung foll nid)t ftattfinben, wenn bie »on einer

3iegierung beö S)eutfd)cn 3{eid}ä »erfolgte ^i^erfon im ä5ereinig=

ten Köiügreid), ober bie feitenö ber yiegiernng bes äJereinig-

ten Slönigreidjä »erfolgte ^|>erfon in einem ber Staaten beä

S)entfd)en Sieid^ä wegen berfetben ftrafbaren. §anblung, roegen

beren bie SlusUefernng beantragt wirb, in lluterfuc^ung

geroefen unb aufeer 4>erfolgung gefeht roorben, ober fid) nod)

in Ünterfui^nng befinbet, ober bereits faeftraft raorben ift.

SKenn bie oon einer 3iegierung be§ S)eutfd;en 3ieid)§

»erfolgte *|krfon im bereinigten Königreid), ober roenn bie

feiten^ ber 3iegierung beä ^bereinigten ilönigreidjä »erfolgte

i^erfon in einem ber ©taaten beä S)eittfd)en 3{eid;S loegen

einer anöeren firafbaren §anblung in Unterfudjung ift, fo foU

i^re aiuöliefernng biä jnr Jöeenbigung biefer Unterfud)ung unb

»oUenbeter Ü^oliftred'ung ber etiüa gegen fie erfannten ©träfe

aufgefc^oben loerben.

9lrt. V.

®ie Sluelieferung foU nicJ^t ftattfinben, menn feit ber be=

gangeneu ftrafbaren §anbtung, ober ber ©inleitung ber ftraf=

gerid)tUd)en äberfolgung, ober ber erfolgten äberurtt)cilung m<S)

ben ©cfe^en beö erfudjten ©taatä äierjdtjrung ber ftrafgeridjt-

lii^ien äberfolgung ober ber erfannten ©träfe eingetreten ift.

i-^-' 2lrt. VI.

ein pdjtiger 33erbred}er foU nic^t ausgeliefert roerben,

roenn bie ftrafbare §anblung, raegen beren feine 2tuäliefernng

»erlangt joirb, einen politif(|en ü-l;arafter an fi^ trägt, ober

wenn er betueifen fann, bafe ber Eintrag auf feine Sluälieferung

in aüiirtlid)£eit mit ber 2lbfic^t geftellt tüorben ift, it)n wegen

eines äberbrec^ens ober Siergetjens politifi^er 3iatur ju »erfolgen

ober m beftrafen.

Slrt. VII.

®ie ausgelieferte ^erfon barf in bem Staate, an roeldien

bie 2luslieferung erfolgt ift, feinenfalls megen einer anberen

ftrafbaren §anblung ober auf (Srunb anberer 2l)atfad;en,

als berjenigen, loegen beren bie Sluslieferung erfolgt ift, in

§aft geljalten ober jur Unterfuc^ung gebogen werben.

2luf ftrafbare §anblungen, i»el(^e nad) erfolgter 2tus=

lieferung »erübt finb, finbet biefe ^öeftimmung feine 2ln=

TOenbung.

21 rt. VIII.

SDic Slntröge auf 2Iuslieferung foEen burd^ bie biploma^

tifc^en Slgenten ber l)ol;en »ertragenben S^ljeile geftellt werben.

3JJit bem Slntrage auf 3tuslieferung eines 33efc^ulbigten

müffen ein §iaftbefel)l, wcMjer »on ber äuftänbigen ^eljörbe

bes bie ^iluslieferung begel;renben ©tuateS erlaffen ift, unb
fold)c ä3eweife beigebradjt werben, weld)e nad) ben ®efe^en
bes DrteS, wo ber '-üefd)ulbigte aufgefunben wirb, beffen ber=
l)aftitng red)tfertigen würben, wenn bie ftrafbare §anblung
bort begangen wäre.

iüetrifft ber Eintrag eine bereits »erurtl)eilte ^|?erfon, fo

nuifj bas ©traf ; Urtljeil betgebrad)t werben, weld)eö »on bem
äuftänbigen CS3ciid)t bcö bie ^Jluöliefcrung begel)renben ©taateS
gegen ben iibernrtljeiltcn erlaffen ift.

3(uf ©traf ' Url()cile, weld)e »on llngel)orfamS wegen (in

contiiiiiaciaMi) erloffen finb, fann ber ^tnsliefernngS --Eintrag

nid)t gcgriinbet werben.

The extradition is also to take place for partici-

pation in any of the aforosaid crimes, provided such

participation be punishable by the laws of both the

Contracting Parties.

Art. III.

No German shall be delivered up by any of the

Governments of the Empire to the Government of the

United Kingdom; and no subject of the United Kingdom
shall be delivered up by the Government thereof to

any German Government.

Art. IV.

The extradition shall not take place if the person
claimed on the part of any of the Governments of the

German Empire, or the person claimed on the part of

the Government of the United Kingdom has already

been tried and discharged or punished, or is still under
trial in the United Kingdom or in one of the States of the

German Empire, respectively, for the crime for which
his extradition is demanded.

If the person claimed on the part of any of the

Governments of the German Empire, or if the person

claimed on the part of the Government of the United

Kingdom, should be under exaraination for any other

crime in the United Kingdom or in one of the States of

the German Empire respectively, his extradition shall

be deferred until the conclusiou oft he trial, and the füll

execution of any punishment awarded to him.

Art. V.

The extradition shall not take place if, subsequently

to the commission of the crime, or the institution of the

penal prosecution, or the conviction thereon, exemption
from prosecution or punishment has been acquired by
lapse of time, according to the laws of the State

applied to.

Art. VI.

A fugitive criminal shall not be surrendered if the

offence in respect of vvhich his surrender is demanded
is one of a political character, or if he prove that the

requisition for his surrender has in fact been made
with a view to try or punish him for an offence of

a political character.

Art. VII.

A person surrendered can in no case be kept in

prison, or be brought to trial in the State to which the

surrender has been made, for any other crime or on

account of any other matters than those for which the

extradition ghall have taken place.

This stipulation does not apply to crimes committed

after the extradition.

Art. VIII.

The requisitions for extradition shall be made through

the Diplomatie Agents of the High Contracting Parties,

respectively. ;

The requisition for the extradition of anaccused

person must be accompanied by a Warrant of arrest

issued by the competent authority of the State requiring

the extradition, and by such evidence äs, according to

the laws of the place where the accused is found, would

justify his arrest if the crime had been committed there.

If the requisition relates to a person already con-

victed, it must be accompanied by the t;entence of

condemnation passed against the convicted portion by

the competent Court of the State that makes the re-

quisition for extradition.

A requisition for extradition cannot be founded

on scntencos passed in contumaciam.
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2Irt. IX.
2Benn ba§ Sluälieferung^fiefud) nod) ben ootfte^enben 23e=

fiiiumungen beciriiubet i(t, jo follen bie juFtänbigen ^üc^öiben

beä erfu^ten 'BtaaU^ jur ge|"tnaf)ine be§ gti'K^itUngö jcl)reiten.

S)er ergriffene wirb fobann oot ben baju gefe^lid) be=

rufenen rid)tei-ltd)en Beamten gebraij^t, mld)ei il)n ebenfo ju

Derljören iinb ben «Straffall corläufig ju unterfud^en i)at, als

wenn bie Ergreifung raegen einer im Snlanbe begongenen

iteafbaren §anblung erfolgt roöre.

2lrt. X.
SDic Auslieferung erfolgt ni^t cor Slblouf ron 15 Stögen

feit ber (Srgreifung unb nur bann, luenn bie SSeraeife für ge^

nüi^enb befunben roorben finb, um nad) ben (Sefe^en beä er=

fudjten ©tüatä entiueber bie ä^eriüeifung beö Ergriffenen äur

§auptunterfud;ung ju red^tfertigen, faliä bie firofbare §>Qub=

lung im (Sebiet biefes ©taatä begangen wäre, ober barjutljun,

bafe ber Ergriffene mit ber tjon ben @erid)ten beä erfudjenben

©taats cerurt^eilten *4^erfon ibentif(^ ift.

2Irt. XI.
2)ie Se^örben beä erfuc^ten ©taatä l^nben bei ber ^^rüfung,

roeld^e il;nen nac^ ben üorftetienben S3eftimnmngen obliegt, ben

beeibigten 3eugen älusfagen, raeldje in bem anberen ©taute ^u

^rotofoU genommen finö, ingleidien ben 3tb)d)riften füld)er

£)riginülj3eugens2tusfagen, unb ebenfo ben §aftbefeljlen unb
©traf=Urtl)eiten ooUe sjjeroeiöfraft beizulegen, oorauögefe^t, ba0

biefe ©diriftftücfe bur^ einen 3iid^_ter, eine obrigfeitlidie ^|>etfon

ober einen anberen Süeamten biejeö ©taats unterjeidjnet ober

bescheinigt unb burc^ einen beeiöigten 3eugen ober burd) S3ei=

briidung beä älmtäfiegelä beä 3ufttä= ober eineä anberen ©taatä=

minifterä beglaubigt finb.

2trt. xn.
SBenn bie jur StuäUeferung genügenben Setüeife ni(^t

binnen 2 2Jionaten oon bem Sage ber Ergreifung beä glüd^«

tigen an beigebracht werben, fo ift ber Ergriffene auf freien

ju fe^en,

2lrt. XiJI.

21lle in 33efd)lag genommenen ©egenfiänbe, meli^e

iüt 3eit ber Ergreifung im ä3efi^e be4 Stusäuliefernben be--

finben, foUen, wenn bie juftänbige Se^örbe beä um bie 2tu§s

lieferung erfu^ten ©taatö bie älu^antroortung berfelben an=

georbnet i^at, bei 58oliäieljung ber Sluölieferung mit übergeben
werben, unb eä foll fiel) biefe Ueberlieferung ni^t blo§ auf bie

entfrembeten (Segenftänbe, fonbern auf Sllleö erftreden, roaä

äum Jöeroeife ber ftrafbaren §anblung bienen fann.

2t rt. XIV.
S5ie ljol)en »«rtragenben 2l;eile oerzicI)ten barauf, bie Er«

ftottung berjenigen 5loften, welche it)nen au§ ber 3^eftnat)me

unb bem Unterhalt bes ätuesuliefernben unb feinem )Iranä=

port bis jur Einfchiffimg crraachfen, in 2lufprud) ju nel;men,

willigen oietmetir gegenfeitig barin, biefe 5^oflen felbft ju

tragen.

2t rt. XV.
2)ie SBeftimmmungen be§ gegenwärtigen SL^ertrogeä follen

ouf bie Kolonien unb auswärtigen S^eftgungen S^rer ©rofe»

britannifd)en 5Kajeftüt 2tnwenbung finben.

2)er SIntrag auf 2IuöUeferung eines flüci^tigen 5öerbred)erö'

weither in einer biefer 5lolonien ober auswärtigen ^efi^ungen
3uflucll)t gefunben l)at, foU an ben ©tattl;alter ober bie cberfte

äüei)örbe biefer ilolonie ober äiefi^ung buri^ ben oberflen kon-
fular^^^eamten beä 2)eutfd)en 3ieiä)eä in biefer 5tolonie ober

Sefifeung gerid)tet werben.

Ueber folct)e Slnträge joü ber gebadete ©tattl)altcr ober bie

gebachte oberfte Sehörbe fouiet ais möglich noch ben 33eftims

mungen be§ gegenwärtigen Übertrags befinben, jebod) foll ben=

felben freiftehen, entweber bie Sluölieferung ju bewilligen ober

über ben galt an ihre ^^iegierung ju berid)ten.

Shter ©ro^rittannifchen 3Jiajeftät foH eä freiftehen,

Art. IX.

If the requisition for exiradition bo in accordance
with the foregoing stipulations, tlie competent authorities

of the State applied to yhall proceed to the arrest of

the fugitive.

The prisäoner is then to be brought before a compe-
tent Magistrate who is to examinc him and to conduct
the preliminary investigation of tlie case, just as if the

apprehension had taken place for a crime coramiited

is the same country.

Art. X.

The extraditioü shall not take place before the ex-

piratioQ of tifteen days from the apprehension, and
theo only if the evidence be found sufticieut, according

to the laws of the State applied to, either to ju:^tify the

committal of the prisoner for trial, in case the crime

had been committed in the territory of the said State,

or to prove that the prisoner is the identical peri^on

convicted by the Courts of the State which makes the

requisition.

Art. XI.

In the examinations wich they have to make in

accordance with the foregoing stipulations, the authorities

of the State applied to shall admit as entirely valid

evidence the sworn depositions or statea)ents of wit-

nes.ses taken in the other State, or «opies thereof, and
likewise tiie Warrants and sentences issued therein, pro-

"vided such docuuients are signed or certitied by a

Judge, Magistrate, or Ol'ücer of such State, and are

authenticated by tlie oath of soiue wimess, or by being

sealed with the ofticial seal of the Minister of Justice,

or some other Minister of State.

Art. XII.

If sufficient evidence for the extradition be not pro-

duced within two months from tiie date of the appre-

hension of the fugitive, he shall be set at liberty.

Art. XIII.

AU articles seized, which wore in the possession

of the person to be surrendered at the time of Iiis

apprehension, shall, if the competent authority of the

State applied to for the exiradition has ordered the

delivery thereof, be given up when the extradition

takes place, and the said delivery shall oxteud not

merely to the stolen articles, but to everythiug that

raey serve as a proof of the crime.

Art. XIV.
The High Contracting Parties renounce any claim

for the reiinbursement of the expenses incurrcd by them

in the arrest and maintenance of the person to be sur-

rendered, and bis conveyance tili placed on board ship;

they reciprocally agree to' bear such expenses themselves.

Art. XV.
The stipulations of the present Treatyshall be appli-

cable to the Colonies and Foreign Possessions of Her
Britannic Majesty.

The requisition for the surrender of a fugitive cri-

minal who has taken refuge in any of such Colonies or

Foreign Possessions, shall be niade to the Governor or

Chief Authority of such Colony or Possession by the

Chief Consular Officer of the German Empire in such

Colony or Possession.

Such requisitions may be disposed of, subject al-

ways, as nearly as may bo, to the provisions of this

Treaty, by the said Governor or Chief Authority,

who, liowever, shall be at lii)erty eiiher to grant the

surrender, or to refer the matter to bis Governiueat.

Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty

57*
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in ben brtttifc^en Kolonien unb Quäroärügen 33efifeun9en übet

bic SlusUeferung beutfc^er 33erbrec^er, raelc^e innerhalb biefet

Kolonien unb auswärtigen SBefi^ungen 3uftu(i^t gefunben ^)ahm,

auf niöglid)ft gleiä)er ©runblage mit ben Seftimmungen beä

gegenTOärtigen 33ertraöeä befonbere 3Inorbnungen gu treffen.

Stnträge, betreffenb bie SCusUeferung ron 58erbre^ern,

n)eld)e aus einer Kolonie ober auäraärtigen 23efi|ung Stirer

©rofebrittannifdjen SJiajeftät geflüditet finb, foüen mä) ben

SSeftimmungen ber üor[lel)enben Slrtifel bes gegenwärtigen SSers

trageä befjanbelt werben.

Slrt. XVI.

®er gegenwärtige 93ertrag foß jelin S^age nad^ feiner, in

®emäBl;eit ber burd) bie ®efe|gebung ber t)o()en oertragenben

2:^eile oorgefcEiriebenen formen erfolgten ^Veröffentlichung in

^raft treten. SDer 35ertrag fann oon jebem b«r beiben Ijoljen

tjertragenben Sf)eiie aufgefünbigt werben, bleibt jebod) nach er=

folgter Sluffünbigung nod) 6 3J^onate in ^raft.

SDer 23ertrag wirb ratifijirt unb bie 9?otififationen werben

na6) oier äßodien, ober wo möglich früher, in Sonbon aus»

gewe^felt werben.

3u Urfunb beffen liaben bie beiberfeitigen 33et)olImää)tigten

bie gegenwärtige UebereinJunft unterzeichnet unb mit iljren

SBappen unterfiegelt.

©0 gef(Jhehen Sonbon am 14. Wlai im Satire beä

§errn 1872.

(L. S.) SSernftorff.
(.L. S.) ©ranoille.

to raake special arrangements in the British Colonies

and Foreign Possessions for the surrender of German
criminals who raay take refuge within such Colonies and
Foreign Possessions on the basis, as nearly as may be,

of the provisions of the present Treaty.

The requisition for the surrender of a fugitive

criminal from any Colony or Foreign Possession, of

Her Britannic Majesty, shall be governed by the rules

laid down in the preceding Articles of the present

Treaty.

Art. XVI.
The present Treaty shall come into force tea jdays

after its publication in cooformity with the forms pres-

cribed by the laws of the High Contracting Parties. It

may be terminated by either of the High Contracting

Parties, but shall remain in force for six months after

notice has been given for its termination.

The Treaty shall be ratiiied, and the ratifications

shall be exchanged at London in four weeks, or sooner

if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries

have signed the same, and have aftixed thereto the seal

of their arms.

Done at London, the fourteenth day of May, in the

year of our Lord 1872.

(L. S.) Bernstorff.
(L. S.) Granville.

SDie 2luffaffung,"weld)e in ©nglanb mit bem 33egriffe beä

2(f9lred)tö nerbunben würbe, Ijcit lange 3eit liinburd) bie 33ri=

tiidje 3{egierung nerljinbert, Sluslieferungöuertröge mit anberen

a}(ä(ä)ten abgufchUeBen. ©rft baö in einem ^^'ubti!ütionS=

(gjemplare anlicgenbe ©efe| uom 9. Sliiguft 1870, betreffenb

bie ^erbefferung be§ ©efe^eä über bie SUiälieferung dou )Öiu

bre.'liern (The "Extradition Act, 1870) hat bie -JJiögtidjfeit ju

fold)en 3]erträgen gewährt, ©leic^ nad) bem Snfrafttreten

biefeö ©efefeeä finb ©eitenä beö ^Reiches 33erljanblungen über

ein entfprec|enbeä Slbfommen angefnüpft worben. ®aö (Srgebs

niß berfelben ift ber oorliegenbe 2tuäUe]erungä=ä5ertrag. SDiefer

^^ertrag mu§te felbfirebenb innerhalb ber (Srengen be§

britifd/en 3(uälieferung§gefe^c§ l)alkn. 2)ieö l)at nidjt oer-

binbert, bie biesfeitigen Sntereffen nad) allen Züchtungen hin

SU wahren, fo bafe bäö 2tbfommen einem in Seutfchlanb feit

längerer Seit empfunbenen äiebürfniffe »oll abhilft.

SDic 2lufäählung ber bie 2luälieferung rec^tfertigenben [traf;

baren §anbtungen im 2Irt. 2. fdhliefet fidh ber erften Slnlage

beä Stuälieferun'gögefe^eä an. Unter dir. 1. ift „Conspiracy

to murder" ausgeiaffe»/ weit baä SDeutfcihe ©trafgefefebu^) »iin

refultatloä gebliebenes J?omplott nicht [traft, bei wirflid) be^

gangenen, ober in [trafbarer Sßeife oerfud^ten 93erbrechen aber

bie ^omplottanten als Sh'^itn'^iiniei-' äii beftrafen finb. ®a§
„bringing iuto circulation" ift bei yir. 3. hinjugefügt, um
eine liebereinftinunung mit §. U7. beä S)eutfd)en ©trafgefe^s

buchä herbetäuführen. S)ic Sufä^e bei 3lt. 4. unb 7. bejroeden

etwaige Stoeifel ju befeitigen, §u welcher bie abweid)enbe Sers

ntinoiogie beä ©nglifdjen unb SDeutfd)en ©trafred)t§ Slnla^

geben fönuten.

„Piracy by law of nations" ift nid)t alä befonbereä 9lu§s

lieferungä=äierbred;en hinö^Pellt, weit ber ©eeraub eine ®at=

tung beä Ziaubeä bitbet, unb ber 3ufa^ „by law of nations"

nähere (Srläuterungen erforbert f)aben würöe, um .n\6)t 336=

ftimmtheit oermiffen ^u laffcn.

®ie 2lrtifel 3. biä 7. beä äVertragä bezeichnen im 2lnfd)lu6

an baä britifdje ätuälieferungägefe^ unb im ©inflang mit ben

entfprechenben 33e[timmungen anberer Sluälieferungäoerträge

biejenigen gäEe näher, in welchen bie 2luälieferung auäge*

f^lofien ift.

Slrttfel 8. unb flgbe. regeln baä 3?erfahren. SBi(^tig ift

ber Slrtifel 11., weli^er ben äVerhanblungen, Urtheilen unb
SDefreten ber beutfcihen Sel)örben bie öoUe ^Beweiäfraft in (Sng*

lanb fidhert.

I
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A.D^87o An Act for

relatiug to

Criminals,

amending the Law
the I^]xtradition of

[9th August 1870.]

Short title.

Where arran-

gement for sur-

render of cri-

minals made,
Order in Conn-
cil to apply

Act.

Restrictions on

surrender of

criminals.

WHEREAS it is expedient to amend the

law relating to the surrender to foreign states

of persons accused or convicted of the com-
mission of certain crimes within the jurisdic-

tion of such states, and to the trial of cri-

minals surrendered by foreign states to this

country

:

Be it enacted by the Queen's most

Excellent Majesty, by and with the advice

and consent of the Lords Spiritual and Tem-
poral, and Commons, in this present Parlia-

ment assembled, and by the authority of the

same, as follows:

PreHminary.

1. This Act may b^ cited as „The Extra-

dition Act, 1870.«

2. Where an arrangement has been made
with any foreign state with respect to the

surrender to such state of any fugitive crimi-

nals, Her Majesty may, by Order in Council,

direct that this Act shall apply in the case

of such foreign state.

Her Majesty may, by the same or any
subsequent Order, limit the Operation of the

Order, and restrict the same to fugitive crimi-

nals who are in or suspected of being in the

part of Her Majesty's dominions specified

in the order, and rendef the Operation

thereof subject to such conditions, exceptions,

and qualifications as may be deemed expe-

dient.

Every such order shall recite or embody
the terms of the arrangement, and shall not

remain in force for any longer period than

the arrangement.

Every such order shall be laid before

both Houses of Parliament within six weeks
after it is made, or, if Parliament be not

then sitting, witliin six weeks after the then

next meeting of Parliament, and schall also

be published in the London Gazette.

3. The following restrictions shall be

observed with respect to the surrender of

fugitive criminals:

(L) A fugitive criminal shall not be sur-

rendered if the offence in respect of

which bis surrender is demanded is

one of a political character, or if

he prove to the satisfaction of the

police magistrate or the court before

whom he is brought on babeas corpus,

or to the Secretary of State , that

the requisition for his surrender has
in fact been made with a view to

try or punish him for an offence of

a political character:

(2.) A fugitive criminal shall not be sur-

rendered to a foreign state unless

Provision is made by the law of that

State, or by arrangement, that the

fugitive criminal shall not, nntil he
has been restored or had an oppor-

Provisions of

arrangement

for surrender.

tunity of returning to Her Majesty's A.D. i870.

dominion.s, be detained or tried in

that foreign state for any offence

committed prior to his surrender other

than the extradition crime proved
by the facts on which the surrender

is grounded:

(3.) A. fugitive criminal who has been ac-

cused of some offence within English

jurisdiction not being the offence for

which his surrender is asked, or in

undergoing sentence under any con-

viction in the United Kingdom, shall

not be surrendered until after he
has been discharged, whether by
aquittal or on expiration of his sen-

tence or otherwise:

(4.) A fugitive criminal shall not be sur-

rendered until de expiration of tifteen

days from the date of his being com-
mitted to prison to await his sur-

render.

4r. An Order in Council for applyiug
this Act in the case of any foreign state shall

not be made unless the arrangement

—

(1.) provides for the determination of it

by either party to it after the expi-

ration of a notice not exceeding one
year; and,

(2.) is in conformity with the provisions of

this Act, and in particular with the

restrictions on the surrender of fugi-

tive criminals ciontained in this Act.

5. When an order applying this Act
in the case of any foreign State has been
published in the London Gazette, this Act
(after the date specified in the order, or if

no date is specified, after the date of the

publication), shall, so long as the order re-

mains in force, but subject to the limitations,

restrictions, conditions, exceptions, and qua-
lifications, if any, contained in the Order,

apply in the case of such foreign State. An
Order in Council shall be conclusive evidence
that the arrangement therein referred to com-
plies with the requisitions of this Act, and
that this Act applies in the case of the foreign

State mentioned in the order, and the validity

of such Order shall not be questioned in

any legal proceedings whatever.

6. Where this Act applies in the case

of any foreign state, every fugitive criminal

of that State who is in or suspected of being
in any part of Her Majesty's dominions, or

that part which is specified in the order

applying this Act (as the case may be), shall

be liable to be apprehended and surrendered
in manner provided by this Act, whether
the crime in respect of which the surrender
is sought was committed before or after the

date of the order, and whether there is or

is not any concurrent jurisdiction in any court

of Her Majesty's dominions over that crime.

7. A requisition for the surrender of a

fugitive criminal of any foreign State, who
is in or suspected of being in the United
Kingdom, shall be made to a Secretary of

State by some person recognised by the

Publication

and effect of

Order.

Liability of

criminal to

surrender.

Order of Se-

cretary ofState

for issue of

warraut in

United King-
dom if crime

is not of a poli-

tical character.
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A, ,D» 1870. Secretary of State as a diplomatic re-

presentative of that foreiga titate. A Secre-

tary of State rnay, by Order under bis band

and seal, signify to a police magistrate that

such requisition ban been made, and require

bim to issue bis Warrant for tbe approhension

of tbe fugitive criminal.

If the Secretary of State is of opinion

that tbe offence is one of a political charac-

ter, he may, if he tbink fit, refuse to send

any such order, and may also at any tin\e

Order a fugitive criminal accused or convicted

of such offence to be discharged from cu-

stody.

Issue of war- g. A Warrant for tbe apprehension of
rant by police ^ fugitive Criminal, whether accused or con-

justk!e"^Ac.'
victed of crime, who is in or suspected of

being in tbe United Kingdom, may be issued—
1. by a police magistrate on tbe receipt

of tbe said order of the Secretary

of State, and on such evidence as

would in bis opinion justify tbe issue

of tbe Warrant if tbe crime bad been

committed or the criminal convicted

in England; and

2. by a police magistrate or auy justice

of the peace in any part of tbe United

Kingdom, on such Information or

complaint and such evidence or

after such proceedings as would in

the opinion of tbe person issuing

the Warrant justify the issue of a

Warrant if tbe crime bad been com-
mitted or the criminal convicted in

that part of tbe United Kingdom
in which be exercises jurisdiction.

Any person issuing a Warrant under this

section without an order from a Secretary

of State shall forthwith send a report of

the fact of such issue, togetber with tbe

evidence and Information or complaint, or

certitied copies tbereof, to a Secretary of State,

who may if be tbink fit order tbe Warrant

to be cancelled, and tbe person who has been
apprebended on tbe Warrant to be discharged.

A fugitive criminal, when apprebended
on a Warrant issued without tlie order of a

Secretary of State, shall be brought before

some person baving power to issue a Warrant

under this section, who shall by Warrant

Order bim to be brougth and the prisoner shall

accordingly be brought before a police ma-
gistrate.

A fugitive criminal apprebended on a

Warrant issued without tbe order of Secretary

of State shall be discharged by the police

magistrate, unless tbe police magistrate,

witbin such reasonable time as, with refe-

rence to the circumstances of tbe case, he
may fix, receives from a Secretary of State

an order signifying that a requisition has

been made for tbe surrender of such cri-

minal.

Hearing of 9. Whon a fugitlvB criminal is brought
case and evi- before tbc police magistrate, tlie police ma-
denCO Ol DOIi-. .

*

ticai character g'ötrate sball liear tbe caso in the same
of crime, manner, and bavo the same jurisdiction and

powers, as near as may be, as if the prisoner

were brought before bim charged with an A. D. 1870.

indictable offence committed in England.

The police magistrate sball receive any
evidence which may be tendered to show
that the crime of which the prisoner is ac-

cused or alleged to have been convicted is

an offence of a political character or is not

an extradition crime.

10. In the case of a fugitive criminal
^^^^^^l J

accused of an extradition crime, if tbe foreign prisoner.

Warrant authoriziug the arrest of such crimi-

nal is duly autbenticated, and such evidence

is produced as (subject to tbe provisions of

this Act) would, according to tbe law of

England, justify the committal for trial of the

prisoner if tbe crime of which he is accused.

bad been committed in England, tbc police

magistrate sball commit bim to prison, but

otherwise sball order him to be discharged.

In the case of a fugitive criminal alleged

have been convicted of an extradition

crime, if such evidence is produced as (süb-

ject to tbe provisions of this' Act) would,
according to the law of England, prove that

the prisoner was convicted of such crime,

the police magistrate shall commit him to

prisou, but otherwise shall order him to be'

discharged. ' '

'

If he commits such criminal to prison,

be sball commit him to the Middlesex House
of Detention, or to some other prison in

Middlesex, tbere to await tbe warrent of a

Secretary of State for bis surrender, and shall

forthwith send to a Secretary of State a certi-

ficate of the committal, and such report upon
the case as he may tbink fit.

11. If tbe police magistrate commits
^1

a fugitive criminal to prison, he sball inform
j.gjgf, state by

Stich criminal that he will not be surrendered Warrant of Se-

until after the expiration of tifteen days, and cretary of

that he has a rigbt to apply for a writ Öf

Habeas corpus.

Upon tbe expiration of tbe said tifteen

days, or, if a writ of Habeas corpus is

issued, after tbe decision of the court upoii

the return to the writ, as tbe case may be,

or after such further period as may be

allowed in eitber case by a Secretary ot

State, it sball be lawful for a Secretary öf

State, by Warrant under bis band and seal,

to Order tbe fugitive criminal (if not de-

livered on the decision of the court) to be

surrendered to such person as may in bis

opinion be duly authorised to receive the fu-

gitive criminal by the foreign State from

which tbe requisition for the surrender pro-

ceeded, and such fugitive criminal shall be

surrendered accordingly.

It shall be lawful for any person to

whom such Warrant is directed and for Ihe

person so authorised as aforesaid to receive,

hold in custody and convey witbin tbe juris-

diction of such foreign state the crimin-al

mentioned in the Warrant; and if tho crimi-

nal escapes out of any custody to which be

may be delivered on or in pursuance of such

Warrant, it sball be lawful to retake him in

the same manner as any person accused of

State.
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Discharge of

persons appre-

heiided if not

conveyed out

of United King-

dom within

two montbs.

Execation of

Warrant of po-

lice magistrate.

Depoeitions to

be evidence.

6 & 7 Vict.

c. 76.

Anthentication

of depositions

and Warrants.

29 & 30 Vict.

c. 121.

any crime against the laws of that part of

Her Majesty's dominions to which he escapes

may be retuken upon an escape.

12. If the fugitive criminal who has

been committed to prison is not surrendered

and conveyed out of the United Kingdoui

within two months after such committal, or,

if a writ of Habeas corpus is issued, after

the decision of the court upon the return

to the writ, it shall be lawful for any judge

of one of Her Majesty's Superior Courts at

Westminster, upon application made to hiin

by or on behalf of the criminal, and upon
proof that reasonable notice of the intention

to make such application has been given to

a Secretary of State, to Order the criminal

to be dischargcd out of custody, unloss suf-

öcient cause is shown to the contrary.

13. The Warrant of the police magi-

strate issued in pursuance of this Act may
be executed in any part of the United King-

dom in the same manner as if the sanie had
been originally issued or subsequently in-

dorsed by a justice of the peace having Juris-

diction in the place where the same is exe-

cuted.

14. Depositions or statements on oath,

taken in a foreign state, and copies of such

original depo.sitions or statements , and foreign

certificates of or judicial documents stating

the fact of conviction, may, if dulyauthenti-

cated, be received in evidence in proceedings

under this Act.

15. Foreign Warrants and depositions

or Statements on oath, and copies thereof,

and certificates of or judicial documents sta-

ting the fact of a conviction, shall bedeemed
duly authenticated for the purposes of tliis

Act if authenticated in manner provided for

the time being by law or authenticated as

follows

;

(1) If the Warrant purports to be signed

by a judge, magistrate, or ot'ficer

of the foreign state where the same
was issued;

(2) If the depositions or statements or

the copies thereof purport to be

certitied under the band of a judge,

magistrate, or officer of the foreign

State where the same were taken to

be the original depositions or state-

ments, or to be true copies thereof,

- as the case may require; and

(3) If the certificate of or judicial docu-

raent stating the fact of conviction

purports to be certified by a judge,

. magistrate, or officer of the foreign

State where the conviction took place;

and
if in every case the Warrants, depositions,

statements, copies, certificates, and judicial

documents (as the case may be) are authen-

ticated by the oath of some witness or by

being sealed with the of ofl'icial seal of tiie

minister of justice, or some other minister

of State: And all courts of justice, justices,

and magistrates shall take judicial notice of

such oflFicial seal, and shall admit the docu-

ments so authenticated by it to be received a d. i870.

in evidence without further proof.
—

Crimes committed at sea.

16
which

is soug

on the

of the

Vision s

2

Where the crime in respect of ^"'isdiction as

,1 1 j! £ -L-
* . . , to crioies com-

the surrender or a fugitive criminal
j^nidä^ at sea,

ht was commited on board any vessel

high seas which comes into any port

United Kingdom, the foUowing pro-

shall have eftect:

This Act shall be construed as if

any stipendiary magistrate in Eng-
land or Ireland, and any sheritf or

sheriff subi^titute in Scotland, were
substituted for the police magistrate

throughout this Act, except the part

relating to the execution of the War-

rant of the police magistrate:

The criminal may be committed to

any prison to which the person com-
mitting him has power to comrait

persons accused of the like crime:

3. If the fugitive criminal is apprehended
on a Warrant issued with out the Order

of a Secretary of State, he shall be

brought before the stipendiary magi-

strate, sheriff, or sheriff Substitute

who issued tlie Warrant, or who has

Jurisdiction in the port where the

vessel lies, or in the place nearest

to that port.

Fugitive criminals in British Possessions.

17. This Act, when applied by Order f'T'"^.?.'"«'
' * '^^ to lufitive cri-

in Council, shall, unless it is otherwise pro- minars in Bri-

vided by such order, extend to every Bri- tish pos-

tish possession in the same manner as if sessions.

throughout this Act the British possession

were substituted for the United Kingdom or

England, as the case may require, but with

the following moditications; namely,

(1.) The requisition for the surrender of

a fugitive criminal who is in or sus-

pected of being in a British posses-

sion may be made to the governor of

that British possession by any person

recognised by that governor as a
consul general, consul, or vice-consul,

or (if the fugitive criminal has es-

caped from a colony or dependency
of the foreign State on behalf of

which the requisition is made) as

the governor of such colony or de-

pendency :

No Warrant of a Secretary of State

shall be required, and all powers
vested in or acts authorised or re-

quired to be done under this Act by

the police magistrate and the Secre-

tary of State, or either of them, in

relation to the surrender of a fugitive

criminal, may be done by the go-

vernor of the British possession

alone:

(3.) Any prison in the British possession

may be substituted for a prison in

Middlesex

:

(4.) A judge of any court exercising in

the British possession the like po-

(2.)
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of Order in

Council.
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Act in Chan-
nel Islands and
Isle of Man.

Saving for In-

dian treaties.

wers as the Court of Queen's Bench
exercises in England may exercise

the power of discharging a criminal

when not conveyed witliin two
months out of such British posses-

sion.

18. If by any law or ordinance, made
before or after the passing of this Act by

the Logislature of any British possession,

Provision is made for carrying into effect

witbin such possession the surrender of

fugitive criminals who are in or suspected

of being in such British possession, Her
Majesty may, by the Order in Council ap-

plying this Act in the case of any foreign

State, or by any subsequent order, either

suspend the Operation witbin any such

British possession of this Act, or

of any part tliereof, so far as it re-

lates to such foreign State, and so

long as such law or ordinance con-

tinues in force there, and no longer;

or direct that such law or ordinance, or

any part thereof, sball have effect

in such British possession, witb or

without moditications and alterations,

as if it were part of this Act.

General-Pro visio ns.

19. Where, in pursuance of any arrange-

ment with a foreign state, any person accu-

sed or convicted ofany crime whicli, if com-

mitted in England, would be one of the

crimes described in the first schedule to

this Act is surrendered by that foreign State,

such person shall not, until he has been

restored or had an opportunity of returning

to such foreign State, be triable or tried for

any offence committed prior to the surren-

der in any part of Her Majesty's dominions

other than such of the said crimes as may
be proved by the facts on which the surrender

is grounded.

20. The forms set forth in the second

schedule to this Act, or forms as near ther-

eto as circumstances admit, may be used in

all matters to which such forms refer, and

in the case of a British possession may be

BD used, mutatis mutandis, and when used

»hall be deemed to be valid and sufficient

in law.

21. Her Majesty may, by Order in

Council, revoke or alter, subject to the re-

strictions of this Act, any Order in Council

made in pursuance of this Act, and all the

provisions of this Act with respect to the

original order shall (so far as applicable)

apply, mutatis mutandis, to any such new

Order.

22. This Act (except so far as relates

to the execution of Warrants in the Channel

Islands) shall exlend to the Channel Islands

and Isle of Man in the same raanner as if

they were part of the United Kingdom; and

the royal courts of the Channel Islands are

hereby respectively authorised and required

to register this Act,

23. Nothing in this Act shall affect

the lawful powers of Her Majesty or of the

Power of fo-

reign State to

obtain evidence

inUuited King-
dom.

Foreign State

includesdepen-

dencies.

Governor General of India in Council to A. D. U7o.

make treaties for the extradition of criminals

with Indian native states, or with other
Asiatic states conterminous with British India,

or to carry into execution the provisions of

any such treaties made either before or after

the passing of this Act.

24. The testimony of any witness may
be obtained in relation to any criminal matter
pending in any court or tribunal in a foreign

State in like manner as it may be obtained
in relation to any civil matter under the

Act of the Session of the nineteenth and
tv^'entieth years of the reign of Her present
Majesty, chapter one hundred and thirteen,

intituled "An Act to provide for taking evi-

dence in Her Majesty's Dominions in re-

lation to civil and commercial matters pen-
ding befojijB foreign tribunals;" and all

the provisions of that Act shall be construed

as if the term civil matter included a cri-

minal matter, and the term cause included

a proceediog agaiust a criminal: Provided
that nothing in this soction shall apply in

the case of any criminal matter of a political

cbaracter.

25. For the purposes of this Act, every

colüuy, dependency, and constituent part of

a foreign state, and every vessel of that

State, shall (except where expressly men-
tioned as distinct in this Act) be deemed
to be witbin the jurisdiction of and to be

part of such foreign state.

26. In this Act, unless the context

otherwise requires,

—

The term "British, possession" means
any colony, plantation, Island, terri-

tory, or settlement within Her Ma-
jesty's dominions, and not within

the United Kingdom, the Channel
Islands, and Isle of Man; and all

colonies, plantations, Islands, terri-

tories, and Settlements under one
legislature, as herein-after defined,

are deemed to be one British pos-

session:

The term „legislature" means any per- *L,egisiature:"

son or persons who can exercise

legislative authority in a British

possession, and where there are local

legislatures as well as a central legis-

lature, means the central legislature

only:

The term "governor" means any per-

son or persons administering the

government of a British possession,

and includes the governor of any

part of India:

The term "extradition crime" means
a crime which, if comraited in Eng-
land or within Englisch Jurisdiction,

would be one of the crimes de-

scribed in the first schedule to this

Act:

The terms "conviction" and "convicted" *Convictiou:

do not include or refer to a con-
'

viction wbich under foreign law is

a conviction for contumacy, but the

Definition of

terms.

"British pos-

sessions:"

"GoTcrnor:"

"Extradition

crime:"
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•Fugitive cri-

minal:"

Tngitive cri-

miual of a fo-

reiga stat«:"

"Secretary of

State
:"

Police ma-
gistrate

:"

•Justice of the

peace:"

"Warrant."'

term "accused person" includes a

person so coavicted for contumacy:

The terra "fugitivo criiniaal" means
any person accused er concvited of

aa extradition crime cominitted

witliin the Jurisdiction of any foreign

State who is in or is suspected of

being in some part of Her Majesty's

dominions; and the term "fugitive

crirainal of a Ibreign State" mcans
a fugitive criminal accused or con-

victed of an extradition crime cora-

mitted within the Jurisdiction of that

State:

The term „Secretary of State* means
one of Her Majesty's Principal

Secretaries of State:

The terra "police magistrate" means
a chief magistrate of the metropolitan

police courts, or one of the other

magistrates of the metropolitan police

court in Bow Street:

The term "Justice of the peace" in-

cludes in Scotland any sheriff,

sheriffs Substitute, or magistrate:

The term " Warrant," in the case of

any foreign State, includes any
judiciai document authorising the

arrest of a person accused or con-

victed of crime.

Repeal of Acts.

Repcai of Acts 27. The acts specified in the third
in third sehe- schcdule to this Act are hereby repealed as

to the whole of Her Majesty's dominions; and
this Act (w'ith the exception of anything con-
tained in it which is inconsistent with the

treaties referred to in the Acts so repealed)

bhall apply (as regards crimes committed
either before or after the passing of this

Act), in the case of the foreign states with

which tho,<e treaties are made, in the same
manner as if an Order in Council referring

to such treaties had been made in pursuance
of this Aot, and as if such Order had directed

that every law and ordinance which is in

force in any British possession with respect

to such treaties should have effect as part
of this Act.

Provided that if any proceedings for or

in relation to the surrender of a fugitive

crirainal have been comraenced under the

Haid Acts previously to the repeal thereof,

such proceeding« may be completed, and the

fugitive surrendered, in the same manner
as if this Act had not passed.

dule.

SCHEDÜLFS.
FIRST SCHEDULE.

List of CRutEs.

The following list of crimes is to be
construed according to the law existing in

England, or in a British possession, (as the

case may be,) at the date of the alleged

crime, whether by common law or by Statute A. D. i87o.

made before or after the passing of this Act:

Murder, and attempt and conspiracy

to murder.

Manslaughter.

Counterfeiting and altering money
and uttering counterfeit or altered

money.

Forgery, counterfeiting, and altering,

and uttering what is forged or

counterfeited or altered.

Erabexzlement and larceny.

Obtaining money or goods by false

pretences.

Crimes by bankrupts against bank-
ruptcy law.

Fraud by a bailee, banker, agent,

factor, trustee, or director, or

member, or public ofHcer of any
Company made criminal by any
Act for the time being in force.

Rape.

Abduction.

Child stealing.

Burglary and housebreaking.

Arson.

Robbery with violence.

Threats by letter or otherwise with

intent to extort.

Piracy by law of nations.

Sinking or destroyiug a vessel at

sea, or attempting or conspiring

to do so.

Assaults on board a ship on the

high seas with intent to destroy

life or to do grievous bodily harm.

Revolt or conspiracy to revolt by
two or raore persons on board

a ship on the high seas against

the authority of the master.

SECOND SCHEDULE.
Form of Order of Secretary of State to the

Police Magistrate.

To the Chief magistrate of the metro-

politan police courts or other ma-
gistrate of the metropolitan police

court in Bow Street [or the stipen-

diary magistrate at ].

Whereas, in pursuance of an arrange-

ment with , referred to in

an Order of Her Majesty in Council dated

the day of , a re-

quisition has been made to me,

, one of Her Majesty's Principal

Secretaries of State, by
,

the diplomatic representative of
,

for the surrender of
,

late of , accused [or convicted]

of the commission of the crime of

within the Jurisdiction of

: Now I hereby, by this my
Order under my band and seal, signify to

you that such requisition has been made,
and require you to issue your Warrant for

aUmjiüde ju ben 2Jet^onb(ungen be« S)eutf(^eu 9?ctd}«ta9e6 1872. 58
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tliat the conditions of The Extradition Act,

1870, relating to the issue of such Warrant,

are in your judgment complicd with.

Given under the hand and seal of the

undersigned, one of Her Majesty's

Principal Secretaries of Stafe,

tbis day of 18 .

Metropolitan

police district,

[ or county or

borough of ]

to wit.

Form of Warrant of Apprehension hy Order

of Secretary of State.

To all and each of the

constables of the me-
tropolitan police force

[or the county or bo-

rough of ].

Whereas the Right Honourable

one of Her Majesty's Principal Secretaries of

State, by order under his hand and seal,

hath signiöed to me that requisition hath

been duly made to hira for the surrender

of late

of accused [or con-

victed] of the commission of the crime of

within the Jurisdiction

of : This is therefore

to command you in Her Majesty's narae

forthwith to apprehend the said

pursuant to The Extradition

Act, 1870, wherever he may be found in the

United Kingdom or Isle of Man, and bring

hira before me or some other [*magistrate

sitting in this court], to show cause why he

should not be surrendered in pursuance of

the said Extradition Act, for wich this shall

be your Warrant.

Given under my hand and seal at [*Bow
Street, one of the police courts of

the metropolis] this

day of 18 .

^
J. P.

* Note. — Alter as required

Form of Warrant of Apprehension without

Order of Secretary of State.

Metropolitan
j
To all and each of the

police district, 1 constables of the metro-

[or county or > politan police force \or

borough of ]j of the countv 0?' boi'ough

to wit. j of ].

Whereas it has been shown to the

undersigned, one of Her Majesty's justice«

of the peace in and for the metropolitan

police district [or the said county or borough"

of J
that

late of is accused [or

convicted] of the commission of the crime

of within the Jurisdiction

of : This is therefore to

command you in Her Majesty's name forth-

with to apprehend tlie said and

to bring him beforo me or somo other ma-

gistrate sitting at tliis court [or ono of Her

Majesty's justices of the poace in and for the

county [or borough] of ]

County [or bo-

rough] of

to wit.

to be further dealt with according to law, A. D. 1870.

for which this shall be your Warrant.

Given under my hand and seal at

Bow Street, one of ihe police courts

or the metropolis, [or in

the county or borough of aforesaid]

this day

of 18 .

. J. P.

Form of Warrant for bringing Prisoner before

the Police Magistrate.

To constable of

the police force of

and to all other

peace ofticcrs in the

said county [or borough]

of

Whereas late of

accused [or alleged to be convicted of] the

commission of the crime of

within the Jurisdiction of has been

apprehended and brouglit before the under-

signed, one of Her Majesty's justices of ihe

peace in and for the said county [or bo-

rough] of And whereas by

The Extradition Act, 1870, he is required

to be brought before the chief magistrate of

the metropolitan police court, or one of the

police magistrates of the metropolis sitting

at Bow Street, within the metropolitan po-

lice district [or the stipendiary magistrate

for ]; This is therefore

to command you the said constable in Her
Majesty's name forthwith to take and convey

the said to the

metropolitan police district [or the said

] and there carry him before

the said chief magistrate or one -of the po-

lice magistrates of the metropolis sitting at

Bow Street within the said district [or be-

fore a stipendiary magistrate sitting in the

said ] to show cause why he should

not be surrendered in pursuance of The
Extradition Act, 1870, and otherwise to be

dealt with in accordance with law, for which

this shall be your Warrant.

Given under my hand and seal at

in the county

[or borough] aforesaid, this

day of 18 .

J. P.

Metropolitan

police district

[or the county or

borough of ]

to wit.

Form of Warrant of Committal.

To one of the

constables of the metro-

politan police force, [or

of the police force of

the county or borough

of ], and to

the keeper of the

Be it remembered, that on this

day of in the year of our

Lord h-^te of

is brought before me
the Chief magistrate of the metropolitan po-

lice courts [or one of the police raagistra-
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A.D. 1870. tes of the metropolis] sitting at tlie police

court in ßow Street, within tlie metiopolitnn

police district, [or a stipendiary magistrate

for ,] to sliow cause wliy he

should not be surrendered in pursuance of

The Extradition Act. 1870, ou the ground
of his being accused [or convicted] of the

commi^sion of the crime of within the Ju-

risdiction of , and forasmuch as

HO sufficient cause has been shown lo me
why he should not be surrendered in per-

suance of the said Act:

This is therefore to command you the

Said constable in Her Majesty's uame forth-

with to convey and deliver the body ot the

said into the

custody of the said keeper of the

at , and you the said

keeper to receive the said

into your custody, and him
there safely to keep until he is thence deli-

vered pursuant to the provisions of the said

Extradition Act, for which this sball be your
Warrant.

Given under my band and seal at Bow
Street, one of the police courts of

the metropolis, [or at the said

] this day of 18

J. P.

Form of Warrant of Secretary of Stute for A. D. 1870.

Surrender of Fugitive.

To the keeper of and
to

Whereas late of

accused \or convicted] of tlie com-
mission of the crime of

within the Jurisdiction of , was
delivered into the custody of you

the keepar of by
Warrant dated pursuant

to The Extradition Act, 1870:

Now I do hereby, in pursuance of the

said Act, Order you the said keeper to de-

liver the body of the said into

the custody of the said
,

and I command you the said

to receive the said into your

custody, and to convey him within the Juris-

diction of the said
,

and there place him in the custody of any

person or persons appointed by the said

to receive him, for which this

shall be your Warrant.

Given under the hand and seal of the

undersigned, one of Her Majesty's

Principal Secretaries of State, this

day of

THIRD SCHEDULE.

Tear and Chapter.

6 & T Vict. c. 75.

6 & 7 Vict. c. 76.

8 & 9 Vict. c. 1 20.

25 & 26 Vict. c, 70.

29 & 30 Vict. c. 121.

Title.

An Act for giving effect to a conveation between Her Majesty and tho King
* of the French for the apprehension of certain oifenders.

An Act for giving effect to a treaty between Her Majesty and the United States

of America for the apprehension of certain oifenders.

An Act for facilitating execution of the treaties with France and the United

States of America for the apprehension of certain ofFenders.

An Act for giving effect to a Convention between Her Majesty and the King of

Denmark for the mutual surrender of criminals.

An Act for the amendment of the law relating to treaties of extradition.
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ju bem

@efej=(£ut»urf, bctreffent) tie (Sinrid)tiini5 unb

t)ic Öe|uoni)Te De^ 9ied)mm90(;ofc0 — dir. 85.

t)er !Dvucffad}cn —

.

I.

f^reiljerr r>, S^Hi^, SDer $Reic^ätag raoHe bef(^Ue^en:

1. §. 7. ailinea 1 bie äßorte:

„fpäteftenä am 1. 3uU 1873"

ftreidjen.

aiUnea 2 an ©teile ber SBorte:

„3u biejem 3eitrauin"

äu je^en:

„äum ©rla§ berfelben".

2. §. Ii), älltnca 1 9Jr. 2. bie Sßotte:

„unter a^jerantwottUc^feit ber ©entralbeprben,

ätbraeid^ungen"

unb
„unb $öorf{i)riften"

äu ftreic^en.

II.

t>. 3öc&eIt'S9lnIc|)Olt». 5Der 9f{ei(i)§tag tüolle befcfiUc^en:

1) 3u §. 19 3n §. 19. 3lr. 3. bie Söorte:
' „in ©innatjine unb"

gu ftreii^en.

2) 3u 9ir 19. S)er ^ieic^etag raoße befdiliefien:

äu §. 19. unter Slbleljnung beä legten SlUnea [ol=

genben Sufafe auäunetjuien:

„S)er ?ie5)nungö^of t)at mit ben SSemerfungen
eine ben t)auptfäd)tiä)ften Sn^alt berjelben übers

fictitUi^ äufammenfaffenbe SDentfc^rift ju oer=

biuben."

3) 3u §. 20. ©er 9{eid)§tag rcolle befpefeen:
in §. 20. britteä 2llinea bie StBorte:

„einnahmen unb"
ju ftrei^en.

S3erlin, ben 24. md 1872.

^t. 100.

ber

^ommifficu für ^etittoneu.

2)ie SJJaurermeifter ©c^iiife unb ^l)len in 5liel bit*

ten um ^x]a\i beöjenigen ©d)abenö, ber iljnen aU Unternet;mer
von -DiJaurerarbeiten für bie il'aiferlidje 2){arine in golge beä

legten Striegel eriuadjfen ift.

©ie [teilen üor:

©ie l)ötten bie ^DJaurerarbeiten jur ©rbauung eineö ^Karine^

garnifonölüjaretljö, eincö 2lrreft= unb ©eridjtögebaubeä, foivie

einer Jlaferne für baö ©eebataillon in Kiel übernommen unb
feien laut ä^ertrnga Dom 15. J8()9 uerpflid)tot geiwefen,

bie ©ebäube ^um -§erb|te 1870 unter ®ad) ju liefern. ®urd)
CsrfüUiing biefeä ;i>ertragö fei iljnen ein ©d}aben erroacbfen, um
beffen (Srfatj fie auö folgeuben (Srünben baten:

3m ©onuner 1870'fei ber .lirieg auögebrodjen. SDer S5er*

trag fei boä) nur für gen)ö^nli(^e 33er^ältniffe abgefc^loffen,

burc^ ben £rieg feien aber au|erorbentli^e JöerpUniffe ein«

getreten unb glaubten fie beä^alb gar nid)t meljr üerpfliä)tet

geroefen ju fein, ben 33ertrag ju erfüllen, roenn fie eä tro^j

bem getban bitten, fo gloubten fie fd^on beätialb einen ©rfafe

beö ibnen burcb bie Erfüllung erroaii^fenen ©(J^abenä bean:

fprudien gu bürfen.

3'Jun fei aber no^ g^olgenbeä Ijinjugefommen.

2ßie bie Drbre jur ^Jlobilmadiung ber j^eftungen ergau'

gen fei, bätten fie Siefebt erbalten, fojort mit allen Slrbeitern

nad) j^riebrid)Sort objugeben unb bei ben bortigen 2trbeiten mit

ju belfen. ©ie feien biefem 33efeble nad^gefommen. ^Jad)

einer 3—4:roöd)entlid)en raftlofen Sbätigfeit feien bie 21rbeiten

fo raeit fertig geroefen, ba§ ein Stjeil ber iieute roieber für fie

i)ätte in Sbätigfeit treten fönnen. 3}urcb ben 2lufentl)alt in

griebridbäort fei ber fd)ön[te S^beil beä ©ommerä werloren

gegangen, and) feien mittlerraeile bie Slrbeitälötine in %olQi

aJJangelö an Slrbeitern rapibe geftiegen. ®a aber bie ©e*
bäube notbroenbig cor bem Sßinter unter ®ad) gemußt bätten,

feien [ie bo^ mit großen Dpfern bemüht geioefen, iljre Slrbei»

ten fertig gu bringen, ©ie t)ätUn in ben aJionaten Sluguft,

©eptember unb Dftobermit täglid) 150 aJtaurern unb 70§anb=
langern gearbeitet, unb gmar burd)f(^nittli(^ mit einem So^n=

auffd)lag von 25 ^i^ojent. SDaburd) fei iljnen, aufeer einer an
bie ©efellen gejablten ©Etraoergütung oon 1,000 Sblm., ein

©(^aben oon 5,000 Sblm. ermad^fen. SSenn fie aucb feinen

3^eä)täanfprud) auf @rfa^ biefes ©d)aben§ l;ätten, fo glaubten

fie bod^ nid^t, ba§ e§ billig fei, bafe ber giöfuä, bem fie burd^

redbtgeitige ^erftellung beä ^Jaueä 3lu%en gebrad)t ptten, con
ibrem ©d^aben ä^ortljeile gielje. ©ie glaubten umfomebr um
@rfa| biefeä ©dt)abenä bitten gu bürfen, ba bie geftungäs

baubirettion in g^riebrid^öort bem iRaurermei[ter SBitt, at§

Unternebmer oon 33auten bafelbft, einen :Bobnjufcblag oon
35 *]3roäent beraiHigt b^be. ©ie bätten um @rfa^ beä ©d^a;

benä fd)on oergebenä — unb bas rairb burd) bie äln-

lagen beftätigt — an baä llriegämini[terium, ben ©bef ber Slb*

miralität unb baä 3fieicbötangleramt geroanbt.

©ie loieberbolen ibre ^itte bei bem Sfeid^ätage unb be=

merfen, ba§ fie gufrieben fein mürben mit ber ©umme, gu

ber bie ^aiferlic^e §afenbaubireftion gu ^iel bie (Sntfdbäbigung

normiren mürbe.

3n ber ^etitionäfommiffion mürbe über bie ^^Jetition in

©egenroart beä älbmiralitätäratbö Siid^ter, alä äJertretecS

ber ^aiferlicf)en Slbmiralität, oerbanbelt.

Sind) mar ber Ueberreicber ber ^il^etition, Slbgeorbnetcr
'Dr. ©eelig, bei ber a[5er|anblung gegenioärtig.

fiefeterer bemerke gunäd^ft:

Man müffe bei 33eurt^eilung beö ©efu(^§ ber Petenten m--

fentlidb bie bamalige Sage ber ©adbe berüdfidt)tigen. 33eim 3lu§s

brud^e beä Kriegs fei ber l^ieler §)afen oertbeibigungäloS gerce»

fen; llle liätten ein Einlaufen ber grangöfifdben glotte unb ein

Sßombarbementä ^ielä befürclitet. 3n ?folge beffen |abe eine

gro^e 2lufregung gel;errfd;t unb feien aUe Kräfte in Slnfpruc^

genommen, um bie SJiünbung beä §afen§, g^riebridb^ort, mög«
lid)ft rafdb in 33ertbeibigungöguftanb gu fegen. 9iun feien bie

^|5etenlen oon ben §afenbaubeamten aufgeforbert, itjre fämmt=
lid)en 2lrbeiter m<i) ?^riebrid)äort gu f4)itten. 2)agu fei roeber

3eit nodb Siube geraefen, um gu prüfen, ob fie biefer älufforbe*

rung g^olge leiften müßten, fie bätten biefelbe mie einen 23e:

febl, bem fie gu gebord^en bätten, aufgefaßt; bätten ibre färnrnt«

lid^en Slrbeiter binQ.efcinbt, in g^olge beffen bauptfädblicb bogu

mitgerairft, baß griebrid)§ort raf(^ in U^ertbeibigungöguftanb

gefegt fei, fid) felbft aber einen gropen ©ct)aben gugefügt. SDa

erfdbeine eö bocl) tuir alä billig, baß fie einen ©d^abenerfaf erbiel=

ten. S)aß fie barauf feinen 9ied^t§anfpru(^) bätten, fäben fie

febr lücbl ein, fie feien besljalb and; mit bem gufrieben, roaä

bie ^afcnbaubireftion ibnen gubiUige.

SDer 3lbmiralitätsratb 9iid)ter, um SÄustunft über

bie in g^rage fommenben ikrbältniffe erfud^t, erflärte fobann:

„®ie tbatfäd;lid;en 3lngaben ber i^etttion ber aj{aurer=

meifler ©cbüg unb (Sljlen in Äiel fönnten im Slllgemeinen

als rid)tig anerfannt, nainentlid; fönnte beftätigt werben, ba§

ber 9)iaummcifter ©d)üg burdj ä^ertrag ooin 15. unb 29. Suni
1869 ben 9ieubau oerfd)iebener ^o^auten in ber örunöroijf

bei 5üel, barunter ben 33au eineß ©arnifon = :iJogaretb§, eines

3lrreftgebäubes unb einer ^laferne übernommen, unb ficb



burc^ §. 10. biefeS S^ertrac^eS t)erpf[id)tet {)abe für jeben 33au

tüchtige 9Jiaurer biä jur J>öl)e oon 150 aJJann gegen einen

iJo^nfal von 1 2t)lr. 5 <5gr. für ba§ SageioerJ uon 10 ©tun=
ben 511 ftellen. ^üx §anblanger foUten 25 ©gr. für baS 3:age=

roerf oergütet roerben.

3n beu bejei^neten 3?ertrag fei benmäd)fi bejüglid^ bcr

aSoIIenbimg ber R'aferne mit ®enel)migiing be§ 3)iorine = 9Jü-

niflenimä ber ^DJaurermeifter (Sljlen eingetreten.

Söeim Sluöbnidje beö Krieget im Sa^re 1870 feien bie in

3iebe fte()enben jöauauefüt)rungen auf ^i<eranlaf|ung ber 9)Jas

rine:§afenbaii:^el)örbe unterbrod)cn iinb erft Slnfang Sluguft -

be§ genannnten 3al)re§ lieber aufgenommen raorben.

3n ber 3roifd)en3eit, alfo nomentUc^ roölirenb beö 3JJonatö

SuU 1870, feien bie 58aunnternet)mer ©ci)ü§ unb ©ijlen mit

tl;ren 2lrbeitern bei ben '-befeflignngsbautcn in ^riebridjöort bt-

fd)äftigt gercefen. ©ie feien ju biefer ^efc^äftigung ueranla^t

toorben

burd) perfönliä)e 3lufforberung be§ Sürgermeiftcrä

3Jiölling in 5?iel, t)erbeigefüf)rt burd) eine ©ei=

tcn§ beö 3Jiarineflation§=5lommanboä an ben borti^

gen ÜJJagiftrat gerid)tere -Jorberung, fammtlidje in

Kiel befd^äftigte SIrbeiter jur §ülfeteiftung bei ben

SBefeftigungearbeiten in griebrii^^ort gu t)eran--

laffen;

burd^ eine gleid^artige Slufforberung ber Tlaxim--

§afenbau--^e^örbe herbeigeführt burd) einen Se;
fe^t beffelben 3JJarine ©tations=j?ommanbo§;

burd) eine ©eitenö ber geftungä = 'iJaube^örbe in

griebrid)äort (3JJilitär:Se()örbe) an bie 2lrbeiter

unter locfenbcn Sebingungen erlaffene 3Iufforbe--

rung, fict) jur Uebernnl)me von S3efd)äftigung in

griebri(ih§ort einjufinben.

einen eigentlid)en S3efet)l jur 2tbgQbe ber Slrbetter nach

grtebri(ihöort ^tten bie *^etenten nirijt erhalten.

Sei ber SBieberaufnahme ber ^öauten in 5liel im 9J?onQte

Sluguft 1870 hätten bie ^öauunteriiehmer erheblid) höhere S^age:

löhne jahlen müffen , alö ihnen oertragörnä^ig hätten oergütet

TDerben fönnen. 6ä bürfe jur 33eftätigung angeführt roerben,

bofe bie Stabt Äiel Slrbeiter burd) •]J?aiieran)d)lag für ein

2;agelohn von 1 Zl)lx. 15 ©gr. gefucht habe, Toährenb, raie

oben errcähnt, ba§ ben ^^(etenten üertragsmäfeig ju üergütenbe

Sogelohn für §anblanger nur 25 ©gr. betragen l)abi. 3tn
2lUgemeinen bürfe für "bie TlonaU Sluguft biö £)!tober 1870
eine ©rhöhung ber 2agelöhne gegen bie vox 2lusbruch be§

Krieges üblichen ©ä^e um 25 *!projent angenommen roerten,

unb bte 3JZehrau§gaben, roelthe in golge biefer :Bohnfteigerung

ju leiften geroefen fein möchten, würben ouf ungefähr 4,600

Shlt. SU beredhnen fein.

3)er 3J?aurermei)ter 2Bitt fei ©eitenS ber ffeftungäbaus

Sehörbe in j^riebri(ihöort c3JJilitär=33ehörbe) üor 9luöbru(^ beä

Krieges mit ber 2luäführung bes 33aues üon 4 Sienftgebäuben

auf @runb eingegangener fontraftlid)er S5erpflidhtungen be=

fdhäftigt geroefen. jöeim beginne bes Kriegen fei bie 2Beiter=

führung biefer Sauten auf '2lnorbnung beS geftungöbau = 3)i:

rcftors eingeflellt unb erft ©nbe ©eptember 1870 lüieber auf=

genommen roorben. 3n Serüdfichtigung beä Umftanbes, ba§
ber 3)iaurerm€ifter SBitt bie SKeiterführung ber Sauten fo be=

treiben gcfoUt höbe, bafe biefelben noch im Sahre 1870 rollen:

bet mürben, unb in Setrad)t, ba^ berfelbe, um bem in ^olge
bes Kriegsguftanbes eingetretenen 3Jiangel an 2lrbeitsfräften

begegnen ju fönnen, f)öl)txt, als bie fontraftlidh bcbungenen
iioifM jahlen mupte, fei bemfelben auf Slntrag, mit ©enehmi:
gung ber Jtöniglichen 8. geftungs=3nfpeftion, für bie feit bcr

5Bicberaufnahme ber Sauten ausgeführten Slrbeiten eine erhö=
hung ber SertragSpreife um 35 '»^rojent gewährt morben.

2)ic SiUigfeit fpräd)e aßerbingä bofür, bafe bie Petenten
eine ©ntfchäbigung erhielten, allein bie älbmiralität i)abe fi^
jur ©eroährung berfelben nicht befugt erad)tet, roeil burch

§. 19. ber Snftruftion für bie Öberrechnungsfammer eine 3len;

berung ber abgef^loffenen Serträge cerboten fei. 3luch fei e§

boch fehr ju berürffid^tigen, ju reeldjen Konfequenjen eine Se;
toitligung führen mürbe."

2)er iHeferent äußerte fich htetauf bohin:

^JiJetenten bäten um ©rfu^ besjenigen ©dhabens, ber

ihnen in golge bes legten Kriegs bei 2lusführung ihres Sau;
rettrags erroachfen fei.
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©ie führten jur Segrünbung ihres @efud)S äunäd)ft an,

bafe ber Sertrag burd) ben eingetretenen Krieg hinfällig geroor«

ben fei unb es nur ihr guter äüille geroefen fei, wenn fie ihn
trofebcm ausgeführt Ijötten. 3lllein man lönne biefe Sehaup»
tung nid)t als richtig anerfennen, ba bie Seibeljaltung beS

griebens md)t ausbrücf(id) ober bnx6) fonflubente |>anbtungen
jur SorauSfe^ung ber (Erfüllung bes SertragS gemad)t fei, auch

bie Erfüllung nicht etroa bur^l ben Krieg unmöglich gemacht,

fonbern, loie ber (Srfolg gegeigt habe, nur erfd)roert fei.

©ie gäben gur Segrünbung ihres ®efud)S ferner an, bafe

fie ihre fämmtlid)e -iDiannfdjoft 3—4 aBodjen ju ben geftungSs

arbeiten nach griebrid)Sort hätten hergeben müffen. SÖenn
nun auch nad) (Srflärung beS Serlreters ber älbmiralität ben
*!!petenten ein eigentlii^er Sefehl hierju nicht ertheilt fei, fo

müffe man bod) anerfennen, ba^ Petenten nach ^age ber ©achc
roohl hätten annehmen bürfen, ba§ fie es thun müßten. Se«
benfalls l)ahe ja aber baS, roaS fie gu ihrem eigenen ©d)aben
gethan hätten, bem 9^eid)e hmä) bie Sefd)leunigung ber §ers

ftellung ber Sefeftigung auf griebri^lSoxt gum" Sortheil gc*

reid)t! 3)a erfd)eine es boch nun als im höd)flen (Srabe billig,

bafe bas Sieid), roeli^es burdh feine Seamte felbft bie Seron«

laffung mit gegeben l)ahe, ba^ feinen STiitfontrahenten bic

(Erfüllung bes" Sertrages erfc^roert fei, ihnen benjenigen

©chaben erfefee, ben fie in g^olge ber Serroenbung ihrer airs

beiter bei ben geftungSbauten auf ^riebridhsort erlitten hätten.

Snfofern möchte baher baS ©efuch ber >i'etenten jur Serüdf=

fid)tigung ju empfehlen fein.

^ehn bie *]ietenten aber roeiter gingen unb im SlUgemeis

nen ©rfa^ beS ©djaben'S üerlangten, ber ihnen inbireft burd^

ben Krieg erraadjfen fei, fo f(^eine ihm baS ju roeit ju gehen.

S)ie SeroiUigung eines foldhen (£rfa|eS liefen Konfequenjen be»

fürd)ten, bie mü)t ju überfet)en feien. @r beantrage hiernach, bie

Kommiffion rooUe bei beut yieidhstäg ben Slntrag ftellen:

Eintrag ^. SDer 3'iei(^Stag rooHe befdtliefeen:

bie Petition an ben §errn ^teid^sfanjler ju über*

roeifen unb infofern jur Serücffid^tigung ju ems

pfehlen, als ^])etenten um einen nach SiUigfeit

ju ermeffenben ©rfa^ für ben ©dhaben bitten, ber

ihnen baburdh erroa(|fen ift, ba§ fie roährenb beS

©ommers 1870 eine 3eit lang ihre fämmttidhen

3lrbeiter ju ben geftungsbauten nai^ griebri^sort

abgegeben hoben
S)er Korreferent ertlärte:

S)er Sorfd)lag bes Steferenten fei unausführbar, ba ber

fpegiell heroorgehobene ©d)aben gar nidht ju tajiren fei. 2)a§

Steidh müffe fo hani'etn, roie ein *)[3riüatmann hanbeln loürbe.

SDiefer roürbe aber nadh feiner 2lnfidht ben Petenten feine @nt:

fdhäbigung geben. 2)enn toenn bie ^^etenten geglaubt hätten,

bafe fie nid)t mehr burch ben Kontraft gebunben wären ober

ba| fie ihn nicht mehr ausführen fönnten, bann hätten fie ba§

erflären müffen unb jroar entmeber bamals, roie fie aufgefor«

bert feien, ihre Slrbeiter nad) griebrichsort jU fdhiden, ober

boch roenigftenö, beoor fie bie Arbeit roieber anfingen. ©0
mürben es audh roohl bie 2lrbeitSannehmcr gemadht haben, bie

©d)abenserfafe erhalten hätten. Snbem bie ^^etenten ruhig,

ohne etroaS ju fagen, roieDer bie Slrbeit angefangen hätten,

hätten fie bamit gu eifennen gegeben, ba§ fie bie ©adhe risfi*

reu roottten. ©ie roürben rooht geglaubt haben, ba& fie nodh

ein gutes ©efchäft madhten, roenn bas feljlgefdhlagen fei, fo

fei baS ihre ©oche. @S fpräd)en audh nidht einmal SiUigfeitS*

grünbe für bie *4}etenten. ©s befänben fidh §unberte oon Sau»
Unternehmern, bie ihre Seute ju ben Sefeftigungen an ber

@lbe 2c. hergegeben, in ähnlidher Sage, bie müßten bann ebcm
fogut ©rfa^ haben, ba fie ebenfo patriotifd) gemefen feien. S)ie

'•Petenten fönnten hödhftenS auch ""^ f"'^ 14 Sage ©dhabens«

erfa^ oerlangen, ba nadh ber ©emerbeorbnung bie 2lrbeiter 14

Sage nadh ber Künbigung ben ©ienft oerlaffen tonnten, fie bie*

felben alfo gar nid)t länger oon griebridhsort hätten jurüdhalten

fönnen. Silud) miberfpredje es ber bisherigen 'iPrajiS beS Sfteidhs«

tags, ©ratififütionen «oräufdjlagen. ©r beantrage baher:

Eintrag 2. SDie Petition pr roeiteren Erörterung im
9?eidhStage nidht für geeignet ju erflären, rceil eS nidht

©adhe bes 9ieid)Stages fei, (Sratififationen 5u befür*

rc orten.

SDagegen mürbe heroorgehobcn:
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Seber *]Jrbatmann, unb ebenfo fei atlerbingö bas dieiä)

jit betrai^ten, unirbe in einem %aüe, wie bein uorliegeuben,

@ntfcl)äbtt]iing geiüäljren, lüenn er einigecmafeen billig benfe.

®ä fei ber uorücgenbe gall gang anberä, oU bie von bem ^or=

referenten angefütjrteu gälle, ba bort bie 33aul)erren ^^riunt^

perfonen getcefen feien nnb [ie bie 2trbeit§ftörnng ineber cer^

anlaßt, nod) ben S>ortf)eil baoon gehabt l)ätten, in betreff beä

g^allö ber 'iktenten aber baö SlUeS in beni dUiä) änfammen=

treffe. SBöbrenb bort ber SJiitfontraljent gar nidjt in 33etrad)t

fomme, fei Ijier loefentlicf) baö ä^erbältnifj ber 5lontraljenten

einanber berücffid)tigen. Sem S^teid^Stage liege bie J^ontrole

in SSetreff ber 2lu§gabeu be§ 9ieid)e§ ob, berfelbe Ijabe bal^er

baranf ju adjten, ba§ (gl)renpflid)ten erfüUt mürben. ®ieö aber

fei l^ier eine ©tirenpflidit. ©rfalj müßten bie ^^etenten l)oben.

©d)roierig fei aber bie 2lu§meffung beffelben. SDer üon bem
S^eferenten fpejicH beseidjnete ©diabe fei für ftc^ allein gar nid)t

gu taj:iren 6§ müffe immer ba§ ganje ®e)d)äft in Serücl;

fi(^tignng gebogen werben. 2lud) fönnten bie ^l^etenten feis

nen 2lnfpru(^ barauf machen, ba§ iljnen ber entgangene
(Seroinn erfe^t mürbe. ®en pofitioen ©d)aben aber,

ben fie burd) il)re S^edjnungen nad)n)ei§bar bei bem

©efdjäft geljabt Ijätten, ben ibnen ganj jn erfe^en, fei nac^

Sage ber ©ad)e burd)au5 billig. 33eantragt werbe bat)er, o'n

baä -Plenum ten 2lntrag rid)ten:

^nttdQ ii. SDer 9^ei(i)§tag roolle befditiefeen:

bie ^^etition nnter bem ©efid)töpnnfte jnr Serü(ifi(^=

tigung jn übermeifen, bafe ben *|3etenten 33illigfeit§5

rücEfi(^ten jur Seite ftcl)en, menn unb fomeit fie redj=

nungömiifeig nad^meifen, bafe fie bei ber 2Iuäfüt)rnng

beö S3aueö für baä Sfieid) nid)t bloä einen anö bem
ä^ertrage erhofften ©eroinn oerloren, fonbern einen

pofiticen ©d)aben erlitten Ijaben.

®er 3Intrag 1. rourbe Ijierauf jurüdgegogen, ber Sin;

trag 3. angenommen unb mar bamit ber Slntrag 2. befeitigt.

SDie llommiffion beantragt l;iernad^:

2)er 9^eid)ötag rooUe befd/liefeen:

bie 'iiJetition unter bem @efi^töpun!te an ben §errn
3fJei(^öfan3ler jur $8erüdfid)tigung ju überreifen, ba&

ben ^i^etenten äiilligteitörüdfid)ten jur Seite flel)en,

roenn unb fomeit fie rechnungsmäßig nat^meifen, baB

fie bei ber 2luöfül)rung beö ^aue§ für baä dteii)

nid)t blo§ einen auä bem 33ertrage erl)offten ©eicinn

üerloren, fonbern einen pofitioen ©d)aben erlitten

l^aben.

B.
S)ie ©emerbeüereine ju ©Clingen (II. dlx. 59.),

Stuttgart (IL Str. 60.), ^eilbronn (II. 84.), §eiben=
beim (11.85.), ^Reutlingen (II. 8B.), §aü (II. 174.),

©annftabt (D. 175.) unb ßalro (II. 177), foroie ber2Bürt=
tembergifd)e §anbelöt)erein gu Stuttgart (II. 92.) unb
ber ©emerbe- unb ^anbeUoerein ju Subroigsburg
(II. 176.) raenben fic^ in glei(^)lautenben, üon bem lbgeorb=

neten §errn Dr. @lben überreiditen Petitionen an ben Sfcid^äs

tag mit ber Sitte:

„eine 33eriüenbung bei ben 9?eid)§geroalten bal;in eins

treten ju laffen, ba§ nad) 3JtaBgöbe be§ §. 45. ber

©eutfcben ^ieid^^oerfaffung ber ©inpfennigtarif beim
Sronsport von Steinfol)len unb 5^oai§ auf ben Sübs
beutfd)en ©ifenbaljnen eingefül)rt merbe."

3ur Segtünbung führen bie Petenten an: „5)as ®ebtet

be§ itönigreid)ö aüürttemberg entbehre befanntlid) beö unfdiö^s

boren (9uteä ber, Steinfoblen; eä liege oon ben aufgefd)loffe=

nen 5lol)lenbecfcn meit entfernt, unb i)abe bal;er nict)t nur bie

|)öd)ften 5loljlenfrad)ten gu entrid)ten, fonbern befinbe aud)

in 2lbl)öngigfeit oon allen ®ifenbut)noerroaltungcn, meldte bie

iioblenjufubr bi^ j^ur SBürttembergifcben Sanbeögrenüe rer;

mittein. 3)ie aüürttembergifd)e Snbuftrie, bie nunmeljr aud)

bie ilonfurtens nut ber (£lfaffifd)en beftelien foUe, fei fomit in

einer on fid^ fd)ou ungünfligen Sage. §>ieräu fonuue aber bie

auf3erorbentlid)e 33elaftung ber ay'ürttembergifd)en unb über=

^aupt Sübbeutfc^en Snbüftrie burd; bie befteljenben £oljlen=

frad)ttarife ber Sübbeutf(J^en ©ifenbol^noerTOaltungen. 2Bö^renb
bie 3Jorbbeutfcben 53abnen feit Saljren bie SJo^len jum (Sin*

pfemiigätariffal beförbern, l^aben bie Sübbeutfii^en Sobnen
bermalen nod) g^raditfäle für biefeä ^^robuft, roeldje jumt^eil
mebr als ba§ SDoppelle be§ PfennigätarifeS betragen."

„2lm meiteften entferne fid; ber iöabifd)e Sarif oon bem
©inpfennigöfa^e. 2)ie S3abifd)e Salin umfaffe Söürttemberg
an feiner gangen meftlidjen ©renje, b. 1^. auf berjenigen Seite,

üon raeld^er circa D7 ^rogent beö gangen Sßürttembergifc^en

5^ot)lenfonfumä, ber gur 3tit circa G\ 3}Jillionen 3entner per
^ai^r betrage, eingeführt werben müffe. ®ie ®ro§l)ergogli(h

Sabifdie Staatäeifenbal)n:Serroattung erbebe für jeben 3entner
^oljlen, mlä)et transito über il)re Sa^n nad^ Süürttemberg
gel)e, folgenbe 3^rad)tfäfee:

Don §eibelberg nacb Srud^fal auf 4,5 3JJeilen ®nt=

fernung 2,8 £reuger, alfo gegen ben *^fennigstarif melir 1,486

^reuger;

Don aJianljeim nac^i Srui^fal auf 7 31teilen (Snts

fernung 4,o 5lreuger, alfo über ben pfennigSfafe l^inaus
i,9.-,6 5^reuger;

oon Sl'JaEimilianSau nai^ Tlüi){adtv bei 7,95 3Jlet=

len 5,0 JR:reuger, alfo 26?» ^reuger mel^r, alö ber *]^fennig§torif

betrage."

„äluf melcbem (Sintieitöfafee biefe grad)ten berufen, fei

nic^t gu enträtbfein ; — man miffe nur, ba§ Saben audb oon
ben tranfitirenben Noblen ben fogenannten ©i'pebitionätlialer

per 100 3entner erbebe. Siefe ©rljebung erfd)eine unrationell

unb unguläffig, weil bie Sabifcbe Sat)n ben (ggpebitionöbienft,

wofür ufuell eine befonbere @ebüf)r erboben werbe, nid^t leifte."

„Saben fönne bei bem Seguge oon Steinfoblen für baS

£önigreidb SBürttemberg nid)t umgangen werben, wäbrenb
Sat)em feine Steinfotileh über 2lfcbaffenburg=2Bürgburg begiel)e.

®ä geftalte fid) bemnadj berSabifdbe i^oblen'tarif gu
einer oußerorbentlic^en Sefteuerung SBürttembcrgs
burd) Saben, — einer Sefteuerung, welche fefet fcboh min=

beftenä 200,000 ©ulben pro '^a\)t betrage, ficb aber progreffio

fteigere unb unwillfürlic^ an bie wirtbf^aftlid^e poUtif beä

SKittelalterä erinnere."

„Sie Pfälgifdben S3a|nen, welche ben Sranäport ber ßo^»
len oon ber Saar nacb 2Bürttemberg bis an bie Sabifci^e ©renge
Oermitteln, unb neben Saben ^auptfäd^Ucb beölialb ins ©e»
wicbt fallen, weil weitaus ber größere Slieil beä SBürttem*

bergifcben 5lof)lenfonfumä oon ber ^reufeifcJ^en Saargrube bego=

gen werbe, erl^eberi auf ber Strede Sejbad) = aJtajimilianSau

für 17,49 Steilen 6,45 5lreuger %r:a6)t per 3entner, gegen ben

^fennigstarif alfo mebr 1,^44 5lreuger. Sludb biefe Siffereng

bilbe eine füf)lbare Selaftung ber Sabifdben unb SBürttem»

bergifd)en Snbüftrie. 3" 3iffern auögebrüdt, werbe biefelbe

bei einem Saarfoljlenoerbraudb in Saben unb 2ßürttemberg

oon 7 bis 8 aJJillionen 3entnern fi^ immerl)in ouf etwa

150,000 ©ulben per 3a^r beredlinen. Sie =!)ifalgbal)n befinbe

fid) aber bei bem Transporte oon Steinfol)len unb SioaU aus
bem Saargebiete in einer beoorgugten unb gang gteid)en Sage,

wie g. S3. bie 9^beinifd)e, 5löln=5Rinbener= unb Sergifd) j 3JJärs

fif(|e (Sifenbaf)n, bie ben *$fennigstarif \ä)on feit 1866 eins

gefül)rt t)ätten, unb bürfte fie niä)t unfcbwer bagu gu bewegen

fein, ibren Siioalen am 9?bein auf ber Saljn bes wirtl)fdbaft»

liefen g^ortfd^rittes burcb bie (Sinfül^rung beS ©inpfennigstaris

fes gu folgen, obfdjon ber §. 45. ber Sfieid^Soerfaffung auf bas

^önigreidb Sagern feine Slnwenbung finbe."

„Ser (Sinbeitsfrad^tfafe ber 5?öniglidb äßürttembergifc^en

Staatsbafmoerwaltung für ^o^len betrage 0,4 ^reuger per

3entner unb 3)Jeile, olfo 0,io8 llrcuger mebr als ber ^Pfen«

nigfa^. SluSnaljmsweife fei ber lefetere für trcuifitirenbe 5loblen

nää) Sübbat)ern unb tx)xol gugeftanben, oljue baß man Söürts

tembergifd)erfeits bas Seifpiel Sabens nadbgeal^mt,. unb einen

@i-pebitionStl)aler für bie Sranfittransporte erboben Ijabe. Sludb

erforbere es bie ©erecbtigfeit , beigufügen, baß bie 2ßürttem«

bergifd)e Sabnoerwaltung, obfd^on bie Sau; unb SetriebS*

oerbältniffe ibrer Sinien weit ungünfiiger feien als bie ber

meiftcn übrigen Sobnen, ficb fdl)on"im 3«l)re 1866 auf einer in

Stuttgart abgel)altenen 5loblcntarif;^onfcreng fämmtlid)er be;

tbeilig'ten Sai)nen bereit ertlärt b^be, iljren (SinbeitSfracbtfafe

für .^voblen bei gangen 3ügen auf 0,3 .fh-euger, bei eingelnen

Senbungen auf '0,35 STreuger Ijerobgufet^en, wenn allgemein

ber 'ipfennigs, ober ein annäljernb gleic'^er Sarif angenommen
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roürbc. 2111c übrigen betl)eiligten Salinen feien bemfelben

3ufleftänbtitffe bereit pereefetl; — nur bie ©rofeljerjoglid) 33a=

bifd)e ©ienbatinüerroaltung l)abe 2Biberfprud) erl)oben, iinb fo

fei bie 5?onferenj otine (Sr'gebnife oerlaiifen. 9Jod) in ber leiten

©i|img ber 3roeiten 5?aminer ber 2Bürttemberiiifd)en ©tänbe
vom 3jiärj b. 3. Ijabe ber i^öniglid) äBürttemberöif<^e Siegie;

nmgäfommil'i'ariuä, ®el)eimerQti) von 2)illeniuö, auf eine

Slnfrage beä Ibgeorbneten Dr. ©Iben raieberum bie ®rflä=

rung abgegeben, bafe bie 2Bürttembergifä)e (Sifenba^nüern)Ql=

hing Qud) I)eute x\o6) bereit fei, it)r Sßort von 1866 einju^

löfen, TOenn bie baran gefmipfte 83orau§fefeung jutreffe, b. l).

loenn ber ©inpfennigstarif auf irgenb einer S3at)n bi§ an
bie SBürttembergifc^e ©renje oorge[d)ritten fei; roogegen fie fid)

iu einem einfeitigen $l?orge^en nid)t entfd^lieBen töitne, tpeil fie

oaburc^ bas \l)x allein in ©ebote ftel^enbe 2tntreibung§nnttel

gegen bie anberen Salinen aus ber ^onb geben tüürbe. S3ei

berfelben ®elegenf)eit ^abe ber 5?önigUd) Söürttentbergifdje B-om-

ntiffariuä beftötigt, bafe ber 5>orbeljalt, roeld)en bie SBürttem^

bergifc^e SRegiernng jum ©d^luBprotofoU üum ä^krfaiHer 3]er=

tröge gegenüber bem §. 45. ber 5ieid)öoerfaffung geniad)t Ijabe,

fid> nid^t foroof)! auf ©teinfoljlen al§ üielmel)r auf anbere im
§. 45. oufgefii^rte 3=rad)tgüter, roie 5. ä3. §oh, bejiel^e. §ier=

nad) beftelje fein Sroeifel, ba§ bie SBürttembergifc^e ©taatö=
eifenbabnoerroaltung ber 6infül)rung beS (Sinp'fennigstarifeö

für ^oljlen unb ^oaU, ober -boc^ roenigftens einer bebeutenben

®rmä§igung i[)rer j^rad)tiä^e für biefe 2Irtifel, feinen äBiber^

jtanb entgegenfe|en roerbe, fofern biefelbe alö eine allgemein

gültige ÜKofenatime von 9ieid)äTüegen nnc,eorbnet roerbe.
'

®ben=
foroenig fei bei ben ©ireftionen ber ^i>fälsifd)en unb ber £0=
nigli^ 33at)erifd)en Stnatä--, foroie bei ber ^^ai)erifd)en Dft=

ba^n ein ernftlii^ier SBiberftanb gegen eine foldje aligemeine

SD'iaferegel ju befürchten, ba biefe Statinen \d)on feit längerer

3eit einen bem ^fennigfa^e nafte ftel^enben 2arif anroenben.

@§ fpi|e fic^ alfo bie" ganje S^rage l;auptfäd^li^ baljin ju:

ob bie @ro§^eräogli(5h Sabifd^e ©taatöeifenbaljnoerroaltung ]i6)

noä) länger ber 2)ur(ihfü{)rung einer großen roirt^fdiaftiidjen

D^eform rciberfe^en roerbe."

„®er §. 45. ber SDeutfd^en 9lei(fh§üerfaffung fei überall

mit 3ubel aufgenommen roorben unb l}abe fidiertid^ feinen

anberen Sinn, al§ ba§ fünftigl)in unter bem Sc^u^e be§ aH^

gemeinen S^eutfd^en ^Redjtti unb ber ^Jieiä)äregierung an bie

©teile fold^er 2Biberfprü(fie gegen eine rationeÜe roirtl)fd)aft5

lid^e *Politif ein Suftanb allgemeiner ®ere(fhtigteit, roirtljfd^aft^

lid^er ^rofperität unb (5inl)eit treten foüe."

2)er 33erat§ung biefer -Petitionen |at fi^ bie ^ommiffion
unter ^heilnafjme be§ ©ro§herjogli(^ Sabifd^en ©efanbten
§errn ^reifierrn oon Sürd^eim unb be§ ^öniglid) SBürt--

tembergtfd^en ©efanbten §errn (^reiE)errn oon ©pi^enberg
unb ber $Reic^§tommif)arien unteräogen.

Ueber bie ©teHung, rcel(^e bie ®roBl^erjogli(ih 33abif(She

©ifenbaljnoerroaltung jü ber oon ben Petenten jur ©prac^e
gebrad^ten ?^rage einneljme, äußerte fid^ greil)err von %nvat
leim roie folgt:

„2)ie ©rofe^erjoglid^ 33abifdE)e ^Regierung erblicfe in bem
SIrtifet 45. Slbfal 2 ber 9^eid)äüerfaffung feineSroegä eine t)er=

pflid)tenbe Seftimmung in bem ©inne, bafe etroa bie einzelnen

Sunbeäregierungen 'l)iernacb bereits getjalten roären, allgemein

für bie bärin genannten S^oljmaterialien, namentlid) 5tol;len,

fofort ben ©inpfennigätarif einjufüf)ren. ®er 2lrtifel bejeid)ne

es oielmefir nur als eine älufgabe bes Sunbes, auf föinfü^:

rung eines gleid^mäfeigen unb entipredl)enb ermäßigten STarifeS

für größere Entfernungen l)injuroirfen. Söenn bie Sabifc^e

©ifenba^noerroaltung bisljer |öt)ere Sariffäfee aufredet erl^alten

l^be, fo glaube biefelbe nidE)t mit einer bunbeSgefe^Uc^en
S3orfdt)rift fic^ iit SBiberfprud) ju befinben, »ielmetjr fönne es '

ft(^ boc^ root)l nur um eine freie 33erftänbigung über fünftig

t^unlid^e Grreicf)ung ber Slbfic^t bes fraglict)en äJerfaffungSarti--

fels ^anbeln.

3ur 3eit feien aHerbingS bie STariffä^c ber Siabifd^en

©ifenbafin ]E)öl)er als biejenigen, roelj^e fidt) aus ber 'ilnroen=

bung bes ©inpfennigtarifes ergeben roürben. 5Der ©runb Ijier^

Don liege einfach börin, baß biefer ©afe bei ber turnen ©trede,
roelc^e bie ^o^lentransporte auf bem 33abifdt)en (Sebiete burd)=

laufen, unb bei ben ^>etriebSüerl)ältniffen biefer ©trede einen

erfafe bex oon ber ©ifenbaljnoerroaltung aufgeroenbeten Soften

nid)t ergeben roürbe. 3n erfterer Säe^ie^ung betrage j. 33. bie

iiänge oer Xiabifdljen ^alju für ben 2ranfit oon ©aarfoljlen

nadj äBürttemberg üon üiajrau nad) 2JUit)lader nur 7/i 3Jieilen

unb oon i^eibelberg nad^ Sirud^fal für ben Iranfit üon iJiut)r»

fot)lcn na&) aBürtlemberg felbft nur 4,r, ^JJJeilen. 215enn mm
nad^ bem©pftcm bes ^4>fenuigStarifeS bie firen 3ufd;läge von
je 1 2;i;aler nur für bie 2Iuf= unb älbgabcftationen beftimmt

fein foUen unb bagegen bie Sranfitbaljn feinen fijen 3ufc^lag
ju ert)alten l^abe, fb roürbe für le^tere lebiglid) ber ©tredenfa^
mit 1 Pfennig gleid^ 0,2'j 5lreu^er pro 3enlncr unb 3J?eile, fo=

mit für bie ©trede §eibelberg=^rud;fal auf 4,r, aJieilcn 4,-. pfen«
nige gleid^ 1,3128 5?reu^er einfommen, roäl)renb bie bermalige 2are
2,s ilreujer betrage, dlad) ben auf ©runb ber ^etriebsrefultate

ber frütieren Sa^re angeftcUten genauen ^erei^nungen fei aber

für ben SiranSport ber 5lol)len" auf ber ©trede ^eibetberg;

33rudt)fal j^ur ®edung ber ©elbftfoften unb ber 3infen beS
3tnlagefapitals eine 2aje üon minbeftens 0,48 ^Ireujer per

3eutner unb 3JJeile erforberlid^ (2,i6 5lreuger für bie ganje

©trede).

2let;nlidh t)erl)alte es fid^ mit bem S^ransporte con ©aars
folgten nad) SlUirttemberg ober niit ber ©trede älfa^au - Mül)U
ader. ®ie bermalige grad)t auf biefer 7,2 9Jieilen langen ©treae

fei pro 3entner 4,-, iilreuger, roä^renb fid) biefelbe, roenn l;ier

ber *)3fejinigfa^ oljue ben fii*en 3ufd)lag bered^net roerbe, auf

2,1 ^Ireuger per 3entner ftellen roürbe. ?3ei biefer 33al)n feien

aber ferner bie ungünftigeren äJetriebsoerljältniffe in ä3etrad^t

3u äieljen; roegen ber auf biefer -öa^nftrede befiublid)en ©tei=

gung trete nämlic^ eine roeitere @cl;()l)uug ber SranSportfoften

im älerl;ältniffe oon 1 ju 1,73 ein, unb müffe besl)alb bie Sabif(^e

©ifenbaljnuerroattung jur ©edung ilires älufroanbes eine Saje
uon 0,58 Ereujern per 3entner unb -üleile ober oon 4,n 5?reu=

gern für bie gange ©trede in 2lnfprud) net;men. ®iefe J^oftens

betrüge feien überbieS nod^ bered()net nadj ber Slnna^me, baß

gefdjloffene ^oljlenjüge gefaljren roürben. 9{un bebingten aber

bie SSerl^ältniffe, baß bie i^otjlenlabungen, meldte in 9JJant)eim

ober SJiai'au aus ben llotjtenfdt)iffen in bie @ifenbol)nroaggons

gebra(^t roerben, fobalb als möglid^ aus ben beengten ^a\zn>

räumli(ä)feiten entfernt unb mit ben näd^ft abge^enben furs=

planmäßigen 3ügen il)rer SSeftimmung jugefüljrt roerben. ©ie*

fes SSerfal)ren entfprecl)e ebenfo ben 58ebürfni)fen bes SSerfe^rS

roie ben Sntereffen ber 3]erroaltung, roeld^e in ber gormirung
uon ©jtrafol^lenäügen oon minbeftens 25 äßagen nur eine uns

roiüfommene 2lnl)äufung oon Sransportmateriat erbliden fönne.

S3ei bem ^ol)lenoerfeljre auf ber Sabifdl)en ^^aljn feljle fomit

eine ber roefentlidpften ^ebingungen ber möglid^ft günftigen SluS»

nufeung bes ^^etriebSmaterials, ml6)e anberen ä^erroaltungen

bei Seförberung regelmäßig furfirenber, gefd)loffener unb ooU

belabener 3üge auf größeren ©treden bie unbefd)ränfte 2lns

roenbung beS Pfennigstarifs ol;ne ©dtjäbigung il)rer Sntereffen

mögli(^ madf)en fönnen."

„®s fomme enbtid^ nod^ in Söetrac^t bie§öt)e bes2lnlage=

tapitals ber SSabifd^en (Sifenbaljnen im a]ergleidl)e mit ben meiften

anberen !51inien."

„SBenn ba^er für bie Sabifd^e SJal^n oon ber Stnna^me
bes Pfennigstarifes bie 3?ebe fein foUe, fo müßte bie S]erroal=

tung biefer 33al)n, um für il)re5?often gebedt ju fein, bei bem
Sranfit nad^ SSürttemberg für bie ©trede §eibelberg=Sru(^fal

einen Pfennig pro 3entner unb 3Jieile unb einen 2t)aler fii*en

3ufdhlag per 3entner berechnen, unb für bie ©trede aJiaraus

a^ü^lader mit 3tüdfid^t auf bie größeren SranSportfoften

1,5 Pfennige per 3entner unb 3Jieile unb 1 2t)lr. firen 3u:
fd)lag pro 1003entner, rooburd^ fid^ grad^tfä^e oon 2,36i^reujcr

unb 4 2 ^reujer ergeben roürben."

„®ies fei aud^ im 2BefentlicE)en bereits ber ©tanbpunft

ber 33abifdE)en SBerroaltung geroefen, als im Sa^re 1866 bie

?^rage auf ber ju ©tuttgart besfalls abgel)altenen .Ronfercns

bet)anbelt rourbe. ©ort Ijabe bie äiabifd^e i^erroaltung auf

®runb ber oorgebadt)ten befonberen 93erl)ältniffe ju bem einen

Pfennig per 3entner unb -iUJeile für ben Sranfit via §eibel^

berg unb 9JJant)eim nadb 2öürttemberg nod) einen 3:i)ater firen

3ufdf)lag per 100 ©entner jugefügt. ©ine ^.Vereinbarung fei

nid)t ju ©taube gefoininen, roeil einzelne ©ifenba^noerroaU

tungen biefen 3lnfprud) nid^t genehmigen rooUten."

„Sine roeitere 2tnregung ber {^rage fei feitenS ber _2Bürts

tembergifd;en Söafmoerroältung in ben legten 3at)ren nid^t et;
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folgt, nur bie SBergif^sajJörfifc^e (Sifenba^nbireftton öabc im
!

aWärs 1870 bieferroegen eine ainfroge an bie 33abif(fie Söabn
|

gefteUt."

„Sejüglid) be§ Umfanges beä ^ol^Ienuerfel^reS nad) SBürt; !

temberg unb be§ ©elbbetrageö, um lueldien eä bei ainmens

bung bes ^fennigätarifeö o^ue fijen Bufdjlag auf biefen ^tv-
ht)t l^anbelt, gel^e bie 33abifd)e SSerroaltung üon ber 2InnaI)me

au§, bafe ba§ nad) Sßütttemberg geljenbe ito^lenquantum etwa
4 aJiillionen Beniner im Saljre betrage. SDa bei 3Inraenbung
be§ *^fennig§tarife§ ber gegenroärtig im S)urd)fd)nitt circa

3,8 ^reujer betragenbe ^^rad^tfa^ [id) auf 1,8 ßreu^er, mithin
um l,g ilreujer üerminbern TOürbe, fo betrüge ber iäl)rli(^e ®in=
nat)meauäfall ber Sabifd)en 33al)n für ba§ genannte Quantum
beiläufig 120,000 (Sulben; roürbe bagegcn ber fi^-e 3uf(i^lag

von 1 %l)lx. per 100 3entner gleid) 1,05 Ureujer per Beniner
bem burdifd^nittlic^en ©trecfenfa^e jugeredmet, rcelc^er fi(ft ba=

burd) auf 2,s:, ^Ireujer per 3entner ert)öt)t, fo mürbe bie

obige ©umme um 70,000 Bulben, mitt;in auf 50,000 ©ulben
»erminbern." —

®er ^önigl. SBürttembergifdie ©efanbte, g^reil^err oon
©pifeenberg, beftätigte bie in ben ^,|3etitionen entt)altenen

SCngaben über ben ©tanbpunft ber ^öniglicb 2Bürttembergifd)en

©ifenbaf)noern}altung. 2)iefe fei, fo bemerfte berfelbe, bereit,

ben (Sinpfennigötarif für 5tol)len auf it)ren ßinien einsufü^--

ren, unb ^abe fd)on oor 3cil)ren, namentUcb auf ber ^onferenj,

beren ber ®ro§t)eräogl. Jöabifd^e §err 33ertreter ©rroätjnung
tl^ue unb beren 3n)ecf e§ gercefen fei, ©cleid)terungen für ben
5lo^Ienüerfet)r ju ersielen, i^re Sereittoilligfeit baju erftärt.

3lls 3iel ber ilönigUd) SBürttembergifdien @ifenbafmbiret=

tion fei bejeid)uet raorben: ©irefte Sajen unb birette älbferti=

gung für ben Sejug üon ^o^len nad^ SBürttemberg in ganjen
3ügen oon minbeftenä 5000 Beninern, unb in einseinen SBagen»
labungen unter 3ugrunbelegung ber 2^ragEraft§ä'tffer ber 2Sa»
gen für bie grad)tenbered)nung. hierbei l)abe biefelbe in ber

SSorauäfe^ung entfpred)enber SJÜtroirfung ber auf ben betreffen^

ben Sranöportrouten belegenen Sahnen folgenbe ®inl)eitätai*e

in 2luäfi^t gefteUt:

öür ganje 3üge von 5000 Beninern 0,3 ^reu^er per

3entner unb IReile (1,028 Pfennige) unb 1 5?reuser fee ©e^
bülir (1 ©ulben 40 ^reujer ftalt 1 ^Ix. pro 100 Beniner);

für einjelne SBagen 0,35 Hreujer per Beniner unb SJieile

unb 1 ilreujer fije ©ebütir. §eule neunte bie 5löniglid^ SKürlj

tembergifd)e ©ifenba^noerroallung feinen SInflanb, nocb roeiler

ju gelten unb ju erüären, ba§ fie bas ©rforberniB ganjer

Büge für ©rlangung beS ©a^eä »on 0,3 ^reujer per Beniner
unb 3Jieile fallen laffe, unb le^lerer ©a| oon i$r aud) ben
einjelnen Sßagen geroä^rt roerbe, felbftt)erftänbli(^ unter ber 93ors

auöfe^ung, baB bie ©infü^rung biefeä Sarifeä eine allgemeine

werbe.

S)ie 5?ommiffion erörterte junäi^fl bic g'ragc, ob bie voxf

liegcnben ^Petitionen nid)t au§ bem ©runbe burd) ben lieber^

gang jur 2:ageöorbnung erlebigt werben müßten, rceil eine^s

lt)eilä ba§ 3^eid)ä!anjleramt no6) nid)t mit einer fpe^ietten Se=
f(|roerbe über bie Sftoljmateriallarife auf ben 5öobifd^en ©taal§s

bal^nen befaßt raorben fei, unb eine ®ntf(i^eibung ber 2tuffid)t§s

be^örbe noä) ni^t oorliege, — anbrerfeilö bie 2Bünfd)e ber

Petenten fid) auf bie i^olilenlorife in ben itönigreic^en 3Bürtlem=

berg unb öatjern richteten, beren @ifenbal)nn)efeu be^üglid^ ber

$Earife nur befdiränfl ober gar nid)t ber ^J{ei(^öauffi(^t unb ber

S^eic^ögefe^gebung unterliegen.

ä^on biefen i)eben!en fal) man feboc^ ab, meil ber (5f)arafs

ter unb ber Bmed ber ^Petitionen feineäraegs alö eine S3e=

fd)toerbe über einen fpejiellen ^aE anjufelien fein bürfte, oiel^

mei)x offenbar barauf geridilet tft, bie g^rage ber ©infüljrung ber

reidiöüerfaffungömäfeigen a'iotimateriallarife im Sntereffe ber

allgemeinen äi'olfärcoi)lfal;rt oud) in ©übbeutfd^lanb met)r, al§

es feilljer gefd)el)en, ju förbern. ©ine materielle Erörterung

fd)ien um fo unbebenflid)cr, raeit über bie ©tellung, meldte bie

Äönigl. 2ßürltembergifd)e unb bie ©rofeberjogl. ä5abifd)e yiegie=

rung ju ber ©ac^e einnehmen, burd) bie oon ben betreffenben

Herren itommiffarien abgegebenen ©rflärungen ausreid^enbes

iGid)! oerbreilel mar.

33ei ber 2lu§TOcd)felung ber 9iatififationöurtunben über ben

^Beitritt äBürttembergS ju ber ®eutfd)cn 3^eid}öoerfaffunfl,

meiere am 25. ?{ooember 1870 ftallfanb, würbe allerbings nadjs

gelaffen, ba& auf ben 2Bürttembergifd;en (Sifenbaljnen nidjt alle

im airtifel 45. ber ^Reic^soerfaffung aufgeführten Transport:

gegenflänbe in allen ©attungen oon 33erteljr jum @inpfennig§»

fa^e beförbert werben müffen. S)ie ^öniglic^ SBürllembergifd^e

^Regierung ift febod^, wie aus ben oon §errn g^rei^errn oon
©pi^en'berg abgegebenen ©rflärungen l)eroorgel)t, bereit, im
gegenwärtigen ga'Ue oon biefcm SSorbeljalle abjufeljen, wünfcbt
oielme^r lebl)afl, aud) itjretfeilö bei ber S)urd)fül)rung beö

(Sinpfennigötarifeä für ©leinfol;len unb ^oafä auf ben ©üb;
beulfc^en Salinen mitwirfen ju fönnen.

®er ©teEung ber Sayerifc^en ©taalSregierung }u ben

^Tarifen auf ben 33at)crifd^en Sahnen fann natürlid) burd^ einen

9tei(^ötagöbefd^lufe nid^l präjubijirt werben; eS bürfte iebod^,

wie bie 5lommifi"ion meint, ein aEgemeiner ba§ ©übbeulfc^c

2;arifwefen betreffenber Sefd^lufe bes 3^eid^ölage§, wenn ein \oU

ö)ex beliebt wirb, nid^l oljne (Sinftu^ ouf bie ©ntfd^liefeungen

ber ^öniglid^ ^8averifd)en ©taalsregierung, bejieljungäweife ber

im ^önigreidj 33agern gelegenen H.^riüatbal)nen bleiben.

SRai| biefen ©rwägungen fonftatirle bie ^ommiffion weiter,

baB bei ber Söel)anblung ber oorliegenben grage feine&wegs

ein einfeiligeö unb auöfcl)liefelic^eä äiorgeljen gegen baä Tarifs

fijftem ber ©rofeljerjoglid) S3abif(^en ©taaläbaljnen ausreiche

unb gered)lferligt fei, ba| oielmet)r nur in Uebereinftimmung

mit ben 3'kc^barbal)nen unb bei gteidjmäfeigem 3^orgel)en ber^

felben bie Sabifdjen (Sifenbal)nen wegen iljrer eigenlt;ümlidl)en

Sage benjenigen 3wecE erreid;en fönnen, ber bei bem ©ntwurfe

ber 3Reic^öoerfaffung Stnlafe baju gab, befonbere 33eftimmungen

über ben 33etrieb unb bie ^Tarife oon ©ifenba^nen aufju*

nel;men.

2Baä nun bie ^eftimmungen über ba§ ©ifenbaljnwefen

in 2lrlifel 41. bis 47. ber 9teid)Soerfaffung betrifft, fo fonnte

beren grofee praftif^e 53ebeulung für ben oorliegenben %aü
nai) ben feftgefteEten lhalfäd)lichen a3erl)ällniffen feinen klugen*

blid oerfannt werben.

3lrlifel 45. fagt:

„$)em yieid^e fle^t bie ^ontrole über baö
Siarifwefen gu. SDaffelbe wirb namentUd^
bal)in wirfen:

2) ba§ bie möglidE)fle ©leid^möBigfeit unb §erabs

fe^ung ber Sarife erhielt, inSbefonbere, ba^
bei größeren Entfernungen für ben
2:ranäport oon Kohlen, ^oafs, §olj,
©rjen, ©leinen, ©alj, 3lol)eifen, S)ün;
gungsmitteln unb anberen ©egenfläns
ben ein bem 2iebürfni§ ber Sanbwirt^-
fc^aft unb Snbuftrie entfpred^enber er^

maMgter Sarif, unb jwar junäc^ft t|uns
Ud^ft ber ©inpfennig * -Sarif, eingefül;rt

werbe."
Unb 2trtifel 42. lautet f

„SDic Söunbesregierungen oerpflid^ten fid^,

bie ®eutfä)en ©if enbal;nen imSntereffe bes
allgemeinen 33erfeljrS wie ein einl^eitUd^cs

9?e^ oerwalten 2c. ju laffen."
33eibe Sßerfaffungsbeftimmungen finb nur im Bufammen*

l)ange if)rer gangen SJebeutung nad^ ridt)tig ju erfaffen unb ju

inlerpreliren.

Offenbar wiE bie S)eulfdl)e SteidiSoerfaffung auf bem wic^s

ligflen ©ebiele bes SSerfe^rswefens, bem ber eifenbal)nen, als

leitenben ©runbfafe auffteEen: baB bie ®eutfcl)en Eifenba^nen

nid^t wiEfürlic^ unb ausfd^lie§lidE) 00m ©efid^tspunfle ber 'iPri*

oatinbuflrie unb bes ''])rioaterwerbes aus benu^t werben bürfen,

baB bie (Sifenbaljn = ^Verwaltungen oielme^r im Snlereffe beS

aEgemeinen SBo^les unb jur görberunq ber wirll)fd^aftlidt)en

2lrbeit unb i^apilalbilbung oerpflid^lel finb, 3{ol)materialien ju

einem möglidt)ft niebrigen Tarife ju tranSporliren. ®er Strli=

fei 45. ftatuirl aEerbirigs nic^t fategorifd) unb für abfolut oor«

l)ergefel;ene ^ä\k ben ©inpfennigS^S^arif. 3n ben äBorten „bei

größeren enlfernungen" gicbl er feinem ©ebanfen eine ber

iJJalur ber ©ad)e entfpred^enbe @infd)ränfung, ba befannlUc^

bie auf bie ©inljeit bered^neten SranSporttoften ber ©ifenbaljuen

auf furjen ©trcdcn l)öl)er finb, als auf längeren, unb cS ein

unwirtl)fd)aftlic^es, weil fapitalj^erftörenbeö Mangen wäre,

eifenbaljnen bie il'ornaljme bcs 2ranSporlgcfd)äfles p ^Tarifen

aufjunöll;igen, weld)e bie ©clbftfoften nict)t beden. 3ni ©inne

bes älrlitets 45. foE besljalb, beoor bas JHeidjSfanjler * 2lmt,
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beatt). bie bet SKeic^äoerfaffung untcrroorfenen Siegicrungen be»

flet)enbe (Sifenbatju = UjiternetjmHngen jur §erabfe^ung ber

JKo^materialtürife nöt^igen, in (Srroägung genommen roerben,

ob eine fold)e 3iö(I)igung n)irtl)fc^aftli(^ geredjtfettigt, unb inä;

befonbere and) mit ^tücffi^t auf bie s8etrieböDert)ältniffe unb

bie ©etbftfoften ber betreffenben (Sifenba^nen tljunlic^ ift.

löäte jeboc^ nacb ber 3Jieinung ber ^^ommiffion ber

SBeftimmung beä 2lrtifel 42. ber 3ieic^äüerfaffung, wonach bie

SDeutfd^en eifenbal)nen im Snterefte be§ ollgemeinen SSerfeljrä

wie ein ein^eitUdieä 9Je| oerroaltet rcerben foUen, roiberfpre;

^enb, toenn bei ber Erörterung ber ^rage, ob bie ^Homu^-

fe^ungen beä Slrtifel 45. Dorliegen, jebe einjelnc Sal)n, bie

bei bem Sran^porte benu^t rcerben mu§, nur al§ ein |cU)ft=

ftänbigeS 2Birtt)ic^aftäobieft in 33etrQc^t gebogen mürbe.

SDie große a}JannigfaUigfeit unb äJieUöpfigfeit in bem
2)eutfc^en eifenbaljurceien, eine ?5olge ber früljeren politifc^en

unb [taatärei^tlic^en 3uftänbe, ^at eine 3J?enge oon Unjuträg*

Uc^!eiten unb Sutereifengegenjä^en l^eroorgerufen, rcelc^e üieU

fa(| f)emmenb unb bie ©ntrcicfelung ftörenb auf C>anbel unb

©ercerbe, Sanbroirtt)f^Qft. unb Snbuftrie eingeroirlt t)aben.

©eit §rlaB ber 'S)ent\ä)tn 9ieic^§oerfafyung foll $Deutf(^lanb

überall ein ein^eitlid^eä 2Birt^)(i^aftägebiet bilben unb ba§

SDeutid^e ©ifenbatjnioefen biefem 3roeae bienen. 3)a§ ift ber

©ebanfe beä Slrtifel 24., rconad) bie SDeutf^en ©ifenbalinen im

Sntereffe beä allgemeinen ä^erfel^rö rcie ein eint)eillid)e§ JJe^

perroaltet werben foUen. 9{amentlid^ bei ber $ßerforgung ber

einzelnen S)eutfi$en i^onfumtionögebiete nüt S3rennftoff, ^auma=
terial2C mürbe ber 3mecf, ein ein^eitlidies ^irtl)fd)aftägebiet

unb bie möglid)fte |)ebung ber rcirtl)f(^aftli(^en Söer^ältniffe

burd) billige Sefc^affung oon 9^ol)materiaUen {)erbeijufü^ren,

unerrci^bar fein, rcenn eö jeber einzelnen 6ifenbal)n juftänbe,

eine bur^auä felbftftänbige erroögung ber ^yrage oerlangen,

ob fie für bie oon il;r ju leiftenben SDienfte bei ber Slnrcenbung

beä ©inpfennigötarifeä eine geuügenb lufratioe ©egenleiftung

empfange. S^ie 3Jatur f)at nur an einjelnen ©teilen in

2;eutf(!^lüub Hol)len obgelagert, unb bie ^^irobufte biefer Saffinä

müffen, um atte Sljeile SDeutfd^lanbä mit ber not|roenbigften

25orauäfe^ung einer jeben Snbuftrie ju oerforgen, grö§tent|eil§

bie ©ifenba^nlinien mehrerer ©igent^ümer burdblaufen. 3n
einer burct)au§ (^laralteriftifd^en i^age befinbet fid) mit Sejug

hierauf baä Mönigrei(i^ äßürttemberg. SDaffelbe bejiel)t jeine

©teinfo^len unb StoaU — ber bermalige Jßebarf beträgt min^

beftenä 6 3)Jillionen 3entner pro 3al)r — tfieiU auö bem 3de=

berrbeinifc^ 23eflpt)äUfd)en 5?ol;lenreDier, t^eils oon ben 'tJreufeis

jd^en fiöfalifc^en (Sruben an ber ©aar. ®ie beäfaEfigen Sin*

gaben in ben ^]3etitionen, bie nüt ben allgemein befannten

[tatiftifd)en 5Rad)ri(^ten übereinftimmen, laffen barüber feinen

3roeiiel, ba^ ber JRol)lenbejug au§ ©ad)fen unb ööljmen nad)

^Württemberg ^öc^ft unbebeutenb ift. SBürttemberg muft fic^

bal^er bei feiner äJerforgung mit mineralifdjem Srennftoff ber

©rofe^erjoglic^ Sabifdien ©ifenba^nen bebienen. 3)iefe bilben

aber auf ber ganjen 2ranäportlänge oon ©aarbrüden resp.

2)ortmunb, Soc^um, (Sffen, £)berl)aufen 2C. biö gur 2Bürttems

bergifci^en ©renje ben bei meitem tleinften 2t)eil ber ©trede.

2ßd^renb nämlid) bie Entfernung »on ben ©aargruben nac^

Stuttgart ca. 32 3Keilen beträgt, entfalten auf bie 53abifd)en

Söa^nen bei bem Transporte ber ©aarfot)len oon ^»eibelberg

nacö ^örud^fal nur 4,5 -Uieilen, oon 3Kan^eim nac^ ^43ruc^fal

7 3Jleilen unb oon 9JJaEau na^ 3Jiül)loder 7,5 3J(eilen.

Xie entfernung nac^ bem 3'äeberrl)einif(it)en ito^lenreoier

biä §eibelberg betragt circa 60 3JJeilen, unb oon §eibelberg

biä ^iiruc^fat, roic bereits angegeben, nur 4,5 3)Jeilen.

Slud) bie Äöniglic^ 2Bürttembergifd)en 33a|nen l)aben oer*

l^ältnifemä^ig nur furge 2ran§portftreden oon ber 9ßürttem=

bergifi^en ©renje bis ju ben ^lonfumtionspunften.
' ©oU nun bie ©ro^^erjoglid) 33abifc^e (äifenba^noermaltung

aus bem ®runbe, ba§ it)r bie fraglii^en Transporte nur auf

furjen ©treden jufatlen, bere_^tigt fein, ber 2)ur(i)fül)rung bes

im älrtifel 45, ber ^ieidisoerfaffimg niebergelegten üolfäröirtf)5

jd^aftlic^en ©runbfa^es bauernb entgegenzutreten? Sft eS nid)t

oielmel)r i^re ^4^flid)t, falls baS rairtl)fd)aftlid)e Snteteffe anbes

rer 2:eutfc:^er iianbestl)eile es oertangt, ben ©efic^tspunft beS

finanjiellen Eifenbal)nintereffeS biß auf baä äu^erfte 5Wa6 beS

T^unlic^en jjurüdjufteüen ?

5ßon biefer grage ^ängt nad) bcr9J?einung ber Slommiffion,

bie fic^ f^on prinzipiell für bie SSeja^ung ausfpri^t, bie ©tel»

lung ab, welche ber ^feic^stag ju ben oorliegenben ^^etitionen

einjuneljmen ^at.

SDer ?{eid)Sfommiffarius §>err g^reiljerr o. Türdlieim
l)ebt in feiner oorftetienben ©rflärung, ber ein 3)Htglieb ber

S^ommiffion in oielen *|.Utnften beipflichtete, l^eroor, bafe bie

Sabifdje eifenbat)noerroaltung, rcenn fie für bie il^re iiinien

nad) äBürttemberg tranfitirenben Sio^materialien nur ben (Eins

Pfennigstarif o^ne 3uf(ilag erl)ebe, nid^t zu il)rcn ©elbftfoften

fomme. 9lamentli(i^ treffe bies auf ber ©trede Tlaiau-'^lüi^U

ader ju, auf ber fid) bie meiften oon ©aarbrüden fommen«
ben ilol)len unb iloafs na^ SBürttemberg bemegen, rceil bie«

felbc ftarfe ©teigungsoer^ältniffe ^abe unb bes^alb einen loft«

fpieligen Setrieb bebinge.

5öon anberer ©eite rourbe auc^ barauf aufmerffam ge*

mad)t, bafe oorausfi(i^tlid) baS @ro§l)eräoglic^ 33abif^e ©ifen*

ba^nintereffe balb in eine nod) ungünftigere Sage fomme, roeit

bie Slusfüljrung einer neuen @ifenbal;n oon ben ©aargruben
über 3rceibrü(fen unb Sanbau nad) ©ermersljeim, unb oon
©ermers^etm na^ ä3rud^fal in näi^fter 3eit beoorfte[)e unb
nad^ S5ollenbung biefer ßinie Saben an ben ©aarbrüd=2Bürttem«

bergifd^en Jlof)len- unb iKoafstranSporten nur für bie etrca 2

bis 2k 3)Jeilen lange ©trede ®ermersl)eim=S3ru4)fal parti»

cipire.

Slus bem ©d)oo§e ber i^ommiffion rcurbe aber tjeroorgc*

^oben, baB bie eingaben über bie §öt)e ber ©elbfttoften auf
ben S3abifd)en l^inien einer begrünbeten Seanftanbung unter*

liegen bürften. ©erartige 33ered)nungen füljren ju oerfd)ies

benen Stefultaten, je nad)bem man oon oerfd)iebenen 'Siov

ausfefeungen ousgel)e. 2Bie es fd)eine, bringe bie ©ro^fierjog*

lid^ 5Öabifc^e yiegterung bei il^rer ^alfulation aud^ bie ä^ersin^

fung beS auf bie §erftellung ber Salin 2C. oerioenbeten Jlapitals

in 2lnfa§, unb bered^ne biefelbe bie ftetigcn Serioaltungs= unb
Unterljaltungsfoften, roeli^e mit ben 3iol;materiaUransporten

nic^t gleichmäßig rcad)fen. Ueber bie §ölje ber ©elbftfoften

ber ©ifenbalinen bei folc^en Transporten befteljen befanntlid^

unter ben g^adtimännern bie erl)eblid)ften aJfeinungSoerfd)ieben=

l^eiten. 2lts man oon ©eiten ber Sntereffenten oor etraa

15 Sauren im SBeften ^^Wreußens bie Agitation für ©infü^rung
beS ^^fennigstarifes begonnen ^abe, fei bie a}ieiniing nid^t oljne

Vertreter geblieben, baß bie 6ifenbal)nen innert)alb ber ©renken
einer mäßigen ^rofperität bie 5Rot)materialien auc^ auf große»

ren Entfernungen nid)t unter 2k *j3fennig per 3entner unb
äReile tranSportiren tonnten; geroid^tige Stutoritäten Ijaben aber

balb burcl) grünblid^e Unterfud^ungeti biefe 2Iuffaffung als eine

irrige bargelegt. ®em Vorgänge ber £)berfdt)lefifd)en unb ber

9Ue'berfdhlefifdh=3JJärfif(^en Etfenbalin oom 3al)re 1851 folgenb,

feien juerft bie Eifenbatjnen beS 3^orbbeutfd^en Serbanbe's ju

ber Einfüt)rung beS EinpfennigStarifes für ©teinfo^len im
3al)re 1860 übergegangen, unb bie tiierbei gefammelten Erfat)»

rungen t)aben ein burd)auS günftiges Ergebniß geliefert. 2)ie

meiften Eifenbatjnen -JJorbbeutfdblanbs feien bem Seifpiele ge*

folgt, fo baß es nunmehr bereits unter ben inteßigenteren

Eifenba^nfadimännern nid^t me^r für ein Sljiom gelte, ob bie

finangicUe EEiftenjfä^igfeit ber Eifenbal)nen bei ber 2tnroenbung

beS EinpfennigSfa^es gefid^ert bleibe. ®ie ilöln^SJJinbener

Eifenbat)ngefellf(^aft rceife burd^ ben ^yortgang iljrer Sientabili«

tät feit Einfülirung beS EinpfennigStarifeS für ©teinfotjlen unb
£oats überjeugenb nac^, baß bie fraglidi)e Tarifreform ml)l oer^

träglid) fei mit ber Sebensbebingung ber in Sifenbalmen an^

gelegten Kapitalien. %a es liegen lieute bereits göHe oor, in

benen '•Jl^rioateifenbal^nen bereit feien, ju einem niebrigeren, als

bem Einpfennigtarife, ju tranSportiren. Eine bem Sieid^stagc

beS 91orbbcutf(5^en Sunbes unter bem 5. SIpril 1869 ©eitens

bes 9fJeidt)SfanälcramteS oorgelegte SDenff^rift (9ir. 80. ber

©rudfad^en ber SegiSlaturperiobe 1869) rceife nad), rcie bereits

im Sa^re 1869 auf44 9Jorbbeutfd^)en, tljeils ©taats^ tl;eils ^ri;

oatbatjnen, ber ^fennigtarif für bie mannig faltigften dto])^

materialien, ^. 33. ©teintol)len, RoaU, Sraunfot)lcn, Er^e, Kalfs

fleine, ©teinfcl)rotte unb *|iflafterfteine, Sruc^eifen, 9iol;eifen,

Erbe, ©anb, ilel)m, T^on, aJlergel, ^Mhm 2c. 2C. eingeführt

loar.

Sn 2Birfli(^fcit, fo führte ein i?ommiffion§mitglieb aus,

fei bie SDur^fül)rbarfeit bes Slrtifels 45. unb bes Slrtifels 42.

ber Stei^Soerfaffung au^ aus inneren ©rünben unb an ber

§anb feftftehenber ftatiftifd^er 3iffern über bie Ergebni)ie bes

Eifenba^nbetriebeS mit Seid^tigfeit ju erflären. SDer größte
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©<!^aben unfcres bermaligen ©ifenbafinbetriebes fei bic ungcs
|

nügenbe Sluänu^ung beä aöagenraumeä unb ber 2ragfäi)tgfeit

ber Slren, forotc ber Sugtraft. 3laä) ber Ueberfidit über bie

SBetriebsergebniffc ber »]ireuBif(^)en (Sifenba|)nen pro 1870

feien bie ©üterraaggonö burd^fd)nittli(^ nur mit ca. 39p6t.

i^rer Seiftungsfä^igfeit au§genu^t tüorben; bei bem ^Transport

von S^o^materialiert finbe aber fafl ftetä eine t)oQe luänu^ung
ber SBagen unb i^rer Sragfraft ftatt.

©iefelbe Ueberfi($t ergebe, ba^ bie ®ur(^)fc^nitt§einna]^me

ber ^^Jreu^ifc^en ©ifenba^nen für fämmtUd^e 1870 tranäportirte

©üter nur 2,2 Pfennige pro 3entner unb 9JleiIe betragen iiabe.

®ä fei t)ierna(J^ einleud^tenb, ba§ alle ©üter billiger tran§por=

tirt Toerben fönnten, roenn bie Sluenufeung ber SBaggonä

beffere. SBeiter fei i)ierbur(i^ bemiefen, ba^ gerabe biejenigen

®üter, raelcJ^e ftets üoEc ^^raöit für ben aBaggon liefern,

immerl^in annäl)erung§n)eife ju bem ©inpfennigöfa^e tran§por=

tirt rcerben fönnen, ot)ne bie S^entabilität ber ©ifenba^nen

rcefentlict) ju beeinträÄtigen. ©nblic^ lomme in Setraci^t, bafe

3Rot)materialien, eine rafi^e 33e* unb lüntlabung ber Sßaggonä,

unb ber Transport berfelben bie Silbung regelmäßiger ganjer

3üge geftatten unb erleichtern.

Sei ^o^len unb RoaU treffe in§befonbere in bem üor«

liegenben galle ju, ba§ bie ©roö^erjcgl. Sabifc^e ©ifenba^n

bie it)r auf ber Uebergabefteüe, alfo in |>eibelberg, SD^iann^eim

ober TlüTcau, jum aöeitertransport gefteHten 2Baggon§, fofern

biefe ©efteüung in georbneten 3ügen erfolge, nic|t erft ju rau'

giren brau(ä)e,"alfo einen erljeblic^en Sljeil berjenigen Slusgaben

unb S)ienfte niä)t leifte, meldie ber 33elabungä= unb ber ®nt=

labungäftation jur Saft fallen, ©oentuett rcerbc für bie 33aben

tranfitirenben ®üter eine weitere ^öereinfac^ung be§ 33etriebeä

unb eine ^erabminberung ber Setrieböfoften l;erbeijufül)ren fein,

TOenn bie @rofel)eräoglid^ SSabifc^e ©ifenba^ntjerroaltung fi^

baju üerftel)en möchte, ben Sranöport über il)re Linien ben

benachbarten 33al)nen ju geftatten, bie bonn aXiafdiincn, 53e=

ttiebäperfonal 2C. beffer aiiönufeen fönnlen als eä ber 33abifd)en

©ifenbaljnüerroaltung möglid) fei. SBenn bie ©inlabung ber

Slo^len in 2)cannl)eim vom ©(^iffe au§ ftattfinbe, fo fei eä

felbpoerftänblid), ba§ bie ©ro^tjerjogl. SSabifc^e ©ifenba^nrer*

loaltung hierfür eine befonbere ©ntfdhäbigung neben bem ©ins

pfennigötarife in Slnfpruch nelhw^en iEönne. 3luch fei immerhin

in ber äintehnung an 2lrti!el 45. ber 23erfaffung, raenn bie

®ro6l)erjogL 33abifd)e S'iegierung auf Slnregung be§ 3f{ei(^§=

fanjleramteä mit ben benadhbarten Sahnen wegen ber ^ttab-

minberung ber ^Tarife für ©tetnfohlen, RoaU u. f. ro. in 3^er=

t)anblung trete, bie ©noägung niä)t au^gefd^loffen, ob nid)t ein

Sluögleid) in ber a3ertheilung beä ©efammttarifeä ju ©unften

S3aben§ im §inbli(fe auf befonbere ©chrcierigfeiten be§ SJabi*

fchen ^Betriebes ber 33illigfeit entfpreä)e. ©ine geroiffe ©eneigts

eit, ben ie|igen mehr aU 2 'iPfennige per 3entner unb 3Keile

etragenben Sarif ^erabjufe^en, glaube man übrigens 33abif(^er

©eitä nad) ben bei ber äJerathung burd) ^txxn greil;errn

t). 2ürcf!heim abgegebenen ©rllörungen um fo mehr oorauös

fe^en ju bürfen, als aud) bie Sabif(|en ilonfumenten barauf

bringen, baß ber langjohrige SBiberftanb ber Sabifd)en ©ifen=

baljUDerioaltung gegen eine freifinnige 31eform ber aJohma»

terialtarife aufi^öre, unb alö bie ©rofeherjogl. Sabifdhe ^tegie*

rung fid) gegen bic ©rfenntniß ber inbireften Süortheile nidht

raerbe oerfd^lieien fönnen, rael($e bie SSerforgung ©übroefts

beutfdjlanbä mit billigerem S^io^material, namentlidh mit

billigeren ©teinfo^len, bem eigenen £anbe,unb ben eigenen ©ifen^

bahnen äioeifelloä bringen merbe.

2Iu§ allen biefen ®efi(^t§punften einigte fi(Jh bie 5lom«

miffion ju bem 51ntrage:

3)er 3{eich§tag raolle bef^Ueßen, bie ^Petitionen

II. mx. 59. 60. 84. 85. 86. 92. 174. 175. 176. 177.

bem §)errn 9ieid)§lanäler jur Sierüdfichtigung ju

überroeifen nüt bem ©rfuchen, baljin roirfen ju

TOoUen:

1) bafe bie 33eftimmungen ber ?ieid)äoerfaffung über

bie möglichfte ®l€id)mäfeigEeit unb ©erabfefeung ber

Tarife,' inöbefonbere für ©teinfohlen, ^^oafö unb
ätjnlidje yiohmateriolien, audh bei ben 6übbeutf(]hei^

©ifenbahnen burciigeführt werben; unb

2) ba§ bie 58ern)altungen ber im Slönigretd) Sapern
gelegenen ©ifenbaljnen fi^ bei Semeffung ihrer

Tarife für ben Serfehr mit ben anbern SDeutfdtien

©taaten benfelben ©runbfäfeen anfchUefeen.

c.

S5er SKagiftrat ber ©tabt §amm beantragt: ber SDeutfd)c

Steidiätag möge barauf hinmirfen, ba§ bie für baä 3a^)r 1872

gefe^mäßige feftgeftettte allgemeine JReoifion beö ©eroistarifcS

unb ber ^laffeneintheilung ber ©täbte balbigft oorgenommen
unb inäbefonbere bie Serfe^ung ber ©tabt §amm aus ber

britten in bie peite ©eroiäflaffe befürwortet werben möge.

2)ie ©tabt ©amm fei bei ber gemäfe bem ©efefe com
25. Suni 1868 über bie Duartierleiftung für bie bewaffnete

Tlad)t im gerieben ber britten ©eroiöllaffe jugewiefen worben,

wä^renb biefelbe fowo^l ilirfer ©inwohnerjalhl »^och', als audh

na(| ber §öhe ber 3}lutt)' unb Seben§mittel=*^Jreife in bie jweite

klaffe gehöre. Stuf frühere fowot)l an ben 3ficidhätag beä SKorbs

beutf(^en 35unbe§ als wie an ba§ Sunbeölanjleramt gerichtete

33ef(^)werben, fei ber 9}iagiftrat balhin befd)ieben worben, bafe

erft bei ber gemäß §. 3. beä allegirten ©efefeeä im 3al)re 1872

ftattfinbenben allgemeinen Sleuifion ber Älaffeneint^eilung bic

angeregte ?^rage erlebigt werben fönnte.

Sei ber am 15. Wlai ftattge^abten Seratf)ung ber spetition§=

^ommiffion über ben Dorliegenben 2lntrag erflärtc ber ^oms

miffar beä 3tei(h§fanäler§, §err ©c^cimer 3^cgierung§=3latih

©tarfe:

„®ie burch §. 3. be§ ©efefeeä oom 25. Sunt 1868 ange*

orbnete Sieoifion be§ ©eroistarifes unb ber ^laffeneint^eilung

ber Drtfd)aften fei eingeleitet. Sei biefer S^eoifion würbe
neben ben Einträgen einer großen 3ahl von Drtfdiaften, weldhc

bie ©inreif)ung in höhere ©eroiöflaffen nachgefudht hätten, audh

ber bezügliche Slntrag ber ©tabt ^amm, wel(^er bem 3^ci(?hSs

fanjleramt bereits vorliege — jur näheren ^Prüfung unb ©nt»

f(!heibung fommen."

3n 9^ü(ffi(?ht auf biefe amtliche ©rllärung würbe oon einer

©eite beantragt, bie 'iPetition als erlebigt unb fomit jur weitem

ren ©rörtecung im §aus für ungeeignet xu erflären, währenb

üon anbrer ©eite betont würbe, boß bie ©ad)e bocSh oon allgcä

meinem 3ntcreffc für eine große Stnüaljl von ©täbten, weld)c

fi(^) mit ©amm in gleid)er Sage befänben, fei. ©S fei beßhalb

geeignet, Seri($t an baS f»aus ju erftatten unb gleid)äcitig ben

Uebergang jur SageSorbnung üu empfehlen SDcmgemäß würbe

na^ftetienber Slntrag jum Sefchluß erhoben:

„SDer Steidhstag wolle bef(JhUeßen:

mit ««üdficht barauf, baß nadh 2Irtifel 3. be§ ®e=

fefees vom 25. 3uni 1868 über bie Duartier«

leiftung für bie bewaffnete SJJadht im grieben in

biefem Sa^r jum erften 3Kal eine JJeoifion bes

^Tarifs ber ©croisflaffen ftattfinben foU, über bie

Dorliegenbc Petition jur SageSorbnung überäu«

ge^en."

Serlin, ben 25. M 1872. ,

/'

Die ^'cmmifficit für Petitionen.

Sllbrecäht (Sorfifeenber). ». ©ranai^h- ^rl)r. o. SDörnbera.

Dr. Slum. ©d;roeter (Ohlau). SBilmannS. ^]Jrobft.

Dr. §afcncleoer. Dr. SKoufang. Dr. Sucius (©rfurt).

Dr. ©neift. Dr. §>ammadher. Dr. Sirnbaum. Dr. ©rimm.
öirfd)berg. ©|els. Sacobi. v SOialUndrobt. 2öinbt=

borft (SerUn). Dr. Sanfs. ö.^eUborff. Dr. o.Sunfcn.

6enfe. äßeftphal. Dr.aKüUer (©örlife). tiefer. Subwiß.
Äaftner.
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101.

ju bem

®cfej=©ntrpurf, bctreffeut) t)ic @mnd)tun9 uni) t)ie S3cfui}uiffc beg ^ect)mmg0f)ofe0 — dlx. 85.

j^ci^crr t>. ^ot>trheä, 2)ct 9?eid)§tag tnoUe befdjUefecn:

im §. 2». Sibfaß 3 [tott be§ äüorteö „fpäteftens" feüen:

„balbmöglidjft nadb bem ^aflenabiAluife, fpätefienä ober",

»crlin, bcrt 25. mi 1872.

fJlt. loa.

bet

§§. 7., 8.; 19., 20. »nt> 22. beä ®efeg-'(Sutmurfg, betreffent) bic ©invic^timcj uut) bie ^efu^uiffc

t)e0 Sflec|)ninTg3|)ofeg — 9^r. IQ. t)er ^t)nicffac^en — mit ben in ^meiter S3eratl;ung im 'Plenum

teS 9?eic^Stageg über tenfelben gefaxten iBefc^lüjTen (§. 17. t)er ©efc^äftg^Dvbnung).

5i 0 r I a g e.

§. 7.

,
2)er (Sefcf)äft§9anc( bei bem 9^e(^^ming§hofe wirb burc^ ein

;Heijulatiü geregelt, lucicheä auf ^orfdilag be§ 9ied)nung§t)ofe§

im ÖinDernelj^nen mit bem 33unbeöratt)e hutä) 5?aiierlidje S^er*

orbnung evlanen unb bem ^{ei^stage jur ^etmtniBnal)mc mits

^
geti^eilt roirb. 3n bem Stegulatio foUeit befonberä aud) bie

5}eftimmungen entE)alten fein, roel(ä)e jur ®ef(i^äft§lettung beö

'Bräfibenten erforberlic^ [inb. S3i§ jum ©rtafe biefeä ^Regulas

tio^ bleiben bie biätier ergangenen Snftruftionen über ben

©efc^äftögang in fo roeit in ßraft, als Jie mit ben in biefem

(5efe^ fejlgeftellten ©rimbfä^en foUegialifc^er Serat^ung unb
ben übrigen jßorfc^riften biefeä ©efefeeö »ereinbar finb.

§. 8.

^er 3^ec^nung§l)of fa§t feine 58efc^lüffe nac^ ©timmen»
me^rt)eit ber aJlitglieber, etnfcfjlieBlic^ beö S^orfi^enben, n)eld)er

bei gleiii^er 2l)eilung ber ©timmen ben 2Iu§f(^lag giebt.

2)ie fotlegialifd)"e Seratl)ung unb ^fdiUifefaffung ift ieben=

faüd erforberlic^, wenn
1) an ben Koifer ^mä)t ctftattet,

2) bie für ben Söunbeärat^ unb 9?eid)Stag beftimmten

33craettuagen (§. 19.) feftgefteUt,

3) allgemeine ©runbföfec aufgcftellt ober beftel)enbe ab:

geänbert,

4) allgemeine Snfttuftionen erlaffen ober abgeänbert,

5) über 2tnorbnungen ber oberften 33enüaltungöbet)örben

©utacbten abgegeben werben follen.

§. 19.

S)er 3ie(|nung, meiere ber 3fieiAöIanjler mö) Slrtüel 72.

ber SCeifaffung bein Sunbesratl^e unb bem 3ieid)§tage über bie

5ßeriDenbung aller (£innat)men beä 9ieic^§ jäljrli^) ju legen l^at,

finb bie oon Hm d{td^mnQ^l)o\t unter felbftftänbiger, unbe:

bingtcr Sßerantroortlic^feit aufjufteüenben ^emerfungen barüber

beijufügen:

1) ob bie in ber 3ted)nung aufgeführten S3eträge in ©in*

naf)me unb Sluägabc mit benjenigen übereinftimmen,
roeld^c in ben mn bem Sfed^nungä^ofe reuibirten

Äoffenrec^nungen in einnähme unb 2luägabe mä)'
gcroiefen finb.

§. 7.

®er @ef(^)öft§gang bei bem 3^echnung§f)ofe mirb burd) ein

9?egulatiü geregelt, roeld)eä auf S3orf(^lag bes Sfied^nung^tjofes

im ©inoertiel)men mit bem 93unbeörat^e buri^ 5laiferlic^e 33er:

orbnung erlaffen unb bem 9ieic^§tage jur ^enntni§nat)me mit^

get^eilt roirb. 3n bem 3^egulatio foHen befonberä aud) bie

Seftimmungen entt)alten fein, rceld)e jur ®efc!^äftöle\tung bes

^^räfibenten erforberli(^ finb. 93iä jum @rlafe beffelben
bleiben bie hierauf bejüglicben, bisher gültigen ^ßor--

fd^riften unb Snftruftionen in foroeit in 5^raft, als

fie nid)t bem gegenwärtigen ®efe^e unb ben barin
fejtgeftellten ©runbfä^en follegialifd)er 33eratl)ung
n)iberfpre(^en.

§. 8.

2)er 9^echnung§l)of fa§t feine $8ef(iE)lüffe nac^ «Stimmen«
me{)rl)eit ber äRitglieber, etnfd)Ue§li^ be§ 33orfi|enben, roeld^er

bei gleid)er Stellung ber Stimmen ben Stuöfd^lag giebt.

'3)ie foUegialifd^e ^-öeratl^ung unb Säefd^lujsfaffung ift ieben=

faEs erforberlid), roenn

1) an ben Mfer Seric^t erftattet,

2) bie für ben 33unbe§ratl) unb 3?eidj§tag beftimmten 33e:

merfungen (§. 19.) feftgeftellt ober auf bie 21 n=

frage be§ 9ieid)ötags Stusfunft ertljeitt,

3) allgemeine ©runbfa^e aufgefteUt ober beftel)enbe ab:

geänbert,

4) allgemeine Snftruftionen erloffen ober abgeänbert,

5) über 3lnorbnungen ber oberften S^erroaltungöbe^örben

©utad)ten abgegeben roerben foHen.

§. 19.

®ie Stedinung, roel(^e nac^ Slrtifel 72. ber 33erfaffung

bem S3unbesratl)e unb bem Uieid^stage über bie 33ertocnbung

aller einnal)men be§ a^eic^s \ix^ü\6) ju legen ift, muß fpä:
teftens in ber erften orbentli(|en ©effion bes auf
ba§ etatsfa^r folgenben britten Sa^rcä gelegt wer«
ben. Serfelben finb bie ron bem 9'ie(i^nung§f)ofe unter

felbftftänbiger, unbebingter a3erantroortlidt)feit aufjufteHenben

SSemerfungen barüber betjufügen:

1) ob bie in ber 9{ed^nung aufgefüljrten Seträge in ®in:

nal)me unb 2lu§gabe mit benjemgen übereinftimmen,

«)eld)e in ben oon bem ^Hec^nüngä^ofe reoibirten

^affenrecJ^nungcn in ©inna^me unb 2lusgabe na(^ge:

rciefen finb,
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2) ob «nb in wie toeit bei ber 33ercinnafimunfi unb ®r*

iicbung, bei ber 33erauöaabung ober SSerroenbnng

ron 3{eicf)ögelbern ober bei ber ©rroerbung, 23enufeung

ober äseräuprung oon 9^ei(J^äei9entl)uin älbroeii^ungen

üon ben 93eftimmungen beö gefefelid) feftgeftettten

Sieicljö^ausl^altö^Statö ober ber oon bem 9ieid)ätage

geneljmigten Sitel be§ ©pejialetatö (§. 20.), ober oon
ben mit einzelnen ^^ofitionen beö ©tatä oerbunbenen

33emerfungen, ober Don ben 33eftimmungen ber auf

bie 3^{eid)äeinnal)men unb ^ieid^öauSgaben ober auf

bie ©rmerbung, S3enu^ung ober 23eräufeerung oon
9ieic^Seigentljum bejügli(|en (Sefe^e ftattgefunben ^aben,

insbefonbere

3) SU welchen (Stat5überf(^)reitungen (§. 20.), fotoic ju

md6)en auBeretatämäpigen Stu^gaben bie ®enef)mis

gung beä SBunbesrat^eS unb 9^ei(^§tageä noc^ nicJ^t

beigebracht ift.

§. 20.

©tat§überf(^reitungen finb alle Sölel^rauSgaben, md^e gegen

bie einjetnen Kapitel unb Sitet be§ gefe^lid) feftgefteHten 9?ei^ö5

bauäl)ttltö ©tats ober gegen bie oon bem Sieid^stage genetimigten

2^itel ber ©pe;;ialetat§ fiattgefunben l^aben, foroeit n\ä)t einjelne

Sitel in ben (Statö als übertragbar auSbrücflicb bejeid^net finb

unb bei fold^en bie a}?ei)rauägaben bei einem Sitel bnrd^ aJIin=

berau§gal3en bei anberen ausgeglidjen roerben. Unter bem Sitel

cineö ©pegialetatä ift im ©inne biefeä @efe^e§ m oerftel)en

jebe ^ofition, raeldie einer felbftftänbigen ^efc^lulfaffung be§

3fiei(h§tageä unterlegen t)at unb als ©egenftanb einer fotc^en

im etat erfeimbar gemacht roorben ift.

3n bie jur äJorlegung an ben 5Reidb§tag gelangenben

©pegialetats finb bei ben Sefolbungsfonbs bie ©teUenplil imb
bie ©el^altsfä^e, roeldie für bie SDiöpofition über biefe j^onbs

ma^gebenb finb, aufjunel;men.

(Sine Siad^ioeifung ber ©tatö^Ueberfi^^reitungen unb ber

aufeeretatsmöBigen Slu'sgaben ift jebeömal fpäteftenS in bem

auf bas ©tatsjatir folgenben jroeiten 3al)re bem S3unbesratl)e

unb bem 3teiä)Stage jur na(|träglid^en ©enelimigung oorju;

legen. ®ie ©rinnerungen ber Stec^nUngSlegung roerben burd^

biefe ©ene^migung nid^t berührt.

§. 21.

'Slad) Slblauf eines jeben ©efd^äftsjalires erftattet ber ^fteä)'-

nungsl)of bem Slaifer einen Seric^t über bie ©rgebniffe feiner

@ef(^äftstf)ätigfeit, roeld^em jugleid^ feine gutadlitlidtien ^^or--

fd^läge beiäufügen finb, ob unb inmieroeit nac^ ben aus ben

3ted)nungen fidi ergebenben Stefultaten ber aSerroaltung jur

löeförberung ber ^ieid^sjroedfe im Söegc ber ©efefegebung ober

ber 3[^erorbiiung ju treffenbe ^eftimmungen not^enbig ober

ratl)fam erfd)cinen.

§. 22.

S)ie aSorfc^riften, nad) welchen ber 9f{e(hnungsl)of bisher

bie Jlontrolc bes y{eid)öl)ausl)altö ousgeübt böt, bleiben in

.ftraft, foioeit fie nid)t bem gegcnwärtinen (Sefe^e luiberfprec^en

ober auf bem im §. 7. bejeidtineten SBege abgeänbert roerben.

2) ob unb in roie roeit bei ber aSereinnal^mung unb ®rl^c=

bung, bei ber jßeraus^abung ober ^Kerroenbung oon
yiei(^sgelbern ober bei ber ©rioerbung, Senü^ung
ober Sieräu^erung oon Steid^seigent^um Slbroeif^un»

gen oon ben jBeftimmungen bes gefe^lidl) feftgefteUten

iWeid)S^ausf)altS = ©tats ober ber oon bem 9teicistage

genet)migten ^Titel bes ©pejioletats (§. 20.), ober oon
ben mit einzelnen ^ofitionen beS ©tdts oerbunbenen
a3emerEungen, ober unter 33erantroortli(^feit ber
©entralbct)örben Slbroeid^ungen oon ben 33e*

ftimmungen ber auf bie 9?eid^seinnabmen unb Sieid^Ss

ausgaben ober auf bie ©rroerbung, Senu^ung ober aSer*

äufeerung oon 3ieid^seigentt)um bejüglid^en ©efefec^

unb aSorfd^riften ftattgefunben ^aben, inSbefon*'

bere

3) ju meldten ©tatsüberfdireitungen (§. 20.), foroie ju

rceldt)en au§eretatsmäfeigen ©Innabmen unb SCus*

gaben bie ®enet)migung bes S3unbeSratt)es unb 9?eid^Ss

,
tages noi^ nicbt beigebrad^t ift.

3J?it ben S3cmcr!ungcn beS 3*ed^ttung8l^of es ifl

t)on bemfelben eine 2)enff(hrift gu oerbinben, roeld^e

bic l)auptfäd)lid^ften ©rgebniffe ber "Prüfung über*
ftdt)tlid^ jufammenfafet. r

§. 20.

©tatsüberfd^reitungen finb alle 2JJel)rausgabcn, roelc^e ge«

gen bie einzelnen 5lapitel unb Sitel bes gefefelidb feftgeftettten

y?eidt)Sl)auSl)altS:®tats ober gegen bie ooit bem 9ieict)Stage genefjs

migten Sitel ber ©pe^ialetats' ftattgefunben t)oben , foröeit nid)t

einzelne Sütel in ben ©tats als übertragbar ausbrüdlid) bejeic^s

net finb unb bei fold)en bie 9J?el;raüsgaben bei einem Sitel

burdb 3}iinberauSgaben bei anberen auögegli^en roerben. Un=
ter bem Sitel eines ©pejialetats ift im Sinne biefes ©efe^eö

ju oerftei^en jebe ^^iofition, roeldbe einer felbftftänbigen aSefd^luB*

faffung beS S'teidtistages unterlegen i)at unb als ©egenftanb
einer fold^en im ©tat erfennbar gemad^t rcorben ift.

3n bie ptr aSorlegung an ben 3tei(|stag gelangenben ©pe=
jialetats finb bei ben a3efolbungsfonbS bie ©teirenjal)l unb
bie ©el)altsfä$e, roeldt)e für bie *5DiSpofition über biefe gonbs
ma^gebenb finb , aufäunelimen.

©ine 5Rad)roeifung ber ©tats Ueberfd^reitungen unb ber

auBeretatSmäfeigen ©innat)men unb 3luSgaben ift jebeSmal

bolbmöglic^ft nad^ bem jlaffenabfd^luffe, fpäteftens
aber in bem auf bas ©tatsjo^r folgenben jroeiten 3al)re bem
a3unbesratbe unb bem 9lei(|stage jur na^träglid^en (^ene^=

migung oorjulegen. SDie ©rinnerungen ber Sted^nungSlegung

roerben bur^ biefe ©enel^migung nid^t berülirt.

§. 21. (neuer §.)

SDer 3?eid^stag fann auf bic 9?edE)nungen, auf
bie Söemerfungen beS 9ted^nungSl)of es unb auf bie

©ntlaftuiig bes ateid^sfanjlerö bejüglid)e 5iüdfragen
an ben 3fted^nungSt)of rid^ten, auf roeldt)e biefer 2lu§»

fünft ju ertl)eilen oerpfli^tet ift.

©oroobl bie atüdffragen an ben 9?ed)nungsf)of,

als aud^ bie oon biefer äJeIjörbe ertbeilte Slusfunft
roerben burd^ baS Steid^sfansleramt oermittelt

©er hierauf begüglid^ie ©efdiäftsoerfcl^r roirb

oon bem ^räfibenten beS 9ieid^stageS roal^rge*

nommen.
§. 22.

Unoeränbert roie §.21. ber aSorlage.

§. 23.

a3orbel)altli(^ ber anbcrroeitcn gefe^lid)en die--

gelung ber ü^orfd^riften über bic5lontrole bes^ieid^äs

bausbaltes erl)ält für ben 9icd^nungSbof bie in ber

Slnlage abgebrudttc Snftruftion für bie ^reufeif<3^c
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£)ber=9f?ec^nung§fammcr üom 18. ©ejember 1824 ©e*
iefeeäfraft, foroeit iljre Seftimntungen bet ^5erfaf«
fung itnb ben beftel;enben SJeic^ägcfefeen, inäbefon^
bere bem gegenroärtigeu ©efetje ntd)t reib crfpred)en.
5Dte naö) bem ©efe^e vom 28. Dftober 187J, betref*
fenb bte 5lontrole beä 3tei(ä)ö^auö()alteä für bas
Saljr 1871 (9^ei(^^sgefe§bla^t pro 1871, ©. 344) gege*
bcneit S3orf(f^riften fiubeit aud) auf bie Slontrole für
ba§ 3aJ)r 1872 Slnroenbung.

Urfunbli(f^ 2C. Urluublid) 2C.

©egeben 2C. ©egeben ic. .«!>^^«»t^•

S3erltn, bcn ^25. mai 1872.

©er ^räfttieut teB S)eutfcl)en ^ei$0ta(]eS.

Dr. (Sttttfptt.

9*lr. 103.

Scrlin, ben 24. 3JiQi 1872.

33ct ©elcgen^eit ber Seratl^ung be§ ©efe^entrourfeö, be=

trcffenb bie (Sinfü^rung be§ ©efe^eö bee ?Jorbbeutfc^en 33unbeä
oom 6. Sunt 1870 über ben Unterftü^ungSrooI)nft| in 2Bürt=

temberg unb Saben, Ijat ber diti6)§>tac\ in feiner ©i^ung rom
6. 9{opember pr.i^Stenograpfjifc^er 33eri<^it ©eite 147) befc^loffen,

ben SReidiSfanjler ju erfud^en,
. . ... .. .

1) burc^ 33ermittelung bei bcn Bunbesregierungcn föffc

fieüen ju loffen, ob bie forao^l naä) bem ©efe^e über
ben Unterftü|ung§rcol)nfi]^ oom 6. 3uni 1870, als

nad) bem ©efeße über bie.greijügigfeit oom 1. 9Jo=

oember 1867 unerlä§[i(J^e geftfteHung beä ^^Jerfonen-

ftanbe^ ber SSunbes ; Slngei^örigen geregelt unb fid)er=

geftellt ift unb,

2) roenn fic^ ergeben foHte, ba^ bies nid^t in ooHem
Umfange ber gaH ift, bie burii^greifenbe unb gleich*

mäßige Siegelung biefer 2(ngelegen^eit im Söege ber

3ieic^§gefe^gebung l^erbeijufü^ren.

3Zac^bem hierauf ber SSunbesrat^ in feiner ©ifeung oom

8. 2)ejembcr 1871 ben 33ef(^lü6 gefaßt l)at, bem $Reic^§fanaler

antieimäuftellen, ben erften ^eil beä Sefd^luffeä be§ ?ieid^ö=

tageä ben Sunbee^^iegterungen jur Sleußerung mitjutlieilen,

finb fämmtlid^e S3unbeä 3^e'gierungen im ©inne biefes Se^
fd)Iuffes um 2lcuf3erung über ben in ben einjelnen ©taaten ge=

genioärlig beftef)enben 3?ed)t5',uftanb erfud)t morben. 2)a§ ®r*
gebnife finbet fid) in ber beifotgenben 3]ac^roeifung ber in ben
einzelnen 33unbe§ftaaten über bie geftfteüung be§ *][5erfonen*

ftanbes geUeuben ^orfc^riften jufammengeftellt, raet^e ber un=
tevgeidjnete 9^eid)§fanjler bem 3i'eic^ätage oorjulegen fic^ beet)rt.

Sit 25ertretung:

2ln
-^iiw-mUnK

ben ^räfibenten bes ®eutfd)en 3fetd)Stage§,

§errn Dr. ©imfon,
§0(^rool)lgeboren.
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ftanbes bejroeden.

Sur g'eftpeßung bes ^^erfoncnftanbes werben

folgenbc S^egifter gefül^rt.

1.

I. 3n ber ©tobt ^ronlfurt a. Tl. unb
im 33cjirfe bes SlppeUationsgerid^ts ju 6öln

II. 3n ben älteren Sanbest^eilen

:

Sßerorbnung oom 30. 3Kärj 1847, betreffenb

bie ©eburten, §eirat^en unb ©terbefäüe, beren

bürgerlid^e Segtaubigung bur^ bie DrtSgeridite

erfolgen mu| (@ef.=©amml. ©. 125).

®efe^ über bie 3]erl)Qltniffe ber Suben üom
23. 3uli 1847 (®ef.=©nmml. ©. 263).

ilonjeffion vom. 25. SDejember 1742,
7. Tlai 1746,

» * 18. 3uU 1763,
> 20. april 1780,
= 10. Slpril 1789,

» 28. 3uli 1845,
* 5 24. ?ioDember 1849.

III. 3in cl)emuligen fiönigreid) ^annoöer:
ä)efanntmQd)ung beS ronnals §annooerfc^en

3JiinifteviuinS ber geiftlid)en unb UnteridjtS Sin»

gelegenljciten vom 13. ^Jooember 1852 über ©im
rid^tung unb gülirung ber 5?ir(f^enbücöer.

@efe^ uom 14. 3uli 1853 über eingaben für

bie 5lir(^enbüd)cr.

ä?erfd)iebene ^öefanntmac^ungen bes genannten
2Rinifterium§, betreffenb bie Steoifion uno jä^rlictie

2lblieferung ber 5\ivc^enbüd^er oom 29. ©eptember
1853, 24. Dttober.

IV. 3n ber ^rooinj §effen'SRaffau unb äroar:

1 3ttt ehemaligen ^erjogt^um IRaffau:

©eneralreffript ber §erjoglid& 5Raffauif(Shen

SanbeSregierung, bie ^üfirung ber ^PrototoHe unb
S^erjeid^niffe über bie ©eborenen, ßopulirten unb
©eftorbenen betreffenb, com 30. ©eptember 1817.

@efe| oom 24. 3uli 1854, betreffenb bie

Drganifation ber 6entralbel)örben.

2) 3n ben früher ®ro§h ermöglich ^effifc^en £anbestl)eilen:

23erorbnung oom 24. ©eptember 1807, be=

treffenb bie j^ül^rung unb ©id^erfteUung ber 5lir5

Aenbüd^er.

©efcfe oom 3. Sluguft 1848,

S3erorbnung oom 23. ^ebruar 1850,

oom 24. S)e§ember 1860.

§infid^tlidt) ber 3uben:
5Berorbnung oom 15. S^ejember 1808,

^efonntmad^ung oom 16. Slpril 1856.

3) 3n ben frül)er §effen=§omburgifd^en iianbe§tl)eilen

:

$Berorbnung oom 6. 3Jlärj 1848.

bcftefit für aQe ©taatsangeprigen eine rein bürgerlid^c ©tanbcsbud^fül^rung.

spfarramtlid^e ilird^enbüd^er mit bctoeifcnbcr

Äraft aud^ für bie ftaatlid)e ©p^äre, cnttjaltenb

bie Sfia^roeifung

ber Jrauungcn,
©eburten unb
©terbeföHe

in ieber ©emeinbe.

ilirdheiibüdl)er in tabettarifd^er ^orm unb in

brei getrennten 33nnbcn, in boppelten ©femplaren:
1) über ©eburt unb Saufe,

2) s Slufgebot unb ^Trauung,

3) s Zob' unb Söegräbnife.

5Das 2)uplifat roirb iäf)rli(| an bie Dbrigteit

(2(mt, 9}iagi)^rat) eingcfanbt.

Sei ben 3uben für jeben ©gnagogenbcjirf

brei getrennte Siften für ©eburten, S^rauungcn

unb Sobeäfälle nad^ oorgefdiriebenem eVormular,

roeld^e iälirlid^ ber Dbrigfeit jur ©inft^t oorju^

legen unb in 2lbf(^rift einjureid^en fxnb.

.Rir(^enbüd^er für jebe ©emeinbe, baneben gleid^»

faüä für jebe ©emeinbe ein 'iPerfonenftanbs^SRegifter

nad^ oorgefdiriebenem j^ormulor über bie ©eborenen,
^opulirten,

©eftorbenen.

3ährlich gellt eine Slbfd^rift ber brei SBerjeid^»

niffe an ben ©c^ultl)ei&, ber fie bei oerfammelter

©emeinbe oerlieft unb event. berid^tigt, fobonn an
bas 2lmt unb fd^ilie&lid^ an bas fianbesard^io jur

Slufberaa^rung.

®rei SBü(^er in boppelten (Syemploren jur

sjJrotofoHirung ber ©eburten,

ilopulationen unb
S3eerbigungen

naä) oorgefdiriebenem ausfübrlidien ©d^ema. 3)a8

SDuplifat gellt jä^rlii^ an ben juftänbigen 3«jli3'

beamten.

Sei 3ubcn eine aWatrifel.

2Bie in ben ©ro^l^erjoglidi ^effifd^cn Sanbcfi'

tlieilen.



5Dcutf^cr 9teid^8tag. SIftenftücf 'Sit. JOS All

ung liegt ob bct

SSetnerfungen.

(Soangelif^cn. Äatl^olüen. Suben. SDiffibcnten.

S)en Drtsgeijitid^en. S)em orbentUd^en

9ti^ter.

2)cn befonberä l)ierju beeibtgtcn Pfarrern SDem obrißfeitlic^ be=

ober ben ifire ©teile oertretenben ©eifilidieii unter eibigten Sorfte^er ber

21ufli^t ber ^irc^cn-Dberen. ©t)nagogen-®emeinbe.

S5em £)rt§geifili(i)cn bei

ben eoangelif(^en trüber
gemeinben,

bei ben üon ber ©emein^
^^a\t ber eoangelifci^en

S3anbeäfir(^e fi(^) getrennt

l)altenben Sutl^eranern,

bei ben ^Reformirten S^ie;

berlänbif(^)er^onfef[ion,

bei ollen übrigen: bem
orbentlic^en 9lic^ter.

a^ent Pfarrer beiS 5lird)fpiels, bei mel)reren bem älteften von i^nen, oljne 3?üdfi(j^t auf bas
®lauben8befenntni§, unter 2luffi(J§t ber 5kgierung.

Sebent ^Pfarrer für feine Pfarrei.

Sebem ^^farrer für feine ^Pfarrei.

2)em Söürgermeifler.

2)em aSerroaltungS'Se;

omten.

Unter geroiffen §8ebin=

gungen (5i?erorb. t)om 23.

Februar 1850)
bem betreffcnben ©eiflj

liä)m ber neuen 3teli=

gionsgefellfd^aft;

beilRennoniten bem eüan=

gelifdjen ©eiftlid^en ber

©emeinbe.

2)em proteftantifd^en

Drtsgeiftlidien.

3m *]3aro(i)iQlüerbanbe

oon §omburg bem Iutt)e=

rifd)en ©eiftli^en
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©efetje 2C., rcelc^e bie g^eftfteßung be§ 'ilierfonens

ftanbeä bejroeden.

3ur (^eftfteHung beä '»IJerfoncnjlanbcö mttm,

folgenbc Jiegifter ö^fül^rt.

4) 3ni el^eiimligen ßurfürfteritl^um §effen:
'

' - ä5erotbnung t)om 28. SDejßmbet 1S29. - . _

aiuäf^reiben »om 12. 3Jiai 1829.

3^ür Suben:
^erorbnuiig vom 30. SDejember 1823, bie ge*

meinljeitUd^en 33'erJ)ältniffe ber Sftaeliten betreffenb.

5) 3n ben »ontials ^öhiglii^ S3ai)erif($en £Qnbe§tI;eiIen:

33erorbnung com 31. Sanuar 1803, bie ©in;

ric^tung ber ^^farrtrmtrifel betreffenb.

SSerorbnung rom 4. {^ebruar 1804, bie pforr»

M)m Sauf-, Srauungä^ unb ©terberegifter betreff

fenb.

SSerorbnung rom 24. gebntar 1804, baö '^ox-

niular ber ®eburtä=, ©terbe= unb SrauungöUften
betreffenb.

R^oUäugsinftruftion jum reoibirten @emeinbe=
ebilt vom 1. 3uU 1834, vom 31. ßftober 1837,

§. 190.

V. 3n ber ^rocinä ©d^leSn)ig=§olftein:

SSerfügung, roie bie STauf--, 5!opuIationS= unb
anbere aftegifter fünftig gefüt)rt werben foUen, com
6. Sluguft 1762.

©d)ema, rcte bie 2C. 3?egifter einjuric^ten finb,

üom 9. ^Äpril 1763.

Sieffript, betreffenb bie (Sinfül^rung eineäSDupU*

!üt^ oon ollen $rauf= 2C. Stegiftern im
^erjogtfium ©^lesraig com 17. Dftober 1775.

§olftein vom 10. ^ebruor 1776.

©efefe vom 14. Sali 1863, betreffenb bie^ie*

ligionsübung unb ©emeinbe^SJertialtniffe ber:

Sfieformirten,

ilall;olifen,

2Jiennoniten,

2Inglifaner unb
SJaptiften

im §erjoglt)um §olftein.

S^erorbnung vom 8. g^ebruar 1854, betr. bie

33er]^ältniffe ber Suben im igier^ogt^um ©d)le§n)ig.

(Sefefe com 14. 3uU 1863, betreffenb bicXler«

I)ältniffe ber Snben im ^ersogtljum §olftein.

33efanntmQc^ung, betr. bie 6iDiIftanb§=3iegifter

für bie jübif^en ©laubenögenoffen im ^er^ogttium
§olftein üom 22. ©e^ember 1866.

%ixx bie früljer unter S)änif(J^er £ird)enl)0^eit

geftanbenen ©iflrifte ©ct)leöii)ig§

:

,
?{effr. ber 2)änif4)en il'anälei nom 1. SDe^br. 1812,

S^QUäleifdireiben üom 16. ©ept. 1828,
' 12. Dft. 1839 unb

9. 3uni 1838.
ii9(öf/tjifi7''/i'Oj(j -ouiunlrnivU Uisik

.I."
' 't^?if;n

ßird^enbüc^er unb gtoar:

Saufbud),

2rouungöbu(J^,

^Tobtenbuc^

©in SDupUfat ift für jebe ©cmeinbc \äl)xl\^

bem ^reiäamte einpfenben.
pr Snben:
©9nagogenbü(J)er na(ä^ brei S^ubrifen:

©eburtSv
S^rauungSv
©terberegifter.

2)a5 SDupUtat getjt on ben ilreiäratl^ jur Sttuf*

beroat)rung.

^farrmatrifel nad) gegebenen j^ormularen für:

®eburtä=,

Srauungö' unb
©terberegifter.

3äl)rli(i^ getjen ©ytrafte on bie betreffenben

Sanbgerid^te, ebenfo unter 3uüiet)ung beS ©emeinbc*

t)orftet)er§ ein beglaubigtes ©uplifat ber aJlatrifel

an bie SDiftrittö^^^oUseibeprben jur 3lufben)al)rung.

^ei ben Suben foUen bie 3Sorftel)er äljnlid^e

oon ber 3?egierung i^rer g^orm nad) ju beftimmenbc

5Hegifter aufftellen unb jät)rli(^ ber SDiftriftä^'iPoliiei;

be^örbe überliefern.

5lird)enbü(J^er, entl^altenb

2:auf=3tegifter,

^onfirmationS'3fiegifter,

ilonfitenten=9^egifter,

S3erlobungö=3tegifter,

^opulotionä=!Jieöifter,

jTobten'S^egifter,

nac^ »orgefc^riebenem ©(f^ema. 93on bem Äirc^en;

bu(^ wirb ein SJuplifat gefertigt, roelö^es in 3 be=

fonberen Slbt^eilungen btc ©eborenen, ilopultrtcn

unb SL^erftorbenen aufführt, ebenfaUä mä) oorge;

f(^riebenem ©djema.
Sei ben im ©efefe üom 14. 3uU 1863 ge^

nannten ©laubenögenoffenfd^iaften in^olftein unb
bei ben Suben werben 2 gleidilautenbe *j3rotofolIe

gefül;rt, in rocld)en bie ©eborenen, ©eftorbenen

unb 23erel)eli(^^ten mö) -Jlamen, 2llter unb 3)atum
ju üeraeidinen finb.

5Die iübifd)en S^Jegifter finb einmal im '^a^Xi

bem aimtmann resp. ^^^oUjeimeifter jur Sltteftirung

ber orbnungsmä^igen ^yü^rung üorjulegen



3)eutf(^er S^eid^Stag. STftenftiice ^iv. !03» 473

S5 i c 9i e ß i ft e r f ü f) r u II (] l i e ij t ob hex

ßatl^olüen. Suben. SDiffibenten.

^emerfungeii.

®en ^^>farrern; finb mel)vere üorl^anben,

loed^fel» [ie m6) ganseu 3)ionateu ober iUertel^

jatiren ab.

Unter Slufndjt ber fleifiUd)en Dbereii resp. be§

ßonfiftoriumä ober ber Siegieruug.

S)ett *)3farrern.

S)eu 9^abbinern unb
SteUeften ber ©emeinben,
in (Srninngelung non "diah--

binern ben ^[^orfänflern

gemeinfdiaftlid) unter 2Uif=

fit^t be^i ^rei§ratl)eö unb
be§ iubenfc^aftlid)en5lrei§«

üorfteljerö.

®en33orfM^ernber©t)ä
nagogengenieinbe eoent.

ben 3^atnilien= unb §quöj
üätern.

S3ei aJJennoniten bem
am Drte befinblid^en

coent. bamit beauftraften

^^Jfarrer.

2)em ©eiftUd^en, für! ®em ®etftU(|en, ®e^ 3ln ßrten, roo eine SDem ©eifttid^en,

ba§ 2)upUfat bem Lüfter meinbe = 3?orfte^er, ober ©gnagoge ift, bem S^orsjmeinbeoorftel^er obereinem

ober ©c^ulmeifter; bei einem regierungäfeitig bavfteljer, rao feine ©t;na=regierun9§feitig bamit ju

bciben a^iegiftern unter mit ju beauftragenben

Sluffid^t ber Äird^enoberen. Beamten.

goge ift, einem regierungä:

feitig bamit ju beauftrag

genben 33eamten.

beauftragenben 35eamten.

unter Sluffiii^t beä ©taateä.

aitenpUdi JU beit Ser^onblungeu be8 ©eutfc^en 8let(^8tage8 1872. 60
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© t a a t.

©efctje IC, n)eld)c bie ^eftneOunö be§ ^iperjonen»

ftanbes bejroeden.

3ur geftfteaung beö ^iperfoncnftanbes roerbcn

folgenbe 9?e9tfter gefü^irt.

2.

Sn

3n betl^pfalj ift hn^ ©efefe bie gü^ruuc? ber eioUftanbä--

ben Sanbeätlieilen öftU(^ be§ Wxn^ werben ebeufaUä eimlftanb5=9leöl[ter flefiU;rt unb jroar;

3.

vS^(lC4;| VI»

gür SDijfibenten:

®efefe unb 2lu§füf)run9§ * 93erorbnun9 t)om

20. Simi 1870, betreffenb bie ®infül)rung ber

©üilftanbä^Steqifter 2C. (®e[efe= unb 33erorbnung§=

blatt 1870 ©eite 215).

%üx bie Suben:

aSerorbnung rom 1. ©ejember 1870 (ebenb.

©eite 343).

%üx ßt)riften:

^\xd)mi>ü<5)ev in iebcm ^aroc^ialbejirle.

pr Suben:

Siegifter über ©eburten, SSerel^eUij^ungen unb
©terbefäHe.

%\\x SDiffibenten:

eit)ilftanb§=9fiegifler.

4.

90Bttrttetnt>etö.
aSerooHftänbigung ber Slngaben ift erbeten.

5. ©efefe com 21. ©ejember 1869, bie §3eurlun=

bungen bes bürgerlicä^en ©tanbeö unb bie ^örnt'

lid^feiten bei ©d^liefeung ber ®^en betreffenb, nebft

aSoUjugSüerorbnung vom 5. Sanuar 1870 (®efe^e§:

unb SSerorbnungöblatt für baö ®rofei)erjogt^um

Saben für 1869 ©eite 587 unb für 1870 ©eite 1).

ein ©eburtsbud^^ ein (^\)ihu^ unb ein $?ob*

tenbu(^.

SDiefelben werben in jroei gleid^lautenben Ur*
fd^riften gefülirt, von benen bie eine nadi bem
©(i^luffe beä Sal^reä binnen 14 JTagen an baS
3lmt§geri(^t einjufenben ift. S)ie Eintragungen
gef(^e^en nad) oorgefd^riebenen formen in Sal^len

unb Su(^ftaben, bie 9?egifter finb beroeifenbe Ur=
funben.

Sejüglid^ ber ©eburtäs unb ©terbefälle befielt

bie 2lnjeigepPi(J)t beftimmter ^erfonen.
SDie et)efd)lieBung gefdiietit in bürgerli^er

%öxm.

6.

«Reffen.

5Die ©rol^erjoglid^e ^Regierung l^at bie einzelnen 5Beftimmungen m6)t angegeben, fid) metmeJir auf

fonenftanbeä oud^ in 3lücffi(J^t auf bie ©efe^e üom 1. 3^0Dember 1867 unb 6. Suni 1870

7. SDie aSorfd^riften, auf roeli^en bie j^ü^rung ber

^ir(S^enbüd)er unb ßiüilftanbäregifter berufen, finb

nid^t angegeben rcorben.

^ür ©Triften:

R\x<^mbü6)ex, welche genaue unb üoUftänbtgc

aSerjeit^niffe aUer in ber ©emeinbe ©eborenen,

©etauften, ©etrauten unb Sßerftorbenen entl^alten.

Slud^ ift für bie S^otirung ber i'egitimationen gür»

forge getroffen.

gür SBiebertäufer unb Suben:
©üilftanbäregifter.

8.

(®ro§l)erä09tl)um).

®s befielen gefefeli(3f)e a3orf(j^riften über bie

$^ül)rung »on ®eburt5=, 2rauung§= unb ©terbe=

iriegiftern.

©eburt§=, 2:rau)mgs-- unb ©terbesS^legifter.
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S)ic Stcgifterfü^rung liegt o& bei

33cmerfungen.

eoQn9elif(5en. ÄatrpUEen. Subcn. SDiffibenten.

JieQifter bem 33itrgermeift

2)ucc^ bie Pfarrämter.

er qI§ 6ioilftanb§=Seamte

3)ur(^ bie Pfarrämter.

n übertragen.

3e nad^ ben 5

t^eilä bur(3^ bie ©iftrütS'

poliäetbeljörben,

tl)eil§ bur(!^ bie 3tabbi=

ner,

tl^eilö burc^ bie ct)rifiUd)en

Pfarrer,

ianbesl^eilen:

tl)eil§ biird) bie S)iftrift§^

Poltäeibef)örben,

tl)eilä burd) bie SSor=

fteljer ber ^^ultusge^

meinben,

tI)eiU hnxä) bie SDiftriftä^

Polijeibetjörben,

t^eils bur^ bie (J^riftlidien

Pfarrämter.

-

S)en ©eiftUc^en ober befonbcrs ^ierju be^

ftellten fird^li^en beamteten.

SDen 33orfief)ern ber

einjelnen jübif^en S^eliä

gionägemeinben.

^en bürgerli(3^en ©e»
ri(^)ten.

®ie ^önt9li(^^e a^egie*

rimg l)ält bie geftftellung

beä Perfonenflanbeä qu(^

in 9^ücEfict)t auf bie beis

ben ©efe^e üom 1. 9io«

»ember 1867 unb 6. Suui
1870 für gefictiert.

©obalb biefelbe eingeigt, toirb na(ä^trägli(5e 3JJittf)eilung erfolgen.

Beamter bes bürgerlid)en ©tanbe§ ift in jeber (Seineinbe ber 58ürgetmeifter , in 33e^itibe=

rungsfallen ber bienftältefte ©emeinberatl^, in ©emeinben oon mel^r alä 10,000 @inn)ot)nern fann
ein ^JUtglieb be§ ©emeiuberat^eö ftänbig belegirt raerben.

Seauftic^tigt roerben bie 'Beamten bur^ bie Stmtägeric^te.

®ie ©rofeberjogliii^e^te«

gierung erflärt bie

)6)t\'\ten für ooQftänbig

ausreic^enb, um ben per*

fonenftanb feftjuftellen unb
bie SDur(i^fül)rung ber ©e*
fe^e über bie j^^reijügigs

feit, bie ©taat^angelörig«

feit u. ben Unterftü^ungSs

roo^nfi^ ju fiebern.

bie ©tflärung befc^ränft, ba§ burc^ bie gül;rimg ber ßiüilftanbs^Siegifter bie ^^efiftellung be§ Pers

geregelt fei, unb ba§ ein 33ebürfnife jur 2tbänberung nic^t oorliege.

2)em ©eiftlic^en. 2)em ©eiftlic^en. SDem 33orftanbe ber jü;

bifdien ©emeinbe.
SDen Drtäobrigfeiten. 5Die Drbnung ber 33ers

pltniffe bes perfonen*

ftanbes tjat fic^ nac^ 3ln=

\\ä)t ber ©rofef)erjogli(3^en

^Regierung beroäf)rt; eine

3Ienberung berfelben er=

f^eine roeber nötl)ig nod^

roünfd^enäioertl^.

2)en Pfarrämtern. 2)em S^tabbiner iinb

jübifdien £e|)rer bejüglid^

33orbeter.

SDen ©iüilgeridjten. ®ie ©roBljeräoglic^e9?es

gierung era^tet bie befte^

benben gefe^litfjen SCori

f(J^riften jur geftfteüung

bcö perfonenftanbeä für

coUfommen ausreici^enb.

60*
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Staat
®efe^e ic, n)el(^)e bie ^^eftfteHung beä ^Perfonen^

ftanbeö bejroecfen.

3ur j^eftfteHung beä *^erfonenftanbcä werben

folgenbe 9\'egifter gefüljrt.

9. 93crorbnun9 vom 22. Sunt 1809, betteffenb

bie oerbefi'erte einrid)tun9 ber ^ir(?^enbüd^er.

3:krorbnung oom 7. 9J{ärj 1871, betreffenb

bie ©iüilftanbäregtfter für bie Suben.

gür bie ©f)rirten:

5tird^enbüd)er, entbaltenb ?iegifler über bie in

jeber ©emeinbe Geborenen, kopuUrten, (Se=

ftorbenen unb 5?onfirmirten. ©leid^lautenbe

2lbf(^rift ift \äl)xl\6) bem ©rofe^eräogli^en
i^onfiftorium einjureidjen.

gür bie Suben:
©iüilftanbsregifter, md6)e äljnlid^ xvk bie

^£ir(i^enbü(J^er eingeri(i^tet finb.

10.

©l&cttburß.

gür bQ§ 3=ürftentt)um Sirfenfelb ber code
civil.

3^ür baä ^erjogt^um Dlbenburg unb 3^ürfteu=

tl;uin Sübed altere SSorfd)riften, raeld^e im iiaufe

ber 3eit meiirfad^ abgeänbert unb erweitert mx-
ben finb.

3n a3irfenfelb:

ßioilftanböregifter;

3n Dlbenburg unb i^übed:

ilir(i^enbüc^er.

11. ©eit 1814 ift bie g^ülirung ber 5?ir($enbücl)er

geregelt.

@efe^ vom 22. ©ejember 1870, bie a3efirafurig

von ^solijeiübertretungen betreffenb, ficJ^ert bie 2ln=

j^eige üon ®eburlö= unb (Sterbefällen, foroie bie

2lnmelbung Sujieljenber.

ilirc^enbüd^er für @i)QngeUf(5-'£utl)erif(i^e, die-

forniirte unb Jlatljolifen bej. "(SiüilftanbSregifter für
Suben unb ä)riftlic^ijübifd)e 9Jlifc^el)en iu duplo gc=

füljrt, nad) genau üorgefd)riebenem ©d^ema, unb
fid)er aufbercal)rt.

12. Sleltere 23erorbnungen, juin Sljeil noc| auö
bem 18. Jal)rl;unbert, ergänjt burd^ neuere gefefe=

li(^e 33eftiinnuuigen.

g^ür 6l)riften:

5iir(i^enbüd)er.

g'ür Suben:
befonbere entfpre(^enbe ^üdjer.

13.

(Srtti)fctt = mUcn-.

9?egulatiü, betreffenb bie 3^ül)rung ber Riv^

cl)enbücl)er uout 14. Sioüembcr 1808. Sjerorbnun^

gen üom 29. 3uli unb 24. S!)ejeniber 1868, be=

treffenb bie 3Iu§füt)rung be§ 53unbe§gefefeeö über

bie greijügigfeit oom 1." SZouember 1867.

Slird)enbüc^er.

14. pr @otl)a: gür ^koteftanten unb i^atljolifen:

JJegulatio Doni 14. SJouember 1808, bie 3^ül)rung

ber 5lird)cnbüd)er betreffenb. g^ür anbere 9ieli«

gionSgefellfdjQften : ®efe^ unb SIuöfül)rung§üer=

orbnung vom 2. ^uli 1863, bie ©infüljrnng von
Giüilftanböregiftern betreffenb.

i^nx ßoburg: ^efonbcre ©efe^^e^uorfcliriften

feljlen.

lieber ©eburten, §eitotl;en unb ©terbefäUe.

ii) 3n ®otl)a: bei 2lngel)örigen ber pro--

teftantifd)en unb ber 3'iönnf($=fatl)olifd)en 5lird)c:

5lird)enbüd)er nac^ »orgefd)riebener ^^orm in duplo,

baö 5Duplifat wirb jäl^rlid) ber üorgcfet5tcn tix<i)'

lid)en ^^el)örbe eingereid)t. ^ei 9{id^tangel)öriv

gen jener beiben ltird)en: ßioilftanböregifter unb
bürgerlid)e ©l^efdiliefeung.

b) 3n ©oburg: 3lnaloge ^rajiiä; ßimlftanbSs

regifter befteljen nxäjt



SDeut[ct)er 9?eid;?ta3. airteupd 9fr. 477

Sie 9iegtfterfüljrung liegt ob bei

©oangelifd^cn. KatJ)olifen. Suben. S)iffibenten.

S)eni ®eiftlid)en. 2)eiu £anb=3iabbiner.
i

3n Siirlenfelb: bem eiuilftanbsbeamten.

3n Dlbenburg utib SübccE: ben ®eiftU(^en ber anerfannten 3^eIigiouö-®eno[fenfcE)Qften un=

ter 2luffid^t unb i^ontrole be§ ©taateä.

5J)ie©ro6bcr5ogli(^eg^e;

gierung bält burd) bie be^

ftebenben ©inri(|tungen

bie {^eftftellung beä ^er=
fonenftanbes nidbt für un;

jroeifelbaft gefid)ert. SDie

bereits angebahnten 3Re;

formen aber [inb roegen

rung ber obligatorifc^en

©ioilebe m6)t roeiter ge^

fübrt rcorben.

®en ^rebigern bcj. Dpferleuten. SDem ^Rabbiner , bej.

33orftanb ber betreffenben

iübi|(i)en ©emeinbe, tven-

tueß bem Sjorfte^er ber;

ienigen ^^arod^ie, in mh
ober ber ^aU oorfotnmt.

58eQuf[id)ttgung tmä) bie

l)eräogU(|en 5?rei§=SDiret-

tionen.

S)em ^ir(^cnbud)füE)rer

ber eünngeUfd^4utberif(|en

^aroä)ie, in roelcber ber

goll fid) ereignet.

3lad) SIngabe ber ^ers
goglidien 9iegierung lja=

ben bie ©inritibtungen

als gioedmä^ig bemäbrt
unb erfd)einen nic^t anbe^

rungsbebürftig.

SDen ©eiftli(i)cn. ®em israelitifd^en Sei)',

rer in ben beftebenben

iöraelitifdien 5lultu§ge=

noffenfdjaften.

3la^ 3lngabe ber g>er;

jogli(^en 3tegierung "bat

fi(^ neuerbings bas Se>
bürfni^ nad^ einer ^ieoi:

fion ber 5ßorf(^riften für

bie {^eftftellung be§ ^er^
lonennunoeö geueno ge^

madbt unb finb bie betreff

fenben legislatorif(|en Slr^

beiten im ®ange.

Sie §er5oglid)e S^egie^

rung erllärt, ba^ im ^et-
jogtbum ®ad)fen=3llten=

bürg fein 33ebürfnife oor=

liege, in Siüdficbt auf bie

©efe^e üom 1. ??oüember
1867 unb »om 6 *^iini

1870 bie geftfteaung bes

*|3erfonenftanbes anbers

roeit äu regeln.

2;em ^^farrer, ilirdiner ober ©djulbiener. S)em 3uftijamtc (Stabtgeri(^bte).
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© t a a t.

©efe^e 2C., roelt^e bie geftftellung bes ^iperfoneiu

ftanbes bejtoedEen.

Sur g^eftfteßung beä "jJecfonenftanbes roerben

folgenbc S^egifter geful;rt.

15. 33erorbmin9 Dom 10. Sanuat 1871 mit ®e=
fe^eöfrajt com ]. Sanuar 1872, bie @inrid)tung

iinb {^-üi)rung ber öffcnlli(^en Stegifter über ©Ije»

fc^liefeungeii, ©eburten imb ©tetbefälle betreffenb.

(®ef.=©animl. für baö §erjogt(;iim 2lnl;Qlt 1871,

Seite 1701.)

1) ber Slufgebotenen unb ©etrauten,

2) ber ©eborenen unb ©etauften,

3) ber ©eftorbenen.

3n biefelben roerben bie etnjelnen 3)aten,

md) 9?ubrifen georbnet, unter fortloufenber 3lvim'

mer eingetragen. SDer 5Regifterfüljrer Ijat ber

©taat§=2luffid)täbet)örbe fä^rlid) eine 2lbfd)rift bcä

ganjen SabreäregifterS einjureieiien.

2)ie j^orm ber @^ef(i^lie§ung ift bie tird^«

lid^e.

16. Sefonbere ©efefee finb r\i6)t angegeben
toorben.

Mr(J^enbüd)er, roel(|e bie ©eburten, ©terbe*

fäHe unb SSerelelidiungen ent^ialten.

17. gür SDiffibenten ftef)t ein neues ©efefe in

2lu§fic^t.

%üic ©Triften:
Mrd)enbüd)er, ent^altenb bie ©eburten,

Sirauungen unb SobesfäÖe.

i^ür Suben:
2lel)nli(j^e 33erjei(J^mffc innerhalb ber

©imaoogengemeinben.

%üv SDiffibenten:
6iDilftanbs=9?egiftcr.

18. 83crorbnung vom 29. Slpril 1831 über bie

©intid^tung ber ^irdienbüc^er nebft ^ffac^trag mm
3. S)ejember 1836.

58erorbnung vom 5./7. 3fJoüember 1826 über

bie ^roflaniationen iinb Kopulationen.

33erorbnung vom 21. Wläxi 1861, betreffenb

bie güiirung ber 5lir(5enbü(^)er bei ben Mljolifen
(5«r. 8. be§ Siegterungöblattö für 1867).

S3efünntmad^ung vom 18. 3Jlai 1869.

©efefe Dom 26. Wläxi 1866, betreffenb bie fepa^

rirten Suttieraner.

©efefe üom 15./24. Suli 1833 über bie ©e*
meinlieiten ber Suben. ,

gür ©Iriften: ^lir(^^enbüc^er, entJjaltenb ©e*
burtö=, ©terbe= unb KopuIation§t)erjei(i^niffe in

boppelter 2lu§fertigung, boneben no^ befonberc

5lopulation§bü(|er, in roeld)e alle Kopulationen unb
^^roflamationen eingetragen roerben.

g^ür bie Suben:
in a^albetf: biefelben Kir(^enbüd^er,

in ^^Jt)rmont: ba§ ®t)nagogenbu(^, baneben ein

Siegifter über alle ©eburten, ©terbefälle unb
Kopulationen.

19.

ältete £tnie.

33efonbere ©efefec finb nii^t angegeben

rcorben.

©eburt5=, Sraus unb ©terbe^SRegifler.

20.

itin(tere Hinte,

SBefonbere ®efc|e finb nic^t angegeben

roorben.

Kird)enbüd)er, in roel(ä^e alle ©eburts*, Srau«
unb Sobeöfälle innerl;alb be§ *15farramt§be}irfs,

foroie bie im Stuslanbe rücffid)tli(^ ©taatSangc«

priger bes gürftent^ums erfolgten eingetragen

roerben.
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S)ic S^egifievfül^runj) lieflt ob bei

Suben. SDiffibenten.

33emerfun9cn.

5)em ©eiftUc^en in feU| S>em suftänbigen fatbo=
timsprQirbesirfe,bea. bem'liid)en *:)3fam3ei|tlid)en in-.

unter ©enetimigunö ber ner^alb leine« niit ®e:
2lurfi($töbel)orbe baju be^lnebirAyung ber 6taats=

'^^^^""^^^"^"^'«^örbefeftgefteaten^fttrr:
^ird^enbeamten.

fprengel^

©inent S3orftei)ei' ber

betreffenben ifraelitifd?en

ivuUuägemeinbe, fofern

berfelbe t^ier^n üom 3)ii:

nifteriinn befonberä er=

niäd^tigt ift.

S)en 5?rei§bireftionen. S)ie §eräogUd)e Plegie;

rungert'lärt: S)ie i^erörb;

nungüom 10. 3amiarl87l
fei nur mit 3hicffic^t auf
bie ciüilrec^tlic^en

@tatuäöer{)ältnif[e, nid^t

aud) auf bie [taatöred^ts

liefen, erlaffen.3urj^eft=

ftellung ber 2SerI)äUniffe

in ftaatered^tlid)er 3!3eäie=

l)ung feien bie Jiegifterfü^i

rer raeber oerpftidjtet^no^

befä^en fie ber 2Jiei)rsal)l

nad^ bie in biefer dtifS)'

tung erforbetüd^en ^ennt=

niffe.

^en «Pfarrämtern.

2>cn ^Ufarräm^v ®en SSorfteliern ber

©tinagogengemeinben.

2)ie g^ürftticbe dieQk-

rung plt bie ^^eftftellung

be§ ^erfonenftanbeä für
au§reid)enb georbnet.

SDen Suftijämtern.

^en ©ciftlid^en.
,

SBalbecE:

ingelifd^en ^far=

*t:

:
3n ^ijirmcu.

^'

bem SOorfänger,

S3orfte^er ber betrejfe^tv

©emeinb?,

bem
•^en

2^en ©eiftlid^en, roenn

fol(i)e bei einer mit ^or^
porationsrec^ten r)erfef;nen

SieUgionögenoffenfc^aft

angeftettt unb oom i^an=

beäbireftor beftätigt mx-
ben finb.

®ie gürftlid^e dttQk-

rung t)ält bie g^eftfießung

be§ ^^Jerfonenftanbeä für
auäreid^enb georbnet.

3)en ^Pforrämtern.

^ürftlid^e 9?eate^

"^eftfieOung

^, ^- für

tung plt WC o
be« i^erfiwenftanöev .

«u&reid6)enb getic^ctt
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Q t a at.
@eye(5e ic, mdä)t bie ^^eftf^eUung bes ^|Jerfoncn» 3ur g^eftfteHung bes ^^Jerfonenftanbes raerben

yoigenoe :/iegi)ier gejutiri.

21.

Sippe.

3n bem ©einreiben ber {^üi:ftU(^en ^iegierunc} com 15. Slpcil 1872 I)ei§t e§: 6efte()e bie 2ibfid)t,

*|^ei[onenftanbe§ ber ^unbeöanfleljörigen ju regeln, jold)e

22. S3ejiigli(i^ ber ref ormirten, lutt)erif(J^en iinb

f atl;orifd)en 5?onfcffionäqenoffen 2C.; SSerürbmmg
bc§ gürftl. 5?onfiftoru oom 8. SuU 1839, bie ©in--

rid^tung unb (^ül;ruug ber ilir(^)enbüc^er betreffenb.

SBegiiglici^ ber 5 üben: £anbe§l;errUc^e S[?erorb=

nung ooni 28. Siooember 1809, ben Seüölterung§;

juftanb 2c. ber Suben betreffenb.
^

gür bie oorbenannten d)riftUd)en 5lonfeffionen

:

Ä^ird)enbüd)er, entljaltenb Eopulotions^, ©eburts=,

ÄonfirmationS= unb Sobtenregifter nad) gegebenem
©djema.

SDuplifate finb jäljrlicl) in baS 5^onfiftorium ju
fenben:

?Vür bie 3 üben: ©ioilftanbsregifter.

3ä^rlic^ ^nb 2lbfd)riften an bie Slegierungen ju
fenben.

23. ©efefe üom 27. SCpril 1852, bie 3:5olIaieI)ung

oon eioiletien betreffenb.

33efanntma(ä)ung oom 30. ©ej. 1864, betr. bie

gül)rung ber ©iuilftanbsregifter beim ©tabt^

omte, fbmie bie bafelbft oon ©eburten, ©terbe^

fäßen unb §eiratt)en ^u mad)enben Stngaben.

^efanntmac^ung oom 11. 2Ipril 1865, betr. bie

f^iiljrung ber ®eburtö= unb ©terberegifter
für bie Sfraeliten in ben Saubbejirfen unb $traoes

niünbe, foroie bie §eirat^äregifter für bie ifraelitis

f(3^e ©emeinbe.

SJegifter über ©eburten, ©tcrbefäHc unb §ei=
ratl)en.

2)ie g^orm ber @liefd)lieftung ift fafultatio bie

ber d)riftli(^en resp. j[übifd)en S^rauung ober ber

6ioilel)e.

24.

Bremen.
2 5Berorbnungen ber Sanbl;erren unb ber ^Poli^ei;

bireftion oom 27. SDejember 1867, fotoie bes Slmtä

Sremerl^aoen oom l.Sanuar 1868, ben grembem
oerfel^r unb bie Slnmelbung ber ©ienftboten im
Sanbgebiete betreffenb.

33erorbnung oom 30. SDejember 1870, betreffenb

bie 2lu§füljrung bes 5teid)§gefc^e§ oom l.Suni 1870.

®eburtsa!te, ^eirat^Salte unb ©terbeafte. @nbs
lid; befonbere 9tegifter:

1) §ülfsregifter für bie aKilitärftammroUen.

2) ©ubregifter für bie 33ürgerüerjeid^niffe , in

roeldies biejenigen g^rauen eingetragen werben,
roelc^e burdb 33erl)eiratl)ung bie SSremifd^e <Btaat&'

angel)örigfeit erroerben.

3) 9tegifter für bas ©emeinbebürgerred^t.

4) S^egifter für ben 3^rembenoerfel)r unb bie

S^ienftbotenangelegenlieiten.

2)er fird^lid^en ^^orm ber ©^efd^lie&ung gel)t bie

bürgerlid^e ooraus.

25. %üx ben größten Zf)tH bes §amburgifc^en ©taatS;

gebietes gilt:

©efe|, betreffenb ©ioilftanbsregifter unb (S^e«

fcl^Uefeung oom 17. SRooember 1865.

^üx einige ju §olfteinifd^en ©örfern eihgepfarrte

SDörfer gilt nod) bie früfjerc ,^trc^cnbud)fü^rung.

gür bas Slmt 33ergeborf ift bie ©infül^rung bes

©efe^es oom 17. Jiooember 1865 beabftc^tigt.

5fegifter über ©eburten, ©terbefäUc, ^roffomas
tionen unb §>eiratl)en. (2lnjeigepflid^t beftimmter

^erfonen, befonbere Siüdfid^tna^me auf bie an Sorb
ber ©c^iffe erfolgten ®eburts= unb ©terbefäHe.)

SDaS ©ioilftanbsamt ^at bie ©ültigfeit ber @^)en

äu prüfen. S)ie (SI;efd^lie6ung ift fafultatio !ir(|li(^

ober bürgerlid^. Sme^alleber'tird^li^en eijefd^liefeung

mu^ ber ©eiftlid)e bas ßioilftanbsamt beno^rid)=

tigen.

26.

fiauenburg.

??ür bie ^Beglaubigung ber ©eburts», §eirQtl^S; unb ©terbefäHe beftelien lebiglid^ bie oon ben
^rebigern ber eoangeÜf(^)5lutl)erif^en Sanbesfird^e gefüljrten Äirc^enbüd^er.

. 27, Code civil m6) 1. 2:it. 2. 3lrt. 34—101., ©e=

fefe oom 28. plur. VIIL
33ürgerlid^e ßioilftanbsurfunben über

bie ©eburt,

bie ^eiratl),

ben Sob
in ieber ©emeinbe.

S)ie g^orm ber ©^efd^lic^ung ift bie ber obliga*

torif(^)en ©ioilelie.
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Sic S^egifterfüljrung liegt ob bei

33emerfungcn.

ßoangelifd^en. ^
5latf)oli!en. Suben. Siffibenten.

bic im^^ ben 9?et(^ägefefeen oom 6. 3uni 1870 uub 1. 3^ot)ember 1867 erforberli(^e 3=eftftellung be§

Siegelimg fei aber bislang noc^ nidjt erfolgt.

S)em ^^rebiger ber betreffenben ©emeinbe. ®en Dbrigteiten.

(lemter unb 9Jiagi=

ftrate.

%\ix bie ©tobt Sübecf, bie Ijkv unb ©t
Sem ©tabt= nnb Snnbamte.

3n ben übrigen Sanbbejirfen. nnb Ztavt'-

münbe.
Sem ®eiftlid)en (unter 5?ontroIe be§ ©tabt»

unb fianbamteä).

. Sorenj eingepfarrten 33o

Sem 9?abbin er: unter

^ontrole bes ©tabt= unb
Sanbamtes.

cftäbte unb ^anbbejirfe: Sie bur(^ bie 9ieid)§;

gefe^gebung erforbevli(i^

geworbenen Stbänberun»

gen ber pnrtifularred)tli--

d)en Sieftiinmungcn finb

bereits üorgenommen.

3n ber ©tabt Bremen einem SRitgliebe be§ ©enateä, in 3Segefa(f nnb Sremerl;anen ben
bortigen 3temtern, im i^anbgebiete ben (fämmtli(^ proteftantifd^en) ^ir(^fpielprebtgern.

•

j?ür bie ©tobt unb bie Sßorftabt ©t. ©eorg; bem Sljef be§ ©ioiljlanbäamteä (©enator).

jVür bie 33orflabt ©t. ^auU: bem Patron.
?^ür bie 2anbl)errf^aften ber ®eeft= unb 3JJarfd)lanbe : bem guftänbigen Sanbtierrn.

?für bie Snnbl;errfd)Qft S^i^ebüttel: ber StmtSoerroalter.

3n ben Sanbgemeinben finb bie ©oilftanbäregifler üon ben tierfömmlici^ bamit betrr.uten

ilirc^enbe^örben ju führen.

Sen ^]]rebigern ber et)angeIif(J^ s Iutl)erif(i)en

fcanbe§fir(ä)e.

Sem 6iüil[tanbäbeam=

ten ber benadibarten ^ü=

beder ober 2lltonaer ©gs
nagogengemeinbe.

Sen ^rebigern ber

eüQugelifd) = lut^erifd)en

fianbeäfirc^e.

3)en 3JiQire§ unb beren Söeigeorbneten unter ^ontrole ber gerid^tlidjen S3et)örben, insbefonbere

ber Dber-'i'rofuratoren bei ben Sanbgeriditen.

Sie ©efe^e rom 6.3uni
1870 über ben Unter»

ftüfeungö = 2Bol)nfi^ unb
üom 1. 9?ooember 1867
über bie greijügigteit finb

in (Slfa^iSotgringen noc^

md)t eingefül)rt, jebod^

roirb bercn ©infül^rnng

beabfid^tigt.

ÄftPTiPtfe ?ii Den *^er^anb(ungcu oeä i)eutjc^eu fHeidjgtoge« 1872. 61
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ju bem

9. S3cnd;te t)er ^etitiong=^ümmif|lou (iJiw 88.

ter ®rucffad)eii).

®er 9?ei(5§tQg wolle bef^Ue§en:
bie ^l^etitton beä aJUinsmeifterS 3lnberfen ju Slltona

(IL 3Jr. 129.) bem ^unbeöratlje mit bem @rfii(^en ju

überroeifen,

ber 33ef(i^it)erbe roegen geliemmter S^editSpflege Slb»

l^ülfe äu t)erf(i^affen.

Berlin, ben 24. 3JJai 1872.

Dr.Söanlö. 2öinbtJ)orft (Berlin). 5lafiner. ®. ü. SBunfen.
0. aJiaUindrobt. Dr. Slum. Subtotg. tiefer. Dr.

3JiüUer (®örU^). Dr. §ammad^er. ©c^els.

105.

Serlin, ben 27. 3JJai 1872.

3m 5Rameu ©einer aKajefiat bes £aifer§ beet)rt fid) ber

Unterzeichnete, ben beiliegenben

©ntraurf eineä ©efeßeS, betreffenb ben Qu§erorbent=
Ud)en ©elbbebarf für bie 9ieid^ö= ©ifenbaljnen in ©1*

jafe'Sot^ringen,

nebft aJlotiüen, wie fold^er com S3unbeärotI)e befdiloffen roorben,

bem 3iei-l)ätage ^ur oerfaffungämäfeigen Sef^lu^nal)me ganj
ergebenft oor^ulegen.

58on ber in ben SKotiuen unter I. erwähnten 5?arte finb

40 ©jemplare beigefügt.

3n 33ertretung:

2ln ben Pteic^Stag.

m c f c
betreffenb

ten aut3crüvt)cntlicl)cn ©eltbetarf für t)ie 9^eid)3'

@ifeubal;nen in ^(fag^ßct^vingen.

3Bir Wanheim, Don ®otte« ©naben 2)eutfc^er

^aifer, tönig t)on ^reu§en 2c.

»erorbnen im ^fiamen be§ SDeutf(^en dltiä)^, m6) erfolgter

ftimmung be§ 33unbeärattje§ unb bes ^tei^stogeö, roaä folgt

:

©injiger ^aragrapl;.
2)em 9?eidh§fanjler roerben:

I. für ben ^au ber @ifenbal)nen

a) oon SDiebenf)ofen bjä jur iianbe§gren/ie in ber ^l^e
von Biext, olä erfte 3iQte . . 500,000 Sjjlr.,

b) üon (Solmar nac^ iüreifad) . . 1,244,000 =

c) oon aJte^ bis jur iianbeögrenje

bei Stmanoillerä 320,000 =

II. für bie 2luärüftung ber erpad^teten

ila(;nen oon Saarburg über ^yinftin*

gen nad) ©aargemiinb unb oon
ßourcetleä an ber 3^üeb nadt) ?iol=

^)^n mit Betriebsmitteln, foroie für
bie 3tuöftattiing ber Stationen mit

651,000 2t)lr.

3Kobilien unb Unterlialtungsgerät^s

fd^aften

III. außer ben burcE) ba§ ®efe^ com
22. SfJooember 1871 bereits betoiU

ligten ©ummen für bie9'ieid)S=®ifen:

bal)nen in @lfa§»:Botl)ringen

a) für bie aiermel)rung beS 33e:

triebsmaterialö 2,306,000 =

b) für bie §erfteUung oon ditpa--

ratur=2BerJftätten, ben 33au oon
2)ienftgebäuben unb für bie @r=
gönjung unb ©rmeiterung ber

Öa^n= unb S3al)nl)ofsanlogen . 1,951,300 ^

im ©anjen ©ed^s SHillionen neunl)ünbert sroei unb fiebjig

Saufenb breitiunbert Sljaler aus ben bereiteften Slütteln ber
oon g=ranEreidt) ju jal)lenben ^riegstoften > (Sntf(^äbigung jur
äJerfügung geftellt.

Urtunblid^ jc.

©egeben ic.

1. ^DaS (Sifenbalinnefe oon ©IfaB^Sotliringen bebarf im 5n=
tereffe ber :üanbesoert^eibigung unb bes 58er!eljrs einer ^ev-
ooUftcinbigung unb ©rioeiterung, burd) roeld^e einerfeits biebe»

fte^enben unjureid^enben S5erbinbungen bes SanbeS mit bem
übrigen Oteic^Sgebiet jTOecfmäßig oermetjrt, anbererfeits bie in=

neren ^ommunifationen, insbejonbere gtoifd^en ben beiben ßen=
Irolpunften ©trafeburg unb aJJe^, foraie pifd^en bem ^£ol;len=

reoier on ber ©aar unb ben Snbuftriebejirfen beS oberen

©Ifaß oerbeffert unb abgefürjt roerben.

3ur ©rreid^ung biefes Sraeds ift unter S'iücEfid^itnalime auf
bie road^fenben 23erfet)rsbejiel)ungen ju ben übrigen Steilen

©eutfd^lanbs unb auf bie großartige inbuftrielle i^etriebfamJeit

oon (Slfaß = Sotl)ringen bie auf ber oorgelegten 5?arte in rot^

punttirten :Binien angegebene 33ermel)rung ber oorljanbenen

©cbienenroege, beren ä3ebeutung für ben Si^erEetjr weiter unten
näljer erörtert roerben roirb, in SluSfid^t genommen.

SDie in bie ^arte mit rotlien ooUen Sinien eingejeid^*

neten eifenba^nen:
a) oon ©aarburg über g^inftingen nad^ ©aargemünb,
b) oon ©ourceHes an ber ?iieb nad^ SBold^en mit 3^orts

fe^ung nad^ 2:eter(^en,

c) oon mano) na6) ©aljburg unb 33ic,

finb bereits in ben Sauren 1868 unb 1869 oon ber g^ran^öfi^

f^en 9?egierung ber Societe des chemins de fer ju Sirüffel

fonjeffionirt roorben. SDiefe 5?onjeffionen gingen fpäter auf bie

Societe anonyme des chemins de fer de la Lorraine über,

roel(^e ben SJau ber 33a^nen nod^ oor bem 2lusbrud) beS ^rie«

ges begonnen, mit furjer Unterbred^ung roä^renb bes ^JriegeS

fortgefüljrt l)at unb im Saufe biefeS Salires gu ooUenben be=

abfi^tigt.

SDie oorbejeid^neten ©ifenbapnen finb jroar als SoIalbal;=

nen fonjeffionirt, fie entfpre(^en inöeffen in i^rer Sracirung unb
2lusfü|rung ben Slnforberungen eines großen ißerfe^rs. SDieö

ift bejüglid^:

1) ber Sal^n von ©aarburg nad^ ©aargemünb oon he--

fonberer ^Bid^tigfeit ba roegen ber geringen SeiftuußSfäljigfeit

ber mit ftarfen ©teigungen unb i^rümmungen tracirten ^baljn

©aargemünb-S3itfdh=§agenau, ber jur 3eit türaeften J^erbinbung

bes 5?ol)lenreoiers an ber ©aar mit bem ©Ifaß, bie 2lbfid^t oor»

liegt, nai^ bem 2lusbau ber 2lbfürjungsbal)nen: 3abern-äBafs

felnt)eim unb 53arr ©d^lettftabt ben i^ol;lenoerfeljr nad^ bem
mittleren unb oberen ©Ifaß oorjugsroeife über bie neue Sinie

ju leiten.

2) 2)ie 33al)n oon ©ourceHeS an ber ?lieb nad^ Ztkv6)m
gcroinnt bei ber oeränberten poUtifd^en Sage be§ SanbeS an
^ebeutung, ba nunmehr il)re aBeiterfül;rung über ©aarlouis

l)inaus nadb SürfiSmütile an ber JUjetn^^iabe^äialjn projettirt,

unb nad) 2Iusfübrung biefes ^i^rojetts bie je^ige äjerbiubung

bes a)ättelrbeins, foroie ber geftiingen Main^ unb ©aarlouis

mit Meii unter Umgebung oon ©aarbrüdcn roefentlidt) abge--

fürjt roerben roirb.

3) 2)ie Süal)n oon 3^anci) nad) ©aljburg enblid) roirb
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im 3»frtmmen^Qnge mit il^rer in 2Iu§ftd^t genommenen ^otU
\

fe^ung über Germering mä) ©aarolbe nid^t nur für Sotl^s
{

ringen einen neuen 3ufuf)rn3eg für bie ©aarfo^le, fonbern I

aucb im S^ierein mit ber iiinie ©aargemünb .Stceibrüden, beren
|

2[u5fü[;rung projeftirt roirb unb ber bereits im Sau befinb=
j

lid)en Sa^n üon Sroeibrüd'en nac^ Sanbau unb (Sermerät)eim

eine neue münfdjenäroert^e SL^erbinbung mit ber'iPfalj eröffnen,
j

4) 3Iu§er ben »orgenannten ift nod) eine oierte ©ifenba^n
oor 3Iuöbruc^ beö Krieges fon^effionirt morben, inbeffen ni(|t

jur 3tuäfü{)rung gelangt. @ö ift bieä bie Saf)n oon 3JIufeig

natS^ ©(^irmed, eine gortfe^ung ber 3roeigbQl}n oon ©tra§ä i

bürg nac^ 3}tu^ig. 3ene Sat)n roirb jroar äunä(5^ft nur i*ofal=

bat)n, inbeffen axiä) fc^on al§ fold^e von befonberer 2Bid)tig=
'

feit fein, ba bie saljlreic^en inbuftrieHen ©tabliffements in ber 1

Umgebung »on ©c^irmecf unb im Srüd^ettjale, bie bortigen I

©taat^js unb ©emeinberoalbungen, enblic^ bie in biefem Steile
I

ber 58ogefen belegenen ©teinbrüd)e, beren 2luöbeute für bie
|

©rroeiterung oon Strasburg bringenb rcünfi^enäroert^ ift, eines 1

©(^ienenroegeä bebürfen.

5) 3)ur(^ ben Slusbau ber bereits ad 1 erroälinten 33er=

binbungsbal)nen:

Don Stöbern nad^ 3Baffelnl^eim,

Don 5öarr nadi (Sd)lettftabt

roirb ber 2Beg für bie über ©aargemünb = ©aarburg ju füi^=

renben ^o^lentranSporte oon ber ©aar nadf) bem oberen @lfa^
um 24 Kilometer abgetürjl unb bie ^auptlinie 3abern:©tra§=
bürg = ©^lettftabt erbebli(^ entlaftet roerben, voa§> mit 5iüä=

fic^t auf ben 33af)n^of ©trafiburg bringenb roünfdienöJoertl) ift.

6) 2)ie befteljenbe sroedmäfeigfte l^erbinbung oon ©trafen

bürg mit 2Re^ füt;rt über ?lancp, mitt)in burdj g^ranjöfifc^es

©ebiet. 3l}te '-iienulung nötf)igt ju einem großen Ümtoege unb
j

ift TOegen beä jtoeimaligen ©rensübergangeö überbieö mit oie^ I

len Unbeguemlict)feiten oerbunben. SDie Sl'nlage einer auöf(i)lie§=

lic^ nuf Seutfdöem ©ebiete belegenen bireften ©ifenbalin oon i

©aarburg na^ 3?emillr), bur^ roelcbe nic^t nur ber SBeg oon
i

ben nörblid)en naä) ben füblidien 2f)eilen ®lfa6=Sott)ringenä, i

fonbern aud) für ben SDurc^gangSoerfe^r oon iBujeniburg

resp. Sielgien nadj ber ©(i^roeij um 53 5lilometcr abgefürjt

toirb, ift bestialb ein bringenbe§ 53ebürfniB.

®iefe Sinie roirb bie oon ©aljburg nac^ ©aaralbc pro;

jeftirte Sat)n in Germering fd)neiben unb in iJeneftroff bie

{^ortfe^ung ber 23a^n oon Sloricourt resp. S^ijingen naii) SDieuje
!

aufnel)men. SDie S^erbinbung ber oorbejeid)neten (Sifenbaljnen i

mit einanber roirb bie innere Slommunifation in TOünfc^enä=
'

rocrtt)er unb jroedmäfiiger SBeife erleicbtern. I

7) Sine neue 33erbinbung beS ©IfaB mit ber ^falj roirb

büx6) ben Sluöbau einer S3at)n oon 33itfc^ 3TOeibrüden

ongeftrebt, roeld)e ben an ber ©ifenba^n oon Sitfc^ nad) §a=
genau belegenen inbuftriellen ©tabliffements ben Sejug ber

©aarfol)le, insbefonbere ouö ben öftli(^ oon ©aarbrürfen be^

legenen ©ruben auf fürjerem unb billigerem Sßege geftattet. !

3laä) .?)erftellung biefer 33al)n ift eS möglid), ben un=

günftigften S^eil ber ©ifenba^n oon ©aargemünb nad) ^a--

gcnou, nämlid^ bie ©trede ©aargemünb ; 33itfc^ ju umge|en
unb baburt^ bie biölierigen Setriebsfoften ju oerminbern.

S)ie 33a^n oon Sitfc^ na(^ 3roeibrüden geroinnt burd^
j

bie oon ©eiten ber 33erroaltung ber ^fälpf(^^en 39a^nen, roel=
\

d)er bie ^erfieUung ber Safjnftrede oon ber ©renje beä @l=
|

fefe bis 3roeibrüaen jufallen roürbe, beabficbtigte 3ßeiterfü^= i

mng i^rer ^öaljn oon ©t. Sngbert bis in oas 5loljlenreoier

für ben Eo^lenoerfel)c nod) an Sebeutung.

8) Sion tieroorragenber 2Bi(^tigfeit ift ferner ber Sau einer

33al)n oon 2)ieben^ofen im äfJofettljale abroärts nad) Srier,

roelc^c in 2lnf(^lu§ an bie ©ifelbatjn bie Serbinbung oon ^o*
tt)ringen mit 5töln unb bem nörblid^en Seutfd^lonb oermitteln

roirb.

9) 23on nic^t geringerer Sebeutung als biefe 23al)n im
,

?{orben bes SanbeS "ift e:ine ä3al)n oon 5lolmar nad) Sreifod^

mit fcfter Ueberbrüdung beS S^^einS für bie Serbinbung be§ I

oberen ©Ifafe mit ben füblii^en 2)eutfcben ©taoten.

SDie legieren beiben Sal)nen finb für bie militärifd)en unb
Ser!el)rsintereffen oon fo burc^fd^lagenber Sßic^tigfeit, ba| beren
balbige 3nangriffnal)me in älusfic^t genommen roorben ift.

10) 2)as Sebürfniö einer bireften äierbinbung beS obe=

ren ©Ifa^ mit bem Sabifd)cn Dberlanbe o^ne Serü^rung

©c^roei}erif(|en ©ebiets ^at bereits oor 2tusbru(^ beS legten Äties
ges jroifdien ber ®ro§l)erjoglid^ Sabifd^cn ©ifenbat^noerroaltung
unb ber granjöfifdien Dftbal;ngefellfc^aft ju bem 2lbfc^luffe eines
SlbfommenS über ben Sau einer @ifenbat)n oon :i^eopolbs»

l)ö^e nad^ ©t. :^ouis mit Ueberbrüdung bes 3ä)eine^ oberf)alb

Rüningen gefül)rt, in roet(^em bie ^erftellung ber ^ü)einbrüde
auf gemeinfd^aftlidl)e Soften, ber red^ts= unb linfsrl)einif(^en

Sal)nftreden auf 5?often ber ®igentt)ümerin ber anfd^lie^enben
©ifenbaljnen oereinbart roorben ift.

2lls Slnfang einer neuen Sinie, roelc^e beftimmt ift, mit
Umgebung bes ©d^roarjroalbes unb of)ne Serül)rung ber ©d^roeij
bie eifenbal)nen beS oberen (£lfa§ mit bem 2ßürttembergifd)en
unb Sat)erifdE)en Sal)nnefee ju oerbinben unb^unter ber Sor=
ausfe^ung fortififatorifd) gefiederter ©prengoorbereitungen, ents

fprid^t bie Sa^nftrede ©t. SouiS » Seopolbsljö^e auc^ ben 3n*
tereffen ber Sanbesoert^eibigung.

11) ©nblid) geprt in ben aufgefteHten ©rroeiterungsplan
beS ©Ifafesi^^ot^ringifd^en Sal^nnefees eine neue Serbinbung oon
©trafeburg mit 3jJainj, roel(|e oon ©trafeburg über ©ulj nac^
Sauterburg unb @ermersl)eim jum 2lnf(|lu§" an bie bereits

beftet)enbe Sa£)n oon ©ermers^eim über ©peier, Üubroigs^afen
unbSBormS nad^ 2J{ain5 fül;rt unb in ben projeftirten Sinien
oon 3}iainä über ßimburg an ber Sal)n nacö Se|borf, foroie

in ben übrigen in Wiainj einmünbenben Sat)nen eine roeiterc

gortfe^ung nad) bem 3(orben unb Dften ©eutfd^tanbs finben
roürbe. 3n Serbinbung bamit ftel)t bas ^^rojeft einer 3roeigs

bal;n oon ©ulj über §agenau nad) J)?omment)eim jum biref«

ten älnfd^luB an bie Sinie Senben^eim = 2loricourt unter Ser»
meibung beS bisherigen UmroegeS über S^enben^eim.

©ämmtli(^e in Sorfte^enbem nä^er erörterten Sinien bils

ben aibfürjungen unb Serbefferungen ber in @lfa§=Sot£)ringen
bereits beftel)enben @ifenbal)uoerbinbungen unb fteljen mit bem
bort beftel^enben Saljnnel im engften 3ufammenl)ange. @s
barf bat)er anä) nur oon einer eintjeitlic^en Serroaltung unb
Setriebsleitung innerl)alb bes gefammten Sal^nnefeeS biejenige

^JJflege unb ©ntroidelung bes Serfe^rä erroartet rcerben, roel(^c

im Sntereffe bes Sanbes bringenb geroünfi^t roerben mu^.
©d^on biefer Umftanb roeil't barauf ^in, ba§ es jroed*

möBig fein roirb, ben lusbau ber oorbejeid^neten Sinien, als

integrirenber Sf)eile beS ^Reii^sba^nne^eä ouf S^eid^sfoften aus*
gufü^ren unb foroeit fie bereits in ber 2lusfüt;rung begriffen

finb, für baS 3^ei(^ ju erroerben.

3Jtit noch größerem ©eroi(^te bräitgen bie roirtl)fdhafts

liefen Sntereffen ber 9ieichsbat)nen unb bie politifd^en 3n=
tereffen bes SanbeS auf biefes 3iel. ®s roirb babei oorausge;

fe|t, bafe ber Sau ber neuen Sinien nur innerhalb (Slfa6=So=

thringenS auf Soften beS diexä)^ unb bie ^erfteHung ber nöljtis

gen 3lnf(^lu§ftreden auf Soften ber angrenjenben ©taaten ober

ber ®igentt)ümer ber anfi^liefeenben ©ifenbat)nen, mit benen bie

bejüglidhen Ser^anblungen alsbalb einpleiten finb, ju erfolgen

haben roirb. Sludh ift es felbftoerftänblid), bafe barüber, ob unb
rceld)e ber erroähnten Sahnen in StuSführung ju bringen fein

roerben, in febem einzelnen ?^alle nadh aJJa^gabe ber Serhält;

niffe p entfdheiben bleibt.

SDas pr Stusführung bes oorftehenb erörterten ©rroeites

rungsplanes erforberli(^e Slnlagefapital iiat mit ©enauigJeit

nodh nidht burdjroeg feftgefteEt roerben fönnen, ba bisher nur
ein ber jur Serooilftänbigung beS ©ifenbahnne^es in QU
fafe Lothringen nöthigen Sinien näher unterfudht unb oeranfdalagt
roorben ift.

©oroeit ein genauer Slnhalt fehlte, l^at baher eine über=

fd)läglidhe Seredhnung ber nöthigen Saufoften ftattfinben müf--

fen. ®S ift inbeffen nidht ju befürdhten, ba^ bie roirfli(^en

Slusgaben oon ber in ber nadhftehenben 3ufamntenftellung an=

gegebenen ©nbfumme erheblidh abroei(^en roerbeti.

%üx ten Sertauf ber ad 1. bis 3. angegebenen ©ifenbah-

nen beanfprudht bie ©tgenthümerin nad; oollftänbiger Seenbi*

gung beS in ber Slusführung befinblidhen SaueS ben ^'reis oon
260;000 2:halern pro 3JJeile.

S)a nun bie Sänge ber ju erroerbenben ©ifenbahnen
a) oon ©aorbufg nad) ©aargemünb 53,25 5lilometer,

b) oon ©Ourcelles naä) Sol(^en . . 22,5o -

c) oon ©aljburg unb Sic bis jur

SDeutfd^sgranäöfifdhen ©renje . . 18,on -

im ©anjen 93,7.5 5^ilometer

61*
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ober 12,5 a)Mlen beträgt, fo »erlangt bie societe

anonyme des chemins de fer de la Lorraine einen

^aufpreiö Don 3,250,000 Sljlr.

3u biefer ©umme würben bie

SSefc^affungöfoften für bie jur Stuä-

rüftung ber Salinen erforberlic^en

S3etrieb§mittel mit 800,000 *

unb für 3luä[tattung ber SBartefäle

unb @£pebitionöräumc mit bem

nötl)igen «ÖZofailiar ic. . . . . 20,000 >

treten, e§ raürbe alfo ber ©efammt=
aufroanb ben Säetrag mn . . . 4,070,000 S^lr.

b. i. 325,600 2^lr. pro 3Keilc

errei^en.

SDa§ für bie 2lnlage ber übrigen l)ier

nod) in SSetrac^t fommenben ©fenbalmen

erforberlic^e SSaufapital mit Sluäna^me ber

5?often für bie §erftellitng

d) ber 26 5?ilometer langen BKofelba^n

von ®iebenl)ofen bis sur^i^reufeifci^en

Sanbeägreme in ber a^älje oon©ierf,

raeldie auf 2,100,000 2l)lr.

unb
e) ber 20 Mometer langen 39at)n üon

©olmar nad) Sreifa^ TOeldie ein*

fii^lie&lic^ ber §älfte ber 33aufoften

für bie fefte St^einbrüde auf . . 1,500,000 *

»eranfc^lagt rcorben finb,

j^at au§ bem bereits oben angegebenen

©runbe nur überfd)löglid^ bered)net werben

fönnen. SDabei finb nad) allgemeinen (Srfa^s

rung§fä|en bie §erfteUung§= unb Stusrü^

[tungätoften pro 5litometer S3at)n bur<f|s

fdjiutttid) mit 65,000 ^Ix. gleid^ 487,500

Zl)iv. pro 3J{eile abgenommen roorben.

SKirb ferner bie Sänge ber Sahnen
f) von S3old)en bis jur preu^ifdien

Sanbesgrenje in ber 3fiicbtung auf

©aarlouis mit . 15 Kilometer,

g) oon ©aljburg über

Germering na^^

©aarülbe mit . 46 «

Ii) uon 3abern naä)

2Baffelnl)eim mit 17

i) üon S3arr nac^

©d)lettftabt mit .18 »

k) oon 3)?ufeig nacE)

©(^irmed mit .20
1) von ©aarburg nad)

?temiKp mit 2ln»

• fd^lufefuroe bei

©aarburg ... 55 -

m) von SDieuje nad)

S3eneftroff . . 13

n) von bis jur

fianbesgrenjeinber

5Hid)tungauf3toei=

brürfen .... 17 =

ö) üon Sauterburg

nad) ©tra^burg . 57 =

p) t)on©elfe über|)a»

genau nad) Wlow
menljeim ... 39 »

im ©anjen mit 297 5^ilometer

angenommen, fo bere(^net fid) ber für ben

älusbau betfelben erforberlidie Söetrag auf

097X65,000 - 19,305,000 =

imb unter 2lnnal)mc ber Saufoften für bie

2 5lilometer lange 2}al)nftrede oon ©t. i^ouis

bis 3ur yibeinmitte bei Rüningen, einfäiUefe;

lid) ber -^älfte ber Uo\k\x für eine fefte

•Jiljeinbrürfe unb bie nötl)igen fortififatori=

fcl)en aiulagen mit 550,000

bas für ben Slnfauf unb bie ^erfteKung
fömmtlidjer corfteljenb be3eid)neten (äifenbat)*

neu in (SlfoB'Üotljringen nötl)ige Slapital auf 27,525,000 %l)lx.

mlä)e fucceffioe ju verausgaben fein werben. 3n wie weit

babei burd) ©uboentionen aus Sanbesmitteln wie »on ©eilen

ber 33ejirle unb ber ®<;meinben eine ßntlaftung für bie ä'ieic^S;

faffe etwa eintreten wirb, lä^t jur 3eit nod) nic^t über-

fe^en

2)ie wegen Ueberlaffung ber Sa^nftreden unter 9^r. 1. bis

3. mit ber befigenben ©efeEfc^aft gepflogenen Unterbanblungen

^abe'n jum Slbfii^luffe eines 33ertrageä auf folgenber ®ruhb^
läge gefüljrt:

1. 5Die ®efellf(§aft oerpadjtet bie oon itjr erbauten resp.

nod) im 33au begriffenen @ifenbal)nen oon ©aarburg
na(| ©aargemünb unb von ßourcelles an ber ?iieb

naä) 53ol^en, nad^bem foldje na6) 3Jla§gabe ber für

bie ©ifenbatjnen in ©Ifafe ; Sotbringen bejüglid) ber

©id)eri)eit bes Betriebes erlaffenen Scftimmungen
betriebsfähig fertig geftettt finb, jeboc^ ol)ne Betriebs*

mittel unb o^ne bie jur 2luSrüftung ber ©tationen
erforberlid)en 9Jtobilien, ber ©enera'l = 2)ireftion ber

@ifenbal)nen in ©lfa§'.Sotl)ringen, weld)e bieSSerwal»

tung unb ben Setrieb berfelben »om Sage biefer j^er=

tigfteHung ab felbftftänbig unb obne 3Jlitwirfung ber

©efeüfcbaft fül)rt.

2. ®ie SDauer bes ^aiJ^toertrageS ift auf bie 3eit be=

meffen, weld)e für ben §eimfatl ber Sabnen an bie

Departements burc^ bie mit biefen abgef(^^loffenen, ber

Stonjeffion ju ©runbe liegenben Serträge Dorgefe=

l)en ift.

3. S)aS jum Sau ber Salinen aufgewenbete unb nad^

2lbred)nung ber oon bem ©taate resp. ben SDepar*

temenls geleifteten ©uboentionen auf 260,000 Sblr.
pro 2JJeile Saljn (gleid; 7,^, i^ilometer) feftgeftellte 2ln*

lagefapital wirb ber ©efellfc^aft im erfteh Setriebs^

jabre mit 4| p@t., im ^weiten unb jebem folgenben

Sabre mit öpgt, »erainft.

4. SDie ®eneraU3)ireftiün ift berechtigt, beibc Sahnen
für ben *)ireiu oon 260,000 S^alern pro 3J{eile Sal^n
ju ieber 3eit fäufticb ju erwerben.

5. ©obalb eine birefte Serbinbung ber oon 3fioncp naä)

6t)ateau = ©alins unb Sic fül)renben Sa^n mit ben
Sinien ber 3^eid)S=eifenbal)nüerwaltung l)ergeftellt fein

wirb, tritt be^üglid^ bes innerl)alb ber ©renjen beS

SDeutfcben S^eid^s belegenen S^fieiles biefer Sal)n ein

gleid)es *4jachtoerl)äUni| ein, wie es für bie Sabnen
oon ©aarburg na^ ©aargemünb unb oon ßour*
Celles nadi) Soldjen oerabrebet ift, unb ebenfo ift bie

9teict)S=eifenbal)nüerwaltung berechtigt, bie ©trede oon
ber ©renje bis nad) et)ateau=©alinS unb Sic für
ben *:preis oon 260,000 %\)aUtn pro Sfieile Sal)n

täuflid; äuerwerben.
_®S ift fomit angänglid), oon einem 3lnfauf jener Saljnen

für je^t abpfetien unb biefelben nur pai^tweife ju übernebmen.

SBie bereits ad 9, erwäbnt, liegt junäd^fc and) nur bie

2lbfid^t oor, ben Sau ber sub 8. unb 9. bejeid)neten Söl)nen
noä) im laufenben 3al)re in 2lngriff ju nebmen unb jwar in

ber Sorausfefeung, ba§ im erfteren galle bie i^öniglid) ^^Jreu*

feifd^e, im legieren galle bie ©rofebetjoglic^) Sabenfd^e ?iegierung

bafür ©orge tragen werben, bie betreffenben g'ortfefeungen bis

Srier resp. bis 3lltbreifad^ gletdt)äeittg ausfül)ren ju laffen.

es wirb besbalb in bem oorliegenben ©efe|entwurf au^
nur bie Sewilligung ber jur ^erfteUung ber Sahnen oon SDi««

benl^ofen bis jur iianbesgrenje bei ©ierf unb oon ©olmar nati^

Sreifacb erforberlid)en ©elbfummen beantragt, pr bie erftere

Sabn mit beut Sorbel)alt einer fpäteren 3)ttd^bewilligung bes

g^eftbetrages junäd)ft nur ein Setrag oon 500,000 jt)lrn.

bebufs 3lusfül)rung ber nötbigen fpeaiel=

len Sorbeiten unb Slnfaufs beS für ben

Sabnbau erforberlidien ©runb unb So=
bens. 3^ür bie Salm oon ©olmar nod^

SreifadE), für weld^e Sovarbeiten bereits

oor bem Kriege angefertigt würben finb,

bagegen bie gefammten §erftellungsfoften.

Son ber auf 1,500,000 2;t)lr. für biefe

Sabn üeraiif<^>lagten Saufumme würbe

(Slfa^-Sotb^^ingen bie ber ©tabt CSolmar,

als früberen iion5effion^inl)aberin, oon

Latus 500,000 2l;lr.
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1,244,000

Transport 500,000 %f)[x.

jer graiijöfifcijen Sießierung 3Uöeficl)erte

Sudfetitioii im ^etracie ron 960,000

granfö ober 256,000 2t)älern ju übernet);

Ilten l^üben, ber^n ©eroäfjnnu] au§ Sans

besmitteln üon (Slia§^Sütl)xiiu3en be§f)alb

üorjuieden ift. See gfieftbefrai) von . .

fällt ba9et3en ber 3ieii$äfa)Te jur

3u ben im grieben§fä)lu§ mit.granf'

reid) an baö Seutf(ie SReid) abgetretenen

(Sifenbat)nen in eifa&'-Sotbringen geljört

and^ ber auf 2~entfd)em ©ebiete belegene

einer 33af^n oon nad) '^erbuit,

beren )öttu üor Slusbrud) be^ Krieges mit

granfreii^ oon ber granjönid^en Dfibabm

gefellfdiaft in 3lngri|f genommen, inbeffen

nid)t üoUenbet roorben toar. 2)iefe oon ber

3rto[elbrüde bei gjlontigni; oon berSinie

^Ie^-SDiebenI)ofen abjtoeigenbe, bie S)eutid)=

^5ran3öiiid)e ©renje in ber ^cälie oon

ätmanoiaerä überfdjreitenbe ©ijenbalin

lüurbe burc^meg nur eingeleifig angelegt.

Süon ber auf bieffeitigem (Sebiete belegen

nen ©trede ift ber ^äljnförper biä auf

einige nod^ ju erweiternbe geUeinfd^nitte

im äScfentÜdien ooCenbet, baö Sat)n=

planum ber beiöen Sat;n^öfe 3)toulinä

unb Slmanoitlers fertig gefteEt, bie ©ta=

tionögebäube unb ©üterfc^uppen finb int

3Jtauern)erf gröBtentljeilä auägefüljrt unb

baä ©eleife ift oon ber Slbäroeigung oon

3JJontignt) ab ouf 6,5 Kilometer Sänge

gelegt.

9toc^bem nunmel)rbic33auarbeiten auf

granjofifdiem ©ebiete roieber aufgenom^

men loorben finb unb bie gran^öfifdje

©trede oorauälid)tlid) bi§ gum 3aljreä=

fc^luffe bem äietriebe übergeben loerben

wirb, ift jur gleidjjeitigen 5l5olIenbung ber

ganjen 23a^n auct) auf bieffeitigem ©e*

biete bie fofortige Snangriffnalime bc§

aSeiterbaueä geboten. 3ur ^erfteUung

ber S8etriebäfäl)igfeit biefer II,?:. Kilo-

meter langen S5at)nftrede ift na;^ fpe^

äieüer 33ered)nung ein iloftenbetrag ooit^^

crforberli^. ©umme . .
'

'

2,()64,000 2:^lr.

II. 3fJad) ben Seftimmungen beä oben ern3ä£)nten X^ers

traget raegen pad)troeifer Uebernalime beä Betriebes auf ben

©ifenba^nen oon ©aarburg na6) ©aargemünb unb von doux'

ceUeä nac^ 53old)en liegt ber $Öcrioaltung ber 3fieid)öeifenbat)nen

bie Sefc^affung beä baju erforberUd)en ^Üetriebsmaterials unb

bie Sluäriiftung ber ©tationen mit ben nötl;igen ben)eglid)en

3nt)entarien ob.
^ ^.

3Kit Stüdfic^t auf ben ju erroattenben 23er!el)r unb bie

in golge ber ^etriebäeröffnung oon ©aarburg = ©aargemünb

eintretenbe entlaftung ber $öat)"n von ©aargemünb über 33itfd)

nai^ f)agenau merben für ben betrieb ber jufammen 10,i 3Hei*

len langen 5öa^nen 13 Sofomotioen, 31 ^^Jerfonenroagen, 365

bebedte unb offene ©üterracgen, foroie 60 ©tüd Sßagenbeden

für nötl)ig txaö)tü, mlä)e. einen ^ioftenauftoanb oon
633,000 2f)Irn.

crforbern roerben.

Sic 5loften ber Snoentarien für bie

2luärüftnng oon 12 ©tationen unb 6 ^alte^

fteüen eini'd)lie§lic^ ber @erät^fd)aften für

bie 33al)nunterf)altung finb mit _ 18,000 »

ober bie ©efammtfoften mit
~ "651,000 S^lrn.

Deranf(^lagt.

III. a. S)nr(^ ©efe^ üom 22. JJooember v. % ift bem

gfleidjsfanjler für bie erroe'iterung unb Sßerooüftänbigung ber

SÖa^nantagen, foroie für bie lusrüftung ber ©ifenba^nen in

eifafe^Sot^ringen mitSetriebsmaterial bie©umme oon 11,440,000

2^alern pr ' äserfügung gefteUt luorben. §ieroon mürben

10,000,000 2^lr. für bie 33efd)affung oon 210 Sofomotioen,

476 ^erfonenioagen, 100 ©epädioagen, 1050 bebedten unb

6034 offenen ©üterrcagen, ber 3f{eft für bie ©rroeiterung unb

320,000

©rgänäung ber Saljnanlagen bisponirt. Ser erftere Setrag ift

gröfetentljeilä bereits oerauägabt uiib mirb nad) beenbeter Sie*

ferung ber gafjrjeuge üorau6ficl)tlid^ noc^ im Saufe biefeä 3a^s
re§ üoUftänbig oertoenbet roerben.

Sie biöl)erige (Sntroidelung bes 58erfet}rä, meiere es alö
nottjroenbig erfd;einen liefe, bei ^ilufftellung be^ Betriebs ;(Statä

für bie 3fieidjöbal)n im 3al;ie 1873 eine ©efammtleiftung ber

(SlfaB - Sotljringifc^en ©ifenbalmen oon 848,350 Sofomotio*
?Jufemeilen unb 31,000,000 äBageiiacbsmeilen oorpfeljen, oon
benen 6,600,000 21d^ömeilen auf bie *J|3erfonenroogen, bie übri»

gen auf bie ©üterrcagen entfallen, rceift mit gleid)er ?Jotl)raens

bigfeit auf eine biefer Seiftung entfprec^enbe Slermel)rung be§
93etrieb§materialä ^in, bei roel(|er mit 3^üd|ic^t auf bie gro§e
3nanfprud)na^me fämmtlid)er Sofoiiiotio= unb eifenbaf)m2[ßagens
fabrifen e§ unbebingt geboten ift, nid)t nur ben ^üebarf für bas
nädifte Saljr, fonbern aud) für ba§ 3al)r 1874 in 5öetrad^t ju
äiet)en, rcenn beffen redjtjeitige gertigfteUung gefiltert roerben

foü
SBirb für ba§ 3a^r 1874 eine 3unol)me beä 33erfef)rä oon

10 ^^kojeiit gegen baä 3^oriaI;r angenommen, fo folgt aus bie^

fer 2tnnal;me eine Seiftung oon runb 933,000 SofomotiüJ
3]ut3meilen, 7,260,000 *|?erfonenroagen ' 2Idbämeilen unb
26,840,000 ©üterroageti = 2Id)ömeiten.

1. SBirb ferner für jebe Sofomotioe eine fäfjrlic^e Surc^s
fi^nittäleiflung uon 3300 3^uüpieilen oorauägefel5t, rca§ mit
afiüdfic^t auf bie 3^eul;eit beä Sofomotioparfä ber" ©IfafesSot^s

ringifdien (Sifenbaljnen unb ben entfpred)enb geringeren D^epa^
raturftanb beffelben, roie auc^ nac^ ben auf frequenten unb gut
oerroalteten Seutfdjen Saljuen gemad)ten ©rfal^rungen juläffig

ift, fo ergiebt fid) für baö 3at)r 1874 ein ^ebarf oon 283
Sofomotioen ober eine S5ermel;rung ber biälier oorgefebenen
2lnsal)l um 73 ©tüd.

Sie 33efcl)affungöfoflen berechnen fid^ nad) ben fe^igen
streifen unb unter Sierüdfid^tiguiig ber erforberlid^en ^feferucs

ftüde auf 1,306,000 Sljlr.

2. 2Iu(^ bei ben ^erfonenroagen barf

im §inblid auf bie biölierige geringe 2lb=

nu^ung biefer »^alirjeuge für bie näd)ften

3a|re eine größere alö bie burdifdjiiittlid;

auf ben übrigen Seutfd^en @ifenbai)nen ror»

fommenbe 3nanfprud)nal)me alö juläffig ers

adjtet roerben unb ift biefelbe für bie ^^ered|=

nung beä erforberlid)en a}l!e^rbebarfä mit

5300 ajfeilen für jebe 2ßagenad;fe pro 3al)r

angenommen roorben. j^ür bie oorfteljenb

angegebene ©efammtleiftung oon 7,260,000

2öagenadt)ömeilen finb mitljin 1370 äldjfen,

ober bei groeiacöfigen Sßageit 685 ^|>erfonen=

roagen erforberlid^, fo bag bie oorljanbene

unb befteUte Slnjaljl um 209 ©tüd oermel^rt

roerben mu§. gür bie 33efd)affung berfel»

ben ift unter §injured^nung ber Ro\kn für

bie nötl)igen 5Heferoeftüde (Sldjfen mit diä--

bem, Srags unb ©piralfebern, 33uffer 2c.)

ein 33etrag oon 460,000 *

auögeroorfen.

3. Sie Seiftung jebes ©üterrcagenä

be}ügli(^ ber oon il)m ju burd^taufenben

3)?eilenanäal)I barf bogegen in ^^erüdfid);

tigung ber mit ber 9?eöifion unb Uebergabe

ber SÖagen auf ben jal^lrei^en Uebergangä«

ftationen unb ber äoUamtli(^en Slbfertigung

ber oon ^^^ranlEreid^ eingef)enben ©üter auf

ben ©rena= unb uerfc^iebenen Sinnenftalio*

nen nur mä§ig oeranfd^lagt roerben.

e§ ift bal)er für bie Ermittelung beS

33ebarfS an ©üterrcagen eine iät)rlidl)e Surd^=

f(^nitt§leiftung oon 1750 3JJeiten für jebe

©üterroagena^fe angenommen roorben. Sei

ber oorftetienb angegebenen ©efammtleiftung

oon 26,840,000 ©üterroagen=2ldf)§meiU'n cu
giebt bemnad) ber erforbtviidje i^eDarf

auf 15,337 9ld)fen ober 7668 ©tüd 3roei=

Qc^figer ©üterrcagen. (Sä ift mitljiu eine

^Iseriiietjrung um 484 ©tüd ober runb 500,

Latus 1,766,000 ^(jlr.
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Transport 1,766,000 %\)lx.

Dor^ugäTOeife kbedter, ©üterroagen not^wen=

big, beten 513efc^affuni]öfoften fid) unter i^lci--

ct)en äiorauäie^uncien' bejüglid) ber 5)ieferüe=

ftücfe rote bei 3 auf 513,000

bered^nen.

4. 2)ie 3lnjQl)l ber im Saljrc 1871

au§ 33etrieb§fonbä befdiafften 600 SBagen^

beden Ijat als nict)t auöreidjenb eriöie=

fen. Slufeec ber im 33etrieböetat für ba§

3af)r 1873 sub Sit. V. B. 5 b. üorgefeljenen

S^ermebrung ift beöljolb ned) eine roeitere

Sefi^offung üon 600 ©tüd notljtuenbig, rceldie

eine ^luögabe von 27,000 >

üeranlaffen roetben.

©umme . . 2,306,000 %\)lx.

III. b. 1. gür ba§ gefammte ^^al)nne^ in ®[fa6 = 8otI)=

ringen beftel)t jur 3eit nur eine größere 2Berfftätteu = 2lnlnge

unb sroor in 9)Jontigni), roeld)e üorjugäroeife für ben Sau unb
bie Sfieparatur von iSifenbatjUwagen eingerichtet ift unb für

biefen Sroed aud) fünftig »ortf)eiU;aft ju benu^en fein roirb.

©agegen fet)It e§ an einer gröfjeren 9BerEftätte für bie dteipa-

ratur üon fiofomotiuen. SDie für biefen 3mcä oorbanbenen

fleinen äBerlftälten su 3)Jüt)U;aufen mit 8, ju Strasburg mit

2 unb äu {^orbad) mit 6, sufanunen alfo mit 16 9{eparaturfiän=

ben finb für ben roirfUdjen Sebarf üöUig unjureicbenb. ®er
9f{cparaturftanb ber Sofomottüen beträgt erfa|)rungsmäfeig 25p©t.

beä ganzen 33eftanbe§. @ö ift mitbin für ben :üotomotiüparf

ber 3!{eid)Sbaf)n. bcffen 2.^ermel|rung im3a{)rel873 biö auf 296
©tüd beabficbtigt unb bei biefer Slngabl 74 9ieparaturftänbe

er^orbern wirb, bie §erftellung von roeiteren 58 y?eparatur=

ftänben jur S]ermeibung von ben 33etrteb benad^tfjeiligenben

ä^ergögerungen bei ber 3nftanbbaltung ber Sofoniotiuen unent=

bet)rlid). hiermit wirb mit Siüdfid^t auf bie beüorftebenbe an--

fcl^nlidbe 5>ermel)rung beä SCagenbeftanbeä eine entfpre(^enbe

S^ermel;rnng ber 2öägenreparaturftänbe ju üerbinben fein.

gür bie Slnlage ber neuen 6entral=2öerfftätte ift ©trafen

bürg toegcu feiner ccntrolen Sage jum gefammten ©lfa§-Sot^=

ringifd)en Saljune^ alö ber geeignetfte ßrt in Stuäficbt genom=
men. 2)ie Saufoften finb nad^ 9){a§gabe ber für bie -^erftellung

ätinli^er SInlagen rerraenbeten 5loften mit '500,000 S^lr.

t)eranfd)lagt.

2. Sber Saf)nJ)of ©trafeburg ift eine

innerijalb ber geflungöenceinte belegene

^opfftation mit feljr befdiränften Slntögen

für ©im unb 3luöfat)rt ber Saljugüge.

Sluö biefer ungünftigen ©ituation ergeben

iiä) für bie Setrieböfüljrung ©efa^ren

unb @rfd)iüerniffe, beren Sefeitigung be=

reitä bie frü()ere g^rangöfifd^e Saf)nüer;

rooltung burd) §erfteUung eines ^iangir-

bal)nt)üfeä unb einer Serbinbungöfurue

graifc^en ben in ©trafeburg einmünbenben

@ifenbal)nen au^erljalb beö g^eftungSmalles,

inbeffen ot)neauöreid)enben(£rfolg, t)erfud)t

^at. 2)ie Uebelftänbe finb üielmeljr mit

ber 3una^me beä Serfetirö geroad^fen, fo

bafe bei ber großen Slnjal)! ber in ©traj3=

bürg ein= unb au§fal)renbeu Saljnjüge

(nad) bem jur3eit befteljenben {^abrplane

ge^en 61 s-^ierfonengüge tägltd) ein unb
auö) bie fat)rplanmä6ige ©urd)fül}rung

ber burc^ge^enben ©dineU'- unb Slurier^

jüge oufeerorbentlic^ erf^rcert roirb.

eine 2Ib{)ülfe ift bal)er bringenb

notljroenbig. ©aju bieten fid^ gmei a^ege.

©ntroeber mirb ber 33a()nl)of bei i?önig«=

l)ofen entfpred)enb erroeitert unb für bie

Abfertigung be^i gefammten S)urd)gang§'

x)ertel)rö, ber iniiere Sal)nt)of bagegen-

auöfd;lief3Udt) für ben Sofaberfebr benufet

ober ber lebtbeäeid)nete Sat)nbof mirb bei

ber in 9luäfid)t genommenen (Srmeiterung

ber Jvcftungöenceinte unter Sefeitigung ber

itopfftation üöUig umgeftaltet.

Transport . . . 500,000 mx.
®ie für lefeteren Sroed nötl)igen

Unterfud^ungen unb 33erl)anblungen finb

nodb nid)t abgefd)loffen, inbeffen ift nad^

Seenbigung berfelben bie fofortige Sn^
angriffnabme ber Sauarbeiten bringenb

!Dünfcbenön)ertl),n)oju unter eiitfpred)enber

Serüdfict)tigung ber für bie ©rroeiterung

ber Sat)nt)oföanlagen burdt)'®efefe »om
22. 9looember ö. % beraiEigten ®elb=
mittel ein oorjläufiger Setrag oon . . 200,000 =

uorgefeljen roirb.

3. 2)ie @ifenbaf)n üon ©traf^burg

nad) Sarr mit ben ©eitenbaljnen üJJolö=

l;eim=2Baffelnl)eim unb 2Rolö^eims9J?ußig

jroeigt gegenroärtig 1,33 5?ilometer fübli^

ber ©tation 5lönigäbofen von ber ^aupt^
bat)n ©trafeburg = Safel Derm.ittelft einer

im roeftlic^en ©eleife ber lefeteren bete=

genen 2ßeid)e ab, roeld^e üon einem

Süeii^enftetter bebient unb je imc^ bem
3iel ber paffirenben 3üge, für bie eine

ober bie anbere Sinie eingeftellt roirb.

Stbgefeben baoon, ba§ burd) eine in freier

Sat)n belegene SJßeii^e bie ©idberl^eit be§

Setriebeä in l^otjem Tilade gefät)rbet roirb,

beeinträd)tigt biefe @inrid)tung in bem
Doiliegenben galle bie regelmäßige ®urct)s

füljrung ber 3üge oon ©trafe'burg nad^

Safel, ba letztere auf ber Sal)nftrede

junfc^en ^önigäliofen unb ber Sßeid^e

mit bem (Sange ber 3üge auf ber 3roeigä

ha^n !oUibirett. roirb beöljalb bie

felbftflänbige @infü()rung ber Salju oon

Sarr in ben Sa^nljof "^önigsl^ofen für

bringenb roünfd^enöroertl) erad)tet. S)ic

Sau'foften beredt)neu fi^ auf ... 60,000

4. 3n g^olge ber im §. 10. ber ju?

fäfelid^en Uebereinfunft ju bem g^riebenäs

oertrage jroifdben 2)eutf(|lanb unb j^rant;

reid) oom 12. Dftober v. % bejüglid^

ber ®eutfd) ^granjofifd^en ©renje bei

Sloricourt getroffenen Sereinbarung ift ber

biäl)erige Sabnl;of ^loricourt mit bem
3lnfd)tu^ ber SroeigbaljuStoricourt-SDieuje

im Sefi^e ber g^rangöfifd^en Dftbabnge

fellfd)aft oerblieben unb bie 2Inlage eineö

neuen ©renjbabnljofeä bei 3lDricburt auf

S)eutfd)em ©ebiete, foroie etneö neuen Sin»

fdl)luffeö ber oorroiegenb auf ®eutfd;em

©ebiete belegenen 3röeigba^n oon 2)iense

an bie ^auptba^n ©trafeburg^Sloricourt

unter Umgeljung beä g^ranjö|ifd)en ©e»

bietet im äntereffe beä Serfebrö unb au§

miUtärifd)en Siüdfid^ten nött)ig geroor»

ben. Sa bie Höften beö neuen (§renj=

k^nbofeä nact) aJtafegabe ber üorftel)enb

angesogenen Uebereinfunft g=ranfrei(^ jur

Saft fallen, fo tommen für je^t nur bie

Saufoften für ben neuen Slnfd^lufe ber

Sal;n oon 2)ieu3e, roeldie in ben Salins

Ijof Tüfingen eingeführt werben foQ,

mit 95,000 '

in Setradbt

5. SDie ©rroeiterung beö befdiränften

©tation§gebäube§ in 3JJarfirct), bem ©ub--

punfte ber »on ©dblettftabt abjroeigen--

ben ©eitenbal)n, bie §erfteUung eineö

©ienftgebäubeö für bie Süreauä unb 200^=

uungen beä Setriebäinfpeftors unb ©ifen-

bal)nbaumeifters in ßolmar unb eines

^JJfagajinö für aiufberoaljrung »on Setricbs»

mat'erialien mit Süreau unb 2Bol)nung für

ben aJJagajinoerroalter an bemfelben Drte

finb bringenbeä Sebürfni fe
geroorben, unb

Latus 500,000 Sljlr. Latus 855,000 %\)lt.
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bafier bie 2lu§füt)rung mit einem iJoften»

aufroanbe üon sufammen 43,000 *

in 3lu§fi(ftt genommen.
6. 3)ie etation 3Jiü^lf)aufen ij^

roegen ber in ©tabt unb Umgegenb vox-

panbenen ja^lreic^cn unb gvof5nrtigen

inbuftrieEenStabliiiementä für benOuter^
rerfel)r ber roi(?^tigfte '>!ßüntt be§ ^a^n=
ne^eä oon (Slfa^ = £otf)ringen. 2)ie bort

Dor^anbenen Saljnfjof^anlo^en, beren ©r^

Tüeiterung oon ber f?ranjönfd^en 33ertüal:

tiing bereits beabfiditii^t max unb bur(^

ben Stnfauf auögebel^nter Scrrainfläd^en

oorbereitet roocben ift, finb für ben ie|i=

gen 5l?erfe()r ungenügenb. 6ä fet}U inö*

befonbere an ^Räumen unb ©eleifen für
bie 3oIIabfertigung ber ©üter unb an
9iangirgeleifen, beren fd^Ieunige §erfteQung

nott)n)enbig ift, um bereits eingetretene

Setriebsftocfungen ju bcfeitigen.

aJitt ber S[u§füf)rung biefer 2Inlagen

roirb gleidijeitig ber 2tuSbau einer ®a§:
anflalt behufs jroetfmäßigerer ©rleuä)tung

be§ Satm^ofe? unb ber Sieparatur-UBerl^

ftätte, foToie eines 53etriebSmaterialien=

aRagüjinS in glei(i)em Umfange roie baS

ad 5 für ßolmar i)orgefet)ene, beabfi(^=

tigt. S)ic Soften ber neuen t)orbejei(^=

neten Einlagen finb auf 195,000 ^

beregnet.

7. ^aä) einer »orIäufigen3Serftänbi=

gung mit ber granjöfifc^en Dftba^nge-

fellf^aft ift Don ber ^erroaltug ber 3^eid^ää

bahnen bie Setriebsfü^rung auf ber

granjofifc^en 33a^nftre(fe oon ber 9{ei(i^s=

grenje bei 2Ilt = aJiünftecol bis Seifort

übernonmen roorben. ^T^iefe 6inri(^)tung

^at bei ben befc^ränften Saf)nf)ofs=2ln=

lagen in Seifort, mlä)^ aud) für ben 58e=

trieb ber ^4Jaris=iJt)on=3JJittelmeer=Sa^n

mit benu^t toerben, ju mancherlei Unju;
träglic^feiten 33eranlaffung gegeben unb
insbefonbere bie SBeiterbeförberung ber

SBagen häufig ccrjögert, fo bafe bebeutenbe

SBagenftrafm'iet^en für bie bieffeitige

eifenba^mSerroaltung erroac^fen finb.

2luä biefen ©rünben ift es TDünfd^enSs

roertt), ben Setrieb auf ber Sal^nftreifc

2llt:3Jiün)terol--Selfort fobalb als möglich

an bie j^ranjöfifd)e ®ifen=Serroaltung ju;

rücEjugeben, unb ben Setriebsn)e(Jhfel an
ber 2;eutf^en ©renje auf einem ju bie^

fem 3roecf neuanjulegenben ©rensbatin^

^ofe bei 2Ilt;3)'Jünfterol eintreten ju

laffen.

2)ie Saufoflcn btefes neuen ®renä=
ba^nl)0fes finb auf 250,000 ^

überfc^lägtic^ ermittelt.

8. ^ür bie nottiroenbig geworbene

©rmeiterung ber in bem reid^en unb inbu=

flriellen Sejirfe üon 3J(üt)lt)aufen belege*

nen Station Xoxmö^, oorjugsroeife jut

Sefc^affung ber unjurei^enben SBattej

unb ©jpebitionsröume, ift ber ?{eubau

eines neuen ©tationsgebäubes mit einem
Äoftcnaufroanbe oon 15,000 =

Dorgefe^en.

9. 2)er Sa^nl)of ©aargemünb, auf
raelAem ber Üebergang bes gefammten
Äo^lenoerfel)rS oonoaarbrücfen nad)bem
©Ifafe unb einem 2l)eile oon iiot^ringen

ftattfinbet, gerainnt burd) bie beoorftetjenbe

SoUenbung ber Sa^n oon ©aarburg nad)

©aargemiinb unb buriJ^ bas ^^rojeft einer

Latus . . . 1,358,000 'Slllr.

Transport . . . 1,358,000 Il)lx.

®ifenbal^n = Serbinbung oon Sroeibrücfen

nnd) ©aargemünb eine erl)Ö[)te Sebeutung
unb bebarf bei ber Unjulänglic^teit ber

oorljanbenen Einlagen nid)t mir einer er:

beblid^en (Srioeiterung, fonbern mit ^Md-
fid)t auf iie@infüt)rung ber ootbeseidmeten

beiben n)id)tigen fiinien einer oöUigen Um»
gcftaltung. ©S ift bnbei erforbertid),

unter'Sefeitigung bcS bieljerigen proDifo=

rifd)en ©tationSgebäubeS, auf ben Ulus^

bau eines allen Sebürfniffen bes Ser=

fel)rö entfpred)enben befinitioenSmpfangS»

gebäubeS; auf bie §erftellung eines

©ienftgebäubes für ben Setriebs-jnfpeftor

unb @ifenbal)nbaumeifter, unb eines Se-

triebSmaterialien^aJJagajins, bie le|teren

beiben in berfelben 2lusbef)nung roie bie

ad 5 für ©olmar oorgefeljenen (Sebdube,

ausjufüliren.

S)ie ©efammtfoften für ben Umbau
bes Sal)nf)ofes, einfc^lie^lic^ ber fpejiell

bejeidineten ©ebäube finb mit 245,000

Sljtrn. üeranfd)lagt.

§ieroon l)at bie l^öniglic^ ^^reuBif*^

e

Serroaltung ber ©aarbrücfer ©ifenbalju

oertragsmalßig ein ©rittet berf>erftetluugS-

foften für baS neue ©tationSgebäube

mit 17,357 2f)alern ^u tragen, f^erner

follen JU bem Saljnl)ofSumbau aus ben

buri^bas ©efe^üom'22. ^iooember o %
|ur ©ispofition gefteUten 3Jütteln 50,000

2t)lr. oenoenbet roerben. ©S finb mithin

67,357 Sl^lr. bereits bisponibel unb blei»

ben nur nod) runb . . 178,000 „

JU befdiaffen.

10. 2luf bem S(il;nl)ofe 3J?efe bean=

fprudjt bie SoUoerioaltung bie §erftetlung

genügenber 3^äumliä)feiten jur joEaint^

lid)en Slbfertigung ber aus ^ranfreid^ für

aiJe^ einge^enben ©üter. Sistier Ijat bie

Slbfertigung in einem für biefen 3roed

eingerichteten SBagenfc^uppen ftattgefun=

ben, n)eld)er inbeffen feiner Slusbe^nung

unb Sage naä) für bie bauernbe Senu^ung
ols SoUfc^uppen nic^t geeignet ift. ©s
ift beS^alb ber Sau eines neuen Soll;

fc^uppens oon angemeffener ©röfee, in

Serbinbung mit ben nöttiigen ©eleifen, gur

Sluffteßung ber joUamtUd) abzufertigen*

ben Söagen unentbelirlid). Sei ©elegem
Ijeit biefes ©rroeiterungsbaues wirb fer;

ner bie Slusfü^rung ber na(^ftel)enb ange=

gebenen Slnlagen beabfid)tigt

:

a) einer gemeinfc^aftlidien ©asan»
ftalt für bie ©rleud)tung ber

Sabnl^öfe 3J{e& unb 3)2ontignt),

insbefonbere für bie ©rleuc^s

tung ber SBagenroerfftätte bei

SJJontignp

;

b) einer äüegeüberfüljrung für ben

2Beg oon©ablon nad) ^JJiontigm;

anstelle bes bisl^erigen 9^ioeau=

Überganges am 3tuSgange beS

Sa^hl)ofes WH;
c) eines S)ienftgebäubeS für bie Se=

triebsinfpeftion 9JJe^, ba eä

l)ierju anSüreauräumen mangelt

unb fold)e in ber -lUäl^e bes

Sa]^nl)ofes aud) miett^meife nid)t

JU befd)affen finb.

®Te Soften für ben ©rrociterungsbau

unb bie §erftellung ber oorbejcidincteu

2lnlagen finb mit 225,000 Zl)lxn. oeran*

Latus 1,536,000 %l)lx.
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Transport . . 1,536,000 2:f)lr.

jdllagt, oon n)eld)en 50,000 2t)lr. au§ ben

burc^ ©eiefe rom 22. 9?oöember o. 3- be--

toiüiflten 3Jlitteln gebecft raerben. S)er Steft

üon'. 175,000 „
bleibt äu befc^affen,

11. 2)tt§ ©tation^gebäube in Penning

ifi gleichseitig mit bem2lu§bau berS3at)n

von gorbac^ md) ^Ic^ erridjtet roorben

unb nunmet;r na6) ©infülirung ber ^aljn

von ©aargemünb «nb von ßarling in

ben 33al)nl)of S3enning für bie gegen^

iDärtigen 56erfel:)röoerl/ältm[fe »ößig unge«

eignet, 3lu§ biefem ©runbe ift bei* Sau
eineä neuen ®mpfangSgebäube§, beffen

iloften mit . 25,000 *

reranfd^lagt finb, erforberli(^.

12. "SDer Sat)nl)of ©c^lettftabt ifi

inbem ?^elbjuge 1870-1871 jerftörtunb

bi§l;er nur burd) ©rridjtung ber unent*

bef)rli(i^ften ©ebäube, be§ @mpfang§ge=

bäubeä, beg ©üterfd)uppen§ unb ber

2Ba[ferftation in §olä, bie Stnlage einer

UmtDef)rung, bie SReporatur ber befi^^äbig;

ten ©eleife unb SSeic^en in bürfligfter

SBeife proüiforifd) ipieber liergeftellt

rcorben.

5Der 2lu§bttu befinitioer, bem gegen*

roärtigen 33erfel)räbebürfniB entipredienber

©ebäube unb ©eleiöanlagcn, unter S^üd*

[id)tnaf)me auf bie beabfid)tigte @infü^=

rung ber projeftirten Sal)n oon Sarr
nad) ©d)lettftabt fann nid)t länger auö=

gefegt werben, oline bie 23er!e^röinterefjen

auf boö ©mpfinblidifte ju f(ihäbigen.

SDie ^^often ber neuem 33al)nl)of§an»

tage finb mit 200,000 *

»eranfd^lagt.

13. SDie ©tation§gebäube auf ben

Sal^n^öfen S3itf^, 5Rieberbronn, §agenau,

3iappolt§tt)eiler, SoUraeiler, ©ebroeiler

bebürfen einer ©rroeiterung, oiele flcinere

©tationen, auf roelii^en SHborte gänjlic^

fehlen ober nur mangelhaft eingerichtet

finb, eines 9Jeu' ober Umbaues fol(j^er

Slnlagen, wofür einfd^lieBli^E) ber Soften

für ä^erbefferung oerf(^iebener ?ßerronS

ein 33etrag üon 60,000 „

ausgeworfen roirb.

14. ®ie raäl)renb be§ Krieges auf

2lnorbnung ber oberften Heeresleitung in

Singriff genommenen 2BieberherfteEungs=

arbeiten an ber 33af)nftrede ©trafeburgs

^e^l finb bisfier noc^ nid^t oollftänbig

beenbet.

^ür 3f{eparaturen ber Stlieinbrüde,

ben aßieberaufbau eines gerftörten Sa^n*

TOörterliaufes unb eines Stieiles ber ser*

ftörten Slnlagen auf bem 33ahnl)ofe 5Öflefe=

gert^or ift beSlialb ein 5loftenbetrag üon 13,500 „

oorgefel)en.

15. 2:)ie gleidjfaUs auf 3lnorbnung

bes Dberfommänbos ber 2)eutfd)en 2lr=

meen tDäl)renb beS Krieges begonnene §er=

fteUung beS sraeiten ©eieifes oon Sßenben»

heim nad) aBeifeenburg unb ber in golge

Sal)lrei(Jher ©d)ienenbrüche raälirenb beS

gelbjugs nothroenbig geworbene Umbau
bes erften ©eieifes oon Hagenau nach

2Öei§enburg finb noä) nidjt oollftänbig

beenbet. %üt biefe im Sntereffe ber

©it^erheit bes Betriebes nothroenbigc

SBeenbigung ber begonnenen ^ilrbeiten

ift eine ©ümme oon _j
102,000 ?

erforberli(ih- ^ . , , ^^.r.

©umme . . . 2,111,500

Transport . .

3=ür bie im Sntereffe ber J?riegfül)=

rung angeorbneten, sub 14. unb 15. be*

jeidmeten Slrbeiten, foroie für bie'2Bie=

berherfteHung bes bei ber 33elagerung

oon ©tra^burg jerftörtcn S3aljnl)ofes unb
ber in g^olge oes Krieges im füblidien

©Ifafe jerftörten Sahnftreden [inb ber

©ifenbahn=33etriebS--J?ommiffion in ©träfe:

bürg im 3]erloufe bes ^elbjuges 1 870— 1 87

1

oerfd)iebene ©ummen im ©efammtbetrage
oon 1,470,000 2:hlrn. aus ber ^^Jrcufeifd^en

©eneralJlriegsfaffe überwiefen, bis ju

bemUebergange ber 23erroaltung ber ®lfa§^

£otl)ringif(|en (Sifenbal)nen an bie ©ene^
ral=2)ireftion gu ©trafeburg aber n\ä)t

ooUftänbig oerwenbet worben unb wirb

ber oerbliebene JReftbetrag an bie *|Jreus

feifd^e ©eneral^^riegsfaffe jurüdgejahlt

werben.

5Der oorgenannten (Sifenbahn = 33e=

triebS'ilommiffion finb ferner burd) bie

auf ©runb bes ©efefees oom 14. Sunt
0. 3., betreffenb ben @rfa^ oon llriegS=

fd)äben unb 5lriegsleiftungen für ©lfä|;

Sothringen, eingelegte Jlommiffion für bie

bei beii Belagerungen oon ©trafeburg

unb ©d)lettftabt jerftörten Smmobilien
9ietabliffementsgelber in§öhe oon 262,507

2:t)lr. 14 ©gr. juerfannt unb baoon 157,558

%^lv. 12 ©gr. ausgejaljlt worben. 33on

bem legieren Setrage haben 102,398 S^ti^.

16 ©gr. 1 ^f. für ben 2ln!auf jweier

SBohnhäufer in ©trafeburg als ©ienftgc*

bäube für bie ©fenbahnoerwaltung oer=

wenbet werben müffen, währenb ber

9f{eftbetrag oon 160,198 ^lv. 27 ©gr,
11 ?|Jf. ober runb ^
oon ben oorftehenb beantragten ©um*
men in 2lbäug unb bemna(^ als ©umme IV.

nur
in Slnfafe ju bringen finb.

2,111,500 2hlr.

160,200

1,951,300 Shlr.

^v. 106.

2luf bie Sagesorbnung einer ber nächften ^lenarfifeungen

wirb gefefet werben:
SKünblic^er Seridht ber 5lommiffion für bic ©efdiäftS:

orbnung, übet ben Slntrag bes ©enats ber freien

unb ^anfeftabt Bremen auf ©rtheilung ber ermäd^--

tigung sur ftrafgerichtlid^en Verfolgung bes 3)Jafd)i=

nenbauers f^rohme aus §annooer wegen Seleibi»

gung beS 9ieichstages.

Seri(|terftatter: Slbgeorbneter Dr. Sieb er.

Antrag ber Slonnniffion

:

®er 3f{eid)Stag wolle befdtiliefeen

:

bie (Srmä^tigung jur gerichtlichen Verfolgung beS

3JJafd)inenbauers 5?arl ^ranj (Sgon grohme
aus §annooer wegen Beleibigung beS 9iei(fhstagS,

- oerübt in ber am 27. Sanuar l. 3. in ber C>er=

• mannshalleäu Bremen abgehaltenen BoWsoerfamm=

lung, ju oerfagen.

Berlin, ben 27. 3J{ai 1872.

Dr. «Simfoit.
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9?t. 107.

3luf bie S^ac^esorbnung einer ber nä^flen ^lenarfifeungen rcirb gefegt roerben:

9J?ünb"lt(i^er Seric^t ber III. ^ommiffion jur 33erat^ung be§ §. 1. 2lbfaö 2., unb ber §§. 16., 61. bis 66. unb
70. bi§ 147. be§ @efe^ ®ntrourf§, betreffenb bie 9fied)t§oerl)ältm[fe ber Sieic^Sbeamten — 3'ir. 9. ber 2)rucE|'a(i^en —

.

Serid^terftatter: Slbgeorbneter Dr. SSagner (3IUenburg).

3lntrag ber Äommiffion:
SDer 'S^eid^ätag roolle beyc^UeBen:

bem §. 1. 3Ibfafe 2. unb ben §§. 16., 61. bis 66., 70. bi§ 147. be§ ®efe^ ©ntraurfs, betreffenb bie dli6)tmV'
I)ältniffe ber D^eic^äbeamten, in öer au§ nadifolgenber BufammenfteHung erfid)tUcE)en g^affung bie 3uftimmung
ju ert^eilen.

33erUn, ben 25. 3Kai 1872.

Dr. <Stmfott.

^itfammenfteUttttg
beö

1. mmci 2. unt) t)ev §§. 16.; 61. bi§ 66. unt) 70. bi^ 147. ber 3}ovlage, betreffend bie

9^ed)t^Dert;ältm|Te ber 9Ieid)0beamteu, mit ben 33efcl}(üffen ber ^cmmiffion III.

58 0 r I a g e. 33ef(ä)Iüffe ber Stommiffion.

§. 1. Sttbf. 2.

2Iuf ^erfonen beä ©otbotenftanbeä finbet biefeö ®efe^ nur
in ben §§. 125. bi§ 140. Stnraenbung.

§. 16.

^ein 3?eic^äbeQmter barf otine »orgängige ©enel^migung
ber oberften 9teid)Sbei)örbe ein ^ebenomt ober eine S'Jebejibe^

fd)äftigung, mit n)el(|er eine fortlaufenbe ^Remuneration uer*

biinben ift, übernef)men ober ein ©eioerbe betreiben. Siefelbe
®enef)migung ift ju bem eintritt eineö 9iei(^)öbeomten in ben
35orftanb, 33erroaltung§= ober ätuffid)tärat^ einer jeben auf ®r=
roerb gerid^teten ©efellfd^aft erforberlic^.

'

3)ie ert[;eilte ©ene^migung ift ieberjeit roiberrufli^.

Stuf 2Baf)lfonfuln finben biefe Seftimmungen feine 2In=

toenbung.

§. 61.

BwangSWcife Sßerfe^uiig in ben 9?u6eflaitb.

©in Sieic^sbeamter, raeldier burd^ 58IinbI)eit, Siaubl^eit ober
ein fonftigeö förperti(J)es @ebre(^en ober rcegen ©d)TOä(|e feiner

förperli^en ober geiftigen träfte ju ber ©rfüHung feiner Slmtö-
pflict)ten bauernb unfähig ift, foU in ben 3iu^eftanb »erfe^t
roerben.

§. 62.

©ucbt ber Beamte in einem fold^en g'alle feine 93erfegung
in ben Slubeftanb nic^t nac^, fo rairö it;m ober feinem n'6ti)i'

genfalls ^ierju befonberä ju befteüenben Kurator oon ber üor=
gefegten 2;ienftbei)örbe unter 2(ngabe beä ju geroät;renben ^^^^eiiJ

lionöbetrageä unb ber ©rünbe ber ^$enfionitung eröffnet, ba^
ber gatt feiner ä^erfefeung in ben Stutieftanb corliege.

{Wlan ogl. §. 65. unten.)

§. 63.

Snner^olb fed^l Sßod^en nad^ einer foIcE)en ©r=
Öffnung (§. 62.) fann ber 33eamte feine (Sinroenbun--
gcn bei ber oorgefe^ten 2)ienftbet)örbe anbringen.
3ft bieä gefc^eE)en, fo roerben bie a^erlianblungen
an bie obcrftc Sieic^äbe^örbe eingereid^t, TOelct)e,'fo=

attenflilde ben SSer^onbtungen b«« 2)eutf(^cn 9ietc^8toge8 1872.

(gäßt t)ier fort. Tlan ogl. §. 157. unten).

§. 16.

^ein 9iei(^§beamter barf o^ne »orgängige @enel)migung
ber oberften 3^eic^sbeprbe ein ^Rebenamt ober eine ^Jebenbe«

f^äftigung, mit roeldt)er eine fortlaufenbe Jiemuneration oer*

bunben ift, übernet)men ober ein ©eroerbe betreiben. 2)iefelbe

®enet)migung ift ju bem Eintritt eines 9^eidf)Sbeamten in ben

SBorftanb, 33erroaltungS: ober 2luffict)tsratt) einer jeben auf ©r*

roerb gerichteten ©efeUfc^aft erforberlid^.

®ie ert^eilte ®enet)migung ift feberjeit- rotberruflid^.

Stuf SBa^HonfuIn unb einftroeilen in ben 3?u^es
ftanb üerfe^te SJeamte finben biefe Seftimmungen feine

2lnroenbung.

§. 61. (untjeränbert).

3tt)ang8Weife ißerfeljung in ben 9?u^epanb.

©in 3?ei(|sbeamter, roel(ä)er burd^ ^Unb^eit, SaubJjeit ober

ein fonftiges förperU(|)eö ©ebred^en ober roegen <Scf)roäd)e feiner

förperlic^en ober geiftigen Gräfte ju ber Erfüllung feiner 2tmt§s

pflid^ten bauernb unfähig ift, foU in ben atuljcjtanb »erfelt

roerben.

§. 62.

©u(^t ber S3eamte in einem folc^en g^aüe feine SSerfe^ung

in ben 3^ut)eftanb nidtit nad), fo roirb i^m ober feinem nöttiis

genfallä itkx^ü befonbers §u befteUenben ilurator »on ber oors

gefegten SDienftbeljörbe unter Eingabe ber ©rünbe ber *^enfio=

nirung unb bes p geroafirenben ^|5enfionsbetrages eröffnet, baB
ber galt feiner 33erfe^ung in ben 3tut)eftanb oorliege.

§. 63.

SBenn ber SSeamte gegen bie i^m gemad^te ©röffnung

(§. 62.) innert)alb fed^ä 2Bo'd)en feine ©inroenbung erhoben Ijat,

fo roirb in berfelben SBeife perfügt, als roenn er feine *^enfio'

nirung felbft na(^gefudht ^ätte.

S)ie Ballung be§ «otten ©elialts bauert bis jum 2t b*

laufe besjenigen ä5iertelial)res, roeld^es auf benSJioj
nat folgt, in bem if)m bie a3erfügung über bie ers

folgte J8erfe^ung in ben ^tulieftanb mitgetl)eilt ift.

§. 64.

2ß erben pon bem Seamten gegen bie 33erfe|ung
in ben 9f{ul)eftanb (ginroenbungen erl^oben, fo bes

fdjlie^t bie oberfte Sieid^Sbe^örbe, ob bem 33erf ai^ren

gortgang ju geben fei.

3n btefem galle i)at ber bamit Pon ber oberften

G2
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fern niä)t ber 33eamtc eine ^ai^erli(|e SSeftallung
erljatten l^at, über bie ^enfionirung entfd^exbet.

(Segen biefe @ntfd)etbung ftcJ)t bem 33eamten ber g^Jefurä

an ben 33unbeäratl) binnen einer grift oon uier Sßodjen nod)
©mpfamj ber ®ntf c^eibung ju.

• Seä 3^e£nröred;tä ungead;tet fann ber SJeamte von ber
oberften 3feid;öbel)örbe fofort ber lüeiteren Slmtäüeriüaltung oor=
läufig entl)oben werben.

§at ber söeamte eine 5laiferli(|e 23eftaIIung ert)alten, fo
erfolgt bie ©ntf(^eibnng vom £aifer naä) älnprung beä SSum
begratt)ä.

§. 64.

S)em Beamten, beffen 93erfe^ung in ben Siulieftanb oer*
fügt ift, tüirb baä üoüe @et)alt nod) big jum ablaufe be§=
ientgen a^terteljabreä fortgeja^lt, roelc^eä auf ben 2Jionat folgt,
in öem iljm bie fcblieBUc^e 23erfügung (§. 63. 3lbfa^ 1., be=
gief)ung§tüeife 4.) über bie erfolgte ä^erfe^ung in ben 9tuk=
[tanb mitgetfieilt roorben ift.

§. 65.

SBenn ber Beamte gegen bie il)m gemacJ^te (Sröffnung (§. 62.)
innerhalb fed)ä 2öod)en feine ©inroenbung erfioben ^at, fo wirb
in berfelben SBeife oerfügt, alä roenn er feine *)3enfionirung
felbft nadmefuc^t l^ätte.

S)ie 3ablung be§ ooUen ©elialtö bauert bi§ ju bem in
§. 64. beftimmten 3eitpunfte.

§. 66.

Sft ein Beamter vot bem 3eitpunfte, mit roeld^em bie

^^enfionäbered)tigung für if)n eingetreten fein würbe, bienftun=
fäbig geworben, fo fann er gegen feinen 3Biaen, nur unter
ä3eobac^tung berjenigen formen, roelcbe für bie SDiö^iplinar-
Unterfucbung oorgefc^rieben finb, in ben 3{ut)eftanb oerfefet
werben.

2öirb eö jebod) oon ber oberften 9ieiä)§bef)örbe mit 3iu
ftimmung beä ^unbe§ratbe§ angemeffen befunben, bem Se=
amten eine ''|lenfion ju bem betrage ju bewittigen, welcher
tljm bei (Srreid)ung be§ oorgebadjten 3eitpuntteä jufteben
würbe, fo fann bie ^^enfiouirung beffelben nac^ ben ä^orfcfarif»

ten ber §§. 61.— 65. erfolgen.

§. 70.
?lögemeine U^efttmmungcii über Sieiiftoergefien iinb bereit ©eftrafung.

ein Sfieidisbeomter, welcher bie x\)\n obliegenben ^ifticbten
10.) verlebt, bcgeljt ein 2)ienftüergel)en unb l)at bie SDiä^

äipliiiarbeftrafung oerwirft.

§. 71.

Sm-^aufe einer gericbtlid)en Unterfud)ung bar f gegen ben
2lngefd)ulbigten ein SDiöäiplinaroerfafiren wegen ber nämli(|en
2l)atfad)en nid)t eingeleitet werben.

9^ieic^äbeprbe ju bcauftragenbe Beamte bie ftreitis'

gen Si^atfod^en ju erörtern, bie erf orberlicben 3eu*
gen unb ©adjoerftänbigen eiblid) ju oernetimen, unb
bem äu penfionirenben Beamten ober beffen 5lura=

tor äU geftatten, ben SSernebmungen beiju wohnen.
3um©(^lu& ift ber ju penfionirenbe ^^eamte ober

beffen 5lurator über ba§ (SrgebniB ber ermittelun=
gen mit feiner ©rflärung unb feinem Slntrage ju

Ijören.

3u ben aSerbänblungen ift ein oereibeter ^^Jro»

tofoUfülirer jujujie^en.

§. 65.

S)ie gefci^loff enen Slften werben ber oberften
Sleici^äbebörbe eingereicht, welche geeigneten '^alU
eine SSerooUftänbigung ber (Ermittelungen ans
orbnet.

Sie baaren 2luälagen für bie buriib bie ©d^ulb
be§ äu penfionirenben iieamten oeranlo^ten erfolg^
lofen (Ermittelungen fallen bemfelben jur iiaft.

§. 66.

§at ber 33eamte eine Mferliefe Seftallung erbalten, fo

erfolgt bie ©ntfd^eibung über bie Slerf efeung inben^tulje»
ftanb oom 5laifer im ©inoernefimen mit bem ^unbeäratl^.

3n betreff ber übrigen Beamten flet)t bie ^ntfc^eibung
ber oberften yiei4)äbel)örbe ju. ©egen biefe (Sutfd)eibung l)at

ber )üeamte binnen einer griff oon oier SBocben nad) beren
(Empfang ben Siefurö an ben Sunbeöratt). ®eg ^Jiefuri3re(i)tä

ungead)tet fann ber Beamte oon ber oberften äieid^äbeljörbe

fofort ber weiteren Slmtäoerwaltung oorläufig entl)oben werben.

§. 67.

®ie 3al)lung beä oollen (Seljaltä bauert bis jum
älblauf be§ 58iertetialjreö, baä auf ben 3JJonat folgt, in wel'
c^em öem in 9iut)eftanb oerfet^ten Beamten bie ünt-
fd^eibung beä ^aiferä, ober ber oberften 3tei(^§be =

i)örbe beäiel;ung§weife beä Jöunbeörat^ä jugeftellt
worben ift.

(Man ogl. oben §. 63.)'

§. 68.

Sft ein 33eamter oor bem 3eitpunfte, mit wel(Jhem bie

^^)enfionäbered)tigung für il)n eingetreten fein würbe, bienftun=

fällig geworben, fo fann er gegen feinen äBiUen nur unter

33eobad)tung berjenigen formen, welche für Das förmlid^e
S)iäjiplinaroerfal)ren ooigefd)rieben finb, in ben 9tulje=

ftanö oeife^t werben.

SBirb eä jeöod) oon ber oberften 5{eid)5bel)örbe mit 3u«
ftimmung beä ^unbeöratljeä angemeffen befiinöen, bem ^e^
amten eine *)3enfion ju bem ^betrage ju bewilligen, weld)cr

il)m bei (Erieid)ung beä oorgebacbten 3eitpunfteä juftel)en

würbe, fo fann bie ^j^enfionirung beffelben nad) ben i>orfd)rifs

ten ber §§. 61. bis 67. erfolgen.*)

§. 72. (unoeränbert.)
ättlgentetne iBefttuunungen über Äieiiftücrgctjcii imb bereu 6eprafung.

©in ?ieid)öbeamter, weld^er bie tl;m obliegenben Winten
(§. 10.) oerle^t, begebt ein ®ienftocrgel)en unb Ijat bie S)iä>

äiplinarbeftrafung oerwirft.

(Wan ogl. §. 77. unten.)

*) 2»te §§. G7.— 69. ber 9Jegteruug8'55or'age, mldjt nid)t an bie

^omniiffioit üerlviefen flub, werben §§. 69.— 71.
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SBcnn im l^aufe eines 5Di§üiplinarüerfaf)ren§ wegen ber

näiiilid^en 2t)at)a(i)en eine gerid)tlicl)e Unterfiid)ung gegen ben

2Ingeld)ulbigten eröffnet loirb, fo mufe baä ^i§jiplinarüerfat)=

ren bis jur '^eenbigung beä gerid)tlid)en ä>erfal)ren§ auögefe^t

werben
§. 72.

2ßenn Don ben gen)ö^nli(^en ©trafgerid)ten auf %xti-

fprec^ung ertonnt ift, fo finbet wegen berjenigen 3:{)atfad)en,

roel^e in ber geric^tlid^en Unterfiid)ung jur (grörterung ge»

fonunen finb, ein S^i^^iplinaruerfeileren nur noä) infofern ftatt,

dlä biefelben an fid) unb oE)ne i^re SBe^ie^ung ju bem gefe^s

lid)en 2{)atbeftanbe ^er ftrafbaren §onblung, weld^e ben ©e^
genftonb ber Unterfu^ung bilbete, ein SDienftoerge^en entfjalten.

3ft in einer geiic^tlid)en Unterfuc^ung eine ä^erurttieitung

ergangen, welche ben i^erluft beä Stmteä niii^t jur golge ge:

ijäht i)at, fo bleibt berjenigen 58et)örbe, roel^e über bie &n-
leitung be§ 2)i§jiplinaroerfat)ren§ ju »erfügen t)at, bie ®nt=

fd)eibung borüber Dorbe^alten, ob aufeerbem ein SDisjipUnar*

perfal;ren einjuleiten ober fortjufe^en fei.

§. 73.

(5prid)t ba§ @efe| bei Sienftoergeljen, roeldie ©egenftanb
eines S)i§3iplinarüerfa^Tenä werben, bie 2)erpflid^tung jur

SBiebererftattung ober jum ©(J^abenerfa^e ober eine fonftige

cioilred^tlid^e 5l^erpfli(|)tung aus, fo gel)ört bie 5?lage ber 33e=

tt)eiligten oor bas 6ioilgerid)t.

§. 74.

5ft Don bem gewö^nli^en ©trafri(ä^ter auf eine 3^reil)eitS=

ftrafe üon längerer als einjätiriger S)auer, auf eine f(^werere

©träfe ober auf bie 3uläffigfei't oon *JjoIijei=2tufftct)t erfannt,

fo iiel)t bas ©traferfenntnife ben S^erluft beS Imtes pon felbft

nad) fic^.

§. 75.

©in SJeamter, wel(^er fic^ oI;ne ben porfdiriftsmöfeigen

Urlaub oon feinem Stmte entfernt ^ält, ober ben ertl^eilten Ur^
loub überf^reitet, ift, wenn i^m ni6)t befonbere @ntfd)ulbi=

gungsgrünbe jur ©eite fteljen, für bie Seit ber unerlaubten

Entfernung feines SDienfteinfommens perluftig.

§. 76.

2^ie 2)ienftentlaffung (§. 79. 3^r. 2.) tritt ein, wenn bie

unerloubte Entfernung oom Slmte:

1) oon befonbers erfc^werenben Umftänben begleitet ift,

ober

2) über oier 9Boä)en fortbauert, nad^bem ber Beamte
aufgeforbert ift, fein 2tmt anjutreten ober ju bemfeU
ben jurüdjufe^ren, ober

3) über ad^t 2Bo^en bauert.

§. 77.

2)ie STiSäiplinarftrafen befleißen in

DrbnungSftrafen,

Entfernung aus bem 3tmtc.

§. 78.

ßrbnungsftrafen finb:

1) 2ßarnung,

2) a[5erweis,

3) ©elbbufee,

4j gegen untere Beamte auc^ 3lrreftftrafe auf
bie S)auer oon l^öc^ftens a^t 2agen, weld)e
itbod) nur in fold)en 3^öumen oollftreden
ift, bie ben 5l^erl)ältniffen ber ju beftrafen--
ben Beamten angemeffen finb.

3u biefer Söeamtenf laf fe werben gerechnet: ^^oft;
fonbufteure, Briefträger, SBagenmeifter, ^^oftil^

lone, Ejefutoren, Boten, ilaftellane, S)iener unb
bie ju äl)nli(^en, fowie bie ju bloS med)anifd)en
?^unftionen beftimmten Beamten.

§. 79.

2;ic Entfernung aus bem 2Imte fann beftelien:

1) in Berfe^ung in ein anberes Slmt oon gleid^em ^iange,

jeboc^ mit Berminberung beS S)ienfteintonunenS unb
Bcrluft bes 2tnfprüc^s auf Umjugsf often,
ober mit einem oon beiben ^{aditljeilen;

(a«an pgl. §. 78. unten.)

(9Kan ogl. §. 79. unten.)

gällt fort.

^äüt fort.

gäat fort.

§. 73. .

®ie ©isjiplinarftrafen beftelien in:

1) Orbnungsftrafen,

2) Entfernung aus bem Slmte.

§. 74.

Drbnungsitrafen finb:-

1) SBarnung,

2) Berweis,

3) ©elbbufee,

bei befolbeten Beamten bis jum Betrage bc«
einmonatlidjen S)ienfteinf ommens, bei un =

befolöeten bis ju breifeig 2:i)alern.

©elbbufee fann mit Berweis oerhunben werben.

§. 75.

5Die Entfernung aus bem 9Imte fann befteljen:

1. in ©trafoerfe^ung.
SDtefclbe erfolgt burd) Berfefeung in ein anberes 9lmt

oon gleid)em S'iange, jebod) mit Berminberung bes Sienftein=

fomniens um ^öc^ftens ein fünftel, ©tatt ber Ber=

G2*
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2) in ©ienftentlaffung.

®ie SDtenftentlaffung l^at ben 33erluft be§ SiteU

unb '>penfionsanfpruä)e§ üon 3ie($t§tüegen jur j^olge.

pat üot Seenbtpng beä SDisjipünarüerfa^^renä au§
irgenb einem üon beffen ©rgebniB unabpnj
gigen ©runbe ba^3 2lnit§üerl)ältm§ bereite Qufget)ört,

"fo rcirb an ©teile ber ©ienftenttaffung auf 5L^erluft beä

2itel§ unb ^enfionöanfprudiiä erfannt. ©e(}ört ber

9Ingefd)ulbigte ju ben S3eainten, roeld)e einen 2ljifpru(J^

auf 'penfion I)aben, unb laffen befonbere Umftänbe
eine milbere S3eurtt)eilung 511, fo ift bie SDiöjipUnar^

bel)örbe erntäd^tigt, in il^ret (jntfä)eibung ^ugleid) feft«

äufe^en, bafe beni 2Ingeid)ulbigten ein ^i)exl be§ ge^

fefelid^en ^enfionäbetrageä auf Sebenäjeit ober auf

geroiffe '^af)u aU Unterftü^ung ju oerabrei=
$en fei.

§. 80.

SSeld^e ber in ben §§. 77. bis 79. beftimmten ©trafen
anjuraenben fei, ift nac^ ber größeren ober geringeren ®rl)eb=

li(i)feit beä SDienftuergelienö mit 3^ücffid)t auf bie fonftige 3^ül)=

rung be§ Stngefdjulbigten ju ermeffen, unbefdiabet ber be=

fonberen ^öeftimmungen ber §§. 75. unb 76. 3ft auf
bie im § 79. unter 3lr. 1. bejeid^nete ©traf e erfannt,
fo roirb bie 33erfefeung huxä) bie oberfte 3lei(^äbe=
^örbe angeorbnet.*)

(3JJan »ergl. §. 71. oben).

(3«an nergl. §. 72. oben).

(Man »ergl §. 73. oben.)

§. 81.

9Son bem ®i?,ypltnnvtievfal)veii

3eber SDienftoorgefe^te ift ju SBarnungen unb U^erroeifen

gegen feine Untergebenen befugt.

§.82.
©elbbufien fönnen
1) oon ber oberften 3ieid)§bel)örbe gegen aHe 5feid)6r

beamte unb jjiuar bis ju 30 Stjaiern ober bis jum
^Betrage be§ einmonatlid^en ©ieufteinfommen«,

2) üon ben berfelben unmittelbar untergeorbneten Söe»

*) Wan ücrgl. §. 75. sjjr. 1. sjl0[o(5 2 ber tümnitffioii(^b(!|d)lilf|e.

ber ^ommiffion.

minberung be§ SDienfteinfommenö fann eine ©elbs
bufee i3erl)ängt werben, welche ein ^Drittel besSDienfts
einfommenö eines Sal^res nic^t überfteigt.

SDie ©trafoerfefeungrotrb burc^ bie oberfteStcid^Ss

be^örbe in 2lusfül)rung gebraci^t.

2. 3n ©ienftentlaffung.

SDief elbe ^at ben 33erluft beS S^itels unb ^^enfionsanfprud^s

üon Stec^tSroegen jur g^olge. §at oor 5öeenbigung bes SDisji^

plinar-Sierfatirenä bas SlmtSüerl)ältnife bereits aufgel)ört, fo

roirb, falls nic^t ber 2lngefd)ulbigte unter Uebernal;me
ber iloften freiroillig auf Settel unb *)JenfionSan=
fprud^ t)erjid)tet, auf bereu äJerluft an ©teile ber SDienft=

entlaffung erfannt.

(Sel)ört ber 2lngefd)ulbigte ju ben Beamten, roeldie einen

2Infpru(^ auf ^^enfion ^aben, unb laffen befonbere Umftänbe
eine milbere Seurt^eilung gu, fo ift bie 5Disjiplinarbet)örbe

ermä(i^tigt, in il;rer ©ntfdieiöung jugleic^ feftjufeien, baß bem
2lngefd)ulbigten ein S^eil bes gefe|lid)en ^^enfionsbetrageS auf

iiebensjeit ober auf geroiffe Salji^e ju belaffen fei.

§. 76.

SBelc^ie ber in ben §§. 73. bis 75. beftimmten ©trafen

anjuroenben fei, ift nad) ber größeren ober geringeren ®rl)eb=

li^feit bes SDienflocrgelienS mit befonberer 9iürffid)t auf bie

gefammte gü^rung bes Slngefd^ulbigten ju ermeffen.

§. 77. (unüeränbert).

3m Saufe einer geric^tlidien Unterfud)ung barf gegen ben

3lngefd)ulbigten ein ®iSsiplinaroerfat)ren roegen ber ncimlidjen

2^atfad)en hic^t eingeleitet roerben.

SBenn im Saufe eines ®isjiplinarüerfa^rens roegen ber

nämlidjen £l)atfad)en eine geri(^tUc^e Unterfucbung gegen ben

Slngefdiulbigten eröffnet roirb, fo mufe baS S)isjiplinarüerfa^ren

bis' äur S!3eenbigung beS geri(i^tlid)en Serfatjrens auSgefefet

roerben.

§. 78.

2Benn von ben geroöl)nli(^en ©trafgericl)ten ouf j^rei=

fprec^ung erfannt ift, fo finbet roegen berjenigen 2:i)atfad)en,

roetdie in ber geric^tlid)eu Unterfud)ung gur Erörterung ge=

tommen finb, ein 3)iSgiplinarüerfai)ren nur nod) infofern ftatt,

als biefelben an fic^ unb oi^ne il)re 93ejiel)ung ju bem gefetj»

lid;en Sljatbeftanbe ber ftrafbaren §anblung, roelc^e ben ®e=

genftanb ber Unterfu(^ung bilbete, ein SDienftoergeljen entt)alten.

3ft in einer gerid)tlid)en Unterfud;ung eine 5Öernrtl;eilung

ergangen, roeldje ben 33erluft beS Slmtes nid)t jur ?yolge ge=

babt \)at, fo bleibt berjenigen ^el)örbe, roel(^e über bie (Sin;

leitung bes SDisjiplinaruerfaljrenS ju cerfügen l)at (§. 84. 2Ibf. 1),

bie ®ntfd}eibung barüber oorbcljalten, ob aufeerbem ein 2)iS=

giplinarüerfa^ren einjuleiten ober fortjufetjen fei.

§. 79. (unoeränbert).

©prid)t baS ®efe^ bei S)ienftoergel^en, roel^e ©egenftanb

eines "JiiSäipUnarDerfaljrenS roerben, bie ä^erpflid^tung jur

SBiebererftattuug ober jum ©d)abenserfafee ober eine fonftige

ciüilrec^tlid)e 5yerpflid)tung aus, fo gehört bie Älage ber )öes

tljeiligten cor baS ©iuilgeridit.

§. 80.
i8ou bem S)t«^!JjUnnr«evfaI)vcn.

Seber 2)ienftoorgefe^te ift ju iiBarnungen unb 33erroeifen

gegen bie ilim untergeorbneten iKeidjSbeamten befugt.

§. 81.

©elbbu^en fönnen

1) oon ber oberften 9fieid;)Sbel)örbe gegen alle 9?ei(3^sbe=

amte unb jroar bis gum l)öd)ften juläffigen äJes

trage (s. 74. mx. 3.),

2: von ben berfelben unmittelbar untergeorbneten 936=
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prbcn unb 33orfiel)ern üoit Sel^örben bis jum Se^
trage von 10 Sl^aleni,

3) von bell ben lefeteren untergeorbneteu S3el)örben ober

aSorftel)ern von S3eljörben bi§ jum Setrage von
3 2f)alern

burc^ eine mit ©rünben ju unterftüfeenbe f(i^rif tlic^e

i^erfügung oerijängt tcerben.*)

§. 83.

5Rur biejenigen 5)ien)tüorgefefeten, loeld^e gegen bie im
§. 78. unter 3lx. 4. bejeid^neten :äeamten ®elbbu|en üer^än=

gen fönncn, finb ermächtigt, gegen biefelben Slrreftftrafen ju

oerfügen.

2)ieienigen 33orgefe^ten, beren ©trafgeroalt auf ®elbbu§en
bis 5u brei Zl)akin bef(|ränft ift, bürfen bei ben 3Irreftftrafen

baö 3JiQa§ von brei Sagen n\ä)t überfcfireiten.

§. 84.

(Segen bie SSerfügung oon Drbiiung§ftrafen finbet nur
SBefd^rcerbe im oorgef (i^riebeneu ^nftanjeuäuge ftatt.

§. 85.

2)ev Entfernung au§ bem 2lmte mu§ ein förmli(J^e§ SDiä--

giplinaroerfa^ren t)orJ)erget)en.

SDaffelbe befielet in ber oon einem 5?ommiffariuä ju

fü^renben f^riftlic^en ä>orunterfud)ung unb in ber münb=
li^en tHer^anblung nad^ ben folgenben naiveren Söes

ftimmungen.
§. 86.

35ic Einleitung be§ 3)i§äiplinarüerfof)ren§ rairb

oon ber oberften 5Reic^&beprbe oerfügt.**) ®iefelbe
ernennt aud) ben Unterfud)ungö = ^ommif fariuö unb
benjenigen SSeamten, racldier bie 3^erri(|tungen ber ©taat§»

onroaltfd&aft toatirjuneljmen f)at.

Sft ®efal)r im 33eräuge, fo fann bie 33erfügung ber
Einleitung be§ ©iSgiplinarDetfalirenS unb bie Er?
nennung be§ Unterfud)ungö^.Kommiffariuö oorläufig
oon einer ber im §. 82. unter 9ir. 2. bezeichneten 33e=

körben ober einem ber bort beäei(ihneten Sßeamten
ousge^en. E§ ift aläbann bie ©eneljmigung ber

oberften 3teic^lbeprbe einjuljolen unb, fofern biefe

oerfagt ratrb, ba§ S3erfal;ren einjuftellen.

§. 87.

SDie entf(i)eibenben SDiöjiplinarbeprben, mtld)t je nad) 33e=

bürfnife jufammentreten, finb

1) in erfter Snftanj bie SDiösipUnarfanunern,

2j in äToeiter Snftanj ber S)iöäipUnar^of in Serlin.

§. 88.

2tn folgenben Crten:
*13otöbam, j^anffurt a. D., ilönigsberg, 2)anjig, ©tettin,

Äöälin, Söromberg, ^^ofen, SJJagDeburg, Erfurt, 'Bxeklan, Sieg*

ni^, £ppcln, 3jJünfter, 2lrnöberg, ©üffelborf, Röln, Srier,

S)armftabt, ^ranffurt a. -äJt., Släffel, ^annooer, ©c^leäioig,

Sieipjig, Rarlörulje, Sc^ioerin, i^übed unb ?3remen rairb je

eine ^^iösipUnarfammer errid^let.

SDurc^ 2Inorbnung beä Äaiferä fönnen unter 3uftim =

mung beö 33unbe§ratl)eö einzelne 2) iSäiplinorfammern auct)

an onberen geeigneten £)rten errid)tet roerben.

§. 89.

^)ie 33egir!e ber Siöjiplinarfammern werben oom ^aifer

im Einoetne^men mit bem 33unbeöratt)e abgegrenjt.

3uftänbig im einjelnen t^alle ift bie 2)t§äiplinarfammer,

Sefc^lüffc ber Äommiffion.

prben unb 33orftelhern oon 58el)örben bi§ jum S3es

trage oon jeljn 2l;alern,

3) oon ben ben lefeteren untergeorbneteu 33ehörben unb
Söorfte^ern oon 33el)örben bi§ jum 33etrage oon
brei 2f)alern

oerl)ängt werben.

§. 82. (neu).

Sßor ber S^erpngung einer Drbnungsftraf e ift

ber 33eamte über bie "it)m jur Saft gelegte Sierle^ung
feiner amtlid^eu ^^flid)ten oerantroortlid) ju Ijören.

SDie 58erl)ängung ber örbnungsiitraf en erfolgt
burd^ eine mit ©rünben ju unterftü^enbe fc^rift»
Ud)i 33erfügung.

(gäCt fort.)

§. 83.

©egen bie 93erf)ängung oon Drbnungsftrafen finbet nur
Sefd)toerbe im Suftanäertjuge ftatt.

§. 84.

2)er Entfernung au§ bem Slmte mufe ein förmliches SDiSs

äiplinaroerfaliren oorljerget)en. Sie Einleitung beffelben
roirb oon ber oberften 9f{ei(Jhäbef)örbe oerfügt.*)

2)aS SDiSgiplinaroerfal^ren beftel)t in einer fc^riftlic^en

S3orunterfu(ihung unb einer münblid)en 33erl)onblung.

§. 85.

SDie oberfte 9ieiä)Sbel)örbe ernennt bie Beamten,
n)elä)e in bem Saufe bes 2)iSäiplinnruerfal)renä bie 3)ecrict)tuns

gen ber !5taatsantüaltf(^aft n3al;r3unel;men l^abeu.

2lufErfud)en ber oberften ^Heic^öbeljörbe Ijat ba§
®eriä)t f)öl)erer Suftanj, in beffen S3esirf ber Singe»
fd)ulbigte feinen bienftlic^^en Süoljnfi^ Ijat, einen
etatsmä^igen 9^id;ter mit ber gül^rung ber ^oruns
terfu(^)ung ju beauftragen. §at ber Slngefd^ulbigtc
feinen bienftlid^en 2ßol)nfi^ au6erl;alb beö 2)eutf d^en
Steiciies, fo ift ber Sorunterfuc^uugsbeamte oon ber
oberften ^ieid)§bel)örbe ju ernennen.

§. 86. (Unoeränbert.)

SDie entfc^eibenben S)isjiplinarbel)örben, meiere je nac^ Se«
bürfnife jufammentreten, finb

1) in erfter Snftanj bie SDisjiplinarfammern,

2) in jioeiter Snftauj ber SDiSjiplinarl)of in Berlin.

§. 87.

2ln folgenben Drten:
sjJotsbam, j^ranffurt a £)., 5?önigSberg, SDanjig, ©tettin,

J?ö§lin, Sromberg, *i^ofen, 9)^agbeburg, Erfurt, Sreölau, Sieg-

nil, Dppeln, 3)iünfier, Slrnsfcerg, SDüffelborf, ^löln, Srier,

SDarmftabt, granffurt a. Gaffel, §annooer, ©ct)lesroig,

Seipjig, ^arlsrul^e, ©5)n)erin, SübecE unb Sremen mirb \t eine

2)iSjiplinarlammer errid^tet.

SDurcl) 2lnorbnung bes ^aifers fönnen im Einoernetimen
mit bem Sunbesrat^ einjelne S)iSjiplinarfammern aud^ an
anberen ßrten errietet merben.

§. 88.

®ie SSejirfe ber SDiSjiplinarfammern merben oom Äaifer

im Einoernet)men mit betn SunbeSratlje abgegrenjt.

3uftänbig im einjelnen galle ift bie 2)iäjiplinarfammer,

•) SHon ttergt. §. 82. 3t6fa^ 2 fcei Sommtfrtoii8befd)(üffe
**) ''Man »gl. vf 'ofe 2 be8 §. 84. bct &oinmi(fioneibeicI)Iüffe.

*) ÜK. »gl <Bai} 1. be« §. 86. ber ^Portagc.
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in bereu SSejirf ber 2tnflefd)ulbigtc feinen bienftli(^en 2Bol)nfi^

\)at, unb roenn biefer , 2Bo{)nfife im Sluälanbe befinbet, bie

©iSjiplinarfatnmer in *).5otebam.

§. 90.

Sebe ®t§jiplinarfanimer befteljt am einem ^täfibenteu

unb fed)§ anbeten 9JJitgliebern, uon benen njcnigftenö brei in

tid)lerUd)er Stellung in einem iiunbeSftaate fein müffen. 3ur
©rlebigung ber S)iöjipUnarfttd)en ift bei ben SDiöjiplinarfam=

mern bie '2:i)eiluat)me von raenigftenä fünf 3KitgUebern, mit

(Sinfd)lu^ be§ äSorfi^enben, erforberlic^, uon benen raenigftenä

jroei in rid)terUd)er Stellung in einem SunbeSftaate fein

müffen.

§. 91.

SBenn auf ben Slntrag beä S3eamten ber ©taatöanwalts

fd^aft ober be§ 3lngefd)ulbigten ber ®iöjipUnarl)of baö 33ort)an=

benfein von ©rünben anerfenut, rceldje bie Uubefangenl)eit ber

juftänbigen S)iöjiplinarfammer jTOeifell)aft machen, fo tritt eine

anbere b'urd) ben ©iä^iplinar t)of f u b ft i t u i r t e SDiäjiplinarfammer

an beren ©teile.

§. 92.

S)er ®i§äiplinarl)of befielet aus einem *)3räftben=

ten unb ad)t anberen SJJitgliebern, oon benen roenigftenä

brei ju ben 3SeDollmäd)tigten jum 35unbeöratt)e unb wenige
ftens rier ju ben 3JJitgliebern ber im Sfieic^ögebietc

befinblid)en l)öd)ften ®erid)tf'l)öfe gehören müffen.

3ur ©rlebigung ber S)iäsipliüarfad)en ift bei

bem®iejiplinar Ijofe bie2:i)eilnal)me üon minbeftenä
fünf aJiitgliebern mit ©infd^lufe be§ i^orfi^enben er =

forberlid), von benen menigftenä groei ju ben tiä)--

t^xlxä)tn 9JJitgliebern gel^ören müffen.

§. 93.

S)ie 3cit)l ber ajfitglieber, raeli^e bei ^^affung eine§ 93e^

fd)Iuffeö mitroirfen, mufe bei ben STiä^iplinarfammern, roie bei

bem S)i§giplinarl)ofe (§. 90. unb §. 92.) immer eine ungerabe

fein.

§. 94.

SDie 9JUtgIieber ber SDie^iplinarfammern unb beä SDiö»

jiplinarljofeä merben alle brei 3ci|£)re öom SunbeSratl^e ges

w&\)lt, vom 5?aifer ernannt, unb für bie Erfüllung ber £)b'

Uegenl)eiten il)re§ Slmteä »erpflidjtet.

©in 2}Htglieb, raelc^eö im Saufe ber breijä^ri;
gen 2ßal)lperiobe eintritt, bleibt nur bis jum @nbe
berfelben in ^l^ätigf eit. SDie ou§fä)eibenben 3Jät=

glieber fönnen roieber gewählt roerben.

§. 95.

Sn ber ä>orunterfud)uug roirb ber 3lngeld^ulbigte unter

3)Jittl)eilung ber 3lnfd)ulbigung§punfte Dorgelaben linb, menn
er erfdieint, gel)ört; eö roerbeti bie Beugen na(5^ Sefinben eib=

lid) »ernommen, unb bie jur SluffWrung ber ©ad)e bienenben

fonftigen öeroeife '^erbeigefd^afft. " • ilst/xO

S)ie 3toi(^tungcn ber ©taatöann)altfcl)aft merbcn burd)

einen Jkamten raaijrgenonmien, raeldjenbie oberftc ''Jk\6)^he--

l)örbe ernennt.

S3ef(^lüffe ber 5lommlffion.

in beren SBejirE ber 2Ingefd^ulbigte jur Seit ber Einleitung
beä förmli(^en SDiöjtptinarüerfa^renä feinen bienftlid)en

2Sol)nfife l)at, unb roenn biefer 2Bot)nfi^ im 2luälanbe fid^ be=

finbet, bie SDiösiplinarfammer in *}iotöbam.

©treitigfeiten über bie 3uftänbigfeit »erfd^iebe«
ner SDi§äiplinarfammern werben vom SDiSäiplinars
l)of entfd^ieben.

§. 89.

3ebeS5i§jiplinatfammcr beftel)t au§ fieben3Jlitgliebern.
S)er =!Präfibent unb TOenigftenä brei anbere aJiitglieber rnüf*

fen in rid^terlid^er ©tellung in einem Sunbeäftaate fein.

Sie münblid^e S3erl)anblung unb (Sntfd^eibung
in ben einzelnen SDiäjiplinarfad^en erfolgt Dur^
fünf 3)?itglieber. SDer S^orfi^enbe unb roenigftenä
jTOei Seifiger müffen ju ben ridE)terlidl)en 3Jlitglies
bern gel)ören.

§. 90.

,
Sßenn auf ben Slntrag be§ 33eamten ber ©taat§ann)alts

fd^aft ober beä Slngefd^ulbigten ber SDiä^iplinar^of ba§ 25ort)an»

benfein üon ©rünben anerfennt, meldt)e bie Unbefangenljeit ber

juftänbigen 2)iäjiplinarfammer jroeifeltiaft madien, fo tritt eine

anbere burd^ ben ©iäjiplinar^of ernannte SDiäaiptinarfammer
an beren ©teile.

§. 91.

SDer SDi§jiplinart)of befteljt au§ elf ^JJHt glieber n, oon
benen raenigftens oier ju ben 33eoottmädl)tigten ^mn 33unbe§s
ratl)e, ber 'ipräfi beut unb toenigfiens fünf ju ben3J{its
gliebern beö 5ieid)äoberl)anbel§gerid^t§ get)ören müffen.

2)ie münblid^e 33erl)anblung unb @ntfdt)etbung in
ben einjelnen S)iääiplinarfa(^en erfolgt burd) fie =

ben 3Jfitglieber. 2)er S5otfi|enbe unb roenigftens
brei Seifiger müffen ju ben rid^terlid^en 3Jlitglies
bern gel^ören.

gäUt fort.

§. 92. (neu).

®ie ©cfdt)äftöorbnung bei ben SDiäjiplinarbes
l)örben, insbefonbere bie 33efugniffe be§ ^räfibens
•ten unb bie 9teit)enfolge, in roeld^er bie rid^terlid^en
iDIitglieber an ben ©ntfc^eibungen in ben einjelnen
©i^ungen S^eil ju netimen ^aben, roirb burd^ ein
JRegulatio georbnet, roeldtieä ber SDiSäiplinar^of ju
entroerfenunb bem Sunbeörat^ jur Seftdtigung ein*
äureidE)en l)at.

§. 93.

®ie 2Jiitglieber ber SDiöjiplinarfammern unb bes SDisjiplis

narl)ofä roerben für bie 2)auer ber jur 3eit i^rer ©mens
nung oon iljnen befleibeten 3tei(|§5 ober ©taatsämter
»om Sunbesratl^ geroätjU, oom ^aifer ernannt, unb für bie

Erfüllung ber Dbliegenljeiten i^reö Slmtö uerpflic^tet.

§. 94.

3n ber S8orunterfudE)ung roirb ber Slngefd^ulbigte unter
aJHtt^eilung ber 2lnfdt)ulbigungöpunfte oorgelaben unb ber
Söeamtc ber ©taatäanroaltfd^af t jugejogen. ©iefels
ben roerben, roenn fie erfd^einen, mit i^rcn ©rtlärungen
unb Anträgen gel)ört. SDie 3eugen roerben, nad^ Sefinben
eibUdl), oernommen, unb bie fonftigen SBeroeife erljoben.
SDen SBernel)mungen ber 3eugen bürfen ber S3eamte
ber ©taatsanroaltf(^af t unb ber Slngefd^ulbigte nid^t,
beiroo^nen.

2)ie 58ertjaftung, »orlönfigc j^eftnolime ober
äJorfüljrung beä 2lngefdE)ulbigten ift unjuläffig.
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§ 96.

SDic oberfte SJeid^äbeprbe ifl ermächtigt, mit g^üdfic^t auf
ben 21uäfall ber ^-l5orunter)u^ung baä fernere 3?erfat)ren ein=

jufieflen unb geeigneten gaHä nur eine ©rbnung^ftrafe ju
oer^ängen.

3n biefem ^alle erl^ält ber 21n9efd)ulbigte 3Iuäfertigung
bes borauf bejügltc^en, mit ©rünben ^u unterftü|enben ^e=
fc^luffeä.

§. 97.

2Birb ba§ 58erfQl)ren niä^t eingefteßt, fo roirb nni^ ein=
gang einer oon bem 33eamten ber (Staatöonn3oltf(^aft anjufer=

tigenben älnfc^ulbigungöfc^rift ber ä(ngefd)ulbigte unter abfd)rift=

lict)er üDJitt^eilung biefer 2tn)chulbigungsfd)rift ju einer uon
bem 3Sorfi|enben ber entf(tieibenben S)iöjiplinarbe[)örbe ju be-.

ftimmenben ©i^ung jur miinbU^en 33erl)anblung oorgelaben.

(Man ogl. §. 100, unten).

§. 95. (neu).

Ueber jebe Unterfud^ungöl^anblung ift burd)
einen uereibeten ^^rotof ollf üt)rer ein ''lUotof oll auf ^

äuneljmen. SDen üernommenen ''^erfonen ift if)re

aiuäfage unmittelbar nac^ ber '»J^rotoEot lirung üor=
äulefen, um benf elben ©elegen^eit jur äJeric^tlgun g
unb ©rgänsung ju geben.

§. 96. (neu).

SBenn ber X5orunterfu(Jhung§beamte bie ^ox--

unterfud)ung für gefd)loffen erad)tet, fo tl)eilt er

bie 2lften bem S3eamten ber ©taatsanroallfc^aft mit.

§ält biefer eine ®rgän§ung ber Sßorunterf uc^ung

für erforberlid^, fo l^at er b'iefelbe bei bem 23orun =

terfuct)ungä;Seamten su beantragen, it)elct)er, roenn
er entgegengefe^ter Infici^t ift, bie (Sntf d)eibung
ber oberften 3kicbäbel;örbe einjuljolen ^at.

§. 97. (neu).

3la^ gefd)loffener a3orunterfu(ä)ung ift bem 2ln-

gef (^ulbigten ber Snljalt ber erl)übenen söeroeiämit^

tel mitjutl^eilen. darauf werben bie 2tften an bie

oberfte ^teid^öbeljörbe eingefenbet.

§. 98.

®ie oberfte 3teid^äbel)örbe fann mit ?tücffi(iht auf ben ätuä=

fall ber ^?orunterfud)ung, ba§ ä3erfal)ren einfteUen , unb geeig=

neten e^aüä eine ©rbnungöftrafe üerljängen.

®er lngef(^ulbigte erfiält Stuäfertigung be§ barauf be*

3üglid)en, mit ©rünben ju unterftü^enben ^efd^luffeö.

§. 99. (neu).

Sie 2Bieberaufnat)me be§ SDi§äiplinarüerfal)ren§
megen ber nämUcl)en Slnf c^ulbigungspunfte ift nur
auf (Srunb neuer ^eroeife unb roäljrenb eineä 3eit =

raumeö oon fünf Solaren, nom Sage bes ©inftel^

Inngöbefdiluffeä ab, suläffig.
Sl^ar eine Drbnungäftra'fe i)ert)ängt (§. 98.) fo

finbet eine 2öieberaufnal)me beä eingeftellten 5Di§j

jiplinaroerf at;rens nid)t ftatt.

§. 100. (neu).

®te (ginftellung bes a^erfatirenS mu^ erfolgen,

fobalb ber Slngefdbulbigte feine ©ntlaffung aus bem
5Reid)öbienfte mit ^^erjic^t auf Sitel, (Setialt unb
^enfionäanfpruc^ nad)fu(^t, üorauögefeij.t, bafe er

feine amtlidien ©efdjäfte bereits erlebigt unb über
eine if)m etroa anoertraute Sieriualtung oon S^eic^ä*

oermögen ooUftänbige Stedinung gelegt t)at.

3)ie 35ert)ängung einer Drbnungöftraf e ift in

biefem g^alle nidit juläffig. 2)ie i^often beS ein*

qeftellten SSerfaljrens (§. 124.) fallen bem atnge^

fd)ulbigten jur Saft.

§• 101.

Befd^lie^t bie oberfte JJeic^äbeprbe bie ^er^
roeifung ber Q>a6)e vor bie Sisjiplinarf ammer, fo

luirb ber 2lngefd)ulbigte nad) ©ingang einer oon bem 'Be-

amten ber ©taatSontüaltf(^aft an^ufertigenben SlufdiulbigungS:

fdjrift unter abfd)riftlid)er Mttl)eilung ber legieren ju einer

oon bem R^orfi^enben ber 2)iSäiplinarfammer 5u beftim=

menben ©ifeung jur münblic^en ^üerl^anblung oorgelaben.

2)er aingefc^ulbigte fann fid) bes ^Öeiftanbes
eines äboofaten ober 3?ecl)tsanioalts als ä5ertl;ei;

bigers bebienen. ®emfelben ift bie ©infi(^t ber
3?orunterfud)ungSaften ju geftatten.

§. 102.

SDie münblid)e !^Serl;anblung finbet ftatt, au6)
menn ber 2lngefd)ulbigte nid)t erfd^ienen ift. 5>er=

felbe fann fic^ burd) einen 2lbüofaten ober 3ied)tsanioalt Der=

treten laffen. SDer ©is^iplinarfammer ftel)t es jebod^, fofern ber
3lngef(ihulbigte feinen bienftli(^en SBoljnft^ im S)eutfdjen
3teid)e tjat, jeberjeit ju, bas perfönlid^e ©rfd^einen bes Stnge:

fd)ulbtgten unter ber aiJarnung ju oerorbnen, ba§ bei feinem
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§. 98.

35ei ber Tnünblid^en aSerl^anblung, n)el(^c in ni(^t

öffentltctier ©i^ung ftattfinbet, giebt juerft ein oon bem
SSorfi^enben ber Sßel^örbe auä ber 3a|l it)rer 9JJitglieber er«

nannter JKeferent eine ©arfteQung ber ®aä)t, roie fie aus ben

biälierigen 5ßer^anblungen |erüorgef)t.

2)er S[ngef(^ulbigte roirb Dernommen.
@§ wirb' barauf ber Seamte ber StoatäanTOaltjd^aft mit

feinem 33or; unb 2lntrage, unb ber 3tngef(J^ulbigte in feiner

5Bertl)eibigung gel)ött.

®em 2lngefd)ulbigten ftet)t bas lefete SBort ju.

§. 99.

aiBenn bie S8e|örbe auf ben 3lntrag beö 2lngef(^ulbigten

ober beö 33eamten ber ©taotöanroaltfc^Qft, ober auc^ oon 3imtä=

wegen bie 31ierne!)mung eines ober meljrerer 3eugen, fei

e§ burd) einen ilommiffar, ober münblid^ oor ber ^ej()örbe

felbft, ober bie §erbeif(i^affung anberer 9JJittel jur Slufflärung

ber ©ac^e für angemeffen era^tet, fo erläfit fie bie erforber-

li(^c 33erfügung unb oerlegt nötl)igenfaü§ bie j^ortfefeung ber

©a(^e auf einen anbern Sag, xod&itv bem 2lngef(^ulbigten be*

fannt ju ma^en i%

§. 100.

$Der 2(ngef(ä)Ulbigte, mlä)QV erf(Steint, fann f{(i^ be§ Seis

ftanbe§ eines" Stboofaten ober 9f{ed^t§ann)altä als 93ertl)eibigers

bebienen. SDer nid^t erfc^einenbe 2Ingefd)ulbigte fann fic!^

burd^ einen ^ilboofaten ober SRec^tsanroalt oertreten laffen. SDer

2)iSji|)linar'Söel)örbe ftel)t es jebod) jeberjeit ju, bas perfönli(i^c

6rf(|einen bes 2lngefd)ulbigten, fofern berfelbe feinen bienft*

lid^en Söol^nfife nid^t im Stuslanbc l)at, unter ber SBarnung ju

ocrorbnen, ba^, bei feinem Slusbleiben, ein 33ertl;eibiger ju fei*

ner 3[}ertretung ni(|t roerbc jugelaffen werben.

33ef(J^lüffe ber ilommiffton.

SIusMeiben ein 3Sert^eibiger ju feiner SSertretung ni^t roerbe

jugelaffen werben.

§. 103. (neu).

®ie münblii^e 33erl)anblung ift öffentlich- S)ie

ßeffentlic^feit fann aus befonberen ©rünben auf
ben 2lntrag bes 2lngef(?hulbigten, bes Beamten ber
©toatsantöaltfd^aft ober oon 2lmtSroegen hnx6) 35es

fdlluB ber SDiSgiplinarfammer ausgef(^loffen ober auf
beftimmte ^erfonen befc^ränft werben. j)ie ©rünbe
ber 2lu§f(ihlie§ung ober Sefd^ränfung ber Deffents
lic^feit müffen aus bem ©i|ungSprotofoU ^eroor=

33ei ber miinblid^cn aSer^anblung wirb ber
wefentlid^e Snlialt ber 2lnf(fhulbigungsfdhrift oon
bem Beamten ber ©taatsanwaltfd^aft münbUd^
oorgetragen. SDer 2lngefd)ulbigte roirb oernommen. ©es
ftel)t berfelbe bie ben ©egenftanb ber 3lnfd)ulbis

gung bilbenben 2t)atfa(^en ein unb walten gegen
bie ©laubwürbigfeit feines ©eftänbniffeS feine Se»
benfen ob, fo bef(^)liefet bie SiSgiplinarf ammer, ba|
eine Seweisoert)anblung n\ä)t ftattfinbe.

2lnberenfalls giebt ein oon bem S3orfi^enben ber S^isji*

plinarfammer aus ber Sa^l ber 3Ritglieber ernannter 33 es

ri(^terftatter auf ®runb ber bislierigen 93erl)onbs

lungen eine ©arftellung ber äJeweisaufnal^mc, foweit
fie fid) auf bie in ber 2tnf djulbigungSf^rift ents

l^altenen 2Infd)ulbigungSpunf te besieljt.

3um ©d)lufe roirb ber Beamte ber ©taatsanwaltfdiaft mit

feinem Sßor-- unb eintrage unb ber Slngefciliulbigte mit feiner

SSert^eibigung gel)ört. SDem 2lngcf(^ulbigten ftel)t bas le^te

.gßort äu.

§. 105.

ai^enn bie ©isgiplinarfammer oor ober im^aufe
ber münblic^en 3.krl)anblung auf ben Slntrag bes Sin*

gefd)ulbigten ober bes ^öeamten ber ©taatSanwaltfdjaft, ober

oon 2lintswegen bie SSernel^mung oon 3eugen, fei es oor
ber ©isjiplinarfammer ober bnt^ einen beauftrag*
ten Beamten, ober bie ^erbeifc^affung anberer 33 e weis?
mittel für angemeffen erai|tet, fo erläßt fie bie erforberlic^e

33ertügung unb oerlegt nöt^igenfalls bie g^ortfe^ung berSSers

l)anblung auf einen anbern Siag, roeld)er bem Slngefd^ulbigten

befannt ju mad^en ift.

§. 106. (neu).

2)ie 33ernel)mung ber 3eugen muB auf 2tntrag
bes Beamten ber ©taatsanroaltf d^aft ober beS 2ln =

gefd^ulbigten in ber münblid^en 33erl)anblung erfol*
gen, fofern bie S^ljatfod^en erl;eblich finb, über
weldt)e bie Ü^ernel;mung ftattfinben foll, unb bie

SDiSäiplinarfammer nidt)t bie Ueberjeugung geroon*
neu l)at, bat ber Stntrag nur auf 33erfd)leppung ber
©ac^e abäielt.

§. 107. (neu).

©teilen bem ®rfdl)einen eines 3eugen 5?ranfs

l)eit, gro§e Entfernung ober anbere unabwenö*
bare §"inberniffe entgegen, fo ift oon ber ©isjipli*
narfommer beffen 2]ernel)mung burd) einen bamit
beauftragten 33eamten unter 5öeilabung ber©taatSs
anwaltfct)aft unb beS Slngefdjulbigten ansuorbnen.

aus grofee Entfernung im ©inne biefes ©efefees
ift es nid)t anjufeljen, wenn ber 3euge fid^ im äJe«

jirte ber entfd^eibenben ©isgiplinarfammer auf*
pit.

iWl. ocrgl. oben §. 102.)



'^tnt\^tt din^BtaQ. Sütenftüd 9lr. 107 497

5B 0 r I a g c.

§. 101.

Sei ber ©ntfdjeibung ^at bie 5Dt§jiplinarä33eI)örbe, öj^ne

an pofitiüc ^kroeiörei^eln gebuiiben ju fein, nod^ i^rer freien,

aud bem ganzen Snbegnffe ber U^erljanblungeu unb SJeraeife

gefd^öpften Ueberseiigimg ju beurtljeilen, inroieroeit bie 9Inf(i^ulj

bigung für begriinbet jü erad^ten.

^ie (Sntf(i)eibimg fann auö) auf eine blo^e £)rbnung§ftrafe

lauten.

^^ie 6nti(|eibung, loelc^e mit ©rünben uerfel^en jein mufe,

roirb in ber ©i^ung, in roeldtier bie münblid&e 33eri)anb(ung

beenbigt loorben ift, ober in einer ber näd)ften 6ifeun=
gen cerfünbigt unb eine 2lu§fertigung berfelben bem Slnge^

fc^ulbigten ert^eilt.

§. 102.

Ueber bie münblic^e 58er^anblung rairb ein ^^Jrotofoll auf=

genommen, n)eld)e5 bie 3^ümen ber Slnwefenben unb bie reefent*

liefen 5Komente ber 5l>erl)anblung entt)aUen mu% ®aä ^J^xoto-

foU roirb oon bem i^orfi^enben unb bem *43roto!oEfiitjrer untere

jeid^net.

§. 103.

®egen bie @ntfd^eibung ftetjt bie S3erufung an ben SDis^

jiplinarl)of forootjl bem S3eamten ber ©taatäanroaltfc^aft al§

bem 2tngefc^ulbigten offen,

S)o§3ied^tämittel be§ ©infpruct)ö(3^eftitution ober
Dppofition) finbet nid^t ftatt*).

§. 104.

3)ie 2Inmelbung ber S3erufung gef(^iet)t ju ^rotofoU ober

fc^riftlid^ bei ber Sebörbe, ml6)& bie anjugreifenbe @ntfd)ei=

bung erlaffen ^at. 33on ©eiten ber 2tngef(i)ulbigten fann fie

auc^ bnxä) einen söeooUmäd^tigten gefc^et)en.

Xk grift JU biefer Sttnnelbung ift eine öierroöd^entlid^e.

©ie beginnt für ben 33eamten ber ©taatäanroultfd^aft mit bem
ablaufe beä 2ageö, an roel(^em bie ©ntfc^eibung oerfünbet,

für ben 3lngef(|ulöigten mtt bem 2lbloufe beä 2age5, an roeld^em

i^m bie Slusfertigung ber ©ntfd^eibung äugeftedt roorben ift.

Sefinbet lic^ ber 2lngefd^ulbigte im 2lu§lanbe,

fo ift bie 2lnmelbuugs= unb 3te(^tf ertigungöfrift oon
bem SDi§jiplinargeri(^)te jebeämal in bem Urtl^eil

fcftjufelen unb mit 3^ücEfid^t auf bie (Entfernung be§
bienftli(|en 2Bof)nfi|e§ be§ 2lngef (|ulbigten ange*
mcffen ju oerlängern**).

§. 105.

3ur fc^riftli(^en 3f{ec^tfertigung ber Berufung ftel)t bem=

jenigen, ber biefelbe red^tjeitig angemelbet t)at, eine Dierje^ntäs

gige f|rift, oom Slblaufe ber 2inmelbungöfrift gered^net, offen.

3)iefe grift fann auf ben 2lntrag beä Slppelans
ten angemeffen oerlängert roerben***).

D^euc Jljatfac^en, roeld^e bie ©runblagcn einer
anberen 33ef(^ulbigung bilben, bürfen in jioeiter

Snftanj nid^t tjorgebrac^t roerbenf).

§. 106.

2:ie Stnmelbung ber Berufung unb bie etroa eingegangene

2lppeUationSf^rift wirb bem Slppellaten in Slbfc^rift jugefteUt,

ober bem 33eomten ber ©taatöanroaltfd^aft, fallö er 2lppeUat ift,

in Urfc^rift vorgelegt.

Snner^alb 't)ierjel)n Sagen naä) erfolgter 3uftellung ober

33orlegung fann ber 2lppeUat eine ®egenf(^rift einreiä)eh.

*) SDlon Dflt* §. 117. ber Sommifrionäbefc^ltiffe.
••) JKou ogl §. 114. bafelbfl.

••) man og( §. 1 15. bajclbii.

t) 2ßou ogl. §. 110. bafetbft.

aftenjlücfe ju ben Sei^onblungen be« ®eutj(^m Steit^ötoge« 1872.

33efd^lüffe ber Äommiffion.

§. 108.

33ei ber ©ntfcfieibung \)at bie 2)i§jiplinarfammcr, ofinc

an pofitioe Serceiöregeln gebunben ju fein, nac^ iljrer freien,

auö bem Snbegriffe "ber ä5erl)anblungen unb 33ett)eife gefc^öpf^

ten Ueberjeugung ju beurtl)eilen, inroierreit bie anf(^it[bigung

für begrünbet ju eracljten.

3ft bie 2lnfdf)ulbigung ni(i)t begtünbet, fo fpricf)t

bie SDiSjiplinarfammer ben 3lngefc^ulbigten frei.

Süorläufige g^reifprediung (©ntbinbung oon ber 3n-
ftanj) \\t ni(^t ftatt^aft. (Segen ben f reigefprod^enen
2lngefct)ulbigten barf roegen ber nämlidt)en ben ®e=
genftanb ber 2lnfc^ulbigung bilbenben |)anblung
ein 2)i§äiplinarperfal)ren r\i6)t toieber eingeleitet
roerben.

3ft bie 2lnf(^ulbigung begrünbet, fo fann bie ©nt*

fdE)eibung nucf) auf eine blofee £>rbnung§ftrafe lauten.

S)ie (Sntfcbeibung, roeldie mit ©rünben oerfefien fein mu§,
TOtrb in ber ©i^ung, in n)el(^er bie münblid^e 33erl)anblung

beenbigt roorben ift unb fpäteftenö inner tjalb ber barauf
jolgenben rierjelju Sage cerfünbet. ©ine 2luäfertis

guiig ber ©ntfdtieibung roirb bem 2lngefd^ulbigten
ertljeilt.

§, 109. (unoeränbert).

Ueber bie münbU(^e 33ert)anblung roirb ein ^rotofoll auf»

genommen, roeldieä bie 9^nmen ber Slnroefenben unb bie roe:

fentlidben 3J?omente ber ä>erl;ünblung entljalten mufe. SDaä

*)3rotofotI roirb oon beiit SSorfi^enben unb bem ^rotofottfüljrer

unterjeicbnet.

§. 110.

©egen bie ©ntfd^eibung ber SDiä^iplinarfammer ftel)t

bie Berufung an ben SDiääiplinarl)of foroolil bem Beamten ber

©taatäanroaltfd^aft alö bem 2lngefd)ulbigten offen.

9ieue Sl)atfac^en, roelc^e bie ©runblage einer

anberen i^efc^ulbigung bilben, bürfen in ber Se*
rufungäinftanj nid^t üorgebrad^t roerben.*)

§. III.

SDie 2lnmelbung ber S3erufung gef(^iel)t ju ^rotofoH ober

fc^riftlii^ bei ber SDissiplinartammer, roeldtie bie anjugrei*

fenbe (Sntfd^eibung erloffen i)at 33on ©eiten be§ 3lngef4ul=

bigten fann fie aud^ burdt) einen SeüoUmäd^tigten gefd^ef)en.

j)ie grift ju biefer 2lnmelbung ift eine Dierroö(^enttid^e.

©ie beginnt für ben Beamten ber ©taatäanroaltfc^aft mit bem

2lblaufe be§ Sageä, an roeld^em bie (gntfd^eibung »ertünbet,

für ben ^ngefc^ulbigten mit bem ^ilbtaufe beä Sageä, an roeld^em

ii)m bie 2lu§fertigung ber (Sntfc^eibung jugeftellt roorben ift.

§. 112.

3ur fd^riftlid^en 3flec^tfertigung ber Berufung ftefit bem=

fenigen, ber biefelbe red^tjeitig angemelbet ^at, eine oier,^e^n=

tägige grift, üom Ablaufe ber 2lnmelbung§frift gered^net, offen.

§. 113.

SDie Slnmelbung ber Berufung unb bie etroa eingegangene

S3erufungäf^rift roirb bem ©egner in 2lbfc^rift jugefteQt,

imb falls bieö ber 33eamte ber ©taatsanroaltfc^aft ift,

in Urfd)rift oorgelegt.

3nnerl)alb oierjel^n Sagen nad^ erfolgter 3ufteaung ober

S^orlegung fann ber ©egner eine Seantroortungsfc^rift

einrei(|en.

*) mm ögt. §. 105. OTfofe 3. ber SSorlage.

63
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®iefe j^rift fann auf ben Stntrag be§ 2lppellaten ange^

meffen öerlängert rcerben.

(3Kan »gl. oben §. 104. Slbfafe 3.)

(maix ügl. §. 105. Slbfafe 2 unb §. 106. 2lbfa| 3.)

§. 107.

3lblauf ber in bem §. 106. beftimmten g^rift werben
bie 2I!ten an ben 2)i§3tplinarl;of eingefanbt.

SDer S)i§giplinar^)of fann bie jur Slufflärung ber ©ad)C
etwa erforberli^ien ^Verfügungen erlaffen. @r beftimmt fobann
eine ©i^ung jur münbU(|en 33erl)anblung, ju mld)zv ber 3ln=

gef(^ulbigte oorjulaben unb ein Beamter ber ©taatäanroalt;

j(|aft, rceld^en bie oberfte 9tei(fe§be^örbe ernennt*),
jujUäieljen ift. 33ei ber münbUc^en SJeri^anblung wirb na^
3Jiafegabe ber in ben §§. 98. biä 102. enthaltenen 33e[tiinmun=

gen »erfaliren.

(3Kan ogl. §. 103. mfafe 2.)

§. 108.

SDer ^aifer |at ba§ D^ec^t, bie oon ben ©isgiplinarbe^ör*

ben t)erl)ängten ©trafen §u erlaffen ober milbern.

§. 109.

®ie a3orfd)riften ber §§. 85. biä 108. gelten auä) in 2ln*

feljung ber einfttüeilig in ben aiu^eftanb üerfe^ten Beamten.

§. 110.
SBefonberc ^öcjittmmungcn in 93etrcff ber 33eainten ber ü)Untär;SJerWattuni(.

©egen 3}liUtärbeantte, raetciie auäfc^UeBlid) unter 3}iilitärs

S3efel)löljabern fteljen, verfügt ber fonnnonbirenbe ©eneral be§
2lrnieeforp§, bejietiungäraeife ba§ ßberfomnianbo ber 2Karine
bie Einleitung ber Unterfuc^ung unb ernennt ben Unter*
fud)ungä=5lommiffariu§, foroie ben 33eamten ber ©taats*
anraaltfc^aft.

§. III.

Sie entfciheibenbe SDiäjiplinarbel)örbe erfier Snftanj ift bie

3Kilitär^®i§äiplinar=5tommiffion.

gür jebes Slnneeforpä tritt bie 9JJilitär=2)i§iiplinar*^om=

niiffion ant (Sarnifonorte be§ (Seneral-ilonuuanboä jufamnien.
Siefelbc roirb aUS einem Dberften alä ä>orfi^enben unb feii^ä

anbeten aJülgliebern, üon benen btei ju ben ©tabSoffijieren,
§auptleuten ober yiittmeiftern, bie übrigen m ben oberen X)e»

amten ber SDiilitär^'l^erwaltung gel;ören müffen, gebilbet.

2)ie aJiilitär=®i3jiplinar=^t"ommiffionen für bie ÜJiarinc

Ijat il;ren ©iß am -s^oupt = ^DJarine - ©tationöorte unb befteljt

auö einem Kapitain gur ©ee al« 5lsorfifeenben unb fed)§ an=

*) man ugt. §. 85. «bfalj 1. ber Somuiiffioit8Dcfd)mffe.

S3ef(Jhlüffe ber ^ommiffion.

§. 114.

Söefinbet fi(3p ber 2lngef(ihulbigte im 3lu§lanbe,
fo fiat bie SDiSjiplinar fammer bie {^riften jur 2lns

melbung unb Sled^tfertigung feiner ^Berufung unb
jur Seantraortung ber Säerufung be§ 33eamten ber
©taatöanTOaltf(ihaft mit ^tücf fi(^t auf bie Entfernung
beö bienftlid^en 2öol)nfifee§ be§ 3lngef(J^ulbigten oon
Stmtöraegen ju erroeitern unb bie betreffenbe 33er«

fügung glei^jeitig mit bem Urt^eil besieljungs?
loeife mit ber 2lnmelbung ber S3erufung beä Se*
amten ber ©taat§ann)altf(^aft bem 2lngef(i^ulbigten
äujuftellen.

§. 115.

5Die griften jur Sied^tfertigung unb S3eantroor=
tung ber ^Berufung (§§. 112. bi§ 114.) fönnen auf
2lntrag oon ber ©iöjiplinarfammer oerlängert
merben.

§. 116.

3laä) 2lblauf ber in ben §§. 113. bis 115. beftimm*

ten g^riften werben bie Slften on ben S)iäjiplinarl)of eingefanbt.

SDer 2)iääiplinarljof fann bie jur älufflärung ber ©adje
etroa erforberlid^en ^Verfügungen erlaffen. @r beftimmt fobann
eine ©i^ung jur münblia^en ^erl^anblung, ju roelc^er ber Sän»

gef^^ulbigte oorjulaben unb ber äieanite ber ©taatäonroaltfd^aft

äuäujiel)en ift.

3n ber münblic^en 33erl)anblung, giebt junöd^ft
ein oon bem S3orfi|enben beä SDissipTinarliofä auä
berSa^l feiner 3Witglieber ernannter ^erid)terftatter
eine 5Darftellung ber biä bal^in ftattgefunbenen, auf
bie in ber Slnfd^ulbigungäfd^ri^t enthaltenen 2ln;
f^ulbigungäpunfte bejügli(|en ?Oerl)anblungen.

3m Uebrigen wirb nach aJiafegabe ber in ben
§. 101. 2lbfafe 2, §. 102., §. 103., §. 104. Slbfa^ 2 unb
3, §. 105., §. 106., §. 107. 2lbfafe 1, §. 108. unb
§. 109. enthaltenen 33eftimmungen oerfahren.

§. 117.

@in anbcreä 9^e(3htsmittel, als bie Berufung, insbefonbere

audh bas a^echtsmittel bes ©nfprudhs (Dppofitton ober S'tefti»

tution) finbet im Sisgiplinaroerfahren ni^t ftatt.

§. 118. (unoeränbert).

SDer ^aifer hat baä Siedht, bie oon ben SDiSjiplinarbehörben

oerhängten ©trafen ju erlaffen ober ju mitbern.

§. 119.

SDie aSorf^riften ber §§. 84. bis 118. gelten audh in

2lnfehung ber einftroeilig in ben SKuheftanb oerfegten Seamten.
SDer legte bienftlidie 2Bohnfig berfelben ift für

bie 3uftänbigfeit im Sisgiplinaroerfahren entfcShei*

benb.
§. 120.

Sefonbcre Sefliminungen in Setreff ber Beamten ber ÜHilitär-SJerWattung.

©egen 3Kili'ärbeamte, roelche ausf(^tie|lidh unter SUlilitärs

^Befehlshabern flehen, oerfügt ber fommanb'tenbe ©eneral beä

Slrmeeforps, bejiehungstoeife ber©hefber^aiferli(ihen2lbs
mivalität bie Einleitung ber Unterfu(ihung unb ernennt ben

SSorunterfud^ungSbeamten.

§. 121.

SDie entfdheibenbe SDisjiplinarbehörbe erfter Snftanj ift bie

3Kilitär'®iSäiplinar i^ommiffion.

gür jebes 9lrmeeEorpS tritt bie 9J{ilitär'3)iSäiplinar=£om=

miffion am ©arnifonorte bes ©eneraU5lommanboS jufammen.

©iefelbe wirb aus einem Dberften ols 5üorfi|3enben unb fechs

anberen aJJitgliebern, oon benen brei su ben ©tabsoffijieren,

,'pauptleuten ober Süttmeiftern, bie übrigen 'u ben oberen iöe-

amten ber 3JJilitör=33ern)aitung gehören müfien, gebilbet.

S)ie 3JJiIitär:2)isjiplinar:5?ommiffionen für bie 3J{arinc

haben ihren ©ig an ben betreff enben a)'iariiw=©tationS;

orten unb be flehen aus einem 5?apitän jur ©ee als äJor»
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beren aKitgliebern, üon benen brei ju ben ©tQbäoffijictcn ber

SJiorine ober ju ben Äapitoin = Sieutenontö jur ©ee, bie

übrigen ju ben oberen Beamten ber SJJarineDerroaltung gepren
mü))m.

Tie 'üJJitglieber ber Äommiffion werben oon ber oberften

SReic^öbe^örbe ernannt.

§. 112.

SDie aSerrtd^tungen ber ©taatäanroaltfd^aft bei ben aJltlitör:

S)i§jiplinar = i^ommiffionen roerben non bem ^orp§ = Slubiteur,

bejieljungsioeife beni erften 9)Jarine - 2Iubiteur roo^rgenommen.
3in Süel)inberungöfalle roirb oon ber oberften S^eid^äbcljörbe

ein anberer Slubiteur mit ber ©telloertretung beauftragt.

§. 113.

3n Setreff ber $Berfügung oon SDi^^iplinarftrafen, bie nid^t

in ber ©ntfemung aus beni Slmte beftel)en, gegen 2j?ilitärbeanite

fonnnen bie auf biefe ^Beamten bejüglid)en befonberen Seftim-
mungen jur 3(nn)enbung. Saffdbe gilt uon ber Slmtefuöpenfion
aller ^Beamten ber ^Diiliitäroernjaltung im goHe beä Krieges.

§. 114.
;

Sofien be« S)i3jipünürOcrfa^ren8.

5ür ba§ Siäsiptinarüerfaliren roerben ©ebüEiren unb ©tem=
pel nic^t bered^net, fonbem nur baare Slullcgen in Slnfa^ ge*

brad^t.

§. 115.
SJorläiiftge Sieiiftent^ebung.

®ie SuSpenfion eineä 9ieid)Sbeamten Pom 3Imte tritt fraft

be« ©efe^eä ein:

1. roenn im gcric^tUd)en ©trafüerfal)ren feine a3erJ)af>

tung befcf)loffen, ober gegen if)n ein noä) n\6)t rei^ts*

fräftig geroorbenes Urtl)eil erlaffen ift, roelc^eä ben
SSerluft be§ 2lmteä fraft be§ ©efe^eä na^ fic^ jiel)t;

2. roenn im SDiSjipUnaroerfaljren eine noä) nid)t re(^tä=

träftige (gntfd)eibung ergongen ift, roeld^e auf SDienft=

entlaffung lautet.

§. 116.

3n bem im oorl;erge^enben Paragraphen unter 3^r. 1.

Dorgefe^enen gaUe bauert bie Suäpenfion bis jum 2lblauf bes

je^nten Sageö nac^ 2Bieberauf()ebung beö 2[?ert)aftungSbefcljluffe§

ober nad^ eingetretener y{e(^tsfroft besjenigen Urtl/eils tjö^erer

Snftanj, bur^ roel(^es ber angefdiulbigte Beamte ju einer an*
beren ©träfe olä ber bejeidineten perurttieilt roirb.

:yautet ba§ red^tsfräftige Urtt)eil auf grei^eitsftrafe, fo

bouert bie ©uspenfion, bis bas Urttjeil »oUflredt ift. Sßirb
bie aBoUftrecfung bes Urtf)eilS ol^ne <Bd)nlb bes $öerurtf)eilten

aufgehalten ober unterbrochen, fo tritt für bie 3eit bes 2luf=

cnt^alts ober ber Untcrbre^ung eine @el)altsfüräung (§. 118.)

nic^t ein. 5Caffelbe gilt für bie im erften älbfa^e biefes pas
ragrap^en ermähnte 3eit con jeljn S^agen, roenn nidt)t cor Slb=

lauf berfelben bie ©uSpenfion com Slmte im äBege bes SiSji--

plinarrcrfafirenS befdjloffen roirb.

3n bem §. 115. unter 3k. 2. erroät)nten galle bauert bie

©USpenfion bis jur 3f<ed^tsfraft ber in ber ©iSäiplinarfad^c er=

gclienben (Sntfc^eibung.

§. 117.

2)ie oberftc SReid^sbetjörbe fann bie ©uSpenfion, fobalb
gegen ben Beamten ein qeri(^tlid)es ©trafoerfaliren eingeleitet

ober bie ©inleitung einer 2)iSjiplinar=Unterfuc^ung oerfügt roirb,

ober aud^ bemnä^ft im Saufe beS X5erfat)renS bis jur redl)tSj

träftigen ©ntfd^eibung oerfügen.

§. 118.

2)er fuspenbirte Seamte bel)ölt roä|)renb ber ©uSpenfion
bie ^älfte feines 3)ienfteintommens,

Sefd^lüffc ber ^ommiffion.

fifeenben unb fedE)S anberen 3JZitgUebern , oon benen brei ju
ben ©tabsoffijieren ber aJJarine ober ju ben Kapitän = Lieute-

nants, bie übrigen ju ben oberen Beamten ber ^JJiarineoerroal;

tung get)örcn müffen.
SDie aKitglieber ber Kommiffion werben oon ber oberften

Sieid^sbeljörbe ernannt.

§. 122.

2)ie aSerridtitungen ber ©taatsanroattfd^aft bei ben aJiili=

tär^SDiSäiplinar-i^ommiffionen roerben oon bem 5?orpS:2lubiteur,

bejiet)ung'äroeife bem 3)iarine:©tations=3lubiteur roa^rgenom;
men. 3m SSe^inberungSfalle roirb oon ber oberften yieid^sbe*

prbe ein anberer Slubiteur mit ber ©telloertretung beauf=
tragt.

§. 123.

®egen aKilitärbeamte fommen in SSetreff ber 33crs

fügung oon SDiSjiplinarftrafen, bie nidtit in ber (Sntftrnung
aus bem Slmte beftel)en, bie auf ieneS3eamten bejügli^ien be=

fonberen a3eftimmungen jur 2lnroenbung. S)affelbe gilt oon
ber 2lmtsfuSpenfion aüer Jöeamten ber ^JJJilitäroerroaltung im
gaHe bes S^rieges.

§. 124.

Soften beS £)t«äipUnarüevfat)reu8.

{^ür bas ©isgiplinaroerfa^ren roerben roeber ®ebül)ren,

nod^ ©tempel, fonbem nur boare Sluslagen in Slnfafe ge*

brad)t.

3nforoeit im förmlichen ©issiplinaroerfaliren
(§. 84.) ber 2lngefc^utbigte oerurtl)eilt roirb, ift er
fdl)ulbig, bie baaren 2luslagen bes 33erfaljrens ganj
ober t^eilroeife ju erftatten. Ueber bie ©rftattungS*
pflid^t entfdt)eibet baS SDiSjiplinarerfenntni^.

§. 125.

3}ortäufige Stenftent^ebung.

®ie Porläufige ®ienftentl)ebung eines 3fieicl)Sbeam=

ten c©USpenfion oom Slmte) tritt fraft bes ©efefees ein:

1. roenn im gerid^tUd^en ©trafoerfaljren feine sCer^aftung

befd^loffen, ober gegen i^n ein nodt) nid^t red^tsfräftig

geroorbenes Urtl;eil erlaffen ift, roeldt)es ben l^ertuft

bes 2lmtes fraft bes ©efe^es nad^ fic^ §iel)t

;

2. roenn im 2)iS3iplinaroerfaI)ren eine nod; nidjt rechts*

fröftige @ntfct)eibung ergangen ift, roeld)e auf SDienfts

entlaffung lautet.

§. 126.

3m galle bes §, 125. 3Jr. 1. bauert bie ©uSpenfion
bis jum 3lblauf bes jeljutcn S^ageS mdj aiUebernufl)ebung bes

a^er^aftungsbefd^luffes ober nad^ eingetretener 9fedE)töfraft

besjenigen Urt^eils ^ölierer Snftanj, burd) roeld)eS ber ange^
fc^ulbigte 33eamte ju einer anberen ©träfe als ber beäeid)neten

oerurt^eilt roirb.

Sautet bas reö)tsfräftige Urtljeil auf g^reil)eitsfirafe, fo

bauert bie ©uSpenfion, bis baS Urtl)eil ooUftred't ift. 2i'\ib bie

$8ollftredung beS Urtl;eils ol)m ©(^ulb bes Sjerurtl)eitlen aufs

gehalten ober unterbro^en, fo tritt für bie 3eit bes Slufent*

Ijalts ober ber Unterbredtiung eine ©eljaltstürjung (§. 128.)
nid^t ein. S)affelbe gilt für bie im erften Slbfa^e biefcs pas
ragrapl)en erroäl^nte Seit oon jelm Sagen, wenn nid)t oor 31b=

lauf berfelben bie ©uSpenfion oom 3lmte im äßege bes 2)is=

äipUnaroerfaljrenS befi^loffen roirb.

3mgalle bes §. 125. 3lx. 2. bauert bie ©uSpenfion Ins

jur ä^ied^tsfraft ber in ber S)iS5iplinarfad^e ergeljenben

fd^eibung.

§. 127.

S)ie oberfte 9'?eid|Sbel;örbe fann bie ©uSpenfion, fobalb

gegen ben aSeamten ein gerid^tlid^es ©trafoerfaljren eingeleitet

ober bie Sinleitung eines förmlid)en SDiSäipUnar = ä)er falj =

rens (§. 84.) oerfügt roirb, ober aud^ bemnäd)ft im Saufe bes

einen ober anberen äJerfaljrenS bis jur re4)tsträftigen ©nt^

fd^eibung oerfügen.

§. 128.

SBäl^renb ber ©USpenfion beS SSeamten roirb oom
3lblauf bes 3Jionats ab, in roeld^em biefelbe oerfügt
ift, bie §älfte feines Sienfteiiif ommens innebe*
galten.

3n g^ällen ber 3iotl) bes 23eamteu ift bie oberfte

63*
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Stuf bie für S)ienftunfoften befonberä angefefeten Beträge

ift bei Söeredjuung ber §älftc beä SDienfteiufoinmenä feine diM--

\id)t Sil neljmen.

$Der innebel;aUene be§ SDienfteinfoinmenä xjt beix

Sofien, iüet(^e burc^ bie ©telloertretung be§ Slngefdiulbigten

üerurfQd)t werben, ber etroaige 3teft ben Unterfuc^ungä»

foften iu üerraenben. ©inen loeiteren Beitrag ju ben ©tetts

öertretungöfoften ju leiften, ift bet Söeamte nic^t cerpfliii^tet.

§. 119.

S)er äu ben Soften (§. 118.) niä)t »erroenbete bes

©inforninenö rairb bem Sieamten nidjt nad)gejal;lt, rcenn baä

äJerfatiren bie Entfernung auä bem Slinte jur ?^olge gehabt

^at.

Erinnerungen über bie ^[ieriüenbung beä Einfommenä

fteijen bem SJeamten nid;t ju; mol;l ober ift i^m auf ä>ertangen

eine ^iac^roeifung über biefe ä3erroenbung ju ert^eilen.

§. 120.

2Birb ber Beamte freigefprodien, fo nuiB ber inne^

bet)Qltene Si^eil be§ SDienftetnfommenä ooUftänbig nadigeja^lt

werben.
9Birb er nur mit einer Drbnungäftrafe belegt, fo ift iiim

ber innebe^altene S^eil ol;ne Slbjug ber ©telloertretungöfoften

nadijuja^len, foroeit berfelbe nid^t jur S)ecfung ber Unterfuc^ung§s

foften unb ber ©rbnungäftrafe erforberl'd) ift.

§. 121.

SBenn (Befatjr im S^erjuge ift, fann einent Beamten aud)

uon folc^en ä5orgefefeten, bie feine ©uäpenfion äu oerfügen nid^t

ermä(^tigt finb, bie 3lu§übung ber 2lmtöoerrid)tungen oorläuftg

unterfagt werben; eö ift aber barüber fofort an bie oberfte

9leid^sbef)örbe gu berichten.

§. 122.

S)em unter (Seioätjrung bes gefe^lidjen Sßartegelbeä einft^

weilen in .ben ^iuljeftanb oerfefeten 33eamten wirb ein 2)ritttl;eil

beä äBavtegelbeä innebebaltin,

l) wenn im geri(^^tlid)en ©trafoerfaljren feine

SSer^aftung bef^loffen, ober gegen il)u ein

nod) nid^t rec^töfräftig geworbenes Urtljeil

erlaffen ift, wetdieä ben äierluft beä aimteö,

fraft be§ (Sefefeeä nadj fid^ äie^t;

2. wenn im 5Diääiplinaroerfo|ren eine no(^ nid)t rec^tä?

fräftige (Sntfdtieibung ergangen ift, wetd^e auf SDienft=

entlaffung lautet.

§. 123.

2Birb ber S3eamte freigefprodjen, fo mufe ilim ber innebe=

Ijaltene 2;§eil be§ 2Bartegelbeä ooUftänbig nadjgejaljlt werben.

aBirb er nur mit einer DrbnungSftrafe belegt, fo ift i^m

ber innebet)altene S^^etl in foweit na^ljugatilen, aU berjelbe

nid)t jur S)ecEuiig ber Unterfud^ungäfoften unb ber £irbnung§:

ftrafe erforberlid) ift.

§at baä äierfobren bie S)ienftentlaffung jur golge, fo

finbet eine 3iad)jat)lung beS innebei)altenen Sl)eilä be§ UBarte^

gelbeä nid^t ftatt.

§. 124.

Stile nad) ben ^eftimmungen ber §§. 61. bi§ 123. erfoU

gcnben 2lufforberungeii, ^JJiitll/eilungen, Aufteilungen unb2>or=

labungcn finb gültig unb bewirten ben ^auf ber Triften, wenn
fic unter iüeobadjtimg ber für (]erid)ttid)e Snfiuualionen in

©traffad)en uorgeid)riebenen ^-ormen bemjenigen, an ben fie er»

geben, in "ilerjon sugefiellt ober wenn fie in feiner le^=

teu äüobnung an beni Drte infinuirt toerben, wo er

feinen le^jtcn aBoljiifitj im Snlaube batte. SDie uer:

eibeten JUeiiDültuugöbeumten t)abcn babei ben (Glauben ber

(54erid)löbotcn.

Sefd^lüffe ber tommiffion.

3teid^öbel)örbe ermäd^tigt, bie Snnebel^altung bes
S)ienfteinfommen§ auf ben oierten S^eil beffetben
ju befd^ränfen.

2luf bie für SDienftunfoften befonbers angefefeten ^Beträge

ift bei S3ered)nuttg bes innejubebaltenben Sljeils oom
SDienfteinfommen feine S'tüdfid^t ju nel)men.

SDer innebebaltene Sbeil bes 2)ienfteinfommenS ift ju ben

Soften, wetdbe burdb bie ©tellnertretung bes 2lngefd)ulbigten

»erurfad^t werben, ber etwaige dk^t ju ben Uuterfud^ungSs

foften (§. 124.) ju cerwenben. Einen weiteren SJeitrag }u

ben ©telloertretungsfoften ju leiften, ift ber ä)eamte nit^t oer-

pfli(^tet.

§. 129.

3)er ju ben Soften (§. 128.) nid^t oerwenbete $ri)eil beS

©infommenS wirb bem Siieamten aud) in betn g^alle nad^ge=

jat)lt, wo bas äJerfaljren bie Entfernung aus bem ^ilmtc jur

golge geljabt Ijat.

SDem 'Beamten ift auf 5öerlangen ein SRad^wels über bie

S3erwenbung ju ertl)eiten. Erinnerungen gegen bie ä5erioenbung

fönnen im 3^edt)tSwege nid^t geltenb gemad)t werben.

§. 130.

2ßirb ber Beamte freigefprod)en, fo muB i^m ber innes

bel)altene 2t)eil bes SDienfteinfommens ooUftänbig nad)9eäat)lt

werben.

2Birb er nur mit einer Drbnungsftrafe belegt, fo ift it)m

ber innebelialtene S^eil infoweit nadbjusaljlen, als berfelbe

nic^t pr 5Dedung ber i^n treffenben Unterfud^ungsfoffen unb
ber Drbnungsftrafe erforberlidi ift. Ein Slbjug wegen ber

©telloertretungsfoften finbet n\6)t ©tatt.

§. 131.

2öenn ©efal)r im ä>eräuge ift, fann einem ^Beamten aud)

üon fold^en ^^orgefefeten, bie- feine ©uspcnfiou ju oerfügen nicbt

erniäd)tigt finb, bie Slusübuug ber 2lmtSoerrid)tungeu oorläufig

unterfagt werben; es ift aber barüber fofort an bie oberfte

3iei(^sbeljörbe ju berid;ten.

SDiefe Unterfagung l)at eine^ürjung beS ©ienft«
einfommens nidjt jur ?^olge.

§. 132.

5Dem unter ©ewöljrung bes gefefelidben 2Bartegelbes cinfti

weilen in ben ?iubeftanb uerfe^teii Beamten wirb em 58iertel

bes aßartegelbes innebeljalten, luenn im 2)iSjiplinarüerfal)ren

eine noc^ nidbt reditsfräftige Entfdbeibung ergangen ift, weld)e

auf 2)ienftentlaffung lautet.

SBegen ber 3iad; jal^lung bes innebebaltenen
Sfieils uom 2öartegclbe fommen bie ©runbfäfee ber

§§. 129. unb 130. ^nx Slnwenbung.

put fort.

§. 133.

3iac nad) ben Sßeftimmungen bev 61. bis 132. erfol*

genben Slufforberuugen, ä)(ittl)eitimgen, 3uftellungen unb $8ors

labungeu finb gültig unb bewirfeu ben iiauf ber griften, wenn
fie unter Süeobad)tiing ber für gerid)tlid^e Sufinuationen in

©traffad)en uorgcfcbriebeneu gormeu bemjenigen, an ben fie er=

geben, äugeftellt finb. SDie oereibeten SijerwaltungSbeamten

Ijaben babei ben ©lauben ber ©eridjtsboten.
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§. 125.

f^eftjit'üuiig ter 2;efette gegen Seamte.

SDie g^eftftellunci ber SDefefte an öffentlichem ober ^^xivaU

oetniögen, TOe[d)c bei 9<ei(i)§faf)en ober anberen die\d)§idixmaU

tunaen entbecft roetben, ift junäd^ft üon berjenigen 23el)örbe

ju beroirfen, ju beren ©efi^äftöfreite bie unmittelbare 2luf|icl)t

über bie j^affe ober anbere ^üeriraltung gcl)ört.

§. 126.

5Gon biefer 33el)örbe ift äugleid) feftjiifteQen, roer naii^ ben

Syorf^riften ber §. 134. unb 135. für ben S)efeft ju Ijaften

f)at, unb bei einem SDefeft an Sliaterialien , auf raie IfO^ bie

ju erftattenbe ©umme in ®elbe ju bereii^nen ift.

§. 127.

(Sbenfo (§§. 125. unb 126.) l)at bie unmittelbar »orgefe^te

SBeprbe bie SDefelte an fold)em öffentli(^en ober ^^rioatoer*

mögen feftjufteEen , loeld^eä, oljue ju einer 9ieic^äfaffe ober

anberen SteidiöDerroaltung gebradjt gu fein, oermöge befonberer

amtlicher Slnorbnung in ben ©etoa^rfam eines 3<ei(^äbeamten

gefommen ift.

§. 128.

Ueber ben betrag beä SDefeftä, bie ^erfon be§ jum @rfa^
33erpflichteten unb ben (Srunb feiner 33erpfli(jhtung ift von ber

in ben §§. 125. unb 126. bejeidineten 33el)örbe ein motioirter

Sefc^luB abjufaffen.

[3Ran oergl. §. 132. unten.)

II. 'i^-'i §. 129.

§at biefe S3et)örbe bie (Sigenfc^aft einer l)öt)eren 5Reid;§=

be^örbe, fo ift ber Sef(ihlufe o^ne ÄBeitereö ooUftredbar.

§. 130.

3n aQen anberen prallen unterliegt ber S3efcl)lu^ ber %kiu

fung ber uorgefefeten tjölieren ^)ieict)9bel)örbe unb n)irb erft nad)

beren ®enel)migung oollftrecfbar.

§. 131.

SDev oberften SReid^äbeljörbe bleibt jebod) in allen gälten

unbenommen, einjufc^reiten unb ben Sefd^Uife felbft abäufaffen

ober JU beri(|tigen.

§. 132.

^Jlad) Sefinben ber Umftänbc fann bie .S5el)örbe and)

mehrere Sefc^tüffe abfaffen, toenn ein 2l)eil bes 2)efeft§ fofort

tlar ift, ber anbere Zi)z\l aber nod^ meitere (Ermittelungen

not^roenbig mac^t, imgleidien, roenn unter meljreren ^erfonen
bie SerpfUd^tung ber einen feftftel)t, bic ber anbern.nod^ groei*

fel^aft ift. .

§. 133. .
.Ifl>:.

3n bem abjufaffenben ^ejd)luf|e ift juglcid) jü Bcftimmert,

ob ber ^Jcamte jum ©rfage beä Sefeftä ober nur jur ©i-^ytr;

ftellung anjutjalten ift unb im erfteren Stalle, ob bie 3n}angös

DoUftrecfung unbebingt ober mit roel(^en nä^cr ju be*
ftimmenben äRaBgaben ftatt jufinben l)at.

§. 134.

S;er abjufoffenbe Sefd^lufe fann auf bie unmittelbare 33er=

pflic^tung jum (Srja§ gerichtet werben:

1) f of ern ber ®efeft nad) bem ©rmeffen ber ^üe^
Ijörbe burd) ^orfa^ bewirft loorben,

gegen jeben äieamten, loeld^er ber Unterfc^lagung
ober Veruntreuung aU Ucljeber ober SljeiU

neljmer geftänbig ift, ober für überführt erad^^

tet mirb;

2) fofern ber 2)efeft mä) bem (Srmeffen ber SSeljörbc

burc^ grobes äkrfe^en entftanben ift,

a; gegen biejenigen, wcldien bie Stoffe u. f. ro. jur

33efcf)lüffe ber ilommiffion.

§. 134.

Sbefonbere 33 efiiiutuu iigen über bie 2)efttte ber Seainten.

SDie j^eftftellung ber S)efette an öffentlid^em ober *J3rioots

oermögcn, mlä)e bei a^iei^öfaffen ober anberen ^flei^äoerroal«

tungen entbedt werben, ift junäc^ft oon berjenigen iüe^örbc

ju beioirfcn, gu beren ®efd)äftgfreife bie unmittelbare Sluffic^t

über bic 5laffe ober anbere ä^erroaltung get)ört.

§. 135.

33on biefer ^eljörbe ift äugleid) feftjufteüen, ob ein
3ieid)äbeamter unb eintretenben g^alU roeld^er 313es

amte nad^ ben ä>orfd)riften beö §. 141, für ben SDefeft ju

f)aften f)at, unb bei einem SDefeft an 2Jiaterialien, auf roie t)och

bie äu erftattenbe Summe in ©elbe ju beregnen ift.

§. 136.

©benfo (§§. 134. unb 135.) l)at bie unmittelbar oorge*

fe^te 33el)örbe bie SDefefte an fold^em öffentlidl)en ober ^i^ritoat*

»ermögen feftftellen, roeld^eä, oljne ju einer affeic^öfaffe ober

anberen D^eid^äuerroaltung gebrad^t ju fein, oermöge befonberer

amtlicher Slnorbnung in ben ©ema^rfam eineä Siei^äbeamten
gefommen ift.

§. 137.

Ueber ben 23etrag be§ SDefeftg, b;c i'erfon beö jum @rs

fa| üerpflid^teten 33eamten unb ben ®runb feiner U^erpfli(^s

lung ift üon ber in ben §§. 134. unb 135. bejeidineten

S3el)örbe ein motioirter SSefd^lu^ abäufaffen.

§. 138. (unoeränbert).

3iad) Sefinben ber Umftänbe fann bie Sel)örbe aud^

meljrere S3efd)lüffe abfaffen, roenn ein Sljeil bes S)efeftä fofort

flar ift, ber anbere S^eil aber nod^ weitere Ermittelungen
notl)wenbig maä)t, inglei(^en, wenn unter meljreren ^erfonen
bie 5öerpflid)tung ber einen feftftet)t, bie ber anbern noch md--
fel^aft ift.

§. 139.

§at bie 33el)örbe bie (Sigenfdliaft einer höheren 5Reidh§=

be^öröe,, fo ift ber Üiefdjlufe nad^ älia^gabe ber §§. 143.
unb 144. üollftredbar.

3n allen anberen prallen unterliegt ber Sefc^luB ber ^Jßxüt

fung ber oorgefe^ten l;ö|eren Si'eicliöbeljörbe unb wirb erft nad^

beren ©eneljmigung uoliftredbar.

S3on bem ^Befc^luffe ift ber oberften Steid^äbe^örbe
unoer jüglid^ 5^enntni6 ju geben.

SDer oberften 9'teidl)äbel)örbe bleibt in allen {fällen unbe^
nommen, einjufd^reiten unb ben Siefc^lul felbft abjufaffen ober

JU beridt)tigen.

(^tan üergl. §. 138. oben.)

§. 140.

3n bem abjufaffenben iöefd^luffe ift jugleid^ ju beftimmen,

weldie VoUftredungö: ober ©idher|eitma|rcgeln Se^
t)ufä beä ©rfa^es beö SDefeftä ju ergreifen finb.

gür biefe aJJaferegeln finb bie ®efe^e bes SBun*
beäftaats, in wel(^em biefelben erfolgen, entfd^ei*

b enb.

§. 141.

5Der abjufaffenbe Sefd)lu§ fann auf bic unmittelbore SSer«

pflict)tung jum (Srfag beä 5Defeftä gerict)let werben:

1) gegen jeben )öeamten, welcher ber Unterfd)lagung als

ätjäter ober Sljeilnelimer nad() ber Ueberjeugung
ber 3teid)§bel)örbe überführt ift.

2) a) gegen biejenigen Beamten, meldten bie Raf\e

u. f. w. jur ißerwaltung übergeben war, unb jroar

auf §ö^e beä ganjcn 2)efefts,
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SBerroaltung übergeben toar, auf §ö^e beö ganjen

®efeft§,

b) gegen jeben anbeten Beamten, bet an ber ©innalimc

ober Sluögabe, ber (Srl)ebung, ber Slblieferung ober

bem Svanäport oon ^?a[[engelbern ober anbeten

©egenftänben oetniöge feinet bienftU(i^en Stellung

tf)eiljune{)men t)atte, nut auf §ö^e be§ in feinen

©eroal^tfam gefommenen )i3etrageä.

©ben bieä i\ilt gegen bie §. 127. genannten 33eamten in

ben bafelbft bejeidineten gälten.

§. 135.

®er abjufaffenbe 33ef(^luB fann ferner auf S8efc^lagnal)me

beä ^etmögenä obet ©e^altö jut ©td)etung beä bemnäc^ft im

SKege 3f{eä)teng auöjufü^tenben 2tnfptud)§/ fofetn bet SDefeft

auö bem ä>ermögen ber §. 134. genannten junä(|ft üetantn)ort=

lid)en 33eamten unb bereu SDienftfaution nic^t gu beden fein

foEte, Qtxiä)td lyetben:

gegen biejenigen Beamten, roetclje jroat bie befeftirten

©elbet ober ©egenftänbe nidjt in il)rem ©eroal^rfam

getjabt, aber an beren ißereinnul)mung, Sjerauägabung

über äJerfd^tuffe in ber SBeife unmittelbar tl^etläunel);

men Ijatten, bap ber SDefeft oljnt \l)x grobes SJers

fd)ulben mä)t l)ätte entfteljen fönnen

§. 136.

©inb Beamte, gegen mlä)e bie gioangSraeife @injie|ung

be§ SDefefts juläffig ift, in ber Sßerraaltung i^ireä 2lmtes,

roofüt fie eine 2tmt§faution befteUt l^aben, belaffen iDotben, fo

finbet bie 3tt)angöoolIfttecfung nic^t junä^ft in biefe 5laution,

fonbern in ba§ übrige ä^ermögen [tatt; fie ift jeboj^, foroeitbie

beftellte Kaution rei^t, nur auf ©i(i^erfteUung eines glei(^en

33etrageä ju rid^ten.

§. 137.

33ei @efal)r im 58erjuge fann bie unmittelbar oorgefefetc

Selpörbe, aud) roenn fie niä)t bie ©igenfc^aft einer l)öl)eren

Steic^sbeprbe l)at, ober bet unmittelbat üotgefe^te Beamte
»arläufige (5i(i^erl)eitöma§regeln burc^ Sefd^lagnaljme be§ SSer*

mögens ober ®el)altö gegen bie §. 135. ber 3n)angSöotts

ftredung untertoorfenen 33eamten ergreifen; e§ mufe aber bas

oon ber Borgefe^ten l)öl)eren 9^ei(i)§bel^örbe ungefäumt älnjeigc

gemacht unb beten ©enel)migung eingeljolt roetben.

§. 138.

SDie 33etn3altung§bel)ötbe erfuc^t bie jufiänbigen 35e|)örben

ober Beamten um äJoUftrecEung öeä 33efä)luffeä.

SDtefe, forcie bie §i;potl)ef enbel^örben finb üerpflid)«

tet, bie 3tt)ang§r)oEftreäung gegen bie benannten ^^erfonen

oi)m üorgängigeä 3al;lung§manoat f(^leunig ausjufüliren, oie

5öefd)lagnal)me ber jur S)e(fung beö SDefeftä erforberli(|en 33ers

mögenäftürfe ju üerfügen unb bie in Slnttag gebra(^ten ©intra;

gungen, wenn fonft fein 3lnftanb obiraltet, im §t)potl^etenbuc^e

ju »eranlaffen, ot)ne auf eine Jöeutt^eilung bet äiec^tmä^igfeit

einjugel^en.

§. 139.

©egen ben 33efä)lu§, TOobutd^ ein beamtet jut ©rftattung
eines fDefefts für t)erpfli(ä)tct erflärt wirb (§. 134.), ftel)t bem-
felben forootil i)infid^tlid^ beä 33ettage§, als Ijinfic^tlid) ber ©t*
fafet)erbinbli(i^feit, au^er bem 9?efutfe an bie »orgefe^te SBeprbe,
ber ^Jed^tsroeg gu.

a^on biefer ^öefugnife mu^ jebod) innerl;alb eines Safires,
oom Sage ber bem 5l?erpftiä)teten gefd^el)enen Sefanntmad^ung
bes ooUftrecfbaren ^ef^luffes, ober roenn ber 33erpflid^tete an
feinem ayoljiiorte nid^t ju treffen ift, com Sage bes abgefaßten
S3cfdt)luffes an®ebraud) gemadi)t toerben. Sie SroangSooUs
fttecEung behält, bes eingefd^lagenen Sted^tsroegeS
ungead)tet, bis mt tec^tsfröftigen ©ntfc^eibung na6) ma^>
gäbe bes Siefcl)lulfes iljrcn 5Jortgang, menn nxä)t von
ber 5l?etn)altung baoon Slbftanb genommen roitb.*)

•) SKan «gl. §. 146. ber SommifrtoneBefdjUlffe.

Sefd^lüffe ber Äommiffion.

b) gegen jeben anbeten Beamten, bet an bet (Sinnafimc
obet 2lusgabe, bet @tl)ebung, bet Slblieferung obet
bem 3;tanSpott oon 5laffengelbetn ober anbeten
©egenftänben oetmöge feinet bienftli^en Stellung
tl)eiljune^men l^atte, jebod^ nut auf ^öljc bes in
feinen ©eroal)rfam gefommenen Betrages,

fofern ber ®efeft nad^ ber Ueberjeugung ber dkiö)^--

S3el)örbe burd^ grobes Sßerfeljen entftanben ift.

eben bies gilt gegen bie in §. 136. genannten Söeamten
tn ben bafelbft bejeii^neten gäHen.

gäUt fort.

§. 142.

©inb Beamte, gegen meldte bie äroangsroeife ©ingie^ung
bes SDefefts befd^loffen roirb, in ber 33erroaltung i^res
älmteS, roofür fie eine ämtsfaution gefteHt f)dben, belaffen roor^

ben, fo liaben biefelben wegen ©tfafe bes ©efefts
anbetmeite ©id^etlieit ju leiften. (Stfolgt bieSic^et*
ftellung nid^t, fo finbet bie 3n)angSDollfttecfung
junä(^ft nid^t in bie Kaution, fonbetn in bas übrige
93etmögen ftatt.

(3JZan oetgl. §. 146. unten.)

§. 143.

SDie S3etroaUungsbel)ötbe etfud^t bie juflönbigen ©c
tidl)te, SSoUfttedEungsbeamten obet §t)potfefenbe»
l)ötben um 93oUjiel)ung beä 33efd^luffes.

SDiefe finb, o§nc auf eine Seurtl^eilung ber
Sied^tmä&igfeit bes Sefc^luffeS einjugc^cn, oers
pflid^tet, roenn fonft fein Slnftanb obroaltet, fd^leu*
nig, o^)neootgängiges3a^lungsmanbat,bie3n)angs=
oollfttectung auSjuf ül)ten, bte Sef d^lagnal^me bet
gut SDedEung bes 5Defctts etf otbetlid^en Sßetmögenfis
ftüde gu oetfügen unb bie in 2lntrag gebtad^ten ©in*
ttagungcn im §9pot^)efenbud^e ju »eranlaffen.

§. 144.

©egen ben Sefd^lug, roobutd^ ein ^Beamter jur ©rftattung
eines 2)efetts für oerpflid^tet etflätt n)itb(§. 137. unb 140.),
ftel)t bemfelben forool)l ^inftd^tlid^ beS Settages, als ^linfid^tli^

bet etfafe=a3etbinblid^feit au&et ber Söefd^roetbe im Snftan»
jenjuge bet 3ied^tsroeg m.

SDie {^tift jut Sefd^teitung bes SJed^tsroegcS bc=
ttägt ein Salit, ift eine lusfc^lu^ftift unb beginnt
mit bem Sage bet bem SJeamten gefd^el)enen 58es

fanntmod^ung bes »oUfttedEbaten Söefd^luffes, obet roenn
bet Beamte an feinem SSolmott nidt)t ju treffen ift, mit
bem Sage bes abgefaßten 33efd^luffeS.

3n bem auf bie ^lage bes Beamten entflan*
bcnen D^ed^tsftrcit Ijat bas ©erid^t über bie SBa^t;
l)eit bet tl)atfä(^)lid^en Sel^auptungen ber Matteten
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3n ber etwa eingeleiteten Unterführung bleiben bcm SBers

pflid^teten, infofern e§ auf bie Seftrafung onfommt, feine ©in*

reben gegen ben abgefaßten Sefd^luß ouc^ nac^ Stblauf be§

Sal^red, roenngleid^ fie int eioilprojefe nid)t nteljr gelteno ge=

mad^t werben fönncn, oorbetialten.

(a«an oergl. §. 137. oben.)

§. 140.

©egen einen Sef(iriuB, mbmö) bie SBefdilagnal^me bes
aScrtnögenS ober @e^alt§ mä) §. 135. angeorbnet roorben, fte^t

betn SBeomten ber 5?ed)t§roeg in berfelben 2Beife wie bies

gegen einen geri^tli^ angelegten Slrreft juläffig ift.

§. 141.
SSetfofgung ocrmögcnSrec^tlic^er 2(nfprü({)e ber 33eamten iiitb i()ver

^»intcrblicbcnen.

lieber öermögenöre(irtU(^e 2lnfprüä)e ber 9'lei(|öbeamten

ouä i^rem 2;ien|tDerl)ältniB, insbefonbere über 2lnfprüd)e auf
sSefolbung, aßartegelb ober *t}enfion, foroie über bie ben Linters
bliebenen ber ^ieid^äbeamten gefe^li^ getoätjrten ditä)Uar\hxü<i)&

auf SBeroittigungen, finbet mit folgenben aJJaBgaben ber yted^tö!

raeg ftatt.

§. 142.

5Cie entfcf)eibung ber oberften ^Reid^öbeljörbe muß ber
Älage oor^ergeben unb le^tere fobann bei 33erluft be§ ^llage^

re<!rts innerhalb fed^s BKonaten, nad^bem bem SBet^eiligten bie

na^ feiner freien aus bent Inbegriff ber ^Berl^anb«
lungen unb Seroeife gefd^öpften Ueberjeugung ju
entfd^eiben.

SDie 33orf(^riften ber Sanbeägefe^e über benSöej
raeiö burd^ ©ib, foroie über bie SÖeroeiäJraft öffent»
lid^er Urfunben unb geri(^tlid[)er ©eftänbnif fe blei=

ben unberül^rt.
Db einer ^Partei über bie Söaljr^eit ober Un:

mai)xt)dt einer t^atfäd[)lidl)en 58e^auptung noä) ein
©ib auf juerlegen, bleibt bem ©rmeffen beä@erid)t§
überlaffen.

3n ber roegen be§ SDefelts cttoa eingeleiteten Unters

fud^ung bleiben bem Söeamten, infofern eö auf bie 58eftrafung

anfommt, feine ©inreben gegen ben abgefofeten Sef(^lu§ au^
nad^ 2lblauf be§ Saures, roenngleid^ fie im ©ioilprojef nid^t

me^^r geltenb gemacl)t raerben fönnen, rotbe^alten.

§. 145. (neu).

S)as ©erid^t l)at auf Slntrag beS Beamten bar*
über Söefd^luß ju faffen, ob bieiSroangSüotlftrecfung
fortäufe^en ober einftroeilen einjuftellen fei. ®ie
einftroeilige ©inftellung erfolgt, roenn ber Seamte
glaubt)aft' ma(^t, bafe bie 3^ortfe|ung ber Sioangä»
öollftrecEung für it)n einen fcl)mer erfe|lid)en Maä):
tl;eil jur golge l)aben mürbe. ®aö ®exxä)t ift je;

bod^ oerpflic^tet, falU e§ bie (Sinftellung ber
Smangäüollftredung oerorbnet, anstelle berfelben
auf Eintrag ber oerrlagten S^eid^äbel^örbe bie erfor*
berli(^en ©ii^erl^eitämaßregeln bel)uf§ beä ©rfa^eä
be§S)efeftä Ijerbeiäufüören.

§. 146.

SBenn eine nofie unb bringenbe ©efal^r oor^ns
ben ift, bafe ein Beamter, gegen meldten bie3roang§s
oollftredEung juläffig ift (§. 141.

i, fid) auf flüd^tigen
j^ufe feften ober fein S^ermögen ber 33erroenbung jum
©rfa^ bes SDefeftes ent3iel;en toerbe, fo fann bie m--

mittelbar tjorgefe^te SSel^örbe, audE) roenn fie nid^t bie (Sigens

fd^aft einer liöl^eren äftetd^sbel^örbe l)al, ober ber unmittelbar

»orgefefete Beamte baS abjugsfä^ige @el)alt (§. 19. 9tr. 1.)

unb nötl)igenfalls bas übrige beroegli(^e 3Sermögen
bes im ©ingange bejeidt)neten 33eamten oorläufig inSej
fi^lag nehmen.

5Der oorgefe^ten l^öljeren 5teict)Sbel)örbe ift ungefäumt Sin*

jeige baoon ju machen, unb beren ®enel)migung einju^olen.

§. 147.

5ft t)on ben oorgefefeten 33el)örben ober 33eams
ten gemäß §. 146. eine Sefd^lagnalime erfolgt, fo
f)at bas@eridrt, in beffen Sejirf bie ^Befc^lagua^me
ftattgefunben l^at, auf Slntrag bes oon berfelben
betroffenen 33eamten anjuorbnen, bafe binnen einer

JU beftimmenben j^rift ber in ben §§. 137. unb 140.

oorgefeliene Sefd^luß beizubringen fei.

SBirb biefer Slnorbnung nii^t j^olge geleitet, fo

ift auf roeiteren Slntrag beS 33eamten bie SefdE)la^s

nal)me fofort aufjulieben; anbernfalls fommcn bie

^eftimmungen bes §. 144. jur Slnroenbung.

§. 148. (neu).

gür bas SDefeftenoerfal^ren im SBerroaltungS*
rocgc werben ®ebül)ren unb Stempel nidt)t bered^net.

§. 149.

SJtxfotgimg ö£vmögengrcc^tnd)cr 2tnfpiucE)e.

Ueber öermögensred)tlid)e Slnfprüdje ber $Rei(^sbeamten

aus iljrem ®ienftoerljältniß , insbefonbere über 3lnfprüdt)e auf

Sefolbung, 2ßartegelb ober *Penfion, foroie über bie ben §in:
terbliebenen ber Sidd^sbeamten gefe^lid) geroäljrten Sied^tsans

fprüd)e auf 33eroiQigunqen, finbet mit folgenben aJtaßgaben ber

y^ied^tsroeg ftatt.

§. 150. (unoeränbert).

SDie ©ntfd^eibung ber oberften 3ieic^sbel)örbe muß ber

Silage oorljerge^en unb festere fobann bei 3?erluj^ bes ^lage-

rec^ts innerhalb fed()S -äJJonaten, nnd^bem bem 'öetl)eiligten bie
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©ntyd^eibung jener SBeprbe befonnt gemadit roorben, onge*

bradbt werben.

§. 143.

SDer SReid^öfisfuS wirb burcJ^ bie i)'6l)m 3'{eiä)äbe{)örbe

unter reeller ber 5)ieicf)öbeanite ftel)t ober geftanben (}at, ober

faU§ er btreft unter ber oberften 9Jetd)äbel)örbe ftel)t ober ge^

ftanben f)at, bmä) bie oberfte 5Reid)Sbebörbe oertreten.

5Die MüQt tft bei bemjenigen ®eri(J^te anzubringen , in

beffen 93ejirfe bie betreffenbe 93etjörbe ibren ©i^ t)at.

§. 144.

®egen ba§ Urt^eil erfter Snftanj ftebt ben Parteien bQ§=

jenige 9te(i)t§mittel su, rcelcbeä bei ©treitgegenftänben ooin

böd)ften 2Bertbe ftattfinbet. 3Iud) ba§ Urtbeil jraeiter Snftans
lann in jebem g^aüe mit beni oorgefd^riebenen 3?ecbt§ntittel

angefocibten roerben. S)er 2Bertb be§ ©treitgegenftanbes unb
bie Üebereinftimtnung ber Urtbeile erfter unb jroeiter Snftanj

!ommen babei nur inforoeit in ä3elrad)t, alä oon biefen üm-
ftänben bie ©ntfdbeibung ber %XQQt abl;ängt, roeldies oon iuet;=

reren jutäffigen 3iect)täniitteln ftattfinbe.

®a§ 3^ei(S^§oberbanbeIögerid)t entf(^eibet als oberfier ©es

ri(ibtöbof. ©oraeit nid^t 2lbfa^ 1. beö gegenwärtigen ^t^aragra:

pben abroeidjenbe Ssorfcbriften entbält, roerben bie 33eftiinniun!=

gen be§ ©efefeeä, betreffenb bie ©rrid^tung eines oberften ©cj
ri(^töI)ofs für §anbelöfad)en oom 12. 3uni 1869, foroie bie

©rgänsungen beffelben auf bie in ben §§. 139. bis 141. bejei(^=

neten bürgerlid)en -Wecbtäftreitigleiteji au§gebebnt.

§. 153.

2)ie (Sntfd^eibungen ber ©isjiplinars unb SSerroaltungäbe»

örben barüber, ob ilnb oon roeld^cm 3eitpunfte ob ein 9?eid)§=

eamter aus feinem Sttmte ju entfernen, einftroeilig ober befinitio in

ben 9iubeftanb ju oerfe^en ober jufuspenbirenfei unb über
bie 33erljängung oon DrbnungSftrafen fmb für bie Seurtbeilung
ber cor bem ©ertcbte geltenb gema(i^ten uermögenSrecbtli(^en

Slnfprüd^e ma^gebenb.

(man ogl. §. 1. SlUnea 2. oben).

Siefcbl äffe ber Slommiffion.

©ntfcbeibung jener 33ebörbe befannt gemacht roorben, ongebrad^t
roerben.

§. 151. (unoeränbert).

®ev 3{eid)SfiöfiiS roirb burd) bie bösere 3{ei(^sbebörbe, un^
ter roeld)er ber 9ieid)Sbeanitc [tobt ober geftanben bat, ober

füUs er bireft unter ber oberften 9icid)Sbebörbe ftebt ober ge=

ftanben bat, bur^ bie oberfte ^Jteid)Sbebörbc oertreten.

®ie 5?lage ift bei bemienigen ®erid)te anjubringen, in

beffen ^qixU bie betreffenbe Sebörbe ibren ©i^ ^at.

§. 152.

©egen bas Urtbeil erfter Suftanx ftebt ben *$arteien bas^

jenige 9{ed)t§mittel ju, roeld^es bei 33ef(^roerbegegenftänben
oom böd)ften 2Bertb ftattfinbet. 3lucb bie 3lnfe^tung ber
Urtbeile jroeiter Suftanj ift obne ^Uidficbt auf bie
Sefd^roerbefumme ftattbaft. 2)ie Sßef (broerbefumme,
ingleicben bie Uebereinftimmung ber Urtbeile erfter unb
jroeiter Snftanj fommt nur inforceit in Setrad^t, als booon
bie (Sntfcbeibung ber ^rage abljängt, roeld)eS oon mebreren
nadb ben Sanbesgefe^en etroa juläffigen S^eclitsmitteln

ftattfinbet.

2)as 5ieid^Soberbanbelsgeridt)t entfd^eibet an ©teile beS
für bas ©ebiet, in roeld^em bie ©ad)e in erfter 3n=
ftauä anbängig geworben ift, nad) ben SanbeSgefe^en
beftebenben oberften ©ericbtsbof es unb äioar in le^^
ter Snftauä. ©oiueit nid)t 2lbfa^ 1 beS gegenwärtigen ^Jiia-

ragrapl;en obweidienbe 33orfd^riften entbält, 'roerben bie Se--

ftinimungen beS ©efefees, betreffenb bie ©rridtitung eines oberften

©ericbtsbofes für §anbelsfad;en oom 12. 3uni 1869, fowie
bie ©rgänäungen beffelben auf bie im j. 149. bejeicbneten

büvgeriid^en 9fect)tsftreitigEeiteu ausgebebnt.

§. 153. (neu).

2luf bie im §. 144. erroäbnten 9?ed^tSftreitigfeiten
finben bie Seftimmungen ber §§. 151. unb !52. mit
ber afiafegabe 3lnroenbung, ba§ ber 3Jeid)Sfis!uS burd^
bie böbere ä^feidtisbebörbe oertreten roirb, roel(be ben
S)efeftbefdt)lufe abgefaßt ober für oollftrecEbar erflärt
bat. (§. 139. älbfafe 2.) 3ft bie Slbfaffung burcb bie
oberfte SteidEiSbebörbe gefd)eben, fo übernimmt biefe
bie i^ertretung beS 3ieid)SfisfuS.

§. 154. (neu).

3n 9ie(^tSftreitigfeiten über 33ermögenSan =

fprücbe gegen 3fleid^sbeamte wegen Ueberfd^reitung
ibrer amtlid^en 33efugniffe ober pf lidt)twibriger Un-
terlaffung oon Slmtsbanblungen ift fowobl basjc*
nige ©erid^t juftänbig, in beffen SBejirf berSeamtc
jur 3eit ber 33erlefeung feiner SlmtSpflid^t feinen
iBobnfilj batte, ols basjenige, in beffen Siejir! ber=
felbe jur3eit berßrbebung beri^lage feinen 2Bobn=
fi| bat.

®ie 3uläffigleit ber Sled^tSmittel, bie Suftän^
bigfeit beS 9?ei(^soberbanbelsgerid)ts unb baS Sßcr»

fabren oor bemfelben rid^tet fic^ nad) ben im §. 152.
gegebenen Sßorfdtiriften.

§. 155.

2)ie @ntfd)eibungen ber SDis^iplinar» unb Sßerroaltungsbes

börben barüber, ob unb oon weld)em 3eitpunfte ab ein S^eidtiö»

beamter aus feinem Slmte ju entfernen, einftweilig ober befi»

nitio in ben Siubeftanb ju oerfefeen, ober oorläufig feines
©ienftes gu ent beben fei, unb über bie SJerljängung

oon DrbnungSftrafen finb für bie Seurtbeilung ber oor bem
©eridt)te geltenb gemadjten oermögensred^tlid^en Slnfprü^e ma^=
gebenb.

§. 156. (neu).

(2d)(uf;[icftiuumiiigm.

2)ic a'teidfjStagsbeamten baben bie 3?ecbte unb
•^^Jflid^ten ber Jfeicbsbcamten.

SDie Slnftellung ber 3ietä)StagSbeamten erfolgt
burd^ ben 3teid)Sta"gSs*]3räfibenten, roeldjer bie oor»
gefefete Sebörbe berfelben bilbet.

§. 157.

2luf "iperfonen bes ©olbatenftanbes finbet biefeä ©efefe nur
in ben §§. 134. bis 148. 3lnwenbung.
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§. 146.

!2d)fuf3befliinmiut9cn.

Sie SBeftimmungen biefes ©efefee§ über bie ^Serfefeung in

ein nnbercö 9(mt, übet bie einftiueilige unb über bie groangS;

roeife 33erfe^ung in ben S^ul^eftanb, über SDiöjiplinarbeftrafung

unb über oorläufige 2;ienftentl)elnmg finben auf bie 3Jiitglie=

ber be§ Sieic^ä Dber^anbel§gerid)t§, auf bie SRitglieber beS

33unbesantt§ für ba§ ^eimat^Sraefen, auf bie a^itglieber beä

9?e^nung§l)ofeä be§ SDeutfd^en unb auf rid)terU(3^e Wv-
Iitär=3ufti5beamte, bie 33eftimmungen biefeä ©efefeeä über ben
ämtöoerluft, über bie ^enfionirung unb über ben 33erluft

bet ^]5enfion auf bie aJJitglieber beä 3^eic^§^£)ber^anbel§gerid)tä

!eine Slnrcenbung.

§. 147.

SDic S[u§fü^rung biefes ©efe^eä regelt eine oom ^aifer ju

erlaffcnbe 3?erorbnung, burc^ n3eld^e namentlich biejenigen S3ei

fjörben näf)er ju bejeii^nen finb, rceldie unter ben in biefem

@efe|e erroätinten Sfiei^äbe^örben oerftanben fein foHen.

Urfunblici) 2C.

©egeben 2C.

S3efd)lüffe ber J^ommiffion.

§. 158.

S)ie SBeftimmungen biefeä ©efefeeä über bie 33erfe^ung in
ein anbere§ 2tmt, über bie einftroeilige unb über bie iroa'ngä--

meife Si^erfefeung in ben ä^iuljeftanb, über SDiöjipUnarbeitrafung
unb über uorlöufige S)ienftentl;ebung finben ouf bie 2)Utgtieber

beä 3teid)5oberljanbetägeri(jtitä, auf bie aJJitgtieber beä 33unbeö*
amtä für bas §eimatf)ön)efen, auf bie aJütglieber beö y{e(^=

nungöl)ofe§ beä 2)eutfd;en yieid)ä unb auf riditetlic^e 3J?ititär=

Suftijbeamte feine Slnraenbung.

Stu^erbem {)aben für bie 2Jiitglieber beä 9leid)§»
oberljanbeUgerid)tä bie 33orfchriften biefeä ©efefeeä
über bie ^enfionirung unb über ben äJerluft ber *43enfion

feine ©eltung.
§. 159. (unüeränbert).

S)ie 3tu§füf)rung biefeä ©efe^eä regelt eine »om taifer ju
erlaffenbe 33erorbnung, burd) meiere namentlich biejenigen 33es

l^örben näljer ju be^e^nen finb, roelcihe unter ben in biefem
©efe^e ermähnten a^eid^äbe^örben oerftanben fein follen.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

9lt. 108.

rcegen

@r()ebun9 ber SBrauftcuer.

?{adh ben Sefchlüffen be§ SReidjötageS in britter S^eratl^üng-

2Btr S3tl]^elm, »on @ottc§ @uaben S:)eutfd;er

Äaifer, ^ontg i^ou Reußen 2C.

öerorbnen im 5Uamen be§ 2)eutf(^en 3^eich§, nach erfolgter 3u-
[timmung be§ Öunbesrathes unb beä 3^eichätageä, für baö
innerhalb ber 3olllinie liegenbe ©ebiet beä 2)eutfd)en Sieid^ä,

jeboch mit 2IuöfchluB ber 5lönigreid)e 33at)ern unb 2Bürttem=
berg, beä ©tofehersogthumä 5öaben, eifafe^Sothringenä, be§

©roBherjoglid) ©ä^fifc^en 33orbergeti(Jht§ ßftheim unb be§

©erjoglich ©a(^fen=£oburg:©otl)aif4)en 3lmt§ ilönigäberg, toaä

folgt:

§. 1.

gr^ebungSmeile unb (Sit) tungSfä^e ber 35rou|lciicr

2;ie Sroufteuer mirb t)on ben na(^benannten ©toffen,
wenn fie jur Bereitung üon 33ier »erroenbet werben, ju ben
folgenben ©ä^en erhoben:

1. üon ©etreibe (3JJals, ©dhrot u. f. m.) mit 20 ©gr.,
2. oon 9iei§ (gemahlen ober ungemohlen

u. f. TO.) mit 20 s

3. t)on grüner ©tärfe, b. h- »on fol(^er, bie

minbeftenä 30 pGt. SBaffer enthält, mit . 20 =

4. üon ©tärfe, ©tätfemehl (mit 6infd)lu|

beä Äartoffelmehlä) unb ©tärfegummi
(3)eEtrin) mit 1 Shlr.,

5. Don 3uc!er aller Strt (©tärfe=, Srauben=
u. f. TO. 3ucfer), fowie »on 3ucferauflö=

fungen mit 1 %\}ct. 10 ©gr./
6. uon ©t)rup aller 2lrt mit . . . 1 = — s

7. üon allen anberen 'JJialjfurrogaten

mit 1 10 s

für jeben 3entner.

5)er 33unbeärath ift jeboch ermächtigt, t)orbeI)altlid) ber

nachträglichen ©enehmigung be& 5Heid)ätage§, für anbere al§ bie

unter 9lr. 1. bi§ 6. bejeii^neten ©toffe nad) SRa§gabe ihres

SSrauioertheä ben ©teuerfa^ oon 1 %\)\x. 10 ©gr. ju er;

mäßigen.

©emif^e cerfchieben befteuerter ©toffe, meiere alä fold)e

ur 5üern)iegung (§. 3.) ßeftellt werben, unterliegen bem ©teuer--

a|e be§ barin enthaltenen höchft befteuerten ©toffes.

aitmjlüde iu bot aJer^onbtungen De« 2)eut|d)en !)Jeid)8tage9 1872.

§. 2.

Sßefteitening ber Sffigbrauerexen.

3ft mit ber fteuerpfli^tigen S3ereitung üon Sier äugleidh

eine föffigbereitung oerbunben, ober wirb ©ffig auä ben im
§. 1. benannten ©toffen in eigenä baju beftimmten 2lnlagen
5um SScrfauf ober ju geroerblidien 3toe(fen bereitet, fo mufe
bie i^raufteuer audh »on bem %\\x (Sffigbereitung »errcenbeten

3)taterial entrid)tet werben.

§. 3.

8teu>-r^)f(td)tii-\e8 (Selr)id)t.

2)ie 33erfteuerung ber im §. 1. genannten ©toffe erfolgt

nad) bem JJettogemidit; ein Uebergemicht an ber für ein ©e^
bräube beftiunnten ©efammtmenge, üou raeldier bie ©teuer
weniger alä einen t)alben ©rofdhen beträgt, bleibt babei aufeer

Seträcf)t.

S)ie für (Ermittelung beä 3iettogen)icht§ erforberlichen 33or«

f(^riften werben com 33unbeörathe erlaffen.

§. 4.

giyatton.

2)ie aSerfteuerung fann nadj Uebereinfommen mit ber

©teuerbehörbe unter ben oon berfelben .feftgefefeten Sebingun»
gen burct) (Entrichtung einer 2lbfinbung§fumme auf einen be;

ftimmten 3eitraum erfolgen.

SDie in Slnfehung biefer g^ijationcn ju beobadhtenben aH*

gemeinen ©runbfä^e werben oon bem a3unbe§rathe oorgefchrie=

ben unb befannt gemaifht werben.

§. 5.

©teuerfreier §auStruiif.

S)ie Bereitung oon SSier aU §auätrunf ohne befonbere

Srauanlagen ift oon ber ©teuerentrii^tung frei, wenn bie Jöe=

rcitung lebiglid) jum eigenen SSebarf in einem Raushalte oon
nid)t mehr d§ 10 'i^erfonen über 14 3af)re gef(;hieht.

SKer oon biefer Bewilligung ©ebraudh mad)en miH, mu§
fol(^e§ ber ©teuerbehörbe juoor anmelben unb barüber einen

Slnmelbungöfdhein fidh ertheilen laffen.

©in iebcö älblaffen beä C)au§trunfä an nidht jum f>au§s

halte gehörige ^^erfonen gegen (Entgelt ift unterfagt.

sin galle einer wieberholten a3crle|ung ber oorpehenb

an bie SSeroilligung ber ©teuerfreiheit getnüpften 33ebingungen

fann bem ©chulbigen bie SSefugnife jur fteuerfreien Jf^auä;

trunfbereitung nach bem ®rmeffcn ber ©teuerbehörbe auf be=

ftimmte 3eit 'obev für inutier entzogen loerben.

^i^icroerfäufer haben auf bie a3eroilligung beö fteuerfreien

'^auötrunfä feinen 2lnfprudj.

§. 6.

^^evgütung tcr -Steuer bei 95er(eubuHg in baS äluSlanb.

a3ei ber ^tuöfuhr oon 33ier au§ bem ©eUungöberei(^e bcs

gegenwärtigen ©efefeeä wirb eine S^üdoergütung ber Sraufteuer
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unter ben vom 33unbe§rntJ)e bieferl^nlb feftjujefecnben unb be*

lannt ma(|enben Sebinflungeu unb 3JJa§9aben gen)ci|rt.

§. 7.

Srftattung ber (gteuer.

©ine @rftattung ber erlegten Sraufteuer barf, obgefetien

von bem ?^ülle bes §. 6., mit ©enetimigung ber ®ire!tbbe=

l^örbe bann geroäl^rt roerben, roenn DoUftanbig erroiefen ift, bafe

1) entrceber bie jur ©inmaifc^ung beftinintten 33rouftoffe

cor ber beabfid^tigten SSerraenbung burd^ 3ufall t)er«

nicktet ober ber ^rt befc^äbigt roorben [inb, bafe ttire

aSerroenbung jur 33ierbereitung ni(J^t möglid) erfd^eint,

ober

2) fonft aus Slnla^ unoorl)ergefe^ener ^tnberntffe bie

beflarirte Sierbereitung nx6)t Ijat flattfinben fönnen,

unb rcenn ber 2Infprud) auf ©rftattung binnen 24 ©tunben
na^ ber beflarirten (Sinmaif(^ung§jeit (§. 16.) bei ber ^ebe*

fteUe angemelbet ift.

3ft bie ©rljebung ber Sraufteuer mä) 3J?af3gabe be§ §. 2 2.

erfolgt, fo fann bie (Srftattung nur in bem unter 1. erraälinä

ten gaHe unb nur bonn gen)äl;rt «erben, toenn ber Slnfprud^

innerhalb 24 ©tunben nad^ ber gefd)eljenen SSernii^itung ober

33ef(i^äbigung ber §ebeftelle angezeigt ift.

§. 8.

53eviä[)run8 bev Stbgafie.

Stile g^orberungen unb 9Joä)forberüngen »on Sraufteuer,

beSgleid^en bie 2lnfprüd)e auf ©rfa^ toegen ju vkl ober jur

UngebiUjr entrichteter ©teuer üerjäljron binnen Satjreöfrift, con

bem Sage beä ©intrittä ber 3al)lungöüerpflid)tung beäiei)ungö=

roeife ber 3al)lung an gere(J^net.

2Iuf baö 9tegre§üer§ältnife beS ©taateä gegen bie ©teuer*

beamten unb ouf bie 9Jad)forberung l)interäögener Sraufteuer

finbet biefe ä^erjäljrungsfrift feine Slnraenbung.

§. 9.

Stnjeige ber S5vauevet:=9Jäunie unb ©cfäjie.

2Ber, oljne oon ber ©teuer befreit ju fein, hxamn xoiü,

Ijat ber ©teuerljebeftelle, inforoeit bieö ni^t bereits auf ©runb
ber biölierigen gefe^Udien i^orfc^riften gef(J^el)en ift, minbe[ten§

8 S^age uor älnfang bes 33etriebeö eine 3^a^tueifung nad) einem

befonberö uorjufdireibenben SJJufter in boppelter ^JluSfertigung

einsureidjcu, rooiin bie 3Jäume jur 2luf|telUing ber ©erättje

unb jum SÖetriebe ber S3rauerei, einfd)lie6tid) ber ©ä^rungS;
räume, bie 'S}M\6)', £o^-, Milp unb ®ä[)r=(SiefäBe, ingleidtien

ber in Aitern ausgebrüd'te 3iau!ninl)alt jebes einjelnen biefer

©efäfee, foiüeit bie '55efd}affent)eit berfclben bies geftattet, genau

unb ooiiftänbig angegeben fein muffen.

3ngleid)eu Ijat ber Brauer, raeiin neue Söetriebsräume

eingerid)tet ober ©efälse ber t)orerraäl)iiten 2lrt angefcl)afft, ober

bie t)orl)anbenen ab9efd)afft, abgednbert ober in ein aubereä

Sofal gebrad)t luerbeu, innerljalb ber nä(^ftfolgenben 3 2:age

Ijieroon älnjeige ju madjen.

3u biefer Slnmelbung finb jeboi^ aüe SDiefenigen nic^t

oerpftidjtet, meldte, ol)ne ron ber ©teuer befreit gu fein, nur

für ben au§fd)Uefelidjen S3ebarf beS eigenen §au§ljalteS ol;ne

befonbere Sörauanlage Sier bereiten.

§. 10.

Snljaber oon ^Brauereien, foioie ^^erfonen, mddje 33rau=

Pfannen cerfertigen ober §anbel boinit treiben, bürfen bie

*|3fannen nid)t aus i^ren Rauben geben, beuor fie es ber

©teuerljebeftelle iljres 3Bot;norts angezeigt unb öon biefer eine

iiöcfdjeinigung barüber erljalten l)aben.

§. 11.

a5erme[fuiig, 5ßejcid)iuiug unb 58i:iic()(u6 bcv ©efiijjc.

5Die und) §. 9. anäumetbenben ©efäfee raerben nad) SBeftims

mung ber ©teuerbeljörbe numerirt unb, foroeit tl)unlid), mit
einer amtlid)en Bejeidjnung uerfeljen, iUud) fann bie ©teuer«
bel)örbe eine iikrmeffuug ber 3}iaifd)=, S{od)-- unb iKiljIgeföfee,

fon)ie ber )öier = ©ainineU
(f. g. ©teil-- unb bergleid^en) 'l)Ottige

onorbnen. 5Der iürauereibefi^er Ijat ben yiauminljalt unb bie

5iummer an biefeu (Scfäf)cu beutltd) bejeidinen unb biefe Be=
jeid^nung get)örig erljattcn i,u laffeu.

pr bie 3eit, m bie ^iiroucreigerältje nid)t in ^Betrieb

fein bürfen, fönnen bie ©erällje, aud) nad) Umftänben bie

3ugdnge xur Braufeifelfeucrung, an Ort unb ©teile unter
amtlid)en iüerfdjlufi gefegt loerbeji.

§. 12.

(Si-forbemtfi einer SBaogc.

Sebe SBrauerei foll mit einer geaidf)ten SBaage unb ben cr=

forberlid^en geaid^ten ©en)id^ten oerfe^en fein. SDie 2Baage mufe
geeignet fein, bie einjelnen 3JJaifd^poften , roenn biefelben bas
@eroid)t oou 5 3entnern nid)t erreid^en, auf einmal, fonft aber
minbeftcns 5 3entner gufammen gu oerroiegen.

!öis blefem ©rforberniffe genügt ift, fann ber ^Betrieb ber
Brauerei ujiterfagt werben.

5Der 2luffielIungSort ber SBaage roirb im ©inuerneljmen
mit ber ©teuerbeljörbe beftimntt.

§. 13.

StufOeWQl^ruug ber 5i)orrQtt)e au S3rauftoffen.

Seber Srauer ift »erbunben, 2]orrätl)e an SJialjfd^rot unb
ben im §. 1. unter 3h. 2. bis 7. bejeid)neten ©toffen, foroeit

fie nadE) bem ©rmeffen ber ©teuerbel)örbe ben 33ebarf bes eige«

nen ^ausljaltes überfteigen, nur an beftimmten, ein» für allemal
oort)er anjujeigenben geeigneten Orten aufjubetüal)ren.

S)ie unter ^JJr. 5."unb 6. im §. 1. genannten ©toffe bürfen
nur in ?{äumen, rceldje uon ber Sirauftötte gänglid^ getrennt

finb, oufberoalirt roerben.

3)er 5Corrattj an jJJaläfd)rot barf, fobalb 33raueinmaii

fd^ungen angemelbet finb (§. 16.), bie längftenS für ben fol=

genben Sag beflarirte 3Jlenge nid^t überfteigen.

aBiU ber Sörauer oon ben im §.1. unter 3lx. 2. bis 7. bc«

jeid^ncten ©toffen äiorrätlje l;alten, roeld^e niä)t jur Sierberei*

tung beflimmt finb, fo mufe er biefelben getrennt oon ben jur

ä3ierbereitung beftiuunten 5l5orrätl;en in anberen, ein= für allemal

angujeigenben SMumen aufbewahren, anö) fid; ben nadt) SSebürfs

ni^ üon ber ©teuerbeljörbe ju Ireffenben Slnorbnungen roegen

ber äiudt)fül;rung über foldje S3orrätlje unb roegen beS ä^er«

fd)luffes berfelben, insbefonbere gur 3eit bes Sörauenä unter«

roerfen.

2)ie 2lufberoaljtungsorte ftel;en oljne SluSnaljme unter Sluf*

fid^t unb 5lontrole ber ©teuerbefiörbe.

§. 14.

93ud)iii^vung in ?(nief)ung bev judev^aUigen S'unogatpoffe.

1. Ueber bie jur ^ierbereitung beftimmten äJorrat^e oon
ben im §. 1. unter 5, unb 6. genannten ©toffen l)at ber Trauer
nad^ ncil)erer Einleitung ber ©teuerbeljörbe ein oon ber lefeteren

geliefertes Öud) ju füljren, in roetc^es jeber 3ugang fofort bei

ber ©inbiingung unter Slngabe ber bejogenen ©attuug unb
•JJienge,

,
ber Kolliüaljl unb "Sierpadungsart, bes )i)e5ugsorts,

bes ^(amens (ber §anbelöfirnia) bes SielfäuferS, beS SageS unb
ber ©tunbe ber 2lufnal)me, ieber Slbgang aber fogleid) bei 3lb=

laffung ber oerfteuecten SRcnge in bie 33vauftätte ('§. 20.) unter

Slngabe ber ©attung unb SJ^enge, foroie bes Sages unb ber

©tunbe ber §erausual)me einjutrogen ift.

3eber,3iigang mu^ mit über ben ^öejug lautenben 5ßer«

fenbungspapieren (j^afturen, g'radjtbriefen u. f. ro.) belegt fein.

2.'S)ie (Sntnnljtne oon Sirauftoffen aus bem 2lufberoal)rungS!

räume gu anberen 3roecfen, als gur ^iSernumbuug in ber -Ikaucrei

ift nur in äluSnal)niefällen nad^ oorljer befonbers einguljolenber

©eneljmigung ber ©teuerbeljörben gulüffig.

3. Xcx Trauer ^at bas nadf) ber oorfteljenben Seftimmung
gu 1. gu füt)renbe i5ud) ben ©teuerbeamten jeber 3eit auf 2i^!er«

langen gur (Sinft(^t oorgulegen, aud) 3{ed)nungSabfd)lüffe bes

^öucl)S unb amtlid)e BeftnnbSanfnnJjnien ber ^orrätlje fid) ge«

fallen gu laffcn.

®in tjierbei gegen ben budjmäfeigen ©oUbeftanb ermittelter

9)(inberbefunb foU als in ber 33rauerei oerroenbet angefeljen

unb, roenn berfelbe groci ^^.^lO^cnt beS ©oUbeftanbeS überfteigt,

na(|üerfteuert, ein ^Ii^eljvbefunb aber bem 33udt)beftanbe guge»

fd^rieben roerben.

§. 15.

SBovfdjrifteu jür bcu gcnieiuicljaftlidjcu 'IH'tricü ber 5öiaucrti mib

sörenuerei

Sei bem gemeinfcliaftlidjen Setriebe ber Brauerei unb

Brennerei barf' für bie le(5tcre, falls nidjt bie uon ber Brauerei

gu entridjtenbe ©teuer fiiirt ift (§. 4.), reines SJfalgfdjrot nic^t

oerroenbet, bas gur Brennerei beftinunte 5D/alg mujj oielmelir

i)or bem ©djrotcn auf ber Wü)k roenigfteus gum oierten

Sljeile mit ungeiualgteiu ^{oggen ocrmifdjt roerben. 3ßirb neben

ber Brauerei Branntroein aus 5lartoffeln gebrannt, fo ift gu

lefeterem Beljufe ber ©ebraud) oon reinem 3J{algfd)rot groar



gefiattet, baffelbe nm§ jebod; befonbers angemelbet unb aufbe«

wnf)rt toerben unb ftetjt unter ber 3luffi(3)t unb i?ontrole ber

©teuerbe^örbe.

§, 16.

SvniiQHjcige unb @tciierentrid)timg; Uii.^utäfrtnffit öon S^cbencrtieBuiigcn.

2Ber, nbgejelEien von ben in ben §§. 4. unb 5, gebaditen

gällen, brauen luiU, ift rerpfltd^tet, ber ©teuer{)ebeftelle fdiriftttd)

anjujeigen, roeldie ©nttung unb 'iflewQe ber im §. 1. genannten

©toffe er §u jebem ©ebräube netjmen, an TOel(i^em Sage unb
ju TDeId)er ©tunbe er einniaifd)en roirb unb raieoiel ^ier er

au§ bem angegebenen Srouniateriat mt)tn roill. 6§ fteljt bem
©teuerpflt(^tigen frei, biefe Slnjeige, fo oft er braut, ju ma(J^en,

ober im ä>orauä für einen beftimmten Seitraum. 3ni erfteren

%aUe ift gleid)äeitig mit ber 3lnmelbung bie ©teuer ju ent«

rid)ten, im legieren g^aCie fann bie ©teuer nad) ber 2Baljl

beä ©teuerpfüd)tigen entroeber für ben gangen 3eitraum im
5)orau§ ober für jebe 3Jiaif(!^ung befonberä üor beten ©intritt

besaljU roerben.

9{ebengebü(jren, inöbefonbere für Quittungen unb Sefc^ei;

nigungen ber ©teuerbeljörben roerben nic^t erijoben.

§. 17.

Seit ber 3Ir,me£bung unb ^Kcvidjttguui] bev lefetevcu.

S)ie SInmelbung (§. 16.) mu§, roenn be§ S3ormittag5 gc*

maifi^t roerben foU, fpäteftenä am ^Jat^mittage beä oorljerge^en*

ben Sageä, unb roenn JJad^mittagä gemaifdjt roerben foU, fpä^
teftenä am äJormittage beffelben Sageä brei ©tunben üor^er, in

bciben j^ällen audb roäljrenb ber Sienftftunben (§. 26.) erfolgen.

2lbänberungen biefer SÜnmelbungen finb nur inner{)alb ber für
bie leßteren felbft oorftetienb feftgefe^ten grift juläffig.

©oQ bie Sefd>i(fung barnacö uerftärft roerben, ober foHen
neue ©ebräube Ijinjutreten , fo roirb bie ©teuer baoon gleidy=

geitig entrid)tet.

©oU ein ©ebräube eingeftellt ober bie ä3efd)icEung vex--

minbert roerben, fo bringt ber ©teuerpflid)tige bie \6)0tt ent»

richtete ©teuer bei ber nädiften 3at)lung in 2lnred)nung.

§. 18.

@enevQ{'2;cf(aiattou {iiv bit 33ciipenbuug üon ÜJ^tttäfiinogaten.

2Ber ©to^fe ber im §. 1. unter 2. bi§ 7. genannten ©attun»

gen jum 33rauen ceriuenben roill, Ijat l)ierüber, abgefeljen con
ben Slnmelöungen für bie einjelnen ©ebraube (§. 16.), mim
beftenä 3 Sage üor ber erften berartigen ©inmaifd)ung ber

©teuerl)ebefteüe eine fct)riftli(^e ©eneral-.Seflaration in boi^pelter

3lu§ferligung gu übergeben, barin bie 2lrt unb äl^eife Der be^

Qbfi<itigten Uierioenbung, inäbefonbere bei roelc^em 2lbfd)nilte

ber ^J3ierbereitung biefelbe jebesmal erfolgen foU, aud), foroeit

bie Slufberoa^rung ber )Üorrätl)e nur in einem befonberen

3iaume (§. 13.) erfolgen barf, legieren nal)er ju befd)retben

unb bei bem S3etriebe felbft biefe (Srüärung genau gu befolgen

ober fpäter beabfic^tigte bauern^e älenberungen binnen gleicher

?^ift üor^er fd)riftlid) anjujeigen. ©oll uon'bem Suljalte biefer

S)eElaration, üon roeld^er boö eine (Sremplar bemnäc^ft in ber

Srauerei jur ©infic^t Der ©teuerbeamten auöliegcn mufe, nur

für einzelne beftimmte ©inmaifc^ungen aböeroid)en roerben, fo

genügt eä, folc^eä in ber nac^ §. 16. abgugebenben ikr=

fteuerungäanmelbung onsujeigen.

$Die )8erroenbung ber im §. 1. unter 5. biä 7. genannten

©toffe barf febod) ber Stegel nac^ nur iunerl)alb ber 3eit üon
bem äJeginne ber @inmaif(^ung biä jur Süeenbigung beä 5^o(^cnä

ber SÖierroürge ftattfinben. 2auänal;men l)ieröon finb nur unter

ben oon ber S^ireftiobe^örbe anguorbnenben ^ontrolen juläffig.

§. 19.

Beit ber @iumatfrf)ungen.

2)ie 6inmaifd)ungen bürfen nur an ben 2ßo^entagen ge*

fd^e^en, unb jroar in "ben 2Jionaten üom Dftober bi§ einfc^lie§=

l c!) 3Jiärj oon 2)Jorgenä 6 biä 2lbenb§ 10 Ul;r, in ben übrigen

SJJonaten aber oon 3Jiorgenä 4 bis Slbenbä 10 Ul)r.

Sluäna^men l)ierüon fönnen nad^ 33ebürfnife beroiUigt unb
bürfen bei fontinuirlic^em S3etriebe nid)t »erfagt roerben.

2llä ©(^tui? ber (Sinmaifd)ung gilt ber 3eitpunft, mit

welchem baä 3lblaffcn ber aBürje jutn Broede be§ £o(^en§ be=

gönnen roirb.

§. 20.

Qrraorten ber Steuerbeamten.

2)et S3touer ift rerpflid^tet, bie SlnJunft eines ©teuerbeanu

9Iftenftü(f 5^r. 108* 507

tcn jur angejeigten ©tunbe beä einmaifd)en§ (§. 16.) abjus

roarten.

ginbet fid) berfelbe ein, fo mufe oläbann fo^leid^ in beffcn

©egenroart baö 5öraumaterial abgeroogen unb mit ber ©inmai--

f^ung begonnen roerben; ber Srauer barf aber bie ©inmaifd^ung

erft, nad^'bem eine ©tunbe geroartet roorben, o^ne beä Beamten
©egenroart üerrid)ten.

3ft bas in ©emäj3l)eit be§ §. 16. für meljrere einmai;

f(i^ungen jugleid) rerfteuerte Sraumaterial am 2lufberoal)rungS»

orte üorl)anben, fo fann ber ©teuerbeamte bie ^ßerroiegung ber

für bie fpäteren ^efd)idungen beftimmten $öorrätl)e bis mx
©tunbe il)rer einmaifd)ung ausfegen unb biefe $ßorrätl)C felbft

am beflarirten Drte unter amtlid)en S3erf(^lu| netimen.

®ie im §. 1. unter 5. bis 7. genannten ©toffe bürfen

nx6)t frülier, als mit Söeginn besjenigen 3lbfd^nitte§ ber 33ierj

bereitung, bei roeldiem beftarationSmäfeig (§. 18.) iljre ^ßers

roenbung ftattfinben foU, unb in nid^t größerer, als ber für
bas betreffenbe ©ebräube »erfteuerten 3JJenge in bie 33rauftättc

eingebracht roerben.

§. 21.

?Jnc^mQifil)en.

3n ber 9?egel foU bie gange ^^efd)idung auf einmal ein=

gemaifcl)t roerben, fo bafe feine 3^ad)maif(^)ung ftattfinben barf.

SKirb aber eine 33rauerei regelntöfeig mit ^iadlimaifc^en

betrieben, fo muB ein= für allemal angezeigt roerben, in roie^

oiel 3lbtl)eilungen unb mit TOeld)em ©eroidjte für febe S3eä

fd)idung gemaifd^t roerben foE.

§. 22.

Grtjebung ber SSvau^cucr Oou ber Snnia^luug ber Srauftüffe.

I. 2Bo jur Seit nacf) ben SanbeSgefe^en bie 33raumalj=

fieuer im Slnfd)Iuffe an eine örtlid) befteljenbe 3Jtal)lfteuer oou

bem für Srausroecle jur 3JÜUjle beftimmten, nod) ungefd)rote5

ten ajialje erl)obcn roirb, fann es Ijierbei aud) fünftig für bie

SDauer ber aJJaljlfleuer = 5ßerfaffung an ben betreffenben £)rten

mit ber unten ju III. ertDätjnten -ÖJaBgobe fein Seroenben be*

galten.

II. luBerbem finb bie ®ireftiübel)örbeu ermächtigt, foId)en

33rauereibefi|ern, roeld)e barauf antragen unb fid) ben il)nen

biefert)alb befonbers üorjufd)reibenben Sebingungen unterwerfen,

p geftatten, bafe fie bie ä^raufteuer ron ben ©toffen, roeldic

Dor ber einmaifd)ung einer S^ermaljlung unterliegen, mit bem
in §. 1. feftgefe^ten S3etrage nad) bem ©eraidite ber jur 33er*

arbeitung aiif ber a)Iül)le bejlimmten noch unüermahlenen ©toffe

entridjten.

©in foli^er SSrauer barf aisbann:

1) bie gur Srauoerroenbun;] beftimmten ©toffe ofme ©r*

laubui^ ber ©teuerbeljörbe mä)i auf anberen, als

ben hierzu ein: für allemal geneljmigten ajiül)len=

roerfen oermaljlen laffen;

2) auf ber genel)migten Mül]k feine ä^ermaljlungen be*

roirfen laffen, otjne fold)e guoor nai^ näherer 33ors

fchrift ber ©teuerbeljörbe bei ber guftäubigen §ebeftelle

angemelbet unb üon letzterer einen bem ä^ermahlungs^

afte felbft beninädjft §um 3lusweife bienenbcn Wal)U
©rlaubniBfdiein empfangen gu Ijaben, mit roeldjem bie

betreffenbe aJtahlpoft nad) ©attung unb 3)Jenge über«

einftinmien mu§;
3) ol)ne oorl)erige ©enelhmigung ber ©teuerbehörbe feine

bereits üermahlcncn (gefdjroteten) Srauftoffe oon Sin«

bereu erroerben; aud) muf5 berfelbe

4) bie ihm befannt ju mndjenben fonfligen 33erpflichtuu*

gen erfüllen, roeld)e itjm, inöbefonbere rcegen ber

^ontrole ber einzelnen ^Vermahlungen unb jur $8er*

^ütung einer mi|bräud)Uchen Senu^ung ber jur S3c-

reitung feines Söraumaterials genehmigten ^Öiüf)len«

roerfe, von ber ©teuerbeljörbe auferlegt roerben.

SDie für bie 3ulaffung ber ^i3rauer ju biefer 33efteue=

rungsroeife malgebenben allgemeinen ©runbfät^e roerben oon
bem S8unbeSratl)e feftgeftellt roerben.

III. 3« ben gälten ju I. unb II. ift ber S3rouer »Ott

ber Slnjeige ber ^J3rau=©injnaifc^ungen (§. 16.) inforoeit befreit,

als er fteuerpfli(ihtige ©toffe jum brauen oerroenbet, roeldhc

t)orl)er einer SSerorbeitung auf SJtahlioerten unterliegen, gür
nnberc ber im §. 1. genannten Sörauftoffe ift bie bort feflgefefete

1
©teuer neben ber 33ermahlungsfteuer, unb jroar entroeber cor
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bcr jebesmaltgen 33ern)enbung auf ®runb ber in ben §§. 16.

imb 18. Dorßefd^riebenen Slnnielbiingen, ober im g^alle Befon«

berer S3ereinbQrung mit ber ©teuerbef)örbe, in einer Slbfim

bungsfujnme auf einen beftimmten 3eitraum (§. 4.) gu ent=

rid^ten. %u6) finb fol($e ^^rauftoffe ben für biefelben in biefem

©efe^e allgemein üorgefc^riebenen 5lontroIen unterraorfen.

§. 23.

SReDtfionäbcfugnt^ ber ©teuerbeamtcn

:

a) S3efud) bcr ®en)erb6rnume.

®a§ ^ebäube, in raeld^em eine 33rauerei betrieben wirb,

einfd)lieBli(ä) ber jur 2lufben)at)rung ber fteuerpflid)tigen SSrau^

materialien unb jur ^üi)lung unb ®ä{)rung ber ©ebräube
bienenben 9läume, barf, raenn bie Brauerei r\iä)t im Setriebe

ift, nur von 3Jiorgenä 6 bi§ 2lbenbs 9 Uf)r üon ben ©teuere
Beamten bei)uf§ ber S^ecifion befuii^t unb mu§ il)nen ju bem
33e{)ufe fogleic^ geöffnet roerben. ©o longe jebodE) in ber

SSrauerei gearbeitet rairb, ift bie ^ieüifion ju jeber 3eit juläffig

unb muB bie Brauerei aläbann unüerfct)loffen unb ber 3utritt
unbel)inbert fein.

SDie yteoifionSbefugniB erftrecft fid^ gugleic^ auf bie an
bie 33rauerei anfto^enben, mit berfelben in SBerbinbung ftel)ens

ben JJäumlid^feiten unb im %aUe beö §. 22. auc^ auf bieieni=

gen 3iäume, in meldtien 33rauftoffe oerma^Ien merben.
3nnerl)alb ber bcr 3^eüifion unterliegenben ?{äume bürfen

feine einriä)tungen getroffen roerben, rael(^e bie Slu^übung ber

gefefetic^en Sluffic^t üerljinbern ober erfcbroeren. S)ie ©teuere
bobörbe ift befugt, an^uorbnen, bajs ©effnungen in ber Srau=
ftätte, roeIdE)e ju unbemerften 3umaifc^ungen benu^t roerben
fönnten, roäl;renb ber Seit beä 33rauenä unter ä3erfdE)luB gefefet

roerben.

§. 24.

b) 6oii8[ud)ungen.

3ft gegrünbeter 58erba(^t üortianben, ba§ ©teuerbefrauben
begangen fmb unb beä^alb eine förmlid)e §auöfuc^ung erforj
berlict), e§ fei bei *i^erfonen, roelc^e S3rauerei betreiben ober
bei anberen, fo barf biefelbe nur unter Sieac^tung ber für
§au§fuc^ungen gefe^lid; üorgefd^riebenen g^ormen unb an fold^en
ßrten ftattfinben, bie jur Segetmng beä Unter fdE)leif§ ober
a>erl;eimlid^ung oon 33eftänben [teuerpflid)tiger ©egenftänbe ge»
eignet finb.

§. 25.
c) 33erf)atten berjentgcii, bei lueMjen rcöibivt U)tvb.

S)iejenigen, bei meieren reoibirt roirb unb beren @eroerb§=
get)ülfen finb cerbunben, ben reoibirenben S3eamten biejenigen
6^ülfäbienfte ju leiften, ober leiften ju laffen, roeld)e erforberlid)
finb, um bie it)nen obliegenben @efct)äfte, e§ mögen foldt)e in
a^eoilion beä Betriebes, S^adjmeffung ber ©erätbe, Anlegung
üon 33erf(^lüffen, SSerroiegung oon 2JlalerialDorrät(jen ober geft=
fteHung be§ 2|atbeftanbe§ bei üorgefunbenen Unri(|tigfeiten
beftel^en, in ben oorgefdiriebenen ©renken ju »oHgietjen. SDie*
felben I)aben bie ju biefem 3roede erforberlidjen aJiaterialien
äu befc^offen, aud) für t)inreid)enbe ^üeleu^itung ju forgen.

§. 26.
2)ienftftuiibeit unb bereite Slbfertigiing.

3)ie ©ienftftunben, in rceld)en bie ©r^ebungöbeamten an
ben 2Boä)entagen jur Abfertigung ber ©teuerpflic^tigen bereit
fem müffen, beftimmt bie ©teuerbet)örbe. 3n ber ^ffegel foüen
bie 2)ienftftiinben folgenbe fein:

in ben SBintermonaten ßftober bis gebruar einfc^Iiefi:
hd) $8ormittagä üon 8 bis 12 Uf)r unb 3^ad;mittagä
oon 1 bis 5 Uf)r, in ben übrigen SDIonaten oon 7 biä
12 Uf)r unb oon 2 bis 5 Uljr.

2lbroeid)ungen oon oorftei;enben «eftimmungen foüen an

roelben
^^'^ö''^'^^" ftattfinben, befonberä befannt gemad^t

r Tt, ^<^^ möfllid), mu§ in bringenben gäüen aud^ außer*
Ijalb ber ©lenftftunben bie 2lbfertigung beroirft werben.

§. 27.

«()
^'"i^icftimimmgoii Siegriff ber ©efraiibation.

ja^er bie un §. i. bejeid^iieten ©toffe sum iürauen oer=
roenbet (euimttifd)t, nad;müi)djt, äufet3t), oljue bie gefeblicbe
-4iimelbinig ^ur tSntiidjtuiig ber Sraufleuer bcroirtt m liaben,
mud;t iict) ber ^rau|teuer-3)efraubation fdjulbig.

§. 28.

5Die ©efraubation roirb in^befonbere bann als ooHbrad^t

angenommen,
1. roenn mit ber Sßerroenbung (§. 27.) fold^er fteuer^

pflid)tiger ©toffe axi6) nur begonnen ift, roeld^e ber

©teuerbei)örbe nicE)t, ober für einen anberen Sag ober

in unrict)tiger, einen geringeren ©teuerbetrag "bebin^

genber 5öefd^affen§eit ober aJJenge angemelbet finb;

2. roenn bie SBerroenbung ber im'§. 1. unter 5. bis 7.

aufgefüt)rten 33rauftoffe bei einem anberen al§ bem
in ber S)etlaration (§. 18.) angegebenen Slbfd^nitte

ber Sierbereitung erfolgt.

§. 29.

SDer SDefraubation roirb glei^ gead)tet;

1) roenn SSraumal^fdirot nad) erfolgter SInmelbung oon
33raueinmaifd)ungen, fei eä an bem baju beftimmten

Drte ober anberro'ärts bei bem S3rauer, in einer 3Jienge

»orgefunben roirb, roelctie bie gefe^lid^ juläffige ^Jlenge

(§. 13., Slbfa^ 3) um mel)r alä je^n '•^rojent über*

fteigt;

2) roenn ©toffe ber im §. 1. unter 5. bis 7. genannten

©attung, ber a3orfdE)rift im legten Abfafe bcs §. 20.

entgegen, in ber S3rauftätte aufer ber erlaubten 3eit

ober um mel)r als fünf ^Jrojent über bie oerfteuertc

älfenge, ober ber 58orf(^rift im §. 13, entgegen au^er^

i^alb ber beftimmten SlufberoaljrungSräume bei bem
S3rauer oorgefunben roerben;

3) roenn fiel) in bem galle beS §. 14. 3iffer 3. bei einer

amtlid^en älufnafime ber £ageroorrätt)e @eroic^tsab=

roeic^ungen oon mel)r als je^n ^^rojent pifd^en ber

oorgefunbenen 3Jienge unb bem buchmäßigen ©oQbe«
ftanb ergeben;

4) roenn ein Trauer, roelcl)er bie Sraufteuer auf ©runb
befonberer Seroilligung als 3)la^lfteuer entridjtet, ben

im §. 22. 3iffer IL unter 9ir. 1. bis 3. einfd^liefelidt)

entl^altenen Siorfd^riften äuroiberl)anbelt.

§. 30.
'

Strafe ber Sefraubalioir.

2Ber bie 33raufteuer befraubirt, l^at eine bem oierfad^en

Setrage ber oorentljaltenen Slbgabe gleid^fonunenbe ©elbftrafe

uerroirft. SDiefe ©träfe foU jeboc^ in feinem gaHe roeniger als

10 Sljaler betragen.

Snforoeit 2lbroeid)ungen Don ber ptläffigen 3Jlenge (_§§. 27.

unb 29.) ben Sfiatbeftanb ber 3)efraubation bilben, roirb bie

©träfe nad^ bem ©teuerbetrage oon bem ©eroidt)tsunterfd)iebe

bemeffen.

2)ie ©teuer ift oon ber ©träfe unabtjöngig ju entri(^ten.

§. 31.

^lann ber Setrag ber l^interjogenen ©teuer nic^t anbers
ermittelt roerben, fo ift berfelbe, falls fid^ bie begangene ©e*
fraubation nid^t blos auf eine ?{ad)maifi^ung, ober bie jufäfe*

lid^e Serroenbung eines ©urrogatftoffs (§. 1. unter 2. bis 7.)

bejieljt, nad^ aJJaBgabe besjenigen ju bemeffen, roas an 3JJa:

terial ju einem ooUen ©ebräube in ber betreffenben Srauerei
genommen ju roerben pflegt. Sägt fid) lefeteres nicl)t feftfteüen

ober ift bie SDefraubation nur in Sejug auf eine 3'Jad)mais

f(^ung ober bie 3ufefeung eines ©urrog'atfioffs begongen, fo

tritt ftatt beS oierfa(|en Setrages ber "^interjogenen ©teuer
eine ©elbftrafe oon 10 bis lÖO 2:i;alern ein.

§. 32.

ßann ber Stngefd^ulbigte nad^roeifen, ba§ er eine SDcfrau*
bation nid)t l)abe oerüben fönnen, ober eine folc^c nid^t beab*
fidt)tigt geroefen fei, fo finbet nur eine DrbnungSftrafc nad^
Sorfc^rift beS §. 35. ftatt.

§. 33.

©träfe beS afildtfotleC

3m ^alle ber SBieberljolung ber ©efraubation nad) oor=
liergegangener Seftrafung roirb bie ©träfe auf ben adtitfac^en

Setrag ber oorentljaltcnen ©teuer beftimmt. ®iefe ©träfe foU
iebod) in feinem jolle roeniger als 20 S^aler betragen.

3eber fernere SiücffaU jtel)t ©efängnifeftrafe bis m jroei

Sauren nad) fid). S)od) fann nad) rid)terlid)em (Srmeffen mit
Serüdfict)tigung aller Umftänbe bes Serge^enS unb ber oor=
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ausgegangenen püe auf §aft ober auf ©elbfttafe nidjt unter

bem doppelten ber für ben erften S^iicffaU beftimmten ©elb^

[träfe erfannt raerben.

§. 34.

S)tc (2trafert)öt)ung loegen 3iit(ifaC[ä tritt ein ol)ne UiM-
)iä)t barauf, ob bie früt)ere"^eftrafung inbemfelben ober einem

onbern S3unbe§ftaate be§ ©eltungsgebiets biefeö ©efe^eä er=

folgt ift. Sie ift oerroirtt, aud) wenn bie früJieren ©trafen

nur tl)eiln)eife uerbüBt ober ganj ober t'[)eiln)eife erlaffen finb.

SDiefelbe ift bagegen auögefd^loffeit, wenn feit ber U^er=

büfeung ober bem ©rlaffe ber legten ©trafen bis jur 33e=

gef)ung ber neuen SDefraubation brei Satire uerftoffen finb.

^f)eilnef)mer einer SDefraubatton unterliegen ber ©trafer=

tjö^ung roegen Siücffalls nur inforoeit, alä fie fid) felbft eines

9iü(ffaUS fd^ulbig gemacht Ijaben.

§. 35.

OrbmiitgSPiafra.

S)ie Uebertretung ber ä3eftimmungen biefe§ ©efefees, fo;

roie ber baju erlaffenen S^ern)altung§üorfd)riften roirb, fofern

nid^t bie ®efroubation§ftrafe oerrairJt ift, mit einer DrbnungSs

flrafe bis ju 50 2t)alern geafinbet.

2:ie Drbnungsftrafe foll jeboc^ in ben nad^genannten

gdUen nic^t unter 5 2t)lr. unb bei 2öiebert)olungen nid)t un=

ter 10 S^tr. betragen:

1) TOenn, ben a3orfcf)riftcn in §§. 9. unb 18. biefes

©efefees entgegen, bie Injeige ber SJrauereiräume

unb ©efö^e ober bie ©inreiii^ung ber ©enerat = ©e^
flaration unterblieben ift;

2) reenn ©toffe ber im §. 1. unter 1. biä 4. genannt

ten ©attungen, entgegen ber ä.?orfd)rift im §. 13.,

an einem anberen als ben baju angejeigten £>rten

bei bem 33rauer oorgefunben roerben;

3) wenn ju einer anberen Sagesjeit, als ber angemel=

beten (§. 16.) ober cor 3lblauf ber ©tunbe, rceldje

auf ben ©teuerbeamten geroartet roerben mu^ (§. 20.),

eingemaifd^t roorben ift;

4) roenn bie ju einem ©ebröube geprige S3iermenge

um me|r als 10 p6t. oon bem bellarirten Sierjuge

(§. 16.) nbroeic^t;

5) TOenn unbefugter SBeife 3^ac^maifd)ungen (§. 21.) cor*

enommen rcorben fmb, inforoeit babur^ niii^t etroa

ie S;efraubationöftrafe nad) §. 28. oerroirft ift;

6) TOenn Seuianb, bem bie freie 33ereitung bes §aug«
trunfs oerftattet ift (§. 5.), SJier an nid)t jum |)auäs

i^alte geprige ^erfonen gegen ©ntgelt abläfet;

7) TOenn Trauer, roeld)e bie ^öraufteuer auf ©runb be=

fonberer Söeroilligung als 3J}al)lfteuer entrichten, bie

i^nen in ©emäfet)eit bes §. 22. 3iffer II. dlx. 4. von
ber 33erroaltungsbel)örbe auferlegten ^J>flid)ten üerle^en.

3!)ie Uebertretung einzelner für bie ©id)erung ber ©teuer
befonbers roic^tiger S^orfd)riften fann in bem le^tgebadjten j^alle

(ju 7.) mit DrbnungSftrafe bis jum 33etrage üon 200 Sljalern

belegt werben.

§. 36.

3Kit ßrbnungsftrafe (§. 35. 2lbfafe 1.) rairb au^erbem U-
legt:

1) SOBer einem jur SBatirne^mung bes ©teuerintereffes

»erpfli(^teten 58eamten ober beffen 2lngel)örigen wegen
einer auf bie ©rliebung ober Seauffi^tigung ber 58rau=

fteuer bejüglid^en amtlid^en §anblung ober Unter;

laffung einer folc^en ©efc^ente ober anbere 33ortl)eile

anbietet, üerfpric^t ober geroö^rt, fofern nid)t ber

S^atbeftanb ber iöefted^ung, (§. 3^3. beS ©trafgefefe=
bud^S) vorliegt;

2) SEßer fi(^ ^ahblungen ober Unterlaffungen ju ©c^ul;
ben fommen läfet, burd) raelc^e ein fotd)er Seomter
an ber rec^tmöfeigen Slusübung feines 2lmteS in Se^
jug auf bie ?3raufteuer üerl)inbert wirb, fofern nic^t

ber 2:^atbeftanb ber ftrafbaren 2yiberfefelid)feit (§. 113.

beS ©trafgefe^bud)S) oorliegt.

§. 37.

^ufammentTfffcn mehrerer 3u'"iöer^anb(utigen gegen bie @f(ef^e

^Treffen mit einer 3uroiberl)anblung gegen bie 33eftimmun=
gen biefes ©efe^es anbere ftrafbare |»anblungen jufammen,
ober ift mit ber 2)efraubotion gugleic^ eine SJe'rlefeung befon^

berer 93orfd)riften biefes ©efefees rerbunben, fo finben bieSe^
ftiunnungen beS ©trafgefefebud)S (§. 74.- 78.) 2tnroenbung.

3m j^alle mel)rerer ober roieberl)olter 3uroiberl)anblungen
gegen biefes ©efe^, roeldje nid)t in 2)efraubationen beftetjen,

foll, roenn bie 3uroiberl)anbUingen berfelben 2lrt finb unb
gleid^jeitig entbedt roerben, bie 'DrbnungSftrafe gegen benfel=

ben Sljätor, foroie gegen mel)rere 2:i)äter unb 2:i)eilne^mer jus

fammen nur in einmaligem betrage feftgefe^t roerben.

§.
38.

"

9Jertretung80evbiub(irf)fnt jiii oevrairttc @e(b|liafcn.

I. 2Ber ^Brauerei als ©eroerbe betreibt, l)aftet, roas bie

auf ©runb biefes ©efe|eS üert)ängten ©elbftrafen betrifft, mit
feinem SBermögen für feine a3erroalter, ©eroerbsge^ülfen, foroie

für biejenigen §auSgenoffeu, roeldie in ber Sage finb, auf ben
©eroerbebetrieb (Sinflufe ju üben, roenn:

1. biefe ©elbftrofen »on bem eigentlid) ©d)ulbigen roegen
Unoermögens nidjt beigetrieben roerben fönncn, unb
pgleid)

2. ber3{ad)roeis erbracht roirb, ba^ ber33rauereibetreibenbe
bei 3lusroat)l unb Stnftellung ber 33erroalter unb ©e*
roerbsgeljülfen ober bei S3eauffid)tigung berfelben, fo«
TOie ber eingangs bejeidineten §ausgenoffen ^aift-

läffig, b. l;. nid)t mit ber ©orgfalt eines orbentlid)en
©efc|)äftämannes gu SBerfe gegangen ift.

2Ils foldie golirldffigfeit gilt insbefonbere bie roiffent-
lic^e Slnftellung bejieljungsroeife 33eibel)ttltung eines roegen
Sraufteuer = Sefraubation bereits beftraften ^Berroalters ober
©eroeibsgel)ülfen, faUs md)t bie oberfte ginanjbeprbe bie 2lm
ftellung bejieljungsroeife Seibeljaltung eines folgen genel);
migt l)at.

3ft ein S3rauereitreibenber, welcher naä) ben SSeftimmun»
gen biefes ©efe|es fubfibiarifd^ in Slnfprud) genommmen roirb,

bereits roegen einer von iljm felbft in ber nad)geroiefenen Slb*
\iä)t ber ©teuerüerfür^ung begangenen 33raufteuer = 3)efrau5
bation beftraft, fo Ijat berfelbe bie a^ernuittjung fal^rläffigen
33erl)altens fo lange gegen fid), als er nic^t naä)roeift, ba§ er
bei 3lnftellung beäiel)ungsroeife Seauffid)tigung feines ©ingangs
bejei^neten §ülfsperfonals bie ©orgfalt eines orbentli(^en
©efc^äftsmanjies angeroenbet Ijat.

II. §infid)tlid) ber in golge einer 3uroiberl)anblung ge=
gen bie S]orfdjriften biefes ©efefees üorentlialtenen ©teuer
haftet ber S3rauereitreibenbe für bie unter I. be3eid)neten *i3er=

fönen mit feinem 5yeimögen, roenn bie ©teuer von bem
eigentlid^en ©d)ulbigen roegen Unoermögens n\6)t beigetrieben
roerben fann.

III. 3ur ©tlegung Don ©elbftrafen auf ©runb ber fub*
fibiarifdien §aftung in ©emäfeljeit ber Siorfdiriften ju I. fann
ber Srouereitreibenbe nur burc^ rid)terlic^es ®rtenntni§ oeruc-
t^eilt roerben.

IV. ©ie ©teueroerroaltung ift febod) befugt, ftatt ber ©in:
jiel)ung ber ©elbbufee oon ben fubfibiarifd^ ^^erliafteten unb
unter S3eräic^t fiierauf bie im UnoermögensfaUe on bie ©teile
ber ©elbbufee su ,

oerfiängenbe greil)eitsftrafe fogleic^ an bem
eigentli(^ ©d)ulbigen ooHftreden äu Igffen.

§. 39.
UttHoaiibtimg ber ©elb^ in grcif)äteftvafeti.

SDie Umroanblung ber nic^t bei^utreibenben ©elbftrafen
in greiljeitsftrafen erfolgt gemäfe §. 28. unb 29. bes 2lllgemei=
nen ©trafgefefebud^s, jebo^ barf bie 5reil)eitsftrafe

im erften g^alle ber S)efraubation 6 3)Jonatte,

im erften yiüdfalle ein 3al)r,

im ferneren SKüdfalie jroei 3al)re
nidf)t überfc^reiten.

§. 40.

35criä^rung.

SDie ©trafoerfolgung oon ©efraubationen gegen bie Srau:
fteuer (§§. 27. bis 29.) üerjäl)rt in brei 3al)ren,"bie ©trafoer^
folgung oon 3uroiberl)anblungen gegen biefeS ©efe^, roeld)e mit
Drbnungsftrafen bebrol)t finb, in einem Satire, oon bem Siaqe
an gered)net, a ; roeld)em fie begangen finb.

3}er 3lnfpruc^ auf ?iad)}al)lung befraubirter ©efäUe er»
lifd^t in brei 3al)ren.

§• 41.

^n 33etreff ber geftfteUung, Unterfu(|ung unb ©ntfcbei^
bung ber Sraufteuerüergel)en, foroie in Setreff ber ©trafmiU
berung unb bes (SclaffeS ber ©träfe im ©nabenroege, fommen
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bie SSotf(^riften jur SCnroenbung, melä)m fid) baö a3er=

fat)ren meqzn ä^ergel^en flegen bie Soüflejefee beftimjut.

®ie nac^ beu 5üorf(^nften biefeä ®efe^eö üetroirften ®elb=

ftrafen faUen bem giöfuö besjenigen ©taateä ju, oon beffeu

S3el)övben bie ©trafentfd^eibung erlaffen ift.

§• 42.

Sebe üon einet mä) §..41. juftänbigen 33el)örbe luegen

Sraufteuetüerge^enä einguleitenbe Unterfuc^ung unb ju ex-

laffenbe ©trafentfcfieibung fann anä) auf biejenigen 2:i)eitne^=

met beä ä^ergel^ens, Tüeld)e anbeten S3unbeäjiaaten angepten,

au§gebel)nt rcetben.

5Dic ©ttafüoUfttedung ift nött)igenfall§ but(| 9?equifttion

her juftänbigen S)et)ötben unb Beamten beöjenigen ©taat§ ju

beraitfen, in bcjfen (Sebiete bie a3oUfttecfung§ma^tegel gut

2lu§fül)tung fommen foü.

®ie 33el)ötben unb Beamten bet 33unbc§ftaaten foüen fiti^

gegenfeitig tljätig unb ol;ne ^ßetjug ben oetlangten S3eiftanb in

aEen gefe^lid^en älJaBtegeln leiften, n)eld)e jut (Sntbedung obet

a3efttafung bet JBtaufteuet : §intetjie^ungen bienlic^ finb.

§. 43.

@ii)tuPefiinimungen.

Sie gut 3tuöfiiOiung biefes ®efe^e§ etfotbetlici^en Seftini:

inungen roetben von bent 5öunbe§tatl)e erlaffen.

©otoeit bie ä^orfdjtiften biefeä ©efefeeö auf tt)akxmäl)'

tung fic^ begie^eu, l;aben bie oberften Sanbeä^j^inansbeptben

mä) ^ebürfni§ biefe SL^orfdiriften in i^tet 2tnroenbung auf bie

in beni betreffenben ©tante obet ©ebietättieile gefefelidj be»

fte^enbe 2Bä{)tung näl)et beftimmen.

§. 44.

SDiefeä ©efe^ tritt am J. 3anuat 1873 in ^raft unb
finb von letzterem 3eitpunfte ah, üorbetjaltUd) bet Sluänaljme

im §. 22. 3iffet I., alle gefe^lidjen ^i^orfc^riften aufge{)oben,

it)eld)e übet bie 53efteuetun'g beä ^ierä unb ©fftgö, beä' -UJalgeä

unb bet SRaläfuttogatc in benjenigen Sänbetn unb ®ebiet§=

ttjeilen beö ®eutfd;en 3ieid;ä, füt rceldie biefeä ®efe^ ergetjt,

jur Seit befiel)en.

3n ben §etpgtl)itmetn ©ac^fen = SKeiningen unb ©a(J^fen=

^obutg=@otl)a^ foroie in bem gütftentl)ume dteu'ß ä. S., batf

jebod) uon bem Sentnet 9Jkljfd)rot berjenige 23etrag, um mh
d)en bie bott gut 3eit gefefetid) befte^enbe S3taufteuet vom
3)Jaläfd)rot ben ©a^ von 20 ©gt. pro 3entnet übetfteigt, ju=

nä(^ft biö jum 1. Sanuat 1876, innet()aU) biefeö 3eittaumä,

yeboä) nut inforoeit, alä bie ©teuerfä^e biefeö ©efc^e§ feine 33et=

änbetung etteiben, füt ptiüatiue ^fecbnung bet genannten SSun^

beäftaaten fortett)oben raetben.

§infid)tlid) bet Slbgabeu = ©tljebung üon Siet, ©ffig unb
3KoIs füt 3{ed)nung üon J^ommunen unb ilotpotationen blei^

ben bie 33eftimmungen in Slttifel 5. §. 7. be§ ä?etttagö vom
8. Suli 1867, bie gottbauet beö S)eutfc^en 3olI= unb §anbel§=

üeteins betteffenb, in 5?taft.

SetUn, ben 27. 3«ai 1872.

5^r. 109.

jum

Kapitel 1. t)er (Sinna^me t)eg @tatg pro 1873,

Solle unt) 5Öcrbraud)g|leuevn. — %it 1. ©in*

unt) ^üi^gaucjgabgaben. —
&tumbved)t. 25et 9iei(^6tag rooUe befd^lie§en:

3)et f>ett ^teid^sfanglet toitb etfud)t, bie 3uläffig=

feit bet ®tl)ebung eines ©ingangsgollö von \ pßt.

beö äBettljö üon oetft^iebcnen in ^ambutg eingefütjt*

ten SBaaren na(^ ben X5otfd;tiften bet ^fieidjSoetfaffung

(Slttifel 4. Jit. 2., 2tttifel 33., Slttifel 35. unb 3lt»

tifel 38.) unb beä in bet §ambutgifd)en 33etotbnung

vom 30. SDejembet 1867 abgeönbetten §. 10. bet te*

üibitten §ambutgifc^en 3oUotbnung ron 1864, m\i)tx
ben 3Uc^tbütgetn bie 2)ef[atation betjufö bet SJeftiebi:

gung beö Stanfitgutä vom 3olI etfd^roett, in ®ts

raägung %n %\z\yin unb bem 9ieid)ötage boö S^tefultat

betfelben bemnädift mitgutt)eilen.

SBetlin, ben 25. m<x\ 1872.

110»

Sluf bie Sagesotbnung einer ber nädiften Penatfifeungen
n)itb gefefet roetben:

5DiünbUc^et S3eti(J^t bet VIII. ^ommiffion übet ben

©efefeentroutf, betteffenb bie ^iegeUmg be§ SReic^ä*

I)auö§alteö com Satjre 1871 (^it. 59. bet SDtucI=

fad)en).

33etid)tetftattet : Stbgeotbnetet oon Söenba.
älnttag ber itommiffion:

®et 3{eid)§tag lootle bcfc^UeBen,

ben ©efe^entroutf 0\x. 59. bet ©tudfac^en) in

feinem (Eingänge, foroie im §. 1. unb 3. un=

oetänbett anjunetjmen, ben §. 2. abet abju;

leljuen.

S3etlin, ben 29. 3Jlai 1872.

S)er ^vdftCeut beg lDeutfd)eu W\^)%\<x^t^'

Dr. (Simfoit.

5)a§ ©d;teiben be§ -Jiedjnungstiofeä oom 11. Suni 1871 ift alä

älnlage beigefügt.

Stntac;e 3.

s^otsbam, ben IL Suni 1871.

%n bet 9Jed;nung Don ben Sitein 9/10. beä 3JJatine=etatä

füt 1867, Snbieuftt^nltungöfoften betteffenb, ift eine 2JJebtauö=

gäbe oon 38,059 Vc^xn. 26 ©gt. 1 gegen ben ^tat am
©d)luffe abgefegt unb auf baä Saljt 1868 übettragen rootben.

33eim tfiedjnungöabfc^tu^ füt legfereä 3at)t \)oX SA roiebetum
feine ©rfpatnife, fonbetn eine 3JJebrauögabe oon 184,928 Sljttn.

2 *$f. l;etauögefteUt.

S3eibe ä3eträge finb baljer mit in ©umma 222,987 S^ltn.
26 ©gt. 3 »Pf. in bet 3f{ed)nung oon ben Titeln 9/10. beä

aj?atine=®tatä füt 1868 am ©d)luffe abgefegt unb auf bie 3luS*

gaben füt ba§ Satjt 1869 übetttagen rootben.

Slbet aud) in bem 3at)te 1869 ift eä nid^t gelungen,
bie 3}Zel;t=2lu§gaben bet beiben ftülieten Sa^te einjufpaten.

%m ©egentljeil l)at bie 33etroaltung beffelben gonbä fd^on für
fid) aüein ben ©tat um 148,515 2l)lt. 27 ©gt. 9 ^^f. übet--

fd^titten, fo ba^ am ©djluffe bet 3?edE)nung oon ben Titeln

9/10. im ©angen 371,503 2^1 r. 24 ©gt. l)aben in Stücf*

einnaljme gebradt)t unb als ä^otgtiffe auf bie Slusgaben für
1870 übetttagen roetben müffen.

5Die 3Jfeljtau§gabe roütbe fid^ Ijöljet l)erau§geftellt fiabcn,

roenn nid^t in @emäf3l;eit bet ©tatöbemetfung, ba^ bie 2itel

9/10. nii^t allein oon einem %(x\yt auf ba§ anbete, fonbetn oud^

untet fid^ übetttagbat finb, bie 3)?inbetauögaben beim2itel9.
gut tl)eilroeifen SDedung beä aJJel)tbebütfniffe§ beim Sitel 10.

l)ätten Ijetangejogen roetben fönnen
3n äl;niid)et SBeife ift nad^ lusroeis ber betteffenben

S^kd^nungen für bie Saljte 1867 bis 1869 bei bet 58etroaltung

ber tJonbö oon ben Sitein 18/20. beä aJJatine=(ätatä, bie iloften

beä laufenbcu äBctftbettiebs unb bet Untetl;altung bet ©ebäube
betteffenb, octfobren rootben. 2öäl)tenb fd^lieBlii^ bei ben

g^onbö bet Sitcl 19/20. fid^ eine übettragungsfäljige (Srfparni§

ergab, roeift bie yfcdtmung für 1869 bei bem Sitel 18., Unter=

Ijaltungöfoften ber ©d^iffe «nb il)rer Slusrüftung — excl. 3lr«
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titterie — betreffenb, eine 3Jier)r=3tiiSgabe oon 100,820 2:i)lrn.

19 Sgr. 2 *43f. mä), welche bemnäd^ft oI§ ^Borgriff für 1870

loieber in Siücfeinnoljme gebrad^t raorben ift.

5Da§ beobad)tele S)ettaf)reit oerle^t ben luiditigen, überall

beachtete» ®runbfa|, ba&- bie 3^ed)nung in getreuer Ueberein=

jlimmung mit ben n)irflid)en lu^gnben beö betreffenben Stitab-

\ä)n\tt^ unb mit ber Sudjfül^rung gelegt roerben foll; eä üer^

ftöBt ferner gegen ben Sdiluijfa^ beä § 23. ber 2iaerf)öd)ften

Sm'truftion fiir bie ^reufeifc^e Dber=3^e(J^nungö = klammer vom
18. Secember 1824, naä) welchem 3ie(J^nungöüorfd)üffe, bie nur

baburd^ entfielen fönnen, ba§ auä ©innaljmen be§ neuen Saljres

ober auä anbern g^onbä 3al^Iungen geleiftet unb Derred^net

finb, burd^aus mä)t ftattfinben bürfen.

2)a§ gIei(J^jeitig eine Ueberf(|reitung beä ®tat§ üorliegt/

ergiebt — abgefelien non ber in ben 9{ed)nnngen nuöbrücfüd^

qU folc^er erfolgten Sejeid^nung — bie SRatur ber ©ad)e unb
ber 6. Slbfafe beä §- 24. ber Dber=9iec^nung§=^ammer=3nftruEs

tion, mö) raeld^em felbft bei S'temiftionöfonbö (übertragbaren

gonb§) nur ©rfparniffe — nid^t SSorfd^üffc — fortlaufenb

auf ba§ folgenbe 3a^r übertragen roerben bürfen. Sßenn ba§

Äöniglic^e ä}{arine=2Rinifterium bei ©elegenl^eit ber ^^orrefpon«

ben} über bie 33ere^tigung ber 3JJarinej ä>erraaltung, bie bei

ben !itJreu§ifd^en gonbä be§ 3al;re§ 1867 »erbliebenen ä^or*

fd^üffe ben gonbä be§ 9^ orbbeutfd^en Söunbeä für 1888
jur Saft äu bringen, in einem ©d)reiben oom 30. 3uU 1869
— 7167 III. — eine Sleufeerung beä ^reufeiftfien g^inanj^aJJi;

nifterä com 10. Suni 1865 in söejug genommen l)at, meldte

eine etatäüberfc^reitung bei einem übertragungäfäljigen g^onbs

in geraiffer §öl)e für xmbebenfli(^ t)ätt, rcenn im fünftigen
Sa^r eine ber 2Rel)rauögabe entfpredE)enbe (Srfparnife an bem:

felben gonbs Ijerbeigefütiet wirb, fo wirb nid^t allein bie C^'ölje

ber feit^er an9eroad)fenen ©totäüberfdireitung, fonbern rcefent=

lid) aud) ber Umftanb in Setrad^t gejogen roerben müffen,

ba| bie Süorauöfe^ung bes ginanja)iinifterä fid^ in ^ilnfel)ung

ber Ueberfdt)reitung für 1867 in ber ?{ecf)nung beä folgenben

Sa^rcä 1868 nid)t unb ebenforoenig rüäfid^tlidt) ber 'Ueber=

fc^reitungen für 1868 in ber folgenben S^ec^nung be§ 3af)re§

1869 erfüttt l)at.

Uebtigenä ^at ber ^reufeif^e ginanj = SJJinifter felbft ba§

in bem belogenen ©cbreiben »om 10. 3uni 1865 bebingung^=

roeife für ftatttiaft erflärte 33erfa^ren in einem fpäteren, an all«

C>erren 3ief)ort:Gl)efä gerichteten 6ircularfd)reiben oom 26. Suni
1868 — I. 10,045. — für »öUig unjuläffig erflärt. Unferer^

feit«, roie ©eitenä ber H^reufeifd^en Dber = yiedjnungö'S^ammer

^at übrigenä ein 3roeifel in biefer ^infid^t nie beftanben.

S)a ba§ ©tatägefefe, roie alle 33unbeägefe|e, burd^ bie Ueber=

einftimmung oon ^unbeöratt) unb 5Reid)Siag ju ©tanbe fommt
(Slrtifel 5. ber 33unbe§ $ßerfaffung\ fo roirb in letzter Snftans
beren 3Jleinung barüber entf^eibenb fein müffen, roaö unter

bem ^Begriffe „Uebertragbarfeit" bei ben betreffenben (£tatöpo=

fitionen oerftanben roerben muß. ©ine 3leu§erung bes ^^uubeäs

ratt)ä liegt l)ierüber nodl) mc^t uor. SCa^ ber Sicic^ötag jcboi^

hierbei an eine Uebertragung Don 33orfchüffen md)t" gebadet

hat, f(^eint au§ ber in ber 12. ©i^ung be§ S3unbeörntl)ä für

1871 bem VII. 3(uäfdt)uffe überroiefenen "3^efolution beö erfteren

ad 2 (©. 97. §. 169. ber gebrudten ^l^rotofoUe) flar heroorju^

gehen, ba hiernach fünftig hinfid^tlich ber übertragbaren Sitel

oeä (Statä jebeömal erfentibar gemad)t roerben foU, roie uiel
Don ben übertragbaren gonbä in bem 3jcrjat)re
roirflidh »erroanbt, unb roie riet baher uon benfelben
für baä laufenbe 3ahr nodh btövontbcl fei.

^ie ©ingangä fpecipcirten, am ©i^luffe ber D'tedjnungen

ber ©enerol'äJJilitär^Äaffe über bie Sitel 9./10. unb 17./20.

beä 3Jiarine ©tatö jur §erftellung nomineller Uebereinftiiumung
mit ben 3iffern beä betreffenben ^unbeö^®tat§ roieber abgefe^'

ten unb auf baä folgenbe Jiedhnung^johr übernommenen 33e=

träge oermögen roir baher auch nur alö Ueberfdjreitungen be§

gefe^tich für 1869 feftgeftellten ©tatö anaufehen. (Sure (Sj;ceüenj

erfudhen roir bemjufolge ganj ergebenft, boö jur nadjtrdqlidhen

3u[tificirung biefer (Statöüberid)rettungen (Srforberlic^e geiieigteft

oeranlaffen, boä oocbejei^nete, üon unö hierin alä unjuläffig

naf^geroiefene 58etfahren in ä3etreff ber Uebertragung uon
SBorfchüffen (Sliehrauögaben) bei übertragboren Jonbs beä
^bunbeä s -äUlarine ; etatä auf bie betreffenben gonbä ber folgen;
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ben 3at)re inljibiren unb oon bem in beiben SSesieljungen ©e--

fcljehenen unö fobann gcroogentlid)ft aJiittheilung machen ju

roollen.

9iec^nuu9«(;of beg 9brbbeutfchei{ 53unbe?.

gej. Stttttjttcr.

2ln beö 5lönigtic^en ©taatä^ unb 9Jkrine = SJJinifterä, (General

ber Snfanterie, §errn o. Sioon (SrccUenj ^erlüt.

ber

^ominiffion für ^Vtitionen.

A.
®er ®epartementä=2hierarjt 2Bet)ner unb ©enoffen, im

Sluftrage beä S3erein& ber Shierärste beä 3^egierung5beäir^eä

aiadhen, beantragen ben (SrlaB eineö ©efet^eä jur 33efämpfung

ber Sungenfeu^e nadh Stnalogie beö ©efe&es über bie 9tinbers

peft. ©ie führen auö, bafe bem größeren 2:heile Seutfchlanbö

ron ber Sungenfeuche eine nicht geringere ©efaljr brohe, al§

Don ber 9^inberpeft. ©iefetbe fei faft ebenfo anftecEenb unb in

ihren g'olgen für ben ä^iehbeftanb roegen ihrer langfamen ©nt*

rcidelung oiellei(^t in noch höherem SOJafee üerberblid). ®ie

Don ben erften Slutoritäten ber ^8eterinairfunbe gu ihrer ä>ers

ptung unb 33efämpfung gemadhten ä^orfd^töge feien nidht ges

eignet, biefelbe ausjumersen, für fleinere 33efi^er aber über*

haupt unausführbar unb ihr ©rfolg beöhalb^ iUnforifdh. ^ia*

mentlidh erfdheine bie ©elbftaufäud)t beö 3»ngoiehö nicht möglidh,

roeil bie Sanbroirthe jur ©rhaltung unb ^^erbefferung itjrer

Staden beä 3mporteä oon frembem 93ieh, namentlich au§ §olIanb

bebürften. S)ie 3.folirung unb ßuarantaine ber neu angefauf;

ten Schiere laffe fich nicht burdiführen, roeil bei ber 3nfubation

beö ©eudhe^Äontagiumä unb ben fürSaien Slnfangö fdjroer er=

fennbaren 5?ranfheitä = ©pmptomen biefelben fehr lange 3eit

bauern müßten. Sluch bie 3invfwttg fei fein geeignetes ©chu^=

nnttel, roeil fie - abgefehen von maffenhaften ^i^erftümmelungen

— einen 33erluft uon 10 — 15 *:]3roäent nad) fich Siehe. 3ll§

einjig roirffame 3)?aBregel bleibe übrig, bie ©eud)e im ^eime

ju erftiden, ben gangen inficirten 33iel)ftanb gu fd)lachten unb

bie (Sigenthümer am ©taatönntteln fd)abloö ju halten. 3n
§olfiein, Dlbenburg unb 9Jiedlenburg hnbe man bieä ^öerfahren

nüt bel'tem (Srfolge angeiöanbt.

33ei ber 3]erhanbtung, welcher ber §err ©eheime 3iegie=

rungö=9i'ath ©tarfe alä a3unbeö=Kommiffar beiroohnte, fprad)en

9iefcrent unb 5lorreferent übereinftimmenb [ich baljin auä, ba§

bie aiusbehnung beö ©efet^cö über bie äünberpeft auf bie Hungen;

feudje feinenfaÜö ohne 2Beitereö befürioorten fei, äumal bie

n)ofentlid)ften hierbei in Betracht fommeuben ^!)3unfte, beifpielö»

roeife bie fragen, ob bie ©eudhc nur burd) ©infcljleppung nadh

S::eu{fd)lonb gelange ober unter Uinftdnben aiidj Uch felbitftänbig

entroidele, ob ihr alle ^Jn^en in nleid^em 9Jta&e ober einjelne

oorsugöroeife unterliegen, ob beftimmte gutter = UKittel, nament=

lid) bie aibgänge ber 3uder=5abrifation, ihre (Sntroidclung för=

bern, ob eö guoerlöffige ^räferuatio = lUittel gebe 2c., noch

burd;au5 beftritten feien. ®er 9{cferent grünbete hierauf ben

Eintrag, bie s)3etition ?,ur roeiteren (Srörterung für nicht geeig=

net SU erod)ten. ®er Korreferent hingege n mad)te geltenb, bafe

ber (Srlaf? einheitlid}er 9Jormen ^ur Unterbrücfung von 'Hkly-

feuchen bringenbeö 5l<erfehr^3bebürfnife fei, unb ba^ er beöhalb

bie ^i^etition,'inforoeit fie bie einheitUd)e Siegelung ber «Diafe^

regeln jur Slbroehr ber Sungenfeud)e forbere, nur befürroorten

fö'nne. ©offelbe 33ebürfnife aber, roeld^eö bejüglidh ber J^ungen*

feudie beftehe, roalte bei anberen ä^iehfranfljeiten, jum 33eifpiel
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bei bem 3Jliljbranbe, in ät)nlic£)er SBeife ob; naä) biefet ?fixä)'

tung fei ber SIntrag ber ^J3etenten generalifiren. ©ements
fprcd)enb beantragte ber §err Ä'orreferent, bie Petition bem
§errn 9?eid)öfanäler mit bem Srfuc^en ju überrceifen, auf ©ruub
be§ 3lrt. 4. -Hx. 15. ber 3ieict)ä=ä5erfaffung eine 9fieict)ä=i5etcri=

nair=©efet^gebung jur ^ef'ämpfung ber Öungenfeudje unb an=

berer anitedenben ä5iet)franft)eiten Dorjubereiten. 9iod)bem

met)rere 3)ütgliebcr ber Ko'«*>miffion \id) in bemfetben ©inne
ausgefprodien Ijatten, luurbe ber Slntrag beä Korreferenten jum
Ssef^lu^ ert)oben. Sie Jlommiffion beantragt öemgemä^:

ber 3ieid)ötag moUe befd^Ue^en:

bie *4^etition bem A^errn 3fiei(J)§fanjler mit bem
erju(^en übermeifen, auf ©runb be§ 3lrt. 4.

9]r, 15. ber 9iei(^ä^ä^erfoffung eine 9leid)§=X^eteris

nair = ©efe|gebung jur Sefämpfung ber Sungen*
feud)e unb anberer anftedenben X^iet)franft)eiten

Dorjubereiten.

B.
®er Slbminiftrator £o^ ju Kranj beantragt

1. ben ©rlafe eine§ 9iei(^ögefe^eä über bie ®en)äl;rleiftung

beim S^iet)t)anbel/

2. ben (SrlaB einer 3ufa^beftiuuuung jur 3)Za^= unb @e=
n)id)t§=Drbnung, buri^ welche gläcJ^en von 25 SCr als

metrifct)e ober S)eutf(i^e 3)iorgen bejeid^net merbcn.

3ur 33egrünbung beä erften ^ilntrageä nmd)t ^]3etent gels

tenb, baji bie in ben einzelnen ®eutf(|en Staaten geltenben

©efefee über bie ©eraäljrteiftung beim äiiet)ljanbel burc^ il;re

33erfd)iebenl)eit ben ä5erfel)r auferoröentUd^ erfdjroerten unb mit
ben ©rgebniffen ber Söiffenfdiaft in 2Biberfpru(^ [täuben, ^^^eis

fpielörceife »ariire bie SDauer ber @e:üät)räpflid)t bei dio^ in

ben oerfd^iebenen ©taaten jmifi^ien 14 bi§ 92 Sagen, rcäljrenb

roiffenfdjaftUd^ feftgeftcUt fei, ba^ bie Snfubationöjeit nur 1—4
Sage betrage; bei Sämpfigfeit gelte eine (Seioäljröjeit »on
14—90 Sagen, roäljrenb fein ©ad)üerftänbiger beftreiten werbe,

bafe ein ^Jiferb burd) Ueber-Slnftrengung innerhalb roeniger

©tunben bämpfig werben fönne; äl;nlid) üert)alte eä fid) mit

2lugen= unb anberen ilranlljeiten. S)en ätueiten Slntrag ht-

grünbet ber 'tßetent mit ber Jöeljauptung, baB ber §e{tar ein

gu grofeeö j^[äd)enma| fei, um mö) bem älugenniüfe ta^irt wer-

ben ju fönnen. 2)aä praftifdje i^ebcn t)erlange eine aJJitteU

ftufe gwifdien 2lr unb §eftar, meiere etwa ben bieljerigen 3){or=

gen entfprec^e; biefe ju fd)affen, bejwede bie Petition.

S3ei ber 58erl)anblung über ben Slntrag gu 1. beantragte

ber yteferent, benfelben jur weiteren Erörterung für niii^t ge*

eignet ju erad)ten. @r füljrte auö, bafe bie Klagen bejügUci^

ber auä bem S^iel)t)anbel erwadifenben ^U'ojeffe »orjug^weife in

bem geltenben ^^roge^red^te, namentlid) in ben S3eweiögrunbs

fä^en il)ren (Srunb l;ätten unb beöljalb üon ber '!).koje| f 3ie=

form eine wefentlidje ^Jlbbülfe ju erroorten fei 2luf bem ®e=
biete beä materiellen 3f{ed^teö ^abe für ben eigentli(j)en SSie^^

anbei baä §anbelögefe^bud}, beffen 33e[limmungen PoUftänbig

auöreid)ten, €bljülfe gefd)affen. Xk atlerbingö jum grofeen

S|eil veralteten Söeflimumngen ber einselnen £anbeögefcie fim
ben nur nocb bann Slnwenbung, wenn beibe Kontraljcnten

9iid)t--Eaufleutc feien, ^ei bem öerljältnifemäfeig befd)räntten

Umfange biefer ©efcbafte fei cö nid)t gered)tfertigt , ein ©pe»
jialgefel^ ju erlaffen, weld)eä nottjwenbig in bie »erfd^icbenften

yJiatericn bes ^i?crtrag§- unb Dbligntionen^S^edjtcö eingreifen

müffe unb babur(^ ber nad) ber ^leicljS-ä^erfaffung in 2luöifid)t

genommenen eint)eitlidt)en ^Jtegelung beö Obligationen = S'iediteä

öorgreife.

2)er Korreferent beantrogte Ijingegen, bie *^etition bem
.§errn 3icid)ötnn5ler jur Skrücfficbtigung ju überweifen, ©r
wies barauf Ijin, ba{3 bie ©rii'.glictjfeit ber von bem ''l.k'tenten

•

l)erüorgct)obcncn Uebelftänöc aUgemein ancrfannt werbe, unb

bafe man bcotjulb namcntlid) in 'iJ.keuBen unb ©adjfen längere

3eit mit ben ^'vorarbeiten ju einem ©pe^ialgcfe^c befafit ge^

wefen fei; in neuerer 3eit Ijabe man von einer weiteren ^^er*

folgung ber Slngelegenbeit 3lb[tnnb genommen, augenfd)einlid^,

weil bas Dbligationen^yJedjt ber ©efe^aebung beä 3ieid)es übers

wiefen fei unb man nunmeljr beffen Snitiatioe erwarte. SDaö

vereinjcitc 93orgel;en ber uerfc^iebenen S^egterungen erfd^eine

aber and) in ber St)at nid)t wünfdt)en§wertl), weil ber Söerfeljr

ein einl;eitlid)eä 3tedjt forbere; es fei um fo me^r gered^tfertigt,

bie ^Jßetition jur 33erücEfid)tigung ju überweifen, alä gerabe

auf biefem ©ebiete feljr fpejieUe unb umfaffenbe ^Vorarbeiten,

©utad^tei! tbierärjtUd^er ©ad^uerftänbigen 2C,, erforberlid^ feien.

®er alö ä^ertreter beö ^unbcsratbeä anwefenbe §err ©e*

beime 3iegierung§ratb ©tarte erflärte, baö yieic^&fanäleramt

fei biöljer nicbt ju ber Ueberjeugung gelangt, bafe ein bringen;

beö 33ebürfni| ixmx ©rlaffe eineä ©pejialgefefeeö im ©inne be§

von bem '']3etejiten geftettten Slntrageä obwalte, es fei bat)er ein

fold)eä ®efe^ nic^t in ber ^Vorbereitung begriffen.

Sei ber SDiöfuffion fprad^en mehrere aJUtglieber ber Kom=

nüffion fid^ für ben Slntrag beö §)errn Korreferenten aus unb

würbe biefer bemnä(^ft jum ?iefd)lu§ erhoben.

a3eäüglid^ be§ 2lntrageö ju 2. trat bie Kommiffion ol)ne

2)i§fuffion ben übereinftimmenben 2lu§fü|rungen be§ yieferen*

ten unb be§ Korreferenten bei, bafe feine auSreid^enbe SJcr«

anlaffung ju ber beantragten ©rgängung ber ^a^-- unb ©e*

wi(^t§orbnung vorliege.

SDie Kommiffion beantrogt bemgemäfe:

2)er 9^eid^§tag woüe befd^lie^en,

bie Petition ju 1. bem §errn 9leid^sfanäler jur

33erüafid^tigung ju überweifen unb über bie %k'

tition gu 2. gur Sageöorbnung übetjugei^en.

' c.

S)ie ©d)iff§belfer 3J{id)el ßonj au§ »eurig, ^eter

9ieifeö auö >|3errig unb Soljann 'Reifer auä Srfcb/ fämmt^

lieb ii» ^i'eife ©aarburg (3fegierungö5öejirJ Srier) wol;nl)aft,

welcbe alö folcbe nad) eigener ^Öeljauptung neben fleinem Siefer»

wirtt)fd)aftsbetriebe fi(^ fümmerli^ ernät;ren, tragen vor:

„Kurj vor SluSbrud^ beä legten Krieges bätten fie

fid) auf einer ©d)iffsbelfer=9ieife »on ©aarbrücfen nac^

©trafeburg unb ^iangig befunben. @tft auf ber Jtücf»

reife fei il)nen ju £)i)xtn gefommen, ba^ ber Krieg

gwifcben granfreicb unb 2)eutfcblanb auSgebrocben unb,

obgleich fie ficb beeilt, ben 2)eutfd^en ^öoben ju er*

- reichen, fei ibnen bieä bo^i nicbt vor Seginn ber

geinbfeligfeiten gelungen. ©dt)on in ©aargemünb

feien fie mit iljren *^ferben angebalten unb eingefperrt,

einige Sage fpäter aber von granjöfifdben ©enä*

barmen an bie 2)eutf(^e ©renge transportirt, ibrc

*)3ferbe jebodb feien it))ien nid)t jurücEgegeben, vielme^ir

von gransöfifc^en ©olbaten weggeführt. Seber von

it)nen Ijabe auf fold^e 2lrt 2 ^feroe verloren unb bie»

jenigen bes a}U^el ©onj Ijätten einen ©efammtwertb

von 350 Sblrn. gehabt, bie ber beiben anberen *|ies

tenten einen fold^en von je 300 S^lrn. für baS ^IJaar.

3u §aufe angefommen, bätten fie ouf bem 33ürger=

meiftereiamte fowoljl, wie audb auf bem Üanbratbamte

Slnjeige gemad)t unb von biefen Sebörben fei ibncn

angebeutet, bafe fie nacb beenbetem Kriege iebenfalls

entfdtiäbigt werben würben. 3Jad^ langem vergeblidtien

Marren 'ijätten fie fi(^ enblid) an il;re Königlid)^''4.^reu=

feifd)e Sejirföregierung gu Srier mit ber Sitte um
(Sntfd)äbigung gcwenbct unb bie^auf fei ibnen ber

wörtlid^ nad;folgenbe ^übrigens in 2 DriginabStufis

fertigungen an i}ieifes unb Reifer beigefügte) Se=

fd^eib geworben":

Srier, ben 21. a^ärg 1872.

©ie werben fiierburdt) bena(^rid)tigt, ba^ Sbnen uad^ einem

aZeffript bes Königlid)en 2)anifteriumö beä Snnern vom 5. b.

y)}. für bie Serlufte, weld;e ©ie wäbrenb be§ Krieges 1870/71

aufeerbalb unferes SerwaltungS Sejirfs auf feinblicbem Soben

buri feinbli(^e §anblungen angeblid; erlitten Ijaben, feine Ser*

gütigung gewäljrt werben fann.

Königlid)e Siegierung.

Slbtbeilung bes Snnern.

(folgt bie Unterfcbrift bes 9lbtbeilungS=2)lrigenten.)
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2)ie Petenten fal;ren fort: _ ^

„2;ie auä '»i^atiä unb bem übrigen granfretco

ausaerokfeneu T-eiitfc^en roürben bod^ für ben üon

S5einbcöl)anb auf feiiiblic^ein i^oben iljnen jugefücjten

©diabeii entfdjäbigt, unb mai> für 3ene JJed^t fei für

fie biUii). ^}ie ilftegö^erflärung fei fo raf(^ unb inv-

evipnrtet gefd)el)en, baB e§ i^nen rem unmöglid) ge=

roorben, uor Sluäbrud^ ber geiubfeligfeiten bie SDeutf^^e

erbe ju erreid)en unb ilire äserniögenäuerpltniffe

feien ruinirt, roenn fie für ben erlittenen ä^erluft n\ä)t

entfdjäbigt roürben. ©er l)o^e 9?eid^§tag rooüe baf)er

üernnlciffen,

bafe üjnen biefe ©ntfö^äbigung auä ben üon ^xanh
reic^ fd^on gejalilten ober nod) ju äaf)lenben i^riegs*

Hontributionen geroät)rt werbe."

Snnerl^alb ber i^ommiffion, beren Seratl^ung als 3xei(J^S=

Äommi|)ar ber §err ©e^eitne 3iegierungöratt) ©torfe bei*

ttjol^nte, entfpann fi(^ eine längere ^Debatte, unb roenn an6)

oljne SBiberfprud) onerfannt roarb, bafe — bie a^id)tigteit ber

t^atfä^Iid)en 2lnfü^rungen ber ^^Jetenten überaQ oorauSgefefet

— ben i2e|teren Siüigfeitägrünbe jur ©eite ftänben, fo rourbc

bod) aüfeitigeä einoerftäubnife burd) einmütl)igen 33efc^tuf3 über

bie 3Irt ber iöe^anblung ber Petition nid)t ersielt. Sie 9JJino=

rität bemängelte oorroeg mit für fie entf(i^eibenbent ©eroid^te

bie ungenügenbe j^lnrftellung beä roirflid^en ©ac^oerfialtä m6)
3eit, Ümftänben, unb ®d)aben§t)ö(je, roie aud^ baö bi§l)erige

9fid)t:3lnrufen ber 9ieid^5be{)örben, wogegen bie 3}faiorität üon

üornt)erein ben Söilligfeitgrünben für bie ^i^elenten überroiegenb

beflimmenben (Sinflul beimaß: ber §err Sunbes - Hommiffar
aber aflärte:

„hätten bie ^>etenten fid^ mit i^ren 2Inträgen an ba§

3?ei4)ötanjler-3lmt geroenbet, fo roürbe £e|tereä, felbft

roenn nätiere Ermittelungen eine ^öcftätigung ber in

ber i^etition entf)altenen t|atfäd^lid^en 2lnfüf)rungen

ergeben Ratten, bod^ nid^t in ber Sage geroefen fein,

bie nad^gefuc^te ©ntf^äbigung ju gewähren, roürbe

auc^ möglich geroefen fein, bie ©ad^e an bie Hönig=

lid^ ^^reufeifd^e Siegierung abzugeben, bamit biefelbe

erroäge, ob bem ©efud^e ilirer ©eitä ©tatt gegeben

roerben fönne, namentlid) ob ber gaH etroa bap on=

get^an fei, auä benfenigen 3Jiittelii eine 33eil)ülfe ju

geroäl)ren, roeli^e in golge beä ©efefeeä üom 14. Snni
1871 ben einzelnen 3iunbeä=3?egierungen für it)re auä

?yranfreic^ [auSgeroiefenen 2lngel)örigen überroiefen

leien. 3n einem anberen ©inne auf ba§ ©efudt) eins

5ugef)en, im Sefonberen einen 3InfprudE) auf ©d)ab;

loä^altung gegen bas 9ieid^ anjuerfennen, unterliege

ben geroid^tigften Sebenfen. 3nr 3eit felile jebenfallä

eine gefe^lic^e söafis, auf roelc^er ein fold^er Slnfprud^

gegen baä ditii) geftü^t unb auf @mnb beren feine

iSrfüUung eintreten fönne. 9Jian ftelie bat)er bei Se*

urtt)eilung ber oorliegenben ^^Jetition vox ber roid^tigen

grage : ob ben bereits im SBege ber S^ieid^ögefe^gebung

übernommenen @ntfdt)äbigung§ 3Serpflid)tungen eine

neue — unb jroar jur 3eit üöHig unabfet)bare —
5?ategorie tiin^ugefügt roerben foUe. 'Sei 33eantroortung

biefer grage fomme junäd^ft in ©rroägung, bafe be=

fonntli(| ailittel nic^t biöponibel feien, au§ roel(^en bie

Erfüllungen fold^er com ^ieicfte neu ju übernef)menben

i^erpfUd)tungen bewirft roerben fönne; bas 58orl)an=

benfein an yjiitteln ober roerbe bod) bie erfte 33orau§=

fefeung jeber 2luäbel)nung ber bereite befte^enben SSer»

binblid)feiten fein müffen.
Slbgefefjen tiieroon, laffe fid^ bie finanzielle Srag^

roeite einer bie ^öefriebigung ber oorliegenben 2In=

fprü(^e in fid^ begreifcnbe ©rroeiterung ber ®ntfc^äbi=

gungö5ä5erpflid)tungen beä 3fteid^ä aud^ nii^t annätjernb

ermeffen. 21nfprüd)e, roeld)e in il)ren tl;atfädt)lid^en

Unterlagen mit ben in ber Petition erljobenen üöllig

glei(^e feien, roären iroax biötier bei bem ^ieidtisfanslers

Slmte niäjt geltenb gemad^t, rool)l aber eine nidtit un^
beträd)tli^e 3lnja^l ätinlic^er älnfprüd^e, beren 33e=

friebigung man nid^t roerbe üerfogcn fönnen, roenn

man bie üorliegenben erfülle. beträfen jene 21n=

fprüd^e a[5ermögenä 5 ä^erlufte, roelct)e SDeutfc^e

^anbelstreibenbe burc^ bie 255egna^me »on '^xad)U
j

attoijiiide iu Den SSer^onblungen be8 2)eutf(^en 9{cic^8toge8 1872.

gütern erlitten ptten, bie fid^ beim beginne beö
Krieges auf bem 2:ran§port befanben unb auf bem
ilriegöfd^auplafee abfianben gefommen feien.

Ueberljaupt roerbe eä, roenn man eine Slusbel);

nung ber entfc^äbigungö='J[>erpflid)tung beö 3^ieid^ä in
ber bejeidineten S'iid^tung näljer in'ä 2Iuge faffe, fid)

als unenblid) fdl)roierig, ja unmögtid) barftellen, eine

geredete unb praftifd^ burct)fül;rbare {^eftftellung ber

©renjen ju bcroirfen, innerl;alb beren ätnfprüd^e ^xu

gelaffen roerben follen, roenn man nid^t ben allgemein

nen ©a^ annel;men roolle, ba§ aEe bireften' 5ßers

mögenä^^efc^äbigungen, roeldt)e S)eutf(^e Untert()anen
roäl)renb beä ilriegeä unb burd^ benfelben auf ^ran*
jöfifdE)em ©runb unb S3oben erfal;ren l)ätten, ju t)er=

güten feien. S)ie röllige Unannel)mbarfeit biefeö ©at-es
roerbe rooljl als feftftelienb angenommen roerben bürfen.

©0 roenig ju »erfennen fei, ba| bie ^^^etenten,

falls i^re tljatfä(|li(^en SCnfütjrungen riditig feien, eine

fd^roere ©d;äbigung erfafjren Ratten, roeldt)e ben 2ßunf4
benfelben eine möglid^fte ©dt)abloöl)altung ju JTljeil

roerben ju laffen, erflärlicb mad^e, fo müffe bod)

©eitenä beö 3^eid^§fanjler Gimtes auf bie prinzipielle

©eite ber ©ad)e baä entfd^eibenbe @emid)t gelegt

roerben unb fönne uon biefem ©efiditäpunfte auä
roeber im §inblicf auf bie befte^enben gefetjlid^en Se^
ftimmungen bie Uebernaljme einer ®ntfdl)äbigung auf
9^eid^§fonbä alä juläffig, nod^ auc^ eine entfpre(|enbe
2luäbel)nung ber gefe|lidt)en ©ntfd^äbigungäjäJerpfli^j
tungen bes 9i*eic^s für angemeffen unb auäfülirbar
angefe{)en roerben."

®er fomit entroidelte ©tanbpunft ber Jieic^s = ^iegierung
rourbe oon oerfd^iebenen 9JJitgliebern ber tommiffion rooljl

getfjeilt, aud) roarb namentlich nod^ ^err)orgel)oben, bafe

©eitenä ber ^reufeifdpen D^egierung, mä) bem 3nl)alte beä
oben allegirten 25efdl)eibeä com 21. SRärj b. 3. t)ielleidl)t gar
nod^ nic^t erroogen fei: ob nid^t in berSi^at baä aEegirte ®efe^
oom 14. Suni 1871 jur Slnroenbung fomme, unb tlieilä oon
biefen ©rünben, t^eilä oon ben fd^on erroäl;nten ^räliminars
(Srroägungen ber 3JJinorität geleitet, l)atte ber 9ieferent ber Jlom;
miffion beantragt,

ba§ bie Petition II. ^x. 1273. jur Erörterung im
^IJlenum nidE)t für geeignet ju erad^ten, roeil ber roirf=

Ui^ie ©ad^oerlialt burc^ benSn^alt ber =!|}etition felbft

unb it)rer Stnlagen nict)t genügenb flar gefteHt, aud^
nid^t nadt)geroiefen fei, ba§ bie 9{eii^i§=Se^örben bereits

angegangen roorben.

®er Jlorreferent bagegen fteüte, inbem er ben ©efid^ts«
punft ber SJJajorität, bafe nämlic^ ben Petenten — bie D^id^tig*

feit ilirer Sel)auptungen oorausgefefet — notliroenbig aus 33illigs

feit Entfd^äbigung für ben roirflid^en ©dt)aben geroöfirt roerben

müffe, unb nad^bem oon met)reren ©eiten no$ bie Slnroenb*
barfeit bes meljraüegirten ©efe^es oom 14. 3uni 1871 auf ben
oorliegenben gall ausbrüdlid^ betupfet, oon anberer ©eite aber
beftritten roar, ben Eintrag: ».

, bafe bem S^eid^stage Ueberroeifung ber ^^etition an ben
§errn ^ieic^sfanjler jur ^'l^rüfung bes S^atbeftanbes
unb eoentueEen ^erüdfictitigung empfol)len roerben

möge,
unb biefer le^tere Stntrag rourbe nad^ 2lblel)nung beS erfteren

oon ber Jlommiffion jum SSefd^luB erl^oben.

SDemnad^ beantragt bie i^ommiffion

:

S)er 3<eidl)Stag roolle befd^lieBen,

bie Petition II. 9^r. 1273. bem -^errn Dteid^stansler

äur Prüfung bes 2l)atbeftanbes unb eoentuellen

33erüdfid)tigung ju überroeifen.

D.
^eon SDoUfu^, früherer Söürgermeifter oon a}Jül;ll)aufen,

unb eine 3tnäal;l anberer früljerer ^-bürgermeifter, 31bgeorbnetcr

foroie 3)iitgUeber ber Entfdiäbigungsfommiffion aus bem Cber^

elfa| bitten ben 9{ei4lStag: bie Einleitung baju ju treffen, baf^

ben ©emeinben unb ben 33ürgern aud^ biejenigen ÄriegSs
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leifiungen aus 9^eic^§fonb§ erftattet roerben, toeld^c mä)t mit

£liiittungen ber betreffeiibeix 2ruppentE)eile belegt [inb, fobalb

burd) ä^erne^mung von 3eugen ober auf anbere SSeife ber

3fJad)roei§ geliefert roirb, ba§ fie roirflid) geleiftet finb. Sie
etroarten beät)alb, bap ber 5Heid^ötog für bie 2luöbei)nung beä

©efe^es vom 14. Suni 1871 auf mit Quittungen ber 2)eutfd)en

Struppen nid^t belegte ^riegäleiftungcn [id) Derioenben roerbe.

2)a§ angesogene ®efef befiimmt im Slrt. 2.:

„2lu§ ber im Slrt. 1. gebadeten ^rieg§entf(|äbi;

gimg werben ferner biejenigen ^riegäleiftungen üergüs

tet, raeldie oon ben Seroolinern oon ©Ifafe^iJotljringen

im Saufe bes legten 5lriege§ auf Slnorbnung ber

SDeutfdtien äRiUtärbet)örben unb gegen StnerEenntniji

ber lelteren geleiftet finb."

2lufeerbem wirb in bem folgenben unb in bemfelben 9lrtiM

feftgefefet, ba^ ©ntf(i^äbigung§fommiffionen für eifaB=i^ott)ringen

ju ernennen finb, ml6)t bei ffeftfteüung ber ©ntfdjäbigung ge=

bunben finb an biejenigen gefe|lid)en Seftimmungen, bie für ben

9Jorbbeutf(J^en 33unb gelten, forcie an bie 58orf(ä)riften beä

Sunbeörati^s, ireldje berfelbe jur 2ßal)rung einer gleidimäfeigen

§anb{)abung be§ ©efe^eö erlaffen roirb.

SDie *^>etenten eradjten nun biefe 33eftimmungen für' ju

eng unb bie @ntfd)äbigung§fä^e für gu niebrig. 3ßaä ba§

Se^tere betrifft, fo füljren fie au§, ba§ nur 5 ©gr. für bie ein^

quartierten ©olbaten ober öffi^iere geleifiet würben, roätirenb

bie ©olbaten 2—3 granfö, bie Dffiä'iere aber in ben ®aft^äu=

fern, roo fie meiftenä einquartiert geioefen feien, 8—10 granfö,

in größeren ©täbten fogar 16—20 f^ranfä täglid) ju oerpflegen

gefoftet f)citten. 2lu(^ in *).kiüatl)äufern feien bie 5?often für

Öffiäiere burc^fd^nittlid) auf 6—8 g^ranfä ju [teilen gefommen.
j^erner Ijätten bie .iianblieferungen namentlich oom Dttober 1870
bis 2Kärä 1871, namentlidj in g^otge ber oon Seifort au§ge=

fd^riebenen ^iequifitionen, ju exorbitanten ^^Jreifen in Saben
unb ber ©d^roeij angekauft roerben müffen, ba ba§ Sanb felbft

balb erf(^öpft geroefen fei. ©erfte unb giafer l)ätten im §erbft
1870 bereite bie 100 mio m 27-29 granfä, fpäter 30—34,
il)nen gefoftet. ©agegen feien bie ©ntfdiäbigungen na^ §. 6.

be§ *Preufeifd;en ©efe^eä oon 1851, nad) bem ®urd)fi$nitt ber

10 legten Saljre berechnet, für ©erfte mit 18 %mnU 92 6ent.

unb für §afer mit 1 9 g^ranfä 79 ©ent. geleiftet roorben. ®urd)
biefe niebrigen ©ntfd)äbigung§fäge t)erlören bie ©emeinben
an ben mit Suittungen ber ®eutfd)en Gruppen belegten £ei=

ftungen für Einquartierung unb iianblieferungen aEein min»
beftenä 800,000 granCä.

2Xm meiften fül)lten bie ©emeinben jebod^ fid^ befd^roert

baburct), ba§ für folc^e triegäleiftungen, roel^e nid)t bur^
£luittungen Seutfd;er Gruppen belegt feien, gar feine ©ntfd)ä=
bigungen geleiftet würben. S)ie 3al)l folct)er Seiftungen fei fef)r

ojrofe. 2)ie§ l;abe feinen ©runb barin, ba^ bie Ztupißin pu=
fig ganj plö^lid^, fogar in ber 9Zad^t aufgebrodien feien, roo=

bur^ eä unmöglict) geraefen fei, Quittung ju forbern. 3n
»ielen j^ällen feien sroar Quittungen geforbert, aber oon ben
Dffijieren unb llommanbofül^rern in ber (Sile nid)t auägeftellt.

©obann aber feien auc^ aJtaireö, 2Ibiunften ober ^rioate ju

eingefd)üd)tert geroefen um Quittungen ju forbern, an6) ^abe
man nictit gewußt, bafe entfd)äbigt roerben roürbe unb fei oft in-
frieben geroefen, roenn bie Gruppen fid^ mit bem ©elieferten

begnügten. 5i>ielfad) enblid) Ijätten Sruppenti^eile ober einjelne

©olbaten felbftftänbig bei ©emeinben ober einzelnen 33ürgern
baä für fie ©rforberUd^e genommen, roenn bie erfd^redte @in=
rool)nerfd)aft nidjt fcl)nell genug ben ^efeblen entfprad). SDieS

Schiere t)abe meift roeniger im böfen äöillen ber ©inroo^ner
gelegen aU in 2J{ij3Detftänbmj3, Slngft, ober Unmöglid;feit ber
fdjnellen §crbeifdjaffung. 3lm roenigften 23elege feien oorl^am
ben für itricgsiuljren unb gefallene ^^.sferbe. Sie unquittirt
gebliebenen Seiftungen feien überüU oon ben aJiuniäipalitäten

geprüft nad),i^fad)t unb ©eroiffen, unb feien nad) ortsüblidE)en

*Preifen feftgefegt.

*]3etenten beredjnen bie ©umme ber unquittirten ^riegsleis

ftungen ber gebad)ten Slrt auf 2,876,164 %xU., ^;ier3U 800,000
%xU. für ©inquartierungöfoften über bie ä ö ©gr. ^u geroäl;=

renbe (Sntfd^äbigung Ijinnuö, roic oben nngefülirt jufammen an
md)t oergüteten Älriegöleiftungeii auf 3,676,164 granfs 14
ßent. il^ergütet ro''irben im ©anjen für 5lriegöleiftungen nur
ctroa 1,800,000 granfä, bemnac^ nur h ber fänimtli^en" 5lriegä=

leiftungen unb würben h ben ©emeinben »erloren gel;en.

mtmftU 9lr. III.

SDie 3^eferenten füfirten aus, bo§ grunbfäglid^ bie §öl)c

ber 6ntfdE)äbigung§fä^e forcie bie Irt ber ju »ergütenben

Seiftungen im (Slfa^ biefelben feien wie im übrigen ®eütfdf)lanb.

S)ie ©emeinben unb ©injelnen feien l^ier mit 5 ©gr. per %aQ
für Einquartierung ebenfo mangelljaft entfdtiäbigt wie bort.

SDie SDifferenj ber rergüteten greife gegen bie von ben ©e»
meinben bejaljUen bei Sanblieferungen fei aud^ bei un§ oft feljr

erfjeblid^, o^ne jemals @ntfd)äbigung ju finben. Eurj eö fte^e

feft, ba| ai\6) bie ©eutfd^en ©emeinben trofe ber ^riegsentfd^äs

bigung nod) fc^were ©inbu^e burd) ben ^rieg erlitten Ijätten,

en'blidö feien auch bieffeits lebhafte klagen über bie ©d)roierig=

feit ber S3eweife für ^Iriegeleiftungen laut geworben, gaft

bie gleid^en klagen wie in ber oorliegenben ^.JieUtion fe^rten in

oerfd)iebenen ^iktitionen aus ©eutfd^lanb wieber, namentlidj

aber in ber Petition ?Jr. 109. ber ©emeinben 2ßeilbadt) unb
§odhl)eim, welche bie ilommiffion ni(^t oor ben JMd^stag ge;

bxa6)t l;abe, weil fie eine ®rpl)ung ber ®ntfd)äbigungsfäge unb
eine nad^träglid^e 2lbänberung ber gefefelidt)en 33eftimmungen

über ^riegsleiftungen für ben oerftoffenen 5^rieg für ungeeignet,

ja unburdhfüljrbar erad^te. 5Daffelbe, was für ®eutfd)lanb " oon
ber ivommiffion angenommen fei, müffe aud) für Elfafe^Sothringen

gelten. 9tur folgenbe befonbere 33eftimmungen feien für let3=

teres Sanb ausbr'ücflich burd) bas ©efeg oom 14. Suni 1872 unb
jwar mit gutem ©runb feftgeftellt. ©rftlidt) werbe nur für

Itriegsleiftungen an S)eutfä)e Gruppen vom 9ieidt) @ntf(§äbigung

geleiftet. ©s^ fei natürlidt), bafe fold^e Seiftungen, weld)e oon
(Slfa{3=Sothringen j^u ber 3eit, ba es nocl) gran^öfifd) war, für

granfreicl) unb bie grangöfifdlie Ji^riegfül;rung gegen SDeutfdh'

lanb bargebra<^t feien, m<i)t von SDeutjdtilanb ju erfegenfinb;

Ijier fönne nur oon einer 2luSgleid)ung ber JlriegSlaften unter

ben ©emeinben bes Sanbes felbft bie 9iebe fein, bas 3^eidh bas

gegen erfe^e nur Seiflungen ju feinen ©unften. ©el)r jweifels

l;aft erfd)eine auch nach ber g^affung ber ^^^etition, ob bie bort

imsBetrag oon mef)r als S'i 9JJill. angegebenen ^riegsleiftungen

nidt)t fämmtlidie, alfo auch für ?^ranäöfifche ÄriegSjwedc,

fjranftireurs 2c. gebradjten Qpfer mit umfaffe. ©obann erfege

bas 3?eidh nur fold)e Iriegsleiftungen, bie burc^i Sefdheinigungen

SDeutfdher Siruppentheile belegt feien. S)iefe söeftimmung fei

nothwenbig, um bie ^riegsleiftungen für granjöfifdhe 5lriegs=

jweae ausjufd^liefeen unb um überhaupt bie fo nothroenbige

^^ontrole gegen falfdhe Siquibirung ,ber betroffenen gu ermög;

lidjen. 3n SDeutfdhlanb fei ber ©taatsbeamte, ber bie Si^ergü;

tung feftäufegen Ijabe, regelmäßig jur 3eit ber Seiftung am
wefenb gewefen unb hctbe babei mitgewirtt, habe baher ^ennt^

niß oon ben gemad;ten Seiftungen, im Qber = ©Ifa^ feien bie

Beamten erft fpäter eingetreten unb ihnen gegenüber feien bie

©emeinbebehörben bei ber nadhträglidhen geftftellung nidjt int:

mer ganj guoerläffig unb uielleidht ju rüdfichtSüoU gegen bie

33efdhäbigten. SluS biefen ©rünben fei eine älbänberung bes

©efegeS vom Uten Suni 1871 nidjt ju empfehlen.

3n ber S)isfuffion, bie hierauf eröffnet würbe, bemerfte

ein ajJitglieb ber .^ommiffion, baß nach feinen an Qrt unb
©teile gemadjten ©rfahrungen eine Slnjahl oon ^riegsleiftungen

allerbitigS ohne Quittung geblieben fei, allein häufig burdj ei«

gene ©djulb ber Einwohner, weldje bie angeboteneu Quittung
gen ^urüdt^ewiefen Ijabm unb ie|t bie folgen ihres ä5erfahrenS

tragen müßten.

S.^on anberer ©eite bagegen würbe barauf hingewiefen,

baß es ber großen aüidfidjt, weldje man feitenS bes ^ieidjs

auf bie Sntereffen bes S'i'eidhslünbes Elfaß Lothringen nehme,
enlfpred)en bürfte, roenigftenS foweit möglid) bie fehlenben Quits
tungen ber 5Diilitärbehörben nachlräglid) beijubringen jum 3wedE
ber Siquibation, ohne jebodt) ju einer Slenberung beS ©efeges
oom 14. Suni 1871 ju fchreiten.

Enblidh würbe oon einer ©eile barauf hingewiefen, baß
bie Entfd)äbigung, welche aus yieid)Smitteln geioohrt würbe,

fehr reid}lid) ouSfallen bürfte im äiergleid; ju benjenigen dnU
fdjäbigungen, roeldje ^yraufreich feinen oom 5lrieg beimgefuchten

SDeparlementö gewähre, ba nach bcfd)luß ber ?Jationaloer=

famiiilung oon ^iNerfaillcs hierfür 80a)iill. ^^-fs. für fämmtlidhe
.f?rieg6fd)äben befiimmt feien, bie pro rata unter bie Sefdiä*
bigle'n ju oertheilen feien, währenb Qber Elfaß allein gegen
2 3)U11. ^U. blos für Einquartierung unb Sanblieferungen com
•Jteidj erhalte ohne eine ^egrenjung ber ©umme.

SDer $l>ertreter bes 9ieid)SEanileramts, §crr 9tegierungs=

rath S3rauweiler, erflärte: bas Sieichsgefeg, betreffenb ben
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erfa^ von Rx\eQ^\i)ähm iinb ^^riegäleiftungen »om 14. Sunt
1871, f(|)reibt als SSebingung für bie entfd)äbigiing berjenigen

^rieg^Ieifhingen, roeldie von ben Serooljnern oon @lfa§=Sotl)rirt=

gen im i^aufe be§ legten Krieges auf Slnorbming ber SDeut--

f(^en 9JhlitärbeI)örbe geleiftet toorben finb, bie S3eibnngung beä

2Inerfenntni))eä ber ü)Ulitärbe^örbe oor.

3n biefer Sejicbung ftintmt ba§ @efe^ überein mit ben

3>orf(|riften, naä) rceldien bie ©ntfd^äbigungen für bie ^?rieg§=

leifhmgen in ben übrigen Sljeilen beä Seutf^en dtt\ä)Z§> gemäi^rt

werben.

SDer §.21. be§ (Sefefeeä megen ber S^riegsleiftungen imb
beren Sßergütung oom 11. SJ^ai 1851 beftimmt nämlic^, ba§
bie 2lnfprü(^e auf 23ergütung DOit ^?rieg§Ieiftungen mit ben
nöt^igen 33efd)einungen oerfelien fein müffen. 2)ie baju auf
©runb be§ §. 24. erloffene 2Iuöfüi)rungäinftru!tion oom 8. 3a*
nuar 1854 beftimmt, ba§ „ben Siquibationen über S3e!öftigung§=

unb jyourage=23erabrei(i^ungen an bie Gruppen bie »oüftänbigen

Quittungen ber betreffenben Sruppenttjeile, bagegen ben Siqui^

bationen über Sanblieferungen in bie 3)^ilitärmagajine bie be=

treffenben, mit ben Sllagajin^Cuittungen belegten unb mit bem
^ontrole = 5>ermerf ber >^>roDinäial:3ntenbantur üerfef)enen mo-
natlid)en 3utammenfteUungen beigefügt fein müffen." äJejüglid)

ber ©ntfdjäbigung ber 5l;riegeleittungen für ©eutfc^e Struppen

ift ba^er ©lfafe=So'tliringen hmä) baö iHeid)§gefefe üom 14. 3uni
1871 nic^t ungünftiger gefteUt wie bie übrigen ©taaten beä

2)eutf(J^en 9iei^e§.

3u ©unften oon ©Ifafe-ßotljringen ©ntfc^äbigungen über
bie 33eftimmungen beä 9teid)ägefe^e§ com 14. 3uni ». 3- l)in=

auä auä 3^ei(|öfonbä ju geroät^ren, liegt be§l)alb feine ä^er«

anlaffung oor, jumal in bem ßntraurf beä Sanbeäetatö für
eifa|:Sott)ringen pro 1872, n)eld)er jur 3eit bem 33unbe§ratl)e

jur Sefc^tufefaffung uorliegt, ein nicf)t unerl)ebli(|)er Setrag
üorgefe^en ift, um in benjenigen gälten von Äriegäfd^äben,

mo eine Gntfc^äbigung auf ©runb beö 3ieid)ögefe(5eö üom 14.

3uni 1871 au§ 3{eid)äfonbä nici^t geiDä_^rt roer'ben fann, fofern

er^eblid^e ©rünbe ber sBilligfett bafür fpred)en, eine (Sntfdjäbi-

gung auä (i;lf a§ = Sotl)ringif d;en g^onbö eintreten äu'laffen.

Site SSerroaltung oon iilfa^=:öot^ringen TOirb ba^er, oor^

ausgefegt, baß bie bejci(i^nete 6tat§pofition genel)migt roirb,

in ber ^age fein, auö bem beäcidjneten allgemeinen' S3etrage

üuä) für Hrieg^leiftungen, roelc^e burc^ ein ^ner!enntni§ ber

2)eutf^en 5DUUtärbel)örbe ni(^t belegt, beren 2Iuäfüljrung ober

ätüeifelloä nad^geroiefen roerben fann, in fotcJ^en gälten eine

ongemeiiene ©ntf^äbigung ju getüöi)ren, reo bie S^erfagung
ber (Sntfct)äbigung eine offenbare §ärte märe. SDamit bürfte

aber au^ bem Söebürfniffe ooUfommen genügt fein.

Sie Sfteferenten beantragten mittelft fd^riftlic^en 33eric^tö

on ben 3^ei^§tag, Uebergang jur $rageö=£)rbnung ror^ufditagen,

roeil auä ber Petition nidjt Ijeroorgele, ba^ bie S^ergütung
ber £rieg§fä)äben in ©Ifoß ^ 2otl)ringen nad) anberen @runb=
fä|en als im übrigen j)eutfä)lanb geleiftet werbe, unb rceil

eine Slbänberung beä ©efe^eä oom 14. 3uni 1871 nid^t rötl)«

lic^ erfc^eine.

@tn anbereä 3JJitglieb raollte als ©runb für bie Sagest
Drbnung angefüfirt roiffen: lueil feine $>eranlaffung oorliege,

bas betreffende ©efe^ in einer 2Beife ju änbern, n)eld)e biefe

neuen 9^ei(i^5tl)eile anberä unb beffer als bie alten flellen würbe.
3wei anbere SRitglieber wollten bogegen S^ageä^Drbnung

im Plenum auf ©runb ber 3JJittf)eilungen" beä 5?ommiffariuö ber

Steid^äregierung empfef)len. 2)iefer le^tere Intrag würbe per
majora angenommen, bie beiben erfteren bagegen abgelel;nt;

bemna^ beantragt bie 5^ommiffton:

S)er S'Jeic^ötag wolle befd)Uefeen:

Ueber bie ^^Jetition 11. ^t. 1812. mit 3lücffic^t auf
bie ©rtlärungen beä §errn '^?ertreters be§ D^eic^ä=

fangleramtä jur Sagesßrbnung übersugeljen.

E.
Petitionen, icelc^e, aU jur (Erörterung im ^lenum md)t

geeignet, jur Sinfic^t im Süreau beS 9?eid;ötageg nieber«

gelegt finb.

(Srftcö SSerjeiÄniB:
118. (IT. 118.).

aSierteö 33er8ei(^ni§:
19. (II. 448.).

©ec^steä Sßerjeid)nife:
170. (II. 1568.)

©iebenteä SBerjeidinife:

51. (II. 1811.). 171. (II. 1931.). 341. (II. 2101.).

2ld)teä 58erjei(3^ni§:
4. (II. 2107.). 6. (II. 2109.). 156. (II. 2269.).

159. (II. 2272.). 160. (II. 2273.). 203. (II. 2316.).

303. (II. 2416.).

SReunteä S3eräei(Sbni6:
II. 2487.

Berlin, ben 29. 3Kai 1872.

!Die ^tommifjlou für Petitionen.

2llbre(^t (33orfi^enber). ü. (Sranad). gr|r. o. Börnberg.
Dr. Slum. ©^roeter (D^lau). Söilmannä. ^robft.
Dr. ^afcncleoer. Dr. äRoufang. Dr. SuciuS (©rfurt).

Dr. ©neift. Dr. §)ammad)er. Dr. 33irnbaum. Dr. ©rimm.
§irfd)berg. ©d)eU. 3acobi. » SJtallindrobt. SBinbt«
l)orft (Ser'tin). Dr. Sanfs. o.^eUborff. Dr. o. 23unfen.
^enfe. 3Beftpl)al. Dr.mmet (©örlife). iliefer. Subwig.

£aftner.

9Zr. H2.

stuf bie Sagesorbnung einer ber näd)ften ^lenarfi^ungen

wirb gefegt werben:

93lnn&ltd)cr 9Scttd)t ber VIII. tommiffion jur

ä5orberatl)ung ber Ueberfii^t ber Sluögaben unb
©innal^men bes SDeutfc^en dMdß mit bem 9iad);

weife ber ©tatäsUeberfd^reitungen unb aufeeretatäs

mäßigen au§erorbentlid)en 2luägaben für bas 3al)r

1871. — 3k. 54. ber ®rucffad)en. —
(§ierju bie nadifteljenb abgebrudten Slnl. L, II.,

III. unb IV.)

SSerid^terftatter: 2lbgeorbneter ®rumbred)t.
Einträge ber i^ommiffion:

SDer S^eii^ötag wolle befc^liefeen:

I. S)en §errn 9ieid)§fanäler aufäuforbern, füuftig

juglei(^ mit ber Ueberfid^t ber ©innal)mcn unb
SluSgaben aud) 9Jadiweifunqen über bie S^ers

wenbung ber SDiöpofitionsfonbs beä 3ieid)S;

fanslerä" unb beä 2luswärtigen Slmtä wät)renb

bes legten 3fl^Te§ oor^ulegen.

II. SDer C'err 3{ei(i^äfanjler "wirb et\nä)t, ju uer*

anlaffen, baB in ben Ueberfiä)ten ber 2lu§gtti

ben unb ©inna^men pro 1872 u. ff. an einer

paffenben ©teEe ber Setrag ber ©ingangsabßabe
1. für 3uder neben ber aRüdenjuderftcuer

an •>.),

2. für ©alj neben ber ©al^iteuer (S:it. 3.',

unb
3. für S^abaf neben ber Sabaföfteuer Sit. 4.)

angegeben werbe.

III. 23orbet)altltd) ber bei ber ^^rüfung ber Si'edmung

fid) etwa nod) ergebenben (Srinnerungen iDie in

ber Ueberfid)t ber SluSgaben unb (£ii;nal)men

pro 1871 nadigewiefenen (StatäsUeberfd)reituns

gen mit

1,081,422 S^alern,

fowie bie au§eretatmäBigen SluSgaben mit

652,582 S^alern

üorläufig gu genel)migen.

Berlin, ben 29. mai 1872.

X^er ^räfitcnt t)e3 ^eiitfd)cn 9]cidvotai]ei^.

Dr. (StinfötT.

65*
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bcr

aug bem iDigpofttionöfont)^ m WidjmnikvB ^ap. i. %it 10. im 3al;re 1871

beftrttteueu Sluöcjaben.

28e3eta;nung ber 2lu§gaben.
SBirfUc^eS Sott:

spater. @gr

2,154 1 9

Soften äur Herstellung eines ©eneral^a^eräeic^niffeä ber 2)eutf(^en §anbel§marine.

4,071 11 9

3ieife!often ber aJtitglieber ber 33unbe§=®(^ul=5?ommiffion 722 10

Soften ber ^ommiffion gur j^eflftellung einer S)eutfd^en s]3f)armafopoe .... 1,427 9 4

479 4 3

.^loften für bie Sliiöurfiptfiittd citipr ßintI;STWnipß;S^rhtiiitirt 11,915 27 6

ausgaben jur geftfteHung beä (Sntrourfä eines 3JliUtär'©trafgefepu(J^S . . . 4,608 5 10

Soften für §eranätel;ung oon ©a^üerftänbigen bei ©riafe ber Seftimmungen für

200

^loften ber Sßorbereitung unb 33eröffentltc^ung beä Programms jum ©ntiöurf

1,015 6 9

3uf(ä)u§ ju ben Soften für bie Stufnalime ber ba§ did^ betreffenben 33eröffcnt=

296 13 6

1,000

594 3 9

559 27 5

765

3ur ©edung ber fic^ auf 9000 ^It. belaufenben 5loften für fonftige 33orarbeiten

in ber Suftijgefe^gebung rei(^te ber g^onbä nid)t ^in unb es fonnten

oon biefen Soften ^ier nur oerrecönet werben 190 28 2

3ufammen <n)ie im @tat) 30,000
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Stniage II.

ber

au6 %M 16. beg ©tatS beS 5Iuamärtigen 5lmteö im %ii)\'e 1871 öclcifieten 3a()lmu]eu.

2ln Pro

21 u « g a b e.

m e ft e n 1 8 7 1

ftnb finb

üerbUeben. gejal)lt roorben.

1. Sin einen oortragenben Siatlj beö Stuäroärttgen 2Imte§ für bie SJJitrebaf!

tion beä ^reufeifc^en §anbels=2lrd)ir)§ mit ber $8erpflid)tun9, 20 ^xeU

— - — 100 — —
— — — 50 — —

3. 2In einen berittenen ©c^ufemann für feine SDienfileiftungen im 2litäraär»

— — — 142 — —
4. ßinem geifteöfranfen öormaligen Segation^j^QnjUften lebenslängliche Un=

— 250 —

5. ©nem früheren y^ebofteur ber „©taatäjeitung" an ©uftentation mit ber

J^erpflid^tung, ade Seitens be§ Sluöroärtigen 3lmteä il)m übertragenen

400

6. SDem ^j^rebiger ber eoongelifd^en ©emeinbe in j^torenj ©uboention . . ir.o

200

8. SDem ehemaligen ^irci^enbiener ber ®efanbtfdf)aft§=^apene in S^^eapel

115 6

9, SDem @efanbtf(Jhaft§=S[rjt in Äonftantinopel für bie 33el)anblung ber

200

10, ©inem 25eutf($en 2lr5te in diom, für bie 33ef)anblung ber ^ranfen im

135 25

11. %üx baä granäöfifc^e Sotfc^aftö^^otel in 33erlin, ^ßariferPa^ 5,§au§^

252 11 G

12. gür baä Äaiferlic^ 3^uf|ifc^e Sotfc^aftä^^otel in Berlin, Unter ben Sin=

224

13. an cormalä Slur^effifc^e resp. gjaffauifd^e S3eamte, 3uf(Jhüffe ju il)rem

1,733 10

(93om 3at)re 1872 finb biefe 3uf(^üffe in 2BegfaU gefommen.)

300

Latus . . . 315 6 3,937 16 6
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2ln Pro

21 u § g a 6 e.

St e ft e n 1 8 7 1

fmb finb

oerbliebcn. gejault loorben.

'^y i. •PI.

irauspoTi . . • 315 6 — 3,937 16 6

— — 200 _ ,

Iß 5)fM mofir<>r(> iitirr ^pffnrt hpfi 911 iStn/irti nett 9Itritpft rtpfinridp SRßfllTttß

— — — 2,399 22 6

Ii. iiin JJtustU|Xuny5- Ulli) %p|Ciueyciucni ]Ui ueii jvuey uii viii ^jcuiiuc ut»

— — 2,000 .-

1Ö SIITm ß-itirirfititrtrtfiripISprtt rtti hpn ffipfrhrifffitrrtrtPV in Sl^nvtä lltlh hpn CÄP

— — — 3,000

IQ 5)Tm imoT y^örtititp m ^lUpfafrir für hiip iRprmrtffitnrt hfidi hnrt rtiifhPttldhl'fPll
l«7. iiin giötl Octuiiic XU /iucgiux |ux uit- ^eiiuuiiuiiy uc» uuii uuiuciuuyntii

— — — 360

^xJXc|C c/xeinxxiicxuxxuncix lUciucti uuiii o^xx/xt- xo*^ uu vviu ji-cixxiaxujigiti.'

^U. ylXt 0CX5 Uct "C5lOuOIX)cI X)c3 jvXÜ|XcX» J^lUXUc ViMX|lXlU ycmicUllC .iuCll

— — - 390 3 —

•

ZI. XyvX' ^CXXX|CX)cll wX. VyytXXXXXU'VJjcIUctllUt- Ul WIUU.I/UXUI -NjClltUy gliui uuujuy'

— — — 115 — —
zz, TjUx X)XC ütiTi <)cxyx^u)cji va'tiuiiuicii um xjit.|iycii «yuie gu iciiiciik o^unuuiu

— — — 550 — —
sjettx iä)6|unoicn xii <3tU|)ei jur AJcCxung xiex. xyiix tucx[)xkixo oex. x)üx.xxycii

Axx6X)Cu5DcX.X)iXixiixxiiitjcii iiixx jjxuiuxeitx) exiuixuiiciicii yxupcxcu jicifiuicuxu-

— — — 2,000 — —
04 r^öMiivAT-€J rt«fiiT 4r» 9^iifrtvpft" rut^jpvnvhptifftflip (^iifitipnfiniiZ4r« /<JcIll VäJtTltXtXX'OvUlXIXlX XII »OUXUXciX UllpvXUXvCllXXlU/v 'w'UX)VCiUlUU • •

— — — 1,000 — —
Lo* iJiJt'U UXCl v£/^U((miUXUXc(l UtX X)l|JXUIIlUll|U|vU ^>XXi|lUiyv'JVUUlUll||lUU/ UUpCt-

— — — 300 — —
ZD üXXx. r<jxtn]xicx[xxxni}cix tiii oo <jeixiiixc^ lutxxxiC' w\\\ *xu»ixiuniycu ^uuc

— — - •-•28 — —
Z(« lACjCIll ilXXXJCXclX iifUXXXUX''<jCX'UXllIlUU/XiyieU Ul \>\X\,Vai M2/lll|U)UUiyuUl) (Ul.

vvc uixxixi ucti ovxiv^y cxxixxciicu •ocxxu|xc uu J/IUX^UIUX tX» . * . • .

— 933 10

zo. ä{ixxsiuilxxny5=jv0|xcu Oc» «yixupxtjuunxtx» xjcö inuaiuuixiytu .^xuuö uu» zxu-

Ta^ SöÄ CJvtOAöS tYttf ^vrtMfvPii4i 3,755 18 5

29. ©ratififationen an 144 ^Beamte be§ 3lu§n)ärtigen Stintes unb ber ©e*

110 11,618 10

100 15

©umma . . . 425 6 32,888 5 5

r 33,313~
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Einlage III.

Serlin, ben 17. «DJai 1872.

2C.

i\d 3. S^iejenigen im Saufe beö ^afjxe^ 1871 biir(Jfi ben

Hriecj Ijcrbeigefü^tten 2luöijabet; bec 3JJarine:iverroQ(tung, iueld)e

unter bie biird) bie Drbinarien=2itel beä 9}iarine-®tatö bejeicl^:

neten i^ategorien von Sluägaben fielen, finb von ben 9JJarine=

Sruppentljeilen, ©d)iffen unb 33e^örben, Don rceld^en biefelben

geleiftet loorben, gemeinf(J)aftlid^ mit ben aufeerbem oorgefom^

menen gleid^artigen, aber nid)t burd) ben ^rieg I)erbeigefüf)rten

Sluögoben bei ber SDtarine ;3ntenbantur liquibirt, oon biefer

33et)örbe in eine iRriegsfoftens JJadtjmeifung üerjeid)net unb mit

bem Döllen 33etrage ber Siquibationen äunäd)ft bei ben ent=

fpred^enben Siiteln beä Drbinariumä beö ^DJarine = @tatä jur

^i.^erauögabung, fobann aber om ®d)luffe beä 3at)reä auf ®runb
ber ^riegöfoften=9iad^TOeifung bei jebem ber betreffenben Sitel

mit Der entfpred^enben Siotalfumme ber 5?riegöfoften jur 5yerein=

nat)mung angeroiefen, unb glei(^.ieitig auf eine für bie iRriegö=

ausgaben fämmtli(J^er Sitel beä Örbinarien - ©tats gebilbete

^ofition be§ ^riegä:©i*traorbinarium§ in Sluägabe übertragen
roorben. 2)iefcS 9{ed)nungä = ä^erfal^ren rourbe gercä^lt, roeit

e<3 für baä Jieüifionö = (§efd}äft uon grofjer 3Bid)tig!eit ift, ba^
bie \l)xtx dlatnx nod) jufnmmengel)örigen auf gemeinf^aft(id)er
©runblage ber 5Berpf(egungö=3'{apportc 2C. liquibirten 2inggaben
mit ben biefelben juflificirenben Spe^inlbelägen an einer ©teile

na(3^gen)iefen werben, unb entfpricbt bem für ä(}ntid)e gälle
o«ögefprod)enen ä^erlnngcn ber obcrften S^Jcüifion^inftanj.

SDiefenigen burd) ben 5?rieg Ijerbeigefübrten Sluögaben,

n)eld;e unter feine ber burd) bie Drbinarien^^itel beö Maxim--
&at?> bejeidjueten 5vategorien üon 9lu§gaben fielen, finb auf
®runb bcfonberer Siquibationen unmittelbar auf bie für bie

üerfd)iebenen (Sruppen von l'üiSgabeu gebilbeten ^4^ofitionen

be§ au§cretatömäBigen ilx'mß (Sftraorbinttrium« jur 5inroeifung

gefoiimien unb bei bemfelben öerred)net iporben.

20.

S)er e!;ef bev Srbmiralität,

3n 33ertretung.

(gej.) ^mä.

Einlage IV.

9

iUä^ere ©rta'uteniiu] teu (£tatg4leberfct}rcitimgcu bei %iki 13. \mt> 14

A. Xitd Xlll.

^ 0 f. 1. 0 f 2 0 f. 3. Summ a.

2)ie n)irfli<i^c Slusgabe be§

Sit. 13. beträgt . . 65,583 Jfilr 25 fg 8pf. 10,155 2^lr. 15 fg.
-

pf. 732:i;lr. 20fg. -pf. 75,8132:^lr. 8pf.

Xa^ etat&=©olI beträgt . 35,000 = 20,000 — -pf. 3,000 = — = — pt. 58,000 = -Pf.

3JJit^in etatsmeberfc^rei^

tung 30,583 2^lr. 25 fg. 8pf.

^it^in gegen ben etat

9,844 Sfjir. 15fgr. 2,926 2:i;lr. 10 fgr.

fo bafe eine @tat§=Ueberfc^reitung be§ Sütels perbleibt pon 17,81 3 S^lr -f9 8 Pf.

unb 4,181 11 8

Unter ber qu. Uebcrfc^reitung bei ^^Jof. 1. finb entl)alten:

1 2,439 2^lr. 24 ©gr. IP^Pf. 2luöftattungöfoften ber

9J?atrofen ^aferne in

aßil^elmäbooen

Sluöftattungöfoftcn oon
proüiforif^en ^afernen
unb Saraden ebenba*

felbft.

2)iefe Sluägabe burfte felbft auf bie ©efalir l)in, bafe

burc^ biefelbe eine Ueberf(i^reitung l;erbeigefül)rt roerben mürbe,
nii^t ^inauögef^oben roerben, weil bie §anbl)abung beä ©ic^er=
t)eit§ = ©arnifon = 2)ienfte§ in 2Sill)elmöljaüen, namentlid) beö

{

2Üa(itbienfteä auf ber nod) ni^t üoüftänbig mit einer aJiauer !

umgebenen 2Öerft, ferner bei bem ^4JulDer«'9Jlagajin, bem Sa=
boratorium unb bem 2orpebo=fötabliffement bie ii^erftärhing ber

©arnifon unb ju i^ter roo^nli^en Untertunft bie Sluöftattung
!

ber ^aferne unabweisbar forberte. 3m Xlebrigen ift bie uor;

liegenbe lleberfd)reitung baburd) entftanben, baß bie nad) ben

rcglementömäBigen ©di^en ju äal)lenbeu ©erüiä-Seträge unb

(Sinquartierungsfoften fid^ f)Öl)er bered)net l)oben, als im ©tat

angenommen raorben war, namcntlid) in golge baoon, ba^

bie in 5liel für baä ©ee^Söataillon erbaute ilaferue, nid^t roie

angenommen werben butfte, bereits im 3al)re 1871, fonbern

erft am 1. 2lprit 1872 belegt werben fonnte, wobur(^ bie an

bie ©emeinbe 5liel unb einige umliegenben £)rtfd)aften ju

äal)lenben ©inquartierungsf'often fid) böljer geftellt l;aben, als

üorausjufeljen war. Sludi bcfiubet fid}, wie bei ber ^i'rüfung

ber Jtedjuungen ermittelt worben ift, unter ben bei Sitel 13.

üerre(^neten " SluSgaben eine ©ummc ron etwa 1000 Sblrn.,

weld)e als ©erois' einer für ilriegS^wecfe formirten §anbTOerfer=

2lbtl)eilung bcs ©ec-^atnillons "bem Sütel 13. aus bem i?riegs=

(Sjtraorbinarium wieber ju erftatten bleibt.
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B. Zitel XIT.

^of. 1. ^4Joj. 2. ^o\. 3. ^of. 4. >>M- 5. ©umuta.

SDie toirftid^e luögabe beiS

%\t 14. beträgt .... 20,862. 1. 10. 95. 11. 11. 7,583.22. 2. 27,497.21. 1. 8,196. 27. . 64,235. 24. -.

S5aä etatä^SoU beträgt . . 20,000. — . —

.

2,000. — . —

.

9,000. -. -

.

15,000. -. —

.

4,000. —. -. 50,000. . -.

Rß2 1 1

0

12,497.21. 1. 4,196. 27. —

.

3Jiitt)in gegen ben ©tat erfpart 1,904. 18. 1. 1,416. 8.10.

fo ba§ eine ®tatö'-Ueberf(^reitung beä ^Titels »erbleibt von 14,235. 24. -

unter ^o] 1. aufgefiUjrten UcberfiJ^reitungen bürften

ber ©eringfügigfeit be§ Setragcö roegen feiner näljeren SJfotis

oirung bebürfen, juniül raenn erwogen roirb, bajg bie 3(u§s

gaben für ^Diäten unb S^eifefoften bem roirflicJ^cn 33ebürfniffe

folgen unb fic^ batier im S^orau§ juüerläffig nic^t reranf(it)las

gen laffen.

SDie aJJe|rou§gaben bei *.)3of. 4. finb I)auptfäd^li^ entftanben

a. burd) bie im SDejember pr. erfolgte Snbienftftellung

eines ©efd^roaberö unb bie 3}iarfd)foften ber in j^olge

beffen eingebogenen SKeferDiften unb
b. burd) ®ntraffungö=9}krfd^t'often für einen S^^eil ber

roä^renb be§ 5lriege§ eingebogenen Sieferoiften, V3dä)e

rcegen ber ©(^raierigteit ber Trennung üon ben

gleidiartigen, ben ^^riebenä = (Stat betreffenben 2Iu§=

gaben oorläufig auf 2:itel 14. angeroiefen morben finb

unb bei ber 3fieüifion ber 9{e^nung ber ©eneral;
3)aiitär^5?affe vom ZM 14. für 1871 nad^ Den @in=
Selbeträgen äufammengefteEt unb bem genannten
Sitel auä bem 5?riegö=(S£traorbinarum erftattet roerben
foUen.

®ie 3J{e§r=2tu§gabe bei 'ipof. 5. ift ^auptfäd)lid) burd^ bie

uerme^rten Soften für ä3eförberung oon ^Prioatbriefen an unb
oon im Stuölanbe befinblid)en ©d)iffen l^eroorgerufen. 2)a§
^of=*).ioft=Slmt l^at für äieförberung »on ^^riootbriefen von
SBorb in bie §eimat^ über 3,000 Sljlr. liquibirt, aufeerbem finb

nidit unbebeutenbe Beträge oon ben ©dtiiffen für franfirt abge;

fanbte S3riefe liquibirt n)orben.

^Berlin, ben 28. 3Kai 1872.

3m ??amen ©einer ^Kajeftät beä ^aiferä beetirt fid^ ber

Unterzeichnete, in Sßertretung bes 9^eid)öfanäler§, ben beiliegen»

ben ©ntrourf eines

©efe^eö, betreffenb bie 23ern)enbung be§ Ueberfd^uffeä

auä ber S3erroaltung ber granjöfif(3^en SanbeSpoften
burdt) bie SDeutfc^e Sieidiöpoftüerroaltung roä^renb

be§ 5lrieges gegen j^ranfrei(i^ in ben Satiren 1870
unb 1871,

raie foldier vom Sunbeäratt)e befcJ^loffen njorben, nebft 9J?oti=

oen, bem 3Jeid^§tage jur oerfaffungsmäiigen ^efd)lu§nal)me

gans ergebenft oorjulegen.

3n 23ertretung:

^eibviicf.

2(n ben y{eid)ötag.

betreffenb

t>ie 23enüeut)un9 t)eS Uebeifd}u)Te3 au0 t)ev 53ev=

tt?a(tmig t)cv 3van5Öfifcl)en 2ant)e0pü(len t)uvcl}

t>ie ®cutfc()e 9^eid)0 * ^ojlm'waltimg irdl;vput)

t)eg il'iicgcö cjegcn granfveic^ in bcu Mxcn
1870 mit) 187K

2Bir SStlbcliit, i^ou Ö)c(te8 Ö^uaben ©eutfc^er

^aifcr, Slöni.ß bou ^]3veujjcn jc

t)«orbnen im ijJamen bes 2)eutfd)en -Jieidiä, naö) erfolgter

3uftimmung beß ^unbesratt)eä unb bes 9ieid)§tages, loas folgt:

©injiger ^aragrapl^.
ä?on bem Ueberfdmffe, rcelii^en bie SDeutfd^c 3flei(hSpoft!

oerroattung roä^renb beS Krieges gegen j^ranfrei(^ in ben

3al)ren 1870 unb 1871 bm^ 2Ba^rne^mung bes ^oftbienfteä in

ben otfupirten granjöfifdien ©ebietst^eilen bis jum 24. 9Kärj

1871 erhielt l)at, rcirb naä) §erausja^lung ber auf Sat)ern

unb Sßürttemberg faUenben, nac^ bem 33er^ältniffe ber 3al)l

ber 33at)erifd)en unb 2Bürttembergifd^en ^^oftbeamten ju ber

2lnjal)l ber 5tei(hspoftbeomten ju beftimmenben 2lntl)eile bie

©umme oon ©int)unberttaufenb Sljalern bem ^aifer jur 33ers

fügung gefteUt, um eine ©tiftung ju grünben, tneld^e bie Sie*

ftimmung l)at, bie 2Bot)lfa^rt ber 2lngel)örigen ber 5Deutf^en

SleicJ^Spoftoerroaltung ju förbern, insbefonbere ben 33eamten

biefer SSerroaltung unb it)ren Hinterbliebenen Unterftüfeungen

ju geroät)ren.

SDie 93erroaltung biefer ©tiftung unb bie 3Serroenbung

ber auffommenben ©rträge erfolgt burd) baS @eneral-'!)3oftamt

bes SDeutfd^en dieiä)^ naä) SJia^gabe ber »on bem ^aifer ge=

ne^migten ©tiftungsurfunbe.

®er nacJ^ ©rrici^tung ber ©tiftung unb nad) Ueberroeifung

ber auf 3!3ai)ern unb SBürttemberg faUenben 2lntl^eile oon bem
gebadeten Ueberfd^uB bleibenbe Sfeftbetrag wirb oon bem ®e=

neral=^.^3oftamte ju ^iemunerationen an ^oflbeamte oerioenbet,

n)eld)e fid) roä^renb beS ^^rieges befonberä »erbient gemacht

l)aben.

3» 0 1 it) e.

äBäljrenb bes 5lrieges gegen g^ranfreid) in ben Salären 1870

unb 1871 tüurbe baS i^anb'espoftrcefen innerl^alb ber befe^tcn
granjöfifc^en ©ebietstljcile in S)eiitf(^e Söerioaltung genommen.

SDie anfänglid) ju Dianci) errichtete, StnfangS £)ftober 1870

nadj ?tl)eims oerlegte SDeulfdie >(3oftabminiftration unterhielt,

unter ber oberen :^eitung bes ©eneraU^J.?oftamts, bie j33erfel)rS=

beaiel;ungen ber oftupirteit ^ranjofifd^en ®ebietstl)eile fo»

rooljl untereinanbec als aud) mit 2)eulfd)lanb unb mit frem»

ben £änbern im Sranfit burd) SDeutf(hlanb; fie unterftüfete
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femer bie »Pofianfialten bei ^erfteHung ber ^^Joßoerbinbungen,

bei Drganifirung be§ ^^poftbienfteä auf ben ®ifenbQ{)nUmv.v
foroie bei allen fonftigen Xleronlaffuiigen.

5Die Uebernal^me ber Seforgung be§ SanbespoftrcefenS in

ben belebten jyransöfifd^en (^ebietöttieilen ift aus bem freien

@ntfc^lu)')e ber SDeutfc^en ^^Poflüerrcaltung Fieroorgegangen.

SDiefelbe t)at forool;l ben jur 33ern)altung be§ Sanbeä eingefe^ten

5Deutfd)en S3eamten alä aud) bem jyranäöi'ifd)en ^ublifum, oon
welchem bie ©inrid^tung gegen Sejal^lung ber ^|5ofttajen in

er|ebli(i^em aKafie benult lüorben ift, raefentUc^en 9Ji4en ge;

rcäfirt. Surcö bie $Deutf(§e i^oftabminiftration ift bie äserroal--

tung Dom (Snbe 2tugitft 1870 biä gegen ©nbe Tläxi 1871 ge=

füt)rt TDorben.

23äf)renb biefeö ac^tmonatUdien 3eitraumä ' I)Qt ft(^ aus
bem H-^oftbetriebe ber offupirten ©ebiete (auäfd)lieBUcb @lfaB
unb ifotliringen) von ber (linnatjme an Briefporto, Seftellgelb,

3eitungöproDifion u.
f.

ro. nad^ Seftreitung ber fämmtlic^en
äluSgaben an fäd)lict)en unb perfönlic^en Setriebä= unb ä5erj

roaltungsfoften ein reiner Ueberfdiu^ con 121,428 S^btrn.

29 ©gr. 6 4}3f. ^erauSgefteEt.

sin biefem Ueberfi^iuffe, grö§tentl;ei(ä in ^orto beftetienb,

roelc^eä oon ;yranjöfifd)en Untert^anen für bie S3eforgung
i^rer S3riefe 2C. tarifmäßig entrid^tet raorben ift, finb fömmt=
lic^c 5}eutf(^e ^^oftoeriraltungen bettjeiligt, ba aus allen S)eut=

fd^en ^^oftgebieten ^Beamte jur Syat)rnel)mung beS ^JpoftbienfieS

in granfreid^ gefteßt roorben finb. Snsraifd^en ift bie' 33abif(^e

^oftoerroaltung mit ber ^lieidjspoftoerroaltung feit bem 1. 3a=
nuar 1872 »ereinigt, fo ba§ außer ber lefeteren nur nodf)

S5ar)ern unb SBürtlemberg in 53etrad^t fommen. ^ei einer

nac^ ber 2InäaI)l ber üerroenbeten 33eamten tjorjunel^menben

33ert^eilung roürben Don bem gebact)ten Ueberfd)uffe nur etroa

1,200 2t)tr. ouf S3ai)ern unb etroa 2,400 ^tjlx. auf SBürttem=
berg fallen, '^a jebod^ nur aus bem ©runbe eine üerf)ältniB=

mäßig geringere 5>ertt)enbung oon Siai)erifd^en unb äüürttem=
bergif^en ^oftbeamten bei ben SDeutfd^en *Poftabminiftration

in ^ranfreid) ftattgefunben l)at, weil bem ©eneralj^oftamte
rüdfid^tlid^ ber ©übbeutfd^en ^^Joftbeamten nidt)t in gleid^em

3JJa§e toie bei ben 9forbbeutfd^en 53eamten bie nötf)ige ^J3erfo=

nalfenntniß beirooljnte, fo erf^eint es billig, als 3Jfaßftab ber

SBertlieilung bie 3at)l ber überliaupt im S3ereid^e ber ^Poftoers

toaltung, foroie in Sapern unb SBürttemberg öorlanbenen ^oft^
beamten ju ©runbe ju legen. 3la6) biefem 2)Jaßftabe fallen

1. auf bie 3iei(|spoftüern)altung Se^^^ros

Sent ober 105,036 2l)lr.

2. auf Sapern 7^ ^^rojent ober ... 9,107 ^

3. auf 2ßürttemberg 6 ^JJrojent ober . . 7,286 j

2)ie Serroenbung ber ouf bie ^Jjoftüerraaltungen oon Sapern
unb SBürttemberg faUenben 2lntl)eile rairb biefen SunbeSftaaten
ju überlaffen fein.

2BaS ben 2Int^eil ber S'ieidljSpoftüerroaltung onlangt, fo

toirb oorgefc^lagen, benfelben in ©rinnerung an ben fiegreid^en

^rieg gegen g^ranfreid), in loelcfiem 125 2lnget)örige ber %\o^U

Dcrroaltung x\)x fieben jum Dpfer gebradE)t l;aben unb 187 rer;

rounbet toorben finb, fo roie jum bauernben 2lnbenfen an bas
Sa^r, in roeldiem mit ber Sßieber^erftellung ber @inl)eit ®eutfd)=
lanbs au6) bie 5?aiferlic^e S^iei^Spoft entftanben ift, jur Se^
örünbung einer milöen ©tiftung ju oerroenben, roeld^e bie

görberung ber fittlid^en unb geiftigen Silbung unb 2ßot)U

fal^rt ber 9ieid)Spoflbeamten, foroie bie Unterftü^ung il)rer ^in^
tetbliebenen bejtDecfen foU.

S)iefe ©tiftung raürbe burc^ 2tllert)ö($fte Seftimmung
©einer aJJajeftät bes ilnifers ju begrünben fein, 2ßelcl)em ju

biefem Sel;ufe bie ©umme ron (5inl)unberttaufenb Z^aUxn jur

S3erfügung ju ftellen fein rcirb.

S^ie fpejielle 3lrt ber Serraenbung, foioie bie buxö) baS
©eneral-.^oftamt ju füf)renbe Serroaltung ber ©tiftung rairb

bes 3Rät)eren burd^ ein Slllerljöc^ft ju gene^migenbes ©tatut
ju regeln fein.

SDer nad) ©rrictitung ber ©tiftung unb naä) Ueberrceifung

ber auf Sopern unb aBürttemberg föUenben Stnt^eile cerblei;

bcnbe 3fteftbetrag beS gebac^ten Ueberf^uffeS, DorauSfid)tlid^

einige 2:aufenb Slialer, rairb äroecfmäßig jur Sertl)eilung an
folc^e ^Poftbeamte ju beftimmen fein, roelc^e fiel) raä^renb bcs

Krieges befonbers oerbient gema(^t Ijaben.

?(ften|lilde ju ben Ber^aixblungen bt8 Seutfc^en SRcic^ötageS 1872.

9Jr. 114.

ber

VII. @tatg*@ru|)pe über t)eu Sclegvapfjenjo^taf,

t)ie Petitionen II. ^v, 1810. \mt> 2270.

betreffent).

©s finb ben 5?ommifforien jur Seratl)ung bes Sefe^eS

über ben §ausl;altsetat für bas '$a\)x 1873, ©ruppe V iL, laut

Serfügung bes §errn ^^räfibenten bes 3ieid)stages nid) jraei

*4ietitionen, II. ^ir. 1810. unb 2270., vorgelegt roorbön, über

raeld^e bei ber jroeiten Seratljung bes (Stats Seric^t nid)t er^

ftattet werben fonnte, roeil bie Einträge ber Sl'omnüffarien fc^on

cor ber Ueberroeifung ber fragtidjen '»Isetitionen gebrucft unb
t)ertl)eitt roorben rcaren, unb raeil bie Wlet)Xial)l ber Jtommif=

farien in ber iüngflen 3eit fic^ nii^t am Drte befanb. ©s ift

bat)er für bie brüte Serott)ung ber 3nl)alt ber beiben ^4^eti-

tionen bem S^eid^Stage in golgenbem mitjutfieilen:
j

1) 2)er 2elegraptjen-'©e{retair SBararcjinei in 5loetljen

— 3lx. 1810. — ftetlt cor, baß er jroar am 1. 3>a»

nuar 1872 in feinem ©etjalte um 50 Sljlr. aufge»

beffert raorben fei unb ie|t 550 3;^lr. bejiel;e; allein

biefe 3ulage mürbe er auä) otjne allgemeine ©e=
baltsaufbefferung feiner 2lnciennität nad) in golge

Sermel;rung ber ©efretair=©tellen erljalten |aben.

©eine SlltersJolIegen in aJJagbeburg, Äöln, ^Jio»

fen, Hamburg, (^ranffurt a. unb ©tettin bejögen

ein ©eljalt oon 850 2t)lrn., mitljin 300 Stjlr. ntet)r, er

fei fogar ben iüngften fommiffarifi^en ©efretairen

gegenüber üoUftänbtg prücfgefe^t. ®ie *|5reife für

"bie SebenSmittel bürften in Heineren ©täbten, iuS;

befonbere in iloetl)en, in g^olge ber umfangreidien

5lommunifationen ben ^^^reifen in größeren ©täbten
gleidiftel^en. 2Benn auö) ber 3inS für bie 2ßol)nung

in fleineren Drten fii^ billiger ftelle, als in größe=

ren, fo fönne biefer Umftanb allein feinen ©runb
abgeben, feinen SlltersfoEegen ein fogar penfionsfäl)is

ges aJie^rgel;alt üon 300 Splrn. ju geraätjren. *43etent

beantragt tjiernad;:

baß il)m com 1. Sanuar 1872 ab ein bem gegen=

raärtigen ©el)olt feiner 2lltersfollegen in ©täbten
mit über 30,000 ©inroo^nern excl. ber ejtraorbi«

nären ©ntfd)äbigung auf äßol^nungsmietlje, ent=

fprec^enb t)öl)eres ©eljalt gemährt raerbe.

2) ®er 2^eIegrapt)en=S)ireftionS ©efretair 2i3inä^eimer
in Bresben — 9Jr. 2270. — ift nad) bem Sn^alt ber

von i^m eingereid^ten ^^etition oom 1. iliat 1871 bis

ult. ajJärä 1872 als fommiffarifdier Selegrapljen*

3)ireJtions=©efretair bei ber 2:elegrapljen=5Direflion in

Bresben befdtiäftigt geraefen unb uom 1. Slprit 1872
ob jum 2:elegrapf)en=2)ireftionS;©efretair beförbert

roorben. 9Jad^ bem ©tat pro 1872 l^ätte il)m nad)

feiner Slnciennität ein ©eljalt oon 900 2l)lrn. \al]xl\<i)

jugeftonben, ba er ober in ber ptjeren ©teliung

als S)ireftions=©efretoir nur ein ©infommen Don700
Sljolern erl;alten, beantragte er feinen 3tücftritt in bie

9teil)e ber 2elegrapl)en=©efretaire nod) »or feiner be^

finitioen Seförberung. ©r ift auf biefen Qlntrog ab=

fällig befdbieben raorben. ©s fei nun, roie ^j^etent

fortfährt, bie 2lbnormität eingetreten, boa bie in ber

Slnciennität einige 20 ©teilen Ijinter i^m fteljenben

2elegropl^en--©efretoire ein 200 2t;oter betrogenbes

l)öl)ereS ®et)olt bejie^en. SDoburd) fei er in feinem ©in=:

fommen fd^roer gefdjäbigt raorben, äuuuU er in einer

©tobt mit über 30,000 ©inrool)nern rooljnen müffe,

unb äal)treid^e gamilie Ijabe.

SBinäl^eimer bittet fd^ließlid^:

boß feine *4Jetition um ©eroä^run'g beSjenigen ©in;

fommens, rceldl)eS il)m in feiner frülieren Gljaii^e

als 2:elegrapl)en=©efretair na&) feiner 2lnciennitc;t

in einer ©tobt über 30,000 ©i,nTOol;ner eoent. uiu

ter 3iücftritt in bie die\t)t ber 2:elegrapl)en=©efre=

Ütj
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toire üom 1. 3cinuar 1872 pgeftanbeu tiaben raürbe,

bem Gerrit D^eic^äfauäler jur SerücEfic^tigung über=

roiefen loetbe.

SDie ^ommiffarien beantragen:

beibe Petitionen bem §ercn SReic^äfanjler gur 33es

rücE[i(i^tigung ju überrueifen.

Berlin, ben 29. 3«ai 1872.

älcfermann. 2Bi(i^mann. ©(^mibt (Stettin).

©(J^roeter (Dirlau).

eintrage
äu bem

^ap. 4. ter @mual;nie te§ (Stat^ pro 1873, tie

^e(e(jrapl;en'5]einx>aUung betreffent).

{%\iv bie brttte S3erat^ung).

®er 9tei(^ötag rooHe bef(|Ue§en:

5Der §err Sieic^öfangler roirb erfiK^t:

I. bafür ©otge ju tragen, bafe bie Ungleici^fieiten,

n)el(f^e Ijinfid^itlid) ber 33efotbungen ber S^elegra»

pljen:©efretaire im 35ert)oltni§ ju iljrem Siienft»

alter unb itjrer ©tellung bur^ bie Sjerfdiiebentjeit

ber ®el)altöfä|e für bie ©teilen in äJerlin, in

©tobten oon me[;r alä 30,000 (Sinit)oI)nern unb
ben anberen £>rten (nad; bem (Stat pro 1873
%M I. 3^r. Ib. resp. 34, 116 unb 125 ©teUen),

foiüie burd) ben SBegfall ober bie ä^erminberung

ber Sofaljulagen für eine grofee 3af)l oon sßeamten

l^eroorgerufen finb, balbuiöglid)[t unb fpäteftenö

in bem ©tat pro 1874 befeitigt roerben;

II. in ®rtt}tigung ju pel)en, ob nic^t bie ben Selegra*

pl}en:;öeamten in 6lfafe=Sott)ringen beroiUigten So;

taläulagen ben in anberen äierroattungen gen)ä[;rs

ten entfpred^enb'gu erl)ö£)en feien.

SSerlin, ben 29. mai 1872.

©rumbrec^t. StcEermann. Dr. 331um. ©(^mibt (©tettin).

2Bid)mann. ©d)roeter (D^lau).

Unterftü^t con:

tiefer. aöinbtt;orft (Min). 2Beftpl;aI. Dr. mülUt
(®örli^). Dr. i8anf§. leoftner. Sen^. *|5ogge (©treli^).

@ggert. *|>ogge (©diiüerin;. S^alentin. Sorban. StbideS.

2Öet)renpfennig. Dr. ^orenl^en. Sobe. 9iömer (§itbeö=

l;eim). Dr. S3albamu§. ä3üfing ((Süftroro). SBölfel.
Slugäpurg. §au§mann (äBefttjauellanb). Rlo^ (Berlin).

Del)mid)en. §orfort.

Sur (Svläuteiiincj t?Difle()cni:)er 5lutväöe.

2)er dk\ä)itaQ fiat in feiner ©i^ung vom 24. 3J?ai 1872
üerfc^iebene »on ber Vll.etatSgruppe gefteüte SInträge, rcel^^e

bie ^erüdfid)tigung ber üon 2elegrapl)en=23eamten in *jietitionen

rorgetrageneii äBiinfd)e beäioecEten, nbgeletjnt unb gleidjjeitig

befc^loffen, ba§ bie »]ietitionen 11. 3^r. 38. 89. 90. 102.

124. 125. 231. bamit i^re ©rlebigung gefunben Ijätten unb,
inforoeit bies nid;t gefdje^en, jur weiteren Erörterung nic^t ge=

eignet feien.

äüenn nun aud) l^iernad) eine erneute S3efd)IuBfaffung
über bie fraglid)en *|Jetitionen auägefd;(offen ift, fo glaubt man
bod), obige für bie britte ^eratljung beö bie 2elegrapl)ent)ern)al'

tung betreffenben (Stats eingebrad^ten Einträge am beftcn burd)
^Darlegung beö .ftauptinbattö ber eingegangenen •''jietitionen

begriinben au tonnen. iDian I;ält biefe älrt'ber Süegrüitbung

um fo metjr für angejeigt, als ^ä)on bei ber gtüeiten 33e«

rat^ung ber 3ßunfd) na^ oollftänbiger 3JJittl)eilung über bie

in S^ebe fte^enben ^Petitionen Slusbruci gefunben Ijat, unb ber

3ieiä)§tag geroife jebe (Selegenl^eit gern ergreifen roirb, burc^

it)el<J^e er über bie 25Bünfd)e von 33eamten, bie tro^ unliebfamer
33orgänge oon bem il)nen gufteljenben ^etitionöre^te ©ebrau(i^

maciien, ^?enntni§ erlangen fann.

3u bem unter
I.

oben gefteüten Slntrag geben folgenbe ^^^etitionen ausreid^enbe

23eranloffung:

1. 3n ber spetitition 9ir. 38. rairb üon in Ileinern

©täbten in ®lfaB=Sotl)ringen als ©tationsüorftelier angefteHten

2:elegrap^en=©efretairen angeführt, ba& bisher bie fammt»
lid)en S3eamten ber S^elegrapbie, gleid)r)iel an meldten Drten fic

ftationirt geiüefen, ben ©e^alt it)rer ßl)arge nad) ber Slnciennetol

erhalten ptten, unb ba^ ber ©tat pro 1872 nur bei ber ß^ar^«
ber ©efretaire Ijierin eine Stuänaljme mad^e, inbem er biefe xn

brei klaffen tlieile, in folc^e, roeldje in Berlin, wzld)6 in

©täbten über 30,000 ©inrco^ner, unb meiere in ©täbter
unter 30,000 ®inn5ol)ner bomicilirten. 'Slaä) bem früt)erer

^rinjip feien bie ju ©efretairen ernannten Beamten juerf

im 2lufficl)täbienft bei großen ©lationen oerroenbet, unb fpätei

ie naä) i^rer ßualififation unter mögUd)fter Serüdfic^tigunj

ber 2Inciennetät mit ber felbftftönbigen ä^erraaltung con ©tatio^

neu betraut raorben, balier: mürben mit rcenigen 2lu§nal)mer

je^t üon ben älteren ©efretairen bie 58orftel)erftelIen be

©tationen gmeiter 5llaffe, in ©täbten unter 30,000 ©inroo^ner

unb Don ben jüngern ©efretairen bie ©teilen ber Stuffiä)t§

beamten bei ©tationen erfter S^laffe, in ©täbten über 30,00(

©inrt)ol)ner, eingenommen. Sa cor 2luäfütjrung beö ©tat«

pro 1872 bie ^'orfteljcr in ©täbten unter 30,000 ©inroo^ne:

nid^t gefragt roorben feien, ob [ie aU Stuffi^täbeamte ii

©täbte über 30,000 ©inioo^ner oerfe^t fein rooUten, fo rer

blieben fie in iljren ©tationöorten unb erliielten ftatt be§ früfie

ren ®ef)altä üon 500 biä 800 S^lrn. einen foldjen uon 55(

bis 850 2l)lrn., alfo eine 33erbefferung oon G'n biä 10 ^ro
jent. S)en t)öt)ern ©tat für ©efretaire' in ©täbten über 30,00(

©inmol;ner excl. 33erlin anlangenb, fo feien in bie erftei

beiben ©etialtöftufen oon 950 biö 1000 2:i)lrn. bie roenigei

älteren ©efretaire eingerücft, loeld^e für fetjlenbe Snfpeftorei

©totionen erfter 5?laffe oerioalteten, ober ben Sluffid^töbienf

bei ©tationen in großen ©täbten ber ä^ertoaltung oon ©tatic

neu in fleineren ©täbten oorgejogen Ijätten; fie feien gegei

it;ren frül)eren ©cljalt um 200 biä 300 Stjlr., alfo um 25 bi

46-1 projent aufgebeffert toorben. SDie übrigen ©teßen ooi

650 bis 900 ^Ijlrn. feien ben jüngern, ^iluffid^töbienft tt)uenbei

©efretairen äugefalleu, iöeld)e an ©e^alt 250 biä 300 S^li

mel}r erl)alten, alfo fid) um 62!; biä 6 3 Ii ^rojent oei

beffert Ijätten. 9Jad) bem ©tat pro 1872 bejogen bie ä5oi

fteljer, loeldje bereits über 3 Saljre ©efretaire feien, unb be

Slnciennetät nad) uor ben im ©eljalt oon 900 2^lrn. be

finblid)en 2Iufficbl§beü«)tenj:angirten, fogar nod^ raeniger al

bie itinen auf benfelben Stationen untergeorbneten DberteD

grapljiften, weil ben Sefeteren ber ©et;alt ol;ne ^iüdfidjt ai

bie .3^\i^l ber ©intoolmcr iljres ©tationöortä glei^mäfeig bi

625, mitljin um 25 ^iProjent er^öl)t n)orben fei. — Sie

tenten befdjroeren fid^ fobann weiter, ba^ bie reoofable 3ulag

oon 150 Sljalern, bie fie biä ©übe 1870 belogen, feit Stnfan
,

1872 raeggefaHen fei, SDa jebodti nac^ einer neueren ä^erfi

gung ber ä^errcaltung il)nen für baä laufenbe Saljr eine ejtrc

orbinäre Beiliülfe oon 120 2l;lrn. loieber geioäl;rt roorben ij

fo fiat in ber §auptfac^e biefe 3;rage bereits i^re ©rlebigun

gefunben. — ©djliefilidt) petiren bie betreffenben ^Beamten

a. ouf 2öieberberfteUung ber ä3efolbung fämmtlic^er 2!;

legrapl)en=©efretaire nad^ einem ©tat, 33e^ufs StW

red)terl)altung ber erlangten 2lnciennetät,
j

b. auf 2lnred)nung bes für ©efretaire in 33erlin unb i

©täbten über 30,000 ©inmotjner beftimmten Tltijx

nid)t als m p^erer *i5enfion bered;tigenben (Seljalt

fonbern als Drtöaulage,

c. auf eine allen fetjt benad^tljeiligten ©efretairen \
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ju gciuäljrenbe ©ntfdjöbigung.

2. SDie"*).?etition 9ir. 90. geljt oon einem Selegrapfiei
©efretair ju Harburg aus. 3n berfelben finb bie älnfü^rut



gen roicber^olt, bie fid) in 9]r. 38. befinben. 9Iu§erbem wirb
^erooröeljoben, ba§, rocnu jeitljer bie älteren ©etretaire il)rer

beiteren £ualififation wegen i>or[tel)er ber Stationen II. 5Uaffe

geworben feien, fünftigliin ^liemanb jngemiittjet werben fönne,

feiner größeren 53efä^igung wegen auä'ben beffer botirten (§e=

l)altäf[aften in bie niebrigftc ®e{;altsflaffe [id^ oerfe^en gu

loffen, unb ba§ \omii) qualificirte ^Bewerber unt folcJ^e 33or:

ftetjer^SteHen fefjlen würben. 2>afj ber burdj bie S)reitl;eilung

cingefüljrte Unterfdjieb int S)ienfteinEomnien burd} baö toftfpie^

liiere iJeben in 6täbten mit über 30,000 einwoijnern auöge^

ghdien werbe, laffe fid) an^ nid)t be()anpten, weil in üielen

mittleren ©tobten bie ^4^reife ebenfo l)od) ftänben wie in großen
©tübten; fo fei 5. 5J. für aBoljniing unb (Segenftänbe beö ^e=

benöunter^altä in Harburg eben fo niel, ja niel)r nod), wie
in §annoüer ober §antburg ju gahlen. — ^i^etent fei bie Snbe
üorigen Sa^reö äluffiditsbeamter in ßöln gewefen, unb weil

er baju qualifiäirt befunben worben, bann alä S5orftel)er ber

©tation nad) §nrburg oerfe^t worben. SSäre er in ^öln ges

blieben, fo würbe er waljrfd^einlid^ eine 3ulage von 350
S^lrn. je^t erhalten l)Qben; weil man it;n aber für befäljigt
gehalten, fei er nad; Harburg Derfe^t worben unb niüffe fidf)

§ier mit einer folc^en üon 50 Sljlrn. begnügen. 9?ttd) n\äl)'
riger Sienftjeit bejiel^e er jelit ein ®el)alt öon 600 2l)lrn,

womit er trofe feiner Dielen Sricnftjalire nod) nid)t einmal ben
3JJai-imalget)alt§fat^ ber nadjfiniebrigeren 6t)arge ber Dber=2ie=

Iegrapl)iften erreidie. S)ie l)ei6 erwartete l^erbefferung beftelje

für i^n nur barin, bafe er ftatt beä frühem 3JkEimolge^altä=

fa^eö oon 800 Sljlrn. in ber g^olge einen fotd^en non 850
2l)nlern erreid^en fönne. ^Tiefer in ferner 3ufunft ju er*

reidjenbe i^ort^)eil biete aber feinen @rfa^ für bie huxd) bie

2luft)ebung ber ^}lnciennetät fiir iljn fjerbeigefül^rten 9(ad)ttjeile.

£)bglei(^ il;m feiner Ernennung nac^ über 100 ©efretaire
naci)rangiren würben, geljöre er je^t ber britten ©e^altöflaffe

alö cüier ber legten an. würbe boljer für \i)n ein ©ewinn
gewefen fein, wenn baö frühere ^^efolbungäf^ftem oline jeglid)e

iSe^altö=er]^öI)ung befielen geblieben fei. ©ine Sluöfid)t' auf
ä^erfegung na^ einer ©tabt von met;ralä 30,000 ©inwotjnern
bürfte fic^ fd)werli(i^ in Salären bieten, benn eine§tl)eilö wünfd;=
ten fämmtli4)e ältere ©efretnire eine 58erfe^nng ba^in, on=
berent^eilä fönnten biefelben nur eintreten, wenn ©teilen mit
einem ©eljalte ron 900 biä 1000 2l)lrn. biäponibel würben,
inbem bem altern 33eamten nid)t jugemutliet werben bürfe, ba^
er fic^ mit einem geringem @el)alt begnüge, al§ ber fei, ben
jüngere Kollegen bereits bejieljen. — SDaö -^letitum gel)t baljin,

bafe bie 2:reiflaffen=(Sintf)eilung befeitigt unb bofe beä *J3etenten

Sefolbung in bemfelben a.«erf)öltniffe er^ö^t werbe, wie bieS

bei jüngeren ©efretairen in gröfeern ©täbten gefc^e^en fei.

3. Unter 9^r. 102. finb üon ©efretairen in ^^ronu
berg, 3'Jeu=©lcttin, ©targnrb, Inflam, ^^ren^lau unb ©(^neibe-
mü|l biefelben klagen geltenb gemacht, über weld^e fd)on vox-
fie^enb referirt würbe. SDiefe ^^etenten l)eben ganj befonbers
^eroor, ba§ ba§ 2lnciennetätäüerl;ältni§ empfinblid) burc^
bie 2:;ritttt)cilung geftört worben fei. g^rül)er ptten fämmt=
Uctie ©efretaire nad) 3J?a§gabe il)rer 23eförberung l)intereinan--

ber rangirt, je|t fei eine üoUftänbige Umwäijung t)orge=

nommen unb für jebe ©täbte=^lategorie ein befonberer ©tat
aufgeileEt worben, ber überwiegenb größte S^ljeil ber älteften

unb älteren ©efretaire rangire bermalen unter fic^ in ber
niebrigften @el)alt§abtt)eilung uon 550 unb 850 Sljalern, bie

jüngeren unb jüngften ©efretaire aber ftünben in ben l)ol)en

t8e^alt§*21btt)eilungen oon 700-1100 B)lxn., bej. 650—1000
2^lrn. Sie älteren ©efretaire feien bamit ber burd) bie längere
Sienftäeit erworbenen ?liortl)eile üoUftänbig uerUiftig geworben,
wäljrenb früf)er ber jüngfte ©tationSoorfteljer ' über 100
©efretaire t)inter fici^ gehabt, rangirten jetJt bem ©etjolte
nac^nur nod) 1 1 f)inter il)m, er beginne alfo in feiner Sienft--

flaffc Don D^Jeuem, tjätte er frül)er 130 oor it)m rangirenbe
altere ©efretaire get)abt, fo l)abe er je^t in feiner (§el)alt§ab=

t^eilung immer noc^ 124 vox fid)', mitljin feine 2lu§fid)t, ba&
fid^ fein ©e^alt in oielen Soljren aud) nur um 50 2l)aler ftei=

gcrc; ber ©tat pro 1872 l^abe alfo ben älteren ©efretairen nid)t

nur feine @ef)altsaufbefferung gebractit, fonbern il)re aiuöfid)ten

für bie 3ufunft total r)erfd)led)tert. ©ie fc^euten fic^ meift alö
alte ©olbaten unb alte ^Beamte, bie eine ©efammtbienftscit
oon me^r aU 20 Satiren hinter fid) ptten, bem 2BilIen
i^rer oorgcfe^ten 33e^örbe entgegen ju treten, allein fie fönnten
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fidl) in ber feften Ueberjeugung von ber ©eredjtigfeit it)rer

©adie bei ben ergangenen
*

23efd)eibungen üorliegeiiben ^alls

bod) nidjt berul)igeh, fie oermöc^ten eine unoerbiente Surürfs

fe^ung, einen uerle^enben (Singriff in bie burd) bie längere

SDienftäeit erworbenen 3fJed)te nid)t ol)ne SBeitereä l)inäunet)men.

Dlber oud) für bie >).'enfiomrung fei bie beliebte 2;reit^eilung

lief einfd)ueibenb, benn ein 2elegrapt)en = ©efretair in -üerlin

werbe etwa mit 250 2l)alern ©et)alt mel)r penfionirt, alä ein

©efretair in einer ©tabt unter 30,000 (Sinwül)nern. 2llä

©tation§üor[tef)er in fleineren ©täbten l)ättcn fie, weil if)nen

bie Siepräfentation ber ^el)örbe jufaUe, aud) l)öl)eren äluf=

wanb. S)urd) 2lblegung beö erfotberlidjen (Sjamenä ju

l)öl)eren ©teilen gu gelatigen, fei unmöglil), ba biefe meift

burd) 33eamte anberer ä^erwaltungen befet^t würben, fo feien

üor 5^urjem 6 Sergamtöaffefforen ju 2:elegrapl)en ; S)ireftionä=

rätl)en beförbert worben. SDie ©efretaire ber ilöniglid)en dU-
gierungen, ber ^rei§gerid)te feien in ^jJreu^en beffer geftettt,

al§ bie Selegrap:^en=©efretaire. Slber aud) bie älteren *^oft«

f efretaire feien beffer fituirt, weil oon biefen faft eben fo

Diele in ©täbten unter 30,000 @inwol)nern fungirten, wie in

©täbten über 30,000 ©inwofmern, nidE)t aber, wie bei ber Me*
grapl)ie, bie älteren au§fd)lieBlid) in ©täbten unter 30,000 (Bin--

woljuern ftationirt feien; ba bei ber ^oft jüngere unb ältere

©efretaire in ben ©täbten giemlid) gleid)inä§ig Dertl)eilt feien,

fo l)abe fid) baö 9J[nciennetätäDerl)ältni§ in ben S)rei=©täbtc=£a»

;

tegorien bei biefem ä.serwaltungsjweige nid)t wefentlidl) Dersj

änbern fönnen, aufeerbem aber ptten bie ^^oftfefretaire Dielsj

mel)r 31u§fid)ten auf Sluancement wiebie2;elegrapl)en'-<*efretaire;|

bei ber '!}ioft fei ba§ 35erl)ältni^ ber ©teilen, weldie beffer aläj

bie ©efretairftellen botirt feien, gu ben ©efretoirftellen 3 ju 5,)

bei ber 2elegrapl)ie 3 51t 24. 3n j^olge ber 2)reitl)eilung feien

Selegrapl)enbeamte, welche erft Dor einem 3al)re gu ©efretairen

ernannt worben, in ®el)alte eingerüdt, bie fie bei normalen

a^ert)ältniffen erft nad) 20 bis 30 Sahiren Ijätten erreidien

fönnen.

3um ©(^lu^ wirb gebeten:

baB ben Petenten eine i£)rer Slncienentät entfpred^enbe

@el)alt§aufbefferung unb für baä laufenbe 3ßl)r eine

entf(^äbigung gewäl)rt werbe

mit bem Slnfieimgeben, ob e§ fic^ m6)t empfel)Ie,

bie ©tation§Dorftel)er au§ bem ©tat ber ©efretaire

ausgufd^eiben, unb auä i^nen eine befonbere Se*

amtenflaffe ju bilben.

4. ©in Don Dftrowo naä) g^ranffurt am Tlaxn Derfefeter

2;elegrap]^en5©efretair füt)rt in ber Petition ^Rr. 125. au§,

bafe bie bei Eröffnung beö 9ieid)Stage§ im Oftober 1871 Slßer*

f)ö^ften £)rtö gegebene 33erf)ei|ung: „@9 fomme barauf an,

bafür ©orge gu tragen, ba& bie äußere Sage ber Beamten beS

3fiei(^§ ben 3lnforberungen entfpre(|e, welctie im öffentlid^en

Sntereffe an fie geftettt werben müßten", aud^ bie Slelegrap^en*

©efretaire mit frolien Hoffnungen erfüllt f)abe. ©ie f)ätten ge

glaubt, bafe nun audt) ber ^aiferlidje ©eneral=2)ireftor ber je*

legrap^en bie Sage feiner Beamten aufbeffern werbe, wie bieä

ber S^aiferlic^e ©eneral=^oft=®ireftor \ä)on im 33orjaf)re getfian

I)abe. 3lufbefferung tfättm nun jwar bie oberen Selegrap^enbe*

amten gefunben, anbers oerfialle es [ic^ aber mit ben 2elegrap{)ens

©efretairen in fleinen ©täbten. 2Bäl)renb 3. 33. ein ^^oft«

©efretair, ber mit bem *|ktenten an bemfelben Drte angeftellt

gewefen, im ä^orjaljre 50 2;i)lr. unb bei ber legten ©tatßs

Slusfül)rung 150 tl)lx. 3ulage ert)alten, feien if)m, bem Me«
grapf)en5©efretair, nur bOZi)lx. jugelegt worben, fo ba^ jeder

^i^oftbeamte, ber jeitfier immer 100 Sl)lr. weniger alö "^.^etdnt

belogen, je^t 50 2:i)lr. mel)r bejiel)e. *'^^etent Ijabe beim ©in«

treffen feiner ®el)aUser£)öl)ung Don 50 %l)lxn. geglaubt, bieä fei

nur eine in g^olge 3?orrüaenö na6) bem ©ienftalter iljm ju 2l)|eil

geworbene erl)ö^ung unb bie Derl)eifeene grünblid)e Slufbefferung

folge nad), wäl)renb jüngere ©efretaire in größeren ©täbiten

i^r ®lüd gar n\d)t l)ätten faffen fönnen unb ber aUeinuing

gewefen feien, in ber betreffenben 3]erfügung müffe ju il)r|cm

©unften ein ©d)reibfel)ler untergelaufen fein. Sie grofee TkljX'-

ial)l ber mit nur 50 Sl)lrn. aufgebefferten altern ©efretaire

würbe au(^ 0 1) n e jeglid^e allgemeine Slufbefferung gu bem ji.'^is

gen @el)alt in 3^olge ber 3>ermel)rung ber ©efretairftellen gela ngt

fein. SDie 2lllerl)öct)fte 5ßerl)ei|ung "fei ba^er für fie nidt)t in

Erfüllung gegangen. 2)urd) fold)e 5ßorgänge werbe bie Ses

rufäfreubigfeit ber 'Beamten gänjlid^ untergraben. — Petent

66*
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fei nullt jiüar mit 750 Zip. ©e^alt mä) g^ranffurt a. SK. »er*

fet^t Ti'orben, allein feine jüngeren 5loEegen in grofeen ©täbten

Ijätten ein @el)alt von 900 Sljlrn., aud) feien i^m nod) 25

Sljlr.
• «lä bie §älfle ber fogenannten (Sinlommenäoerbefferung

t)ou beu S>erfe|ung§foften in SIbjug gebraä)t roorben. SDer

3Joti)f-ßnb bei ben 2elegrap{)en = ©efretoiren fei ein viel grö--

f,erer ölö bei ^oft = ©efretären, rocil jene, nac^bem fie il;re

beften Sa^re beim 3}?iUtär oerbraditen, erft im öorgef(i)rittenen

vjeben änltei-' ""b arm nnb mittellos jur Stnftellung gelangten.

2)a§ ^IJetitum gel)t baljin,

bafe bem Petenten vom 3eitpunft ber 33erfe^ung ab

ein ®el)alt, roie i^n feine Kollegen von gleid^em SDienft:

alter bejieljen, unb bie ooHen 33erfefeungäfoften be*

i rcilligt werben.

p. 3n ber ^^etition 3lx. 124. führen £)bertelegra=

pl)iften auä granffurt a. aJt. an, bafe bie 2:elegrap^en:33e=

amteiv feit 1865 eine fiofaljulage von 75 S^lrn. jä^rlic^ unb

feit 1866 eine folc^e von 50 Slilrn. belogen l)ätten, 33om

1. 3(inuar 1872 fei eine ®et)alt§-S(ufbefferung um 50 2:i)tr.

resp.] 75 Stjlr. eingetreten, für bie untern ©ubaltern--33eamten

aber bie ^ofaljulage gänälid^ in Sßegfall getommen. §iernad)

Ijätte« fic^ einige Jöeamte nur um 25 2l)lr. iät)rli(^ unb einige

um (jar nidjtä in il;rem ©infommen oerbeffert. roirb um
j^ortbeiüilligung einer ben bortigen 33erljältniffen ent=

fpred^enben Ortsjulage gebeten.

3n glei(^en ä>erl)dltniffen befinben fid^ nac!^ juDerläffigen

9JHttl;eilungen Dbertelegrapl^iften, 2elegrapl)iften unb
33o^en in S3remen, Hamburg unb Sübed, im ©anjen 101

SSeamte.
3u II.

6. SDie von Dbertelegrapl;iften unb Selegrapl^iften in SJiel

au§(ie^enbe Petition sub 9Zr. 89. ift fd)on einmal ©egenftonb

ber "süeridjterftattung geroefen — S3erid)t ber ilommiffion für

*|.^etitionen 3ir. 32. ber SDrudfadien sub C. — Snforoeit bie»

felb( nid)t bereits ©rlebigung gefunben i^at, mag |ier nur be§

3ufixmment)angeä wegen noci^malä erwähnt werben, ba& bie

i^lietpten ganj befonberä auf bie Unglei(J^^eiten in iljren ©in*

fünften mit ben Sefolbungäöerljöltniffen ber anbern Beamten*

Kategorien aufmerffam ma^en, fie fagen: SDie Slffiftenten ber

©tfuer^ unb Sollioerwaltung, bie ©efretariatsbeamten ber

^oMSeibeljörbe bejielien einen ©el^alt »on 500—800 S^lrn.

nebft einer Drtäjulage »on 300 2l)lrn., bie ^anälet» Beamten
450—500 Zi)lx. nebft 200 %\){x. DrtSgulage, bie Beamten ber

3^eidjö = ®ifenbal)n unb jwar bie ©tationS = 33orftel)er unb
edebienten I. unb II. ^^laffe 900 2f)lr. ®el;att unb 250-300
%mn- nid)t penfionäfäl)ige§ ©inlommen, bie ©tation§=23orfte^er

und ©Epebienten II. unb Ill.maffe 550-800 2l)lr. ®e^alt unb
200— '^50 Stjlrn. md)t penfionSfäl)ige§ ©infornmen, bie 2lffi=

ftedten 450-500 Sljlr. ©eljalt unb 250 Z^ixn. nic^t penfionS^

fäliligeä ©infommen. Sagegen erholten bie Dber^Selegra;
ptj'iften 500-625 Sljlr. unb bie 2elegrap^iften 400-450
km- ©el)alt nebft einer reoofablen Drtäjuloge Don nur 100
Sljirn. für 3Ke^. SDie Petenten beantragen,

bafe i^nen biefelbe Ortszulage, wel^e bie mit ifinen

in gleid)em 3fiangüerl)ältnife ftelienben 33eamten an«
berer SJerwaltungen bejiel)en, jugeftanben werbe.

7. 3n 'Jlx. 231. ift oon Dbcr^Selegrapliiften unb
2:ele9rap^iften im ©Ifafe angcfül)rt, bafe wäljrenb beä gelb*
jucS 1870 bis 1871 ben in granfreic^ unb ®lfa^ fommanbir*
teri 2elegrapl)en=©efretairen unb ©tationsoorfteliern 5 mx.,
bei Obertelegrapl)iften unb Sielegrapljiften 4 B)lx. täglid)c

2)iiten neben il^rem g^riebenSgel)alte bewilligt worben feien;

na't) bem griebeiisfd)luffe fei eine 3Infrage on fämmtlidtie
äicanite ber )Ielegrapl;ie ergangen, ob unb wer unter Sufid^e*

ru >g eines ©et)altS3ufd)uffes üon 25 ^-j^rosent ju einer a3er=

fe^ung nod; bem (Slfajj fid^ bereit eifläre. Unter biefer iCor^

au Jfefeung feien bie ^i^etenten aus il)ren l)eimatt)lid)en ©tellunj

gel 1 in bie neuen 3^ei(^5lnnbe übergegangen. Slllein bie 3al)*

hu ig ber^T'iälen Ijabe man mit bem 30. '^Ipril 1871 eingeftellt.

bicl Siäten bis ultimo ©epteinber J871 weiter 'mal)[t ä5on
tia ftb feien bie Siüten wie bie »erfproc^enen 25 ^j^rojent

3i läge wegiu'fallon unb nur reuofable Zulagen oon je 100
21 Im. ben Dbettelegrap^iften unb 2:eleßrapl;ifteh belaffen, aber

auä) biefe »om 1. Sanuar 1872 ab lebiglid^ auf bie Beamten
in 3J?e^, ©trafeburg, aJJü^l^aufen unb Colmar befci^räntt wors
ben. (jieuerli^ unb jwar unter bem 24. 3lpril 1872 ift ben
Dbertelegrapljiften bei ben ©tationen II. unb III. klaffe wie=

berum eine Ortszulage oon 100 Sl)lrn., wie \l)xtn Kollegen in

ben größeren ©täbten üon ©IfaB unb £otl)ringen, ben Sele^

grapl)iften eine folc^ie üon 50 2^lrn. unb ben ©etretairen unb
S3orftei)ern ber ©tationen II. klaffe eine fold)e üon 120 S^lrn.

zugebilligt worben.) Slßen 23eamten anberer 33erwaltung§s

zweige, als ben bei ber ^oft unb ber S^elegrapljie angeftellten,

feien bie 5Diäten bis ©nbe 1871 DoQftänbig gewährt worben,
ja es bezögen t^atfä(J^li(^ nod) Ijeute Seamtc ber Polizei,

©teuerä unb Sioilüerwaltung SDiäten, au6) ^labe bas aJiilitär

bie üoKe p^elbzulagc belialten. Sie jugefid^erten 25 ^Jßrozent

©elialtsaufbefferung feien aber ganz ausgeblieben. SDagegen

erl)ielten ^olizei=J?ommifforc 2^—3 Sfilr. tägli(^ = 900—1050
2^lr., ©d^u^leutc 250-350 2t)lr. ©e^att unb 365 ^Ix.
Siäten = 615—7] 5 3:i)lr., ^auptzoUamtsaffiftenten 500-800
S^lr. ©e^alt unb 200-300 2f)lr. 3ulage -= 700-1100 ^Ix.,
(Sifenbalm ' ©tationsaffiftenten 400-700 %^x. ©e^alt unb
250 %l)lx. 3ulage = 650-950 2^lr., ©üterejpebienten 550—
900 2f)lr. ©e^alt unb 210 mx. Sulage = 800-1150 2l)lr.,

Sofomotiofülirer 400-550 2l)lr. ©eljalt unb 250 Stjlr. 3ulagc
= 625 - 775 2:i)lr., Sßeic^enfteUer unb §eizer 225-300 ©e^alt
unb 125 Sfialer 3ulaqe = 375-425 2l)lr., 3{eic^Stelegrapl)iften

aber müßten fi(^ mit 350-450 mx. ©elialt unb 100 S^lr., in

Heineren etäbUn 50 ^tilr. 3ulage = 450 -550 2i)lr. ,unb

Dbertelegrapljiften mit 525-625 älilr. ©e|alt unb 100 ^ix.
3ulage = 625—725 S^lr. begnügen. Sie *lJctenten feien oft

nod) fd^le(^)ter ols bie SBeid^enfteUer unb ^eijer gefteUt. Sa
bas Mlitär bie »olle gelbzulage beziehe, füge es fi^, ba_B

ein ©ergeant ober g^elbwebel, ber erft bur(^ längere Sienftzeit

2lnfpru(J^ auf 3Inftellung bei ber S^elegrapliie erljalte, beffer bc*

Zailt fei, als ein bereits 3 3al)re bei ber Selegrapliie oerwens

beter .Beamter. Unter fold)cn 93erl)ältniffen fönne ber ©eift bes

ganzen SnftitutS nid^t gewinnen. Sie Sfieurung fei in ben

3teid^slanben größer als j. 33. in Hamburg, ä3remen, gran!furt;

fo fofte bas Srob 0,4o ^ranJen, 3Jiel)l 0,3o gr., »iinbfleifc^

1,80 gr., ^albfleifdt) 2,4o g=r., ©d^weinefleifd^ 2,io gr., §ammels
flcifd^ 2,40 %x., 1 ©tern §olz 19,5o gr., 1 Str. ©teinfo^len
2,?o g^r., eine g;amilien * SBol^nung fei unter 400 gr. au|er*

Ijalb ber ©tabt nid^t zu befd^affen, alte fonftigen Slrtitel ftänben

minbeftens 25 p6t. pl^er im greife, als" in ben tl;euerften

Orten Seutfd^lanbs, ein granf fei im ®elbwertl)e etwa 5 ©ros

f(^en gleid^, was fogar einem ^rozentfa^ oon 38 entfpred^c,

unter 2 granten täglidl) fei ein nur befdlieibener 9JlittagSs resp.

2lbenbtif^ nid^t finben. Sie oerljeirattieten 33eamten müßten
^iernad^ in ©(^ulben geratl^en. Sabei feien bie Seutfd^en 336=

amten töglid^ Ueberoortljeilungen, ja Snfulten mand^erlei Slrt

ausgefegt.

Sas Petitum gel^t baliin

a. bafe bie amtlid) zugefid^erten 25 p©t. ®el)altszufd^la9

com 1. Sanuar 1872 ab aud) wirflidt) gewäl)rt, unb
b. Me gegenwärtigen Siäten bis 1. Sanuar nad^tröglid^

zugebilligt werben.

9lt. 116.

33erlin, ben 30. 9Kai 1872.

3m SRamen ©einer 2Jiaieftät bes ^aifers bee^irt fid^ ber

Unterzeid^nele, ben beiliegenben, am Tiai b. 3. zu ©t. ^e*

tersburg unterzeid^neten Slbbitional = 5öertrag z" bem ^Poftoer*

trage mit 3^uBlanb oom
jl'

Sluguft 1865, weld^em ber S3uns

besratl) feine 3uftimmung ertljeilt Ijat, bem ^{eid^stoge zur

uerfaffungSmäBigen ®enel)inigung ganz ergebenft üorzulegen.

eine erläuternbe Sent"fdi)rift ift angefd)loffen.

3n 93ertretung:

Sin ben ?ieidE)ätag.



!Deutfc^cr ^etc^gtag. grüenftürf ^x. Uß, 52£

©eine 3J?ajeftät ber 2)eutfd)e ^aifer, ilönig von Greußen,

im ?Jamen beö $?eutfc:^en 3'ieid)ä unb ©eine SJJajeftät ber Ra\\ex

aüer 9ieu§en, Don bem 2Bunfc^e geleitet, ben ^|5o)tt)erfeI)r jroi»

fc^en betben Sieic^en burii^ ©rleic^terung be§ ^orrefponbena-

2luötanf(f)eS ju förbern, Iiaben bie aSereinborung eineö 3lbbitios

nal:$8ertrageä ju bem ^ojloertrage com 22./ 10. 2Iuguft 1865

befd^lofien unb äu biefem „Sroede ju 3f)ren Seüoümäc^tigten

ernannt:

©eine 3Jlaieftät ber ©eutfd^c ^aifer,

Äönig Don ^^reufeen:

3iaerl)öc^jli]^ren 33otf(J^after am 5?aiferli(3^ 3iuffif(J^en

f)ofe, ©eine ®urd)Iou(S^t §einrid^ VII. ^rinjen

5Reu§, SlHerfiöd^fti^ren ©eneral ^Bieulenant nnb

©eneral ä la suite, 3ittter ber ^öniglid) *43reuBi=

fc^en £)rben: be§ 9iotf)en 21bler§ erfter klaffe mit

6i(J^cnlaiib, beö 5^omtf)urfreujeä mit ©d)TOertern

vom £önigli(J^en §auöorben üon ^olienjoHern, beä

3oI)anniter=Drbenä; ber Hai)erli(^ 3^iif|iid^en : ©t.

SBlabimir jraeiter S^laffe, ©t. Sinnen erfter 5?laffe;

©rofefreuj be§ ^öniglid) 33at)erif(^en ©ioiloerbienft;

Drbenä ber ^rone, ©rofefreuj beä ^urfürftli(J^ §ef<

fifd^en 2Bil^elmä=Drbenä, ©roPreuj be§ ®ro^=

^erjoglic^ 3J?ecElenburgifä)en £)rbens ber SBenbifct)cn

£rone;

unb

©eine ^Kajefiöt ber ßa.ifer aller Steuden:

Slller^öciöftiliren ®eneral--3lbiutanten, ®eneral ber Ra*

oaHerie, 3JJinifter beä Snnern, äUitglieb be§ 9^ei(^^§^

ratl)§, Sllejanber Simafd^eff, 9?itter be§ ©t.

Stlejanber Jteralh; = Drbenä, be§ SBeifeen 2lblers

Drbens, be§ ©t. 2Blabimir=Drben§ arceiter klaffe,

bes ©t. Sinnen = Drbenä erfter klaffe mit ben

©d^roertern unb be§ ©t. ©taniälau§=Drben§ erfter

klaffe; ©roBfreuj be§ £öniglid) S)änifd)en 5Dane>

brogsDrbenä, be§ ^öniglid^ ©c^raebifd^en <B6)mtU

Orbenö ic,

wd^t auf ©runb i^rer in gel)öriger j^orm befunbenen aSoUs

mad^ten fid^ über nac^fte^enbe Slrtifel geeinigt l)aben:

Slrtifel 1.

3)aä sporto für bie Briefe pifdien SDeutfd^lanb unb 3^u§«

lanb foU betragen:

1) für ben einfadien franfirten a3rief 3 ®rof(^en ober

10 ^opefen ©ilber;

2) für ben einfachen unfranfirten 33rief 5 ©rofdlien ober

16 Jlopefen ©ilber.

SDaä ^orto für bie £ofal=5?orrefponbenä graifc^en ben fid)

gegenüberliegenben ©renj ^ ^^Joftanftalten toirb auf 1 ©rofd^en

ober 3 Ropefen ©ilber für ben einfad^en franfirten 33rief unb

2 ©rofd^en ober 7 Äopefen ©ilber für ben em\aä)tn unfran=

lirten Srief feftgefe^t.

Ero BeiiPiecTBO HMnepaiop-L FepMaH-
cKiii, Kopo.ii> ITpyccKiÄ, iiMeiicMi, repMancKOü Hm-'-

nepin, n Ero Bcihhcctbo HMiiepaTopT, Bce^-

poccificKifi, ÄBiiHvinrLie vKe.iameMTj cnocnlimccTBO-

Bail) nOHTOBLIM-L CIIOmeHijIMT. Meyiay OÖOHMII Fo-

cy^apcTBaMH, MpesT. oöier'ieiiie BsaiiMnofi iicpccLi.iKn

KoppecnoHieimm, noioHCHiH saKiioiiiTt Aono.iiiHTe.iij-

HUfi JioroBopt KT> noHTOBOMy ÄoroBopy ~ ÄErycia

1865. roii,a h na cet KOHeuij HaaiiaMHiM Cbohmu
ÜOJIHOMOHHLIMH

:

Ero BeJHHecTBO HMnepaiopt TepMaH-
CKit, Kopo-ib IIpyccKifi CBoero reHepa-n,

letTCHaHTa, Fenepaia Cbhtli h Ilocia npn
HMnepaiopcKO - PoccitcKOMx iI,Bopt,

Ero CBtTjiocTt Fenpiixa VII. npnHiia

Peficca
,
KaBaiepa Kopo-iescKO - üpyccKnx'L

OpÄeHOBx: KpacHaro Opia nepsot cieneHii

CT> lySoBLiMH iHCTBfiMH, KoManiopcKaro

KpecTa KopoiCBCKaro Op^ena ForeHu.o.i.iepHt

CT> Me^aMH, Cb. loamia lepycajHMCKaro,

HMnepaiopcKO - PocciücKiixT, Op-
ÄCiiOBT, : Cb. B.iaii;nMnpa BTopoü CTenemi, Cb.

AiiHBi nepBOfi cieneHH
;
Kasaiepa Boitmaro

Kpecia, opii;eHOBT>: KopoieBCKO-BaBapcKaro

Opitena KopoHLi sa rpa>KAaHCKia saciyrn,

Kyp^npcTCKO - FeccencKaro OpAena Bilib-

rejiBMa h BeJiHKO-FepiiorcKO-MeK.ieHÖyprcKaro

Opiena BeniteHCKOii KopoHLi ii npoi.

a Ero BeinnecTBO HMnepaiopi. Bce-
poccificKifi Cßoero FeHepa.it-Aji.'LiOTaHTa,

Fenepaiia ott. KaBa-iepiii, MimiicTpa Bny-
xpeHHHXT. il^tiT», Hiena Focyj;apcTBeHHaro

CoB'feia, A.ieKcaHÄpa TiiManieBa, KaBa.iepa

ÜMnepaT opcKO - PocciücKHXT> Op-
j[eH0BT> : Cb. AjieKcaHji,pa HcBCKaro , B-fe.iaro

Opia, Cb. BüaAiiMiipa Bxopot cienenn, Cb.

Ahhh nepBOfl cieneHii cl Me^ajin Haji,!.

opileHOMT», Cb. CiauHciaBa nepBofi cieneHii:

HHOCTpaHHi>ixT> : itaTCKaro Oplena /^aneßpora

öo.ibinaro Kpecxa; UlBe;i;cKaro 6o.ibinaro

Kpecia OpjieHa Mena n npo^.

KOTOpUe, Ha OCHOBaHlH CBOIIXT. no.iHOMOHm, Hatt-

ACHKLIXT, BT> HaiJIOKaiHefi #OpMt, yC.IOBH.HICb BT>

HiDKeci'feAyioimixi. CTaxLaxi.

:

CxAxta 1.

ÜJiaxa 3a miCBMa MCHuy FepManieio ii Poccieio

onpcÄ'feiaexca c.itiyiom.iiM'B o6pa:30MT3:

1. 3a ojimaKoe ^paniaipoBaHHoe micbMO 3 cep.

rpoma h.ih 10 KontcKi.;

2. 3a oiiiiiaKoe He<i>paHKiipoBaHHoe niicBMO

5 cep. rpouiefi n.iii 16 Konteicx,.

njiaxa 3a Mtcrayio KoppecnoHjeimiio Me>Kj:y

o6oioj,TiLiMii npoiiiBy.ioKamiiMn norpaHUMiiLiMii no^-

xoBHMii MtcxaMii oiipej.'fe.iHexca bt> 1 cep. rpoun»

HJH 8 KonfeiKH 3a oj.nHaKoe ^pauKiipoBamioe mictMO

H BT> 2 cep. rpoina ii.in 7 Kon^fecKT. 3a ojimaKoe

He^paHKupoBaHHoe hhcbmo.
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3)afe ®eroi(^t be§ einfachen Sriefeä beträgt 15 ®ram=

mcn. Söriefe »on föiroerereni @eioi(^ite roirb für je 15

©rammm ein weiterer bem entfpreäienber ^ortofa^ erI)oben.

güc 5DrudfQ(J^ett itnb SBaarenproben rcirb baä 'iPorto mit

©rofi^en, ober 2 ilopeten ©ilber für ie 50 ©rammen er»

l^oben.

S)c § gefammte ^orto roirb sroifd^en ber ^aiferli(^ ©eut*

f(SE)en t nb ber ^aiferli(ä) 3iuffif(ä)en ^oftoerjooltung Ijalbfd)eib=

liä) getfieilt. S)a§ etmaige Defterreid^^Ungarifc^e Sranfitporto

für bid burd^ Oefterreid) = Ungarifc^eä ©ebiet tranfirenben

©eutfd) •9Juffifct),en Söriefpadete roirb von beiben fontrat)irenben

Sfieileri gemeinfd^aftUd) getragen.

2lrtifel 2.

Sber ^aifetli(^ S^uffifti^en ^^^oftoerroaltung foll baä S^ed^t

jufte^en, im Sranfit burd; SDeutfd^eö ^oflgebiet gef(^loffene

Sriefpadete mit fremben Sänbern au§äun)e(^feln.

SSpic 5laiferlid^ 9tuffifd)e ^oftoerroaltung roirb für ben

1 anfiit ber 33riefpacfete über 2)etitf(^)eS ©ebiet an bie SDeutfd^e

eid^ä*'!|)oftüerroaltung folgenbe Vergütungen jatilen unb jroar:

a) für bie SBriefpadete mä) unb aus Belgien, S)änemarf,

^xantxtiö), ©rofebritannien unb Srianb, Stalien/ ben

S^ieberlanben, ber ©(|roeij, ©panien, Portugal unb

ben ^Bereinigten Staaten 3imerifa§:

2 ®rof(^en für je 30 ©rammen Sflettogeroid^t ber

33riefe,

% ®rof(^en für je 50 ©rammen 9^ettogeroidE)t ber

3eitungen, ©rudfad^en unter 33anb unb SBaaren*

proben;

b) für bie Sriefpadete nad^ unb au§ S^orroegen unb

©(i^roeben:

Ih ©rofd)en für ie 30 ©rammen S^ettogeroictit ber

33riefe,

i ©rofd^en für ie 50 ©rammen 3flettogercid^t ber

Seitungen, SDrudfad^en unter Sanb.unb 2Boaren=

proben.

2)ie obigen ©äfee follen aud^,. infofern bie ^aiferlic^ ^'ö-

niglid^ De[terreid)ifd^--Ungarifd^e *).^oftüerrcaUung it)r (Sinoer-

ftänbni^ bomit ertldrt, auf bieienigcn 33riefpadete änroenbung

finben, roeldtie groifd^en ©üb * 9iufelanb unb fremben ©taaten

im Sranfit über, 2)eutfc^eä unb £)efterreid^ifd^=Ungarifc^es ©e*

biet geroed^felt roerben.

S)ie Sranfitoergütung für Sriefpacfete nad) unb aus ®roB*

britannien unb Srlanb roirb oom 1. Sanuar 1873 ab, inforoeit

nidit iugleid) ber Sranfit über Defterreiä)ifc^=Ungarifd)eä ®ebiet

in $öetrad^t fommt, auf ben ©afe won 1 ©rofd^en für ie 30

©lammen 3rJettogeroic^t ber 33riefe unb auf k ©rofdf)en für

BtcT. OÄHHaKaro iracbMa onpeittiaexca b'b

15 rpaMMOBi.. 3a imcbMa ßöibuiaro Btca iLiaia

6yÄen> BOSBLimaTtca Bh lofi me nponopuiii 3a

KajKÄtie 15 rpaMMOBt.

Hiaxa 3a neMaiiiLia npoH3Beii,enia ii o6pa3HHKH

TOBapoB'L 6yii,eT7> B3HMaTSca BT> pa3M'fept ^jj cep.

rpoma hih 2 KonteK-L 3a mmjj^ue 50 rpaMMOBi,.

Cia coBOKynnaji njiaxa 6jjißTT> AtiHTtca nonuJiaMT>

MCffiiy II M n e p a T 0 p c K 0 - repMaHCKHMT> ii IImn e -

paT0pCK0-P0CCiflCKlIMT> nOHTOBBIMH VApaEJICHlaMH.

Morymaa npeACTaBUTBca n.iaia 3a repMancKO-pyccKie

iiocTT> naKCTLi, nepecHJiaeMLie Tpau3HT0M'L Hpe3T>

ABCTpificKO - BenrepcKia Bia^-fema, ßy/tei-B npou3BO-

iiuTbca oÖtHMH ÄoroBapHBaiomiiMHca CTOpOHaMH

paBHOMtpHO.

CxATta 2.

HMnepaTopcKO - PoccitcKOMy HoHiOBOMy.

YnpaBieniio npeiiociaBiiaeTca npaBO oÖMtHa aaKpBi-

TLixT, nocT'fc-naKeTOBij ct> HnocTpaHHHMH Focy-

^apCTBaMH TpaH3HT0MT> Mpe3^B FepMaHCKyio noHTOByw

TeppHTopiio.

3a TpaH3HT^I> 3TMXT. 3aKpBITHXT> nocTT^naKeTOBT,

Hpe3T, repMaucida Bia^tiiia HMnepaxopcKO-
PoccitcKoe noHTOBoe YnpaBieHie öy^en. npoH3BO-

ÄUTb H M n e p a T 0 p c k o - FepMaHCKOMy noiTOBOMy

YnpaBieHiio cit/tyiomyio niaiy:

a) 3a nocTTj-naKCTH, oÖMtHHBaeMHe et 3>paH-

uieio, Beitrieio, Äanieio, BeiHKOÖpuTanieio

H IIpiaHÄieio, Hia-iieio, HHAepjiaHji.aMH,

niBctuapieio, IIcnaHieio, HopTyraiieio h

CoeAHHeuHLiMH niTaiaMii aMcpuKH:

2 cep. rpoma 3a Ka5Kii;He 30 rpaMMOBt

HHCTaro Btca nHceMT>, j

'Ig
cep. rpoma 3a KajKÄHe> 50 rpaMMOB t

^HCTaro B-fecä rasel'B, nenaTHHXT» npoH3-

BCÄCHifi nojyh öaHÄepoieM-L h o6pa3HH-

KOBT> TOBapoBü;

6) 3a nocTT> - naKeiLi GÖMtoiiBaeMHe ct> Hop-

Berieio h IIlBeiJtieio:

1% rpoma 3a KajKiiie 30 rpaMMOBi. HHciaro

Btca miccMT., ^
cep. rpoma 3a KaatAHC 50 rpaMMOBt

^mciaro Btca ra3eT'i>, neMaxHiixi, iipon3-

BCAeHifi noA-h ßanjiepoJieM'B ii o6pa3-

MlIKOBB TOBapOBX.

BLimeo3HaneiiHLTe nüaxoKii itojaiim TaK}Ke, eciii

II M n e p a T 0 p c K 0 - KopoiCBClioe ABCxpittcKO-Beiirep-

cKoe no^iTOBoe TupaBieme na to corjiacmca, ömtb

npiiM-feiiiBiLi KT. TtMT, nocTT>-naKeTaMT>
,

KOTopLie

.6yÄyTT> o5Mi(iiinBaeMH Meauy iohuioio Poccieio ii

HiiocTpaHiiLiMH FocyAnpcTBaMH TpaiiSiiTOM'L ipe3T>

PcpMaiicKia h ABCTpiftcKO-Beiirepcida BiaA'feiiia.

Tpaii3HTHaa n.iaia 3a nocT^-naiceTH oÖMtiui-

BacMwc CT. Be.iiiKoßpiiTaiiieio ii lIp.ianÄieio 6yji.eTT>,

ci, 1 HiiBapa 1873. roAa, ua ckoibko 3T0 hc

Kociieica Tpaii3iiTa 'ipeai. ABCipitcKO - Bem^epcKia

BJaii-feiiifl, noimaicna ao 1 cep. rpoma sa KaacAtie
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je 50 ©rammen JJettogeroid^t ber Seitungen, ©rudEfaclen unter

Sanb unb SBaarenproben ermäßigt rcerben.

SDer Mferli^ ©eutfd^en Steides ^ ^^oftoenoaltung foQ baä

3ted)t guftetien, im Sranfit burci^ y?uffif(i)e§ ©ebiet gefdiloffene

SriefpadEete mit itirem *poftamte in J?onflantinopel au§juroed)=

fein, foroie mit oHen benjenigen :iiänbern, Tooljin für bie S3es

förberung ber ^orrefponbenj con bem SBege über S^ufelanb mit

9iu|en foHte ©ebrauc^ gemad^t werben tonnen.

SDie S5eutf(^c Steid^s-^oftoerroaltung wirb für ben Sranfit

biefer 33riefpacEete über Siuffifd^eä ©ebiet

:

2 ©rofd^en für ie 30 ©ammen SRettogeroid^t ber 33riefe,

unb

H ©rofc^en für je 50 ©rammen Stettogeiüic^t ber

3eüungen, ©rudfad^en unter 5öanb unb SBaaren*

proben

an bie ^aiferli(^ 3iuffifc^e ^oftDenoaltung }al)len.

gür bie Söeförberung jur ©ee, besieljungöroeife auf au§=

Iänbif(^en ©tredEen roirb bie Kaiferlid^ 9htffifdE)e ^poftoerroaltung

feine l^ö^ere ©ntfd^öbigung für bie ®eutfd)en Söriefpadete in

2lnipru(^ nehmen, al§ fie felbft für bie eigenen *]Jofien ju jaulen

^at.

gür bie poftbicnfttid^e ^orrefponbenj, für unbefteübare,

nad^gefanbte ober irrig inftrabirte S3riefpoftfenbungen, foroie für

^oftanroeifungen ift beiberfeitä Sranfüporto nid)t entrid^ten.

artifel 3.

5Der gegenioärtige älbbitionaloertraa, roeldier bie gleiche

2)auer ^aben foU, wie ber ^auptoertrog, rairb nom

1872 üb jur 2lu§füt)rung fommen. 3JJit bemfelben Sermine

treten bie Slrtifel 10. 11. 13. 15. unb 21. be§ §auptoertrageä

com 22./10. Sluguft 1865 inforoeit au^er ^raft, al§ burd^

gegenwärtigen SJertrog anberrceite Sjereinbarungen getroffen

finb.

SDtc 3tatififationä=Urfunben beä gegenwärtigen SSertrageö

foHen fobalb aU möglid^ in ©t. ^^^eteräburg auSgeroed^felt

werben.

3ur Urfunb beffen l;aben bie beiberfeitigen SeöoHmäd^tig«

ten biefen 33ertrag in boppelter 2luäfertigung unterjeid^net unb

beficgelt.

©0 gcfd^elicn ju ©t. ^Petersburg, am 26./14.3Kai 1872.

(L. S.) §etnrid^ VII. ^prinj 9^eu6.

(L. S.) SlleEanber Simafd^eff.

4 cep.

;ca ra-

30 ipaMMOBi. MMciaro Bfeca nnccwi, h ao

rpoiua 3a KaauMC 50 rpaMMOBi> MHciaro u

3eTTb, iienaTHLixL iipoHSBeieHifi mxb 6aHj,cjpo.ieM'L

H 06pa3HMK0Bl> TOBapOB L.

ÜMiiepaTopcKO - repMaiiCKOMy IIo^TOBOMy

YnpaBJieHiio npeAOCTaB.iaexcjE iipaßo oÖM'bua i'paii:jn-

TOMT. Hpe3T> PocciäcidH BJiaA'feHisr yaKpuiLix^L nocn>-

naKeTOBT> ct, ero IIoHraMTONrL b'l KoiiCTaiiTiiiioiio.rfe,

a paBHO H CO BctMH TtMn FocyjiapcTBaMM
,
Kyja

ÖjueTTy Hafiji,eHO noiesHHMi) iiepecu.iaTfc Koppeciioii-

AeHiiiio ^pesT. Pocciio.

3a Tpan3HT'i> 3TI1X1. nocn> - naKeiOB^L »ipe3T>

PoccitcKia Bja^tma llMnepaiopcKO - FepMaHCKoe

ÜOHTOBoe YnpaBieme öy^en» npoii3BOAnTb Hm-
nepaiopcKO-PoccitcKOMy IIoMiOBOMy ynpaB-ieHiio

cji'feii.yiomyjK) niaiy:

2 cep. rponia 3a KaauBie 30 rpaMMOBT> HHCiaro

Btca niiceMT>, h

^js cep. rponia 3a Ka}KÄLie 50 rpaMMOBt ^iiciaro

Btca ra3eT'L, neHaTHLixT> npoiiSBeAemi noj,T>

ÖaHÄepOJieMX H 06pa3MHK0BT> T0Bap0BT>.

3a nepeBOBKy MopcMi», a paBHO h no HHOCipaH-

HBiMT. npoTa}KemaMX
,
HMnepaxopcKO-PoccitcKoe

HoHTOBoe YnpaBieHie ne 6y/i,eTT> TpeöoBaiB B03Ha-

rpajKAema BLime xoro, KOiopoe oho öjaqttj MaxiiTL

3a CBOH COÖCTBeHHHa nOHTM.

3a noHTOBO-cjiy>KeÖHyio, HeiocTaBieRHyio, äoch-

jiaeMyio hjih sacjiaHHyio Koppecnoiuenuiio, a paBHO

3a noHTOBLie TpaHc^epiLi, ct> o6'fenxT> CTopoHT> He

ßy^CTi. npoHSBOÄHTbca HimaKot ipaHSHTHot niaiLi.

CiATta 3.

HacToamifi ji;ono.iHMTejiLHEifi ^oroBopt, KOiopLiii

ßy^eTT. oöasaTeüeHT. bt> npo4,o.i}KeHiii iMcTBia

PjiaBHott KoHBeHuin, BCTy-mixT. bb AtiicTBie

IrO IlOJia CT. CT. ^ rirrrv n—^ 1872. r. Ct, 9Toro jkc BpeMenu
Idro liojia hob. ct. ^

npeKpaiHTca CHia CTaieii 10^, 11*, 13*, 15* ii

21* FiaBHOH KOHBeHitm ^ ABrycxa 1865. r. na

CTOIBKO, Ha CKOJIBKO Hpe3T> HaCTOaffliH ÄOrOBOpT>

nocji'feÄOBajiH Äpyria cor.ianienia.

PaTHMKauin nacToamaro joroBopa ÄO.ia:HLi

6htb pasM^HCHBi BT> caMOMT, Henpo;i.oi>Km^eiBHOMt

BpeMCHH, BT> C. IIcTcpSypr-fe.

Bt. yiocTOBtpenie ^ero oÖoiOAHHe IIoiho-

MOHHLie HacToamifi ÄoroBopii nOÄnncaJH B^b iByxx
3K3eMnjiapaxT>, ct> npHJoaceHieM-B cbohxt> neiaiet.

YHHHeHO BT. C. neTepoypr-fe, ^ Maa |.872. r

(M. n.) Fehphxt, VII. IIpnHHt PEftcjct.

(M. IL) Ajekcauapt, Tilmauiebt..
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S)ie gegentüärtigen poftoUfc^en SSejteliungen m\ä)en ^^^W
lanb unb ^iufelanb berutien auf bem nac^ftel;enb abgebrudten

a^oftöertrage vom 22. Sluguft 1865. ^ . . ,

3n bet feitbcm oerftoffenen 3eit Ijat auf bem ©ebtet ber

internationalen ^l^oftoer^ältniffe eine weitere entroideUmg ftatt»

©ie'Siefultate berfelben, wie fie in ber ©efammtlage ber

kutigen ^l^ofioertragöbesie^ungen ®eutfä)tanbä fid) oa^lteUen,

laffen bie gefife^ungen be§ a3ertrage§ oon 1865 für ben S)eutf^=

5Ruffifc^en a]erfet)r in ätöei rcefentlic^en ^^^unften alä mjt tnel;r

im @inflange mit ben gegentüärtigen a3erl)ältniffen' erfc^emen.

3n bem gebad)ten ä^ertrage finb, abgefe^en »om ©renjcers

febr, für baä ^Briefporto noc^ am ei 3onen feftgefe^t, reelle

eine Sa^e üon 3 ©gr. unb oon 4 ©gr. ergeben, roa^renb bte

übrigen 55erträge oon bem ^kin^ip be§ einl)eit§portoö

auägefien.
, , ,~ .r- ^ • t ^

©obann bürfte ber ^ortofafe von 4 ©gr. für ben etnfacf)en,

franfirten 33rief araifc^en ©eulfc^lanb unb 9?ufelanb nac^ ben

l)eutigen.2Infd)auungen unb Sinologien überhaupt als ju \)oö)

m bejeidjnen fein.
, . <. orw*-

"

r

3n beiberlei Se^ie^ung fc^afft ber üorltegenbe Slbbitionau

»ertrag 2Ibi)ülfe. ^ . ,^ , . .x

3ugleic9 rcirb burd) benfelben, tn Ueberemftimmung mit

ben anberen neuerbingä abgefc^loffenen sjjoftoerträgen, bte ©e*

roiditöftufe für SDrudfac^en unb SBaarenproben oon 40 auf 50

©rammen erroeitert, foroie baä ©x;ftem ber ©rleidjterung ber

spofttranfite loeiter auögebe^nt.

jTOifc^en

spveußeu uut) jRujilanD mn ~ Sluaufl 1865.

©eine SKajeftät ber Slönig oon ^^reufeen unb ©eine mje*

ftät ber ^aifer üon 3fiufelanb, üon bem 2ßunfd)e geleitet, burc^

Erleichterungen beä ä5erfetjrö bie jraifdjen Stiren ©taaten be=

ftebenben guten Sesieljungen fefter äu fnüpfen unb bie auf bie

internationale ä5erbinbung ber beiberfeitigen ©taatä=*^oftonjJal=

ten beäügli(^en Einrichtungen ben gegenwärtigen 33eburfni)jen

entfpredienb ju üeroottfornmuen^^aben bie ^Vereinbarung eineö

neuen ^]^oftoertrage§ befd^loffen unb für biefen 3wed gu ^l;ren

SÖeooUmä^tiaten ernannt:

©eine aJtajeftät ber ilönig von ^i^reufeen:

2lUert)öchft Stiren 5lammerl;errn, äßirflid)en ®el)ei=

men dtati) unb aufeerorbentliclien ©efanbten unb be-

»ollmäd^tigten a)iinifter, ®rafen§einrid)2lleEanber

oon Biebern, bitter beä ^öniglid) s^^reu^ifc^en 3iotl)en

2lbler'-Drbenö erfter klaffe, ei;renritter beä ilöniglKi^en

©t. Soljanniter^Drbens, ©rofefreuj beä 5?aiferli(5

Defterreid)ifd)en Drbenä ber eifernen ^rone, beä Eo=

nigli^ ©äd^fifc^en 2Ilbrecht--£)rben§, beä ^öniglic^

Stalienifc^en ©t. 3JJauritiuä= unb i^ajaruä^Drbens, beö

£öniglic^ ä3elgifd)en Seopolb » Drbenä unb meljrerer

anbeicer auölänbifcl)er Drben

2lllertiöd)ft Stjren ®eneral=$oftbireftor, 9iid)arboon

i^^tiilipöborn, 3tttter beä 5?önigli(^ ^J^reu^ifdien

?iotl)en Slbler = Drbenä stoeiter Mlaffe, beä ^aiferlic^

• ?iuffifd)en ©t. ©tanislauö = Drbenä erfter 5llaffe unb

meljrerer anberer auälänbifc^er ßrben,

unb
©eine aJfajeftät ber Mfer oon 9iu§lanb:

aiUerliöcbft S^ren Dber = §ofmeifter, aKmifter ber

^Boften unb Jelegraplien, 3Jatglicb be§ ^JteidirattiS,

Soliann oon Solftoi, Mütter beö ©t. Sllesanber

3ieroöf9»Drbenä mit SCiamanten, beö 2Bei&eu Slbler«

Drbens, ©rofilreuj beä ©t. 2Blabimir'Drbensjioeiter

Klaffe, beä ©t. ainnen^Drbenö erfter Klaffe unb beä

©t. ©tam§lau§=Drben§ erfter Klaffe, 3Jitter beä

niglid^ ^reu^ifd^en JRotlien Sttbler^DrbenS erfter Klaffe

unb be§ Königlidien ©t. Soljanniter * Drbenö unb

meljrerer anberer auälänbifctier Drben

wnb
. ^ , . ^

Slüerböd^ft S^ren ©taat§=©efretair, ©e^eimen 3iatl)

unb ©ireftor beä ^oft=®epartement§, foioie be§ ©t.

ÜJeteräburger ^^oftamtö, 9iifolau§ oon Saübe,

aiitter beö ©t. 2lnnen=Drben§ erfter Klaffe, beä ©t.

©tanislauä^Drbenä erfter Klaffe unb 9titter bes ©t.

2ölabimir=Drbenä britter Klaffe, $Kitter beä Königli^

spreufeif^en 3iotljen SIbler = Drbenä erfter Klaffe unb

mel^rerer anberer auälänbifi^er Drben,
_

n)eld)e, nad) aiuätoec^felung il)rer in guter unb ge^önger gorm

befunbenen aVoUmadhten, fid) über bie folgenben 2lrtifel geeu

nigt baben.
sartifel 1.

3n)if(^en bem Königlich ^reufeif^cn «poftgebiet unb bem

Kaiferlicb 3tufiifcl)en ^Jßoftgebiet foU burd) ^ßermittelung ber bei»

berfeitigen ©taatä > ^^oftanftalten ein geregelter 2luätauf(| oon

33rief= unb ga^rpoftfenbungen ftattfinben, gleic^oiel, ob bie--

felben bem unmittelbaren äVerfe^r ber beiben Sauber unter eim

anber angehören ober ob bie ^Öeförberung im Sranfit burc^

eineä ober baä anbere ©ebiet, ober burc^ beibe ©ebiete ber

^ot)en fontra^irenben 3f{egierungen bewirft wirb.

airtifel 2.

®er Sluäbrud ^reuBifd)eä ^ oft gebiet in biefem ^er«

trage umfafet ben ^^-keufeifc^en ©taat (mit 2luäf(^lufe ber ^o^ens

ioUernfdien Sanbe unb beä Sabegebietä), ferner bieienigen

2)eutfd)en Sänber, in toelc^en bie »lireufeifc^e ^^egie^uM^o^^

^Verwaltung beä ^oftwefenä auäübt, nämlid): bie 2lnhaltifd)en

öerjogtbümer, baä gürftentf)um äßalbed--^43prmont, baä gur*

ftentbum Sirfenfelb, bie Unterl)crrfd)aften ber gürftentt)umer

©c^iwaraburg=3{ubolftabt unb ©d)warjburg=©ouberä^aufen, fo*

wie bie ©ro^^ersoglid) 2ßeimarfd)e (Snflaoe SlEftebt.

S)er Sluäbrud 3iuffif(|eä sjJoftgebiet oDerJ«u|Unb

in biefem ^Vertrage umfaßt baä 3tuffifd)e Kaiferreic^
l^^L

von bemfelben unäertrennlic^en Köntgreid) *]3olen unb ©roß--

fürftenti)um ginnlanb.

Slrtifel 3.

®ie auf ben 33er!el)r beä ^preufeifdien sßoftgebietä mit

gtufelanb bejüglidien geftfe^ungen beä gegenwärtigen ^ertrage?

fotten gleichmäßig auf ben SVerfeljr beä 2)eutfcl)en ^^^oftoeremä:

gebietä mit 9tuflanb, foweit berfelbe hmd) bie ^4)reu§ifd^er

i^often oermittelt wirb, 3lnwenbung finben, mit Sluänatimc bc

ouä ben älrtifeln 19. unb 21. fich ergebenben einfd^räntungen

5Die »jjreußif^e ^oftoertoaltung übernimmt für i^re allei

nige ä^ed)nung - gegenüber ber atuffifc^en ^|ioftoerwaltung -

auäfdiließli^ bie!2luägleichung unb Slbrec^nung mit ben anbere-

S)eutfd)en *4.ioftöerwaltungeu wegen ber burc^ äVermittelung bc

s]Jreufeif(ien ^^^often beföroerten, im SVerfeljr mit 3f{u&lanb ooi

fommenben ®eutfcl)en *^oftüereinä=©enbungen.

airtifel 4.

2)er Sluätaufc^ ber ©enbungen fott IjauptfäcJ^lic^ mittel

ber SU Sanbe befteljenben ä.^erbinbungen ftattfinben. ©owe

bie ^^erfteUung oon ©eepoft=aiouten ober bie Söenufeung b

äwifden ©eutfd^en unb Siuffifdien §äfen four|irenben s^rioc

SDampffc^iffe ju ^^ofläweden fic^ alä gwedmäßig erweift, werbi

bie beiberfeitigen ^|5oftoerwaltungen barüber bte erforberlK

Sßerftänbigung treffen.
^ . , , ^

Slrtxfel 5.

©er Stustaufch mittelft ber i^erbinbungen erfolgt entrocbi

a) ni Sanbe unmittelbar, b. i). an ber ©renje l

*Breu(3ifchen unb beä Siuffifd^en *|Joftgebietä, ober

b) ni Sanbe mittelbar, b. t)- ""tec SJenufeung l

iiBoft-Sranfitä burc^ ,iwifd)enUegenbe ©ebiete, ober

c) jur ©ee nad^ ber äVerfä)iebenbeit ber gall

f?ür ben unmittelbaren Sluätaufch ju Sanbe werben

(Sifenbahnlinien unb WWen an ben ©renjen ber bei!

feitigen foftgebiete nad) ben im folgenben 2lrtifel nat)er oer

barten ©runbfä^en benufet. „ ^ r..rr,,

®er mittelbare 2luätauf(Jh ju Sanbe foE mittelft gefjloffe:

im Sranfit burd) Oefterreid; ju beförbernber n;keufei|d)=?iu5ti

$öriefpadete ftattfinben. 3)er Sluätaufd) jur ©ee würbe fic^;

erft nur auf 33riefpoft=©enbungeu erftreden; bie für ben 5
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tran^poTt crroadifenben i?ofien rccrben von ber ^^öntglic^ ^reu=
§ifd^en unb ber SaiferlicJ^ 9^uf[ifd)en ^oftuerroaltung ju gleid^en

Steilen getragen.

6oQte e§ fid^ in ber ^^olge als jroecfmäfeig erroeifen, in

einjelnen {fällen bic Srief^ ober {^al^rpoft^Senbungen an eine

jTüifd^entiegenbe ^poftcerioalUmg 33e^ufä 33ermütelung befi 2Ju§=

taufid^eä ftüdroeife ju überliefern, fo bleibt eine S3erftänbigung

borüber ben >}>o[toerioaUungen mn ^^reu^en unb Siu^lanb " vox-

bebalten.

2lrtifel 6.

3n Setreff ber ^oftoerbinbungen rcerben folgenbe ©runb«
jafee oereinbart:

a) ®§ foll auf 33efd^leunigung ber ^Transporte, auf 33ers

me^rung ber 33eförberungS ®elegenl)eiten unb auf Qin--

l)oltung eines möglic^ft pünftUdjen Betriebes oorjugSs

weife Seba(i^t genommen werben.

b) 6s werben bie burd)gebenben jur ^erfonenbeförbe;

rung bienenben 3üge auf ben bie beiben ©ebiete oer*

binbenben (Sifenbat^nrouten nod) SJJaBgabe bes Se«

bürfniffes jur *|>oftbeförberung benu^t. ©ofern für

bie Sriefpofi nur bie 23enut-ung eines burcJ^gelienben

täQli^en Saj^njugeS für gewöl)nU(^ beftimmt fein foUte,

wirb bei oerfeljUem 2lnf^lu§ bie SBeiterbeförberung

ber 33riefpoft mit bem au^erbem fid^ barbietenben,

näd^ften burd^gefienben, mä) feiner ®ef(^roinbigfeit

baju geeigneten Salmäuge erfolgen. ®ie galirpofts

Seförberung wirb im Sltlgemeinen einmal täglid) mit

bem .ba^u beftimmten 33al)näuge auf ben gebacJ^ten

©ifenba^nrouten ftattfiiiben, unbefdjabet fünftiger @r=
Weiterung bei wac^fenbem Sebürfniffe.

c) S^ie ^oft=2lnlagen auf ben bie beiberfeitigen ©reu*
jen berüljrenben Sanbftrafeen foUen nad) SRaBgnbe ber

jwtfd^en ben ^^ioftoerwaltungen oon ^i^reufeen unb din^-

lanb ju treffenben befonberen SSereinbarungen weiter

ouSgebilbet unb üermel;rt werben.

d) 3ebe ^»oftoerwaltung forgt für bie fidiere unb reditjei^

tige Söeförberung ber ^^^oft=2vansporte bis jur gegen^

überliegenben ©renj^^l^oftftation unb trägt bie itoften

für biefe Seförberung. (Srad)ten beibe Sjerwaltuns

gen für jwecEmä§ig, mit einem unb bemfelben Unter»
netjmer über bie ^in-- unb 3urüdbeföxberung ber ^^oft*

fa(|en äwif(i^en ben ©renjftationen ju fontraljiren, fo

werben bie Soften beS Transports gemeinfc^aftlid)

alei(^en Si^eilen getragen. (Sbenfo werben bie beibers

feitigen ^oftoerrooltungen fic^ bie SJJitbenufeung ber

SBagen unb Äonbufteure, weld)e für bie 3ufül)rung
ber ©enbungen in ber einen S^id^tung noti)wenbig

finb, auc^ in ber entgegengefe^ten SRid^tung gegen gu

oereinbarenbe entf(i^äbigung gegenfeitig gejiatten.

e) Sä Siegelung ber besfaflfigen 5ßerl)ältniffe auf ben
©rcnjflrecten ber ©ifenbabnen finb noc^ bie auf bie

@ifenbal)n^Sßerwaltungen Sejug ^abenben, beiberfeits

bcfte^enben gefe^lici^en unb reglementarif^en Seftim;
mungen, fowie bie^ geftfe^ungen ber ben Sau unb
Setrieb ber 6ifenbal)nen betreffenben ©taats--Serträge
als mafegebenb ju erad)teu.

f) 2^ie beiberfeitigen ''^Joftoerwaltungen beftimmen, weld)e

i5oft = 5lnftalten als ©renj^ Stationen anjufeljen finb.

Sie werben fic^ in Setreff ber 2lrt unb ber ^^^ormen

bes Uebergabe ^ SerfaljrenS üerftänbigen unb bat)in

wirfen, bafe ber burcb bie Sffial^rneljmung ber joUamts
lidjen Sorfdiriften bebingte 3lufent()alt ber '^^ofttranS^

porte an ben ©renjen auf ein tl)unlid)ft geringes Tla^
eingefd^ränft werbe.

g) 2^ie er forberliefen ^elleifen, Sriefbeutel, Sotentafdlien,

Äours^Uliren unb fcnftigen 5lours=3nt)entarien Ijat

entweber febe Serwaltung für iljre Seförberungsftrede
auf eigene Soften ju befdiaffen unb ju unterljalten,

ober es werben biefe ©egenftänbe für biejenigen Jiou»
ten, wo fol(^eS jwedmäBiger erfd^eint, auf' gemein»
f^aftlid)e Soften angefd[)afft unb unterhalten werben.

h) 2)as '']3oft=^;^erfonengelb unb bas Ueberfrad^t = l^orto

bejiel)t jebe ä^erwaltung nad^ iljrem eigenen Tarif bis

äur gegenüberliegenben ©rcnj=$o[tftation. ®as f^rei»

geroid^t beim ^^affagiergepäa beftimmt jebe Serwal»
tung für bic i^r ^ierno^ äuftel)enbe Sejugsftrede.

«ftmpücft JU bin Str^onblungen oe« 2ieutf(^en SRetc^8tafle8 1872.

2luf möglidt)fte ©leid^möBigfeit ber besfallfigen Tarif*

fä^e unb Sefümmungen wirb Sebad^t genommen
werben.

1) S)ie Staats ; Soften, fowie bas baju gel)örige Sieben»

fuljrwert, besgleid^en bie lebig jurüdhljrenoen ^^^oft»

pferbe unb ^|Joftful)rwerfe finb oon Erlegung ber

aßege», Srüden», ^i^flafter», gäl)rgelber unb fonftigen

5?ommunifationS » 2lbgaben auf itaiferlid^ 3^{uffifd;em

Staatsgebiete unbebingt, auf S^öniglid^; ^reufeifd^em

Staatsgebiete infoweit befreit, als fold)e Stbgaben nid^t

an ©emeinben, ^Korporationen ober ^rioate nadf) ben

befteljenben Scftimmungen au6) für bie StaatS=^Jßoften

JU entridljten finb. Zn bem le^teren |^aüe wirb bic

*)3reuBifd^e ^Poftoerwaltung audt) bie @rftaltung ber

Slbgaben, weld;e bie Stuffifc^e ?Poftoerroaltung bieffeits

ju entrichten l)aben würbe, jur §erftellung ber diz'

ciprocität überneljmen.

Slrtifel 7.

Swifd^en weld^en ^reufeifdtien unb S^uffif^en ^oft=3Infiat*

ten unb ©ifenba^n > *^joftbüreauS birefte Srief » ober 3=radE)t»

fartenfd^lüffe, fei es beim SluStaufd^e ju Sanbe ober auf bem
2Bege jur See (2lrlifel 5), ju untert)alten finb, besgleid^en wie
oft unb in weldt)em Umfange biefer S^artenwec^fel ftattpfinben

l)at, bleibt ber nad^ 2J?afegabe bes üeränberlid^en SebürfniffeS

JU treffenben jebesmaligen Serftänbigung ber beiberfeitigen

^Poftoerwaltungen oorbel)alten.

Sfiüdfid^tlii^ berjentgen Srief» unb j^a^ltpoft - Senbungen,
weld^e aus bem ^Preufeifd^en ^^ioftgebiete nad) 9^uffif(^en ^ro*
oiuäen et vice versa im SBege ber S)urä)fül^rung burdf) bie

bem Statthalter bes ^lönigreid^s ^olen untergeorbneten ^ro»
oinjen ju beförbern finb, foEü es bis auf SBeitereS wie folgt

gehalten werben. SDie Sriefp'oft» ©egenftänbe werben gwifd^en

*l.keufeifdben unb 3?uffifdE)en *$oftanftalten in birelten ge«

f($loffenen Sriefpadeten, weld^e burd^ *4-^olen burd)gefül)rt wer»

ben, ausgetauf(^t. @S bleibt febodl) t)orbel)alten, fobalb es mit

ben ^oftred)nungS» unb Setriebs^Ser^ältniffen bei ben Stuffi»

f(^en unb ^olnifi^en ^oftanftalten fidb Dereinigen läfet, an bie

Stelle jener gefd^loffenen bireften Sriefpadete bie ©njeln*
Ueberlieferung ber Sriefpoft - ©egenftänbe an bie ^olnifd^en

^oft»3tnftalten Se^ufs ber Umfpeoition treten ju laffen.

galjrpoft» ©egenftänbe werben ben ^olnifdien ^oft-2ln»

ftalten Set)ufs ber Umfpebition nadh ben 9^uffifd)en ^^rooinjen,

resp.'Sel)ufs ber Umfpebition na(| bem ^reu|ifdt)en ^ioftge»

biete, mittelft befonberer g^rac^tfarten jugefü^rt. 5Diefe gr (It*

tarten fjaUn auf bie ^olnif(|en '!Poft=2lnftalten ju lauten; eS

werben barin bic jebesmal »orljanbenen, jur SDurd^fü^rung

burdh ^Polen beftimmten 3=ahrpoft»©egenftänbe, aud^ wenn bie*

felben nadh üerfdt)iebenen Drten geridE)tet finb, gufammen oer*

jeid^net. SDie für ©rte in ^olen felbft beftimmten ga^rpoft"

©egenftänbe werben jebodh in anbere j^rad^tfarten aufgenom*
men. Uebrigens bleibt bem gemeinfamen ©rmeffen ber beiber*

feitigen ^oftoerwaltungen bie weitere Sereinfadt)ung biefer @j*
pebitionsweife vorbehalten.

@s wirb jur Serminberung ber Slnja^l ber bireften Srief*

fartenfchlüffe barauf Sebad^t genommen werben, bie Tfiätigfeit

ber ambulanten Süreaus in bem @ifenbal)n--^oftwagen, foweit

bie 3^iatur biefes Setriebes es geftattet, ju erweitern.

2lrtifel 8.

j^ür bie gegenfeitige Sufü^rung ber ^oftfenbungen fott

ber ©runbfa^ entfd)eibenb fein, baj3 bie Senbungen ftets auf

bemjenigen SBege be[örbert werben, weld^er bie meifte Sefdf)leu*

niguug gewährt; bei gleid^er Sefd;leumgung ift ber für bas

^ublifum billigere ober ben j?orrefponbenten einen fonftigen

Sortheil gewährenbe 2Beg ju wählen. 3n allen gäüen jebodh,

wo ber Slbfenber auf ber 3lbreffe einen beftimmten SpebitionS*

weg uorgefd)rieben Ijat, ift biefes Serlangen beS Slbfenbers als

ma^gebenb ju eradhten unb bie Spebition bemgemä§ ju be*

wirfen.

3ur Sermeibung unridhtiger Spebitionen werben Tabellen

angefertigt werben, aus benen erfid)tlid) ift, wie bie Sen*
bungen Seitens ber einjelnen ^^Poftanftalten ju inftrabiren finb.

aßiro burdh 2lenberungen im ©ange ber ©ifenbahnsüge ober

im ^oftcnlauf eine anbere Spebition bebingt, fo werben fidb

bie beiberfeitigen ^oftbehörben redhtäeitig bat)on in ^enntnip

fe^en.
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2lrtifel 9.

3u ben Stiefpoft^Senbungen gehören:
geroöfinlidje unb refommanbirte Briefe,

gebrucfte ©ad)en unter Rx^uy- ober ©treifbanb,

offene gebrudte ilarten,

©enbungen mit SBaarenproben unb SJiuftern,

3eitungen unb 3eitfd)riften.

2)as ©en)i(|t einer S3riefpoft ©enbung foH in ber Siegel

250 ©rammen, entf|)re(J^enb 19
'5 Soll) Siuffifd^ ©emidjt unb

15 Sotl) ^reufeif^ ©eraid^t, nidjt überfd)reiten; bejüglid) ber

©enbungen mit SBaarenproben unb SJJuftern finb jebod) bie

Qu§ ben 3oUgefefeen beiber Sdnber [i^ ergebenben @eiDid)tä=

befdjränhmgen mafegebenb.

233egen ber 3^aljrpoft:©enbungen fielje 2lrtifel 22. seq.

2lrtifel 10.

®aö ^^orto für bie 33riefe jit)if(3^en bem ^aiferlid) Stuffi»

f^en unb bem 5lönigU(j^ ^^reu^ifd^en 'i^oftgebiete wirb raie folgt

normirt:
I. ^üv S3riefe gmifd^en bem itaiferlic^ 9iuffi=

f(^en ^oftgebiete unb ben i?öniglid) ^'^ireufiif ä)en
9iad^bar=*i^"roöinäen, nämlid) ben ^^rouinjen ^reu^en
(Dfti unb äöeftpreufeen), ^^ofen unb ©d)lefien:
a. fofern bie itorrefponbenj auä einer JRaiferlid) - 9ütffifc^en

©renä-^'oftanftalt I;errül;rt ober naä) einer Kaiferlid) 9iuf;

fifi^en ©renä=^oftanftalt beftimmt ift:

©efanuuts*|.sorto für ben einfad)en franfirten Srief 2 ®gr.,

©efammt=*jiorto für ben einfad)en unfranfirten^rief 3®gr.,
b. fofern bie ^Jorrefponbenj auä einer onberen Älaiferlid)

9tuffifd)en ^^^oftanftalt l^errül)rt ober nad) einer onberen
i^aiferlic^ Jinffifc^en »:)Joftanftalt beftimmt ift:

©efanunt=^^^orto für ben einfachen franfirten Srief 3 ©gr.,

®efammt=^|^orto für ben einfadien unfranfirtenSirief 4 ©gr.
II. gür Briefe jrcifdjen bem ilaiferlic^ 9{uffii

fc^en ^oftgebiete unb ben übrigen alä ben sub I. ge*
nannten %i)tHen beä '^.^reuBifdien ^^oftgebietä, foroie
ftUen ben ienigen Säubern be§ S)eutf d) eil ^^ioftoereinä,
beren i^orrefponbenj mit Stufelanb burd) ä?ermit =

telung ber ^^reufeifd^en Soften beförbert rairb:

@efammt=*^orto für ben einfallen franfirten Srief 4 ©gr.,

©efammt-^t^orto für ben einfo<f^en unfranfirten33rief 6 ©gr.
Sllä 9Jorm für ben einfadien Srief mirb baä ©eraid^t

üon 15 ©räumten, entfpreii^enö 1 Sot^ excl. *)3reufeifc^ ©ercic^it

unb U Sott) 3{uffifc^ ©eroid^t, erad[)tet. gür 33riefe im ©e=
loidlte über 15 biö 30 ©rammen incl. roirb ba§ än)eifad)e, im
©eTOid)te über 30 bi§ 45 ©rammen incl. öaö breifo(^e unb fo

fort für fc^tüerere Briefe baö entfprec^enb fteigenbe *Porto er=

f)oben.

SDie obigen ©ä|e fommen ol^ne Unterfdiieb beö SBeförbe=

rungöroegeä in Slnraenbung.

5Dem Slbfenber fte^t eä frei, geTOöl)nUd)e Sriefe entroeber

ju franfiren ober unfranfirt abjufenben.

®ie obigen ©efammt*'!j3orti.fäfee rcerben jmifdien ber Rö-^

nxQlxä) s^Jreufeifc^en unb ber ^laifcrtid) 3tuf)if(|en ^Poftoerraal»

tung l)albfc^eiblidt) getljeilt.

S3ei allen ämtfdjen 'ilireufeifc^en unb Siuffifd^en ^oftanftaU
ten jur 2luöroed)felung fommenben ^riefpoft-©enbungen erfolgt

bie gegenfeitige 3utaj:irung, resp. ä>ergütung beö *|.^ortoö, unb
ätoar forooi)l beä *).ireu{5ifd)en unb aiuffifdien, als aud) beö

fremben ^i^ortoö, auäfdilieülid) in ©ilbergrofdjen.

3n 3{uBtanb werben bie ©efanunt=*|.^ortüfä^e ron 2, 3, 4
unb G ©gr. oon ben bortigen Korrefpoubenten mit 7, 10, 14
unb 20 iiopeüen ©ilber erl;oben.

airtifel 11.

3^ür bie £ofal:^orrefponben5 stöifd)en ben fid) gegenüber^
liegenben ©renj - ^isoflanflallen foU ba§ ©efammt ^^öxto nur
1 ©gr. für ben einfnd;en ^rief betragen; buffelbe löirb ju)ifd;en

ber ''i^reufeifdjen unb ber ^tuffifd^en ^^.^oftuerroaltung ebenfalls

l)albfd)eiblid) getl)eilt. S3ei ber 3utaiirung lesp. 'jyergütung
bcä *J3ortoö mirb mä) Slrtilel iO. oerfal;ren. 3n iJiu&lanb mirb
für jenen ©a^ ber betrag uon 3 Kopefen ©ilber für ben ein=

fad)en 5ürief erljoben; bei fd^ioereren S3riefen finben bie 33es

träge an ilopeten ©Uber Slnmenbung, mie fie auö ber im 2lr»

lifel 10. enttiallenen ©egenüberflellung ber £opeten ©ilber mit
bem betreffenbcn ©afee an ^iU-eufjifdjen ©ilbcrgrofdlien fid) er-

5lftenftü(f 3lv.

geben, ©iejenigen ^oftanftalten, für meiere biefe ermäßigte

äaje einmal gilt, follen biefelbe aud) in bem gaUe beljalten,

baB an ber ^^oftftraBe neue ©tationen groifc^en jenen ©renj?
^oftanftalten eingerid;tet ober fonftige auf bie 58erbältniffe ber

@reuä=^oftüerbinbungen beftinuncnb eintuirfenbe ä>eränberungen
oorgenonunen werben follteu. ©in 3ufd;lag=^J.>orlo für bie un=
franürte Sofal--5lorrefponbenj fcmmt ni(^t in Slninenbung.

Slrtifel 12.

ftel)t bem SSerfenber frei, Söriefe ju refommanbiren.
®ergleid;eu Briefe müffen franfirt rcerben. ®ä rairb für bie:

felben ba§ %\oxto raie für geroöljnlidje Briefe unb eine 9?efom:

manbationägebül;r erl)obeu. Siefe ©ebüljr beträgt 2 ©gr. resp.

7 5?opefen ©ilber für jeben refommanbirten ^rief otine Un=
terfd)ieb beä ©eroid)t§; biefelbe roirb auäf&lieBlic^ oon ber

*43oftüerraaltung be§ Stbfenbungögebieteä erl)oben unb bejogen.

S)em aibfenber eines refommanbirten Siriefeä fteljt bie Se^
fugni| ju, auf ber Slbreffe ju «erlangen, bafj iljm baö oon bem
©mpfänger ooüjogene Sie^epiffe gugeftellt roerbe; in biefem ^^-alle

mup bie 3iüdfenbung beS oolljogenen ©mpfatigfct)eins na^
bem 2lufgabeorte beä 33riefeä unoer^ögert erfolgen, ^^ür bie

Sefd)affung beä afie^epiffe i)at ber Slbfenber bei ber älufliefe^

rung beä Briefes eine roeitere ©ebüljr oon 2 ©gr. resp. 7 Ro-
pefen ©ilber ju entrid)ten. 2)iefe ©ebüljr roirb gleid^faEö oon
ber abfenbenben ^i^oftoerroaltung ungetl)eilt belogen. Sei ber

9iüdfenbung ber 9iejepiffe finbet ein ©ebüljrenanfa^ nictit ftutt.

©e^t ein refommanbirter SSrief oerloren, fo foll bie ^^oft^

oerroaltung, in beren 33ereid) berfelbe aufgegeben ift, gehalten

fein, bem Slbfenber, fobalb ber S>erluft feffgefteUt ift, eine ©nt^

fcl)äbigung oon 14 Sljalern in *preu{3en ober 13 9(ubeln ©ilber

in Stu^tanb ju äal)len, üorbel)attlid) bes SiegreffeS an biejenige

^^>oftüerroaltung, in beren Jöereid) ber ä^erluft erroeiäli(^ ftatt:

gefunben bat.

S)ie 9ieflamation muB innerl)alb eines Safire-^, com S^age

ber 9lufgabe bes Briefes an gered)net, erlioben roerben, roibri=

genfaUS jebe Uierpfliditung jur ©ntfctiäbigung aufljört.

@ine 2i>ertl)Sangabe ift, rote bei allen 5öriefpoft''©enbungen,

fo aud) bei relonunanbirten Briefen unjuläffig.

2lrtitel 13.

3ur 58erfenbung unter ©treif: ober ^Ireujbanb follen ju=

gelaffen roerben : 3ettungen unb 3eitfd)riften, fonftige gebrudte,

litf)ograpl)irte, metalIograpt)irte ober anberjoeit auf mec^ani'

fdt)em äBege fiergeftellte, jur 33eförberung mit ber a3riefpoft

geeignete ©egenftänbe, ausgenommen bie mittelft ber Ä'opirma=

fdjine ober mittelft ©urd^bruds angefertigten ©diriftftüde.

SDas ^^orto beträgt | ©gr. für bie einfädle, bis 40 ©ram=
men incl., entfprec^enb 2i Soll) ^^ireu^ifc^ ©etoid)t unb Sk 2ot))

5Ruffifd^ ©eroid^t, fd)roere ©enbung unb fteigt für jebe fernere

40 ©rammen um ben 33etrag oon i ©gr. SDas ^j3orto roirb

äroifc^en ben beiben ^oftoerroaltungen Ijalbfd^eiblicl) getbeilt.

Sei ber 33ergütung bes ^ortos roirb nad^ 2lrti£el 10. oer^

fahren. 3n m^lanb roirb für jenes einfaä)e ©eroid^t ber S3e=

trag mit 2 ^opefen ©ilber, für baS jroeifac^e mit 4, bas brei«

fad^e mit 6, baS üierfad)e mit 7, bas fünffache mit 9 unb baS

fedt)Sfad)e, in ber Siegel l;öc^fte ©eroid^t, mit 10 £opefen ©ilber

erboben.

2)ie ©enbungen müffen bis jum Seftimmungsort franfirt

unb unter Sanb bergeftalt oerpadt fein, bafi ber 3nl)alt leicht

erfidjtUd^ ift. SluBer ber Stbreffe bes Empfängers barf nur bie

Uuterfd)rift bes SlbfeuberS unb bie 3lngabe beS £)rts unb
^Datums Ijanöfc^riftlidt) binjugefügt roerben. S^en itorreftur=

bogen bürfen jcbod) audt) bie auf bie §erftellung im ®rud be=

äüglid}en Semerfungen l)anbfd)riftlidj binju gefügt roerben.

©enbungen unter Sanb, roeld)e unfranfirt ober uuju--

reid^enb franfirt finb, follen im gegenfcitigen Serfel)r nx6)t jur

3lbfenbung gelungen. Ußenn es fidt) jebod) um ©enbungen
unter Saiib nad; unb aus transatlantifd;en ^|>oftbeäivfen ban^

bell unb bei folc[)en ©enbungen eine oöllige S)urd)franfirung

uid)t erreid)bar ober anroenbbar ift, fo foll bie mangelnbe .ober

unjulänglidje g^ranfirung fein §inberni{j ber 2lb: unb 2yeiter=

fenbung bieten, in folc^en 'QixÜcn aud; für bie 2)eutfd)e unb
Siuffifcbe Seförberungsflrede nur bie ermäßigte Za^e für ©em
bungen unter Sanb in SlnfatJ fommen.

©ofern bei ©enbungen unter Sanb bie 33efd)ränfung bes

SnljaltS auf gebrudte ©act)en ben oorangefd^id'ten. 3lnforbe=
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riingen nidit entfprid)t, erfolgt sronr bie gegenseitige Sufüfjruiig

ber ©enbungen; biefelben luerben jebod; alsbnim lüie iiufram

firte ^Briefe 'bet)anbelt unb tarirt.

Slrtitel 14.

©ebnicfte unb fonft nad) bcn j^eftfe^ungen bes Stttifelö

13. uerinelfältigte ^Injeigen aller 2lrt, j. 53. ®efd)äft§='3lDi[e,

^?reiä=i?oiirante it. f. w.," fönnen gegen ermäBtgteä 'i^orto and)

mittelft offener harten oi)ne Jöanb ej:pebirt rcetben. S)ergleid)en

5?arten bürfen bie ©röfee einer 33rieflenbung, bie ungebro^en
noc^ in ein geroö[)nlid)eö '-öriefbunb üerpadt roerben fann, n\d)t

lUerfd^reiten
;
ebenforoenig bürfen biefelben etraa nnöerl)ältni6=

mäfeig ftein fein. 3)a§ *i>apier inu§ qu§ einem bem Sarton:

^^apier ä^nlic{)en unb baljer feften ©toffe beftefjen.

Stn t)anbfc^rit'tlid)en 'iäertnerfen barf auf ber Sarte — au§er

ber Slbreffe beä @nipfänger§ — nur bie Unterfd)rift be§ Ib:
fenberS unb bie Eingabe beä Drt^ unb SDatumä beseid)net fein.

SDaS ^f^orto beträgt h ®gr. pro ©tüd, mn% vom Slbfenber

cntrid)tet roerben unb roirb sraifd^en ben beiben ^i^oftoerroal^

tungen fiolbfd^eiblid) gettjeilt. Sei ber 3]ergütung be§ ^^orto§

itirb mä) 2trtifel 10. t)erfal)ren. 3n SJufelanb roirb für ienen

©afe ber Setrag ton 2 Hopefen ©über ert)oben.

S)ie ^aiferiid^ 3iuffifd)en ^^^oi'ts^ilnftalten roerben bergleidien

harten jur SIbfenbung annetpen nad) bem *)3reu{3ifc^en i^oft^

gebiet unb nac^ ollen benjenigen Säubern beä SDeutfc^en ^i^ofts

bereinä, rooljin bie ©enbungen auä Stufelanb burd) Sermit=

telung ber ''|>reu6ifd)en Soften beförbert roerben.

3n ber JJi(^tung nad) diu^an^) follen biä auf Söeitereö

bergleidien harten nur, roenn fie nad) <Bt. Petersburg, Tlo^--

tan, Cbeffa, dixc^a unb anberen grofeen ©täbten geriditet finb,

jur 2lbfenbung- gelangen, biö bie Itaiferlic^ Süiffifdie i!}.^ofluer=

rcaUung eine roeitere 2lu5bel)nung biefer @inrid)tung für an-

roenbbar befunben fjaben roirb.

Harten, roeld^e nid)t ooUftänbig fronfirt finb ober fonft

ben obigen Sebingungen nid)t entfpred^en, werben gegenfeittg

ni^t ju'gefül;rt.

SIrtifel 15.

©enbungcn mit SBaareuproben unb 9)luftern unterliegen

einem ^orto üon k ©gr. für bas einfädle @eroid)t bis ju 40
©rommen einfd)lieKlid) , entfpred,enb 2; Sot^ Preufeifd)eö ©0=
roic^t unb '6'i Sot^ 3Ruffifd)eä ©eroid)t. Sei fdjroereren ©en=
bungen tritt für je 40 ©rammen ein einfadjer ^l^ortofa^ Don

k ©gr. t)iniiu. S:aä i^^orto roirb jroifc^en ben beiben ''|^oftuer^

roaltungen Ijalbfc^eiblid) gett)eilt. Sei ber Vergütung bes '»^^or^

toö roirb nad) 2trtifel 10. uerfaljren. 3n Siufelanb roirb für

jenen ©a^ ber Setrag oon 2 Kopefen ©ilber für baä einfüd)e

®eroid)t erl)oben; bei fdjroereren ©enbungen roirb roegen ber

©rljebung in Äopefen ©ilber gegenüber ben betreffenben ©ä^en
in $reuBifd)en ©ilbergrofi^en nad) SIrtifel 13. oerfaljren.

5)ie ©enbungen mit Ssaarenproben ober 3)Ju[tern müffen
bis jum SeftimmungSorte frantirt unb unter Sanb gelegt, ober

anberroeit bergeftalt oerpadt fein, bafe über iljre Dfatur fein

3roeifel obroalten fann; fie bürfen feinen 5^aufroertl) Ijaben

unb müffen ben auä ben 3olIgefefeen jebeä ber beiben Sänber

fi(^ ergebenben Sebingungen entfpredien. ©in Srief barf bie=

fen ©enbungen nid)t beigefügt fein, aud; bürfen biefelben fei=

nen anberen t)anbfd)riftlicben Sermerf tragen, olä bie Ibreffe

be§ (Smpfängerä, bie ^^abrif: ober §anbelsjeid)en, einf(^liefelic^

ber girma be§ Slbfenbers, foroie 3hmunern unb greife.

©enbungen mit SBaarenproben unb 9}Juftern, roeld)e un^

fronfirt ober unjureid^enb franfirt finb, follen 'iuT gegenfeitigen

2?eTEcl)r nic^t jur atbfenbung gelangen. 2iSenn es fid) jebod) "um

©enbungen mit SBaarenproben unb 9Jfuftern nad) unb ouS
tronsotlöntif^en ^oftbejirfen l^anbelt unb bei foldjen ©enbun=
Qcn eine oöflige 3)urd)frantirung nid)t errei^bar ober anroenb«

bor ift, fo foil bie mongelnbe ober unjulänglidie j^^^tdirung

le'.n §inbernift ber 2lb= unb SBciterfenbung bieten, in fold)en

j^äßen auc^ für bie STeutfi^e unb 9iuf|if(^e SeförberungS-©trerfe

nur bie ermäßigte Joje für ©enbungen nüt Sl^aarenproben

unb SJiuftern in Stnfa^ fommen.
©ofern bie Sef(^ränfung beS 2nf)alts auf SBoorenproben

utib ^iufter ben oorongefc^icften älnforberungen nic^t entfpriä)t,

erfolgt jroor bie gegenfeitige 3iifi'')i^»'"9 ^er ©enbungen; bie^

felben roerben jebod^ al'Sbnnn roie untrdnfirtc Sriefe bel;anbett

wnb tarirt.

SIrtifel 16.

S^cr itöniglid^ Preu&ifd)cn unb ber Saiferli(!^ 3f{uffifd;en

^oftoerrooltung foH es rorbe^alten bleiben, fi^ über etrootge

ous bem roed)felnben SerteljrSsSebürfniffe entjpringenbe 215;

önberungen in ben Sebingungen für bie Serfenbungen unter
Sanb (3lrtifel 13.), für bie Serfenbung oon offenen starten

(SIrtifel 14.) unb für bie Sefijrberung ber Sl^oarenproben unb
3Jiufter (2lrtifel 15.) unmittelbar gu uerftänbigen. äüenn übri*

gens bie (grfal;rung ergeben foUte, ba^ bie Serfenbung ber

offenen itoten noc^ ^fhiltanb überl)aupt nid)t beijubet)alten jct,

fo roerben oud^ barüber bie beiberfeitigen ^oftoerrooltungen fic^

benel;men.

2trtifel 17.

Set geroö^nlid)en unb refommanbirten Sriefen nod^ bem
'!Preufeifd)en *]3oftgebiete unb nad) ollen benjenigen Sönbern
bes S)eutfd)en *Po|toereinS, rool)in bie ©enbungen aus 9^ufelanb
burd) Sermittelung ber ^keu^ifdien Soften beförbert roerben,

foE es bem auf Kaiferlii^ Siuffifc^em ©ebiete befinblid^en 3tb:

fenber äuftet)en, bas Serlangen einer am Seftimnuingsorte ju be^

roirfenben (Sfprefe Seftellung ousjubrüden, fofern bergleic^en

Sriefe nad) einent '»i^oftorte felbft, mitljin nad) einem Drte be=

ftimmt finb, roofelbft fic^ eine poft^2lnftalt befinbet.

SDos Serlangen ber ©jpre^ - Seftellung muB burd) ben
3tbfenber auf ber 2lufeenfeite bes Sriefes burcE) ben Sermerf:

burd) ©i-preffen ju beftellen ober

ä remettre par expres

be5ei(^net fein.

®er Sibfenber mu§ bergleic^en Sriefe fronfiren unb für bie

®fprefe Seftellung eine ©ebüt)r, n)z[d)e corbeljoltUc^ fpäterer

Slenberung auf 10 .ft'opefen ©ilber i3 ©gr.) normirt ift, ent^

ridjten; biefe lefete ®ebüt)r ift ber poftuerroaltung beS Seftim=
mungstanbes in Sergütung ^u bringen.

©i-preB=Sriefe roerben fogleid) nad) il)rer 21nfunft am Se=
ftimmungsorte burd) einen^i)efonberen Soten an ben Stbreffaten

beftellt.

3n entfprec^enber 2öeife barf bei geroö{)nli(i^en Sriefen
nad) bem 5laiferlid) 9^uffifd)en ^oftgebiete, unb jroor bei Srie=
fen, bie nad) ©t. »i^etersburg, ^JioSfau, Dbeffa, yügo unb ans
bereu großen ©tobten gerii^tet fmb, bie @£pre§ = Seftellung
com Slbfenber oorgefd)riei)en roerben. Sieben bem geroöl)nlid)en

'i^orto für ben Srtef ift in biefer Siidjtung eine ©ebü^r oon
4©gr. (14 Slopefen ©ilber) ju entridjten, roeldie ©ebüt)r an bie

Saifertic^ ?üif|ifd)e ^oftuerroaltung »ergüten ift. 3m Uebri^
gen finben aud) jin biefer 5iid)tung roegen ber äußeren Se=
jeic^nuiig ber ©Eprefe- Sriefe, roegen ber Sorausbejotitung bes

%\oxto^j unb ber ©i'prefe - ©ebül)r, roegen ber etrooigen Slbän;

berung ber *|ioft:(§ebül)r unb roegen fofortiger Stbtragung ber

©jpre^ Sriefe bie üorl)ergegongenen ©runbfä^e Slntoenbung.

2)ergteid)en (£i-pre§=Sriefe nad) bem Haiferlid) ^iuffifi^en *|3o|t:

gebiete bürfen jebod) nidit refommonbirt fein.

3nbem bie beiberfeitigen ^oftuerroaltungen [id) oorbel^olten,

nad) ^JJiofegabe ber geroonnenen (Srfal)rung bie in gegenroarti*

gern SIrtifel oereinbarten ©runbfä|e bem Sebürfnife entfpred^enb

ju mobificiren, foU oufeerbem ber 5laiferli^ Sluffifi^en %^o^U

uerrooltung bas 9ied)t geroal)rt fein, fofern biefelbe bei S)urd^=

fül)rung biefer (Sinrid)tung erl)eblid)e ^inberniffc finben foUte,

in Slnfpruc^ ju nebnten, bofe bei Sriefen in ber Stiftung nad^

bem 5taiferlid) 9iufiifd)en ^ij^oftgebiete oon bem Serlangen ber

©i-prefe^Seftellung obgefel)en roerbe.

SIrtifel 18.

S)ie Slbfenber fönnen fic^ jur granfirung ber Sriefpoft =

©enbungen ber im UrfprungSlonbe Slnroenbung finbenben poft*
j^reimarfen bebienen.

äßenn bie auf einer Sriefpoft^Senbung befinbli(J^en *^5ofts

g^reimarfen einen geringeren 2Bertl), als ben für bie {yronfirung

bis jum SeftimmuugSorte erforberlid)en ''i^ortobetrog borftelleii,

fo foU — fofern nad) ben Strtifeln 13., 14. unb 15. bie 3u=
fül)rung nid}t ju beanftauben ift, ober nad) ben Slrtifeln 13.

unb 15. für tranSotlantifdje ©enbungen nid)t eine befonbere

9itüdfid)tnol)me üorgefel)en ift — bie unjulänglid) fronfirtc

Sriefpoft'©enbung ds unfraufirter Srief bel)aubelt unb torirt

roerben, jeboc^ ber 2Bertl) ber oermenbeten -üiarfen ju ©ute
gerei^net roerben. (SS roirb in fold)em "^aHe bie Serrooltung,

TOeld)e bie ©enbung gufüljrt, \id) ben portoantl)eU onfet^en, roeU

c^er berfelben gebü'l)rt, roenn fie einen unfranfirten Srief ä"'

füt)rt; hingegen roirb biefelbe Serrooltung ben Setrag, roelc^er

hntd) 3JJorfen fronfirt roor, an biejenige Serrooltung in Ser^

gütung ftellen, an m\d)^ bie 3ufül)rung ber ©enbung erfolgt.

ü7*



532 3)e»t[cfer S>tei^gtag. Sfftenpd m-. 116«

SBenn ba§ üon bem Slbrcffaten ju enlridEitenbe ©rgän^

3img€=^^orto einen SBrud^ unter \ ©gr. ober unter 1 Eopefen

©ilbergelb eroiebt, jo rcirb biefer Srucf)tt)eil bei ber 6r[;e;

bung auf \ ©gr. ober 1 ^ope!en ©ilber abgerunbet rcerben.

©inb üon bem älbfenber einer S3riefpoft-©enbung ju Diel

3J?arfen üerroenbet, jo fann eine ©rftattung be§ aj?el)rbetrage§

nid)t beanfprud^t raerben. SDer Ueberf(^u6 über bcn tarifmä^i»

gen ^ortobetrag »erbleibt in fol(|ent gaHe ber abfenbenben

*$oftDerit)altung.

Slrtifel 19.

SDie ^oftnerroaltungen oon ^^reu^en unb Siujglanb roerben

gemeinfam bie fpejieHen 33ebingungen feftfteHen, ireld^c in

©emä§l)eit ber jur 3eit befte^enben ober in ber g^olge abgu;

j(^liefeenben ^oftoerträge auf bie im einjeltranfit burd^ eines

ber beiben ober burc^ beibe ^Poftgebiete ju beförbcrnben ilorre=

fponbenj au§ ober nad) brüten Säubern 2lnn)eubung ju finben

IjQben.

SDabei foll ber ®runbfo|^ mafegebenb fein, baB bie gebac^=

ten Sriefpoft=©enbungen für bie Söeförberung über baä 3fiuf'

fifd^e unb ba§ spreu§ifd)e, bejieljungstoeife ba§ 5Deutfd)e 58er=

eins : ?ßoftgebiet benfelben ^ortofä^en unterliegen, rceld^e in

ben t)orljergel)enben Sirtifeln 10., 13. unb 15. für bie internatios

nale ^orrefponbenj üereinbart finb. ®s rairb mitl)in baö *]3reus

^ifc^e resp. 2)eutfd;e S^ranfitporto beifpielsroeife für ben ein«

fad)en franfirten ^rief 2 ©gr. betragen, mit alleiniger 2luäs

nal^me ber rcenigen, ber 5?aiferli(^ 9iuffifc^en ^J3oftDern)altung

besei(J^neten 5?orrefponbenj Steige, in 33ejug auf n)eld)e einft»

roeilen ber bi^l^erige SDeutfc^e Sranfit = ^ortofa^ oon 3 ©gr.

auc^ für ben einfachen franfirten Srief bis jur 33eenbigung ber

bieferl)alb fdiroebenben ä^er^anblungen beä SDeutfc^en *4^oftüer=

eins no(i^ aufreiht erl)alten bleiben mufe.

9iQd) gleichen (Srunbfäfeen wirb ba§ Sranfitporto für ge^

brudte ©a(|en unter Sanb unb für ©enbungen mit 2Baaren=

proben ober 9)iuftern beftimmt.

Slufeer bem nadj 93orftef)enöem fid; ergebenben 2;ranfit=

porto ift an bie Sjertraltung beö tranfitleiftenben ©ebietä baä

na(^ ben Vertragen biefer äsermaltung mit ben *|3oftoertüaU

tungen ber betreffenben fremben Sauber fid^ ergebenbe frembe

*)3orto ju oergüten.

3ur ä-sereinfac^uug ber üom ^ublifum ju erl)ebenben Sofen
unb äur ©rleid)terung ber gegenfeitigen Serec^nung föunen bie

nad) 33orftel)enbem fic^ ergebenben äJergütungs = ä^eträge auf

®urd)fd)nitlöfä^e jurücfgefü^rt werben, über bereu geftftellung

bie beiberfeitigen ^lioftuermaltungen fid) üerftäubigen werben.

SBenn bemnäd)ft buid) weitere ^^^erträge ber ^^orto=2lntt)eil foU
c^er fremben Sönber für ^orrefponbeuj nQ(^ unb aus britten

©ebieten eine ä^eränberung in ber 3lrt erleiben foüte, ba§ ber

für Stufelanb bis bal)iu beftanbene STurdjfcj^nittsfQ^ bem be«

treffenben fremben ^orto=2Intl)eil ni^t mel)r eutfpräd)e, fo wirb

ein neuer SDurd^f(i^nittsfafe burd) Sb'erftäubigung jioif^ien ber

Äönigli(^ ^^reufeifd)en unb ber ^aiferlid^ ä^uffifi^en *Poftüer=

rooltung |ergeftellt werben.

airtüel 20.

SDie ^reuBif(ä^e ^oftüerwaltung wirb mit ber ^aiferlid^

grangöfifdien unb ber Slöniglid) 9Jieberlänbifd^en ^i^oftoerwaltung

äju bem 'öel)ufe in Sene^men fe|en, um ben 2lustauf(^

t)on ^Briefen mit aßertl)öj2lngabe, wie berfelbe jroifdien ben
^aiferlid^ g^ran^öfifci^en unb 5lönigli(i^ Meberläubifdien ©taatSs

poften einerfeits unb ben ^öniglid) ^^^reufeifd^en ©taatspoften

anbererfeits beftel)t, auf ben 33erEel)r j^wifd^en ben ^aiferlid^

t^ranjöfifd^en unb ^^öniglid) 9Jieberlänbifd)en ©taatspoften einer»

feits unb ben ^aiferlic^ 9^uffif(^en ©taatspoften anbererfeits

im einjeln^Siranfit burc^ ^^ireu^en ausgebel)nt ju fe^en.

Slrtifel 21.
es foa ber toiferlid^ ^Juffifdjen ^l^oftoerraaltung bas 3?ed^t

beS 2Bed)fels folgenber gefd^loffener äiriefpadete burd^ ^Sreu-

feifc^es, rcsp. bas betreffenbe ^©eutfd^e äjereinS=^|>oftgebiet ju

fielen.

I. 3roifd;en 3iu§tanb unb g^ranfreic^ auf ben SSegen über
SibQvtt) J((fyaiibiotoo

(Si)bffiü)ncu Ctlcqlin"

S)ie bor ^^rcufeifdjen ^^ioftfaffe ju entrid^tenbe 2:ranfit ®ebül)r

für biefe ^üriefpadete foU betragen:

8 ©gr. ober 1 J^ranc für jebe 30 ©rammen Briefe,

j ©gr. ober 4 (£enlimcs für jebe 40 ©ranuuen ber

3eitungen, gebrudten ©a^en unter Sanb unb SBaarem
proben.

Stus biefen ^Beträgen beftreitet bie ^reu§ifd^e ^Poftoerwal'

tung äugleid^ bie on swifd^enliegenbe SDeutfd^e 93ereins » SCer»

Wallungen äu entri(^tenbe ©iitfd^äbigung. hingegen ift in

obigen ©äfeen bas für bie ®urc^fül)rung ber 93riefpodete burd^

Belgien entfte^enbe 2^ranfitporto ni(^t einbegriffen.

II. 3wif^en 5Ru^lanb unb ben S^lieberlanben auf ben

SBegen über ^"-^^-unb
^ (5t)bttut)nen Dt(ocäl)n.

2)ie ber ^reu§ifd^en ^oftfaffe ju entrid^tenbe S^ranfit»

©ebülir foU betragen:

4 ©gr. für jebe 30 ©rammen Briefe, H ©gr. für

jebe 40 ©rammen ber 3eitungen, gebrucften ©a(^en
unter 33anb unb SBoarenproben.

StuS biefen Beträgen beftreitet bie ^^.^rcufeifd^e ^oftocrwals
tung äugleid) bie an jwifd^enliegenbe 2)eutfc^e 33ereinS=33erwat

tungen ju leiftenbe ©ntfd)äbigung.
III. 3wifd^en $Rufelanb unb 2)änemarf auf ben SSegen über

(5t)bttu^iien Ot(ocji)n.

'SDie ber ^j^reufeifclen ^^Joftfaffe für biefe 33riefpadEete ju

entrid^tenbe 2:ranfit=®ebüt)r foll betragen:

3 ©gr. für jebe 30 ©rammen Briefe, h ©gr. für

jebe 40 ©rammen ber 3eitungen, gebrudten ©a(^en
unter 33anb unb SBaarenproben.

2lu§ biefen 33eträgen beftreitet bie ^^reuBifd^e ^JßoftoerwaU

tung jugleid^ bie ben übrigen S)eutfd)en 5yereinS:33erwaltungen,

fowie bie ber ^öniglid^ ©d^webifdtien ^^ioftoerwaltung ju leiftenbe

@ntfdE)äbigung.

©ämmtlid^e oorfte^enbe Sranfit^SSergütungen werben nad^

bem ?iettogewid^t geleiftet. ©enbungen mit SBaarenproben
ober 5ÖJuftern, wel^e jum Sranfit gegen bie für SDrudfac^en

Slnroenbung finbeube ermäßigte 33ergütung jugelaffen werben,

müffen ben Siebingungcn entfpred;en, weldtie im Slrtifel 15. für

bie im ^reufeifd) y{uffifd)en 58erfel)r jur Sjerfenbung gelangen;

ben 2Baarenproben unb 3Jiufter oereinbart finb.

Snroieweit bie ^5reuBifdt)e ^softoerwaltung fpäter überhaupt

in ber Sage fein wirb, gefi^loffene Siranfite äwifdf)en 9iu|lanb

unb britten ©taatSgebieten in nod) weiterem Umfange einju;

röumen, mufe gleidi^eitig abljängig bleiben üon ber Jfiegelung

ber poftalifd)eu SSe^ieljungen ^^jireufiens ju ben betreffenben

britten ©taatSgebieten. SCie ^.^reufeifcbe ^softoerwallung wirb

jebod^ in ben gäüen, in wel(|en biefelbe bie oben sub I. bis

III. bejeidtineten gefd)loffenen Sranfite ben betreffenben britten

*)3oftDerwttttungen tünftig ju nod) niebrigeren ©rt^en einräumen

ober anberen britten i^oftoerwaltungen birefte 33riefpad"ete mit

SiuBlanb im gefd^loffenen Sranfit burd^ ^reu^ifd^es ^ilioftgebict

neu geftatten foUte, biefelbe 23ered^tigung für benfelben betreffen

ben Sranfit burd) *preu§ifd)eS ^oftgebiet oud^ gegenüber ber

Ätaiferlid^ Stuffifd^en ^oftüerwaltung ausfpredt)en.

Slrtifel 22.

3u ben gal)rpoft-©enbungen gepren:
bie Briefe, auf bereu Slbreffen ein beftimmter SBert^

angegeben ift,

bie ®elb= unb iiafetfenbungen>ebft ben baju gepri*

gen ^Begleitbriefen.

SDie Ueberlieferung ber gal)rpoft=©enbungen, gleid^oiel, ob

im internationolen ober im Sranfit « S^erfebr, foU uorerft nur
im SBege beS unmittelbaren Slustaufdties (Slrt. 5.) mittelft ber,

jwifdtien ben ^reu^ifd^cn unb 9^uffifdE)en ^oft=2Inftalten ju

wedi)felnben j^rad)tfartenfd^lüffe (2lrt. 7.) bewirft werben.

§infid^tltd^ ber 33et)anblung ber g^o^rpoft = ©enbungen bei

ber Slufgabe unb bei ber Slbgabe gelten bie in jebem ©taatc

beftebenben befonberen 3Sorfd^riften. %\\ fo weit bie 3ulaffung

ber ^al)rpoft= ©enbungen jur ^jßoftbeförberung in bem SBeftim:

mungslanbe oon ber (Erfüllung befonberer S3orfd^riften in 2lb=

fidl)t ouf bie 5öefd^affenl)eit, ben Snljalt, bie 33erpadung 2C. ber

©enbungen, ober auf bie g^orm Slujaljl 2C. ber ^Begleitpapiere

abl;ängig ift, werben bie beiben ^^-^oftoerroaltungen einanber

oon ben betreffenben ä3eftimmungen fortlaufenb in ilenntni§

Ijalten. ©oUte eine ber beiberfeitigen ©renj^'i^oftanftalten, wenn
bcrfelben f^aljrpoft ©enbungen ju^efüljrt werben, bie 3>erpadun9

für unjurei^enb erad^ten, um bte SBeiterfenbung ju bewirten,

)o foU ber ©ren3="'.).^oftanftalt bas 3fed^t jufteljen, bie Uebernal)me



ber Senbung bi§ ba^iu ju beanftanbeu, bafe bie überUefernbe

©renä=?5oftQiiftaIt für eine bem Sebürfuifefalle entfprec^enbe

nnbertoeite 2>erpacEung geborgt £)aben roirb.

SDie ^l^reufeiic^en *|3oft=2lnftQlten bebieuen fid^ bei ber ^al)v

pofi bes ©eroiä)tä be§ 2)eutf(^en SoQüereinS, bie 3f{uffifd)en

fSollanftalten beä 3iu[)ifc^eu ©eioid^tä.

^oft=3[5orfc^üf)e finb nur in fo rceit onrcenbbar, olä bie=

felbcn bei ben m6) 5?aiferlic^ 3iu[fifd)en ^^Joft^SInftalten geriefte

ten ©enbungen unb jroar alö Sranöport = 2luSlagen, ©pefen
ober 3ollgebüt)ren oortommen, raie biefelben ^auptfä(^lic^ nur

bei ben von ©pebiteuren jur ^'oft gelangenben ©enbungen
fic^ ergeben fönnen; !>4.^oft=^4Sor^(^^üi^e, burd) raetd^e ber eigentliche

SEert^ ber SSaare eingesogen werben foll, finb überl)Qupt im
gegenfeiligen 5öcrfe^r nid^t anroenbbar.

2Irtifel23.

SDie einer 3oIIbe^anblung unterliegenben gat)rpoft=©eni

bimgen folgen ber Seitung, welche bie 3olIgefe^e t)orf(^reiben

(2lrt. 8.).

S)ie ^reuBifii^e unb bie 9?uffifche 33ern)altung entfagen

fid^ jeber Serantroortlid^feit für bie a^idtitigfeit ber SDetlara^

tionen.

SBenn ein SIbfenber ©egenftänbe unter einer unridtitigen

STeflaration jur Seförberung übergeben follte, fo treffen it)n

bie barauä entftet)enben j^olgen unb bie hnxd) bie ©efe^e be=

fiimmten ©trafen.

Sefte^t ber Sntjalt ber ©enbungen au§ ©egenftänben,

beren einfut)r na$ ben 3olIgefe^en in JiuBlanb oerbolen ift,

fo foUen bie ©enbungen, fofern ber 3n{)Qlt rid^tig betlarirt ift,

oon ber ©renje jurüagefanbt werben. ®ä tritt mittiin in bie^

fem gaüe eine i^onfiäfation ber ©enbungen mä)t ein.

2lrtifel 24.

®a§5porto für biegQ^rpoft:©enbungenfe|tfi(^)äufammen:

A. %üx ©enbungen na^ unb auä bem ^^reufeifc^en ^oft=

gebiet

:

1. auä bem ^rei.^ifd^en internen 'iPorto rom 2lbgong§=

orte im ^^reufeifctjen ^JJoftgebiei biä ju ber be=

treffenben '»l^reufeifdien ©renä-SluögangS-^Jioftanftalt,

ober utngefet)rt, oon ber bctreffenben ^-Jireu^ifdjen

©renj ©ingangä^^oftanftaü bis jum Seftimmungäs

orte im ^^reufeifdjen ^^.^oftgebict,

nad) bem Sarife, nieldjer für bie internen

*4Jreufeif(^en gatjrpoft^Seiibungen gilt;

2. au§ bem 5Ruffifd)en internen ^^orto »on bor betreffen!

ben 9?uf)ifc()en ©renj ®iiigang§ = ^|5oftanftalt biä

gum 33eftimmungäorte in yJufelanb, ober umge«
fe^rt, oom Slbgangöorte in Sfiufelanb bi§ ju ber

betreffenben9^uffifd)en ©renä'2tuögang§=^o[tanftalt,

nad^ bem Tarife, ml6)ex für bie internen

a^uffifc^en ga^rpoft^Senbungen gilt;

B, gür bie ©enbungen nad^ unb auä bem nxd^t ^^reu^ifd^en

^^oftöereinä:©ebiet:

1. aus bem SDeutfd^en 23ercin§ s 3^a^rpoftporto Dom.2Ib=

gangsorte im ^^Joftoereinögebiet bi§ jur ^reufeifc^en

©renj 2luägQng§ = *i^oftanftQlt ober umgefef)rt, »on
ber ^Jireup{fd)en ©renj - ©ingangS - "^Joftonftalt bis

jum S)eftimmungSorte im ^oftoereinsgebiet,

nad^ bem Tarife, raeldtier für bie 33erein§=

{5alhrpoft=®enbungen gilt,

aiä ^^JreuBifd^e ©renj ^ ^^oftanftalten in Setreff

ber S3erein§5gat)rpoft s ©enbungen gelten, üorbe=

^)alüi6) ber au§ ben n)e(^felnben Zurichtungen fidh

crgebenben 3Kobififationen

:

a)" ©t)btful)nen

linfidhtlid) aller Senbungen, roelche über ^olan=
gen, Sauroggen, ßibartt) fSBirballen), ©eorgen=:

bürg, Bolno, giliporoo, ©rajeroo eingeljen, ober

abgefanbt werben;
h) £)tloc5t)n

binfic^tlidh aller ©enbungen, meldte über Slalifdh,

SJclaroa, ^Cobrjtin, ©lupce unb Sllepnbroroo

eingeben ober obgefonbt werben;
c) £attowi|

l^infichtlicl) aller ©enbun^en, weld)e über SBies

rusjow ober ©osnowife emgeljen ober abgefanbt

werben.
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2. auä bem ^hiffifd^en internen ^orto wie ad A. 2.

C. 3=ür bie ©enbungen m6) unb auä fremben, ni^t jum
'»l^oftoerein gehörigen ©taoten:

1. aus bem fremben *Porto,

2. au§ bem UJreu&ifdhen ober bem ®eutfcf)en 5ßerein§porto

oon ber ©ren^e beä ^^reufeifdjen ober bejiehungäj

weife beö SDeutfdtien Süereinä ' ^l^oftgebietä bi§ ju

ber betreffenben ^jJreufeifdien ©rens^Suiägangä ^l^oft;

anftalt, ober umgefeljrt, üon ber betreffenben ^Jireufei^

fd^en ©renä-®ingangä=^^oftanftalt bis jur ^j3reu|i=

fd^en, be3iel)ung§raeife SDeutfc^en 33ereinä ^^oftge^

bietä=©renäe,

nadf) bem S^arife, welcher auf bie {^al)rpoft=

©enbungen ber betreffenben fremben ©taaten

nad) unb auä ^keufecn, bejieliungäweife bem
^oftoereine felbft Slnwenbuni^ finbet;

3. aus bem Sfuffifd^en internen ^^orto wie ad A. 2.

2Irtifel 25.

{^ür bie bei einer ber ^^reu§ifd)en ©renj ^ ^|5oftanftaIten

aufgelieferten, über bie gegenüberliegenbe,5iufjjif(i)e ©renj^^^oft^

3lnftalt l;inou§gel)enben ©enbungen, fowie für bie naä) einer

^reufeifd^en ©renj = ^ofianftalt beftimmten, nx^t bei Der ge=

genüberliegenben SRuffifd^en ©renj = ^^^oftanftalt aufgelieferten

©enbungen wirb
baä ^reupifdie interne ^^orto

nad) ben ©ä^en wie für bie gcringfte Entfernung erljoben.

gür bie bei einer ber 9^uffifd)en ©renj^^^oftanftalten auf^

gelieferten, über bie gegenüberliegenbe ^^^reufeifd^e ©renjs^^oft^

anftalt hina"^gel)enben ©enbungen, fowie für bie nad^ einer

3iuffifdhen ©renj^^i^oftanftalt beftimmten, nic^t bei ber gegenüber^

liegenben ^reu^ifdjen ©renj = ^l^oftanftalt aufgelieferten ©em
bungen wirb

ba§ 3Juffifd)e interne ^|5orto

gleicfifallä nad) ben ©ä^en wie für bie geringfte Entfernung

erljoben.

airtilel 26.

§infi(|tlich ber ßofal=gal)rpoftfenbungen jwifcfien ben bei-

berfeitigen gegenüberliegenben ©renä^^^oftcmftalten wirb folgenöe

33eftimniung getroffen:

gür frnnürte Sofal = ©enbungen auä unb für

unfranfirte i^ofal = ©enbungen nad) ben ^]>reu§ifd)en

©renj=^X^o[tanftülteu wirb baä ''^orto na6) ben ©ä^en
wie für bie geringfte Entfernung

nadh bem ^^^reu^ifd)en internen galirpoft-Siarif

bered)net.

3^ür frantirte Sofal = ©enbungen auä unb für un=

franfirte :^ofal;©enbungen nad^ ben Shiffifd^en ©reng«

*Poftanftalten wirb baä 'i^orto nad^ ben ©ä^en wie

für bie geringfte Entfernung

nadh bem SRuffifd^en internen {^al^^poft^Sarif

bered)net.

SDaä für bie geba(^ten Sotal=gal)rpoft=©enbungen

JU er^ebenbe ^orto wirb äwifd)en ben beiberfeitigen

*^oftoerwaltungen l)cilbfd)eiblic() get|eilt

Slrtifel 27.

Sie {^a^rpoft=©enbungen auä 'il.^reuBen unb bem ©eutfdhen

^IJoftoereinägebiet nadh 3^ufelanb, fowie bie gal)rpoft ©enbungen
auä 3fuplanb nad^ ^reu§en unb bem SDeutfd^en ^l^oftoereinä!

gebiet fönnen
1. unfranfirt, ober

2. biä äur betreffenben ®ena=^]3oftanftalt franfirt, ober

3. ganj franfirt

abgefanbt. werben.

SDie beiberfeitigen ^oftoerwaltungen werben fid^, um bie

ridl)tige granfatur über bie ©ren^e l)inau§ tl)unlid)ft ju er=

leidstem, gegenfeitig auägeredl)nete Tarife mittl)eilen, in meldten
bie bauptfächlidh oorfommenben X>erfenbungen jwif(^eu größeren

^lilä^en üerjeidinet ftel)en. 2lu§erbem werben bie beiberfeitigen

^oftoerwaltungen ibre *|Joft=2lnftalten bal)in anweifen, bafe, foj

fern bie 2luäred)nuitg beä richtigen {yranfobetrageä nid^t mit

©idherl;eit ju ermöglichen ift, uon ber Seifügung eineä ^yronfoi

jettelä ©ebraudl) gemadt)t werbe, bamit bie ©enbung bem
Slbreffaten frei oon *^orto beliänbigt unb ber wirflid) entftans

bene *^orto=5öetrag auf ©runb beä foftcnfrei äurüdffehrenben

granfojettelä oom Slbfenber nad^träglidh eingesogen werbe.
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93i§ äu welchen *Punften bie g^ranfatur ber g^a^rpoft=Sen=

bungen au§ ^iiifelanb mä) fremben nic^t juiu S)eutf(i^en ^oft«

tterein 9e(;örigen ©taateu ftattbaft ift iinb inroieroeit babei

ebenfalls üon ^^ranfojetteln (3toxauä) gemadjt rccrben tann,

rcitb burd) gegenfeitige S^erfiänbigung bet beiben *;)3oftr)erroal=

tmigen beftimmt.

S)te g^al^rpoft = ©enbungen au§ fremben nic^t äiim S)eut!

^ä)tn *|.^oftDerein gel)örigen Staaten nac^ 9infelanb fönnen um
franfirt ober biö jur i>reuBtf(i^en (Bin- ober 2lu§gangä = ®rens=
^|?oftanftalt franfirt ober an6) ganj franfirt event. unter bem
©ebrauc^ oon g^ranfosetteln abgefanbt werben.

artifel 28.

S3ei etroaigeni 33erlufte ober bei 33ef(ä)äbigung einer '^aljv

poft^Senbung ^at jebe *}3oftuern)altung nac^ ^JJia^gabe ber bie-

ferfjalb beftetjenben ober nod) ju erlaffenben lanbeö[)errlid)en

58erorbnungen biö jum Drte ber Uebergabe ber ^|5oft, b. l).

foiüeit fie ben ^Transport ju beforgen Ijat, (Sarantie ju leiften,

wobei jeber für bie Untreue, 6d)ulb ober ä^Jadiläffigfeit

feiner ^^oftbeamten ober ber fonft bei ber *Jpoft bef^iäftigten

*13erfonen oerantraortUd) bleibt.

©ofern ber 3]erluft ober bie 33efc^äbigung Qu^erl)alb beä

^reuBifd)en ^^oftgebictä, aber auf bem ©ebiete einer anberen

©eutfdien ^^oftoereinä = ä>erroültung fi(f^ ereignet Ijat, finb für
bie S3eurtf)eilung ber §aft=ä3erbin"bUd;feit bie jebeömal gelten^

ben geftjefeungen beä ©eutfc^en *poftüerein§ = ä^ertrageä alö

ma^gebenb ju erachten.

äBenn ber äierluft ober bie Sefc^äbigung fic^ auf bem
©ebiete einer aufeerbeutfc^en ^oftoerrcaltung ober bei '!j3rit)atj

Unterneljniungen in britten ©taatsgebieten ereignet f)at, wirb
bie *^^reuBifd)e ©taatöüerraoltung il;re ©inroirfung bef)uf§ ^x-

langung beö (Srfaßeö, unb jroar nad^ aJJafegabe beä jum Swede
ber ©arantie beftarirten Süerttieä ebenfo aeltenb machen, als

trenn biefelbe baä Sntereffe eineä in '!)3reu|en wofinljoften 2lb=

fenber§ raa^räuneljmcn f)ätte.

Irtifel 29.

Sei ber äluöwei^felung ber 3^af)rpoft=©enbungen I^aben bie

^reufeifdjen *4^oft = ^nftalten i^r i^orto unb it)re Sluölagen in

©ilbergrofc^en (30 ©gr. = 1 2:^lr.) anjufe^en unb baä ber

Siuffifc^en *43oftüeriöaltung juftetienbe granfo in ©ilber^i^opefen

(100 Itopefen = 1 ©ilber=3iubel) p oergüten, bie 3iuffifd^en

*^oft=älnftalten bagegen it)r ^Jiorto unb il;re Stuölagen in ©itber=

Kopefen anäufe|en, baä granfo aber in ©itbergrofc^en ju

üergüten. Snforoeit eine Stebuftion ber einen SBö^rung in bie

anbere erforbertid) ift, wirb folc^e möglid)ft genau nact) bem
für bie ®eneraU2lbred)nung oereinbarten SBertf) = ä^erl;ältniffe

bewirft werben.

Strtifel 30. .

2)ie ®eneraU3Ibre^nung jwifc^en ber ^önigli(i^ *Preu|if(^en

unb ber 5laiferlic^ 9iuffifd;en ^j^oftoerwaltung foU merteliä^rli(i^

bewirft werben, unb jwar einerfeitö hnxä) baä '»jioft-Stbrectinungä;

büreau in Söerlin unb anöererfeitä burd^ bas §of=^^oftamt in

©t. ^IJeterßburg , bejieljungäweife für ^V^olen burd) baä ^^oft=

Stmt in äBarfdiau.

SDer 2tbfd)luB ber Slbredmung ift in ^reuBifii^er Söä^rung
auäjubrüden, ju weld;em ä3e[;uf bie in 9iuffifd)er äBüljrung ers

fd^einenbeu Sieträge nad^ bem 33erl)äUnife »on einem Siubel

©ilber ju einem Sljaler jwei ©ilbergrofd)en auf *preu^ifd)e

äBä^rung jurüdgefül;rt werben.

•)Jad) g^eftftellung ber 2lbred;nung fott bie ©albirung un=

gefäumt erfolgen, unb jwar:
a) in äBed^feln auf 33erlin, wenn eine ?^orberung für

bie *ikeuBif(^e ^4-''0flyerwaltung entfällt,

b) in aBectifeln auf ©t. ^^Jeteräburg, beäieljungSweifc ouf

5Karfd)au, wenn eine gorberung für bie S'luffifdje

*|3oftüerwaltung entfällt.

®ic burd), bie iiieiftung ber Salilung entfteljenben Soften
werben ftetä von bem äat)lung§pflid)tigen Sljeile getragen.

2lrtifel 31.

SDie .torrefponbenj jwifd)cn ©einer SJJajeftät bem Könige
X)on '"l.ireu^en unb ben aJUtgliebern bes 5{önigli(^ ^»jireufeifc^en

Siegententjaufes einerfeitö uilb ©einer 3J{aieftät bem itaifer oon
Siuj^lanb unb ben 3)(itglicbern beö ^iaiferlid) 3iuffifd;en 3fJegens

ten^aufeä onbererfeitä wirb portofrei beförbert.

SDie bienftlidjen 3JUttl)eilungen Siujfifdjcr 9iegimenter an

Stftenftüd Sftx, 116.

i^re ^eufeifc^en ß^ren = 3nf)aber unb spreu^ift^er ^Regimenter

an i^re 9?ufftfcE)en ®f)ren ; Sn^aber genießen ebenfattä ^orto»

freil)eit.

g^erner wirb bie ^^orrefponbenj in reinen ©taat§bienft=2lnj

gelegenljeiten, weld)e jwifct)en ben beiberjeitigen 33el)örben unter

einanber gefül^rt wirb, portofrei beförbert. 3ebe§ SDienft*

fd)reiben, für weld)e5 '!j3ortofreiljeit in 2lnfpruä) genommen wirb,

mu§ alä ®ienftfad)e be3eid)net unb mit bem SDienftfiegel vex--

fd)loffen fein, auc^ auf ber Ibreffe bie SJenennung ber abfen=

benben Sel)örbe entl)alten.

Slrtifel 32.

35te beiben *J3oftt)erwaltungen werben barüber mä)tn, bafe

im gegenfeitigen ä^erfet^r bie beftel)enben ©efefee unb 33erorb=

nungen jur Slufrei^tljaltung beä ^oftregaU befolgt werben.

Uebertretungen, welche »on Untertljanen be§ einen ©taatä au§!

gegangen unb in bem anberen €taate entbedt worben finb,

werben 33el^ufä Einleitung be§ weiteren U^erfaljrens nac^ ben

©efefeen eines feben Sanbe§ fogleid) jur 5^enntni§ ber betreffen;

ben *|3oftoerwaltung gebrad)t werben-

21rtifel 33.

3)ie beiberfeitigen ^oftoerwaltungen werben barauf l)alten,

bafe bie *)^oftbeamten, 5^onbufteure, =']Joftillone unb ^oftboten,

wenn il;r söeruf fie auf baä jenfeitige ©ebiet füljrt, bie bort

befteljenben ©teuere unb 3ollgefe|e nid)t »erleben, auä) eine

ä^erle^ung berfelben bmä) anbere nic^t begünftigen.

Slrtifel 34.

©oweit 3eitungen unb periobifd^e ©d)riften »on ^^reufeifdien

^oft=2lnftaUen bei iRuffifc^en ^oft^älnftalten ober »on Siuffifc^en

*]3oft = 2lnftalten bei ^|;reufeifd^en ^^oft = Slnftolten im äßege beö

Stbonnementä belogen werben, follen bafür ben beftellenben

^J]oft'21nftalten feine l)ö^eren *|5reife alä biejenigen in 9ie(^nung

geftellt werben, für weldie bie bie SefteEung auäfü^renbe ^l^oft-

2lnftalt bie betreffenben Leitungen unb Seitfd^riften im eigenen

:^anbe abfegt.

§iernad^ aufgehellte *^reiä = 93er}eic^niffe mit Slngabe ber

Stbonnementö s Sebtngungen werben bie beiberfeitigen *4^oftt)er*

waltungen einanber nüttljeilen.

5Dxe Sefteüung ber 3eitungen unb 3eitfd)riften wirb huxä)

na^bejeidinete *4-^ofts3lnftalten vermittelt

:

a) ^|>reufeijd)er ©eitä:

burd; baä 3eitungä=tomtoir in Berlin unb burd^

bie i^oft 2lemter ©iptfufjuen, Sreälau, ^^Jofen,

2l)orn unb 33romberg;
b) gfiuffifdier ©eitä:

burd^ bie ^^oft=S(nftalten in ©t. '^eteräburg, SRoS^

fau, dixqa, mtan, SBilna, Dbeffa unb 2Barfdt)au.

SDtc 3]erftänbigung über bie nadt) ben wedl)felnben ä^er*

l)ältniffen nöttiig erfct)einenbe 2Ba^l anberer Drte bleibt ben^

beiberfeitigen *|5oftt)erwaltungen oorbe^alten.

%nx bie SDauer, ouf welche bie ätbonnementä angenommen
werben, finb bie in ben beiberfeitigen ^4.^reiä = 3^er5ei(^niffen ans

gegei)enen Sermine mafegebenb. 2luf einen fürjeren 3eitraum,

alä ber Dermin nact) ben 3eitungä ; ^^reiäüerjei4)niffen beträgt,

bürfcn Slbonnementä nid^t angenommen werben. 2luf einen

etwaigen längeren 3eitraum barf baä 3lbonnement nur in fo

weit fiel) erftreden, alä baffelbe niemalä über ben 2lblauf beS

betreffenben italenberja^reä Ijinauägeljen fann.

Sie Slbredjnung über ben gefammten 3eitungä 33erfel;r

jwifc^en ^4-^reu^en unb ^iufelanb wirb burd^ baä 3eitungäs

5?omtoir in ä3erlin unb burd) baä §of=^5oftamt in ©t. *:peterä=

bürg beaiel)ungäweife baä '>]^o^t Slmt in aBarfdtiau »ermittelt.

®ie ©albirung erfolgt üicrteliol;rli(^ in aBed)feln auf

33erlin unmittelbar nad) geftftellung ber 2lbred)nung. Stuf baä

betreffenbe ©olbo finb im iiaufe beä Duartalä entfpredieube

2lbfd^lagä-3at)lungen ju leiften.

©iirdb bie g-eftfe^ungen beä gegenwörtigen SHrtifelä, fowie

beä 2lrtitelä 13. wirb in feiner 2Öeife baä dkd^t ber beiben

Siegierungen befdjränft, auf iljren resp, ©ebieten bie Seför^

berung unb bie SefteHnng ber in ben genannten 3lrtifeln

bejeidjneten ©egenftänbe 5I1 üerfagen, in ^üetreff beren ben

©efc^en ober ^(erorbnungen, weld)e bie 33ebingungen ber äier«

öffenllid)ung ober beä äse'rtriebeä üorfd;reibcn, nidjt genügt fein

folltc, fowie überljaupt bie :iiiefcvung ober ben 9lbfa^ «on 3ei»

tungen im *|^oft s SDebitäwege ju beanftanben.
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Sttrtifel 35.

3lbgefel^en oott ber in SIrtifel 13. unb 19. biefes 33ertra=

gc'j ftipulirteii SJerfenbuug nacf) beut SluSlanbe ber in 9iuf3lanb

erl'c^einenben Seitungen unb 3eitfd)riften unter i^reujbanb,

aeaen ein mäfeigeä ^Jiorto, n^irb eä ben Sntereffenten frcige«

fte'ut, folc^e Leitungen aud) burd) bie 9{uj]ifd)en 3eitungö:(Si'5

pebitionen unb roie biäljer burd) baö ^öniglii^ '^>reufeif(^'e 3ei=

tun9§=5?omtoir in Berlin ju be^ietjen.

SDemgemäfe roirb bie i^önigli(^ ^reu^ifdje ^ofluerrcaltung
bie Tarife für bie 33erfenbung nod) beni SäluSlanbe ber in

yiufelonb erfdieinenben 3eitungen beni Ä'aiferlid^ 3iuffi|d)en

*4.5oft = 2)epartement mittl;eilen unb baffelbe oon ben 33erän=

berungen, roeldie in biefen Sarifen eintreten füllten, rci^t^eitig

in Kenntnis Ijalten.

Slrtifel 36.

SDie 3ufü^rung ber ©Etrapoften, ^ouriere unb ©ftafetten

erfolgt burc^ bie beiberfeitigen ©ren5?^oftftationen.

Söäbe syerroaltungen werben fid) bie gegenfeitigen Tarifs

fä^e für bie ©ftafetten-^eförberung mitttjeilen. 3ebe SSerroal^

tung oertritt bie ^ßejaljlung ber oon il;ren ^iJ'Oft^älnftQUen ab--

gefanbten ©ftafetten. 2)ie 3te^nungen über bie ©ftafetten^SSe^

förberungöfoften roerben burd) bie ^aupt=aibred)nung falbirt.

SBert^ä = Sef'.arationen follen bei ©ftafetten ^ ©enbungen
nic^t jugelaffen roerben. %üx ben ä3erluft einer ©ftafetten=

©enbung roirb biefelbe @ntfd)äbigung geleiftet, roie für ben

Süerluft eineö retommanbirten ^öriefes i^Slrt. 12.)

airtifel 37.

kaxiexliä) 9iuffifd)en ©taatö^^ouriere finb in *J.5reuBen

oon ber ©riegung beä Sl^ege: unb Jürüdengelbeä unb fonftiger

J^ommunifations = Slbgaben befreit. Sie Königlid) '!j.>reufeifd)en

Staats=^ouriere rcerben in ''-uBlanb mit einer 5lron'j--='|>obo5

rofct;na üerfeljen unb erlangen baburd; eine gteici^e ^Befreiung.

2lrtifel38.
Snt Slnfdjlufe an biefen SSertrag roerben bie ilöniglid)

'iPreufeifdie unb bie ^laiferlid» Siuffijc^e '^ioflüerroaltung im $^ege
reglementarifdier S^ereinbarung ober im Horrefponbensroege baS
@rforberlid)e jur ©ic^erfteUung ber übereinftimmenben 2luäfütj

rung ber getroffenen geftfe^ungen roal^rneljmen.

Slrtifel 39.

SDer gegenroärtige 3?ertrog foü vom ^\ ^H'^^ «" e " ^^^^ '^^

Qulgefüt)rt roerben. SSon bemfelben Dermin ab treten bie

bisher jroifc^en beiben ^^oftüerroaltungen in Sßtrtfamfeit geroe^

fenen oertragämäBigen Seftimmungen au§er Kraft.

SDer gegenroärtige ^öertrag foU fo lange in ©ültigCeit blei=

ben, bis einer ber beiben l)ol)en oertragfd^lie^enben %l)e\k

b«m anberen ein. 3al}r im Boraus feine 2lbfid)t anfünbigt,

benfelben auf^utjeben. 2)ie äluffünbigung foQ nur jum

Srr. £; ie^e" SalJi^eä ftaltljaft fein.

airtifel 40.

SDie 5iatifiEationö : UrEunben beö gegenroärtigen 23ertrage§

follen innerhalb fed^s äüoctien in 6t. *j3eteräburg auägeroec^felt

roerben.

3u Urfunb beffen l;aben bie beiberfeitigen S3eoollmäd)tigs

ten ben SL^ertrag in boppelter Slusfertigung unterjeicJ^net unb
befiegelt.

©0 gcf^e^en gu ©t. ^^eteröburg am ^ö: Slnguft 1865.

(L. S.)

Hidiarb von |)l)ilipsbot:n.

iL. S.)

3. tion t^olftot.

(L. S.)

tticolau0 von £aube.
(L. S.)

Söerlin, ben 28. SJ^ai 1872.

®er Unterjeid)nete bee{)rt fid), in ber Inlage, entfpred^enb

ben S3efttmmungen im §. 6. beä ©efe^eä yoni"21. 3uli 1870
(3!3unbeögefefeMatt ©eite 491), im §. 2. be§ ©efe^eä t)om
29. 9f{oDember 1870 (^öunbeögefefeblatt ©eite 619) unb im §. 2.

beä ©efe^eö «om 26. 2lpril 1871 (2Keid)ögefe^blatt ©eite 91),

eine ®enffd)rift über bie 2luöfül)rung ber gebac^ten ben ©elb;
bebarf für bie Kricgfüljrung betreffenben ©efe^e bem 9ieid)Ss

tage ganj ergebenft Dorjulegen.

3)er 9leic()gfan3lcr.

3n 33ertretung:

3ln ben $Rei(^ötag.

Berlin, ben 30. Tlax 1872.

3m 9?amen ©einer SJfajeftät be§ Kaiferä beel)rt ber

Unterjeidjnete, ben beiliegenben

©nttüurf eines ©efelieö, betreffenb bie @infüf)rung ber

©eiüerbeorbnung beö ?Jorbbeutfd^en S3unbeö »om
21. Suni 1869 "in ^öayern,

nebft erläuternber ®enffd)rift, raie foldier üom ^unbeöratl)e

befd)loffen roorben, bem 9ieid)öta9e jur oerfoffungsmafeigen 58e=

fi^^lu^nal^me ganj ergebenft porjulegen.

•^^er D]eid}^fanaler.

3n 5ßertretung:

2ln ben S^eic^ätag.

® c f c ^,
betreffenb

t)ie @infül)vunc5 ter (^eipfvbe=£)rt)niinc! te^ 9?cvt)'

t)eut|U}en Simt)e§ mn 21. 3uni 1869 in

S3ai;ern.

2ßir äBUbclm, i^on (S5otte§ (Suaten ©eutfc^er

^aifer, ^önig bon ^^reufjen 2C.

öerorbnen im Flamen beä 3)eutfc!^en 9ieid)§, nad^ erfolgter 3u=
ftimmung beä 33unbeäratl)es unb beä afJeic^stageö, roaä folgt:

§ 1.

5Dic ©eroerbeorbnung für ben 3^orbbeutfd)en 33unb oom
21. 3uni 1869 tritt im Königreid) 33a^ern bejüglic^ ber ä>or=

fdjriften in §. 29. unb §. 147, 3iffer 3. am 1. 3iili 1872,

l)infid)tlid) ber übrigen Seftimmungen am l.Sanuar 1873 alä

^^eid)öge^e| in Kraft.

Snforoeit bi§l)er in 33at)ern ber SSetrieb ber ©aft= unb
©^anfroirtl)fd)aft ober be§ Kleinl)anbelä mit geiftigen ©etränten,

bann ber 3luöfd)an! ber eigenen ©rjeugniffe an ©etränfcn ol)ne

poliäeilid)e ©rlaubni^ ftattl)aft roar, bebarf e§ einer fold)en aud^

in ber {^olge nid)t.

SDie ©infteCung eineä folc^en ©efd)äftöbetriebeS fann jebod)

nac^ 3JJa§gabe beö §. 53. 2lbf. II. unb §. 54. ber ©eroerbe=

Drbnung oerfügt rcerben, roenn 2^atfad)en oorliegen, auf ©runb
beren gemä& §i 33. ber ©eroerbe^Drbnung bie ©rlaubni^ jum
Setriebe eines ber bafelbft begeidineten ©eroerbe uerfagt roer=

ben fönnte.
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§• 2.

2ln ©teQe ber nad^fte{)enb bejeic^neten $ßorfd)nften ber

©eiüerbe^Drbnung treten für ba§ ©eltungsgebiet ber Se^teren

bie folgenben Seftimmungen:

1) an ©tette beä erften Slbfafeeä be§ §. 145.:

„giir boö ^JDlinbeftmaafe ber ©trafen, ba§ SCerpltnife

oon ©elbflrafe ju 3^reit)eitäflrafe, forcie für bie

S3erjöl^rung be§ im §. 153. »erjeic^neten 33erge§enä

finb bie ^eftimmungen bes ©trafgefe^buc^eä für

ba§ S)eutfcl)e 3^ei^ mafegebenb."

2) an ©teile be§ erften unb jraeiten Slbfa^eä be§ §. 146.:

„3urciber()anblungen gegen bie §§. 134. bis 136.

werben mit einer (Selbftrafe bi§ ju günf^unbert

$E()alern geftraft. ^ann bie ©elbftrafe n\6)t beige--

trieben rcerben, fo ift ber §ö(J^ftbetrag ber an ©teile

berfelben tretenben greil)eitäftrafe ©efängni^ oon

fe(J^§ ajtonaten. 3m 2BieberI)olung§falIe rairb bie

©träfe oerboppelt.

SDie ©elbftrafen flie&en berjenigen 5laffe ju,

mlä)^x bie im §. 139. erwähnten g^orberungen

nac^ ben bort ertljeilten 23orf^riften jufaHen."

3) an ©teüe beä erften ©a^eä beä §. 147.:

„aJiit ©elbftrafe biä gu ©inl)unbert Sljalern unb
im Unoermögenäfalle mit §oft rairb beftraft:"

4) an ©teile be§ erflen ©a^e§ beä §. 148.:

„Wlit ©elbftrafe bi§ ju fünfjig Sljalern unb im
gaüe be§ Unoermögenä mit ^a\t biä ju oier SKoctien

lüirb beftroft:"

5) an ©tette beä erften ©afeeä beö §. 149 :

,ßl\t ©elbftrafe biä ju jetm 2l;alern unb im?^alle

beö Unoermögenä mit §aft bis ju act)t klagen loirb

beftraft:"

6) an ©teCe beä erfien 3lbfa^e§ be§ §. 150.:

„SBer ben aSorf^riften in ben §§. 128., 129. unb
131. juiüiber jugenblic^e 2Irbeiter annimmt ober

befd^äftigt, loirb mit einer ©elbftrafe biö ju fünf

%t)akxn unb im goUe beä Unoermögenä mit §üft
bis ju brei Sagen für jebcn oorf(^rift§roibrig an*

genommenen ober befdjäftigten Slrbeiter beftraft."

7) an ©teile be§ oierten Slbfa^eä be§ §. 150:

„33ei 3uioiberl)anbIungen gegen foldie ©rfenntniffe

(Slbfa^ 2 unb 3 ) fann bie im erften SIbfafe biefeä

sparagrapl^en beftimmte ©träfe bis jum oierfod)en

Setrage er|)ö^t werben."
Urfunblid) 2C.

©egeben ac.

SDa§ 5Bat)erifc^e ©eroerbegefefe rom 30. Sonuar 1868 be--

ru^t ouf benfelben prinzipiellen ©runblagen loie bie ©eroerbe;

£>rbnung für ben 9'?orbbeutfd)en Sunb oom 21. 3uni 1869,

fo bafe biöl;er fd)on mit 2luänal)me weniger 'Ihinfte materielle

?{e(^t§gleict)ljeit in 33e^ug auf baä ©eioerbeioefen in ben ©eU
tungögebieten jener beiben ©efe^e beftanben l)at.

i>orjug§roeife aus biefem ©runbe unb ba bie 33ai)eiif(i^e

a'iegierung bie ©d;ioierigfeiten bcä Ü^olljugcä ber mit ©inem
Mäk suf ®infül)rung gelangten äat)lreid}en Jieidjögefe^e burd^

§inäufügung eiiieö neuen nidjt ol;ne dloÜ) oermeljrcn fottte,

unterliefe fie, fdjon im rorigcn Sa^re bie 2luöbe{)nung ber

9{orbbeutfd)en ®en)erbe=Drbnung auf 33ai)ern ju beantragen.

SDie balbige ^erflellung einer aud) in formeller §infi(^t

übereinftimmenben ©eioerbegefe^gebung crfd)cint jebod) nic^t

blo§ naturgemäß, fonbern namentlich" aud) beM;fllb geboten,

weil fid) mol)t bie meiftcn fünftigen ^{eici^egefetse, meldte eine

aBeitetcntraidelung auf bem ©ebiete beä mirltjfd^aftlic^en iiebenö

erftrebcn, mel^r ober minbcr an bie ©ewerbe^ßrbnung anju»

leljuen l)aben werben.

2)ie Satjerifd)e ^^Jegierung glaubte baljer mit bem eintrage

auf möglic^ft ooüftänbigc (£infül)rung ber ©ewerbe - Dibnung
oom 21. Sanuar 1869 in 33at;ern fdjön mit 9iücffiä)t auf 2Irt. 4.

3iffer l ber S^erfaffun^ nid;t länger sögern m foßen.

2ll5 felbftoerftänblid^) wirb eractitet, bafe bie SSa^erifd^en

SIftenftüd 9^r. 118.

©efe^e über bas ^mmobiliar^^SranboerficJ^erungSwefen burd^ bic

©ewerbe=£)rbnung ebenfowenig alterirt werben, als bie fteucr^

gefe^lidien 33eftimmungen unb bie 53orfc^riften beä öaperifci^en

®eroerbegefe|e§ über bie für bie 31u§ftellung oon §aufirfc^ei=

nen ju entrid)tenben Slbgaben, weld)e bermalen für Stoedfe beS

gewerblichen Unterrichts beftimmt finb (21rt. 6. in SBerbinbung

mit Slrt. 28. unb SIrt. 23. 3lbf. II. unb III. bes Sanerifdien

©ewerbegefe^e'ä). @s ift ferner felbfloerftänbli(fh, bafe oer Ziid
VI. ber ©ewerbeorbnung auf bie in Samern auf ©runb beS

©ewerbegefe^es oom 30. Sanuar 1868 gebilbeten ©eroerbe*

oereine feine 2lnwenbung finbet. SDiefeS ©efefe Ijat nämlid)

mit bem frütieren Snnungswefen ooHfläubig gebrocä^en unb
üwar in ber 2Beife, bafe ftd) fämmtli(^e Snnungen unter 3luS=

einanberfefeung itirer a3ermögensoert)ältniffe ouf^ulöfen Ratten,

dagegen ftellt bas gebatikte ©efe^, ben hohen SBerth beS SScr«

einslebens im ©ebiete ber ©ewerbe nicJht oerfennenb, ben

©ewerbetreibenben, wie allen übrigen Serufsflaffen frei, jur

g^örberung ihrer Sntereffen aSereine ju bilben unb benimmt
bemgemöf in 2Irt. 25. f^olgenbeS:

1. bie ©ewerbetreibenben \)ahm oorbelhciltti«^^ ^e*

ftimmungen bes aSereinSgefefeeS

„bas "9Jed)t, jur jVörberung gemeinfamer geroerbli(3her

Sntereffen freie $8ereine ju bilben.

^Dergleichen ^ßereine oerwalten ihre 31ngelegens

heilen fetbftftänbig unb erlangen, wenn fie bic Scs

ftätigung ihrer ©a^ungen erwirfen, bie juriftifdhe

^^erfönlid)feit."

SDiefe SL'ereine gehören bemnach nicht ju ben Innungen
ober 3ünften, weld;e ber 2itel VI. ber ©ewerbeorbnung im
2luge hat.

3u ben einzelnen a3orfd)lägen beS Entwurfes ift golgenbcö

ju bemerfen:

3u §.1. ^a bie ©ewerbe^Drbnung in formeller §infidht

oon bem Satjerifd^en ©ewerbegefe^e oon 1868 fehr erheblich

abweicht unb überbies oerfä)iebene anbere mit bem ©ewerbe*

wefen oeriranbte 3JJaterien unb Einrichtungen berührt, fo wer*

ben jum aSoüäuge, ganj abgefehen oon ber Suftruirung ber

Sehörben, jahlreid^e SSorfc^riften erforberlid), j. 33. über bie

©rganifation unb ^ompetenj ber SSerwaltungSbebörben , über

bie ®ienftoert)ältniffe beä örjtUcihen ^^erfonals, über baä SSete«

rinärioefen, bas Hebammenwefen, bas ©ewerbe im Umher*

stehen, ben aJiarltoerfehr u. f. w. ®§ erfd)eint baher bic ©in*

führung ber ganjen ©ewerbe * Drbnung oor bem 1. Sanuar
1873 nidht möglidh, unb bürfte biefer Dermin um fo weniger

aSeanftanbung finben, als eine äljnliche grift, wenigftenS be=

jüglich eines Sheiles ber ©ewerbe *£)rbnung, audh im Saljrc

1869 beftimmt würbe, unb es jebenfaUs wünfciiensroerth er*

f<3heint, wenn ber Seoölferung noch einige Seit erübrigt, um
biefes umfangrcid)c unb tief eingreifenbe ©efe^ oor bem 3ns*

lebentreten näher lennen ju lernen.

@in früherer (Sinführungstermin ift bcjüglidh ber in §. 29.

ber ®ewerbe=Drbnung entlhoWenen aSorfd)rtften über bic aSer*

hältniffe beS örstlichen sjjerfonals unb bic ^reijügigfeit ber

älerjte höc^ft wünfcjhenswerth unb es liegt insbefonbcre im 3n»

tereffe ber Uniuerfitäten, bafe bie bofinitioe Drbnung fencr

aLkrhältniffe noch oor bem a3eginne bes näc^ften SBinterfemefterS

erfolgt.

3n ber a3ai)erifchen 3{heinpfals ift bas 2Birthf»J)aft§3ewerbc

unb ber 5?leinhanbel mit geiftigen ©etränf^n feit mehr als einem

Ijnlben Sahrhunberte freigegeben, ohne ba§ erhcblid^e 9.lti^*

ftänbe het^iJorgetreten wären, ©esgleidien finb in ben rechts*

rheinifd;en i^anbestheilcn SatjernS bie a3rauer fowie bic Sheil-

l)aber ber namenllid) in eiuielnen Sheilen ^^ranfens unb ber

Dberpfals oorfonmtenben ^ommunbrauereien naci) altherge*

brac^ter ©ewohnheit jum Slusfdhanfe ihrer eigenen ©rseugniffe

bered^tigt. 2)iefer afedhtsjuftanb würbe, unb jwar jumeift auf

Anregung ber i-öolfsoertretung , im öat)erifd)en ©efefee oom
30. Sanuar 1868, welches im Slügemeinen baS SBirthfdjaftS*

gewerbe ber ilonjeffionSpfliclit unterworfen l)at, unoeränbevt

gelaffen, unb es bürfte fic^ empfehlen, benfelben auch öes*-'"-

ioärtig beijubehalten, ba bie fraglichen a?erhältniffe rein totaler

9?atur finb, unb bem Sntereffe ber öffentlidjen Drbnung burdh

ben im legten 2lbfafee beS §. 1. bes (Sntiourfs gemad}ten SUn-*

f^lag im ©inne ber §§. 33,, 53. unb 54. ber ©ewerbe * Orb*

nung genügt fein bürfte.

3u §, 2. 3iffer 1. i«ach bem gegenioävtigen .©tanbc ber
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3?ei(i)§(^efe^9ebung fmb für ba§ aJMnbeftmaafe ber ©trafen, ba§

2.5erl)ä(tniB üon ©elbftrafe ju ©efängnifeftrafe, foiuie für bie

ä>criät)rimg be§ im §. 153. ber (Seroerbeorbnung oerjeici^neten

ä.5erge^en§ nic^t meljr bie Sieftiminungen ber l^aiibeSgefe^e, fou=

bern biejenigen be§ <5trafgefe^bud)e§ für ba§ 2)eutfc^e dkxi)

mafegebenb. lieber biefe, nn fii^ flare, ©abläge müßten mit

SRürffid)t auf ben ®ninbfa|, bafe ba§ neuere ®efe^ bem älteren

üorgel)t, 3nieifel entftef)en, wenn ber §. 145. nunmeJjr tu feiner

bermaligen ?yaffung in 33at)ern eingefü{)rt würbe. SDer erfte

Slbfa^ biefe« ^J3aragrap{)en bürfte bal^er entfpred^enb abguänbern

fein, TDobei mit S^üdfi^t auf bie weiteren S3orfd)läge be§ ©nt»

iDurfeä ber 3{u§brud: „©efängnifeftrafe" burd^: „greit)eitäftrafe"

ju erfe^en fein wirb.

3u §, 2. 3iffer 2. — 7. S)ie 3Iu§bru(f§n)etfe unb ba§

©t)fte>n ber ©trafbeftimmungen ber ©eroerbeorbnung ftet)en

mit bem ©trafgefe^bud^e für ba§ 2)eutf(j^e 9?eid) mel;rfad) in

2ßiberfpruc^. S)iefe§ ?>erf)ältnife erfc^mert niä)t blo§ ben 3SoUs

jug, fonbern füt)rt ju ^onfeguenjen, roeld)e bei 2lbfaffung ber

(Seroerbeorbnung faum beabfid)tigt roaren, inbem einzelne S3ers

fe^lungen im gaUe ber ©trafumraanblung al§ 33 er gelten jU

bef/anbeln wären, obgleich fie fowoljl im ©inne ber ©ewerbe*

orbnung aU md) bem ©r)fteme beä ©trafgefe^bud^eä lebiglid)

Uebertretungen finb. g^ür Sapern tommt nod^ befonbers

in Setradt)t, ba§ baffelbe in feinem neueften *4-^oUäei=©trafge5

fc^bud^e com 26. SDejember 1871 bie auf bie ©ewerbepoUset
bejüglic^en ©trafbeftimmungen bem ©trafgefe|budt)e für ba§

Seutfdje didä) ooOftänbig angepaßt l^at, unb burd) eine unt)er=

änberte Snnfü^rung ber ©ewerbeorbnung genötl)igt würbe, ju

einem non ber neueren 3ieid)ögefe^gebung felbft bereits cer^

laffenen ©tjfteme äurüdjufeljren. 3ur ^erftellung be§ wünfä)en§s

wertt)en Ginflangö jwifdien ben ©trafbeftimmungen ber ©e»
werbeorbnung unb bem ©i;fteme be§ ©trafgefefebuctieä bürfte

ber gegenwärtige 'IJioment bcfonberä geeignet fein unb jwar
um fo mef)r, alö fic^ jene Uebereinftimmung mit geringen

rebaftioneüen 2tenberungen errei^en lä§t. Km übrigens feine

SL'erfdbärfung ber ©trafen t)erbei3ufü^ren, finb im 'Entwürfe
alle biejenigen 3L<orf^riften ber ©ewerbeorbnung beibet)alten,

burc^ weldtje burd) bie ©trafumwanblung beftimmte, ben Se«
tbeiligten güuftigere ©renken gejogen finb, wiewol^l biefe

©renjen nid)t üottfommen mit bem ©t)ftenie be§ ©trafgefei=
bud^s Ijarmoniren.

2)ic in §. 2. 3iffer2. be§ ©ntwurfs üorgefd^lagene Slenbe^

rung bes erften unb jweiten 2Ibfa^es be§ §. 146. ber ©ewerbe^
orbnung ift oorwiegenb rebaftioneHer ^l^Zatur unb gewätirt ju«

gleich bie aJiöglict)tcit, bie Seflimmung be§ §. 28. 2lbf. 2. be§

etrofgefc^bud^eä audt) in ben gäUen be§ §. 146, ber ©ewerbe=
orbnung anjuwenben.

3)ie in ben §§. 148., 149. unb 150. ber ©ewerbeorbnung
angeführten SReatc finb i^rer ^JJalur nad^ offenbar Uebertretun=

gen unb eä würbe batier in §. 2. 3iffer 4. ff, be§ (Entwurfs

bie Umwanblung ber Stusbrüde „@efängni|flrafe" unb „©e=
fängnife" in: „^aft" Dorgefi^lagen.

es bürfte nach bem Xiorfte^enben, fowie nad) bem 33ors

gange beS §. 12. beS $Reid)Sgefe^eS üom 22, Stpril 1871, „bie

(Sinführung ?iorbbeutfd)er 33unbeSgefe^e in Sapern betreffenb",

einer weiteren Segrünbung nid)t bebürfen, ba§ bie Seftim»

mungen in §. 2. beS Entwurfes nid)t bloS für Satjern, fonbern

für bas ganje ?{eicb gelten foUen; aud) ift es im §inblid

ouf 2lrt. 2. ber ?Jeid)Süerfaffung felbftoerftänblidt), baB biefelben

bereits 14 Sage na6) il)rer Sertünbigung im bermaligen ©el^
tungSgebiete ber ©ewerbeorbnung in ^raft treten.

§»r. 119.

5u ber

Petition t)er ^au^iqer ÜJ?afd)meubaU'-5lftiou^®e=

feüfd)aft unt) ©enoffcn (II. 9h\ 2484).

^er SRcicbStag woUe befd^lie§en:

bie Petition ber j)anjiger 3Jlafdhinenbau--2lftien=©e=

aitenflüde ju bm Sei^anbCungen brt 2)eutfc^e» 9tetc^8tage9 1872.

feUfd^aft (II. 2484.) bem §errn S^eii^Sfansler mit
bem (Srfudjen ju überreidjen, bei ber näd[)ften 3oU--

tarifreoifion auf bie 2luf()ebung rcsp. (Srmä^igung
ber ©ifenjöUe Sebac^t ju nehmen.

Berlin, ben 31. mi 1872.

Deljmid^en. ^rl)r. ü. Seblitj^JJeufir d).

ü. Sennigfen. Dr.öarth. 3^rl)r. ü. ^ooerbed. Sef)rin»
ger. ©rumbrect)t. Dr. ©erftner. 9Udf)ter. :^asfer.

dlt. 120.

ber

iTommiffiou für Petitionen.

A.
5)er Slbüofat ^inbler in ©d)önberg Ijatte am 15./16. D{=

tober t). 3. bem yteic^stage eine ben 9^a^eburger S>erfaffungS»

ftreit betreffenbe *)3etition überreid^t, weld^e üon ber ^.setitionSi

fommiffion in it;rer ©i^ung vom 7. Jtoüember ». 3. erörtert

unb bemnäd)ft jum ©egenftanbe besjenigen S3erid)ts gemact)t

würbe, weldtier l)ier in ber Slnlage sub Littr. A. beigefügt wirb.

S)erfelbe befinbet fic^ als ©ed)Stec Serid^t ber 5lommiffion für

^^etitionen sub ytr. 72. B. unter ben SDrudfai^en ber II. ©ef-

fion bes 3af)reS 1871.

S)ie aingelegen^eit würbe im ^ield^stage wegen ©d^luffes

ber ©effion nidjt erlebigt.

SDiefelbe ^43etition ift üon bemfelben ^Petenten bera 3?eidf)Ss

tage unterm 7./8. Slpril b. 3. wieberum überreicht unb ron ber

^]3etitions=^ommiffion am 25. b. Wl in ©egenwart bes ©roB«

herzoglich aJJedlenburgifdhen ©efanbten §errn ©taatsminifter« •

Don 33 ü low, als Vertreters bes Sunbesroths, »erhanbelt

werben.

Petent l)at in Seranlaffung ber wieberholten Ueberreidliung

feiner früheren *).5etition ?ieues nidht uorgetragen, unb ba audh

im Uebrigen bie ©abläge unüeränbert ift, fo geftattete es bie

JJjetitions = fommiffion ihrem Dffeferenten — bemfelben 3Jiitglieb

bes ^au]e^, weldhes audh in ber fommiffionsfi^ung »om 7.

5Uooember v. % referirt i)atU — fich jmeds ä^ermeibung üon

2Bieberholungen auf ben Snhalt ber Slnlage A. beziehen ju

bürfen.

^aä) furjer S^efapitulation ber ©a(^lage erörterte lieferen!

äunäd)ft bie »om §errn aSertreter bes Sunbesraths in ber

©i^ung oom 7. 3Rooember ü. 3- bereits ols „fdhwer befinirbar"

bejeidinete ftaatsred^tlid;e ©teUung bes gürftentljumS 3^a|eburg:

ber *i>etetit berufe fidh wieberholt auf ben früheren 3(usfprudh

ber ©roBherjoglidh SOiedleuburg ©trelifefdhen 3^egierung, burdh

weldhen anertonnt fei, bafe baS f^ürftenthum ^kfeeburg mit

bem ©roBherjogthum 3}iedlenburg=©treli| nur burch bas Sanb
einer ^erfonalunion oerfnüpft fei. SDiefer 3luffaffung ent^

fpred)e ber bereits früher com 9ieferenten heroorgehobene Um*
ftanb, ba& baS gürftenthum oötlig aufeerhalb ber Serfaffung

bes ©rofeherjogthums flehe unb »on biefer in feiner äBeife

ergriffen werbe. Slnbererfeits bürfe nicht unerwogen bleiben,

bafe bie Serfaffung beS SDeutfd)en 3iei(|s einen Sunbesftaat

„5Ra^eburg" nid)t fenne, fowie bafe bie Untrennbarfeit bes gür*

ftenthums com ©rofehersogthum, bie ©emeinfamfeit ber 9iegie=

rung, ber ©efefegebung, ber 58erwaltung unb cieler öffentlidier

einrid)tungen ber Sluffaffnng bes a^crhältniffeS als reiner

i^erfonalunion nicht günftig fei. Sfidht minber bebeuflid) er=

f^eine nadh ber älnfid^t bes gfeferenten bie entgegengefe^te 3In=

fchauung, nad) wcld)er baS g-ürftenthum nur einen rein bos

manialen 2heil beS ©ro&herjogthums bilben folle. Kiefer Sin*

fid)t wiberfpred)e bas ä^orhanbenfein oon 3iittergütern unb ei=

ner ftäbtifchen 5lonnnune im (^ürftenthum, fowie ber Hmftanb,

baB ber im ^^ürftenthum üorhanbene SDomanialbefi^ bes ©roB=

C8
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I^erjogs von 9KecElenbur9=(5treIt| nic^t biejentgen SBejieljungen

ll)eile, meiere ber bomaniale 2t)eit be§ ©rofetjeräogtl^umä gu ber

SDRecEIenburgifcS^en 33erfaffung l^abe.

SBäte bQ§ |^ürftentl;um ein t)on ben 3}Ie(flenburgij(^en

Romainen rei^tUcf) nid^t unterfd)eibbarer SDomanialbeffi be§

@ro6|er}og§ »ort 9JZecElenburg=©treU^, fo raürbe ber 23unbeä:

xati) \iä) )ä)mzxi\6) enlf(^loffen I)aben, im Dftober 1867 ber

3J?edflenburg=©trelifef(;öen JHegierung bie Slitfforberung jugeljen

lu laffen, ber SSerfaffungälofigfeit im gürftentljum yJafeeburg

ein @nbe ju machen, ebenforoenig rcie fid) jur 3eit ber 33unbe§s

rotl) faum ba^u Iierbeilaffen roerbe, bie 9JJecflenburgifd)en 9ie=

gierungen aufjuforbern, ber SSerfaffungelofigfeit im 3Jie(ilenbur=

gif(ä)en SDomanio ein @nbe ju mai^^en. SDitrd^ jene an bie

9JJe(f[enburg-©treU^f(^e S^egierung gerid)tete Slufforberung babe

ber Sunbeäratb eine geroiffe bered)tigte ©onberftellung beä j^ür^

ftentbums onertannt, unb biefe bürfe man, roenn and) im
Uebrigcn baö j^ürftentbum einen integrirenben Sbeil beä ©rofe=

tierjogtl^ums bilbe, bei ber 33eurtt)eilung be§ JJta^eburger ä^er=

faffungsflreitä nic^t unbea(J^tet laffen.

stuf ©runb biefer ©rraägungen forcie ber in Stnlage A.

cnttialtenen (Erörterungen glaubte ^Referent ba§ 33erl)ältni6 bei=

ber £anbestl;eile ju einanber oU ein unbetid)tigteä bejeid)nen

ju bürfen, beffen ^larftellung buri^b geeignete 3[?erfaffung§beftim=

mungen münfd^en^ioertb fei. Sebenfallä fönne bie Unflartjeit

ber ftaatäred)tlid)en Stellung be§ gürftentljumö ein etroa für

bie Serooljner beffelben begrünbeteä SJedjt auf rerfaffungS-

mäßige 3uftänbe in feiner Söeife beeinträdjtigen, «ielnieljr muffe

fol(3^e Unflarljeit burd) grunbgefefelidje S3eftimmungen übers

TOunben werben.

Sieferent ging nunmelir, roieberum unter 33ejugnal)me auf

bie 2lu§füt)rungen in ber Slnlage A., jur SDarftellung ber ge*

genroärtigen Sage beä Siafeeburger ä^erfaffungäfteitä über. 60=
roobl ber 33unbe§ratl) alä aud) ber 9]orbbeutfd)e 3leid)§tag

ptten im Sa^re 1867 bas 33orl)anbenfein eines ^erfaffung§=

ftreitä im ©inne beö 2lrt. 76. ber ^Cerfaffung beä 3^orbbeutfd)en

S3unbe§ anerfannt. 2)ieä erhelle n\6)t nur aus bem 9fiei(^§«

tag§befc^lu& com 23. £)Itober 1867, burcb n)el(|en ber 3teicb§=

tag ba§ auf ©eroäljrung einer SolfSüertretung für bas gürften-

t^ium Sialeburg gericbtete ©efu(^ be§ *)3etenten an fid^ jur 33e=

rücEfi(^tigung geeignet befunben Ijabe unb nur aus bem ©runbe
jur S^ageöorbnung übergegangen fei, weil nac^ 3}littl)eilung beö

Sunbes^^ommiffarö biefe 3lngelegenl)eit bereits beim S3unbes*

rat^e33el)uf§ be§ no(i Slrt. 76. ber 33erfaffung junäd^ft
erforbcrlid^en 33erfabrenS anpngig gewefen fei, — fon:

bem aud^ aus ber bereits mel^rfadb errcäbnten, bamals an bie

5Diedlenburg'©treli^fdt)e Siegierung ©eitens bes 93unbesratl)S auf

S3efeitigung ber 33erfaffungSlofigteit bes j^ürftentl;ums gerid^;

teten 2lufforberung — eine Slufforberung — , ju tDeld)er ber

S3unbesrat^ feine 3uftänbigfeit jnur aus bem Sltt. 76. ber

Sßerfaffung bes 9Jorbbeutfc^eu Sunbes unb aus ber gewonnenen
Ueberjeugung babe l^erleiten fönnen, ba§ im gegebenen g^alle bie

tl^atfäd)Ud)en 3]orausfe^ungen ber 2lnn)enblid)feit bes Slrt 76.

citt. b. \). ein ron bere(|tigter ©eite erl^obener S3erfaffungSftreit,

corf)anben feien. SDamit fei jugleic^ bie Segitimalion bes ^^Jes

tenten resp. feiner Sluftraggeber jur (Srljebung eines fold^en

33erfaffungsftreits , wie fol(^e aud) in bem frül)eren Seri^te
SInlage A. — näljer begrünbet worbcn, von beiben 5?örpern

bes ^liotbbeutfd^en SunbeS anerfannt raorben.

SBenn nun bie Legitimation beS Petenten »orlianben unb
anertonnt fei jur (Srl;ebung beS 23erfaffungSftreitS, fo müffe
biefelbe audt) als üorbanben anerfannt werben für bie SDurd)*
fül)rung beS 33erfaffung6ftreits burd) alle im 2ltt. 76. ber

33erfaffung Dorgejeidt)neten ©tobien. Snsbefonbere müffe bem
^Petenten bie S3efugni§ gucrfannt werben, naä) 33eenbigung
bes SJerfud^s einer gütlid)cn 2luSgleid)ung beS S^erfaffiingSr

ftreits burd) ben 33uhbesratl), ju erwögen, ob biefer gütliche

2(uSgIeid^ gelungen unb ob feinen »ermeintlid^en 3lnfprüd)en

burcb benfelben genügt worben ober nid)t, aud) — falls bas
©rgebnifj biefer (Erwägungen gu ber SInnabme fül)ren follte,

baß biefen 2lnfprüd)eii nid)t ©enüge gefd)cbcn — bas im
2lrt 76. üorgefci)iiebene jweite ©labiiim bes SlierfaffungsflreitS

ju befdlireiten unb ben ^erfud) gu mnd)en, im 2Bege ber S^ieicbs*

gefctgebung bic Grlebigung beS ©treüs ()erbeiäufül)ren, beffen

gütlicbe 2luSgleic^ung feiner 2luffaffung nad) nid)t gelungen
fei. 2)er ^^etent glaube nun ber Slnfi'd^t fein gu müfjen, baß
bas (Srfte ©tabium bes ?Jafeeburger äjerfaffungsftreits, nämli(|

ber 5Berfud^ einer gütlid^en SluSgleid^ung, für mißlungen ju

ad^ten fei, ba§ insbefonbere buri^ bie inäwifd)en i3on ber ©rofi»

bergoglid^en JJegierung gegebene 33erfaffung ben berechtigten

2lnfprüc^en ber 33ewobner bes gürftenttjums nidit genügt wor^

ben, unb müffe nad^ 2lnfid)t bes Sieferenten bentnacb auf ©runb
ber ooraufgegangenen (Erwägungen als formett bered^tigt an*

erfannt werben, bie ©inleitung beS 3weiten ©table bes a3er=

foffungsftreits, bie (Srlebigung beffelben im ?ßege ber SieicbSj

gefe^gebung, ju beantragen. (Es fei l^iergegen eingewenbet

worben, bafe na^ 2lrtitel 76. citt. nur SSerfoffungSftreitigs

feiten in folgen Söunbesftaaten »or bas a^ieicb gebrad^t werben
bürften, in beren S^erfaffung nid^t eine Sebörbe jur ®ntfdt)ei:

bung foldber ©treitigfeiten beftimmt fei, ba§ aber in ber bem
gürftentl)um S^o^eburg ertl)eilten 33erfaffung com 6. 92oueniber

1869 üorgefd)rieben worben, ba§ etwaige ©treitigfeiten über

biefe ä^erfaffung, weldbe gwifd^en ber Sanbesregierung unb
ber 93ertretung beS gütftentl)ums entfteben foUten, burdl) fd)iebs=

ric()terli^en ©prudb bes jebeSmaligen bödiften 3Kecflenburgifcben

£anbesgeri(|)ts gefdblidbtet werben foHen bafe l)iernad) ein 33er=

faffungsftreit rüäfi(^tlid^ beS gürftentbums ni^t mel)r uor baS

dttxö) gebrad^t werben fönne unb bie Slnroenblid^feit bes

2lrt. 76. citt. ceffire. :

•

'

SDicfer Slrgumentation fei uadE) Slnfidt)t beS 9?eferenten

nid)t beigupflidbten, tl)eils weit es fid) nid)t um einen ©treit

1)anbele, ber äroifd)en ber Sanbesregierung unb ber auf ©runb
ber SL^erfaffung uom 6. '^ov. 1869 gewäblten SanbeSoertretung

anl)ängig fei, tt)eils weil ber ant)ängige ©treit md)t „über biefe

a]erfaffung" gefübrt werbe, üielme^r \ä)on vox beten (Emanatinon

obgewaltet bube, tbeils enblicb, weil es in cem'üorliegenben

23erfaffungsftreite ber (Einen *J3artei nidjt geftattet werben fönne,

burtb wiEfürlid^e ^Verfügungen bie anbere ^j^artei, fowol)l wie

bie für ben öorliegenben gaß bereits begrünbete reidtisoer;

faffungsmäfeige Äompetenj bes Sfeid^s, einfeitig ju befeitigen.

2)ie ©trelife'fd)e Stegierung fei bem Slrt. 76. ber aieicbsoer--

faffung unterworfen; bie 9^eid)Sföi perfd^aften ptten bie 2ln'-

wenbli^feit ber Seftimmungen biefes Slrtifels für ben üorlie=

genben g^all, fowie il)re 3u[tänbigteit, anerfannt: biefe einfeitig

JU annulliren, fei bie ©trelifeer yiegierung nid^t in ber Sage.

2Bie in jebem S^ed^tSftreite ber ^löger, beffen Legitimation ein*

mal anerfannt worben, bered^tigt fei, ben ©treit burd) aEe ©tas

bien bis ju ©übe buri^jufü^ren, fo müffe oudb im aierfaffungs=

[treit, ber bodb nur als ^^edt)tsftreit aufgefaßt werben fönne,

bie befcbwerbefübrenbe ^ortei befugt fein, benfelben bur(ö aUe

nerfaffungsmöfeige Snftanjen burd^3ufül)ren. /,

|)iernad^ fei bie Segitimation bes Petenten resp. 'feiner

Auftraggeber gur g^ortfeiung bcS einmal eingeleiteten 33er=

faffungsftreits nidt)t wof)l jn bejweifeln.

Sejüglid^ ber recbtlid)en£age biefes SBerfaffungSftreits

wies ber Bteferent auf feine laut 2lnl. A. in ber Slommiffions=

[ifeung oom 7. ^^ooember 0. 3. oertbeibigte 2lnfic^t l)in, md)
weld^er ber ©treit fid^ nod^ im ©rften ,ber beiben burc^ 2lrt. 76.

ber 3^eid)Soerfaffung oorgefd)riebenen ©tabien befinbe, ba§ bem--

nad) bas burd) ben Jöunbesratl^ ju leitenbe einen gütlid^en SluS*

gleicf) bejwedenbe 25erfal)ren als nodb md)t erfd)öpft, ju be^

trad^ten fei. 3ugegeben müffe werben, bafe ber ^Petent einen

anberen ©tanbpunft einnel)me, wenn er bie auf ©runb beS

2lrt. 76. ber äVerfaffung eingeleiteten • SluSgleid^uevfud^e als

nid)t gelungen bejeid()ne, utib bie ©rlebigung ber erl)obenen

Sefd^werben im 2Bege ber ©efe^gebung berbeigefübrt ju fel)eu

wünfdbe. ©leid^ergeftalt babe fid^ in ber Äommiffionsfi^ung

üom 7. ^{ooember v. % bie übetwiegenbe 3al)l ber äRitglieber

bal)in auSgefprod)en, Dafe ber für ^erfaffungSftreitigfeiten uor^

gefdbriebene SScrfud) eines gütlidben älusgleid)S burd) bie frül)ere

älnbängigfeit ber ^iafeeburger ©ad)e beim a3unbeSratl) unb baS

üon lefeterem eingeleitete 31>erfabren crlebigt fei, boü es fid^

bemnad) jur 3eit nur nod^ barum b^nbcln fönne, ob nad) l^ox--

fd)rift besSlrt. 76. im 2Bege ber 3{eid)Sgefcl^gebung Dorju^

gef)cn fei ober nid)t. 33e{ ber ©treitfübigfcit biefer lebiglic^

formeüen ^^ragc unb bei ber geringen prattifd)en 5I3ebcutung,

welcbe bereu (£ntfdt)eibung beizulegen, fowie um einer ©tinuiieu'

jerfplitterung oorjubeugcn, trage 9?eferent fein ^^ebenfen, fidb

ben mebrfad) innerl)alb ber früberen ^|(etittonS = Komnüflion

als jutreffenb bejeid)neten ©tanbpunft bes 'iU'tenten nunmebr
anjueignen unb bamit ben burd) Slrt. 76., ber äJerfaffung von
gefdbriebenen äluSgleic^soerfucb als formell erlebigt }u erad):

ten. (Es Ijanbclc fid) bemnad^ je^t um bie (£ntfd)cibunß ber



^rnge, ob jener ©üteuerfiKi^ aU flelungen ju httxa^Un ober

iii(J)t: im ©rften ^aUe raerbe ^^Jetetit jurüdjuTOfifen, im g^aüe

ber i'erneiming aber ber Sta^eburger if^erfaftungöftreit im SÖege

ber 9ieid)ägefefc3ebung ju erlebigen fein. Sie (Sntfdjeibiing

^cinge oon ber Jöeantroortung ber weiteren grage ab, ob ber

üom ^unbesratt; an bie ©rofeljerjoglid^ 3)iecflenburg= ©treli^'fd)e

3?cgierung gerid)teten älufforberung, ber ä^erfaffungälofigfeit

be§ gürftentbumä ein ßnbe jn müd)en, burc^ bie o!troi;irte

SJerfaffnng uom 6. Stooember 1869 genügt roorben ober ni^t
äroecfö Seantraortung biefer j^^räge bebürfe es eines n)ie=

berf)oUen @ingef)en§ auf ben 3nt)alt jener 93erfaf)ung. die--

ferent bejog \\<i) au^ in biefer Sejiefiung auf bie in ber Sln^

läge A. entbaltenen 2Iuäfüf)rungen, benen er l)injufügte: e§ fei

ni^t oerfennen, baß bei §erftellung einer 5öerfaffung für

baä gürftentl)um eine boppelte ©cbroierigfeit fid^ in ben SBeg

fteHe: einerfeitö bie UnElart)eit ber ftaatärec^Uidjen ©tellung

beä |^ürftcntl)umä unb anbererfeitä beffen ^leinljeit. Selbe
Sd^roierigteiten fönnten inbeffen einen begrünbeten äftedjtäaii'

fpruc^ ber 33eDölferung beä gürftentt)um§ mdjt beeinträc[)tigen,

ba nid)t bie Sd)uiierigfeit ber ©rfüüung, fonbern nur bie Uw
möglidifeit berfelben Semanben, ber re^tlid^ ju einer Sciftung

oerpflic^tet fei, üon berfelben entbinben fönne. S)ie al§ üor=

l^onben bezeichneten ©(^roievigfeiten feien nid^t ber Irt, bafe

fie e§ ber ©roBberjoglidhen 9iegierung unmöglid^ machten, n)al)rs

liaft üerfaffungömäftige, ben ä^er^ältniffen beä Sänbc^enä ange^

paßte, 3u)"tänbe ^erbeijufübren. (Sä fei gerabe Stufgabe einer

äietfaffung, bie flaotsre^tlic^e ©tellung beä g^ürftenttjumä ju

flören, unb bie ^lleintjeit beffelben Ijinbere ni^t, ber SeoöU
ferung ernftl)aft gemeinte fonftitutioneHe S^ed^te einjuräumen.
6§ fei aüerbingä unmöglid;, bafe Daä fleine f^ürftentljum ben
3lpparttt einer im mobernen ©inne uoUftönbig auSgebilbeten

fonftitutioneüen S^erfaffung tragen tonne, legtere werbe üieU

me^r, roie bereits früljer — 2lnlage A. — »om §errn Rox-

referenten jutreffenb bemertt roorben, einen fommunalen 6l)a=

rafter Ijoben müffen. Slber auct) oon biefem ®efi(^töpunfte

auä betract)tet, feien bie in ber 3ta|eburger SSerfaffung com
6. 3^oüember 1869 ber SSeitretung eingeräumten Säefugniffe fo

eng bef^rünfte, bafe fie als fonftitutionelle 9iedt)te faum auf=

gefaxt roerben fönnten. S^^ferent rooHe nur baran erinnern,

ba§ rüdfid)tlidh ber 33efugniB einer Sinroirfung auf ben fiiian=

äieÖen ^auöf)alt einer 5lonunune ben Sürgeroertretungen, ju=

mal in Ben ©täbten ber ©roBt)eräogtbümer'3)iedElenburg, roeld^e

in biefer Sesie^ung als 53eifpiel unb 9]orbilb Ijinjuftellen am
3l&ä)\ien liege, in Setreff ber g^eftfteilung bes Subgets unb
ber Sttjeilnobme an ber ginonäroirtl;jd)aft auSgebcbntere|9Jed)te

juftänben nid)t nur als in ber Serfnffung bes g^ürftentbums^

com 6. ^iooember 1869 ber fcanbesoertretung eingeräumt

roorben, fonbern als ben Kammern tonftitulioneUer ©taaten

überhaupt äuftänbig gu fein pflegten. 2ßenn bie ^^ialeburger

33erfoffung ber iianoesoertretung eine 33etl)eiligung an ber geft«

ftetlung ber ©tats überall nidbt geftatte, roenn fie' bejügli(^ ber

SRe(^enf(i)aft über ben finanziellen §ausf)alt ]\6) auf bie Seftims

mung befct^ränfe, ba^ ber Vertretung ^enntnife ju geben fei

öon ber U>errcenbung ber 3Jiittel bes SanbeSfonbs, obne berfeU

ben bas Siecbt ber tlfionitur ju geroä^ren, fo fei in einem fo

eng begrenjten ©ebiete ber SBefugniffe aud) nid^t baS minbefte

3Ka)8 berjenigen Sered^tigungen ju erfennen, roelcbe man ge^

TOo^nt fei, bei fommunalen Vertretungen ju finben'. ©rroäge

man ^ier^u, ba§ in Setreff ber Sefteuerung bes :iJanbeS nur
für ben ?^atl bas 9ied)t einer entfcl)eibenben 3uftimmung ein*

geräumt fei, baB es fid^ um eine ausf^liefelidie Sefteuerung
oeS j^ürftentbums ^anbele, bafe aber jeglidtie aJiitroirfung ber

$Ra^eburger Vertretung au§gef(^loffen fei, fobalb bie Se[teue=

rung bes" ganjen ©rofetjerjoglljums in j^rage fte^e, ba^ in Sc=:

treff ber fonftigen ©efeigebung ber Vetretung nur eine be-

tat^enbe, nic^t eine entfdjeibenbe ©timme beigelegt fei, ba^

bie SanbeSoertretung nic^t einmal bie Sefugniß Ijabe *4^etitio=

nen entgegen^unebmen, unb baß it)r Sßirfungsfreis fidb auf 2lr=

mcnioefen, Sßegebau, 9JJilitärroefen , ©djulroefen „na6) feiner

äußern ©eite" unb Verfict)eriingsroefen befd)ränfe, bas gauje

au|er^olb biefes bürftigen Verröaltungsgebietes liegenbe "ftaats

Ud^e Üeben aber berfelben oötlig oerf^loffen fei, fo fönne "Sic--

ferent audE) je|t roieberum nur ju bem ©rgebniffe fommen, ba^

bie iRa^eburget Verfaffung oom 6. Jiooember 1869 nur bem
5fiamen nad^, aber nid)t in i^rem SBefen eine Verfaffuug im
bere^tigten ©inne beS SBorts fei, bafe bemnad^ burd^ bereu

2lftenftüc£ ^x, 120« 539

erlaf; ber Verfaffungslofigteit im 3=ürftent^um ein ©nbe nid^t

gemad^t roorben, bafj fomit bem Sunbesbefd^luffe vom 28.

Dftober 1867 huxä) biefelbe nicl)t genügt roorben.

®s fei frütjer — 2lnlage A. — barouf Ijingeroiefen roorben,

bafe ber gebad)te SunbeSratt)Sbefd;luf3 fid^ auf bie für bie ©rofej

Ijerjoglid; SJiecflenburg = ©trelitjfdie ^{egierung burd^ ben 2lrt.

XIII. ber SunbeSafte begrünbete Verpflid^tung ftüge, ba^ bems

nacb bie g^rage nur bie fein fönne, ob bie Verfaffung beS gür«
ftentbums iJiatseburg oom 6. S'ioDember 1869 ben Slnforberungen

beS 2lrt. XIII. citt. entfpredje. Sei ber 3roeifell)aftigfeit bes

Snbalts biefes rielbeftrittenen Slrtifels fönne man "nur aus
ber geübten *|5raj:i>j erfennen, roeld^e älnfprüc^e man bejüglid^

ber Erfüllung beS 3lrt. XIll. citt. gemad^t babe. Süiie bef(|eiben

biefe Sinfprüdje geroefen, ergebe fic^ ous ben Serfaffungsjuftän*

ben, roeld)e unter ber §errfd)aft ber Sunbesatte in *j3reu§eu

bis jum Saljre 1849 gel;errfd)t Ijätten, unb biefen Slnfprüc^en

genüge bie SJia^eburger Serfaffung oom 6. 3i{ooember 1869.

^Jteferent fönne biefe Sejugnabme auf früliere ^reufeifc^e 3uj
ftänbe unb bie aus benfelben für bie Sebeutung bes 2lrt. XIII.

citt. bergeleiteten ^Folgerungen nidt)t als ,maBgebenb anerfennen,

ba man ju jener 3eit in ^^reupen überall nid^t beabfic^tigt

Ijabe, SerfaffungSjuftänbe bei^^Jeiäufüliren, roeld)e bem Slrt.

XIII. ber Sunbesafte genügten. 2)ies fei erft burd^ ©infül)«

rung ber Serfaffung oom Sabre 1849 gefdl)el)en: überbies be=

roeife bas Seifpiel onberer S)eutfd)er — insbefonbere ber ©üb^
beutfdtien ©taaten — , ba§ man bem Slrt. XIII. ber SunbeS«
afte in ausgebeljuterer SBeife, als bies burd^ bie 9ia|eburger

Serfaffung oom 3al)re 1869 gef(|el)en, genügen ju müffen ge*

glaubt babe.

Ueberbies roerbe bas S^ec^t ber Seoölferung beS gürften=

tl;ums?{a^eburg auf §erbeifül)rung t)erfaffungsmäf3iger 3uftänbe

nidbt oUein burd^ ben rücEfi^tlid) feiner fortbauernben ©üU
tigfeit immerl)in jroeifelliaften Slrt. XIII. ber Sunbesafte 'bes

grünbet, fonbern burdt) ben ©a| bes politif(ä)4ittlid)en Seroufets

feins ber ©egenroart, ba^ eine unumfdiränft abfolute Siegies

rung unoereinbarlidj fei mit ber 2ßoblfal)rt eines Solfes, roie

foldt)e äBoblfaljrt oon bem Hulturjuftanbe ber" ©egenroart be*

griffen roerbe. SDie ^l^flege biefer 2Boblfabrt bes SDeutfd^en

Solfes fei eine ber im Eingänge ber Serfaffung bem SDeutfd^en

Sieid^e geftellten Slufgaben.

SDaju fomme, bnB baS 3^eid) eine geroiffe ©leidEiartigteit

ber politifd)en 3uftänbe in ben ©injelftaaten mit ben fonfti«

tutioneHen ©inriditungen beS ?feid,s erbeifd)e. SDiefer ©ebante

fei oon ber 9fieidl)Sregierung bereits mel)rfa^ gum 3lusbrudE ge»

bxaö^t unb t)erroeife"3ieferent in biefer Sejiet)ung nur auf bie

äRotioe bes ©efe^ ; ©ntrourfs, betreffenb bie Sereinigung oon

eifafe s Sot^ringen mit bem SDeutfdtien ditiä), in benen gefagt

roorben:

„nict)t auSgefprodjen fobanu (§. 76. Slbfa^ 2 ber Serf.)

aber woraus gefegt in ber Serfaffung bes Dieid^s ift

bas Sefteljen oon Serfaffungen in ben ©injelftaaten,

fraft roelct)er bie ©efe^gebung in ber ^{eidjsgefefegebung

nid)t unterliegenben Singelegen l)eiten an bie 3uftim=

mung — bie i^anbesoerroaltung an bie ^ontrole oon
£anbesoertretungen gebunben ift."

unb auf bie Sleufeerungen bes §errn 3^eid)SfanjlerS in ber

©ifeuug oom 19. Slpril 1871 über bie Sebeutung bes SunbeSs
ratl)S, Sleufeerungen, roeldje oon ber aus bem Snl^alte unb
rid)tigen Serftänbniffe ber 3ieid)Süerfaffung liergeleiteten Slns

fcl)auung, ba^ fämmtlidie Sunbesftaaten fid^ einer freien pars

tamentorifc^en Serfaffung ju erfreuen \)ahm müßten, bel)errf(^t

roerben.

Sgl. ©tenograpljifdie Serid^te I. ©effion 1871, ©. 298.

5Hus allen biefen ©rünben gel^e ber Stntrag bes 3?eferenten

bal)in, bem 3ieidhstage folgenbe Sefd^lu^faffung oorsufd^lagen

:

SDie *13etition II. '^Rr. 32. bem SunbeSratbe jur Ses

rüdfi^tigung ju überroeifen mit bem ©rfud^en, ben

9?afeebur'ger"Serfaffungsftreit auf ©runb bes Slrt. 76.

ber Serfaffung beS ®eutfdE)en Steides im 2Bege ber

SieidjSgefeigebung jur ®rlebigung ju bringen.

SDer ^Korreferent ber itommiffion roies junädtift barauf f)in,

bafe eine Seurtbeilung ber ?yrage, ob bas g^ürftentbum Sia^es

bürg eine ftQatsred)tlid)e ©elbftftänbigfeit ^^abe ober beanfprud^en

bürfe, nic^t ©egenftanb ber (Srroägungen fei, ju benen bie ^es
tition ber ^ommiffion Seranlaffung geben fönne; überbies liege

bas }u foldjer Seurtljeilung erforberlic^c $Katerial nid^t oor.

68*
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SDaä SSor^anbenfein eines SSetfaffungsflreits ftel^e ebenfo*

toenig onjunelimen als bie Segitimatton be§ geteilten jur (Sr=

I)ebung beffelben. S)er im 3af)re 1867 an bie. ©ro^öerjoglic^

3Jiedtlenburgif^e 9^egierung ergangene ®rla§ berut)c uii|t auf

3lrt. 76. ber 3^eid)§üerfaffung, fonbern entroebet auf Slrt. XIII.

ber Sunbeäafte ober au§fd)iie|li(i^ auf ©ricägungen poUtifc^er

3roecEinä§igfeit. SDie 2lnn3enbli(it)feit beS 2lrt. 76. ber 5Rei(|§s

oerfaffung fe^e corauä:

1. ba§ 33ori)anbenfein eines 33erfaffitng§ftreit§
itn n)irfU(|en ©inne beö SSorteS, o. l). eines ©trei;

tes, beffen Dbjeft eine roirftidie ejiftirenbe SSerfaffung,

niä)t aber eine angeblich noc^ gar nid)t üorldanbene

S3erfa[fung bilbe;

2. ba§ SRid)tDt)rt)anbenfein einer in ber 93erfofi

fung üorgefel)enen jur S'ntfä)eibung bes ©treites ju;

ftänbigen 33el;örbe.

©in 33erfa[fungsftreit in bem oben ad 1. bejeidineten ©inne
be§ 2lrt. 76. fei im gegebenen g'alle nict)t oori^anbcn, unb luäre

er oorijanben, fo fei burd) bie S^a^eburger ä^^erfaffung com 6.

JJoüember 1869 eine jur @ntf(Jt)eibung beffelben juftänbige

S3et)örbe gegeben. SDemnad) erfc^eine aud) ber ®rla§ bes Sun-
be§ratl)S oom 19. 3J?ai 1870 burdiaus begrünbet, rcenn er

bas 3L^orliegen eines S5erfaffungsflreits' ni(^t anerfenne; unb
roas beffen fernere ©rHärung anlange, bafe bie 33erfaffung üom
6. 3flor)ember 1869 bem 33efä)Iuffe bes a3unbeSrati)S oom 28.

©ftober 1867 eiitfpred)e, fo genüge bie Serfaffung oom 6. 3lo-

Dember 1869 in ber Sljat ben SInforberungen, roeld)e an eine für

eine Sieoölferung oon etroa 17,000 ©eelen beftinunte äJerfaffung

ju ftellen finb, minbeftens in fo meit, ba^ mon anerfennen

müffe, es fei eine ^.^erfaffung.

i?orreferent begrünbete biefe Sluffnffung unter @riüQf)nung

unb Erörterung ber n)efentliä)en 23eftimmungen beS fraglid^en

S3erfaffungS:©efe^es unb beantragte fd)liefeli(^":

bem SicidiStage oorjufcblagen

:

über bie Petition II. 32, gur Sagesorbnung über=

äuget)en.

2)cr ^etr 93evtreter beS ®unbeSrcitI)8 evftävte, ta§ er

fic^ im 32Befenttid)en ben vedjtlidien 5Iu8fü^rungen beS ipevvn

^Dvrcfereiiten anfd^Iie^en, übrigen« auf bie in ber ©i^ung
ber ^ommiffion »om 11. ^^iooember 1871 bereite gegebenen

(Srläutcvungen 53ejug net^men Bnne. 3m gürftent^um SRa^e-

buvg liege ein 23evfaffung§ftreit im ©inne bc8 Slrtifel 76.

nid}t tor. ®a§ ba8 ^^üvftent^um üov bem 3at)re 1866 eine

93crfaffung nid^t er'^alten, fei »ietteidit ju bebauevn, red}tfev*

tige fid^ aber ciuS beffen 23orgefc^id;te, au8 beffen ©teßung in

bem buvd^ bie ®eutfd?e -Sunbe^afte fouftituirten ®rojit)erjog»

ti)um a3Jed(enburg ? ©treti^ unb ju bem gefammten $D7ed(cn»

bürg, fomle bavauS, ba^ in ber Zijat ein ©ebüifni^ ba3U

mä)t ju STagc getreten.

2)er .t)err SSertreter gab bann einige nä'^ere 2)]ittl)etlun«

gen über bie, nad) feiner Slnfidjt ®vunb gu klagen uiib ©e*

fc^merben überall nid;t barbieteuben SBer^attniffe beö gürften^

t^um«, foiüie über ben in 5lnla^ einer bomatigen Petition »on

SßetDo^nern beS gürftentt^um« bem SSunbeSvatl) im Sa^re 1 867
crftQtteten iöerid^t beS 2Iugfd;u[fe8 für Ouftijwefcn, toorin auf

®vunb beS 2(vtife(« 13. ber el)eniat{gen 3)eutf(^en SSunbeSafte,

jufammengetjalten mit ®eift unb ©tnn beS 'äxtiM 76. ber

23evfaffung beS 91cvbbeutfd;en SSunbeS, ein 35erfaffung§ftreit

im gürftentbum angenommen unb babuvci^ ber unterm 28.

Cftober fttbigen 3at)re« Bom ©unbe^rat^ geue'^migte Sdi^

fd;(u^ begrünbet tvorben fei: bie ©vo^'^erjoglic^e 9^egieru^g

ju evfud}cn, in ba« güvftent^um auf bem einen ober anbern
Söege eine fold^e 25erfaffung einiufü{>ren, meldte ben Stnforbe*

rangen be« eben genannten Slrtitet 13. ju geniigen geeignet

fei. X)iefem S3efd)(uffe babe bie ©rofe^er^ogtidie 9?cgievuug

ciitfpvodjen. (ä« Ijabe berfelben fotoobt nad? beffen ai<ovtlaut,

al« nad; ber eigenttjümlid^en ftaat8red)tltdKn ©teltung be«

3urftentl;umS frei gcftanben, ben einen ober ben anbevn Seg,
alfo cntioebcr eintritt be6 giirftcntt)um8 in ben ftänbifdKu

33erbaub i>cr SOiedleiibuvgifd)en ©ro^berjogtbümer ober ©rlcif^

einer cir,ncn 53erfaffung ju toäl^len; fic ^abe fid; jumal mit

2l?tenflü(f 9^r. 120.

$Rüdfic^t ouf bie Sößünfc^e bev öeuölferung für le^teren S3?eg

entfd^ieben.

^Benn nun be^au|3tet toerbe, bafj biefe 23evfaffung fo toenig

fonflitntioneüe 9iec^te entbalte, bafj fie eine 33erfaffung im
©inne be§ IrttfctS 13., toic berfetbe berftanben toevben müffe,

nod) toeniger in bem ©inne, ben bie 9ieid)8oerfaffung oorau?»

fe^e, über'^aupt nid)t genannt njerben tbnne, fo müffe be*

merft toerben, ba^ eS fid; bon einem Säuberen mit 17,000

©ntoo'^nern l^anbte, für bie fonftitutioneÜer 5I^)^jarat unb eine

Ipolitifci^e Slrena angemeffen nic^t erfCheine, bafe bem Strtüet 13.

notorif^ burc^ prooin.^ialftänbifd^e äJerfaffungen mit nur be*

ratbenber ©timme genügt ujorbeit fei (toie auä) jener 5lu8^

fc^u^bevic^t au«brüd(tcb ouf pvooinjiatftänbifc^e SSerfaffung

l)ingen)iefcn) unb ba§ bie 9^fi^8üevfaffung feine 33eftimmung

entbatte, au« ber ein toeiter get)enber Slnfprnc^ rec^tlic^ ge=

folgert Serben fonnte. (§ine Prüfung ber ben S3ebüvfniffen

unb Sntereffen ber Setoobner entfprec^enben 9^aljeburger 3Ser»

faffung ergebe, ba§ ber 33ertretuug baS 3"ftin""""9Öf^'^t

Slbänberung ber bcftebenben, foroie bei 2luflage neuer Sanbe«'

?lbgaben eingeräumt fein; b'^^'buvc^, burcb bie i^nen eriJffnete

3J?ittoivfung bei allen toirtlic^en '!j3roüinjial » Slugelegcnbetten,

fott)ie burd^ baS Stecht ber Inträgc an bie ßanbe«:=9^egierung

fei berfelben ber 33oben für eine fruchtbare unb genügenbe

(Snttuidliing berbürgt. 3n fo fern ber §. 7. auSgefprocbene

Slu^fc^lii^ ber ©efe^gebung für ba« ganje ®ro^t;erjogtbum

S3ebenlen berbovrufe, fo feien biefe tbatfadb^'d; faum begrünbet,

übrigens in biefer ipinfid;t ni^t nur bem 23unbeg»9?atl; bereit«

bernbigenbe Svllärungen gegeben, fonbern aud; toieber^olt, jule^t

in einem lanbe8t;eri-licben Oleffript oom 28. 9}Järj b. 3. bie

Bereitroilltgleit ouSgefprocben, Slnträge ber 33erlretung foioobl

über biefen ^unft ol§ über bie 3lu«ftattung be« 8anbe8fonb8

unb ba« §. 14. gett)äbrte ^ctition«red)t im entgegcnfommenbften

©inne ju ernjägeu unb tt)eiterer Sefd;lie^ung entgegenjufübren.

T)k 9fJegiernng l)abe um fo mel;r bet'auert, ba§ eine ber

r.ad; ber 33erfaffung genjäblttn 33crtreter and; bic«mal ju er»

fd)einen abgelebnt, al« berfelben jngleicb 23orlagen über einige

längft gen)ünfd)te (Stnrid;tungen, namentli^? über eine ©^ut*
orbnung unb eine 9lrbeit«s2(rmen«3lnftalt jugeljen follten.

2Bic bem nun fei, fo müffe er fic^ barauf berufen, ba^

— n)ie ouc^ in bem unterm 11. 'JJooembcr o. 3. erftatteten

SSericbt an«brüdlicb ancrfannt — „bie SJerfaffung jn)eifel«ol)ne

in 9ied;t unb ©ültigleit befte^e." S» biefein ©inne fei bom
23uiibe§rat^, ber bor (Srla| ber SScrfaffung eine 33erfaffungS*

ftreitigfeit anerfaunt batte, nacbber eine S3efd;\oerbe be« Slböo*

taten ^inbler bom 27. 3anuar 1870 „in @vtt)ägung, baß

eine SSerfaffungSftreitigfeit im ©inne be« 2lrtifel« 76. ber

33unbe«:93erfaffnng ntd)t oorliege" al« ungerechtfertigt jnrüd*

geloiefen, in beut betreffenben S3efd)luffe aud) anertanut, baß

bie 95erfaffung ben ooraufgegangenen ßrllärungen ber ®roßp

berjoglic^en 9iegierung entfpred;e. ©6 fei lueber tbatfäd)Ud)

noc^ rec^tli^ ein ®runb oorianben, bie ibei'.tifd;en S3cfd;n)erben

jetjt, unb nac^bem bie ^Regierung loieberbolt 'ibr (Sntgegcnfom*

men betbätigt, al« gered^tfertigt anjuericnnen.

©in 5iRttglieb ber ^ommiffion tritt im SBefentlidhcn

ben 2lu8fulh*"""l^f" 9ieferenten bei unb fü^rt befonbei«

au8, ba^ tie iKat^eburger S3erfaffung, loeil fie jur 3eit ber

33egrünbung beg 9iorbbeutfd;en ©unbeS nod; nid;t beftanbeu

^abe, bemnach auc^ nid)t einen ^^dl beö bei S3egrünbung

bcö 23nnbo8 gültigen unb al8 folgen unter ben ©^ujj beö

©unbeS gefteflten 5Ked)te« fei, allcrbingS einer Prüfung naä)

ber O^idjtung I;in untermorfcn fei, ob fie ben 53orau8fe!,uingett

beö 2lrtifel 76f ber 9fJeid;8üerfaffung genüge. 5Uur auf bicfem

Slrtifet, nid;t auf bem nid;t met;r ju 5Tied;t Bcftebenben

5lrtifel XIII. ber 23unbe8afte ftüjje fid; baö in biefer grage

biel;cr oom Sunbeeratl;e gegenüber ber ?Kcc{lenburgifd;en 9te*

gicrung eingel;attcne 5BerfaI;rcn. 8e{)tcre8 fei inbeffcn ncä)

nid)t biö ju bcmjentgen ©taOium erfdjöpft, in loeld;em nur

nod^ eine ©rlebigung beö SSerfaffungßftrett« im 3[ßege ber
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9?et^83efc^gebung üBrtg BIciBe, ijielntc^r erfd^etnc ein wieber*

Bciter SSerfiic^ gütlic^)er SluÖaleic^ung X[i6)t ^offnungSloS, uub

empfehle eä [i^, bem 9?cic()8ta^3e fcigenbe 33efc^[u|fa[fimg

tctjufdjlagen:

bte Petition II. 32. bcm ^evrn O^eic^STansler Be^nf§

toieber^iclten SSerfud;ä gütltd)cn 2(ußflletd;8 beö no6)

fc^irebenben 23erfaf[ung§ftreitä bc^iiglic^ beö gürften=

t^um« 9?a^eburg b\ix6) beu 33unbegrat^ ju über*

»eilen.

Unter ©eju.inal^mc ouf ben auö Hnfage A. cvf{^tlid;en

früheren ^ommitfiongbefitlu^, in teel^tm Uebergang gur

3;age8orbnung em^jfo^len »urbe, mit JRücffii^t ouf ben tont

9ietc^§tage in bec ^erbftfefficn ü. S jum S3ef(ifu§ ev^D--

benen ©efe^ ' ©ntmurf, betrcffenb bie SSolfönertretung in ben

S3unbe§ftaaten, erbat ein anbereg SCRitglieb Slufflärung über

ba§ ©i^idfal jeneS ©efe^ (Snttourfö, mläje tom ^errn 23er»

treter beS SSunbeSrat^S ba^in gegeben »urbe, ba§ ter ®efe^=

6ntn;urf bem 23erfaf[ung8=3(ug|itu§ »om ^Bunbcgvat^e über*

iDtefen ivorben, ber ^eric^t bie|eS SluSfc^uffeö ober big^er

md)t erfolgt |ei. —
©er [Referent glaubte fcf)lietli^ noä) barauf oufmertforn

mad^en ju müffen, ba§ eö fid) in ber »orliegenben ©ad^e

lebigli^ um bie ßntfcbeibung einer 9?ed)tgfrage Ijanbele, für

ttel^e nur red)tli^e ®efid)tspunfte mo^gebenb njerben Unn^
ten (Sine (ärnjägung barübev, »aä dxva im Sntereffe ber

©ettc^ner be§ gürftentl^umg fei, eine Erörterung ber §rage,

ob bie im gürftentbum ju ©unften ber ßinfütjrung anber=

zeitiger »crfaffunggmäfeiger 3uf!änbe nufgetietcnen SBeftre--

bungen tiefem Sntereffe entfpred)en, unb ob baS 2?erba(ten

ber SSertreter bog Sonbeg gegenüber bem mel)rfQd) betonten

©ntgegenfommen ber SRegierung für politifd) rid)tig ju galten,

erf^eine für bie SBeurt!^eilung ber 3^e^tgfrage irrcIel^aRt.

Sei ber Stbflimmung blieb ber Eintrag II. mit 6 gegen

11 Stimmen in ber CCRinber^ieit; 2(nt'.ag I. lüurbe mit 9

gegen 8 Stimmen obgeletjnt, unb f_d)(ie§lid) Slntrag III. mit

10 Stimmen gegen 7 jum ^e^d;^u^ ei[;oben.

2)er 5tntraci ber Sommiffion gel)t bemnad; bal^in:

ber S^ei^gtog njoHe betc^lie^en:

bie Petition II. 9?r. 32. bcm Apcrrn 9Rei^g*

fonjler be^ufg mietcrI;o(ten 23erfu(^g gütltd^en

Slugglei^S beg nod) fd^toebenben SSerfaffnngg«

ftrcitg bejüglic^ beg gürftentl^umg 5Ra|eburg buv(^

ben 33unbegratl^ ju überreifen.

B.

Petitionen, hjelc^c, aU jur Erörterung int ^leuunt uic^t

geeignet, jur (Sinfic^t im 23üreau be§ 9teid;^tage8 niefcer»

gelegt fmb.

5ßierteS 33erjeidf)ni§:

23. (II. 452.).

©ed^öteö 23eräei^ni§:
169. (II. 1567.). 236. (II. 1634.).

Siebentes SSerjeit^nife:

175. (II. 1935.).

3ld)teS 33erjei^ni§:
154. (II. 2267.). 155. (II. 2268.). 272. (II. 2385.).

312. (II. 2425.).

3ieunteä S3erjei(^ni{j:

37. (II. 2522.).

SBetlin, ben 31. 2Rai 1872.

Ücmmiffiou für ^Vtilioncn.

SXlbrcc^t (3[?orfi|enber). o. ßranod). ^Jr^r. o. SD ö ruber o.

Dr. Sölum. S^roetcr (£)t)Iau>. SBilmonns. *)3robft.
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Dr. §flfencleüer. Dr. ai^oufong. Dr. SuciuS ((Srfurt).

Dr.®neift. Dr. ^ammadjer. Dr. sijirnbaum. Dr. (§rimm.
§irfd)berg. ©d)eU. Sacobi. v 9)iallindrobt. äBinbts
Ijorft (33erlini. Dr. ^onfö. ü.^ellborff. Dr. ü.Sunfen.
iienfe. 2öeftp(;al. Dr.ajJütlcr ((Sörlife). iliefer. :iJubn)is.

Äaftner.

3n itjrer Sifeung üom 7. ^Jooember b, 3- erlebigte bie

^'>etition§^5?ommiffion bie »om Siboofaten .ftinbler in ©d)öni
berg bem a^eidiätag in Sictreff ber ä^erfaffungSoer^ältniffe be§

gürftentl)umä 9Ja|eburg überreichte *|5etitton com 15. Dftober
b. 3 — P- 551. — 3Ilö 9]ertreter beä SunbesrQtt)^ mar gegeus

märtig ber ©rofetierjoglic^ 3Jiedlenburgifc^e (Sefanbte |)err

Staatäminifter n. 5b ü Ion).

SDie Sta^eburger 3L^erfaffung§angeIegenI)eit ift bereite frül)er

ben enoogungen ber ^etition§=ltomniiffion unb beä 9^eid)§tag§

unterbreitet luorben. (5ä erfd)eint angemeffen, ben 33erlauf ber

Sad)e in ben früljeren Stabien itjrer 2lnE)ängigfeit bei ben

Sßerfaffuugäförpern beä ^Rorbbeutfc^en S3unbeä furj jufommens

aufteilen.

3n ber ©i^ung beö S'iorbbeutfdien ^Heic^ätagä com 23.

Dftober 1867 fam eine ^.Petition beö 2Ibt)ofaten ivinbler in

Sd)önberg unb ©enoffen jur 58erl)anb[ung, in raeldjer bie ^^t^

tenten „um ©en)äl)rung einer äsolföuertretung für baö gürftens

tljum Sialeburg burd) söeranlaffuug beä Dfei^ätagö" bitten.

Ser mit feljr großer 9JZüiorität auf Eintrag ber -^etition^s

5?ommiffion gefaxte Sefd)hi^ lautet:

in Erwägung:
boB giüor ba§ ©efud) an fi(^ gur Serüdfiditigung

geeignet erfc^einen würbe, ba^ aber, ba nad) Mit'-

iljeiluug beö Sunbeö=£ommiffarä biefe Singelegens

l)eit bereits beim 33unbeäratl) bel)ufä beä nod^

Strt. 76. ber 33erfaf)uug junäc^ft erforberlidöen 33ers

fal)renö ant)ängig ift, jur 3eit feine ^eranlaffung
ju einer 33efd)iu|nal)me beä 9?eid)ötag§ uorliegt

über bie Petition im S^ageöorbnung übergugel)en.

^aä) 33el)auptung beä jeingen ^i^etenten ift ber Wedkn--
burgsStreli^fc^en 3fJegierun0 barauf unb gioar nod; im Dftober
1867 »om 33unbeöratl)e bte „3)]tttl)eilung" jugegangen, „ber

25erfaffungölofigfeit im ^^ürftent^um S^a^eburg "ein (Snbe ju

motten." Sm 3al)re 1868 unb nad)bem injinifdien uon ber

Strelilfdien 3?egierung 3l\6)t^ gefdieljen mar, um ber ^iol^eburs

ger 33erfaffuno§lofigfeit ein (Snbe ju moä)en, ijat ber ^i^etent

feiner Slngabe nad^ erneuerte 3lnträge foroo^l an ben Sunbe§=
ratl) rcie an ben Siorbbeutfd^en -Keii^tag gerid)tet. Se^terer

ift ouf bie ©rflärung beö 3J?edlenburg:©treliM^en 3JJitgtiebeö

be§ S8unbeöratl)§, bafe beffen Jiegierung bereit fei, bem j^ürften*

t^um 9?ofeeburg eine S^erfaffung ju uerleilien, roieberum jur

SogeSorbnung übergegangen.

Unterm 6. Sidoember 1869 ift eine 33erfaffung für bog

gürftentl)um 9f{a|eburg publisirt raorben.

®urd) biefelbe fiub bie 2Infprüd)e be§ Petenten unb
feiner Sluftroggeber nid)t befriebigt (Srfterer ruft mittelft 93ers

trogS üom 27. Sanuor 1870 bie §ülfe beä 33unbeäratb§ auf

©rnnb be§ 2trt. 76. ber ^ßerfaffuug be§ 3brbbeutfd)en Sunbeä
an. SDer I)ierouf ergangene Sef^lufe beä 33unbe5ratf)ä nom
1. m\ 1870 lautet:

in (Srroögung,

bofe eine$yerfaffungöftreitigfeit im Sinne beä 2Irt.76.

ber 33unbe§üerfaffung md)t vorliegt;

boB bie $8erfaffung, roeldie für baä prftentlium
^to^eburg unterm 6. Slooember 1869 erlaffen ift,

ber bem Sefcbluffe beä ^unbe§ratl)ä com 28. £)U
tober 1867 oorauägegangenen ©rflörung be§ Se;
DolImäd)tigten für älfedlenburg = Streli^ um fo
met)r entfprid)t, alä bie ©ro§t)er5oglid)e Siegierung
burc^ \i)xen S3eüoUmächtigten bei ber 23eratl)ung

über bie uorlicgeuben ^^^^etitionen jum §. 7. ber

58erfaffung nonx 6. 3looember 1869 Ijot erflören

loffen : „bafe nid^t beobfid^tigt roerbe, oon bem auf
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bie ©efefegebung für ba§ gefammte ©rofe^ersog--

t^um fid) bejiel/euben 33orbe^alt anbeten ©ebraud)

ju mad^en, alö biefeä bem anberen mit S3erfaffung

nerfel;enen Stieite beö £anbe§ gegenüber gefjiielje,

ba^ al]o, fouicit irgenb t()unlid), üor (Smanirung

öon ©efet5en, m\'<i)^ ba§ gange ©rofel)erjogtl)uin

befäffen follen, guüor baö ratl)fame (Sradjten ber
- 58ertreter be§ g^ürftentljuinä erforbert rcerben

würbe",
bie ^i^etition als ungered)tfertigt jurüdjutöeifen.

S^'iefer abfd;lägUd)e 33efd)eib giebt beur^]5etenten ^^eran=

laffung ju einer im ^ifouember v. 3- bem -Jieii^ätage beö 5iorb=

bentfdjen 33nnbeä überreid)ten Petition, raeldie anf ©runb
ber 5öet)auptiing, ba^ bie bem gürftent{)ume 3ia|eburg er^

t^eilte ä^erfaffuiig nur bem DJamen nac!^, nic^t aber in \\)xzm

3ni)ait nnb Sßefen eine fold)e fei, baö *|5etitum fteüt:

§o{)er 9ieid^ötüg motle bie roiber bie ä>erfaffnng beö

gürftenttjumö 3iü^ebnrg vom 6. Sfooember 1869 et=

^obenen 33efd)merben für begrünbet unb bie ©rofe=

l)erjogli(.t 3Jiecflenburg--©treli^fd^e ^iegierung jur Slb^

l;ütfe fold)er ^efd;raerben für cerpfli^tet erfennen.

S)iefe >)jetition ift nid)t 33erat^img beö §aufe§ gelangt,

bemfelben aber sub 15. ©ftober 1871 n)ieberl)olt jur (Srlebis

gung überreid)t raorben unb bilbet nunmef)r ben ©egenftonb

biefeä S3erid)tä.

^>etent legitimirt fid) ju feinen Stnträgen t^eilö bmä) 336=

jugnaljuie auf eine bereits oon it;m am 14. ^uguft 1847 über=

reid)te, iljm von 51 ®orffd)a[ten beä gürftenttjumö 3ia^eburg

unb mebreren anfäffigen Jöürgern ber ©tabt ©djönberg er=

ttjeilte ä>ottinad)t, tljeils burd) änfdjlufe weiterer S3eD0llmä^ti^

gungen, roetc^e iljm oon neun Sorffc^aften beä gürftentt)umö,

bie [id) ber frül)eren ä.^oUmad)töerhärung nid)t angefd)loffen

I)atten, unb oon jetjn uerfaffungsmä^ig geroätjlten ^I^ertretern

ber a'ia^eburger ^auerfd;aften unb ber Schönberger Sürger^

fd)aft ausgefteUt finb.

®te atuftraggeber beä *]Jetenten treten übrigens nid;t auf

als bie burd) bie 5l^erfaffung vom 6. 9Jouember 1869 begrün»

bete fcanbesuertretung resp. jur Slusfü^rung eines von ber

legieren gefaxten ^efdiluffeS, fonbern als ^Jjrioatperfonen, als

S3erooI)ner bes gürftenttjumS.

3iüeds ^]]rüfung bei vom ^]>etenten erfjobenen öefdjroerbe

roirb ein nätjeres ©ingeljen auf bie 3{a^eburger ä^erfaffung com
6. JJooember 1869 unb auf bie raiber leßtere erljobenen föt-

benfen erforberlid).

^Die 3]erfaffung fpridit in il;rem eingange ben lanbeS^

Ijerrlid)en Sefdjlufe aus, bie SBünfifhe ber Untertl^anen bes

gürftentljums foroeit erfüllen ju raoücn, als folc^es unter

Sßol)rung ber lanbesbertlid)en, bonianialen unb I)ol)eitlid)en

3ied)te unb ber ^ertjdltniffe beS gürftentbums als integriren^

ben 2:f)eil beS ©ro^beräogtljums tljunticb fei.

(Sie orbnet eine S^ertretung an, n)eld)e gebilbet wirb auS:

1. ben SSefi^ern ber brei SlUobialgüter bes Raubes;

2. brei üon ber ©rmobe beS gürftenti^ums aus i^rer

Mxik nad) ©timmenmeljt^eit ju ruälilenben '!}.^aftoren;

3. brei 3lbgeorbneten ber <Stabt (Sd)önberg, con benen

einer vom 9Jfagiflrat unb ben Quartiersmännern
aus bem 2Jiagiftrat, bie beiben anberen üon ben ans

gefeffenen 53ürgern ber ©tabt aus ber l)aiiSgefeffeneu

S3ürgerfd)aft gen)äl)lt rcirb;

4. ad)t Don ben ^auernfc^aften ber üier großen 33ogteien

aus \l)m SRitte gen)äl)lten 2lbgeorbneten;

5. einem con ber ^^auernfc^aft ber S^ogtei 2J?annlhagen

aus iljrer 2Jiitte geioäblten Slbgeorbneten;

6. brei üon ben ©omanialpäc^tern ous il)rer 3JZitte

raät)lenben Stbgcorbneten.

3)ie ^öertretung wirb aUjätjrlid) ^ufammenberufen burd) bie

©rofeljerjoglidje iianbüogtei ju ©Dönberg, beren SL^orfi^enber

jugleid) ^is'orfifeenber ber ü^erfammlung ift.

!i^om aBirfiingsfreifc ber ^.krfammlung ausgefd)toffcn finb

bie fird)lid)en 2lngelegenl)eiten beS gürftentl)ums, foiPic bie

©efefegebung für ben' Jiorbbeutfd^en ä3unb unb baS für ge»

fammte ©rbf!l}er,^ogtbum.

!4jic 3uftimmung ber ä.^ertretung ift erforberlid) jur 2Ib=

änberung ber befteljenben, foraie jur 2luflegung neuer, über

bas ^'efteljeube Ijinau^geljenber iianbesabgabe'n, fbfern nid)t bie
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aibänberung ober Sluflegung burc^ eine ber enoä^nten ©efe^ge«
bungen erfolgt.

S^as (Sradjten ber 33ertretung fott oor ©rlaffung ber bas

gürftentl;um Sia^eburg betreffenben ©efe^e erforbert werben.

eine 2JlttTPirf ung ber 3]ertretung foll eintreten:

1. beim Slrmentpefen;

2. bei bem 33au unb ber Unterljaltung ber ßt^auffeen,

Sanbftraßen unb fonftigen öffentlictien äßege;

3. beim 5Dlilitärraefen;

4. bei bem ©dmlnjefen nai^ feiner äußeren ©eite;

5. bei bem ^erfid)erungsroefen.

3u folgenben Stoeden "loirb ein oon ber Sßertretung ju

perioaltenber ^anbesfonbs errichtet:

1. jur 2)edung ber Unterbaltung ber ©tjauffeen unb für

33eil)ülfen jur Unterl)attung öffentlid)er 3Bege; ein=

fdjließlid) ber Tilgung ber auf bem Sanbe ru^enben
ei)auffeebaufd)ulb oon etroa 9,800 ^Ijlrn.;

2. äu ben ron ber 58ertretung gur 58erbefferug ber ©c^ul«

fteHen ju bemilligenben 5öei^ülfen, einfi^liefeUcb ber

Uebernaf)me ber bisl;er aus ber ©ro^ljerjoglichen

$>auptfaffe mit etma '<00 Stjlrn. jäljrlict) erfolgenben

3ufd)üffe ju ©cbut(el)rer=®et)alten;

3. jur Erfüllung ber bunbesgefe^lid)en ^riegsleiftungen

bes SanbeS;

4. jur SDedung ber burd) bie ©efc^äftsfül)rung ber S^er*

tretung entfteljenben SCuSgaben;

5. jur 53"eftreitung ber fonftigen jum 3lufeen beS SanbeS
unter regicruiigsfeitiger ©eneljmigung üon ber 5]er-

tretung befd)loffenen Slusgaben.

S)er fianbesfonbs joirb folgenbermaßen ausgeftattet:

1. üon bem im gürftentl)ume jun: SJetrage oon 13,200

Stialern auffommenben a. o. ©bifte, pon roeld)en bis

Ijer 10,000 ^i^aler in bie lanbesljerrlic^e 5?affe floffen,

raäfjrenb 3,200 S^baler für Bau unb Unterhaltung ber

©Ijauffeen resp. jur Tilgung ber ©t;auffeebaufcbulb

permenbet finb, werben 9/200 %^aki bem iianbesfonbs

übenpiefen;

2. baneben roirb bem SanbesfonbS befonbers jur ©r*

möglid)ung ber ©rriditung eines 5lranEenl;aufeS ein

Kapital pon 10,000 S^alern ju @igentl)um übergeben.

Sllle 33en)illigungen ber i^ertretung aus bem i^anbesfonbs

bebürfen ber ©enebmigung ber 3iegierung.

3fieid)en bie (Sinfünfte beS :yanbeäfonbs nid)t aus, fo follen

bie erforberli(ihen 9Mttel

1. loenn es fid; um 3lrmenlaften tjanbelt, burdj 93eis

träge ber Slrmenbiftrifte, gu benen bie :öanbesl)erri

\6)ü\t megen ber S^omainen ©in SSiertljeil t)erjugeben

l;at,

2. für anbere 3luSgabfn burdj S3eiträge ber einrcoljner

bes ?^ürftentl)ums

aufgebradjt roerben.

5^ommt über ben Slufbringungsfuß ein lanhe^litxtlxä) ju

geneljmigenber Sefi^luß nidit gu ©tanbe, fo beftimmt bie £an--

beS^Sfiegierung benfelben.

3ur S^enoaltung beS SanbesfonbS resp. jur Slusübung

ber bei ben SJerioaltuitgSjroetgen ber 3.^ertretung gewährten

9Jlitn)irfung mäf)lt bie S5ertre"tung einen ftänbigen aus brei

ihrer 9Jiitglieber befteljenben 2lusfd)uß.

SDer ä^ertretung foll bei ihrer 3al;reS = SBerfammlung

5?enntni§ gegeben tperben:

1. pon ber ^üeripenbung ber 9Jlittel beS SanbesfonbS;

2. Pon ben allgemeinen ^fefultaten berjenigen SSerioals

tnngspeige, in 3lnfel)ung berer ber äJertretung eine

3}ütiPirEung jufteljt;

3. pon allen' allgemeinen Slnorbnungen unb 3Scrs

fügungen, rvdd)t jur 2lusfül)rung ber "©efe^e Pon ber

Sanbes^S^egierung erlaffen finb.

©treitigl'eiten jroifdjen ber SanbcS:9kgierung unb ber 5ßer*

tretung über biefe 58erfaffung follen burd) fdjiebsridhterlid)en

©pru($ bes l)öd)ften ©erid)ts in 9J?edlenburg enbgültig ge*

fdjlidjtet iperben.

2luf ©runb biefer 3?erfaffung traben bie in berfelben por^

gefd)riebcnen SBahlen ftattgefunben. ©ie finb, raie ^^^etent bc^

ijauptet, Pon ber betheiligt'en ^^eoölferung unt besipiUen PoUjo*

gen, um mittelft ber fo gewählten Jüertreter theils bie erhöbe^

i



nen 33ef(i^roerbcn unterftü^en, tl^eils ober bnx6) bas 3urücfblei=

ben ber i'ertreter cott bet angefe^ten Sl^erfammlung bie leitete

befc^htjsunfäljig unb baburd) bie SSerfnffung felbft Ijinfätlig

mac|en 311 tonnen. 2^iefe Senbenj ber Söaljlen tft von ben

geroäblten neun 3.>erJretern ber 33üuerf(^)aft unb jroei 3?ertretern

öer ]^auöangefe[)enen ©d)önberger 33ür9erjd)aft fonjoljl bem
S3unbeäral()e mitteilt 2]ortragä com 11. gebruar 0.3., alä and)

bem $l>orfi^enben ber Sanbeöuertretung burd; Schreiben vom
7. unb 9. Suni o. 3- angezeigt loorben.

eine mieberljolt« Einberufung ber 2}ertretung Ijat biä!f)er

noci^ nid)t ju einer bef^tufefä^igen ä>erfammlung gefü(;rt.

3n bem bereits erioät)nten an ben söunbeäratl) geriö)teten

2?orlrage oom 27. Sanuar d. 3- eraditet ber '»j.^etejit'fid) resp.

feine äluftraggeber I;ouptfä^li(| burd^ folgenbe *|Um!te be;

fc^roett:

1. iafe tie Stbänberungen ber Sßerfoffung üorbel)alten

ftnb Siöcdö näl}eren ainfd^luffcä be§ gürftentbumä an
bie ä)i erflenburgifd^en i^anbe ofjne freie 3uftimmung
beä erfteren;

2. ba§ bie 3ufantmenfe|ung ber aSertretung eine roaljre

äjolfäoertretung nid)t Ijerftelle;

3. bafe bie 5ßerfammlung ber SBertreter fi(^ i^ren Sor«

l'igenben niä^t felbft rcäf)len foU;

4. baß bie ä>ertretung au§gefd)loffen fein foU düu jeber

SJJitroirfung an ber ba§ gefammte ®roB^)eräogtl)uni

betreffenben ©efefegebung; fotuie baö rüdfidjllid) ber

(Sefet^gebung be§ gürftentt)um^5 nur baä ©rateten
ber SL^ertretung erforbert roerben foUe;

. 5. baö burdj bie ©erflellung beö Sanbeöfonbä . unb bie

feftgeje^te ä5erpftid)tung beä gürftenttiumö, etwaige

SluäfäUe ju beden, eine 5)oppelbe[teuerung eingcfüljrt

morben; ba§ bie 33ertretung feinen Slnfprud) auf

S^edinungslcgung über ©innaljmen unb Sluägaben

ptte unb baB il^re 3)JitiDirfung jur 2]enrenbung von
etwaigen Ueberfd)üifen nii^t erforberli(^i fei.

3n ben üortiegenbcn ^Petitionen resp. nom 3iooember v. 3.
unb 15. ßftober b. 3- fül)rt Petent weiter au§, bafe bie 33er=

faffung com 6. Sf^opember 1869 nur ben 3ianien einer 3]ers

fatjung |abe, in 2Eol;r^eit unb in ifjrem äBefen aber eine

5Berfafiung niä)t fei, bo§ benma^ burd) ®rlaB berfelben bem
Sunbe^rat^smanbote com Dftober 1867 niä)t genügt loorben fei.

*|>etent bepuptet, unter Berufung auf ben vom ^^^rofeffor

©c^ulje in S3reölau in feinem SBerfe: „Einleitung in ba§

3:;eutfc^e ©taatörec^t", Seipjig 1869, S. 403 gelieferten 9^ad)^

n)ct§, ben g^orlbef^anb ber burc^ 3trt. XIII. ber allen S3uns

beäafte begrünbeten lonbe§f)errli(^en aSerpfliditungen, unb fü|rt

aus, ba§ naä) ben ä?erf)anblungen' be§ SLUener Hongreffeä unb
ber SBiener ©c^lufesSlfte fi$ mit einer im 2lrt. XIII. citirten

Der^eifeenen ^anbeä SSerfaffung aud^ ein gefd)id^tlid) gerec^t^

fertigter beftimmter Segriff oerbinbe, inbem alö 3nt) U einer

feieren minbeftenä t)orouägefe|t werbe, baß bie Sanbe^üertretung

baä dttäjt i)abt, baS Sanb ^u repräfentiren, im 3^amen beffeU

ben Sefc|roerben unb *]]etittonen äu er lieben unb beren 2lb=

l)ülfe resp. ©rlebigung ju erwarten, ferner JTiedjnungSlegung

über öffentlid)c (Sinnal)men unb 2lxiät;aben ju forbern unb
enblid), ba^ o^ne i^re 3uftimmung Steuern nidt)t auferlegt

ober oerdnbert, ®efe|e nidjt erlaffen werben bürften. ®a^
bteö nadl) 3L5orfc^rift bcö 2lrt. XIII. citt. ber felbftüerftänbliä)e

3nplt jeber Steutfi^en Sanbeäoerfaffung fein müffe, bejeuge

Älüber:
„Ceffentlid^es died)t beä Seutfc^en a3unbes §. 224.",

„2Iften be§ äBiener ^ongreffeö, §eft 7. 6. 369-378,"
unb ^. ej.

(Sic^l)orn: «
„•§eft über ©taatäreii^täüorlefungen, §§. 100. u. III.

bis 117."

^IJetent bringt enblid) nod) eine ^^roflamation be§ ®roB=
I)cräOö§ von 3}tectlenburg--Sd)werin com 23. ü'förä 1848 bei, in

welcher au§gefpro(^en wirb, baft bie 9fotl)wenbigfeit beä Ein=

trittö SJJedlenburgS in bie fonftitutionellen Staaten oorliegt,

unb bie Süerl^eifiung gegeben wirb, ben ©runbfä^en beä dit-

ptäfentatii)ft)ftemö getreu ftanbifdie Drgane fd^affen ju wollen,

bic unter fiä gleidjberedbtigt finb unb worin alle £anbeötl)eile,

fowic alle 3ntereffen beä Raubes unb ber £anbeä:@inwol;ner

i^re aiJertretung finben.

3n einem „on Seine getreuen 9JJedtenburg Strelifecr"

gerichteten Aufrufe bes ©rofe^erjogä uon aJiedlenburg^Strelife
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öom 27. 3Kärj 1848 löabe biefer erllärt, ba§ er ftd^ ben Snl)alt

beä Sä)weriner ©rlaffes oöUig aneigne.

2)iefe lanbeäl)errlid)e a5erl;eif3ung fei nod) je^t bei rechts

lid)em Seftanbe, aber bi§ber unerfüllt geblieben.

®er ^^efercnt ber 5lommiffion füljrt junäcbft in ^Betreff

ber ftaat§red)tlid)en Stellung beä ^ürftentbumö äia^eburg an,

baB baä (Srofeberäogtljum SJierflenburg-'Strelife fid) jufammenfe^e

auö bem 2}^edlenbu'rgifd)en streife Stargarb unb bem gebadeten

g^ürftentliume. ?ßon ber StreliMd^en aiegierung fei baä aiers

bältnife beiber £anbeött)eile bei frül)erer ©elegenbeit aU ^^Jer--

fonalunion bejeidjnet werben. 3ebenfallä bilbe ba§ ^^ürftens

tbum einen integrirenben untrennbaren Sljeil beö ©rofilierjogj

tbumä 3JIecflenburg=Streli(3, nel;me aber an ber SLserfaffung unb

ftaat§red)tli(^en Stellung beä Stargarb'fcbcn XJanbeötljeilä inner-

l)alb beö 3)iedlenburgifd)en aSerfaffungölebenä feinen 2lntl)eil.

3Iud) fei feine Sage bejüglid) ber in bem gürftentl^um belegenen

©rofeljerjoglidjen 2}omänen eine wefentlid) anbere, als ^er«

bältniffe ber im Stargarb'fd;en Sanbestljeile befinblid^en 25o=

mänen, weil alle recbtlid^en ^Begiebungen, weldje Sediere ju

bem a)ledlenburgifd;en il^erfaffungöleben bätten, im gürften=

tbume nid)t oorbanben feien, ai^enn nun aucb bie obere ä^er«

waltung beiber Sanbestbeile von benfelbeu ^eljörben geleitet

werbe unb mandje ©inridjtungen genteinfam feien, fo tonne bodb

bierburd) bie prinsipielle ilserfd)iebenbeit ber ftaatöreditlidjen

Stellung beä gürftentbumö nidit alterirt werben, eine '^crfdiies

benbeit, weldje burd) ä3erleit)uug einer bcfonberen l^erfaffung

oon ber @roBberjoglid)cn Sfegicritng auf's ^Jeue auerfannt fei.

2)aä burd) ben Slrt. 76. ber Sierfaffung bcs ©eutfdjen

g^eidbs, auf ©riinb beffen ^Petent bie bes 9ieid)Stags

nad^fud)e —
„aSerfaffungsftreitigfeiten in fold)eu SunbeSftaaten, in

beren ^i^erfaffung uid)t eine S3ebörbe jur (Sutfd)ei=

bung fold)er Streitigfeiten beftimmt ift, l)at auf aiu»

rufen eines Sbeil^^ ber ^uubeSratb gütlid) ausju-

glei(^en ober, wenn baS ni^t gelingt, im äBege ber

3{ei(|sgefe^gebung äur Erlebigung ju bringen —

"

begrünbete äJerfabren verfalle in äwei ^ilbf^initte

:

1. a^erfud) einer gütlid)en SluSgleid)ung burd; ben fSnn-

besratb;

2. ©riebigung im 2ßege ber Steidbsgefe^gebuug.

2)ie ätnwenblidbfeit beä jweiten Slbfcbnitts fei bebingt burd^

bas 3}Ji|lingen beS (Srfteren: es fönne bemnacf) jur Erlebi--

gung eines '^erfaffungsftreites bie y{eid)ögefe|9ebung bann erft

eintreten, wenn ber ä^erfud) gütlidjer 2luägleict)ung nicbt gc=

lungen fei.

5Da nun auf besfattfige Sefd)iuerbe beS 5:petenten ber

SSunbeSratb erflärt l)abt, bafe ein äierfaffungsftreit im Sinne

bes Slrt. 76. ber a3erfaffung bes ®eutfd)en a^ieidbs nicbt oorliege,

fo fei anjunebmen, bafe ber 33unbesratb, überzeugt oon ber

Unanwenblid)feit bes Slrt. 76., baB in biefem Slvtifel üorge=

fd)riebene a3erfat)reu nod). nicbt babe eintreten laffen, baß bem=

nad) ber 'i^erfud) gütlii^er 2luSgleicbuug nocb nid)t ftattgefun=

ben l)abe. Smecf ber gegenwartigen '^Petition forme clfo nur

ber fein, mit §ülfe beS Weid)StagS ben ^unbesratb ?u bewegen,

baS a^orbanbenfein eines ä^erfaffungsftreiteS anjuerfennen unb

baS im Slrt. 76. citt. oorgefd)riebeue ä?erfabren jur Sltuuen=

bung JU bringen. ®er Si(eid)Stag fönne aber biefe feine ä5ers

mittlung nur bann eintreten laffen, wenn er fidi baoon über=

jeugt baben werbe, ba0 ein ?Jerfaffungsftrcit im Sinne beS

2lrt. 76. vorliege.

Sclc^er ©egriff mit bem 5Iugbvuffe „Serfaffungöftveit"

babe ücrbunbcn werben follen, bavübev fpvecbe fic^ bie Oteic^ä*

cerfaffung nicbt aug. SluSgefdjloffcn feien uubeftreitbar alle

fold)e Streitigfeiten, Weld)e im gewö^iilicben SBcge 9iecbten3

inm 9lugtrage gelangen fömiten. 2Büvbe in einem fotdjeii gatle

bie 9ied)töpflege oerroeigert ober gebcmmt, fo wäre iiid)t

Slvt. 7(3., fonbern 2lrt. 77. ber 23erfaffung amvenblidb. 2luÖ=

gefd)lDffen feien ferner fold)e gäüe, ju beren @ntfd)eibunc\ in

ber SScrfaffung beä betreffenben ^Bunbegftaatß eine a3£börbe

beftimmt fei.

Die 9^a(jieburger 23cvfaffung bcm 6. 3tettembtr 1869,

welcbe »on ber gefe^gebenben Slutoritcit beö gürfteuttjum« aug=

gegongen unb gebörig pubUjirt Werben fei, bcftebe jweifel&ubne

ju 3Re^t unb fei in ©üttigteit. Sie befttmme in §. 16. ein
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fc^iebSrid^terltd^e« i^oxüm für ©tveitigfeiten, lt»c(d^e jtüifdfeu ber

Sanbc« = S^egterung unb bcv S3evtvelung beö gürftentljume

übet bie 23cvfa[fmtjj eutftc'^cn. 1)ci in bev oovliegenbeii Edition

nid}t bie ßcifaffungSmö^ige 2?cvtietun9 be§ gütftentljum« ol«

fotc^e aufgetreten fei, fo lüürbe für bie S3efd;n)erben biefer
^JJetenten aud) bei fonftiger 5{ini5enb(ic^feit jener 33erfaffuug8»

beftimmung ba§ Ijöd^fte Dtedienbuigifd^e ®erid)t nid^t fem»

pütnt gur (Sutfd)eibung fein, ©er ©egviff einer ä^erfaffiiugS»

ftreitigteit befd;riinfe fic^ übertjaupt nid^t ouf bcn ^reiö ber=

jenigen iDifferenscn, itteldje fid) auf ©ruub einer in aneriaunter

Sßirtfamfeit befinb(id;en SSerfaffung ergeben, unb bereu (Srle^

bigung regctmä^ig ju bcn Slufgabcn ber auS beu 33eftimmungen

biefer ^erfaffung l^erüorgegangenen 23ertretung ge'^ören tverbe,

fonbern umfaffc aik biejenigen fragen, n^elc^e bejügtid^ beS

SSerfa[[ung8(eben8 eines ©taatcS gtcifd^en ber {Regierung unb

ber Jibeüötferung ©egenftanb gegcnfeitiger ^infprüc^e feien.

©etbftterftänbUc^ fei, bafe biefc $infprüd}e ber ed)t igte feien

unb ba^ fie crt}oben wjürben üon ^erfoncn, ir>e(die an ber

©eitenbinad^ung bevfeiben ein begrünbeteö Sntereffe l}ätten. T)k
Petenten betjanpten, ba^ burd; ben §{rtifel XIII. ber 33unbe8

afte unb burc^ bie (aute8l)evr(id;e ^^roHaniaticn boin aJ^iirg

1848 bem i5'i'>v[tentl)nm iRatjcbnrg ein red)t(id>er Shifprud)

auf eine S3evfa[|ung erworben fei; unb baf^ fie, atS ^cwo!^»

ner be? gürftenttjumS, fatfö ii)r Infprud; bcgrünbet, ein Uh»
i)a\tc9 unb begvünbcteö 3utereffe an beffen 25evtDirnid;ung l^at-

teu, tonne nid;t luol^t bejn)eife(t leerten.

©er ^ßnnbeeratl) fomol)! wie ber 5Reid)ötag feien bei i^ren

im 3al}ve 1867 gefaßten 23efcb(üffcn bou biefer 2lnfd)auung

auggegangen unb i)ättcu ben -2lrt, 76. ber SBevfaffnug beä

©eutfc^en 9^eid;§ für anwenblid; erad)tet. 1)er iöunbcSroti}

l)obe bcmjufolge an bie @tre(ifeer OJegierung bie 2Iufforberung

ergetjen loffen, ber 33erfaffung6(ofigfcit bcS i5Ürftent()um8 ein

(änbe ju madjen. Sßeun nun bie 9?egierung eine SSerfaffuug

gegeben unb bie S3ebö(i^rung biffen (5rta§ für eine S^erfaffung

nid;t erachtet unb i^re bereits früijer erl)obenen 5lnfprüd;e wie*

ber^olt geltenb gcmad^t t)abe, fo bcftnbe fid; ber Strcitpunft

in 53etreff ber Kompetenzfrage unb in 35etreff ber Srage über

ba« 5ßor:^anbenfein einer Sßeifaffungöftrettigfeit in berfelben

Sage, in toeldjer er im 3at}rc 1867 geiwefen, unb bie ^om=
petenj, bie bamalS tegrünbet getuefen, müffe and; je^t ebenfo

anerfannt Werben, wie baö 2?orl]anbenfein etneS 3>evfa[fung8s

ftreitS. (Sin nencS 2Jfoment fei aüerbingö burd) ben (är(a^

jener 33erfaffnng I)ineingetragen Worben, toeld^eS aber teu

9ied}tSanfpru(^ ber Petenten n\d)t atterire, fonbern nur ju ber

6'rwägung füt^ren fönne, ob biefem Slnfprnc^e bereite genügt

Worben oter nici^t, unb merbe fid) ber 9teid;ötag eine Slnfic^t

bavübei ju bitbcn l^aben, ob bie »on ben Petenten gegen

bie „53erfuffu)ig" erijobenen SInftänbe begrünbet feien, unb er^

I^ebtid; genug, um bog in 5Ivt. 76. üorgefdiriebene 33erfat)ren

eintreten ju laffen.

''Man fßnnte ler ^Infid^t fein, ba^ bie ßrfte Snftanj

burd) bie im Saläre 1867 ©tatt getrabte ^rojebur bereit«

becnbigt fei, unb ba^ f§ fid; jeljt um bie (Srfebigung beö

'45erfa[[niigeftreit« burd; 3fcid)?gefetjgebung l^anbelte, baf bem*

nadj ber 9u'id;ötag fid) barübcr würbe fdiiüffig ju madjen

^aben, ob er burd? ben i^ortrag ber Petenten üerantafjt

fe^en iDitt, bie ^nitiatibe einer 9teid}ögcfe^}gcbung ju ergreifen,

burd) welche ber Jlialjebnrger 23erfaffung§ftreit ertebigt würbe.

IDem fei inbeffcn nid)t beijnpflid^ten: burd; (Srlafj ber iDer*

faffung fei ein novura gegeben, wetd^eS bie faftifd)en S^orauS^

fe^ungcn beö ©treitß gcänbert l)abe Um biefer ^^enberung

IMicu , unb ba bie gegen bog ^Berfaffungggefets erl)obcnen

S3efd;werbeu nori; nid)t ©egenftaab beä reid^SoerfaffungSmäfjig

Dorgefd)ricbenen 2(ueiglcid;«i''eifat)rene gcWcfen feien, ber 33uns

beörat^ Dieimctjr bie (Einleitung bicfcö i^erfal)renÖ unter 33e»

jugnatjme auf bie '}Ud)tanwcnblid)feit beS 5?(rt. 76. ber SJer»

faffung abgeleljut l;a()c, fo fd)eine ee fo angemeffen wie geboten,

bie (£ad)e burd; ade int ?(rt. 76. üorgefdjTiebenen Stabicn

?(!tenftü(f 9^r. 120«

ge^en ju loffen. ;^icrnac^ tuürbe fid^ bie (äinwirfung be«

-5teid)Stag8 für je^t barauf ju befd^ränfen l^aben, ben S3un»

begratt) gu beran(affen, jenen 3Iuggieid)öoerfud) borjune'^men.

3nr 33crbereitung einer Ijierauf gerichteten 23efd)(u^faffung be*

bürfe eß je(jt nur noc^ ber (ärwägung ber S^age, ob burd)

bie SSerfaffung üom 6. i^ebruar 1869 ben bered;tigten 2lu»

fprüd;en ber Petenten etwa fd^on genügt fei.

(SS fei, um Ijierüber gu einer 2tnfid)t ju gelangen, nid^t

erforber(id^), bie unerta^iic^en (äigenfi^aften einer „SSerfaffung"

Wiffeufc^afttid; erfd)iJpfenb bargnftetten, e« Werbe bie(mel)r anö

einer näheren f^rnfung ter 9ta^eburger 33erfaffung fid^ o^ue

SBeitereö ergeben, bafj "berfelben wefentlid^je iöeftanbt!^et(e

felplen.

®er einjtge enlfdjeibenbc (äinfiu§, toeld^er ber 9?a^eburger

33ertretung eingeräumt fei. Werbe i^r burd^ ben §. 7. gewährt,

wctd)er bie Stbänberung ber beflei^enben, fowie bie Stuffegung

neuer, über baS 33efte'^enbe l^inauägel^enber ganbeöabgaben bon

ber 3u[tit"ni»"8 ^ei'' SSevtretung abl^ängig mod^e. 3n '^c'^em

©rabe obgefd)Wäd^t werbe biefe S3eredf>tigung burd^ bie @in»

fd)ränfung, ba^ ba« 9?ed)t fDidier "9 Jüfflf'iöe, icenn

bie SIbänberung ober ?Iuflegung burc^ ®efet|gebung für bag

ganjc ©rofj^erjogtt^um erfolge, ^ierburd) fei bie SO'iögUd^teit

gegeben, ba« gürftent^um auc£) o^ne beffen 3uft™>"""3 3"

befteuern. 3^ gefammten übrigen (äefeljgebung fei eine

3uftimmuug ber Vertretung nid)t etforberUd^; e« foDe Dietmel)r

nur beren Srac^ten eingeholt werben, an tt»eld)e« bie ?iegie=

rnng nid)t gebuuben fei. (5rwäge man nun, bap l^iernad^ bie 9te«

gierung in ber ©efetjgebung unb rüdfic^tlid^ ber S3efteuerung,

wenn (entere nur ba« gefammte ®ro^^erjogt!^um ergreife,

üoÜig uubefd)ränft fei, ba^ aße fonftigen ber a3ertretung eingc*

räumten 9?ed)te, bei beren 2lu«übung überbie« in jebem gaüe

tanbe«^crvlid)e ©ene^migung üorbe^atten worben, nur SBer*

Waltung«befugniffe feien, fo Jönne man, abgefctjen baoon,

ba| bie gefd^affene a5ertretung nur eine lüden^aftc unb nid^l

bie gefammte Seoölferung ergreifenbc fei unb abgefe^en babon,

ba^ biefe SSertretung Weber ba§ 3fted^t ber 2öat)Iprüfung nod£|

ba« 9^ed;t ber S5?a^t eine« 33orfi<jenben an« i^rer SKitte ^abc,

ba^ ber iSebiJtferung ba« ^^etitionSrcd^t on bie SSertrctung

nii^t gewährt fei unb ba^ bie Serfaffung eine« @taat«^au8»

^a(t« unb ba« Otec^t ber 3uftimmung bei geftfteüung be«

(ätat« feinertei (Srwäl^nung t^ue, nur ju bem SRefuttate ge*

langen, ba^ ein fold^er SOiangel aüer conftitutioneUen resp.

ftänbifien Sere^tigungen bie §(nna^me be« SSorfjanbenfein«

einer SSerfaffung irgenb welcher ©attung auSfc^Iie^e. Oebe 58er»

faffung — fetbft im ®inne be« Slrt. XIII. ber öunbe«atte —
fe^e borau«, ba§ bie obfolute Ianbe«^errlid^e Slulorität min*

bcften« einigen S3ef(^ränfungen bejüglid^ ber gefe^gebenben

S3efugniffe unterliege. 3Benu, wie im gaöe be« prftent^um«

iKa^eburg, bie (5)efe^gebnng berortig unbefd)räntt jur ottei*

nigeu Kompetenj be« 8anbeöl)errn ftel)e, bafe biefem bie ÜJ?5g»

(id)£eit gegeben fei, ot)ne 3uftimmuug ber SBertretung in je-

bem 3weige ber ©efefegebung ©efelje oljne 3uftimmung ber

ajertreter be« Jaube« mit 9{ed)t«efteft erlaffen gu tünnen, fo

f5nne »on bem iBorl^anbenfein einer 35erfaffung in bem ^iev

jur grage fteljenben ®inne nic^t bie Siebe fein.

SSenn I)iermit ber ?Rad)wei8 geliefert fei, bo^ burd^i @r»

(a^ ber 55erfaffung »om 6. ^Roüember 1869 ben bered^tigtcn

§lnfprüd}eu be« '']3etenteu resp. feifler Sluftraggeber nidjt genügt

worben, fo fei ba« 33ort)anbenfein aller 33orau«fetjungen ber

a(nwenblid)teit be« SIrt. 76. ber Verfaffung be« ©eutfdjen

gicid)« bargetegt unb ftede 9ieferent ben Slntrag, bie J?ommif'

fiou woüe bem 9teich«tage foigenbe 53efd()üifena^me in S5or»

fc^lag bringen:

bie Petition be« $(bbofalen S'inbler in <Sd)i>nberg

toom 15. Oftober b. 3. — P. 551. — bem ®unbc«»

ratlje jur ^erüdfid]tigung in ©emäfetjeit be« Slrt. 76.

ber a3erfaffung be« ©eutfd^cn $Reic^« ju überweifen.

2)er Korreferent ber Äonuniffion machte bie (Sutfd^eibung
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über bie Sefc^aerten beS Petenten abhängig üon ber S3eant?

tocrtung fcer beiten ^vagcit, ob anjune^men ftel;c, fco^ baö

giivftent^utn SJa^H'burg jur ^^''it 33crfa[fung ^abe, uub ob

ein 33evfvifiun9?ftvcit »erliege.

3n erjierer ^e^ie^uiig lüie« .Korreferent barciuf l)in, ba§

bei bem geringen Umfonge be« ^^ürftenttjumS, tuelc^eö nur

etuja 17,000 (Sinn^o'^ncr ^abe, eine Svinbe^oevfaffung nic{;t

nur einen flaatSvec^tttc^ien, fontern aud) einen fommunatcn
ß^arafter '^oben müffe, ba^ bemnad) bie ©etoa^rung »on 33er=

roaltungSbefugniffen nidjl alö ein frenibavtige« (SIement für

eine SJerfaffung ter fragUd^en ©attung erad)tet n>erben fönne.

Ob eine iBerfaffung bem 3lrt. XIII. ber S3nnbeeafte genüge,

fönne nur beanncortet »erben au« ber ^raj;i8, roetd;e fid; un*

ter ber ^errfc^aft beS S3unbe8toge gebilbet ^abe, unb genüge

ein ^intteiä auf bie bamaligen SBerfaffung^juftcnbe ^reu^enä,

njie gering bie Slnfprüc^e gemefen feien, n^efc^e man an bie

im 3Irt. XIII. üorgef^riebenen 5öerfaffungen ber ©injeKänber

gemacht babe. Diefem 9JJa§ftabe genü^^e bie 33erfaffung be«

gürftent^umö a^a^^eburg, njet*e eine — toenn auc^ nad) 3n=

tereffen gebilbete — ißertvetuug einfütjrc, ju bereu 3"fiäutig*

feit, aufeer ber ju Steucrgefe^eu not^mcncigen 3"fti'""iunrv

auä) m<S) §. 14. baS ^etitionäced^t getjöre, unb ber im

§. 13. ein 9?ec^t auf 9?ecbnung«abUige geiüät^rt fei.

£)ie tante^l^evrlic^e ^roflamation oon 1848 fei tt)ot)( nur

al8 ein in einer ^txt ber Slufregung angemenbete? S3ejd)n)id)ti=

gung^mittel 3U betrachten, unb tonnten ouS xzd:)Ü[d) begrün^

bete 2(nfprüd;e nidjt hergeleitet werben. UeberbieS geid^ne bie*

felbe feine fefleu ©eleife »or, innerhalb toetd)er fid) bie beab^

fidjtigten neuen 33erfaffung?juftänbe ju benjegen Ijaben toüvben,

unb fönne bemnai^ nid^t behauptet »erben, ba^ bie 33erfaffung

com 6. Dioüember 1869 ben in biefer ^roftamation etma ge*

gebenen 33erbetBungen nic^t entfpredhe. müffe anS biefen

©rünben bie (Srfte ^va^t bejatjt merben.

2luch baö SSor^anbenfein cincg l<erfaffung«ftreit« im ©inne
beS 2Irt. 76. ber Serfaffung be? T)eutficn'9Jeid}8 fte^e nicbt

onjunebmen, tDcit ein folc^er Streit nur mögttd; fei jreiff^eu

ber SRegieruug unb ben bered;tigten Organen ber 8anbe«üer=

tretung bürfe nid/t a(8 Sibfic^t be8 2(rt. 76 citt. be=

trachtet »erben baß jeber ßinjelne aufeer^alb ber Sanbeöoev»

tretung berechtigt fein fofle, für bie (ärhebung be« 3?erfaffunge=

flreit« tegitimirt ju erfc^einen. büife bemnach nur bie üer=

faffungSmäBig gewählte 33ertretung »on 9?a^eburg ben iBer=

faffungsftreit erbeben.

- Ueberbte« fei in ber a?erfaffung beö güvftenlhum« ein

®d)ieb6gerid}t »orgefehen für ben ^ali oon SScifaffungöftreitig:'

feiten unb bamit bie 5tnmenb(ichfcit beä *^rt. 76 citt. au3-

gefdifoffen.

{Referent fteßt ben Stntrag, bem 9fietch8tage fofgenbe 33e*

; fdjlu^nahme torjufchtagen:

in SrtDägung, bafe ein 23erfaffung«ftreit im (Sinne

beS Sfrt. 76. ber 33erfaffung be8 !Deutfd;eu 9?eid}§

nidit üorlie..)e, über bie '!i3etitton jur 3;;age§orbnung

überpge^en.

Der ^evr Sßevtreter be« S3unbe8vat{)eg »iebcrfi^rad) ju*

näd)ft ter Öebaupatng bc8 Petenten, tap bo.3 ^üvflentl)um

&ial?eburg jum ©roBherjogthum 3J?ed(enburg Stretil| im a5er=

hättni§ bei 'ißevfonalunion ftc^e. ©vftereS bifbe vietmefjr einen

integrirenben STheit beS (enteren, unb »enn ba8 ge>^enfeitige

33erba[tuiB and) ftaat8red)t(id) fvttoer befinirbar fei, fo tonne

c« boch nicht aU ^erfonalunion im eigenttid}en ©inne aufge=

fa^t »erben: e8 gebe feinen ©unbeßftaat Sia^eburg unb fct)on

au« biefem @i'unbe fönne ein '^Infpruch auf eine fetbftftänbige

^iJerfoffung be« gürftentljum« nid;t anertannt »erben. Sßenn
ter aiuöbrud "i^erfonatuuicn gebrandet jei, fo fei bie« nur ge#

fchehen, um ge»if)e tieb ge»ovbene 4öefonberheiten te« ^anb*

ch'.m« ju fchouen, nicht xiber um bemfeiben eine [taat«icd)ttid;e

Setbfiftänbigfett beijufegen, bie c« ter ^ftatur ber 6ache na^
nicht habe.

•äÜmflMi ju ben ^Jtr^onbtungen De» 2)eutf(hen 9?ekh«toge8 1872.

3nfo»eit ber 2Irt. XIIL ber ehemaligen ©uube«afte Dom
iöunbe«i'oth für annodj anmenblich erad)tet »erbe, fei bemfef^»

ben rüdficht(id) be« gürftenthum« SJaljeburg, »ie bereit« ootn

S3unbe«rath aneifannt »orben, burd^ (Sria^ ber SSerfaffung

üom 6. ^tooember 1869 genügt.

!Die Strcfi^cr ®rofU?erjog(id)e 9?egicrung fei ber 23eDöl*

ferung be« gürftenthum« in jeber Seife entgegengefommen

unb h^ibc bie« nod> ncuerbing« burd) ba« (ävbieten »ieberhott,

über bie S^heilnahme an ber Oefel^gebung, über ben ßaube«»

fonb« unb ba« $etition«re^t Stnträge in- biefem 6ini}e ju er*

febigen.
,: ,,,<,.;,.„ ,r-..

SBürbe bie "93erfaffung baburd) in'8 Seben treten, ba^

bie ge»ähtten 33ertretcr fi^h gur ^anbtag«ßerfammlung ein»

fänben unb bereu 33efd)(u§f;ihigteit crmögtichten, fo »erbe ohne

aüen 3»eifel ein 2(u«gleid; fofort ju Staube fommen.

©ie Ianbe«herr(id;e ^rotfamation bom 3ahre 1848 bürftc

für bie ^erfeitung etwaiger 2(nfprüd;e be« *^etenten unb feiner

Stuftraggeber nid}t angejogen »erben, »eif bie in jener ^iit

Dbfd)»ebenben auf 33evfaffung«üeränberungen geri^teten a5er=

hanbhingen unb 33eftrebungen burd) Sd)iet«fpruch ihven befi*

nitiüen 2Ibfd;fu^ gefunben hätten.

, (Sin SDtitgtieb ber itommiffion fpridjt ficf) bem ^orreferen»

ten gegenüber babin au«,. ba§ ber Petent resp. beffen Stuf-

traggeber äur Erhebung be« 2?erfaffung«ftreit« (egitimirt feien,

unb bci^ ein 23erfaffung«ftreit im ©inne be« 2lit. 76. citt. al«

oovhanbcn angenommen »erben müffe, l}Ut jebodj, ber Stnfidjt

be« 9{eferenten entgegen, tafür, ba^ ter im' 2lrt. 76. ber a5er=

faffung öorgefd)riebenc bur^ ben 33unbe«rath üorjunehraenbe

?(u«g(eid)«üerfud) fd}on Stott gehabt Ijabt. 2)ie« ergebe fidh

au« bem »om Petenten an ben ißunbe«rath gerichteten 23or*

trage wom 27. 3anuar ü, 3. unb au« bem (ärtaffe be« 23un=

be«rathe« bom 19. Wai ü. 3^. 33on bcrfelben Sluffaffung fei

auch fc«!-' Petent in feinem SSortrage öom 15. Oftober b. -3.

ausgegangen, »enn er bavanf hi«W)eife, ba^ ber »om SJunbe«»

rathe auf ©mnb be« 3(rt. 76. eingeleitete 2(ugg(ei(^unge=

berfuch nicht gelungen fei unb bemnad; nur tvi ©rfebigung

ber Sefd)»erben im 2i?ege ber 9?ei^«gefe^gcbung übrig bleibe.

3u einer bie ©rfebtgung be« 9ia^cburger a3erfaffung«ftreit8

bienfid^en ©pe^iofgefe^gebung bie öiutiatiüe ju ergreifen, liege

aber für ben 9teid)«tag gegen»ärtig eine a5eranfaffung nicht

öor, nad}bem er foeben einen @efe^ent»urf jum SÖefchlu^*

erhoben i)abe, nadh »elc^em in jebem 23unbe«ftaate eine au«

SBahfen ber 33ebölferung h«^"»''^"3ft?f"^e SSertretung beftehen

foüe, bereu 3wftimww"3 i^^^i" 8anbe«gefelj unb bei ber

geftfteftung te« ©taat«hau«haft« erfortertidj fei. Durch eine

fot^e ©efe^gebung »erbe auch ber corliegenbe S5erfoffung«ftreit

evtebigt. Daffetbe SJcitgtieb ber ^ommiffion fteüt bemgemäß

ben Slntrag, bem 9?eid)«tage fotgenbe B4<i)fu^faffung »orju*

fd;(agen:

mit äiücfficht ouf ben gebadeten jur 9ieidj«Derfaffung

ttorgefd)(agenen jur SageSortnung über bie

»orliegcnbe -^ktition überjugeben.
' &n üon anberer Seite gefteüter 3lntrag, in bem Slntroge

III hii'-ter ,„3ufa^" bie ©orte „jur 3eit" ein^ufchicben, »urbe

»icbcr jnrüd'gejogen, nachbem aüfeitig anertannt »orbcn, bafe

für ben galt ber Sinnahme beä Intrag« III. ber Sinn, ben

bie Sorte „jur 3eit" auSbrücfen »ollten, fetbftoerftäiiblich

fei, bemnach e« ber (Sinfd)iebung bi^fcv Sorte nid)t bebürfe.

23on j»ei 9)Zitgliebern ber Äommiffion »urce bie 2ln=

fid)t auögefprochen, ba^ ber 2lrt. XIII. ber 33unbe«afte feine

©nttigfeit mehr Ijait.

!Der öJeferent ber X?ommiffion glaubte fein.en Antrag

aufredet erhalten 3U müffen, »dl berfclbc ber Sa^lage mehr

ciiifprecbe al« ber Antrag III. ö?enn ncimlid) ber ^unbe«rath

in feinem ßrlaffc 'com 19. äliai x>, 3. eine 33crfaffuug«|treitig*

feit im Sinne be« 2lrt 76. öl« oorhauben nid;t angenommen

habe, fo ftehe ouch nid;t anjunehmen, bafe er ben 2lrt. 76.

überhaupt jur In»enbung gebracht unb ba« hier oorgefchriebene
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2lu«gteid^«öerfat|rcn ^abe eintreten loffen. ^abt biefev 2lu8*

0(eic|soer|u(^ aber niii^t ©tatt gefunben, [o fönne baS ^'cotiti

©tabtum beS buvd^ 2lrt. 76. borgefc^riebenen 58erfa:^ren8 nod^

nid^t jur Slntbenbung fonimen. SBenn bte 3luffa[fung beS

tenten im XejcU ber Petition biefev 2Infi^t nic^t entfprec^e,

fo fei bocJ^ ba8 Petitum allgemein gefteüt unb müffe e8 jum
Svmeffcn be8 auf ®runb be« S(rt. 76. angerufenen 9f{eid^«tag8

fte'^en, bie OJJobalität ber Slnwenblic^feit be8 3(rt. 76. feftju*

fleüen.

Set ber Slbftimmung »urbe ber Slntrag II. (be« Äor*

referenten) mit bierjel^n gegen eine ©timme obgete^nt, bagegcn

ber Eintrag III. mit funfjei^n gegen brei ©timmen jum ^e*
fc^tug erhoben.

5Demgemä^ ge^t ber Stntrog ber Äommiffion ba'^in:

ber 9fieid^«tog tüoüc befc^üefeen:

über bie Petition beS 2lbbofatcn ^inbter in

©d^önberg — P. 551. — mit D^üdfid^t ouf ben

bom JReic^Stagc in gegentbärtigev «Seffion jum
S3ef(!btu§ erhobenen ®efe^-ßnttt)urf, betreffenb bie

SßotfSDertretung in ben 53unbe8ftaoten, jur Sage«*

Orbnung über^ugel&en.

S3erUn, ben 11. Slobember 1871.

®ie ^ommifficn für Petitionen.

(Unterfc^riften).

SJTr. 121.

35erlin, ben 31. 3Kai 1872.

3n ©cmöBlieit beä Slrtifels 72. ber a3etfaffung bee^irt fid^

ber unterjeid^nete 3^eid^§fanjler, beifolgenb;

1) bie allgemeine 9^ed^nung über ben §au§J)aIt be§ D^orb»

bcutfd^en Sunbes für bas II. ©emefter 1867, nebft

ben baju gel^örigen ©pejial > 5Red^nungen, einem

S3orberid^te unb ben Semerfungen beö 3^edt)nungS!

I)ofe§,

2) bie allgemeine JRed^nung über ben §au§l^alt beä ^Rorb»

beutfd^en 33unbe§ für baä 3at)r 1868, nebft ben

baju gel^iJrigen ©pegials^iedlinungen, einem $Borberidt)te

unb ben 23emerfungen be§ Sled^nungöljofeS,

bem 3iei(^ätage beljufä ber üerfaffung§mä§igen ©ntloftung ganj

ergebenft oorjulegen.

2)er ^cid)0fan5ler.

3n aSertretung:

2In ben 9Jeidt)§tag.

3'lr.l22.

Sluf bie JTagcS'Drbnung einer ber näd^ften ^enarft^ungcn

roirb gefegt merben:
yjlünblic^er Serid^t ber VI. ^ommiffion über ben

©ntrourf eines 2Jlilitär ©trafgefe^budt)ä für baS

2)eutf^e 3Jeid^ — 3lx. 5. ber SDrudfad^en. —
33eridE)terftatter: Slbgeorbneter Dr. Samet).

Slntrag ber ^ommiffion:
ber 9teid^§tag moEe befd^lie^en:

1. bem beseic^neten ®efe^^©ntrourf in ber, aus ber

nad^folgenben BufammenfteUung erfidt)tlid^en «Raffung

bie 3uftimmung gu ert^eilen;

2. bie Petitionen II. ^Ix. 608., 609. unb I. mx. 292.

^ierburd^ für erlebigt ju erttären.

Berlin, ben 1. 3um 1872.

5}er ^räfibent teg 2)eutfd)en J)?eid)ötac|e0.

Dr. (Stmfon.

^tifamtttenfteauttf)
bes

(Jnttt)urf0 eines ä){ilitäv=@traföefe^bud)g für t)aS ©eutfc^e Oleid) mit t)en S?efd)(üffen t)er ^ommifficn

in Streiter ßefung»

33 0 r l a 9 c.

€inleitent>e SBeflimmmungen.

§. 1.

@ine §anblung, meldte biefes ©efefe mit bem 2!obe, mit
3ud^tbaus, ober mit militärifd^er g^reit^eitäftrafe »on metjr als

fünf 3al)ren bebrol)t, ift ein militärifcbeä ä^erbre(^en.

eine §anblung, meldte biefe§®efe^ mit militärifd^erg^reifieits«

ftrafe bis ju fünf Satiren bebrol;t, ift ein militärifc^es ä^ergel)en.

5Die allgemeinen SBeftimmungen, raeldf)e bas ©trafgefefebud^

für bas SDeutfdt)e 5Heid^ über bie Sieftrafung ber ^Berbrec^en

unb $Kergel)en entl)ält, finben auf bie 33eftrafung militävifct)er

58erbred^en unb 5üergel)en entfpred^enbe älnroenbiing.

§. 3.

§anblungen ber 2JJiUtairperfonen, roel^ie nid^t militärifd^c

SBefc^lüffe ber ^ommiffion.

@inleitent)e 23eflimmungen.

§. 1.

eine C>anblung, meldte biefes ®efe^ mit bem 2obe, mtt

3udl)tl)aus, ober mit (Sefängnife ober ^eftungsliaft uon melir

als fünf Sauren bebro^t, ift ein militärifc^es äjerbrecl)en.

eine C>anblung, melcbe biefes ©efefe mit greibeitsfirafc

(§. 16.) bis äu fünf :3al)ren bebroljt, ift ein nülitärifc^es Jücrgeljen.

§. 2.

SDiejenigen 33eftimmungen, n)el(i)e nad^ ben ^isorfd^riften

bes ®eutfdt)en ©trafgefe^bud)es in «ejiel)ung auf JKerbred^en

unb äJergeben allgemein gelten, finben auf militärifdt)e ä5erbre=

ö)tn unb" 58ergel;en entfprecl)enbe 3lnioenbung.

§. 3.

©trafbare §anblungen ber 3Jiilitärperfonen, lueld^e nidljt
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Vorlage.

3?erbred^en ober S?er(^el)en finb, roerben naä) ben allgemeinen

©trafgefefeen beurttjetlt; bie ju uer^ängenben ©trafarten liä)--

ten fi^ nad^ ben Seftimmungen biefeS ©efefeeS.

§. 4.

Unter aJiiUtärperfonen finb bie ^lerfonen be§ ©olbaten^

jianbeö unb bie SJlilitärbeamten ju »elfteren, rcelc^e jum §eer

ober jur 3}iarine gehören.

Unter §>eer ift baö S)eutfcf)e §eer, unter SKarine bie

fiaiferlic^e 9}Jarine ju »erftet)en.

§. 5.

S5te ^laffeneintlieilung ber 9JJilitärperfonen ergibt bas

biefent ®efe^ beigefügte 3?erjei^ni§.

S^ie 2J?itglieber be§ ©anitätö=5?orp§ unterliegen ben für

Offiäiere unb Unteroffijiere gegebenen 3]orf(i^riften nac^ 3JJajB=

gäbe it)re§ 3J?ilitärrangeä.

§. 6.

^i>erfonen be§ 33eurlanbtenftanbe§ unterliegen ben ©trofs

»orfc^riften biefes (?efe§eä in ber 3eit, in roelc^er fie fic^ im
2'ienft befinben, au6ert)olb biefer 3eit finben auf fie nur bie=

jenigen 3.?orf(^riften Stnroenbung, rodiie in biefem (Sefe^ au^-

brüdlid) auf ^^erfoneu beä ^eurlaubtenftanbeä für anreenbbar
crflärt fmb.

§. 7.

©trafbare §anblungen, roeldje öon 3}JiIitärperfonen im
Sluälonbe, roä^renb fie bort bei ben Struppen ober fonft in

bienftlic^er ©tellung fic^ befinben, begangen rcerben, fmb ebenfo
ju beftrafen, al§ toenn biefe §anblungen oon i^nen im §Bun=
beägebiete begangen roären.

§. 8.

SKilitärifc^e SSerbrec^en unb $ßergel)en, roetdie gegen Wxlx-
tärperfonen oerbünbeter ©taaten in gemeinf(iE)aftli^en 3)ienft=

DeTt)ältniffen begangen roerben, finb, joenn ©egenfcitigftit oer^

bürgt ift, ebenfo ju beftrafen, alä roenn biefe §Q"blungen
gegen 3}iiUtärperfonen beä §eere§ ober ber 3JJarine begangen
toären.

§. 9.

3)ie in biefem ©efe^ für militärifc^e 33erbre(J^en unb 33er«

gelten im gelbe gegebenen ©trafrorfc^riftcn (5lrieg§gefe|e) gels

ten für bie Sauer be§ mobilen 3uftanbeS beS ^eereä ober ber

SJJarine ober einjelner Sljeile berfelben. 3l)re Slnioenbbarfeit

für bie einjelne üon ber SDJobilma(J^ung betroffene 5I)^ilitärs

perfon beginnt mit bem erften 3)tobilma(^ungötage unb enbet
mit itirer ©emobilmadiung.

§. 10.

S^id^tmobile SJZilitärperfonen finb ben ^riegägefefeen (§. 9.)

unterworfen:

1) inforoeit roäbrenb eines gegen baö ©eutfc^e SJeid)

brofienben ober auägebro(ä)enen 5lriegeä bie 2lnroenbs

barteit ber Äriegäg'efe^e nac^ S3ef(i^lu§ beö £aiferä
angeorbnet ift;

2) roenn fic^ biefelben in einem na^ 58orfc^rtft ber ©e*
fe|e in ^riegösuftanb erflärten ©ebiete roäljrenb ber

SDauer biefeä 3uftanbe§ befinben;

3) für bie 5Dauer eineö ou^erorbentUd^en 3uftanbeä,

roenn ber fie befe^ligenbe Dffijier i^nen bienftli(^ be;

fannt gemad^t ^at, bafe bie ^ricgägefefee auf fie Stm
roenbung finben foßen.

§. 71.

3m ©inne biefeS ©efe^eö ift als ror bem g^einbe befinb«

li^ jebe Sruppe ju betrachten, bei roeldjer in ©eroärtigung
eines 3ufammentreffens mit bem geinbe ber ©i(^er^eit§bienft

gegen benfelben begonnen Ijat.

SBefc^lüffe ber Äommiffion.

militärif(^e Sßerbred^en ober 33erge^en finb, roerben m6) ben
allgemeinen ©trafgefe^en beurttjetlt.

§. 4.

Unter 3JiiUtärperfonen finb bie ^jjerfonen bes ©olbaten-
ftanbes unb bie SJlilitärbeamten ju oerfte^en, roeld^e jum §eer
ober jur 3Jiarine gel)ören.

Unter §eer ift bas 2)eutfc^e §eer, unter aJJorine bie Rau
ferlid^e 3Karine ju »erftelien.

§. 5.

®ie 5llaffeneintl)eilung ber 3Jlilitärperfonen ergibt bas
biefem ©efe^e beigefügte S^erjeidinife.

S)ie 9JJitglieber bes ©anitätstorps unb bes 3)?af(3^inen=3n*
genieürforps unterliegen ben für anbere ^l^erfonen bes ©olbas
tenftanbes gegebenen SSorfd^riften nad^ äJJaBgabe il)res 3JHlitäts

ranges.

§. 6.

*}}erfonen bes S3eurlaubtenftanbes unterliegen ben ©traf«
rorf^riften biefes (^^efe^es in ber 3eit, in roelä)er fie fic^ im
©ienfte befinben; aufeerl)alb biefer 3eit finben auf fie nur bie*

jenigen 58orfd)riften Slnrcenbung, roeld^e in biefem ©efeg aus=
brüctlidö auf *^5erfonen beS 33eurlaubtenftanbes für anroenbbar
erflärt finb.

§. 7.

©trafbare §anblungen, roeld^e üon SJiilitärperfonen im
aCuSlanbe, roä^renb fie bort bei ben Gruppen ober fonft in

bienftli(J)er ©tellung fid) befinben, begangen roerben, finb ebenfo
ju beftrafen, als roenn biefe §anblungen oon i^nen im 33un*
besgebiete begangen roären.

§. 8.

5öiilitärifd^e 33erbre(^)en unb S3ergel)en, rceld^e gegen 3Kilis

tärperfonen »erbünbeter ©taaten in gemeinfd^aftlid^en ®ienft=

üerpltniffen begangen roerben, finb, roenn ©egenfeitigfeit oer»

bürgt ift, ebenfo gu beftrafen, als roenn biefe C>anblungen gegen

aJiiUtärperfonen bes §eeres ober ber äJiarine begangen roären.

§. 9.

SDie in biefein ©efe^e für ftrafbare §anblungen im gelbe

gegebenen S3orf(^riften (Eriegsgefe^e) gelten:

1) für bie Sauer bes mobilen 3uftanbeS beS §eere8,

ber 3Karine ober einzelner Slieile berfelben;

2) für bie Sauer bes naii) 33orfd^rift ber ©efe^e erflärten

^riegSjuftanbeS in ben bavon betroffenen ©ebieten;

3) in ainfe^ung berfenigen Struppen, benen bei einem

2lufrul)r, einer 2}ieuterei, ober einem Iriegerifd^en Un«
ternel)men ber befel)Ugenbe öffijier bienftlidl befannt

gemad^t Ijat, ba^ bie l?riegsgefe|e für fie in ^raft

treten, für bie Sauer biefer 3uftänbe,

4) in 3lnfel)ung berjenigen 5lriegsgcfangenen, melden ber

pd^fte an il)rem 2lufentt)altSorte befel)ligenbe Dffijier

bienftlid^ befannt gemad^t l)at, ba§ :bie ^riegSgefefee

für fie in ^raft treten.

§. 10.

Sen ^riegsgefe^en unterroorfen finb im galle bes §. 9.

5«r. 1.:

1. bie ^^Jerfonen beS aftioen Sienftftanbes oon bem -Tage

tt)rer a){obilmadt)ung bis ju i^rer Semobilmad^ung;
2. bie ^erfonen bes Söeurlaubtenftanbes oon bem Sage,

ju roel(^em fie einberufen fmb, bis ju i|rer (Sntlaf*

jung.

§. 11.

3m ©inne biefes ©efe^es ift als üor bem geinbe befinb*

lid^ jebe Sruppe ju betiad^ten, bei roelct)er in ©eroärtigung

eines 3ufammentroffcuö mit bem geinbe ber ©id)erl}eit5bien)t

gegen benfelben begonnen l;at.

69*
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§. 103.

Unter oerfamtitelter 9)iannf(i)aft, im ©inne btefeä ®efejc§,

finb brei ober mel)r btenftlic^ uerfamuielte ?ßerfonen beä öol=

batenftanbeä ju üetfteljen.

§. 67.

Tlit erljöf)ter ©träfe tft raegen 9^üdtaUä ju belegen, wer,

na(^bem er roegen eines imUtärijd)en ?i.^erbred)ens ober äserge^

()enö burd) ein ®eutfd)e§ ©erid)t beftmft loorben, baffelbe n\u

l\\än\äjQ S3erbrec^en ober 5öergel)en abermalä begel)t.

5Diefe S3eftimmung finbet Slnroenbnng, aud) wenn bie frü^

Ijere ©träfe nur tljeilroeife t)erbüBt ober ganj ober ttjeiltoeife

erlaffen ift; [ie bleibt jebod) Quögefd}loffen, tüenn feit ber 3L'er=

büfeung ober beut (Srlffffe ber legten ©träfe bi§ jur 33egel)ung

be§ neuen nülitarifc^ien ä5erbrcc^enö ober ä^ergeljenö je^n 3at)re

»erfloffen finb.

23on t)er ^ejlvafung im 5(((c|cmeiuen.

€rftfr abfd)uitt.

§. 11.

Sie S^obesftrafe ift burd) erfd)ie§c'n gu uoüftredett, rcenn

fie loegen eineä nülitärifdien ä>erbredjen3, im gelbe aud; bann,
toenn fie wegen eines nid)t militärifc^en ä^erbred^enä erfannt

TOorben ift. ;•

§.12.
§at eine ^^erfon be§ ©olbatenftanbeä eine greil)eitäftrafe

»enoirft, fo ift anf luilitärifdjc greiljeitäftrafe gu erfennen.

2»ft jeboc^ 3iiä)tl)ou§ üenoiift ober niufi ou§ einem anbe-

ren ©runbe üuf Entfernung auö bem ^eer ober ber ^JJtarine

ertannt werben, fo treten bie greiljeitöftrafen be§ gemeinen
©Irafredjtä ein.

§.15.
S)ie g^eftnngsftrafe ift ju erfennen gegen Dffijiere als j^e=

ftungsarreft, gegen llnteroffisiere unb ©emeine als gefiung§»

orbeitöftrafe.

§. 16.

©tatt ouf g^eftungöttrbeitöftrafe fann gegen
1) ^^Jortepeedlnter Offiziere,

2) einjälirig ^yreiwillige, . .

3) biefenigen ^i^erfonen ,beä ©olbatenftanbeö, roeldje baä
roiffenfd)aftlid)e S3efäl)i9ung6i^eugni^ jum ^ortepeefälms
rid) ober jum ©eef'abetten beft^en, ober mit biefen

^Perfonen auf gleid;er Silbungsftufe ftetjen,

auf ^eftungSarceft erfannt werben, wenn bieä nad) ben befon^
beren Umftänben ber Zljat ongemeffen erfdieint.

2luf ptfe, in weldjen neben ber ?^reil;eitöftrafe 5ßerfe^ung
in bie' jweite maffe be§ ©olbatenftanbeä eintritt, finbet bieö
feine 2lnwenbung.

§ 18.

©er g^eftungsarreft befielet in 3=reil;eitöentjiel)ung mit a3e=

auffid)tigung ber S3efd)äftiguiig unb !i^ebensweife beä 5i5crurtt)eil=

ten; er wirb in befonberS ba^u beftimmten Siäumen einer ge=
ftung üollftrecft.

§. 19.

geftungäarbeitsftrafe beftebt in e^reiljeitäcntäieljung,

üerbunben mit «trbeitpn für militärt|c^e ^wecfe unter milUärV
fd)er yiufiirlit tmb roirb buvd) (?infr-^!lui!g in eine ^eftungS-
©troiabtljeilung ooflftred't,

Unteroffiziere, weldje eine geftungsarbeitsftrofe ju petbüfjen

SSefc^lüffc ber 5^ommiffion.

§ 12.

^Diejenigen ä?orf(^riften biefes ®efe^e§, welche bie ©träfe
mit 3^üdfid)t barauf beftimmen, ba§ eine C>anblung oor t)er=

fammelter SJiannfc^aft begangen worben ift, finben 3lnwen=
bung, wenn aufeer bem S[5orgefe^ten unb bem einzelnen 'ik-

ttjeiügten nod) minbeftens brei anbete ju militärifdiem S)ienfte

»erfammelte ^erfonen beä ©olbatenftanbeä gegenwärtig gewe=

fen finb.

§ 13

2ßo bas ©efefe bie ©träfe mit 9?ü(ffic^)t auf ben Siitcffatt

beftimmt, tritt biefelbe ein, wenn ber S^tjöter, nod)bem er we«

gen eineä militärifd^en 23erbred)enö ober ä>ergel;enö bnrc^ ein

S)eutfd)eS ©erid)t perurt^eilt unb beftraft worben ift, boffelbe

militärifd)e ä5erbred)en ober 3iergel)en abermals begel^t.

S)iefe Sfflimmung finbet 2lnwenbung, oud) wenn bie frü^

l)ere ©träfe nur tbeilweife oecbüfet, ober ganj ober t^eilweife

erlaffen ift. ©ie bleibt jebod) auSgefd)toffen, wenn feit ber

äJerbüfeung ober bem ©rlaffe ber ©träfe bis sur Segel^ung ber

neuen ftrafbaren ^onblung fünf 3al)re üerftoffen finb.

Saffelbe gilt bei wieberl;oltem S^iüdfaUe.

S3on bev 5?e|lrafunc} im Slllßeineinen.

€rfter 3lbfd)nitt.

Strafen ^e^en ^^cvfoiicn ^ol&atcitflaii&c^.

§. 14.

SDie S^obeSfirafe ift burd) ®r?d)ie6en ju »oUftreden, wenn
fie wegen eines militärifc^en 3[>erbred)enS, im f^elbe au(^ bann,

wenn fie wegen eines nic^t militärifd)en 33erbred)ens erfannt

worben ift.

§. 15.

§at eine ^erfon bes ©olbatenftanbes oor ober nai^ t^rem

Eintritte in ben ©ienft eine g^reiljeitsflrafe üerwirft, fo wirb

biefe oon ben 3Jiilitärbel)örben oollftredt.

Sft nad) ben aSorfc^riften beS ©eutfd^en ©trafgefe^bud)es

eine ^ef^äftigung bes äierurtljeilten juläffig ober geboten, fo

finbet biefelbe gu mililärifc^en 3wecfen unb unter mititärifd^er

2luffid)t ftatt. 5)ie ju ©efängni^ üerurt^eilten Unteroffiziere

unb ©emeine fönnen aud) ol}ue il;re 3uftimmung au|eri)alb

ber 3Xnftalt befdicftigt werben.

Sft 3ud)tt)aus verwirft, ober wirb auf Entfernung aus

bem §eer ober ber SJhirine, ober auf S)ienftentlaffung erfannt,

ober wirb bas militärifd^e Sienftoerljältnife aus einem anberen

©runbe aufgelöft, fo ge^t bie SioUftrecfung ber ©träfe auf bie

bürgerli(^en 33e|)örben über.
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l)dbtn, toerben »on bcn anbeten ©efangenen flefonbett gel^alten

unb auf eine tf)ren 5ä()iä?eiteu unb iljrem 3}JiUtärranc}e ange=

meffene Sl^eife befcboftigt. 2luf ^^äüe, in benen auf ©egrabo^

tion erfannt roorben ift, finbet bie§ feine Slnroenbung.

§. 20.

^ä^t ber förperUd)e 3uttanb beö 3SerurtI)eiUen bie 33er=

büfeung ber g^eftung^arbeitäftrafe ni^t ju, fo tritt ftatt ber 3^e=

fhingöarbeitsftrafe (Sefängni^ftrafe ein.

§. 32.

3fl in ®emäBf)eit beä §. 12, ftatt auf eine ?^rei{)eit§ftrafe

beä gemeinen ©trofred^ts auf eine miHtärif(J)e 3^reil)eit§ftrafe

ju erfenncn, fo gilt eintägige ^reiljeitsftrafe be§ gemeinen ©traf=

reä)t§ ßleid^ ©inem ZaQc militärifd)er greifieitsftrafe.

hierbei gilt als angebroljt:

ftatt ber §aft bie gelinbefte, nad^ bem aJiilitörrange

be§ Städters ftatt^afte 2lrreftart,

ftatt ber geftungä^aft g^eftungäarreft,

ftatt beä ©efängniffeä gegen Dffijiere geftung§arreft

ober ©tubenarreft, gegen Unteroffiäiere unb ®e=
meine {^eftungäarbeitöftrafe, mittlerer ober gelinber

airreft,

SDie Sauer be§ geftungäarrefteä fann in. biefen gälten

roeniger al§ gtcei 2Ronate betragen. S)ie in bem §. 16. ent^

Seltenen 33orfc^riften finben aud) ^ier Slnrocnbung.

§. 33.

Sit in ©emäfefieit beä §. 12. ftatt auf eine militärifd^e

?vreil)eit§ftrafe auf eine anbere g^reilieiteftrafe bes gemeinen

©trafrec^tä alä auf 3uc^tl)auä ju erfennen, fo gilt ftatt ber

militärifdien g^reitöftrafe ®efängiu§ alä angebroljt. §ierbei

gilt eintägige militärifd^e grei^eitäftrafe glei^ @inem Sage
©efängni^.

§. 35.

hieben einer militärifd^en greiljeit^ftrafe barf auf 33erluft

ber bürgerli($en (Sljrenredite nur bann erfannt raerben, loenn

biefelbe olä g^eftungöatbeitsftrafe oon breimonatlic^er ober län=

gerer Stauer erfannt raorben ift unb boä ®efe| ben 93erluft

ber bürgerli(^en ®^renre(^te auäbriicflid) ^uld^t. SDie ®auer
biefeä äjerlufte§ beträgt in einem folc^em g^alle minbeftenä ©in
3at)r unb l)öc()ften§ fünf Söljre.

§. 13.

^Die militärifcf)e ^reil;eitäftrafe ift eine leben§längtict)e ober

eine zeitige; -ber §öd)[tbetrag t^ex jeitigen 3^teil)eit§ftrafe ift

funfjetin ;:3at)re, il)r 3Jiinbeftbetra0 @tn jag.

SÖo baä ®efe^ bie militärifd)e grei^eitsftrafe nid)t au§=

btücElic^ alä eine lebenälängli(j^e anbrot)t, ift biefelbe eine jeitige.

§ 17.

3ft in biefem @efe^ geftongäftrafe angebrol^t, fo ift bar*

unter militärifc^e greiljeit'äftrafe oon minbeftens sroeimonatlid^er

Souer ju oerftel)en.

§. 14.

SDie militärifc^e ^eil)eit§ftrafe ift, toenn i^re 5Dauer jraei

3J?onate ober melir beträgt; geftungöfttafe, bei lürjerer^Dauet:

Slneft.

§ 21.

SDie 3eit einet geftungäftrafc wirb auf bie gefefelic^e SDienft»

jctt im fte^enben §eer ober in ber ^^^lotte nid)t angered^net.

§ 22.

2)er Slrreft verfällt in ©tubeuatteft, gelinben Sltreft, mitt=

leren 2lrreft, ftrengen Strreft.

§ 23.

Ser ©tubenarteft finbet gegen ßffijiere ftatt, ber gelinbe

Slrreft gegen Unteroffiziere unb ©emeine, ber mittlere Slrreft

gegen Unteroffiziere oljne ^^ortepee unb gegen ©emeine, ber

ftrenge 2ttreft nur gegen ©emeine.

§. 24.

3ft in biefem ©efe^ Slrreft angebro^t, fo flnb barunter
alU ^Jicien,bc5 aincfies Derftaubon.

®efe^e§ ift ©efängnife.

§. 16,

3^reit)eit§fttafe im ©inne biefeä

3^eftung§t)aft ober Sitteft.

S)ie g^reiljeitäfttafe ift eine lebenslänglid^e obet eine jeitige.

SDet §ö(ä)ftbetrag ber zeitigen 3^reil)eit§ftrafe ift funfjelm Seigre,

il)r 3}iinbeftbetrag ©in Zag,.

2ßo biefes defel bie 3^reil)eitäftrafe nii^t auäbrüdlid) als

eine lebenslängli^e anbrol)t, ift biefelbe eine jeitige.

§. 17.

2)ie 3=reil)eit§ftrafe ift, menn i^te S)ouer meljt als fedt)§

2öoc[}en beträgt, ©efängnife ober geftungä^aft, bei fürserer

SDauer Slrreft.

3ft eine angebrolfte 3ud^tl)ouäftrafe auf eine fürjere als

einjährige SDauer ju ermäfiigen, fo tritt an beren ©teile @e=
fängni^ oon gleicher Dauer.

§. 18.

SDie 3eit einer g^rei^eitsftrafe oon me^r als fed)S SBod^en
rairb auf bie gefefelid^e S)ienftäeit im fte^enben §eer ober in ber

{flotte nic^t angered^net.

§. 19.

SDer Slrreft jerfättt in ©tubenarreft, gelinben Slrreft, mitt=

leren Slrreft, ftrengen Slrreft.

§. 2C.

®er ©tubenarreft finbet gegen Dfftäiere ftatt, ber gelinbe

Sitteft gegen Untetoffijicte unb ©emcine, ber mittlere Sitteft

gegen Untetofftsietc otinc '^Pottepee unb gegen ©emeine, ber

fttenge Sltreft nur gegen ©emeine.

§. 21.

3ft in biefem ©efe^e greil)eit6ftl^}fe üngebrol)t, fo ftnb

butuntct, je nad) bet 3t;ilüauer be« otrufmuBeS, ©cfäii^ui^.
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§. 25.

Sft in biefem ©efefe eine beftitnmte 3Itrei^art angebrol)t

unb biefelbe flegen ben %Wix naä) feinem 5!J?ilitärrange nid^t

ftatt^aft, fo ift "auf bie nä(i)ftfoIgenbe mä) feinem 9Iange ftatt^

l^ofte 2lrreftQrt ju erfennen.

§. 26.

SDcr ©tubcnarreft n)irb üon bem 3^5erurtj^eiUen in feiner

SBoljnung üetbü^t. SDer 33erurtl)eilte barf Tt)ä()renb ber S)auer

be§ ©tubenarrefteä feine SBotmnng nid^t üerlaffen, oud) 33e=

fudje mö)t onnel^men. ®egen ®übaltern=Dffijiere fann burd)

9tid)terfpiud) bie ©trafoollftredung in einem befonberen

Dffiäier=2lrreftäimmer angeorbnet raerben (gefd^ätfter ©tuben-

arreft).

§. 27.

5Der getinbe, ber mittlere unb ber ftrenge 2lrreft roerben

in einjeü)aft cerbüfet. SDer §öd)ftbetrttg beä ftrengen Slrrefteä

ift fed)§ 2Soa)en.

>S 28.

SBä^renb ber 33erbüBung be§ mittleren 3lrrefte§ erpit

ber 33erurtt)eilte eine i^arte Sägerftätte unb nt§ JJatjrung nur

SSaffer unb Srot. ®iefe ©d^ärfungen fallen jeben eierten

2:ag, nad) 3lblauf ber »ierten 2Bod)en ber ©trafjeit ieben

britten Sag, nac^ Stblauf ber fed;äten Sä^oä)e ber ©trafjeit

ieben jTOeiten Sag fort.

§. 29.

SDer ftrenge Strreft rcirb rcie ber mittlere, jebod^ an ben

Sagen, roätirenb roeldier bie ©(^ärfnngen eintreten, in einer

bunfelen 2lrreft3elle rerbüfit.

§ 30.

Säfet ber förperlid)e 3vi[tnnb be§ 35erurtljeilten bie 33eri

büjsung beä ftrengen ober mittleren Slrrefteä nid)t ju, fo tritt

eine gelinbere Slrreftart ein.

§. 31.

5Die Ibioeic^ungen, rceldie bei ä^oUftredung oon 2trreft=

ftrafen baburc^ bebingt rcerben, ba§ fie tuäljrenb eineä ilriegeä

ober auf ben in SDienft geftellten ©d)iffen ober anberen j^a^r^

seugen ber a)Zarine ju üolläiel)en finb, werben burd) 5laiferlid^e

Slnorbnung beftimmt.

§. 34.

2Bo bie allgemeinen ©trafgefe^e ®elb= unb ^reibeitsftrafe

roaljlrceife anbro^en, barf, wenn burd) bie ftrafbare §anblung
jugleid) eine militärifd)e S)ienftpflidE)t oerle^t TOorben ift, auf

©elbftrafe nid^t erfannt roerben.

$8ei Umroanblung einer ©elbftrafe in eine militärifd^c

»^reil)eit§ftrofe ift mq ben in bem ©trafgefefebudie für baä

©eutfc^e über bie Umroanblung oon ©elbftrafen in

greilieitöftrafen aufgefteUten ©runbfä^en ju oerfal;ren.

§. 36.

^ie befonberen ©l)renftrafen gegen ^erfonen beö ©olba»

tenftanbes ftnb:

1) gegen alle ^]^erfonen beö ©olbatenftanbeä: ©nt»

fernung aus bem §eer ober ber aJJarine. ©egen
Dffijiere ift biefe Entfernung als Entfernung aus

bem Dffixierftanbe, gegen Unteroffiziere unb ®e=
meine als Entfernung aus bem ©olbatenftanbe, ge^

gen 3Ritglieber bes ©anitäts=5?orpS als Entfernung
aus bem ©anitäts=S£orpS auSjufpred^en;

2) gegen Dffixiere: SDienftentlaffung

;

3; gegen Unteroffiziere unb ©emeine: 5Ikrfefeung in

bie zroeite Sltaffe bes ©olbatenftonbeS;

4) gegen Unleroffijiere: Xcgrabation.

S3efd§lüffe ber ^mmiffion.

geftungsliaft unb SCrreft als roal)lraeife angebroljt ju er*

ad^ten.

§. 22.

Sft in biefem ©efefee 2lrreft angebrol)t, fo fann auf febe

ber nad^ bem aJHlitärrange beS St)äters ftattljaften 3Irten beä

Slrreftes erfannt roerben.

3ft in biefem ©efe^e eine beftimmte 2lrreftart angebro^t
unb biefelbe gegen ben Sl)äter nad^ feinem SJlilitärrange nxd)t

ftattliaft, fo ift auf bie näd^ftfolgenbe nad^ feinem Stange ftatt=

i)afte älrreftart ju erJennen.

©trenger älrreft ift, roo bas ©efefe \f)n nidE)t in einjelnen

gälten ausörüdlid^ anbrol)t, nur gegen benjenigen pläffig,

roelc^er roegen militärifd^er 33erbrec^en ober 5Öerge()en bereits

mit einer §reit)eitsftrafe beftraft roorben ift.

§. 23.

®er ©tubenarreft roirb oon bem 33erurt]^eilten in feiner

2Bol)nung oerbü^t. SDer Si^erurtljeilte barf roä^renb ber SDauer

bes ©tubenarreftes feine SBotjnung ni^t oerloffen, aud^ 336*

fud^e ni(^t annehmen, ©egen §auptleute, Siittmeifler unb
©uboltern = Offiziere fann burd) iHid^terfprud^ bie ©trafooll»

ftredung in einem befonberen Dffijier^älrreftjimmer angeorbnet

roerben (gefd^ärfter ©tubenarreft).

§. 24.

5Der gelinbc, ber mittlere unb ber ftrenge 2lrre|l roerben

in Einjelljaft oerbü^t. SDer §öd)fibetrag beS ftrengen Slrreftes

ift oier äBod^en.

§ 25.

S)er mittlere Slrreft roirb in ber 5lrt oollftredt, ba§ ber

^erurtl)eilte eine Ijarte Sagerftätte unb als 9ial)rung 3Baffer

unb Srot ert)ält. ©iefe ©d^ärfungen fommen am oierten,

adf)ten, äroötften unb bemnädt)ft an jebem britten Sage in gortfaE.

§ 26.

SDer ftrenge 3lrreft roirb in einer bunfelen Strreftjelle, im
Uebrigen, roie ber mittlere 2lrreft oollftredt. Sie ©d^ärfungen

fommen am oierten, adt)ten unb bemnäd^ft an iebem britten

Sage in g'ortfall.

§. 27.

Sä^t ber förperlid)e 3uftanb bes 25erurtl)eilten bie 33ers

bü^ung bes ftrengen ober mittleren Slrreftes nii^t ju, fo tritt

eine gelinbere Slrreftart ein.

§. 28.

3)ie 2lbroeid)ungen, roeldt)e bei 33oüftredung oon Strreft*

ftrafen baburc^ bebingt roerben, bafe fie roä^renb eines 5lriegeS

ober auf ben in SDienft geftellten ©djiffen ober anberen 3=a|r=

jeugen ber 3JJarine ju oollgieljen finb, roerben burdt) ^aiferlidf)e

Slnorbnung beftimmt.

§. 29.

2Bo bie allgemeinen ©trafgefe|e ©elbftrafe unb j^reiljeits«

ftrafe roal^lroeife onbro|)en, barf, roenn burd^ bie ftrafbare §anb=
lung zugleich eine militärifd)e SDienftpflid^t oerle^t roorben ift,

auf ©elbftrafe niä)t erfannt roerben.

§. 30.

S5ie befonberen El)renfirafen gegen *|ierfonen bes ©olbaten*

ftanbes finb:

1) Entfernung aus bem §eer ober ber 3)Jarine;

2) gegen Dffijiere: SDienftentlaffung

;

3) gegen llnteroffijiere unb ©emeine: äkrfefeung in bie

jroeite klaffe bes ©olbatenftonbeS;

4' gegen Untcroffijiere: SDegrabation.
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§. 37.

2Iuf ©ntfemung aus bem §eer ober ber SJJarine ifl neben

ber 3u(i)töai'öfrofe Pef^/ neben bem 3?erlufte ber bürgcrUd)en

ß^renre^te bann ju erfennen, roenn bie Sauer biefeä ä^er^

Iufte§ brei Saljre überfteigt. ©egen Dffiäiere mufe auf biefe

©ntfernung neben bem 5Berlufte ber bürgerlid^en ®l;renre(i)te

o^ne 5iücni(^t auf bie 5Dauer beffelben ftets erfannt rcerben;

ingleid^en !ann bieS gefd)e^en, roenn gegen einen Unteroffizier

ober ©emeinen bie 33erfe|ung in bie jroeite klaffe beä ©olba*

tenftanbes juläffig erfd^eint.

§. 38.

SDie ISntfernung ouS bem §eer ober ber 3J?arine t)at

1) ben S[3erluft ber 2}ienftfteIIe unb ber bamit uerbunbeneu
Stuäjeid^nimgen, foroie aller burc^ ben SJJilitärbienft

erworbenen S(nfprüd)e, forceit biefelben bnxd) di\6)te.X'

fprud) aberfannt roerben fönnen,

2) ben bauernben SSerluft ber Drben unb ©|rengeid)en,

3) bie Unfäty.gfeit jum SBiebereintritt in baä §eer unb
in bie 3JJarine

oon SRed^täroegen jur g^olge.

§. 39.

©egen penfionirte Dffijiere ifi fiatt auf ©ntfernung au§
bem DfHäierftanbe auf ^ßerluft beä Dffijiertitelä ju erfennen.

2Jiit biefem 33erlufte treten jugleid^ bie im §. 38. 5Hr. 2. unb
3. bejeid^neten folgen, foroie öie 33erroirfung be§ 3ied^t§, bie

ßffijieruniform ju tragen, ron Stec^tSroegen ein.

§. 40.

2luf SDienftentlaffung fann erfannt werben, roenn 3^eftung§=

arreft oon längerer aU einjätiriger Sauer erJannt roirb.

2luf biefelbe muft ertannt roerben, roenn Unfä^igfeit jur

33efleibung öffentlicher Slemter auägefprod^en roirb.

§. 41.

Sie Sicnlientlaffung ^at ben $öerluft ber SienftfteUe unb
aller burd^ ben Sienft als Dffijier erroorbenen 2lnfprü(^e,

foroeit biefelben burc^ äfiic^terfprud^ aberfannt roerben fönnen,
ingleidien bie Sierroirfung bes 3^ed)t§, bie Dffijieruniform ju

tragen, oon 9iec^töroegen jur j^olge. Ser Sierluft beä Sienft^

titels ift mit biefer ©träfe nid^t »erbunben.

§. 42.

©egen penfionirte Offijiere, rcelc^e ba§ ^iedit jum fragen
ber £ffijieruniform ^aben, ift ftatt auf Sienftentlaffung auf
äJerluft biefeö dkä)t^ ju erfennen.

§. 43.

5!Iuf 93erfcfeung in bie groeite klaffe be§ ©olbatenftanbes

ift neben bem Jüerlufte ber bürgerlict)en ei;renred)te ju erfen^

nen, roenn bie Sauer biefeä !üerlufteä nic^t brei So^te übers

fteigt.

§. 44.

erfolgt eine $ßerurl^eilung roegen Siebftal)l§, Unterf(^la=
gung, 3iaube§, (Srpreffung, §e|lerei, Setrugeä ober Urfunbem
fälf^ung, fo fann auf ißerfe^ung in bie jroeite klaffe beö

©olbatenftanbeä au^ in ben "^äUm erfonnt roerben, in mU
ä)m ber SSerluft ber bürgerlid^en ß^rcnred^te ni^it eintritt.

§. 45.

Sei 5üerurtt)eilung roegen roieber^iolten Siüdfalls (§. 67.)

fann auf Siietfe^ung in bie jroeite ^{loffe be§ ©olbatenftanbeö
ftctä, bei Sljerurt^eilung roegen erften yiücffalls bann erfannt
roerben, roenn bie frühere Strafe geftungäarbeifsftrafe ge^

loefen ifi.

§. 31.

3Iuf Entfernung auö bem §eer ober ber 3JJorine mu^ ge^

gen Unteroffiziere unb ©emeine neben 3n6)ti)am ftetä, neben
bem Sierlufie ber biirgerlidtien (Sl)renre(^te bann erfannt roer»

ben, roenn bie Sauer biefe§ ^-l^ertufteä brei Satire überfteigt.

©egen Dffisiere mu§ auf biefe Entfernung erfannt roerben

:

1. neben 3uct)tl)auä ober bem ä^erlufte ber bürgerlidtien

ei)renredhte ol)ne ä^ücffic^t auf bie Sauer berfelben;

2. roo gegen Unteroffiziere ober ©emeine bie äJer;

fe^ung in bie jroeite i^laffe beä ©olbatenftanbeä ge*

boten ift.

Stuf Entfernung au§ bem §eer ober ber 3Jtarine fann
erfannt roerben neben ©efängnife oon längerer alä fünfiöl)ris

ger Sauer, au^erbem gegen Offiziere, in oUeng^äüen, inbenen
gegen Unteroffiziere ober ©emeine bie 33erfe|ung in bie jroeite

Klaffe beä ©olbatenftanbeö z^^öffig ift.

§. 32.

Sie Entfernung aus bem §eer ober ber aJlarine ^at

1) ben 33erluft ber Sienftftelle unb ber bamit oerbunbes

nen Stuszei^nungen, foroie aller burd) ben 3JJilitär=

bienft erroorbenen Slnfprüc^e, foroeit biefelben burd^

9^ict)terfprudh aberfannt roerben fönnen,

2) ben bauernben SSerluft ber Drben unb Efirenjeid^en,

3) bie Unfäl)igfeit ium Sißiebereintritte in baö §eer unb
in bie SJJarine

pon S^ied^töroegen zur 3^olge.

§. 33.

©egen penfionirte öffijiere ift ftatt auf Entfernung au§

bem §eer ober ber 3Karine auf S5erluft bes Dffiziertitels zu er»

fennen. 3Jlit biefem ä>erlufte treten zuglei(^ bie im §. 32. 3lx. 2.

unb 3. bezeidineten g^olgen, foroie bie 33erroirfung bes 3^e(^tä,

bie Dffizieruniform z» tragen, oon 9^edt;tsroegen ein.

§. 34.

Sluf Sienftentlaffung mu& erfannt roerben:

1. hieben Erfennung auf Unfät)igfeit iux Sefleibung

öffentlid^er älemter;

2. roo gegen Unteroffiziere Segrabation geboten ift.

2luf Sienftentloffung fann erfannt roerben:

1. neben g'rei^eitsftrafe oon längerer als einjähriger

Sauer;
2. roo gegen Unteroffiziere Segrabation juläffig ift.

§. 35.

Sie Sienftentlaffung f)at ben aSerluft ber Sienftftelle unb
oQer burd^ ben Sienft als Dffigier erroorbenen Slnfprüd^e,

foroeit biefelben bmä) 3iidl)terfpruch aberfannt roerben fönnen,

ingleid^en bie äJerroirfung bes '3kä)t% bie Dffizieruniform ju

tragen, oon Sled^tSroegen zur ^^olge. Ser S^erluft beS Sienlts

titels ift mit biefer ©träfe nict)t oerbunben.

§. 36.

©egen penfionirte Dffiziere, roeld^e bas D^ed^t jum Sragen

ber Dfftzieruniform l)aben, ift ftatt auf Sienftentlaffung auf

aSerluft biefes died)t§> ju erfennen.

§. 37.

Sluf a^erfe^ung in bie zroeite i^laffe bes ©olbatenftanbes mu^
erfannt roerben neben bem S^erlufte ber bürgerlichen E|)rens

redt)te, roenn bie Sauer biefes ä^erluftes nid^t brei 3al)re übers

fteigt.

auf aSerfefeung in bie jroeite klaffe bes ©olbatenftanbes

fann erfannt roerben:

1) in roieberl)oltem S^ücffatle,

2) roenn bie a]erurtl)eilung roegen Siebftaj^ls, Unter--

fd^lagung, 3iaubes, Erpreffung, §et)lerei, ^Betruges

ober Urfunbenfälfdf)ung erfolgt, auc^ roenn ber U^tx-

luft ber bürgerlidjen E^renre^te nidt)t eintritt.

§. 38.

SBer roegen militärifdjer Siergeljeji bereits jroeimal ge--

rid)tlid) üerurtf)eilt unb beftraft roorben ift, fann, roenn er jum
britten -Uiale roegen eines militärifdjen aiergeljens oerurt^eilt

roirb, neben ber grei^eitsftrafe in öie zroeite i^laffe beä ©oU
batenftanbes oerfefet roerben.
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§. 161.

2Ber beit il;m aU ©olbaten oblietjenben ©ienftä ober ans

bereu Jöeruf^pfUditeti berartig Ijartnädig suiDibertjanbelt, ba{3

)Dteber|)olte ^eflrafungeu [i^ al€ friid)tloQ erroiefen l)aben,

rairb lüegen biejer Uni)erbej]erlid)feit mit ftrengem Slrreft nid)t

unter üter SBoc^en ober mit g^eftuugöftrafe biä fed)ä Mo--
mten beftraft; au^ tann jugleid; auf äierfeguug in bie ätoeite

klaffe be§ ©olbatenftanbeä erfannt merben.

§. 46.

Sie SSerfe^ung in bie jweite klaffe beä ©olbatenftanbeä
bot ben bauernben Sierluft ber Drben unb (gt)renäei(^en üon
9^ed)t§n)egen jur g^olge.

§. 47.

SBer liä) in ber peiten illaffe be§ ©olbalenftanbec* be=

finbet, barf feine ^JJUlitärEofarbe tragen, aud) JÜerforgungä;

ünfprü($e, loeldje burd) 9rtd)terfprud) aberfannt loerben fönnen,

nic^t geltenb ma^en.
§. 48.

äluf SDegrabatiou fann neben einer geftungäarbeitsftrafe

oou einiätjriger ober Eürjeret 2)auer eitannt roerben.

äluf biejelbe mu)3 erfannt rceiben, rcenn

1. auf geftungäarbeitöftrafe oou längerer als eiujäiiri*

ger SDauer,

2. auf ^^erfe^ung tu bie jraeite klaffe be§ ©oIbaten=

ftanbeö ober

3. auf Unfät)igfeit gur 33efleibung öffentlicher Slemter

erfannt toirb.

3ngleid)en mu& auf biefelbe erfannt rcerben, wenn bie

SJerurtljeilung

4. wegen einer ftrafbaren §anblung ber im §. 44. be^

jeidjneten 3lrt, ober

5. roegeu roieberljolten StüdfaHö

erfolgt.

49.

SDie ©egrabation f)at ben 3tücftritt in ben ©tanb ber®e=
meinen unb ben 33erluft ber burd) ben SDienft al§ Unteroffizier

erroorbenen Slnfpriid^e, foroeit biefelben buri^ Siic^terfprud) ab;

erfannt rcerben fönneu, oon Sied^töroegen jur g^olge.

§. 50.

2ßirb eine '^Jerfou be§ ©olbatenftanbeä, n)el($e jum 33e'

urlaubtenftanbe gel^ört, wäl;renb ber Beurlaubung wegen einer,

nac^i ben ä^orfc^riften beö gemeinen ©trafreciitä [irafbaren §anb=
lung oerurtljeilt, fo ift auf bie in ben allgemeinen ©trafge»

fefeen angebrotiten ©trafen ju erfennen.

^iiirb in bem ©trafurtljeile auf 3u(^)tf)auä, auf 33erluft

ber bürgerlidtien ©l)renred)te ober auf Unfäl^igteit jur äieflei*

bung öffentltdier ^ilemter erfannt, ober erfolgt bie J8erurtl)ei=

lung eineö Unteroffijierä wegen einer ftrafbaren §anblung ber

im §. 44. bejeidineten airt, fo treten biejenigeu militärifd)en

(Sljrenftrafen, auf weldie bei einer fold)en Si5erurtl)eiluug nad^

ben ^eftimnmugen ber §§. 36.-49. erfannt werben mu^, oon
3ied)töwegen ein.

ZmiUx ;?lbfd)nttt.

»Strafen Qd^en Wlilitäi'beamte.

§. 53.

2lnf bie ©träfe be§ Slmtöüerlufteä mup gegen 3)iilitärbeä

amte erfannt werDen, wenn bie '-i>erurll)eilung wegen einer

ftrafbaren ^paubluug ber in §. 44. bejeidjucteu 'ilrt erfolgt.

(5;ö fann auf biefe ©träfe in allen gälten erfannt werben,
in weldfen eine greiljeitöftrafe oon längerer als einjätftiger

2)auer »ertjängt wirb.

©affelbc fann gefd^el^en, wenn aufeer eitler gerid;tliä)en

©träfe meljrmolige SDi§äiplinarftrafen beä l^öd^ften förabeö oplls

ftredt worben fiiib unb gum äroeittn SJJale wegen eines militä;

rifdien Söergeljenä eine Sierurtbeilung erfolgt.

2)te ©traffd)ärfung bleibt jebod) auSgefd^loffen, wenn
feit ber gule^t beftraften §)anblung biö gur ^egel)ung be§

ä^ergeljenä fed^ö 3JJonate oerfloffen finb.

§. 39.

SDie 33crfefeung in bie jweite Maffe be§ ©olbatenftanbeä

Ijat ben bauernben 33erluft ber Drben unb (Sljrenjeid^en oon
yfed^täwegen jur ?^olge, aud) barf ber ju biefer ©träfe 5l5erur*

ttjeilte bie 'JJfilitärfoforbe nidjt tragen unb ^l^erforgungäanfprüdje,

foweit biefelben burd) ^Jiid)terfpruc^ aberfannt werben fönnen,

nid)t geltenb mad)en.

§. 40.

2luf ©egrabation mufi erfannt werben:

1. neben ©efängnife oon längerer alä einjäljriger Sauer;

2. neben Sb'erfefeung in bie jweite iilaffe beä ©olbaten*

ftanbeä

;

3. neben ätberfennung ber gäljigfeit jur Sefleibung öf*

fentlid^er Slemter.

2luf SDegrabation fann erfannt werben:

1. neben ©eföngniB oon einjäljriger ober fürjerer 2)auer;

2. wegen wieberljolten D^tüdfallö;

3. wegen einer ftrafbaren ^anbtung ber im §. 37. 9lb;

faß 2 3Jr. 2. begeidineten 2lrt.

§. 41.

SDie SDegrabation ^)at ben Stüdtritt in ben ©tanb ber

©emeinen unb ben äierluft ber bur^ ben SDienft alä Unter=

offijier erworbenen 2lnfprüä)e, foweit biefelben burdj ytiditers

fprudt) aberfannt werben fönnen, oon Sted^töwegen jur %olQe.

§. 42.

2Birb gegen eine ^lerfon beö ^eurlaubtenftanbeä wäl;renb

ber Jöeurlaubuug auf i5ud)tl)auä, auf ä>erluft ber bürgerltdjen

^•t)renred)te ober auf Unfäljigfeit gur ä3efleibung öffentlidier

Slemter erfannt, fo treten biejenigeu militärtfdjen igljrenftcofen,

auf welche bei einer fol(^en ?8erurtljeilung nad) ben ^beftim^

mungen ber §§. 30.—40. erfannt werben mu^, oon yte^tä^

wegen ein

(Erfolgt bie ä^erurtljeitung einer ^^erfon beS beurlaubten«

ftanbes wüt)renb ber Beurlaubung wegen einer ftrafbaren §anb=
lung ber im §. 37. ^Ibf. 2 dh. 2. bejeidineten ^ilrt, fo fann ein

befönbereä Ü^erfaljren beö a)ülitärgeric^t6 jur ©nlfdieibung bar»

über angeorbnet weroen, ob auf 2)ieuftentla|fung ober auf

SDegrabaiion gu erfennen ii"t.

Bioeitfr 2lbfd)nttt.

Strafen tjegcit WUHtäthcamte.

^ilmtäoerluft

§. 43.

fünn gegen SJiilitärbeamte erfannt^Jluf

werben:

1) neben g^reibeitcsftrafo uon mel)r aH einjäljriger 2)auer;

2) wenn bie l^erurtl)eihing wegen einer fttcifbaren -"paubs

lung ber in §. 37. iHbfa^ 2. 3h. 24. bejeid)neten älrt

erfolgt.
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§. 54.

2)tc militärifd^e gretfieitäftrafe borf gegen obere ajJilttärs

^Beamte nur In Den gegen Difjiiere, gegen untere 3)liUtärbe*

amte nur in ben gegen Unteroffijiere juläffigen ©trafarten bej

fleben.

§. 55.

Sie 3?orfc^riften ber §§. 11., 32., 33. unb 51. finben auä)

auf 3}?ilitärbeamte Slnroenbun.].

JJritter :Xbfrf)nitt.

§. 56.

Ser 35erfuc^ einc§ militärifc^en SSerbrei^enS i|i ftets, ber

33erfud^ eines militärifc^en iöerge^enS nur bann ftrafbar, toenn

ba§ Dottenbete 33ergel)en mit einer längeren als fefi^Smonat'

lidjen grei^eitsftrafe bebro^t ift.

§. 57.

SBenn neben ber ©träfe bes ooHenbeten 33erbre(i)enä ober

33erget)ens militärifcbe ei)renftrafen (§. 36.) juläffig ober ges

boten finb, fo gilt ©leic^es bei ber 58erfud^sftrafe.

Difrtfr ^bfd)nttt.

§. 58.

SBirb oon einer ^^erfon bes ©olbatenftanbeä burd^ 2(u§=

füt;rung eines 53efel)ts in Sienftfad^en eine mit Strafe be«

bro^te §anblung begangen, fo ift ber ä>orgefe^te, loeldier ben

33efel)I ertfieitt Ijat, als 2:^)äter ju betraditen. 2)er Unterge*

bene bleibt ftvaflos, inforoeit er ben 35efeljl nic^t überfi^ritten

hat Sr ift jebod) als 9Jiittl)äter ju betra(|ten, roenn bie ^e^

folgung bes 5öefel)lS eine §anblung gegen bie militärifd)e Sreue
in fid^ fd^licfet.

£mfttr ^bfd)nitt.

Orunbe, tvefc^e tie 'Btvafe üu^f^'Ae^en, wiibcvn
ober crl>ötjeii.

§. 59.

2}ie Strafbarfeit einer §anblung, burd) roeld^e eine milis

tärifc^e 2)ienftpf[ic^t oerlefet roorben ift, toirb baburc^ nid)t au§=

gefd)loffen, ba^ ber 2:^äter nad^ feinem ©etoiffen ober ben 33or=

fünften feiner Sieligion bie 'i'erle^ung ber 2)ienftpftidt)t für
geboten ober beren ©rfüQung für oerboten gei^alten l^ot.

§ 60.

3J}anöcl ober Sefd^ränlung ber freien 2BitlenSbeftimmung

burc^ Jurc^t oor perfönlic^er ©efa^r in g^olge oon ®ro^ung
ober ©eroalt ift bei §anblungen, burd^ roel(^e eine militärifd^e

^Cienftpftic^t cerleljt roirb, roeber ein ©runb jur 2lufl)ebung

ber ©traf barfeit, noc^ ein ®runb jur 9JJilberung ber ©träfe.

i'ei ftrafbaren §>anblungen gegen bie ^|>ftic^ten ber mili^

tärifd^en Untetorbnung, foroie bei aüen in ^lusübung beS

SDienftes begangenen ftrafbaren §anblungen bilbet bie Srunfen*
l^eit beS Stüters leinen ©trafmtlberungsgrunb.

§. 61.

33ei Seftrafung militärifc^er $8erbrecf)en ober 23erge^en ift

bie SSex^ängung ber angebro^ten ©träfe unabhängig oon ber

aiteräftufe bes ^^äters.

§. 62.

2;ie XJerfolgung eines militärifd^en 33erbre(^en§ ober 23er»

geliens ift unabt)ängig oon bem iJlntrage beS 33erlefeten ober
einer anberen pm iHntrage berecl;tigten ^Jperfon. ®in 23eräid^t

auf bie 33eftrafung bes Stüters ift roirfungslos.

§. 63.

Sei Sered^nung ber 93eriäl)rungSfrip einer ©trafoerfolgung

aftenfiücff jn ben Sfr^onbli^ngen bc8 2)eutf(^eti 9{tic^«togc8 1872,

SSefd^lüffe ber 5lommiffion

§. 44.

^iDer airreft finbet gegen obere aJiilitärbeamte als ©tuben*
arreft, gegen untere 2JJilitärbeamtc als gelinber 3lrreft ftatt.

§. 45.

®ie 33orfdl)riften ber §§. 14. unb 15. finben aud^ auf
ajiilitärbeamte Slnioenbung.

dritter :Jlbfdinitt.

§. 46.

SBenn neben ber ©träfe bes ooHenbeten 33erbred^ens ober

23ergel)enS militärift^e ©brenftrafen (§. 30.) juläffig ober gc»

boten finb, fo finb biefeloen neben ber 3Serfu(|sftrafe juläfftg.

Diirter 2lbfd)nitt.

§. 47.

2Birb büx6) bie älusfü^rung eines Sefelils in 3)ienftfadhen

ein ©trafgefe^ perlest, fo ift bafür ber befel)lenbe 23orgefe^te

aliein ueranlroortlid). ©s trifft feboc^ ben getjorc^enben Untet^

gebenen bie ©träfe bes 2;i)eilnel)mers

:

1. roenn er ben i^m ertt;eilten 33efel)l überfd^ritten §at,

ober

2. roenn if)m befannt geroefen, ba§ ber Sefe^l bes 23or«

gefegten eine §anblung betraf, roeld^e ein bürger«

Tiddes ober militärifdl)es 23erbrechen ober SSerge^cn

besroecEtc.

iünftcr ^bfd)ttitt.

^vünbe, ipci^e bie (Strafe audfc^Ite^en, ttttlbern

ober erbosen.

, §. 48.

2)ie ©trafbarfeit einer öanblung ober Unterlaffung ifl

baburdt) nid^t ausgefdbloffen, ba§ ber 2l;äter nac^ feinem ©6=

roiifen ober ben a3orf(|riften feiner 3fteligion fein *ert)alten für

geboten erad^tet l)at.

§. 49.

2)ic 23erlej^ung einer SDienftpflid^t aus g^urd^t oor perfön»

lid^cr ®efal)r ift ebenfo ju beftrafen, roie bie 33erlefeung ber

3)ienfipflid)t aus 23orfa|.

Sei ftrafbaren §anblungen gegen bie ^flidjten ber mili*

tävifdt)en Unferorbnung, forcie bei allen in Slusübung beS SDien»

ftes begangenen ftrafbaren §anblungen bilbet bie felbftoer*

fc^ulbete Srunfen^eit bes 2:ijäterS feinen ©trafmilberungsgrunb.

§. 50.

Sei Seftrafung militärifd^er Serbred^en ober Serge^en ifi

bie (Srfennung ber angebrot)ten ©träfe unabhängig oon bem
2llter bes 2:i)äters.

§. 51.

2)ie Verfolgung eines militärifd^en Serbred^enä ober Ser«

ge^ens ift unabhängig üon bem Slntrage bes Seriefeten ober

einer anberen gum Slntrage bered^tigten '•^ierfon.

§. 52.

Sei Seredhnung ber Seriäljrungsfrift einer ©trofoerfol*
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ober ©trafüoUftredung rücffi^^tUc^ miUtärifd^er Sßerbredien unb
SSergelien ift bie geftungsftrafe ber j^eflungät)aft, ber 2lrreft ber

§aft gleid^ m aditen.

§. 64.

SBo biefe§ ©efefe eine er^öl;te g^reiEieitäfirafe anbrotit,

fann biefelbe baö doppelte ber für baö betreffenbe 3Serbre(^en

ober S^ergel;eu angebvobten j^reitjeitöftrafe erreid)en; f:e barf

jeboc^ ben gefefclid) juläffigen §Ö(^)ftbetrag ber oerbängenben

©trafart nic^t überfteigen (§§. 13., 14., 27.).

§. 65.

2Benn titel)rere seitige mUitärif^e greibeitsftrafeu jufams

mentreffcn, fo ift in allen ?^ällen auf eine ©efanimtftrafe m6)
ben a.^ocfd}riften be§ (5trafgefe^buä)§ für baä SDeutfcbe 3^eid)

erfennen. SDiefelbe barf in feinem gaQe ben gefefeUd) ju^

läffigen §öc^ftbetrag ber ju oerljängenben ©trafart überfteigen.

33eftel)en bie äufanimentreffenben 3=reil;eit§ftrafen nur in

^ilrreftftrafen, fo barf aud) bie ©efammtftrafe nur in 2lrreft

befteben. ©inb bie Slrreflftrafen nngleicbartige, fo gilt (Sin Sag

ftrengen 2trrefteö gleid) sroei Sagen miltteven Slrrefteä, ©in

Sag mittleren Slrrefteä gleich jroei Sagen gelinben 3lrrefteä.

§. 66.

Stuf ert)ö|te ©träfe (§. 64.) ift, fofern in biefem ©efefe

niä)t befonbere Seftimmungen getroffen finb, ju erfennen:

1) gegen ^^orgefe|te, toel(^e gemeinfc^afttid) mit Unter*

gebenen eine ftrafbare §anblung begeben ober fi(^

fonft an einer ftrafbaren'§anblung Untergebener be^

t^eiligen;

2) roenn ftrafbare §anblungen unter 3JiiBbraud^ ber

2Baffen ober ber bienftli(^en SSefugiüffe ober n)ät)renb

ber 2tu§übung be§ SDienftes begangen loerben;

3) irenn SJIeljrere fid) ftrafbarer ^anblungen unter 3u=
fammenrottung ober üor einer Ulienfc^enmenge f(^ulbig

mad)en.

S[3on ten einzelnen ^erbrec^en mit) S3erge()en

unt) tereu §?eflrafung.

€rfter titfl.

3)Zi(itärifrf)e S3eibrec|)en unb Serge^en ber ^erfouen

beö @olbaten)"ianbeö.

€rftfr 2lbfcl)ttUt.

^v^t)etv<itl), 2ant>e^t)etvatff, ßrtcg^toctrat^.

§. 68.

(Sine ^l^erfon beä ©olbatenftanbe§, raeldje fid) eines §0^*
»erratljö ober eines ^anbeöoerratbs fc^ulbig maä)t, ift ben

3]orfd)riften bes ©trafgefe^budjä für bas 3)eutfd)e (§§. 80.

bis 93.) in beftrafen.

Sft bnrcb bas SCerbred)en jugleicJb bie militärifcä^e Sreue

«erlebt, fo tritt ftatt ber ^eftung§l)aft 3ud)tbausftrafe, ftatt

ber leben5längli(!^en 3uä)tl)auSftrafe ober ber lebenSlänglid^en

geftungst)aft bie militärifdje Sobesftrafe ein.

§. 69.

SSer im ^elbe einen iianbeöüerratl) begel)t, rcirb wegen
5l'rieg§üerratl;S mit 3ud)tbauö ni^t unter jetju Satiren ober

mit lebenölänglidiem 3ud)tbauö beftrüft.

§. 70.

3JJit bem Sobc wirb ber Slriegsperrat^) (§. 69.) beftraft,

i\)enn ber Sbäter

23ef(;^lüffc ber ßommifflon.

gung ober ©trafooUftredfung ift ber Slrreft ber §aft glei(^ ju

§. 53.

2Bo biefeS ©efe^ eine er^öt)te g^reil^eitsftrafe onbrof)t, fonn
biefelbe bas doppelte ber für bas betreffenbe 23erbred)en ober
S3ergef)en angebrobten j^reit)eit§ftrafe erreidjen; fie barf jebocb

ben gefefelid) juläffigen S)öc^ftbetrag ber ju oerljängenben ©traf*
art nic^t überfteigen (§| 16., 17., 24.).

§. 54.

2Benn met;rere geitige {^reil)eitsftr(ifen äufammentreffen, fo

ift auf eine ©efammtftrafe nac^ ben 2Sorfd)riften beS 2)eutfc^en

©trafgefc^bud)es ju erfennen. ©tefelbe barf in feinem gaüe
ben gefe^Ud) juläffigen §öd)ftbetrag ber ju oerl)ängenben

©trafart überfteigen. 3ft bie ©efammtftrafe wegen 3ufam=
mentreffenS militärifcber 23erbred)en unb 3Sergel)en mit bürgere

lid^en äierbrec^en unb 33ergel)en ju erfennen, fo ift ber ^ö^ft«
betrag ber ©träfe roegen le^terer hnxö) bie 33orfc^riften beä

SDeutfd)en ©trafgefe^bud)es beftimmt.

23efte{)en bie jufammentreffenben g'reifieitsftrafen nur in

2lrreftftrafen, fo barf aud) bie ©efammtftrafe nur in Slrreft

beftef)en. ©inb bie Slrreftftrafen ungleicbartige, fo gilt @in
Sag ftrengen 3lrrefte§ gleich sroci Sagen mittleren mreftes,

©in Sag mittleren Slrreftes Qkid) gioei Sagen gelinben 3lrrefte§.

SDie 33erurtl)eiU!ng ju einer ©efammtflrafe fcblie^t bie

33erurtl^eilung ju einer ®f)renftrafe nid)t aus, toenn biefe auö) nur
neben einer ber oerroirften (Sinjelftrafen suläffig ober geboten ift.

§. 55.

3luf er|öf)te ©träfe (§. 53.) ift, fofern in biefem ©efe^e
ni(^t befonbere Seftimmungen getroffen finb, ju erfennen:

1) gegen 5.^orgefe^te, meldte gemeinfdiaftlid) tnit Unter=

gebenen eine ftrafbare ^anblung ausfül^ren ober fi^^

fonft nn einer ftrafbaren §anblung Untergebener be»

tl)eiligen;

2) roenn ftrafbare ©anbiungen unter 9Ki&brauc^ ber

aßaffen ober ber Sienftli($en Sefugniffe ober roä^rcnb

ber SluSübung bes SDienftes ausgefüt)rt werben;

3) wenn aJJel)rere unter 3ufammenrottung ober por

einer 2Jienfd)enmenge ftrafbare §anblungen gemcins

f(i^aftUd^ ausführen,

23on ten einzelnen S3erbred)eu unb S3er9cl;en

unt t)eren Seflrafung.

ÖErfter Ittel»

SWiIitänfc^e 3?erbrcd()en unb S3ergel)en ber ^erfonen be8

@olbatenjlnnbe3.

(ttfUv abfdjnitt.

^o^\>evvat^, Saiibcöucrrat^, ^vie^^t>etvaiff.

§• 56.

2luf eine *|^erfon bes ©olbatenftanbes, loeldie fi(^ eines

§0(iboerratl)S ober eines SanbeSuerratliS fc^ulbig mad^t, finben

bie a]orfd)riften bes SDeutfd)en ©trafgefefebu^es (§§. 80.— 93.)

2lnroenbung.

§. 57.

2Ber im %dhe einen Kanbesoerrat^ begel)t, wirb roegen

5lriegSPcrratbs mit 3ud)tt)auö nid)t unter jel;n Saljren ober

mit lebenSlänglictiem 3iid)tbauS beftraft.

§. 58.

aßegen ^riegsocrratbs f§. 57.) wirb mit bem Sobe be=

ftraft, Wer mit bem Söorfafee, einer feinbli(5P)en Tla6)t SSorfd^ub
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1) eine ber im §. 90. be§ ©trofgefe^buc^s für bas

SDeutjdöe 'Südö) be^eiii^neten ftrafbaren ^onblungen
begei)t

2) 2Bege ober 2!clegrapljenauftalten serftört ober unbrauc^s
bar mad)!,

3) ba§ ®e^eimni§ be§ ^oftens, ba§ 3^elbgef(J^rei ober bie

Sofung oerrätlj,

4) »or bem g^einbe SJJelbungen ober bienftlic^e SfJtitt^eis

lungen falf(^ mad^t ober rid^tige machen unter-

läßt,

5) bem g'einbc qI§ SBegroeifer ju einer miUtäriyd)en Un-
terneljmung gegen 2::eutfd)e unb oerbünbete Sruppen
bient, ober als SBegroeifer friegfiif)renbe SDeutfd^e ober

»erbünbete Struppen irre leitet,

6) cor bem g^einbe, um bie Jnippen ju beunruljigen

ober irre ju leiten, miUtärifd)e ©ignale ober anbere

3ei<i)en gibt, jur gtud)t aufforbert ooer baö ©ammelu
jerftreuter ÜJZannf(^aften oerl;inbert,

7) einen ®ienftbefel)l gang ober tfieilroeije unauögcfü!^rt

läßt ober eigenmäd^'tig abänbert,

8) eä unternimmt, mit ^^erfonen im feinblii^^en §eer
ober im feinbli(i)en Sanbe über S)inge, meiere bie

^riegfütirung betreffen, münblid^ ober fc^riftlid) X5erj

fe^r JU pflegen ober einen fold^en 33erEel)r ju x)er=

mittein,

9) feinblii^e Slufrufe ober 33efanntmad;ungen im §eer
Derbreitet,

10) bie pf[ic^tmä§ige g^ürforge für bie SJerpffegung ber

Gruppen unterläßt ober

11) feinblid^e Kriegsgefangene freiläßt.

SBegen ber in ?lr. 7. bis 11. bejeid^neten §anblungen
tritt in minber f(^)meren gätlen lebenslängliche Sui^tliauSs

ftrafe ein.

§. 72.

§aben SJJe^rere einen Äriegsnerrotl^ oerabrebet, ol^ne baß
es Sur Slusfü^ruug ober ju einem ftrafboren äSerfuc^e beffelben

gefommen ift, fo tritt Sud^tljausftrafe nid)t unter fünf Sa^^
ren ein.

§. 73.

2Bcr oon bem $ßorl)aben eines ÄriegSoerratliS (§§. 69. bis

72.) ju einer 3eit, in roelc^er bie Sjer^ütung bes a;jerbred)ens

möglid^ ift, glaubl)afte Äenntniß erhält unb es unterläßt, ^ier=

^ üon rei^tjeitig Slnjeige ju macJ^en, ift, menn bas ^Serbrec^en

ober ein ftrafbarer äierfud) beffelben begangen roorben, mit ber

©träfe bes 5Uiittl)äters ju belegen.

©traflofigfeit tritt für ben an bem friegscerrät^erifd^en

Sot^ben Set^eiligten ein, raenn er oon bem'felben ju einer

3eit, wo bie SDienftbe^örbe nid)t fd^on anbertoeit baoon unter-

rid^tet ift, in einer SBeife 2lnjeige mac^t, baß ber 2lu6fül)rung

no^ oorgebeugt roerben tann.

Brotitcr 3lbfd)nitt.

&efätfttunQ ber ^Hcg^tnac^t im %e\be,

§. 74.

2ßer mit 5öer(e^ung einer 2)ienftpflid)t eine §anblung ht-

et)t, loeldjc bie llnternel)mungen bes j^einbes beförbert ober

cn friegfütjrenben beutfd)en ober üerbünbeten Struppen ©efa^r
ober ?Jac^tl)eil bereitet, rairb, rcenn bie biefem

©efefe n\i)t mit l)ärtercr ©träfe bebrol)t ift, mit 3ud)tl)aus bis

m jefm 3al)ren beftraft. 3n minber fditueren fallen tritt

f^ftungsftrare oon ^inem Saläre bis ju fünf 3al)ren ein
;
auc^

tann jugleic^ auf Sl^erfe^ung in bie jroeite Klaffe beS ©olbateu'
ftonbes erfannt loerben.

§. 75.

SD^it bem Sobe toirb beftraft

S3efchlüffe ber Kommiffion.

JU leiften ober ben beutfc^en ober oerbünbeten ^Truppen dlad)-

tt)eil jusufügen

1) eine ber im §. 90. bes ©eutfd^en ©trafgefe^bu(^es

bejeidineten ftrafbaren §)anblungen begelit,"

2) SKege ober 2elegrapt)enanftalten jerftört ober unbraudE):

bar mad)t,

3) bas ©eljeimniß beS ^^Joftens, bas 3^elbgefcl)rei ober bie

Sofung oerrät^,

4) üor bem g^einbe 2Jlelbungen ober bienftlic^e 3[JJitt^)ei'

lungen falfd^ mad)t ober ricf)tige ju mad)en unterläßt,

5) bem j^einbe als SBegroeifer ju einer militärifdjen Un^
terneljmung gegen beutf^ie ober rerbünbete Struppen

bient, ober als SBegraeifer friegfül)renbe beutfd)e ober

oerbünbete ^Truppen irre leitet,

6) cor bem g^einbe, in einer Söetfe, raelt^e geeignet ift

bie Struppen gu beunruhigen ober irre gu leiten, mi=

litärifd)e ©tgnale ober anoere 3eid)en gibt, 5ur^lu($t

aufforbert ober baS ©ammeln jerftreuter SUJannfd^afi

ten oerfiinbert,

7) einen SDienftbefeljl ganj ober tfieiltoeife unausgeführt
läßt ober eigenmädt)tig abänbert,

8) es unternimmt, mit ^erfonen im feinblidien §eer,

in ber feinbli(^en SJiarine ober im feinblic^en l'anbe

über SDinge, raelche bie Kriegführung betreffen, münb=
ober fi^riftlid) S3erfel)r ju pflegen ober einen

fold)en Sßerfehr ju cermitteln,

9) feinbliche 2lufrufe ober 33efanntmachungen im §eer
oerbreitet,

10) bie pflidhtmäßige g^ürforge für bie 33erpflegung ber

ZxüTßiptn unterläßt,

11) feinblidhe Kriegsgefangene freiläßt, ober

12) bem g^einbe ein ©ignalbu(^ ober einen Slusjug aus
einem fol(^en mittheilt.

3n minber fchroeren j^cillen tritt 3uchthauS nid)t unter

jehn Sahren ober lebenslänglii^es Suchthaus ein.

§. 59.

§aben 5!Jlehrerc einen KriegSüerrath »erabrebet, ohne baß

es jur Stusführung ober ju einem ftrafbaren 33erfud)e beffelben

gefommen ift, fo tritt 3uchthaus nid^t unter fünf Sohren ein.

§. 60.

2i5er üon bem 93orhaben eines KriegsuerrathS 57. bis

59.) JU einer 3eit, in loel^er bie S3erhütuug beS SierbrechenS

möglidh ift, glaubhafte Kenntniß erhält unb es unterläßt, hier=

»on red)tjeitig Slnjeige ju ma(|en, ift, raenn baS 58erbrechen

ober ein ftrafbarer ä^erfudh beffelben begangen morben, mit

ber ©träfe bes 3Jlitthäters ju belegen.

§. 61.

©traflofigfeit tritt für ben an bem 3]orhaben eines Kriegs;

üerraths 33etheiligten ein, toenn er üon bemfelben ju einer 3eit,

roo bie 2)ienftbehörbe mä)t fdhon anberroeit baüon unterrichtet

ift, in einer SBeife Slnjeige macht, baß bie ä^erhütung beS SJer=

bredhens möglich ift.

3u)citer ^Äbfdjnitt.

§. 62.

2ßer im g^elbe eine Sienftpftidjt uorfä^lid) t)erle{5t unb

baburi^ beroirft, baß bie Unternehmungen bes g^einbes beförbert

roerben ober ben friegführenben ^eut^d)en ober ucrbünbeten

Sruppen ©efaljr ober ^fadjtljeil bereitet wirb, ift mit 3ud)thaus

bis JU jehn Sahren ober mit ©efängniß ober geftungshaft bis

JU jehn Sahren ju beftrafen. Sn minber fdjtoeren gällen, in-

gleid)en rcenn bie $8erlefeung ber ®ienftpftidt)t m6)t oorfd^lidh

gefchehen ift, tritt greihextsftrafe bis ju brei Söhren ein.

9lu(^ fann neben ©efängniß auf ä^crfegung in bie jroeitc

Klaffe bes ©olbatenftanbes erfannt roerben.

§. 63.

9Jiit bem 2:obe roirb beftraft
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1) bcr 5lommQnbant eines feften pa^cö, m\ä)tx benfei«

ben bem ^einbe übergibt, of)ne juöor alle SKittel jur

33ertbeibigung bes ^lafeeä erfdiöpft ju ^laben,

2) ber S!3efel)l§l;aber, tuelc^et im gelbe mit aSernac^lä^

figung ber i^m ©ebote flebenben 33ert^eibigung§'

mittel ben i^m anoertrauten ^^often »erläßt ober bem

geinbe übergibt,

3) ber Sefel^U^aber, mlä)ex auf freiem gelbe tapitulirt,

roenn bieä bo§ ©treden ber SBaffen für bie i^m

untergebenen Gruppen jur golge geliabt unb er niii^t

juoor 2lUes getl)an l)at, tooö bie %^\ö)t von ii^m er^

forbert,

4) ber 23efel)l§]^aber eines ©c^iffä ober anberen gal)r=

jeuges ber a^arine, rcelii^er baffelbe ober beffen Be-

mannung bem geinbe übergibt, ol)ne juoor jur 33ers

meibung biefer Uebergabe 2liles get|an ju l^aben, maß
bie ?pfli(i)t üon it)m erforbert

Ulrittur 3bfd)nitt.

§. 76.

SBer einer $ri)ätli(^feit gegen ben ^aifer ober gegen feinen

eigenen Sonbesl^errn [ic^fd^ulbig mac^t,n)irb mit bemS^obebeftraft.

§. 77.

2Ber ben ilaifer ober feinen eigenen SanbeSljerrn burd^

SSerlefeung ber fdbulbigen ©lirfurc^t ober fonft beleibigt, roirb

mit geftüngsftrafe ni^t unter 3)Jonaten unb mit 58er'

fe^ung in bie jroeite klaffe be§ ©olbatenftanbes beflraft.

Wxttt 2lbfd)nitt.

Unerlaubte ®nffernuiig unb ^a1)maflüd>t.

§. 78.

Sßer üon feiner Gruppe ober von feiner S)ienftftellung

fi(^ eigenmächtig entfernt ober üorfäfeliiih fern bleibt, ober roer

ben i^m ert^eilten Urlaub überfd^reitet, rcirb roegen unerlaubt

ter ©ntfernuug mit Slrreft ober mit geftungäftrafe bis ju (Sinem

3abr beftraft.

§. 79

S)er unerlaubten Entfernung toirb es glei(ä) geaä)tet, raenn

eine ^erfon be§ ©olbatenftanbes im gelbe es unterläßt,

1) ber Siruppe, von it)eld)er fie abgefommen ift, ober ber

nä(^fien Sruppe '{iä) roieber anutfc^liefeen, ober

2) nach beenbigter ^riegsgefangenf(Jhaft fid) unnerjüglidh

bei einem jruppent^eile ju melben.

§. 80.

2)aucrt bie Slbroefen^eit länger als fieben S^age, im gelbe

länger als brei Sage, fo tritt geftungsftrafe bis ju jroei 3ah=
ren ein.

§. 81.

geftungsftrafe oon fed^s 3JJonaten bis ju fünf Sabren tritt

ein, wenn bie 2lbn)efenl;eit im gelbe langer als fieben Sage
baaert.

§. 82.

©leid^e ©träfe (§. 81.) trifft eine ^^erfon beS SSeurlaubten»

ftanbes, meiere bei einem gegen bas 2)eutfcl)c S^teid) brofienben

ober auSgebrod)cnen .Kriege' il)rer Sinbeiufung jum SDienfte

ober einer öffentlichen 2lufforberung j^ur ©telluiig nid)t binnen
brei Sagen nad) Slblauf ber beftimmten giift gölge leiftet.

§. 83.

5lBcr fidh einer unerlaubten Entfernung (§§. 78., 79., 82.)

58ef(ihlüffe ber ßommiffion.

1) ber Slommanbant eines feften ^a^es, n)eld)er bcn=

felben bem geinbe übergibt, 'oi;ne juoor alle aKittel

jur 58ertheibigung beS ^iUa^eS erft^öpft ju l^aben;

2) ber 33efeblsl)aber, roelcber im gelbe mit 58ernad)^

läffigung ber it)m ju ©ebote ftebenben 58ertbeibigungS=

mittel ben it)m anoertrauten Soften »erläßt ober bem
geinbe übergibt;

3j ber 33efeblst)aber, welcher auf freiem gelbe fapitulirt,

wenn bies baS ©treden ber SBaffen für bie it)m unter»

gebenen Gruppen jur golge ge'habt unb er nid)t ju»

oor 2llles getrau ^at, mas bie ^pd)t oon i^m er»

forbert;

4) ber 33efel;lshabcr eines ©c^iffeS ber aJJarine, n)eld)er

baffelbe ober beffen 5Öemannung bem geinbe übergibt,

ol)ne juüor jur 58ermeibung biefer Uebergabe 3l(Iei ge=

t^an äu l^aben, loas bie ^.l^ftid^t oon ihm erforbert.

3n minber fdiroeren gällen ber ?Jummern 2. unb 3. tritt

eftungshaft mä)t unter fünf 3al)ren ober lebenslängliche

eftungshaft ein.

W\ttn 2lbfd)tiitt.

Unerlaubte G'ntfernung unb ^abnenf[u(|)t.

§. 64.

2ßer D"on feiner Gruppe ober üon feiner SDienftfteüung fi(3h

eigenmäditig entfernt ober oorfä^Ud} fern bleibt, ober loer ben

ihm ertl)eiltcn Urlaub eigenmäd)tig überfdhreitet, wirb raegen

unerlaubter Entfernung mit greihcitsftrafe bis ju fedh§ TlO'

naten beftraft.

i':i,}'!U:'. §. 66. .^tno'i' n-/iC ;:o;;

SDer unerlaubten Entfernung mirb es' gld-dh' geaö)tet, rcenn

eine ^^Jerfon beS ©oltatenftanbes im gelbe es unterläßt,

1) ber Sruppe, ron mlä)ex fie abgefommen ift, ober ber

näd)ften Sruppe fid) roieber anjiufchliefeen, ober

2) nach beenbigter l^riegSgefangenfchaft fi(^ unoerjüglidh

bei einem Sruppentheiie ju melben.

SDaffelbe gilt, raenn eine ''^Jerfon ber 3i)iarine, meldie oufeer?

halb ber he^niif^en ©eioäffer oon einem ©diiffe abgefommen
ift, es unterläßt, fid) bei bemfelben ober einem anberen 3)eut'

f(ihen Kriegs fiihiffe ober bem nädiften S)eutfd)en i?onfulate un=
üerjüglid) ju melben.

§. 66.

dauert burdh 58erfd)ulben bes Stbroefenben bie 2lbn)efenl)eit

länger als fieben Sage, im gelbe länger als brei Sage, fo tritt

©efängni^ ober gefiungShaft bis ju jtoei Sahnen ein.

§. 67.

greiheitsftrafe oon fed)S 3)fonaten bis ju fünf Sahren
tritt ein, roenn bie Slbmefenheit im gelbe länger als fieben

Sage bauert.

§. 68.

®leid)e ©träfe (§. 67.) trifft eine ^^lierfon beS 23eurlaub=

tenftanbes, melche nad) befannt gemadhter 5Jriegsbereitfd)aft

ober nad) angeotbnctcr 3JJobihnad)ung ihrer Einberufung jum
2^'ienfte ober* einer öffenüidjrn ^ilufforberung jur ©tellung

nid)t binnen brei Sagen nod) Slblauf ber beftinunten gri"|t

golge leiftet.

§. 69.

2i5er fid) einer unerlaubten Enifernung (5§. 64., 65., 68.)
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in ber 2l6rt(^t, fic^ feiner niilitärifd)en ^5)ienftpflict)t entiie=

l^en, fdjulbig mad^t, ift roegen ^^olinenflud)! iSDefertion) ju be»

ftrafen.

§. 84.

SDie (JaljnenfliKJöt U'irb mit geitunc^sftrafe üon fet^ö 9Jio=

mUn biö ju sroei 3a{)ren, im erften DtiidffaUe mit geltung^S*

[träfe von ©inem biä fünf Salden, im loieberljolten

SfÜtcffalle mit 3ud;tt)Quä Don fünf bis gu jeljn Sa^jten beftraft.

§. 85.

2;ie ^i^nenflud^t im f^elbe wirb mit ^^eftung^ftrafe »on
fünf bis 5u je{)n 3at)ren beftraft; im Stiidfalle tritt 3uc^tljauS5

flrafe nid)t unter fünf 3^il)ren unb, loenn bie früt)ere g^atjnen^

flud)t im gelbe begangen ift, Sobeöftrafe ein.

§. 86.

^aben SKel^rere eine {^al;nenflud)t rerabrebet unb gemeins

fc^aftli^ ousgefüf)rt, fo wirb bie an fid) rerroirfte ^yreifieitSj

firafe um bie SDauer von ©inem '^aifxe biö ju fünf Salären

er^ö^t.

3ft bie §anblung im gelbe begangen, fo tritt ftatt ber

geftungSftrafe 3uc^t{)au5ftrafe von gleicher S)auer, gegen ben

IHäbelsfülrcr unb gegen ben Stnftifter Jobeöftrafe ein.

§. 87.

5Die gal)nenflnd)t com ^^often cor bem geinbe ober au§
einer belagerten geftung roirb mit bem Sobe beftraft.

SDiefelbe ©träfe trifft ben gal;uenflüd)tigen, melä)er jum
geinbe übergel)t.

§. 88:

9?eben ber rcegen gal)nenflud)t oerroirften geftitngSftrdfe

tft auf S3erfe|ung in bie jiöeite 5Jtaffe beö ©olbatenftanbeä ju

erfennen.

§. 89.

©teilt fic^ ein gal)nenflüd)tiger innerl)alb feö)ä 2Bo(f^en

nad^ erfolgter gabnenfluä)t, fo fann, roenn biefelbe nid^t im
gelbe begongen ift, bie an fi(^ oeiroirfte greiljeitäftrafe bi§ auf
bie §»älfte ermäßigt, auc^ fann gegen (Gemeine, wenn fein

StücEtall vorliegt, oon ber l^erfe^ung in bie jtueite i^laffe beö

©olbatenftanbeä abgefeljen merben.

§. 90.

SDie ©irafoerfolgung tuegen ^al)nenfluc^t rerjä^rt nidit,

fo lange fid^ ber Später burd^ feine älbroefenlieit ber S3erfol-

gung entjiel^t.

§. 91.

2ßer Bon bem 33orf)aben einer gal)nenflud)t ju einer 3eit,

in weld^er beren 33erl;ülung möglid) ift, glaubljafte i^enntnife

erl)ält unb eä unterläfet, l^ieroon feinem ^5'orgefe^ten rect)täeitig

Slnjeige ju madtien, ift, wenn bie gat)nenftud)t ober ein ftraf=

barer Söerfud^ berfelben begangen roorben, mit geftungöftrafe

bis ju fe(^)S 3JJonaten unb, menn bie gal)nenflu4)t im gelbe

begangen ift, mit geftungäftrafe oon ©inem %a\)xt bis brei

Sauren ju beftrafen.

§. 92
2Ber einen 2lnberen jur gal)nenflud)t »erleitet ober bie

ga^nenflud^t beffelben »orföfeli^ beförbert, toirb, roenn bie

go^nenfludit erfolgt ift, mit geftungsftrafe »on fedt)ä 2Jfonaten

biä ju jroei 3ai)ren, im gelbe mit "geftungöftrafe »on fünf biä

JU jet)n Söhren beftraft; aud) fann jugleid^ auf Sserfe^ung in

bie jrceite klaffe beä ©olbatenftanbeä erfannt merben.

§. 93.

ein befangener, roeldtier fiel) felbft befreit, roirb, roenn
mdf)t bie härtere ©träfe ber gal)nenfludl)t rerrcirtt ift, mit
Strteft ober mit geftungaftrafe biö ju fed)S JJfonaten unb, wenn
ber ©efangene ein geftungöftrafgefangener ift, mit ftrengcm
älrreft nic^t unter oier äßöclien ober mit geftung§ftrafe bis ju
einem ?al)re beftraft.

©egen einen Offijier, roeldtier mä^renb ber Sierbüfeung

33efd^lüffe ber Äommiffion.

in ber 2lbfi(ftt, fi(^ feiner gefefelid^en ober oon ifim übernom=
menen ä^eipflidjtung jum SDienfte bauernb gu entjiet;en, fd)ulbig

ma^it, ift raegen gat)nenflud)t (2)efertion) ju beftrafen.

§. 70.

®ie gal;nenflud)t roirb mit ©efängniB üon fed^s 9Jio=

naten bis ju jioei Saljren, im erften yiürffalle mit ©efäng^
ni^ Don einem 3al)re biä ju fünf Saljren, im roieber^olten

atücffaUe mit 3n4)t^au§ Don fünf bis 5et)n 3al)ren beftraft.

SDer ä.^erfud; ift ftcafbar.

§. 71.

S)ie ga^nenflud)t im gelbe rairb mit ®efängni§ üon fünf
bis ju gel;n Salden beftraft; im 3iüdfaUe tritt, roenn bie

frül)ere gat)nenfludt)t nid)t im gelbe begangen ift, 3ud)tl)auS

nidjt unter fünf Satjren unb, roenn bie frühere galjnenftui^t

im gelbe begangen tft, S^obesftrafe ein.

§. 72.

§aben 9)Je!^rere eine galjnenftud^t Derabrebet unb gemein;

fc^aftUdt) auögefüt;rt, fo roirb bie an fidt) t)ertüirfte 3ud)t^auä5

ftrafe ober ©efäugnifeftrafe um bie 2)ouer üon einem 3a^te
bis äu fünf 3at)ren ert)ö^t.

Sft bie §>anblung im gelbe begangen, fo tritt ftatt beä

©efängniffeS 3udjtt)auä vdn gleid;er SDauer, gegen ben 9iäbel§=

füt)rer unb gegen ben Slnftifter 2:obeäftrafe ein.

§. 73.

SDie galjnenflud^t oom 'if.^often cor bem geinbe ober aus
einer belagerten geftung roirb mit bem 'lohe beftraft.

SDiefelbe ©träfe trifft ben ga^nenflü(^tigen, roel^er gum
geinbe übcrgel)t.
^•i' • §. 74.

Sieben bem roegen gatinenfluc^t t)erroirften ©efängnife ift

auf ä^erfe^ung in bie jroeite Klaffe bes ©olbatenftanbes ju

erfennen.

§. 75.

©teilt fid) ein gal)nen^üdE)tiger innerl^alb fed^s Söoc^en

nad^ erfolgter ga!^nenfluc^t , fo fann, roenn biefelbe utd^t im
gelbe begangen ift, bie an fid) Derroirfte 3udl)tljausftrafe ober

(^efängniBftrafe bis auf bie ^palfte ermäßigt, audj fann, roenn

fein StüdfaE oorliegt, üon ber äierfe^uug in bie groeite illaffc

bes ©olbatenftanbes abgefetjen rocrben. ©egen UnterOffiziere

mu| jebo^) ouf SDegrabation erfannt roerben.

§. 76.

SDie 33eriäl)rung ber ©trafoerfolgung roegen gal^nenfluc^t

beginnt mit bem 2age, an roeld)em ber gal^nenplüc^ttge, roenn

er bie §anblung ntd;t begangen ptte, feine gefe^li^e ober

von it)m übernommene äierpflic^tung jum SDienfte erfüllt l)aben

roürbe.

§. 77.

SBer üon bem ä^orl^aben einer gal)nenflud)t §u einer 3eit,

in roeld^er beren $l5er|)ütung mögli^ ift, glaubtiafte £enntni&
ertjält unb eS unterläßt, t)ieroon feinem ä.^orgefe|ten re^t^eitig

älnjeige gu matten, ift, roenn bie gaf)nenflud)t begangen roor;

ben, mit greil;eitsftrafe bis ju fed^S i»{onaten unb, roenn bie

gol^ncnfludjt im gelbe begangen roorben, mit greil)eitsftrafe

üon einem Saläre bis gu brei Sauren ju beftrafen.

§. 78.

SBer einen älnberen jur ga^nenftud^t uorfä^lid^ »erlei=

tet ober bie gal)nenflud)t beffelben' t)orfä|lid) beförbert, roirb,

roenn bie gal)nenfludt)t erfolgt ift, mit ©efängnifi oon fed)S

aJionaten bis ju jroei Saljren, im gelbe mit (Sefängniß oon

fünf bis JU jelju Sß^rt^n beftraft; jugleid^ fann auf SSer^

fefeung in bie jroeite illaffe bes ©olbatenftanbes erfannt roerben.

S)er äs'erfud^ ift ftrafbar.

§. 79.

ein ©efangener, roelä)er fid) felbft befreit, roirb, roenn

nidt)t bie Ijärtere ©träfe ber gat)nenflu(^t oerrorrft ift, mit

greifjeitsftrafe bis ju fed)S 2JJonaten beftraft.

§. 80.

eiuDffijier, roeld^er roäljrenb ber äserbü^ung bes©tuben=
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be§ ©tiibenarrefteö etgcnmäcfittg feine SBol^nung »erläßt, tritt

jugleic^ ©ienftentlüffung ein.

iünftfr ;Xbfd)nttt.

§. 94.

2Ber ftd) i)oifäfeIi(ä^ huxö) ©elbftuerftihiitnelung ober auf

ttubere äBeife jur Erfüllung feiner miUtQiifd)en ®ienftpfli(^t

untaiiglid) maä)t über biirdj einen 3lnberen untanglid) ntnd)en

läfet, Tüirb mit jyeftungäftrafe ron (Sinem Saljre bi§ ju fünf

:5a^ren befiraft; audj i|'t auf äJecfefeung in bie gleite 5llnffe

be§ ©olbatenftanbeö ju erfennen.

§üt bie §anblung bie g^olge, ba§ ber 3!3ef(^ulbigte fogar

bie gät)igfeit ju Slrbeiten für nülitärifd^e 3n3ec!e üerliert, fo ift

auf 3ud)tt)au§ bis ju fünf Surren gu erfennen.

§. 95.

©iefelben Strafen (§. 94.) treffen benjenigen, n)el(^er

einen anberen auf beffen ä^erlangen jur Erfüllung feiner mi=

litärifd)en S)ienftpftiä)t untauglid) ma^t.

§. 96.

2Ber in ber 2Ibfid)t, fid) ber Erfüllung feiner miUtärifd)en

SE)ienftpfUd)t ganj ober tljeilrceife ju cntjieljen, ein ©ebredt)en

oorf(^ü^t ober ein anberen auf Hufd^ung bered)neteä DHttel

anroenbet, roirb mit ftrengem Strreft ni^t unter oier SBoc^en

ober mit geftungäftrafe bis ju fünf Satiren beftraft; aud^ ift

auf SJerfeiung in bie äioeite klaffe beä ©olbotenftanbes ju er«

fennen.

2)tefelbe ©trafoorfd^rift finbet auf ben Stjeilnetimer 3ln=

rcenbung.

0fd)3tfr ^bfd)nitt.

§. 97.

ai^er tüäljrenb bes ©efed^tö aus 3;^gl;eit ftd) raetgert, ju

fed)ten ober gegen ben ^einb Dorjurüden, ober anbere jur

%lu6)t oerleitet ober juerft bie gludjt ergreift, toirb mit bem
Sobe beftraft.

§. 98.

3Jiit 3uc^tt)au§ bis ju fünf Sauren wirb beftraft, wer aus
geig^eit

1) bei bem 33ormarfc^ jum ®efe(^t, n)ä§renb beS ©e*
fed)ts ober auf bem S^üdguge oon feinem 2ruppen=
t^eil l)eimti(i^ jurüdbleibt, oon bemfelben fic^ rceg=

fd^leid^t ober ftd) oerftedt Ijalt, bie {^lud)t ergreift,

feine äßaffen ober 3Jiunition toegrcirft ober im ©tid)e

läfet, ober fein ^l^erb ober feine SBaffen unbrauchbar
mod^t, ober

2) burd) ^orf(Jt)üfeung einer SL^erraunbung ober eines fiei^

bens, .ober burd) abfid)tlict) t)eranlafete 2runfenl)eit

fid) bem @efed)te ober oor bem ^^einbe einer fonftigen,

mit ©efaljr für feine *4^erfon oerbunbenen SDienft^

leiftung ju entjieljen fud)t.

3n minber fd)tüeren g^ällen tritt g^eftungsftrafe oon ©inem
3al)re bis ju fünf Satjren unb ä^erfefeung in bie jraeite^laffe beä
©olbatenftanbes ein.

§. 99.

3ft in ben gällen bes §. 98. burd^ bie geigtieit ein erl^cb«

33ef(^lüffc ber ^ommiffion.

arreftes eigenmäd^tig feine 2ßoJ)nung ocrläBt, wirb mit g^rei«

^eitsftrafe bis ju fed^s SRonaten beftraft; jugteid) ift ouf

2)ienftentlaffung ju erfennen.

(Sin Dffijier, irelc^er roäl^renb ber 3Serbü§ung bes ©tubcn«
arreftes bem ^Cerbot bes §. 23. guwiber X5efu(|e annimmt, rcirb

mit greil)eitsftrafe bis ju fe(^s 3Konaten beftraft; in fd^roeren

gäHen ift jugteid) auf 2)ienftentlaffung ju erfennen.

<^elhHheid(täbi^utt^ tinb ^ot'fc|)u^ung Don &eo

§. 81.

2ßer fid^ oorfä^Ud) burd) ©elbftuerftümmelung ober ouf

anbere $H5eife jur (Srfütlung feiner gefeilteren ober oon il)m

übernommenen 3jerpflid)tung jum ©ienfte untauglid) mad)t ober

bnxä) einen Slnberen untauglich mad^en läfet, roirb mit ®e=
fängni^ oon (Sinem 3al)re bis ju fünf 3al)ren beftraft; jugleict)

ift auf a^erfe^ung in bie ätoeite ittaffe bcä ©olbatenftanbes jU

erfennen.

äßirb burd) bie §anblung bie Unfäl)igfeit su Slrbeiten für

miUtärifd)e 3ioed'e üerurfad)t, fo ift bie än ftd) oerioirfte ©6=

fängni^ftrafe um bie Sauer oon brei ÜJJonaten bis ju (Sinem

Satire ju erl)öl)en; jugletd^ ift auf Entfernung aus bem §eer

ober ber 9}iarine ju erfennen.

SDer aSerfuc^ ift ftrafbar.

§. 82.

S)iefelben 3^reil)eitsftrafen (§. 81.) treffen benjenigen, mU
d^er einen anberen auf beffen ä?ertangen jur ®rfüQung feiner

gefeilidE)en ober oon ü}m übernommenen 5ßerpflicl)tung jum
S)ienfte untauglid^ luat^t; jugteid) fann auf 58erfefeung in bie

jroeite klaffe bes ©olbatenftanbes erfannt toerben.

§. 83.

SSer in ber Slbfictit, fid) ber Erfüllung feiner ^efe^lid^en

ober oon i^m übernommenen S5erpflid)tung jum ^Dienfte ganj

ober tbeilroeife ju entjieljen, ein auf Säufd^ung berechnetes aJiittei

aittoenbet, roirb mit g^reitjeitsftrafe bis ju fünf Sauren bes

ftraft; jugleidh fann auf ^i^erfefeung in bie jioeite 5llaffe bes

©olbatenftanbes erfannt toerben.

SDiefelbe ©trafoorfchrift finbet auf ben SUjeilne^mer 2ln=

menbung.

iünftfr 2lbfcl)uitt.

§. 84.

2Ber Ti)öl;renb bes ®efed)ts aus j^eig^eit bie %lüä)t er*

greift unb bie 5lameraben burdh 2ßorte ober 3eid)en jur f^Uu^t

oerleitet, toirb mit bem S^obe beftraft.

§. 85.

30^it 3udhtf)auö bis ju fünfSa|)ren wirb beftraft, toetauä

geigl)eit

1) bei bem Süormarfcfie jum ©efed^t, n)äf)renb be§ ©efedhts

ober auf bem Stüdguge oon feinem 2:ruppentf)eile heim=
Ixä) jurüdbleibt, von bemfelben fidh megfdt)leidbt ober

fid) oerftecft plt, bie gludt)t ergreift, feine aöaffen
ober ailuitition megtoirft ober im ©tid^e läßt, ober

fein ^)3ferb ober feine Sßaffen unbraui^bar madht, obec

2) burdt) U3orfd)iU3ung einer SSeriounbuttg ober eines Sei*

bens, ober burdlj abfidhtlidh oeranlntite Srunfenlieit

fid) beut ®efcd)te ober cor bem geiiibe einer fom
ftigen, ntit ©efal^r für feine *|.iecfon oerbunbenen SDienft*

leiftung ju entjiel)en fudE)t.

3n minber fd)toercn gälten tritt ©efängnife oon ©inem
Satire bis ju fünf Saljren unb Si^erfefeung in bie jioeite illaffe

bes ©olbatenftanbes ein.

§. 86.

Sft in ben pEen bes §. 85. burd) bie geig^eit ein er^ieb*
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lid^er 9iad^t^eil »erurfad^t roorben, fo tritt 3itc^tI)au§Rrafe nidit

unter fünf Surren ein; ift ber 2ob eineä 3JJenf(^en »erurjat^t

roorben, fo tritt 2o^e§ftrafe, in ntinber fci^roeren g^äHen 3ii<^t=:

^lausftrafe nic^t unter je^n Sohren ober lebenölänglidie 3m6)U
]§auS|"trafe ein.

§. 100.

SBer in anberen, alä ben in ben §§. 97. unb 98. benann*

ten gäüen ouä äJeforgnife üor perföntidjer ®efal)r eine miUtä=

rifc^e SDienftpflic^t oerleßt, roirb mit ftcenaeni Slrreft nid)t unter

»iersel^n Sagen ober mit geftungöftrafe biä ju brei Satiren be=

firaft; aud^'fann jugleid^ auf jßerfe^ung in bie jroeite klaffe

bes 6olbatenftanbeä ertannt loerben.

§. 101.

§at ber 33efä)ulbigte in ben gäöen ber §§. 98. unb 100.

na(5 ber S^l^at heroorragenbe Seroeife non 3Jtut^ abgelegt, fo

fann bie ©träfe unter ben 3JJinbeftbetrag ber angebrot)ten

grei^eitäftrafe ermäßigt ober Don ber S[3eftrafung ganjUii^ ab-

gefe^en werben.

Siebenter 3lbfct)nttt.

^txafbave ^anbiun^en gegen Mc ^^td^tcn bev
iniUtättfc|)en Uiitetor&nung.

§. 102.

2Ber im SDienft ober in SSegieljung auf ben 2)ienft bic

bem $8orgefe^ten fc^ulbige Sichtung oerle^t, inöbefonbere roer

laut 33efct)tüerbe ober rcer gegen einen ä^erraeis SBiberrebe füljrt,

ober roer auf bienftlid^eä befragen bem ^orgefeßten tüiffentlidt)

bie Unroa^r^eit fagt, lüirb mit mittlerem ober ftrengem Slrreft

beftraft.

2ßirb bie Sldjtungäoerle^ung unter bem ©eweljr ober oor

oerfammelter 3J'iannf(^aft begangen, ober ftedt fid) biefelbe alö

eine 3)ro^ung bar, fo tritt ftrenger ätrreft nic^t unter oier

SBo^en ober geftungöftrafe biä ju brei Satiren ein.

§. 104.

2Ber einen Sßorgefelten ober im SDienftrange §ö^eren bc*

Icibigt, TOirb mit mittlerem ober ftrengem Slrreft ober mit eJe*

ftungsftrafe bis ju jroei Sauren beftraft.

3fi bie Seleibigung im 2)ienft ober in Sene^ung auf ben^

felben begongen, ober ift fie eine »erläumberifc^e, fo tritt mitt»

lerer ober ftrenger älrreft niö^t unter üier 2Bo^en ober ge*

fiungöftrafe bis ju cier 3al;ren ein.

3ft bie Seleibigung burc^ ^Verbreitung con ©c^riften,

Sorftellungen ober ^ilbbilbungen begangen, fo ift auf erl;ö^te

©träfe ju erfennen.

§. 105.

Ungeljorfam gegen einen SDienftbefe^l burc^ 3fJi(^tbefolgung

ober bur(^ eigenmäditige Slbänberung ober Ueberfc^reitung beä;

felben toirb mit Slrreft beftraft.

§. 106.

SBirb burdE) ben Unge^orfam ein erl^eblid^er S^ad^tlieil oers

fnfad^t ober bie ®efal;r eines folc^eu lierbeigefü^rt, fo tritt

ftrenger Slrreft nid)t unter cier 2l5od)en ober geftungäftrafe

bis ju ge^n Sauren, im gelbe geftungsftrafe nidjt unter ©inem
3ß^re ober lebenölönglic^e geftungsftrafe ein.

§. 107.

2ßer ben ®ef)orfam ausbrüdlid) Derroeigert ober feinen

Ungetjorfam fonft burd) SBorte, ©eberben ober anbere §anb=
lungen ju ertennen gibt, ingleiclien toer ben 5l?ovgefe|ten über
einen »on i^m erhaltenen 2)ienftbefet)l ober SSeriueiS jur Siebe

ftellt, ober auf meber^ott erl)aUenen SDienftbefe^l im Unge^or;

Sefc^lüffe bcip Äommiffion.

U(3^er 9^a(^t^eil üerurfadjt loorben, fo tritt 3ud)tl)auö nid)t un-
ter fünf Satiren unb, roenn ber Sob eines 5Ulenfd)en oerur^
\a<S)t TOorben, 3ucl)tl)aus nid)t unter geljn Saljren ober lebens=

längliches 3u(i)tl)aus ein.

§. 87.

2ßer in anberen, als ben in ben §§. 84. unb 85. be;

nannten gäUen aus -^eforgnifi oor perfbntid)er ©efal;r eine

militärifd)e SDienftpfliif^t verlebt, rcirb nüt ?^reil)eiisftrafe bis

ju brei Sauren beftraft; jugleid) fann auf ^^erfegung in bie

jroeite ^llaffe bes ©olbatenftänbes ertannt werben.

§. 88.

§at ber Sljäter in ben pQen ber §§. 85. unb 86. noch
ber %l)at Ijeroorrogenbe ^öeroeife »on 3)Jutl) abgelegt, fo fann
bie ©träfe unter ben 9J?inbeftbetrag ber angebröt)ten greiljeitSj

ftrofe ermäßigt unb in ben gälten ber §§. 85. unb 87. oon ber

S3eftrofung gänjU(Jh obgefehen werben.

Öcdjöter ^bfctjnitt.

«Strafbare »^an&Iiingcn gegen &te SPfltd^ten bet
mütiävifi^en Ünterprbnung.

§. 89.

2Ber im SDienfte ober in Segieljung auf eine 2)ienftl)anb;

lung bie bem äiorgefe^ten fc^ulbige Sichtung »erlebt, insbe^

fonbere laut S3efchioerbe ober gegen einen äVerTOeis SCBiberrebc

führt, roirb mit Slrreft beftraft.

SBirb bie 3ld)tung§t)erlefeung unter bem ©eraehr ober üor

oerfammelter a)iannfd)aft begangen, ober ftellt fid} biefelbe als

eine ©rohung bor, fo ift auf ftrengen Slrreft nid)t unter oier^

jehn Sogen, ober auf ©efängnife ober geftungShoft bis ju brei

Sabren m erfennen.

§. 90.

SBer auf 33efragen in bienftli(ihen Slngelegenheiten bem
33orgefefeten raiffentli^ bie Unroohrheit fogt, roirb mit Slrreft

beftraft.

§. 91.

SBer einen 33orgefe|ten ober im SDienftrange höheren be=

leibigt, rairb mit greiheitsftrofe bis ju jroei Sohren unb, roenn

bie ^eleibigung im S)ienfte ober in 58ejiehung auf eine SDienft*

honblung begangen, mit greiheitsftrofe bis ju brei Sohren be=

ftroft.

Sft bie Seleibigung bur(^ 33erbreitung üon ©(^riften, SDor«

fteöungen ober Slbbilbungen begongen, fo ift ouf ©efängni^
ober geftungshoft bis ju fünf Sohren ju erfennen.

Sft bie Seleibigung eine oerleumberifdhe, fo tritt ©efäng*
ni^ bis gu fünf Sohren ein.

§. 92.

Ungehorfom gegen einen Befehl in ®ienftfad)en burdh

3fiid)tbefolgung ober buri^ eigenmä(^tige Slbänberung ober lieber^

fd^reitung beffelben roirb nüt Slrreft beftraft.

§. 93.

2ßirb burch ben Ungehorfom ein erheblid)cr 5Rodhtheil ocr=

urfocht, fo tritt ftrenger Slrreft nid)t unter üierjehn Sagen ober

©efängnife ober geftungshoft bis ju jehn Sohren, im gelbe grei=

heitsftrofe nidht unter (Sinem Söhre ober lebenslängliche grei;

heitsftrofe ein.

SBirb burdh ^en Ungehorfom bie ©efohr eines erheblidhen

3^adhtheils hei^^Jeiseführt, fo tritt greiheitsftrofe bi^ ju jroei

Sahren, im gelbe greiheitsftrofe oon brei 3J{onaten bis ju brei

Sohren ein.

§. 98.

2ßer ben ©ehorfom ousbrüdlid) oerroeigert ober feinen

Ungehorfom fonft burch SBorte, ©eberben oöer anbere ^onb»
lungen ju erfennen gibt, ingleid)en roer ben äVorgefe^ten über

einen »on ihm erhaltenen S)ienftbefehl ober 33erroeiS jur 3?ebc

ftellt, ober ouf roieberholt erholtenen ^öefehl in SDienftfodhen im



560 ©eutfclev 9?eic^gtag. aften^cf ^x. 122.

93 0 r I a g c.

fam be^ant, roirb mit ftrengem 5Irreft nx^t unter oier SBo(J^cn

ober mit geftungöflrofe bis ju brei Satjren befiraft.

§. 108.

SBirb eine ber in bem §. 107. bejeid^neten ^onblungen

cor »erfammelter ^D^annldjaft ober gegen ben S3efe^t, unter baä

©eroe^r ju treten ober unter beut (^eraeljr begangen, fo tritt

geflungöflrafe bi§ fünf Saljren, im j^elbe geftungsftrafe

nidjt unter ©inem 3at)re ein.

3ft eine folc^e §anblung üor bem g^einbe begangen, fo

tritt Sobeöftrafe, in minber fcl)roeren gäüen geftungöftrafe mä)t

unter jeljn 3at)ten ober Iebenölänglic|e geftungäftrafe ein.

§. 109.

2ßer e§ unternimmt, einen 33orgefe^ten mittels ©emalt

ober S)rot)ung an ber 21u§fiU)rung eineä S)ienftbefel)U su ljin=

bem ober jur ißorna^mc ober Unterlaffung einer ®ienfit)anb--

lung ju nöt^igen, roirb, fofern nid)t ba§ Unternetjmen mit

einer t)ärteren ©träfe bebrotit ift, wegen SBiberfe^ung mit

geftung^ftrafe von fed}§ SDIonaten bis ju getm Satjren, im

gelbe mit geftuußöftrafe nii^t unter jraei Saljren beftraft.

S)iefclbe ©träfe tritt ein, rcenn bie §anblung gegen bie

3ur Unterftü^ung bes 3?orgefefeten befeljligten ober jugejogenen

aJlannf^aften begangen roirb.

§. 110.

2Ber fic^ an einem a]orgefe|ten tljätlicf) oergreift ober

einen tljätUdjeti Stngiiff gegen benfelben unternimmt, wirb mit

geflungöflrafe nid)t unter fünf Saljren befiraft. 2Birb bie ^anb-

lung unter bem ©eroetjr ober fonft im STienft, ober roirb fie

in ^esieljung auf ben SDienft, ober vor nevfammelter ^Dfann=

fct)aft, ober mit einer 2Baffe ober einem anberen gefotirlid^en

SBerfseuge begangen, fo tritt geftungäflrafe nic^t unter set)n

Satiren ein.

2obeäfirafe tritt ein, roenn bie Stiätlictifeit

1) 'eine fdiroere ^lörperoerle^ung ober ben Sob beä

SSorgefefeten oerurfad)t ^at, ober

2) im gelbe begangen roirb.

Sft im gaüe ber 9]r. 2. bie 3:tjätU(^!eit aufeer bem 25ienft

unb obne 33ejietiung auf benfelben becjangen, fo tritt in min»

ber fd^roeren gälten "geftungöftrafe nic^t unter jetin Satiren

ober tebenölänglidie geftung§ftrafe ein.

§. III.

®egen Offiziere ift neben einer r\aä) §. 110. oerroirften

grei^eitoftrafe auf ©ienftentlaffung ju erfennen.

§. 112.

3ft ein Untergebener baburc^, baB ber 3?orgefefete i^n

üorfdjrift^roibrig beljanbelt ober bie ©renjen feiner ©ienftge^

roalt überfdiritten tiat, gereift unb auf ber Stelle ju einer ber

in ben §§. 102. biä 110. begeid)neten ftrafbaren i^anblungen

^ingeriffen roorben, fo ift, roenn bie f>anblung mit bem Sobe

ober mit lebenslänglidjcr geftungöftrafe bebroljt ift, auf ge:

ftungöftrafe nid)t unter jel}n Saljren iu erfennen; ift jeitige

grei'tjeiteftrafe angebroljt, fo faun bie ©träfe bis jur *^älfte

beä Hiinbeflbetragcä ber angebroljten greil;eitsftrafe eruiäfeigt,

gegen Dffijiere aud) pon ber ©ienftentlaffung abgefet;en

roerben.

§. 113.

3ßer eine ^^erfon be§ ©olbatenftanbe§ jur 3?errocigerung

bes ©eljorfauiö, jur 31^berfcl5ung ober ju einer S'liäUidjfoi't

gegen ben ii^orgefe^ten aufforbeit ober anveijt, ift qIM) bem

S8ef(^Iüffe ber 5?ommiffion.

Ungel^orfam betiorrt, roirb mit ftrengem 9lrreft m(J^t unter

Dierjetin Sagen ober mit ®efängni§ ober geftungsl^aft bi§ ju brei

Sauren beftraft.

§. 95.

SBirb eine ber in bem §. 98. bejeid^neten §onblungen
r>or rerfammelter 3Jlannfd^aft ober gegen ben Sefelil, unter

bas ©eroetir ju treten ober unter bem ©eroefjr begangen, fo

tritt ©efängnife ober geftungeliaft nid^t unter ©inem 3at)rc

ein.

3ft eine fol(^e §anblung oor bem geinbe begongen, fo

tritt greiljeitsfirafe nidit unter je^n Sauren ein. 5Öefte^t bie

§anblung barin, bafe ber @e^orfam gegen einen t)or bem
geinbe ertljeilten Sefelil huxä) 2öort ober S^at ausbrüdlic^

»erroetgert roirb, fo tritt S^obesftrafe, in minber fd^roeren gälten

greitieitöftrafe nid)t unter jetin Satiren ober tebenätänglid^e

grei^eitäftrafe ein.

§. 96.

2Ber e§ unternimmt, einen 33orgefe^ten mittels ©eroatt

ober ©rol^ung an ber 2tuSfütirung eines SDienftbefetils ju liin^

bern ober jur 33ornat)me ober Unterlaffung einer SDienftfianb •

lung ju nötfiigen, roirb roegen SBiberfe^ung mit greil)eitsftrafc

oon fec^s aJJonaten bis ju jel^n Satiren, im gelbe mit ©efäng»
ni6 mä)t unter jroei Satiren beftraft.

3)iefelbe ©träfe tritt ein, roenn bie §anblung gegen bie

jur Unterftü^ung bes ai^orgefe|ten befehligten ober gugejogenen

•»JKannfi^aften begangen roirb.

§. 97.

2öer [ich an einem 58orgefe^ten tfiätlic^ oergreift ober

einen t^ältidien Singriff gegen benfelben unternimmt, roirb mit

greil)eitsflrafe md)t unter brei Satjren, in minber jc^roeren

gälten mit greitieitsftrafe nidit unter (Sinem Sal;r beftraft,

ai5irb bie §anbtuug unter bem ©eroelir ober fonft im 3)ienfte,

ober ror uerfammettcr Diannfchaft, ober mit einer SBaffe ober

einem anberen gefäfirlicJ^en äBerfjeuge ausgeführt, fo tritt grei=

heitsftrafe nicJ^t' unter fünf Sahren, in minber fd)roeren gälten

greiheitsftrafe nicht unter jroei Sahren ein.

©tatt auf ©efängnife ober geftungshaft ift auf 3udhthauS
oon gteidier SDauer ju erfennen, roenn bie ^hätUd^feit eine

fdiroere 55örperöerle|ung ober ben ^Tob bes 93orgefe|ten oer*

urfacht hat-

Sfl bie ShällidlJeit im gelbe begangen, fo tritt 2obesftrofe,

in minber fdiroeren gälten ober roenn bie Shätlichfeit aufeer

bem SDienfte begangen ift, greiheitsftrafe nicht unter jehn Sah'
ren ober lebenstöngUdhe greiheitsftrafe ein.

5Reben ©efängnife unb neben geftungshaft ift auf 2)ienp»

entlaffung ju erfennen.

§. 98.

Sft ein Untergebener baburdh/ ba§ ber SSorgefefete ihn

Dorfdhriftsroibrig behanbelt ober bie ©renjen feiner SDlenftges

roalt überfdiritten hat, gereijt unb auf ber ©telte ju einer ber

in ben §§. 89. bis 97. bezeichneten ftrafbaren §anblungen

hingeriffen roorben, fo ift, roenn bie ^anblung mit bem Sobe

ober mit lebenslänglicher greiheitsftrafe bebroht ift, auf

greiheitsftrafe nidtit unter Drei Sahren ju erfennen; ift

jcitige greitieitsftrafe angebroht, fo fann bie ©träfe bis jur

§älfte bes Hiinbeftbetrages ber angebrohten greiheitsftrafe,

unb roenn biefe §ätfte mehr als ©in Sahr beträgt, bis auf

bie S)auer ©ines SahreS ermäßigt, gegen Dffijiere audj oon

ber 2)ienftentlaffung abgefehen roerben.

©teilt fidh bie §anblungSroeife bes 33orgefefeten als eine

2)^i|hanblung ober fonft als herabroürbigenbe i3ehanblung beS

Untergebenen bar, fo fann bie ©träfe, roo bie §älfte beS

3J{inbeftbetrages ber angebrohten ©träfe mehr als fcc^s 'üJ^onatc

beträgt, auf Die SDauer oon fedhs a}Jonaten ermäßigt roerben;

bie ©träfe barf nidit ben brüten bes §öchftbetrages ber

angebrohten ©träfe überfteigcn.

t^. 99.

SKer eine %kx\on beS eolbatenftanbes gur 5öerroeigerung

bes ©ehorfams, jur Mberjefeung ober ju einer 2;hätlid)feit

gegen ben ä^orgefefeten aufforbert ober anreijt, ift gleid; bem
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2lnfttfter 5u betrafen, roenn bie Slufforberung ober SInreijung

bie ftrafbare §anblung ober einen ftrafbaren ^öerfud) berfelben

jur golge get)abt Ijat.

^Sft bie >itu fforberung ober Slnreijung ol^ne @rfoIg geblie»

ben, fo tritt 2lrreft ober geftungöftrafe biä groei Sagten, im
gelbe mittlerer ober ftrenger Slrreft ober geftungäftrafe bi§

fiinf Sauren ein. S)ie ©träfe barf jebodb, ber Slrt ober bem
3J{afee mä), feine fd^roerere fein, al§ bie auf bie §anblung
felbft angebro^te.

§. 114.

2Ber mehrere ^erfonen beö (Solbatenftonbes aufforbert

ober anreijt, gemeinfc^aftlic^ entroeber bem 5ßorgefegten ben

®et)orfam oerroeigern, ober fid) it)m ju n)iberfe|eit ober

eine 2tjQtlid)feit gegen benfelben ju begei)en, rcirb o^ne dOxd--

fi(^t barauf, ob ein ©rfolg eingetreten ift, roegen Stufroiegelung

mit geftungäftrafe nii)t unter fünf Sai^ren beftraft.

3ft burc^ bie §anblung ein erljeblidier 9jad^tt)eil für ben

Sienft oerurfad^t roorben, fo tritt j^eftunQ^ftrafe nidjt unter

je^n Safjren, im g^elbe Sobeäftrafe ein.

SDaffelbe gilt oon bemjenigen, ber in gleid^er 2lbfid^t oor
oerfammelter ^JKannfd^aft laut ^ef^toerbe fü^rt.

§. 115.

SBer eine 33erfammlung oon ^|5erfonen beö ©olbatenftan=

be§ bel)ufä Jöerattjung über militärii^^e 2lngelegen^eiten ober

Einrichtungen oeranftaltet, ingleid)en loer ju einer gemeinfamen
i^orftellung ober Sefc^roerbe über fotc^e 'itngelegen^eiten ober

Einrichtungen Unterfc^riften fammelt, mirb mit geftungäftrafe

biä ju fünf Sauren beftraft; gegen Affigiere fonn jugletc^ auf
S)ienftentlaffung erfannt joerben.

2)ie an einer folgen S^erfammlung, SSorfteüung ober Se*
ft^roerbe 33ett)eiligten roerben mit älrreft ober mit geftungä--

ftrafe biä ju fec^ä 3J^onoten beftraft.

§. 116.

2Ber cä unternimmt, 3)iifeuergnügen in Sejiebung auf ben
SDienft ober in 58eäiel)ung auf militärifche 2lngelegent)eiten ober

Einri^tungen unter feinen ^ameraöen ju erregen, roirb, roenn
bieä huxd) münblid)e Sleufeerungen gef(hiel)t, mit Slrreft ober mit
g^eftungöftrafe bis ju brei 3al;ren beftraft.

3ft öie §anblung burch Jßerbrettung oon ©c^riften, SDar=

fteQungen ober älbbilbungen ober ift fie im gelbe begangen,

fo tritt mittlerer ober ftrenger Slrreft ni(^t unter oierjeljn Sagen
ober geftungäftrafe bis ju fünf Sauren ein.

§. 117.

33erabreben 3Jiel)rere eine gemeinfc^aftlidie SSerroeigerung

bes ©e^orfamä ober eine gemeinf(^aftliche äüiberfegung ober

2hätlict)feit gegen ben ä>orgefe^ten, fo roerben biefelben rcegen

aJieuterei be)ttaft. 2)ie Strafe ift nai^ öemjenigen @efe| feft*

jufeßen, roelc^eä auf bie Handlung Slnroenbung finbet, beren

2öegel)ung oerobrebet roorben ift, unb sugleic^ um bie S)auer
oon brei üJionaten bis ju jroei Sauren p erhöben.

§at bie 5üecabrebung öie öegetjung Oer ftrafbaren ^anbs
lung ober einen ftrafbaren SSerfuct) öerfelben jur golge gehabt,

fo ift auf erhöhte ©träfe su erfennen.

§. 118.

2Ber oon einer 3J?euterei ju einer 3eit, in roeldjer bie

33erljütung ber oerabrebeten ftrafbaren ^anblung möglid) ift,

glaubhafte itenntnife erljöU unb es unterläßt, hieroon red^tjeis

tig Sln^eige gu machen, roirb, roenn bie oerabrebete ftrafbare

^anblung oDer ein ftrafbarer Vierfach berfelben begangen roor=

ben ift, mit Slrreft ober mit geftungsftrafe bis äu brei Satiren

beftraft. .

©traflofigfeit tritt für ben an ber WeuUxti Set^eiligten

ein, roelcher oon ber SJieuterei ju einer 3eit, roo bie ©ienft-

bet)örbe nicht f(hon anberroeit baoon unterrichtet ift, in einer

äBetfe Slnjeigc macht, baß ber Slusführung noch oorgebeugt
roerben fann.

§. 119.

SBenn 9Jlehrere fic^ jufammenrotten unb mit oereinten

aftentlüde gu ben aici^anbtungcn bc8 ©eutf^cn SRcidjStagc« 1872.

SBefchlüffe ber Rommiffion.

Slnftifter ju beftrafen, roenn bie Slufforberung ober Slnreijung

bie firofbare i^anblung ober einen ftrafbaren "süerfuch berfelben

5ur golge gehabt hat-

3ft bie Slufforberung ober Slnreijung ohne Erfolg geblie*

ben, fo ift auf greiheitäftrafe biö ju pei 3al)ren, im gelbe auf

mittleren ober ftrengen Slrreft ober auf ©efängnife ober ^eftungö»

haft biä JU fünf Sahren ju erfennen. ^Die ©träfe barf jeboch,

ber Slrt ober bem 3J{aBe nac^, feine fdiroerere fein, als bie auf

bie §£»iiblung felbft angebrohte.

§. 100.

2Ber mehrere ^JJerfönen bes ©olbatenftanbes aufforbert

ober anreijt, gemeinfii^aftlich entroeber bem 33orgefe^ten ben

©etjorfam ju oerroeigern ober ihm ju roiberfe^en ober eine

ShätU^feit gegen benfelben ju begehen, roirb ohne Siüdficht

barauf, ob ein Erfolg eingetreten ift, roegen Slufroiegelung mit

©efängnife n\6)t unter fünf Sahnen beftraft.

3ft burd^ bie §anblung ein erheblidjer 3fJachtheil für ben

®ienft oerurfa(^t roorben, fo tritt ©efängnife ni(^t unter jehn

Sahren ein; im {^elbe fann auf lebenslängliches (Sefängni|

erfannt roerben.

§. 101.

2Ber unbefugt eine 33erfammlung oon *|5erfonen beS ©ol*

batenftanbeS behufs Seruthung über mititärif^e 3lngelegen=

heilen ober Einrichtungen oeranftaltet, ober ju einer gemein^

famen ^ßorftellung ober 33efä)roerbe über folche Slngelegenheiten

ober Einrichtungen Unterfchriften fammelt, roirb mit grei^

heitsftrafe bis ju brei Sahnen beftraft; jugleich fann auf

2)ienftentlaffung erfannt roerben.

2)ie an einer folchen 33erfammlung, 33orftellung ober söe*

fdöroerbe iöetheiligten roerben mit greiheitsftrafe bis ju fec^ä

5Df{onaten beftraft.

§. 102.

2Ber es unternimmt, SORiBoergnügen in Sejiehung auf ben

SDienft unter feinen i^ameraben ju erregen, roirb, roenn bies

burd) münblii^e Sleu^erungen gefflieht, mit greiheitsftrafe bis

JU brei Sahren Jbeftraft.

Sft bie §anblung bmä) ^Verbreitung oon ©ci^riften, SDar=

fteüungen ober Slbbilbungen ober ift fie im j^elbe begangen, fo

ift auf mittleren ober ftrengen Slrreft nid^t unter oierjehnSa^

gen ober auf ©efängnife ober g^eftungshaft bis ju fünf Sahren

JU erfennen.

§. 103.

a3erabreben 3Kehrere eine gemeinfchaftliche aSerroeigerung

bes ©ehorfams ober eine gemeinf^aftlid)e Mberfefeung ober

2:hatli(hfeit gegen ben SSorgefegen, fo roerben biefelben roegen

3Jieuterei beftraft. SDie ©träfe ift nach bemjenigen ©efefee feft=

jufelert, roeld;es auf bie §anblung Slnroenbung finbet, beren

Begehung oerabrebet roorben ift, unb jugleic^ um bie SDauer

oon brei iDJonaten bis ju jroei Sahren ju erhöhen.

Sft in golge ber ä5erabrebung bie ftrafbare §anblung be=

gangen roorben, fo ift bie ©träfe, mit roelcher bie §anblung

bebroht ift, na^ §. 53. ju erhöhen, roenn bie hiernad^ juläffige

©träfe höher ift bie nad^ ben SSeftimmungen beS erften

SlbiafeeS oerroirfte ©träfe.

§. 104.

2Ber oon einer 3Jieuterei ju einer 3eit, in roelcher bte S3er=

hütung ber oerabrebeten ftrafbaren §anblung mögli^ ift, glaub=

hafte i^enntnife erhält unb es unterläßt, hieroon redjtjeitig 2ln=

jeige ju machen, roirb, roenn bie oerabrebete ftrafbare ^Qanb'-

lung begangen roorben ift, mit greiheitsftrafe bis ju brei

Sabren beftraft.

§. 105.

©traflofigfeit tritt für ben an ber 3)ieuterei SBetheiligten

ein, roeld)er oon ber aJieuterei ju einer 3eit, roo bie ©ienltbe*

hörbe nid)t fcl)on anberroeit baoon unterrichtet ift, in einer

äßeife Slnjeige madE)t, ba& bie 5ßerhütung ber oerabrebeten

©anblung möglicb ift.

§. 106.

2Benn STJehrere fich jufammenrotten unb mit oereintcn
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Gräften e§ itnternetimen, bem a3orgefe^ten ben ®e^or?ttm ju
rerroetgern, fic^ if)m 311 n)iberfe|cn ober eine 2l)älli(i^feit gegen
benfelben 311 begeben, fo roirbjeber, m\d)ix an ber 3ufammen=
rottung Zljexl nimmt, loegen militärifcJ^en 2lufrul)rs mit 3^e=

ftungöftrafe nidit unter fünf Satiren, im 3^elbe mit g^eftung§=

ftrafe nid^t unter jelm Sahiren befiraft; aud) ift auf ä^erfe^ung
in bie groeite 5llaffe be§ ©olbatenftanbes gu erfennen.

§. 120.

SDie 3?äbelöjii^rer unb 3lnftifter eines militärif(I)en 2luf--

rnl^rs, forcie biejenigen Slufrütirer, loeldje eine ®eroalttt)ätig=

kit gegen ben 2>orgefe|ten bege{)en, werben mit 3ud^tt)auä

nid)t unter fünf Satjren ober mit let>enälänglid)em 3uc^t^auä
beftraft.

Siefelben werben mit bem Siobe beftraft, roenn

1. bei bem 2lufrul;r ein S[5orgefe^ter eine fc^roere ^ör^
peroerle^ung erlitten l)at ober gelobtet ift, ober

2. ber älufrut)r im {^elbe begangen roirb.

§. 121.

SSirb ber militärif(i)e 3lufrul;r oor bem geinbe begangen,

fo tritt gegen fämmtlid)e S3etljeiligte bie 2.obeöftrafe ein.

§. 122.

S)ie an einem militärifdjen 2tufrul)r Setl;eiUgten, me^^
jur Drbnung jurüdfeliren, beoor e§ gu einer ®ercalttt)ätig=

feit gegen ben ä^orgefe^ten gefommen, raerben mit geftftungäs

ftrafe bt^ ju gmei 3al;ren beftraft, roenn fie nid)t älnftifter

ober 9^äbelöfül)rer finb.

3ft in einem folc^en g^alle bie 9^üc^fe^r jur Drbnung oon
allen an bem Slufruljr 93etl;eiligten erfolgt, fo ift gegen Sin;

ftifter unb 3iQbelöfül;rer auf ^eftftungöftrafe oon sroet biä ju

fünf 3al)ren ju erfennen.

§. 12.3.

y)em Inftifter eines militärifc^en 2lufruf)r§ glei(^ ju be=

ftrafen ift berjenige an bem Slufrul)r Setljeiligte, roelcJ^er

1. perfönliä) oon bem ^.^orgefegten gum ©eliorfam auf«

geforbert, nic^t golge leiftet,

2. burc^ 3Ki6brau(i^ militärif(^er Signale ober burd^

Slufrulirgeic^en ben aiufru^r beförbert.

3. unter ben 2lufrül)rern ben l)ö(^ften ®ienftrang ein«

nimmt.

§. 124
2ßer gegen eine militärif(i^e 2Ba(^e fid^ einer 3l(^tung§=

»erle^ung^juerle^ung, einer Seleibigung, eines Ungel)orfams,
.einer SBtberfe^ung ober einer 2:^ättgfeit fd;ulbig mad)t, roirb

ebenfo beftraft, als raenn er bie §anblung gegen einen 33or=

gefegten begangen ptte.

211s nUltt'ärifc^e Söod^e, im ©iune biefes @efc|e§, finb

anäufel>'n alle, gum äBadjt- ober militärif^en ©id)erl)eitsbienft

betet:)ligten ^^erfonen bes ©olbatenftanbes, mit ©infd}lufe ber
gclbgenbarmen, raeldje in Slusübung biefeS ©ienfteä begriffen
unb als fol(^)e äu^erltd^ erfennbar finb.

§. 126.

SBer einen Si^orgefe^ten ober einen im SDienftrange §ö^es
rcn aus bienftlid)er ä^eranlaffung jum Sioeifampf tierausforbert,
roirb mit ^eftungsftrafe nid)t unter (Sinem Saljre, beftraft; gegen
ßffi^ierc ift gugleid) auf Sienfientlaffung ju ertennen.

©leidjc ©träfe trifft ben SiJorgefe^ten, roeld^er bie §erauSs
forbeiung annimmt.

§. 127.

aüirb ein folc^er 3roeifampf DoHjogen, fo ift bie {^rei^eits*

ftrafe geftungsftrafe nidjt unter brei Säljren.

§. 128.
Gine ^crfon bes 3)eurlaubtenftanbcs rcirb^ nud) roäljrcnb

fie |id} nidjt im SDienft befinbet, nacf) ben $lNorfd;riften biefeS
2(b)d)niUS beftraft, roenn fie bem §. 115. juiuiberljanbelt, ober
eine unbore bor in biefem3lbjd)nittc uorgefeljcnen ftrafbarcn-^anb^
lungen im bienftlict)en Uierfeljr mit bem ^^orgefefeten ober in

Sefd^lüffe ber ßommiffion.

Gräften e§ unternefimen, bem S^orgefe^ten ben ®e^orfam ju

oerroeigern, fic^ it)m ju rciberfefeen ober eine Stjätlid^feit gegen

benfelben ju begetien, fo roirb jeber, roeldier an ber 3ufam-
menrottung Jtieil nimmt, roegen militärifc^en 3lufru^r5 mit

©efängnife nid)t unter fünf 3at)ten, im gelbe mit ©eföng*

nife nid^t unter itljn ^aljxm beftraft; jugleid^ ift auf SSer»

jefeung in bie groeite klaffe beS ©olbatenftanbeS ju er=

fennen.

§. 107.

5Die 3^äbelsfü^rer unb 3lnftifter eines militärifd^en Sluf*

rut)rs, foroie biejenigen 2lufrül)rer, roeldE)e eine ®eroalttt)ätigfeit

gegen ben äJorgefefeten begel)en, roerben mit 3ud)tl)aus n\6)t

unter fünf Satiren ober mit lebenSlänglid^em 3ud^tt)aus, unb
roenn ber 2lufrut)r im gelbe begangen roirb, mit bem 2obc be=

ftraft.

§. 108.

2Birb ber militärifdtie 2lufrul)r oor bem geinbe begangen,

fo tritt gegen fämmtlid^e 33etl)eiligte bie Siobesftrafe ein.

§. 109.

2)ie an einem militärifd)en Slufruljr Setbeiligten, roeldbe

gur Drbnung suritcEfetiren, beoor es ju einer ®en)alttt)ätigEeit

gegen ben ^orgefe^ten gefommen, roerben mit ®efängniB ober

geftungst)aft bis gu groet Sauren beftraft, roenn fie nict)t Slm
ftifter ober 9^äbelsfübrer finb.

3ft in einem foldien gaHe bie $RücEfe|r jur Drbnung oon
aEen an bem Slufru^r Settjeiligten erfolgt, fo ift gegen 2ln=

ftifter unb 9?äbelsfü^rer auf ®efängni^ ober geftungS^aft

Don jroei bis ju fünf Saljren gu erfennen

§. 110.

SDem 2lnftifter eines militärifc^en 2Iufrul)rS gleid^ gu be*

ftrafen ift berjenige an bem 2lufrut)r Setljeiligte, roeld^cr

1. perfönlidf) oon bem 3[?orgefe^ten jum ©eljorfam auf=

. geforbert, biefen burd^ 3i5ort ober Zfjat ausbrüdflic^

oerroeigert,

2. bur^ ^iJU^braud^ militärifc^cr ©ignale ober bur($

aiufru^rgeid^en ben 2lufrul}r beförbert, ober

3. unter ben älufrüljrern ben pd^ften ©ienftrang cin=

nimmt.
§. III.

2öer gegen eine militärifd^e Sffiad^e bie t^r fd^utbige 2ld^s

tung oerle^t ober f{(^ einer ^eleibigung, eines Ungel)orfam§,

einer SBiberfe^ung ober einer Sl;dttid)feit fd)ulbig mai^t, roirb

ebenfo beftraft, als roenn er bie §anblung gegen einen 33ors

gefegten begangen t)ötte.

2llS militärifd^e aBac^e, im ©iune biefeS ®efe^eS, finb

angufe^en alle, jum äüad^t: ober militärifcben ©id^erlieitsbienfte

befel)ligten '43erfonen bes ©olbatenftanbeS, mit (Sinfc^luB ber

gelbgenbarmen unb bes ^liserfonals ber ©tabsroad^e ber 3J{arine,

roeld^e in SluSübung biefes SDienftes begriffen unb als fold^e

äu^erlid^ erfennbar finb.

§. 112.

2Ber einen 33orgefefeten ober einen im SDienftrange §ö^eren
aus bienftlic^er ä^eranlaffung jum 3ti'eifampfe ^erauSforbert,

roirb mit grei^eitsftrafe ni^t unter ©inem Saläre unb, roenn

ber 3roeifampf noUjogen roirb, mit grei^eitsftrafe nid^t unter

brei Safjren beftraft; jugleid^ ift auf ©ienftentlaffung ju er»

fennen.

®lei(^e ©trafen treffen ben 33orgefe|ten, roeld^er bie heraus*

forberung annimmt ober ben 3n)eifampf »oUgielit.

§. 113.

Gine ^^3erfon bes Jöcurlaubtenftanbes roirb, aud) roä^renb

fie fid) nid)t im ®ienft befinbet, und) ben ä.^orfd}riften biefes

2lbfd()nitts beftraft, roenn fie bem §. 101. jutüiberl;anbelt, ober

eine anbcre ber in bicfem Slbfdtinitte oorgefebenen ftrafbaren

§anblungeu im bienftlidien ^aUi)X mit bem ä5orgefefeten ober
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ber aJlilitäruniform begeljt, ober roenn fic be§ Unget)or=

faniä ober ber 25.Uberfe^ung gegen einen, in ©emöfeljeit ber

2)ienilorbnung i^r ert^eilten 2)ienftbefef)l fd^ulbig tr,a(|t.

3id)tcr 3bfd)nitt.

§. 129.

23er feine ^ienitgeroalt über einen Untergebenen ju ^ri^

öQtjroecfen miibrand)t,' ingleic^en roer üon bem Untergebenen

©efd^enfe forbert, non iljm, otine äjorrciffen beä gemcinfdiafts

lid^en 3?orgeie^ten, @elb borgt ober @efd)enfe annimmt, ober

ben Untergeljenen fonft burd) feine bienftlid)e Stellung oerans

lafet, gegen it)n S>erbinblid^feiten einzugeben, bie bemfelben

nadbtf^eitig finb ober auf baä gegenfeitige 2)ienftüerJ)ältnife üon
nac^t^etligem ©influffe fein föniien, mirb nnt älrreft beflraft.

3n fd^roereren %äUtn, inäbefonbere im S^üdfalle, fann ju;

gleich gegen Dffijiere auf SDienftentlaffung, gegen Unteroffiziere

auf Segrabütion erfannt werben.

§. 130.

2Ber burd) 3)ii9braud) feiner Sienftgeitiolt ober feiner

bienftlid^en Stellung einen Untergebenen ju einer oon bemfels

ben begangenen, mit ©träfe bebrot)ten ^anblung üorfäfelid)

beftimmt Ijat, roirb, fofern er nid}t alö Stjöter ju betrad^ten,

als Slnftifter mit ert)öl;ter ©träfe belegt.

§. 131.

2Ser Borfä^lic^ feine ©trafbefugniffe überfdireitet ober
einen gefet^toibrigen ©influfe auf bie 3<ec^t§pf(cge ausübt, rairb

mit Slrreft ober mit geftungöftrofe biä ju einem 3«t)re be^

ftroft.

©lcid)e ©träfe trifft benjenigen, melc^er unbefugt eine

tanblung oornimmt, bie nur fraft einer S3efe^läbefugni& ober
trafgeraolt üorgenommen roerben barf.

§. 132.

2ßer einen Untergebenen beleibigt ober fonft ber üor*

fi^riftsroibrigen ^et)anblung beffelben fic^ fcJ^ulbig mac^t, mirb
mit Slaeft ober mit ?^eftungöftrafe biä ju groei 3al)ren beftraft.

§. 133.

SBer einen Untergebenen förperlid) mifeljanbelt ober an
ber ©efunb^cit befc^äbigt, toirb mit Slrreft niö^t unter »ier

2Bod)en ober mit geftungäftrafe bis ju brei Satiren beftraft;

in minber f(!^n)eren gälten Jann bie ©träfe bis auf ©ine
SBo^e ältreft ermäßigt werben.

S3ef(^lüffe ber ^ommiffion.

in ber 3)?ilitäruniform begel)t, ober roenn fie fid; bes Ungelior;

famä ober ber 3i5iberfe|ung gegen einen red)tmä^igen iüefe^l

in bienftli(it)en 2lngelegenf)eiten "fc^ulbig mad)t.

Q'ubtnter ^bfdjttitt.

§. 114.

2Ber feine S)ienftgeroolt über einen Untergebenen 33e5

fehlen ober ^^orberungen, bie in feiner Sejiet)ung jum J)ienfte

ftel;en, ober gu ^J3rit)atjroecfen mifebraudit, ingleictien loer oon
bem Untergebenen ©efc^enfe forbert, uou il)m oljne äJoriuiffen

beä gemeinfd^aftlidien ä>orgeje^ten (Selb borgt ober ®efd)enfe

annimmt, ober ben Untergebenen fonft burd) feine bien|tli(^e

©tellung oeranla^t, gegen ilm ii^erbinblidjEeiten einsugel)en, bie

bemfelben nad)tl)eilig finb ober auf bas gegenfeitige 3)ienftöerj

pltni^ üon na(^tf)eiligem ©influffe fein fönnen, roirb mit

(Sefängni{3 ober geftungäljaft bis sroei Salären, in min*
ber fdiroeren g^ällen mit 2lrreft beftraft.

3n fd^roereren gälten, inäbefonbere im ^iüdfaHe, fann äu=

gleid^ auf Sienftentlaffung ober SDegrabation erfannt roerben.

§. 115.

SBer burc^ aJiifebraui^ feiner SDienftgeroalt ober feiner

bienftlic^en ©tellung einen Untergebenen ju einer uon benu

felben begangenen, mit ©träfe bebvoljten ^anblung üorfä^lid;

beftimmt Ijat, roirb alä Stjäter ober alö Slnftifter mit erl)öl)ter

©träfe belegt.

§. 116.

SBer eä unternimmt, burd) aJlipbraud^ feiner 2)ienftgeroalt

ober feiner bienftlii^en ©tellung einen Untergebenen jur 33e*

get)ung einer mit ©trofe bebroljten §anblung ju beftimmen,

wirb mit grei^eitäjtrafe bis gu ©inem Saljre beftraft.

§. 117.

©in S3orgefe^ter, roeldjer einen ober mehrere Untergebene

mit Slnbroi^ung nad;tl)eiliger folgen ober burc^ onbece roiber;

red)tlid)e SRittel oon bem gü^ren ober 3]erfolgen von Sefc^roerben

abjul)alten fud)t, ober eine an itjn t)orfd)riftSmä)3ig gelangte

^efi^roerbe, ju bereu SBeiterbeförl^erung ober Unterfuüjung er

»erpflid)tet ift, unterbrüdt ober unterbrücfen x)erfud)t, roiro

mit greiljeitsftrafe bis ju fünf 3af)ren beftraft; jugleic^ fann

auf SDienftentlaffung ober SDegrabation erfannt roerben.

§. 118.

SBer üorfä^lid^ feine ©trafbefugniffe überfdjreitet, insbes

fonbere roer roiffentlid; unuerbiente ober unerlaubte ©trafen

Der^ängt, roirb mit ©efängni^ bis gu fünf 3al;ren beftraft;

jugleid) fann auf SDienftentlaffung erfannt roerben.

§. 119.

SBer rorfä^lid) einen gefeliroibrigen ©influfe auf bie 9ied;tS=

pflege ausübt, roirb mit ©efängni^ bis ju fünf 3al)ren be*

ftraft; äugleid) fann auf SDienftentlaffung ober Segrabation
erfannt roerben.

3n minber fc^roeren gällen ift auf geftungsl)aft bis ju

fünf 3fll;ren ju trfennen.

§. 120.

SBer unbefugt eine §anblung oornimmt, bie nur fraft

einer 33efel)lsbefugni§ ober ©trafgeroalt rorgenontinen roerben

barf, roirb mit greiljeitsftrafe bis ju ©inem Sa^re beftraft.

§. 121.

SBer einen Untergebenen beleibigt ober einer oorfif^riftSs

roibrigen S3el;anblung beffelben fidi fd^ulbig mad)t, roirb mit

grei^eitsftrafe bis ju groei Salden beftraft.

3ft bie ^öeleibigung eine üerleumberifdje, fo tritt ®efäng=

nife bis SU fünf Saljren ein.

§. 122.

SBer üorfä^lid) einen Untergebenen ftöfit ober f($lägt, ober

auf anbere 2Beife törperlid) mi^t)anbelt ober an ber (J^efunb^

Ijeit befd)äbigt, roirb nnt (Sefängnifs ober geftungöl)aft bis ju

brei Sahren beftraft; in minber fdjweren gällen fann bie

©träfe bis auf ©ine 2Boc^e Slrreft ermäßigt roerben.

71*
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3m S^üdfalle fann, im loieberljoUen SflücEfaHe mii§ neben

ber g^eftunggftrafe gegen Dffijiere auf 2)ienftentlaffung, gegen

Unteroffiziere auf SDegrabation erfannt werben.

§. 134.

Sft bur(^ bie ^anblung eine fi^roere ^örpcroerle^ung be§

Untergebenen verurfac^t roorben, fo tritt 3u(i)t{)au§ftrafe biö

äu fünf 3al;ren, in minber fditüeren {fällen g^eftungsftrafe oon

feci^ä SJionaten bis fünf 3at)ren ein.

SBar bie fdiioere ^örperoertefeung beabfid)tigt unb cinge;

treten, fo ift auf 3u(^tt;aus oon jtoei bi§ gu je|n Satiren ju

erfennen.

3ft burc?^ bie ^örperüerle^ung (§. 133.) ber 2:ob be§ Un=
tergebenen oerurfadit roorben, fo tritt 3u(^tf)au§ftrafe niä)t un=

ter brei Satiren, in minber fi^raeren gäHen g^eftungöftrafe nid)t

unter einem 3af)te ein.

§. 135.

Sllä eine ftrafbare §anblung im ©inne ber §§. 132. bi^

134. ift eä nid)t anäufe|)en, wenn ber 33orgefe^te bei bringen^

ber ®efat)r, um ben tt)ätliä)en Singriff eines Untergebenen oon

fic^ abjutoel)ren ober, um bie notbioenbige ^Befolgung eine§

S)ienftbefeblö ju erjtuingen, oon ber SKnffe gegen ben Untere

gebenen ©ebraud) ma(ä)t.

§. 136.

eine militärif(^e 2Ba(ä)e, miä)^ eine ber in ben §§ 129.

bis 134. bejeicbneten §anblungen begebt, wirb ebenfo beftraft,

als roenn ein ä>orgefe^ter biefe §anblung begangen bätte. Sft

bie ^anblung gegen eine folcbe ^i^erfon begangen, bie aufeer

bem SDienftoerljältniB ber Sßacbe bereu 3Lsorgefe|ter ift, fo tritt

ert)öl)te ©träfe ein.

SDie in bem §. 135. entbaltene 3?ürfd;rift finbet au(^ tjier

2Inroenbung.

§. 137.

eine ^'erfon beS SSeurlaubtenftanbes loirb, aud) toäbrenb

fie fid) nid)t im ^Tienfte befinbet, nacb ben ?.sorfd)riften biefes

2lbfd)nitts beftraft, raenn fie^ eine ber in bemfelben oorgefeljenen

ftrafbaren ftanblungen im bicnflUd)en 5Cer!ebr mit bem Untere

gebenen ober in ber 3)iiUtäruniform begebt.

neunter Slbfdjnitt

SPfvfoue« pbc? Clt()enfl)unt.

§. 138.

begebt eine ^^erfon be§ ©olbatenftanbes im gelbe einen

^ii^bfiobl, eine llnterfdjlagung, eine ilörperocrle^ung ober ein

33erbre*;en ober 3^^ergebcn roiber bie ©itllid)feit, fo ift bie ä^er«

folgung ber ftrafbaren §anblung unabböngig oon bem 3In=

trage beS ä^erle|ten ober einer anberen jum 3Intrage bered)^

tigten "l^erfon. ein S^ergidit auf bie Söeftrafung bes S^bäters

ift roirfungslos.

§ 139.

2Ber im g^elbe, um S3eute ju maä)en, fid) oon ber S^ruppe

eigenmää)tig entfernt, ober ©ad)en, ml&it an fid) bem ^Beute^

red)t unterroorfen finb, eigenmöd)tig jur 33eute mad)t, loirb mit
SIrreft ober mit g^eftungöftrafe bis jn brei '^aljx^n beftraft;

aud) faun jugleid) nuf Üserfe^ung in bie jmeite 5?laffe beS ©ol«
batenftanbes erfannt merben.

®leid)e ©träfe trifft benienigen, toeldjer red)tmäBig oon
ibm erbeutetes ®ut, baS er abzuliefern oerpfUd)tet ift, fidt)

re^tsroibrig jueignet.

§ HO.
2)er ^JJlünberung mad)t fid) fd)ulbig, wer im gelbe unter

SBenufeung bes .Uriegsfd)recfenS ober unter aJJifebraud) feiner mili=

tärifd)en Ueberlegenbeit

1) in ber 2lbfid)t red)tswibriger 3uetgnung eine ©ad)e
ber ^anbcseinwobner offei'i wegnimmt ober benfelben
abnötl)igt, ober

S3efc^lüffe ber ^ommiffion.

Stud) !ann, im wieberbotten S^üdfaUe mu§ neben ©e*
fängni§ ober geftungsbaft, auf SDienftentlaffung ober SDegra»
bation erfannt werben.

§. 123.

3ft burd) bie ^anblung eine fdbwere ^örperoerlefeung bes

Untergebenen oerurfadit worben, fo tritt 3ucbtbaus bis ju

fünf Sabren, in minber fcbweren gälten ©cfängnife ober

geftungsbaft oon \zä)§> äRonaten bis ju fünf Sabren ein.

SBar bie fd^ioere ^örperoerle^ung beabfid)tigt unb eingc=

treten, fo ift auf 3uc^tbaus oon jwei bis ju jebn Sab^en ju

erfennen.

3ft burd) bie ^^örperoerle^ung (§. 122.) ber 2:ob bes Un^
tergebenen oerurfa^it worben, fo tritt 3ud)tbaus nicbt unter
brei Sabren, in minber fd)weren gäUen ©efängni^ ober

geftungsbaft nid)t unter einem Sabre ein.

§. 124.

SDiejenigen §anblungen, weld)e ber 23orgefefete begebt,

um einen tbätli^en 2lngriff bes Untergebenen abguwebren,
ober um feinen Sefeblen im gall ber äufeerften 3loth unb
bringenbften ®efal;r ©eborfam ju oerfd)affen, finb nid^t als

3Ki^brauc^ ber SDienftgewalt anjufeben.

2)ieS gilt namentlicb a\xä) für ben gaü, wenn ein ©ffi*

jier in ermangetung anberer 3Jättel, ben burä)aus notb=

wenbigen ©eborfam ju erbalten, fid) in ber Sage befunben

bat, gegen ben tbätlid) ficb ibm wiberfe|enöen Untergebenen oon
ber aüaffe ©ebraui^ ju maii^en.

§. 125.

einemiUtarifd)e 2Ba(^e, weld)eeine ber in ben §§. 114. bis

116., 118. bis 123. bejeid)neten §anblungen begeljt, wirb ebenfo

beftraft, ols wenn ein 33orgefe^ter biefe ^anblung begangen bätte.

3ft bie^anblung gegen eine foldjc *]3erfon begangen, bie aufeer

bem JCienftuerbältnifie ber SBadje beren S3orgefe^ter ift, fo tritt

erböbte ©träfe ein.

®ie in bem §. 124. entbaltene 23orf(J^rift finbet auö) l)ier

3lnwenbung.

§. 126
eine ^"^erfon bes 33eurlaubten)tanbeS wirb, auc^ wäbrenb

fie fid) nic^t im ©ienfte befinbet, nod) ben 9[.^orfd)riften biefeS

2Ibf(bnittS beftraft, wenn fie eine ber in bemfelben oorgefebenen

ftrafbaren §anblungen im bienftlic^en 23erfebte mit bem Untere

gebenen ober in ber 3Jiilitäruniform begebt.

:^ä)tcr ^bfd)nitt.

fä^ibtvvi^tUäft ^anMuttgen im '^elit gegen

^erfonen obtv ©tgentl^um*

§. 127.

^Begebt eine ^i^erfon bes ©olbatenftanbes im gelbe einen

©iebftabl, eine Unterfd)lagung, eine i^örperoerlefeung ober ein

ä^erbrei^ien ober S3ergeben wiber bie ©ittlid^feit, fo ift bie 55cr'

folgung ber ftrafbaren §anblung unabbängig oon bem 2lntrage

beS 33crle^ten ober einer anberen jum eintrage bered^tigten

^erfon.

§. 128.

SKer im gelbe, um 33eute ju mad)en, fid) oon ber 2^ruppc

eigenmächtig entfernt, ober ©ad)en, weld)e an fid^ bem SBeute;

recbt unterworfen finb, eigenmäd[)tig jur 33eute mad)t, wirb

mit greibeitsflrafe bis ju "brei Jabren beftraft; sugleic^ fann

auf ^^erfefeung in bie jweite 5lloffe beS ©olbatenftonbeS erfannt

werben.

©leidl)e ©träfe trifft benjenigen, welcher red)tmä§ig oon

ibm erbeutetes ®ut, bas er abzuliefern oerpflid^tet ift, fid^

redt)tswibrig zueignet,

§. 129.

S)er 'ipiünberung mad^t fid) fcbulbig, wer im gelbe unter

Senufeung bes i?riegsfdf)recfens ober unter 3)U§braudt) feiner

miUtärifd)en Ueberlegenbeit

1 ) in ber 3lbfid)t red^tswibriger 3ueignung eine ©ad^e
ber fianbcseintüobncr offen wegninintt ober benfelben

abnötbigt, ober
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2) unbefugt ^riegsfd^alungeu ober SroangäUeferungen
erl)ebt ober baä Wa^ b'er oon t(;m ooräuneijmenbeti

3iec|ui)itionen überjc^reitet roenn bteä bes eigenen 33or=

tl^eilä roegen gefc^ie^t.

§ 141.

eine ^JJlünberung ift eä nid)t anäufe{)en, rcenn bie 2(ns

eignung nur auf Sebenämittet C'eiinnttel, 33efleibung§gegenftänbe,

peuerung§mittel, ^ourrage ober Sransporimittel unter ä3efä)rän=

fung auf boS uorlanbene SebürfiüB fid) erftredt.

§. 142.

SDie ^Uünberung rcirb mit jyeftungsftrafe bis m fünf Salä-

ren unb mit ä^erfefeung in bie ^toeite klaffe beä ©olöatenftam
beä beftraft.

§ 143.

33o§^afte ober mutl^roillige 33er^eerung ober S^erraüftung

frember ©ad)en im ^dbt roirb bcr *|Uiinberung gleich beftraft.

§. 144.

SBirb bie ^lünberung ober eine it)r gleid) ju beftrafenbe

§anblung unter ©eroolttptigfeit gegen eine ^^erfon begangen,

fo ift auf 3ud)t^auö bis ju jetju 3al)ren ju erfennen. 3ft

burd^ bie @eit)alttt)ätigfeit eine fdiroere ^lörperoerlefeung üerur=

fad^t rcorben, fo tritt 3uc^t^auöftrafe m<i)t unter jelju Solaren

unb, wenn ber 2:ob eines 3)ienfc^en cerurfac^t roorben ift,

JobeSftrafe ein.

3n gleicher SBeife roerben bie 5RäbeIsfü^rer befiraft, raenn

bie S^at ron 3JJel)reren begangen roirb; biejenigen, mlä)e fi(^)

an einer foldien 2f)at bettjciligen, oi)nc fclbft eine @eroaUtt)ä=

tig!eit gegen eine ^^erfon ju begeben, trifft geftungsftrafe bis

}u je^)n Satiren unb -$üerfe^ung in bie jTOeite iltaffe beS ©ol=

batenftanbeS.

§ 145.

SBer im gelbe in bcr Stbfic^t reditsioibriger 3ueignunq
einem auf bem ^ampfplafee gebliebenen 2lnge[)örigen ber ^Deut*

f^en ober üerbünbeten 2ruppeu eine Sadje abnimmt, ober

einem 5lranfen ober SL^errounbeten auf bem Kampfpla^e, auf

bem 3}?arfd)e, auf bem Transport ober im Sagaret, ober einem

feinem g(^uie anoertrauten Kriegsgefangenen eine (£ad)e roeg=

nimmt ober abnötl)igt, roirb mit 3ud)tl;aus bis ju jeljn Satjren,

in minber fdimeren gäHen mit geftungSftrafe bis m fünf 3al)'

rcn unb SScrfe^ung in bie grceite klaffe beS ©olbatenftanbes

beftraft; audi fann auf SSerluft ber biirgerlid)en (£l)renreä)te

eriannt roerben.

§. 146.

SBer im gelbe als 9iad)3ügler SBebrüdungen gegen bie

SanbeSeinraolmer begel)t, roirb rcegen SJiarobirenS mit geftungS=

ftrafe uon fediS SJJönaten bis jü fünf 3nl)ren beftraft, aii6)

Unn ^ugleid) auf 5yerfefeung in bie jiDeite illaffe beS©olbaten-

ftanbeS erfannt roerben.

SBirb bie §anblung oon WM)xmn begangen, bie \iö) jur

fortge)e|ten Siebrüdung ber Sanbeseinrool)ner oerbunben l)aben,

ober artet biefelbe in eine ^^lünberung ober in eine berfelben

gleich ju beftrafenbe §anblung aus, fo tritt, infofern nicJ^t nac^

§. 144. eine härtere ©träfe oerroirft ift, gegen jeben 33etl)eiligten

3ud^tt)ausftrafe bis ju jc^n 'Safiren ein.

§. 147.

2Birb eine nai^ ben §§. 140. bis 144. unb 146. firafbare

^anbluug gegen einen Seutfd)en ober einen Slngelprigen eines

perbünbeten Staats begangen, fo ift auf er^ö^te ©träfe unb,

wenn in ben allgemeinen ©trafgefe^en eine l)ärtere ©träfe an»

gebro^t ift, auf biefe lefeterc ju' erlennen.

3fl)ntcr 2ibfd)nitt.

Anbete tt>ibetted>Üid)t j^anMungen gegen ba^

§. 148.

2Ber oorfäfelic^ einen S)ienftgegenftanb befc^äbigt, jerftört

ober preisgibt, wirb mit Slrreft ober geftungsftrafe bis ju sroei

S3efc^lüffe ber ^ommiffion.

2) unbefugt JlriegSfcbafeungen ober 3roangslieferungen er*

l)ebt ober bas Wa^ "ber oon i^m oorsunetimcnben
Jtequifitionen überfd)reitet, roenu bieS beS eigenen U^or*

tt)eils wegen gefd)ie^t.

§. 130.

2Us eine ^^Uünbeiung ift es nid)t an^ufeljen, roeiui bie

2lneignung nur auf Lebensmittel, -Heilmittel, 33efleibungsge

genftänbe, geuerungSnüttet, gourroge ober Transportmittel

Hd) erftredt unb nidit au^er ^erljättnife ju bem oorbanbenen

^öebürfniffe ftel)t.

§. 131.

2)ie ^^.Uünberung rairb mit ©eföngnife bis ju fünf 3<i^=

ren unb mit 33erfe|ung in bie sroeite klaffe bes ©olbatenftan*

bes beftraft.

§. 132.

S3oS^afte ober mutl)roitlige 83erl)eerung ober SSerroüftung

frember ©adjen im gelbe roirb mit greil)eitsftrafe bis ju jtoei

Sauren, in fä)roeren gälten ber *|3lunberung gleid^ beftraft.

§. 133.

$Birb bie "J-Hünberung ober eine t^r gleid) beftrafenbe

§anblung unter @eraalttl)ätigfeit gegen eine '»^^erfon begangen,

fo ift auf 3ud)il)aus bis ju jelju Saljrcn ju erfennen. 3ft

hm6) bie ©etoalttljätigfeit eine fd)roere ^lörperoerle^ung Derur=

fac^t roorben, fo tritt '3uc^tl)auS nxd)t unter gel)n Satiren unb,

roenn ber Tob eines ajJenfdien rerurfad)t roorben ift, S^obeSü

ftrafe, in minber fc^roeren gälten lebenslanglii^es 3u(^ts

^aus ein.

3n gleicher 2öeife roerben bie 9iäbelSfül)rer beftraft, roenn

bie Stiat oon Slie^reren begangen roirb. ^Diejenigen, roeld)e fid^

an einer folc^en M)at beil/eiligeu, ol;ne felbft eine ©eioalttljä;

tigfeit gegen eine i^erfon gu begeljen, trifft ©efängnife bis ju

jetin 3at)ren; gugleic^ ift auf ä>erfe|ung in bie groeite klaffe

bes ©olbatenftanbes ju er!ennen.

§. 134.

2Ber im gelbe in ber Stbtic^t redjtsroibriger 3ueignung
einem auf bem 5lampfpla^e gebliebenen Stngeljörigen ber beut=

fd)en ober oerbünbeten Truppen eine ©ad)e abninnut, ober

einem ilranfen ober 33errounbeten auf bem ^ampfpla:|e, auf bem
a){arfd)e, auf bem Transport ober im Sajaret, ober einem feinem

©d)u^e anoertrauten ^Kriegsgefangenen eine <Baä)e roegnimmt
ober abnötl;igt, roirb mit 3ud)ll)auS bis gu jelju 3al)ren, in

minber fd)roeren gälten mit ©efängnife bis ju fünf Satiren

unb SL^erfefeung in bie groeite Jtlaffe beS ©olbatenftanbes U-
ftraft; jugleid)" fann auf SÖerluft ber bürgerlidien (S^renredlite er=

fannt roerben.

§. 135,

2ßer im gelbe als D^Jadijügler S3ebrüdungen gegen bie

Sanbeseinroo^ner begel)t, wirb roegen 9}{nrobirenS mit ©e^
fängniß oon fedis 3Jionaten bis ju fünf 3al)ren befiraft; ju

gleid) fann auf R^erfe^ung in bie gtoeite Äloffe bes ©olbaten:

ftanbes erfannt roerben.

2Birb bie §anblung oon aJie^reren begangen, bie fid} jur

fortgefe^ten Sebrüdung ber Sanbeseinroolmer oerbunben liaben,

ober artet biefelbe in eine ^Uünberung ober in eine berfelben

gleidi ju beftrafenbe §anblung aus, fo tritt gegen leben ^e-
tlieiligten 3u(^tl)auS bis ju je^n 3al;ren ein.

§. 136.

SBirb eine nad^ ben §§. 129. bis 133. unb 135. ftrafbare

§anblung gegen einen S)eutfdien ober einen 2lngel;örigen eines

»erbünbeten ©taats begangen, fo ift auf erptjite ©träfe unb,

roenn in ben allgemeinen ©trafgefefeen eine l^ärtere ©träfe an»

gebro^t ift, auf biefe le^tere ju erfennen.

Anbete toibcvve^Hi^c ^anbiungen gegen ba^
©tgent^uni.

§. 137.

SBer üorfäfelidf) unb red^tsroibrig einen Sienftgegenflanb

befd^äbigt, jerflört ober preisgibt, roirb mit greitjeitsftrafe bis
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Salären beftraft; im SRüdfalle !ann SU9lei(ä) auf 33erfefeung in

bie jiüeite Jllaffe beä ©olbatenftanbeö erfmmt roerben.

§. 149.

2Ber bei SCuöübung beä 3)ienfte§ ober unter SSerletjung

eines ntilitärifd;en S)ienftüerl)ältniffe§ fii^i eines ®iebflal)lö ober

einer Uiiterfdilagung an ©ac^en fc^ulbig madit, rael^ie \i)m

oermöge beö SDtenfteä ober jeneä 3]ert)älfni[fe§ jugänglid) ober

Quoertraut finb, wirb mit mittlerem ober ftrencjem Slrreft nid)t

unter oierjetin Sagen ober mit geftungöftrafe bU ju fünf 3ai^=

ren beftraft, auc^ fann gugleid) auf 'i^erluft ber bürgerlii^en

@l;renred^te erfonnt werben (§. 35.). ©leid)e ©träfe trifft

benjenigen, loeldjer einen ®iebftal)l ober eine Unterfdjtagung

gegen einen 93orgefe^ten ober einen i^ameraben, gegen feinen

Qiiartierrairtt) ober eine gu beffen ^^^u^ftanb gel;öri'ge ^erfon
begebt.

3ft bie §anbUing ein SSerbrec^en im ©inne ber allgemeinen

©trafgefe^e, fo ift auf bie in biefen ©efe^en angebrol;te ©träfe
ju erfennen.

mpt ^Ibfdjnitt.

S^erte^utt^ üon !^ieuiipfliä>ten hei ^u^fu^i'unc)
befoiibcccr 35iciiftt>cct:td)tunQen.

§. 150.

2Ber oorfä^lid) unrid)tige Sienftattefte auäfteHt ober 9^ap^

porte, bienftUdje aWclDungen ober bienftlidje Serid)te unrid;tig

abftaltet, ober fold)e roiffentlid) weiter beförbert, wirb mit

geftungäftrafe oon fedjö -iSionaten biä |ii brei Saljren unb mit

äierfe^ung in bie jiueite Klaffe beö öolbatenftanbeä beftraft.

3n minber fi^toeren ^ydllen tritt mittlerer ober ftrenger Slrreft

nii^t unter oierje^n )£agen ober g^eftungSftrafe bis ju fed^ä

3Jionaten ein.

§. 151.

SBer für eine ^anblung, bie eine 33erle|ung einer ©ienfts

pftid^t entljält, (Sefdjenfe ober anbere äiortl;eile annimmt, for^

bert ober fid) oerfprec^en läßt, wirb wegen 33efte(^ung mit

3ud)tt)au§ biö ju fünf Saljren beftraft. 3n minber fd)weren

gällen tritt Slrreft ober g^eftungöftrafe bis ju brei Sabren ein

;

aud) fann jugleid) auf $8erfe|ung in bie jweite Rlaffe beä

©olbatenftanbeö ertannt werben.

§. 152.

2ßer als 33efel)lsl)aber einer militärif(^en 3Bad)e, eineä

^ommanbos ober einer Slbtljeilung, ober wer alö ©d)ilbwad)e

ober als ^JJoften in fdjulbljafter SBeife fid; au^er ©taub fe^t,

ben il)m obliegenben 2)ienft gu uerfeljen, ober eigenmäd)tig feinen

'jpoften oerläfet ober fonft ben it)m in S3cjug auf jenen SDienft

ert^eilten 33orfdjriften entgegenljanbelt, wirb mit mittlerem ober

ftrengem 2lrreft nid)t unter oiergeljn Stögen, im jyelbe mit mitt=

lerem ober ftrengem 2lrreft nid)t unter oier 3i5od)en ober mit

g^eftungsftrafe bis ju gwei 3al;ren beftraft.

aiiirb buxä) bie 'i'fUdjtoerte^ung ein 3fJad)tl)eil üerurfa(^t

ober bie ®efal}r eines fold)en l)er.beigefül)rt, fo tritt g^eftungS;

[träfe bis gu brei Sal)ren, im gelbe g-eftungSftrafe nid)t unter

brei Sabten ein. äBirb eine fold)e *J3fliä)tüerle|3ung oor bem
y^^einbe begangen, fo ift biefelbe mit bem S^obe, in minber
jc^weren g^älleh mit g^eftungsftrafe nid)t unter jelin Salären ober

mit lebeuslänglid^er geftungsftrafe gu beftrafen.

§. 153.

2Ber als 33efel)Isljaber einer militärif(^en 2öad)e, eines

Stonunanbos ober einer 2lbtl)eilung, ober wer als ©(|ilbwad)c
ober als ^43üften eine ftrafbare §anblung wiffentUd) begeljen

33efcf)lüffe ber ^ommiffion.

gu jwei Sauren beftraft; in befonbers f(^weren g^äUen fann

jugleid) auf äJerfcfeung in bie jweite Ällaffe bes ©olbatenftanbeS

ertannt werben.

§. 138.

2Ber bei SluSübung bes SDienftes ober unter 23erlefeung

eines militärifd)en S)ienftüerl;ältniffes fid) eines SDiebftabls ober

einer Unterfc^lagung an ©ad)en fd)ulbtg mad}t, wel^c iljm

rermöge bes 5DienfteS ober jenes 3ierl)ältniffes jugänglid^ ober

anoertraut finb, wirb mit mittlerem ober ftrengem 2lrreft n\6)t

unter oiergel^n Ziagen ober mit ®efängni| bis ju fünf 3al)=

ren beftroft; jugleid) Eann auf 33erluft ber bürgerlichen

@l)renredite erfannt werben, ©leidbe ©träfe trifft benjenigen,

welcher einen S)icbftal;l ober eine Unterfd)lagung gegen einen

33orgefelften ober einen Kameraben, gegen feinen ST^uartierwirt^

ober eine ju beffen §ausftanb gcl)örige ^erfon begetit.

Sft bie §anblung ein 33erbred)en im ©inne ber allgemei=

neu ©trafgefe^e, fo ift auf bie in biefen ©efefeen angebrol)te

©träfe ju erfennen.

3fl)ntfr ^Ibfdjttttt.

^evletpuni^ üoit ©tcnfl^jfTtc^ton bei 2luöf«l;niitö

bcfoii&frcf ^ien(ix>evtid)UmQett.

§. 139.

2Ber oorfö^lid) unvidjtige ©ienftattefte ausftellt ober diap--

porte, bienftUdje 9)lelbungen ober bienftlic^e Serii^te unrid^tig

abftattet, ober foldjc wiffentli(^ weiter beförbert, wirb mit ©e=

fängni^ oon fed)S ä)(onnten bis gu brei 3ol)ren unb mit 33er*

fefeung in bie gweite Klaffe bes ©olbatenftanbeS beftraft. 3n
minber fcbweren g^allen tritt mittlerer ober ftrenger älrreft ober

©efängnife ober geftungst)aft bis gu fec^s 3JJonaten ein.

§. HO.
2Ber für eine §anblung, bie eine 33erle^ung einer SDienft*

pflii^t entljält, ©ef(|enfe ober anbere 2]ortl)eiIe annimmt, for*

bert ober fid) werfprecben läfet, wirb wegen 33efted)ung mit

3ud)t^aus bis ju fünf Sahiren beftraft. 3n minber fc^wercn

g-ällen tritt {yrcibeitsfirafe bis ju brei Satiren ein; aud) fann

ncbeii bem ©efängnife auf ä>erfe^ung in bie jweite Klaffe beS

©olbatenftanbeS erfannt werben.

§. 141.

SBer als 33efel)lsljaber einer militärifdien SBac^e, eines

Kommanboö ober einer 9tbtl)eilung, ober wer als ©d)ilbwad)e

ober als i^often in fdiulbljafter äBeife fid) au§er ©tanb fe$t,

ben it)m obliegenben Sienft gn oerfeljen, ober eigenmä($tig

feinen *]^o[ten uerläfet ober fonft ben iljm in 33ejug auf jenen

S)ienft ertbeilten 3iorfd)riften entgegent)anbelt, wirb mit mitt=

lerent ober ftrengem Slrreft nid)t unter ciergel^n S^agen, im

gelbe mit mittterent ober ftrengem Slrreft nid^t unter brei

aßoc^en ober mit ©efängniB ober geftungSl;aft bis gu jwei

Satiren beftraft.

Sßirb burc^ bie *jjflid)tüerle^ung ein 5Jia(^tf)eil oerurfad^t,

fo tritt ©efängnife ober geftungsl)aft bis'ju brei Soljren, im

gelbe ©efängni^ ober geftungsljaft nic^t unter brei Saljren,

unb wenn biefelbe cor bem geinbe begangen ift, Sobesftrafe,

in minber fd)weren gäUen greiljeitsftrafe nic^t unter je^n 3al^=

ren ober lebenslänglidtie greiljeitsftrafe ein.

Sßirb burd^ bie ^^iflichtoerlet^ung im gelbe bie ©efa^r eines

erfieblidöen Jiadjtlieils l;erbeigefül)rt, fo tritt grei^eitsftrafe mä)t

unter (Sinem 3at)re, unb wenn bie *).>flidl)tüerlefeung oor bem

geinbe begangen ift, greiljeitsftrafe nidjt unter jeljn Saljren ein.

§. 142.

SBer burd^ gafirläffigfeit in ber SBa^rneljmung feines 2)tcn*

ftcs eine ertjeblidje 33efc^äbigung eines ©d)iffes ober beffen 3u=
bel)örs t)erbeifül)rt, wirb mit greil)eitsftrafe bis ju brei Satiren

beftraft; in fd)wereren gällen fann jugleidj auf ©ienftentlaffung

erfaujit werben.

§. 143.

SBer ols 33cfel)lsl)aber einer militärifdjen 2Badl)e, eines

Kommanbos ober einer 2lbtl)eilung, ober wer als ©d;ilbwad^c

ober als ^^Joftcn eine ftrafbare §aublung wiffentlid) begel;en
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Iä§t, meld)e er oerl^inbern fonntc unb oerl^tnbern btenftliii^

Derpflid)tet roar, toirb ebenso beftraft, al§ ob bie ^nnblung
von ifjm felbft begangen reäre; I;at er bie [trafbarc |)nnbhtng

be§ eigenen 5.'ort^eil§ wegen begef)en laffen, fo tritt ert)ö^te

©träfe ein.

§. 154.

SBer einen ©efdngenen, befjen 23eouf[i(:3^tigung, Begleitung

ober 'iieicac^ung il)m anvertraut ift, üorfä^lid^ entroeidien lä^t,

ober beffen Befreiung corfä^Iic^ beroirft ober beförbert, in=

gleidien roer eine üon feinem 3]orgefe|ten iljm befol;lene ober

eine \i)m bienftlid) obliegenbe 33erl)aftung rorfä^lid) nic^t jur

2Iuäfü[)rung bringt, roivb mit mittlerem ober ftrengem ilrreft

nic^t unter oier 2öod)en ober mit geftungäftrafe biä ju fünf
3af)ren beftraft; aucb fann jugleid) auf Berfe^ung in bie äioeite

klaffe be§ ©olbatenftanbeä erfannt luerben.

3ft bie ©ntroeid^ung be§ ©efangenen nur burc^ f^al)r=

läfftgfeit beförbert ober erletd)tert raorben, ober ift bie Berl)af=

l^aftung nur au§ iyal)rläffigfeit unterblieben, fo tritt Slrreft

ober geftungäftrofe bis ju fed^ö SJlonaten ein.

§. 155.

©ine ^erfon be§ ©olbatenftnnbes, meldte bei einem ifir

übertragenen ©efcbäfte ber ^^cxe^-- ober 2}?arinet)ertt)altung

eine §anblung begebt, roeld^e im ©inne ber allgemeinen ©traf=
gefe|e ein S^erbrechen ober R]ergel)en im 2ünte barfteUt, ift

nad^ beu in jenen ©efe^en für Beomte gegebenen Beftim--

mungen ju beftrafen.

ctoölfter ;^lbfci)nitt.

(Sonfltgc S^anblunc^cn (^ec^cn bie miüiävif^e

§. 156.

SBer oljne ©rlaubnife bie Söadje ober bei einem ^om:
monbo ober ouf bem 3TJarfd)e feinen 'j3la^ oerlö§t, rairb mit
SIrreft beftraft; im gelbe tritt mittlerer ober ftrenger Slrreft

ober geftungäftrafe bi§ ju fed)ä 9)lonateu ein.

§. 157.

SSer bie if)m obliegenbe Beauffid^tigung feiner Unter=
gebenen in fdE)ulbl)after 2Beife »erabfäumt, ober raer bie il)m

obliegenbe SJielbung ober Verfolgung flrafborer §aublungen
feiner Untergebenen üorfä^^lidj unterlaßt, rcirb mit 'ilrreft, im
3fiüclfaae mit geftungäftrafe bi§ gu fec^§ 3)Zonaten beftraft;

gegen Dffiäiere fann neben ber g^eftungöftrafe auf ©tenftent--

lafjung er!annt trerben.

§. 158.

2ßer burd) unooriict)tige ^etianblung einer ©ctiuferoaffe

ober Dou ÜJhmition einen ilicnfdjcu förperlid) Dorle|t, loirb

mit mittlerem ober ftrüngem "ilrrefl ober mit g-eftungöftrafe biö

ju brei 3al)ten unb, roenn ber Sob eines 'i)ccnfd)en uerutfad)t

roorben ift, mit geftungsfttafe biä ju fünf Saljren beftraft.

. §. 159.

SBer o^ne bie erforberlic^e bienftlidie ©enel)migung fid^

»erl^etrattiet, rairb mit jfeftungsftrafe bis ju ®inem 3af)te he--

^raft; gegen Dffijtere fann jugleid) auf 2)ienftentlaffung er;

fonnt merDen.

Sluf bie 3fled^t§gültigfeit ber gef^loffenen ®f)C ift ber

ajiangel ber bienftlid)en @enel)migung ol;ne (Sinflu^.

§. 160.

2üer im 2):enft ober, nacl)bem er jum Sienft befeljligt

loorben, fiel) burdt) Srunfenljeit ^ur Sluöfüljrung feiner ®ienft=

oerri^tung untauglid^ mac^t, mirb mit mittlerem ober ftrengcm

Slrreft ober mit {^eitungsftrafe bis ju (Sinem 2«l)ve beftraft;

gegen ßffljiere fann jugleidt) auf Xienftcntlaffung erfannt

roerben.

33efd^lüffe ber Äommiffion.

lä§t, mlä)t er t)erl)inbern fonnte unb ju rerljinbern oienftlid^

rerpflid^tet ronr, roirb ebenfo beftraft, als ob bie -öanblung oon
iljm felbft begangen rcäre.

§. 144.

SBer einen ©efangenen, beffen Seauffic^tigung, Begleitung

ober Bett)ad)ung i^m anoertraut ift, üorfä|lic^ entrceid^en läfet,

ober beffen Befreiung oorfäfelidf) beroirft ober beförbert, in=

gleidl)en wer eine oon feinem Bovgefetiten il)m befoljlcne ober

eine il)m bienftlii) obliegenbe 5l?erl)aftung rorfä^lid) nid)t jur

3Iusfüt)rung bringt, rcirb mit mittlerem ober ftrengem 3lrreft

nid)t unter oierj^e^n Sagen ober mit ©efängniji ober ?^eftungS=

l)üft bis ju fünf Seilten beftraft; nud) fann neben ©efängni^

a\if Berfe|ung in bie jroeite ^Slaffe bes ©olbatenftanbes erfannt

roerben.

3ft bie @ntroeict)ung beS befangenen nur burc^ ^yflWäffig'

feit beförbert ober erleichtert morben, ober ift bie Beri)aftung

nur aus galjrläffigfeit unterblieben, fo tritt 3=reil)eitsftrafe bis

ju fed^s 2/Zonaten ein.

§. 145.

®ine ^erfon bes ©olbatenftanbcs, roeld^e bei einem i§r

übertragenen ®efd)äfte ber §eeres= ober SRnrineoermoltung

eine §anblung begeljt, raeld)e im ©inue ber allgemeinen fetraf;

gefe^e ein Berbred^en ober Bergeljen im Slmte Sarftellt, ift nac^

ben in jenen ©efe^en für Beamte gegebenen Beftimmungen gu

beftrafen.

mfUx 5lbfd)ttitt.

Sonf^tcjc ^anMun^cn gegen bU mtJttätifc^c

£)tbnuni\,

§. 146.

9Ber ol)ne erlaubni{3 bie SBad}e ober bei einem tommanbo
ober auf bem SJiarfc^e feinen *^la| oerläfet, roirb mit älrreft

beftraft; im gelbe tritt mittlerer ober ftrenger Strreft ober ©es

fängniB ober geftungsljaft bis ju fedjS 3JJonnten ein.

§. 147.

SBer bie iljm obliegenbe Beuuffid^tigung feiner Untergebe»

neu in fd;ulbl)after SBeife Derabfüumt, ober roer bie il)m oblies

genbe 3}Jelbung ober Berfolgung ftrafbarer §anblungen feiner

Untergebenen oorfä^tic^ unterläßt, roirb mit greitieitsftrafe bis

ju fed^S ajJonaten beftraft; gegen öffijiere Eann äugleidl) auf

©ienftenttaffung erfannt roevbeh.

§, 148.

äSer burd) unuorfidjtige Bcljanblung oon SBaffen ober

SJtunition einen SJJenfdjen förpeiliaj ücrlelit, roirb nüt greis

Ijeitsftrafe bis gu brei Sßtiten unb, raenn ber 2ob eines

äJIenfdjen oerurfai^t rooiben ift, mit ©efängniö ober gc^

ftungsljaft bis gu fünf Solaren beftraft.

§. 149.

SBer redl)tsroibvig oon feiner SBaffe ©ebrauc^ madlit, ober

einen Untergebenen gum recijtsroibrigen SBaffengebrauc^e auffor=

bert, roirb oorbeljaltlid) ber oerroirften t)öl)eren ©träfe mit (§e;

fängni^ ober geftungstjaft bis gu einem 3üt;re beftraft.

§. 150.

äßer o^ne bie erforberlidje bienftlidie ©enel;migung fid^

üer()eiratl)et, roirb mit geftungstjaft bis gu brei 3}^onaten be=

ftraft; äugleid[) fann auf 5Dienftentlaffung erfannt werben.

2luf bie 3^ed)tsgültigfeit ber gefd^loffenen @^e ift ber 'JJfan--

gel ber bienftlid;en ©eneljmignng ol)ne ©influfe.

§. 151

2Ber im SDienfte ober, nad;bem er gum SDienfte befeljligt

roorben, fid) burd) Srunfentjeit gur 2luSfül)rung feiner Sienft»

oerridjtung untauglid) mad)t, roirb mit mi:tlercm ober ftren=

gern iMrreft ober mit ©efängnife ober geftungSljaft bis gu

iSinem 3at)re beftraft ; giigleid; faun auf Sienftentlaffung er=

tannt roerben.



568 ®eutf(^er 9ftet^gtag. 2I!tenftücf SRx, 122>

23 0 r I a g c.

3tücitet Ittel.

9)Mitänfc^e 3^ei-6red()en unb 5Bergel}en bcr ÜWili'tnrbeamten.

§. 162.

©in SJJilitärbeamter, roe^er f{(^i im ^elbe einer ber in

bem etften bi§ üierten, bem [iebenten unb neunten 3lbf(^)nitt

be§ erften 2iteU bejeid^neten ftrafbaren §anblunfleu jd)ulbig

mactit, roirb nad) ben bafelbft für ^iPerfonen be§ ©olbatenftan=

be§ gegebenen Seftimmungen beftraft; ftatt auf 33er[efeung in

bie sroeitc klaffe beS ©olbatenftanbes ift auf 3lmt§Derluft ju

etfennen.

§. 163.

2Inbere ^flid)tt)erle^ungen ber 3}lilitärbeamten finb nac^

ben allgemeinen, für Beamte geltenben 3[5orfcbriften ju beur=

t^eilen.

Dritter Mtl
Strafbeftünmunc^en für ^erfonen, ivelc^)e ben WUtaX'

gefeiten nur in Ärtcgöjeilen unterioorfen ftnb.

§. 164.

SBäbrenb eines gegen ba§ 3)eutfd)e didä) au§gebrocE)enen

Krieges finb alle '»lierfonen, n)eld)e ficb in irgenb einem ©ienfts

ober 33ertragöoerI)ältniffe bei bem friegfübrenben §eere befin=

ben, ober fonft iiö) bei bemfelben aufbalten ober ibm folgen,

ben ©trafoorfcbriften biefeä (Sefegeö, inäbefonbere ben .^riegö^

gefe^en unterraorfen.

2Beld^e militärifdie greiljeitsftrafe im ©injelfalle eintritt,

ift nac^ ben bürgerlictien 58erbältniffen ober ber Söilbungsftufe

be§ Slngef^ulbigten ju beftimmen.

§. 165.

Sieben einer jeben g^reiljeitöftrafe, n)el(ä)e gegen eine ^erfon

»erbängt wirb, bie ficb ju ben Gruppen in einem 2)ienft= ober

3Sertrag§»erbältniffe befinbet, fann jugleicb auf Slufbebung

biefeä löerbäUnifjeö erfannt roerben. 3u einem folgen t^aüle

ift ftatt auf eine militärifd^e ^reibeitöftrofe auf eine (^reiljeitö'

ftrafe bes gemeinen (Strafrecbtö ju erfennen.

§. 166.

3Iuölänbifcbe Dffisiere, mlä)e ju bem friegfüljrenben §eere

lugelaffen finb, roerben, roenn ber ilaifer n\d)t etroa befonberc

^eftimmungen getroffen bat, nad) ben für S)eutfä)e Offiziere

geltenben äiorfdiriften beurtt)eilt.

2lut baä (befolge fol(^er Offiziere finbet bie 3?orfd)rift be§

§. 164 2lnroenbung.

§. 167.

2luf ftrafbare §anblungen eines ^Kriegsgefangenen finben

nacb 3Jiofegabe feines -ÖJilitärranges bie U.^orfd)riften biefes ®e=

fe^es entfprc(ibenbe Slnroenbung.

§. 168.

®in ^Kriegsgefangener, roeld}er unter Srucb beS gegebenen

©btßnroortes entroeidjt, ober, auf ©brenroort entlaffen bie ge=

gebene 3ufage brid)t, roirb mit bem 2obe beftraft.

2)iefelbe Strafe trifft benjenigen, roeldber ben Öebingungen,
unter benen er aus ber 5lriegSgefangenfcbaft entlaffen, »or 'iöt-

enbigung bes .Krieges entgegenijunbelt.

§. 169.

©in 2(u§länber ober ®eutfd)er, roeld)er rcäfirenb eines

gegen bas !l)eutfd)e dteiö) ausgebrod)enen Slrieges auf bem
Jtriegsf(it)auplafee fi^ einer ber in ben §§. 69 bis 72. unb 145.

Sefcblüffe ber 5lommiffion.

§. 152.

9Ber roiber befferes 2Biffen eine auf unroabre Sef)aup=

tungen geftüfete 33efd)roerbe anbringt, roirb mit greibeitsftrafe

bis gu ©inem Sabre beftraft.

SBer roiebert)olt unb leid)tfertig auf unroabre S8ebaup=

tungen geftü^te ^efcbroerben ober roer eine Sefcbroerbe unter

3lbroeiä)ung oon bem uorgefi^riebenen SDienftroege einbringt,

wirb mit älrreft beftraft.

3u)citer ZiUi
W\itäü\d)i 33ecbrec^)en imb 33ergel)eu ber ÜWilitärbeauUen.

§. 153.

@in aJJilitärbeamter, toelcSber \iö) im {^elbe einer ber in bem
erften bis oierten, bem fiebenten unb nennten 3lbf(bnitt bes

erften Sitels beäei(ibneten ftrafbaren §anblungen fcbulbig maä)t,

roirb nacb ben bafclbft für *j>erfonen beS ©olbatenftanbes gcs

gebenen ^eftimmungen beftraft; ftatt auf 33erfe^ung in bie jroeitc

illaffe bes ©olbatenftanbes ift auf Slmtsoerluft ju erfennen.

§. 154.

Slnbere -^^flid)tDerle^ungen ber 3JJiUtärbeamten finb nacb

ben allgemeinen, für Beamte geltenben 33orfd)riften ju beur»

tbeilen.

dritter titcL

^Strafbeftimmungen für ^crfoneii, toelc^e ben Ü)2tlttär»

gefe^en nur in ^riegöjeiten unterworfen )inb.

§.155.
SBäbrenb eines gegen baS ©eutfdbe Sieicl ausgebro(Jbenen

Jlrieges finb alle ^l^erfonen, roeld)e ficb in irgenb einem SDienft^

ober 33ertragsoerbältniffe bei bem friegfübrenben §eere befin=

ben, ober fönft fic^ bei bemfelben aufbalten ober ibm folgen,

ben ©trafüorfdbriften biefeS ©efeges, insbefonbere ben 5lriegSges

fe^en unterroorfen.

§. 156.

hieben einer jeben g^reibeitsftrafe, roelc^e gegen eine ^er*

fon »erbängt roirb, bie fid) ju ben jruppen in einem 2)ienfts

ober ä^ertragsoerbältniffe befinbet, fann jugleidb auf 2lufbebung

biefes ^^erbältniffes erfannt roerben.

§. 157.

SluSlänbifd^e Dffijiere, roelcbe ju bem friegfübrenben §eere
äugelaffen finb, roerben, roenn ber IJaifer nid)t etroa befonbere

Jöeftimmungen getroffen l)at, nacb ben für 2)eutfd)e Cffijiere

geltenben '^orfdjriften beurtbeilt.

Sluf bas ©efolge foldjer ©ffijiere finbet bie 33orfdbrift

bes §. 155. 3lnrcenbung.

§. 158.

2luf ftrafbare §anblungen eines ^Kriegsgefangenen finben

nadi 2JJaj3gabe feines aJtilitartangeS bie äiorf(|rifteii bicfes ®e=

fe^es entfpred)enbe 2lnroenbung.

"

§. 159.

©in ^Kriegsgefangener, roeld)er unter S3ru^ bes gegebenen

©bi^eiiTOorteö entroei(^'t, ober, auf ©brenroort entlaffen, bie ge«

gebene 3ufage brid^t, roirb mit bem 2:obe beftraft.

^iefelbe ©träfe trifft benjenigen, roeldjer ben 'Sebingungen,

unter benen er aus ber ^riegsgefangenfcbaft entlaffen, oor

^^ecnbigung bes ^Krieges entgegenjianbelt.

160.

©in 2luSlänber ober j)eutf(^er, roeld)er roäbrenb eine«

gegen baS ©eutfc^e Sieidb ausgebrod)enen ^Krieges auf bem
krtegsfdiauplafee fi^ einer ber in ben §§. 57. bis 59. unb 134.
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oorgcfel^cncn ^anblungen fc^ulbtg ma^t, ifi mö) ben in biefen

^aragtapfjen gegebenen Seitimmungen ju beftrafen.

§. 170.

©in 2Iuslänber ober SDeutfc^er, mlä^tx in einem oon

SDeutfd^en Gruppen befehlen auälänbifc^en ©ebiete gegen 5Deutfd^e

Gruppen ober 2lngef)örige berfelben ober gegen eine auf 2ln=

orbnung beä ^aifers eingefe^te ;öe{)örbe eine nad) ben ©efe^en
beä SDeiitfd^en S^ei^iS ftrafbare §anblung begel)t, ift ebenfo

beftrafen, als loenn biefe §anblung uon iJ)m im 33unbe§gebiete

begangen roäre.

oorgefefienen ^anblungen fii^ulbig xm^t, ift nai^ ben in biefen

^^arograpt)en gegebenen ^-öeftimmungen beftrafen.

§. Ifil.

(Sin 9üiälänber ober S)eutfd)er, rael^er in einem »on
2)eutfd;en Gruppen befehlen au§länbif^en ©ebiete gegen SDeutfi^e

Gruppen ober ^Jlngeljörige berfelben ober gegen eine" auf Stnorb^

nung beö 5?aiferö eingefe^te 5öet;örbe eine" nac^ ben ©efefeen
beä 2)eutfc^en 9teid)ä ftrafbare §anDlung beget)t, ift ebenfo

beftrafen, alä wenn biefe §anbUing oon i^m im Öunbeägebiete
begangen toäre.

Vierter SitcU

3ufa^bejli'mmungen für bie SO'Jarme.

§. 162.

33on ben in biefem ©efefee ben S3erpltniffen beä §eere§

entleljnten Stuäbrücfen finb für bie aJiarine als gleic^bebeutenb

ju betrachten:

§eer aU glei(^bebeutenb mit 3Jiarine ober g^lotte;

Gruppe aU gleid)bebeutenb mit ©i^iff;

^efeljlätiaber einer militärifc^en 2ßac(ie al§ gleii^be^

beutenb mit Dffijier ber 2öa(^e;

3}Zilitärif(^e ^ofarbe alä gleii^bebeutenb mit bem ent«

fpredjenben 3lbjeid)en in ber 3JJarine;

©tubenarreft alö glei^bebeutenb mit 5?ammerarreft

;

2Bot)nung alö gleic^bebeutenb mit 5?ammer.

§. 163.

Unter ©c^iff im ©inne biefeä ©efe^e§ ift jebeä j^al^rjeug

ber 9JJarine ju üerfte^en, auf toetd^em ein miUtärifd)er jßefe^lö:

^aber nebft Sefa^ung eingefc^ifft ift.

§. 164.

Slls mobiler 3uftanb gilt in ber SJiarine ber J^riegsjuftanb

eines ©(^iffe§. im ^rieg^auftanbe befinblicJ^ ift febeö ©d^iff
ber 3JJarine ju betraditen, rceld^es aufeerljalb ber l^eimifd^en

©eroäffer allein fäf)rt.

gür bie am Sanbe befinbli(^en ^Rilitärperfonen ber Ttaxim
tritt im ©inne biefeä ©efe^eä bie 9!Robilma4)ung unter ben;

felben SSorauöfe^ungen ein, rcie für bie 3Jlilitärperfonen beö
§eere§.

§. 165.

3lls por bem {^einbe beftnblicl ju betrat^ten ift ein ©d)iff,

fo lange in ©eroärtigung eines 3ufammentreffen§ mit bem
jVeinbe ein ober mehrere ©efd^üfee be§ ©c^iffeä fc^arf gelaben

ftnb.

§. 166.

2Iu§er ben 2J?ilitärperfonen finb bie S(ngefteEten-be§ ©c^if=

feö ben 9JJilitärftrafgefe|en untertoorfen.

2lnbere am Sorbe be§ ©d^iffeä bienftli(^^ eingefc^iffte ^Per;

fönen unterliegen ben ^riegögefe^en, fo lange ba§ ©c^iff fic^

im ^riegä/uftanbe befinbet.

Cinfüljtung^gefctjv

§. 1.

3)aS 2nilitair--©trafgefefebud) für baä SDeutf^e 9?cid^ tritt

im ganjen Umfange bc§ SunbeögebieteS mit bem 1. Dftober
1872 in Äraft.

§. 2.

5Kit biefem Sage treten im ganzen 33unbe§gebicte alle Mi-
litärftrafgefefee, införoeit fie materielles ©trafre^t jum ©egen=
flanbe ^aben, au^er Äroft.

3n Slraft bleiben bie XJorfdiriften über bie 33eftrafung ber
»on Üanbgenbarmen begangenen ftrafbaren ^anblungen, foroie
bie Sßorfd^riften über bie Söeftrafung ber g^at)nenflü(^tigen im
Sßcgc bes Unge^orfamS^ (ÄontumagiaU) 23erfaf)ren§.

attcn<lüde ju ben aStt^anbtungeu be« 2)cutJc^ot SRetc^8tagc8 1Ö72.

§. 1.

SDas 3)aiitär;©trafgefefebud) für ba§ S5eutfd)e 9ieic^ tritt

im ganjcn Umfange bes ^unbesgebietes mit bem 1. £)ftober

1872 in Alraft.

§. 2.

9JJit biefem 2^age treten im ganzen 33unbeögebiete alle

2)Jilitärftrafgefefee, införoeit fie materielles ©trafred)t 3um ©e^
genftanbe Ijaben, au§er Rxa\t

3n 5^raft bleiben bie ä>orfc^riften über bie Seftrafung ber

oon iinnbgcnbarmen begangcnenfftrafbaren §anblungen, foioic

bie S3orfdjriften über bie Öeftrafung Der galjnenflü'djtigen im
SBege bes UngetjorfamS= ^SlontumajiaU) '^erfal;rens.
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SDagegen finben bte Seftimmungen be§ SJJilitärjStrafgefefes

hüd)^ aud) auf bie Dffiäiere ä la suite älnioenbung, raeli^e ni^t

juin ©olbateuftanbe gel;ören, raeim unb infolange fie ju oor=

übergel)enber 2)ienftle'iftung pgelaffen finb, foroie in Söejug auf

§anblungen gegen bie miütärif(i)e Unterorbnung, raelc^e fie be?

gelten, roä^renb fie bie MUtäruniform tragen.

§. 3.

©ine Seftrafung in ©emä^^eit be§ aJliUtär-'©trafgefefebu(^§

lann nur auf ©runb eines gerict)tU(|en (ScEenntniffeä erfolgen.

3ebo(ä^ fönnen bie in ben §§. 78., 102. Slbfafe 1, 104.

2lbfafe 1, 105., 129., 131., 132., 148., 152. SÄbfafe 1, 156.,

158. unb 160. üorgefeljenen ftrafbaren §anblungen in leichteren

gäUen im ©isjiplinarroege geal^nbet luerben, roobei aber feine

anbere {5i^eil)eit§ftrofe als Slrreft feftgefe^t roerben unb bie

SDauer beffelben oier SSoc^en gelinben 2lrrefte§ ober ©tubens
arrefteä, brei SBo^en mittleren Slrreftes ober t)ieräel)n Sage
ftrengen älrrefteä nicf)t überfteigen barf.

dagegen finben bie 33eftimmungen beä 3Jfilitär=©traf=

gefe^buä)eö aud) auf bie Dffijiere ä la suite Slnroenbung, raeldie
nid)t jum ©olbatenftanbe gehören, raeun unb infolange fie ju
»orübergeljenber SDienftleiftung jugelaffen finb, foioie in ^Bejug
auf §anblungen gegen bie militärifd^e Unterorbnung, roeld^e

fie bege|)en, roälirenb fie bie 3}iilitäruniform tragen.

§. 3.

©ine Seftrafung in ®emä§^eit be§ aKilitär=©trafgefefes
buc^es tann nur auf ®runb eines gerid^tlid^en erfenntniffeä
erfolgen.

3n leid^teren j^äUen fönnen im SDiäjiplinarroege geal^nbet
rcerben:

1) a3erge^en raiber bie §§. 64., 89. 2lbfa^ 1, §. 90. 91.

Slbfafe 1, 92., 121. 2lbfafe 1, 137., 141. Slbfafe 1,

146., 151.

2) 58erge^en raiber §.114., wenn bie [trafbare §anb=
lung nur in bem Sorgen ron ®elb ober in ber
2lnnal^me oon ©efd^enfen o^ne S^orroiffen bes ge*

meinf(|aftlid)en SSorgefefeten beftel)t.

Sebodh barf im ©igjiplinarraege feine anbere g^rei^eitS;

ftrafe, als 2lrre[t feftgefefet loerben, imb bie Sauer beffelben
oier SBod^en gelinben 2lrrefteä ober ©tubenarrefte§, brei

aßodien mittleren 2lrrefte§ ober oierje^n -Tage ftrengen
Slrrefteö nidjt überfteigen.

ber

5um ©eutfc^eu *pcer imt) jur ^aifevüd}cn Tlaxinc

ge^örent)en SO^ilitavpevfonem

SDie jum SDeutfc^en fieer unb jur ^aiferli(5hen 5IRarine ge=

Ijörenben ^J^ilitärperfonen befielen auä ^erfonen beä ©olbaten*

ftanbes unb aus ajiilitärbeamten.

A. ^crfpnctt ^pt^atctiftaitbcö ftnö:

I. ®ie Dffijiere.
S)ie -Offiziere verfallen in »ier §auptflaffen:

im §eer: in ber SDiarine:

1. ©eneralität, 1. glagg=£iffixiere ober Slbmirale,

2. ©tabs=£)ffiäiere, 2. ©tabS=Dffiäiere,

3. §auptleute unb Siittmeifter, 3, 5lapitain^iiieutenantS,

4. ©ubalttrn=Ciffiäiere 4. ©ubaltern=£)ffijiere

(^$remier= u. ©econbe=ßieute= (:^ieutenants u. Unterlieute*

nants). nants jur ©ee).

II. S)ie Unteroffiäierc
finb eiuget!^eilt im §eer unb in ber SO'Jarine: in

1. folc^e, welche bas Dffiäiers^^ortepee tragen (^^Jortepee=

Unteroffiziere),

2. folci^e, rcelc^e baS Dffiäier^^ortepee niii^t tragen (Un*

teroffijiere ot)ne *|>ortepee).

III. SDie ©emeinen
mit (£infcl)luf5 ber Dbergefreiten unb ber ©efreiten.

IV. ®ic 3Jatglieber bes ©anitätS»5?orps.
2)iefelben finb einget^eitt im §eer unb in ber aJlarine: in

1. obere aJlilitäräräte
mit einem, je nad) il)rer bienftlidien ©tellung fid^ ric^tenben
3f(ange einer beftimmten Dffijier^ßljarge unb in

2. untere ^Jiilitärärjte
mit bem ^iange ber '*4iortepee=Unteroffijiere.

Der jeidjnif^
ber

3um ©eutfd)en mX> 5111* ^aiferüc^en Wlavm
ge^)5reut)eu OJJÜitctrperfönen.

®ie jum Seutfc^en §eer unb jur ^aiferli(^en SKarinc gc=

l)örenben aKilitärperfonen befte^ien aus ^erfonen bes ©olbaten*
ftanbes unb aus 3Jiilitärbeamten.

A. ^evfonen <^olbaUnftanbc^ ftttb:

I. S)ie Dffijiere.
SDie Dffiäiere jerfallen in oier §auptttaffen

:

im §eer; in ber a)iarine:
1. ©eneralität, 1. glagg=Dffixiere ober 2lbmirale,

2. ©tabs^Dffijiere, 2. ©tabs=Dtfiäiere,

3. §auptleute unb Süttmeifter, 3, 5?apitän=^ieutenants,

4. ©ubaltern=Dffiäiere 4. ©ubaltern^Dffiäiere,

C!)3remier= u. ©efonb5;Bieute^ (:i^ieutenants u. Unterlieute=

nants). nants jur ©ee).

II. SDie Unteroffiziere
fmb eingetlieilt im §eer unb in ber iiiarine: in

1. fold^e, meiere baS £)ffiäier=^|>ortepee tragen (^^^ortepee^

Unteroffiziere),

2. fotd)e, roeldie bas Dffijier = ^Portepee nid^t tragen

(Unteroffiziere oljne *}3ortepee).

III. SDie ©emeinen
mit @infd[)lufe ber Dbergefreiten unb ©efreiten.

IV. ®ie 3Hitglieber bes ©anitätSs5?orps, foroic

V. S)ie STütglieber beS 3JZafchinen;3ngenieurs
i^orps

gel)ören m(S) 3JJakabe iljres 3JiilitärrangeS ju ben unter 3?r.

]., II. unb III. aufgefüljrten i^ategorien.
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3u ben unteren 3JZilitärärjten gepren bte einjährig freif

roiHtgcn Slerjte.

B. SOlüttrtvbeauttc

finb aHe im §eer unb in ber a}?Qrine für baä S3ebürfni§ be§
^eereä ober ber a^arine bauernb ober auf 3eit angefteEten,

md)t sunt ©olbatenftanbe gel)örenben unb unter bem 5?riegö=

ober a)tarine=^]JUmfter als 2>erioaUungäd)ef ftef)enben Seamten,
toetc^e einen ÜJiilitärrang l^aben. 6§ niad)t babei feinen Unter»
fd)ieb, ob fie einen SDien^eib geleiftet I)aben ober nic^t.

Sfmenbcmcnt
?u bem

S3crid)tc ber YI. ^ommilTion über beu ©ntmurf
eine§ ü)?ilitair=(Strafiiefe^biid)0 für l)ag ©eutfd)e

9leicf) — ^Rv. 122. ter !Druiffad}en —

.

Krüger (^aberäleben). Ser 3^ei(i5tag rooHe bef(^IieBen:

SDem Sttrtifel 9. be§ a«iUtärflrafgefe|bud)ä nad)ftet)enbe

92r. 4. onjufügen:

4) „bie in biefem ©efe^e gegebenen 33orf(i^riften tiaben

feine ©eltung für bie nörbliii^en SDiftrifte be§

fterjogt^umä ©ä)Ieän)ig."

9Pt o t t » c.

1) 5Der Strtifel V. beä Kröger 3^rieben§=35ertrage§ Dom
23. Sluguft 18G6 getDä|)rt ben Seoölferungen ber

nörblid^en 2)iftrifte oon ©d^leSroig baä 9^ed)t, »er*

mittelft einer freien 2Bal)l bie ©ouüeränität, unter
toeldier fie in 3ufunft fielen rcoHen, ju beftimmen;

2) S3et)ölferungen, benen ba§ Stecht einer freien ©elbft=
beftimmung in betreff if)re5 ©taatäsufammenbangeä
jugefidiert ift, fönnen oor 5tunbgebung i^re§ SBitlenä
eine befinitiüe SJJilitärtierfoffung nic^t erhalten;

3) foIgli(ft tann bei 33ead^tung ber 33erträge in ben
2)iftrtften be§ nörblid)en ©d^ieäroig roeber bie §eereöi

oerfaffung be§ S^eutfdien Oieidieä, nod^ baä 3}iilitär*

ftrafgefe^bud^ eingeführt roerben.

SBerlin, ben 3. Suni 1872.

SU bem

Slntrac^e ^r()r. ^owerbecf, ®ntmbred)t
mx> ©enoffeu (ßix. 30. 'Der Dntcftad}en).

2)er 5Reid)§tag icoUe befd)Ue§en:

SDem in ''Jh. 30. ber 2;rucffttd^en entl;altenen ®efefe=

©ntrourf in ber nadjfolgenben ^'affung bie rerfoffung§=
tnöfeigc 3uftimmung ju ert^eilen, unb bamit bie be«

antrogte Siefolution für ertebigt gu erflären:
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§8efd)lüffc ber 5lommiffion.

B. 'SSliHiätheamte

finb ttUe im §eer unb in ber 3J?Qrine für ba§ Sebürfnife bes

§eereö ober ber 3}Jarine bauernb ober auf 3eit angeftetlten,

nid)t jum ©olbatenftanbe geljörenben unb unter bem Äriegä«

minifter ober 6t;ef ber Stbmiralität al§ ü^erroaltungäc^ef ftel)enben

SJeamten, rceldjc einen 9JJi[itärrang tjaben. 6^ mad^t babei fei-

nen Unterfd)ieb, ob fie einen S5ienfteib geleiftet t)aben ober niä)t.

3JJilitärbeamte, bte im Dffijierrange fte^en, finb obere

9)tilitärbeamte, alle anberen 3)Jilitärbeamte finb untere 3)iilitärs

beamte.

® e f c ^
tücgen 2luf^eBung beS @efe§e§, betreffenb bte

Sv^ebung einer 2I6ßabe öou ©alj bom 12.

OftoBer 1867.

'Sßir aßil^etm, oon ©otte§ ©naben 2C.

©injiger 'iparagrapl^.

„SDte burd) ba§ ©efefe oom 12. Oftober 1867

feftgeftellte 2lbgabe oon ©alj toirb com 1. Scinuar
1873 on aufgepben."

UrfunbUd) 2C.

^Berlin, ben 28. max 1872.

©onnemann. ©raüenl^orft.

9lr. 125.

äu ben

S3efd)(ü|Teu ber ^ommiffiou über bag 9^e^d)0be*

amten-'@e)ej} (dlx. 107. ter Drucfiad)eu).

ÄIo^ (Berlin). Dr. ®r]^ar&. ^crj. SDer 9?eid^§tag rooHe

befd^Ue^en

:

1) in §. 86. sub 9?r. 2. bie SBorte „in S3erlin" ju

ftrei(^en

;

2) ben §. 87. in naiJ^ftefienber SBeife ju fäffen:

®ie SDiSjiplinartammern befielen auö bem ©rften

^^räfibenten unb ben 4 älteften 3Jlitgliebern beä»

jenigen 2lppeQationögerid)te§, innerl)alb feffen Se»
jirfä ber ^^eamte feinen bienftlic^en SBoljnfi^ l)at.

g^ür biejenigen ^iieamten, beren bienftlid^er 2Bot)nfife

ftd) im Sluölanbe befinbet, ift baä ^ammergeric^t

in Berlin juftänbig.

3) im §. 88.

1. ba§ 2llinea 1 ju ftreic^en;

2. im 2llinea 2 bie SSorte: „unb wenn biefer

aöot)nfi:^ im SluSlanbe fid) befinbet, bie

S)i§jiplinarfammer in *]3ot§bam" ju

ftrei(^en

;

4) §. 89. in ftreid;en.

5) bem §.91. folgenbe g^affung ju geben:

S)er 2)i§äiplinarl)of beftelit auö Dem ^^röfibenten

unb ben 6 älteften 3}iitgUebern be§ 9ieid)öübcr=

Ijanbelögeri^tä.

12*
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6) §§. 92. unb 93 ju fireid^en.

7) im britten ©a^e beö §. 94. ftalt ber 2Borte:

„nad^ 93efinben eibli^" ju je^en: jur 2tuf=:

flärimg ber ©adie jeboc^ ni($it eibU(i^.

8) bem §. 94. folgenbert ©c^luBfa^ l)in3U3ufü9en:

„®er 2lngef(|ulbt9te ift bered^tigt, bei allen SCer«

^onblungen ber 33orunterfu(|unfl im Seiftanbe
eine§ qu§ ber 3a^l ber 2lbüofatett ober 9?ed)tSs

anroolte ju ertoä^lenben ^ßertfieibigerä ju erfd^einen."

9) im §. 102. „ben Ickten Ba^ ftreic^en."

10) ben stoeiten ©a^ im §. 103. fo ju faffen:

„5Die Deffentli(5teit fann, fofern fie ben Sntereffen
beö ©taateä ober ber ©ittlic^teit juioiberläuft,

burc^ Sefc^Iufe ber SDiSjipUnar!ammer au§gefd)Ioffen
roerben."

11) bie §§. 135.- 147. ju ftreid^en unb bem §. 135.

folgenbe 3^affung geben:

„S)ie ©ntfd^e'ibung über bie §aftbar!eit ber 33es

amten für 5Dcfefte gebührt bem guftanbigen ©es
richte."

Serli», ben 3. Sunt 1872.

^lo^ (^Berlin). Dr. @r^arb. §er}.

Unterflü^t burc^:

älllnoc^. Dr. 33ttnf§. Dr. Seder (Sortmunb). Dr.Söfime
(2lnnaberg\ SDidert. SDuncfer. (Smben. ©pfolbt.
Dr. g:or(|t)ammer. g^rancEe. Dr. ©erftner. Dr. §änel.
§agen. §au§mann (Sippe), greifierr o. ^ooerbecE.
w.^irdimann. J^napp. Dr. ^ödjlp. j^rau^olb. Dr. Soetoe.
Dr. Soren^en. Subwig. Dr. 3JJincfn)it 3JiülIauer.
Dr. a«üller (©örlife). Siic^ter. 9toI)Ianb. «Runge.
Dr. ©(^affrat^. ©d^encf. ©ciimibt (©tettin). ©d)uiäe
(33erlin). Dr. ©eelig. Dr. 2Bigarb. SBiggers. 2Binbt=

l^orft (Berlin). 3iegler.

9^r. 126.

ju ben

3ufammenfte(hnu}cn 37. imt) 102. ber

:Dvucffaiten, betvelfcut) tie @mvid)tung imt) t)te

53efu9ni(Te t)e0 9?ed)mingg()ofcB.

t>. ?SS€btü''?DlaldfOt», t). ^cU&orff. ©er D^eid^ätag rooEe

befd)lie§en:

1) im §. 8. ber Sefcf)lüffe 2. i^efung unter 2. bie2ßorte:
„ober auf bie 2lnfrnge beä 3?ei(^§tag§ 2lu§funft er--

tt)eilt" äu ftrei(^en.

2) bem §. 13. ber Sefdilüffe 2. Sefung om ©^luB \oh
genben neuen 2(bfa^ l)tnäUäufügen

:

„%i\x bie 9te»i[ion ber 3^e(^n^ngen bleibt, üor=

bel)altlic^ ber anberroeitigen gefeilteren Siegelung
ber ^ontrole beä Sleic^äl^auäljnltä bie in ber Slm
läge abgebrudte Snftruftion für bie ^reufeifdic
£)berred)nungfammer oom 18. Scnuar 1824, foioeit

iljre Sieftimmungen ber 33erfüffung unb ben be=

ftel)enben Sieidiögefe^en, inöbefonbere bem gegen=
loärtigen ©efefee nidjt rciberfpred^en, in ^raft''.

3) im §.,19 unter 2. in ber 9. unb 10. 3eile bie

SKorte:

„unter 93erantn)ortlicI)teit ber Zentral ?3el)örben

ätbroeiä)ungen"

unb in ber üorlefeten 3eile bie SBotte:
„unb 33orfcl)riften"

unb unter 3. bie SBorte:

„föinnaljmen unb"
ju ftreidjen.

4) im §. 20. an bie ©teile bcs lefeten 3IbfafeeS bie fol'

genben Seftimmungen ju fefcen:

„S3albmöglid)ft na^ bem jälirUdren ^affenabf(5Iuffe,

fpäteftenä aber in bem auf ba§ ©tatsjal^r folgen»
ben jroeiten 3al)re ift bem Sunbesrat^e unb bem
9fiei(|§tage eine Ueberft(i)t fämmtlid^er ©innafimcn
unb 3lu§gaben bes 3a^)re§ oorsulegen. 3n biefer

Söorlage finb bie ©tatsüberfd^reitungen unb au^cr=
etatämäfeigen 2Iu* gaben 33e^uf§ beren na^trägli»
ä)tx ©enef)migung befonbers nad^jutoeifen. SDie

Erinnerungen ber 3?eci)nung§legung merben burd^
biefe ©enei)migung nid^t berül^rt."

5) ben §. 21. ber Sef^iüffe 2. Sefung p fteic^en;

6) an ©teUe be§ §. 23 ber 33ef(f)lüffe '2.^fiefun9 folgen^
ben *|3aragrapl)en anjunel^men:

„2luf bie ^ontrole beä 9?eidr§l)au§I)aIt§ für bas
3al)r 1872 finben bie nad^ bem ®efe|c »om 28.
Dftober 1871, betreffenb bie tontrole be§ 9fteic^§»

^auälialtä für ba§ 3a^r 1871 (3?eidr§gefefeblatt
pro 1871 ©. 344.) gegebenen SSorfd^riften Slnroen'
bung".

Berlin, ben 3. Sunt 1872.

V, 2Beben=5maIdljotD. o. §cUborff.

Unterftü^t burc^:

0. SSraud^ilfd^. u. ©e^beioi^. ». ©erlad^. SBilmannS.
V. ©perber. 33aron v. ^ülleffem. o. ^talcEftein (^v.
©plau). t). Söoebfe. ?^rei^)err o. 33obenI)oufen. o. 3litt'
berg. ü. 2öalbaiü = S^ei^enftein. o. SDieft. t). ©d^öning.

ü. 33uffe. 0. ©(^aper.

9lr. 127.

äu ben

beamten*@efeg (^r. 107. t)er !Dru(ffad)en).

greitierr ». IX^otttberg/ ». S^eUbotf unb ©enoffen.
2)er 3^eicf)§tag moüe befd^lieBen:

1) ben erften 2lbfai beö §. 82. (ber ^ommiffions^ißor*
fdf)läge) ju ftrei(|eu, unb in bem jroeiten 2lbfafe an
©teile be§ SBorts „Drbnungsftrafen" ju fefeen;

„©elbbu§en".
2) ben §. 85. (ber ^ommiffion§=33orfd^läge) alfo ju faffen:

2)ie oberfte S^eid^sbetiörbc ernennt ben Unter*
fudrung§=5lommiffariu§ unb bie Beamten, raeld^e

im Soufe be§ SDisjiplinarüerfal^renö bie 33erri(|s

tungeu ber ©taatganroaltfcliaft raol^rjunetimen

t)aben.

3ft ®efal)r im 23erjugc, fo fann u, f. ro. roie

in ber Siegierungs^S^orlage §. 86.

3) ben §. 89. (ber ^ommiffionö - SSorfd^läge) alfo ju

faffen:

3ebe S)iSjiplinarfommer beftelit aus fieben WxU
gliebern, »on benen roenigftenö oier in ridfiterlid^er

©tellung in einem 33unbe§ftaate fein müffen.
S)ie münblidie 33er^anblung unb ©ntfd^eibung

in ben einzelnen SDiSjiplinarfad^en erfolgt bur^
fünf aJJitglieber, oon benen loenigftenö brei ju
ben ricrterli(^en aJJitgliebern gepren müffen.

4) ben §.91. (ber Slommiffions j'SBorfd^lägc) alfo ju

faffen:

SDer ©iSjiplinarbof befteljt au§ elf aJiitgliebern,

oon benen roenigftens oier ju ben 33eoolImädrtigten

jum Söunbeörat^ unb roenigftenä fed^S ju ben ^IxU
gliebern ber im Sleid^Sgebiete befinblid^en l)ödl)ften

©eridrtöl)öfc geljören müffen. 35ie münbli(|e 2^er»

l)anblung unb ©ntfdfieibung in ben einzelnen SDiSs

jiplinarfad^en erfolgt burd^ fieben aJiitglieber,
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oon benen roenigflcns oter ju ben n(^)terli(J^en 3!H\U

gltebern gel^ören niüffen

5) bem §. 133. (bet 5lommiffionS=33orfc^lä9e) folgenben

3ufQ| ju geben:

§at ber 3In9ef(^ulbi9te feinen bienftUd^en 2BoI;n[ife

oerlaffen, ol)ne bn§ feine üorgefe^te S9el)örbe Stn^

jeige von feinem Slufentljolt |at, fo erfolgt bie

üLsrifinuation in ber legten SBoljnung be§ 2lng"ef(i^ulj

bigten an bem bienftU(^en 2Bol)nort beffelben.

Berlin, ben 4. Sunt 1872.

grei^err v. SJörnberg. v. ^ellborff.

Unterftttfet burd):

9BiIl)eIm *!lirinj von Saben. @raf granfenbcrg.
B6)t'6tex (Dl)lau). Dr. griebentl)at. ®raf ©olms
(2auba(i^). grt)r. v. 3ebli6=?Uufirdj. v. !öel)r. @raf
juaJJünfter. Dr. ®rimm. o. 2)ieft. ü. ©erlad). w. äiraus
d)itfc^. SBitlmannS. t). Sranad). u.SDenjin. v. Raid"
ftetn {^J^x. ©ntau). v. 33oben^auf en. v. ©epberoife.

Sßmter (SBiesbaben). v. ^üUeffem.

^v* 128.

bes

unter dh. 59. ta* 2)ruLf|ad)en ciugebracl)teu ®cfe^*(£nt)t)iirfg, betreffent) t)ie S^evjeluiuj beg 9leid)S=

l;aut^[)alt0 oom 3a^re 1871 mit t)eu bei ter ^weiten S?crat()ung im Plenum teg !l)cutfc^en O^eic^g*

tacjeS über tenfelben gefafjten 55efd)lü|Ten (§. 17. ter ©efcbaft^'-Orbiumg).

23 0 r l a g e. 23ef^lüffe be§ 5Reid)Stag§.

betreffenb betreffenb

t)ie Siegelung te3 ^eid)af)aug(;alt§ üom l)ie ^levgelitng t)e§ 9^eid)0J)auS()alt§ ücm

3at)re 1871. 3a^t*e 1871.

Sir ^U^elm, bon (SJotte§ ©naben !Deutf^er Sir fS^iihelm, bon ©otte« ©naben ©eutfc^er

^aifer, ^önig bon ^veuj^en 2C. ^aifer, Äöntg bon ^reu^en 2c.

rcrorbnen im ?Jamcn be§ S)eutf(^)en Steic^s, na^ erfolgter.Su^ »erorbnen im ?Jamen bes S)eutf(J^en Steides, naä) erfolgter 3u-
fiimmung beä SSunbeSrat^eä unb beä 3^eid)Stages, roas folgt: ftimmung beä Sunbesratlics unb bes 3^eic^stages, raas folgt:

§. 1. §. 1.

2)ie burd^ bas ®efe^ »om 31.aHai 1871 (SJ{ei(ä^sgefefeblatt Unüeränbert.
oon 1871 ©.114) feftgefteütenSKafrifulQrbeiträge für baä 3al)r

1871 werben ^ierburc^ anberroeit baf)in feftgefteUt, bai5 ben 3}?a=

trifularbeiträgen berjenigen Staaten unb ©ebiete, roelc^e für

bas Sci^r 1871 an ber ©emeinfc^aftlic^feit ber @inna|)me aus

Sötten, gemeinfamen 23erbrau(]^sfteuern unb Sloerfen nicJ^t 2f)eil

ncl)men, 16,842 S^lr. ^injutreten, welche fid^ oertl)eilen, toie

folgt:

1) Sapern 3,563 ^lx.
2) SBürttemberg 3,363 —
3) Söabcn 7,141 —
4) Reffen (für bas ©ebiet füblid^ üom

3Kain) 2,775 —
jufammen 16,842 2|)lr.

§. 2. §. 2.

SDic Don ber SD'JarineDerroaltung in ben Satiren 1867, 1868 2lbgelel)nt.

unb 1869 über ben ©tot ^inaus geleifteten unb oorfdEiuferoeife

beftrittenen Slusgaben für Snbienftftellungen oon 3^al)rjeugen

im Setrage oon 371,503 Sfitrn. 24 ©gr. finb aus ben, bei ben

Sitein 9. unb 10. ber fortbauernben Stusgaben bes 3JJarinei

©tats für baS 3öt)r 1871 oor^anbenen übertragungSfäl)igen

SBeftänben ju becfen unb auf ©runb biefeS ©efefees befinitio in

Stusgabe ju ftellen.

§. 3. §. 3.

2)ie oon ber SelegraplienDertoaltung beS SRorbbeutfdien Unoeränbert.

S3unbes im Sa^re 1871 oorfc^u|n)cife beftrittenen einmaligen

unb ouBcrorbentlid)en SluSgaben im Setrage oon 43,616 S^lrn.

25 ©gr. 2 ijjf. finb aus bem Ueberfc^uffe beS SReidis^auSlialts

oom Saftre 1871 su beden unb auf ©runb biefeS ©efefees

befinitio in SluSgabe ju ftellen.

Urlunblid^ 2C.

©egeben 2C. Serlin, ben 3. Sunt 1872.
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'Ott. 12».

bem

©efc^'^ntirurf, bctreffent) bte ^Jled)t§üev()ä(tuiffe

l)cr !Reid)0=53eamteu — (dix\ 107. t)cr 2)nicf=

faiteii) —

.

I.

®raf 33nttcftreitt. SDer 3fteiä)§tQg roolle befd^IieBen

:

§. J6. atlinea 1 bie 2öorte: „biefelbe @enel)migunfl ift ju

beul ©intritte" lueiter bis ju unb mit ben SBorten:

„auf erroerb geriditeten ©efellfc^aft erfotberlid^"

ju ftreici^eu itnb an beten ©teile äit fe^en:

„ber ©intritt eine§ 3fieid)§beamten in ben SSor^

ftanb, 33enooltun(5ä! ober 3tuffid)tärotE) einer jeben

auf ©rroerb geriii^teten ©efellfdiaft ift oerboten."

II.

(©d)uljc (33erlinl, ^^crj, (Spjom, (SvHtt>, ©er ditiö)^--

tag roolle befd)lieBen:

§. 16. in Sllinea 1 ben ©a^ von ben Sßorten:

a. „biefelbe ©enefimigung ift ju bem ©in'
tritte 2C." bis ju unb mit ben SBorten:

„©efellfä)aft erfor berlid)" ju fireic^en unb
b. uac^ SlUnea '2 fotcjenbe SBorte einsufd^alten

:

„®er ©intritt eines ?ieic^öbeamten in ben

3:^orftanb, 33errcaltung§= ober 2Iuffid)t§ratl)

einer jeben auf ©rroerb gerichteten (Sefell^

fdiaft ift »erboten, fofern bie ©teile mitteU

bor ober unmittelbar mit einer S3efolbung

»erbunben ift.

III.

t>. (Sc|)öntn$« S)er S^eid^stag roolle bef(ä)lie§en

:

1) bem §. "^H, ber ^ommiffion§bef(|lüffe Ijinäugufügen

4. roie im §. 78. ber 25orIage;

2) §, 83. ber ^ßorlage rcieber^erjuftellen.

ä3erlin, ben 4. Sunt 1872

9?r. 130.

ju bem

§. 79. tev ^cnitntfficii0=53cfd)(ülTe, be(rcfteni) taö

iReid)gbeamtcn^®cfeJ i^h. 107. Der 3)rmffad)en).

Dr. '^(ii)t unb ©enoffen. ©er 3?ei(^§tag rooUe bef(ä)lie§en:

ben §. 79. ber ^ommiffionäbef(^lü'ffe bal)in abäuänbern:

$Die SDiäjiplinarbe^örbe fann, infofern bas S)ig;

äiptinaroerfa()ren babur(^ feine Siersögerung er^

leibet, bei il)rer ©ntfd;eibung jugleid) bie Söer*

pfliditung be§ Beamten jur ©ntfd)äbigung eines

bur^ beffen ^anblung 5öerlefeten auöfpred)cn.

2)iefer 33efchlu§ ift auf Slntrag beä ä^erle^ten

bur(^ bie für bie Si^oHftredung gerid)tli(iher ©nt--

fd)eibungen juftänbigen Söeijörben ober Beamten
ju üoUftrecfen. 2)em 33eamten fteljt febod) inner«

Ijalb eines Saures, üon bem Sage ber ^efannt=

mad)ung bes ooUftredbaren Sefdjtuffes, ju beffen

Süefeitigung bie ^efd)reitung beS 9ied)tSroegeS ju.

Stuf 2lntra'g beS 'i-eomten entfdieibet bas im $fied)ts=

roeg angegangene (§erid)t, ob bie ^l^oUftredung

einftrceilen einjuftellen fei.

SDurd^ bie llnterlaffung eines Slusfpruc^s ber

t)orgeba(^ten Slrt ©eitens ber ®isjiplinarbel)örbe

roirb bie felbftflönbige SSerfolgung bes Slnfprud^s
bes $ßerle^ten rciber ben SSeamten im Jfed^tsroege

nic^t ausgefdjloffen.

Berlin, ben 4. Suni 1872.

Dr. 23äl)r. 21. Sameg. i?iefer. 33alentin. Dr. Dctfer.
©. ©dt)arb. Dr. SBeigel. Dr. 33raun (®era). *]Jlancf.

D. *4^utt!amer. iJeffe.

?ftt. 131.

ju ber

Sufamineuflelluuc^ 9^r. 37. Der :Drudfac^en,

betreffeuD Die Einrichtung unt) Die ©efugniffe

Deg ^ed)\\m0)oU^.

5Der SteidiStag rooEe befd)Ue§en:

1) §. 2. folgenberma^en ju faffen:

®er y{ed)nungsl;of befielt aus einem ^^^räfibenten

unb ber erforDerlic^en 3af)l oon ©ireftoren unb
3ftätljen, roeld^e oom Itaifer, bie ©ireftoren unb
3^ät^e auf 93orfd)lag beS ÖunbeSratljS, ernannt
roerben.

2) §. e. Seile 3 nac^ „Beamter" einjui^alten

:

„bes ^eiti^s unb".

Berlin, ben 4. Sunt 1872.

greil;err pon 3eblifes?{eufir(Jh.

132.

ju bem

@efej'(fnttt)urf, betreffenD Die S^ermenDung De^

Ueberfct)u)Te§ auö Der ißern)a(tung Der gi^angöfi-'

fd)en ÖanDe^poften Durd) Die iDeutfc^e 9^eic()gpoft'

33ern)altun9 it)dl;renD Deö ^trieae^ gegen granf=

reid) in Den Sauren 1870 unD 1871 (dir, 113.

Der ©rucffaiten).

Dr. @I6ett. S)er 5iei(^)Stag roolle befd^liefeen:

'

im Slbfafe 1 bie 2Borte:

„nach ^erausjaljlung ber auf 33apern unb äBürts

temberg fallenben, nad) bem äJerbältniffc ber 3a^U
ber 33ai)erifdhen unb aBürttembergifd^en ^)3oftbeamten

gu ber 2tnäal)l ber 3teid)S='!)3oftbeamten ju beftim=

menben Slntljeile"

auSjulaffen;

ftatt ber 2Borte:

„©inljunberttaufenb Sljalern"

3u fagen:

„©inljunbert unb fed^Sjeljutaufenb Sljalern";

l)inter: „Slngeljörigen ber '3)znt\&)tn 3{eid)S=*^oftüer-

roaltung"

einäufd)alten: „unb ber 5^önigli(^ 33ai)erifd)en unb
2Bürtte mbergifd^en ^Poftoevroaltung";
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fiott: „biefer Sjerroaltung" ju fogen: „33erroaltungen";

im atbfafe 3 bie 2Borte:

„unb mä) Uebenueifimc^ ber auf 33at)ern unb
2Bürttemberij fallenbeu 3lut[jeile"

roegsulaffen.

g3erUn, ben 4. Suni 1872.

Dr. eiben/

Unterftüfet burc^:

3KüUer (SBürttemberg). §oelber. Dr. Sroun (©era).

Dr. S3öf)me (älnnaberg). ^|JlancE. ^Irieqcr (:^auenburß).

@rumbred)t. Dr. Sed^oto. :^aöfer. ü. äknba. 2)erni

burfl. ^eybenreid). 3öid)mann. ^J^oflae ((5treUt5).

(S(]gert. ^J^ogge ((Sc^roerin). Dr. dtoemex (aöürttemberfl).

Jianitgiefjer," ^^aleiitin. 3(tbrec^t Dr. ©eorgt. Dr.

ü. Fünfen. Dr. aJJet)er (2^otn). ^ioemer (§ilbeöl)eim).

Dr. a^eigel. o. ''^uttfamer. 33obe.

fflv, 143.

be§

§. 1. minea 2 unt) ber §§. 16., 61. bi0 66. unb 70. bt^ 147. be0 ®tfe^=@ntmiufö, betreffeub

bie ^Hec^t^oer^ältnilTe ber D^eiitöbeamteu — 9h'. 9. ber 5)rinffacl^eii — mit ben in ^meiter

53erat^uug im ponum ceö 9^eid)0tage^ über biefelben gefajjten 53efd)(ü|Tcn

(§. 17. ber '©efd;dftg''£)rbnun9).

33 0 r l a 9 e. 33ef(i)Iüffc be§ D^eic^ätageä.

§. 1. Slbf. 2.

2tuf ^erfonen be§ ©olbatenftanbeä finbet biefeä ©efefe nur
in ben §§. 125. big 140. 2lniüenbung.

§. 16.

Äein $8eid^äbeamter borf o^ne oorgängige ©ene^migung
ber oberften Steic^öbe^örbe ein ^fiebenamt ober eine 3lebenbe=

fc^äftigung, mit ti»el(|er eine fortlaufenbe ^Remuneration »er*

bnnben ift, übernef)men ober ein ©eraerbe betreiben. SDiefelbe

©ene^migung ift ju bem eintritt eineä S^eic^äbeamten in ben
58orftanb, 33erroaltungS5 ober 2luf|iä)täratf) einer jeben auf ©r;
roerb gerichteten ©efellfd^aft erforberlic^.

2)ie erti)eitte ©ene^migung ift jeberjeit roiberrufliiih.

Stuf 2Ba§lfonfuIn finben biefc Seftimmungen feine Sin»

loenbung.

§. 61.

BifangäWeife SSerfetJimg in ben 3tut)eftanb.

ein D^eic^sbeamter, roeldier burd) SIinbl;eit, ^aub^eit ober

ein fonftigeä förperlid^eö ©ebred^en ober raegen ©d^roac^e feiner

förperlid)en ober geiftigen Itröfte ju ber ©rfhttung feiner Slmtö-

pf[id)ten bauernb unfähig ift, foU in ben 3tut)eftanb oerfe^t

rocrben.

§. 62.

Bviä)t ber 33eamte in einem fold^en glatte feine 93erfe|ung

in ben 3tubeftanb nic^t nod), fo rairö i^m ober feinem nöt^u
genfallä \)ut^u befonberä ju befteHenben Kurator oon ber oor*

gefegten 2)ienftbet)örbe unter Slngobe be§ ju geroä^renben ^en^
lionäbetrageä unb ber ©rünbe ber ^enfionirung eröffnet, bafe

ber %a\l feiner ^öerfe^ung in ben Jtu^eftanb »orliege.

(a«an ögl. §. 65. unten.)

§. 63.

Snner^alb fcc^ö SSodjen nad^ einer fold^en @r=
Öffnung (§. 62.) !ann ber Beamte feine ©inrcenbun=

(gäUt I)ier fort. 3Jian ogl. §. 158. unten).

§. 16.

^ein 3ieidh§beamter barf oljne oorgängige ©enebmigung
ber oberften 9ieid)äbei)örbe ein 3iebeuatut ober eine 9lebenbe=

fd)äftigung, mit roelc^er eine fortlaufenbe 3ftemuneration oer^

bunben ift, übernehmen ober ein ©eroerbe betreiben.

5Die ertt)eilte ©enelimigung ift ieberjeit roiberruflich.

SDer eintritt eines 3{eidhäbeamten in ben 33or =

ftonb, 3]ern)altungö= ober 2luffi(^t§ratl) einer jeben

auf ©rroerb gerichteten ©efeUfdhaft ift oerboten, fo*

fern bie ©teile mittelbar ober unmittelbar mit einer
3fiemuneration oerbunben ift.

2luf äßal)lfonfuln unb einftroeilen in ben Stühe»

ftanb oerfeite söeamte finben biefe Seftimmungen feine

Stnroenbung.

§. 61. (unoeränbert).

>^»üangeweifc 3?erfet3ung in ben 9iu^cftanb.

©in 9^eid)äbeamter, toeldher burdh Jölinbheit, 2:aubhcit ober

ein fonftigeö forperlicheö ©ebredhen ober toegen ©diraädhe feiner

förperlidhen ober geiftigen Jlräfte gu ber ©rfüllung feiner 2lmt§=

pflii^ten bauernb unfähig t)t/ foü in ben ^Huheftanb oerfe|t

werben.

§. 62.

©udht ber Beamte in einem fold)en %aU feine SSerfefeung

in ben Shiheftanb nidht nadh, fo roirb ihm ober feinem nöthi-

genfallä hierju befouberä ju beftellenben ilurator »on ber oor=

gefegten SDienftbehörbe unter Eingabe ber ©rünbe ber ^^enfio=

nirung unb beä ju geioährenben ^|>eufionöbetrageä eröffnet, ba§
ber gall feiner äierfegung in ben Siuheftanb oorliege.

§. 63.

SBenn ber Seamte gegen bie ihm gemad^te ©röffnung

(§. 62.) innerhalb fed)ä 2i5od;en feine (Sinroenbung erhoben hat,

fo rairb in berfelben SBeife oerfügt, alä loenn er feine ^^Jenfio»

nirimg felbft nai^gefudjt hätte.

2)ie 3ahlung beä uoUen ©chaltä bauert bis jum 31 b»

laufe beöjenigen Vierteljahres, meldheä auf ben 3Jtos

nat folgt, in bem ihm bie Verfügung über bie er;

folgte Verlegung in ben -Jiuheftanb mitgetheilt ift.

§. 64.

SBerben oon bem Beamten gegen bie Verfefeung
in ben Stuheftanb einioenbungen erhoben, fo be=
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gen bei bcr rorgefe^ten SDienftbeprbe anbringen.
3ft bieö gef(i)ef)en, fo roerben bie S5er|anbhingen
an bie obcrfte 3iei^§bef)örbe eingereicht, roelc^e, fos

fern n\ö)t ber Scamte eine ßaiferlid)e Seftallung
erl^oUen i^at, über bie ^enfionirung entfd^eibet.

®egen biefe ©ntfdfieibung fte§t bemSeomten bcr 5Refurä

an ben Siunbeäratf) binnen einer j^rift von oier SBod^en nad^

©mpfang ber (Sntf dieibung ju.

2)e§ 9^efuräreä)t§ ungead)tet fann ber 33eamte uon ber

oberften ^leic^äbe^örbe fofort ber rceiteren Slmtäüerroaltung üor=

läufig enthoben roerben.

§at ber Söeamte eine 5laiferli(|e SefiaHung erf)alten, fo

erfolgt bie ©ntfii^eibung vom ilaifer naö) 2lnt)örung bes SSun«

beäratbä.

§. 64.

SDem Beamten, beffen SSerfe^ung in ben 3tul^eftanb cers

fügt ift, roirb ba§ DoQe ©e^alt mi) bis jum Stblaufe beS*

jenigen SSierteljaljres fortgejaE)lt, roel^eä auf ben 3Jionat folgt,

in bem i^m bie fc^iliefelidie 33erfügung (^. 63. Slbfa^ 1., bc=

jielungäroeife 4.) über bie erfolgte SSerfe^ung in ben diu^S'

ftanb mitget^eilt roorben ift.

§. 65.

SBenn ber 33eamte gegen bie i^mgcma(Jhteeröffnung(§. 62.)

inner^olb fe^§ SBoc^cn feine ©inroenbung erhoben ^at, fo roirb

in berfelben 2Beife »erfügt, al§ roenn er feine ^^^enfionirung

felbft nacS^gefud^t tjätte.

S)ie 3af)tung bes ooßen ©e^alts bauert bis ju bem in
§. 64. beftimmten 3eitpunfte.

§. 66.

3ft ein Beamter oor bem 3eitpunfte, mit roeld^em bie

^^enfionsbered^tigung für i^n eingetreten fein roürbe, bienftun-

fäljig geroovben, fo fann er gegen feinen SßiEen, nur unter

23eobact)tung berienigen g^ormen, roelc^e für bie ®iSjipUnar=

Unterfuc^ung oorgefd;rieben finb, in ben Stu^eftanb »erfe^t

roerben.

2Birb es jeboc^ üon ber oberften 3?eichsbel^örbe mit 3us
ftimmung bes ^unbesrat^es angemeffen befunben, bem äie=

amten eine *4^enfion ju bem äietrage ju beroilligen, roelc^er

iljm bei ^rreidiung bes oorgeba^ten 3eitpunfteS juftet)en

roürbe, fo fann bie ^4^enfionirung beffelben nad^ ben 3[jorfchrif5

ten ber §§. 61.— 65. erfolgen.

§. 70.
älügcmcine '-ücjliinimmgen übev ©ienfttjcrgel^en unb bercn SBeftrafung.

©in Sleic^sbeamter, roelctier bie i^m obliegenben *)3flichten

(§. 10.) »erlebt, begeljt ein 5)ienftüergel)en unb Ijat bie SDis^

jiplinarbeftrafung oerroirtt.

§. 71.

3m iiaufe einer gerid^tlid^en Unterfud^ung barf gegen ben

aingefd^ulbigten ein SDisgiplinaroerfaliren roegen ber nimlid^en

S^atfad^en nid^t eingeleitet roerben.

fdhlie§t bie oberfte 5teid^§be^)örbe, ob bem SSerf a^rcn
g^ortgang ju geben fei.

3n biefem g^alle ^at ber bamit oon ber oberjlen
9ftei(^)Sbeljörbe ju beauftragenbe 23eamte bie ftreiti=

gen Sljatfad^en ju erörtern, bie erforberlid^en 3eus
gen unb ©a(|öerftänbigen eibli(^ ju Dernel)men, unb
bem SU penfionirenbcn Beamten ober beffen Äura =

tor ju geftatten, ben 33ernel)mungen beiju roolinen.

3um©dhluB ift ber ju penfionirenbe ;öeamte ober
beffen ilurator über bas ©rgebnife ber ©rmittelun--
gen mit feiner ©rflärung unb feinem Slntrage ju
|ören.

3u ben aScrlianblungcn ifi ein oereibetcr ^ro*
tofoUfüljrer jujujiel^en.

§. 65.

S)ie gcfd^Ioffenen Elften roerben ber oberften
9ieidhsbel)örbe eingereid^t, roeld^c geeigneten ga Iis

eine aSerooUftänbigung ber Ermittelungen an*
orbnet.

SDie haaxen aiuslagen für bie burd^ bie ©d^utb
bes JU penfionirenben Beamten oeranlafeten erfolgs
lofen Ermittelungen fallen bemfelben jur 2a%

§. 66.

§at ber SBeamte eine Mferlic^e aSeftaHung erlialten, fo

erfolgt bie @ntfd[)eibung über bie 33erf e^ung inbenS^u^cs
ftanb oom Mfer im ©inoerne^men mit bem Sunbesrat^.

3n Setreff ber übrigen 33eamten [te|t bie ©ntfd^eibung
ber oberften 3teidhsbel)örbe ju. ®egen biefe ©ntfd^eibung l)at

ber 33eamte binnen einer jfrift oon vkx 2ßod)en nad^ beren
Empfang ben StefurS an ben Sunbesrat^. 25es ^iefursred^ts

ungead^tet fann ber 33eamte oon ber oberften Jteid^sbe^örbe

fofort ber roeiteren Slmtsoerroaltung oorläufig entl)oben roerben.

§. 67.

SDie Sal^Iung bes oollen ©e^alts bauert bis jum
2lblauf bes ^öierteljaljres, bas auf ben aJJonat folgt, in roel«

c^em öem in Stu^eftanb oerfe^ten Beamten bie Ents
fd^eibung bes Jlaifers, ober ber oberften ^ieid^äbe«
|örbe jugeftellt roorben ift.

(2Ran ügl. oben §. 63.)

§. 68.

Sft ein Beamter cor bem 3eitpunfte, mit roeld^em bie

*PenfionSbered)tigung für il;n eingetreten fein roürbe, bienftuns

fäljig geroorben, fo fann er gegen feinen SBillen nur unter

Seoba^tung berjenigen formen, roeldt)e für bas förmliche
SDiSjiplinaroerfatjren oorgefd^rieben finb, in ben 3^ut)e=

ftanö oerfe^t roerben.

SBirb es jebod^ üon ber oberften Sieid^sbei^örbe mit 3""
ftimmung beS Jöunbesratl)es angemeffen befunben, bem ^öe*

amten eine *|5enfion ju bem )ö"etrage ju bewilligen, roeld^er

itjm bei Errettung öes oorgebad^ten 3eitpunfteS juftel;en

roürbe, fo fann bie ^jienfionirung beffelben nac^ ben SJorfc^rifs

ten ber §§. 61. bis 67. erfolgen.

§. 72. (unoeränbert.)
?lllgetneine ^öeftimmungeu übev jDicu(lDcrgct)en unb beren S3e)trafiijtg.

Ein SReid^sbeamter, roeld^er bie i^m obliegenben ^jiflid^ten

(§. 10.) »erlebt, begeljt ein SDienftoergelien unb l^at bie SDiS^

giplinarbeftrafung oerroirft.

(aJlan Dgl. §. 78. unten.)
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SBcnn im Saufe eines S5i83tplinart)crfa^rcns wegen bet

nämlidöen S^atfac^en eine gerici^tlii^e Unterfud^ung gegen ben

2lngei(i^ulbigten eröffnet roiro, fo mufe baö ©iSjiplinarDerfal^»

ren bis jur Seenbigung beS gcrid^tlic^en 33erfafn:enS au§gefe|t

werben.

§. 72.

SBenn oon ben geroö^nlid^en ©trafgeri(!^ten auf grei*

fprec^ung erfannt ift, fo finbet roegen berjenigen S^atfad^en,

loeld^e in ber gerid^tlit^en Unterfuii^ung jur Erörterung ge=

fommcn finb, ein ©iöjiplinarüerfo^ren nur noc^ infofern ftatt,

als biefelben an fid) unb ofine i^re Sejiel^ung ju bem gefe^^

lid^en 2^atbcitanbc ber ftrafbaren §anblung, roel(|e ben ©e*
genftanb ber Unterfuc^ung bilbete, ein 2)ienftDergel^en enthalten.

3ft in einer gerid^tlic^en Unterfuci^ung eine äJerurt^eilung

ergangen, roetc^e ben S3erluft be§ 2tmteS n\6)t jur g^olge ge*

^abt |at, fo bleibt berjenigen Seljörbe, roel(^e über bie ©in*

Icitung be§ 5DiSäiplinatoerffl^ren§ }u oerfügen ^at, bie @nt*

f(i^eibung barüber Dorbe^alten, ob aufeerbem ein S)iSjiplinar*

oerfa^ren einjuleiten ober fortjufe|en fei.

§. 73.

©prid^t ba§ ©efefe bei ©ienftoergelien, roelc^e ©egenftanb

eines SDisgipUnaroerfofirenS roerben, bie 33erpflic^tung jur

SÖBiebererftattung ober jum ©c^abenerfa^e ober eine fonftige

doilred^tUc^e Sierpfli^tung aus, fo gehört bie Älage ber Se*
tl^eiligten üor bas ßiüilgericöt.

§. 74.

3ft oon bem geroöl^nlid^en ©trafri^ter auf eine ^rei{)eits«

firafe oon längerer als einjähriger SDauer, auf eine fd^roerere

©träfe ober auf bie 3uläffigteit oon ^|5oliäei»2tuffidht ecfannt,

fo jie^it bas ©trafer!enntni§ ben SSerluft bes 3lmtes oon felbft

nad^ fi<ih.

§. 75.

©in SJeamter, roeld^er fid^ ol^ne ben oorfd^riftsmä^igen

Urlaub oon feinem 2Imte entfernt plt, ober ben ertf)eilten Ur*
laub überfd^reitet, ift, toenn i^m nid^t befonbere ©ntfd^ulbi'

gungsgrünbe jur ©eite ftet)en, für bie 3eit ber unerlaubten

©ntfemung feines SDienfteinfommenS oerluftig.

§. 76.

3)tc SDienftentlaffung (§. 79. 3lx. 2.) tritt ein, raenn bic

unerlaubte Entfernung oom Slmte:

1) oon befonbers erfc^toerenben Umfiänben begleitet ift,

ober

2) über oier SBod^en fortbauert, nai^bem ber 33eamte

aufgeforbert ift, fein Stmt anjutreten ober ju bemfeU
ben jurücEjufe^ren, ober

3) über ad^t Sßo^en bauert.

§. 77.

S5ie 5DiSjiplinarftrafen befteljen in

Drbnungsftrafen,

©ntfernung aus bem Slmtc.

§. 78.

ßrbnungsftrafen finb:

1) SBarnung,

2) a3erroeis,

3) ©elbbufee,

4) gegen untere SBeamte aud^ Slrreftftrafe auf
bie SDauer oon l)ödhftenä ac^t Jagen, roeld^e

jebod^ nur in folc^cn 3>{äumen ju oollftreden
ift, bie ben 2^ert)ältniffen ber ju beftrafen»
ben ^Beamten angemeffen finb.

3u biefer S3eamtenflaffe roerben gerechnet: ^ofi:
lonbufteure, ^Briefträger, 2Bagenmeifter, ^oftils
lone, ©jefutoren, 33oten, ßafte'llane, SDiener unb
bie JU ät)nlid^en, foroie bie ju bloS mec^anif^en
gunftionen beftimmten S3eamten.

§. 79.

S)ie Entfernung aus bem Slmte fann beftel)en:

1) in 25erfe^ung in ein anberes 2lmt oon gleichem Stange,

jebod^ mit Ui'erminberung beS >DienfteinfommenS unb
SSerluft bes Slnfprud^s auf Umjugsloften,
ober mit eine-m oon beiben Siad^t^cilen;

Sttm^de iü ben Snl)anb(ungni Dti 2)tutfc^en 9iet(^etaged 1872.

(gjian ogl. §. 79. unten.)

(«DJan ogl. §. 80. unten.)

fort.

§. 73.

tlnoeränbert toie §. 75. ber SBorlage.

gäEt fort.

§. 74.

35ie 2)iSäiplinarftrafen beftelien in:

1) Drbnungsftrafen,

2) Entfernung aus bem 2(mte.

§. 75.

DrbnungSjtrafen finb:

1) 2öornung,

2) 5KerroeiS,

3) ©elbbufee,

bei befolbeten Beamten bis jumSSetrage bes
einmonatlidt)en SDienfteinf ommens, bei un =

befolöeten bis ju breifeig Sfialern.

©elbbufee fann mit SSerroeis oerbunben roerben.

§. 76.

Xk Entfernung aus bem 3Imte fann betteten:

1. in ©trafoerfclung.
SDiefelbe erfolgt burd) 58erfe^ung in ein anbcres 3tmt

oon gleid)em ?iange, jebod) mit ^43erminberung bes S)ienftein=

fommenö um ^ö'd^ftens ein fünftel, ©tatt ber 58er=

73
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2) in SDienRentlaffung.

SDie SDienftentlaffung l^at ben SSerluft be§ Titels

unb *Penfion§anfpru(^eä oon SfteAtäroegett jur g'olge.

'^at oor Seenbigung beä ®i§3iplinarDerfal^ren§ auä
trgenb einem von beffen ®rgebni§ unabpn!
gigen®runbeba§ 2lmtäoerf)ältnife bereits oufgel^ört,

fo roirb an ©teile ber SDienftentlaffung auf ä^erlüft be§

Sitels unb *J[3enfion§anfprud)ä erfannt. ©eliört ber

Stngefd^ulbigte ju ben Beamten, roel^e einen 2Infpruc^

auf *33en[ion l)aben, unb laffen befonbere Umftänbe
eine ntilbere S3eurtt)eilung ju, fo ift bie SDiäjiplinar^

bel)örbe ermädjtigt, in it)ret ©ntf^eibung pgleic^ feft=

jufe^en, ba§ bem Singefci^ulbigten ein 'Sijtii beä ge:

fe^Iid^en ^enfionäbetrageä auf Sebensjeit ober auf

geioiffe Sa^re aU Unterftü^ung ju »erabrei«
ä)en fei.

§. 80.

SBeld^e ber in ben 77. bis 79. beftimmten ©trafen
anjuroenben fei, ift nad) ber größeren ober geringeren ®r^eb=
lid^feit be§ ©ienftoergeiienä mit Siücffictjt nuf bie fonftige g^ü^=

rung bes 2lngef4)ulbigten ju ermeffen, unbefd^abet ber be^
fonberen Söeflimmungen ber §§. 75.^nb 76. 31^ auf
bie im §. 79. unter 9ir. 1. begeid^nete ©traf e erfannt,
fo wirb bie 33erfe^ung bnxä) bie oberfte dtüä)&b&'
prbe angeorbnet.

(3J?an üergl. §. 71. oben\

(3Kan üergl. §. 72. oben).

(3Jlan oergl §. 73. oben.)

§. 81.

5ßon bem jDi8jit)tinntüerfa^rcn.

Seber SDienftcorgefefete ift ju 2Barnungen unb 58erroeifen

gegen feine Untergebenen befugt.

§. 82.

®elbbu§en fönnen

1) üon ber oberften SieidiSbel^örbe gegen alle didöi^'
beamte unb jroar biö ju 30 2l)alern ober biä jum
Söetrage be§ einmonatli(J)en SienfteinfommenS,

2) oon ben berfelben unmittelbar untergeorbnetcn 93e»

l)örben unb ^^orftel;ern oon 33el)örben biß jum Se*
trage oon 10 2:i)alern,

3) oon ben ben lefeteren untergeorbnetcn S3el)örben ober

iBefii^lüffc be§ 9?eic^ätages.

mittberung bes ©ienfleinfommenä fann eine (Selb*

bufee oer^ängt roerben, TOel(J^e ein ©rittet be§2)ienfts
einfommens eineä Saures nicf)t überfteigt.

S)ie ©trafoerfefeungratrb burd) bie oberfte Sieid^ä!

bel^örbe in SCusfül^rung gebracht.
2. 3n Sienftentlaffung.

2)ief elbe ^at ben S3erluft b€§ Jitel« unb 'iPenfionäanfpruc^s

oon Siec^tsroegen jur g^olge. §at oor 93eenbigung be§ SDiäjis

plinar-ä^erfa^renö baä atmtöüer^ättnife bereit!» aufgeljört, fö

roirb, falU nid)t ber älngefc^ulbigte unter Uebcrnat)me
ber ^^often freircillig auf 2:itel unb ^^enfionöan^
fprud) oeraid)tet, auf bereu äicrluft au ©teile,ber 2)ienft=

entlaffung erfannt.
:

•
' n" .

,

®e^ört ber ^.?tngefd)ulbi9te ju ben Beamten, roelc^e einen

2lnfpru(| auf ^l^eufion tjabeh, unb laffen befonbere IXmftänbe

eine milbere ä3eurtt;eilung ju, fo ift bie 2)i§aipUnarbe^örbe

ermäd)tigt, in il)rer (£ntfd)eiDung gugkid) feftsufeljcn, bafe bem
2lngef^ulbigten ein S^eil m gefe^tic^en 4>en)tonsbetrageä auf

iJebenäjeit ober auf gerciffe SalJte ju bei äffen fei.

§. 77.

3®e(d)e ber in ben §§. 74. bi§ 76. beftimmten ©trafen
anjuroenben fei, ift naä) ber größeren ober geringeren (^üyih

lic^feit be§ ©ienfloergeljenä mit befonberer 3^<ücffid^t auf. bie-

gefammte g^ü^rung beä 2lngefc^ulbigten ermeffen.

" §. 78. (unoeränbett).

3m Saufe einer geriditlic^en Unterfuc^ung barf gegen ben
2lngefd^ulbigten ein ©iääiplinaroerfaljren roegen ber ndmlicJ^en

2l)atfa(|)en m.^i eingeleitet roerben.

2Benn im Saufe eines ®iöjiplinaroerfal)ren§ roegen ber

nämlichen Sfjatfac^en eine geridittid^e Unterfud)ung gegen ben

ä[ngefd)ulbigten eröffnet roirb, fo mu^ ba§ 2)iöäiplinaroerfal)ren

bi§ jur S3eenbigung bes geri(i)tli(|en Serfolircns ausgefegt

roerben.

§. 79.

Sßenn oon ben geroöl)nlid)en ©trafgeri^ten auf grei«

fpred^ung erfannt ift, fo finbet roegen berjenigen S^atfa^en,

roel(J^e in ber geriii^tlid^en Unterfudiung gur (Erörterung ge^

fommen finb, ein SDiSgiplinaroerfaliren nur noc^ infofern ftatt,

als biefelben an fi(^ unb o^ne iljre 33eäief)ung ju bem gefefe^

lidjen 2l)atbeftanbe ber ftrafbaren §anblung, roelc^e ben ©es

genftanb ber Unterfuc^ung bilbete, ein SDienltocrge^en enthalten.

3ft in einer geric^tlld)en Unterfud)ung eine ä^erurtlieilung

ergangen, roeldie ben 33ei'Iuft bes SlmteS nic^t jur golge ge»

l^abt i^at, fo bleibt berjenigen 33el)örbe, roeldje über bie ©in«

leitung bes SDisgiplinaroerfalrenS ju oerfügen l^at (§. 85. 31 b f. 1),

bie ©ntfdieibung barüber oorbe^alten, ob aufeerbem ein SDiS»

jiplinaroerfaliren einsuleiten ober fortjufelen fei.

§. 80. (unoeränbert).

©prid)t has @efe^ bei S)ienftoerget;en, roeld)e ©egenftanb
eines ©iSäiptinaroerfal)renS roerben, bie i^erpfli^tung jur

SSiebererftattung ober jum ©d^abenöerfaße ober eine fonftige

ciüitred;tlic^e ä^erpflii^tung aus, fo geljört bie £lage ber Sie*

tljeiligten oor bas ©ioilgerid)t.

§. 81.
a3on bem S)i6jip(inartierfat)ren.

Seber 2)ienftoorgefe^te ift ju äüarnungen unb S^erroeifen

gegen bie il)m untergeorbneten ^ieic^sbeamten befugt.

§.82.
@etbbu§en fönnen

1) oon ber oberften 9?eid)§bef)örb« gegen aQe S'teidiSbes

amte unb jroar bis J^^x^\^ l)öä)ften julöffigen ^es
trage (s>. 75. "Hlx. 3.),

2i oon ben berfelben unmittelbar untergeorbneten 33e=

Ilörben unb !i^ürfte()ern oon ^^eljörben bis jum Söe^

trage oon jelju Slialern,

3) oon ben ben lefeteren untergeorbneten ^eljörben unb
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SL'orftebern ooti S3el;örben bis jum Setroge von

burd^ eine mit@rünben ju unterftü^enbe fd^riftlt(3^e

SSerfügung t)erl)ängt raerben.

§. 83.

^ux biejenigen SDienfiDorgefetstett/ meiere gegen bie im
§. 78. unter 9ir. 4. bejeidEineten Beamten ©elbbu^en »erl^än^

gen fönnen, [inb ermä^tigt, gegen biefelben 9lrreftftrafen ju

oerfügen.

^tiejenigen 33orgefe|ten, beren ©trafgeroolt auf ©elbbu^en
bis ju bret St)alern bef^ränft ift, bürfen'bei ben Slrreftftrafen

baä Tlaa^ mn brei S^agen nidit überft^reiten.

§.84.
®egen bie 33erfügung von Drbnungäftrafen ftnbet nur

Sefd^roerbe im oorgef d^riebeuen Snftanjenjuge ftatt.

§. 85.

SDer Entfernung qu§ bem 2Imte mu§ ein förmlidieö S)i§5

jipUnaröerfQl^rcn vt)r{)ergef)en.

®af)elbe beftebt in ber von einem 5lommiff ariuö ju
fü^renben fdirifHieben ä.5orunterfud)ung unb in ber münb--

li^en SGer^anblung nad) ben folgenben nöl;eren S3e*

ftimmungen.
§. 86.

®ie Einleitung beä ©iöäiplinoroerfal^rens roirb
von ber. oberften 9ieid)öbel;örbe oerfügt. SDiefelbe
ernennt au(| ben Unterfnd)ungö = £ümmiffariuö unb
benjenigen Beamten, iodd;er bie ä>erric^tungen ber ©taatä»
Qn»altf(^)(^^t roa^rjunebmen bat.

3ft ©efabr im 5<eräuge, fo Eann bie 33erfügung ber
Einleitung bes 2)ie5iplinaroerfaljren9 unb bie Er;
nennung beä Unterfuci)uiig5=5lommiffariu^ oorläutig
oon einer ber im §. 8 2. unter dlt. 2. be§e i ebneten 33 e=

l^örben ober einem ber bort be^eiä)neten S3eamten
auägel^en. Es ift aisbann bie (Senebmigung ber
oberften S^eicbsbe^örbe einjubolen unb, fofern biefe
ocrfagt roirb, baS S5erfal)ren einjuftellen.

^. 87.

35ie entf<i)eibenben SyiSäiplinarbe^örben, roeldie je nac^ 33e=

bürfnife jufammentreten, finb

1) in erfter Snftanj bie 3)i§siplinnrfammern,

2) in sroeiter Snftanj ber Sisjiplinarliof in Berlin.

§. 88.

2ln folgenben ßrten:

^J3otSbam, granffurt a. £>., Königsberg, S)an3ig, Stettin,

ÄöSlin, Siromberg, =!)Jofen, liiagDeburg, Erfurt, JÖreslau, 2ieg*

ni^, ßppcln, aicünfter, SlrnSberg, ©üffelborf, 5löln, Srier,

2)armftabt, granffurt a. -UL, Gaffel, §annooer, ©(^lesioig,

iieipjig, ^EorlSrufie, ©cbrcerin, i^übecf unb 33remen roirb je

eine Sbisjiplinarfammer errid)tet.

Xmi) Slnorbnung beS ÄaiferS fönnen unter Buftim»
mung bes JJu nbesratbes ein^elneS)iS3iplinarfammern au(^
an anberen geeigneten £)rten errid)tet roerben.

§. 89.

2)ie SBejirfe ber 2)iSäipUnarfammern roerben oom Kaifer
im Sinoernebmen mit bem 33unbcsratl)e abgegrenzt.

3uftänbig im einzelnen pralle ift bie iDiSsiplinarfammer,
in beren Söejir! ber 2lngefd)ulbigte feinen bienftlicbcn SBobnfife
t>at, unb roenn biefer 2öobnfit5 Im Sluslanbe fid) befinbet, bie

^vöjiplinarfommer in 'Jiotsbatn.

33efd)lüffe ber Äoramiffion.

S3orftel)ern oon 5Bel)örben bis }um 33etrage oon
brei 2|)alern

oerl)ängt roerben.

§. 83. (neu).

93or ber $Berbängung einer Drbnungsftrafe ift

ber löeamte über bie itjm jur iiaft gelegte ißerleßung
feiner amtlidben ^.j3fli(ibten oerantroortlidb ju bören.

SDie sBerljängung ber DrbnungSftraf en erfolgt
burdb eine mit ©rünben ju unterftü^enbe fd^tift»
lid^e Söerfügung.

(gättt fort.)

§. 84.

©egen bie 3Ser^ängung oon Drbnungsftrafen finbet nur
S3ef(i)roerbe im Snftaujenäuge ftatt.

§. 85.

SDer Entfernung aus bem Slmte mu§ ein förmlidbes 2)is«

jiplinaroerfabren oorbergeben. SDie Einleitung beffelben
roirb oon ber oberften ä^ieidjSbebörbe oerfügt.

®as SDisjiplinoroerfabren befteljt in einer fcbriftlid^en

33orunterfu(J^ung unb einer münbUd)en äJerljanblung.

§. 86.

S5ic oberfte S^eic^sbebörbc ernennt bie Beamten,
roelc^e in bem ^Baufe bes S)isjiplinarüerfabrens bie SSerricbtun*

gen ber ©taatöanroaltf(ibaft roabrjuneljmen ^aben.

SlufErfud^en ber oberften 5He{cbsbebörbe l)at bas
®eriä)t liöljerer Snftans, in beffen Sejirf ber 2lnge*

f djulbigte feinen bienftlicben aBobnfi^ l)at, einen
etatsmäfeigen 5iicbter mit ber j^übrung ber SCorun*
terfu(f^ung ju beauftragen. §at ber 2lngef dbulbigte
feinen bienftli(^en 2Bol)nfi^ aufeerlialb Des 5Deutf (^en
Jteidies, fo ift ber ^^orunterf u(bu:;gsbeamte oon ber
oberften a^eidbsbeprbe ju ernennen.

§. 87. (Unoeränbert.)

S)ie entf(^)eibenben S5iSäiplinarbel)örben, mld)^ je nac^ S3es

bürfni^ gufammentreten, finb

1) in erfter Snftanj bie ©is^ipUnarfammern,
2) in jroeiter Snftans ber SDiSjiplinar^of.

§. 88.

Sin folgenben £)rten:

^otsbam, {^ranEfurt a D., Königsberg, SDanjig, ©tettin,

KöSlin, Sromberg, *]]ofen, 3)iagbeburg, Erfurt, Sireslau, Sieg=

ni|, Dppeln, 3JJünfter, 3lrnSberg, SDüffelborf, Köln, Jrier,

SDarmftabt, g^ranffurt a. Tl., Kaffel §annoüer, ©c^lesroig,

i^eipjig, Karlsrübe, ©d^roerin, ^übea unb Bremen roirb je eine

S)iSäiplinarfammer erricbtet.

SDurd) 2lnorbnung bes Kaifers fönnen im Einoernebmen
mit bem Sunbesratb einjetne SDiSjiplinarfaminern au^ an
anberen Drten erricbtet roerben.

§. 89.

®ie Sejirfe ber S)i§äiplinorfammern roerben oom Kaifcr

im Einoernebmen nüt bem S3nnbeSratbe abgegrenst.

Suftönbig im einjelnen galle ift bie S)iSjiplinarfanuner,

in beren 33ejirf ber 2lngefd)ulbigte jur 3eit ber Einleitung
beS förmlid)en SDissiplinaroerf abrens feinen bienfll{ä)en

Söobnfi^ bat, unb roenn biefer äl^obnfi^ im 3luslanbe fid^ be^

finbet, bie SDis^iplinarfannner in *).iotSbam.

©treitigteiten über bie 3uftänbigf eit üerf(^iebes
ncr S)isjiplinarfammern roerben oom 2)is jiplinar*

^of entfd^ieoen.

73»
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§. 90.

3ebe ©isjipUnatfQmnter beftelit ouä einem *13räfibenten

unb fe^s anbeten aJJttgUebern, von benen roeniflftens brei in

ri(J^terU(ä)er Stellung in einem ä3unbe§ftaQte fein muffen. 3ur
©rlebigung ber SDiejiplinarfadien ift bei ben ®i§äiplinarfams

mern bie 2:i^eilnQl)me von TOenigftens fünf 3JlitgUebern, mit

(Sinfd)lu§ be§ Sßorfi^enben, erforoerlid^, von benen menigftens

jmei in ri(j^tcrli(^er Stellung in einem Sunbeöftaatc fein

müffen.

§. 91.

SBenn auf ben älntrag be§ 33eamten ber ©taatsanroalts

f(3^aft ober be§ 2lngef(J^ulbigten ber SDiäjiplinarbof ba§ 33orl)ans

benfein von ©rünben anerfennt, roelc^e bie Unbefangenheit ber

juftänbigen S)i§jiplinarfammer jmeifeltiaft machen, fo tritt eine

anbete burd) ben3)iöäiplinat^of fubftituirteSDiSjipUnatfammer
an beten ©teile.

§. 92.

3)er ©iöäiplinar^of befielet aus einem ^räfiben*
ten unb ad^t anberen 9JJitgliebern, üon benen roenigftenä

brei ju ben SSeüoUmäc^tigten jum öunb'eöratlje unb roenig^
ftens üier gu ben 3Jiitgliebern ber im SReiii^ägebiete

befinbIi(^)en l)öd^ften ®erid)t§l)öf e gel)ören müffen.

3ur ©rlebigung ber 5DiSäiplinarfa(^en ift bei
bemSiggiplinar^ofe bieStieilnalime uon minbeftenä
fünf SJlitgHebern mit ©infd)lufe beö i^orfi^enben er*

forberlid), oon benen ttenigftenä jtoei ju ben xi6)i

Uxl\ä)tn äRitgliebern gel)ören müffen.

§. 93.

®ie 3aJ)l ber 9JJitgIieber, roe^e bei S^affung eines 33cs

fdiluffeS mitroitfen, mul bei ben SDiSjipUnatfammetn, mie bei

bem S)i§jiplinar|)ofe (§. 90. unb §. 92.) immer eine ungerabc
fein.

§. 94.

S)ie 3)?itglieber ber ©iSjipUnarfammetn unb bes S5iS«

jiplinatl)ofe§ rcetben alte brei ^a'^xe com Sunbesratlje ge*

n)öt)lt, üom 5laifer ernannt, unb für bie Erfüllung ber S^b--

liegen Reiten it)reö Gimtes oerpflid^tet. .

@in SJlitglieb, roelc^es im Saufe ber breiiätjtij
gen 2Bal)lperiobe eintritt, bleibt nur bis jum 6nbe
berfelben in Jptigfeit. ®ie au§f(i^eibenben ÜDUt«
gliebet fönnen raieber geroäl;lt werben.

§. 95.

Sn ber 93otuntetfud)ung mitb ber Stngefd^ulbigte unter

SJJittlieilung ber 2lnfd)ulbigung§punfte porgelaben unb, menn
er erfä)eint, get)ött; eö roerben bie 3eugen naä) Sefinben eib=

lid) »ernommen, unb bie jur 3lufflätung ber ©ac^e bienenben

fonftigen Serceife l)erbeigef(^afft.

SDie 25erri(^tungen ber ©taatsanrooltfdiaft roetben burd^

einen ^eomten TOoljrgenommen, weldtien bie oberfte "öieid^&U'

tjötbe ernennt.

Sefc^lüffe bes SReiii^stages.

§. 90.

Sebe 2)i§jiplinarfammer befielt auSfiebenüKitglicbern.
SDer ^räfibent unb roenigftens brei anbete 3){itgl\eber müfs
fen in rid)terU(i^et ©tellung in einem SBunbe-äftaate fein.

S)ie münblid^e 93erl)anblung unb ©ntfd^eibung
in ben einzelnen 2)isjiplinatfad)en etfolgt oux^
fünf aJiitgliebet. S)et 25otfifeenbe unb menigftenS
jroei 93eifi^er müffen ju ben rici^terlidien aWitglie:
bem gehören.

§. 91.

SBenn auf ben Slntrag bes 33eamten ber ©taatSanioalt;

f(^aft ober bes 3lngefd^ulbigten ber 5DiSsiplinarl)of bas Sßor|an«

benfein »on (Stünben anetfennt, mlä)e bie Unbefangenheit ber

juftänbigen 2)issiplinarlammer sioeifeltiaft mad^en, fo tritt eine

anbete butd^ ben ®iSjiplinat|of etnannte 2)iSiiplinatfammer
an beten ©teEe.

§. 92.

®et SDiSäipUnarl)of beftef)t aus elf 3)litgliebern, von
benen roenigftens üier ju ben SeooHmäd^tigten jum S3unbes=

rotfie, ber ^Ißräfibent unb roenigftens fünf ju benaJüt«
gliebern bes 9^eid;Soberl)anbelsgerid^ts gel)ören müffen.

SDie münblic^e a^er^onblung unb ®ntf(i^ctbung in
ben einzelnen SDisjiplinarfad^en erfolgt burd^ fie =

ben 9Jiitglieber. 2)er S^orfigenbe unb roenigftens
brei Seifiger müffen ju ben ri(^terli(^en 3Kitglic=
bem gepren.

gällt fort.

§. 93. (neu).

SDie ®efd)äftSorbnung bei ben SDiSjiplinarbe*
^rben, insbefonbere bie Sefugniffe bes 5Jräfibcnä
ten unb bie 9^eil)enfolge, in rocld^cr bie rid)terlid^en
3JZitglieber an ben einzelnen ©i^ungenS^ljeil ju nel^s

men l)aben, roirb burd^ ein 9?egulatit) georbnet, roels

d^cs ber 2)iSjiplinarl)of ju entroerfenunb bem33un»
besratlj jur S3eftätigung einjureii^cn l^at.

§. 94.

3)ie 9JJitglieber ber SDiSjipUnatfammetn unb bes 3)iSjipli*

narl)ofs roerben für bie SDauer ber jur 3eit ilirer ©men*
nun g öon il^nen bef leib eten a^eidis^ ober ©taatsämtcr
üom ^unbesratl) geroät)lt, com Mfer ernannt, unb für bie

Erfüllung ber Obliegenl;eiten ilires 2lmtS oerpfli^tet.

§. 95.

3n bet 33otuntetfudE)ung roitb ber Slngefd^ulbigtc unter
9J?ittt)eilung ber 2lnfd)ulbigungspunfte porgeloben unb ber
33eamte ber ©taatsanrcaltfd^aft jugejogen. S)iefels

ben roerben, roenn fie erfdtieinen, mit iljren ferflörungen
unb Slnttägen gel)ött. ®ie 3eugen roetben, nad^ 33efinben

eiblid^, oernoinmen, unb bie fonftigen 33eroeife erljobcn.
SDen 33ernel)mungen ber 3eugen bürfen ber Seomtc
ber ©taatsanroallfd^aft unb oer 2lngefd^ulbigtc bei»
roo^nen.

®ie 93erl;aftung, »orläufige 3^eftna|mc ober
33orfüt)rung bes Slngefd^ulbigten ift unjuläffig.

§. 96. (neu).

Ucber iebe Unterfucfiungspnb lung ift burc^
einen cereioeten *)3roto{ollfü|rer ein ^totof oU auf*
junel^men. SDen oetnommenen *Petfonen ift iljre

2luSfage unmittelbar nadb ber 'iProtobllirun^ oor«
julefen, um benfelben ©elegenpit jur Serid^t'igun g
unb ergänjung ju geben.

§. 97. (neu).

2Benn ber äJorunterfud^ungßbeamte bie 5öor»
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Vorlage.

§ 96.

2)ic oberfte JWeid^sbefiörbe ift ermäci^tigt, mit Stücfftc^t auf

bcn Sluäfatt ber SConmterfuc^ung bas fernere Sßerfa^ren dn-
juftellen unb geeigneten galls nur eine ßrbnungsftrafe

»errängen.

3n biefem ^allc erplt ber 2lngef(^ulbigte 3lu§fertigung

bcs borauf bejüghd^en, mit ©rünben j^u unterftüfeenben 33e=

fc^Iuffes.

§. 97.

2Birb bü5 SBerfo^ren nic^t eingefteUt, fo wirb naä) Qm--

gang einer oon bem Beamten ber ©taatSanraaltfc^aft Qnjufer=

tigenben 2Infd^ulbigung§f(^rift ber SCngefdjulbigte unter abfd^rift!

li(|er 3Kitt^eilung biefer 2tnfd)ulbigung5f(!^rift ju einer von
bem 33or[ifeenben ber entf^eibenben 2)iäjiplinarbef)örbe ju fce»

ftimmenben ©ifeung jur münblid^en Sßer^anblung Borgelaben.

(aJlan oßL §. 100. unten).

S3efcf)lüffe beä 9^eid^stages.

Unterführung für gefd^loffen eraö)tet, fo tE)eiIt er
bie 2lften bem ^Beamten ber ©taatsanrooltf c^aft mit.
§ält biefer eine ©rgönjung ber ^öorunterfud^ung
für erforberlid), fo t)at er biefelbe bei bem SSorun*
terfuc^ungö^Söeamten su beantrogen, roeld)er, toenn
er entgegengefeljter 2tnfic^t ift, bie ©ntfc^eibung
ber oberften ^^eid)äbe^)örbe einjul;olen f)at.

§. 98. (neu).

5ia(^i gcf(i)Ioffener ^ßorunterfuc^ung ift bem Sln^

gef (J^ulbigten ber 3nt)alt ber erf)obenen Semeismits
tel mit jutl^eilen. SDarauf roerben bie Slften an bie
oberfte Kei(ir gbeprbe eingefenbet.

§. 99.

SDie oberfte 3?et($äbeprbe fann mit 3^ücEfic^t auf ben 3tuä;

faß ber SSorunterfuc^ung, bas 33erfaliren einfteUen, unb geeig=

neten gaHä eine Drbnungsftrafe oer^ängen.

SDer 2lngef(irulbigte erljält S[u§fertigung be§ barauf be*

jügli^en, mit ©rünben gu unterftü|enben S3efd)IuffeS.

§. 100. (neu).

S)ie2Bieberaufna^mebe§ ©iäjiplinarüerfal^renS
megen ber nämUä)en Slnf d^ulbigungäpuntte ift nur
auf ©runb neuer Seroeife unb roä^renb eines Beits
raumes oon fünf Satiren, vom S^age bes ©inftel*
Iungsbefä)luffes ab, suläffig.

2Bar eine £)rbnungsftrafe oer^ängt (§. 99.) fo
finbet eine SBieberaufnatime be§ eingeftellten S5is»

jiplinaroerfat)ren§ nid)t ftatt.

§. 101. (neu).

SDie ©inftellung be§ aSerfa^rens mu§ erfolgen,
fobalb ber 3lngef(ftulbigte feine ©ntlaffung aus bem
Steid^sbienfte mit ?ßexix6)t auf 2:itel, ©etialt unb
^enfionsanfpruc^ na6)\üd)t, oorausgefefet, bafe er

feine amtli^ien ®ef(i)äfte bereits erlebigt unb über
eine it)m etroa anoertroute S^erroaltung oon 9^ei^§j
oermögen ooUftänbige 9'ied)nung gelegt ^lat.

SDie aSerljängung einer Drbnun gsftraf e ift in
biefem galle ni^t juläffig. 3)ie 5loften bes eins
geftellten 3SerfaI)renS (§. i25.) fallen bem 3lnges
f^ulbigten jur Saft.

§. 102.

33ef(3riiefet bie oberfte ^ieic^sbel^örbe bie aSer«

meifung ber ©ac^e cor bie ® isjiplinarf ammer, fo

Tüirb ber 2lngef(J)ulbigte nad) ©ingang einer con bem SSe-

amten ber ©taatsantoaltfdiaft an^ufertigenben 2(nfd)ulbigungS5

fd^rift unter abfd)riftliä)er aJlittfieilung ber lefeteren ju einer

üon bem 33orfigenben ber SDiSjiplinarfammer ju beftim=

menben ©i|ung jur münbli(iren a3erf)anblung oorgelaben.

SDer ilngefcJ^ulbigte fann fi(^ bes ^eiftanbes
eines Slboofaten ober a^ed^tsanroalts als a3ertl)ei;

bigers bebienen. 5Dem Sedieren ,ift bie ©infic^t ber
S3orunterfu(^ungSaften ju geftatten.

§. 103.

5Die münblid^e aSer^anblung finbet ftctt, a\i^
menn ber Slngefd^ulbigte nic^t erfc^ienen ift. SDer*

felbe fann burd^ einen 3lbüofaten ober SRed)tsann)alt oer^

treten laffen. SDer S)is,üplinartammer fte^t es jebod^, fofern ber

3lngefd)ulbigte feinen bienftti^en SBo^nfi^ im SDeutfd^en
3ieid^e |ot, feberjeit ju, ba§ perfönlic^e ©rf(feinen bes2lnge=

fd^ulbigten unter ber a^arnung ju »erorbnen, bafe bei feinem

Slusbleiben ein aSertl^eibiger ju feiner SSertretung nic^t werbe

jugelaffen werben.

§. 104. (neu).

3)ie münbli^e a3erl)anblung ift öffentlid). 2)ie

£)effentlid)feit fann aus befonberen ©rünben ouf
ben Slntrag beS Slngefd^ulbigten, bes Beamten ber
©toatsanroaltfc^ af t ober oon Slmtsroegen burd^ Se*
f^lu§ ber SDiSäiplinarfammer ausgefcE)lof f en ober auf
beftimmtc ^erfonen befd^ränft roerben. S)ie ©rünbc
ber 2lusfdt)lie&ung ober SSefd^räntung ber Deffcnt«
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§. 98.

33et ber münblicS^en 33erl^anblung , toel^e in nt($t

öffentH(^^er ©ifeitng ftattfinbet, gicbt juerft ein »on bem
33or[i|enben ber 33el^örbe am ber Sa^l \l)ttt SJlitglieber ers

nanntet Sieferent eine ©arfteüung ber ©Qc^e, roie fie aus ben
bi§t)erigen SBert)anbIungen i)eröorgef)t.

2)er 2lngef(ä)ulbi0te rcirb üernommen.
©ö wirb' barnuf ber Beamte ber ©taatsanroaltfc^aft mit

feinem ä5or= unb eintrage, unb ber 2lngefd)ulbigte in fdner
Serttieibigung gel)övt.

SDem 5ängefcl;ulbigten fteJ)t ba§ le^te 2Bort ju.

§. 99.

SBenn bie ?3efeörbe auf ben Eintrag be§ 91ngefd)ulbtgten

ober beö SJeomten ber ©taatöann)altfd)aft, ober auc^ i'on Slmtä^

roegen bie 3jernel)mung eines ober met)rerer Sengen, fei

es bnrd) einen S^ommiffar, ober münbUdt) üor ber ^e^örbe

felbft, ober bie §erbeifd)affung anberer SJJittel sur Sluftlärung

ber ©ac^e für angemeffen naä)kt, fo erläfit [ie bie erforber^

lid)e SSerfügung unb rerlegt nötf)igenfallö bie g^ortfefeung ber

©ac^e auf einen anbern Sag, roeldier bem Slngefd^ulbigten bes

Jannt gu ma<^en ift.

§. 100.

2)er 3lngefc^iilbigte, roel6)iX erfä)eint, fann [ic^ be§ SBci^

ftanbes eines' Slboofaten ober ^Red^tSanroaltö als a?ertt)eibigerö

bebienen. 3)cr nidit erfdieinenbe S[ngefd)ulbigte Jann "fid^

burd) einen Slboofaten ober 9ied)tsanit)alt oertreten laffen. j)er

sr)issiplinar=^^el)örbe ftel)t es jebod) jeberjeit gu, baS perfönlid^e

®rf(i^einen beS 2Ingefd)ulbigten, fofern berfelbe feinen bienft«

liefen 2Bol^nfi^ ni^t im 2luslonbe i)at, unter ber Söarnung ju

»erorbnen, bafe, bei feinem Slusbleiben, ein SSert^eibiger gu fei«

n«r äJertrctung nid)t roerbe jugelaffen lüerben.

§. 101.

S3ei ber Sntfd)eibung l)at bie 5DiSüipUnar533el)örbe, ol)ne

an pofitioe SöetticiSregeln "g^bunben ju fein, nad) it)rer freien,

aus bem ganjen Siibegriffe ber )l'erl)anbtungen unb Skrueife

gefd)öpften Ucberjeugung ju beurtl)eiten, inroieweit bie 2lnf(J^iil=

bigung für begrünbet ju erad^ten.

SBefd^lüffe bes 3flei(S^stagc§.

lid^fett müffen aus bem ©i^ungsprotoIoU ^lerüor*
ge^en.

§. 105.

33ei ber münblid)en 93erl)anblung wirb ber
roefentlidie Sntialt ber 2lnfä)ulbigungsf d)rift oon
bem ?3eamten ber ©taatsanroaltfd^aft münblid^
Dorgetrogen. SDer Stngefc^ulbigte rairb cernommen. ©es
fte|i berfelbe bie ben ©egenftanb ber Slnfd^ulbis
gung bilbenben 2;£)atfa(j^en ein unb raalten gegen
bie ©laubroürbigfeit feines ©eftänbniffes feine «c»
benfen ob, fo befc^liefet bie Sisgiplinarfammer, ba&
eine 33eroeisoerl)anblung nid)t ftattfinbe.

Stnberenfalls giebt ein non bem 33orfi|enben ber S)iSäi*

plinarfammer aus ber 3ai)l ber SHitglieber ernannter 33 e«

ric^terftatter auf ©runb ber bisE)erigen 33erl)anbs
lungen eine 5Darftellung ber 33en)eiSaufnal)me, foroeit

fie fidf) auf bie in ber 3Infd)ulbigungsf(|rift ent*

1) altenen 2lnf d)ulbigungspunf te bejiet)t.

3um ©d^lu^ roirb ber ^Beamte ber ©taatsanroaltf(^aft mit

feinem 93or= unb Stntrage unb ber Stngefd^ulbigte mit feiner

a3ertJ)eibigung gel;ört. S)em Slngefd^ulbigten jlelit baS le|te

9Bort ju.

§. 106.

2i5enn bie ©issipUnarfammer üor ober imSaufe
ber münblid^en 33ert)anblung ouf ben 3lntrag be§ ^n-
gefd)ulbigten ober bes 23eomten ber ©taotsanroaltfd^aft, ober

oon SlmtSroegen bie SSernetjmung ron Seugen, fei es cor
ber SDiSjipUnarfammer ober burc^ einen beauftrag;
ten Seamten, ober bie §erbeifd)affung anberer 33eroeiS!

mittel für angemeffen erad)tet, fo erläßt fie bie erfotberlidie

33erfügung unb oerlegt nötf)igenfalls bie g^ortfc^ung ber 33er

'

banblung auf einen anbern Siag, meieret bem ttngefc^ulbigten

kfannt ju mad^en ift.

§. 107. (neu).

5Die 33ernel^munQ ber 3eugen mu§ auf Slntrag
beS SSeamten ber ©taatsanroaltf d^af t ober bes Sin«

gefc^ulbigten in ber münblid)en 33erianblung erfol«
gen, fofern bie 2:i)atfad^en erl)eblid^ finb, über
meldte bie 3L^ernef)mung ftattfinben foll, unb bie

2) iSjipUnarfammer nii^t bie Ueberjeugung geroons
nen Iiat, ba§ ber Slntrag nur auf 93erfd^leppung ber
©ad^e abjieit.

§. 108. (neu).

©te|en bem ©rfc^einen eines 3eugcn ^ranf;
l^eit, gro§e Entfernung ober anbere unabraenb*
bare §inberniffe entgegen, fo ift obn ber ®iSjipli=
narfammer beffen 33ernel;mung burd) einen bamit
beauftragten Beamten unter SÖeilabung ber©taatSs
anmaltfc^aft unb bes 2lngefd^ulbigten an^uorbnen.

2lls grofee Entfernung im ©inne biefes ©efe^eS
ift es nid)t anjufeiien, roenn ber 3euge fid^ im ^e-
jirfe ber en tfd^eibenben SDisjipIinarfammer auf«

(m. oergl oben §. 102.)

§. 109,

S3ei ber ©ntfdjeibung l)at bie ®iS|(ipUnarf ammer, oljnc

an pofitioe 33cTOeisregeln gebunben ju fein, nad) it)rev freien,

ouS bem 3>- begriffe ber 3ierl}nnblungcn unb ^l^eioeife gefc^öpf:

ten Ueberj^cugu'ng beurtljcileu, inioieweit bie älnfdjulbigung

für begrünbet ju erad)ten.

3fl bie ainf^ulbigung niä)t begrünbet, fo fprid^t

bie SDiSäiplinarfammer ben 2lngefd)ulbigten frei.

Söorläufige greifpred^ung (Entbinbung »on ber Sn«
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• SHe ©ntfc^eibung fann auä) auf eine blofie Srbnungäfirafe
lauten.

5Die ®ntt(i)etbung, md^t mit ©rünben oerfe|)en )ein mufe,

nrirb in bcr ©i^ung, in rael^er bie münblidbe 33ert)anblung

beenbigt roorben ift, ober in einer ber nä^ften (Si^un =

gen oerfünbigt unb eine Ausfertigung berfelben bein 2tngej

f(^lbigten ert'^eilt.

§. 102.

Ueber bie münbliäje 3?er!^anblung roirb ein ^rotofoQ aufs

genommen, roeld^eö bie 9iamen ber 3(ntoefenben unb bie mefent^

Udien ÜJiomente ber 33erl^anblung entf)alten mufe. ©oä ^i^roto:

foU roirb uon Dem S^orfi^enben unb bem ^^rotofoHfütjrer untere

jei^net.

§. 103.

©egen bie ©ntfc^eibung fte^t bie ^Berufung an ben 2)i§s

jipIinart)of forool)l bem Beamten ber ©taatäanrooltfc^aft als

bem 2lngefd)ulbigten offen.

S)aö3ie(^tömittel beä @infprud^s(3fteftitution ober
Dppofition) finbet nic^t ftatt.

§. 104.

SDie ^nmelbung ber ^Berufung gef^ieljt ju ^rotofoU ober

fc^riftlic^ bei ber Seöörbe, meldte bie anjugreifenbe ©ntfdieis

bung erlaffen ^at. Sion ©eiten ber 2Ingef4iulbigten fann fie

audj burc^ einen ä3eüoIImd(^itigten gefc^e^en.

S)ie 3^ift ju biefer Slnmelbung ift eine oiecroöi^entlic^e.

©ie beginnt für ben Beamten ber ©taatsann)altf(i^aft mit bem
2lblaufe beä Sageö, an toelc^em bie ©ntfd^eibung oerfünbet,

für ben Slngeft^iilDigten mit bem Stblaufe beö Sageä, an roel^^em

it)m bie 2(u^fertigung ber ®ntfc^eibung jugeftellt roorben ift.

Seftnbct fid) ber älngefc^ulbigte im Sluälanbe,
fo ift bie 2lnmelbu!Tg§: unb 3fiec^tf ertigungäfrift von
bem SDiäjiplinargeri^te jebeämal in bem Urtl^etl

fejtjufelen unb mit Dlücfftc^t auf bie Entfernung bes
bienftlidien 2Bo|)nfi^es be§ Slngef (f^ulbigten ange*
meffen gu oerlängetn.

105.

3ur fc^riftU^en 3fle(^tfertigung ber Berufung ftel;t bems

jenigen, ber biefelbe rechtzeitig angemelbet ^at, eine oierjefintä»

gigc Jrift, oom älbUtufe ber 2lnmelöungäfrift gered)net, offen.

SDiefe grift !ann auf ben Slntrag beä äippellans
ten augemeffen oerldngert roerben.

^Jleue Sljatfac^en, roeti^e bie ©runblagen einer
anbcren ^ef c^ulbigung bitben, bürfen in äroetier

Snftanj ni^t oorgebra^lt roerben.

§. 106.

2)ie Slnmelbung ber ^Berufung unb bie etroa eingegangene
2lppeUation5)c^ri]t roirb bem 2tppellaten in 2lbfcE)rift jugefteltt,

ober bem söeamten ber ©taot-öanroaUfc^aft, faltö er Appellat ift,

in Ur|d)tift oorgetegt.

Snner^alb oierjefm Sagen nac^ erfolgter ^ufteUung ober

SBorkgung fann ber 3lppellat eine (Segerif(j^rift einreid^en.

SMefe ^rift fann auf ben ^ilntrag be§ Stppellaten ange*

meffen oerlängert roerben.

(2Kan ogl.. oben §. 104. 2tbfafe 3.)

S3ef(i^lüffc be§ 9lei(3^6tage5.

ftanj) ift ni^t ftattiiaft. ®egen ben freigefpro(3^enen
2lngef(ä)ulbigten barf roegen ber nämlid)en ben ©es
genftanb bcr Infc^ulbigung bilbenben §>anblung
ein SDisjiplinaroerfa^ren niä)t roieber eingeleitet

roerben.

3ft bie Slnfd^ulbigung begrünbet, fo fann bie @nts

fc^eibung auc^ auf eine blof^e £)rbnung§ftrafe lauten.

®ie @ntf(^eibung, roeld^e mit(Srünben t)erfel)en fein mufe,

roirb in ber ©i|ung, in roeld^er bie münblid)e ^üeriianblung

beenbigt roorben ift un b fpäteftens inuerlialb ber barauf
folgenben oierjetin jage nerfünbet. (Sine ilusfertis

gung bcv (Sntfc^eibung roirb bem älngefc^ulbigten
ert^eilt.

§. 110 (uuüeränbert).

Ueber bie münblidtie ä5erl)anblung wirb ein ^rotofoE aufs

genommen, welches bie 5^amen ber Vtnroefenben unb bie roe^

fentlid)en SJiomente ber a^evljanblung entljalten muf^. 2)a§

^-^rotofoll roirb oon bem ^orfi^enben ünb bem ^^rotoEolIfüt;ret

unterjeicbnet.

§. III.

©egen bie ©ntfcJ^eibung ber S)iäjiplinarfammer fielet

bie Berufung an ben SDiöjipliuar^of forooljl bem 33eamten ber

©taatöanrooitf(haft al§ bem 2lngefä)ulbigten offen.

9^eue Stjatfac^en, roeldie bie ©runblage einer

anberen '-öefd)ulbigung bilben, bürfen in ber 33es

rufungäinftanä nic^t oorgebrai^t roerben.

§. 112.

SDie 2lnmelbung ber 33erufung gefä)ie{)t ju ^rotofoH ober

fd^riftlid^ bei ber S)i§siplinarfammer, roeldje bie anjugreis

fenbe ©ntfd^eibung erlaffen bat. 93on ©eiten beä 2lngef(^)uls

bigten fann fie auc^ burd^ einen Seoollm^ii^itigten gefd)el;en.

2)ie grift ju biefer 3Inmelbuug ift eine t)ierroöc|)entlic^e.

©ie beginnt für ben iieamten ber ©taütöanroaltfc^aft mit bem

ablaufe beö 2:ageö, an roelcf)em bie @rttfd.)eibung oerfünbet,

für ben ^Ängefd^ulbigten nüt bem älblaufe beä Sageä, an welchem

il;m bie Sluäfertigung ber ©ntfdjeibung jugeftetlt roorben ift.

§. 113.

3ur fc^riftlic^en 9tec^tfertigiuig ber ^Jöerufung ftel)t bems

jenigen, ber biefelbe re(^täeitig angemelbet ^at, eine oier^elins

tägi'ge grift, com 3lblaufe ber Slnmelbungäfrift gerechnet, offen.

§. 114.

SDic 5lnmelbung ber Berufung unb bie etroa eingegangene

Serufungäfd^rift roirb bem ©egner in Slbfi^rift äugeftellt,

unb falU bieä ber 33eamte ber ©taatäanroaltfdiaf t ift,

in Urfdirift oorgelegt.

Snnerlialb oierjelin Sagen nad^ erfolgter SufteEung ober

33orlegung fann ber ©egner eine SJeantroortungöfdirift

einreiben.

§. 115.

S3efinbet fiep ber Slngef cl)ulbigte im 2lu§lanbe,

fo l)at bie S)i§jiplinarfammer bie ?^riften jur 21ns

melbung unb äffed^tfertigung feiner S3erufung unb
gur Seantroortung ber Berufung beä Beamten ber
©taatäanroaltfdiaft mit yJüdEfid)t auf bie Entfernung
beö bienftlidien ^Boljufi^eä beä Slngefdjulöigten oon
2lmt§roegen ju erroeitern unb bie betreffenbe 23er«

fügung gleicl)äeitig mit bem Urtbeil bejieljungSs

roeife mit bcr 3lnmetbung ber Berufung beö Scs
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man ogl. §. 105. Stbfafe 2 unb §. 106. älbfafe 3.)

§. 107.

3^Q^^ 2lblauf ber in bem §. 106. beftimmten j^rift roerben

bie Stften an ben SDiääiplinarl)of eingefanbt.

5Der SDiäjipUnartiof fami bie jur äCufflärung ber ©a(^e
etraa ecforberli^ien Sierfügungen erlaffen. beftimmt fobann

eine ©i^ung gur münblid^en süerljanblung, rceld^er ber Sin*

gefc^ulbigte corjulaben unb ein Beamter ber ©taatsanraalt;

j^aft, n)el(^en bie oberfte 9teicbsbet)örbe ernennt,
jujUjiel^en ift. Sei ber münblic^en Si^erfianblung löirb naci^

3)tafegabe ber in ben §§. 98. biä 102. enthaltenen 33eftiminuns

gen oerfal^ren.

(«man ogl. §. 103. Slbjafe 2.)

§. 108.

®er ^aifer t)at ba§ died)t, bie öon ben S)i§jipUnarbe^ör*

ben oerpngten ©trafen ju erlaffen ober ju milbern.

109.

2)ie ^Sorfc^riften ber §§. 85. bis 108. gelten auci^ in 3ln»

fet)ung ber einftroeilig in ben Stu^eftanb oerfefeten S3eamten.

§. 110.

93cfonbcre iöeftimmungcii in sbetreff ber iöeamten ber ÜJiilitär^SÜermQdun^.

©egen aJiilitärbeamte, roelc^e ausf(^lie§lic^ unter aJJiUtärs

Öefel/ls^abern ftet)en, oerfügt ber Jommanbirenbe ©eneral bes

Slrmeeforpä, be3iet)ungän3eife baä Dberfommanbo ber ältarine

bie (Einleitung ber Unterfuc^ung unb ernennt ben Unter*

fuc^ungSJÄommiffariuö, foroie ben )öeomten ber ©taats»
onroaltfd^aft.

§. III.

SDie entfd^eibenbe SDiöjiplinarbeprbe erfter Snftanj ift bie

9Jlilitär=2)iääiplinarj5lommiffxon.

gür iebeä älrmeeforps tritt bie 9Jtilitär=®isjiplinarf^om=

miffion am ©arnifonorte beä ®eneral=£ommanöoä jufammen.
SDiefelbe wirb au§ einem Dberften oU ^üorfi^enben unb fe^S
anbereu 3Jiitglieöern , von benen brei ju ben ©taböoffijieren,

§auptleuten oöer 3iutmeiftern, bie übrigen ju ben oberen Jöes

amten ber ^JJhlitär;;cern)altuug geljören müffen, gebildet.

5Die 3Jiilitär 5 ©töäiplinor - Komniiffion für bie 3JJarine

Ijat il)ren ©i^ am §aupt = Diarine = ©tationäorte unb befielt

aus einem Kapitain jur ©ee als !i>orftgenben unb fec^ä an^

bereu -Diitgliebern, oon öenen brei ju Den ©tabsoffi^ieren ber

iJiarine oöer ju ben Kapitain ^ iiieutenantö ^ur ©ee, bie

übrigen ju öen oberen Beamten ber ÜJiarineoerroaltung get)ören

müf)en.

a:-ie HUtglieber ber Kommiffion merben üon ber oberften
3ftei^§bet)örbe ernannt.

§. 112.
®ie Sierric^tungen ber ©taatSanronltfdiaft bei ben aJlilitör«

SDisaiplinar^Äommifiionen roerben con bem i?orp§ - Slubiteur,
bejiel)ungöroeife bem erften 5JJarine = älubiteur roaljrgenommen.
3m 5üel;inberungäfaUe roirb oon ber oberften y{eid)§bet)örbe
ein anberer Ülubiteur mit ber ©teUoertretung beauftragt.

S3ef(J^lüffc bes SÄetd^StagcS.

amten ber ©taatsanroaltf(!^aft bem Slngefd^ulbigten
jujuftcllen.

§. 116.

S)ic e^riflen jur ^Rechtfertigung unb Scantroor*
tung ber 33erufung (§§. 113. bis 115.) fönncn auf
Sttntrag ron ber SDiSgiplinarlammer »erlängcrt
toerben.

§. 117.

ma6) 3lblauf ber in ben §§. 1 14. bis 116. beflimmtcn

g^riften roerben bie Slften an ben 5DiSäiplinarpf eingefanbt.

2)er ©iSäiplinar^of fann bie jur Slufflärung ber ©ad^e

etroa erforberlidien 5öerfügungen erlaffen. ©r beftimmt fobann

eine ©itjung jur münblid)en 33erl;anblung, ju roelci^er ber 3ln-

gcf^ulbigte oorjulaben unb ber Söeamtc ber ©taatsanroaltfd^aft

jujujielien ift.

3n ber münblic^en äJer^anblung giebt junäd^ft

ein oon bem 33orfi^enben beS S)isjiplinar^ofs aus
berSa^l feiner aJiitglieber ernannter 33erid)terftatter

eine ©arftellung ber bis ba^in ftattgefunbenen, auf
bie in ber 2lnf(hulbigungsf(J^rift entl)oltenen Sin*

fd^ulbigungspunfte bejügli^en SSer^anblungen.
3m Uebrigen roirö nad^ SKafegabe ber in ben

§. 102. Stbfafe 2, §. 103., §. 104., §. 105. 2lbfa$ 2 unb
3, §. 106., §. 107., §. 108. 2lbfa| 1, §. 109. unb
§. 110. enthaltenen Seftiinmungen oerfahren.

§. 118.

ein anberes g^ed^tsmittel, als bie SBerufun^, insbcfonberc

audh bas JRedhtSmittel beS (Sinfprud^s (Dppofitton ober 3tcfti=

tution) finbet im ®iS5iplinaroerfal)ren niö^t ftatt.

§. 119. (unoeränbert).

SDer ilaifer hat bas 9tedht, bie oon ben ©iSjipUnarbehörbcn

oerhängten ©trafen ju erlaffen ober ju milbern.

§. 120.

2)ie 23orfchriften ber §§. 85. bis 119. gelten audh in

Slnfehung ber einftroeilig in ben 9^uheftonb oerfe^ten Beamten.

SDer lefete bicnftlidhe Söohnfife berfelben ift für
bie 3uftänbig!eit im S)iS8iplinaroerfahren cntfdhei»

benb.
§. 121.

Sefonberc Söe^immungen in 35etreff ber SSeamten ber äKiütör'aSerroaltung.

©egen 3Kilitärbeamte, roeldhe ausfdhlie§lidh unter 'JJlilitär-

Sefehlshabern flehen, oerfügt ber fommanbirenbe ©eneral bes

airmeeforps, bejiehungsroeife ber ©h^f ber Äaifcrlidhen
2lbmiralitöt bie Einleitung ber Unterfu^iung unb ernennt

ben äJorunterfuchungSbeamtcn.

§. 122.

5Die entfdheibenbe ©isjiplinarbehörbe crftcr Snfianj ift btc

aJlilitärj®iS5iplinarä5?ommijiion.

gür iebes ^jlrmeelorps tritt bie 3JZilitär=2)isaiplinar=Äom=

miffion am ©arnifonorte beS ©eneral=i?ommanboö jufammen.

2)iefelbe roirb aus einem Dberften als süorfißenben unö fe^S

anberen 3Jiitgliebern, oon benen brei ju ben ©tabsoffixieren,

§auptleuten ober Stittmeiftern, bie übrigen ju ben oberen Se»

amten ber 3J?ilitärs58erroaltung gehören müfjen, gebilbet.

2)ie :äJiilitär=5DiSäiplinar*5lommiffio nen für bie -IKarine

haben ihren ©i^ an ben betreffenben aJiarine=©tationS*

orten unb beftehen aus einem Kapitän jur ©ee als JJior»

figenben unb fedhs anberen 3)iitgliebern, oon benen brei ju

ben ©tabsoffijieren ber 3Jiarine ober ju ben itapitan^iJieute»

nants, bie übrigen ju ben oberen Jöeamten ber ^JJiarineoerroaU

tung gehören müffen.

2)ie Hiitglieber ber Äommiffion roerben oon ber oberften

3fteidhsbehörbe ernannt.

§. 123.

2)ie 5Berridhtungen ber ©taatsanroaltfchaft bei ben 3Ktli»

tär»®iS8ipUnar=5lommiffionen roerben oon bem Ä'orpS=2lubitcur,

bejiehungsroeife bem aJiarine.-©tationS=2lubiteur roahrgenom»

men. 3m Sehinberungsfalle roirb oon ber oberften dmdji--

behörbe ein anberer 2lubiteiir mit ber ©teUoertretung beauf»

tragt.
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§. 113.

3n Söetreff bcr ^BetfÜQung von ^CtöüipUnarftrafen, bie n\ä)t

in ber Entfernung auä bem %n\h be[tel)en, gegen aJälitärbeamte

fommen bie auf bicfe 33eaniten bejüglidjen befonberen S3eftitn

mungen jur S'nroenbung. S)a)7abe gilt oon ber 2lmtSfu§peniion

tCler Beamten ber aJülitäroerroaltung im galle beö ilriegeä.

§. 114.

Sofien be8 Stäjtptmarocrfa^ren«.

gür baö 2)t§äipttnaröerfa^ren werben ©ebü^ren unb ©tem»

pel nti^t bere(^net, jonbern nur baare 2(uölagen in Slnfa^ ge^

brad^t.

§. 115.

3>ürläufige Sienflent^ebung.

SMc ©uSpenfton eines 3iei(^§t)eamten oom 3lmte tritt traft

be« ©efegeS ein:

1. tüenn im gerid)tlid)en ©trafoerfotiren feine 33er]öaf=

tung befcEiloffen, ober gegen \t)n ein noä^ nid}t red)t§--

fräitig getoorbeneö Urttjeil erlaffen ift, rceld)eä ben

33erluft be§ StmteS fraft be§ @efc^e§ mä) fid^ äiet)t;

2. Toenn im SDiöjiplinaroerfal^ren eine nod) ni^t red)tä=

fräftige ®ntfd)eibung ergangen ift, m[<i)^ auf ©ienft'

entlaffung lautet.

§. 116.

3n bem im rorl^ergel^enben ^^aragrapljen unter 3lx. 1.

oorgefe^enen gaüe bouert bie ©uepenfion biö jum 2Iblauf beä

je^nten Jageä na^ 3Bieberauff)ebung beä 33erl)aftungöbefchluffe§

ober nac!^ "eingetretener 3iied)töfraft beäfenigen Urtl;eil6 ^öljerer

Snftanj, bnrd) roeld)eä ber angefd)ulbigte Beamte ju einer an=

beren ©träfe alö ber bejeic^neten oerurtljeilt roirb.

iiautet ba§ re^tsfräftige Urtl)eil auf {^reil)eit^ftrafe, fo

bauert bie ©uöpenfion, bis ba§ Urttieil coUftredt ift. SBirb

bie S?olIftredung be§ Urt^eilö ol)ne (2(^ulb beä 5üerurtl)eilten

aufgehalten ober unterbrodien, fo tritt für bie 3eit beä Sluf=

ent^altä ober ber Unterbredjung eine ®el)altgfürjung (§. 118.)

ni^t ein. 2)offelbe gilt für bie im erften Slbfa^e biefeä ^i^a^

ragraplien ermähnte 3eit oon je^n Sagen, menn nidit oor 2lb--

laiif berfelben bie ©uöpenfion ooni Slmte im SBege beä '^\^^-

pUnaroerfa^renS befi^loffen roirb.

3n bem §. 115. unter 9Jr. 2. erroö^nten g^alle bauert bie

©uäpenfion bis jur ^Rec^töfraft ber in ber SDiSgipUnarfadie er=

ge^enben ©ntfc^eibung.

§. 117.

2)ie oberfte 5iei^öbel)örbe fann bie ©uepenfion, fobalb

gegen ben Beamten ein gerid^ttic^eä ©trafoerfal^ren eingeleitet

ober bie Einleitung einer 2)iöjiplinar=Unterfu(^ung oerfügt roirb,

ober ou^ bemnäd)ft im Saufe beä ^Berfa^renä biä jur xtäjt^-

fräftigen Entf^eibung oerfügen.

§. 118.

SDer fu§penbirte Seamte beljält roäl)renb ber ©uöpenfion
bie §älfte feineö S^ienftetnfommenö.

Sluf bie für S^ienftunfoften befonberö angefe^ten Seträge

ift bei SBered^nung ber §älfte bes 2)ienfteinfommens feine 5Rüa=

fi^t in nehmen.
SDer innebe^ltene Sl)eil be§ 2)ienfteinfommen§ ift ju ben

Äoften, welche burc^ bie ©teUoertretung beö 2Ingefä)ulbigten

x)erurfo(!ht roerben, ber etroaige 3teft ju ben Unterfu(^ungö=
loften ju oetrocnben. ©inen roeiteren S3eitrcg ju ben ©teCU
oertretungsfoften leiften, ijl ber 33eamte nici^t oerpflic^tet.

attcnfiade }u ben äJn^anb(ungen beS 2)eut[c^en Steic^dtaged 1872.

Sefd^lüffe bes 3ieic^stageä.

§. 124.

©egen SKilitdrbeamte tommen in SBetreff ber

fügung ooa SDiöjipUnarftrafen, bie nic^t in ber Entfernung
auö bem 2lmte befleben, bie auf jene SÖeamten bezüglichen be^

fonberen S3eftimmungen gur ainroenbung. SDaffelbe ' gilt oon
ber Slmtsfuöpenfion aller Beamten ber JJUlitäroerroaitung im
galle beä ilriegeö.

§. 125.

Soften beS ®iöätvliitarücifa()ren«.

gür baö S)i§3iplinaroerfal)ren roerben roeber ©ebü^ren,
nod) ©tempet, fonbern nur baare Sluslagen in 2lnfa| ge^

bracht.

Snforoeit im förmlid^en SDisjiplinaroerfahren
(§. 84.) ber Slngefd;ulbigte oerurtlieilt roirb, ift et

fc^ulbig, bie baaren 2luälagen beä 33erfaf)renö ganj
ober tl)eilroeife ju erftatten. Ueber bie Erftattungäs
pfliä)t entfc^eibet bas SDi§jiplinarerEenntni^.

§. 126.

58ovIäufige 2)tenftent^ebung

®ie vorläufige ®ienftentl)ebung eines 3iei(ihäbeamten

(^©uäpenfion oom 3lmte) tritt fraft bes ©efefees ein:

1. roenn im gerid)tlid)en ©trafoerfa^ren feine 3?erl)aftung

befd)loffen, ober gegen il)n ein nod) nid)t red)tsfräftig

geioorbenes Urlljeil erlaffen ift, roeld^es ben 33erluft

beS Slmtes frnft beS ®efe(5es na^ fid) sieht;

2. roenn im SDiSjiplinaroerfabren eine nod) ni(^t red^ts»

fräftige Enlfdieibung ergangen ift, roeld)e auf S)ienft=

entlaffung lautet.

§• 127.

3m i^alU bes §. 126. 3'ir. 1. bauert bie ©uSpenfion
bis sum 2lblauf bes sehnten SageS nad) SBieberaufhebung bes

9]erhoftung§befd)luffes ober nad) eingetretener 3^ed)tsfraft beS=

jenigen Urtheils höherer Suftang, burd) roeld)es ber ongefdhul»

bigte Seamte §u einer anberen ©träfe als ber bejeidhneten »er;

urtheilt roirb.

Sautet bttS red)tsfräftige Urtheil auf g^reiheitsftrafe, fo

bauert bie ©uSpenfion, bis bas Urtheil uoüftredt ift. 2Birb bie

S^iollftredung beS Urtheils ohne ©d)ulb beS 3>erurtheilten auf:

gehalten ober unterbrod)en, fo tritt für bie 3eit bes Slufent^

halJS ober ber Unterbrei^ung eine ©ehölt^fürsung (§. 129.)

nid)t ein. ©affelbe gilt für bie im erften Slbfolje biefeS *l>a:

ragraphen ermähnte 3eit oon jehn -Tagen, roenn nid)t oor 2lb-

lauf berfelbm bie ©uSpenfion oom 3imte im 2ßege bes 3^iS=

jiplinaroerftthrens befd)loffen roirb.

3m ^alle bes §. 126. 3Jr. 2. bauert bie ©uSpenfion bis

Sur 3{ed)tsfraft ber in ber 3)iS3iplinarfad)c ergehenben ©nt*

fcheibung.

§. 128.

SDie oberfte 5Reid)Sbehörbe fann bie ©uSpenfion, fobalb

gegen ben Beamten ein gerichtliches ©trafoerfahren eingeleitet

ober bie Einleitung eines förmlid)en ©iSjiplinar^syerfah'
rens (§. 85.) oerfügt roirb, ober aud) bemnäd)ft im Saufe beS

einen ober anberen ^J^erfahrenS bis jur reditsträftigen Ents

f(^eibung oerfügen.

§. 129.

SBährenb ber ©USpenfion bes Beamten roirb oom
Slblauf bes aJJonats ab, in roeld)em biefelbe oerfügt
ift, bie §älfte feines SDienftcinf ommens innebc =

halten.
3n j^ällen ber SJoth bes SSeamten ift bie oberfte

5Rei^sbehörbe ermächtigt, bie 3nnebehaltung bes
SDienfteinfommens auf ben oierten beffelben
ju befdjränfen.

Sluf bie für SDienftunfoften befonberS angefefeten 53eträgc

ift bei 53ered)nung beS innesubehaltenben Sh^ils »om
S)ienfteinfommen feine 3^üdf^d)t ju nehmen.

SDer innebehaltene Zljexl beS SDienfteinfommenS ift ju ben
5?often, rocld)e hnxä) bie ©teUoertretung bes 2Ingefd)ulbigten

oerurfad)t roerben, ber etroaige 9^eft ju ben Unterfudnings^

foften § 125.) ju oerroenben. Einen roeiteren 33eitrag ju

ben ©teUoertretungSfoften ju leiften,äft ber 33eümte nicht oer=

pflichtet.
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§. 119.

SDer ju ben Soften (§. 118.) nic^t »erraenbete %i)dl be§

Stnfommenä wirb bem Beamten mä)t na(ä)gejaf)lt, toenn baä

äierfaJiren bie ©ntfernung au§ bem Slmte jur g^olge getiabt

©rinnerungen über bie SSertoenbung be§ ©infotnmenä

[teilen bem Beamten nic^t ju; raol)! aber ift il^m auf 33erlangen

eine 9^a(^n)eifung über biefe SSerroenbung ert^eilen.

§. 120.

2Birb ber Seamte freigefproc^en, fo mu§ il)m ber inne=

bel^altene S^eil beä ©ienfteinJornmenö »oüftänbig na(^ge3a]^lt

loerben.

SBirb er nur mit einer Drbnungäftrafe belegt, fo ift iE)m

ber innebet)altene Sl^eil oI)ne Slbjug ber ©telIt)ertretung§foften

nac^jujal^Ien, foroeit berfelbe ni^^t jur SDedung berUnterfuc^ung§=

foften unb ber Drbnungäftrafe erforberli(i^ ift.

§. 121.

SBenn ©efatjr im S^erjuge ift, !ann einem S3eamten auä)

von foIdEien ä5orgefe^ten, bie feine ©uöpenfion ju oerfügen nicJ^t

ermäd)tigt finb, bie 2lueübung ber 2lmtöüerriä)tungen »orläufig

unterfagt toerben; e§ ift aber barüber fofort an bie oberfte

afieid^sbe^örbe ju berichten.

§. 122.

5Dem unter ©eroä^rung be§ gefe^Iicfien SBartegelbeä einft*

meilen in ben afutjeftanb «erfegten 33eointen wirb ein ®ritttt)eil

be§ 2Baitegelbeä innebet)alten,

l) rcenn im geri(!^tiid^en ©trafocrfatiren feine
33erl^aftung befc^Ioffen, ober gegen il;n ein'

noc^ niä^t red)täträftig getoorbeneö Urtl)eil

erlaffen ift, loetd^eä ben S^erlnft beä SImteS,
fraft beä ©efetjeS naä) fid^ äiet)t;

2. roenn im ©iöjipUnarüerfatjren eine noä) md)t red)t§=

Iräftige @ntf(i^eibung ergangen ift, raelc^e auf S)ienft=

entlaffung lautet.

§. 123.

SSirb ber 33eamte freigefprod)en, fo mu§ it)m ber innebe»

^altene 2t)eil beä äöartegelbeä ooUftänbig nad)gejaljlt werben.

2ßirb er nur mit einer Drbnungeftrafe belegt, fo ift if)m

ber innebetjaitene 2t)eil in fomeit nac^gugatilen, alä berfelbe

nidit äur ©edung ber Unterfud)ungäfoften unb ber Drbnungä^
ftrafe erforberlic^ ift.

§at baä 35erfal)ren bie SDienftentlaffung jur g'olge, fo

finbet eine SJa^jaljlung bes innebe^altenen 2l)eil§ beä äSarte^

gelbes m6)t ftatt.

§. 124.

Stile nac^ ben S3eflimmungen ber §§. 61. bi§ 123. erfot*

genben Slufforbernngen, ajiittl)eihingen, äufteQungen unbä>or=

labungen finb güllig unb beroirfen ben ^^auf ber ^^riften, roenn

fie unter 35eobad)tung ber für gerid^tlic^e Snfinuationen in

©traffad^eu »orgefd^riebenen ^^ormen bemjenigen, an ben fie er»

gel)en, in *|5erfon jugeftellt ober toenn fie in feiner le^^

ten 2Bot)nung an bem £)rte infinuirt werben, roo er

feinen legten 2ßol)nfig im Snlanbe Ijatte. SDie oers

eibeten SJermaltungäbeamten l;aben babei ben ©lauben ber

®erid)t§boten.

§. 125.

?5cftfteüuiig fcer ©efctte gcfleit Q3cQmte.

SDie {^eftftellung ber ©efefte an ' öffentlid)em ober ^|^rioat=

oermögeii, mel^e bei 9ieid)öfäffen ober anberen 3f{eic^äoerroalä

tungen entbedt loerben, ift junäd^ft oon berjenigen Seljörbe

in bercirfen, ju beren @ef(^äftötreife bie unmittelbare Sluffic^t

über bie Hoffe ober anbere äiermaUung gel)ört.

S. 126.

23on biefer ä3el)örbe ift jugleid) feftjufteüen, rcer nad) ben
5Borfd)riften ber §. 134. unb i35. für ben SDefeft ju Ijaften

Sefd^lüffc beä ^Reichstages.

§. 130.

SDer 3U ben Soften (§. 129.) nic^t oertoenbete Slieil bes

©infommens toirb bem 33eamten auc^ in bem galle nad^ge*

^al)lt, Too bas ä^erfa^ren bie Entfernung aus bem 2lmte jur

3^olge geliabt l^at.

SDem Beamten ift auf 33er angen ein Diad^ioeis über bie

33erroenbung ju ertl)eilen. Erinnerungen gegen bie SSerioenbung

fönnen im S^ed^tsroege nid^t geltenb gemad^t werben.

§. 131.

SBirb ber 33eamte fretgefprod^en, fo mu§ il)m ber innes

bel)altene 2t)eil beS SDienfteinfommenS ooUftänbig nadfige^alhlt

werben.

Sßirb er nur mit einer Drbnungsftrafe belegt, fo ift ilim

ber innebe^altene Sl;eil infoweit nad^jujat)len, als berfelbe

nid^t äur Sedung ber ilm treffenben UnterfudE)ungsfoften unb
ber Drbnungsftrafe erforberlid^ ift. (Sin Slbjug wegen ber
©telloertretungsfoften finbet nidf)t ©tatt.

§. 132.

2Benn ©efalir im SJerjuge ift, fann einem Beamten audt)

oon folct)en S^orgefegtcn, bie feine ©uspenfion ju oerfügen nid^t

ermäcl)tigt finb, bie Slusübung ber StmtSoerrid^tungen oorläufig

unterfagt werben; es ift aber barüber fofort an bie oberfte

9ieidhsbel)örbe ju berid^ten.

SDiefe Unterfagung ^at eine^ürjung bes SDienft*

einfommens niä)t gur O^olge.

§. 133.

SDem unter ®ewäl)rung beS gefegUd^en SBartegelbes einfts

weilen in ben 9fiul)eftanb oerfegten ^iieamten wirb ein 33iertel

bes SBartegelbes innebet)alten, wenn im SDiSjiplinarDerfaljren

eine noä) niä)t red^tsträftige Entfd^eibung ergangen ift, roeld^e

auf SDienfientlaffung lautet.

SBegen ber ^iad^jai^lnng bes innebel)altenen
2l)eils oom SBartegelbe tommen bie ©runbfäge ber

§§. 130. unb 131. jur Slnwenbung.

gäUt fort.

§. 134.

2lIIe nad^ ben Seftimmungen ber §§. 61. bis 132. erfol*

genben Slufforberungen, 5Kittljeilungen, Suftellungen unb 33or=

labungen finb gültig unb bewirten ben Sauf ber g^riften, wenn
fie unter SSeobac^tung ber für geri(^tlidhe Snfinuation in

©traffa^en oorgefc^riebenen j^ormen bemjenigen, an ben fie

ergel)en, jugefteHt finb. S)ie oereibeten SSerwaltungSbeamten

l;aben babet ben ©lauben ber ®eridt)tsboten.

§at ber 3lngef d^ulbigte feinen bienftUd^en
3Bol)nfig oerlaffen, ol;ne ba§ feine oorgefejjte Sc*
l)örbe Henntnife oon feinem 2lufent^alt ^at, fo er^

folgt bie Snfinuation in ber legten SBol^nung beS
Slngefd^ulbigten an bem bienftUd^en SSo^nort beS-

f elben.

§. 135.
Scfonbere 33cftimmungen über bie ©efcfte ber SBeamtcn.

S)ie j^eftfteUung ber "S)efefte an öffentlid^em ober ^rioat=

oermögen, weld^e bei 9{eid)Sfäffen ober anberen Jteid^soerwal^

tungen entbedt werben, ift junäd)ft oon berjenigen Skprbe
äu bewirten, ju beren ®efd)äftsfreife bie unmittelbare 2luffi(^t

über bie 5?affe ober anbere SSerwaltung geljört.

§. 136.

33on biefer Sel)örbc ift äugleid() feftjuftellen, ob ein
?ieid)Sbeamter unb eintretenben gratis weld^er 33es
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\)at, unb bei einem SDefeft on 9JJatetialien , auf roie l^o(^ bie

SU erf^attenbe ©umme in (Selbe ju beved^nen ift.

§. 127.

©benfo (§§. 125. unb 126.) ^at bie unmittelbar üorgefefete

Sel)örbe bie SDefefte an fold)em öffentlichen ober 'iPriDatüer-

möi^en feftjuftellen , roeld^eä, ot)ne ju einet S'ieid^ötnffe ober

anbeten ^feic^öoerroaltunc] gebta^t ju fein, oetmöge befonbcver

amtUc^et 3lnotbnun9 in ben ©eiüal;rfttin eineö 3ieid)äbeiunten

gefommen ifi.

§. 128.

Uebet ben 33ettag be§ ©efeftä, bie ^erfon be§ jum @tfa|
SJerpflid^teten unb ben @tunb feinet 3>etpflid)tung ift von ber

in ben §§. 125. unb 126. bejeic^neten Söetjötbe ein moticitter

33ef(jhlu§ abjufaffen.

(3Jlan Dergl. §. 132. unten.)

§. 129.

•pat biefe '43eljötbe bie ©genfi^aft einer Preten diex^^-

be^örbe, fo ift ber 33ef(^lu^ ol^ne äöeitereä ooUftredbar.

§. 130.

3n allen anbeten fällen unterliegt bet ^Befc^lufe ber ^j^rüs

fung bet oorgefegten pljeren 9ieid)§bebörbe unb rcitb erft nac^

beten ©ene^migung üoUitterfbat.

§. 131.

®ec obetften S^eidjöbe^ötbe bleibt jeboc^ in allen {fällen

unbenommen, einäufd^reiten unb ben Sef^^luB felbft ab^ufaffen

ober äu bertätigen.

§. 132.

3{aä) Sefinben ber Umftänbe fann bie 93ef)örbe au(^

mehrere 33efchlüffe abfaffen, wenn ein 2t;eil be§ SDefeftä fofort

flar ift, ber anbere Si^eil aber no6) roeitere Ermittelungen

notliroenbig mad)t, imgleid^en, roenn unter meljreren ^erfonen
bie SSerpflid^tung ber einen feftftet)t, bie ber anbern nod^ ätoei«

fel^aft tft.

§. 133.

3n bem abjufaffenben ^eft^luffe ift jugleic^ ju beftimmen,

ob ber Seamte jum ©rfa|e beö 5Defeftö ober nur jur ©ic^et^

ftellung anju^alten ift unb im etfteten %aüe, ob bie 3n)ang§*

ooUfttecfung- unbebingt obet mit TOelcf)en näl)er ju be^
ftimmenben 3Ka&gaben ftattjufinben l)at.

§. 134.

2;er abjufaffenbe Sefc^lu^ fann auf bie unmittelbare S3cr=

pflic^tung jum ©rfafe gerici^tet toerben:

1) fofern berSDefeft naä) bem®rmeffen berSe*
^örbe burd^ 93orfa^ beroirft roorben,

gegen jeben Beamten, roelc^er ber Unterfc^lagung

obet äietuntteuung alö Utl)ebet obet S^eiU
nehmet geftänbig ift, obet füt übetfiil)tt etac^=

tet rcitb;

2) fofern ber 3)efeft m6) bem ©rmeffen ber Seljörbe

burd^ gtobeä 33ecfel)en entftanben ift,

d) gegen biejenigcn, rael^en bie ^affe u. f. ro. jur

äierroaltung tibergeben mar, auf §öf)e beä ganjen
2)efeftg,

b) gegen jeben anbeten Beamten, bet an ber ©innaljme
ober äluögabe, ber ©rljebung, ber Slblieferung ober

bem Transport »on S^affengelbetn ober anberen

©egenftänben cermögc feinet bienftlid^en ©teUung
tt)eUsunel)men hatte, nut auf §öt)e bes in feinen

©eroa^tfam gerommenen 33ettages.

eben bies gilt gegen bic §. 127. genannten Beamten in
ben bafelbft bezeichneten gälten.

SSefc^lüffc bes 3'lci(^stages.

amte nad^ ben 33otfdhtiften be§ §. 142. füt ben SDefeft ju

Ijaften t)at, unb bei einem S)efeft an SJlatetialien, auf roie ^oc^

bie ju etftattenbe ©umme in ®elbe ju beted^nen ift.

§. 137.

(Sbenfo (§§. 135. unb 136.) ^at bie unmittelbat »orge^

fe^te 33ef)örbe bie SDefefte an fold^em öffentlichen obet ^Jirioats

uetmögen feft^^uftellen, mldje^, ot)ne ju einet 9ieid)3faffe obet

anbeten !)ieidhäoctn)altung gebrad^t ju fein, oetmöge befonbetet

amtli(^et 3lnotbnung in ben ©eroalitfam eines 3teid)öbeamten

gefommen ift.

§. 138.

Uebet ben S8ettag beä ®efeftä, bie ^ctfon be§ pm ®r=

fa^ oetpflid^teten 33eamten unb ben ®tunb feinet S^jetpflidh*

tung ift Don bet in ben §§. 134. unb 135. bejeii^ineten

Se^ötbe ein motioitter 33efdt)lufe abjufaffen.

§. 139. (unüeränbert).

$Ract) 33cfinben ber Umftänbe fann bie 33el)örbe aud^

mehrere 33efdt)lüffe abfaffen, menn ein 2:i)eil be§ SDefeftä fofort

flar ift, ber anbete %t)e\l abet noch roeitete ©tmittelungen

nothroenbig madE)t, ingleidien, roenn untet mehteten *Petfonen

bie jßetpflidhtung bet einen feftfteht, bie ber anbern noch äroei»

felhaft ift. ,

§. 140.

§at bie ^Behörbe bie ©igenfdhaft einer hölieten 9ietchS=

behötbe, fo ift ber 33efdhlu§ nadh 3Jla§gabe ber §§. 144.

unb 145. uoüftrecfbar.

3n aßen anbern gälten untetliegt bet Sefdhlufe bet ^tü=

fung bet ootgefe^ten höheren 3ieidhäbehötbe unb roitb etft nach

beten ©enehmigung ooUftrecfbat.

33on bem ^^efä)luffe ift bet obetften ^teidhsbehötbe
unoetjüglidh ^enntnife ju geben.

SDet obetften 3{ei(^öbehötbe bleibt in allen gäHen unbe=

nommen, einsufchteiten unb ben Sefd)tu^ felbft abjufaffen obet

ju berichtigen.

{man oergl. §. 139. oben.)

§. 141.

3n bem abjufaffenben 33efdhluffe ift jugleidh ju beftimmen,

welche 33ollftrecEung§5 ober ©idherh eitma|regeln 33e=

hufä be§ ©rfa^eö beä SDefeftä ju ergreifen finb.

gür biefe 9JJaBregeln finb bie ©efe^e be§ Sun^
be§ftaat§, in roeld^em biefelben erfolgen, entfdhet^

benb.
§. 142.

SDer abjufaffenbe Sefd^lufe fann auf bie unmittelbare 23er*

pflid^tung jum ©rfa^ be§ 2)efeftä gerichtet roetben:

1) gegen jeben Beamten, melchet ber Unterfdhlagung al§

Shäter ober Siheilnehmer nach ber Ueberjeugung
ber Stexdhäbehötbe übetfühtt ift.

2) a) gegen biejenigen Beamten, raeldhen bie ^affe

u. f. TO. gut aSetroaltung übetgeben mat, unb
jroat auf §öhe be§ ganjen SDefefts.

b) gegen jeben anbeten aSeamten, bet an bet ©innahme
obet Sluägabe, bet ©thebung, bet 2lbliefetung obet

bem Stanäpott ron ülaffengelbetn obet anbeten

©egenftänben oetmöge feinet bienftlichen ©tellung

theiljunehmen hatte, jebodh nut auf §öhe be§ in

feinen ©eroahtfam gefommenen Settageö,

fofetn bet ©efett nadh bet Uebet^eugung bet ^teidh^'

a3ehötbe butd) gtobeä SSetfehcn entftanben ift.

eben bieä gilt gegen bic in §. 137. genannten Beamten

in ben bafelbj^ bejei^neten gäUen.
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§. 135.

®et abjufaffenbe 58ef(i^lufe fann ferner ouf Sefc^lagna^me
be§ Söermögenä ober (Seljaltä jur ©id^erung beö bemnäc^ft im
SBege 5Reä)tens QuöjufiU;renben 3lnfpruc^ä/ fofern ber S)efeft

aus bem ä^ermögen ber §. 134-. genannten junäc^ft »erantioort;

l^6)^n 33eamten unb beren SDienftfaution nid)t beden fein

foÖte, geri(i^tet roerben:

gegen biejenigen Seamten, rae^e groar bie befeüirten

©elber ober ©egenftänbe nic^t in il)rem ®eroal)rfam

geliabt, aber an beren 33ereinnul)niung, 33erauägabung
ober ^erf(^Uiffe in ber 2Beife unmittelbar tljeiljunel);

men l^atten, bafe ber ®efcft ol)ne il)r grobes SSers

f(^ulben niä)t lätte entfielen fönnen.

§. 136.

©inb 33eamte, gegen mdä^e bie äroangäraeife ©injieljung

beä S)efeft§ guläffig ift, in ber 33erroaltung i^reä 2lmte§,

TDofür fie eine älmtöfaution beftellt Ijaben, belaffen loorben, fo

finbet bie StoangöüoEftredung m6)t junäd^ft in biefe llaution,

fonbern in bas übrige 93ermögen ftatt; fie ift jebod), foraeitbie

befteHte 5?aution reicht, nur auf ©ic^erftellung eines gleid^en

33etrage§ ju rid)ten.

§. 137.

33ei ©efalir im S^erjuge fann bie unmittelbar oorgefefete

Öel)örbe, aud^ wenn fie nicl)t bie @igenfd)aft einer l)ö^eren

3^{eic^öbel)örbe tjat, ober ber unmittelbar uorgefefete Beamte
oorläufige ©ie^er^ettsma§regeln burd^ Sefd)lagn'al)me bes ^tx--

mögens ober ®el;alts gegen bie nad^ §. 135. ber 3ioangär)otts

ftredung unterrcorfenen 33eamten ergreifen; eS mu^ aber bat

oon ber t)orgefe|ten ^ö^eren 3^eic^sbel)örbe ungefäumt Slnjeige

gemad^t unb beren ©enetimigung eingel)olt werben.

§. 138.

SDie 33ern)altung§bef)örbc erfuf^t bie juftänbigen Se|örben
ober Beamten um $l<ollftrecEung bes ^efdjluffes.

SDiefe, fomie bie §t)pot^e!enbef)örben finb wrpflid^s
tet, bie SroangäüoUftredung gegen bie benannten ^erfonen
ol^ne oorgängiges 3al)lungsmanbat fd;leunig ausjufüliren, bie

SöefdE)lagnal;me ber jur SDedung bes SDefeftS erforberlid)en 33ers

mögenäitüde ju rerfügen unb bie in 2lntrag gebrachten eintra=
gungen, roenn fonft tein Inftanb obmaltet, im §i)Polhefenbudhe
ju oeranlaffen, ol)ne auf eine ^eurt^eilung ber aiec^tmäfeigfeit

einjugetien.

§. 139.

®egen ben Sefc^lu^, roobur^ ein 33eamter jur (Srftattung
eines SDefefts für oerpfliditet erElärt rairb (§. 134.), ftel)t bem=
felben fotooljl ^infid^tUc^ bes Betrages, als l)infid)tU(^) ber @r--

ia^oerbinblidjfeit, au^er bem Sfefurfe an bie oorgefegte 33e^örbe,
ber SiedjtSToeg ju.

^Bon biefer Sefugnife mu^ jebod) innerhalb eines 3a[;res,
com 2age ber bem ^erpflid^teten gef(^el;enen 23efanntmadt)ung
bes uoUftredbaren 5üefd)luffeS, ober wenn ber Sßerpflid^tete an
feinem aöo^norte nid^t ju treffen ift, oom Sage bes abgefaßten
)üefdjluffes an ©ebrauc^ gemad)t roerben. Sie 3iüangSoolI*
ftredung behält, bes eingefd)lagenen Sieditsiueges
ungeadt)tet, bis jur red)tsJräftigen emfdjcibung nad; W\a%'
gäbe bes öefd)luffes il;ren gortgang, menn nic^t von
ber a^erroaltung baoon Slbftanb genommen roirb.

3n ber ettoa eingeleiteten Unterfud;ung bleiben bem ä5er=

pflidjfeten, infofern es auf bie ^^eflrafung (infonunt, feine (£in=

rebcn (]egcii bcn nbgefufitcn iiefdjhifj und) nad) SÄblauf beö

33ef(^lüffc bes SReic^jStages.

%mt fort.

§. 143.

©inb iöeamte, gegen meldte bie äTOangSioeife ©injiel^ung

bes 2)efefts befc^lof'fen rcirb, in ber X^errcaltung iljreS

3lmteS, rcofür fie eine Slmtsfaution gefteUt laben, belaffen wox'-

ben, fo l;aben biefelben roegen (Srfa^ beS SDefefts
anbertoeite ©id^er^eit ju leiften. ©rfolgt bie©i(^er5
ftellung nicE)t, fo finbet bie SmangSoollftredung
junäc^ft nidit in bie 5?aution, fonbern in bas übrige
5ßermögen ftatt.

(Tlan oergl. §. 147. unten,)

§. 143.

SDie 33ern)altungsbel)örbe erfudfit bie juftänbigen ©e?
richte, ^ollftredungsbeamten ober §t)|)otl)efenbe»
Horben um 33oU5iel)ung beS ^efdiluffeS.

SDiefe finb, ol)ne auf eine Seurt^eilung ber
3te^tmäßig{eit bes 33efdhluffeä ein§ugei)en, per*
pflid^tet, roenn fonft fein 2lnftanb obioaltet, fc^leus
nig, o^ne oor gängiges 3 alilungsman bat, bie 3TOanöä=
üollftredung ausjufüliren, bie SSefi^lagnal^me oeö
jur S)edung bes ©efefts erf orberlid^en S^ermögenä*
ftüde JU oerfügen unb bie in Slntrag gebrachten ©ins
tragungen im §ppot|)efenbud^e ju oeranlaffen.

§. 145.

©cgen ben 33efdhlu§, moburdl) ein Beamter jur ®rftattung

eines SDefefts ftir oerpflid)tet erflärt roirb (§. 138. unb 141.)
ftel)t bemfelben forootil Ijinfit^htli^ bes 33etrages, als ^infid^tlic^

ber @rfai=33erbinblid)feit außer ber ^efdircerbe im 3nftan =

jenjuge ber Sied^tSroeg m.
®ie j^rift jur Sefd^reitung bes ^led^tsioegeä be^

trägt ein 3al)r, ift eine SluSf^lußfrift unb beginnt
mit bem ^age ber bem Beamten gefd)el)enen Söe»

fanntmad^ung bes ooUftredbaren S3efdl)luffes, ober roenn

ber Beamte an feinem aßol)nort nict)t ju treffen ift, mit

bem S^age beS abgefaßten SefdjluffeS.

3n bem auf bie £lage beä Beamten entftans
benen 9^ed)tsftreit l)at bas ©erid^t über bie aSa^r!
Ijeit ber thatfäd)lid)en S3el)auptungen ber *|3arteien

naä) feiner freien aus bem Snbegriff ber ^tx\)ani)'
lungen unb Söeroeife gefd^öpften Ueberjeugung ju
entfdlieibcn.

SDie S5orf(J)riften ber Sanbesgefe^e über ben93c5
roeis burdt) ®ib, foroie über bie ^eroeistraft öffent»
li(^er Urfunben unb geriditlic^er ©eftänbnif f e blei =

ben unberührt.
ßb einer ^^artei über bie SBahr^eit ober Un«

roahrljeit einer t^atfädhlichen ^J9el)auptung nod^ ein
(Äib anfjuerlegen, bleibt bem ©rmeffen beS ©eridt)ts

überlaffen.
3n ber roegen beS 3)efefts etroa eingeleiteten Unters

fud)ung bleiben bemsBeuinten, infofern eS auf bie Jöeftrofung

anlomint, feine (Sinreben gegen ben abgefaßten äJefd^luß au^
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3a^red, loenngleid^ jtc im 6iDiIproje§ nid^t tne^r geltenb ges

niad)t werben fönnen, oorbefjalten.

(«Kon cergt. §. 137. oben.)

§. 140.

©egcn einen S3efc^Iu§, Toobur(^ bie S3efd)la9nQf)ine bcs
33ennö9en§ ober ©e^altä mä) §. 135. ongeorbnet toorben, fteJit

bem Beamten ber ^iec^töroeg in betreiben SBeife ju, rcie bies

gegen einen geric^tUci^ angelegten Slrreft juläfftg ift.

§. 141.
SSftfotgung üeimögenärec^tltd^er 2tnfprü(^c ber Seamten unb t^rcr

^)tnter61ie6fncn.

Ueber t)emtögen§red^tlic^e 2Infprü(ä^e ber SleidiSbcamten

au§ it)rem SDienftoerlöltnife, inöbefonbere über 2lnfprü(i^e auf
Sefolbung, SBortegelb ober ^J3en[ion, foroie über bie ben ©inter=

bliebenen ber 5Reid^äbeamten gefe^lid^ geroätirten 9ted^töanfprüd)e

auf SeroiEigungen, finbet mit folgenbcn aJJa|gaben ber jiec^täs

weg ftatt.

§. 142.

2)ie ©ntfd^eibung ber oberften 9ieiö)§be^örbe mu§ ber

Äloge Dor^ergetien unb leBtere fobann bei 33ertuft beö ^lage^

re^tä innert)olb fec^§ 3JJonaten, mi)i)m bem Set^eiligten bie

(Sntfc^eibung jener SBe^örbe befannt gema(!^t roorben, ange^

bra(^t werben.

§. 143.

SDer 3'iei<^sfisfus roirb huxä) bie pljere 3ieict)§be|)örbe

unter welcher ber Siei^sbeamte ftet)t ober geftanben t)at, ober

faüä er birett unter ber oberften 9iei(^äbet)örbe fte^t ober ge=

ftanben f)at, bur^ bie oberfte 3fteic^äbe^örbe oertreten.

S)ie £loge ift bei bemjenigen ©eric^te anzubringen, in

bejfen 33ejirfe bie betreffenbe Se^örbe i^ren B\% ^at.

§. 144.

©wen baä Urt^eil erfter Snftans fteJit ben ^JUarteien baä=
jenige Jted^tsmittel m, toetc^eö bei ©treitgegenftänben oom
^öc^ften aöert^e ftattfinbet. 2tuc^ ba§ Urtt)eil jroeiter Snftanj

fann in jcbem gaUe mit bem oorgef^riebenen -Weti^tömittel

Sef^lüffe beß Sieidfistagcs.

nad) Slblauf beö Sa^reö, loenngleid) fie im Gioilproje^ nid^t

met)r geltenb gemacht werben fönnen, ootbefiaUen.

§. 146. (neu).

SDo§ ®ericf)t Ijat auf 2lntrag be§ ^^eamten bars
über Söef(i^lu6 ju faffen, ob bie BroangäooUftrecf ung
fortjufe^en ober einftroeilen einjufteUen fei. 2)ie

einftTOMlige ©inftellung erfolgt, wenn ber Sieamte
glaubhaft ma(ä)t, bafe bie gortfefeung ber 3n)ang§ =

Dollftrecfung für i^n einen fc^roer erfe§lid)en diad)--

tl)eil jur g^ölge tiaben mürbe. S)a§ @eri(i^t ift je'

boä) oerpflid^tet, falls eö bie (Sinftellung ber
Sroangsoollftredung oerorbnet, anstelle berfetben
auf 2lntrag ber oerClagten 3ieid^öbel^örbe bie erfor^
berücken ©idierlieitumaBregeln bel)ufä beä ©rfa^es
beäSDefeftä ^erbeijuf üljren.

§. 147.

2Benn eine na^e unb bringenbe ®efa§r oor^an =

ben ift, ba§ ein Beamter, gegen meld)en bie3roangä =

üollftredung juläffig ift (§. 142.), fid^ auf flücl)tigen

j^u§ fe|en ober f ein ^JSermögen ber XJerioenbung jum
(Srfa^ beä 2)efeEte§ ent^ie^en werbe, fo fann bie um
mittelbar uorgefeite Sel^örbe, aud^ wenn fie nid)t bie (Sigens

fc^aft einer l)öl)eren 3fieic^äbel)örbe t)ai, ober ber unmittelbar

»orgefefete Beamte ba§ abjugäf äl)ige @et)alt (§. 19. 9lr. 1.)

unb nötl)igenfalU ba§ übrige bewegliche 25ermögen
be§ im ©ingange be5ei(^neten Beamten oorläufig inSe =

fd^lag nel)men.
SDer Dorgefefeten pfieren S^eidtjäbeljörbe ift ungefäumt Sin*

jeige baoon ju machen, unb beren ©enelimigung einju^olen.

§. 148.

3ft üon ben oorgefe|ten S3eprben ober 33eam:
tcn gemä§ §. 147. eine Sefd^lagna^me erfolgt, fo

f)at baä®eric^t, in beffen Sejirf bie Sefä)lagna§m

e

ftattgefunben ^at, auf 2lntrag beö oon berfelben
betroffenen Beamten anjuorbnen, bafe binnen einer

JU beftimmenbengrift ber in ben §§. 138. unb 141.

öorgef el)ene 33efd^lu§ beijubringen fei.

Sßirb biefer 2lnorbnung nid^t ^olge geleiftet, fo

ifl auf weiteren Slntrag beä Beamten bie Sefd^lag*
nafime fofort aufjuljeben; anbernfalU fommen bie

öeftimmungen bes §. 145. jur Slnwenbung.

§. 149. (neu).

gür bas 25efeftenoerfal;ren im 23erroaltungSs
wege werben ®ebüt)ren unb «Stempel ni<^t beredtinet.

§. 150.

SBerfofguncj tiermögenSie^tüt^cr 3Infp:üc^e.

Ueber üermögenäred^tli^e Infprüc^e ber 3?eic^§beamten

aus if)rem SDienftoerliältni^, inöbefonbere über 3lnfprüdt)e auf

^öefolbung, SBartegelb ober *]3enfion, fowie über bie ben Hin-
terbliebenen ber -jteictjöbeamten gefe|^li(^ gewäf)rten 5ied^tsan=

fprü(^e auf Bewilligungen, finbet mit folgenben 3JJa^gaben ber

3^e(^täweg ftatt.

§. 151. (unoeränbert).

SDie ©ntfdf)eibung ber oberften Steid^äbeljörbe mufe ber

5^lage oorljerge^en unb lefetere fobann bei Serluft beä Htage=

re(^t§ innerljalb fedt)ä 3Jtonaten, nad^bem bem Setljeiligten bie

©ntfc^eibung jener Sel)örbe befannt gemad^t worben, angebrad^t

werben.

§. 152. (unoeränbert).

2)er 3^eidE)§fisfu§ wirb burd^ bie t)öl)ere 3^eid^§be]^örbe,

unter weldöer ber Steid^öbeamte ftef)t ober geftanben l)at, ober

falls er bireft unter ber oberften ^Jfeidtjöbeljörbe fte^t ober ge=

ftanben l^at, bur^ bie oberfte yieidt)öbeljörbe oertreten.

Sie 5llage ift bei bemjenigen @erid)te anjubringen, in

beffen Sejirfe bie betreffenbe 33et)örbe \i)xen ©i§ t)at.

§. 153.

©egen ba§ Urttjeil er|ter Snftanj fielet ben Parteien baS;

jenige Sted^tsmittel ju, weld;e§ bei Sef d)werbegegcnftäuben
oom tiöd^ften SBertl) ftattfinbet. 2lud^ bie 2lnfea)tung ber
Urt^eilc jweiter Snftanj ift ot)ne Siücffid^t auf bie
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angefo^ten tcerbeu. SDer SBertlj bes ©treitgegenftanbes unb
bie Uebereinftimmutig ber Urtljeite erfter unb -^toeiter 3nftanj

foimnen babei nur infoweit in )öetrQ(^t, qIö von biefen ITm^

[täuben bie @ntfd)eibung ber {^rage abljängt, loeldjeä uon inel;=

reren suläffigen 9Ied)tsniitteln ftattftnbe.

®a§ 3fieid^soberI;aubeI§gerid)t entfc^eibet als obejj'ter ®c;
rt(^{äl)of. ©oroeit nid)t M]ai^ 1. be§ gegenraartlgeu ^^Jaragra--

pljeu abiüeti^enbe 33orfc^rifleu eutftctlt, roerben bie S3eftiminun=

gen be§ ©eje^eä, betreffenb bie ©rric^tuug eines oberfteu ®e=
"rid)löl)ofä für J^anbeläfad)en. com 12. 3uni 1869, foroie bie

©rgän^ungeu beffelben auf bie in ben §§. 139. bis 141. bejeid^;

neten bürgerlichen 9ted;täftreitigfeiten auägebeljnt.

§. 153.

SDie @ntf(iheibungen ber SDiöjiplinars unb 33ertt)altung§bei

l)örben barüber, ob unb von nJeld)em 3eitpunfte ob ein dieiä^^,'

beamter aus feinem 2lmte ju entfernen, einftroeilig ober befinitio in

ben a^iu^eftanb ju oerfe^en ober ju fuäpenbiren fei unb über
bie 33erljängung ron Drbnungöftrafen finb für bie äieurt^eilung
ber üor bem (Serid;te geltenb gemact)ten i)ermögen§re4)tlid;en

Slnfprüdie ma^gebenb.

(man pgl. §. 1. 3llinea 2 oben).

§. 146.
®d}(iif!bcftimmungcit.

SDie Seftinimungen biefeä ®efej^e§ über bie 93erfe^ung in
ein Qubereä 2lmt, über bie einfttoeilige unb über bie jnjangSi
loeife ^l^erfefeung in ben Jiuljeftanb, über ©iSäiplinarbeftrafüng
unb über vorläufige 3)ieuftcntl)cbung finben auf bie ^JJatglie=

ber beä 9icid)ö Dberl^anbeUgeridjts, auf bie 9Jatglieber' be§
Söunbeäamtä für bas §eimatijöroefen, auf bie ^JJätglieber be§
9ied)uung?ljofe§ bes 2)eutfd)en 3icidjä unb auf ric^terlid)e aJii=

htär=3u[tiäbeanite, bie ^ieftiunimngen biefeä ®cfefecö über ben
Slmtöüerluft, über bie ^l^enfionirung unb über ben ^i^erluft

ber ^l^enfion auf bie 2Jatglieber beö 3ieid)§:Dberl;anbelsgerid)tä
feine älnrcenbung.

Sefd^Iüffc bes gtei^^stages.

33ef^n)erbefumme ftattl)aft. 5Die 33ef (^roerbcfummc,
ingleidien bie Uebereinftiinmung ber Urttieile erfter ,unb

Sioeiter Suftanj foimnt nur inforoeit in Setrad^t, al§ baoon
bie ©ntfc^eibung ber g^rage abfängt, raetd)eä non mel;reren

nad) ben Sanbeägefe'^en etroa juläffigen 3ied)tämitteln

ftattfinbet.

S)aä SfJeic^sober^anbelögerid^t entfc^eibet an ©teile bes
für bas ©ebiet, in n)eid)em bie ©ac^c in erfter 3n =

ftanj anl)ängig geworben ift, nad)benüanbesgefefeen
beftel)enben "oberfteu ®erid)tsl)ofes unb sroar in lefe;

ter Snftans. ©oraeit ni^t 2lbfa| 1 beS gegenwärtigen *^as

ragrapljen abn)eid)eiibe $8orfi^riften entl^ält, werben bie S3e=

ftimmungen beä ©efe^esi, betreffenb bie ®rrid)tung eines oberften

©erid)tsl)ofeS für ^anbelsfai^en oom 12. Sun'i 1869, foroie

bie ©rgäuäungen beffelben auf bie im §. 150. beäei(ihneten bür=

gerlid)en -Jieäitsftreitigfeiten ausgebel^nt.

§. 154. (neu).

luf bie im §. 145. erroälinten 3^ed^tsftreitigfeiten

finben bie Seftimmungen ber §§. 152. unb 153. mit
ber 3Jlafegabe Slnroenbung, ba§ ber S^eidiSfisf uS burd^
bie Ijö^ere ^J{eid)Sbeljörbe oertreten roirb, welche ben
©efeftbefc^lufe abgefaßt ober für üollftredbar erflärt

1) at. (§. 140. 2lbfa§ 2.) 3ft bie 2lbfaffung burd^ bie

oberfte 9tei(Jhsbeljörbe gefc^etien, fo übernimmt biefe

bie S^ertretung bes Diieid^sfisfus.

§. 155. (neu).

3n 9ie(|tsftreitigfeiten über 93ermögensan =

fprü(ihe gegen Sleic^sbeamte wegen Ueberf(3^reitung
iljrer amtlichen Sefugniffe ober pf licE)twibriger Un--

terlaffung »on 2lmtsl)anblungen ift fowoljl basjej

nige (§erid)t juftänbig, in beffen 33eäirE ber Beamte
jur 3eit ber S3erlefeung feiner Slmtspflic^t feinen
atJol)nfi^ l;atte, als basjenige, in beffen Sejirf ber^

felbe }ur3eit berSrl^ebung ber^lage feinen SBol^ns

fife ^at.

SDie 3uläffigfeit ber 3?ec^tsmittel, bie 3uftän=
bigfeit bes }teichSoberl)anbelsgeri(ihts unb baS aSer*

fahren üor bemfelben riii^tet naä) ben im §. 153.

gegebenen 33orf(Jhriften.

§. 156.

2)ie ©ntfc^eibungen ber Sisjiplinar* unb 23erwaltungsbe=

^örben barüber, ob unb oon welchem 3eitpunfte ab ein dii\<i)i'-

beamter aus feinem 2lmte ju entfernen, etnftweilig ober bcfis

nitio in ben ^ul)eftanb ju oerfefeen, ober oorläufig feines
2) ienftes ju entl)eben fei, unb über bie Ü^er^ängung

üon Drbnungsftrafen finb für bie 33eurtt;eilung ber »or bem
©erid^te geltenb gemaci^ten t)ermögenSre(ihtli4)en ^Infprüd^e ma^--

gebenb.

§. 157. (neu).

;. .. <äd)fupeftiinmungen.

-S)ie 9?ei(^stagSbeamten l)aben bic ffit^tt unb
'!]3flidhten ber ilfeid^sbeamten.

2)ie Slnftellung ber 9teic^stagsbeamten erfolgt
burd) ben S^eii^^stagSs^J^räfibenten, roeld^er bie oor«
gefeite 33e]hörbe berfelben bilbet.

§. 158.

Sluf ^|5erfönen bes ©olbatenftanbes finbet biefes ©efefe nur
in ben §§. 135. bis 149. SInwenbung. '

§. 159.
• •"

SDte S3eftimmungen biefes- ©efe^es über bie 33erfefeung in

ein anberes 2lmt, über bie cinftweilige unb über bie jroangs»

weife ^i^erfefeung in ben 5Hul;eftanb, über ©iSjiplinarbeftrafung

unb über uortäufige ©ienftentljebung finben auf bie ajfitglieber

bes 3{eid)Soberl)anbelSgcrid)ts, auf bie SJatgliebcr bes äiiinbeSs

omts für bas -speimatl^swefen, auf bie äiatglieber bes diiä)--

nuugsl)ofes bes SDeutfc^en aieid)S unb auf rid)tertic^e a)^ilitär=

Sufttsbeamte feine 2lnwenbung.
älufeerbem l)aben für' bie aJiitglieber bes ^teid^s^

oberl)anbelögeric^ts bie ä>orf d)rif ten biefeS ©efe^es
über bie ^l^enfionirung unb über ben äJerluft ber ^^enfion
feine ©eltung.
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§. 147. - §. 160. (unoeränbert).

SDic 3tusfü^rung biefes ©efe^es regelt eine tiom 5?aifet ju ®ie 2lu§fül)rung biefeö ©efeljes regelt eine üom .^oifer su

erlaffenbe 3?erorbnung, burd) roelcfte natnentlid) biejenigen ä^e= erlaufenbe S^crorbnung, burd) welche nameiitUd) biejenigen y3e=

l)örben nälier ju be3etd)nen [inb, n)eld)e unter beu in biefeni l)örben näl)er gu beseid)nen [inb, tueldie unter ben in biefein

©efe^e crmäljnten 9fieid)6betjörben oerftanben fein foQen. ©efel^e ernmljnten 3ieicf)öbct)()rben oerftanben fein foUen.

Urfunblid^ 2C. Urt'unbli(^ 2C.

©egeben 2C. ©egeben 2C.

Berlin, ben 4. 3um 1872.

"^iv, im.

9(men^emetit
ju ber

Sufammenftennncj (5?r. 102. Der 3)rucffad)cu),

betrettenl) ten jHed}uung§^cf.

». ^en^a. 2;er 3fieic^§tag tooHe befd)lie§en:

ben §. 21. folgenberma^en ju fa^en:

„2)er 3fieid)stag ift bere^tigt, l)infi(^tli(^ ber nad)

§. 19. u. flg. an i^n gelangenben SSemerfungen

loeitere 2luffiärungeu üon bem 3ied)nung§l)ofe ju

»erlangen; bie bejüglid^en 3lntröge finb an boä
3ieid)äfanäleraint ju rid)ten."

^Berlin, ben 5. 3uni 1872.

ffit. 135.

ju ber

gufammeuftedung 0lv. 102. t)cr 3)nnf|ad)en),

betreffent) teu 9lect)nimg§^of.

ßoefcr. ®er 3iei(i^&tag rootte befc^lie^en:

ju §. 19.

a) in '^t. 2. ftatt ber 2iBorte „ober ron ben mit ben
einjelnen ^ofitionen" u. f. ro. biä ju @nbe biefer

5iummer ju fe^en „ober ob unter ^erantrcortlic^'

!eit ber Zentral =Sel)örben Slbroeit^ungen oon ben
Seftimmungen ber ©efe|e unb $8orfd)riften, foroeit

fic^ biefelben auf bie Sieidiseinna^men unb 9fieid)ä=

ausgaben ober auf bie Srtüerbung, Senu^ung
ober 33cräuBerung dou -Jieic^Seigentl^um be^ie^en,

ftattgefunben liaben, inäbefonbere"
b) bie 3lt. 3. JU fäffen raie folgt:

Toel^e ©tatöüberfc^reitungen (§. 20.), fotote roelc^e

au§erctat§mä§ige einnahmen unb 2lu§gaben
ftattgefunben liaben.

SSerlin, ben 5. Suni 1872.

136»

23erlin, ben 3. Suni 1872.

®er 2)eutf(i^e S^eidiötog Ijat in feiner ©ifeung oom 16. 3^o=

oember o. % — ©tenograpl)ifd)er 33eric^t ©eite 315 — be^

fc^loffen, bie in bem üierten $8erid)te ber ^ktitionö^i^ommiffion
— ?Jr. 66. ber ©rudfad^en — unter Littr. B. erörterte ^^etition

beö ©agan=©prottauer lunb= unb forftrairtf)fd)aftlid)en ^J^ereinö

oom 15. £)ftober v. 3-/ bie Differentialtarife ber ©ifenbat^nen

betreffenb, bem 9teid)öfanäler mit bem (Srfud)en gu überroeifen,

bie j^rage ber Differentialtarife auf ben ©ifenbafmen

einer eingelienben ^>rüfung unter 2)iitrairfung oon
©ad)üerftänbigen ber Sanbroirtljfdiaft, beä §anbelä,

ber Snbuftrie unb ber ©ifenbatin^^^erraaltungen un^

terjiel)en laffen unb bem 9teid)ätage oon bem 3{e=
' fultate biefer Ünterfuc^ung 9)titt^eilung mad)en gu

TOoUen.

9kd)bem ber 33unbe§ratl) in feiner ©i^ung üom 2. Des
gember 1871 bem gebadeten Sefd^luffe beä 9ieic^ätageö beigetre=

ten mar, t^at ber unterjeid^nete 9{eid)öfanjler Sieranlaffung ge--

nommen, ben 93erein ber '!|3riDat=(5ifenbal)nen im Deutfdien diiid)

um bie ^ejeidmung oon brei SOUtgliebern Deutfdier ^^^rioat^

@ifenbal)n=^ertt)altungen, bie iRöniglid) i^reufeifd)e unb bie 5lö=

niglid) 2ßürttembergifd)e 3^egierung um bie S!3egei(i|nung je eineö

9Jlitgliebeä ber J^öniglid) ^isreu§if(^en begietjungöraeife ber RöniQ-

lid) "SSürttembergif(^en ©taatä - ©ifenbatin = Sierrcaltung, ferner

ben bleibenben 3lu§fd)uj3 beö Deutfc^en §anbel§tageä um bie

S3egeid)nung üon fünf 9}Htgliebern beö Deutfdien §anbelä-' unb
©cmerbeftanbes, enblidi ben iRongrefe Deutfc^er :^anbit)irtl)e um
bie Segeid^nung t)on fünf Sanbroirtl)en auä 5Rorbs unb ©üb=
beutfd)lanb gu erfuc^en, raeldie bereit feien, über bie l)ier ein=

fd)lagenben {fragen fid^ alä ©ad)oerftänbige münblid) gu äußern.

"Diefem ®rfud^en ift allfeitig entfproä)en roorben unb es

finb jobann bie begei(^neten §erren ©ad^üerftänbigen auf er^

folgte ©inlabung am 18. 2JJärg b. 3- l;ierfclbft gufammenge=
treten unb l)aben in ber 3eit oom 18. biö gum 21. 3Jiärg. b. %
bie g^rage ber eifenbal)n=Differential=2arife einer gemeinfamen
33eratl)ung untergogen.

Die *|JrotofoUe ber 5lommiffion, toeldben aud^ ein 3)?it=

glieber:31.^ergeid)ni§ beigefügt ift, foroie bie ©tenograpl)ifd^en 33e:

rid^te über bie ftattgel)abten 33erl)anblungen berfeiben beeljrt fid()

ber untergeid^nete S^eid^sfangler bem Sfteid^ätag anbei gang er-

gebenft oorgulegen.

©er 9Icicl}0fan3ler.

3n 93ertretung:

3ln

ben ^räfibenten be& Deutfd^en SReid^stagS,

§errn Dr. ©imfon,
§o(^rool)lgeboren.
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137.

9?r. 30. b. t)ea bem ^ntiüurfe eineg ©efe^t^g, betreffent) t)ie ©ebü^reu uut) Sofien bei t)eu ^lcu=

fu(aten t)eg ®eutfd)en S^eic^B, auöel)än9teu ^larifa (5^r. 97. ber ©vucffaitien)»

bie 3^r. 30. b. beä Sarifs in na(J^fle^enber Mfu^S anjunel^tncn:

ejeiii^nung bes 2ltntsgef(i^äftö.

©cbü^rcn ber Äonfulate

in ©uropa

excl.

au&er^alb Europa

foiöie in

ber A^ürfei nebft SBofaHenftaaten.

30. b) e^pebitton etne§ ©diiffeä:

für jebe Sonne (ä 2000 spfb.) _
, ^

bod) nici^t unter _ 5
21 nm. SDte ©ebüJir wirb entrid^tet für: Sltteflirunfl ber ©d^tffämeU

bung unb 2lbmelbung, 2Iufben)aJ)rung utib Sefc^einigung
ber ©cl)iff§papiere, ©rtf)etlung üon 2lu§funft an Schiffer
unb SRannfc^aft, foioie fonfüge SDienftteiftungen im Sntereffe
berfelben, für rceld^e feine befonberen ®ebüt)ren angefe^t finb.

<Bä)\^z, n)eld)e in bemfelben 5?alenberiat)rc benfelben §afen
lüieber befud)en, jal^len bei ber jroeiten unb ieber folgenben
%a1)tt bie §ölfte be§ tarifmäßigen ©a^eä, bod) nid)t unter
5 resp. 10 ©gr., unb in bemfelben ^alenberja^re nid)t me^r
alä ba§ 3]ierfacf)e beä tarifmäßigen ©a^e§.

<Bä)\'^e, ml6)t in ben §afen jum 3roecf ber Söfc^ung
einlaufen, jebod^ roegen erhaltener anberroeitiger 93eftimmung
ot)ne oorgenommene SöfiJ^ung rcieber abfegein, ober wegen
©türm, ^aoerei, triegägefalir 2c. in ben §afen als Jiot^»

^afen einlaufen, jaulen bie C>älfte be§ tarifmäßigen ©afeeä,
bod) nic^t unter b resp. 10 ©gr.

3n ben püen, too nad^"§. 31. ber ©ienftinftruftion

Dom 6. 3nni 1871 eine 3J?elbung nid^t nötf)ig ift, foroie üon
©(Riffen, roel^e in ben §afen nur mit Siallaft einfommen
unb mit 33aQaft roieber üon bort ausgeben, finb ®ebüt)ren
nur inforaeit ju entrid^ten, alä bie Slmtstbätigfeit bes Ron^
fulä befonber§ in 2lnfpru(J^ genommen roirb.

Söerlin, ben 6. Suni 1872.

Dr. ©(^leiben.

Unterftü^t bur^:
ü, 5Dcnsin. ®rof 0. S8el)r=9^egenbanf. Dr. SBanfä. ». g^rceben. aHoSlc.

©rumbred^t 3Bi(^mann. Dr. j?app. v. ßinbcnau.

10
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91t. 138.

Eintrag«

SDer §err Dieid^sfanjler wirb er[ud)t, bie 2IufJ)ebunc5

be€ in bem {yrei()afenflebiete beö 33uube§ftaat§ §anu
bur^ auf ©ruitb ber §tamburi:}t)(^t'n 3oU=ä.'erorbitung

vom 28. S^e^ember 1864, roeldie mit einigen 3(bänbe=

runden Uixä) bie ä^erorbnung üom 30. SDejeinber 18 i7

iinb bann oEjüljrlicb prolongirt ift, tnit " ^ pGt. beä
2Bertl)^ erljobenen SBaarenjoUö ju oeranlaffen.

^^erlin, ben 5. Suni 1872.

©rumbredjt. Krieger (SauenburgV Dr. Sraun (®eta).
V. ^atom. D.. §ammaä)er.

Unterftü^t burd^:

ö. 33enba. Saäfer. 33alentin, 3JJar quarbfen. Sed^ora.
2)er.nburg. Sorban. Süngfen. 33amberger. Dr. ©Iben.
0. 33ocfum=2)oIffä. Sen^. iieffe. Sonnemann. 3)Uquel.

^lid^ter.

® t ü tt &

I. mad) bem Strtifel 4. 5«r. 2., fo rote nad^ bem Strtifel

35. ber Steid^äuerfaffung ^ot ba§ 9leid) au§fd)Iie§lict) bie

©efefegebung über ba§ gefammte SoUroejen unb ift fomit fein

SDeutf^er Sunbeöftuat berechtigt, irgenb einen 3olI (eingangs^
Sluägang§= ober S^urd^fü^rung^abgabe) burd^ ^^>artiful'argefei

einju führen unb in golge beffelben erl)eben.

Hamburg erbebt aber auf ©runb ber angefüfirten Soü-
rerorbnung. roeldbe nadt) bem (Srlaffe ber Sunbeö^ unb resp.

3Rei(^^üerfaf)ung für jebeä ber Sniire 1868 bis 1872 erneuert

unb prolongirt ift, oon allen niä^t auöbrüdtid^ aufgenommenen
in |>amburg eingefütjrten unb »on ben gur SDuri^fuljr befUu
rirten SBaaren, fofern fie in Hamburg iljren ©igentf)ümer
Toedjfeln ober bafelbft länger alö 3 a)Jonate (unter befonberen
Umftönben biö 9 3)ionate) lagern, einen 3oll oon ^ ü6t. be§

SÖertl)^.

SDer SIrtifel 34. ber 9?eidh§öerfaffung, nad^ weld^em ein

S^eil beä €>amburger ©ebietä alf gteitjafen augerl^alb ber ge^

meinfd)aftlid()cn Sollgrenje geblieben ift, giebt i l; m baju eben f

o

roenig ein Siecht, alä ber $reu§ifd)e ober ein onberer Sunbeä^
ftaat, oon roeld^em ©ebiete aufeerl)alb ber ßoügrenge geblieben,

fid^ für befugt galten fann, in biefen ©ebieten unb g^rei^äfen,

roie j. 33. Slltona, Sßaarenjölle ju ertieben.

SDurd^ bie angebogenen SL^orfc^riften ber ?iei(^äüerfaffung

ift ja jebem 2;eutfci)en SSunbeeftaate bie S3efugni§, ©efelje

über SBaarenjöUe ju geben, genommen unb fönnen baljer oon
feinem äiunbeöftaate derartige ©efe^e roeber für fein ©ebiet

überhaupt, noc^ für einen S^eil beffelben erlaffen raerben.

^e|tereä gefd^ieljt aber ron bem 33unbe§ftaate Hamburg
oüiäl)rli'c^ burd) bie ^^Jrolongation ber 3oll=3[^erorbnung com
28. ^©ejember 1864, obgleich biefclbe, wenn fie aud^ mS)t nai^

1867 erneuert roäre, burc^ bie ^^^ublifation ber 5Deutfdt)en ^ex-

faffung f)infällig geworben fein würbe.
II. SDieje §amburgifc^e ©efefegebung ift außerbem in

einjelncn Söefiimmungen für biejenigen, weld)e 2Baaren in

Hamburg einfül)ren ober als fog 2.ranfitogut burd^fü^ren wollen,

fef)r beläftigenb, benn
1. müffen fie bei feber 2ßüareneinful)r SDeflarationcn auf

geftempelten {Formularen abgeben unb
2. fönnen fie bie 2'eflarationen bel)ufä ber ^Befreiung

be§ Jranfitoguts oom 3olle nid^t felbft abgeben, fom
bem müffen fid) ba^i eines (£inwol)ners in C^xiinburg

bebienen, ber felbftftänbig ®efdl)äfte betreibt unb ent=

weber Bürger ift ober bur(^ eine Slbgabe üon 25 2Hf.

Äour- unb eine 5?aution oon lOf 0 Wlt Rom. fi(^ ba§
Jted^t gu folc^en $Deflarationen erworben l)at.

2;ie {^olge baoon ift, baft SDerjenigc, weld)er SGBaaren in

fteineren ^^often nur burdhfül)ren, j. 53. auf ein (5cl)iff im
Hamburger -^afcn nad^ bem 2lus(anbe oerlaben will, lieber ben
etngangäjoü oon k pGt beä 2i5ertl)ä jaljlt, als fid^ grij&ere

aftnifliitf« ju ben SJet^onbtungen bee ©eutfc^en SReic^Stageö 1872.

SBeitläuftigteiten unb 5loften baburc^ mad)t, ba§ er einen

qualifijirten Hamburger 5Bermittler annimmt.
§)ierburch wirb ber (tx.voxt S)eutfd)er Süaaren fel)r erfd)wert

unb ift es nid^t unwabrfdtjeinlid^, bo^ ein feljr großer 2l)eil ber

400,000 %l)lx., weld)e ber ©taat Hamburg etwa oon bem
SBaaren^oU besiel)t, gerabe für 2Baaren aus bem 3)eutfd)en

9feidt)Sgebiete eintommt.

33ebeutenbe ^l^often frember soEpflid)tiger importirter SBaaren
lagern für Hamburger ^ied^nung in Slltona, beffen ©peid^et

baoon jum gröfiten 2l)eile gefüÜt finb.

III, 2Bie fe(jr ber gange "iSzxMjx com Hamburger j^rei^

l)afengebiete bur(^ben SBaarenjoU ein unfreier wirb, bebarf

feiner älusfütjrung. Um ben (Singang bes SüaorenjoUes für

Hamburg ju fidE)ern, finb natürlid^ fet)r oiele läftige 5tontrole*

maf^regein unb ftrenge 3?orfd)riften getroffen, beren 5nict)tbeadö=

tung mit ©träfe bebroljt ift. SDie 62 ^4^aragrapl)en ber 3oll'

ä5erorbnung com 28, SDegember 1864 liefern bafür ben beweis.

SDiefelbe ift nebft einigen anberen 33erorbnungen u. f. w. auf

bem SifcEie beS §aufes niebergelegt.

jum

C^au§^alt^3'-^tat tcS ©cutfdien ^eiitce^ für

3al;r 1873.

I.

3um ^aitö(;attöetat im Slflgemeineu.

SDer 9?eicb§tag wolle befdE)lie§en

:

ben Jteic^sfonjiler aufguforbern, bafür ©orge ju tragen

a. bafe in 3ufunft, foweit nur immer möglid), bie

oom SunbeSratlje in SluSfid)t genommenen ®e
fefeesoorlagen, weld;e bie ginanjoerwaltung be^

rül)ren, gleicbjeitig mit bem S^eid^s^auSlialtsetat

bem 9iei(^Stage unterbreitet werben;

b. ba§ ferner in jebem ©ntwurf eines ginanggefe^es

woraufc^lagsweife in 3a^len auSgebrücEt werbe,

weld)e äßtrfung ber in bem ©ntwurf entbaltene

ginanäoorfd)lag auf bie Sinna{)men unb Stusga^

ben ber in Öerati)ung befinblid)en ©tatsgefe^e

ausübt.

If.

3ittn ^au^^tctat ^a^jitet 7. uub 8. ber ßinuaf;men.

®er aiieid^stag wolle befc^lie^en:

a. 5lapitel 7. ber @innal)men:

2luS ber 9^eid)Sanleil)e (©efe^e oom 9. 9ioDem=

ber 1867 uub 20, 3Kai 1869) . 2,016,000 S^lr.

ju ftreid^en.

b. 5?apitel 8. ber ©inna^men wie folgt

8u faffen:

1. wie bie 9?orlage beS S8unbeSratl)S 20,000 „
2 wie bie Mnge bes S3unbesratl)S 12,313,981 „
3. ju ben 3Iusgaben ber 3JJarine;

Verwaltung (©efe^e oom 9. 9?o-

oember 1867 unb 20.ma\ 1869) 2,016,000 „

©unnna Kapitel 8. . . 14,349,981 B)lx.

Söerlin, ben 5 3uni 1872,

^asfer. Dr. 33artl). 3^id)ter. Dr. ^offmann. ^reiljerr

0. ©rote. 35el)ringer. ©oppelt. ®rumbred)t. ©raf

aJiünfter (©adjfen). 33. o. 2lretin. §aanen,

75
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ber

Äommiffion für ^etitioneiu

A.
SDie biöEierige S3ef äiränfung ber Anlage neuer

Stpot liefen ift oon entgegcngefe|ten ®efict)töpunften au§ ber

©egenftanb mel)rerer, bem ^ieic^^tage überreid)ter *^etitionen

geroorben. ©iefelben verfallen in:

A. Einträge für @infü{)rung ber ©eioerbefreitieit
in baö 2Ipot^efer'®en)erbe.

1. ®ie ^Petition beä approbirten Stpotljeferö 3t b albert
Sunglmat)r ju 3)Jünä)en com 4. 2lpril, rcelcS^er 130 2tpo=

t{)e!er unb S(pot{)efergel;ülfen nebft ftubirenben ^j^tjarmajeuten

Don aKün(^en betgetreten finb, get)t von nac^fteljenber SDarftel^

lung au§.

„SDie gegenwärtig in 33apern beftelienben SCpotfiefen tfiei«

len in folcbe, ml<i)t nacü) jeroeiligem SSebürfniffe auf

®runb perfönli^er ^onjeffion erriäitet rourben, unb in fold^e,

raelä)e auf ®runb eines *43riüilegiumä betrieben roerben. 2Bä^-

renb nun baä Sijftem ber perfönlid)en ^lonjeffion bie Sriide

ouö ber 3eit beö Sunftraefenö in bie S^eujeit bilben follte, ift

bur(^ baffelbe eine neue 2lrt üon Siealrec^ten entflanben. 5Denn

ba no^b ben i^ierüber ergangenen 33eftimmungen bei ber SBie^

bert)erleif)ung erlof(^ener perfönlic^er 5tonjeffionen unter me^»

reren Seroerbern berjenige oorjugäroeife berüdfic^tigt werben

foll, roeld)er boä ^noentor feines ä^orgängerä errcorben Ijat, ift

unter bem ©d^eine ber 3[>erfäuftid)feit beö Snoentarö bie ^on^

jeffion felbft oertäuftic^ geroorben. §ierburd^ rourbe bie Uns

tecfd)eibung jroifcpen realem, prioilegirtem 3^ec^te unb ber per^

fönlidien Slonjeffion aßmälig t^atfäd)lid) »erroifd)t, bie ä^er=

3id)tleiftung auf eine folctie ^onjeffion gerabe fo i)o6) bejatilt,

roie ein förmlicJ^eä Siealredjt, unb ber ^rei§ ber 2tpott)eten ftei=

gerte fotdiergeftalt, ba§ er jur 3eit burc^auä nic^t me^r
im richtigen 33erbäUniffe ju ber 9ientabiUtät ftef)t.

.

2)urd) ba§ j^eftbalten an biefem (S:;fteme finb aber alle

biejenigen in il;ren ^fiei^ten roefentlict) oerfürät, roeld^e üermöge

itjrer Dualififation unb langjälirigen ©ienftaeit jur felbftänbi=

gen Sluäübung beä 2lpot£)efergeroerbeä naturgemäß bered^tigt

fein foUten. ®enn eä ift eben nur roenigen ermöglicht, neben

ben bebeutenben SCuölagen für ©rroerbung beä tljeuren, jur

2luöübung beä Slpotbefergeroerbeä nptl)roenbige)i Stpparateä

aud) no^ eine unoerbältuifemäßig l;ot)e Summe an einen S3or=

gänger für beffen ^ßersic^tleiftung auf feine ^onjeffion ju be-

äal;len."

SBenn gleid) Samern fid^ auf bem ©ebiete be§ ©eroerbe^

roefeuä bie eigene ©efe^gebung oorbeljalten l;abe, fo fei bo^l

baä Slpot^efergeroerbe unftreitig alö ein integtirenber äieftanb;

tbeil be§ 3JJebijinalroefen§ ju exaä)Un, unb bie Drbnung beä

'i)iebi5inalroefenä falle nad) §. 4. 3iffer 15 ber Steic^soerfaffung

in bie ilompetenj ber 3^eid)§gefe^gebung. 2)eäl)alb roenben bie

^iJetenten fid; an ben -Jteidbätag unb beantragen, bafe „beim

©rlaffe ber erwarteten allgemeinen 2)eutfä)en älpot^efer*
Drbnung baä ^jirinjip ju ©runbe gelegt roerbe, baß bie (Sr=

laubniß jur felbftftänbigen älusübung beä Slpot^efergeroerbeö

Senen nid^t oerfagt rcerben fönne, rceldje bie l;ierp erforber=

licl)e Qualififation entfprec^enb nad^geroiefen l)aben.,,

©ie fuc^en bies baburd) ju begrünben, baß iljnen fonft

bie freie 5öerroertl)ung ibrer 2lrbeitätraft, freie 3lnfäffigmacl)ung

unb 3jere^elict)ung »erfagt feien. S)ie freie ilonfurrenj
roürbe aud) in bem 2lpotljefergeroerbe eine §ebung beö gad^es

jur ?^olge ^aben; ©anj unbebingt roürbe baä arjneibebürftige

*43ublitum baburd) geroinnen, baß eä auftjöre, bie immenfe
ijerjinfung jenes .^{opitals aufzubringen, roeld^es ber Slpotl^efer

für ben eingebitbeten 2Bertl) bes ^ilirioilegiumS ober bie ä5er=

äidjtleiftung ber Äonjeffion an feinen ^[^orgänger bejaljU, unb
roeldties fel^r l)äufig bem realen -iBertlje bes" erworbenen Suüen;
tarö gleicbtommt, luenn es bcnfelben nid)t überftcigt.

®ie gegen bie ^^reigabe beä Ülpott)ctergeroerbes gemad)tcn
©inroenbuijgen feien nid)t geredjtfertigt.

einmal wenbe man ein, biefelbe roerbe jum ©d^aben bcs

^Uublüums eine ju große ^onfurrenj mit fid^ fül)ren. ®ie
atpotbefen roürben in ^^olge beffen roegen 33eiminberung iljrer

^unbfd^aft alte unb »erbocbene Slrjneien fül)ren unb fi$ va-
anlaßt finben, jiur @rl;altung ibres ?{abrungsftanbeä entroeber

burd^ bo^e greife ober gar burdti unreelle 9JJittel fid^ unerlaubte

Söortbeile ju t)erfd)affen , ba ja ba§ arjneibebürftige ^ublifum
ben 3lpot^e!er nidbt fontroliren fönne, wie jeben anberen ®e=
werbsmann, bei bem e§ feine 33ebürfniffe entnimmt.

Snbeffen biefe Seforgniß fei unbegrünbet. @§ roerbe aud^

in 3ufunft jum ©cbu^e 'be§ 'iUiblifums bie UeberroadEiung ber

2lpotl)efen burd) bie ©eriditsäräte befteben bleiben; biefelbe

fönne oielmebr bmö) 3uäiebung üon ^adjleuten bei unuer;

mutliet absubaltenben 33ifitationen in nod^ erb.ö^tem SRaße
angeroenbet roerben.

gerner roerbe fidb Seber oor ®rridE)tung einer neuen Slpo;

t^efe rool)l überlegen, ob er babei aud^ befleißen fönne, ba eS

fidb l)ierbei um bä§ 9Jififo eines anfcbnlidtien ^?apitals banble.

Slud^ bürfe man bas eigene Urtbeil be§ arjsneibebürftigen ^u=
blifums nxä)t unterfd)äfeen. 25affelbe wiffe aud) fe^t fd)on bei

beftel^enber ^onfurrenj febr rid^tig ju unterfdbeiben, auf roeld^er

©eite man feinen 2Infprüd)en am SKeiften gerecbt würbe.

5n 33ejug auf ©ütc ber Slrsneimitterburcfi rafd^en 33ers

braudb roerbe fidb beim 2lpotl)efer ebenfo roie bei febem anberen

©efdiäftSmann (Sinfauf unb 2Ibfo_^ ins rid)tige 33erbältniß

ftellen müffen. ©s banble fid) bei ber fragti(^en söeforgniß

junädbft um oegetabilifdbe Slrjneiförper, unb biefe biete bie 3fatur

audb bem größeren ©efdjäftsbetriebe nur einmal beS Sa|)res,

ebenfo wie bem fleinen.

aJian fottte überhaupt ben beitfamen SSirfungen ber ^ou'
furrenj aud) beim 3lpotbefer=®ewert)e meljr 3utrouen f(^enfen,

wenn man erwägt, baß grabe bie fonfurrenjlofen, monopoli=

firten 2lpotl^efen mit wenigen lobenSwertljen 3luSnal)men felir

üiel ju roünfdE)en übrig laffen.

ebenfowenig fei in bem Sntereffe ber gegenwärtigen Sipo*

tliefenbefi^er ein burcbfd^lagenber ©runb gegen bie {freigäbe

bes ©ewerbes ju finben. ®ie Eonfurrenj werbe, wie oörbe*

merft, bei biefen, fo tt)eure ®in= unb ä^orrid^tungen erforberns

ben ©efdjäften feine große fein; eine (Sntwertt)ung ber be^

ftel;enben Slpotbefen braud^e Memanb ju beforgen, — nur eine

3urüdfül)rung ber 23erfaufSpreife oon ben bist)erigen 3Jiono=

polpreifen ouf eine mit ber Sfientabilität im 93erl)ältniß ftelienbe

©tufe werbe bie g'olge ber j^reigabe fein. 2luf ®ntfd)äbigung

für ben 33erluft bes "ben Slpotbefen burd^ ibr '^rioilegium ^u-

gefommenen SBert^es baben bie Sefi^er berfelben ebenfowenig

ätnfprud^, als eine folcbe ben 93efi^ern anberer gewerblid)er

9iealitäten ober ben 3ut)abern ber barauf rubenben §t)potl)efen5

wertbe bei ©infü^rung ber allgemeinen ©ewerbefrei^eit ge*

wäl)rt worben. Sie dingieliung foli^er *)iriDilegien fei nidbts

2lnberes, als bie Befreiung ber ©efammtbeit oon einer ibr

auferlegten Saft, ©ewarnt feien bie 3lpott;efenbefi^er feit @in=

fü^rung ber ©ewerbefreil)eit gewefen, nid)t fo enorme ©ummen
für bie eingebitbeten 3Bertbe ju geben, bereu 3urüdfübrung
auf ben normalen Btanb bodb nur 3^rage ber 3eit fein fonnte.

@nbli(^ fei bie 33efürdt)tung auSgefprod)en, baß ber Slpo^

tljeferftanb in roiffenfc^aftlid)er Se^iebung bei ©röffnung freier

^onfurrenj jurüdgetien fönnte. Slber "gerabe im ©egentljeil

roerbe burd^ biefelbe jebef ©injelne jur bödf)ften SluSbilbung

feiner geiftigen Gräfte gejroungen. 2lbgefel)en liieroon, roürben

Seftimmungen, weldE)e an jeben ^Bewerber um bas Qualis

fifationsjeugniß gur felbftftänbigen 2lusübung beS 3lpotbefer=

gewerbes in wiffenfd)aftli(^er unb prattifdl)er S3ejiel)ung l)öi)tve

Slnforberungen ftellen, als bisher, gerabeju freubig begrüßt

werben.

2. 101 3lpotl)efergeplfen aus Berlin - 3- ©offa, %
§edE)t unb ©enoffen —, benen 112 *J3barmaäeuten aus oielen

anberen Drten ^jorb^ unb -iJiittelbeutfd^lanbs beigetreten finb,

ftellen wörtli(^ benfelben Slntrog, weld^er in ber ebengebac^ten

3Jiündbener *J3etition unterbreitet wirb.

©ie füf)ren namentlidb an: 3ludb in ^^reußen fei unter
bem ©d^eine ber ^erfäufli(^feit bes Snoentars bie Konseffion

felbft oerfäuflid) geworben. §ierburdh fei bie Unterfd)eibung

äwifd)en S^ealpriwilegium unb perfönlid^er ^onjcffton allmäliö

tbatfäd)li(Ji r)erwifd)t, unb bie ä^er^icbtleiftung auf eine fold)C

^i^onjeffion fei gu bemfelben *preife geftiegen, wie ein ^eal»
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priDilegiunt, fo bafe f(^ted^tbin 9^iemanb anberö eine 2Ipot]^efe

erwerben fönne, qIö roer über bebeutenbe ©elbniittel oerfüge.

S)ieö ^abe grofeen ^Jiact)tl)eil für baä ©emetnrcoljl, benn

a, bie Unnioglidifeit, bei 9Ud)tDort)nnbenfein bebeutenber

©elbmittel unter bem befteljenben ^-^riüilegiens unb
5?onoeffion§n)efen eine 2tpotl)efe ju erwerben, nitljiat

einen grofeen 2t)ei[ tüditiger 5lräfte, tl)eilä ben etlerns

ten ^eruf im 2luölanbe/ roofelbft bem felbftftänbigen

33etriebe beö Slpotljefergeraerbeä berartige ^efd)rän=

tungen nid^t auferlegt finb, auSjuüben, t^eilä ben--

felben ganj unb gar aufzugeben, um in met)r ober

roeniger oerroanbten g^äc^ern bie ©elbftftänbigfeit ju

erringen. — 2Bäl)renb fo bie SDeutfd^e ^|5^armäcie uon
Sa^r ju Sa^r immer me^r auä^uübenbc 3)iitglieber

»erliert, erplt fie anbererfeitö roenig ober feinen

ßuTOad^S, bo bie errcä^nten ©d)roierigfeiten jeben

jungen aJlann bei ber 2BaI;l feineö JBerufä abfd)recfen

müifen, fid) biefem %a^i ju mibmen. §ierburd) mufe
ein üJiangel an auöjuübenben Gräften entfteljen, ber

Quc^ Don ben Slpot^efenbefi^ern bereits anerfannt ift,

unb eä fei ju befürchten, bo§ niti^t, rcie nöt^iig, bie

l^ö duften Slnfprü(jhe an bie ouäübenben 3Kitglieber

gefteUt roerben, fonbern ba^ auc^ bie mittelmäßigen
unb weniger geroiffenfiaften 5lräfte gebulbet werben,

bie bei genügenber 9luäwal)l alö n\6)t brauchbar auä=

gefd^ieben werben würben. @ä fei einleucJ^tenb , ba§
bie ^Jß^armarie Ijierburc^ jurüdgetien müffe unb ni^t
meipr öaö leiften fönne, waä itu 3ntereffe be§ ®e:
meinwot)lä oon itjr geforbert werben müffe.

b. S)ie Z^)at\a6)e, bafe S^eutfdie Slpotliefer überaE im
Sluälanbe in großer Sln^atjl gefunben werben, wä^renb
in SDeutfd^lanb felbft 3Jhngel baran ift, bejeuge aber

üüd) eine ©ct)äbigung beä ©taateö unb ber ®efell=

Jdiaft, benn auf beren Sloften \)aben bie 3[uögewan=
oerten Seutfd^e 33ilbung unb ®eutf(ä)e äßiffenfc^aft

fic^ angeeignet, wäl)renb bie Sluöübung berfelben ber

§eimat^ ju ©unften beö Sluslanbeä üerloren gelt)t.

(4)u|et lükngel an inlänbifdjen 'l^fjarmaceuten luttb

boburd) beftQtigt, baf^ laut bei ÜJHtt^eilung öffcntUcf)et

ißlättet Die^tfad) ©eulfdje Stpot^efen jur Sßetwenbung

aufeerbeutfrfiet ©e^ülfen gcnöt^igt finb.)

3. eine britte Petition, batirt ©annoner ben 29. Slpril

1«72 unb unterjeidinet üon 21. 5tettberg, ZI). 9iienaber
unb 42 anberen 2lpotl)efern unb 2tpotl)efergel)ülfen, »erfolgt

benfelben Slntrag. ^43etenten fagen u. 21.:

aBir finb ber unmaBgeblicilien Slnfidit, baB es in heutiger

Seit feineSwegö ein unbilliges überlangen oon Seiten
ber approbirten 2lpotljefer ift, wenn biefelben, mä)-
bem fie 2lUem genügt Ijaben, was ber ©taat oon il^nen

unb i^rer 2lusbilbung forbert, nun auä) für fid^ baS
Siecht beanfpruc^en, i^re Äenntniffe unb f^ä^igfeiten

ebenfo oerwertljen ju fönnen, wie bas allen anbern
(Sewerbtreibenben ermöglid)t ift. Db eine Ipotljefe

e^ifliren fann, bürfte bod) fd^Uefelid) Ijauptfäc^lid^ ©a^e
besjenigen fein, ber fie anlegt, ba nur er ein 9{ififo

läuft, feinesweges aber bas *43ublifum, in beffen 3n»
tereffe ebenfalls bie 2lnlage oon mel)r 2lpotl)efen nur
erwünfc^t fein fann. 2)a§ bie 2lpothefen wirflid^

bas finb, was fie fein follen, unb ba§ fie ben 2ln=

forberungen, bie ber ©taat an biefelben ftellt, (Se*

nüge leiften, barüber ift ber ©taat ja jeben 2lugen;
blicf in ber iJage, fic^ überzeugen ju fönnen.

4. S)er 2lpothefer §enfel in griebri(^sl)agen bei Berlin
ge^t in feiner ^^etition com 7. 2tpril b. 3. baoon aus, bafe

bei bem jefeigen 2lpott)efen = 5lonäeffionswefen „bie fefe^aften

©teilen" weit über ben aBerti) bejal;lt werben, in golge beffen

bie 2lpothefen ©ubt)aftationen fi(^ in bebenflid)em aiiafee oer^ !

mehrten, — woüon er fec^s ^eifpiele neuefter 3eit aus ben !

^JßroDinjen ^c^lefien, Söronbenburg, *13ommern unb ©ac^fen
beibringt, ©o würbe burd) bas befte^enbe ©pftem, ftott ben <

2lpott)etern eine gefiederte ÖEiftenj ju geroäljren, gerabe baS
'

©egent^eil ^erbeigefüt^rt.
j

SDie ni^t jur ©elbftftänbigfeit gelangenben ftaatsgeprüften
'

Slpotl^efcr müßten als ^ausoffijianten im 3jienft il)rer fe|i)of= :

ten Kollegen ein gezwungenes ßölibat führen. SDic 2lpot^efen

ftellen nid)t feiten 2lrznet=5yabrif en bar, in weld^en 4, 5 bis

6 ei-aminirte 2lpotl)efer im 2)ienfte (SineS begünftigten itollegen

tfjätig feien. ®as *J3ublifum ^abe l^ieroon ben yiad;tl)eil, bafj es

unuerljältniBmdBig weite Uüege ju ma^en Ijabe, um ju

ben fe^r fpärlid) angelegten 2lrznei=;^abrifen zu gelangen, wo
es aisbann ftunbenlang auf bie 2lbfertigung l)arren müffe.

Sie auf ben ©ipfel gefteigerte Siott) t)abe, oiele 2lpotl)efer

ba^in gebrad^t, „2)roguen-§anblungen z" grünben, bei beren

Setriebe baS ^iPublifum nid)t oergebenS an fie baS 2lnfinnen

ftelle, 3)Jebifamente z« oerabreid^en". golge baoon fei, ba&

niebriger 33robneib bie älpotljefenbefi^er ju getiäffigen ©enun^

Ziationen bewege, einer fol(|en ^Denunziation fei aud^ er un»

terlegen. ©ein 2Intrag richtet fid) auf ein ®efe|, wonad^

1. ftaatsgeprüften 2lpott)efern fofort bos Jied^t freier

3iieberlaffung zufielt:

a. in fol(^en äJezirfen, wo überliaupt nod^ feine 2lpO'

t^efe befielt;

b. wo bie unentgeltUd^ ertl)eilte ^onzeffion fid^ nod^

in erfter §anb befinbet;

c. wo bie bereits oor^anbene 2lpotf)efe melir als jwei

®el)ülfen befd^äftigt;

2. an alle neu z" grünbenbe Slpot^efen t)on aSenual*

tungswegen feine anberen 2lnfprüdhe zu ftellen finb,

als bislier an g^ilialapot^efen gemad^t werben.

3n weiterer Slusfü^rung fudl)t Petent nadl)zuweifen, ba^
es zraedlos fei, oon ben „neuen 3ufunfts 2lpot^efen", beren

2lnlage er namentlid^ für länblidt)e Sezirfe in 2lusfidt)t nimmt,
bie bisf)er üblichen ©inrid^tungen zu forbern. „S)as beweifen

bie transportablen 3^elbapott)efen bes legten Krieges, benen

bod^ gewil nidt)ts 3^ot^)wenbigeS gefel)lt fiat."

B. äJorftellungen gegen g^reigabe bes 2lpotf)efers

gewerbeS.

1. Dr. (Sari 33eball, mtl6)cx fid^ unterzeid^net als SSor«

ftanb bes 2lpotl;efer (SremiumS üon £)berbai)ern im 5Ramen
unb 2luftrage fämmtlid)er 2lpotl)efer = ©remien unb 2lpotheferi

3?ereine oon Samern, 2Bürttemberg, 33aben unb §effeu; »er*

ttjeibigt mittelft S3orftellung oom 6. 2lpril b. 3- baS „bis^eri^c

©t)ftem ber S5efdt)ränfung ber ^onfurrenj" unb verwirft bie

freigäbe bes 2lpott)efergewerbes.

©eine 2lusfül)rungen laffen ba^in zufammenfaffen.

„©s bürfen bie 5Deutfdl)en 2tpotl)efer auf bie ©timme beS

2Iuslanbes ^inweifen, bafe bie SDeutfd^en Slpot^efen ben
l^öd^ften Siang einnel)men, bafe in 5Deutf^lanb bem ^^Ju^

blifum bie 2lrzneimittel am beften unb forgfältigften bereitet

unb um oiel geringeren *^reis geliefert werben, als bieö in

allen iJänbern, weldie bie ®ewerbefreil)eit aud^ über bie 2lpo=

tl)efen ousbeljnten, ber ^^all ift.

SDie funbamentale JÖeftimmung ber 2Ipotl)eten ift, bem
33ebürfniffe beS ^ublifums an Heilmitteln zu genügen. 9iun
mag ber ©a^, bafe bie freie 5^onfurrens bie befte ©a*
rantie für bie Sntereffen bes ^^^ublifums biete, bei üielfad^en

3roeigen ber gewerblidjen Sitjättgteit ©eltung ^aben; ba§ ber=

felbe aber in 2tnwenbung auf bie 2lpotljefen ein falfdt)er ift,

ergibt fic^ aus ber eigentljümlid^en ^Jatur biefer ©efd^äfte.

^I)as ©rwerbsgebiet beS 2lpotl)efers ift mit ber jeweilig

in einem Umfretfe oorljanbenen 2lnza^t üon §eilmittelbebürf=

tigen befdtiränft; wenn bei anbern ©rwerbsgefd^äften bie per;

fönlid^e 2l)ätigteit beS ©ewerbetreibenben eine Erweiterung

feines älbfa^gebietes unb bamit bie ©idl)erung feiner ejiftenj

auö) bei za^lreiä)en Honfurrenten erreid^en fann, fo liegt bie

2lbfa^gelegen^eit beS 2lpothefers üoüftänbig au^er bem Sereid^e

feiner perfönlid^en (Sinwirfung; gleit^wo^l ift unbebingt nöt^ig,

ba& ber 2lpot|)efer beftänbig mit allen ©inrid^tungen unb ollen

oft fe^r ttieueren 2lrzneiförpern , unb z^ar in befter £lualität

ausgerüftet fei, weldie bie 2lrzneibereitung für aüe (yälle jeben

2tugenbli(f ermöglid^en. §äu^g werben ©toffe uergeblid^ bei

bem 2lpotl)efer liegen unb it)rer ä3erwenbung Ijarren; nid^t

feiten werben biefelben nad^ Überlauf einiger Seit unbrau^bar,
ober üerlieren an 2öirtfamfeit, unb finb bes^alb burd^ frifd^e

zu erfefeen. 3)er 2lpotl)efer, weldtiem burct) bos bisherige ehi=

prdnfungSfpftem wenigftens einige ©tetigfeit bes 2lbfaßes ge=

fid^ert ift, wirb bie hieraus entfpringenben äierlufte tragen fön-

nen, oljne mit ber ^Jiod^fd^offung frif^er unb foftfpieliger ©toffe

ZU zögern, ober fid^ zur 5üerwenbung oerborbener ober minber

75»
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imrffamer Wxtkl »erleitcn Ia[fen. Sei ert)ö|ter ^onfurrenj

burd^ (freigäbe ber Stpotljefen ralrb ein etioas gefätirbeter 9^a()=

rungäftanb in biefen ^üegiet^ungen ni „©rfparniffeu" oerloden,

bie jum größten ©cE)aben be§ *Pubu!umä füJiren fönnen. SDie

er£)öl)te Sionfurrenj roirb auc^ oielen 2lpotl)efern uinnöglid) ma=
(J^en, einen roiffenfdiaftUc^ gebilbeten ©e^ülfen l;alten, unb
ba bie ununterbrod)ene 33eforgung aller ®efd)dfte burdi bie eine

^i^erfon be§ 3(potl)efer§ nnmöglicli ift, jo roirb balb ber 3Ri^;

ftanb eintreten, bafe ber 33erfd)lu6 von ®ift unb ftarf roirfen=

ben ©nbftanjen jeitroeife roeibli^en §änben überlaffen fein

roirb, roelc^e bie S^ragroeite ber äßirtung biefer ©toffe nid)t

fennen. SC er SL^orjug 5Deutfd)lanbä, bafe ©iftmorbe ungleiii^

feitener üorfommen, als in anberen ßänbern, mü^te ]^ierna(^

aläbalb Dcrfc^roinben.

©egen \o[6)t ©efaljren bietet bie Sßad^famfeit unl) baö

Sntereffe beä '!pubUfumä felbft feine ©arantie; benn bie Seiftung

be§ Slpottjeferä fann nic^t wie bie eines onberen ©eroerbäinan;

neä üom ^^ublifuni felbft beurtl)eitt roerben, unb bis t)ier ber

f(^iimme 3uftaub einer 2lpotl;efe er!annt roirb, ift root)l beä

Unt)eils fd)on aEjuöiel angeri(^tet; ebenforoenig roirb biefen

©efa^ren bur^ einen Sefä^igungänacJ^roeiS beä ^Spott)eferä vox--

gebeugt.

^Dagegen fann bei bem biöl)erigen Siniitätsft)fteme eine

»oUroirffame ^ontrole burc^ bie 2leräte unb bie 3)?ebisinal:'!l3o--

lijeibe^örben ausgeübt roerben; benn es erfct)eint üottftänbig

gereditfertigt, bafe ber ©taat, roelc^er bie 3[pott)eferfcnjeffion

üerleiljt, beren 2lusübung auc^ geroiffen Sefd^ränfungen unb
^ontroUSJJaferegeln im Sntereffe bes *|.^ublifumS unterroerfc,

roätirenb bei freigäbe ber 2tpott)efen auc^ auf biefe ber ©a|
älnroenbung finben roirb, ba§ man bem ©eroerbsmanne, um
bie jrJonfurreuä beftet)en ju fönnen, oöUig freien ©pielraum
laffen müffe (!).

3Jlit ber freigäbe roürben fi(J^ nicf)t nur 2?orf(i^riften über

bie einrid)tung ber 2Ipotl)efen, über bie 3eit ber Dffenljattung

berfelben, über bie Stnorbnungen für ben 2)tenft ber 9?ad^t,

über älbgabe von iJJebifamenten auf Slrebit ober fogar unent-

geltlich faum üereinigen laffen, es roürbe biefe freigäbe auä)

eine 3lufl;ebung ber 2lpotf)efertaj:e jur nott)roenbigen j^otge

^aben; l)iermit roürbe aber nid)t eine ^errool)lfeilerung, fonbern

eine 3!?ertt)euerung ber SDIebifamente eintreten; benn ba jroar

bie 2lnäat)l ber- 2lpott)efen, nid)t aber bie 3al)l ber

ilranfen unb §ülfefu(ä)enben mit ber freigäbe roäd^ft,

fo mü|te notl)roenbig ber ^]Jreis ber äRebifamente fleigen, ja

felbft rcenn gegen baS ^^Jrinjip ber freigäbe com ©taate eine

2;aje aufgeftettt roürbe, müfete biefelbe l)oä) gegriffen roerben,

bamit bie oerme^rte 3al)l ber Slpot^efer aud^ immer notl;bürftig

befiele.

klagen aus bem ^ublifum über ju ^)of)e Sträneitaje liegen

in $Deutfd)lanb nirgenb vox (!), unb roenn für ©rlangung

einer einigermaßen fid)eren (Stroerbsgelegen^eit ber ange^enbe

2lpotl;efer einen etroas t)ol)en ''i^reis beja^lt, fo ift bies für bas

^|>ublifum, roeil baburc^ eine ©r^öljung ber 3trjneipreife nid^t

eintreten fann, gleidigültig.

SDa§ mit freigäbe bes Slpotl^efergeroerbes bie greife ber

älrineien fteigeu', obroo^l bie 3Jiebifamente felbft fi(| oielfad^

oerf(^)ledhtern, lel)rt bie ©rfa^rung aller ;^änber, in roel^en bie

"is^armacie freigegeben ;ift. SDiefe Räuber jeigen aber außer ben

bereits berül;rten no<i) uielfad^e ®efäl)rbungen bes *!)3ublitumS.

©erabe barin, baß bie 2lufgabe ber Sfpotljefer lebigli(^

in ber 2lrgneibereitung , nadt) ben »on anbern ^l^erfonen, ben
3terjten, erhaltenen ^i^orfd^riften befteljt, baß fomit eine beftön^

bige Hontrole bes SlrjteS über ben 3lpotl;efer gegeben ift, liegt

eine roid^tige ©id)erung beS '»|sublifums. Slnbers in fyranfrei(^)

;

bort ^at bie g^reigabe ber 'i^tiarmacie ju Slffojiationen ber

2lerjte unb Slpot^eter geführt, rcobei bas i^ublifum bie llontrote

bes Slrjtes »erliert unb bie älrjneipreife ouf enorme §öl)e ge=

f^raubt roerben. Sis ju roelc^em ecfd)recfenben 3Jiaße in (Snglanb
unb 2lmerita betrug mit 2lrjneimitteln getrieben roirb, ift all=

gemein befannt.

2tudt) in ^eutfd^lanb roürben äpnlidje @rfd)einungen nid^t

ausbleiben, es roürben jebenfaüs eine 9J{enge unüollftän =

biger 2)ispenfirünftQlten ins iJeben treten, roeld)e fidt) auf bm
•§anbel mit ben faft iuuner auf 33elrug l;inauslaufenben ©eljeim»
mitlein in nodt) ciel Ijöljerem ©rabe roerfen roürben, als bicS

leiber je^t fd)on bei uucjünftigen Honfurrenioerl)äUniffen oon
mand^em Slpot^efer gefd^ietit."

3lftettflü(f 5Rr. lÄO^

3Illes bieö roirb oom '^^etenten für eine not^roenbige ?^olge

ber 3ulaffung ron Slpotl^fen in unbefd^ränfter 3ahl angefe^en,
roeil biefe 3ulaffung bebingungslos, unter Slufgabeber
bisherigen ©i(^erheits=^£autelen, gebaut roirb.

2. ®er Slpothefer Rx'od su ©traß=(Sbersbact), 3teg.=33eä.

2öiesbaben, oertritt in feiner »Petition oom 9. 2lpril b. % ben
älntrag, baß

entroeber baS S3ebürfnißoeto beS ©taates fortbefte^eu

bleibe, ober überatt in ©tabt unb :^anb, ot)ne Unter»

fdhieb, ob ©emeinben fd)on Stpot^efen haben ober

nicht, bas ©eroerbe freigegeben roerbe, jebodh nur mit

©ntfdhäbigung ber fogenannten ^rioilegien unb aller

ber ^lonjeffionen, roeldhe oon ihren zeitigen Snhabern
unter ©enehmigung bes ©taates unb gefdhü^t burd)

fein 33eto fäufli^ erroorben roürben.

@r motioirt ben ®ntfd)äbigungsanfprudh für feine ^w-
fon folgenbermaßen: „2)as ."ilöntglidhe Dberpräfibium geneh=
migte meinen für bie 5?onseffion einen ausbrüdtlichen SJerth
angebenben J^aufoertrag, befretirte mithin, baß ber ^ipreußifdie

©taat ben ©elbroerth ber 9Jaffau'fdhen ^onjeffion anerfennl.

@s ift befannt, baß bie unbefdhräntte ober eine bef(ä)ränfte ©e»
roerbefreiheit ben feithertgen Sßerth ber »^Jrioilegien unb ^on=
jeffionen aufhebt. Unb roeil nun bie 5Raffau'fd}e ^onjeffion

ein unoerlefelidhes ©genthum ift, fo befifet jebec Inhaber einer

foldhen bas roirflidhe 3Jedht, falls ber *j3rtußifdhe ©taat traft

eines 9^eid)Sbefdhluffes biefes ©igenthum ju entjiehen ober ju

befdhränfen genöthigt ift, oon »l^eußen aud) eine (gntfchäbigung

nadh -äJiaßgabe ber ©efe^e auf ©runb bes 3lrt. 9. ber *|5reu»

ßifdt)en 33erfaffung ju oerlangen. Sebem Käufer roar ber ©taat
geroiffermaßen (!) ^ürge gegen bie ©ntroerthung ber ^onjeffion
als ilaufobjeft. ©ntdußern fidh nunmehr bie ©taaten ihres

3]etoS ganj ober jum M)e\l, fo finb fie auch oerpflidhtet,
für bie ©(^abloshaltung ber baburch gefdhmälerten ^'iu^ungs»

roerthe ©orge ju tragen!"

©obann roenbet fidh SlntragfleHer jur 33eurtheilung eines

in ben öffentlidien Jölättern mitgetheilten, angeblidh oon bem
Steidhsfanjleramte bem 33unbesrathe oorgelegten ©efe^ent^
rourfes über bie (Srridhtung oon 3lpothefen, beffen ma*
lerielle Seftimmungen bahin lauten:

§.1. 3n ©emeinben ober außerhalb ber ©emeinben ftehen»

ben ©utsbejirfen, in roeldhen am Sage ber ^^erfünbi=

gung biefes ©efe^es 2lpothefen nicht beftehen, fönnen

fol^ie oon approbirten atpothefern (§. 29. ber ©ercerbes

orbnung oom 21. 3uni 1869) errichtet roerben, ohne
baß es baju ber oon ben iJanbeSgefe|en oorgefdirie»

benen ©enehmigung bebarf.

§. 2. 2luf bie (Sinridhtung bes ©efdhäftslofals ber auf ©runb
ber söeftimmung in § 1. errid)teten 3lpothete, foroie

auf ben ©eroerbebetrieb in berfelben, finben bie be=

ftehenben lanbesgefe^lidhen SL^orfchriften 2tnroenbung.

»^.^etent oerroirft biefen ©efe^entrourf. „S)enn alle ©täbte
unb ©täbtdhen haben heute bereits ihre Slpotljefe; in iljuen

fönnte nad^ bem neuen ©efefee mithin i^fiemanb ohne bie alte

g^egierungsfonjeffion eine neue anlegen. Sie ©emeinben aber,

roelche heute noä) feine 2lpothefe haben, gehören fämmtlidh bem
iJanbe an, unb hier bürfte alfo Seber, bie 5öeoba(^)tung ber gcs

fe^li(^en ^i^orfdhriften oorausgefefet, grünben.

S)as ajionopol ber ©tabt= gegen bie :^anbapothefe roäre

bamit gefdhaffen; für bie ^^.Ujarmajie ohne 3roeifel eine fehr

traurige S^ücfberoegung, ganj ohne ©leidhen in ber ©efdhid)te

ber ©eroerbe. Unb ber 51'ampf roürbe nidht aufhören; feither

oom ^fiidjtbefife gegen ben i)efi^ geführt, roirb berfelbe um ber

^'J.iarität roiUen jroifchen iianb unb ©tabt nur nod^ oernidjtens

ber entbrennen ; ein 3errbilb oergangencr 3eit, beffen ©d)atten,

bas iUaffenfvftem ber SIpothefer, faum erft oon bem ^reußi=

fdhen ©taate befeitigt rourbe.

äBohl nidht eine einzige üiianbapothefe ©eutfdhlanbs rourbe

im §inblid auf ben (Srroerb aus ber einzigen ©emeinbe, roorin

fie gerabe liegt, erridhtet unb fönnte baoon ei'iftiren; aüe re»

fleftiren oielmehr auf bie ©emeinben ber Umgegenb, roerben

übrigens gleichroohl oon ber g^requenj ber ©tabtapothefe über»

boten.

®ie 3Ipothefen fleinerer ©täbte l)ahen ©tabt« unb Sanb«
prai'is, beren lefetcre ihre (^iiftenj unterfUtfet, aber nidht be«

bingt. S)ie ©ef(|äfte großer unb ber größten ©täbte enblidh

fennen roenig ober feine SianbpraEiö."



3. 3^er^eIbe ©efefcenfroiirf roirb einer nod^ eingelienberen

5?ritif unterworfen mittelft (Sinciabe be§ 5l'or[tanbe§ be§

fdien 2Ipott)cfen)ereinä in S^armftabt üotn 10. 2I;ml b. 3v Qe-

3eid()net ®. ©criba imb beä 3(. Senner.
>}.>etenten finb ber 2lnnd)t, bafe biefer ©efefeentiuurf ba§

offen t Ii ct)e Jntereffe, joie baä ber 2(pot^efer gleictimäfeig

oerle^e nnb in ber Snfonfeiiuenä feiner ©runblagen ju Uns
gleid)beiten unb UnäuträcjUc^feiten fül)re. ©ie fagen:

3n Teutfdjlanb galt feit^er baö ©pftent ber ilonjeffionS;

pffid^tigfeit unb ftrengfter ftaatlic^er J?ontrole ber 3lpotf)efen.

3^m oerbanft man ben n)i[fenfc^aftlid)en 6t;aratter ber S)eut:

fd^en 'IJ^armacic, i^m bie Buoerläffigfeit beö 2lpotf)efenbetriebä

unb bie im 3t'erl)ältni)g ju anbern Btaakn mäßigen SJJebifaj

men tenpreife, sßemänglungen beffelben fönnten roobl gegen

bie 9Billfüt)r in 33erleit)ung ber ^onjeffionen unb geraiffe SJUB»

bräud)e bei ä>eräuBerung berfelben gerid^tet roerben, laffen

aber baä ©gftem felbfl unberührt unb finb im 2Bcge ber ®e=
fe^gebung Ieid)t abjuftellen. 3n anberen I^änbern wirb baä

S^eutfc^e 2Ipoi^eferroefen als muftergültig ^ux @infü()rung

empfot)[en. ®rtt feit ©infüljrung ber neuen ©eroerbeorbnung
würben entgcgengefe^te ©;immen laut, n)eld)e aber faft auä=

nat)m6loä auö ben Ä^reifen ber nidbt befi|enben 2IpotI)efen unb
3lpott)eferge^ülfen ftammten; baö ^]>ubifum roünfdje {yeft[;alten

am 2^eutfcE)en ®i;fteme, roeldieä bie ©eicif fenJjaftigfeit
unb 3nDerläffigf eit be§ 2lpott)efenbetrieb§ oerbürge. 2öä[j=

renb in granfreic^, ©nglanb unb 3Imerifa eine ©ewifetjeit

über eraften ä>oIIsug ber ärstlicben Orbination nur in feltenen

gäüen beftet)t, bietet in 2)eutfd)lanb bie wiffenfdjafUid^e 2luö=

btlbung unb bie bürgerlid)e Stellung beö Slpot^eferä, bie

^ontrole beä Slrjteö unb beö wiffenfd^aftlid) gebilbeten @e=
Ijülfen bie ftnrtften ©aranlien. Snbe^ baö S^eut'f(^e 'ilJublifum

über bie rid}tige ^efd)Qffen^eit ber 2Ir3neien mit Si'ecbt Poll=

flänbig berul)igt ift, gewäbrt ba§ ©i)ftem ganzer ober ttieilweifer

@eroerbefreil)eit eine fold^e 35eru^igung nid)t. Xu freie Ron-
furrens ruft naturgeinä§ einen 5lampf um bie ©Eiftenj tieroor,

in melc^em beim '2lpot|^efergeroerbe ni6)t — roie bei anberen
©eroerben — ber gc^roäc^ere unb Untüd)tigere unterliegt, fon=

bern baö/^3ublifum leibet, ba e§ bie orbnungöniäfeige 33e=

f^affenl)eit ber 2lpotl)efern)aaren unb angefertigten älrjneien

ju beurttieilen ni^t befätiigt ift. $Der Staat Eann n\ä)t ben
täglichen 5L^ertrieb einer 2Ipotl)efe unter fteter Sluffic^t galten,

hierfür fpred^en bie l)euligen 3uftänbe ber fogenannten 2lpo=

tljefen in ©Ifafe unb l'ot^ringen. $ä)ie SDeutfc^en SJJebijinolbe;

börben in Strafeburg unb SKe^ wollen e^eftenä mit bem gran^ös

fif^en Softem bre^ien, weil eä ju unerträglid)en aJJifebräud)en

unb Sluswüc^fen geführt ^at.

©benfo ungünftig finb bie 9?efultate ber ®ewerbefreil)eit

beim 2tpot^efergewerbe in Stücffid^t ber greife ber iäJiebij

famente. 2)iefelben finb in gewerbfreien Sdnber Ijöfier unb
wiUfü^rlid^; ja bie @ewerbefreit)eit füt)rt bort in Stäbten ju

einer Sloalition beä 2trjte§ unb 2lpot^eferä bel)uf€ möglidifter

Ausbeutung beö >4>u^lifm"ö/ roö^renb auf bem £anbe ber Slrgt

unb Slpottiefer in einer ^erfon feine iTaje beliebig felbfl be=

ftimmt.

33et einer 3Ienberung be§ bei uns befte^enben ©i;ftemö
wirb Dorau5fid)tlid) ber ganje wiffenfd^aftlict)e 2luf =

fc^wung unfereä Stanbeö gehemmt werben. ®ewerblict)e

Spefulationen werben an Stelle ernften wiffenjc^aftlidjen

Strebens treten. 3lfabemifd) gebilöete ©e^ülfen werben burd;

^anbwerfer erfe|t werben, bä ber (Srtrag ber 3tpotl;efen bie

|>onorirung ber erfteren auf bie ®auer m<S)t mel)r geftattet.

älUem biefem gegenüber beruft man fic^ auf bie 3ntereffen
ber älpot^efergetiülfen; überfiel)t aber, baB man eine oielfad)

größere Ülnja^l oon gamUien an bm ^ettelftab bringt, um
^unbert jungen beuten eine tümmerlic^e unb frebitlofe Stellung
ju öffnen.

äüaä wirb nun bem aSunbeörat^e üorgefc^lagen? S)er bem=
felben oorliegenbe ©efe^eöentwurf fül)rt baä ^i^insip ber (§e=

werbefreiljeit nid)t fonfequent burd), er befd^rönft eä uielme^r
auf ©emeinben, bie nod) feine Slpot^efen befi^en, alfo im
aßefenttic^en auf Sanbgemeinben. ®ie Monfequena besfeit^erigen
^cutfc^en St)ftemä würbe fonad) für bie 3ufunft burd) ein

^^rmjip oerbrdngt, baä alä bie nacf te *J3rinsiplofiqf eit be^

jjeic^net werben fann, wir würben in ber golgejeit im 2)eut=
fc^en jReic^e befi|en;

Slftenftüdf 1410. 597

I. eine Sieilie uon ©emeinben, bie jetzigen Stäbte, mit
einer gefdjloffenen 2lnsat)l uon iJlpottiefen;

II. eine JJieibe oon ftäbtifcben ilommunen — folc^en ©e*
meinben, bie erft in ^^olge beS 2tnwad)fenä ber i'c-

Dölferung unter bie Stäbte ju ääl)ten wären — mit

einer unbefd;ränften Üliijal)l üon ^ilpotljefen

;

III. eine ^fieil^e »on ©emeinben, bie eigentlid^en Üani»'-

gemeinben, mit einer 21pott)efe, beren ^^üefitjer fid^

jwifd^en Sein unb 9iid^tfein bewegt, ba jeben ^i'ugen^

blidi bie Slnlage einer neuen ^lipolljefe in berfelben

ober einer benad)barten ©emeinbe it)m ben finansieUen

Kuin bereiten fann.

SBäljrenb auf ber einen Seite bie ftaatlid^e JJontrole, bie

2aje, ber aöaarenjwang aufred)t ert^alten, ber älpotl)efer alfo

genöt^igt wirb, §unberte faft uncerfäuflic^er unb bem 33erberb

ausgefegter 2ßaarenforten ju galten unb ^Cu^enbe ber gang^

barften 2lrtifel oon feinem ®efd)äfte auSjafi^liefeen, gewäl/rt

il)m ber Staat onbrerfeits auf bem i^anbe ni<^t ben geringften

Sc^u^, fid)ert it)m nid)t bie 3JUttel, ben il)m aiiferlegten

fd^wierigcn 'iPflidtiten nad^äufommen.
9Jian wagt nid^t, bie freigäbe bes ©ewerbeS aud^ für

Stäbte ju rerorbnen, weil man fonft nad^ bem Seifpiele

anbrer Sänber bie üorjugSweife 33erlegung ber Slpolljefen in

bie Stäbte unb Ijiermit eine fdt)were ^5enad)tbeiligung ber :^anb--

beüölferung befürdbtet, allein man überfiel)t tjierbei, bafe bie

3ipot^efen fid^ üorjugSweife in folcl)eu .^anbgemeinben, bie burc^

3al)l ober 3öol)lftanb ber Seoölferung, il)re günflige ^i^erfeljrSs

läge 2C. eine beffere 3^entabilität uerfpredben, fonjentriren, oiele

Sanbgemeinben fonac^ genötl)ig fein werben, fic^ 5lommunaU
apott)efen auf iljre Ro\kn einjurid^ten unb i^re älrsneien aus
weiter Srfernung ju bejielien. 3« es würbe uns bei 3lnj

na^me bes Entwurfs porausfid^tlid) baS Sd^^aufpiel nii^t erfpart

bleiben, bajg in einer beuölferteu unb woljll;abenben ©emeinbe
ber eine Ipotljer, ber sufällig gur 3eit bes ©rlaffes beS ©e*
fe^eS fein ©ef(^äft bereits errid^tet l)atte, fein gutes 2tusfom=

mcn finbet, wäl)renb in fleineren unb ärmeren ©emeinben jwei

llonfurrenjapot^efen il^re 33efi|er nötl)igen, fid) burd) 3{eben=

oerbienfte notl)bürftig p ernätiren.

SDer ©efeßeSentwurf Ijat enblid^ eine gerabeju ucrlefeenbe

Ungleid^l)eit im ©efolge. S)ie m elften ftäbtifd)en 3lpott)efen

werben üon bem Entwürfe nidlit betroffen, einzelne Stabt:

apott)efen, bie befonbers auf baS iianb angewiefen finb,

müffen gleid)wot)l empfinblid)e ä^erlufte erleiben. Sle^nlii^ auf

bem Sanbe. 3e nad) Sage ein-es DrteS werben einzelne
2Ipotf)efen feinen 21usfall l^aben, anbere auf einen SBru^tl)eil

iljres feittierigen Umfafees rebujirt, wieber anbere gänsUd)

ruinirt werben.

Ueber eine ®ntfct)äbigung ber 2Ipotl)efenbefi|er fd^weigt

ber Entwurf. 3n einer älblelmung aller (£ntfdl)äbigungSj2lns

fprüdtie würbe aber eine §ärte unb UnbiUigfeit liegen, beren

fid) weber bie 2)eutfdl)e ©efe^gebung noi^ bie neure ^Jfei(^Sgefe$=

gebung jemals fdt)ulbig gemadit Ijoben. 3^ie (Sinjieljung oon
^4^riüilegien im öffentlid;en 3ntereffe madt)t ben Staat fetbft

bann entfd^äbigungspflii^tig, wenn er baS ^riocleg unent=

gelblidt) oerlie^en unb fid) bie (Srtl^eilnng bes '»^irioilegS an
anbere ^l^erfonen befonbers oorbe^alten Ijatte, Sefet foQeu

Siedete, für weldE)e Summen oon 30,0U0 fl., 40,000 fl. unb
met)r bejal^lt finb, mit einem geberftrid)e befeitigt werben, na^

menlofeö Unglüd würbe Ijierburd^ über §unberte oon {^amilien

getjäuft, fet)r oiele gamilien gerabeju it)rem finansielTen jKuin

überliefert werben.

5Der Sd^lufeantrag geljt auf SSerwerfung bes fraglid^en ©e^

fefeentwurfes.

4. 5Der ehemalige Slpot^efenbefi^er S. ® r e g e r ju Dttenfen

befprid)t in feiner ^^etition oom 8. älpril b. 3- bie „SlpotlKfen^

fad)e, in welcher es fic^ jugleidl) um ben eigenen ©elbbeutel

l)anbell", in fo unjiemlid^er 9Beife, baf3 er yJeid^StagSmitglie;

bern „31uslaffungen bes ©ynisnuis unb ber grioolität", oor^

wirft, wo „ber ^etljeiligte unwiUfürlid^ an bie Safdt)e greift

unb an ben 3uftanb feiner Söaffen benft!" (£s oerbietet fid)

ein näljeres (Singeljen auf eine fo wenig überlegte l^orftellung.

©S fei nur mitget^eilt, bafe *|>etent in beut 2lufgeben beS biSs

l)erigen St)ftems eine „3erftörung ber nationalen STeutfc^en

3lpoti)efe" fiel;t unb lebiglid^ ein ©ntweber-Dber für eine 5He^

form ; ©efe^gebung als möglid^ benft, — nämlic^ entweber
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©rpropriation ber beftelienben Stpot^efen unb üöUicie ®e=
luerbefreilieit ol)ne ilontrole, — (baä erforbere bie Itonfequenj

unb inalogte ber g^retgabe ber Quacffalberei); ober aber eine

?yeftfetiung beö 3nl}altä, bafe bie ilonseffionen für neue 2lpo;

tljefeu nur nadi ^ebürfnift unb i^^ebenäfätjigfeit unter älntoei^

fang iljreä ^>la^eö ertljeilen, aber nad) il^rem SBertljie ju

©unften eines öffentlict)en Sraefieä, onx beften ber @enieinbe=

foffe i\[ beja()len unb bann »öUig freieä ®igentl)um feien.

5. ®er Slpotbefer Saeger au§ Jia^ebuig überreid)t einen

©efe^entiDurf, betreffenb bie @rricE)tung von Slpotljefen, roeldier

fi^ furj baljin sufamnienfaffen läfet:

Sieue Ä'onäeffionen trerben oud) fortan nad^ SOJafegabe

beä 33ebürfniffes ertt)eilt. ©ie finb uncerfäuflitf^;

ebenfo bie in erfler §anb befinbliä)en ^onjeffionen.

2llle übrigen ätpotbefen-^eioerberedtite rcerben oon ben (Siiu

jelftaaten aHntqlig angetauft. 2)ie SJJittel bierju liefert eine

2lbtöfung§fteuer, loeli^e einer jeben Stpotl^eje auferlegt wirb,
— ben neu erriä)teten gunt boppelten Setrage.

SlUe Ijeinifallenben S^onjeffionen rcerben ftreng bem
Stpprobationäaiter ber 33en)erber oerliel^en.

Steferent fprai^ fid) über ben ©egenftanb folgenber=

ma^en au§:

SDie 2Ipotf)efen geljören ju ben rcidjtigften $ülfäanftalten

ber ©efunbljeitäpflege, unb eö roiE baljer bie 9iätl)lid)teit ber

Slenberung eineö §auplpfinäipö ber biöljerigen ©efetjgebung

über biefe'lben mit ofler ^^orfic^t geprüft rcerben, rceldje bem
größten irbifdjen ®ute ber -Bienfdjljeit, — ber ©efunbljeit, ge=

bübrt; aber anbererfeitö rcerben au^ lang gefdjonte 'ij^riuat:

Sntereffen auf biefeni (S3ebiete jnrücftreten müffen, rcenn fie

mit bem 3ied)töbercu{3tfein unferer 3eit unb ben leitenben

*}3rinäipien unferer allgemeinen ©efefegebung im Söiberfprud^

ftel)en, unb il;re @infd)rän!ung ben geredeten Slnforberungen

ber ®efunbf)eitöpflege nid)t juröiberläuft.

2)ie e^rage, rcelä)e in ben üorliegenben Petitionen na^
ganj t)erfd)iebenen Geltungen ^in beantrcortet rcirb, ftellt fic^

babin: ,,©oU bie biöljerige obrigfeitlid)e Prüfung beö 33ebürf5

niffeä bei Slnlegung neuer Slpotbefen beibebalten rcerben ober

n\ä)tV' es ift'nid)t gerabe jutreffenb, rcenn man bie ?^rage

mit ben 2Borten ju erfköpfen meint: „£)h ©d)u^ ober ©ercerbe^

freil)eit ber 3Ipott)efen?" 5Denn ber ®rab biefer ©eroerbefreiljeit

fann ein fel;r nerfd^iebener fein.

©orceit Sieferent im ©tanbe tfl, baiS ©ijiftem ber SDeuts

fdjen Slpottietengefe^gebungen ju überf(^iauen, finbet er baffelbe

im Sßefentlid^en gleid)artig.

®er ©runbgebante ber S^onjeffionäpf lid)t unb ber

ftrengen ftaatlic^en 33eauffid)tigung ber 2lpotbefen ift

überall burc^gefül)rt. — 2)ie beftel)enben 2lpotl)efen beruljen

entrceber auf einem ^Uioilegium, einem mit einem beflimmten

©vunbftüde cerbunbenen ober alä felbflftänbiges 3fiec^täobjeft

anerfannten 3?ed)te, ober auf einer bem Slpotljefer für feine

*4>erfon ertljeilten ftaattid)en ober obrigfeitlidien Konjeffion.
©0 fteljen fic^ priuilegirte unb fonjef fionirte Stpotljefen

alä srcei, in ber ©ntftebung unb SDauer ber Sered)tigung rce=

fentlid) oerf^iebene klaffen pl^armajeutifdier Slnftalten gegen=

über; jebod^ ift biefer red)tlid)e Unterfc^ieb meiftenä tbatfädlUd^

oerrcifd)t; — and) bie auf blofeer Konjeffion beruljenben 2lpo=

tljefen Ijaben, ba ber (Sljarafter ber Konjeffion, als einer rein

perfönlidjen Sered)tigung , nur in rcenigen ©ebieten aufred)t

erhalten rcurbe, ber Stiegel nad) bie 9{atnr eineä tl)atfäd)lid^

ücräufjcrlidjen unb Dererblid)en Söermögensftücfä angenonunen.

3n ben iianbest bellen, rco baä ?^ransöfifd;e 9^ied)t gilt ober ge=

gölten Ijat, rcerben aud) für Slpotljelen ebenforcenig, rcie für

anbere ©ercerbjrceige, nod) Jtealprioitegien mebr befielen.

S^ei ber ertl;ei'tung ber lonjeffionen ju neuen Slpotljefen

rcirb überall mit gröfjerer ober geringerer ©trenge einmal baS

SSebürfnife beö ,^|Uiblilumö, äroeitenö aber aud) bie dind-

fict)t bead)tet, bafe bie neue Ipotljete ein Slbfa^felb Ijabe, rceld)e§

il)r bie Ü3eftanbäfäl)igf eit fid)ert unb jugleid) für bie Se=
ftanböjäljigfeit ber beftei;enben 3lpotl)eIen nod) eine genügenbe
iüinbfd)aft offen läfjt.

(£ö bürfte nid)t überflüffig erfdjcinen, bie§ pl)armajeutifd;e

i{onäeffionöfi;ftem burd) ein ctrcas nöljereä (Singeljen in bie

*|ireufeifd)e ©efefcgcbung unb bie Preufeif(|en ^l^errcaU

tungsgrunbfä^e anf(^)auli(i^er ju ma(i^en.

S)a§ allgemeine Sonbrec^t beftimmt im Sit. 8. 21). II.

:

§. 456. SlpotbeJen finb jur 3ubereitung ber Slrseneimittcl,

ingleid^en jum 33er!aufe berfelbeii unb ber ©ifte, auä;

fcbliefeenb bereä)tigt.

§. 462. SDaä -Jfedjt, jur 3inlegung neuer Slpot^efen ©rlaubni^

JU geben, fommt allein bem ©taate ju.

§. 463. S)ergleidjen neue Konjefftonen finb nad^ ben ^ßor*

fcbriften Don *|>riuilegien ju beurtl;eilen.

S)emnöd)ft erging als allgemeines i^anbgefe^ bie 2lpotlf)eter=

orbnung oom 11. Dttober 1801, oon bereu 5ßorfd)riften ^ier

bie folgenben @rrcät)nung »erbienen.

§. 1. 3ur aiusübung'ber Slpotbeferhinft an einem Drte be^

re^tigt nur ein lanbesl)errlid^eä ^JJrioilegium.

§. 2. Sie äpotbetenpriüilegien, roeld^e einmal in einem Drte
funbirt finb, finb forcobl erblich, als aud^ oeräuBerlid^,

— es rcäre benn, ba§ fie bem 33efi^er nur für feine

^X^erfon üerliel)en rcorben.

§.6. 2ßenn an einem Drte, rco bereits prioiligirte 2Ipos

tljeten üorl^anben, neue Slpotbefenpriüilegien nad^ge=

fud[)t rcerben, fo follen bas 3^inanj= unb bas SJlebijis

nal=9JHnifterium fid^ barüber »erftänbigen, rceil bie ju

große Konfurrenj ber treuen 2tusübung ber Kunft

fd^äblict) ift; bod^ müffen fid^ bie 2lpotl;eten eines fol=

eben Drts ben gemeinfcbaftlic^en 33efcblu| biefer m-
l)örben gefallen "laffen.

^aä) ber ©efe^gebung bes Sßljres 1810 burften neue
3{eal ©ercerbeberecbtigungen nid^t mel^r begrünbet rcerben,

unb bie fortan ertl)eilten 2lpotl)eten=Konjeffionen batten rec^tlid^

nur ben ei;arafter ber perfönlidjen ä3efugni§. @s bleibe ba*

Ijingeftellt, in rcierceit ber ©runbfafe, baß biefe 3lpotl)efenä

Konjeffionen ein ganj perfönlid^es jied^t barfteHten, rcel(^eä

nid^t vererbt, nocb ueräuBert rcerben fönne, rcir!lidö in prafti«

fd)er Hebung gebalten rcorben. SDenn fd)on im Sabre 1827
rcurbe juerft btnfid)tli(^ ber a3ererblidE)feit burd^ Königl. ©rlafe

ausbrücflid) bie Maxime angeorbnet, baß prioilegirte unb
tonjeffionirte 2lpotl;efen gleidj ju beljanbeln feien. 3m 3al)re

1842 rcurbe jrcar ein Slnlauf genommen, bie freie S^erfügung
bes ©taats über Sipotljefen Konjeffionen rcieberl;erjufteUen,

inbem burcb Königl. @rla§ oom 8. 3jiärj 1842, — ausgebenb
bat)on, baß bei ©rlebigung einer bloS perfönlid^en Konjeffion
jur 2lnlage einer Slpotbefe bem abgeljenben 2lpotl;efer ober

beffen ©rben ein 3Sorfd)lag bes 9la(^folgerS in bie Konjeffion
mä)t JU geftatten, — beftimmt rcurbe, bafe bem neuen Kons
jeffionar jrcar bie Uebernaljme ber Dffijin ^ ®inridt)tung feines

Siiorgängers für einen ta^mäßigen ^4^retS, niemals ober bie

Uebernabme oes für bie Slpotbefe eingerichteten ©runbftüdfes
jur iöebingung ber KonjeffionS=ertl)eilung geftellt rcerben bürfe.

Snbeffen biefes 5ßerfahren, rceld;es allerbings nid^t nur ben
Jünftlidben f(onopolrcert^ ber Konjeffion, fonbern jugleid^ ben
natürlidt)en Kunbfcbaftsrcertlj bes ©efdjäftes auger Kurs fe|tc

unb felbft baS SietriebSgrunbftücE im äßertlje berunter brücfen

fonnte, trat in einen fo i^erben ©egenfa^ gegen bie Ijerges

brachte Sluffaffung unb S3ebanblung ber Konjeffionsapotbeten

unb rcurbe »on ben SÖetl^eiligten fo lebljaft angefodjten, bafe bie

^^keu§ifd)e 9iegierung fd^on im Sabre 1846 oon bem frag=

liefen SL^erfu(^e ganj abftanb unb fdt)led^tt)in ben entgegenge-

fe^ten ©runbfa| anerfannte, ba^ nämlid^

,,beim 2luSfdt)eiben eines nid;t prioilegirten 2Ipotl)e=

fers aus feinem ©efcljäfte bie Konjeffion ber oon ibm
ober feinen ©rben präfentirten ©ef(^äftSnadjfoIger,

fofern berfelbe oorfc^riftsmäßig qualifijirt ift, für feine

Perfon ju ertbeilen."

®S rcirb jrcar in jebe biefer Konjeffionen bie Klaufel ein»

gerüdt, baß „bie 2Biebereinjiel;ung ber Konjeffionen beim
bereinftigen 2lbgange bes Snijabers oorbel;alten bleibe"; — bod^

in ber $raj:is gilt bies pro non scripto.

3n biefer £age befinbet fic^ bie ©ad)e nod^ jefet. Sic
freie 3>eräuBerli(bteit ber 2lpotl;cfen=Konjeffionen ift in Ij-^reufeen

bermafeen anertannt, baß felbft bei ber ©ubbaflation ber«

ienigen ©runbftücte, in benen eine tonjeffionirte Slpotbefe be?

trieben rcirb, baS ©eridtit befugt ift, bie ä5erfidjerung ju er*

tljeilen, bap ber ajfeiftbietenbe, feine Süefäljigung oorauSgefefet,

bie Konjeffion jur gortfübrung ber 3lpotbefe erljalten rcerbe.

©omit ift tbatfäd)lid) ber Unterfd^ieb jrcif^ien prioilegirten

älpotbcfen (beren Käufer teincr Komeffion bebürfen) unb tonjef»

fionirten faft ganj oerrcifc^t, unb für beibe Ä^laffen rcirb ]ia)
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unter ben 2Ipotf)efem mo^il ein imb berfelbc ©(^lälungsmafeffab
ber ^JJretäbejltmtnuurt (^ebilbet l^nben.

2Baä nun bte ^}(n(a(tc neuer ^Ipothefeu betrifft, fo

iÜ biefelbe in ^reuBen burc^ ©efefe com 24. DEtober 1811
bal^in geregelt:

§. 2. „$Die Anlage neuer 2[potl)efcn finbet nur ftatt, roenn

bas '^ebürfniß einer ä.^ernief)rung berfelben erliefen ift.

§. 4. 3t[3 jurei^^enbe ©rünbe l)kx{üx tuerben angenotn;

men: bebeutenbe ä>erine{)rung ber 3.5olfömenge unb
bebeutenbe 2?ermef)rung i[)re§ 2Bof)irtanbeö,

§. 5. 2tufeerbem totnnit eä barauf an, ob bie fcl^on üor=

t)ttnbenen ÜIpotl)efer, nad) üotfiergegangener 3lufforbe=

rung, ber 3lnfe|ung eineä neuen nicbt unberfpred)en

ober it)ren SBiberfprud) nid)t begrünben föunen."
§in|'i(!^tlid^ ber etroanigen „(Sntfd)äbigung ber bi'3 bat)in

beftanbenen 2lpott)efen" oerroeift >S 8 auf bie ©runbfä^e be§

©efe^e§ uoni 7. «September 1811, roel($e§ lebigliä) auöfc()IieB =

lic^e ©etoerbebered/tigungen, roeld)e ak foldie im ^i^pottjefen»

buc|e eingetragen finb, für ablösbar erflärt. §iernadj roirb

benn aud) nur bem ^efi^er einer folc^en 2lpotl)efe, roeldje ein

:}lu5f^liefeung9red)t für einen geroiffen Ort ober^ejirf t)at, ein

gefeglidier 2Infpru(;^ auf ©ntfd^äbigung bei 3Inlegung neuer
Äonturren5=2lpot[jefen sujieljen.

©oüiel über bie alä 33eifpiel angesogene ^reufeifc^e
©efe^gebung.

2;ie ©ercerbe = Drbnung com 21. Sunt 1869 J)at ^xä) in

betreff beö 9Ipotl)efergeir)erbeö bnrauf befd)ränft, ba§ 2lppio:
bationörocfen einheitlich Su regeln (§. 29.) unb au§,uifpre=

d^en, bafe ©rmäfeigungen ber burd) bie Gentraibe()örben für bie

9lpotl;efer feftgefe|ten Za^m burc^ freie ^Vereinbarung suläffig

feien 80.).

Sm Uebrigen Ij^t fie bie Seflimmungen ber Sanbeögefe^e
über bie ©rric^tung «nb S^?erlegung oon 2(pot|ie!en unb ben Ikx-

fauf Don 2trpeimitteln (§. 6.\ über bie ^ered)tigung ber 3tpo=

tiefer, ©ef)ülfen unb i5el)rlinge auäuneljuien (§. 41.), foroie

über bie i^erl)ältnif)e ber ©eljülfen unb Seljrlinge (§. 126.)

lebiglid) oufred^t erhalten.

S)aä öebürfnife ^xm ©rlafe einheitlicher Seftimmungen
über bie Errichtung oon 2lpothefen ift jebodh com 9ieid)ätag

bereite ousbrüdU(^ anerfannt.

2)er Jteichötag ])at nomlid) am 8. Ipril unb 25. 9Jiai

1869 bei Serathung bes §. 6. ber ©eioerbeorbnung befd)loffen:

„ben ^unbeätanjler aufjuforbern, bem 9^eid)ätag einen

©efefcentrourf Dorjulegen, burch raeld)en ber Setrieb

be§ 2lpothefergeroerbeä unb ber SSecfauf von Slrjnei;

mittein für baö Sunbesgebiet einheitlich geregelt

roerbe."

3n ber S'ieichätagöfeffion be§ Sah^eä 1871 mürbe biefe

2tngelegenheit mittelft Interpellation be« 3tbgeorbneten Sticht er

roiebec angeregt, unb ber *il3räfibent beö Si'eichäfanäleramteä

gab bie Srflärung ab, bafe bie ^Ifcgelung ber fchroierigen ©aä)e
im ©inne ber ©etoerbefreiheit oorbereitet roerbe.

@ine befonberä roiditige älufgobe ber neuen 2Ipothefengefe^=

gebung bilbet nun bie @ntfd)eibung ber in ben obigen ^j^etitios

nen erörterten Jrage, ob unb roeld)erma{3en bie obrigfeitlidhe
33ebürf nifeprüf un'g bei ber ^tonjeffionirung neuer
2Ipothefen beibehalten roerben foU. ®em beftehenben ©pftem
liegt bie 2lbficht ju ©runbe:

„bem atpothefer ein hinlänglid)e§ ®infommen ju fiebern,

bamit er burch 5Rahrungöforgen nicht in $8erfudhung

geführt, fchteiihte unb oerfälfd^te Söaaren ju geben unb
ungenügenb ju arbeiten, noch au<ä) baran gehinbert

roerbe, boö (Srforberli(^e ftets oorräthig ju holten uiib

feinem ©efchäfte bie nöthige 2lufmerffamfeit

roibmen."

6§ fragt fich, ob bie polijeilidic 93ef4ränfung ber 2tpo=

thelenjaht für biefen 3roecf nothroenbig ift? S)ie§ roirb nicht

iu bejahen fein, ba, roenn auch bie ©efe^gebung barauf oer=

jji(!hlct, bie 3ahl ber 3Ivothefen üon CbrigfeitSraegen feftjufe^en,

bcnnoch gerabc bei biejem ©eroerbe am rcenigften bie 33e=

forgnife cor fchranfenlofer Jlonfurrenj berechtigt fein roirb.

3)enn bie 53efeitigung ber iüebürfnifefrage berührt ni^t§ üon
ben fonftigen ainfpriichen ber rationellen yJiebisinaU^^olijei

an ben «Staub ber 2lpothefer; e§ roerben baher bie burd^ ba§
©emeinroohl gebotenen iüebingungen einerfeitä ber auf äeit=

unb foftfpieltflcr ^Borbtlbung beruhenben, ftrenggeprüften per*

fönlidhen Söeföhigung, anbererfeit§ ber ]ad)üä)en 2Inforbe;

rungen an bie oerfi^iebenen Siäumlichfeiten, ait bie (Sinrich=

tungen unb luäftattungen ©eräthfchaften, SBehältniffe, !ilr3nei=

ftoffe), an ben ganjen ted)nifchen 5Üetrieb ber 2lpothefe, —
aud) fortan ber "(Sntftehung neuer aipothefeii fo bebeutenbe
«Sdiraufen fe^en, bafe int ©rofeen unb ©anjen bie freie kon--

turrenj auf Diefem ©ebiete immer roefentti(^ geringer bleiben

roirb, roie auf jebem anberen. (Sö roirb im grofsen Xuxd)-
fchnitt ber gälle ein aU ^ilpothefer burdigebitbeter
SJtann ba§ jur 2lnlage unb jum Setriebe feineö ©efdiäftä
erforbevlid)e, ntehr ober ntinber anfehnlid)e 5lopital
nicht anberö atifroenbeu, als roenn er ©runb hat, auf ein ju^

reid^enbeö ©infommen ju red)nen. ©d)on im Sah^e 1862 rourbe

t)on älpothefenbefi^ern uerfichert, ba§ bie Slnlage einer 2lpo=

thefe, audh auf^erhalb großer £)rte, bie Verfügung über ein

cigcne^ä ober l^rebitfapitcil von 10,000 %t)lxn. erheifche. 2lnbere

fagen 8,000 Shlr. SDie ^ölje ber ©umme bahingeftellt, roirb

baö nidjt ju beftreiten fein, bafe bie Errichtung "einer orbent*

lidien a^pothefe auch ol)m gefeßlidje Serpflid)tung meiftenä ben
gefiederten Sefife eines eigenen, gu bicfem 3roede paffenben
|)aufeö unb baiteben ein nicht geringes itapitat für @inri(ihtung

unb Söaarenuorräthe erforbern roirb.

©egen bie Seforgnife, ba§ ber nicht cor ^Jlahrungäforgen

gefdjü^te Slpothefer ju unreellem Setriebe greifen roerbe, ift

namentlich äroeiertci ju erinnern. 3unächft ift In bebenfen: nid)t

Sebrängni§ unb DJoth, fonbern ©eroinnfud)t ift bie ergiebigfte

Quelle jeber UnreblidjMt, jebeS Setrugeä. 5lompetente Baii)--

fenner uerfic^ern, bafe ?^älle lieberlidier älrbeiten unb ftrafbaren

(Sigennu^eä in unfereti Slpothefen bei fehr reid)lid)em Ein=
Jonuuen oorfommen, roähtenb auögejeidjuete SBaaren in fold)en

älpothefen finben finb, bie fogar nur mit §)ülfe eine§

^iebengefchäfteS füinmerlid) beftehen. gerner barf bod) roohl bie

Sermuthung bafür fpre^en, bafe ein auch nur fein eigenes

Sntereffe erroägenber 3tpolhefer, gerabe im §inblid auf bie

freie ^onfurrenj, fid) baoor Ißkn roerbe, fd)led)te SBaare
uerfaufen. Es roäre bo^h sule^t nur fein eigener «Sd)abe.

@ä erfd)eint nid)t jutreffenb, roenn jum Seroeife ber 3fJoth=

tüenbigfeit ber bisherigen Sebürfnifeerörterung auf frembe :^äit=

ber, roo ber 3uftanb ber Slpothefen, roie man t)erfid)ert, lange
nid}t fo befriebigenb roie in S)eutfchlanb ift, hingeroiefen, unb
bies einfach barauf jurücfgeführt roirb, bafe bort nid)t bas

©eutfche (©(^u^pringip beftehe. 9JJan mu^ oielmehr jus

fehen, ob bort nidjt aud) unfere Serbotsbeftimmungen über
ben Serfauf dou ©iften unb airjueimitteln, unfere ted)nifdh=

rciffenfchaftliche Slusbilbung ber %\\)axmaiinkn, unfere fachlid)en

i'mforberungen an bie Sefdhaffenheit ber 2lpothefen, unfere

Sorfchriften über ben Setrieb berfelben, namentlidh aud) be-

Süglid) ber ©ehülfen, unfere amtUd)e 3tufficht, enblid) unfere
©runbfä^e über bie Trennung bes phariua3eutif(^en unb be§

ärztlichen ©eroerbeö — rooburch bie roid)tige 5lontrole groifchen

airjt unb Slpothefer perbürgt roirb — fei'ö gar nid)t, fei's nur
mehr ober minber unnollfonimen gu finben finb. SbieS ift in

ber Shat ber ^yall. Sind) in fenen fremben Säubern roerben

®eutfd)e 3(pothefer üorjugsroeife gefd)ä§t unb fie haben ein

fehr jureid)enbeä ©infoinmen ohne jeben ©eroerbefdhutj, roeil fie

jroar fein äRonopol, aber bie 2üd)tigteit ihrer 2luSbilbung oon
2)eutfdhlanb hinübergebracht haben*).

©egenüber ber Serurtheilung beä (Snglifd)en Slpothefeus

roefens bürften au6) jroei Semerfüngen am *piafee fein, einmal

*) „@8 ift bttannt, baß bemjenigen Slpoihefer in Stmerifa,

welcher an feinen Saben baö «Schitb „SDeutf^e Slpothefe" heften

fann, eine gute SJunbfchaft flehet ift. 3m ganjen Oeflettetchifchen

©taate, im ganjen ^{ußtanb, felbft in ber Jütfet finb ®eutfd)e Sipo;

thelet unb beten (Schület bie 33etttetet bet ^h'^'^i^öSi«-" 2tu8: „3)ü3
Slpothelenwefen in ^üt)etn" oon Slpothelet ^ticEhinfl" 9^öibr

üngen. 1868.

„3n ben Sönbetn bet unOefchtänItcn ©elüetüeftciheit finben

feine 3?eoifionen bet Slpothefen ftatt; bott fehlt bet 'iDlti)mxt)l bet

SIpothefet jebe toiffenfd)afUiche Dualifitation, unb ein gtoßet Zi)t\l ift

außer ©tanbe, ätjtUche 33erotbnungen ,v.t lefen, oiel luenigev ju ba
retten, am atlerluenigflen abtx bie etforbetli(f)en SKittel auf ihte

@üte unb 9teinheit .^u unterfud)eH." 3tu8: „Db Schuli. obet ©es
föeibefteiheit für Slpothefen?" oon Slpotfiefet «Sommetfclb in SSetlin.

1872.
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ba§ ber amtliche ^reufeifd^e 33eri(3^t über bie Sonboner 3n=
buftrie-lugfteUung com Sa^rc 1862 ba§ ©ngUfdie 2lpot|efen-

loefen im 3lllgemeiuen ganj beifällig beurt{)eiU; bann ba§ bie

3iffer ber fog. „mittleren £eben§erwartung" (iüal^rfd)einlict)en

^ebenöbauer) in ©ngtanb minbeftenö nii)t ungünftiger ift,

alä mie bei un§.

Snbeffen menn auä) n\ä)i bie ^Jotljioenbigleit ber polisei=

l\d)m. SBebürfni^prüfung fid) beljnupten läjit, fo tonnte berfel=

bcn boc^ t)ielleid;t ein tüejentlid)er 9'Ju^en jugeftanben raerben.

91 ud) bieä mufe uerabrebet merben, unb jTOor um fo mel^r, raenn

man bie gegenüberftc()enben ?Jad)tl)eile abwägt.

®§ ift juüörberft in 33etrad)t jii ?iel;en, in roelcber SBeife

unb mit melcbem ©rfolge ba§ ©d}ugprinäip get)anbl)abt roirb.

S)ie Anlegung neuer Sipotbefen foU nur jugelaffen roer=

ben, rcenn baö S3ebürfni6 einer ^i^ermebrung berfelben

erunefen ift. %a^t man bieä bal^in ouf, bafe eine neue SIpo^

tl)efe nur foroeit jugelaffen merben foÜ, als bie beftebenbcn

iüd)t mebr bem Slräucibebürfniffe bc§ ^|5ublifum§ geniigen fönnen

unb ni^t obne m grofee ©c^roierigfeit von ben Setbeiligten ju

erreid)en finb, fo fü^rt bieä üon üorne i)m\n gu einer au^er^

orbentlid)en Ungleidjbeit in ber Seantroortung ber 33ebürfniB=

frage je no(^ ber SDidbtigteit ber 33er)ölEerung. ^n ben ©täbten,

mo fid) bie Siolf^menge auf engere 3^äum"e bäuft, roerben bie

2lpotbefen ber fteigenben 9Jad)frage einfad) mit einer 33ermeb=

rung ber ®ebülfen unb ber entfprecbenben Sluöbebnung ibrer

^ofalien begegnen. 5n 33erlin foU bie 3abl ber ©e'gülfen in

einer 2Ipot()efe biö 10 bin^ufgeben. 93ei einer «orj^ugätoeife xxaä)

biefer ©eite l)xn geri(ibteten Sluffaffung ber 33ebürfni§frage

fäme man im 5lerne ber größeren ©täbte faum jemalö ;;ür

(Srrid^tung einer neuen Slpotbefe. 3n*J>reu§en ift benn an6)

in neuerer 3eit üon ber 9Jtinifterial=3nftanj biefe Stuffaffung

gemifebilligt, unb bie S'^age ber Sebürfnife = ©rörterung baljin

formulirt roorben: „ob ba§ orbnung^mälige Seftebcn einer

neuen 2lpotbefe, obne ©efäbrbung ber S5eftanb§fäbig!eit ber

üorbanbenen SIpotbefen, burd) bebeutenbe Sßermebrung ben

@inroobnerjal)l unb ©rböljung ibreä 2ßoi)lftanbe§ gefiebert er=

fcbeint."

®o(^ biefe ©eftaltung ber S^rage beljebt nidbt bie ©d)roie=

rigfeit unb 3)U^lid)feit i^rer Söeantmortung. ^enn roaä ift

a.' „bebeutenbe" ä^ermebrung ber SL^olfömenge, b. „bebeutenbe"

(Srböbung ibre§ 2ßoblftanbeö, unb c nad) meldie, .Kriterien foU

barüber entfdjieben werben, ob bie fcbon «orbonbenen 2Ipo5

tbeten tcegen ©efäbrbung ibrer ©ubfiftenj gered)tfertigten SBiber;

fprud) erbeben? ®ie ©htfd)eibung biei^über ift an fein objef'
tioes ^ffJerfmal gebunben, fie roirb üon ber fubjettioen
2Infid)t, von bem, rcenn auä) beften unb geroiffenbaften, fo

bo.cb ganj ungleiiibartigen unb unbere(^enbar »eränberlitben

©imeffen ber betreffenben jerceiligen S3eamten obbängig fein,

^an benfe fi^ ben Unterfd)ieb in ber 33eantroortung jener

g^ragen, je nac^bem ber mafegebenbe S3eamte feiner inneren
Ueberjeugung nad) üon bem ^rinjipe be§ ®d)u|e§ ober ber

©eroerbefreibeit ausgebt. ®abur(ib geftaltet ficb baS ?3ebLirfni§'

ft)ftem in feinen SiUrtungen nad) 3eit unb Drt ganj unglei^=

ortig. 2Ber bie *Perfönlid)teit j. eines beftimmten Stegie:

rung§'9JJebiäinal-9fJatl)ä in *.)]reuBen unb beffen ©tanbpunft in

biefer Slngelegenbeit fennt, ber roirb anä) beffen 3luffaffung

bur^ bie 3übl ber älpotbefen be§ betreffenben 33ejirfö beutli(i)

beftätigt finbeu. Sabr^ebute ift in beoolEerten unb rool)lbaben-

ben ©egenben bie 3abl ber 3lpotl)efen auf's 2leu|erfte jurüd^

gebalten roorben, um enblid) beim Söed^fel ber leitenben ^Ikv-

fönlid)!eit fid^ rudroeife ju cermebren. 3m ^reu§ifd)en 3lbge-'

orbnetenbaufe fam ein 33efd)roerbefall jur 33erl)anblung, roo eine

J^onjeffions = ©rtbeilung bintenangebalten rourbe, weil baburcb

eine beftebenbe ^ilpotliefe 170 ^öpfc von ibrem ©prengel vtr--

lieren roürbe.

Ueber bie aj?öglid)feit, feitens ber aufftcbtfübrenben 33ebörbe

bie ©rtragfamfeit "einer beftebenben 3tpotbete, namentlid) in

einer größeren ©tabt, ju beurtbeilen, fprad^ fid) ein oieler^

fabrener ilreiöpbbfifus babin aus: „ä5ielleid)t funn bieS ein

olter geroicgter Slpotbefer; id) oermag es n\i)t 3e länger icb

mid) mit biefer aingelegenl)eit befd)äftige, befto mebr febc icb

ein, ba|3 id) gar f ein" 9^ed)enej:empcl barüber madien tann,
weit taum eine 3iffer com ätnfange beS ®efd)äftsbetriebes ber

aipotbefen bi^länglid) befannt ift, alle übrigen in ^k'trad)t

toiiimenben 3ablen aber lauter unbefannte ®rö§en finb. 2)ie

tägticbe JDurc^fcbnittSjaljl ber 3^eaepte unb ben SDurd;fc^nittö=

roertb ber einjelnen Stegepte roeifj icb nid)t, unb Ijabt anä)

gar feinen 3JJaBftab, roonadb bie betreffcnbe 3iffer audb nur
annäbernb feftjufteUen roäre; roas aber ben pbarmaceutifcben
§anboerfüuf unb ben fonftigen faufmännifd)en ^-Betrieb anlangt,

fo ^)ah& i6) über beren §öbe, offen geftanben, gar feine ^ov-
ftellung. SDie eingaben ber Slpotbefer finb aber eingaben ber— Sntereffenten."

®ie unten folgenbe Ueberfid)t ber in ^ikeu^en beftebenben

Stpotbefen für bie 3al)re 1859 unb 1870 jeigt bie auffallonb^

ften, roeber burcb bie befannten 3L?erfd)iebenheiten in ber pb9=
fifdien ©eftaltung ober in ber 2lrt ber S3efieblung ober ber

l^erfebrsmittel ber betreffenben SanbeStbeile, nod) burcb ^ie

Unterfdjiebe ber SDicbtigfeit, ber Söoblbabenbeit, ber Silbung,
ber üorberrfd)cnben 33erufstbätigfeit ber S3eüölferung, nod)

burd) fonftige ecfinblicbe 3JJomente objeftiuer 2Irt biiilänglicb

JU erflärenben ©egenfä^e in ber auf eine Slpotbefe faUenben
©inroobner = ®urdbfd)nittSäabl je nacb ben einzelnen 58erroal=

tungsbcj^irfen. SJian uergleid)e: 20,000 einn)ol)ner auf eine

Stpotbefe im SfiegierungSbejirf Dppeln unb 5,385 in bem Sanb--

brofteibejirfe 2lurid^ ober, um audb nur 2lltpreu§en ins 2luge

JU foffen, 6,862 ©inroobner im 3fiegierungsbcjirf SOJünfter, ober,

um enblid) in näd)fter 3lai)e von öppeln ju bleiben, — 13s bis

14,000 ©inroobner in ber ^^Proüinj ^t^ofen.

3n §obenjolIern unb in ber ^^.^rooinj §annooer finb mel^r

als boppelt fooiel Stpotbeten, roie unter (foroeit befannt) gleid)»

artigen SSerbältniffen in moncben alten ^^reu^ifcben ^rooinjen,
— ol)ne bafe man oon 9Ji!ifeftänben bört, roelcbe etroa bort aus
biefer um fo »iel ftärferen ilonfurreuä b^roorgegangen roären.

SBaS bie ©tabt 33erlin inSbefonbere anlangt, fo fällt eine

Slpotbefe auf 15,300 einrool)ner. Um roieüiel nm^ biefe 3abl
im 3^^erglei(b ju anberen SDurd)fd)nittSjaf)len nocb erböbet roerben,

um jugleid) ben ®influ^ näcbfter 3fiäbe unb großer SBoblbaben^
beit ber Eunbfj^aft, foroie beS ?frembenbefuä)S auf ben 2lrjnei=

abfafe ausjubrüden! SBenn in 33erlin bie 3abl ber Stpotbefen

üerboppelt roürbe, fo oerbliebe bocb fid)erlid) für jebe berfeU

ben eine roeit böb^re 2)urd)fd)nitt-o = ®innabme, als in oielen

anberen ©egenben, felbft aud) in oielen ©täbten.
®ine ^bmmiffion oon 2lpotbefenbefi|ern, roelcbe cor einigen

Sabrjel)nten üom ^isreufeifcben 3JJinifierium einberufen rourbe,

erflärte, ba§ 7—8000 (Sinroobner l)inreicben, um mit ibrem
ätrjneibebarf bas 33efteben einer Stpotbefe ju fiebern. 5Deffen=

ungea^tet finbeu roir in ben alten *|ireußifd)en SanbeStbeilen,

aud) in ftarf beoölferten unb rooblbabenben ©egenben, meift

unoergleicblid) l)öl)exe SDur(^fd)nittS3ablen; nomentlicb in ben
größeren ©täbten unb befonbers unter ^injurecbnung bes 2lb=

fa^gebieteS ber länblid)en Umgegenb. 3n ^lamburg rourbe

fd)on 1818 amtlid) erflärt: „jn großen ©täbten finb 6000
SOienfcben erforberlicb, um bie ©giftenj einer guten Slpotbete

JU '\xä)exn." S)ies 3ablenüerl)ältni| beftel)t aud) je^t nod^ ba^

felbft obne 33erfümmerung ber oorbanbenen ©efcbäfte.
3laä) ben Ermittelungen, roelcbe Sffeferent in ber 5lürje

ber 3eit anfteßen fonnte, roar in oielen *Preußifdben ©täbten
bie 3abl ber auf eine 2lpotl)efe fallenben ©inroobner in älteren

3eiten roeit geringer, als gegenroärtig. 33efonberS auffallenb

ift es, roie bäufig ber eine oon jroei Stpotbetenbefi^ern bie

Slpotbefe feines 5?o'nfurrenten angefauft unb fie bann ju befferer

2Iusnufeung feines 3Jlonopolre(i^teS — gänjlidb eingefteUt bat-

§ieroon ift bewtjutage bie g^olge, baß, roenn bie S3"ebörbe baS

33ebürfniß einer neuen 2lpotbefe an einem fold)en Drte aner=

fennt, oon bem Sefi^er ber oorbanbenen Slpotbefe bas jroeite,

in mandben gäHen feit Sabrbunbcrten rul)enbe, bod^ im
§gpotl^efenbu(^e eingetragene ^.^.kiüilegium für ein bebeutenbes

Kapital oertauft roirb. ©ine bem ©eifte unferer ©eroerbege^

fe^gebung aufs 2Ieußerfte roiberfpred^enbe Slbnormität!

Seue Ueberficbt aus ^^reußen jeigt, roie bie 33ebürfnißfragc

babin fübrt, bie Slnlegung einer neuen 2lpotbefe nid^t als einen

an fid) leilfamen unb roünfdbensroertben, fonbern als einen

33organg ju betrad^ten, roelcber an fid) unter ber Slsermutbung

ber "Ünjuträglid)feit ftebt unb bis jum 3Jad)roeife ber Unent--

bebrlicbfeit abjulebnen ift. ©o roirb ben Slpotbefen nid^t blos

ein jureid)enbes ©infommen, fonbern baS ©infommen beS größt=

möglidl)en ^Betriebes gcfi^ert. ®aS -''J.Uiblitum aber b^t barun=

ter ju büßen, baß (f. Slnlage am ©d^luß) illlii notbroenbigc

Slpotbcfen feblen!

^Md6)t eigentl)ümlidben ©rfd)einungen biefe .^anbbabung

ber äJebürfnißfrage gerabe in Berlin nac^ fid^ gejogeji Ijat,



g)eutfc^er m^9taQ. Stftenftüd ^x. ViO, 601

liegt ju Jogc; — nämlid^ einerfcits eine 3Infd^n)eIIung bc§ ®e*
fc^aftäbetriebeS ber beftel)enbeu 2Ipotl)efen bis ju 10 ©e^ülfen,
— anbererieit« bie ^JJJebijinpfufdierei ber fogenannten roilben
2lpot^efen, — berjemgen SDroguen:§rt"i'li'"9ß"/ iüeld)e un-

fonjclfionirt unb imfontrolirt bie ©teile fonjeifionirter unb
fontroUrtet 2lpot^efen einnehmen.

SDafe unb roel^e S3eftrebungen unb ©inftüffe, von ber ei=

nen ©eite für, von ber anberen ©eite gegen bie 3ulaffung
einer neuen Jäpot^efe, unb fobann für bie äluäraat)! biefer

ober jener ^)3erfönli(|feit auä ber aufecrorbentlid) grofeen

von ^eroerbern (gemeinhin 30, 40, 50 unb nie^r), bie fid) ju

ber feltenen 3)Jöglid]feit pljarmQccutifcä^er ©elb[tftänbigmo(^ung

j^eranjubrängen pflegt, ins ©piel fommen, — baö mag fic^

ein Seber auämalen. SDie ^^ßreufeifc^en S^orfcJ^riften beftimmen

bejüglic^ ber 3lu§n)a^l unter ben ^on}effion§na(J^fud)ern, e§

foUcn „bei ben bebeutenben Sort^eilen, bie ber ©ercä^lte

erlangt, aüe X>ert)ältniffe, bie ju (fünften bes einen ober an=

beren söetoerberä fpred^en_, forgfältig gegen einanber abgezogen
werben." ^n unb für fid) ganj tid^tig; — inbeffen ju biefen

erroägungSmomenten rourbe oor nid^t langer 3eit oon man^
d^en Beamten in erfter 9^eit)e bie politif(i^e ©efinnung ges

red^net! Unb bann — roer tennt nid^t bie i?ebeutung ber

ilonneiionen? 2Benig)lenä ift bas ^ublifum geneigt genug,

an gafle einerfeitö ber 3ucü(f^altung ber 2lpotl)efen = 5l>er;

me^rung, anbererfeitä ber ©ntfdieibung unter ben 5lanbibaten

ju glauben, roeld)e über bie ©renjen entfdl)ulbbarer ©ub=
leftiüität ber 33eurt^eilung t)inau§gel)en unb ben ®f)orafter

perfönlic^er söeg^ünftigung an fi(| tragen. SebenfaQs ift

eö pd^ft nüBliche ^aA)t, bafe bie ^onjeffton ju einer neuen
2lpotl)efe eine 2}otirung mit oielen Saufenb S^alern barfteüt.

— 3n ber Sieii^ötagöfi^ung com 25. SJJai 1869 lourbe ge=

äußert: „@ine neue Sipotljefen ; i^onjeffion in ^Berlin bebeute

eine (Sefc^enf oon 60^ biä 70,000 2t)lrn." S)er ®e^. 3J{ebiüi=

nalratl) sörefelb jagt (in feiner 18G5 erf(^ienenen ©d^rift:

,,^ie Slpot^efe"): „2;er SBertl) ber neuen ^onjeffion fteigt

in größeren ©tobten mitunter bis ju 50,000 Sl;lrn." aJIögen

biefe ©d^ägungen ju l)oc^ fein, fo erflärte bod^ im Satire 186
2 oor ber ^^etitionä-ilommiffion beä ^reu^ifd^en Slbgeorbneten^

^aufes ber Jtegierungöoertreter auäbrüdlid): „bie @rt|eilung

einer neuen 2tpott;efer = ^onäeffion in ber ©tubt Königsberg in

*)}r. fei ein fo großes ©efdienf, ba§ ber £)ber s 'ij^räfibent

felber es auf 20,000 S^lr. fd)ä|e " — 2ludö ift es eine befannte

©rfa^rung, bafe neu erridjtete 2Ipot;^efen fclbft in mittleren

©tobten nac^ ein bis jjoei 3of)rei' il)res 33eftet)enS mit einem
äiort^eil Don 10; bis 15,000 21) Im., in Berlin fogar mit einem
9iugen oon 30= bis 40,000 2:^trn. oerfouft worben finb. ©ine
fOerfügung ber ^4Jteu|ifd)en ©taatsregierung oon 25 ©eptbr.

1866 beflagt felbft biefe „2luSbeutung ber" unentgeltli(^ »er*

Helenen Eonjeffion ju einer bloßen toelbfpefulation" unb be=

jei^net als (Gegenmittel bie „redjtjeitige Slnerfennung bes

Jöebürjniffes neuer älpot^efen". 3)oc^ re^tjeitig fann bos
nur bie ©eroerbefrei^eit. 2>ie Se^örbe in i^rer (Entfernung

com iieben unb bei' ber ©ebunben^eit an äiorfc^riften unb
gormen wirb ftets langfam nad)l;infen. S3efd^raerbefül)renbe

*p^ormajeuten fpred^en auc^ oon bem „unbefc^reiblidjen ^uf;
fe^en", roeldjen es mad^e, roenn frütiere 2tpotl;efenbefi^er, bie

bei bem ^^erfaufe iljrer erften 2lpot^e{e rooljl nt(^t ju ©c^aben
getommen feien, ben ©lüdsfall einer neuen 5tonäej)ionS - ^ex-
leit)ung erlebten, ober wenn gar biefer gaü eintrete, beoor
bie alte Slpot^eJe oerfauft loorben. S)aS ift geioi^:

SlUes Slonjefiionsroefen, weites nid)t »on gang beftinunten ge=

feglic^en Stormen abhängig ift, i)at unausrottbar ein £orrum=
pirenbcs t^troas in fi(^.

SDem ^eifeen XJerlangen ber nic^t befi^enben Sipo*
tiefer, auc^ itjrerfeits nic^t longer oon ber ollen onberen
©eroerbetretbenben oerüe^enen ©eioerbefrei^eit ausgef(^loffen ju
»erben, joU fein entf^eibenbes ©eioic^t beigelegt roerben.

Snbejfen barf mon iiä) Ooi) nidjt Derl)et)len, bofe ber jefeige

©tonb ber 2Dinge baju geeignet ift, tiefen -LDüfemutl) unter
i^nen ju erregen unb oon Der (Ergreifung ber pl)armaceutifc^en

ifaufba^n objumatinen. Xex junge 3Jiaun, welcher fo eben feine

*4Jrüfung nott)bürftig beftonben ^at, ober l)inreid^enb bemittelt

ift, tauft fic^ eine Silpot^efe, — roötirenb ber tü(^tigfte bod) min;
ber bemittelte ^43tjarmajeut 3al)rjet)ent auf Sa^taeljent oergeblid^

auf bos große iioos einer KonjefitonSuerleitjung roortet. ©täube
bie (Seje^bung i^m nic^t entgegen, fo ^ätte er löngft mit bem

attoipUde JU bra SJa^onblungtn oe« Stutfc^tn SÄeit^atoflte 1872.

Ileincn Soofc einer befc^eibenen 5Jiieberlaffung angefangen unb
orbeitete in feinem ^a6)e mit iiuft unb iiiebe; je|t ober, oon
3al)r iü 3a^r in feiner ^offnung auf ©elbftftönbigfeit ge;

töufd^t, giebt er fid^ nur mit Sütterfeit einer ousfic^tslofen Z^ä»
tigfeit l)in.

äBeld^eö finb nun bie ^rüd^te biefes ©(^uMt) =

ftems in feiner legten SSirtung ouf bie „^^eftonbS;
fö^igfeit" ber ©dlüfelinge felbft? ©s fei geftattet, biefe

g^rage im tlieilroeifen älnfd^luffe an bie fel)r jutreffenben 3Df?otiöe

beS oben fd^on erroäl)nten ©efe^entrourfes oes 3fiei(^fonjleram;

tes JU erörtern.

SßoS bos ©efefe roiU:

ben 2lpotl;efen burd^ ftaatlidf)e S3ef(|ränhing .i^rer

3al)l eine gute (Einnahme fiebern, — baö roirb burc^

bie unüermeiblid)e Söirfung biefer Sefi^ränfung jum
großen 2l)eite oufgefioben.

2lls golge ber 3urüdl;altung in ber (Srtl)eilung

neuer Kon^effionen ift ndmlidl) für bie befteljenben 2lpot^efen

ein aWonopolroert^ errood^fen, ber namentlidi in ben mitt;

leren unb größeren ©tobten eine um fo übertriebenere ^ö|e
erreidit i)at, je mel)r bie ©gflufiobered^tigung eines ®eroerbe;

betriebes bie ^^Ijontofie jur Ueberfd^ö^ung ber 2tusfid^ten, roeld^e

fie geroäl)rt, onregt, unb je mel^r bos notürlid^e ©treben ber

opprobirten 3lpott)eter noc^ ©rünbung einer felbftftönbigen fie;

bensftettung bie ilonturrenj um ben (Srrcerb oon 3lpot^e(en oer»

fd)ärft. i^einesroegs als Unifum, fonbern nur ols ein öeifpiel

unter oielen fei errcö^nt, ba§ oor einigen Saljren in einer

©tobt oon 10,000 (Stnroo^nern bei bem "SCerfouf ber bort be;

ftel)enben einjigen älpotbefe, ouf rceld^er oHerbingS gioei, frülier

jufommengefoufte unb je^t ju einem ©efc^öfte oereinte *^ri--

oilegien ausgeübt roerben, für bies ©eroerbered^t oUein 45,000

J^lr. angefeit rourbcn.

3n oiefe übertriebenen *Preifc ber Slpot^efen finb

bann bie ©rroerber liäufig, gleid^foUs jufolge ber Ueberfct)ä^ung

ber SSort^eile eines oor \^onfurrenj gefd^ü^ten ©efdt)äftsbetries

beS, mit oiel gu geringem Setriebsfopitole eingetreten, ©o
bot bie 5?on/iefftonSpolitiI in nid^t roenigen gäüen äu einer

©diulbenüberloftung ber 2lpotl)efen gefül)rt unb boburd^

gerobe bie 23eeinträct)tigung iljrer SBeftanbsfötjigfeit oerurfod^t,

meldte fern ju Italien bie fürforgli(^e 2lbfi^t ber Sonbesre»

gierungen roar. jDie 33eftanbsfäl^igfeit ift oon genügenbem

iilbfafee abl)ängig; bie g^roge, ob ein Slbfo^ genügenb ift, beont;

roortet ficb nid^t lebigli^ no^ bem perfönlicben Sieborf bes Slpo;

t^ieters, fonbern nod^ üielmel)r nad^ ber §ö^e beS Slnlogefopi*

tols, beffen 3infen boS ©efdliöft oufjubringen l)ot. SBenn

olfo in j^olge ber oon ben Söeprben in ben Konjeffionser»

t^eilungen beobad^teten 3urüd^altung bie »greife ber Sipo»

tbefen einer fpelulotioen ©teigerung unterliegen, fo oermin;

bert fi(^ bie (S^iftensfötiigfeit ber Slpotl^eten burc^ bie ©teigerung

bes 3infenbebarfS, für beffen SDedung bos ©efd^äft ouffommeh

mufe.

SDie nic^tbefi^enben 2lpotl)efer oerfid^ern auf bos S3e*

ftimmtefte:

„ba§ bie gegenwärtig für 2lpot^efen bejo^lten ^^reife

oufeer ollem unb jebem 3[3eri)ältniB ju i^rem ©rtroge

fteljen, unb burd^ bie 33erjinfung ber für boS ©e=
merberedt)t Ijingegebenen ©umme ber ©eroinn ou§ bem
©efd)äfte nol;eju oufgefogen roirb".

S)er 3roea, roeld)en bie a^iegierungen bei ber 3urüd^altun9
oon 2lpot^eferfonjeffionen im Sluge gel)obt l)oben, nämlid^ bie

gern^oltung bes Slpottjeters oom ä^ertriebe oerfälfd)ter unb oer=

borbener äiJaoren, in roeld^en biefelben burdb bie Konfurreuj

gebrängt roerben fönnten, erfd^eint in ben oorgebod^ten göllen

nid)ts roeniger, roie oerbürgt; benn bie *Ronfurrenä tritt in

©eftalt ber 3infennotl; on bie 3lpotl)efenbefifeer mit berfelben

58erfud)ung unb e^er oerftärftem 3roonge tieron.

SDaS Uebermofe ber greife für ben (Srroerb ber beftetjenben

2lpott)efen i)Ot ober jugleid) bie weitere golge, bo^ bie Sc;

t)örbe, roelc^e bei ber iljr obliegenben 3?erpflicbtung, bos ge =

nügenbe (Einfommen ber 2lpotl)efenbefißer ju roo^ren, fid^ ge^

brungen fül;lt, bie ä^erjinfung ber ©rroerbspreife mit in Ses

txa(S)t p jiel;en, nunmel;r um fo ängftlid^er bei neuen ilonjef;

fionsert^eilungen oerfäl)rt.

33ei ber ''^Jrüfung ber g^roge, ob bie oorljonbenen 2lpo»

tl^eten burd^ bie 3ulof)ung neuer in il)rer (Sfiftenj erfd^üttert

roerben, fönnen bie Jbet)örben unter ben je^igen ä^er^ältniffen
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gar nx^t üm))m, anä) ben gejal^Iten (Srtoerbspretfen,

nid^t feiten unter 33illigung aulf[id)t§füJ)renber SJicbisinalbeamten

feftgeftellt roorben ftnb, ^e^nung ju tragen. @§ fann unb
roirb oft genug »orfornmen, ba§ bei ooUer Slnerfennung, rcie

roünfdjenSroertl) eine neue 3lpott)efe fei, boc^ bie mitleibige 3iüd=

fid^t auf bie ungeJ)eure 3infenbelaftung ber beftet)enDen 3(po=

tiefen bursJ^fj^lägt, unb bat)er ba§ ©emeintoot)! vox bem ®injeln=

intereffe jurücfftefjen mufe. ®ä fiemmt fomit ber SJJonopolpreiä

ber beftet)enben 3lpot^e!en bie 3ulaffun^ ber Jlonfurrenj, unb in

golge beffen fteigt roieber jener ^^re\§. ©o bilbet fid) eine

fortfd^reitenbe Ä^ehe von üblen Urfa(i)en ju übleren 2Btrfungen,

unb ba§ 2Ipot^efengefc^äft wirb mefir unb metir ein *J.^rim--

legium ber 2Bol)ll)abenben.

^ffielc^e« finb bie 9lacl)tbcile beS befte'^enben

@j^ftem8 für ba8 ^ubltfum? (Sinmal : b(i8 ^ublifum ift

es natürlid^, welche« bie für bie ^vibilegien unb Sonjeffionen

ge;;abtten greife »erjinft. 5)ev Ipotbefcr mu^ bicfe 3i"fcn ej;tva

erfc^njingen, el)c er an ben ^unft gelangt, tüo bei j;ebem an*

bern ®efd)äft ber 'D'ietto*(Srtrag beginnt, unb bie Sajc mu^
fo gefteÜt fein, ba§''fie au^er ben natürlichen 'ißrcbuftion«toften

noc^ biefe tünftlid)e ©teigerung be8 53etrteb«'2lufit)anbe8 becft.

@8 mag ber bem pb^^i^n^^iiieutifd^en ©ettjerberec^t an fic^ fünft*

»erlieljene ®etbn?ertb, bon allen Deutfcben Slpotbefern jufams

mengeredjnet, eine jiemlic^e ^ai:)l bon SOMllionen au«macl)en,

unb bie für bie SSerjinfung berfelben bom Deutfdien SSolle

gu jablenbe ^M^otbefenfteuer TOirb eine grojie @umme ervetd^en.

3Beit bebeutfamer ift aber eine ^miU (Srlüägung.

Die befte Slrjnei ift cetetis paribus bie fdineÜfte, alfo

bie nädjfte.*) Sin ^rinjip ber (Sefe^gebung, lvcld;e6 bie S3e=>

fdjaffung ber nötbigen 5lr,inei bier unb ba für biete Jiaufenbe

erbeblic^ cerjögert, für ebenfo 35icte ganj unmöglich niacbt, ift

nic^t balten. 3[Bcbl ift bie groge berechtigt: „tbie biete ßranfe

bejablen allfabrlid^ ben ©d^utj, tt)eld)er ben aj^onopotttjertben

ber beftebenben ^^5otbefen geiüäbrt lütrb, mit Seiben unb

®dhmer;ien aller 2lrt, — — tt)ie biele mit bem ?eben?"

(S8 trifft bie« BorjugStöeife bie unbemittelte SebölTerung,

tüeld^e meber reitenbe, md) anbeve 53oten bat unb bon ber

fo fd)on t^euern 3lrjnci nur ©ebraud^ mad^en fann, menn

ein i^Qntilienglteb fie ^olt unb jtoar in leibli^er Entfernung

finbet. Slud^ bie beffer geftellten klaffen toerben beeinträchtigt

burdh bie Sjtrafteuer ber bei greigebung ber Slpotbefen ber*

meiblid^en (Sntfernung. Slber bnuptfä^ticb bem 3utereffe ber

(S5efunbt)eit8|3flege unferer ärmeren aJiitbvüber, bie aud^ fo

fd^on loenig genug für fid^ in Äranfbeiten tbun fönncn, toiber*

f^srid^t ein <Bi)^tem, meldte« i^nen fünftli(^ bie (Srreid^barfeit

ber ?l^3Dtbete berfagt.

(58 liegt jioar auf ber .^anb, bo^ bie greigebung ber

3l^)Dtbcfen'2lntage unmöglich bie SKirfung ^öben toivb, jebem

Orte eine Slpotbele ju oerfc^affen. ®anje (Segenben, loo eine

unbemittelte S3eoi}lferung bünn jerftreut ift, tverben baju ber^

urtbeitt bleiben, ebenfo fpavfam 3t^)otheien, tote SIerjte ju

baben. Sine na^e i^ufammenttfobnenbe roobl^abenbe SSebölfe*

rnng oon einigen 2;aufenb Höffen fann eine Slpctbefe biet

beffer unterhalten, al8 10,000 auf einer großen gtäd^e ^er*

ftreute arme (Sinnjobner. Slucb njerben bie 3lpotbefer getoi^

im Sltlgcmeinen mebr 9ieigung babcn für größere ©täbte, al8

namentlid; für fleine Dörfer. Der (SJefe^geber fann ba8 Un*

möglid;e nid)t mSglid; ma^en. (Sr folt aber ba6 nü^lich

ÜJ^iJglicbe nid)t toerbinbern. (5« giebt biele 4!'^unberte nabrbafter

unb angenehmer Sanbgemeinben, bie ihrerfeits bem 3l^5otbefer

auch 35ovtheile bieten, iocl^e bie ©tabt nidjt höt, unb bie um
fo eher ddu 3lpotbeten gcfudH n)crben biirftcn, föenn eine 25er*

binbnng bcrfelben mit anberen unfd)äblid) oereinbaren (iJcfdhnfs

ten (beö ^anbcl«, getuiffer gabrifationen, ber ?lgcnturen, 'ißeft*

unb Sclegraphen'(äj:pebitiDnen, ©parfaffenberiDaltung Jc.) nidht

berfdhräutt toirb. Dann ftebt fidh ein fold^er 3lpotheter no^

*) „jDaß hie arjnet naijt fei, mögttdift no^e, ip bie crfte

l^orberuiig bev lÄrjueimittct^iolt^ei." ^Oppenheim'« ^onbbiid) ber ©oiii«

tätapolijei. «Qub I. @. 221.

immer nidht fi^ledhter, tuie mandher Sanbgeiftliche. 2lu8 -^Sahern

fchreibt man: „3ebe Sanbgemeinbe bon 1000 ©eelen mit ihrer

Umgebung nährt re^t gut einen Qlpothefer." 3n ber 333ahr»

fi^einlichfeit liegt e8 freilich, ba§ fo monier Sefi^er einer fidh

f(^n)adh rentirenben ^^Ipothefe auf bem Sanbe ober in einer

fleinen ©tabt baju übergehen toirb, fein ®lücf in einer grö^e*

ren ©tabt ju berfudhen, — boch fd[)tt)erlich, bebor er nidht einen

9tad)folger für fein bisherige« (^efd^aft gefunben hat; unb n>e8s

holb mödhte nicht ein Stnfänger mit einer fleinen 3lpothefe

onfangen? ©eilte bei ber natttrlidhen Sntttjidlung ber Dinge

ein ein3eluer Ort tt)irflich feine bisher befeffene ?lpotheTe gauj

einbüßen, fo toar biefelbe eben für biefeS ^uttursSlement noch

nicht reif.

$Ba8 ben ©intranb betrifft, bafe bei uuBefchränTter gret*

gebung neuer 9lnlagen fidh bor^ugSioeife bie ohne ©ehülfen

bcrtüalteten 2lpothefen oermehren n>erben, fo h^t i^^in ni<ht

gehiJrt, ba^ bie bieten f^on beftebenben Slpothefen bicfer 2lrt

bem ^ublifum jum ©d)aben gereid;en. (Erfahrene JRebiforen

berfichern, 2lpotbefen, in benen ta« ?kge beS §errn 3llle8

übertoadhen mu§, tn befonbcr« befviebigenbem 3"f'a"bc ge*

funben ju haben.

SBaS bie bon ben Slpothefenbefi^ern erflärUchern)eife

fdharf betonte Srage ber ©ntfd^äbigung beö 33crraögen8=

üer[ufte§ betrifft, ben fie burdh freigäbe ber Äonturrenj er»

leiben fönnten, fo wirb bie Oietchögefe^gebung biefe @eite

ber ©adhe, in Uebereinfttmmung mit bem SJoryiehen beim

förlafe ber ©etterbesOrbnung, ben 8an beSgefe^gebungen ju

überlaffen \)<xhen. Dteö um fo me^r, o!8 bie ©ntftehung

unb fonftigen JRe^tSberhältniffe ber Slpothefen = ^J)ribilegten

in ben einzelnen (Staaten etgenthümlich liegen mögen, ©o
giebt e8 in ?)reu§en folche ^ribilegien, welche bon bem (Staate

ober bon ftaatli^en Snftttuten, aU ^JiechtSnadhfolgern früherer

SSeft^er, md) tn jüngerer Bett berfauft werben, unb für btc

an ben Serfäufer Saubemten unb fonfttge Slbgaben gu ent=

rieten finb. ferner wirb berichtet, ba^ in SlJecflenburg ber«

fchtebene (Stäbte noch in neuerer Seit bermöge ihrcS .^ohettö=

re^tS 8lpothefen>?)ribilegien oer!auft '^ahen. —
(äl wirb jebD(^ angegeigt fein, über ben (äntfdhäbt=

gungöanfpruch wemgftenö einige ovientirenbe äJemerfungen ju

machen. 2lu8 ber ^öiitte ber Slpothefenbeft^er ergeht fdhledhthtn

bie gorberung: „Der <Btaat übernimmt bei (Einführung ber

©ewerbefreiheit bie SSerpflichtung, bie beftehenben älpothefer*

beredhtigungen abjulöfen; eö gehören bagu für baö ganje

Deutfche keiä), in welchem etwa 4000 Slpothefen beftehen,

ca. 50 SDfillionen '^^akv. Da^ bem 'BtaaU bie 58erpflidh'

tung gur ijlblöfung obliegt, bebarf wohl feiner weitern '^e*

grünbung unb ift auch Suriften anerfannt!" (ßn§ ber

obengebachten <Bd)xi\t oon ©ommerf elb. — ) Die 50 iüJiHios

neu werben einfai^ baburch gefunben, ba§ man üon bem

angebtidhen (Scfammtwerthe aller Deutfdhen Slpothefen, näm*

lieh 100 9i)iiaionen ^akt, bie ^)älfte für ben Serth ber

(iJrunbftücfe unb beö Snbentariumö abgiebt unb bie anberc

^(ilfte lebiglich al8 ben SSerth beS ©cwerberechtä anfchlägt.

21I§ (Srwiberung h^^^'^uf fl^nügt eine .l^iuweifung auf

ben obengebad;ten §. 8. beS ''J)reu^if(^en ©efe^eg bom -24. Of«

tober löll. Die 9)reuf!ifd;e ipppothefen^Orbnung de 1783

nennt unter ben (i)eredhtigfeiten, welche einen eigenen beftimm»

ten Sßerth ^ahen, mhen einanber barbier« unb ^Bobftuben,

^rambuien unb Slpothefen. 2Bie follten in ber (Entfdhäbi»

gungöfrage bie ©inen anbevg gu Oehanbeln fein, als bie 9ln»

bevenV @obiel befannt, \)at bisher fein Deutfcher ©tnat fich

bagu h^rbeigelaffen, (Sntfchäbigung bafür gu leiften, ba^ er

einfadh baS 2Bebürfni^ neuer ©ewerbe=5lnlagen nicht mehr bon

*^mtö wegen, fonbern burdh baö praftifd;e Ceben entjcheiben

lie|.

gür bie 33efi^er bon ®aftwirthfd;aften, foWohl bie ^ri*

bilegirten, alö auch ber tongeffionirten, war gewi^ bie Unter*

fagung neuer Einlagen biö auf baö obrtgfcitlich gugeftanbene
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23e^lu•fni§ ein lr»ert^t>cner, tm 'ißrelfc ber @aftf)öfe fid) au§=

brüdenbet @d)u^, — ber nunmehr Bollftänbig forh-^efarien

ifl. S^t^t f^nn bei ßrfte 33cfte neben einer alten eine neue

®aftirirt^ld)aft anlegen. 5ßer einen 5[Reno))Dlprei§ für eine

ÖeiDerbeanlage bloS beg^aU'' beja^ft, mei( bie öermel^rtc ^on--

furrenj bcn ber pbrigfettlid)en 23eurt!^etlung beö 23cbürf*

nifl'eö a6I)ängt, unb weiter auf möglidifte Surüd^altung

neuet ^cnjefficnen rechnet, mu^ miffen, bafe er lebiglid) ein

unfii^ereg |)cffnung§red)t fauft. 3cbeneue 2l^Dtt)efen =

Äonjeifion, bie ber ®taat ertbeilt, fe^t ben

SJtpnc^jcIpreiS ber Benachbarten 31pot^efen l^erab.

Sie SSirfung ber Äonfurrenj ift abfolut biefelbe,

cb fie »on einer neuen Slpotl^efe ber pl^arraaceuti»

fc^en ® etoerbef rcil)eit ober ber [taatlic^en Äon =

jeffiott au8gel)t. 3n S3erlin fcnnte unb foHtc ber

©taat, felbft fc^ün na^ tem ^rinjipe be§ je^igen (Si)[temö,

bie 3a^t ber S(pctt)efen unßerjüglid) bebeutenb toerme^ren.

Sßirb für eine fotc^e bireft auö ber iüiÜfürlid;en ^anblung

ber ©taatöbe^crbe ]^erocrget)ente ©d)mälerung feine &nU
fc^äbigung gewährt, wie foflte ein §lnipvu(^ auf biefelbe

begrünbct fein, wenn ber «Staat einfach bie natürliche greif)eit

toälten Iä§t, — luaä mit anbern ^Sorten bei§t: ®er ®efe^=

fleber ftatuirt eine 23ermutl)ung be§ 2$ebürfniffeg in aöeu

gälten, XDO ein Slpot^efer baö Kapital einer neuen Einlage

aagt. —
S)ie freigäbe neuer 3lpDt^efen=3(nlagen rvxxb au* fcineS«

»egg ;;u einer (änttt)ertl)ung ber befte^enben Stpot^efen fül)ren.

SlÜerbingg ift eg jroetfetlpg, ba§ bie greife berfelben tteid^en

toerben, iicä) nur fcroeit, ba§ fie lieber in ein ri^tigeö '^ex-

j^ältniß ju bem airflit^en Grtrage treten. -91c^ vor toenigen

Sauren beruhten bie meiften ©etoerbebetriebe in einem

großen Sbetle oon 2)eutichlanb auf ^liüitegien ober Äonjeffio«

nen, - fie finb nid)t einmal butä) bie colle ®ett)erbefreit)eit

entaert^et werben, toenn fie an fid) bur(^ el)rli^e, fleißige,

umfi^tige ®elc{)äft§fübrung Sßert^ Ratten. Sebe 2(p0tt)efe

toirb ne'een bem 2Bertt)e ii^reS ©runbftücfö unb i^rer ©in»

ricfctungen ben Söert^ it)rer natürli^en Äunb)d)aft (nici^t ber

biö^erigen SwangStuubfc^aft) be^ialten. „(Sotoeit ber SBertb

ber Slpot^efe baö (ärgebni§ eigner Slrbeit beg 53efi^er§ ift,

teirb er berfelben »erbleiben." 2)ie gut gefül;rte 2(pDt^efe

Tu^i auf bem 53Dben einer fict)ern .^unbf^aft, n)eld)c \\iä)t

fo let^t ^u erfd^üttern ift. ®et)t man nid;t je^t fd;on in

großen ©täbten an »ielen 2lpotf)efett Borüber, um bie Sipe

T^efe feineö SBertrauenS gu benu^en?

SBert^BDll ift- baö 3eugni§ be§ S{pott)efer=^23erein8 gu

^amburn, iweli^er in feiner fceben eufc^ienenen 2)enffd)vift

fagt: „föß ift ju bebenfen, ba§ bie ^uik ber Slpot^efen

niemals auf i'^ren 5Realmertl) '^erabfinfen merben. ®a8, Wag

ber Kaufmann bie girma, ber .^anbwerfer bie Äunbfd;af t,

ber 23u(^^)änbler ben X?rebit nennt, bag mirb aud) beim 9ln=

fauf einer jeben 2lpotI)efe mit bejat)lt werben müffen unb

i^ren SBert^ er^ß^en. (äg beruljt bieg Objett t^eiliueife in

ber me^r ober weniger günftigen Sage beg ©efc^öftg, t^eilg

in bem 33ertrauen, weld;eg eg fid) allmälig erworben ^at.

3)a8 (Sinfen ber greife wirb mitl)in bei ben 5lp£it^efen

Sluf^ebung ber ^rißilegien bei Weitem fo bebeutenb, fo fütjl»

bar nic^t fein, alg man eg fi^ oftmalg »orfteOt. 2)ieg

(Sinfen werbe etwa auf \2k ^rojent anjufc^lagen fein."

®egen bie (Srric^tung neuer f onsejfi.onirter 3lpo*

tl)cfen »evnimmt man meifteng ganj biefelben 6inwenbun=

gen ber Unmoglic^teit gefiederten gortbeftebeng ber alten

^pot^efen, wie gegen bie 9tugfid)t ber ©ewerbefrei^eit, —
SSermogengruin, Oilugfatl ber ein,:\etragenen .^i;potbefen u. f. W.;

bod^ ift, foweit bie Äenntniß beg ^Referenten gel)t, fein 33e=

fi|er einer wo^lberwalteten alten 2lpot§efe burc^ bie neue

Äonfurrenj » 2ipotf)efe ju ®runbe gegangen, föbenfowenig

in Sufunft.

(äg wirb jwar noö) ber (^nwanb %emü6)t, ba| Sf^iemanb

jnm Vergnügen me^r Slr^nei nebmen werbe, al« er mup,
unb begtjalb bie ä^ermebrung ber 3(pDtt)efen feine Hiexmei)'

vung beg Slbfa^eg t)erbeifü^ren fönne. 2)cm ift jeboc^ ein=

mal ju entgegnen, ba| bie .Qonfurrenj bag, Wag fie überall

mit fiel; fül;rt, nämlid) eine @rmä§igung ber greife, auc^ im
2lpoti)efcngefchafte niä)t »erfe^len würbe. 2)ann ift aber na=

mentlic^ niä)t ju »ergcffen, ba& bie na^er gerücfte ?ipot^efe

auä) in Greife, wo bie (Entfernung ben Strjneißerbraud;

biet)er »erbot ober erfd;werte, l;ineinreic^en fann, mit^)in jeben=

faUg ben Qtrjneioerbraud; »erme^rt. äöie alle ^ebürfniffe,

fo fteigt aud) ber Slrjneibebarf mit ber 33illigfeit unb ber

23equemlidhfeit ber 23efriebigung.

5Bei atlebem ift eg mä)t gu öerfennen, ba§, ha l^ier gro§e

Sermogengwert^e im ©piele finb, Weld)e nid)t nur @egen*

ftänbe beg (Sigentl^umgerwerbeS, fonbern aud; ber Selei^ung
geworben finb, ein plöl3lid)er Üebergang üon bem bi^beri«

gen @i;fteme, unter beffen @(^u^e fic^ biefe SBert^c gcbitbet

laben, unb üon beffen gortbeftanb fie gum S^eil abhängig

finb, ju bem entgcgengefe^ten ©Dfteme bebenfli(^ fein würbe,

(äg fönnten baburd; jd^e (ärfd;ütterungen ber SJermögeng»

»er^ältniffe eintreten, bie ber ©efe^geber aud) bei not^wen»
bigen 9^eformfd;ritten gu üermeiben l^aben wirb, ©eg^alb
empfiehlt eg fid;, ben im Uebrigen feftgitbeftimmenben 3eit*

punft, mit bem bie greigebung neuer Slpot^efenanlagen ein*

treten foH, auf mehrere Sabre ^inaugf^ieben. 9leferent

l^ätte felbft gegen bag Sa^r 1880 nid)tg ju erinnern. SBenn
bie 3wifd;en3eit baju benu^t wirb, um im Sßege ber Äon^ef^
fionirung bie ^erme^rung ber 3lpott)efen, namentlich auc^ in

ben grijBeren ©täcten, williger als bigl;er ju fiirbern, fo

wirb einmal bie unerläfjlic^e Umgeftaitung ber an bie big:-

berige ^J^onopolftellung ber 9tpot£)efen gefnüpften SSer^ältniffe

fich aÜmälich ßon^ie^en, bann aber aui^ jene (5ntwertl)ungg'

beforgni^ mei/x unb rael;r alg unbegrünbet erfannt werben.

3ur 5}cinberung biefer 23efDrgnife fei ))ia nod) baran erin*

ncrt, ba§ nac^ Slngabe ber Slpotl^efenbefil^er auf bag gan^e

2)eutid)e 9ieid) etwa 1250 ni^tbefi^enbe approbirte 3tpD=

tiefer gu red^nen, »on benen } 3tngef)t5rige ber befifeenben

?S-amilien feien, unb nur etwag über 80ü bie ber

Slfpironten auf neue 9lpotl;efen bilben. Sßie Biete berfelben

würben fic^ wo^l in ber Sage befinben, wirtlid^ eine neue

3lpot!l)efe gu errid)ten?

9icferent fa§t fid; bal^in jufammen: auf bie §rage, ob

ftaatlic^er ©d;ug ober (Mewerbefreiljeit? mu§ aud) im ,äpo=

t^efenwefen bie (Sntfc^eibung gu ©unften ber ©ewerbefrei^eit

augfallen. 2)iefe p^arma3cutifd;e ©ewerbefrei^eit ift ju B<r»

ftel;en alg bie ^^rei^eit gur (ärricl)tuttg Bon Slpot^efen unter

ben Bon ber ©efe^gebung Borgefd;riebenen (Sid;erheit8 = 53e'

bingungen unb gwar namentlich: a) tüchtiger per)önüd;er

S^efähigung; b) fad)gemä§er ©efd;äftg=C£inrid;tung unb 2(ug=

ftattung; c) orbnunggmä|iger SSetriebgWeife.

©urd) bie 23efeitigung ber obrigfeitlid)en ^ebürfni§prü=

fung neuer Einlagen wirb bag 2lpotf)efergewerbe in feinem

Söefen nid;t bewährt, ©ein SBefen befielt barin, ba§ eg

ein Wiff enfchaftlid;eg, ber ftaatlid;en Sluffid^t

unterftellteg ©ewerbe ift, unb bag fofl eg bleiben.

£)ie 2)eutfd)e ltpott)efe wirb auch in 3ufuuft fein „9tr5nei=

fram" noch ^'"^ „©iftbube" fein. S)er ©tviat thut bierfür

genug

bur^ bie wiffenfd)aftli(h'ted;nifd)e Prüfung ber Sipo*

tf)efer, —
burch bie 5Borfd;riften über bie Einrichtung unb ben

^Betrieb ber Slpothefen,

burd; bie foitgefe|3te S3eauffid;tigung berfelben.

2)icfe 2luffid)t wirb man fi^ freilid; anberg ju benfen

Ihaben, alg bie in kapern blog bur^ bie ©erid;tgär3te o^ne

pl;armageutild;en S3ciftanb Bolljogenen OieBificnen, ober aud^

alg bie allbreijährlidjen Oteoifionen in ^reu^en, namentlich

Wenn biefelben fo praftifirt werben, — ba^ ber Stpothefer
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mit 3temlt(|er ©i(|er!^eit ben 2:urnu8 borl^er n^ci^, — Stüeg

'f)ub\ä) Borbereitet unb nac^ Stbf^lu§ ber 5Reüifton fagt:

„5Run ^beti xoh auf 3 3a^re 9iu^e!" ^Referent benft ftc^

nttnbeftenö aöjäl^rft^e, unüermut^ete S'Iebifionen burc^ 5ßes

jirfös unb ßret8=?[Rct)t3inal6eamten, mDgItct)ft unter Sujiel^ung

üereibeter pf)axmaicuü'i^n @ad;öerftänbtgen. 'Slthen bem

^ölebijinalcatl; ftelje ein ^^arntajeuttfd^er 2l[[e[for,

Ob a\xä) eine SOiebtjinal^Sajre für bie ^pßtiidex 6et=

gubel^alten, ift eine l^tcr ntd^t 5U beantiuortenbe grage. 6tne

folc^e oBrigfeitUc^e ^reiöfeftfe^ung ift mit ber greigebung

anberer ©eiwerbe nxä)t unßereinbar befunben iDorben, unb

e§ ge^ijrt ju ben bloßen 58el^au|)tungen ber Sln'^änger beö ^pO'

f^etenfc^u^eS, ba§ „mit ber ©enjerbefrei^eit bte amtli(|e

Stajre faden müffe "

9}linbeften8 bürfe eine 5RormaItare ber Slrjneien mit ber=

felben fubfibtaren Söirfung, iDte bie är^tlic^e Sajre, 'oot^w

fi^reiben fein. (§ 80. ©ciüerbecrbnung.)

2)ie Slnl^änger beä bisherigen ©pftemö fud)en gicar baffclbe

auc^ babuvc^ ju ftüt^en, bo§ fie fcel^aupten, mit bemfefben

müßten aUe ©c^ranfen beg Slpot^efcrgeiuerbeS faflen.

„©inb bie ^l^jot^efer freie ©eiüerblveibenbe, n^er fattn

i^neu bann befd)ränfenbe ^flic^ten auferlegen?"

„©elverbefreifjeit unb ^ontrofe f(|lie|en fic^ fd)on in

ber Stl^ecrire gegenfeittg au§!"

^oä) eg genügt jur Sßiberlegung , einen S3Ii(f tn bte

©emerbeorbnung ju em|)fel)lcn. "änö) ift baSjenige, toaö ?Rt'

ferent befüriüortet, in ber |)ollänb{f4en St|)Dt|efengefe^ge'

bung bc§ Sal^reS 1865 bereits ^jraftifd; burc^gefül^rt. Uebrt*

gcuö mag man bod; nid)t üergeffen, ba^ jene ©c^ranfen gerabe

ein b er ed)ti gier ©d;ut^ beS Slpof^efergettjerbeö gegen

„^fufc^er unb gügeltofe ^onfurrenj" fein n^erben.

Korreferent erftärte fein (Sinberftänbniß mit bem nje»

fenttid)en 3iil)al(e ber 2lu6fül)rungen beS 9?eferenten, beffättgte

biefetben in mehreren fünften burd) feine eigenen tangiä^rt^

gen Qvfa'^rungen, unb beibe ^Referenten fteüten fcbann ben

gemeinfc^aftUc^en Antrag, bem [Reid^^tage ju empfehlen, ta^

er fic^ geg en ^Beibehaltung ber bisherigen ftaat*

Iid)en Prüfung beö S3ebiirfnif f eß neuer "äpot^t»

fen, bagegen fi'ir 33 eibef) attung ber öotlen ftaat*

ticken Sluffi^t augfprec^e.

Der a(« S3nnbe8fommiffar ann^efenbe ^err ©e^. Ober*

0?egierung«rath Dr. SDiic^aelig erftärte, ba ber ©unbeSrat^

gu biefer grage noc?^ nid^t ®tel(ung genommen, fo müffe er

fic^ barauf bef^ränfcn, über bte SSebeutung be8 ©efe^ent-

n)uvf«, auf toeld^en bie ''^Petenten Sejug genommen, Sluöfunft ju

ert^eilen.

®er S3unbc«rath be« üormattgen 'iRorbbeutfd^en 23unbe8

habe fc^on im Sa'^re 1868 bie grage einer einl)eitttd)en

fe^gebung über bie (5rrid;tung »on ^üpotljefen in S3etrac!^t ge=

jogen unb auf SSerontaffung einer Eingabe be« Dircftorium«

be« ^orbbeutfd)en Slpot^elenoereinS befd)(offen, ben SunbeS*
tanjter ju erfuc^en, jum ^roeät ber Umarbeitung einc§ S3un*

be«gefe^e8 über bie @rvid;tung »on 2I^3ot(}cfen Einleitungen ju

treffen. 3n gleid)er Jlflid)tung fei bon ©citen be§ Steid^eta»

geä im Sa^re 1869 bie bereit« ertt)ät)nte 9^efotution ergangen.

Da« 9ieid)«tan;ileramt fei baoon auggegangen, bo^ ber

crfte ©djritt gur 2In«fiU)rung biefe« S3efd;(uffe8 bie •33e*

fd)affnng eine« Ueberbüde« über bie in ben einjetnen S3un»

beSftoaten befteljenben ^-Ber^ättniffe fein müffe, unb '^abe ba»

I)er fämmtlid^e bem bamaligen 9Rorbbeutfd;en S3unbe auge«

hörigen JRegievungen um bie bejiigtid;en SRitt^eitungen erfu^t,

Diefe 5D{itthcitnngen feien erfotgt unb ju einer überfielt»

lidjen 3»fai"»neufteüung benu^t. Die 33unbc«rathö* unb
9fteich8tag«feffiDnen ber Saljre 1869 biö 1871 feien burd)

onbermeitige tegidtatioe ?hbeiten fo bonftänbig in Slnfprnd) gc=«

uommen geujefen, ba§ tiefe fd^ttiierige unb fontrooerfe SWaterie

gurucfgefteilt bleiben mu^te.

9iach ber (Erweiterung beS ^J?orbbeutfdi>en S3unbe« jum

DeutfcJ^cn fRn6)t fei bie näd^fte Slufgabc getoefeu, auch au8 ben

©übbentfc^en «Staaten ba§ entf^rec^enbe 9J?ateriat ju befc^affen.

Da§ 9Rei(^8fanjteramt f^aiz c« febod; für f5rberlidh erachtet,

jugleich mit ber in biefer Stichtung ju ertheitenben Slnrcguug

ben SunbeSregierungen ju bovläuftgen @rn)ägungen über bie

einjuteitenben tegi«(atiöen SD^a^regelu äJJateriat ju unterbreiten

unb inSbefonbeie bie grage jnr förmägung jn fteüen, ob e«

fleh empfehlen mBd)te, in ähnlid^er SBeife, tt)ie c« in SSejug

auf bie ©emerbcgefe^gebung im 3ahrc 1868 unb in S3cjug

auf bie ©efugni^ ju ber SanfnotenauSgabe im Sahre 1870

gefd;ehen, junächft ben voeiteren legi«lati»en a}?o|nahmen ben

SBeg babur^ ju ebnen, bo| burch ein borbereitenbe« ®efe^ bem

©ntftehen neuer fünftlid)er .^onjeffionStterthe, »eldhe bie

njefentlid^fte burch bie ©efe^gebung ju überminbenbe @cht»ie*

rigleit bilben, an Orten borgebeugt toerbe, loo folche noch

nid;t beftehen. Um ben S3uube«regierungcn eine geeignete

©runblage p ben begfaüfigen ©xUjägungen ju geben, \:)aht

man in bem ®efe^>@nltDurfe bem jn ermägenben erften Schritt

ber ^Reformgefe^gebung eine fonfrete ©eftatt gegeben. 5)er

@nttt)urf gehiJre baher bem Stabium ber legiölatiben 3Sorer=

n)ägungen an unb h^be nidht bie 33ebeutung eineö bem iBun=

beSrathe borgelegten Slntrageö. Der SSunbegrath fei mit einer

legigiatiben Sßorlage über biefen ©egenftanb überhaupt noch

nid^t befo^t. Da ber crtt)ähnte (Sntjuurf nur bie Darftellung

eine« erften borbereitenben ©djritte« bilben folle, fo »erbe

ber 3uftanb ber ©efe^gebung auf biefem ©ebiete, ben er

in'8 Sluge faffe, nidht al8 ber befinitib 3U erftrc =

beube, fonbern lebigli(^ al« ein UebergangSjuftanb ouf'

gefaxt, ber burdh bie befinitioe Siegelung btefe« ^^^^9^^

ber gemeinfamen ©efe^gebung abgelöft werben würbe.

2Bo§ bie über bie praftifdhe |)anbhabung be« ^onjeffion«^

mefeng gefaüenen S3emerfungen angehe, fo fehle e8 ihm an

ber niJthigen Information, um auf biefe bie Sanbeg*95erwal'

tungen junäd^ft angehenben Stögen einjugeheu. (Sr ermähne

bie« nur, bamit fein ©chlüeigen uid^t olg 3"ft'n^*""ttS

gefehen werbe.

S3on (Seiten ber ^ommiffion Würben bie 5lugführun^

gen unb Einträge ber ^Referenten mit Suftimmung entgegen*

genommen. SRan bemerfte, bie bigherige S3ebürfni§prüfung

habe fi^ in ber Ziiat crwiefen als ein .^inberni^ für bie ^eiU

fame SSermehrung ber 2Ipothefen, alg eine Ouetle unwivth^

fd)aftlicher SRono^olwerlhe, alg eine 23erfu^ung jn perfön»

liehen ^egünftigungen. £)ieg wiberfpredhe ber gegenwärtigen

3fte(^tganfd;auung unb unferer ganjen neueren ©efei^gebung.

©g fei gwar im ?lt(gemeinen bebenflid), auf ©runb »on

Petitionen nicht blog tinen 5lft ber ©efe^gebung an unb für

fidh aujuregen, fonbern aud) fchon bie leitenbcn ^rinjipien für

bicfelbe gu bejeidfinen; inbeffen liege 't)iet ber ?^aU boä) eigen*

thümltd;: S)er 9Reichgtag ^abe fchon ganj im ©inne ber S^e*

ferenten bei ber 3 weiten Sefung ber ©ewerbeorbnung in

ber ©i^ung üom 8. 21pril 1869 botirt. (äift in ber brüten

Sefung hätte er aug ber oben gebadhten SRefolution »om 26.

531ai beffelben Sahreg bie SBorte:

„unter ^bfehen bon jebem 5Rachweife beö S3ebürf»

niffeg unb ber Sebengfähigfeit"

fallen laffen, weil, wie bie betreffenben JRebner augführten,

„bag ^rinjtp nodh nidjt lange genug bigfutirt, bie

©a^e nodh nid)t fprud^reif, unb e« beffer fei, bie

?Vi'agc erft bei ©elegenhett ber Einbringung beg ©e*

fe|jeg felbft jur ©rlebigung 3U führen."

9iun aber fei feit ferneren brei Sahren über bie ©ache

bigfutirt, unb fie erfcheine wirflieh fprudhreif. ®d;werlid;

bnrfte ben Slnführungen ber tjorliegenben Petitionen unb ben

Darlegungen ber S^eferenten gegenüber nod; etwag wefenttich

5Reucg bcijubringeu fein. Ueberbieg fei bte ?5«ffung ber üon

ben SJeferenten geftellten 9lnträge fo borfichtig gewählt, ba^

man mit ber Buftimmung gu benfelben eben nur baä all»

gemeine ^ringip ber fünftfgen ©efejigebung aufibrücfe,



o\)x\e ?0?pbtfifaticnen beffelben nuS^ufc^Iielen. ©oHte fle»

lingen, »aS man freiließ bejiccifle, Bejügtid^ beä SSebürfiiiffeS

neuer Slpotl^efen gefe^tt(^ f e ftjuftellen be ^Rormatiü'
beftimmungeit (@iimo^iKV=2)iir(ifdinitt8ja]^(en für je eine

9(pct^efe in @tabt unb 8anb) gu finben, fo trete bem bie

borgetc^Iagene SHefoIutton mä)t entgegen. Unter ^tninetö

auf bie Satfung jener erften JRefolutton beö 9Rctd^9tageö »om
8. "äpxil 1869 em^jfel^Ie fid^ übrigens, gur SSerptung jebeö

Baetfelö anSbrücfltd) aud) ben 9tad)mei§ ber l'ebenöf ä|ig»
feit neben ber 35ebürfni§frage al8 fortfaflenb ju be5eid)nen.

Steferent m^m hierauf nod; 2}eran(a[[ung, mit wenigen

SBcrten auf ben @e[e^enttt»uvf beö Siei^öfanjleramteä jn*

rücfjufcmmen. ®o gerne au^ gugeftanben »erbe, ba§ ber*

l'elbe fid^ in ber -Siic^tung be§ gu erftrebenben Sieleö bettjege,

fo erfc^einen bcc^ bie eben mitget^^eilten ©inmenbungen gegen

benfelben burd)fd)lagcnb. ©iefer ©efe^entwurf würbe auf

bem 8anbe im ®ro§en unb ©an'jcn bie ®ei»erb'!freif)eit ein=-

fü^)ren, in ben (Stäbten aber nid^t bloß bie alten aJJono^jDle

beftätigen, fonbern auc^ neue baneben nod) jutaffen; er würbe

bie gan^e 9Kad;t ber freien Äonfurrenj gegen bie (Sd)wä^'

ften, gegen bie meift o'^ne^in in nid;t beneibenSwcrf^er ^age

fic^ befinbenben Slpctbefenbefi^er fleincr Örte, fcnfen unb bie

Uebelftänbe be§ je^igen (SpftemeS grabe bort, wo fie am
fü^lbarften finb, in ben grij^eren ©täbten, unberür;rt (äffen.

Sanbgemeinben unb ©utSbejirfe reichen pufig biß an bie

St^ore ber (Stäbte, ja liegen mit bem ftäbtifd)en SBei^bilbe

felbft im ©emenge; c§ fönnte alfo ber S3egrünbcr einer

neuen 2lpoti^cfe nic^t »er^inbert werben, bie näd;fte SRä^e

fold^er (gtäbte ju wälzten, in benen bereits 5lpot!pefen be=

fte^en. Sag @efe^ würbe mithin für biefe ©täbte wie bie

DoKe ©ewerbefrei^eit witfen unb im 33erglei(| mit anbern

Ortfc^aften, wo bie beftei^enben 9IpDt£)efen bnxä) ein weit I;in*

auSge^enbeä SBeid)bilb gegen ©rengapot^tfen gef(l[)ü|t finb,

eine cerle^enbe 9?e(^tgungleid^^eit ^erüorrufen.

2)em gegenüber nnrb eg nid)t jnr 9?ec^tfertigung ge*

reichen, ba§ ein fclc^eä ®efe^ na^ ber Sßevfid^crung be8 iperrn

Jöunbeö = Äommiffarg nur einen Uebergangöjuftanb ju bem
beftnitto gu erftrebenben Buftanbe bilben foHe; wenn aud; bieö

©efinitißum nac^ feigem ^rcbiforum nid)t§ anberS, al§

bie p^arma3euti)d>e ©ewerbefrei^eit fein fönnte. 5Rur ein

^rcüiforium fönne Sfteferent em^fet)Ien, ndmlid) eine ange*

meffene Uebcrganggfrift auö bem je^igen 3uftanbe in ben

neuen.

@g würbe ferner 33eri($t erftattet über bie §)etitiott

(II. gir. 1763.) be§ Slpot^cferg ^t^n gu ©efefe i^om 5.

ÜJiat b. 3-, we(d)er bie SSeftimuumg ber 'Vreu|if(^en 3l^o*

t^efer=23erorbnungen anfid)t, wonad) bem ^pot^dex, ber o^ne

@e§ülfen arbeitet, baö .galten Bon ^e^rlingen nid;t ge*

ftattct fei. er beantragt begl)alb ben testen Slbfa^ be8

§. 41. ber ®ewerbe=Orbnung:

„3n SBetreff ber 33ered;tigung ber Slpot^efer, ®e^ül»

fen unb ^e^rlinge anjune^men, beWenbet eg bei ben

SSeftimmungen ber Sonbeögefe^e."

gu ftreidjen. 2)iefer Eintrag gef)t über ba9 ^id !^inau8.

Snbeffen jene ©efc^ränfung bei !'})reufnfc^ert ©efi-^gebung

Wirb ebenfalls ein ©egenftanb ber 3nbetrad)tna^me füt bie

2)euttc^e Slpot^efer^Crbnung ju bilben f)aben, unb beS^nlb

erfc^eint eS gwecfmä^ig, aud; biefe ^^Jetition bem JReid;S*

fanjler olS GrwagungSmateriat gu überweifen.

!Die Äommiffion na^m fd;liefelid; einftimmig ben

9lntrag ber ^Referenten an, ba|)in lautenb:

•Der S^eid^etag wolle bcfd)lie§en,

bie obengebac^ten Petitionen, alS 5Katerial für

bie ©efe^gebung über baö 2l^)Dt^eferWefen, bem
5Heid^Sfan3l<'r gu überweifen unb benfelben babei

oufguforbern balbigft bie bem 3Reid)6(ag8be[cl)luffe

Bom 25. VJiai 1869 entfprec^enbe ©efe^eSBorlage

gu ma^cn, welche baBon auSguge^en ^aben wirb:
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1) bie biSberige obrigf eitlic^e Prüfung beö

33ebürfnif f eö unb ber 2ebenöfät)igfeit bei

ber ^Dn',eiftonirung neuer 3(püt^efpn gu be>

feitigen, — bagegen

2) bie gefunb^eitepolijeilid)e 3i(ufgabe beö <Btaak§

begügli^ bc8 3l:|)ot^efergewerbeä

burd) bie an bie :per
f

i? nli c^e 5Befäf)igung,

— jowie an bie ©inrid;tung unb an

ben 23e trieb beö ©efd)äfteö gu ftellenben

Slnforberungen

unb bur^ ben SSorbel^alt ber ftaat»

liefen 2luffiri)t

in BoQem Umfange gu wa'^rcn.

Ii.

©ine 9rcif3e Slnjal^l ^anbwerfev, Sdinetber, ©d^ul)mac^er

unb ©attler auö ^ikrlin, ©raubenj, Jüterbog, 3JJagbeburg,

SDemnüu, ©reifcnberg, ^JJal^in, 3)an,\ig, ©reiföioalb, 2)al)me,

JZeuenburg, SüUc^, 3'ieu--9tuppin, lltona, £übed, Stargarb,

)Ereptow, ^JJeuniünfler unb 2Bittfto(f rid^ten bie 2Jitte an ben

9ieict)ätag

:

„©erfelbe wolle §ocl)9eneigteft bei einem §ol)en S^euts

fd;eu 33unbe#ratt)e bal)iii wirfen, ba^ für bie g^olgc

bie Slnfertiaung ber 2Rilitär=Sefleibungöftücfe ben 6i»

üillianbwerrern resp. ©efängniffen überraiefen werbe,

unb §. 64. beä Sefleibung^-^Heglementö, wonach bie

§anbwerfer;2lbtl)eilungen ber ©r)a^=Sruppcn nact) ber

f)emobilmQd)ung noct) auf einen 3eitraum Bon 5wei

©rittein ber 3)ouer be§ mobilen resp. friegöbereit=

fd)aften ä]erl)äUniffeä, bie Sauer beö mobilen 2C.

S]ert)ältniffeö nad^ Bolleni i?alenber - 3JJonat gerccfmet,

minbeften§ jebod) auf brei SJfonate 2c. beibel)alten

werben fönnen, befeitigt werbe."

*i^ßtenten führen an, bafe fie fct)on oft bei normalen ©e*

fc^äftö ä,'erl)ältniffeu ben 2Bunfd) unb baä S^erlangen gefüllt

i)ätten, eä möge einer §oljen i^öniglic^en ©taatäregierung ge*

fallen, bie 2lnfertigung ber aTiilitärbefleibungöftücfe ben 6iüil=

i)anbroerfern resp. ben ©efängniffen gu überweifen, ba in§«

befonbere biefe le|teren i^nen burd; 9Infertigung bou nur 6i=

Bilbefleibungöftüden« ungeheure ^onfurrenj bijten.

3l)r 2Bunf(^ unb il;r 33erlangen trete umfomel)r nadt)

biefer ernftbewegten 3eit mal;nenb an fie f)eran, alö überl)aupt

baä ßioilbefleibungöfad^ gu ben ©efdl)äften geljöre, weld)e§ bem
5lapital gröfeereä, "bem fi^ mit bemfelben bef(ftäftigenben ^anbs
Werfer nur geringes ©infommen gewäl)re. ^Dagu fomme, bafe

fid^ faft regelmäßig alle Saljre oft monatelange SIrbeitöftodung

einftelle, fo bafe wäf)renb biefer 3eit 5ßiele unter \i)mn mit

großen 9ial)rungäforgen gu fämpfen l;ätten. Petenten feien

burd) ben legten ^rieg gu ber einfi(^)t gelangt, baß burdt) ge=

neigte ®ewäl)rung il;rer Sitte in §infid)t beö HoftenpunfteS

ben Sntereffen be§ Staaten burd^auä nictit gefc^abet werbe, in

bem bei aßal)rne^mung aller ®etailö, wol($c bie 2Infertigung

ber aJUUtärbefleibungöftücEe nad^ bem je^igen 3?erfal)ren erforbcrt,

bem ©taate biefe lebiglii^ buri^ ilUlitär|anbwerfer bewerfftelligtc

Slnfertigung BoUftÖnbig fo Biel fofte, al§ wenn biefelbe Bon ^i=

üilljanbroerfern unb burc^ ©efängnißarbeit au§gefül)rt würbe.

31l§ ©runb für bie Siüigfeit ifireä ©efud^ä wirb ferner

f;erBorgel;oben , baß burc^ bie' @injiel;ung ber Bielen §anbs
werter bie ©teuerfraft be§ Sanbes eine bebeutenbe ©inbuße

erleibe, abgefeljen baBon, baß ben Kommunen burd) Untermal;

tung fold)er ©anbwerfer:gamilien aud^ bebeutcnb böfiere SluS^

gaben erwüd^fen, was burd!) ©eroö^rung ilirer Sitte Bermieben

ißürbe.

©d^ließUd^ erlauben fi(^ bie 'i^etenten anjubeuten, baß
bei ber je^igen ©inrid^tung gu SJälitärlianbwertern aud^ aJJaiuis

fcl)aften cingejogen werben, weld)e, wenn fie md)t ©i^neiber,

©^uf)macl)er ober ©attler wären, il)rer Äörperbefd)affenl)eit

nad) nie föl)ig gewefen fein würben, ©olbaten gu fein; biefe

a}Jaßregel, laffe fi(^ nid^t mit Slrtifel 4. ber •'J>reußifc^en Ser^

1

faffung in ©inflang bringen, welcher befage, baß jeber *4Jreuße

Bot bem ©efeße gleid^ fem follc.
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2)er Dorliegenbe Stntrag fam am 29. Tlai in bet ^i^etitionS;

^ommijfion jiir 33erQtl)ung, unb sroar unter 3iijiieJ)ung eineä

5lonuiüifarä be§ 9{eidjsfanjler=2lmteä in ber ^^.^erfon be§ ®elj.

ilrie9§=3iaü)§ 2Bifcf)l;ufen.

©iefer gab folgenbe ©rflärung ab:

2)ie 3JUUtär=3?errüaUung fonn ba§ dieä^t, bie jum eigenen

S3ebarf erforberlidjen ©egenftänbe in eigenen SKerfftätten aw-

jufertigen, nid^t aufgeben, .nieil bei Uebertragung ber Slnferti^

gungen on bürgerlid)e ^anbroerfer

J. ber ©taat^faffe naml^aft größere SluSgaben erroacJ^fen;

2. bie Gruppen ljtni"id^tUc^ ber Sü^tigfeit ber 9Irbeit unb
be§ bejüglii^en SOiateriaU weniger gefiebert fein, unb
im %a\ie ber SBeigerung ber §anbn)erfer jur äirbeit,

ober rcenn biefelben unüerpltnifemäfeige {^orberungen

fteUen, in gro§e 33erlegenl)eit gerat^en raürben;

3. weil bei jebem Sruppentl^eil eine Slnjal)! §anbroerfer

t)orf)anben fein mufe, bie auf ^Offärfdien, in ä3ii)ouaf§ 2C.

bie l)äufig üorfommenben SIeparaluren auöfül)rt;

4. roeil in Slriegsjeiten fold)e §anbroerfer, bie in 3Jhlitär=

arbeiten geübt finb, in großer 3al)l gebrau(J^t raerben,

bie 9lnlernung berfelben aber nur in miUtärifd)en

SSJerfftätten erfolgen fann.

2)ie §eran3iel)ung ber ©trafanftalten gu Stnfertigungen

Oer Slrmee S3efleibungörtücfe ift bisfjer nur in ben bringenb;

ften %älkn ber 9totf) unb aud) nur bann erfolgt, menn anber=

meitige 3Irbeit§fräfte nid)t ausreiä)ten. dagegen werben bie

bürgerlichen ^anbroerfer überall ba, nio bie 2Berfftätten ber

Gruppen ju umfangreidieren Stnfertigungen nid^t au^xtxä^en,

äunää),ft mit 2lufträgen bebad)t.

3luö biefen ®rüuben fann fid) bie SD'tilitär-'^ßerroaltung gu

ber ^i^etilion be§ ©d^neiber Traufe unb ©enoffen nur ablel)=

nenb t)erl)alten

S)iefe ©rflärungen oon ©eiten be§ ©errn SunbeSfom-
miffarä tourben oon ber ^ommiffion als ma|gebenb unb burd)-

id)lagenb anertannt, unb liatte benfelben ber Steferent noä) %oh
genbeS l)inäujufügen

:

^öereitö im 3al)re 1869 Ijat ber 9Jorbbeutfd)e 3fiei(i^§tag

in feiner ©i^ung com 29. aJJai in j^olge mel^rerer auf bie

©träflingöarbeit beäugneljmenbeii ^J|3etitionen mit großer SDiajo--

rität eine oon bein 2lbg. Dr. ^xx\ä) beantragte 3f<efolution

angenommen, ml<i)e hai)xn lautete:

ben Sunbesfanjler aufüuforbern, berfelbe möge bis jur

näd[)ften ©igung beö dtex6)üaQ?> eine amtUdie Unterfu^

d^ung über ben ©influB ber 3u^t^au§arbeit auf bie Sage

ber freien Slrbeiter im 3iorbbeutfcl)en Sunbe anorbnen.

2lm 16. SJiärg 1870 erinnerte berfelbe 2Ibgeorbnete an

biefen 33efd)lu§ bes §>aufe§ unb rid^tete an ben S^ifd^ beö S3un=

beSratl^S bie ^rage: ob bie qu. Unterfud)ung ftattgefunben l[)abe

unb ob nod^ in biefer ©i^ung eine SlUttl^eilung an ben dttiä)^--

tag über ba§ 3^efultat berfelben ju erwarten fei? S)iefe TtxU

tlieilung gab ber ^räfibent be§ 313unbe§fongleramte§ fofort

unb lautete biefelbe ba^in: bafe auf ^efd^lu^ be§ 33unbe§-

ratl)e§ an fämmtlidtie 33unbe§regierungen ba§ @rfudl)en gefteUt

TOorben fei, fid^ über bie ©inri^tungen in i^ren 3ud)tl)äufern

)(u äujsern. S)iefe 2leu§erungen feien erfolgt, unb gebe il)r

3ul)alt feine 23eranloffung, eine Snitiotioe in ber ©ac^e »on
©eiten be§ 33unbe§fanäler:3lmtä ju ergreifen.

g^erner ^ob ber S^ieferent l^eroor, bo§ in ber ©i^ung be§

Jiorbbeutfd^en ?ieid)§tag§ oom 6. Stpril 1870, in loeldier be-

fct)loffen mürbe, eine »on bem (Sigarrenarbeiter ©d;neiber
unb ©enoffen eingereid^te SBefd^roerbe über bie il)nen ouö ber

äiefd)äftigung ber 3ud)tl)au§gefangenen erroa(^fenbc 5vonfur=

rem, bem Sunbestansler jur 33erüdfidhtigung oorjulegen, ber

Slbg. grifefdtie als 3ufa^ oorgefdlilagen l)at:

baä 33unbe§fanjler=2Imt aufjiuforbern, bei ben ^ol^en

9iegierungen bes 3^orbbeutfct)en 33unbe§ bal;in ju

rairfen, oa^ bie Slrbeitsfräfte in ben ©trafanftalten

nid)t mel;r an Unternel)mer üerpad)tet, fonbern, ba§

biefelben oon 33unbesn)cgen jur Slnfertigung üon
3JUlitär effeften benufet mürben.

S)iefer 3lntrag ift in ber 3JJinorität geblieben.

fann nid)t jugegeben raerben, baft bie 3udhtt)au§arbeit

bou freien '^anbiuertern ungel^eure ^tonfurrenj mad)t, benn
bie auf ®runb ber S8efd)n)erbe bes 2C. ©d^neiber feitens ber

^üunbeäregierungen angeftellten ©rmittelungen — biefelben finb

tabellarifd^ unter 3*^. 101. im 3ten Sianbe ber SDrudtfad^en oom

3al)re 1870 jufommengefteHt, — fiaben ergeben, ba§ oon allen

17,964 ©trafgefangenen nur 2,i pt© als ©dl)neiber, 4,t p6t.

ols ©cl)ufter unb 2,9 p6t. als ©attler befdt)äftigt mürben.
SCBenn *!l[^etenten bie 2lufl)ebung bes §. 64. be§ Seclei:

bungs = ^{eglements beantragen, fo überfelien fie babei, ba§
biefer ^^aragrapl^ bem 3{eglemcnt für ben ^rieg unb nid)t für
ben j^^rieben entnommen, unb bafe auf ©eite 54 biefes Siegle-'

ments oorgefd^rieben ift: „'5)ie 33efleibungSoorrätf)C ber Srup^
pen finb in ber fürjeften '^vx^t roieberum in einen bem oerfdEiiebe;

neu 3ioed entfpred)enben friegsbraud;baren 3uftanb ju oerfefeen."

5^rieg ift unb bleibt ein für allemal ein 2luSna^me=
juftanb. —

©benfo trifft bie 33el)auptung ber *}5etenten nid^t ju, bafe

bie @injiel)ung oon -älZonufd^aften, roeld^e megen it)rer Körper;
befd^offentieit nid^t jum ©olbaten tauglid^ feien, nur bes^alb

ftattfänbe, roeil fie ©d)neiber, ©djufter ober ©attler feien;

bies laffe fid) mit Slrtifel 4. ber ^keufeifdtien ^öerfaffung nid)t

in ®inflang bringen, ba jeber ^reufee oor bem ©efe^e gleid)

fein foüe. SDer §. 33. ber aJJilitär^@rfa^=3nftruftion bes 9iorb-

beutfd^en ^unbes com 26. SJiärj 1868 befogt ausbrücEli(|

:

ber Ülebarf ber Gruppen an £>efonomie=§anbroerfern

ift möglid^ft aus ber Kategorie ber nidtit üollfommen
bienftfäl)igen SJJilitärpflid^tigen ju entnel)men. TlUx-

tärpflid)tige ^anbroerfer, welche für biefen 3toed
tauglidl) ibefunben raerben, finb bei ber 2lust)ebung

roie bie bienftbraudE)baren 3llterStlaffen ju bel)anbeln.

f>ieraus ge^t l)exmx, ba^ bie 5lörperbefdt)affenl)eit bei ber

9(usl)ebung ber aJJannfd^aften nid^t ma^gebenb ift, unb ba^
^^etenten fid^ ganj ju Unred^t auf ben 3trt. 4. ber *l-^reufeif(^en

5l5erfaffung berufen. ®benforaenig l)aben bie SittfteUer- ben
33eraeis gefül)rt, bafe aus biefer Kategorie von ülusgeljobenen

fid; DorjugSroeife ober überl^aupt g^amitienoäter befunben ptten.
— SIus aliebem gel)t Ijeroor, ba^ bas (Sefudt) ber ^öittfteller ber

S3egrünbung entbetirt, unb fdE)lug D^eferent gemeinfd^aftlii^ mit
bem S?orreferenten ben Uebergang jur Sagesorbnung vox.

2)ie .Uommifiion nal;m biefen ä^orfc^lag einftimmig an,

unb fteUt bemgemä^ ben Slntrag:

SDer 9^eid)Stag wolle befd^liefeen:

über bie ^^etitionen II. 1639. 2608. bis 2616 jur

Sagesorbnung überjugelien.

c.
^]3etitioneu, ^uelt^e, al§ jur Erörterung im ^leuum uid;t

geeignet, jur (Sinftdt>t im iMireau beg S'Jeid^gtngeg nieber»

gelegt finb.

SDrittcS 5I?erjeid^ni§:

61. (II. 258.). 229 (II. 427.).

S^iertes SGerjeid^ni^:
2. XII. 431.). 3. (II. 432).

fünftes 33ergeidhni|:
209. (U. 1106).

Siebentes SSerjeid^nife:

5. (II. 1762.1

2lct)tes äJerjeid^ni^:
310. (II. 2423.).

9iJeuntes SJerjeidEini^:

36. (II. 2521.).

3e^nteö äJerjeii^nifj:

II. 2629.

S3erlin, ben 5. Suni 1872.

^xc ^^onnniffiou für ^pentioncii

Sllbred^t C'i^orfi^enber). o. ßranadl). g^rl^r. t). S^örnberg.
Dr. mim. ©d^roeter (Dl)lau). SBilmannS. *;irobft.

Dr. ^afencleoer. Dr. 3}ioufang. Dr. Sucius ((Srfurt).

Dr. ©neift. Dr. .^ammadf)er. Dr. ^^iirnboum. Dr. (Srimm.
^irfd^berg. ©d)els. Sacobi. t) 3«ttllincfrobt. 2i5inbt =

l)orft (SlkrUn). Dr. iöanfs. u. §ellborff. Dr. o. iöunfen.

Senfe. 2yeftpl)al. Dr.3Jailler (©örlitj). iUefer. Subwig.
i^aftner.

ii.'j VM '
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Anlage.

ber

am <Sd)ln|] teö 3^i()veö 1859. am @d^(u|5 m 3a(;re3 1870.

bet

3lpotl)efen.

Cf§ fottimeti

^öeöölferung

(3äf)lung

ron 1867).

3a^l

ber

3lpotl)efen.

fift fntitttipti

33eDölferung

(3ö^Iung

von 1858).

ßintnolfiner

(Ulf ii> piti(>

(SinrDofincr\^ III IW*/I ivv

niif i(* pitipUU] J[C vlllv

jvonigsoerg uf l f\J\jOfO'xK) 1 9 M n

©umbinnen .... 670,783 42 15,971 744,778 43 17,320

®anaig 453,626 39 11,631 515,222 41 12,566

^arienroetber .... 682,032 54 12,630 767,620 53 14,483

( 1872 jQf)(t 33eran642lpo=

Berlin 470,129 41 11,466 717,436 54 14,067 tiefen, itnb auf jebe faOcn
' 15,300 ©iniDo^ner,

^4>otöb(iin .... Qlvi y ( ö,*zy VD 1 n 9QQiu,zyy

jytQnirurt - fiöoo 1U,OOD 1 non 1 f^7 yu 1 1 QQfill,OOD

^leiun DZO, / ^«7
fi9 1 1 QQl oo 1 9 717

tärUaliu 98 1 7 Q 1

9

1 OfOt L

'ciiuijuno ^UO, IvD 99 Q 9^9 91 ^ ^17^ 9Q y,o ( o

SM ort Q18 999 ß7U 1 1 0, ( \}0 79
( Z 1 ^ 700

33rotnbetg AQQ QQQ 10,1 ly oou,oyD Odo9 1/11 Of\

Jöresmu J,OD*,DO^ 100 1 Q ßlfilö,040

/ 1 «fi? • fift •
l IcO 1 . OO

f

Siegni^ 942,801 56 16,835 979,800 73 13,422 1871 :75. 3n 6 3a^»
( ten 29,8 ine^r.

£)ppeln 1,077,663 55 19,594 1,241,320 62 20,021

3Kagbebutg 749,808 69 10,876 832,141 75 11,095

3Kcrfebutg 806,124 83 9,712 864,853 88 9,827

©rfurt 354,1.bO 36 9,836 370,072 39 9,489

<B6)k^m\Q — — 981,718 94 10,443

§annoDet — — 385,957 54 7,147

§ilbesf)eim — — — 410,210 52 7,888

Süncburg — — — 381,712 51 7,484

©tobe — — — 301,407 49 6,151

Dänabrürf 264,475 46 5,749

Sluric^ 193,876 36 5,385

mnfter 436,085 57 7,650 439,213 64 6,862

SJ'Jtnbcn 460,105 56 8,216 477,152 58 8,226

Arnsberg 670,251 79 8,484 791,361 97 8,158

Gaffel 770,569 117 6,586

SBiesboben 609,176 83 7,339

mn 545,891 59 9,252 596,493 70 8,521

lüiifelbotf 1,062,546 123 8,638 1,243,902 139 8,948

(Soblenj ...... 518,.373 52 9,968 555,882 58 9,584

Slad^cn 446,663 46 9,710 480,192 50 9,603

Syrier 523,156 40 13,078 578,889 45 12,864

§o^enjolIern .... 64,235 10 6,423 64,632 10 6,463
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^aä) ^^rooinjen jufammengefofet, fomtnt eine 2lpott)efe

in ber ^»^roüinj

^^reufeen auf 5V2 USlJeilen mit 14,462 eiuroo^nern,

33ranbenburg » 3 11,581

*Uommern ö'/s > = 13,439

(5«ea.=33ea. Rö^lin) = 8 = ^ 18,000

©dilefien > 3V8 = 15,226

HJofen * 5V6 » » 14,172

©ad)fen = > 10,338

f)annoöer * 21/3 » - 6,560 *

©(i)le§TOi9=§olftein » 3^5 10,589 *

2ße[tpf)alen P/s = ' 7,853

§e[fen=mffau « IV2 = ' 7,102

in ber JR^einproDinj ^ P/s = = 9,861 -

©in amtlicher 21uffa^ bes >Preu^if(i^en 3JiebiäinaU3Jliniä

ftedumä nu§ bem Sa^re 1870 fagt:

10,000 @tnn)ot)ner nlä 5Rormal-SDurct)fc^mlt§äa]^l auf

1 2lpotE)efe gerechnet, fehlen in ben altlänbifif^en

iianbeött)eilen 330 2lpot|)efen. 3t)re33erme^rung

ift namentUd) in ben ©tobten erforberlid), ba eine

Wi^i gebrängte 33olfämenge einen Diel größeren Slrjnei*

bebarf ^at, al§ bünn beoölferte ©egenben.

ber

^cmmiffion für Petitionen,

betreffenb

einen ^iad)tra9 t)en Petitionen für unt)

ioit>er ein aÜgeineineg SCerbot t)ee Sefuiten*

orlenö in 2^eiitfc^lant).

©egen bie ©efeEfc^aft Sefu: II. 2232. bis 2242.

2266. 2278. biä 2293. 2345. biä 2348. 2361.

2379. bis 2383. 2391. big 2395. 2414. 2417.

bis 2419. 2440. biä 2444. 2488. biä 2493.

2566. bis 2574. 2584. 2592. 2617. 2664. 2675.

unb 2676.

gür bie ©ejeUfc^aft 3eju II. 2192. biä 2231. 2243.

biö 2265. 2294. bi§ 2344. 2349. bi§ 2360. 2362.

bis 2378. 2396. biS 2413. 24:^0. 2421. 2445. bis

2482. 2494. bis 2499. 2501. bis 2506. 2511. bis

2520. 2547. bis 2554. 2575. bis 2581. 2585.

bis 2587. 2593. 2618. bis 2625. 2630. bis 2657.

2665. bis 2671. unb 2674.

SDie ilommiffion für ^^etitionen ^at in it)rem fed^Sten Se^

ri(|t ber laufenben ©ejfion &x. 64. ber SDrucffaiitien) über bie

ja^lreid^en *)ietitione», betreffenb bie 2l;ätigfeit ber ©efellfc^aft

3efu im ©ebiete bes SDeutfdien 3^ei(i)es, :iieri4)t erftattet.

SDer 5Deutfc^e 9fteid)ötag ^at auf ©runb biefes Söerid^teS in

ber ©i^ung com 16. 3){ai 1872 ben 3ief4)lu^ gefaxt (.©tenogr.

Serielle ©eite 428):

fämnitlid^e in bem feisten *4Jetitionsberi(J^t — ^\x, 64.

ber 2)rudfa(^en - nätier bezeichneten ^jLJetitionen bem
§errn yiei(^sfanjler ju überroeifen mit ber 2luffor»

berung:

1. barauf tjinjuroirfen, bafe innert;olb beS ?itei(^eS ein

3uftanb bes öffentlid^en Sied^teS l;ergefteUt roerbe,

n)eld)er ben religiöfen gerieben, bie ^|>arität ber ©lau=
bensbefenntniffe' unb ben ©(i^uß ber ©taatsbürger

gegen ^^erfümmerung iljrer 3fed)te burc^ bie gei[tU(^e

©eroalt fid)er fteUt;

2. insbefonbere einen ©efefeentrourf öorjulegen, rcelc^er

auf ©runb bes ©ingangs unb bes Slrtifels 4. ?ir.

13. unb 16. ber 3iei'd^s=a3erfaffung bie reditlic^e ©tel»
lung ber religiöfen Drben, 5longregationen unb ©e*
noffenfdt)aften, bie ?^rage i^rer 3ulaffung unb beren
Jöebinbungen regelt, foroie bie ftaatsgefäf)rlicl)e 2:i)ätigä

feit bcrfelben, namentlid) ber „©efeUfd^aft Sefu'',
unter ©träfe fteEt.

3n ben näc^ften Ziagen nac^ 3Ibfd)lu§ bes oben gebac^ten
33eri(i^tes ber ^ommiffton waren noc^ 38 Petitionen gegen unb
315 Petitionen für bie ©efe[lfd)aft Sefu eingegangen, über
rael^e bie 5?ommiffion in ber ©i|ung »um 15. moX b. 3-
münbli(;h 33erid)t erftattet l)at. 2luf ©runb beffen ift in ber
©i|ung com 16. 3Jiai (©tenogr. Serictite ©eite 428) ber n)ei=

tcre ^efc^lufe gefaxt toorben;

bie nad)träglic^ eingegangenen ^etionen IL, 1903. bis

1908., 1939. bis 1948.,' 2007., 2G08., 2065., 2066.,

1913., 1938., 2097., 2113 bis 2127., foroie bie roei»

teren »Petitionen IL, 1834. - 1902., 1909., 1914 bis

1930., 1949.-2004., 2009. 2064., 2067.-2096.,
2098., 2099., 2128.-2191. in berfelben 2ßeife, raie

bie in bem gebrucften Seric^te bel)anbelten ^etitio»

neu, bem §errn 9<eidhsfanjler ju überroeifen.

S5ie ©efammtfumme ber in biefen öefd^lüffeu einbegriffe;

nen »JJetitionen betrug 1758. ©eit ben fo gefaxten SSefd^lüffen

ift aber nod) eine Sieitie üon »Petitionen (73 gegen — 286 für)

na(^trägU(J^ beim Stei^stage eingegangen, roel^e bie ^^ommif?
fion — mit Sejugnal^me auf bie früljer gegebenen SluSjüge
aus bem 3nl)att unb ben 2lnträgen ber Petitionen in foL
genber Ueberfid^t jur ßenntni^ bes 3iei(^Stages bringt.

I

SSeitere Petitionen gegen bie ©ulbung beS %t'
fuitenorbens im ©ebiete beS ®eutf(^en äleid^es finb
in folgenben ©ruppen eingegangen:

IL, 2232.-2235., Seitrittsertlärung jur 2lbreffe bes

S)eutf(^en Proteftantenoereines in Seipjig
aus aJiarfersborf unb 33urgftäbt (mit melir als ^un»
bert Unterfc^riften);

IL, 2236 —2240., 2440.-2442., 2266., nad^ bem ge»

brudten g^ormular ber Kölner 21 b reffe mit Unter*

fc^riflen aus Slnnrceiler in ber 33ar)erifd^en Slljeins

pfalj, 3roeibrüden (mit me^r als f)unbert Unter*

f^riften), 5Dürf^eim a. §. (besgl ), aKoifammer, ©ödt«

lingen, ©elsbrüc^en, Sombred^t (mit mebr als ^unbert

Unterfd^riften), besgleic^en oon ^Bartpufer unb @e»
noffen (o^ne Ortsangabe), foroie aus ^^ranfent^al in

M)einbat;ern (mit meljreren §unbert Unterfc^riften)

;

IL, 2241,, ytentier ©d^aor ju ^ranbenburg beantragt,

bie 33erbannung bes SefuitenorbenS, .HoniiSfation ber

©üter, SlmtSentfe^ung ber fie begünftigenben Beamten
unb ©trafgefe^e gegen bie Süerbreiter bes Unfel)lbarfeits=

bogmas mtt ber Slnbrol^ung oon Sud^t^aus oon 3 bis

10 3af)ren;

IL, 2242., 3uftiäratl) §ilf unb ©enoffen ju iiimburg

a. b. £o|n beantragen bie Slusfi^liefeung beS Sefuiten»

orbenS überliaupt;

K., 2278.-2282., nod) bem gebrudten g^ormular ber Pe»
tition aus ^öln »on bem gabrifant unb §anbelsrid^ter

2i5eber, SSejirfsratl) ?{eutl^ner unb ©enoffen

äu ^aif erslautern in ber 3lljeinpfalj (mit mel)reren

§»unbert Unterfc^riften), Sürgermeifter 3?enner unb
©enoffen äu Böbingen, ®. ©ahn, aJlid^ael SDoppe*
ler unb ©enoffen ju greimersljeim, 3ac. 2ßill unb
©enoffen ju ©t. 30hrtin, Sanbrid^ter 2llcones unb
©enoffen ju 33erg8abern mit 282 Unterfd)riften.

IL, 2283. unb 2284., Petitionen um Slufrec^terlialtung

unb ^Verallgemeinerung bes 3efuitenüerbotes ber ©äd^fis

fc^en 5Berfaffung üon ©tabtratl) ©d)iebler unb ©e=

noffen ju Krautenberg, ©emeinbeoorftanb 2B eigner

unb ©enoffen ju iiangroolmsborf;

IL, 2285., M)rer g^aul unb ©enoffen aus ©emeinbc
©d^önenberg in bor S^ljeinpfalj unb benadjbarten

©enteinben' um ein 33erbot oes SefuitcnorbenS;

IL, 2286., besgleid^en uon ^JJi artin ®empf gu SBeffel»

brunn in C»ber'33at)ern;
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II., 2287,. nad^ bem c^ebrucften gormutar bcr ^ettttonwon
Sreälau, unterjet^net von bem Suftigratf) ©c^olfe
unb ©euoffen mit mehreren Rimbert Unterfd^riften
am bem ai>a^Ifretfe ?Jciffe:®rottfau;

IL, 2288., bie ^effifdEie ^proteftantenDerfaminlung ju 2)atm=
flabt überreict)t il)re gegen bie Sßerfünbigung beä Uii»

fe{)lbarfeit§bogmaö unb bie 3uIoffiing ber Sefuiten in

§ef)en geri(^i'teten Sefd^lüffe mit einem älbbrud ber

5>erl^anblungen;

U., 2289., 2lffefior 9?iebau unb ©enoffen ju SBeiler im
2tlgäu treten ben ^setitionen gegen bie Sefuiten bei;

IL, 2i'90. - 2293., 2345., 2346., 239L - 2394., ^etitio=

nen mä) bem gebrucften Formular ber 5?ölner
abreffe oon bem 33ürgermeifter Heller unb ©e^
noffen ju IHnbenberg, S3ürgermeifter ^aug unb ©e;
noffen su 33urgborg, Sürgermeifter ©c^aub unb
©enoffen gu (Sngerroeiter, 33ürgermeifter SBetfeen--
mat)er unb ©enoffen ju Sinboit am Siobenfee (mit

mef)r qIö f)unbert Unterfd)riften), 3ung unb ©enoffen
ju JZeuftabt a. §aart (mit mefireren §unbert Untere

fd^riften), gillibed unb ©enoffen ju §ambttö),

^rofeffor Dr. g^riebricf) ju §eibelberg im 3^amen
be§ ^omiteä ber Slllfat^olifen (mit meJireren §unbert
Unterfdiriften), Jillmann unb ©enoffen ju(Sbeöf)eim

in ber Ji^einpfalj (mit me^r alä ^unbert Unterfi|rif=

ten), 2B. 0. ©üntljer unb ©enoffen ju 6afel in ber

33at)erifd)en 9if)einprQls (mit mel;r alä Ijunbert Unter=

fdiriften), S3ürgermeifter ^enn unb ©enoffen gu

^aferoeiler, ©emeinberotl) ©ilgarb unb ©enoffen ju
Ueber§roeiler in ber 9i(}einpfalj, Stbüofat ^iei(ä)te

unb ©enoffen ju 3Jiemmingen (mit mefjr ^unbert
Unterfd)riften)

;

IL, 2347., 2418., 2419., S3eitritt§erf(ärungen pi ber

2lbreffe beö 9JIttgiftrQt§ üon $Dreäben ©eiten§ beä

©tabtratt)e§ unb ber Stobtoerorbneten ju ©d^önecf,
beä ©emeinbeoorftanb'ig ju Sangburferäborf unb be§

©tabtoerorbneten-'^oUegiumö ju (Et)enmi^;

IL, 2348., Seitrittäerflärüng ju ber S3re§Iauer ^e^
tition von 33ergrQt{) 3Jtei|en unb ©enoffen ju

©tabt 5lönig5t)ütte (mit mel)r atä t)unbert Unter;
jdiriften);

IL, 2.379., ^^etition um ©enerolifirung be§ ©ädififd^en

Sßerfaffungöüerboteä (mit 1150 Ünterfd^riften) au§
3=ranfenberg in ©ad)fen;

IL, 2380., ijjroteft üon (Saefar unb ©enoffen aus £im=
bürg an ber 2ai)n gegen bie »on bort erlaffene

Slbreffe su ©unften b-ö 3efuitenorben§;
IL, 2381., Petition be§ jDberlet)rer ^loffe unb ©e=

noffen ju Söbqu, (mit me§r aU tjunbert Unterf(J^rifj

ten bortiger ©inroo^^ner);

IL, 2382., 2383., Seitrittöerflärungen jur Kölner Stbreffe

ou§ Stnnroeiler unb Tln^haö) in ber ^JJfalj (mit me^r
aU t)unbert Unterfc^riften);

IL, 2414., «Petition be§ I 3nnt{)aler ^at^olifenoereins,

unb «Pfarrer S3ernarb 5iamen§ ber ©emeinbe ^ie=

fersfelbe, um Sluäfc^IieBung be§ £»rben§ im 3ntereffe

be§ öffentlicJ^en g^riebenä.

IL, 2443., Dberför^er 33aumgarten unb ©enoffen ju

^leifa bei (£{)emni| beantragen bie StuSbe^nung beä

'Bä6)^i)ä)en S5erfaffung§t)erbote§ gegen bie Sefuiten;

IL, 2444., £)§far SBinter unb ©eno'ffen (mit mel)r als

taufenb Unterfc^riften auä ©lau au unb Umgegenb)
bitten, bem 5Berbot be§ Sefuitenorbens burc^ naä)-

brüdlic^e ©trafbeftimmungen 2Birffamfeit ju geben.

IL, 2488-2493., «Petitionen nad^ bem gomular ber RöU
ner Slbreffe unb ?Jeitritt§erIlärungen au§ Ungftein

in ber 3flt)einpfalj (mit me^r als Ijunbert Unterfd^rif=

ten), auä £berftaufen, au§ ©emeinbe 3Hittelberg bei

Jlempten, (Semeinbe ifenffrieb (mit me&r als ^unbert

Unterfc^riften , aus a)iül)lt)aufcn, — foroie oon
t^riebridi) -JJeumann unb Äarr©d^els («poftftem-

pcl 33ranbenburg), bie le^teren mit bem Slntrage, bie

@efe|e über bie SBölfe auf bie Sefuiten jur STnroen;

bung JU bringen, mit einer 5?lage über ben „unglücE=

IidE)cn unb unprattifd^en 33efc^lufe be§ 3^eid^stoge§"

in biefer Slngelegen^eit;

Wenjlücfe ju ben SBer^anbtungen be8 S!futf(f)en JRet^StagcS 1872,

IL, 2566.-2574., s^rofeffor Dr. 5^riebric^, ?iamen§
be§ ßomitcS ber §eibelberger Stlttatl^olifen, überreicht

neun 3lbreffen üon iianbgemeinben be§ ©rofetjerjog^

t^ums ^aben als 3'lad^trag ber oon bem 58erein zin-

gereichten «Petitionen (mit mehreren §unbert Untere

fc^riften);

IL, 2664.-2675., Seitrütäerflärungen jur ilölner Slbreffe

aus SlUborf unb ©utmannSrieb;
IL, 2676, 33eitrittäerflärung jur Slbreffe üon Slempten

ou§ ©rönenbadh;
IL, 2592., 2593., 2617., S3eitrittäerflärungen mr Kölner

«Petition oon Sürgermeifter l^o^e unb ©enoffen ju

SERiöloroi^, aus Süöborf bei ä3ergheim unb aus ©e=
meinbe ©Ommersheim (mit 140 Unterfd^riften)

;

II.

®ie überroiegenbe «Waffe ber «Petitionen ju ©unften
bes 3efuitenorbens umfaffen in ^ortfefeung ber früher

angegebenen ©ruppen folgenbe weitere:

111) IL, 2192.—2213., eine ©ruppe oon fürjeren, meiftenS

gefcEiriebenen «Petitionen aus 33at)ern, überreid^t

oon bem Slbgeorbneten ©rafen 2Balberborff, oon
ber ilirdt)engemeinbe ^ol)x, bem patriotifd^en hierein

JU Slltbeffingen, ber 5lir(^)enDern)altung SSirfenfelb,

oon 33aron (Sari o. S^ebroi^ unb 176 ©enoffen

aus «Fiotfdienbach unb Stltenfunftabt, ©emeinbe»
unb ilirdhenoerroaltung Jlieberrotb, ©beramtftabt

Siberadt) (SBürttejnberg ) mit 217 Unterfd^riften,

«Pfarrgemeinben üol)m, Jöitnbaum, «poffecE, Sfi^irn,

©emeinbeoerroaltungen §ol)en= unb 9üeberafd)au,

©emeinbe; unb ^icdhenoertoaltung S^irc^lein, ©e;
meinbeoerroattungen Unterobernborf, greiottenbadh,

(Sdenhaib, ©ermersberg, 33enäenborf, §orperSborf,

©rofebellfofen, ©emeinbe 3^eutt) mit 151 Unter;

fchriften, (Skmeinbeoermaltungen Hemmern (mit

146 Unterfdhriften) , 3ßiefcntt)au, ©chlaifhaufen,

©emeinbe» unb J^ird^en ; ä^ertoaltung iieutenbacl),

fathoUfdhen 5lafino ju Sergfunftabt;

112) IL, 2214. — 2231., 2243. 2253., eine gleid^artige

©ruppe, überreid^t oon ben Slbg. g^rei^errn o.

5?etteler, Dr. «Reichensperger, Dr. Shanifc^
u. 21. aus ber ©emeinbe ^leinenberg, ^reis SDüren

(mit mehr als hunbert Unterfchriften), aus ?Jeun)ieb,

Jlöroeridh im SanbfreiS Syrier, Seitoen (mit mehr
als hunbert Unterfd^riften), ©emeinbe Dber; unb
««ieberftebem, «Wefferidh, ©ocfenborf, 3Jle(fel, ®S;

lingen unb 33abenborn, S^ba^ im 5lreife ©aar»
louis; ©ülm, Söolsfelb, ^öljrceiler, Srrel im
Greife Sitburg, SDietershofen, |)einfelb im ©rofe;

herjogthum Dlbenburg (mit mehreren f>unbert Un;
terfdhriften), 5lirä)enüertoaltung ju ©t. «^Sölten,

Ätrchenoorftanb ju ©d)n)erte,"«Kagiftrat unb ©e=

meinbebeooUmöd^tigten gu Verrieben unb fieben

benad^barten ©emeinbeoerraaltungen, ©t. Sam»
bred^t ©reoenhaufen («Hheinpfalj), aus ber Sür»
germeifterei S3lierfaftel, aus Sun^firdhen in ber

^falj (mit mehr als hunbert Unterfdhriften), aus

2öiebenfelb, Sieichenau ; DberjeU, Drfingen, oon
bem fatholifchen aJMnneroerein ju ^onftanj, ans

Sergjabern, aus ©ü^teln (mit mehr als hundert

Unterfdt)riften\ aus öttraeiler (besgleidhen) unb
«yiieberprum.

113) IL, 2254. — 2265., eine ©ruppe «Polnifd^er «Pe»

titionen t^tit SDeutfd^er Ueberfe^ung „toegen Se»

taffung ber Sefuiten im ©rofeherjogthum »pofen",

aus 2Bielid)otoo (mit 500 Unterf^riften), «Pofen

(mit mehr als hunbert Unterfd^riften), 'JJiechanoroo,

JiutrsanoTOO (mit 235 Unterfd)riften), ©obotfa,

£rä^)ioin, Surfoto, nodhmals «l^ofen unit mehreren

§unbert Unterfchriften), (Sjarnifau (mit mehr als

hunbert UnterfdE)riften,~i, ßftroroo (beSgleid^en) unb
©tabt «Pinne.

114) IL, 2294. — 2313., eine ©ruppe fürjerer Beitritts;

crflärungen aus Sariern, überreid^t oon bem 2lbg.

©rafen oon 2B alberborff , oon ben ©emeinbe-

perioaltungen ju geid^ten, SBolfsberg, ©roisiegen»
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borf, 2trnftein, ®egernba4 $8reitengüfe*bäct), von
ben ©emeinbe* unb ^irdienüertoaltungen ju ©t.
aSeit a. 5Rott, ^ßauläfelb unb ©d^lammeräborf, ben
©emeinbeüertDQltungen ber 9Jiananif(S^en Gongte«
gationen ju Hannberg ®ro§=®e(J^fenborf, §e§borf,

(Srofeenfeeba(|, §a[felberg, oom a3oIE§oerein ju

^arfftein unb ©cmmenreutf), ben ^faargemeinben

JU ©rätterborf (^Pfarrer 6. o. tilgen mit 138
©enoffen), ©bermannftabt Sreitenbai^, ©affelborf,

2Bol^Imutl^§ljütt, 5Riebermtrgberg, Stüffenbad^ in

5«eufe§ (Pfarrer 9Jiai)r unb 113 ©enoffen), Dber^
SJiitH«, Unter^SBeileröbad), ©emetnbegliebern oon
Äir(|v(te^renbQd^ (mit 130 Unterfdiriften) , oon
§ermann ^^reiJierr von unb ju Stuffe^ ju
®öpmanöbül)l.

115) II., 2314.-2316., Petitionen aus Waxlt §aEftebt bei

^Bamberg (mit mehreren §unbert Unterfc^riften),

auä ©lanborf bei D§nabrü(J (mit meuteren §un=
bert Unterfii^riften) unb auö ber Pfarrei 3et)ern

in Dberfranfen.
116) II., ein SSolumen von oielen ^unbert gebrudten

Formularen einer ^^Jetition beä fatljolifcfien

il'afinoS äu SJierfen mit 2376 Unterf(^riften

insgefammt, überreii^t Don bem 2lbg. »o-n ^etiler,

fü^rt auä, bafe ber Unglaube, inbem er fid) aufeer

©tanbe felie, feine g^einbe, bie Sefuiten, mit ben

gleichen Staffen, ben 2Baffen ber 2öi[fenfd)aft, ju

befiegen, bie ©taat^gemalt ju §ülfe rufe. 3ur
f(i)einbaren 9ied)tfertigung eineö fold^en unerl)örten

3lnfinnenö t)erbäd)tige man bie Sefuüen alä ftaatä=

gefä^)rli(i^. ^^etenten l)aben in ben lefeten 20 Sau-
ren bie anitglieber biefer ®efellfd)aft in i^rer ©e?
meinbe mirten fefien, aber nid)t§ ©taatsgefäl)r=

lic^eä gel)ört, fonbern nur bie malere, uuüerroüftUd^e

©runblage eineö jeben ©taateö im ©louben an
©Ott, im ©el)orfam gegen bie roeltlidien unb geift=

liefen a^orgefe^en, in ber ®ere(i^tigfeit gegen bie

9Jiitbürger. ^Petenten erblicfen in jenen Jöeftre;

bungen einen offenen Eingriff gegen bie fatl^olif^e

Rixd^e, meldte biefe ©efeüfc^aft e^re unb auä«

geic^ne; eine flare a3erle|ung ber garantirten die-

ligionäfreitjeit unb einen freüelljaften S^erfucö, bie

fat^olifc^en SSürger ©eutfc^lanbä uom ©d)u^e all=

gemein gültiger ®efe|e, inäbefonbere ber S3erein§=

gefe^e auSäufd)lie§en.

117) IL, 2318., überreid)t burd) ben 3Ibg. Dr. Sieber. ®er
33orftanb be§ fatI)olifc^en aJJännerfafinoä ju ©am^
berg, 'iPfarrer aJtatier, alö (ä^renpxäfibent, unb
©cnoffen, überreid)t einen Slbbrud ber bem Sifd)of

oon Simburg überreichten 2lbreffe ju ®unften be§

£>rbenä mit 692 Unterfdiriften.

118) II., 2319., S)efan maytt unb bie fat^olifc^e ©eift*

lic^feit be§ ©efanatö Sbftöbt bitten um ©c^u^
für einen Drben, ber einft bei einem großen Tlo-

narc^en gro^mütl^ige Slufnabme gefunben l^abe,

beffen 93ertrcibung anbererfeitä bas ©ignal jum
©turje ber %i)Xom geroefen fei.

119) IL, 2320., Seitrittäerflärungen 5U ber Kölner «Petition

JU ©unften ber Sefuiten, »om 16. 2lpril b. 3.,

überreidjt von bem 2lbg. Suciuö, mit melireren

Saufenb Unterfci^riften aus ben ©emeinben beä

SDefanatS ©rfelenj.

120) IL, 2321., Petition aus ©rben, tois 33ern!aftel,

überreid^t oon bem 3lbg. gier.
121) IL, 2322.-2329., eine ©ruppc ^olnifcJ^er «petitio*

nen mit SDeutfd^er Uebcrfefeung „raegen Selaffung
ber Sefuiten im ©ro^l^erjogtlium ^^ofen", mit 1052
Unterfc^riften aus Subin, 853 aus Sarooin, 478
aus i^pofen, 297 aus Saracjcroo, 174 aus Ufars

JCTOO, 139 aus SBoniefo, 692 aus a3robt), aus Xiaj

mit mel)r als l)unbert UnterftS^riften; bie *^etitio=

nen biefer (druppe finb inbeffen maffenl)aft, ganje
©eiten ^inburd^ nur untertrcujt, l)äufig anä) tx-

fdbeinen bie Unterfd^tiften in großen 3JJäffen, an^

fd^einenb oon einer §anb gegefdirieben. ©ö ift

biefe a3emer!un9 jum großen 2:^il aui^ rüidfi(iht:

lid) ber übrigen in ^JJolnifc^er ©pradöe eingereidhs

ten *^Jetitionen im Slligemeinen ju mati^en.

122) IL, 2330. - 2336., «Petitionen aus tufel in ber «Pfalj,
aJtörjljeim, ^auenftein (172 Unterfc^riften i , Sioei--

brüden, oom diriftlid) fojialen aSercin ber ©tabt
©r. aBanjleben, foroie aus (Sontroig unb ©tarn;
ba(jh in ber «Pfalj, mit 190 Unterfi^riften.

123) IL, 2337.-2339., überreicht oon bem 2lbg. oon ©a =

oigni), oon ber 3JJarianifchen ^Kongregation unb
bem a)Mnneroerein ju §ünfelb, 5lreis ©d^ leiben
(mit mel)reren ^unbert Unterfd^riften), unb IL,

2340., aus ber ©emeinbe «Pogutfen im 5Reg.=58e}.

SDanjig in «Polnifd^er unb SDeütfdjer ©pradtie (mit
' mel)reren §unbert Unterfd^riften^ unb Unterfreu«
jungen).

124) IL, 2341., a3eitrittserflärungen bes g=reil)errn oon
©df)orlemer = 2llft ju ber oon ber ®eneral=a3ers

fammlung ber 3ot)anniters3)Ialthefer'-@enoffenfchaft

oon 3^§einlanb unb äBeflfalen eingefanbten Slbreffe;

125) IL, 2342. unb 2343., «Petitionen oom «Pfarrflerus unb
^ird^enoorftanb ber ©tabt aSrilon, aus ©remsborf
bei |>odhftabt in Dberfranfen.

126) IL, 2344, Sieitrittserflärungen ju ber «Pofener «Pe*
tition, nur in «Polnif^er ©pra(^e.

127) IL, 2349.-2355., eine ©ruppe oon «Petitionen aus
Saliern, überreidl)t oon bem 2lbg. ©rafen
0. SBalberborff, oon ber ^irdienoerroaltung ju

©emünben, ben (Semeinbeoerroaltungen ju S^öUbad^

(für 215 Bürger), ©d)me(^tenberg, oon bem tatlios

Uferen JKafino ju ©rbenborf (mit 198 Unterfd)riften

aus 18 (Semeiuben), (Sari Sauer unb ®enoffen

JU 2Jloendt)Sberg; foioie oon ber tatl)olifd^en Bürger»
gemeinbe 2i5ollmeSl)eim in ber Söatjerifd^en 9il)ein»

pfalj.

128) IL, 2356.-2364., 2374., «Petitionen oon bem «UJagiftrat

unb bem fat|olifct)en kü\\no ber 33at)erifd)en ©tabt
(Sl)am unb benad^barten ^irc^en^ unb ©emeinbe;
oenoaltungen, aus SDernbad^, «Pfarrei Saarnberg,

5lriegsbaber bei Slugsburg, 3]amenS bes fatt)olis

fd^en SDJännerüeretnö; oom «Pfarrer Stobedi unb
©enoffen ju ©jnoabooa, «Prooinj «Pofen, aus
9il)einjabern, §artt)aufen, ©elnl^aufen, oom fatljo;

lifd^en gefetligen $Berein in 2Biebenbrüd (mit met)r

als Ijunbert Unterfd^riften) unb aus SEBalsljeim in

3'il)einbat)ern.

129) II, 2365.-2373., 2375., 2376., eine ®ruppe «Polnifd^er

«Petitionen mit SDeutfd^er Ueberfe^ung „wegen
33elaf)ung ber Sefuiten im ®ro§l)erjogtl)um pofen",
mit Unterfd^riften aus «Rubti, j^obplogora, aus

«Primant (mit 755 Unterfd)riften), ®nefen (mit

416), melireren unleferlid^en Drten (mit 443),

^roeben (mit 712), Berfoio (mit 198), SubaSj, uns

leferlid^ (mit 266), 5lopaSceroo, 2en)i|.

130) IL, 2377., 2378., SSeitrittserllärungen aus ««ingcn unb
SDaun, überreicht oon bem 2lbg. Dr. S^anifd^.

131) IL, 2396.-2398., eine ®ruppe «Pofener «^Jetitionen mit

Unterfdtiriften aus Sfogoioo, aJluroroana unb nodt»

einem unleferlid^en Drte.

132) IL, 2399.-2413., 2420., 2421., «Petitionen oon ben

fat^oUfdjen 3)Zänneroereinen ju ^oljfird^en in «Rie=

berbaijern, aus ®erberatt) (mit 172 Unterfd^riften),

©dtionfroeiler im Greife a3itburg, o. ©dimaj^l
unb ©enoffen ju g^remersborf, tois ©aarlouis,

aus §ol)enftresioi^ unb benad)barten ©emeinben,

aus allering, ?lamens bes fatljolifd^en i^afinos,

©r. 3:rampfen (mit me^r als liunbert Unterfd^riften

unb Unterfreujungen), oon ber ©eiftlid)feit bes

Sanbfapitels ju Simburg, oon ber ©efellfd^aft

ßonftantia ju §eiligenftebt, aus SBalbljambad^ aus

3KartinSl)öl;e, Jlreis «J3falj, aus ©emeinbe Seimen,

S^eid^enbadl) in ber ?{t)einpfalj, 5?lingenmünfter (mit

146 Unterfd^riften), «pfarrgemeinbe §oä)ftal)l, oom
3lusfd)uB bes fatl)olifcl)en ^afinoS ju «Pfoffenliofen

(betreffenb bie JDrbensgrauen) unb ©4ie&li^.

133) IL, 2445.-2447., «petitipnw au& ^i,x\n^ im Greife
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Sonn, 9?euenlöeerfe im Sieg.sS^e}. 9)Wnben (mit

135 Vlnterf(i^riften), fojoie üon ber ®eiftlid)Ieit beä

i^anbfapiteU S^egernfee iinb einet Söeitrittöertlärung

ju ber 5Hegen§burger Sibreffe, itberreid^t von bem
mg. Dr. i^rebö.

134) IL, 2449.-2482., eine ®ruppe von ^Petitionen auä
Sai;ern, überreidit üon bem 2Ibgeorbneten ©rafen
V. 3Btt[berborff, vom fatljölifd^en ^afino in

9)MItenberg, »on a)Hi^ a el ?iuf) lanb unb ©enoffen
äu 5?i^ingen unb Umgegenb (1218 Unterjd^riften),

Pfarrer ©bnatt), 3ot)ann ^irft unb ©enoffen ju

iiat/xhaö) (»^^rooinä §e[fen=9?offauV oon ben £ir(i)en=

oerroaltungen ju ^ernfelb, 2lbeUberg, von ®e=
meinbe; unb Kirdjenüeraaltung D^ieben, ben ©es
meinbeoerroaltungen ©d^roaräenbad), SßernerSreut^,

3Ke]^Imei1el, S^raffelberg unb itarmenfölben, ©ün^
fc^ing unb 2)eu§mauet, com ©tabtmagiftrat unb
ben ©emeinbebeöoUmä(i)tigten ju Sarnau unb ©e*
meinbeöerroaltung ©Uenfelb, oon ben ©emeinbe;
oerroaltungen }u 2JJenger§reut!), §öll unb §aib,
Sod^u, SDed^ansfeeö, ßangentt)eilen, ^uQenreutl^,

Sreoefen, §üttenbac[), SDiepoUöborf, ©immeUborf,
Dbernborf, ©ntriit^enbrunn, ©tept)an§fir(^en, Stffal^

terbac^ unb 5^aimperlö^ofen , 5lir(J^bort a. 3 ,

^JSfraunborf unb 3f{eiid)entjart, oon bem Pfarramt,
©emeinbe^ unb Äirc^enoerroaltung 9?anolb§berg,
bem Äleruö beä 2)efanat^ Dberbergfird^en, grepfing,
oon 3o{). 33 ed unb ©eno^fen su ©aiganj, 5öür=

germeifter Söerner unb ©enoffen ju ^jiojborf,

Sürgermeifter Solj. §offmann unb ©enoffen p
©ffeltrid^.

135) II,, 2494., -Petition ber ©mtUe «ßogler ju Breslau,
beiläufig bie Sefuiten betreffenb, fonft bie §öpe
ber ^auämiet^en, £ol)nf(^reiber unb 2lnbereä in

fc^roer rerftänblid)em 3ufammen{)ange.
136) IL, 2448., 2495., 2496., 2503.—2506., 2579., 2580.,

2587., eine ©ruppe ^i^ofener ^>etitionen au§ lliagb

im ^treiä ^uf, au§ ©amter i510 Unterfc^riften)
unleferlic^ (mit 190 Unterfd^riften) aus e^roar=

Seno, Suroroo, DbrätjcEo imit metireren §unbert
Unteri(|riften)|, Petent (mit metjr als |)unbert

Unterfc^riften), — o^ne Ortsangabe mit 1217
Untetfdjriften, foroie aus ©orfa.

137) II., 2497.-2499., 2501., 2502., 2575.-2577., $ßeti=

tionen ouS SBc^in, g^reilierr oon ©1^ unb ®e=
nofien, aus 3^eid^enau, Diieberjell in 33aben, ^la-

mens ber fatl)oliid)en ©tiftungS-Äommiffion, aus
©teinad^ a. ©., — oon bem ^Hebafteur %
gorfter ju 3Jtünd)en in umfangrei^er 2Iusfü|rung
ju ©unften ber Sefuiten unb gegen ben g^reis

maurerorben gerici^tet; in gleiä)er Md^tung Don
fatl)olif(^en bürgern ju Sliesfaftel, — aus ber

^Jßt'arrei §etten|än im SBefterrcalb (mit mehreren
'f»unbert Unterfdiriften), aus ber ©emeinbe Rix6)'~

f(^litten im 313eäirfSamt 33amberg, aus ©anb im
25esirfsamt §afefurt.

138) IL, 2511.-2515., ^Petitionen in ^J3olnifcl)er ©prad)e
aus SöraeSüno (mel)r als ^unbert Unterfcl)riften),

i|5uti)nio, ©tesjno (mit 238 Unterfc^riften), Sugnif
(mit 438 Unterfc^riften), ©jin (mit 373 Unter*
fc^riften

139) 11., 2516.-2518., 2520., 2547., ^Petitionen auS ©tabt
iloenigs^ütte (mit mel)reren .^»unbert Unter*
fd^riften), — aus ©emeinbe Öifeenborf bei 33am=
berg, com fatt)otiicl)en SJiänneroerein iu g^reuben*
i>erg unb ju -^arb^eim unb ©c^aibt.

140) IL, 2578., bie in bem fed^sten Seric^t ber ^ommiffion
siib 9ir. J. erroätinte ^-i^etition aus 3^iiebetmenbig
im Greife SÄaien mit 3063 Unterfd)riften, urfprüng*
lidf) bem ^^reufeifd^en :^anbtage überreid^)t, rcirb
je|t üon bem ^itbgeorbneten Dr. Sieb er beim SDeut=
fd^en Jiei^stage eingereicl)t.

141) IL, 258L, eine' *Polnifd)e »;Jetition o!)ne 2)eutf(^e
Ueberfe^ung, mit unleferlid^ier Ortsangabe, gej.

»on33locf, unb met)reren §unbeit Unterjd^riften
unb Unterfreujungen.

142) IL, 2584.-2586., IBeitrittserflärungen bes ©emeinbe=
rat^es unb 5lirdE)enoorftanbes ju 33ert^elsbotf bei

j^reiberg, oom fat^olifd^en SD^änneroerein in S3u^s
l)olä unb in %^\otii)tm.

143) IL, 2548.-2554., eine ©ruppe »Pofener ^^Jetitionen,

überreicht oon bem Slbgeorbneten oon ^rjpja*
norosfi, aus oerfc^iebenen Drtfd^aften mit be*

äie£)ungsroeife 323, 6(X), 386, 301, 338, 372, 49
Unterfd)riften unb Unterfreujungen.

144) IL, 2618. 2625., eine ©ruppe ^^Jofencr ^^Jetitioncn

nac^ gleid^em gormular, mit bejie^ungsroeife 119,

130, 15, 216, 147, 174, 72, 130 Unterfc^riften.

145) IL, 2630., 2641.-2657., eine gleiche ©ruppe, überreizt

oon bem 2lbg. oon ^^rjtiäanorosfi, aus Ultorog

unb anberen £)rtf(^aften, mit bjro. 1504, 108, 191,

231, 117, 255, 184, 449, 42, 99, 1133, 90, 64,

38, 435, 245, 1009 Untcrfd^riften.

146) IL, 2631.—2632., oom fatl)olif(|en aJJänneroerein in

Ueberlingen unb in ©teifelingen, überreidit oon
bem 2lbg. Dr. ©d^ulj (^Eauberbifd^ofslieim).

147) IL, 2633.—2640., ^^etitionen aus ©rünboc^ in Sapern,
insbefonbere oom bortigen fat^olifdlien 3Jiänners

oerein, joraie oon ^ßereinen in Unterbingau, §in«
terftein, fiinbenberg, oom ©tiflungspfleger zutage

c

(mit mel)reren §unbert Seitrittserflärungen auä
5lempten unb bena-tbarten Orten).

148) IL, 2665. — 2671., 2674., eine ©ruppe «Petitionen,

überreidit oon ben 2tbgg. o. .^rpsanorosfi unb
Dr. 9ieidienfperger mit bejieliungsroeife 248,

35, 68, 83, 68, 85, 943, unb aus ©nierforo mit

meljr als 100 Unterfd^riften.

SDa bie oorliegenben Petitionen für unb roiber in ibren

2Inträgen roie in i^rer Segrünbung mit ben in bem fed^sten

Serid^t ber ilommiffion erörterten ^^etitionen burd^aus jufam*
menfatlen, fo ftellt bie ^ommiffion ben Stntrag:

SDer SDeutfd^e Steid^stag rooHe befd^liefeen:

bie oben bejeid^neten ^^3etitionen mit Sejugnai^mc auf
bie in ber ©ifeung oom 16. 9Kai b. % gefaBfcrt Se»
fd^lüffe bem §errn Sieid^sfanaler ju überroeifen.

Serlin, 5. Suni 1872.

®ie ^ommtffion für Petitionen.

SUbred^t (Sorfifeenber). o. ©ranad^. ^^r^r. o. S)örnber9.
Dr. Slum. ©^roeter (£)l)lau). SBilmanns. ^irobft.
Dr. §afencleüer. Dr. 3)loufang. Dr. Sücius (©rfurt).

Dr. ©neift. Dr. §ammadier. Dr. Birnbaum. Dr. ©rimm.
§irfciberg. ©^els. Sacobi. o. 9JJallindrobt. SBiubt*
^orft iSerlin). Dr. Sanfs. o. §eUborff. Dr. o. Sunfen.
iienfe. 2üeftp§al 3Küner (©örli^). 5?i6fer. «ubroig.

Kaftner.

JU bem

(Entwurf eines ©efe^eS, betreffenb bie ®ebnf)ren

unb Soften bei ben ^onfulaten beS S)eutfc^cn

Md)^ — dh. 97. ber !5)ruiffad)en —

.

i.

SSetnat^d« SDer S^ieidistag rooüe befd^liefien;

1) in 3llinea 2 bes §. 2. einjufc^alten:

bie ?ir. 4., 14., 15. bes Tarifs.

2) ben jroeiten 3lbfa^ bes §. 8. ju ftreid^en.

11*



612 ©eutf^er 9lct(^«tag. 2lftenilücf 9Zr. lU^.

II.

Dr. Siapp, SDer 3ieid^§tag rcoHe bef(J^Iie§en:

1) in §. 6. bes ©efe^eä Ijinter bem äßorte „3eugen" eim

juf^alten:

„9ie(i^t§beiftanbe".

2) in SRr. 3. be§ Tarifs J)inter bem SBorte „SCmtä^anb*

lungen" l^inju gufügen:

„jebod^ oljne Uebernalime einer ©arontie Seitens

be§ 3ieic^§".

3) in $«r. 12. beS Sarifö bie 2ßorte:

„einfd^lie^U(^ ber Slffiftenj bei ©erid^tsl^anblungen"

8U ftrei(J^en.

S3erlin, ben 6. Suni 1872.

Dr. ^app.

Unterftüfet bur(^:

ö. SDenjin. ©raf t). 33e^r;9Jegenbanf. Dr. SSanfö.
D. {^reeben. 3Jio§le. ©rumbred^t äöidimann. Dr.

©(i^leiben. ö. iiinbenau.

143.

ber

auf t)cn S)ii(itatv=(gtat für 1873 beaücjli^en ?lu*

fragen t>eö 91eid;^tag^=2(b9eort)ncten 9^icl;tei%

I. ^itfraoett.

^ic ^rafenjftärfc utt^ ^otmattpnen Bctrcffcn^•

1. roirb um 3)iittJ)eilung eineä ®EempIarä beä grte!

benäwerpflegungäetatä ber *Preu§if^en Slrmee gebe'
ten. ©oute ein fold^er pro 1873 noä) nid)t fertig

gefteüt fein, fo wirb um ben ©tat pro 1872 ge»

beten.

2. (Sä roirb um nätjere ©pejialifirung ber ©eite 256
unb 257 unter VI. aufgeführten „befonberen %0X'
mationen" bei ben einjelnen Kontingenten gebeten.

3. 3n ber betreffenben Ueberfid^t pro 1871 finb ,,befonä
bere Formationen" in ©tärfe oon 3563 3Jiann auf«
gefül;rt. S)ie Ueberfid)t pro 1873 roeift bagegen für
*PreuBen unb ©ad^fen l;ier nur 573 + 58 = 631
3}Jann nad^. 2Bie erflärt fid^ baä aJJinuä üon circa

3,000 afiann?

4. S)aä ©äc^[ifd)e 5lontingent roeift gegen 1871 folgenbc
SSeränberungen in ber ilopfftärfe nad^:

1873. 1871.

Infanterie 15,381 14,409 + 972
Säger 1,100 1,060 + 40
iianbroelr 222 209 + 13
Kaoatterie 4,212 4,212
5Jelb^2lrtiUerie . . . 1,678 1,776 — 98
geftungä=2lrtiaerie . . 833 439 -\- 394
Pioniere 499 499
2roin 225 225
33efonbere gormalionen 58 — +58

24,208 22,829 + 1,477
- 98

ailfo 1873 plus 1,379.
SDa bie ^räfenaftärfe beä ©äd)ftfcben §eeres mit

ben für 1873 aufgefüf)rten 24,208 aJJann bem Der=

faffungsmäfeigen 1 '>43rojent entfpridjt, bie gefammte
^^Jräfenaftärfe beä ?Jorbbeutfd)en ^eereä aber 1873
ebenfoUä bem üerfaffungämäfeigen ^^kojent ber ©e--

fammtbeoölferung entfprad;, fo entftelit bie grage, m

iene 1379 ©ac^fen in ber Ueberfid^t oon 1871 ent*

fialten roaren.

5. 2)iefelbe grage entftebt für ba§ PecElenburgifdt)e
5lontingent burd^ folgenbe 58ergleic^ung aus ben

Ueberfiditen:

1873. 1871.

Infanterie 4000 3202 + 798.

Säger 663 530 + 133.

Sanbroelr 78 72 + 6.

KaoaUerie 1406 1404 + 2.

Felb=2lrtiaerie 446 _ 457 — 11.

6593 5665 + 939.
— 11.

1873 + 928.

SBie oertl^eifen fidf) bie sub 4. unb 5. nad^gerciefenen

1,379 ©ac^fen unb 928 aKedlenburger auf bie eim
gelnen ©abres ber betreffenben 5lontingente, bejie=

t)ung§iDeife in raeld^er SBeife b^ben biefe SSerftär*

Jungen oeränberte ^Formationen ber ßabres jur golge
getrabt?

Sft bie ©tärfe ber einzelnen ßabres ber ^reufeis

fdjen 2lrmee an 3)tannfd^aften unb ^^Jferben im oors

liegenben ©tat gegen 1871, abgefeben oon ben im
©tat pro 1872 ©.11 unb ben im uorliegenben ©tat
©. 38—47 aufgeführten S3eränberungen nodE) anber*
lueitig ceränbert rcorben?

9Birb insbefonbere eine anberraeitige Drganifation
ber Slrtillerie beabfid^tigt?

©eite 50 ift ber SßegfaE oon 8 ^{eitpferben per
reitenbe 33atterie unb 3 ©econbe = £ieutenant§
per i^aoaUerie 5 Stegiment notirt. ^ür bie Sefeteren

ift bei Sit. 20. ©elbuerpflegung eine entfpredienbc

©umme nid^t in 2tbgang gefieüt rcorben.

Sei Sit. 20. ©. 47 ift nid)t raie bei Sit. 23., 26., 32,,

36. fpegifigirt bie ©rfparniB aus ber allmäli»
gen ©inftellung ber Siefruten üon ©Ifafes
Öotbringen. ©s roirb um biefe ©pe^ififation ge^

beten.

31nf(^einenb ift pro 1873 bie ©infteHung nur bes

l^alben Ä'ontingentS oon ©lfafe=2otl;ringen in ^uSfid^t

genommen.

^auidfquantum unb Me neben demfelben
fceftel^en&en ^iütävtvebite betreffend.

1. Sn ber oorigen ©effion rourben bie 9}ieljrfoften, roeld^e

ber mobile 3uftanb ber Dffupationäarmee in j^ranf=

reid) jur g^olge Ijat, für 4 2)iöifionen auf 7,300,000
Sbtrn. jäbrli^ berechnet, ©s loirb um eine gleiä)e

S3ered^nung pro 1873 gebeten, toomöglid^ unter 2lns

gäbe, roie fid^ biefe ©umme auf bie einjelnen Sitel

oertljeilt.

2. Pro 1872 mürben bie 2lusgabeoerringcrun«
gen, meldte in golö^ befonberer Umftänbc
für bas Sabr 1872 ^|5Iafe greifen, roie folgt,

bered)net:
•

a. 2IusfalI ber Uebungen beS Seurlaubtenftanbeö

1,397,000 Sljlr.

b. Stefruten aus ©Ifafe Sotbringen

§erbfteinfteUung 1,083,500 *

c. ^aturaloerpflegung ber ^^reu^i=

fd^en DfEupationstruppen . . 1,154,700 «

d. aJiinberbebarf in g^olge beS 5Re=

tabliffementsnad) bem'ilriege . . 1,500,000 j

Pro 1873 bleibt bie ©rfparnife ad c. unoeränbert

befteben. 3lnfd^einenb gilt bies audj oon ber ©rfparnife

ad a. RjoUftönbig lä^t fid) bies inbeffen nid^t über=

feben, loeil nur im ^^reu|ifd^en ©tat bie betreffen«

ben 3iffern fpejifijirt finb. 2)ie ©rfparnife ad b. oer*

ringert fid^ anfcbeinenb um ein ^Drittel. 2luib bier

febit bei Sitel 20. bie fpe^ielle Eingabe. — 2Bas bie

©rfparniü ad d. betrifft, fo cntbält pro lt73 nur
ber ^l^reufiifd^e unb ©ädjfifdje ©tat fpejieHe Ziffern.

SDanadt) oerringert fid) biefe ©rfpnrnil um 539,000

mx. + 30,000 Sbaler = 569,000 mx. ©s roirb
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um ©rgänjung biefer 3iffern gebeten, bergefiolt, ba&

^iä) wie pro 1872 bic für ba§ gan^e §eer (mit 'ülus»

natjme Öatjernäi *^la$ greifenben ©rfparniffe ad ca.

b. c. d. überfet)en 1 äffen.

3. ©ne eben \ol^e ©rgänjnng roärc ern)ünfd)t, um bie

bei bent gefammten §>eer aus ber ötuöc^entlid^en

S^afanj naä) ©ntlaffung ber ^Heferuen fi^
ergebenben erfparniife überfet)en ju lönnen.

4. Jitel 23. 3^aturaIoerpflegung beä '!Preu§tf(ä)en

etatä. 3laö) einer in oer legten ©effion ©eitenä

beä ^5>reufeif(J^en §errn 5?riegömimfter§ cor ber ©ruppe
ber Jieidjötagöfommiffarien für ben 3J}ilitäretat ge=

Iegentli(^ abgegebenen münblic^en (Srflätung foHen bie

eifernen Seftänbe an ©etreibe unb gourage im 3a{)tß

1868 aufgejelixt fein, ol)ne ba§ ber ©elbroertf) bafür

beponirt roorben raäre. (S§ ipirb um näljere 2Iu§funft

über ben Umfang ber bamal§ aufgejelirten 33eflänbe

eine etroaige fpätere ^rgängung berfelben gebeten.

5. Sitel 26. beä ^l^reufeifc^en ©tatä. Ueber baä S3e=

fleibungsretabliffement naä) bem Rxuqe von

1866 finb bem -^reuBifdjen 2lbgeorbnetent)aufe im
gebruar 1868 felir auöfüt)rlid^e 5Dtitt[)eiIungen ge?

mad)t roorben. (©effion 67/68 Einlagen ju ben fteno=

grap^ifd^en 3Sert)anbIungen «Seite 735 unb folgenbe).

©oroeit fic^ baä nad^ 1870 ftattge^abte Sietabliffement

biä je&t überfeinen lä|t, roürben ät)nlid^e 3JJittt)eilun=

gen fe^r evroünfd^t fein.

6. 2itel 29. ©amifonanftalten. roirb um ein ^kx-

jeic^nife aller feit bem 1. 3uU 1867 auf D^ed^nung ber

^Jreufeifd^en äliilitarüerroaltung t)erfauften®runb =

ftücEe gebeten, jugtei^ unter Slngabe beä ä3erfaufä=

preifeö unb ber SSerroenbung beffelben.

7. 2itel 57. unb 58. ^^enf lonäroef en roerben pro 1873
- 388,000 B)lx. roeniger beanfpru(^)t. ©rläuterungen

finb bafür nx^t gegeben. 3ft biefe ©rfparni^ {Volge

baöon, bafe bie neu beroiüigten ^enfionen größten:

t^eils auf ben befonberen ^yonbö für ^enfionen auä

bem legten Kriege (Kapitel 10. beä §aupt=(Statä) an=

geroiefen roerben?

8. Sitel 60. 3[krf^iebene 2tu§gaben. roirb Sluäfunft

barüber üerlangt, ob ober roie roeit beabfid^tigt roirb,

bie in ber ©rünbung begriffene £eben'iüerfid)e=

rungö» 2(TiftaU für ^iilitärperf onen burd)

©taatägelber ober ©taatägarantie ju unterflü^en.

9. 3la6) roeld^en ©runbfä^en tft ber, anfc^einenb auf etroa

300,000 2;t)lr. bemeffene Seitrag SBürttembergs
für ßentralabminiflrationen, geflungen, ©eneralftab

unb Silbungäanftülten (2lrtitel 12. ber ajJilitärfon=

oention) berechnet roorben?

10. 3um erften mai ift ber 2«ecfteuburgifci^e ®tat
in befonbere (Statä für aJiedlenburg=©ct)roerin unb

für 3r(edtenburg=©treli| gefi^ieben. 9Jel)men bie älied^

lenburgifd^en 33el;örben in Setreff ber öfonomifc^en

Serroaltung ber aJJerflenburgifd^en Kontingente eine

ebenfo felbftftänbige Stellung ein, roie bas Säd)fif(^e

unb Sßürttembergifci^e Itriegäminifterium, ober finb

bie erfteren bem '^reu&ifc^en 5lriegöminifterium eben=

fo untergeorbnet, roie *4}reufeifd)e Sntenbanturen.
Sßelc^e praftifc^e Sebeutung ^at im Unteren g^all

bie Slufftellung befonberer 3D'iecftenburgif(^er (Statä?

SBerlin, ben 15. 3Kai 1872.

al§ Äommiffar beä 5Rei(i^ötoges für bie S3erot|)ung bes ^JMUtär^
(Stots.

II. ^^dttttopttung.

A. ^räfcnjftörfe nnb ^otmaiionen.
1, ein ©Eemplar ber ^^Jreu^ifd^en g^riebenä^Serpflcgungä;

etatä für 1873 ift beigefd)loffen.

2, Unter ben Slbf(i^nitt vi. „Sefonbere {Formationen"
ber §eereäftärfe5Ueberfid^t fallen:

I. sprengen.
a) ^albinoalibe 3Jiannfd}aften bei ben Üanbroe^r=33c=

jirtäsÄlonunanboä . . 427 3JJann,

b) ©d)lofegarbe= Kompagnie 70 s

c) ^effifd)e ©arbe^Unterof;
ftäiersilompagnie ... 47 =

.

d) gelbroebel bei ben ©traf^

äbttieilungen .... 25 s

e) 3Jiilitär ^io^argt ©d^ule 4 t

573 mann.
II. SBapern.

a) Seibgarbe ber §atfd)iere 102 SJJann,

b) 3«ilitair=©d)ieMd)ule . 14

c) equitationö=2lnftalt . . 207
d) £)uörierä=Kompagnie .117 *

e) geuerroerfö^Kompagnie . 85 s

f) 4 ©anitatä^Kompagnien
ä 161 aJJann .... 644 ^

g) 2©ürnifono-Kompagnien 240 *

h) 2lubitoriatö-2lftuare unb
3a^tmeifter=2lfpiranten 269

III. ©aä)fen.
^albinoalibe aJJannf(^aften . . .

IV. SBürttemberg.
a) ^albinoalibe mann-

fc^aften 15 3JJann,

b) ©d}lofegarbe= Kompagnie 50 *

c) 3a^tmeifter=2tfpiranten . 33 =

d) ©trafabt^eilung ... 1 =

V. Sö'tecflenburg.

„3ad)tä."

1678 2Kann.

58 =

99

Ueberl)Qupt 2408 ^JJiann.

3. Unter ber in ber Ueberfi^t üon ber (Statsftärfe be§

Sfforbbeutfd^en S3unbeäl;eereö für 1871 in ber 3fiubrif

„Sefonbere Formationen" aufgeführten Kopfsat)! oon
3563 Dfann roaren bie ajJannfc^aften beä Uebungäs

ftanbeö — naä) ber 3at)l ber UebungStage auf ben

3af)rcöbur(i^fchnitt bered)net — mit entljalten.

4. 3ni Satire 1871 rooren bie ©äcbfifdien Sruppen genau
naci^ ben bieöfettigen @tatäftärfen formirt, roorauä

fid) bie beredmete ©tärfe üon . • . 22,829 3Jiann

ergiebt. 2lu|erbem roaren berechnet

unter ,,Sefonbere ^Formationen" eim
fd)Ue^lich für Uebung§mannfd)aften . 189 ;

23,018 =

SDie äur ©rfüEung üon 1 p6t. ber

Seoölferung üon 1867 24,208 ^

feljlenbeii 1,190 3Jiann

rourben oon ^reu^en jur Erfüllung ber ©tatäftärfen

mel^r aufgebracbt.

gür bie (ätatä = aiufftettung pro 1873 finb bie

©tatöftärfeu innerljalb ber felbftftänbigen Kontingente

baljin geregelt, bafe iebeö berfelben 1 pßt. ber )8emU
ferung in feinen eigenen g^ormationen erfüllt.

5) SDie l;infi(^itä beä aJJedlenburgifdien Kontingents ge^

fteUte ätjnlii^e grage finbet in ber Seantroortung ju

4. i^re ©rlebigung.

6) 3ur ©rfüUung oon 1 p6t. ber SeüölferungSjal^I finb

tlinjugetreten

a) bei ©ad^fen
jebem ber beiben 3äger=33atailIone 20 40 Tlann,

jebem ber 27 3nfanterie--33atailIone 36 972 -

gur Serftärfung ber :^anbroel)rftämme 13 ;

burd) 9ieuformation von 2 (^eftungS;

Slrtiflerie^Kompagnien für bie g^eftung

Königftein in ^^olge S:iölocirung ber

©äd)"fifchen jyeftungä ; Stbtl)eilung in

eifaB=^ott)ringen, jebod^ unter 2ln=

red^nung ber oerringerten ©tärfe ber

gelb=3trtillerie 296

SDaju Ijalbincalibe 2J?annf(^aften . . 58 -

©iebt bie SDifferenj oon 1379 Mann.
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b. bei SKedlenburg.
SDem 3ä9er=33atai(Ion

jebem ber 6 Snfanterie^^ataillone eben»

loüiel

bcn :BanbtDeI)r:33eäirfö-,Komni(mbo§ . .

ben 2. 5?aoalIerie:9tegtmentern . . .

Xavon ab: burd) $ßerringerung ber

etatsftärfe ber 3=u^btttterien, m6)
Slbjug eineä 3al;lmeifter Stäpiranten

133 3«ann,

798 *

6 .

2 ^

939 mam.

11

8.

©iebt bie ©ifferenj ron 928 Wlam.
SInbere 5?eraiiberimgen ber ©tärfe ber einzelnen

©abreä ber ^Jireu§if(^en Strmee (einfc^liefelidt) ber mit
berfelben üerbunbenen ^Kontingente anberer ©taaten),
al§ folcfte im ©tat für 1872 (Seite 11) unb für 1873
(©eite 38/47) nadjgerciefen, finb nid)t eingetreten.

SDie t^rage einer ^4[^er[tärfung unb anberroeiten

£)rganifation ber ätrtillerie ift jur 3eit noc^ ®egen=
ftanb ber ©rörterung nnb eö fann bal;er für je^t eine

ätuöfunft hierüber ni(^t ertljeilt werben.
lag in ber 2lbfid)t, ben ©tat ber reitenben Bat-

terien um je 16 *4>ferbe, ben ber i?at)allerie=5{egimen=

ter um je 3 ©efonbe=Sieutenantä ju er^ö^en. ©rftere

aJJa§regel ift auf 8 ^iferbe befii^ränft, bie lefetere aber

einftroeilen fallen gelaffen iDorben.

3m ©tatä=3;itel 23. (Seite 50) finb beölialb bie

bereits in älnfa^ entl)altenen Soften für beibe 3)Jafe=

regeln mit ben entfprei^enben Slieilbeträgen am ©dtiluffe

raieber abgefegt.

3m 2;itel 20. mv ein fol<i^er a)]el^r=3lnfa§ nid)t

entljalten.

9. 2)ie (SrfparniB in ^^olge ber allmäligen ©infteHung ber

^Refruten aus ©lfa|=:liotl^ringen ift für ben Settel 20.

pro 1873 auf 322,524 2l)lr. oeranfc^lagt.

gür 1873 rairb bie ©inftellung ber §älfte beä

Jlontingents für ®lfa^-:^otl)ringen beabfic^tigt. 53e:

ftimmteä l)ierin roirb abhängig fein von bem 2lu§fall

ber erft im £>!tober b. 3- beginnenben äRufterung.

B. il>aö ^auft^quantum unb bie neben demfelben
befte^enben WHütait-'S^ttbite*

1. S5ie SJJetjrfoften für bie Dffupation§=2lrmee in ^lanh
reid) finb für 1872 bejüglid) ber baju geljörigen ^jireu»

feifc^en Sruppen auf 5,955,000 2l)lr. oeranfc^lagt, unb,
unter 9tüclti(^tnatjme auf ben i)iet)rbebarf für bie

mitbetljeiligten Bai;erifd^en Gruppen, auf überhaupt
runb 7,aOO,000 2;i;lr. angenonunen.

S)iefer 3lnfd)lag gilt auc^ für 1873. S)er @egen=
ftanb rairb übrigens bei einer, auf bie Uriegstoiten

bejügUd)en ^^orlage an ben ä^ieidistag jur Sprache
fommen.

2. SDie 3lu§gabe=33erringerungen, roel^e im 3al)rß 1873
in golge ber Ijier bejeidineten befonberen Umftänbe
ju erroarten finb, umfaffen
a. ben 2luöfaU ber Uebungen ber aj?annf(^aften beä

Beurlaubtenftanbeä, raie im äiorial)re

1,397,000 2:i)lr.

b. bie allmälig eintretenbe ©infteU
lung ber yiefruten aus ©Ifafe»

i^ot^ringen 733,300 >

alfo 350,200 2:i)lr. roeniger gegen
baä S^orjaljr.

c. bie ^iatural ; 3[5erpflegung ber

*|3reu&ifd)en £)ffupationö=2rupj

pen, raie im Uiorjatjre . . . 1,154,700 »

d. ben 3)iinberbebarf in golgc be§

Jietabliffementö ndd) bem Kriege:

für »4ireuf3en ca. . 7() 1,000.

für ©ad)fen ca. . 50,000.

für aJkdlenburg ca. 19,000.

830,000 s

alfo 670,000 B)ix. raeniger gegen
ba§ ä^orjaljr

im ©anjen 4,115,000 Sljlr.

3. SDie ©rfpamiffe in g^olge ber fünf«)ö(ä^cntli(ä^en die--

fruten=a3afanä finb für 1873, «benfo raie für 1872

gefd^el)en, t)eranfä)lagt für

i^Jreufeen 2C. auf ca. 906,200 S^lr.

©ad^fen * 64,000 >

aßütttemberg 48,000 «

Mienburg = 19,000 »

überhaupt auf 1,037,200 2l)lr.

4. SDie oon ber "^reufeifd^en 3}filitär=33erroaUung burd)

t)orforgli(i^e Slnfäufe in biUigen 3a^rgängen innerhalb

it)rer ©tat§mittel jur ^Jaturaberpflegung befc^afften

unb angefammelten 9^üturalten=3teferr)e=a]orrät^e finb

nur inforoeit als eifern« gu betrad)ten, als baraus ein

.ein für bas geftungS=3lpproüifionnement resp.

für ben 5lriegsfall bauerhb in Söereitf(f^aft geljalten

roirb, roäljrenb ber anbere eine cerfügbare dk--

feroe bilbet, bie naä) alter ^rajis in Salären ber

jr^euerung unb bes 9^otl)ftanbeS, jum 3'lu^en für bie

5laffe, mit jur laufenben ^onfumtion gejogen, in

biüigen 3al)ren aber burd^ iperftätfte Sflaturalien^ain»

fäufe roieber IjergefteHt resp. fo raeit Demte^rt wirb,

als bie ©elbmittel unb bie ^lonjunfturcn es geftatten

ober rat^fam erfd^einen laffen.

©in 3urüdgreifen auf 9fieferüeiB«ftönbe l)at, ber

S^euerumi roegen, im Sa^re 1868 ftattgefunben unb

es raar bieS, raie fdjon bet ©tat für 1868 ergiebt,

and) von t)ornl)erein in Stusfic^t genommen, ©eit«

bem l)aben fic^ aber bie ©mte- unb ^reis=55erl)ält=

niffe noc^ niemals in bem 3)iaüBe gütiftig geftaltet,

bafe an eine äBieberaufnal)me von ©rfal^ resp. 3ie=

feroe - S3efd^affungen gebadet raerbeh fönnen.

S)ie ^riegsperiobe 1870/71 trögt l)ieran ebenfaUs

©d^ulb. 2)ie Slbfit^t, jur geeigneten 3eit mit SUn»

fäufen Dorjuge^en, befielt aUerbingS.

5. SDie ©rörterung ber ^rage über baS 9fietabliffement

an Sefleibung unb 2luSrüftung bürfte, ba fie ben

griebensetat nid^t berül)rt, roo^l bis bal^in auSjufe^en

fein, rao bie bejüglldje ä^orlage an ben 3^eid^Stag roegen

ber (Selbmittel erfolgt.

6. ®ie Siegelung ber ©igentl)umSPerf)ältniffe ^infid^ts ber,

im söefife ber aJiilitarDerroaltung befinblic^en 5nimo=

bilien ift nod^ im Sßerfe begriffen. 58is jum 2luS:

trage ber ©ad^c beruht baS ©igentl)umsrec|t in bis»

leriger 2Beife bei ben betlieiligten 33unbe6ftaaten, unb

es ftel)t fomit für je^t ber 33erEauf oon (Srunbflücfen

im 3«ilitärrefft)rt in feiner Sesie^ung jum ©tat beS

3fieid)Sl)auS^altS.

©ä roürbe inbefe nid^t Sebenfen finben, bie in

33ejug auf beftimmte ©pejialfäUe etroa roünfd^enS=

raertl) fd[)einenbe 2luSfunft ju ertbeilen.

7 SDcr 3Jiinberbebarf »on 388,000 2:^lrn. für ben W-
litär**)3enfionStitel 57. pro 1873 ip jum 2l)eil eine

golgc baoon, ba§ oon ben ju beroiUigenben 'Jienfios

nen bie aJJe^rjal^l auf ben befonberen gonbs ju ^.^ens

fionen aus bem Kriege 1870/71 ju überncl)men ift.

3um anberen 2;i)eile finbet ber SKinberanfafe baburc^

feine Segrünbung, bafe ber ä3ebarf beS ajiilitär=

i^enfionsfonbs, roeld)er in ^olge bes Meges üon 1866

eine au6ergeroöl)nlidt)e S3elaftung erfaljren ^at, nun»

me|r, nacbbem bie söerailltgungen in golge biefeä

ilrieges gefc^loffen finb, feit bem 3a^re 1872 ab-

nimmt
8. SDie SebenSüerfid^erungSiStnftalt ift als eine, auf ©e=

genfeitigfeit gegrünbete, eigene (Sefellfd^aft proieJtirt.

©ine Unterftüfeung burd^ ben ©taat roirb nic^t beab»

ficbtigt.

9. ®er ayürttembergifc^e miitäx - ©tat umfaßt nur bie

SluSgaben für bas 13. 2lrmee-.^orpS unb für bie aus^

fd)Ueftli(^ für baffelbe beftinnuten ©inrid)tungen unb

älnftalten, raäl)renb bie Slusgaben für bie gemein-

fd^aftlid)en ©inrid)tungen bes gefammten Sieic^stjeereä

— ©entraUaibminiftration, g^eftungen, a)Jilitdr»ÖiU

bungs=2lnftalten 2C. ©i-aminationS=j?onnniffionen, mi=

litärroiffenfct)aftlid)e unb tedbnifd)e 3nftitute, ^el)rba»

taiUon, a)iilitär « ©d^ieMc^uleti, ^ieitfc^ule, ©entral =
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10.

Zum Slnj^alt, groBer ©eneralflab — unter 3?ücEfi(J^t=

na^me auf bie bur^ SJJitbetljeiltciung bes 13. 2lrmee=

ßorpä eingetretene (Srroeiterung, au§fc^lie§Uc() unter

ben betreffenben 2iteln beä ^^reu§ifc^en aJJtUtär=$Ber=

roaltungä ? etatä mit jum 2Infa^ gebrad^t finb. S)er

Derljältnifeniäiige 21ntljeil 2Öürttemberg§ an biefen ge=

nteinfamen Ausgaben beziffert [i(^ auf etroa 231/^00

2^aler.

(San? ät)nlid^e resp. gleiche a^erpltniffe beftanben

unb beftet)en in biefer ^eäiet)ung tiinfic^tä beä 12.

(©äc^fifd^en) 2lrmec=^orp§.

2)ie beiben aKedlenburgifdien ©rofe^erjogtl^ümer oer^

roolten it)r a}Ulitär = Kontingent ebenfo felbftftänbig,

rote ©acä^fcn unb 2Bürttemberg.

SBerlin, ben 4. 3um 1872.

©tD. §oc^rooi)lgeboren beet^re ict) mic^, in ^yolge beö üon bem

gieic^ätage in feiner ©i|ung Dom 23. Slpril b. 3- bei ber ^t-

rat^ung^beä ©efeg^gntrourfö, betreffenb bie 5Red)töüerl)äUniffe

ber $Reic^§beamten, gefaxten Sefc^tuffeä, anbei

beäei(i)s'eine Ueberfid^t Der im §. 1 beö ©ntiourfä

neten Slategorien oon 9ieic^öbeamten unb

b) eine Ueberfidit ber nod^ §. 2. beffelben auf SEiberruf

ober Äünbigung anjuftellenben 9{eic^öbeamten

mit bem ©rfuc^en gang ergebenft ju überfenben, biefe Ueber=

fi(5tcn gefäöigft jur Stenntnife ber 3RitgIieber beö 9ieid^§tage§

bringen ju wollen.

sin

3n 93ertretung:

ben ^räfibenten beö 3iei(J^ätagä

§^errn Dr. ©imfon,
§od^root)lgeboren

t)ier.

ber

im §. 2. teg ©efej (Sutwuvf^, betreffcnt) t)ic

^ed)t§t)erl)ä(tniffe ber 9^eid}g-S3eamten— ??r. 9.

t)er ©nicf|ad)en — be3eid)neteu Kategorien oon

9flcic^g'33eamten.

1. SWe t)om Kaifer ober in beffen ?Jamen unb Stuftrog

ongeftettte ^öeamte.

2. ^Diejenigen 9iei(i)§beamten, rcetc^e nad) 33orfcf)rift ber

5{eid)§üerfaffung ben Slnorbnungen beä Kaiferö gotge

gu leiften uerpftti^tet finb. Unter' biefe Kategorie fallen

:

a) bie nad) SIrtifel 50. ber Sieic^äoerfaffung üorle|teä

Sllinea üon ben betreffenben Sanbeöregierungen

anjufteüenben ^^5oft= unb 2elegrapt)enbeamten, mit

Sluäna^nie ber ?ßoft= unb S^elegrap^enbeamten in

33at)ern unb SBürttentberg;

b) bie 3)ZiUtärbeamten, mit" Sluönal^me ber SJlilitär*

beamten in S3at)ern.
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II.

ber

md) §. 2. t)eg ©efe^^Snttüuvf^, ktrefTeut) t)ic S3evl;ä((niffe t)cr 9kict)a*5?eamteu, auf SBibevruf

oter ^'üut)iguug an^uf!etleut)en 9lcid)S^ Beamten.

33ejei(J^nung ber 33eamten'5?ategorien. (Erläuterungen.

1. SDie unentgeKlicf) befc^dftigteit S(ttad^ee§ bei bem

Stu^roärtigen 2lmte, ben ©efcmbtfdiaftcn unb ben Ron-

fulaten.

2. S)er größte 2:i)eil ber aufieretatömäfetgen §ülf6arbeiter

bei bem 2lu§tt)ärttgen 2lmte, ben ©efnnbtfcf)aften unb

ben Honfulaten.

3. '!|3erfoneu, n)eld)e roefentUd) ined)amfct)en S)ienft=

leiftungen auf 2üiberruf ober ^ünbigung angenommen

werben.

II. S^^ttoaUtttsfi ^ei^^^eete^.

eiüillelirer bei ben 33oranftaIten be§ ^obettenJorpS.

5Die £e!)rerin bei ben ©arnif onf(i^uIen ju g^ranffurt a. D.,

©rfurt, Srier unb ^annooer.

2)ie Snbuftrielel^rerin bei ber ®arntfonfd)ule ju ^ofen.

SDie §anbarbeitenlel)rerin bei bem ©olbatenJinberliaufe

5u ©traljunb.

2)er §ülf§le^rer unb bie Selirerin bei ber ©arnif onfci^ule

5u ©aarlouis.

SDie fünfte Seljrerin bei ber ©arnifonarbeitäfdjule in

i^otsbam.

S)ie 3nfpe!toren, 5Ro|ärjte, 9f<ecE)nung§fü|rer bei ben 9t e^

montebepots — oor äurücEgelegter 20iäl)riger

SDienftjeit —

.

2)ie ^anjleibiätarien beim ^riegäminifterium.

2)ie §ülfäarbeiter in ben SöüreauS beä großen ©eneral =

ftabes.

3u 1.— 3, ®er in §. 2. be§ ®efe^entronrf§ üorgefe^ene

3?orbet)alt ift biölier mä)t in oüen (fällen au§brüctli(^ au§ge=

fprodjen, fonbern oft, ba er alö befannt »orausgefefet würbe,

fliflfd^roeigenb in SBirffamfeit getreten.

3u 3. SDieä fommt ber Siegel nai^ nur im Stuälanbe

oor, mo geraiffe untergeorbnete SDienfte beim SJJangel fprad^=

funbiger afJeic^öangeljöriger am 33eften unb 2ßoI;lfeilften üon

©ingeborenen auägefül^rt werben.

SDa§ 33eftreben ber 33crn)altung ift bal^in gerid^tet, biefe

Kategorie möglic^ft entbel;rlid; ju maö)m unb auö) geringfügige

bienftlidie g^itnftionen nur folc^en ^erfonen anäuoertrouen,

bereu bereinftige fefte Stnftellung in 2luäfid)t ju nelimen ift.
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SScjeicfinung ber Beamten ;5latectorien. @rläuterunßen.

Sie §auäbiener unb SBäd^ter beim ^rieg§minifteriutn.

Sie Süreaubiener bei ben 3Jiilitär--3ntenbantui"en.

Sie ^^ortierä, €)au§biener unb ^eijer beim großen @ene=

ralftabe.

Ser *^>ortier unb Sluffel^er unb bie §au§biener bei ber ©en^

traUSurnanftalt.

Sie §auäbiener unb ^ortierö bei ber Tlxütäx^dio^axiU

fc^ule unb ber 3Jlilitär'Sel;rf d)miebe.

Sie jöü(^fenmaä)er unb Sattler bei ben Sruppen.

Sie 3Jiü|lenmeifter , Sactmeifter , 3Kaga=
j

im 33erei(^

jin»Dber: unb Stuffetjer, bie / ber

SKafc^iniften unb ^eijer in ben 1 aJJilitär=

©arnifon = 9)iat)tmül;len unb ? ^Diagajin«

33äcfercien, bie S3iireaubiener l 23ern)al =

unb äRagaäiniüäd^ter. I tung.

Sie ^^acEmeifter, etüt^mäßigen ^agajinarbeiter unb dlaö^U

tüäc^ter bei ben 3)iontirung§bepotä.

Sie 2ßafct)mei[ter unb 3J{afd^inenmeifter •

in ben @arnijon=2Baj(J^anftalten,
j

im

bie §ol5t)ofautfef)er, ber SBaH» I Sereid)

auffe^er in §annooer, ber^auö^ f be§

meifter im ®ouüernementsge= \ ©ojcnifon»

bäube in 3JJainj, bie Slafernens 1 ^ixmaU
biener in Söben, bie SBärter, l tung§ =

SD'iilitärsSlrrefiauffetier, 33oten, 1 roefenS.

Dfen^eiijer, 2Bäcf)ter

Sie 2Kofd)inifteu, Sajaretl)auffet)er unb Söärter, bie §auS:

fnec^te bei ben Sajaretlianftalten.

Set Jobtengröber beim Snoaliben^aufe in Söcriin.

Sie ^uttermeifier bei ben 5Remontebepot§.

Sie ^njleiboten bei ber ©eneral^Snfpeftion be§ 50^iUtär=

erjiet)ung§s unb S3ilbung§roefen§ unb bei ber

Ober:iniilitärs@jamination§5^ommiffion,

Sie Äanjieibiener bei ber ^riegä=2lfabemie, ber ücrs

einigten Slrtillerie^ unb Sngenieurfc^ule unb

bei ben ßobettenanftalten.

Sie S^afdbeder, ^orticrö, Slufroärter, §auä= unb ^laffenbiener,

3ta(i^tTDöd)ter, :i5ajarett)roärter unb ber ^ufloä bei ber

Äriegäafabemie, ber Dereinigten Slrtilleries unb

Sngenieurfc^ule unb ben ^abettenanftaiten.

Sie §auämänner unb Kranfenroärtcr bei bem ^naben=®r;

jie^ungäsSnftitut ju Slnnoburg.

Sie §au§TOdrtcr bei ber ®arnifon = Se|)rjc^ule ju ^ots»

bam, ber ® arnifon»2lrbeitäf(^ute bafelbft unb

bem ©olbatenfinberf)aufe ju ©tralfunb.

Sic ©c^ulbiener bei ber ®arnifonf(i^ule in ®rfurt unb in

^annooer.

Sie *|3ortierä, 2tufn)ärter, ^eijer unb §auöbiener bei bem

mebijif(!^=(!^irurgijc^en j^riebric^ 2ßil^elm§=

Snfiitut.

"Äftenflüde ju ben SSer^onbtungen be8 ©eutfd^en SJctc^etage« 1Ö72. 78
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33eäeid)nung ber Beamten »Kategorien. ©rläuterungen.

SDie aJittfc^tnen^eijer, ©(^arroerfer, S^aditroäd^ter, ^Portiers unb

§auöbiener bei ben ©eroe^r^gabrif en.

SDie ^ortier§, 33üreaubieiier, ^ausbiener unb ^Ilaä)tmä6)kx bei

ben Slrtillerie = 2Serfftätten, ber ©ef^ü^«
giefeerei unb bem {^euerroerfä^Saboratorium

in ©panbau.

Slu^erbem finb im g'elboerl^ältniB:

bie Lüfter, bic g^elbbacEmeifter, bie Kaffenbiener

bei ben Korpö^Kriegöfaffen, bie d)irurgifd)en 3n=

ftrumentenmac^er unb 2lpotl;efen»§anbarbeiter bei ben

ben gelblajaret^en, bie ©li^affner bei ben g^elb*

poft=2Inftalten, bie SSorarbeiter ber gelb-Sifen*

baf)ns unb Selegrapt)ens2lbti)eilungen unb

bie Sü(J^fenma(^er unb Sattler bei ben Struppen

alä im 5?ünbigungS=33er^ältni& ftef)enbe 33e=

amte ju betradtiten.

III. ^atine-'^etwaiinn^.

1. äRarine^^ntenbantursSteferenbarien.

2. 3Karine=3ngenieur=2l§piranten für ©^iff= unb 3JJas

f(^inenbau.

3. 33aumeifter,
] -t. t. 5,

, ,„/ / loelc^e nur öorubergebenb be=
4. 58auful)rer, \ rZ-r.- ^ s.

r «rx er. Ti l f4)ßftigt raerben.
5. aj^a (^menmeifter, )

' ^ '
»

6. KanjleiäSDiätarien.

7. 9?egiftratur=2lppUfanten.

8. ©efretariatä^SlppUfanten.

9. 9J{agaäin5§ülfäauffet)er.

10. 2ßerftfä)reiber unb aßerftfti^reibersSlSpiranten.

11. 2öerftüt)rer unb Unterroerffüfirer.

12. ©teuerleute beim ßootfenroefen unb ouf bem geuers

ic^iffe.

13. ©(i^Ieufenroärter.

14. SDodroärter.

15. ©ee= unb §afenIootfen.

16. Portiers.

17. ^üreaubiener.

18. .§auäbiener, Äafernens unb liJajaretljroärter.

3u 1., 2., 7., 8. unb 10. SDie S)ienftleiftung ber ge=

nannten ^erfonen ift alö eine proberoeife anjufel^en, roestialb

eine fefte 2lnftellung nid^t t^unlid^ ift; jum S^eil begießen fie

fein ©e^alt.

3u 3., 4. unb 5. SDie ©ienftleiftung ber ^ier aufgefüJ)r=

ten 33eamten ift im 3fieffort ber Slbmiralität feine bauernbe,

fonbern nur eine ^eitroeilige für bie Sauer ber umfangreid^en

§afenbauten, roeld^e in ber Sluäfül^rung begriffen finb; bat)er

ift eine SlnfteUung auf Sebensjeit nidit p^äffig.

S)ie für normale 33er^ältniffe erforberli(^en §afenbaujS3c=

amten finb als §afcnbau;SDireftoren unb Ingenieure feft an»

gefteßt.

3 u 6. unb 9. SDie genannten ^erfonen finb als Slppli«

fanten für baS Kanäleis©efrelariat resp. ben aKaga3in:2lufs

feljerbienft anjufel^en unb es gilt ba^er für fie bas oben ad 1.,

2. ff. ©efagte.

3u 11., 13., 14. unb 15. gür biefe ^Perfonen gilt

baS ad 12. ©efagte unb es fommt baju, ba6 biefelben gcroiffers

ma^en im Soljnüerl)ältniffe ftelien.

3u 12. SDie befonberen Serpltniffe bes SDienftes beim

Sootfenioefen unb auf bem g^euerfc^iff laffen es nid^t angejeigt

erfd^einen, bie ©teuerleute auf SebenSjeit ansufteHen.

3u 16., 17. unb 18. g^ür Portiers, S3üreaubiener,

§ausbiener unb SBärter erfd^eint bie lebenSlänglid^e 2lnfteUung

im bienftlid^en Sntereffe nid^t ratl)f(un-
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SiBejeid^nuntj ber Beamten j^atc^orien.

lY. ^of^SJfmrtltttttd

1. SPorfle^er von ^oft-erpebttionen C^ioft^ßi-pebiteure

'

2. ^oftoflenten.

3. spoftamt§=3li)iftenten.

4. Unterbeamte für ben S3üreau5 unb DrtsbefteQungö'

bienfi bei ben SotaU^oftanftalten (Briefträger, ^ad'

meifter, ^adetbefteller, S3itreaubiener, 2Bagenmeifter,

^oftrongen-2Iiiffo|)er in Berlin).

5. ^ofttonbufteure unb ^^Jofibegltiter.

6. ^acfetträger bei ben ^oftanftalten auf @ifenbot)n=

I)öfen.

7. i^anbbrtefträger.

8. Unterbeamte beim '!).softs2l6reä)uung§bau mit bem 3luö=

lonbe u. f. ID.

9. Unterbeamte bei ben Dber=^oftbireftionen.

10. atffiftenten be§ ^Joft^Seitungs-^SImtä,

11. Unterbeamte be§ ^^ofts3eitung§--3Imtö.

erläutern ngen.

3u 1. SDie Stnftellung ber -^^oft^ßEpebiteure (roel(^e nac^

5Wafegabe be§ ^feglements com 23. 3JJai 1871 au§ ben gcs

prüften ^4-^oftgef)ülfen Ijeruorgefjen) erfolgt auf ©runb einer

(gngagementöüerl)anblung gegen breimonotlidie 5?ünbigung.

3u 2. SDie ^i^oftagenten roerben auö ben £)rt§einrool)=

nern entnommen unb auf ©runb einer 6ngagement§üer{)anb*

lung gegen breimonatlid)e 5?ünbigung remuneratorif(i^ be;

fd^äftigt.

3u 3. SDie ^oftamt§=2lffiflenten toerben gegen breimonat*

lidje ^ünbtgung ongefteEt. ©o roeit biefelben auf ©runb ber

früljeren g^eglement« in ben ^^^ofibienft eingetreten finb, mx-
ben fie jum *|(oftfefretair:(S}:Qmen gugelaffen unb gelangen nad)

beffen Befielen unb nac^ SJIaBgabe ber oorfiarlbenen Bafanjen

jur unbebingten älnftellung al§ f^oftfefretaire.

3u 4. biä 9. unb 11. SDie 2lnftellung fämmtliiä)er sub

^Rr. 4. bi§ 9. unb sub dlv. 11. bezeichneten Unterbeamten er=

folgt gegen DiermöchentUd^e Eünbigung. Bei ben Briefträgern,

^l^acfmeiftern, ^^^adetbeftellern, Büreaubienern, SBagenmeiftern,

5lonbu!teuren, ^^oftbegleitern, foioie bei ben Unterbeamten bes

'»Poftabred^nungäbüreauä ic. unb beö ^|'oft=3eitung§=2Imtä rairb

— foTOeit biefelben etntsmäfiige ©teilen befleiben — bie fünb=

bare 2Inftelüing in eine unraiberruftic^e umgeroaubelt, fobalb

bie Unterbeamten feit iljrer Beftätigung, meldte in ber Sieget

6 äRonate nad) ber sunädjft ouf ^i^robe erfolgten 2tnftellung

ftattfinbet, eine Sienftseit oon 15 Saljren bei ber ^]}oft jurücf-

gelegt l)aben.

Bei ben Sanbbriefträgern unb ^^acfetträgern fommt ber

Borbel)alt ber SDienftfünbigung in SBegfall,

a) foroeit biefelben früher im 3JJilitär gebient liaben unb

aus bemfetben mit bem ßiDilöerforgungäfd^ein ober

mit einer fonftigen im 3}tilitär erbienten älnfteUungä»

bereä)tigung au§gefd)ieben finb, nad) einer SDienftjeit

con 15 5; 3al)ren alä Sanbbriefträger ober *^5ad"etä

träger;

b. fotoeit fie nid)t mit bem ßiüiloerforgungöfdfiein ober

mit einer fonftigen im 3Jlilitär erbienten anfteHungä-

bered)tigung oerfel;en finb, nad^ einer ©efammtbienft=

jett oon 30 1 Saliren, worunter febod^ minbeftens

15!; SDienja^re in ber ©genfcbaft alä Sanbbriefträger

jurücEgelegt fein müffen.

3u 10. SDie Slffiftenten be§ *^oft-3eitungö=3Imts merben

gegen breimonatliclie ^ünbigung angefteUt. SDiefelben fönnen

nach SJiaBgabe ber oorlianbenen Bafanjen ju ©efretairen bei

bem *]L?oft=3eitung§'-2tmt mit unbebingter Slnftellung beförbert

toerben.

78*
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33ejct(J^nung bet SJeamtensSlategonen. ©tläuterungen.

1. Selegrapl^en^^anbibaten.

2. SDiätorifc^ bejdiäftigte Süreau-- unb Sffedjtiungsbeamte.

3. §ülföf(^reiber.

4. 2:elegrapl)enboten.

5. ^ülföboten.

6. J^angleibiener bei ben S^elegroptien-Sireftionen.

7. Seitungö=luffel)er.

8. 2BerffüJ)rer=©et)ülfen.

9. §aii§biener, §etjer.

VI. ^ertoaltuitfi ^etc^d:^tfetti»al^nen

1. SgiUetbrucfer.

2. SRagcjimStufletier.

3. Sabemeifter.

4. 33obenmeifter.

5. Sßägemeifter.

6. 2ßagenmeifter.

7. Kaffenbiener.

8. Süreaubiener.

9. i^erronbiener.

10. ^ortierä.

11. SBeidienfteller. -

12. Srüdentoärter.

13. ©(ä^affner.

14. SBremfer.

15. ©d^mierer.

16. SBaljntüärter.

17. §eijer.

2)en etatsmöBig angeftellten SeIegrapl)en=Unterbeamteu —
SelegrapJienboten itnb J^anjleibienern bei ben S!elegrap|en=®i=

reJtionen — fann na^ einer 33erfügiing be§ Sunbeöfanjlerö

üom 31. aJtärj 1869 unter Slufljebung bes a3orbe^alt§ ber

SDienftfünbigung bie ^enfton§bered;tigung ert^eilt raerben, fo=

balb biefelben minbeftenä 15 3a^re tabelfrei in ber S^elcgra*

pl^en»S3ertt)oltung gebient l;aben.

1. SDie unter 1. bi§ 17. aufgeführten 93eaniten werben

niemals feft, fonbern nact) Slblauf einer ^^robejeit von 6 3Ko=

naten nur im Mnbigungäüerpltnife angeftettt. (cf. Semerfung

in ber bem @tat angefügten 9^aä)raeifung über bie 3iormals

befolbungen.)

2. ©ämmtlid^e ©ubalternbeamte treten in ber a^iegel ju-

nä(^ft in ein ^robeoerlioltnife (6—12 9Jlonate), raä^renb mh
6)^x 3eit fie ol^ne 3öeitere§ entlaffen werben fönnen, faHä fie

\i6) für ben ©ifenbatinbienft nid^t eignen, bßmnä(^ft burd) ben

2lbfdjlufe eines SDienftoertrages in ein 5?ünbigung§oerl)ältniB

mit 1 bis 6 monatlidjer ^ünbigungSfrift unb erfolgen befini»

tioe ainfteHungen erft bann, raenn bie Setreffenben burd^

5iät)rige äufriebenfteUenbc ©ienftjeit i^re praftif(^e Sefä{)igung

für ben ©ifenbalinbienft barget^an l^aben.

Sei bem Eintritt in ein ''^robe=^ünbigung§s ober fefles

3lnftelIungSr)erf)ältniB toirb bie Seit etroaiger 33ef(^äftigung

beim 33ou ober 35etriebe einer ©eutfcJ^en ©taatsbaf)n als SDienft«

seit in Stiired^nung gebroi^t. Db unb in raeld^em Umfange

eine gleid^e Sefd^äftigung im SDienfte einer ^]JriDat @ifenbal^n=

©efeEfc^aft in Slnred^nung ju bringen ift, unterliegt ber iebes=

maligen befonberen ^Vereinbarung.
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nn bell Gerrit S^eici^öfanäler ba§ ©rfud^en ju rid^ten,

bem Sfei^gtage bie üon beut -öimbe§rat^ c^efafeten @nt=

fd^lie§un(^en ouf bie ron bem 'Reidiötttfle befd)loffenen

©efe^entroürfe itnb 2lnträ(\e fpäteftenö beim S3e(iinn

ber näd)fien Seffion in f(J^riftU(i)er j^orm mitsut^eilen.

Serlin, ben 6. 3uni 187:>.

Stdfermann. Dr. SSraun (®era\ Dr. äozroi. SRiquel.
Dr. ©c^leiben.

llnterftüfet bur($:

3innod^. Dr. 33äf)r Dr. 33albamu§. Dr. Sanf§.
Dr. S3attl). ®raf 33aubif[in. Sel^ringer. ü. a^er»

nuti), D. S3o(fum=2)oIf f§. ^^rei^err o. ^obenljaufen.
0. Srauc^itf^. SütgerS. Dr. o. Söunfen. ». SDenjin.

3)i(fcrt. SDürig. Dr. ©Iben. ©mben. Dr. ©r^arb.
^vandt. C>agen. Dr. §amma(5er. Dr. §af encleoer.

ö. ©ellborff. §ers. prft o. §oI)enIo]^e=©c^iUirtg§=

fürfi. j^ütft t). §o£)enIo^e=San9enburg. g^rei^err ». §0*
ocrbecf. Dr. ^app. ^aftner. o. i^effeler (33onn). ßlo^
(33erlin\ ^napp. r. ^ufferott). 2effe. ü. Sottner.
Soutä. Dr. Suciuä (©rfutt). Dr. 3He^er (S^orn). aJJoöIe.

3J?ueIIauer. ®raf ju aKünfter (©od^fen). Doerroeg.
^retl^err 0. ^atoto. ^eljer. Dr. ^pfeiffer. ®rQft)^ü(i=
ler. Dr. 9^ei(i^en§perget (ßrefelb). ©raf ». Siittberg.

9tömer (§ilbe§^eim). Stunge. r. ©cf)aper. ©(i)mibt
(©tettin). <Bd)ön. ©d^röber (Sippftabt). ©d^roeter
(£)f)lQu). Dr. ©eelig. ©onnemonn. ©raf o. ©pee.
©toblberger. Dr. 33ölf. ». SBalboTO^S^eifeenftein.

SBeftpbal. 2öi(ä)mann. SBiggerö. 2ßinbtJ)orft (Min).
Dr. SBolfffon. grei^err o. 3ebUfe=5«eufir(J^.

0lr. 146.

SU

ben S?efd)(üf|en ter VI» ^ommiffton über t)en

SnttDurf eiltet 5)?i(itdr=(5traf9efegbucbeg für t)a§

2)eutfd)e 9tei* (5^r. 122. ber ®rufla*en).

aSßinbtl^prft (Scriin). S)er 3Jeic^§tag tooHe befd^lieBen:

©tatt ber §§. 19. biä 27. incl. folgenbe ^aragrapt)en

onjunetimen:

§. 19.

(SBörtlic^ raie §. 21. ber ^ommiffion§:33orIa9e.)

§. 20.

35cr 3Irreft wirb in ©injel^iaft cerbüBt.

§. 21.

®er Strreft tcirb von Dffijicren in einem
befonberen Dffiäier§=3lrreftjimmer cerbüBt.

§. 22.

©egen Unteroffiziere o^ne Portepee unb ©e^
meine lann auf ©d^ärfung beö Hrrefteä erfannt
roerben , jeboc^ nur auf bie SDauer pon t)ier SBodben.
(®efc|ärfter 2Irrefl.)

§. 23.

SDte ©cf)ärfung be§ 2Irrefte§ befielt:
a. entroeber in 24flünbigem SDunfelarreft je

om fediöten Soge;
b. ober in Sefc^ränfung ber 5loft auf SSaffer

unb Srob je am britten Sage;

c. ober in SCnraeifung einer borten Sager;

ftätte ic um ben onberen Sog.

§. 24.

®ine SBerbinbung ber ©d)ärfungen ifl m--

^ulöffig, ein SBed^fel in berfelben nur auf örjtlid^c

ainorbhung geftattet. Sft noc^ ärstlidiem ($utaä)ten

jebe ©diörfung unjuläffig, fo rairb bie ©träfe olä

einfod)er Strreft »ollflreift, odne baj? eine 'üßet'-

längerung ber ©trafjeit ftattfinben barf.

§. 25.

9Bo in biefem ©efe^e nur gelinber 3lrreft

angebro^t ift, borf auf gef(i^ärften ärreft ni6)t ex-

tonnt roerben.

33erlin, ben 6. Suni 1872.

©pfolbt. greil;err o. ^owerbed. SSinbt^orft (Berlin).

Unterftü^t burd):

2inno(^. Dr. SSonfg. Dr. 33öl)me (Innoberg). ßrämer.
SDicEert. ©under. ©mben. Dr. ©r^arb. groncfe.
Dr. ©erftner. §agen. §orfort. §auämann (Sippe).

§au§mann (SBe'ft[)aoeIIanb). ^^ti. v. ilirdimonn.
tlo^ (Hornburg). Rloi^ (33erlin). tnopp. Dr. 5löd^tp.

5lrau{3olb. Dr. Soeroe. Dr. Soren^en. Subroig.
Dr. 3}{in(in)i^ 3«ueüauer. Dr. 3KüIler (®örli^).

Del)mid)en. dHö^tex. 3iot)Ionb. 3^unge. Dr. ©(^offs
rott). ©c^encf. ©c^mibt (©tettin). ©($iulje. Dr. ©eelig.

Dr. SBigorb. äBiggerä. 3iegler.

^t. 147.

Berlin, ben 6. Sunt 1872.

3m Spornen ©einer 3JJaieftät be§ ^oiferö beet)rt '\i6) ber

Unterjeid^nete, ben beiliegenben ©ntrourf eine§ ®efefee§, be-

treffenb ben Dermin für bie 2Birffomfeit ber 35erfaffung be^

SDeutfdien aieid^ä in ©Ifofe^Sotbringen, raie folc^er »om 33un-

beörat^e befd)lo[fen raorben, nebft aJJotiüen, bem 9^eid^§toge jur

»erfoffungsmö^igen 33efd)lufenot)me gonj ergebenft t)oräulegen.

©er D^eic^gfau^ler.

3n aSertretung:

2ln ben 3f?eid)§tag.

© c f c ^,
betreffenb

ben %exmin für bie SBirffamfeit ber SSerfafTung

beS !5)eutfd)eu in @lfa6--ßott)ringen.

2Bir fiSfüMm, Don ®otte§ ©naben SDeutfc^cr

^oifer, tönig bon ^reu^en :c.

üerorbnen im S^omen be§ S)eutf($en $Reic^§, nac^ erfolgter 3u=

ftimmung bes S3unbe§ratl)e§ unb be§ 3teic^§toge§, roas folgt:

SDer im §. 2. beö ©efe|e§ »om 9. Suni 1871, betreffenb

bie Sßereinigung von eifafe^Sotbringen mit bem SDeutfc^en

SReic^e (9^eid)§gefefeblott 1871 ©. 212) auf ben l. Sanuor
1873 beftimmte Dermin, on roeld^em bie Sßerfoffung bes

©eutfc^en 9iei(^§ in ©Ifo^^Sotl^ringen in SBirtfamfeit treten

foll, rairb auf ben 1. Sanuor 1874 »erlegt.

Urfunblid^ jc.

©egeben 2C.
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S>x bem ©ntrourfe beä bie a^ereinigung Don @lfaB=Sotl)rin=

gen mit bem 2)eutf(^en ^ieidje betreffenben, unterm 9. Suni
1871 ooüjogenen ©efe^eö Oteid^ögefefeblatt ©. 212) fiatten bie

uetbünbeten Stegierungen ben 1. januar 1874 ale ben 2'ermiii

be3eid)net, an roel^em bie 3L^erfaffung be§ SDeutfc^en 9'{eid)§ in

@lfa6=£ot^ringen in SBirffamfeit treten foHte. log biefem

^i^orj(^)lage bie Slnnaljme ®runbe, ba^ bie bringüd^en Slrbei=

ten ber ©efe^gebung in einem fürjeren 3eitraum nid^t ja be^

moUigen fein, burd) bie nott)roenbige ajfitroirhmg be? 9ieic^§tageä

aber, ba berfelbe nur n)ät)renb eines Steiles beä 3al)reä oers

einigt ift, in einer für bie Sutereffen beä :Banbes nad)tt)eiligen

Sßeife aufgeljalten rcerben lüürben. SDer a?orfd)Iag fanb ie=

bod) nid)t bie 3uftimmung beä 3^ieid)§tageä, üielmel)r bef(^^lo§

berfelbe, ben S^ermin für bie 2ßirffamfe(t ber 9^eid)Süerfaffung

fi^on ouf ben erften Sämmr 1873 feft^ufefeen. 2)a bie ©nt:

fd)eibung über bie rid)tige 2Bat;l be§ SerminS niö^t tr)ot)l anberä

als an ber §inb ber ©rfaljrung ju gewinnen roar, fo t)aben

bie Derbünbeten S^egierungen ben 33efd)lu& be§ 9?eid)ätage§ an--

genommen unb ift bemgemäB in §. 2. beä ©efe^eä ber erfte

Sanuar 1873 aU 3Infangätermin für bie Geltung ber ä.^erfaf;

fung beftimmt. S)ie insraifi^en gemad)ten förfäf)rungen be^

äiet)ung§n)ei)e bie jeitige £age ber " Sl^er^ältniffe fpred)en jebo^

nüt (Sntfd^iebenljeit bafür, ba|5 ber urfprünglid)e a3orfd)lag ber

yiegierungsoorlage tuieber aufgenommen unb jur 2lu§fül)'rung

gebrad)t rcerbe. 2)ie ©infütir'ung ber ä^erfaffung mürbe bie

iißirfung traben, ba^ Stbgeorbnele jum 9ieid)§tag für beffen

näc^fte ©ißung im grül)ial;r 1873 in ©Ifa^ ; £otl)ringen ju

rcä^len fein mürben unb ba^ bie gefammte ©efe^gebung be§

Sanbeä t)om 1. Sanuar 1873 ouf bie gefe^gebenben ©eroalten

be§ ^Heid^eä übergel)en mürbe.

3n ber erfteren ?3ejiel)ung ift üon Sebentung, boB uoc^

ben 5öerid)ten ber ßonbesbeprben bie öffentlidje Stimmung in

©lfa§=i*otl)ringen burd; bie Dptionsfroge in eine Slufreg'ung

gefegt ift, meld)e burd) ljeimlid)e Slgitotion üielfod) genät)rt

unb beöl)olb ber Sele^rung fd)rcer gugängli(i^, einen nid)t er;

marteten ©rob ber ©törfe tmx^t l)ot. Unter biefen Umfton^
ben ift auf ein rid)tige§ ä^erftönbnife für bie SBebeutung ber

2ßol)len unb iljren 3roed nid)t ju red)nen. 2)er erfte Dftober
1872 — bis gu meld)em bie Dptiojj^befugnife nod) bem j^rie=

benSoertroge ausgeübt werben Jonn — rairb t)ierin oüerbingö

eine Slenberung DorauSfidjtUd; l)erbeifüf)ren, ber 3eitraum ei^

nes 5Bierteljal)reS ober mirb gu turj fein, als bofe inner^olb

beffelben eine 5llärung ber 3lnfid)ten unb eine ^eruljigung

ber ©emütfier eintreten fönnte, roeld)e ©idierljeit bofür bie=

tet, ba§ in ben gemäf)lten älbgeorbneten bas 3ntereffe beS

rul)igeren unb befonnenen 2i^eile§ ber aSecölferung feine ^ct--

tretung finben mürbe.

3n Setreff ber ©efe^gebung ift auf eine geraiffe ©tetig^

feit unb Siulje ber gortentmidelung befonberer SBertlj ju legen.

Ueberftürjung o^m forgfältige ©rmägung beS a3ebürfniffe§ unb
ber S3ere(|tigung ber beftelienben SSer^ältniffc märe ebenfo un»

l)eilooll, mie ju lange SDulbung ungeorbncter ober ber Sieform
noc^ 9Jia|gabe ber politifi^en ^erl^öltniffe bebürftiger 3uftänbe.

SRand^e grunblegenbe ©efe^e finb erloffen; vieles unb mic^tiges

bleibt nod) ju tl)un. gür bie Söfung ber gefteüten 2Iufgobe

möre es nid)t erfprie^lid), rcenn bie gefefegeberifc^en SIrbeiten

Pom 1. Sonuor 1873 ob rul)en, unb nod^bem fie in ber grü^-
jolirsfeffion beS 9^eic^stoges, foroeit erreid)bar, bur(^,^efül)rt,

bemnäd)ft bis jum j^rül)ia^r 1874 eine Unterbrechung erfol^ren

I
müßten, meldte bos gonje Sa^r für bie gortbilbung ber Um=
geftaltung verloren mod^en mürbe.

Slnbererfeits borf bie (Srroortung gel)egt merben, bo§
oud) im Sfeic^stage burd^ bie bisprigen ©rgebniffe ber SSer;

maltung in ©lfafe-Sotl)ringen mond)e Sebenfen miberle^t fein

merben, meldte bei ber S3eratljung bes ©efefees gegen bte ^xn-
ousfcl)iebung beS Dermins für bie SBirffomfeit ber aSerfoffung

geltenb gemocht raorben finb.

S)ie gu TOünfd^enbe Verlängerung biefes ^Termins fd)lägt

ber öorliegenbe ©efe^=©ntrourf cor, inbem er bie im §. 2. beS

©efe^es com 9. Suni o. % über beren SDauer getroffene 53e'

ftimmung obönbert. ©ine meitere 3lusbel)nung über ben 1.

Saniior 1874 l)inaus fd)eint nad) bem ©runbe, roelc^er bie

^Verlängerung Ijauptfäd^lid^ motioirt, nict)t Sebürfnife ju fein.

fflt. las.

Berlin, ben 5. Suni 1872.

Sm atnfc^lu^ an bie Vorlage vom 24. Wlai er. (5«r. 103.

ber S)ruc!fad)en), betreffenb bie in ben einjelnen SDeutfd^en

©tooten begüglid) ber ^eftfteüung bes ^^erfonenftonbes gelten^

ben Vorfd^riften, beel)rt fid() ber untecjeii^nete Sieic^sfonjler, bem
9?eict)Stage beifolgenb eine ouf ©runb ber nunmeljr eingegou:

gencn 9JUttI)eiUingen ber ^öniglid) 2Bürttembergifd)en "9Jegie=

rung oufgeftellte aiad^meifimg ber im 5lönigreich aßürttemberg
über bie g^eftfteUuug bes ^?erfonenftanbes ge'Uenben Vorfc^riften

vorzulegen.

Sn Vertretung:

2ln

ben ^röfibenten bes 9?eic{)Stoges,

§errn Dr. ©imfon
§od)rool)lgeboren.
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©efe^e ic, ml^e bte f^eftfteHung bes ^perfoneit'

ftanbeis bejtoedcn.

3ur g^eftfteUung be§ ^^Jerfonenftanbes werben

folgenbe Jtegifter gefül^rt.

fSSüvttcmhet^* ©eneralreffript bie ©infül^rung neuer ^it(J^en=

unb g^amilien^aiegifter betreffenb, vom 15. 3io;

oember 1807 (SKegierungöblatt ©eite 577). 33er=

orbnung, bie Slufberoai^rung ber ^irc^enbüd^er unb
f^^amilienregifter unb bie boppelte güt)rung ber ©r*

fteren betreffenb, com 22. ?Joöember 1810 (3^e=

gierungäblatt ©eite 508).

S3erfügung, betreffenb bie gütirung ber©tan=
besbüd^er ber 3§raeliten, com 19. DJtober 1867
(D^egierungäblatt ©eite 93).

®efe| über einige 2tbänberungen be§ beftet)en=

ben ®()ere(^tä üom 1. 5Wai 1855 (Siegierungäblatt

©eite 97).

33erfügung, betreffenb bie ©i(3^erftettung einer

georbneten Snftanbl^altung ber g^atnilienregifter,

com 14. Dftober 1871 (^Regierungsblatt ©eite 240).

gür ©griffen:
1) £ir(|enregifter unb jroar:

®eburt§= unb 3;auf=3iegifter,

©fieregifter,

Sobtenregifter

für iebe ^aro^ie in duplo oorgebrucEtem
gormular unter ^inroeiä auf bie gamiUen=
regtfter.

2) ^^amilienregifter

für jebe ©rtägemeinbe in einer ^axoä)k. 3eber,
ber einen eigenen §au§^alt fül;rt, roirb auf be^
fonberem Slatte noc^ alp^abetifi^er Drbnuna
aufgefüljrt unb auf bem blatte nad^ oorgebrud

=

tem Formular jebe 33eränberung in feiner ^a-
milie, foroie jebe bie gamilie betreffenbe ^6)-^
rid)t au§ ben 5^irc^enreqiftern eingetrogen.

S)ie ^irc^enregifter roerben im ^farr^aufe
unb ber ilird^e, bie gamilienregifter im ^farr*
l^aufe aufberaalrt.

Pr Israeliten:

©iefelben ^ird^en= unb j^amilienregifter nur
mit SBeglaffung ber unanraenbbaren 5?ofonnen.

gür ©iffibenten unb nac^ SKafeaabe be§ ®e=
fe^eä Dom 1. 2«ai 1855 Serefielid^te

(Simlftanbäregifter unb
5^amilienregifter.

®ie iJnjeigepfli^t ift bem g^amilieoater resp.
bem ©eiftlidien resp. ber §ebamme auferlegt.

©ie gorm ber eiiefd^liefeung fann unter be=
ftimmten Riorausfe^ungen au6) bie ber eioile^ie fein.
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Sie SRegiilerfü^rüng liegt ob bei

©oangclifd^en. ilat^olifen. SDiffibenten

SSemerfungen.

STcm ^farrgeiftUd^en einer jeben eoangelifcfien

ober fat^oUt(^en ^^farrgenieinbe unter Slufiic^t ber

geii'tlii^en Cberen. einjelne feiner Rixä^e jugettieilte

SieligionöDerroanbte roerben in bas 5?irc^enregifter

beä äßo^norteä aufgenommen.

SDem 9?obbiner unter

2^uf^i(i)t bcs 35eüirfpolijei=

bcamten; in £)rten, in

benen feinSiabbiner tüo^nt,

bemjenigen d)riftl. Drtö=

geiflUdien, beffen *^farr=

gemeinbe ber 3ai)l nad)

bie ftärfere ift, unter 3luf:

fid^t ber Stefane.

unb folc^en, meiere bie'

@^e xxaä) Sliafegabe be§:

®efe^e§ com 1. mai 1855

öurd) eine Jüertianblung

oor bem äuftänbigen diiti)'

ter gefcbtoffen i)aben: bem
5Öei5irf§rid)ter, unb jtoar

t)at ber Drtä»orftel;er nad)

ergongener Slnjeige ein

©eburts= resp. ©terbepro-

tofoU aufjunet)men, bem
Drt§gei[tlid)en oorjulegen,

unb mit beffen Vidi vev-

fe{)en bem il)m oorgefefeten

23ejirfärid)ter einsufenben.

®ie Eintragung in baö ga=

milienregifter erfolgt bur(^

ben ©eiftlic^en.

gür nid^tbunbeäangel^öi

rige gomilien, roetd)e fii^

in einem £)rle bauernb

niebergelaffen t)aben, tjat

ber Söucbfü^rer beä '^ami'

lienregifterö ein befonbes

res g^rembenregifter in

gleid^er SBeife roie boS

gamilienregifter jufütiren.

aftoipticfe iu ben Set^anbtungc« be9 ®eutf(^en «tic^Stoge« 1872. 79
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t)cu S3efd)lüffeu t)er VI. ^cmmijficu über t)cu

Sntn)uvf eineö SD'iiütär * @trafgefejbuc^e^ für

ta0 2)ciitfc^e S^eic^ (9^r. 122. ter ©riicffad^en).

goSfcr. 2)et Jieic^ötag rcolle beft^Uefeen:

3u ben §§. 25., 26. ben Sieii^öfanjler ju erfud)en

1) ju oeranlaffen, bafe eine fact)Derftänbige unb um--

faffenbe Unterfuc^ung barübet ancjeftellt werbe,

roet^e ©intoirfunc; auf bie (Seiunb()eit bie ä^oQ:

ftredung beä mittlern unb beö [trengen Slrrefteä

auäübe, ob unb in roierceit nad^tt)cilige Sßicfungen

roat)risunel}men [inb, raelc^e mit ber befonbereu 2lrt

ber (£tnäl;rung unb beä 2Uifentl)altä äufauunen--

pngen;
2. baä (grgebniB biejer Unterfuäiung jur 5lenntniB beS

5iei4)ätag§ gu bringen.

Berlin, ben 7. Suni 1872.

130»

äum

für Das 3at;r 1873. ^itcl 29. (t^iitte i^^fuuo).

SDer 3^eid)ätag rooHe befd^lie^en:

ben Cerrn Sieid^öJansler gu erfu(|cn, bafüt ©orge
äu tragen, baB vox ^ilusfül)rung roeiterer Kufernen^
bautm auf bem älrcal beä ©d^loffeä ''lUei^enburg in

^eipjig bie Swedmä^igfeit berfelbeu in gefunbl;eit=

lieber sBegieijung bur(^ ärjlU(l)e 6a(^üer[tänbige ge=

prüft rcerbe.

Berlin, ben 6. Suni 1872.

Dr. ©eorgi. Subiuig, Dr. 33irnbauin. Dr. 33rocfl;au§

Unterftü|t burd^:

2llbred)t. StUuoc^. i^alentin. Dr. d. Sunfen.
®rnmbred)t. ©olfen. Sorban. Dr. 3)Jarquarbfen.
Dr. £amer). Dr. Söecfer (Dlbenburg). £en^. Dr. §off;
mann. Dr. o. 2ßebefinb. . Saäter. Dr. -JJotter. D.-.

äianfä. i^erg. 2Biggers. Dr. (Srl)arbt. a)UiUauer.
{^ranJe. Knapp. §auämann (SBeftljaüellanb). (S^folbt.

ü. §oüerbed.

ISI.

33erlin, ben 6. Suni 1872.

3m ^JJamen ©einer 2)?aiei'tät beö i^aiferä beehrt fid) ber

Unterzeichnete, ben beiliegenben (Sntrourf eineä (Sefefees, be=

treffenb bie ^Verlängerung ber äBirtfamfeit beö (Sefe^es über
bie atuogübe uon ^anfnoten uom 27. 3Jiärg 1870, nebft 3)Jo=

tiöen, roie fold)er mm ^unbeöratl)e befdjloffen roorben, bem
3ieid)ötage jur »erfaffungömäjsigen Se)d)lu|na{)me ganj er*

gebenft üorjutegen.

^Der 9flcid)gfan5ler.

3n 33ertretung:

2ln ben ä'ieic^Stag.

betreffenb

t)ie S^ertängenmg t)cr 2Birffamfeit beg ©efegeg

über tie 5Iu8gabe m\ 5?cmfnotpn t?ou 2. TUx^
1870 (53imtegv3efetai @. 51).

3Bir SBtt^cIm, ton ÖJotteg ©nabcn ®eut[d;ev

^aifer, ^öntg ton ^ren§en :c.

uerorbnen im Jfamen beö ©eutfd^en Steides, nad^ erfolgter Su;
ftimmung beö ^unbeäratl;eä unb beä 3ieid)ötageä, roaä folgt:

$Die ^üeliimmungen in ben §§. 1. biä einfdilie^lid) 5. be§

©efe^eä über bie Slusgabe oon ^^anfnoten com 27. ajJärj 1870
(33unbeägefe|blatt ©eite 51) bleiben bi^ jum 30. Sunt 1873 in

aiHrffamleit.

llrEunblic^ 2C.

(Segeben ac.

S)aö ©efefe »om 27. mär^ 1870 (?3unbeägefefeblatt

©eite 51) beftimnat, ba^ bie iöefugniB jur 2lu&gabe oon iiant-

noten nur burd) ein S3unbeögeje^ errcorben' werben fann.
2)ie 2)auer ber Söirffamfeit beä errcäljnten ©efefees ift in=

beffen §. 6. auf bie 3eit bis jum 1. Suli 1872 befdjränft

raorben, rceil man boffte, bafe eä bis baljin gelingen merbe, bie

burd) Slrt. 4. 3ix- 4. ber 33erfaffung ber äieidjögefeßgebung

überrciefenen allgemeinen söeftimmungen über baö ^önnfroefen,

inäbefonbere bie SUtSgabe uon äJanfnoten, gu treffen. :^e^tere§

ift biöber mit 9iüdfid)t barauf unterblieben, bat3 ber gefe^Ud)en
3{egelung ber 'ilusgabe oon S3anfnotcn unb *].^apiergelb öie

einljeitlid^e Orbnung be§ 2)eutfd)en 9.iiüngit)efen§ gmedmä^ig
oorauSgugeben Ijat.

3u biefer Drbnung ift burd) ba§ ©efc^, betreffenb bie

Stuäprägung oon y{eid;ögolbmüngen, vom 4. SDegember o. %
(9ieid;5gefe|jblatt ©eite 404) nun ber erfte ©d;ritt gefd)el)en.

2)ie befinitioe Drbnung ift einem Sliünggefe^ uorbebaltcn, roeU

c^es in ber näd^ften yiei(^6tag§;©effion gur SÖorloge gu bringen

fein roirb.

SDa bei bem ©rlafe be§ ®efe^e§ über bie 9IuSgobe »on
Sanfnoten oom 27. 3JMrg 1870 bie 2lbfid)t nur baljin geben
fonnte, bafe baffelbe bis gur befinitioen 9efetjliä)en Siegelung

be§ Sanfmefenä in ^raft bleibe, fo erfd)eint eä geboten,

burcb ein nod) cor bem 1. 3uli b. 3 gu erlaffenbe§ didd)^-

gefe^ bie aBirffamfeit jeneä (Scfe^eä über ben oben gebad)ten

Sermin i^imn^ nod) um ein ^al)x gu verlängern.

152.

Slmen^ement
m

ber 3iif^'^i^f^^f^^^^"i^9 5?r. 102. t)er ©rucffad^en,

betreffcnt) t)ie @inrid)timg unt» tie 53efugnijTe

M 9led)mm90l}ofeg.

greilierr ü. S^bü^ ^lentivi^h , 5"i^ft ». «^ol^entol^c-

(»djtUtttööfürft. ^I'er JKetdj'Stag wolle befcbließcn:

^Den §. 21. folgenbermaßen gu fuffen:

2^er 9Jeid)ötag ift beredjtigt, l)itifid)tlid) ber nad)

§. 1'). an \[)\\ gelnngenben ^emerfungen 91uf=

flärungcn uom ^feidjöt'angleriaimtc gu uerlangen,

TOeld)eö gu biefem 3mdi iJluöfunft oom 9ied)nungö=

bofe gu erboten befugt ift.

Söerlin, ben 7. 3uni 1872.
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betreffenb

{3la^ ben 33efd;Iüi)fn in britter Seratl^ung.)

2öir SStl^elnt, bon ©otteö (Knaben ^Deutf^er

^aifcr, Äcnig ton ^ieu§en 2C.

oerorbnen im ?iamen be§ 2)eutfd)en S^etdE)^, nac^ erfolgter

pimmung be§ 33imbe§rat^eä unb be§ 9^eid)§tQge§ , roaä folgt:

§. 1.

5Der 9?e(i)nung§^of bes SDeutfi^en ditiä)^ ift eine bem
Äaifer unmittelbar untergeorbnete, ber 9^ei(^öDerroaltung ges

genü'.er felbftftänbige Seljörbe, raeld)e bie 5lontrole bes ge;

fammten 91eid^öl)auö^alt§ burd) ^^riifung unb g^eftftellung ber

3led)nungen über (Sinna^men unb Sluögiben con 9?ei(|ögelä

bern, über 3ngang unb Slbgang oon 3Jeic^§eigentl^um unb
über bie 33erroaltung ber 3ieid)öfd^ulben ju füljren l)at.

§. 2.

SDer Siei^nungsbof befielt au§ einem ^räfibenten unb
ber erforberlic^en 3al)l oon ^ireftoren unb 9Mtt)en, roelcbe üom
Äaifer, bie SDireftoren unb diati)i auf Siorfdjlng be§ Sunbeö=
rat^s ernannt roerben.

§. 3.

33oter unb (Soljn, Scbroiegeruater unb ©^roiegerfofin,

S3rüber unb g(f)roägcr bürfen nidjt jugleid^ 3Jiitglieber beä

Sftec^nungsljofeä fein.

§. 4.

3^ebenämter ober mit 9iemuneralion »erbunbene 5Rebenbe=

f^öftigungen bürfen bem ^kofibenten unb ben 3)litgliebern beä

?{ec^nung§{)ofeä raeber übertrogen, nod^ ron i^nen übernom^

men roerben.

©benforoenig fönnen bie geba($ten 'Beamten SJJitglieber

beS 33unbeäratl)eä ober beö Steidiätageä fein.

§. 5.

Sejfiglic^ ber Sfied^täoerljättniffe ber 3J?itglieber beö ditä)--

nungöf)ofe§ gelten bis jum (Srtafe befonberer reic^ögefe^lidier

aßorfdjriften bie »eftimmungen ber §§. 23.-26. be§ ®efe|e§,

betreffenb bie ©rrid^tung eines oberften ©erid^täljofeä für §ans

beläfad^en rom 12. 3uni 1869 (^öunbeSgefetiblatt ©.-201) mit

ber 3Jiofegabe, bafe:

1) an ©teile be§ Plenum be§ Dberl)anbel§gcric^t§ ba§

*l,Uenum beä 5ie(^nung§^ofe§ tritt unb ba§ im ^oQe
be§ §. 25. a. a. D. bie Sjerric^tungen beä ©taatsauä

roaltä, unb beä Unterfud)ungärict)terä üon je einem

3JiitgUebe be§ Sftec^nungöl^ofeö, roelc^eä ber 'ij^räfibent

ernennt, roal)rgenommen werben;

2) bejüglid^ ber §öl)e ber ^enfionen biä gum Srla§

eineö bie Sfifedjtöoerljältniffe ber 5iei(i^Sbeamten regeln^

ben ©efefeeä bie S^orfd^tiften in älnroenbung fommen,
roetd^e barüber in bemjenigeu Sunbeöftaate gelten,

aus beffen 2)ienft ba§ 2JJitgtieb be§ 3ted^nungSl;ofeä

berufen ift.

§. 6.

Me Beamten beä 3fle^nungö^ofe§, mit 2Iuöfd)lu6 ber

SHitglieber, ernennt ber ^räfibent unb üroar aus ben geeigneten

Beamten beä 3ieid)ä unb fämmttidjer Sunbesftaaten. ©r übt

über biefelben bie ^iDiSjiplin mit ben Sefugniffen au§, roelc^e

ben oberften y{eid)öbel;örben rüdfid^tli^ ber i^nen untergeorb--

neten Beamten guftel^en,

§. 7.

25cr ©efc^äftsgang bei bem SlecJ^nungäfiofe rcirb burd) ein

SRcgulatio geregelt^ roelcbeä auf SlJorf^lag beä 9'ied)nungöl)ofe§

im Ginoernebmen mit bem ?iiinbesratt)e burd) ilaiferlicbe ü^er;

orbnung erlaffen unb bem ?{ei(^stage ^ur Eenntnilnaljme mit=

oetbeilt raitb. 3n bem S^egulatio f ollen befonbers auc^ bie

23eftimmungen enthalten fein, roel(^e jur ©efc^äftäleitung beä

mnjlüd 9lr. 133. 627

^röfibenten erforberlic^ finb. 33i§ jum ©rlafe beffelben bleiben

bie bierauf bejüglid)en, biöber gültigen X<orfd)riften unb Zn-
ftruftionen in fotoeit in Alraft, dU fie nicbt bem gegcnroärtigen

©efe^e unb ben barin feftgejtellten ©runbfäfeen' foüegialifd)er

33cratl)ung n)iberfprcd)en.

§. 8.

®er ?te(^nung§bof fafit feine 58efc^lüffe und) Stimmern
meljrbeit ber 3J2itglieber, einfd)liefeli(i^ beä 5l<orfi^enben, roelc^er

bei gleicher ^beilung ber ©timmen ben 2Iusfd)lag giebt.

®ie folIegialifd)e Seratbung unb 33efd)lu6faffung ift jebens

falls erforberlid), menn
1) an ben 5?aifer 58erid)t erftattet,

2) bie für ben ^knbeöratl) unb Steid^stag beflimmten 33e=

merhingen (§. 19.) feftgeftellt ober auf bie 2Infrage beä

3ieidt)ötags 2Iuöfunft crtljeilt,

3) nllgemeihe ©runbfä^e aufgefteQt ober beftefienbe abs

geänbert,

4) allgemeine Snftruftionen erlaffen ober abgeänbert,

5) über 2Inorbnungen ber oberften 58erTOaltungöbet)örben

®utad)ten abgegeben roerben foHen.

§. 9.

SDer 9teüifion burd) ben SWec^nungsbof unterliegen juoörberfl

alle biejenigen 9tecbnungen, burd) raeld)e bie 2luSfübrung bes

feftgeftellten 3fieicbst)ausi)altä: etats (^Irtifel G9. ber 9ieid)Süer=

faffung) unb ber fämmtlid)en (StafS unb fonftigen Unterlagen,

auf meld)en berfelbe beruht, bargetban rairb, ingleid^en ber

3f{ed^nungen berjenigen 2lnftalten, (Stiftungen unb ^onbä, rael($e

aus yteid)Smitteln unterbalten ober nüt 3uicbüffen bebad)t wer;

ben, unb beren ä^erronltung lebiglicb burd) 9feid)Sbebörben, ober

burd) von 9ieid)Sroegen angcftellte Jieamte oljne ^^etbeiligung ber

Sntereffenten an ber 3^ed)nungs--2lbnat)me ober ©ntlaftung ge=

fübrt rairb.

SDie 3f{ecbnunfien über bie Stusgabeu unb (Sinnabmen bes

9^ed)nungSbofes werben oon bem ^^räfibenten beffelben reoibirt

unb mit ben 3teüifionsbemerfungen bem Sunbesratl)e unb bem
9f{eid^stage jur ©ntlaftung oorgelegt.

3lusgenommen üon ber Jieoifion burd) ben 9ie($nungSl)of

finb allein bie Sied^nungen über bie in ben ©tats ausgefegten

g^onbs äu geheimen Slusgaben.

§. 10.

3n Setreff berjenigen Seträgc, roeldbe ben einjelncn

Srnppentbeilen bes SDeutfd^en §eeres unb ber Kriegsmarine

bebufs ber Slnfd^affung iljrer Sebürfniffe jur ©elbftben)irtl)ä

fdbaftung mö) 3)?afegabe bes 9'ieid)Sbausi)altS:6tatS überroiefen

roerben, b^t bie Prüfung bes 3tcd)nungsl)ofes auf bie S^erauSs

gabung berfelben an bie betreffenben ^iruppentbeile im ©anpt
obne i^ontrolirung ber roeiteren S[>ern)enbung fid^ ju bef^räm
fen. 2)er a^edjnungSbof foU febod^ aucb in Setreff biefer

Seträge, bie nadt) ben befteljenben 33orf(^riften gefübrten unb
burd^ bie beftebenben JleüifionSiSnftan^en geprüften 3Jacbn)eife

über beren Serroenbung mit ben belögen üon 3eit ju 3eit

einforbern, um fidt) Don ber üorfd)riftsmä{3tgen Serroaltung

berfelben ju überjeugen.

2)csgleid)en rairb bie Snncbaltung ber etatSmä§igen Srots

unb g^ourage=Äompetenj ber Sruppen unb einzelner (S'mpfangSj

beredjtigten bes 2)eutfd)en §eeres, roeld)e biefelben roäbrenb

beS nämlid)en 9ied)nungSiabres je nad) il)ren TOed)felnben Slufs

ent!)alts= 2C. Serljöltniffen, tbeits in ber ©arnifon, tbeils auf

aJJärfdien unb in KantonnementS aus uerfd)iebenen Serab=

reicbungsftellen eutbeben, nad^ wie uor üon ben 'üiHitdr^Ser;

roaltungsbebörben beS 2)eutfi^)en §eeres unmittelbar überroad^t

unb jebe babei fid) etraa berausfteUenbe Ueberfdtjreitung ebenfo

üon benfelben unmittelbar raeiter »erfolgt unb in entfpred)en=

ber 2Beife auögeglid)en. SDer 3?ed)nungSbof foll jcbod) oon

3eit ju 3eit bilrc^ ©inforberung belegter jlontrol=3iüd)roeifun;

gen fidb Uebcrjeugung bauon cerfd^affen, bafe biefe Uebentia^

d)ung unb etraa hötbige 3luegleidt)ung orbnungsmäfeig erfolgt.

§. 11.

3ur Sieüifion bes 3ied)nungSbofes gelangen ferner bie

S^ed^nungen ber 3<eicbsbebörben, "9ieid)S = 33etriebSanftalten unb
3{eid)S5 3nftitute über S'Jaturalien, Sorrätbe, 9)iateriahen unb
überbaupt baS gefammte nidbt in ®elb beftebenbe ©igentbum
bes 3ieid)S.

Snraieraeit ben ©elbrecbnungen bie ^noentnrien beizufügen

finb ober nur beren regelmäjiige gübrung nadt)juraeifen ift.
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bleibt ber $8eftimmung bes S^ec^nungstiofes x\aä) SSerfd^ieben*

l)ät ber hoffen unb Snftitute überlaffen.

§. 12.

33on ben in beh §§. 9. unb 11. begegneten 9'?e(ä)nun9en

ift ber Sied^nungSliof bere(^E)ti9t, btejentgen, mlä)e oon unter;

georbneter 33ebeutung finb, inneriiolb ber biäl;er beftanbenen

©rengen üon feiner regelmäfeigen ^:üfung QU§jufd)UeBen unb
bie 3iet)i[ion, foroie bie Qcntlaftung berfelben ben 3)crroaltungö=

bet)örben ju überlaffen, bis barüber bei eintretenbem Sebürfnife

burd) ^ai|erli(ä)e SSerorbnung anberrceitige Sßerfügung getroffen

TOirb; ber 3^ed)nungät)of foü jeboc^ üon 3eit ju 3eit "bergteid^en

yfJec^nungen unb 3tad)roeifungen einforbern, um fic^ jü über»

äeugen, baß bie 33ern)altung ber g^onbä, worüber fie gefüt)rt

merben, »orfd^riftöinafeig erfolge.

etrooige Slbänberungen in bem 3Serjei(5ni§ ber jur 3eit

t)on ber regelmäßigen ^^rüfung beö ^Redinungöbofß^ auSges

fc^loffenen S^ec^nungen finb bem 33unbe§rQtl)e unb Sieidi^tage

jebeämal in 'fürgefter grift jur ^enntnife ju bringen.

§. 13.

2)ie Sieüifion ber 9?ed)nungen ift außer ber 9ied)nungS--

Suftififation nod) befonberö barauf ju rid)ten:

a) ob bei ber Erwerbung, ber 33enu^ung unb ber 9Ser:

äußerung oon 3ieid^öeigentE)um, bei ber @rl)ebung üon
9?ei(ä)Seinnal)men, foroeit folc^e burd) 9^ei(^öbel)örben

erfolgt unb bei ber 33erroenbung ber ©infünfte be§

3ieid)ä nad) ben beftel)enben (Sefe^en unb S[5orfd)riften

unter genauer Sea(i^tung ber maßgebenben SSerroaU

tungögrunbfäße, »erfal^ren rcorben ift;

b) ob unb rao nad) ben au§ ben S'tecbnungen ju beur=

tl^eilenben ©rgebniffen ber S^eriDaltung jur Seförbe^
rung ber $Reid)6jn)ecfe Stbänberungen nötl)ig ober rat^=

fam ftnb.

§. 14.

®er 9^ed)nung§l)of ift bered)tigt, üon ben S5el)örbcn jebc,

bei Prüfung ber 3'ie{i^nungen unb 3'?adbn)eifungen für erfor^

berlid) erad)tete 2luätunft, fotoie bie ©infenbung ber bejügli--

d^en Süc^er unb ©c^riftftüde, foraie üon ben 5üel)Örben mit 2luä=

fc^lu§ ber l^öc^ften 33et)örben beä ^feidieä unb ber einjelnen

33unbe§ftaaten bie (Sinfenbung uon Sitten su »erlangen.

3)er ^^räfibent beä 3ied^nung§l)ofe§ ift befugt, Sebenfen
unb ©rinnerungen gegen bie ?{ed^nungen an Drt unb ©teile

burd) 5tommiffarien erörtern ju laffen, auc^ jur Snformationö--
einjie[)ung über bie (Sinjel^eiten ber ä.^erroaUung ^ommiffarien
abjuorbnen.

ebenfo ftebt H)m ba§ 3ted)t ju, au§erorbentlid)e ^affen=
unb aJJagajinreoifionen ju oeranlaffen. 3n biefem ^aUe, foroie

in allen fällen ber Slbfenbung eines ilommiffariuä l)at er jebod^

bem 9Jeid;öfansler unb, eintretenben j^aHeä, bem ©lief ber be*

treffenben ^^ontingentöoerroaltung baoon üorl)erige 3J}ittl)eilung

ju mad^en, bamit btefelben fid^ an ben 33erl)anblungen burd)

einen uon i^nen abjuorbnenben 5?ommiffariu§ betl)eiligen lönnen.

§. 15.

StUc 3>erfügungen ber oberften 3?eid^§bebörben, burd^

TOeld^e in 33e3iel)ung auf ®innal)men ober 2lu§gaben beö 9ieid^§

eine allgemeine !Corfct)rift gegeben, ober eine fd^on beftel^enbe

abgeonbert ober erläutet roirb, müffen fogleic^ bei il)rem @r
gelten bem Dfied^nungöljofe mitgetbeilt werben.

SlUgemeine 2lnorbnungen ber 33eljörben über bie 5?affen=

unb SDfagasinoerroaltung, foroie über bie betreffenbe 33udl)füt)s

rung finb fd)on ror iljrem ©rlaß jur 5lenntni§ be§ 9^e(^nungä»
t)ofeö SU bringen, bamit berfelbe auf etroaige Sebenfen, roelc^e

fid) aus feinem ©tanbpunfte ergeben, aufmerffam mad)en tann.
SDie ä^orfdtjriften über bie formelle (Sinrid^tung ber Sal^reS--

redf)nungen unb Siiftififatorien roerben oon bem 9ied)nungSl)ofe
erlaffen. SDerfelbe bat ficb barüber jroar oorljer mit bem
3{eid)öfanjler, be^iel)ungsroeife bem (S£)ef ber betreffeiiben 5lon=
tiiigentSüeiroaltung in ü^krbinbung ju fefeen, bei obroaltenber

a)Jeinungöüerfc^iebenl)eit fte^t il/m aber bie entfd)eibenbe
Stimme ju.

5l<on aKcn auf bie 9ied)nungölcgung bejüglid^en S^efcblüffen
be§ ^unbeärotbes ober beö ^leidiötagcs ift bem 9{ed)mingäl)of
jur ^ienntnifinaljme aJütlljeilung ju mad}cn.

§. Ifi.

3;ic Termine jur (Sinfenbung ber 9?ed)nungen unb bie

mm\tM 5Rr. 153.

t^riften jur ©rlebigung bet bagcgen aufgefteUten Erinnerungen

werben oon bem jRedt)nungSljofe feftgefteHt.

§. 17.

SDte red^nunglegenben unb redf)nungabnel)menben Söebörben,

mit 3IuSfd^luß ber Steides ©entraberroaltungen unb ber Zentral-

»erroaltungen ber aJiilitärfontingente, finb bem 3f?ed)nungät)ofß

in allen 9lngelegenbeiten beS 9teffortS beffelben unlergeorbnet.

SDer 3?edbnungs^of ift befugt, feinen ^Verfügungen nötbigenfalls

burd^ geftfe^ung con Drb'nungSflrafen, roeld)e bei befolbeten

Beamten bis jum Setrage beS einmonatlid)en SDienfteinfommenä,

bei unbefolbeten bis jur §öl)c von 30 ^ivn. bemeffen roerben

fönnen, bie fdt)ulbige ^olgeleiftung su fidbern, audt) etroa cor

fommenbe Unangemeffenl;eiten m ©rleblgung feiner (Srlaffe

JU rügen.

©egen 9^ed^nungSleger, roeldie ber SJlilitärbiSaiplin unter;

roorfen finb, oerbängt ber $«ed)nungSl)of DrbnungS)trafen

nid^t, fonbern ftellt bie bejüglidben Einträge bei bem ©Ijef ber

betreffenben ^ontingentsoerroaltung.

©iefer reranlcifet bie SSeftrafung bes betreffenben 9^ecb=

nungslegers unb bie (Srlebigung ber bejüglicben SSerfügung

bes 3^ed^nungSbofeS.

§. 18.

®er $Red)nungSbof ertbeilt ben redbnungsfübrenben SSeam;

ten, roenn fie iljren a3erbinblid)feiten oottftänbig genügt unb

bie aufgefteUten (Erinnerungen erlebigt t)aben, eine ©ntlaftung

mit benjenigen Sßirfunaen, roelcf)e in ben im 2lnbange ab*

gebrudten §§. 146. bis" 153. 2beil I. Sitel 14. beS H>«U'

iifd)en aiügemeinen Sanbrecbts einer Quittung beigelegt finb.

©tetten fidb 33ertretungen beS ?{edbnungsfübrers ober anberer

Beamten bei ber 9^ed()nungSreDifion berouS, beren S)edung

burd) bie 9{otatenbeantroortung nid)t nadjgeroiefen wirb, fo 90t

ber 3?ed)nungSl)of nötbtgen j^aUes bie Eintragung berfelben tn

bas ©oE ber Einnahmen jum 3md ber weiteren ä^erfolgung,

weldbe oon ber oorgefefeten Set)örbe ju betreiben ift, anju-

orbnen.

§. 19.

®ie 9?ed^nung, weld&e nadb 2lrtifel 72. ber 58e.faffung bem

Sunbesratbe unb bem 3ieidbstage über bie Sierwenbung aUer

Einnabmen beS 9?eicbS iäbrlidb ju legen ift, muß fpäteftens tn

ber erften orbentlicben ©effion bes auf baS (Statsjabr folgenben

brüten SabreS gelegt werben. JDerfelben finb bie oon bem

9tecbnungSbofe unter felbftftänbigcr, unbebingter a^erontroort«

li^Uxt auf,nifteaenben Siemerfungen barüber beizufügen:

1) ob bie in ber 9^edbnung aufgefübrten S3eträge tn (ätn»

nabme unb Stusgabe mit benjenigen übereinftimmen,

mlä)z in ben oon bem 3tedbnungsbofe reoibirten

Äaffenred)nungen in Einnabme unb 2luSgabc nad^;

gewiefen finb,

2) ob unb in wie weit bei ber 33ereinnabmung unb m-
bebung, bei ber aSerausgabung ober aSerwenbung oon

SReii^Sgelbern ober bei ber Erwerbung, «enu^ung

ober ^Veräußerung oon 9^ei(^seigentbum 2lbweid)ungen

oon ben SSeftitnmungen beS gefe^lidb feftgefteUten

9teidf)Sbausbalts Etats ober ber oon bem 9Jeid)Stage

genebmigten 2:itel beS ©pejialetats (§. 20.^, ober oon

ben mit einzelnen ^|iofitionen bes Etats oerbunbenen

S3emerfungen, ober ob unter aSerantroortlicbteit ber

Eenlralbeljörben 2lbweid)ungen oon ben a3eftimmungen

ber ©efefee unb a3orf^riften, foweit fidb biefelben auf

bie 9f?eidbseinnabmen unb 9f{eicbSouSgaben ober auf

bie Erwerbung, Senufeung ober ^.Veräußerung oon

S^eid^seigentbum bejieben, ftattgefunben l)ahm, tnS'

beforbere
. , ^

3) weldbe Etatsüberfdjreitungen (§. 20.), fowtc weldbe

außerctatsmäßigc Einnabmen unb 3(usgabcn ftatt*

gefunben bnben.

gjlit "ben Siemerfungen bes 9led[)nungsl)ofeS ift oon bemfel;

ben eine 2)enffd^)rift ju oerbinben, roel($e bie bauptfädbhdbften

Ergebniffe ber *]3rüfung überfid)tlid) gufammenfaßt.

§. 20.

Etatsüberfdjreitungen finb aHe 9«el)rausgaben, weldbe ge»

gen bie einzelnen «'apitel unb Sitel bes gefe^lid) feftgefteUten

^)iei^Sbausl)alts = Etats ober gegen bie oon bem 3teid)Stage ge;

nel)migten Sitel ber ©pcjialetats ftattgefunben b^ben, foj^f'J^

nidjt einzelne' Sitel in ben Etats als übertragbar ausbrüdlicb
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bejet^net l'inb unb bei fold)en bie 9J?e{)rau§gabcn bei einem

Sitel burc^ 3}iinberau§gaben bei anbeten au§flegUd)en lüerben.

Unter bem Sitel eineä ©pesialetntä ift im <Sinne biejeä (^e^

fe^eä jn oerftefien jebe ^i^ofition, lueld^e einer felbftftänbigen

^efc^lufefaflung be§ 9ieid)§tageö unterlegen bat unb alö ®eg'en:

ftonb einer fold^en im (Stat erfennbar gemad)t roorbeu ift.

?n bie gur ^<orlegun(i an ben 9?ei4)ätag gelangenben

©pejialetat^ finb bei ben 5Öefolbung§fonb§ bie ©teÜensabl unb
bie ®e()alt§fä|e, rael^e für bie SDiöpofition über biefe gonbä
ma§gebenb iinb, aufpnebmen.

@ine 9?ad)roeifüng ber (£tatd:Ueberfd)reitungen unb ber

au§eretal§mä&igen ©innabmen unb 3Iuögoben ift jebeSmal

balbmöglicbft nacb bem ^affenabfd)luffe, fpäteften§ aber in bem
auf baö ©tatejabr folgenben sioeite-i Sa^re bem ^unbeöratl)e

unb bem S'ieidbstage jur nad)trägü(i^en Cv^cnebmigung oorju^

legen. SDie ®rinnerungen ber S^ecbnung&legung roerben burd)

biefe ©ene^migung nid)t berührt.

§. 21.

SDer $Reic[)§tag fann auf bie 9tecbnungen, auf bie S3e=

mertungen be^ S^ecbnung^bofeä unD auf bie (Sntlaftung beä

SHeic^öfünjlerS bejüglicbe ^Kücffragen an ben 9ied)nungebof

rieten, auf meldte biefer ^luöfunft ju ertbeilen üerpflidjtet ift.

©oroobt bie S'tüdfragen an ben 3{ed)nung§bof/ aud)

bie oon biefer Sebörbe ertf)eiUe ^lu^funft luerben burd^ ba§
9ieicb5fan,Ueramt cermiitelt.

3)er bierauf bejüglicbe ®efcbäft§üerfe{)r wirb oon bem *^rä=

fibenten be§ 5ieid;ätage§ rcaf)rgenommen.

§. 22.

?iüdb SIbtauf eineä jeben ®ef(5äftöjabre§ crftattet ber

SRe^nung§bof bem .^aifer einen Söeridjt über bie (irgebniffe

feiner Os^ef(iäft§tbotigfeit, rceld)em äugleid) feine gutad)tU(ben

SBorfdjläge beijufiigen finb, ob unb inioieroeit nad) ben auä ben
5iedbnungen fi^ ergebenden S^efultaten ber SL^erronltung jur

Söeförberung ber 5veid)öjtDecfe im 2l^ege ber ©efe^gebung ober

ber 58erorbnung p treffenbe ^eftimmungen notbioenbig ober

rot^fam erfc^einen

§. 23.

a3orbef)a[tiicb ber onberroeiten gefefelid^en Siegelung ber

SSorfdjriften über bie .Rontrote beö d{ti<i)^t)au^\)alte^ erbält für
ben Siei^nung^bof bie in ber Slnlage abgebrudte Snftruftion

für bie ^Jjreufeifd^e Dber:3ied)nung^fammer oom 18. SDejember
1824 ®efe|eöfraft, foroeit ibre ^eftimmungen ber ^i>erfaffung

unb ben beftetjenben 9?eidbögefe|en, inöbefonbere bem gegen=

loärtigen ®eie6e ni(^t rciberfpred^en. ®te nad^ bem ®efe^e
com 28. ßftober 1871, betreffenb bie J?ontrole be§ Sieidbö^

bau§balte§ für bo§ 3abr 1871 0^eid)Sgefe^btatt pro 1871,

<S. 344), gegebenen $yorfcbriften finben aud^ auf bie ^ontrote

für baö Sabr 1872 9lnrcenbung.

Urfunblid) 2C.

®cgeben 2c.

Scrlin, ben 7. Sunt 1872.

ju bem

05efeJ=6nttt)urfe, betreffenl) teu au[^erorteut(id)cu

©ettbetavf für t)ie 9Ieicl)§eifeuba^nen in @(fag--

ßot()rmgen. — 5?r, 105. t)er ®ni(ffad)en. —
Dr. &lbtn, Dr f^atnmadtet , Dr. igamet). ©er SReid^Stag

rcoUe befc^liefeen:

ben 9teid)öfanäler oufjuforbern, bem 3?eidb§toge im
nädbften 3at)re eine ä^orlage gu madben über weitere

©ifenbaf)nanfcbtüffe äroifdien ©Ifafe unb öaben, mo--

mi) bie bäberfeitigen Gifenbafinen jioifd^en Tlü\)U

baufen imb ^üUbeim unb jroifdben ©t. !öoui§ unb
6eopolböböf)e in birefte 5öerbinbung gebrad^t werben.

Berlin, ben 7. Suni 1872.

Dr. ©Iben. Dr. §ammad[)cr. Dr. Samet).

Unterftü^t burd):

SBil^ielm ^X^rinj oon 53abcn. Sritf cbeller. ©ngel.
tiefer. <§ebting. ^öobe. Dr. ^^reitjerr o. aßebefinb.
Dr. Öirnbaum. Öeffe. o. (doppelt. SBeftpbal. ^ex)^

benreidb. ©onnemann. 3JJarquarbf en. Dr. o. 5^rifcb.

Dr. 'Jiotter. Dr. SBolfffon. ®raf 33aubiffin. ^Balen^

tin. Dr. .»Sapp. o. ^.jjuttfamer. ©ggert. 3JJo§le.

©db"i^^- ©raoenborft. aJüi Her (Württemberg), o. 5öe;

ber. (l^evalitv. Dr. 9iömer (jffiürttemberg). Dr. ® erftner.

9?r. 153.

t)eu ^efitlüjlen ter VI. itcmmiffion über teu

(Sntmurf mc§> Tliiitäv = 0trafgefej^bitd)cg für

5)eutfd)c Md) (5Zr. 122. tev :Dni(ffad;en).

Subttfig. ©er 9f{eid)§tag tooUe befdblie§en:

3n §. 122. Stbfäfe 1 Seite 3 unb 4 ftatt ber SBofte:

„bi§ ju brei Saferen"

ju fefeen:

„biö JU fünf 3al)ren.'"

aSerlin, ben 7. Suni 1872.

öubioig.

UnterftütU burd):

©bgfolbt. Dr. ©rljarb. .^«napp.

betreffenb

t)eu augerort)ent(id)en ®clübct)arf für t)ie W\dß=
@ifenba()neu in ©Ifag-l^ et^ringen.

{3laä) Sefc^lüffen in britter 33eratt)ung.)

Sir ^Ü^^Iiit, bon @otte« ©uaben S)eutfc^er

taifer, ^önig t)ou ^reu§eu jc.

oerorbneu im ?iamen be§ ©eutfdben 3fieid)ö, nad^ erfolgter 3u-

ftimmung beä Söunbeäratbeö unb be§ 3ieid)ötageä, roa§ folgt:

©injiger ^^Jaragrapl^.

2)em 3?eidt)§fanäler werben:
I. für ben 33au ber ©ifenbal^nen

a) oon ®iebent;ofen biö jur SanbeSgrenge in ber ?fäl)e

oon ©ierd, al§ erfte 3iate . . 500,000 Z\)lx.,

h) oon ©olmar uad^ ^^reUacb . . 1,244,000 =

c) oon 9J?eö bi§ jur Sanbesgrenje

bei Slmanoiaerä 230,000 «
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II. für bie Sluärüftung bev erpadjteten

33al)nen uoii ©aaiburg übet gin^

ftinc3cn uact) ©aargcmünb unb von
ßourcelleä an ber 3Heb nact) JÖolct)tn

mit jöetrieböinitteltt, foroie für bie

älueftattung ber ©tationen mit Tlo-

bitien unb Untett)altun96gcrätl)=

f($aften 651,000 %i)lv.,

in. au^er beti biirc^ baä ©efeij vom
22. yjouember 1871 bereilö beroiUigs

ten ©uininen für bie ^teid^ä (Sifen*

baljiien itt (SliaB^Sott^ringen

a) für bie ilserme^rung beä ä3es

triebämateriülä 2,306,000 »

b) für bie •§er[tellimg von 3tes

paratur^äBerfftätten, ben S3au

von SDicjiftgebäubetx unb für bi«

©rgönjung unb (Srioeiterung ber

äia^n unb Öaljnljoföanlagen . 1,951,300 *

im @ün5en ©ed)§ aJUUionen neunljunbert jroei unb fiebrig

Saufenb breil^unbert Sljaler au§ ben bereiteften -iJiitteln ber üon
g^rontreid) p jalilenben ^riegöfoften -- (äntfi^äbigung mit ber

a/JaBgabe jur ä^erfügung geftellt, ba^ bie ausgeworfenen ^^e^

träge mit iluSnatime" einer ©uuune von 744,000 2t)lrn. für ben

Sau ber ©ifenbatjn üon 5^olmar nad^ Sreifad), bereu SJerauä;

gabung auf baö 3al;r 1873 angewiefen mirb, im Saläre 1872

üeriuenbet n)erben tonnen.

Urfunblid) 2C.

©egeben ic.

33eran, ben 8. Suni 1872.

92r. 157.

ber

^tommiffiou für Petitionen.

A.
D'. «Bitte (3^ofto(f), als Sßorftanb be§ 33ereinö ©eutftJ^er

^ornbranntioeinbrenner unb i|)3rei3^efe:(^abrifanten, bittet:

S)er §ot)e ^iefdiötag roolle befd)lie§en, bafe bemfelben

auf baö ©c^leunigfte, raenn m<i)t in biefer, boä) ieben*

falls in feiner näc^ften ©effion, alfo im §erbfte 1872,

eine 33orlage über (Sinfül;rung ber Srannt*
raeinfabrifatfteuer gemadit rcerbe.

2:)a§ burd) ben Slbgeorbneten greit)errn 3iorbed jur

Slabenau überreichte ©efud) beruft fu^ ,iunä^ft auf eine "iln^

ja^l oon in früf)eren ©i^ungäperioben fd^on eingereid)ten ^i-

titionen äljnlidien Snl^alts, worüber feiner 3eit ber ätbgeocbs

nete @raf ©olmä=:^aubac^ fc^riftlidjen Seriell er)tattete

(»gl. I. :^egi§latur-*|5eriobe, ©iebenter Serid)t ber *|?etitionä=

tommiffion" sub €. ©. 18 ff., betreffenb Sourn. dlt. III.,

246., 257. — fpäter and) nod) 31r. 193., 242. unb 278.). ®er
B6)ln^ ber bamaligen ©i^ungsperiobe mad)te bie X^erljanblung

im ^lUenum nid)t metjr möglid). S)ie 5lommiffion Ijatte in ber
j

©ijjung öom 12. 3JJai 1870 unter weiterer ^Bejugnaljuie auf

bie früljeren ^^ertjonblungen im ^ieidjätage beö ^forbbeutfdjen

S3unbe§ bcfc^loffen, ben Uebergang jiir 2age§orbnung ju em»
|

pfelilen. Sene 5i>erl)ünblungen waren jwar in einem ber (Sin^
j

fül)rung ber ^^abrifatfteuer günfligen ©inne ausgefallen; eS

Ijattc aber ber jeljt als ^üeitreter bes 3^Jeid)Sfanjleramtcs an=
|

wefenb gewefene (Setj. Dber^ginanäratl; ®rolig bie ©rflärung
;

abgegeben, baf}:
j

„bie ^.jJrüfung über bie 33raud)barfeit bor ©pirituS^

aJteftapparate noc^ nidjt jum 2lbfd)Iuffe gefonunen fei,

bie ^iegierungen jeboc^ mit ber ''Prüfung berfelben

fic^ befdjäftigten, jur 3eit aber eine binbenbe ©rftä*

rung nod) nid)t geben fönnten."

®ie ''l^etenten ()eben bem gegenüber (jeroor, bafe bie £age

ber ^]ire^l)efe=3^abrifanten uon 3at)r ju ine[;r gefät)rbet

werbe unb Daß aud) bie ilornbranntweinbrenner in ber Sieget

nid)t mebr mit (Erfolg ju probujiren int ©tanbe feien; fie

glauben, bafe bie CSinjütjrung ber g-abvifatfieuer bas geftörte

(Steid)gewid)t gwifdien ben ^i^'robujenten im jioiben unb bcnen

im ©üben unb bem 3luslanbe (Defterreidj boonberö) wieber=

Ijerflelien fönue uuD begrünben bi^fe il)re Stnfidjt mit folgens

ben äluseiuüuberfe^ungen, bei weldjen l)auptfdd)lic^ bie cor

(Sinfüljiung ber ^iaijdjraumfteiier unb cor (Srljötjung ber

©teuerjä^e weit günftigeren ä^erljöltniffe nüt benen ber 3efet=

jeit oerglidjen weiben.

''43re^t)efe bereitet man aus ®erftenmaljfd)rot unb dioq-

genfd)rot im Si^erljältnife wie 1:3; beibe yioljmateriolien wer=

ben etngemaijd;t, mit §efe »erfe^t unb mit bünner ©d^lempe
abgefül;lt. äion ber galjrenben HJiaffe wirb ein 2l)eil jur 'Sjüt»

fteltiing ber §efe weggenommen, ber 3ieft auf ©piritus oerar»

beitet. 3n ber iHegel ift bie §efengewinnung bie ipauptfad;e,

feiten, umgeteljrt, bie ©pirituSfabrifation.

100 iltlogranun ©djrotmaffe liefern 15 bis 16 Kilogramm
fertige §efe (mit bis an 60 ^l^ro^ent Sl^affergelialt).

2)er aöertl) ber ©djlcmpe ift geringtjültiger, als bei reiner

©piritusbarftellung.

3m 3Jorben uui{3 nun bie ©teuer nad) ,bem Siauniim

^alte, alfo für bas ganje 3JJaterial gcjaljlt werben, waljrenb

im ©üben nur baS i^erftenmatjfdjrot, alfo nur \ ber 4)ia|fe

bie ©teuer ju entrid;ten i,at

3nt yiorben bient gegenwärtig jur ©runblage ber Sered;«

nung für ©piritusfteuer eine älusbeute oon 8 ^|.U-oäent oom
3Jiaifd)raum, wäljrenb bie >[*refeljefefabrifanten nur 4 bis

4,5 ^isrojent auS itjrem -JJiaterial ju gewinnen oermögen, gute

Kartoffeln aber 7 bis 10 ^{^rojent, je nad^ @et)alt an ©tär!e=

mel;l liefern.

S)er aJiel)rbetrag, weld)er beninad; bei ber ©Eportboni*

füation bou 5 £t;lvn. für 8000 "^jirojent ©piritus oon ben

C>efefabrifanten entridjtet werben muf unb bei ber Slusieute

von
4,00 ^^rojent gerabe 5 2l;lr.

4,25 s = 4,il s

4,50 S t 4,88 f U. f. f.

beträgt, erfc^eint bemnad) nur nod) als eine iiaft unb nii^t

met)r als ©teuer.

^ierju tonnte ein 3ted)tsgrunb nur aus ber 33efteuerun9

beä anberen »^^robuftes, bem ber §efe, abgeleitet werben; im
SIrtifel 5. beä 3ollöertrageS oom 8. 3uU 1867 wirb aber

Uebereinftimmung ber ®efe|gebung als bereu 3iel bejeid^net,

unb im §. 2. beftimmt, ba§ fein ©taat auf anbere, als bie

bort ausbrüdlid) genannten ©egenftänbe eine ©teuer auflegen

bürfe; unter biefen ift bie §efe nid)t genannt, ferner aber im

§. 3. ausbrüdlid) beftimmt, öajB von ber §efe beim Uebergang

üon eineux ©taate in ben anberen eine ©teuer nidjt erl)oben

werben bürfe.

3m Sforben werbe alfo ber ©piritus boppelt befteuert, unb

Ijabe ber ^j-irobujent ftärfemel)lreid)er 5?artoffetn ein ajionopol

gegenüber anberen ©pirituSprobujenten, üom ©üben aus aber

brolje eine ^^onturrenj, weld)e fd)on jefet fdjwere ©d)äbigung

l)erbeigefül;rt l;abe, ba bort weit günliigere ^4>robuftionsbebin=

gungen burdt) ben 33efteuerungsmobuS gefid)ert feien. SDet

aiorben müffe [[ä) bagegen fdju^en unb bus fönne nur burd^

(Sinfüljruug ber, an otmebies empfet)lenswertl)en (^abrifat*

fteuer gefd)el)en.

SDie isre|3l)efenfabrifation fei älter, als bie 33{aifd)raums

fteuer; nänUid) fd)on oom 3al)re 1820 juerft batirenb. 3uc
3eit ber (Sinfül)iung ber anberen Diorm für bie Jüefteuerung beS

©piritus fei fie aber nod^ ju wenig entwidelt gewefen unb ba

banmls für Kornbrnnntwein fowoljl, wie für §efe, fel)r l)ol)C

greife erjielt würben, fo l)ätte man feine äieranlaffung geljabt,

befonbere 9{üdfid)tcn ju neljmen.

(Sin ''IH'unb befter §efe tofte aber iel3t nur nodf) 8 ©rofd^en

im 2}uid)fd)nitt, man gewinne auf 8000 ^i^'o^eut ©pirituS=

2luSbeute l)öd)ftenS 68 'i^funb, fo ba)3 in inujern baS ^i^funb

nur 3,21 bis 3,,is ®ro?d)cn billiger ju probujiren fein, wie im

?{orbcn unb biefe SDifferenj 40 bis 48 ^}3iojent beS 58erfüu{s«

preifes bebeute.



5n ^volge beffen fei benn aud^ von bort ait§ eine ftetä

l'teiflenbe Slitsfu^r, Pom 5)iorben bie 3tbnQl)me ber ^^'robuftiou

in "ünnät)ernb gleidiem 5l^ert)Qltni|fe ju fonftatiren; früljer Ijabe

ä. jy. ©ad^feu na(|) ^Batjern ei-porlirt, loeil im tk^i^ befferer

Ü)ktt)obeu ber {^abrifution, je^t fämen )d)on a)i\äl)xM) biö über

2000 ßtr. von söai;ern nadt) >Sad)fen uiib beu angrenäenben

Sänbern iinb Ijätteu fid^ 6äd}t'ifct)e gabrifanten verantafet ge^

fe^en, giliale itirer gabrifen imdt) Defterreid) gu »erleflen.

^i<on bort üii§ fomme bie §efe je^t bei mir 4 Slreujern (Sin»

gantjöfteuer pro 1 ^^itnb §efe in bem ©rabe billiger über

bie (Srenje, bafe bie ©.äd()Ufc^e gabrif aClmälig jur g^ilialanftalt

l^erabfinfe. S)ie frütjere 2lu5ful)r au§ (£adt){en von über 800

(Str. bi« jum 3Qf)re 1866 Ijabe 10,000 2t)lr ©teuer repräfen=

tirt, bie jegige (Smfulji bis 2000 6tr. bebeute biö 25,000 2i;tr.

©teuerauöfall. ©nglanb füljre 115,000 ©tr. §efe ein, qu§

§olIanb allein 90 ^4-^ro;,ent baoon; frül;er fei ber 9?eft ^um
2^eil Qiidt) aus dio^tod iinb ©(^le§n)ig=§olftcin gefommen, je^t

aber, feit 6infül)rung ber 9}?aifdt)rauni[teiier, t)abe bie 2luö=

fii^r nad) ©nglanb ganj öufgebört, n)äl)renb fie unter ttn=

beren ©teueröerljättniffen iDefentli(^ ©unften unferer nnrtl;=

f(^aftlicl)cn Sage ert)öl}t twerben fönnte, befonber§ nod) na6)

gronfrei(^ l)in, nad) ^üelgien, 'iPolen, ber ©djtueij. ^ür ©ad)fen

allein, ouf roeld^eö je^t im 5al;re 1869 elroa 1 3JJiÜion S^aler

33Jaifd)raum[teuer entfolie, von rceldiem bie §efefabrifanten

etroa 100,000 2l)lr. änl)lten, lie^e fid) mit ©infülirung ber

^abrifatfteuer ein 9Jlet)rerlöö Don 500,000 2l)lrn. leid)t beredjnen.

2^ie 'i^refebcfe roerbe täglidb in allen §auöl)nltungen ge^

braud)t iinb mit 3unaf)me ber Vorliebe be§ ©enuffeö ron
äBeißbrob in immer er^ö^tcrcm ©rabe bei b:r ä^äderei, [ür

roeldje ber SSerbraiidt) ber S3ierljefe immer mel;r abnntjme. —
2;ie ^l^etenten führen in SSeiterem bie fdion cielfad) jur Qx-

örtcning gebract)ten 'Jiac^tljeile ber Staumfteuer an unb begrüm
ben ii)re "yinfidjten mit cerfd^iebenen Beilagen, alä:

@utact)ten tron 3. S. S3ramfd) in S^reäben;

Siriefe unb S)enficl)riften von ^t. 2Bitte in 5foftod;

eine S^rudfdjrift unter bem S^itel „•i^eileucrung ber

*).^rei3f)efenfabrifation im 9?orbbeutfd)en 33unbe"'' er«

fcl)ienen in Bresben;

©in yiefcrat oom Def.=3<. ilramme in „3eitfcl)rif tfür

bie lanbroirt^fd)aftlid)en Jßereine in C)effen", ^Jr. 2.,

1871 unter b«m Siiel ,,3ur Sranntroeinfteuer-g^rage."

3n 33ejug auf bie gabritftatftener enblid} luirb au^gefüljrt,

ba§ beren (Sinfü^rung biö je^t Icbiglid^ baran gefd)eit"ert fei,

weit Die con ©iemenö fonfiruirten ilontrol = 2ipparate nad)

ben ©rflärungen ber 9fegierungä ; 5?ommif)are nod) nid)t ben^

jenigen ©rab ber ©ict)erl;eit gemäljren foUten, roel(^e bie

©teuerbeljörbe verlangen rnüffe.

3J?an fönne bage'gen oerfldjern, baB ba, roo bie 2Ipparate

mit iüerftänbnife angetoenbet raorben feien, oorjüglid^e (Srgeb=

niffe erjielt rcorben toären, mie 5, ^ö. in einer größeren 5torn-

branntroein - g^abrif bei Ijalbjäljriger ^4^rüfung fid; gegenüber

ber bireften UlJeffung bur^ ©eroic^t eine SDtfferenj oon nur

1,4 auf 1000 Duart ergeben Ijabe; biefe gleic^bebeutenb mit

einer cöllig fidjer fteüenben ©enauigfeit.

2)er ^rfinber Ijabe fic^ erboten, bie ©tcuerbeamten im ©e;
braud^e ber älpparate ju unterroeifen, leiber aber feien bie S3e=

tjöxttn barauf ni^t eingegangen. S}er älpparat fei aHerbingö

nic^t ganj einfad), ober berounberimgömürbig einfach unb flar

für bie ©d)roierigfeiten ber l)ier ju lofenben 2lufgaben.

3laä) bem 3ftefume über bie oon ben ^^etenten oorgebrac^;

ten 2yünfdt)e unb beren S3egrünbung führte ber jieferent in ber

am 6, 3'iui 1872 in ©egenroait beö ^errn y^iegierungö^^iat^ä

Sungermann als 33ertreter§ beä 9f{eid)§fanjleramte§ ab getjal-

tenen' ©i^ung junäc^ft aus, bafe bie »orliegenbe ^i^etition jroar

nur im 3nteref)c ber §efefabrifanten unö Slornbranntroeinj

brenner geftellt fei, aber eine berjenigen f^^^agen berüt)re, roeldje

feitens äUer b.,bei interefi'irtcn ©eroerbtreibenben in neuefter

3eit am lebt)afteften oentilirt icorben fei.

2)ie (Sntfdtjeibung über bie ©infüljrung ber gabrifatfteuer

für ©piritus müffe audi ent)d)eibenb roirfen für 3lnnienbung

bes gleict)en '!|3rin,^ipeS bei ber ^efteuerung von 3ucfer, ja fetbft

für ^ier unb 2abacf, fo meit Ijier übcrljaupt möglid).

2)ic Söefc^roerben ber §efefrabrifanlen feien rooljlbegrünbet

unb fcitenä unferer SSe^öfben ooUtommen als bered)tigt aners

fanntj barüber rootlc er alfo fid^ nid^t weiter oerbreiten.

§»infid^tli^ ber Sßirfungen aber, loeld^e bie (Sinfü^rung
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ber g^abrifotfteucr l^eroorbringen toerbe, müffc er fetnerfetts {jer^

Dorbeben, ba| man fid^ feiner 2äuf l ung Eingeben büife, fobann
mit ©idt)ert)eit rorausfe^en fönne, bäfe fie bie ©rofeinbujtrie

in fo l)ot)em ©rabe begünftige, ba§ bie ^obrifation im 5lleincn

jur rollen Unmöglidjfcit rc'erbe. Gä roerbe ferner in turjer

3eit bie ©pirituöfabrifation aus ber Sanbioirtl)fd;aft ooUftänbig

t)erfcl)roinben, meil man bann 3J?aterialien cerroenben fönne,

bei meldten oon ©eroinnung oon gutter als ^cebenprobutt

überl)aupt n\6)t mel)r bie Jiebe fei; er moHe ols ^eifpiel nur
auf bie ©pirituSerjeugung aus §ol} t)inTOiefen. ©egenmärti-j

roerbe im 5lleinen fd^on ©piritus aus §)olj eneugt, aber noc^

mit einem ju l}ol)en ^^oftenaufroanbe. SDie 2ed)nif unb bie

aBiffenfdjaft mürben aber, menn bie ^5efteuerung baju aufmun=
tere, fc^on 2Jiittel unb SBege finben, um billigere ^jirobuftion

ju ermögUcl)cn; er erinnere nur baran, ba^ Einfangs bes

SaljrljunbertS bie SDarftellung eines *|Jfunbes ©d)iDefelfäure

unter 1 bis 1 1 2l)lr. nid)t möglich mar, roäljrenb man fie je^t

mit roenigen *]^fennigen ermöglid)e. 2Benn aber noi^, jum mins

beften für einige Sa^re, bie SJjrennerei auf bem Sanbe get)alten

rcerben fönnte,' bann lüürbe bod) minbeftenS bie ©piritusgeroin*

nung aus SUiben einen foldt)en Söorfprung cor ben aus Rax-

toffeln erljalten, ba^ le^tere unmöglid^ roerbe. 2)amit fdt)äbige

man alfo bie Sntereffen gerabe berjenigen Sanbroirtf)e, rcelc^e

am aüerroenigften eine ©djäbigung in il)rer oljnebies bebrängten

Sage Dertragen fönnten, gefälirbe alfo oüe ©iejenigen, meiere

je'ö't allerbings eine älrt oon aiJonopol ober S5orrecbt genießen,

aber aud) mit SJüdfidjt auf iljre ©efammtoerljältniffe ooUfom;
men uerbienen unb nur bann barauf Derjidt)ten fönnen, roenn

it)nen anberroeitig ein Slquioalent geboten roerbe.

(Sr für fein S^^eil fönne nur roünfdt)en, ba§ jebe gabri*

tation in bie für fie günftige Sage gebradjt roerbe, bas er^eifd^e

bas ©efanmitintereffe. SDiefeS oerlange gebieterifd) bie föinfülp

rung ber gabrifatfteuer, rocil nur baburdt) bie ^JJrobuftion

mit ben öie Ijöd^fte ä^erroerttjung fic^ernben Ulfaterialien ermög^
lidjt roerben unb biefe nid)t metjr roidjtige SebenSmittel für
ben 9.Uenfd)en gu fein braud)ten. Slber man müffe, elje man
fidl) gegenüber ben fieberen SBirfungen ber g^abrifatfteuer ju

bereu dinfüljrung entfd^liefee, fidl) felbft barüber flar fein,

roeldtje Sßirfungen unb Umroanblungen bas Ijeroorrufe, unb jebe

abroenbbare ©dt)äbigung, roenn irgenb tljunlid), abjurcenben

fudjen, Dor 2lllem aber bem gefdbätigten *43robuäenten nid)t

über i'i'adjt foldtie ©teuerung bringen, fonbern nur nad^ fo oiel

3eit, als erforberlid) ift, um fidl) anberroeitig einäuri(^ten, ober

man müffe, roas ja immer bas SSefte fei, auf anberem SBege
2luSgleid^ungen fuct}en.

Sie O^rage, ob aud) im ??orben unb Dften bie Sanbroirtfi*

fdljaft ol)ne Sirennereibetrieb beftetjen fönne, glaube er entfdjies

ben bejoljen ju müffen; man fönne baS ^utter auf anberem
2Bege umroanbeln unb bie geringere Stente na^ äBegfall ber

©piritusausbeute burd) anberroeittge 53etriebSDerbefferungen ju

erfe^en fud^en, roas jebod^ Sllles' nic^t über dlai)t gefc^el)en

fönne. äiiele Sefdjroerben ber Sanbroirt^e ridt)teten lic^ ni^t

gegen bie erlaffenen ©efefee an fidb, fonbern lebiglid^ gegen bie

©^nettigfeit, mit roeld^er fie binbenb eingefül)rt roorben feien;

jum minbeften fei biefe als fdt)äbigenb imter Umftänben an}u=

ertennen, roas natürlid) nid^t ^inbern bürfe bas ^öeffere einju^

fül;ren. g^abrifatfteuer ift baS Seffere, fie roirb unb mu§ fom=

men, unb bie Sanbroirtljfd^aft roirb unb mufe bie 3)üttel unb
aßege finben, audf) mit berfelben unb fei es ganj ol^ne ©piri»

tusbetrieb jured^t ju fommen. S)ie oon Stielen als quasi Ueber=

gangsftubium empfohlene fafultatioe Öefteuerung, unter

ainberem au(^ in bem oom Slbgeorbneten Ul)ben für bic

f^reie ftommiffion für ©runbbefi| unb lanbroirtl;fd^aftlid)eS ©e*
roerbe erftatteten unb ber bol)en 5?ommiffion übergebenen dii^

ferate in 9lusfidbt genommen, roona(^ cS Sebem frei geftellt

bleiben foUe, ob er Jtaumfteuer ober gabrifatfteuer bejaljlen

rooUe, fönne er ntd;t für einen glüdlid)en 3lusroeg erad^ten, ba

bamit fofort fd)on bie ©rofeinbuftrie aufeerbalb ber Sanbroirtb«

f(^)aft bas Uebergeroidjt erlangen roerbe unb bic ÜJJa^regel alfo

nid)ts roie einen etroas oerlängerten Sobesfampf für bie flei»

neren 33rennereien auf bem Sanbe bebeute. (^r für fein 2l;eil

roünfct)e bie i?lusgleid)ung naä) anberen 9iid)tungen i)\n, ^t-

rürffidjtigung bered)tigter SBünfd^e, roenn foldje fidb geltenb

mad)en unb entfprcd)enbc Sicform ber gefammten Sefteuerung,

bei roeldjer bie §anb, roeld^e t)kx nel;men mufe im Sntereffe

bes ©anjcn, au^ roieber geben fann, ol)ne biefem ju fd^aben.
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Db nun aber bie g'cibrifatfteuer auf ®runb ber ©infül^^

rung von ^ontrolsSIpparaten burc^fü^rbar geniadit werben
fönne, ba§ müffe er cor ber§anb noi^j bejroeifeln; er bel^alte fid^

beöl)alb auc^ bie ©tellung von 2lnträgen nod^ cor, ba bie ©r=

flärungen beä §errn 9^egierungä=5lommiffars barüber entfd^ei=

ben müßten.
©r rooHe nur barauf aufnierffam madien, bafe bie Helens

ten felbft hoä) ptten einräumen müffen, ba§ bie Slpparate

nic^t o^ne geroiffe Jßorfe^rungen unb nur in ber §anb unter;

rid^teter 33eamten brauchbar feien; jubem tnad^e f^on ber ba=

für notliroenbige 3Iufroanb beren 2lnroenbung in fleineren

©tabliffementä jur Unmöglid^feit. 2Bol)l aber liefee bie

grage in ©rroägung äie{)en, ob nicl)t auf anberem aßege bie

gabrifalfteuer, ot)ne an ^ontrol=2tpparate gebunben ju fein,

\\d) einfül)ren laffe.

3n S^ejug auf biefe fei ii)m mitgettieilt tüorben, ba§ bie

ilaiferlidö 3iu'ffifd^e 9?egierung eine bebeutenbe SSei'teHung ge^

mo^t l;abe, fo ba§ bie (Srfinber Dor 1874 gar ni(i)t im ©tanbe
roären, biefe, gef^roeige benn Slpparate für 2)eutfc^lanb, ju

liefern, fo ba§, trollte man barauf raarten, bie einfüt)rung

ber neuen ä3efteuerung§art con felbft länger als bie 3ntereffen=

ten roünf(i)en möd^ten, fid^ oerjögern miiffe.

fei ber ä^orfd^lag gcmad^t loorben unb ber Seac^tung
roertl^, in befonberen Saffin's ba§ g^abrifat unter ä^erfc^lufe

burd^ bie Beamten aufzufangen unb bei ber ©ntleerung, mit

a^üdfid^t auf Temperatur unb ©eljalt, ju »erfteuern.

©r für fein S^eil ftel^e nidt)t an, ju erllären, ba§ eö bodE)

myi entließ an ber 3eit fein bürfte, mit bem 33ertrauen ju

ben ^i^robujenten ju operiren. @ute, genau uorgefd^riebene

Su^füt)rung, eoentuaUter eiblid^e Slngobe, loerbe entfc^ieben

üöUig als genügenb fic^ ertoeifen unb bie gefürd)tete ®efrau=
bation als ein reines ©efpenft erfd^einen taffen. ©ine ber*

artige Sefteurung toerbe oljne ^rage ün6) bie S3at)ern betoegen

fönnen, it)re befonbere ©efelgebung faUen su laffen unb bie

©rbebungsfoften, bis jefet an 12 p©t. bes 33ruttoertrageS, fo

raefentUcb rebujiren, ba§ ber ©teuerfalj niebriger gegriffen

loerben lönnte unb jum minbeften nid)t erböljt ju loerben

braud^te. ©ine foldtie ^JJtaferegel bebeute au(^ eine Slusgleic^ung

ber TOiberftrebenben Sntereffen unb jtoar eine oöUig äuSfi(^tSä

ooUe, ba mit il)r felbft bie 9^orbbeutfc^en lanbroirtlif^aftlii^en

S3rennereien im 5lleinbetrieb jufrieben geben fönnten.

®r bel)alte fid) jebodt) oor, feinen 3lntrag nod^ beS S'Jäljes

ren ju formuliren unb roolle nur mittbeilcn, bafe berfelbe

unter aßen Umflänben mit ^öejug auf bie ^^jietition jur Qm-
pfel)lung einer motioirten SageSoronung füliren toerbe.

SDer Korreferent erflärte fid^ im Stllgemeinen mit biefer

SluSeinanberfe^ung einoerftanben unb beljielt fid) bie gormus
lirung eines 2lntrageS, resp. bie 3uftimmung ju bem beS 3^e=

ferenten ebenfaEs vot ber §>anb nod^ cor.

S)arauf l)in erflärte ber §err 3tegierungS=Kommiffor:

2)ie von bem §errn Steferenten ertoäbnten 33e«

fd^tnerben ber ^^re6l)efenfabrifanten feien ber Sieid^Ss

regierung fel;r tootil befannt unb roürben oon berfel»

ben im Slügeineinen aucb als begrünbet anerfannt.

©ine burd^greifenbe 2lbt)ülfe fönne jebod^ nur burd^

eine 2lbänberung ber befteljenben 33rannttreinfteuerä

gefe^gebung l)erbeigefü[)rt toerben, unb biefe lefetere

fei loieber baoon abljängig, ob eS möglicl) fei, bie

Srannttoeinfabrifatfteuer einsufüljren. Um jebod^ ben

Slnträgen ber *|5reB^efenfabrifanten fcEion jeit fo loeit

als möglid^ entgegen ju fommen, fiabe bas 3ieid^Ss

fanjleramt bie einfttDeilige ©eroäljrung einiger im
SBege ber ä^erroaltung anjuorbnenber ®rleict)terungen

ins 2luge gefaxt unb ju biefetn 33el)uf vor einiger

3eit einen tec^nifcben ©ac^oerftänbigen mit ber Unter*

fudtiung ber babei in iöetrad^t fommenben 5ßcrl)ättniffe

beauftrogt. SDer ©ac^oerftänbige — §err ^Jirofeffor

Dr. aBeber, aJJitglieb ber 5löitigUcl) ^^reu^ifd^en ted^=

nifd)en Deputation für ®eirerbe — l)abe fi(^ ttiit

meljrercn ber bebeutenbften 3'iorbbeutfd)en ^|>re6ljefens

fabrifanten an Ort unb Stelle in SJerbinbung gefegt,

unb nad) beffen äJorfd^lägen l)abt fobann ber ^ünbeSs
ratt) in feiner ©ifeung oom 9. 3Jiai b. 3- befd^loffen,

bafe bei bem 33etrieb ber ^43reBt)efefabrifen, foiüie bei

ber 5lontrole berfelben burd^ bie ©teuerbeljörben ei*

nige njeitere ©tleic^terungen geroäljrt werben foHten.

®s bürfe ertuartet toerben, baB ^ierburc^ bie bringenb*
ften Klagen, fo raeit bies nad) Sage ber 35inge tnögs

lidt) fei, 2lbl)ülfe gefunben hätten.

2ßas bie ©infül)iung ber Srannttoeinfabrifat*
fteuer anlange, fo fei biefelbe nad^ ber Uluffaffung
ber 9ieid^sregierung baoon abliängig, ob eS mögli^
fei, bie erforbertid[)e Kontrole burdt) einen felbftt^ätigen

Slpparat mit genügenber 6ic^er^eit ausüben ju laffen.

S)ie Kontrole burc^ S3eatnte banb^aben p laffen,

iDerbe rcenigftens oon ber Sieid^sregierung nid^t beab«
fi(^ligt, loe'il es eben nid^t für burd^fü^rbar gel^allen

roerbe, für bie Seaufficbtigung oon beinahe 9000
Brennereien baS erforberlid^e ^jierfonal ju bef(^affen.

2llS im Sabr 1869 bem 9ieid)ötag ber t^^ntrourf

eines 33ranntraeinfteuergefe^eS oorgelegt roorben fei,

bätten nocE) feine genügenbe (Srfa'brungen über bic

Sürauc^barteit beS ©iemenS*C>ilsfe'j(|en ©piritus*
aJie&apparateS vorgelegen, unb es fei beSljalb in

jenem ©nttourf auf biefe ©rfinbung feine toeitere

^üdffid^t genommen trorben. S)em bamaligen Se»
f(^lufe bes 3^eict)Stages toegen ^^ortfefeung ber äierfud^e

mit bem ©iemenSj^alste'jd^en 2lpparat fei jebod^

alsbalb üotn 9^eid)Sfänjteramt entfprocl)en roorben.

®s feien ju ben 3 bereits angefc^afften 2lpparaten

no6) 10 weitere angefauft roorben, unb eS bätten fo»

bann mit benfelben in ^^^reufeifc^en, ©äd^fifd)en unb
33raunfd^toeigifdf)en Sirennereien eingeljenbe Sierfud^e

unter ber Leitung oon ted^nifd^en ©adboerftänbigen
unb unter ^inju^iebung oon ©teuerbeamten ftatt*

gefunben. S)aS ®cgebni| biefer 33erfudE)e fei fein

gleid)mö6i9es unb inet)rfad^ aucb fein befonbers gün»
ftiges geroefen. SBäbrenb in einigen ^Brennereien ber

Slpparat red^t juoerläffig gearbeitet l^abe, l)ätten fid^

anbertoärts roeniger günftige S^iefultate l)erauSgefteCt,

unb in einigen Sirennereien l)abe ber 3lpparat fidb als

ganj unbraudtibar erroiefen. SDer ©runb Ijieroon

babe nid^t etroa barin gelegen, bafe es bei ber a3eaufs

fic^tigung beS SlpparateS l)ter unb ba an ber nötl)igen

©orgfalt ber 33eamten gefeblt babe, fonbern barin,

boB bie Brennereien eben oerfd^ieben eingeri^tet feien,

unb ba§ ber 2lpparat für bie eine 2trt ber Betriebs*

einricbtung beffer geeignet fei, ols für bie anbere.

©iemens unb §alsfe l)atten injroifd^en ibren

Stpparat oerbeffert, es fei namentlid) baS 3äblroerf an
bemfelben oereinfad)t unb l)altbar fonftruirt roorben.

Tlit biefem oerbefferten Slpparat feien fobann ober*

mals Berfudbe angeftellt roorben unb babei l^abe fic^

bie neue Konftruftion aud^ in ber %f)at als Berbeffes

rung beroäl)rt. 3la6) bem Urtl^eil ber tec^nifd^en ©a^*
oerftänbigen unb ber ©teuerbel)örben bürfe roenigftenS

fd^on jefet angenommen roerben, ba^ ber ©iemenS»
§alsfe'fd)e Slpparat für fold^e Brennereien, roelc^e

in einem 3uge, alfo o^ine eine Borprobuft ^erjufteU

len, einen bocbö^a^iflen ©piritus lieferten, fid) als

ooEfommen geeignet erroeife, um auf feine Slngaben

bie ©infü^rung ber j^abrifatfteuer begrünben ju fön*

nen, roogegen ber 2lpparat für fol^e Brennereien,

roeld^e nid^t in einem 3uge ben ©pirituS berftellten,

fonbern mit Sutter=Borrid^'tungen oerfet)en feien unb
ebenfo audt) für 9JJelaffe * Brennereien fid^ als nict)t

braud)bar erroiefe.

2)iefes ©rgebnife toerbe aud^ oon ben ©rflnbern

anerfannt. 5Die felben Ijötten bober nocb auf roeiterc

Berbefferungen in ber Konftruftion bes SlpporoteS

Beboddt getiommen. SDiefe Berbefferungen feien oon

boppeller 2lrt. ©inmol fei ber feit^erige 2lpparat

mit einer anberen giltrir*Borrid^tung oerfe^en roorben,

burd) roeld^e ber in ben -Uieloffe^Brennereien erzeugte

©piritus, fotoie bas Borprobuft ber Kornbrennereien,

be^iebungsroeife ber *i^re6l)afenfabrifen , oon ben Un*
einlid)feiten befreit roerben foU, roeld^e bis bobin ein

§inberni§ für bie rid)tige Kubijirung biefer SDeftillote

bilbeten. ®ie sroeite Berbefferung beftel)e in ber §er*

fteUung eines oercinfod^ten ,
jeboct) nid^t burd^ous

felbfttbötigen ©piritus*5UJe6=2lpparoteS, roelcber fid^

nomentlid^ für fleinere Brennereien eignen foü unb
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beffen ^^rcis fic^ auä) um jtoei SDrittel ntebriger fteHc,

als ber etroa i'40 2t)lr. betragenbe *43rei§ für bic fom=

pUjirterin, burd)auS felbfttljätigen Slpparale. 2luf ben

Ülntrag oon ©iemens unb §al5fc \)abe boS Jiei^Ss

fanjleramt Dor einigen SJfonaten bie Slnftellung raeis

terer S>erfud^e mit ben eben ertDä{)nten beiben Slppas

raten oerbefferter ^onftruftion angeorbnet. Sie ä)er=

fuc^e feien inbe^ jur 3eit nod^ im ®ang, roenigftenS

fei bem ^^ei(^^sfQn3leramt über bie ©rgebniffe berfelben

no^ nichts befannt geworben.

3mmert)in Ijätten \iho^ fc^on bie ©rgebniffe ber

feit^erigen 33erfud)e bie aJJöglictifeit geroä^rt, bie ©in!

fü^rung ber j^abrifatfteuer für biejenigen Brennereien

in'ä 2luge äu fäffen, für raeld^e ber Siemen s=§aUs
fc'fd^eSlpparat ]x6) alä ein auoerläfftges 2)Je§^3nftru=

ment erroeifc. feien bie ©runbjüge einer ent;

fprec^enben ©efe|e§Dorlage bereits entworfen, fei

ba^er fetjr roal)rf^einUc^, bafe bem diexäj^taQ in ber

näd^fien ©effion ber Sntrourf eineä ©efefeeö, meld^es

bie ©infü^rung ber Sranntroein - g^abrifatfteuer jum
©egenftanb pabe, roerbe oorgelegt werben.

3taä) biefen ©rflärungen einigten fid^ bie 9ieferenten mit
ber gan3en ilommiffion ba^in, mittetfi fd^riftlic^en Berichtes
ben Slntrag ju ftellen:

SDer yieid^stag rooHc befd^liefeen:

über üorliegenbe ^^etition in ber ©rroögung, ba^:

1) ben ^^rel^efefabrifanten neuerbingS weitere (^xkiä)-

terungen gewät)rt worben finb,

2) mä) ben (Srflärungen be§ §errn 9iegierung§ * ^om--

miffarä eine ©efe^eä ; SSorlage über @infüt)rung ber

33ranntwein=gabritatfleuer für bie näc^fte SWeic^ätagö;

feffion üorbereitet wirb,

jur jagcsißrbnung überjugetien.

B.
SDie ©ewerbe'ßrbnung für ben ?torbbeutfd^en Sunb oom

21. Sunt 1869 beftimmt im §. 6.:

„S)aS gegenwärtige ©efefe finbet feine 2lnwenbung auf
baö Sergwefen, u. f. w., bie gifd^eret, bie atuS;
Übung ber §eilfunbe {Dorbe^altli(^ ber Seftims
mungen in ben §§. 29. 30. 53. 80. unb 144.) ic."

unb im §. 30. ällinea 2. (unter bem Slbf^^nittä^a^ubrum : ©e^
werbetreibenbe, weldie einer befonberen ©enet)migung bebürfen):

„§ebeammen bebürfen eineä *45rüfungä=3eugniffeä ber

nad) ben Sanbeögefe^en juftönbigen Jöebörbe";
oor ©rlaß ber in Siebe fte^enben ©ewerbe s Drbnung aber
erging für baä §eräogtt)um §olflein bie burc^ bie ©efefe=
Sammlung als i*anbeögefe| feiner 3eit publictrte ^ebeammen*
£)rbnung üom 16 gebruor 1854, weldie im §. 19. wörtlid^

oorf^ireibt:

„3n aßen ©eburtsfällen, wo bic SSejirfs^^ebeamme
— o^ne Der^inbert ju fein — mä)t felbft, fonbern
eine eint)eimif(^e ober frembe §ebeamme ober ein ©e=
burts^elfer §ülfe geleiftet t)at, erhält bie SDiftrifts»

§ebeamme üon ber ©ntbunbenen bic ©älfte ber
©ebütir."

®nbltc^ Dcrorbnet bie 2tllgemeine Sßerfügung beä 5lönigli(i^

»Preufeifc^en 2«inifter§ ber geiftUdien, Unterrict)tS= unb aJiebi-

äinal = 2lngelegenf)eiten vom 2. 3uni 1870 betreffenb bic fünf^
tigc Stellung ber ©ebcammen im *43reu§ifd^en Staate (publi-
cirt bmä) baä -iKinifterial = ^Blatt für bic innere SSerwaltung
oon 1870), in i^ren §§. 1. 3. 4. 5. unb 9.:

„§. 1. ?Jorbbeutf(3^c §ebeammen, wclci^c ein

^rüfungs^Seugnife einer nac^ ben ©efefeen ilirer

§eimatt) juftänbigen 33el)örbe erworben ^aben, finb

innerl)alb bes ^^Jreufeifc^en Staatsgebiets jum ©e;
werbe-!öetriebe als §ebeammen jumlaffen.

§. 3. aiUe 3lntröge auf 3ula)fung ju ben ins

länbif^en iJe^ranftalten finb an bic juftänbige ^-ßvoi

t)injiaUa3erwaltungS=33el)örbe ju richten 2C.

§. 4, Schülerinnen, welche bie ^J3rüfung beftonben
oben, erhalten hierüber ein 3eugni6 unb unterliegen
inft^tUc^ i^rer ^efugni| jur 3fJiebcrlaffung unb jum

WtmPüde jn bot »«^onblungnt bt« ©eutfc^en ateic^ßtogt« 1872.

©ewerbC'Söettiebe als ©ebcammen innerlialb bes ^reu^

fifc^en Staatsgebiets leiner gefe^lic^en SSefc^ränfung.

§. 5. Um bas Sanb mit ber für ^eben uno
©efunbtieit ber 33eüölferung notl)wenbigen 3al)l »on
^»ebeammen ju oerforgen, l)aben bie ^4^rooin^ial=5öer»

TOaltungS = Bel)örben, "foweit es nod) nit^t gefc^e^en,

beftimmtc ^»ebeammen 33ejirfe abjugrenüen " unb auf
©runb beS ©efefees über bie '!^oliäei=X5erwaltung ocm
11. Mät^ 1850 unb ber 33erorbnung com 20. Sep'ems
ber 1867 amuorbnen: wie mele 33ejirfs = §ebeams
men mit 3fiüdfi(^t auf ben Umfang bes ^ebeammens
ScjirfS im öffentlid)en Sntereffe anjufteüen finb.

§. 9. SDie g^eftfefeung ber 2lnna^me;;!Öebingungen,

fowie bie 2lufbringung unb 33ertt)eilung ber jur Bcs
folbung ber 33ejirfs=C»ebeammen erforberlid^en 3Rittet

bleibt ber ©inigung ber 33etheiligten überlaffen. ^ßer»

abrebungen^ wcl^e ben @ewerbe = Setrieb
frei praftifirenbcr §ebeammen beeinträc^tis
gen, finb unftattt)aft. 2C.

^nxä) bie oorlicgenbc *^3ctition wirb nun bic g^ragc angc«

regt: ob ber §. 19. ber §ebeammen=Drbnung für J?)olftein com
16. j^ebruar 1854 mit ber ©ewerbe ©rbnung für ben -FJorbs

beutfd^en Sunb com 21. 3uni 1869 unb mit bem ©efefec

über bic grcijügigfeit üom 1. 3loüember 1867 im äBiberfpruc^

fte£)t, event. ob er nocJ^ für gültig ju erachten, unb eventualis-

sime: was etwa »on 3iei(^s wegen jur Slbljülfc beS beftel)enbett

33'JiBftanbes ju gef(^el;en l)at.

SDie fe^igc ^^etentin (b. i. bie frei praftifirenbe §ebeammc
©milic Dtteus ju ©ImS^orn im ^olfteinfd^en) war oor ©r»
la§ bes cEtraftweife mitgetljeilten Slllgemeinen (Stlaffes bes

^5reu§ifd)en §errn ^ultusminiftcrs gegen bie ^rajis, ba^
jener §. 19. ber §olfteinfd)en §ebeammenorbnung feit @ma«
nation ber ©ewerbe = £>rbnung für ben Siorbbeutfd^en ^unb
noc^ ©eltung l)abc, bei bem gebad)ten §errn 5Kinifter cor«

ftellig geworben unb erhielt unter bem 12. Slpril 1872
— atfo ebenfalls oor ®rlafe ber melirerwä^nten 2lllgemeinen

3Jiinifterialjä?erfügung com 2. Suni 1870, ben nad^folgenben,

ber ^^etition in DrigihaUSluSfertigung beigefügten Sefc^eib bes

SürgermeifterS su eimsl)orn:

„3n gegebener 33eranlaffung lat ber ^err
nifter ber geiftliciben, Unterrichts; unb aJicbiginaUSln*

gelegcnl)eiten oerfügt, ba§ bic ©ntfd)eibung ber {Jroge

über bie Sered)tigung ber Sejirfs s §cbeammen jum
Sejug ber nad) §. 19. ber ^ebammenorbnung oom
16. g^ebruar 1854 benfelben äüftcl)enben älteren @mo«
lumente aud) in ben ^äüen, wo fie bei ber Sntbin«

bung feine §ülfc geleiftet l;abea unb bes SammeU
xtä)t^ oorfommenben galls ben ©crid^ten überlaffen

bleiben müffe.

2tu6erbem ^)at ber §err 3Kinifter anempfohlen,
bal)in ju wirfen, bafe bei 2lnftellung neuer öejirfSs

§cbeammen bie g^ragc in Betracht gebogen werbe:

ob unb in wie weit bie 33e5irfs=§ebcammen auf ben

Sejug jener älteren ©molumente angewiefen bleiben

follen. 9Bo ber SBegfall jener älteren ©molumente
gewünfd)t wirb, werben bic ©emeinben; resp. §ebcam»

. memSejirfe fidh einer @rl)öl)ung ber ben ^BcjirfS;

^ebeammen jujuweifenben feften ©molumente nid^t

entziehen tonnen.

Unter §inweis auf aSorfteljenbeS wirb Shnen
auf Shr an bas ajiinifterium ber geiftlichen. Unter«

ridi)ts= unb 2JJebijinal=2lngelegenl)eiten geri(^tetes, ber

königlichen 9iegierung jur ©rlebigung überwiefenes,

©cfudh oom 2. 0. Tl. wegen SBegfalls ber ben hiefigen

SDtftriftS:§ebeammen äuftehenben ©molumente, höherem
Sluftrage gemä^ ein ablehnenber Sefdheib.

Elmshorn, ben 12. 2lpril 1872.

SDer Sürgermeifter
"

(folgt bic Unterfdhrift.)

SBciter hat in einer einfchlagenben, bie ^etentin ober nicht

bireft betreffenben, ^.^JrojeMadjc — nämlic^h in Sadien ber ©he=
männer ber (Simshorner SDiftrifts s §ebeammen gürchteni^t
unb Simm (Kläger)

wiber
ben ©ingefeffenen §einridh SaB in S^eiftecf (SSerflagten) —

80
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raegen 2 '^l)lx. 10 ©ar. 6 ^|)f., junädift ba§ ^önigU(3^ ^uu-
feifd;e Stnitägerid^t ju 3iQnjau,

in' ©rroägunci,

baB bie itlagfafta imbeftritten feien unb e§ nur
gut g^rage ftei^e, ob bie jöefüminitng beö §. 19. ber

^ebeammenorbnung für baä §erjogtf)um §olftein

üom 16. gebruar 1854 bur^ bie allgemeine $ßer=

fügung, betreffenb bie fünftige ©telliing ber §ebe=

amtncii vom 2. 3uni 1870, aiifgel;oben raorben,

in ©rioügung,

bnfe ber (jier !^auptfäd)U(i^ in S3etrnd)t fommenbe
§.4. ber geba(^ten ^i^erfügung jroar beftimme, baB
bie geprüften ^ebeummen '^infid^tlid^ if)rer Söe*

fugnil gur ^äeberlaffung unb jum ©etoerbebelrieb

qIö §ebeaimnc inner{)alb be§ ^Jireu^ifc^en ©taatä^

gebietö feinen gefe^li(^en ^3ef(^ränfungen unters

liegen,

in ©rroägung,

baB jebod) burc^ biefe lebigli(^ bie ^If^iebertaffung

unb 3lu§übung beä (SerocrbeS ber ^ebeammen be^

treffenbe S3erfügung bie anberroeitig gefefelid) feftge«

[teilten ©molumente ber angeftellten 2)iftrift§^§ebe=

ammen in feiner äöeife berül^rt (sie!) unb ba^er

aud) in^befonbere ber citirte §. 19. fid) nod) fort-

lüG^renb in gefe^Udier £roft befinbe,

für 9ied)t erfannt:
bafe ber 33eflagte fc^ulbig, ben Magern innerhalb

6 äöod)en bei Siermeibung ber ©jefution bie libellirs

ten 2 Sl^Ir. 10 ©gr. 6 '^Pf. ju beja^len unb bie

^ro^eB^Hoften ju erftatten.

23on dti^t^ raegen.

5[)emnä(^ft ift in berfelben ^^rojefe ©a(i^e in ber 3f?efur§s

Snftanj von ber erften Deputation ber erften Stbtlieilung be§

.Höniglic^ ^i^reufeifi^^en J^reiögerid^tä ju 2lltona am 10. ^^ebruar

1872 jur 3iefolution ertbeilt:

„boB ba§ Siefurä s ©efud) beä 33erflagten gegen ba§

©rfenntniB beö ^öniglid^en älmtägerid^tä ju Stanjau

com 12. Dftober 1871 als unbegrünbet jurüdjuroeifen

unb 9iefurrent bie Soften be§ 3iefurä;33erfa^renS ju

tragen, bejie^ungsroeife ben S^tefurfen äu erftatten

fc^ulbig."

33on 3fie(|t§ roegen.

@ V ü n & e.

©s ftef)e l^ier lebigli(i^ jur j^ragc: ob au^ nad^

ber neueren ©eroerbegcfe^gebung unb inöbefonbere ber

aus bem ^ultu§=3Jlimfterium ergangenen SlUgemeinen

33erfügung oom 2. Suni 1870 bie üon ben ©l;efrauen

ber Kläger geltenb gemoc^ten ®ebül)ren=2lnfprüd^e noc^

als begrünbet anjuerfennen feien. 9JJit bem 2lmt§5

geridjte l^abe bieä aber bejabt raerben müffen. ®ie
ie^tere uon bem 3iefurrenten fpecieü in Sejug genom^

mene 58erfügung orbne im öffentlichen Sntereffe au§=

brüdlic^ bie i8eibel)altung be§ Snftituts ber ®iftrifts=

^ebeanunen an, inbem fie jugleid^ bie 2lufbringung

unb ä^ertljeilung ber ju itirer iJefolburg erforberlidien

^JJiittel ber Einigung ber 33etl)eiligten, b 1^. ben

S)iftriOtä;(£ingefeffenen überlaffe. 2Bie nun Jleturrent

felbft barauf'fic^ nic^t berufen l)abe, baB bie in ber

inc'ljerigen ©efe^gebung gcioäl;rten ©molumente hmä)
bie neue ©eroerbegefe^g'ebung au§ ben Satiren 1867— 68
(sie) aud) ben bei ©liaB ber neuen ©eroerbegefefegcj

bung berfelben (sie) feft angeftellt getoefenen SDiftriftSs

tjebeamnien entgegen reorbeh feien, fo tönne aud^ eine

jold)e aiUrfung ber citirten SL^erfügung nic^t beigelegt

werben, ganj abgefeben aud) baoon, baB fie nid)t ein

(Sefet^/ fonbern lebiglicb eine minifteriellc 3lnorbnung

fei. §abe ber inbireft, wie bem 3^efurrenten jujuge=

ben, auf eine ^'üeeinträdjtigung ber frei praftifirenben

Ijinauelaufcnbe biötierige Süefolbung§=2)iobuö ber feft=

angeftellton '§ebeanuncn Die 2lnorbnung ceranlaBt, baB
eine tS'inigung über bie^efolbung berfelben ju treffen,

burd) ii)cld)e eine fold)e iki'inträd)tigung cernueben
mürbe, fo muB bod) in .flonfequenj bc&' auöbrüdlid)

für bie 5Beibcl;altung beä Snfütutö moBgebenb ge--

roefenen ©eftc^tspunftes baöon ausgegangen toerben,

baB bis äur erjielung einer anberroeiten Siegelung
bie bisberigen ©molumentc in ©eltung bleiben. SDaB
aber eine folcbe Siegelung ^ier erfolgt fei, babc Sie«

furrent nid)t einmal behauptet, mie es erforberli^ ge»

rcefen wäre, ba es fid) hierbei nid)t um eine ^eftim»
mung ober einen 33eftanbtl)eil bes Sied)ts bßnble, ben
ber Siic^ter ^u fennen ober bod) von Slmtsroegen ju
eruiren oerpflidjtet möre. Snsbefonbcre aber fönne
Slefurrent mit (grfolg nid)t fid) auf bie 33eftimmung
im §. 9. 2llinea 2 1. c. berufen, ba biefe nid^t foroobl

auf bie bislierigen Sefolbungs - aJiobalitäten als »ieU

meljr nur auf bie in SlusficJ^t genommenen ©inis

gungen ber 33ett)eiligten über bie Eünflige 58efolbungS=

2lrt belogen werben fönne. SDer Siefurs bes 33er=

flagten babe bal^er gefd)e^ener SJiaBen als unbegrün;
bet jurüdgeroiefen werben müffen."

SBeibe corftel^enb miebergegebenen ©rfenntniffe liegen ber

Petition in 2luSfertigung bei; unb bie ^etenttn felbft
trägt üor:

„SiacJ^ §. 1. ber (Semerbe^Drbnung für ben Siorb»

beutfdien 33unb com 21. Suni 1869 fei ber Setrieb

eines ©eroerbes geftattet, foroeit nid^t burd^ jenes ©e=
fe| felbft SluSnaljmen ober öefc^räntungen oorge*

fd)rieben ober jugelaffen werben.

5Das im §. 20. a. a. D. oorgefcbriebene ^rüfungS*
3eugniB l)abe fie erlangt unb' l)iernad) glaube fie,

innerbalb beS (^eltungs » iJereicbes ber @ewerbe=)Drb=
nung qu. in il)rem Gewerbebetriebe irgenb weld)en

33ef(|ränfungen n\6)t unterworfen ju fein, ba bie ®e=
werbe^Drbnung felbft bergleid)en nid)t sulaffe, bie
2lnnat;me aber, baB bas §ebeammeni ©ewerbe nidbt

in feinem ganzen Umfange ber ©efe^gebung beS Siorb*

beutfcben ^unbeS unterlegen ^abe unb bal^er aud^

Sefd^ränfungen erleiben fönne, weldbe bie ©emerbe«
Drbnung nid)t fauctionire, jeglichen ©runbes entbe^s

ren bürfte. 2)ie überreicbten beiben (Srfenntniffe fül)r»

ten aber aus, baB §• 19- i^er ^jebeammen^Drbnung
»om 16. gebruar 1854 für bas ^erjogt^um §olftein

nodb ie|t in gefellid^er ^raft beftebe unb bocb inooU
üire biefer ^j^aragrap^, wenn bies aud^ nidbt fein

ausgefprocbener 3wea fei, tbatfädblid^ eine ben ©e«
werbe=S3etrieb ber frei praftifirenben §cbeammen be«

einträd^tigenbe Söirfung in einem fo l^ol)en ©rabe,

baB für biefe bie j^ret^eit jur 2luSübung i|)res ©c»
roerbes, obgleid^ burd^ bie (Seroerbe^Drbnung für ben

Siorbbeutfctjen S3unb gewäljrleiftet, gerabeju illuforifd^

wäre. SDer citirte §. 19. bürfte — wie mit ben fla«

ren Söeftimmungen bes §. 1. fo nxä)t minber mit ber

ganjen S^enbenj ber ©ewerbe s Drbnung in einem fo

td)neibenben 2öiberfprudbe ftet)en, baB er, weil nid)t

auSbrüdlicE) jur 2lnerfennung gebradjt, als befeitigt

anjufeben fein werbe.

SnbeB audt) nodb aus anberen ©rünben oermöge

^iPetentin nid;t einjufefien, wie ber ©ewerbe Drbnung
gegenüber §. 19. ber §olfteinifd)en ^ebeammensDrb«
nung aufreiht erljalten werben fönne. ©rftere geftaltc

weber im älUgemeinen bie (^eftfe^ung üon Sa^en für

SBaaren, bie äemanb nidbt liefere ober für 3lrbeiten,

bie Semanb nidbt oerricbte, nodb räume fie fpejiell ben

S3eäirfs=§ebeammen 2lnfprücbe auf ©ebül)ren ein für

©eburtsljülfe, bie mdt)t oon ibnen, fonbern von frei

praftifirenben ^ebeammen geleiftet werbe, unb bod^

bürfte bie 93orauSfe^ung ricbtig fein, baB fämmtlidtie

Sajen fid^ innerbalb beS Sialimens ber ©ewerbe«

Drbnung ju balten f)ätten, ferner, baB bie Seftim»

mungen' ber Sedieren feinen anbern ÜJiobififationen

unterliegen, als allein folcben, meldte burd^ fpäter er»

laffene 'sBunbeS; bejiel)ungSweife Sieid^sgefefee jur

redjtlid^en ©cltung gelangt feien.

S)as SlmtSgerii^t ju dtm^an \)üht in feinem

©rfenntniffe bie ©ewerbe^Orbnung nidbt in Sejug ge=

nommen, fonbern lebiglid^ aus einer Iserfügung beS

aJiinifters ber geiftlidjen 2C. 2lngelegenl)eiten oom
2. 3uni 1870 bie (§rünbe abgeleitet, aus benen oon

it)m bas red^tsoerbinblid^e j5ortbeftet)en bes §. 19. ber



^ebmmtnen Drbn .mj für §olftein aU erroiefen er*

ad)tet werbe. — 9iid)t minber l;abe aiid) ba§ Krei§5

ßeric^t ('iU 3Iltona) fid) in feiner (Sntfd)eibun(} roe=

fentlid) biird) jene jOiinifterial = i^erfücjunß beftitnnien

Uiffen, anfd)einenb ober babei nid)t bead)tet, bajg bie=

felben eben nur 2luöfüljrung§=^eflimmun(]eu ^iir ®e=
roerbe^Drbnunq entbolte. SDenn, roenn nnrflic^ §. 19.

ber §)olfteinfd)en f)ebettmmen:£irbnunfl fid) nad) loie

üor in flefeglid)er i^raft befänbe, bann bürfte anä)

burdb bie ertüäbnte ä^ierfügung beä ^ultu§ üJJiniftcriumä

ben ilommunen nid^t lüobl bie fünft ige S.5ermeibung=

oon fold)en ä^erabrebungen i)aben jür Sluftage ge;

niad)t raerben fönnen, burcö roeld^e ber ©eroerbebe^

trieb frei prottifirenber §ebeainnten beeinträd)tigt

raerben roürbe, ba eine lebiglic^ minifterieUe Slnorbnung
ben Kommunen überall md)t bie 33efugniB abfpredien

fönne, oon einem it;nen gefetilid) juftet)enben 3xed)te

©ebrnucJb äu mad)cn. SToS Snfrafttreien ber ©eroerbe;

ßrbnung ober, foroeit eä ficb um bereu l^ier in g^rage

ftebenbou 2l)eile Ijaubele, fei bereite am 1. Dftober
1869 erfolgt, nidit aber — rcie boä in logifd)er

Äonfequeuä ber 2luöfül)ruugen beS ilreiögerid)t§ (ju

ailtona ber ?^all fein müßte — üon bem 33eüeben

ber S'iftriftö^Singefeffenen aWjängig gemacht, ©egen
baö freiegerid)lli(^e_(SrEenntni§ fei inbeffen einStedjtöJ

mittel ni'd)t äuläffig. ©ie (bie Sittfteßerin) . bereu

SBirfungöfreiä üor.uigäiueife innerhalb be§ ilreiäge=

rid)töbe,^irfä Slltona liecie, bitte bieferl)alb unb nad)bem
\l)x ber oom 12 2IprU er. batirenbe (oben inl;altli(^

mitgcH)eilte) 33efd)eib ber 33ürgermeifterei ju ©lm§:
borii auf iljre (Eingabe an baö £önigli(^ *jßreufeifd^e

aJJinifterium ber geiftU($en 2C. 3Ingelegenl)eiten geroor»

ben, ben §ol)en ^Iteid^Stag:

bie t{)atfädblic^e 2Inerfennung ber burc^ bie ®e=
rocrbe-Drbuuug com 21. 3uni 1869 il^r alö einer

geprüften unb frei praftifirenben ^ebeamme 9e=

tDöbrleifteten^reilieit jur 2Iuäübungbe§§>ebeammen=
gercerbeä in geeigneter SBeife Ijerbeijufü^ren."

Snner^alb ber Kommiffion ift biefe Petition im Seifein

be§ ^errn ©eljeimen 9iegierungörat§§ ©tarfe als 33ertreterö

ber ^et(^ä=3tegierung uefl)anbeit unb bie 2)iäfuffion fül;rte ju

folgenbem ©rgebnife:

2)er ^Jieferent junäc^ft beantragte:

l. bem dki^üüQe. Ueberroeifung an ben ^exxn 3teic^§=

Äanjler jur äierüdfid)tigung" ju empfel)len.

Denn SlUneo 2 im §. 30. ber @eraerbe=£)rbnung com 21. Suni
1869 müi)e hai)\n interpretirt roerben, bafe j^ur §ebeammen=
^J.Nrariä im ganjen 5üerei(^e ber ©eltung biefeö ©efe^es alle bie=

jenigen jenem 33erei^e ftaattid) angel)örigen §ebeammen ol;ne

irgenb roeldie fonftige 33efd)räntung äujulaffen feien, toeld)e ein

*JiJ'rüfungä53eugni6 in irgenb einem Sunbeeftaate be§ qu. 33e=

reic^ä oon ber na^ bem 2anbeögefefee juftänbigen Söebörbe er-«

langt l^aben. 3Jiit biefer 2luölegung, rceld)er bie 9lÜgemeine

Sßerfügung beä ^reufeifdien Eultus^ülhnifterii vom 2. Suiii 1870
über bie fünftige ©teUung ber ^ebeammeu im ^preufeifdien

©taatägebiet ooUfommen gerecht roerbe, fei bie fortbauernbe

©üUigfeit be§ §. 19. ber |>otfteinif^en ^ebeammen^Drbnung
»om 16. {februar 1854DölIig unoereinbar. S)ie Sef^raerbe ber

5Jetentin fei fomit rooljl begrünbet. 2)er gebadete 19. fte^e

ouc^ im 2Biberfpru(^e mit ber ganzen geroerbefreitjeitUd^en jen«
ben} ber ©eroerbe ; Drbnung unb müffe olä aufgehoben burc^

bie lefetere betrad)tet raerben, o^ne baß eä einer gefe^li(^en

Siegelung ber ©ad)e bebürfe. SDafe auc^ ba§ ^reu6ifd)e 5^ultu§=

SRinifterium bei Grlaß feiner atigemeinen 3]erfügung vom
2. Sunt 1870 biefe felbe 2luffaffung getljeitt Ijabe, folge au§
bem 3»if)alte ber lej^eren peifelluö, raie bies »on ber ^.)3etentiu

gons richtig au§gefül)rt fei. 2öeil aber bie gegentl)eilige Slnfidtlt,

„bafenamlic^ §. 19. ber ^»ebeammen^Drbnung' für •'poiftein troi
ber ©eroerbe^Drbnung für beii 'J(orbbentf(iben 33unb nocb 9^=

genraärtig ©ültigfeit ^labe," burc^ bie beiben üorliegcnben
lid^terlic^en Subifate auögefprocben roorben, raoUe Sieferent

anä) bie ^JJlögtic^feit, bofe auf gefe^li(^em 2Bege — fei'ä burd)

©efetjeä-ßrlaB tm einjelftaate H-^reufeen ober burcb 9feid)ägefei
— abhülfe gefd)e[;e, nid)t auöfd)liefeen unb grabe beöl)alb 'l)abe

er feinem eintrage eine fo allgemeine gaffung raie gefdie^en— gegeben.
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3m SSiberfprud^e mit bem Sßotum bes ^Hefcrenten. bebucirle

ber 5lorreferent

:

„3laä) §. G. ber ©eroerbe^Drbnung finbe biefelbe feine

^ilnioenbung auf bie 2luöübung ber -^eilfunbe (oorbe^

^altlicb bei: S^kftimmungen iix ben §§. 29., 30., 53.,

80. unb 144.), unb nac^ ben äJlotioen ju §. 6. roür=

ben äu ben bie §eilfunbe Sluöübenben aud) bie §ebe-
ammen gered^net. §infict)tli(i^ ibrer beflimme bann
weiter §. 30. ber ©eroerbe Drbnung nur, baß fie eine

*]Hrüfung beftel)en müßten. SUles Uebrige in öejug
auf ben ©eroerbe=23etrieb ber §ebeammen fei alfo ber

:^anbe§gefefegebung überlaffen geblieben unb § 19.

ber §olfteinfd;en §ebeammen » Drbnung roiberfprec^e

fonad^ ber©eroerbei£)rbnung nic^t. beantrage
bemäufolge:

2. „bie ^J.setition felbft jur weiteren ©rörterung im
9f2id)'otage nicbt für geeignet ju eradjten, weil beren

©egenftanb unter bie ®"efet5gebung ber ©in-^elftaaten

falle unb für baö S^Jeid) fein ©riinb vorliege, bei

ber ^reußifd)en 3^eßierung auf eine Slenberung ber

3ur3eit für ^^Jreußen maßgebenben 33eftimmungen
tlinsuwirfen."

33on anberer ©eite würbe geltenb gemacht, bnß bie 3In=

fid)t: §.19. ber §olbeinifd)en §ebeammen = Drbnung be[tel)e

nod) in 5lraft, nid^t bloö gegen bie ^enbenj ber ©eroerbe--

Drbnung, fonbern aud) gegen baä greijügigfeitägefe^ oerftoße,

benn wenn e§ geboten fein foHe, baß eine ©ntbunbene für ben
jyall il)rer 9Jid)t=6ntbinbung burcb bie Sejirfö^'öebeamme neben
ben ©ebübren an bie frei praftifirenbe §eb"eamme ober ben
©eburtätjelfer, ber fie entbunben l)at, nod) eine befonbere ©e^
büljr an bie 23eäirfä:f)ebeammen jatjle, fo wiberftrebe bieä bem
©elfte beiber SBunbeegefe^e sum dla<S)tl)nk fowotjl beö H.^ubti=

fum§ raie anä) ber frei praftifirenben §cbeammen.
Unb raciter non einem noii^ anberen 5louuuiffion5:5Ritgliebe

raurbe in 2lnerfennung beä beftebenben feines (Sradjteus ge=

fefelid)er Siegelung bebiirftigen aJiißftanbeä ber Slntrag gefteilt:

3. „baß bem ''^Uenum Uberweifung ber Petition on ben
§errn affeidjäfanjler mit bem erfud)en unt 2tbl}ülfe

ber 33efd)werbe ouf bem SBege ber ©efeggebung pro=
ponirt werben möge."

©nblid) warb in ber ^ommiffton nod) beantragt,

4. „baß bie ^Petition ?ur weiteren (Srörterung im ^JUIes

num nidbt für geeignet erflärt werben niögc, weil

bie Siegelung biefer 2lngelegent)eit äunäd)ft ben iianbeä;

©efe^gebungen obliege,"

unb nai^bem ber Korreferent ju ©unften biefeS lefcterroäbnten

3Intragö ben feinigen jurüdgejogen b^tte, fiel bei ber Slbj'tam^

mung 2lntrag 4 mit ©timmengleid)heit, weiter 2Intrag 1 mit
©timmen = 3Janberl)eit, biä f^ließlic^ 2lntrag 3 jum ^efd)luß
erhoben raurbe.

®ie ^J3etition§=Kommiffion empfiel^lt alfo beut 3iei(^ötage,

äu bef(^)ließen

:

„baß bie Petition II. Sir. 1560. bem §errn 9?eid)ö'

fanjler mit bem (Srfudjen um 2lb[}ülfe ber 33efd)werbe

auf bem SBege ber ©efe|gebung ju überroeifen ift."

c.

2)ie ^Petitionö Jlommiffion befd)äftigte fid) in il)rer ©ifeung
oom 24. 3}Jai b. S mit ber ^43etition bcä §>annöüerfd)en Siiti-

meifters a. SD. Dtto v. ^'Jjeteräborf f ju Dicuftrelitj, be-

treffenb: 3{ed)töbülfe in ©adjen feiner 5^erl)aftung im Sobre
1870 unb ber über il)n oerbängten unb nod) fortbauemDeu
militär^polijeilicben Ueberroad)ung. älls l^ertveter beö ^VanDe-s=

ratbä raol)nte ber ä>erl;anblung bei §err ©el). iiegatiouäratf)

0. Sülow 11.

^Jßetent trägt in feiner oom 29. 9Ipril b. 3. aus 9Jieran

in Sirol batirten ^Jjetition oor: er fei auf Sefebl be§ itanslers

beä bamaligen 9Jorbbcut)d)en S3unbe§ inber9Jad)t oom 18.- 19.

3uli 1870 burd) aiUlitär in feiner Si^ol)nung 5U Dieuftreli^,

obne 93orraiffen ber ©roßl)erjoglicb 9JJerflenburg=©treli^fd)en die--

gierung oerbaftet unb nad) ber g^eftung ©tettin gebrad)t.

3)er Süefebt beö bamaligen Söunbcö; jei^ 3{eid)5fon5lcr§ ?u
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biefer 33er^aftung fei mit ber SBeifung an bcn fiöd^füomman^

birenben Dffixier in S^euftreli^ Qetx6)Ut, ber ©rofe^erjoglidien

aflegierung erft naä) ber S3ert)aftung be§ Petenten baoon

ßenntnife ju geben unb fie aufäuforbern , bie ^^opiere beö Pe-
tenten mit Se'fd^lag ju belegen. 2)ie§ fei gefc^et)en cor ftottge;

funbener ^rtegöerflärung, rcdd^e erft am 19. 3uU 1870,

3Jlittag§ 12 Üt)r, in Berlin erfolgte, roelcJ^er 3eit er,

Petent, fc^on im ©efängnife ju ©tettin gefeffen.

SDa§ 23erfal)ren bei feiner 33erl)aftung unb Siran^portirung

fei fo auffällig geroefen, baf; man im 33olfe unb in ber treffe

tl^n ber gemetnften S3erbre(j^en, alä Sanbeöüerratl), Spionage
u. f. m. befd)ulbigt l^abe. 2luf feinem ^Transport fei er auf

jeber ©ifenba^nftation »on SSolfömengen bebrol)t unb befd^impft,

in ©tettin tl)ätlid) gemifet)anbelt unb im llommanbanturs^ebäube
eine ©tunbe lang ben ^liefen beö juftrömenben aufgeregten

S3olfö bei offenen g^enftern im ©rbgefc^oB ausgefegt getüefen.

SDann fei er in einem feuchten, falten, mö) 5Rorben belegenen

©efängniffe gefangen gel)alten unb raie ber f^roerfte ä5er«

bred^er auf's ©d^ärffte beroad)t unb bel)onbelt.

©ein ©efunbljeitSjuftanb fei jur 3eit feiner SCerl^aftung

ein l^öc^ft leibenber geroefen, unb l)abe er fid) erft feit furje'r

Seit in ber Sefferung »on einer 5?ranft)eit befunben, in roelc^er

er bic ©el^froft eines 2Iuge§ ooQftänbig eingebüßt ^abe. 3luf

biefen 3uftanb fei bei feiner 33erl)aftung unb ©efangen^altung

feine ^)iücEfic^t genommen, unb fei er in g^olge bes örlitlenen

binnen 2 Sagen gänjlid^ geläf)mt morben. 2im 22. 3uli ^abe

feine g^rau feine ©ntlaffung aus bem ©efängni^ in ein Pri^
oatquartier auf (Slirenraort ermirft: ba aber 9'iiemanb in

©tettin il)n l)abe aufnehmen rcoUen, fo l)abe er erft am 26.

Suli baä ©efängniB oerlaffen unb ein burc^ S3ermittelung

bes ©tabttommanbanten üon ©tettin für i^n erlongtes 3im-
mer(iben in einem 2Birtt)Sl;aufe, beffen S3efd^affenl)eit jebod^

QudE) burd^aus nacljt'^eilig für feinen leibenben ©efunb^eitsjuftanb

geroefen, bestellen fönnen. 9lac^bem ein jugejogener Slrjt erflärt,

ba§ fein Seben in ©efal^r fi^roebe, fei am 5. Stuguft 1870

feine {^reilaffung jur diüdki)v in feine §eimatl^ gegen 2lbgabe

bes f^riftlid^en @f)renroortS:

„3d^ erfläre hiermit auf ®l)renroort, boB id^ treu

jum SDeutfd^en „93aterlanbe ftet)en roill" —
erfolgt.

3u feiner 3eit fei it)m ein ®runb bes gegen if)n einge^

Iialtenen ä^erfa^rens mitgett)eilt; eine Unterfudmng gegeit i^n

labe nid^t ©tatt gefunben; bei feiner g^reilaffung ptten il)m

ber ßommanbant unb ber Slubiteur ju ©tettin erflärt: ba§

fie 3l\(i)t^ roeiter über it^n müßten, als bafe fie telegrapl^i=

f(^en 33efel)l vom 33unbesfanjler am 18. Suli 1870 ertialten

ptten: ben roegen Sanbesoerrall) it)nen abgeliefert roerbenben

Siittmeifter a. 5D. oon Peters bor ff in ftrenger §aft ju I

l^alten.

Slls er in S^euftreU^ roieber angelangt, f)abe er »om borti=

gen ^öd^fttommonbirenben Dffisier ein ©(^reiben erl^alten, burd^

roeldties er unter beffen 2luffidt)t geftellt roorben fei. SDieS oom
10. 2tuguft 1870 batirte — ber Petition abfdbriftlidf) angelegte
— ©d^reiben lautet in feinem roefentlidjen Stieile folgenber;

mafeen

:

„©ro. 2C. beel)re iä) m\6), bie ergebene Stnjeige gu

mad^en, bafe bur^ ben ^anjler beS Jiorbbbeutfdtien

Söunbes ©ro. 2C. mir überroiefen finb, unb .

3ugleic^ erfud)e id) ®ro. 2c. ergebenft, mir für ben
gaH, ba§ ©ie 3^euftreU^ oerlaffen moUen, 3 S'age

oorl)er l)iert)on 5?enntniB geben su rooUen
;
aud^ bitte

id) bie 5lenntni6nat)me biefes ©ddreibens quittiren."

3n ^olge ber erlittenen ^Mfeljanblungen — fät)rt Petent
fort — fet fein ©efunbljeitsjuftanb fo bebenflid) geworben, bafe

nad^ 2IuSroeis eines abfd^riftlic^ angelegten ärj^tlidjen 3IttefteS

nur Hoffnung für feine ii^ebcnsrettung rorl^anben geroefen,

roenn er einen Söinteraufent^alt im ©üben nehmen roerbe.

(Sr Ijabe ^ierju bie (Srlaubni§ oom Söunbesfanjler erlialten,

nad)bem er am 4. Dftober 1870 bas fd^riftlid^e ©l^renroort

liabe abgebeit müffen: 1

„3dt) oerpflidt)te midi) auf ©Ijrenroort, roäl)renb beS I

„gegenwärtigen 5lrieges con meinem jebe^maligen
„^itufentljaltöorte aus feinerlei ^JOatttieilungen poÜti;

„fd^er ober militärtfd)er 9iatur ju machen ober ju '

„uernnlaffcn."' i

^iod^ ju franf, imi naö) bem SWorben jurüdffe^ren ju fön=

nen, ^abe er bis je^t in SJ^eran bleiben müffen, rooburc^ i^m
begreiflid^erroeife feE)r bebeutcnbe Soften »erurfac^t feien.

3^ad^ Slbfc^lu§ beS griebenS unb Slufljebung beS S3e*

lagerungsjuftanbes i)abe er am 20. Slpril o. 3- an bie ®ro6=
fierjogli^ ajfedlenburgifd^ = ©treli^'fi^e Sanbes = Stegierung bie

^itte um Sluslieferung feiner mit ^efd^lag belegten Papiere
unb eoentuell um Unterfud^ung feiner ©a^e gertcbtet. 2)iefe

33ilte fei oon ber ®rofel;erjoglidt)en Stegierung bem Jteid^sfanjler

mitgetl;eilt, oon biefem auä) bie Sluslieferung ber Papiere
geftattet, eine roeitere 33erfügung aber nid^t erfolgt. Slm 24.

©eptember liabe er fid^ birett on ben 3'teidt)Sfanjler geroenbet

unb basjenige ditäijt geforbert, auf roeld^es er glaube Slnfpruc^

ju t)aben. 2:ro^ roiebert;olter am 4. ^JJooember unb 16. '^Slo-

oember o. 3. übecreidt)ter Seförberungsgefud^e fei er ol^ne

Slntroort geblieben. Sluf eine an ben t)öd)flfommanbirenben

Dffijier in 9i{eu=©treli§ gerid^tete Slnfrage oom 29. Sanuar
b. 3. fei \i)m unterm 2. gebruar b. % bie Slntroort geworben,

ba^ bie SBerfügung bes ilanjlers bes 9iorbbeutf(^en iöunbes

oom 6. 2Iuguft 1870, roona^ er — Petent — biefem Dffijier

überroiefen fei, nodt) nic^t aufgel^oben roorben. ©in oon i^m an
©e. 3}iajeftät ben 2)eutf(^en Kaifer geriditetes, bie 33itte um
9^ie^tst)ülfe entljaltenbes 3mmebiat--©efuc^ oom 5. SKärj b. 3-

fei ol)ne Siefd)eibung geblieben.

''Mi) oorftef)enber SDarftellung fei er mä)t allein ol^nc

$RücE)id^t auf jebes dii6)t in einer "2Beife oerl^aftet unb gefan«

gen gel;alten, bie feinen bürgerlidtien 3iuf untergraben unb
feine ©efunbljeit jerftört §abe, ol;iie ba^ er fid^ bes geringften

58erbred)enS beroufet geroefen unb ot)ne ba^ eine Unterfuc^ung

gegen i^n geführt roorben ober ein Urtl)eil über il)n gefprod^en

toäre: fonbern eS bauere auä) bie 33efi^ränfung feiner perfön:

lid^en ?5reit)eit burd^ militär:poli3eiU(|e Ueberroacl)ung unb
burc^ 3[?orentl)altung ber it)m abgenommenen fdtiriftlic^en ©liren;

rcorte fort, unb fönne er nirgenbs fein dieä)t erlangen.

®as oom Petenten geftellte (Sefud^ lautet folgenberma^en

:

§oljer 3^eid^stag rooUe geneigt fein, meinen g^aU in

©rroägung ju gieljen, unb jur 3lbl)ülfe meiner ges

redeten Sef(|roerben ben 3ieic^sfanjler aufforbern, ju

oeranlaffen

:

1. roenn ein ©runb gur Slntlage gegen miä) oorgc«

legen l^at, auf ben f)in ic§ in ber ^iac^t oom
18./19. 3uli 1870 oerljaftet unb gefangen gehalten

roorben bin, baB eine Unterfud^ung unb ein Uv>
tl)eil über miä) l)erbeigefüt)rt roerbe; ober

2. roenn fein ®runb ju einer ilnflage gegen mid^

oorgelegen \)at, ba^

a) mir biefes jur 2öieber|erftellung meine«

bürgerlid)en 3tufs fc^riftlic^ mitget^eilt

roerbe;

b) mir bie fdfiriftlic^ abgegebenen 6l)renroorte

roieber herausgegeben roerben;

c) bie gegen midt) oerfügte militär s polijeilid^e

Ueberroadt)ung oufgcl}oben roerbe.

3ur Slufftärung ber ©uc^e madite ber §err äJertreter beS

33unbesratt)S folgenbe aJHttt)eUung

:

2lm 18. 3nli 1870 fielen ber Jtegierung bes JJorbbeutfd^en

33unbes ©dl)riftftücfe in bie §änbe, burd) beren 3nl;alt ber

3?ittmeifier a. SD. o. Peters bor ff in ?Jeuftrelig in f)ol;em

©rabe oerbädt)tigt rourbe, on ber ^Vorbereitung lanbesoerrät^e^

rifdier Unternel)mungen im aüelfifc^en unb äuglei(^ granjöfi=

fdt)en Sntereffe betl;eitigt ju fein. SDie Siegierung befinbet

fid) aus jroingenben ®rünben nid^t in ber iiage, 0iä^ereS

über biefe ©djiriftftüde mittl)eilen ju fönnen; it)r 3nl)alt ift ie«

bodt) oor S3eginn ber Ijeutigen ©i^ung in ftreng oertraulid^er

SiJeife jur ^enntnijg beS §errn ^^orfißenben ber petitions^^oms

miffion gebrad)t roorben unb berfelbe roirb oorausfid^tlid^ äJers

onlaffung nel;men, fidt) barüber ju äußern, ob aud) m6) fei»

ner Ueberjeugung bie SDetoils fid) jur roeiteren Verbreitung

nidt)t eignen, unb ob ouf ®runb jener ©d)riftftücfe ein uuj

oerroeiltes energif(^es ©infc^reiten in berS^at geboten erfd^ien.

©s borf on bie bontolige fritifd^e iioge beS SDeutfc^ien ''Batet*

lonbes unb insbefonbere baran erinnert roerben, bafe es mä)
ben oorliegenben yiad^rid)ten resp. 3nbijien in ben Plänen
ber j5ranjöfifd)en SJiegierung log, ein g^ranjöfifc^es Gruppen»
^orps on ber ^annöoerfd^en Küfte lonben ?u loffen, um ber

ayelfen^Port^ei bei Slnjettelung eines Slufftanbes in ber Pro*
oinj §annooer bie §anb ju reid^en. SDer §err 31ei(^sfonjler
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muite ei tyetnaäj als feine brincjenbe W^^i erachten, jebe

^^erfönlid^feit e'nftroeilen unf($äblid^ p mad&en, treldie fic^

bem 3?erbad^te auöfe^te, bem geinbe in ber be5ei(i^neten dixd}-

tung 2?orfcöub leiften ju wollen. SDer 9iittmeifter v. Meters =

borff ronr überbie§ ein notoiifc^eS aJJitflUeb ber 2Belfen=''l5ar=

t^et unb bereilä im Sa^re 1866 teegen feinet bamaligen 2?er^

Eltens eine 3cit lang in ber geftuns 3)Jinben internirt gerae=

fen. ©eine 3[>erl)aftung erfd)ien unter ben angebeuteten Um=
ftänben imabmei^lid). SDiefelbe rouröe burd) SRequifition ber

betßeiligten ÜJJilitärbe^örben in ber 9Jad)t oom 18. jum 19.

Suli benierfiMigt, ber 2C. ü. ^eter§borff von ^uftreli^
na* Stettin überführt unb ber bortigen 5^ominanbantur über=

roiefcn. Tie 5?erl)aftung d^arofturii'irt fid) nad) bem Slngefü^r^

ten q(§ ^PräoentiD - ü^airegel militär = polijeilidier Statur naä)

ou«gebrod)enem Kriege. Sft aucf) ber .^rieg jvranjöfifd^er ©eit§
formell crft am 19. Juli erllärt rcorben, fo berul)t e§ hod)

ouf JJotorietät, ba§ nnd^ ber gefammten bamaligen politifd^en

Sage, insbefonbere na(^ ben oon ben g^ranjöfifd^en 3)Jiniftern

am 15. Juli im Corps le^rislativ abgegebenen (Srftärungen

ein tbatfädblidjer 5lrieg§juftanb fc^on »or^er beftanb, toie benn
axii) bie SJJobilmati^ung ber gefammten 'i^reufeifd^en Slrmee be=

rcitä am 15. Juli SlbenbS dngeorbnet roorben mar.

SBenn Petent anführt, bafe er bei feiner Ueberfülirung
»on 9ieu:®treli^ naä) Stettin unb in Stettin felbft rom 9?ol!e

mi§öanbelt roorben fei, fo entl)alten bie 2Iften be§ 93unbes=

famler=3lmts nicbtö über eine fold)e '^i)at\aä)e, insbefonbere fei=

nerlei Sef(^^^)erbe, bafe ba§ begleitenbe 3)iilitär=^^erfonat e§

ettca an 5ßorfid)t ober an ber nötl)igen ©nergie l)abe fehlen

laffen ©inb Jnfulten rorgefommen, fo fönnen biefelben nur
Quf ba§ Seb£)aftefte bebauert roerben; fie finben jebod) ibre

©rflärung in bem unter ben bamaligen 3eitoerl^ältniffen l)ö(^ft

oufgeregten 3uftanbe ber Seoölferung. ScbenfaHs ift baö 33e;

Üreben ber S^egierung oon 2lnfang an babin gerid)tet gemefen,

bafe ber 2C. v. *J5cteräborff, nad)bem feine Sßer^aftung erfolgt

TOar, perfönlicb in burdiaus fd)onenber 2Beife bel^anbelt roerbe.

6§ befinben in ben Slften jroei »on bem §errn 9fieid)S=

fanjler — tro| feiner bamaligen gef(i^äftli^en Ueberl)äufung
— cigenbänbig »erfaßte Sielegromme an bie ^ommanbantur
in ©tettin oom 19. unb 21. juli folgenben 3nl)alt§:

1) 9Jitlmeificr o. *|}eter§borff ift gut ju befianbeln

unb il)m jebe feinen @erool)nljeiten entfpreAenbe '^e-

quemlicbfeit auf eigene, resp. ouf bieSfeitige, burd^

mid^ üu bedenbe Soften ju geroäl)ren.

2) ^ä) bitte, bem oerl)oftelen S^ittmeifter c. ^eter§s
borff ©tobtroo^nung auf ©brenroort ju geftotten,

roc'in er gleidb.ieitig mit fd^riftlid)em (S^renroort ju^

fogt, ÜJiittlieilungen nacb ou^erbolb ber ©tobt rceber

münblic^ nod^ fc^riftlicl) ju mad^en ober ju oeron^

lojfen.

3yie Sfngobc be§ Petenten, ba§ er „in einem feuct)ten,

folten ©eföngniffe gefongen gel)olten unb roie ber fcbroerfte

S3erbred)er aufs ©cl)ärffte beroodjt unb bef)anbelt raorben fei",

mufe \)iexnai} aU unricbtig ober bod^ minbeftenö oU im l)ol)en

®rabe übertrieben bejeic^net roerben; oftenmäfeig ift il^m naä)
feinem Eintreffen in ©tettin baä Dffisier-3lrreftioEal jum 2luf-

cnt^olle ongeroiefen roorben, bis jum 25. Juli, roo er ©tobt-
Jüo^nung in einem @aftf)ofe bejog.

3?ad^bem unter bem 27. Juli grau o. ^Petersborff in

einem 3mmebiatgefuc£)e beantragt ^otte, il)ren ß^emonn au§
©efunb^eitärücf[id)ten ju beurlauben, unb biirdb Stüdfroge bei

ber Äommonbontur in ©tettin feftgeftetlt roorben roor, ba§
ber Sflittmeifter o. et er s bor ff in berSf)ot leibenb fei, rourbe

berfelbe in ben erften Sogen bes 3Iuguft ouf Slüer^öctiften Se*
febl nod^ 3leu. - ©treli| beurlaubt unb bem borligen Sejirfs^

Äommanbcur unter 3JJittbeilung Des oon il)m unter bem 22.

3uli ouSgeftellten Gt)renTOort = 3Jeoerfes überroiefen. ©eitens
be§ Sejirfs - fiommonbeurs rourbe il)m bolb borouf geftottet,

feinen ^Jlufentbalt ouf einem Sonbgute in ber ?töl)e oon ^Xen-

©treli^ äu nebmen.
3n ben letjten Stögen be§ 3JJonats ©eptcmber beantragte

ber 2C. 0. Meters bor ff, ibn wz SBieberberftellung feiner ©c--

funb^eit nadb ^iJ^eran in S^rol ju beurlauben. 2;iefem Sln^

trage rourbe bereits unter bem 1. ßftober entfprod)en unb
xugleid) rocgen 9iüdgQbc bes frül)er auSgeftellten ©b^enfcbeins
OOS 3^öt^ige oerfügt, noc^bem unter beni 4. £)ftober ein an:

bcrroetter, in ber ^^ietition wortgetreu roiebergegebener ®l)ren'

fdbein oon bem Petenten ouSgefteHt roorben roor. S)ie bei

feiner 33erl)aftung mit 33efd)lag belegten *][3opiere rourben bem^

felben nod^ roieberljergeftetltem j^rieben im ©ommer 1871 ju=

rüdgegeben.

SDurd^ bie ©ntlaffung beS 2C o. ^J^eterSborf f in bas

Sluslonb (9J?eron) im "öerbfl 1870 ift bie gegen benfelben

oerfügt geroefene militärpoliseilidbe Ueberroocbung tl)atfd^lic^

oufgei^oben roorben. 2)iefelbe fonnte überbies ibrer gonjen

Statur nodb nur für bie 2)auer bes 5lriegSjuftanbeö ©eltung

boben unb ift bal)er, roenn nidbt fc^ou früher, jebenfalls utit

ber 2Bieberberftellung beS g^riebens oon felbft in äüegfoll ge--

fommen. ®rft burd) ben 3nl)alt ber *]5etition ert)*elt bos

9ieid[)Sfan,Ueramt 5lenntni§ baoon, bofj ber SBejirts = 5lomman=
beur in 9^eu=©treli^ in Ermangelung einer formellen unb nus-

brüdlid}en 3urüdnal)me ber bejüglidben Drbre, ben 2C. o. %e-
tersborff ols nod) fortbauernb fetner 2Iuffid)t überroiefen

htti(ii:^ie unb in biefem ©inne, ol)ne oorgängige S^üdfroge in

Sellin, ein ©(^reiben beffelben beontroortet t)abe. 3n ^^olge

beffen rourbe ber SejirfS 5lommanbeur unter bem 10. 3Jfai

b. 3. oon ©eiten beS afJeicböfonjleramtS in entfpredbenber

3Beife oerftönbigt, unb erfui^t, bem *$etenten burd) Serid)t\=

gung ber bemfelben gegenüber gemadt)ten 2Ieu§erung über bie

iongft erfolgte 3lufbebung ber in 9^ebe ftebeuben aJio^regel fei=

neu ßroeifel ju laffen. 2Rag ber 3eitpunft biefer 2lufl;ebung,

foroeit es ficb um bie formelle ©eite l)anbelt, nad) bem 2ln=

geführten oieHeidbt ^u Sroeifeln SlnloB geben, fo fann bocb nur

auf boS S3eftimmtefte roieberl)olt roerben, boB tbatfödblid)

bie militärpoliseilid)e 2lufji(^t bereits feit bem §erbfte 1870
nad) feber a^icbtung \)\n in SBegfall gefommen ift.

Unler bem 24. ©eptember 1871 roanbte ^J|.'etent fid; an
ben |»errn 9teid)Sfanjler mit ben in feiner ^'^etition ertoötjnten

Einträgen.

SDer ^err Sieidbsfanjler f)at es nicE)t für ongemeffen 'ju

ertt(^ten oermoc^t, biefem ©efudbe unb ben fpäteren ©efudben

bes 9JittmeifterS oon ^etersborff golge §u geben unb fiel)

mit bemfelben in Erörterungen über bie Urfacbe feiner %ex'-

lioftung einjulttfien. 2Im äl^enigften l)at bem ^ktenten bie

oon bemfelben beantragte Erflärung gegeben roerben fönnen,

boB ju feiner S3ert)aftung fein ©runb oorgelegen l)abe, bo

ber §err SffeidjSfanjler im ©egcnttieil nadt) roie cor an ber

Ueberjeugung feftfialt, bafe bie in grogc ftetieube aJioBregel burd)

bie gegen beii ^^^etenten oorgelegenen fct)roerroiegenben änbijieu

gered)tfertigt unb burdt) baS allgemeine ©taotsintereffc unter

ben obroaltenben fritif(|en 23erl)ältniffen bringenb geboten ge«

roefen ift.

5lus analogen ©rünben fonnte oud) nid)t barouf einge=

gangen roerben, bem 5iittmeifter oon ^^etersöorff bie oon
tt)m oerlangte Entfcböbigung oon 3000 Sl;alern ju geroäl)ren.

Ebenfo unbegrünbet erfdbien ber 2lntrag auf 3Jüdgabe ber

Etirenroort^Steoerfe, roeldbe überbies, als ouf bie 2)auer bes

Krieges ouSgeftellt, mit roieberl)ergefteEtem grieben it)rem %n'
l)alte nacb oon felbft binföUig unb bebeutungslos geworben

rooren. Enbli(^ oermod)te ber f)err S^eidtisfanjler es ouc^

nidbt als feine Slufgobe ju era(|ten, gegen ben ^^etenten,

roie biefer oerlongt, bie Einleitung einer Unteifuc^ung, resp.

bie j^öllung eines Urtf)eilS l)erbeijufül)ren.

2BaS fcl)lieBlic^ bie on ©eine aJJojefiät ben Ä'aifer unb
i?önig geric^taet Smmebiot = Eingabe oom 5. 3JJärä b. 3- be*

trifft, fo ift biefeloe ouf 2tllert)ö(^ften 33efel)l mel)reren ©taats^

beprben jur gemeinfomen Prüfung jugefertigt roorben. STie

in j^olge beffen unter biefen Sebörben eingeleitete 5?orres

fponbenj ift nod) nicbt jum 2lbfd)luB gebiel)en unb es muB
baber bie 2lllerl)öd)ft befohlene Prüfung ber ©od^e, oon beren

Ergebnis bie eoentueUe Ertbeilung eines 33efd)eibeS junöc^ft

abhängig ift, ols nod^ in ber ©d^roebe befinblid^ bejeic^net

roerben.

9Jodb bem 33orgetrogenen oermag bie 33unbes^9?egierung

bie 2lnträgc bes *]3etenten als jur iöerüdfid)tigung geeignet

nidbt onjuerfennen, unb fann bo^er nur onbeimgegeben roer^

ben, über bie *]3etition jur Sogesorbnung überzugeben.

SDer 33orfiienbe ber *^etitions=5lommiffion nabm feinen Sln^

ftonb, bejüglicb ber i^m gemad)ten oertraulidben SJiittbeilungen

— roierool)l mit ber auSbrüdlidjen §eroorl)ebung, ba§ bobiircb

felbftoerftönblicb ein Einfluß ouf bie Sefcblufefoffung ber ilom>

miffion roeber geltenb gcmad)t roerben fönne nodb foHe —
golgenbeS ju erflären: er fei burct) jene oertraulidben DJiittl)ei=
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lungen ju ber,Ueber;(eugimg gelangt, bQ§, roenn man überaß I

ein präoentioeä ©infdjreiten ber ^Retd^äregierung bejief)ung§:
j

roeife beö S^eic^öfanslerä mä) üort)etiger @inl)ölung ber 3»'
j

füntmung be§ oberfien 5lrieg§l)errn gegen eine ^i^erfon, üon ber
j

eine lanbeögefät)rU(^e S^ätigfeit ju " betür(iten, in Seiten ber

Heid)ägefoI)r cor formellem 3luöbrud^ eineä Krieges für juläffig

l^alte, ein fold)eö ©infcbreiten im rorliegenben j^aQe gere^it-

fertigt geioefen; unb ba§ eine 50liltl;eilung ber roiber ben

^i^etenten oorliegenben Stnjeigen ni^t mofjl t^unlicö fei, roeil

baburd^ ^|Jerfönlid)feiten fompromittirt werben mürben, roel^e

com ©tanbpunftc ber ^ieid)§regierung auä n\ä)t Eompromittirt

merben bürften.

S)er 3teferent ber ^ommiffion fül)rte junäc^ft an, bafe

bie ©rflärung be§ Jlrieg§äuftanbeä über ben Söejir! be§ IX.

SIrmee ^lorpö, j^u raeldiem baä ®roB[)eräogt^um ^Kecftenburgs

©treli^ get)öre, in ©ruublage be§ 2lrtifel QS. ber äierfaffung

be§ 3fJorbbeutfd)en 83unbe§ öom 25. 3uni 1867 am 21. 3uÜ
1870 burd) ben Siunbeöfelb^errn erfolgt fei.

3)er 9?eferent t)ob roeiter ^eroor, ba§ eä nid)t bie 3luf*

gäbe ber ^|5etition§^5?ommiffion fein fönne, in ber ©rroägung
ber Dorliegenben Slngelegen^eit roeiter ju geben, alä es bie

älnträge beä ''J^etenten erforberten: es laffe'fic^ nid)t üerfen^

nen, ba^ bie ®tgentl)ümUd)!eit beä ^-aHe^ bem 5ieidE)Stage bie

33erfud^ung nal)e lege, ficb mit bemfelben über ba§ ^ebürfni^
einer jutreffenben ^eurttjeilung ber ^|5etition l;iiiauö ju be=

fd)äftigen; bie 2lnregung Ijierju bürfe jebod) nii^t ron ber in

it;rcr Slufgabe befdjrünften *X^etitionä-|^ommif[ion ausgel;en.

3lnlangenb bie Slntvöge bes *|^etenten, fo ftelje

ad. I. nur anjunelimen, bafe für bie Unterfud)ung ber

roiber ben ^^etenten etraa angezeigten, mit (Strafe bebrol)ten

ä3egangenfc^aften baö betreffenbe aJJetflenburgifdje ©erid^t tom--

Petent fei; auf bie ©ntfd^lie^ungen beffelben irgenbroel(^en ©im
flufe ausüben SU tonnen, fei bas ?ieid) nid^t m ber ^age; eS

liege ben 9J?ecflenbiirgifdt)en ©erid^ten ob, fobalb ber $ßeröad^t

eines begangenen $Berbred)enS auffomme, uon Slmtsmegen eine

Unterfu(|un"g einzuleiten, unb bei ber ®emein!unbigfeit, meldte

bie roiber ben ^ijietenten erijobenen 3lnfcbulbigungen erlangt

Ijätten, ftel)e nid)t anjunel;men, bafe biefelben bem betreffenben

aJiedlenburgifd)en ©erid^te entgangen fein foUten, unb bafe lefe^

teres fid) nid^t längft über bie "j^rage, ob eine Unterfud)ung ges

gen ben iijJetenten einzuleiten fei ober nic^t, fc^lüffig gemad^t

^abe.

Ad 2. a ber 2lnträge bes ^^etenten raerbe eine Unterfu«

d^ung barüber rorausgefefet, ob ein ©runb ju einer Slnflage

gegen ben ^]}etenten vorgelegen Ijat, ober nid)t. SDieg^ü^rung

einer folc^en Unterfudtiung fei nidt)t Slufgabe bes 3^ei(^)StagS, unb
fei berfelbe benuiad^ aufeer ©tanbe, ju bemeffen, ob bie oom
^JJetenten beantragte fdt)riftli(^e äRittl^eilung juläffig erfd^eine

ober nid^t.

Ad 2. b. Sn bie üom Petenten beantragte Verausgabe
ber fd^riftlid^ abgegebenen ®t)reniDorte fd)eine berfelbe bie Se^
beutung einer ©ntbinbung oon ben übernommenen ä?erpflidf)=

tungen zu legen: nun fei er aber, anlangenb bas @^renroort,

treu zunt SDeutfc^en ä^aterlanbe ftel)en ju rooßen, l)ierzu auä)

ol)ne ebrenroort üerpflict)tet ; baS zweite ©^renroort befc^iränfe

fidb ausbrüdlid^ auf bie S)auer bes Krieges unb fei mit bem
3lbfc^lu§ bes griebens gegenftanblos geroorben. @S fei bemnad^
ein Sntereffe, roelc^es ber =!)3etent an ber Verausgabe ber (Slirens

roorte l)abe, niäjt erfinblicb.

Ad 2. c. ®er ^ier geftellte 2Intrag fei burcf) bie ©rflärung

beS Verrn ^ommiffarius erlebigt.

^Der 2lntrag beS Sieferenten, mit rocld^em ber ^orrcfent

ber S?ommiffion fid^ einoerftanben ertlärte, ging ba^in:

bem ^ieic^stage fol.ienbe 33ef(^lu§faffiing Dorzufd)lagen :

1. 3n ©rröägung, bafe bie 33efd^luBfaffung über bie

j^rage, ob roiber ben ^^^etenten ein ©trafoerfa^ren

einzuleiten ift, ausfcblie^lid) bem für il)n z»ftänbigen

2)Jedlenburgif(^en ©erid)te gebührt, in ©rroögung, ba&

bie yieid)Sbel)örben aufter ©taube finb, auf biefe Sie«

fdt)lufefaffung irgenb roeldl)e beftinmienbe ©inroirfung

ausüben zu fönnen, in roeiterer ©rroägung, bafe es

md)t aiufgabe bes Sieic^stags fein fann," barüber 3iad^-

forfd)ung"en onzuftellen, ob ©runb z« einer Slnflage

gegen ben ^i^etenten vorgelegen Ijat ober nic^t, ber

yieid)Stag fid) bemnacb nid)t in ber iiage befinbet,

ein Urtljeil barüber ausfpred^en ju fönnen, ob bie

Slftenftücf 9^^r. !57,

üon bem Petenten beantragte fc^riftlidie Mttbeilung
in bem oon i^m gercünfd)ten ©inne gegeben roerben

fann ober nic^t; in fernerer (Srroägung, bafe bie oon
bem i!)ietenten am 5. Sluguft 1870 auf @l)renroort

abgegebene ©rflärung nur eine ^ßerpflid^tung entbält,

zu beren fortbauernber (grfüHung er als 5DeutfAer

auc^ ol)ne biefe ©rfldrung oerbunben ift, bafe aber

bas am 4. Dftober 1870 gegebene ei)renroort fid^

auf bie SDauer beS bamaligen ilriegeS befd^rönft,

bemnad) mit ^eenbigung bes i^rieges gegenftanblos

geroorben ift, bafe fomit ein begrünbeteS Sutereffc

an ber ©ntbinbung üon biefen auf 6l;renroort über»

nommenen ä^erpftidiitungen für ben ^^ietenten nid^t er=

finbli(^ ift; in enblid^er ©rroögung, bafe nac^ ben

com §errn 53unbeS=£ommiffar gegebenen 2luf!lärun=

gen bie über ben 'lUetenten oerl^ängte militär^polizei;

lidt)e lleberi»ad)ung aufgelpben, bemnadl) beffeu l;ier=

auf gerichtete 33efd)iöerbe gegenftanblos geroorben ift,

— get)t ber ^ei(^stag über bie ^^ktition bes 9Utt;

meifterS a. 3). £)tto oon ^etersborff oom 28.

2lpril b 3. — n. 1276. — iux Jages^Drbnung
über.

©in anberes ajtitglieb ber 5?ommiffion führte aus, bafe ber

oberfte Äriegstierr bered)tigt etfd)eine, in bringenber ©efat)r

unmittelbar üor bem älusbiud) eines Krieges ünb fobalb es

für bie ©ict)eruiig beSSiei^eS erforberlid^ etfd^eine, aufeerorbent-

lid^e 9JJaferegeln zu ergreifen unb erforberlidicnfalls gegen bie

perfönUd)e ^reit)eit Einzelner oorzugeljen. ^iernad) erfd^eine

bas gegen ben 'i^eteuten einget)altcne ^l^erfaljren formell gered)t=

fertigt unb nac^ ben ©rtlörungen beS ^exxn ^unbesfomnüf'
fars' materiell unbebentlid). ©affelbe 3Jiitgiieb ftelltben 2lntrag:

2. bie ^l^etition zur roeiteren Erörterung im ^^lenum für

ungeeignet zu erftären, roeil nadt) (Srflärung bes ^errn
SunbesfommiffarS bie 2lufl)ebung ber militärpolizei»

lict)en Ueberroacbung angeorbnet ift, im Uebrigcn aber

feine 33eranlaffung vorliegt, gegen bie ^JJJaferegeln beS

Verrn 3'^teid)SfünzlerS eine 3flemebur l)erbeizufüt)ren.

JÜon anberer ©eile rourbe — auSge^enb oon Slrt. 68. ber

©eutfd^en 9{eidt)Soerfaffung unb unter ^eroori^ebung ber %l)aU

fachen, bafe vor ©rflärung bes ilriegsjuftanbes unb ol)ne

SBiffen ber ©roBljerzoglid^en a^egierung ber '•^Jetent in 3Jledlen=

burg=©trelife lebigli(|i auf Drbre bes 9teid)SfanzIers burd^

ein aus ^.J.^ommern abgefanbtes -DUiitärfornmanbo verhaftet, eine

3eit lang ol)ne (Einleitung irgenb roeld^eti Unterfud^ungS; unb
©trafoerfabrens in §aft geljalten unb na^l)er ebenfo formlos

roieber cntlaffen roorben ift — bie 2luffaffung entroicfelt, ba^

feitenS beS 9{eid)Stanzlers, unter birefier ä^erleßung ber ®es

fe^e, eine 9BiUfürl)anblung begangen roorben fei, roeld)e ber

9^eid)Stag nid^t leidit nehmen bürfe^ roenn anbers nid)t bie ge^

meine bürgerlid^e e^reil)eit gegenüber bem ©rmeffen beS -JieidbS;

tanzlers oölltg fd^u^loS erfcbeinen folle. ©eroinne bie 3Jiajorität

bie Ueberzeugung ba§ im oorliegenben gafle bie getroffene ^IJafe»

na^^me tro^ il)rer ©efe^roibhgteit burd) bie salus publica

geboten geroefen fei, fo möge fie eine 3nbemnitäts-ßrflä=
rung geben, bann bleibe bod) roenigftens bie Sld)tung ror bem
®efe|e grunbföfeli(^ geroal)rt. ©r (9iebner) roerbe freilid^

aus ber bloßen J^erfid^erung bes §errn SBunbesfommiffarä,

bafe fdl)roere 5üerbadbtSgrünbe gegen ben *j3etenten vorlögen ober

gelegen ptten, bie Ueberzeugung von ber inneren Sered^ti;

gung ber fraglii^en 9Jia^regel nid)t geroinnen fönnen, benn

er für feine ^^erfon Ijalte fid^ im ®egenll)eil burc^ mannigfadl)C

58orfommniffe ber jüngften 3eit für |inreid^onb belehrt barüber,

bafe bie 9ieicbsregierung für grunblofe S.?erbödt)tigungen unge^

mein zufiönglid) fei. ä!on biefem ©efid)tspunfte aus müffe er

annel)men, bafe ber -KeidiSfauzler fic^ aud) bezüglidl) beS ^iew-
ten im Srrtbume befunben l;abe unb muffe barauS bie fittlid)e

*i^flidbt berleiten, bal)in z" roirfen, ba^ bem ^^^etenten na^
3)Jöglid)Eeit ©enugtl)uung geroäl)rt roerbe.

(Sin brittes a){itglieb ber 5lommiffion pU ben Snfianzcuzug

für nict)t erfd^öpft unb beantragt:

3. bie ^Petition zur roeiteren ©rörterung im ^^lenum für
nid)t geeignet zu ertlörcn, roeil bem Eintrage ?Jr. 2. c.

bereits en'tfprod)en rooiben, im Uebrigen aber ber Söc*

fd^eib auf bas 3'umebintgefuct) v. 5". ^Diärz b. 3- ä»=

näd)ft abzuroarten bleibe.

©in viertes -ijütglieb ber i^ommiffion plt bafür, baf; bem»
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jeniöen, bcr eine a^erljaftung rerfügt, bie 'ipfltd^t obliege, bofür

Sorc^e ju iraijen, baß eine Ünterful^nng roiber ben ^Betroffenen

eingeleitet roerbe. 3luä bicfem (Srnnbe unb ha bie 5l5ert;aftung

beä i^etenten anö volitifiä)en ®runben »erfügt fei, ber 3ieid)ö=

tag aber, wenn aud) einer ^liriifung ber red)tUd)en 3uläffig=

feU beä eingebaltenen i^erfa^renä bnr^ ben ä>ortrag be§ *J3e=

tenten jur 3eit nod^ feine ^i>eranlaffung geboten fei, bod) ein

Sntereffe baran ^abe, biepolttif-cben (Srünbe ber 58erl)aftung

beä ^^Jetenten einer ''^rüfnng jn unterjielien, rechtfertige fid^ ber

^'4.'^'''^

bie Petition bem §errn a^eid^sfansler ^infi(ihtU(J^ ber

*;)Junfte sub 1. unb 2 a. mit ber 2lufforberung ju über'

roeifen, bem '»Petenten ©elegen^eit ju geben, fic^ oon

bem 33erbadhte ju reinigen, loelc^er ba§ gegen \i)n

eingefd^tagene 5Berfol)ren ceranlafet l)at

ein fünfteö aJiitglieb beantragt, im 2Befentli(ä)en geftü^t

auf bie bereits für 2lntrag 2. geltenb gemachten ©rünbe:

bem 3ieic^stage oorjufc^lagen:

5. mit 5Rü(ffid)t auf bie com 33unbe§ = ^ommiffar

abgegebenen (SrElärungen bem »Plenum mittelft

fc^riitlid^en 33erichtä Uebergang jur Sageäorbnung

ju empfel)len.

33ei ber Slbftimmung werben bie SInträgc I., IL, III. unb

IV. abgelet)nt; ber Eintrag V. finbet mit 12 gegen 2 ©tim^

men bie @ene§migung ber ilommiffion.

demgemäß beantragt biefelbe:

ber 3ieichätag lüoLle befct)Ueßen:

über bie ^^Jetition beö 9iittmeifterä a. 2). Dtto
oon ^4>eteiöborff üom 28. Stprit b. 3. — IL,

1^76. — mit aiüdfii^t auf bie ©rflärungen beä

'äunbeöj^ommiffarä jur Sageöorbnung übersugeljen.

D.

«Petitionen, »velctie, alö Erörterung nn Plenum

nic^t geeignet, jur (Eiufid)t im sBüreau beö Oteic^ötageö

niebergelegt |mb.

Sicktes 93eräeichni&.

5. (U. 2108.). 9. (IL 2112.).

161. (II. 2274.). 162. (IL 2275.).

3^euntes ^öerseic^nife.

2. (II. 2486.). 23. (II. 2507.) 67. (IL 2559.) 68. (II.

2560.) 69. (IL 2561.). 91. (IL 2583.). 97. (IL 2589.) 99.

(IL 2591.). 102. (IL 2594.).

33erUn, ben 8. 3um 1872.

S)ie Jiüinnüfficn für Petitionen.

2llbred)t iSSorfifeenber;. 0. ©rana^. gr§r. v. ^Dörnberg.
Dr. Slum. ©diroeter iD^lau). äBilmannö. ^robft.
Dr. öafencleoer. Dr. ajJoufang. Dr. fiuciuä (.Arfurt).

Dr. ©neiji. Dr. '^pammac^er. Dr. Siirnbaum. Dr. ©rimm.
§irf(^berg. ©d)eU. Sacobi. d. 3)taUincfrobt. SBinbt»

^orftiMm). Dr. Sanfä. d. §ellborff. Dr. 0. Söunfen.

iien^." 2Beftpl)al. 3Jiülter ((Sörlife). Eiefer. üubraig.
Eaftner.

^nt. 158.

3ufammenfteUttng
ber

in jn^eiter 53evatf)un9 int ^(enum t)eg Wid)^-

ta9e0 übe^ ten ©efejentimirf, betreffent) tie

I
Ocflfteduny] teg .?>auöl;a(t^i'tatg beö 2)eiitfd)en

\ mdy^ für ta^ 3a()r 1873, qefajMen 5l^efd}lü|Te.

L IJortbauenibe Wuöij^^Den.

Kapitel 1. 9fctct)i?Panjlcramt.

2:itel 1. bis 8.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebraud)ten 33e5ei(^nungen ju tffe=

rcilligen.

Sitel 9.

JJr. 2. Unterftütiung für baö (Sermanifd^e
3Kufeum in 3Zürnberg: 8000 %\)[x. + 8000
2l;lr. mitf)in 16,000 2l;lr.; 2itel 9. in ©umma
alfo mit 152,400 2t)lr. 4- ^00 Zi){x. = 160,400

Zijlx. — }u beroilligen.

Sitel 10. biö 12.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebrau(^ten ^-bejeid^nungen ju be*

rcilligen.

Kapitel 3 SJldc^^tatj.

g^ür baä Süreau be§ ^ieic^ätageä, für bie

©tenograpbie, foroie ^ur Unterhaltung
ber ©ebäube unb ber ®ienftn)ol)nung beä
^43räfibenten: ftatt 59,571 Zl)lv. in ©umma
62,291 Sblr. nadt) ben im ©pejialetat (2lnlage IL)

bei ben einjelnen älbfd^nitten unb Sitein angefe|:

ten ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten

33ejeidhnungen ju beroilligen unb in ber '.Öemerfung

unter Stbfdinitt II. bes ©pejialctats nad^ „erhalten

bie ©tenograpl)en", einjufd^alten: „unb bie
©tenograp^enget)ülfen".

Kapitel 4. fUui$tt>ävttge$ üimt
Sitel L unb 2.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebrauchten Sejeid^nungen ju be^

rciUigen.

Sitel 3.

2)ie unter biefem Sitel enthaltene SJie^hrforberung für
1873 üon 4,500 Sl)lrn. an 3Kietl)äentfdhäbigung

für 2)ienftlofale rcäbrenb beä beabfid^tigten Um:
i)aue§ beö SienftgebäubeS, mit bem 3ufa^e:

„nadh 3Sollenbung beä ©ebdubes lünftig
TO e g f a 1 1 e n b " , im Uebrigen bie geforberte ©umme
biefeS Sitels ju bewilligen.

Sitel 4. bis 23.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebrauchten ^ejeii^uungen ju bes

roilligen.

^tfohition JU Sitel 1<>.

®en §errn 3teid)§fanjler auf juforbern,
bie Errichtung oon ^-öerufäf onf ulaten in

Stallen in (Srroägung ju uehen unb ju»

nädhft roenigftens ein süeruf S^CSeneralfon»
fulat in 3iom ins :öeben ju rufen.

^a^ttcl 5. ^emnltuitf) be^ 9lcict)ölbcereö

mit ber angefefeten 5lapitelfumme ju genehmigen.

Kapitel «. Wlarine-'^etivalUinf^,

Sitel 1.

^of. 3. ftatt „unb 2 Offiziere ä 1,500 Shlr. als

§ülfsräthe — 19,800 Shlr." ju fefeen: „für
2 Dffiaiere als ^ülfsräthe 2,400 Shlr.

19,200 Shlr."

ijiof. 4. ftatt „foroie 2 §ülfsräthe oon 2,000 ShIrn.
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biö 1,600 Zl)lx., bmd)\6)müm 1800 2f)lr. =
23,900 Z^)^x." m fefeen: „2 §ülf§rät^e üon 2,000

2t)lrn. bi§ 1,600 2t)lr., burd)fc^nitt[ici^ 1,800 ^Ix.
imb ein §t)broflrap^ 2,000 2l)lr. = 25,900 2:t)lr."

^of. 5. bie 2Borte ,,imb ein Cülf^ljpbrograpl)" ju

fireic^en unb „23,800 S^lr. ' burd) „22,400 2l)Ir."

ju erfe^en.

2itel 1. in ©umnta alfo mit 103,125 2f)lrn. (roie

in ber ^ßoxlaqe) — ju beroiHigen.

Site! 2. bis 9.

mit ben bei ben einjelnen S^iteln fleforberten ©ummen
unb unter ben gebrau(^ten Söejeidinungen ju be^

billigen.

3:itel 10.

^of. 4. „4 Ieiä)te Stationen je 2 für 2 ©tationScpefs

unb 4 leidste Stationen je 1 für 4 2lbiiitanten nid)t

ju genef)migen, mittjin ftatt 24 nur 16 leidste 3^a=

tionen ä 76 2t)lr. = 1,216 2f)l;. — Sitel 10. in

©umma olfo mit 619,429 %\)lxn. ju beroidigen.

$ritel 11. bis 17.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebraui^ten 33ejeic^nungen ju be»

milligen.

Sitel 18.

in ber Se^eidinung biefeö Sitelä bie 2Borte: „resp.
fürS^eubau oon©c^iffen" ju ftrei($en, biege-
forberte ©umme mit 950,000 ^bjlxn. 3u beroilligen'

Sitel 19. biö 25.
mit ben bei ben einzelnen S^iteln geforberten ©ummen

unb unter ben gebraud)ten Sejeiii^nungen ju be*

roiUigen, in ber 3tnmerfung ju Sitet 20.: „etroaige
Seftänbe fönnen ju Jieubauten mit oerroenbet roers

ben", aber einjuf^alten : „für ba§ 3a t)r 1873"

Kapitel 7. ^crjtnfuna fcet

2itel 1. unb 2.

Kapitel 8. SWcc^nunftöljof.
2:itcl 1. bi§ 3.

I^apitel 9. 9«ctc|)ö öacr^rtn-

Sütel 1. bis 3.

^apitd 10. ^cnftpnett tu ^olqe

fämmtlic^ mit ben

bei ben einjelnen

topiteln unb Sitetn

geforberten ©um^

men unb unter ben

gebrausten Sejeid^«

nungen ju beroiHi;

gen.

SRefapituIatton.
©ummc ilapitcl 1 639,698 SMr.

* 2

3 62,291 >

4 1,484,935 »

5 90,565,494 »

6 4,550,407
7 707,360 =

8 96,600
9 84,700
10 . 12,313,981

©umme I. g^ortbauernbe Sluägaben 110,505,466 S^lr.

II» ^inmalicje unb au§erorbemltc^e ^uöcjaDen.

Sitel 1. unb 2.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebraudjten ibejeidinungen ju be=
roiUigen.

Unter ber 33ejeid^nung: „t^ür bie Segrünbung

ber $Reid)§tag§bibliot^ef, 2. 9?ate" 8400—
4000 St)tr., mithin 4400 S^lr, (roie im ©peäial«
etat) JU beroilligen.

^ap\it\ 3. 5luötuättt<ic§ 2lnit.

Sitel 1. unb 2.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebraud)ten Jöejeid^nungen ju be*
roiUigen.

^efotutton jtt 2.

SDcn C>errn Sleidisfanjler aufauforbcrn:
1. auf bie Umroanblung be§ ard^äologifd^en

Snftituts äu 3?om in eine $«ei(^§anftalt mit
einer angemeffenen ©otirung bei 3Iufftel»
lung be§ §au§f)alts = @tatS für 1874 33e»
bac^t ju nehmen;

2. bie ©rünbung einer 3roeigan|lalt biefes
Snftituts in Sltljen ins 2luge ju faffcn
unb event. eine entf pred^enbe ©ummc ba«
für in ben §ausf)aIt§;(Stat für 1874 auf«
Suneljmen.

üap'xiti Ii

Sitel 1. bis 5.

Kapitel 5. ^elegra:))^en«

t>ettvaituiift,

''^o^löenvafs \ mit ben bei ben einjeincn

Jlapiteln unb Sitein gefor*

berten ©ummen unb unter

ben gebraud)ten ^ejeid^nun»

Sitel 1. bis 4. gen ju beroilligen.

Slefoluttott JU ^npxUX 3. %xitX 1.

SDem §errn SieidisJanaler ju empfelilen,
ba^ jur 33ermel)rung ber Selegrapljenöcre
binbungen unb jur ©rric^tung oon Sele»
grapl^enftationen ein £>rganif ationöplan
aufgeftellt unb biefer bem Dleic^Stage mit
bem näd^ften §ausf)altöctat oorgelegt
roerbe.

Sitel 1. bis 8.

mit ben bei ben einzelnen Sitetn geforberten ©um*
men unb unter ben gebfaud^ten Sejeid^nungen }u

beroilligen.

9lefoltttiQn ju %\it\ 7.

®ic ®rroartung ausjufpred^cn, „ba§ mit
bem SJZarine^etot pro 1874 ein "jilan über
bie als not^roenbig erJannten 3lbänbe*
rungen bes urfprünglid^en glottengrün»
bungsplanes, über bie in ben folgenben
fünf 3al)ren jur weiteren ©ntroicEelung ber
SDeutfd^en aJJarine oorjunet)menben 8au»
ten unb ausjufüljrenben Slnlagen unb
über bie ^ierju erforberlid^en ©elbmittel
nebft ben ^orfd^lägen ju beren söefd^afs

fung üorgelegt werben roirb".

Kapitel 8. ^ei^^eifettba^'-
ncn in @lfa# t Üot\)vin:

Sitel 1. unb 2.,

Kapitel 9. ^üv bU <St.

(3ottt>Atb:^ifensbabn,

^apitei 10. Unitfevütät in

Kapitel II. iUu$f)rägung
Pon 9fet4)$gQl^män}en,

fämmtlic^ mit ben bei

ben einzelnen 5lapiteln

unb Sitein geforberten

©ummen unb unter ben

gebraudjten Sejeid^nuns

gen iu beroilligen.
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Mefapitnlativtt.
©untmc Äapitel 1 352,000 SI)lr.

. 2 4,400

„ 3 476,650 „
„ 4. ..... . 390,5-29 „

// ,f
5 357,715 „

„ 6 4,871,110 „
„ 7 20,000 „

„ 8 350,531 „
9 512,088 „

„ „ 10 500,000 „
„ 11 . 500,000

Summe II. ©inmalige unb aufeer*

orbentlic^e Ausgaben . 8,335,023 2^lr.

3)aju „ I. gortbauernbeaiuggaben 110,505,466 „

©umme ber 2lu§gabe 118,840,489 S^Ir.

Sttel 1. bis 7.

mit ben bei ben einjelnen Süteln in SInfafe gebrQ(i^s.

tcn ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten Se=
jeid^nungen ju genelimigen.

^efotntion ^itel 3,

3)ie gänjli(i)e 21uf^ebung ber 3lbgobe »om
©alj ift ebenfo eine gorberung ber ©es
redptigteit aU einer gefunben ^inanjpos
litit unb bemgemä§, fobalb bie g=inanj =

läge eä irgenb geftattet, in erfter Sinie
burd^jufü^ren.

Kapitel 2. 33ec^felf!etnpeff)euer.

S)ie unter biefem Kapitel in 3lnfa^ gebrad^te ©umme
ju genel^migen.

I^apttel r(. ^o^i unb ;^ettungSt)ertpa(tuttc).

a. ©innal^me.
Sitcl 1. bi§ 9. äu genehmigen.

b. 2Iu§gabe.
STitel 1. biä 6.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©um*
men unb unter ben gebraud^ten Sejeid^nungen ju

beroiHigen.

Sitcl 7.

3n ber Sejeid^nung biefeä Sütels bie SEBorte: „unb
ju ben ©par= unb ä^orfd^uBoereinen ber ^ofts

beamten" üu ftreic^en unb bie geforberte ©umme
unter ber Sejeic^nung „^Beitrag jur oft »Sirs

mcn= bestü. ^oft» Unterflü|ungäfaffe" ju
bewilligen.

Sitel 8. bis 23.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebrau($ten Segeid^nungen gu be=

loiEigen.

ßa))ttel Ii. SeUgra^^etii^emaltuitg.

a. ©innal^me.
Sitel 1. unb 2. ju genehmigen.

b. 2Iuägabc
Sitel 1. bis 12.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©ums
mcn unb unter ben gebrauctiten Sejeid^nungen ju
bewilligen.

^efo(utton 3U Kapitel 4.

S5en §crrn 3fleid^§fanjler aufsuforbern, bal)in
ju roirfcn:

bafe neben ben SD'iilitärsSlnroärtcrn einer

«Itraflüdt ju ben aJcr^onblungen be8 2)eut|(^en SRetc^Btoge« 1872.

größeren Slnjol^l fpra(^li(^ gebilbeter jun*
ger Seute au§ bem Giüilftanbe regelm'äMfl
Slufnal)me in ben Selegrap^enbienft ge"s

raäljrt TOerbe.

Kapitel 5. ^Wctc^d s @ifenbaf)nen in ($(fa^>

a) (S i n n a l) m e.

Sitcl 1. bis 3. ju genel)migen.

b) gortbauernbe 2lu§gabe.
Sitel 1. bis 6.

mit ben bei ben einzelnen 5?apiteln unb Sitein ge»

forberten ©ummen unb unter ben gebrauchten ^e=
jeid^nungen ju bewilligen. t-y.v

Kapitel 6. ^etfc|)tebene ^tnna^men.
JU genehmigen.

^ap'xUl 8. (je^t 7.) fUud het iraitjdftf4)cit

Sitel 1 20,000.

Sitel 2 12,313,981.

mit ben in ber SSorlage

gebrau(^ten SSejeid^nuns

gen ju genehmigen unb als

Sitel 3. „3u ben 2luägaben ber
aJtarineoer roaltung
(©efefee com 9. 9io*

oember 1867 unb 20.

3Kai 1869) 2,016,000.

hinzuzufügen, mithin Kapitel 8.

(ie^t 7.) in ©umma mit . . . . 14,349,981 Shlr.

JU genehmigen.

auö bem «^au^^alt bcö Sal)rcö
1871.

^apittl 10. (je^t 9.) ^üv bte

@t. (Öoftl)arbs@ifcnftrtI)n.

Kapitel 11. (ic^t 10.) ©ewtnn'
au$ bev ^Uii^prä^ung oon
ftetc^^golbntünjen

fämmtlidh mit ben

in ber 33orlage

bei ben einzelnen

Kapiteln in 2ln=

fa^ gebradhten

©ummen unb
unter ben bort

gebraudhten Se?
jeichnungen ju

genehmigen.

^apiUl 12. {\c%t 11.) mattxfuXat'mitta^t.

®ie in ber 33orlage geforberte ©umme mit 24,855,475

Shlrn. äu bewilligen, bie fpejiette 33erechnung unb
Siepartition ber 9JJatrifular'S3eiträge biä jur brit*

ten ^erathung bes ®tat§ Dorjubehalten.

'^efapitviiatxon.
©umme Kapitel 1.

2.

3.

4.

5.

* * 6.

7.

8.

9.

s 10.
s 11.

©umma ber ©innahme
SDie Sluägabe betrag

S)ifferenj

65,309,540

1,325,100

3,332,169
«9/i73
3,560,300
210,650

14,349,981

5,187,339

273,096
500,000

24,855,475

Shlr.

118,834,377

118,840,489
Shlr.

6,112 Shlr.

81
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58 0 r I a g e.

(SntlDurf eine^ @cfe$e0,
betreffenb

bie fjeftfteaung be« ^augl^attg.gtat« be8 Deutfc^en 9?eic^)6

für bag 3fa^r 1873.

2Bir 3ßü]^clm, toon ®otteg Knaben ©eutf^er

üerorbnen im S^amen beä 5Deutf(J^en 9iet<i^§, na(3^ erfolgter 3u»
ftimmung beä 33unbeöratljö unb beö 3^eid)ätagä, loaä folgt:

§.1.
5Der btefem ©efe^e al§ SInlage betgefügte §au§^alt§!©tQt

beä SDeutfdien 3teid)ö für ba§ Sa^r 1873 toirb

in Sluögabe
auf 118,834,377 2:i)lr., mml\6)

auf 110,495,354 S^lr. an fortbauernben, unb
auf 8,339,023 Zljlv. an einmaligen unb aufeer^

orbentlici^en Sluögoben,

unb .
.

in ©innal^mc
auf 118,834,377 ».

feftgefteßt.

§. 2.

SDer Sleid^etanjler wirb ermä(i^tigt, jur oorübergel^enben

S3erftärfung ber ^etriebsfonbö ber Sieidisfjauptfaffe nad^ Se^
barf, jebod^ mä)t über ben Söetrog üon od^t 3JiiUionen 2t)alern

l^inaus, ©diafeanroeifungen auSjugeben.

§.3.
SDte Seftimmung be§ 3in§fa^e§ biefer ©($a^anroeifun=

gen, beren 3tu§fertigung ber ^^reufeifd^en ^auptoerroaltung ber

©taatöfd)ulben übertragen roirb, unb ber ®auer ber Umlaufäs
jeit, wel&ie ben 30. Suni 1874 nic^t überfc^reiten barf, töirb

bem D^ei(i^äfoniler überlaffen. _Snnert)atb biefeö Zeitraums
fann, nad) 2lnorbnung beö 9?eid)öfanjlerä, ber Setrag ber

©d^a^anroeifungen roieberljolt , jebod^ nur jur SDedung ber in

33erfel)r gefegten ©d^a^anroeifungen ausgegeben werben.

§.
4.'"'"

-''f

SDie jur 33er3infung unb ©inlöfung ber ©d^a^anroeifuns

gen erforberlid^en ^Beträge müffen ber 3ieidt)äfc^ulben=33erroal=

tung auä ben bereiteften ©infünften be§ 3f?eid^s jur S^JerfaUjeit

gur 33erfügung gefteUt roerben.

§. 5.

S)ic Slusgabc ber ©(^a^anroeifungen ifi burd^ bic diziä)f»

faffe |u beroirfen.

S)ie 3infen ber ©d^a|antt)eifungcn rerjaliren binnen t)ier

Sauren, bie oerfd^rtebenen ^Japitalbeträge binnen breifeig Sat)*

ren nac^ (Eintritt beä in jeber ©dlia^anroeifung auöjubrüäen*
ben gälligfeitstermins.

Urfunbli^ 2C.

©egeben 2C.

betreffenb

bie ^eftfteffung be« ^augVtt«=@trtt« be« SDeutfc^en

für m 3fa^r 1873.

Söir 9öü6dm, bou (Rottes ©naben S)eutfc^cr

^aifer, ^önig bon ^reu§en tc. r; ..;i!^

rerorbnen im Flamen beä Seutfc^en 9leid^§, nad^ erfolgter 3u«
ftimmung bes Sunbesratt)§ unb beä 3^ei(|ätagö, n)a§ folgt':

§• 1.

S)er biefem ©efefee als älnlage beigefügte §augl)alts»©tat

be§ SDeutf^en 3?eid^e§ für bas 3at)r J873 roirb

in 3lu§gabe
auf -E^lr., nämlich

auf 2^lr. an fortbauernben, unb
ouf S^lr. an einmoligen unb aufecr*

orbentlid^en 2lu§gaben,

unb"

in (Sinnalime
auf Z\)iv.

feftgefteUt. , ,

§•2.

S)er 9fieid^§fanäfer roirb ermäd^tigt, jur oorüberge^enben

S3erftärfung ber 33etriebsfonb§ ber 9?eid^§^auptlaffe nad^ Söe=

barf, jebod^ nic^t über ben 33etrag »on jet)n ^JJUllionen %\)a'

lern l)inaug, ©c^a^anroeifungen auäjugeben.

§.3.
Unoeränbert.

Unüeränbert.

Unocränbert.

§. 4.

§. 5.

Urfunblidl) 2C.

©egeben 2C.

Slcfottttioit.

5Dcn §errn 3^eid^§fanjler aufjuf orbern, bafüt
©orge ju tragen .

, ^
a. bafe in 3u!unft, foroeit nur immer mögliil/

bie com 5öunbe§ratl)e in Slusfid^t genomme»
nen ©efefeeäoorlagen, roeld^e bie ^inany-
»erroaltung berühren, gleid^jeitig mit bem
3Reid^§l)auö^alt§etat bem 3teid^ötage unter»
breitet roerben; . i ; ; / .

h. bafe ferner in jebem ©ntrourf eines g'inan}*
gefe^es üoranfd^lagäroeif e in 3al)len aus»
gebrüdtt roerbe, roeld^e SKirfung ber in bem

i (gntrourf enthaltene ginanäDorfd^lag auf bic

®innal)men unb2lu§gaben ber in^öerat^ung
befinblic^en ®tatögefefee ausübt.
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Sieben SDeleijirte bcä Sieicbötageö ju ernennen,

roeld)e in ©enieinj^aft mit bem ipertn ^präfibenten

beä i^aujeö unb ^Jfitgliebern beä SBunbeörat^eö foiüie

unter 3uäiel)ung von ©adjuetltänbigeu bie ferneren

äiorbereitungen jur ^erfteüiing eineä in (Semäfeliett

bes ^efd)tu)ie§ beö Sieic^ätageö vom 19. Stprit 1871

ju errid)tenben 9ieicJ^§tQgöl)Qufeö m treffen Ijaben.

Snfonber^eit foU eö Slufgabe berfelben fein, ficb

mit bem 3ieict)sfanäler=2lmte über ben ju biefem 3tüede

erforberlic^en Saupla^ unb beffen ©rtoerbung für baö

gfJeid) oerftänbigen, unb fobann bie ^erftetlung

eineö befinitioen Slauplaneä incl. 5?oftenanfc^lag ju

beroirfen.

SDiefelben werben beauftrogt, ibre SIrbeiten ber=

artig ju befcbleunigen, bafe bie SSorlage wegen ber

erroerbung beä ©runb unb ^oben§ unb ber tjierju

unb jum Sroede bes Saucö erforberlid^en ©elber roo=

mögli^ fc^on in ber ©effion beä näcbften Sa^teö von

©eiten ber oerbünbeten Siegierungen an, '^fn^^tx^^-

tag gelangen fann.
v -. -

Serlin, ben 9. Snni 1872.
,

^
^ - n'h h -

i

0. SDenjin. SDunder. ©raf ju SD'iünfter (^annooer).

greifen: 9Iorbed jur 3tabenau. Dr. 3ieiä)enfperger

(Rrefelb). 3iömer (C>ilbe§^eim). Dr. 2^omag.

ben

S3efc^lüffen tieg 9?eicl}ötagg über t)aö ^eid}§=

beamten-®efe6 (9fr. 35. unt) 133. ter 5)nicf=

fad)en).

I.

%tfyc. ». JBörnberfl, gr^r. 3e^Ii$. SDer 3^eic^stag wolle

befd^liefeen:

1) ben §. 10. alfo ju faffen:

3eber 3^eicbäbeamter ^lat bie 33erpfüc^tung, ba§ il)m

übertragene 2lmt ber SSerfaffung unb ben
©efc^en entfprecbenb geroiffen'baft wabrju=

nehmen unb burc^ fein ä5erf)alten u. f. w. (wie

nac^ ben Sefct)lüffen be§ Sieid^ötagä).

2) ben crften 2lbfoS bes §. 12. alfo ju faffen:

SSeoor ein 3^eicbäbeamter al§ ©ad)oerftänbiger

ein aufeergerid^ttid^eä ©utac^ten abgiebt, l)at bep

felbe baju bie ©enel^migung feiner üorgefe^ten

23ebörbe einjul)olen.

3) ben jweiten Slbfa^ be§ §. 13. ju ftreicben.

4) in 19. vox 3lt. l.golgenbeä einjurücfen:

1. ber Steuerpflic^tigteit beä 2)ien[teinfommen§, ber

aSartegelber unb ^enfionen ber oon ben £anbe§!
regierungen angeftellten -Jtei^öbeümten;

2. u. X w. wie nod^ ben SSefc^lüffen beä JRei^ätagä.

5) §. 83. fo äu foffen:

ä?or ber äJerbängung einer Drbnungäftrafe ift bem
Söeamten ®elegenl)eit ju geben, fic^ über bic ij^m

jur i*aft gelegte Syerle^ung feiner amtlidjen ^ftic^-

ten ju oerantroorten.

3ft jebo^ eine ©elbbu^e für ben ^a\l ber

3lid^terlebigunQ einer fpe^iellen bienftlid^en SJerfü^

gung binnen einer bcnimniten ?^rift anoebrobt, fo

fann nac^ Slblauf ber ^^rift bie ©elbbu^c o^nc

weiteres feftgefefet werben.

2)ie ^erl)ängung ber £irbnungäflrafen erfolgt

burd) eine mit ©rünben ju unterftüßenbe fc^rifts

lid)e 5l5erfügung ober ju ^jjrotofoll.

6) ben erften 3lbfa§ "beä §. 8(i. alfo ju faffen:

SDie oberfte 9iei(^)§bebörbe ernennt ben un»
t erf ud)ungf ül)renben Beamten nnb bieie=

nigen 35eamten, welcbe im ^aute beä 2)i5jipUnarj

t)e"rfal)renä bie 3.?errid)tungen ber ©taateanroalts

fd)aft wal;rjunel)men baben.

unb aläbann unter ©treicbung beä Slbfafeeä 2 ber

^efd)lüffe ben 2. älbfa^ ber 9iegierungä=ä^orlage mit

ber äJ^aßgabe folgen su laffen bafe ftatt:

„Unterfud)ungäf ommiffion" gefegt wirb,

„unterf ud^ungfübrenben 33eamten".
7) ben legten ©a§ beä 2lbfa^eä 1 beä §. 95. folgenber=

mafeen ju faffen:

S)en 33ernet)mungen ber 3eugen barf weber ber

S3eamte ber ©taatäanroaltf(^aft nod^ ber älnge«

f^ulbigte beiwoljnen.

II.

^ttnbut^ unb ©enoffen. SDer 9^eicb§tag woUe befd^liefeen:

§inter Stlinea 1 beä §. 16. einjufdjieben

:

SDiefelbe ©ene^migung ift ju bem ©intritt eines

9^eid}äbeamten in ben 33orftanb, S]erwaltungä- ober

Slufficbtäratl) einer jeben auf ©rwerb gerid^teten

©efeUfc^aft erforberlicb.

^Berlin, ben 9. Suni 1872.

2)ernburg.

Unterftüfet bur(^: .

Dr. aßagner. (3lltenburg). ©rumbrecbt. SSalentin.

5^rieger (53auenburg). ^önngiefeer. Dr. ©eorgi. Dr.

SBalbamuä. Dr. Srocfbauä. SaäJer. Dr. ©Iben.
Sllbred^t. Dr. §offmann. Dr. §infd^iuä.

ju ben

S3efd)lü)Tcu teg 9^eicl}0tag0 über taS Miß--

beamteu=©efefe (ßx. 35. unt) 133. t)cr ^xiid-

fad)en).

A.
^ann^ic^rt unb ©enoffen. S)er 9ieid)ätag woUe befd^ließen:

1. in §. 7. Seile 5 i)xnkv „(©nabenquartal)" folgen^

ben Sufaft einjufd)ieben:

„unbefcbabet jebodj weitergebenber 2lnfprüd;e, wel(i)e

it)m etwa vox ©rtafe biefeä ©efe^eä unb cor ©in^

tritt in ben 3ieid)äbienft jugeftanben werben finb

(2lrt. 18. 2lbf. 2. öer 9teicbäoerf.)".

II, JU §. 7. folgenbe Stefolution ju faffen:

„Sen SJei^äfauäler aufjuforbern, bem S^ieidbätag

5öebufS ber ©rünbung einer ^^en[ionäfaffe für bie

Hinterbliebenen uerftorbener 9ieid)äbeamten eine

©efe|eä=ä^orlage ju mod)en."

III. (ju §. 12.) ben Eingang beä §. 12. babin ju faffen:

„^Reidbbenamte b^ben bie ©rtbeilung eineä aufeer=

geridbtlidben ©utad)tenä gegen ©ntgelt u. f w.
IV. im §. 14. olä legten Slbfa^ ben §. 75. ber 3^egie*

rungä=ä)orlüge binä»5»fügen.
V. im §'. 19 2lbfafe 1 am ©dbluffe baä Sßort

„alttänöifcb"

m ftreicben.

VI. bem §. 41. (im ©cbhiffc folgenben S(bfafe onäufd)lief-cn'



644 SDcutfc^er 9tet(5^8tag. ^ttettftüde ^x. 162. bis IC'J

„®ie *Penf{on för bte ctnftroeilen in ben 5Rut)Cs

ftonb oerfe|ten Beamten tüitb oon bem jur 3eit

iJirer S3erfe|ung In ben 9iu{)€ftanb bejogenen ge=

fammtcn SDtenfteinlommen beredinet."

^anngie^er. Krieger (Sauenburg). Dr. SBagner
(2lltenbürg). Sel)ringer.

B.

Dr. aSael^t. SDer Steici^ätag roolle bef(i^Ue§en:

bem §. 80. folgenben ©afe juüufügen:

SDie 33cfugm& ber üorgefefeten 33ebörbc, einen

^Beamten jur ®rf*attu.tg eines tt)iebetred^tU(^ ers

l)obenen ober oorentl^altenen 2ßert^betrage§ an^uj

Italien, rairb Ijierburd^ ni^t auögefc^loffen,

33erlin, ben 9. Suni 1872.

Dr. Bae|)r.

Unterftü^t buxä):

Krieger (Sauenburg). *^Ian(f. ^anngiefeer. Dr. SSagner
(2lltenburg). Sasfer. SDernburg. ©Olfen. 3=ernoro.
SJiarquarbfen. Dr. §offmonn. Dr. Samet;. S3üjing

(©üftrora). %xt)x. D. SDörnberg.

9lt?. 162.

ju ben

Jöefitlüffen beg 9fieid)Stagg übet* t)a§ ^cid)^--

beamten - ©efej (^r. 35. mit) 133. t)er ©rucf-

fad)en).

I.

fiaöfet. 5Der 5Reid)§tag roofle bef(i^lieBen:

1) SU §. 25.

a) ftatt ber SBorte: ,,rortragenben 9tätbe u. f. ro.

bis 9Kinifterien" ju fe^en:

„biejenigen Dortragenben diätf^e u. f. ro. bis TU--

nifterien, roeld^e unter bem 33orbe^alt ber einftn)ei=

Ugen Sierfefeung in ben S^iubeftanb angeflellt roorben

fmb;"
b) als groeiten Slbfa^ liinjujufügen:

„5Die 3ai)i ber »ortragenben ä^ätJie, foroie bie 3al)l

ber etatsmafetgen ^üUöarbeiter, m^\ä)^ mit 33orbe=

1)olt ber einflraeiligen S^erje^ung in ben 3^ut)eflanb

angeftellt werben, foU nid)t bie §älfte ber etat§=

mäßigen ©teilen ber entfpred^enben Jlategorie

überfteigen.

2) §. 95. aibfafe 1. ben legten ©a| roie folgt gu

fäffen:

2) er Beamte ber ©taatsanraaltfd^aft unb ber 3lm
gef(i^ulbigte finb gu ben 33erl)anblungen über b'e

Süeraeiäaufnalime beijulaben unb bürfen ben SSer*

neljmungen ber 3eugen bein)ol;nen;

3) al§ §. 95 a. einjuf(^ieben

:

STer Slngefd^ulbigte fann com 33eginn ber 3]ors

unterfud)ung ab, fid) beä S3eiftanbe§ eines bei

einem @eri(|t innerhalb be§ ©eutfd^en diciä)^ 8u=

gelaffcnen 2lbDofaten ober 3^ed^t§ann)olt§ bebienen.

SDem Sedieren ift bie ©infid^t ber 33orunterfud^ungö=
alten m geftatten

;

4) ben §. 98. ju ftreirfjen.

5) §. 100.

a) 2lbfab 1., Seile 3 l)inter bem SBorte „2lngefd^ul*
bigte" einzufügen:

„unb beffen ermölilter SSertlieibiger"

b) 2lbfafe 2 3u ftreic^en.

6) bem §. 108. SIbfafe 1. als lefeten ©a^ l^injugufügcn:

„SDiefer 2Inorbnung bebarf e§ mä)t, wenn bie Sßcrs

nelimung be§ 3eugen in ©egenroart ber ©taats=
anroaltf^aft unb beä Hngefd^ulbigten bereits ooQs

ftänbig unb eiblid) in ber 33orünterfud)ung er«

Jolgtift."
§. 105. Slbfafe 2 ba^in ju faffcn:

3um <Bä)ln^ wirb ber Beamte ber ©taatSam
n)altf(^aft mit feinem 93or= unb Slntraae unb ber
5Ingefd)iilbigte unb beffen SSertbeioiger mit
ber 93ert^eibigung gehört. ®em Slngefd^ulbigten

fteljt bas le^te SBort ju.

II.

S^ann^it^ev unb ©enoffen. 5Der 3leid)Stag woBe befd)lte§cn

:

I. ben erften 2lbfa^ bes §. 83. bo^in ju faffen:

23or ber 33erl)ängung einer Drbnungsftrafe ift

bem Seamten ©elegenbeit ju geben, über bie it)m

jur Saft gelegte ^üerle^ung feiner amtlid^en ^^\ä)>
ten fid^ ju üerantmorten.

II. bem §. 88. einen legten 2lbfa| beä Sn^alts beiju=

fügen:

®er S)iSjiplinor=§of tritt om ©i^e bes 3?ei(^Sj

£>ber!§anbelsgeric^ts jufamraen.

Berlin, ben 10. Sunt 1872.

Äanngiefeer. Ärieger (Sauenburg), aßagncr (Slltenburg).

Sel^ringer.

9lt. 163.

3u ben

S3efd)lüfTcn beg ^leic^gtagg über ^eic^g*

beamteu-'®efcö (9?r. 35. t)er JDtucffaAcn).

fHömcr (SBürttembergl, fittöfhr. SDer 3?eid^stag tooHc be*

f(i^liefeen:

3u § 34. fiatt bes 2lbfa^es 2 folgenben neuen ^^Ja*

ragrapben aufjunel^men.

§. 34 a.

SDer SReic^sfanjler, ber ^röfibent bes ^Reiö)^--

fanjleramts, ber ©bef ber 5?aiferli(i)en Slbmiralität
unb ber ©taatsfefretär im 3luSroärtigen Smte föns

nen jeber 3eit aud^ oline eingetretene ^ienftuns
fäbigfeit it)re ©ntloffung erljalten unb forbern.
5Der 3lnfpru(i^ auf ^Jjenfion beginnt, wenn ber
aiusgefd^iebene minbeftens jmei Saljre bas betreff

fenbe 2lmt befleibet Ijat. 2)er 3Jiinbeftbetrag ber

^Jienfion ift ein 33iertel bes etatsmäfeigen (SeboU
tes. Sm Uebrigen gelten für bie ^öt)e unb ben
33ejug ber »^enfion bie SBorfcifciftcn biefes ©efefees.

SBcrlin, ben 10. Suni 1872.

5U ben

S3efd)lü|Ten t)cg J)leid)gtaqg über fcag 5?eiii)g--

beam(eu-@efe^ (9?r. 133. ber iDrucffacl)en).

<S(i;uI}e (Berlin). SDer Sieicbstog rooße befd^)lie§en:

in §. 16. saiinea 4 biuter ben 2ßorien:
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„3" tien 3i»t)eftanb tjerfefetc Söeamte"

ctnjufc^alten:

fo tüie auf bie im 3iei{5^Sgefefe oom 4. Snü 1868

d^arafterilirten ®rroerbä; unb 2Birtl)f(i)aftö » (Se *

noffeufdiaften.

«crlin, ben 10. Sunt 1872.

Sc^ulje (Berlin).

Unlerftüfet buxä):

Suncfer. ^lofe (Berlin). §auömann (SBefUjaoellonb).

grei^err D. ^oüerbed. äßinbt^orft (Berlin). 3iegler.

§erj. aöiggerä. Dr. 3)iüUer (©örlt^). (Smben. SDicfert.

Dr. er^iarb. Dr. Sanfö. ßubroig. 3KüUauer. granfe.

'Är. 1«5.

Eintrag
8«

tem 13. S3enc^te ber ^ommiffiou für Petitionen.

(9?r. 140. t)er £)rucffac^en. Littr. A.)

®tumhtt^t. SDcr 3^eic^Stag rooHe befc^Uefecn:

in bcm ©. 28 bea Serid^tS geftettten 2lntroge ber

^ommiffion bie SRr. 1. unb 2, mit ben einleitenben

aSorten:

„welche bapon ausjuge^en ^aben TOirb"

ju ftreic^en.

SBetlitt, ben 10. Suni 1872.

©rumbre^t.

Untetftü^t bur(^:

Dr. SBe^renpfenntg. o. greeben. Dr. 35art|, ^ara=
Dicini. Dr. gr^r. ü. SBebefinb. ^öbcn. o. SDieft. ®raf
ju äJiünfter (^annoüer). Dr. g=riebentl)al. o. Earborff.
c. Jöernutf). grei^err c. Soe. ®olfen. greifierr o. 9ieid^s

Iin=3Kelbegg. (Srof 93alleftrem. §ebting. v, ^e^ler.
Senber. ©raoen^orft. greifen o. 2lretin. 33alentin.

Dr. Same^. aKüUer ('ipiefe). greil)err v. 2l)imuö.
33«rnaTb§. Singens. Suciuä (©eilenfitc^en). Dr. 3{ies

per. Dr. ^tcbä. greitien- ü. £)n). ©trede (§abelfc^n?erbt).

©tteder (.SBorbiö). ©toöman (®tabt Mn}. ©rosman

(^reiSÄöln). ©ecEer. gteit)err t). 5ietteler. Dr. 3Houfang.
». ^effeler 'S3onn). greitierr ». §eereman. ©c^roeber
(Sippftabt). DoerToeg. greitjerr o. ^^atoto. 2t dermann,
©raf V. granfenberg. ©üntljer (©ad)fen). gürft
». §ol)enlo^eiSangenburg. Dr. Söalbomuä. ©uelt.
». ijellborff. Dr. 5loefter. ö. ©c()oening. ^i^rinj

von 'i^aben, v. Keubell. Dr. 33ät)r. söürgers.
D. Sennigfen. o. SBinter. Dr. ©rimm. Dr. ©eörgi.
gernoro. Dr. S^iomer (Söürttemberg). Dr. Süagner (2llten=

bürg). greil)err o. 3fioggenba(^. ^obe. *15ogge (©trelit).

©^eU. Dr. D. gfiönne. ©raf d. ^J3iffingeni?iippen=
bürg. gret{)err o. §üüeffem. Saron o. 3Jiinnigerobe.
ü. 23elon). Dr. ©Iben. SDernburg. v. Se^r (©reifö»

roalb). Dr. 2Binbtl)or[t ODJeppen). grei()err o. Unrut)C:
Somft. greil)err 0. granfenftein. Dr. 3;ijomaö. §au(f.
©ngel. Süfing (©üftrora). §er)benr eic^. d. 2üeber.
Dr. ©d)Ieiben. Sorban. Dr. 9itei(^enf perger (Grefelb).

t). Sinbenau. ilrug v. 9iibba. ©raf o. Slittberg.
Krieger (Sauenburg). (Srbgraf ju ©olmä Saubo^.
0. granfenberg 5 Subtoigäborf. SBinter (SBieäbaben).

SBilmannä. o. 2Baporf"f. o. 33uffe. greil)err ü. 9ftoms

berg. greiJierr v. ©darbftein. ü. Sraud^itfd^. ». ©et)be»
roi|. t). ©erlac^. ü. S)ensin. ©raf ju 3Jiünfter (©a(^fen).

grei^err ^iorbecE jur JRobenau. o. ilommerftaebt.
0. ©ottenet.

9'^r. 166.

Sluf bie Sageäorbnung einer ber nädiften ^lenarfi^ungen
roirb gefegt rccrben:

SKünbUdier 33eri(^t ber X. ilommiffion über ben (Snts

rourf eines ©efe^es, betreffenb bie grangöfif^e
^riegöentf(ä)äbigung.

33erid)terftatter: 2lbgeorbneter 3KiqueI.
Stntrag ber 5tommiffion:

2)er 3?eid)ötag raoUe befc^Iie^en:

bem bejeiii^neten ©efe^entrourf in ber aus ber

nac^folgenben Sufammenftetlung erfic^tUd^en

gaffung bie 3uftimmung ju ert^eilen.

33erlin, ben 10. Suni 1872.

!r^er prdfil)eut t)eg SDcutfcben 9tcid)gtage3.

Dr. <Simfon.

©efe^entwurfig, betreffent) t)ie granjoftfc^e Ärieggentfd^dbtgung — 9?r. 92. t)er ®vucffac^)en —
mit t)en S3efct)lüjTen ter ^ommifficn.

betreffenb

t)ie gran^öfifc^e ^rieggentfcliäfeigung.

aSir fS^ii^tlm, toon ®otte« (gnobett S)eutfc^er

Äatfer, ^öntg ton ^reu^eu tc.

üerorbnen im 9?amen bes J)eutfd)en Sieid^s, nad^ erfolgter 3u-
ftimmunö '^^ äiunbesrat^es unb be§ iJteic^stages, roas folgt:

S3ef(ä^Iüffe ber ^ommiffion

betreffenb

t)ie gvan5ofifd)e ^vieggentjc^ä^igung.

SBir ^tll^eltit, üon ©otteS ©nabelt S)eut[(i^er

^aifer, ®önig Pou ^rcu§eu 2c.

oerorbnen im SJJamen bes ®eutfd)en ^di(^s, nad^ erfolgter 3us
ftimmung bes Sunbesratl)es unb bes S^ieic^stages, roas folgt:
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3lrtifel I.

2)em 9iet(i)äfanjler rcitb auä beti bereiteften 3Ritteln ber

Don g^ranfreid^ ju äal)lenben .Kriegsfoften = ©ntfd^äbigung jur

2ßieberl)erftellimg, 33erüoUftänbigung unb 3luörüftung ber in

©Ifafe s Sotljringen gelegenen j^eftungen, foraie ju Erbauung
unb ®inrid)tung ber erforberlidien ^lafernen , ^ajiaxtü)'- iinb

3Jiagajin=2Inftatten in ben offenen (Sarnifonftäbten von ®lfa&=

Sotbringen bie ©umme von
39,250,950 J^alern

äur 33erfü0ung geftellt, öon ber bi« ^nm ©d)luB be§ Sa^reö 1872

15,817,328 %i)alet

jur SSerroenbung ju bringen finb.

airtifel I.

3ur 2Bieberl)erftelIung, S^eröoUftänbigung unb StuSrüftung
ber in ©Ifafe: Vollbringen gelegenen gef^ungen, foroic juc ©r«
bauung unb @inrid)tung ber erforberliefen 5tafernen, ßojaretljs

unb 9jJagaäin-2lnftalten in ben offenen ©arnifonftäbten ift aus
ben bereiteften SJiitteln ber üon granfreid) ju jalilenben ^riegö=

foften--(Sntfd)äbigung bie ©umme oon 40,250,950 Spatem flüffig

äu niadien.

ä^on biefer ©umme finb gu oerroenben:

1. 3=ür bie artißeriftifAe 3Iu§rüftung unb bie §crftettung

von Slrtitleriegebäuben

2. j^ürSBieberl^erftellung ber Slrtiüeries

SBerfftatt in ©trafeburg unb ©r=

gonjung ber S3etriebäeinri(ä)tungen

ber *)3uloerfabrif in 9Jie^ . . .

3. gür ben fortififatorif(i^en Sluäbau

ber ©lfa§=i^ott)ringifc^en geftungen

©Irafeburg, 3)}e^, -^öitfc^, 3Jeu=$örei'

fac^ unb SDiebenl;ofen ....
4. 3ur erften ©inric^tung unb Slu^s

ftottung ber 5lafernentent§, ©taUun^
gen unb fonftigen ®arnifon=2lns

^ . , ftalten ,

»

-"S^ Sur §erfteHung,'33en)oUftänbigung

unb aiu'eftattung ber §eftungälaja=

ret^e

6. S)eSglei(^)en ber ®arnifonlttäaretl)e

7. 3um S'ieubau unb jur ©inrid^tung

ber ;2rains.2öagen|iäufer für ba§

Srainbepot in Strasburg . . .

unb für ben SluSbau unb bie 3luä=

ftattung beö ^riegöf(ä)ulgebäube§ in

3JJe|

8. 3ur aßieberlierftellung berSJiagasin-

33äcEerei= unb aJiül)len=@tabliffementä

9. 3ur ©id^erftellung beä geftungä*

Stpproüifionnementä an ^rob'ma=

terial unb §afer
10. 3ur Snftanbfefeung be§ 3Jlontiä

rungä=SDepotgebäube§ in ©trafeburg

11. 3ur ©rroerbung unb ©inrid^tung

eine§ ©ouoernementögebäubeä in

©trapurg • .

9,000,000 2^lr.

210,000

19,000,000 *

,
9,500,000 .

* ,

. 318,000. iit^)

182,000

100,000 =

906,950 *

442,900 =

25,000

Slrtilel Tl.

9^ad^ftef)enbc burd) bie ilriegfübrung ralber j^ranhreid) er*

180,000 =

©umma' 40,250,950 2^lr.

Slrtifel II.

SBon ber im 2lrtifel I. nad^gerotefenen ©umme oon

40,250,950 S^alern rcerben bem 9ieicl)öfanäler für ba§ 3al)r

1872
15,817,328 S^er

unb für bas Sa^r 1873
13,700,200 2l)aler

Sur 33erfügung gefteüt. S)ie fpäter ju »erroenbenben Seträgc

finb in bie 3iei4)äljauät)altä=(Statö ber betreffenben Saljre aufs,

junebmen.
3lrtifel III.

Slus ben bereiteften a3Utteln ber üon granireid) ju jal^*

lenben ilriegöfoften^ßntfd^äbigung loerben ferner bem iKeid^ßs

faujler für bie :;5ol;re 1872 unb 1873

1,375,000 ätialer

jur erroerbung unb §erridt)tung eineä ©d^iefeplafeeä für bie

2lrtilIerie^*:prüfung§fommiffion jur ä^erfügung gefteUt.

SlrtitellV.

Sie einnal)inen au§ ber SBeräufeerung ber entbeljrli^

roerbenben geftungSgrunbftücfe finb in bem ^^eic^§l)auöl)altä=

etat nac^juroeifen.

(Sine a^eröufierung ber nad^ ber 2ßieberl)erftetlung unb

aSeruoUftänbigung ber geftungen im Söefitj ber ajaiitöroerroaU

tung »erbliebenen ober auö 3ieid)ömitteln in ©cmäf3t)eit biefeS

®efefee§ erworbenen (Srunbftüde bebarf ju il;rer 3{ed)tögülti9-

feit ber ßuftimmung be§ Sunbesratl;ä unb beä 3leid)Stoge§.

.v.\. r,\t.\iuv: .•:•..!'
, iartifel V.

S^ddifte^enbe burd) bie ^riegfül^rung retbev ^ranfrei(J^ er«
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toad^fenc ober mit berfelben in unmittelbarem 3ufammenl)ange

fte^>enbe 3lu§c?aben, alä:

1) bie i^often für bie Slrmirung unb 3)e§armirung ber

geftungen;

2) ber 3lufroanb für ba§ S3elagerung§matcrial;

,3,1 bie burc^ ben ^rieg oeranla^ten au^eretatsmöBigcn

SHuägaben für bie Kriegsmarine, einfd^lie^lic^ ber

Soften ber ©rraerbung unb Verrichtung eines ©c^ie^*

plafeeä im Setrag oon 1,375,000 2:^Irn. für bie 2lr-

tilIerie^^3rüfungä=Kommifuon;

4) bie Sluägaben für üorübergef)enbe ©inricfitungen jur

Küftenuert^ibigung unb bie 5loften ber ©tromfperren

;

5) bie ßoffen für 21nlegung unb 2Bieberl;erfteIIung oon
©ifenbat)nen im 3nteref)e ber KriegSfü^rung, foroeit

biefer Slufroanb ftd^ nici£)t al§ eine nü^Uc^e Einlage

im Sntereffe ber ©ebiete ber an bem 5?riege bett)ei=

ligt geroefenen 1)eutfd)en ©taaten barfteQt, ferner

bie Soften ber jür bie offupirten ^Salinen roätjrenb

be§ Krieges befei^afften Setriebämittel, abjügli(h be§

für biefelben erjielten ©rlöfeS, ingleid^en bie Soften

ber SSieber^erftellung ber jju Sanbeäoertl)eibigung§s

jroecfen jerftörten SanbftraBen;

6) bie Soften ber nic^t in ben Sereic^ ber g^elbtelegrapl^ie

faUenben Selegrap^enanlagen unb beren Setrieb unter

ber unter 5. bemerften Sefi^ränfung;

7) ber SCufroanb, metdier burd) bie einftroeilige 6iüilüer=

toaUung in gronfreid), fotcie bis ^nbe bes 3af)re§

1871 burd^ bie 3[ferroaltung ber ©ifenba^nen in 61=

fafesfiotpringen entftanben ift, foroeit berfelbe niä^t

hüxä) bie in %tantm<i) erl;obenen ©teuern unb Kon=
tributionen bejro. hn^d) bie Setrieböeinna[)men jener

Sahnen bereits gebedt ift;

8) bie ßoften bes grofeen Hauptquartiers;

9) ber pon ber Sieic^stiauptfaffe in ben Sauren 'iÖT'Ö'

unb 1871 für gemeinfame 3roede beftrittene Soften»

Qufroanb im Setrage oon 206,339 S^lrn.;
'. 10) bie Koften ber Pom 1. Suli 1871 an erfolgten mtliv

tärifc^en Seiftungen einfd^UefeUc^ ber Soften ber in

golge ber £)f!upation granjoiifdier @ebietstt)eile nac^

bem 1. 3"li 1871 fortbeftetienben gelbpoft unb ber

auf biefe ©ebietst^eile fid) erftredenben S^elegraptiem

perroaltunfl, ferner bie 2JJeJ)rfoften_, meldte bur(| bie

größere ©tärfe ber in (Slfa|=:^otl^ringen aufgefteHten

Gruppen, foroie burd^ ©eroä^irung überetatsmäBiger

j^riebensfompetenjen an biefe für bas 2. ©eme^er
1871 entftanben finb unb aus ben ©efammtmitteln

beS j^riebensetats für 1871 nid)t gebedt roerben fön=

nen, ingleii^en bie Koften, roelc^e' burd) SeroiHigung

oon 3ulagen bejro. e^traorbinniren Kompetenzen an
bie in ©Ifafe^Sottiringen bislocirten Kommanbobe^ör=
ben, Stbminiftrotionen unb Sruppent^eile für baS

3a^r 1872 erroac^fen;

11) bie ^enfionen, ^enfionsjujc^üffe, Srjiefjungsgelbcr

unb Seil)ülfen, roeld^e in ^olge bes Krieges oon 1870
unb 1871 in ®emägt)eit bes ©efe^eS rom 27. Suni
1871 an Snoaliben, fotoie an Hinterbliebene oon Df;
fixieren, Seamten unb ©olbaten ju leiften finb,

finb als gemeinfame Stusgaben beS oormaligen 3^orbbeutfd^en

Sunbes, Samerns, SBürttembergs, Sabens' unb ©übt)effens

*u betrachten unb ben Setl;eiligten aus ben bereiteften 9JJitteln

ber oon granfreid^ ju bejatilenben Kriegsentfd)äbigung p er=

fe^en.

5Die g^eftftettung ber oon ben betf)eiligten ©toaten auf
®runb ber oorftetienb unter '3iffer 1 bis 7 getroffenen Seftim=
mungen liquibirten Seträge erfolgt burc^ ben Sunbesratt).

_2)er Steic^sfan^ler ift ermächtigt, ben einselncn ©taaten
S3orf(hüffe auf bie liquibirten ©ummen ju getoät)ren.

2)er ?Jrüfung bes Sfiec^nungS^ofeS unterliegt nic^t nur bie

Scfd^lüffe ber Äommiffion.

roadifene ober mit berfelben in unmittelborem 3ufammenl)ange
ftel)enbe Slusgaben, als:

1) bie Koften für bie 2lrmirung unb 3)esarmirung ber

g^eftungen;

2) ber Slüfroanb für bas SelagerungSmaterial;

3) bie burdl) ben Krieg oeranlaBten au^eretatsmäBigen
2lusgaben für bie Kriegsmarine;

4) bie älusgaben für oorüberge^enbe ©inridE)tungen jur

Küftenoert^eibigung unb bie Koften ber ©tromfper-
ren;

5) bie Koften für älnlegung unb SBieberl^erfteUung oon
©ifenbatjnen im Sntereffe ber Kriegfül)rung, foroeit

biefer 3lufroanb ft^ nid^it als eine nü6lid)e Einlage

im Jntereffe ber ©ebiete ber an bem Kriege betf)ei;

ligt geroefenen 2)eutfct)en ©taaten barftellt, ferner bie

Koften ber für bie offupirten Salinen roäljrenb bes

Krieges befd^afften Betriebsmittel, abjüglic^ bes für

biefelben erjielten ©rlöfes, ingleidtien bie Koften ber

aSieber^erftetlung ber ju SanbeSoert^eibigungSäroeden

jerftörten Sanbftrafeen

;

6) bie Koften ber nid^t in ben Sereic^ ber g^elbtelegroi

p^ie faUenben S^elegrapl^enanlagen unb bes Betriebes

berfelben unter ben unter 3iffer 5. bemerften Se*

fdliränfungen

;

7) ber 3lufroanb, roeldier burd^ bie einftroeilige (Sioiloer:

roaltung in g^ranfreic^, foroie bis ©nbe beS 3al)res

1871 burd) bie Serroaltung ber ©ifenbal)nen in ©Ifafe^

Sotl)ringen entftanben ift, foroeit berfelbe nic^t bur^
bie in g'ranfreidl erhobenen ©teuern unb Kontribu=
tionen bejro. burc^ bie Betriebseinnahmen jener Bah

'

nen bereits gebedt ift;

8) bie Koften bes großen Hauptquartiers im Betrage
oon 1,006,012 Sbalern;

9) ber oon ber ^Reid^shauptfaffe in ben Sauren 1870
unb 1871 für gemeinfame 3roede beftrittene Koften^

aufroanb im Betrage oon 206,339 Zt)lxn.;

10) bie Koften ber oom 1. Suli 1871 on erfolgten

militärifdhen Seiftungen einfdhlie|lich ber Koften ber

in %olQe ber DfFupation j^i^anjofifd^er ©ebietstheile

nach bem 1. 3uli 1871 fortbeftehenben gelbpoft unb
ber auf biefe ©ebietstheile fidh erftredenben Seiegras

phenoerroaltung, ferner bie aJJehrfoften, roeld^e burch

bie größere ©tärfe ber in @lfaB=£othringen aufgefteü»

ten Gruppen, foroie bur(h ©eroährung überetotSmä=

^iger ^^riebensfompetenjen an biefe für baS 2. ©emes
fter 1871 entftanben finb unb aus ben ©efammt»
mittein beS griebenSetots für 1871 nidht gebedt wer-

ben fönnen, ingleidhen bie Koften, welche burdh Be=
roilligung oon 3ulagen bejro. ejtraorbinairen Kompe--

tenjen an bie in ©Ifajä ' Lothringen bislocirten Kom^
manbobehörben, Slbminiftrationen unb Sruppentheile

für baS Sohr 1872 erroac^fen,

finb als gemeinfame Slusgaben bes oormaligen ?Jorbbeutfdhen

Bunbes, Badems, SBürttembergS, BabenS unb ©übheffens ju

betrachten unb ben Betheiligten aus ben bereiteften 3Jlitteln

ber oon g^ranfreidh ju bejahlenben Kriegsentfchäbigung gu er=

fefeen.

SDie j^eftfteüung ber oon ben betheiligten ©taaten auf
©runb ber oorftehenb unter 3iffer 1 bis 7 getroffenen Be-
ftimmungen liquibirten Beträge erfolgt burch ben Bunbesratfi.

unb ben S'teichStag.

2)er SKeidhsFanäler ift ermächtigt, ben einjelnen ©taaten

aSorfchüffe auf bie liquibirten ©ummen ju geroöhren.

3)er Prüfung bes 3?edhnungShofes unterliegt nidht nur bie
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33erttu§9abung ber feftgefteßten Setröge an bie einzelnen ^te*

gierungen, fonbern auä) bie beftimmungSniäfeige ^ßerroenbung

berfelben von ©eiten ber betreffenben ^iegierungen.

ätrtitel III.

®ie ©innal^men, n)eld|e [i(^) ergeben au§:

1) ber von %xantxtx^ ju bejaJilenben ^rieg§entfd^äbis

gung von 5 aJJißiarben j?ran!en einfd)UeBlt(ä) ber von
brei g^ünft^eilen biefer ©ntfc^äbigung auftommenben
3injen,

2) ber von ber ©tabt ^ari§ bejat)Iten Kontribution oon
200 SJJiUionen granfen, unb

3) ben in ^^ranfreidt) ertjobenen Steuern unb ben n\ä)t

für befoubere militärifc^e 3roede oerraenbeten örtli(i^en

i^ontributionen naä) 2lbäug ber 5?often für bie 5üer=

tüaltung berjenigen S:t)eile g'ranfreid^s , in roeld^en

biefe Steuern unb Kontributionen aufgefommen finb,

werben, inforoeit über biefe ©innatjmen niä^t burd) bie Seftint!

mung ber »orfteljenben Strtifel i. unb IL, ober burcb befon=

bere Steic^ägefeie, ober ben 3^ei(^ät)aust)altö5®tat bereits oers

fügt lüorben ift ober nod) »erfügt rairb, jtoifc^en bem oorma=
ligen 9'torbbeutf(^en SSunbe, Sat)ern, SBürttemberg, Saben unb
©übtjeffen cert^eilt, unb jraar bie junäii^ft einget)enben S)rei

3Siertf)eile nad) bem 3JJnBftabe ber militärif^en Seiftungen

roäprenb beö Krieges, bas le|te SLUertljeil bagegen naö) bem»
jenigen 3J?oMtabe, nad) roeldiem im Satire 1871 bie 3JJatrifui

larbeiträge aufgebrad^t roorben finb.

3la69 bem ^JJiafeftab ber miUtärif(|en Seiftungen ergeben

fic^ für

ben oormaligen 3iorbbeutf($en Sunb 107,679,125 Stjeile

33at)ern . 14,538,825 „
SBürttemberg '

4,345,450 „
33aben 3,768,450 „
©übt)effen , . 1,869,975 „

SCrtifel IV.

3ur Erweiterung ber 55ienftgebäube be§ Kriegsminifteriums

unb ber 2tbtt)eilung für bie perfönli(|en 2lngelegent)eiten, fo^

roie bes ©eneralftabes in Berlin, ferner jur ©rroeiterung ber

Kriegöofabernte, ber 2lrtiEerie= unb Sngenieurfd^ule, foroie jur

einri(^tung unb bej. ©rroeiterung ber Kabetten^äufer loirb bem
Jteic^sfansier bie Summe oon

3,500,000 ^alexn
jur 93erfügung gefteßt, oon roeldier bis jum ©d)Iufe bes Sab»
res 1872 f-'-'''-

736,000 Z\)akt

jut 58erroenbung ju bringen finb.

SDiefe älusgabe wirb "aus bem für bie fämmtlidöen 33unbes--

ftaaten, mit 2l'usnaf)me »on kapern, fi(3^ ergebenben 2lntl)eil

an ber im Slrtifel ill. bejeid)neten @innal)me oorroeg beftritten.

UrfunbUd^ unter Unferer §öc^[leigenljänbigen Unterfd)rift

unb beigebrudtem Kaiferlid)en Snfiegel.

©egeben Jöerlin, ben

aSerausgabung ber feftgefteUtcn SSeträge on bie einjelnen 9lcs

gierungen, fonbern aüd^ bie beftimmungämäfeige ^Serroenbung

berfelben oon Seiten ber betreffenben iHegierungen.

3lrtifel VI.

SDie einnat)men, mlä:)e fid) ergeben auS:

1) ber oon ^^^anfreid^ ju bejafilenben Kriegsentfd^äbigung

»on 5 3Jiiüiarben g^ranfen bis pm Setrage oon
S'i ^ülidiarben g^ranfen nebft ben oertragSmä^ig ju

jal^lenben 3infen,

2) ber oon ber Stabt ^aris bejallten Kontribution oon
200 aJJillionen ^ranfen, unb

3) ben in g^ranlretc!^ ertiobenen Steuern unb ben nid^t

für befonbere militärifd^e 3toede oerioenbeten örtUdien

Kontributionen nad^ Stbjug ber Koften für bie XJer»

toaltung berjenigen Stieile j^ranfrctdbs, in meldten

biefe Steuern unb Kontributionen aufgefommen finb,

werben, inforoeit über biefe ©innaj^men nid^t burd^ bie Se:

ftimmungen ber Dorftet)enben Slrtifel ober burd^ befonbere

3^ei(^Sgefe^e ober ben 9?eid^sf)au§t)alts=®tat bereits oerfügt roor^

ben ift, jroifdEien bem oormaligen -JJorbbeutfdtien 33unbe, Sagern,
SBürttemberg , Saben unb Süb^effen oert^eilt, unb gmar bie

äunä(^ft einget)enben 5Drei 33iertt)eile nad^ bem aJita§ftabe ber

militärifdt)en £eiftungen mä^renb bes Krieges, bas le|te

S^tert|cil bagegen nai^ bemjenigen 3}ta§ftabe, nac^ roeldtiem im
Satire 1871 bie aJJatrifularbeitrage aufgebrad^t roorben finb.

'Slaä) bem 3JlaMtab ber militärifd^en Seiftungen ergeben

ftd^ für
ben oormaligen S'iorbbeutfd^en 33unb 107,679,125 2:|eile

Sägern 14,538,825 *

2Bürttemberg 4,345,450 *

Saben 3,768,450 *

Süb^effen 1,869,975 *

Ueber bie Serroenbung ber einftroeilen rcferoirten 1 i SKils

liarben rairb im Söege ber S^eid^sgefefegebung Seftimmung gc*

troffen.

2lu§ benfelben werben insbefonbere bie auf ©runb ber

©efe|e oom 9. ^«ooember 1867 unb 20. mai 1869 jur er=

Weiterung ber SunbeS=Kriegsmarine unb jur ©erfteHung ber

Küftenoert!^eibigung fontra^irten ober nod^ ju fontral^ire'iiben

2lnlei^en getilgt. 2lud^ wirb bas ©efe^ bie erforberli^en Ses
ftimmungen über bie angemeffene g^orm ber Serwenbung biefer

©elbmittel jur 5DecEung ber bem S^eid^e nad^ Wla^Qaht beä

©efefees oom 27. Sunt 1871 in golge beS Krieges oon 1870/71

obliegenben Stusgaben treffen.

Sei einer auf ©runb beS Sfieid^sgefe^es ftattfinbenben

raeiteren Serttieilung fommt gleidt)falls ber im Sorftel^enben

feftgefteßte aSert^eilungsmafeftab jur Slnraenbung.

airtifel VII.

Ueber bie bem ehemaligen S^orbbeutfd^en Sunbe in ©e*
mäfel)eit bes 2lrtiEels VI. biefes ©efe^es jufallenbe ©inna^me

'

wirb im äßege beS 3ieidt)Sgefe^eS oerfügt.

%mt fort.

Urfunblidö unter Unferer §öd^fteigenl)änbigcn Unterfd^rift

unb beigebrudtem Kaiferlicl)cii Snfiegel.

©egeben Serlin, ben

Mi*
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9lr. 167.

m
tev ^^^^^ ®efeö=Sntn)urf,

betvelTent) t)ie gvan55fifd)e ^?rteg0=Q:ntfcl)cibigung

0h\ 166. t)er 2)rucf|ad)en).

I.

». ®c^^r (®retf§tt)Qlb). S^er ?{ei(^i§ta(; tnoHe befdtilieBen:

folgenbeti 3Wtfel ben 5?ommif[ionöbef(^iüffen f)injus

jufügen:
atrtüel VIII.

3utn Sau etneä ^abetten^aufeä in Sic^terfelbc

tüitb bem 9ieid)öfansler bis ©umme von 2,400,000

S^lrn. äur Sjerfüijung geftellt, oon roelcE)er bis 5um
©c^lu§ be§ 3al)res 1872 = 400,000 %l)lx. unb
für ba§ 5at)r 1873 - 700,000 2t)lr. jur i5erroen=

bung gebrad)t roerben bürfen. 2)ie fpötec erforber«

Ii(^en ©unimen roerben in bie 9iei(^öl)auöl)aUg=

©tatä aufgenommen.
•äJHt ber 58oUenbung beä betreffenben ä3aueä

resp. ber Ueberfieblung ber ßentraUÄ'abetten 2lns

ftalt bortljin, fonunt baä Sigentl)uuxärec^t ber SDIilis

tär=58errottltung an ben für baä ^berliner ilabetten:

Ipauä bisher benu^ten (Srunbftücfen unb (Sebäuben

in gortfaU.

S^iefe 2lu§gabe wirb aus bem für bie fämmt=
liefen 33unbeöftaaten mit älu§nat)me von ä3a:;ern

fic^ ergebenben Slntljeile an ber im 2lrtifel . .

.

bejeidineten ©innatime oorroeg beftritten.

n.

». ^ebeXWSOtaldfOi», 2)er 3?eid^ätag roolle befc^lie§en:

1. 2ln ©teile beä Slrtitelä IV. ber Itommiffionä = SSe*

fc^lü)le ju fe^en:

Sie einnal)men au§ ben 3]eräufeerungen ber ents

beljrli^ roerbenben 3^eftung§--®runbflüde ober foi=

d)er ©runbftücfc, roelc^c nad) aBieberljerftellung

unb ^^erooUftänbigung ber g^eftungen im S3efi^

ber 9Jiilitär - süerroaltung oerblciben, ober meldte

ouö yieic^ämitteln in @emäBt)eit biefeä ©efefeeä

erroorben roerben, finb in bem y^iei^ät)auS|altäetat

nad^juroeifen.

2. 21n ©teUe beä 21rtifel§ VII. ber ^ommiffions * Se*
fc^lüiie ju fe^en:

Ueber bie bem eljemaligen 9florbbeutfd)en 33unbe
in (Semäfetieit be§ 2lrtifel VI. jufoUenbe @innat)me
roirb, foroeit biefelbe nic^t jur SDecfung ber buri^

ben 5?riegDon 1870 unb 1871 ueranlafeten aufeers

orbentlidien iJluägaben unb jur Tilgung ber fünf;
projentigen älnleitje beä 9?orbbeutfd)en ^unbeä
oon 1870 ju oerroenben ift, im äBege beö 'diixd)§>'

gefegeö tterfügt.

33crlin, ben 10. Suni 1872.

168.

SBerlin, ben 10. Suni 1872.

<f»0(^roobIgeboren beet)re ic^ miä) in ber Slnlage eine

25cnff(^rift, betreffenb ben projeftirten Sau einer 6entral=Äabet=

ten;3lnftalt in iiid)terfelbe, mit bem ganj ergebcnften @rfu(^en
ju überfenben, biefelbe aU ©rgänjung ber Sliotioe ju bem
©efe^entrourf, betreffenb bie J^ranjöfif^e Krieg§entfd)äbigung
(SRr. 92. ber Srudfa^en), gefdlligft jur 5?enntniB beä 9]eid)ä-.

togeö bringen ju rcoUen, roobei ic^ ebenmäßig bemerfe, ba§
ein genereller Roftenanfd)tag für bie genannte 2lnftalt nebft

^ttftenjlüde lu ben SSet^anblunflen beä 3)eutf(^en 9?eid)«ta9ea 1872.

einem ©ituationsplane unb einer j^acabenanfi(^t ber jelinten

Kommiffion beä 3iei(^)ötage§ mitgetl)eilt ift unb be^ufä (iin-

fid^t§nal;me jur Verfügung gefteüt bleibt.

©er D^eicbgfan^ler.

3» Vertretung:

2ln

ben ^räfibenten beä 9iei(i^§tages,

§errn Dr. ©imfon,
§oc^rootjlgeboren.

betreffenb

t)ie vaumlicbc (Srmeitenmg t>er ^at)etten^aufer.

I. ©tprfctung bev f8ebi^tfmi^fvac^e.

®ie in ber 9Jeuen f^riebrid)§ftra§e auf einem g^löc^en^

räume ron ctroa 10 5!J}orgen belegenen (^tabliffemeuts be§

5labettenl)0ufe§ ju Serlin entfpredien nur bem ^iaumbebürf;

niffe, roeld)eä bie Slnftalt bei einer 3at)l von 400 3öglingen

Ijaben roürbe.

%üv bie SU einer foldien ©tärfe beö berliner Jnftituts er;

forberlid)en Dffijiere, Set)rer, Beamten für bie Ünterrid)tSv

£)efonomie= unb fiagaretl^räume finbet fid) baS notl;roenbige

©elafe auf ben bejeid^neten ©runbftüden.
3n golge ber aümülig bercirften ©rroeiterung ber RahtU

tenanftalten , bie burct) bie äjergröBeruug be§ ^l^reufeifdjen

©taatögebieteä unb bie ^iHlbung be§ 3Jorbbeutfd)en SunbeS
erforberli(^ rourbe, finb bie :^ofalitäten bes l)ieftgen SentraU
5labettenl)aufe^ gegenroörtig burd^ 700 3öglinge "in Slnfprud^

genommen. (Sä ift aber bie Unterbringung ber 3öglinge nur
baburd) möglid) geworben, ba§ au§ ben S^äumlidifeiten ber

Slnftalt alle biejenigen *|5erfonen entfernt roorben finb, beren

unmittelbarfte ä^erbtnbung mit ben Söglingen einftroeilen ent=

be^rt roerben fann, rcenn mö) ber SDienftbetrieb ber Slnftnlt

burd) biefe SJJafenal^me mel)r ober rceniger beeinträchtigt roirb

unb ber 2Iufroanb an laufenben Unterl)altungäfoften baburd^

erl^öljt roerben muß.
SDurd) 2lu§mietf)ung ber ^anbroerfer unb SBärter, be§

Slnftaltäarsteä unb 'iJJrebigers, foroie ber fämmtUdien mit SDienft^

roo^nung nerfelienen £el;rer ift eä möglid) geroorben, für bie

3a^I oon ppt. 700 ben nötl^igen 3^aum ju fc|affen, ol)ne bafe

eine ftärfere Belegung ber einzelnen Jlabettenftuben ftattgefun^

ben t)at, alä fie in früfieren 3eiten üblid) mar. §ierburd), foä

roie burc^ bie größte ©orgfalt, roeldie auf ©alubrität unb 31ns

orbnung jroedmäliger Sl^entilation ber Slnftalt gerichtet rourbe,

ift es gelungen, oon bem berliner 5labettenl)aufe bis jum
3al)re 1870 bie in ber ©tabt in oerfd)iebenen Seiten auftre^

tenben ©pibemien fern ju l)alten. SnbeB oerminberte fid), mit

ber größeren 3nanfprud)nal)me ber jroei im Snftitute belegenen

@rf)olungSplä^e burc^ bie 3al)l ber 3öglinge, bie 3)^öglid)feit,

in geroünfc^ter SBeife für bie Seroegung in frifd)er :^uft roäl)s

renb ber an fid) fnapp bemeffenen ©rliolungSpaufen forgen ju

fönnen. 2)aju fommt, bafe in bem ©tabttl)eile, in roeld^em bie

®ebäube bes ^abettenl)aufe§ eingeengt an bem, bie übelften

aiusbünftungen mbreitenben ^Önigsgraben liegen, eine

gefunbe Suft überl)aupt nidjt oor^anben fein bürfte.

S)emgemäft mufete bie 3J?ilitärDerroaItung barauf Sebad^t

nel)men, "bas Zentral = Nabelten = Snftitut nad^ einer freieren

©egenb ju oerlegen, unb es mußten bie bejüglid)en erroö*

gungen unter bem S)rucfe ber gebieterifd;en :tiotl)roenbigfeit

erfolgen, als im ^roeiten Quartale beS Saljres 1 870 eine in ber

©tabt l)errfct)enbe (gpibemie, jum erften 3J{ale feit Seftel^en ber

Slnftalt, (Singang in biefelbe fanb.

Sßar aiiö) äufeerlid) ber @ruub biefer ©rfc^einung nidbt

ju ernütteln, bn, roie erroäl)nt, rocbcr bie Belegung ber einjeU

neu 9l^ül)uräiime ftärfer roor als frül;er, audt) fein -DUttel uer=

abfäumt, roeldjeS bie 2öiffenfd)aft an bie §anb giebt, um bie

üoUfommenfte ©alubrität ber Slnftalt ju ert)alten, fo ließ fidt)
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boä) bie 2f)atfaii^e nid^t befeitigen, bafe bie ^ofräume für un=

au§fömmli(| txaä)tet werben mußten unb ber 3utritt gefunber

Suft ju benfelben burd^ bie Umgebungen ber Slnftalt geljemmt

war.
3u biefen, bie 33erlegung bc§ 3nftitut§ forbernben ©rüm

ben, fommt nunme{)r mä) ber, bo^ bie anilitärDerrooItung

Derpflid)tet ift, ben jungen beuten qu§ ben ©übbeutfä)en ©taas

ten 2lufnaf)me in ba§ 5labctten:5?orpö in bemfelben S^erpUniffe

ju gen)ä[)ren, wie biötier benen beä ?Jorbbeutfd^en Sunbeä.

©obolb befc^loffen roerben mufete, in bie SSoranftoIten

Knaben auö ganj S)eutf(^lanb, mit 3lu§nal^me oon 33a9ern

unb ©adifen, aufsune^men, mar bamit bie oerpUnilmäftige
(Srtoeiterung ber Zentral .^abetten ^Jlnftalt cerbunben', raenn

nic^t bie berecJ^tigten ätnroärter ^reufeen§ unb ber übrigen

3f}orbbeutf(|en ©taaten gurücfgeroiefen rcerben füllten, um ben

^aum für bie Slufnol^me ber 5?naben au§ ©übbeutfdtilanb ^u

geroinnen. SDiefe lefetere 2)iaBregel aber erfc^ien nid^t nur be=

benflid), fonbern unjuläffig, roeil bie in ber Slrmee üorl^anbenen

Dffiäier^aJJanquementä o^ne 3utjülfenQf)me be§ 5labetten=ßorp§

t^re SDedung nic^t erfal^ren tonnen, roeil ferner bie 3a||l ber

gur 2lufnQl;me in erfter Sinie bered)tigten ©öl)ne gefallener

unb oor bem {|einbe incalibe geroorbener Dffijiere auf ein 3al^r=

jel;nt ^inauä fic^ fteigern mu§ unb roeil enbtic^ ben SMitärs

perfonen bie SBo^ltl^at, iliren ©ö^nen unter Slufroenbung ge^

ringer 2Kittel eine gute (Sr^ieliung geben ju fönnen, in bem ge=

genroärtigen 2lugenbUcEe um fo roeniger befdiränft werben
fann, olö bie ©rroeiterung ber ©renjen beä 9tei(i)§gebiete§ unb
bie abgefd^loffenen 3J(ilitärj^onüentionen bie 33erfeßungen üon
Offizieren auä einem Steile beä SfeidjSgebieteä in anbere ja^l»

rei(^er unb für bie Setreffenben nad)tl5eiliger machen alö frül)er.

©0 rourbe bereite im ^ebruor 1871 noä) au§ 5ßerfaiUe§

bie 2lnorbnung getroffen, unoerjüglid) mit ben Söorbereitungen

ju bem 3iau einer neuen ßentraU^abettenanftalt ju beginnen

unb glei(i)5eitig bie ©rroeiterung ber baju geeigneten 33oran[tal--

ten inä Siuge gefaxt.

S)a^ bie iloften ber ©rroeiterunglbauten für bie ber Slrmee

unentbe^rlid^en Snftitute aus ber £riegöentfd)äbigung fidler ju

ftellen wären, an beren (Srroerb bie Slrmee ben roefentliä)ften

Slnttieil Ijatte, rourbe fd^on bamalä al§ fo jroeifelloä angenom=
men, baB l)ierauf bie überfd^läglid^e 33erec^nung ber ju forberns

ben 5lrieg§entfc^äbigungen mit bafirt würbe.

n. ^rotterungen übet bad ffSlaa^ ^ev ^viveU
terung be^ ^abctten'^ovp^»

S3i§ ium 3a|^re 1866 fanben in ber 6entral!^abetten=2ln=

ftalt etwa 400 3öglinge 2lufnal)me.

3m 2)ejember 1866 bereite mu^te biefc 3al^l burd^ bie

Ueberna^me ber i^abetten, welche in ben 2lnftalten ^annooerö,
ilur^effens unb 3faffau'ä öorl;anben waren, auf 534 er^ö^t

werben.

SDafe biefe Erweiterung bem biälierigcn Sßerpitniffe nodb
nid^t entfpra^), ergab fid^ unmittelbar auä ber 2|)atfad)e, baß
feineswegä bie fämmtlidtien 3öglinge ber oorbejeidtineten Sln^

ftalten in ba§ i^öniglic^ ^Jireufeifi^e (Zentral =Ä?abettenl;au§ über«

gefütirt würben, fonbern t^eils ju il)ren gamilien jurüdfe^rten,
iljeilä in bie SSoronftalten resp. unmittelbor in bie 2lrmee
traten.

2lu§erbem mufete als entfd^eibenb in (Srroägung gejogen
werben, ba§ ^^ßreufeen i)erpflid^tet war, ben Slnfprüd^en ju ge=

nügen, roeldje ©eitenä ber ehemaligen ^Regierungen üon ^an»
noDcr, ilurtieffen unb Jiaffau be'jüglicl) ber (Srjieljung oon
Knaben in Habettenljäufern erfüllt worben woren. ©nblic^
war ber ^injutritt ber i^naben auö anberen ,©taaten be§
^iorbbeutfdien ^unbeä in ^ied)nung ju ftellen.

C>ierburd), fowie burd; bie Snbetrac^tnaljme ber au§
©d)leäroig=§olftein ju erroartenben 2lnroärter ergab fid^ bie
3iotl)roenbigfeit, ba§ ßentral^^abettenliouä junäd)ft auf bie 3at)l
Don 600 3öglingen einzurichten unb in ben ^l^oranftalten bie
3Jiel)raufnal)me »on etroa 280 5{abettcn oorzubereiten.

3u le^terem 3wede würben in *|Uoen unb Dranienftein
5tabettenl)äufer gegrünbet, wäl;renb bie (Srroeiterung ber &tn-
trat = Älabettenanftalt auf 700 J?öpfe erft fpäter, nämlid) im
^sa\)u 1870, eintrat, als am ben äJoranftülten bie erfte öuote
bcß au§ ben neuen ^Verpflichtungen heroorgegaugenen 3u*
roa(i)fe§, jum Uebertritt in bie §auptanftalt gelong^e.

33ei einer 3=rieben§flär!e ber Slrmee von 300,000 Tlam
gewährte fomit ba§ j^abettentorps ben ^Raum für 1830 ßabct*

ten. ©egenwärtig mu& an baffelbe bie 2lnforberung geftellt

werben, bie 3öglingc ber Sertia ber Soranftalten, fowie bie

königlich SBürttembergifdhe Ä^abettenfchule in fidh aufzunehmen,
ben Sinfprüdhen SöabenS unb §effenä zu entfpredhen unb baä

33erhältniB für bie Erweiterung feftjuhaltcn, roeldhes au§ ber

erhöhten ©tär!e ber Slrmee unb ber 3Jothroenbigfeit fich ergiebt,

audh für bie Slngeljörigen ber 3^eichslanbe ®lfafe--iJothringen ben
9?aum in ben 5?abettenhäufern z" fdhaffen.

SDer 3uwadhä au§ ben ©übbeutfchen Btaattn unb ben
3?eich§lanben ift für bie 33oranftalten auf 150 bered^net, eine

3ahl, wetdhe hinter ber bisherigen aSerhältni^zahl «odh imM-
bleibt. Sluf bie in 33etradht fommenben 24 SDiuifionen bes

Sf^orbbeutfchen Sunbeö waren nämlidh in ben 33oranftalten

1130 5labetten oorhanben, hinzugetreten finb je 2 SDioifionen

bes 13. unb 14. i?orpS, fowie bie ©rofeherzoglidh ^effifdhe

©ioifion, es würbe baher für bie 33oranftalten ein 3uroadhs
von 230 5labetten erroartet werben bürfen, wooon inbe^ bie;

jenigen in Slbrechnung gebracht werben fönnen, weldhe aus
Saben unb §effen als »^enfionäre bereits früher Slufnahme
finben Eonnten.

®ies ift ber ®runb, weldher in S^Jerbinbung mit ber Sin»

nähme, bafe üorläufig aus ben 3fteidhslanben bie ^abettenhäufer
nur einen geringen 3uwachs erhalten bürften, zu ber 33efdhrän»

!ung ber ^Vermehrung auf 150 ^abetten in ben äioranftalten

geführt hat.

XJei ber EentraUSInftalt ergiebt fid) hieraus immerhin ein

jährlidher 3uwadhs oon 38, b. h- ein -Jlaumbebürfnife oon 38
*|^lä^en für ^^rimaner, ebenfooiel für ©efunbaner unb oon
10 ijjläfeen für ©eleftaner, in ©umma 86 *piä^en.

Sie Eentral;5lobetten=2lnftolt foQ aber nidht allein bie aus
ben $ßoranftalten in 3ufunft (Sintretenben übernehmen, fonbern
ihre ©tärte refultirt aus ber Shßtfadhe, bafe fie Vs ber in ber

Sioranftalt oorhonbenen Sinzahl oon &h^^ftaffen enthält, unb
ba§ junge Seute in biefe Klaffen bireft übertreten fönnen,
roeld^e 33oranftalten nidht befucht haben. Sludh ift bei ber

©entral Slnftalt , bie auf eine lange Sieihe oon Sahi^jehnten
ben erforberlidhen diaum bieten foU, ber hinzutritt junger
Seute aus eifa^=£othringen jebenfalls in die6)nmQ zu ftellen.

Ergiebt nun fdhon bie Slnret^nung ber aus ben äVorans

ftalten 3uwadhfenben bie 3ahl oon 786, fo erfdheint bie für
SluffteHung bes 33auproieftes approjimatio gegriffene 3ahl oon
850 bis 900 jebenfalls nidht als eine unoerhältnifemäfeige 3!Ver*

mehrung ber i^abetten überhaupt.

3u bemfelben 3?efultat gelangt man übrigens audh, wenn
bei ber für 24 ©ioifionen etatsmä^igen 3ahl oon 700 JÖer*

liner 5labetten ber 3uwod^s oon 7 SDioifionen (ber ©rofe*

herzoglidh _§effifdhen unb ber bes XIII., XIV. unb XV. Sir*

meeforps) in Setradht gezogen wirb.

III. ®tc fQaufoiitn.

1. pr bie Erweiterung ber Slnßalt zu 3SahIflatt,
weldhe im Saufe biefes SahreS auszuführen ift, finb oerhält=

nifemä§ig nur geringe 'iSlxtUl erforberlich, ba es fidh hier nur
um anberroeite Slnorbnungen in ber Unterbringung beS Un=
terperfonals, foroie um Einridhtungen hanbelt, weldhe bie Ba-
lubrität ber ftärfer belegten Slnftalt erhöhen.

2. 3n Dran ienft ein befteht bie baulidhe S3eränberung
in bem Slusbaue bes ©dhloffes, bem Slnbou zroeier ?|lüget an
baffelbe unb §erftellung ber ben erweiterten äVerhältniffen ent;

fpredienben Defonomies^iäume.
pr bas 3ahr 1872 foUte ber auf 15,000 Shaler oeran=

fdhlagte SluSbau beS §auptgebäubeö unb ber beS ^ReubaueS
ber g-lügel in Slngriff genommen werben. 2)er 5^oftenüberfdhlag

für lefeteren ^au fd)lie§t mit 50,000 Shalern ab. 2)ie S3e»

nu^ung ber 5JJeubauten ift bereits für ben 1. Dftober 1873
beabfid)tigt, unb enblidh im 3ahre 1874 bie JertigfteHung ber

neuen £>efonomieräume — mit 20,000 Z^aUtn oeranfdhlagt —

,

foroie bie JVolIenbung ber geringeren am Sazarethgebäube unb
ber Surnhalle oorzunehmenbeniiieränberungen zu erwarten.

3. SDie für ben ^feubau ber Ecntral=5labettenans
ftalt oeranfdhlagten 5loften belaufen fich auf 2,400,000 Shaler,

wozu 60,000 2haler für ben Slnfauf eines §aufes in SJerlin

für ben ilommanbeur bes Äabettenforps fommen.
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X\e §ö^e bct SBaufoften ergiebt fic^ aus ber ganj unges

tDÖljnli(ien räumlidien 2lu§bel)nung beS ©tabliffetueiits, ttielctic

erforberlic^ ift, raeil bie 21u|"talt in Öejug auf iljre fämmtlid)en

58ebürfmf|e unabpngig »on bem £>rtc fein mu^, in bem fie

bcfinbct.

©0 ift, rooö bie 2Bo^nräume für bas Stnftaltsperfonal

betrifft, es von entfd^eibenbem ©inftuffe auf baS ®ebeil;en

unb bie 2Birf)amfeit bes SnftitutS, bafe biejenigen ^^ierfonen,

roel(^e mit ben ^abetten in unmittelbare 53erüljrung treten

füllen unb beren bienftlid^e S^ätigfeit jeben 2lugenbli(f in 2ln;

fpru^ genommen werben fann, i^re SBol^nung in ben SlnftaltSs

räumen erhalten.

SDas aufeerbem etatsmä§ige 33eamtenperfonal ferner ifi

ausfd)Ue|[i^_ ju bem Qmdt angeftellt, um im Snnern ber

3lnftalt felbft bie SSertoaltung jü füljren.

SDer ßefonom bebarf für bie Erfüllung ber an i!^n ju

fteDenben gorberungen eines eigenen SBirtl^f^aftsbetriebes, ber

bei bem bebeutenben Umfange beS Snftituts eine grofee 2IuSs

bet)nung ert)eifc^t. 3l^m mufe' eine 33äcEerei, ©c^läd^terei, ©tal;

lung für oerfc^iebene 5i>iel)forten unb gro§e SSorratIjsräume jur

äJerfügung geftellt werben, ©efc^ä^e bies nid^t, fo roäre er

4 ßabetten=2öo^ngebäube 1,200,000 S^lr,

b) «mittelgebäube 256,500 =

unb sroar:

Ißeftibul unb Rü\yd
^roteftantifc^e £ird)C

?^lügei: Sauten
SHifalit beS s^ortals

c) Unterri^tsgebäube mit gelbmarf(i^aafaal 200,000 =

d l ßommanbeurt)aus 45,500 *

e) 33eamtenf)aus 49,000
f) Detonomiegebäube mit ©peifefaal . . 126,000 ^

g) 2 Surn^aUen 24,000 -

h) 2 Satrinen 8,900 *

i) fiojaret^ 50,000
k) SEBofc^i unb Sabeanftalt 20,000 *

1) 9f{citbaf)n unb ^ferbeftatt 53,200 *

m) 5Remife 3,300 s

n) ©c^lad)t^aus unb aSie^ftoü 5,000 *

o) sportierf)auS 5,000 =

p) SerbinbungS^aOen 20,500 *

Xu Soften pro CuabratfuB ber bebauten ^^läd^e betragen

bierna(^ burd^fc^nittlid^ 7; S:f)lr., ein ©a^, ber, ebenfo h)ie

Die ®inf)eitäfä§e, als ben je^igen *]lireiSr)erl)ältniffen burcJ^auS

entfpre(!^enb bejei^net werben muB. ©(f^on oor etwa 6 Satiren

bcliefen fi^ bei bem Sau beS §aufeS für oerroal^rlofte ^inber
in ber §afen^aibe bei 33erlin bie 5?often pro ^ubiffuB auf
3 ©gr.; tiier werben 3^ ©gr. geforbert, wenngleid) alle Sau»
materialien unb. Slrbeitslö^ne bebeutenbe ©teigerungen erfal)ren

^aben.

<B^lk^l\i) mu§ noc^ bemerft werben, ba§ bie ^oftensSln«

fc^läge für bie Nabelten = ^tafernen unb bie sub 1. unb m. be-

jet^neten ©ebäube, in weldjen bie Sau Süreauj Ijergeftellt

werben foEen, foweit fertig finb, bafe jeben SlugenblicE ber Sau
begonnen werben fann. @s wirb beabfi^tigt, noä) in biefem

Sa^rc pet Äafernen unter 'S)a6) ju bringen, um 1875 wenig=

^ns btefe uier gleichartigen ©eböube begießen ju fönnen, wenn

nxä)t im ©tanbe, für ba§ Serliner Snftitut bie Verpflegung
eines ^fabelten mit erftem unb jweitem ^-üljftüd, 3JHttag,

SeSper= unb Slbenbbrob für b\ ©gr. tägli^ Ijerjuftellen.

SDesl)alb ift felbft bei ben jegigen räumlid) befc^ränften

Ser^ältniffen ber ^iefigen Slnftalt an ben ©efonomieräumen
nid^ts gefürjt worben.

SD'ie ^erftellung ber ^abettenwo^nungen, ber Unterricf)tSj

unb ©peifefäle erforbert naturgemäß ben größten Stjeil ber

bebauten ^lä^e unb bal)er ben äbfolut l)öd)ften Äoflenaufwanb.
es i^ nic^t nur aus biefem ©runbe, fonbern fd)on aus

päbagogifcben Siüdfici^ten jeber Su^us in ber 2lnlage cermieben
unb nur ben 2lnforberungen ber gebeil)li(^en förperli(^en unb
geiftigen ©ntwicEelung ber bem ©taate anoertrauten 3öglinge
Serütffid)tigung geworben.

®ie bem yfe{d)Stage gur 2Infiä)t oorgetegten ©ntwürfe bes

Soues ergeben bies. ©ine einfad^ere §erfteliung ber ^^abettcn*

$ÜJol)ngebäube ift woljl nid^t benfbar.

Sejugnei^menb enblid) auf bie ebenmäßig vorgelegte ^oftcn=

bered^nung bes Saues foü l)ier nod) erwät)nung finben, wie
i^od^ fid^ bie Soften ber einjelnen Sauliciifeiten belaufen:

gleid^ 8,8 S^lr. pro £luab.=guß gleich 3^ ©gr. pro ^^ub.^gu^,

bo. 25 > bo. 4 * bo.

bo. 10 s bo. 41 * bo.

bo. 9 bo. bo.

bo. 5 bo. 2k bo.

bo. 8 : bo. 4 > bo.

bo. 7 * bo. 4^ bo.

bo. 7 bo. 4V ' bo.

bo. 7 bo. 3% * bo.

bo. 3 bo. 3k bo.

bo. 3 s bo. 3 bo.

bo. 5 bo. 3\ * bo.

bo. 4 bo. 31 . bo.

bo. 3,8 * bo. 3 » bo.

bo. 1,9 ' bo. « 2% . bo.

bo. 2 = bo. 3 ; bo.

bo. 2 s bo. 3 = bo.

bo. 1,5 > bo. 2i bo.

bann audl) bie übrigen SoMitäten no(^) nid^t fämmtlii^ fertig

geftellt fein foUten.

%\\\ 3ol)re 1875 ift ber erlieblic^e 3uroadt)S aus ben Sor«

onftalten l;ier bei ber ©entral^Slnftalt %\\ erwarten, besljalb

fann baS Saujaljr 1872 nidjt oerloren werben, ol)ne ben 3wedE

ber Slnftalten gu gefä^rben.

IV. ^mvenbung &cr ©riin&llücfe iiitb @eBaube

$Rad^ SewiQigung ber beantragten 3Kittel ju bem ^JJeubau

ber Zentral 5la'betten = Slnftalt wirb bie aJUlitäroetwaltung ei=

nen 3tnfpruc^ auf bie ©runbftüde beS je^igen Serliner 5labets

tent)aufeS ober auf ben etwaigen Verlauferlös berfelben nic^t

ergeben.

Serlin, ben 10. Sunt 1872.

82«
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9Iuf bie S:aße§=£>rbnunö einet ber nädiften ^lenarfi^ungen

lotrb ^efefet raerben:

3jlünbU(i)er 33eriä)t ber S?ommiffion für bie ®cfc^äft§s

orbnunfl über ben Slntrag beä ^öniglid) '^reu^ifcien

Suftiätninifterä auf (Srttjeituncj ber e'rmäditigutig jur

ftrafc5crtd)tU(^eu Sierfolgung be§ S^ebatteurä 9)Marfa
in *itömgöl)ütte roecien ^eleibigung be§ 3ieid)§togeä.

SiBerif^terftatter: 'Slbgeorbneter Dr. SBolfffon.
2Intrag ber llomtniffion

:

5Der 3f{etd^ötag lüoUe befd)lie6en

:

bie ®rmftci)tigung jiir ftrafgericl)tli(i^en SSerfoU

gung beä Sfebafteurä aJliar'fa in J?önig§l)ütte

ioegen Seleibigiing beä 9ieid)ötage§ in ber bie§=

jährigen Shiinmer' 16. ber ''^iolnifdjen 3eitfd)rift

„Älatolif" »erfagen.

SSerlin, ben 11. Suni 1872.

Dr. (Stmfon.

fftt. 170.

Berlin, ben 11. Suni 1872.

3m Slawen (Seiner 5Waieftät be§ 5?aiferä beetirt fi(^ ber Un^
terjeidjnete, ben beiliegenben

©ntrcurf eineä (Sefefeeä, betreffenb bie SSefci^räntung

beö 9ted)te§ jum 2lufent^alt ber Sefuiten im SDeutfc^en

meid),

mk foldjer com Siunbeärot^e befd^Ioffen roorben, bem 9?eid)§toge

äur oerfaffungöuiä^igen ^efii^lu^naljme ganj ergebenft vox--

julegen.

Sn äJertretung;

Sin ben 3fteid)ätag.

betreffenb

t)ie SSefc^rdnfung teS 9ied)teg jum ?lufent(xi(t

ter 3ffiiiten int 5)eutfd)eu ^eic^.

Sir 3äJill)eIm, mi @otte§ Knaben ©eutfc^er

^viifei, ®önig bon' ^reuj^en 2c.

»erorbnen, mit 3ufiinmiung beä 33unbe§ratt)eö imb beö dtdäß'-

tages, roas folgt:

§. 1.

SDen aJJitgliebern beä Drbenä ber ©efeKfcpaft Sefu ober

einer mit biejem £>rben oerroanbten 5longregation fann, ouc^

wenn fie baö ®eutfd)e Snbigenat befi^en, on jebem Drte beä

Siunbeegebieteä ber 2lufent^alt von ber i^anbeäj^i^olijeibeliörbe

oerfagt loerben.

§. 2.

3)ie jur 3luöfül)rung biefe§ ©efe^es erforberlidjen Slnorb*

nungen werben uom ä^unbeöratlje erlaffen.

Ucfunblic^. '

ü« 0 1 1 ü c.

3n feiner ©i^ung »om 23. 3)iai biefe§ 3al)te§ l;at ber
i)ieid)5tag befd)lüt)en: bie für unb loiber ein allgemeineö 'ütv:

bot beö 3e|ui enorbens in ®eutfd)lanb bei il)m eingegangenen
^IWtitionen bem i)ieid)stan5ler mit ber lufforberung über^
rceilen:

1. barouf l)in?iun)irfen, baß innerlialb be§ 3leid)ä ein 3u»
ftanb be§ öffentlichen di^äit?> l^ergeftellt werbe, roeld^er

ben religiöfen gtieben, bie ^Parität ber ©laubenSs
befenntniffe unb ben ©dmfe ber Staatsbürger gegen
SBerfümmerung i^rer 5ied^te burd^ geiftlidbe ©eroalt

fidler fteCt;

2. insbefonberc einen ©efe^ = ©ntrourf oorjnlegen, roel^

c^er auf ©runb be§ ©incangä unb beö Sirtifelä 4.

dlt. 13. unb 16. ber D^etti^soerfaffung bie red^tli(^c

©teUung ber religiöfen Drbenöj^ongregationen unb
©enoffenfd)aften, bie grage il)rer 3ulaffung unb
beten Süebingungen regelt, fo roie bie ftaatögefä()rli(;he

Sptigfeit berfelben, namentlich ber „©efettfä)aft 3efu",
unter ©träfe ftellt.

SDer ootliegenbe ®efe^»@nttt)utf ift ba^u beftimmt, t)or=

läufig bemjenigen Steile beä 3'{cid)Stag^befd)luffes, roelcber fid)

ouf ben Drben ber „©efeUfd;aft Sefu" bejiel)t, bur^ eine

33efd)tänfung bet übet bie gjteisüaigfeit im Seutf(ihen a^eic^e

befte^enben S.^orfchtiften für bie älhtgliebet jeneä Dtbenä, eine

gefel^gebetifd^e golge su geben, inbem e§ Dotbebalten bleiben

muß, äut Siegelung bet fonftigen in bem Sef^lluffe be§ 3iei(^§s

tages angetegten g^tagen weitete ®efe|gebung§=2lfte no^ 3Jia§=

gäbe bet Sieid^äoetfaffung folgen ju laffen.

9^r. 171.

^nicvpcUtttioih
3n bet ^toüinj ©d)le§roig = §olftein ift salilteid^en ein=

iöl)tig i gteiroiEigen, meldte üot bem 1. Dftobet 1867 in bie

Sltmee getteten finb, bie alfo beteit§ oot längetet 3eit in bie

i!anbTOel)t übetjuführen geroefen roöten, bet Uebetgang in bie

Sanbroet;t biöl;et üetioeigett rootbeit.

Stlä ©tunb bafüt ift auf einen untet bem 23. S)eäember
1869 eilaffenen Sefe^l beä ©enetal=tommanboä beö IX. 2ltmee=

fotpä l)ingen)iefen, in roeldhem etflärt wirb, ber in ben 2lu§s

fül;rung§beftimmungen jum ©efe|e oom 9. ^Jooember 1867
Dorfommenbe ^affüs 5.: „®ie ©ienftjeit ber bis ult. ©eptem«
ber er. eingetretenen ©injährig greiroißigen roirb nach ben

früheren ©runbfä^en bere(^net", gelte nur für bie au§ ben
alteren ^reufeifdien Sanbeöt^eilen ©ebürtigen, rcogegen bie

S)ienft3eit ber aus ben neu erworbenen ©ebieten ©ebürtigen
ben Seftimmungen beö neuen ©efe^es ju beredhnen "fei,

fo ba§ fie rolle 7 Sahre, baoon 6 in ber S^eferoe, gum SDienfte

im §eere uerpflidjtet fein foUen.

2lus biefer ^^eranlaffung erlauben fidh bie Unter3eid)neten,

na(^ftehenbe Slnftagen an baS S'ieidhsfongleramt ju ftellen:

1. 3ft bemfeiben befannt, baß oon bem ©enetal^^om^
manbo beä IX. Sltmeetorpä ein ^Jefeljl in bem an*

gegebenen ©inne etgangen ift?

2. Sßel^ie ©dritte hflt bas"9ieidhyfanjleramt gethan, ober

benft baffelbe ju thun, um SDiejenigen, weldhe burdh

einen folchen mit ben beftehenben ©efe^en in 2ßibers

fpru(^ ftel;enben 33efehl benadhtheiligt finb, in iljrem

3iedhte ju fdhü^en?

33erlin, ben 11. Suni 1872.

Dr. aß. ©eelig. Dr. £orenjen. Dr. ©dhleiben.
Dr. §infdhius.

Unterftü^t burd):

2Icfcrmann. Dr. SBähr. Dr. «anfs. Dr. 33arth. t),93et*

nuth- Dr.SSoehme (2lnnaberg). ©icEett. 2)ütig. SDundet.
©ggert. Dr. ©rharb. ©uelt. g'ifdjer (Slugöburg). Dr.

».'{Jrifch. Dr. ©eorgi. Dr. ©erftner. ©uentber (©achfen).

§agen. §arfort. §au§mann (äßefthaoellanb). §erj.
Dr. §offmann. {^reitjerr ü. .?)Oüerbe(f. Sorban. Dr.

Kapp. 5laftner. Ällofe (33erlin). ilottmüUer. iJasfet.
Dr. üöwe. u. £ottnet. i^ouis. Subroig. Dr. 3JJar*

quarbfen. Doerweg. '•J.^araüicini. J^reihett ». '(Patow.

greihetf S^otbed jüt ätabenau. Stöben, ©diulje.
5l?olentin. Dr. Söölt Dr. greiherr ü. Bebefinb. 2Btg^

gerä. Dr. SBolfffon.
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9lr. 172.

betreffenb

t)ie 9^cd)t^t>ev{)ältm|Te tei* 9Ietd)öbeamten,

(9?ad^ ben 33efcf)Iü)')en in britter Seratfjung.)

Söir aBill^elm, ton Ootte« ©imbeti S)eutfcf;er

üerorbnen im 5?amen be§ S^eiitfc^en 3^ei(i)§, nac^ erfolgter 3uä

ftimtnung beä 33unbesrat^e§ unb beö D^eict)ätQgeö, roaä folgt

:

§. 1.

9lügemeine sBeftimnumficu.

3ieic^öbeamter im ©iune biefeö ®efefee§ ift jeber Beamte,

roeldjer entroeber com i^aifer angestellt ober naä) 33orfd)rift ber

3{eicböüerfaf)ung ben Slnorbnungen beä 5?aiferä ^^olge ju leiften

oerpftifi^tet ift.

§. 2.

©oroeü bie SlnfteHung ber 9fieic^§beamten nic^t unter bem
ausbrücflic^en 33orbel)alt beä SBiberrufä ober ber ^ünbigung

erfolgt, gelten biefelben alä auf Sebenäseit angeftellt.

§. 3.

S3or bem SDienftantrittc ift jeDcr 9?ei(i)öbeamte auf bie er=

füUung aEer DbUegenl)citen beö il)m übertragenen Slmtä eiblic^

ju oerpfliAten.

§. 4.

3ebcr 9?ei(ä^öbettmte erplt bei feiner SInftellung eine 2ln=

ftelIung§=Urfunbe.

Ser Slnfprud) beä ^Beamten auf ©eroälirung beä mit bem
Slmtc oerbunbenen SDienfteinfommcnä beginnt in ©rmangelung

bcfonberer {yeftfe^ungen mit bem S^age bes 2Cmtäantritt§, in

Setreff fpäter beroittigter 3ulagen m'it bem Sage ber 33en)iUi=

gung.

§. 5.

2)ie 3a^Iung be§ ©e^altä erfolgt monatUii^ im a3orau§.

S)em 33unbeäratl)" bleibt uorbel)alten, biejenigen 58eomten ju be=

ftimmen, an raeldje bie ©etialtöäatjlung »ierteljäljrlid) ftattfin=

ben foU.

Beamte, roeld^e biä jum (Srlaffe biefeä ©efefeeä it)r ©el;alt

»ierteljä^rlid^ belogen t)aben, foUen baffelbe jebenfallä bis ju

\i)xet äJeförberung in ein p^ereä Slmt in glei(^)er aiJeife fort--

bejiel)en.

§. 6.

5Die 9?eid)Sbeamten fönnen ben auf bie 3al)lung üon

SDienfteintünften, 2ßartegelbern ober ^enfionen it)nen gufteljens

ben Slnfprud) mit rec^tlid)er 2öir£ung nur in fotneit cebiren,

oetpfänben ober fonft übertragen, aU fie ber äieid)lagnaf)me

unterliegen (§. 19.).

2)ie 33enac^ri(i)tigung an bie ausja^lenbe ^affe gefä)iet)t

burd^ eine ber ^affc auöjul)änbigenbe öffentliche Urtunbe.

§. 7.

^interläfet ein Beamter, roeld^er mit ber SBaljrnel^mung

einer in ben SBefolbungä ßtatä aufgefüt)rten ©teile betraut ift,

eine SBittroe ober eljel'ii^e ?Jad)fommen, fo gebüört ben §ins

terbliebenen für ba§ auf ben ©terbemonat folgenbe X^ierte^

ja^r noch ßoUe SBefolbung be§ 5ßerftorbenen (©naben-
quartal), unbefc^abet jeboch rceitergetienber 2tnfprüd]e, n)eld)e

it)m etroa oor Grlafe biefeä ©efe|e5 unb cor eintritt in ben

9(eich5bienft jugeftanben roorben finb. 3ur 33efolbung im ©inne
ber oorftetienbcn Seftimmung gehören au^er bem ®el)alt oud)

bie fonftigen bem SL^erftorbenen ou§ 3Jei(ihöfonb§ gewährten
35ienftemolumente, foroeit biefelben nicht aU ii^ergütung für

baare 2lu§lagen ju belra(^ten fiub. 2ln toen bie 3ahlung be§

©nabenquattals ju leiften ift, beftimmt bie t)orgefet3le 2)ienft=:

behörbe. 25aä (Snabenquartal fann nid>t ©egenftanb ber Sie^

fdhlagnahme fein.

§. 8.

Scie (Scroährung bc§ ©nabenquartaU fann in ©rmangcs
lung ber im §. 7. bezeichneten Hinterbliebenen mit ©enehmt»
gung ber obcrftcn ?{eid^äbehörbe anä) bann ftattfinben, rcenn

ber ^?erftorbene ©Itern,^ ©efdhroifter, ©efc^roifterlinbcr ober

^i|flegetinber, beren ßrnährer er mor, in Söebürftigteit Ijinterj

lä§t, ober rcenn ber ^iachlafe nic^t ausrei(i)t, uni bie 5loftcn

ber letUen Slronfheit unb ber Sieerbigung ju beden.

! §. 9.

Sn bem ©enuffe ber üon bem »erftorbenen ^Beamten be=

mohnten SDienftroohnung ift bie hinttrbliebene ?^amilie nadh
Slblauf be§ ©terbeinonats noch brei fernere 2}Jonate ju bc^

laffen.

Hinterläßt ber 33eamte feine Familie, fo ift benjenigen, auf
rcelifhe fein 3la&)la^ übergeljt, eine »om Sobeätage an ju red)*

nenbe breifeigtägige grirt jur Sfäumung ber 2)ienftroohnung ju
getüähren.

3n jebem %aUz müffen 3Irbeit§= unb ©effionsjimmer, fo=

loic fonftige für ben amtlidjen C?'ebrau(^ beftimmte ^ofalitäten

fofort geräumt roerben.

§. 10.

Seber ?{eid)§beamte h^t bie ?Jerpflidhtung, bas ihm über;
tragene %mt ber 5>erfaffiing unb ben ©efeljeii entfprcd)enb ge=

lüiffenhaft roahrjunehmen unb burd) fein 3^erhaiten in unb
aufeer bem Slmte ber 2ld)tung, bie fein 33eruf erforbert, fidh

roürbig ju geigen.

§. 11.

Ueber bie oermöge feines 2(mt§ ihm betannt geworbenen
2lngelegenheiten, bereii ©eheimhaltung ihrer ?Jatitr nadh er;

forderlich ober üon feinem 3L5orgefefeten oorgef^rieben ift, \)at

ber 33eamte S^erfchroiegenheit ju beobachten, audh nadhbem baä

S)ienftoerhältnif3 aufgelöft ift.

§. 12.

33er)or ein S^ieidisbeamter als ©a(^üerftänbtger ein außer*

gerichtlidhes @utad)ten abgiebt, hat berfelbe baju bie ©enehmi=
gung feiner oorgefe^ten ^ehörbe einjuljolen.

©benfo httben Sieichsbeamte, auch wenn fie nii^t mehr im
Sienfte finb, ihr 3eugniß in ^Betreff berfenigen Shatfachen, auf
rael(^e bie S^erpflichtung jur 3lmtSüerfchn)iegenl)eit fid) bezieht,

inforoeit ju oermeigern," als fie nidjt biefer 5ßerpflid)tung in bem
einjelnen ^^aHe burd) bie ihnen corgefe^te ober gule^t üorgefe^t

geroefene SDienftbehörbe entbunben finb.

§. 13.

Seber Sfeidhsbeamte ift für bie ©efe^mäßigfeit feiner amt:

lidjen §anblungen uerantroortli^.

§. 14.

S)ie 33orfchriften über ben Urlaub ber 3ieid)Sbeamten unb
beren ©teöüertretung loerben vom 5laifer erlaffen.

3n 5?rantheitsfäUen, foroie in fol^ien 2lbroefenljeitsfäUen,

ni benen bie 35eamten eines Urlaubs nid)t bebürfen (9Ieid)S;

^erfaffung Slrt. 21.)/ finbet ein Slbsug rom ©ehalte nidht

ftatt. SDie ©telloertretungsfoften fallen ber 3ieid)s!affe jur Saft,

ein S3eomter, roelcher fid) ohne ben Dorfd)riftSmä§igen

j

Urlaub oon feinem Slmte entfernt plt, ober ben ertheilten Ur-

I

loub überfd)reitet, ift, rcenn ihm nicht befonbere (Sntfchulbi-

i gungSgrünbe jur ©eite flehen, für bie 3eit ber unerlaubten

!

Entfernung feines SDienfteinfonunens üerluftig.

§. 15.

5Die vom ^aifer angeftellten Beamten bürfen Sitel, ©hf^«-
jeidhen, ©efdhenfe, ©etialtsbejüge ober Stemunerationen oon
anberen 9fegenten ober Sfegierungen nur mit ©enehmigung
bes 5taifers annehmen.

3nr 2lnnal;me oon ©ef(^ienfen ober S3elol)nungen in 33e=

äug auf fein 2lmt bebarf feber SteidjSbeamte ber ©enehmigung
ber oberftcn 3^eich§behörbe.

§. 16.

^ein 3?eidhsbeamter barf ohne oorgöngigc ©enelhi^igung

ber oberften' 3'{eid)Sbehörbe ein S'Jebenamt ober eine Sfebenbes

fd)äftigung, mit raeld)er eine fortlaufenbe 5Hemuneration ocr;

bunbeh ift, übernehmen ober ein ©eroerbe betreiben, ©iefetbe

©enehmigung ift ju bem eintritt eines Sieichsbeamten in ben

S?orftanb, a.sertoaltungs* ober 3luffichtSrath einer jeben auf ©t^

roerb gerid)teten ©efellfdhaft erforberlich. ©ie barf jebo^ nidht

ertheil't roerben, fofern bie ©teile mittelbar ober unmittelbar

mit einer SiemuneratioK uerbunben ift.

SDie ertheilte ©enehmigung ift feberjeit roiberruflidh.

2Iuf 5IBahlfonfuln unb eiu'ftroeilen in ben 9iuheftanb oer«

fe^te Söeamte finben biefe äJeftimmungen feine Slnroenbung.
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§. 17.

Sitel, diawQ unb Uniform ber 3fiei(^)öbeainten werben hux^
^aiferlidie SCerorbnung beftimmt.

§. 18.

SDte C>ö^c ber ben ?feiä)ä6eamten bei bienfllic^er 33cs

fä)äftißuna au^er^alb i^reä SBo^norteä jufte^enben Sagegelber

unb 3^ul)rfoften, ingleidien ber ^Betrag ber bei S^erfefeungen ber^

jelben ju üergütenben Umäugöfoften, roirb huxä) eine im ©in«

oerne{)men mit bem 33unbeörat[je ju erla[fenbe SBerorbnung

beä ^Qiferä geregelt.

§. 19.

§in[i($tli^

1) ber 3uläffigfeit einer 33efä)lagnaljme ber 2)ienftein=

fünfte, 2ßartegelber unb ^^enfionen,

2) ber 3uläffigfeit ber SraangöüoUftrecfuug' in ba§ $ßer--

mögen ober gegen bie ^erfon
fommen ben ofticen unb ben au§ bem SCienfte gefcf)iebenen

9ieid)äbeamten gegenüber biejenigen gefe^lid^en 33eftimmungen

jur Slnroenbung," mlä)t an i^ren SBo^norten für bie ©taat§='

beamten mofegebenb finb. ^^ür biejenigen 5Heic^§beamten jebod),

beren äijoljnort aufeer^alb ber Sunbesftaaten fic^ befinbet, fom:

men ^infid)tlid^ ber 3uläffigfeit einer Sef(j^lagnal)me ber 2)ienft=

einJünfte, SBartegelber ober ^enfionen bie gcfefeli(^en 33eftim=

mungen if)reä §eimatl)§ftaate§ (§. 21.) unb in ©rmangelung

eineä foId)en, bie SSorfc^riften beä ^reu|if(|en 3^ec^tö jur 2ln=

toenbung.

SDiejenigen 33egünfligungen , mel^e nad) ber ©efefegebung

ber einzelnen SBunbeäftaaten ben Hinterbliebenen ber (5tQat§=

beamten t)infi(^tlic^ ber SBefteuerung ber aus ©taatsfonbä ober

aus öffentlid)en 33erforgungSfaffen benfelben getoälirten

fionen, Unterftüfeungen ober fonftigen Suroenbungen guftelien,

finben auc^ gu ©unften ber Hinterbliebenen »on Jteii^sbeamten

l;infi(^tlic^ ber benfelben aus 9?ei(i^S= ober ©taatsfonbs ober

aus öffentli(i^en aSerforgungSfaffen juflieBenbeu gleichartigen

S3ejüge Slnraenbung.

§. 20.

3nglei(Jhen fielen bejüglid^:

1) ber aJUtroirfung bei ber Siegelung beä S^aii^IaffeS

eines SReic^sbeamten,

2) bes a3orjugsred)ts im ^onfurfe ober aufeerfialb beffel*

ben wegen ber einem S'ieidhsbeamten jur Saft fallenben

®efefte aus einer con bemfelben gefülirten baffem

ober fonftigen a3ermögenSüerroaltung

bem SReic^e, bejieljungsroeife beffen 33el)örben, im SBerl)ältni§

m ben afeid^sbeamten biefelben SRed^te gu, welche bie om
bienftlieJ^en aBol)nfi|e bes 9feid)äbeamten geltenbe ©efe^gebung

bes einjelnen »unbesftaates bem ©taate, bejie^ungSTDeife beffen

^Be^örben ben ©taatsbeamten gegenüber geroätirt.

§. 21.

5ReicE)Sbeamte, beren bienftli(;f)er SBo^infi^ ^iä) im Sluslanbc

befinbet, beljalten ben orbentlic^en perfönlid)en ®erid)tsftanb,

roeldien fie in i^rem Heimatl)Sftaate tiatten, 3n Ermangelung

eines fold^on ®eriä)tsftanbes ift \i)v orbentlic^er perfönlidier

@erict)tsftanb in ber §auptftaW beS Heimatljftaates, unb in

Ermangelung eines §eimati)ftaateS üor bem ©tabtgerict)t ju

58erlin begrünbet. 3ft bie ©auptftabt in melirere ®eric^tsbe=

girte get^eitt, fo roirb bas guftäubige ©eri(^t im SBege ber

Suftijüerroaltung burc^ aßgemeine Slnorbnung beftimmt.

Stuf aßa^lfonfuln finben biefe $8eftimmungen feine 2ln*

roenbung.

§. 22.

S3efinbet ft(^ ber bienftlicfte 2Bo^nfi^ bes Söeamten (§. 21.)

in einem Sanbe, in ro eiligem $Rei(^s»5lonfuIargerid)tsbarfeit be*

ftel)t, fo wirb burd) bie »orfteljenbe Seftimmung nid^t ausge»

f^loffen, ba^ ber ^Beamte äugleic^ ber 3^ei(ihs*Ionfulargerid)ts=

barfeit nad) 3JJai3gabe beS ©efefees oom 8, 3floüember 1867

(33unbes=©efe^blatt ©. 137) unterliegt.

§. 23.

Serfefeuitfi in ein anbevt« ?lmt.

3eber g^{eid)Sbeamte mu§ bie Sierfefeung in ein anberes

2(mt »on nx6)t geringerem Jiangc unb etatsmäfeigem SDienfteiu:

fommen mit ^lergütung ber DorfiS^riftsmä^igen Umjugsfoften

fic^ gefotten laffen, roenn es baS bienftli(fhe 3!3ebürfni§ erforbert.

Slls eine ä^erfürjung im ©infommen ift es nid)t onjufel)en,

roenn bie ©elegen^eit jür SSerroaltung »on ^fiebenämtern entjo-

Slftenftüd 9Zr. 172.

gen roirb, ober bie Drtsjulage ober tnhlxä) bie 93ejief)un^ ber

für SDienftunfoften befonbers ausgefegten ©innolimen mit biefen

Unfoften fortfäüt.

§. 24.

ßinftweilige 58erfe^ung in ben SfiifiePonb.

Seber $Rei(ihsbeamtc tann unter SBeroilligung bes gefefeUii^en

i
SBartegelbes einflroeilig in ben D^uljeftanb üerfe^t roerben, roenn
bas üon it)m cerroaltete 2lmt in golge einer Umbilbung ber

I 9^eidl)Sbel)örben aufljört.

§. 25.

2lu§er bem im §. 24. bejeidineten Stalle fönnen burd^

5?aiferli(^e a^erfügung bie na($benannten ^Beamten jeberjeit mit
©eroäfirung bes gefelUc^en 2BartegelbeS einftroeilig in ben y^ul)e=

ftanb oerfeit roerben:

ber ^ieiii^sfanäler, ber '^Jräfibent bes S^eid^sfansleromtS,

ber ©l)ef ber 5laiferlid)en 3lbmiralität, ber Btaat^--

©efretair im ausroärtigen 3lmte, bie 2)ireftoren, 2lb=

tljeilungS;(Sljefs, biejenigen »ortragenben Siat^e unb
etatsmäfeigen §ülfsarbeiter im 3^eic^sfanjleramte unb
in ben einzelnen 2lbtt)eilungen beffelben', foroie im
ausroärtigen 2lmte unb in ben SJUnifterien, roeld^e

unter bem aSorbel^alt ber einftroeiligen aiierfe^ung in

ben 3ftuf)eftanb angeftellt roorben finb, bie aJZilitör«

unb bie 3Rarine-3ntenbanten, bie biplomatifd^en Slgen*

ten einfd)lie§li(^ ber 33erufsfonfuln.

SDie im SDienfte befinbli(Jhe 3a ^l ber oortragenben diatf^e,

foroie bie 3al)l ber etatsmäfeigen Hilfsarbeiter, roelc^c mit ^Bof
belialt ber einftroeiligen Jßerfegung in ben 9lul^eftanb angeftellt

roerben, foU nic^t bie Hälfte ber etatsmä|igen ©teilen ber

entfpred^enben Kategorie überfteigen.

§. 26.

SDas SBartegelb beträgt bei ©epltern bis ju 150 Si^alern

ebenfooiel als bos ©e^alt, bei dotieren ©epltern brei aSier*

tl;eile bes ©el^alts, jebod^ niii^t roeniger als 150 A^fialer.

33ei g^eftfteüung ber Sa^resbeträge ber SBartegelber roer*

ben überf(^ie§enbe 2:t)alerbrüd)e auf DoHe Sfialer abgerunbet.

S)er 3al)resbetrag bes Sßartegelbeä fann 3000 AE^aler nid^t

überfteigen.

§. 27.

2)ic Sal^lung bes SBartegelbes erfolgt im 5ßorau5 in ber*

felben SGBeife, in roeld)er bis bal;in bie 3a^lung beS ©e^alts

ftattgefunben l)at. SDie ©e^altsjal^lung l)ört auf unb bie 3al)lung

bes aSartegelbes beginnt mit bem Slblaufe beS aSierteljoljreS,

roeld)es auf ben 2Jlonat folgt, in roeldiem bem a3eamten bie

@ntf(^ieibung über feine einftroeilige a3erfefeung in ben din\)e'-

ftanb, ber 3eitpunft berfelben unb bie Höl)e bes Söartegelbes

befannt gemo(3ht roorben ift.

§. 28.

SJic einftroeilig in ben ^^ulieftanb »erfe^ten Beamten finb

bei aSerluft bes aöartcgelbes jur 2Innat)me eines il)nen über=

tragenen 9fiei(^hsamtes, roeld^es il)rer iBerufsbilbung entfpriciht,

unter benfelben aSorausfeßungen oerpfliditet, unter benen mä)
§. 23. ein S^eic^sbeamter bie 5ßerfefeung in ein onberes 2lmt

fid^ gefallen laffen mu§.
§. 29.

SDas die6)t auf ben a3eäug bes Sßartegelbes ^ört auf:

1) 2ßenn ber aSeamte im JRei^sbienfte mit einem bem
frül)er »on it)m belogenen SDienfteinfommen minbeftenS

gleid^en 3)ienfteintommen roieber angeftellt roirb,

2) roenn ber a3eamte bas SDeutfc^e Snbigenat oerliert,

3) roenn ber a3eamte o^ne ®enel)migung bes 9teid)Sfanjler8

feinen SÖBo^nfife aufeerlialb ber $BunbeS|taaten nimmt,

4) roenn ber a3eamte bes 2)ienftes entlaffen roirb.

§. 30.

SDas die^t auf ben 33eäug bes 2Bartegelbes rufit, roenn

unb fo lange ber einftroeilig in ben 3fiul)eftanb »erfefete a3e*

omte in golge einer SBieberanftellung ober a3ef(^äftigung im

SReid^S» ober nn ©taatsbienfte ein SDienfteinfommen bejieljt, in=

foroeit als ber a3etrag biefeS neuen SDienfteintommenS unter

Hinjurei^nung bes Saiartegelbes ben aäetrag bes üon bem Se*

amten oor ber einftroeiligen aSerfefeung in ben Stuljeftanb bejo«

genen ©ienfteinfommens überfteigt. ginbet bie Siefd^äftigung

bes a3eamten rorüberaefienb gegen Sagegelber ober eine anber*

roeite entfd^äbigung ftatt, fo roirb bemfelben bas 2öartegelb

für bie erften fed^S ajlonate biefer Sefd^äftigung unoerfürjt,
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bagcgen com jtebenten SRonat ab nur ju bcm nad^ ber oor«

fie^enben SSePimmung juläffigen Setrage geroäl^rt.

§. 31.

3laä) bem 2obc eines einftroetlig in ben S'tuiieftanb vcf
festen Beamten erfolgt bie @ett)äf)rung beö ©nabenquartats
Dom SBartegelbe an bie Hinterbliebenen nod^ ben in ben §§. 7.

unb 8. enthaltenen ©runbfäfeen.

§. 32.

gnttaffung bcc auf ^roBe, Sünbigung ober ouf SBiberruf ongefieHten

SSeamtcn.

®ic ©ntlaffung ber auf ^robe, auf ^ünbigun^ ober fonft

auf 2Biberruf angefteHten Beamten erfolgt bur^ biejenige S3es

l^örbe, roelc^e bie SlnfleHung uerfügt l)at.

§. 33.
SBiebnanfleCung au8ge)(i)tebener Beamten.

3ur SBieberanfiellung oon Beamten, roel(3^e aus bem Sieid^S;

bienfte fretroiüig ober unfreiroiHig auögefd^ieben finb, bebarf e§

ber (Genehmigung ber oberften 9{eichäbet)örbe.

§. 34.

^enrtontning ber Scamten. ätnfpruc^ auf ^Penfion.

Seber Beamte, reeller fein 5Dien[teinfommen auä ber

Sieid^sfaffe bejief)t, erljölt au§ ber le^teren eine lebenslängliche

^l?enfion, roenn er m6) einer ®ienftjeit oon raenigftens jelju

Sahren in golge eines förperli^en ©ebredjens ober roegen

©chroädhe feiner förperlichen ober geiftigen Gräfte ju ber (Sr=

füllung feiner 2Imtspfli(^ten bauernb unfähig ift, unb beshalb
in ben 9tuhcftanb cerfegt roirb.

§. 35.

5Der 3?eichsfan}ler, ber =$5räfibent bes 3flei^sfanäleramts,

ber 6h«f iJer ^aiferlichen Slbmiralität unb ber ©taatsfefretair
im ausroärtigen 2lmte tonnen jeber 3eit audt) ohne eingetretene

5Dienftunfähigfeit ihre ©ntlaffung erhalten unb forbern. SDer

Slnfpruch auf *13enfton beginnt, roenn ber 2luSge|d^iebene min»
beftenS jroei Söhre bas betreffenbe 2Imt belleibet hat. SDer

ajJinbeftbetrag ber ^enfion ift ein aSiertel beS etatSmäfeigen

©ehalteS. 3m Uebrigen gelten für bie §öhe unb ben Sejug
ber *4>en|ion bie S^orfdhriften biefes @efe|es.

36.

3ft bie ©ienftunföhtgfeit (§. 34.) bie ^olge einer ßranf*
heit, 33ern)unbung ober fonftigen Sefdhäbigung, roelchc ber Se^
amte bei Ausübung bes 2)ienftes ober aus 58eronlaffung befjel:

ben ohne eigene 33erfdhulbung fic^ jugejogen hat, fo tritt bie

^enfionsberechtigung audh bei fürjerer als jehnjähriger SDienft^

jeit ein.

§. 37.

2)ie unter bem SSorbeholt bes Sßiberrufs ober ber Riiii'

bigung angefteHten Beamten haben einen Slnfprudh auf ^lljenfion

nach 'J/fafegabe biefes ©efefees nur bann, menn fie eine in ben
Sefolbungs^etatS aufgeführte Stelle befleiben; es tann ihnen
ieboch/ loenn fie eine folche ©teile nidht befleiben, bei ihrer SCer^

fe^ung in ben 9luheftanb eine ^enfion bis auf §öhe ber burdh
biefes ©efefe beftimmten ©ä|e beroiliigt rcerben.

§. 38.

Siei^sbeamte, beren 3eit unb Jlräfte burd^ bie ihnen über«
tragenen ©efchäfte nur nebenbei in Slnfprudh genommen , ober
roeldhe auSbrücflich nur auf eine beftimmte 3eit ober für ein
feiner ?{atur nach rorübergehenbes ©efchäft angenommen roer»

ben, erraerben feinen Slnfpruch auf eine ^fienfion nadh ben 33e=

ftimm.ungen biefeS ©efe^es.

darüber, ob eine SDienftfteHung eine foldhe ift, ba§ fie

bie 3eit unb bie Gräfte eines Beamten nur nebenbei in 3lns

fpru(| nimmt, entfcheibet bei ber 2)ienftübertragung bie bem S3e--

omten »orgefe^te SDienflbehörbe.

§. 39.

2ßirb au&er bem im §. 36. bejeidhneten j^aüc ein S3eamter
Dor SSoUenbung bes sehnten 3)ienftiahres bienftunfähig unb
beshalb in ben D^uheftanb oerfe^t, fo fann bemfelben bei oor«
banbener »ebürftigfeit burdh 33efdhlu6 bes S3unbeSraths eine
*15ennon enttoeber auf beftimmte 3eit ober lebenSlänglidb be=
roilligt werben.

§. 40.
Stnfpruc^ auf Unnug«toflen.

§at ber in ben Stuheftanb ober "in ben einftroeiligen JWuhe--

I ftanb üerfefete 33eamte feinen bienftlidhen SBohnfife im 2luslanbc,

fo finb bemfelben bie J?often beS Umjuges nach bem innerhalb

bes ä^ieidhs con ihm geroählten SBohnorte ju geroähren.

§. 41.

SSetrag ber ^enfioit,

S)ie ^enfion beträgt, roenn bie ^^erfe^ung in ben SRuhe«

ftanb nadh ooüenbetem jehnten, jeboch »or oollenbetem elften

SDienftjahre eintritt, ^o/go unb fteigt oon ba ab mit jebem weiter

jurüdgelegten SDienftjahre um '/so beS in ben §§. 42. bis

44. beftimmten SDienfteinfommenS.

Ueber ben 33etrag oon *^78o biefeS 6in!ommenS hinaus

finbet eine Steigerung nidt)t ftatt.

3n bem im" §. 36. ermähnten ^^olle beträgt bie ^enfion
ftets 20/80, im 3=alle beS §. 39, hödhftens ^°/so bes oorbejeichneten

SDienfteinfommenS.

33ei jeber ^^enfion roerben überfchiefeenbe ^i)aUxhxü^t auf
üoUe Shaler abgerunbet.

§. 42.

SDer 33eredhnung ber ^^enfion roirb bas üon bem Beamten
julefet belogene gefammte S)ienftein!ommen, foroeit es nidht jur

Seftreitung oon ^JJepräfentations« ober ©ienftaufroanbsfoften ge»

roährt roirb, nach 2)Jafegabe ber folgenben näheren Seftimmun*
gen ju ©runbe gelegt:

1) geftftehenbe ©ienftemolumente, namentlich freie SDienfts

roohnung, foroie bie anftatt berfelben gemährte 3JJiethS:

entfdhäbigung, geuerungSs unb ©rleudhtungsmaterial,

^^aturalbejüge an ©etreibe, SBinterfutter u. f. ro.,

foroie ber ©rtrag oon S^ienftgrunbftücfeu fommen nur
infoioeit jur 2lnredhnung, als beren SBerth in ben Se^
folbungS-'ötats auf bie ©elbbefolbung beS 33eamten

in 9te(^nung geftellt ober ju einem beftimmten ©elbj
betrage als anrechnungsfähig bezeichnet ift.

2) SDienftemolumeiite, roelche ihrer diatnv nadh fteigenb

unb fallenb finb, roerben nadh ben in ben SefolbungS;
©tats ober fonft bei 33erleihung bes SJedhtS auf biefe

©molumente beshalb getroffenen geftfe^ungen unb in

(Srmongelung foldher p^eftfe^ungen na^ ihrem burdh«

fdhnittlidhen Setrage roährenb ber brei legten 5?alenber:

jähre oor bem Sahre, in roeldhem bie ^^enfion feft»

gefegt roirb, gur Slnredhnung gcbrad)t.

3) Slos sufäüige SDienfteinfünfte, roie roiberruflidhe San»
tieme, ^ommiffionSgebühren, au§erorbentli(^e S^emu«

nerationen, ©ratififationen unb bergleidhen fommen
nidht jur Seredhmtng.

4) 33ei ben feroisberedhtigten 9JJilitärbeamten roirb ber

mittlere ©teHen« beäiehungSroeife ehargen« (^^Jerfonal*)

©erois als Z\)iH beS ©ehalts betradhtet.

5) S)as gefammte jur Seredhnung gu jiehenbe SDienfi«

einfommen einer ©teile barf ben Setrag bes hödhften

S'Jormalgehalts berjenigen SDienj^teStategorie, ju roeldher

bie ©teile gehört, nidht überfteigen.

Dhne biefe Sefdhränfung fommen jebodh folche

©ehaltstheile ober Sefolbungsjulagen, roeldhe jur 2lus«

gleidhung eines oon bem betreffenben Seamtenj in

früherer ©tellung belogenen ©ienfteinfommens bem=

felben mit *)3enfionsbere(ä)tigung geroährt finb, äur

ooUen 2tnredhnung.

6) 2Benn bas nad) ben Seftimmungen biefeS ^Paragra«

phen ermittelte ©infommen eines Seamten inSge«

fammt mehr als 4000 %l)ak): beträgt, roirb oon bem
überfdhie^enben Setrage nur bie ^ölfte in Slnredhnung

gebro(^t.

®ie *|3enfion für bie einftroeilen in ben 3tuheftanb oerfefe«

ten Seamten roirb oon bem jur 3eit ihrer Serfe^ung in ben

Sluheftanb belogenen gefammten SDienfteinfommen beredhnet.

§. 43.

©in Seamter, roeldher früher ein mit einem höheren
©ienfteinfommen oerbunbenes 2lmt befleibet unb biefes ©in«
fommen roenigftens ein Sah»^ bejogen hat, erhält, fofern ber

©intritt ober bie Serfe^ung in ein Stmt oon geringerem

S)ienfteinfommen nidht lebigli^ auf feinen im eigenen Sntereffe

geftellten Slntcag erfolgt ober aber als ©träfe auf ©runb bes

§. 75. gegen \i)n oerhängt ift, bei feiner Serfegung in ben
Sfiubeftanb eine nad) 3JJa|gabe beS früheren höheren ©ienft«

eintommens unter Serücffidhtigung ber gefammten ©ienj^jeit
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bere(J^nete -^enfion. SebojJ) foll bie gefammte ^enfion baS

le^te penfionäbere(^ti9te SDienfteinfommen nic^it übetfteigen.

§. 44.

®qS mit ^Nebenämtern ober ^iebengefd^äften oerbunbene
©infomnten begrünbet nur bann einen älnfprnd) auf 'i^enfion,

toenn eine etatämä^ige ©teile alä ?iebenanit bleibenb Der*

lieben ift.

§. 45.

Scvec()ming bcr Stenfljctt.

®ic ©ienft^eit roirb üom 2^age ber erften eibli(i)en S3et*

pf(i(^tung für ben 9ieic^äbienft an gered^net.

•^ann iebo(i^ ein33eamter uad^roeifen, bap feine Sßereibigung

erft nad^ feinem (Eintritte in ben S'ieidjöbienft ftattgefunben

bat, fo rcirb'bie SDienftgeit m\ bem legieren 3eitpunfte an
geredjnet.

§. 46.

93ei 35ere(^)nung ber Sienftjeit fommt au^ bie 3eit in

2lnred)nung, rodbrenb raeld)er ein S3eamter

1) unter 33eäug oon SBartegelb im einftraeiligen a^ul^e^

ftanbe, ober

2) im SDienfte eines 33unbeöftaat§ ober ber Delegierung

, eines ju einem 33unbeöftaate gel)örenb£n ©ebiets

befunben bat, ober

3) als anftellungsbereditigte el)emalige 9JJilitärperfon nur
• üovläufig ober auf ^^l-^robe im ßioitbienfte beS 3{eid)eS,

eines S3unbesftaats, ober ber -Jtegierung eines ju ei^

nem S3un.beSftaate gebörenben ©ebiets befc^äftigt roor*

ben ift, ober

4) eine prattifd)e 33ef(^äftigung oufeerljalb beS 2)ienfte§

beS 9'iLcid)es ober eines i^i'inbesftaates ouäübte, infofern

unb infoiueit biefe Sefdiäftigung oor (Erlangung ber

SlnfteUung in einem 9leicbS= ober unmittelbaren ©taats^

amte behufs ber te(^nifcben SluSbilbung in ben ^^xü-

fungSoorfd)rifteu auSbrüdli(ib angeorbnet ift.

3m g^alle ber 9ir. 2. joirb bie 5Dienftjeit nad) ben für

bie 5Üered)nung ber SDienftjeit im Sfteicbsbienfte gegebenen Söes

ftimmungen bered)net.

§. 47.

©er 6i-üilbienftjeit loirb bie Seit beS altioen 5&Jilitär--

bienftes fiinjugeredjnet.

§. 48.

2)ie 55ienftjeit, meldte oor ben 33eginn beS ad^t^eljnten

^ebensjol;res foUt, bleibt aufeer Sered)nung.

9^ur bie in bie 2)auer eines Krieges fallenbe unb bei ei^

nem mobilen ober ßrfafe = S^ruppentlieile abgeleiftete SD'IiUtärs

bienftjeit fommt, obne iHüdfidjt auf bas SebenSalter, jur Sin»

re^nung.
2lls £riegsjeit gilt in biefer SSejie^iung bie 3eit oom 2age

einer angeorbneten äRobilmadiung, auf toelcbe ein 5lrieg folgt,

bis jum Sage ber 2)emobilma(^ung.

• §. 49.

?yür jeben g^elbjug, an roeldiem ein 93eamter im 3^eid)S5

Ijeere, in ber 5laiferlid)en äJJarine ober in ber 2lrmee eines

^unbesftaates • ber 2lrt Sljeil genommen l)at, ba^ er roirflid)

oor ben g^einb gefonnnen, ober in bienftUd)er ©tellung ben

mobilen Sruppen in baS gelb gefolgt, ober auf einem jur

ä^erraentung gegen ben ?^einb beftimmten ©d)iffe ober gal)r=

jeuge ber ilaiferlidien SOiarine eingefd)ifft geiuefen ift, rairb

bemfelben ju ber mirllicben Stauer ber S^ienftjeit ein Sa^r
Ijinjugerecbnet.

Db eine militnirifc^e Unternebmung in biefer S3csiebung

als ein gelb^ug anjujeben ift, unb in loie fern bei ilriegen

oon längerer 2)auer mebrerß ilriegsjabre in 2lnred)nung fom=

men foüen, barüber loirb in jebem e^alle burc^ ben i^aifer

Jüeftimmung getroffen, g-ür bie ä^ergangenbeit bercenbet eS

bei ben biei über in ben einjelnen iöunbesftaaten getroffenen

^ibeftimmungen.

§. 50.

3n ^ie weit bie 3eit eines ^^efiungsarreftes ober einer

5lriegSgefangcnfd)aft ongerccbnet werben fönnc, ift nad) ben

für bie ^i^enfionirung ber -Diilitärpcrfonen bes 5Jieid)SbeereS

unb bcr itatferlid)cn 3JNarine geltenden gefefelidjen ä3eftim*

.mungen ju bemefi'en.

*?. 51.

SDen gefanbtfd)aftlid)en unb ben befolbeten .tonfulatS=
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beamten, roeld^e in aufeereuropäifdben Säubern eine längere

als einfälirige 3Serroenbung gefunben l)aben, roirb bie bafelbft

jugebrad)te ©ienftäeit bei 'ä5errcenbungen in £ift= unb 3Jiittel-

afien, 3Jhttel= unb ©übamerita bei ber ^enfionirung boppelt

in 2lnrecbnung gebracht.

^j3ei 5üerröenbung oon gefanbtfd^aftlid)en ober von befol*

beten ^onfulatsbeamten in onberen aufeereuropäifdben Säubern
als ben uorbeseid^neten, ift es bem 33efd)luffe bes Sunbesratbs
t)orbel)alten, bem ^orfte^enben entfpred^enbe 33eftimmungen ju

treffen.

§. 52.

3Kit ©enefimigung bes .33unbeSratl)eS fann nad) 3na§gabe

ber S3eftimmungen in ben §§. 45. bis 49. bie 3eit angere^net

rcerben, lüä^re'nb raelcber ein 33eamter

1) fei es im Sn^ ober 2luslanbe als Baä^mlUx ober

9Jotar fungirt, im ©emeinbe;, !^xx6)tn- ober ©(^uU
bienfte ober im 5Dienfte einer tanbes^errlid)en ^auS;
ober |>ofoeriDaltung \i<S) befunben, ober

2) im SDienfte eines bem 9ieiä)e ni6)t angeliörigcn ©taa«
tes geftanben 'i)ai, ober

3) aufeerbalb beS SDienftes beS $Heid^eS ober eines Suns
besftaates praftifd) befd)äftigt geroefen ift, infofern

unb inforaeit biefe Sefd)äftigung oor ©rlangung ber

Stnftellung in einem 9iei^S= ober unmittelbaren

©taatsamte Ijerfömmtidb war.

§. 53.

9?ad)ttiei« ber ©tenftunfätiigfcit.

3um ©rioeife ber 2)ienftunfäbigfeit eines feine Sßerfe^ung

in ben Slubeflanb na(^fud)enben 3ieid)Sbeamten ift bie ^xtlä-

rung ber bemfelben unmittelbar oorgefe|ten S)ienftbel;örbe er=

forberlicb/ bafe fie nad) pflidilmäBigem (Srmeffen ben iieamten

für" unfäbig l)alte, jeine 3lmtSpftid)ten ferner ju erfüllen.

3n roie roeit anbere 33eiDeiSmittel ju erforbern ober ber

erllärung ber unmittelbar oorgefegten süeliörbe entgegen für

ausreid^enb ju eracbten finb, i)ängt oon bem ©rmeffen ber

über bie 5i>erfe^ung in ben 3^ut)eftanb entfdjeibenben 33el)örbe

ab.

§. 54.

Sie S3eftimmung barüber, ob unb ju rceldiem 3eitpunftc

bem Stntrage eines ä3eamten auf Jöerfegung in ben -Jtubepanb

ftattjugeben"' ift, fomie ob unb welcbe ^enfion bemfelben au*

ftebt, "erfolgt tmä) bie oberfte 3ie'id)Sbebörbe. 33ei benienigen

33eamten, röeld^e eine 5laiferlicbe Söeftaßung erl^alten baben, ift

bie ©enebmigung bes ^?aifers jur U5erfe^ung in ben D'iu^eftanb

erforberlidb.

§. 55.

^a'^lbarteit ber ^enfionen.

SDie 33erfefettng in ben 3xul)eftanb tritt, fofern ni($t auf

ben Slntrag ober mit ausbrüdlid)er 3uftimmung beö 3{eicbä=

beamten ein früberer 3eitpunft feftgefefet roirb, mit bem ^Ih

laufe beS ä^ierteliabrS ein, roelcbes auf ben aJlonat folgt, in

roel(^em bem Beamten bie ©ptfc^beibung über feine äSerfeljung

. in ben 3iu^eftanb unb bie §öbe ber il)m etroa äufteiienben

spenfion (§. 54.) befannt gemad)t roorben ift.

§. 56.

Sie ^enfionen roerben monatli(^ im 23orauS gejal^lt.

§. 57.

Silrjung, (ginjie^ung unb äßicbergeiüäiinnig btr ^enflonen.

$DaS dit6)t auf ben Sejug ber ^Jenfion rubt:

1) roenn ein ^^enfionair baS 5Deutfcbe Snbigenat perUcrt,

bis ju etroaiger SBiebererlangung befj[elben;

2) roenn unb fo lange ein 'iiienfiohair \m ditx^^' ober

im ©taatsbienfte ein SDienfteinfommen beliebt, info»

roeit als ber S3etrag biefes neuen Sienfteinlommens

unter ^injuredinung ber *|3enfion ben söetrag bies

oon bem ^Öeamten oor ber *4.^enfionirung belogenen

S)ienfteinfommenS überfteigt.

§. 58.

ein *|.knfionair, roeld)er in eine an tid) jur iit.^enfion be»

red)tigenbe ©tellung bes 3ieid)Sbienftes roicber eingetreten ift

(§. 57. 3Jr. 2.), erroirbt fiiv ben gall bes 3urüdtrctenS in

ben 3{ubeftanb ben Slnfprud) auf ©eioäbrung einer nad) SÖla^--

gäbe feiner nunmebrigen oerUingerten STienftseit unb bes in ber

neuen ©tellung bejogenen ©ienfteintommens berecibnete »)3enfion



nur bann, toenn bie neu ^injutretenbe S^ienft^ett roenigftenä

ein Sa^r betrac\en I)at,

aJiit ber ©eroä^rung einer l^ternod^ neu bereä)neten *)3en»

fion fällt bi§ auf i^ötje be§ ^etrac)e§ berfelben baö dieä^t auf
ben ^Öejug ber frü(;eren ^enfion Ijinioeg.

§. 59. ;
'^

Srbient ein ^enftonair, n)eld)er in eine an fi(^ jur ^en=
fion bered)tigenbe 6teEung beö ©taatöbienftes eingetreten ift,

in biefer Stellung eine ^enfion, fo finbet neben berfelben ber

Jortbejug ber üüf ©runb biefeä ®efe|eä geroä^rten *Penfion
nur in bem burd) §. 57, SRr. 2. begrenjten Umfange ftatt.

§. 60.

2)ie ©tnjiel^ung, ilürjung ober 2Biebergen)öf)rung ber

^enfion auf ©runb ber 33eftimmungen in ben §§. 57. bis 59.

tritt mit bem Seginn beöjenigen 3Konatö ein, mdd^tt auf baä
eine fol(^e 93eränberung na$ iici^ jieljenbe ©reigniB folgt.

3m j^aHe oorüberget)enber SBieberbefc^äftigung im 3fei^§;

ober im ©taat^bienfte gegen Sagegelber ober eine anbertoeite

©ntfd^äbigung finbet bie im ©d^lufefa^e be§ §. 30. entl)aUene

SSorfc^rift 3Inroenbung.

§. 61.

3tt)Qng§rocife 95erfe^ung tu ben SJu^eflanb.

@in 3?ei(%äbeamter, roel^^er hixä) 93linbf)eit, Saubl^eit ober

ein fonftigeä förperlidieä ©ebrei^en ober roegen ®^roä(|e feiner

förperlid^en ober geifttgen 5lräfte ju ber Erfüllung feiner 9Imt§s

pPid^ten bauernb unfähig ift, foll in ben 3?uf)eftanb oerfe|t

loerben.

§. 62.

Bnä)t ber Beamte in einem ^olä)zn %aüe feine Jöerfe^ung
in ben Siu^eftanb ni(J)t nad), fo roirb i§m ober feinem nötl)i=

genfalls j^ierju befonberä ju beftcUenben ^urotor von ber oor=

gefegten 2)ienftbel)örbe unter 2lngabe ber ©rünbe ber *)Jien;

lionirung unb beä ju geroöfirenben ^enfionöbetrage§ eröffnet,

baB ber gall feiner 33erfe^ung in ben 9^u§eftanb üorliege.

§. 63.

2Benn ber 33eamte gegen bie il^m gemacJ^te ©röffnung
(§. 62.) innerl^alb fec^§ 'aßoc!tien feine einraenbung ertioben

^at, fo roirb in berfelben Söeife oerfügt, als roenn er feine

^enftonirung felbft nad^gefuc^t ptte.

SDie 3a^lung beö ooUen ©e^altä bauert bi§ jum 2lblaufe

besjenigen 5i5iertelia^re§, ml^e% auf ben 2Jlonat folgt, in bem
iljm bie 33erfügung über bie erfolgte 33erfefeung in ben ^iutie*

ftanb mitget^eilt ift

4. 64.

2Berben oon bem 33eamten gegen bie 93erfefeung in ben
3fiul^eftanb ©inroenbungen erf)oben, fo befä)liefet bie oberfte

3fJeic^sbe^örbe, ob bem 2?erfa^ren Fortgang ju' geben fei.

3n biefem g^alle ^at ber bamit »on ber oberften S^eid^Ss

be^örbe ju beauftragenbe Beamte bie ftreitigen 2t)atfa4ien ju
erörtern, bie erforberlic^en 3eugen unb ©a^oerftänbigen eibli(|

äu oernet)men, unb bem ju penfionirenben ^Jeamten ober beffen
Äurotor SU geftatten, ben 33erneljmungen'beijUTOo|nen.

3um Sd)lu6 ift ber ju penfionirenbe S3eamte ober beffen
Ä^urotor über baö (Srgebnife ber ©rmittelungen mit feiner ©r=
flörung unb feinem eintrage ju tjöfen.

3u ben Sßer^anblungen ift ein reretbeter ^rotofottfül^rer

jujujie^en.

§. 65.

SDte gefc^loffenen Slften werben ber oberften 3lei(f^§beprbe
eingereici^t, welche geeigneten 3^aü§ eine 23ert)olIftänbigung ber
©tmittelungen anorbnet.

Sie baaren 2iuälagen für bie hux^ bie ®6)ülb be§ ju
»cnfionirenben SJeamten oeranlafeten erfolglofen Ermittelungen
fallen bemfelben jur Saft. i

§. 66.

§at ber 33eamte eine SSaiferlic^e SeftaCung erhalten, fo
erfolgt bie ©ntfdieibung über bie äierfe|ung in ben 3^ul)eftanb
vom Äaifer im (jmoernet)men mit bem Jöunbeeratl).

3n Setreff ber übrigen Beamten fte^t bie ©titfc^eibung
ber oberften Seic^lbetjörbe ju. ®egen biefe ©ntfdieibung ^at
ber Beamte binnen einer grift oon oier Sßoc^en nac^ 'beren
Empfang ben Jieturä an ben Sunbeärat^. 2)es ^iefuröre^ts
ungeachtet fann ber Seamte oon ber oberften 5iei4)öbel)örbe
fofort ber toeiteren Slmtööerroaltung oorläufig entl)oben rcerben.

Jtftmflüdt JU bm 93eT^anb(ungen beä 2)eut|(^en »leic^Stoges lb72.
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§. 67.

5Die 3al)lung be§ oollen ®el)altä bauert bis jum 2lblauf

beS Sierteljaljreä^ baä auf ben 2)ionat folgt, in welkem bem
in 9f{ul)eflanb oerfefeten Beamten bie Entfdjeibung bes iloifers,

ober ber oberften yieic^sbeliörbe jugeftellt rcorben ift.

§. 68.

3ft ein Beamter oor bem 3eitpunfte, mit meinem bie

^enfionSberecJ^tigung für iijw eingetreten fein roürbe, bienftun*

fällig geworben, fo fann er gegen feinen SßiUen nur unter

Seoba(^tung betjenigen {formen, meldte für baö förmliche S)i§5

giplinaroerfaliren üorgefc^rieben finb, in ben S^iu^eftanb oerfefet

roerben.

aßirb es jebod^ oon ber oberften 3teid^äbel)örbe mit 3u-
ftimmung beä 33unbe§rat^eä angemeffen befunben, bem Seam*
ten eine ^^enfion ju bem Setrage m betüilligen, rceld^er i^m
bei Erreid^ung be§ oorgebad^ten 3eitpunfteä juftel)en roürbe,

fo fann bie ^enfionirung beffelben nad) ben Sorf(|riften ber

§§. 61. bis 67. erfolgen.
'

§. 69.

Seroilltgmtg für ^inttrbltebene.

§interläBt ein ^Penfionoir eine äBittroe ober elielic^e 9ia(^=

fommen, fo roirb bie ^4^enfion noä) für ben auf ben ©terbe=

monat folgenben 3JJonat gejault. 2ln roen bie 3Ql)lung erfolgt,

beftimmt bie oberfte 3ieid)äbel)örbe.

SDie 3af)lung ber *]ienfion für ben auf ben ©terbemonat
folgenben ÜJionat fann mit (Genehmigung ber oberften Jieid^gs

betjörbe auc^ bann ftattfinben, roenn ber SSerftorbene ©Item,
(S^efd)roifter, ©ejd)iöifterfinber ober ^^Jflegefinber, beren ©r^

näljrer er geroefen ift, in Sebürftigfeit :hinterlä^t, ober roenn
ber 3iac^laB nic^t auöreidtit, um bie Soften ber legten ^ranf*
l)eit unb ber Seerbigung ju beden.

2)er über ben ©terbemonat ^inauä geroäl)rte einmonatlidtie

Setrag ber *^enfion fann nid)t ©egenftanb ber Sefd^lagnal^me

fein.

§. 70.

2;ranfltorifd)e SSejltmmungen.

3ft bie nad^ aJiaBgabe biefeä ©efe^eä bemeffene ^enfion
geringer als bie ^enfion, roeldlie bem Seamten ptte gewährt
roerben müffen, roenn er cor bem Erlaffe biefes ©efe^es nad^

ben bamals für i|)n geltenben Seftimmungen penfionirt roorben

roäre, fo roirb bie le^tere ^enfion an ©teEe ber erfteren be^

roilligt.

§. 71.

Snfofern oor ber Uebernalime eines Seamten in ben
a^eic^sbienft ^)infi(^)tlidh ber aus ben früheren SDienftoerl^ält*

niffen bemfelben erroadijfenben ^enfions * Slnfprüc^e mittelft

eines oor bem ©rlaffe biefes ®efe|es abgefd^loffenen ©taats«
Oertrages befonbere ^eftfe^ungen getroffen finb, follen bieje

?5eftfe]^ungen auä) für bie Serec^nung ber jenem ' Seamten
bemnäd^ft aus ber Sieid^sfaffe gu geroä^renben *^5enfion ma)3=

gebenb fein. Snbe^ follen ftatt ber gebadeten , befonberen Se*
ftimmungen bie im gegenwärtigen ©efefee enthaltenen Sor» •

fd^riften inforoeit Slnroenbung finben, als fie für ben Seamten
günftiger finb.

§. 72. ,

Slügcmetne SSeftimmungen über Stenfiüergel^en unb beren Sefirafung.

Ein Sieid^sbeamter, roeld)er bie i^m obliegenben ^flid^ten

(§. 10.) oerle^t begebt ein SDienftoerge^en unb ^at bie SDis»

äiplinarbeftrafung oerroirft.

§. 73.

®ie SDiSjiplinarftrafen beftel)en in;

1) DrbnungSftrafen,

2) Entfernung aus bem 2lmte.

§. 74.

£)rbnungS)trafen finb:

1) 2Barnung,

2) Serroeis,

3) ©elbbuBe,

bei befolbeten Seamten bis gum Setraae bes ein=

monatlichen S)ienfteinfonnnenS, bei unbefolbeten bis

jU breifeig Stjalern.

©elbbufee fann mit Serroeis oerbunben roerben.

§. 75.

SDie Entfernung aus bem 3lmte fann befielen

:

1. in ©trafoerfe^ung.

83
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©iefelbe erfolgt hux^ 33erfefeung in ein anbereä 3lmt t)on

gleichem -Jiange, jebo(f^ mit 3[ierminberung beä ®tenftelnfoni=

mens um pd^ftenö ein g^ünftel. ©tatt ber 33erminberung be§

SDien[teintommen§ fann eine ©etbbu^e nerpngt werben, mld^t
ein SDrittel be§ SDienfteinfommenä eines Sai^reä ntc^t überfteigt.

SDie ©trafüerfe^ung rcirb burc^ bie oberfte jReic^öbeljörbe

in Sluäfül^rimg gebrad)t.

2. 3n ®ienftenlla[fung.

SDiefelbe ^at ben SSerluft beä Sitelä unb ^^JenfionSanfprudEiä

üon ^{ed^täroegen jur golge. §at cor 33eenbigung beä SE)iä=

äipUnar=ä5erfa^renö baö SlmtöDer^ältniB bereits aufgehört, fo

roirb, falls m<i)t ber Slngefc^ulbigte unter Uebernaljme ber

tieften freirailliö auf Sitel unb ^^enfionsanfpruc^ üerjiditet,

auf beren S3erluft an ©teile ber ^ienftentlaffung erlannt.

©el^ört ber 2Ingefd)ulbigte ju ben Beamten, roel(ä^e einen

2lnfpru(i^ auf ^enfion ^aben, unb laffen befonbere Umftänbe
eine milbere Seurtl)eilung ju, fo ift bie S)isjiplinarbeprbe

ermä(^tigt, in i^rer ©ntfd^eibung 5uglei(^ feft§ufe^en, ba^ bem
2lngefd)ulbigten ein S^^eil bes gefe|li$en ^enfionsbetrageS auf

Sebensjeit ober auf geroiffe 3al)re ju belaffen fei.

§. 76.

SGBel(3^e ber in ben §§. 73. bis 75. beftimmten ©trafen
anjuroenben fei, ift nac^ ber größeren ober geringeren @rt)ebs

l\ö)U\t beS $Dienftüergel)enS mit befonberer ^^tüdfidit auf bie ge=

fammte g^ü^rung bes Slngefc^ulbigten ju ermeffen.

§. 77.

3m Saufe einer gerichtlichen Unterfudiung barf gegen ben

2lngef(i^ulbigten ein ®i§jiplinarüerfal)ren wegen ber nämlid^en

2l)atfad^en *nicl;t eingeleitet roerben.

Söenn im Saufe eines SiSäiplinaroerfal^rens wegen ber

nämli(i^en S^atfac^en eine geridjtlic^e Unterfudiung gegen ben

Slngefc^ulbigten eröffnet wirb, fo mu§ bas SDiSjiplinaroerfa^ren

bis jur S3eenbigung bes geric^tlid^en ä5erfal)rens ausgefegt

roerben.

§. 78.

SBenn x)on ben gen)ö^nlicE)en ©trafgerid)ten auf 3^rei=

fpreä)ung er!annt ift, fo finbet wegen berjenigen 2:t)atfacl)en,

m^ä)^ in ber geric^tlid^en Unterfudiung jur Erörterung gefom»

men finb, ein ©isjiplinarperfa^ren nur nod) infofern ftatt, als

biefelben an fid) unb olme il^re Se^ieljung ju bem gefefelidien

S^^atbeftanbe ber ftrafbaren §anblung, wel^e ben (Segenftanb

ber Unterfui^ung bilbete, ein S)ienftöergel)en entljalten.

3ft in einer geric^tlid^en Unterfudiung eine Serurtl^eilung

ergangen, welche ben ^erluft beS SlmteS n\6)t gur g^olge geliabt

l^at, fo bleibt berjenigen Seprbe, mlä)e über bie ©inleitung

bes SDisjiplinarperfal^renS gu tierfügen l^at, (§. 84. 2lbf. 1),

bie ®ntf(i|)eibung barüber corbeljalten, ob außerbem ein 2)iS=

jiplinaröerfa^ren einjuleiten ober fortgufe^en fei.

§. 79.

©pri(^t bas ®efe^ bei ®ienftöergel;en, weldie ©egenftanb
eines ®iSjiplinaroerfat)renS werben, bie ä5erpPi_ä)tung jur

SBiebererftattung ober jum ©diabenserfa^e ober eine fonftige

ciüilred^tlid)e ^erpflid^tung aus, fo geljört bie £lage ber Se=
tl)eiligten uor bas ©ioitgericftt. 3)ie '-üefugniB ber üorgefefeten

5öel)örbe, einen ^Beamten gur ©rftattung eines wieberred)tlid^

ertiobenen ober x)orentl)altenen SBertl^betrages anjul^alten,

wirb l^ierbur(^) nid)t ausgefd^loffen.

§. 80.
SSon bem ®i85ipünovöcrfaf)vcit.

Seber 2)ienfit)orgefe|te ift ju SBarnungen unb 33erweifen

gegen bie \t)\n untergeorbneten 3ieic^sbeamten befugt.

§. 81.

©elbbußen fönnen

1) von ber oberften SleicljSbeprbe gegen alle S'leiäjSbeamte

unb jwar bis gum t)öd)ften guläffigen iöetrage (s. 74.

mt. 3.),

2) üon ben berfelben unmittelbar untergeorbneten SBe=

prben unb 5i^orftel;ern ron 33eljörben bis jum S3e=

trage oon jeljn 2l)ttlern,

3) i)on ben ben letzteren untergeorbneten ^^cljorben unb
U5orftel)crn uon ?3el)örben Iiis jum betrage iwn brei

Sljalern

oerljängt werben.

§. 82.

33or ber Sßerpngung einer Drbnungsflrafe ift bem 33e»

amten (Gelegenheit ju geben, fidt) über bie ihm surSaft gelegte

^erle^ung fetner amtlid)en *i^flid)ten ju oerontworten.

2)ie 33erl;ängung ber DrbnungSftrafen erfolgt unter Sin*

gäbe ber ©rünbe burdh fd^riftUd^e 5Öerfügung ober ju *tJro»

toEoü.

3ft eine ©elbbuße für ben ?^all ber 9^ict)terlebigung einer

fpejieöen bienftlidhen SSerfügung binnen einer beftinunten grift

angebroht, fo fann nad^ 2lblauf ber grift bie ©elbbu^e ohne
SBeiteres feftgefefet werben.

§. 83.

®egen bie aSerhängung oon Drbnungsftrafen finbet nur
a3efd^werbe im Snftanäenjuge ftatt.

§. 84.

SDer Entfernung aus bem Slmte muB ein förmlidhes $DiS»

giplinaroerfahren üorhergehen. ®ie Einleitung beffelben wirb

oon ber oberften Jieid^sbehörbe oerfügt.

®as SDisgiplinaroerfahren befiehl in einer fdhriftlidtien ^ox>

unterfudiung unb einer münblid^en ä^erhanblung.

§. 85.

SDie oberfte 9iei(Ssbehörbe ernennt ben unterfudhungführens

ben SSeamten unb biejenigen Beamten, weldje im Saufe bes

©isjiplinaroerfahrenS bie 58erridt)tungen ber ©taatSanwaltfchaft

wahrzunehmen haben.

3ft defahr im ä^erjuge, fo fann bie 5Berfügung ber Ein*

leitung bes S)isjiplinaroerfahrens unb bie Ernennung beS un=

terfudjungführenben 'Beamten oorläufig oon einer ber im §. 81.

unter dlx. 2. bezeichneten Sehörben ober einem ber bort be=

jeidjneten Beamten ausgeben. Es ift aisbann bie ©cnehmi«
gung ber oberften 3tei(^sbehörbe einzuholen unb, fofern biefe

oerfagt wirb, baS aSerfahren einjuftellen.

§. 86.

S)ie entfdheibenben ©isjiplinarbehörben, weld^c je nad) Sie*

bürfnijs äufammentreten, finb

1) in erfter Snftanj bie S)isziplinarfammern,

2) in zweiter Snftanz ber SDiSziplinarhof.

§. 87.

Sin folgenben örten:

^otsbam, granffurt a £)., Königsberg, SDanzig, ©tettin,

Höslin, äiromberg, ^JiJofen, 3)tagbeburg, Erfurt, Sireslau, Sieg*

ni|, Dppeln, ÜJiünfter, Slrnsberg, S)üffelborf, Röln, Zx'xex,

©armftabt, granffurt a. Gaffel, ^annooer, ©d^leswig,

Seipzig, Karlsruhe, ©dhwerin, SübedE unb Bremen wirb ie eine

©isziplinartammer errid^tet.

Sburdh Slnorbnung bes KaiferS fönnen im Einoernehmen
mit bem a3unbesrath einzelne ©isziplinarfannnern aut^i an an«

beren Drten erridjtet werDen.

5Der ^Disziplinar = §of tritt am ©i|e bes 3?eidh§ober*

hanbelsgeri(^)ts jufammen.
§. 88.

SDie aSejirfe ber SDtSziplinarfammern werben oom Kaifer

im Einoernehmen mit bem söunbeS'rathe abgegrenzt.

3uftänbig im einzelnen ^alle ift bie 2)iSziplinarfammer,

in beren SSezirf ber 2lngefchulbigte zur 3eit ber Einleitung bes

förmlichen SDisziplinaroerfahrenS feinen bienftlidhen SBohnfife

hat, unb wenn biefer 2Bohnfi^ im Sluslanbc fidh befinbet bie

S)isziplinarfammer in ^otsbam.
©treitigfeiten über bie 3uftänbigfeit üerfdhiebener SDi§:

Ziplinarfammern werben oom SDisziplinarhof entfdhieben.

§. 89.

Sebe SDiSziplinarfammer befteht aus fieben anitgliebern.

SDer ^^räfibent unb wenigftens brei anbere aJiitglieber müffen

in rid)terli^er ©teUung in einem ^^unbesftaate fein.

SDie münblidie 'i^erhanblung unb Entfdjeibung in ben ein*
-

zelnen SDisziplinarfadhen erfolgt burd) fünf iliitglieber. 5Der

ä>orfi^enbe unb wenigftens zwei ä3eifißer müffen ju ben rid^ter*

liehen aJätgliebern gehören.

§. 90.

Söenn auf ben 3lntrag bes 33eamten ber ©taatsanwalt*

fdhaft ober beS ^Ingefdjulbigten ber ©isziplinarhof bas Ü^or*

hanbenfein oon ©rü'nben an'erfennt, weldje bie Unbefongenheit

ber zuftänbigen SDiSziplinarfammer zroeifethaft madhen, fo tritt
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eine anberc bur(JE) beu SDi^jivUnarrjof ernannte 2)i§ätpltnar'

lotnmer an beren ©teile.

§. 91.

SDcr SDi§3iplinarf)of befielt au§ elf 3JlitgUebern, von benen

roeiiigftens oier ju ben S3eDollmäc()tigten jutn 5öunbeötatl)e, ber

*i.'ränbeut itnb roenigfteiis fünf ben ^JUtgliebern beö 9ieid)ä'

obert)anbelögerid)tö gehören müffen.

SDie niünbliAc i^erljanbtuug unb Sntf(i)eibung in ben ein=

jelnen SDi^jiplinarfad^en erfolgt buri^ fieben 3)iitglieber. 5Der

Siorn^enbe unb roenigften§ brei ^efifeer müffen gü ben r^ter=

lxd)m SIhtgliebern get)ören.

§. 92.

Sic ©efd)äft§orbnung bei ben SDi^sipIinarbel^örben, inS;

befonberc bie Siefugniffe beä ^^räfibenten iinb bie 9teil)enfolge,

in mlä)et bie ric^terlidien SUitglieber an ben einjelnen ©i^un^
gen nebmen (laben, toirb burd^ ein yiegulatio georb;

net, Toelc^eä ber S)i§äipUnarl)of ju entroerfen unb bemSSunbeäs
ratl) jur 33eftätigung einjureidien ^at.

§. 93.

®ie 3JZitglieber ber SDiääiplinarfanimern unb beä^iä^ipU^

nor^ofö werben für bie S)auer ber jur 3eit il)rer Ernennung
oon itjnen befleibeten 9ieiä)ä' ober ©taatöäiuter oom 33unbe§=

rat^ getoäljlt, üom i^aifer ernannt, unb für bie Erfüllung ber

Dbliegenljeiten il)reä 2lmtä oerpflii^tet.

§. 94.

Sn ber 3?orunterfu(|ung roirb ber Slngefdjulbigte unter

5Witt^ilung ber 2ln)c^ulDigung§punfte oorgelaben unb ber 33e=

amte ber ©taatäanioaltfd^aft jugesogen. ©iefelben raerben,

roenn fie erfc^einen, mit i^ren (Srflärungen unb IHnträgen ge-

f)ört. 2)ie 3eugen roerben, na^ ^efinben eiblic^, oernominen,

unb bie fonftigen ^^eroeife ert)oben. 2)en Söerneljmungen ber

3eugen barf roeber ber !öeamte ber ©taatäanroaltfc^aft nod)

ber 2Ingefd)ulbigte beiiöot)nen.

2)ie äser^aftung, üorläufige geftnal)me ober SSorfüljrung

be§ 2lngefd^ulbigten iji unjuläffig.

§. 95.

Ueber febe Unterfuc]^ungäl)anblung ift burc^ einen »ereibe*

ten ^rotofoUfü^rer ein *|3rotoll aufjunel)men. S)en oernomme;
nen *J3erfonen ift i^re 2luöfage unmittelbar nac^ ber *43rotofoUi=

rang oorjulefen, um benfelben ©elegenljeit pr Serid^tigung

unb ©rgänjung ju geben.

§. 96.

SBenn ber 2?orunterfu(i^ungöbeamte bie S3orunterfud)ung

für gefc^loffen erachtet, fo t|eilt er bie Elften bein Beamten ber

©taatäanroaltfc^aft mit. §alt biefer eine (Srgäujiung ber 93ors

unierfu(^ung für erforberlid), fo t)at er biefelbe bei bem ^Soi-

unter) ud^ungöbeamten ju beantragen, roelc^er, toenn er ent=

gegengefeßter 2lnfic^t ift, bie ©ntfc^eiöung ber oberften ^ieid^ä*

behörbe einjuholcn bat.

§. 97.

9ia^ gefi^loffener $Corunterfucl)ung ift bem Slngefd^ulbigten

ber Sn^att ber erhobenen Seroeiämittel mitjutt^eilen. ^Darauf

rcerben bie 2lften an bie oberfte 3teid)äbel)örbe eingefenbet.

§. 98.

35ie oberlte 3teic^§be^örbe fann mit S^üdfiic^t auf ben 3lu§:

faß ber äJorunterfut^ung baä ^erfabren einftellen, unb ges

eigneten g^allä eine DrbnungSftrafe oerljängen.

SDer älngefd)ulbigte erhält älusfertigung beä barauf bejügs

lid^en, mit ©rünben äu unterftüfeenben Se|d)luffeä.

§. 99.

3)ie 2öieberaufna^me beä SDiöjiplinaroerfalirenä raegen ber

nämlidien 2lnfc^ulbigungäpunfte ift nur auf ©runb neuer Sie»

TDcife unb roä^renb eines 3eitraumeä öon fünf 3al)ren, vom
Sage beä (SinfteUungebefcbluffeä ab, juläffig.

2Bar eine Drbnungöftrafe uer^ängt (§. 98.), fo finbet eine

Sffiieberoufnat)me bes eingeftellten ®isjipUnaröerfat)renä nid^t

ftatt.

§. 100.

Xxe (SinfteKung be§ 33erfat)renä mu§ erfolgen? fobalb ber

Slngefc^ulbigte feine Sntlaffung ouö bem 9leid^öbienfte mit Sl^er;

jid^t ouf 2itel, ©ebalt unb ^jijienfionöanfprud^ nadt)fucbt, vor=

ausgefegt, bo§ er feine omtlici)en ©efd^äfte bereits erlebigt unb
über eine i^m ctroa anoertraute 33ern)altung oon yietd;§oer=

mögen »oUftänbige ä^ie^nung gelegt ^at.

SDic S^erljängung einer Drbnungsftrafe ift in biefem ^^aUc

nid^t suläffig. Sie ^ioften beä eingeftellten ^erfatirenä (§. 124.)

fallen bem Sttngefd^ulbigten iux ^aft.

§. 101.

5öefd)lie6t bie oberfte Sieic^öbebörbe bie iöcrroeifung ber

©ad^e öor bie SiSgiplinarfanuner, fo roirb ber 2lngefdt)ulbigte

nad) ©ingang einer üon bem Söeamten ber ©taatsanioaltfcbaft

anqufertigenben 2lnfct)ulbigung5fcbrift unter abfc^riftlidjer Mit'
t^eilung ber legieren su einer oon bem ^.üorfißenben ber Sis^
jiplinarfammer ju beftimmenben ©i|ung jur münblicl)en ^^er=

lanblung üorgelaben.

Ser Slngefct)ulbigte fann fi(^ beä 33eiftanbe§ eines ^ilböOJ

faten ober Sffedbtöanraalts als 33ertl)eibigerS bebienen. SDem
Sedieren ift bie ®infid)t ber ä^orunterfud)ungSa!ten ju geftatten.

§. 102.

Sie münbUc^e 33erl)anblung finbet ftatt, oud) raenn ber

Slngefd^ulbigte nid^t erfdt)ienen ift. Serfelbe fann fid^ burc^

einen Slboofaten ober ^iei^tsanroalt oettreten laffen. Ser Sis^
äiplinarfammer ftel)t es jebodb, fofern ber 2lngefd)ulbigte feinen

bienftlid^en SBoljnfii im Seutfd^en 9Jeidje l^at, feberjeit ju, bas

perfönlid)e ©rfdieinen bes 3lngefd)ulbigten unter ber 253arnung

äu rerorbnen, ba§ bei feinem 2Iusbleiben ein 33ertl^eibiger

ju feiner 33ertretung nid)t. luerbe jugelaffen rcerben.

§. 103.

Sie münblid^e 2Serf)anblung ift öffentlich. Sie Deffentlid^=

feit fann aus befonberen ©rünben auf ben Eintrag beS 2In=

gefd)ulbigten, bes 33eamten ber ©taatSanrcaltfd^aft ober oon
älmtSTOegen tmä) 33efd)lu^ ber SiSjiptinarfammer auSgefdjloffen

ober auf beftimmte ikrfonen befd^ränft roerben. Sie ©rünbe
ber 2lusfd)lie§ung ober 33efdt)ränfung ber DeffentUc^feit müffen
aus bem ©ifeungsprotofoll ^eroorge^en.

§. 104.

Sei ber münblic^en ä^erl)anblung rcirb ber rcefentlid^e

3nt)alt ber 2lnf^ulbigungsfd^rift üon bem Beamten ber ©taats=
anroaltfd)aft münblid) oorgetragen. Ser 2lngefd)ulbigte mirb
rernommen. ©eftel^t berfelbe' bie ben ©egenftanb

"

ber 2In=

fd^ulbigung bilbenben S^^atfad^en ein unb walten gegen bic

©laubroürbigfeit feines ©eftänbniffes feine söebenfen ob, fo be^

f^liefet bie Sisjiplinartommer, oa| eine Seroeisoerl^anblung

mä)t ftottfinbe.

Slnberenfalls giebt ein üon bem S3orfi^enben ber Sisgiplis

narfammer aus ber 3al)l ber 3Jlitglieber ernannter 33erid)ters

ftatter auf ®runb ber bisl)erigen ä^erl^anblungen eine Sar;
ftellung ber SeroeiSaufnal)me, foroeit fie fic^ auf bie in ber

Slnfdt)ulbigungSfcbrift eiitl)alteuen 2lnfd^ulbigungSpunfte bejieljt.

3um" ©d)tu^ roirb ber ^Beamte ber ©täatsanmaltfd^aft mit

feinem ^ox-- unb eintrage unb ber Ingefdjulbigte mit feiner

i?ertl)eibigung get)ört. Sem 2tngefd;ulbigten ftel)t baS le|te

Sort SU.

§. 105.

2Benn bie SiSäiplinarfammer uor ober im Saufe ber münb;
liefen Sierl)anblung auf ben 2lntrag bes 2lngefd)ulbigten ober

beS 33eamten ber ©taatSanraaltfd^aft, ober üon Slmtsreegen bie

ä>ernel)mung oon 3eugen, fei es uor ber SiSsiplinarfammer
ober burd^ einen beauftragten Söeamten, ober bie §erbeifd)af=

fung anberer S3eroeiSmittel für angemeffen erad)tet, fo erläßt

fie bie erforberlid)e 33erfügung unb »erlegt nöt^igenfalls bie

g^ortfe^ung ber ä^erljanblung auf einen anbern Sag, toeldier

bem Slngefd^ulbigten befannt ju niad^en ift.

§. 106.

Sie SSerneljmung ber 3eugen mu§ auf Slntrag beS 33e=

amten ber ©taatsatiroattfd^aft 'ober beS 2tngefd)ulbigten in

ber münblid)en ä5erl)anblung erfolgen, fofern bie 2l)atfaä)en

ert)ebli(^ finb, über rceldie bie 3.!ernel)mung ftattfinben foU, unb
bie Sisgiplinarfammer nidt)t bie Ueberjeugung gewonnen l^at,

ba§ ber Eintrag nur auf ä5erfd^leppung ber ©adje abhielt.

§. 107.

©tel)en bem 6rfdE)einen eines 3eugen ^Iranflieit, gro^e

Entfernung ober onbere unabroenbbare §inberniffe entgegen,

fo ift oon ber SiSjiplinarfaimner beffen ä5ernel)muiig burd^

einen bamit beauftragten Beamten unter Seilabung ber ©taatS:

ann)altfd[)aft unb bes 2lngefd)ulbigten anjuorbnen.

2lls grofee Entfernung im ©inne biefes ©efe^eä ift eS nid^t

63*
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anjufetien, wenn ber 3euge [ic^ im SBejirfc ber entf(^eibenben

©iäSipUnarfommer aufplt.

§. 108.

33ei ber ®ntf($eibung t)at bie $Di§jtpUnarfQmmcr, o^ne an

pofitbe Seraeisregeln gebunben ju fein, nacf) tfirer freien,

au§ bem Sisbegriffe ber S^ertianblungen unb 33eraeife gcfä)öpften

Ueberjeugung beurtljeilen, intoieiueit bie 2Infä)ulbigung für

begrünbet ju erad^ten.

3ft bie 2lnf(^)ulbigung nid^t begrünbet, fo fpridit bie SDi§*

jipUnarfammer ben 2lngefd^ulbigten frei._ ä5orläufige grei«

fprec^ung (©ntbinbung von ber Snftanj) i[t nic^t ftattl;aft.

©egen ben freigefproc^e'nen 2lngef(ä)ulbigten barf wegen ber näm=

Ii(^en ben ©egenftanb ber 3Infcbulbigitng bilbenben §anblung
ein ®i§jipUnaröerfa[)ren nic^t roieber eingeleitet roerben.

Sft bie ainfc^ulbigung begrünbet, fo fann bie ©ntfd^eis

bung aud) auf eine biofee Drbnungöftrafe lauten.

SDie (Sntfd^eibung, toelcfie mit (Srünben oerfe^en fein mu^,

rairb in ber ©i^ung, in welcher bie münblid)e 2^erl)anblung be=

enbigt rcorben ift unb fpäteftenS innerljalb ber barauf folgenben

t)ierjel)n $Eage oerfünbet. ©ine Sluöfertigung ber ©nlfd^eibung

toirb bem ängefc^ulbigten ertljeilt.

§. 109.

Ueber bie münbli(^e 33erljanblung wirb ein ^rotofoü aufs

genommen, roelc^eä bie 3{amen ber 3lnroefenben unb bie roefents

lidien 2Jiomente ber a3er^onblung entl)alten mufe. S)aö ^^xo-

tofoU wirb oon bem 33orft^enben unb bem ^rotofoUfü^rer un*

terjeicbnet.

§. 110.

©egen bie ©ntfc^eibung ber ©iSjiplinarfammcr ftel)t bie

Berufung an ben ®iäjipli'narl)of fomol)l bem ^Beamten ber

©taat§anraaltfcl)aft alä bem 2lngefd)ulbigten offen.

3lem Zl)at\a6)en, roeld)e bie ©runblage einer anberen Se=

fä)ulbigung bilben, bürfen in ber 33erufungäinftanä nic^t cor*

gebracht toerben. -
:

~

§. III.

®ie SCnmelbung ber 33crufung gefct)iel)t ju ^^rotofoU ober

fc^riftli(ft bei ber SDiä^iplinarfammer, meiere bie anjugreifenbe

©ntfc^eibung erlaffen t)at. 33on ©eiten beä 2lngefd)ulbigten

fann fie auä) bm6) einen SeooUmäd^tigten gefc^e^en.

2)ie grift ju biefer Slnmelbung ift eine t)ierTOÖcl)entli(|e.

©ie beginnt für ben äJeamten ber 6taat^an!tialtf(^aft mit bem

ablaufe bes Sageä, an roelci^em bie ©ntfdieibung oerfünbet,

für ben Slngefd^ulbigten mit bem 2lblaufe beö Sageä, an ml-
ö)m i^m bie Ausfertigung ber ©ntfdieibung äugeftellt roorben ift.

§. 112.

3ur f(i^riftlic^en Sted^tfertigung ber Berufung fteljt bemie=

nigen, ber biefelbe rec^tjeitig angemelbet 't)at, eine üier,^el;n=

tögige 3^rift, vom 2lblaufe ber anmetbungäfrift gered^net, offen.

§. 113.

®ie Slnmelbung ber Berufung unb bie etraa eingegangene

S3erufung§f(^rift toirb bem ®egner in 2Ibfd^rift jugeftellt, unb

fallö bieä ber SJeamte ber ©taatäanroaltfd^aft ift, in Urfd)rift

üorgelegt.

Snner^alb cierjelin Sagen nad^ erfolgter 3uftellung ober

Sßorlegung fann ber ©egner eine Seantroortungsfdtirift ein»

reicben.

§. 114.

iöefinbet fi(^ ber 2lngef(ä)ulbigte im Sluälanbe, fo f)at bie

SDiäjiplinarfammer bie Triften jur 2lnmelbung unb Stcd^tfers

tigung feiner Sierufung unb äur Seantroortung ber Berufung
beä Sieamtcn ber ©taatöanroaltfdjaft mit ?iücl'fid}t auf bie @nt=

fernung beä bienftlic^en aiJol)nfifeeä bes 3lngefd^ulbigten oon
Slmtömegen ju erroeitern unb bie betreffenbe ^^erfügung glei(^s

§citig mit bem Urtl^eit bejiel)ung§meife mit ber Slnmelbung ber

^eriifung bes Beamten ber ©taatäanrooltfd^aft bem 2lngefd^uU

bigten gujuftellen.

§. 115.

SDie ?yriften ^ur ^tedjtfertignng unb S3eantraortung ber SSe*

rufung (§i?. 112. biä 114.) föiinen auf Slntrag »on ber S)iöjis

plinarfannuer verlängert werben.

§. 116.

3la6) 9lblauf ber in ben §§. 113. bis 115. beftimmten

3^riften werben bie älflen an ben SDiäjiplinarIjof eingefanbt.

SDer SDi§jiplinarl)of fann bie jur Slufflärung ber ©ad^e
etwa erforberliciien 58erfügungen erlaffen. ®r beftimmt fobgnn
eine ©i^ung jur münblict)en 33erl^anbtung, ju meld^er ber Sin*

gef(^ulbigte üor^ulaben unb ber Süeanite .ber. ©taatsantoalti

fd^aft jujujie^en ift. ^,

3n ber münblidt)en 33erl)anblung giebt gunäd^ft ein oon
bem 33orfifeenben beä ®i§jiplinart)of§ aus ber 3at)l feiner WdU
glieber ernannter ^-öeric^terftntter eine SDarftellung ber bis ba*

|in fiattgefunbenen, auf bie in ber Stnfc^ulbigungsf^rift ents

laltenen älnfi^ulbigungspunfte bejüglid^en 33eri^anblungen.

3m Uebrigen wirb nad) 9JJa§gabe ber in ben §. 101.

mfa^ 2, §. 102., §. 103., §. 104. Ibfafe 2 unb 3, §. 105.,

§. 106., §. 107. aibfafe 1, §. 108. unb §. 109. entl)altenen »e^
ftimmungen üerfat)rcn.

§. 117,

ein anberes 9?edE)tömittel, als bie Berufung, insbefonbere

aud^ bas 3ied^lsmittel bes ®infpru(^s (Dppofiti'on ober ,3iejlti-

tution) finbet im 'SDiäjiplinaroerfatjren nidt)t ftatt.

§. 118.

S)er lEaifer l^at ba§ 3ted^t, bie oon ben SDissipUnarbes

l)örben oerljängten ©trafen ju erlaffen ober ju milbern.

§. 119.

SDic SBorfdbriften ber §§. 84. bis 118. gelten aud^ in 3ln*

fel^ung ber einftroeilig in ben 9'lul)eftanb oerfe^ten Seomten. -

2)er lefete bienftli(^e 2Bot)nfi^ berfetben ift für bie 3üs

ftänbigfeit im SDisjipUnaroerfaljren entfd^eibenb.

§. 120.

Sefonbcre Seftimmungen in SBetrcff ber Beamten ber SKilitär^Scrwattiing.

®egen 5[Rilitärbeamte, toeldje ausfc^liefelid) unter a}Zilitär=

33efel)l§t)abern fielen, oerfügt ber Eommanbirenbe ©eneral beS

Slrmeeforpä, be^ieljungärneife ber 6l)ef ber ^aiferliefen Stbmi?

ralität bie Einleitung ber Unterfud^ung unb ernennt ben S3or;

unterfu(^ungsbeamten.

§. 121.

SDie entfc^eibenbe SDiäjiplinarbeprbe erfter Snftonj ift bie

9JJilitär:®i§5iplinar=J?ommiffion.

g^ür jebeö Vtrmeeforpö tritt bie aJiilitärsSDiäjiplinar^tom:

miffion am (Sarnifonorte beä ©eneral-^ommanboä jufammen.
SDiefelbe roirb ouä einem Dberften al§ SSorfifeenben unb fe^§
anberen SKitgliebern, oon benen brei ju ben ©tabäoffixieren,
§auptleuten ober 9?tttmeiftern, bie übrigen ju ben oberen ^e-
amten ber 3)?ilitär=ä^enoultung gel)ören müffen, gebilbet.

2)ie aJiilitär=S)iSäiplinar5^ommiffionen für bie 3Karine

liaben i^ren ©i^ an ben betreffenben 3Jlarine ©tationöorten

unb befielen auä einem 5?apitän jur ©ee als 33orfi^enben unb
fedb§ anberen aJlitgliebern, oon benen brei ju ben ©tabs«

offijieren ber 3)Zarine ober ju ben Kapitän = Heutenantä, bie

übrigen gu ben oberen ^öeamten ber SJiarineoerroaltung gehören

müffen.

S)ie 3)ütglieber ber ^ommiffion roerben oon ber oberften

$Reid^äbel)örbe ernannt.

§. 122.

S)ie S^erridbtungen ber ©taatsanroaltfc^aft bei ben Wülu
tär=S)i§jiplinar=^ommiffionen werben oon bem il'orpS;2lubiteur,

bejiel)ungsweife bem 9Jtarinej©tationö=Aubiteur wahrgenommen.
3m Se^mberungSfalle wirb oon ber oberften 3{ei(^öbeljörbe

ein anberer Slubiteur mit ber ©telloertretung beauftrogt.

§. 123.

®egen SJlilitärbeamte Eommen in Setreff ber SCerfügung

oon ®iöjiplinarftrafert, bie nid^t in ber ©ntfernung aus bem
2lmte befleißen, bie auf jene 33eamten bejüglid^en befonberen Se--

ftimmungen gur Stnwenbung. SDaffelbe gilt oon ber SlmtsfuSe

penfion aller S3eamten ber 3Jiilitöroerwaltung im j^alle bes

Krieges.

§. 124.

Soften beS SiSjiplinavöcvfotjrenö."

f^ür bas 2)iS3iplinaroerfal)ren werben weber ©ebüljren, nod^

©tempel, fonbern nur boare 2luslageu in 3lnfa^ gebrad)t.

Snfoweit im fönnUd)en ®isjiplinaroerfol)ren (§. 84.) ber

Slngefc^ulbigtc oerurtl)eilt wirb, ift er fd)ulbig, bie baaren

Sluslagen bes ilserfaljrens ganj ober tl)eilweife ju erftattcn.

Ueber" bie (Srftattungspflid)t entfd)eibet baS ©iSjipUnarer«

fenntni&.
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§. 125.

SSorläufige ®tcnfl£ntI)eBung.

Sic oorläufige SDienftent{)ebuna eines 9?ei(i^§beamten (©uS=

pcnfion oom Slmte) tritt froft be§ ®efe^e§ ein:

1. loenn im geridjtlidjen ©trofDerfal^ren feine 33erf)aftung

bcfc^loffen", ober gegen ibn ein nod) nid)t red)töfräftig

getüorbencä tlrtljeil erlaffen ift, roeliies ben $öerluft

beö 2lmte§ fraft be§ ®efe|eä nad) [ic^ siel)t;

2. tüenn im SDiösiplinarüerfatjren eine noä) nid)t re(^töä

fräftigc ©ntfd^eibung ergangen ift, toelc^e auf ®ienft=

entlajfung loutet.

§. 126.

Sni gallc be§ §. 125. 3lt. 1. bauert bie ©uspenfion bis

flUm Slblauf beä ie^nien Sageö nac^ SBieberauftjebung be3 ^tx--

^aftungöbefd)lui)e« ober na^ eingetretener 9?ed)t§fraft beöieni=

gen Uft^eils ^ö^erer Snftans, burd) itield)e§ ber angef^ulbigte

Seamte ju einer anberen ©träfe alä ber bejeid^neten oerurtl;eilt

wirb.

Qautet ba§ re^täfräftige Urtl^eil auf grei^eit§ftrafe, fo

bauert bie ©u^penfion, bis baä Urtfieil ooUftrecft ift. Söirb

bie SSoUftredung be§ Urt^eilS oljne ©d^ulb be§ a3erurtt)eilten

aufgehalten ober unterbrod)en, fo tritt für bie 3eit be§ Slufent*

^altö ober ber Unterbre^ung eine ©e^altäfürjung (§. 128.)

nid^t ein. SDaffelbe gilt für bie im erften 2lbfa|e biefes ^?a=

ragrapf)en erroä^jnte 3eit üon jel)n Sagen, roenn nid^t oor 2lb«

lauf berfelben bie ©u^penfion oom Slmte im SBege beä ©iäjtps

linaroerfa^renä befc^loffen iriirb.

3m gaüe beä §. 125. 3^r. 2. bauert bie ©uspenfion bis

sur 3iect)täfraft ber in ber S)iöäiplinarfa(^e erge^enben (Snt-

f^eibung.

§. 127.

Sic oberfte 9^eic^§bet)örbe fann bie ©u§pen)ion, fobalb

gegen ben ^Beamten ein geric^)tlid^e§ ©trafoerfat)ren eingeleitet

ober bie Einleitung eines förmlidt)en ®i§jiplinar = 33erfal)renä

(§. 84.) ücrfügt toirb, ober aud; bemnä(^ft im i^aufe beä einen

oDcr anberen ^J3crfal)renä biä jur red)töfräftigen ®ntfd)eibung

oerfügen.

§. 128.

35?äl)renb ber ©uSpenfion bes Beamten roirb com SIblauf

bc§ SOJonats ab, in roelc^em biefelbe cerfügt ift, bie §älfte

feines SienfteinfommenS innebel)alten.

3n gälten ber 9^ott) bes ^Beamten tfi bie oberfte 9iei<J^§»

bei^örbe ermä^tigt, bie Snnebe^altung be§ SienfteinfommenS

auf ben oicrten S^eil beffelben ju befdjränfen.

Sluf bie für SDicnftunfoften befonbers angefe^ten betrage

ijl bei Serec^nung be§ inncjubefialtcnben St)eilä oom Sienft^

einfommen feine yiüdfid^t 5u nel)mcn.

2)er innebet)altene beö SienfteinfommenS ift ju ben

Äoften, TOetd^e burc^ bie ©teUoertretung beö 3[ngefd)ulbigtcn

oerurfad^t roerben, ber etwaige $Reft ju ben Unterfu(^ungS=

toften i§. 124.) ju üerroenben. ©inen roeiteren 33eitrag ju ben

©teHöcttretungsfoften ju leiften, ift ber SBeamte nid^t »crp^id^tet

§. 129.

Ser ju ben Soften (§. 128.) nidt)t cerroenbete 2l)eil bes

©infommens toirb bem 33eamten and) in bem goUe nad)gei(al)lt,

roo bas SSerfa^ren bie Entfernung ous bem Slmte jur ^olge

gehabt ^at.

S)cm Seomten ift auf SSerlongen ein Slad^roeis über bie

33ertoenbung ju ertlieilen. Erinnerungen gegen bie ^txmrif
bung fönnen im 9ie(^tSroege nid^t geltenb gemad^t merben.

'

§. 130.

2Birb ber Beamte freigefproc^en, fo mu§ il)m ber innes

behaltene 2^eil bes SDicnfteinfommenö ooUftänbig nad^gejalilt

roerben.

SBirb er nur mit einer DrbnungSftrafe belegt, fo ift iljm

ber innebe^altenc 2:i)eil inforoeit nad^juja^len, als berfelbe nidt)t

jur Secfung ber i^n treffenben Unterfud)ung5foften unb ber

DrbnungSftrafe crforberlic^ ift. Ein älbgug luegen ber ©teil*

DcrtretungSfoften finbet nid^t ©tatt.

§. 131.

2Benn ©efa^r im 5Öerjuge ift, fann einem Beamten audE)

oon foldtien 5^!orgefe|tcn, bie feine ©uSpenfion ju oerfügen
nic^t ermäd)tigt finb, bie SluSübung ber 2lmtSterri_d^tungen t)or=

läufig unterjagt roerben; es ift ober barüber fofort an bie

obetjtc ^teic^sbe^örbc ju berichten.

Sicfc Unterfagung l^at eine ilürjung bes SDienfteinfom-

mens n\<i)t jur S^olge.

§. 132.

®em unter ©eroäl^rung beS gefet^lidjen SBartegelbeS einft^

roeilen in ben 3iul)eftanb rerfetiten Beamten loirb ein 33iertel

bes 2Bartegelbes innebel)alten, roenn im SDiSjiplinaroerfa^ren

eine nod^ nid^t re(^tsfräftige Entf(^eibung ergangen ift, roel^c

auf Sienftentlaffung tautet.

äBegen ber 3iadt)jat)lung beS innebeljaltenen 2f)eils vom
SBartegelbe fommen bie ©runbfä^e ber §§. 129. unb 130. jur

ainroenbung.

§. 133.

2llle nadf) ben 33eftimmungen ber §§. 61. bis 132. erfolgen*

ben 2lufforberungen, 3){ittl)eilungen, 3uftellungen unb 33orlabun*

gen finb gültig unb beroirfen ben :^auf ber griften, roenn fie

unter Seobad^tung ber für gerid^tlid)e Snftimation in ©traf*

fachen üoigefc^riebenen j^ormen bemjenigen, an ben fie ergelien,

jugefteüt finb. S)ie oereibeten ^iierroaltungsbeamten ^aben babei

ben ©lauben ber @erid)tSboten.

§at ber 3lngefd)ulbigte feinen bienftlid)en 2Bol)nfi^ oer*

laffen, o^ne bafe feine oorgefe^te 33et)örbe ^^enntnife oon feinem
2Iufentl)alt Ijat, fo erfolgt bie Snfinuation in ber legten SBol;*

nung bes Slngejd^ulbigten an bem bienftlid^en äBoljnort bef*

felben.

§. 134.

93efonbere Seflimmungen Ü6er bie 3)efette ber SBeainten.

SDie geftftellung ber SDefefte an öffentli($em ober *13rioat;

oermögen, roeld^e bei a^ieid^sfaffen ober anberen 9Md)Süerroal=

tungen entbetft roerben, ift junäc^ft oon berjenigen S3el;örbe gu
beroirfen, ju bereu ©efd^äftsfreife iDie unmittelbare %uffic^t über
bie 5?affe ober anbere !Cerroaltung gel)ört.

§. 135.

33on biefer Sebörbe i)t jugleid) feftjufteHen, ob ein SKeid^s*

beamter unb eintretenben %aM roeli^er Beamte nadE) ben 33or=

f^riften bes §. 141. für ben SDefeft ju l)aften l)ot, unb bei

einem Sefeft an 3)Jaterialien, auf roie Ijod) bie ju erftattenbe

©umme in ©elbe ju beredjnen ift,

§. 136.

Ebenfo 134. unb 135.) |at bie unmittelbar porgefefetc

S3ef)örbe bie Sefefte an fold^em öffentlidEien ober ^kioatoermö*
gen feftjuftellen, roeldt)es, ol)ne su einer 9ieid)Sfaffe ober anbe-
ten ?iei^Süerroaltung gebrad)t ju fein, oermöge befonbere amt=
lidlier 2lnorbnung in ben ©eroa^rfam eines Steid^sbeamten ge=

fommen ift.

§. 137.

Ueber ben 33etrag bes SDefefts, bie ^erfon beS jum Er*
fa^ oerpflid^teten S3eamten unb ben ©runb feiner 33erpfti(^tung

ift oon ber in ben §§. 134. unb 135. bejeictineten Se^örbe ein

motioirter 33efd)lu§ abjufaffen.

§. 138.

9iad) ^efinben ber Umftänbe fann bie35el)örbe aud^ mel;*

rere S3efd)lüffe abfaffen, roenn ein Sljeil bes SDefefts fofort flar

ift, ber anbere Slieil aber nod^ roeitere Ermittelungen notljroen*

big mad^t, ingleid)en, roenn unter melireren ^erfonen bie 33er*

pflidtitung ber einen feftftel)t, bie ber anbern nod^ äroeifell)aft ift.

§. 139.

§at bie 33e^örbe bie Eigenfc^aft einer pljeren Sieic^sbe*

l;örbe, fo ift berSefdl)luB nad^ aJJafegabe ber §§. 143. unb 144.
ooUftredbar.

3n allen anbern fällen unterliegt ber Sefd^lu§ ber ^^xü-

fung ber oorgefe|ten t)öt)eren 5{eid^sbel)örbe unb roirb erft \\a^
beren ©eneljmigung ooUftredbar.

33on bem '^ef(^luffe ift ber oberften 9ieid^sbel;örbe unoer=
jüglid^ 5?enntni§ ju geben.

$Der oberften Jieidtisbeijörbe bleibt in allen fällen unbe*
nommen, einsufd^reiten unb ben 33efd)lufe felbft abjnfaffen ober
ju berid)tigen.

§. 140.

Sn bem abäufaffetiben ^efd^luffe ift äugleid) ju beftimmen,
rocl(^e 3^?oUftredungS* ober ©it^erljeitSma^regeln ^el)ufs bes
Erfa^eS bes 2)efettS ju ergreifen finb.

%m biefe aJiaferegeln finb bie ©efefec bes Sunbesftaats,
in roeli^em biefelben erfolgen, entfd^eibenb
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§. 141.

S)er abjufaffenbe ^efd;luB fantt auf bie unmittelbare S3ers

pf(id)tung 3UIU ©cfa^ beä ®efeft6 oeriti^tet roetbeu:

1) c^egen jeben 33eatnten, ioeld)er ber Unterfc^lagung als

jfjäter ober 2^()eilne^mer na6) ber Ueberjeugung ber

yieiä)öbe(jörbe überfüljrt ift,

2) a. gegen biejentgen 33eamten, roeldjen bie 5?a[fe u. f. lü.

^ur SCerroaltitng übergeben roar, unb jroar nuf

§ö{)e beö ganzen ®efettä.

b. gegen jeben anberen Beamten, ber an ber ©innal^me

ober 2Iuögobe, ber ®rf)ebung, ber 2lbUeferung ober

beut Sranöport üou 5?a[[cngelbern ober anberen

©egenftänben oerniöge fetner bienftUc^en Stellung

tljeilsuneljmen l)atte, ieioä) nur auf ^ö^t beä in

feinen ©en)at)rfam gefommencn 33etrage§,

fofern ber S^efeft nad)" ber Ueberjeugung ber 9^eic^ä=

be^örbe burd) grobeö ä5erfel)en entftanbeh ift.

eben bieä gilt gegen bie in §. 136. genannten SSeomten
in ben bafelbft be3eic^neten gällen.

§. 142.

©inb Seamte, gegen loeld^e bte jtöangöraeife ©injieriung

beö SDefeftä befdjloffen tuirb, in ber 58ern)altung il;reä atmte«,

roofür fie eine Slmtäfaution geftellt t)aben, belaffen loorben, fo

l^aben bicfelben loegen ©rfafeeä be^ ©efeftä anberraeite 6id)erl)eit

iu leiften. ©rfolgt bie ©i(i^er[tellung nic^t, fo finbet bie 3it)ang§=

Doüftredung junä(i^ft nid)t in bie ^oution, fonbern in bas übrige

^i^ermögen ftatt.

§. 143.

S)ie ä^erroaltungöbeljörbe erfuc^t bie i^uftänbigen ®eriä)te,

SBoUftredungöbeaniten ober §t)potl)efcnbef)örben um ä)olIäiel;ung

beä S3efd)luffe§.

SDiefe finb, ol)m auf eine 33eurtl;eilung ber 9?e(^()tmä§igEeit

be§ a3efd)tuffeö einjugelien, üerpftic^tet, raenn fonft fein 3lnftanb

obroaltet, f(i)leunig, ol^ne oorgängigeä 3al)lungömanbat, bie

3tt)angöüoU[tredung auäjufül^ren/ bie $3efc^lagna^me ber jur

©edung beö SDefeftä erforberlid)en S3ermögenäftüde ju cerfügen
unb bie in Stntrag gebrad)ten Eintragungen im §t)potl^e!enbudöe

ju oeranlaffen.

§. 144.

®egen ben S3efd)lu§, looburd^ ein Beamter jur ©rftattung
eines 2)efeftä für oerpflic^tet erHärt mirb (§§. 137. unb 140.)

ftel)t bemfelben foroot)! ^infi(^tUd^ beä 33etrageä, als l)infid)tli(^

ber ©rfa^ 25erbinbli(^feit au|er ber SSef^roerbe im Snftanäen*
guge ber dieä^i^mzQ ju.

SDie 3^rift jur S3efc^reitung beä Stec^täraegeä beträgt ein

3a§r, ift eine S[u§f(^lu§frift unb beginnt mit bem Sage ber

bem S3eamten gefdieijenen Scfanntmod^ung be§ coüfirecEbaren

^efdjluffeä, ober rcenn ber Beamte an feinem SBo^nort md)t

SU treffen ift, mit bem «Tage beö abgefaßten Sefd)Iuffeö.

3n bem auf bie 5^lage beö Beamten entftanbenen 9?ed)t§=

ftreit ^at baö ®eri(i^t über bie SBaljrljeit ber tf)atfäc^Ud)en ^e--

Ijauptungen ber ^^orteien mä) feiner freien au§ bem Inbegriff
ber 5ßert)anblungen unb ^^eireife gefd)öpften Ueberjeugung ju
entfd^eiben.

SDie 5!jorfd)riften ber SanbeSgefe^e über ben 33eroei§ inx6)
@ib, fomie über bie Seraeiäfraft 'öffentlicher Urfunben unb ge»

ri(i^tli(i^er ©eftänbniffe bleiben unberührt.

Db einer *^artei über bie Söalr^eit ober Unroa^rleit
einer tl)atfäd)lid)en 33et)auptung noä) ein ©ib aufjuerlegen,
bleibt bem ©rmeffen beä ®erid)tä überlaffen.

3n ber roegen be§ SDefeftö etroa eingeleiteten Unterfuc^ung
bleiben bem 33eamten, infofern e§ auf bie ^eftrafung anfonmit,

feine ©nreben gegen ben abgefaßten Söefc^lufe au6) mä) Slblauf
beä 3al;reä, menngleid^ fie im (Sioilprojeß nid)t meljr geltenb

gemad)t werben fönnen, rorbeljalten.

§. 145.

SDas ®erid)t Ijat auf älntrag beä 33eamten barübec 33es

fd)lu6 ju fäffen, ob bie 3mang§üollftrecIung fortjufe^en ober
einftroeiten einsuftellen fei. S)ie einftraeilige ©inftedung erfolgt,

loenn ber äJeamte glaubl)oft mad)t, ba(3 bie j^ortfe|ung ber

3n)ang§DoIlftredung für \l)n einen fc^mer erfetsUd)en 9fJo(^tt)eil

Sur j^olge l)aben würbe. Xa§> ©erid)t ift jeboc^ oerpflidjtet,

foUs eä bie (Sinftellung ber 3n)angöDolIftredung oerorbnet, an
6teUe berfelben auf Eintrag ber oerflagten ?ieid^äbel;örbe bie

2lftenftücf mt. 172.

erforberlic^en ©ic^erlieitämaferegelii bel;ufä beä ©rfafeeS be§

S)efeftä Ijerbeijufüliren.

§. 146.

2Benn eine nal^e unb bringenbe ©efafir oor^onben ift, baß
ein S3eamter, gegen mlä)tn bie 3n'angöiioUftredung juläffig

ift (§. 141.), fid) auf flüä)tigen fe^en ober fein 3]ermögen
ber ^eriuenbung jum ©rfa^ beä S)efeftä ent3iel)en werbe, fo fann
bie unmittelbar oorgefe^te SJeljörbe, aud) wenn fie nid^t bie

(Sigenfd)aft einer l)ö(jeren 9ieid)öbel)örbe l)at, ober ber unmitteU
bar oorgefe^te SJeamte baö abäugäfäl)tge ©e^alt (§. 19. 9ir. 1.)

unb nöt^igenfalls baä übrige beweglicJ^e ^ßermögen bes im
eingange bejeid)neten 93eamt"en oorläufig in S3ef(i^lag nel)men.

3)er üorgefefeten l)öl)eren 9iei(i^§bel)örbe ift ungefäumt 2lns

jeige baoon ju mad^en, unb beren ®enel)migung einjuliolen.

§. 147.

3ft fon ben »orgefefeten S3ef)örben ober Beamten gemäß
§. 146. eine ?3ef(^lagnal)me erfolgt, fo l^at ba§ ©eriii^t, in

beffen 23esirt bie ^ef(^lagnal)me ftattgefunben Ijat, auf Slntrag

beä von berfelben betroffenen ^J3eamten anjuorbncn, boß binnen
einer ju beftinunenben %x\\t ber in ben §§. 137. unb 140.

Dorgefel^ene ?3efd)lu6 beijubringen fei.

2Birb biefer 2lnorbnung ni^t g^olgc geleiftet, fo ift auf

weiteren Slntrag beä 33eamten bie Sefc^ilagna^nte fofort aufju*

lieben; anbernfällä fommen bie ^eftimmungen beä §. 144. jur

Slnroenbung.

§. 148.

%üx bas SDefeftenDerfal)ren im 33erwoltung§TOege werben
©ebü^ren unb ©tempel md)t berei^net.

§. 149.

SSerfofgung oermögen8red)t(td)cv 3tnfpriidf)e. ,

Ueber Dermögen§rec^tU(^e 2lnfprüd)e ber 3'?ei(^§beamten

auä il)rem SDienftuerpltniß, inäbefo1\bere über 2lnfprüc^e auf
Sefolbung, SBartegelb ober *|5enfion, foroieüber bie hen^inttt'
bliebenen" ber 9{ei(i^öbeamten gefefeUd) gewäl)rten -Jtei^täanfprüd^e

auf Bewilligungen, finbet mit folgenben 3)ia§gaben ber ^tä)t^'

weg ftatt.

§. 150.

$Die entfd^eibung ber oberften 9^ei(^§beprbe muß ber

^lage t)orl)ergel)en unb lefetere fobann bei 3?erluft beä ^lage:

recbts innerl)alb fecJ^ä 3JJonaten, nad^bem bem Set^eiligten bie

@ntf(j^eibung jener ?Jel)örbe befannt gemad^t worben, angebracht

werben.

§. 151.

SDer S^eid^äfiäfuä wirb burd^ bie l^öljere 9ieid^§bel)örbe,

unter weldöer ber JKeid^öbeamte fielet ober geftanben l)at, ober

fallö er bireft unter ber oberften yfeid^äbeliörbe ftel)t ober ge»

ftanben ^at, burdt) bie oberfte ä^eid^öbeliörbe vertreten.

SDie ^tage ift bei bemjenigen ©erid^te anjubringen, in

beffen Säejirfe bie betreffenbe Setiörbe iliren ©ife ^at.

§. 152.

©egen ba§ Urtlieil erfter Snftanj ftelit ben Parteien ba§s

jenige D^editömittel ju, weld)e§ bei 33efd)werbegegenftänben üom
l)ödt)|ten SBertlj ftattfinbet. 2ludh bie 2lnfed)tung ber Urttieile

gweiter Snftanj ift ol;ne 9iüdfid;t auf bie 33ef^werbefumme ftatt?

Ijaft. SDie 33efdhwerbefumme, ingteidjen bie Uebereinftimmung
ber Urtl)eile erfter unb jweiter Snftauä fommt nur infoweit in

33etrad^t, als baoon bie ©ntf^eibung ber O^rage abtjängt, weld)e§

t)on met)reren nad^ ben Sanbesgefefeen etwa guläffigen ditd)t^'

mittein ftattfinbet.

S)as 9^ei(^§oberl)anbel§gcridht entfd^eibet an ©teile bes für

baä ©ebiet, in weld^em bie ©ad)e in erfter Snftanj aupngig
geworben ift, nac^ ben ^anbesgefetjen beftel)enben oberften ©e?
rid()tsl)ofeS unb jwar in le^ter "Suftanj. ©owcit nid^t 2lbfafe 1

bes gegenwärtigen ^i^aragrapljen abweid^enbe SL^orfd^riften ent=

plt, werben bte Beftimmun^en beS ©efefeeä, t)etreffenb bie ©r«

rid^tung eines oberften ®erid)tsl)ofes für §anbelsfad^en com
12. Suni 1869, fowie bie ©rgängungen beffelben auf bie im
§. 149. begeid^neten bürgerlid)en ^ied^tsftreitigfeiten auSgebel;nt.

§. 153.

2luf bie im §. 144. erwälmten Sled^tsflreitigteiten finben

bie 33eftimmungen ber §§. 151. unb 152. mit ber ^Jiaßgabe Sin«

wenbung, baß ber SteidjöfisIuS burdb bie Ijöljere 9{eid)6bel)örbc

üertreten wirb, wcl(^e ben 2)efeftbefd)luß abgefaßt ober fürooU*

ftrecEbar erflärt Ijat. (§. 139. Slbfa^ 2.) 3ft bie Slbfaffung
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huti) bie oberfte Sieid^äbeljörbe gefd)el;en, fo übernimmt biefe

bic ii^et^^etu^cJ be§ 3{etd)äfi^fuä.

§. 154.

3n 9ied)t§ttreitiL)feiten über SSermögenäanfpriidje gegen

•iRetc^öbeamte loegen lleberfc^reitiing iljrer amtlidien 5öefugniffe

ober pflii^troibriger Unterlaf)iuig von 2lmtä^QnbIungen ift fo=

roo^l baöjemge ©erid^t juftänbig, in beffen ^Jejirf ber Beamte
jur 3eit ber ^Berle^ung feiner 3lint§pflid)t feinen Sßo^nfife l^atte,

als baöjenige, in beffen Sejirt berfelbe jur 3eit ber ©r^ebung
ber Älage feinen 2Bo^nfi| |at.

5Die 3uläffigfeit ber JHed^tämittel, bie 3uftänbigfett be§

5tei(^§ober^QnbeUgeri(i^tä unb baö 5Berfat)ren oor bemfelben

rid^tet [id^ mä) ben im §. 152. gegebenen 5öorf(^riften.

§. 155.

SDie ©ntfd^eibungen ber Si^aipUnars unb 33erroaltung§be=

l^örben barüber, ob unb oon roelc^em 3eitpunfte ab ein 9ieict)ä=

beamter auä feinem 2lmte ju entfernen, einftroeilig ober befis

nitio in ben Siu^eftanb ju Derfe|en, ober oorläufig feines

2^ienfteä ju entl^eben fei, unb über bie ^^erpngung ron Drb;
nungsftrafen finb für bie S3eurtt)eilung ber oor bem ©eric^te

geltenb gemachten t)ermögenärec^tlid)en Slnfprüd;e mafegebenb.

§. 156.

SDie 5Jeic^§tag§beamten tiaben bie S^ec^te unb ^ftidjten ber
3?eid;äbeamten.

ainftellung ber 9ieid^§tag§beamten erfolgt burdj ben
3?eid^§tagä^'!Präfibenten, loeldjer bie corgefetUe JÖeljörbe berfelben
bilbet.

§. 157.

Stuf sperfonen beä ©olbatenftanbeä finbet biefeä ©efefe nur
in ben §§. 134. bis 148. 2lnroenbung.

§. 158.

2Die Seftimmungen biefeä @efe|e§ über bie $ßerfe|ung in
ein anbereä 2lmt, über bie einftroeilige unb über bie jroangö*

roeife äierfe^ung in ben D^uljeftanb, über SJiäjipIinarbeftrafung

unb über Dorläufige S^ienftentljebung finben auf bie äRitglieber

bes yiei4)^ober^anbelägerid)tö, auf bie 3}Jitglieber beä SSunbeä;
amtä für bas §eimatt)öiüefen, auf bie 3[lätglieber beä 9iec|=

nung§^ofe§ beä 2!eutf(^en dieiö)^ unb auf ri^terlidie 3JJiUtär;

Suftijbeamte feine Slnroenbung.

^itußerbem fiaben für bie 3)Jitglieber be§ 3fieid)öobert)anbelä=

gerid^tö bie Siorfc^riften biefeä ©efe^eä über bie *]ienfionirung
unb über ben a^erluft ber ^jienfion feine ©eltung.

§. 159.

Sie 9Iu§fü^rung biefeä ®efe^e§ regelt eine com ilaifer

ju erlaffenöe ^Uerorbnung, burd) welche namentlich biejenigen
'-öe^örben näljer ju be^eK^nen finb, meldte unter ben in bie»

fem ©efegc erioä^nten 3iei(^öbeljörben uerftanben fein foUen.
Urtunblid^ ic.

©egeben 2C.

Berlin, ben 11. Sunt 1872.

^ftv. 173,

2luf bie 2:age§=£rbnung einer ber näd^ften ^^lenarfi^ungen
wirb gefegt raerben

:

3JiünbUd)er Serid^t ber ^etitionö=5lommiffion über bie
»Petitionen

beä @emeinberatI)S unb ber ©inioolmer su 2lfdb=
ba4 11. 1934.. _

J
0

\^

be§ 3Jeer5 unb ©enoffen gu 5Jeunfirdt)en, 11. 2111.,

11^2270
^'^^^^^ ""^ ©enoffen ju ©piefen,

ouf erfa^ oon glurfd)äben auf ©runb beä
Äriegälei|tungägefe^es com 11. Mai 1851.

Mc^terftatter: älbgeorbneter üon öellborff.
2lntrog ber Itommiffion:

SDer 3fieichätag rooUe befd^lie^en:

bie ''^Jctitionen bem §errn Jieic^sfanjter jur

33erüdfid)tigung ju übertoeifen.

S3erlin, ben 12. Suui 1872.

^tv ^rdfit>cnt t)eg 5)eiitfd)en D^cid^ötacje^.

Dr. ^imfon.

I.

t)er 3"frttti"ßnRcKitng über ben ©cfej > (Snt=

tDiirf , betreffent) Die gran35ftfd)e ^triegg = @nt*

fd)ät)icjimg (Dir. 166. ter 5)rucffad;en).

©raf Sltttbcrö. S)er ^ieid^ätag raolle bef^lie^en:

1) ben Slrtifel IV. an bie ©tcUe beö Slrtifel III. unb
ben Slrtifel III. an bie ©teße beä Slrtifel IV. gu
fe^en;

2) an ©teUe beä Slrtifel IV. ber 23orlagc" folgenben Sir»

tifel ben ^onniiiffion§befd)lüffen Ijtnjuäufügen:

Slrtifel VIII.
3um S3au eineä i^abetten^aufes in Sid)terfelbc

nrirb bem 3{eid)öfanjler für ba§ 3a^r 1872 bie

©umme üon 400,000 2:i)lrn. unb für baä Soljr
1873 bie ©umme üon 700,000 2l)trn. jur ^et>
fügung gefteEt, Sie fpdter erforbcrltdEien ©ummen
raerben in bie 9f{eich§l;au§[;nltö=etat§ aufgenommen.

S)em -Keidiöfanäler raerben ferner:
a) jur ©rraeiterung beä 5labettent)aufeä in mahU

ftatt 6000 B)lx. unb
b) jur ©rraeiterung beä 5?abettenl;aufe§ in ©ranien--

ftein für ba§ 3al)r 1872, 20,000 2l;lr. unb
für bas Saljr 1873, 70,000 Zl)lx. pr S3erfü=
gung geftellt.

SDiefe Slusgaben raerben au§ bem für bie

fämmtUctien ;öunbeäftaaten nüt Sluöna^me oon
sBa^ern fid) ergebenben Slntlieile an ber in ben
Slrtifeln I. unb \ I. bejeidineten einnähme oorraeg
beftritten.

3) O^olgenbe Jiefotution anäune^men:
SDem Steid^öfauäler bie ©traägung ju empfel;len,
ob nid)t bie für ben Sau beä i^abetten^aufeö in
£id»terfelbe geforberte ©umme unbefc^abet ber ju
erftrebenben 3iele ermäßigt raerben fönnte.

II.

0cm 3(ment)emcut m ^Ibgeorbneten o. ^e\)i\
Q)h\ 167. t)er ®rudTad)cu sub. 1.) tcr

Sufammenfieaung über t)cu @efe^=(£utiüurf, be=

treffent) Oie gran35fifd)e ^riegö := ©ntfd^äoigung.

Dr. Suctuö (©rfurt) unb ©enoffen. S)er Steid^stag raoQe,
im galle ber Slnna^me beä Slmenbementö, befl^liefeen:
ben §errn 9feid)öfan3ler ju erfudjen, bal)in ju roir=
fen, bafe mit bem 3eitpunfte ber ^soUenbung beä
S3aue§ eines ilabettenljaufeS in iJi^terfelbe, resp. ber
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UeberfiebeluitQ ber ©entral » Nabelten *S[nftalt borti)in

bie oberen 5?(a[fen beä ^öniglid) ©ä^fifc^en £abet--

tenforpä mit ber Zentral s Slnftatt oereinigt werben
niöd)ten unb ba§ 5labetten!)auä in SDreöben gu ber

lel^teren in ba§ 33erl)ältniB einer SSoranftalt trete.

Berlin, ben 14. Suni 1872.

Dr. Sucius (©rfurt). gürft v. ^o^enlo^esSangenburg.
^rinj 2ßilt)elm üon S3aben. ©rbgrof gu <Boim%''üaüha^.

Unterftü^t burd):

©raf V. ©aurma=3eltf^. gürft v. ^lefe. Cerjog oon
^fiatibor. ^^reitjerr v. SDörnberg. grei()err ». 3ebli^s
3fJeu!ir(J^. gürft earoIatl);ä3eutI)en. ®raf ü. S3e^rj

?Jegenbant. ®raf ü. Dpperöborff. ©tumm. ®raf
granfenberg. ®rar33etljufp;§uc. SDueäberg. o. 33et)r.

Dr. griebentt;al. $Dielje. 5?rug o. JJibba. ©diroeter
(D^lau). ©raf 3Jlünftet (^annooer).

^tt. 175.

33erUn, ben 12. Suni 1872.

©ro. §oc^n)ot)lgeboren bena(i^rid)tige xä) in ©riüiberung

auf ba§ geeljrte ©d)reiben vom 8. b. a)itä. ganj ergebenft, ba|

ber Sunbesrattj bem (Sntrourfe eineä ©efefeeö, betreffenb bie

©inrid^tung unb bie 33efugniffe beä Jiec^nungätjofeö, in ber

gaffung, raie berfelbe vom j)eutfd)en 3fei(^)ötage bef(^)loffen

Tüorben ift, bie 3uftimmung nic^t ert^eitt t)at. 3n ber älbfi^t,

einftroeilen eine Siegelung ber l^ontrole be§ 9x'eid)äl)auäljaltä

für bnä 3al;r 1872 l;erbeiäufüt)ren, Ijat ber Siunbeöratt» ben

beiliegenben ©ntraurf eineä

©efefeeä, betreffenb bie ^ontrole beö 9ieic^§t)au§^altä

für ba§ 3al)r 1872,

befd)loffen, roelci^en id) im 9iamen ©einer SRajeftät be§ 5^aifer§

bem 3tei<it)ätage jur oerfaffungärnä^igen Söefd^lu^not)me ganj

ergebenft oorlege.

©er 9^eid;0fan5ler.

3n SSertretung:

3ln

ben *|iräfibenten be§ 3iei(^^ötageö,

§enn Dr. ©imfon,
§o(^n)ot)lgeboren.

® c f c^,
betreffenb

t)ie ^outvote t)e0 9lcid)0()au0^alt§ für t)ag

3a^r 1872,

SBir fiS^it^elm, ton @otte6 (Knaben Deutfc^er

taifer, ßonig Don ^reu§en :c.

rerorbnen im Flamen be§ 5Deutf(^en Sieidis nad) erfolgter 3u»

ftimmung bes S3unbeäratl;§ unb beä Sfeic^ätagö, rcaö folgt:

(Sinniger !>|3aragrapl).

SDie 5?ontrole beö gefammten §auäl)alt be5 5Deutf(5en

3Jeic^§, roirb für baö Sa^r 1872 uon ber ^4^reuf3ifd)en Dber^

red)nungg;jlammer unter ber ^öenennung „9iec^nunfläl;of beä

5Deutf(^en 9iei($ö" mä) 3JiaBgabe ber im ©efefet, »om 4. 3uU
1868 (^unbeägefeljbtatt ©eite 433), betreffenb bie ^ontrole

be§ 33unDe§l)augl)aits für bie 3a|re 1867 bis 1869, entl)al=

tenen 33orfd^riften gefü^irt.

Urfunblid^ 2c.

©egeben zc.

"^V, 176.

1.

t)cr Sufammenfiellwng über t)en ®efe^»@ntn)urf,

betreffent) t>k grausöfifc^e ^rie9g'@ntfc|)cit'i9ung

(mv. 166. t)er ©ruc!fad)en).

5?reif)err » ^»»erbcdf. ®er JHeid^ätag rooUe bef(|liefeen:

airtitel IV. Slbfa^ 2. ber 5lommiffionöbefd)lüffe hinter

bem äBorte: „©runbftüde einjufdiialten:

„infoioeit nid)t baju im 5ßorauä eine fpejieHe

ober generelle ®rntäd)tigung im 3^eid^§t)auöl)altSs

etat ertl;eilt roorben ift."

n.

ßDcntueHer ttiiler^Slntrag

ju bem

eintrage t^eö Slbg, 2Bel)eU = 9)Jal*ott) au

mm lY. t)er ^ommiffion0befd)lü|Tc 0lx, 167.

II. L t^er ©rucffac^en).

Srtöfet. SDer SDeutfc^e 9ieic^§tag tüolle befc^liefeen:

für ben '^aü ber 2lnnat)me beä Slntrageä o. SBebells

3Kald)ora, ftatt ber äBorte:

„finb in bem a'ieid^ä^auä^alt na<j^sun)eifen"

ju fefeen:

„bürfen nur unter ©ene^migung bes SReid^stages

unb beä SBunbeärat^eö verausgabt werben, unb

finb m<5) aJJa^gabe be§ 2trtifelä 70. ber aSerfaffung

alä verfügbare S3eftänbe in ben nä^ften SfieictiSs

lauä^alt aufjunetimen.

III.

Untcr-'Slntrag

jum.

Slmeuteraent t)e^ 5lbg. o. 2ßet)ell=2yia(c^)0tt).

^r. 167. II. 2.

greisere »on S^ot>tvhcä, SDer 9^eid^§tag rooUe befd^liefeen:

bie SSorte:

„äur 3)ecEung ber burd^ ben Älrieg oon 1870 unb

1871 üeranla{3ten aufeerorbentlid^en ausgaben unb"

ju ftreid^en.

Berlin, ben 13. Sunt 1872.
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;3ufamtttenftettim$

(5efeg=(5nttt)urf^, betreffend t)ie gvan$öfifd)e ^rieggentfci)ät)igung — 5?r. 92. ber !Dru(ffad}en —
mit ten in gmeitcr S3erat^ung im Plenum t^eS Dfleic^ötageg über tenfelben gefaxten Söefc^lüffen

(§. 17. tec ©efc^äftg-Ortnung).

Vorlage.

betreffenb

tie gran^öfifc^e ^rieg^entfc^iätigung.

Sir SBtli^eltlt, ton OotteS @naten S)eut[c(>er

^aifer, ^Önig bou ^ieii§en :c.

oecorbnen im 9Jamen beä ©eutfd^en 3?eid^ö, erfolgter 3us
ftimmung beä 33unbeärat()eä unb beä Steid^ätageä, loaä folgt:

2lrtifcl I.

®em 9icid^äfanjler rcirb au§ ben bereüeften 2J}itteln ber

oon granfreid) ju jatilenben ^riegöfoften = ©ntf^öbigung jur

SöieberöerfteUung, ^ßeroollftänbigung unb 2lu§rüftung ber in

ßlfaß ' ^ot^rtngeit gelegenen f^eftungcn, foroie ju (Srbanung
unb einrid)tung ber erforbeTlid)en ^Qfernen=, iBajoretf): unb
ÜJ^agajtn^älnftalten in ben offenen (Sarnifonfiäbten oon ©Ifafes

Sot^ringen bie ©umme oon
39,250,950 J^alern

jur aSerfügung gefteCt, dou ber biö sunt ©dblufe beä Sakes 1872
15,817,328 S^aler

?ur Sßcrioenbung ju bringen finb.

SBefc^lüffe bes JHeid^stages.

betreffenb

tie granjöfifc^e ^rieg^entfc^atigung.

aftntjiäde ja bot aJer^anMuxigen b«e 2)cutj(^fH »ieit^etoge« 1872,

Str ^xi^eim, bon @otte8 ©naben 2)eutfc^er

^aifer, ^öutg öon Greußen k.

üerorbnen im ?Jamen be§ SDeutfc^en 3?ei(f^§, nad^ erfolgter 3u=
ftimmung be§ Sunbeäratljeä unb beä Oteii^ätageä, roa§ folgt:

Slrtifel I.

3ur 2Bieber^erfteHung, SCerooUftänbtgung unb 2lu§rüftung

ber in ©Ifafe^Sottiringen gelegenen g^eftungen, foraie jur ©r»
bauung unb ®inrid)tung ber erforberli(^en 5lafernen, Sajaret^s

unb a)Jagajin=2lnftalten in ben offenen ©arnifonftäbten ift aus
ben bereiteren SJlitteln ber Don granfreid^ ju jaljlenben £rieg§=

foften=@nt)dE)äbigung bie ©umme oon 40,250,950 ^akin flüffig

JU mad^en.

Jöon biefer ©umme ftnb ju ücrtoenben:

1. gür bie artiHeriftifd^e 2lusruftung unb bie ^»erftellung

üon airtiCeriegebäuben .... 9,000,000 mv.
2. gürSBieberlierftellung berSlrtitlerie»

feertftatt in ©trafeburg unb @r=

gängung ber 33etrieb§einrtd^tungen

ber ^uloerfabrif in me^ ... 210,000 *

3. gür ben fortififatorifc^en 2lu§bau
ber @lfafe=Sot^ringif(^en geftungen

©trafeburg, 3JIe|, 58itfc^, Vi^w^öxtif

fa^ unb S)ieben§ofen .... 19,000,000 *

4. 3ur erften @inrid^tung unb Slus*

fiattung ber S^afernementä, ©taEun*
gen unb fonftigen ©arnifonsSln*

flaltcn 9,500,000 *

5. 3ur §erftcllung, SOerooßftänbigung

unb äluäftattung ber geftungslaja«

retie 386,100 *

6. desgleichen ber ©arnifonlajaretlie 318,000 «

7. 3um 3ieubau unb jur ®inri(^tung

ber Srain s 2ßagent)äufer für ba§

Jrainbepot in ©trafeburg . . . 182,000 *

unb für ben äluöbau unb bie atuä»

ftattung be§ ^riegsfdjulgebäubeä in

3Re^ 100,000 *

8. Sur2Bieberl)erftellungberaJiagajim,

äJäcterei=unb9Jiül)len=®toblifiements 906,950 *

9. 3ur ©id^erftellung beä geftungä=

2lpprot)iftonnementö an ^robma*
tcrial unb ^afer 442,900 >

10. 3ur Snfianbfefeung beä SKonti*

rung§=2)cpotgebäube5 in ©trafeburg 25,000 =

11. 3ur ©rroerbung unb Einrichtung

eineö ©ouüernementägebäubeö in

©trafeburg . . 180,000 »

©umma 40,250,950 2;t)lr.

Strtifcl II.

iöon ber im 3lrtifel I. nactigeraiefenen ©umme Don

84
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33 0 r l a 9 e. 33efc^lüffe be§ SRciiä^stttges.

Sürtifel II.

3la6)^k^m\)t tnxä) bie ^riegfüörung lüiber '^mlxii^ er*

raa^fene ober mit berfelben in unmittelbarem Sufaminenljange
ftefienbe Sluögaben, al§:

1) bie 'i?often für bie 3lrmirung unb S)esormirung ber

geftungen;

2) ber aiufroanb für ba§ 35elagerung3matcrial;

3; bie burc^ ben £rieg oeranlaBten auperetatsmäfeigen

2Iuägaben für bie Kriegsmarine, einfd)UeBli<^^ ber

5?often ber ©rraerbung unb Verrichtung eines ®ä)k^''

pla|eö im betrag oon 1,375,000 2t)Irn. für bie 2lrs

titterie^^rüfungS^Kommiffion

;

4) bie 2Iu§gaben für uorübergetienbe ®inri(^tungen jur

JlüftenDertf)eibigung unb bie Soften ber ©tromfperren;

5) bie Soften für Slnlegung unb SBieber^erfteUung oon
@ifenbal)nen im Sntereffe ber Kriegäfüj^rung, foraeit

biefer Slufmanb m6)t als eine nülUd^e Einlage

im Sntereffe ber ©ebiete ber an bem 5?riege bettieis

ligt geioefenen 3)eutf(^en Staaten barfteUt, ferner

bie ^o'ikn ber für bie offupirten 33al)nen roäl)renb

bes Krieges befd^afften Betriebsmittel, ab^üglid^ beS

für biefelben erhielten ©rlöfes, inglei(ihen bie Koften

ber SBieberl^erftellung ber ju SanbeSüertlieibigungSs

SrcecEen jerftörten Sanbftrajgen;

6) bie Soften ber ni^t in ben Söerei(ih ber g^elbtelegrapl^ie

fallenben 2elegropf)enanlagen unb bereu Setrieb unter

ber unter 5. bemerften 3i3ef(i)ränfung;

7) ber Sluftoanb, toelc^er burd) bie einftroeilige 6iöiloer=

maltung in g^ranfreiii^, foroie bis @nbe beS 3al)reä

1871 burd) bie S^^erroaltung ber ©ifenbal^nen in ®U
faB=£otl;ringen entftanben ift, foraeit berfelbe nid^t

i)m6) bie in (^rantreic^ ertjobenen Steuern unb Kon:
tributionen bejro. bur(| bie Betriebseinnahmen jener

Bahnen bereits gebedt ift;

8) bie Koften bes großen Hauptquartiers;

9) ber oon ber ^ieichsljauptfaffe in ben Sauren 1870
unb 1871 für gemeinfante 3raede beftrittene Koften«

aufroanb im Betrage oon 20G,339 2l)lrn.;

10) bie Koften ber oom' 1. 3uli 1871 an erfolgten milis

tärifd^en iielftungen einfcl)tie|lich ber Kofteu ber in

golge ber DfEupation g-ransöfifdjer ®ebietstl)eile nadt)

40,250,950 Schalem roerben bem Steid^sfamler für bas 3ak
1872

15,817,328 S^aler
unb für bas Sa^r 1873

13,700,200 %l)aUx
jur Verfügung gefteHt. Sie fpäter ju oerraenbenben Beträge
f'ub in bie 3{eid5Shausljalts=®tats ber betreffenben "^äf^xc auf*

annehmen. ^ i / )

Irtifel III.

2tu8 ben bereiteften 3Jiitteln ber üon granfreidh m jal^'

lenben Kriegsfoften=entf^äbigung roerben ferner bem iReichSs

Janjler für Die l^alire 187^ unb 1873

1,375,000 Shaler
jur (Srroerbung unb §errid)tung eines ©dhieBpla^es für bic

3lrtillerie:^rüfungsfommiffion gut Berfügung geftellt.

älrtifel IV.

®ie ©innahmen aus ber Beröufeerung ber entbehrlich raer=

benben g^eftungsgrunbjiücfe bürfen nur unter; ©«nehmiffung bes

9{ei(^stages unb bes BunbesrathS üerausgabt raerben, unb finb

nadh aJJa^gabe bes 2lrtifels 70. ber Berfaffung als oerfügbare

Beftönbe in ben JJeidhshaushalt aufjunehmen. '^

©ine BeräuBerung ber nadh ber aßieberljerftePung unb
BerüoUftänbigung ber g^eftungen im Befi| ber 3JUUtf roerroal«

tung cerbliebenen ober aus ^^eidhsmitteln in ©emä§heit biefes

•©efefees erroorbenen ©runbftüde, inforoeit nidht baju im Bors
aus eine fpe^ielle ober generette Ermächtigung im Sieidhshaus:

l)alts=®tat ertheilt roorben ift, bebarf gu ihrer Jiedhtsgültigfeit

ber 3uftimmung bes Bunbesratlh^ unb bes 3^ei(^stages.

Slrtifel V.

?lachftehenbe bur* bie Kriegführung raiber 3^ranErei(^ ers

roa(^fene ober mit berfelben in unmittelbarem 3ufammenhange
ftehenbe SluSgaben, als:

1) bie Koften für bie 2lrmirung unb SDesarmirung bet

geftungen;

2) ber 3lufroanb für bas Belagerungsmaterial;

3) bie burdh ben Krieg oeranla^ten cuBeretatsmä&igen.

Slusgaben für bie Kriegsmarine;

4) bie Slusgaben für rorübergehenbe ©inridhtungen jur

Küftenoertheibigung unb bie Koften ber ©tromfpers
reu;

, 5) bie Koften für 5tnlegung unb SSieberherfteHung von
©ifenbahnen im Sntereffe ber Kriegführung, foraeit

biefer 3Iufroanb fidh nidht als eine nüllidhe Slnlage

im Sntereffe btx ©ebiete ber an bem Kriege bethei;

ligt geraefenen SDeutfchen Btaakn barftellt, ferner bie

Koften ber für bie oftupirten Bahnen raährenb bes

Krieges befchafften Betriebsmittel, ab^üglidh beS für

biefelben erjielten ©rlöfes, ingleidhen bie Koften ber

äBieberherfteHung ber ju SanbeSoertheibigungSjroecfen

jerftörten Sanbftrafeen

;

6) bie Koften ber mä)t in ben Bereich ber g^elbtelegra«

phie fallenben Selegraphenanla^en unb bes Betriebes

berfelben unter ben unter 3iffer 5. bemerften Bc*
fchräntungen;

7) ber älufraanb, raeld)er burch bie einftroeilige ©ioiloer:

roaltung in g'ranfreich, foroie bis ®nbe beS Sahteä
1871 burd) bic Becroaltung ber ©ifenbahnen in ©Ifafe:

i^othringen entftanben ift, foroeit berfelbe nicht bur§
bie in f^ranfreich erhobenen Steuern unb Kontribu^

tionen bejra. burd) bie Betriebseinnahmen jener Bah«
neu bereits gebedt ift;

8) bie Koften bes großen Hauptquartiers im Betrage

Don 1,006,012 Shalern;

9) ber üon ber 9^ieid)Shauptfaffe in ben Sahren 1870
unb 1871 für gemeinfame 3roede beftrittene Koften=

aufroanb im Betrage üon 206,339 Shlrn.;

10) bie Koften ber oom 1. Suli 1871 an erfolgten

militärifchen Seiftungen einfd)lief5lich ber Koften ber

in golge ber Offupation granjöfifdher ©ebietstheile
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bcm 1. 3uU 1871 fortbeftefjenben j^elbpoft unb ber

auf biete @cbietät(>e{le erftrecfcnben Selegvapljens

oertDaltung, ferner bie 9)ie()vfofteit, uield)e burd) bie

größere ©tärfe ber irt ®lfa6sSotl)rin9eu aufgeftelltcn

Snippen, fowie burdb @en)äl)rung überetatömäfeiger

g^riebensfompeienäen on biefe für baä 2. Semefter

1871 entftauben [iiib unb quö ben ©efanimtniitteln

be3 3^riebejiäetat§ für 1871 ni(ä)t gebedt loerben fön=

neu, tnglei(J^en bie Soften, mlä^e burd) Seioilligung

von 3n'lcigen heim, eilraorbinaireu Rontpetenjcn an
bie in ®lfo&=Sotl)ringen biölocirten ilommanbobel/ör»

ben, Stbminiftrationen unb Sruppent^eüe für bas

Sa^r 1872 erroad^fen;

11) bie ^enfionen, ^enrion§3uf(J^üffe, ©rjiel^ungsgelber

unb Seiljülfen, raelc^e in g^olge beö Krieges üon 1870
unb 1871 in ©emä^fjeit be§ ©efefeeS com 27. Suni
1871 an Snoaliben, foroie an Hinterbliebene von Df*
fijieren, Beamten unb ©olbaten ju leiften [inb,

finb alö gemeinfame Slu^goben be§ oormaligen 3iorbbeutfd)en

SBunbeö, Saniern§, SBürttembergö, Söabenä' unb ©übljeffenä

SU bttxaä)kn unb ben Setl;eiligten au§ ben bereiteften 9)UtteIn

Der oon granfreid^ ju bejaljlenben 5lrieg§entfc^äbigung ju er*

fefeen.

S)ie geftfteüung ber üon ben betl;eiligten Staaten auf
©runb ber oorftetienb unter 3iffer 1 bi§ 7 getroffenen ^eftim*
mungen liquibirten 33eträge erfolgt buri^ ben ^öunbeäratö.

S)er a^eid^öfanjler ift erntäd^tigt, ben einzelnen ©toaten
SSorfd^üffe auf bie liquibirten ©umnien ju geroä{)ren.

SDer Prüfung beö 9Ied)nungäIjofeö unterliegt nid;f nur bie

aSerauögabung ber feftgefteUten 33eträge an bie einjelnen die'

gierungen, fonbern auc^ bie beftimmungsmä^ige 33ern3enbung

berfelben oon ©eiten ber betreffenben 3Jegierungen.

Strtifel III.

2)ic einnal^men, roelc^e fic^ ergeben aus:

1) ber ron g^ranfreid^ ju bejofjlenben ^Iriegsentfc^äbis

gung ron 5 3J?ilIiarben granfen einfc^liefeltd^ ber oon
brci f^ünft^eilen biefer (Sntfd^äbigung auffommenben
Sinfen,

2) ber oon ber ©tabt *)3ariä beja^lten ^Kontribution von
200 3JJiaionen granfen, unb

3) ben in %xanlxe\d) er()obenen ©teuern unb ben ni(^t

für befonbere tnilitärif^e 3roede uenuenbelen örtlichen

5?ontributionen nacE) älbjug ber 5loften für bie a^er-

roaltung berjenigen 2t)eile 3^ranfreid)ö , in melden
biefe ©teuern unb i?ontributionen oufgefonimen finb,

werben, inforaeit über biefe einnahmen nidE)t burdf) bie SBeftim»

mung ber »orfteljenben SIrtifel 1. nnb IL, ober burc^ befons
bere Sleid^ögefe^e, ober ben 3iei(^§f)auöf)altä=etat bereits oer--

fügt TDorben ift ober noc^ rerfügt toirb,- jroifd)en bem voxma--

ligen 5Horbbeutfct)en ^unbe, ^ai)ern, SBürttemberg, ^öaben unb
©übf)ei)en oertfjeilt, unb groar bie äunäd)ft eingef)enben 2)rei

SBierttieile nad) bem 3JJa§ftabe ber militärifd^en Seiftungen
tDä{)renb be§ Krieges, ba§ le^te ä^iertfjeit bagegen nad^ bem=
jenigen 3Jlafeftabe, nad) roeldjem im 3af)re 1871 bie 3}Jatrifu=

larbeiträge aufgebracht roorben finb.

3la6) bem ilJJafiftab ber militärifc^en Seiftungen ergeben
fid^ für

ben oormaligen 3iorbbeutfd)en 23unb 107,679,125 S^fjeile

Samern 14,538,825 „
3BüTttemberg 4,345,450 „
5öaben 3,768,450 „
©üb^effen 1,869,975 „

nad^ bem 1. 2uU 1871 fortbeftet)enben ?^eIbpoft unb
ber auf biefe @ebietött)eile fid) erftredenben Selegra*

wlienoermaltung, ferner bie SJJetjrfoften, raeld^e bitrcb

oie größere ©tärfe ber in ©Ifa&=Sott)ringen aufgefteli«

ten Gruppen, foroie burd^ ®eroäf)rung überetätämäs

feiger ^^rieöenäfompetenjen an biefe fiir baä 2. ©eme*
fter 1871 entftauben finb unb aus ben ®efammt<
mittein bes griebensetots für 1871 n\d)t gebedt roer^

ben fönnen, ingleid)en bie Soften, roeldie burd) ?ie=

tüiHigung oon 3ulügen bejro. ertraorbinairen 5Kompe=
tenjen an bie in ©Ifafe = Sotl)ringen bislocirten Stom--

manbobeljörben, Slbminiftrationen unb Sruppentljeile

für baä 1872 erroadtifen,

finb als gemeinfame 2Iusgaben be§ üormaligen ?torbbeutfd)eu

33unbes, Satierns, SBürttembergs, S3abenS unb ©übljeffens ju

betrachten unb ben Settjeiligten aus ben bereiteften 3JJitteln

ber Don j^ranfreic^ ju bejal;lenben ^riegsentfc^äbigung ju er=

fe|en.

®ie f^eftfteüung ber üon ben betljeiligten ©taaten ouf
©runb ber corfteljenb unter 3iffer 1 bis 7 getroffenen 33e-

ftimmungen liquibirten S3eträge erfolgt bnxä) ben Siunbesratlj

unb ben SJeidjStag.

SDer JJeichsfanaler ift ermäd)tigt, ben einjelnen ©taaten

33orf^üffe auf bie liquibirten ©ummcn gu geroäljren.

SDer ^|5rüfung bes ^^edjnungsljofes unterliegt nicht nur bie

^Verausgabung bei: feftgefteUten ^i3eträge an bie einjelnen die-

gierungen, fonbern anä) bie beftimmungSmäfeige 3]ertüenbung

berfelben oon ©eiten ber betreffenben 9iegierungen.

2IrtifeI VI.

SDie ®innal)men, roeld)e fid) ergeben aus:

1) ber con gran!reict) ju bejahlenben ^riegSentfc^äbigung

üon 5 Slätliarben g^ranten bis jum 33etrage üon
3| ^DUÜiarben g^ranfen nebft ben »ertragSmäfeig ju

5al)lenben 3infen,

2) ber oon ber ©tabt ^aris bezahlten ^Kontribution oon
200 3J?ilIionen ^raufen, unb

3) ben in g^ranfreidh erljobenen ©teuern unb ben nid)t

für befonbere militärifdhe 3roede oerroenbeten örtliden

^Kontributionen nact) 3tbjug ber H'often für bie ^ßers

roattung berjenigen %i)eile g^ranfreid^S, in roeld^en

biefe ©teuern uiib fvontributionen aufgefommen finb,

roerben, infoioeit über biefe ©innaljnten nicht burd; bie ^e--

ftimmungen ber oorftehenben 3lrtifel ober burdh befonbere

Sfeidhsgefe^e ober ben 9ieidhsl)au§halts=®tat bereits oerfügt roor;

ben,ift, groifdyen bem oormaligen 3^forbbeutfchen Sunbe, jöaijern,

SBürttemberg, 33aben unb ©üöheffen oertheilt, unb jroar bie

junädift eingehenben ®rei ^iertheile nad) bein aJiafeftabe ber

utilitärifchen Seiftungen loährenb beS iKriegeS, bas le^tc

ä^iertheil bagegen nad) bemjenigen aJiafiftabe, nadE) roelchem im
Sahre 1871 bie 3Katrifularbeiträge aufgebracht rcorben finb.

3laä) bem SKafeftab ber militärifd^en Seiftungen ergeben

fidh für

ben oormaligen S^orbbeutfdhen Sunb 107,679,125 %^e\k
33ai;ern 14,538,825 =

SBürttemberg . . . . . . . . 4,345,450 =

Jöaben 3,768,450 *

©übheffen . 1,869,975

Ueber bie 5ßerroenbung ber einftroeileji referoirten 1 TliU
liarben loirb im 2öege ber 3ieid)Sgefe^gebung S3eftimmung ge*

troffen.

SluS benfelben roerben insbefonbere bie auf ©runb ber

©efefee oom 9. DJooember 1867 unb 20. 9)M 1869 jur (Sr*

rceiterung ber 33unbeS=^riegSmarine unb jur §erftellung ber

5lüftenoert^eibigung fontraliirten ober nodh ju {ontraljirenben

3tnleit)en getilgt. '2ludh roirb baS ©efe§ bie erforberlidhen S3es

ftimmungen über bie angemeffene g^orm ber 3?ertt)enbung biefec
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3lrtifel IV.

3ur ©rraetterung ber SDienftgebäube bes ^ricgsmtnifteriums

unb ber Stbtlieilung für bie perfönli(^en 2lngelegenl)eitett, fo--

TOie beö ©eneralftabeä in 33erlin, ferner jur (Srrceiterung ber

^riegsafabemie, ber SlrtiQerte» unb 3ngemeurfd)ule, foroie sur

einrt(i^tung unb bej. ©rtueiterung ber i^abetteni)äufer rairb bem
3fielc^öfan3ler bie ©umme »on

3,500,000 Sljalern

gur 33erfü9un9 gefteEt, von roeldier bis äunt ©(i^luB be§ Seiles

res 1872
736,000 Slaler

jur 33ern3enbung ju bringen ftnb.

SDiefe Stuögabe rairb aus bem für bie fämmtlid^en 33unbes=

ftaaten, mit Slusnatime von Satiern, fi(^ ergebenben 2lnt§eil

an ber im Strtifel in. bejeic^neten (Sinnaljme oorraeg beftritten.

Urfunbti(^ unter Unferer C>ö(^)fteigen&änbigen Unterf(äE)rift

unb beigebrudtem 5?aiferlid)en Snfiegel.

©egeben Serlin, ben

©elbmittel jur SDcdfung ber bem 5Rei(3^e na6) 3J?aBgabc bes

©efefees vom 27. Suni 1871 in golgc bes Krieges von 1870/71
obliegenben 2lusgaben treffen.

Sei einer auf ©runb bes 9'lei(it)6gefe^es ftattfinbenbcn

weiteren S3ert[)eilung fommt glei(^faUs ber im Sßorftelienben

feftgefteHte SSert^eilungsmafeftöb jur Slnroenbung.

Strtifel VIL
lieber bie bem el^emaligen SfJorbbeutfd^en Sunbe in ©c«

mafelieit bes 3lrtifels VI. biefes ©efe^es pfoEenbe einnähme
wirb im 2Begc bes 3iei(i^Sgefe§eS »erfügt.

pat fort.

Urfunbli(ä^ unter Unferer ^öiJ^fteigenpnbigen Unterf(ä^rift

unb beigebrucftem ^aiferli(^en Snfiegeu

©egeben Sierlin, ben

S3erlin, ben 13. Suni 1872.

178.
Serlin, ben 8. Suni 1872.

Br. m.
bem ^räftbenten bes 3?ei{5stages,

§errn Dr. ©imfon,
§0($tüot)Igeboren,

mit ber abfc^riftliift) anliegenben 33eantn)ortung jur gefälligen weiteren Söeranlaffung Qani ergebenft üorjulegcn.

betreffent) t)en SJiilitäv =(Stat

^üä) 2lrt. 2. ber 3JJiUtärsIont)ention gwifc^en bem ^iorb*

beutf^^en Söunb unb Sßürttembetg üom 11/25. Jiooember 1870
fott bie neue Drganifation ber äBürttembergifc^en Gruppen in

3 3al)ren nad^ erfolgter Slnorönung jur 3Üi(ffeI)r auf ben

f^riebensfufe oollenbet fein. Sie Ijierburc^ bebingte attmälige

terfteEung ber normalen griebenöpräfcuj^ftärfe mac^t eS niöglidj,

^rfparniffe an ben laufenben i'(usgaben §u maä)en unb bie*

felben jur 33eftreitung berjenigen einmaligen SluSgaben ju

»erirenben, mdö)e bie tuuftige 5i^etmel;ruug ber UBürttem^

bergifdien Gruppen auf ben reid)Sgeie^ti(^ uorgefc^riebenen

©tanb nad) fic^ jiel^t. 3n le^terer iüeiiet)ung fömmt insbe*

fonbete bie ^erfteEung weiterer itafernenräume in Setrac^t.

®urd^ biefe ©ati^lage finb folgenbe ?5^i^agen motiwirt:

1 . e^-ür wie oiele ^ruppei'i ber fünftigen normalen ^riebenS*

=';'rafenjnärte ift bie Unterbringung in i^afernen ge*

fid)ert, wenn bie in Sitet 29. B. ®jtraorbinarium „jum
^ieubau Don ilajernen unb fonfligen ©arnifon = ®e=
bäuben" öorgefel^euen 50,000 2l)lr. uerwenbet finb?

^ür ben gaE, bafe Ijierburd) nod) nic^t für bie

üoUe tünftige j^nebenäpräfenjftärtc geforgt ift:

®cr oorliegenbe ©tat bes 2Bürttcmbergif(3^en Sunbefl»

mititär = Eontingents fteEt einen 9iormal=@tüt für bas fertige

ätrmeeforps bar, fonftruirt nad^ ben für bas SDeutfd^e §eer

fefigefteEten ©inheitsfäfeen resp. nac^ ^reu|if(i^en ®rfa§rungs»

fä^en, infoweit pierfür bie in ber früheren SBürttembergifd^en

Verwaltung gewonnenen ®rfal;rungsfäße nid^t als ausrei(^enb

erfd^ienen.

SDer Ijiernac^ an bem *^auf(^quantum übrig gebliebene

Setrag oon 50,000 S^lrn. würbe unter Silel 29. im ©ytraor*

binarium für Jieubau üon 5?afernen unb ©arnifonSgebäuben

ausgeworfen, ba fold^er jebenfaEs für bie neue Drganifation

erforberlid^ ift.

2)ie anberroeitigen (grfparniffe, weld^e im Saufe bes ^d)*

res eintreten werben, finb l)ieroon nid^t berül)rt, laffen fid)

and) n\6)t ooraus bered^nen, ba bie *|3reu6ifd^en ^Reglements

erft feit 1. Sanuar b. % eingeführt finb, unb biefer Seitraum

ju fürs ift, um entfpre^enbe Erfahrungen gefammelt ju haben.

©iner 2Infüljrutig biefer ©rfparniffe bebarf es inbeffen im
S'JormaUgtat nidit, ba biefelben nad; Slrtifel 12. ber aJiilitör*

5lonüention ju ben neuen @inri4)tungen — foweit erforberlidh
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2. SBarunt ift nic^t ein I)ö§erer SIntrag für biefen 3votä
in 2lu§fi(^t genommen?

SnSbcfonbere:
a) 2S?te ^oc^ belauft fid) ber 33etrag berjenigen erfpor-

niffe, rocld)e fiä) für ba§ 3a^r 1873 au? bem Um^
fianbe ergeben, bafe in biefem 3nl)re noä) md)t bie

ooHc normale j^riebenSpräfensRärfe l)erge|'leßt ift?

b) Söarum fann jutreffenben %aU^ nxd^t raen'gftens bie=

fer betrag coU im ©straorbinarium für 5iafernen=

bauten oerroenbet werben?
c) SBoburd^ ift eä gered)tfertigt, einen Sl^eil biefer ®r=

fpomiffe im laufenben Sienft ju oerroenben, für ben
laufenben SDienft mitt)in nad^ SSer^ältni^; me^r au§=

jugeben, als bie§ bei bem unter ^reuBifc^^er S^erroals

tuna fte^enben 2f)eil be§ 2)eutf(J^en 9^ei^ööeere§ ber

gaUift, fofern für le^teren bie normalmö|ige g^rie;

benäpräfensftärfe fc^on je^t maBgebenb erfdieint, obne

bafe ©rfpornifje ber unter Littr. a. bejei^neten iftrt

alä 3uf(|u6 oerroenbbar loären?
d) Siegt ber ©runb nic^t unter SInberem barin, ba§ auf

ceroiffe StuSgabetitel ber eentral=33ern)altung, j. 35.

iiitel 5., 6., 9., 11. u. f. f. beä 2tu§gobe = etatä, in

SSürttemberg oer{)ältnitr..äBig »iel ptiere ^Beträge als

in ^reufeen oer'ienbet iOerben, unb tooburd^ ift biefe

OKe^rauSgabe gerei^tfertigt?

Söcrlin, ben 2. 3uni 1872.

Rommiffat be« ^Jeic^StagS für bie !Öetatf;ung beS 'Uli(itoretQt§.

— ju bienen kben, unb barüber ba§ 2ßürttembcrgif(^e Äriegs*

min'fteuium näd) 5ÜJa§gabe bes 2(rtifel 13., Stbfa^" 2 genannter
Konoention 91ec^enfd^aft ablegen rcirb.

Serlin, ben 7. Suni 1872.

(gej.) §M. ö. mUi<f>,
^öniglirf) SlBürttembergifcfjet Wia\ox unb 53euolImäc^tigtet jum

33unbeäratf).

Urf(|riftlid^ bem ^röfibenten be§ Sicid^stages, §crrn Dr.

©imfon, §oc|n)ol)lgeboren in 23erfolg ber bieffeiligen aJiit=

t^ilung »om 8. b. 3Jits. ganj ergebenft vorgelegt.

S3erlin, ben 13. Suni 1872.

3n SSertretung:

ber

gragen t>e0 ÄommiffarS teg 9fletc^0tage§ für

§oelt)cr, wm 2. Suni 1872, betreffent)

Sie SlnfragenbeS Slbgeorbneten § Oelber »om 2. Sunic,
betreffenb ben üliilitär=6tat, laffen e§ jroecfmäfeig crfd^einen,

ber SÜeantiöortung bcrfelben eine allgemeine S3emerfung über
ben (Stat bes l^önigl. 9Bürttembergifd^en Slrmeeforpä üoranju;
fc^iden.

2ltS es fi<§ im oorigen §erbft um 3lufftellung bes 3lox''

mol^etats für bas J^önigUd^e Slrmeeforps nad) ben für ben
§aupt:@tat ber S^erroaltung beS ?{ei^st;eeres gegebenen, »on
ben für ben 2ßürttembergifc^en ©tat geltenb geroefenen 3lox'-

men gong obroeit^cnben ©runbfäfeen i|anbelte, rcaren bie

*|3reufe{fc^en ^Reglements liier nod) nid^t eingefül)rt, jum 2l)eil

fclbft nod^ nic^t befannt, unb besljolb nac^ il)ren SBirhingen in

SJejug ouf ben ^oftenpunft anä) nxä)t gu überfeinen, ©s er»

übtigte bal)er nur, für bie nidtit auf ?iormal--®tats beru^enben
2Infä|e, inforoeit t)ierfür bie in ber frül)ereu 2ßürttembergifdl)en

Sßerroaltung geroonnenen ©rfal)rungsfäfee nicbt als auSreid)enb

erfc^ienen, bie in ben ^reu^ifdt)en ©tats als ©rfa^rungsfäfee Ijin*

geftellten ©in^eitsfä^e üorläufig gu übernel^men.

3n biefer Steife ift ber yJormal * ©tat für bas Äöniglid^e

2lrmee!orpS aufgefteUt unb lefeterer jugleid^ als ©tat pro 1872

angenommen it)orben.

SDie neuen Steglements finb feit bem 1. Sanuar b. 3. ein«

gefül^rt.

SDer stt)if(^en biefer Seit unb ber in biefem ^rü^jalir er«

folgten 2lufftet[ung bes ©tats pro 1873 liegenbe Seitraum mar
felbftrebenb ju furj, um fd^on entfpre(|enbe ©rfa^rungen mad^ien

äu fönnen. ®esl)alb ift ber im oorigen §erbft entworfene ©tat

mit raenigen unroefentlic^en aJlobififationen audt) pro 1873 auf;

red^t erl)alten roorben.

SDie Slbgraeigung eines ©j;tra=£)rbinartums gum S3au von

^afernen 2c. mar bieffeits nid)t für nött)ig erad^tet morben,

meil es als im ©inne bes 2lrtifel 13. ber SDhlitärfonoention

liegenb erad^tet rourbe, ba^ aüe töäl;renb ber UebergangSperiobe

bei bem Drbinarium fid^ ergebenben aJJinberauSgaben felbftres

benb für bie ©rraeiterung ber ©arnifonanftalten oertoenbet roers

ben fönnten. ?iur auf Slnregung ber 3^ei(^S'©entralüerroaltung

TOurbe, um ben bieffeiligen ©tat fonfonn mit ben ©tats ber

übrigen SJiiütärüerraaltungen aufjufteüen, eine ©umme von
bemßrbinarium abgeämeigt unb als ein ©i'tra^Drbinarium er*

\iä)tl\6) gemadt)t.

Pro 1872 gefd^al) bies burd^ 3lbfe^ung an ben einjelnen

©tatstiteln, pro 1873 in ber SBeife, ba§ ber nad^ 33eftiebigung

bes Söeborfs bei bem Drbinarium am ^aufd^quantum übrig

gebliebene betrag üon 50,000 Sl^lrn. auf bas ©i*tra=Drbinarium

übertragen raurbe. Seitenb raor l)ierbei bie 9Üicffid)t, ba§

biefer SBetrog — abgefel)en »on ben fiel) fonft an bem 9^ormat;

©tat ergebenben ©cfparniffen — jmeifellos »ortianben mar
unb für ben bejeic^neten 3n)e(! anä) jebenfalls erforberlid^ ift.

©obann mu6 in S3eäug auf bie Surd^füljrung ber 3^e*

organifation na(^ftel)enbe allgemeine ^iJemerfung üorausgefd^icft

werben.

Sie ©rl)öl)ung ber j^riebensftärfe bes ^önigl. 2öürttembergi=

fd^en i?ontingents in g^olge ber 5Reorganifation wirb fid^ auf

4,540 3JJann"unb 1,473 $ferbe belaufen;

ie^t 17,784 mann, 4,026 ^^Jferbe,

früher 13,244 ; 2,553 *

4,540 gjfann, 1,473 *t.lferbc.

?Jeuformationen üon Jruppenabtl)eilungen werben nur nod^

bei ber Infanterie ftattfinben, unb jwar 2"Sataitlone im §erbjl

1872, 2 SataiUone im §erbft 1873 unb 1 33ataiUon im §erbil

1874.
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^aä) bcn ausgearbeiteten S3ele9un(\splänen wirb bem
SKel^rbebarf an Unterhmftöräumen auf bie lüol^lfeilfte SBeife,

nämli(^ faft burdiauö burd) Sluöbau unb ©rroeiterung ber ht--

reitä beftel)enben ©arnifonanftalten resp. hüx6) ^erdnjietiung

biöponibler ärarifc^er ©ebäube anberer yie[foi:t§ genügt lüerben

unb ift von ^Reubauten nur eine J?oferne für ein 33dtailIon in

Bübingen projeftirt.

. 5)ie a3orfeI)rungen finb berartig getrof'en, ba§ bis jur

StuffteUung eines neuen Sruppenförperä aud) ba§ j^ur Unterbrin=:

gung beffelben projeftirte S?afernement fertig gefteßt fein wirb.

3)ie l;ierju erforberlidien 9JJittel raerben junä^ft — abgefefien

von bem im ©jtraorbinarium üorgefeljenen betrage — au§

ben ©rfparniffen ber laufenben 33ern)altung beftritten, raeldie

j. 33. für bie Seit vom 1. Sluguft bis ultimo SDejember 187J,

400,000 bi§ 450,000 fl. betragen raerben.

§iernac^ ergiebt ficJ^ für bie gefteEten ?^ragen im ©pejießen

folgenbe Slntroort:

ad 1. ®ie im ©tat pro 1873 üorgefeljenen 50,000 2:^aler

bilben nur einen 2t)eil ber (Srfparniffe, raeld^e xüäly-

renb ber Uebergangsperiobe am Drbinarium in

Sluöfic^t nel)men finb.

2Bie fid) bie ©rfparniffe für bie j^olge fteüen

werben, l)ängt uorsugäroeife uon g^aüoren ab, iüeld)e

baö ;Rrieg§minifterium für ie|t nod^ nid^t gu über^

feljen rermag, unter älnberem inöbefonbere bie

SRaturalpreife unb bie Strbeitölö^ne.

93orläufig finb in ben feit 1. Sluguft v. % tx--

hielten ©rfparniffen bie SRittel üor^anben gerae;

fen, nad^ 3)?a^gabe be§ 2tnn)aä)fen§ ber ^on=
tingentsftärfe bie erforberlid^en Unterfunftäräume
gu befi^iaffen.

ad 2. SDer ©tat ift als ?{ormaI=etat nad) ben für ^reufien
gegebenen ©runbfä^en aufgefleUt.

Snroieroeit für Söürttemberg 3)?obififationen su-

läffig ober geboten fein werben, mufe bie 3ufunft
Iet)ren. 33orIäufig lag fein ©runb »or, ben ju

mad^enben ©rfatirungen jum 3it)ecfe ber ®rt)öt)ung

be§ ©^traorbinariums »orjugreifen, weil bie fi(|

ergebenben ©rfparniffe fonüenlionSmä^ig ot)nebieS

für bie e£traorbinärcn Ausgaben ber heuen Dr*
ganifation bisponibel bleiben. ?iad^ Slblauf ber

Uebergangsperiobe rairb ba§ 5^riegSminifterium in

ber Sage fein, in ©teße bes bistjerigen ?Jormal=

©tats einen, ber gemad)ten eigenen ©rfal;rungen

entfpredjenben roirftid^en ©tat aufsufteUen.

3u a. ®ie ©rfparniffe, raeld^e für bie nod) nid)t aufge*

fteüten Bataillone im ©tat abgefegt finb, betragen

beim Sitel 20. . . 50,755 %l)\x.

= 23. . . 17,138 ^

26. . . 7,676 s

28. . . 4,763 =

s 34. . . 1,472 i

jufammen . . . 81,804 %l){x.

3u b. 2Barum nid)t biefer 33etrag, fonbern nur 50,000
3:t)lr. bei bem ©jtraorbinarium »orgefe^en finb,

ift üor bereits au§gefül)rt.

©benfo finbet
*

l)ierin bie ?^rage

ju c. i^re ©rlebigung, weil 5unädE)ft bie ©rfal)rung le^:

ren mu§, wie roeit 3Jiobififationen ber einjelnen

©tatsanfäfee nact) ^JJJafsgabe ber Ijier obioaltenben

SL^er^ältniffe unb S3ebingungen fid^ üon felbft er«

geben resp. geboten fein toerben.

3u (1. vion ben angebeuteten Sitein wirb fpätecl)in bei

bem Sitel 9. eine ©rfparni§ gemadlit werben lön-

neu. Siiorläuftg fd)lief3t fiel) je'bod) ber ©tat genau
ber 2ßürltembergifd)en 9Diititär<S3erid)tSorbnung an
unb wirb alfo, wenigftens fo lange, bis l^ierin eine

lenberung eintritt, aüfredjt ert)nU'en werben müffen.
53ei ben übrigen ^titeln ift ein ©rfparnif? nid)t aus=
fül)rbar, weil biefe fowoljl bem 'tl.^erfonal, als bem
(Seljalte nac^ lebiglid) ber burd) bie Konoention
iiorgefd)rißbencn Drganifation resp. ben ^]^reuBifd)en

Jiormütbefolbnnn§=etats entfpredtien. ©er geringe
9Jiel;raufrottnb beim Jitel 5. unb 6. bem $reu6i=
fdt)en ©tat gegenüber Ijat barin feinen ©runb,

Slltenftücf ^r. 179.

1, ba§ bie ^ontrole über ben Srpt« unb %on-
rage5©mpfang ber Gruppen, für weld^e in

^Jireu^en bei bem ^riegSminifterium 1 33ors

ftanb unb 22 ^^alfulaturs^Jeamte t)orc;,efe^en

finb, in SBürttemberg mit ber 3nten'bantur
»ereinigt ift unb

2. ba^ aiis ben fäd^lid^en f^^onbs; bicfes Titels

ttU(^ bie 33üreau=^often für bas Db^rfriegS-

gerid)t unb für bas Kriegsjg^laptt' mit be=

ftritten werben.

Stuttgart, ben 8. Sunt 1872.

9^t* 179*

I.

Slmen^ement
3"

t)ev S^f^tmmenflelhtng über ben ©efe^-Sntmurf,

betveffent) bie granjöfifci^e j!negg=@ntfd)ät)igung

(9?r. 177. ber ©rucffachen) — brüte ßefuug —

.

SDer a^eid^stag wolle befc^lieBen:

folgenben Slrtitel ben 33efd^lüffen be§ Steid^StagS l)in=

äujufügen: ^

2Irtifei'viII.
3um S3au eines ^abettenl)aufe§ in Si(^terfelbe

wirb bem ^Jeid^sJangler bie ©umme ron 2,400,000
%{)\xn. äur SSerfügung geftellt, oon weld^er bis jum
©dtiluB bes 3ai)res i872 = 400,000 2:^lr. unb
für bas 3af)r 1873 = 700,000 Sljlr. jur 93erwcn=
bung gebrad)t werben bürfen. 2)ie fpäter erforber=

lidl)en ©ummen werben in bie 3^eid^S§au§^altä=

©tats aufgenommen.
Wii ber SSoHenbung beS betreffcnben 33auc§

resp. ber Ueberfteblung ber ©entral^^abetten^Sln;

ftalt bortt)in, fommt bäs ©igent^umsredtit ber a)U*

litär=33erwaltung an ben für baS 33erliner ^abetten*
I)auS bisher benufeten ©runbftücEen. unb ®ebäu«
ben in g^ortfaK.

SDiefe Slusgabe wirb aus bem für bie fämmtUd^cn
S3unbesftaaten mit Slusnaljme oon S8at)ern fid^

ergebenben 2Intl;eile an ber im Slrtifel VI. bejeid^s

neten ©innal)me oorweg beftritten. , ;

S3erUn, ben 14. Sunt 1872.

von Sel^r (®reifswalb).

Unterftü^t burd):

SBil^elm qjriuä ü. «gaben. ®raf 33et^ufi)=§uc. Prfi
SU ©arolat^. v. ©ranad). ®raf v. ?5rantenberg.
Dr. g r i e b e n 1 1) a l. Dr. ® r im m. © ü n t Ij e r (SDeutfd^=^rone).
Dr. §afenclet)er. v. ^ellborff. §irfdl)berg. gürft
von §ol)enlo^e=Sangenburg. gürft oon §ol;enlol)e*
©d)illingsfürft. ü.^arborff. Dr. Softer, o, ilufferoiD.
0. Sinbenau. Dr Sucius (©rfurl). @rof o. 3Jial^an.
^reil)err v. 3)Jalfeal)n = ® ül^ gveiberr v. aJiinnigerobe.
®raf SU aJiünfter (^annooer). v. "I^atow. prft o. ^W^.
greiljerr yjorbecf jur a^iabenau. §erjog v. ^ftatibor.

(Sraf 0. 9fiittberg. j^-reitjerr v. 3ioggenbad). ©raf »on
©aurma=3eltfdt). ©dt)ön. ©d)roe"ter (Dljlau). v. ©ep^
bewit ©tumm. v. 2BebelU^J{ald)ow. aBilmannö.

greilierr v. Sebli^s^ieutird;.
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II.

fWefoIttiion

Dem t?crfle^eut)en 5(mentement Slbgecvtneteu

Dr. Suciud (Arfurt) unb ©euoffen. SDer 9^ei(^§ta(\ raoHe,

im ^alle ber 9lnnaf)me bes 3tmenbement3, befdjUeieii

:

ben §errn 3leic^§tanjler ju erfuc^en, ba§in ju n)ir=

fen, bofe mit bem 3eitpunfte ber SSoHenbung bes

S3aue§ eines ßabctten{)aufeä in Siditerfelbe, resp. ber

Ueberfiebelung ber Neutral » 5?abetten sälnftalt bort^in

bie oberen Klaffen be§ ^öniglid^ ©äc^fijd^en ^a'otU

tenforpä mit ber Zentral = Slnftalt oereinigt raerben

möd^ten unb ba§ 5labettenJ)auä in SDreäben ju ber

lefeteren in baä aSerljältni^ einer 33oranftaIt trete.

Berlin, ben 14. Suni 1872.

Dr. Sucius (Arfurt), gürft ü. Co^enlotjetSangenburg.
^rinj SBilf)elm von Saben. ©rbgraf ju ©oImä*Sauba(|.

Unterftü^t burd^:

©rof V. ©aurmasSeltfd^. prft o. ^Ie§. ^erjog von
^latibor. greil)err o. Börnberg, g^reitierr o. Sebligs
Jleutird^. j^ürft earolatt)=Seiitben. ®raf o. ^el)rs
^)iegenbanf. @raf o. £)pperöborff. ©tumm. ®ra|'

?vran!enberg. @raf33ett)ufn=§uc. Sueäberg. ü.^eljr.
Dr. griebent^al. j)ie^e. Krug ü. 9Jibba. ©d;roeter

(O^lau). ©raf ju aJlünfter (^aunooer).

9?r. 180»

äum

§aupt » ©tat t)er Sßermattung t:)er ^aifevlid)eu

Tlaxm füv t)a3 3^^^)^^ 1873 (Einmalige unt)

2lu^ei*ort)entlic^e Slu^gaben, 2;itel 1—4.) —
tritte ßefung.

». ^nffetott». SCer Sfietc^ätag looUe befd^tieBen:

Xk 3J?nrine=S3eTO)aUung ift ermäd)tigt, bie bei Sitel

2. unb 4. ber ©inmolic^en unb 2lu6erorbentli^en 2lu§s

^aben für bie Sefeftigung bes 3Jiarine=©tabUffement§

in 2Bilf)elmäf)aoen unb beö Vieler §afenä biäponibelen

j^onbä, inioraeit biefelben in ben Sagten 1872 unb
1873 für oiefen 3n)ecf entbehrlich werben, ju ben

§afen= unb SBerftbauten in aBiUjelmähaüen unb
Kiel, Sitel 1. unb 3., mit ju cerroenben.

S3erltn, ben 14. 3uni 1872.

Don 5?ufferoro.

Unterftü^t burÄ:
©raf ju SUlünfter (§annoDer). 3Koäle. ^arlort. Dr. ^app.
33üfing (©üftroio). Dr. !Jlieper. ©d^ön. <S(^mibt
©tettin). ^aron o. 3Jiin nigerobe. gürft o. Hohenlohes
Schillingöfürft. ^J^rinj SBilhelm o. 33aben Dr. ©eelig.

0. greeben. 2tbi(ieä.

181.

äu ben

S3efd)(ü)Ten t)e0 Oteic^^tageg über t)cn t)ie gran=

5ofifd)e Kriegs fofteu - (Sntfd)ät)igung betreffenden

©efe6enttt)uvf (9^v. 177. ber S)rucffac^en).

grhr. ^atoto. ®er Steidh^tag moUe befdiUe^en:

a. ben Slrtitel IV. in folgenber {Raffung anjunehmen:
SDie ©innahmen auä ber 3[5eräu|erung ber ent=

he^xiid} raerbenben j^eftungägrunbftücfe, ober foldher

©runbflücfe, roeld)e nai^ ber SBieberherftellung unb
33erüolI[tänbigung ber g^eftungen im 33efi^e ber

aJiilttär^^iierroaltung cerbleibeh ober ruelchc auä

3fteid)§mitteln in ©emä^heit biefeä ©efe^eä erroor;

ben roerben, bürfen nur unter ©enehmigung be§

33unbeörathe§ unb be§ 9ieict)tage§ oerauägabt raers

bell unb finb, fofern biefe ©enehmigung nicht an=

berioeitig erfolgt ift, in bem nädhften dkxdß\)au^'

haltäetat in bie jur SDecfung ber gemeinfd)aftlidhen

StuSgaben beftimmten ©innahmen einsuftetten.

b. im 2lrtiEel V. in ber oierten 3eile hinter 3'ir. 10. unb
im 3lrtifel VI. in ber ^loeiten Seile ba§ SJort

„5lriegäentf(ihäbigung"

burd) baä äßort

„5lrieg§foftenentfd>öbigung"

äu erfeien.

Berlin, ben 14. Suni 1872.

g^reiherr o. ^aton).

Unterftü^t burch:

?Viirft oon Hohenlohe ^©(ihillingsfürft. oon äßebell*

3}{alchoro. ©raf ö. yuttberg. äßagener (5Reu=©tettin).

ü. Sraud^itfd). v. ©et)be'rai|. o. Bä)a\)tx. SSaron

0. 5üiinnigerobe. Dr. ©rimm. o. S)ieft. 5?oefter.

0. Sagojo. Dr. 33arth. o. 33ernuth. SBilmannä.
©raf äu SDohna=j^in!enflein. o. 2öalbam=9tei^enftein.

fflt. 182.

3)Jünblidher 33erid)t ber IX, 5^ommiffion über ben ©ntrourf

einer 6eemann§=£)rbnung — 9^r. 65.1. ber S)rudfachen —
S3erid)terftatter: Slbgeorbneter Dr. SBolfffon.
Eintrag ber KoiUmiffion:

SDer 9{eich§tag raotte befd)liefeen,

bem üorgeiegten ©ntrourf ei.. er ©eemann§:Drbnung
in ber auä ber na(it)folgenben 3ufammenfteßung er*

fid)tlid)en g^affung bie 3uftimmung ju ertheilen.

Berlin, ben 14. Suni 1872.

®er ^väftt)ent teö S)eutfd)en ^etd;§tageg.

Dr. ^tmfoti.



672 g)eutf(!^er S^et^etag. mkn^tüd 5Rr. 182.

©ntwurfg einer ^eemanng^Ortnung — 9?r. 65. 1. ber ©rucffac^en

ter iX. ^ommtfftott.

mit t)en S^ef^lüflen

as 0 r I a g e. Sefd^lüffe ber ^ominiffton.

©inleitenbe SBeflimmun^en.

§. L
©ie-aSorfc^riften biefeä ©efefees finben auf aCe ^auffatirs

teif(J^iffe (®efefe com 25. DEtober 1867, .§. U 33unbe§äefefeblatt

©. 35) Slnroenbung, ml^i baä 3ftecE)t, bie 3iei(^äria9ge

führen, ausüben bürfen.

§.2.
©(S^iffer im ©tnne btefeä ©efe^cä ift ber g^ü^rer be§

©(^iffeö (©c^ipfapitain), in Ermangelung ober a3erJ)inberung

beffelben beffen ©teCcertreter.

§.3.
3ur „©c^iffämannf(J^aft" („SOiannfd^aft") rcerben aud) bie

©(^ifföoffiäiere mit S(u§fd)luB beä ©döifferg'gered)net_; beägletdjen

ift unter „©(^iffömann-" auc| jeber ©djiffäoffijier mit 2luäna^me
be§ ©d)iffer§ ju üerftetjen.

'^erfonen, tueldje, otine jur ©t^iffämonnfc^aft ju gepren,

auf einem ©djiffe al§ ÜJiafc^iniften, älufrcärter cber in anberer

@igenf(i^aft angefteüt Tinb, «tiaben, fofern niii^t inSlnfeljung
b er S>e ftimmungen be§ III. 2ibfd)nitt§ huxci) 5Bertrag
ein Sfnbereä beftimmt ift,' biefelben 3ieä)te mib ^^fliditen,

welche in biefem ®efe|e in Slnfel^ung ber ©d)iffsmannfd;aft feft=

gefegt finb. ma<J^t I;ierbei feinen Unterfd)ieb, ob fie oon bem
©c^iffer ober üon bem D^^eber angenommen raorben finb.

.

' '

§. 4.

©eemannäämtcr . finb innerfialb beä aSunbeägebiets bie

3Jlufterungäbet)örben ber einzelnen a3unbe§ftaaten unb im S(u§*

lanbe bie 5lon|ulate be§ S5eutf(i^en 3?ei(i^§.

, 5Die Errichtung ber 3Jiufteruug§bei)örben inn'er^lb be§

Bunbesgebietä ftej)t ben Sanbeäregierungen ju unb erfolgt nai^i

ben Sanbeägefe^eh.

Unüeränbert.

Unüeränbert.

(Siuleitent5e 53efiimmungett.

§. 1.

§. 2.

§. 3.

3ur „©d)iffömannfd)aft" („aj^annfti^aft") werben a\ii) bie

©d)ipoffiäiere mit 2luäfd)lufe beö ©(^ifferä aere(^net, besgleii^en

ift unter „©c^iffämann" an6) jeber ©djiffäotfiäier mit 3luSnal)me

beä ©d)ifferä gu Derfteljen.

*|Jerfonen, welche, o^ne jur ©cE)ipmannfd)aft ju gel)ören,

auf einem ©d^iffe aU aJJafc|iniften, älufroärter, ober in anbe«

rer (Sigenfd)aft angeftellt finb, l)aben biefelben ?tteä)it unb
*)3fliä)ten, meldte in biefem ®€fege in 2lnfet)ung ber ©d^iffSs

mannfdiaft feftgefe^t' finb. Eä mad)t liierbei feinen Unterfd^ieb,

ob fie üon bem ©d^iffer ober oon bem 9^t)eber angenommen
TOorben finb.

Sllinea 1. unüeränbert.

§. 4.

®ie Errichtung ber SKufterungsbe^örben innerlhat^» ^cs

aSunbeägebiets fte|t ben SanbeSre^ierungen na* SKa^*
gäbe ber Sanbeögefe^e ju. S)te ©efd^öftänilh^ung
berfelben unterliegt ber ßberauffid^t beä gf{eid^s.

^weiter mfd|>ttttt.

^eefa^tt0bud)er unt) SJJufierung.

'

.
•

,
§. 5.

,

9Jiemanb barf im Sunbe^gebiet alä ©chipmann in SDienft

treten, beoor er fich über ^Jamen,- §eimatl; unb 3llter vot

einem ©eemannäamte auägeroiefen unb »on bemfelben ein ©ee*

•fat)rtäbU(^ ausgefertigt erl;alten i)at.

3ft ber ©chipmänn ein S)eutfc^er, fo f)at er ..fidf) audh

über feine aJJilitäroerljäftnifie, foioie, wenn er noch ber oäter^

licheU (Seroalt ui\terraorfen , ober minberjährig ift, über bie

©enebmigung beä ä^aterä ober S^ormunbeö gur Uebernah.ne üon
©dhiffäbienften auöäuraei|en.

§. 6.

SDie üöterli(^e ober üormunbfchaftlifähe ©ene^migung (§. 5.)

gilt, fofern ihr eine (Sinfd)räntung nic^t beigefügt ift, alä, ein^

für allemal ertbeilt. Jlraft berfelben wirb, loer baä üierjelinte

Lebensjahr oollenbet hat, einem felbftftänbigen ©roBjährigen
gleid)geachtet, inforoeit eö fich um ben Sttbfchlufe non ^eueroers

§. 5.

ailinea 1. unöeränbert.-.

Sft ber ©dhipmaim ein SDeutfdper, fo bärf er oor
»ollejfbetem t)ieräehnten;^ebe.n§iahr jur Uebernaihtnß
Don ©chif fsbienften nicht jugelaffeu roerben; auchihit

er fich über feine 30Zilitäroertjältniffe, foroie, roenn er nodh

ber t)äterlid)en ©etoalt unterioorfen, ober minberjährig ift,

über bie '@enehmigung beö ^üaters ober S^ormunbeä jur Ueber^

nähme oon ©^ipbienften auöäuroeifen.

ällinea 3. mit bem ©eefahrtsbudh ift bem ©dhiffs*
mann jugleidh ein 2lbbrucf ber ©eemannäorbnung.
unb beö ©efefeeä, betreffenb bie a^erpftidhtung 2)eut»

f(i)er 5lauffahrteifdhiffe jur aJiitnalhine Ihülföbebürf

*

tiger ©eeleute, ausjuhänbigen.

©a^ 1. unüeränbert.

§. 6.

Iraft berfelben mirb ber Sölinberjährige einem ©rofe*

jährige.i gleidhgeadhtet, inforacit eä fidh um ben Slbfdhlufe oon

§eueroerträgen, bie aus ihnen Ijeroorgehenben äted^te unb
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trägen unb bic au§ benfelben l^eroorge^enben Siedete unb ^f(t(^:

ten ^anbelt. 5Die gcfe^lid^en iöeftimmitngen über bic 3^äJ)igfeit,

oor ®erid)t aufjutrcten, roerben l)ierbur$ mä)t berüf)rt.

§. 7.

SSer bereite ein ©eefai^rtöbud^ ausgefertigt erf)Qlten ^at,

mufe be§ufö ©rlangung eines neuen ©eefaf)rt§bud^e§ ba§ ältere

Dorlegen ober ben Serluft beffelben glaubhaft maä)en. SDafe bie§

gef(i)e^en, roirb üon bem ©eemannäamt in bem neuen ©ee^
fa^rt§bu(| üermerft.

SBirb ein uno er f(5ulbcter 33erluft gtaubl^aft gemalt, fo

tfi biefem 33ernterte jugleid) eine Sefd^einigung be§ ©eemannSs
amteS über bie frül^eren S^ang^ unb 5Dienftr)erf)ältniffe, foroic

über bic SDauer ber SDienftjeit, inforoeit ber ©(^ipmann
hierüber genügenb ausroeift, beisufügen.

§.8.
•

2Ber mä) Sn^alt feines ©eefal^rtsbuc^s angemuftert ift,

barf nic^t von IJieuem angemuftert roerben, bcüor er \id) über

bie Seenbigung bes früheren ©ienftücr^ältniffes burcd ben in

bas ©eefa|rtsbu(i^ einjutragenben 3]ermerf (§§. 21., 23.) ouS;

getoiefen bot. Äann nac^ bem ©rmeffen bes ©eemannSamts
ein ^olä)tx Sßermerf nic^t beigebracht roerben, fo bient ftatt beS'

felben, fobalb bie Seenbigung bes ©icnftoerpltniffes auf anbere
2trt glaubtiaft gcmad^t ift, ein com ©eemannsamt hierüber ein*

jutragenber 33ermerf im ©cefal^rtsbudie.

§. 9.

@inri(5tung unb ^reis bes ©ccfal^rtsbuches beftimmt ber

Sunbcsratt). SDie 2lusfcrtigung felbft erfolgt foften^ unb ftcmpel*

frei.

2)a§ ©eefa|rtsbu(5 mu§ über bic 3Kilitärocrpltniffe bes

Sn^abers (§. 5.) Slusfunft geben.

§. 10.

2)er ©(ä)iffer bot bie 3Jluflerung (2lnmufierung, 3laä)'

mufterung, Stbmufterung) ber <S(ihiffSmannf(taft nac^ SJJa^gabe

ber folgenben Seftimmungen (§§. 11. bis 23.) ju t)eronlaffen.

®er ©d^iffsmann l^ot fi^, roenn nic^t ein unabroenb;

bares ^inbernip entgegenfte^t, jur aJJufterung ju ftellen.

§. 11.

2)tc 31nmufterung beftefit in ber 33erlautbarung beS mit

ber ©(^iff smannf(^aft gefc^loffenen §euert)ertrages oor einem

©ecmannsamt. ©ie mu^ für bie innerljalb bes Sunbesgebiets

liegenben ©c^iffe unter S^orlegung ber @eefat)rtsbü(^er üor

eintritt ober g^ortfe^ung ber Steife oor bemienigen©eei
mannSamt, in beffen 33erei(^e bas ©d^iff liegt, für

onbcrc ©4iffe, fobalb ein ©eemonnsamt angegangen roerben

fann, erfolgen.

§. 12.

SDie 2lnmufterungSoerl)anblung roirb oom' ©eemonnSomt
als SD^uflerroUe ausgefertigt. 2)iefelbe mu§ cntl^alten: SJamen
unb SJationalität bcs ©^iffs, Dramen unb Söo^nort beS ©djifferS

9Zamen, 2ßol)nort unb bienftli(^e ©teHung jebes ©d)iffsmanneS,

unb bic Seftimmungen beS §eueroertrageS, ' einfd)liefeli(^ ets

roaiger befonberer 33erabrebungen. SnSbefonbere mu§ aus ber

50iufterrollc ertieUen, roas bem ©cE)iffSmann für ben Sag an
©peife unb 2ranf gcbülirt. 3nt Uebrigen roirb bie 6inricl)j

tung ber 3Kuftcrrollc oom Sunbesrat^ beftimmt.

§. 13.

2)er §afen, in roclc^em bie aJiufterroUc ausgefertigt ift, gilt

als aJlufterungs^afcn im ©inne biefes ©efe^es.

§. 14.

SBirb ein ©c^iffsmann erft nad) Slusfertigung ber Tlü^kX'-

rolle angemuftert, fo t)at baS ©cemannsamt eine fold^c SJac^s

mufterung in ber 5Kufterrolle ju oermerfen.

§. 15.

Sei ieber innerhalb bes SBunbesgebiets erfolgenben 3ln:

mufterung ober iJiac^mufterung roirb oom ©ecmannsamt

Wtm^Mt \a bot 9?eT^anbIungcti p;3 1cut[rf)Cit fItcidjStagea 1872.

Söefc^lüffc ber |?Dmmiffion.

Wichten unb bas gerichtliche 33crfal)rcn barübcr
lianbclt.

§. 7.

Sllinca 1. unoeränbert.

2Birb ber SSerluft glaubhaft gema(^t, fo ift biefem SSer*

merfe jugleich eine Sei^einigung beS ©eemannsamtes, über

bie früheren S^ang^ unb ©ienftoerhaltniffe, foroie über bie

SDauer ber ©ienftjeit, inforoeit ber ©d)ipmann hierüber

genügenb ousroeift, beizufügen.

§. 8.

Unoeränbert bis auf bie eingedämmerten Sohlen §. 21.

unb 23., bie nun lauten 20. unb 22.

§. 9.

Unoeränbert.

§. 10.

®er ©dhiffer Ihot bie aJiuflerung (Stnmufterung, 3lbmuftc--

rung) ber ©chiffsmann_fd)aft nad) aJlafegabe ber folgenben ^c=

ftimmungen (§§. 11. bis 22.) ju oeranlaffen.

®er ©chipmann l)at fidh, roenn nidht ein unabroenbboreS

§inbcrni§ cntgegenfteht, jur 3JJufterung ju ftellen.

§. 11.

®ic SInmufterung befielet in ber SSerlautborung bes mit

bem ©dhtffsmann gefdhloffenen §eueroertrages oor einem

©eemannSomt. ©ie mufe für bie innerhalb bes 33unbeSgebiets

liegenben ©chiffe unter a^orlegung ber ©eefahrtsbü(^er oor 2ln=

tritt ober gortfe|ung berJieifc, für anbere ©i^iffe, fobalb ein

©ecmannsamt angegangen roerben fann, erfolgen.

§. 12.

2)ie 2lnmufterungSücrl)anblung roirb oom ©ecmannsamt
als 3JlufterroUe ausgefertigt 2Benn bic 8ur©dhiffsmann-
fc^aft eines ©chiffes gehörigen 'i^erfonen nicht gleich-

seitig mittelft ©iner ä>erhanbtung angemuftert roer*

ben, fo erfolgt bie 2luSf ertigung auf ©runb bererften

äjerhanblung.
SDie 9)Iuft er rolle muB enthalten: ?Jamen unb ?i|itionalität

bes ©ä)iffSr ?iamen uiib 2ßol)n^)rt beS ©chifferS, ?iamen, 2Bohn»

ort unb bienftlic^e ©tellung jebes ©(^iffsmannes, unb bie Sc»

ftimmungen bes §eueroertrageS, einfdhUefelich etroaiger befon»

bcrer aSerabrcbungen. SnSbefonbere mufe aus ber SD^ufterroQc

erheHeU/ roas bem ©dhiffsmann für ben Sag an ©peifc unb

Sranf gebührt. 3m Uebrigen roirb bie Einrichtung ber SKufter*

roEe oom SunbeSrotl) beftimmt.

gäüt aus.

§. 13.

aßirb ein ©^iffsmann erft na^ 2Iusfertigung ber 2«uffer:

rolle angemuftert, fo hot baS ©eemannSamt eine foldje 3)lul(c=

rung in bic SJJufterroUe cinju trogen.

§. 14.

Sei jeber innerl;alb bes Sunbcsgebiets erfolgenben 2lii-

mufterung roirb oom ©ecmannsamt hierüber unb übet bie

85
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l^ierüber unb über bie 3eit be§ SDicnftantritts ein 33erttierl in

baä ©eefal)rtäbu(^^ jebeö ©c^iffömanneä eingetragen, roeld)er ju*

gleid) alä 2tu§gangö = ober ©eepa^ bient. 3lu§erl)alb beä 33un=

beägebietä erfolgt eine \olä)t Eintragung nur, toenn ba§ ©ees

fat)rtäbu(i^ ju biefem Sroede oorgelegt wirb.

®aö ©eefa^rtäbu^) ift ^iernöidift vom ©c^iffer für bie Sauer
beä SDienftüerpUniffeä in SÖerroa^rung ju ne^imen.

§. 16.

2Benn ein angemufterter ©d)iff§mann burc^ ein unab;
roenbbares §inberni§ aufeer ©tanbe gefegt roirb, ben 2)ienft

anjutreten, fo ^at er ft(it) l;ierüber fobalb raie möglid; gegen ben

©d^iffer unb baö ©eemannäamt, oor roeli^em bie 3)iufterung

erfolgt ift, ausjuraeifen.

§. 17.

SDie Slbmufterung befte^t in ber ^Verlautbarung ber 93een»

bigung bes SDienftoerljältniffeä feitenä beä ©d^ifferä unb ber

auä biefem ^^erl^ättnife auöfcE)eibenben 3Kannfd^aft. ©ie mufe,

fobalb ba§ Sienftoerljöltnife beenbigt ift, erfolgen, unb äroar,

loenn nid)t ein Slnbereä oereinbart roirb, »or bem ©eemannSs
amt beäienigen §afenä, roo baä ©c^iff liegt, unb nac^ äVerluft

beä ©c^iffä üor bemienigen ©eemannSamt, roeld^eö juerft ans

gegangen roerben !ann.

§. 18.

aSor ber 2lbmufterung l^ot ber ©d^iffer bem abäumuftern«

ben ©diiffämann im ©eefat)rtöbud^ bie bi§l)erigen ^tang* unb
®ienftüerl;ältniffe unb bie 5Dauer ber SDienftjeit su befc^eis

nigen, auf Siierlangen aui) ein güljrungääeugnife äu ertlieilen.

SDaä legiere barf in baä ©eefatirtsbuc^ nid^t eingetragen roerben.

§. 19.

Sie Sefdjeinigung unb ba§ 3eugni§ (§. 18.) roerben oon
bem ©eemanuäamt, oor roeld^em bie 2lbmufterung ftattfinbet,

foften= unb ftempelfrei beglaubigt. in.;

§. 20.

aSerroeigert ber ©(^iffcr bie SluöfteUung beä 3eugniffe§

(§. 18.), ober enthält baffelbe ^efc^ulbigungen, beren Stid^tig*

feit ber ©ct)ipmann beftrcitet, fo i)at auf Slntrag beä :iiegteren

baä ©eemonnöamt ben ©ad^oer^alt ju unterfudien unb baä

©rgebnil ber Unterfuc^)ung bem ©d^iffämann ju befc^einigen.

§. 21.

®ie erfolgte Slbmufterung roirb com ©eenmnnäamt in

bem ©eefa^rtäbudie beä abgemufterten ©d^iffsmanneä unb in

ber a)Jufterrollc uermerft.

§. 22.

25ie aJiuflerroUe ift m6) Seenbigung berjenigen 9ieife ober

berjenigen 3eit, auf roeld^e bie alö 3)iufterroUe ausgefertigte

2lumufterungäüerl)anblung (§. 12.) fid^ bejie^t, bem ©eemannä*
amt, oor rcet(^em abgemu|tert roirb, ju überliefern, iiegtereä

überfenbet biefelbe bem ©eemannsamt beä aJiufterungäl;afenä.

§. 23. ^

2Benn ber ä3eftanb ber aJtannfd^aft Slenberungen erfä[)rt,

bei meieren eine äliufterung (§. 10.) nac^ äJiafegabe oorftelienber

äJeftimmungen unauöfüljrbar ift, fo l)at ber ©c^iffer, fobalb ein

©eemannöamt angegangen roerben fann, bei bemfelben unter

Darlegung ber §inberungögcünbe bie 3)iufterung nad)jul;olen,

ober, fofern auc^ biefe nad)träglid^e 9Jiufterung nic|t me^r
möglich ift, ben ©ad)Derf)alt anjujeigen. (Sin Siiermerf über bie

älnjeige ift com ©eemannäamt in bie SJiufterroUe unb in bie

©eefaljrtsbüc^er ber betl;eiligten ©djipleute einjutragen.

§. 24.

®ie Söeftimmung über bie für bie 3Jiufterung§Derl)anblungen

cinfd) liefe lid) ber älusfertigung ber -JJhifterroUe, ju erljebeuben

iloften bleibt bem iüunbesratt) mit ber 3Jiafegabe oorbeljalten,

bafe bie i^loften ju einem S)rittljeile bem ©(^iffsmann, ju jroei

SDrittljeilen bem ^itjeber jur ^aft fallen.

5üis jur (Srlcbigung biefeö a.Vorbeljaltä ftcl)t bie Üieftim»

mung ben iJanbesregierüngen im ^erorbuungöroege ju.

a3ef(^Iüffe ber ^ommiffion.

3eit be§ ©ienftantritts ein 5ßermerl in ba§ ©eefaljrtöbud^ ie=

beä ©c^iffömanneö eingetragen, roeld)er jugleid) alä 3lu§gangä=

ober ©eepafe bient. 2iufeerl;alb beö S3unbe§ge"bietä erfolgt eine

fold^e (Sintragung nur, roenn ba§ ©eefaljrtöbud^ ju "biefem

3roedfe vorgelegt roirb.

2)a§ feee'fobttäbüdö ift l)iemäd^ft «ottt ©^^ff^Jr für bie

S)auer bes SDienftoerrpltniffes in 5öerroat)rung p nei^men.

§. 15.

Unoeränbert roic §. 16. ber 33orIage.

§. 16.

Unoeränbert rote §. 17. ber äVorlagc.

§. 17.

Unoeränbert roie §. 18. ber 5ßorlage.

§. 18.

®ie Unterfc^rif ten bes ©d^iffcrä 'unter b-er 55e»

fc^einigung unb bem 3eugni6 (§. 17.) roerben oon bem ©ee»

mannsamte, oor roeld^em bie Slbmufterung ftattfinbet, foftem

unb ftempelfcei beglaubigt.

a3erroeig€rt ber ©cbiffer bie 2Iu§fteQung beö 3eugniffe§,

(§. 17.) ober entplt baffelbe u. f. ro. roie in ber äiorlage.

§. 20.

Unocränbert roie §.21. ber SSorlage.

§. 21.

©ag 1. unoeränbert.

Sefeteres überfenbet biefelbe bem ©eemonnöamt beä

matl)Sl)afenS.

§. 22.

Unoeränbert roie §. 23. ber aSorlagc.

§. 23.

2)ie für bie 3Jhifterung§oerl^anblungen, ein=

fd)ti€&lid^ ber 2tu§fertigung ber aJtufterrollc.jU cr=

Ijebenben Jloften fallen bem JKljeber jur ßaft.

SDic Seftimmung über bie in gleid^er §öl)e für alle

©eemannöämter innerhalb bes 33unbeägebiets feft=

juftellenben Äloften bleibt bem ^unbesratl) oorbel)alten.

Söis jur ©rlebigung biefes aVorbel)altö fielet bie äkftimmung

über bie §öl)e ber 5?often ben üanbesregieruugen im 'Hiix*

örbnungäroege ju.
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33ertraggöer5)ältnif.

§. 25.

S?ie ©üttigfeit bes ^eueroertrageS ift burc^ fd^riftli(i^e 2lb=

faffung ni^t bebingt.

§. 26.

SSetin bei bem 3lbf(^Iu§ be§ ^eueroerttageä bie 33erein=

baning übet ben Setrag ber §euer nidjt burc^ ousbrüdEUd^c

©rflärung getroffen ift, fo roirb im 3roeifel biejenige *peuer

als cereitibart ongefet^en, rcelc^e baö ©eemannsamt be^ a)Jufte=

rung§i)afenä für bie bafelbft jur 3eit ber Slnmufierung üblid;e

crflärt.

§. 27.

SSenn [lä) Semanb oerlieuert, obrcol^I er buvä) einen früfier

gefc^loffencn Ceueroettrag gebiinben ift, fo finbet ein 2lnfprud)

auf (Erfüllung nur auä bem juerft gefd)loffenen 33ertrage ftatt.

§. 28.

SBirb ein ©c^iffämann erft nac^ ätnfertigung ber aJiufter=

roHe gefeuert, fo gelten für i|n in Ermangelung onberer Sßer=

trag§beftimmungen bie nad^ 3nl[)att ber ^ufterroUe mit ber

übrigen ©^iffsmannfc^aft getroffenen Slbreben; inäbefonbere

fann er nur biefelbe §euer forbern, loeli^e nad^ ber 3Jiufters

roUe ben übrigen ©d^iffäleuten feineä 9tangeö gebüt)rt.

§. 29.

S)ic SSerpftic^tung be§ ©c^iffämanneS, mit feinen ©ffeften

an Sorb einjufinben unb ©(^iffäbienfte ju leiften, beginnt,

wenn ni<^t ein Slnbereä bebungen ift, mit ber Slnmufterung.

SBenn ber ©c^iffämann ben SDienftantritt länger al§ oier«

unbjtoanjig ©tunben oerjögert, ift ber ©(|)iffer jum S^üdEtritt

öon bem §eueroertrage befugt. S)ic Slnfprüc^e roegen etraaiger

9Jie^rau§gaben für einen @rfa|mann unb roegen fonftiger auä
ber 3Ser§ögerung enoad^fener ©d^äben werben l^ierburd^ nid^t

berül^rt.

§. 30.

2)cn ©(^iffämann, tceld^er nad^ ber SInmufterung bem Sin*

tritt ober ber gortfe^ung be§ S)ienftes fi(^ entjietit, fann ber

©d^iffer jur Erfüllung feiner ^flidt)t burd^ bas ©eemannäamt
jroangätoeife anhalten laffen.

S)ie barauä erroad^fenben Soften öat ber ©d^iffämann gu

erfefeen.

§. 31.

5Der ©d^iffSmann iji oerpfliditet, in Slnfe^ung be§ ©d^ip»
bienfteä ben 2lnorbnungen beä ©d^iffers unroeigerlid^ ©eljorfam
ju leiften unb ju jeber 3eit alle für ©dl)iff unb Sabung ii)m

übertragene 2Irbeiten ju uerrid^ten.

(£r ^at biefe S3erpflid)tung in erfüllen, foroolil an Sorb
beä ©c^itfä unb in beffen Sooten, al§ and) in ben ^eid^ter^

fa^rjeugen unb auf bem iianbe, foiool^l unter gewöhnlichen
Umftänben, als aud^ unter §aoarie.

C^ne ©rlaubnife beä ©d^ifferä barf er ba§ ©d^iff bis jur
Slbmufterung nxä)t üerlaffen. 3ft if)m eine fold^e (Srlaubni§ er=

t^eilt, fo mu§ er jur feftgefe^ten 3eit, roenn aber feine 3eit

fcftgefe^t ift, nod^ oor 8 U^r Slbenbs prüdfeliren.

§. 32.

3ur iJciflung oon Sffiad^bienften auf bem ©cf)iffe
ift ber ©d^iffsmann ben 2lnorbnungen beä ©d^ifferö
gemä§ jeber 3eit, foroo^l auf ber 9teife roie im |>af en,
oerpfli^tet. 2)er nid^t bienftt^uenben 2Bad^e mufe auf
ber 5ieife eine Studie von jiDei ©tunben $ßormittag§
unb brei ©tunben ?Jad^mittag§ beroilligt werben,
fofern eine bringenbe Slrbeit nid^t bie Söeroilligung
linbert.

SSenn bas ©d^iff in einem -^afen liegt, fo ift ber ©dfiiffs^
mann nur in bringenben gälten fc^ulbig, lönger als je^n ©tun--
ben täglid^ beim iJabcn, ©tauen unb iiöfd^en ju orbeiten.

§. 24.

Unüeränbert wie §. 25. ber äJorlage.

§. 25.

SBenn bei bem Slbfd^luf bes §euerüertrages bie SSerein^

barung über ben 33etrag ber f>euer nid^t burd^ ausbrüdlidie
(Srflärung getroffen ift, fo wirb im 3weifel biejenige §euer
als üereinbart angefeljen, V3üä)c bas ©eeinnnnsamt bes §afenö,
in weld^em ber ©dt)iffsmann angemuftert wirb, für
bie bafelbft jur 3eit ber 2lnmufterung üblid^e erflärt.

§. 26.

2Benn ein ©d^iffsmann fid^ für eine 3eit rerlieuert,

für bie er burdt) einen frül)er gefd^loffenen §eueroertrag gebun-
ben ift, fo Ijat ber Slnfprud) auf Erfüllung bes juerft ge*

fc^loffenen 3>ertrages ben ä^orjug.
§at jebod^ eine 2lnmufterung auf ©runb bes

fpäteren SSertrages ftattgefunben, o^ne ba§ and)
auf ©runb beS erften 25ertrages angemuftert ift, fo
gel^t jener »or.

Unoeränbert wie
§. 27.

28. ber SSorloge.

§. 28.

Unüeränbert wie §. 29. ber SSorloge.

§. 29.

Unüeränbert wie §. 30. ber 23orlage.

§. 30.

Unoeränbert wie §.31. ber 33orlgge.

2llinea 1. fällt weg.
§. 31.

SBenn bas ©d^iff in einem §afen liegt, fo ift ber ©d;iffs»
mann nur in bringenben gäUen fc^ulbig, länger als je^n
©tunben täglidli §u arbeiten.

85*
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§. 33.

S3ei ©eegefaj^r, befonbers bei ber SSeforgniB eines ©d^iff*

htnd)^, foraie bei ©eroalt unb Singriff gegen ©(|iff ober 2a--

bung f)Qt ber ©($)iff§mann aHe befol)lene |>ülfe jur ©r^altung

uon ©d^iff unb Sabung unroeigerli'd) ju leiften, unb barf olpne

(SinroiUigung beä ©(^iffers, fo lange biefer felbft an Sorb bleibt,

bas ©d)iff nid^t oerlaffen.

@r bleibt rerbunben, bei ©(!^ipru(J^ für 9tettung ber

^^affagiere unb il)rer 9Jeifer ©ffelten, foroie für ©id^erftellung

ber ©d)ifföt!^eite, ber ©erötl)f^aften unb ber Sabung, ben Stns

orbnungen bes ©cf)iffer§ genial, mä) beften 5lräften p forgen,

unb bei ber Sergung gegen j^ortbejug ber §euer unb ber Söe:

föftigung §ülfe ju leiften.

§. 34.

SDer ©cf)iff§mann ift »erpftid)tet , auf JBerlangen bei ber

iCerflarung mitjurcirfen unb feine 2lu§fage dhliä) ju beftärfen.

SDiefer SSerpflic^tung ^at er gegen 3al)lung ber etroa er^

roa(J^fenben 3^eife= unb aSerfäumni^foften nad)sufommen, a\iä)

mm ber §eueroertrag in golge eines 23erluftes beä ©(|iffä

beenbigt ift (§. 56.).

§. 35.

SBirb eintritt ber 3ieife entbedt, bafe ber ©d^iffs*

mann ju bem 2)ienfte, ju rael(ä)em er \x6) »erlieuert bat, un*

tauglid^ ift, fo ift ber ©d^iffer befugt, ben ©dl)iff§mann, mit

2luöfd)lu§ beä ©teuermanns, im 9iange lierabjufefeen unb feine

§euer rerliältniBmäBig ju verringern.

3Kad^t ber ©c^iffer ron biefer S3efugni§ ©ebraud^, fo l)at

er bie getroffene 2lnorbnung, fobalb eä gefd^e^en fann, bem
33et]^eiligten befannt ^ maä)en unb in ba§ ©d^iffsjournal ein^

äu tragen. a3or ber Sefanntmad)ung unb ber ©intragung tritt

b te Verringerung ber §euer nid^t in Sßirffamfeit.

§. 36.

SDie §euer ift in ©rmangelung einer anberroeitigen Slb«

rebe üom Seitpunfte ber Slnmüfterung an ju jaulen.

§. 37.

SDie §euer ift bem ©d^ipmann, fofern feine onberc a3er=

cinbarung getroffen ift, erft nad^ Seenbigung ber 9?eife ober

bei ber fonftigen Seenbigung bes SDienftoerpltniffeS ju jaulen,

wenn biefe früber erfolgt.

SDer ©d^iffämann fann jebod^ bei Stoifd^enreifen in bem

erften §afen, in rceld^em ba§ ©d^iff ganj ober jum größeren

S^eil entlöfd)t roirb, bie StuSjablung ber §älfte ber bis ba|in

uerbienten §euer (§. 67.) »erlangen, fofern bereits fed^s 3J^onate

feit ber Inmuftwung »erMfen finb. 3n gleidlier 2Beife ift

ber ©d^ipmann bei 2lblauf je weiterer fed^S 3)Jonate nad^ ber

früheren SluSja^lung roieberum bie SluSjalilung ber §älfte ber

feit ber leiten aiusjalilung cerbienten §euer ju forbern be:

red^tigt.

§. 38.

Db unb inroieroeit ror bem 2lntritt ber 9?eife aSorfd^ufe:

ja^lungen auf bie §euer p leiften ober §anbgelber ju jal}len

finb, beftimmt in Ermangelung einer äiereinbarung ber DrtS;

gebrauch bes ajlufterungsl)afens.

§. 39.

3llle 3al)lungen an ©dt)iffsleute müffen, roenn nid^t ein

2lnbereS oereinbart ift, nad) 2ßal)l berfelben entroeber baar

ober mittelft einer auf ben 3il)eber ouSgeflillten, auf ©idt)t äal)l--

baren Slnroeifung geleiftet rcerben.

§. 40.

aSor antritt ber Sieije \)at ber ©dt)iffer ein 3lbredf)nungs=

budf) anjulegen, in roeld^es alle auf bie ^euer geleifteten a3or=

fd^ufe* unb SlbfcblagSäal)lungen, foroie bie etroa gegebenen

.^anbgelber einzutragen finb. 3n beut 2lbredt)nungsbudt)e ift

Don bem ©dt)iffsmann über ben ©mpfang jeber 3al)lung ju

quittiren. 2lud) l)at ber ©cf)iffer jebem ©c^iffsmann, ber es

Dcrlangt, nodt) ein befonberes §euerbud^ m übergeben unb

barin
'

ebenfalls jebe ouf bie §euer beS 3nl)abers geleiftete

3al)lung einjutragen.

a3efd^lüffe ber i^ommiffion.

§. 32.

a3ei ©eegefol^r, befonbers bei brobcnbem ©d^iprudf),

foroie bei ©eroalt unb Singriff gegen ©c^iff ober Labung l)at

ber ©(^iffsmann alle befohlene §ülfe jur (Srl)altung von ©i^iiff

unb Sabung unroeigerlid) ju leiften, unb barf ol)ne 6inroilli=

gung bes ©d)iffers, fo lange biefer felbft an äiorb bleibt, bas

©d)iff nid^t oerlaffen.

®r bleibt cerbunben, bei ©d^iffbrud^ für 9lettung ber

^erfonen unb itirer ©ffcften, foroie für ©id^erftellung ber

©d^iffstl;eile, ber ®erätt)fd)aften unb ber Sabung, ben Slnorb:

nungen bes ©d^iffers gemäfe, nacb beften iträften ju forgen

unb bei ber 33ergung gegen gortbejug ber ^euer unb ber

aSerpflegung §ülfc ju leiften.

§. 33.

Unüeränbert roie §. 34. ber aSorlogc.

§. 34.

Sllinea 1. unoeränbert.

gjiod^t ber ©dbiffer oon biefer a3efugni§ ©ebrauc^, fo tiot

er bie getroffene Slnorbnung, fobalb tl;unlid), bem äJet^ei=

ligten ju eröffnen, and) in baS ©d^iffs=3ournal einsutra=

gen, bafe unb roann bies gefdjeben aSor ber ©röffs
nung unb Eintragung tritt bie aSerringevung ber §euer

nid^t in SEBirffamfeit.

§. 35.

Unoeränbert roie §. 36. ber aSorlage.

§. 36.

Unüerftnbert roie §. 37. ber aSorlagc.

§. 37.

Db unb in roie roeit cor bem Slntritt ber Steife a?or=

fdf)uBäal}lungen auf bie $euer ju leiften ober §«"bgelber ju

jaulen finb , beftiiiwit in Ermangelung einer aSereinbarung ber

ßrtsgebraud^ beS §afens, in roel(^em ber ©dt)iffsmann

angemuftert roirb.

§. 38.

Unüeränbert roie §. 39. ber aSorlage.

§. 39.

Unoeränbcrt roie §. 40. ber Sjorlage.
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§. 41.

SBenn bie 3al)l bcr 3Kann|(3^aft fid^ rcälirenb ber 3ieifc

werminbert unb nic^t roieber erflänjt roirb, fo finb, follä ni(i^t

ein Stnbereä bebungen ift, bie babur(^ erfparteu ^euerbeträge
xrnter bie oetbleibenben ©d^ipleute mö) a^ert)ältm§ itirer ^euer
ju üert^eilen. ©in Stnfprud^ auf bie SBerttieilung finbet jeboc^

nid^t [tatt, toenn bie SBermtnberung ber 3}tannfä)aft burd^ (Snt*

n)ei(%ing t)erbeigefül)rt ift unb bie ©ffeften beö entn)id)enen

©d^ittämanns nid)t an S3orb jurüdgeblieben finb.

SBenn bie 3aW ber 3)JannfcE)aft fid^ rcä^renb ber Jieife

um me^r alö ein ©ect)ätel oerringert, fo mufe ber ©djiffcr bie*

felbe auf SBerlangen ber cerbleibenben ©c^ipleute ergangen,

fofem bie Umftänbc eine ©rgönjung geftatten.

§. 42.

3n allen gäHen, in roeld^en ein ©d^iff länger als jroei

Saj^re ouäroärts rerroeilt, tritt in Ermangelung einer anbers

TOeitigen 2Ibrebe für ben feit ber 2tu§reife in ®ienft befinblid^en

©d^iträmann eine @r§öl^ung ber §euer ein, wenn biefe nad^

3eit bebungen ift.

2)iefe ©r^ö^ung roirb roie folgt befiimmt:

1) bcr ©^ipjunge tritt mit Seginn be§ britten Salles
in bie in ber 3)iufterrolIe beftimmte ober aus berfelben

als Surc^fc^nittäbetrag ergebenbe §euer ber üexö^U

matrofen, unb mit beginn be§ eierten SaJireä in

bie in ber SD'iufterroUe beftimmte §euer ber 33oE*

matrofen ein;

2) ber Seid^tmatrofe erpU mit Seginn be§ britten 3al)re§

bie in ber 3J{ufterrolIe beftimmte §euer ber Sollmas

trofen unb mit Seginn beä oierten Saljres ein g^ünfs

tel berfelben me^r an §euer;

3) für bie übrige 2JJannf($aft fteigt bie in ber SRufter«

rolle angegebene -^euer mit Seginn beä britten SßiireS

um ein günftel unb mit Seginn beä «ierten ^a\)u^

um ein ferneres fünftel ilireä urfprünglid^en Setrages.

§. 43.

SDie aus bem §eueroertrage ^enü^renben g'orberungen

eines ©(^iffsmanneS, melöitx auf einem als cerfd^oUen anjus

fel)enben ©d^iffe fid^ befunben l^at, werben fällig mit 2lblauf

ber in ben 2trtifeln 866. unb 867. bes SlUgemeinen S)eutfd^en

§anbelsgefe|bud^s feftgefteüten Serfd^olIent)eUsfrift. 25as 2)ienft:

t)ert)ältnife gilt fobonn, fofem ein anberer 3eitpunft ber Seen=
bigung ni^t nad^geroiefen roirb, einen l)alben 5DJonat nad) bem
Sage für bcenbet, bis ju roeld^em bie le|te '^aä)xi6)t über baS

©^iff reid^t.

4)er Setrag ber g^otberungen ift bem ©eemannsamt bes

2RufterungSl)afenS ju übergeben, roeldE)es bie 2luSl)änbigung an
bie ©mpfangsbered^tigten ju »ermitteln l)at.

§. 44.

2)em ©d^iffsmann gebührt Seföftigung für Sted^nung bes

©c^iffs öon bem 3eitpunEt bes 2)ienftantrittS an. (Sr barf

bie oerabreic^ten ©peifen unb ©etränfe nur ju feinem eigenen

Sebarf oerroenben unb nid^ts baoon oeräu^ern, oergeuben ober

fonft bei ©eite bringen.

§. 45.

2)ie ©AiffSmannfd^aft l)at an Sorb beS ©d^iffs 2lnfprudE)

auf einen, i^rer 3abl unb ber ©rö§e bes ©dt)iffs entfpred^en--

ben, nur für fie unb i^re ©ffeften beftimmten rootjberroal;rten

unb genügenb ju lüftenben iJogisraum.

Kann bem ©c^iffsmann in golge eines UnfattS ober aus
anberen ©rünben jcitroeilig ein Unternommen auf bem ©dtiiffe

nic^t aeroälirt werben, fo ift it)m ein onberroeitiges angemeffeneS
Unterfommen ju oerfd^affen.

46.

5)ie bem ©d^iffsmann für ben 2ag minbeftens ju oerab*

reid^enbcn ©peifen unb ©etränfe (§. 44.), bie ©rö|3e unb bie

©inrid^tung bes i*ogisraumeS ' 45.) unb bie minbeftens mit»

5unel)menben Heilmittel beftimmen fid^ im 3roeifel nad^ bem
örtlid^en 3fted^e bes §eimat^ät)afens.

SefdE)lüffc ber Kommiffion.

§. 40.

Unoeränbert roie §.41. ber Sorlagc.

§. 41.

3n allen pHen, in roeld^en ein ©c^iff länger als jroei Sa^te
ausroärts uerroeilt, tritt in ©rmangelung einer onberroeitigen

Slbrebe für ben feit pei Sollten in ©ienft befinblid^en ©cliiffSj

mann eine (Sr|öl)ung ber §euer ein, roenn biefe nad^ 3eit be*

bungen ift.

SDiefe ©rl)öl)ung roirb roie folgt beftintmt:

1) ber ©c^iffsjunge tritt mit Seginn bes britten

res in bie in ber aJJufterroUe' beftimmte ober aus

berfelben als S)urd^fd)nittsbetrag fic^ ergebenbe

§euer ber SeidE)tmotrofen, unb mit Seginn bes

üierten 3al)reS in bie in ber 3JtufterroUe beftimmte

§euer ber Sollmatrofen ein;

2) ber Seict)tmatrofe erl)ätt mit Seginn beS britten

3al)res bie in ber SJhifterroHe beftimmte §euer
ber Sollmatrofen unb mir Seginn bes oierten

3al)res ein g^ünftel berfelben me|r an §euer;

3) für bie übrige ^}J}annfcl)aft fteigt bie in ber 3J?u=

fterroUe angegebene C>euer mit Segtnn bes britten

3al)reS um" ein g^ünftel unb mit Seginn bes oier^

ten 3al)reö um ein ferneres j^ünftel i^res nrfprüng--

lid^en SetrageS.

3n bemgall ber3iffer 2 tritt ber Seidtitmatrofe
mit Seginn bes britten 3at;res in ben 5Rang eines
Sollmatrofen ein.

§. 42.

S)ic aus ben SDienft= unb ^eueroerträgen |errül)renben

P^orberungen bes ©dtiiffers unb ber jur ©dtiiffsmann^
fd^aft ge!^örigen ^^erfonen, roelct)e auf einem, nad) ben
2lrti!eln 866. unb 867. bes Slllgemeinen ©eutf^en
§anbelsgefe^budl)es, als üerfdt)oUen anjufelienben ©d)iffe

fid^ befunben t)aben, rcerben fällig mit 2lblauf ber Serfd)ollem

lieitsfrift. SDas S)ienftoetl)äUni6 gilt fobann einen Ijalben 9J^onat

nad^ bem Sage für beenbet, bis ju roeld)em bie le^te 3'{a(^ridt)t

über bas ©d^tff reidt)t.

5Der Setrog ber j^orbentngen ift bem ©eemannsamt bes

^eimatl)Sl)afenS ju übergeben, roeli^es bie äluspnbigung an

bie ®mpfangsberect)tigten ju oermitteln Ijat.

§. 43.

Unoeränbert roie §. 44. ber Sorlage.

§. 44.

Unüeränbert rote §. 45. ber Sorlage.

§. 45.

Unoeränbert roie §. 46. ber Sorlage bis ' auf bie einge-

flammerten 3al)len, roeld)e in §. 43. unb 44 su oeränbern

finb.
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©er ©rlafe nätjerer SBeftimmungen fie^t ben Sanbesre*
gterungen im ^Berorbnungöroege ju.

§. 47.

ginbet ber ©(^tffer bei ungeroöl^nlid^ langer SDower ber

Steife ober loegen eingetretener Unfälle eine " Mrjung ber

Stationen ober eine Slenberung ]^infi(5^tU(^ ber 2Bal)t ber ©pei=

fen unb ©etränfe nöttiig, fo muB ber ©diipntann fic^ foldien

Slnorbnungen unterroerfen.

S)er ©d)iffer I)at im ©c^iff^journal p bemerten, wann,
aus n)eld)em ®runbe unb in roeldier SSeife eine ^ürsung ober

9lenberung eingetreten ift.

2Benn bieä oerfäumt ift ober wenn bie vom ©(^iffer ge=

troffenen Slnorbnungen fid) alä ungerechtfertigt erroeifen, fo

ge'.^ül^rt bem ©c^iffämann eine ben erlittenen 6ntbeE)rungen

entipre(i^enbe ä^ecgütung. Ueber biefen SlnfprucJ^ entfd)eibet

unter SSorbeljalt beä SJei^tötuegeö baä ©eemannäamt, üor mU
d^em abgemuftert lüirb, nac^ freiem ©rmeffen.

§. 48.

j^aüä ber ©(^iffämann nac^ eintritt bes ®ienfte§ erfranft

ober oerrounbet loirb, fo trägt ber Siljeber bie IJoften ber 33er=

pflegung unb Teilung:

1) wenn ber ©d)ipmann wegen ber 5lranff)eit ober 33ers

rounbung bie Sieife nici^t antritt, bis jum Slblauf üon
brei aJtonaten feit ber ©rfranfung obßr SSerrounbung;

2) roenn er bie Steife antritt unb mit bem ©c^iffe nac^

bem §etmat^ö^afen ober m6) bem 3JJufterungä^afen

mtüäki>xt, biö jum Slblauf Don brei 3Jtonaten feit

ber Stücffe^r beä ©d)iff§;

3) roenn er bie Steife antritt unb mit bem ©(J^iffe jurüd*

feljrt, bie Stücfreife beä ©c^iffs iebo(h nii^t in einem

ber genannten §äfen enbet, bi§ pm Slblauf oon feii^ä

aJtonaten feit ber Stüdfeljr beä ©diiffä;

4) rcenn er rcälirenb ber Steife am Sanbe jurüdgelaffen

werben mu|te, bis jum Slblaufe oon fe^S 3Konaten

feit ber äiJeiterreife beä ©c^ip.
9Iu(h gebüt)rt bem ©c^iffämann, faHä er nii^t mit bem

©(^iffe m6) bem 3Jtufterung§t)afen jurüdfelirt, freie 3urü(fbei

förberung nac^ biefem §afen (§§. 65., 66.) ober nad^ 2ßa^l beö

St^eberö eine entfprec^enbe 33ergütung.

§. 49.

S)ie §euer bejie^t ber erfranfte ober oerrounbete ©(J^iffs*

mann:
roenn er bie Steife niä)t antritt, bis jur (Sinftettung

beä SDienftel;

roenn er bie Steife antritt unb mit bem ©diiffc ju*

rücEfefirt, biä jur S3eenbigung ber Stüdreife;

roenn er roäljrenb ber Steife am iianbe jurücEgelaffen

roerben mufetc, bi§ ju bem Sage, an roel^em er

baä ©(^iff oerlö^t.

3ft ber ©d)iffämann bei ber SSert^eibigung bes ©d)iffä

befd)äbigt, fo bat er überbies auf eine angemeffene, erforber*

lidienfallä oon bem Stiä)ter ju beftimmenbe 33elo^nung 2lnfprud^.

§. 50.

2luf ben ©dl)iff§mann, roeldier bie ^ranttjeit ober 3Ser«

rounbung bnxä) eine unerlaubte §anblung fi(^ jugejogen liat.

§. 46.

SDer ©(Ziffer ift berechtigt, bei ungewöhnlich langer ®aucr
ber Steife, ober wegen eingetretener Unfälle, eine ^ürjung ber

Stationen ober eine 2lenberung hinfi^tlich ber 2Ba^l ber©peis

fen unb ©etränfe eintreten laffen.

@r hat im ©chiffä'Sournal ju bemerfen, roann, aus wel=

chem ©runbe unb in welcher SBeife eine ^lürjung ober Slenbe-

rung eingetreten ift.

SBerin bies oerfäumt ift, ober wenn bic oom ©(hiffer ge=

troffenen 2lnorbnungen fich alä ungerechtfertigt ober burch

fein 33erf(hulben hei^beigefüljrt erweifen, fo gebütirt bem

©chiffämonn eine ben erlittenen (Entbehrungen entfprechenbe

Vergütung. Ueber biefen 2lnfpru(h entfcheibet unter SSorbehalt

be§ Stecht'roegeä baä ©eemannöamt, oor welchem abgemuftert

wirb.

§. 47. (neu.)
SBenn ein ©chiffäoffijier ober nicht weniger

al§ brei ©d)iffäleute bei ?inem ©eemannäamte
S3efchwerbe barüber erheben, bo^ baä ©chiff, für
welches fie angemuftert finb, nid^t feetüchtig ift, ober

bafe bie 33orrätl)e, welche bas ©chiff für ben 33cbarf

ber SJtannfchaft an ©peifen unb ©etränfen mit fic^

führt, ungenügenb ober oerborben finb, fo \)at baä
©eemannsamt eine Unterfuchung beä ©chiffö be=

jiehungsweife ber 35orräthe ju oeranlaffen, unb
beren ©rgebnife in bas ©(hiff§=3ournal einjutra*

gen. 2luch hat baffelbe, falls bieSefchwepbe fich als

begrünbet erro^ift, für bie geeignet^ 2lbtjülfe ©orgc
ju tragen.

§. 48.

galls ber ©c^iffsmann nach Antritt bes ©ienfleS erfranft

ober oerrounbet wirb, fo trägt ber Streber bie Soften ber 33ers

pflegung unb §eit""9:

1) wenn ber ©chiffsmann wegen ber ^ranfheit ober

S3errounbung bie Steife nicht antritt, bis jum 2lbs

lauf oon brei SJtonaten feit ber ©rtranfung ober

33erwunbung;

2) wenn er bie Steife antritt unb mit bem ©chiff« nach

einem SDeutfchen §afen gurüdfehrt, bis jum 2lb=

lauf oon brei aJlonaten feit ber Stüdfe^r bes ©c^iffs;

3) wenn er bie Steife antritt unb mit bem ©c^iffe iu=

rüdfehrt, bie Stüdreife beS ©chiffS feboch nicht in

einem ©eutfchen §afen enbet, bis jum Ablauf

oon fechS 5i)ionaten feit ber 3iüd£el)r beä ©chiffs;

4) wenn er wät)renb ber Steife am Sanbe jurüdgelafien

werben mufete, bis jum Slblauf oon fechS 3Jtonaten

feit ber 2Beiterreife beä ©chiffs,

2lu(h gebührt bem ©chiffsmann, faUs er nicht mit bem

©c^iffe na(h bem ^a\en jurüdfel;rt, oon welchem baS ©chiff
feine 2lusreife angetreten l;at, freie Burüdbeförberung

nach biefem §afen (§§. 65., 66.), ober nach Söaljl bes ©chif*

fers eine entfprechenbe 33ergütung.

§. 49.

Unoeränbert.

§. 50.

Unoeränbert.
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ober mit einer ft)pJ)ilitifd^en ßranf^eit bel)aftet iß, finben bie

§§. 48. imb 49. feine Slnroenbung.

§. 51.

©tirbt ber ©(i^iffämann nad) Slntritt be§ SDtenfteS, fo J)at

ber 3it)eber bie biä äiim Siobestage oerbiente §euer (§. 67.) ju

jaulen unb bie SeftattungSfoften ju tragen.

2Birb ber ©c^iffömonn bei 93ertt)eibigung beS ©d)iff§ ge^

tobtet, fo i^at ber 9tl)eber überbieä eine angemeffene, erforber«

lid^enfaUä oon bem 3iid^ter beftimmenbe Selotjnung ju ent«

x\ä)tm.

§. 52.

Ueber jeben nac^ eintritt be§ ©ienfteä eintretenbcn STobeöfaH

eines ©c^iffärnannes miiB vom ©li^iffer unter ,3usiet)iing üon

jroei ©(i^iffäoffiäieren ober onberen glaubl^aften ^^erfonen ein

urfunbUd^er SJad^iceiä bef(J^afft werben. 2)ie Urfimbe muB Sag
unb ©tunbe beö 2obeä, ä^or^ unb Familiennamen, ©eburtä^

ober 2Bot)nort unb 2Ilter beä Uierftorbenen, foroie bie mutt)s

mafelidie Urfad)e beä Sobeä enttialten. ©ie ift oon bem ©Ziffer

unb ben juge^ogenen 3eugen In oolljiet^en.

©oroeit ber 9Jac^la§ beö oerftorbenen ©c^iffämanneä fid)

an Sorb befinbet, ^at ber ©diiffer für bie 2lufjeid)nung unb
2IufbetDaJ)rung, fotoie erforberlii^enfatls für ben 33erfauf beä

3'Jad)lai'fe§ ©orge ju tragen. Sie Stufjeidmung ift unter 3u=
jie^ung oon sroci ©diifföoffijieren ober anberen glaubl^aften

*J3erfonen oorjune^men.

Sie 9Jac^la§gegen[tänbe felbft, ber etwaige ©rlöä auä bem
felben, foiote ber etroaige §euerrüdftanb finb nebft ber erroä^ns

ten Stufsei^nung unb bem ^Rac^roeis über ben SobeäfaH bem^

jenigen ©eemannäamt, bei bem e§ suerft gef(f^e^en fann, ju

übergeben. 2ßenn im Sluslanbc bas ©eemannäamt au§ befons

beren ©rünben bie Uebernaf)me abtctmt, fo l^at ber ©c^iffer

bie Uebergabe bei bemjenigen ©eemannsamt ju bemirfen, bei

roeld^em e§ anbenoeit juerft gefdieljen fann.

S)urd^ bie S3orfd)riften be§ erften unb britten 2Ibfa|e§

Toerben bie auf bie gül^rung ber ßioilftanböregifter beäügU(i^en

Seftimmungen ber Sanbeägefe^e ni^t berüfirt.

§. 53.

2Benn ber ©(ätiiffer mä^renb ber 3^eife ftirbt, ift ber ©teuere

mann oerpflid^tet, für bie Sef($affung eineä 3'Jac^roeifeö über

ben JobeöfaH unb für ben 3la6)la'ß nad) 3)la§gabe ber Dors

ftet)enben Seftimmungen (§. 52.) ju forgen.

§. 54.

Ser ©ci^iffämann ift oerpflicJ^tet, roä^renb ber ganjen

SReife, einfc^liefeU^ etwaiger Swifdtienreifen, biä jur Öeenbi^

gung ber 9iücfreife im Sienfte ju oerbleiben, wenn in bem
§euert)ertrage nidbt ein 2lnbereä bcftimmt ift.

Unter Stüdreife im ©inne ber »orfte^enben Seftimmung
ift bie Steife nad) bem 3JJufterungöt)afen ju oerftetien. 2Benn
jeboc^ ba§ ©c^iff oon einem nic^teuropäif^en §>afen ober oon
einem ^afen bes ©diroarjen ober beä Sljorofc^en 9J?eereä fommt
unb ber 3)lufterungöt)afen ein S)eutfd^er §afen ift, fo gilt aud)

jebc ber nad)ftebenb bejei^neten jietfen al§ 5iüdreife, falls

ber ©c^iffer aläoalb nac^ ber Slnfunft bie 3ieife ber ©(^ip=
mann)(^aft gegenüber für beenbigt erflärt:

1) bie 5Reife nad) jebem anberen Seutfc^en §afen,

2) bie 5Reife nad) einem oufeerbeutfc^en C>afen ber Jiorb*

fee ober nac^ einem §afen bes 5?anatö ober ®ro§s
britannienö,

3) fofern ber 2JJufterung§l)afen an ber £)ftfee liegt, aud)

bie Steife nod) einem aufierbeutf^en §afen ber ßftfee

ober nac^ einem §afen be§ ©unbeä ober beö ilat=

tegatä.

©nbet bie SJüdreife nic^t in bem 9Jlufterung§t)ofen, fo l^at

ber ©d^iffsmann Slnfprud) auf freie Surüdbeför'berung (§§. 65.,

66.) nad^ biefem §afen unb auf gortbejug ber §euer wä^renb
ber Sfieifc ober nac^ feiner Sffialjl auf eine entfpre^enbe $üer«

gütung.

S3cfd)lüffe ber 5lommiffion.

Unoeränbert.

§. 52.

21bfa^ 1. unb 2. unoeränbert.

Sie 9^a(^laBgegen[länbe felbft, ber etroaige @rlö§ au§ ben=
felben, foroie ber etroaige §euerrüd[tanb finb nebft bererroäf)n=

ten 2lufäeid)nung unb bem Siad^roeiä über ben 2obe§faE bems
jenigen ©emannsamt, bei bem e§ juerft gefc^e^en fann, ju
übergeben. 9Benn im 2Iu§lanbe baä ©eemann§amt auä befom
beren ©rünben bie Uebernat)me ber 9'tad)laBgegenßänb e ab=
leljnt, fo l)at ber ©d)iffer bie Uebergobe bei bemjenigen ©ee^
mannsamt ju bewirten, bei weld;em eö anberroeit "juerft ge=

fc^el)en fann.

©d^lu^fa^ unueranbert.

§. 53.

Unoerönbert.

§. 54.

2lbfa| 1. unoeränbert.

Unter Stücfreife im ©inne ber oorftel^enben Seftimmung
ift bie 3fteife nad^ bem §afen ju oerftel^en, oon melä)em ba§
©c^iff feine 2luöreife angetreten l^at. 2Benn jebod^ baä

©d^iff oon einem nid)t europäifc^en §afen ober oon einem §afen
beä ©d)roarjen ober bes 2läowf^en 2Reereä fommt unb öaöj
felbe feine Sluäreife oon einem Seutfd^en §afen ange=
treten ^lat, fo gilt au^ jebe ber nad)fte^enb bezeichneten Steifen

als Dlüdreife, faUö ber ©d^iffer fpäteftens aläbalb nad^ ber

Slnfunft bie Steife ber ©(^iffömannfd^aft gegenüber für beenbigt

erflärt:

1) bie Steife nad^ jebem anberen Seutfc^en §afen,

2) bie Sieife nad^ einem au§erbeutfd)en ^afen ber -Korb;

fee ober nad^ einem §afen beä Kanals ober ©rofe*
britonnienä,

3) fofern baä ©d^iff feine 2lu§reife oon einem
§afcn ber Dftfee angetreten f)at, auc^ Die SReife

nad) einem au§erbeutfd)en §afen bcrDftfee ober nad^

einem §afen be§ ©unbes ober beö ^attegatö.

©nbet bie 3ftüdreife ni^t in bem C>afen, oon roeld^em
ba§ ©d^iff feine 2lu§reife angetreten l)at, fo l^at ber

©dt)iff§monn 3lnfprudE) auf freie 3urüdbeförberung (§§. 65., 66.)

nad) biefem §afen unb auf gortbejug ber §euer wä^renb ber

JWeife ober nad) feiner SBa^l auf eine entfpred^enbe Sjergütung.
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§. 55.

9ia(^_ bceubigter Steife fann ber ©(i^iffsmann feine ©nt=

laffung nid^t früi)er oerlatigen, als bis bie Sabung gelöfd)!, ba§

©(^)iff' gereinigt unb im §afen ober an einem anberen Drte feft-

gemadjt, aud) bie etrca erforberIid)e 3]erflarung abgelegt ift.

§. 56.

5Der §euerr)ertrag enbet, wenn ba§ ©ct)iff burd) einen

3ufall bem 9iJ)eber uerloren getjt, inSbefonbere

wenn es oerunglücft

;

wenn eä alä reparaturunfäl^ig ober reparaturun;

roürbig fonbemnirt (2Irt. 444. beä 3lIIg. SDeutfd)en

§anbe"l§gefefebu(^ä) unb in bem Ie|teren gaEe o|ne
Serjug öffentlich uerfouft rairb;

wenn es geraubt rairb;

roenn eä aufgebra(Jht ober angehalten unb für gute

^^rife etflärt toirb.

S)em 6d)iffömann gebül^rt aisbann nic^t allein bie t)er=

biente §euer (§. 67.), fonbern aud) freie 3urücEbeförberung

(§§. 65., 66.) nacb bem 3JJufterungö^afen ober nac^ äßal)l beä

©^ifferä eine entfpre(ihenbe S^ergütung.

§. 57.

5Der ©d)iffer fann ben ©c^iffsmann, abgefe^en von ben

in bem ^eueroertrage beftimmten gäßen, üor Slblauf ber

^Dienftjeit entlaffen:

1) fo lange bie 9Reife noä) mä)t angetreten ift, roenn ber

©d)ipmann ju bem ®ienfte, gu rcelii^em er fid) oer*

l)euert ^t, untauglid) ift;

2) roenn ber ©d^iffsmann eines groben SDienftoergel^enS,

insbefonbere bes roieberl)olten Ungel)orfams ober ber

fortgefe^ten SBiberfpenftigfeit, ber ©c^muggelei fid)

fc^ulbig müä)t;

3) roenn ber ©d)iffsmann bes ^Sergel^enS bes S)iebftal)ls,

SSetrugS, ber Untreue, Unterfä)lagung, §e^lerei ober

»^älfd^ung, ober einer naä) bem ©trafgefe|bu(^e mit

3ud)thauS bebrol^ten §anblung fic^ f(i|ulbig maä)t;

4) roenn ber ©^iffsmann mit einer ft)pl)ilitifd^en ^ranf*
l)eit bel)aftet ift, ober roenn er burd) eine unerlaubte

§anblung eine 5?ranfl)eit ober S3errounbung fic^ ju^

jie^t, roeic^e it)n arbeitsunfät)ig macftt;

5) roenn bie Steife, für roelc^e ber ©d)iffsmann gel^euert

roar, roegen 5?rieg, ©mbargo ober Slofabe ober roegen

eines 2lusful)r= ober ©infu^roerbots ober roegen eines

anberen, ©diiff ober Sabung betreffenben 3ufalls ni6)t

angetreten ober fortgefe^t roerben fann.

SDie ©ntlaffung, foroie ber ®runb berfelben mu§, fobalb

es gefd)el)en fann, bem ©d)iffsmann angezeigt unb in ben g^äUen

ber 3iffern 2, 3, 4 in bas ©djiffsjournal eingetragen roerben.

§. 58.

3)em ©diipmann gebül)rt in ben g^äüen ber 3iffern 1

bis 4 beS §. 57. nid)t mel)r als bie cerbiente §euer (§. 67.),

in ben j^ällen ber 3iffer 5 Ijat er, roenn er nad) Stntritt ber

Steife entlaffen roirb, nid^t allein auf bie üerbiente §euer, fon=

bern auch auf freie 3urücfbeförberung (§§. 65., 66.) nadh bem
3JiufterungSl)afen ober nad) ber SBa^l bes ©d^iffers auf eine

enlfpred^enbe 33ergütung Slnfprud).

§. 59.

©er für eine Steife geheuerte ©d)iffsmann, rceld)er aus
anberen als aus ben in bem §. 57. erroäl)nten ©rünben ror
Slblauf bes ^eueroertrages entlaffen roirb, behält, roenn bie

©ntlaffung üor eintritt ber Steife erfolgt, als @ntf(l)äbigung

bie etroa empfangenen §anb= unb S^orf^u^gelber, foroeit bie^

felben ben üblichen betrag nii^t überfteigen.

©inb §aiib! unb S^orfc^upgelber nid^t gejal^lt, fo l)at er

als %tfct)äbigung bie §»euer für einen SDJonat ju forbern.^ bie (Sntlaffung erft nad) Intritt ber Steife erfolgt, fo

bat er 2tnfprud) auf freie 3urüdbeförberung (§§. 65., 66.) nad^

bem aJJufletungsljafen ober nad) 2üaljl bes ©d;iffers auf eine

entfpredhenbe i^iergütung. Sludh erteilt er au§er ber uerbienten

§euer (§. 67.) no&) bie §cuer für jroei ober t)ier SJJonate, ie

tlnoeränbert.

2lbfa^ 1. unoeränbert.

§. 55.

§. 56.

5Dem ©c^iffsmann gebüt)rt alsbann nid^t aQcin bie »ers

biente §euer (§. 67.), fonbern aud^ freie 3urüdbeförberung
(§§. 65., 66.) nach bem §afen, von rocl^em bas ©c^iff
feine SluSreife angetreten ^at, ober nadh 2Bal)l beS

©d)iffers eine entfpredhenbe S5ergütung.

§. 57.

Unoeränbert.

§. 58.

S)em ©d)iffsmann gebührt in ben g'ällen ber 3iffern 1

bis 4 beS §. 57. nid^t mel)r als bie oerbiente §euer (§. 67.),

in ben grollen ber 3iffer 5 l)at er, roenn er nadt) Slntritt ber

Steife entlaffen roirb, nid^t allein auf bie cerbiente §euer, fon=

bern audh auf freie 3urüdfbeförberung (§§. 65., 66.) nadh bem
§afen, üon roeld^em basSd^iff feine SluSreife angc»
treten f)at, ober nadh 3Bahl bes ©d)ifferä auf eine entfprcs

d^enbe 5Bergütung 2lnfprudt).

§. 59.

2lbfa^ 1. unb 2. unoeränbert.

Sft bie entlaffung erft nad) Slntritt ber Steife erfolgt, fo

l)at er 3lnfprud) auf freie 3urüdbeförberung (§§. 65., 66.) nadh

bem .§afen, oon roeld)em bas ©d)iff feine 3lusreife
angetreten ober nad) äBaljl bes ©d)iffers auf eine entfpres

cheiibe ä>ergütung. Sind) erl)ält er au^er ber oerbienten §euer
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mä)bm er in einem europäif(^en (§. 71.) ober in einem nid^t*

europäif^en §afen entlaffen i[t, iebo(^ nid)t mei^r alä er er^al=

ten l;aben würbe, wenn er erft nad^ Seenbigung ber SReife ent-

laden loorben wäre.

§. 60.

SBenn bie SSorfd^rift am Bä)iu^ be§ oorftel^enben ^aras

grapsen Slnroenbung finbet, unb ber ©c^iffsmann nad^ Söeen«

bigung ber Steife in einem SDeutfd^en iQa\m entladen roorbcn

roäre, fo roirb, um bie i|m au^er ber cerbienten f»euer ge«

bü^renbe §euer p bejtimmen, bie SDauer ber Sieife eines Se*
gelf^iffä geregnet:

^„^^^

von §äfen: ber ber

1) ber ??orbfce bis jum 61. ®rabe nörb=

lid^er breite unb bes ©nglifd^en Kanals SKonaten

iu 1 l|
2) ber ßjlfec unb ber ongrenjenben ©e«

loäffer ju

3) in (Suropa au^cr^alb bc§ ©nglifd^en

Sanalä unb bis jur Strafe oon ©ibral*

tar mit GHnfd^IuB ber Slgoren, foroie ber

5iorbfee über ben 61. ©rab nörblic^er

Sreite f)inau§ unb ouBer^alb ber ^loih'-

fee bi§ jum 3fJorbfap einfd)lie§lid§ ju .

4) bes ^JJittelmeeres, bes S^roarjen unb
Släorofc^en 3J?eereS ju 2 2

5) in ©uropa, öftUd^ beS 5RorbfapS ju . . 2 2
6) ber Dftfüfte StmeritaS oon Duebed bis

dixo be Janeiro einfc^Uefelid^ ju . . .

7) jüblid^ oon dixo be Janeiro bis ^ap
§orn einfct)lieBU(^ ju 2k

8) ber SBeftfüfte 2Imerifas oon Äap §orn
bis Manama einfc^Uefelid^ ju . . . .

9) ber Sßeftfüfte oon 2lfrifa nörbli^ com
2lequotor einfi^IiefeUd^ ber ^onarifc^en

unb ber ^apoerbifc^en Snfeln ju . .

10) füblid^ oom SIequator bis jum ßap ber

guten Hoffnung einfc^lie^lid^ ju . . . 2^ 21;

11) jenfeits beS Äap ber guten Hoffnung,

biefieits bes Kap Komorin mit (Sinfdf)Iu§

bes 3Rot^en ajieeres unb bes ^erfifc^en

©olfs ju Sk
12) oon ben fonftigen, oorjie^enb n\ä)t mit

einbegriffenen §äfen ju

§. 61.

J)er ©^iffsmann !ann feine ®ntlaffung forbern:

1) locnn fic^ ber ©d^iffer einer fc^roeren 23erle^ung fei«

ner i^m gegen benfelben obüegenben ^^ftiä)ten, inSs

befonbere burc^ grobe 3Jii§f)anblung ober burct) grunbs

lofe aSorent^altung oon ©petfe unb Sranf f^ulbig
mad^t;

2) wenn bas ©d^iff bie glagge roed^felt;

3) loenn nad^ Seenbigung ber 2Iusreifen eine Sioifd^ens

reife befd^loffen, ober loenn eine 3n)ifd^enreife beenbigt

ift, fofern feit bem S)ienftantritt jroei ober brei Sß^re,

je nad^bem baS ©d^iff in einem europäifd^en (§. 71.)

ober in einem nid^teuropäifd)en §afen fid^ befinbet,

oerftoffen finb.

SDer 2ßed^fel bes 3i^ebers ober ©d^iffers giebt bem ©d^iffs=

mann fein 3fled^t, bie ©ntlaffung ju forbern.

§. 62.

3n bem goUe bes §. 61. 3iffcr 3 fann bie ©ntlaffung

nic^t gcforbert werben:

1) roenn ber ©(^iffsmann für eine längere als bie ba*

felbft angegebene 3eit fic^ ©erneuert ^at. SDie 93ers

Neuerung auf unbeftimmte 3eit ober mit ber aUges

meinen 58eftimmung, bafe nad^ Seenbigung ber 2luS*

reife ber 2)ienft für alle ^Keifen, loeld^e nod^ bes

J^loffen toerben möchten, fortjufe^en fei, roirb als

jßer^euerung auf fold^e 3eit r\iä)t angefe^en;

2) fobalb bie SHüdreife angeorbnet ift.

«traftüde JB ben SJer^onblungen be« 2)eut{c^en ateic^Stoge» 1872.

(§. 67.) nodf) bie §euer für sroei ober oier ^Ronate, je nadE)bem

er in einem europäifdljen (§. 70.) ober in einem nid^teuropäifd)en

§>afen entlaffen ift, iebod^ nid^t meljr als er erl;aUen ^aben
würbe, wenn er erft md) Seenbigung ber Steife entlaffen worj
ben wäre.

§. 60.

Unoeränbert.

§. 61.

SDer ©d^iffsmann fonn feine ©ntlaffung forbern:

1. wenn fid^ ber ©dE)iffer einer fd^weren 3Serle^ung fei«

ner il)m gegen benfelben obliegenben ^flid^ten, ines

befonbere burd^ 3JJife^anblung ober burcl grunbs

lofe 33orentl)altung oon ©peife unb Sranf f^ulbig

mad^t;

3iffer 2. unoeränbert.

3iffer 3. unoeränbert.

©tatt §. 71. ift §. 70. ju lefen.

62.

Unoeränbert.

Ö6
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§. 63.

S)er ©d)iff§mann l^at in ben großen ber 3tffern 1 unb 2
bes §. 61. biefelben 2Infprü(J^e, roeld)e für ben j|atl be§ §. 59.

beftintmt finb; in bem 3^aQe ber 3iffer 3 gebührt i^m nid^t meJir,

alä bie cerbiente §euer (§. 67.).

§. 64.

Sm 2lu§lanbc barf ber ©d^ipmonn, n)eI(Ser feine @nt=

laffunß forbert, nid^t ol^ne ©enetimigung bes ©eemannSamts
(§. 105.) ben SDienft cerlaffen.

§. 65.

SSenn nad) ben SeTtimmungen biefes ©efe^es ein Sttn*

fprud^ auf freie Burücfbeförberung begrünbet ift, fo umfaßt
berfelbe aud^ ben Unterl)alt n)äl)renb ber Steife.

§. 66.

SDent S(nfpru(^e auf freie 3urüdEbeförberung tüirb genügt,

roenn bem ©d[)iffämann, rceld^er arbeitäfäj^ig ift, mit (Senelimis

gung be§ ©eemannöamtö ein feiner früf)eren ©teHung ent=

fpredjenber unb burdb angemeffene §euer ju rergütenber SDienft

auf einem SDeutfdE)en ^auffo^rteifdiiff'e nad^geroiefen mith, n)eld)e§

nad^ bem a}Jufterungöf)afen ober einem "bemfelben nat)e bele^

genen §afen get)t, Ie|teren gallä unter ®eir)ät)rung ber ent^

fprec^enben i^ergütung für bie toeitere freie 3urüdtbeförberung

(§. 65.) bis jum 3Jiufterung§f)afen.

3ft ber ©d^iffsmann fein SDeutfd^er, fo toirb ein ©d^iff
feiner ^Nationalität einem 2)eutfd^en ©d^iffe gleid^geadtitet.

§. 67.

3n ben pUen ber §§. 37., 51., 56., 58., 59. unb 63.

loirb bie oerbiente §euer, fofern bie §euer nid^t jeitroeife, fon*

bem in Saufd^ unb Sogen, für bie gonge Steife bebungen ift,

mit Siücffidit auf ben ooUen §>euerbetrag nad^ 33er^ältnife ber
geleifteten Sbienfte, foroie be§ etroa gurücfgelegten 2t)eil§ ber

Steife beftimmt. 3ur Ermittelung ber in ben §§. 59. unb 60.

erroälinten §euer für einzelne 3JJonate roirb bie burd^f(^nittlid^e

Sauer ber Steife einfdt)liefelid^ ber SabungS- unb ^öfd^ungsjeit

unter Serüdfid^tigung beä ©d^iffä in 2lnfa| gebrad^t unb bat

m6) bie §euer für bie einzelnen 3Jlonate bered^net.

§. 68.

SDer ©d^iffsmann, welcher entroeid^t unb nid^t cor Slbgang
bes ©d^iffes jur gortfe^ung bes SDienftes freiroillig jurüdte^rt
ober jTOangsroeife jurüdEgebrad^t toirb, verliert ben 2lnfprud^

auf bie bis ba^in oerbiente §euer. ©eine (Sffeften oerfallen

bem ©d^iffe.

§. 69.

SDer Streber haftet für bie g^orberungen bes ©d^iffers unb
ber jur ©d^iffsmannfd^oft gefjörigen ^iPerfonen aus ben S5ienft=

unb §euer»ertrögen nid^t nur mit ©d^iff unb r^xa6)t, fonbern
perfönlid^.

SDiefe Seftimmung tritt an bie ©teile beS 2lrtifelS 453.
bes SlUgemeinen SDeutfd^en §anbels=®efe^budE)es.

§ 70.

S5er bem ©diiffsmann ols Sol^n jugeftonbene S^eil an
ber gradt)t ober am ©eroinn toirb als |>euer im ©inne biefes

©efegeS nidt)t angefelien.

§. 71.

3n ben ^äOen ber §§. 59. unb 61. finb ben europäifd^en
§äfen bie nic^t europäifd)en §äfen beS SJtitteUänbifdien,

©d^ioarjen unb Sljotofd^en SÖZeeres gleid^juftellen.

§. 72.

SDec ©d^iffer barf einen ©dl)iffsmann im 3luSlanbe nid^t
ol)ne @enet)migung beS ©eemannsamts gurücElaffen. Sffienn für
ben 'j^all ber 3urüdlttffung eine ^ülföbebürftigfeit bes ©d)iffS'
mannes ju beforgen ift, fo !ann bie (ärt^eilung ber @eneljmi=
gung baoon abt)öngig gemadit roerben, bajs ber ©d^iffer gegen
ben (Eintritt ber ^ülfäbebürftigteit für einen 3eitraum bis ju
brei SJlonoten ©idierftettung leiftet.

5Die Seftimmungen bes §. 103. werben ^ierburd^ nidbt be*
rü^rt.

S3efd^lüffe ber i^ommiffion.

§. 63.

Unt)eränbert.

§. 64.

Sm Sluslgnbe barf ber ©diiffsmann, toeld^er feine ent=

laffung forbert, nid^t olme ®enel)migung eines ©eemanns»
amtes (§. 106.) ben SDienft oerlaffen.

§. 65.

Unoerönbert.

§. 66.

SDem Slnfprud^e auf freie 3urüdbeförberung wirb genügt,

raenn bem ©d^iffsmann, toeld^er arbeitsfähig ift, mit ©enel^mi;

gung bes ©eemannSamtS ein feiner früheren ©teHung ent:

fpre"(|enber unb burdt) angemeffene §euer ju oergütenber 2)ienft

auf einem S)eutfd)en Sauffa^rteifd^iffe nadigeioiefen toirb, toeld^es

nad^ bem §afen, oon loeldiem bas©c^iff feine ^iluSreife

angetreten l)at, ober einem bemfelben na^e belegenen §afen
get)t, le^teren galls unter ©etoä^rung ber entfpred^enben ä^er=

gütung für bie toeitere freie 3urüdbeförberung (§• 65.) bis

jum §afen, oon loeld^em bas ©c^iff feine Slusreife
angetreten l)at.

Slbfafe 2. unoeränbert.

§. 67.

Unoeränbert.
©tatt §. 37. ift §. 36. ju lefen.

©. §. 83

§. 68.

Unoeränbert loic §. 69. ber S3orlage.

§. 69.

Unoeränbert toie §. 70. ber aSorlage.

§. 70.

Unoeränbert roie §.71. ber 3^orlage.

§. 71.

Unoeränbert toie §. 72. ber S^?orloge,

S)ie 3ttt)l 103. ift in 104. ju oeräubern.
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hievtet ^bid^nitt

iDi^jiplinar - ^cftimmungen»

§. 73.

Ser ®(^iff§mann ift ber SDigaipUnatgeraalt beS ©d^ifferS

untcrtDorfen.

STÄefelbe beginnt mit bem Slntritt be§ SDienfteä unb erlif^t

mit bellen Öeenbigung.

§. 74.

SDer ©d^iffsmann ift uerpflid^tet, fic6 ftet§ nüd^tern ju l)aU

ten unb gegen Sebermann ein angemeffeneä unb friebfertigeä

^Betragen ju beobachten.

SDem ©d^iffer, ben ©c^iffsof fixieren unb feinen fons

fligen ä>orgefe^ten t)at er mit Sichtung ju begegnen unb iljren

bienftlic^en S3efet)len unroeigerlid) g^otge ju leiften.

§. 75.

2Der ©d^iffämann l)Qt bem ©d^iffer auf Mangen roaljr*

^eitägemäfe unb ooilftänbig mitjuttjeilen, roaö iljm über irgenb

eine ben ©d^ifföbienft betreffenbc ätngelegen^eit, insbefonbere

über eine beabfid^tigte, oerjuckte ober uoUfüljtte ©ntiueic^ung

befannt ift.

§. 76.

SDer ©d^iffämann barf o^ne ©riaubnife be§ ©d^ifferä feine

©üter an Sorb bringen ober bringen laffen. gür bie gegen

biefeä Verbot beförberten eigenen ober fremben (Süter mu§ er

bie l)öd)fte am 2lblabung§orte jur 2lblabungSjeit für foldie 9{eis

fen unb ®üter bebungene '^xa<i)t erftatten, unbefc^abet ber

SSerpPic^tung jum ©rfal eines erroeiälid^ Pieren ©c^abenä.

SDcr ©d^iffer ift auä) befugt, bie ©üter über Sorb ju raer=

fen, roenn biefelben ©c^iff ober fiabung gefä^rben.

§. 77.

S)ie Seftimmungen be§ §. 76. finben ebenfaflä SInroenbung,

wenn ber ©ct)iff§monn of)ne ©rlaubnife be§ ©ct)iffers Sörannts

roein ober anbere geiftige ©etränfe ober mef)r an Sabaf, als

er ju feinem ©ebraudie auf ber beabfic^tigten 9ieife bebarf,

an söorb bringt ober bringen läfet.

SDie gegen biefe§ 25erbot mitgenommenen geiftigen ©etränfe

unb 2:abof oerfallen bem ©d;iffe.

§. 78.

SDie auf ©runb ber Seftimmungen ber §§. 76. unb 77.

getroffenen 2^norbnungen be§ ©dE)iffer§ finb, fobalb e§ gefc^efien

fann, in baä ©c^iffäiournal einzutragen.

§. 79.

2)er ©(^iffer ift ermächtigt, jeberjeit bie ©ffeften ber ©d^iffä«

leute, roel^e ber 33et|eiligung an einer ftrafbaren §anblung
oerbäd^tig finb, ju burc^fudtien.

§. 80.

SBenn baä ©d^iff in einem §afen liegt, fo ift ber ©d^iffer

befugt, bie ©ffeften eineä ©d^iffömanneä, meieren er ber älbfid^t

ber iSntroeic^ung für oerbäc^tig ^ält, jur XJer^ütung berjelben

bis gur älbreife beä ©(^iffs in ä5erroaf)rung gu nehmen.

§. 81.

S)er ©(^iffer ift befugt, Sienftoerge^en beä ©d^iffsmannes
mit ©elbbufee bis jum Setrage einer SJionats^euer ju beftrafen.

2lt8 Dienftoexge^en merbeu inSbefonbere angefel)cn:

9?oc^läffigfeit im ©ienfte, namentüd^ im 3Bad;bienftc,

foroie »ieber^olte gabrtäffigfeit beim ©teuern;

Unge^ovfam gegen 93ovgefe^te;

ungebüt)vtic^e8 iöetragen gegen 25ovgcfe^tc, gegen an*

bere a)Jitg(iebcr ber ©^iffSmannfc^aft ober gegen

9fleifenbe;

33erIoffen bc8 @c^iff8 o^ne ßrlaubni^ ober ^luöbletben

über bie feftgefeljtc ^t\t',

ffiegbvitigen eigener ober frember ©ac^en oon 33ovb

be« ©c^iffg unb an S3orb bringen ober an ©ovb
bringen laffen oon ©utern ober fonftigen ©egen*

ftänben o^ne (Svtoubnife;

eigenmächtige 3"l<in""3 frember ?)erfonen an SSorb

Giertet 3l6fc|)nitt.

©i^^ipliuar = 5[^eftimmungcn.

§. 72.

Unoeränbert.

2lUnea 1. unueränbert.

§. 73.

2)em©dhiffer unb feinen fonftigen 58orgefefeten ^at er mit
2l(^tung äu begegnen unb i^ren bienftUc^en 58efeljlen unroeiger*

lic^ golge ju teilten.

§. 74.

S)er ©d^iffsmann f)at bem ©d^iffer auf 33erlangen rcal^rs

I)eitSgemä§ unb uoUftänbig mitjutljeilen, roas ii)m über bic
ben ©d[)i^öbienft betreffenben ätngetegenfieiten, inebefonberc
über eine oerfuc^te ober ootlfül)rte ©ntroeidjung befannt ift.

Unüeränbert.
§. 75.

§. 76.

Unueränbert. SDie 3a|l §. 76. mirb in §. 75. m--
änbert.

§. 77.

Unueränbert. 2)ie 3at)len §§. 76. unb 77. merben in

§§. 75. unb 76. oeränbert.

Unoeränbert.
§. 78.

§. 79.

9Benn baä ©d^iff in einem §afen liegt, fo ift ber ©dbiffer

befugt, bie ©ffeften ber ©d^iffäleute jur 93ert)ütung einer
®ntroeici)ung bis pr 3lbreife beS ©c^ip in a]erroat)rung

gu netimen.

©ie^e §. 85.

86*
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unb ©eftattuttg beg Slntegcti« ton ^a'^r^eugen on

ba« ©c^iff;

toteberl^olte S^runfcn'^eit;

SSergeubung, unbefugte SSerdu^erung ober ki <Seite

bringen toon ^roßiant.

Unter tt)e(d^en 35orau8fe^ungen baS 3Ser'^often beS ©c^iffS«

manneS anö) no6) in anberen gölten bie 2Inna^rae unb 5l^n:

bung eine« !Dienft»erge:^en8 begrünbet, t^at ber ©(^iffer nad^

ben Seftimmungen biefe« ©efe^e« unb inßbefpnbere beö IV". 9lb*

fd^nitl« ^fltd)tmä6tg ju evmeffen.

!Dtenftüerget)en ber @i^iff«offijtere fann ber 6d^iffcr mit

einer ©elbbu^e biß jum Setrage einer 3tt)eimonotIi(J^en ^euer
ol^nben.

(Sd^iff«iungen, fofern biefelben baS od^tje'^nte ßebenSiö'^T

nic^t »oüenbet ^aben, finb ber üotevUi^en ^aä)t be« ©d^ifferS

untertoorfen.

§. 82.

93cr 93er^ängung einer ben 33etrag einer l^atben ^KonotS*

^euer überfteigenben ®e(bbuße l^ot ber ©d^iffer ©(^ifföoffijierc

anju'^ören, meiere bei bem ju o:^nbenben üDienftDerge:^en nid^t

bet^eitigt finb.

3ebe öer'^ängte ®i8jtplinarftrafe ift, fobatb e8 gefd^e^en

fann, mit Angabe ber 33eranlaffung in bo8 ©(^iffSpurnal ein»

jutragen unb jur ^enntni^ be« Seftraften ju bringen. (Sine

@eltibu^c, bereu Eintragung unterblieben ift, barf nid^t öoü»

ftredft »erben.

§. 83.

23ci ber ?(bmufterung ^at ber ©d^iffer bie üerl)ängten

©elbbu^en unter SSorlegung be8 Schiffsjournals bem (See*

mannSamt jur Slnjeige ju bringen unb bemfetben bie jur

^Beitreibung jurüdbe^altenen ober eingebogenen Seträge ju

übergeben.

Söegen ber 53eftrafung fann ber ©c^iffSmann bei ber

Slbmufterung ober innerhalb einer mit bem Slbtauf beS STageS

ber Slbmufterung beginnenben }^xi\i »on brei STagen bei bem
©eemannSamt SBefd^ttjerbe erl)eben. !Da8 Seljtere :^at ben

©ad^öerl^alt ju unterfud^en unb über bie ©efi^werbe burc^

einen bem 2lngefd^utb igten gu oerfünbenben 33efd^eib ju ent«

fc^eiben.

®egen ben 53efc^eib fann ber Slngefd^ulbigte innerl^alb

einer Je^)ntägigen grift nac^ ber 93erfünbigung ben 9?efuv8

einlegen. !Der 9'?efurS ift unter Angabe ber etroaigen neuen

gur 23ertbeibigung bienenben 5J;^atfad^en ober ©enjeiSmittel

bei bem ©eemannSamt ju ^rotofoll ober fcbriftlic^ anjubrin«

gen. Ueber benfetben entfc^eibet bie bem ©eemannSomt »or-

gefeilte "^ßt>ere SSerirattungSbei^örfce, fofern jebod^ bie Slbmuftc»

rung im StuStanbe erfolgt ift, bie :^ö^ere SSernjattungSbe^örbe,

tüelc^e bem ©eemannSamt beS ^eimat^^Sl^afenS oorgefeljt ift.

®egen biefe (Sntf^eibung finbet eine »eitere Sefd^tterbe

nic^t ftatt.

übie SSoöftrecfung ber ©träfe toirb burd^ bie (Sinlegung

beS 9f?efurfeS nic^t oufge^alten.

§. 84.

33ei einer 2Bibcrfe^lid}tett ober einer bem ©d^iffe bro*

^enben ©efa'^r ift ber @di)iffer jur 2ln»enbung aller Witkl
befugt, Welche erforberltc^ finb, um feinen 93efet)len ©e^orfam
gu berfd)Qffcn. (5r barf gegen bie S3et:^eiÜgten tie geeigneten

©ic^evungöma^regeln ergreifen unb fie niJt^igenfallS »äl^«

unb ber 9leife feffeln.

Sei 5i?evmeibung gleidl;er aJJa^regeln mu§ jeber ©d^iffS*

mann tem ©dnffcr auf (Svforbern ffleiftanb gur 2lbn)enbung

ober Untevbvücfung einer SGBiberfe^lidjfeit leiften.

3m 5lu«lanbe l^at ber @d;iffer in bringenben gäüen bie

Jlommanbanten ber itjm gugängtid)en galjrgeugc ber ^riegS«

marine be« um Seiftanb gur ^lufred^t^altung bei- Di«»

llpUn anguge^en.

Sefd^lüffc ber ^ommiffton.

©iel^e §. 81.

©ie^ic §. 103.

§. 80. .! ,;';,.>..

SDer ©(^iffcr ift befugt, alle gur Slufrie'i^lcrlöoltung

ber Drbnung unb gur ©id^erung ber Siegelmöfeigs
feit beö S^ienftes erf orberlic^en SKaBregetn gu er=

greifen. 3u biefem 3roed'e barf er namentli^ aud^
l)erf ömmlt(^e ®rf(^n)erungeu beö S)ienfte§ ober mä*
feige ©d^mälerung ber ^oft, lefetere jebod^ auf \)öä)s

ftenä 'brei Zac^e, cilä ©träfe eintreten loffen. ©elb^
bufee, förpertid^e 3ü(^ti9ung ober (Sinfperrung barf
er alö ©trofe nidjt rcrljängen.

Sei einet 9ßiberfefelid)f eit ober bei bc']^arrli(^cm

Ungel)orfam ift ber ©d)iffcr gut 3lnn)enbung aller
3JJittel befugt, meldte erforbcrlid^ finb, um feinen
33efe^len ©e^orfam gu oerfd^affen. @r barf gegen
bie 33et^eiligten bie geeigneten ©id^erungömaferc«



g)entf(^er ^eic^etag. Sttftenftüd 9^r. 182> 685

0 T l a 9 e. )i3efd^lüffe bcr SJotnmifl'ion.

©iel^ §. 82. bcr SJorlagc.

fünfter ^bfdinttt.

©trafbePimmimgcn.

.

§. 85.

6tn @(^tff«mann, toet^cr nad^ 2lbfc^tu§ be» ^eiteröer«

trage« fic^ »erborgen ^5U, um bem Slntritt be« !Dten[te8

ju entjte^en, wirb mit ©elbffrofc bi« fünfjig Spatem ober

mit ^aft beftraft.

2ßenn ein ©c^iffSmann, um bcr ^Jortfeljung beS

©ienfte« gu entjie^en, entläuft ober fic^ »erborgen li'äU, fo

tritt ©elbftrafe bi« ju Sin^unbert S^alern ober ©efängni^

[träfe bi« ju brei aJionoten ein.

(Sin (Sc^iffSmann, tuetc^er mit ber ^euer entläuft ober

fic^ ßerborgen ^ä(t, um ftc^ bem übernommenen ©ienfte ju

entjie^en, »irb mit ber im §. 298. be« 6trafgefefebuc^8 an*

gebro^ten ©efängni^ftrofe bi« ju Sinem 3a:^rc belegt.

©ie^ic §. 68.

©ie^c §. 81. oben.

flcln crgreifctt unb fie nM^igenfalls roäfircnb bcr

i/lcifc feffeln.

Scber ©c^iffäntann mufe bem ©c^i f fer au f er=
forbetn Söeiftanb jur 2lufre(J^tt)alt u ng ber Drbnung
foroic jur Sibroenbung ober Unterbrüdung einer
SBiberfe^lid^feit leiften,

3. 2lUnea ber aSorlagc unüeränbert.

§. 81.

Sebe vom ©d^iffer in ©emäB^eit ber S3e|ltmmuns
gen be§ §. 80. getroffene ä^erfügung ift mit SCngabe ber

aSeranlaffung, fobalb eä gefd^etjen fann, in baä©d^iffäiouri
nal einjutragen.

fünftel? mi^nitt.

©tvafbeftimmungeu.

§. 82.

©in ©d)iffämann, reeller 3Ibfd)lufe be§ ^eueroer*

traget fid^ oerborgen ^ält, um fict) bem 2tntritte be§ Sienfteä

iü entstehen, rotrb mit ©elbftrafe bis ju jroanjig

3:^alern geftraft. SDic äJerfolgung tritt nur auf 2lm

trag ein.

Sßenn ein ©dtiifförnann, um ficE) ber ^ortfefeung be§

SDienftes ju entjiefien, entläuft ober fic^ oerborgen plt, fo

tritt ©elbftrofe biö ju ©infjunbert Sialern ober ©efängnife*

ftrafe bi§ ju brei 5Wonaten ein. S)ie 33erfolgiing tritt

nur auf Eintrag ein.

2lUnea 3. unoeränbert.

§. 83.

Snbengällcn ber beiben legten Slbfä^e beä§. 82.

»crliert ber ©c^iffsmann, TOen-n er oor Slbgang bes

©Riffes toeber jur gortfe^ung be§ 2)ienfte§ fret=

roilUg surücEfe^rt, nod^ jroangäTOeife jurücfgebrad^t

mirb, ben 21nfprud^ auf bie bi§ ba^in oerbiente

^euer unb feine ©ffeften. ©oroeit bie §euer unb
bie ©ffeften nid^t jur SDecEung ber ©d^abenäf orberung
bcö $«i)eber§ aus bem §euer» unb Sienftoertrage

in ainfprud^ gcjtommen roerben, rairb mit il)nen nad^

9Kaj3gabe be§ §.108. oerfaliren. Ueber bie §ö^e beö

©d^abenäerfafeeö beftimmt baö ©eemannäamt unter

aSorbelialt be§ a^e(^töroege§.

§. 84. (neu).

§at ber ©d^tffsmann fic^ bem ©tcnftc in einem
bcr gälle bes §. 61. o^nc ®enet)migung be§ ©ee-

mannsamteä (§. 64.) entzogen, fo tritt ©elbftrafe

bis jum aSetrage einer 3JJonat§l)euer ein.

§. 85.

3Kit ©clbfitafe bis gum Setrage einer 3Jionat§*

^euer mirb ein ©ct)iffsmann beftraft, roelc^er fid^

einer gröblid^en SSerle^ung feiner Sienftpflic^ten

fd^ulbig mac^t. ' _ ^ ^.
sau 58erle^üttg b«r ©tenftpfltd^t in bicfem ©tnttc

TOirb insbefonbere angefe^en:

S'Jaäjläffigfeit im SBac^bienfte;

Unge^orfam gegen aSorgefefete;

ungebül)rUc^e§ betragen gegen SSorgefe^te, gegen an--

bere 3Kitglieber ber ©c^iffäinannfc^aft ober gegen

5teifenbe'

aSerlaffen be§ ©d^iff§ oljne ©riaubnife ober 2lu§blei--

ben über bie feftgefefete 3cit;

SBegbringen eigener ober frember ©ad^en t)on Sorb

be§ ©dE)iffö unb an Sorb bringen ober an a3orb

bringen laffen oon ©ütern ober fonftigen (Segem

ftänben oljne ©rlaubnifs;

eigenmächtige 3ulaffung frember ^ßerfonen an Soro

unb ©eftattung be§ SHnlegcnS üon gal^rjeugen an

ba§ ©(^iff;
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§. 86.

(Sin @d)iff8mann, toet^ev ben tütebev^oUen ©efel)(en beS

®d^iffer8 ober eine« anbeven 23orgefe^ten ben fci^utbigen ®e=

^orfam ßermeigevt, totfb mit ©efängni^ biä fec^S SJJona*

ten beftiaft.

§. 87.

Senn jtDei ober nieljrere jur 6d^iffgmannf^aft gel^ßvige

^erfonen bcm ©c^iffer ober einem anberen SSorgefc^ten ben

fc^uibigen ©e^orfam gemeinfc^aftüd^ ßertueigern, fo tritt ge«

gen jeben Set^eitigten ©efängni^ftvafe bi8 ju Stnem 3a:^rc

ein, 3^er 9^äbel8fü^rer lüirb mit ©efängni^ biö ju brei 3al^s

ren beftraft.

§. 88.

Sin ©d^iffSmann, toelc^er üor jtoei ober mei^reren jur

€d^iff8mannf^aft gel)övigen 'ißevfonen ^um Unge^orfam ge»

gen ben (Schiffer ober gegen einen onberen SSorgc*

festen aufforbert, toirb mit ©elbftrafc hi9 jn (Sin*

^unbert $t^atevn ober mit ®efängni| bis ju fed)S

ÜJionaten beftraft.

§. 89.

(Sin ®^if fSman n, toelci^er auf bie borbe^eicJ^netc

Sßeife (§. 88.) jur Sege^ung einer nac^ ben §§. 87., 90., 91.,

92., 94. [trafbaren ^anbtung oufforbert, ift gteic^ bem Sin»

ftifter ju beftrofen, ttenn bie iufforberung bie ftvafbare §anb*

iung ober einen ftrafbaren 33erfud^ berfelben jur %olQt ge»

^abt ^at.

3ft bie tlufforberung obnc (Srfolg geblieben, fo tritt @elb*

ftvafc bi« JU gtoei^unbert S^^atern ober ©eföngnilftrofc big

ju (Sinem 3a^rc ein. r^'U-

§. 90.

(Sin ©d^iffSmann, miö^tx bem (Sdjiffer ober einem an*

beren S3ovgefe|ten buv^ (Setoalt ober burd) ^ebvo^ung mit

(Gewalt SBiberflanb teiftet, ober ben ©c^iffer ober einen an«

beren Sßorgefe^ten t^attid^ angreift, »irb mit (Sefängni§ biS

ju imi Sfa^reit beftroft.

§. 91.

^Ciefetbc ©tvafbeflimmung (§. 90.) finbet auf ben @d;iffg*

mann ^^nn)enbung, welcher e« unternimmt, ben ©c^iffer ober

S3ef(i^Iuffe ber ^ommiffion.

$ErunfenE)eit im ©d)iff sbienfte;
33erfleubung, unbefugte SSeräu^erung ober bei ©eite

bringen von ^rooiant.

(Segen ©d^iffäoffijiere fann bie ©träfe bis auf
ben Setrag einer groeimonatlic^en §euer erp^t
werben.

2Benn bie §euer ni(^t jeitroeife bebungen ift, fo

TOirb bie ©träfe auf einen nad^ bem ©rmeffen be§
©eemannäamteä ber 3Jlonat§^euer entfpre(f^enben
(Selbbetrag beftimmt.

SDie 33er[olgung tritt nur auf SCntrag ein. Ser
2lntrag ift bis jur älbmufterung juläffig.

§. 86.

S)er ©d)iffer iiat jebe 33erle^ung ber ®ien)t«
pfU(i^t (§. 85,), fobalb e§ gefc^e^en fann, mit ge«
nauer älngabe beä ©a(i^r)erl^aitö in ba§ ©d)ifföjour;
nal einjutragen, unb roenn t^unlii^, bem ©c^iffä*
mann oon bem 3nt)aU ber Eintragung unter auös
brücfüc^er ^inmeifung auf bie ©traf anbroI)ung
beä §. 85, a}tittl^eilung ju madien.

Unterbleibt bie ^JJi'ittljeilung, fo finb bie®rünbc
ber Unterlaffung im Sournal anjugeben. 3ft bie

Eintragung oerfäumt, fo tritt feine Verfolgung ein.

§. 87.

ein ©d^iffömann, roelc^er ben TOieber^oltenJ3efel)len be§

©(i^ifferä ober eines anberen a^orgefe^ten ben fc^ulbigen @e»

l)orfam oerroeigert, roirb mit (Sefängniö bis p brei -jJlonaten

ober tnit ©elbftrafe bis ju (£in|unbert 3;i^alern be»

firaft. '

§. 88.

(Srfter ©a^ unoeränbert

©inb milbernbe Umftänbe oorlianben, fo fann
auf ©elbftrafe bis ju jraei^unbert S^alern erfannt
merben.

S)er -Käbelsfülirer roirb mit ©efängni§ bis ju brei Sauren

beftraft.

§. 89.

©in ©diipmann, melc^er oor gmei ober mehreren pr
©(i^iffsmannf^aft gel)örigen ^l>erfonen jur Sege^ung einer nac§

ben §§. 88., 90., 91., 92. ünb 93. ftrafbaren ^anblung aufforbert,

ift gleid^ bem Inftifter ju beftrafen, roenn bie Slufforberung

bie ftrafbare §anblung ober einen ftrafbaren SJerfud^ berfelben

gur ?yolge gel^abt l^at.

3ft bie 2lufforberung ol)ne (Srfolg geblieben, fo tritt ©elb*

ftrafe bis iu äroeiljunbert Stialern ober ©eföngniMtrafe bis ju

Einem Sa^re ein.

§. 90.

©in ©^iffsmann, meld^er es unternimmt, ben

©d)iffer ober einen anbern 3Sorgefe^ten bur^ ©e^
malt ober burd^ SSebrobung mit (Seroalt, ober burd^

58erroeigerung ber SDienfte jur 33ornal)me ober sur

Unterlaffung einer bienftlidien 5ßerric^tung ju

ni) tili gen, roirb mit (Sefängni^ bis ju jroei 3al)ren beftraft.

©inb"milbernbc Umftänbe oorl)anben, fo fann auf

©elbftrafe bis ju sroei^unbert 2:i)alern erfannt

roerben.

§. 91.

2)iefelben ©trafbeftimmungen finben auf ben ©c^iffsmann

Slnroenbung, W2lä)er bem ©c^iffer ober einem anberen iiorfle*
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einen anbern SSorgefeljtcn \>inä) ©etoatt ober hnxö) 2)ro^ung

ober burc^ SSevipeigerung ber 3)tenfte, ^ur ißornnl^me ober

jUT Un^erta^^uni^ einer bienftlid^jen Verrichtung ju nöttjigen.

§. 92.

©enn eine ber in ben §§. 90., 91. bejei^neten §anb*

lungcn »on me'fjreren (gc^iffSleuten gemeinfAaftti^ begangen

lütrb, fo fann bie Strafe bis auf baS ©o^j^jelte beg ange*

breiten ^cc^ftbe trage« er^ö^t toerben.

!Der jRäbetSfü^rer
,

fott)ie biejenigen, ttetc^e gegen ben

<5(iiffer ober gegen einen anberen SSorgefeljten ©etvaltt^ätig»

feiten ßcrüben, »erben mit 3ud^t^au6 bis ju fünf Sauren

beftraft; auc^ fann auf 3utäffigfeit »on ^oajeiauffi(*t erfannt

toerben. ®inb milbernbe Umftänbe ßor^anben, fo tritt @e*

fängni^ftrafe m<S)t unter fec^« Slfonaten ein.

§. 93.

®er Sßerfud^ ber in ben §§. 90 , 91., 92. bejcicJ^neten

f)anblungen ift ftrafbar.

§. 94.

ßin @d^iff«mann, toetc^er fotd)en SScfe^ten beö ©Ziffer«

ober eines anberen UJorgefe^tcn ben ©etjorfam ueviüeigert,

toetc^ie fic^ auf bie 'äbmijx ober auf bie Untevbrücfung einer

in ben §§ 90., 91., 92., 93. bejei^neten ^anbtuug bejiel^en,

ift ebenfo ju beftrafen, a(8 toenn er biefe §)anbtungen fetbft

begangen ^atte.

§. 95.

2J?it ©elbftrafe bis ju jtDanjig Zijaltxn ober mit §)aft

bis äu bierje^n Sagen teirt beftraft ein ©i^iffSmann, ttjelc^er

1. bei ißer^anbtungen, bie fic^ auf bie (Srf^eitung

eines (5eefaI)rtSburf)eS, auf eine Eintragung in baffelbe

ober auf eine 3)?ufterung bejieben, »a^re 2;^atfac^en

entfteüt ober unterbrücft ober fatfd^e torf|)iegelt, um
ein (SeemannSamt ju täufc^en:

2. e8 unterläßt, ftc^ gemä§ §. 10. jur 50?ufterung ju

fteüen;

3. im gaüe eines bem ©ienftantritt entgegenfte^enben

^inberniffeS uutertäfet, fic^ tjierüber gemä^ §. 16.

gegen baS ©eemannSomt auSjutoeifen.

jDurd^ bie 53eftimmung ber ^i^tx 1 teirb bie 33orf(^rift

beS 8- 271. beS gtrafgefe^buc^S nic^t berührt.

§. 96.

jDie 33ert)ängung einer in biefem ^Ibfc^nitte ober burc^

fonftige ftrafgefeljlic^e Seftimmungen ongebroljteu (Strafe h)irb

baburc^ nic^t ouSgef^(offen, boß ber ©c^utbige aus Slnta^

ber it)m jur 8aft gelegten 2;^at bereits biöji^jtinartfc^ beftraft

worben ift. 3eboc^ fann eine erlittene ©iS^iptinarftrafc, forootil

i« bem ©trafbefc^eibe beS <SeemannSamtS (§. 101.), loie in

bem gerichtlichen «Strofurt^eil auf bie ju »er^ängenbe «Strafe

ganj ober t^eilmeife ongcred^net »eiben.

§. 97.

!Der Sd^iffer ober fonftige Sßorgefetjte, toetc^er einem

@c!^iffSmann gegenüber feine DiS^pUnargeiDalt gröblidb mife*

braucht, wirb mit ©eltftrafe bis ju breil^unbert ÜTtjatern

ober mit ©efängni^ bis ju einem 3a^re beftraft.

§. 98.

J)er ©c^iffer, tte^er feine 23er^)fli(^)tung
, für bie ge»

hörige 33erproöiantirung bcS €(^iffeS ^u forgen, oorfätjUc^

festen biirt^ ©emalt ober hmö) S3ebroI)ung mit ©emalt
SBiberftanb leiftet ober ben ©djiffer ober einen an*
beren $Borgefe^ten tt)ätli(^ angreift.

S)er äJerfud^ ift ftrafbar.

§. 92.

Unüeränbert.

put raeg. ©. §. 91.

§. 93.

6in ©(^iffämann, wtl^ex foldieii Sefel)Ien beä ©(i^ifferä

ober eines anbern ^^orgefefeten ben @el)orfam oerroeigert,

rcel(ä)e fid) auf bie 3lbroel)r ober auf bie Unterbrücfung ber in

ben §§. 90. 91. 92. bezeichneten §anblunc,en begießen, ift aU
©e^ülfe äu beftrafen.

15.

§. 94.

Unt)eränbert wie §. 95. ber aSorlage.

gu oeränbern.

®ie 3a^l 16. ift in

§. 95.

aWit ©elbftrafc bt§ j^u ©inöunbert '^^aUxn ober
mit ®efängni§ bi§ su SDret aWonaten tüir.b beftraft
ein ©(|)iff§mann, melc^er roiber beffereö SSiffen ober
Iei(i^tfinntger 2ßeife 'ouxä) 33orbringung unbegrün-
beter ^öefd^roerben über Seeuntü(i^tigfeit be§©(hiffe§
ober 3D^angell)aftigfeit beö *Prooiantä bei einem ©ee»
mannöamte eine Unterfu^ung oeranlafet (§. 47.).

Segtes Sllinea unoeränbert.

§. 96.

Unt)eränbert. SDie 3al^l §. 101. rairb in §. 102, oer*

änbert.

§. 97.

SDer ©(ä)iffer ober fonftige X^orgefefete, meldier einem

©c^ifföinann gegenüber feine ^iSjipUnargeroalt mifebraudjt,

roirb mit (Selbftrafe biö ju breil}unbert S^alern ober mit (Se;

fängni^ bis ju einem Sß^te beftraft.

Unoeränbert.

§. 98.
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nid^t erfüöt, »irb mit ©efängnt^ bcfttoft, neben weld^em auf

®e(bftvafe bi« ju fünf[)unbert Sbßtevn, fomie ouf SSertuft ber

bürgernd^en (Sijrenred^te erfaiuit Werben tann.

^at ber ©i^iffer bie (Srfüüung ber 33er^>fti(!^tung fa^t*

täffiger Sßeife untertoffen, fo ift, teenn in gotge beffen ber

©d^iffSmannfc^aft bie gebü^renbe ^oft nic^t gemährt toerben

fann, auf ©elbftrafe bis ju jtoei^unbert S^alern ober ®e*

fängnife hi9 ju Einern 3al^re erfennen.

§. 99.

ajJit ©etbjtrafe bi« ju funfjig S^^atern ober mit $aft
ö)irb beftraft ein ©i^iffer, loetd^er

1) ben i^m in Slnfe'^ung ber 3J?ufterung obliegenben

SBer^flic^tungen nid^t genügt (§. 10.);

2) bei Sßert^anbiungen, iüetc^e fic^ auf eine SKufterung

ober eine Eintragung in ein ©eefa^^rtöbuc!^ bejie^^en,

toatjve St^atfac^en entfteüt ober unterbrüdt, ober

falfd;e üorfpiegett, um ein (Seemannöamt ju täufd^en;

3) bei Sobegfaüen bie 33efd;affung unb Uebergabe beS

»orqefc^riebenen ^fiac^toeifeg unterläßt ober bie i^jm

obliegenbe gürforge für ben S'ioc^ta^ ßerobfäumt

(§§. 52., 53.);

4) einen Sd^iffSmann im SluSlanbe o'^ne (Genehmigung

be8 ©eemannöamte« jurüdiä^t (§. 72.);

5) eine bev in ben §§. 78., 82. toovgef^viebenen (Sin*

tragungen in ba« 3ournal unterläßt;

6) bei ber 2ibmufterung e« untertä^t, üer'^ängte ®i6*

Ji^3^inarftrafen üorfd)rift8raä^ig anjusetgen (§. 83.);

7) einem ©d^iffSmann grunbloS ©^)eife ober Sranf bor*

entl^äU;

8) e8 unterläßt, bafür «Sorge ju tragen, ba^ ein (5jem*

^lar biefeS ©efetjeS, fott)te ber mafegebenben 25or*

fd^riften über Äoft unb 8ogi8 im 23otf8logig jugöngtic^

ift (§. 108.).

J)urc^ bie iSeftimmung ber ^if{tx 2 toirb bie SSorfc^rift

be8 §. 271. be§ ©trafgefe^bud^e« nic^t bcrüfirt.

§. 100.

®te S3eftimmungen ber §§. 85—99. finben aud^ bann

Slnioenbung, tcenn bie [trafbaren ^anbtungeu aufeerl^atb beS

©unbeSgebiete« begangen finb.

!Die 23erjiährung ber ©trafßerfoigung beginnt in biefem

gaüe erft mit bem 2:age, an föet^em baS ©dbiff, bem ber

21)äter jur ^eit ber ^öege^ung onge^iJrte, juerft einen ©euts

f(^en §afen errei^t.

§. 101.

3n ben gäüen be« §. 85. 2lbf. 1 unb ber §§. 95., 99.

roirb bie ©träfe oon bem ©eemannSomt feftgefeljt. !Die geft*

fetjung erfotgt unter Slngabe ber (S)rüiibe unb unter SSeftim«

mung bcr üDauer ber für ben gaü beS Unbermögen« an

©teile ber ®etbftrofe tretenben |)aft bnrd^ einen Sefd^etb,

ujeld^er bem 53ef(^utbigten im gaüe feiner ^^naefen^eit ju

üertünben, im gälte feiner SlbttJefen^eit in Slußfertigung ju*

jufteüen ift.
•

®egen ben 23efd;eib fann ber ©efc^utblgte innerhalb einer

jc'^ntägigen %x\\t bon ber 33erfünbigung ober ber ^wfteöunfl

ab ouf geric^tiic^e (Sntfi^eibung antrogen. ®er 9Jlntrag ift

bei bem ©eemonnSamt ju ^rotofoü ober fd^riftlid^ onju»

bringen.

§. 99. (neu.)

3Wit ©elbfirafc Ms ju @in^)unbert Z^aUtn, mit
§aft ober mit ©efängnife bis ju brei SRonaten wirb
ein ©c^iffer beftraft, roeld^cr einen ©d^iffsmann im
Sluslanbe o|)ne (Sene^migung befi ©eemannsamte«
jurücEläBt (§. 71.).

§. 100.

58is 3. incl. unüeränbert.

4. eine ber in ben §§. 77. unb 81. »orgefd^riebcnen ©in»
tragungen in bas ©d^iffsjournal unterläßt,

5. ben it)m bei 93erget)en unb 33erbredt)en nad^ §§. 103.

unb 104. obliegenben SSerpflid^tungen nic^t genügt,

6. bem ©d^ipmann o^ne bringenben ©runb Die ©elc«
genl)eit nerfagl, bie @ntfd^eibung bes ©eemannsamtcs
nac^jufudben (§§• 106. 107.),

7., 8. unb ©c^lufefafe unoerönbert. S)ie 3a^l 108. iji in

109. JU üeränbern.

§. 101.

SDie Seflimmungen ber §§. 82 — 100. u. f. to. rcie im
§. 100. ber aSorlage.

§. 102.

3n ben pUen ber §§. 82. 3lbf. 1., 85., 94., 100. er»

folgt bie Unterfud^ung unb ©ntfd^cibung burd^ baS
©eemannSamt. 5Daffelbe ^at ben 3lngefd^ulbigten
nerantroortlid^ ju oernel^men unb ben Jl^atbeftanb
fummarifd^ feftjuftellcn. (Sine aSereibigung non 3eu*
gen f inbct nid^t ftatt. SRod^ Stbfd^lufe ber Unterfud^ung
ift ein mit (Srünben nerf eigener S3efd^eib ju ertl)eilcn,

meld^er bem Slngefd^ulbigten im j^aHe feiner Slnroefenl^eit ju oer»

lünben, im f^aU feiner 2lbroefent)ett in Slusfertigung jUjuftellen ift.

SBirb eine ©träfe fcftgefefet, fo ift bie SDauer ber für ben ^^oH

bes Unoermögenfl an ©teile ber ©elbftrafe tretenben §oft ju

beftimmen.

2ter Slbfafe unoeränbert.
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^at ba« ©eemannSamt feinen im 2lu6(anbe, fo ift

für ba? weitere 33evfat)ren baöjenige Oeric^t örtlich juftänbig,

in beffen S9ejir! ber älJuflerungö^ofen ober, fofern biefer im

2(u«(anbe liegt, ber |)eimat^6^afen unb in Ermangelung eine«

folc^en berjenige 2)eutf^e ^afen belegen ift, meieren bag

(gc^iff na^ ber ©traffeftfe^ung juerft erreicht.

X)er Sefc^eib beS ®eemann8amte« ift in ©etreff ber S3ei<

treibung ber ©etbftrafe »ortäufig toflftrecfbar.

©ie^e au^ §. 83.

§. 10-2.

©ege^t ein ©c^iffSmann, icä^renb baS <S^iff ftcf) auf

ber ®ee ober im SluSlanbe befinbet, ein ©ergeben ober )QtX'

brechen, fo ^at ber ©Ziffer unter ^ujie^ung ®(^>iff3*

Offizieren uub anberen glaubhaften 'ißerfonen aüeS baSjenige

genau aufjujcidinen, toaS auf ben ©eirei« ber Zi/at unb auf

beren iSeftrafung Sinflu^ ^aben fann. SnSbefonbere ift in

ben gällen ber Söbtung ober fc^aeren Rörperüerle^ung bie

SSef^affen^eit ber SBunben genou ju befd^reiben, oud^ ju Oer*

merfen, loie lange ber 2ßerte|5te etroa no(^ gelebt ^at, ob unb

loelcfce Heilmittel angetoenbet finb uub ujelc^e 3'ifll)rung ber

33erle§te ju fic^ genommen ^at.

§. 103.

Der ©c^iffer ift ermäi^tigt, benienigen ©^iffSmann, ber

fi(^ einer mit fd^tnerer ©träfe bebro^ten ^anblung (§. 57.,

3tffer 3) fc^ulbig mad^t, feftsune^men. (Sr ift l^ierju Oer»

^jflic^tet, iDenn ba8 (gntuseic^en be« Sbäter« ju beforgen fte:^!.

2) er Später ift unter ^J^itt^eilung ber aufgenommenen

SJer^anblungen an baSjenige ©eemannSamt, bei toeld^em e8

juerft gefc^et^en fann, abzuliefern. 2Benn im 21u«lanbe ba8

©eemannSamt ou8 befonberen ©vüuben bie Ueberna^me ob»

le^nt, fo hat ber ©c^iffer bie Slblieferung bei bemienigen

(Eeemann8amt ju betoirfen, bei loelc^em c8 nnbertoeit jucrft

gefc^e^en fann.

'3n bringenben gällen ift ber ©c^iffer, toenn im 2tu8*

lanbe ein 6eemann«amt nic^t redjtjeitig angegangen »erben

fann, ermächtigt, ben Shäter ber fremben iSe^örbe behuf«

beffen U^bermittelung ati bie juftänbige Se^örbe be0 ^eimothS*

hafen« ju übergeben, .^ieroon i^at er bei bemjenigen ©ee»

mann«amt, bei loeldbem eg juerft gefc^ehcn fann, Slnjeige ju

machen.

Slllgemeine 33eftimmun9en.

§. 104.

3ebe« ©eemonnßamt ift »erpflic^tct, bie gütliche 31u6»

gleic^ung ber ju feiner ,f<enntni§ gebrod^ten, jtt^ifchen bem

©c^iffer unb bem ©chiff«manne befte^enben ©treitigteiten ju

»erfuchen. 3nSbefonbere h^t baS ©eemannöauit, cor tt)eldhem

bie Slbmufterung be8 ©chiff§manne8 erfolgt, hinMUi«^ folc^er

©treitigfeiten einen ©üteoerfuch ju üeranftalten.

§. 105.

3) er ©c^iffsmann barf ben ©c^iffer oor einem fremben

(Bericht nicht belangen. ^anMt er biefer Seftimmung ju*

©iber, fo ift er nicht aUein für ben barau« entftehenben

©chaben oerantmortlicl)
, fonbern er toirb ou^erbem ber bis

bahin oerbienten ^euer berluftig.

ßr fann in %äütn, bie feinen Sluffchub leiben, bie oor*

läufige (äntfcheibung be« ©eemannSamteS nachfuchen. !Die @e*

legenheit i)itxin borf ber ©chiffer ohne bringenben ®runb nicht

oerfagen.

Oeber ^heil i)at bie föntfcheibung beS ©eemannSamte«

einftweilen ju befolgen, oorbehaltlich ber SBefugni^, nach 33e=
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§at baä ©eemannäamt feinen ©ife im Sluälanbc, fo ift

für ba§ roeitere 33erfahren baejenige ©eri^t örtlid^ guftanbiß,

iit beffen ?3e3irf ber ^eimathöhnfc" "»i^ in (Stmangelung eineö

folchen berfenige SDeutfche §afen belegen ift, roelchen ba§ ©chiff

nad^ ber ©traffeftfeßung juerft erreid)t.

2lt)fafe 4. unoeränbert.

§. 103.

Unüeränbert loie §. 102. ber SSorlage.

§. 104.

Unoerättbert toie §. 103. ber ^ßorlage.

5(llgemeiue 33eftimmim9eu.

§. 105.

Unoeränbert rote §. 104. ber aSorlage.

§. 106.

1. 2. 3. aimea unüeränbert wie §. 105. ber Söorlage.

'dttenjiüdc jn ben Sn^onbtuugen btd 2>eutfchen 9{et(h8tage9 1872.
8
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enbigung ber $Retfe feine 9^e(^te oor ber juftänbtgen 53e:^örbe

gettenb 311 machen.

§. 106.

3m 3ntanbe tüivb ber «Streit jwifi^en bem ©i^iffer unb

bcm ©^iffemönn, toel^er naä) ber Stnmufterung über ben

Slutritt ober bie gortfe^ung be8 3)ienfte6 entfte^t, bon bem
@eemann«amt unter 23orbe^ott beS 9?ed)t6toege8 entfcJ^ieben.

3)ic ©ntfc^eibung beS ©eemonneamteö ift bortäufig botl*

ftrecEbar.

§. 107.

iDie nac^ ben S3eftimmungen beSiV. 2lbfd^nitteS

öer'^dngten ©elbbufeen unb bie mä) ben SSeftimraungen

beS V. Slbf^nitte« feftgefe^ten ober erfannten ©elbftvafen fliegen

ber ©eemannöfaffe unb in (Ermangelung einer fotd)en ber

Orte=2Irmenfa[fe bc8 ^eimat^e^afen« be8 (Si^iffe«, loefc^em

ber Später jnr ^txt ber 53ege'^ung ber ftrafbaren ^anblung

ange'^orte, ju, infofern fie niii^t im Sßege ber 8anbc8gefelj»

gebung ju anberen ä^nlid^en 3ti>erfen beftimmt »erben.

§. 108.

@in (Sjemptor biefcg ©efefeeS, fon^ie ber für ba8 6c^>iff

über ^oft unb CogiS geltenben SBorfd^riften (§. 46.) mu§ im

S3oÜ«togiS jur jeberjeitigen (Sinfid^t ber ©c^ipfeute bor'^an*

ben fein.

§. 109.

!Die toenbung ber §§. 10. big 24. unb ber §§. 48.

bis 52. ouf tteinere ga'^rjeuge (^üftenfa:^rer u. f. ».) fann

bur^ ^eftimmung ber 8anbe«regierungen im SSerorbnungS*

ttege auSgefc^Ioffen toerben.

§. 110.

®iefe« ©efefe tritt mit bem 1. SKärj 1873 in ^raft.

Wü bemfelben Sage tritt ber oierte 2:itel be« fünften 33uc^S

be« Slügemeinen ©eutfd^en ^anbetsgefeljbui^« au^er Äraft.

§. III.

SBenn in anberen ©efeljen auf Seftimmungen »ertoiefen

mtrb, toetd^e burd^ biefeS @efe<j au^er itraft gefegt finb, fo

treten bie entf^jrec^cnben 33eflimmungen beS letzteren an bic

(Steüe be« erfteren.

33efc^lüffe ber ^ommiffion.

3m gaCe eines 3n)ana§t)erEauf§ be§ ©c^iffeä flnben bie
Sefümmungen beö erften Slbfa^es auf bie ®eltenbma(^ung ber
g=orberungen beö ©d)iffmann§ aus bem SDtenft= ober ^eueruers
trage feine Slnraenbung.

§. 107.

Uuneränbert wie §. 106. ber Vorlage.

§. 108.

2)ie mä) ben Seftimmungen be§ V. 2lbfd^nitteä feftgc*

festen ober erfannten ©elbftrafen fliegen ber ©eemnnnäfaffe
unb in ©rmangeUmg einer folc^en ber Drts ? Sirmentaffe beö
§eimat^§^afenö bes ®d)iffe§, n)el(^^em ber ^aUx jur Seit
ber 33egeljung ber ftrafbaren §anblung anget)örte, ju, info^

fern fie nid)t im 2Bege ber fianbesgefe^gebung ju anberen
ät)nU(^en 3roe(fen beftimmt roerben.

§. 109.

Untjeränbert mie §. 108. ber SBorlage. §. 46. wirb §. 45.

§. 110.

5Die anraenbung ber §§. 5. bis 23. unb ber §§. 48.

bis 52. auf Heinere 3=at)riseuge (Mftenfal^rer u. f. ro.) fann
i)üxä) ^eflimmung ber Sanbregierungen im SSerorbnungSraege
Qusgef(i^loffen werben.

§. III.

Uttüeränbert wie §. 110. ber 33orlage.

§. 112.

Unüerftnbert roie §. Hl. ber 33orlage.

9flt. 183.

Stuf bie JEageSorbnung einer ber näd^ften ^lenarfifeungen rairb gefegt werben

:

3JJünblid)er Seridit ber IX. ^ommiffion über ben (Sntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie 5^erpfIi(J^tung ®eut*

fii^er 5lauffaf)rteif(^iffe jur 9}iitnat)me plfsbebürftiger ©eeleute — 3ix. 65. II. ber SDrucEfac^en. —
S3eric^terftatter: Slbgeorbneter Dr. 2öolfffon.
Slntrag ber l^ommiffion:

ber 9tei(i^stag rooße befci^UeBen:

bem vorgelegten ©efefe * ©ntraurfc in ber aus ber nac^folgenben 3ufammenftellung erfici^tlii^en

gaffung bie 3uftimmung ju ert^eilen.

33erlin, ben 14. Suni 1872.

Dr. (Simfpn.
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@ele|=(£nttt)urfg, bctreffent) t)ie S3erpflic^tung !Deutfd)er ^auffa§rtetfd)iffe ^ur 3Kituat}me l;ü(fg=

bet)üiftigcv ^Seeleute, mit ben S3efd)lüffen fcer ^tommiffton.

5B 0 r l a g e. S3ey(ä^lü[fe ber ^ommiffton.

betreffenb bctreffenb

bie iöer^flt^tuug ©eutfc^er tauffa^rteif^tffe. ^ur TO^ bie S3ei'^flid;tung ®eutf^er tauffa^rteif^iffe jur a)at=

na^me plf^Bebürftiger ©eeleute.

§• 1.

3ebe8 !Deutf(J^e Äauffa^rteifc^iff. toetd^eS toon einem außer*

beutfc^en |)afen nad^ einem Dcutfc^en §afen ober naäi einem

^afen be8 i?anat8, ©rofSritannien«, beö ©unbeS ober beS

^attegatS ober nac^ einem außerbeutft^en ^ofen ber 9Jorbfee

ober ber Oftfee beftimmt ijt, ift »erpfltd^tet, SDeutfc^e ©eeteute,

toel^e im SluSlanbe fic^ in ptfSbebürftigem ^uftonbe befin»

ben, be^uf« i^rer 3u^-ü(IbetDr:berung nac^ ^Deutfc^tanb ouf

fc^riftü^e 2lntt)eifung be8 6eemann8amte8 gegen eine (§nt*

fd/äbigung (§. 5.) na^ feinem 33eftimmung8^afen mitjunel^men.

3n Slnfe^ung ou8tänbifc^er ©eeteute, ttetd^e unmittelbar

mä) einem !Dienfte ouf einem ©eutfc^en ^ouffa^rteifd^iffc

aufeer^olb !l)eutfc^lonb8 fit^» in einem ^üifsbebürftigen ^uftanbe
befinben, liegt ben nac!^ beren |)eimot^«Ianbe beftimmten

S)eutf^en ßauffa^rteifRiffen eine gtei(^e 23erpftic^tung ob.

3ur Erfüllung biefer 33er^jflic^tungen fann ber ©ct;iffer

öom ©eemonnöamt jn^angStceife onge^atten toerben.

§• 2.

Sieten mehrere ©c^iffe ©elegen^eit jur SDHtna^me, fo

fmb bie ju beförbernben ©eeieute burc^ bo8 ©eemannSamt
na^ 35ert|ältni6 ber @rö§e ber ©d^iffe unb ber 3a^I itjrer

SKannf^aften ouf bie etnjelnen ©^iffe ju oertl^eilen.

§• 3.

>Dic üKitna^me fonn bertoeigert toerben:

1) mm unb fotoeit on iöorb fein ongemeffener ^ta§
für bie SKitjune'^menben üorf>anben ift;

2) toenn ber a^itgune^menbe bettlägerig fronf ober mit
einer f^ip^iUtifcben ober einer fonftigen, bie ©efunb^eit
ober 6i(^er^eit ber ÜJiannfc^oft gefä^rbenben ^ranf*
^eit behaftet ift, ober toegen eines SJergei^en« ober
33erbre(^en8 jurüdbefövbert toerben foü;

3) toenn unb fomeit bie ^ai/l ber aJ}itiune:§menben

ein SSiert^eit ber ©c^iff«monnfdjoft überfteigt;

4) loenn bie 9)?itna^me nid^t minbeften« jtoei Sage oor
bem 3eitpunft oertangt toirb, on toelc^em ba8 ©c^iff
jum Sibge^en fertig ift.

©ie (Sntfc^cibung über ben ®runb ber SBeigerung fte^t

bem ©eemonnSomt gu.

§. 4.

SBa^renb ber 3?eife erljäft ber mJitgenommene ^oft unb
ßogiö »on ©eiten be8 ©ctjiff«. (5r ift ber DiSgtpünavgetoaU
be« ©c^iffev« unterworfen unb ^ot, n)enn er arbeitsfähig
ift, nad^ beffen Slnorbnung an ben ©d^jif f Sarbeitcn
feiner früheren ©tellung gemäß t^eiigune^men.

§. 5.

!Die (gntfc^äbigung (§. 1.) beträgt, in ermongetung ber
Sßereinbarung über einen geringeren ©ojj, für ieben S^ag be«
«ufent^ottä an fflorb:

nat;nie l^üIf§Bebürftiger (Seeleute.

Unüeränbert.
§. 1.

Unüeränbert.

§. 2.

Unocränbert.
§. 3.

§. 4.

2Bä[)renb ber 9?eife erl)ält ber ^JJitgenommenc Kofi unb

Sogis oon ©eiten be§ ©c^iffs. ®r ift ber ©iöjipUnargeroalt

be§ ©c^ifferä unterworfen.

Unüeränbert.

§. 5.

87*
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1) für einen (Sd^tffer, einen ©teuermann, einen Hrjt,

einen a)kfd[)intften ober ben Slffiftcnten eine« fotc^en,

einen ^)]roöiant* ober ^^'^tnteifter einen ST^aler auf

©egctfc^tffen unb einen unb einen l^atkn 5r"^a(er auf

©ant^ffc^iffen;

2) für jeben anberen (Seemonn einen l^alSen 3;^aler auf

©egelfd^iffen unb jloet drittel Spater ouf ©am))f*

fRiffen.

§.6.
Tik SluSjo^Iung ber ©ntfc^nbigung erfolgt ira ©eftimmungS»

Isafen burd) baä @eemann8amt gegen Sluöüeferung ber toegen

ber 9)?itna^me ert£)cilten SlntDcifung (§. 1.).

©a8 ©eemannSantt im iöeftimmunggl^afen '^at, toenn

biefer im 2Iu«tanbe liegt, für bie SBciterBeförberung beS

^ütf«bebüi-ftigen nac^ aJJo|gabe ber oorfte^enben 53eftimmun*

gen p forgen.

§. 8.

2)er 2)iitgenommene '^aftct für bie burd^ bie 3urü(fbeför*

berung oerurfad^ten Slufioenbungen.

©ie S3ovfd;riften, tt)eld)e ben 9?^eber ober anbere ^er^

fönen jur ©rftattung fotd^er 2Iufmenbungen öer^flid^ten, »erben

burd^ biefeS @efe^ nid^t berü'^rt.

§.9.

2öer fid) ber Srfüüung einer i'^m nac^ §. 1. oMtegenben

SSer^flid^tung entgief^t, h)irb mit ©etbftrafe bi« ju 50 2;^alern

ober mit ^laft beftraft. gür bie ^eftfe^sung ber «Strafe unb

für ba8 ttieitere SSerfo^ren fommen bie im §. 103. ber ©ee*

manng'Orbnung enthaltenen SSorfi^riften jur Stnttenbung.

§. 10.

2)iefe« ©efei? tritt mit bem 1. OKärj 1873 in Äraft.

fJlr. 184.

Setiin, ben 14. Suni 1872.

(Suer ©fceHens überfenbe tc^ anltegenb gang ergebenft bie

oon bem Ibgeoröneten j^retl)errn von ^atom geroünfc^tc

JJac^raeifung ber für bie t)crf(|iebenen ßwedEe ber (5entraI'Ea=

betten=Ülnftalt in fiiä)tetfelbe erforberlict)en $Räume mit bem
ebenmäßigen 2Inl;eimfteIIen, bie Anlage bem §errn ^räfibenten
beö ^ieic^ötageö be{)ufö S^erDielfältigung burc^ ben SDrucE nod^
l^eute gefciQigft juge^en laffen rooHen.

3m Sluftrage be§ ^rteg8*3)iinifter3

:

3ln

ben königlichen ©taat§mintfter

unb *präfibenten be§ 3^eic^)§fanjler=2lmtes

§errn SDelbrüdE,

©scedenj,

l)ier.

Urfc^riftlid^

bem ^räfibenten bes Sieid^stags,

§errn Dr. ©imfon,
§oc^raol)lgeboren,

in ©rroiberung auf bie mir l;eute gefäUigft mitget^eilten 2lu*

fragen bes Slbgeorbneten §errn oon *)i'aton) ganj ergebenft

3U überfenben.

Söerlin, ben 14. Suni 1872. .
, .

^ .
i

•

S3ef(|lüffe ber i^ommiffion.

§. 6.

Unüeränbert.

§. 7.

gäEt fort.

§. 7.

Unüeränbert n)ie §. 8, ber Oiegierungs^SSorlage.

§. 8.

Unüeränbert tüte §. 9. ber StegierungSsSjorlage.

Utlücränbctt tüi'e §. löj ' bct .iKcgierungä^SSorlage.

I. Stiigabe über t'ag 9laumbet)üvfmf^ füv t){e

projcctivte 6^cntval=^at)etteuan)la{t 511 2id)terfelte.

©g finb erforberlid^:

36 ©(?lof i

8"""^^^ ^"^ ^ kabetten ä 797Vtubi!fuB Suftraum;

2 Kompagnie = 5ßerfammlungSjimmer

;

2 ge(^tfäle;

2 ©pred^jimmer;

2 3intmer für äRufifunterri^t;

2 3immer für ^l^riüatunterrtd^t;

2 2ßol;nungen für §auptleute • ^ - f füerbeitatbet)
•

2 besgl. „ gelbroebellieutenants {

Awer^eirartiei),

8, beägl. „ ßffiäiere;

2 beägl. „ ©ouoerneurc;
14 beägl. „ 2 spottierä unb 12 Slnfroärter;

2 ©tiefeltammern;
2 Sarreftlofale;

2 5Wontirung§fammern:
2 S3ibUotl)etäimmer;

2 3inimer jur 2lufben)abrung üon 2Bäfdbc;

2 2Baf(^füd)en;

2 5{oUfammern;
2 (SemeljrJommern.

B. 3m WlitUlhau,

©ine proteftantifd^e 5lird)e mit 1000 ©i^plät^en;

©ine fatl)oUfcbe kird^e mit 200 ©ifeplä^en;
1 ®efd)äftö5immer für ben ^£orps=5?ommanbeur;
2 ®mpfangSjimmer;



3)eutf^9tetc98tag. SIfteuftücI 5«r. 693

1 33ürcQU3tnimer

;

1 j^affenjimmcr;

1 SBoönu.ig für ben ©tabsoffijier;

1 beägl. „ „ erflen SJhlttörlefirer;

5 besgl. „ fünf ^i^rofefforen;

1 be«gl. „ ben Dberftab^arjt bet Slnftalt;

2 Sßofjnimgen für [.roei ^srebiger (proteftantifc^ unb fatfjoUfd));

1 bc§gl. „ ben 3?enbanten;

4 beögl. „ ^^sortierö, ^affenbiener, 2 SBärter.

35 Se^rflafjen je 25 ^tobetten a 15 öu.^gu^ glä(^e;

3 3immer für baä p{)i)[ifaUfc^e ilabinet;

4 p^t)fifalifc^e klaffen;

1 aJfobeUfammer;

1 harten: unb ©c^ulbü(5^erfammer;

1 3nftrumenten=5?ammer;
3 3immer für bie ^rieg^bibUotbef;

1 ^o^nung für ben 53ibIiotJ)efar (Seigrer);

1 be^gl. = ßefonomen beä 2lnßalt§perfonal§;

2)a§ ainftaltä ^qfino;

S)te 2lula (gelbmarfd^adfaal)

;

SBoJinungen für 4 SBörtcr.

2Bof)nung für ben Slommanbeur beä §aufe§;
2ßo^nung für ben Slbjutanten beä §aufeö;
SBo^nung für ben Äaffen=®efretair

;

2Bo^nung für ben Sortier;

^ßo^nung für einen ©d^reiber;

3 3iminer für Süreau unb Siegtftratur;

2 S)ienft3iinmer für ben Hommanbeur unb ben 2Ibjutantcn.

E. 3ttt ®cottttctt=$ßo^^nöcb<iu^c.

2Bol^nungen für 2 ^rofefforen (ä 5 3iminer 2 ©efinberäume);

beggl. = 1 jiegiftrQtor (4 3immer 2 Bommern);
besgl. ' 1 §auäinfpeftor;

beägt. 1 Äanslei^Sefretatr;

be§g[. 1 Dfienbanturgel)ülfen;

beägl. = 2 SBärter.

F. 3m £>cfonoittte!@cbätt>e.

1 ©petfefaal für 850-900 Nabelten;

2 2lnri(^teäimmer

;

2 Siäume jum ^inaufroinben ber ©peifen;

5lo(^fü(^e mü SJampf^eijung

;

Spülfüd)e;

33äderei;

3 5ßorratt)§=5?ammern;

9täu(i^er= {Jletfd)^ unb Sorfmaarem^^ammer

;

SBo^nung für ben Defonomen;
be§gl. für beffen »IJerfonal;

be§gl. für 2 2afelbecfer;

beägt. für ben Dberfodi;

besgl. für 1 -^auöinfpeftor.

G. £urnl)atten.

2 Surnl^aHen nebft Utenfilienräumen.

H. ^atxintn%tbänt>t für ttntet!pevfonaI.

2 bergleit^en.

I. 3»tt fiaJatct:^=@c&ätt^c.

17 3immer für 60 5?ranfe = 7 p(5t. ber ^abetten
unb jTOar 12 3xmmer ä 4 Stetten;

4 ^ ä 1 ^öett;

1 ä 8 Letten;

ieber Äranfc erplt 1200 ^ub.=fju§ iiuftraum;
2 Hranfenftuben nebft 5iabineten für ba§ älnftaltsperfonal;

StBof)nung für 1 l^ajarettitnfpeftor;

3 iJiio^nungen für 2lii"iftens=2(eräte;

3 bes^I. 5 iiajaretQ; unb tranfenroärter;
1 ©tube für Sajoretfige^ülfen;

1 ®cfc^äft§3immer;
1 Jieceptionöäimmer;

1 Setfaol;

1 S3äf(J)emagasm;

SDie S)i§penfir=2lnftalt;

todifüc^e nebft ©peifefammer;

a5iaf(i^fü(ä)e nebft SloUfammer;
2 ä3abeftuben;

1 Siobtenfammer.

10 3enen für SBannenbdber

;

1 2Bol)nung für einen §au^wfpeftor;
1 beSgl. für ben Saberoärter;

1 besgl. für ben 3Kafc^iniften;

1 besgl. für ben §eijcr;

1 beögl. für bie DberTOaf(^frau;

^effel=§eiäfammer52ßaf(^räume.

L. Slcttbtt^tt unb ^fcr&cftrtlC.

©toHung für 60 s|3ferbe;

3teitbol)n üon 1400 Du.=2«etern;

SBot)nung für guttermeifter unb 30 ^aoaUerie s £>rbonnanäen,

für ©attlermeifter unb 2 Sßärter, für 24 §autboiften unb

©pielleute;

M. ^emifc
für 12 SBagen;

N. (Sd>Irt(3^t]lbrtttö utt& «Btel^fto«

für 12 ©tüd 9linböie^;

ä 20 * ©(^^roarJüie^)

;

für 4 ©tücf Sungüiet);
s 2 3Irbeitäpferbe;

5 ©eftügel;

SSol^nung für 2 ^ne(ä)te;

» = 2 ^anbroerfer, (3Kaurer unb 3immermann).

SBotinung für ben Sortier;

= * ©(i^uiiwac^er

;

SBerfftätten für biefe ^anbroerfer.

II. 5kd)n)eifimg ber für i)ie eingelucn Offtjtcre

uut> 53eamteu, fon^ie für t)a§ Slnftaltö ^afmo

t)i0ponirten 9^äume.

e§ follen erl^alten:

1 Dberft alö .<Rommnnbeur 8 3immer, 3 ©eftnberäume;

1 ©tabäoffijier

1 Sberftaböarjt

2 ^rebiger

1 Sftenbant

1 erfter ^rofeffor

1 erfter aJiiUtär^Setirer

1 Hauptmann
)

1 $rofeffor je 5 Simmer, 2 ©efinbetäunie;

1 33ibliott)efar ^

1 le#mtor !
^ ^""'"^^^ ^ ©efinberäume;

1 ^^elbroebelsfiieutenant

1 Öefonom für ^abetten

1 Waffen 5 ©efretair

1 ^auöoerroalter (Snfpeftor) ]

1 5^an5let= ©efretair

1 Sienbanturgetjülfe

1 Defonom für Dberperfonal
1 öffijier

)

1 ©ouoerneur ne 1 ©tube, 2 tammern (iucl. 58urf(3^enfiube)

;

1 2lffiflenjarst '

1 ©d^reiber l ©tube, 1 5lammer;

1 Sortier 1 = 1

1 SBärter 1 = 1

je G 3immer, 2 ©efinberäume;

je 3 3immer, 2 tammern;

je 2 ©tuben, 1 tammer;
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Sm ^afino ber Seigrer, SBcamten unb Dffisiere finb ent=

Jialten:

1 ©peifefaal für 60 ^^erfonen nebft Slnrid^tejimmer;

1 Sefejtmmer;

1 ^Gerfammlungöjimmer;
1 Sillarbäimmer;

1 ©arberobe.

fftt, 18S.

1.

§aug^alt0^@tat beg !5)eutfd)en 9?eic^0 für tag

3a^)i: 1873 — ^r. 158. ter 3)ru(ffad)cu —

.

©ritte ßefuncj.

1. 5Dem Kapitel 6. Sitel 4. (g^ortbauernbc Sluägaben
ber 9Jiarines25erroaUung) am Sc^luffe bte Se*

merJung Iiinsugufügen

:

„2)ie aJiarine=58ern)aItung tft ermäditigt, bie vot--

aufgefül)rte g^ormation ber 9Jfarine = Sntenbantur

für baä Sa^r 1873 in ber 2Beife oeräubern, ba§

in Si5tl()elmö^aDen unb in Rkl jroei ©tation§--3)^a5

rine^Sntenbanturen eingerichtet roerben, rcälirenb

baä Sfedinungsreüifionäbureau in SJerün »erbleibt.

eine S3ermet)rung beö *|3of. 1. u. flg. aufgefütjrten

*^erfonalä ober eine @ri)ö^ung ber für bie aJiorine;

Sntenbantur berailligten ©ummen barf ^ierburc^

nx6)t lierbeigefütirt roerben."

2. 3nt 5lap. 7. ber ®innal)men
bie urfprünglic^e Siegierungöüorlage:

„auä ber iRei(i)§anleihc(®efe^

Dom 9. 3^ot)ember 1867 unb
20. max 1869 2,016,000 2^Ir.

roieber I^ergufteUen.

3) Sn5lapitel8. „au§> bergrangöfif^^en Äriegö*
©ntf diäbigung"

ben Sitel 3.

„m ben 2lu§gaben ber 3Jlarine

^^errooltung, ....... 2,016,000"

ju ftreichen;

folglid^ J^apitel 8. (naä) ben Sefc^lüffen in jraeiter

:iiejung ilapitel 7.) in Summa nur 12,333,981

ju beroiEigen,

bem entfpreö)enb auc^ bie 3ufammenftel:
lung pag. 7 ju berichtigen, ^lapitel 7. 2,016,000,

Kapitel 8. 12,333,981, Eapitel 8. roie 5?apitel 9.

u. f. m.

4) 3m fötatsgefe^ §. 2. ftatt

„äe^n 3Hillionen ^^alern"

ju fe|en

„ac^t 3Jiiaionen ^akx."

u.

gum

i)iacl)tra9g=@tat für 1872 — dh\ 8. t)cr

©ntcff^id)^» —
».Renfert. ®er ?iei(Jhötag tüoUe befd)Ue6en:

1. 3m Ä^apitel 6. 2itet 9. unb 10. (Subienft^altung ber

galirjeuge) bie ausgefegten ©ummen üon 3507 Z^aktn
resp. 93,989 %))akxn, in ©umma 97,496 S^aler ju

ftreid^en, foIgli(i) an fortbauernben 2lu§gabcn ber

2J?arineDerroaltung nur gu beroilligcn: 12,400 S^aler
(Sitel 1. unb 8.).

2. 3m ?Joä)tragä=etatö=®efe^entrourfe

§. 1. bie 2lu§gabe auf 138,745 Slilr. nämlicJh:

auf 83,745 S^Ir. an fortbauernben unb auf
55,000 2l)lr. an einmaligen unb aufeer^

0rbentlid)en Stuögaben, unb in ©inna^me
38,475 Shlr. ^u beroiüigen.

§. 2. ftatt: 197,766 $rhlr. ju fefeen, 100,270 Z\)lx

Berlin, ben 15. 3uni 1872.
'

9^r, 186.

ber

^ommiffiou für^etitionen.

A.
(Sine „SSittfdirift um 33erbefferung ber ©e=

fe^gebung jum ©ctiu^e ber arbeitenben 5?laffen" ift

junädift ausgegangen »on bem „gefdhäft§fül;renben ßen»
tral--£omite ber 2)eutf(|en unb internotionalen
®efellfd)aft ber ©onntagä« unb Irbeiterfreunbe,"
unterjeid^net üon: Duiftorp, *|^aftor in S)u(|eroro; 9(uguft
©d)mibt, SCorfi^er beä eoangelifc^en 33ürgert)ereins in53erlin;

(Sbuarb Sed, 33erlagäbud)t)önbler in 33erlin; Bö) oll, ^rä=
fibent ber eoangelifdien ©efellfc^aft in ©tuttgart; S^iegcr,

Dberlielfer an ©t. £eonI)arb in ©tuttgart; (S^ni, SDeutftJh«

lutl)erifd)er "Dberpfarrer in ®enf; SUJel, gabrifant ju ?^rei=

bürg i. Sreiägau.

5Diefe S3ittfd)rift ift in Dielen egemplaren burd^ bas

ganje SDeutfclie dü\6) jur Unterf(^rift »erbreitet, aüi) in

ijffentUdhen blättern abgebrudt roorben unb Ijat in ben oer*

fd^iebenften Stieiten oon 3lorbs unb ©übbeutfd^lanb 3uftim=

mung gefunben. @§ liegen über 100 gleic^lautenbe 33itt=

fii^riften, begieljungsroelfe 3uftimmung§erflärungen vox, in§=

gefammt mit mehreren Saufenben Unterfd)riften bebedt. 2IIIe

H-^etitionen geigen, bafe bie <Ba6)t gunädift fon eoangelif($)en

(leifttid)en in bie §anb genommen ift. 5Die Unteräeid)ner finb,

fo roeit bieä au§ ber Slngabe bes©tanbe§ ju entnehmen, meiftens

©eiftlid)e, Lehrer, :yanbroirthe, ©eroerböi unb §anbel§leute, 33e=

amte, lurg ^auptfädlUi^ ^i^erfonen beä fogenannten aJJittelftanbes,

üon Stuge^örigen ber eigentlii^en lianb arbeiten ben klaffen
ift nur eine t)erl)ältnifemäBig fleine 3}JinbergO!hl erfennbar.

SDer Hauptinhalt ber Söittfd)rift ift folgenber:

„SDie fogiale 3^rage wirb immer brennenber unb broljeuä

ber aud) für unfer 2)eutf^e§ SSaterlanb unb feine 3ufunft

roerben, wenn nidit bie klagen, 2Bünf(Jhe unb ^yorberungen ber

arbeitenben klaffen, fo roeü fie begrünbet unb berechtigt finb,

balb bur^ bie S)eutfd)e ^Regierung unb bie gefe^gebenben

©eroalten im äiaterlanbe 2Ibhülfe finben. Jiamentlich lh«nbelt

es fi(^) um bie bringenb nöthige 33erbefferung unferer ©onn*
tag§;, gabrif= unb $öerf el)r§gefeöe. Sei un§ finb bie

Slrbeiter in fehr oielen g^abrifen unb äSerfftätten, foroie oiel«

fach 0""^ ö"f i^anbe, beSgleichen bie 3Ingeftenten ber

SDeutfchen ©ifenbahnen meift nt^t gehörig gefc^üfet in ihrem

dieä)t auf j^eiertagSrul)e, auf 3fJad)truhe unb ouf eine foldie

33efd)ränfung ber tagesarbeit , roie fie ber leiblid)en ®efunb=

l;eit unb bem ©ebeihen bes ^Familienlebens ber 2lrbeiter burdh'

aus nöthig ift. SDie untergeichneten S)eutfd)en Wämzx treten

barum cor ben 3iei(ihstog unb bitten bringenb, ungefäumt ©es

fefee angubahnen unb gu ertaffeu, roelcJhe

1) aUe ©onntagsarbeit in aBerfftätten unb ^abrifen,

au^er roo, roie bei §o(3höfen, bas ^^euer nicht ausge^hen

barf, bei ä3autenunb auf bcm^yelbe, alles 3lbhalten

oon Sahrmärlten, ^^erberenuen unb bergl., foroie

allen ©üteroerfeljr auf ben ©ifenbalinen an ben ©onns
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unb j^efttagen aEgemeiner 6f)riften|eit burif^aus unb
bei ©träfe gu oerbieten; auf ben le|teren aiid^ ben
^erfonenoerfe^r ber Sonntage auf einen *)3oft= itnb

4^erfonen}ug ju befd)ränfen, biefen aber audi an ben

fünf l)o\)tn gefttagen (ßfiarfreitag, 1. SBeifinaditötog,

1. ßftertag, 1. »^fingfttag unb bem IjoffentlicE) batb

einäufül^renben allgemeinen SDeutfc^en ^ufe; unb Set=
tage) gänjlid^ rut)en ju laffen;

2) @efe|e, roeld^e oerorbnen, ba| an allen ©amftagen
bie Sirbeit in ben j^abiifen um 6 l\\)x unb an ben
5Korabenben ber fünf Ijo^en {^efttage fpäteftenä um 5
\Xt)X aufl)öre;

3) ©efe^e, roel^e bie 5Rac^tarbeit in ben j^abrifen von
9 l\i)x 3lbenbä biä 5 Ut)r ÜJJorgenä oerbieten, foroie

ben Df^ac^tbetrieb ber ©ifenba^nen möglic^ft ein=

fc^ränfen;

4) ©efe|e, ioeId)e bie airbeitäjeit am S^age in ben
j^abrifen auf ba§ aJZafimum oon 12, nodt) beffer oon
11 ©tunben befd^ränfen, foioie ben roeiblidien unb
jugenbli^en 2Irbeit6träften angemeffenen <Sd^u§ Qn=
gebei^en laffen;

5) „9fieid)öinfpeftoren jum Sd)u^e ber arbeitenben ^taf=

fen" ansufteUen, roeldie bie SDurd[)fül;rung unb [trifte

§anbf)abung biefer ©efefee ju überioacl;en liaben.

_
Sieben biefen gieici^lautetiben ^^^etittonen [le^t eine fernere

'Petition „um ooüen ©onntagöfdiu^ für bie arbeitenben Bla^--

len" oon spaftor 3JJül) e unb ©enoffen ju Sterben bei ^^axev)

an ber glbe. ®§ loirb barin bie grage beä ®onntagöf(J^u|eä nod)
fc^crfer unb firct)lic^er betont. „®ie ©reuel ber 5lommune
unb bie anftecfenbe <Rranft)eit ber ©trifeö finb toefentlid) auf
bie_ i^olfefünben gegen baä britte ©ebot gurüd^ufü^ren; ber
tieftte unb oerberblid)[te ©i^abe j^ranfrei(i^3 roar unb ift bie

?iid)ta(^tung be§ ^eiertageö unb ber in ber in ber @^e lour^
jelnben g^amilie. 3n (Snglanb, ©diottlanb, 9iorbamerifa fe^en
pir bagegen, bafe bie allgemeine 5öeobad^tung ber ©onntagä:
feier mit ier bürgerlichen 'J^reifieit unb bem regften ?Berfel)rä=

leben gar TDot)l oereinbar unb gugteid^ eine unerfd)ütterlict)e

xlueüe ber ^äuöli^en unb öffentlidien SBo^lfalirt ift. 3n ©eutfc^--
lanb l^at man fid) leiber oielfad) ber laren granjöfifdjen ^^ra^iö
in uniDürbiger S^ac^folge Eingegeben ; l)ierin ift bie §auptquelle
unferer fc^ioerften yfJotfjflänbe, ber ^auptanla^ ber oielfac^

fef)r großen Unäufrieben^eit unb ^Verbitterung, fotoie ber fo

bebrol)licEen fosialiftifc^en Seftrebungen im Sirbeiterftanbe, bie

^aupturfac^e ber junelimenben ©enu§fud)t ber arbeitenben
©tänbe, namentlid^ ber bienenben 5?taffen p finben. Miüio-
nen oon j^abrifarbeitern müffen an ben ©onn» unb geier=
tagen arbeiten, wenn fie nid)t brotloö werben loollen, ber ©es
loinnfu^t i^rer tierjlofen Srot^erren preisgegeben, gerner : ift

e§ loo^l ju oeranttoorten, ba§ auf ben meiften S)eutf(ihen

©fenbatmen auc^ an ben geiertagen neben bem ftarfen *]Jer=

fonenoerfe^r ber leb^aftefte ©üteroerfetir in §unberten oon
i^o^lenjügen u. f. ro. fortbauert, unb S^aufenbe oon Sa^nbe;
amten um i^ren geiertag, oiele ^unberte oon 6v^riften-©emein=
ben um it)re ©onntagäftitle gebract)t raerben? ©inge eä nici^t

eben fo gut roie in ©nglanb aud) ot)ne baö, unb roäre eä mit
einigen ^4irojenten S^ioibenbe raeniger nid)t aud) genug für bie

•fierren aftionäre? gerner: ift bie ©eftattung ber oiel'en ©jtra=
fahrten, 'ipferberennen unb oieler anberer" iiuftbarfeiten an
öen geiertagen nic^t eine Quelle unfogli^en Unfegenö?"

3)ie Sittfd)rift finbet fd)lieBlid) in ©otteä Sßort ben 2ln=

trag gerechtfertigt, baB fortbin an ben ^eiligen Siagen aUc
2lrbeit in ben gabrifen unb Si^erfftötten unb auf bem gelbe,
foioie ber @üteroerfet)r ber ©ifenba^nen gänglid) eingeftellt,

ber ^:perfonen: unb »jioftoerfet)r auf baö 9{ötl)igite befd)ränf"t,

unb alle mit ber (äljre ©otteä unb ber d[)riftlid)en SJolfsfitte

unb aiiolföroo^lfa^rt unoereinbaren äiolföfefte unb iJuftbarfeiten

oerboten werben.

Qnhlid) ift noc^ ju erroä()nen, bafe eine ^^ittfd)rift au§
^Hingen £).'M. 5D^iaulbronn neben ben übrigen oorgebad)ten
Anträgen auci^ bie geftfe^ung ber ^olijeiftunbe, im 2Bim
tcx auf 10 U^r unb im ©ommer oüf 11 Ubr, f)ineinjiel)t.

Xie SDiöfuffion biefer Sittfd)riften in Der unterjeid^neten
Äommiffion gab folgenben Slnfic^ten 2{u§brurf.

5Öei ^ieurt^eilung ber geftellten 2tntrdge ift junäct)ft in
5öetra(^t ju sieben, bafe biefelben jroei gragen, roeldie ^roar
mit einanhcr ncrtnanbt finb, bo^ oerfd^iebene 3lu§gongö unb

3ielpun!tc fiahtn unb ©eitens ber Kommiffion einer oer«

fcEiiebenen 35el)anblung bebürfen, in fid) fc^lieBen unb nid^t aus«

einanber fallen: erften§ eine fojiale grage, ben ©c^ul
ber älrbeiter gegen Ueberma| ber Strbeitäjeit; imi-
tenö eine religiöfe grage, bie^eilig^altung beö ©onn^
tags.

®ie le^tere ©eite ber Einträge roirb an biefem Drtcni(^t

erft einer in bie ©adie einge^enben ©iäfuffion ju unterroerfen

fein, roeil biefelbe auBert)alb ber 3uftänbigfeit beäStei»

^eä liegt. S)a§ ©trafgefe^budl) bebroljt jroar in §. 366. mit

©träfe benjenigen, „ber ben gegen bie ©törung ber geierber

©onm unb gefttage erlaffenen iJlnorbnungen äutoiberl;anbelt";

— biefe ätnorbnungen felbfi aber fallen "ni(^t in bie Eompe;
tenj ber Sieid^Sgefe^gebung. ©ie ben iianbeögefefegebungen ju

überlaffen, ift aud^ an fid^ um fo mel)r geredE)tfertigt, als bie

©onntagsfeier in ben oerfd)iebenen ©egenben oon 2)eutf(^lanb

unter bem äftegimente rec^t abioeid^enber ätufd^auungen, Gebens;

oerpltniffe unb ©eiooljn^eiten ftet)t, unb ber poliseilidie ©^ufe
berfelben nic^t füglid) oijne febe SiücEfii^t auf ©itte unb
§erfommen ju regeln fein roirb. 2lls Öeifpiel örtlict)er ©igen*

tl)ümUchfeit fei erroäl)nt, ba§ in Berlin am ©onntag^älior:
gen ^odjenmärfte in ben älrbeitcroierteln abgehalten roer^

ben, bamit bie 3lrbeiterfamilien , roelctie ©amftag il)ren So§n
befommen liaben, fid) mit il)ren i^ebensbebürfniffen oerfel;en

fönnen. 3lnbererfeitS oerbient bemerft ju roerben, ba^ in

einzelnen Stieilen bes *])reu§ifdl)en (S^taats — j. ^ö. in ben

Stegierungsbejirfen 3lact)en unb iiiiegnil — burd) ^^olisei^SJer»

orbnungen bie ©onntagöarbeit in gabrifen ber ^Hegel nad^

fd)on auSgefcl)loffen ift. 2)aö ©ine rourbe ber Senbenj ber

^^etitioneü gegenüber unter allgemeiner 3ufttmmung be«

tont, bafe nänilict) baS S)eutfd)e ^iiolt mtt D'iectit feinen S)euts

fct)en ©onntag, ben S^ag jugleid^ber S^u^e, ber geier unb
ber ©rluftigung — feinen puritanifd^en ©onntag tiaben roitl; ber

©onntag foU uns aud) ein greubentag, ein Sag ber aUges

meinen S^olfSfefte fein unb bleiben; 2llleS bieS unbefc^abet

ber geredt)ten 3{üdfi(^t auf ben ©ottesbienft felbft.

SDie anbere grage, ber ©d^ul ber älrbeiter gegen
Slrbeitsüberfpannung, liegt, roenigftens infofern es fiel) um
bie älrbeit im ©eroerbe betriebe t)an bett, unäroeifel^aft in=

nerl)alb ber Slompetenj ber 9teidt)Sgefefegebung unb ift auc^ bei

@rla§ ber ©eroerbe=Drbnung nidit unberüt)rt geblieben. 2)ie

§§. 128. unb 129. fidl)ern im jugenMic^en Strbcitertt

uttiet J6 ^a^ten ben geierabenb, bie ^iad^trulje unb bic

©onntag§rut)e*).

Sie allgemeine ä3orfcl)rift bes §. 105. ber ©eroerbeorbnung,

bal^in lautenb:

„3um Slrbeiten an ©onn= unb gefttagen ift, oorbes

l^altUc^ ber anberroeitigen ^Vereinbarung in SDring»

li(^feitsfallen, 9?iemanb oerpflid^tet," —
äiemlidh la^m unb TOirfungsloS,roie fie ift, — getiört überbies

ber prioatrec^tlid^en ©eite bes ^of)noertrages an unb ift nic^t

als eine poliseiliclie ä^orfd^rift über bie ©onntagsfeier aufju*

faffen.

geierabenb, 9iad)trul)e, ©onntagsmufee finbgeroip

einem Seben unf(|ä|bare*|.iaufen feiner äierufst^ätigfeit, — eben*

fo unfd^ö^bar für bie StuSfpannung ber förperlid^en .unb geiftis

gen Gräfte unb für ben eigentli(^ien ©enufe bes Sebens, —
tüie unfd^ä|bar für bie geiflige äüeiterentroidelung, für bie

innere ©ammlung, für bie (Srbauung, für Die (Sinfel)r in ben

©c^oofe ber gamilie, für bas erfpriefelictie 3ufammenleben ber

©Item mit ben ilinbern , Ciuellen ber reinften ebelften greu=
ben. — S)ie ©onnta.gs frage insbefonbere Ijat i^re gro$e fo;

äiale cebeutung. 3e größer bie Unrul)e bes äBerftages, befto

unentbet)rlidher bie dixitjt bes ©onntags; fie ift jefet, roo ber

5?ampf umS SDafein l)eftiger, benn je, geführt roirb, ein roatires

i^ebensbebürfnife ber orbeitenben y)ienfd)tjeit; bie ununterbrodiene
übermäßige SlrbeitSbauer ift fdiäblid) unb unfittlic^, untergräbt

bie ©efunbl)eit, jerrüttet bas gamilienleben, füt)rt ju ausfc^roei*

fenbem ©enuffe ber furjen ©rljolungsjeit. aJian brandet nid^t

gerabe ben firdt)lidhen ©tanbpunft ber ^!]3etenten einjune^s

*) 3unge Seute öüvfen öor öoücnbetcm 16. 2ebeii3jo^re in gabviten
iüd)t über 10 ©tiinbeu tägtic^ befdjäftigt »ucvben. Sie '2Irbeit«|^unbcn

bilrfen nidjt öor 5^ Uf)v aJJovgcnö beginnen unb nid)t über 8*5 ll^t

5lbenb8 bouern. 5(n Sonn» unb geiertagcn bürfeu iugenblid^e ^rbci»
ter nid^t beft^äfttgt tretben.
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nten, um bod^ bie SSal^r^eit i^rer Seljauptung onjuerlennen

:

„®ic ©onntagöfetcr ift ein §aupt9runbreä)t beä ©eutfdien
JBoIteö unb aller feiner S3ür9er, bie ©runblage ber ^ö(^)[ten,

unoerlet^lidiften unb unentbel)rli^ften 2Jlenf(i^enrei^te".

ebenfo unentbetirlic^ finb für ein roal)rt)aft menf(ä)Ud)e§

SDafein ber geierabenb unb bie dtaä)txnl^e. ©ef)r fd)ön

l)at Söornton in feinem befannten 2öerfe „über bie 3Irbeit"

ben föftlid^en SBerti) ber 3Jlufee gefd^ilbert, ot^ne tceldie au6)

bem Steidiflen ba§ gan^e Seben nid)t lebenäroertf) fein roürbe.

3liä)t bie fc^roerfte med)anif(i^e Slrbeit an fid) ift ein Uebel, root)l

aber: ganj in biefelbe aufzugellen. Dl)ne ben rool)lgemeffenen

SBec^fel von Slrbeit unb ^eier l)ört ber ätrbeiter auf, 2JJenf(J^

gu fein, — roirb pm arbeitenben £afttl)ier. Unb leiber fann
man fic^ mit ben ^^Jetenten ber 33eforgni| Ijingeben, bafe ^mt--
abenb, dJa^txu^t unb ©onntagämufee ben arbeitenben 5?laf^

fen axi6) in ©eutfc^lanb oielfai^' bur(| einen über bie ©renjen
be§ Jlotl^roenbigen t)inau§gel)enben Sirbeit^jtüang verfümmert
roerben. ^ann t)ierüber mi)[ Sebermann eins eine ®rfal)run=

gen beibringen, fo fel)lt un§ boc^ in $Deutf(|lanb nac^ bem
biät)erigen ©tanbe unferer ©tatiftif ein ©efammtbilb bie;

fer ©eite, toie aller ©eiten beä SlrbeiterlebenS. ©ben be§:

^alb ift baä 2JJittel ber 2lbl)ülfe nid)t fo ot)ne ttieitereä ju grei=

fen, namentlich bie g^üglid^feit gefe^geberifd)er ^ilb^ülfe

fel^r ju erwägen. 2)ie ''l.^etenten fagen: ©el)t auf ©nglanb,
©(^ottlanb unb 9iorbamerifa unb tl^ut beögleicl)en. g^eruer:

,,S3lidet auf bie ©d^raeij, roo buxd) eine roeife g^abrifgefe^gebung

in bem von un§ beantragten ©inne bie feciale g^rage il)re

©d^örfe unb ^^ebrol)licl)feit faft gang uerloren l)ai" Slbge^

fel)en oon biefer legten, fe^r utopiftifä)en 33orauäfefeung, fön«

neu fold^e Si^orgänge auberer £änber roegen ber SSerfi^iebenljeit

üon ©itten unb ©ewolinlieiten, foraie ber rcirt^fd)aftlid)en

^age ber arbeitenben illaffen, nid^t minber loegen ber ©igen^

art ber inbuftriellen S3erl^ältniffe nic^t fd)le(^)tl;in übertragen

roerben. 3lud) baä genügt nid)t, jene allgemeinen in ben ^Jies

titionen oufgefteUten *]3oftulate jum ©d^u^e ber ©onntag&rube
unb jur ^inberung ber Söerftagöarbeit au§ bem §erEommen
unb auä ben ©efe^en jener fremben Sänber tierjuleiten. ®ie
©(J^roierigfeit liegt grabe barin, bie Uebertragbarfeit fold)er

allgemeinen ©ä^e auf unfere 33erpltniffe rid)tig äu roürbigen,

fie benfelben anjupaffen unb bie berechtigten 2luäna|nien von
ber allgemeinen Siegel ju finben.

Um fo mel^r raäre e§ ju roünf(hen geroefen, ba& biefe Sitts

f^rift jum ©(hufee ber arbeitenben klaffen aud^ unter roefent=

lid^er Sllitbetlieiligung ber arbeitenben S3eüölferung ergangen

märe; man ptte in ben Slrbeiterftanb felbft l)ineinftetgen unb
Don bemfelben ben eigenen 2luäbrucE feiner Allagen, feiner ä3cs

bürfniffe unb 3ßünf(he in ben beregten gi^agen entgegennel)men

foUen. SDann roürbe man fi(h sroar überzeugt tjaben, ba| bie

fojiale 3^rage roeber in ber ©(htöeij, nod^ bei unö fo leidi)t ju

i)eilen ift, ba^ il)re :Ööfung oielmel;r in ber iiöfung oieler gra*

gen beftel)t; man roürbe anbererfeitä aber aud^ ^^eiträge jur

prottifd^en 5öeurt^eilung ber fonfr eten aSerpUnif fe

geliefert l^aben. SDonn roürbe man »ielleid^t auih 33eiträge be«

fi|en jur 33eurt^eilung ber jiffermäBigen 9ii(|tig!eit jener

Silagen, balä „äRillionen oon {^abritarbeitern ber ©eroinm
fud^)t il)rer l^erj^lofen Srotl^errn preisgegeben finb"! unb jum Ur=

ttieil barüber, ob bie ^eictiögefeigebung fidl) ju einem ®infd)rei=

ten gegen ©onntagöarbeit unb Üebermai ber SBerJtagöarbeit

gebrungen füt)len foüte.

©^on bei Seratl^ung ber ©eroerbeorbnung ift biefe g^roge

nid^t unerroogen geblieben. @ä rourben 'con ben entgegenge^

festen ©eiten beö §aufe§ üerfd)iebene älnträge gefteClt, um „an
©onn= unb ^^efttagen bie regelmäfiige i^oljnarbeit" (ober: „bie

Slrbeit in geroerbiid^en Slnftalten") ^u o er bie ten. ©benfo

rourbe »erfuc^t, bie 3)auer ber täglidt)en Slrbeit fold)ergeftalt ju

regeln, ba| in allen ©rofebetriebö Uuternetjmungen, bei roelc^en

müibeftenä 10 :^ot)narbeiter tl)ätig fiuli, männlid^e Slrbeiter m(i)t

länger roie 12 SIrbeitäftunben, roeiblidtie nidbt lönger roie 8

©tunben befc^äftigt roerben bürfen. Snbeffcn biefe älnträge

rourben abgelehnt.

2Baä bie ©onntagsrule inäbefonbere anlangt, fo rourbe

in ben 3ieid;ötagäuerl)anblungen ber aBerti) berfelben für ben

Slrbeiter, gauj abgefel)en uon jebem religiöfen ©tanbpunfte, lebig;

lid^ üom allgemein menfdt)lid;en ©ef{dt)töpunlte auö, in il)rer

33ebeutung für bie förperlidl)e ©rljolung, für baß ^Familienleben

für bie fittlid^e, geiftige unb gadt)bilbuhg beS Slrbeiterö in nad^;

brüdflid^fler SBeife anerfannt, unb bie Hoffnung ousgefprod^en,

bafe bie Slrbeiter in i^rer großen 3)iel)rjal)l bie i^nen jegönnte
3Jiuie SU i^rer Ip^eren Slusbilbung unb befferen ©efittung
oerrcenben würben. Slnbrerfeits rourbe betont, ba{3 bie ®e=
fe^gebung ben Slrbeiter gegen bie Uebermact)t ber tptfäd^lid^en

ä^erljältniffe, roeld^e iljn lim be§ Sebenöunterl^alteä roillen jur

©onntagSarbeit jroingen, fdt)ü|en müffe; man l^abe ben ßroang
(ber ©efel^gebung) gegen ben 3roang (ber focialcn 3Ser|ältniffe)

nötl)ig.

3=ür bie Slblel^nung ber Slnträge roaren namentlid^ bie

(Sinroenbungen entfd^eibenb, ba| bod) ju erroägen bleibe, ob
eine fol(he Sßerbotäbeftimmung fid) auf bie eigentlid^en ©eroerbe

befd^ränfen ober nid)t au6) roeiter, namentüd^ auf bie £anb=
roirtl;fc^aft auöbeljuen folle; bafe felbft erfteren gaUeä eine

eingeljenbe Kenntnisnahme ber g^abrif ationöroeife
in ben oerfcl)iebenen 3roeigen oor^ergel^en müffe.
3Kan überlaffe fold)e 2?orfd)riften beffer ben Sanbesgefefeen, als

fie „in einem SSunbeägefe^ von meljr als 70 ^^paragraplen" ju

üerfuc^en.

2Bie ein fd^roorjer {^aben lief burd^ jene 23erl)anblung bie

Ueberjeugung unb ber SBorrourf: für bie ridtitige Seljanblung

ber Slrbei'terfrage fommt es befonbers barauf an, ba^ man fta*

tiftifc^es aJJaterial l)abe, ba§ man roiffe, roie eS ausfielt
im iJanbe; uns aber fel)lt bieS SBiffen. SRan fann
nii^t fagen, ba^ roir ingraifc^en t)ierin üiel üorangefommen roä=

ren;' bie ©eroerbs= unb Slrbeitsftatiftif liegt bei uns nod^ fe^r

banieber, 3uerft müffen roir burd^ Sebouung biefes {gelbes

uns bie in jenen 9?eid)Stagsoerl)anblungen rermifste „einge^enbe

ÄlenntniBnaljme" -oerfc^affen unb bann an ber |ianb berfelben

erroägen, ob Uebelfiänbe von foldlicr ©röfee unb foldtier SluS;

belinung t)orl)anben finb, bafe eine 3Ibl)ülfe burd^ bie Steides;

gefe^gebung geboten erfc^eine.

^Petenten oerroeifen auf ©nglanb unb bie ©d^roeii}.

©s ift richtig, ba^ bie ®nglifd)e ©efe^gebung bebeutfame

©d^ritte in ber "3^id^tung getljan ^at, ben Slrbeiter gegen Sir*

beitsüberlaftung vox feinem iioljn^errn unb oor fi(h felbft ju

fi^ü^en. 3t\ä)t nur bie Kinber, fonbern au^ junge Seute
unter 18 Sauren unb alle ?5^auen finb ber ©egenftanb

gefefelid^er Slrbeitsbef^ränlung geroorben. ©s roirb hierbei ber

©runbfafe »erfolgt: Sunge Seute unb grauen bürfen

1) roeber in ben g^abrifen, no(h in ben SBerfftätten

:

a. bei ^ad)t, b. am ©onnabenb länger als bis 2 Ul^r

S'iadhmittagS, c. am ©onntage;

2) an Söoc^entagen: in (^abrifen nur 10^ ©tunben, in

SBertftätten nur 12 ©tunben arbeiten.

@S liegt auf ber §anb, ba& biefe S3orfcl)riften bie SSirfung

einer allgemeinen aSerfürgung ber Slrbeitsjeit infofern t)aben

müffen, als bie 33efdE)äftigung ber aJiänner über 18 Sa^re
üielfad^ mit ber Slrbeit ber jungen Seute unb ber g^rauen in

untrennbarer aSerbinbung fielet unb alfo bas ^Jrinjip ber ®efe§=

gebung in alle SlrbeitS-^roeige jietfefeenb einbringt. Slu^er-

orbentIi(h finb bie ©rfolge ber bejüglidtien ©efe^gebung für

bie Hebung beS ©efunbl^eitspflanbeS namentlid^ ber ?Vrauen

geroefen; „aUe bie Kranftieiten, roeldtie fpejififd) ber §abrif=

arbeit eigen roaren, finb rerfdirounben; in ber SSiefd^affen^eit beS

roeiblid^en Slieiles ber roeiblid^en 33eoölferung ift eine mertroür«

bige a3eränberung üorgegangen!" ©o fagen amtlidie Serid^te.

greiliih no(h au^erorbentUdber roar bie fürd^terlid^e SSer;

gangenl^eit in ben 3uftänben ber ®nglifä)en gabrif'Slrbeiterinnen.

SDiefe ©nglifd^e ©efefegebung berutit aber eben erft rec^t auf

jenen ftatiftifeben ©pejialermittelungen, roeld)e uns fehlen';

fie ift besbalb nid^it auf alle gabrifarbeit fd^ledll^in gerid^tet,

fonbern umfaßt nur beftimmte 3roeige ber ?^abritation, roo ein

flar erfanntes (Srforbernife ju fold^en fd^ü^enben 3Jia§naOmen

befonbers l)erüorgetreten ift. Um bie bead^tensroertlje 2Jiaj:ime

ber @nglifd)en ©efc^gebung, bem fonfreten Süebürfniffe fpejiell

3ted)nung ju tragen, redjt ins fiic^t ju fefeen, fei an bie S3adf=

l)auö=Slfte Dom 3al)re 1863 erinnert, bur^ roeldtie bie Söefd^äf=

tigung »on 'iperfonen unter 18 Sauren »on 9 Ul)r Slbenbä

bis 5 Ul)r ajiorgens in ben Sädfereien unterfügt ift.

2Bas bie ©d^roeij onlangt, fo ift bie äiejugnabme auf

bie bortige gabrifgefefegebuug nur in örtlid)er Söefc^räulung 5U=

treffenb, nämlid) nur in brei 5lantoneu befielen ©efefee im

©inne ber Dorliegenben *;)3etitionen.

1. ^ür 33afellanb ift im 3a{)r$ 1868 cerorbnet: 31ad^t;

arbeit (ou^ergeroö^nlid^e ^^ätte aufgenommen) ift unterfagt



roifd^cn 9 U^r 2lbenbs iinb 5 U§r aWorgens für Qxroaä)*
ene toie für Ätnber.

2. 2)aä jjabrifgefe^ Don 33afel = ©tabt oom 15. 5Rot)ems

ber 1869 befhmmt: 3:er 5?ormaIarbeit§tafl ift auf 12
Stimben — auöfd^UeBltd^ ber 2lrbeüöpüufen — feftgefe^t,

^et Rl ^Rat^) fann ober bie Strbeitäjeit für toeibltd^e unb
iugenblic^e SIrbeiter nad) Öebürfnife rebu^tren. 2lu§er

mit fpejieller ©rlaubnife ber ^Polijeij'Jiireftion in 9Iott)fäIIen foU

an ©onn* unb gefitagen, fotoie in ben ©tunben jroifd^ien

9 \X\)x 5lbenbä uno 5 U^r 3J?orgen§ in gabrifcn nic^t gearbeitet

toerben. SDiefe legieren 58ef(ä)rdnfungen fönnen nact)gelaff en
werben bei SBerfen, roeld)C i^nen it)rer 'Jiatur nac^ roiberftre;

ben. Jüngere ^i^erfonen, als ad^tje^njäl^rige, follen aber aud^

in fold^en iJBerfen an ©onn^ unb g^efltageh unb roät)renb:_ber

' 3laö)i n\6)t befd)äfttgt n3erben. — 2In©am5tagen finb alle

gabrifen um 6 U^r, an ben 33orabenben su mm\)a\t
gemad^ten i)oJ)en ^^efttagen fpäteftenö um 5 U^r m fd)liefeen.

3. ilanton ßtarus. S)a§ @efe^ über bie 3=abriipoliäei oom
10. 2tuguft 1864fü[}rt ben 9Jormalar beitstag oon 12 ©tun»
ben ein. ^iDiefe 12 ©tunben bilben baö SJiafimuin ber in j^as

brifen juläffigen 3Irbeitöseit, bie 3)Uttag§= unb fonftigen

üblictien *43aufen finb l^ier nid^t eingere(^net.
'

21n aUen ©amä*
tagen ift bie f^abrifarbeit fpäteftens um 6 Uf)r, an ben ^ox»
abenben ju ben brei beil. g^eften aber um4Uf)r ^uf(ä)lie§en.

5?ac!^tarbeit (uon 8 Ufir 2lbenb§ biä 5 Uljr 3JJorgenä) ift in

gabriten burd)auä unterfagt. g^rauenäperfonen foßen üor

unb nac^ i^rer 9?ieberfünft, im (Sangen rcäl^renb 6 SBod^en,

nid^t in einer g^abrif arbeiten.

9^eferent empfal)l ben SL^organg ber ©nglifc^en ©efe^gebung,
mithin ju aüertrft ein grünbticfteä (Singetjen ber ©tatiftif in

bie fontrete Seantroortung ber 3^rage: „roie fiel)t'ö im Sanbe
au§, unb roeld^e Uebelftänbe beö pbt)fifdt)en, beä gciftigen, be§

i fittü(^en Gebens finb erfennbar als folgen einer etraanigen ge=:

^ rootjn^eitömä^igen Ueberlaftung ber geroerblic^en 2lrbeiter?"

3^eferent glaubt ferner, bafe aud^ bei uns bie 2lb^ülfe ber ®e*
fe^gcbung — roenn fold^e überhaupt nötljig befunben vox--

jugsroeife fid^ ber jungen Seute unb ber {grauen anju«

nei^men fiaben roürbe.

2Ba§ bie jungen i^eute betrifft, fo mad^t unfere ©efelge*
bung bei bem 16ten Sebensjafire einen ©prung oon großer ^^e*

fc^rdnfung in gänjlid^e ©(|u6lofigfeit. @ä oerbient roobl eine

ernftlid^e ^^Jrüfung, ob biefer ©dtiritt nid)t ju fc^roff ift. Junge
Seute Don 16 Satiren finb ja roeber if)rer förperlid)en ©ntroides

lung, nod^ il)rer geiftigen Steife unb ibrer inneren ©elbfiftän»

bigfeit mä) als @rroa'(|fene ju betradl)ten, fie finb eben nur
groBe ßinber, unb ber ©taat f)at i^nen gegenüber nod^ qualis

totiü biefelbe ?5erpflidE)tung ber ^^ürforge, toie gegen bie eigent^

liefen gabriffinber, ba| nämli^ nic^t burd^ i^ernad^läffigung

ber förperliefen unb geiftigen *|5ftege ber Sugenb ein ©efdiled^t

l^eranroad^fe, in roel^em fd^on ber 5?eim einer gefunben (Snt;

roicfelung ertöbtet ift. 2lud^ bie ^iPflid^t ber ©efeilfd^aft, gerabe
• ben ©Item gegenüber einen ©d^u^ ju gemä^ren, bomit biefc

r\\d)t bie ©efabr ber Slrbeitsauöbeutung ilirer ^inber um beä

locfenben ??erbienfte§ falber gering fc^ä^en, rcirb mit bem 17.

2ebensjal)re um fo meniger fdiroinben, als bann erft red^t bie

erroerbäfätiigfeit eintritt. @§ fi^eint ber (Srroägung roert^ ju

I fein, ob nic^t eine geroiffe gefet^lii^e ©infi^ränfung ber SlrbeitSs

f bauer aud^ über ba§ 16te iiebensjabr binauä, bis jum 3eits

unfte ber ootlen re(^tUd)en ©elbftftänbigfeit, alfo raä^renb

er ganjen 3)auer ber 3Jtinberjä^rigf eit fi(| erftreden folle.

2Ba§ bie '^xautn betrifft, fo fpri^t es für fi(^ felbft, rcic

bie gefunbe 23efc^affenl)eit ber roeibtid^en Seoölferung oon ber

^
größten 2ßid^tigfeit für bie gefunbe ^Jiad)fommenfd)aft unb für
bas gebeitjlic^e fortleben bes 5üolfes ift. ®er roeiblid^e Körper
oerlangt feiner jarteren i8ef(^affenl)eit loegen größere ©d^onung,
unb bie ©efetlfi^aft mu§ in ieber Strbeiterin'bie fünftige SRut*
ter fe^en, beren @efunbf)eit für bie ©efunb^ieit beS nacf)ioad^s

fenbeö ©efd^ledites no^ toic^tiger, als biejenige beS SJatcrS ift.

Die oer^eiratf)ete grau |at überbieS in itirer ©teUung als

Hausmutter fo^iale unb moralifdbc Slufgaben oon tieffter 33e=

beutung ju erfüllen. ^Jornetimlic^ alfö ber j^rau ~ 'Jeier*
obenb, 9iad)tru^e, ©onntagsmufee! ©rblidt man aber
mit Jtecbt in» ber ©c^onung ber ^Frauenarbeit eine Sebensbebins
gung beS ganjen )8olfes, fo roirb es aud) eine bered^tigte 2luf«

gäbe ber ®efe|gebung fein, bort, too burd^ eine toeitoer breitete

Aftntjtücft ju btn iSer^anblungen m 3>eutfd)en iReic^^taged 1872.
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Ueberanftrengung ber roeiblid^en Slrbeiter eine ©c^roäd^e bes

ilörpers unb ®e"funbl)eitSäuftanbes ber ^^rauen bereits eingetre»

ten ober ju beforgen ift, mittelft oerbietenber Slnorbnüngen

jener ©efal)r ber bürgerlid^en iSefeUfdbaft tljunlii^ft ju begeg*

nen. Slber eS mu§ ber genouen f^eftftellung unb ber oollen

SBürbigung beS 2:t)atbeftan'bes unb ber oon bemfelben bebings

ten Sntereffen überlaffen roerben, in raeld^em Umfange fold)e

^ef(i)ränfung ber perfönlid^en greil)eit als suldffig unb not§»

roenbig ju erfennen ift.

2lnberS liegt bieg^rage, ob au^i bie Slrbeitsbauer ertoa(^i

fener 3JJänner gefe^lid^ ju befd^ränfen fei. 3m SlUgemeinen

TOirb in Uebereinftimmung mit ber 2Biffenfd^aft ber ©runbfa^
feftäu^alten fein, ba§ bie freie '^[^erfüguug bes ertoacbfenen Wlan'

neS über feine Slrbeitsfraft ein S^ecbt ift, beffen ©d^mälerung
burd^ bie ©efefegebung nur unter Umftänben gered^tfertigt fein

fann, loeldbe eine folct)e öefdiränfung bes ©injelnen im Zn--

tereffe ber @efammtl)eit burdi)ous notbioenbig maö^en. ©ng»
lanb bot fid^ bisher 5U einer berartigen luSna^mema§regel nic^t

entf($loffen, fonbern nur burcb bie oorerioätinte £)bl)ut über

g^rauen unb junge Seute eine inbireft aud^ auf bie 3J{änner

ju rücfroirfenbe ^Hafefialtung in ber g^abrifarbeit berbeigefübrt.

3n granfreid) würbe im 3al)re 1848 bie täglidie 2lrbeitSs

bauer in ben 9Jtanufafturen unb g^abrifen allgemein auf ))ö6)t

ftenS 12 ©tunben feftgefe^t. Db biefe 33orfdbrift wirflic^ ins

Seben übergegangen ift, unb loie iljre äJefolgung übertoad^t

roirb, ift bem 9ieferenten unbefannt.

2Bie oben mitgetlieilt, t)at auä) in pei ©(^roeijer ^anto^

nen bie (Sefefegebung ben 2lrbeitstag auf 12 ©tunben befi^ränft.

®s ift bies übrigens ein 3JJa£imum ber täglidl)en 2lrbeitSjeit,

roelc^es roeit über biejenige ©renje t)inausgebt, beren ©inbals

tung lieutäutage oon ber 2lrbeiterroelt erftrebt roirb. S^ic^tet

fi(^ boä) in aüerneuefter Seit bie ©nglifd^e Irbeiterberoegung

bereits mit ©rfolg auf 8 ©tunben S'JormalarbeitSjeit an ben

fünf erfien 2Bod)entagen unb 6 ©tunben am ©amstage, =
54 ©tunben Söoc^enarbeit. @lü(flidt)erroeife feben roir aud^

bei uns in S)eutfdblanb bas3JJo£imum ber tägli^en 2lrbeits=

jeit in ben ©eroerben mel)r unb mebr auf ein leibliches Wa^
äurüdroeidjen. Smmer allgemeinere HJliBbiÜigung finbet in ber

öffentlichen 3}leinung eine über 12 ©tunben binausgelienbe regel*

mäßige Slrbeitsanfponnung. 33iele Slrbeitgeber baben fidb fd^on

überjeugt, ba§ aud^ ein nidf)t unerl)ebli(|es 2Äinus, als 12

©tunben, qualitatio mel^r, quantitatio siemlid^ gleid^roertbig

ift. Selber fel)lt es nix^ immer nid^t an melir ober minber

roeit oerbreiteten 2lusnal)men, roeld)e ebenfo betrübenb für ben

SJJenfc^enfreunb, roie tbörid^t für bie S5olfsroirtbf(^aft finb.

3n mandben Snbuftriebejirfen S)eutfcblanbs foE nod^ eine ISftün»

bige ©ffeftiü » ^Irbeitsjeit bie 5tegel fein, ©o ift es namentlich

eine unbegreiflidbe Unfitte, bie feiger ber ©ampffeffel in biefem

fauren 2)ienfte bis 16 ©tunben regelmäßig bintereinanber, ja

beim SBodbenroec^fel 18 ©tunben ununterbrodben feftjubillen.

©ine 3lrbeitsausbeutung, roeldbe bie ©giftenj beS ganjen betref*

fenben {^abrifroerfes aufs ©piel fe|t.

Sejonberes ©eroidbt roirb barauf ju legen fein, baß aud^

in ©eutfdhlanb bie 5öeftrebungen ber ©eroerfoereine unb an*

berer Slrbeiteroerbinbungen ben ©cf)u^ gegen ©onntagcarbeit

unb Uebermaß ber Sagesarbeit fct)on felbfttl)ätig mit ©r*

folg in bie §anb genommen baben, unb baß audt) besbalb bie

9flotbroenbigfeit eines ©infdbreitenS ber ©taatsbülfe neben ber

©elbftbülfe begroeifelt roerben fann. 2lnbererfeits barf man
aber bodh nidbt bie ©timmen überhören, roeld^e gerabe aus

ben älrbeiterfreifen mit bem Jtufe laut roerben: „©efeglidber
©cf)u^ gegen ©onntagsarbeit unb Uebermaß ber SBerftagSars

beit! ©dbfthülfe ift nidbt ausreicbenb. Unfere rechtliche ©elbft=

ftänbigfeit unb Freiheit ift unter Umftänben, gegenüber bem
Sßerlangen ber Slrbeitsherren unb ber 3lot^ bes Sebcns, tfiat*

fädhlicbe Unfelbftftänbigfeit unb Unfreiheit."

©s ift ferner kadhten, baß audh ber einjelne Sohn*

herr bei allem perfönlidhen 2Bohlroollen außer ©tanbe fein

fann, bie feinen 2lrbeitern jugebadhie S^ücEfic^t burdhjuführen,

roeil er Slngefidhts ber Ma^t ber 5?onfurrenj, roeld)e bie

©efchäfte gleid)er Slrt gu gleidhen ^^^robuftionSmaßnahmen

groingt, fidh" unfrei fühlt. — ®ie beiben SJeferenten wollten ba»

her ihrerfeits fidh im ^i^rin^ip nidht bogegen auefprec^en, baß

bie ©efeigebung eine ©(^rnnfe jur ©cbonung aller Slrbeiter

feftfefee, hielten aber bie g^rage nadh ber Jtothroenbigteit eines
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gefefeUd^en ©d^u^eä biefer 3lTt ju ©unften ber jungen Seute

unb ber 3^rauen für bas junä(^ft inä Sluge gu faffenbe Se;
bürfnife.

2llä ein befonberä beac^ten§tt)ertt)eö Seugnife, irie fic^ bie

Ueberjeugung baoon oerbreitet, ba| namentlid^ ber 3^rauen=

gabrifarbeit gegenüber ber ©taat nicJ^t mel^r einfa(J^ bie 2lugen

jufc^liefeen folle, rourbe erroä^nt, bafe bie "iireufeifdje ®taat§,=

regiernng ganj cor ^urjem ben ©egenftanb aufgenommen unb
ifjre 33ei)örben angeiüiefen {)abe,

1. ob bei ber ^efc^äftigung oon ?^rauen in ben g^abrifen

fid^ 3Jii6ftänbe ergeben |)aben, roeld^e eine 2tbl;ülfe

burd^ @efe| erforberli(|) maä)m,
2. welche 33eftimmungen fid^ alä n)ünfd()en§roert| t)erau§=

geftellt t)aben, namentUdE) ob allgemeine 33orfd^riften
' über bie juldffige täglict)e Slrbeitägeit im Sebürfni^

liegen, enblid^

3. ob bem ©rlaffe foldier 33orf(^riften mit Stücfficiit auf

bie 25erpltniffe ber Snbuftrie unb bie rciril^fi^aftli(ä)e

Sage beä Slrbeiterftanbeä 23ebenfen entgegenftefien.

SDie *^reu6if(^e D^egierung fa^t biefe Ermittelungen auf,

aU eine ^Vorbereitung ju einer allgemeinen reid)§gefefelid^en
Siegelung ber grauenbefd^äftigung in ben ^^abrifen, unb füt)rt

als ajJotio namentlidt) an: baö raeiblic^e ©efd^lec^t cermag fidt)

©c^u^ gegen inl)umane 2luäbeutung ber älrbeitäfraft nic^t in

glei(^er SSeife felbft ju rerfd)affen, rate baö männlid^e ®e=
fd)led)t, unb e§ möi^te redt)t eigentlid^ ber S3eruf beä @efe|=
geberä fein, xl)w biefen ©dt)U| feinerfeits ju geroät)ren.

Slllerbingä ^at eä einen fiö^eren Söertl) unb ift tiefer unb
fefter begrünbet, raenn, üerbunben mit bem richtigen ^üerftäub;

niffe üon bem bauernben ä5ortl)eile ber Snbuftfie, bie ©itte

beä ^ßo[% baö öffentlid^e Seroufetfein bem Slrbeiter baö Siedet

ber diul)e unb g^eier in ausgiebigem Ma^e einräumt unb üer=

bürgt. Unb ju biefem Söel)ufe ift fid^erlid) neben ber ©efe|s

gebimg audt) bie ©taatäuerraaltung ansurufen.

SDer ©taat ift in feinen fo uerfd^iebenartigen unb jal^l»

reiclien 33etrieben üon ©ercerbä-- unb SBerfeljrä=2lnftalten, »on
lanbroirtl)fdl)aftlic^en unb ^^orft = 33erroaltungen ber roeitau§

größte 2lrbeitäunterne^mer. aJlöge er in ber ©c^onung ber

Slrbeitöfraft unb in ber ttiunlid^ften g^reilaffung beä ©onntagS
mit gutem S3eifpiele üorangel;en. @ä raerben n\6)t feiten j. ^.
öffentlid)e Sauten am ©onntage fortgefül)rt, beren unoermeibi

lidtie 5Dringlid)feit f(^roerlidt) ansuertennen fein rairb. 3}lan

l^offt unb erroartet, baB bie 2lnregung, rceld^e biefer Serid^t

nad^ bem ^ilntrage ber Sieferenten burd^ 33ermittelung ber

Sieid^öregierung aud^ ben :öanbeöregierungen bringen fott,

an benfelben nid^t oorübergelien rairb, oline fie an bie ^flid^t

unb SJebeutung jenes gutert ^eifpiets ju mal)nen.

2Baä bie üon ben *|5etenten in^befonbere gema(^iten 33ori

f(i)läge raegen faft gängUc^er ©inftellung be§ f»nntäglid)en
unb roefenttidl)er ©infd^ränfung beö nä(fttlidt)en ©ifenbai^n'^

oerfetirä betrifft, fo fanben biefelben in bem beantragten

Umfange feine ä5efürroortung in ber 5lommiffion. 5Die ©ifen:

bal;nen follen gerabe am ©onntage aud^ ben 2lrbeiter, roeld^er

raäf)renb ber Söod^e fidl) in ®unft unb ©nge geplagt l)at, in

frif^e iJuft unb ©otteö freie ^Ratur l)inauefül)ren. 2)er fonn:

täglidt)e ©üteroerteljr rairb fdE)on jc^t auf ben (Sifenbal)nen mög:
li(i)ft bef^ränft. (Sä rairb in ben ©üter=®Epebitionen nid^t ge»

arbeitet; 33elabimgen unb ©ntlabungen ber SBagen finben nid^t

ftatt, unb nur bie fogenannten äVerbanbäjüge raerben burd^s

gefül)rt, — raa§ notl;raenbig ift, um 3Serfe^rä=©tO(iungen ju

üerl)üten. — ©benfo ftöfet eine raefentlii^e ©infdbränhing be§

näd)tlic^en ©ifenbol)nöerfel)rä auf fd^roere Sebenfen. ©oH ber

@ifenbal)nuerfel)r, raie er fiel) entrcidelt l^at, in ben Sageöftun--

ben bewältigt raerben, fo raürben bie üielen 3üge berart äu=

fammen ju brängen unb in fo furgen Snteroallen l)inter einanoer

abäufertigen fein, baB harunter bie ©i(^erl)eit be§ Betriebes

fdt)ioer leiben mü^te. SnSbefonbere raiirbe bie ol)nel;in fo ge;

faljrüoUe älrbeit beä ?iangirenä auf ben 33al;nljöfen raäl)renb

ber 2ageöftunben einen foldtjen Umfang erreid}en, ba^_ auf bie

S3eobad)tung ber üorgefdbriebenen ä^iorfiditömaferegeln nid^t mel^r

ju red;nen "raäre. ®ie 2)urd;fül)rung ber geraünfd)ten 33efd)rän»

fungen raiirbe gcrabe^u auf eine Sserminberung ber ^]irobuftion

unb ber inbuftrietlen 2:t)ätigfeit l;inauölaufen, bie nädjftc J^olge

Ijicrüon aber eine ä>erminberung ber 2lrbeitögelegenl;eit unb
eben beöl)alb eine ©(^äbigung ber ^trbeiter fein. "2)cn ©ifen*

ba^n=5L?erroaltun9en ift, fo uiel befannt, burd) bie ©taatsbelprs

ben jur ^^id^t gcmad^t, i^re SlngefteUten unb Slrbeiter nid^t

übermäßig ansuftrengen.

SBenngleid^ e§ nun in ber ^ommiffion nid^t »erfd^roiegen

raurbe, bafe ©timmen laut geworben finb, roeli^e bem entgegen

ein fold)e€ UebermaB bel)aupten unb namentli(^ eine J5crmin=

berung ber ©ifenba|nunfälle erraarten, faliä ben ©ifenbatm»
. 33eamten unb ©ifenba^)n=2lrbeitern 9{ut)ejeit in größerem SJlafee

als bisher geraäl)rt raürbe, fo trat bodi fein beftimmter Eintrag

in biefer 9^id)tung l)erüor, raeil eä fid) l)ier eben au^fd^lie^lid^ um
S3efd^äftigung erroadl)fener ^Jiänner Ijanbelt.

SDaä lefete ^i^etitum ber norliegenben ^öittfc^riften empfiel)lt

bie „2lnftellung oon 3ieid^ä=3nfpeftoren jum ©d^u^e ber arbei=

tenben klaffen."

3n ben S'ieic^stagäjSSerlianblungen über bie ®etöerbeorb=

nung raurbe baö Snftitut ber ©nglifd^en gabrifinfpeftoren alls

feitig mit 2lnerlennung befprodl)en. iJJan falj in bemfetben ein

raid)tiges SeobaditungSorgan ber ©taatäregierung gegenüber

ben 3uftänben ber arbeitenben 33eDölferung, beftimmt, eine

S3erföt)nung ber 3lrbeiter=3ntereffen mit raiberftreitenben 3ns

tereffen an ber §anb forgfältiger ftatiftifdlier Unterfud^ungen
ju finben.

2Iu(^ für SDeutfd^lanb rourbe ein foldfieö Snftitut befon*

berer Ueberroad^ungä^Seamten al§ nüfeUd), ja nott)raenbig bes

äeid)net; namentli($ gefdlial) bie§ au^ oom 3ftegierungätifd^e

auä: „2)enn bie 33erl)ältniffe finb mitunter ftärfer alä bie

9JJcnfd)en, unb beäbalb nel)men bie £)rtäbel)örben fo mani^e

3lüdfid)t gegen bie 3lrbeit§l)erren." ^reu|en i)üt baljtx bereits

bieö Snftttut in ber Sitieinproolnj eingefüt)rt. Snbeffen l;ielt

man eä bamalä nic^t für anget^an, bie j^rage ber Slnftellung

foldlier $5eamten oon 25unbeöiüegen oljne eingel)enbe, auf
2l)atfadf)en geftü^te ^Vorbereitungen jum Sluätrage gu

bringen. 23on anberer ©eite erl)ob fidj bie g^rage: „roarum
nidt)t neben ben ^abriEä=3nfpeftoren aud^ 3iittergutö=3nfpefs

toren? benn bie länblidl)en älrbeiter bebürfen gleid)er äVorforge

ber ©taatsregierung." gerner raanbte man ein, baB roir im
SVergleid) mit ©nglanb überreid^ an Beamten feien unb uns
pten foüten, neue Siegierungäorgone, foroeit nid^t abfolut

nötl)ig, ju fdt)affen.

- ®ie ^^ommiffion raar fic^ beffen roofil berauBt, baB gerabc

in neuefter 3eit auä ber 3JJitte ber 3nbuftrie (?|. S. im
^önigreid) ©adjfeni beftimmt bezeugt roorben, e§ feien felbft

bie äVorf^riften über bie gabrifbefd)äftigung jugenblid^er
2Irbeiter nur mangelliaft burd^gefü^rt, - raeil angeblich

nid^t burd^fül)rbar;*) — man oerfannte aud^ nid^t, wie bie

roeitere ©ntraidelung einer jum ©d^ufee ber Slrbeiter beftimms

ten Steid^Sgefe^gebung auf fold^e felbftftänbige, mit ooUer ©ad^*

fenntniB unb attgemeiner Silbung auögeftattete, mit ber nöt^i=

gen SKad^tbefugniB befleibete 2luffid^tsbeamten be§ Steides, als

ein rairflid^es SebürfniB gefidt)erter ®efe^=2lnraenbung, notl)=

roenbig füt)ren fönnte, — t)ielt inbeffen bafür, baB biefer *Puntt

red^t eigentli(^ ber Snitiatioe bes SJunbes=^|.>räfibiumS (Slrtifel

17. ber äVerfaffung) ju überlaffen fei.

Sluf ©runb biefer ©rörterungen fteHten bie D^eferenten ge:

meinfd)aftlid^ folgenben Slntrag:

„5Der 3fieid^stag raoUe befdl)l)eBen: bie obengcbac^ten

*J[ietitionen bem 3ieid^Sfanjler mit bem ©rfud^en ju

überroeifen,

biejenigen ©rljebungen, raeldE)e für Seurt^eilung

ber 2lngemeffent)eit unb S^ottiraenbigfeit eines

gefe^lid^en ©i^ufees ber im geraerblid^en 33e=

triebe befd)äftigten 2lrbeiter, namentlid^ ber

grauen unb 39Unberjäl)rigen, gegen

fonntäglid^e Strbeit,

foraie gegen übermäßige Sefdiäftigung an
ben SBerttagen erforberlid^ finb, ju oeranlaffen

unb nad) beut S'tefultate biefer ©rmittelungen in

©rroägung ju neljraen, ob jur Slbljülfe allge=
meiner oerbreiteter aJüBftänbe ein ©infd^reiten

ber ?{eic^s = ®efe^gebung angezeigt erfd)eint."

3m SlHgemeinen fanb biefer Slnträg bie 3uftinununcj ber

5lommiffions=9)?el}rl)eit. "Sflan billigte, baB aus ben *l.?etitionen

bie fojiale ©eite ber 2lngelegenl)eit in ben ^Corbergrunb ge=

l;oben, — baB ber ©c^ufe ber grauen unb ber jungen Sieute

*) 35evijt namcittUd) bU 3t^>xU» unb iKal » iUumnicru be« 3ol|r<'

gonge« 1872 ber „Soiicorbto, 3"tf(I)i^ift fi'r bie Irbeitetfrogc."
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in ber geroerblid^en 3Irbeit oorjugäroeife betont fei, — unb ba§

jiinäcbft ba§ ftatiftiid)e 3){at er toi für eine fid)ere unb unt=

fafienbe 83eurt{)eilung ber Slngelegenljeit «erlangt rcorben. ®oc^
bielten eirige ilfitgüeber es für geratl;en, beut SIntrage eine

gaffung^'fJobififation ju geben, tt)eld)e benfelben nod; beftimms

ter auf jene beibeu 2Irbetterflaf)en unb auf bie ^^abrifen, al§

ben eigentlichen ©i| ber befürchteten 9)ü§ftänbe, befc^ränfe

unb bie ©uentualität eines gefe]^geberifd)en ©infd^reitenö noc^

roeniger inbijire. Wlan bürfe mit ©ic^erlieit erroarten, bafe ber

Suubeärat^ felbft nici^t unterlaffen roerbe, rcenn ein äJebürfnife

weiteren gefefelid^en ©(i)u^e§ auä jenem 2Katerial erl)eUe, mit

ben entfpred^cnben Einträgen fierDorjutreten.

Stnbererfeitä rourbe in ber 5lommiffion eine gegentljeilige

ainfic^t folgenbermaßen geltenb gemndjt: ®ie betreffenben ^i^e--

titionen fd)ienen, nat^ it)rem Snljalt wie itjren Unterfdiriften

JU urtljeilen, melmef)r einer ejtremen fird)lichen 9^id)tung,

aU einem tiioljl erroogenen unb rid)tig uerftanbenen Sntereffe

für bie gabrif-SIrbeiter unb Strbeiterinnen entfprungen ju fein.

iDenn biefen fei im ^oalitionä^Sfcd^t aud) in 33etreff ber ©onn=
tagäarbeit ein 3)Httel gegeben, fid) mit ben 2lrbeitägebern, falls

überhaupt, roaS nid)t enoiefen, ein 33ebürfni§ liierju üorliege,

ju oerj^änbigen, unb bebürfe es l^ierju nid^t ber Sewormuns
bung unb ^)ülfe bes Staates, ©egenüber ^Jietitionen fo jroeis

fel^aften UrfprungS, fei eS nöt^ig, bie iöebenfen fc^ärfer ju

betonen, roelc^c einer Slenberung einjelner '»^iaragraplien ber

©eroerbe^Drbnung com 21, 3uni 1869 entgegenftet)en. Slls

fold^e würben bejeidjnet:

1) Sei einer ©efe^gebung fo neuen ^Datums fei es über^

^aupt nidjt angemeffen, überall, reo man eine Süde
gujrbliden glaube, fofort mit ©rgän^ungen unD ^tv-
bei)erungen uorjugeljen; bie neue ©eroe'rbe^Drbnung
l^abe fic^ bisber roeber im 33olfe noc^ bei ben S^egie*

rungen üotiftönbig eingebürgert, unb foUe man fid)

barauf befc^ränfen, junädifi grfaljrungen ju fammeln,
um biefelben bei einer bereinfiigen S^eoifion ber gan=

Jen ©efeggebung :^u üerroertl)en.

2) 2)em gönjUc^en SBegfaU ber (SonntagSä3Irbeit wiber-

fe|e fidh fci^on bie ununterbrod^ene aßirffamfeit ber

5Raturfräfte; bas Unternef)men eines auf Söaffer; ober

£uft=5lraft bafirten @efd)äfteS toürbe bei gänjliciiem

©tiüliegen roätirenb ber ©onntage nal)e ben fiebenten

2:t)eil ber it)m ju ©ebot fte^enben straft »erlieren

unb fonft aud) ber ^Rational = SBo^lftanb erheblich ge=

fd^äbigt roerben. 3n ben ^abrifen fei bie ©onntagS=
airbeit überall nur eine fepr bef(^ränfte, unb mürbe
ber gabrifbefifeer auf bicfelbe gern ganj üerjid)ten,

roenn il)m baraus md)t Dpfer erroüc^fen, bie eS ilim

fc^roer, roenn nid)t unmögli(^ mact)en mürben, feine

SSerpflic^tungen gegen feine Slrbeiter einerfeits unb
ben Staat anbrerfeits ju erfüllen.

3) 3n Setreff ber grauen^2lrbeit müßte roieberl)olt auf
bie oom Uiolt Ijercorgeljobene unb buxä) bie neuefte

Riolfsjä^lung oon 9{euem befunbete, ftetige 33ermel)=

,rung ber roeibli^en Seoölferung gegenüber ber
männlid^en, aufmerffam gemacht röerberi, roeldie ber

®efellfd)aft bie *43flic^t auferlege, es aud) ben grauen
unb 2Jiäbd;en möglid)ft ju erlei(^tern, felbft für fid^

JU forgen, unb jielje man l)ierbei no^ bie allgemeine

aße^rpflic^t unb bie breijäljrige 2)ienftjeit inSelrai^t,
roel^e ben gamilien il)re b'eften Slrbeitsfräfte ent=

jiet)en, fo roerbe man fid^ ber Ueberjeugung nid;t

cerf^liefeen fönnen, ba§ in oielen gälten bie ^ßer^

roertbung ber roeiblid^en 2lrbeitsfraft unbebingt notf)=

roenbig ift, roenn nid)t bie gamilien bem *)3ri3letariat

oerfoUcn foQen.

Petenten f)aben nid^ts angeführt, um biefe Sebenfen ju ent=

fröften, unb nirgenb ben Seroeis erbracht, ba§ feit ©infü^rung
ber neuen ©eroerbe=Drbnung bie ©onntagsarbeit größere Xi-
menfionen angenommen babe ober bie älrbeitsfraft ber grauen
in int)umaner 2Beife oon ben Slrbeitsgebern ousgebeutet roerbe.

iHeferent ^abe unter Senu^ung feiner eigenen (Srfal)rungcn
unb Äenntniffe bie ^Jietitionen erft fubftant'iirt unb burd) feine

Vorliebe für bie (Snglifd)en Snftitutionen fidl) »erlciteu laffcn,

JU Derfud^en, benfelben auc^ in 2)eutfd)lanb ©ingang ju t)er=

fc^affen. 2)er §inroeiä auf (Snglanb fei aber in 'oorliegenber

grage ni^t am ^4Jlo&; bic entroirfelung ber Subuftrie ^abe

in beibctt Sänbern einen fel)r ocrfd)iebenen @ang genommen,
unb roäf)renb bort für bie ®eroerbe=©efe^gebung bie ^i<erfud)ung

nal)e lag, aus einem ©jlrem in baS anbere ju ücrfallen, feien

roir in
"

ber glüdlid)en iiage, biefelbe bem Siedjtsberoußtfein

unb ben 2l"nforberungen ber 3eit gemäß rul)ig unb ftetig ju

oerooEEommenen.
2Benn enblidt) 9^eferent mit S^cd^t fid^ über ben 9JJanget

an ftatiftifdbem "üJfaterial ouf bem Ijier in ^kbe fte|enben inbu*

ftriellen ©ebiete beflagt, fo l)abe baS *^reußif(^e -^anbelsminis

fterium bereits in neuefter 3eit ©dbritte getljan, um biefem Wan-
gel 2lbl)ülfe ju i)erfd)affen, unb ba in bem betreffenben 9Jiini=

fterial:3ieffript als 3ifed ber angeorbneten Ermittelungen aus=

brüdli(^ bie ©eroinnung üou aJiaterial ju einer etroa rcün«

fd)ensroertl) erfdbeinenben ©rgänjung ber ®eutfdt)en ©eroerbe^

orbnung bejeiä)net roirb, fo ftel;e ju erwarten, baß es in

ber Slbfid^t ber uerbünbeten Jkgierungen liege, biefe ©rmittes

lungen aiiä) auf bie übrigen ©eutfd^en Sunbesftaaten ausju«

bet)nen.

®s liege mitljin für ben 9^eidE)Stag überall feine Seran^

laffung ror, bem Slntrage beS ^'etenten gemäß bie Snitiatioe

ju ergreifen, unb empfehle es fidl) bal;er für bie £ommiffion,

ben älntrag ju fteUen:

S)er DJeid^stag rooHe befct)ließen:

Ueber bie oorliegenben *4-^etitionen jur 2ageS=

Drbnung überjugeljen.

©egen biefe (Sinroenbungen rourbe golgenbes <Eplicirt:

3Jian muß baS ©ute annel^men, aui^ roenn es üon min=

ber roiHfommener §anb gebractit roirb. §aben bie Steferenten

ben on fidl) ni^t gerabe genießbaren 3lntrag genießbar gemacht,

fo tann man fid) baS ro'oljl gefaüen laffen. ©ine 3nbetrad)ts

nal)me ber ©nglifcben ©efeßgebung erfc^eint nit^t unjutreffenb,

ba bie ©eftaltung ber bciberfeitigen 3nbuftrie-25erl)ältniffe boc^

üielfacb äbnlidt) ift, unb roir gut tl)un, aud^ burcb fremben

©dbaben fing ju roerben. SDer gänslidje 2Begfall ber ®onn=
tagsarbeit roirb oon ben Sffeferenten ebenfo loenig bejroedt, ro'e

eine ber Srroerbsfä^igfeit ber gamilien roiberftrebenbe Sefd)rän»

fung ber grauenarbeit. SDie ©d;onung ber grauenarbeit be=

jielt gerabe bie ©rl^altung unb ©tärfung ber ©rroerbsfraft

ber ganjen ganülie. ®as Sebenfen gegen ben Serfud) ber Slbän^

berung eines ©efe^es oon fo fungem ®atum, roie bie ©eroerbe^

orbnung, erlebigt fid^ \6)on babur(^, baß bie grage einer gefeßs

lid^en Siegelung ber ©onntagsarbeit unb eines 9iormalarbeitS;

tages für gerokblidje ©roß=Unternel)mungen bereits bei ben

Ser^anblungen über bie ©eroerbeorbnung angeregt unb bamals
nur als nii^t reif abgelel)nt roorben ift. ©s roirb ja aud^ in

ber %i)at oon ben yteferenten nur Sid)t in ber ©ad^e oer=

langt, unb ber grage, ob unb roas nad) ßlarfteCung ber tt)at;

fäd)lid)en Sert)ältniffe ju gefd^el^en t)öbe, in feiner SSeife prä=

jubijirt.

gür biefe ^larfteüung genügt nun baS Sorgeljen ber

^JJreußifi^en ©taats=9iegierung feincsroegs. ©affelbe befd)ränft

fid) nur auf bie grauenarbeit unb natürlidbcrroeife nur auf

ben ©injelftaat *!ßreußen. ®od) aud^ bie ©d)onung ber Sir*

beitsfräfte unerroa(^fener Sünglinge oerbient bas oäterlid^e

Sluge ber ©tatiftif. gerner ift es feinesroegs juträglii^, baß

ein fo roidt)tiger ©egenftanb nur oon einem einjelnen SunbeS»

floate oorbereitet unb bann ber 3ieid)Sgefe|gebung präjubijir:

lid) entgegen gebrad)t roerbe. ©s Ijonbelt fid) l)ier umfinge,
roeld)e oüd) außerl;alb ^^.^reußens iljre große Sebeutung l^oben,

roeldt)e boS gonje S)eutfd)e iKeid) oußerorbentlid^ intereffiren, unb
bes^alb oudt) für baffelbe eint)eitlid) oorbereitet fein roollen.

Ueberbies fonn man fid) oon ©rörterungen ber Slrt, roie

fold^e ©eitens ber *J>ieiißifd)cn -Xegierung eingeleitet roorben

finb, fet)r roenig oerfpredjen. 21uf bie an bie Seljörben ge=

[teilten allgemeinen gragen, roie fold)e oben mitgetljeilt finb,

roerben oligemeine 2lntröorten berSel)örben erfolgen, in benen

roeniger 3eugniffe, als oielmel)r Urt belle abgegeben roer=

ben. 3m ©egenfo^e l)iermit l)at ber Slntrog beS äteferenten

eine ©rl)ebung oor 2lugen, roeld)e in ber H)at ben Diomen
einer ftatiftifdt)en Slbfpiegelung ber bejüglid^enairbeiteroerljöltniffe

oerbient. Man beult ftd) biefelbe beruljenb auf einer fadbge=

mäßen, prä^ifen grogeftellung unb bereu jiffermößiger Seant=

roortung burcb Sertreter oon Slrbeitgebern unb 3lrbeitnebmern

ber bejüglid)en gabrifen ober gabriforte, namentlid^ oud) mit

©infamnilung ärjtUdher ©rfal)rungen. aJJöge bies eine" 3)tor=

gengobe bes' neuen ftatiftifd)en 9feid;SamtS fein, unb einen Sin

=

88*
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fang jur 33efrtebi9una jener lange empfunbenen unb noti^ neuer=

btngS von einfic^tsooUer ©eite ^er betonten Etage unb j^orbe=

rung bilben : „2ßir in SDeutfc^lanb fennen m6)t bie tDirflt(i^e

Sage imferer arbeitenben Staffen; ba§ 3it\ä) ift fd^ulbig, ba§ e§

bem SDeutf(i^en $Kolte enblid^ jage, rote bie Sage feiner £ot)narbei=

ter ift." („Slrbeitsiimter" oon Dr. ©(^önberg.)
Stud^ auf bie poUtifdie ©eite ber ©ad)e irurbe t;ingeroie=

fen, um ben 2Intrag auf Uebergang gur 5lageö=£irbnung alö

unannel^mbar ju bejeiif^nen. 2luä allen Sifieilen be§ S)eutf(^en

3^eid^ö finb bie liier oorliegenben *}3etitionen ergangen, — 2au=

fenbe finb benfelben beigetreten. ®ie befpred^en — roenn

glei^ nidit mit n)ünf(^)enön)ertt)er aJJa^ljaltung — bo(i) in ber

iüol;lmeinenbften Slbfic^t ?^ragen, roel(^e jebem ©taatämanne,
jebem aJJenfd^enfreunbe l)oc^n)icl)tig, beö reiflid^ften JJad^benfenSs

toert^ fein müffen. ®ä rcürbe in bem SDeutfci^en S3olfe unb
namentlid^ in bem Slrbeiterftanbe ein f(^merjlic^eö ©rftaunen

i)erüorrufen, roenn ber 9iei(i)§tag über eine fol4)e Sejeugung
roeitoerbreiteter Uebelftänbe, beren ©Eiftenj auc^ iebeö SJJitglieb

ber ^^ommiffion in geroiffem Umfange jugeftel)en müffe, mit

ber einfad)en Sage§=Drbnung fül^l Ijtnrceggelien rooße. 6§ ift

bod) baä 3J(inbefte, raaä biefen *J3etitionen gegenüber gef(^el)en

!önne, — bie 3ieid)§regierung um einge^enbe g^eftfteüung be§

Status causae ju erfu(i^en. Snbem bie 3J?aiorität biefen 2In=

^\ä)ten beitrat, rourbe mn ber Eommiffton folgenber Slntrag

angenommen:
J^er 3teict)Stog tüoHe befcfiliefien

:

bie obengeba(^ten ^Petitionen bem 9?eid^)§!anjter

mit bem @rfud)en ju überroeifen , biejenigen @r=
l;ebungen, mlä)e für bie Seurtlieilung ber 2In'

gemeffent)eit unb 9iotl^n)enbig!eit eines" gefe^li(!^en

©d^u^es ber in g^abvifen befc^äftigten j^rauen unb
3Jünberiät)rigen gegen fonntäglidie SIrbeit, foroie

gegen übermäßige 5öef(J^äftigung an ben 2Berftagen

erforberlid) finb, ju oeranlaffen unb beren @rgeb=

niffe bem 9^ei(J^§tage mitjutljeilen.

B,

Petitionen, weld()e, aI6 jur Erörterung im ^^(enum

nid)t geeignet, jur (Sinjic^it im SSüremt be6 9ieic^)§tageS

ni'ebcrgelegt finb.

Stoeites 33eräeid^niß.
23. (II. 142).

drittes ^exuiä)nx^.
66. (II. ^63.).

5öiertes 33eräei(S^nife.

177. (II. 606.).

fünftes 23erjeid^niB.
374. (II. 1272.).

©eö)§te§ a3erjei(i^niß.

81. (II. 1479.). 85. (II. 1483.). 238. (II. 1636.).

©iebentes SSerjeic^niß.
14. (II. 1771.). 54. (II. 1814.).

Sl(J^te§ a3eräeid)ni§.
I. (II. 2102.). 275. (II. 2388.). 302. (II. 2415.).

309. (II. 2422.). 311. (II. 2424.).

9ieunte§ Sjerjei^niß.
40. (II. 2528.). 4]. (II. 2529.). 42. (II. 2530.).

43. (II. 2531.). 70. (II. 2562.). 72. (II. 2564.).

73. (II. 2565.). 96. (II. 2588.). 104. (II. 2596.).

105. (II 2597.). 108. (II. 2598.) 134. (II. 2626.).

3el)nte§ 3[>er jeidiniB.
II. 2627. II. 2628. Ii. 2660. II. 2662. II.

2663. II. 2678. II. 2681.

Berlin, ben 15. Suni 1872.

©ic ^lommiffion für ^etitionrn.

Sitbreddt (S3orfifccnbcr). v. ^xanad). ^rl;r. ü. SDörnberg.
Dr. Silum. ©c^roeter (Dirlau). SBilmannö. »I^robfi.

Dr. §Qfencleoer. Dr. SJJoufang. Dr. Sucius (Stfurtl
Dr. (kneift. Dr. §amma(^er. Dr.«irnbaum. Dr. ©rimm.
§irfd)berg. ©d)eU. Sacobi. o. 3)lallincfrobt. 2Binbt=
^orft (Min). Dr. Sanfs. o. ^ellborff. Dr. o. SBunf en.

Senfe. 2Beftpl)al. TlülUt ((Sörlife). tiefer. Subroig.
taftner.

^Iv. 187.

® e f e
betreffenb

C^laä) ben 33efd^lüffen bes 3f{eid^§tages in britter Serat^ung.)

2Bir ^ül^elm, bon ®otte§ @nabeu 2)eutfc^er

Äaifer, Äönig toon ^reu§en :c.

üerorbnen im Spanien bes 2)eutf(^en 3^eid^«, nad^ erfolgter Su*
ftimmung be§ ^unbeäratl)eö unb be§ 5iei(^§tages, roaö folgt:

Slrtifel I.

ßur 2Bieberl)erfteQung, äJerooUftänbigung unb 3lu§rüftung

ber in ©Ifaß Sott)ringen gelegenen j^eftungen, fomie jur er=

bauung unb ©innd^tung ber erforberlid^en Eafernen, Sajaret^:

unb ajfagajin 5 ainftalten in ben offenen ©arnifonftäbten oon
©lfa§^Sott)ringen ift aus ben bereiteften äJJitteln ber oon g^ranf^

rei(^ äu äal)lenben 5lriegsfoften=@ntf(^äbigung bie ©umme oon
40,250,950 Stjatern flüffig ju mad^en.

SOon biefer ©umme jinb ju oerraenben:

1. gür bie artilleriftiid^e Slusrüftung

unb bie ^erftellung oon Strtilleries

gebäuben 9,000,000 Slialer.

2. gür äöieberfierftellung ber Sir*

tilIerie;2Berf|'tatt in ©trafeburg unb
ergönjung ber SetriebSeinrid^;

tungen ber ^uloerfabrif in aJJefe 210,000 »

3. 3^ür ben fortififatorifc^en Slusbau

ber @lfaß=Sotbringifc^en geftungen

©trafeburg, aJJefe, S3itfc^,yieu=Srei-'

fad^ unb ©iebenliofen .... 19,000,000 *-

4. 3ur erften (Sinri^tung unb 2luös

ftattung ber itafernements, ©tat
iungen unb fonftigen ©arnifon»
ainftalten 9,500,000 =

5. 3ur §>erftellung, 33ert)olIftönbigung

unb Sluöftattuhg ber g^eftungslajos

rettie 386,100 >

6. SDeögleic^ien ber ©arnifonlajaret^e 318,000
7. 3um ^ieubau unb jur ®inri(^=

tung ber Sirain SBagenpufer für

bas 2:rainbepot in ©traßburg . 182,000 »

unb für ben älusbau unb bie

Slusftattung be§ £riegsfdE)ulgebäu=

bes in 100,000 »

8. 3ur 2Bieberl)erftelIung ber 3JJaga5

jin=, ^äcEerei: unb fijülilen =®tas

bliffements 906,950
9. 3ur ©id^erftellung be§ ^^eftungS»

3lpproüifionnemen"ts an Örobma*
terial unb §afer 442,900 >

10. 3ur Snflanbfefeung bes aJ?onti=

rungS=2)epot=®ebäubeS in ©traß=
bürg 25,000 «

11. 3ur ©rroerbung unb ©inrid^tung

eines ©ouoernementSgebäubes in

©tra{3burg 180,000

©umma 40,250,950 ^T^aler-



SDeutfc^er 5Rct(^8tag. ^Iftetiftürf 9^t. 187« 70\
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$8on ber im Slrtifell. tiadifleroiefenen ©umme ron 40,250,950
2§alem roerben bem 9ieic^äfänjler für bas Satjr 1872

15,817,328 2t)aler

unb für ba§ 3al)r 1873
13,700,200 S^aler

jur 3>crfügung gefießt. SDte fpäter ju oerioenbenben Beträge

finb in bie 91ei($öl)auö^Qlt§:(£tatö ber betreffenben Saläre auf;

junebmen.
Sttrtifcl III.

2Iu3 ben bereiteften Sliitteln ber ooii granfreic^ ju jalj-

lenben ÄriegSfoften ©nlfc^äbigung roerben ferner bem 9{ei(^ö=

fanjler für bie Saijre 1872 unb 1873

1,-375,000 2f)aler

jur ©rroerbung unb ^erri^tung eines ©cJ^ie^pla^eä für bie

3lrtiIlerie5*^rüfung§=Äommif[ioH jur 33erfügung gefteHt.

2Irtifet IV.

S)ie ©innalimen aus ber 5l?eräu6erung ber entbelirlid^ rcer^

benbcn geflungSgrunbftücfe, ober fold^er ©runbftüde, roeldje

na(^ ber 5H.Meberl)erfteIIung unb JCerootlfläubigung ber geftungen
im 58efi^e ber 2)iilitär=ä>ern)aUung verbleiben ober rceldie qu§
3?eic^Smitteln in ®emä§^eit biefefi ©efe^eä erroorben roerben,

bürfen nur unter ©ene^migung be§ §8unbe§rQtl)e§ unb beS

Siei^StageS oerausgabt loerben unb finb, fofevn biefe @enef)=

migung ni^t anberroeitig erfolgt ift, in bem näd^ften SJeic^s^

I)auS^alt§etat in bie ^ur 2)ecfung ber gemeinfd)aftli4>en Sluö:

gaben beftimmten ©innaljmen einjuftellen.

SIrtifelV.
9Iad)fte^cnb burc^ bie 5?riegfüt)rung roiber g^rmfreid) er^

toat^fene ober mit berfelbcn in unmittelbarem 3nTammenl)angc
fte!^enbe 31usgaben, oU:

1) bie "Soften für bie 3Irmirung unb SDeäarmirung ber

geftungen;

2) ber 2lufroanb für ba§ SBelagerungSmaterial;

3) bie burd^ ben 5lrieg ocranla^ten au§eretatsmä^igen
2IuSgaben für bie Kriegsmarine;

4) bie ittuSgoben für Dorübergel)enbe ©inriditungen jur

ilüftenoertf)eibigung unb bie Soften ber ©tromfperren

;

5) bie Soften für 2lnlegung unb 2ßieber[)erftellung oon
6ifenbal)nen im 3ntere|)e ber Äriegfülirung, foroeit

biefer Slufroanb fid) nid;t als eine nü^Üd)e 2lnlage im
Snterejfe ber ©ebiete ber an bem ilriege betljeiligt

geroefenen SDeutfci^en Staoten barftellt, ferner bie

Soften ber für bie offupirten Salinen roä^renb bes

SlriegcS befdjiafften SöetriebSmittel , abjüglidt) bes für
biefelben erhielten ©rlöfes, ingleid^en bie Soften ber

2Bieberl)erftellung ber ju SanbeSoerttjeibigungSätoeden

jcrftörten Sanbftrafeen;

6; bie Äoften ber nid^t in benSBereid) ber g^elbtelegrapl^ie

faHenben 2elegrapl)enanlagen unb beS Betriebes ber»

felben unter ben unter 3iffer 5. bemerften 53ef(J^ränä

!ungen;

7) ber Slufroanb, welcher burd^ bie einftroeiligc ©ioiber;
roaltung in granfreic^, foioie bis 6nbe beS 3al)reS

1871 burd) bie Rierroaltung ber ©ifenba^nen in ©IfaB«
Sot^ringen entftanben ift, foroeit berfelbe nicl)t burd^

bie in granfreid^ erhobenen ©teuern unb Kontribus
tionen besto. burd^ bie SetriebSeinnatimen jener S3a^;

nen bereits gebecft ift;

8) bie Soften beS großen Hauptquartiers im Setrage tjon

1,006,012 2l)lrn.;

9) ber con ber Jteid^Sl^auptfaffe in ben 3al;ren 1870
unb 1871 für gemeinfame äroecfe beftrittene £often=

Qufroanb im Setrage oon 206,339 2l)lrn.;

10) bie Äoften ber com l.SuU 1871 an erfolgten militö»

tif^en 2eiftungen einfd^lieftlic^ ber 5loften ber in golge
ber Cffupation granjöfifd^er ©ebietstl)eile nadt) bem
1. 3uli 1871 fortbeflel)enben g^elbpoft unb ber auf
biefe ©ebietst^eile fid) erftredfenben Selegrapl^enoer«

roaltung, ferner bie 3JJel)rfoften, roel(^e burd^ bie

größere ©tärfe ber in ßtfa|:i*ot^ringen aufgefteßten

Struppen, foroie burdt) ©ert)äl)rung überetatsmäfeiger

griebensfonipetenjen an biefe für baS 2. ©emefter
1871 entftanben finb unb aus ben ©efammtmitteln
bes griebensetats für 1871 nid^t gebecft roerben fön«

nen, ingleid^en bie 5loften, roeldlie burd^ Seroittigung

»on 3uiagen, bejiel)ungsroeife ej-traorbinären Äompe»
tenjen nn bie in ßlfafe = i.'otfmngen bislocirten Horn»
manbobel)örben, 3lbminiftrationen unb Jruppenttjeile

für bas 3al)r 1872 erroad^fen,

finb als gemeinfame ^ilusgaben bes oormaligen ^iorbbeutfd^cn

SunbeS, SapernS, 2iUirttembergS, SabenS unb ©üb^effcns %\x

betrad)ten unb ben Setl^eiligteh aus ben bereiteften aJUtteln

ber oon granfreid^ ju bejol^lenben KriegSfoftenentf^dbigung §u

erfe^en.

®ie geftfteßung ber t)on ben betf)eiligten ©taaten auf
©runb ber üorftel)enb unter 3iffer 1. bis 7. getroffenen Se»
ftimmungen liquibirten Seträge erfolgt burd^ ben SunbeSratfi
unb ben 3ieid^stag.

S'er S^ei^sfanäler ift ermäd)tigt, ben einjelnen ©taaten
33oifd)üffe auf bie liquibirten ©ummen ju geroäl)ren.

SDer '^irüfung beS Sied^nungS^ofeS unterliegt nid^t nur
bie Verausgabung ber feftgefteUten Seträge an bie einjelnen

5Hegierungen, fonbern and) bie beftimmungsmöBige 5yerroenbung

berfelben oon ©eiten ber betreffenben Sfegierungen.

2Irtifel VI.

2^ie @innal;men, roeldl)e fid^ ergeben aus:

1) ber t)on grantreid) ju bejal)lenben ÄriegSfofienentj

fd^äbigung ron 5 aJJilliarben granfen bis jum Ses
trage oon Z\ 9J?ilIiarben granfen, nebft ben üertrags*

miilig ju jalilenben 3infen,

2) ber üon ber ©tabt ^^aris bejafjlten Kontribution pon
200 9)iilIionen j^ranfen, unb

3) ben in gwnfreid) erl)obenen ©teuern unb ben ni^t

für befonbere militörifdtie 3roe(ie oerroenbeten örtlidien

Kontributionen nad^ Slbjug ber Koften für bie Ser-
roaltung berjenigen Steile granfreid^s, in roeli^en

biefe ©teuern unb Kontributionen aufgefommen finb,

roerben, info ueit über biefe @innat)men ni(^t burd^ bie Se»
ftimmungen ber t)orftel)enben 2lrtifel ober burd^ befonbere 5ieid^S:

gefe^e ober ben yteid^Sl)ausI)altö=(Stat bereits oerfügt roorben ift,

jroifd^en bem oormaligen 9Jorbbeutfdt)en Sunbe, Sapern, SBürt»

temberg, Saben unb ©übl^effen oert^eilt, unb jroar bie junäd^ft

eingel)enben 2)rei Siertl)eile nad) bem 3Jia§ftabe ber militäri=

fdjen Jieiftungen roäl;renb beS Krieges, baS le|te Siertljeil ba»

gegen nad) bemjenigen 3JJafeftabe, nadl) roeld^em im 3al)re 1871

bie a}Jatrifularbeiträge aufgebradit roorben finb.

^JJad^ bem 3)Ja^ftab ber militärifd)en :51eiftungen ergeben

fid^ für

ben oormaligen 5Rorbbeutfc^en Sunb 107,679,125 Steile,

Samern 14,538,825 „
aßürttemberg 4,345,450 „
Saben 3,768,450 „
©übtieffen 1,869,975 „
Ueber bie Serroenbung ber einftroeilen referoirten 1 \ 3)?iU

liarben roirb im 2Bege ber 9ieidt)Sgefe^gebung Seftimmung ge=

troffen.

Slus benfelben roerben insbefonbere bie auf ©runb ber

©efe^e com 9. 3looember 1867 unb 20. 3Jiai 1869 jur (Srroei»

terung ber Sunbes = Kriegsmarine unb jur §erftetlung ber

Küftenoerttieibigung fontraljirten ober no(| }u fontral)irenben

2lnleil)en getilgt. 2lud^ roirb baS ©efe^ bie erforberlic^en Se»
ftimmungen über bie angemeffene gorm ber Serroenbung biefer

©elbmittel jur SDedung ber bem 5Jeid^e nad^ 9J2afegabe beS

©efe^es oom 27. 3uni 1871 in golge beS Krieges oon 1870/71

obliegenben 2lusgaben treffen.

Sei einer auf ©runb bes Sieid^SgefefeeS ftottfinbenben

roeiteren Sertljeilung fommt gleid^fatts 'ber im Sorfte^enben

feftgeftellte Sertljeilungsmafeftab jur Slnroenbung.

Sürtifel VII.

Ueber bie bem el^emaligen Siorbbeutfd^en Sunbe in ©e=
mäfefieit bes 3lrtifelS VI. biefes ®efe|es jufallenbe ©inna^me
roirb im 2ßege bes ^Reid^sgefe^es oerfügt.

Urfunblid) unter Unferer §öd^fteigenl)änbigen Unterfd^rift

unb beigebrucEtem Kaiferlidt)en 3nfiegel.

©egeben Serlin, ben

Serlin, ben 15. 3um 1872.
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SJefohitiott
gu bcm

©efeje, betrejfent) t)ie ^cfd)rd]ifung t)eg 3icc^te0

gum Slufent^alt t)er 3efuiten im ^eutfiten 9leid)

(^?r. 170. l)er 2)ru(ffad)eu).

Dr. 93ö(f. ®er 9ieic^8tag rooHe befdiUeBen

:

@s fei bem Siet^sfanjlet gegenüber bie ©rroartung
au§äufpred)en, ba^ bem Sfietdistage bei feinem näd)--

ften 3ufammentritt ©efe^entroürfe üorgelegt werben
1) über ©infü^rung ber obügatorifdie ßiiöile^e,

2) über Drbnung ber ßiüitftanbäregifter.

S3erlin, ben 15. Suni 1872.

Dr. 33ölf

Unterftü|t burd^:

aibicEeä. i>r. Sanfä. Di
. Söeder (Dlbenburg). 33e|ringer.

ü. Sennigfen. o. Sernutl). Dr. S3lum. 33obe. Dr.

Sioe^me (Slnnaberg). S3oe^mer (5ieuroieb). Süfing
(©üftroro). et^eoalier. SDidert. Dr. S)oüe. 5Dürig.
SDuncfer. ©cftiarb. ©ggert. Dr. ©r^arb. gernora.
?^if<J^er (Slugöburg). o. Oreeben br. o. g'rifd). Ur.

i^eorgi. L»r. ©erftner. ®olf en. §ar!ort. Dr |»afen»
cleoer. §ebting. ^erj. §et)benreid^. §oelber. Dr.

C>offmann. gürft ö. §ol;ento^e ©d^illingäf ürft.

greitierr o. ^ooerbed Sorban. 5?oflner. tiefer.
Älog (Berlin) ^napp. Ä?ottmüUer. 5lrieger (iiauen=

bürg). ». i^ufferoro. Dr. öameg Senfe. L»r. fioerae.

V. Sottner Souiö Dr. 3)iarquarbfen. Dr. aJieger
moxn). mo^le. ür SDUtler (©örlife). Dr. 9iotter.
Doerroeg. ^JJaraüicini- greitierr ü. ^|5atoJö Dr. *|3feifs

fer. ^xi\i)m S^orbecf jur Jtabenau. 3^iöben. Stoemer
(§ilbeät)eim) Dr. ©d)leiben ©dimibt (©tettin). ®d)oen.
Dr. %))oma&. Siritfd^eller. ä^atentin. 3^rl)r. o. $a5ebe=
finb. aBeftp^al. aBiggerä. o. aBinter (aJJarienioerber).

Dr. SBolfffon.

9^t. 18».

^Berlin, ben 12. Suni 1872.

3n golge bes mir burc^ ®to. §od^n)o|lgeboren gefätti«

gen 5üermittelung funbgegebenen äBunfct)e<o einiger ^erren 9lb=

georbneten jum 3^eic^ätage beehre id^ mid^, I;ierbei ootläufig

älbbrüdte

1. ber 3Kilitärtonoention jroifd^en ^reufeen unb 3JiecEs

lenburg=©d)n)erin oom 24. 3uU 1868,

2. ber ^liilitärfonoention äroifd)en ^reu§en unb aJled=

lenburg^Strelife üom 9. Siooember 1868,
3. ber 3)iilitQrtonDention jroiidien *^reufeen unb 33aben
vom 25. ^Jioöember 1870, nebft ©d^lufeprotofoU,

4. ber aJJilitärJonüention ^raifc^en ^^ireufeen unb Reffen
oom 13. Suni 1871, nebft ©(i^lufeprotofoü, enbUd^

5. bes ^roto!olIe§ über bie 9. ©ifeung ber33eJ)uf§ 2lu§s

einanberfefeung beä Dormaligen beiweglid^en Sunbeä»
eigent^umä ju 3JJünd)en uerfammelt geroefenen ^onu
miffion t)om 6. Swli 1869, nebft baju getjörigem

5Rebenprotofott

ganj ergebenft ju überfenben.

3n a^ertretung:

X>cH)rMcf.
2tn

ben *Präfibenten bes Sieidiötages,

§errn Dr. ©imfoii,
§odt)TOoljlgeboren.

3« SCusfü^rung bes Stbfd^nitts XI. ber SSerfaffung bes

9lorbbeutfd^en a3unbes t)aben

©eine aJiajeftät ber ^önig oon ^JJreu^eit
unb

©eine ^öniglid)e §o^eit ber ©rofel^erjog oon
9){edlenbürg ; ©c^roerin-,

93el)ufs näl)erer ?5eftftellung bes a^erpttniffes ber ©rofe^erjog;

liefen Dffijiere k. jur 5löniglid^ ^^reufeif^en 2lrmee juSieüoÜs

mäd^tigten ernannt:

©eine 3}Jaieftät ber ^önig üon ^rcufeen:
2lllerl)ö(^ft ©einen £)berft= Lieutenant unb 9lbt§ei=

lungs = ©t)ef im Slriegs s ^Winifterium ©berl^arb
von §ortmann,

©eine ^önigtictie §ot)eit ber ©ro^^erjog von
SJiedlenburg = ©d^toerin:
Stllerljöi^ft ©einen ^£ontingents=^ommanbeur, ben

®eneral--9}?ajor unb S?ommanbeur ber 34. Snfan»
terie*33rigabe (©rofetjerjoglid^ SD'iedlenburgifdtie)

©uftat) oon ^|>ri|elroife,

rocl^c, nad) ^küfung it)rer 33ollmad)ten, folgenbe

£ont)f «tton
abgefd^Ioffen Iiaben:

2lrtifel 1.

©eine aJläjeftät ber £önig Don ^it^reufeen geroä^rt ben Df*
fixieren (bes fteljenben leeres, ber Sanbroe^rbejirfs^i^ommanbos

unb bes SeurlaubtenftanbeS), ben *^ortepeefä^nridt)en, Slerjten

(bes ftcl)enben §eeres unb beS Seurlaubtenftanbes) unb ben

äa^lmeiftern ber (^rofe^erjoglidt) a}Jedlenburg ^ ©c^roerinfdt)en

2ruppentt)eile unb bes (Srofetierjoglid^en Strtiüerie^SDepotS, foroie

ben g^tügel - Stbjutanten ©einer 5lönigUd)en §)ol^eit bes ©rofe«

l)ergogS bie g^rei^eit jum ©intritt in ben 58erbanb ber ilöniglid^en

Slrmee, roo^int^egen ©eine Ä^öniglid^e §o{)eit ber ©rofetiersog von
2J?edlenburg = ©d)n)erin bas 5Hed)t ber Inftellung, a3eförberung

unb ä^erfefeung ber Dffijiere 2C. bes ®rofel)erjoglid^en ^ontin»

gents ©einer aJJajeftät bem 5lönige übertragen.

Slrtifel 2.

S)ie gegenwärtig bem ©rofe^eräoglid^en Kontingente ange=

l^örenben Dffijiere ic, n)eld)e bie älufnapie in ben 5ßerbonb

ber ^lönigU(^en 2trmee loünfdien unb *>]ireu§if(^erfeits l)ieräu

für geeignet befunben finb, werben nadb iljrem Stange unb ber

erbienten Slnciennetät in bie £önigli(^e 2Irmee eingereit)t, jebod^

t)infi(^tU(^ ber 2lnciennetät mit ber 5Öla§gabe, bafe fie in ber

*|3reu|ifd^en Slrmee in feinem glatte beffer ju ftef)en fommen
bürfen, als wenn fie berfelben com ©ienfteintritt on angeljört

ptten.
2ludt) follen Dffijiere unb Beamte, bie fid^ l^eroorragenb

tü($tig unb »erwenbbar gezeigt l)aben unb fomit befonbers

empfot)len werben fönnen, aud§ biejenige ausnaljmsweife 33e»

rüdfid)tigung finben, bie i^nen, wenn fie »on oomel^erein in

ber 5?öniglid^ ^reufeifd^en Slrmee gebient {)ätten, unbejweifeft

bort burd^ beoorjugenbes Sloancement ju Sijeil geworben märe.

SDie £)fficier=5lorpS werben nidt)t aufgelöft, fonbern untere

liegen nur ben aUmäi)Ugcn gewöljnlid^en Slenberungen.

Die in g^olge biefer Konoention in ben SSerbanb ber

Königli^en 2lrmee übernommenen Dffijiere 2C. bürfen, infofern

fie es wünfdjen, oufeerbem aud) in bem 3Kedlenburgifd^en Unters

tl)anen = 3?erpUmB »erbleiben unb wirb ber oon i^nen bem
a3unbes=gelbl;errn mittelft 9koerS gelobte ©eborfam ols gelei:

fteter j|al)nen=@ib angefeben.

£)ffiäiei^e bes ftetjenben §eeres, weld^e ben Uebertritt ni^t

wünf(^en, ober "i^reuBifd^erfeits l)ierju für nid^t geeignet befun«

ben finb, fd^eiben, oorbeljaltUdt) il)rer allgemeinen jCienftoerpflic^»

tung, ous bem 5lontingent aus unb werben, falls fie pen=

fionsbered^tigt finb, mit ber erbienten ^4>enfion in ben Siu^e«

ftanb oerfefet.

SHrtifcl 3.

SDic in bie Königlidie 2lrmee übernommenen Dffijiere, mö*
gen biefelben oerl)eiratt)et fein ober nid)t, bleiben, wenn fie es

wünfdjen, 3JUtglieber bcs ©rofeberjoglidtjen aBittwen = Snftituts,

jebodi) finbet näd) iljrer aierfefeung aus bem 3)Jedlenburgifd)en

Kontingent in einen anberen Sruppentbeil beS *J{orbbeutfd)en

a^unbes eine (Srböbung ber iljuen berjeit bereits in biefem Sn»
ftitute üerfid)erten aiUttwens^iknfion nur in fo weit ftatt, als

bas ilinen etwa in bem neuen Sruppentljeil gewät)rte pljere
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fteigt. — ainträge auf ^;penfionä = ä^erfid)eru)igen mä) erfolgter

Ueberna^me in bie i^öniglid)c 3Irinee finb auäfc^UefeUd^i bei ber

*)3reiiBifc^en ÜJ{ilitär=$Bit'troen=^4^enfion§=2lnftaU anäubringen.

Sttrtifel 4.

Sei ben in ^^olge biefer ^Jonuentton ettoa Dorfomnienben

S.^erfe|ungen oon Dfftsieren 2C. aus bem ©roBl)eräogli(i^en Kons

tingent, resp, in baffelbe, loerben bte entfte[;enben Soften roie

folgt liquibirt:

a>erfe^ung§» unb ITmäugäfoften liquibirt ber S^rup*

pentt)eil,äubem bie^^serfe^ung ftattgefunben i)at, 3)äett)Ss

entfc^äbigungöfoften ber S^ruppentljeil, oon bem bie Slb^

gäbe bes cerfe^ten Dffi}ier§ erfolgt ift.

Slrtifel 5.

Sic ßffijierc ic. beä ©rofel^erjoglid^en ^Kontingents »er*

P^id^ten fid^ mittelft feftäuftellenben |>anbgelöbni1feä, für bie

SDauer il)rer Slnftellung im 5?ontingent bas SBo^l unb 33efte

bes 2lUert)öd^ften ßontingentSl)errn ju förbern, ©djaben unb
9{ad^tl;eil ober abjuroenben. -©ie erhalten für bie S)auer i^rer

älnftellung neben ben il;nen ertl)eilten il'öniglic^en patenten 2C.

anä) ©rofe^erjoglid^e *|^atente unb fül^ren fo lange aud) auö=

fc^ließlid^ bas ^jirdbitat „®ro{3l;eräoglid)". —Sie jefet im Eons
tingent fte^enben öffiäiere roerben angefel)en, aU ptten fie

bies §anbgelöbni^ obgeleiftet.

2trtifel 6.

§infi(3^tlid^ be§ biätjer beftanbenen S)i§äiplinar'©trafi)er'

pltniffeS ber Affigiere 2C. beS Kontingents, wirb burd) biefe Kon
cention im 2lllgemeinen 9iid)ts geönöert; ebenfo wenig in ^e=
treff it)reS ©eri^tsftanbeS in militärgerid^tlic^er unb el)renges

ric^tlic^er Sejieljung.

5)ie Seftötigung ber ©rfenntniffe erfolgt, infofern bie 5öers

urtl)eilten gleidijeitig ©rofefierjogltc^e Untertl)anen finb, burdb

©eine 3}ia;e[töt ben König oon ''Jireufeen im ©inoerftänbniB
mit bem 2lUerl;öc^ften Kontingentö=§errn

;
gel)ört ber i^erurs

t^eilte ausfc^lieBlici^ bem ^^Jreufeifd^en Untert^anen=ä5erbanbe
an ober lautet bas (SrfenntniB auf ©ntloffung aus bem ©ienfte,

fo roirb baffelbe allein bur(| ©eine aJJajeftät ben König be=

ftätigt.

Sie Söegnobigung roegen nid^t militärifd^er 33erge^en ober
Sßerbred^en oerurti^eilter £)ffijiere 2C. rcirb in betreff ber gleid^s

jcitigen a}{edlenburgifd^en Üntert^anen burd^ ©eine äRajeftöt

ben König in ©emeinfc^aft mit bem 3lllert)öd^ften Kontingents^
§errn ausgeübt. S3ei allen militärifd^en 33ergel)en ber £)ffi=

jiere 2C. [tel)t bie älusübung bes S3egnabigungSrecl)ts ©einer
3Jiojeftät bem Könige auSf (^i liefe li^ ju.

3n allen ben göUen, roo jur Einleitung eines geric^ts

lid^en a3erfal)rens bte 2lUer|öcb[te ermäd^tigung erforberlid^ ift,

ert^eilt biefelbe in betreff ber' gleid^jeitig 3Jiedlenburgifc^en

Untertlianen ©eine 3J?ajeftät ber König in ©emeinfd^aft mit
©einer Königlichen |)ol)eit bem (Srofe^erjog; ^anbelt eS fic^ um
ausfc^liefelii^ ^ijjreufeif^ie Untertbanen, fo roirb bie ©rmäcbtis
gung auSfc^liefelid^ oon ©einer SUiajeftöt bem Könige ertljeilt/

2)ie ^Borlage ber betreffenben Elften unb ©rfenntniffe aiHer*

^ödtiften Drts erfolgt ©eitens bes ©rofebetjoglic^en Kontingents=
©erid^ts burdb bas Königlicl)e ©eneraUSlubitoriat an ©eine Tla--

ieftät ben König.

Slrtifel 7.

3n allen gäüen, reo bas ''^jreufeif^e aJZilitärs©trafgefe^s

bud^ auf bie 2lUgemeinen ^anbesgefe^e ^ejug nimmt, fommen
bis äur ©manirung eines allgemeinen ^iorbbeutfc^en ©trafgefe^s
buc^es auf biejenigen Dffijiere 2c. bes Kontingents, roeld^e' nid^t

gleid^Seitig auc^ ©rofeljerjoglic^e Untert^anen finb, bie ^eftim»
mungen bes ^^Jreußifd^en SlUgemeinen ©trafgefe^bud)es nad^
3Jlafegabe . bes ©efe^es uom 1.5. Slpril 1852 unb ber Jüerotb*

nung oom 18. aJiai 1852 in 2lnroenbung.

2lrti!el 8.

^infi^tli^ bes ©erid^tsftanbes in Gioilfad^en unterliegen

bie Cffijiere 2C. bes Kontingents ben ©roB^erjoglid^en SanbeSs
gefefeen unb 3tec^tSnormcn.

Slrtifel 9.

93orbe:^altlid) einer beoorfiel^enben Siegelung oon 33unbes=
toegen finb bie bei bem ©rofeberjoglid^en Kontingent angeftell--

ten Königlich ''|Sreu6ifd)en ßffijiere 2C., fofern fie nid)t oud^

SJIedlenburgifc^e Untert^anen finb, oon jeber perfönlidjen ©teuer
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befreit. Slud^ fommt benfelben bie bem SKedlenburgifi^en 3Jlis

litär juftel^enbe 3^reit)eit oon KommunaUSlbgaben ju ©ute.

Slrtifel 10.

3n Söetreff ber bislierigen Uniform unb UniformSabjeidben

ber Dffijiere 2C. beS Kontingents roirb burc^ ibre Slufnat)me in

ben ^ßerbanb ber Königlid^eti Slrmee 9^Jidt)ts geänbert.

9Jlit ?iüdfid)t auf' bie in j^olge ber Slbtoeidtiung biefer Uni»
formirung oon ber ^4-^reufeifcben bei isBerfetJungen in bas .^on«

tingent ober aus bemfelben in bie *|3reufeifc^e 2lrme"e ben £>ffi-

jieren 2c. erroad^fcnben Slusgaben, rooüen ©eine Königlid^e

§o^eit ber ©rofeberjog bie etatsmäfeigen Unterftü^ungS:?^onbs

ber betreffenben 2ruppentl)eile bes Kontingents aus SiUerböf^ft

Eignen aJiitteln burdb Ueberroeifung eines eifernen Kapitals oon
4000 2balern oerftörfen, bamit aus ben jäbrlid^en 3infen bes^

felben Dffijieren 2C. in ben oorgebadl)ten glätten eine Sei^ülfe

geroäbrt roerben fann.

Slrtifel 11.

a3on allen bei bem ©rofeljerjoglid^en Kontingent oerfügten

^erfonal=33eränberungen roirb ©einer Königlichen §ot)eit bem
KontingentS=§errn fofortige birefte Slnjeige jugeben unb foHen

in biefer §infidt)t bie 2öiinfdt)e 3lllert)öd^ft Seffelben t^unlid^fte

Serüdficbtigung finben.

Sie (Ivnennung ber glügel:3lbiutanten ©eitenS ©einer

Königlid)en §ol)eit bes ©rofeberjogs unterliegt ber ©eneljmis

gung ©einer 2)ioieftät beS Königs oon 'i).sreu|en

Sie Kommanbirung oon Drbonnanj = jüffijieren, oon
*^rinäens®ouDerneuren unb Dtfijieren ju befonberen S^erroen^

bungen erfolgt nad^ Slusroabl unb auf ä.sorfd)lag ©eitenS bcS

SlUer^öi^ften Kontingents ; ^^errn burcb ©eine SDlajeftät ben

König. 3ur 3lnnal)me unb Slnlegung ©rofeberjoglidtier Seforas

tionen ©eitenS ber Dffijiere 2C. bebarf es ber oorgängi.ien Qx'

laubnife ©einer -jJ^ojeftät bes Königs nid^t, jebo^ roirb oon
einer jeben berortigen Seforirung ©einer a}?aieftät bem Könige

burd) ben SlUer^öd^ften Kontingents^^errn alsbalb 3JUttl)eilung

gemadt)t roerben.

Slrtifel 12.

©eine Königlid^e §ol;eil ber ©roB^erjog befialten SlHers

ljöd)ft ©idi) baS Siedet oor, Dffijiere ä la suite bes Kontingents

JU ernennen, roeld)e jebod^ aufeer Sienftbejietiung jur König«

lidben Slrmee bleiben.

Slrtifel 13.

Sie oorftelienbe Konoention, roeld^e nur im beiberfeitigen

(Sinoerftänbniffe abgeänbert ober aufgehoben roerben fann, foU

alsbalb ben Slüerpd^ften ©ouoerainen jur ©ene^migung oor--

gelegt unb bie Siusfertigung unb 3luSroedt)felung ber 3tatifitas

tionen balbtf)unlid)ft bewirft roerben.

Sie Konoention tritt mit ber erfolgten Slusroec^felung in Kraft.

©0 gefd)et)en Berlin, ben 24. Suli 1868.

(L. S.) (L. S )

3n Slusfü^rung bes Slbfd^nittä XI. ber SSerfaffung beS

S^orbbeutfd^en ^öunbes ^aben

©eine 3Kaieftät ber König oon ^reufeen
unb

©eine Königlid^e ^o^eit ber ©rofe^erjog
oon 9Jledlenburg = ©treli^,

Sel)ufs näherer g^eftftellung bes S^erböltniffes ber ©rofeljerjogs

li^en Dffijiere 2C. jur Königlid) *|3reufeifd)en Slrmee juScoofi:

mäd^tigten ernannt:

©eine SJiajeftät ber König oon ^^Jreufeen:

SlUerljöi^ft ©einen Dberft=iiieutenant unb Slbt^ei^

lungsdbef im Kriegs £ aJJinifterium Eber Ijarb

oon §artmann,
©eine Königlid)e ^o^eit ber ©rofef)erjog

oon a)Jedlenburg:©treli|:
Slllerl)ödbft ©einen glügelabjutanten, ben

Dberften Dtto oon ©agern,
roeld^e, nad^ *4^rüfung il^rer äioUmad^ten, folgenbe

&onvtnt\on
abgefd;loffen l)aben
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Slrtifel 1.

©eine aWoieftät bet 5löni9 von ^4Jreu§en geioa^rt ben Ciffi=

jteren (beö ftet)enben f>eereö, beä Sanbn)etir=33ejit!ä-i?ommanbo§

unb beä 33eurlaubtenftanbes ' ben 'i^ortepeefätinndien, Sler^ten

(be§ fteljenben §eereö unb beä 33eurlQubtenftanbeä), unb bein

3at)linetfter beö ®roftl^er^o9lic^='äJJecflenbur9:©trelifefd)en Sufans
tene=?3QlQiIIon§ bie greit^eU jum eintritt in ben S^erbanb ber

^önißlidien Slrmee, roo^ingec^en ©eine J^öntdidie ^oljeit ber

©rofetjerjog Don 3)fc(IUnbiir9:©trelife baä Siedet ber ätnftellung,

Seförberung unb X5erfefeung ber Dtfi^iere ic. beä ©rofe^erjog^

licJ^en Kontingents ©einer aJtaieftät beut ilönige übertragen.

Slrtifel 2.

SDte gegenwärtig beni @rofet)eriioglid^en Jlontingente ange:

I)örenben Dffisiere 2C , mlä)t bie 2lufnat)me in ben 3!jerbanb ber

Äönigli^en Slrmee irünjc^en unb "i^reufeifdierfeitS l^ierju für

geeignet befunben finb, werben naä) il^rem Siange unb ber ers

bienten 2tnciennetät in bie 5lönigUd)e 2lrmee eingereif)t, jebod)

t)infi(i)tlic^ ber 3lnciennetät mit ber SWofegabe, ba§ fie in ber

^^3reu^ifd)en 2Irince in feinem g^aile beffer ju [teilen fommen
bürfen, qU raenn [ie berfelben nom ^Dienfteintritt an ange=

^ört ptten.

Siud^ füllen Dffijiere unb ^-öeamte, bie fid^ ^eruorragenb

tü(i)tig unb »erroeubbar gezeigt i)abtn unb fomit befonberö em^

pfol)len merben tonnen, aui^ biejenige auönQl)möroeife 33erü(fs

fic^tigung finben, bie it)nen, loenn fie üon oornetjerein in ber

Königlich '•Jireufeifd)en ^ilrmee gebient t)ätten, unbe^weifelt bort

hm6) beoorj^ugenbeö 3loancement ^t^eil geworben roäre.

2)aS Offizier : 5?orpä roirb nid.)t aufgelöft, fonbern unter;

liegt nur ben nUmäligen geit)öt)nlid)en 2lenberungen.

SDie in golge biefer Konoention in ben $l>erbanb ber 5lönig=

li(^en Strmee übernommenen Dffijiere 2C. biirfen, infofern fie

e§ roünfd^en, au^erbeut and) in bem ajiecflenburgifd^en Unter»

tJianen » ä^er^ältni^ oerbleiben unb wirb ber von il^nen bem
^unbe§=gelbt)errn mitlelft 3koerS gelobte ©e^orfam alö ge=

leifteter ^a^neneib angefe(;en.

Dffijiere 2C. beä ftet)enben ^eeres, meldie ben Uebertritt

nic^t TOüufd)en, ober i^reufeifdierfeüö Ijierju für nid)t geeignet

befunben finb, fd)eiben, t)orbel)altUd) i^rer allgemeinen" SDienft=

oerpflid)tung, auä bem Kontingent auä unb werben, fatlä fie

penfionsbered^tigt finb, mit ber erbienten '!)3enfion in ben S^uiies

ftanb perfekt.

SKrtüel 3.

SDie in bie Königlidtie SIrinee übernommenen Dffijtere 2C.,

weldE)e Sntereffenten Der ©rofetjerjoglid^en 5lßiitwen = *^enfion§:

Slnftalt finb. Derbleiben aJJitglieber berfelben unter ^^ortja^lung

ber entfprec^enben Beiträge. 2)ie für bie 2)auer be§ Jöefte^enS

biefeS iiJerpltniffeä nad)wei§tid) erforberli* werbenben ©taatSs

juf^üffe jur Kaffe ber ^Inftalt werben, wie biäl)er, auö iöuns

besmitteln geleiftet. Slnträge auf '»l^enfionä 33erfi(|)eruugen nad^

erfolgter Uebernalime in bie Königlid)e ^Irmee finb ausf^liefes

liä) bei ber ^rcu|ifdl)en -IRiUtär SÖittwens'ipenfionä^Slnftalt an*

jubringen.

SKrtifel 4.

33ei ben in g^olge biefer Konoention etwa »orfommenben
SSerfefeungen üon Dffijieren 2c. aus bem ©rofeljerjoglidjen Kons
tingent, resp. in baffelbe, werben bie entftel;enben Koften wie

folgt liquibirt:

i^erfefeungS; unbUmjugöfoften liquibirt ber Struppen;

tt)eil, ju bem bie ä^erfcßung ftattgefunben l^at, 3Jiietl)S5

entfdjäbigungSfoften ber Srupperitt;eil, oon bem bie

aibgnbe bes oerfefeten öffi^iers erfolgt ift.

2lrtitel 5.

^ic Dffiäiere 2c. be§ ©rofeberjoglicben Kontingents ücrs

pflichten fid) mittelft fefljuftellenben |)anbgelöbniffeS, für bie

^ttucr i^rer 2lnftellung im Kojitingent baS äBol)l unb 33efte

beß StUer^öc^ften KontingentS[)errn ju fötbern, ©d)aben unb
3iac^tl)eU aber ab^uwenbe'n. ©ie erlialten für bie SDauer it)rer

Slnftellung nebett ben it^nen ertl)eilten Königlichen '»patenten 2C.

oucb ®ro|l)eräoglidhe ^^atente unb füljren fo lange aud^ quS=

fd^liefeUd) bas ''^räbifat „®ro§l)erjogli(|". - 2)ie je^t im Kon;
tingent ftet)enben Dffijiere werben angefet)en, als t)ätten fie

bies '§Qnbgelöbni6 abgeleiftet.

2trtifel 6,

^infidbtUdt) beS bisljer beftanbenen S)iSciplinar'©trafüers

pltmffes ber £>ffi}iere 2c. beS Kontingents, wirb burd^ biefc

Konoention im 3lllgemeinen 3f?idhtS geänbert, ebenfo wenig in

Sietreff il)res ®eri(|tsftanbes in militärgeriä)tUdher unb ei)ren»

gerii^tlic^er Sejiel)ung

2)ie 33eftätigung ber @r!enntniffe erfolgt, infofern bic

33erurtt)eilten gleidbjeitig ©rojät^ersoglic^e Untert^anen finb,

burd^ ©eine SJjajeftät ben König oon ='|5reufeen im ©inoer;

ftänbnife mit bem aißertiöd^ften KontingentSl;errn
;

geprt ber

^^erurtljeilte auöfdtiliefelidh bem ^4^reu§ifc^en Untert^anen S^er^

banbe an ober lautet bas (Srfenntniö auf ©ntlaffung aus bem
SDienfte, fo wirb baffelbe allein burct) ©eine 3JJaieftät ben
König beftätigt.

2)ie 58egnabigung wegen nid^t militärifd^er $ßergel)en ober

33erbred)en üerurt^eilter Offiziere 2C. wirb in33etreff ber gleic^s

jeitig -iDJedUnburgifdhen Uuterttjanen burd^ ©eine aJiajeftät ben
König in ®emcinfd)aft mit bem ätllerl)ödt)ften Kontingents^errn
ausgeübt. S3ei allen militärifc^en 3?ergehen ber £)ffi,üere 2C.

fteljt bie 2tusübung bes ^^egnabigungsrec^ts ©einer SJJajeftät

bem Könige ausfct)liefelidh ju.

3n allen ben g^äUen, wo jur Einleitung eines gerieft»

liefen 5üerfat)renS bie 2llleil)öct)fte (Srmäd^tigung erforberlid) ift,

ertt)eilt biefelbe in 33etreff ber gleic^jeitig aJiedlenburgifd^en

Untert^anen ©eine 9)Ja}eftät ber König in ©emeinfd^aft mit
©einer Königlichen -^o^eit bem ©ro^^erjog; l)aubelt es fid^ um
ausfct)liefeUch *]3reuBifcl)e Unterttianen, fo wirb bie ^xmää)-
tigung auSfd)lieBlidh oon Seiner aJJajeftät bem Könige ert^eilt.

®ie ^-I^orlage ber betreffenben 3lften unb (Srfenntniffe 211*

lerl)ödhften Drts erfolgt ©eitens bes ©rofeherjcglichen Kontim
gents- Berichts burd) bas Königli^e (Seneral - Slubitoriat an
©eine lliajeftät ben König.

2Irtifcl 7.

3n allen göHen, wo bas ^l^reufeifc^e a)iilitär=©trafgefefe=

bud) auf bie SlUgemeinen fianbesgefeße ^ejug nimmt, fommen
bis äur ^manir. ng eines allgemeinen Diorbbeutfc^en ©trafgefefe»

bud;eS auf biejenigen Dffijiere 2C. beS Kontingents, weld)e nic^t

gleichseitig and) (SrofeherjogUc^e Untertl)anen finb, bie Seftim»
mungen bes i!}3reufeifchen 2lllgemeinen ©trafgefe^bud^eS na^
^JJJafegabe be^ä ©efel^es oom 15. 2lpril 1852 unb Der Jßerorbnung
üom 18. ajiat 1852 in Stnwenbung.

2Irtifel 8.

^infidhtli(^ bes ©eridhtsftanbes in ©ioilfachen unterliegen

bic Dffijiere 2C. bes Kontingents ben ©rofeljerjoglidhen SanbeS«

gefefeen unb 5iedhtSnormen.

3lrtifel 9.

33orbel)altlidh einer beoorftehenben Siegelung oon SunbeS*
wevjcn finb bie bei bem i^rolberjoglichen Kontingent angeftell«

ten Königtidh ^^ireufeifd^en Dffiiiere 2C., fofern fie nid^t aud^

3}Zecflenburgifdhe Unterthanen finb, oon jeber perfönlichen

©teuer befreit. 2lu(^ fommt benfelben bic bem 3Kedlenbur»

gifdhen 3JUlitär sufteljenbc greil)eit oon Kommunal = 3lbgoben

ju ©Ute.

Slrtifel 10.

3n 33etreff ber bisherigen Uniform unb UniformSabjet=
d)en ber Dffijiere 2C. beS Kontingents wirb burdh ihre Slnfs

nähme in ben 2.?erbanb ber Königlidhen Slrmec S^idhtS ge»

änbert.

3Jiit Siüdfidht auf bie in g^olge ber 2lbweichung biefer

Uniformirung oon ber ^^.^reufeif^en bei 33erfe^ungen in baä
Kontingent ober aus bemfelben in bie *)3reu§ifdhe Slrmec ben
Offizieren 2C. erwadifenben 9lusgaben, wollen ©eine Königs
lid)e Roheit ber ©rofeherjog bie etatsmäfeigen UnterftüfeungS»

gonbs bes Kontingents aus SlUerhöchft eignen ^JUttetn burdh

Ueberweifung eines eifernen Kapitals oon 500 Sholern (410
2haler für bie Snfanterie, 90 Shaler für bie 2lrtillerie) oerftürs

fen, bamit aus ben jährlichen 3tnfen beffelben Dffijieren 2C.

in ben oorgebadhten {fällen eine ^i^eihülfe gewährt werben fann.

Slrtifel 11.

33on allen bei bem ©ro&herjogtidhen Kontingent oerfüjjs

ten ^JJrioat = 33eränberungen wirb ©einer Königltd)en §oheU
bem Kontingentsherrn fofortige birefte 3lnseige jugehen unb
follen in biefer §in|icht bie 2ßünfdhe 2lUerhö(^ft SDeffelben

thunlidhfte 33erüdffidhtigung finben.

2)ie ©rnennung ber fünftigen 5t"9el=9Ibiutanten ©eitcnä

©einer Königlid;en Roheit beS ©rofeh^rjogs unterliegt ber ®e»

nehmigung <&einer aJJojeftät beS Königs oon ^reu^en, im O^aHc
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bic SBa{)l auf einen ber SunbeSarmee angeljörigen ßffijier

fäat.

SDie ilommanbirung uon Drbonnam--Dffiäiereii, oon ^^xin'-

jen^Oouüerneuren iinb Cffijieren ju befonbeten ^I^erroenbiuirteu

erfolgt nad^ ^iluäroal)l unb auf JCorfc^Iag Seitens beä mütilßd)--

ften i^outingentäljcrrn burd) ©eine ÜJJäjeftät ben ilönig. 3ur
ilunal)me unb Slnlegung ®ro§l)erjoglid^er SDeforationen ©eitens

ber Dffiäiere 2C. bebarf eä ber üorgängigen ©rtaubnife ©einer

I SKajeftät beä Äönigä nic^t, jeboc^ wirb von einer jeben berar=

t tigen ©etorirung ©einer 3Kaieftät öem 5?önige bur(§ ben2lUer=

^öc^ften ^ontingentö^errn aläbalb aJZittt)eilung geinati^t werben.

airtifel 12.

©eire ilöniglidje ^oljeit ber ®roBE)erjog behalten S(IIer=

Ijöc^ft ©id^ ba§ 3iec^t oor, Dffijiere ä la suite beä ^Kontingents,

fotuie nic^t ber ^unbeäarmee ongel^örige j^tügel - 2lbiutanten

bei 3(IIer|öd^ftfeiner ^erfon ju ernennen, n)el(^e jeboc^ aufeer

Sicnftbegie^ung gut Söniglid^en ätrmee bleiben.

2lrtifel 13.

2)ie öorj^e^enbe 5lonoention, toeld^e nur im beiberfeitigen

(Sinoerftänbniffe abgeänbert ober aufgehoben luerben fann, foE

aläbalb ben 5)lUerl)ö4)ften ©ouoerainen jur ®enel)migung üor=

gelegt unb bie 2luöferügung unb Slusroeif^felung ber 9iatifitas

tionen balbt^unlid^ft beroirtt werben.

Sie i^onoention tritt mit ber erfolgten Stuäroed^felung in

Äraft.

©0 gefd)el)eu '-Berlin, ben 9. Siooember 1868.

(L. S.) (L. S.)

&bet\)avt von ^avtmann» ^tto t>on (^a^etn.

iHilitür - 4ä0nüenti0n
äioifc^en

©eine ^Jiajeftöt ber ^önig oon Greußen als )8unbeSfelbl)err

i

unb ©eine 5löniglii^e §o^eit ber ®ro§^eraog oon ^öaben t)a=

I

ben, im 3lnf(^tufe an bie, bas Sunbes=KriegSn)efen betreffenben

Seftimmungen ber oereinbarten 33erfa)')ung bes 2)eutfc^en Sun«
' bes, behufs' ^fiegelung ber äjer^ältniffe bes ©rofe^eraogli^) Sas

,
bif(|en ^tontingents jur ^öniglic^ *43reu6iic^en bejicljungsroeife

r
äunbe§'2lrmee,Unter^anblungen eröffnen luffen unb ju it)ren

^ SJeooümä^tigten ernannt, unb sroar:

©eine iülajeftät ber König oon ^reu^en:

2lUert)öcbft ©einen ©taats=, Kriegs = unb 3Jiarinemi:

nifter, ©eneral Jber Snfanterie 2llbre(^t oon
Jtoon,

©eine Königliche §ol)eit ber ©ro&Ijerjog oon 33aben:

2(Uett)ö"(^ft ©einen ^röfibenten bes |©taatSminifte-

riums unb ©taatSminifter bes Snnern Dr. 3u liu S

3oUt),
unb

2tUerl)öd^ft ©einen ©eneraUStbiutanten, (Seneral^i^ieu*

tenant j^rei^errn 2Bitl)elm oon 9ieubronn,
mtl6^e, nod)bem fie i^re i'oUmac^ten einanber mitgetljeilt unb
richtig befunben, na(ihflel)enbe

abgefd^lojfen ^aben.

girtifel 1.

Xas ©rofe^erjoglid^ 58abifd)e Kontingent roirb unmittel=

borer ^J3eftanbt^eil ber 2)eutfchen beäiel)ungstüeife ber Königlid)

f
*13reu6ifc^en 2lrmee, in ber 5?trt, bafe ©eine ^iJiajeftät ber Kö=
nig oon ^^Jrcuße» als 58unbesfelbl)err alle S^iedite unb ^^fticb;

ten bes Kontingents = unb Kriegsl)errn, einfd)liefelid) ber '^üv-

forge für bie ^feftung Staftatt, unter 3[^orbet)alt ber ^abifdien
territorial 5 §o^eit übernimmt, wogegen baS ©ro^ljeräogt^um
^aben bie ba)felbe jeweils bunbesoerfaffungs^emäfe treffenbe

Summe für bas ^öunbes^i^anb^eer ber Könighd^ ^reu^ifc^en

flttmfliltfe iu bm »tt^onblungen be8 2)cutf(^en 5ftetd)«tofle« 1872.

Kriegsoerwaltung für SöunbeSrec^nung su freier 5ßerfügung
überlädt.

Slufier biefer ©umme ^at baS ®rofjf)ersogtl)um Söaben für
bie iljm jur ©rl)altung bes ^anb^eeres obliegenben iJeiftungen

weber an ©pejial=, nod^ an ®eneralfoften weitere 3al;lungen
ju überne{)men, üorbet)altlicl^ feiner matrifularmäbtgen Öei=

träge ju etwaigen bunbesgefe^lid) feftgeftellten befonberen iiei»

ftungen für bas 2iunbes=ijanbl)eer.

2lrtifel 2.

SDas ®ro§f)erjoglid^ 33abifd^e Kontingent wirb ungetrennt

in bie entfprecJ^enbe grö|ere älbt^eilung ber Seutfd^en ^unbes^,
be3tet;ungsweife ber Königlich ^4^reu^ifd)en älrmee eingereitjt

werben.

2lrtifel 3,

5Die 33abif(Jhen S^ruppenförper erhalten unter ber SejeicS^s

nung:
nteS Sabifc^eS 3nfanterie= 2C. 3?egiment 3^r. x.

eine JiegimentSnummer in ber 2)eutfd)en SunbeS=, bejie^ungs--

weife ber KöniglicJ^ ^JJreu^ifdien 3lrmee.

®ic ^Regimenter belialten bie bisfier geführten j^^al^nen,

bejieljungSweife ©tanbarten.

S)er ?|al)neneib wirb oon ben ibrer 9}?ilitärpflidht genügen^
ben 5öabif(^en ©taatsangeliörigen in ber bisl;erigen Steife ge=

leiftet, unter ©inf^altung ber Sierpfliditung bes ®e^orfamS ge=

gen ben 33unbesfelb]^erru in ©emä^^eit bes 2lrtifels 64. ber

^unbesoerfaffung.

2)ie Dffiäiere, ^J3ortepeefät)nriä)e, Sterjte unb SJlilitörbes

amten im Dffijiersrange leiften ben ^al)neneib ©einer 3Haje=

ftät bem Könige oon ^43reu§en als Sunbesfelb^errn unb oer=

pflichten jugteid) mittelft SleoerfeS: baS SBo^l unb Sefte

©einer Königli^en §o£)eit bes ®rofel)erjogs ju förbern, ©d^a-

ben unb SJac^tljeile oon ^öc^ftbemfelben unb ©einem ^au\c
unb Sanbe abjuwenben.

SDie Dffijiere legen eine filberne ©d)ärpe unb besgleid^en

^Portepee in ben burd^ Slrtifel 55. ber Sunbesoerfaffung feft--

geftellten ä3unbesfarben an.

2ln ben §elmen tragen bie Slnge'^örigen bes Kontingents
— oorbelialtlt^ einer fünftigen anbermeiten Söeftimmung über

eine einl^eitH(^e §elmgier — baS )öabif(^e SBappen unb — bis

äur ©infübrung einer allgemeinen ^unbesfofarbe — bie iianbes*

fotarbe, bie Dffiäiere :c. baneben bie ^^Jreu^ifd^e Kofarbe.

2trtifel 4.

Um ben SBelirpftid^ti^en bie 31bleiftung i§rer SDienftpflid)t

ju erleidl)tern, werben ©etne ÜJfajeftät ber König oon^Preufeen

bem Sabif(^en Kontingent foweit als mögli(^ ftänbige ®arni*

fönen innerhalb ber ®rensen beS ®roBf)erjogthums anweifen,

unb oon bem SlUerpd^ft 3^m als S8unbeSfelb|)err Derfaffung§=

md^ig juftetienben SDislofationsred^te nur oorübergeljenb unb
in au^ergewöl^nlid^en, burdb militärifd^e ober politif(|e 3nter=

effen gebotenen ^^öUen ©ebraud) mad^en. (Sbenfo foHen nur,

fofern ätinlid^e 5Rücffidl)ten es erforbern, £)rtfdE)aften bes @rofe=

berjogtliums anberen ^unbestruppen als ®arnifon angewie=

fen werben, oorbe^altlid^ befonberer 58erfügung in Setreff b(x

Sefefeung ber {^eftung 9?aftatt.

Slrtifel 5.

©eine Königli(^e §oljeit ber ®ro§^erjog oon 33abcn unb
bie ®roBl)erjoglid^e g^amilie erlialten oon ben im ©roß^erjog^

tt)um garnifonirenben Gruppen bie bem SanbeS^errn unb

^öd^ftbeffen Slnge^örigen äufommenben eiirenbejeugungen.

©eine Königlid^e §ot)eit ber ©rofeljersog fteljen ju ben

Gruppen in bem 33erpltni9 eines fommanbirenben ©enerals,

üben auä) als fol(^er neben ben bejüglidtien (Slirenred^ten bie

entfpred^enbe SDiSjiplinarsStrafgewalt aus unb erlaffen in bie=

fer 33ejiel)ung §ödhftif)re Sefel)le bireft an bie betreffenben 2Ib=

tbeilungs Kommanbeure. (Sbenfo ftef)t ^öd^ftbemfelben bie freie

33erfügling über bie im ®rofef)erjogtf)um bislocirten Sunbes-

truppen ju Smecfen bes inneren $E)ienfteS ju, unb traben in

biefer 33e5iel)ung bie 2ruppen=Konunanbeure ^öd^ftbeffen Sefelj--

len 3^olge ju geben.

SDie ^abif(^en §oljeitS3ieid)en werben in SSappen unb

j^arben an ben bem ^^unbes^äRilitör eingeräumten Sofalitöten,

bejieliungsweife fämmtlid^en ®arnifon=@inridhtungen beibel)alten,

fofern nid^t SunbeS * Seid^en unb ^^^arben an bie ©teUe

treten.

Ö9
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3lrtifcl 6.

©eine 5?ömciltd^e §oJ)eit ber ©ro^Jierjog Iiaben ba§ 3le(ä^t,

bei §ö(i)[tii^rer *^erfon, bejtel)ung§iöeiie ben 33abif(|en Struppen:

S[btl)eilungen Dffisiere ä la suite mä) freier Söabl ju ernennen,

beren etrcaige S3efolbung unb bereinftige *Penfiomrung jebod^

ni^t aus Sunbeömitteln erfolgt.

SDie m6) bem Snälebentreten biefer ilonoention ernannten

Dffijiere ä la s ^ite, ingleic^en bie mä) biefem Sermin ins ^^en^

fionäoerfiältni& tretenben Dffijiere, mt[6)e innert)alb be§ ®ro§5
l^erjogtljumä it)ren SBot;nfi^ nehmen, finb nac^ SO'iaBgabe ber

betreffenben Ä'öniglid^ *43reufeifc|en 93orfd)riften bem Siäjiplis

narj, aJJilitärgert(^tö= imb el)rengeriä)tUd)en Serfal^ren üorfom=
menben %aM unterroorfen.

©eine ßöniglid^e §of)eit foßen in ber 2Iu9»t)a!^l unb bem
aSec^fel §ö(^ftit)rer aibjutanten, foroie oon Drbonnanj=Dffi}ieren

für bie ©rofe^ersoglid^en ^]3rinjen infofern unbefcE)ränft fein, al§

nid^t bienftlict)e Stücffid^ten entgegenftei)en. ®ie ^efolbung bie=

fer Dffiäiere erfolgt au§ 33unbesmitteln.

2lrtifel 7.

3n Setreff ber 33abifd)en 2ruppen:2lbtt)eilungen follen bei

StnfteUung unb 23erfefeung oon Dffijieren bie etroaigen 2Bünf(^e

©einer 5löniglid)en §o^eit be§ ©roB^erjogä tt)unli^fte ^eiüd-
fic^tigung finben.

2lrti!el 8.

©einer ^öniglid^eu f)ot)eit bem ©rofel^erjog finb bie bei

ben 33abifd)en Sruppen üorfommenben roid^tigerenl^orfätte jebeSs

mal ju melben unb uon ben betreffenben ^ommanboftellen bie

folgenben ©ingaben unb 9JJelbungen ju maci^en:

ein 3jtonatä=3'iapport,

ber Uebungöplan für längere 3eiträume im 9?orau9,

SJielbung liber gröfeere ttianöoer, unter 2JUttl)eilung

ber 2)iöpofitionen,

Slnjeige »on Slenberungen im DffijierforpS, ron
5lommanbo€ ju 33ilbung§;3lnflalten ic, S^krljeiras

tljungen, Drben§Derleil)üngen 2C.

©eine ^öniglid^e §ol)eit roirb au§ ben Eingaben unb SJiel*

bungen, foroie aus ©einen bireften 2öat)rne^mungen 2lnla§

nel)men, bie 3^m ©i^ barbietenben Semerfungen über ben 3u;
ftonb beä ^Kontingents jur ^enntni§ ©einer aJJajefiät beä £ö-

nigä ju bringen.

Slrtifel 9.

3n Setreff ber 3^efrutirung unb ber £anbroel)r!3lngelegen=

Ijeiten treten bie jefet im Jiorbbeutfc^en Sunbe gettenben 'Se=

ftimmungen mit ber 9JIa§gabe in ^raft, baß ba§ ©rofel^eräoglieJ^

Sabif(i^e SKinifterium beä Snnern bejügliti) beö ®roBl)erjog5

tl^umä Saben biefelben gunftionen wahrnimmt, raie ba§ Königs

lid^ ^reufeifc^e 2)iinifterium beä Snnern für *Preu|en.

©as ©rofel^erjogtt)um Saben bilbet einen ©rgönjungsbejirf

für fid^.

©troaige Slenberungen ber ©intbeilung be§ ©roBtierjogs

tl^ums in SanbroeljtsSataillonä^ unb 3lu§^ebung§beäirfe, foroie

bie Slustjebung felbft, gef(^et)en unter 3JJitroirfung ber fonEur=

rircnben ©rofe'liersoglidien ©ioilbe^örben.

S)ie i^ertljeilung beö vom ©rofelierjogtl^um Saben iäl)rli(i^

aufjubringenben ?Jetruten^5lontingentä auf bie einjelnen ©rgän=
jungöbejirfe erfolgt burc^ ba§ @ro|l;eräoglic^e 3JJinifterium beS

Snnern.
3lrtifel 10.

SDie l)öf)eren Sel^ranftalten be§ ©ro§l)erjogt!^um§ Soben
fteUen unter ben gleichen Sorausfefeungen, wie bie ber onbe^

ren Sunbeöftaoten 3eugniffe für 3ulaffung jum einjäl^rigen

i^reiroiUigenbienfte ouä,

2trtifel 11.

SDie ©arnifon (ginric^tungen an ©ebäuben unb ©runb^
ftüden, über beren Seftanb genaue 9JJittl^eilung erfolgen roirb,

üerbleiben 33abifd)eä ©taatSv bejiel)ungsroeife ©emeinbe-ßigen:
tljum unb finb nur alä im ^Jiefebraud^ ber Gruppen befinblid^

ausuferen.

Strtifel 12.

SDie älufftellung oon SöacJ^en unb 2Ba(^pofien au§er bei

ben bem SJUlitär eingeräumten ©tabliffementä unb im unmittel»
baren 2)ienft ber ^Truppen 2lbtl)eilungen, bie älbljaltung oon
'!j3araben, Hebungen unb Slufftcßung oon ^Truppen au6erl)alb

ber bem aJJilitär baju eingeräumten ÜebungSplä^e unb ©4)ie|s

ftänbe, auf öffentli^ien ©trofeen, *J3läfeen unb Slnlagen ift burd^

bie üorgängigc allgemeine ober befonbere Su^immung ber ©iotU
bebörbe bebingt.

artifel 13.

25Benn bei Störungen ber öffentlichen SRul^c bie ^olijei

ben Seifianb be§ aJJilitärä in 2lnfpru(^ nimmt, fo ift biefer

Siequifition burd) ben betreffenben 33efel)lsl)aber {^olge su geben

unb gel)t bamit bie Seitung ber jur §erfteUung ber Drbnung
ju ergreifenben aJJa§regeln auf ben Sefeteren über; ein felbft:

ftänbigeä militärifc^eö ®inf(ihreiten ol)ne oort)erige S^equifition

ber äuftänbigen ©iuilbe^örbe ift nici^t ftattl)aft, roomit jebod) bie

3urüdroeifuhg oon Singriffen ober SBiberfe^licbfeiten gegen

SJlilitärroad^en ober Patrouillen nid^t ouögefd^loffen fein foU.

2llle a^ititärä l)aben ben 58el)ufö ©rljaltung ber öffentlichen Drb»
nung ergel)enben SBeifungen ber ^olijeibeamten g^olge ju

leiften.

3n Sejieliung auf Serge^en unb 5tontraoentionen ber

aJlilitärperfonen ftebt jroar ben SSabifci^en ßioilbe^örben bei

Setretung auf ber $ri)at ba§ die^t ber einftroeiligen ©iftirung

gu, inbeffen ift ber unter fol(i)en Umftänben ©iftirte unoerroeilt

unter SJJittl^eilung ober aläbalbiger S'jochlieferung eines Scripts

an bie nä(iifte Mlitärbe^örbe ober SBadie abzuliefern.

2)ie ?^älle unb g^ormen, in roelc^en baö 3Jiititär gegen ©ioil*

perfonen einfdtireiten unb oon feinen äöaffen ©ebrauä) machen

barf, werben burd^ eine, unter SerüdEfic^tigung ber betreffenben

^reu^ifd^en 3fteglementä Sabifd^erfeitö ju erlaffenbe 33erorbnung

geregelt.

2lrtifel 14.

Dffijiere, aiJannfctiaften, 2lerjte unb aJlilitärbeamte ber im

®rofel)ersogtt)um garnifonirenben 2;ruppen=Slbt^eilungen finb

bafelbft ben Sabifdtien ©efe|en unb D^ed^tsnormcn, foroie ben

Sabifdtien 33el)örben unb ©erid^ten unterroorfen, foroeit nid^t

bie nadh ber Serfaffung bes Sunbeä in 2öirffamfeit tretenben

*]3reu6ifdhen SJJilitärgefefee ober bie gegenwärtige ^onoention

befonbere Sluönalimen beftimmen.

3n aüen gäüen, roo in jenen ©efe^en baS ^reufei'die

6ioil:©trafgefepu(^ unb Sanbrec^t genannt finb, treten bis jur

@infül)rung be§ 3lllgemeinen®eutf ien ©trafgefe^bud^s im©ro&s

beräogtl)um Saben bie Sabifd^en ©efe^e, SerorDnungen unb
9?e^tsnormen in SBirffamfeit.

S)ie aJtilitärgerid^tsbatfeit wirb oon ben 3)Zilitärgeridf)tä=

l^erren ausgeübt; bie Seftätigung ber oon 3)Hlitärgeri^ten er=

gangenen ©rfenntniffe erfolgt auf bem militärifi^en Snftanjen:

roege. 2)as Segnabigungsred^t ftet)t ©einer ^Kajeftät bem

Könige oon Preußen als Sunbesfelblierrn m, jeboc^ toerben

Sßünfd^e ©einer ^^öniglid^en §o^eit bes ©roB^erjogs in biefer

Stid^tung, Sabifd^e Untert^anen betreffenb, t^unli^fte 33erücl=

fidbtigung finben.

airtilel 15.

SDie perfönlid^en Sßerpltniffe ber bem ©rofe^eriogt^um nic^t

angel^örigen perfonen, roel(^e bei ben im ©ro6t)erjogtt)um garni:

fonirenben Sruppen bienen, fammt beren gamilien, rcerben

bur^ bie Verlegung il)reä ©omijils in bas ©ro6^erjogtl;um

nidE)t oeränbert, oielmeljr bleiben jene *4-krfonen in i^rem bifi:

lierigen Untert^anenoerbältni&. e^eli^es ©üterrec^t, bie

Erbfolge in i^re 33erlaffenfdhaft, bie Seoormunbung i^rer Linters

bliebenen richtet fid^ nad^ ben 9tedhtSnormen il)rer §eimat^. ,

2)as ©leidtie gilt für bie bem ©rofeliersogt^um Saben an=

gel)örigen ^iperfonen, roelc^e bei einem au|eri)alb bes ©roB^er=

jogtliums garnifonirenben 2ruppentl;eile bienen.

®ie Sefteuerung ber Dffijiere, Slerjte unb 5Wilitärbeamtcn

richtet fid^ nad^ bem Sunbesgefe^ über bie Sefeitigung ber

SDoppelbefteuerung. ©ie finb oon ^ommunal=3lbgaben befreit,

foroeit biefe nidt;t oon ©runb^ §äuferv ©efäll unb ©eroerbc:

fteuer!apitalien entriditet roerben. SDen inbireften ©teuern unb

Slbgaben aller 2lrt finb fie febodb unterroorfen.

2)as ®ienfteinfommen ber 3}iilitärperfonen unter Dffijier=

rang barf überl;aupt nic^t, roeber ju ©taats-- nod) ju ©emeinbe»

jroeaen befteuert roerben.

3trti!el 16.

SDie gegenroärtia ber Sabifd^en SJIililitörformation angc*

Ijörenben fo^fijiere, *]potepeefäl)nridöe, SIerjte unb ^UJilitärbeam»

ten oon ßffljiersrang roerben, infofern fie es roünfd^en unb

foroeit fie ^Jßreufeifd^erfeits geeignet befunben roerben, unter Sei:

bel)alt il)reS -Jiangcs unb iljrer Slnciennetät in bie 5löniglidh

spreufeifdlje Slrmee übernommen, Ijinfid^tUdh ber 2lnciennetät je»

bod^ mit ber 3Jia^gabe, bo^ fie bur^ biefen Uebertritt nic^t
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befTer ju Pe^cn fommen bürfen, al§ wenn fic mn Slnfang an

in ber *i>reuiifd^en 2Irmee gebient l)ätten. SDiejenigen Dffijierc,

roelc^e roegen befonberer Cualififation iinb :^eiftungen ettoa be=

Doräugte äeförberung erfaljren (;aben, follen bie erlangte Sin*

ciennetät tt)unlicE)ft geina^vt ertjalten. 3n Söetreff ber ®el;altä=

fompetenjen treten bie Dffijiere ic. in ben ©eniife ber in 'i^renfien

etatämäfeigen (Stjargenbejüge, be(;alten aber il;r gefamntteS iefei=

ge§ Sienfteinfommen, roenn bafjelbe bie '»i^renfeifdien 5lompe=

tensen it)rer Charge überfteigt, event. bis bal;in, bafe fie nad)

^J3reufeifd)em ©tat in eine tiö^erc lÄinna^nie einriicfen, beäie=

^ungöTDeife penfionirt roerben.

Sie 33elaifung etroa biöl^er genoffencr I)ö|erer Sejüge

beim Uebertritt in ben ^renBild)en SDienft finbet anä) auf bie

Unteroffiäiere 2C. ftatt.

9Irtifel 17.

SCic in bie ^reufeifd^e 2trmee Übertretenben Dffijiere, Unter'

offiäiere 2C., Slerjte unb 2)filitärbeamten roerben bei bemnää)ft

eintretenber SnoaUbität mi) "Jireufeifc^en 92ormen penfionirt;

beträgt \thoö) bie fo bered)nete ^^enfion roeniger als biejenige,

roeli^e bie betreffenben ^erfonen ju bem 3eitpunfte beö 3n=
frafttretenS biejer ßoncention nad) Sabifdien ^formen bereits

erioorben t)aben roürben, fo follen biefelben ben legieren S3e5

trag aU ^^enfion erf)alten. gür jeben Sinjelnen foU biefer $öe=

trag auf ben ermähnten 3eitpunft bered)net unb barüber von
ber -betreffenben Sabifdjen 3JUlitärbel)örbe bemnäd)ft ein nantent*

lid^es 50eräei(^ni§ aufgeftellt unb initgett)eilt roerben.

SSer jum Uebertritt nid)t geeignet befunben rcorben, be=

jie^ungäroeife nic^t geneigt ift, roirb nad^ ben für xljn günftig«

ften Jiormen ($reu|ifc^en ober iöabifc^en) penfionirt.

SDie fämmtlic^en ^Jienfionen be§ 33abifd^en 3)JUitörpenfion§5

(Statä, roie foldie am S^age beö 3nErafttreten§ ber gegenroärtis

gen fionoention fic^ l^erau^ftellen roerben, übernimmt oon ba

ab 5|3reu§en für SJunbeärec^nung, unb jroar na^ ben äur 3ett

ber äieroißigung in ©eltung geroefenen ®cunbfä(^en in betreff

beä 3at)lungämobuä jc.

airtifel 18.

SDie fämmtlic^ien oor^anbenen 9Jiaterialbeflänbe für ba§

SBabif^e Kontingent an ^efleibung, S3eroaffnung, ^Uiunition,

gelbequipage, gat)rjeugen, ^^ferben, Utenfilien unb ^rooiant
ge^en an ben Öunb über. SDiefer übernimmt nac^ 53eenbigung

beä Krieges bie 2Biberin[lanbfe|ung beä gefommten ajJaterials,

roogegen S3aben ben S^eil ber auf baffelbe fallenben Kriegs^

foften=(£ntf(!^äbigung, rcelc^er üon 3!3unbeäroegen für 2Bieber;

tjerftellung beö Kriegsmaterials beftimmt roerben roirb, für

bicfen 3n)€c£ jur SDispofition ftellt.

3lrtifel 19.

2)ie Königlid^ ^reuBifd)e ^Regierung fiebert ber ®ro§I)er=

iOQÜä) Sabtfc^en bie (Beroä^rung aüer berjenigen auf bas niun--

beS'Kriegsroefen bejügtif^en 33ortt)eile unö (Srteid)terungen ju,

roel^e, abgefel)en con befonberen 3ugeftänbnilfen in ^ejieljung

auf (Selbleiftungen, in ^jireufeen eingefül^rt ober irgenb einem
©taot bcs ?iorbbeutf(!^en Sunbes geroöljrt ftnb ober roerben.

Sttrtifel 20.

2)iefe Konüentton tritt mit bem erften bes auf bie SDemos
btliftrung bes Söabifc^en Kontingents folgenben 3JJonats in

Kraft.

airtüel 21.

S)ie gegenroärtige Konoention fann nur im beiberfeitigen

©inoerftäubnife aufget)oben ober abgeänbert roerben unb foU
alsbalb ben bet^eiligten Siegierungen jur ®enet)migung »orges

legt unb bie 2luSfertigung unb ätuSroe^felung ber SJtatififationen

balbtbunlic^ft beroirft roerben.

6o gefc^el)en ^üerfaiUes, ben 25. Siooember 1870.

(L. S) t). gioon. (L. S.) 3pUt|.
(L. S.) t). 9?eubtonn.

3u ber am heutigen Sage äroifd}en ben SöeooQmädjtigten
Setner aJJajeftät beS Königs öon ^^reufeen unb ©einer 5iönig=

liefen §o^)eit beS ©rofe^erjogs oon Saben abgefdiloffenen 3}Jis

litär=Konoention Ijaben biefelben nod) folgenbe 3ufa^befttmmuns
gen oereinbart, bejiel)ungSroeife (Srtlärungen abgegeben:

1.

®ie SöeüoUma^itigten roaren barüber einoerftanben, bafe in
golge ber im Slrtifel 1. ber Konoention ausgefpro^enen (Sim
oerleibung beS ^obifc^ien Kontingents in bie 2)eutfc^e, bejie»

ljungsroeife ^Jireufeifdie Slrmee, bie ^abifdjen ©taatsangetjöri»

gen, roie in allen auf baS älfilitärroefen fid) bejiet)enben iüers

Ijältniffen, fo namentlid^ auä) in 3jetreff ber Jüenu^ung ber

oor^anbenen ober noc^ ju erriä)tenben militärifd)en SÜilbungSj

unb eraiet)ungS;2lnftaUen, ben ^Jireufeifc^en ®taatsanget)örigen
oöUig gleic^gefteUt fein foUen.

'SllS ^Jiai)ongefe^ für bie im ©rofelierjogtljum üorl)anbe*

neu ober etroa nod) anjulcgenben g^eftungen unb ^efeftigungen

foU bis jum (Srla§ eines ^unbes=yfar)ongefe^es, baS bcrmalen
für Sfaftatt geltenbe S'ia^ongefet in Kraft bleiben, bejieljungS*

rceife treten.

2.

©ie 33eoonmäd)tigten eraä)teten als felbftüerftänbli(^, bofe

bie oon ©einer Köuiglid)en §ü^eit bem ©rofeljerjog uerlie|)enen

9tegimentS;3nl)abetftelJen unb ebenfo bie bejüglidien Slusjeid^^

nungen an ben Uniformen ber betreffenben ytegimenter oer*

bleiben.

3.

S)te ©rofe^erjoglid) Sabifc^en SeooHmäd^tigten erflärten,

ba§ ©eine KönigUd)e ^ol)dt ber ©rofel^erjog oon ber ^efug=
ni§, ©eine aiöjutantur ju beftellen, ba^in i3ebmu6) ju machen
gebende, bafe biefelbe aus einem ©eneraU Slbjutanten, bis jum
Siange eines ©eneral^ Lieutenants unb jroei glügelabiutanten,

bis äum aiange oon Oberften, beftelje.

4.

3u Slrtifel 9. ber Konoention rourbe auf 2Bunf(J^ ber

©rofetjerjoglid) Süabifc^en süeooUmäditigten oon anberer ©eite

jugefagt, bafe ju bem neuen 3luSl)ebungSiierfaljren mit tl)un=

lict)fter ©d)onung ber feitl)erigen betreffenben äiorfd^riften unb
®inrid)tungen übergegangen roerben wirb.

5.

3u älrttfel IL roirb bemerft, ba^ mit bem S^ie^rauc^ auö)

bie @r^altungSpflid)t unb bie Uebernal)me von i^aften, bie auf
ben ©ebäuben unb ©runbftüden ruljen, roie 3. 33. g^eueroer«

fi(il)evungs = S3eiträge, foroeit übert)aupt bie ^i^erfi^erungen bei=

behalten roerben, oerbunben ift. ai5o ber S3efi^ auf äJUet^S^

oerträgen berul)t, tritt ^^reufeen in biefe ein.

dtaä) Drten, in benen bie erforberlic^en KafernirungS=

®inrid)tungen niö^t oorl^anben finb, roirb nur ous befonbers

bringenben ©rünben eine ftänbige ©arnifon »erlegt roerben.

6.

3u2lrtifen2. ber Konoention roaltete barüber einoerftönbs

nif ob, bo§ bie bei befonberer ä^eranlaffung unb nur jeitroeife

erforberlic^e Slufftellung oon ©tjreu; unb ©id^erl;tit6=2Bad)en ju

militärifc^en 3roeden, foroie beren ^^oftcn einer befonberen 3us
ftimmung ber ©ioilbeljörbe nid)t bebürfe; bafe jebod^, falls Die

3lufftellung eine nic^t ganj »orübcrgel)enbe ift, ber betreffenben

©ioilbeljörbe Slnjeige über bie erfolgte SluffteUung gemadjt roerbe.

7.

3u Slrtifel 13. ber Konoention roaltete barüber ©inoers

ftänbnife ob, ba^ bie 2lbgabe ber jur ^eroad)ung ber ©traf,

anftalten erforberli(^en SJülitär^Kommanbo's fortjubauern ^abe^

8.

3u ätrtifel 14. ber Konoention erflärte ber 33eoollmäd)5

tigte ©einer -iJiajieftät bes KöniaS, bafe 2lUerf)öd)ftbiefelben bos

SiegnabigungSred)t über 3[kbifd)e ©taatsange^örige in fällen

oon l^erurt^eilungen roegen nic^t militärifdier S?ergel)en ©einer
Königlid)cn §ol)ett bem ©ro^l;erjoge gern überlaffen roerbe.

9

3u 2lrti!el 17. roaren bie 33eoollmäc^tigten barüber einoers

ftanben, baB überl)aupt rooljlerroorbene 3iedjte nic^t oerJürst

ober oufgel)oben roerben fönnen, bafe insbefonbere aud^ bie biö=

Ijerigeu perfönlic^en unb Sfedjtsoertjältniffe ber beim 3nfraft=

treten ber Konoention bereits üorl;anbenen ^4>enfionaire burdj

bie Uebernaljme oon beren »i^enfionen auf bie Siunbeefaffe in

feiner äßeife geänbert roerben, unb ba§ fold)e J^abifdje £>ffi=

jierc 2C., Slerjte unb aUilitärbeamte, roeld)e bei iljrem fpäteren

aiuSfc^eiben aus bem SDienfte nad) 'i'reu^ifc^em ©efege eine
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^Jienfion ni^t ju beanfpruiJ^en ptten, tüftl^tenb fie SBabü

f(J)em 3^ect)te baju berechtigt finb, oorfommenbeu ^a\L^ nac^

Sern lefeteren ju bel^anbeln fein roerben.

10.

SSegen ber (Sro{3f)eräogli(3^ 33abifcf)en 3JiiUtär-2Bittii)enfaffe

foU fobalb nlö möglid), roenn tljunlid) cor bem Snölebentreten

ber iSonoention, eine befonbere ^Vereinbarung getroffen raerben,

bie auf bem ©runbfa^e ber Söaljrung root)leriöorbener 9iec^)te

ju beruljen Ijat. ^iö bat)in bleiben bie 5Bert)ältniffe jener 5la)'fe,

einf(^lie§lid) ber auä bem älUUtärfiöfuS il)r jufliefeenben 33e;;üge

unüeränbert unb bie fäuuntlidjen bermatigen ^'ai:)if($)en Dfft^

äiere, 3ler,^te unb -Biilitärbeamten, aud) roenn fie ju einem an^

bem ilontingent »erfefet roerben, jur äJUtgliebfi^aft t)erpfli(J)tet.

11.

3u 2lrtiEel 18. roar man barüber einuerftanben, bafv fo'

roeit bie laufenben lHeferungs= unb 3}Jietf)äDerträge ^xiv 3eit

beä Snfrafttretenö ber 5lont)ention nod) in ©eltnhg finb, in

beren S3etreff ^i^reuBen in bie ä5erpftid)tungen S3abenä einju=

treten l)ot.

®ie in ber 2lu§fül)rung begriffenen Sauten unb 2ln[a5

gen für miUtärifd)e 3roecfe roerben für yte(^nung ber Sunbe§=
faffe, foroeit bieö für crforberlic^ erüd)tet wirb, roeiter geführt

roerben.

12.

2)ie tonüention begießt iiä) nid)t auf bas ©rofetierjoglid)

Siabifd^e (Senbarmerie=Äorpö. ©affelbe bet)ält iebo(^ feinen mi--

litärifc^en ©t)arafter; roegen g^ortfütjrung ber miUtärifä)en (Be--

rid)täbarfeit über bie älnge^örigen beö ^orpö bleibt nöt)ere

$Üerftänbigung oorbeljalten.

»erfaiUeö, ben 25. Jioüember 1870.

(L. S.) t). Stoon. (L. S.) 3olH).
(L. S.) t>. 9lctibronn

Sefjufä 3lu§fülhrung ber in bem *|)rotoEolIe d. d. ä5erfaille0,

15. ^Jiooember 1870 enttjaltenen 33erabrebung, meiere foIgenber=

mafeen lautet:

„3fiad)bem burd) baä Ijeute unterzeichnete ^rotofoll über

bie e^eftftettung ber SVerfaffung beä ®eutfd)en ä^unbeö

vereinbart roorben ift, bafe bie ®emein)ci)aft ber Sluö=

gaben für baä ;^anbi)eeu erft mit bem 1. Sanuar 1872
beginnen foU, ift von ben unterjeic^neten SeüoUmäd)=
tigten beä yiorbbeutfd)en 23unbes unb §effens aner=

fannt roorben, ba^ bie aJülitäroerhöltniffe beä (§ro^=

ljerjogtl;umä roäl)renb be§ Saures 1871 in bem ge»

genroärtigen, hnxä) bie 3}älitär-ilonüention oom 7.

ä[prill867 begrünbeten 3uftanbe ju Derbleiben haben.
33om 1.5anuarl872 ob tritt ba§ gefammte §effifdhe

ilontingent in ben 6tnt unb in bie S[5erroaltung be§

5bunbeet)eereö unb eä roerben jur ^Vereinbarung ber

l)ierburd) bebingten Slbönberungen ber gebad)ten Stow'-

oention im .^aufe beä '$a^)x^^ 1871 SVerljanblungen

ftattfinben, bei roelchen ber ®efid)töpunft leitenb fein

roirb, ba& bie §effifd)e S^ioifion alä ein gefd)loffener

TruppenEörper ju erhalten, ihre gormation aber ben

für baä 33unbeöheer geltenben allgemeinen 9?ormen
anjupaffen ift.

äBaä inöbefonbere bie g^eftung 3JJain5 anlongt, fo

roar man barin eiiiDerftunben,
'

bafi bie yied)t"e unb
^4iflicl)ten ^Jireufeens auä ber Seftimmung unter i)tr. 8.

beö gdjluBprotofoUö ju bem J^riebenö =!'4[^ertrage oom
September 18()6 auf ben ^uub übergehen",

haben Seine a)iajoftät ber SDeutfdhe ^iaifer unb König uon
'l^reuBon unb Seine 5löniglid)e Roheit ber (SroBheräog oon
•'i)effen unb bei ))ti)ein ac. 5yeüollmäd)tigte ernannt, unb ^roar:

Seine yjiajeftät ber 5Deutfd/e tnifer unb Stönig
üon ^l^reufeen:

l'Ulerhöchflihven Dberften unb 2!btheilungä = (£hef im
Kriegs = -ilitnifterium ßorl oon KarcjeroSfi unb

3lUerl)öd)ftihren yffegiernngs-^^iräfibenten stöbert uon
iputttamcr;

Seine .Vtöuiglid)e §ol;eit ber ©rofeljerjog oon
Apeffen:

3lllerhö(^ftil)ren aufecrorbcntUdien ©efanbten unb be=

t)ollmäd)tigten 9JUnifter, ©eheimen Segationäratlj

ßarl §ofmann,
2merl)öd)ft ihren ^^lügelabfutonten, £)berft unb Siri:

gabe-'5iommanbeur Subroig oon St) n der unb
Slllerl;ö(^ftihren Dber ; iiriegäratlh Slbtheilungäs

6hef im ^riegä s 3J{imfterium ®eorg 3f{ubolph

9iiepoth,
roeldhe, nadhbem fie ihre SVoHmaiJhten ausgetaufcht unb in guter

unb geljöriger ^^orm befunben Ihaben, über folgenbe, oom
1. 3annar 'l872 ab an bie Stelle ber -Uälitär^^onoention

oom 7. Slpril 1867 tretenbe Seftimmungen übereingefommen

finb:
'

.

Sartifel 1.

®ie aSorfchriften ber 5Reid)eoerfaffnng über ba§ 5?rieg§TOefen

finben auf baö ©rofeheräogthum Reffen mit ben in ben nai^-

folgenben Slrtifeln oereinbarten näljeren aJiafegaben Slnroen-

bung.
3lrtifel 2.

SDaö ®roftl)ersogU(ih §effifd;e Kontingent erl)ölt bie aus

ber 2lnlage erfid)tlid)e, fpäteftenä bis -^um 1. Snnuar 1872

burdhäufü'hrenbe Formation unb verbleibt alä gefcfttoffene ®ioi=

fion in bem SVerbanbe ber Ä^öniglich ^J3reufeifd)en 2lrmee, in§be=

fonbere — biö- ffXi einer etroaigen anberroeiten a3erftänbigung
— in bem i^erbanbe be§ Slöniglid) ^i^reujiifdhen 11. ^ilrmee=

Korps.

SDer ®iüifionS=Kontmaubeur l)at glei(^jeitig als Kontin»

genta »Kommanbeur ju fungiren.

Slrtifel 3.

®ie §effif(Jhen Kommanbobetjörben unb Siruppenförper

führen bie in ber j^riebensformation (conf. Einlage ju Slrti=

tel 2.) enthaltenen näheren Sejeidinungen unb 3himmern.

5Die ytegimenter zc. behalten bie bisher gefülirten gähnen, be=

jiehungSroeife Stanbarten.

SDie Snhaberftellen oerbleibeu roie bisher ben ^'Regimentern 2C.

unb roerben oon Seiner Königlichen Roheit bem ©rofeherjoge

oerliehen.

S)er ?^ahneneib roirb oon ben ihrer 91Jilitärpfli(^t genügen^

ben §effifc^en Stoatsangehörigen in ber bisherigen 2Beife ge=

leiftet; an bie Stelle ber Sßorte: „Seiner -iDiajeftät bem Könige

oon "jVreufeen als Oberbefehlshaber" treten jebod) bie ÜBorte;

„Seiner -iDfajeftät bem 2)eutfd)en Kaifer."

3n ben grorben, 2lb3eid)en unb bem Sd)nitte ber ber=

maligen Siefleibung treten biejenigen 3lenberungen ein, roeltfte

burd; Einführung " ber ^reu^ifdien ©rabab^eiiihen nothroenbig

roerben.

2ln ben Reimen 2c. tragen alle Slngel)örigen bes Kontin«

gents ol)ne 3iüdfi(iht auf ihre Staatsongeijörigfeit ben C»effifchen

2Büppenlöroen unb bie SanbeStofarbe. $E)ie einem anberen

SBunbesftoate angehcrigen SJiilitärperfonen unb Beamten tra»

gen jugleid^ bie Sanbestoforbe ihres §eimaths[taateS.

®ie §effifcl)en ^oheitSjeidien in äiJappen unb ^^arben

roerben an bem, bem Kontingente eingeräumten Totalitäten,

be^iehungsroeife fämmtli(^en ©ornifoneinrid)tuugen beibehalten.

airtifel 4. ^

©eine Königlidie ^poheit ber (SroBherjog übertragen baß

21llerhöd)ftihnen guftehenbe S^iecht ber (Ernennung, Seförberung

unb äVerfefeung ber Offiziere, *i>ortepeefähnrid)e, Zierate unb Mi-
litärbeamten auf Seine 93lajeftät ben Kaifer. 2)ie ooti Seiner

3Jiaieftät bem Kaifer ernannten Dffijiere 2C. erhalten jngleidh

^j^atente oon Seiner Königlid)en Roheit bem (§ro{5l)erjog unb

führen, fo lange fie bem (§ro{5hersoglid)en Kontingent ange^

höten, bas ^i^räbitat „(Srofehersoglid)". Sie fteljen im ä5er=

banbe ber Königlid) ^^ireufeifdjen 2lrmee.

SDie gegen roärtig ber CSroüheräoglid^en 3)iilitärformation

angehöreuben Dffiäiere, ^]Jortepeefähnrid)e, 2lerjte unb Beamten
loerben, infofern fie es roünfd)en, unb fie '!)jreu§ifd)eifeits über*

nommen roerben, unter ^Beibehaltung il)res ^Itanges unb ihrer

i^lncieunetät in ben ü^erbanb ber .<?öi;iglid) ^ikeußifdien Slrmee

eingereiht, jebod) mit ber •üJaßgabe, ba{5 fie hierburd) n\ä)t

beff'er ju flehen fommen bürfen, als roenn fie oon !2lnfang an

in ber »J|.Ueui"ufchcn ^Irniee gebleut hätten. 3nbe& foHen £)ffi=

^ierc unb i^eamte, bie fid) heruorragenb tüd)tig unb oerroenbbar

gejeigt haben, unb fomit befonbcrs empfohlen roerben fönnen,

und) "biejenige ausnahmsroeife )öerürffid)tigung finben, tjie il)nen,
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rocnn fie x>on üornljeretn in ber spreufeifc^en Slrniee cjebicnt

Ratten, imbejroeifelt burd) beuotsugenbeä Sloancement 2:i)eil

geroorben raäre.

S^te Dffijierforpä werben mä)t aiifgelöft, fonbern unter=

liegen nur ben geuiöl)nlid)en, allniäUgcn Stenberungen.

SDie Dffijiere, »i^ortepeefä^iaridje, 3leräte unb a)JiUtärbeain=

ten leijlen ben ^ya^nen^, bcjieljungöroeife ä^eaniteneib ©einer

^Diajeftat bem .Genfer unb oerpfli(l)ten fid) jugleid) mittelft 3{e=

t)er[eä, baö Söoljl unb ^öefte ©einer 5vömglic^en §ol)ett beö

©rofetjerjogä ju förbern, ©d)aben unb 3Jad)tl)eile von 3IUer=

f)ö(^ftbeinielben unb ©einem §au)e unb i^unbe obäuroenben.

3)ie gegenwärtig üorljnnbeuon unb in ben Sierbanb ber

^>reu|i[c^en 2Innee
"

eintretenben Dffijiere ic, mdd:)t ©einer

^ijajeftät bem Äaifer al§ ^-öunbeöfelbfierrn eibtid) (Sef)orfam ge^

lobt Ijaben, werben fo angefeijen, als ob [ie ben j^aljnens resp.

Seamteneib für ©eine ^Jiiajeftät ben ^taifer geleifiet unb ben

9?eDerä für ©ciue Slöniglid^e §ot)eit ben ©ro&^erjog auägeftellt

l)ätten.

£)Jfi,j\iere, 'iportepeefaljnridje, 2Icr,Ue unb 33eamte ber gegen=

roärtigen (§roBl)eräoglid)en ^JJilitärformation, iüeld)e nictit" ge^

neigt [inb, in bie i^reuBifdjC 3lr'mee einzutreten, ober '*^reu§i=

fdöerjeitö nid)t übernommen werben, fd)eiben Dorbel)Qltlid) it)ror

allgemeinen Sienl'toerpflic^tung ou§ bem ®rojsl)eriioglid)en Äon=
tingent on§, unb werben, fall^ \k penfionsberec^tigt finb, nad)

ben i^nen günftigften dieid)^- C'^ireufeifc^en) ober §efl"ifc^en

9Jormen penfionirt.

2lrtifel 5.

3n ber biöfierigen Uniform unb ben llniformsabjeit^en

ber £)ffiäiere jc. be§ ^ontingentö wirb burd; il)re 2lufnaljme in

ben '-^erbanb ber »|.5reufeiid)en 2lrmee, fofern mä)t ©eine Rö-

niglid^e .§o^eit ber @rofel)erjog 9lnnäi)erung an bie ^1ireu&ifd)en

aJhifter verfügen, ni(^t§ geänbert; jebod) wollen ©eine ^önig-

tid)e §o^cit ber ©rofefjerjog bie Uniform ber ©enerale unb ®e=
neralftabäoffiäiere berart beflimmen, ba§ jold)e ben bejüglidjen

^jJrcußifdien aJtuftern ent)pre(^en.

©ämmtlic^e Dfftjiere ic. tragen ©(^ärpe, ^|>ortepee 2C. in

ben Üanbesfarben; in ber SBewaffixung ber Dffijiere, ^i^ortepee*

fäl)nrid)e, Slerjte unb ^JJiilitärbeamten tritt feine 2lenberung ein.

3ur Slnnatjme unb 3lnlegung ®voBl)eräoglid)er 2)eforatio=

nen feitenö ber Dffijiere :c. beö Kontingente bebarf es ber oor^

gängigen ©rloubnife ©einer ^J)[aieftät bes 5?nifer§ nic^t, jebod)

wirb 2lllerl)öc^ftbem)elben uon einer jeben berartigen ^Jieforirung

burc^ ©eine ilöniglic^e ^ot)eit ben (Sro^tjerjog alöbalb MiU
t^eilung gemadit werben.

5)lrtifel 6.

SDa§ ®rofe^eTäoglid)e Hontingent wirb für bie ®auer be§

j^tiebens innerl)alb bes ©rofeljetjogttjums ©arnifon bel)alten

unb es wollen ©eine ^Jiajeftät ber Kaifer üon bem SlUer^öc^fts

bemfelben oerfaffungSmäfeig juftel)enben !DiölocationSred)te für

bie 3)auer frieblic^er 5i?erl)ältniffe nur üorübergel)enb unb in

oufeergewöl)nlid)en burc^ militärifc^e ober polittfd)e Sntereffen

gebotenen gäüen ©ebrauc^ ma(i^en. ©eine aJJajeftät ber Äaifer

woUen in folc^en gällen Bxö) oorlier mit ©einer Höniglidjen

Cio^eit ben ©rofe^erüog in i?ernel)men fe^en. Sluc^ foUen an=

b'eren iöunbeStruppen nur bann ©arnifonen im ©ro^ljerjog^

t^um angewiefen werben, wenn es ät)nlid)e SÜidfid^ten ers

forbern.

2lrti!el 7.

©eine i?öniglid)e §>oljeit ber ©ro^ljerjog unb bie ©roBljer;

jogli^e jjcimilie erljalten oon ben im (Sro^ljerjogtljum garnifo»

nirenben ^Truppen bie ef)renbeseugungen, wel^c bem \ianbeSs

l)errn unb 3IUer()öd)ftbeffen ^ilngel)örig'en äufommen.
©eine 5löniglid)e §o^cit ber ©rofiOerj^og üben als 6l)ef ber

bem ®rofel)erjogtl)um angel)örenben Sruppentljeile neben ben

bejüglic^en (5l)renred)ten bie einem tommanbirenben ©eneral
äufte^enbe 3)isjiplinargewalt aus unb erlaffen in biefer ^e^
ijie^ung 3ltlert)öd)ftil)re ^j!3efet)le birelt an bie betreffenben ©teilen,

©benfö ftel)t i?lUerl)öd))^tbenfelben bie freie Si^erfügung über bie

im (9ro6berjogtt)um bislocirten ^-öunbestruppen gu 3werfen bes

inneren l)ienftes ju unb haben in biefer ^öejie^ung bie )Irup=

penfonunanbeure ^lllcrl)ö(^ftbeffen öcfeljlcn %olQt gii geben.

2lrtifel 8.

SSon allen bei bem @ro§()eräoglid)en 5tontingente uerfügten

^Jierfonaloeränberungen wirb ©einer .ftöuiglid)en §ol)eit bem
©ro^^erjog fofortigc birefte SP'iittljeilung äugeljen.

2trtifel 9.

©eine 5lönigli(^ie §oljeit ber ©rofjljerjog l)nben baS yied)t,

bei 2lllerl)öd)ftil)ter ^jjerfon, bejiel)ungöweife ben '§effifd)en !Irup=

pentljeilen, Dffi^iere ii l;i snite nadj freier SBalfl ju ernennen,

beren etwaige :i3efolbung unb bereiiiftige ^J3enfiomrung jebod)

uid)t aus yfieidjSmitteln erfolgt.

®ie nad) bem Snslebentreten biefer Itonuention ernannten

Dffisiere ä la suite, besgleidien bie nad) biefem Dermin ins

^jienfionsoertjältnifi tretenben Offiziere, finb nac^ aJiüt)gabe

ber betreffenben ^^reufiifd)en ä^orfdiriften bem !I)iS3iptinar^

9HiUtärgeri(^tö= unb el)rengerid)ttid)en ä>erfal)ren üorfommenben
^^aüs unterworfen.

©eine 5^öniglic^e §ol)eit füllen in ber Sluswal^l unb bem
äBed)fel 3lllerl)öd)ftit)rer Ibjutanten, fomie ber ^Ibjutanten für

bie "i^rin^en bes (Srof5l)er,|ogUd)en §aufes unbef(^ränft fein.

®ie ^efolbung biefer Offiziere erfolgt aus Sieic^Smitteln.

®ie ^^eftimmung ber Uniformen ber Offiziere ä la suitc,

ber ©eneraU unb giügetabiutaiiten, fowie ber älbjutanten ber

'lUritijen bes ©rofel)er3oglic^en §aufes, fteljt ©einer 5?öniglid)en

§ol)eU bem ©rofeljerjoge ju.

airtitel 10.

3u betreff ber 3f{e{rutiruiigS= unb ^anbweljrangelegens

l)eiten bleiben bie im ©ropl)erzogtl)um eingefüljrten Vieftim«

mungen ber ''^^reufeifc^en yJUlitdr=©efefegebung' mit ber aJiafegabe

in Kraft, ba§ an ©teile beS ®ro6l)eräoglid)en KriegSminiftc=

riums bas Königlid) ''iireuf^ifd)e KriegSminifterium tritt.

S)aS ®rofel)er5ogtt)um bilbet einen (ärgänjungsbe^irf für fid).

(Stwaige 2lenberun9en ber (Sintljeilung . bes @rofet)erjog=

tljums in iianbwel)r:ä5ataillons= unb 2lus()ebungSbe3irfe, fowie

bie 2luSl)ebung felbft gefd)el)en unter 3)iitwirhnig ber tonfur=

rirenben ©rofeöerjoglid^en (Siöilbet)örben. S)ie ä^ertl)eilung beS

üom @rof3t)er5ogtl)um iäl)rtid) auf,utbringenben yiefruten^Köntin*

gents auf bie einjelnen (Srgäuäungsbejirfe erfolgt bur(^ baS

©ro&l)eräoglid;e 3Jiinifteriunt beS Snnern.

3lrtifel 11.

SDic l)ö^eren i'eljranftalten bes ©ro§l)erzogtl)ums ftellen

unter ben glei(^en ^^^orausfe^ungen wie bie ber anberen )öunbcs=

ftaaten ,3eugniffe für 3ulaffung jum einjäljrigen freiwilligen

S)ienfte aus.

airtifel 12.

®ie Slufftellung uon 2Bod)en unb äöad)tpoften au|er bei

ben, bem SJälitär eingeräumten (Stabliffements unb im un*

mittelbaren ®ienft ber Siruppeu-'^^iblljeiUingen, bie 3lbl)altung

üon ^4-^araben, Uebungen unb Slufftellnng üon Struppen auBer-

l)alb ber bem 3){ilitär baju eingeräumten Uebungspla^e unb
©c^ie^ftänbe, auf öffentlid)en ©trafen, '^|.Uä^eu unb atnlugen

ift burd^ oorgängige allgemeine ober befonberc 3uftimmung ber

eiöilbel)örbe bebingt.

2lrtifel 13.

SBenn bei ©törungen ber öffentlichen 3^ul)e bie ^olijei

ben Sieiftanb bes a}HlitärS in Stnfprud) nimmt, fo ift biefer

Jiiequifition burd) ben betreffenben ^i3efel)lsl)aber S^olge ju geben

unb ge^t bamit bie iieitung ber jur 't>erftelluiuj ber Drbnuitg

JU ergreifenben 3D]a§regeln auf Sedieren über, ©elbftftänbiges

militdrifd)es ®inf(^reiten ol)ne Dorl)erige Siequifition ber ju^

ftänbigen ßit)ilbel)örbe ift nid)t ftattljaft, womit jebod) bie 3u5
rücfweifung uon Singriffen ober 3Biberfe|lid)feiten gegen 3)Mi--

tärwadien ober ^|.?atrouillen nid)t auSgef^loffen fein foll. 9(lle

^JJilttärs l)aben ben bel)ufs @rl)altnng ber öffeiitlid)en Drbnung
ergel)enben SBeifungen ber 'ipolijeibeamten {Volge ju leiften. Tie
©eftellung ber jur ^ikwadiung ber ©trafanftalten unb 3lrreft=

l)äufer erforberlid)en aihlitär^Kommanbos finbet nad) 5l{erein=:

barung bes ©rofel)eräoglid)en 3JUniftcrium bes Snnern. resp. ber

Suftij mit bem (S3ro6l)erjoglid)en Koutingents=Kommanbo ftatt.

3ft fold)e nid)t ju erzielen, fo entfd)eibet baS ©ro§l)erjoglid)C

©efammti®iuil='3jlinifterium.

3n S3e5iel)ung auf ftrafbare §anblungen ber 9)Jilitttrpev=

fönen fte^t ben §effifd)en 6iüilbel)örben bei Setretung auf ber

S^at bas 3{ed)t ber einftweiligen ©iftirung ^n, inbeffen ifl ber

unter foldjen Umftänben ©iftirte unuerweilt unter 3Jiittl)eiliing

ber 3>eranlaffung an bie nädtifte ^cilitärbeljörbe ober9l'ari)o ab«

äuliefern.

Sie {fälle unb g^ormcn, in welken bas WilitSr gegen

Gioilperfonen einfcbreiten unb uon feinen -iBaffen ©ebraud)
mad)en barf, werben burd) eine, unter löerüdfid^tigung ber be*
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treffenben ^reu§ifd)en 9?eglement§, §effif(i^erjeit§ ju erlaffenbe

5ßerotbnung geregelt.

atrtifel 14.

Dffijiere, aKannfct;aften, 2lerjte unb 3JtiUtärbeamte ber im
®rofe^erso9t{)um garnifonirenben Gruppen s 2lbtl)eUungen fmb
bafelbft ben §effifd)en ©efe^en, foroie ben §efnjd)eu ^Äel)örben

unb ®erid)ten unterrcoifen, foroeit nid)tbie SJitUtärgefege ober

bie gegenroärtige Slonoention 3lu§na^inen beftiinmen. 2ßo in

ben i'^reuBififten aJJilitärgefe^en auf bie S3eftimnuingen bes

^^Jreufeifi^en ßiüil = ©trafgeje^bud)ä ober beä *;)3reu6ifc^en Sit)il=

red^tä oerroiefen ift, fommen bie entfpreii^enben S3e[timntungen

be§ ©trafgefe|bu^ä für baä ®eutfd)e dk\6) besietjungäroeife

beä §»ef)'ifct)en ©ioitreditä im ©ro6f)eräogtl)um jur Slnroenbung.

2)ie -iJüUtärgeticbtöbarfeit rairb oon ben juftänbigen

3JliUtärgeriiä)ten ber SDioifion über fämmttic^e 3lngel)örige beä

Kontingents ausgeübt; bie ^J3c[tQtigung ber »on ben 3JiiUtär--

geri^ten ergangenen (Srfenntniffe erfolgt in ©emä§f)eit ber

Seftimmungen beä a)üUtär^®trafgefe|bud)§ mit ber SJJaBgobe,

bafe, wenn bie Sjerurtljeilten ©rofeljerjoglic^ ^effifc^e ©taat§=

anget)örige finb, in ben ©einer a^ajeftät bem Kaifer voxht\)aU

tenen gälten baä ®inöerftänbni§ ©einer Königlicben -spol^eit beä

©ro^t)eräoge eingel)ott roerben roirb. ®aä i^e^tere roirb auc^

in ben gälten ftattfinben, in toeld^en jur ©inteitung eines ge*

rtcbtli(^en ä^erfabrens bie 2lllerl()öd)fte ©rmäcbtigung ©einer

SJjQjeftät be§ ü^aiferä erforberU(^ ift.

2)ie Siegnobigung toegen ni(ä)t militärifc^er 5öerget)en ober

SSerbredien oerurtbeilter Dffisiere 2C. roirb in Setreff ber §effis

fc^en Untertbanen burd) ©eine a)iaie[tät ben Haifer in ©e*

mcinfc^aft mit bem 2lUerl)öd^ften Kontingent§berrn ausgeübt.

^-öei aßen militärif^^en !i<erge^en ber Dffijiere 2C. ftel)t bie

Stusübung beö 33egnabigungsre(^^ts ©einer aJiajeftät bem 5laifer

auöfc^liefeUd^ ju.

2lrtifel 15.

SDte ©taatsangel^örigfeit ber im ©ro§|eräogtf)um garni»

fonirenben ^illtärperjonen rietet ^iä) unter Slntoenbung be§

im §. 9. bes ©efe^es über bie ©rroerbung unb ben $8erluft ber

33unbc§= unb ©taatsangebörigteit oom 1. Suni 1870 (?öunbe§=

gcfefeblott ©eite 355) bejeici^neten 3]orbe{)aU§ nad) ben 33eftimj

mungen biefes ©efe|es. 3br et;eUd)es ©üterre(^t, bie ©rbfolge

in itjre 83erlaffenfd)aft, bie 33eoormunbung i^rer §interbliebe--

nen, rid)tet fi^ nac^ ben 9te(^tsnormen itirer §eimatb. 5DaS

®tei(j^e gilt für bie bem ®ro|t)erjogtbum §effen angel)örigen

^erfonen, roeld^e bei einem aufeerljalb be§ ©rofetjersogt^ums

garnifonirenben Sruppenttieite bienen.

Sbie §eran5iel)ung ber im ©rofebersogtljum roolinenben

3Jiilitärperfonen ju ben bireften ©taatäfteuern richtet fi^ na<S^

bem S3unbesgefelj roegen Sefeitigung ber 2)oppelbefteuerung

oom 13. aJlai 1870 (33unbeSgefefeblatt ©. 119).

©ie in bem ©rofeberjogtbum garnifonirenben, einem an«

bem 33unbeöftaat angebörigen feroisberef^tigten äJiilitärperfo*

nen beö attioen ©ienftftanbeS finb foroobl binfi'^^tli'J) ib^eS

bienftlicben als fonftigen (Sintommenö oon aEen bireften 5lpm=

munal^Slbgaben oollflänbig befreit. 9iur ju benjenigen Rom-
munallaften, roeld^e auf ben ©runbbefi| ober baö ftebenbe ©e=
roerbe, ober auf bas aus biefen Quellen fliefeenbe ©intommen
gelegt finb, müffen auc^ fie beitragen, roenn fie in bem £oms
munalbejirf ©runbbefi^ t)aben ober ein ftel^enbes ©eroerbe be«

treiben.

2JUütärör}te genießen rücfficbtlid^ il)res @in!ommenS ftus

einer ßioilprajis bie Befreiung Don ben bireften Koramunalab»
gaben nid)t.

$Das SDienfteinfommcn ber SJJilitärperfönen unter Dffiäiers

rang barf überhaupt nid)t, roeber p ©taats» noc^ ju ©emeinbe^
jroeaen befteuert werben.

3m Uebrigen fommen ^infi(i)tlid) ber Sefteuerung ber im
©rofeberjogtbum roobnenben aJlilitärperfonen bie lanbesgefe^f

liefen 58orf(^riften jur älnroenbung.

Slrtitel 16.

SDaS ©rofe^eräogliä)e 5?ontingent tritt oom l.Sanuar 1872
ab in ben ©tat unb' in bie $5erroaltung bes Steid^slieereS unb
jroar fpe^iell in bie ber *J3reu§ifd)en 2irmee. ®ie nad) bem
yjiilitär:(£tat jur Unlerl)altung beS §)effifd)en 5tontingent§ be=:

ftimmten Beträge roerben baber ber 5^önigii(ä) 'ijireufiifcben -UUlis

tär=$l}erroaltung jur $8erfügung geftellt, wogegen biefe bie 33er=

pfli(J^tung übernimmt, fämmtU^e 33ebürfniffe beS §effifd)en

Kontingents ju beftreiten, ol)ne bafe \\)t baraus bem ©ro§»

l)erjogtbum gegenüber irgenb ein Slnfprud) ouf roeitere Seiftun--

gen erroäd)ft.

SDemgemäp roerben fämmtUd)e Slusgaben, roeldie bistier

aus bem §>effifd)en 3Jiiiitäretat beftritten roorben finb, nament«
lid) an6) bie ^^3enfionen, ftänbigen Unterftü^ungen, 3ufd)üffe

jur Dffijiers= unb UnteroffisierS-SBittroenfaffe, oom genannten

2:üge ab oon ber ^IJreufeifcben aJJilitäroerroaltung übernommen.

airtifel 17.

SDie Dffijiere, Sler^te unb aJiilitärbeamten oerbleiben md)
eintritt in ben S^erbanb unb in bie 23erroaltung ber König«

Ud) 'li^reu 6 ifd)en 2lrmee im ©enuB ibres gefammten ©ienftein*

fommens, au^ roenn baffelbe bie Kompetenj il)ret (Sl^arge m6)
*13reufeifd^em ®tat überfteigt, bis ba^in, roo fie in eine l^öbere

etatSmäfeige @innaf)me einrüden ober penfionirt roerben. ©oU
(^en aJiannfc^aften, roeldie Ijöbere als bie etatsmäfeigen Sejüge

genoffen l)aben, bleiben biefelben ebenfalls geroäl)rleiftet.

Strtifel 18.

5)en Offizieren, Slerjten unb aJiilitärbeamten, mzlä^e 3Jiit=

glieber ber ©rofeberjoglid^ §effifcben £iffijiersroittroen= unb
aßaifenfaffe finb, bleibt ba-^ 3fJed)t ber roeiteren 3JJitgUebfd)aft

unb bes SBorrüdens in böbere Klaffen bei biefem Snftitute na^
ben gegenroärtig gültigen ©tatuten beffelben geroal)tt, infofern

fie ntcbt ibr 2luSfc^eiben aus bemfelben felbft roünfdjen.

3^eue 2Bitttüen='>]ienfionSDerfid)erungen bürfen nur bei ber

Königlicb *^3reufeifc^en aJJilitärroittroen = ^^enfionSanftalt nad^

beren ©tatuten erfolgen unb finb l)ieräu biejenigen t)erl)eiratl)e=

ten Dffixiere, Slergte unb Beamten oerpflic^let, roeldie mä)t

3JlitgUeber ber ©rofelieraogUc^ §effifc^en £iffiäierSroittroei;= unb
Sßaifentaffe oerbleiben.

3la<i) bem Snfrafttreten ber gcgcnroärttgen Konoention

fönnen Unteroffiziere nic^t met)r HJlitglieber ber UnteroffijierS:

SSittroenfaffe roerben, ben beitragSpflili^tigen SJätgliebern biefer

Kaffe bleibt jebocb bie 3JJitgliebfd^aft, unb ben übrigen nad^

§effifd^en SBeftimmungen in bie @^e getretenen Unteroffijieren

ber 2lnfpru(i^ auf ^i^enfion für i^re Hinterbliebenen mä) ben

gegenroärtig gültigen ©tatuten gegen gortjal)tung ber barin

normirten Beiträge, bie bur^ ©oibabjüge eingebogen roerben

bürfen, geroabrt, infofern fte ni(|t felbft ben 2lustrUt roünfi^en,

bejie^ungsroeife aus bem SDienft ausfd)eiben.

3trtifel 19.

Dffijiere, aJJannfd^aften, Slerzte unb aJiiütärbeamte roerben

bei bemnä^ft eintretenber Snoalibität nad) ben jeroeilig befieben»

ben 3tei(bs= ober *|5reufeifd)en JJormen penfionirt, beträgt bie

fo berecbnett! 'ilienfion für Dffijiere, 2terjte unb 33eamte roeni^

ger als biejenige, roelcbe bie betreffenben *|Jerfonen na^ ben am
1. Suli 1869 -aufgehobenen _§effif(^en ^43enfionSgefefeen an biefem

Sage erroorben batten, fo foLten biefelben ben le|tercn Setrag

als ^]>enfionen erbolten. gür jeben einzelnen foU biefer 33e;

trog auf ben erroäl)nten 3eiipuuft berecbnet unb barüber oon

ber betreffenben ©rofeberjoglidien a}iilitärbel)örbe bemnäd)ft ein

namentli(|es Serjeicbnife aiifgeftellt unb mitgetl)eilt roerben.

SDte ^^reufeifcbe aJUlitäroerroaltung übernimmt in Sejic*

bung auf bie am 1. 3uli 1869 bereits befinitio angeftellten

Dffiäiere, SIerjte unb aJlilitärbeamten bie 3Serpflid)turig, roelcbe

nad) älrtifel 2. beS ©rofeberjoglicb §effifd)en ©efe^es oom
1. Suli 1869, betreffenb bie ^IJenfionsoerbältniffe ber Dffijiere

unb' oberen aJiilitärbeamten (Siegierungsblatt l)ir. 29.), ber

©roBl)eräoglid) ^effifcben ^Jilitäroerroaltung obliegt.

2trtifel 20.

®ie ©arnifoneinrid)tungen an ©ebäuben unb ©runbflüden
oerbleiben |>effifd)eS ©taats^ bejiebungsroeife ©emcinbeeigen:

tbum unb finb nur als im Stiefebraucb ber Gruppen befinblid^

anäufeben. aJJit bem ^Jiefebraucb übernimmt bas ditiä) bie @rs

baltungspflid)t, bie auf ben ©ebäuben rut)enben Saften, foroie

(onftige oertragsmäfeige Scrpp:id)tungen. SBo ber Sefi^ auf
a)UetbSoerträgeh berul)t, tritt baS dtiid) in biefe ein, roas auc^

für fold)e ju bem ©ro&berjoglidien §auSoermögcn gebörige ©e*
bäube unb ©runbftüde gilt, welche ber 3)Jilitärüerroaltung mietbs

roeife überloffen roorben finb.

©ebäube unb ©runbftüde, ml6)e für militärifd)e 3wecEe
entbel)rlid) roerben, geben an bie 25omanialoerroaltung ober an
bie betreffeube ©arnifonSgemeinbe jurüd.
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SIrttfcl 21.

®ic fämmtlicJ^cn oot^anbenen 3)?aterial6eflänbc für regle;

mentaire Sebürfniffc be§ ®rofet)eräcglid)en ilontingent§, als:

S3efleibimg, Seioaffnung, 3Jlunition, 'gelbequipoge, 3^al)räeuge,

*|3ferbe, Ütenfiüen imb iprootant, get)en an ba§ dki^ über,

ä'agegen unb gegen Uebemal^ine be§ 2f)eil§ ber auf §effen

fallenben ^rie9§'foftenentf(i^äbtgung, roeld)er oon 3^eid)öroegen

für SBtebertierftellung bes Äriegömaterialö beftimmt rcerben

roirb, übernimmt bie ''!Preufeifd)e ^MUtärDerroaltung bie Sßteber«

inftanbfe^ung beä gefammten ÜJIatenalö, fotoiebie Sefd^affung

bet r\oä) fe^lenben ©egenftäiibe unb (SinricJ^tungen für bie

erfte 2Iuäftattuug bes ©rofe^erjoglidien Kontingents. 3n laus

fenbe SieferungS« unb SDiiet^eoerträge, roeldie jur 3eit be§

Sntrafttretenä ber gegenroärtigen ^lonoention nod^ in ©eltung

fmb, tritt bie ^reuBifc^eüJZilitäroerTOaltung ein; ebenfo toerben

bie in ber 2lu§fü^rung begriffenen Sauten unb 3lnlagen für

militärifdie 3roecfe oon berfelben roeiter geführt, fofern baö

Sntereffc ber §eereS ; 33eririaltung nic^t gebieten foHte, baoon
2lb[tanb ju nel^men.

Slrtifel 22.

3n ^Bejie^ung auf ba§ oon ^^reufeen auf ba§ dtei^

übergegangene Sefa^ungöred^t in 3j?ainj roerben bie biöf)er

jiDifclen ^Jireufeen unb ber S^erritorial^Sfegierung mafegebenb

geroefenen S3eftimmungen auf ba§ 58er^ältni§ jroifdjen bem
^eid^e unb ber SerritoriatStegierung Slntoenbung finben.

• SIrtifel 23.

SDie gegenrcärtige ilonoention bejielit fi(5 ni(ä)t auf baS

©rofe^erjogli^e @enöbarmerie=5?orp§. ®affelbe beljält jebod)

feinen militärifdjen G^aratter unb bleibt ber militärifdien ©es
ric^töbarfeit unterrcorfen. Sie ©einer 5löniglid)en ^ofieit

beä @roBl)eräogö in Sejie^ung auf bie militätif^ie ©eridt)tö=

barfeit beö @enSbarmerie=^orpä bleiben in i^rem biöljerigen

Umfange aufrecht erhalten.

artifel 24.

2llle biejenigen auf bo§ 3ieiä)öfrieg§n)efen bezüglichen 3Sors

t^eile unb Erleichterungen, roeld)e, abgefel)en Don befonberen

3ugeftänbm)fen in 33ejiel)ung auf ©elbleiftungen, in '»JireuBen

eingefütirt ober einem (Staat be§ oormaligen ^lorbbeutfc^en

Sunbeä geroälirt finb ober roerben, foUen bem @rofeheräogt|)um

aleid)fallä ju ©ute fommen. 2)ie g)effifd)en ©taatäange^örigen

fotlen in aUen auf baä 3JJilitäriDe)en fidt) bejiet)enben $ßert)älts

niffen, fo namentlid^ auä) in 33etreff ber Senugung ber üors

^anbenen ober nod^ ju erric^tenben mililärifd)en Silbungäs

unb erjiehung§s2ln[talten ben ^reufeifd^en ®taat§anget)örigen

cöllig gteid^geftellt fein.

Sttrtifel 25.

aSoritelienbe ©rofetierjoglich ^effifd^er ©ett§ unter ou§s

brüdflic^em 23orbe^alt ber ein-juljolcnben 3uflimmung ber bors

tigen Sanbeöoertretung abgef^toffene Uebereinfunft foll ratifis

jirt unb es fotlen bie ^xatififationSsUrfunben fobalb al§ mög»
lid^ ju Serlin auSgeroed^felt roerben.

3u Urfunb beffen laben bie Seooümädtjtigten gegenroärs

tige Äonoentionin jroei ©remplaren unter äeid)net unb befiegelt.

SÖerlin, ben breije^nten Suni ©intaufenb 2l(^tt)unbert ein

unb fiebjig.

(ßej.) Äarl t». Äarcjctoöfi. Slotcrt t». Vutttamev.
(L. S.) (L. S.)

(gej) Äarl ^ofmann. €ubt»ta tyvn Sttnrfpr.
(L. S.) (L. S.)

(L. S.)
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teg ©ro^t)er^og(ic^ C>efnfd)en Kontingente.

A. ^rtebendformattoii.

I. ©rofelierjoglid^ ©effifd^e (25.) 3)ioifion
(jur 3eit bem Röniglic^ ^^reufeifd^en ©eneralfoms
manbo beä 11. Slrmeeforpä unterftellt).

@in S)ioifion§s.Rommanbo:
(ein 2)ioifion§=5?ommanbeur mit einem ®eneralftabs=

Dffi^ier, — Staböoffjäier ober Hauptmann — üroei

Slbjutanten, jroei 5lubiteuren, einem ober jroei ®eift=

lid^en nebft Siüftern unb ber Sntenbantur — ein 3n>
tenbantur s diat\) als 5öorftanb, jroei Sntenbanturs
©efretaire unb ein 3ntenbanturs©eEretariat§s2lffi'

ftent -).

3raei 3nf anter ie = 23rigabesilommanbo§:
(jroei Srigabe=5toinmanbeure mit je einem 2lbjutanten),

49. 3nfanterie523rigabe (1. ©rofeljerjoglid^ ^effifd^e)

unb 50. ' s (2. @roit)erjogli^ ^effifd^e).

©in i?at)alleriesSrigabe;Kommanbo:
(ein Srigabe=5lommanbeur mit je einem Slbiutanten),

25. J?aoatlerie=S3rigabe (©rofe^ersoglidt) ^effifd^e).

5ßier 3nfanteries3tegimenter:
^opiftärfe excl. Offt»

jierc, Slerjte, 3o^tin"'

fter, aJoprjte, *itd)»

jenmat^er unb ©ottUt.

ba§ 1., 3. unb 4. ä 3, ba§ 2.

ä 2 33ataiQone — in ^reu^i=

fdtier ©tatöftärfe 5874
1. ©ro&^erjoglid^ ^effifd^eä Stifan»

teries (^eibgarbeO Siegiment

$Rr. 115.,

2. ©ro&^ersoglidö §effifdE)eä 3n»
fanterie=3iegiment (©roBlierjog)

3h. 116.,

3. ©roBlierjoglid^ ^effifd^eö Sns
fantetiesSiegimentiSeibregiment)

9Jr. 117.

unb 4. ©roB^er^ioglid^ §effifdE)eä Sn*
fonterie-Siegiment C^irinj ©arl)

mx. 118.

3tDei Kaoalleries3^egimentcr

:

a. 5 ©ötabrons — in ^reufeifd^er

etatäftärfe ...... 1404

1. ©rofeiieräoglid^ ^effifc^eöSDragos

ners(®arbe^6l)eoaujlegerSs) Sie*

giment 3lx. 22. unb
2. ©rofe^erjoglid) §>effifdhe§®ragos

ner (Seib ©l^eoauElegeräs) 3ies

giment 3^r. 23.

SSier Sanbroe^rsS^egimentcr

:

umfaffenb fed^S Sanbroel)rs33ejirfSs

iRommanboS— (baüon eins mit

6, jroei mit 5, jroei mit 4 unb
eins mit 3 i^ompagnien) ol)ne

je einen Unteroffizier 3. ©ebaltäs

flaffe in '^ireufeif^er (Statäftörfe

1. ©rofetierjoglict) ^effifd^eä Sanb^

roe^rsStegiinent 3lx. 115. Satail»

Ion 2)armftabt I.

2. ©rofe^erjoglid^ §effifdE)eö Sonbs

roet)rs9tegiment 3^r. 116. l.Sas

taiUon (©ie^en), 2. Söataillon

(j^riebberg),

3. ©roB^eräoglidt) ^effifd^es £anbs

roebrsg^egtment 3lx. 117. Söa»

taitton SDarmftabt IL,

4. ©ro&t)erjoglid3 ©effif^es Sanb;

roel)rs9^egiment vlx. 118. l.Sas

taiUon (3«ains), 2. SataiUon

(Söormä) ^albinoalibe Unters

offijiere bei einem Hanbroei^rs

Sejirfö^Kommanbo .... 8

©rofelierjoglid^c §effifd^e
Artillerie.
— ©ro&^erjogli^es SlrtiHeries

!?orp§ -
(jur ßeit bem §ef fifd^en gelbs3lrtilics

rieJliegiment jtr.U. unterftellt).

Latus 7385
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^o)?\^äxh excl. Offi*

jtere, Stci'äte, Bn^inei'

fiev, äloßäväte, ^üdjftu»

madjer uiib ©attler.

Transport

ftäbe.

©tab ber „ mwt,
( 2. 2lbtl)etlung,

mit ie 1 ©tabäoffiäier,

2 §auptleuten 3. (Setjaltöflaffe,

1 :^ieutenant al§> aibjutaut,

2 aufeeretatämä^icje ©efonbe=Hieu=

teuants,

1 Unteroffijier 3. ©eljdtäflaffe alö

©c^reiber .

1 ©tabäarit, resp. Sberftoböarjt,

1 3lf[iftenjarät,

1 Sfto^arät ober Unterro^arst.

gerner roerben einem ber beiben Slbtljei^

lungäftäbeäugetI)eiU:

1 3at)lmeifter,

4 Dberfeuerraerfer,

6 j|euern)erJer,

1 (s:>tabstrompeter,

18 gefonomie'^anbtperfer . :

©ine reitenbe
Söatterie

.
) .

3{eitenbe Batterie ( in '!}3reu§ifd^er

günf^ufe^söata (Statäftärfe.

terien .
.

'

©rfte

3roeite

@rfte

3iüeite

©ritte

fc^were ^Batterie,

leidste Batterie.

>roBI)ersogli(ä) ^effifd^e 2:rain=

^ompagnienebttSrain-S^epot

(jur 3eit bem ipeffifdien Srain=

Bataillon 3lt. 11. nnterfteUt):

1 Hauptmann,
1 *|5remier»i^ieutenant,

2 ©e!onbe=£ieutenQntä,

1 erfter2rain=S)epot=©ffi=

gier,

23 Untero^fiäiere incl.

eineä ©d)irrmeifterS

im 2:rain=®epot,

15 ©efreite

unb^apitui r incl. 1

lanten, ( 2rom=
25 Gemeine petei^

44 2:rain=9{e!ruten,

5 §anbroerfer,

l i^asarettjgeljülfe.

1 Unterrot3arät ober 3io^=

arjt,

4 Dffij'er^aieitpferbe,

8 yteitpferbe,

24 ©tangeiu) siiwbß
unb 24 $8orber^ i

7385
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©umma 60 ^^^ferbe.

©rofeVt^äoglid) §effifd^e ©arbe^
Unterof fixier ö'Stompagnie

:

1 j^elbioebel,

6 ©ergeonten,
40 Unteroffiziere. 47

©umma ber a)lttnnfd)aften "8172T

II. ®roB^erjogU(i^ §effif(^e Ibjutantnr:

(Sin ©eneral^Slbjutant — bis jum 3iange eineä ®e-
neralUeutenontö.

3roei glügel Slbjutanten — einer biö gum Sian^e

eines ^iegiments = 5lommanbeurö, ber anbere bis

juut Siange eines ©tabsoffijierl —

.

3e ein Dtfi^ier — bis juiit ^iange bes Hauptmanns
1. illaffe — bei ben ^Jirinjen bes ©roB^erjog'

li^en Kaufes.

III. @roBl)er5oglic^ §effiy(;^e ^ommanbantur ber

§aupt= unb Stefibenäftabt SDarmftabt:

(Sin ©tabsoffijier im Spange eines 3iegiment5 ^^om^

manbeurs als ^ommanbant mit einem Hauptmann
als ^^laljmaior unb einem ®arnijon=2lubiteur(8efe^

terer fünftig raegfallenb).

IV. ©ro^Ijergoglic^ §e^^i^(^&es 2lrtiUerie=SDepot:

" 1 ©tabsoffijier ber SlrtiHerie als 5öorftanb

(begießt fein (Seljalt aus ©tatstitel 20.),

1 3eugijciuptmann,

1 3eugUeutenant,

1 3eugfeuer(r)erfSlieutenant,

2 3eugfelbraebel,

2 3eugiergcanten,

1 3eugl)ausbü(^fenmad)er.

V. ®ro&ljeraoglid) .§effifd)e ®arnifon»2ln[talten:

a. ein ^^U-oüiant=2lmt (SDarmftabt),

1 *43roüiant=9J{eifter,

1 Ji3roöiant=5lontroleur,

2 Sljfiftenten,

1 Sadmeifter,

1 Oberauffe^rr,

3 2luffel)er,

1 äiüreaubiener.

b. eine ® arniion=a_^ern)altung (SDarmftabt),

1 2]ern)altungS=3nfpeftor,
. « . ,

4 5^afernen''3nfpeftoren, baoon 1 als tontroleur,

1 aJiilitdr=33auauffe!)er - ©ioilbeamter —

.

pr bie übrigen (garmjon^2ln[talten werben

bie (Seic^äfte ber ä5erraaltungs= unb Ra-

fernen=3nfpeftoren burc^ bie 3al)lmeifter

erlebigt.

c. (§arnifon=l'ajaretl) (®armftabt),

1 ®arnifon=iJaäarettj^Snfpeftor.

B. 'ßrtcö§formatton.

I, gelbtruppen:
©täbe: raie oorfteljenb.

Hierzu: g^elbgenbarmerie » 2)etad^ement unb

©tabsroact)e.

Snfanterie: toie oorftelienb.

Kavallerie: bie beiben ^tegimenter ä 4 ©sta»

3lrtiUerie: bie 2tbtl)eilungsftabe mc »orfte^enb,

bie Batterien a 6 (Sefdiüfee.

§ieräu: 2 3lrtiUerie=^iunitions=Slolonncn unb

1 3nfanterie=3JJunitionsilolonne.

Slrain: 1 ©d^anjseug^Kolonne,

,3 siJroüiant^Mom en,

1 ©anitäts S)eta(J^ement , emfd)lie&lt(j^

^tranfenträger=5lompagme,

1 inferbe=®epot,

1 ^elbbäderei=S?olonne,

l ^rain-Siegleitungs-estabron,

bie erforberlidjen gul)rparf=5lolonnen.

i'tbminiftrationen:
1 'DioifionS=3ntenbantur,

1 gelb4^roüiant»2lmt,

1 S)it)i[ioiuj=2Irjt,

6 j^elblajaretl)e,

1 f^elbpoft^eEpebition,



1 S)iDifton«=2Iubiteur,

2 S)iot|ion§=@eiftlid^e nebft Äüftern.

II. erf o^truppen:
2 fteHoertretenbe 3nfanterie=33rii)abe'5lommanbo§,

4 (Srja^ Siatdllone,

2 erfaß-.e^fabronä,

2 X&:fafe=33attetien,

1 2raiu=@rfa|=5?ompa9nie.

III, SJefa^ungStruppen:
6 iiünbroef)r='SatailIone,

1 ^efat.utnflö:5?aDttlIerieiyfeijüneiU,

1 9ieierüe=j^u{3:SBatterie ä 6 ®efd)üfee

9lufeerbem

6 iJanbroet)r=Sejirt6--5lommanboä

— in ber griebenSformatiou —

.

ber ^riegäforniation finb bte ©d^anjjeug^ Kolonnen,

ba§ iij^ferbe = SDepot, bie gelbbäcferet=5?olonne unb bie Srain=

SSegleitungö^göfabron in iStatöftärfen ju fonniren, roeldie ber

(Sefümnitftärfe ber 2)iüifion entfprecben. ®a§ ®riafe=33ataiUon

bes 2. 3nfQnterie=3tegtmentä (®rofet)ersog) 9tr. 116. ift ju h

ber (Statöftärte ju fornüren unb baö ^Jelbbäderei=3lmt rüdiic^ts

lic^ ber (^elöbäacrei JRolonne angemenen ju oerftärten. 2l[Ie

übrigen iruppent^eile 2C. ber ilrifgöfonnation finb nai^ ^önig=

'^reu^iidien (itatäftärfen aufjuftellen.

jßei ber am Ijeutigen Sage fiattge^abten UnterjeicJ^nung

ber sroiidjen ben 33eooUmä(^tigten ©einer aJiajeftät be€ SDeut*

fd)en ilüiferö unb Äönigä oo'n *|>reufeeu unb ©einer 5lönig=

\\ii)m §ot)eit beö (Srofet)erjogö oon §effen imb bei 9{f)ein'2c.

abgefc^loffenen 3)iilitär-5lonuention finb nac^folgenbe Sufa^be-

flimmungen oereinbort, besieljungäroeife ©rflärungen abgegeben

roorben.

airtifel 1.

3u 21 rt. 4. SDie Äöniglic^ spreuBif(|en SeoolImäd)tig-

ten erftärten, ba§ ©eine aJcaieftät ber ^aifer baä ^lüer^öc^ft^

bemfelben von ©einer ^öniglid^en ^otieit bem ©roB^erjoge über=

tragene 5iec^t ber (Ernennung, Seförberung unb ä^erfe|ung ber

ßtHiiere, !!}.^ortepeefäljnric^e, äterjte unb ilUUtärbeainten, unter

t^unlic^Üer 58erücfiid)tigung ber äBiinjci^e beä 2lllert)öc^ften ^on=

tingentötierrn, ausüben rooUen. Suäbefonbere foU ber £ontin=

gentäfommanbeur beauftrogt werben, oor ©infenbunt) ber ters

niinömäfiigen l^or|d)läge unb ©eiuc^e an ©eine 3)tajeftät ben

Eaifer, ©einer Äönigli^en §o^eit bem ^ontingent§t)errn bejüg=

lic^ ber ßffijiere 2C. fämmtlid^er 2Baffen Übertrag ju erftatten

unb etroaige ^öemerfungen ©einer königlichen ^o^eit beä @rofe=

^erjogö ©einer ^JJiajeftät bem 5lai)er ju melben.

2lrtifel 2.

3u 2trt. 9. SDie (Srofe^eräoglic^ |»ejfifc^en ^ewMäd)'-
tigten etflärten, ba^ ©eine Slöniglic^e §oljeit ber ©rofetjerjog

oon ber Sefugnife, aiUer^öc^fti^re ^übjutantur ju befteUen, ba^

t)in ©ebrauc^ ju mad^en gebenfen, ba^ biefelbe auö einem ®e=
neraUStbjutanten unb jraei glügel-Slbiutanten befielt. 2)abei

roirb für ben ©eneraUälbjutanten ber S^ang eines ©eneraU
£ieutenantä, für ben einen glügeUaibjutanten ber 9iang eineä

^iegimentö^Slommanbeurä imb für ben anberen berjenige eines

©tabsoffiäiers nic^t überfc^ritten toerben. Sie ^Ibjutanten für

bie ^Jinnjen beS ©rofeherjogUd^en ^laufeö rooUen ©eine 5lönig=

licl^e §ot)eit auö ben Dffijieren bis jum 3fiangc be§ §aupts

manns 1. Älaffe einfc^tiefeli^ roä{)len.

Slrtifel 3.

3u 3lrt. 15. ®s raurbe üerabrebet, bafe bie SluSfertigung

ber ^|5atente unb SÖefteüungen für bie in biefem älrtifel er:

roä^nten SJciütdrperfonen jebeämal alö unter bem im §. 9. beä

©eie^eä über bie (Srroerbung unb ben Söerluft ber Söunbe6= unb
Staatäanget)örigfeit Dom 1. Suni 1870 bejeid^neten $8orbet)alte

erfolgt, ahgefe^en werben foU.
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2lrti!el 4.

3u 3lrt. 16. waren bie S3et)ollmä(jhtigten barüber einoer^

ftanben, ba§ in S3etreff ber con ber ^Jjreußtfc^en aJliUtärüern)al=

tung äu übernet)menoen ^iknfionen, ftönbigen Unterftüfeungen

unb Sufc^üffe bie bisherigen ^effifc^en Jiormen in (Seltung

bleiben foUen.

5Die 3al)lung ber ^JJenfionen, bie ©emä^rung einer *Pens

fionsquote an bie Hinterbliebenen üerftorbener *|3enfionaire, bie

Uebernaljme oon Slrjnei= unb S3eerbigungSfoften finbet nad) ben
l)ierüber beftet)enben §ef|if(^en 33eftimmüngen ftatt, fofern nid^t

bie jeweils geltenben 9fetd)S-- ober ^ireu§ifd)en ^fJormen günfti:

ger für bie ä)ere(ihtigten finb. C>infichtli(ih ber etatsmä^ig on
ä^eteranen aus ben kriegen bis'jum ^al)xe 1815 bewilligten

^^.^enfionen finben bie äkftimmungen wegen eoentueUer 3lus"bel)=

nung biefer 33ewilligung auf etwa ferner eintretenbe Sebürftig^

feitsfölle unb wegen (Erhöhung ber ©injelpenfionen bis i^um

3)Jajimalbetrage oon 20 ©ulben jdhrlidh, beibes innerhalb ber

für bie erwähnten 2:?etercuien ausgefegten fi^en ©tatsfumme oon
iäljrlidh 6000 (Bulben Slntoenbung 2)ie ju ©nabenpenfionen
für DffijierS: 2c. SBittwen unb DffisierS; 2C. Zö^Ut ein für aüe-

mal in bem ©tat ausgefegte ©umme oon 7450 ©ulben jäijt'-

Iii) wirb mä) ferner i^rer äJeflimmung gemäfe oerwenbet wer=

ben unb es wirb bie ^Bewilligung ber ©nabenpenfionen wie

bisher bur(^ ©eine königlii^e §iol)eit ben ©rofeljersog erfolgen

®ie perfönli(^)en unb 3ied)tSoert)ältniffe ber beim Stilrafttreter

ber konoention oorljanbenen ^^^enfionaire werben burd) bn
Uebernaljme oon beren ^^enfionen auf bie ^teic^sfaffe in teineie

2ßeife geänbert. Ueber^aupt bürfen wohlerworbene 9ied)te ni^t
oerWr^t werben.

©eine königlti^e §ol)eit ber ©ro^herjog wirb wie bisher

bas Stecht haben, bei ben oor bem Snslebentreten ber kon=
oention oorhanbenen ^|>enfionairen ^eförberungen ju l)öherem

©harafter ober 9^ang oorjunehmen.

Slrtifel 5.

3u 2t rl. 16. Sie 33eooUmä(ihtigten waren barüber ein:

oerftanben, ba§ bie sur 2lbwicfelung ber 33erwaltungS:©efdhäfte

bes ©rofehefäoglidjen Kontingents nad) bem 1. Sanuar 1872
erforberli(^en fächlichen unb perfönlidhen 2tusgaben aus ben

etotsmöfeigen 3J{itteln ber ^.)3reupif(^en 3Kilitärüerwaltung ju be«

ftreiten finb.

2trti{el 6.

3u 2Irt. 18. 3n 2lnfehung ber Dffijicrs^aSittwen: unb
SKaifenfaffe, fowie ber Unteroffijiers--2öittwenfaffe ftimmten bie

SeooHmäd^tigten barin überein, bafe biefe Snftitute in ber 33er=

waltung ber ©ro^herjoglidhen Stegierung p oerbleiben haben,

unb ba§ es ©einer königlichen Roheit bem ©rofeherjoge ju»

ftehen wirb, bie hierju etwa erforberlicJhen organifatorifd)en Öe;
ftimmungen ju treffen, buxä) welche inbe§ feine ©rhöhung beS

3ufchuffeS aus bem 9)tilitär:®tat herbeigeführt werben barf.

3)Jilitcirbeamte, weldhe im ^.jJreufeifdhen 2)ienfte su einer

©teile ober einem ©ehalte gelangen, womit im §effifchen

SDienfte eine Erhöhung ihres militärifdjen Dranges oerbunben
gewefen wäre, foUen jum SSorrüden in bie entfpre(^enbe klaffe

ber Dffi^ierSsSBittwenfaffe berechtigt fein, anä) wenn ihnen

biefe ^Rangerhöhung nid)t ju Zi)tü. wirb.

S)er 3ufchu| bes dttxä)^ ju ben beiben 3nftituten wirb ouf
©runb einer oUjährlid) oorjulegenben Sebarfsberedhnung in ben

^Mlitär^ßtat aufgenommen unb eS müffen bemnädhft bie ä5er:

waltungS'Siedjnungen ber Snftitute an ben SiedhnungShof beS

diziä)^ Sieoifion unb SDei^arge gelangen.

2lrtifel 7.

3u 3lrt. 21. Sie 33eoollmäd^tigten waren barüber ein*

oerftanben, bafe bie ^JJreufeifche 3Jlilitäroerwaltung aus bem ihr

ju überlaffenben Sheil ber auf Reffen fatlenben kriegsfoftcns

©ntfd^äbigung, weld^er oon 'h'eichswegen für 2BieberherfteQung

bes kriegsmaterials beftimmt werben wirb, aud) biejenigen

koften ju beftreiten l)at, bie nod) oor bem 1. Sanuar 1872
burd) ai5ieberinftanbfe|iung beS kriegsmaterials, fowie burdh

Siefdhaffung fehlenber ©egenftänbe unb ©inrid)tungen er:

ften 2lusftattung bes ©fofeherjoglidhen kontingents entftehen.

2Irtifel 8.

3u 2lrt. 22. 3)ie befonberen Seftimmungen über bie

|)erfönli(Sen unb 3^e(^tsuerhältniffe ber ^reufeifc^en ©arnifon
xn SJJainj finben auf benjenigen Sheil bes ^effif^en kontingents,

welcher etwa nach 3)tain5 oerlegt wirb, feine 2lnwenbung.
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Slrtifel 9.

©d^Uefelid) rourbe noä) ©inoetftänbmB barüber erhielt, ba^

bie in bem §effif(^en ©infülrungögefefe ju bem Sunbeögefe^e,

betreffenb bie Duartierleiftung für bie beroaffnete aJiad^t mäi}--

renb be« griebetiäjuftanbeä, com 25. ^uni 1868 getroffenen

Seftimmungen über bie ©inrei^ung ber ©üb£)effif(^en Drte in

bie r)erfd>iebenen ©eroisflaffen biä gn einer etroaigen anberroei«

tigen Siegelung im 2ßege ber Steidiögefe^gebung a\i\xiö)t eriiaU

ten bleiben.

a^erlin, ben 13. Suni 1871.

• (L. S.)

fflobett t>on ^uffiPanter.
(L. S.)

(aej.) ^avi ^ofmmtn. lSu^tpi^ t>on St^nd'er.

(L. S.)
•

(L. S.)

(L. S.)

®er 3lustaufd^ ber SlatifitationSsUrfunben ift in 33erUn

bewirft raorben.

Anlage,

über

die 9. ^t^utt^

ter 5?e^uf6 5Iu0einant)erfefeung beö vormaligen

betüeglidE)eu S?uut)e6rt9ent^umg 511 3)?ünc^en

oerfammelteu ^ommiffion

.

^J)en 6. 3uti 1 869.

3n ^e^enttiart

QUcr in ber oorigen ©i^ung Stnroefenben unb bes ^öniglid^

2ßürttembergif(J)en Dber = föiegöfommiffairä äluguft ^aber*
maaä, beS (SrofetieräogUc^ Sabtfc^en aJiajor^ unb ^?ommanbeur§

ber ^JJionietäSlbtljeilung 3luguft §ofmann unb be§ ®ro§5
Ijerjogli^ §effifd^en oortragenben SRat^eä im ©ro§^erjogli(i^en

3Kinifterium beö ©rofeiierjoglic^en §aufeä unb beä Steufeeren,

®et)eimen Segationörattieä Dr. ©arl JJeib^arbt.

3n l^eutiger ©i^ung rourbe in Sejug auf bie fünftige 33e=

^anblung be» genteinfc^aftUd^en beroeglidien @igentt)um§ in ben

ehemaligen SDeutfdien SSunbeäfeftungen aJiainj, Ulm, 3iaftatt

unb £anbau eine au§fü§rli(it)e ©rörterung gepPoge.t unb, nac^*

bem bie einjelnen 3!3eooUmäd)tigten bie 3lnf(^)auungen i^rer Ijolien

Stegierungen be§ 9Ml)eren bargelegt Ratten, einigte man fid)

über nad^fte^enbe ^^unfte:

1.

©ine Slieilung be§ gemeinfamen 9J?aterial§ ber oormaligen

öunbeöfeftunaen 3Kainä, Ulm, 9{oftatt unb Sanbau roirb jur

3eit nid)t beptoffen. ^?ielmet)r foll baffclbe roie bisher im
gemeinf^aftli(i^en ®igentl)ume fmnmtUi^er in ber gegenroärtigen

Konferenj oertretenen ©taaten oerbleiben unb al§ fold)e§ im
Sntereffe beö allgemeinen 2)eutfdt)en 33ertt)eibigungs ©t)ftemö

»erroaltet, erhalten unb ergänzt roerben.

2.

2)as gemeinfame SJiaterial ber j^eftungen Ulm, 5iaftatt

unb iianbaü roirb üon ben betreffenben JerritoriaUStegierungen

boöjenige in 3JJainj burd) ben ^JJorbbeiitfc^en Söunb cerroaltet'

3.

JDie fontralöii^eni'ett ©taaten üerpfli(i)ten ba§ oorbejeiif^

nete SWaterial nad^ aJlenge unb SBef(i)affenljeit, foroie eö burd^

bie befonberen ©(ä)ä^ungäs^omntiffi£men in ben Salinen 1866
unb 1867 feftgeftellt rourbe, ju erl)alten unb ben in j^riebenSs

geilen entftel)enben Slbgang jroe(fentfpre(i^enb gu ergänzen.

Sie Ro\tm biefer Unterhaltung unb ©rgänjung übernel)s

men biejenigen ©taaten, roel(ihen bie 33erroaltung übertragen ift.

4.

3n 5lonfequenj ber ©emeinfamfeit beß beroeglidien jyeftung§=

materialä in ben geftungen 3Kainj, Ulm, 9iaftatt unb Sanbau,
unb um fidt) gegenfeitig von bem 3uftanbe biefeö Sllaterialä,

oon beffen 5Berroaltung unb oon feiner ©i(^erftellung für ben

3roedE ber Söertl^eibigung ju überzeugen, roerben bie in ber

5?onferenj vertretenen ©taaten in jeber ber genannten »ier j^e«

ftungen aHjabrlid) unb jroar in ber Stege! im 3Jlonate ©eptem^
ber eine Snfpijirung oornel)men laffen.

5.

SDiefe Snfpijsirungen roerben "outä) eine befonbere Snfpi-

jirungäi^^ommiffion beroirft, roeld^e sufammengefefet roirb

a) für bie g^eftungen Ulm, Staftatt unb Sanbau auä:

1) einem ^ommiffariuä ber ©übbeutfc^en jjeftungs=

^ommiffion,

2) bem ^eufeifc^en 3Jtilitär=S8eooHmäditigten am feroei»

ligen ©iie ber ©übbeutfdhen3^eftungs=.^ommiffion,

3) einem fpejieE oon bem Storbbeutfd^en Sunbe be»

auftragten böseren Dffijier,

4) in jjeber g^eftung au§ einem ©eneral ober ©tabS-

Dffijier alä 2i3eüottmä(^tigten ber 2;erritorial=5tegies

rung, roeld^er bie Söerroaltung be§ bejüglid^en ?^e=

ftungämateriais übertragen ift, jur Seitung ber Sn-
fpijirung in loco;

i) für bie geftung SJiainj au§:

1) einem böseren ^^lreufeifct)en 2trtiIIerie=£>ffixier,

2) einem böseren -^reu^ifd^en Sngenieur Dffixier,

3) einem 33eüollmädE)tigten ber brei ©übbeutfd^en dit--

gierungen, über beffen ilommanbirung biefe lefete=

ren befonbere 33ereinbarung treffen roerben,

4) einem 5lommiffariuä ber ©übbeutfc^en geftung§=

^ommiffion.
©oroeit bie unter a. 4. gegebene Seftimmung mit Sflüdf«

fid^t auf bie miiitärif(|en Stangoerbältniffe e§ geftattet, roerben

ju biefer gegenfeitigen ^ontrole unb Snfpijirung biefelben ^tier^

fönlid^feiteu befignirt, fo ba§ alfo im ©anjen ju befiimmen

roären :

1 Sagerifd^er ©eneral ober ©tabsoffijier,

1 SSürttembergifd^er * > -

1 Sabifd^er - -

1 ^reufeifcber böserer 3lrtiöeric=Dffiäicr,

1 ^reufifdber \ß)txtx Sngenieur'Dffljier,

1 lommiffariuä ber ©übbeutfd^en geftungä-'ßommiffion,

1 ^reu§i|cber aJUUtär'SeooUmädbtigter.

©umma 7.

6.

SDie Snfpijirung erftredlt ficb auf:

1) ^enntnife ber allgemeinen 5Kerroaltung§ergebniffe feit

ber Dorjäbrigen Snfpijirung; bierfür ©eiten§ ber ge^

ftungS'S3el;örben SKapport au bie Snfpijirungä=55om--

miffion über 33eftanbe§änberungen burdb SSerbraudt),

33erfauf ober fonftigen Slbgang, bejiebungäroeife burdb

©rfafe ober Steuanfdtiaffungen, foroie über bie in 33eiug

auf baä gemeinfame 2Jiaterial oorgenommenen Slrbei*

ten. hierbei allgemeine oergleidbenbe Sladiroeifung beS

©oüftonbes, be§ roirflicben Jöeftanbeä unb ber bierauä

fidb ergebenben a)iebr= ober 3Jtinber=$üorrätbe ber roicb=

tigeren 2luörüftungöj@egenftänbc

;

2) (Sinfidbt unb *|Jrüfung ber Snoentare an Drt unb
©teile: ®etail=Sia(|roeifung;

3) ä.^ergleid) ber Snoentare mit bem roirflid^en Seftanbc

nad^ ajJenge unb ä3efdbaffenbeit;

4) s^rüfung ber 2lrt ber Süerroabrung unb ©idberftetlung

ber ä3eftänbe für ben 3roecE ber 5üertbeibigung.

7.

35er ©rofeberjoglid) ^effifd^cn Siegierung ftebt jur 2ßabrung

ibres aus bem 3JJiteigentbum fliefeenben ^lontrolredbtes bie S3e*

fugni^ ju, einen 5?ommiffariuä ju ben Snfpijirungen beiju»

orbnen.
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3laäi oollenbetcr Snfpijirunfj tn ben j^efhmgen treten bic

fämmtUc^en sub 5. genannten Dffijiere jn einer Süeratf)ung ber

auä ber ©emeinfamfett beä ©tgentljumä fid) ergebenben miUtä=
rif^en 31ngelegenl)eiten jutammen.

SDic 3nfpi3irungö=.Kominiffion ertl^eilt über bie S^erroaltung

unb ©id^erftellung oe§ gemeinfnmen 2RateriaIä fpejiiell für bie

einzelnen j^eftungen ^ed^arge unb tl^eilt bie fommiffarifd^ vex-

einbarten Sßünfd^e unb 3lnträge ber betreffenben 9iegierung

mit, roeld^e t^on il^rer S3erfügung ben übrigen ^Regierungen

SenntniB giebt.

35ie o'Ugemeinen 33erabrebungen über bie jufünftige Sel^anbs

lung be§ gemeinfd^aftlic^en geftungömaterialä raerben bm be^

treffenben ^Regierungen jur roeiteren 93eranlaffung übergeben
unb bie im ^jorja^re )"taltge|abte Stuäfüljrung fonftatirt.

9.

SDomit ber an bem jeroeiligen ©ifee ber ©übbeutf(ä)en

geftung^j^ommiffion fommanbirte ^reufifd^e aJJiUtär:S3et)olI=

mäd)tigte, welcher ben jätjrlid^en ^ontrol^Snfpijirungen beö ge^

meinfamen g^eftungsmoterialä ber ©übbeutf($ien g^eftungen als

ftänbiger ßommiffariuä beiäurooi)nen beftimmt ift, ju biefem 2Iuf=

trage fortbauernb uorbereitet ertjalten fann, roirb bemfelben
Don ben @rgebni)Ten ber 2>erf)anblungen ber ©übbeutfci^en ge-

ftungä » ßommiffion, roeldie baä gemeinfame beir)egli(^e ©igen^

t^um betreffen, 3)Mtt^eilung gemalt roerben.

3n allen g^ällen, in ml6)en eä fid^ um roefentlid^e Slem
berungen ber ©ubftanj beä gemeinfamen ^^eftungämaterialä ^an=

belt, foroie bei jonftigen roi^tigeren ^^asen über baffelbe, roirb

ber ^reufeifc^e 2lälitär=SeDolImäd)tigte oort)er go()ört unb fann
er ju biefem 3roecfe ju ben Sieratljungen ber ©übbeutfd)en 3=e-

ftungä=Äommiffion beigejogen werben.

10.

33ei benjenigen fragen, rceldie fic^ auf bie SSaljrung be§

3ufammen^ange§ beä SDefenfiüfgftemä äroif(^en ?Jorb= unb ©übs
beutfd^lanb bejieben unb in foI(|en 2lngelegenl^eiten, roeld^e oon
roefentUc^em ©influffe auf baä gefammtbeutfd)e ä^ertl^eibigungäs

fpftem finb, werben bie ©übbeutfdien ^Regierungen üor ©rlebis

gung folc^er ©egenftänbe bie 'än]\ä)ten beä 5Rorbbeutfc^en 33uni

bes unb jroar ber 53ef^leunigung l^alber in ber Siegel unter

^Vermittlung ber 3Jiilitär=53eüollmä(^tigten l)ören. Suforoeit bie

Sübbeutfd)en Jtegierungen ben etroa bierauf ©eitenä beä ^Rorb;

beutf^en 3!3unbeä gemad)ten i^orfd^logen eine 3^olge ju geben

nid^t in ber fcage fein füllten, roerberi fie bic ©rünbe l^iefür

bem iRorbbeutfcben Sunbe mittlieilen.

3lnalogeä ä?erfa^ren finbet öurc^ ben ^fJorbbeutfc^en S3unb
gegenüber ben ©übbeutfc^en Siegierungen ftatt.

8=rcif)err oon SSoelbernborff. oon ^^einaigle. g'rieö.

von Äel)ler. oon §öttmann. Ißrüger. g^rei^err oon
©oben. §abermaaä. 3Rol)l. §ofmann. Dr. 9ieibl)arbt.

aufgenommen ju SQlünd^en, ben 6. Suli 1869.

©te unterzeichneten SSertreter ber in ber £iquibation§=

Äommtffion tagenben ©taaten fommen im ^Rad^gange ber in

ber lieutigen ©i^ung ber genannten Äommiffion gefaxten 33es

fc^lüffe üoeretn, bal in betreff ber ^ünbigung ber gefi^loffe^

nen 5]ereinbarung nacbfolgenbe Sieflimmung in bie 3iatififationä=

Urfunben aufgenommen werben folle:

„SDie gegenroärtige äiereinbarung fann ©eitenä einer

leben ber fontrat;irenben ?{egierungen gefünbigt roer«

ben, bleibt febod) nac^ erfolgter .^ünbigung noc^ ein

Sa^r gültig. 2lUbann treten bie 9iecbtäDerl)ältniffe

jebeä betl)eiligten SRiteigentl^ümerä, roie foldE)e üor Stb^

fd^luB biefer ^Vereinbarung beftanben, roieber in £raft."

Steffen jur Urfunbe unterjetd^nen

:

(gej.) ^^rei^err oon Sßoclbernborf. üon j^einaiglc. grie§.
üon Äe^ter. »on f>attmann. ßrügcr. grei^err von
©oben. §>abermaa§. 3Jioöl. §ofmann. Dr. ^Reib^arbt.

SDer ©leid^laut oorftel^cnber 2lbfdl)rift mit bem DriginaU
^rotoEolIe roirb l)iermit beftätigt.

3Ründ^en, ben 26. 3uli 1869.

3)er 53orfi!t3ent)e ter ^lommiffton.

(gej ) Svei()err t)on fSoelbevnbovff.

t)ie ®rrid)tung einer Je^tnö^^^ommiffion

betreffput).

©eine aRajeftät ber 5?önig von ^Sapern, ©eine SRajeftät

ber ^önig oon 2Bürttemberg unb ©eine Königliche §ol)eit ber
(SroB^erjog oon Saben haben befdl)loffen, über ©infefeung einer

gemeinfamen O^eftungöfommiffion in SSerljanblung ju treten unb
haben ju biefem ä3ehufe mit 33ollmadht oerfehen:

©eine ^Hajeftät ber König oon 33apern:
©eine 3)urchlou(^t ben Königlidb 33aperifdhen ©taatSs

minifter be§ Königlidhen ^aufeä unb beä Sleufeern,

- g^ürften oon §ohenlohe=©chillingäfürft,
©eine ©EceHenj ben Königlich SSaperifdhen Kriegs^

minifter g^reiherrn oon Brandl h;

©eine 3)laieftät ber König oon SBürttemberg:
©eine ejcellenj ben ©hef beö Königli^ Söürltember*

gifchen Kriegä-SDepartementä, {Freiherrn o. SBagner,
ben KönigUdh Söürttembergifdhen SSirflidhen ©taatä»

rath oon ©dheurlen,
ben Dberft unb @eneralftabä=©hef oon ©udoro;

©eine Königliche Roheit ber ©roBherjog oon
SBaben:

©eine ©gcellenj ben ©roBherjoglidh Sabifdhen Krieges

minifter, ©enerallieutenont oon Sc^er,
©eine ©gceEenj ben ©rofehersoglidh Sabifdhen ®e=

fanbten unb beooEmädhtigten aJiinifter am §ofe
äu äRünchen, ©eheimrath oon 2Rol)l,

roeldhe, naä) oorgängiger 9Rittheilung ber in Drbnung befun*

benen 33ollmadhten, über folgenbe Slrtifel, oorbehaltlich ber dia'

tififation, übereingefommen finb:

Slrtifel 1.

S&at)ern, SBürttemberg unb 33aben befleHen eine ftänbige

j^eftungätommiffion mit jährlidh roec^felnbem ©i^e in 2Ründhe"n,

©tuttgart unb Karlsruhe.

S)en äJorfife führt oorläufig 33at)ern, junädhft auf brei

Söhre.
airtifel 2.

5Die Kommiffion befteht auä SSertretern ber genannten brei

©taoten.

Seber ©taat fann meljrere aRitglieber ju berfclben oborbs

nen, bo(^ fann für jeben einjelnen ©taat nur je ©in 33otum

abgegeben roerben.

SDer Kommiffion roirb oon ben brei ^Regierungen bas er«

forberlidhe tedhnif(^e unb abminiftratioe §ülfäperfonal gemein*

fam jugeroiefen.

2lrtifel 3.

SDie Kommiffion hat bie 2Iufgabe, bie Sßerroaltung beä

gemeinfan'.en ^^eftungämaterialä ber oormaligen 58unbeäfeftun=

gen Ulm, Siaftatt unb ^onbau, bie geftungäroerfe unb geftungö=

gebäube bafelbft, überhaupt bie aSertheibigungöfähigfeit ber ge^

nannten geftungen na^ ben allgemeinen militänfdhen unb

tei^nif^en Slnforberungen, ba§ ftrategifd)e 35erhältni§ berfelben

ju einanber, foroie ju ben übrigen SDcutfdhen geftungen unb

5DefenfiD=2lnlagen, bann bie Slnlage neuer geftungen ju über»

roa^en.

Slufeerbem fäüt in ben Kreis ihrer ©rroägung ber 33au unb

bie Unterhaltung, bann bie 5ßorforge für bie militärifdhe 33e=

nufeung ftrategifch roidhtiger ©ifenbahnen unb ©trafen.

Sttrtifcl 4.

SDie Siegierungen roerben bie Kontmiffion über alle bic

90*
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©tärfe ber ©efenftü^SInlage oeränbernbe SCnorbnungen, foroic

über bie ^^rage ber ©rljaltung ober Sefetligung yorfianbencr,

wie über bie Slnlage neuer 33efefttgungen , bann über bie (5r=

bauung neuer ©ifenba^nen unb militärifd^ rai(^tiger ©trafen
üorl^er l^ören.

2lrtifel 5.

®ie ^ommiffion in^pi^irt periobifd^ obgenonnte ^^eftungen

unb bie gemeinfanten fonftigen 5DefenfiO'2lnlagen unb erftattet

ben 9iegierungen Seridjt über baä ©rgebnife itirer Snfpeftion.

Sie 5lomrntf[ion ift bere(?^tigt unb oerpflid^tet, im ganzen

Umfange ipre§ 2Birfung§freifeä ben ^Regierungen ^.^orfc^läge ju

mad)en, raie fie fid) anbererfeitä über i^r jugeEienbe 33orlagen

ber ^Regierungen guta(J^tUc^ ju äufeern ^at.

2Irtifel 6.

®ie ilommiffion ift in ilirem 2Birfungäfreife gegenüber

ben S^egierungen beratl)enbe unb oorfd^lagenbe öe^örbc.

33ei bicergirenben 2lnfic^ten ift iebeä 33otum ben 3fiegie=

rungen sur 5üorlage ju bringen.

(Sinftimmige unb aJiet;rl)eit§oota ber ^ommiffion rcerben

üon ben 9iegierungen berücffid)tigt roerben; im j^alle biefeä

nid)t tl^unlid^, roirb bie ben 5i?olläug able^inenbe 9^iegierung ben

übrigen 9iegierungen ii)re ©rünbe mittt)eilen.

Ueber Slngelegenljeiten it)rer inneren ©efd^äftäfü^rung

entfc^eibet bie ^ommiffion bur(| 3Ret)ri)eitöbefcf)lüffe.

Sttrtifel 7.

®ie brei S^egierungen onerfennen bie 5Rot{)roenbigfeit bes

3ufamment)angeö' beö S)efenftüfi)ftemä oon ?{orb= unb ©üb=
beutfc^lonb unb cerpflid^ten fid^, bie 'iliringipien für bie 2ßal)=

rung biefe§ 3ufontment)angeö, foioie für bte ^Gerroaltung beS

biäl^erigen gefammten Sunbeöfeftungömaterialä in ber bems

näd^ft einjuberufenben Siquibationäfommiffion bem entfpreci^enb

ju regeln.

2Irtifel 8.

3)ie mit ber ^rone ^reu§en gefd)loffenen ^ilttionjoerträge

werben hmä) bie S3ilbung unb 3Birtfamfeit biefer 5lommiffion

nidit berü^irt unb roirb im gälte beö Krieges bie S^ätigfeit

ber 5?ommiffion fuspenbirt.

2lrtifel 9.

S5ie gegenroärtigc Uebereinfunft tann Seitens eine§ jeben

ber fontra^irenben ©taaten gefünbigt roerben, bleibt ]<it)oä) nad)

erfolgter 5lünbigung nod^ ein Satir in Eraft.

Sttrtifel 10.

©oroeit erforberlicbr behalten fid) bie !ontrat)irenben Steile

bie @int)oIung ber ftänbifdien 3uftiuimung oor.

SDeffen jur Urfunbe t)aben bie obengenönnten $8eoolImäc^=

tigten biefe ^Vereinbarung in breifaiJ^er SluSfertigung gejeic^net

unb ii)xe ©iegel beigebrüdt.

©0 gef(i^et)en ju aJlünd^en, ben 10. Dftober 1868.

(folgen bie Unterfc^riften.)

9ir. 190.

9luf bie <Eage§orbnung einer ber näc^ften ^lenarfifeungen röirb gefegt roerben:

SRünblidjet Serid)t ber V. ^ommiffion über ben oon bem 2Ibgeorbneten ©(^ulje üorgelegten ©ntrourf eineä ®es

fe^eä, betreffenb bie prioatred)tlid^e ©tettung oon 33ereinen. — 9lr. 13. ber 2)rudfa(^en. —
25erid)terftotter: Stbgeorbneter Dr. ^ am berger.
Stntrag ber ^ommiffion:

ber didd)üaQ rooUe bef(^Iie§en:

bem bejeid^neten ®efe^=®ntrourf in ber auä ber nad^folgenben 3ufammenftellung erfic^tU(|en {Raffung

bie 3uftimmMng ju ert^eilen.

Berlin, ben 15. Suni 1872.

2)er ^dfibent t)cS ©eutfc^en 9^eid)0tageg.

Dr. <Sitnfpn.

bes

@efe^-@ntmurf^, betreifcnt) bie prioatr cd) tliite @tel(ung üon-33ereineu — 3lx. t>er

®ruiffad)en — mit t)en 53efd)lüjTcn tev ^ommiffiou.

23 0 r l a g e. Sefd^lüffe ber 5?ommiffion.

betreffenb betreffenb

t)ie prit)atred)tlid)e ©teüuucj m\ 5}ereinen. t)ie prit>atred)tli4)e @telhmg mx Sßereinen.

2Btr ^ili)elm, mi ©otteS @nabeii 2)eutfd;er ^Bir $St(6eIm, bon @otte8 @naben !Deutfd}er

Äatfer, ^iiniij Mon ^reuj^en :c. ^aifer, ^önig toon ^|.<reuf5en :c.

üerorbnen im ?iamen beö SDeutfd)en 9f{eicbe§, nad) erfolgter »erorbnen im 5Ramen be§ ®eutfd)en ^ieic^eS, nad^ erfolgter 3ui
3uftimmuiig bc§ ^unbeöratl)eö unb beä ?ieid^stageö, für "baä ftimmung beä 33unbeäratl)e§ unb beä 3^eidt)ötage§, für baS
gange ®ebiet beö ?ieid)e§, roaä folgt: ganje ®ebiet beä 3^eic^e§, roas folgt:

§. 1. §. 1.

^l^creinigungen gn einem in ben ©efetjen nid)t werbotenen ^Vereinigungen oon unbefc^irönfter ^UMtglieberjal^l,
3rocde, roeld^e nidjt auf Ginjeliic befiimmte iltitgUebcr bcfd^ränft in einem in' ben ©cfefeen nid^t verbotenen 3roede, erhalten biß
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33 0 r I a g e. Sefd)Ui[fe ber Slommiffion..

finb, erfialten bie died)it eine§ oiietfannten 58ereins md) 3n=
i)alt beä gegenwärtigen (Sefe^cä unter ben nad^fte^enben äie=

btngungcn.

3[u§geic[)loffen oon bem gegentDärtigeu ©efefee [inb:

1) ^Bereinigungen, roeldie ben im 2lllgemeinen ^iDeut=

f^en §anbelöge[efebud)e aufgefüljrten §anbelä= ober

ben Jüer[id)erung§gefellfd^afteh, foroie

2) ju ben im ©efefee oom 4 %d\ 1868 für ben ''Mib'

beutf^en Sunb d^orafterifirten ©rroerbä^ unb äßirtl)*

f(^aftögenoffen)d)Qften gehören.

3) olle 33ereinc, u)el(^e auf ©rroerb, (Seroinn ober einen

eigentlid^en ©efc^äftäbetrieb abfielen.

2)ie 3ulaffung politifii^er unb religiöfer SSereine vom
©tanbpunfte be§ öffentlii^en 3it<i)te^, foroie bie 3{ed)t§oer^ält=

niffc getftli^er ßrben unb Slörperfc^aflen übertiaupt unb bie

Äejd^ränfungen be§ äiermögenöerroerbeä jur tobten §Qnb unb

religiöfer £)rben werben burd) ha§> gegenwärtige ©efefe m6)t

berührt, in btefer SJejie^ung oerbleibt eö bei ben söeftimmungen

ber ^anbeägefe^e.

I. Sibfc^nitt

fSott @tvt4)tung bet fteteine.

§. 2

3ur ©rünbung beö SSereinS bebarf e§:

1) ber fc^riftlid^en Slbfaffung ber Statuten;

2) ber Slnna^me eines i5erein§ «iRamenS, roelji^er oon
bem aller anbern an bem nämi(^en Drte befinbli^en

SBereine unterfd^ieben fein muf
3um Seitritt ber einzelnen -iJlitgbber genügt bic Unter«

jeic^nung ber Statuten ober eine fc^riflid^e (Srflärung.

§. 3.

2)ie aSereinä^Statuten müffen enl)alten:

1) 5Ramen, ©i^ unb 3roed be§^?erein§;

2) bie 3eitbauer beffelben, infferne biefe auf eine be=

ftimmte ^rift befd^ränft feinfoll;

3) bie Sebingungen beä (Sin= nb Slustritts, foroie ber

aiusfc^liefeung oon 3JiitgUeben;

4) bie 2lrt unb ©röBe ber SJeicäge, roeldpe bic 9JUtglie=

ber äu ben UJereinäjroeden x bie 5Ceretnäfaffe gu ent^

richten haben;

5) bie ©infe^ung eines SSorftabes, bie 2lrt feiner SGBal^l

unb feiner Legitimation, fo)ie ber 2ßol)l unb :Begitii

mation fetner ©telloertretei

6) bie bem 5üorftanbe in beri^eitung ber inneren S3er»

einSj2lngelegenl)eiten jufteenben Sefugniffe unb bic

jum 33et)ufe ber isüertretuii beä SSereinS nac^ 31u§en

i^m ert^eilten SBoUmad^ter

7) bie Söeftimmung ber bem orftanbe babei an bie ©eite

ju fe|enben ürgane, ingall ber hierein fid^ über»

i^aupt für foli^e entfd^eibt;

8) bie formen für bie 3ufainenberufung ber ©eneral=

SSerfammlung/ für bic b;in ju faffenben äiefc^lüffe,

'5kä)k eines anerfannten 58ereins, nad) Snljatt bes gegenroärj

tigeu ©efeßeö unter ben nac^ftet^enben Jöebijigungen.

©iefes ©efefe finbet feine Stnioenbung:
1. auf bie im SDeutfd;en §anbetögef efebudjc

aufgeführten ^anbeU-®efellfd)aften, bie

äJerf id)erungS = ©ef eltfdiaften unb auf bie im
©efeße uom 4. Suli 1868 ct)arafterifirten
(SrroerbS; unb SBirtlifdiaftsgenoffenf^aften,
überljaupt auf alle ä>eretnigungen, roelc^e

auf (Srroerb, ©eroinn ober einen tuirtl)fd)af t»

lict)en ©efdt)öftsbetrieb geridjtet finb;
2. auf 58ereine, welche polttifdje ober religiöfe

3roede oerfolgen ober i^nen tljatfä^lid;
bienen, auf geiftlic^e Drben unö ©efelU
fd)aften unb religiöfe Äörperfd)aften jeber
airt;

3. auf 3]ereine oon 2lrbeitgebern ober älrbei;
tern, mel<i)e naö) ii;ren ©a^uugen ober t^at^
fäd)lid^ fid) bie Sieranftaltung oon 2irbeits =

ausfperrungen ober ©inftellüngen sur ätuf-
gabe mai^en, infofern fie bie 58erpf li(^tung,

fid^ an ben bie 31ierl)ütung unb ©d)lid)tung
oon ©treitigf eiten über iiolju unb 2lrbeits =

bebingungen besroccfenben ^inigungs« unb
©c^tebsämtern ju bet^eiligen, nic^t ftatu«
tarifc^ anerfennen.

S)ie 3ulaffung, bas JÖerbot ober bie Sef d)ränJung
oon 58er einen uom ©taubpunfte bes öffentlidt)en Sted)ts

wirb burc^ bas gegenwärtige ©efe^ nic^t becüljrt.

3n ber $8erfaffung unb ftaatlid^en ^eauffic^ti =

gung bereits beftetjenöer ©tiftungeu ober öffent =

lid^er Korporationen wirb burd) baS gegenwärtige
©efe^ nichts geänbert.

I. Stbfc^nitt

Unoerönbert.

Unperänbert.

§. 3.
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foroie bie SSebingungen für bie 2Iuöübun9 be§ ©timm:
rect)tä ber SKitglieber in berfelben;

9) bie 33ejeid)nung ber ^^älle, für toel^^e bie ©eneral»

SSerfantinlung obentlid^er SBeifc ju berufen ift;

10) bie Söebingungen , unter welchen eine Stbänberung

ber Statuten juläffig fein fott.

§. 4.

®ie Statuten müffen bei bem orbentüc^en ©eri(Ste, in

beffen Sejirfe ber 33erein feinen ©i^ |at, nebft bem ^Jlitglies

ber5ä?eräei(f)niffe hnxä) ben ^l^orftanb in ^erfon ober mittelft

beglaubigten 2lfte§ im Original eingereicht unb 2lbf(!hrift ober

Slbbruci beffelben beigefügt werben, ginbet fi(^ nad^ üorgäns

giger *J[Jrüfung, ba§' bie gefefeUd^en @rforberniffe barin ges

ma^rt ftnb, fo giebt boö ®eri(^t bie Driginalftatuten bem 33or=

ftanbe jurücE, nad^bem eS ben ^öermerf: „3Inerfannt nad^ bem
(Befe^e oom " barauf gebrad^t t)at, roogegen bie

Slbfd^rift ober ber SlbbrudE mit Sefdt)einigung ber erfolgten

3lnerfennung ju ben ©erid^töaften genommen toirb.

©ntfpred^en jebod^ bie Statuten bem gegentöärtigen ©e=

fefee nid^t, fo ge^en bie eingereidE)ten ©d^riftftücEe an ben 3Sorj

ftanb jurücE, unter 3Jiittl)eilung ber ©rünbe ber cerfagten 2ln=

erfennung.

§. 5.

Sebe 2Ibänberung ber Statuten mufe in ber ®cneral'33crs

fammlung ber SSereinämitglieber befdEiloffen unb unter ein=

reid^ung jTOeier Slbfc^riften beö Säefd^luffeö burd^ ben S^orftanb

in ^erfon ober mittelft beglaubigten älftees bem ©erid^t an»

gejeigt roerben. 3m gaH ber Sn^alt be§ Sefd^luffeä feine

bem @efe^ entnommenen Sebenfen bietet, erplt ber ^orftonb
bie eine Slbfd^rift mit bem SSermer! ber gefd^el^enen ©nreid^ung
Dom ©erid^te jurüd, bie smeite gel)t mit bemfelben SSermerf ju

ben 2l!ten unb gilt biefer 33crmcrl ber auäbrüdElid^en 2Inerfennung
glcid^. ^inbenfid^ ba^egen 33ebenfen ber ertüälinten 2lrt, foroirb

TOie oorfte^enb (§. 4. 2lbf, 2.) mit ben Statuten »erfahren.

®egen bie in §§. 4. unb 5. bejeid^neten ©erid^täbefd^lüffc

finbet S3ef(^TDerbe ftatt.

SDen Snftanjcnjug beftimmen bie Sanbcsgefefee.

§. 6,

2)urdh ben auf ben jurüdEgegebenen Statuten eingetragenen

gerid^tlidtien 33ermerf ber Slnerfennung (§. 4.) erplt ber 33ers

ein bie (Sigenfdtiaft eineö „anertannten" 33erein§ nac^ gegen*

roärtigem ®efe|e. ®benfo erplt eine Slbänberung ber Sta*
tuten erft burdt) ben entfpredf)enben gerid^tlid^en 33ermerf (§. 5

)

red^tlid^e äßirfung für bie äJerpltniffe bes 58ereinS naä) 2lu^en.

§. 7.

33efi^t ber 33erein in einem anberen Drte einen 3meig=
verein, fo mufe biefer bem orbentlid^en ©erid^te biefeä Drtes
gegenüber ebenfo üerfal;ren, roie Dorftel)t, el)e er bie eigenfdt)aft

eines anerfannten 5ßereinä nad^ biefem ©efefee erlangt.

§. 8.

SDie ©infid^t in alle oon „anerfannten" 33ereinen bei ben
©erid^ten in ©emä^lieit biefe§ ©efefeeö eingereidt)ten Sd^rift*

ftürfe unb beroirften 2lnmclbungen unb Slnjeigen ift Sebermann
geftattet. Ueberbem finb bie ©erid^te uerpflid^tet, über ben

SSefd^lüffc ber Kommiffion.

SDie jur Unterftüfeung von ilranfcn unb Snoa*
Üben ober für bie 33egräbni§taffe ober ju anber»
TOettigen Unterftü^ungöjTOedfen erl)obencn (Selber
finb getrennt au l^alten, ju budE)en unb ju oerroal*
ten unb bürfen unter feiner SBebingung jur Unter=
Ijaltung von Slrbeitöeinftellungen ober 2lusfper-
rungen ober ju anberen SroecEen als für roeld|e fie
erl^oben roorben finb, »erroenbet roerben.

SDem entfpred^enb finbet eine iätirlid^e ober pe*
riobifdt)e öffentli^e Jkd^nungälegung über bie Ser=
einna^mung, Sßeranlagung unb 33erroenbung ber
©elber je nad^ ben oerfd^iebenen S^ereinSjroeden
<Btatt, unb mug bie einfi(^t in bie Süd^er be§ ^ex'-
eins jeber Seit unb jeber an bem SSereinSoermöaen
intereffirten ^rioatperf on, foroie ber in biefem
©efefe bejeid^neten Sluffid^ts^SSe^örbe geftattet
roerben.

§. 4
3)ic Statuten müffen bei bem ©erid^te, in beffen Sejirfe

ber 23eretn feinen Si^ l)at, nebft bem 3Kitglieber=S8eräeidhniiie

burd^ ben SSorftonb in $erfon ober mittelft "beglaubigten Slftes

im Driginal eingereid^t unb Slbfd^rift ober Slbbrucc beffelben

beigefügt roerben. g=inbet fidE) nad^ oorgängiger ^^Prüfung, ba&
bie gefefelidt)en ©rforberniffe barin geroa^rt finb, fo giebt bos
©erid^t bie ßriginalftaluten bem SSorftanbe jurüdE, nad^bem es

ben S^ermerf: „^ilnerfaitnt nad^ bem ©efefeeoom , be--

treffenb bie prioatred^tlid^e Stellung üon aSereinen"
barauf gebrad^t l)at, rocgegen bie Stbfd^rift ober ber SlbbrudE

mit Sefd^einigung ber ;rfolgten Slnerfennung ju ben ©erid^ts*

aften genommen roirb.

©ntfpredEien jebodl bie Statuten bem gegenroärtigen ©e-
fefee nid^t, fo ge^en bif eingereid^ten Sd^riftftüdEe an ben a3or=

ftanb jurüdE, unter 3JJttl^eilung ber ©rünbe ber oerfagten 2ln=

erfennung.

§. 5.

Unoerönbert.

§. 6.

Unoeränbert.

§. 7.

SBefi^t ber SSerem u einem anberen Drte einen 3roeig»
»erein, fo mu§ biefer bn ©erid^te biefes Drtes gegenüber
ebenfo oerfal)ren, wie Dorft)t, elje er bie (Sigenfdjaft eines an--

erfannten 5üereinS nad^ biem ©efefee erlangt.

§. 8.

Unoerönbert.



2)eutf(^>er ^teic^^tag. giftenftüd ^x. 190> 719

'Ü 0 X l a Q i. Sefd)lüffe ber 5lommiffion.

Sn^alt ber Urfunben, foroie über bie gefti^el^enen SIntnelbungen

foioo^l ben ä>ereinen, toie britten t^erfoneu beglaubte Sefc^eü

nigungen ju ert^eilen.

IL Slbfc^mtt.

9Son ^en ^Htc^töv ct^ältnif\en btt SSercine nnb t^rer

§. 9.

2)a§ 3fiec^t§r)erI)ältniB ber 33erein§mitglieber ju bem 5ßer»

eine beftimmen bie ©tatuten, inforoeit ni^t baä gegeniDärtige

©ejefe entf^ieibenbe Slnorbnung barüber trifft.

§. 10.

2)ie SRcd^te, melö)e ben 3JJitgüebern be§ aSereinS in beffen

Stngelegenlieiten siifte|en, werben oon i^nen in ber ©eneraU
33erfammlung ausgeübt. Sebes aJJitglieb ^at l^ierbei eine

©timme, inforoeit bie ©totuten bieä nid^t anberroeit feftfteHen.

§. 11.

Sebes a}Iitglieb be§ SL^ereinä ^at ba§ SRed^t, unter 2ieob=

ad^tung ber in ben ©totuten ju biefem 3roedEe oorgef(^riebenen

gormen, auäjutreten, felbft roenn ber SSertrag auf beftimmte

3eit gefc^loffen ift. ©benfo erlif^t bie 3JJitgliebfd^aft burd^ ben

2j)b. 3n aUen gäHen finb entgegengefefete 33eftimmungen ber

©totuten o^ne re^tlid^e 2Birfung.

Slu§erbem fonn ber SCerein ous ben in ben ©totuten ans

gegebenen ©rünben, foroie roegen S3erlufte§ ber bürgerlid^en

ß^renred^te, 3}}itglieber ouSfd^lieBen.

§. 12.

3)ie ausgetretenen ober ouägefd^toffenen 9Jlitglieber, foroie

bie ©rben ber burd^ ben Sob ou§gef(^iebenen, bleiben bem a[5er=

eine roegen ber bis jum 2lu§fdjeiben fälligen Seiträge jur 33ers

einäfoffe oer^aftet, §aben ober, infofern bie ©totuten nid^t

ouSbrücElic^ onberö beftimmen, feinerlei 2lnred^t on boä bei

i^renx 2luäf^eiben cor^anbene SSereinSoermögen.

§. 13.

2)ic aSerroenbung beä ^ereinSoermögens roirb burd^ bie

©totuten geregelt, ©ofern ober bem Si^ereine 3uroenbungen
unter fpejieller Seftimmung beä 3roedEe§ gemad^t roorben finb,

beroenbet eö in biefer Sejie^ung bei ben Sonbeägefefeen.

§. 14.

3)er onerfonnte SSerein fonn ouf feinen 3?amen 3iedE)tc ers

roerben unb 5BerbinbUd^feiten eingeben, ©igent^um unb onberc
binglic^e atedljte on ©runbftücten errcerben, cor ©erid^t flogen

unb cerflagt roerben.

©ein orbentlid^er ©erid^tsfionb ifi bei bem ©erid^te, in

beffen Sejirf er feinen ©i^ |at.

§. 15.

gür aüc SCerbinblid^feiten be§ Vereins Jioftct ben Sßereinö^

gläubigem nur boä SSereinSoermögen.

2)ie 3Kitglieber finb lebigli(^' jur ©ntrid^tung ber in ben
©totuten feftgefe^ten ^Beiträge bem SSereine gegenüber oer=

pflid^tet.

II. Slbf^nitt.

WlitQUebev.

§. 9.

Unoerönbert.

§. 10.

Unoerönbert.

§. 11.

Sebes 3JJitglieb be§ a[5ereinS {)ot boä ditä)t, unter SJeob^

ad^tung ber in ben ©totuten ju biefem 3roecEe t)orgefd)riebenen

ormen, ouäsutreten, felbft roenn ber ä5ertrag ouf beftimmte

eit gefd^loffen ift. ©benfo erlifc^t bie SJiitgliebfc^oft burd^ ben

Job. 3n ollen fällen finb entgegengefe^te SJeftimmungen ber

©totuten o^ne re(^tlid^e SBirfung.

3lu§erbem fonn bie ®e neroloerfommlung unter ben

in ben ©totuten ongegebenen S3orausfefeungen, foroie roegen

aSerlufteä ber bürgerüdtjen @l)renredl)te, 3Jlitglieber ousfd^liefeen.

©inb mit Vereinen 2Bittroen=, Öegräbnife=, Sn«
üoliben; ober fonftige Unterftügungä foff en oerbun =

ben, fo ift benjenigen 3KitgIiebern, roelc^e i^renSSer;
pflid^tungen in 33ejiiet)ung ouf biefe hoffen genügt
^oben, beim 2luäfd^eiben ober 2lu§fd^lu| ouä bem
a^ereine eine il^ren @injol)lungen entfpred^enbe ©nt«
fd^äbigung su geroöl^ren.

2)ie Siegelung biefer ©ntfd^übigung erfolgt nod^
bem ©utod^ten oon ©od^oerftänbigen mit 9iüdEfid^t

auf bie ben 2lu§gef d^iebenen bereits ous ben hoffen
geroötirten Seiftungen, foroie mit 3?ücffi(^t auf bic
aDauer itirer 3JJitgliebfd^aft unb auf ilir SebenSolter.

§. 12.

2)ie ausgetretenen ober ousgefd^loffeiien aj?itglieber, foroie

bie ©rben ber burdE) ben Job ousgef^iebenen, bleiben bem 3?erj

eine roegen ber bis gum ätusfd^eiben fälligen 3!3eiträge jur a3ers

einsfoffe oerl^oftet, tioben ober, infofern bie ©totuten nid^t

ouSbrücElid^ onbers beftimmen, feinerlei älnred^t on boä bei

il)rem Slusfd^iben Dor^onbene aSereinSuermögen, unbefd^obet
ber im §. 11., Sllineo 3 entgoltenen Seftimmungen.

§. 13.

Unoeränbert.

§. 14.

Unceränbert.

§. 15.

3=ür olle $öerbinblid^feiten bes SßereinS fioftet ben S3ereinS=

gläubigem nur baS ^öereinsoermögen.

2)ie 9JJitglieber finb lebiglid^ jur ©ntrid^tung ber in ben
©totuten feftgefefeten S3eiträge bem Süereine gegenüber oer;

pflid^tet, unbefd^obet ber ä3orfd^rift en bes §. 152. ber
SDeutfd^en ©eroerbeorbnung.
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.III. 2I6f(|mtt.

9Sott ^clt ©roattctt &cr SJctcine.

1. %ox\tai\i.

S3eamte urtb 33eüolImä(|ttgte.

§. 16.

Seber 33erein mu^ einen au§ ber 3a{)t fetner aJiitglieber

von bieten getüäljlten ä^orftanb t)aben, raeld)er i{;n gerid)tU(^

iinb nu|ergeri(l)tli^ oer tritt, bie ^l^ereinöangelegentieiten leitet

nnb ben regelmäßigen ®ejd)äftöbetrieb beforgt.

2)er äi'orftanb funn aus einer ober mel^reren ^^erfonen be«

ftel)en, befolbet fein, ober nicj^t. ©eine SöefteUung ift jeber^ett

roiberruflid), nnbefd)Qbct ber ©ntfc^äbigungäanfprüdie auö be*

ftel;enben S5erträgen.

§. 17.

®ie jetoeiligen 9}{itgUeber beä ä^orftünbes niüffen nlöbalb

mä) iljrer iüefteünng beim ©eric^t unter söeifügung itjrer Ä^e^

gitimation angemelbet werben.

(SIei(i^eö gilt bei jeber and) nur tlieilroeifen Slenberung

ober ©tellüertretung im *)ierfonal beä Siorftanbeö.

SDie Slnmelbung gefd^ieljt bnri^ ben SSorftanb in ^erfon
ober mittelft ISinreid^nng eines beglaubigten 3IfteS.

33eoor biefe ainmelbung orbnungämäßig berairft ift, fann
bie üorgelonunene älenberung SDritten vom SSerein niä)t ent=

gegengefefet roerben.

§. 18.

SDer 3]orftonb l^at in ber in ben ©totuten befümmten ?^orm

bie ©ef^äfte ju fül)ren, fotoie feine SßiUenserflärungen obgu^

geben unb für ben JJierein geidinen. 3m 3}{ängel einer fta=

tutarifi^en ^eftimmung finbet bie 3ei(^nung red^tSoerbinblid^

nur burd) fämmtlidie ^i^orftanbö^^JJütglieber ftott.

Seroirft rcirb biefelbe baburcti, bafe bie 3eid)nenben ju bem
dlamen beä äiereinä itire ^^tamenSjUnterfctiriften nebft i^rer

©igettft^aft alä ä5orftel)er liinjufügefi.

§. 19.

SDie SSefugnife be§ SSorftonbeö, ben 3Serein mä) Stufen ju

oertreten, lüirb burd) bie in ben Statuten entljaltene 58oÜma^t
beftimmt.

-SDurd) bie innerl)alb ber ©renken biefer SSoHmacJ^t im ^fla--

men beä 'liereinä oom ä^orftanb abgefdiloffenen 9fie(^)tsgef4)äfte

rairb ber ä^erein bered;tigt unö oerpfUd)tet. S)ie barüber auf=.

genommenen UrJunben roerben nac^ ber a3orfd)rift be§ §. 18.

vom SSorftanbe gejeid)net. 3m galle nac^ ben (Statuten anbere

£>rgane bes Jüereins bei @ef(^äftöabfd)lüffen mitäun3irfen l^aben,

wirb ber äuftimmcnbe ^efc^lufe berfelbeu fc^riftli«^ in ber ge=

fcbäftöorbnungmäßigen gorm beö betreffenben DrganS ber Ur^

funbe beigefügt, unb ift ber SSorftanb für bie 2Ied)tf)eit biefeö

üon il)m beijubringenben Jüefcbluffes üerantroortlid).

3ur iiegitimation bes 3_^orftanbe§ bei ben baä ^gpotljelen«

roefen betreffenben unb aUen ®efd;äften, welche beglaubigte

Sitte erforbern, genügt ein 3eugnife bes ®eci(f^tä, bafe bie barin

bejeid)neten ''Jierfonen bemfelben als ä.^orftel)er bes betreffenben

Jl5ereins oorfdiriftsmäßig (§ 17.) angemelbet finb.

§. 20.

3ur gül)rung oon ^^rojeffen für ben 33erein, ©inlegung

üon Siecbtsmitteln unb SlbfdiUefeung »on ä^ergleidjen in benfel--

ben ift ber 5i<orftanb, fofern bie (Statuten nichts älnberes feft»

fe^en, ermäcbtitit unb fann fic^ babei bnr^l anberroeite 33eüoll=

mäd)tigte oertreten laffen.

3ur ^ct)änbigung oon S^orlabungen unb anberen 3uftel<

lungen an ben ä^ierein genügt es, wenn biefelbe an ein Wit--

glieb bes ^i^orftanbes ge|d)ie^t.

(Sibe 9Jameus beö i?ereins werben bur(^ ben SSorftanb ab*

^eleiftet.

§. 21.

J)cr 3L?orftanb |at ©orge ju tragen, ba& bie gut Sllarftel=

9Son bctt £)tgatten btv SSeretne.

1. Sorftanb.

Beamte unb S3eooUmä(|tigte.

§. 16.

Seber SSerein muß einen aus ber 3a^l fetner 3)?itcilieber

oon biefen getDät)lten 33orftanb i^aben, roeld^er ifm gertci^tliti^

unb ttufeergerid)tU(^) oertritt, bie 3Sereinsangelegent)etten leitet,

unb ben regelmäßigen ©efc^äftöbetrieb beforgt.

SDer SSorftanb fann aus einer ober inefircren ^^crfonen

beftel)en, befolbet fein, ober nid^t. ©eine Seftellung ifi ieber=

jeit miberruflid^ , unbef(^abet ber ®ntfd)äbigungSanfprüd)e aus
befteljcnben SSerträgen. ®er S^orftanb, — unb loenn bie=

fer aus mehreren ^Perfonen befielt, — minbeftens
ein äJlitglieb beffelben muß innerhalb beS Sejirfs
bes in §. 4. bejeidineten ©erid^teä feinen regeU
mäßigen SSotinfife f)aben.

§. 17.

Unoeränbert.

Unoeränbert.
§. 18.

Unoeränbert.
§. 1!).

Unoeränbert.

§. 20.

§. 21.

$Dcr 5ßorftanb l)at ©orge ju tragen, baß bie jur filar*
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lung bcr SJetmögensIacje erforbetlid^en Slufjeid^nungen ge*

madpt werben unb bie ftatuteumäfeige 3^e(^nungSlegung in ber

©eneral'^yerfammlung erfolge.

2)er Sßorftanb ift »erpflid^tet, bem ®eri(^te aUjä^rliii^ im
aJlonat Sanuar ein ooUftänbigeö alp^abetifc^ georbneteiS 33ers

jeid^niB ber 33erein§ 5)iitglieber einzureiben.

§. 22.

^Jütglieber bes S3orfianbes, roeld^e in bicfer i^rer ®igcns

fd^aft au|er ben ©renjen i^reö 2luftrags ober ben 33orfd)riften

biefes ©efe^eä ober ber Statuten entgegen l^anbeln, tiaften

pcrfönlic^ unb foUbarifc^ für ben babur^ entftanbenen ©cS^a*

Den.

§. 23.

S)er betrieb con einjelnen ©ef^äften ober ganjen ©e=
fc^äftäjroeigen be§ SSereinö, foroie bie 33ertretung beffelben in

Sejie^ung auf biefc ©efc^äfte ober ®ef(j^äft§an)eige fann, fo*

too^l in ben «Statuten, roie burc^ befonbere 33ereinäbef(i^lüffe,

auc^ fonftigen ^eDolImöd)tigten ober Beamten be§ 33erein§ jus

geroiefen loerben. 3n biefem goHe beftimmt fid^ bie SefugniB
biefer 33ertreter nad) ber ibnen ert()eilten 23oUmaä)t, unb er»

firedt fi(^ im 3roeifel oufalle 9Je^tö{)anblungen, roeld^e bie

2luäfü|rung berartiger ©efd^öfte gen)öljnU(i^ mit fid^ bringt.

2. Sluffid)ti^ratO.

§. 24.

SCie Statuten fönnen bem SSorftanbe einen 2luffid)törat^

(Slusf^ufe) Don minbeftenä 3 a}iitgliebern an bie Seite fe^en,

welcher oon ben 3Jiitgtiebern beö S3ereinS auä i^rer 3Jiitte ge*

xoäiß voxxb unb bie ©efd^äftsfütirung be§ SSorftanbeö über^

TOO^t.

2)ie ju biefem 3ioede, fotoie wegen 33ett)eiligung bei ber

Sßerroaltung bemfelben ju Übertragenben Sefugniffe finb in ben
Statuten ju beftimmen.

SebenfaOs [te^t bem S[uffi(i^tSrat^ bieSefugni^ ju, fobalb

er e§ für nött)ig erachtet, eine ©eneraloerfammlung ber 33ers

einömitglieber ju berufen.

§. 25.

2)cr Stuffid^tärot^ fonftituirt fid^ felbftftänbig unter einem
aus feiner 3Jlitte gen)ät)lten SSorfi^enben unb erlebigt feine ®e»
fd^äfte nac^ ber in ®emä|t)eit ber Statuten ju regelnben ©es
fd^äfts--Drbnung.

3ur aSoUjietiung ber üon i^m ju erlaffenben Sd^riftfiücfe

genügt im Sroeifel bie Unterfd^rift bes 33orfi^enben.

3. ©cncrolsSScriommlnng.

§. 26.

3)ie Berufung ber orbentlic^en ©eneral=a3erfammlung ber
SöeTeinömitgUeber erfolgt bur(^) ben SSorftanb ober bie fonft

ftatutarifd^ baju ermäi^tigten ^^erfonen in ben burd) bie Sta*
tuten beftimmten ^^äUen.

eine auBerorc'entlict)e ©enerabä^erfammlung fann fotootil

Don bem 5üor[tonbe, aU oon bem yiuffid^tsratl)e berufen toers

ben. Sic ift ju berufen, fobalb eö baä Sntereffe beö S^ereins

er^eifc^t. Sie mu^ fofort berufen werben, wenn minbeftenS
ber je^nte 2t)eil ber äJereinämitglieber, ober eine anberroeit in
ben Statuten beftimmte 3at)l oon aJUtgliebern, fd^riftlid) unter
angäbe bes 3n)ecfeä unb ber ©rünbe barauf anträgt.

§. 27.

2)ie Berufung ber ©eneraUSBerfammlung l)at in ber burd^

bie Statuten beftimmten Sßeife ju erfolgen. S)er 33orfi|enbe
barin wirb üon bem £)rgane beö 5ßereinS, von roeld^em bie

Berufung ausgebt, beftimmt, ebenfo roie ber Sdbriftfül)rer, bod^

fann bie 5i5erfammlung fofort anberä barüber befd^lie^en.

25er 3roecf ber ©eneral s SSerfammlung muß ieberjeit bei

ber Berufung befannt gemacht werben, lieber ©egenftänbe,

Ulteaflüdt JU btn !@eT^anb(ungen bee I>eutf(^(n 9{eic^3taged 1872.
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ftellung ber SSermögenSlage erforberlic^ien Slufjeid^nungen ge^

mac^t werben unb bie ftatutenmäBige ^Rechnungslegung in ber

©eneralsSßerfammlung erfolge.

35er Sßorftanb ift oerpflic^tet, bem ©erit^te allfäfirlidf) in=
netl^alb ber beiben erften aJionate bes Slalenberja^

»

res ein ooUftänbiges alp^abetifc^ georbnetes 3[5erjei(^ni6 ber

!Cereinä=2Ritglieber unb eine motxoirte ©arftellung ber
©innafjmen unb 2luSgaben bes abgelaufenen 3ah =

res, enblid^ eine 3ufammenftellung ber jurSlusfüt)»
rung getommenen Jöefc^lüffe einaureid^en.

§. 22.

Unoeränbert.

§. 28.

Unüeränbert.

2. 2lufficl)t§ratl).

§. 24.
•

Unoeränbert.

§. 25.

Unoeränbert.

3. @cncrol--5Bcrfammluna.

§. 26.

5Dic 93erufung ber orbentlid^en ®enerals33erfammlung ber

SSereinSmitglieber erfolgt huxä) ben 33orftanb ober bie fonft ftas

tutarif^ baju ermä^itigten ^^erfonen in ben burdt) bie Statu=

ten beftimmten gäHen.

(Sine au§erorbenttid)e ®eneral=93erfammlung fann fowol^l

oon bem 33orftonbe, als oon bem 2luffidE)tsratt)e berufen roer^

ben. Sie mufe fofort berufen werben, wenn minbeftenS ber

je^nte S^eil ber 33ereinstnitglieber, ober eine onberweit in ben

Statuten beftimmte 3al)l oon 3JJitgliebern, fd^riftUd^ unter 3lnä

gäbe beS 3wecEes unb ber ®rünbe barauf anträgt.

S)ie ©cneralsäJerfammlungen fönnen nur inner*

lialb bes ^eutfd^en Sieic^eS gehalten werben.

§. 27.

Unoeränbert.
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beten 33ert)anblung nic^t in bicfer SBeife angefünbigt ift, fönncn

33ef(^lüffc nic^t gefaxt roerben; jeboä) finb bie Sef(f^lü[fe über

iJeüung ber 33erfammlung, foroie über Slnträge auf Berufung

einer auBerorbentlid^en ©eneral Sierfammlung ausgenommen.
3ur Stellung von 2lnträgen unb ju ^^er^anblungen o^ne

Sef(ä^luMöffung bebarf es ber Slnfünbigung nx^t,

§. 28.

2)ie aSer^anblungen unb SefcE)lüffe ber ®eneral=33erfamm»

lung finb in ein ^rotofoUbuc^ einptragen, beffen ®infi<i^t jebem

33ereinämitgliebe unb ber ©taat§bel)örbe geftattet ift. ®ie
Unterjeid^nung erfolgt hmä) ben Sorfi^enben unb ©d^riftfütirer

ber ^ßerfammlung unb brei anbere 33ereinämitgUeber.

Unoeränbert.
§. 28.

IV. 3lbfc()nrtt.

f&on btv 9(uflöfun^ t>cS Vereins un^ beitt ^on«
furö über iaö ^ercittöDcrmögett.

§. 29.

©in 33erein roirb aufgelöft:

1) burc^ Slblauf ber in ben Statuten beftimmten 3eit;

2) bur(^ S3erein§bef(i^lu§ in ber @eneral-33erfammlung;

3) burd) obrigfeitli(^e ©diliefeung in ben nad^ ben äan--

beägefe^en, foroie nod^ ber 33eftimmung beä §. 30.

ftatt^aften gällen;

4) baburd^, ba^ bie aKitglieberjal)! unter bie 3al)l ber

jur SBilbung ber ftatutenmäfeigen Drgane ber ©efeßs

f(i^aft notlnoenbigen 3JlitgUeber ober unter 3 ^erab*

finft;

5) burc^ (Eröffnung be§ ^onfurfes ({Falliment, ®ant)
über baä SSereinäoermögen.

3n ben gälten 3lt. 1, unb 2. j^at ber 33orfianb, in bem
3^aIIe 3ir. 3. bie 33e^örbe, mdä^e bie ©ct)Ue§ung »erfügt, fo»

fort bie erfolgte Sluflöfung bem ©erid^t anäujeigen. 3n bem
gälte "Sit. 4. fprid^t bas ®erid)t auf erlongte i^enntnife üon
ber oerminberten Mtglieberja^l bie Sluflöfung oon 2lmtsroe=

gen aus.

§. 30.

2Benn ein 33erein burd^ gefe^roibrige §anblungen ober

Unterlaffungen baä ©emeinroo^l gefät)rbet, fo fann er aufge*

löft roerben, o^ne bafe beätialb ein Slnfpruc^ auf ©ntfdtiäbigung

ftattfinbet.

SDie Sluftöfung fann in biefem galle nur burd^ ftrafge»

rid^tlid)eä (Srfenntnife auf Setreiben ber tjöt)eren äJetroaltungä'

äietjörbe erfolgen. 2llä ba§ juftönbige @erid)t ift baäienige

anjufeljen, in beffen SSejirf ber SSerein feinen ©i§ l;at.

§. 31.

3n allen gäHen ber 2luflöfung, mit 3lu§naf)me ber burd^

ben 5lon!urä ^erbeigefüf)rten, erfolgt eine Sefonntmai^ung ber=

felben burct) baä ®erid)t mittelft auätiang an ®eri(^t§ftelle

unb einmaliger ©inrüdfung in bie üom ®erict)t ju beftimmen»

ben öffentlichen Jblätter.

2)abei ^at baä ®erict)t bie betreffenben egemplare bcr

«Statuten, foroie ber barauf bejüglid^en 2lbänberung§!=S3efc^lüffc,

auf meieren fid^ bie gericl)tli(^en 33ermerEe 4. unb 5.) be=

finben, einjuforbern unb ju ben Sitten ju netimen.

3m gälte ber S^orftanb bie (Sinret(^ung innert)alb ber

öom ®eridt)t beftimmten grift nic^t bewirft, ift in ber über

bie Sluflöfung bes 33ereinS ju erlaffenben öffentlidfien Süefannt»

mad^ung jugleic^ bie Ungültigfeit§-@rflärung ber betreffenben

Urfunben auäjufprec^en.

§. 32.

2tuct) nac^ Stuflöfung bes 33ereins fommen, bis jur Dölli=

gen Slbroicfelung con beffen ^^?ermögenä:5lkrl)ältniffen in Ses

jug auf bic innern 9^iecl)te unb '!)3flicljten ber ^i^ereinsmitglieber,

foroie bie S^iec^te unb '!|3fUdt)ten beS ^J^ereinS gegen dritte bic

Söeftimmungen bes gegenwärtigen ®efe^es in Sftnroenbung^ unb

fure übet baö SSerctnt^t^erntPgen.

§. 29,

Unoeränbert.

§. 30.

©in 33crein mufe aufgelöft roerben:
1) wenn er bie im §. 1. beS gegenroärtigcn ®cs

fe^es gezogenen ©renken »erlebt;
2) roenn ber S3orftanb auf roieber^olt ergan =

gene Sluff orberung unb naä) SSerurtl^eitung
jum SJiaEimum ber Drbnungsftrafen (§. 36.
unb 37.) bie im §. 21. oorgefd^ricbenen 3lc*

d^enfd^aftsablagen einjureic^en »erroeigert
ober beren Sn^alt tfiatfäd^li^ entftellt.

5Die 2luflöfung fann in biefem gaßi nur burd^ ftrafgetid^t*

lidl)e§ ©rfenntnife auf 33etreiben ber ^ö^eren $üerroaltungs=!j^es

l^örbe erfolgen. SllS bas suftänbige ®erid^t ift basfenige an»
gufe^en, in beffen Scjirf ber 33erein feinen Sife l^at.

Unoeränbert.
§. 31.

§. 32.

3ludf) nad^ Sluflöfung bes 33ereins fommen, bis jur oölli^

gen Slbroicfelung oon beffen 93ermögenS^iöerl;ältniffen in S3ejug

auf bie inneren 9ied^te unb *Pflic|ten ber Si^ereinSmitglieber,

foroie bie Siedete unb "Jiflid^ten beS XJereinS gegen ©ritte bie

^beftimmungen beS gegenroörtigcn ®efe^eS in 2lnroenbung, unb
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bleibt bemgemä§ oit^ bet ®ertd)t§ftanb, melden ber 58ercin

5ur 3cit feiner Sluflöjung ^olte, beflet)en.

Snäbefonbere t)Qben ber 3iorflanb, unter SJiitroirfung ber

bnju in ben Statuten berufenen Drqane, ober befonbere baju

oon ber ®eneraU5l>erfanTmlung ernannte 3!ieDolImä(^tigte, TOeld)e

in folc^em gaQe glei^ ben 'öorftänben bem @erid)t angemelbet

werben niülfen unb oerantroortlid^ finb, bie 2lbn)idelung ets

roaiger nod^ fci^roebenber ©efc^ofte }u beroirfen, nanientU(i^ für

©rfüttung ber Sl^erpftidtitungen beö aufgelöften ä^ereinä ju for«

gen, ju biefem JÖe^ufe aud) ben S^erein, rote cor ber 2luf«

löfung, gerid^tlic^ unb au6er9eri<^tU(^ ju certreten.

2)ie 3Seräu§erung unberoeglic^er ©acE)en erfolgt — oud^

abgefel)cn Don bem g^alle m ^onfurfe§ (§. 35.), — roenn bie

©tatuten ober bie fonft ert^eilten il5olImad^ten nichts 2lnbereS

befagcn, burd^ öffentUd^e 58erfteigerung.

§. 33.

©pätefienä binnen 8 2:agen nac^ ber 3Iuf[öfung l^at ber

aSorftonb eine nollftänbige Ueberfid^t beä altioen unb paffiüen

SJerein^oermögenä nebft Silanj beim ©erid^t einjureic^en.

§. 34.

S)as 33ermögen be& aufgelöften 93erein§ mu§ juoörberft

jur Serid^ttgung feiner ©c^ulben unb jur ©rfüUung feiner fon=

ftigen 3[^erpr1icl)tungen cerroenbet roerben.

5)ic ^l^ert^eilung be§ l)iernac^ oerbleibenben S^eiiioermös

gcn§ erfolgt, infofern nid^t bie Statuten ober befonbere 3[^er«

einö--33efd)iüffe eine anberroeite 33erroenbiing beftinunen, burd^

ben SBorftanb unter bie 33erein§mitgUeber nad^ Klopfen, febod^

barf bicfelbe ni(^t oor Slblauf eineä Sa^reö nac^ ber bur^ baä

©erid^t erlaffenen 33efanntmadt)ung ber 2luflöfung »orgenommen

werben.

2lu§gefcf)loffen oon biefer SSertljeilung bleiben in jebem

^üe fol(|e Seftänbe, roeldlje auö 3uroenbungen ^errü^ren, bie

bem SJereine unter au§brürflid^er Söeftimmung beS 3«)ecEe§ ge^

mad^t roorben finb. SDiefelben fallen, infofern ni(|t ber 3us

roenber für einen fold^en gall eine anbere SSeftimmung getrof*

fen |at, berjenigen ©emeinbe, unb in beren ©rmangeUmg bems

jenigen fommunalen ober poUtif^en ißerbanbe ju, innerhalb

beren ber ''Ikmn fefel^aft roar, unb finb oon biefem tljunlic^ft

ber 3roedbeftimmung cntfpred^enb ju oertoenben.

etroaige ©treittgfeiten l)ierbei entfc^eibet ba§ orbentlidE)C

©eric^t, in beffen 33ejirfe ber 5ßerein feinen ©ife gehabt l)at,

roelc^eä, auf ©runb ber bei \\)m eingereid^ten 5ßermögen§=Ueber=

fid^t (§. 33.) ben Sntereffenten über baä 2Sort)anbenfein oon

Seftänben ber gebac^ten 2lrt oon 2lmtsroegen 9iad^ri^t ju ge=

ben ^at.

§. 35.

ecgtebt bie nac^ §. 33. porgelegtc Silanj eine Ueberfd^ul*

bung o^ne bafe Der 5Borftanb 2Jiittel jur SDedfung beä 2lu§s

faUä bem ©eri^te nact)äuroeifen oerntag, fo l)at baffelbc ben

ÄonJurä über ba§ 33ereinSocrmögen ju eröffnen. 2lud^ aufeer

biefem ^aüe roirb ber 5^onfurä eröffnet, fobalb ber aSerein »or

ober nad^ ber Sluflöfung feine 3a^lungen einftellt, ober fonft

bie Sebingungen für bie ^onfuräeröffnung nad^ ben Sanbes»

gefe|en porliegen.

SDie aSerpflictitung jur ^njeige ber 3a^lung§einftellung

liegt bem 33orftanbe beä aSereinä, unb, infofern nad^ beffen

auPöfung anbere SeooUmäd^tigte an ©teile bc§ SSorftanbes

getreten finb, biefen ob.

V. Slbfc^nitt.

§. 36.

2)as ©eric^t ^at ben 5ßorftanb, foroic im gaQe ber Sluf'

löfung bie etroa an feine ©teile tretenben 33eDollmädbtigten,

mt 35efolfluna ber in ben §§. 5., 17., 21. 2lltnea 3., 29.,

aiinea 2 , 32. 2lUnea 2., 33 , 35. Sllineo 2. biefeö ©efefeeS

enti)altenen ^^orfd^riften oon Slmts roegen, unb ber $8orf(^rif=

ten bcs §. 21. Siiinea 1. unb 2., fo wie §. 26. Sllinea 2. auf

S3efdE)lüffe ber ^ommiffion.

bleibt bemgemä^ oud^ ber ©eridt)t§flanb, roeld^en ber SSerein

jur 3cit feiner Sluflöfung ^atte, beftel)en.

3n§befonbere l)aben ber SSorftanb, unter 9Jlitn)irtung ber

baju in ben ©tatuten berufenen Organe, ober befonbere baju

oon ber ®eneral=aiierfammlung ernannte 5öeüoUmäd)tigte, roel(^e

in foldliem galle gleid) ben SSorftänben bem ©eri^t angemelbet

roerben müfjen unb oerantroortlic^ finb, bie Slbroicfelung etroais

ger nod^ f(^roebenber ©efd)äfte ju beroirfen, namentlid) für @r=

füllung ber SSerflid^tungen beö aufgelöften a^ereins ^u. forgen,

}u biefem Se^ufe aud^ ben hierein, roie oor ber 2luflöfung, ge*

rid)tlidi) unb aul3ergertd)tUd^ ju oertreten. SBirb biefen 5öer--

pflid^tungen nid^t binnen einer oom juftänbigen
©erid^te ju beftimmenben g^rift genügt, fo ^at baä
le^tere oon Slmtäroegen i^iquibatoren ju ernennen.

SDie 3ieräu§erung unberoeglidlier ©adE)cn erfolgt — aud^

abgefef)en oon bem galle be§ Jtonfurfeö (§. 35.), — roenn bie

©tatuten ober bie fonft ertl)eilten 58oQmac^ten nid^t§ Slnbereä

befagen, burdt) öffentlid^e S^erfteigerung.

§. 33.

Unoeränbert.

§. 34.

SDa§ aSermögen bei aufgelöften a3erein§ muB juoörberft

jur Serid^tung feiner ©c^ulben unb jur ©rfüttung feiner fons

ftigen $öerpflid^tungen oerroenbet roerben.

S)ie aSertbeilung beS l)ißi^"Q'^^ oerbteibenben 3^einoermö=

gen§ erfolgt, infofern nid^t bie ©tatuten ober befonbere aSers

ein§;a3efd^lüffe eine anberroeite a^erroenbung beftimmen, burc^

ben aSorftanb unter bie 35erein§mitglieber nac^ 5löpfen, jebo^

borf biefelbe nid^t oor 2lblauf eineö 3al)reä nad^ ber burc^

baä ©erid^t erlaffenen 58efanntma(^ung ber Sluflöfung oorgc=

nommen roerben.

Sluägefd^loffen oon biefer a[5ert^eilung bleiben in jebem

g^aHe folc^e ^eftönbe, roeld^e auä 3uroenbungen lierrü^ren, bie

Dem aSereine unter auäbrücflid^er a3eftimmung beä 3roecfeä ge»

mac^t roorben finb. 2)iefelben fallen berjenigen ©emeinbe,

unb in beren Ermangelung bemjenigen fommunalen ober po^

litifd^en a^erbanbe ju, innerhalb beren ber aSerein fe&baft roar,

unb finb oon biefem tl)unlic^ft ber 3roectbeftimmung entfpred^enb

äu oerroenben.

©troatge ©treitig!eiten l^ierbei entfc^eibet baä orbentli(^e

©erid^t, in beffen aSejirfe ber S^erein feinen ©i^ getrabt bat,

roeld^eä, auf ©tunb ber bei itjm eingereid)ten a^ermögenä^Ueber«

ftd^t (§. 33.) ben 3ntereffenten über baä a[^ort)anbenfein oon
a3eftänben ber gebadeten Slrt oon Slmtäroegen 9iad^ri(^t ju ^e--

ben ^at.

§. 35.

Unoeränbert.

V. Slbf^nttt.

§. 36.

®a§ ®erid)t ^at ben aSorftanb, foroic im gaUe ber 3lufs

löfung bie etroa an feine ©teüe tretenben a3eüollmäd)tigten,

Sur ä3efolgung ber in ben §§. 5., 17., 21. SUinea 3., 29.

aiinea 2., 32. 2llinea 2., 33., 35. Sllinea 2. biefeö ©efefeeö

entl)altenen ä?orfd)riften oon 3lmtä roegen, unb ber Jlsorfd^riften

bcs §. 21. SiUnea 1. unb 2., fo roie §. 26. Sllinea 2. auf 3ln=

91*
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anrufen ber betlieiltgten 33eretn§mit9lieber ober ©laubiger,

ttmä) Drbnungäftrafen anjul)alten.

§. 37.

Unric^ttgfeiten in ben md) biefem ©efe^c bem 33orftQnbe

unb beffen ©telloertretern obltegenben älnjeigen unb fonfligen

Stngoben werben gegen bie fd^ulbigen 33orfionb§ntitglieber mit

Drbnungöftrafen bis' ju 20 2t;Irn. geat)nbet, oi)ue ba^ baburd^

bie Stnroenbung t;ärterer, hmä) il)re §anblungen fonft oerj

fd)ulbeter ©trafen im orbentlid^en ©trüfre(i^tämege auägefd)Iof=

fen roäre.

§. 38.

©er Sßerfelir ber 33ereine mit ben ©erid^ten in ©emä^s
l^eit biefeä ©efeie§ erfolgt ftempelfrei.

§. 39.

2)a§ SScrmögen eines bereits beftelienben SSereinä oerbleibt,

in Ermangelung befonberer Seftimmungen, bemfelben aud)

mö) feiner Slnerfennung in ®emä|l)eit biefes ©efe^es.

Sluf n\ä)t anerlannte SBcreine finbet ba§ ©efefe feine 'än--

TOenbung.

§. 40.

3n ber 33erfaffung unb ftaatli(J^en 33eauffi(^tigung bereits

beftel^enber Stiftungen ober öffentUd^er Korporationen wirb

burd^ bas gegenwärtige ©efefe nichts geänbert.

§. 41.

®ie notieren Seftimmungen bel^ufs Stusfülirung biefes

©efe^eS, namentlid^ über bie in ben §§. 4., 7., 28., 36. ge*

nannten 93el)örben unb über bas na^ ben §§. 36. unb 37.

etntretenbe SBerfaljren loegen ®rfennung ron DrbnungSftrafen
werben oon ben einzelnen Sanbesregierungen im ä^erorbnungS:

roege erlaffen.

§. 42.

SDie mä) bem 33at)erifc^en ©efe^e oom 29. Slpril 1869
über bie prioatrec^tli^e ©tellung ber 5yereine bereits „aner*

fannten 58ereine" erljalten bie 9ie(i)te ber ,,anerfannten 5ßer:

eine nad; biefem ©efe^e", ol)ne bafe liierju bie nod^malige ©in;

reid)ung iijver Statuten nebft DJitglieber ; SSerjeidjniffe bei ben

orbentlic^en ©eric^ten (§. 4.) erforberli(i^ ift.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

Sefdilüffe ber ilommiffion.

rufen ber betlieiligten 33erein§mitglieber ober ©laubiger, burd^

JDrbnungSftrafen bis ju fünfzig Sil^alern anju^alten.

§. 37.

Unrid)tigfeiten in ben nadi biefem ©efe^e bem 33orftanbe

unb beffen ©teUoertretern obliegenben StnjHgen unb fonftigen

Slngaben werben gegen bie fc^ulbigen 33orftanbSmitglieber mit

Drbnungsftrafen bis' ju 5 0 jljlrn. geal)nbet, o^ne bafe baburc^

bie Slnwenbung prterer, burd^ iljre §anblungen fonft oer«

f^ulbeter ©trafen im orbentUdien ©trafred[)t§roege ausgc

fc^loffen wäre.

gäüt fort.

§. 38.

3n ben SSermögcnsoerliältniffen eines bereits bc*

ftebenben SBereins wirb, in Ermangelung befonberer Sc*

ftimmungen, burc^ feine Slnerlennung in ©emä^ljeit biefes

©efefeeS, ni(^ts geänbert.
Sluf nid^t anerfannte 33ereine finbet bas ©efe^ feine Sin*

wenbung.

gäUt fort.

§. 39.

SDie näheren Seftimmungen bel)ufs Slusfü^rung biefes

©efe^es, namentlich über bie in ben §§. 4., 7., 28. bis 37.

genannten 23e^örben unb über baS na^ ben §§. 36. unb 37.

eintretenbe äierfaljren wegen ©rfennung oon Drbnungsftrafen

werben oon ben einzelnen £anbeS:3{egierungen im äJerorbnungSs

wege erlaffen.

§. 40.

SDie nad^ bem a3ai;erifd^en ©efefee »om 29. 2lpril 1869

über bie prioatredfitlid^e ©tellung. ber 33ereine bereits „aner=

fannten a:^ereine" erhalten bie 3^ed)te ber „anerfannten Siereine

nad^ biefem ©efefee", obne bafe ^ierju bie nod^uiolige Einreid^ung

itjrer ©tatuten nebft aJiitglieber=äJerjeid)niffe bei ben ©erid^ten

(§. 4.) erforberlid^ ift.

Urfunblid^ 2C.

©egeben ic.

9^r. 191.

äu bem

@efeg=@nttt)urf, betrefTcut) t)ie S3efc^väufuncj

t)eS 9fled)te6 ^um 5iufeutt;alt ^ev 3^f"tt^n i«t

lDeutfd)cu Md) (^?r. 170. t)cv S)vucf|acl)en).

SDcr 9teid^stag wolle bcfdt)lie§en:

1. in ber Ueberfdt)rift bes ©efe^es ju fe^en ftatt: „bie

S3efdt)ränfung — Sefuiten im S)eutfct)en SReid;",

„ben Drben ber ©efellfdtfaft Seju."

2. bem §. 1. bes Entwurfs folgenben *tJaragrapl)en oor*

auSjufd)iden:

§. 1.

2)er Drben ber ©efellfcbaft Sefu unb bie i^m
oerwanbten Drben unb orben^älinlidjen 5longre=

gationen finb com ©ebiet beS S)eutfd)en 9{eid)S

ausgefc^loffen.

SDie Errid)tung oon Siieberlaffungen berfelben

ift unterfagt. 2)ic sur 3eit bcftel^enben SFJieber--

laffungen finb binnen einer oom Söunbesrut^ ju

beftimmenben j^rift, weldt)e fed^s 3Jlonate ui(|t

überfteigen barf, aufijulöfen.

3. ben §. 1. (als §. 2.) in folgenber gaff"n9 anju«

nehmen:
SDie atngeljörigen bes Drbens ber ©efeUfc^aft Sefu

ober ber itim oerwanbten Drben ober orbensälins

liefen ^Kongregationen fönnen, wenn fie 3luSlänber

finb, aus bem ä5unbesgebiet ausgewiefen werben;

wenn fie Snlänber finb, fann il)nen ber 3lufent*

t)alt in beftimmten Siejirfen ober £>rten ocrfagt

ober angewiefen werben.

4. in §. 2. bes Entwurfs (nunmelir §. 3.) I^inter „Slus*

fül;rung" einäufc^alten:

„unb gur ©id)erfteUung beS SSoHjugS".

SBerlin, ben 16. 3uni 1872.

Dr. 3Ke^)er (2l;orn). o. ^tarborff. prft o. ^ol^enlo^e»

©d^illingsfürft. o. ^ellborff.

Unterftüljt burd^:

aictermann. 3llbred^t. Slugspurg. SKil^elm ^rinj

non äJaben. Dr. 33art^. o. Söennigfen. o. Sernutl).

33el)ringer. ©raf 33ett)uft)--§uc. Dr. 351 um. 33obe.

Dr. 33rodl;auS. Söüfing (©üftrow). E^eoalier.

0. SDaoier. o. SDenjin. SDernburg. o. SDieft. SDiefee.

©raf JU SDol)na=^infenftein. 25ürig. Eggert. Dr.

Elben. gifd)er (3lugSburg). Dr. o. ^rifc^. o. ©erlat^.

©Olfen, ©rumbrec^t. ©üntljer (©ad;fen). Dr. garnier.

Dr. ^ofencleoer. u. ©ennig. Dr. §infd^iuS. §irfd^.

berg. Dr. ^offmann. prft o. ^olienlotie^iiangeuburgs
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reihert t>. ^üllcffcm. Sorban. jlaftner. tiefer.

ottntüller. Dr. Softer. Jlrieger (Sauenburg). Dr.

Samep. Seffe. t). Sottner. SoutS. ®raf o. Wal^an-
3J?iIitfd^. Dr. ^Karquarbfen. ÜJZoöle. 3Kütler
(SBürttemberg). Dr. 9i Ott er. Doerracg. gr^r. ü. ^^patoiü.

^ogge (©^loerin). ^ogge (©treU^l Dr. ^rofd^. v. ^utt--

famer. {yreit;err ?iorbecf ju 9tobenau. -Körner (§ilbe§'

^eim). greif)err v. 9^omberg. d. Sd)öning. ©cJ^roeter

(D^laii). ü. ©impfon=®corgenburg. ©taüenf)agen.
Dr. ©tep^ani. Utiben. Rjalentin. Dr. SBölf. 2öagener
(SRcuftettin). Dr. äBagner (Slltenburg). ». SBalbatus
Steifeenftein. grei^err ö. SSebefinb. greit)eu ü. 3ebj

lifesSReutird^.

fflt. 1Ö2.

SBerlin ben 16. Sunt 1872.

3m ^f^am^n ©einer 3}?ajeftät be§ ßaifers beehrt fi^^ ber

Unterjeid^nete, ben beiUegenben ©ntrourf eines @efe|e§, be^

treffenb:

bie Uebcrnal^me ber 2Bil^eIm=£u5emburg»eifenbaf)nen

wie foldier com Sunbeärat^e befd)loffen roorben, nebft ajJotioen

bem 3iei(^§tQge jur oerfaffungsmä^igen S3efd^iufenal^mc gnns

ergebenft oorjulegen.

Söon ben im 1. be§ 5ßertrage§ mit Su^emburg erroä^n»

ten „Recueil des lois arretes etc. par P. Ruppert" finb jmei

©Eemplarc ^ier angejc^loffen.

3n 33ertretung :

2ln ben Stei^ötag.

betreffenb

t)ie Ueberna^me t)er 33enüa(tung tev 2Bi({)elm-

2uremburg-@ifenba{)nen.

Sir ^il^elm, bon ©ottc« Onaben ®eut[c[;er

^aifer, ^önig ton ^reu§eu :c.

ocrorbnen im Flamen bes ®eutfiä)ert Steides, nai^ erfolgter 3u*
fiimmung be§ 33unbe§rat[je§ unb bes 9'?eid)ötogeä, roas folgt

:

2)er Sleic^sfonjler roirb ermächtigt, fobalb bie beigefügte,

am 11. 3uni 1872 vereinbarte Uebereinfunft roegen lieber^

na^me ber ^iertoaltung ber ber aßilt)eIm=ßuEemburg--@efeIIf(Jhaft

im ©ebiete beä @roBt)er^ogt^umä Sujembiirg fonjeffionirten

©ifenba^nen burc!^ bie 5laiferlid) 3)eut)d)e 6ifenbat)noerioaltung

rati^jirt fein roirb, bie jur Stusfii^rung ber Uebereinfunft er=

forberlid^en ©elbmittel, foroeit blefelben nid^t burc^ bie (£innal^=

men auä bem 33etriebe ber Sahnen SDedung finben, bis jur

bemnä(i|fligen Siegelung burc^ ben Jiei^s^aus^alts^Stat oor;

fd^uferoeife" JU oerausgaben. 5i3is ju bemfelben 3eitpunfte barf

bic anflettung oon ^Beamten, fofern biefelben nic^t auf ®runb
ber Uebereinfunft aus ber bisherigen SSerroaltung übernommen
werben müffen, nur oorläufig gefd^eJien.

UrfunbUch 2C.

©egeben ic.

^Rad^bem auf ©runb bes §. 6. bes 3ufat=2lrtifels I. jum
J^iebenSoertrage jroifcben bem Xtüt]6)en Sieic^e unb ber ^^rans

xöfifdhen 3{epu'bUt dd. granffurt ben 10. 2){ai 1871 bie @e*
fellfdiaft ber ^^ranjöfifdjen Dftbalju bie i^r juftetienben ^ied^te

auf ben betrieb bes eifenba^nne^es ber ©efellfd^aft 2ßithelms

Sujemburg auf bie J^ranjofifd^e Sflegierung übertrogen unb bie

j^ranjöfifd^e Stegierung i^rerfeits 'biefe ylecbte ber Kaiferlidh

SDeutfdhen 9f{egierung obgetreten l)at, baben ©eine ^D^ajeftät ber

SDeutfd^e ilaifer unb ©eine 3JJaieftät ber 5lönig ber Weber«
lanbe, ©ro^^erjog »on iiujemburq, befd^loffen," eine 25erein«

barung über ben ^Betrieb biefer Saljnen t)erbeijufüt)ren, unb
JU biefem 3roecEe ju SeDoUmäct)tigten ernannt:

©eine 31iaieftät ber '2)eutfd)e 5laifer:
2IlIeThödt)ftil;teu ©taatöminifter unb ^J^räfibenten

bes 9Jeidt)Sfanjler:iamts 3JJ artin griebridh
^Jiubolpl) SDelbrücf,

2lllert)öd)ftit)ren äBirflid^en ©efieimen Dber=3legie»

rungsrath unb 2)ireftor im 9fieichsfaniler53Imte

ßorl 3ofepI) Senjamin §erjog;
©eine aJiajeftät ber ^önig ber 3Ueberlanbe,

©rofe^erjog oon Sujemburg;
SlIIerl)ödhfiit)ren ®efdt)äftströger Sean ^^Jierre

©obefroi %öl)t, SDoftor ber 3ied)te,

meldte, nad^bem bie beiberfeitigen a3oUmadhten in guter unb
gehöriger g^orm befunben rcorben, folgenbe Uebereinfunft ge*

fdhloffen haben:

§. 1.

mt 5löniglidh ©ro^hei^äOQ^i^e Siegierung roilligt barin, bafe

bie ber ilöniglidh ©ro^herjoglidh SBilhelm s Sujemburgif^en
©ifenbahngefcdfdhoft im ©ebiete bes ©rofeherjogthums ^üim-
bürg fonjeffionirten SohnftrecEen bis jum 31. SDejember 1912
bur^ bie mit ber ä^erroaltung ber ©ifenbohnen in eifafe^Soth*

ringen betraute i?aiferlidhe ®eneraU5Direftion in ©trafeburg t)er=

rooUet unb betrieben werben. SDie SDeutfdhe ^Regierung behölt

fidh Dor, on bie ©teile biefer ©eneraUSDireftion eine anbere
9?eidhsbehörbe treten ju laffen.

2)ie ®eneral:SDireftion tritt »on bem Sage ber SetriebS^

Übernahme ab in alle 3iedhte unb Pflichten , roeldhe fidh für bie

©efellf(|aft ber 3^ranjöfifd)en Dftbahn aus ben ^onjeffionS=
urtunben, ben ^onjeffionsbebingungen (cahier des charges),

ben abgefdhloffenen SBerträgen unb ^i^ereinbarungen, roie foldhe

fidh in bem ju biefer Uebereinfunft paraphirten „Recueil des

lois, arretes, Conventions et autres actes relatifs aux chemins
de fer Guillaurae-Luxembourg et Prince Henri dans le Grand-
Duche de Luxembourg (1850—71) par P. Ruppert sous-

archiviste du Gouvernement" abgebrudt OOrfinben, foroie auS
ben am 10. 3Jiai 1871 in ©eltung geroefenen, burdh bas
„Memorial* publijirten ©efe^en unb x^erorbnungen ergeben,

infofern unb inforoeit ein, als nidht burdh gegenro'ärtige

Uebereinfunft eine Slbönberung ober ®rgänjung jener '^e^U

fe^ungen vereinbart ift.

§. 2.

SDie SDeutfdhe Siegierung »erpflidhtet fidh, bie SSilhelm^

£ujemburg=a3ahnen ju feiner 3eit jum Transporte oon Trup-
pen, SBaffen, Kriegsmaterial unb 3}iunition ju benufeen unb
roährenb eines ^IriegcS, an roeldhem 5Deutfdhlanb betheiligt fein

foUte, fidh berfelben für bie ^JJrooiantirung ber Truppen auf
feine bie DtJeutralität bes ©rofeherjogthums oerle^enbe SBeife ju

bebienen, foroie überhaupt im Setriebe biefer Bahnen §anb;
lungen, roeldhe ben bem ©roBhei^Jogthum ols neutralen ©taate
obliegenben 58erpfli(^tungen ni^t ooUfommen entfpredhen, roeber

oorjunehmen, nodh juju'laffen.

§. 3.

SDie ®eneralbireftion ber ©ifenbahnen in ©lfa§=£othringen
nimmt bejüglidh ber S3erroaltung ber SKilhelm^Sujemburg-Sah'
nen SDomijil in ßujemburg. 2Begen aller Slnfprüdhe, roeldhe

gegen bie ®eneralbireftion aus Slnlafe bes Betriebes ber im
®roj3herjogthum belegenen Sahnftrerfen geltenb gemadhl roerben,

ift fie bei ben Sujemburgifchen ©eridhten 3^edht ju nehmen oer=

bunben, unb foUen redhtsfräftige geridhtlidhe (Sntfdheibungen ge^

gen baS jur 33ertretung ber ©eneralbireftion befteHtc SDrgan
»erbinblidh unb oollftredtbar fein.

§. 4.

®er betrieb ber SBilhelm=ßuEemburg553ohnen roirb einer

fpejiellen $Berroaltung nach 5Dia§gabe ber nadhfolgenben Seftim«
mungen übertragen:

3)ie ©eneralbireftion ber ©ifenbahnen beftellt in Suterns

bürg für bie fpejielle iieitun^ bes ^Betriebes einen ^Beamten,

roeld;er fie jugleidh ber S^öniglidh ©rofeherjoglidhen 9iegierung

unb bem ^publifum gegenüber in allen ben betrieb ber Sah»
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nen betreffenben Slngelegenl^eiten ju certreten befugt unb oer*

pflid^tet tft.

5Der 5löntc}Uc^ ©roBf;erüOGU($en ^Regierung loirb üon ber

^erfon biefeä S3eamten t)or ber Ernennung beffelben 2)Jittt)ei=

lung gemalzt.

®ie 5lönigli(^ ®ro§{)eräogUd)e S^egieritng roitb ben 58erfe(;r

pifdjen it)r unb ber betrieböleitenben "il^enoaltung, foroie bte

tljr juftel)enben §o[)eit§= unb 2tuf|'icl)t§re(i)te bur^l einen ^owv
tniffar roa£jrnel)men laffcn, lüeldjer bie ^eäie£)ungen ju feiner

JHegierung in allen fallen ju uermitleln l)at, bie nid)t junt

bireften ®inf(^)reiten ber nad) ben :^anbeögefeien fompetenten

*PoUjei= ober ®eriä)töbel)örben geeignet finb.

®r tüirb feine Söaljvneljmungen über etwaige SJiängel in

ber §onbI)abung be§ Betriebes gur 5^enntnl| ber ®eneralbiref=

tion bringen.

SDie 5?önigIi(J) ®roBf)er5ogli(^ £uEeinburgifd)e 3iegierung

rotrb ein au§ üier -B^itgliebern beflef)enbe§ £omite beftellen unb
ber ^Deutfd^en S'iegieruhg begeidjnen, raeld)eä auf Sinlabung ber

^öniglid^ ®r£)j3t)er^oglid)en Jiegierung ober ber ^aiferti^en

©eneralbireftion ber 6ifenbat)nen je nad) SebürfniB, jebod)

minbeftenö üierteliäl)rlid) einmal in Sujremburg mit 33ertretern

ber S)eutfd)en (Sifenbatinoenualtung unö bem ©taatöEommiffar
jufanimentritt, um feine 2tnficbten bejügli(^ ber Sebürfniffe

beä ä5erfel)r§ unb bes Betriebes fuiibsugeben.

§. 5.

S)ie ©eneralbireftion ber ©ifenbaljnen luirb bei bem 33e=

triebe ber Saljuen im ®rofel)erjogtl)um ©rofeljerjoglid) SuEenu
burgifdje Slngeljörige, fofern fie ben 9tnforberungen'entfpred)en,

coräugöroeife befd)äftiaen unb aufteilen, bie 6uj:emburgifd)en

Untertl;anen, roeld)e fie bei ber ^etrieböübernal^me aU 33eamte

ber ;^ranäöjd)en Dftbalju oorfinbet, in ibren biäljerigen ©teilen

unb iljrem biöljerigen ©ienfteinfonimen beluffw, benfelben anä)

bie unter ber früi;eren 5l<erniaUung etioa ertoorbcnen Slnfprüc^e

auf 'i'enfion geioäbren. ©erartige ^X^enfionöäa^lungen erfolgen

au§ äJetriebsfonbö ju haften ber 2Bill)elm'Äiufemburg=33abnen

unb äöljlen baljer gu ben 5!often ber S^abncertoaltung (§. 11).

2)eutfd)e, raeldje bei ber il^erioaltung ber 6ifenüal)nen in

iJu^emburg angeflellt ober befdjäftigt werben, t)erlieren baburc?^

nicbtitire yteidiS^ bejit). ©taatöangeljörigfeit; ebenfotoenig gel)en

ßujemburgifc^e ©tantöaugebörige, n)eld)e beim Sietriebe ber

5Deutfd)en 3Md)öeifenbat)nen angeftellt ober befd)äftigt loerben,

i^rer ©taatöanget)örigfeit uerluftig.

SDie fämmtliii^en 23eamten ber unter i^eitung ber ©eneraU
btreftion ftebenben ®ifenbal)nen finb ot)ne Unterfd^ieb be§ DrtS
it)rer 2InftcUung rüdfid)tlid) ber ©i^siplin auäfc^UefeUd) ben cor*

gefegten (Sifenbal)n-2)töäipUnarbel)örben unb ben betreffenben

ä)töjiplinarüorfd)riften, im Uebrigen aber ben ©efegen nnb
33ef)örben bes ^anbeö unterworfen, in weichem fie il)ren 2Bol)nfi|

^aben lesp. ^anblungen oorne{)men.

SBirb bie ^^erljaftung eineä bei ben jur 23erwaltung über»

nommenen ®ifenbal;nen im ©roBlierjogli^en ©ebiet angefteUs

ten ^-Bebienfteten wegen 3Serbred)en, ä^ergeben ober Uebertre-

tungen dou ©rofel^erjoglicben ^el)örben »erfügt, fo werben bie

lefeteren auf bie ©rforberniffe beö (äifenbaljubienfteä 3{üdfidt)t

nel;men unb. foweit eö nad) ben Umftänben trgenb tl)unlid)

ift, bie nüdiftoorgefefete (lifenbat)nbe^örbe fo jeitig von ber be=

abfid)tigen ^.^erljaftung in ^enntnife fegen, bafe ber" etwa nötbige

©telloertreter noc^ re^tjeitig in ben SDienft eingewiefen raerben

fann.

§. 6.

®ie SDienftfleibung ber im ©ro^tierjoglic^en ©ebiet ftatios

nirten ^Jeamten wirb mit 2luänal)me ber SBorftöfee fpasse-poils),

fowte mit Stuönabme ber ?Jationalfotarbe, bie ber 5öeamten

ber ©eneralbireftion ber eifenbal)nen in ©lfaB--ilotl)ringen fein.

§.7.
5Die 33etrieb§=9^{eglement§ unb ^Tarife für ben ''perfonem,

©epäds, ©üter= unb 5üiel)t)erfel)r auf ben 5öal)nen im ©ro&=
l)erjogtl)um werben fortbauernb in Uebereinftinunung geljalten

mit ben jeweilig auf ben ©ifenbaljncn in @lfaf3=^otl;ringen in

©eltung ftebenben $üetriebä=9ieglements unb Sarifen.

©bfern für bie löeförberung »on ©teinEol)len, (Srjen, Ralh
fteinen, 5Jfol)eifen, ^^aufleinen, öijps, -spolä, ©etreibe unb kav-

toffeln jwifd)en je jwei ©tationen bcä jur Sierwaltung über=

nommenen Siünbnnegeö üur 3eit niebrigere ^racbtfäge, als fid)

auä ben Tarifen für bie (Sifenbal)rten in (£lfaB=;^o(ljringeu er=

Slfteuftüd ^c. 192.

geben, befielen, werben biefelben aud) ferner jur ©rl^eburtg

tommen. SDiefe Söergünftigung finbet jebod^ nur auf tjoüc

SBagenlabungen bei Slufgabe "üon minbeftenS 10,000 StUo'

gramm auf einen 3^rad)tbrief unb an einen Empfänger unb
auf Entfernungen bis ju 50 Miometern 2Inwenbung.

2)ie ©eneralbireftion wirb bie für ben burc^get)enben 93er«

fepr unb gur §erftellung in einanber greifenber j^a^rpläne

nötl;igen ^ikrfonen^üge liiit entfpred^enber 5öbi^gßf<^TOi"bigfeit,

fowie bie jur ^Bewältigung bes ©üterDerfel)r§ nötljigen ©üter*
jüge einfüfjten, audj bireftc @£pebitionen im ^^erfonen^ unb
©üteroerfe^r unter ©eftattung beö Uebergangä ber ^Transports

mittel Don einer S3abn auf bie anbere gegen bie üblid^e 5ßers

gütung einrid;ten unb e§ unau§gefegt ii)re ©orge fein taffen,

ben 93eifel;r auf ben Saljnen im ©ro^l)erjogtl)um ju beben
unb 3u beleben, ©ie wirb insbefonbere bie §anb baju bieten,

Einrichtungen ju oereinbaren, welche bie Einfül^rung eines

internationalen Siarifs für bie jwifd^en bem ©ro6l)er5ogtl)um

Sujemburg unb bem ^önigreii^ ber Meberlanbe fi^ bewegen*
ben Transporte be^wecFen.

Sen in ber Sialje ber Sal)n belegenen inbuftriellen ©tas

bliffements werben wegen ©eftettung oon SBagen, 33c s unb
©ntlabung berfelben, fowie wegen bes S3etriebeS auf ben 2ln=

fd)lu6geleifen unb ber 2lnlage neuer 3lnf(ä)lu§geleife 2C. feine

ungütiftigeren S3ebingungen geftettt werben, als derartigen @tas

bliffements in ber 3iä^e ber 2}at)nen in ©Ifafe^Sot^ringen.

§. 8.

®ie von 2)eutf($en 33el)örben geprüften ^Betriebsmittel

werben ol;ne weitere 3f{eDifion au^ auf ©roB^erjoglid) SuEem«
burgifd)em ©ebiete jugelaffen.

§.9.
®ie ©rofeberjogli^ ^upmburgifd^e S^iegierung wirb 93ors

forge treffen, resp. it)re ^Bermittelung bafür eintreten laffen,

bafe entweber furj »or ober unmittelbar mä) ber Uebernabme
beS Betriebes burd^ bie ©eutfc^e (Sifenbatjuoerwaltung ju einer

Uebernal)me ber ©eleife nebft 3ubel)ör,. fowie jur 3lufnabme
bes Suuentariums über bas ftet;enbe ^Jiaterial unb SDlobiliar

ber ^al)n:höfe, ©tationen, ^Depots 2C. gefii^ritten, unb ba§ ber

SDeutfdien R^^erwaltung bie ^ipiäne ber 33a|nanlagen, ein *J3ars

jellen » ä^erjeicbnife oon ben jur Sal)n get)örigen ©runbftüden
nad^ 3}Ja§gabe ber 3[^ereinbarungen im 2lrtifel 5. bes SLkrtrageS

uom 21. 3anuar 1868, fowie ferner bie auf ben (Srwerb ber

5Bal)nanlagen, ©runbftüde ic , unb enblid) bie auf bie StufteU

lung ber Sui'emburgifcben Untert^anen als Beamte ber Dft«

bal)n:©efeQf(^aft;8ejug |abenben SDofumente übergeben werben.

§. 10.

2)ie 5ßerwaltung ber oon ber ©eneralbireftion ber ©ifen--

babnen in ©Ifafe^Sottiringen betriebenen 33a|nftreden erfolgt nac^

ben für bie ©ifenbobnen in eifafe:^otl)ringen cingefül^rten Stör*

men auf ©runbjage ber aUjäbrlid^ aufgeftellten ©tats. ©ine

S'iedjnungslegung finbet bejüglicb berfelben nid^t ftatt. ©leic^?

ml)i wirb bie bas erpad^tete Sa^nneg betreffenbe ©inna^mc
unb ausgäbe getrennt ermittelt unb ber ilöniglid^ ©ro&l)erjogs

liefen 3?egterung aÜjäbrUd^ im ^JJionat SJZärj eine fummarif($e

Uebecft(^t ber ©innaljmen unb Slusgaben resp. ber ©rgebniffe

bes ^-Betriebes im iCorjaljre jugefteüt werben, fowie es ber leg«

tereri aud^ geftattet fein foll, jum 3wecEe ber ^'Jßrüfung biefer

Ueberfid^ten innerbalb jweier SDJonatc nacb ber 3uftellung burc^

ben ©taatsfommiffar (§. 4.) oon ben S)etailred)nungen unb

ben ^affenbüd^ern, 3^egiftern 2c. ber ©eneralbireftion, foweit fic

fid^ auf bie 2ßit^elm^Suj;emburg= Salinen begieljen, ©infid^t ju

nebmen.
i'i. 11.

Um bie SluffteHung ber getrennten a3etriebsre(^nung j»i er*

leidstem be^iebungsweife auf fefte ©runbfäge äurüdfjufül^ren,

wirb vereinbart:

A. ®innal)men.

1. 3n 33esug auf bie 33rutto=©innal)men aus bem *Perfo=

nciiv ©epäd-, ^IMy-, ©il= unb 3^rad)tgutucrfebr werben bie bei*

ben unter einer iBerwaltung üereinigten Skbnncge als getrennte

Unterne()mungen angefel^en. Sebem 3iege fällt baber ber wirf*

lid) aufgefommene äiruttoertrag aus feinem iJofaloertel^r, b. £).

aus bem ä^erfcbr ^wifd)cn feiiien dgenen ©tationen ju. ®ie

©rträge auä bem bireften S^erfebr äwifdjen ben ©tationen bei*

ber äiatjnnege, resp. mit ben ©tationen frember S3a^nen wer*



bcn bei gleid^en 2!rQn§port:(Sinl^eitsfä^en, na^ SCusfc^eibung

ber für ®mpfang= unb 25erfanbt=6tationeu beftimmten uno

biefen oerbleibenben ©i'^ebitionsgebütiren, mä) äJerfjältnife ber

in jebem SBa^nnet^ burdjfa^renen Stredenlänge^ resp. ben

für ben bireftea SSerfe^r mit fremben 33af)nen burd) befonbere

^Vereinbarungen für jebe 23af)nabtJ)eihing feftgefe^ten 2lnt{)eil-

fä^en repartirt.

2. SDie ©innal^men an ^^äd^ten oon 5RePaurationen, S)ienftä

Wohnungen, S)ienftlotaIen ber "'i^oft: unb Sielegrapljenoerroaltung,

(Srunbftüdfen, Sagerplälen, ^^öfdiungen unb älnpflanjungen,

für 3)ütbenugung ber Satinl^öfe burc^ anbere Sal^noerroaltungen,

foroie an ©ebübren für bie Öerorberung oon *i^riüatbepef(^en

unb auä anberen ejtraorbinairen Öuellen roerben jeber Slbt^ei;

lung, in bercn Sereid) fie aufkommen, äugefül;rt.

3. Sic ©rträge auä abgängigen ^etrieb^materialien

roerben nac^ 33ert)ältnife ber in jeber Öttl)nabtl)eilung burd)*

laufenen Slc^ömeilen, Scfornotio* unb 3ßagen--3lc^ämeilen ju;

fammcngeredjnet, repartirt.

4. SDie ©ntfd^äbigung für Senu^ung be§ Setriebsmate*

rialö burd^ anbere SJa^noerroaltungcn wirb bem unter

B. II. a. feftgefteHten i^erpltnife repartirt, roobci bie oon ber

3Bil§elm=öujemburg^Sat)n ju tragenbe, ebenbafelbft erläuterte

S^ersinfung ben ©iienba^nen in @lfaB=Sot^ringen ungefd^nxälert

8uflie|t.

B. 33etriebS = 3tuf gaben.

I. SMe 2Bilf)elnt=yuEemburg'-Sal)n nimmt an allen Se=
trieb§52Iu§gaben ber ber ©eneralbireftion ber ©ilenbaljnen in

©lfaB=Sot^ringen unterftellten 33al)nen 2l)eil unb jraar:

1) an ben 5loften für bie allgemeine äjerroaltung naä)

3Serl)ältni6 ber Sa^nlänge;

2) an ben Soften für bie iJa^noerroaltung, foroie an
ben Steuern, itommunalabgaben unb' öffentli(^en

i^aften nac^ 3}faBgabe ber roirflid)en 2lusgaben inner=

§alb il)reä ^Bereit^s;

3) an ben Soften ber SranSportoerroaltung unb jroar:

a) an ben Soften für Untert)altung, (Srgänjung unb
burc^ ben ä>erfd^leife bebingte (Erneuerung ber Sofo-
motiüen

nad^ 33er^ättniB ber oon ben Sofomotioen auf
jeber ©trecfe jurücfgelegten :öofomotiü 2ld)§=

meilen,

b) on ben Soften für Unterl)altung, ©rgänjung unb
burc^ ben S3erf(i^lei§ bebingte Erneuerung ber SBas

gen

nac^ a3er^ältni§ ber oon ben SBagen auf jeber

©trecfe jurüdgelegten Sßagen=2l(^ömeilen,
c) an ben übrigen Sranöportöerroaltungötoften, excl.

ber Äoften für Senu^ung fremben '3:ran§portma=
terialä

nac^ 33erf)ältnijB ber gufammen ju red^nenben'

auf jeber Satinftreife burdilaufenen :^ofomotiD'

3lc^ömeilen unb Sßagen-^ld^ömeilen.

2llö oereinbart gilt, ba§ in jebem 35etrieböjol)re

auf je 60,000 Sofomotio^aJieilen

bie S3efd)affung einer :^ofomotiüe,

auf je 80,000 *4ierionentüagen=9JJeilen

bie Söefd^affung eines ^jierfonemuagens,

auf je 40,000 ©epäd* unb ©üterioagen^UJieilen

bie Sefc^affung eine§ ©epäcf^ resp. (SüterroogenS
alä burc^ ben j^erfc^leiB bebingte (Erneuerung (3 a. unb b.) ju
erfolgen ^at.

II. SDa bie 2ßil^elm=£uj:emburg=Sal)nen eigenes 3[3etrieb§=

material niä^t befi^en, oon ber 2)eutfd)en (Sifenbal)n=3^erioal5

tung mit einem folcben oielmel;r ausjurüften [iiib, fo ift bie

©eneral-'Direftion Der eifenba^nen berechtigt, für bie Senufeung
i^es 33etriebömoterialä aÜjälirli^ eine (Sntfd^äbigungSfumme
unter bie Setriebäouögaben für bie SBil^etm^Suiemburg^Sa^nen
nac^ folgenben ©runbfn^en aufjunetimen:

a) 23on bem gefammten ©elbbetrage, roeldier für bie 93e--

fc^affung (nid^t and) Erneuerung ober @rf|än5ung.
Deren Soften ol)nebin ju ben laufenben 33etrieböaus=

gaben jätjlen) ber Betriebsmittel für bie iljr unterfteU;

ten Salinen roirflii^ oerauSgobt toorben ift, roerben,

unb jroar oon ben bei bem Seginn ber SetriebSoer»
woltung oor^nbenen oon biefem JEage ab, von ben
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fpäter befd()afften oon bem Siage ber 3nbetriebnal)me

berfelben ab, resp. oon ben überjäl)rigen am ©d)lufye

bes Sfll^es oorl)anben geroefenen für bas ganje be*

treffenbe Setriebsjaljr, 5 ^Ijrojent 3infen bered)net unb
beren ©umme

bei ben i^ofomotioen nebft Senbern

nach Sert)ältnif3 ber £ofomotiö=^ildhsmeiten,

bei ben ^Jierfoiienv (Sepäd^ unb ©üterioagen

mä) 3^erljältnif3 ber 5i5agen=2Ict)Smeilen,

auf bie einjelnen 2l;eile beS Unternehmens re.sp. auf

bie Sal)nftrecEen in ©lfa§-^otl;ringen unb ouf bie im
©rofeheräogtbum iiujemburg repartirt.

b) 2)ie Slnfcbaffungsfoften ber im iiaufe bes S^hteS gänj'

lidh unbraud)bar geworbenen ober oeräufeerten Se=
triebsmittel fommen oon bem ©efammtbetrage bes

oufgeroenbeten Slapitals in 2lbgang unb toerben bie

3in|en baoon nur bis jum Sage ber ^urüdftellung

ber betreffenben Betriebsmittel berei^net.

c) SBttS für bie Senufeung fremben Setriebsmaterialä ge=

jahlt roirb, roirb gleidlifatls für jebes SetriebSjot)r auf

bie beiben 2lbtl)eilungen beS Sabnne^eS mä) Serl)ält-

ni^ ber SoEomotio; resp. ber SBagen-2lchSmeilen re--

partirt.

III. ®ie ®eutf(^)e (gifenbalm = Serroaltung ift ferner be^

redhtigt, für bie oon il)r geleifteteu au{3erorbeutUchen 2lufn)en=:

bungen pr betriebsfidtieren §erftellung ber Sal)n, ^ux (Erroei:

terung ber Snhnanlagcn, Segung eines jroeiten ©eleifes 2C. oon
bem toirtlicl) oerauSgabten 5iapital, unb srcar oom S'age ber

Verausgabung ab, 5 ^^^rojent 3infen ben Betriebsausgaben

Ijinäujurecbnen.

S)iefe 3infen oerminbern fidf) mit ber fortfchreitenben im
§. 12. sub b. oorgefelienen ätmortifation bes 5?apitals, inbem
bie amoctifirten Sbeile bes i^apitals nur bis jum ©cbluffe beS;

jenigen Setriebsjal)res oerjinft roerben, aus beffen 3teinertrag

bie 9iücferftattung erfolgt ift.

§ 12.

55er oon ber Brutto = Einnahme nadh ©eiiung ber in ®e=

mä§beit bes §. 1-1. berechneten 3lusgaben oerbleibenbe Ertrag

bilbet bie Sletto* Einnahme bes Sahnne^es.

Stus berfelben roerben entnommen:
a) bie ber 2Bilhelm:Su£emburg=®efelIfdhaft für ben im

©rofehei^^ogt^)"'^ belegenen jur Berroaltung übernom-

menen Shell ihres Sahnne^es ju jahlenbe 3ahreS=

pad)t;

b) ein Setrag jum 3roe(fe ber Slmortifirung bes oon

ber SDeutfdhen EifenbahnsSerroaltung für bie Ser=

befferung ber Sahn, Erroeiterung unb SerooUftänbis

gung ber Sabnanlagen, Segung bes jroeiten ©e»

leifes 2C. innerhalb bes abgelaufenen Setriebsjahres

aufgeroenbeten 5?apitals (§. 11. B. III.)

Ein glei(^er Setrag roirb audh in jebem ber fol-

genben Sahre ber nod) oerbleibenben ^^^adhtjeit sur

Tilgung jenes Kapitals oerroanbt. ®ie §öhe beffelben

ift alfo berart ju bemeffen, baß bie oöUige Tilgung

bis jum ©d)luffe ber ^^ai^tjeit ermöglicht roirb.

SDer aisbann noi^ oerbleibenbe Steft wirb jum ootlen

Setrage Behufs aUmäliger Erftattung ber oon ber Jlöniglidh

©rofehersoglichen SJegierung ber 2lHlhelm-Su}:emburg=@efellf^aft

geroährten ©taatsfuboentiön oon
8

' aJJiliionen granfs an bie

©rofehetäoglidh Suj-emburgifdhe 9iegierung gezahlt.

öo lange bie ©uboention nidht oöUig erftattet ift, oer^

äi(^tet bie 5Deutfdhe 3^egierung auf jebe Sheilnahme an bem
aus bem Unte'rnehmen fidh ergebenben S^eingeroinn.

aJJan ift jebodh bahin übereingefommen, bafe, roenn in

irgenb einem Setriebsjahre bie Einnahmen jur SDedEung ber

SluSgaben, einfd)lie§lid) ber in biefent ''l^oragraphen sub a.

unb b. beäeid)neten 'ipoften, nii^t hinreidhen, feitens ber ®eut=

fchen Eifenbahn Berroaltung oielmehr 3ufdhüffe haben geleiftet

roerben müfffen, biefe fidh auf bas näd)fte Saljr resp. bie

nädhften Sahre übertragen unb Zahlungen auf bie ©uboen=
tionsfunmie an bie ©roBhcrsoglid) Suremburgifi^e 9?egierung

überhaupt erft ju erfolgen haben be^iehungSroeife roieber auf»

junehmen finb, roenn bie S)eutfdhe ^Hegierung wegen ber frü*

heren 3lusfälle resp. 3ufdhüffe ooUftänbig gebecft ift.

©obalb bie burci) bie 5?öniglidh (Sro^herjoö^i<^ Suj;em;

burgifdje ^Regierung bem Unternehmen geroäljrte ©uboention
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von 8 ajlitlioncn %xanH berfclben ooUfianbigi jurüdfgctoö^rt ift,

TOirb ber nad^ ber Ballung ber ^aä)t an bie 2Bilt)elm»\JuEem=

bur9i®efeUf(i^aft (sub a.) unb be§ SlmortifationSbetrageä (sub

b.) uerbleibenbe 5Reft bcä S'letto ©rtrageä jur Hälfte on SuEem;
bürg übertüiefen, toä^renb bie anbete §älfte ber Sbeutfd^en 33er*

roaltung üerbleibt.

§. 13.

SDtc 5lönigU(?^ ©roBl^eräogUd)e Supemburgifc^c 9leg{erung

übernimmt burd^ ben gegentoärtigen 33ertrag feinerlei ©arantie

gegenüber ber 2Öilf)elm=;ßuEemburg:©efelIfd^aft, öem 33elgifd^en

©taate ober ber Selgifci^en ©ro&-4iuEemburg=@efelIf(^oft, resp.

ben bei ben abgej^loffcnen SrattionSoerträgen beti)eiligten

Parteien.

SDie ilaiferlid^ S)eutf(i^e ^Regierung rcirb bie ilönigli^ ®roB»
]^erjogU(i^ Sujemburgifd^e S^egierung gegen Slnfprü^e oertreten,

roeld^e oon ber 2öil^elm'-SJuEemburg:®e|eIIf(i)aft in ?^olge bcä

»orliegenben 33ertrageß auf ©runb beö Cahier des charges oom
9. 3iooember 1855 gegen bie ilöniglid^ ®ro|f)ersogli(| £uEem=
burgi^e Stegierung etwa er^ioben roerben mödE)ten.

SDie ßefetere roirb oon ber ©rl^ebung fol(i)er Slnfprüd^e ber

5laiferlid^ 2)eutfd)en Siegierung unoerjüglid^ aÄittt)eilung

mad^en.

§. 14.

Seibe oertragfd^liefeenbe S^egierungen werben oon bem
i^nen juftefienben 3tedt)te jur i^ünbigung beS ^^ertrageä oom
20—25. Dftober 1865, betreffenb bie gortbauer be§ 2lnjd^luffes

be§ ®ro§t)erjogtt)um§ i^ujemburg an baä 3oIIft)[tem ^keu§en§
unb ber übrigen Staaten be§ 3olloerein§, feinen ©ebraud^

madtien, fo lange bie im §. 1. bejeidtmeten 33at)nftredEen oon ber

ßaiferlid^en ©eneralbirection bet ©ifenba^nen in Strasburg
ober oon einer anberen, an beren ©teüe getretenen SReic^§be=

l^örbe oerroaltet unb betrieben roerben.

§. 15.

5Die oertragenben 2!t)eile loerben fid^ über eine ®rneue»

rung ber oon bor SDeutf(|en 9^egierung jum 1. SuU 1872 ge«

tünbigten unb mit biefem Sage au§er ^roft tretenben ^ofts

unb 2:elegrapl^enDerträge, unter S3erüd[id^tigung ber beftet)enben

33ert)ältntffe unb ber in SDeutfd^lanb eingetretenen SSeränbe*

rungen oerftänbigen.

§. 16.

SDie jur 2lu§füt)rung bes gegenioärtigen 33ertrages in

33ejU0 auf ben Setrieb ber ©ifenbatinen fid^ etroa al§ not^;

loenbi^ ergebenben fpejieüen Seftimmungen roerben oon ^oms
miffarien oereinbart, roeld^e oon ben beiberfeitigen ^Regierungen

ernannt unb in Sujemburg jufammentreten roerben.

§. 17.

S)er gegenroärtige 33ertrag roirb ratifijirt burd^ ©e. aWa*

jeftät ben SDeutfd^en «aifer einerfeits unb burd^ ©e. SJlajeftät

ben ^önig ber ?Jieberlanbe, ©rofefierjog oon Sujemburg anbe«

rerfeits, unb werben bie 9iatififation§urtunben am 12. SuU
1872, roenn nid^t frül;er, in 33erUn ausgetauf(^t roerben.

SDie Uebernat)me be§ 33etriebe§ auf ben in §. 1. bejeidps

neten ©ifenba^nen burd^ bie ^aiferlid^e @ifenbat)nbireftion in

©trafeburg erfolgt tl)unlid^ft balb nad^ 3Iu§tauf4) ber Statififas

tionöurtunben.

3u Urlunb beffen liaben bie beiberfeitigen SeooHmäd^»
tigten gegenroärtige Uebereinfunft oolljogen unb mit if)rem

©iegel oerfetien.

©ef^e^en 33erlin, ben 11. Suni 1872.

mottle.
SDas 58a^nnefe ber SBill)elm'SuEemburg«®ifenbal)n--®efens

fd^aft umfa|t bie iJinien

1. oon £u£emburg nad^ ber Selgif(^en ©renje bei

Dettingen mit 19 5lil.,

2. oon Su^emburg nad^ ber ^reu&ifdtien

©renje bei Söafferbiaig mit , . • 37 »

3. oon Supmburg nad^ ber früher

granjöfifd^en, iefet SDeutf(^en ©renje
bei Settenburg mit 17 Äil.

4. 33on Sugemburg nad^ ©pa mit . . 132 *

5. oon ettelbrudE nad^ SDiefird^ mit. . 4 *

6. oon SBettenburg nad^ @fc^ unb oon
'??ortjange nad^ Dttange mit . . 16 *

überhaupt 225 fiil.,

oon benen 170 ililometer im ©ebiete beß ©roBl)er3ogtbum8

unb 55 Kilometer in 33elgien belegen finb. SDie Äonjeffionis

rung ift fucceffioe in ben Sauren 1855 biß 1861 erfolgt unb
jroar in ben erfteri 2l)eilen an bie Unternelimer 3^aoier unb
Souoe, oon roeld^en baß ©igentl^um ber Sahnen auf bie im
Sa^re 1856/57 gebilbete 2Bil^elm-'i]uEemburg=®efeIIfd)aft über«

ging. SDiefe l)at jeboi^ ben betrieb auf biefen Sa^nftrecfen ju

feiner 3eit felbft außgeübt, foldt)en oielme^r fd^on im Sa^re
1857 an bie granjöfifd^e Dftbaf)n=®efeafc^aft überlaffen. 3)er

mit ber Sefeteren abgef^loffene Setriebß^Ueberlaffungßoertrag

fanb nad^ längeren ^^er|anblungen, roeld^e ju einer neuen,

jroifd)en ber 2Bilt)elmj£uEemburg« unb ber £)ftba^nä®efeUfd^aft

unterm 29./30. ©eptember 1865 abgefd)loffenen S3ereinbarung

führten, bie ®enel)migung ber ^öniglid^ ©ro^^erjoglid^en dk--

gierung.

2)iefe SSereinbarung ift bemnäd^ft burd^ eine am 21. 3a»
nuar 1868 groifd^en ben beiben ©efelljd^aften abgefdtjloffene ers

fe^t roorben, unb aud^ biefe fanb am 5. SDejember ej. bie3u=

ftimmung ber £uEemburgif(^en ^Regierung, nad^bem bie j^ran=

äöfifd^e Dftbaf)ngefeUfcl)aft fic^ baju oerftanben ^atte, aufeer ber

ber 2öil^elm=2u}:emburg=©efeUfc^aft ju jalilenbcn Sa^reßpac^t

oon 3 aJlillionen "^mnU ani) ber SuEemburgifd^en 9legierung

oerfc^iebene ^onjeffionen , roelc^e berfelben eine größere ®in=

roirfung auf ben Setrieb unb bie fjeftfe&ung ber Tarife fidlem

foUten, üu mad^en, unb naä)'om fie inßbefonbere bie SerpPid^=

tung übernommen liatte, ber 3iegierung bie jumSau ber Söa|s

nen tiergegebene ©uboention im Setrage oon 8 aJlillionen

j^ranfß ju erftatten, fobalb bie für biefe Mcfgeroä^r in ben

Konaeffionßurfunben feftgefe^ten Sorbebingungen eintreten

roürben.

©lei(^aeitig übernahm bie g^ranjöfifd^e S^iegierung eine ®a=
rantie für bie ber Dftba^n auß ber Serroaltung etroa erroad^fen»

ben ©inbufeen, inbem fie in einer jroifd^en bem 3Jlinifterium

für SlcEerbau, §anbel unb öffentlid^e 2lrbeiten einer* unb ber

£)ftba]^ngefeUfd^aft anbererfeitß unterm 11. 3uli 1868 abgc«

fd^loffenen Uebereinfunft barin roiEigte, ba§ bie einnajmen
unb Slußgaben jeber SCrt einfd^lie&lidt) ber jätirlid^en ^jlad^t*

fumme, ber Serjinfung unb 2lmortifation beß fiir baß Se*

triebßmaterial aufgeroenbeten Äapitalß, foroie bie älußgaben für

bie @rroeiterungßbauten. Segung eineß jroeiten ©eleifeß 2c. in

bie Setriebßred^nung für baß ber Ciftbatingefellfd^aft in %xant'

reid^ fonjefftonirte fogenannte neue Sa^nneg aufgenommen
roürben.

SDie erroä^nten, jroifd^en ber 2Bill)elm=£ui-emburg= unb ber

Dftba^ns®efeafä)aft resp. jroifcEien beiben ®efellfcf)aften unb ber

Su^emburgifc^en 3iegierung am 21. Sanuar unb 5. 2)eäember

1868 abgefdiloffenen Serträge bilbeten für bie 2lußbeutung beß

Saf)nnefee5 ber 2Bil^elm^SuEemburg*©efelIfd^aft burd^ bie Dft=

ba^n bie 3fied^tßbafiß, alß in golge beß Äriegeß jroifd^en SDeutfdö*

lanb unb granfreic^ bie an Sujemburg grenjenben 2:^eile oon

eifafe^Sotl^ringen für SDeutfd^lanb erroorben roürben. S)aburd^

erfulir bie Sage ber Sertiältniffe, auf roeld^er bie abgefdiloffenen

Eonoentionen berul)ten, eine roefentlid^e Seränberung.

Tin SRüdffid^t l)ierauf erflärte fid^ bie SDeutfd^e Jiegierung

in bem 3ufa|artifel I. jum g^riebenßoertrage oom lO.-SJJat

1871 bereit, in bie auß ben gefdt)loffenen Äonoentioncn für bie

Dftbal)n erroad^fenen Steckte unb »JL^flic^ten einjutreten, roäl^renb

anbererfeitß bie granjöfifd^e 3^egierung bie Serpflic^tung über*

nalim, für ben gaU, bafe fie, fei eß burc^ ben iKücffauf ber

ber Dftbal^n für franaöfifcl)c Saljnen erttjeilten 5lonaefiionen,

fei eß burd^ eine befonbere Uebereinfunft in bie oon ber Dp*
babn erroorbenen JWed^te eintreten roürbe, biefe innerbalb einer

^rift oon 6 SBod^en unentgeltlici) an bie 2)eutfd)e 3tegierung

abjutrcten.
, ^ , . ^

.

3)ie granjöfifd^e Dftbal)n=®efeafdiaft ^at burd^ eine (Srfla*

rung oom 27. Suni 1871 auf ben Setrieb beß Su^emburgifc^en

Sal^nnejjeß ocrjid^tet unb fid^ bereit erflärt, baß ©ro^ljerjog^
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tJ)um mit i^rem 3}Zaterial an einem i^r befannt ju gebenben

2age ju uerlaffen, worauf bie gtanjöfifd^e Siegierung bie i^r

auä biefer ä>et,^id)tlei[tung überfoitimenen dkd)te butd) ^JJote

üom 1. 3uU 1871 ttn bie" S)eutfc^e 'Jtegierung übertragen l^at.

SDie Don bcr kelteren mit ber @ro|l)crjogli(^ ^ :iiuEem;

burgifc^en DIegierung roegen ber Sluäiibung ber erroorbenen

Steinte gepflogenen Unterf)anblungen ^aben ju bem 2lbfd)lufe

beä oorliegenben S^ertrageö gefüfirt, naii^ beffen geftfe^ungen

im §.1. bie ©rofetjerjoglid) Sugemburgifd^e Stegierung barin

roiüigt, bafe bie ber 2Bill)e(m=SuEemburg=®efeIIf^aft im ©ebiete

be§ ©rofe^erjogt^umä fonjeffionirten öaljnftreden bis jum
31. 2)ejember 1912 — bem Stbiaufe be§ ^^ac^tüertrageä ber

£)ftba^n — buri^ bie mit ber 33erroaltung ber @ifenbai)nen in

eifafe^Sottjringen betraute ^aiferlic[)e ®eneral=2)ireftion in

Strafeburg ober burc^ eine anbere, con ber 2)eutf(^en 9^egie=

rung ettoa einjufegenbe 9tei(^öbe^örbe oerroaltet unb betrieben

werben.

Um in bie jicmli^ fompli^irten S3er^ältniffe ^tlarl^eit ju

bringen, SDifferenjen tl;unlic^ft oon corneljerein auäjufdiliefeen

unb inäbefonbere bie oon ber SDeutfd)en 5iegierung ju über;

net)menben 3]erpfliä)tungen überfe^en ju fönnen, erfdiien eä

jtoecfmäßig, eine oon ber ßuj-emburgifd^en 9iegierung über'

gebene 3ufammenfteUung ber auf bie" (Sifenbat)nen im ©rofe=

^eräogtf)um Sejug ^abenben ®efe|e, 33erorbnungen, Slonoen^

tionen unb cahiers des charges 2C, bem ä^ertragSabfd^lufe olö

'•öafiä bienen ju laffen.

©ie ift im §. 1. be§ 33crtrage§ angejogen unb gu bem
lefeteren parap^irt morben.

3n ben ä^er^anbtungen mit ber ©roB^ergoglic^en Siegie;

rung mochten fid) oorjugstoeife 4 ^J5unfte geltenb.

1. Sie @ro§t)er5oglic^en 33eoo[lmäc^tigten legten oor 2lIIem

ifiJertI) barauf, ba| burc^ ben an SDeutfc^lanb ju überloffen=

ben betrieb ber ®ifenba{)nen im ©roB^erjogtfium bie S^erpftid^»

tungen, loeldie bem Se^teren als neutralen ©taat obliegen, in

feiner Sßeife oerle|t ober beeinträchtigt würben, eine gorbe«

rung, beren 33ere(i)tigung nid)t äweifeltiaft fein fonnte unb roetci^e

ju erfüllen bie 2)eutfd)e S^iegierung feinen Slugenblicf 3ln[tanb

iu nehmen ^otte.

®ie l)at im §. 2. bcs SSertrageä entfpred^enben 2lu§brucE

gefunben.

2. als felbpDerftänblic^ war cä ju erad^tcn, baB bie ®ro|s
^erjoglid^ £uEemburgif(J^e Jiegierung baburc^, bafe fie fi(^ mit
ber Ueberna^me ber (Sifenba^nen burc^ bie 5Deutf(ie 93erwals

tung einoerftanben erflärte, feine ©arantie gegenüber ber fon«

jeffionirten ®efetlf(|aft, bem Selgif^en ©taate ober ber ©ro§s
lerjoglic^ SuEemburgifdien ©efellfc^aft, wel(^e oertrogSmäBig

auf ber ©trecfe fcurembur^=Settingen ben gal^rbienft oerfie^t,

resp. ber Höniqlic^ ^reußifc^en Siegierung, welcE)e folc^en auf
bcr ©trecfe :^uremburg:Sll^aiferbillig burc^ bie (£ifenbal)n=S)ire!'

tion in ©aarbrüden »erfel)en läpt, ju übernel)men liatte unb
ebenfo wenig war es für bebenfli^ ju txaä)tm, bie Sujembur^
gifc^e 3^egierung gegen Slnfprüc^e ju vertreten, weld^e oon ber

fonjeffionirten @efetlf(i^aft auf ©runb beä Cahier des charges
Dom 9, 3{oT)ember 1855 gegen fie etwa erhoben werben möchten.

3) iiuremburg i^atte ferner ein Sntereffe baran, bie Soß»
oer^ältniffe ju 2)eutferlaub, weldje burc^ ben S3ertrag oom
20/25. Cftober 1865 geregelt finb, für eine längere 3eit ges

fi(^ert unb ferner bie ^Jioft» unb 2elegrapl)en=3!^erträge, weldie

jum 1. Suli 1872 gefünbigt waren unö bal)er mit biefem S^oge

aufeer Äraft getreten wöien, erneuert ju fet;en. 5Die §§. U.
unb 15. beä Si^ertrageä ergeben, in weldjer äBeife ben SEünfdien
ber i;uremburgifc^en 3flegierung ^{ec^nung getrogen ift.

4) 2ä}ie bereits erwälnit, fat bie iiu^emburgifdie 3^egierung

ben fonjeffionirtcn S3aljnftrecfen eine ©uboention, im ^j^etrage

oon 8 yjiillionen ^ranfä, -sugewenbet, beren 3riüderftattung ju

erfolgen Ijattc, fobalb ber betrieb ber Sabnen einen 3ieiner=

trag oon melir als 6 ^^ro^ent gewälirte. 3(ad) bem Slrtifel 4.
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ber Uebereinfunft com 5. SDejember 1868 liatte bie ?^anjös

fifd)e öftbaljn bie 33erpfli(i^tung, bie Siücfjafilung ber ©uboen;
tion in bewirfen; bie g^eftftellung ber ©umme, weldie ber Se;
red)nung ju ®runbe ju legen fei, war einer ^Vereinbarung

jwifä)en ber ©roBtierjoglicben Stegierung unb ber 2BiH)elm=

iiujemburg;®efellfd)aft t)orbel)alten. Sitie fold^e ^Vereinbarung

l)at wegen ber obwattenben SDieinungäoerfci^iebenljeiten bisher

nid^t ftattgefunben unb lag e§ fomit "im Sntereffe ber SuEem«
burgif(|en jiegierung, bie a'tüdgewälir nunmehr oertragämäfeig

fid)eräuftellen.

SDie g^eftfefeungen in ben §§.11. unb 12. ergeben, ba§ e§

möglid^ gewefen ift, ben berect)tigten 2Bürfä)en ber iiujem;

burgif(|en Stegierung unter oölliger 2Bal)rung ber SDeutfc^en

Sntereffen ju entfpred;en.

®er ©efefeentwurf, welcher bie ©ene^migung beä SßertrageS

burc^ ben 9tei^§tag »orausfe^t, forbert eine ermäd)tigung für

ben Sieic^sfanäler, bie jur 2lu§fül()rung bes 33ertrages erforber*

licJ^en ©elbmittel bi§ jur bemnä^ftigen Siegelung burc^ ben

3fieid)St)auät)altö=®tat corfii^uBweife ju oerauSgaben. 2luf wie

l)od^ fiel), biefe ©elbmittet beziffern werben, ift für je^t nic^t

mit ©ic^erl^eit ju überfelien eä barf jebodj in äluäfidjt genom*

men werben, bafe bie S3etriebäfoften fowie ber auf bie ^öalin'

ftreden im ©rofelieräogt^um entfattenbe älntljeil an ber '>}ia6)U

fumme burd) bie 33etfiebä;@inna^men na^eju 5Dedung finben

unb bafe eä fid) fomit bis jur nodiften (Statöfeftftellung oor»

jugöweife nur um bie SJoften für 3Sermef)rung bes SetriebS*

materials fowie für 'etwaige bringenbe Sauten jur betriebs»

fid)eren §erftellung ber Satjnen i^änbeln wirb.

SDie 5öetrieb§=®innal)men auf Den jur ^jSerwaltung p über«

nebmenben Sahnen l^aben bei einer Sänge oon 170 5?ilometer

im So^re 1868 3,402,411 granfä,

1869 4,282,986 *

1870 4,403,155 *

1871 4,276,279 *

betragen unb finb für bie oer^offenen 3JJonate biefeö Sa^rcö

berart gewefen, ba§ eine Steigerung auf minbeftens 5 3JJillioj

nen granfä erwartet werben barf.

ju bem

@efe^-@nttt)urf, betreffent) W 53cfc|)ränfung t)e3

^ed)te0 5um ^i(ufentt)aU Ux 3efuiteii im S)euts

f*en (9^r. 170. t^er :Drucffad}en).

Sixü^tt (§abersleben). ®er 9teid)§tag wolle befd)lie6en:

bem §. 2. be§ Entwurfes nadjfteljenbe i^'il'fwttö ä"

geben

:

§. 2.

®ie äur 5(u§füt)cung biefeä ®efefeeä erfor«

bertidtien änorbnungen werben oom SunbeSrat^e

erlaffen, fomit barf bie Seftimnumg Des 3lrtifel§

1. nid)t eljer in Eraft treten, als bis ber SunbeS=
xatl) nid)t blos bie g^ormen, innerl)alb beren bie

öffentlid)en Sel;örben ju l;anbeln Ijaben, fonbern

auc^ bie Stec^tSmittel, weld^e gegen bie SJerfügun^

gen ber '»polijei äu ®ebote fielen, feftgefteUt unb

oeröffentlid;t ^at.

33erlin, ben 17. Suni 1872.

aftfnfltide p bot Set^anbtungen oe« Xeiilff^eti 5Rtt(^8toge« 1872. 92
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^ufammenftettiin()

®efet'@nttt)urf0, betreffent) tite S3efd)rmthtng be^ ^ec^teg ^um ^ufeut()alt ter Sefuitcn im ®eut*

fc()en üieicb — 170. t)ev 2)ntcffachen — mit t)en in jt^eiter S3'eratl)uug im Plenum t)eg

9^eic^Stageg über t)enfelben gefaßten S3efc^(üffen (§. 17. t)er ®efd)äft^ort)nung).

58 0 r l 0 9 c.

Snttourf eines ©efe^es,

betreffenb

tte S3efc^ranfung beg S^lecbte^ ^um 5lufent^alt

ter 3^fuiten im ©eutfc^en 9teic^.

(SnttDurf eines ®efe$es,

Ibetreffenb

t)en Orten t)er ®efeUfcf)aft 3^fu-

Sir SSül^elm^ bon @otte§ Onaben 2)eitt[c^ec

^aifer, ^önig toon ^reu^ett 2c.

»erorbncn mit 3uftimmung be§ Sunbe§rat|eä unb be§ !Reicf)Si

tages, rcaä folgt:

§. 1.

SDen aJZttgliebern beä Drbenä ber ©efeüfd^aft 3efu ober

einer mit biefem Drben oertoanbten 5longregation farm, auc^

toenn fie ba§ SDeutfd^e Snbigenat befi^en, an iebem Drte be§

Sunbe§gebieteö ber 2lufenthalt oon ber ^anbeä'^PoUjeibe^örbe

üerfagt werben.

§. 2,

SDie äur 2Iu§fü|rung biefe§ ®efe^e§ crforberU(i)en 3Inorb

nungen werben vom Sunbesrat^e erlaffen.

UrfunbUc^.

Sßtr ?lBt(l^elm, ton @otte6 (Knaben ®eut[(|er

^aifer, ^önig i^on Greußen ic.

rerorbnen, mit 3uftimmung be§ 33unbe§rat{)eä unb beä -Keii^^ä^

tageä, raas folgt:

§. 1.

2)er Drben ber ®efeUfd)aft Sefu unb bie if)m
üerroanbten Drben unb orbenöäljnlii^en ^ongrega =

tionen finb Dom ©ebiet be§ 2)eutfc^en 3fleic^ä aus*
gefc^loffen.

SDie @rri(ä)tunQ oon Jiieberlaffungen berfelben
ift unterfagt. S)te §ur 3eit bcftel^enben S^ieber*
laffungen finb binnen einer oom 33unbeäratB ju
befttmmenben grtft, roeliä^e fe(i^§ 3Jtonate nid^t üoert
ftcigen barf, aufjulöfen.

§. 2.

SDte 3lnget)örtgcn be§ DrbcniS ber ©efellfd^af*
Scfu ober ber i^m oerraanbten Orben ober orbens*
ämid^cn ^Kongregationen fönnen, rocnn fie Stus^
länber finb, au§ bem sBunbesgebiet auägeroiefen
werben; wenn fie Snlänber finb, fann i'^nen ber
Slufenttialt in beftimmten Sejirfen ober Drten »er*
fagt ober angeroiefen werben.

§. 3.

©ie jur 2IuöfüI)rung unb jur ©idierftellung beä
33oIlsugä biefes ©efe^eä erforberUd^en Slnorbnungen werben
üom ^unbeäratt)e erlaffen.

Urlunblic^.

^Berlin, bcn 17. Suni 1872.
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195.

gu ben

^ommi|Tiona=53efcl)lü|Ten, betveffent) bcn (Sntmurf

einer ^eemann0ort)mmg (9h'. 182. ber ^Dnicf-

fad)cn).

Dr. ^anf6 unb @en. SDer 9^ei(J^§tQg rcoUe befd)Uegen:

1. 3u §. 6 4. cor ben 2Sorteii „liid^t oljne ©enetjmigang"

etnäufdialten: „aufeer in bem galle eines glaggen^

rce^felä".

2. 3u §. 74. bie Söorte: „insbefonbere über eine üer^

ju(^te ober üolIfül)rte ©niroeidiung" ftrei(^ien.

3. §. 78. ^ier ju [treiben urb al§ 2lbfafe 1. gu §. 104.

aufjune^men.

4. 3u §. 83.

a) im erften ©afee bie SSorte: „unb feine ©ffeften"
gu ftreic^en,

b) ben gjoeiten <Ba^ roie folgt gu faffen:

„Sie §euer unb fofern biefe nid;t ausreicht,

auä) bie ©ffeften, fönnen gir ®ecfung ber ©(^la?

ben§Qnfprü(je bes ^^i^eoerä fu§ bem ^euer» ober

S;ienftDertrage in SCnfprud) genommen werben; fo^

weit bie §euer t)iergu n\ä)t erforberlid^ ift, rairb

mit iijr mi) 3Jiafegabe be§ §. 108. oerfa{)ren".

5. 3u §. 84. ftatt „§. ei." gu fe^en: §. 61., 1. unb 3."

6. 3u §. 85. im Slbfa^ 2. ftatt ber 2ßorte „Unge^or^
fam gegen SBorgefe^^te" gu fegen: „Unge{)orfam gegen
ben SDienftbefebl eines 33orgefe|ten".

7. 3u §. 88.

a) im erften Stbfog öor „gemeinfd)aftlic^" eingufehalten:

„auf 93erabrebung";

b) im britten 2lbfag ftatt „biä gu brei Sauren" gu

fegen: „bis gu groei Sairen".
8. 3u §. 89.

a) im erften 2lbfag 3eile 1 ftatt: „oor groei ober

mehreren" gu fegen: „grcei ober mebrere".
b) ben groeiten Slbfag roie folgt gu foffen:

„3ft bie atufforberung o^ne ©rfolg geblieben,

fo tritt im gaUe bes §. 88. ©elbftrafe bis gu ein»

tiunbert Z\)aktn, im g^alle bes §. 92. ©elbftrafe

u. f. TO." roie in ben ^ommiffionSbefcblüffen.
9. 3u §. 91.

a) im erften Slbfag ftatt: „n)el(i^er bem ©d^iffer"

u. f. ro. gu fegen: „ml6)tx es unternimmt, bem
©d^iffer u. f. ro. Sßiberftanb gu leiften ober ben

©d^iffer u. f. ro. tliätlid^ angugreifen,"
b) ben groeiten Slbfag gu ftreid()en.

' 10. 3u §. 9 2.

a) im erften Slbfog Ijinter: „©d^iffsleuten" eingufc^al=

ten: „auf 33erabrebung",
b) im groeiten 2lbfag im erften ©ag l)inter: „5 Sau-

ren" einguf(^aUen: „ober mit ®efängni& oon glei'

d^er 2!auer",
c) im groeiten Slbfag groeiten ©ag flatt: „fei^S 2Ro=

naten" gu fegen: „brei aJJonaten".
11. 3u §. 93. bie 9Jummer 92. gu ftreic^en.

12. SDen §. 95. roie folgt gu faffen:

„2yer roiber beffereS SBiffen eine auf unroal)re Se«
^auptungen geftügte Sefdiroerbe über ©eeuntüdl);

tig^eit beS ©c^iffes ober 3)Jangell)aftigfeit bes ^^Jro;

»i'ants bei einem ©eemannsamte oorbringt unb auf
©runb biefer ''üel)auptun( en eine llnterfud)ung oer«

anlafet, roirb mit @efängni& bis gu brei 3Jiohaten

beftraft.

äüer leichtfertig eine auf unroo^re 33el)ouptun;

gen gei'tügte Sef^roerbe über ©eeantüd)tigfeit beS

©(Riffes ober 2JJangelt)oft*afeit bes ^Jßrooiants bei

einem ©eemannsomte üororingt unb auf ©runb
biefer Behauptungen eine Unterfuc^ung ceranlafet,

roirb mit ©elbftrafe bis gu eint)unbert Schalem be=

ftraft."

13. 3u §. 96. ftatt ber SBorte: auf bie gu cer^ängenbe

©träfe" u. f. ro. gu fegen: „bei Slbmefjung ber©trofe

berüct|"id)tigt roeroen".

14. 3u §. 10 i. ftatt: „einem SDeutfd^en §afen" gu fegen:

„ein ©eemannS:2lmt."

S3erlin, ben 17. 3uni 1872.

Dr. äUnfs. Dr. Siieper. v. S)engin. ». §ellborff.
Dr. ©(^leiben. SDioSle. SBic^mann. v. grceben.
SBeftp^al. Dr. ©eelig. ©raf 33et)r'3iegenbanf. ÜJaSfer.

m
^ap. 7. t^er Sluggaben t)eg $au0()altg=(5tatg pro

1873 (33er3iufung t^ec 9ieic^6fc^utO).

^xitk S3eratf)itng.

Saöfev« ®er 9?eidhstag rooße befd)lie§en

:

gu beroiüigen:

unter 9lr. 1. . . . 482,000 ^^Ir.,

unter $Rr. 2. . . . 225,360 ^Iv.

^Berlin, ben 18. Suni 1872.

9tt, 197.

betreffenb

t)te geftfleüung t)eg ^au^^altg-^tatg beg 2)eut=

fd)en 9fietd)^ für tag 3at)r 1873.

0laä) ben Sef^lüffen bes SReid^stages in britter Säeratliung.)

Sir SBtl^elm, »on ®otte8 ©naben S)eutfd;er

^aifer, töutg bou ^reu§en 2C.

üerorbnen im SRamen bes ©cutfc^en ^Reid^s, nad^ erfolgter 3u*

ftimmung beS SunbeSrat|)S unb bes Sieic^stagS, roaS folgt:

§. 1.

®er biefem ©efege als Slnlage beigefügte §ausl;altSj©tat

bes SDeutfd^en 3fieid^es für bas 3a§r 1873 roirb

in 2lusgabe
auf 118,840,489 St)lr., nämlidl)

auf 110,505,466 Zip. an fortbauernben, unb

auf 8,335,023 %i){x. an einmaligen unb aufeer»

orbentlid^en SluSgaben,

unb

in ©innabme
auf 118,840,489 2t)lr.

feftgefieUt.

^ ^

®er 3Jeid)Sfangler roirb ermächtigt, gur oorüberge^enben

23erft(irfung ber Setriebsfonbs ber 3ffeidE)Sl)auptfaffe nad^ 33e=

barf , iebo(| nid^t über ben Söetrag oon ad^t SDiillionen S^alern

hinaus, ©^aganroeifungen ausgugeben.

§. 3.

Sie SÖeftimmung beä 3inSfageS biefer ©d)aganroeifun=

gen, beren Slusfertigung ber "Jireufeifdhen ^auptoerroaltung ber

©taatsfd)ulben übertragen roirb, unb ber S)auer ber Umlaufs»

geit, roelche ben 30. Süni 1874 nid^t überf^reiten barf, roirb

02*
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bem 5Rei(^sfanjIer überladen, ßnnerl^alb biefes Seitrauniä

fann, nad) 2Inorbnung be§ 9?et^öfanjler§, ber ^Betrag ber

©(i^a|antücifungen raieberiiolt , jebod^ nur jur SDetfung ber in

S3er!e^r gefegten ©(i^a^ann)eifungen ausgegeben werben.

§. 4.

SDte sur SSerjinfung unb ©inlöfung ber ©d)afeantüeifun=

gen erforberU(i^en Seträge müffen ber 3^etc^§fä)ulbenj93erroal=

tung aus ben bereüeften (Sinfünften beä 9Jei(^ö jur SSerfaüjeU

jur Sßerfügung geftellt werben.

§. 5.

SDte 2lu§gabe ber ©d^a^anroeifungen ift burc^ bte 9fiei(^§*

faffe ju betütrfen.

®te 3infen ber ©d^a^anroetfungen Derjäl^ren binnen üier

Satiren, bie oerfd^riebenen ^apitalbeträge binnen breifeig Sati-

ren nad) ©intritt be§ in jeber ©(5^a|anit)eifung ausjubrüden*

ben j^äEigfeitäterminä.

Urfunblic^ 2C.

©egeben 2C.

be§

©eutfct)eu 9leid}eg für m 1873.

Kapitel 1.

3.

4.

5.

7.

8.

10.

(Sitel 1. bis 12) . .

33unbe§rat5unb 2lu§s

fc^üffe bes 33un=
be§ratt)§ ....

5Rei(i^ätag ....
Slusraärtigeg 3Imt.

(Sitel 1. bis 23.) .

SSerraaltung beäSReid)ö*

iieereä ....
SDIarinesSSerraaltnng.

(Sitel 1. bi§ 25.) .

3Seräinfung ber3Ui(|§j
fc^ulb.

(2:itel 1. unb 2.) .

9f{ec^nung§]^of.

(Sitel 1. bis 3.) .

3^ie,id)S=£iber]^anbelSs

gericJ^t.

(2:itel 1. bis 3.) .

^enfionen in g^olge
bes Krieges von
1870/71 ....

639,698 2{)lr.

62,291 =

1,484,935

90,565,494 *

4,550,407 s
•

707,360 =

96,600 ^

84,700

12,313,981 =

©umme I. gortbauernbe 2lusgaben 110,505,466 3:t)lr.

IL iSinmali(^e ttttb au^etot^entli^e

ilapitel 1. 3^ei(i^sfanjler*5amt.

(Sitel 1. i'nb 2.) . 352,000 2l)Ir.

2. s«ei(^ätag 4,400 *

: .3. SCuSTOärtiges 2lmt.

(Sitel 1. unb 2.) . 476,650 =

* 4. ^^oftüerraaltung.
(2itel 1. bis 5.) . 390,529 2l)Ir.

» 5. 3:eIegropt)en=3jerroals
tung

(Sitel 1. bis 4.) . 357,715 s

<= 6. 3Jlarine;a3ertöaltung.
(Sitel ]. bis 8.) . 4,871,110 =

Kapitel 7. 3^ e^nungsl)of . . .

s 8. Steides = (gifenbaljnen
in ®lfafe=Sott)rin:
gen.

(Sitel 1. unb 2.) .

9. ^ür bie©t. ©otttiarb*
(Sifenbal)n . . .

* 10. Unit)erfitätin©trafe;
burfl

s 11. Stuspr'ägung von
9ieid)Sgotbmünjen_

©umme II. ©inmalige unb aufeeror*

bentU(^e' SluSgaben . .

baju = I. gortbauernbe äluSgaben

©umme ber SCusgabe

ilapitel 1. 3öIleunb93erbrau(3^Ss
fteucrn

(Sitel 1. bis 7.) .

« 2. 3Be(J^felftempeIfteuer.
s 3. ^oft? unb 3eitungs»

oerroaltung
(a. ©innaljme Sitel

1. bis 9. —
b. SluSgabe 1. bis

23.) ....
i 4. 2;etegrap|)en=33ern)ali

tung
(a. einnähme Sitel

1. unb 2.—
b. 21usg. S:itel 1.

bis 12.) 3tt=

f^tt^ . . .

s 5. 3^eid)S» ®iienbot)nen
in ©lfafe=Sotl;rins
gen

(a. ®innal)me Sitel

1. bis 3. —
b. gortbaüernbe

2lusgabe 2:itel

l.bis6.)Ueber«

fc^ufe . . .

' 6. 33erfd)iebeneeinnal)s
men

» 7. 2lnsberg=ranjöfif(?^en
^riegs = @ntfd)äbi =

gung
(Sitel 1. bis 3.) .

; 8. Ueberfc^iufe aus bem
§ausf)altbes 5a^*
res 1871 ....

9. gürbie©t.@ott^arb*
©ifenbaljn . .

f 10, ©eminn aus ber StuSs

prägungt)on9?ei(^Sj
golbmünjen . .

* 11. 12. 3ÄatrituIar^Seiträge
(Jitel 1. bis 27.).

©umme ber ®itinal;me

SDie Slusgabe beträgt

S3alancirt.

aSerliii ben 18. Sunt 1872.

20,000 ^Iv.

350,531 ^

512,088 =

500,000 =

500,000 =

8,335,023 %^)lt.

110,505,466 »

118,840,489 S^lr.

65,523,260 ^Ix.
1,325,100 *

3,332,169 *

69,273

3,560,300

210,650

349,981

5,187,339

273,096

500,000

24,647,867

118,840,489 ^Ix.
118,840,489 *
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fflv. 198.

ßntlDiirf cinc^ @cfc$c^,
betreffenb

^ie geflftellung eiueS ^hc^tragö 3um $au^t)aUg*

etat t)eg 5>entfd[}pn MiU für baS 3at)r 1872.

(SRad^ ben S3ef(ä^lüffcn bcä Sieid^stageö in britter Serotfiung.)

Sir fSßii^eUn, mi @otte« ©nabeu 2)eut[(^^er

^aifeiv Köllig bon ^reu§eu 2c.

öerorbneti itn Flamen be§ S)euty(J^en 9ieid^§, nadE) erfolgter 3u--

[timtnung be§ Öunbeärat^s unb beä 9fiei(|§tags, roa§ folgt:

§. 1.

SDer biefem ©efe^e als Slnloge beigefügte ^Zad^trag jum

^au§l)alts=etat be§ ©eutfd^en 9{eid)§ für ba§ Salir 1872 rairb

in 2luSgabe
ouf 138,745 2^aler, nämlid)

auf 83,745 2l)aler an fortbauernben, unb
auf 55,000 Sattler an einmaligen unb au^erorbent»

liefen Stuägaben

unb in ©innai^m'e
auf 38,475 ^Ijaler

feftgcfteUt unb tritt bem burc^ baö ©efefe »oni 4. S)ejember

V. 3. Oieici^ggefefeblatt für 1871 ©.412) feftgefteUten §auäs
l)alt§=etat beö S)eutfct)en ditidi)^ für ba§ 3at)r 1872 l)inäu.

§. 2.

SDie 9)littel gur Seftreitung be§ burif^ biefe§ ®efe^ auf
100,270 S^aler feftgefteUten 2}Iel)rbebarfö finb burc^ Seiträge

ber einjelnen Söunbeöftaaten md) aJta^gabe iljrer SSeuölferung

aufäubringen.

Ur!unblid) 2C.

©egeben 2c.

Berlin, ben 18. Suni 1872.
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im

§oug^olt§=Stot &t§ tarnen M^^ für m Soljr 1872.

^ tt 9 a a e.

%ni 1872 treten l^inju

Kapitel Sitel. im einzelnen. im ®anjen.

!if)ater.

1. 5letd)öfattjlcr:2lmt.
1.

CÖ -T^T V -
29,675 —

9 3,400 —
3. 2,000 —

4, lt. 5. llnoeräitbert ...
6. ©tatiftitc^eä Slmt . . 23,070 —

7. u. 8.

9. 3,000 —
©umme Rap. 1. . .

— 61,145

6.

iJlO mlrultlul.
1. 10,300
8. 2,100 —

— 12,400
o
O.

OCt <a -If- ü JB Iii _-—

i
6,400 —

3. 500 —
©umme ^ap. 8. . . 6,900

y.

1. — 3,300

©umme ^ap. 9. für

©aju „ „ 8. . . 6,900

,// // w . •
— 12,400

// // //!••• 61,145

©umme ber fortbaiternben 2lu§gaben . . 83,745

n. ^tnmatiae unt) auf^evorbentliite 5Iii§qaben.

1.

1. u. 2. Uixüeränbert.
3. 2,000
4. Soften ber S3ctI)eiUßim9 beä 3ietc^§ an ber SBiener 2lu§ftellung im 3al;re 1873,

50,000

3.

©umme 5?ap. 1. . . 52,000
1. Unüeränbert.
2. 3um tiieilroeifen Umbau beä llortfulatägebäubeä in Scrufalem 3,000

©umme ^ap. 3. fürfid^.

©aju „ „ l. . . . 52,000

©umme ber ©inmaligen unb aufeerorbentUd)en Sluägaben . . . 55,000

SDaju ©umme ber gortbauernbcn ausgaben . . . 83,745

©umme ber 2tuäga&e . . . 138,745

^: i n u a l) in e.

6. 38,475

©umme für fidj.
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fftt. 199.

ju bem

15. SBenc^te ber ^etition0--^ommiffiou unter

Litt. C. (9?v. 157. t)er ©vucffarf)en).

Dr. fiepet unb ©enoffen. SDer 3^ei(i)ötag rcoüe befd^lie^en:

bie ^Jjetition beä SiiÜmeifterä a. 2). Dtto oon *)}e:

tet§borff t)om 28. Slpril b.S-- H. 1276. - m=
fotreit beren Slnträgen noc^ iiid)t genügt ift, bem
§errn 3^eic^öfanjler jur Serüdfid^tigung ju über=

weifen.

SScrlin, ben 17. Sunt 1872.

Dr. ?itepcr. Dr. SBinbt^otft (aWeppen). üon SentJie.
oon ©tote. ®n)atb.

Unterftü|t bur^^:

0. üKalltndrobt. @raf 33iffin9en. §aanen. Ba--
vxQnx). gtetitag. SBernarb. ©treder (SBorbiä).

Dr. Sod. Dr. grebä. grei{)err üon ^etteler. 3of.
Singens. ©raf o. Salleftrem. Dr. S^^anifc^. ®eder.
©roöman (©tabt ^öln). Ulrtd^. ©d^roeber ©raf
». SanbäbergsSßeleni unb ©emen. ©raf o. SBalber^
botff. ©roäman (5?reiä 5?öln), ©raf ©einäl)eim. grei=

!^err ju grandenftein. Garl ^. o. 2Iretin. %m\)txt
D. ^ieidjlin = 3Jlelbegg. ©raf =!Prepfing. ^^.Uobft.

©trede. $eljer. o. @ranb=9^t). Dr. Sieber. Dr. a}Jou

fang, greitierr o. ©ajenljofen. §aud. f^reilierr ü. §a-

fenbräbl. Dr. ©d)üttinger. v. Sleffeler C-8onn). ?^tans
3af. 9^ofenberger. Dr. ©c^mib (Slic^ac^). SDiüller
(^^Ie§). Dr. 3Jie9er (®onaun)örtt)). Dbermet)er. Sug =

fd^eiber. t)on Stiimuä. Dr. ^rae^ig. 3^reit)err o. Dto.
S^eid^enfperger (Dlpe). Steid^enfperger (5lrefelbj.

2Btr ^K^clm, Don ®otte§ @naben ©eutfc^er

Äaifer, ^öntg bou ^reu§en 2C.

tpun funb unb fügen Ijiermit ju roiffen, ba^ SBir ben ^rä=
fibenten be§ 3f^ei(^^§fanäler=2^mt§, Unferen ©taatäminifter ®el =

brüd, ermächtigt Ijaben, gemäB 2lrtifel 12. ber ^^erfaffung§=

Urfunbe be§ SDeutfc^en 'Sie\ä)?>, bie gegenroärtigen ©i^ungen
beä SDeutfc^en 3?eiä)§tageä in Unferem unb ber »erbünbeten ^e=
gierungen 3^amen am 19ten biefeä aJJonatä ju fd)lie|en.

©egeben Berlin, ben 18. Suni 1872.

3n 33ertretung be§ 9?eiä)öfan3lerä

:

(jJebrucft bei 3uliu« Sittenfelb in 536x1111.
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t)en Einlagen t)er rtenograp^ifc|>en S3erid)te teS !Deutfc^en 5tctd)§tagea.

•I. !2cgtgIatur^^eriofce. III. ©effioii 1872.

HbQtotinctt.
SJerjcic^niB ter SKUglieber te8 Sietc^iStagc« unt be8 ©efammt»

SBorflanbee. 5Rr. 1.

${rjei(^niö fcer SKitglicber be8 SicicSatage?, nat^ SBa^Ilrcifen gc^

orbnet. Sir. la.

SSerjei^niß ber HKitgficbcr bei 'Htt^eiliingcit. yjr. 2.

SKttglieberbergei^niffe bev fiommiffioiicn. iWr. 3., 3a. — i.

^mcrifd» SonfulQr»Sont5cntion mit bcu 5Serehiigt£n Staaten tjon —

.

®. SonfuIar»SSetträge sub 2.

Senffc^rift übet bte SluSfii^tung bcr SSfjlimmuiigcn im §. 6. beS

©efe^es bcm 21. 3u(i 1870, im §. 2. be8 ©efc^e« bcm'SO. Sßo-

bember 1870 unb im §. 2. bea ©«feges fem 2G. a^3ri( 1871, ben
©etbcebarf für bic Äticgfü^rung betreff >'nb. 9?r. 117.

9luslicferunöe:i8crtra9 jnjtf(^>cn Seutfcblanb unb ©roBbrttannicn.
5Rr. 98.

Kadett, 5[)fltIitäv=fionbcntion mit — . ®. aTiilitär^Sonbenticnen.

'Sanfnoten.
©eie^enttturf, betreff<nb bie 3}erlängerunfl ber 5D5irffamfeit be«

©elc^e« Uber bie füuegabe öon Sontnoten tom 27. 2Jiär,5 1870.
mx. 1.51.

^9at)evtt. ßinfü^rung ber ©ewerbeorbnung. — ©enterbe»
orbnung.

Sinfü^rung be9 ®efe(je9 über bie ^ortofrei^eiten. <B. '^Joflaiigc

[egenfceiten sub 1.

Srauffceutr. ig. ©teuec» «. ^oü\a6)m sub 1.

SSerjcit^niB ber SSebottmä^tigten jum SBunbegraKi. 52r. 1.

Antraft 2(tf ermann u. ®en. wegen SQiitt^eÜunq ber bon bem
Sunbe^rotb, auf bie bon bero SHeid^Stage befdjioffencn ©cf'^'Snt-
roürfc unb Anträge, gefaßten Sntfc^üeöungen on ben 8ieid»etag.

5?r. 145.

£)tenftflebäiibe für ben 5tetd)«fatij(er.

So flenüb crjd)(ag ju bem projettirten Umbau nnb (ärweiterunge»

bau be« iLienftgebäubeS be« SReic^«tanj(er?, SKil&elmftrajje 7ß.

©. 3ieic^S^aue^olt 1.

üffereittialtorife.
'43rototoI(c unD gtenograp^ifti^e Sertdjte über tie SJerbanbtunjjen,

betteffenb bie (gnquete über bie Süfferentiaftorife ber Sifenbo^ncn.
9Zr. 136.

3nterpe[Iafiou Dr. ®eeltg u. @en., betreffenb ben Ucbergang
ber in ba '^irobinj ©dbleswig'^olflein »or bem 1. Cftober 1867
in bie 9lrmee getretenen einiä^rig'greitcißigen in bie Sanbwebr.
mr. 171.

(Stfenbalinangelei^en^etteii. @. auc^ Differentialtarife.

1. ©efelj^Sntrcurf, betreffenb ben ou^erorbentlic^en ©elb«

bfbarf für bie 9{eicb8ei?enbabnen in effafj'f ot^ringen. 9?r. 105.
Äntrag Dr. glben, Dr. ^sammod^cr u. Dr. Samcö.

5Wr. 1.54.

9?ebaltion bc8 ©efefe-gntrourf« no^ ben Sefcfitüffen in

briiter Serat^ung. S^r. In6.

2. ©efe^ gntrourf, betreffenb bie Uebemalime ber Sierwaltnrg
ber aBilbelm-furemburg-eilenba^n. 31t. 192.

eifcmöUc. e. ©teuer- u. 3oHfad>en sub 3.

i;ftenftüde ju ben SSerlianblungen be« 3)eutfd)en 9ieic^etflge« 1872.

1. Ueberfic^t über bie ©efe^gebunq, fcnjie bie Sinri^tung unb
beit ©ang ber ajerwaüung in (Slfaß«?otbringen für 1871/72.

mt. 14.

2. © efe^'ISntrourf , bitreffenb ben SSetmiii für bie iü'iitfam«

feit ber 3?erfßffung be« Seutfi^eit 9Iei(^i8 in glfaß-Sot^ringen.

I

9?r. 147.
' 3. ©elbbebarf für bie SJeid^geifenbai&nen in @lfa6«?ot^ringen.

@. (Sifenba^uangclegen^eiten sub 1.

! Qtat. @. 3{eirf)*I;au8ba(t.

j

5"f*><'<^'"9''*ün&uti(;§:?)Iatt. S)enff(5rift über Stusfü^rung beffelben. —
@. 3J^ari^e«2^^ge^egen^eiten sub 5.

I

%ranftti(i). 'ipoftbertrag mit grantreic^. ®. <po|langefegen^eiten

{

sub 2.

I

^rniiüöfifffee <!flMbcgvoftcn. SSermenbung beS Uebcrfc^uffes au8 ber
' 55er»altuiig berfelben. ©. ^Pofiangefegen^eiten sub 7.

I ^vatijöftfd)? Si;ic0«eittfd)ä&iflunfl. ®. SricgSentfc^äbigung.

[

©cbübrcit unb Soften bei ben tonfulaten. <S. Sonfulatgebü^ren.

j

@cfanbtfrf)oft^5?}>rc!)i(icr.
I ®cntid)rtft, bic ©efaublfc^afte-'^rebiger betreffenb. (S. 9iet(^8^au8»

halt sub 1. f.

1
1. Slnttag gt^r. v. ^oberbed u. to. SSernnt^ auf abänbe-

I

rmtg be« §. 43. ber ©efc^fiftSorbnung. 9?r. 29.

I
ißerid^t ber Sommtffion für bie ©efc^äftsorbnung. $Wr. 72.

:
2. antrog ®raf ju SDtünfter (Jpannoöer), betreffenb bie 9Ib»

äiiberung ber §§. 7. unb IG. ber ©efdjäftSorbnung. 9Jr. 50.

3. Stntrag to. SSernut^ u. ®en. auf Slbäiiberung be8 §. 7. ber

®e!tbä'ft«orbnung. m. 70.

® eie§»enttturf, betreffenb bie (ginfü&rung ber ©eroerbeorbnung

be8 9Jorbbc!it?d)en S3unbe8 bom 21. Suni 1869 in SSctjern.

mr. IIH.

:
©roßbritflnnien, 3Iu?liefevung8'S3ettrag mit. <S. 2Iufllieferung8'95er»

träge.

®ol&ntünjcn. jDcnffc^rift über bie mt8))rägung bon 9lei(^i8go(bmünjeu.

@. SMünjangetegen^eiten.

; .^»ajJiburfl. 'Slufl^obung bce im bottigen grei^afengebiete sur gr^ebung
' fommenben SßaarenjoüS. @. ©teuer« unb 3ott)ac^cn sub 4.

.^»an&ci«= un» ^d)ifffaffvHi?ßevttaQ mit ^por^gal. SUx. 7.

.<>cffeH, aJJilttär'Sonbention mit — . @. fflUlitär»Sotfccntionen.

3«fiüfcn.
©efe^'gntteurf, betreffenb bie iBefc^ränfung bce SRe^teS gum

aufent^ott ber Scfuiten im S)eutfd?en ateirf;. UJr. 170.

gieforntion Dr. 3>öft. 9?r. 188.— 3tbänbtrung8.an'
träge: Dr. 3)2eBer (X^orn) u. ©en. iJir. 191. — Srü»
ger (§aber8(eben.) 3ix. i93.

i

BuiammenflellungbcriBefrfjlüffeiweitcrÖerat^uug. 5«r.l94.

3tttenbanturen.
2)cn(fd}rift, betreffenb bie ©rünbung bon (?tation8»3ntenbanturen in

Siel unb Sil^elm8baben. @. 9ici(^?^au8^c;lt sub 1. d.

Stttcrvellationcn. e. einjährig «greiwitlige. — fflJorincangelegtn^

teilen sub 3. — ipreggefoi^.

I

£itrtlten, .'Scntufarbertraq mit. <B. Konfularberträge sub 1.

I
Statettcnanftalt. - @. Ärieg8ent|d;5bigung.

93
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©enfjc^rift, betrcffenb bcn proi<cttrten Sau einer Se trat-fiabet»

teu-anflo« in Sid^tcrfclbe. dh. 168.

5Kac^K5eifiing ber für bie »erfc^iebcnen 3>vedte ber Sentral'tabet»

ten'SInpalt <u S!id(;terfe(be erfotberlic^en 9täume. 9i?r. 184.

ÄaMffa'^rtetfcl)iffe. — 93er<)flic^tung bcrfetben üur SPittua^tme ^ülfs»

Kxtcbürftifler Seeleute. @. SKarinenngelegen^eitcn aub 2.

Äommiffipiicn.
SJerjeic^inf? ber aJJitgtiebcr ber Sommifftonen. 3lv. 3, 3a.— i.

ÄonfulartJccträflc,

1. Soiifutarb ertrage girifc^en ®eutfd;(anb uub ©panien unb

Stallen 5Kr. 4

2. goui«Iar«Äonuention jioif^en S)eiitfd}(anb unb ben 28er»

einigten Staaten »on Imerita. yit. <;.

Eintrag Dr. ®(^>teiben, Dr. griet'ri^ Sa^j^). 9Jr. 17.

ÄonfuIots(*)cbüt)rcn
©efe^entra urf

,
betrcffenb bie ©ebü^ren «nb Sofien tei ben Son»

fulaten be« S)eutfd;en 9?eic^«. 9ir. 97.

^Ibänberungaanträge: Dr. ®(^(etben. 3lx. 137. —
Söernarbe, Dr. Stapip. 5ßr. 142. —

Ätieflfuftriinft, (Setbbebarf für bie. @. Slnfeibe.

Ärtc0«entfd)äl»to»tifl
® efetjentwurf, betreffenb bie granj'öftf^ie SriegSeutfiäfcigung.

>Jlx. 92.

Antrag ber X. Sommiffion jur münblid^cn SSeric^terPattung.

25en!fd^rift, betreffenb ben pvoioctitten Sau einer Sentrat«

aabetten=2lnftott in Sic^terfelbe. mx. 1Ü8.

9^üc^a'etiunfl ber für bie berfc^iebencn 3<t>e(fe ber Sentrat»

Iabctten=3IaftaU ja Si^terfelbe erfcrbcrlid^eu 9iäume.

5«r. löi.

SlbänberungSanträge jur jweiten iBfrat^iung: 0. Se^r
(©reifäraatb), 0. SSebelt^aJUtc^o». ?Jr. 167. — @raf

». atittberg. "Slx. 1741. — 9fefotution Dr. SuciuS
(grfurt) unb ©enoffen. 9ir. 17411. gc^r. 0. ^oücrbecE.

5Rr. 1761.- ?a8ter. Htv. 176II. — gr^t. to. ^otier^-

becf. mr. 176 UI.

Bufammenfieilung ber Sefc^tüffe in gmeiter Serat^ung.

5Rr. 177.

2l6änberung8anträge jur britten iBerat^ung: ö. 53e^r

(©reifswalb). ?er.l79I. 9fefoiution Dr. Suciu« ((Srfuit)

unb ©cncffen. S«r. 179 II. — grei^err b. ißatoro. 9tr.

181. —
SJebaftion be8 ©efeljenttourfä nad^ ben Scfc^tüffen in bntter Sc

rat^ung. mx. 187.

ÄriC0ÖfcJ)iffc. — Siabeüen üfcer 9Jeubanten unb iiter 5ßet)aratur{often

big ultimo 1871. ®. 3ieic^8^au8^a(t snb I. c, ouc^ äJJarineangete»

gen^eiten sub 4.

fiD0tfcil:9Bcfcn. @. 3JJarineangcIegen^eiten sub 3.

1. (Sntwurf einer Secmannäorbnung. 9Jr. 651.

Eintrag ber IX. Sommiffion jur münblt(^en Seric^ter»

ftattung. 9?r. 182.

äbänberung 8 antrage Dr. Sanfg unb ©enoffen. t

yix. 19'). '

i

2. @efe(}entn)urf Ü6er bie S^er^iflid^tung, ber Sauffa^rteifc^iffe
1

gur aJiitna^me ^ütfsbcbürftiger ©celeute. 9?r. 65II.

Eintrag ber IX. Sommiffion gur münblic^en Sertc^terfiat«

tung 3lx. 183.

3. Snter^jeHation (Srunibre^t, betreffenb bie Sorlage eine»,

bie Slom^jetenj bes 9Jei(f)8 auf bie Stuffie^t unb bie ©efcg«

gebung über bie @c^iffa^rt8jeic^»cn unb baS Sootfenroefen au«-

ße^uenbcn ©efe^eS. — ''Jlx. S^. —
4. Tabellen über D^eubauten »on SriegSf^iffen big ultimo 1871

unb über 8teparaturtoften für Äriegöfd^iffe unb ga^rgeuge ber

taiferli^en ÜJiariue bi8 ultimo 1871 Sflx. 20

5. 2)entf^rift, betreffcnb eine Darlegung, wie »ett ber in ben

SJJotioen gum Slnlet^egefe^ tom 9. 9iobember 1867 enthaltene

4>lan für bie entroidelung ber S'aifcrlicheu SKarinc — ber

fogenanute glottengrünbungS » ^IJlan — bereits gur älu8füh«

rung gelangt ift unb a^elt^e ffljittel noä) erforberlic^ finb gu

feiner ©nr^fül^vung. 9Jr. bl.

Sffecflenbiiro:3d)tt>erin, aJZilitär»ÄonBcntion mit — . (S. 3Kilitär»

.^Eouöentionen.
1

9Ü7ecClenbnr0>3ti'eU^, ÜRilitär-Sonbention mit — . @. aHititör-Son«

öentionen.

Ißtilität'Slonvtntionen.
2Tiilitärtonöeutionen groifc^e« '^^reußcn unb SDledlenburg'S^raerin

com 24. 3uU 1868, 2)Jerflenburg.@trelifc »om 9. 9iobember 1868,
)

Saben »om 25. 9icöenibcr 1870 nebft ©c^lufj^jrototoü, §cffcn

bom 18. Sunt 1871 nebft ©t^lußjjrotofoU unb ^4^rotofott über bie

9. Sitjung ber Se^ufg 2ln8einanberfefeung be8 »ormaligen be»

n)eglt(^en Sunbe8eigentl)uin3 gu aJlünd;en bcrfaminclt cicroefeneu

.ftommifflcn bom 6. 3ul' 1869, nebft bagu gehörigem JJebcn^jro«

totoU, — 9^r. 189. —

ÜJlilitär sStrrtfflcfcJjbud)

entrourf einc8 ©niitär^Strafgefebbud^eö für bafl ©eutfd^e 3ieid6.

5f?r. 5.

3ufammcnflellung ber bon ber VI, fiommiffton gefaßten Se»

f^lüffc. inr. 90.

Antrag ber VI. tommiifton gut münblic^en Seric^terflattung.

9?r. 122.

Slbänberungganträge: Srnger (^aterSteben). ißr.

123. - e^folbt unb ©enoffen. 9h. 146. - SaS«
tcx. Oh. 149. — Su bioig. 9fr. 155. —

3)enfichrift, betreffcnb bie SluSfü^rung be8 ©efefeeS bom 4. SDe*

gember 1571 über bie 2lu6^3rägung bon 9leic^8golbmüttgen. 9?r. 52.

OcftctretcfjsUngarifrfjc •JOfonftrdjtc, ^Poftoertiag mit ber —

.

@. »Pofiangclegcnijeiten sub 4.

9)arIamc^t^^0cbäH^e.
1. 58 etanntm ad) ung, bie öffentliche 9lu8flellimg ber önttbürfc

gu einem gu errt^tenben ^arlamentögebäube für ben 2)eut'

f^en 5Hei(hetag betreffenb, 9li-. 47.

2. Slntrag b. 3)engin unb ©enoffen, betreffenb bie ferneren

Sßorfcerettungen gum Sau etne8 9i£idh8tag8haufee. ^h. 159.

9>erfoncnftart&. — a3orfd)riften über bie geftfleüuug beffelben.

1. äiachmeifung ber in ben cingetnen Sunbegflaaten excl.

SBüittembevg über bie geftflillung be8 ''43erfonenfianbe8 gelten^

ben ^Borfcbriften. 9h. 103.

2. 9Ja^weifung ber im Königreich Württemberg Äber bie gefl»

f}ell""9 be8 ^^Jerfonenftanbeä geltenben Sorfd^tiften. 9ir. 148.

Petitionen.
1. Sei^itht« Äommiffion für Petitionen:

©rfter Serid;t. 9?r. 32. 'Anträge gu Lit. A. be8 erften Se»
rit^tS: Dr. Söinbthorfl (a«e^5)3Cit). 9fr. 38. — Dr.
?uciu8 (Srfurt). 9?c. 44. — SDictert. 9ir. 49.—

3ibeiter Scridit. 9?r. 40., Slntrag gu Lit. B. be8 2, Se^
ridjts Dr. erharb unb ©enoffen. 9Jr. 60.

2) ritter Seridit. 9?r. 48., Seii^tigung bagu: 9ir. 48.

Sierter Seric^t. 9?r. 51.

günftcr Scridit. 9?r. 56.

®edh8ter Seiltet. 9Jr. 64. Slntcäge: ©rabenhorfl unb
©onnemann. 9fr. 80. — Dr. ?ame^ unb ©enoffen.

9fr. 811. — b. aDfallindtrobt unb ©enoffen. 9ft.

81 II. — SB agener (9feuflettin) unb Dr. SnciuS
(©rfurt). 9fr. 81 III. — ©d^ulge (öerlin) unb ©c
noffen. 9fr. 83. — Dr. ©ivalb. 9fr. 84. — Dr.
üffarguarbf en unb ©enoffen. 9fr. 86. —

Siebenter Seric^t 9fr. 76.

achter Seritht. 9fr. 82.

9feitnter Sericht. 9fr. 88., SlbönberungSontrag Dr. Sonf«
unb ©enoffen gu Lit. A. be8 9. SetichtS. 9fr. 104.

Behnlet Seri^t. 9fr. 100.

elfter Sericht. 9fr. III.

Smölftcr Serid)t. 9fr. 120.

Sreigehnter Serii^t. 9fr. 140. 3lntrag ©rumbredht ju

Lit. A. be8 13. SerichtS. 9fr. 165.

3)iergehnier Script. 9fr. 141.

günfgehnter Sericht. 9fr. 157., Stbönberungöantrag Dr.

9fie))er uub ©enoffen gu Lit. C. be8 15. Sericht«.

9h. 199.

®ed5)8gehnter Sericiht. 9fr. 186.

2. Slntrag ber Äoinmiffton für ^Petitionen gur münbtidhen Se«

rid^terflottung über ^Petitionen. 9fr. 173.

9>«>rtPfrcif)citen. — ßinführung bc8 ©efcfee« über bie ^Portofrei»

heiten im Sertehv mit Samern unb SBürttemberg. ©. ^oflangelcgen*

heiten sub 1.

Portugal, poflbertrag mit — . @. ^Poftangctegenheiien sub 3. .§an»

bcl8- unb ©chifffahrts-Sertrag mit Portugal. — 9fr. 7.

ppftawgclcflenijciten.
1. ©efe^eutiüurf, betreffenb bie ©inführung be8 ©cfe^e« über bie

^Portofreiheiten bom 5. Suni 1869 im Sertehr mit Satjcm

unb SSürttemberg. 9fr. 45.

2. ^Poftbevtrag gibifchfu 2)eutfd)lanb unb grantreich. 9fr. 12.

3. »jjoftbertrag gibif(hen S)eutfd)tanb unb Portugal. 9fr. 94.

4. ^ofioertrag gtbiftihen S)eutfd)lanb unb ber Deflerreichif^h*

Ungarifchen Monarchie. 9fr. 95.

5. ^oftbertrag gibiid)cn ©euifdhlanb unb Spanien. 9fr. 39.

6. Säbbitional'Sertrag gn bem ^Joftbertrage mit Sfußlanb

bom Stuguft 1865. 9fr. 116.

7. ©efetjcntrourf, betreffenb bie Serwenbung bc« Uebevf^uffe8

0U8 ber Serroaltung ber graiigöftfchen SaubeSpoflen bur^ bic

®eutf^c 9feich8pofiberroaltung tüährenb bc8 Krieges gegen

grantrei* in ben Sahren 1870 unb 1871. 9fr. 113.

Eintrag Dr. Slben. 9fr. 132.

Pre^gefi^. . ^,

Snterpeüation 2Bigger8 unb ©enoffen, betreffenb bic 3lu8ar*

beitung be6 SutibutfS eines afeichSprefjgefefteS. 9fr. 19.



1. ©efe^enttturf, Betreffenb bie ßinrt^tunfl unb bie Sefugniffe

be8 aicc^nungg^ofe«. 5Rt. 10.

3Jeijet(^ni§ berjenigeii 5Re(^nungtn, iuelj^e an ftd^ ber ytu

toifion tuxä) ben JRec^nunge^of unterliegen n^iUbcn, aber

»on berfetben roegen i&rec untergeorbneten Scbcutung jut

3eit ausgef^toRen fmb. 3« 9*^. 10.

5Rac&tTag baju. 9Jr. 66.

abäntcrungSantröge: Saäfer, SRic^ter unb Dr.

S55eb«f»j, Oraf »on Sufburg unb Dr. Satt^.
5Wr. 36.

3uiammen jiellung: §§. 1. 6i8 6. unb 9. bis 18. na^
ben g3ef(^lüfien in 2. «erat&ung. 5«r. 37.

aibönberungSantrag: 9lic(>ter. S^r. 46.

Antrag bet VII. Sommi[fion jur münblic^en SBcrii^ter«

jlattung übet §§. 7., 8., 19., '20. unb 22. 52r. 85.

abänberungöauträge: gr^r. ». 3et>li&r
aBebell-'ißalc^ott) S«r. 99. — gr^r. t). § cb er-

be cE. 9h. 101. —
3ufammenpellung ber §§. 7., 8., 19., 20. unb 22.

mit ben SSef^lüfien in 2. Serat^ung. 9?t 102.

SlbänberungSanträge: tJ. aSebed-SKald^om unb

». f)etIborff. i«r. 126. gr^r. ». 3eblife.9ieutirc^.
DJr. 131. — ». SSenba. 9?r. 1^4. — SaStcr. Ht.

135. — gr^r. ö. 3ebli^'9? eutird^ unb gürfi bon
§o^euIo^e»ScbtlIing8f ür ji. 9?r. 152. —

Siebaltion bc8 @efefecntjDurf8 nac^ ben Sßefc^tüfTen in

britter 23erot^ung. 92r. 15"i.

2. ® efe^entrourS, betreffenb bie Äontrole beS 9ieid^8^au8^alt8

für ba8 Sa^r 1872. 9h. 175.

9Ied)tgt)er^äItuijTe bet 9lei^s6eamten. ®. 3ieid^äbeamte.

iHeid)dbeamte.
©efe^entaurf, betreffenb bie SRec^t8»er{;ä(tmf|e ber Sfeic^Sbeamten.

«t. 9.

Slbänberungdanträge: öe^itnger u. ®en., Sanngte§er
u. @en., Dr. grcalb. SUv. 22. — Dr. SBä^r u. @cu. dir.

23. — b. iBernut^) unb @en., acfermann. fftr. 24. —
Sijfol^t u Sr^arb, grtir. b. 3215110 u- Si'^r- b. ©orn»
berg. 9tt. 25. Älofe (Berlin), b. 8ernut^ u. ®cn. 9?r.

27. — gr^r. b.3eblt^, Dr.SBagener (211tenburg) u. S a n n -

gießet, fianngießet u. ®en. 9h. 28. — 2a«fet, bon
Sernutb u. ®en. 9?t. 31. — Dr. Slömer (SBütttembetg)

unb Dr. Oetfet. 9Jt. 33. —
3ufommen|lefIung bet §§. 1. bis 60. u. 67. bi8 69. nad^ ben

iBcf^tüffen in jweiter i8erat^lu^g. 9Jr. 35.

Antrag ber III. .Sommiffion jur inünblidii en S ertcbterflattung
über bie §§ 1., 16., 61. bis 66., 70. bi8 147. 9?r. 107.

abänberungSanträge: Mot} (53erlin), Dr. (Sr^arb unb
^erj. 9Jr. 125. — gr^ir. b. ©örnberg, b. ^eflborf
u. ®en. mt. 127. — ®raf b. Sallelltem, Sd^ulje ('Sev
lin), ^er§, (S^folb u. Srbarb, 0. ©t^oening. 9?t.

129. — b. ©ä^r u. ®en. 9Jr. 130. —
3ufommenfle(Iung ber §§ 1., 16, 61. bi8 66. unb 70. bis 147.

na^ ben Sefitlüffen in 2. !8erat^ung. 9tr. 133.

Ueberftäten ber in ben §§. 1. resp. 2. beS ©efefeentrourfs be»

Jei(^lneten .tategotien bon aJeic^Sbeamten unb bet ouf SBibetruf

obet Mnbigung onäufleüenben 5Reic^8beamten. 9?t. 144.

abänbevungSantröge pt 3. Setat^ung: gt^r. bon
Börnberg u. gr^r. v. ^ibüt}, Wernburg u. ®en.
9Jr. 160. — Sanngie^er u. ®en., Dr. ©ae^r. 9Jt. 161.— ?aStet, Äanngießet u ®en. 92r. 162. — SÄoemer
(SBürttemberg) a. 8o8ter. 9ir. 163. — ®ä)nlit (Set«
lin), 9Jr. 164. —

Stebaftion be8 ©efe^entwurf« naäf ben Sefc^tüffen in 3. 8ero»
t^ung. 9Jr. 172.

IHetdiönol^ntün^en. e. lUlünjangelegen^eiten.

1. ©efe^entroutf, betteffenb bie geftfleüung beS .g»au8^att8«

etats be8 SJeutfc^en miid)» füt bo8 3a^r 1873. 9?r. 43.

a. @tubt)eneint^etlung füt bie SSetat^ung be3 gtots.

9Jt. 21.

1). .to mmiffotie n btS 33unbe8rat^8 für bie StatSberat^ung.
"Jlr. 26.

c. Sab eilen über 92eubauten bon Sriegsfc^iffen bis ultimo
1871 unb über Webaraturtoften für .RriegSf^iffe unb
v^a^rjeugi ber ftaiierlic^en 5Karine bi8 ult. 1«71. 9?r. 20.

(1. 2)ent;d^tift, betteffenb bie ©tünbung »on «Stattons»

3ntenbantuten in .tiet unb Sffiil^elms^aben (ju Site! 4.

unb 5 be« (5tat8 ber 9JJaiine* Sßetmaltung). 9?t. 42.
e. 2)entf(^ tif t, betreffenb bie Stu^fübtung be« ®cfeöe8 bom

4. 2)€jember 1871 über bie 2tu8prägung »on 3?ei(^;egoIb=

münjen (}u Äop. 11. ber einmaligen unb auperott>entli(^en

ausgaben beS Stats). 3lx. 52.

f. Sentfc^rift, bie ®efanbti^aft8 « ^^tebiget betreffenb.

mt. 53.

g. Äojleaü&etf (^tag jum Umbau unb ScroettetungSbau

be« SDtenflgebäubeS beS SReit^SfanjIetS, SBtl^elmflt. 76.

(jum etat beS SluSmättigen totes pro 1873). 9?r. 62.

h. SB eant» Ortung ber auf ben 2J?iIitärctat für 1873 be»

jügtic^en Anfragen bes Ibgeorbneten SHic^tet. 9?t. 143.— beS 3lbgeorbneten ^oelber. 9fr. 178.

Anträge jur jtüeiten 83eratbung
a. ber Sommiffarien für bie VJI. ' StatSgrutsjje jum (gtat ber

S£e(egrat)&en»23er>Da(tung. 9?t. 61.

b. ©raf b. grantenberg, gürft ». §o^enlo^e»?angen«
bürg. 9h. 68.

c. bet Sommiffarien füt bie VI. gtatSgtup}je gum gtat ber ^ojl»

bernjallung 9h. 71.

d. ber Sommiffarien füt bie II. ßtatSgru^Jlse gum Stat beS

3Iu8tt)ärtigen 2(mt8. 92r. 74.

e. ©rumbrec^t, gum etat ber Selegrab^jen-SJertDaltung. 9it.

771.

f. .^tüget (§aber8leben) gum etatSgefefe. 9ft. 77 II.

g. SRo^lonb u. ®en. gum etat ber 2;etegtai3^)en'S5ertt)aUung.

9Jr. 91.

h. ber Sommiffarien füt bie IV. etatSgtu^jjje gum etat bet

2J?arine«33ern>flItung. 9cr. 96.

i. ®rumbrec^t, gu top. 1. ber einnal^me (3btte unb 33ef

brauc&afieuern). 9it. 109.

k. SaStet u. ®eH., gum §auS^aIt8etot im Mgemeinen unb gu

tap. 7. u. 8. bet einno^me. 9tt. 1391. unb II.

3uf ammenflellung ber iugweiter Serat^ung gefaßtenSefc^tüffe.

9fr. 158.

Anträge gur brittcn Seratliung.
a. ber Sommifforien füt bie VII. dtatSgruts^je gum etat bet

SEelegra^j^en'SBctroaltung C^ietitioncn betreffenb). 9it. 114.

b. ©tumbtec^t u. ©en. gum etat ber 2;e(egra}5§en»9}eriDoItung.

9fr. 115.

c. Oe^ mittlen u. ©en., betr. eine '•]3etition wegen 2tuf^ebung

resp. ermäßigung ber eifcngöHe. 9fr. 119.

d. Dr. ©eorgt u. ©en. gum etat bet SDfiütät'Sßerroaltung.

9fr. 150.

e. b. Sufferott) gum etat ber iDfarine-SBerttattung. 9ft. 180.

f. b. Senba ju äap. 6. ber äuSgaben, Bap. 7. unb. 8. ber

einnahmen unb gum etatSgefctj 9ft. 1851.

g. SaCfer gu ^ap. 7. ber SluSgaben (Sßerginfung ber Sfeic^S«

f*ulb). 9fr. 196.

aiebaftion beS ©efe^enttourfs nad^ ben Sefd^tüffen in 3, SSe«

rat^ung. 9fr. 197.

2. ©efe^entwurf, betreffenb bie SRegefung be« 9feid()8^au8l^att8

bom Sa^re 1871. 9fr. 59.

Antrag bet VIII. Sommiffion gur münbli(^en 93eri^terftat«

tung. 9ft. 110.

3ufammenftellung bet Sefd&tüffe in 2. Serat^ung.

9fr. 128.

3. ©efe^entmurf, betteffenb bie gejljiettung eines 9fa(^ttage8 gum
^auS^altSetat beS ©eutfd^cn 9fei(^8 füt 1872. 9ft. 8.

anttng b. Senbo. 9ft. 18511.

5Rebaftion beS ©efe^entmurfs nad^ ben SBefd^lüffen in 3. 33e«

rot^ung. 9fr. 198.

4. Ueberfic^t ber Ausgaben unb einnahmen be« Seutfc^en Steides

für baS Sa^r 1871. 9ft. 54.

Antrag ber VIII. Sommiffton gur münblic^en SBertd^terftot'

tung. 9ft. 112.

5. allgemeine {Rechnungen über ben §aus^alt beS 9forbbeut'

fc^en 8unbe8 für baS II. ©emefler 1867 unb für boS 3a^r
1868 nebft ben bagu gehörigen ©iseciaUSße^nungen jc. 9fr. 121.

6. Sonttole beS 9feid^8bauS^alts für bas 3a^r 1872. (S. 3fecb-

nungsl^of sub 2. —
9{etd)^I)Cer. ®. einjährig » greiwiüige — ÜJfititär^Scnbentionen —

ÜJfilitQr.@trafgef(öbu<i>- —

93icrter Seric^t ber 9feic^äfc&utben».^ommifiion übet bie SSer»

rooUimg beS ©c^ulbenmefenS beS 9forbbeutfd&en 33unbeS,begie^ung8.

weife beS Seutfc^en {Reichs im 3a^re 1871. 9fr. 93.

1. antrog Dr. eiben hsegen SJermeibung beS gtei^geitigen

SagenS bon Sanbtagen mit bem 3iei(^8tage. 9fr. 16.

33 erbefferungSantrag gtbr. b. ^oberbecf. 9fr, 18.

Antrag ber Sommiffion für bie ©efd^äftsorbnung gut münb»

lieben ©erid^teijiattung. 9fr. 55.

SSerbejferungSanträge: 9iobIanb u. ©en., boa
Sernut^ unb ©enoffen. 9ft. 551. u. II.

2. auttag bet Sommiffion für bie ©efc^äftSorbnung gur münb'
lid^en 53eri^terfiattung über ben Antrag roegen ett^eilung bet

ermät^tigung gur flrafrec^ttic^en SJerfoIgung ber in bem ©e»

bi^t „5)atbatoffa'8 aufetfie^en" enthaltenen Seleibigung beS

9}eid)Stage8. 9ft. 69.

3. anttag bet .Sommiffion füt bie ®e|(^äftSotbnung gut münc»
lidjen Söerid^terjiattimg über ben anttag auf ert^ieitung bet

etmäc^tigung gut jlrafgeriitlic^en SBetfoIgung be3 SWafc^inen«

bauets gro^ime roegen sBeleitigung bes Sfeid^StogeS. 9fr. 106^
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4. ttntrag ber ^otntniffion für bie @efd^äftSotbnung üitt ben

Antrag auf Srt^eilun^ bei Srmäd^tigung jur firafgeii^tlid^en

SJerfoIgung be8 9?ebafteur8 3JJtarfa in Äönigaptte, wegen
iBcIetbigung fcts 9^eic^^8tage8. 9Jl 169.

5. aißer^ibd^fte (ärmäd^tigung, betreffenb ben ber ©i^un»
gen beS ®eutf(^en 9Jet(^'?tage8. 9?r. 200.

6. ÜWitglieberöerjetc^iniffe. @. 2l6georbnete.

fKeicb&ta(\^Qebäube. <B. ''^iarlamentegebäube.

1. Eintrag gt^»r. b. ^otoerbedt u. ®cn. auf ^tnna^me eine«

©efeljes, betreffenb bie 2l6änberung be6 3trt. 28. ber 3letc&8»

öerfaffung. 5Rr. 79.

2. aintrag jaSfer u. @en. auf Slnna^me eine« (Sefelje«, fst'

trcffenb bie ^bänberung ber 5Jir. 13. beö 2ltt. 4. ber SSer*

faffung beS Seutf^en 9?r. 63.

3. Slnttag @r umbrecht auf Inna^me bon Oefe^en, üctreffenb

Bufäfee 5u dh. 9. beS 2{rt. 4. ber 5Rctcf)8toetfaffung. «ßr. 89.

4. Xermin für bie Sffitrifomteit ber 93erfaffung in eifoß^Sot^»

ringen. @. (Slfojj'Sot^ringen sub 2.

©enffd^rift üder bie bei ben SWaßvegeta jur S3efänH)fiing ber

9iinber})eft gemalten Erfahrungen. 7lx. 58.

^lt^Ian^, *J3ofiöertrag mit — . @. 'i[5oPongetegcnheiten sub 6.

(Sa^ftriicr. @. ©teuer» unb ^oüfic^en sub 2.

3cf)ifff(i^rt«^ctf&cn. @ aJlarine^lngclegcn^citen sub 3.

'Seeleute.

SSer)>fli(^)tung ber fiauffa^rteifc^iiffe jur aKitna^me ^ülfsbebürftigcr

©eeleute. ©. SJaiiucaugelegenteiten sub 2.

Seemann^^Orbnun«). ©. üHarineangetegenheiten sub 1.

'Bpaniett, tonfutaroertrag mit — . ®. ^oni'utaröerträge sub 1.

— *|5cf}»crtrag. — ®. ^Poft-angelegen^citen sub 5.

©teuer- nnb 3oUfarfjcn.
1. ®e1e§entn>urf tucgen gr^et'ung ber 33rau(leucr. 9?r. 11.

Seric^t ber IV. Sommifrion. 9?r. 67.

3tbänbcrung8t)orfd^)täge jur jroeiten Sera-

tbung: Srieger (Cauenburg) u @en., trieger
(Sauenburg), Wernburg. *J?r. 73. — ©om«
Bart u. U^ben. Sßr. 75. —

Bufammenfiellung ber S-'efc^Iüffe in gtetitet Sera«

t^ung. mt. 78.

abänbcrung8anträge jur britten iBerot^ung:

®ünt{)er (©eutfc^^Srone), Setnburg u. ®en.

9?r. 87.

aiebaftton bc8 ®efe^entn)urf8 nad^ ben Sefd^Iüffcn be8

9?ei(^)8tagc8 in britter Serai^ung. Sir. 108.

2. Eintrag gr^r. ö. Jpoöerbecf, ©rumbvecbt, Dr. Sart^
u. ©(gröber (8i}5j>ftabt) auf ^Inna^me eines ®efefeenttt3urf8

ttjegen 'äbäubetung bed @efe<je8, betreffenb bie (St^ebung einer

abgäbe »on ©alj com 12. Ottober 1867. 9?r. 30.

2lbänberung8anträge: ©tumm u. ö. SBebelt»
3JZalc^ow. S^r. 41. — ©onnemann u. ®raöen«
borft. 5«r. 124. —

3. älntrog £) e^tmidjen u. ®cn. ju ber 5J5etition ber Sonjtger

SWafcbinenbau^9Itlien=®efenfd&aft jc. wegen ^luf^ebung resp.

j
(Srmäßiguug ber (SifenjiJöe. D?r. 119.

4. atntrag ®r umbrecht u. ©en., betreffenb bie Sluf^ebung beS

in bem grei^ofengebiete bes Sunbesftaat« Hamburg, mit

^ pCt. beS SBert^a erf)obenen SBaarenjoas. 9Jv. 138.

Strafflcfe^bucf). ©. 3)?i!itarflrafgefe§bud^.

@traiFrcrf)tlirf)C Serfolgano wegen Söeleibigungen be8 »ieic^Stages.

©. 5ReiA8tag sub 2. 3. 4.

^tva^hntQ, Uuiöerfttät.

Antrag ö. Senjin u. ®en. wegen Seglüdwünfc^ung ber Uni*

»erfität ©troßburg ju i&rer (SrUffuung. 5ßr. 34.

aScrfflffung. ©. 3?eic^8berfaffung.

93eteine.
Antrag ©(^utje auf «una^tme eines @efe(5.(gntwurf8 über bie

<>rioatrec^»t(ic^e ©teltiing »on 58ereincn. 31t. 13.

«ntrog ber V. Sommiffion jur münblic^en Seric^teiftattung.

. mx. 190.

SSerträge. @. SluStieferungSbertrag. — $>anbc(8« unb ^©d^ifffo^rts»

bertrag. — ^oftangelegen^eiten sub 2. 3. 4. 5. 6.

SIBaarenjoII. @. ©teuer- unb Sottfac^en sub 4.

j

aEBücttembrrg, (Sinfi^ung bes ®efe6e8 über ^^ortofre^^leite^ im SJer*

1 le^r mit sBo^ern unb SSBürttemberg. ©. ^Poflangelegen^eiten sub 1.

©cbrudl bei 3uHu8 ©ittenfetb in :i8erUii



ju ben

Jfiilagen kr Stenogrn^ifjiffjcn ^txiäftt iikx bie SerlanMimgen Seutfcfjen

1. 2egi0(atuv=^eriot)c. IIL eeffion 1872.

ber

bei Ircm Dcutfdjcu Beidjötaije eingcgaitgenat |Jetitionem

l^aufcnbe Journals

^Rümmer.
aintragfteller.

1. II. 1. Sanbiüirt^fc^aftUi^et Genttatcerein für

:lfitttiauen iinb 3J(afuren ©umbin--
neu

2. II. 2. 5?aufmann 6. SBappen^anä £;ier

3.

4.

II. 3.

II. 4.

®el)öftö5S8efi|er Sodann 58uc^olä
2Benbifd)i^i"ttbortt im ©rofeljeräogtfjum

9J?ecfIenburg:Sd)tDerin

$ragelöi;ner Sofjann -^off Syrier

5. II. 5. 2luguft ^od) ju Stugsburg

II. 6. ^anjleibiener -Jieuenborff git 33crlin

7. II. 7. Senator ?3rill ?JorbI;orn, ^rornnj
§onnoüer

8.

9.

II. 8.

II. 9.

5lreiggetic^ts^9^atlj a. 2). 33ud)^ols ju

'Öeiligenbeil

2(uörönnbenm9«-2l9enten Glaus Rül)l
unb 21. §. Sraietmeper ju S3temen

10.

11.

II. 10.

II. 11.

*

3)er 5ßorftanb unb ba§ 2lc(te|len=5loI[egium

ber freireligiöfen ©emeinbe ju gran^
furt a/D.

©utebefiler % ©cfimibt juSubroigä^

12. II. 12. UE)rma($er u. ©tabtoerorbneter Sltcjon;
ber Grnft gu ßangenfalja unb^Oe^
nofi'en

3tn^ang j. b.

beantragt, baljin ju rairfen, ba§ ben @runbbefi|ern, rceld^e in

i^rer Sanbroirttjfd^aft einen ^rennereibetrieb üon 900 £luart

t)aben, geftaltet roerbe, bei nieberem ©teuerfa| com l.Df«
tober bis jum 16. aJJni ju brennen, nidjt, raie biöt)er, erj^

oom 1. JJouember biä 16. SJfai.

bittet, bie ft^ileunigfte 33orlage eineä allgemeinen Seutf^en
?ieid)öpatcntgefe|eä ju erroirfen.

bittet, itjn in feinem @tgentl)um ju erlialten resp. ju fc^ü^en.

bittet, bal)in ju roirFen, bafe ifjm bie bei feiner 5HücffeI)r oon
ber Irmee aus 3^ran!reic^ an ber ©renje abgenommenen unb
confiscirten §äute erfe^t resp. bie bafür geja^Uen 200

^i)h. erftattet roetben.

bittet, baf^in ju roirfen, ba{3 il)m eine (Snf(^äbigung für bie auf

ber (gifenbalju abtjanben gefommenen 2Baaren geroäl)rt rcerbe.

bittet um (Seroäljrung ber im @tat für Jlansletbiener ausge=

raorfenen 3ulage oon 35 2l)lrn. unb oom %al)xe 1873 ab

beä railltärlid) entzogenen 33{aj;imalgel)altS ber ^lansleibiener

resp. berliner Sielegrapljenboten.

beantragt ?Jamens einiger bei bem Kriege gegen granfrei(§ he-

tl)eiiigt gercefenen S^ieferoiflen um 35efürtoortung beren ®e;

fudje um S3en)illigung einer il)nen uerroeigerten Unterftü^ung.

befd)roert fid) über' bie i^in toiberfaljrene SuftiS^erroeigerung

©eitens ber ilöniglid) "JiJreufeifc^en ©taatsregierung.

bitten, bal)in ju rairfen, bafe balbmöglidift ber ©eioerbebetrieb

ber 2luSiüanberungs--Unternel)mer unb 3Xgenten burd^ ein

3ieid)Sgefel3 einl)eittid) unb im ©eifte ber ©emerbefreiljeit

für ganj Seutfdilanb geregelt roerbe.

bitten um @rtl)eilung oon 5lorporationSre(^^ten für bie 2)tffis

benten-©emeinben.

beantragt, ju üeranlaffen, ba§ feine Sefifeung Subn.ng§l)of au=

Ber ben 2lcmen»ä5erpflegungSfo[ten oon allen weiteren Rom-
munal-.iiaften ber (Semeinbe 2Boi-l)olIänber befreit bleibe,

bitten, bal;in ju roirJen, ba§ ben SDiffibenten bas gefe^li(?^c

3fed)t eingeräumt roerbe, il)re gerid)tlid)en 2luSfagen mit

einem einfad)en „3a" ober „?iein" anftatt mit religiöfen

©ibeöformeln, aber mit allen 2Birfungen unb S^olgen bes

©ibes äu befräftigen.

3(n(. b. Stenogr. Serielle über b. 25et^onb(. b. 2)mtf(^en 9?eid)ätage8 1872.
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Snirnal»

Jiummer.
Slntragfteller. Sntjalt.

II. 13,

II. 14.

II. 15.

II. 16.

II. 17.

II. 18,

II, 19,

II. 20.

II 21.

II. 22.

II. 23,

II. 24,

II. 25.

II. 26,

II. 27.

II. 28.

II. 29.

II. 30.

II. 31.

II. 32.

II. 33.

II. 34.

II.. 35.

Jl. 36.

©cl)nftftellenn Sanfe ßarolaju Wim-
ä)cn

(Sct)itl)mact)er=3nnung gu 3f<i)opau, resp.

S^amenä berfelben Slrnolb, £)ber=

meifter,

^oljoibeiter 6arl §oljapfel ju 33ern=

greirclicjiöfer ^.prebiger S- ©jeräfi unb
©enoffen 311 ©d)neibeinüljl.

©tcEenbefi^cr Stuguft öirner unb ®e=

Hoffen äu S^rebnitj, Sieg. 39ej. ä3reeilau.

§anbelötnanii griebri^ ©ct)aar ju

©djoUeljne.

Kaufmann ©oUafd) aus §anea/©.,
jur 3ett linterfudjungögefangener in

3JJagbeburg,

@erbfd) ju Dbeffa in ?Jufelnnb

SJIarie SJJaier unb ©enoffen ju 9}Jann=

I)eim.

©(^ul)maä)ev Gtjriftian ®ottlieb3^ abe
unb ©enoffen, obne Ditäbenennung.

Slbolpl; (Sario gu §alle

3o|ann SBtebein gu Srier

2lb albert Sunßlmax;r, approbirtet

2tpotl)eter unb" ©enoffen gu yJJünc^en

e. D. Sacobi, gabrifant in 3Hagbe^

biirg,

Suliuö ©ofa, 2IpotI;efer, unb ©enoffen
Ijierfelbft.

©bnmnb SB i g a n b , ©diaufpieler gu^lauen
im $l>oigtlanbe

§ermann ^^>oft, SJauerfoIjn au§ 3Kerfin

bei ßoeölin

©tültefufe unb ©ufttui 33eermann gu

^annooer
91agelfd)miebemeiftet ©. ©d;oIä unb ©e>

noffen in 33nnglQU.

Ibyotat Jlinbler gu ©djönberg

§ofbefi^er unb ilönigl. ©d^ulje 5uUu§
©d)ulli aus £lein=Sid)tenau, gur 3eit

l;ier

igjubert ©d)omerä gu :yommeröborf, Rm§>
©djleiben (überreid)t burd) ben 2lb

georbneten Dr. -^af encleuer)
©d)'uljniad)er '^x. ©erl)arbt gu <Bä)m-

rin (überreidjt burd) ben Slbgeortmcten

§errn ^ürgermeifter aBeftpljalj

3(potl;efer §enfcl gu gciebridjöljagen

offenrt cm ©eljcimmittel gur S3ertilgung ber §üt)nerauacn im
Sntereffe ber ©olbaten gum Slntauf.

beantragen

:

1. bic SBieber.-ginfübrung einer ilontrole für bie 2lrbei-

ter burd) 2trbeitöbüd)er,

2, bie 2lufred)t[;altung beö §, 110. ber ©eroerbesörb^
nung.

bittet, baljin gu n3ir!en, bo^ bie gegen i^n feftgefefete ©elbftrafc
erlaffen roerbe.

33etrifft bie (Sibeöformcl ber ©iffibenten.

SSetrifft bie ©besformel ber ©iffibenten.

Unoerftönblid;.

befdjwert fi(^ über bie itjm alä Unterfuc^ungägefangenen roiber-.

fa^rene Setianblung.

bt\ä)mxt fidj über ben 5laiferlid) S)eutfd)en 5lonful SWaier gu
©ueg.

betrifft bie ©ibesformel für Siffibenten.

35etrifft bic eibc§formeI für ©iffibenten.

beantragt, t)erfd;iebene ©efe^e gur Kräftigung ber 2)cutf(|en
©inigfeit gu befdjlie^en.

bittet, batjin gu roirten, ba§ il;m für feine gum 5lrieg§bienft

geftellten unb gefoilenen groei ^jJferbe eine entf(^abigung
gewnljrt rccrbe.

bitten, bal)in gu loirfen, bafe beim ©rlaffe ber allgemeinen
S)eutfd)en 2tpotl)efer=Drbnung ba§ -'!}3rinsip gu ©runbe ge=

legt roerbe, bajs bie @rlaubni| gur felbflftänbigen 2Iuäübung
beä 3tpotl)e!ergeit)crbe§ jenen nid)t »erfagt werben fönne,
rceldje bie l^iergu erforberlidie Qualififation entfprecJ^enb

nad)gcn)iefen l;aben.

befcbroert ficb über bie ©ntfdieibung ber Kreiögeric^tä=Kommif=

fion gu 3llöleben in feinem ^^rogeffe roiber ölet;.

betrifft baä beim ßrlafe ber 3tUgemeinen 3)eutfd)en Stpottjefer:

örbnung gu ©runbe gu legenbe i^ringip.

befd)n)ert fid) über bie oielen omtlidjen ^ublifationen unb ©ted=
briefc ©eitenö ber ilöniglid; ©äd)fifd;en S3ef)örben in ber

:yeipgiger Leitung.

bittet, gu üeranlaffcn, bafi gegen bie unücreljcli(^te Smilie ^^Joep^

pel Auflage roegen 3}Jeineibeä erljoben roerbe.

überreidjcn mctjrcre "*].5etitionen, bie (Sibeäformel für SDiffibenten

betreffenö.

^Betrifft bie ©ibeäformel für Siffibenten.

bittet, bie roiber bie ^Cerfaffung beä g^ürftentljumä S'ia^eburg

erljobenen Sjcfdjroerben für begrünbet unb bie ©roj3t)ergog=

l\ä) a)iecflenburg=©trdil3'id;e yiegierung gur Stbtjülfe fold^er

93efd)roerben bürd) ©vlafe einer roivtlid^en y^epräfentatiu:

a>erfaffung für nerpftidjtet gu erftören.

bittet, gu ueraulaffen , baji baä itönigl. =;i^reu§. i^reiägeridjt gu

9)?arienburg angeroiefen roerbe, bie für il)n im bortigeu SDc:

pofitorio Dorljaubcnen 2Bert(;papiere unb baarcn ©elber un=

gefäumt auägugaljleu.

bittet um (Srroirfung einer ©ntfdjäbigung für feine gum .'ilriegö:

bienft geftellten unb baburd) unbränd^bar geroorbenen ^^feibe.

bittet um Slufljcbung ber, ber Sluäübung bcö ai.?ereinö= unb
Sserfauunlungörecbtö entgegeuftel)enben ©ro^ljergoglid) aJJecE=

lenburg=©djrocrinfd)en S^eforbnung.

beantragt "ben (Srlafe eines ©efet'.cö, roonad):
1." ftaatögeprüftcn 3lpotl)efcrn fofort baö 9Jcd;t freier '^k--

bcrlaf^ung gufieljt:

a) in foldjen ?3egirfen, roo überl;aupt nod) feine

2tpotI)efe beftebt,

b) roo bic uncntgeltlid) ertlieilte 5longcf)ion fid;

nodj in crfter §anb befinbet,
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«aufenbj
| Journal*

9iummer. 3^imuner.
Slntragfteller. Snfialt.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48

II. 37.

II. 38.

II. 39.

II. 40.

II. 41.

II. 42.

II. 43.

II. 44.

II. 45.

II. 46.

II. 47.

II. 48.

49. II. 49.

50. II. 50.

51. II. 51.

52. II. 52.

53. 11. 53.

54. II. 54.

55. II. 55.

56. II. 56.

57. II. 57.

58. II. 58.

59. II. 59.

60. II. 60.

33urfl)arbt imb ©enofien, Selegrapl;en=

beanite gu ©traf^biag im (Slfafe

2:eleflrapt)en=©ecrctair unb ©tationö=3jor=

fteljer §iefelt)aljn jii Hagenau unb
©enoffcn

Sennt) §irfö), ©ö)viftfül)renn beö

Sette = 33ereinä ju 33erUu unb ©e^

noffen

S)er ä.>evein für jt)i[[enf($aftUd^e §eilfunbe

SU S^öniftöberg i^^'r.

SDer 3?l)eint"ic^e SHtien-S^erein für 3ucfer=

fabritation in Min
»

SJiaqbeburger geuerücrfic^erungä ©efeE
Ic^aft ju SJiagbeburg

gr. SSm. Detting ju 5?öpenid

Sßittitie be§ ^albinualiben 3ot)Cinn

®aft, geb. 2t)om in 5vöslin

6. 1. groft SU 2Bu[trau

2Ipot^efer S. 2) reger ju öttenfen

§opIer, ^43rcnbent beä freireligiöfen

Sereinö unb ©enoffen sn ^i^eine.

sprofeffor Dr. Sutterbed unb ©en. s«
©ie^en

Sie §anbeläfainmer' ber ©tobt Söiann^

Ijeim

^luratorium ber Slcferbaufd^ule in ßlece

SU S^üffelborf

©ottlob (Sd)ubert sn jyilebne

©c^iffär^ebcr (S. SJiarlö unb ©(^iffer

3{i(ielä ju Sfee'ooe, SJmuenö ber

©d)iffer unb ©d^iffärljeber bnfelbft

{übcrreid)t burd) ben Slbgeoröncten

Dr. iiorent^en)

9?. S^foerteröljeuf er Dliebermenbig

unb ©enoifen (überrctd)t burd) ben 2lb=

georbneteu Dr. Siebet).

SDer ^J3roteftanten ^i^erein ©triegau

C'^iroDins ©d^tefienj

I Dberförfter £)del unb ©enoffen suS^iem^

berg, ilrei^ 5iBot)lau

SDrec^sier 5. =;)]et ermann unb ©enoffen

SU ©reiföroalb.

©c^u[)mad)ermeifter GartSluguft ^oä)-
baum unb ©enoffen su Gatbe a. ©.

Sllbert ©er^cr s" 9iorbt)aufen unb
©enoffen

©er ©en)erbe;ä>erein su Gelingen, über=

reid;t burd) ben 2lbg. Dr. Glben,

2>er ©en)erbej25erein ?u ©tuttgart, über=

reid)t burd) ben Stbg. Dr. (glben.

c) mo eine bereite öorl)anbenc 2lpot^efe mel^r als

Sroei ©el;ülfen befd)äftigt;

2. an allen neu ju grünbenben 2Ipotl)efen ron 2?errcal'-

tungäraegen feine anberen 2lnfprüd)e ftellen finb,

aU biöt)er an ?^i[ialapot()efen gema(^t roorben.

beantragen bie nad)trägUd)e ©eroäljrung oon Siäten unb ©r*
I;öl;)uug ber Drtösulagc.

beantragen anberroeilige gefe^lidje Siegelung ber S3efolbung§!

unb *j.^enfionäüerpitniffe ber 2:elegrapl)en=©ecretaire.

bitten, bal)in gu mirfen, bafs bie §>inberniffe in betreff ber

33cfd)aftigung üon g^rauen unö aJ?äbd)en im ®ifenbal)nbes

triebe, ^4-^oft= unb 2^elegrapl}cn=®ienft befeitigt roerben.

beantragt ben @cla& eine^ allgemeinen Seutfc^en Smpfgefe^eä.

beantragt, baljin gn loirfen, ba§ ber ©ingang^soU auf g^ransöj

fifdie 3iajfinaben üon 5 auf 6 2l)lr. pro 3cntner etl;öl)t

roerbe.

beantragt, eine autl)entifd)e Interpretation ber §§. 2. unb 3.

beö 3'{eid)Sgefefee§ uom 11. Suni 1870, betreffenb bie J^oms

manbit=©efellfd)aften auf Stftien unb bie 2lftien=®efeUfc^aften

SU t)eranlaffen.

beantragt bie 3lbtel)nung beä ©efefe-@ntrourfä roegen ©infül^rung

einer Sraufteuer.

bef(i^n)ert fid) megen SL^erroeigerung ber üblidjen ®l)renfalDen

über il)reö SJknneö ©rab'unb bittet, biefelben naä)trägU^

SU Deranlaffcn ober iljrem cerftorbcnen (S1;emann bie Gljre

in ber 3eitung loiebcr su geben.

mad)t S?orfd)läge über Uuterrid)t unb (Srsieliung ber Slinber.

madjt i^orfc^läge sur S3efeitii]ung ber 3lpotl)efer5*.|Jriüilegien ge*

genüber ber ©emcrbeftciijeit.

23etrifft bie ©ibeäformel für ©iffibenten.

beantragen, bal^in su roirfen, ba^ ber ftaatöoerberblid)en SBir!»

famt'eit beä 3efuiten=Drben5 auf gefelilidjem SBege ein 3iel

gefegt roerbe.

beantragt bie ©rroirfung eineö befolbeten 5?onfulat§ in Stalien

unb 3(ufnal)me beffetben in ben 9ieid)§etat.

beantragt bie Sierleiljung beö fogenannten greiroilUgen = 3'ied)t§

su erroirten.

beantragt, Siüderftattung einer Jlriegö : ^Kontribution au§ ben

3al)ren üon 1806 biö 1813 im iöetrage üon 4,251 Sljlrn.

15 ©gr.
beantragen bie Slufljebung ober Slbänberung be§ unterm 25.

2lugu|t 1871 feftgeftctlten Sarifä sur ©rljebung beö 33rüden=

Slufgugögelbeö bei ber über bie ©tör füljrenben 33rüde bei

§eitig"enftebten.

betrifft bie unterm 1./8. ©ejember 1871 an ba§ 2lbgeorbneten=

l)auä geridjtete ^^ctition snm ©d)U^e ber Sefuiten.

beantragt ben ©rlaft eineö ©efe^es, burd) roeld)eö ber 3efuiten=

£)rben in 2}eutfd)lanb verboten unb ben Slngeljöcigen unb
aiffiliirtcn beffelben alle unb jebe. Söirffamfeit in 5?irc^e

unb ©djule innerijalb beö 5Deutfd)en diexiß unterfagt

tuitb.

beantragen bie S3efeitigung be§ 3efuiten=iDrben§ im SDeutf^en

9ieid)e.

33etrifft bie (Sibeöformcl für ©iffibenten.

betrifft bie ©ibeäform.el für SDiffibenten.

beantragen bie gcfctltd)e (ginfül)rung ber einfachen 25al)rl)eit§=

ausfage in Stelle beä bisl^erigen (Sibe§.

bittet, bal)in su unrleur- baf3 nad) SJJaf^gabe be§ §. 45 ber

•Seutfd)en ;)icid)äuertaffung ber (äinpfennigtarif beim Sran^«

port üon ©teiufol)len unö 5?oafä auf "ben ©übbeutfd^en

©ifeubaljnen eingefül)ct roerbe.

be§gleid)en.
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Suftisratl; ©tlenber unb ©enoffen ju

mn,
Kaufmann ^^ranj ©tollroerd iinb(Se=

noffen ju Min
%tä)n\tet ^axl S^egener unb ©enoffen

ju Röltt

2lppeaQtionä=(Serid)t§=9^atf) gr. % 3tat'-

teU unb (Senoffen gu Röin
5?aufmann %. Süngling unb ©eno[fen

ju DeU
Zeä)mkx ©. ©autier unb ®eno[fen ju

©runbetgentpmer 21. Sffeumann gu

Jlönigäberg t. *Pr.

®tabtDoigteUeI)rer a. 2). Suj, früljer l^ier-

felbft, jefet ju 9tubamül;(e bei 2Bir[i|

im ©rofetjcrjoatt). ^^Pofen

Subroig 3üUborf p 9Jen=©(ä)önn)aIbe

bei ©raniburg i. '»^omm.

Dr. jur. 9Z. SSeinliagen ju Röln

SDer aSorftanb ber nautifdien ©efeUfc^aft

gu ©reiföroatb, übetreid)t burd) ben

2lbg. D. ^et)r (©reifäroalb)

betrifft bie Sefeitigung beö 3efuiten=Drben§ im SDeutfc^en
9^{eid)e.

be§gleid)en.

beögleidjen.

21. 3. Strfften unb ©enoffen aU^iem--
fentanten beö ©d)le§TOigfd^en 2Beftfee=

infetn unb 2lmrum

SDer SSorftttub ber ©tärfe=, (Stärfeft)rup=

unb ©tärfeguder^g^abrifanten SDeutfd);

lanbä ju Berlin

©tabtoerorbneten-'i^orftel^er g^erb. ^et^
bed unb ©enoffen gu ©tolberga. §.

SittjograpI) 3- ©traube unb ©enoffen
ju ©r. ©lognu,

Kaufmann @be"l, 5. 3- in Breslau,

ßbermeifter ber ©d)loffer=3nnung unb
äiorfigenber beä f)anbroerfer=S3unbeä

21. ©c^oetel gu Slönigöberg i.

©er ä?orftanb beä iilpottjedcrgreimumä üon
£)berbat)ern gu 9Jäind)en im 3{anten

unb int 3luftrage fämnitlid)er2lpot^eferi

gremien unb 2IpotI)eferoereine 33at)=

ernä, Sßürttembergö, Sabenö, §effenä
©er üormal. ©(^leäroig=^oIfteinfc^e§aupt5

mann Sbumfer gu 2J(ünd)en

®er '^orftanb com Sluäfdjuffe beä Ron=
greffeä SDeutfc^er :^anbtuirtl)e Ijier-

felbft

©utäbefitjer So f. SRüllenbroidj ju

ä'Jeucnljouen unb ©enoffen

©utsbefi^er So f. 9JtüUenbroi(^ gu

3Jeuenl)ot)en unb ©enoffen

Pfarrer SB. ©ijljler gu 3ü(^en unb ©e=
noffen

©er ©eroerbe^^jerein gu §eibronn (über=

reid)t burd) ben älbgeorbneten Dm
^Iben)

©er ©eroerbe 5 ä^erein ju §eibent)eim

(überreicht burd) ben 2lbgeorbneten
Dr. (Slben)

©er ©etuerbe^^Berein ju -JiJeutlingen (über=

reid)t burd) ben 2lbgeorbneten Dr.

(Slbcn)

beögleic^en.

beägleic^en.

be§gleid)en.

bef($toert fic^ über bie gegen if)n geführten Unterfudiungen unb
beantragt 2(uft)ebung ber 2lrtiEel 110. unb 112. beä ©e=
fe^eä com 3. 5!JJai 1852.

beantragt, bat)in gu roirfen, baß er raieber in fein SImt einges

fe|t ober iljm baä früljer bejogene ©el^alt alö ^enfion lu-

gefiltert toerbe.

beantragt bie 2!rennung ber ©eutf(^en Rn6)t von ber diö-

mifd)en.

madit ä,^orfd)läge über bie 33erbefferung be§ gegenroörtig geüb;

ten ä>erfa^renä ber §erfteUung üon Srob.

bittet, baljin gu roirfen, ba§ ber (Sintrittä^Sermin ber Tlavim-
S'iefruten unb ber SluctrittäsSermin ber 9}krine=9ieferüiften

unb freiroiUigen ©c^iffeiungen ber 5Iotten=©tamm=©iDifion

auf ben 15. gebruar jeben Salreä fefigefe^t unb ber (Sins

trittä=2;ermin ber einjätjrigen greiioilligen oerboppelt roerbe.

bitten, bal)in ju roirfcn, baf3 bie gegenroärtigen 33eftimmungen
über ba§ 3JJarine:6rfa|=©efd)öft abgeänbert unb eine ftän=

bige 2luöljebungö=5lommiifion für ©eeleute in ber ^Jfrooinä

©d)Iesn}ig=§otftein cingefe^t toerbe.

beantragt bie tblctjnung beä ©efe^-@ntrourfe§, bie ©infüf)rung

einer 33raufteuer betreffenb.

beontragen bie gefefelii^e ©infüt)rung ber einfachen 2BaI)rl^eit§=

ausfage in ©teile be§ biäf)ertgen ©ibeä,

betrifft bie ©ibesformel für ©iffibenten.

bittet um ©e^altö=2lufbefferung unb ^enfionberec^tigung ber

^^oft^®£pebiteure.

bittet um ätuftjebung beä legten 3ufa^eä beö §. 84. ber ©e*
n)erbe=Drbnung com 21. Suni 1869.

bittet, bal)in ju loirfen, ba§ bie 2Ipot^eferr)erljäItniffe in ©eutfc^;

lanb auf ©runb beä biöljerigen ©t;ftem? ber Sef(^hränfung

ber J^ontutrenj unb Dberauffit^t im Sntereffe beä @efanunt=

tüol)teä geregelt werben.

bittet, baljin gu roirfen, ba§ ein ©efe| über geiftigeä ©gentium
nod) in biefer ©effion erlaffen raerbe.

bittet, ba^in ju roirfen, ba§ eine yieidisftempelfteuer unter ent^

fpredienber ©ntlaftung ter ©teuerpflidjtigen üon :^anbeö=:

fteuern einflefüljrt roerbe.

beantragen, bal;in ju loirfen, ba§ ber §. 128. beä ©trafgefe^=

budjeä für baä ©eutfcbe Jfeicb and) auf ben Freimaurer;

Drben 2Iniöenbung finbe unb bie bemfelben jufte^enben 33er*

günftiguuften aufgeljoben werben,

bitten ben raegen aiitfljebung beä 3efuitemDrben§ eingegangen

nen ^-^etitionen feine golge ju geben,

be^gleiti^en.

bittet, bal)in gu roirfen, ba& nad) ^JJafegabe beä §. 45. ber

©eutfc^en 3{eid)äüerfaffung ber (Sinpfennigtarif beim STranä^

port üon ©teinfol)len unö (EoaU auf ben ©übbeutfd)en

(£ifenbal;nen eingefül;rt tcerbe.

be§gleid)en.

beögleid)en.
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SIntragfteller. Sniialt.

Bä)xc\het SuUuS Soetel ju ©d^oep^

penftebt

SBUtnie bes ©teuerempfängerö ©runb,
geb. stemme SDüffelborf

£)ber;$relegrapl)ift ©lanber unb ®enof=

fen 3u 3)fe&

Selegrapfien = ©efretair S)itl^merö ju

Harburg
sBitdirjänbler ^y. SB. 9i*eid)enau unb

©enoffen 511 iparburg,

S)er 2Bürttembergifd)e §anbelä=33erein 511

(Stuttgart,

©tabtöerorbneten:2[^orfteI;er 2ß. ^lip--

tau unb ©enoifen ju Sauenburg in

Bommern (überreizt burd) ben SIbs

georbneten 0. SDensin)
^Paftor 2S. Quiftorp ju ®u(^eron) in

^^ommern iüberrei(J^t burd) ben 2lb=

georbneten ®raf 0. 3Jioltfe)

^rofeffor Dr. §or[tmann unb (Senoffen

ju 3J?arburg i

3uftiä=3^atb (Sodiiuä unb ©enoffen ju!

©c^roeibni§ I

Kaufmann @rnft 2ßarlu§ in Saäforot^i

unb ©enofl'en
j

Kaufmann ©emper unb ©enoffen jui

Sanbe^but in ©Älefien
|

Sfiittergutsbefifeer j^. 3?upred)t unb ©e-j

uoffen äu Gantl) in ©dilefien,

©utäbefi^er ^ ortmann juS(lfen=©d)lö&=!

dien bei ^lönigäberg i. ^Jßx.
\

Dr. ©. §irt^ unb ©enoffen 3U mm
d)en

bittet, bat)in ^u tüirfen, ba& eine ©inl^eit in ber £)rt^ograpf)ie

angebahnt roerbe.
"

bittet, ba{)in ju rcirfen, ba§ i^r eine fortlaufenbe Unterftü^ung,

©nabenpenfton, ober bie nac^träglid^e 3cit)lung ber it)r cor*

entfialtenen ®rjiebung§gelber geroäbrt werbe,

bitten um nad)träglid)e ©eioäljrung «on 2)iäten unb (Srf)öl)ung

ber Drt^julage.

beantragt anberroeitige g^eftfteUung ber ??eiolbung§=3Serf)ältnifye

ber 2elegrapt)en=©e!retaire.

betrifft bie ^ibelformel für SDiffibenten.

betrifft bie ®infül)rung be§ Sinpfennigtarifö beim Transport
oon ©teinJoljlen unb 6oaf§ auf ben ©übbeutfd)en ®ifen=

bar;nen.

bitten, bal^in ju njirfen, bafe bie ©onceffionen für 2luän)anbe=

rungS^atgenten oollflänbig aufge()oben roerben.

^Eelegrapfien^Sefretär unb ©tation§=33ors

fteber §orn §u Sromberg unb ®e»
no^fen

§t §uber unb ©enoffen ju gürt^,

ßorrefponbenä=9?t)eber Sö. 3el^ ju dio--

]tod

SBittme be§ 3inngie^erö Subroig ©ib;
bingE)auö, ^tatbarine geb. 2Öin =

feimann ju ©oeft,

2)er SDeutfd)e Äonful in ^orto Sttegre

^arl §. S3o§ ju Stachen
'

^ühxiU unb S3ergTOerfe=2)ireftor 33ras[

feimann auf ©d)lo^ 2Bodlum, ,^rei§'

33alüe
!

SDie SBürgermeifter 5£ullmann ju §od)=j

beim unb ©c^ollmeper ^u ^eit
bad) I

2JJaler (£. Sinbe ju Sunglau 1

2)ic 33ertretung beö fatf)olifd)en (Safino'ö

für 3^{egenöburg unb Umgegenb
(Sat^arine ajfar'ie Henriette *$eter =

fen SU 3lltona

überreid)t »erfc^iebene ^'etitionen ®eutfd)er ©onntag§= unb
Slrbeiterfreunbe um Slufbebung aßer ©onntagäarbeit unb
93erbefferung ber ©efe^gebung jum ©(^u^e ber arbeitenben

5Jlaffen.

betrifft bie Sefeitigung [beö 3efuiten = Drben§. im ©eutfdien
9^eid)e.

beägleid)en.

besgleidien.

beSgleidien.

betrifft bie SSefeitigung be§ Sefuiten-Drbens im ®eutfä)en
?i'eidje.

bittet, baljin §u roirfen, ba§ ber 33etrieb ber in ber 3cä^e fei=

ne§ ©runbftüdö erbauten d)emifdjen g^abrif inl)ibtrt roerbe.

bitten, bat)in gu roirfen, bafe bei ber Drganifation beä ditiä)^--

amteä für S)eutfdje ©tatiftif eine Segentralifation ber er*

forberlidien Slrbeiten in ber SBeife ftattfinbe, ba^ bie S)i=

reftion jebeö ber in SBetradjt fonunenben roiffenfcbaftlidien

resp. 33erroaltung§gebiete befonberen fad)männifc^ gebilbeten

Gräften anoertraut roerbe.

bitten um ©el)altöaufbefferung gegen ben ©tot pro 1872.

betrifft bie ©ibesformel für 2iffibenten.

bittet, babin ju roirfen, ba^ bie ®ntfd)äbigungäbebürftigfeit

unb SBürbigfeit be§ SSerluftes beä ber S^oftbder SJlieberei

geljörig geroefenen ©d)iffeö „-§einrid)" anerfannt roerbe.

betrifft bie ?tegulirung einer ©rbfcbaftsfad^e.

überreicht eine Petition oon ®eutfd;en ber -^roninj S. Pedro
do Klo Gnindes do Snl, bafür ju forgen, baß ber Sluö^

rcanberung ®eutf($er Untert^anen nadj ber genannten
''ISroDinj nid)t me^r §inberniffe in ben 2öeg gelegt

roerben.

bittet, ju oeranlaffen, ba§ ba§ ©efud) um *J5atentirung einer

(Sifenbat)n=9tott)bremfe bcfürroortet roerbe.

bittet, babin ju roirfen, bafi bie im ®eutfd)en die\ä)e no6) be;

fte^enben Karrieren balbmöglid)ft befeitigt werben.

bitten, babin ju roirfen, ba^ com ©taat eine ben Sntereffen
ber ©emeinben §od)f)cim unb Söeilbad) eutfpred^enbe 2>er:

gütung für bereu S^riegeteiftungen geroäl;rt roerbe.

betrifft bie ©eroäljrung eineä ©d)abenerfa^eä oon 2500 Sl)lrn.

©eitens beö ^^3oftfi"öfuä.

bitten, ben rocgen 2tufbebung be§ Sefuiten Drbenä eingegange=

nen ^JL^etitiönen feine f^olge ju geben.

beantragt, ju ceranlaffen, ba§ jur -^3cfeitigung ber prin^ipien^

lofen fojial bemofratifcben allgemeinen S)eutfd)en Slrbeiter-

partei bemSDeutid^cn Sieid^stage äroedbienlid)e25orlagen untere

breitet roerben.
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atntragfteller. Snljalt.

sprebiger 3^riebrt(i^ ©c^mibt unb ©e=

noffen Ober §afelbadf)

S)ie aBeftlet)anij(ä)en 2Ret{)obifien^ ©emein'

ben in SBürttemberg, überreicht üon

bem 3tbg. Dr. Sraun (@cra)

®. §au)ser, *).^rebiger ber bifdhöfli(Jhen

3Jietl;obiften-£irct)e in S3erlin, über=

xti\ä)t von bem Sibg. Dr. 33 raun
(®era)

Scr a^ittmeifter 9ßalbemarüon^ntt=
fammer I)ierfetbft

SDer früberc ©rü^müüer SBill^elm

©(^mibt ju aßaljren

®er 5läfemad)er griebrii^ 33oec! 311

2lbbau=§ütten bei Stettin

2)er Sürgeroerein gu ^raunfcfiroeig

betrifft bie @ibe§fornieI für SDiffibenten.

beantragen ben ©rla^ eines ®efe|e§, roeli^es bie priDatre(^tlis

d)en ^öer^ältniffe anä) berjenigen ®enoffenfcf)aften, bie nid^t

(SrrcerbSgenoffenfc^aften finb, in einer SBeife regelt, ba^

benfelben ber (Srroerb üon '»^rioatrec^ten, inäbefonbere ®is

gentl)um§reä)ten üon Smmobilien ermögli(ä)t roirb.

überrei(^t 102 ^j^etitionen Der bift^bfUif^en 30?ethobiften5©emein-

ben ©eutfcblanbä mit ber Sitte, bat)in ju rairfen, bafe ein

(Sefe^ erloffen roerbe, V3eiä)t?i biefer Rix6)^ alö fol(^)er in

allen 2l)eilen beö 2)eutfcl)en 9?eid)eä bie Sfied^te einer iurifti:

'\ä)tn ^Perfon äufi(iert.

bef(i)raert fid) roegen 3nftijt)ern)eigerung.

beögleid)en.

bittet, bal)in ju mirfen, bajs il^m auf ©runb be§ ®efefee§ üom
24. Suni 1871 eine fortlaufenbe Unterftü^ung geicäfirt

werbe.

beantragt ben @rla§ eines ©efefeeö, bie ©ntfd^äbigung für uns

oerfd)ulbet erlittene Unterfud^ungsliaft betreffenb.

Berlin, ben 15. 2lpril 1872.

asorfifeenber ber ^ommiffion für *J3etitionen.
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Dereinä ju Breslau

Kaufmann Slbolpl) ßreul^ ju ©tetün
unb ©enoffen,

^roreftor Dr. iiatnpe gu £)f)Iau in ©(ä)Ie=

fien unb ©enoffen,

©uftaoSBeifeig unb ®en offen ju j^ret)5

bürg in ©d)iefien,

£)ber=2:etegrapl)ift §eini(fe unb ©enoffen
3u jyronffurt a. 3[R.

SelegrapIjen^Sefretair SBolff ju Dftroioo

^aftor ©ruft Tlüiit unb ©enoffen
Serben an ber ßlbe

SuA^änbler ^^^önede ju ©üben unb
©enoffen,

~

2lpotI)efer §ugo 3KünäeI auf §etgo;
lanb

S5cr Dormalige 5Jiünjmeifter 2^. 21 n^
berfen gü -^autburg

bittet, bal)in ju tüirfen, ba§ ein allgemeines 3?ei(^^§gefe^, roeU
ct)e§ ben S5efud) bet ^ortbilbung§s2lnftalten bis jum t)oa=

enbeten 17. SebenSjal^re üorfd^reibt unb ergroingt, erlaffen
rcerbe.

betrifft bie ©ibeäformel für SDiffibenten.

betrifft bie S3efeitigung beö 3efuitenorben§ im SDeutfd^en

be§gleid)en.

bitten um ©eroä^rung üon Sofalgulage.

bittet, bal)in ju rairfen, ba^ it)m bei feiner 3Serfefeung nad^
g^ranffurt a. SJf, ein ©e^alt, roie feine i^oHegen con glei=

d)em ©ienftalter in ben ©täbten mit über 30,000 ©ins

roobnern bejiet)en, unb bie ooHen aSerfe^ungäfoften bewilligt

werben.

bitten um rollen ©onntag§fd;uii für bie arbeitenben klaffen.

betrifft bie ©ibesformel für ©iffibenten.

bittet um (Sd)u| gegen bie i[;m roiberfaljrenen 3{e($t§beein=

trä^tigungen.

bittet um 33etuirfung bes 3fie(^törcege§ bei ber ^i'ireu§if(J^cn

S^iegierung für bie ©eltenbmad)ung eineö *}.>rioatDcrmögen§
— red)tltd)en — ©utEjabenö bei bem 5?öniglid) *)3rcufei=

fc^en gisfuS, auä bem jRed)tätitel einer üertrag§mä§ig

feftgefteßten (Sntfd/äbigung.

bittet, bol)in ju roirfen, ba§ bie 9JiiIitnirftrafen bem allgemeinen

3ieiciö§flrafgefe6bud) eincerleibt roerben.

betrifft bie ^efeitigung beä 3efuiten=Drbenä.

yinfiang j. b. 2(nt.

3. 3K. Sliumfer, normaliger ©cblestoigj

€>oIftein'fc^er -Sauptmann ju 9JJün^en
Gljennfer unb ^abri£ ; ^nfpeftor ©rnft

Jtungc unb ©enoffen ju Stitraafferj

in Sd^lefien,
i

j^riebenöricbter :Sm.l)off unb ©enoffen jui bcögleic^en.

SHütjUjeim om 'Süjtin,
\

tofmann (S. 2JJeld)er unb ©enoffen
|

be§gleid;en.

ju ^Jferbingen,
i

Sie ^^abrifanten ©eeler unb 2Kot§!e! beantragen bie Stblel^nung be§ ©efe^=@ntn)urf§, bie S3raufieuer

unb ©enoffen granffurt a/£).
|

betrcffenb.

Sßalliä unb ©enoffen, 23erooI)ner bitten um fö)Ieunige 53efeftigung be§ ©tranbes jum ©d^u^e
ber 2nfe[ 3'>ngft gegen bie ©turmflutlien.

grau ?{. 2Bcrbaion)§fi, geb. ©aß ju bittet," ju erroirfen, bafe 'il;rem ©Ijemann, roeldjer al§. SJMeten^

2;ilfit ber beim ^ittl;auifdien Sragoner ^ Diegiment ben ?yelbäug

mitgemacht l)at, für bie burd) Kranfljeit cerlorenen ^|3ferbe

eine ©ntfd^äbigung gcroäljrt roerbe.

b. (Stenogt. Serid)te übet b. $erl)anb(. b. Scutfd)en ateidjätageS 1^72.



8 IDeutfc^er 9?eic^§tag. S$ersetc^nt§ ber eingegangenen Petitionen.

Sournals

Stummer.
Slntragfieller. 3nl)alt.

18. II. 137.

19. II. 138.

20. II'. 139.

21. II. 140.

22. II. 141.

23. II. 142.

24. II. 143.

25. II. 144.

26.

27.

II. 145.

II. 146.

28. II. 147.

29. II. 148.

30. II. 149.

31. II. 150.

32. II. 151.

33. II. 152.

11. 100.

35. II. 156.

OD TT 1 f\7
Ii. 10<.

37. II. 158.

38. II. 159.

39. II. 160.

40. II. 153.

41. II. 154.

42. II. 163.

43. II. 164.

44.

45.

II. 165.

II. 166.

A Ci4o. II. ,167.

47. II. 168.

48. II. 169.

49. II. 170.

50. II. 171.

3=riebri(^ Separabe su §alle a/©.

®(^u'^ma(5^ergefell 2:i)eobor KalUeäsu
dJamn,

Hauptmann a. 2). ö. 2Biebburg
©Qt)n

Stnonpm,

6arl {yür(^tenid)t unb ©enoffen ju

DbertelGgropIjtft ©reper imb ©enoffen
äu Gifenad)

Goncipient g^ri^ 23aumert SSunslau

2)er S^orftanb beö §_effif(i^en Stpotljeferj

JBereinä ©arinftabt

dientm 33übbed'emet)er gu ßöln,

i^anbroirtt) Sluguft 33reibenbac^ unb
©enoffen su Hofgeismar

(^abrifant ©ottlob Sung gu £angen=
bielau unb ©enoffen,

©üfttüirtf) SB. 23ern er su ^li^^eibe
unb (Sencffen,

Dr. Slnton unb ©eno[fen p 2Büfte=

lüalteröborf,

©d)i(^tmeifter §. Sauer unb ©enoffen
ju §erinäborf,

©ct)id)tmeifter 6. § er rmann gu SDit^

teräbad) unb ©enoffen,

3Jiaiirermeifter Sofepi) ?Jitfi^e unb
©enoffen §u ©al^brunn,

Sacffabrtfant §einrid) SDie^e ju Seip=

m
S)er 3Jiagiftrat ber ©tabt §amm

Sluguft @mil §eil SDreäben

Sie SImtöoerfammlung beö 2lmte5 §agen
(^roDtns §annoüer)

Routine Ä'ettner unb 2Jiarie ©pll
ju ©örli^

i^aufmann luguft 3JZarquarbt ju 2tn-

gerburg

Ser ä>orftanb beö Seutfdien 9Zautifd)en

3]erein§ ju Bremen, überreid)t burd)

ben 3lbgeorb. von g^reeben,
2)erfelbe

Sie §anbelöfammer ju Söert^eim

g^ifdier g^ricbrict) SJJeraeä ju g^infenroär^

ber bei Hamburg
2ifd)lermftr. ©uftaö '®oI;l gu Sortmunb
Kaufmann Stub. 2Iug. Saur unb ©e

noffen juSiberad),

Königl. 3olleinnet)mer 31 eimann unb
©enoffen ju .ft'attoroife

Eoufmann Sluguft ©eibel unb ©enoffen
ju 2Öeiöftein,

ilaufmann 2r antra ein unb ©enoffen
ju Sernftabt,

33erginfpeftor ©oguel unb ©enoffen ju
iiauratjütte,

5löniglid)er 5Rittmcifter 3llbert 3tuguft
SBalbemar oon ^^uttfammer
t)ierfelbft

bittet um Bd)\x1^ gegen angebli(^e SSerfoIgungen (Seitens ber
*l)Olisei=33e[;örbe.

unüerflänblic^.

bittet, ju üeranlaffen, bafe bie §eil^ unb ^ege^Slnftalt be§
Dr. )örofiuä ju Senborf=©a^n unterfucbt roerbe.

betrifft bie Siegelung ber @el;altäöer^ältniffe ber *poftej:pe:
biteure.

betrifft bie ©ibeäformel für SDiffibenten.

bitten um gefe^li<J^e Ibfjülfe in 33etreff ber im ®ro§^eräogt^um
oacbfen=äßcimar gu ja^lenben l)o\)m ©teuern.

befdjioert fid) roec^en ä?erroeigerung ber beantragten Sluöferti;
gung einer offenen Drbre auf 3}tobiIiarj(g};etution ©eitenS
beä ©tabtgcricbtä gu S3reälau.

beantragt, bciii ©efe^entrourfe über bie ©rric^tung üon 2lpo=
tiefen bie 3uftimmung gu üerfagen.

betrifft bie ©el)altäert;öt)u"ng ber ^^oflfefretaire.

bitten um ©tlafe eines ©efe^eä, momä) bie Sanfnoten unb
baä *|5apiergelb burd) ©runb unb ^oben ju beden finb.

betrifft bie ^efeitigung beä Sefuiten^Drbenä im 2)eutf(^en
9i'eid)e.

betrifft bie 33efeitigung beä 3efuiten--Drbenä im SDeutfcS^en

9^eid;e.

besgleid;en.

be§gleid)en.

beägleidien.

beägleiä)en.

beantragt S^erbefferung ber 6iüilred)tgpflege.

bittet bie balbige 3?ornaI;me ber für baä Sa^r 1872 beftimmten
allgemeinen 3?euiiion beä ©eroistarifö unb ber Elaffeneim
t^eilung gu errairfen.

bittet, bal;in gu roirfen, ba§ it)m nod) eine nad)trägli(i^e ©nt»
fd)äbigung üon 500 Stjlrn. geraäl^rt roerbe.

bittet, baljin gu roirfen, bafe ben ©emeinben fämmtlid)e gegaljUe

Slricgäleiftungen ouä ber 3ieici^ätaffe erftattet roerben.

bitten gu ceranlaffen, bafe ii)nen auf ©runb beä ©efe|eä »om
27. 3uni 1871 Unterftügung unb ©rgietjungögelber geroäfjrt

roerben.

bittet um ©eroätirung einer laufenben Untcrftü^ung au§ bem
für 3{eferDiften unb i^anbroeljrmännern berailligten gonb.

beantragen bie ©infe^ung einer 9Jeid)ö;£)berfeebeljörbe für bür«
gerÜdje ©eefad)en in 2?erbinbung mit JL^ofalbeljörben.

bittet, bal)in gu roirfen, bafe für bie in einer überreichsten 2)enf=

fc^rift aufgeführten gälte unb S3enad)tt)eiligungen bie ^^^;e^

ber nach^träglid) auä 3teid)ämitteln entfd)äb'igt roerben.

bittet, bat)in gu roirfen, bo§ in bem (Stat bie *j3ofition für ein

befolbeteä Konfutat in Stalten nad^trägtid) aufgenommen
roerbe.

bittet um entfd)äbigung für bie im legten i?riege burc^ milis

tairifd)e Slnorbnungen erlittenen ä>erlufte.

befd^roert fid) roegen Suftigcerroeigerung.

betrifft bie ^ibeäformel für Siffibenten.

betrifft bie Sefeitigung beä SefuitenjDrbenS.

be§glei(^en.

bcägleid^en.

be§gleid)en.

befd)roert fid; über einige 33erfügungen ber 5?önigl. SlppeCationä*

®erid)te gu ©tettin unb ^oüin.



3)eutfc^er 3?cici^8tag. ißer^ei^nig ber eingegangenen 'ilJetitionen. 9

Journals

9iummer.
Stntragfteller.

II. 172.

II. 173.

II. 174.

II. 175.

II. 176.

II. 177.

II. 178.

II. 179.

IL 180.

II. 181.

II. 182.

II. 183.

II. 184.

II. 186.

II. 188.

II. 189.

II. 190.

II. 191.

spiiotograpl) S. Selitäfi unb ©enoffen

ju ^Jorb^aufen

Hauptmann a. S). Z\)nm\ex ju 3Jiün(ä)en

2)er ®eroerbe=S>erein ju §aU, überrei(ä)t

burc^ ben Slbgeorbneten Dr. ©Iben,
S)er ®eroerbe=55erein in ßanftatt, über=

xdä)t hnvä) ben Stbgeorbneten Dr.

eiben,
3)er ©eroerbes unb §anbefe=3Serein in

Subroigäburg, überrei(^^t hnxä) ben

aibgeofbneten Dr. ©Iben,
2)er ®en)erbe=Serein in Ralm, überreidit

burc^ ben 3(bgeorbneten Dr. @lben,
gabrifarbeiter (£arl S'iautenbac^

SJlangenberg bei SBalb unb ©enoffen
©d)leifer Sub. 6t) er^ ju 3Jierfd)eib

unb ©enoffen,

§ol5()änbler Sluguft Sl^imian ju SJeus

ftreU$

Sientier £. 3)Jat) Iiierfelbft unb ©enoffen
au§ anbeten Drten,

S)er 3Sorfi|enbe beä SSereinä für natur=

gemäße Sebenöroeiie, S. 3}Jan hier-

felbft

3Kattf)iaä ©Aulj unb ©enoffen, 2Bel;r;

leute ju ©(J)rootnigatv 5lrei§ 5loni|,

gabrifant §• §ammer ju 2öiä--

mar
2)er ©auoerbanb ber Surnoereine beä

Seipäiger ©dilac^tfelbeä unb anbere,

überreid)t burd) ben Dr. med. gerb,

©oe^ 5u Sinbenau,

2)ie ©anbeläfammer ber ©tobt ßarlörut)e,

übergeben oon bem SIbgeorb. ^rinjen

Söil^elm Don ^aben,
Ingenieur dtad)t^^)einx unb ©enoffen

äu Sopporb,
§6telbenßer § offmann unb ©e=

noffen p Strehlen in ©d^lenen,

S)ie SBorflänbe ber Slongregationen ju

£öln

bitten unt 2Iuf§ebung jebeä Smpfäroangeä.

bittet, bal)in ju roirfen, ba^ bem Sleiöjäftrafgefe^bud) ein "ätti-

fei j^in^ugefügt roerbe, roeld)er biejenigen :iie^rer, meldte baä
©egenttieil ober älbroeic^ungen oon ber d)ti[tlid^en ^ibet,

ber 3ieid^ööerfaffung, ben dUiä)^' unb Sanbeägefe^en u. f ro.

letiren, mit ©träfe bebrot)t.

betrifft bie ©infüt)rung beä (Sinpfennigtarifö beim Siranäport

ron ©teinfoljlen unb RoaU auf ben ©übbeutfc^en 33al}nen.

beägleid)en.

beögleid)en.

beägleictien.

betrifft bie ©ibeöformel für ©iffibenten.

beögleic^en.

bittet um S^iei^töfc^u^ unb ftülfe gegen bie ©roßtieräoglic^

^Redlenburg^Streti^'fd^e Regierung,

betrifft bie ©ibeöformet für ©iffiöenten.

beantragt, bat)in ju mirfen, ba§ ein ©efe^ auf 2luft)ebung

eineä jeben Srnpf^TOangeä erlaffen roerbe.

bitten um SeroiUigung einer Hnterftü^ung.

beantragt, bal^in ju roirfen, ba§ balbigft ein 9^ei(|§-?)3atentgefe^

erlaffen werbe,

bitten, baliin ju roirfen,

1) bafe bie tüd)tige turnerifä)e ®ur(^bilbung ber 3JJann=

fd^aften im ©eutfcben §eere baburc^ ansuerfennen,

ba§ auf gefegltdjem 2Bege eine abgefürgte ©ienftjeit für

turnerifd) burdigebilbete Seute eingefül)rt, event. roe-

nigftenö eine zeitigere ^Beurlaubung berfelben jur

Siegel roerbe;

2j ba§ ber §. 11. be§ ©efe^eö über bie 3Serpfli(^tung

5um i^riegäbienftc com 9. SJooember J867 ba^in ab=

geänbert roerbe, ba§ au§er bem oorfdiriftömöfeigen

Umfange gewonnener S^enntniffe aud^ ein oorfd^riftä;

mä^igeö 9}Ja§ ber g^ertigfeit in Seibeöübungen als

SSebingung ber einjätirigen SDienftgeit mit nad^bengei"

SSeurlaubung §ur Sieferoe geforbert roerbe.

bittet, btti^in §u roirfen, ba§ bie $ofition für ein befolbeteö

i^onfulat in Stallen nad)trägti(i^ in ben ©tat aufgenom=
men roerbe.

betrifft bie 33efeitigung beä Sefuiten = -Drbenä im ©eutfdien
9ieiä)e.

besgleidjen.

bitten, bie 3lnträge auf ^j3efeitigung beö Sefuiten = Drbenä im
2)eutfd)en yieid^e cerroerfen.

25orfifeenber ber 5?ommiffion für Petitionen.





ber

bei trcm Ulnitfdjcn Heidjötage eingegangenen |)etitionen»

1. !2egi«Iatur=^enobe. III. ®e[fion 1872.

Saufenbc Sournali

^Rümmer. ?Zummer.
aintragfieller.

1. II. 192.

2. II. 193.

3. II. 194.

4. II. 195.

5. II. 197.

6. II. 198.

7. II. 199.

8. II. 200.

9.

10.

II. 202.

II. 203.

11. Ii. 204.

12. II. 205.

13. II. 206.

14. II. 208.

A. i^onimiffiPtt für Petitionen,

Kaufmann ©lemenä SSibmann unb
©enoffen ju Sngolftabt

2)omfapitular ®. 2t). Skiffen ju Sim=
barg

^ie ©emeiubeoerroaltung ^^frQunfeIb im
^önigl. Saijeifc^en ^ejirfärnnte 2ßeü
Benburg

2)ie ©emeinbeoeriüttltungen ber Pfarrei

©rafUng, §äfc^berg, Sllberting, Seiä

iaä), Söeiben, 0ieIenf)ofen, ^aaq,
- ©berörcttl), 9iettenbad) unb Srunn in

Satjern 'übergeben von bem 2l6ge=

orbneten ©rafen üon9öalberborft),
Dr. med. 3. 93e(f unb ©enoffen, oljne

Ortsangabe,

©(SEloltifeibcfi^er ©rnft 3laabe unb ©e=
nofi'en ju Srieg, 5{eg.:33eä. ^3reölau,

Glafen ju §ufum imb ©enoffen

©eifenfiebermeifter 3Jlox\^ £et)mann ju

§ot)erötüerba

S^otirdrbeiter Souiö §artnut^ ©örau
5Iiaturfor)c^er im §elbe ber ^eilfunbc

©partes Derlei ju 3[öür3l3urg

Stbolf dtö^ltx unb ©enoffen ju 3obten
am Serge,

Dr. med, -geinric^ Drbtmann ju

Sinnic^

im

ßrei§geri(i^t§rat^ ©(J^iuinbt unb ®e=
noffen ju Steinau a/£).,

®er @emeinbe=.Hird)enrat^ ju SDaI)me

bitten, bie 3Inträge auf 33efeitigung beä 3efuiten=£)rbenä

®eutf(^en 3^eid)e ju üerroerfen.

überreid)! eine oon me^r als 700 fat^oIif($en aJIännern ber

3i(;ein=. 3JJofeI= unb :yal;n=©egenb in öffentlici^er 3L<erfammä

lung abgegebene ©rflärUng gegen bie auf 2luäfd)Ue§ung ber

Scfuiten au§ bem S)eutfd)en S^eid^e eingegangenen ^etis

tionen.

bittet, bie 33erfud)e, bie priefterlic^e S^ätigfeit ober gar ben
freien 3lufenttjalt ber 3}Jitgtieber beä 3efuitert=£)rben§ im
S)eutfd)en Sfeidje gu t)inbern, ju üerraerfen.

beögleic^en.

betrifft bie ©ibeöformel für Siffibenten.

betrifft bie Sluäfdjlie^ung beä SefuitenorbenS au§ bem ©eutfd^en
9ieid)e.

bitten batjin ju roirfen, baB bie -bem S)eutfd^en SBie'^tranSport

nad) (Snglanb ©eitenä beö ©ngltfc^ien 2Jiinifterium§ aufer=

legte 3i3efd)ränfung fobalb olä möglich roieber aufgeljoben

werbe.

bittet, babin ju rairfen, bafe ibm auf ©runb be§ ©efefee§ oom
27. 3uni 1871 eine fortlaufenbe Unterftü^ung geiüäl;rt

roerbe.

bittet um ©eroöbrung einer Unterfiüfeung auä 3?ei(5§mitteln.

bittet, batjin ,^u roirfen, ba§ baä ®efe(5 com 7. 9(pril 1SÜ9,

3Jfa§regeln gegen bie 3iinberpert betreffenb, aufgehoben werbe,

betrifft bie Sefeitigung beä Sefuiten £)rbenä im 2)eutfd;en

Sieic^e.

bittet, boljin ju rairfen, ba§: y

1) er im ©inne beö §. 24. ber Drganifation bc§ ©ani:
tät§:5lorpä in §öf)e ber militärärjtlid)en ©elbfouis

peteujen pro 1870/71 nacJ^träglicb gleii^geftellt rocrbc

mit bem aüerle^tbereditigten berjenigen Sterjte be§

Seurlaubtenftanbcä, mlä^e bienftjünger, bie freiroiUige

SDienftleiftung crft naic^ il)m burd)gemad)t l;abcn,

2) eveut. eine SiöjipUnarunterfudjung gegen if)n ein*

geleitet roerbe.

betrifft bie 33efeitigung be§ Sefuiten^örbenä im ^eutfdjen
Dteic^e.

beantragt bie 3lufbebung be§ ©efe^e§ Dom 21. Suni 1869 in

Söetreff ber ©d;anfn)trtl)fdjaften.

an^ong 5. b. «nl. b. (gtcnogr. SSeric^te über b, SJcrfiaubt. b. 2)ait|d)en 9fcid)ö(aäe8 1872
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Saufenbe Journals

?Jummer. SRummer.
Slntragfteller. Snlialt.

II. 209.

II. 210.

II. 211.

II. 212.

II. 213.

II. 214.

II. 215.

II. 216.

II. 217.

II. 218.

II. 219.

II. 220.

II. 221.

II. 222.

II. 223.

II 224.

II. 225.

U. 226.

II. 227.

W 228.

gilätüQarenfabrifant Sluguft aJtüljle unb
©enoffen ju ^xxm

©ifenboljn = ^oflfonbufteur ^ e t f i n § f t)

SU 33erlin

3 33ogt, Sarbier unb ©enoffen
Sunjiau

Sutf(J^, ^aftor unb ©enoffen gu SDöUfe

i. *))omm. ,

SDer a3orftanb beä 93erem§ ®eutfä)er

^tornbranntroeinbrenner unb ^HJrefe--

t)cfenfabriEanten Sioftod (übergeben

burd) ben Stbg, j^reil;errn Jiorbed'
jur 3tabenau)

§. 3Jiüller äu ^annooer

g^riebr id) Secfer, ©ireftor ber ©d)roe=

bifd) - gt;mnafttfd)en §eilanftalt ^ier^

felbft

S^riebrid) 2luguft33iödelunb ©enoffen
ju ©djneeberg,

5Der frühere £el)rer unb Jlirc^enbiener

^rumret) ju SBafferfuppe bei S^at^e«

noro

©eminarle^rer a. SD. ©elroi(^ ju Spd

SDer 9^ec^t§antüa^t Dr. §anö SUnn
ju «eipjig

beantragen

:

1. @infüt)rung einer ^ontrole

2lrbeitöbü^er;

2. gänälid)e 3IufHebung be§ §. 110,

nung.
bittet um ®e^alt§aufbefferung.

für bie Strbeiter burcJ^

ber ©eroerbe^Drbä

©utsbefii'.er 3 o f e p l) S e n j a m i n S o r e n j

ju ©djumlleningfen 2(ntfä)ipenten

Dtto SL'ogel, Scdjuüer unb Seljrer für

9J?atbematiE unb Dcaturroiffenfd^uften

äu ©reiben,

e^riftian Rol)l ju SBebbin

©ottfrieb ®orn ju aßebbin,

©ottlieb griefe ju äBebbin,

^Jprofeffor Ov. Siaebiger unb ©enoffen
äu Jöreölau

®er SDeutfdje ''^sroteftanten=33erein

fieipjig

3"

2ifd)lermei[ter :.r^eobor ©rau unb ©e=
noffen l)ierfelbft,

SDammaftiuebcr g^r. *).Uumeubaum unb
©enoffen ju ©d^öppenftebt

bitten um ©etoätirung einer Unterftü^uug.

3uftimmung§erflärung ju ber 33ittf(^rift SDeutfd^er ©onntagS;
unb Slrbeiterfreunbe um Sierbefferung ber ©efe^gebung jum
©d;u|e ber arbeitenben Iiiaffen,

bittet, bal)in ju mirfen, bofe fd^leunigft eine a[5ortage über ein=

fülirung ber Sranntroeinfabrifatfleuer gemacht werbe.

beantragt, ju oeranlaffen, bafe eine ^fabemie für SDeutfd^e ©tfirift

unb Sbeutf^e ©prac^e geftiftet roerbe.

bittet um gefel^ticbe 2lufl)ebung beä SrnpfsmangeS, forcie um
SemiUigung einer JJationalbelobnung für bie SluffteUung

eineä untrüglicJ^en §dlöerfa|)renö für bie 33el)anblung ber

3)?enfdjenblattern unb 33erl)ütung ber »Podennarben.

betrifft bie (Sinfül^rung ber 2lrbeilöbüc^er jur ^ontrole für

bie Arbeiter unb 3lufl)ebung beä §. HO. ber ©eroerbeorb^

nung.

befdjniert fid^ wegen Sufti^üertueigerung.

bittet, SU reranlaffen, ba§ jtuei oon il)m »erfaßte Sßerte auf

5loften be§ ©eutfc^en 9fieid)ä Ijerausgegeben unb gebrudt

werben.

bittet, baljin ju roirfen, bafe mä) ror ®rla§ ber ©trafprojeB»

orbnung für ba§> S)eutfd)e dieid) eine tranfitorifd)e Se=

ftinnnung bal)in erlaffen werbe, bafe baö gemeinred)tlid^e

Snftitut ber ©trafoerjätirung in ben ©injelftäaten, in benen

eä bi§l;er nid)t beftanb, auf bie cor bem 1. Snnuar 1871

erfannten ©trafen in bemfelben äJJafee Slnwenbung finben

foU, aU nad) bem 9'{eid)§firafgefefcbu(^e bei allen feit bem
1. Sanuar 1872 red)t§fräftig erfannten ©trofen, mittjin

gemä^ ber ©d)lufebeftinmning beö §. 70. bei allen — a\x6)

üor bem 1. Sanuar 1871 red^täfräftig erfannten ©trafer«

fenirtniffen — bie 33erjäf)rung mit bem Sage beginnt, an

weldjem bas Urtljeil red^täfräftig geworben ift

bittet, 3U üeranlaffen, bafe bie itaiferlid) ^iuffifd^e S^egierung

gegen il;n bie Unterfudjung eröffne unb bafe il)m bi§ jur

^^eeu'iigung berfelben geflattet werbe, fid) in 3lnt=^aUnif(^s

fen aufjuliatten.

bittet, baljin 3u wirfen, bafi ifim jur Slioüenbung eine§ ©dirau^

benbampferö unb pm 9lbfd)lu6 ber mit bemfelben unb ber

überljaupt über bie unterfeeif^e ©d)ifffal)rt ansuftellenben

3>erfu(^e auö ^^eic^smitteln bie ©unnne üon 5C00 S^lrn.

gewäf)rt werbe.

bittet um näc^träglicbe ®ewäl)rung einer Unterftü^ung aus ber

grauäöfifdjen StriegSfontribution.

beögleidjen.

be§gleid)en.

überreidjen eine mit circa 4900 Unterfd^riften ücrfeljene ^^etition

um 2lu§fd)lieBung bes Sefuitenorbenä auä bem Seutfdjen

3^eid)e.

überreidjt meljrere ^?etitionen mit bem eintrage, bal)in m wir^

fen, ba§ ein ©efe^ erlaffen werbe, burd; welches ber 3e=

fuitenorben in S'eulfdjlanb ncrboten unb ben 2lngel)örigen

unb 3lffiliirtcn beffelben aUe unb jebe aBirffamfeit in 5lird)e

unb ©djule innertjalb be§ S'eutfd)en ?iei(^)e§ unterfagt wirb.

bttrifft bie (gibeöfovmel für ©iffibenten.

be§gleid;en.
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Saufcnbij 3oiirnat

DJumntcr. Jiunimer.

35. II. 229.

36 II. 230.

37. II. 231.

38. II. 232.

39. II. 233.

40. II. 234.

41.
TT- OOK
11. 2öO.

42. II. 236.

43. II 237.

44. II. 238.

45. II. 239.

46. II. 240.

47. 11. 241.

48. II. 242.

49. II. 243.

50. II. 244.

51. II. 248.

52. II. 249.

53. II. 250.

II' OMXJ. ZOi,

55. II. 252.

56. 11. 253.

57. II. 254.

58. II. 255.

Stntragfteller. 3nl;olt.

Detonomie^Snypeftor Sllbert Sultus
@ r n ft 9? a b b a d), mit bem ^oftftempel

9ieuftobt Q./®offe,

SDer aJtaßiftrat unb bie ©tabtuerorbneteu'

aserfaiiinilung SSeljig

£)berteIegrQpl)ift 3lbam unb ©enoffen ju

3)Jü()lt)aufen i. ©If.

©eometer S. 21. ^er^og ju ^onftanti;

nopel
1

SDer ä^^orftanb be§ 33eretn§ für öffentltct)ej

©efunb^eitöpflege in Serlin

S)er mebijinifd)=aetiofo9iic^e 5ßerein für

©rforf^ung unb Sierniditung mn
ÄrQnft)eitöurfad)en in Berlin,

2)ie ®d)ul)mad;er--3nnung ju ^ulönife,

beantragt, bie ©teidfjftellung ber Sanbleute, raie ^i^ftüger, ®rc-
fd)cr u. f. TO. mit ben -^anbroertern ju oecanlaiien.

bitten, bal^in ju roirfen, bü§ bie 3?eid)§=3?egierung ben bireften

Öou einer ©taatöbatjn S3erUn:3^ranffurt a. W. auöfül;te.

bitten um nad)trägl'd)e ©eroäljrung oon ©täten !inb ©e^altä
äulage.

befd^rocrt fid) über ben S)eutfd)en ^onful g^rieblaenber ju

.^onftantinopel.

bittet, bie 21nnat)me eines ®efe|entiourf§, betreffenb bie 2lufs

beroaf)rung unb 3^ortfd)affung ber menfd)lid)en 2lu5TOurf*

ftoffe unb n3irt[)fd)aftlid)en ^ilbfäHe, ju ueranlaffen.

beägleidjen.

betrifft bie Sinfü^rung einer ^ontrole burc^ SlrbeitSbüc^er unb
2lufl)ebung beö §. 110. ber ©eroerbe=£)rbnung.

beägleic^en.2)ie 33ertreter ber ©djneiber-Snnung ju

3?ei(^enbad) iD ,

Sameö §ermann 2Jtilberg, (grbenfer. betrifft ben ©rla^ eines ^atentgefe^eS.

beä 31ieanber: ober ©(^langenbaljnen-

©onnenfriftemS ju §»amburg,
|

Kaufmann Söilljelm illinf enberg unb
©enoffen ju Slad)en (eingereidjt oon
bem Slbgeorbneten öingenS)

33rauereibefi^er 3. 9JHd)aeI ©impel ju

©trelln bei Siorgau

^enftonirter Steuerauffef)er §übner gu

^öpelroil bei Breslau

^arl ^»irfe unb ©enoffen su §allea/©.
diamem be§ fojialen Sieformoereins'

bafelbft
I

2lpotl)efer 3iubolf ^röd gu ©traB=|

ßberäbad), SfiegierungSbe^irf Ui5ieö

baben

gteftauroteur 3- ßoenen ju SDüffel^

borf (überreicbt burd^ ben 2lbgeorb=

neten ^-öernarb;
^Die §anbeUfammer gu ^^forjljeim (über=

retd)t burd) ben älbgeorbneten SDen^
niß)

Utjrmac^er ^. 2ß SSoigt unb ©enoffen
ju Jiaumburg a. ©,

^orbmnd)er 2ßill)elm ^Beif] unb ®e=
noffen ju gorft i. S.,

®er Riorftonb ber 2Beber=3nnnng unb
Slnbere ju £et§niß,

griebrid^ Harber, ?Jamen§ ber ©d^ul^s

ma^er=3nnung unb ©enoffen m
aSilöbruf,

j

5Der Söerein ©eroerbtreibenber gu ©reä»
ben,

I

SDer Söorftanb ber ©d)neiber=3nnung ju
©r. §ain,

2)er aSorftanb bes S>anbroerferoereinä ju
§annoDer unb ©enoffen,

9Red)tSann)alt uiib 3Mat 6arl ^^rieb^
ric^ Dou (it)apTpxu^ unb ©enoffen!
ju Sßalbenburg (überreicht oon bem
Stbgeorbneten prft oon ^left).

beantragen, hal)\n ju roirfen, ba^ feinen SInträgen g^olge ge»

geben roerbe, loeldje baüiin fielen, bie 2)Wgtieber ber ©e^
feUfdjaft 3efu in it)ter Sifjätigfeit ju ftören, in iljren ^Jtzä)Un

§u befd)rönfen ober gar aus bem S)eulfd)en ^t^iä)^ auäju;

roeifen.

bittet, sn üeranlaffen, ba§ i^m bie ©rlaubniB jum Setriebe ber

©aftroirtljfdjaft crtljeilt roerbe.

bittet, baljin su roirfen, ba§ feinen ©efu($en um aBieberam
fteHung aU ©teuerauffetjer mit bem ®et)alte, meldjeS er

bei feiner 5L>enfionirung belogen, ©tatt gegeben werbe
beantragen, ba| itmen jur ©rbauung oon ältbeiterroo(;nungen

ein ®arlet;n oon 6 ajJillionen auä 3teid)ömitteln geroät)rt

roerbe.

bittet, bafjin ju roirfen, bafe bei einf)eitlid)er ©eftaltung be§

S(potl;efenroefcnä entroeber ba§ a3ebürfniBüeto be§ ©taateS

fortbewegen bleibe ober überall, in ©tabt unb Sanb, ofme
Unterfd)teb, ob ©emeinben fd)on 2lpotf)efen f)aben ober nic^t,

baö ©eroerbe freigegeben roerbe, iebod) nur mit 6ntfd)äbi--

gung ber fogenannten ^rioilegien unb aller ber Slonjeffio»

nen, roeldie oon it)ren zeitigen 3n£)abern unter ©enel^migung
beö ©taateS unb gefdiü^t burd; fein 33eto fäuftic^ erroorben

rourben.

bittet, baf)in ju roirfen, ba| itjm bie al§ einem ber in j^olge

be§ 5lriegeä aus *|3aris 2lu§gerciefenen aus SReiä)§mittem

gercä^rte Seitiülfe auf 1800 2t)Ir. ert)ö^et roerbe.

bittet, baljin ju ' roirfen, ba§ in bem ©tat beS Seutfcben 9ieid)es

für bas ^onfulatroefen ein befolbeter ©eneralfonful für

Stalten eingefegt roerbe.

betrifft bie ©ibesformel für Siffibenten.

besgleid^en

betrifft bie ®infüf;rung einer ^ontrole für bie Slrbeiter burd^

Strbeitöbüdjer unb 2luftjebung bes §. 110. ber ©eroerbeorb*

nung.
beögleic^en.

besgtei($en.

be§glei(Jhen.

be§glei(^en.

betrifft bie 2tusfd)lie^ung bes SefuitenorbenS aus bem ©eutfd^en
Steid^e.

3*
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?{ummer.
Slntragfieller.

II. 256.

II. 257.

II. 258.

II. 259.

II. 260.

II. 261.

II. 262.

II. 263.

II. 264.

II. 265.

II. 266.

II 267.

II. 269.

II. 270.

II. 271.

II. 272.

II. 273.

II. 274.

II. 275.

II. 276.

II. 277.

II. 278.

II. 279.

II. 280.

II. 281.

II. 282,

IT. 283.

IJ. 284.

Kaufmann ©rnft ©irfe unb ©enoffen
©c^tueibni^ (überreicht burc^ ben

Slbgeorbneten ®raf Salleftrem)
2lbaIbcrt,®rQf ju ©tolberg^Stol*

berg, ^rentier » Sieutenant a.

Siütergutäbefi^er ©c^önraalbe bei

granfenftein,

SDer 33erein gur prberung ber ^{)oto-

grapbie ju Serlin

%xau Sßitttüe :^Qngenfc^eibt, geb.

9JlüUer äu ©oefi
©. SBefterrceü SDebno

Dberpfarrer SR eumann unb ©enoffen
ju ^Prenglau

©d)neibermetfter 33 et) er unb ©enoffen
ju 2lltftabt=^i)ri^

Dber^MegropInft 5?rec^ 5!JJeiningen

unb ®eno[)en,

©riftian griebricö S^odftrol; unb
©enoffen ju 3oä)ftabt,

SDie Söeber = Snnung ju gatfen^ein im
33oigtIanbe,

6. ©. eciiubert, SSorftanb beä ®eroerbe=

33ereinä ju i^önigöbrücE unb ©enoffen,

52 3nnungö=23orftänbe ju ©reiben,

Pfarrer 9ti)I)fen unb ©enoffen ju 9iu^r=

ort.

©uperintenbent SRöller ju Siffen unb
©enoffen,

Kaufmann ®buarb ©terj unb ®e
noffen ju ^eobfc^ü^ (eingerei(f^t von
bem 2Ibgeorbneten ©raf Salleftrem)

93ürgermeifter §ilbebranbt unb ©e=
noffen ju Siebentljat (eingereid)t oon
bemlbgeorbneten ©raf Salle ftrem)

So f. Stei'ff unb ©enoffen ju 2JJat)en

(eingereicf)t oon bem SCbgeorbneten

Dr. SRoufang),
Kaplan Suliuö ffranfe unb ©enoffen

gu SBarmbrunn (eingereicht üon bem
Slbgeorbn. 3feid)enfperger [Sipe]),

®er ^'ird)enDorftanb ju S[iid)t,

^^farrer unb S)eflnitor S. ©(^^roeber
unb ©enoffen aJZerI)eim, ^rei§

miMtim a/m.,

SDer 58orftanb beö fatl)olifä;en ^afino ju

(Srfurt,

2)efan g^auft ju §abamar, eingereidit

von bem Slbgeorbneten Dr. :Bieber,

RüTplan ©oerfe'unb ©enoffen ju £>d;=

trupp,

^Pfarrer ^. 3. 2«elger§ unb ©enoffen
m Reffen, 5lrei§ Sodum, ^tegierungä:

hehixt ÜJiünfter,

^irdientiorftanb ber !atl)olifcf)en ©emeinbc
ju ©terl'rabe,

®er fatl)oUfd;e 3)Jännergefang=S3erein ju

Slugäburg,

*4Jfarrer :^ol)mann unb ©enoffen ju

9vid)terid),

©ä)leifer Sofep^ unb ©enoffen ju Dber-
rotl) in Söa^ern,

bitten um ©(^ufe für bie fatl^olifdie £ird)e unb beren religiöfe

©enoffenfd;aften, insbefonbere ber Sefuiten.

be^gleic^en.

bittet, ba^in p rcirfen, ba§ ein ©efefe jum ©d)ufe ber pliotogro*

plifc^en Driginal=2lufna^men erlaffen roerbe.

befiitiroert fidi über baä königliche kreisgerid^t ju ©oeft.

bittet, äu oeranlaffen, ba§ ein ©efe^ erlaffen roerbe, roeldheö

einem jeben ©taatäbürger im %aüt einer ju Unred)t gegen
itm vorgenommenen Unterfud)ungöl)aft eine oollfommene
©enugtbuung in ehrenrec^tlic^er, roie üermögenärec^tliciher

53e3iet)ung geroälirleiftet.

bitten um 2lbl)ülfe gegen baä junelimenbe ©d^anftoefen.

bitten, jur ooUftänbigen Belohnung ber Sanbroe^r» unb Sieferoe»

3JJannfchaften nod) eine roeiter auäreid)enbe ^Dotation au^--

gufe^en.

bitten um gefe^UcJ^e Slb^ülfe in Setreff ber von ilinen ju

ja^lenben l}ol)en ©teuern.

betrifft bie (Einführung einer kontrole für bie Arbeiter burdh

Slrbeitäbücher unb Stufhebung be§ §. HO. ber ©en)erbe=

Drbnung.
be§gleid)en.

be§gleid)en.

beögleidien.

3uftimmung§=®rflärung ju ber Sittfi^rift sDeutfcJher ©onntags»
unb 2lrbeiterfreunbe um Serbefferung ber ©efefegebung jum
©ch"|e ^er arbeitenben klaffen,

beägleichen.

beantragen, über bie auf 3Iu§treibung ber Sefuiten gert(3hteten

^^etüionen jur 3;age5orbnung überzugehen.

beögleidien.

be§glei(ähen.

besgleichen.

beägleic^en.

beägleichen

be§gleid)en.

be^gleichen.

besgleichen

be§gleid)en.

beögleid)en.

be§glei(ihen.

besgleic^en.

be§gleid)en.
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Saufenbe
SCntragfteller.

SRummer. Jiummer.

Ol. TT 985

88. II. 286.

89. II. 287.

90t/V/« II 288
91. II. 289.

92. II. 290.

93. II. 291.

94. II. 292.

95. II. 293.

96. II. 294.

97. II. 295.

98. II. 296.

99. II. 297.

100 II. 298.

101. II. 299.

102. II. 300.

103. II. 301.

104. II. 302.

105. II. 303.

106. II. 304.

107. II. 305.

TT ^0(^

109. II. 307.

110. II. 308.

III. II. 309.

112. II. 310.

113. II. 311.

5Ranien§ ber 3JJttc?lieber beö fatljoUfd^en

Gafinoä ju 3'ieuiiiarft D^^Jfalj in

33at)ern ber 2liiöfc^u9,

SDie 6orpuö = 6{)rifti = Sruberfd)aft, 3^eu=

ntarft,

SDer fat^oUfd^eilird^enüorftanb 9? e i e r t § =

I)ofen im 9^amen ber 732 fatfjoUfc^en

^ird^enmitglieber,

S)ie @emeinbe:33erit)altung ^ilfa%
SDk ©emeinbe-'Söerrjaltung ju Jolling,

SDie Sanbgemeinbe ju C>enfl,

Sie Sanbgemeinbe ju ^^Jofibauer,

2)ic ©emeinbe ©oUbeim in ber £>ber=

S^r. 285.-292. eingereiä)t von bem 2lbge=

orbneten ^^rei^errn ü. 9^eidjlin:9Jtel=j

begg.
5Der fät6oUf($e Sürger'33erein ^iuö IX-i

JU effen, ^iamenä beffelben ber 33or^

fionb,

®raf 2JZar oon ^agenecf unb ©enoffen

JU greiburg im 33reiögau,

S)ireftor ber @u§ftal)lfabrif % 9JJager
ju Sod;um unb ©euoffen,

®er Drtsoorftanb unb bie 9^epräfentan=

ten ber 5?ird)engemeinbe ju SDeutfd^*

'>]ßxdax,

Pfarrer unb S)e(^ant 6 3^ü(Jer unb
©enoffen ju Seiäni^,

Kaplan 5iarbftein unb ®eno[fen ju

Sanbäberg a

3fiatl)5f)err 9^. <B6)xttex) unb ©cnoffen
gu Sagau, eingereid}t oon bem 2Ibs

g orbneten ©raf Salleftrem,
SDomfapitular unb SDed^int Summer^

unb ©enoffen ju Sonn, eingereid)t

oon bem 2lbgeorbneten g^reiljerrn oon
^etteler,

Pfarrer ©oret^ unb ©enoffen ju 3li>

l^eim, einaereid)t oon bem Slbgeorbne*

ten 9iei($enfperger (Olpe),

^aftor unb Sanbbec^ant §)olfinger ju

©ape im 9Jamen ber Pfarrer be§ ®e;
lanatä ^unoftein = ©ngerö, eingereicht

oon bem Slbgeorbneten SReii^enfper^
ger (£)Ipe),

Pfarrer ©(^litt unb ©enoffen gu ©It-

fille, eingereici^t oon bem 2Ibgeorbneten

Dr. fiieber,

Ser Gentraloereinä j 33orftanb ber fatl^o^

Uferen ^Bereinigung ber ©täbte Sinj,

SJemagen, ©injig, Unfel unb beren

Umgeflenb,

%. a)i. 21. '>^x\m unb ©enoffen ju 3^euenoi^r,

eingereidjt oon bem Slbgeorbneten Dr.

^JJioufang,

S)er ißorftanb be§ fat^olifdien Sürgeroer^

eins SU SBerben a. yi., eingereid)t oon
bem Stbgeorbneten Ur. Hrebä,

9{amen§ beä tat|)oIifc^en ©afino'ä ju 9?eu=

bürg, Jl^ummcr, ©tabt^ unb Sanb;
ric^ter bafelbft, einflereidjt oon bem
2lbgeorbneten Dr. ä)iat)er (©onau^
roörtt)),

^Pfarrer 5Reumann unb ©enoffen ju

G^orlottenburg,

Pfarrer §>ad)ler ju ^Jianäbai^,

^aftor aßiebemann unb ©enoffen ju

Dbenfirc^en, ^reiä ©labbad),

2lpott)efer 2B. oan ^Rui;^ unb ©enoffen

ju Sic^tenau im Greife 23üren,

beantragen über bie auf 2Iu§treibung ber Sefuiten gerichteten

Petitionen jur •Togeöorbnung überjugetjen.

beägleii^en.

beSgleid^en.

beSgleid^en.

beägleic^en.

beögleicben.

beögleid)en.

be§glei(i^en.

beggleii^en.

bo<?gle.id)en.

bcc;^!.laien.

beögleidjen.

beägloic^en.

be§gleid)en.

beögleic^en.

beSigleidjen.

beäglei^en,

besgleii^ien.

be§gleicE)en.

beöglei(Jhen.

beägleidien.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§glei(hen.

beögleid)en.

besgleidjen.

beögleidjen.

be§gleid)en.
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1

3ournal=
Slntrag^eUcr. Sn^alt.

114. 11. öl2.

115.
TT O 1 O
11. 6io.

116. 11. .d14

117.
TT 0 1 CC
II. olO.

118. II. 316.

119. IL 317.

120. II. 318.

121. II. 319.

122. II. 320.

123.

124
125.

II. 321.

II. 322.

II. 323.

126. II. 324.

127.
TT OC»tf
II. 325.

128.

129
130.

131.

II. 326.

II. 327.

II. 328.

II. 329.

132
133

II. 330.

II. 331.

134. II. 332.

135.
TT OO O
II. 333.

136
137

II. 334.

II. 335.

138. II. 336.

139. II. 337.

140.

141.

II. 338.
TT Q^IQJi. OöV.

142. II. 340.

143. II. 341.

144. IT. 342.

145.

146.

II. 343.

II. 344.

147

148.

II. 345.

II. 346.

5laplan ©(^lön^erv imb ©enoffen ju

§afte bei £>'3nabrüc!,

Stußuft {^tei^err oon S^raicfel ju §ame=
"ren,

S^riitian ®raf ©d^imiefing = Werften;
hxod ju ^ücfetincf,

Dtto ©ebafüan von 3)ii(^aIoit)§f

i

^Berlin,

SBilberid) ©raf 2Balberborff unb S8a=

ron üon 33 on gart ju *)3affenborf,

^Jfajor a. 3>. S^od^üä ron ^iod^oro unb
©enoffen ju S)reöben,

Slugiift ®raf i^orff = ©c^mifing unb
©enoffen su 3JJünfter,

griebrid^ ©raf ju ©toIberg=®tolberg
auf Sruftarae unb ©enoffen,

^JJay greiljerr üon 33öfelager=@gger
mül)len ju ©rumömül)leh bei Singen,

3^reil)err oon Ueren ju ^reiburg,

©. %t. §autt;aufen ju 33örben,

Wi. {^ceil^err o. Söfelager unb ©enoffen

JU Sionn,

2lppellatiünägerid)törat|) o. Jagens unb
©enoffen" im %i\mn unb 2luftrage

einer SSerfammlung oon md)v ak
1500 fattjolifdien bürgern ^lölnä,

eingereicht non bem älbgeorbneten

©roäman (©tabt £öln),

SDie ©emeinbe - SSermaltung ju 8ainier=

ftabt, Sej. --2Imt §ainau, ^önigreid)

Sßariern,

®ie ©emeinbe ju Smfing,
®ie Sanbgemeinbe Slrrefting, Sariern,

SDie ©emeinbe=3^ertualtung "äu Siburg,

®er 3J?agiflrat unb bnö j^offegium ber|

©emeinbe^Seconmäc^tigten ber ©tabt

??euftabt a. b. ®onau,
j

S)ie ©emeinbe'SSerraaltung ju §ienf)eiin/

®ie aJtitglieber ber fatf)olifd)en Hirc^iem'

93erraaltung ju ©topfentjeim,

S)ie 33ertreter ber ©emeinbe-aSerwaitung

ju ©topfent)eim,
|

SDie ®emeinbe-a3ern)altung ju ^leinfelb,

?lamenä ber 140 IatJ)olif(|en ©e»
ttieinbe=33ürger,

SDie ©emeinbe=56erTO0ltung ju 9J(affenbtt4

SDie !att)olifd)e ^^irdienoerroaltung ^famenä]

ber ©emeinbe 3J?arft Sreudjtlingen in

3J?ittelfranfen,
|

SDie ©emeinbe=ä5ern)altung S^omäberg im

SRamen ber 75 fatJ)olifd)en ®emeinbe=[

23ärger,
!

SDie ®emeinbe=5?erraaltung m ©t. SSeit

(gjlittelfranfen),

3)ie 5lir(ihen aSerwaltung ju ©t. 5ßeit,

SDie ®emeinbe; unb Slird)en=2.'erroaltung

äu £)berl)aun ftabt,

SDie ^JDJarianifc^e Kongregation ju ©tabt

Otlingen in 3Jfiltelfranfen,

SDer 25erein§'-2luöfd)uB beä !ott)olifd)en

gjiänner = (Safino'ö gu ©tabt ©Hingen

in SJJittelfranfen,

SDie fatf]oUfd)e Mirc^en^a^ertoaltung ba=

felbft

^3)er ©tabt=aJJagiftrat ju ®Oingen,

SDie Kirdjen- unb ©emeinbe = ^l^erroaltung

gu Soöt)ofen,

®ie 5lird)en=il?errüaltung ju 2(mtmonn§=

borf bei ^!3eilngrieö m 3JJittelfranfen,

SDie ®emeinbe=5l<ern)altung üu @r)lof§borf

bei ^^eilegries in SHittelfranfen,

beantragt, über bie auf Stustreibung ber Sefmten geri(it)teten

^Petitionen j^ur Sageöorbnung überzugeben.

beäglei(^en.

beSgleic^en.

be§gleid)en.

beöglei^en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

be§glei(^en.

besgleicJ^en.

beögleic^en.

beögleid)en.

beögleic^en.

be§gleid)en.

be§gleiä)en.

besgleicl^en.

beegleic^en.

beögleid)en.

be§gleid)cn.

besgleid^en.

beögleid)en.

besgleiif^en.

besgleic^en.

beögleic^en.

beögleid^en.

be§glei(^en.

be§gIei(Jhen.

besgleid^en.

be§gleid)en.

besglei(^)en.

be§glei(J^en.

be§glei(Jhen.

besgleiä)en.

beö"glei(^en.

besgleidjen.

be§glei(l)en.



^eutft^)er 9?eic^8kg. S^erjeicf^nig ber eiuge(5ai!9eneu Petitionen. 17

Saufenbe

Stummer.

Soumals

?iuinmer.
Slntragfteller. Sn^alt.

149. II. 347.

150. II. 348.

151. II. 349.

152.

153.

154.

II. 350.

II. 351.

II. 352.

155. II. 353.

156. II. 354.

157. IJ. 355.

158.

159.

160.

161.
'162.

163.

164.

165.

166.

167.

II. 356.

II. 357.

II. 358.

II. 359.

II. 360.

II. 361.

II. 362.

II. 363.

II. 364.

II. 365.

168.

169.

170.

II. 366.

II. 367.

II. 368.

171.

172.

173.

II. 369.
TT 07A

II. 371.

174.

175.

II. 372.

II. 373.

176. II. 374.

177. II. 375.

178.

179.

II. 376.

II. 377.

180. II. 378.

181. II. 379.

182. II. 380.

183. II. 381.

184.

185.
1 Ol?
lob.

II. 382.

II. 383.
TT 5Qyl11. oo%.

187. II. 385.

188.

189.

i;jo.

II. 386.

n. 387.

II. 388.

3)ie ^irc^en= imb ©emeiubeoerroaltimg

ju UnterftaU bei 3leuburg a. b. ®onau,
SDie fat{)oUfc^e 5lird)enoern)aUunci ju

SDoröbrimn,

SDie Sanbgemeinbe^SSertüaltung ju Xox^-
brunn,

®ie fat^olifd!e^ir(J^enüern)Qltung Steuern,

2;ieS>ern)altiingberSanbgemeinbe$rf)euern,

S)ie !at{joIijd)e 5lird)ent)ern)altung ju

ebertnannsborf,

2)ie ä?etjüaltimg ber Sanbgemeinbe ©ber^

mannöborf,
S5ie 2JJarftögemeinbe=23emaUimg p Suji

bürg,

SDie fatJ)olif(f^e ilir($ent)ern)altutig unb
ber Söruberfc^aftörat^ Bnlibaä),

2^ie ©emcinbeüeriDaltung ju 2Butfd)borf,

SDie ©emeinbeüertoaltung ^revibenberg,

2)ie ©enieinbe=SSertt)oltung 6'rjljäujer,

Sjte ©euieinbeüerroaltung Renting,

®ie ©emeiiibecerrcaltung ©geUrieb,

5Die ©emeinbecertüQltuiig ju ®ebenba(^,

S!;ie ^irdjenüerrcaltung ju (Sebenbad^

Sie ©emeinbeoerraaltung Wdmhad),
SDie i^irdienoerinaUung a)Jan§berg,

2)ie ©emeinbeoertcaltungen ju Segern=

|eim unb ©ditoabelroeiä,

SDie ©emeinbe gu S^onauftauf,

^ie Sanbgemeinbe :a.^ertDaltung (Bü%,

Xk 2anbgemeinbe^33ern)altung ^ö|erä=

rit^t,

3)ie Sanbgemeinbe=5ßerit)aUung 3ber,

SDer 33ruberjä)aftäratt) ju §ai}nbact),

S)ie fatbolii(^e ^^ir(^enüern)ültung

§a^nbad),

S)ie SRotftgemeinbe ju ^aijnhaä),

S)ie Rxtijtn'' unb ©einbeoerraaltung 2llt»

borf,

SDie ©enieinbC' unb ^ird^ent)ern)altung

Sö^mfelb,

SDer $5or[tanb beä fatI;olifä;en 5la[ino in

3JJünc^en im 9tomen von 282 33erj

einämitgUebern

ad 325. biö 375. eingereirf)t üon bem
SIbgeorbneten ©raf SBalberborff.

SDie ©emeinbeuerroaltung £)berroid)bad),

SDer fatf)oU|d)e patriotifc^e R^erein ^u

SBolföed,

SDie (SemeinbeDerroaltungen ju SaHing

unb §unbing,

SDie SJJitglieber beä fatboHfi^en ©efeüen-

nereinä §emau (Dberpfalj, 33atjern),

SDie ®{)renmitgHeber (^Jeifter) beä ta-

t^olij^en ©efetlenöereinö §>emau,

SDie 2[u§l'd)ü))e beä fatl)olif(^en ^afiiio

unb be§ ®t. 33incentiuä = ä^ereinö im
SRomen von circa 200 3JJitgliebern ju

@id.)ftäbt,

SDie ®emcinbet)ern)Qltung ^rudenberg^

2)ie ©emeinbecerroaltung SBiefent,

SDer ©tabtmagiftrat 33er(^ing unb bie

®emeinbeau§jc^ü[|e jU ©otngriesbac^,

atuberäliofen, 2Binterjf)ofen unb er=

meröbort
SDie 9J?arianif^e Mänmt - ^Kongregation

JU ©id)ftäbt

SDie @emeinbe=SSertöaltung gifdierborf,

SDa§ fat^. ^afino gu SBoÜeröborf,

SDie @emeinbe'2.!erroaltungcn ju ©eebad)

unb Rabling J^rol)nftellen),

beantragt, über bie auf aiuötreibung ber Sefuiten gericJ^teten

^^etitionen sur Sageäorbnung überzugeben.
beSgleid^en.

beögIei(J^en.

be§gleid}en. .

beägleic^en.

besgleid^en.

beögleidjen.

beSgleid^en.

beögletdjen.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

be§g[ei(^en.

be§g!eid)en.

be§gleid)en.

beögleicben.

beägleidien.

beägleidjen.

beögleid)en.

beögleic^en.

beöglcicften.

beögleid^en.

beöglei^en.

beägleic^en.

beögleid)en.

beägleidjcn.

be§gleicE)en.

beägleic^en.

beägleid^en.

beögleidjen.

beägletdien.

be§gleic^en.

beägleidien.

beögleic^en.

be§glei(^en.

be§glei($en.

besgleidien,

besgleic^en.

beägleidien.

be§9lei(^en.

be§gleid)en

beögleid)en.

beä'gleid)en.
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Saufenbe
|

Sournal^

Plummer.
Slntragfieller. 3nJ)aU.

II. 389. ®er 3Iu§fd;ufe beö ^iuö = aSereinö SDog»

j

genbotf, ?Jamen§ ber 400 ^Tiitglieber,

II. 390. I 2)te ©emeinbcDertoaUimg 3J?anepof(^nig,

II. 391.
I

2)ie ©emeinbe;33erroattun9 S3ui^ent)iU,

II. 392. SDie ©emeinbe^S^erroaltung '»i^reitl),

ad 376. bt§ 392. eingereid)t von bem
2lbg. ©raf SBalberborff.

II. 393. 185 «Ölitglieber beö fatl)oUfä)en ^olU-
SSereinä äu 33rQim§berg,

II. 394. ®te ®enieinbe=33ern)altung ©injing,

II. 395. 2)te ®emeinbe=ä.^ertretimg 3eitlarn,

II. 396. ®te iaÜ)ol ^ird)engemeinbe Sliautel,

II. 397. SDie 3]ertretung ber jämmtUdien ©e=
meinbebürger üon 9kuntird)eu imb
3f{uppred)töreutb,

II. 398. 2)er 3lnitäüorftnnb 2Bei{}erI)ammer,

ßberpfalj in Söaijern,

II. 399. S)ie fatljoUfc^e ^ird;engejneinbe ju 3^otf)en=

[tabt,

II. 400. 2)ie ©emeinbes^Serrcoltungen ©aUingberg

unb 33a(^)l,

II. 401. ®a§ fatboUfdie Mino in Jtittenau,

II. 402. 63 SKitglieber ber ^]3fQrrei Srud in ber

Dberpfalj,

II. 403. ®er gjJarft§=3Jlagiftrat gu Bruc!,

II. 404. Sie ®emeinbe:5l?ern)aUung ju Sambertä

^Jeufirdien,

II. 405. ®ie ©emeinbe a^erraaltung ^aujenftein,

TL 406. S)ie ©emeinbe-.ÜsertDallung äu ^ürn,

II. 407. S)ie ©cmetnbe äßerraaltung lu ©c[)nattroeg,

II. 408. ®ie©emeinbe!=y?ertüaUungäu''13ettenreutt),

II. 409. S)ie ®emeinbe=3[5ern)altung gu 33etnl;arbä

roalb,

II. 410. Sic @emeinbe=3]2nr)altung gu^ttu;,enborf,

ad 394. biä 410, eingereid)! yon bem

2lbg. ©raf aöalberborff,

II. 411. Sie ä5orftanbfd)aft be§ fat()oUfd)en ^ü\\m
ju 21ug§burg,

II. 412. 5?linff)ainmer unb ©enoffen gu ©ä)lei=

ben,

II. 413. £anbarmenainbl?orreftion§Ijauö=9lenbQnt

931 tiefe unb ©enoffen su greugburg

£)./©.,

II. 414. toi&ri(^ter a. S. ©. ü. 33ud)f)ol| unb

©enoffen ju ©rünberg,

II. 415. .Kaufmann 31. Seier § bor f unb ©enoffen

ju 33euti)cn in Dberid)tefien,

II. 416. ©tabtratl) Dr. 3 ad) mann unb ©enoffen

ju eibing,

II. 417. 5lrei§gerid)töratb ©d)abe unb ©enoffen

ju ©teiiüi^,

II. 418. ^^öniglid)er ©teuerempfänger 3ingfem
unb ©cnoffen gu ^enelner, 5lreiä

©elbern,

II. 419. ©emeinbe=$8orfteber Slorteberg unb ®e=

nofien ju a)2ei|ingen, 'iliroüinä^annoüer,

II. 420. Ser 93orftaub ber ©efellfd^aft ßonftantia

jn Grefelb, überreid)t burd) ben älb;

georbneten Dr. 9ieid)enfp erger

'((Srefelb),

II. 421. Ser Si^orftanb ber ©d)neiberinnung ju

2Bolfenbültcl,

II. 422. Ser ai^orftanb ber ©d;u{)mad)erinnung ju

iieipi^ig,

II. 423. Ser ^^offtonb ber ©d)neibcriunung ju

iieipjig,

II 424, Sie Xierroaltnng ber äßeberumung p
Gailenberg in Ba6)]tn,

beantragt, über bie auf S(u§treibung ber Sefuiten gerichteten

^tetitionen jur Sagesorbnung überjugelien.

beögleid)en.

beögleid^en.

beögleic^en.

' be§glei(^en.

be§gleid)en.

beögleicben.

be§gletd)cn.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

beögleicben.

besgleii^en.

beöglei(ihen.

beögleidien.

be gleicben.

besgleidien.

beägleicben.

beöglei(^en.

be§glei(^en.

beögleid)en.

betrifft bie Sefeitignng, resp. 2lu§f(^lteBung beä 3efuiten=

Drbenä.
be§glei(^en.

beögleid)en.

be§glei(^en.

be§gleicE)en.

be§9leid)en.

beägleid)en.

bitten, feinen Slnträgen Steige ju geben, weldie bal)in fielen,

bie 9Jatglieber ber ©efeUfrijaft Sefu in i^rer 2t)ätigfeit unb

it)ren Steckten su befc^ränfen ober gar auä bem Seutfdtien

9i'eid) auäjuraeifen.

beägteid^en.

betrifft bie einfüljrung einer .^tontrole für bie Slrbeiter burc^

airbeitöbüd^er unb 2lufl;ebung beä §. 110. ber ©ewerbe*

Drbnung.
bc'ögleid)en.

beSgleidjen.

besgieic^en.
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Saufenbe Journals

9{utmncr. 9^ummer.
SlntroöfteHer. Sn^alt.

227. :
II. 425. 2)er ^Borftanb ber 2Beberinniing ju 2x6)'-

tenftein i./©.,

228. II. 42G. ^^rebigcr unb .Kaufmann ZI). §offe =

rid)ter unb ©enoffen äu Söreölau

(überreicht burc^ ben Slbgeorbneten

0. Eirc^monn),
229. !

II. 427. ©aftroirtl; unb Stellenbefifeer Sloeppler

JU ©jia^nau, £rei^ Sublini^,

230. II. 428.
I

3tmuiermann ©tubier ju ©trnlfunb

231. il. 429. 9)taurermeifter ^. ©(|ü^ unb ^. (Sl)len

äu Rid

Berlin, ben 26. Slpril 1872.

betrifft bie (Siiifülirung einer Slontrole für bie 3lrbeiter hnxä)
Slrbeitäbüdjer unb 3Iuf()ebun9 be§ §. 110. ber ©eroerbe^
Orbnung.

betrifft bie ®ibeöforinel für S)iffibenten.

bittet, bal)in ju rairfen, bafe burc^ ®cfe^ feftaeftedt roerbe, bofe

ein Seber nur bie iiaften feiner itonfeffion angeljörenben
©emeinbe ju tragen Derpftij^tet fei.

biitet um ©d;u^ gegen bie ftäbtifd)e Slranfenfaffe ju ©trat--

funb.

bitten um ©emäljrung einer S^rieg^entfdiäbigung für au^ges

füljrte aJiaurerarbeiten on fiötalifd)en ©ebäuben niäl)renb

ber 5?rieg§äeit int Satjre 1870.

' 3.^orfi|enber ber S^onnniffion für ^^etitionen.

1. II. 4.S.

2. II. 73.

3. II. 134.

4.

5.

6.

7.

II. 161.

II. 1G2.

II. 185.

II. 196.

8. II. 201.

9. II. 245.

10. II. 246.

11. II. 247.

12. II. 268.

%x. SBm. Oetting ^öpenicE

S!er 3?orftanb ber ©tärfe;, ©tärfefi;rup=

unb ®tärfe=3ucfer=gabrifanten S)eutf(|=

lanbä Berlin,

j^abrtfnntcn ©eeler&3JZoiöfe unb ©e^

noffen ju J^ranffurt a. £>.,

®ut§päd)ter S:öt)n ju §oübrunn,
g^riebric^ ^löbner unb ©enoffen,

Wrife SBeber ju Strensborf,

JHittergut§=^sä(Jhter © nii l © a e b e ju ©tra=

boTO bei %t\\^(x\\,

SDa§ 2:ireftorium ber ©tabt= unb ©d)lo^=

Srouerei äu ©reij

9iittergutgbeft^er SlboIpt)©ct)ulä unb

©enoffen
§ermann§irfcf)ju Oegein bei SSeeöfora

unb ©enoffen
Stlbrec^t ouf ©ujemin unb ©enoffen,

^r. ©targarbt,

2)ie Sefi^er non ^artoffel5©tärfe=3^abrifen

unb SRitglieber be§ lanbn3irtl)f(Jhaftä

lid)en £rei§=33ereinö ju ßroffen a. D.

beantragt bie Slbleljnung be§ ®efe|-@ntrourf§ rcegen @rt;ebung

ber SBraufteuer.

beögleid;en.

besgleid)en.

beögleid)en.

beögleic^en.

be^gleid^en.

be^gleiif^en.

bittet, baljin ju rcirfen, bafe in ^Betreff ber Sierbraufieuer eine

©leidjftetlung aller Seutfd)en ^^unbeöftaaten Ijerbeigefübrt

raerbe.

beantragen, bem ©efe^entrourf für bie Sraufteuer bie üerfaf'

fungäntäBige ©eneljmigung ju oerfagen.

beögleid^en.

beägleid^en.

besgleidjen.

33erlin, ben 26. Süpril 1872.

3S. ScettJC,

SPorfifecnber ber iV. ^onimiffion.

4
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Saufenbe Sournal«

Stummer. ! ^Rümmer.
aintragfieller.

II. 114.

II. 207.

SDie SBesIeyanifdjen aJtclljobifteU'Cikmein;

ben in SBürttenikra (ükireidjt von
beni Slbgeorbneten lir. 5öraun (®era)

5?anfmann 2B. ^ulon) 511 9ioftocf

beantragen ben ®rla§ eines ©efefees, n)eld)e§ bie priüatred)ti

Ud)en 35ert)öltniffe aud) berjenigen ®eno[fenf(i^aften, bie

nid)t ©rioerbägenoffenfctiaften [inb, in einer äBeife regelt,

bafe benfelbeu ber ©riuerb üon *J3riüatred)ten in§befonbere

@igentl)ninSred)ten an Sntmobilien ermögUd;t rairb.

beantragt, bem ©efe^entronrfe, betr. bie priüatred)tli(i^e ©tellnng

t)on ä^ereinen, bie uerfaffungömöfeige 3ufiinnnung ju t»er=

fogen.

Berlin, ben 25. 2Ipril 1872.

Dr. (BUp^ani,
©teQüertretenber 58orfifeenber ber V, ^onimiffion.



bcr

bei bcm 5Jfutfd)cn Hcidjötage eingegangenen |[)etitianen.

1. !2egi8latur=^criobe. III. eeffton 1872.

Saufcnbe Sournols

SRummcr. 5Rummcr.
Sttntragftcller.

1. II. 430.

2. Ii. 431.

3. II. 432.

4. II. 433.

5. II. 434.

6. II. 435.

II. 436.

8. II. 437.
9. II. 438.

10. II. 439.

11. II. 440.

12. II. 441.

13. II. 442.

14. II. 443.

15. II. 444.
16. II. 445.

17. II. 446.

A. j^ommtfffott für ^^ctitionen.

i

grau f^rteberife Sluguftin ju (Srbe=

born bei (Sisleben

2)tc pt)otograpl)ifc[)c ©efellfdiaft ®reä:

i

ben unb ber ©^u^oerein Seulfc^er

I

Söuc^s unb ^unftl)änbler gegen uner^
' laubte 3]erüielfäitigung ebenba,

2;er i^otftanb bes p^otograptjifc^en 23er

einä ju ^Berlin

^cinrid^ 33ecE ju ©cfQrtäborn

SÖQuuntcrne^mer unb ^xä)\ktt 6. SBolff
}u Äobtena

e^riebric^ VL))l ju ©iegcn

2BaiTermüf)tcnbefi^er ©uftao §er6ft ju

Spötterei bei Sau(|ftäbt

S)ic ^QubelSfammer ber ©tabt ^^reiburg,

aßeber Sluguft iiouiä Düring unb
©enoffen su ©laud^au,

Sllejanber SBinfter ju 2Irnftabt unb
(lenoffen ebenbafelbft, ju 9Jeun)ieb

unb JU ^Rijborf,

eigentt)ümer gri^ ©c^röbcr ju ?leu»

garten bei SBolbegf

Sud^^änbler §. Äünfeel unb ©enoffen
^ierfelbft.

©d^roarjbad^ unb ©eno[)en ju S>ort=

munb,
^. ©traud^ unb ©enoffen ju 23ab iJan=

becf,

Sluguft j^ud^s unb ©enojjen ju^aarbt,
©emberg, Pfarrer in 9ieinfelb unb®e=

noi'jen,

©d^tima^ermcifter ©. SSerger }u

©djicoelbein unb ©enoffen,

9fnlifliiq V b. «nt. b. «ttneflt. ©triefte Ü6« b. SSet^aiiM. b. 25«utf(^en 5Rci(^9t«8e8 1872

bittet um Seiftanb in ber 6^ef(5^eibungäfa(5^c raiber i^ren (S^cj

mann.
bitten, hatyn ju roirfen, bafe ein ©efe^entrourf über ba§ Ur*

t)eberred)t bei ^^t)otograpl)ien für bie näciifte ©i^ungäperiobe
oorgelegt nierbe.

überreicht Petitionen, betreffenb ben @cla& eines ©efefees über
ben ©(^u^ be§ Url)cberred)le§ im älllgemeinen, resp. über
ben ©^u| ber *).U)otogropl)ie im Sefonberen.

bef(^rocrt fid) wegen Suftijoerroeigerung, resp. über bas §e[=

fifd^e £anbgeri(^t Dctenburg unb |)ofgerid^t ju ©ießen.

bittet, bo^in ju roirfen, bafe eine 9^eid)äfte[le ^-Betiufä l^erfic^es

rung berjenigen ©ebäube unb Stnlagen, für roeld^e gemäfe

§. 44. be§ ©efe^eä, betreffenb ^efc^ränfung beä ©runb«
eigentf)um§ in ber Umgebung ber g^eftungen oom 28. SDe^

jember 1871 im gaCle beren 3^ieberlegung bei Strmirung
ber geftungen bejtö. greilegung bes geftungsraponä auf
3lnorbnung ber Svommanbantur (gntfd^äbtgung nic^t gen)ät)rt

wirb, errichtet werbe. •

befd^roert fid) über bie il)m aU ©efangener roiberfafirenc Sc*
lanblung unb bittet um ©cbu^.

befd)roert fid^ wegen Beeinträchtigungen feiner ©igent^umS: unb
5Ru|ungöredt)te burd) ©nt^ietjung unb aSergiftung be§ ju

feinem ©eroerbebetriebe erforberlichen SBaffecä beä Saud^a^

badt)eö ©eitenö ber 3u<Serfabrif in ©d^aafftebt.

betrifft bie ®trid)tung eines 9ieid)Sfonfulatä in Stalien.

betrifft bie ©ibesformel für SDiffibenten.

beSgleidEien.

bef(ä)n)ert fidj über bie von ber Drtsbe'^örbe angeorbnete Un*
terbringung be§ burd) ein a3ranbunglücf obba(^tos geroor^

benen 2ogelö{)nerS lod) in fein §>auö.

betrifft bie Sittf(^rift ©eutfc^er ©onntag§= unb 2lrbeitSfreunbe

um 23erbefferung ber ©efe^gebung jum ©c()u^e ber arbei«

tenben 5llaffen.

be§gleidE)en.

besgleidien.

besgleid()en.

besgleicl)en.

besgleidien.
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1

Saufcnbc

SKummcr.

Sournals

3fJummer.
Stntragfteller. Sn^alt.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

II. 447.

II. 448.

II. 449.

II. 450.

II. 451.

II. 452.

II. 453.

II. 454.

II. 455.

II. 456.

II. 457.

II. 458.

II. 459.

II. 460.

II. 461.

II. 462.

SIrbeitsmann §• ©tolt ju aJ?al(^)in

(überrei^^t von bem 2lbg. ^ogge
[©c^raerin]),

S)ie (Seeleute % §. u. St. ©imonS ju

Srter,

^aul ^umerincE unb aJii(^ael Sab;
cjerosfi ju Sonfen bei ®rän(J^o|en,

SDie £)rt§bet)örbe ju ßlein=2Bittenberg

S)er 33orftanb ber . ^rei§=©t)nagogengcf

meinbe ju Sgd in Dftpreufeen (über^

reid^t oon bem 2Ibg. SoSfer),
Dr. SBil^elm Sl^Imann ju £iel

SKil^elm Sentfcp unb ©enojjen

Srorfotfd^nir bei 2:rebnife

©olQricnEaf|ens9?enbant Ärebs unb ©e^

noffen ju Srebni^,

Pfarrer 21. ©c^neiber unb ©enoffen
ju §>artmannöbort bei Surgftabt im
£öniflreid) ©aii^fen,

g. SB. SBolff unb ©enoffen ju ©ffen

bef(!^roert fi(^ roegen SuftiüDerroeigerung ©citenS ber ®ro§ber=
joglid^ 3JZe(f[enburg=©(|n3erinfd^en ©eri(J^te.

bitten um ©c^ufe gegen bie ©eric^te im ©rofe^erjogt^um SuEem=
bürg.

bitten um SeroiQigung einer Unterftü^ung.

bittet, babin gu roirfen, bafe ber ©cmeinbe für bie roäbrenb
be§ grangöfifd^en g^elbjuges geleifteten ©inquartirungen
ouä öer ^riegsEontribution eine ©ntfd)äbigung gewährt
roerbe.

bittet, balnn ju roirfen, ba0 baä -Deut jdie ?{eid^ feinen ©inftufe

in 9f{umänien geltenb macJ^e, ben unQuft)örlid)en Subenoer»
folgungen bafeibft ein ©nbe ju fe^en.

bittet, bat)in ju roirfen, bo^ bas mit bem 1. Sanuar 1872 in

©cblesroig^^olftein erft eingefüt)rte 3eitung§beftellgelb roie^

ber aufgef)oben roerbe.

bitten, babin gu roirfen, bafe ein ©efe^ erlaffen roerbe, roeld^es

ben Sefuitenorben unb bie ibm affiliirten ®efeEf(ibaften

fammt i^rer SBirffamfeit für alle Seiten auö bem gefammten
©eutfc^en ^Reid^ägebiete au§fct)lie6t,

beSgleid^en.

be§gleid)en

34. II. 463.

35. II. 464.

36. II. 465.

37. II. 466.

38. II. 467.

39. II. 468.

40. IT. 469.

41. 11. 470.

42. II. 471.

43. 11. 472.

5Der gefammte ©tifts^ unb iluratfterus,

foroie 5532 33ürger aüer ©tänbe ber

©tabt aiadben

Pfarrer SSeifebrobt unb ©enoffen gu

Äoblenj (überreid^t von bem 3lbg

V. ©aoign^),
Qi\)xl\(i) unb ©enoffen ju ^ronberg in

?iaffau (überreid^t non bem 2lbg.'Dr.

fiieber),

S!)er2lu§fd|ufe bes tatl)olif(^)enSürgerfafinos

ju aJiünd^en,

Sfientner ß. ©(^u^madber unb ©enoffen

JU ^önigsrointer (überreid^t oon bem
2lbgeorbneten Dr. Steid^enfperger
[©refelb]),

Sfientner ©. ©d^neemonn unb ©enoffen

SU SBefel,

§of= unb 2lppelIation§geric^t§ratb o. SD.

Söbert unb ©enoffen gu Simburg
an ber Sabn (überreid^t oon bem 2lbg.

Dr. Sieber),
Pfarrer ^refefreunb unb ©enoffen ju

sparo(|ie 33iötupi^,

^aftor 3ürn unb ©enoffen ju TOeber^

breifig,

^anonifuä SBirfel unb ©enoffen ju

©efete,

S)er ^irdben= unb ©cmeinbeoorftanb ju

©todEt)eim,

SDie 3Kitglieber bes fatbolifdben Söürger^

üereinö in Surgbeim,
SDer SJJagiftrat unb Äirdbenoorftanb ju

33eferiingen im Greife C>öEter,

SDer aSorftanb bes fatbolifd^en Sürgeroer

eins „(Soncorbia" gu 2R. ; ©labbadl)

S^amenS ber mebr als 700 ^D^itglieber,

©erid^tsaftuor ^arl ©tad^e ju 2rebnit

*}Jaftor ©omm unb ©enoffen ju (Sngers,

überreicht oon bem 3lbg. Dr. Sie ber,

bitten um Sßerbot be§ g^reimaurerorbens unb um ©d^u^ ber

spriefter ber ©efeCfcbaft Sefu.

bitten um Bä)u% ber ^riefter ber ©ejeUfdbaft Sefu.

beägleid^en.

beSgleicben.

be§gleidf)en.

besgleid^en,

besglei(^en.

besgleid^en.

beägleic^en.

besgleicben.

besgleicben.

beSgleid^en.

besgleid^en.

be§gleidE)en.

beögleid^en.

überreid^t eine *^5etition, bie Sttuäfd^lic^ung bes 3efuitenorben8

betreffenb. ^ .

proteftiren gegen bie auf Saufifd^Iiefeung beS SefuitenorbenS ge=

rid)teten' Petitionen unb bitten biefe jurücfäuroeifen.
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Saufenbc

9Jumnter. Stummer.
2lntragficIIer. Sn^Qlt.

1

44. II. 473.

45.

46.

. i

1

II. 474.

11. 475.

TT A Tß
11. 4<D.

iS i
TT A T7
11. 4 / /

50.

TT A TQ
11. 4<o.

11 479.

Ol. 11. 4oU.

TT >1 Q1
11. 4ol.

Oö. TT A OO
11. 482.

04. TT J OO
11. 483.

00. II. 484,

OD, TT AOn
Jl. 4o5.

57. II. 486.

58. II. 487.

59. II. 488.

60. II. 489.

61. IT. 490.

II. 491.

63. II. 492.

RA
II. 493.

65. II. 494.

66. II. 495.

fi7 n. 496.

CODo. II. 497.

69.
70

II. 498.

II. 499.

71

72
j

II. 500.

! II. 501.

7.3.
1

i TT 'iO''>

74.

75.
: II. 503.

II. 504.

76. II. 505.

77. II. 507.

spforrcertDQlter ©eorg ©d^mibt uiib

©enoffen ju Ünben^eint,

ßojer unb ©enoffen ju ®au 3[lgeöl)etm,

Sie Rixiftn- unb ©(^uloorftänbe ju 211=

big, 33ermer§l)eim, ^eimeräl^eim unb
Sonäl^eim als SSertretet ber genann»

ten ©emeinben,
SJer Ritten: unb Drtäüorftanb ju ©auläs

l^eim, SDiöjefe SUainj,

Pfarrer unb ®ec^ant 3- 35. S er g er unb
©enojien ju Sopparb,

21. Sinbou unb ©enoffen gu Döingen,

3)er ©emeinbc-ilirc^ens unb Slrmenüor

ftonb äu 2ßietmarfd)en (©raffd^aft

Sent^eim),

Kaplan Sffiulber unb ©enoffen ju SRorbs

Dr. med. o. 2Be^be unb ©enoffen gu

Sijlenborf,

^exnxxä) SecEer unb ©enoffen gu güri-

ftenau,

^aufmonn §. aj'libbcnborff unb ©e^

noffen ju. Osnabrüd,
Pfarrer 5lrampä unb ©enoffen ju

2Beejl, 3fieflierunci§besirf ©üffelborf,

?Jamenä beä kiriäifpielö Sfiuine bie 5lir--

dien- unb ©rtc^oorfte^er,

(Srgpriefter Silgner unb ©enoffen m
Salin,

!

^'.Pfarrer unb ilönigl. .fErei§=©(^uIinfpeftorj

^Ritter unb ©enoffen gu Siegni^,

Sic. 2Iug. 9{unfel unb ©enoffen ju

SJJünfterberg i. ©c^I.

ßonfiftorialrat^" unb »jjfarrer § er tiein

unb ©enoffen gu Dttmaci^au i. Bd^l
SDer SSorftanb unb SÖertrauenSratl) be§

fatf)olifc^en 5ßolfäDerein§ gu Jieiffe, —
ad 486 -490. überreidit oon bemStbg.

©raf Salleftrem,
SDcr Sar)ertfc^ patriotif(?^e Sauernoerein

gu SBalbfaffen Sfiamens 210 aKitgUe=

ber,

S!;er 6tabt:5Kagiftrot gu Sirfd^enreutl) unb
bie SJJitgUeber ber Corpus-Christi^Srus

beffd)aft bafelbfi,

JJamenö ber gangen ©emeinbe 5lonbrau

ber 2IuQf(^u§,

SDer ©emeinbe 5 2luöfc^ufe gu 3JJäl)ring,

SRamenö ber gangen ©emeinbe,

SDie @emeinbe=33ern)aUung gu @urren=

bad),

2)te fatl)olifd^en 3Könner ber ©emeinbe
Dttengiiin,

SDer @emeinbe:2luöfä)u§, ?2amen§ ber ©e^

meinbe 3Jeualbenreutt),

SDie ©emeinbe gu SBonbreb,

2lnton £räufl unb ©enoffen gu 2J{ünd)em

reutl),

Sie 3)iarft§gemeinbe gu Mtterteict),

Sie ©emeinbe=X5ern3altung gu Ä'alberS:

^of,

Sic S^erroaltung ber Sanbgemeinben gu

SBiefau, ©(^"önt)aib unb Sßoit^enttiann,
' Sie ^43farrgemeinbe g^alfenberg,

Sie ©emeinbe=5öerroaltungen gu ^J|3oppem

reutl) unb Sipperöreutl),

spfarrer Starl 9ieng unb ©enoffen gu

ßonneräreutb unb Umgegenb,
Scr fat^olifd) ^Känneroerein oon ?{eun*

I bürg a. 2Ö.

proteftiren gegen bie auf 2lusfd)lie§ung be§ 3efuitenorben8 ge=

richteten *^etitionen unb bitten biefe gurüdguioeifen.

beögleid)en.

bcägleid^en.

besgleid^en.

besgleid^cn.

be§gleid)en.

beögleii^en.

be§glei(^en.

beSgleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

beägleic^en.

be§glei(^en.

besgleid^en.

beägleic^en.

besgleid^en.

besgleic^en.

be§gteid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en,

besgleid^cn

besgleic^en.

besgleidien.

be§gleic^en.

besgleidien.

be§gteid)en.

be§gleid)en.

beSgleiÄen.

beöglei^en.

be§gleic^en.

beSgleidien.

be§glei(^en.

beSgleic^en.

besgleic^en.

6*
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Saufenbe

Siummer.

Sournals

3'iummer.
aintragftcUer. 3nl)0lt.

78.

79.

80.

II. 508.

II. 509.

II. 509.

81 II. 510.

82
83.

84.

II. 511.

II. 512.

II. 513.

OO.

86.

TT "SM

II, 515.

87. II. 516.

88.

89.

90.

IL 517.
.

IL 518.

II. 519.

91. IL 520.

92. IL 521.

93. IL 522.

94. II. 523.

95. IL 524.

96. IL 525.

97. II. 526.

98. II. 527.

99. II. 528.

100. IL 529.

101. II. 530.

102. IL 531.

103. II. 532.

104. IL 533.

105. II. 534.

106. iL 535.

107.

108.

TL 536.

II. 537.

109. II. 538.

110. IL 539.

SDer 2lu§fcf)u| be§ fatJ)oUfö)en 9JJänners

üereins für Seeber imb Umgebung,
SSej-sSImt 5?Qiifäbeuern in ©dirooben,

ad 491 bis 507 überreid^t oon bem 2lbg.

©rof V. aßalberborff.
S)er fat{)oIif(^)e ©efeüenoerein ju SlbenSs

berg.

®te ©emeinbe = SSerroaltungen ^olp
Iiarlanben, ©taubing, ©tauSader unD
2BeItenburg,

SDie ©emeinbesSSerroaltung ju 33[mmer8s

ric^t,

®tc Äir(3^en=3Sern)aItung ju ^aulsborf,

2)ie Äir^benüerroallung Sengenfelb,

®ie Kird^en:33erroQUung ju jKümmers=

brutf,

SDie ©emeinbe:33erroQltung ju ^öfering,

Sie ©emeinbe = ^ßerroaltung §itter§s

borf,

®ic ©emeinbCiSSertoaltung ju ©ärmers^

borf,

®er ©t. 33incentiuS:33erein ju Stmberg,

5Die S[llerfeelenbruberfd)aft ju Slmberg,

S)ie ^irdien ä^errcallung ber ©tabt

berg,

Hamern ber 430 3Kitghebcr ber ©efett

fdiaft ßoncorbia, ber 3Iusfc^u& ju

Stmberg,

®aö 5lon[iUum ber Kongregation „Tla--

riä SSerfünbigung" ju Slmberg,

Sie Corporis-Christi=Sruberf(J)aft ju Slm^

berg,

ad 508 bi§ 522 üUxxe\6)t mn bem 2Ibg.

®raf 0. SBalberborff.

®er aSorftonb be§ fatliolifd^en ^olU-^tv-

eins im Stuftrage feiner aJJitglieber ju

Breslau,

erjpriefter unb Pfarrer §eiboogel unb
©enoffen ju ilöpenid bei ^Jeifee,

Krei§gerid)tsratt) SRenner unb ©enoffen

ju ©olbberg,

Koufmann ©toforog unb ©enoffen ju

©rofe=©tre^lit

Pfarrer granj ilolbe ju SRoben bei

Seobfd)ü^,

grans UUmann unb ©enoffen ju 5lreu;

jenborf,

ad 523. bis 528. überreiiJ^t üon bem
2lbg. ©raf Salleftrem.

Sic ßircf)en= unb ©(i^uloorftänbe ju ©ulj:

I)eim=2Börrftabt,

Ser ilirdienoorftanb unb bic ße^rer im
3?amen ber ©emeinbe 91ieber=Dlm,

©eometer 93ogt unb ©enoffen ju 9iie=

ber^Sngel^eim,

Pfarrer 2lbam ©d^ott unb ©enoffen

ju SSefttjofcn,

Pfarrer 21. ©(|meljcr unb ©enoffen
S3oben^eim,

Ser ©emeinbeoorftanb ju Kirborf ^la--

mens ber ©emeinbe,

2lbam ©rünraolb unb ©enoffen ju

3?übest)eim,

Pfarrer Sfeel unb ©enoffen ju 33ürftabt,

Ser £ird)enüorftanb unb ber beS fatiio--

Iifä)en 5lafino's ju 2ox'\d) unb Klein:

l)aufen,

g^ran;(unb§einri(3^ 3=reil)erren o. 91 in d
ju greiburg,

Sluguft unb mai grci^erren v. Korff
^arfotten,

protcfiiren gegen bic auf 2Iusf(ftlie§ung bcs SefuitcnorbenS ge»

ri(^tcten Petitionen unb bitten, biefe jurüctjun3eifen.

besglei(ä^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

bcsgleid^en.

besglei^en.

besgleic^en.

beSgleid^en.

besglei^en.

besgleid^cn.

besglei<5cn.

besgleic^en.

besgleic^en.

bcsgleid^cn.

beSgleidEien.

besgleid^en.

besgleid^en.

besglei<$en.

besgleid^en.

bc§glci(i^en.

besgleid^cn.

besglei^en.

besgleid^cn.

besgleid^cn.

besgleid^cn.

besgleid^en.

besgleid)en.

besglei(]^en.

beSgleid^cn.

besglei(^cn.

besgleid^en.

besgleid^cn.

besglei(S^en.

besgleidt)en.
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Saufcnbc ' Sournals

9iummer. ^Rümmer.
Slntragfteller.

%

Snlialt.

III.

1

II. 540.
;

112. 11. 541,

113. II. 542.

IIA114.

115.

TT »i/lQ11. ü40.

II. 544.

116. II. 545.

117. II. 546.

118. II. 547.

119. II. 548.

120. II. 549.

121. » II. 550.

122. II. 551.

J^O. TT '»'^9II. ÜÜZ.

TT f^^^
II. Doo.

TT ^'^l11. 004.

126. II. 555.

127. II. 556.

19ßli,0. TT ^»\711. OOi.
!

19Q TT \II. ooo. I

1

lOv.

131.

TTII. ooo.

II. 560.

132.

133.

II. 561.

II. 562.

134. II. 563.

135. II. 564.

136 II. 565.

137. II. 566.

138. II. 567.

xöv. TT rißö
11. Odo.

14U. TT RßQII. 00».

141. II. 570.

142.

143.

II. 571.

II. 572.

144. II. 573.

145.

146.

II. 574.

II. 575.
1

@raf 2BtIf)clm 2lic^oIt unb (Senoffen

p 3Jlünfter,

greil)err o. 6(^orlciner=2lIfi unb ©e^

noffen ju Seer unb SSurg^Steinfurt,

3JlaE greifen ^cereman o. 3et)bs
iDi)a ju ©ürenburg,

©raf Äorffs©d^mijing,
l'ajus ©raf ©tolberg=©tolberg

gu Srouna,
©anitätö^SRat^ Dr. med. 33ernnrb2Bag5

ner unb ©enoffen'ju Dfterfappeln,

3K. g'rei^err oon 33oef elager unb j^ri§

j^rei^err con ©(i^orlemer ju 2Irn§:

bcrg,

Strc^iteft 6. Sonnerä unb ©enoffen
gu 2I^au§,

5rei{)err üon ^iogeltorni^ unb ©eno^
fen ju Dftenfelbe,

Siittergutäbefi^er greifen oon ©(^or;
lernet unb ©enoffen ju SIrnöberg,

2[nton ©d)äfer unb ©enoffen ju ^^Ja^

berborn,

Siittergutsbefifeer ^reificrr g^riebricöüon
2BrebC'3Jlelic[)ebe unb ©enoffen ju

3Jfelfc^ebe unb Saloe,

Kajetan ©raf Siffingen unb ©enoffen
jU ©c^ramberg,

g. ©raf Don ©alcn unb ©enoffen ju

2)inflage, ^

3littergut&befi|er 9Kaj: g'reifiert oon
£)er unb ©enoffen äu !Üet)ben,

©raf SDrofte ju S3if(^ering unb ©enoffen

JU SDarfelb,

^Pfarrer gamma n unb ©enoffen ju

SBanfum, ^rei§ ©elbern,

£ef)rer 3. SBillen unb ©enoffen ju §e=
rongen,

^^farter Sanffen unb ©enoffen ju 211

befetf,

£e{)rer gerbet unb ©enoffen p ©tenben,

Pfarrer 3J?atI). $oU unb ©enoffen gu

Capellen bei ©elbetn,

21 b. 2^ier unb ©enoffen ju 3t)fftic^,

sjjfarrer 33 allen unb ©enoffen ju

Äeppelen,

Pfarrer ^l^redel unb ©enoffen ju 3Ka:

rienfelb,

Kaplan ^^JicferS unb ©enoffen gu ©riets

^laufen im Greife (Sleoe,

©erwarb ©iemons unb ©enoffen ju

©eoelen, ilrei§ ©elbern,

j^rcifrau oonSSenbt, geb. ©räfin b'Str»

f em b 0 u r g unb ©enoffen ju S)ieftebbe,

i^reiä 33edEum,

§ubert 2ßening
©efc^et,

Kaplan © Srerel
3f{am§borf,

Pfarrer Älüfener
2Bolbecf,

£ouiä Ufennig, Kaufmann unb ©e;
meinbe = S3orflel)er m SBüQen, .^reis

Sl^auS, unb ©enoffen,
33. SöabDe unb ©enoffen gu 33org{)orft,

(S. §ogeborn unb ©enoffen gu iOrod)-

terbed bei ^^alfenburg,

31. garroielle unb ©enoffen gu Debt
bei Äempen,

% *J3ellin6 unb ©enoffen gu 33eert,

3ol)ann SBeft^off unb ©enoffen gu

unb ©enoffen gu

unb ©enoffen gu

unb ©enoffen gu

proteftiren gegen bie auf 2(u§f(i)lieBung be§ Sefuitenorbenä ge-

richteten *J^etitionen unb bitten, biefe gurücfguroeifen.

be§glei(^en.

beSglei^en.

beSgleid^en.

be§gleid)en.

besgleid^en.

besgleic^en.

besglei(^en.

be5glei(ä)en.

besgleid^en.

be§gleid)en.

be§glei($en.

besgleid^en.

beögleidien.

be§gleid)en.

beSgleic^en.

besgleidien.

besgleid^en.

beSgleic^en.

be§gteiä)en.

beöglei^en.

besgleicften.

beägleidien.

beSgleid^en.

beSgleid^cn.

be§gleicE)en.

besgteid^en.

besgleid^en

besgleidien.

besgleic^en.

bcjglei(§en.

besgicidien.

be§gleic[)en.

besgleid^en.

beSgleid&en.

besgleidien.
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Sournal:

Stummer.
SlntragfteUer.

147 II. 576.

148. II. 577.

149. II. 578.

150. II. 579.

151. II. 580.

152. II. 581.

153. II. 582.

154. n. 583.

155. II. 584.

156. II. 585.

157. IT
1 1.

158. II. 587.

159. II. 588.

160. II. 589.

161. II. 590.
162. II. 591.

163. II. 592.

164. II. 593.

165. II. 594.

166. II. 595.

167. IT

168. Li

.

169. II. 598.

170. II. 599.
171.

172. IT
II

.

KOI

173. II. 602.

474. II. 603.

175. II. 604.

176. II. 605.

177. II. 606.

Sniialt.

^Pfarrer Sibberfe unb ©enoffen ju

3tmern,

SBert^moellcr, *J3farrer unb ©enoffen
ju eiten bei ©mmerid),

§. Staffing, ^^farrer ju §od^=eiten
unb ©enoffen,

^Pfarrer ©male unb ©enoffen ju SBe«

oergern,

'Stettox § Ofmann unb ©enoffen jU

©reoen,

S. <Bä)U^ unb ©enoffen gu ©rietl) am
JJiebexTliein,

3. SR e II e n unb ©enoffen juSdEiaep^utifen,

^rei§ 9Koer§,

iPfarrer |>erme§ unb ©enoffen iuRixd)--

IjcUen,

Uppenmarj, *13farter unb ©enoffen ju

S3urgfteinfurt,

SBefeelö, ^l^farrer unb ©enoffen ju

^oiö^eim,

3Koellerina, *|5farrer unb ©enoffen ju

©cppenraoe, 5Crei§ £übtngt)aufen,
Dr. ©telfens unb ©enoffen ju Stedling^

l^aufen,

§ermann Söinter unb ©enoffen ju

forft,

9^ie]&aus, *}3farrer unb ©enoffen ju

DIbenburg,

S. Sütfer unb ©enoffen ju SDingben,

Srümmer, Slmtmann unb ©enoffen ju

©emen,
9^. (Slaufius, ©ebeimrat^ u. ^rofeffor

unb ©enoffen ju Sonn

gcrbinanb 3Jiattl^eö unb ©enoffen ju

aJlünd)enbern§borf,

@buarb gritfd^e unb ©enoffen m
3Jiartenberg für bie bortige SäcEers

Snnung,
Sodann ^letn, Drtäüorftefier unb ©e^

noffen ju Salterstoeiler,

*PauI SDupif unb ©enoffen ju ©diroor^

nigofe

Siubolpl) 5RuB unb ©enoffen ju5larl§=

rube

oon 3JZeger, ©taatäratf) unb ©enoffen
äu Staffel,

©. giede unb ©enoffen ju 9?eubamm,

3atob diau unb ©enoffen ju Sangen*

fteinberg, 2lmt Surlad^,

^abritarbeiter Safob 3tmmerle unb

©enoffen ju 33romba(iE) bei Sörrac^,

Defonom 3ol)anneä greubenberger
JU aiUfelb in Unterfranten,

2)er ^irä)ent)orftanb unb ©emetnbe^Eir:

d)tn'diat\ beö ^ird)fpiels grieberSborf

bei 2)obrilugf,

granj 5lal)lenberg ju Äoblenj

Soljann ß^riflian ©tre^le unb ®e=

noffen ju aUeifeen,

Ser 3ieic^stag§-2Ibgeorbnete oon g^rces

ben, S'iamenä einer 2Insol)l *|5etenten

aus bem ©d)iffers unb 9it)eberftanbe

proteftiren gegen bie auf 2Iu§fc^Iie§ung bcs Sefuitenorbens ge;

riditeten U-^etitionen unb bitten biefe jurücfjuroeifen.

beägleic^en.

beSgleic^en.

beSgleid^en.

besgleid^en.

be§glei(|en.
*

besglei(^en

besglei(^en.

beSgleid^en.

be§gleid)en.

beägleid^en.

beägleid^en.

be§glei(i^en.

beägleid^en. •

beSglei(^ben.

beäglei^en.

bitten, ba^in ju roirfen, bafe ber flaat§rerberbli($en SBirffam'

feit bea Sefuitenorbenä auf gefe^Uc^em SBege ein 3iei ge»

fe^t rcerbe.

betrifft bie eibeäformel für 2)iffi beuten.

betrifft bie ©infü^rung ber 2lrbeitöbüc^cr unb 3luf^ebung beS

§. 110. ber ©eroerbeorbnung.

bitten um ©rroirfung einer entfd)äbigung für bie ber ©emeinbe
aus ber gur Unterbrüdung ber Siinberpeft angeorbneten

Drtäfperre u. f. ro. erroacbfenen 9?act)t^eile.

bitten um ©eioäljrung einer Unterftü^ung.

bitten um SSerbefferung ber @efe|gebung jum ©d^u^c ber

arbeitenben ^llaffen.

be§glei(ä)en.

beögleid)en.

be§gleic^en.

be§glei(i^en.

be§glei(^en.

beSglei^en.

bittet, bat)in ju reirfen, bafe ber 3eitungöftempcl nid)t abgc»

fcbafft roerbe.

betrifft bie (ginfü^rung ber 2Irbeit§bü(J^er unb 3lufljebung be§

§. 110. ber ©eit)erbe=Drbnung.

bittet, bal)in ju roirten, ba§ bäö @eje| oom 10. Sunt 1871

baljin ergänjt roerbe, ba§ jur ßntfdiäbigung geroiffer ©tili*

lieger in 2)eutfd)en ^äfen, unb jur ©diabloöl^allung oon

burdi ben Krieg in befonberen j^ällen benad)tt)eihgten

©d)iffen nod) eine balbe aiaUion maUx aus ber ilriegs*

fontribution gur 3[5erfügung ber aieid)S=iiiquibationä=gom=

miffion gefteUt, unb oön biefer nad^ ben ©runbfäfeen beä

©efefeeä oom 10. 3uni 1871 oert^eilt roerbe.
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Saufcnbei ^onxnaU

9iuntmer. 9himmer.
ainttagflcUer.

178. II. 607.

179. II. 610.

180. II. 611.

181. II. 612.

182. II. 613.

183. II. 614.

184.

185.

II. 615.

II. 616.

J86. II. 617.

187. II. 618.

188. II. 619.

189. II. 620.

1J)0. II. 621.

191. II. 622.

192. II. 623.

193. II. 624.

194. II. 625.

195. II. 626.

196. II. 627.

197. II. 628.

198. i II. 629.

199.

200.

II. 630.

II. 631.

201. II. 632.

202. 1
II. 633.

I

203. II. 634.

204.
i

II. 635.

205.

1

i

II. 636.

206.

207.

1

II. 637.

II. 638.

208. II. 639.

^oftor 9t. ^ieper unb ©enoffen ju

diom bei SBobesbe in Bommern,
^öniglidier HümmiffionS^Siatt) ©obrid)

unb @eno)Ten ju etbmonnöborf in

©c^lefien,

9iobert ßal)l unb ©enoffen ju StrnSs

borf,

9f{e(^t§ann)alt unb 9Jotor2tnton 21 feiern

born unb ©enofjen ju ^irf^erg in

©(^lefien,

Kaufmann ßarl SKefeig ju 3ieid^enbact)

in ©c^Iefien,

Sie Slirc^en- unb ©d)ulDorfte^er 2Bils

t)elm Dffenbcrg unb ©enoffen ju

t
äffen, ^rei§ 3f{eeä,

ennemann unb ©enoffen ju §örel,

©d^mitt, jyabrifant unb ©enoffen ju

g^ulba, jl'orftanb ber fattiolifc^en

3J?ännergefeafd^aft bafetbft,

6. 31. ©^ulte unb ©enoffen ju J)inf=

läge,

^ilgenreimer, ^Pfarrer unb ©enoffen
ju 3)romer§i)eim,

§elferid), 5laplan unb ©enoffen ju

£)(fent)eim,

(Sari ^rump^ol^ unb ©enoffen ju

Srier,

greifen: d. b. 5?ettenburg unb ©enoffen

JU 5^ettenburg,

Socob, ©emeinberati) unb ©enoffen ju

3JJoenningl)aufen, ^reiä Sippftabt,

grei^ctr d. itetteler unb ©enoffen ju

Soedenförbe,

33eder§, Slpot^efet unb ©enoffen ju

©rroitte,

Tl. ®d)Oon]^ooen unb ©enoffen ju

^offum im Greife (Eteoe,

Äoefteruä, *4^farrer unb ©enoffen
9jieber=3Joben, iöorftanb ber fatfiolis

fd^en ©emeinbc bafelbft,

5?ron, ^farruerroalter unb ©enoffen ju

Slrmöbeim,

! ©bmunb ©aBner «nb ©enoffen ju

3Kains,

6. ©c^roebcr, ^^Jaftor unb ©enoffen ju

SSec^ta,

5. §>ü[ämann unb ©enoffen ju Sübed,

§. genfer unb ©enoffen ju %la<i)&'-

meer,

5Ö. Cammer ö unb ©enoffen gu §efepe
bei 3J}eppen,

oon ^Bintel, ^aftor unb ©enoffen ju

S3ent{)eini,

öartmonn unb ©enoffen ju Stern»

felbe.

Saufen, Pfarrer unb ©enoffen ju

Satteln,

£. Srapmann unb ©enoffen ju §afe
lünne,

3- ^. ©ieoerä unb ©enoffen ju Soerger,

grielingSborf unb ©enoffen juSDüffel

borf, im ätuftracie ber 9Jiitglieber be§

c^riftli(^=foäialeniöereinä bafelbft, über»

reidit bur(| ben Slbgeorbneten 23 er:

narbö,
9Jli(^ael2i>ilb egger, fatI)olifd)er ©tobt

Pfarrer oon 9icörblingen olö äJorftanb

beä tat^olifd;en ^JiSnueroereinö für

baö iHieS,

bitten um SSerbefferung ber ©efe^gebung jum ©d^ufec ber
arbeitenben 5?[affen.

beantragen ben (Srlaß eines ©efefees, mlä)t& ben 3efuitcn=
Drben unb bie it)m affitiirten ©efellfd^aften fammt i^rer

SBirffamfeit für alle Seiten aus bem gefammten Seutfd^en
3teid^§gebiet auöfd^liefet.

besgleid^en. •

besgleic^en.

beägleid^en.

bitten um 3nrüdroeifung ber auf bie Slustreibung ber Sefuiten
gerii^teten Petitionen.

be§glei(5en.

beäglei(i^en.

•

besgleic^en.

beSgleid^en.

beögleic^en.

beSgleid^en.

beägleic^en.

besgleic^en.

besgleid)en.

beSgleid^en.

besgleit^en.

besglei($en.

besgleid^en.

beägleid^en.

besgleic^en.

be§glei(i^en.

besglei(^en.

beäglei(f^en.

be§glei(^en.

be§gleic^en.

beögleidien.

beägleid^en.

besgleid^en.

be§gleid)en.

beSgleic^en.
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3ournaIs

SWummer.
Slntragfteller.

209.
I

II. 640.

II. 641.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

II. 642.

II. 643.

II. 644.

II. 645.

II. 646.

11. 647.

II. 648.

II. 649.

II. 650.

II. 651.

II. 652.

II. 653.

II. 654.

224. II. 655.

225. II. 656.

226. II. 657.

227. II. 658.

228. II. 659.

II. 660.

II. 661.

II. 662.

II. 663.

II. 664.

[1. 665.

II. 666.

II. 667.

H. 668.

£. §altenbergeä, ©efretotr unb ©e=
noffen ju S)onauroörtt), 9fiamen§ beö

fQtt)oUf(|en tafino'ä bafelbft,

2. ?ielfe, ^^t^farrer unb ®eno[fen ju

3J{oröbaä), SfJamenä unb im 2luftrage

üon me^r alä 2000 ^JJJitgUebern ber

fat^oUjd)en *4^farrgemeinbe unb ber;

Sünglingä^^ongregatign bafelbft,

übergeben von bem 2lbg. Bingens.
Dr. 3. 2B. g^QcEelbet) unb (Senoffen ju

©mmerid),
Dr. Sepicque, Pfarrer unb ©enoffen

ju §tn§bed, £reiö ©elbern,

©etffer, 'ipoftor unb @eno[fen ju 3JJer-

ten, ilreiä SDüren,

%. ®ol)mfen, ^iJfaner unb ©enoffen äu

äBeüeUng^oben,
überreiä)t üon bem 2lbg. j^rl)rn.t). Sljimus.
S)ie 33ör[tel^er ber ©emeinben ju §am:

bu6), ©ulgem, 3ettingen unb ©am^
len, ^rei§ ßoc^em unb ©enoffen.

St nl) ei er, Pfarrer u. ©enoffen ju gorft,

^6) Üb, Pfarrer unb ©enoffen p Q,o-

jjriebri(^s unb ©enoffen ju ^Bruttig,

i^reiö ßod^em,

Saf. ^oä)em§), SSdgcorbneler unb ©e
no))'en ju ganfei, Äreiä ßod)em,

grans Sofepl) ^enridjö unb @e=

noffen ju ^j^ommern, itreiö (Eod^em,

griebric^ ©d)äfer unb ©enoffen ju

iiieg, Streiä 6od)em,

SoUbad^, »Pfarrer unb ©enoffen ju

SDJorfi^enid^, ^treiö S)üren,

überreidtit oon bem Slbg. ©eder.
^Pfarrer 9Jltnar§ unb ©enoffen ju ©o'

beöberg,

überrei(i^t oon bem 2lbg. »on Keffeler
(SSonn).

©eorgi, ^^farrer unb ©enoffen ju 2Bin»

nefenbonf,

2Bil^elm Sütl^en linb ©enoffen ju

^ir(i^bord)en, Äreiä »^Jaberborn,

;

6arf 3JZenfe, 23orfteljer unb ©enoffen

ju S^orbbord^en, 5?reiä ^aberborn,

aSorftelier Sl^ebille unb ©enoffen iu

ällfen, ^reiö ^5aberborn,

©uftat) (Eremer unb ©enoffen 3fJamen§

bes fatl)olifd)en Bürger =ä5erein§ p
Uerbingen,

©(Raffer, ©tabtpfarrer oon 3Ratibor,

9)Jitglieb beä 2tbgeorbneten §aufe§,

31 b. ©ul^bad), »Pfarrer unb ©enoffen

ju Dffenba(i^,

l^enger, *Jßfarrer unb ©enoffen gu §ei

nicröl)eim bei Sllj^ei),

3la^er, S3iirgermeifter unb ©enoffen ju

3elll)aufen,

ge^r, "ikobft unb ©enoffen ju 2Borm§
a./?fU)., 9{amenä ber »Pfarreien ©t.

»peter unb ©t. SKartin,

©eijel, Sürgermeifter unb ©enoffen ju

SDiete§l)eim, £reiö Dffenbad),

iiel^rer © Slljlbad) unb ©enoffen ju

Pfarrer unb 3)efan ®. ©ot) unb ©e=
• noffen gu Dieburg,

ä?orflel)er 2. ©d)nti6 unb ©enoffen 5Ra:

mens ,ber ©emeinben ju i^olte, C^er-

fum, 2ll)nfen, iüinnen, iiaftrup unb
üä^ben,

bitten um 3urüdroeifung ber auf bie Sluätreibung ber Sefuitcn

gerici^teten »Petitionen.

beSglei(J^en.

besglei(ä^en.

fce§gIei(J^en.

beSgleid^en.

besgleidien.

besglei(!^en.

be§glei(J^en.

beögleiii^en.

be§glei(J^en.

be§glei(j^en.

besgleid^en.

beägleidien.

besgleid^en.

beäglei(J^en.

beögleid^en.

besgleici^en.

besgleic^en.

be§glei(J^en.

besgleic^en.

besgleid)en.

besgleid)en.

besglei(if)en.

be§glei(^en.

besgleic^en.

besgleid^cn.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

besgleidjen.
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iiaufenbc
;
SournaU

Jiummer. «Rümmer.
Sntialt.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

II. 669.

II. 670.

II. 671.

. II. 672.

II. 673.

II. 674.

II. 675.

II. 676.

II. 677.

II. 678.

248. II. 679.

249.
;

II. 680.

250. II. 681.

251. II. 682.

252. II. 683.

253. II. 684.

254. II. 685.

255. II. 686.

256. II. 687.

257. II 688.

258. II. 689.

259. II. 690.

260. II. 691.

261. II. 692.

262. II. 69.3.

263. II. 694.

i^aufmonn % 6. grt^ unb ©enoffen,

9jQmen§ unb im Stuftrage von mel)r

!
als 360 bürgern 9iippe§, Sanb:

i
freiä R'oln, überreid^t von bem Stbge;

' orbneten ©roäman (^öln),
{

grife SeerS unb ©enoffen, 3Jamenä beS:

fotljoUfdien ä)Olföoereinä m Röln, \

j

©emeinbe = = aJiitglieb 2Ö. Sofep^!
! Scbmi^ unb ©enoffen ju ©rtmling=l

j

t)Qufen, ^rei§ 3kü^, überreicht von

\
bem 2tbgeorbnelen grl)r. o. 2t)imu§,

\ ^Pfarrer Slod unb ©enoffen ju 9Jeuratt),

j

^reiö ©reoenbroid) , überreizt oon

I

bem Stbgeorbneten %xl)X. c. Stjimuä,
' Pfarrer ©pret) unb ©enoffen ju Samj

pertt)eim,

,
*JJfarrev @6)ain():p unb ©enoffen p Seng:

felb, yiümenä ber 5iatt)=©emeinbe,

Pfarrer @eib unb ©enoffen ju ©ro§
Umßebt,

2)er fQt{)olifd)e SirdienoorPanb ju gering
§onä ^reiljerr ö. 5Dortt) unb ©enoffen

SU ^iedar^Steinad),

tofmann ©bm. (Sir unb unb ©enoffen

SU Berlin, ?Jamen§ beä SSereinS sur

Sefpred)ung fatt)olif^er Snlereffen,

beä St. i^injent^SiereinS, be§ fatbolii

fd)en gefelligen 3Serein§, be§ ^IJiuä:

33ereinä, tei <Bt Sonifaciu§-33erein§,

be§ fat^olifc^en ©efellen^SSereinS, ber

Sttabemie be§ Jotbolifdien ©efeüenj
SSereins, beä ©t. ebuQrb-aJJeifter:93er

eins, ber 2}?Qrianif^en Kongregation,

beö ©t. a3iid^aeU©efangi23ereinS, be§

©t. ©ebafiian^3Sereinö, beö Jlonforbia:

i'creinä unb be§ gefelligen ©t 2Ka=

t^iaä=3[^ercin§,

jyrelljerr S^ranj ». Sobman ju Slabofs

äeQ (33aben) unb ©enoffen,

^Pfarrer 2lc^terfelbt unb ©enoffen ju

Slnljolt,

3luguft ©rttf »^Plettenberg unb ©c^

noffen ju ^eoerftöbt,

Sfiei(i)5freil)err oon ^^ürftenberg unb
©enoffen ^u ßallentiarbt unb ©uttrop,

iJubroig ©raf oon 2lncos3inneberg
unb ©enoffen ju Münä)zn,

{^reit)err Dftmann o. b. Setje gu §one
bürg unb ©enoffen,

2Belbergen unb ©enoffen ju iiangens

l)orft,

granj §»a»er ©raf oon ©d)mifing
5^erfenbroi(i unb ©enoffen s"
Srinrfe, ©raffctiaft Siaroenäberg,

21. ©raf ju ©tolberg unb ©enoffen

SU ©imbern,
j^reiberr oonSletteler unb ©enoffen

SU ©döroänerooben,

Pfarrer Tl. 2Binter unb ©enoffen |u

Sämmerfpiel im ©ro&^ersogtt)um

•?>effen,

Pfarrer 35lume unb ©enoffen m 3Jier=

ftein, ©ejlieim unb ©(^rooböburg,

»4Jfaner ©über unb ©enoffen su ^^leim

2Binteräl)eim,

6t)rift. §auäfned^t unb ©enoffen s«

2Beinol§l)eim,

Pfarrer % »Pfeiffer unb ©enoffen ju

^ürfelb,

3. 21. ©ber unb ©enoffen ju ©enfmgen
unb aöelgeäl)eim, Kreis Döingen,

bitten um Suriicfroeifung ber auf bie Stustreibung ber Sefuiten

gerid)tetcn »Petitionen.

be§glei(§en.

beögleidien.

be§glei(Jen.

bc§glei(5en.

beögleid^en.

besgleid^en.

be§gleidöcn.

be§gteid)en.

be§gleid^en.

besgleid^en.

besgleic^en.

be§glei(i)en.

be§glei(ä^en.

be§gleid)en.

be§g(eic[)en.

be§glei(5^en.

be§glei(i)en.

besglei(jhen.

besglei^cn.

be§gleid)en,

besgleid^en.

be§gleid)en.

besglcid^en.

be§glei(^en.

besgleic^en.
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Saufenbe

3Jumtner.

Sournal«

SRummer.
älntragfieller. 3nl)alt.

264. II. 695.

265. II. 696.

266. II. 697.

267. II. 698.

268. II. 699.

269. II. 700.

270.

271.

II. 701.

II. 702.

272. II. 703.

273. II. 704.

244. II. 705.

275. II. 706.

276. II. 707.

277. II. 708.

278. IL. 709.

279. II. 710.

280. II. 711.

281. II. 712.

282. II. 713.

283. II. 7J4.

284. II. 715.

285. II. 716.

286. II. 717.

287. II. 718.

288. II. 719.

289. II. 720.

290. II. 721.

291. II. 722.

292. II. 723.

293. II., 724.

294. II. 725.

295. II. 726.

296.- II. 727.

297. II. 728.

Dr. Samäiüar, 2Öilt). ©auerraalb
unb ©enoffen Sllset),

*j3farr S^erroalter Slbam Fortunat
SSouffier unb ©enoffen %\x ^^Jfeb^

berä^eim,

Bürgermeiftet SJlöglid) unb ©enoffen
gu Ober=@rlenba(|,

2)efan 21. SBagner unb ©enoffen %\x

SSincjen am ^if)ein,

Sürgermeifier ©d) reib er unb ©enoffen
ju 2lbenl)eim,

^Pfarrer 9Jtee§ unb ©enoffen ju 3f{odEen5

berg,

©ebafttan Dd^ö u. ©enoffen i\\ JÖibbel,

^Pfarrer 3 33. @nberä unb ©enoffen
ju glon^eim in 3fi|einl)effen,

§e in rid^ Säger unb ©enoffen ju SScis

fenau,

*JJfarrer Serger unb ©enoffen ju ep#
pertö^aufen,

^Pfarrer §eln)ig unb ©enoffen juSSra^ens;

deim,

*Pfarrer Heller unb ©enoffen ju Def«
ftäbt,

Parrer S3auer unb ©enoffen ju ßber«
'

SBoafiäbt,

^farroerroalter 2Ib. g^a^benber unb
©enoffen gu ^e(ä)t§E)eim,

^jßfarrer ??roel)lic^ unb ©enoffen ju

illein=.tro^enburg,

Pfarrer ©. §enrici unb ©enoffen ju
©bersl^eint/

SSürgermeifter granf unb ©enoffen m
S3ibliö,

^farroerroalfer ^. Slppel unb ©enoffen
gu 3Jeufiabt tm Dbenioalb,

Pfarrer Sillmann unb ©enoffen gu

2)iün[ter, ©rofeljergogttium Reffen,

*J|3farrer Siefinger unb -^enoffen gu

33ensbeim,

*^farrer 2öeber unb ©enoffen gu SCBat»

len^eim,

23alentin Sang unb ©enoffen gu Ur»
berad^,

s|JforrüerioQlter SSal. Saxler unb ©c--

noffen gu $Ri.ber=aJJörten,

^^Pfarrer unb ä^erroalter be§ ©efonats
2ßormö, Sieger, 3iamen§ 400 3?att)»

beroo{)nern gu §errn§t)eim, Äreis

2ßorm§,
^farroerroalter ©c^neiber unb ©enoffen

gu 2Bicfftabt,

Pfarrer ®. §elfeni(^ unb ©enoffen gu

Dber;lflörten,

^l)ilipp Slei^ unb ©enoffen gu Dber»
§ilber§t)eim,

Pfarrer Senbij unb ©enoffen gu Dber=
£)lm bei aJJains,

».Pfarroerroalter ^od^ unb ©enoffen gu

£>ber:3J{oer§f)eim bei Wiytx),

%. 33. 3iegner unb ©enoffen gu ©pieß--

l^eim,

Pfarrer 6. 9ieu§ unb ©enoffen gu £)ps

peröl^ofen,

^Pfarrer ©teinbedEer unb ©enoffen gu

iiaubenljeim,

Pfarrer Söeringer unb ©enoffen ju

23enber6l)eim,

3ett unb ©enoffen gu Soergroeiler, IRu!

mens ber ^Pfarrgenieinbe^

bitten um 3urücfroeifung ber auf bie SluStreibung ber 3efwiten

getid)teten ^Petitionen,

beögleid^en.

be§gleid)en.

beögleid^en.

beögleidben.

beßgleidien.

besgleict)en.

besglei^ien.

beggleid^en.

besgleid^en.

beägleic^en.

beägleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

beägleidien.

besgleid^en.

be§gleid[)en.

besgleidtien.

besgleid^en.

besgleid^en.

besgleidtien.

beögleidien.

be§gleid)en.

be§gleid[)en

be§gleidf)en

be§gleid[)en.

besgleidien.

be§gleidf)en.

besgleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

beSgleid^en.

besgleid^en.
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3lntragPeUer.

298. 1
II. 729.

299. II. 730.

300.

301.

II. 731.

II. 732.

302. II. 733.

303. II. 734.

304.

,

305.

306.

1 II. 735.

II. 736.

II. 737.

307. II. 738.

308. II. 739.

309. II. 740.

310. II. 741.

311.

312.

II. 742.

II. 743.

313. II. 744.

314. II. 745.

315. II. 746.

316.

317.

II. 747.

II. 748.

318. II. 749.

319. II. 750.

320.

821.

II. 751.

II. 752.

322. II. 753.

322. II. 754.

324. II. 755.

325. II. 756.

326. II. 757.

327. II. 758.

328. II. 759.

329. II. 760.

330. II. 761.

331. II. 762.

332.

333.

II. 763.

II. 764.

334. II. 765.

335. II. 766.

I «Pfarrer Slucr unb ©enoffen ju ©un=

{

teräblum,

Pfarrer 2Inton ©ber unb ©enoffen ju

! 6Quer:Sd^nabenl)eim,

Pfarrer 33er ger unb®enof)en ju €>örftel,l

^Pfarrer Scnning unb ©enoffen ju

pudern,
^exinid) §abig unb ©enoffen ju

§altern,

Pfarrer 3. §ammen unb ©enoffen

äiu Güttingen, ^reiä 3Jiörä,

e. ©c^ ölten unb ©enoffen ju 2Barbt,

*J3farrcr ©ieberä unb ©enoffen ju^llpen,

^^farrerälbterj unb ©enoffen ju Mjeurbt,

Kreis 2Jiör§,

©enieinbc^a^orfteljer 331 od unb ©enoffen
ju diam§,lol),

\

Pfarrer (Snbergs unb ©enoffen ju

©lobbecf,
I

3ol^. Delmüllcr unb ©enoffen su^er^j
ten bei yiiecfbingbaufen, yieg. 3)iün:

fter unb 2i5eftfQlen,

Pfarrer gr. äietljade unb ©enoffen
gu Der,

Sammerä unb ©enoffen ju §ötmal,
3ol). 3)fatl^. :Baufen unb ©enoffen ju

iöurgroalbniel,

2B. iio^anä, "Jifarrer unb ©enoffen }u

£)ttinarbo(i)oit,

Defonom ^Riefen unb ©enoffen ju3?elm,

Kreis Dorfen,

Tl. gelbar, 'iPfarrer unb ©enoffen ju

äBeftbeoern,

§enntroig unb ©enoffen ju 33illerbecf,

greiljerr ©rofte^Senben unb ©enoffen
gu Senben,

'^Jfarrbedjant §ürtmann unb ©enoffen
ju §arfen)tnfe[,

^forrer unb Sanbbeti^ant 3amegen unb
©enoffen ju 2lsberf,

33 r uns unb ©enoffen ju 2Baber§Iol),

SB örmann unb ©enoffen ju 2lmelSs

büren,

SBilt). Xjerspo^l, «pfarrer unb ©e«
noffen ju äBulfen,

Pfarrer SDeffte unb ©enoffen ju gläs*

j^eim,

§einric^ *^üttmann unb ©enoffen ju

33ulDern,

Kaplan ©etferä unb ©enoffen ju 2lns

gelmobbe bei 3Jiünfter,

6ug. 33lömer unb ©enoffen ju JJien*

borg, Kreis 2lt)auS,

25iar 2i. 2Jierfe unb ©enoffen ju 2Bil*

besljaufen,

^. Solsmann, »Pfarrer unb ©enoffen

JU ©imbte bei ©reuen,
^farroerroalter 3ot). iöröDing unb ©c«

noffen ju ©olbenftebt,

®. @r)fmann, Seljrer unb ©enoffen

JU aßemb bei Keoelär,

i^farroerroalter di. ©c^roejmann unb
©enoffen ju (Cappeln (Dlbenburg),

33. % ^elle unb ©enoffen ju 9JJefum,

Karl ßubroig Körbgen unb ©enoffen

JU ^Duisburg,

fionbbed^ant unb Pfarrer Öartmann
unb ©enoffen ju Ibbenbüren,

%x. ©icsbert unb ©enoffen ju £)lfen,

dieqMii. a«ünfler,

bitten um Surüdroeifung bet ouf bie Slustreibung ber Sefuiten
gerid^teten »i^etitionen.

beSglei^en.

beögleid^en.

besgleic^en.

beSgleid^en.

beSglei^en.

beSölei(!ben.

bcSrtleidien.

besgleid^en.

be§glei(^en.

be§glei(^en.

be§glei(!^en.

bcsglei^en.

besgleiciben.

beögleidien.

beSgleic^en.

besg(ei(i)en.

besgleic^en.

besgleicJ^en.

beSgleidjen.

bc§glei(i)en.

besgleidien.

besgleidjen.

beSgleic^en.

besgleicJ^en.

beSgleic^en.

besgleidien.

beSglei(^en.

bcSgleidt)en.

besgleidien.

besgleidien.

besgleidien.

beSgleii^en.

besgleidien.

besgleicien.

besgleidien.

beSglei(^en,

besgleid)en.
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SaufenbtJ

3iummer.
Sn^alt.

336. IL 767.

337. II. 768.

338. II. 769.

i

339. IL 770.

340. II. 771.

341. IL 772.

342. II. 773.

343. II. 774.

344. IL 775.

345. IL 776.

346. IL 777.

347. IL 778.

348. II. 779.

349. II. 780.

350. II. 781.

351. IL 782.

352. II. 783.

353. II. 784.

354. IL 785.

355. IL 786.

356. IL 787.

357. II. 788.

358. IL 789.

359. II. 790.

360. IL 791.

361 IT 792

362. II. 793.

363. IL 794.

364. II. 795.

365. II. 796.

366. II. 797.

öbi. IL 798.
3ti8. IL 799.

369. II. 800.

370. i IL 801.

371. II. 802.

372. II. 803.

%. Steoert, Seigrer unb ©enoffen ju

©ronau in 2Beftp^Qlcn,

^ird^enrenbant ^. sööl^mer unb ©es

no[feu JU ©pe, ^r. iy\)o\\i,

Pfarrer .^empi)ueä unb ©enoffen, S^a»

mens ber ©emeinbe 3J?etelen,

Pfarrer Sungfamp unb ©enoffen ju

ailftätte,

@. §emmer unb ©enoffen p ©übloljn,

Slmtmonn 33örtter unb ©enoffen jU

2Befefe,

21. SBm. 2I)efin9, ^\oxxtx unb ©c*
noffen %\\ Sreierraalbe,

3^reil)err §eeremann unb ©enoffen ju

Siiefenbedf,

Pfarrer Dr. g^rantefer unb ©enoffen

JU Uebem,
!

SanbbeäiQnt *^)ieper unb ©enoffen jui

Jforbroeler,
'

Kaplan 33ronb unb ©enoffen ju ^orfts!

mar,

21). 33 ölt) out) e unb ©enoffen (775 Um;
terfä)riften) %\\ SBaUrop, 5lreiä 3ierf=

ling^aufen,

5Re^)er unb ©enoffen ju ^iottuln,

*;pfarrer ®n)alb unb ©enoffen ju §em;
bergen, ^rei§ ©teinfurt, ^Keg. = 33ej.!

9Künfter, i

Pfarrer ßluesmann unb ©enoffen ju!

2lppelplfen in 2Beftpl;alen,
|

©(Sfiulje ^rünning unb ©enoffen gui

SocEum,
j

5?aplan Heller moeffel unb ©enoffen'

JU ©orften (Sßeftpljalen), '

^farrbe(^ant Onerl^age unb ©enoffen

JU 2Berne,
'

33. ©ifing unb ©enoffen ju ^oltroidEJ

£reiä ©oeäfelb, 1

e^r. Sürgenä unb ©enoffen ju S3erfum,i

3lug. §agemann unb ©enoffen jui

@m§Dettcn,
|

^^farret Srun§ unb ©enoffen ju ©c^öps'

pingen,
,

i?aufmonn 21. ©^Icnfer unb ©enoffen
i

ju Telgte,

©d^üren unb ©enoffen (1110 Um
terf(^riften) jü tempen,

*4ifarrer ''.palnt unb ©enoffen ju Si^cim

berg, £rei8 3JJör§,

2JiöUenbecE unb (Senoffen ju SDren*

fteinfurt,

Pfarrer 9ieinermann unb ©enoffen ju

©enbenüiorft in 2ßeftpt)alen,

§errmonn Sommerö unb ©enoffen

JU ^tede,

^farrwerioalter ^orfenfelb unb ©c=

noffen ju ©reffen, ^reis SBarenborf,

©trunfen unb ©enoffen ju 9üen=

ferl,

Pfarrer Srooft unb ©enoffen ju a}Jör§,

^Q-T^w. (Soers unb ©enoffen ju SBiffel,

*]3farrer '-l^auer unb ©enoffen juSroiU'

brorf, Äreig 2lt)auö,

§. 2lltemeier unb ©enoffen ju 2)ol=

berg, yicgierungöbejirf HUinfter,

§. 83ern)et)rn unb ©enoffen ju älltcals

car, treis ©leoe,

*PfQtrtooperator 3fiiefortI) unb ©enoffen

JU ßalcur,

{^rantofer unb ©enoffen ju ©onsbcd,
Äreis 3JJoerö,

bitten um BurücEroeifung ber auf bic 2Iuätreibung ber Sefuiten

gerichteten ^^^etitionen.

besgleii^en.

beögleisJ^en.

beögteid^en.

be§gIei(Jhen.

beSgleidien.

besgleic^en.

beSgleidien.

be§gleid)en.

be§glei(ä)en.

be§glei(it)en.

beSgleiÄen.

besgleidien.

beögleidjen.

besgleic^en.

be Sgleid^en.

be§glei(ä)en.

be§glei(Jhen.

besgleic^en.

beögleicften.

beägleic^en.

besgleidien,

beägleid^en.

be§9lei(3hen.

beögleid^en.

besgleid^en.

besgleicl)en.

be8glei(^en.

besgleid^en.

beögleidjen.

be§gleid)en.

beSrtleic[)eu.

beägleidjen.

be§gleid)en.

besgleidjen.

besgleidien.

beSgleic^en.
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iJaufenbc

Stummer.
Slntrasftelter.

373. II. 804.

374. II. 805.

375. II. 806.

376
TT OAO
II. 808,

077. II. 809.

378.
TT O 1 A
II. 810.

379. II. 811.

380.
TT Ol O

381.
T 1 O 1 O
11. 813.

382.
TT O 1 ^
11. 814.

383. II. 815.

384. Ii. 8iD.

385.
TT 1 ^
Ii. >1<.

386.
TT Q 1 Q

38/. 11. oiy.

388. II. 820.

389.
TT Q.T1

390.
TT OOO
11. oll.

391.
T T OOO
11. 823.

392.
TT OC\ Ä
Ii. 824.

393. II. 825.

394. II. 826.

39c).
TT C 0*7
11. 82 <.

396. Ii. 828.

397. II. 829.

ovo 11. ooU.

399. TT 001
11. 831.

400. II. 832.

401. II. 833.

402. II. 834.

403. ' 11. 835.

Pfarrer Soüet iinb ©enoffen p dixn-\

bern, £retä (Slcüe, i

»^Jforrer §arti-)er unb ©enoffen ju 33ornJ

Äreiä Kempen,
|

Dsroalb *i>artli unb ©enoffen ju Seutl^J

ßr. ©elbern/

Dbermeifter CS. SB. 3Ken(^e Spaniens berl

2BebeT=Snnung unb it)rer 1100 mHA
ßliebec jju 2}ieerQne,

grans SDitmann gu Slnflam

!Red^t§anroQlt unb 3lotav <B6)ull^ guj

ajlagbeburg unb ©enoffen
\

©trafanftoItösSireftot a. ®. ^rof e unb
©enoffen ju ©dtiroeibni^,

SDtttfonuö ©d^meiblet unb ©enoffen ju

©(^TOeibnip,
j

Pfarrer dlama6)ev unb ©enoffen ju]

£uabratl;, J^reiä Sergfietm,

^eter 2Btrtb unb ©enoffen ju ©obern
bei ßobleng,

9teic^§trei^err ßonftanj t). SDrofte^

^erfertng unb ©enoffen gu^amp
bed,

3?entner @. §enbril;n unb ©enoffen
5U ©odö,

Pfarrer ©^roerä unb ©enoffen ju

©traelen, '5?rei§ ©elbern,

Dr. 6. Sioefen, Pfarrer unb ©enoffen
ju 9lut)rort, 5?reiö SDuiäburg,

*Paftor §. San f er unb ©enoffen gu

21nit 31fä)enborf, 'ijjroüing ^anno^
oer,

^aftor ßod^ unb ©enoffen ju SBabbergen,

SDiögefe Dönabrüd,
Kaufmann 3- Silier unb ©enoffen

ju 6oe§felb,

Kaufmann ©armann unb ©enoffen gu

§alcerbe,

spfarrüerß)c}er ©trttfmann unb ©e*
noffen p Sllfljaufen,

Sie fat^oUfc^en einrooljner (220) ber

Pfarrei Galenberg, SDaltieim, im Ereife

SBarburg (äBeftpl}alen),

SDec^ant aJtetjer unb ©enoffen gu Seer

in Dftfrieälanb,

Pfarrer gelbt^auö unb ©enoffen gu

©uberroid bei SinfjoU,

£ird)enDor[tet)er 5iel)me unb ©enoffen

gu Söorglol),

^aftor Dr. g^ranfsmann unb ©enoffen

gu 2ßaUeiil)orft bei DönabrücE,

@enieinbe=l<ocftel)er 2i3.^ aia)id unb ©e»

noffen gu ©d)arrtl bei ©agtetlanbe,

RüTplan 21 b. S^ier unb ©enoffen gu

^JJiiÜingen im ^Jreife äieeä,

%xe\l)en ü. ©e^r - ©d^roeppenburg
unb ©enoffen gu 2Jiübber§ljeim, ilreiö

SDüren (liberreic^t oon bem 2lbg

SDeder),

Pfarrer 2i5. 2Bir^ unb ©enoffen gu

aBoßerät)eim (überrei(^)t conbemSlbg
2)eder),

2ef)ret 3. |>ermann§ unb ©enoffen gu

Si'eisroeiler, 5lreiä SDüren,

Pfarrer ©d^roein^eim unb ©enoffen

gu Dbergier, Itreiö SDürcn,

Pfarrer 3 an ber unb ©enoffen gu @ür=

genid), ilreis Spüren,

bitten um Sruüdroeifung ber auf bic 21uätreibung ber 3efuiten

gerid)teten Petitionen

beSgleid^en.

be§gleid)en.

betrifft bie @infül)rung ber 2Irbcit§bü(^er unb 2luf{|ebung bcs

§. 110. ber ©etoerbeorbnung.

befd)roert fid) über 3uftigt)erroeigerung unb bittet um ©eroä^s

rung einer @ntfd^abigung ober eineä 2)arlet)n§ uon
1000 2l)alern.

bitten um (Srla§ eineä ©efe^eä, melc^es ben 2J?itgliebern bes

Sefuitenorbenä ben Slufenttialt im Seutfd^en S^eic^e unter*

fagt.

be§glet(3^cn.

be§glei($en.

bitten, über bie auf 2lu§tt)eifung ber Sefuiten geri^teten ^z-
titionen gur S^ogeöorbnung übergugetien.

be§glei(|en.

be§glei(S^en.

beägleid)en.

beSgleicf)en.

be§gleid)en.

be§glci($en.

be§glei(JEien.

be§glei(^en.

besglei(^en.

be§gleicf)en.

'be§gleid;en.

beägleidien.

be§gleid)en.

besglei^en.

beSgleic^en.

besglei(f^en.

be§gIei(iE)en.

be§glei(^en.

besgleic^en.

be§gleicf)en.

beSgleic^en.

beSgleiii^en.
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Stummer.
2lntragflellcr.

404. II. 836.

405. II. 837.

1

406. II. 838.

407. 1 II. 839.

408. II. 840.

409. II. 841.

410. II. 842.

411. II. 843.

412. II. 844.

413. II. 845.

414. II. 846.

415. II. 847.

416. II. 848.

417. II. 849.

418. II. 850.

419. II. 851.

A HA
420.

TT OaCi
11. 852.

421. II. 853.

422. II. 854.

423. II. 855.

424.

425.

'II. 856.

II. 857.

426.

427.

II. 858.

II. 859.

428. II. 860.

429. II. 861.

430. II. 862.

431. 11. 863.

432. II. 864.

433. Ii. 865.

434. II. 866.

435. 11. 867.

436. II. 868.

^^farrer Sart£)ol. Wremer unb ©e^
Hüffen ju ed)^,

Soljann aJlotiren unb ©enoffen ju

®f)orn,

ijßfaffer äBert^er unb ©enoffen su iJin§:

felD, 5lrei§ S)üren,

Ul;rmQ(ä)er griebr. 2ß. ©d)mits unb
©enoffen Slrnolbäroeiler , ilreiö

®üren,
j^abtitant unb ©tabtoeroibneter 6. 21

§offmüUer unb ©enoffen su S)ü:

ren C^lx. 401. bis 408. überreid)t üon
bem 'ilbg. 2)eder),

^iPforrer 9lont)off unb ©enoffen gußrle
bei S'iaeSfelb,

*4Jfarrec 215 eftermann unb ©enoffen ju

2llbad)ten, ^reiä 3JJünfter,

i^farrer SSoelting unb ©enoffen ju

yil)abe, Rxä^ Siedlingf^aufcn,

^^Qufmann ©offoro unb ©enoffen ju

3^iäöfelb, £reiö Dorfen,

£el)ret ß. SSieme^er unb ©enoffen ju

i^embed,

Pfarrer ©töffing ju ®arup unb ©e;
noffen,

Pfarrer ©pitl)öuer Dfibeoern unb
©enoffen,

•Pfarrer 3- ^mpltn^ unb ©enoffen ju

Jiiebermörmter bei ßleoe,

Pfarrer ^ernl)arb ?Jiel)off unb ©e^

noffen ju äiernum, -';)3farrer §Qrte=

felb,

^eter Satob ^xu^ unb ©enoffen
©t. toeniöberg,

'ipfarrer 3tieroä^ner unb ©enoffen ju

ailjfen,

Sef)rer 1,6 (fmann unb ©enoffen ju

Dfterroid,

Pfarrer ©diroanbt unb ©enoffen ju

Höningen, ®ro§I)erjogtl)um£ilbenburg,

Kaufmann Sluguft §bltgen unb ©e=

noffen ju 2li)len,

sjjfarrer ©tumpf unb ©enoffen ju

topften,

Pfarrer SD ö r i n g unb ©enoffen ju 3]ellern,

*43farrer 33lanEenft einer unb ©enoffen
jU ©nnigerlol),

^Pfarrer 9Jo"nn unb ©enoffen ju Snniger,

*]3farrer 5? orte unb ©enoffen ju äBeffum,

bei 2ll)au§,

spfarrer 3url)orft unb ©enoffen -ju 211=

tenberge,

j^ranä 3jJenfing unb ©enoffen juSär,
^xdi ©teinfurt,

^]ifarrer Reifing unb ©enoffen äuGraerö'

lüinfel,

*J3räfeft 3of. ^annag unb ©enoffen ju

Dülmen, 9Jamenä ber über 800 W\U
glieber jäl^lenben ©obaliläten,

^^Jfarrer ^ol)auä unb ©enoffen ju 211=

t)eän3rel}en,

©d)ulDiEar ©ennenfamp unb ©enoffen
ju ^ippramöborf

Sö. .fton ermann unb ©enoffen ju

Särbetf,

^Jfarrbe^ant unb 5?rei§f($ulinfpettor %
Siiulanb ju (Söäfelb, ©tabtgemeinbe ©t

i

liiamberti,

^4^farrer SJieing unb ©enoffen p Slft^c

berg, Erciä Vübingljaufen,

bitten, über bie auf 2Iu§nieifung ber Sefuiten geritJ^teten *|

titionen jur Sageö^Drbnung überiuge^en.
beSgleidjen.

beögleic^en.
•

be§gleicf)en.

beSglei^cn.

besgleic^en.

beögIei(S^en.

besgleic[)en.

be§glei(i^en.

beägle 6)tn.

be§gleid)en.

beöglei(^en.

beSgleid^en.

be§glei(JE)cn.'

be§glefci)en.

besgleid^en.

be§gleicf)en.

beSgleic^en.

be§gleid)en.

beägleidien.

beögWdien.
beögteid)en.

beögleicben.

beSglei(i^en.

be§gleid)en.

beöglei(^)en.

beSgleic^en.

beägteid)en.

be§gleid)en.

beSgleic^en.

beögleidien.

besgleic^en.

besgteid)en.

be§gleid)en.
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SournaU

3iummcr.
Sn^ialt.

437. II. 869,

TT S7rt11. OI\J.

TT 87111. Oll.

440 TT 87911. oiZ.

441. TT 87^11. O 1 ö.

443.

TT 874.11. O I rr.

II. 875.

444. II. 876.

445. II. 877.

446. II. 878.

447. II. 879.

448. II. 880.

449. II. 881.

450. II. 882.

451 II.':883.

452 II. 884.

TT 88"^11. OOtl.

4'i4 TT 88fi11. OOu.

TT 88711* ooi.

TT 88811. ooo.

457.

458.

II. 889.

II. 890.

459. II, 891.

460 II. 892.

461. II. 893.

462. II. 894.

463. II. 895.

464. II. 896.

I

SSef feimann unb ©enoffen
bergen.

Seigrer ».peife unb ©enoffen m Sur in

i
Sßeftfalen,

! Pfarrer ©iler^ unb ©enoffen ?iu Sllt*

fdiroermbed, £reiä 3?edlingl)aufen,
' Pfarrer SSoffing unb ©enoffen ju Sin;

bern,

^;j3aflor 33üfc^elmann unb ©enoffen ju

emfted,

6. 21. ©c^mtl unb ©enoffen ju SSt§becf,

^Pfarrer g^urtb unb ©enoffen ju ©rie»

l^erbufc^,

^forrer 2BiIb|larfe unb ©enoffen gu
Sienen bei Siees,

Suliuö *J|3iö99e unb ©enoffen ju Wi-
lünen,

spfarrer Dr. SRütjeö unb ©enoffen ju
Dbermörmter,

Seonorb Königs unb ©enoffen ju

2:n)ifteben, toiö ©elbern,

Pfarrer ten. §ompel unb ©enoffen m
*^räft,

! ^Pfarrer §eibcmann unb ©enoffen ju

I
aBarbet)en,

;

Kaplan ©. 3JJa^ unb ©enoffen ju 2öet=

len, Hreiä ©elbern,

'Pfarrer 3^iemöller unb ©enoffen ju

21ltenot)tl)e im^ergogtlium DIbenburg

I

^aftor Äül)Ung unb ©enoffen ju 3^eu=

I
fcborrel,

!3- Sinbemann unb ©enoffen gu Tlt^)v

i

unb aJ?el)rt)oog,

i

Pfarrer Sljöne unb ©enoffen im
men ber ©emeinbe ju ©r. Steden,

Tloxi^ '^xeil)tn von SDrofte unb ©e^
noffen ju 3iienberge, 5lrei§ SJiiinfier,

§oc^f(^ulte unb ©enoffen ol)ne £)rtö;

I

angäbe,

*J^farrer S(6abe unb ©enoffen gu ©inen,

^i^farrer Sllfeö unb ©enoffen ju SJieljr

bei ©leoe,

Pfarrer ^8xaä)t unb ©enoffen ju iRlein»

Siefen,

Detonom % di. 3?ogl)man unb ©e=
noffen ju ßranenburg, 5lreiä ßleoe,

Sobann Seifing unb ©enoffen gu

33reben, ^rei§ 2(l)au§,

SfleinljolbSeffe, ^^erlreter ber ©alinem
3ntereffenfd)aft ju aBefternfotten,

3- ©ö^nlein unb SDenncmann,
Snbaber ber girma „9{affauifd)c ©e^
feüfc^aft für Sobaf^bau unb ßigarrem
fabrifation in ed)ierflein a./dt,

^Pfarrer ®d)öpgan§ unb ©encffen gu

ä?ettroei§, 5lreiä Süren,

bitten, über bie auf Sluäroeifung ber Sefuiten gericfiteten ''^e--

titionen gur 2:age§j£)rbnung übergugeljen.

be§gleid)en.

besgleic^en.

be§glei(^en.

be§glei(i)en.

be§glei($en.

be§gleid)en.

beägleid^en.

be§gleid)en.

besgleid^en.

besglei(i^en.

besgleid^en.

be§glciä)en.

besgleic^en.

besgleic^en.

besgleidien.

be^gleid^en.

be§glei(ä)en.

be§glei^en.

be§glei(^en.

be§glei(i^en.

beSgleid^en.

bc§gleid)en.

besgleidien.

be§g(eic^en.

bittet, bat)in gu roirfen, ba§ ber «Salinen ^ 3iitereffenf(i)aft gu

Sßefternfotten bie für ba§ untergegangene ©alg gegalilte

©algfteuer erftattet raevbe.

bilten, baljin gu roirfen, baö iljnen für bie bur(^ ben 3ufams
menftol groeier (Sifenbaljngiige in S^angig gertrümmerten

(Sigarren unb Sabafe eine ©ntf(i)äbigung geroäljrt werbe.

bitten, über bie auf 2Iusfc^lie§ung ber Sefuiten gerid)teten ^e;
ütionen gur Sageä-Örbnung übergugeljen.

33crlin, bcn 30, 2Ipril 1872,

mihvcd)t,

SSorfi^enber ber 5?ommiffion für Petitionen.
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Saufenbc

SlumiTter.

Sournals

Jiummer.
aintrogfleller.

II. 807. Sie SJ^itfllieber be« Sanbtac^s iinb ber

('SeiTteinbe=33otftänbe beö ^er^ogt^umä
ßoburg, übcrfonbt bur^ ben Slbge^

orbneten Sriegleb,

bitten, ben §. 40. be§ ®eie^ » ©ntioutfs roegen ®rif)cbung ber

$8raufteuer iinoerönbert ansune^men.

33crUn, ben 30. Slpril 1872.

SB. 2ociüc,

SSorfi^enber ber IV. ilommiffion.

2.

<Strof(|cfc^bttc|)ö für £»öd ^©cutfcfcc 9?eic^.

II. 608.

II. 609.

Dr. med. dixedt, oormals D^egimentSar^t

in ber 5lönigt. spreufeitc^^en 2lrmee,

SDerfelbc

bittet, bal)in roirfen, ba§ in ba§ neue S^älitär * ©trafgefe^:

bud) aüä) eine ©irafe für biejenigen Sruppen^^ommanbeure
fe|'tgcfe{3t roerbe, rueldie in bjr 3Ibficbt, bie ©olbaten an bas

Ungen)ö()nIid)C geioöljnen ju raoHen, baS &ben .unb bie

@e|unbl;eit berfelben gefäljrben ober reo!)! gor oernicbten.

bittet, ba()in ju roirfen,' bof? ba§ fünflige 5Deutfd)e 9Jlilitär»

(Serid)tS'33erfaljren ein öffentUd)e§ raerbe.

Scriin, ben 30. 2Ipril 1872.

SteUoertretenber 5ßorfi^enber ber VI. ^ommiffion.



ber

bei Ircm Dexitfdjcn Kcidjsta^e eingegangenen |)etitionen.

]. ?egtgIatur=^enobe. III. (Se[[ton 1872.

iJaufenbe joumol^

Dlummer. Drummer.
Sntialt.

9.

10.

11.

12.

1.3.

14.

15.

16.

11. 897.

II. 898.

II. 899.

II. 900.

II. 901.

II. 902.

II. 903.

II. 904.

II. 905.

II. 906.

II. 907.

II. 908.

II. 909.

II. 910.

II. 911.

II. 912.

A. ^ommtfffott für Petitionen.

betrifft ben Sc^u^ ber ©onntagäfeier.©oangelifd^ ; Iut§erif($er ^aftor Sappe!
unb (Senoffen ®ül§ bei ^Treptoio

Wox\% Sacobi) äu SRagbeburg

Kaufmann Scan 3RerIo unb ©enoffen
ju ^öln

SBei^bifd^of unb ©ombec^ant Dr. 5ßofe-

monn unb ©enoffen (4.381 Untere

fcE)riften) ju 3)Jiinfter (überreiä)t von
bcm 2lbg. j^reil). v. $»eereman),

*$farrer Saur. 3of. ©tanen unb ©e=
noffen ju Saeäroeiler unb anbeten
©rten mit 3778 nnterfd)riften (über*

reicht oon bem 2lbg. Sucius (®eilen=

fird)en),

Se^rer Sofep^ polier unb ©enoffen
ju SBerneröborf bei Seobfd)ü^,

©rjpriefter unb Pfarrer 3{teger ju

©d^oenroalbe im 3tuftrage beö 3Sors

ftanbes beä fatbolifd^en ^afino für
©ilberberg unb Umgegenb,

^Jiüt)lenbefi^er Suliuä SBeinert unb
©enoffen ju ?iieber ; §artmann§'
borf,

5^anonifu§ unb ^.JJfarrer ßo§meli unb
©enoffen ju ^efe D./©.,

i'^ifarrer Sanger unb ©enoffen ju ©röb=
nig bei Seobfc^ü^,

^.Pfarrer Traufe unb ©enoffen ju San>
genbielau,

£öniglict)er 2(mt§ratf) §immc unb ®c=
noffen ju Sef(ä)ni^,

£)tt§erl)eber 33at)er unb ©enoffen ju

2roploTOi§,

Äaplan granj ©cbolj unb ©enoffen ju

Slrintfd^, 5lrei§ Df^eumartt i. <B6)l,

@rbrict)ter ^aroelfe unb ©enoffen ju

Sabil bei Seobfc^ül (ad 902. bis 911.

überreicht burd) ben 3lbg. ©raf33als
leftrem),

2)er 2tuäfchu§ be§ fot^oUfd^en 33ürget=

I

üereinö ^iamenä feiner 391 SJiitglieber

' ju Eifeingen in SSagern-,

bittet, bal)in ju toir!en, ba^ feine batbige 2BieberanfteÜung im
^oflfa^ erfolge,

bitten, bat)in ju roirfen, bafe bie ©eltenbmac^ung beö §. 128.

beö Seutfi^en ©trafgefe'^budieä in Sejiebung auf ben örben
ber Sefuiten unb feine SJJitgUeber erfolge,

bitten, bie gegen ba^ g^ortbefte^en unb bie fernere SBirffamteit

ber ©efeltfd^aft 3efu unb iljrer einzelnen 3)iitglieber im
SDeutfdien ^teidbe geriditeten ©efudje surüdguroeifen.

beägleic^en.

beSgleici^en.

be§gleid)en.

be§gleiä)en.

beägleic^en.

be§glei(^en.

beägleid^en.

be§glei(Jf)en.

beägleid^en.

beögleid^en.

besgleic^en.

be§gleid)en.

Anfang j. b, Uni. ö. ©tenogr. Söeric^te über b sUer^anbl. b. Seutf(^ilen 9leicf)8tage6 1872. 8
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Saufenbe Sournals

giummer. Stummer.
Stntragfteller. 3nI)Qlt.

1 n
17.

TT Q1 Q

1 Q
lo.

TT Q\ \ A

19.
TT Q1 \ij. yio.

20. II. 916.

21.
1

II. 917.

oo
iL. TT Qlö11. yio.

23. II. 919.

24. II. 920.

25. II. 921.

TT QOO11. y//.

27.
TT QOQ
11. yzd.

28. II. 924.

29.
TT QOti
11. yzo.

30.
TT QOß
11. yzb.

31.
TT Q0711. y/<.

32. II. 928.

OO
33.

TT QOQ11. y/y.

34. II. 930.

35. II. 931.

36 II. 932.

37. II. 933.

38.
TT QQ/I11. yo4r.

39. II. 93.7.

40. II. 936.

41. II. 937.

42. II. 938.

43. II. 939.

44. II. 940.

45. II. 941.

II. 942.

II. 943.

II. 944.

Sie 9)iitglteber ber ^iri^enrerraaltun'g

ber ©tabt ."ilen^eini unb einer *|^farre

oon 4000 ©eelen,

5Der 3Iu§j(^ufe ber ©emeinbeoerroaltung

ju Unlerpinbl)art,

®ie ©emeinbeöerroaltungen 3ell mit

linau unb (gaben,

2)ic 33ertreter be§ fatf)olifc^en ©efeüens

»ereinä ju ©etfenfelb,

^iPfarrer ©eifenfelb unb ©euo[fen ^u

^arlettE)en für bie ©emeinbe,

®ie ©emeinbeüerroaltung ju Sioetting,

Sie ©emeinbeoerroaltung ju ©eifenfelb!

rainben,

S)ie ©emeinbeoerrcaltung ju Untermettens

ba(^,

Pfarrer 5of. ©dioenberger unb ©e*

noffen im 9Jamen ber ^farrgemeinbe

©aal an ber ®onau,
®ie ©emeinbe-- unb Slirdiencerrooltung

äu Sengfelb (9Jr. 912. bis 922. über»

reid)t oon bemSIbg. ©raf ü. SBalber^

borff),
2)er ©emeinberati) %. aJloper unb

©eno[fen StiebUngen, SSalb(}aufenJ

©rüningen, 3leufra unb S3eurcn,
]

Slaplan 3oI). 33u!)r unb ©enoffen ju

g^or($I)eim,

^^farrer ® r o 5 vinb @eno[fen ju 33if(i^berg

bei 'Samberg,

Sie ©emeinbeüerraaltung p ^itters=

berg,

SDie ©emeinbecerioaltungen ju 2öolfring

u. S)ürnärid^t, Sejirfö^Slmt 3]aabburg,

^forrer ©tern unb ©enoffen ju ©ot--

tesjell,

®ie ©emeinbe=33ern)altung ju Sarbing,

Sürgermeifter 9iife unb ©enoffen ju

äßei^er,

Sürgermeifter Sotiat^n 3)Zat)er unb ©e=

noffen ju ^urörudE,

Sürgermeifter Sang unb ©enoffen gu

©ard)ing,

2)ie ©emeinbeuerroaltungen gu ©uljbad),

SDie ©emeinbe=J>ertDaltung ju Aremberg,

SDie ©emeinbe : SSerroattung ju j^ronfem

berg,

SDer ©efeHenoerein ju Serafe{)aufen (86

ajatgtieber), S. Sauer, »]iräfe§ unb

©enoffen,

2)ie 3}}arftögemeinbe=Sern)altung p Se-

ra^tjaufen im 3famen üon 630 ©e=

meinbbürgern,

S)er Satjerifd) patriotifc^e Sauernoerein

gu ^IJfrounborf (370 aJJitglieber),

2)ie ©emeinbeoerTOaltung ju *}]fraunborf

?Jamen§ ber 237 ©emeinbegtieber,

®ie SRarftsgemeinbeüertDaltung ju §ot)en=

felä im 3Jamen üon 580 ®emeinbe=

bürgern,

atamenä ber ©emeinbe Suljmannftein bie

Serroaltungömitgliebcr,

Pfarrer äBinf'ler ünb ©enoffen ?Jamen§

beä ©t. 3ofept;§ Sereinä ju ©cl)ön=

felb,

2)er 21usf(i}uf3 beö fatI)olifd)en Slafino

gu ^tjfaffenljofen, yiamenö ber 50 Ser^

einemilglieber,

3)er ^ilusfcbuf} beö fatljoUfc^en ilafino's

JU aiibling im ?Jamen non 180 aJUt=

gliebern.

bitten, bie gegen baö ^^ortbefteljen unb bie fernere SBirffamfeit

ber ©efellfd)aft Sefu unb itirer einzelnen ajfitglieber im
5Deutfd)en 3feic?^e gerid^teten ©efud)e äurüdäuroeifen.

besgleid^e.n.

beägleid)en.

besgleic^en.

be§gleid^en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

beögleidien.

beögleic^en.

beögleid^en.

besgleidien.

beöglei(^en.

beägleic^en.

be§glei(^en.

beöglcid)en.

beägl eidien.

beögleic^en.

besglei(^en.

beögleii^ien.

beögleidien.

beögleic^en.

besgleic^en.

beögleidien.

beäglei(^en.

beägleic^en.

beögleidien.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

beöglcic^en.

beögleic^en.

beögleid)en.
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iiaufenbe 3ioumalä

5Ruinmer. JJummer.

49. II. 945.

50. II. 946.

51. II. 947.

52. II. 948.

53. II. 949.

54. II. 950.

55. II. 951.

56.
TT QfiO

57. II. 953.

58. II. 954.

59. II 955.

60. II. 956.

61. II. 957.

62. II. 958.

63. II. 959.

64.
TT c\or\
11. 960.

65. II. 961.

66, II. 962.

67. II. 963.

68. II. 964.

69. II. 965.

70. II. 966.

71. II. 967.

72. II. 968.

73. II. 969.

74. II. 970.

75. II. 971.

Slntragfteüer. 3nl)alt.

76.

77.

78.

II. 972.

II. 973.

II. 974.

5Der 2Iu§fd)u§ be§ fQtt)oUfd)eit 3.5oIfäüer=

ein§ SBartenbcrg im DJamen noii 347

SSercineimtiiliebern,

®ie ©emeibeoertretuug ©ölll)uben,

5)ie l^irc^enuerroaltungen ju §ut)U9ol=

binfl, ^^sfaläpaint unb ©tro^berg,

SRamenä beö tatl)oUd)en a]olföüerein§ von

ecferäl)ofen imb Umgebung, ^^^farrer

©roebl unb ©enoffen,

33ürgermeifter f> ermann unb ®eno[fen,

3}amenö ber ©efammtgemeinbe
S3ergt)eim,

SDie @emeinbe= unb Hir(i)enüern)altung ju

§oet)enmoo?i,

SDie (Semeinbeuettretung unb ^ircf)enüer=

roaltung ju i^auterbad),

SDie ©emeinbe= unb ^irdjenüertuaUung

ju $Hol)röbott,

S)ie ©emeinbeüettDaltung 3)?au§^eim im

Flamen» von 217 ©emeinbebürgern,

2)ie ©emeinbeoerroaltung 9\eä)berg im

Jiamen von 390 ©emeinbegliebetn,

S)ie ©emetnbeüerroaltungen gu 'ipüUad)

unb 2Irnt)ofen,

2)ie ©emeinbeoerraaltung p Senting,

SDer 2lusfd)lu{3 beä fat^olifd)en ^afinoä

in ^anbeä^ut (281 iliitglieber >,

2}er 3lu§fd)u6 beö tatboUl"d)en Äafinoä

äu Soets, pi- ' 455 3KitgUebet,

S)te ©emeinbeuertcaltung Sluerbad),

2)er aiuäfd^ufe beö fatl)olifd)en i^afinoä

im 9Jamen von 184 SKitgliebern ju

Sraunftein,

®ie a3orftanbfd)aft unb ber luöfd)uB

beö fatt)oUf^cn SKänneroereinä im

Flamen von 166 3)ätgUebern ju ©n»

borf,

SDer 2(uöjd)U§ bes fatl)oIil'd)en 9)Mnncr=

5lanno& 5U 3iofenl)eim im Flamen von

241 SßeretnönütgUeberu,

SDie S^ettreter ber ©emeinbe gu 5lieferö=

felben,

£er 2luäfd)UB beä fatf)oUfi$en a?olfeüer=

etnä ©t. Stnna ju aJiün^en im 3la'

men von 219 SDUtgUeöern,

2)er 2lu§jd)u6 be§ fatt)olifd)en ®efellen=

oereinö ju 3)lünd)en im ilfamen von

700 ^Kitgliebern,

2)a§ Slonfilium ber 3)Iarianifd)en S)eut=

jd)en 5longregation am Sürgerfaal ju

^JJünd^en, 546 aJätglieber,

2)ie äiertreter be§ fattjolifc^en Slafinoö

ber äjorftabt Stu in ^i)Jünd)en im 9Za

men Don 300 58erein§mitgliebern,

SDer 58orftanb ber fatljoUfdjen 33ürger'

Dereine ju ©aufönig6l;oten unb '^utt-

i)arb,

SDie fatf)oUid)e Äiri^enoerroaltung ju

©onnbod),

Defonom 3oUp{) ©djauer, im5JJamcn

ber 87 SJUtglieber beä fatfjoUfc^en

S^ürger-SSereinä ^u 3iet, Unterfranfen,

SDcr Sluöf^ufe beö fatl;oUf(^en llaftno ^u

§aäfurt im 9iamen jämmtUc^er 130

Siitglieber,

ad 923. biä 971. eingereid)t oon bem Ülb^

georbneten ©rar v. 2Balberborff.
5laplan ©c^ac^t u. ©enoffen gu ©dimedj

ten,

Soiep^Srefer unb ©enoijen ju §_erfte,

fcet)rer 3- @rn[t unb ©enoifen ju Sl'trup,

bitten, bie Qe^e^^ baä ^ortbefte()en unb bie fernere 2ßirf)amfeit

ber ©efeüfd)aft 3efii unb itjrer einjetnen 2JZitglieber im

SDeutfdjen Sieidie gend)teten ©efuc^e juriidjuiueiien.

beögleid)en.

beögleid)en.

beSgleidien.

beögletc^en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

beögleid^en.

beögleii^en.

beögle (^en.

beögleidien.

be§glei(^en.

beägtetc^en.

beägleidien.

be§glefc^en.

besgleic^en.

beägleid)en.

beögleidien.

be§gIei(J^en.

besgleic^eu.

beägleid)en.

be§glei^en.

beägleic^en.

beägleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid;en.

beägleid^en.

beägleidien.

besgleid^en.

8'
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Saufenbe

SRummer.

Journals

3^ummer.
SCntragfteller. Sn^alt.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.'

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

.94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

II. 975.

II. 976.

II. 977.

II. 978.

II. 979.

II. 980.

II. 981.

II. 982.

II. 983.

II. 984.

II. 985.

II. 986.

II. 987.

II. 988.

II. 989.

II. 990.

II. 991.

II. 992.

II. 993.

II. 994.

II. 995.

11. 996.

101. II. 997.

102. II. '998.

103. II. 999.

104. Ii. 1000.

105. 11. 1001.

Pfarrer §öt)el unb ©enoffen ju ©(i)ön=

Ijoltljaufen, 5lreis ^Dkf(^ebe, überreid)t

oon bein älbgeorbneten Dr. Sie ber,

33otftet)er Sacobi unb ©enoffen ßör
becEe, ^reiä 2Barburg,

2)e(^ant unb Pfarrer SCbenener ^u

Ärufft, überreicht oon bem Stbgeorb-

neten Dr. 3^ei(i^enf p erger (ßrefelb),

Kaplan §ennig unb ©enoffen ju

© e i e TO i ^ bei Sanböberg o./©., über;

reid^t oon bem Stbgeorbn. 3ieid)en'

fp erger (£)lpe),

2)ie 3KitgUeber beä ^iuä = 33ereinS = ^ot--

ftanbes ju 3JJarienburg,

Defonom Sofep^ ©toljenberg unb
©enoffen ju ©ermete,

Pfarrer Üleinf dimibt unb ©enoffen ju

2Belba,

Sßenbler unb ©enoffen ju ^amm,
£et)rer 6. aJlejd^ube unb ©enoffen ju

SSarftein,

Sfieftor pudern ann unb ©enoffen ju

S3ratel,

33orfteI)er SCnton 3Jienne unb ©enoffen

äu 3Jörbe,

^^Jfarrer ©trung unb ©enoffen ju£)ffen=

borf,

SDte Jlird)en^33orftänbe ber 31U= unb 9?eu:

ftabt ju äBarburg unb 2Inbere, 979

biä 987. überreidil oon bem Stbgeorb

neten Steictienfperger (DIpe),

Pfarrer ^oerfer unb ©enoffen ju §em=
merben, überreid)t oon bem SIbgeorb

neten Dr. 3teid)enf perger (ßrefelb),

^aftor Sradlanb unb ©enoffen ju

©t. Sinnen, i^rei§ Wküt,
De!onom O^ranj ®Uert)orfi unb ©e^

noffen gu Smiftringen,

^ranj Sonmann unb ©enoffen ^u

Dber^aufen,
überrei(i^t burc^ benStbg. i>r. 9?eid)en§=

perger (ßrefelb),

Sflamenö ber 60/ SJIitglieber beä fatt)olt:

fdien TlänmX'^exixn^ §u ©a^n, Rxti^

©oblenj, ber 23orftanb Sßc. 3g el,

Söegmann unb ©enoffen ?Jamenö ber

126 3Jfitglieber beä ^^^iuSoeroereinö

unb ber 330 9JJitgUeber beö Inap:
penoereinö ju SBattenfc^eib,

iloplan unb 9ieligionäle[)rer £Iif feratl;

unb ©enoffen ju ©t. 3ol;ann=©aar=

brüden,
992.-4. überreicht oon bem 21bgeorbn

Dr. Sieidienöperger ((Srefelb),

Pfarrer *Peil unb ©enoffen ju TOeber=i

äier bei S)ürcn,
i

überreid)t oon bem Stbgeorb. ®eder,
6. dit)ön unb ©enoffen ju iüurtfi^eib,

überreicht oon bem Slbgeorb. Dr. ^iei»

d)enäperger (ßcefelb),

ß. ©i ding er unb ©enoffen ju Dppen«
l)eim a./dil).,

®er äjorftanb be§ SürgersS^afino'S in

©rof^Steini^eim,

Sel;rer $ä5unberle unb ©enoffen ju

©unbl)eini, Svreiä SBormö,
2)ie aJHtgtieber be§ £irdhen= unb ©djul^

oorftänbeä ju ^lempten a./'dil).,

^^ifarrer Senden unb ©enoffen ju @u§=

ürdien,

bitten, bie gegen boä ^^ortbefteljen unb bie fernere SBirffamfeit

ber ©efelifd)aft 3efu unb i^rer einzelnen ^KilqUebcr im
SDeutfd^en 3^eid)e gerid)teten ©efuci^e äurüdjuroeifen.

beögleid^en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

beSgleidien.

be§gleid)en.

beägleic^en.

beägleicben.

beögleidien.

beägleid;en.

beögleid)en.

beögleic^en.

beögleidien.

besgleidien.

beögleicf^en.

be§glei(hen.

besgleic^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

De§gleid)en.

beägleic^en.

besgleit^en.,

beägleid^en

beägleidien.

beögleidien.

besgleid)en.

beögleid)en.

beägleid^en.

be§glcid)en.

beägleid)eu.
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Saufenbe ;
Sournot

JJumntcr. Plummer.
2lntra9ftener.

106. II. 1002.

107. II. 1003.

108 II. 1004.

109. II. 1005.

110.
'

II. 1006.

III. II. 1007.

112. II. 1008.

113. II. 1009.

114. II. 1010.

115. II. 1011.

116. II. 1012.

117. II. 1013.

118.
TT ^t(\^A
11. IU14.

119. II. 1015.

120. II. 1016.

121. II. 1017.

122. II. 1018.

123. II. 1019.

124. II. 1020.

125. IL 1021.

126. II. 1022.

127. II. 1023.

128. II. 1024.

129. II. 1025.

130. II. 1026.

131. II. 1027.

132. II. 1028.

133. II. 1029.

134. II. 1030.

135. II. 1031.

136. II. 1032.

137. II. 1033.

138. II. 1034.

Sn^alt.

^^farrer §)enri(i)§ unb @eno[[en, ®eift=!

liä)e beä SDetanateä 33erg^etni, i

33orftef)er SDtefmann ju §oUI)eim unb;

©enoffen,

3Sorftef)er 2Inton ^uftetten unb ©e^

noffen ju @lbingl)aufen,

Sol^anneä Seifelb unb ©enoffen gu

§afenberg,

Se^rer 3- 211. Sc[)mibt unb ©enoffen

ju ©runbfteintjeim,

CrtäDorfte^et äl. aJic^ier unb ©enoffen

ju Siiemälol),

§einrtc^ SBefeler unb ©enoffen ju

aimtmann von ©todfiaufen unb ©e=

no|)en ju SSelmebe,

58uä)t)änbler 6arl Siel)na unb ©e=

noffen ju ©iijmaringen,

Pfarrer '^oi). ©oangl. ©taufe unb ©e»

noffen ju Singen,

S)ed)ant ßoffe unb ©enoffen gu §aren
a./o. ®m§.

3. 3)iertenä unb ©enoffen §ers
lafe,

3. m. 2SaUe(f unb ©enoffen gu £lua^

fenbrücf,

S)ie fatt)oaf^e ©efeEfd^aft „Union" gu

SBürjburg,

e. ©rünborff unb ©enoffen ju Saa
meröt)eim in ber ?5at)erif(^en 9fit)ein=

S)ie 3Sorftet)er beä Sorfä, ber Sauer»

fc^aften, ber ©c^ule, beä äRid)aeUä=

üereino unb ber ^\t6)e ju Sengeric^,

2)er Sorftanb beä fatt)oUfd)en Sereinö ju

2)uberftabt,

^önigl. Sonbrid)ter C»orn unb ©enoffen

gu Hornburg in ber ^falj,

3. Äobel unb ©enoffen ju Siöberöl^eim

(überreid)t Don bem Stbg. Dr. Söinbts

i)orft r^JJeppen]),

9Jliffion§p[arrer giebelbei) unb ©enoffen

JU Sremen,
S?urator 21. Siffon unb ©enoffen gu

S[Balbfifd)baä)=Surgalen,

6arl 2)rieBen unb ©enoffen gu So(i)oE

bei Sßefel,

Pfarrer 3anfen unb ©enoffen ju Sir
feäborf (überreict)t »on bem Slbg

SJeder),
2)er £ird)en;, <B6)uU unb Drtäoorftanb

ju ßber^Sioben,

^reiärii^ter §einriä) ©rietering unb

©enoffen ju ©inötafen,

2et)rer 2(. 6omo unb. ©enoffen ju Sie*

ber im Streife Dffenbai^,

Sürgermeifter S einrieb unb ©enoffen ju

§eufenftamnt,

Sürgermeifter Sauer unb ©enoffen für

bic ©emeinbe 5llein-2Iu^eim,

5Der fatfioUf^e Mrd)en= unb Bä)ulvot:

ftanb ju §irfc^t)orn,

^^farrer Engelbert 9f{ad)or unb ©e»

noffen ju fiinbenfelö,

spaftor r-r. m. e. SarteUmann unb

©enoffen ju Saer, 2lmt 3burg,

£reiögeri(^täratt) a. ®. gr. ßramer unb

©enoffen ju Sippftabt,

^4Jfarrer Sertiaag unb ©enoffen p
groffelt.

bitten, bie gegen baS j^ortbefteljen unb bie fernere SBirffamteit

ber ©efeüfc^aft 3efu unb ibrer einzelnen SJIitgüeber im
S)eutf(^en y{eid)e gericbteten ®efu(f^e juriidäuroeifen.

beögleid^en.

beäglei(i^en.

beögleic^en.

beägleid^en.

beögleic^en.

beöglei(^en.

be§glei(^en.

be§glei(^^en.

beögleic^en.

beäglei(^en.

besgleiii^en.

be§gleict)en.

beägleic^en.

beägleidjen.

beägleidien.

beägleid^en.

beägleii^en.

beägleiii^en.

be§gleid^en.

beögleid^en.

be§gleiä)en.

be§glei(5en.

besgleid^en.

beägleic^en.

beägleic^en

beöglei(i^en.

beöglei^en.

besgleic^en.

beöglcidien.

be§glei(i^en.
'

beögleidien.

beSgleic^ien.
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3IntragfteUer. Snl^alt.

169.

170.

II. 1035.

II. 1036.

II. 1037.

II. 1038.

II. 1039.

II. 1040.

II. 1041.

II. 1042.

II. 1043.

II. 1044.

II. 1045.

II. 1046.

II. 1047.

II. 1048.

II. 1049.

II. 1050.

II. 1051.

II. 1052.

II. 1053.

II. 1054.

II. 1055.

II. 1056.

II. 1057.

II. 1058.

II. 1059.

II. 1060.

II. 1061.

II. 1062.

II. 1063.

II. 1064.

11. 1065.

11. 1066.

Pfarrer 9Jiefter unb ©enoffen ju ^ee»

len,

6. 2Ö. Glufe unb ®eno[fen ju Reiben,

S)er ®emeinbe=, £ird)en= unb ©(^ubop
fianb jiu Sütgeneber,

S)er Sluöfd^u^ be§ fatt)oIif(^en 5laftno§

^^affau (überretdjt von bem SIbg. 9io=

jenberger ),

3ieftor 3>. ®el3l)äujer unb ©enoffen
gu 5?Iein=3itnniern,

Pfarrer ®. ©rirnm unb ®eno[fen ju

©oefentjeim,

Sürgermeifter 2Inton (Somo unb ®e=

noffen ju 5vlein-aBeIjI;eiin,

^farrDerroalter ©eorg Slalffjof unb
©enoffen ju ©eligenftabt,

greijd)uläe ©emrau unb ©enoffen gu

S)amerau, Dfterraicf, ©d)lagentin, 3tee^

unb ©ranau,
Pfarrer gifd)er unb ©enoffen-gu S3el.

lerfen, £ret§ ^bxiet (überreicht üon
bem 3lbg. (Suerö),

3Sorftef)er SB alt er unb ©enoffen ju

S3o(fenborf (überreidjt üon bem 2lbg

@üer§),
©er ilirc^enoorftanb gu ^erfteUe,

Dberpfarrer % ^öufd^mann unb ©e
noifen gu D^eufs (750 Unterfdiriften),

(überreid)t üon bem 2lbg.. greil). o

Sfiimuö),
33ifar %. Siiemann unb ©enoffen gu

Rorff (überreizt von bem abg. greif).

t). 2:t)imug),

SCnton 33a et" er unb ©enoffen gu ©ein§=

j[)eim,

toöbeputirter 93 eieren bt unb ©enoffen

gu *]3e|tin, Äreiä 6oni^,

Pfarrer §ef fing unb ©enoffen gu SBa-

renborf,

Pfarrer SBa^l unb ©enoffen gu £lual=

bürg, Rvei^ ßteoe,

(S(ä)ulge §einrid) SBetinincf unb ©e=

noffen gu 33arlo in SEeftfalen,

^farrbec^ant SioUnd SJamens ber <Bo-

balität unb 33ürgerbruberfd)aften gn

gredenf)orft,

Pfarrer klumpen unb ©enoffen gu

^ont, 5lreiä ©elbern,

§einrid) *]iille unb ©enoffen gu §oI=

borf,

330 ä bellen unb ©enoffen gu 2lmern,

St. Slnton,

Pfarrer §)ufffd)laeger unb ©enoffen

gu §ibbingfel bei Söulbern,

©t. Seerl;ueä. unb ©enoffen gu £ie§:

born,

3. S)emeö unb ©enoffen gu ©tabt

lol;n,

Hermann 3^reil)err von §ornftein gu

Binningen,

gr^r. V. 2ö'enbt=©eüelinghaufen unb

©enoffen gu ©eoelingl^aufen,

£i. ©raf ©(^imifing .'ilerfeenbrocE unb

©enoffen gu Srinde,

©. 0. ©d;röter, 3JJaltefer=9iitter unb

©enoffen gu 33onn,

3«0E ©raf o. ©alen gu Tiaun,

grl;r. ®roftes©enben gu ©enoen,

bitten, bie geflen baö ?yortbeftel)en unb bie fernere 2öirffamteit

ber (Sefellfdiaft 3efu unb il)rer eingelnen ajiitglieber im
SDeutfdjen dkxä)<i gerichteten ©efu(^e gurüdguroeifen.

beögleidien.

bc§gleid;en.

be§gleid)en.

beögleitJ^en.

beägleidjcn.

be§glcid)en.

be§gleic^n.

be§gleid)en.

be§glei(Jhen.

be§gleid;en.

beögleidien.

be§glei(^en.

beägleidien.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§glei(5en.

be§glei(Jhen.

be§glcid)en.

be§gleicl)en.

be§gleid)en.

be§gleid;en.

besgleidjen.

beägleid^en.

beägleid^en.

besgleic^en.

be§gleid)en.

begglei(Jhen.

beägleid:)en.

beägleid^en.

beögleid)en.

be§gleid)en.
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Saufenbe Sournals

9Jummer. ?Jumnter.

171. II. 1067.

179 II.

1 7^HO, II. 1069

^ 1 II. 1070

II. 1071

176. Ii! 1072.
1 77 II. 107.S

II. 1074

17Q II. 1075.

lOU. II. 1076.

loi. II. 1077.

II. 1078XV 1 o»

iOO. II. 1079XV 1 *7.

II. 1080XVÜV»

18^ II. AVO 1 •

18R II. 1089Xvo^.

187 II. X VOtl.

188 II. Xvo^.

18Q II. XVOt/.

II. Xvou*

1Q1 II. 1087Xvo 1

.

1Q9 II. 1088

II. 1089

II. 1090XVwV.

II. 1091X Vt7 i •

196. IL 1092.

197. II. 1093.

Xc70. II. 1094

Xf7£7. II. 1095

200. II. 1096.

201. II. 1097.

202. II. 1098.

203. II. 1099.

204. II. 1100.

205. II. 1101.

206. II. 1102.

Snfialt.

spfarrer unb ®cfan Troern er unb ®e=
noifen §eppenl)eim an ber 53erg=

ftrafee,

spfarrer 21. 2Beber unb ©enoffen ju

Sirfenau,

Pfarrer 2i)Qler unb ©enoffcn ju 3Jioms

bad^ bei SRainj,

^.Pfarrer i?ul)n unb (Senoffen ju Dber^
SngeUjeiiu, Rxtx^ 53in9en,

Pfarrer Sipp unb ©enoffen ju 2öeinl)eim,

'ijjfarrer SSangert unb ©enoffen ju ^xi),

Pfarrer ©tepl^an ©ö) eurer unb ©e»
noffen ju 3)iarienborn,

33ernarb i^rämer unb ®eno[fen ju

SBeinf)eim,

^.Pfarrer äJogler unb ©enoffen 5U ©obä=
t)etm,

Pfarrer ^empf unb ©eno^fen ju 3orn;
{)eim,

33ürgermetfter §. §erbt unb ©enoffen
ju Sürael,

Pfarrer unb Sefon 21. aJJo^ ju 5)iieber5

(SauU;eim,

Pfarrer 2^. 2llejanber im Flamen
35ieler ju Salöpeim,

'i)efan Sluguftin ©c^ilUng unb ©e--

nofi'en ju 2llä^eim,

Slurn unb ©enoffen ju ©au=S8i(JeUjeim

bei aJlainj,

^'farrer ^iielinger unb ©enoffen ju

©rbeä'yfübeötieim,

Sloefinger unb ©enoffen ju 3^reimer§=

t)eint,

Pfarrer kernte ä unb ©enoffen ju Slft^

f)eim, ^reiä ©roB--®erau,

Pfarrer 9teitmat)er unb ©enoffen gu

^int^en,
5Defan unb Pfarrer % ©cfrid^ unb ®e:

noffen su 2Beiöftrd)en,

Pfarrer 21 b. §ammann unb ©enoffen

JU grtefen^eim unb Jlöngernt)eim,

*$farrer SJJaus unb ©enoffen gu ©ro^s
3immern,

^Pfarrer 3- £u^ unb ©enoffen ju §erb
ftein,

Pfarrer 3a!ob ©dimibt unb ©enoffen
äu 3^ürtE) im ©benroalb,

©teinbeder unb ©enoffen ju ^aätn
I)eim,

Pfarrer 3- ©reoe unb ©enoffen ju

aiJainftiugen.

©igenbrobt unb ©enoffen gu §>eibe§=

t)eim, Streik Singen,

Pfarrer Seper unb ©enoffen guSDarm^
ftabt,

^^farrer 2)opp{)eimer unb ©enoffen gu

Unter;©d)önmattcntt)aag,

SDefan unb *^farrer ©eorg Safob
^Brentano unb ©enoffen ju^elben
bergen

©ramting unb ©enoffen ju 35e(^)tE)eim

2)er2SorftQnb be§ bürgerUd)enSefe=33ereinä

JU §efe[oc^, Df^iamens beö Vereins,

^^Jfarrer'g. 3. Sleuter unb ©enoffen ju

©prenbUngen,
^^farrer §ir|e unb ©enoffen juPanig,
ä)er 5lird)enDorftanb ju Söeditols^eim unb

Biebelnheim,

Pfarrer ©imon unb ©enoffen ju ©uns
berä{)eim.

bitten, bie gegen ba§ ?^ortbeftef)en unb bie fernere 2Birffomfeit

ber ©efeÜfc^aft Sefu unb iljrer einzelnen SJUtglieber im
S)eutfc^en 3{eid)e geri(^teten ©efu(^e jurücfguroeifen.

beögleid)en.

be§glei(^en.

be§gletd^en.

beögleid)en.

beögleic^en.

be§glei(^en.
'

beägleii^en.

beögleic^en.

besgleic^en.

be§gleid)en.

besgleidjen.

beäglei(J^en.

beögleid)en.

beögteic^en.

besgleid^en.

beäglei(ä)en.

I

be§gleicf)en.

beSglei(^en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

beöglei(^en.

beögleid;en.

be§gleid)en.

be§gIei(J^en.

be§glei(5en.

be§gleid)en.

be§glei(i^en.

be§glei(^en.

bittet um ©d)ufe für bie Sefuiten.

be§gleic^en.

beögleid)cn.

beögleidien.

beögleic^en.

beäglei^en.

beöglei(^en.
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Sournals

Stummer.

207. II. 1103.

208. II. 1104.

209. II. 1106.

210. II. 1107.

91 1 i TT 11nsIi, J.iUo.

212. II. 1109.

213. II. 1110.

914. TT 111111. Uli.

91 'S TT 1119Ii. lli^.

91 fi TT 1 1 111. Ilio.

217. II. 1114.

218. II. 1115.

219. II. 1116.

220. II. 1117.

221. II. 1118.

222. II. 1119.

99^1 TT 11 9n

224. II. 1121.

991^ TT 11 99

226. II. 1123.

227. II. 1124.

998 TT 11 9fi

229. II. 1126.

TT 11 9711. ilZ<.

231. II. 1128.

232. II. 1129.

233. II. 1130.

234. 11. 1131.

235. Jl. 1132.

Stntragfteller.

^^farrer ©cE)uma(^^er unb ©enoffen ju

Suben^eim bei 5Dtainj

?Jagelf(^mibt ©arl2)obert unb ©enoffen
"ju >j3otöbam,

SDie SJiitglicber be§ 33orftanbeS bes33un-
be§ freier religiöfer ©emeinben gu

Sreölau

Siterat §einri(J^ 33eger gu 2)af)Ien

S)er §anbf(i)u{)ma(^ermeifter Slnbreaä
©^ulje äu Stfen q. @.

$Der 93rennereibefifeer Soc^ens ju

2Ider a./©.

Sürgermeifter a. ®. ©(!^legtenbel unb
©enoffen ju SDuiöburg,"

©uperintenbent S'teumann unb ©enoffen
§u ^^Jrenjlau,

5?aufmann ©. ©(J^encJ unb ©enoffen ju

Suiäburg,
©oangelifd)er ©tabtpfarrer 9i u b. © ni i b

unb ©enoffen gu grtebri(^öt)afen, über=

geben üon bem Stbgeorbn. ^.}3robft,

s|5farrer Neuner unb ©enoffen gu "^xi--

t)eim D.sSI. SiuttUngen,

©art Sauer unb ©enoffen ju ©tutts

gart,

©. So(f ju SubtoigSburg , S?önigrei(^

2Bürttemberg,

®er ^farrgemeinberaf^ gu Sreitenberg

Dber^Snfpeftor § offmann u. ©enoffen

gu ©tuttgart,

Snfpeltor SBinbad^ unb ©enoffen gu

söopparb,

Pfarrer SBinter unb ©enoffen gu §olg=

maben,
Mttergutäbefifeer ^^rJir. üon§at)n gu

,
Ut)mfel§,

Sie ^üertüoltung ber SBeberinnung gu

©lau(^iau,

©^loffermeifter e. äöolff unb G

noffen gu 5?ömgftein a./@.

Kaufmann 2ßilt)elm ©obber unb ©e=

noffen gu ßrefelb.

Sie ©emeinbeoertretung unb ^ircf)enüer:

raaltung gu ©oentiaufen.

©emeinbet)orftel)er §a^mann unb ©e=

noffen gu ^iloerä unb bie ©emeinbe^

unb i^irc^enoeriüültung gu 2Bi(fer§,

^^farrer g=leif i^imann unb ©enoffen gu

Raufen,
®efan 5Danno gu Solling für ba§ Sanb=

fapitel Stben§,

®er33ruberfct)aftöratl) ber fd^ntergenreid^en

Jungfrau unb ©ottesmutter aJJaria

in ber aJJarftäfir^c gu §ol)enburg,

5Der 2luäfd)ufe beä tatl)olifd)en Minoä gu

9JZooäburg,

©er 3luäf(^u| beä fatt)oUf(})en ^afinoä gu

58elben,

SDie ä5ertreter beä 33at)erifd) patriotifc^en

33auern=ä5ereins gu 2:untent)aufen,

bitten um ©d)ufe für bie Sefuiten.

betrifft bie (SibeSformel ber SDiffibenten.'

bitten, botjin gu tüirfen, ba§ bie Siec^tSDertiältniffe ber freien

religiöfen ©emeinben einer einl^eitlid^en gefeljUc^en Siegelung

entgegengefü^rt werben.

bittet. baj£)in gu roirfen, bafe i^m für eine im Saläre 1867 uns

fc^ulbig erlittene ©efängnifeftrafe unb baburd^ gugefügte

f(^n)ere @I;renbeIeibigung eine ®ntfd)äbigung oon 50002^lrn.
geiöäi^rt rcerbe.

bittet, bat)in gu tüirten, ba§ il)m eine Unterftü^ung con
5000 S:t)lrn. gur 2BieberaufE)ülfe resp. gortfe|ung feines

©efc^äftä geroät)rt werbe.

bittet, bat)in gu rcirfen, ba§ i^m auf ©runb be§ ©efe^es »om
22. Suni 1871 ein ®arlel)n üon 200 S^lrn. gur 21uff)ilfe

unb 3^ortfe|ung feines Srennereigeroerbes gegeben toerbe.

betrifft bie 33ittfd^rift ©eutfd^er ©onntaggs unb Strbeiterfreunbe

um 33erbefferung ber ©efe^gebung gum ©d^ufee ber arbei=

tenben l^taffen.

beögleid^en.

beSgleidtien.

beägleid^en.

beSgleid^en.

beögleid^en.

be§glei<^en.

be§gleidt)en.

beSgleit^en.

be§glei(^en.

besgleid^en.

besgleidien.

betrifft bie ©infü^rung ber 2trbeit§büd^er unb Stuf^ebung be§

§. 110. ber ©eroerbeorbnung.

beägleid[)en.

bitten, botiin gu roirfen, bafe in ©emeinfd)aft mit ben SunbeSs

3^egierungen gefe^Iicde Seftimmungen erlaffen roerben, toeld^e

geeignet finb, bem rerberblidfien treiben be§ Sefuiten = Drs

benä innerbalb beä ®eutfdE)en 3?etd^eä ein @nbe gu mai^en.

Uebereinftimmüngs : ©rflärung gu ben Petitionen gegen bie

ä>erfu(i;e, bie priefterli(^e S^ätigfeit ober gar ben freien

2lufent^alt ber ajJitglieber beä Sefuiten = Drbenä im S)eut;

fd^en 3f{etd^e gu ^inbern.

beägleid^en.

beägleic^en.

beägleid^en.

beögleid)en.

besgleid^en.

be§gleid)en.

besgleid[;en.
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Saufenbe
^

SournaU

Plummer. Drummer.
Slntragflellcr.

236. n. 1133.

237.
j

II. 1134.

238. II. 1145.

239. II. 1136.

240. II. 1137.

241. II. 1138.

242. II. 1139.

243. II. 1140.

244. II. 1141.

245. II. 1142.

246. II. 1143.

247. II. 1144.

248. II. 1145.

249. II. 1146.

250. II. 1147.

251. II. 1148.

252. II. 1149.

253. II. 1150.

254. II. 1151.

255. II. 1152.

256. II. 1153.

257. II. 1154.

258. IL 1155'.

259. II. 1156.

260. II. 1157.

261. II. 1158.

262. II. 1159.
263. II. 1160.

264. II. 1161.

265.

t

II. 1162.

266. II. 1163.

267. II. 1164.

268. II. 1165.

3nf)alt.

269. II. 1166.

270. II. 1167.

271. II. 1168.

272.
r

II. 1169.

in Steic^en^aü, im tHamtn von 150

SBereinämitgliebern,

be§ fat^olifc^en Hafinos

9tamen von 98 2«it=

Anfang j. b. 2lnl. b

2)er 2luöf(3^uB

Segetnfee, im
gliebern,

S)er fat^olifdie 93auernoerein su Dberau* beägleid^cn.

botf, im 5Ramen oon 130 SJJitgtiebern,

2)er fot^olifc^e ©efellenoerein su Dberau; be§gleic^en.

borf, im Jfamen oon 70 aJJitgtiebern,

SDie Vertreter ber Sanbgemeinbe 311 §aag, besgleic^en.

SDie @emeinbe=33ertoaltung ju 3)?etten, beSgleidjen.

Sie @emeinbe:33ern)altung ju JJattern; beäglei(i^en.

berg,

S)ieaKarftgemeinbe;33ern)aItungen5u9?uJ)ä besglei^en.

mansfelben unb ^eteräborf,

Sie ®emeinbe*S5erioaltung ^eiben^ be§glei(J^en.

fofen,

Sie ®eme{nbe=S3erroaItitng ©ünd^ing, beSgleic^en.

Sürgermeifter ©rabinger DIamenä unb beägteiii^en.

im Sluftrage ber ©emeinbebürger ju

fc(^onberg,

Sürgermeiftec Secf im ?iamen ber ®e= be§glei(^en.

iammtgemeinbe ju 5^reut^,

Sie ©emeinbeoerroaltung gu 2IIIer§= beäglei(^en.

bürg,

Sie3JJarEtsgemeinbeüertoaltung äu§o!)en= be§gleic^en.

bürg,

Sie . ©emeinbeoertretung ju 3e^en; beögleidien.

borf,

Sie ©emeinbeoernjaltung 9JIü!)l{)aufen, beägleic^en.

Sie ©emeinbeoerroaltung 2ijonl}aufen, beögtei^en.

Sie ©emeinbeoertoaltung ju ©benftetten, beögleid^en.

Sie ©emeinbeuerroaltung ©teinfirct)en, beägteid)en.

Sie ©emeinbeoertretung SBiUing, beöglei(^en.

Sie ©emeinbeoertretung ber Sanbge* beögleid)en.

meinbe ^iietrac^ing,

Sie ©emeinbeüerraoUung ©Umofen, be§gteid)en.

Sie 5öertreter ber Sonbgemeinbe Singet« be§gleid)en.

berg,

Sie S13ertreter ber Sanbgemeinbe 3oIs be§glei(ä^en.

ling,

Sie SSertreter ber ©emeinbe @rn§gaben beägleic^en.

unb 2Beftenf)aufen,

Sie ©emeinbeoerroaltung oon 2:attens be§gleic^en.

Raufen,

Sie ©emeinbeoertoaltung ju Wax^, be§glei($en.

Sie fatl)olifd)en 5lirc§enoerroaltungen ju beägleid)en.

Dber= unb 3^ieberauborf,

Sie fatt)oli)c^e '»Jjfarrfirc^enoerroaltung ju be§glei(i^en.

StUeräburg,

Sie fatboUfdie ^ird^enoeriooltung ©t. be§gIei(^^en.

Sacob beä 9JJarfte§ |»of)enburg,

Sie ©emeinbe= unb Eir^enoerroaltung be§gleid)en.

äu görnbad^,

Sie ©emeinbe- unb Sliri^enoerroaltung be§glei(i^en.

äu ©iebenbad),

Sie ©tabt= unb £ird)engemeinbe, ber beögleii^en.

SSorftanb beä fattjolif^ien ©efeHem
oereinä unb bas fatt)oUfc^e ^D^iänner»

^aiino äu SBafferburg,

Sie ©emeinbe^ unb ^tirc^enoerroaltungen be§glei(J^en.

äu SoUnftein unb SSreitenfurt,

Sie ©emeinbe^ unb Eirc^enoerraaltung beögteiiiien.

ju ©ngering,

Sie @emeinbe= unb Eird)enoertoaltung beSgleic^en.

äu 5linbing,

Sie ©emeinbe» unb J^irc^enoerroaltungen beäglei(|en.

@t)ern)ang mit unb £raft§:

buc^ mit iiinben,

Stenogt. Setzte über b. SSer^onbt. b. ®cutft^en 9ieic^8tageS 1872.

Uebereinftimmung§=(Sr!lärung i^u ben ^.j3etitionen, gegen bie

ä5erfuc^e, bie priefterlid^e jtiätigfeit ober gar ben freien

21ufentl;alt ber aJJitgUeber beö Sefuitenorben'ä im Seutf(^en
Sieic^e ^u t)inbern.

beägleid^en.
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Saufenbe

JJummer.

Journals

Stummer.
Stntragfteller.

273.

274.

IT. 1170.

II. 1171.

®ie Rkö^m- unb (Semeinbeoerraaltung ju

21ttel,

275. II. 1172.
1

276.
1

II. 1173.

277. II. 1174.

278.

279.
j

II. 1175.

II. 1176.

280.
j

II. 1177.

1

281. II. 1178.

282. II. ri79.

283. II. 1180.

284. II. 1181.

285. II. 1182.

286. II. 1183.

287. II. 1184.

288. II. 1185.

289. II. 1186.

290. II. 1187.

291 II. 1188.

292. II. 1189.

II. 1190.

294. II. 1191.

295. II. 1192.

296. II. 1193.

297. II. 1194.

298. II. 1195.

299. II. 1196.

300. II 1197.

301.

. 302.

II. 1198.

II. 1199.

Snfiaa

Sie ©emeinbes unb resp. R\xö)tnvitxml''

tungen ju ©teinfirdicn, *tJifd)eläborf,

Triefing, Sangraeib, iiampertätjaufen,

§aunftetten unb Dberljaufen,

®a§ fat{)olifd)e Raiim unb bie 9Jiariam=

fc^e ^öürger=©obQlität ju 33aniberg,

2)er 0eru§ be§ Sanbfapitelä ju §ö§ls

roang im (ScäbiötEium 9}Jün(^en={5rei=

fing.

®ie fatf)oUfc^e ^irdjenrerraaltung ju

©eeon,

Sie ©emeinbeuertretung ju ©eeon,

®ie ®emeinbe= unb ^ird)enüerraaltung ju

SBoHemooä,
5Die ©emeinbe: unb J^ir^enoerroaltung

äu DberrotJ),

S)er 2Iuöfcf)u^ be§ fatf)oUfä)en Slaftnos ju

greifing,

S)ie ©emeinbeoerroaltung UnterraeicEerts

l)ofen,

SDie ©emeinbeüetTOattung (Snglmar

(?lr. 1125. bis 1180. überrei(^t üon

bem 2lbg. ®raf o. SBalberborf f),

©tabtpfarrer ©. 3)1. £Ung unb ®e
noffen üu ?3ud^au in aöürttemberg,

33ürgermei[tet ^napp unb ©enoffen ju

aSeitier im 5lreite Sinbenfelö (über=

reic^it hmä) ben Ibg. Dr. 3Jtou =

fang),
S)ie fat^oUf(^e ^Sürgerrerfammlung 33enös

l;eim unb gel)lt)eim.

3)ie 33erraaltung ber ©emeinbe Srenn^

furt am -üJhin,

$Uifolau§ (Srnfer unb ©enoffen ju

©uren bei Syrier,

spaftor gjt. Sorenä unb ©eno[fen ju m--

oenid),

»Pfarrer % 2JJüUer unb ©en offen ju

f^eß, 9iegierungs=Seäir! Srier,

s^aftor ®. ^rins unb ©enoffen m ^
rang, Sanbfreiä Srier,

*|Jfarrer g^iecE unb ©enoffen ju 5RioI

(ad 1185. biä 1189. überreid)t von bem
2lbg. Dr. 2f)anifd)),

Sudibrudereibefi^er unb 3^ebafteur 6.

2\ürmyev p §öEter (überreid^t üon

bem 3lbg. ©oers),
Pfarrer ©iegeler unb ©enoffen ju

©d)et)enbütte,

©bmunb ©c^iffer§ unb ©enoffen ju

ajtauäbad) (ad 1191. unb 1192., über»

reidit burd) ben 3lbg. Dr. S8od),

2. §eimbac^ unb ©enoffen ju D^ofeüen

(überreid)t üon bem Slbg. grei^errn

V. Stiimuä),
SDie ©eiftlid)teit, ilir^enoorftanb, Sebrer,

©emeinberatf) unb 33auerfd)aft§öor=

ftänbe ?{amen§ ber gonjen ©emeinbe

^aftrup,

eolon SurreUmann gu SBettingljols

baufen unb ©enoffen,

®er llirc^en-, ©emeinbe= unb ©(^ult)or=

ftanb JU ?^reren,

^^farrer 1. 3) Utting unb ©enoffen ju

ä3arn)infet bei üingen,

Vel)rer 33runn unb ©enoffen ju Baccum,

(Sol. ©tüdfort unb ©enoffen ju iiagc,

Uebereinftimnngä ' ®rflärung ju ben '(Petitionen, gegen bie

33erfud)e bie ^sriefterlid)e S()ätigfeit ober gar ben freien

2(ufent)alt ber ^JJiitglieber beä SefuitenorbenS im S)eutfd^en

D^eid^e' ju binbern.

beägleid^en.

beägleid^en.

be§gleid)en.

beägteid^en.

beägleic^en.

beägleid)en

beSgleic^en.

be§gleid)en.

beögleidien.

beögleic^en.

beägtcidjen.

be§9lei(^en.

^elegropbif^e 3uftimmung§^©rflärung jur aibreffe ber $8or

ftanbömitglieber su CS^unften beä 3efuiten=£)rben§.

bitten über bie ben Sefuiten feinblidien *:}3etitioncn jur $Eageä=

Drbnung überjugelien.

beägleic^en.

besglcid^en.

besgleicben.

be§glei(^)en.

bcsgleid^en.

be§glei(ä)en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

bc8glci(^)en.

be§glei(^en.

be§gtcid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

beägteid)en.

besgleicben.
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ßoiifenbe ' Soutnal;

Tiummer. ?Jummer.
Stntragfteller. 3nl;aU.

303. II. 1200.

304. II. 1201.

05. II. 1202.

'äß. II. 1203.

3(7. II. 1204.
3C. II. 1205.

3a II. 1206.
oll» II. 1207.

oll. II. 1208.

312. II. 1209.

313. ,11. 1210.
314. jll. 1211.

315.
I'-

1212.

316. 1113.

317.
1

I4214.

318.

319.

320.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

n-«15.

II- 16.

II. I7,

II. 12

II. 121

Pfarrer Satfd^e unb ©enoffen ju ©pelle

SB. 2). »on 9Bef)be unb ©enoffen ju

Söerfle,

6. 9)]. äJarenborff unb ©enoffen ju

2Iefar,

Sel)rtr % ©. Breuer unb ©enoffen ju

Sarnien,

21 nt. SBindel unb ©enoffen ju $R^eine,

^^farrer 5lörfer unb ©enoffen ju Rix6)-

*J3farrer 2JJeI(J^er unb ©enoffen ju ZiU,

ypfarrer unb ©efinitor Tl. 3orn unb
©enoffen ju ©c^merlenbac^,

Pfarrer 21 b. 6f)riftmann unb ©enoffen
üu ©rünftabt,

e. 2B. 9iiefller unb ©enoffen ju aBat=

teni)eim,

§enric^ unb ©enoffen ju 5^iibelberg,

Sürgerineifter ^etrg unb ©enoffen ju

2Iul^oufen,

S)er 33orftanb be§ fatt)oUfä)en ^Bürger»

33ereinä ju ©eifent)eim,

®er SBürgermeifter ßonrab unb ©enof'

fen gu 2Ifemannäl)aufen,

3)er 33orftQnb beä fatl)olifd)en Tlänmx-
ä?ereinö Hamern feiner 9}JitgUeber'

ju Siübeötieim,

2)ic ^^Jriefter beä S)efanat§ ^iübesfieim,

Sürgermeiftet 3=ul)rmann unb ©enof
fen ju ©ibingen,

Sei)rer ©tord unb ©enoffen ju Dffen»

ßurat^Serroefer 21 b. §irtler unb ©e;

noffen ju 2lrlen,

©(^roarj unb ©enoffen S^amenä ber ©e=

TT loorw "1^^"^^ §erj^eimn)ei)^er,

^^"^Y^er fatf)olif^e 9JjQnner:5.^erein ju ©eifa,
II. 1221.5tfli,tp|Q^pgj SDefan 33üd)ler unb ©6=

noffen ju 9?ieberftetten, £)b.=2l. ©era^

bronn,

arrer ®ebler unb ©enoffen ju ^axU
l)aufen,

netnberatl) 33ouer unb ©enoffen ju

^arfel§l)eim,

<ipp @et)ring unb ©enoffen ju

„lutenbad),

•"nttn ^Reifenroebel unb ©enoffen

'^^eife Sierforb unb ©enoffen ju

~, :ö|etm,

Wioalt 5. 230 gel unb ©enoffen
S^ergenttieim,

'^i'^^v©ä) angle unb ©enoffen ju

^K^^'ct) aller unb ©enoffen gu

®' ^^Hn unb ©enoffen su ©tuppad),

fr"^nle unb ©enoffen ju 3iot^,
ugrer ^^^^ ©enoffen ju ©im=

rmgt "

*^"SVii^ " ^ ""^ ©enoffen ju S3ernä=

II. 1222.

II. 1223.

II. 1224.

II. 1225.

II. 1226,

II, 1227.

II. 1228.

II. 1229.

II. 1230.

II. 1231.

II. 1232.

II. 1233.

II. 1234. SStfar Sß.
,iaier unb ©enoffen ju

§ad)te

11. 1235.

j

©(^ultje|.^^

II. 1236. ^T^J^g^^^^^^unb ©enoffen ju S«en=

II. 1237.
I

^et)|^^«^^"^\il, unb ©enoffen ju

bitten, über bie ben Sefuiten feinbliclien ''JJetitionen jur 2;ogeä-

orbnung überjugeljen.

beögleidjeii.

belglei(ä)en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

be§gleid)en.

beögleidien.

be§gteid)en.

beöglelc^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

beägleidien.

be§gleid)en

beägleid)en.

beögleic^en.

beägleidjen.

be§glei(^en.

beägteii^cn.

be§glei(^en.

be§glei(J^en.

be§gleid)en.

beögleidien.

be§glei(^)en.

besgleid^en.

besgleiii^en.

be§9lei(^en.

beägleic^en.

beöglei(J^en.

beögkic^en.

beögleidjen.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

beägleidjen.

beögleii^en.

be§gleid)en.
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Saufenbe

Stummer.

341. II. 1238.

O'i.Ci.
TTII.

TT 1940

TT
XJL* 1241

0'±0.

346.

TT

II.

1942

1243.

348.

TTXX •

II.

1944

1245.

349. II. 1246.

350. II. 1247.

351. II. 1248.

352.

ooo.

II.

TTXX«

1249.

± £dO\J»

TTXX. 19^11

TTXX. 1959

OüD. TTXX* X LiOO*

357. IL 1254.

358. II. 1255.

359. II. 1256.

360. II. 1257.

361. II. 1258.

362. II. 1259.

363. II. 1260.

364. II. 1261.

365. II. 1262.

366. II. 1263.

367. II. 1264.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

So f. Slnbres unb ©enoffen ju SJiainj,

II. 1265.

II. 1266.

II. 1267.

II. 1268.

II. 1269.

II. 1271

II. 1272.

11. 1273.

Pfarrer ©ölj unb ®eno[fen ju Sügeä--

t)eim,

£et)rer §»orr unb ©enoffen gu ^lein=

©teinl)eim,

spfarret 3j^enJe^ unb ©enoffen

butfl 0. b.

S. §aerten unb ©enoffen ju ©elbern,

»i^fatrmroefer 3ieifer unb ©enoffen ju

§euborf,

jVr{)r. oon unb jur 33renfen ju SBereer,

©tabtpfarrer Dr. ©(^roarj unb ©enoffen

ju ©Uroangen,

2ßiU). Sanffen unb ©enoffen ju §au
bei ©leoe,

M;rer Sclj. ©illmann unb ©enoffen
ju 2öettringen,

5looperator 3lnton Slieifeing unb @e
noffen ju 6übfird)en,

©. üan^ooüen unb ©enoffen ^u bellen,

unb ©enoffen ju ©d^aag bei

SrepU,
5?a§par SSind enteper unb ©enoffen

ju a«ilte,

©emeinbeüorftel^er 21. ©(^^lump unb ©6=

noffen ju ©trücflingen,

Pfarrer Jlüper unb ©enoffen ju Site

bei 9t(;ein,

5Jiotl)en unb ©enoffen ju Sortf) bei

©rüntbal, ^reiä a)Jörs,

spforrer Sterfling unb ©enoffen ju

Sübingtjaufen,

Pfarrer 3io Illmann unb ©enoffen ju

§oi)en^oUe bei 9Jtünfter,

Kaplan 33. SapEe unb ©enoffen ju ©ffen

in Dlbenburg,

spfarret 3JiüUer unb ©enoffen ju Sor»

nid, ^reiä 9ieeä,

spfarrer, 2anbbed)ant unb ©c^ulinfpeftor

©amfon unb ©enoffen gu Strom
berg,

5j3aftor SDibon unb ©enoffen ju 2ipp;

borg,

§auptlel)rer 21. So t) annin g unb ©e=

noffen su 33afum,

spfarrer ©teffner unb ©enoffen ju

§ol3l)aufen,

Sacob 2tllenbörfer unb ©enoffen ju

©ernöljeim,

Sürgermeifter ©ted) unb ©enoffen ju

aJJörlenbatJ^,

Stieö unb ©enoffen ju 2Balb=3)iid)elba(^),

Pfarrer 3. ^umpf unb ©enoffen ju

§orc^l)eim,

spfarrer 3. (Suter unb ©enoffen ju

33iernf)eim,

^^farrüerroolter 2lbam ©eebttd)er ju

^effclbnc^ unb ©enoffen,

Sol)ann 3Jkr! unb ©enoffen äu 2Böa=

ftein,

Siterat ®. 2Beber unb ©enoffen

sRubolpt) ©effner unb ©enoffen

ajlid^el (Sonj unb ©enoffen, au§2kurig,

überreicht oon bem Stbgeorbneten

§aanen,

bitten, über bie ben Sefuiten feinbli(Jhen 'ipetitionen jurSc^eä^

orbnung überjugeljen.

besgleid^en.

beögleic^en.

beögleid^en.

beögleidjen.

beögleidien.

be§gleid)en.

beöglei(^en.

beägleidien.

be§glei(^en.

be§glei(i^en.

be§glei(ien.

beögleidien.

beSgleic^en.,

be^glei(^en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

be§glei(i^en.

be§gleid)en.

besgleidien.

beögleidien.

beöglei(^)en.

beSgleid^en.

beSgleic^en.

be§glei(^ien.

be§ölei(^en.

beöglei(3^en.

beegleidien.

beägleic^en.

beägleid)en.

beögleid)en.

be§glei(^en.

bitten, bnlbmöqlicbft ei,^^^ gänslidie ober allmölige 2lb=

fd)Qffung ber ©aläP be,5roedenben ©efcfeenttourf juju=

bittc!ll"bal)i'n i\\ mxl^l ^"^ .^^cüif^on be§ ©ntfdiäbigungs.

nefcteö ber SDeutfc'r^^."^'^'''^
«orgenommeu loerbe.

bitten, bQ()in %\x nnrf.'J,^"':"
"f" ben ^ranjofen

roabrenb beö ilrr^^'ö/^^Ä^ponuncnen -^^^ferbe aus

berJiriegötontrib
"^"^^ ©ntfdjabigung geroaljrt werbe.

/
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9iummer. ^Rümmer.
Slntragfieller. 3nl)alt.

376. II. 1274. 2)ic tombinirte Snnung ber ©dimiebe. betrifft bie ©infiibrung ber 5lrbeitäbüd)er unb 3Iuft)ebung be§

©ct)loffer, ä3öttd)er, Sifdjler, ©tell=

mcic^er unb Söder ju 3'feuftäbtel bei

§. 110. ber ©eroerbe-Drbnung.

©(^neeberg.

Seigrer 5- § o e unb ©enoffen ju 33?agbe=377 II. 1275. bitten um Stufl^ebung beä 3mpfjit)ange§.

bürg

378. II. 1276. ^iittmei'fter a. 2). Otto von ^kter§ =

bor ff }u Sleuftreli^

befd)n3ert fid) über bie ifjm it)iberfat)rene reditöroibrige 3JJifet)anb=

lung unb ?yreit)eitöberaubung.

379. II. 1277. {jabrifant Stiibolpl^ SUing unb @e- bitten, bal)in mirfen, bafe ein ©efe^ erlaffen merbe, burd)

noffen jju Slnnciberg luelAeö ber '^efuüen ; S^rbpn in 5^pntfdilünb üerbnten unbVI- *VW V- ^ V' V V Vlitl>4iV4t vVl^4l Iii /*Vy V i--* V
I
VW Vv4J*V VWVVtV'»» »*41V

bcn Slnaeböriaen unb 91ffiliirtpn bpffp[b?n ade unb lebe

Söirffainfeit in £ird)e unb ©d)ule innerl;alb beä 2)eutf4)en

Sieic^eö iintevfagt wirb.

380. II. 1278. 2)er SJfciciiftrat su '"Dluinburo D^amenä ber btttpn hflfiin jn inivfpn hnfe hip Si\pv\\\A\? bip ntipftpflidip

2J?Qrftö=^ommune ^tjätigfeit ober gar ben freien 3tufentt)alt ber 2)tttglieber

hp^ '^pfuitpnnrhpni^ im 5^piif{rfipn ^piffip iii binbprn jntiiff;W-J ^ V 1 4 VI lw V VI l *7 IUI r*^ Vl4 1 1 UJ VI l i/tVl^v 7j W t/lliUVi-ll/ ?|WVWV*'

fipniipfpst TOPvhpnWVlvlVIVil IVVIVVII.

381. II. 1279. SDie ®emeinbe unb ^ird^enoerroctltung beäaleidienV V*.»' VJ V Wir! ^4 i *

ju Sinöfirc^en,

2!)ie ©emeinbeoerroaltung ju 3Qnt,382. II. 1280. be§aleidien.VV-W V l VV/V 4 t*

383. II. 1281. 2;ie ©emeinbeöertüQttung §)aag, be§glei(^en.

384. II. 1282. 2)ie ©eineinbeoeriualturta i\i SSßhewiewv- heSoIeidien

riall),

385. II. 1283. S)ie Sjiertreter ber Mird)engenieinbe ju beöolpidipn^ y VII*

aitüljlbad),

386. II. 1284. S!)er tcitf)oIifd^=poIitifc^e 33ürgeroerein üon hp^oleifbpn •

©erolgt)ofen.

387. II. 1285. »^rife »Vreiberr öon ©utten unb ©e^ bpäolpidiPrt

noffen ju ^ettelbad).

388. II. 1286. 9^r. 1278. bis 1285. überretd)t t)on bem beöüleidienV V.«' vA VV i Vyi V II*

Stba. ®raf r SBalberborf
3fi (Senteinheu hp^ ^rpiip^ ^i'ifirh mit

1219 Unterfi^riften,

389. II. 1287. Pfarrer S^^euel unb ©enoffen gu (SHen^ beSaleidien

£reiö S)üren,

,390. II. 1288. Pfarrer Semper^ unb ©enoffen dl6x> beSaleidienV V Ä> t \ 4 V » \M Vf 4 4 >

vtnxä),

391. II. 1289. spfarrer tl). ?ylügel unb ©enoffen ju beöaleidien.

33erg bei Shbeggen,

^aftor "^ob. SUörfÄel unb ©enoffen392. II. 1290. beSfileidienW l V iVU V II»

ju SRerjenid),

^aclan i^etbboff unb ©enoffen su393. II. 1291. bpöoleidien

©labbad),

9?r 1286 btö 1291 überreiAt non bem Vvvl^tv iLt/vil

2lbg. 3)eder.
394 II. 1292. ^Ufflrrcr 3^nl[ unh (Spnnffeti Jii ffifrb;

TO ei (er.

395. II. 1293. Pfarrer ©c^mi| unb ©enoffen ju aBe*

nau, Äreiä 2)üren,

396r II. 1294. ^^farrer 3Jlatb. SBcggersfiaufer unb hp§(ilpirfipn

397.

©enoffen ju ^berfultuetingen,

Pfarrer 3- ©• ßaufemann unb ©e^II. 1295. beSaleidipn

noffen ju Heumar -9'Jatt),

398. II. 1296. Kontor 3imbal unb ©enoffen öu§ JJeuj beögleid)en.

399.

marft unb Umgegenb,
II. 1297. j^^ranj ^^auli unb ©enoffen ju ©antl). beögleidjen.

400. II. 1298. U^farrer 6. SdioU unb ©enoffen ju
1
»I* * V v- *• • \Ar} V V A ** 4 ^V v£/ V4lV!|v-4l- II*'*

beönleidienVVV l-^lV- IVW VI * »

401.
^oftenbiut in ©d)lefien,

II. 1299. Äreiöaeriditäratb a Ti ^Satffber unh be§flteidienVWU VVIV4^VI 1.

402.
©enoffen ju ifoeroenberg i. ©d)l.

II. 1300. ^Efarrer G ÄSenbpr unh (Sennffpn jii beöoleidienV V W iVU Vi I*

403.
^lioroit'fo.

II. 1301. fiaDlcin Afirböti iiiih (Sctinffcn iii WnS:
lotoi^.

Vv VtJiV itVf V 1 1*

404. II. 1802. ©d)uljpy.?nti pr unb (Spnnifpn iii ^Rrntfrft VV Villvl VU VI I*

^reiä iieobfd)ü6,

405. II. 1303. ^i^arrer 2(. 9iid)taräf^ unb ©enoffen beögleiii^en.

406.
iw S8auern)il3,

II. 1304. SanbeSättefter unb 5lreiebeputirter 33aron be§gleid)en.

»on ^43rinä unb ©enoffen ju

1 fc^mal},
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3iuminer.
Slntragfteller. 3nl)alt.

407. II. 1305.

4Uo.
TT
il. loUb.

409 II. 1307.

410. II 1308.

411. II. 1309.

412. II. 1310.

413. II. 1311.

Sofalift S^iriftopl)

©eorgenberg,

itnb ©enoffen bitten, bal^in ju roirfen, ba§ bie 58erfu(J)e, bic ptiefterlid^e

Sljätigfeit ober gar ben freien 2lufent^alt ber SKitglieber

I
beä 5efnitenorben§ im SDeutfd)en diexä^e ju t)inbern, jurüd=

geroiefen toerben.

beägleid^en.

4i4. IT 1 O 1

O

Ii. lölZ.

410. TT 1 0 1

Q

il. lolo.

yl 1 ß4ib.

417.

TT f o^ A
11. iol4.

II. 1315.

418. II. 1316.

419, II. 1317.

420. II. 1318.

/(Ol TT 1 O 1 n
ii. 1319.

422, II. 1320.

423, II. 1321.

TT 1 QOO

425. II. 1323.

426.

427.

IT. 1324.

II. 1325.

428. II. 1326.

429. II. 1327.

430. II. 1328.

431. II. 1329.

432. II. 1330.

433. II. 1,331.

434. II. 1332.

435. II. 1333.

4.S6. II. 1334.

437. n. 1335.

438. II. 13.^6.

Sie in 2Biejau am 29. Slpril 1872 oer:

fammelt gemefenen ©eiftlidt)en beö

2Ird)ipreöbr)teratö DUmadian,
|

üon©d)alj(l)a auf f5rot)nau unb ©e^ be§gleid)en.

n offen,

3fr. 1296. big 1307. überreid)t oon bem
Slbg. ®raf äialleftrem.

SSürgermeifter ©c^mibt unb ©enoffen be§glei(^en.

ju S^orft bei llempen,

*]5farrer 3of. 9^icoIau§ Simbourg be§gleict)en.

unb ©enoffen ju ©d)n3ar5enl)olg,

!!|3farrer 3. M. ^i^orten §u ©öln, 5lreiö beögleiä)en.

©aarbrücfen,

SDaä fatt)olifd)e ^^farramt ju aSölfiingen beögleiä)en.

im 9iamen unb im ©inoerftäubnife x)on

1500 fati)olifd)en äRännern,

^43aftor 2B. ä^arain unb ©enoffen ju be§gleiä)en.

33econb, Sanbfreiä Srier,

i!Pfarrer 2){ o 1) r unb ©enoffen ju Songuic^, t)eögleiä)en.

äliatlj. 2;f)ommeö unb ©enoffen ju beögleic^en.

§e^eratt), Ireiö 2BittUc^,

3Ibom SBet)er unb ©enoffen ju ^öly- be§gleid)en.

ren, Sanbfreiä Srier,

Sed^ant unb^Mtor Steife unb ©enoffen ju besgleic^en.

Sulroeiler, £anbfrei§ girier,

Pfarrer 58a bem unb ©enoffen ju ©or« beögleid)en.

bei, £anbtrei§ Srier,

ijßfarmerroalter Sichler unb ©enoffen ju beögleidien.

33aningen,

:^el)rer S)al)m unb ©enoffen p beägleic^en.

©bingen,

2:i)eobor 3be§^eim unb ©enoffen ju beögleidjen.

Stiel, ßanbfreiö Srier,

©. Sa(| unb ©enoffen ju Slaä), £anb= beögleidjen.

frei§ Srier,

©d^ommerö unb ©enoffen ju 2Bef(3^= be§gleicf)cn.

biß:;, £anbfrei§ Srier,

£)rt§üorftel)er 3JJatt)iaä §aag unb ©e-- beägleicE)en.

noffen ju Rem, £anbfreiä Srier,

Sie ©eiftli(^en beä ®efanate§ ßonj, beögleidien.

Sürgermeifter ©aüseTOäfi unb @enof= besgteid^en.

fen ju aUenftein unb llmgegenb,

®er aSorftanb beä fatl)olifä)en S3erein§ be§gleiä)en.

„©intrad)t" lu Sfertoljn,

Sc^rer aiuguft ©rünber unb ©enoffen beägleic^cn.

SU Sftöfebed',

e. 2t. S3albuö unb ©enoffen ju ©um- besglei^en.

mersbai^,

2Bieners unb ©enoffen ju Söroen bei be§glei(3^cn.

^edelöl)eim,

spfarrer 3o^. SBapt. ©imon unb ©e* beägleic^en.

noffen m ©rofeeneber,

Pfarrer Rxu\e unb ©enoffen $vl Sonen» beägleic^en.

bürg,

21). Slod, Kaplan unb ©enoffen ju beägleidien.

Sül)ne,

Sßorfteljer 3o^ann58cder unb ©enoffen beögleidt)en.

ju 3]Rubbenl)agen,

©emeinbeüorfteljer 2örebe unb ©enoffen beägleid)en.

ju SKanrobe,

1326. biä 1334. überreidit non bem 2lbg.

3{ei(i^cnöperger (Dlpe),

S)er tatl}oUfd)e ^^ifarrer Söarfe ju ©pie= besgleidfien.

fen, trei<i Dttroeilcr,
^ , . ^

spfatrer *|.^annenbeder unb ©enoffen be§gletc^en.

ju Siaratlj, 5treiä ©reoenbroid).
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^Rümmer.
Slntragl^eller.

1

439.
'

II. 1337.

440. II. 1338.

441. II. 1339.

442. II. 1340.

443. II. 1341.

444 II. 1342.

445. II. 1343.

TT
11. lo44.

447. • II. 1345.

448. II. 1346.

449.

-

II. 1347.

450. II. 1348.

451 TT
11.

452. II. 1350.

453. II. 1351.

454. II. 1352.

455. II. 1353.

456. II. 1354.

457. II. 1355.

458. II. 1356.

II. 1357.

460. II. 1358.

461. II. 1359.

462. II. 1860.

463. II. 1361.

II. 1362.

465. II. 1363.

466. II. 1364.

467. II. 1365.

468. II. 1366.

3oI). ^. ßlören itnb ©enoffen @refs

rat^, i^reiä Ditufe,

Pfarrer S. 2I)olen unb ©enoffen ju

j3^rimmer§borf, 5^rei§ ©reoenbroid),

Pfarrer ©ier^berg unb ©enoffen ju

Sebburbt)(J, ^reiö ©reoenbroid),

®er 3]orftanb beö 'L-tu§=5Bereinä ju 2BUs

liä), kxzi^ ßrefelb,

Pfarrer ©teenaer^ unb ©enoffen ju

9?ette§^eim, treis yttn%,

^vfarrer 33ecJ§ unb ©eno^en ju Steuern

!^aufen,

^Jßfarrer Srünner unb ©enoffen ju

©uftorf,

31. 3. ©c^mife unb ©enoffen ju ^iitt=

gen, ^retö -Reufe,

©utöbeft^er 2B. ^ü^ unb ©enoffen ju

§a(jenbroi(J^, £reis 9Jeufe,

Jiotar ^IJamp unb ©enoffen p SDorj

magen,
1335. biö 1346. überreichet üon bem Ibg

Dr. gfJeid^enöperger (^refelb),

(Stobtpfarrer §ugo ©c^inabeU unb ©es

noffen gu 9tieberfto^ingen,

überreicht üon bem 2lbg. ür. Sieb er.

^T'ie ©emeinbeoermaltungen ju 3JJoden=

t)aufen, W\ä)^{haä), äaxm, Perljeim

unb ©inberäborf,

©tabtrat^ 3Int. 2llbert unb ©enoffen

SU SSenborf,

33u(|t)änbler 91. ©tein unb ©enoffen ju

2Bcr[ in 2Beflpf)alen,

Kaufmann @buarb 51er ften unb ©e=

noffen ju 9^ee§, ^Regierungö^Segirf

SDüffelborf,

Rt^lxd unb ©enoffen ju ©aljroebel in

ber 3IItmarf,

^^). ©ngel unb ©enoffen ju ^ulba,

£aunnet)er unb ©enoffen für ben ta--

t^oüfdieB SReifteroerein ju j^ulba,

2)er 33orftanb beö ^öereins fat^olifdier

3Känner ju §oft)eint,

©raf ©d)mifing ' ^orfeenbrod in

3J?ontabour unb ©enoffen, '

@eifllid)et 5lat^ unb ©tabtpfarrer 2Bet);

lanb 3u Sßieäbaben • 1348. bi§ 1357.

überreicht üonbem 2lbg. Dr. Sieb er )^

S)er Sßorftanb ber Kongregationen ju

©ffen unb 9?ettingt)aufen,

2)ie ^^.^farrgemeinbe ilapeüen s ©iberat^
(überreidEit oon bem Stbg. g^rtir. o.

2:t)tmu§),

Pfarrer ©üt^neä unb ©enoffen p
©lere (überreicht üon bem 2lbg. oon
^aUindrobt),

Dr. med, f»ugo©treder unb ©enoffen

JU SDingelftaebt im ®i(ih§felbe (über=

reid)t tion bem Slbg. o. Sülalünd;
robt),

2)cr 33orftanb bes fatt)olifchen 33erein§

JU ©h^enfelä b. Köln,

Pfarrer Ibel unb ©enoffen ju 3lel)s

rinfl,

2)ie ©emeinbemitglieber ju 2J?er^eim,

Kreis 3Jiüt)[heim a. mi).

21. ^IJreufdhoff äu 33etfenborf unb ©e-

noffen,

£ef)rer 3of)onne§ ?0{e^ler unb ©e«

noffen ju §acfent)eim.

bitten, babin ju luirfen, ba§ bie 5üerfud)e, bie prieftertidie

2;t)ätigfeit ober gar ben freien 2(ufentf)alt ber 'iUJitglieber

beä Sefuitenorbeiiö im SDeutfi^en S^ieidje ju f)inbern, jurüd^

geroiefen roerben.

beägleichen.

be§glei(^en.

beögleidien.

be§gleid)en.

beSgleichen.

be§glei(^en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

beägleichen.

be§gtei(fhen.

be§gleid)en.

beögleidhen.

be§gleichen.

tesgleichen.

be§gleichen.

besgteichen.

beägteidhe"'

beögleichen.

beögleidien.

beägleichen.

be§glei(^en.

beögleidien.

beägleichen.

be§glei<ihen.

besgleichen.

be§gIei(Jhen.

be§gleid)en

be§glei(^en.

besgleiiihen.
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Stummer. SRummer.

469. II. 1367.

470, II. 1368.

471.
1

II. 1369.

472. II. 1370.

473.
1

II. 1371.

474. II. 1372.

475. II. 1373.

476. II. 1374.

477. II. 1375.

478. II. 1376.

479. II. 1377.

480. II. 1378.

481. II. 1379.

482. II. 1380.

483.

484.

II.

II.

1381.

1382!

485. II. 1383.

486. II. 1384.

487.

488.

II.

II.

1385.

1386.

489. II. 1387.

490. II. 1388.

491. II. 1389.

492. II. 1390.

493. 11. 1391.

494. II. 1392.

495.

496.

II.

II.

1393.

13i)4.

497. II. 1395.

498. II. 1396.

499. II. 1397.

500.
i

II. 1.398.

2lntragj^eller. Sn^alt.

Pfarrer ®omtan Ramp p.i {^rei=fiau=

beröl)etm itnb (Senoffen,

©ct)ullet)rer 3of)ann 33albner imb ©e;
Hoffen ^{eusSamberi^,

y^ed)töanroalt unb dlotat 33 raun ju

§eilöberg im (Srmlanbe,

SDer 3[uöfd)uB ber fatI)oUfd^en Se{)rgefell»

fä)aft in .^^anbeftuf)!,

SDer 5^ird)en-3^abrifratt) ju 33üdjelberg,

Sej :2lmtä ©ermer§f)eim,

21. ©onratl; unb ©enoffen gu 5?afeö5

rae^et in ber ^.^ifalj,

^etrt) unb ©enoffen ju SBefelberg,

§aröberg, §eruteröberg, ©djauerberg
unb 3efelberg,

•'iPfarrer g^r. §"abel unb ©enoffen ju

illaufen,

spfarrer ©. SRielir unb ©enoffen ju

Dggeröljeim,

Sotjann ©eorg -iJiagin II. unb ©e
noffen ^u ©ppftein unb g^lomerö:

l^eim,

9Jlori| ©(ftneiber unb ©enoffen
jyrauenftein,

SSüri^ermeifter ßbrift unb ©enoffen ju

dfdjbai^ bei Sanbau,
^üürgermeifter (S. 33etter unb ©i-noffen

äu 53osbeim,

®ie ©emeinbenerroaltung ju Soben^eim
a. mi).

"Mtov SBeffeU unb ©enoffen äuStuüe,

©tabtoerorbneter SRabefe unb ©enoffen

gu ©tolberg,

33ürgermeifter SofepJ) 33oglerunb ©e«

noffen ju ^rauc^enioieä,

Kaufmann Sluguft i^ucius unb ©e»

noffen ^u ©rfurt,

'»Paftor DIbiges unb ©enoffen ju §flflen,

SÖürgermeifter ©belmann unb ©enoffen

ju ^iotljenbud) in Unterfranfen,

SDie ©tabtgemeinbe= unb S^ird^enoerroal»

tung SU Drnbau,
Dberpfarrer ©trom unb ©enoffen ju

Reinsberg, ^egierungä--33eäirf iHüd)en,

van Stderen unb ©enoffen ju lEei«»

laer (überreicht oon bem 2tbg. Ul;
ric^),

33. ®. Setermeger unb ©enoffen ju

9it)ei)bt, S^reiö ©tabbac^,

"l^farrer ^aac^ unb ©enoffen ju Slbem
ftabt,

'!|3farrer 3. ^i^oafeen unb ©enoffen ju!

§ülm bei ©od;, Slreiö ßleoe,
{

5ot). (Sming unb ©enoffen ju §erDert,|

••marrec .§e:)nd unb ©enoffen ju 3it)ebe;

bei Korten,

Doerfamp unb ©enoffen ju §ee!, 5lrciS

Stl;au«,

Pfarrer ©d)udenberg unb ©enoffen ju

©d)apbetten,

Pfarrer (S. aJJid)alibeö unb ©enoffen

3u Dfterfelb,

^.Pfnrrer 2(;utmann unb ©enoffen jU

1 I

^Jieuenfird)en, Kreis ©teinfurt,

33erlin, ben 2. 3J{ai 1872.

bitten, baf)in ju wirfen, ba§ bie Sl^erfud^e, bie priefterlicf)e

2i)ätigfeit ober gar ben freien 5Iufentl^alt ber Sliitglieber

beö Sefuitenorbenä im SDeutfdien dkvi)e ju t)inbern, jurüd^

geroiefen werben.

beägleidien.

be§glei(ä)en.

beägleidien,

be§gteid)en.

be§gleid)en

beöglei(^cn.

be§glei(^en.

beägleic^en.

beögleic£)en.

beögleic^en.

beägleid)en.

beögteic^en.

beägleidien

beögteidjen.

beögleid^en.

beögleidieu.

beägleic^en.

be§gleid)en.

beägleid)en.

beägleic^en.

beegleic^en.

be§gleid)en.

be§gleid;en.

beägteic^en.

be§gleid)en.

beägleidien.

be^gteid)en.

be§glei(^en.

beägleic^en

beägleidien.

besgleid)en.

Sßorfifeenber ber Kommiffion für ^^Jetitiouen.



ber

bei ^cm iPcutfdjnt Keidi^tage cintjccjanöcncai IJctitioncn.

1. Segt8latur=^enobe. III. ®e[fion 1872.

iL^aufenbe 3ournaI=

?iuimner.

1, IT.

2. II.

3. II. 1401.

4. II. 1402.

f). II. 1403.

6. II. 1404.

7. II. 1405.

8. II. 1406.

9. II. 1407.

10. II. 1408.

11. II. 1409.

12. II. 1410.

13. II. 1411.

14. II. 1412.

15. II. 1413.

16. II. 1414.

17 II. 1415.

18. II. 1416.

Stntragfteller.

A. ^ommtfftott fttv ^etittotten.

^. :^eä)nev iinb ©eitoffen ju ^^Ifaffen-j bitten, einem bie flän5Ud)e ober aHmälifle 9lbfd)aftunn ber ©aljs

f)ofen nn ber 3(ni,
j

[teuer besmecfenben ö'ieietientn.nirf bie Sufiintmung in geben.

®er ä>erein ber Sfjierärjte beö Ji'ecjie; bittet, baljin mirfen, baj3 ein ©ei\^ nad) 2tnologie beä jur

Slt)uiel)r unb 2ilöung ber Diinberpeft gegebenen ®efe<je§ comriingö=^i'.eäirfä 2tad)en,

SDer 33erein für n)iffenfä)aftlid)e §eil=

funbe ju Jl'önigeberg iVi^r.

©. ©alomon ^u STdnten i/SB.

älbniiniftrotor Dtto i^ob ju i^ranj pr.

3lllenftein

iir^ial ä"'^ JÖefänipfung ber I^ungenfeuc^e erlaffen

TOerbe.

23eitritt§:(Srf'Uirung ber *|>etition um (Sriafe eines allgemeis

nen SDeutfcljen" Smpfgef^fet^-

bittet, baljin su mirfen, bafe ber atusgangsäoll auf Sumpen bc*

feitigt merbe.

bittet, baljin iw mirfen, ba^
1. ein neueö (Sejelj über bie ©eroäljrleiftung beim 23ie§;

!^anbel erlaffen, unb
2. ber 5!JfaB= unb ©emicf)t^orbnung beä Seutfdjen 3?ei=

djeö ber metrifc^e ober S^eutfdie 3Jtorgcn mit bem ^er?

Ijältnife:

ein §eftar Ijat 4 ^DJorgen unb ein 3J^orgen Ijat 25 2tr

eingefübrt merbe.

bittet um i^erbcfferung ber ©efängniffe in S^eutfdjlanb unb
2Iufred)tbaltung ber 9ieIigion.

befd)raert [id) meg'on 3uftiä=ä>ermeigerun9.

beggleid)en.

beögleid)en.

beantragt, bie DJücf^aljlung uon 8 Sljlrn. 25 Sgr. bei ber ^gl.

©tai)tgeridjtä=!5alarien=5la)Te ju 5lönigäberg \.!%-x. ju cer=

anlaffen.

befdjmert fid) über bie 3urüdioeinuui feiner Jöeidimerbefc^rtft

©citenö beä S^gl. ^l'reuBiidien ^uftir^-yiii^ftt^rii""^-

bittet um JJieberfdjtagnng ber iljm megcn 'i^erabfolgung l)omöo=

Vatifd)cr 3IUttcl auferlegten {Sel^ürafe.

betrifft bie a.'crbef)erung ber 2:eutfdjen ©efcfegebung jum ScJ^ule

ber arbeitenben i^laffen.

beögleidjen.

SD^iffion§= unb a3anfagent 9)? il tau an§
Hönigäberg \.l^]^x.

^Derfclbe'

SDerfelbe

SDerfelbe

2)erfelbe

^ofbefi^er unb ^önigl. ©djulje 3uliu§
© d) u l ^ gu ^^lein-iUd)tenau, jel^t Ijier,

äu §aingrünbau, £reiö S3ü=

bingen,

©(^uUebrer ®. 3. JlifeHng unb ©e=

noffen 5u§»anau, D.=3l. jieutlingen,

^^farrer ©Iföffer unb ©enoffen äu5?al=

tenroeften,

2luguft ©eifert unb ©enoffen äu Slia» betinfft bie einfübrung ber Slrbeitebüc^er unb luf^ebung beö

raubt,
'

\ §. 110. ber ©eroerbe=£)rbnung.

{^riebric^ ©ottljolb ©bmunb ©runbj beögleidjen.

unb ©enoffen ju :i3ud)ljol3,
i

KupferfAmibt SB. Saplicf unb ©euoffenj betrifft bie (Sibeöformel für S^iffibcnten.

ju ginftcrroalbe,
j

g^abrifant ^ugo i^retfd)mar ju Dber=! bitten, babin ju mirfen, ba^ ein_@efe| erlaffen merbe, burd)

frobna, ©.=3l.»si3e5irt iiimbadj unb ©e=

noffen.

ber 3efuiten = £)rben in 2::eutfd)lanb nerboten unb öen iHn=

geljörigen unb 3lffiliirten bcffelben alle unb jebe ffi>irfjanu

feit in i^irdie unb ©d)ule iuncrbalb beä 3^eutfc^en 9iei(^eä

unterlagt mirb.

•äiiliaiig j. b. 2liil. b. "Steiiogv. !Öcii(f)te übcv b. ^cvljnubt S)eutfd)en SHetdjetageS 1872. 10
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Saufenbe

S'Jummer.

Sournal;

Stummer.
Stntragfteller. Sn^alt.

469. II. 1367.

476.

477.

478.

470. II. 1368.

471. II. 1369.

472. II. 1370.

473. II. 1371.

474. II. 1372.

475. II. 1373.

II. 1374.

II. 1375.

II. 1376.

479. II. 1377.

480. II. 1378.

481. II. 1379.

TT
11.

1 C OA
li)öO.

483.

484.

II.

II.

1381.

1382.

485. II. 1383.

486. II. 1384.

487.

488.

II.

II.

1385.

1386.

489. II. 1387.

490. II. 1388.

491. II. 1389.

492. II. 1390.

493. II. 1391.

494. II. 1392.

495.

496.

II.

II.

1393.

13iJ4.

497. Ii. 1395.

498. II. 1396.

499. II. 1397.

500. II. 1398.

Pfarrer SDonttan ^amp su {yrei-'£ttu=|bitten, bat)in ju wirfen, baß bie S^erfuc^e, bie pnefterlic^c

beröiieim unb ®enoffen.

5e=

3U

©(^)u^Iel)rer 3oI)ann Salbner unb
noffen i\\ ?Jeu:33amberg,

3^ed;)töann)alt unb 3lotar 33raun
§eiläbet9 im ©rmlanbe,

SDer 2luäfd)uß ber fatljoUfd^en Selirgefetts

fd)öft in Sanböftu^l,

2)er J^irä)en^^abrifratt) ju 33üd)elberg,

33es =2lmtö ©enneröl^eim,

21. ©onratl; imb ©enoffen ju Jlafeös

TOeijet in ber %<iS.i,

'^tiiXj unb ®eno[fen SBefelberg,

§aröberg, Hermersberg, ©djauerberg

unb 3efelberg,

'iPfarrer %x. §abel unb (Senoffen ju

Ji^taufen,

'Pfarrer ©. Wxt^t unb ©enoffen gu

Dggeröt)eim,

Sobann ©eorg äJiagln II. unb ©es

noffen ju ©ppftein unb glomeräs

t^eim,

SJiori^ ©^neiber unb ©enoffen ju

grauenftein,

Sürgermeifter ©brift unb ©enoffen ju

(Sfd)bad) bei fianbau,

ä3ürgermeifter (S. iktter unb ©enoffen

ju Sorbeim,

®ie ©emeinbeüerroaltung ju Soben^eim
a. m).

SBeffelä unb ©enoffen äu-Kuüe,

©taötoeroröneter D^abefe unb ©enoffen

ju ©tolberg,

33ürgermetfter Sofepb ^^o gl er unb ©es

noffen ju ilraud)enioieä,

i?aufmann 3tuguft :yuciuö unb ©e^

noffen ju ©rfurt,

^aftor Dlbigeä unb ©enoffen ju §agcn,

^^ürgermeifier (gbelmaun unb ©enoffen

ju Siotljenbud) in Unterfranfen,

2)ie ©tabtgemeinbe^ unb 5?ird;enüerrDal'

tung SU Drnbau,
Dberpfärrer ©trom unb ©enoffen ju

Reinsberg, 9^egterungö=28eäirf 2lüd)en,

oan Slderen unb ©enoffen ju i^eue^

laer (überrei(^)t oon beut 3lbg. Ul
rieb),

33. e. S)etermet)er unb ©enoffen ju

a^begbt, J^reiä ©tabbacb,

•i^farrer §aag unb ©enoffen jn Slben

i

ftabt,

hpfarrer %. ^Jjaafeen unb ©enoffen jui

§ülm bei ©od;, ilreiä ßleoe,
|

3 Ol;, (äming unb ©enoffen ju §eroert,

''l.vfarrer §et)nd unb ©enoffen ju 3fbebei

bei .53orfen, I

Doerfamp unb ©enoffen i\\ §eef, 5lreiSj

3ll)ou§,
I

Pfarrer ©d)udenberg unb ©enoffen jui

©c^apbetten,

spfarrer S. 3JUd)alibeä unb ©enoffen

ju Dfterfelb,

^.Pfarrer 2l;utmann unb ©enoffen ju

^ieuenfirdien, ICreis öteinfurt,

^Berlin, ben 2. SJ^ai 1872.

2:i)ätigleit ober gar ben freien 2lufentl;alt ber 3Jiitglieber

be§ Sefuitenorbenä im S)eutfd)en »{eidje gu binbern, jurüd--

geroiefen werben.

beögleidien.

beögleid)en.

besglei^en.

be§gleid)en.

be§gleid;en

be§gteid)en.

be§gleicben.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

be§gleid)en.

beögtci(^en.

beägleidien

beögleid)en.

beögleid^en.

beögleid)eu.

beögleidfien.

beögleidien.

beägleic^en.

beägleid^en.

beeglei(^en.

be§gleid)en.

beägleidien.

beägleic^en.

beägleid^en.

beägleidien.

be^gleicben.

besgleidien.

beägleidien

be§gleiä)en.

beSgleid^en.

58orfifeenber ber Älommiffion für ^^Jetitionen.



ber

bei Ircm iDcutfdjen tleidjötage cintjegitnöcnen lictitioncm

]. Segiglatur^^eriobe. III. ©effton 1872.

iJaufenbel Journal.

Siummer. Stummer.
StntragfteUer.

1. II. 1399.

2. II. 1400.

3. II. 1401.

4. Tl. 1402.

f). II. 1403.

i

n. II. 1404.

7. II. 1405.

8. II. 1406.

9. II. 1407.

10. II. 1408.

11. II. 1409.

12. II. 1410.

13. II. 1411.

14. II. 1412.

15. II. 1413.

16. II. 1414.

17 II. 1415.

18. II. 1416.

A. .^ommifftPtt füt ^ettttotteti.

2. :^ec^ner imb ©enoffen ju ^Ifaffen-

Jiofen an ber 3(m,
S)er herein ber Sljierärjte beä Siegte;

rungä-^-l^ejirfe 2lad)en,

S)er 33erein für tt)iffenf(^aftlid)e ^exU
funbe JU 5lönig§berg l/pv.

©. ©alomon gu a^dn^en i/2B.

Slbrntniflrator Dtto 2ot) jii ^ranj pr.

Slllenftetn

3Jliffion§= unb SSanfagent TliUau au§
i^önigsberg \./'^]^r.

SDerfelbe

SDerfelbe

2)er|etbe

2)er|elbe

§ofbefi|er unb ^öntgl. ©djulje 3uliu§
©c^ul^ gu £leim£id)tenau, ie|t !^ter,

g. 51 od) JU §aingrünbau, Rxex^ ^M-
bingen,

©d)uUel)rer ©. 3- Eifeüng unb @e=
noffen juf»anau, D.^Sl. äfeutUngen,

^]3farrer ©Ifäjfer unb ©enoffen ^xi^aU
tentceften,

Stuguft ©eifert unb ©enoffen ju Sl^o«

raubt
j^riebrid) ©ott()olb ©bmunb ©runb

unb ©enoffen ju 33ud)t)oIj,

Äupferi^mibt SB. ßapüd unb ©enoffen
ju (^infterroalbe,

gabrifant ^ugo Äretfc^mar gu Dber*

frol)na, ®.=3t.äSeäirf :^imbac^ unb ©e=

noffen.

bitten, einem bie gänglid}e ober aUmälige 3Ibfd)affung ber ©aljs

fteuer bejTOedenben (Sefefeentrourf bie 3uftimmung gu geben.

bittet, bat}in gu roirfen, ba§ ein ©efe_§ nad) Sinologie beö jur

2lbn)el)r unb Tilgung ber Eftiuberpeft gegebenen ©efe^eö oom

2^fr ^efämpfung ber Sungenfeuc^e erlaffen

roerbe.

33eitritt§=(grf'lärung gu ber *^etttion um (SrtoB eineä aügemeis

neu ®eutfd)en 3tttpfgefeie§.

bittet, baljin gu roi'ifen, ba^ ber SlitSgangögoU auf Sumpen be»

feitigt loerbe.

bittet, baljin gu rairfen, ba|

1. ein neueö ©efefe über bie ©eroäljrleiftung beim 2Sie|=

lianbel erlaffen, unb
2. ber Tla^' unb ©eroiditäorbnung be§ ©eutfi^en 3iei=

(J^e§ ber metrifd)e ober ©eutfc^e 5üJorgen mit bem äJer?

IjöltniB:

ein §eftar Ijat 4 5DJorgen unb ein 2)brgen ^at 25 2lr

eingefüljrt werbe,

bittet um ^i'erbcfferung ber ©efängniffe in Seutfd)lanb unb
2lufred)tl)altung ber S^eligion.

befd)raert fi(| wegen 3nftiä=3]ern)eigerung.

beögleidien.

be§gleid)en.

beantragt, bie 9{ücf !,al)Iung oon 8 S^ljlrn. 25 ©gr. bei ber RqL
©ta!)tgerid)t§5©alarien=5taffe ju .^önigöberg i./^^sr. ju üer=

anlaffen.

befc^roert fic^ über bie Burüdioeifung feiner 33efd)n)erbef(^rift

eeiten§ beö RqI *isreuf5ifd)eu 3uftiä=2)Hnifteriumä.

bittet um 9'Jieberfd)lagung ber iljm toegen S^erabfolgung t)omöo;

patifdier älUttel auferlegten ©elbftrafe.

betrifft bie 5>erbefferuug ber ©eutfdjen ©efcfegebung jum ©djufec

"leitenben klaffen,

beögleidjen.

betrifft bie @infül)rung ber 2lrbeitäbü(^)er unb 2luf^ebung beö

§. 110. ber ©eraerbe^Drbnung.
be§glei($en.

betrifft bie ©ibeäformel für 2)iffibenten.

bitten, babin ju roirfen, ba§ ein @efe| erlaffen merbe, burd)

ber 3efuiten = Drben in 2)eutfd)lanb »erboten unb ben äln=

getjörigen unb 2lffiliirten beffelben alle unb jebe SBirffanu
feit in Äiri^e unb ©d)ule innerlialb beä S:;eutfd)en 3iei(^)eä

unterfagt wirb.

ansang j. b. 2lnl. b. <Steuo9r. ^3evic^te über b. iJjWnnbt ^. Seutfdjen 9ieid)«tage8 1872. 10
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Saufenbe

SRummer.

Sournals

?Jummer.
Stntragfteller. 3nr)aU.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2(5.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

II. 1417.

Tl. 1418.

II. 1419.

II. 1420.

II. 14Jl.

II. 1422.

II. 1423.

II. 1424.

II. 1425.

II. 1426.

II. 1427.

II. 1428.

II. 1429.

II. 1430.

II. 1431.

II. 1432.

II. 1433.

II. 1434.

II. 1435.

II. 1436.

II. 1437.

II. 1438.

II. 1439.

II. 1440.

II. 1441.

®el)etmet 5?onitnerj;tenratf) ^^örfter unb
®eno[fen p ©rünberg t. B6)l,

übcmi(l)t Doit bem 2lbg. oon Unrut)
CäJiagbeburg).

©r)tnnn[inl:®ireftor Hr.

©enoffen ©ffen.

^robft unb

Soll an u ettinger unb ©enoffeu ju

Druie^Ijeim in ber ^^falj,

®er ©emeinbeausfd^uft gu 33ergl)aufen,

Pfarrer Sofepl) Dieib^arbt unb ©e=

no[fen gu ©ulgen, ßbern^
borf,

2)ie a.5orftanbfd)aft ber ©anct Wxä^ad^'-

«ruberfdiaft in ©rabfelb (Sllöleben

unb anbete Crte),

SDer fatI)olifd)e ^ürgeroerein SBürj

bürg, ^fJantenä ber 470 aJJitglieber,

2)er fät{)oUfd)e SRänneroerein ju 3p
l)ofen,

2)ie ©emeinbeüerroaltung ju Dberempfen=
bad),

SDie ©emeinbeoerroaltung gu 3iottenegg,

9Jr. 1420. bis 1426. überreicht burd)

ben Stbgeorbneten ©raf üon Söalber-

borff.

Pfarrer €>öflg unb ©enoffen ju SBilftin

gen, D.^St. 3{ieblingen,

Seigrer 2JJerft unb ©enoffen ju 33ierin=

gen, D.--9I. ^ünseläau,

30^. 3ac. ebuarb äßenbt unb ©e=

uoffen, ?Janu'nö beä falt)olifd^en S^olfä»

oereine ju S^anjig,

5Der ä^orftanb, 9iamen§ ber SJJitglieber

beä fatl;olif(ä)en Jlafinoä „Unitaö" gu

Gängig,
spfarrer Dr. 9?ebner unb ©enoffen,

?fainen§ beä Puä--3Sereinä ju 2)an

5)er ä^orftanb beä fatl)olifcI)en ©efeEen^

üereinä, ?lamen§ ber aJlitglieber, ju

S)angig,

Pfarrer SoI). SDafimen unb ©enoffen

m fiaffelb,

3ofept) ©troeoer unb ©enoffen ju

min unb S)eufe (5010 Unterfd)rif=

ten),

©utöbefifeer 3of. 3^oläl;oDen gu

aJterfenid) unb ©enoffen,

^]3farrer SiUeffen unb ©enoffen ju

Smineratf),

Pfarrer ^rauj 33 irden unb ©enoffen

ju ?fo§bad), llreiö SBalbbroel,

$Rr. 1435. bis 1437. überreidjt üon bem
2lbg. ©roäman (5löln).

5Der ©emeinberat^ unb ^irdienoorftanb

ju ßbern,

überreizt von bem 3Ibg. 2)eder.

©eb. ©d)mife unb ©enoffen gu 3on§,

.flreiö 3ku^,

9lob. Sieinarj unb ©enoffen ju geerbt,

tois 3kn^,
dlv. 1439 unb 1440. überreid)t burd)

benStbg. Dr. 9ieid)enöperger (6re?

felb).

«Pfarrer ©tieljl unb ©enoffen ju g^ade

rat(),

übetreid^t burd) ben 2lbg. g^teil^. t).

muß.

bitten, ba^in ju roirfen, öa§ ein @efe§ erlaffen roerbe, burc^

Toeldieö ber 3efuiten = Drben in 5Deutfd)tanb rerboten unb
ben 2lngel)örigen unb 3lffitiirten beffetben alle unb jebe

aöirffamfeit in 5lird)e unb <B<i)ük innerl)alb beC SDeulfd^en

9^ei(^e§ unterfagt roirb.

bitten, balün ju rairfen, bafe ber §. 128. beö 3)eutfdöen ©traf=
gefeßbud)^, in Sejieljung auf ben Drben ber Sefuiten unb
feine aiJitglieber, geltenb gemadjt icerbe.

bitten, bie 5ijerfud)e, bie priefterlid)e 2:t)ätigfeit ober gar ben

freien älufentljalt ber 3}UtgUeber beö Sefuitenorbenä im
©eutfc^en dtn&je ju tiinbern, ?urüdguroeifen.

beägleidien.

be§glei(J^en.

beögleic^en.

beögleidien.

be§gleid;en.

be§gleiä)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

'

be§gleid)en.

beögleidien.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§9lei(^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

besgleid^en.

be§gleiä)en.

besglei(J^en.

besgleic^en.

besgleidien.

beßgteidien.

beägleic^en.
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Saufcnbe ' Sournot'
I

9iummer.
I
Stummer.

'
Slntragfteller. Snlialt.

44. II. 1442.

45. II. 1443.

4d.
TT
11.

\ AAA1444.

47. II. 1445.

48. II. 1446.

49. II. 1447.

50. II. 1448.

51. II. 1449.

52.
j

II. 1450.

53. 1 II. 1451.

54.

55.

56. II. 1454.

57. II. 1455.

58. i II. 1456.

59. i IL 1457.

6a II. 1458.

61. II. 1459.

62. II. 1460.

63. II. 1461.

64. II. 1462.
65. II. 1463.

66. II. 1464.

67. II. 1465.

68. II. 1466.

69. II. 1467.
»

70. II. 1468.

71.
1

1469.

72.
!

1470.

73. II. 1471.

I

II. 1452.
!

II. 1453.
I

©emeinberatl) ^. aj^ünfter unb ©enoffen
ju l^enberöborf,

überreid)t burd^ ben Slbg. SDecEer.

granj ©ä)röer unb ©enoffen ju 'iSoU

trop,

3Sifnr 35iett) unb ©enoffen ju '^oxh-

firmen,

=i^aftor 3l\tmöUet unb ©enoffen p
ßloppenbuig unb anbeten Drten,

i^^farret unb Stefan diei^ unb ©e=
noffen ju aJierjig a/Boat,

überreidE)t burc^ ben SIbg. §aanen.
$Die 3}filgUeber ber 3o|)anniter=aJJaUefer

geno)')enj(i^aft ju ^öln,

überreid)t burd) ben 2lbg. g^reit). von
Sanböberg

SDer 3Iu§fd)ufe bes fatf)oltf(fien 23oIfäüer:

einä äu D.=(£Id)ingen bei Ulm, im
2Iuftrage beä ä>ereins,

®er ©t. 3ofept)§»3^erein ju Dberbilf,

überreicbt burd) ben 2lbg. 33ernarb§.
Sie fatl)olifc^e ©ei|'tUd)feit ber ^Definition

Siefer, ^reiö Serncaftel,

S)ie 3Jiitglieber bes ©emeinbe^, £irc^en=

unb ©d)uloorflanbeä ju Saurenj;

berg,

überreicht burd^ ben 2lbg. ®eder.
Pfarrer ^ol^Imann unb ©enoffen ju

©ögel,

Sie 2JUtgUeber ber Softruper Setirerfon

fereuä,

©enerobSireftor ©rb§ unb ©enoffen

im 2luftrage oon über 1200 ajJännern

aus ber S3eutt)ener i!)ßarod)ie,

SDa§ Som^^apitel gum Ijeiligen So^anncs
ju 58re§lau,

S)ombed)ant unb ®eneral--33ifar ^eine
unb ©enoffen ju ^Jjaberborn,

sjjforrer (Sdert unb ©enoffen ju Sorc^,

2ßet)erö unb ©enoffen ju ©etfen»

firc^en, überreicJ^t burd) ben Slbgeorb^

neten Dr. 9iei(^enfperger (5lrefelb),

aKeröroolEenunb ©enoffen juSSramfdie

bei Singen,

Sürgermeifter a. 2). 3ot). ^oU unb
©enoffen p Sippfpringe,

SJentmeifler (goerö unb ©enoffen p
^lantlüme,

^Daflor 9^einä unb ©enoffen ju aJicrjen,

2)er ©emeinbe= unb 5?ir4)enrat^ unb ber

©^ulüorftanb ju >).Uaib.

Sie ^^räfeä beö fQtt)oUf(^en a^olfäoereins,

beä fat^olifc^en ©efellenoereinö unb
beö ä)riftUd) focialen Slrbeiterüereinä

gu (Sid)raeiler,

$8. Süncnborg unb ©enoffen ju ^ox--

ten,

®rbrid)ter §offmann unb ©enoffen ju

Süffen, 5lreiä Dieuftobt,

Jtamenö non mef)t alä 700 2Kitgtiebern

beä £att)olifc!^en 58ereinä im Greife

gfteid^enbact) in ©d)lefien bie ä5orftanbö=

mitglieber,

^uratuö 33. ©^mibt unb ©enoffen gu

! Äattoroife,
'

»Jßfarr=2lbminiltrator 5^on. 9loft unb ©e
noffen ju ^|5aifd)tau,

©rjpriefter SLUlj unr ©enoffen ju ©trifr

gau

:

2öp'fermeiftcr Sofep^ 6E)rift unb ®e
I noffen ju Siffa in ©djlefien,

bitten, bie 33erfu(^e, bie prieftertid)e Sfjätigfeit ober gar ben
freien 3Iufent[)aU ber ^Jiitglteber beä S^fuiten DrbenS im
Seutfdjen dkxd)i ju I;iiibern, gurüdgutoeifen.

beäglei(^en.

be§gleid)en.

be§gleic^en.

beSglei(^en.

besglei^en.

be§gleid)en.

beägleid^en.

beäglei(^en.

be§glei(3^en.

besgletdien.

belyleii^en.

beögleid;en.

beöglei(|en.

be§glei(^en,

be§9leid)en.

beägteid^en.

be§gleid)en.

beägleidE)en.

be§gleid)en.

beSgleicSen.

beägteid^en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

be§gleid)en.

beägleid)en.

be§glcid)en.

beägleidjen,

10'
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3ournaI=

SRummer. Stummer.
SlntragfieUcr. Sn^alt.

74.

75.

76.

77.

78

79.

80.

81

82

83.

84.

85.

86.

87.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

II. 1472.

II. 1473.

II. 1474.

II. 1475.

II. 1476.

II. 1477.

II. 1478.

II. 1479.

II. 1480.

II. 1481.

II. 1482.

II. 1483.

II. 1484.

II. 1485.

II. 1486.

II. 1487.

II. 1488.

II. 1489.

II. 1490.

IT. 1491.

TT. 1492.

IT. 1493.

IT. 1494.

SDer SSorftanb be§ fottjolifc^en S3olföDer=

einö, ^Jüutenö bet 3Jütglieber ju 3ie=

geiil^alö,

spfarr=2lbniimftrator ©. 3te§Ie unb ©e=

noffen gu Soewi^,

3) er Sorflanb beä fatt)oIifc^en 5ßof§Der=

üeretnä im 3^anien feiner 403 3Jtit:

glieber ju 3^euftabt a./©.,

Kaplan SBoUnt) unb ©enoffen ju

j^alfenberg,

©rof ^raf(i)tna auf j^alfenberg D./©.
unb ©enoffen,

©tabtoerorbneter unb ^irc^enoorftel^er

Stuguft ©c^ubert unb ©enoffen ju

^rappi^, überreichet burd) ben %b
georbneten ©raf 33aUeftrein.

5?n:ifntann ©igiämunb 2ßil^elm
©irnbt aU ^iangenbielau,

6. S. Rod gu ^riebrid)[tobt

6arl ©ottUeb Ijierfelbft

SDer frütjcre ^oft=®i'pebienten=2lnroärter,

je^ige 5laufmnnn ?iiubolpt) 33aunt--

g arten gu ©örlife

2)er aiuäfdiufe bc§ 3tl;einifd^;2Beftpl;älif(|en

Surnoerbanbeö ju ©uiäburg

g^r. 2Inton SUfc^fe unb ©enoffen ju

33ranbenburg,

Suliuä Hermann Stnger, 5Ramen§
ber {?leifc^er=3nnung gu 2lnnaberg in

©ad)fen,

SDer 33orftanb ber ©c^neiber=, 3immer=,
SSäcter;, ©tellma(^er=, ©(^miebe=,

9)Jaurerv 2ii(^Ier= unb ©d)ut)ma(^erj

Snnung ju ©öbeln in ©ad^fen,

SDie Snnung ber ©lafer, ©tellma^er,

©dimiebe unb ©^loffer ju 3i(J)opau,

Kaufmann 9JJattt)eu§ unb ©en. ju

ßiegni^ mit 984 Unterfd^riften, über^

reicht burd) ben 2lbg. Sacobi,

^ürf($ner §. Gailenberg unb ©enoffen
gu SBitten, Jlreiä 33oct)um,

5?aufmann '3t. ^liaufd^I unb ©enoffen
ju 3=annl)aufen, 6i;arIottenbrunn unb
©optjienau,

^robft aJJenliel unb ©enoffen (1920
Unterf($riften) gu ©^rimm

£el)rer Heitmann unb ©enoffen ju

^Pfarrer ©djaefer unb ©enoffen ju

9fiingt)ufd)eibt, ilreiä "l^riim,

SDediant 3J. ©lefener unb ©enoffen gu

^Jünebac^,

©c^mi^ unb ©enoffen gu ajJauel, ©ads
fc^eib, i'auperatt;, iiafdjeib, fiambertös

berg u. 21.,

bitten, bie 3I^!erfu($e, bie priefterlidie Stiätigfeit ober gar ben

freien 2tufentt)alt ber 9)Jitglieber be§ Sefuiten = örbenä im
S)eutfd)en dle\6)t gu tjinbern, äurüdjuroeifen.

beägleid)en.

beägleic^en.

be^gleid^en.

beSgleifS^en.

be§gleid)en.

unoerftänbliihe.

bittet, bal^in gu roirfen, ba§ iljm ber 33erluft, ben er burc^ ba§
53ombarbement im 3al)re 1850 erlitten i)at, in §01^6 üon
7,200 2l)trn. erfe^t rcerbe.

beantragt, einige (Sinric^tungen in ber diriftlic^en ^ircJ^e eingufüf)--

ren, anberen bagegen aufguljeben.

bittet, baljin gu roirfen, bafe i()m eine anfe[)nlid)e Unterftü^ung
gu einer längeren 33abefur geroäf)rt roerbe.

bittet, baf)in gu roirfen, baB baö S^urnroefen burd) Söegünftigung

ber auögebitbeten Surner bei ber *j3rüfung für ben ein;

jäljrigen 2)ienft unb resp. Slbfürgung il;rer militärifd)en

SDienftgeit geförbert roerbe.

betrifft bie ©ibeäformel für SDiffibenten.

betrifft bie ©infüljrung ber 2Irbeit§büd)er unb 2Iuf^ebung beS

§. 110. ber ©eroerbeorbnung.

beögleicJ^en.

be§glei(Seen.

bitten, bal)in gu roirfen, bafe ein ©efe^ erlaffen roerbe, roeldjeä

ben 3efuiten=£)rben unb bie it)m affiliirten ©efedfi^^aften

fammt il)rer Sßirffamfeit für alle 3eiten auä bem gefamm*
ten Seutfc^en 9?eid)ägebiet auöfd)lie|t.

bitten, bQt)in gu roirfen, bafe burc^ einen 3ufa^ = 3lrtifel gu

bem ©efefee über ba§ Sereinäroefen auöbrüdlid^ erflärt

roerbe:

„2Iuf bie ©efeUfd^aft 3efu finbet baö SfJec^t ber

freien- ^Bereinigung feine 3lnroenbung unb finb barum
aUe beftefienben ^rofefel)äufer, ^KoIIegien unb fonftigen

gemeinfamen 9iieberlaffungen berfelben fofort aufgu^

löfen unb neue SInftalten " biefer älrt nic^t gugulaffen;

©erjenige, roelii^er biefer Söeftimmung entgegent)an=

belt, oerfällt in eine ©efängni^ftrafe biä gu einem

3al)re.

betrifft ben ©rla^ eines ©efefeeä gegen ben 3efuiten=Drben.

beantragen, über aüe gegen ben Sefuiten-Drben gerichteten *^eti=

tionen gur S^ofieSorbnung übergugelien.

beöglei(ieen.

besgleici^en.

be§glei(i)en

beägleic^en.
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Saufenbe

3?ummcr.

Sournols

^Rümmer.
Slntragflellcr.

i

Q7 '<

VI. »

1

98. II. 1496.

QQ TT 1 ^Q7

100. II. 1498.

101. II. 1499.

102. II. 1500.

103. II. 1561.

lOi. II. 1502.

105. II. 1503.

106. II. 1504.

107. II. 1505.

108
1

II. 1506.

109. II. 1507.

110. II. 1508.

III. II. 1509.

112. II. 1510.

113. II. 1511.

114. II. 1512.

115. II. 1513.

116. II. 1514.

117. II. 1515.

118. II. 1516.

119. II. 1517.

120. II. 1518.

121. II. 1519.

122. II. 1520.

123. II. 1521.

124 II. 1522.

125. II. 1523.

Kaplan 2>. ^oB unb ©enoffen 311 2Bq£=: beantragen,

raeiler, £reiö ^^rihn, überreizt burä) titionen

ben SIbg. Dr. ^oljer,
^^farrer 3. 6. illug unb ©enoffen 5U

Sieoernii^, Uxei^ ®üren, überreizt

burc^ ben 3Ibg. SDecfer,

Pfarrer Gittert unb ©enoffen ju müffe=
ratf),

^Pfarrer ©onäbrud unb ©enoffen
3eroen:£)berfir(^,

35. §etbinger unb ©enoffen äu ©nf(J^,

Sbfr. Srier,

Pfarrer SDerrnba(i^ für bie ©emeinbe
ju ©ntmeröroeiler, ^rei? ©aarbrüden,

SDed^ant unb ©d)ul=3nfpeftor 3. Seder
unb ®eno[fen ju©d}tüeic^ unb 3lTel,

^^3farrer 5^1 ein unb ©enoffen su S^örnid^

^ittt ©(^mitt unb ©enoffen ju 2rit=

tenfietm

spfarrer £. §eint) unb ©enoffen
Srücfcn,

Pfarrer Sofep^ Seil unb ©enoffen ju

3eII, |>arEl;eim, Mefernf)eim unb ©ins

felt^um,

®efan »Pfeiffer unb ©enoffen, ©eift=

Ud)fett be§ Sanbfapitelä 5^ranfen=

SDer 5?ir(i^enüor|tanb, ber ©emeinberat^

2C. äu Ir^bed, 33irgelen, 5?arfen,

'^fly^l, Dp^ofen, 5^empen, 3{atl)eim/;

©teinfirc^en, SBaffenberg unb Drä=i

becf, . !

überrei(!^t burc^ ben 2Ibg. Suciuä (®ei=

Ienfird)en).
j

Pfarrer ©ranberatt) unb ©enoffen ju;

3ünborf,
"

}

3]amen§ be§ 400 ^Jlann ftarfen fat{)oIii|

fdjen 9J?ännerDereinö ju Sßallbürens

Saben, ©uftaü ©pp unb ©enoffen,

g^rei^. 0. i^ilien unb ©enoffen ju Dpijzi'-

hxde, Ärei§ 2)ortmunb,

Pfarrer ©öller unb ©enoffen, ^fta--

menä unb im Stuftrage oon 70 !att)05

Uferen 9)?ännern ju 5lirc^enarnbad),

spaftor 3Jlüncö unb ©enoffen jufiatl;cn,

©men, 5Rieberlangen , überlangen,
SJlelftrup unb Sinnen,

Dberpfarrer 2) anjenberg unb ©enoffen
ju 3Jlünftereife[,

überreid)t hmä) ben Slbg. 0. ^effeler
(Sonn).

SDic ©emeinbe-' unb ^^irc^enoernjaltung ju

,^angenpettenba(^,

S)ie ©emeinbecerroaltung ^u 5Rufeborf,

©aftn3irtf) unb aJJagiftratäratf) älnton
g^unf unb ©enoffen ^u Seilegrieö,

©(i)mibt Slnton 2tid)ner unb ©enoffen
ju ©rebelöbai^,

Sie ©emeinbe= unb ^ird^enoerraaltung

äu ^^iriting,

Sie ©emeinbeoerroaltung ju ©cf)tammers=:

borf,

Sie ©emeinbeüerroaltung ju 2J?oft,

Sie ©emeinbeoerroattung ^u Sorbad^,

Ser aJJagiftrat ju ©d)roarä()ofen unb bie

©emeinbeoerroaltungen ju UcEeräborf,

$aog unb ©d)roarjenecf,

Sie Vertreter beä fatt)olifd)en -Diänner;

cereins für baä 3t(t)entl)al in Dber:

bai;ern ju 3iaiten.

über oHe gegen ben Stfuiten^Drben gerid)teten ^^es

jur Sageöörbnung überjugetjen.

beögleid)en.

beägleid;en.

besgleic^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

beögleicben.

be§glci(^en.

beögleidien.

beögleid)en.

be§gleid)en.

beögleid)en

beögleic^en.

beögleidieu.

beägleid^en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

beögleidjen.

be^gleic^en.

be^gleid^en.

beägleic^en.

beögleid)en

beögleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

beögteid)en.

beögleidjen
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ßaufenbe

Stummer.
'infinit

II. 1524.

II. 1525.

II. 1526.

II. 1527.

II. 1258.

II. 1529.

II. 1530.

II. 1531.

II. 1532.

II. 1533.

II 1534.

II. 1535.

II. 1536.

II. 1537.

II. 1538.

II. 1539.

II. 1540.

II. 1541.

II. 1542.

II. 1543.

II. 1544.

II. 1545.

II. 1546.

II. 1547.

II. 1548.

II. 1549.

II. 1550.

II. 1551.

II. 1552.

II. 1553.

II. 1554.

II. irj55.

II. 1556.

II. 1557.

®ie ©emeinbes unb
ju 33ru(fberg,

SDie ©emeinbe: unb SlirdjenüeriDQltung

SrucEbergeraii,

2)ie ^^farrgemeiubecertretung unb5?ir($en'-

üerrcaltung Stieben, unb ber 2lu§f(^u^

beä fQtl)o'Ufc^en ^afino ju 5iieben=

^irdireut^,

Sie 33orftanbf(5aft bes 3ofep^§üerein§ ju

2Iu bei aiibling,

S)ie ©emeinbeoerroaltung ju §opping,
33.=^(. 3f{ofenl)eim,

®ie ©emeinbeoerroaltung ju 9Iifing,

®ie ©emeinbeoerroattung ju *lJang,

SDie ©emeinbe=2Sertretung ju j^terfiräien,

SDie @emeinbe=58ertretung ju Siberad^,

SDie ©emeinbe^^^ertretung ju ^l^afenbad),

SDa§ ^fatromt, bie 5lircf)en= unb ©e--

meinbe S^erroaltung ju 2Beiä)ä,

3)ie ©emeinbe=33ertretung 33ud) am @rl:

®ie 5lir(^enüern)altung unb ©emeinbe=
33ertretung gu SKargaret^enoieb,

SDie ©emeinbe^^?ertretung unb Mröien-
33enüaltung ju Utten^ofen,

5Die ©emeinbeoertretung unb J?ird^ent)cr=

roaltung ju SSBatferöbad),

2)er aiuäfc^u^ beö fatf)olifc^en ©efeüem
33erein§ ju Siofenljeim, SJamenä 68
33erein§mitgüeber,

SDie ©emeinbeberroaltung ju £olIba(^,

®ie ^^ircJ^enoerroaltung unb ©enieinbe=

Dertretung ju §örgertöl)aufen,

®ie ©emeinbeDertretung ju ©eifen^aufen,

Sojept) Eauäler unb ©enoffen ju

©c^naittenbad),

®ie Äiir(i^enüern)oUungen von ®enfen=

borf unb ber giliale 3anbt,

gür bie 3Dlitglieber beä ^inö^SSereinä

ber 33orftanb hU Straubing,

SDie ^JDütglieber ber £ir(i^enoerroaItungen

ju 33ol)burg, SDün^ing unb £)ber^art=

ideim, 1514. biä 1546. überreid)t üon
bem 2Ibg. ©raf t). SBalberborff,

(Siemens "2Iuguft 9?eid)äfreif)err von

Sroidel unb ©enoffen ju ßütfenbooe

bei S3uer,

spfarrer 3ürn unb ©enoffen ju SöffeU

fteljen D.=2I. 2Rergentl)eim.

a3ürgermeifter Sofept) ajfaaj unb ©e=

noffen sn ©d^irgiötjeim bei Sauden,

SBilt). 2Beftl)off unb ©enoffen ju

©riburg,

überreid)t burii^ ben 2lbg. 9fieid)enfperger

(DIpe).

Pfarrer §oüen unb ©enoffen ju Sübe:

rid) bei 9fJeu§,

überreid)t burd) ben 2Ibg. Dr. Steid^en*

fperger (ßrefelb),

^eter Sofep^ ©utader unb ©enoffen

ju granffurt a. 3JJ.,

S)er ä-^orftanb be§ fatJioUfc^en ^afinos

ju klaffet,

Pfarrer ßrümpe unb ©enoffen ju dlüU

terben (treiö ßleoe)

S^rei§gerid)töratl) Dr. 3immerle unb

©enoffen ju ^iettrceil (SlUftobt),

^l^arrer iüelj unb ©enoffen jn £)ftl)ofen,

S3ürgermeifter unb 3f{at() ber ©tabt

©tralfunb

5lird^enüerroaltnngj beantragen, über alle gegen ben 3efuiten=Drben geri<ä^teten ^e«
titionen jur S^ageäörbnung überjugef)en.

beögleic^en.

be§glei(J^en.

besgleid^en.

be§glei(J^en.

besgleidien.

bcSgleic^en.

beögleid)en.

beöglei(^en.

beSgleic^en.

beägleid^en.

beögleic^en.

be§gleid)en.

beögleid^en.

,
besgleic^en.

be§glei(^en.

beöglefc^en.

beögteic^en.

beägleicJ^en.

beögleidien.

be§gleid)en.

beägleic^en.

besgleic^en.

be§gleid^en.

beögleid^en.

be§gIei(J^en.

besgleic^en.

beägleic^en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

besgleid^en.

beögleiä)en.

beögleid)en.

besglet(^en.

bitten, bal)in su' rairfen, bafe baä 5lriegöminifterium ben oon

ber ©tabt ©tralfunb ber Duartierfammer bafelbft p refti»

tuirenben Slommunal^ufdjlag jur ©djlacJ^tfteuer mit 1038

Sljaler 16 ©gr. 3 ^^f. als ungere(|tfertigt faUen lajfe.
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Saufenbe Sournal:

S'Jumnier. Jiummer.
^Intragfteller.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

474.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

II.

II.

1558.

1559.

II. 1560.

II.

II

II.

II.

II.

II.

II.

II.

1561.

1562.

1563.

1564.

1565.

156C.

1567.

1568.

II. 1569.

II.

II.

II.

II.

II.

1570.

1571.

1572.

1573.

1574.

II. 1575.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

1576.

1577.

1578.

1579.

1580.

1581.

1582.

1583.

1584.

1585.

II. 1586.

3lpotI)ffer $Wettberg unb ©enoffen ju

§annot)er

Seigrer 33 c nno § eil«) ig unb ©enoffen
5U ©örlife

S)te ^ebeanimc ©efc^eDttensin @Imö=
l)orn, ^roöinj ©djIeän)ig=§olftein

©c^eibet SBeber unb O'enoffen ju ^agen
in 2Beftpt)alen

9Kolerineifter gr. Stuguft STcolirien unb
©enoffen gu aJUnben

9JotQr §epner unb ©enoffen 2Bol

fratel)au)en

3. §ocbburger unb ©enoffen ju Surg»
laufen in £)berbat)ern,

$8ürgermeifter ^tftler unb ©enoffen ju

SBolnjadö,

Kaufmann 9ioal)3acobfof)n l^terfelbft.

9JJaurermeifter *!]3l)ilipp 93ecEer

SBernborn, 3Imtä Ufingen,

2luguft 5?neüelä ju 23armen

\ SDer 2lu§fcbu§ beS fatbolifä)en llafino ber

SJJaEöorflabt p 9JJünci)en,

: 2)et 2Iuöf^u§ be§ fat^olifc^en ©efeaen
33ei:inä §aibl;aufen,

®er S[uöfd)uB be§ fat^olif($en ^afino'ä

ju ^aibljaufen bei 9)Iünd)en,

;

SDer ä?orftanb be§ fatl)oUf(^en ^a[ino'§
' 3Sorftabt ©iefing bei 3JJünd)en,

2)ie R\T6)en-' unb ©emeinbe^S^erroaltung
I ju 2lrnbaä),

SDer SSorftanb be§ fatljolifc^en ^afino'ä

i 3iomens ber 214 aJiitglieber ju aJiieö=

I

bac^,

i 2)ie S3ertreter ber fatt)oUfd)en Sanbge;
meinbe unb 9Jfarianifä)en ^ongrega=

lion ju ©raöborf,

2)ie ©emeinbe=2Serrooltung ju §ij[lroang,

SDie Mtd)en=58erroaUung §od)ftätt,

SDie ©enieinbe>33erii)altung ju ©ffen*
ftetten,

Sie 2anbgcnteinbe=S3ern)altung ju Jla^en;

Ijofen,

SDic Sanbgemeinbe = 33erroaltung 3Jlitter'

ftetten unb §ornecf,

SDer 2Iuäf(^u^ ber ©emeinbe Rm^tn-
i^aufen,

SDie Sanbgemeinbe ®inau,
25ie 5Bertreter ber ©emeinben i?aftl unb

2Bolföfelb,

SDie Jlird)en; unb ©emeinbe-SSerroaltung

JU 3at)röborf,

2)er 2luäfd)uB beä fatlioUfc^en ©efellen^

SSereinä im 9lamen von 48 aJJitgtie=

berh p 3Jürnberg,

SDer fotl)oUi(^)e @ejelien=5ßerein ju %üxtij,

90 Spfütglieber, D^Jamenä berfelben ber

^räfeä Tupfer,

bitten, bQf)in ju roirten, bafe in 3ufunft jebem approbirten
2(potl^efer bie felbflftänbige Sluöübung bes 2lpotl;efergen)er=

beö geftattet fei.

bitten, "ba^in su raitfen, bafe ben 9Hi§fiänben, mdä)e baraus
entfprungen finb, bafe bie oöllig abnormen 9JJilitär = ^^en*

fionö = iktbältniffe ber ©Iementarlel}rer, foroie bie babei in

^etra($t fommenben erroerblidjen 58er^äUniffe berfclben in
bem *^^enfionö;©efe^ com 27. 3uni 1871 feine S3erüdfi(i^tis

gung gefunben baben, abgefjolfen roerbe.

bittet, bal)in gu roirfeu, bafe eine ttjatfödiUi^e 2Inerfennung ber
iljr als einer geprüften unb frei prafti^irenben §ebeämme
burcb bie ©eroerbeorbnung com 21. 3uni 1869 gen)ät)r=

leifteten g^reitjeit §ur 3tuöübung be§ §ebeammengetoebeä in
geeigneter 3i5eife berbeigefü^rt "roerbe,

betrifft bie 3Lferbefferung ber ©efe^gebung jum ©d)u^e ber ar^

beitenben It'laffen.

betrifft bie einfütjrung ber 2lrbeitöbüc^er für bie ©efetten unb
Slrbeiter.

bitten einem, bie gänjli(^)e ober aKmälige 2lbf(ä)affung ber ©alj=
fteuer bestuedenben ©efefeentrourfe bie 3uftimmung ju er;

tt)ei[en.

be§gleic^en.

beäglei(^en.

betrifft ©ene'bnügung eine§ Statuten: ©ntrourfö gur ©rünbung
einer dteab'^Öünt.

bittet, bafür gu forgen, ba§ ifim ber ©djaben an bem ©trafeen*
bau im SBeitttjale an§ ©taat&mitteln erfe^t roerbe.

befd)roert fid; über bie §eranjiel;ung be§ oon it)m engagirten

'i^jerfonalä gur ^öfung eineö ^iegitimatirnäfi^eineä für ein

©eroerbe im Umberjiefjen.

erflären fid) gegen bie Sierfudje, bie priefterlidie Sfiätigfeit, ober
gar ben freien Stufentbalt ber 9Jiitglieber be§ Sefuiten^Drs
benä im SDeutfdjcn 3ieid)e ju i^inbern.

beägleid;en.

be§glei(^en.

beögleid^en.

be§gleid;en.

besgleic^en.

beägleie^en.

beögleic^en.

beägletd)en

beägleid^en.

besgleic^en.

beägleid^en.

beägleidien.

beägleicben.

beägleid)en.

besgleid)en.

be8glei(^en.

be§gleid)en.
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Saufenbe 3ournal=

SRummer.
i
^Jummer.

Intragfteller. Sn^alt.

189. II. 1587.

li)0. II. 1588.

191 II. 1589.

192. II. 1590.

193. II. 1591.

194 II. 1592.

195. II. 1593.

196. II. 1594.

197. II. 1595.

198. II. 1596.

199. II. 1597.

200. II. 1598.

201. II. 1599.

202. II. 1600.

203. II. 1601.

204. II. 1602.

205. II. 1603.

206. II. 1604.

207. II. 1605.

208. II. 1606.

209. II. 1607.

210. II. 1608.

211. II. 1609.

212. II. 1610.

213. II. 1611.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

II. 1612.

II. 1613.

II. 1614.

II. 1615.

II. 1616.

M. 1617.

II. 1618.

SDie 33ertreter ber ©emeinben 3]ol§s

bad) mit ©i^tg, Eörjenborf mit 55or;

ber= unb §intergreutt;, DfJeijenborf mit

§unböl)of,

®er 2tuöfd)u| beö fatIjoIi[(^en ^afino'ä

ju Sidbtenfelö,

©er Slusfdjufe beö fattjolif(^en 23oI!ö=S3er=

ein§ äu *Pre^felb,

%x.\n] ©d)üre unb ©enoffen p §er=

jogenaura(i^,

2)er ®emeinbe'-2luöfd)uf^ für bie ©efammt
gemeinbe gu 9?ottenborf,

S)er 2Iuäfct)ufe beö tat^olifd)en Sügeroers

ein§ ju ©reuBenljeim,

®er aSorftanb beö fatljolifdieu 33oIfäüereinö

in 2JJerd)ing S^amenö ber 250 aJJit-

glieber,

5Die ®emeinbe=33ertretung ju Sinbad),

®ie @emeinbe=2?erti)Qltung su Slmrieb,

S)ie ©emeinbe = ä^ertretung ju §ettenö:

l;aufen,

®ie ®emeinbe'S3ertt)altung ©Imünfler,

S)ie @emeinbe=33ertöaltungen S3reitbrunn

unb ©ftabt,

®ie @emeinbe= unb J?ird^enj25ern)attung

p ^ittenljarb,

S)ie ©emeinbe = S^ertüaltungen 3io§baä),

©ittenbad) unb ©ijtnitgern,

®ie ^l^ertreter ber ©tabtgemeinbe ju 2Bai=

j^enfetb,

SDie ©emeinbe= unb ^ir^£)eniS3erraaItun=

gen ju 2Betöl)ofen,

®ie ©emeinbe= unb S^in^^en-SSerroaltung

ju Sßalfertöfjofen,

'Sit. 1569. biö 1603. übereic^t burc^- ben

2Ibg. ©raf ü. 2Balberb orff,

33aron o. 33omgart unb ©enoffen ju

i^affenborf, l^reiö Sergfieim,

Pfarrer t). gretifolb unb ©eno^fen ju

Hempeni^, Itreiä Stbenau, l'iberreidjt

burd) ben 3lbg. t). ©ranb = 3^ri,

spfarrer 3^. SB. Seutmann unb ©enof
fen ju ©oeni^ofen, iianbfr. Srier,

sßfarrer 2ßolff ju ^^UittUngen,

sjiaftor aSagner unb ©enofjen ju Sehern,

Sbfr. Syrier,

^eter SCbam unb ©enoffen ju Sierfelb,

Sbfr. girier,

spforrer aJlergenä unb ©enoffen ju

^Ronntüeiler, ^bfr. SrieC,

Pfarrer unb ®ed)ant ^U\6) unb ©e-

noffen ju 2Babern,

S)ed)ant % ßreinä unb ©enoffen ju

©t. SBenbel

1606. bis I6I2' überreicht burd) ben Slbg.

Dr. Sbanifd),
S^entier ©erljarb (Sonnemann unb

©enoffen ju Seer in öftfrieölanb,

©d)ulthei§ aJlaunä unb ©enoffen ju SDo=

naurieben.

©emeinbe=ä5orfteI)er 3. i^un^ unb ®e=

noffen ju tiefer, überreidjt hmä) ben

2lbg. Dr. gier,
SDer ©emeinbej unb 5tird)enratl) ju 5Dcon

selfelb, überreici^t burd) ben älbg. Dr

gier,
©r. -^^i in gen unb ©enoffen ju SDro!e,

überreidjt burd) ben 2lbg. ®eder,
?iamenö ber ©eiannntgemeinbe bie ®e=

meinbeuern3altuug jii 2i5injenfol)l,

erllären fid) gegen bie 3]erfu(5e, bie priefterlicJ^e ^T^ätigteit ober

aar ben freien 2IufentI)alt ber SRitglieber be§ 3efuiten=

iOrbens im !3)eutf(ihen 3?ei(^e ju l^inbern.

beägleidjen.

be§gleid)en.

beSgleii^en.

beögleidjen.

be§glei(i^en.

be§gleid)en.

beögleid^en.

beögleid)en.

beägleii^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

beägleid)en.

beägleici^en

be§gleid)en.

beögleic^en.

beägleic^en.

be§gleid^en.

be§glei(|en.

be§gleid)en.

beögteid)en.

be^gleid^en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

be§gleiä)en.

beöglei(^)en.

beägleid^en.

beäglei(^en.

besgleid;en.

beSglcic^en.

be§gleid)en.
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Saufenbe
i

Sournal«
|

"Jinrnmer.
: ?iummer. 1

Slntragfteüer.

221. II. 1619,

222. II. 1620.

TT 1R91

224. II. 1622.

225. II. 1623.

226. II. 1624.

227. II. 1625.

228. II. 1626.

229. II. 1' 27.

230. II. 1628.

231. II. 1629.

232. II. 1630.

233. II. 1631.

234. II. 1632.

235. II. 1633.

236. II. 1634.

237. II. 1635.

238. II. 1636.

11. lDO(.

240. II. 1638.

241. II. 1639.

242. II. 1640.

243. II. 1641.

244. 11. 1642.

245. II. 1643.

246. II. 1644.

I
e^riftian §elbUng imb (Senoffcn ju

j

©^önau,

! Straaten imb ©enoffen ju J^reujau,

^?teis S)üren,

,

überreid)! burc^ ben 3Ibg. SD e der.
.^Unfenberg imb ©enoffen ju SBin^

ben, 5lreiä Süren,

,
überrei(5t burcJ^ ben SIbg. ©ecfer.
^^Jfarrer SücferatI) imb ©enoffen ju

Sangerroefe,

überretd)t burd) ben 5tbg. ®ecfer.
Öeroerbing unb ©enoffen jit §oltljau-

fen, Jlreiä ©teinfurt,

j

®ie ©emeinbeoerroaltungen ©ro^em
' rieb, SieberSborf unb 2J?örlaä),

' Sie ^rebiger unb Sefjrer ber 2)iö5efe

§eitigen|"tabt,

©uftttD §eibede ju 2Iumüf)Ie bei §e;
ringen,

, £)berfd)reiber ©g. £üönert unb ©e^

;
noffen ju griebberg,

I

[

^önigl. Sanbrid)ter ©tri fei unb ©enoffen

j

äu 5ieumarft an ber 9?ott,

!
S)er 2Iu§fd)u§ be^ fat()olifd;en ^O^änner;

oereinä ju Dberrieben

^^farrer SJlQmeufer unb ©enoffen ju

^entern, ^reiä ©aarburg,
überreid^t bur(^ ben älbgeorbneten §aas

nen.
i ©c^uttbei^ ©orn unb ©enoffen ju ©fc^en--

i bad), £.j2t. ©öppingcn,

I

©d^ulmeifter 3- G- ®ietri(i^ unb ©e^
noffen ju ^fuuingen in 2ßürttem=

berg,

öberamtmann 2Bienftein ju ©neDejoro
unb ©enoffen,

I S5cr 33orfifeenbe beö ^reiötogcö Set)e,

I
^önigl. ^^reufe. Ilreiäf)auptmann

i ©cbuU SU Sebe
IBaura 3flofalie ©etjfert, geb. ^Jicper

ju 2)resben

©tellmacber %. ©d^mibt unb Söittroe

§anfen ju ©d)[eön)ig

!

Selirerin Garoline ©d^ulje f;ierfelbft

' ^ommiffionär 3Ji. 33 au er unb ©enoffen
ju SBafferburg a 3nn,

©dmeiber Eraufen unb ©enoffen
I)ierfelbft" unb anbern Drten

: §einr. d. 21 u Tod, 5lgl. ^ammerlierr
I unb ^ianbeöättefter unb ©enoffen

j
^JJitf^en unb D^feuborf

3. §errmann unb ©enoffen ju Stils beägleicJ^en.

dringen, 5?reiö ©aarbrüden,

i

eingereid)t burct) ben SIbg. iJr. 9teic^en§ =

i

per g er (Srefelb).

' ^^farrer Söj)Ie unb ©enoffen ju §erfd)s be§gleid)en.

bad), ^reis 2(benau,

überreizt ben 2lbg. t). ©ranbs beög[eid)en.

i

3f{r)-

!3Ilatt). 3of. ©d^lid) unb ©enoffen %\x , beägleic^en.

j

Sangenfelb, Slreiä Stbenau,

! überreid)t burd) ben 2Ibg. o. ©ranbs
i 3f{i).

Pfarrer 2)inber u. ©enoffen ju ^^rauens beägleidien.

bürg,

überreizt bur(i^ ben 2lbg. 33ororoSfi.

?{n{)ong j. b. SnL b. Stenogr. 33eitt')te über b. 2}evf)oub(. b. 2)eut|cf)en aiei^^ätageS 1«72.

erflären fid) gegen bie 33erfud)e, bie priefterlid^e 2:i)ätigfeit ober

gar ben freien 2tufeutbalt ber ajfitglieber beä '3efuiten=

©rbenä im Seutfc^en 3{eid)e ju {)inbern.

beögleidjen.

beägleidien,

beägleid^en.

beägteiii^en.

besgleidjen,

besiegt fid) auf bie 2?erbefferung ber ©efe^gebung jum ©(^ufee

ber arbeitenben Jllaffen.

betrifft bie ©ibeäformel für ©iffibenten.

bitten, bie 3uftimmung ju einem bie gängUd^e ober afhnäligc

2Ibfd)affung ber ©aljfteuer bejroed'enben ©efe^entrourf ju

geben.

beägleid^en.

erflären fid) gegen bie 33erfud^e, bie priefterlic^e 2:ijätigfeit, ober

gar ben fret.n 2liifentbalt ber SJJitglieber be§ 3efuiten=

orbenä im SDeutfc^en Sieid^e ju l)inbern.

beögleii^en.

betrifft bie Serbefferung ber ©efefe(]ebung jum ©(^ufee ber

arbeitenben 5ltaffen.

beägteid)en

beögleic^en.
•

bittet, bal)in ju rcirfen, bü§ bie oon ben 9JJufd)elfif(^)ern be§

Slmteä Sorum liquibitte @ntfd)äbigung für ben il;nen ent*

äogenen Sroberraerb auö SieidjSmitteln gejaljlt raerbe.

bittet um 3luf^ebung eineö (Srfenntniffeä in ber @ntfc^eibnngä=

fac^e tüiber iljren ©Ijemann.
bitten, baljin ju roirfen, ba§ bie ilrieg§fd)äben ©d)leäroig=§ol'

fteinö auä 9'iei(^ömitteln entfd)äbigt werben.

bittet um ©eiüä^rung einer nufeerorbentli(^^en Unterftüfeung.

betrifft bie gönjUdie ober a(li:iä(ige Sluf^ebung ber ©alj^

fteuer.

bitten, babin ju roirfen, büfs für bie g^olge bie Slnfertigung

ber 9JJilitärbefleibung§ftüde ben 6iüiU;onbroerEern resp. ben

©efängniffen überiuiefen luerbe.

\MitXi, bie Einträge auf älii^roeifuiig ber 3efuiten abjuj

lehnen.

11
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Saufenbe

S'iummer. 3^ummer.
Slntragfteller. SnljQlt.

247. II. 1645.

248. II. 1646.

249. II. 1647.

250. II.. 1648.

251. II. 1649.

252. Jl. 1650.

253. II. 1651.

254. II. 1652.

255. II. 1G53.

256. II. 1654.

257. II. 1655.

258. II. 1656.

259. II. 1657.

260. II. 1658.

261.
TT
J--L. lOOa,

262. II. 1660.

263. II. 1661.

264. II. 1662.

265. II. 1663.

266. II. 1664.

267. II. 1665.

268. I]. 1666.

269. II. 1667.

270. II. 1668.

271. II. 1669.

272. II. 1670.

273. 11. 1671.

274. II. 1672,

275. II. 1673.

276. 11. 1674.

277. Tl. 1675.

278. 11. 1676.

279. II. 1677.

280. II. 1678.

281. II. 1679.

282. II. 1680.

spfarrer Dr. ^errif(5^ unb ©enoffen gu

^Rieberau im Greife S)üren,
j

Pfarrer 2Bet;er unb ©enoffen
®lel)n, ^reiö 9teufe,

|

überrei(i^t burd) beu 2lbg. Dr. 3iei(§enSs,

perger (."ilrefelb),
j

^^Jfarrgemeinbe Söettjell,

SBertreter beä ©t. 3ofept)üerein§ p 3Jlem=j

melöborf im 9{amen von über 100
5Gereinömitgliebern,

S)er 2luöfä)ufe beä <Bt 3ofept)üereinö ju^

©unjenborf, "j-sfarrei '^ütten^eim, ©rj;

biöjefe Samberg, im Sfiamen ber 74;

SJJitglieber,

5lird)ent)erraQltung §ot)enfels,

©emeinbe Unteröben^art,

©emeinbeoerrcaltung 9'ieitenbu(J^,

3JJarftgemeinbe §oi)enfelä mit 170 ©e^
meinbenütgliebern,

©emeinbe ©rofebiffenborf,

©emeinbe aJJorftetten,

©emeinbeoertretung £)pper§borf,

©emeinbeoertretung 5lotjlgrub unb ©aul=:

grub,

©emeinbcüertretung 9}?emmeIäborf, 2Bei=

d)enborf, ©rofenborf unb 3er§t)ut,

aiuöfc^ufe ber !att)olifd)en ©emeinbe ^arä:

berg,

©emeinbeoerroaltung @iten§I^eim,

©emeinbe^ unb ^irdienoerroaltung §ir=

fö)aib bei Homberg,
^ird^en= unb ©emeinbeoerraaltung ©trul=

lenborf,.

^forrfir&enoerraaltung Stmlingftöbt unb

©enoffen,
©emeinbe^ unb ^^irc^encerroaltung 3^eun-

ftelten, Sej^Stue g^euc^traangen,

Pfarramt 2rud)tlad)ing unb ©enoffen,

©emeinbeüertretung' unb ^irdienoerroal;

tung ©ggftäbt,

©emeinbeüertretung 9iei(^ert§l)aufen,

9lr. 1647. biö 1667. überreidit burd) ben

2lbg. ©raf d. 2Balberborff.
®er fat^olifde 33olfät)erein 5u ^lieberau

im Greife Süren,

Pfarrer % 5D. Senget unb ©enoffen

ju ©pei;er b. a}W"nd)rr)eiter,

Se^rer Sot). §>ammer unb ©enoffen ju

§od)borf,

®er Stuöfc^uß be§ fat[)olifd)en £et)rr)er=

einö ju J?aiferölautern,

35eäirfc.gerid)t§=S)ireftor Dr. 9)iöt)l unb
©enoffen p j^rantenttjal,

^forrer aöill) ©ä)mutber unb ©es

noffen p 3Ramftein,

Sürgermeifter ©direied unb ©enoffen

ju ©Quct aJJartin,

Setjrer Silo% unb ©enoffen ju

5)loerid),

Sertage unb ©enoffen ju ©(^reagäborf,

''l^farrer 9}fennden unb ©enoffen ju

3iieberlaborf,

überreiä)t biird^ ben 2tbg. o. SJJallinds

robt.

Sergra eiler unb ©enoffen ^u ©raad),

SofeptyDüiller unb ©enoffen ju Croro

a. m.
SKinjer 3ol> 5^terpen II. ju 2öet)len

a. 3Ji. unb ©enoffen,
ad 1678. bis 1680. überreid^t bnxä) ben

3lbg. ^ier.

bitten, bie Slnträge auf atueraeifung ber Sefuiten abjulel^uen.

beäglci(^eu.

beägleid)en.

beägleid;en.

beögleid)en.

beögleid)en.

beägleidien.

beägleid)en.

beögleid)en.

beägleici^en.

beögteid)en.

be§gleid)en.

beögteid)en.

belgleii^en.

beögleid)en.

be^gleidien.

beögleid)en.

beägleid)en.

beägleid)en.

beäglei(^en.

beäglei^^en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

beägleii^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleiä)en.

beöglei(^en.

beögleidjen.

be§gleid;en.

beögleidien.

be§gleid)en.

beögleid)en.

beägleid^en.

beägleid)en.

beägleid)en.

be§glei(i^en.
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Soufenbe

Dlummer.

Soutnals

3^ummer.

283. II. 1681.

284. II. 1682.

285. II. 1683.

286. II. 1684.

287. II. 1685.

288. II. 1686.

289. II. 1687.

290. II. 1688.

291. ,

1

n. 1689.

1

292. II. 1690.

293. II. 1691.

294. II. 1692.

295. II. 1693.

296. II. 1694.

297. II. 1695.

298. II. 1696.

299. II. 1697.

300. II. 1698.

301. II. 1699.

302. 11. 1700.

303. II. 1701.

304. II.

-

1702.

305. II. 1703.

306. II. 1704.

307. II. 1705.

308. II 1706.

309. n. 1707.

310. n. 1708.

311. II. 1709.

312.
i

II.

1

1710.

Snlialt.

©emeinbe=SßertDaltung SKöning, ^a=|

DeUbad), ©ci^roarjad) unb 2lifelfd)roang,|

überreizt burd^ ben 3Ibgeorbneten 33aron

t). 9ieid)lin:3)ielbegg.
j

*]3fQrrer 2I)eobot griebrid^ unb ©e^
no[fen ju 3^übingen,

überreicht burd) ben 3lbg. §aa nen.,'

2B. *J3feiffer unb ©enoffen ^u äRerd;in'

gen,

überreid)t bmö) ben 3lbg. §aanen.
aJlüUer unb ©enoffen gu 2BaröI)eim,

Rxex^ ^rüm,
a)?id^el 2){eier unb ©enoffen ju ©an*

benbrett,

aJIori^ Ro\)n unb ©enoffen gu ^rüm,
Mat\)ia^ §aar unb ©enoffen ju 3iam=

mer§i;eim,

an. ^ot)n unb ©enoffen ju ®tabtft)II,

Pfarrer grand unb ©enoffen äuSSirreS^

born,

3Zr. 1684.—1689. überreid)t burc^ ben

2Ibg. Dr. §oIäer.
3ofia ^ranforaäfa unb ©enoffen ju

granj fyürft ju SBalbburg, Söolfegg,

Söalbfee unb ©enoffen,

überreicht burd) ben Stbg. ©rafen Sifs
fingen.

Sofept) ©ö| unb ©enoffen ju ©rofe=

bergtiaufen, Sejirfä^ätmt ^eilegrie§

unb ©enoffen,

Soi^ann ©tabler unb ©enoffen ju

C>öfen,

Sodann §ofbed unb ©enoffen gu

^ord^tieim,

SDie ^irc^enoerroaiiungen ju SBiefenfelb,

§aufen, §oUba^ unb §arrbad),

©eorg SJianglberger unb ©enoffen
ju ^ronberg,

^^faarer 3. ©d)narr unb ©enoffen gu

Sfec^enljarb,

S)ie ©emeinbe=33ertt)altung gu S^ieberlau^

terbad),

2)ie ©emeinbe^SSerroaltung gu Oberlauter^

boc^

3ot)ann ©erner unb ©enoffen gu

Sauterbac^, 33egirtö=2(mt Seilegrieö,

Sie SSorftanbfdjaft ber ©efeUfd)aft 5?afino

gu ©d)n)Qnborf,

1692. bi§ 1701. überreid)t burc^ benSlbg

©rafen üon SL^alberborf f.

3flamenö bei fatf)oUfd)--patriotifc^en SBaU'

ern = S)erein§ Don ^ot)Eird;en, £)ber=

bergfird)en unb ©d)önberg, 600 3J2it=

glieber, ber SluSfii^ufe,

2)ie ©emeinbes unb Hird^enoertoaltuug

gu 2Iäba(h,

SDie ©emeinbe= unb ^lirc^enoerroaltung

gu 2öeftert}olgt)aufen unb @id)t)ofen,

®te ©emeinbe^ unb Hirc^enoericaltung

gu §ot)enthann unb ©diönau,
S)ie knä^en- unb ©emeinbeoerroaltung

gu SBeic^enrieb,

Sie Slird)ens unb ©emeinbeoerioaltung
gu (£Ufabelt)ögelI,

Sie Rixä)m' unb ©emeinbeoerroaltung
gu aJiauern,

Sie ©emeinbe= unb Eir^enoerroaltung
gu ^^rutting,

Sie 5lird)en5 unb ©enteinbeoerroaltung

gu ©eifelrainb in SJiittelfranfen^

bitten bie 2tnträge auf äluäroeifung ber Sefuiten abgutet;nen.

be§gleid)en.

besgleidien.

be§gleiä)en.

beögleic&en.

besgleicften.

beögleic^cn.

besgleidien.

beöglei(^en.

besgleidien.

besgleidien.

be§gleid)en.

beögleid)en.

beögleidjen

besgleic^en.

besgleidien.

be§gleid)en.

besgleic^en.

besgleic^en.

be§glei(ihen.

^
beögleidjen

be§gleid)en.

besgleidien.

beögleid)en.

be§gleiä)en.

be§gleid)en.

beägteidien.

beögleidien.

beögleidjen.

beägleic^en.

beögleidjen.

be§gleid)en.

11*
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SournaU

Plummer.

313 1

1

II. 1711.

314. II. 1712.

315. II. 1713.

316. II. 1714.

317. II. 1715.

318.
TT
11. 1 ( ib.

319. IL 1717.

320. II. 1718.

321. II. 1719.

322. II. 1720.

323. II. 1721.

324. II. 1 ( Li.

325. IJ. 1723.

326. II. 1724.

327. II. 1725.

328. II. 1726.

329. II. 1727.

330. II. 1728.

331. II. 1729.

332. II. 1730.

333. TT
II. i7ol.

334. II. 1732.

335. II. 1733.

336. II. 1734.

337. II. 1735.

338. II. 1736.

339. II. 1737.

340. II. 1738.

341. II. 1739.

342. II. 1740.

343. II. 1741.

344. II. 1742.

345. II. 1743.

346. II. 1744.

347. II. 1745.

348. II. 174(1.

3nf)aU.

SDie ©emeinbe; unb ^ird^enoerroaltungen

l\x gUntöbaii^, ©egernborf, ®roB=
brannenberg unb 33iber,

SDte ©emeinbecertretung SJiartoffftetn,

I

SDie ©emeinbeuertretung SangenfenbeU

baiib mit 33räumngö^of unb SgelS;

borf,

SDie ©emeinbeoertretung ju 2lbli^ bei

Erlangen,

SDie ©em'einbeoerroaltung §eilingl)aufen,

5Die ©emeinbeoeriDaltung ?{amfpau,

SDie ©emeinbeoertretungen ju ©aräborf,

Raufen unb 2öinfl,

SDie ©emeinbeüertüQltung su ^^reffatb,

S)ie ©etneinbeoerroaltung ©cJ^raarjenbad^

unb ^ed)l)of,

SDie SL'iertreter ber ©emeinbe ?Jeufird)en,

SDie SSertreter ber ©emeinbe ©teptianä

tir^en,

SDie 33ertreter ber ©emeinbe 3{iebering,

®ie ©emeinbeoerTOaltung ju Sangborf

bei ^].Uegen,

SDie ©emeinbeüerroaltung ju ^ßranbten,

SDer a31arftö-9Jlagiftrat unb bie ©emeinbes

SeüoUmäc^tigten ju §engeröberg,

SDie ©emeinbeoerroaltung gu Stltenufer,

SDie ©emeinbeüerroaltung gn ©d^roarsad),

SDie ©emeinbeüerroaltung ju Sieiffing,

®ie ©emeinbeüerroaltung ju SJeutir^en,

SDie ©emeinbeüerroaltung ju 33obenmaiä,

ad 1702. bis 1730. überreicht burd) ben

Slbg. ©raf o. 2öalberborff.
glud;e unb ©enoffen ju Siegni^

^ugo Siraine unb ©enoffen ©f)ren»
^

feli)'

^^farrer 2lnton 2JIarfcf)i^ unb ©enof=

jen äu ®roB=©trcnj unb ©ro§=33ar'

gen, ^reiä 2[Bot)lau

©rjpriefter unb ©ompfarrer STlenjel ju

©roB=©logau,
©rgpriefter lloliba unb ©enoffen ju pi=

d)oroi§,

^ürfdmermeifter stöbert SSetjer unb

©enoffen §u j^ranfenftein,

©d)uläe Sofept) ©nilfa unb ©enoffen

ju ^interborf, £reiä ?Jeuftabt D./®.

Sauergutöbefifeer Earl SDjialef unb

©enoffen ju ©löglicJ^en,

(Sc^uläe 6arl ©(i^roingel unb ©enof=

fen ju ©djlo^gemeinbe, 5lrei5 9Jeu»

ftabt D./©.,
©d)uläe ©majif unb ©enoffen ju 2Bein»

gaffe, ^reiä ^Jeuftabt D./©.,

ßarl SBolfgang ©raf üon Saite»
ftrem auf '•Jßlaronioroife^S'htba unb
©enoffen,

g=lorian §>eifig unb ©enoffen ju ©tei=

rci^ in Dberfdjlefien,

erb'- unb ©erid)t6fd)olä 33eder unb ©6=

noffen ju 2.rad)enberg,

©räfin ©el;err = 2l;o^ unb ©enoffen ju

SDobfau per ^Irappi^,

ad 1733. biö 1744. überreid)t burci^ ben

2lbgeorbneten ©raf alle ftrem,
2lbam W\\^ unb ©enoffen ju ^deber^

auffem,

^elirer ©. SDeberid) unb ©enoffen ju

Älenten,

bitten, bie Slnträge auf 3lu§roeifung ber Sefuiten abäulel)uen.

beägleii^en.

beögleid)en.

beägleidien.

be§gleid)en.

beägteic^en.

beäglei^en.

be§gleid)en.

be§glei(ihen.

beägleidien.

beägleid)en.

be§gleid)en.

beögteic^en.

be^gleid)en.

be?-gleid)en.

beögleid)en.

besgleiden.

beöglei(ihen.

beögleic^en.

beögteid)en.

beantragen ben ®rta& eineä ©efe^eö, roeli^eg ben 3efuitcn=Dr=

ben unb bie if)m affitiirten ©efellfc^aften fammt il^rer

SBirffamfeit für alle 3eiten au'j bem gefammten SDeulfd)en

3teid;ägebiet au€fd)tiefet.

be^gleid)en.

bitten, alle 2Inträge nuf 3luöroeifung ber Sefuiten aus S)eutfd^=

lanb abäuleljnen.

besgtei($en.

besglei(^en.

beSgleiii^en.

beögleid)en.

beäglei(^ien.

beägleidien.

beöglei(Jhen.

beöglei(it)en.

beägleid)en.

beSgleid)en.

be§gleid)en.

beSgleidien.

besgleid^en.
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Saufenbe ' Sounials

Jhitnnter.
I
Stummer.

Dr. 2)ie|er unb ©enoffen iu ^öerg^eimJ bitten alle Einträge auf Sluärceifung ber Sefuiten auö 2)eulf(i)

' lanb abäule^nen.

beäglei^en.

T T
11. 1747.

350. II. 1748.

OKI
o51.

T r
11. 174».

352. II. 1750.

353. II. 1751.

354. II. 1752.
Tf

i t oo.

356. 11. 1754.

357. II. 1755.

358. II. 1756.

359. II. 1757.

SDer Sird)enrat^ oon ©laufen, ^reis

SBittlid),

, Sof. 3unf II. unb ©enoffen ju ©olm
rol)r, Äreiä SBittli^

$Ded)ant 5i. Sid)ter unb ©enoffen ju

SBittlic^,

ad 1748 —50. ühexmä)t burd) ben 3lb

georbneten Dr. 2t)antfd),

Pfarrer @. DIautI;, 3lamn§> ber ^farr=

§emeinbe ju §ofl)eiin,

rifd) unb ©enoffen ju 9iieberjiffen,

^J3farrer ©itfdieib unb ©enoffen ju

eifgen,

überrreic^it burd) ben 2Ibgeorbneten Dr.

9?ei(|enfper(\er (^refelb

,

*4Jfarrer unb ®d)uUnfprctor 33üfä)er
unb ©eno[)en su 2lmt SDelbrüdf,

Gajue ©raf ju ©tolberg=©toIberg
unb ©enoffen ju SDreeben,

S'ientmeifter ^^^rigge unb ©enoffen ju

Sggen^aufen, i

S^enteioerroalter Bta\)i unb ®eno[fen|

ju ^loppenl)eim in Dberl^effen,

beögleii^en.

be§glei(3^en.

be§gleid)en.

be§glei(i^en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

beögleici^en.

be§gleid)en.

belgleidien.

beäglei^en.

be§glei(^en.

Jöcrlin, ben 7. Tlai 1872.

mhve^t,
Sjorfilenber ber Äommiffion für ^ktitionen.
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ilaufenbe

^Jiummcr.

SournaU

9Zummer.
Stntragfteller.

A. ^ommtffton für ^^ettttonen.

1.

2.

3.

4.

G.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1758.

1759.

1760.

1761.

1762.

1763.

1764.

1765.

1766.

1767.

1768.

1769.

1770.

1771.

1774.

1775.

1776.

®mtl SU ©reoenbrücf a.b. Senne
unb ©enoffen

gr in fing er unb ^onforten, ol^ne Drt§
angäbe,

2Bcrner ju f^ranfenftein

Ser 3Kagiftrat ber ©tabt §amm

2)a§ 3)Ioberainen ber ilrei§fi)nobe SecE

lenburg

Dr. phil. unb Sipot^eler 6arl Sel^n ju

©efefe

2)ie SJiitglieber t)om 33erraaltungeratt) be§

©eioerbe 33erein§ ju g^uttroangen,

6. ©toIteni)off ju Slawen

^onsipient 3^eiömüller unb ©enoffen,

o^ne ßrtöangabe,

£et)rer ©b. aKüUer unb ©enoffen ju

§aagen,
?iotar £)tto unb ©enoffen ju ^Ji^rien

(Saiern),

©ut§be[i|er 3D^oj Sibe unb ©enoffen
ju ©auerboc^,

%. §. §afd^fc unb ©enoffen ju ei)em=

ni^
SBebermeij^er ©ottfrieb 3ungermat\n

unb ©enoffen ju ^Jotootoefe,

j^au ©milie ^Jßauline §offmann ju

SBitfau bei 3n)icEau,

©enior aJJüller in 3törblingen unb ®e=

noffen,

3Jiaurer 9cicoIauö §oepfner unb ©e=
nofjen ju SDantinleim, 3^uBborf unb
5lBal§^eim,

bitten, ba^in ju wirfen, ba§ bte int Seutföien noc^

Dorljanbenen Karrieren balbigft abgefd)afft roerben.

bitten, bat)in su roirfen, bafe buri^ ein allgemeines 9teic^§gefe^

in ganj ©eutfdilanb bie Seitung üon 23olEsfc^uten ben

©djulfcbroeftern ein für alle 9JJal entgegen roerbe.

bittet um Slufljebung beö Smpfsroangeö.
bittet, bal)tn ju roirfen, bafe bie üon granfreid) nocE) ju erroars

tenbe 5?riegöentfd)äbigung in erfter Sinie jur ®urc^fül;rung

beö 5?afernementä ber Gruppen üerroenbet werbe,

bittet, batjin gu rairfen, bafe baä öffentlid}e fird)lid)e '^projeffionä^

Tuefen int ganjen ;i eutfc^en 3ieid) auf geiefelid)em Si>ege

entroeber übert)aupt abgeftellt ober bod^ einer neuen ^eitges

möfeen Siegelung unterroorfen raerbe.

bittet, ba^in 'ju rairfen, ba§ baä le^te 2IUnea be§ §. 41. ber

©eraerbe=Drbnung üoni 21. Suni 1869 aufget)oben raerbe.

bitten, bie @rrid)tung eineä ©eneraUJlonfulatä 'in Stalten an=

juregen unb gu oefürroorten.

bittet um ©d)u^, S^edit unb Unterfud)ung ber raiber il;n am
f)ängig gemadjten klagen u. f. ro.

bitten, einem bie gän.^lidie ober aümälige Slbfd)affung ber

©algfteuer bejraedenben ©efe^entrourf bie üerfaffungömöfeige

3ufitmmung äu ertljeilen.

beögleid)en.

be§gleiä)en.

be§glei(^en.

betrifft bie Slrbeitsbüc^er unb 3lufHebung beö §. 110. ber ©e^
roerbejDrbnung.

betrifft bie ©ibeäformel für Siffibenten,

bittet, bie greilaffung i^reö ei;emannes befürworten.

betrifft bie 'l>erbef|erung ber ©efefegebung jum ©(J^u^e ber ar=

beitenben klaffen.

bitten, baljin §u rairfen, ba§ burd) einen 3ufa^artifel p bem
©efe^e über baä äjereinäroefen auöbrüdtid) erflärt raerbe:

auf bie fogenannte ©efellfd)aft 3efu finbet ba§ Siecht

ber freien ^Bereinigung feine 3tnroenbung, unb finb

barum alle befteljenben ^^srofefepufer, Kollegien unb

fonftigen gemeinfamen 9lieberlaf)ungen berfelben fofort

aufäulöfen unb neue 2lnftolten biefer 3lrt nidit äuju=

laffen; berjenige, raeld^er biefer SBeftinnnung entgegen

f)anbelt, oerfäßt in eine ©efängnifeftrafe biö ju einem

3al;re.

2t«^ong i. b. ant. b. ©tenogt. 93eri(^te übet b. 5Ber^onbl. b. 2)eutfc^cn 3Jetd)6tage8 1872. 12
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Sournals

SRummer.
Sttttragfteller.

18. II. 1777.

19. II. 1778.

20. II. 1779.

21. II. 1780.

22. II. 1781.

23. II. 1782.

24. II. 1783.

25. II. 1784.

26. II. 1785.

97 IT
11. 1 (ÖD.

28. II. 1787.

29. II. 1788.

30. II. 1789.

31. II. 1790.

32. II. 1791.

33. II. 1792.

34. II. 1793.

35. II. 1794.

36. II. 1795.

37. II. 1796.

oo. TT11.

39. II. 1798.

40. II. 1799.

41. II. 1800.

42. II. 1801.

43. II. 1802.

44. u. 1803.

45. II. 1804.

46. II. 1805.

47. II. 1806.

5oI). 3of- Steifen unb ©enoffen ju

5laltenborn, £reiä 3lbenQU,

Sofept) :Banben unb ©enoffen ju

Sleiffer^eib, ^rei§ 3Ibenau,

£e^)rer unb tüfter 2B. aJJet)er ju ©eS=
molb unb ©enoffen,
9JL 5?aefebier unb ©enoffen
aßieebaben,

^^Jrimiffar gr. S)t)(il)off unb ©enoffen

Kaplan 3Iuguft ©(J^röber unb ©enoffen
äu 2e\)maÜ)e,

2)er 33orftanb beä fat^oUf($en Siürgerüer

einä Sraunöberg
3£aDer Siber unb ©enoffen ju 33reiten=

brunn, treiä <Bä)wahn unb Sleu^

bürg,

2)er 2lucf(|u^ be§ fat^olifc^en SJJänner

rerein« im 3lamtn unb Sluftrage üon
110 9Jiitglieber ju 33ebernau,

^^Pfarrer, Sanbbediant unb ©dbulinfpeftor

ßlaeS unb ©enoffen ju ©algfotten

Pfarrnerroefer §ermann 33ranb unb
©enoffen jju SBeroelöburg,

ad 1786. unb 1787. überreid)t burc^ ben
2Ibg. greiljerrn v. il'etteler.

©emeinbeDorftetjer treimberg unb ©e
noffen ju :^o^ne, ©rofii)eräogtI)uin

ßlbenburg,

Pfarrer SlUl^. Simnter unb ©enoffen
ju ©reimeratt), S^reiö ©aarburg,

überreiAt Durd^ ben 2lbg. §aa nen.

3. £>. ©teoeö unb ©enoffen ju ilaiferö:

roertt),

überreici^t burci) 3Ibg. 33crnQrb§.
©eineinbeDorftel)er (Snnefing unb

©enoffen gu SDomme,
SDecbant unb ^anbtagäabgeorbneter

§eding unb ©enoffen gu ©aarlouiä,

Set)rer (Sari ^Jiljilipp unb ©enoffen ju

©tetten,

Pfarrer ©tablmüller unb ©enoffen
ju ebe§t)eim (S^beinpfalj),

©omproft Suf unb ©enoffen ju ©peier,

Slbam ©enget unb ©enoffen ju Dber;

inobr im ©efanat Homburg,
tQtt)olifc^er ^^farrer ©erl)arb^ut)nen

unb ©enoffen ju ©oufenbeim,

3ot). ^artniann II. unb ©enoffen gu

3Jeuleiningen,

Sofep^ 33oe^mer unb ©enoffen ju

9)Junbenl)eim,

Saraus ilolbenf(^Iag unb ©enoffen ju

di. ©tracf unb ©enoffen j^u ©peier,

ßart©ommer unb ©enoffen ju ©peier,

Uüd^aet ©^aan unb ©enoffen ju kxxä)

moljx,

33ürgermeifter 31. Stuguftin unb ©e=

noffen ju ^Jieppen,

SDed^ant unb ^^^farrer 3- i^opp unb ©e^

noffen ju iiinbau,

®er atusf^ufi beä fatl)olifd)en X5olfäöeri

eins ju (Sngertöljam,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten 9t

fenberger im 9{amen unb Stuftrag

ber lGO' aJUt(ilicber,

bitten, aüe aSerfu(^e gegen iebe 33ergeraaltigung bes 3efuiten=

Drbenä abjuTOeifen.

beäglei(^en.

beögleic^en.

betrifft bas 93erbältni§ be§ ©taates jur tircfie unb ju ben

!ird)Iid^en, foroie geiftUii^en U^eretnen, inöbefonbere ju bem
3efuitenorben.

bitten, über bie ^iPetüionen, roeld^e ein ftaatlic^es 93erbot be§

Sefuitenorbenö in ®eutf(^lanb bejroeden, jur Sagesorbnung
überjuget)en.

beögleic^en.

bittet, bat)in su rcir!en, bafe bie fogenannte ©efeüfdiaft Sefu
aus bem 2)eutfd)en 3^ei^e oerrciefen toerbe.

bitten um Selaffung ber Sefuiten tut SDeutfc^en 9^eic^c.

be§glei(5en.

bitten, ben Seftrebungen auf Sßertreibung ber ©efeUfc^aft 3efu

aus bem SDeutfc^en Steidie fein ©et)ör ju geben, üielme^r

bie '2JUtglieber berfelben in ibren ditä)tm unb in tl)rer

fegenöüöUen SBirtfamfeit ju fc^ü^en.

beäglcidjen.

besgleic^en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

beägleii^en.

beSgleic^en.

beSgleid^en.

besglei(^en.

beägleid)en.

beSgleicJ^en.

be8glei(i^en.

beägleid)en.

bcöglei(^en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

besgteid^en.

be§gleid)en.

beSgleicJ^en.

beägleid)en.



!2)eittf(^er Q^eic^Stag. ^Jer^eic^nig ber ein^egancjenen Petitionen. 69

Saufenbe

SRumnter.

Sournals
Slntragfteller. 3nl)alt.

48.
TT 1 0/\f
II. 1807.

49. . II. 1808.

50. II. 1810.

51. II. 1811.

52. II. 1812.

53. II. 1813.

54. II. 1814.

55. II. 1815.

56. II. 1816.

57. II. 1817.

5o.
TT 1010
11. lolo.

59. II. 1819.

60. II. 1820.

61. II. 1821.

62. II. 1822.

63. II. 1823.

64. II. 1824.

65. II. 1825.

66. II. 1826.

67. II. 1827.

68. II. 1828.

69. II. 1829.

70. II. 1830.

71. II. 1831.

72. II. 1832.
73. II. 1833.

74. TI 1834.

75. Tl. 1835.

76. II. 1836.

77. II. 1837.

78. II. 1838.

%xau 2:f)ercfe ©c^netbet, geb. Srö--

feler ju 9]ieberbernborf, 2lmt {^re=

beburg

35er 58erein ber Sterjte ber Dberbürger
nteifterei SDüffelborf,

Telegraphen 5 ©efretair SBaiorcjinef ju

koet\)m
3oJ)ann SDenis unb ©enoffen ju £i§=

borf

Seon SoIIfuB, ancien m ire de Mul
house unb ©enoffen

Sie 2Irbeiter ber ^otferli(J^en©d)iffs=2ßerft

SU 2)anjig,

überreid^t burd^ ben 2lbgcorbneten Seffe,
2)er ^aufmannfd^aft§=33erein au aJlünfter

©efretair be§ IanbroirtI)[(SaftU($en23erein§

Slbam 9)iüller ju 2Ründ)en

6. 3. aJitttermaper unb ©enoffen ju

^reifing,

Defonom Tlid^el Sa^er unb ©enoffen
äu aJiorquartftein unb Unterroeffen,

2)er lanbroirt^fd^aftlic^e Sejirfä hierein

Sroftberg, oertreten burd^ ben 33or-

ftanb unb ©eno[fen,

6. f>erfurtt) in @fcE)roege unb ©e=
noffen,

3of)anne§ 2I(fermann unb ©enoffen
äu Dfi^etbronn.

Pfarrer |>alm unb ©enoffen ju ®roB=
ailtborf,

3)er ^Jifarrgemeinberatl^ ju 33einftein,

Defonomierot^ ©. §orn unb ©enoffen
ju £)d)fent)Qufen,

Pfarrer S^eobor Si^Imaier unb ®e:
noffen ju ©fd^roenb,

©c^utineifter 3^agel unb ©enoffen ju

(Sbt)aufen,

Pfarrer ilapff unb ©enoffen ju §effig=

|eim,

Pfarrer 3eUer unb ©enoffen ju ?Je(far=

roeifingen,

Ä. Stuffc^läger 3Jiot)er unb ©enoffen
ju 3fleu^Ulm,

Pfarrer @. 3Jiöride unb ©enoffen ju
SDecfenpfronn,

Slbam ^ot)ler unb ©enoffen ju 3Kif)in=

gen,

Pfarrer f>elbling unb ©enoffen ju

5lappi§ unb ©enoffen ju ©ecE)ingen,

Sodann ©eorg Ärumm unb ©enoffen
ju ©röjingen

3)er 23orftanb beä fat^oUfcf)en $ßolfä=

oereinä für 3obten unb Umgegenb
^raftifdjer atrjt Dr. Sfieobor unb ©e=

noffen ju Soft

ilaufmann g^ranj ^remfer ju 3fiatibor

unb ©enoffen,

^4Jfarrer ^jJurfd^fe unb ©enoffen ju

SBoinorai^, Kreis 3^atibor,

Pfarrer, (Srjpriefter unb gürftbifc^of

Kommiffariuä gif(i^er unb ©enoffen
}u äJreölau,

bittet, bal^in ju roirfen, bai bie pon bem -^anbelsmann 2Ibolph
33ree(fer in 5l'obIcnä in ben 3at)ren 1794 biä 1797 an
bie aJJagajine ber p^ranjöfifdien S^epubtif gemachten Sroangö«
lieferungen entfc^äbigt roerben.

betrifft ben ©rlaB eines' allgemeinen ®eutf(ä)en Smpfgefe^eS.

bittet um ©elialtsaufbefferung.

bitten um ©eraäl^rung einer ©ntfd^äbigung für baö 2Iufgeben

ibrer SBobnungen u. f. vo. in ?Volge ber Slrmirung ber

g^eftung ©aarlouiä im Sa^re 1870.

bitten, bol)tn gu roirfen, ba§ baä ©efe^ »om 14. 3uni 1871
aud) auf bie nid^t mit Quittungen ber S)eutfcben Struppen

belegten Seiftungen, ron benen ber S^ac^roeis gefüt)rt roirb,

ba§ fie roirtUc^ erfolgt finb, auögebe^nt roerbe.

bitten um ®rpl)ung bes Slrbeitälo^heä.

bittet, ballin ju roirfen, baB bie ^oftanftalten beauftrogt roer=

ben, frembe 33anfnoten gegen eine mäßige ^^rooifton pon
l)öct)ftens k pßt. einjulöfen.

bittet, einem bie gänälid)e ober allmälige 2lbf(^affung ber
©al^fteuer besroedenben ©efegentrourf bie 3uftimmung ju
ertl)eilen.

beägleid^en.

besgleid^en.

besgleidien.

betrifft bie 33erbefferung ber ©efefegebung gum ©(i)u^e ber ar*

beitenben illaffen.

beägleic^en.

beägleid^en.

be§glei(^)en.

beögleic^en.

besgleidien.

be§glei(J)en.

besgleic^en.

besgleic^en.

be§glei(J^en.

be§glei(^en.

be§glei(|en.

bcSgleicJ^en

^
beögleidöen.

beägteid)en.

beantragen, atte auf bie $l5erbannung ber Sefuiten aus S)eutfd^»
lanb abäielenben Slntröge jurüdjuroeifen.

bitten, über bie '»Jjetionen gegen bie Sefuiten gur STageS^Drb^
nung überjugeljen.

beögleid)en.

beöglei^en.

be§glei(5en.

12»
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3'urnal»

5Jummer.
SCntragfteller.

105.

106.

107.

II. 1839. Pfarrer ®ro^a imb ©enoffen ju §im=
tnelrai^, ^reis @ro6=©trel)U^,

II. 1840. ^JJfaner aJiori* inäoüan unb @eno[fen,

II. 1841. Ser DrtäDorftanb unb bie Rixä)md0Xf

ftel)er gu ^omeife,

ad 1834. biä 1841. überreicE)t hntä) ben
Stbgeorbneten ©rnf Salleflrem.

II. 1842. Pfarrer 3?^fierosfi unb ©enoffen ju

<Bä)önbxüd,

IL 1843. Dlfseroöfi unb ©enoffen gu ©ötfem
borf,

II. 1844. Sofeplj Senbri^Ii unb ©enoffen ju

SDittric^^roalbe,

II. 1845. i^el)rer g^rang ^ilbebranbt unb ®e=
no[fen ju ^^raunStoalbe,

II. 1846. Pfarrer ^JJafutl) unb ®eno[fcn ju mu
©ä)oneberg,

II. 1847. Pfarrer 3. 2llbrec^t unb ©enoffen gu

§oI)enftetn,

II. 1848. Pfarrer 3^tfolau§ mod)on in 2öu=

t^rtenen, 3^eu-^|5jt)fopp, 3fieu=5^aletfa,

3^eu=33artelöborf unb *^rst)fopp,

II. 1849. Sßirt^i 33ei)renb unb ©cnoffen ju Som=
menborf,

II. 1850. oon ^etrgforoöfi unb ©enoffen ju

S^omöborf,
II. 1851. ©(J^ulje Slnnutl) unb ©enoffen gu Ser«

tung,

II. 1852. Se^rer SojepI)Sraun unb ©enoffen
ju Sonfenborf,

II. 1853. ©. Äorororoäfi unb ©enoffen gu 3on--

fenborf,

II. 1854. So ad) im ^öt\ä) unb ©enoffen ju 3on--

fenborf,

II. 1855. Sofepl) ?pulina unb ©enoffen ju 3on=
fenborf,

II. 1856, ©d^ulge £önig§mann gu ©albfen unb
©enoffen in aJliden,

II. 1857. 5Rifolau§ S3iermanäli unb ©enoffen
gu 3^ofenau,

II. 1858. ©(^lulge 3gnafe S3urnatoroSfi unb
©enof^n ju §od)tt)albe,

II. 1859. ^Pfarrer ytapieröfi in SDiroitten unb
©enoffen,

ad 1842. bis 1859. überreid^t bur(^ ben

Slbgeorbneten 93oroit)§fi.

II. 1860. SDefan ©ombert gu SDornaffenI)eim im
SRamen unb Sluftrag ber fieben WU
glieber beä Sanbfapitels Ufingen,

überreid)t burc^ ben Slbgeorbneten Dr.

Siebet.
II. 1861. Sel)rer % ©oUet unb ©enoffen gu §er^

meäfeil,

II. 1862. s}3aoier unb ©enoffen gu ©roBroffeln,

II. 1863. SSürgermeifter gran^ unb ©enoffen gu

Waitamxmx,
ad 1861. bis 1863. überrcic£)t buxä) ben

Stbgeorbneten Dr. 2:{)onif(ä).

II. 1864. sßaftor 3t. ©ebaftian unb ©enoffen,

•JJamenä ber fatt)olif(ien ^^farrei gu

i^ir^enbolIenba(i^, Äreiä ©t. SBenbel,

überreizt burd^ ben Stbgeorbneten Dr
3^{eid)enfperger (ßrefelb).

[I. 1865. 3)er totljolifdje SUrc^enoorftanb gu

weiter,

II. 1866. ©er tot[;otif(ä)e 5?ir(f^ent)orftanb gu £a(i)en:

©pet)erborf,

ad 1865. unb 1866. überreid)t bmä) ben

2tbgeorbnetenaßinbt^orft( aJJeppen

)

II. 1867.
I

2)ie ^^orftttnbfd)aft be§ !Qtt)olifä)en ©e
' feUen'33erein§ 2tmberg,

bitten über bie *]}etitionen gegen bie Sefuiten gur 2agess£)tb=

nung übergugetien.

beSgleid)en.

beägteid^en.

beögleic^en.

beägleidien.

be§gleicf)en.

besgleidien.

be§glei(^en.

bcsgleic^en.

besgleic^en.

be§gleic|en.

be§glei(i^en.

besgleid^en.

be§glei(^en.

be§glei(J)en.

be§glei(i^en.

be§glei(^en.

, besgleid^en.

besgleid^en.

be§glei(^)en.

besgIei(J^en

begglei(J^en.

beöglei(^en.

beöglei(^en.

beögteidien.

besgleidjen,

beägteidien.

be§gleid)en.

r

bcsgleic^ien.
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S.mrnals

^Rümmer.
2lntragfteller. 3nl;alt.

II. 1868.

II. 1869.

II. 1870.

III. II. 1871.

112. II. 1872.

113. II. 1873.

114. II. 1874.

115. II. 1875.

116. II. 1876.

117. II. 1877.

118. II. 1878.

119. II. 1879.

120. II. 1880.

121. II. 1881.

122. II. 1882.

123. II. 1883.

124. II. 1884.

125. II. 1885.

126. II. 1886.

127. II. 1887.

128. II. 1888.

129. II. 1889.

130.

131.

II. 1890.
II. 1891.

132, II. 1892.

£te ®emeinbe= unb ^ir^ensSöerroaltung

Slurad),

S)ie ®emeinbe= unb ilird)en:$?ern)altun9

ju ©aal a./©oale, Unterfranfen,

ad 1867. bis 1869. übetreid)t burd) ben

Stbgeorbneten ©raf von äBalber =

botff.
Pfarrer unb S)efimtot 3. 20:11 en unb

©enoffen (3114 Unterfcf)riften) aus
ben ©emeinben dH)C\nbaä), Weden-
^)em, g^lerjljetm, ^famerstjooen, £üf=
telberg, 2lbenborf, g^ri^borf, Spplen;

bort, ©r^borf, §tlberatt), Sieufirc^en

a. £)., ©ürft, Quedenberg, Dber=9iieberi

bree§, 2Rorent)ODen, S3ufd^I)0Den, §ei=

meräl^eim, 9ieutirc[)en a. £)., ©tüift,

ßCl^eim, etra§felb, (Sfd), Subenborf,

Dbenborf, ©ro6= unb ^teinbüQeö^eim,

Schönau , S^upperat^ , aJlutid)eib,

Soerööeim, glameröt)eim unb (£ffel5=

berg, ^rei§ 9tt)etnbad), überreid)t hmö)
ben 3Ibgeorbneten von S^effeler
(Sonn),

S)ie 93eretn§üorftänbc unb 2Iusf(5uBmtt=

gUeber, ?Jainenä be§ gecien 800 MiU
glteber jätilenben fatljoUfd^en SJ^anners

cereinä oom 2eä)' unb ©dimuttert^al,

^aj'tor ©c^mig unb ©enoffen ju Sup^
pa^^,

Sürgerntcifter SRid^itf (^eib unb ©enoffen
m Sann, Sejirfä^SImt §omburg in

Der Sat)etif(^en 'iPfalj,

Sofepö Sangenberger unb ©enoffen

JU 2)af)n,

spfarrer % 3- §erfel unb ©enoffen ju

Saljn,

Pfarrer Safob 3immer unb ©enoffen
ju ©teinfelb,

So f. 3^ebbert unb ©enoffen gu Dber=
otterbac^ (9fif)einpfalj),

Dberförfter 2Beibmann unb ©enoffen
ju 2Bet)^er, Danton ©benfoben,

2)cr ^Präfibent be§ fat^olifd^en 2Jiänner=

oereinS 5lonftantia gu ^arl§rut)e, im
Sluftrage beffelben,

SHamenä bes fat^olif^en 9JJänneröerein§

JU Sulad^ älloiä So^ner unb ©e=
noffen,

'

^tamenö be§ Iat{)oUfdien 2J?änneröerein§

in Seiertbeim, baä (Somite,

G^riftian ©prenger unb (Senoffen ju

3mmer§t)eim,

Pfarrer Subenl^eim unb ©enoffen ju

Dtter§l)eim,

§einric^ ©(|)umann unb ©enoffen gu

Siebeötieim,

^J3f. Scinfon unb ©enoffen ju Subem
t)eim,

Pfarrer 21b. üau^ett unb 0" enoffen ju

Saij (S)o^en3olIern),

•^Pfarrer 2fb. Sauc^ert unb ©enoffen ju

Sujigfofen (§obenjoIIern),

SSöffer unb ©enoffen ju Surrroeiler

(^R^einpfalj),

Sürgernteifter Sunb unb ©enoffen ju

p^lemlingen,

2. SBolff unb ©enoffen ju ©leisroeiler,

Pfarrer 2Balbeder unb ©enoffen ju

^eiliaenftein,

^Plliüpp ©enn unb ©enoffen ju 2Red)s

lerö^eim,

bitten über bie Petitionen gegen bie Sefuiten jur ^ageö^Drb^
nung überjugel;en.

beägleic^en.

beäglei(ä)en.

be§gleid)en.

beägIeicE)en.

beögleiii^en.

be§gIei(J)en.

be§gleicf)en.

be§gleicf)en.

besgleid^eoi.

be§glei(i^en.

be§gleic|en.

be§glei($en.

be§glei(i^en.

beäglei^en.

beSgleid^en.

be§gleic^en.

beägleic^en.

be§gleid)en.

besglei($en.

beiSgleic^en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

besgleid)en.

besgleic^cn.
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133. II. 1893.

134. II. 1894.

135. II. 1895.

136. II. 1896.

137. II. 1897.

138. II. 1898.

139. II. 1899.

140. II. 1900.

141. II. 1901.

142. II. 1902.

143. II. 1903.

144. II. 1904.

145. II. 1905.

146. II. 1906.

147. IL 1907.

148. II. 1908.

149. II. 1909.

150. II. 1910.

151. II. 1911.

152. II. 1912.

153. II. 1913.

154. II. 1914.

155. II. 1915.

156. II. 1916.

157. II. 1917.

158. II. 1918.

159. II. 1919.

Pfarrer ©tritl^olt imb ©enoffen
aippelborn, £reiä ßleoe,

33orftet)er §oppe unb ©enoffen ju

©(i^etfebe,

überreid^t tnxö) ben SIbgeotbneten ©oers.
^aul 33lum unb ©enoffen 2ßetteU

borf unb ©(i^oeneden,
sp. aJii^ieU unb ©enoffen p ^Jieber^

ftobtfelb,

0. b. iia^r unb ©enoffen ju diumx unb
SRerteöborf,

aJtatt)iaä Slbam unb ©enoffen ju SBim
teröborf,

^IJfarrer aJJüIIer unb ©enoffen ju ©ppel^

born,

^aftor Slinbert unb ©enoffen ju

Pfarrer S §erme§ unb ©enoffen ju

©ufenburg,

3lx. 1895. biä 1901. überreicf)t burc^ ben

2Ibg. Dr. %))ani\<i).

ß.f^reiiierr o o n 2B e n b t ,®eüotionö Dritter

beä 3o^anmter=ä)Jaltljefer=£irben§ ju

®et)eUngl)aufen,

SBürgermeifter 3- ®. £) ff ermann unb

©enoffen ju 3^oetgen

5oJ). 3of. ^ern unb ©enoffen juS^oB--

ba6) (33at)er. 9^1)einpfal5),

®c^uUef)rer 3. Dttinger ju SBoUmeä^

l)eim (D^^einpfalj),

©über na gel unb ©enoffen gu 3JJoer}=

leim (3^|einpfal5),

Sürflermeifter *4).|ilipp Safob ^u^n
ünb ©enoffen ju Smpflingen (3^t)ein

pfalä)/

^onrab ©utJ) unb ©enoffen ju 3n§=

leim (9?(;einpfalj),

Dberpfarrer unb ©d)ulinfpeftor ©trouj
unb ©enoffen ju aiiointjoie

Dr. ©riefemo^er unb ©enoffen ju

©tabt 9iain in Dberbapern

®ie ©emeinbeoerroaltung ju ©tarn=

berg,

^i5orftet)er 2B. $Ranfer unb ©enoffen ju

33ot)burg,

S)ie ©tabtoerorbneten ju 5DreSben

SDie ®emeinbc=33ertDaItungen ju 3^ieb unb
Eoelburg

Ser ©tabtmafliflrat unb bie^irc^enoern>al=

tung p 2Konl)eim unb bie ©emeinbe-

Derröaltung ^u SBitteäljeim,

®ie ®emeinbe=ä5erraaltungen ju 3Bar(i^ing

unb S&ing,

®ie ©emeinbe= unb iliri^ienüerTOaltung

ju j^lo^leim,

2)ie ©emeinbe; unb 5lir(ftent)ertt)altungen

äu 2üeiU)eim unb Sieljau,

SDer gabritratl ber totl)oUf(f|en ©emeinbe

ju Dtterberg unb ©enoffen.

bitten über bie ^'etttionen gegen bie Sefniten jur SageS'Drb»

nung über;iugel;en.

beägleid;en.

be§gleiä)en.

be§glei(^en.

be§glei(^en.

be&gleic^en.

be§glei(i^en.

be§gleiä)en.

be§gleid)en.

beögleid^en.

besgleid^en.

bitten, baljin ju roirfen, ba§ burc^ einen 3ufa^artifel ju bem
©efefee übet ha§> 33ereinän)efen auöbrüdlid^ erflärt roerbe:

auf bie fogenannte ©efellfd^aft 3efu finbet ba§ S^edit

ber freien ^Bereinigung feine Slnroenbung unb finb

barum alle beftel)enben ^rofefeläufer, Kollegien unb
fonftigen gemeinfamen 3iieberlaffungen berfelben fo=

.fort aufäulöfen unb neue Stnftalten biefer 2lrt nid)t

jujulaffen; berjenige, ml^ex biefer Seftimmung ent=

gegen^anbelt, nerföEt in eine ©efängnifeftrafe bis ju

einem 3al)re.

be§gleid)en.

be§glei(|cn.

be§glei(3^en.

besgleid^en.

be§glei(^)en.

bitten, ben raiber bie ©efeQfc^aft 3efu geri(ä^teten Petitionen

feine g^olge ju geben,

bitten, einem bie gänsUd^e ober aUmölige 2Ibf($affung ber

©aljfteuer bejtoedenben ©efe|entn)urf bie oerfaffungämä|ige

Suftimmung ju geben.

beSglei^ien.

beggleic^en.

56.

auf

ber

ganj
bitten, bal)in ju roirfen, ba§ bem ©(^lu§fa^e be§§

©äcbfifä)en 33erfaffung balbigfte 2lu§bel)nung

2)eutfd)lonb üerfd)afft roerbe.

bitten, bie 33erfud)e, bie priefterlic^e 2l)ätigteit ober gar ben

freien 2lufentbalt ber a«itglieber be§ Sefuiten = Drbenä im

SDeutf(ä)en S^ieidie ju |inbern, äurücEäuroeifen.

beögleii^en.

besgleid^en,

be§gleic|cn.

be§glei)^en.

beägleidien.
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2aufenbc Sournals

Stummer. JZummer.
Stntragfteller.

160

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

474.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

II. 1920.

II. 1921.

II. 1922.

II. 1923.

II. 1924.

II. 1925.

II. 1926.

II. 1927.

II. 1928.

II. 1929.

II. 1930.

II. 1931.

II. 1932.

II. 1933.

II. 1934.

II. 1935.

II. 1936.

II. 1937.

II. 1938.

II. 1939.
II. 1940.

II. 1941.

II. 1942.

II. 1943.

II. 1944.

II. 1945.

II. 1946.

^Pfarrer Pfeiffer unb ©enoffen
©innftein,

^^Jforrer ©c^aefer unb ©enoffen
33inninc5en (Sifieinpfalj),

'ipfarrer 3- 25 o gel unb ©enoffen ju

33ruc^tt)eiler=33aerenbac^,

Pfarrer % S3ogel ju Sunbentl^al unb
©enoffen,

Pfarrer ©d^aef er unb ©cnoffen ju Stfei

brürfen,

§ilar. ©rüner unb ©enoffen gu Tian
ba(f), 33at)rif(ie pfalü,

Se^rer 6. SDrutf unb ©eno[fen gu 3=e|r=

baä),

S)te ©emeinbe = Sßerroaltung ju ©trafen

beffenbad^,

2Inbreaö granf unb ©enoffen ju ©un
belö^eim,

©(^roeijer unb ©enoffen ju ©d)eiben=

l^arb,

^atl)oUf(^er ©diuHe^rer Sttnbfletfc^ ju

©d)eiben^arb,

©rbfroEjner 6arl SDaben ju 9?ibnt^

überreicht burc^ ben Slbgeorbneten 2Btg =

gerö.

2)er §anbel§'- unb ©eroerbe = 33erein ju

^onftanj

S)er §anbelä:S8erein gu Ulm

SDie ©emeinberät^e 9iamen§ unb im 3Iuf=

trage i'ämmtli(^er (Sinrootiner ron
2lf(|badh, 33erfd)iüeiler, Sulod), (gp;

pelborn, ^Dirmingen, §umeö unb S^a:
ierroeiler im 5£reife Dttroeiter, S^^ein^

preufeen

©eorg ^üt)n unb ©enoffen ju Sisborf

33terbrauer 3tegler unb ©enoffen ju

2)achou in ^Öapern

Poft=®Epebiteur ©. ©c^ulj ju ?Jemmer§5

borf

Sürgermeifter ©todbau er, ,Königli(ä)er

iiämmerer unb 2tppelIation§=©erichtö=

diatl) g=rei()err o. SBulffen, ©olb=
fc^mibt unb 3fiagiftratS=$Rath ©. 2ßi§
bauer, 5?aufmann unb äJiagiftratä;

diatl) ©. 5t lemann ju Paffau
0. §omm ju Hnblar unb ©enoffen,
©eorg 23aumäu Sorn^eim ipfatj) unb

©enoffen,

Sb. 3J?er)er ^u 33irfn}eiler (Si^einpfalj)

unb ©enoffen,

2. ©(^aut)öfer ju ßueicfi^eim unb ©e^
noffen,

Se^rer Siöbel ju 3lbeäl)eim unb ©es

noffen,

Se^rer ©. 3- S)i§que ju granfroeiler

unb ©enoffen,

Premier unb ©enoffen ju ?Jiebers unb
Dberf)od)ftabt,

Söürgermeifter SJiüller unb ©enoffen ju

©obramftein (3it)einpfalä),

bitten, bie 23erfu(Jhe, bie priefterlidje Spttgftit ober gar ben

freien 2lufentl)alt ber SDJitgtieber beö Sefuitenorbenä im
SDeutfd)en dkiäjt ju l)inbern, äurüdjuroeifen.

beögleid)en.

be§gleiä)en.

beögleiiJ^en.

beägleic^en.

be§ßlei(;hen.

besgleic^en.

be§gleiö)en.

beägleiä)en.

* beSgleidien.

be§gleid)en.

bittet, baf;in ju roirfen, baB ein 9?eidhSgefe^ erlaffen roerbe,

TOonad) inöbefonbere ber f. g. gemeine Mann beim <Bä)lad)--

ten üon '']3ferben unb S'tinbütel), jum angeblid) eigenen

®ebxanä), einer gefunbt)eitäpoUäeilid)en 2Iuffi(iht unterftellt

TOirb.

bittet, bie nad)trägli(i|e 2lufnat)me ber ^ofition für ein be=

folbeteö tonfulat in Stalien erroirfen.

bittet, bal)in ju rairfen, bafe nad) aJtafegabe be§ §. 45. ber

®eutfd)en Sieid^äoerfaffung ber (Sitipfennigtarif beim 2ran§s

port Don ©teinfo^len unb ^oaU auf ben ©übbeutfd)en

(Sifenbobnen eingeführt merbe.

bitten um ®en)ät)rung ber amtlid) liquibirten ©ntfchäbigungen

für im legten Kriege gegen grantreid^ erlittene ?^[urbefd)ä=

bigungen.

bitten um ©eraa^rung einer ©ntfc^äbigung für ba§ 3luff)eben

if)rer 2ßol)nungen u. f. ro. in golge 3lrmirung ber

g^eftung ©aarlouiö im 3at)re 1870.

bitten, einem bie gänjlic^e ober allmalige 2Ibfd)Qffnng ber ©al}=

fteuer bejroedenben ©efe| = ©ntrcurf bie oerfailungömöfeigc

Suftimmung ju ertt)eUen.

bittet, babin ^u roirfen, ba§ ber berittene ©enäbarm •^lincE

auö 33ifd)roei(er in ©Ifafe nad) feiner früheren ©tation

2Banblaubääen, 3'legierungä=33e5irf ©umbinnen jurüdEberu:

fen roerbe.

bitten, bal)in ju roirfen, ba§ bem fultur= unb reid^äfeinblidhen

SBirfen ber Sefuiten grünbli^ einl;alt getfian roerbe.

be§glei(^en.

beögleidjen.

beägleichen.

besgleid^en.

besgleid^en.

be§gleid[)en.

be§glei(^en.

be§glefd)en.
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5Jiummer.
Stntragftellcr.

187. II. 1947.

188. II. 1948.

189. II. 1949.

190. II. 1950.

191. II. 1951.

192. II. 1952.

1 09IVO.
TT
ii. XoOö,

194. II. 1954.

195. II. 1955.

196. II. 1956.

197. II. 1957.

198. II. 1358.

199. II. 1959.

200. II. 1960.

201. II. 1961.

202. II. 1962.

203. II. 1963.

204. II. 1964.

205. II. 1965.

OAß II. 1966.

207. II. 1967.

208. II. 1968.

209. II. 1969.

210. II. 1970.

211. II. 1971.

Ol o
II. 1972.

213. II. 1973.
01 A

II. 1974.

215. II. 1975.

216. II. 1976.

217. II. 1977.

218. II. 1978.

219. II. 1979.

g^abrifant ©arl Solja unb ©enoffen
ju iianbau,

§. Slbraljam unb 3tofenftieI ju Slrj;

Kaufmann Sodann ^ird^enbauer unb
550 SKitunterjeic^ner §annot)er,

Sofepl) ©d)ueiber unb ®eno[fen ju

S^tippftabt,

Pfarrer Subroig S^ubolpJ) ®d)Qufert
unb ©enoffen ju j^ifd^boc^,

3o^. 3)laper unb ©enoffen ju Soodens

l)aufen,

SeEirer SofepJ) Sroefc^ unb ©enoffen
ju ©d)inb^arb,

Pfarrer unb SDefan ©. §elffer unb
©enoffen ju 33ufenberg,

Pfarrer dl SDUf^o unb ©enoffen ju

Sfiemigiuöberg,

Pfarrer §i^elberger unb ©enoffen ju

Singenfelb,

S. Sreiner unb ©enoffen ju Sobentbal,

Pfarrer ©. (gttmüller unb ©enoffen
ju Jlieberfc^lettenbad^,

Sel)rer ®b. ßantmifar unb ©enoffen
ju ©rlenbae^,

Slnbreaä 2tibert III. unb ©enoffen gu

tarlöberg (S^^einpfalj),

SofepJ) S3ettag unb ©enoffen ju ©af=
feröraeiter (Si^einpfalä),

Pfarrer ®. 2Jiippbinger unb ©enoffen

ju 9it)einjabern,

Sofepf) 2JiüUer unb ©enoffen ju eben
foben,

SDer ä^orftanb beö fatEioIifcben Bürger

nereinä 5Ramen§ unb im Sluftrage ber

385 äTJitglieber ju §oerbe,

2B. ^Dlo^enbäcier unb ©enoffen gu

g^riebtic^ ©c^roaab unb ©enoffen ju

93linberöl)eim,

Sürgermeifter Siitter unb ©enoffen ju

2Balbafd)aff,

S)ie ©emeinbe^'-ßerroaltung ju S^eilberg,

S^aplan S ü ö b o r f unb ©enoffen ju ©ieg»

bürg,

Pfarrer aJiattt)iaä (Siemens unb ©e=

noffen ju 6ueä, ^reiö ^öernfaftel,

überreicht bur^ ben 3ibgeorbneten ^fier.

®er 33orftanb beä fatt)olifd)en "HiolUvev

eins üu §albenn)ang, 3iamenä ber

193 mglieber,
Sluftrage üon 98 9JJitgliebern t

fatIpUfdien aJJänneroereinä „^afino"

ju ^^iditelberg,

5Die ©emeinbe=93ern)altung ju ©ailol)e,

5Die ©emeinbe= unb ^irc^enoertoaUung

ju SIffecfing,

Kaufmann So t). ©ab. 3 af ob unb ®e=

noffen ju Slfd^affenburg, nebft 55

33eitritt§=@rftärungen unb Petitionen

au§ bem 5lreife Unterfranfen unb

Slfc^affenburg, mit 3104Unterfdhriften,

S)ie Süürgermeifter i^ang unb Söitt,

9ZQmen§ ber ©emeinben 2öurj unb
(Sppenreutt),

SDer ©emeinbeau§ffi)u§ ju 9Zober§borf,

JJamens 40 ©emeinbemitglieber,

S)er ©emeinbeausfdiufe ju ^ernftein,

D^omenä 45 ©emeinbemitglieber,

SDer ®emeinbeau§fd)u& }u ®ieteröborf,

!Ramenö 30 ©emeinbemitglieber,

3m

bitten, bal)in ju rairfen, bafe bem fultur^ unb reiiS^sfeinblid^en

2Birfen ber Sefuiten grünblid^ ©in^alt get|an werbe.
beSgleid^en.

bitten um SBelaffung ber Sefuiten.

beögleici^en.

bc§glei(^en.

beägleidien.

beSgleiii^en.

besgleic^en.

beögleiö)en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

beäglei(^en.

be§glei(^en.

beäglei(if)en.

be§gleid£)en.

be§gleict)en.

. beSgleii^en.

beögleid)en.

be§ßleid)en.

beSgleic^en.

be§gleiä)en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

beöglei(^en.

beägleii^en.

be§glei(!^en.

beägleic^en.

beögleifi^en.

be§gleid)en.

be§gleidf)en.

beögleid)en.

be§glei(^en.

beögleicl)en.
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9iunnner.
3nf)alt.

242.

243.

•2-20. II. 1980. S5er @emeinbeau§fä)uB ju Tlaxtt ^ew-

I

§au§, 9^Qmenö 62 ©emeinbemitgUeber,

221. II. 1981. ' SDer ©emetnbeauSfcJ^uB ju 2Binbif(^efcE)en=

I ha^, ^JamenS ber 120 ©emeinbemtt
i

gUeber,

222. ; II. 1982. 1 3- ©abamer unb ©enoffen ju

©rofed^enbad) in Unterfranfen,

ad 1971.— 1982. überretdjt hmä) ben 2Ib=

georbneten ©raf v. 2Ba Iber bor ff.

223. II. 1983. ©taboerorbneter m.% gaftre unb ©e
;

noffen ä« (Supen,

überreicht burd) ben SIbgeorbneten üon
! ©ranb^gfit),

224. n. 1984. Pfarrer Sranb unb ©enoffen ju

SJeurobe,

225. ' II. 1985. Sofeph ^ujanef unb ©enoffen (439

i
Unterf(^riften) ju S^oäfo bei g^ile^ne,

j
!
überreicht burd) ben *Probft aJien|eI in

<S(^rimm.

226.
I

n. 1986.
;
Äefan unb »)3farrer 3- gifc^er in ©al§

i
unb bie ©eiftli(|en beö ©efanatä

(

aJJeubt,

!
überreicht burch ben Slbgeorbneten Dr.

\

• Sieber.

227. ' II. 1987. ^forrer SB. 21. ßh^enfdjläger unb
! ©enoffen ju £ord)haufen in -fJaffau,

!

[

überreicht burcih ben 2lbgeorbneten Dr.

I ; Sieber.

22S. II. 1988. ^rofeffor ©tolj unb ©enoffen ju g^rei=

bürg im SBreiögau,

überreizt bur(^ ben Stbgeorbneten Dr.

©(^Ulj.

229. i II. 1989. §onbel§mann 2Imbrof. ^?inneä unb
©enoffen ju SBüftegieröborf, ^reiä

^ffialbenburg,

230. II. 1990. Scholäe <B6)V3\t\iUa unb ©enoffen ju

Sftatiborhammer,

1989. unb 90. überreid)t burcSh ben 2lbs

georbneten ©raf 33a lieft rem.
231. ! II. 1991.

I

tofmann §einrid) 2luguft Sranbt
I unb ©enoffen ju ®d)iffroeila, £rei§

}

Dttroeiler,

I
überreizt burch ben 2Ibgeorbneten Dr.

S^eidienfperger (S^refelb).

232. H. 1992. Pfarrer % 3- Sönar^ unb ©enoffen
! äu 3?eiöroeiler, 5?reiä ©aarloui§.

23.3. II. 1993.
' ^. 3. Thielen unb ©enoffen gu Sieum

1

firdhen, ^rei§ 2)aun,

234. II. 1994. ' *Mtor 2öolter unb ©enoffen p WleU--

nich, Sonbfreiö S'rier,

235. II. 1995. :
^Jßa\tox matti)xa^ Shommeä unb ©e=

noffen ju Schillingen, Sanbfreiä Sirier^i

236.
i

II. 1996. ^JJeter *^eter unb ©enoffen gu Shelet),

237. ;
II. 1997.

I

Pfarrer unb 2)ed)ant ©hriften unb
! ©enoffen ju 5?ell, SanbEreiä Srier,

2.38. ^ II. 1998.
j
Pfarrer 2:ömmel unb ©enoffen

I

! Seuren, San:frei§ Girier,

2.39.
I

II. 1999.
!

Sohann diau'iä) unb ©enoffen ju 3^0=
'

f(^eibt bei C>ermeöfeil,

240. Tl. 2000. spaftor >>Jß. gif'i^ unb ©enoffen ju ©ciä»

felb,

I

ad 1992. — 2000. überreiciht burd) ben

Slbgeorbneten Dr. Shanifd).
241. n. 2001. 23orfteher Slnton 3of. SBagner unb

©enoffen ju 5?effeling,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten von
@ranb = 5R^.

©eorg ©erftner unb ©enoffen ju

gaif(iheib,

Sofob El ein unb ©enoffen ju Ober»

©albach.

bitten um Selaffung ber 3efuiten.

beSgleichen.

be§gIei(Jhen.

be§gleid)en.

beögleidhen.

beägleidhen.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

beägleidjen.

beägleidhen.

beägleicihen.

beägleid^en.

be§9lei(jhen.

beägleichen,

be§glei(Jhen.

beSgleidhen.

be§glei(Jhen.

beägleidhen.

be§gleid)en.
'

beägleichen.

besglei^en.

be§glei(Jhen.

be§9lei(|en

beägleidhen.

II. 2002.

II. 2003.

be§glei(?hen.

beägleidhen.

ansang j. b. änl. b. Stenogr. ^nit-')U über b. UJei^anbi. b. 2)eutj(^en 9ieid)8toge6 1872. 13
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II. 2004.

II. 2005.

II. 2006.

II. 2007.

II. 2008.

II. 2009.

II. 2010.

II. 2011.

II. 2012.

II. 2013.

II. 2014.

II. 2015.

II. 2016.

II. 2017.

II. 2018.

II. 2019.

II. 2020.

II. 2021.

II. 2022.

II. 2023.

II. 2024.

II. 2025.

II. 2026.

DrtSüorfte^er ^eter Scnol unb ©c*! bitten um SBelaffung bcr Sefuiten

noffen ju Saba^^,
{

ad 2002. bi§ 2004. übcrrcid^t hmö) beni

Sibßcorbneten Dr. 2:t)anifdö.
j

§anbeiömann griebrid^ ©c^aar ju,

©(f^oüebne

Sürgermetflet unb Defonom 35 au er ju

©atmifd^ unb ©enoffen I

31

267. II. 2027.

268. II. 2028.

269. II. 2029.

270. II. 2030.

271. II. 2031.

272. II. 2032.

2lbolag unb ©enoffen ju

l^eim, S3Qt)r. Stl^einpfalj, i

(Srnft ©d^mibt unb ©enoffen ju Sangsj

roaltersborf unb ©örtelöborf,
1

spfarrer ^^Jeter ^erolb unb ©cnoffen

JU (Sggols^eim, ©c^irnaiba, ?leufes.

Unterflürmig, Stettern, ^aucrf^efen
unb Sammersbcrf,

SDie ©emeinbei unb ^irdienoertretung ju

3Künd^§mün[ter, ©c^roetg unb 2Bö^r,

2)ie £irc^enüerroaltungen ju 23ud^§l^eim

unb Siauberfelb,

Sürgermeifter §ofntann unb ©enoffcn

alö SSertreter ber ©emctnbcp SBei^en»

ftetn,

SDie ©emeinbeoerroaltung ju ^iieber^Siaufs

fird^en,

SDie ©emeinbeuerroaltung ju SJZobs

f^iebel,

SDie ©emeinbetjertretung ju ^aüing,

SDie ©emeinbeüerioaltung ju greutömoos,

3m 2luftrage unb S^amen »on 275 33ers

ctnämitgliebern beä fat^oUfc^en 5lafino

2BoIfratö{)aufen, ber SSorftanb,

$Die ©emeinbeoerroaltung ju S^arting,

®ie 3Sorftanbf(i^aft beö fatboltfdöen Äafino

Senebictbeuern (270 3JJitgUcber),

2)ie 3JiitgUeber ber©emeinbe5 unb Eirenen

oerroaltung ju ^ietenfelb im S'iomen

unb aiuftrag ber Drtäbürger,

sjjfarrer S. ©nbreS unb ©en offen ju

2Bei§matn, ©d^ammenborf, ©ied^fröt

tenborf, ^ofpauer, ^raffad), ^Rieften,

©eutenreutJ) unb 33ernreut^,

SDie ©emeinbe; unb ^ird^enoertoaltung

JU 3Roettenba(^,

^ie ©emeinbe= unb Slird^enoerroaltung

JU §oerbertng,

SDie a[?ertreter ber fattiolifc^en ^uratie-

gemeinbe SBeifenborf,

5Dte 33ertreter ber ^farrgemeinbe £)ber

roeicEertä^ofen,

2)16 33ürgermeifter 3Beigerl unb ©eis
linger, 3lamem ber ©emeinbe
glieber ju ©rünt^al unb §aujen
ftein,

®er 2lu§fd^u§ bes tattiolifd^en 5laftnoS ju

aSiläbiburg,

So^iann ©d^üffel unb ©enoffen ju

§ot)enn)iröberg,

Kaplan §uber unb ©enoffen ju ^op=
penborf,

Pfarrer 9BoIä unb ©enoffen ju ©om^
merau, ^reis Unterfranten, @i(^elS

bad) unb §oblac^,

©er 3lu§fd)u§ ber ©t. gjJidjaelöbrüber

fc^aft im oberen ©oalgau ju §ellftabt,

Diamens ber 1100 aJi'itglieber,

S)ie ©emeinbeoerroaltung ju ^rieben:

fels.

überrei(^t feine Petition oom 23. Suni 1871 mit bcr 33itte um
©(ä^u|.

bittet, einem bic gänjlid^e ober attmä^li^e 2lbf(^affung ber

I ©aljftcuer bejroecEenben ©efefeentrourf bie tjerfaffungSmäfeige

I

3uftimmung ju ertl^eilen.

SBad^cns betrifft bie 2lu§treibung resp. ben 2lu§fd^Iu& bcä ^efuifen^

I Drbens.
bcsgleid^en.

bitten, bie 58erfud^e, bie priefterlid^e S^ätigfeit ober gar ben

freien 3lufentt)alt ber 9KitgUeber be§ SefuitenorbenS im
2)cutfd^en 3'icid^c p ^inbcrn, jurüdiuioeifen.

beögleid^cn.

beSgleid)en.

be§glci($en.

be^Ieic^en.

besglcid^cn

beSgleid^en.

beäglei^en.

beSgleid^en.

bc§glei(5en.

beSgleic^en.

bcsglcic^en.

beäglcid^en.

ju ©unftcn ber Sefuiten.

besglei(^en.

beSglei(^en.

beSgleic^en.

be5glei(i^cn.

be§glei(§en.

be§gtei(^en.

besgleic^en.

beögleic^en.

bcögleid^en.

beäglci^en.
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Shimmer. ! -Kummer.
3nt)alt.

273. ir. 2033.

274. IL 2034.

275. II. 2035.

276. II. 2036.

277. II. 2037:

278. II. 2038.

279. II. 2039.

280. II. 2040.

281. II. 2041.

282. II. 2042,

Zoo. TT OAilO
11. 2ü4o.

284. II. 2044.

ZOO. TT OA/IK
11. 2045.

286. II. 2046.

287. II. 2047.

288. II. 2048.

289. II, 2049.

290. II. 2050.

291. II. 2051.

292. IT 2052

293. TT 20^^

294. II 2054

295. TT OnriPi

296. II. 2056.

297. II. 2057.

298. N sll. 2058.

29&. nK^59.

300.
'

II.' 2060.

Sie SKerroaltung bcr fatl^oltfd^en Sanb=

gemeinbe ju 3^ud)§müJ)l, 3lamtn% bcr

1100 ©emeinbemitgliebcr,

3lt. 2009. bi§2033. überreicht burd^ bcn

Slbg. ©rof o. SSalberborff.
i ©utsbefi^er 31. Ringer unb ©enoffen ju

*^>ro^an bei gran!enftein i/Bä)l.,

j

SDcd^ant Stummel unb bie ©eiftlicJ^cn

I

be§ 2)efanat§ ju ^reujna^,

I

übcrreid^t burd^ ben SIbgeorbneten Dr.

Sieber.
i Pfarrer ^ali|a unb ©enoffen ju Sid^au

i. D.=®(5L,
©erid^törati^ ?^ifc^cr unb ©enoffen ju

3Kar§berg, 9fteg.-33c5. Slrnäberg,

©attlermeifier ©. Sie^rmann unb ©c^
noffen ju 2Hinben in SBeftpl^alen,

, Sm Sluftrage einer 3SerfammIung t)on

i l^unbertfünf fatl)oUf(^en SKännern
au§ -©eibelberg, ©inä^eim, 2Baibftabt,

Dbefs unb Untergimpern, ©tein§furtl^,

mo^xbaä), % §of^er ju 2Baib»

fiabt (©rofelersogtfum Saben),
@. 3fticmann unb ©enoffen ju g^riefogtl^e,

®ro§{)er3ogt{)um Clbenburg,
sßfarrer 9?atl^geber unb ©enoffen ju

©ei^lingen im 3?ie§, 2Bürttemberg,
i 2)er ^ircftenoorfte^er SBiemann unb

©enoffen ju ©ortmunb,

;

überreidöt burc^ ben 2lbg. o. 2Rals
I linrfrobt.

, Saufen unb ©enoffen ju Sanbfirc^fpiel

3}?eppen,

Pfarrer unb SDeftnitor Subro. Severin
Siegler gu ©bernburg unb SLltens

bamberg,
Dr. Srauttie unb ©enoffen ju Dueid^s

tieim, a3.;2I. Sanbau in ber ^falj,

Sürgermeifter Seutcr unb ©enoffen ju

SSietenJjaufen,

SBil^elm ©tengel unb ©enoffen ju

©tetten bei §aigerIod^ in §oE)en=

joHern,

^farroertoefer 3ürn unb SSürgcrmeifter

Sieger ju §art,

Slaufmann 6. 21. ^nacfftcbt ju ©erla-

ben unb ©enoffen ^u SDorftabt, ^ei«

ningen unb SSinenburg,

Pfarrer unb SDefan ©uftte unb ©e»
noffen gu Sn§l)eim bei £anbau in ber

% ©oned unb ©enoffen ju ©ifenberg

(5R^einpfols),

Sol^anneä SSeft I. unb ©enoffen ju

Siamfen,

«Pfarrer ©(^aub unb ©enoffen ju §ets

tenleibel^eim,

Ärei§rid)ter o. ©d^ilgen unb ©enoffen

JU -öaigerloc^,

Drtäridjter ©eorg SCBauricE unb ©Cj
noffen ju ßanneroi^, ^udau u. f. m.

«Pfarrer §ummel unb ©enoffen äu^ird^s

l)eim im 3?ie§ in 2Bürttemberg,

^'erbinanb Sofift unb ©enoffen jU

©ec^ten{)aufen, £)ber=2t. ©tlroangcn,

«Pfarrer ©. Siotxhtxxä) ju 2Boeffingen

unb ©enoffen,

«Pfarrer 35 u^ unb ©enoffen ju Slorbs

t)aufcn in SBürttemberg,

«Pfarrer SBengert unb ©enoffen ju SDir^

genl^eim.

3u ©unften ber Sefuiten.

besgleid^en.

be§gleid^en.

beägleid^en.

be§glei(^en.

besgleid^en.

be§glei(^en.

besgleid^en.

bcsglei(^en.

besgleic^en.

beägtcid^en.

be§glei(^en.

besglei(^en.

bc§glei(^en.

besglei(^en

beägleic^en.

besglei(|en.

besgleid^en.

besgleid^en.

bcsgleic^en.

be§gleidt)cn.

besgleid^en.

besgleid^en.

be§gleid[)en.

besgleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

beägleid^en.

13*
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Saufenbe

5Rummer.

SournaU

Stummer.
^Intragfteller.

301. II. 2061.

302. II. 2062.

803. II. 2063.

304. II. 2064.

305.
TT
Ii. zl)bo.

306. II. 2066.

307. II. 2067.

308. II. 2068.

309. II. 2069.

310. II. 2070.
311. II. 2071.

312. II. 2072.
old. TT

II. züTo.

314. II. 2074.

315. II. 2075.

316. II. 2076.
Ol r.

TT
11. z077.

318. II. 2078.

319. II. 2079.

320. II. 2080.

6Z1.
TT
11. zUol.

QOO TT
11.

OAOO

öZo.
TT
11.

OAOO
20oo.

OZ4:.
r I

11.
OAQ A

325. II. 2085.

326.. II. 2086.

327. II. 2087.

328. II. 2088.

329. II. 2089.

330. II. 2090.

661. 11.
OAm
2091.

332. 11. 2092.

333. II. 2093.

334. II. 2094.

.335. II. 2095.

sßforrer SoI)ann Su£ unb ©enoffen ju

^farrfaplan ©tept)an unb ©enoffen ju

Salbern,

Sürgermeifter Sofepl) 3KülIer unb ©e»

noffen ju *i3e(iel§f)eim,

überreid)t burc^ beu 2lbgeorbn. Soers,
SDer ä?orftanb be§ fat^olifdien SJiänner;

ocreinö von Sed^liaufen, 9^amen§ ber

408 gjJitglieber,

öberförfter ©(^eifern unb ©enoffen gu

2Barftein, Äreis Slrnsberg,

©(i)uUel)rer ^. 9lufe unb ©enoffen ju

Seinäraeiler ( StlieinpfaläV

SDie ©emeinbe=3Serroaltungen dimä)na^,
(^üexhaä) unb 5\aäberg, foroie ba§ fa=

tI)olifc^e Pfarramt für bie 1800 ©eelen
jä^lenbe ©emeinbe Siindtinad),

2)te ©emeinbe-33ertretung 5U Soerrtng,

S)ie ©emeinbe«33ertretung ju 2lltenborf

mit ©iebamöborf,
SDte ®emeinbe=3Sertretung ju Salim,

SDie ©emeinbe=^ertretung §u ^oettel, \

SDte ©ettieinbe=3?ertretung ju £)ber§borf,i

SDie ©emeinbe=33ertretung ju S^ling,
|

2)ie 5Bertreter ber ©emeinbe unb beä pa»

triotifä)en 33auernDerein§ ju SJiond^s

fröttenborf,

2)ie ®emetnbe=aSertretung su 5iotf),

S)ie 33ertreter ber ©emeinbe ©affenborf,

SDie Sßertreter ber ©emeinben ^]ilaiba(^,

33ärnborf, iRreu^bac^ unb 2ßei|enregen

unb *$forramt ^laiba(^,

SDie ©emeinbe 33ertretungen ju Soi^nborf

unb SiefeneHern,

$Die 33ertreter ber ©emeinbe unb Mr(^ens

^ßerroaltungen ©c^oengeifing unb §olä=

l)aufen,

SDie Vertreter ber Pfarrei 3?ottIa(^,

Sie SSertreter ber ^farrgemeinbe^foffen»!

l)ofen,

SDie ©emeinbe unb £ir(j^enoerroaltung ju

SlJammenborf,

SDie S3ertreter ber *^farr= unb £anbge=

meinbe 3)?aifac^,

SDie ©emeinbe= unb .^ird)en=3Serroaltungen

©ünsettiofen , Dberfctimeinbad) unb
§attenl)ofen,

SDaä fatt)olit($e ^.Pfarramt unb bie ©es

meinbe;S8erroaltung ju ©inäbacl),

SDie SLkrtreter ber ^forrgemeinbe ©gen=

l)ofen,

SDie 2>ertreter ber ^Pfarrgemeinbe ©gen^

bürg,

SDie 58ertreter ber ^Pfarrgemeinbe ju

®berläl;aufen,

S)ie 33ertreter ber ^farrgemeinbe SBenigs

mündien,
SDie 33ertreter ber ''jJfarrgcmeinbe juSlufs

firc^en a Wa\\aä),

SDie @emeinbe= unb 5lird)enüerroaltungen

ju 2lbelöl)ofen unb ?Jaffentlaufen,

SDer 5l?orftanb beä ^|5iuä=ä?erein§ ingorft,

33e?iirfö=2lmt 2Beill)eim,

SDer S{Uxu§, bcä SDcfanatö S5clben,

SDer 2luöfd)uB beö fatl)olif^en ^JJänner*

unb ©efellenücrcinä Sittmoning,

ad 2067. bi§ 2094. überreid^t burd) ben

3lbg. ©rafen 0. SBalberborff.
Pfarrer ©(i^mibt unb ©enoffen ju 3ßeis

bern (<i{reiä 3lbenau),

3u ©unften ber Sefuiten.

begglei^ben.

beägleidien.

beSglei(f)en.

bitten, bie 2lu§f(^lie6ung ber Sefuiten ju oeranlaffen.

beSgleii^en.

bitten, bie ©efu(5^e um Stuäfc^lu^ ber Sejuiten aus bem SDeut*

jd)en Steidie äurüdsuroeifen.

besglei(3^en.

besgleidien.

beöglei($en.

be§gleiä)en.

beögleic^en.

beögleid)en.

beägteic^en.

beägleic^en.

beägleid)en.

beägleic^en.

beögleicJ^en.

besgleii^ien.

beögleid)en.

be§fltei(i^en.

be§gleid)en.

besgleiiifien.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§9lei(J^en.

be§glei(!^en.

be§9lei(if)en.

beögleidien.

be§glei(^en.

beäglei(^en.

beägleidien.

besglei^en.

besgleid)en.

beSgleid^en.
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Sournat

^Rümmer.
Slntragfiellcr. Sn^alt.

336. II. 2096.

337. II. 2097.

338. II. 2098.

339. II. 2099.

340. II. 2100.

341. II. 2101.

überreicht burc^ ben 3lbg. o. ©ranb

®er *^farrlleru§ ber ©tobt ^ogenau in

gabrifant 3?. jiraufdhife unb ©enoffen
äu (Sidienbarleben

SDer 33orflanb beö fati^olifcben 33üvger-

rereinö su ^vreiburg int 33rei§gau

ebuarb Sitroinäfi unb ©enoffen ju

©rj^rona,

Sitj^ograph 9iobert ^itfä)el :ÖeiP(^ig

Krämer Sofepl; Slbamcäif ju Dberjd)

bitten, bie ©efud^e um 3hiöfd)lu& ber Sefuiten auä bem SDcuts

fd;en 3ieid)e jurücfjumeifcn.

bitten, bie Sluörceifuno ber Sefuiten aus ©eutffi^lanb ju vzt--

onlaffen.

bitten, bie 33erfud^e, ben 3efuiten=Drben auä SDeutfc^lanb au§=

juiueifen, surücfijuiüeifen.

beögleic^en.

befc^roert [id) raegen SnftijoerTOeigerung.

bittet, batjin m rairfen, bafe baö ©eroerbegefe^ com 21. 3uni
1869 in feiner raat;ren 33ebeutung jur ©ettung gelange.

Serlin, ben 13. a«at 1872.

S3orfifeenber ber 5?ommiffion für Petitionen.

1. II. 1270. 3iittergutäbefi^er SGBeber unb ©enoffen

Serlin, ben 13. mi 1872.

bitten, bem ©efe|s®ntn)urfe über bie Sraufteuer bie t)erfaffung§=

mäßige ©enet)migung ju cerfagen.

SSorfi^enber ber IV. ^ommiffion.

1. II. 1809.
I

3?ebafteur Kraemer unb ©enoffen l^ier^

felbft

bitten, ben ©d)u Ije'fc[)en ©efefecnttrurf, betreffenb bie prioal:

x^ä)tüä)^ Stellung ber 58ereine, unoeränbert anjuneljmen.

Serlin, ben 13. mai 1872.

Dr. 23dlf.

aSorfifeenber ber V. ^ommiffion.

14





bei ^em iP^utfd)en Kcidjöfage eingegangenen |)etitionen.

1. Seöielatuv^^eviobe. III. eeffiou 1872.

fiaufenbe

Stummer. ^iummer.
2lntra9i'tener.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

10.

11.

A. ^ommtfftQtt fttt Petitionen.

II. 2102.

II. 2103.

II. 2106.

II. 2107.

II. 2108.

II. 2109.

II. 2110.

II. 2111.

II. 2112.

II. 2113.

II. 2114.

5U ^^obolin, ^ßr. ^ofen.

SDie 2Sorfiet)er ber ^aufmannf(^aft gu

SScIgafi

SDer 3JJa9inrat unb bie ®emeinbebeüoII=

inäd)tißten be§ 9J?Qrfteä SDorfen

§äuöler unb ^lirc^enbtener 3}iatl)äuö

Sanaäjef Äobierno bei Rxoto-

fäjin

§ofbe)'i^er unb ßöni(^üd)et ©(^nlje au§
5Jlein Stc^tenau Suliuä ®d)ul§e
^ierfelbft

ßöniglidjcr ©aljfteueranttä j £ontroIeur

©eorg '^vxtixiä) ©tammberger
p 2:raunftein in Samern

Saeger
überreid)t bmä) ben Slbgeorbneten Rxit-

get (Sauenburg)

3JJerj unb ©enoffen gu DfJeunfiri^en

überreid)t burd) ben 3Ibgeorbneten <B t umm
*j[^t)ilipp Gaäpat unb (Senoffeu ju 5?noD

fc^eit», 5?reiä ©aarlouiä,

$Der 5öorfianb be§ au§ taufenb SJtitglie--

bern bej"tef)enben eünngelifd)cn'^ürger=

cereins ju Grefelb im 'iluftrog be)'fetben

ßgl. SejirföQrjt Dr. Naumann unb @e-

noffen ju 5lanbel (*^)falj)

bittet, bafjin ju luirten, ba§ bie ^onjeffionen für StuSTOanbcs

runge SIgenteu mögUct)[t be)d)ränft werben, unb in ben

2lu§roanberung^f)äfen eine ftrenge unb rairffame ^ontrole

eingeführt raerbe u. f. iü.

bitten, batjin ju roirfen, baB ber §. 11. ber ©eemannä = Drb*
nung bal)in abgeänbert raerbe, ba§ ben ©(^iffern freigc*

ftellt roirb, »or ioetciiem S)eutfc^en ©eemann§=2lmte biefeU

ben itjre S3efafeungen niuftern rouHen.

bitten, einem bie gönjUc^eober allmälige 2(bf(J^affung berSaljs

fteuer beäTOedenben ©efe^entrourf bie t)erfaffung§mä§ige Su*
ftimmung ju ertt^eilen.

bittet, hai)\n gu rcirfen, ba^ eine S'ieöifion unb Slbänberung

bes ©eparationä'Jiejeffeä von i^obierno oorgenommen roerbe.

12.
i

II. 2115.
: Kgl. ©eroerbfdjullefirer Subruig §ör-

i

I

burger unb ©enoffen äu 5laufbeueru,
13.

1
II. 2116. höürgermeifter 3t. ©tabler unb ©enoffen beögleic^en.

I

ju ©eflrafe, 313ej.=2(mtä Sinbau,
14. II. 2117. ' «praft. 2trät Dr. ^Jjreiter unb ©enoffen be§gle{(^en.

!

' ju -^ed)terSTOeiler bei Sinbau,

Jln^ang 3. b. %ni. b. Stcnogt. SBettc^te über b. S5er^onb(. b. Seutjc^«« 9ieitf)«tatje8 1372

bittet, baljin gu loirfen, ba§
?^ortgang gegeben raerbe.

ber Don i^m erhobenen ßlage

bittet um ©rmirfung einer ©i^abtoäl^altung für bie wegen ber

JTfieilnnljme an bem §ambac^er S3olfäfe[te im Saljre 1832
erlittene Unbill, unb

mac^t ä^orfc^täge gu einem ©efe^entrourfe, betreffenb ©inric^^

tung unb 5?onjeffionöJ©rtt)eilung üon 2Ipotf)efen.

bitten, bal)in gu toirfen, ba§ ber ii)nen burd) ben ^rieg 1870
zugefügte glurfd)aben au§ ^ieic^ömitteln erfe^t roerbe.

bitten, baljin gu rciifen, bafe, ba in ?^olge beä 5lriegeä 1870
innerijoib ber ©emeinbe £norfcf)eib bie 2;oUroutl) cinges

fd)leppt rourbe unb an biefer 5lrQnftjeit 36 ©tüd 9^inbt)ie^

gefallen [inb, bie bafür liquibirten ©djäben im Setrogc oon
2,502 Sljalern an bie S3efd)obigten gejalilt roerbe.

bittet, ba^tn ju roirfen, bafe ^JJiajiregeln angeregt roerben, um
bie Sntereffen beä dkid)^ gegen bie älJadjinationen ber

Sefuiten ju roaljren unb etroaige 93fa§nal)men ber dieiä)^'

geroalt in biefer 3tid)tung bie fräftigfte Unterftüfeung an*

gebeit)en ju laffen.

bitten, bal)in ju roirfen, bajs bie fogen. ©efeUfc^aft 3efu üon
bem ©efe^e über baä 9(edjt ber freien ^Bereinigung auäs

gefc^loffen, alle befteljenben *)3rotefeljäufer, 5?oUegien unb
fonftigen gemeinfamen ^üeberlaffungen berfelben fofort aufs

gelöft unb neue Slnftalten biefer 2lrt nic^t met)r gugeloffeu

roerben.

be5glei(^en.

15
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l^aufeubc

9iuimm'r.

3ournal=

Dlumnier.
'JtutrttgftcUer. 3nl)alt.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

52.

23.

24.

25.

2(5.

27.

28.

29.

30.

31.

II. 2118.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

SSürAermeiftec 3ianci) unb ©enoffen gu

äßaltenljofen bei i^empten (Sapetn),

II. 2119. ^noQtier 2llbert SBagner unb®eno[|en
ju Kempten,

II. 2120. 3Jiid). Stnnbrufter unb (Senoffen ju

Dffenburg (33aben),

II. 2121. %. ®ie§ unb ©enoffen ju 2)iebeöfelb

(Sapetifd)e 9{tjeinpfalj),

II. 2122. ©eorg ^Utfer unb ©enoffen ju ©ben=

foben,

II. 2123. 2Int. ©uilino unb ©enoffen ju $»arE=

I)eim (Seiler Sljal, Saperifc^e 9i|)ein=

Pfal^),

II. 2124. £el;rer Satf unb ©enoffen su ©iebelbm=

gen, EantonSanbau in ber ^falj,

II. 2125. Sürgermeifter fieininger unb ©enoffen

gu ©teinroeiler in ber ^fals,

II. 2126. §• S)raun II. unb ©enoffen ju ?Ro^x

haö) (9il)einpfalj),

II. 2127. griebri^^ 2lnton §ö^f(^ ju 3Kügeln

in <Ba&)\en,

II. 2128. §einricf) ©rimm senior unb ©enoffen

mit 2477 Unterfc^riften aus bem Greife

©ffen,

überreicht tnxä) ben S(bg. Dr. 9J?oufang.

II. 2129. ®m. Pfarrer ©d) eurer unb ©enoffen

ju ^öln .

überreid)t tux^ ben Slbg. ©ro§man
(5löln),

II. 2130. % Jleuter unb ©enoffen gu Äirdti^of

(^rei§ mtmi
II. 2131. StationärW ©c^ürings unb ®enof=

fen ju Sluro, ilreis Sittburg,

II. 2132. spfarrer 21. Soe unb ©enoffen ju Srod-

fd^eib, ^reiö ®aun, SRegierung5=33egirf

Syrier,

II. 2133. Sol). Sacob SSeber unb ©enoffen ju

greifen, 2)iöcefe Srier,

II. 2134. 2)ie ©emeinbe^ unb ^lirtf^enrätlje ju

gUefeem, Seffern, ®t)tenä, 33idenborf,

5Rattenl)eim, (Sljlenj^Siefeem, foroiebie

SSürger oon 5lrilburg, SReibenbad^unb

SBilfeder,

ad 2130.—'2134. überreiii^t burd^ ben

2lbg. Dr. S^anifd),
II. 2135. Sbeobor ?JiE unb ©enoffen gu ©o^r,

Hreiä ^^eufe, 3fteg.=33ej. SDüffetborf,

überreicht huxä) ben 2lbg. Dr. 3t ei che nS»

perger (^refelb).

II. 2136. sßfarrer ©uffhau^ unb ©enoffen ju

aßalfum,
II. 2137. Se^rer 3tuguftin Seibre^t unb ©e=

noffen ju 9Jiörlf)eim, 33es.=2l. Sonbau,

II. 2138. ©emeinberatt) s^et. 3of. 2BiUem§ unb

©enoffen ju ^Broich, iianbfreiö 2ladhen,

II. 2139. ©tabtpfarrer iieberle unb ©enoffen

ju Smmenftabt,
ad 2138. unb 39. überreid)t bmä) ben

2lbg. 9iei(ihensperger (trefelb),

II. 2140. sjJaftor ©^u in §a§born unb ©enoffen,

überreicht burd) ben Slbg. S^eidhenö»

perger (£)lpe),

II. 2151. ®er asdrftanb be§ 6t. 3ofepl)§ = 33erein8

gitr 2Bal)rung firdilii^ierSntereffen ju

DttTOeiler,

bitten, baljin au roirfen, ba§ bie fogenannte @efellfd)aft Sefu
oon bem ©efe|e über ba§ Mid)t ber freien 33ereinigung

auSgefchloffen, alle befteljenben ^U'ofefehaufer, i^oHegien unb
fonftigen gemeinfamen S^ieberlaffungen berfelben fofort auf=

gelöft unb neue 2lnftalten biefer 2lrt nid)t ntetir jugelaffen

werben.

be§glei(^en.

beögleidjen.

be§glei<ähen.

besgleidheji.

besglcichen.

be§gleid)en.

besgleichen.

beägleichen.

betrifft ba§ S3ert)ällni& ber 5Deutf(^en R\xä)e jur 3iömifä)en.

bitten, bahin gu roirfen, bQ§ bie ^Freimaurerlogen oerboten unb
ber ©efellfchaft Sefu ©dju^ geroährt loerbe.

bitten, alle SSerfuche, bie ©efellfchaft 3efu auS bem SDeutf(f)en

Speiche ju entfernen, abguroeifen.

be§glei(^en.

be§glei(^en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

besgleichen.

be§gleid)en.

beägleidien.

beägleichen.

besgleidhen.

beögleichen.

be§glei(i)en.

besgleid)en.
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2aufenbe
{

Sournal:

9Iiiminer. S^uminer.
Stntrngftellcr.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

4G.

II. 2152. Sie 33evtreter ber ©emeinbe 'dia\)xha^) bitten, oHe 58crfii(^e, bie ®efeUfd)aft Sefu au§ beut SDeittid)en

II. 2153.

II. 2154.

II. 2155. !

i

II. 2156.

II. 2157.

II. 2158.

II. 2159.

47. II. 2160.

48. II. 2161.

49. II. 2162.

50. II. 2163.

51. II. 2164.

52. ' II. 2165.

53. II. 21 6C.

54. IT. 2167.

55. II. 2168.

befteljenb auö ben Drtfc^aftcn SBel=

jdjenennert, ß:ruberg, dtai)xba6) unb
j^al^lenfc^eib,

überreicht biirc^ ben 3Ibg. SRei(^en§per=
ger (DIpe),

SDer S(uöfd)u§ be§ fatl;oIif(?^en ©efellen--

58erein§ 9Jeumarft, Dberpfalj,

überreizt buri^ ben 2lbg. grljrn. von
aicid^Iin^SJJelbegg,

S)aä ^^ömi^c^)e füt[)oIifche Sefanat Slaftl,

bie 5lir(^enDerrcoltungen (Sismannö^

berg, ©tabt 2IlJborf, §agen^aiifen,

Unterbrölöbad^ unb ©nabenberg unb
ber ®efainmt:®emeinbe:2luöfd^u§ ju

DberöUbac^,
überrei(^)t burd^ ben SIbg. g^rl^rn. von

9teid)lin=2)JeIbegg,

J)ie 5?ir(|en=55or|'tönbe ber ^farrgemein^

ben be§ 2lmteö9)Joiitabaur, al§: §ö§r,

Roller, fammt 3lieberelbert, '3)aubad),

UnterMjaufen unb ©to^jH^ofen, Dber^
elbert mit SBelfd^neuborf, §eiUgen^

rotJ),

§illfd^eib mit ©immern, SCugfi (resp.

2(r}bac3^) fammt ßabenbad), ©itelborn

unb 9Zeupufel unb SBirgeä, jammt 9
j^ilialen,

überreicJ^t burd^ ben Slbgeorbneten Dr.

lieber.
SDie Sanbgemeinbe = 5öerTOttItung ju ^^el=

djen^ofen, S'lamenä ber ©emeinbe«

bürger,

überreii^t burd) ben Stbgcorbneten %t^x.

V. 9?eic^Iin=3JJeIbegg.

i S)ie ©emeinbe= unb ßir^en=3.^ern)aUung

JU 3Jiörfac^,

'»Pfarrer ©d)omberg unb 23orftel)er

©pinbeler, 9?amen§ ber ©emeinbe
2)alhaufen,

35ürgermeifter SBoIff unb Srönner
unb baö fathoUfd()e Pfarramt, JJa--

menä ber ©emeinben S'Jeuftebt unb
©rlod),

übetrei(^t burcft ben 2tbgeorbneten Dr.

2ßinbtt)orft (üKevpen),

spfarrer 6. 2öie^n unb ©enoffen ju

Sieijenberg,

sßfarrer SiBie^n unb ©enoffen m
^a^tueiter,

überreidjt burd^ ben Slbgeorbneten Dr
2Sinbtl)orft (^JJeppen).

aibminiftrator ©. >>]!>la^ unb ©enoffen

ju §)er£t)eim bei ßanbau in ber dU)dn

Dr. med. ©d^öi^Ieiter unb ©enoffen

9iamen§ 2G0 aUänner ju 2lrlen,

5:;efan unb Pfarrer 3. ÜJÜillcr unb ©e:

noffen ju ^anau q./3)J.,

SDombedjant ©t. ^i^rabrijusü unb
noHcn }u ^]ielplin,

überreid)t bur^ ben 2Ibgcorbneten üon
^Jjeallindrobt.

©efd)äftömann 5Ricol. 2)ed)ttnge unb

©enofien ju SDubelborf unb Drborf,

^fatter 58e)'terling ur.b ©enofjen (425

llnterfd)riften) ju 5Dubraeiler, Streis

©aarbrüden,
Ser ©cmeinbe= unb ^irc^enratl) ju Ober--

tird)en unb ^oiipertäroeiler,

JWeid^e ju entfernen, abjumeifen.

besglcid^en.

beSgleidien.

be§gleid)cn.

be§gleid)en.

besglei(^cn.

be§glei(^en.

bc§glei(|en.

be§gleid;en.

be§glei(^en.

be§glei(i^en.

be§gleid)en.

besglcic^en.

besgleic^en.

beSglcidjcn.

be§gleid)en.

bcSgleid^cn.

beSgleidjcn.

be§gleid)cn.

bc5gleid)en.

beöglcid^en.



84

iBaufcnbe i

Soufual=

Stummer.
Slntraofteller.

56. IT. 2169.

0 /.
TT 01 7A

58. II. 2171.

59. II. 2172.

60. II. 2173.

61. II. 2174.

62. II. 2175.

63. II. 2176.

64. II. 2177.

65, II. 2178.

66. II. 2179.

67. II. 2180.

68. II. 2181.

Ut7. IT OläO

70 TT 0111. ZlOO.

71. II. 2184.

72. II. 2185.

73. II. 2186.

74, II. 2187.

FT OlßöII. ZlOQ.

76. II. 2189.

77. II. 2190.

78. II. 2191.

79. II. 2192.

80. II. 2193.

3nljalt.

gud^ä unb ©enoffen SBrud), ^rei§

^aftor ©oben imb ®enü[fenp Zamxn,
£anbfrci§ Srier,

Pfarrer ®runbt)eraer unb ©cnoffen
ju 'i.l)Q.[e^m\kx, 5^veiä Sttioeilcr,

ad 2166-2171. überreicht burd) benSIb--

georbnelen Dr. <El)anifd).

spfotrer ©djielen unb ©enoffen ju

'^itUl, J?rei§ ©aarburg,
überreidjt burd) ben Slbcjeorbneten ^aa>

neu.
^43farrer So f. ®elb unb ©enoffen ju

S3if^offtein,

überreicht bur^ ben Stbgeorbneten 33

roroisfi.

Pfarrer §übfd)er unb ©enoffen gu

^lawnioioii
Pfarrer von 2jforan)te| unb ©enoffeti

3Jamenä 943 felbftftänbiger aJJänner

ber spfarrgemeinbe 9iofenberß £)./<B6).

9^amenä ber ©emeinbe bie Drts.qeric^te

ju Sonfau bei Pe§ D./©d).
ad 2174. bis 76. überreid)t burc^ ben

3lbgeorbneten ©rafen SJalleftrew.

3oeUer unb ©enoffen gu 2Innn)eiler;

Sitieinpfalj,

überreid^t hmä) ben Slbgeorbneten Dr.

2BinbtI;orft (SJJeppen).

^alm unb ©enoffen gu ällt^eim (a^^eim

batiern),

$Ji. §ot)monn unblSenoffen ju©d)iffer=

ftabt,

Pfarrer Seder unb ©enoffen gu ©üben«
l^ofen bei ©petier,

Pfarrer §utmad)er unb ©enoffen ju

Dppau^SBigi^ein,

spfarrer Miinä) unb ©enoffen ju 2Kufe=

Kaplan 21;. §uber unb ©enoffen ju

3^euftebt a./§,

ad 2182. unb 83. überreicht burc^ ben

Slbgeorbneten Dr. 2Ö i n b t ^ o r ft (3)fepä

pen).

Sefan unb Pfarrer 9JJic|ael heiler
unb ©enoffen ju §at)na,

5)3fQrrer S. ©c^mitt unb ©enoffen gu

§ainfetb,

Süngeler unb ©enoffen gu SHingeu'

ttiünfter, ©leisgellen unb ©leiä = iior^

bad) (S^heinpfalj),

©. ©tiormann unb ©enoffen ju3JJül3tj

haä) , 33rud)müljlbad) , Siogelbad^,

§auptftul;l, §üftchenljaufen, ©peäbai^

unb 5la^enba(Jh,

33alentin 33urgarb unb ©enoffen alö

©telloertreter ber ©emeinbe SBernerä;

berg,

überreid)t burdj ben 2Ibgeorbneten l>r,

2Binbtl)orft (ajieppen).

^.Pfarrer Sieg. ©tet)Ie unb ©enoffen ju

©ruel,

*]3farrer Sofeplj Sauer unb ©enoffen

gu 5^ufel in ber S^t^einpfalj,

^Pfarrer 9itef3en unb ©enoffen guMf,
5^reis 5völn,

®ie 5tird)eiiocriöaUung ju 55irfenfelb in

Unterfranfen,

SDer fatl)üUfch=patriotif(i)e 58erein gu 2(lt=

beffingen.

bitten, alle SSerfudje, bie ©efellfi^aft Sefu aus bem S)eutfd)en

3?eidje ju entfernen, abjuraeifen.

beögleid^en.

be§gleid)en.

be§gleid}en.

beSgleidhen.

besgleidien.

besgleid)en.

be§gleid)en

be§glei(^en.

be§glei(ihen.

besgleidEien.

be§glei(^en.

be§glei(|en.

besgleid^en.

be§gleid;en.

be§gleid)en.

besgleidjen.

be§gleid|en.

beSgleid^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

beöglcid)en.

besgleidjen

be§glei(^ien.

be§gleid)en.
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Süufenbc

'

9?ummer.

!

Souriial- :

3iumiucr.
I

Slntraofleller,

81 II. 2194.

82. II. 2195.

83. II. 2196.

84. II. 2197.

85. II. 2198.

86. II. 2199.

87.

88.

II. 2200.

II. 2201.

89.

90.

II. 2202.
II. 2203.

91.

92.

II. 2204.

II. 2205.

93. II. 2206.

94. II. 2207.

95. II. 2208.

96.

97.

II. 2209.

II. 2210.

98. II. 2211.

99.

100.

II. 2212.

II. 2213.

101. II. 2214.

102. II. 2215.

103. II. 2216.

104. IT. 2217.

105. II. 2218.

106. II. 2219.

107. II. 2220.

108. II. 2221.

109. II. 2222.

110.

III.
II. 2223.
II. 2224.

SDic 93ertrefer ber fattjoliicfieii 5lir(^engc:

meinbe ber ©tabt üal)t in Saiiern,

33aron ©arl ü. 5Hebn)it »nb ©enoffen
}u 93{otfd)enbnc^ unb SlUenfunftabt,

S>te (Semeinbeuertretung unb ^^ir^enoets;

iDültung SU 5üeberrotl^,
j

Stefan, ©tabtpfarrer Dfac^bauer unb
©enoffen ju 33ibetttd), SBürttemberg,

|

2)ie cKirdien» unb ©emeinbe^SSerroaltung

ju 2al)m, Birnbaum, SIeufang, ^4Jof-

fed unb 2id)irn,

2)te ©etneinbe: unb^ird^enüertretungen ju

§o(;enafd)au unb 5Rieberafd)au,

2)er 2lu§fd)u9 beö fQtl)oUfd}en 5?afino'ä

ju S3ergfun[tabt,

S)tc ©emeinbe unb ilirc^en^Sßetroaltung

ju 5^ir(J^lein,

® eorg ©d^mitt unb ©enoffen ju dlmt^),

Server § einrieb *|>feiffer unb ©enof-
fen JU i^emmern,

' ©df) Illing unb ©enoffen ju SBiefentljau,

;
Sürgetmeiftet 5ol)ann Seubel unb

©enoffen ju ©^laif^aufen,
2)ie ©emeinbe= unb Hirdjenüerroaltung

\

gu 2tutt\\ha6),

5)ie ©emeinbcrroaltung ju Unterobern=

bort
2)ie ©eineinbetjerroaltung ju g^reirotten'

baä),

SDie ©cmeinbecerroaltung ju ®cfenl;aib,

SDie ®emeinbeDern)Qltung ju ©ermers=
berg,

S)ie ©emeinbeoerroaltung ju 3IIf)of unb
SBenjenborf,

Sie ©emeinbeoerroaltung ju §erger§borf,

2)ie ©emeinbecerwoltung ju ©roPeß:
t)ofen,

ad 2192. bis 2213. überreicht burc^ ben

3lbg. ©rafen o. SBalberborff.
33orftel)er Srolöl;agen unb ©enoffen

[
ju 5lleinenberg, 5treiä SDüren,

1 überreicht burd; ben 2lbg. grljrn. v. Äets

I

teler.

I
Äird)ent)orfteljer

;
3 o l> © ch n e i b e r unb

j

©enoffen ju Dieuroieb,
' überreicht burd) bcn 2lbg. Dr. 3Retd)enö;

;
p erger (5?refelb).

©d)oler unb ©enoffen ju ilöwericih,

j

iianbhciö Syrier, .

;

*paftor Srfch ""b ©enoffen äu Seiraen,

: Sanbfreiä Srier,
' ad 2216, unb 22 J 7. überreid)t burd) ben

2lbg. Dr. Z\)ani\d-).

% 3er§ unb ©enoffen gu Dber* unb
^iieberflebent,

6 h. 33 reib er unb ©enoffen äu 3Jieffc:

rid) unb ^Birtlingen,

«Pfarrer Slnbr. 5Regncri unb ©enoffen

äu SDodenborf,

;
eiemenä 33ri|en unb ©enoffen ju

i SJiedel, (Sslingen, 33abenborn imi?reifc

i

öilburg,

Pfarrer ©d)erer unb ©enoffen int2Iufs

trage üon 220 3)fönnern unb enr)ad)=

fenen Sünglingen ber ^^^farrei 3^'

i bodh,

^aflor ©eitt)er ju ©ülm unb ©enoffen,

(£n gelmann ju äBolsfelb, .ftreiö

^itburg unb ©enoffen,

bitten, ade 5öerfu(ihe, bie ©efeHfdiaft Scfu ouS bem 5Deutf(Jhen

S^icidhe in entfernen, abjutoeifen.

beSgleidjen.

beägleichen.

be§glei(3hen.

be§gleid;en.

besglei^hen.

besgleidjen.

befigleidien.

be§glei(Sen.

beägleichen.

be§gleid)en.

beögleidhen.

besgleichen.

beägleichen.

besgleidhen.

be§gleid;en.

be§gleid)en.

beSgleidjen.

be§gleid)en.

beögleiifhen.

beSgleid^en.

besgleichen.

besglcichen.

beägleidhen.

besgleidhen.

be§glei(^en.

beägleiifhen.

be§gleid)en.

beSgleidhen.

besgleidjen.

bcSglcid)en,
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SRutunter.
2Intraa[teUer,

112.

113.

114.

115.

llfi.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

II. 2225.

II. 232G.

II. 2227.

II. 2228.

II. 2229.

II. 2230.

II. 2231.

II. 2232.

II. 2233.

II. 2234.

II. 2235.

II. 2236.

II. 2237.

II. 2238.

II. 2239.

II. 2240.

II. 2241.

II. 2242.

II. 2243.

II. 2244.

II. 2245.

:33. II. 2246.

134. II. 2247.

135 11. 2248.

13(i II. 2249.

137. 11. 2250.

^fnrroeramtier 3. S'i. I^imbourg unb

(Senoffcn ju §öljtüeiler, ©efanat 2t-

bad),

^Pfarrer ©aur unb ©enoffen ju %xxel,

S)er 2Iit5fd)u6 be§ fntljolifdjen 9)Jänner:

»ercinö S)ieter^f)ofen iti ber *Pfarrei

£ibenf)aufen,

'tj^^fürrer ©äfing unb ©enoffen in

§einfelb im ©rofeljersogt^um £)lben=

bürg,

SDie fatf)oUfd)e 5lir<J^enDertüaltung ©t.

^oelten in 9BeU()cim,

SDer tatt)oli[d^e 5iird)enüor[tanb

©djroerte,

2)er ©tabtmagiftrat, ba§ S?oIIcgiuiu ber

©etneinbebeüollntäd)tigten iinb bie

33rüb^rfc^aften Corporis Christi unb
9Jtariä ä^erlünbigung jii Verrieben,

bie ©emeinbeueruiQltungen §ol)cn=

berg, ^eubercj, fiamnietbadj, 3^ottj unb
©tabel,

6arl Suliuä SBolf unb ©enoffen ju

ä}{arferäborf bei Surgftäbt unb &lau^-

uit
{^erb. §errm. 2Bolf unb ©enoffen su

^urgftäbt,

21 u g. © d) m i b t unb ©euofl'en, ot)ne Drt§=

angäbe,

6arl Sluguft S^elsner sen, unb ©e^

noffen ju S3urgftäbt,

^.^apierfabrifant unb 5Xbjitnft ^aud
unb ©enofien ju g^nrnftall bei 3Inn-

lüeiler,

3. 33. SBolff unb ©enoffen ju

brüden,

©tubienle^rer Sed unb ©enoffen ju

SDürfljeini a./§. (Sat)erifd;e aUjeins

Pfalä),

©. ©ifele unb ©enoffen ju 9JJaifam-

iner,

©eorg % 9^u6 unb ©enoffen ©öd^
lingen (Slbeinpfalj),

^Rentier ©d)aar ju Sranbcnburg

Suftigrati) §ilf unb ©enoffen ju iiim-

burg a. b. i^al^n

©eorg Seibner unb ©enoffen ju ©t
Sambred3t-©reüenl)aufen (Sai;erifd)e

9il;einpfalji,

überreidjt burd) ben 3lbg. Dr. 3B i n b 1 1) o r ft

CDJJeppcn).

Safob ©ippeUjofcr unb ©enoffen jn

Sitidroeiler unb Jünllroeiler,

*]Jfarrer ©tr au b unb ©enoffen jiuSnnl^^

fird;en mit ben g^ilialen Süicrbad;,

?ien(jaeufel=mvfel,

Stderer '!)3eter 6pcnf unb ©enoffen jn

SBiebenfelb, ilreiö S)crg(jeini,

überreid)t burd) ben Slbgeorbneten Dr.

3{ubolpl)i.

^:pfarrer ©otlmaun unb ©enoffen ju

?{eid)enau=£)ber;^ell,

^^Jfarrer unb geifUid)er 3Ratf) 9Balb=

mann unb ^©enoffen 5u Drfingcn,

3iamcn^s unb im 2lnftrage bcö fatljoUfd)en

aJJänneroereinö ju Konflauä ber^i^rä'

fibent aUunfd), -

r>247—2249. überreid)t burd) ben Slbg.

^ e n b e r.

^^Jfarrer 9iiebl)ammer unb ©enoffen ju

Söergjabern,

bitten, aUe 3?erfudje, bie ®efeßf(^aft Sefn aus bem ^cutjd)en
3ieid;e ju entfernen, abguraeifen.

fce§gleid;en.

be5gleid)cn.

be§gleid;en.

beägleidjen.

beSgleic^en.

besgleidjen.

be§gtei(^en.

beägleid;en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en

beögleidjen.

beögleid;en.

besgleid^en.

beögleidien.

beantragt ©daß eines ©efe^e§ gegen bic Sefuiten jc.

bitten jn ©unfteii ber S^fuiten!

beägleidjen

beögleidjen.

be§g!eid)cn.

beSglcicI)cn.

bC'sgleidjen,

be^glcidjen.

bc§gleid)on.

beögteic^cn.
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3iiuumer. 9iuinincr.

138. .
II. 2251.

139. II. 2252.

140. IL 2253.

141. II. 5254.

142. II. 2255.

143. II. '^256.

144. II. 2257.

145. II. 2258.

146. II. 2259.

147. II. 2260.

148. II. 2261.

149. II. 2262.

150. II. 2263.

151. II. 2264.

152. U. 2265.

153. II. 2266.

154. II. 2267.

155. II. 2268.

156. II. 2269.

157. II. 2270.

158. II. 2271.

159 II. 2272.

160. II. 2273.

161. II. 2274.

162. IJ. 2275.

, 163. II. 2276.

164. II. 2277.

©tabtoerorbneter ©nbepoU unb ©e»
noffeii äu ©üd)teln,

SDedf)ant unb Pfarrer ^anfen ju ©It^

toeiler unb ©enoffen,

überreidjt bur(5 ben 2lbg. Dr. SReid^en^

fperger (©refelb).

$8a Ilmann unb ©enoffen ju Siieberpriem]

bei Ariern in bec ©ifel,

^robft ©irnjidi unb ©enoffen %\\ SBie

lid^otoo,

Siegens X. Siforcäfi unb ©enoffen ju

^ofen
Pfarrer SDoInt) unb ©enof^en %\\ ?Zies

dianoroo,

S)efan a^uljtjnäfi unb ©enoffen ju

3^utrsanon)o,

23ci)ina, Äoroaläfi unb ©enoffen ju

©obolfa,

Pfarrer 3ebrt)csfora§fi unb ©enoffen
ju ^rjgroin,

3Jloraro§fi unb ©enoffen ju Surforo,

3p(^Unäfi unb ©enoffen ju $ofen
Äajmiersfi unb ©enoffen ju *pofen

*t>farrer fiinsfi unb ©enoffen ju ßjar=

nifau

©tonislaus ©mielorcsft unb ©e-

noffen %\x ßftroroo,

Pfarrer SBoIeroäfi unb ©enoffen ju

^inne, übetreid^t burd) ben Slbg.

gjiüüer (*|^(eß),

©ebrübex @ber|)arb unb ©enoffen ju
3^ranfentf)al in Di^einbapern,.

ßorl 5lippen^al)n, Dbermeifter ber

©(J^miebe^Snnung unb ©enoffen gu
2Bursen,

3JJal)lnmlIer %q\ SouiS ju Siäborf

gifc^^änbler SBil^elin ^riebric^ UI:^

rid^ äU Eie^ bei Si^inoiu

Sol^. ^riebr. Saper unb ©enoffen gu

©piefen, überreid^t burd) ben 21bg
©tunim,

§. 2ßilrobt ©(gröber %\\ Hamburg,
f. 2)urd^fc^nitt 3Jr. 17. 171.,

^Prioatlel^rer ßarl 3)1 ö Her ju Sübed

Sie 2Bittroe bc§ 3inngie§er§ 2. ©ib =

bing^auS, ilaUjariha, geb. 5?inEeI,

gu ©oeft,

% Sraf. ©eneral^^onful a. ®. 3. 3
©turj \)\tx unb ©(^riftfteÜer §ugo
©d^ramm i\\ Sreöben,

SRoman unb gelij SieSäJa [ju §am;
bürg

Jelegraplen SDiretlionSfefretär SB i n 8

Reimer gu Bresben

Sanbtag§=2tb9eorbneter 2tlb. J^ridlins
ger unb ©enoffen ju ycörbtingen

(28at)ern)

bitten ©unften ber Sefuiten.

be§öleid)en.

be3gIei(J^en.

besglei(i^en.

besgleid^en.

besglei($en.

be§glei(^en.

beSglei(J^en.

beägleic^en.

bcSgleic^en.

be§9leicl)en.

be§gleid)en.

beöglcidjen.

beägleid^en.

be§9lei(J^en.

beantragen bie 3lu§it)eifung ber 3cf"iten.

betritt bie @infül)rung üon S(rbeit5bü($ern bei 2lvbeitern unb
2luff)ebung be§ §. 110. ber ©eraerbe=Drbnung.

bittet, bal^in ju. rairfen, ba§ if)m ber ©c^aben, roeldien er burc^

©ntjie^ung be§ aBafferä bei Struiirung ber geftung ©aar=
louiä erlitten t;at, erfe^t raerbe.

bittet, bal;in %\x rairfen, baB bie ilöniglic^e ^auptbanf ange?

rciefen roerbe, ben 5iefognitionöfd)ein Litt. C. 110,519.

üorjulegen, ober alö üertoren gegangen für ungültig ju er;

flären unb ilapital unb 3infen auösujaljlen.

bittet, bal)in ju rairfen, ba§ ber ber ©emeinbe ©piefen burd^

ben Älrieg 1870 jugefügte glurfc^aben au§ Steidismitteln

erfe^t raerbe.

bittet, bnljin i\\ rairfen, ba§ feinen beiben bei bem 3JJilitär

ftef;enben ©ö[;nen eine Unterftü^ung 33el)ufä befferer ^i^flege

unb äieife nac^ ber §eimatl) geraäf)rt raerbe.

überreid)t jraei 53rofd)üren über bie Suftij unb ä^erroaltung iix

ben freien ©täbten Si)eutfd)lanbö unb befdiraert fid) raegen

Suftijoerraeigerung.

uncerflänblic^.

bitten, baljin gu rairfen, ba§ ein $?^ierfd)u|gefe^ erlaffen raerbe.

bitten, bal^in gu rairfen, ba§ ein ©efe^ erlaffen raerbe, raonad)

bie Sliöglidifeit ber 2lbfül)rung in Unterfuc^ungöljaft tt}un:

lic^ft befcl)ränft, bem unldjulbig in UnterfudjungSljaft ®e=
ratljenen aber für bie il)m jugefügte ©djäbigung feiner ©Ijre

unb feineä 5ßermögenS ©enugtljuung burc^ bie ©taatöorgane
geleiftet rairb.

bittet um ©eraäl;rung beöjenigen Ginfommenä, raeld)e§ il)m in

feiner früt)eren ©Ijarge alö 2elegrapl)enfefretär bei ber

Slaiferlic^en ^Telegrapljenftation in 2)reöben (2lltflabt) juge^

ftanben l)aben raürbe.

bitten, einem bie ganjUd^e ober aHmälige 2tbfd)affung ber ©alj=

[teuer begraedenben ©efej^entraurf bie cerfaffungSmä^ige Zw-
ftimmung ju ertljeilen.
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Plummer.

Sournals

Dhimnier.

II. 2278.

166. II. 2279.

167. II. 2280.

168. II. 2281.

169. II. 2282.

170. II. 2283.

171. II. 2284.

172. II. 2-285.

4 1 o. TT OOßfi

171-II*. TT 00fi7

175. II. 2288.

176. II. 2289.

177Iii. TT OOQnII, zzyu.

178. II. 2291.

179. II. 2292.

ISOlo\J. TT OOQQ

181. II. 2294.

TT OOOd11. ZZuO.

183. II. 2296.

184. II. 2297.

185. II. 2298.

186. II. 2299.

187. II. 2300.

188. II. 2301.

18;». II. 2302.

190. II. 2303.

191. II. 2304.

192.

193.

194.

II. 2305.

II 2306.

II. 2307.

gobrifant imb §anbel§nd)ter ^. SBe^
ber iinb ©enoffen jii 5^aiferölaii=

terit

SSürciermcifter JHenner uub ©enoffeu ju

Böbingen,

SD. <Bülm itnb (Senoffen ju greimerSs

Ijeim,

3ac. SBill imb ©enoffen iuet.maxtm
(33ai;er. ^ü^einpfal}),

£anbrid)ter SllconeS unb ©enoffen
Sergjabern,

Kaufmann unbStabtrat^© u ft a u © d) i e b=

ler unb ©enoffen granfenberg,

©emeinbeoorftanb Garl©ottlteb2ßef)j
ner unb ©enoffen äu ^angrootos*

borf,

Seljrer 3- Saul unb ©enoffen ju ©cöoe=

nenberg ©anb, ©rie§, 3'üebern3iefau,

Dberrc'iefau unb eifd)ba(J) (*13falj),

©Ijirurg 3)Urtin 2)empf ju Söeffel-

brunn bei 2BeiU;eim (£)betbat)ern),

Suftiäral^ ®. 21. ©d)olfe unb ©e
noffen aus bem Sföaljlfreife S'^eiffe^

©rottfou,

§ofgeric^t§=2lböofat öl) Ig ju 2)arm=

ftabt

^önigl. Stffeffor 9?iebau unb ©enoffen
ju SBeiler im Sllgau

Sürgenneifter 51 eil er unb ©enoffen ju

iiinbenberg,

33iirgerineifter So f. 2lnton-§aug unb
©enoffen,

Sürgetmeiftet ©. ©(S^aub ju ßnger*

ibeiler unb ©enoffen,

93ürgermeifter 2ßeit5enmai)et unb ©e=

noffen ju ßinbau int ^obenfee,

^ermann kreiden öon unb ju Sluffefe

unb ©enoffen ju ©oepmanäbiUjl in

ber 33at)er. Dberpfalj

SBürgermeifter Sod^ner unb ©enoffen ju

£ird)el)renbQd),

33ürgenneifter <Bä)ü^ unb ©enoffen ju

Dberv a)iittler= nnb Untersäl^eiterä^

bad),

^IJfarrer 3^. 3. 9IlaI)r unb ©enoffen ju

©berinannftnbt mit ©affeloorf, ^rei=

tenbad), 2ßol}lmutlj5l)ülI, -J^iebermirö--

berg, äiüffenbad) unb iJieufes,

spfarrer tarloon^ilger unb ©enoffen

ju ©rätteröborf,

5Der fatl)olifd)e ä^olfäoerein äu ^arfftein

unb SDemenreutlj,

SDie ©emeinbeüertretungen ju Hannberg,
©rof3=2)ec^fenbotf, §efeborf,'' ©rofeen;

feebac^, §affelberg unb bie aJiacia^

nif(^e ^Kongregation bafelbft,

®ie ©emeinbe= unb 5?ird)entern)ultungen

ju ^i^aufefelb nnb ©(i^tammerSborf,

3)ie ®emeinbe= unb i^ird^enoermaltung

ju ©t. 3L<eit,

®ie ©emeinbeoerrcaltung ju Sreiten«

©üfebad),

®ie ©emeinbeüerroaltung ju SDegernbad)

bei iüogcn.

SDie ©cmeinbeoerroaltung ju 9lrnftein,

SDie ©emeinbeoerroaltnng ju Süoijenborf,

®ie ©emeinbeoerroaltung ju äüaUerö»

berg,

bitten, bie 2lu§roeifun9 ber Sefuitei.'^l'u »eranlaffen.

beögleirfien.

be§gleid^en.

be§gleiä)en.

be§gleid)en.

beögleic^en.

beägleidjen.

bcSgleicEien.

beögleid)en.

be§gleid)en.

überreid^t bie S3efd)lüffe ber am 5. DEtobet 1871 ju 2)armftabt

abgeljaltenen §>effifc^en ^roteftantenoerfammlung, bie 58ers

fünbigung be§ tlnfet)lbar?eitöbogmaä nnb bie Sulaffung ber

Sefuiten in Reffen betreffenb.

bitten um Stuätoeifug, resp. älufliebung beö 3efuitenorben§.

besgleidjen.

beögleid)en.

be§gleidjen.

be§glei(^cn.

bitten um SSetaffung ber 3efuiten unb Surücfreeifung aller bas

gegen gerid)teten ^^etitionen.

be§gleid;en.

beSgleid;en.

beäglcid;en.

be§gleid)en.

beöglei($en.

be^gleid)cn.

beögleid^cn.

beägleic^en.

beägleid;en.

be§gleid)en.

be9gleid)en.

be§gleid)en.

beägleic^en,
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iiaufeiibc ! 3ournttl=

Slntraofteller. 3nl;alt.

I

195.
'

196. II. 2309.

197.

198.

199.

II. 2310.

II. 2311.

II. 2312.

200. II. 2313.

201. II. 2314.

202. II. 2315.

203. II. 2316.

204. II. 2317.

205. II. 2318.

206. II. 2319.

207. II. 2320.

208. II. 2321.

209.
•210.

211.

II. 2322:
II. 2323.
II. 2324.

212.

213.

21 }.

215.

II. 23-25.

II. -2326.

II. 2327.

II. 2328.

216.

217.

II. 2329.

II. 2330.

218. II. 2331,

219. II. 2332.

220. II. 2333.

221. II. 2334.

222. II. 2335.

223.
1

II. 2236,

te ©enteinbetjetraaltung ju 3?ot§mann§--

Xk OemeinbeDerroaltung }u ©rolätegen--

felb,

2)te. ©emeiiibeoerroaltitng ©id)iq,

^ic ©etnetnbeüertretunci ju SSoljebcrg,

Sie ®emeinbe= unb iJirdienDei-tüaltiuiij

ju geid)ten bei S'ieumarft a. b. ^rott,

*|"farrer ©ummid) unb ©enoj'fen 311 Ur--

büd), 5?reiä -yfiUjUjeim,

ad 2294—2313. itberreid)! burc^ ben

2lbg. ©rafen 0. SSolberborff.
^^Jfarrer ©ebafttaii Sgl unb (Senoffen

äu maxü §all[tebt,

übergeben burd) ben 2Ibg. Dr. ©c^mibt

^aftor ©c^mi^ unb ©enoffen ju

©lanborf bei Dänobrücf,

Pfarrer Sofepf; ©rummer ju 3et)erji

bei ^conad) in öberfranfen,

2)er a?orftanb beä fat^olifd)en 5ln[ino§ su

aSierfen, ^Jeetir unb ©enoffen (,2376

^i^etcnten),

übergeben burd^ ben Slbg. o. J?e()ler.

2)er Si^otftanb beö fatl)oüjd)en SJJänner;

^üiinoä (225 ajütglieber) ju (Sam=

berg,

übergeben burdf) ben 3lbg. Dr. Sieb er.

SDefan 3JJet)er unb ©enoffen ju eijen=

lad), Tttamt Sbftein,

überreid)t bur(^ ben 9(bgeorbneten Dr.

Sieber,
Pfarrer 3- Soften unb ©enoffen ju

SBaal, 23eecf, 33orfc^emid), (Sörrenjig,

^urid;, Sooeren, eimpt, etfelenj,

©eoenid), ©limbed), ©olfratf), ©ran^
terat^, ^o^ioeiler, C>ürfel^oöen, Stovern,

^et)enberg, illeingtabbod), ytücftjooen,

Soecemi^, Süerbecf, Dberfrüct)ten,

^liatl), y^iücfelratJ), i^eneratb, SBegberg,

überreicht burd) ben Stbgeorbneten fdu-

ciuä (©eilenfir(^en).

©(^nnul unb ©euoffen gu ©rben, 5lreiä

SöerHieftel,

: überreid^t burd) ben Slbgeorbneten g^ier.

;

Sfiabjfi unb ©enoffen äu Subin,

iKnboroicj unb ©enoffen gu Sarocin,

i
^^Jffttrer ^^l^ebäinöti unb ©enoffen ju

I ^i'.oicn,

i
Slutoroöfi unb©€noifen ju Snrncjetoo,

Dltroioict^ unb ©enoffen ju Ufarjerao,

*]jfarrer ©tagracj^nöfi unb ©en offen

SU aBoni<;3c,

'.].H'orrer ©ieburomäfi unb ©enoffenj

äu S3robi),

•§übner unb ©cnoffen ju Xicj,

|>einrid) ©üutber unb ©enoffen

tufet in ber ^^fatj,

i^Jforrer 3. ©d)mitt unb ©enoffen ju

SPioerstjeim, 1

^^farrer So f. lUri^ unb ©enoffen gul

§auenfiein,
j

^fairer ©ab et unb ©enoffen ju 33ir=!

fenl)örbt, !

Tttan 3Jifolau§ 2)U9 unb ©enoffenl

ju 3roeibrücfen,
i

^^Jräfeä ©trntmann unb ©enoffen für

ben d)rtftlid^ fojialen SBerein ju ©r,

äBansIeben,

^JiJfarrer UiJtltjelm §irtt) unb ©enoffen

ju (Sontroig unb ©tambac^,

b. 'Hill b. Stenogr. iSetic^te über b. "ßtxijaxM. b. Seivtf(^cn

bitten tun SJelaffung ber Sefuiten unb Surüdjoeifung aüer ba>

gegen geri($tlid)en ^^etitionen.

be§g(eid)en.

beägleicben.

beög(eid)en.

beöglcid)en.

be§gleid)en.

bcögleidjen.

be§gleic^en.

be§glei(^en.

be§glei(^en.

besgleic^en.

« be§gtei(^en.

beögleid)en.

beäg(eid)en.

be^glei^en.

beägleicben.

beägleid)en.

beögleicben.

öeögleid)en.

be§gleid)en.

bcögleic^en.

beöglei(^en.

beögteid^en.

beägteidjen.

bcäglei(ä)en.

beöglcic^en.

beögleidjen.

beögleid)en.

beögleid;en.

5«cid)3taoc« 1872. 16
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£aufenbe
j

9himiner.

!

Slntrügft^Uer. 3nl)alt.

224.

225.

II. 2337.

II. 2338.

226. II. 2339.

227.

228.

II. 2340.

II. 2341.

229. II. 2342.

230. II. 2343.

231.

232.

II. 2344.

II. 2345.

233. II. 2316.

234. II. 2347.

235. IT. 2348.

236. II. 2349.

237. II. 2350.

238.

239.

240.

II. 2351.

II. 2352.

II. 2353.

241. II. 2354.

242. n. 2355.

243. II. 2356.

244. IT. 2357.

245. II. 2358.

246. II. 2359.

247. II. 2360.

248. II. 2361.

unb beä faKjoUfdjen a}Mnnerr)eremö
bie S[5orftänbe gu C»ünfelb,

Pfarrer Rxull i\i (EaMntl) unb @e=

nofi'en,

SSürgermeifter ''Iß. ))lelU^ unb ©enoffen
ju S3ouberat^, Äretö ©djieiben,

ad 2337.-2339. überreid)t burä) ben 2tb=

öeorbneten u. ©aütgnt).
X. keütt in '!|>ogutien unb ©enoffen,

3^reit)err uon ©c!^orIemer=2llft Mit-
glieb ber 3ol)Qnmter:2)ialt^efet' ©c-

noffenfd;aft von 3^l)einlanb unb aBeft^

Pfoten,

^Pfarrer 21 u Benanger unb ©enoffen ju

S3riIon,

überreiä)t tmö) ben Ibgeorbneten

©(J^roeber.
^farrer SBerner unb©enoffen p ©rem§:

borf bei C'o<i)ft«bt a. Stifc^,

San ©n}öfa unb ©enoffen ^^Jofen,

©uftao 31 b. 3ung ju Jteuftabt a. §aart

3ol gillibed unb ©enoffen ju ^am-
ba^ (^3atjrif(i)e 3^{)einpfQlä^,

2)er ©tabtratlj unb bie ©tabtuerorbneten

in ©c^ocned,

Sergratl) SJleifeen unb ©enoffen 5U©tabt
i?oenig§l)iUte,

ßnrt ^"ouer l. unb ©enoffen ju

3)Ioenä)berg, Unterfranfen

5Da§ futl)oUfd)*e SJlänner = Slafino ju-ßr*

benborf, unb bie fatI)oUfä)en -JJlänner

ber ©emeinben ©rbenborf, ilrum»

menal, ^aunborf, Slltenftabt, ©röt»

f(i)enreutl), i^opfau (3roergau), a^a»

ben-'9^Qp^berg^ ©ä)abenreutl), 2Bäls

bern, 33urggrub, S^uinfenreutf), 33arn;

Ijöl), i^riebenfelö, Seljen (9teutl),V ©ig=

rife, äöiebenreutl) unb Krautenberg,

SDie ©emeinbeoerroaltung pi ©djined^tens

berg,

2)ie ©enteinbeoerroaltung ju SiöKbad^,

2)ie ^irdjeuDerroaltung ju ©enu'inben,

S)ie ©emeinbecerroaltung ^^oettig»

l)t\m,

ad 2349. ~ 2354. überreicf)t von bem
3(bg. ©rafen v. SKalberborf f.

^i^farrer % <Bä)nnht unb ©enoffen ju

2öolIineöl)eini,

S)er gjJagiftrat baä fatl)olifc|e 5?aftno, bie

fot(jolif(^)e ^ijjfarrgeiftUc^feit unb5lir(^en=

oerroaltung ju ßtiam, bie ©emeinbes

uerroaltungen ju (Sljammünfter, SSiU

jing, ©c^ad)enborf unb Sitten*

marft,

©(^uUebrer *]J, '!}ia§qua9 unb ©enoffen

ju SDernbod^,

*|^arrer §enbricf§ unb ©enoffen ju

Saarnberg, 33iät^um ©peper,

SDer fat^oli'f(j^e aJJönneroerein von 115

aUitgliebern ju 5lrieg§t)aber bei Sluggs

bürg,

überreidit burd) ben 2Ibg. Dr. aiiatier

(SDonauroörtb).

^^Jfarrer Siabecti, i^el)rer (£ieslett)ics

unb ©enoffen ju ©jaoaborca bei ©jin

i'il^ofen),

21. 33 runner unb ©enoffen }u ^fif)m

aabern

bitten um 33elaffung ber Sefuiten unb 3urücEn)eifung aller

bagegen gelitteten ^Petitionen.

be§glei(^en.

be§glei(^en.

be§glei(3^en.

beößleic|en.

b'esgleic^en.

bcsgleic^en.

be§glei(J^en.

bitten, bie Slusröeifung resp. 3luf^ebun9 bes 3efuitcn=£)rbens

äu uerantaffen.

beäglei(J^en.

beäglei(^en.

be§glei(ä^en.

bitten, bie 2tnträgc gegen ben Sefuiten^ßrben jurücEjuroeifcn.

besglei(ä^en.

beSgleid)en.

be§glei(J^en.

beägleii^en.

be§glei(|cn.

be§glei(^en.

besglei^^en.

beögleidjen.

be§gle{c^en.

besglei(^en.

be8glei(jöen.

besgleid^en.
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249 II. 2362.

250 II 2363

251. II. 2364.

252. II 2365

253. II. 2366.

254. II. 2367.

255. II. 2368

256. II, 2369.

257.

258.

II. 2370,

II. 2371.

259. II. 2372,

260. II. 2373.

261. II. 2374,

262. II. 2375.

263, II, 2376.

264, II. 2377.

265, II. 2378.

266. II. 2379.

267. II. 2380.

268. II. 2381.

269. II 2382

270. II. 2383

271. IT. 2.384.

272. II. 2385.

273. II. 2386..

274. II. 2387.

275. II. 2388.

276. II. 2389.

277. II. 2390.

278, IT, 2391.

SBürfletmeifter SB eis unb ®eno[fen 511

§Qrtl)aufen

spfarrer 2Ö. Stein I;arbt ju ©elnJiaufen

unb ©enoffen,

überreid)t bur^ ben STbg. ©auigni).

§. *|3iel unb ©enoffen ju älHeben--

briicf,

überrei(^t burd^ ben Slbg. ®ue§berg.
Sofef ^oöntroinsEi unb ©cnoffen" ju

»jitimont, SÖIotnice, Sevnitoro,

Dr. 6t)bielotDSfi unb ©enoffen ju

©nefen,

3ofef a)Jt)ctcl§Ei unb©enoffen ju5lO'

bijle pole,

6. ©afeUfi unb ©enoffen ju ßwc--

ben,

^robfi Bufafferoicj unb ©enoffen ju

3erforo,

Seroanborosfi unb ©enoffen §uSuba§j,
©rueläieUfi unb ®eno[fen ju ®oä=,

boiüo,

ßafimir »on 6t)lapora§fi unb ©e=

noffen ju Jtopasceroo,

Scrnatb j, Siablic^^aja unb ©ei

noffen jn Seroi^,

spfarvet unb ©enoffen ju äßaläj

I)eiin, St^einba^ern,

SCrt^ur 3ßilfon§fi unb ©enoffen ju

9iubft,

©tonislauä SDarj^f unb ©eno[fen

JU i^obt)logora,

^^farret §ör|d^ unb ©enoffen ju ^m--

gen (Hrei§ 5Daun),

iipfarrer §örfd^ unb ©enoffen ju ®aun,
ad 2377. unb 78. überreicl)t burd^ ben

Slbg. Dr. Sf)anifd).

©erid^ts : Hmtmann §ermann 2öie«

ganb unb ©enoffen ju granfenberg

mit 1150 Unterfd^riften,

©ifenbaljubeamter 2t. ©äfar unb
noffen i\\ Siijuburg an ber ;^of)e.

Kantor unb Dberle{;ret ein. §. 21, Klofc
unb ©enoffen ju Söbau,
sjsaöquQi) unb ©enoffen ju 2Inn'

roeiler (^fal^),

9t, f^ifc^er unb ©enoffen ju 3JJufebac^

C-Öat)erifd^e 9?^einpfal3),

Stegierungs^ 2(ffiftent Hauptmann © d) n e

i

"ber jü ©d)leän)ig,

5Der 2lctermann 2) et er ju 3fiiebau,

©buorb (Solsmonn unb ©enoffen ju

i^angenberg bei (Slberfelb,

©oangeblutt), ^i'aftor Sappe i\\ ©iil^

bei Sireptoro a,/2oüenf. unb ©enoffen,

Kaufmonn Söern^arb 3»ng^anä ju

©d^neeberg,

6. 2ö. 3)?üllcr ju ©aarbrüden,
überreicht bur& ben 2lbg. Krug »on

?abba.

SS. 6o§par f^ronfe unb ©enoffen ju

3Karftt)eibenfelb (^j3at)ern),

^^rofeffor Dr. ^riebric^, 5ßorfibenber beö

ßoiniteS ber C>eibelberger SUltat^oUfen

bitten, alle 2Inträöe auf 2Tusn)eifung be§ Sefuitenovbenä jurüdt*

juroeifen.

beägleid^en.

beSgleid^en.

unb ©enoffen bafelbft/

be§gleid)en,

beSgleic|en.

beägleidjen,

besglcidjcn.

be§gleid)en.

be§gleid)en,

beögleid;en,

be§gleid)en.

besgleidhen.

besgleidien.

beägteic^en.

beöglei<i^en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

bitten, bie 2Iu§n)eifung resp. SUifOebung be§ Sefuiten^Drbenä

%\\ üeranlaffen.

be§gleid)en.

be§glei(?^en.

be§gtei(^en.

be§glei(^en.

bittet um a3elaffung ber ganzen ^enfion aU Hauptmann
1. 5llaffe- ber »örmaligen ©d)leln)ig:§olftcinfd^en 2Irmec

neben feinem ©ioilgel;aIte resp. Shdijal^lung x>m\\ 1. 2Ius

guft 1871.

befdt)n)ert fid) über eine SSerfügung ber ßöniglid^en Sfiegierung

JU aJtagbeburg.

überreid)en einen Slufruf jur g^eier eines 9Jationalfefte§ om
2. ©eptember.

betrifft bie ©onntag^ljeiligung.

befd^roert fid; über eine 9.^erfügung be§ 9?at{j3 ber ©tabt
©(^neeberg com 30, SJoocmber 1870, bie ^iknit^ung feines

3JJateriaUäbenS jum ©d)unp§fd)anf betroffcnb.

bittet, baf)in ju luivEen, bafe bie (Sinfiiljr üon ßffig in bie

©taaten beS |rüljeren S^Jorbbenlfdjen iiiinbcs auä ©taatcn

beä 3oü=3]ereins, in beneu '^rau- unb 2)^aljfteuer nid)t

erhoben luirb, einem gleid)en (Singang^äoH unterworfen

roerbe, raie bas Sier.

bitten, einem bie gänälid)e ober aHmälige Slbfc^affiing ber ©alj»

fteuer bejroedenben ©efc^cnltöuvf bie oerfaffungSm^igc 3»»

ftimmung ju ertl^eilen.

betrifft ben 2lu§)d)lu|3 bes 3efuitcnorbens aus bem ©eiüfdicn

9^eid)e,

16«
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3nl;alt.

II. 2392.

II. 2393.

II. 2394.

II. 2395.

II. 2396.

II. 2397.

II. 2398.

II. 2399.

II. 2400.

II. 2401.

II. 2402.

II. 2403.

II. 2404.

II. 2405.

II. 2406.

II. 2407.

II. 2408.

II. 2409.

II. 2410.

II. 2411.

II. 2412.

II. 2413.

II. 2414.

II. 2415.

11. 2416.

II. 2417.

H. 2418.

II. 2419.

II. 2420.

%\ilmann unb ©enoffen ju ebe§=

Ijeim (33ar)erifd)e 3^l;einpfatä), 1

SB. 0. ®üntl;er unb ©enoffeu jii Sajel'

(33ai)erif(Jje Stöeinpfalj),
j

33ürgermeifter §r. §enn unb ©enoffen
ju ^o^roeiler,

©emeinberatl) D. ^ilßarb unb ®eno[fen

Ueberäraeiler "(^at)enf(i^e ^K^ein^

33. SBojcä^nöft) unb ©enoffen ju 3?o-

goiüo,

Somaäj STicifteräfi ©oäpobarj unb:

©enoffen ju SJ^uroraana ©6§ltim,

^. SKiei'äbinöfa unb ©enoffen (äBot)«'

ort unleferlid)),

Ser fatt)oUfc^e 3JJdnnerüerein non poi},--]

firc^en, Sej.-2l. 2öit§t)ofen in ^^^eber=

bat)ern,

Pfarrer *)3auen unb ©enoffen ju ©erbe^

ratl;,

^ef(J^ unb ©enoffen ju Sd;anfn)eiler,

Rv. 33itburg,

3JJ. 3- ©cbmott)! unb ©enoffen ju gi:e=

nteräborf, 5^reis ©aarlouiö,

SDie ©emeinbeüerroaltungen ^ofienftreä^

rai^, *4^amtenborf unb Srauöni^ im

5Der 5ßorftanb be§ fatljolifd^en ^afinos gu

9Jtering,

ad 2401. bi§ 2404. überrei(j^t burcE) ben

2lbg. ü. 3JJaUindrobt,
'

Sofeptj ^^JarotoroSfi) unb ©enoffen gu

©r. Stampfen, Ureiä SDanjig,

SDaö £anbfapitel ron Simburg,
überreid)t burd; ben 2lbg, Dr. Siebet.

SDer SSorftonb ber ©efeUfc^aft (Sonftantia

ju §eiligenftebt,

überrei(|t burd^ ben 2Ibg. ©trecfer.

*|.^farrer 2}Jatl). §ofmann unb ®enof=

Jen ju SBalb^ambac!^,

Safob SD 0(f TO eiler unb ©enoffen gu

3}Jartinöl;öt)e,.^reiä ^felj,

^Pfarrer Slenber unb ®en offen ju £ei=

men,
überreid)t twxä) ben Stbgeorbneten Dr.

3BinbtI;orft (9)}eppen).

Safob ^Jagcl unb ©enoffen ^udldä^m--

bad; in ber S^fieinpfalj,

Sürgcrmeifter §offmann unb ©enoffen
ju SlUngenmünfter,

Pfarrer ®el)r unb ©enoffen gu §od;=

fteljl in ^ax;ern.

^^Pfarrer 2lnt. 23er narb unb ©enoffen
gu 5lieferäfelben,

(I. Snntljaler JlQtljoIifen=58erein.)

2)er a>erein :^eipgiger ©aftrcirtlje gu

Seipjig,

*^farrn)lebemutt)S'^^^äd)fer 3luguft .^oer=

ner gu Süünfdjenborf, itrei§ ^ömn-
berg in ©dilefien

51. 2lbuofat 2:()eobor 9?eid)le unb ©c--

noffen gu -IJJeinmingen

SDaä ©tabtoerorbneten'itoUegium gu ei;ent=

nitj,

©ie ®cmeinberatl)5!3JJitglieber gu Sang
burJeröborf,

SDaä ratl)olifdje .fCafino (oon 1 75 9JJitglie=

bcrn) gu ®d)(efUi^, .Hrcis £)berfrün=

fen,

betrifft ben 9Iu§fd)lu& beö 3efititen=£)rben§ aus bem J)eutfd)en

3i'eid)e.

beöglcidien.

be§glei(^en.

bitten, bic SInträge auf 31u§fd)IuB be« SefuitenorbenS gurüds

guraeifen.

beSgleidjen.

beSßleidjen.

beögleidjen.

beSgle.c^^i.

beögleidjen.

bf§gleid;en.

beSgleidjen.

- beägleic^cn.

be§glefd;en.

beägleid^en.

be§gleid;en.

be§n^eid)en.

beägleidjen.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

besgleidjen.

besgleid)en.

be§glei(^en.

be§glei(^en.

beögleidjen.

bittet um ein 9^eid)§gefefe über bie 58evpfüd)tung gur ülnweu'

bung gonid)tcr -JÄnfee; infonberbeit gcaid;ter ?ylüffigfeitä=

mafie, nametitUd) fiber bie ^Befreiung be§ Sietfd^anf'ä von

biefer 5l{erpflid)tung.

bittet, \l)\n gum (Srfafe beä ©d)Qbcn§ üon 1070 S'ljlrn., loeld^en

er burcb ben ^yener^Slffcfuranj^'-iierein in lltona erlitt, be^

Ijülflid) gu fein.

bitten, ben äluöfd)luB res]), bie 3Uiff;ebung be§ Sefuiten-ßrbcnö

au§ bem ®eutfd)en 9{eid)e gu üeranlaffen.

beägleidjen.

be5glcid)en.

beSgleidjen,
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3i!itiimor. '
9iunnner.

Slntragfteller. 3nr;alt.

308. ! II. 2421.

309. ' IT. 2422.

Ol AolO. TT 0,400
11. 242o.

311. II. 2424.

312. IL 2425.

313. II. 2426.

314. II. 2427.

315. II. 2428.

316. II. 2429.

317. II. 2430.

oJo. TT 0,101
11. 2431.

ölV. TT ClA '^O
11. 24o2.

O/U. TT11. Zi.66,

all. TT nAlA
11. Z4;04.

322. II. 2435.

323. II. 2436.

324. II. 2437.

325. II. 2438.

326.

327.

II. 2439
II. 2440.

328. II. 2441.

TT ciA An
11. J442.

330. II. 2443.

331.

332.

II. 2444.

11. 2445.

Ö66. 11. 2446.

334. II. 2447.

335. H. 2448.

336. II. 2449.

ju ^;^fnffenl;ofcn,

^U-nftifdier 3U-it Dr.©ottI;tlf juStoIp,

©buarb ©ac^enbec^er ju ^ÖJünd^en

Kaufmann ^()iUpp Slnton ällegner,
ju SlMtrjbiircj

S)er lanbttiirtl)fd)aftli^e ^rdö--2>erein be§

Ereifeö 3)Üiibeii ju ^Mnben

Soui§ Sorft iinb ©cnoffen SBürj»

bürg

Montroleitt SDürr unb ©enoffen
Stuttgart,

Sefan 5?al(^re Itter unb ©enoffen
33acfnQng,

Stt§ ®emeinberatlj§= Kollegium ju Senb
ficbel, £).=3l. (Sernbronn,

©üQngel ^,pfarter fyriebrid) ©tooä
unb ©enoffen ju Kufterbingen, £i.=2l

Bübingen,
Söder 3of)- ©iegle unb ©enoffen ju

£)ef)ringen,

Pfarrer §'o^n unb ©enoffen ju ^fäf=
fingen, £».=21. f>errenberg,

©dliilnieifter 5üülj unb ©enoffen ju

ßonnroeiler, ^M. SfJeuenburg,

©tQbtfd)uIt()eij3 3iau unb ©enoffen §u

SiebenjeU,

©(^ulmeiftei ^JDcatier in ©c^roann unb
©enoffen,

^forrer Sung unb ©enoffen ju 2Bin-

?erl)aufen, t)Al, SJiarbad),

(Sd)utineifter ©d)if unb ©enoffen ju

2ßoUfölben, £).^2I. WiaxU^,
Pfarrer $^erner unb ©enoffen ju Slf^

falt?rbad),

^'er '!|ifarr=®enieinbe=3lat{) ju Gbingen,

g. Dpp unb ©enoffen ju Dläbrüdjen
(öaijerifdje 9^t)einpfalj\

6arl älnnweiler unb ©enoffen ju

iittmbredit (55ai)erif(i)e S^ljeinpfalj),

53artl;äufer unb ©enoffen ol;ne

DrtöangQbt%

£>berförfter ©. Saumgarten ju

^leifa bei et;entni^,

©,

21.

£)öfar SBinter gu ©lauc^au in ©aä)fen,
©utöbefi^er ^rieb. So f. :i5öffel unb

©enoffen ju Serhim bei Sonn,
Pfarrer unb ©(i^uUnfpeftor 3üd)ter unb

©enoffen gu ^ieuen^eerfe, yieg.-.Sej.

2)Unben,

Sie ©eiftUd)en be§ iiunbfapitalä Segern*,

fee, I

^JJfarrer 2lf(!^enf in £)berroarengau

(5{reußfirnf?e),

überreid)t burc^ ben ^ibg. Dr. 5Xreb§.
Slbam Don 3olton)§ti unb ©enoffen

aus Uiajb, .^Ireiö SuE,
9?anien5 beä fntfjoUfdjen .<i{afinos in W.\U

tenberg % »on (Sapita in, ^JJJa--

jor 0. 5D. unb ©enoffen,

bitten, ben 3Iuöf(^uB resp. bie SCuf^ebung be§ SefuitensDrbenä

au§ bem S)eutfd)en y^ieid)e ju oeronlaffen.

beff^iroert fid) über Sntjieljung oon <Rompetenjen na(^ angeblich

irrt^ümlid)er (Einberufung ^u ben 3^a()nen.

bittet, baljin ju rairten, ba§ im neuen ©trafgefepud^e ein ^a*
ragrapl; aufgenommen raerbe, n)obur(J^ jebem f(^ulb[o5 Ser^
urt()eilten b'ur(i^ SBieberaufnaI;mc feines 'iProjeffes feine il;m

roiberred)tlid^ entjogene @f)re unb eine ooUfommene ©enug=
tl;uung in üermögenöre(^tli^er Sejief)ung geroäljrt rcirb.

befdjroert fid; roegen Suftiä-Sierroeigerung.

bittet um ©rmirfung einer einfeitUd)en ©efe^gebung in Sejug
auf bie Siiftttiibfe^ung ber SBeferufer, unb Ueberna()me ber

©trom=i?orreftionen ©eitenä ber Uferftaaten ober bes 2)euti

fd;en 9Jeid)§.

bitten, einem bie gänälid)e ober allmälige 9lbf(3^affung ber ©alj^

fteuer begroedeiiben ©efe^entrourf bie öerfaffung§mä§ige 3u;
ftimmung ju ertt)ei(en.

betrifft bie Serbefferung ber ©efe^gebung juni ©(^u^e ber ar--

beitenben 5llaffen.

beägleid)en.

be§gleid)en.

beägleidjen.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

beägleid)en.

beägleid;en.

beägleic^en.

be§gleid)en.

besgleidien.

be§glet(|en.

bc§gleid;eu.

bitten, ba§ Serbot beä Sefuiten=Drben§ innerijalb bei SDeut=

fc^en ^ieid;e§ p reranlaffen.

be§gleid)en.

besglei(^en.

bitten, bat)in jii mirten, ba§ ber §. 56 ber ©äd^fifdjen fian*

besfaffung, roeld^er ba§ Serbot ber ©rridjtung neuer

fter, fomie ba§ Serbot ber lufnatime unb beä Sliifenttjalts

ber Sefiiiten ober anberer geiftlic^er ßrben entljält, jum
3?eid)Sgefe^ erhoben roerbe.

beägleidjen.

bitten, bie Anträge auf Serbot be§ 3efuiten=Drbcnä inneiljalb

be§ 3)entfd)en ?feid)eS ä»rüdiun)eifen.

be§gleid)en.

besgleidjen.

beögleid^en.

be§glcid)en.

be§gleid;en.
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Saufcnbe

Plummer.
Slntragfteller.

337.

338.

339.

340.

341 r

342.

364.

365

366.

367.

368.

369.

II. 2450.

II. 2451.

II. 2452.

IT. 2453.

II. 2454.

II. 2455.

343. II. 2456.

344.

345.

II. 2457.

II. 2458.

346. II. 2459.

347. II. 2460.

348. II. 2461.

349. II. 2462.

350. II. 2463.

351.

352.

II. 2464.

II. 2465.

353. II. 2466.

354. II. 2467.

355.

356.

II. 2468.

II. 2469.

357. II. 2470.

358. II. 2471.

359. II. 2472.

360. II. 2473.

361. II. 2474.

362. II. 2475.

363 II. 2476.

I!. 2477.

II. 2478.

II. 2479.

II. 2480.

][. 2481.

II. 2482.

9Jli(J^Qel Siiil^lonb u. ©enoffen ^ifeuu

cjen unb Umgegenb (1218 Uuterj

3)er fatf)oUf(i)e Pfarrer ©d)nicEer, ??a;

men§ ber ^atljoUfen ber '»Pfarrei

natlj.

Sodann 5?irft unb ©enoffen ju 2df)x

bad),

$Die 5lirc[)enüern)altung ju 2BernfeIb,

SSej.sSl. ©emünben,
2)ie 5?ir^enr)erroaltung 2(bel§bcrg,

5Dic @einetnbe= imb ^irc^^enoerroaltung

ju Stieben, ?lnmen§ ber 800 ©eelen

jäl)lenben ^Pfarrei,

SDie ©emeinbeoeriraltung, ?{ntneiiS ber

©emeinbe ©djiöarjenbad),

®ie ©emeinbeüerroaltung Sßerneröreutl),

SDie ©eitieinbeüerioaltung im Sluftrage

fämmtUdöer ©emeinbemitglieber ju

gjfel^lmeifel,

S)ie ©emeinbeüerroaltungen ju Sraffelberg

unb Slarmenfölben,

2)ic ©enieinbeüerroaltungen ju ©ünd^ing
unb SDeuömauer,

©er SJJagiftrat unb bie @emeinbebet)olI=

mäcf)tigten ju 33aernQu unb ©den»

felb,

SDie ©eineinbeoerroaltung ju 9J?enger§=

reutt),

SDie ©emeinbeoerroaltungen ju §öll unb
^aib,

®ie ©emeinbeüerroaltung ju So(Sau,

2)ie ©emeinbeoerrcaltung ju SDed^anS«

fees,

S)ie ©emeinbeoerroaltung ju Sangen-

t^eilen,

SDie ©emeinbeöerroaltnng ju ^ullen=

reutl),

2)ie ©emeinbecerrooltung gu •Treuefen,

®ie ©emeinbeuerTOaltung gu §ütten=

®te ©emeinbeuerroaltung ju ©iepolts^

borf,

®ie ©emeinbeDertretung ju @immels=

borf,

Sic ©emeinbeoertretung ju Dbern

borf,

S)ie ©etneinbeuertretnng ju ßntrifi^en-

brunn,

5Die ©emeinbeüettretung ju ©tepl^anä=

firc^en,

2)ie ©emeinbeöcrtretungen ju Iffalterbad)

unb ^ainiperlöl)0fen,

^Die ©emeinbeüerroallungen ju ßird)borf

a. %, ^Hvaimborf unb 9?eifd)en--

l)axi,

S)ie ®enieinbe= unb i^irdienoenoaltung ju

SJanolbsbevg,

^Dcr fatl)oUfd}e Klerus beö S5eEanate§

£)bcrberßfir(5en in .Oberbai)ern,

SDo§ (Sribifd)öflid^e 2)efanntamt ^re^fi^g

m 5?ranjberg,

Sol)ann 33 ed unb ©enoffen jn ©ai
gonj/

33ürflermeifter SBerner unb ©enoffen jn

^i^oi:borf,

33ürflcr'meifter Sol^ann §>ofmann unb

©enoffen ju ©ffeltrid),

ad 2449. bi§ 2482. überrcid)t burd) ben

SIbg. ©rafen v. SBalbcrborff.

bitten, bic SInträge auf SBerbot be§ 3efmtcn=£)rben8 innerlialb

beö 3)eutfd;en 9teid)eä jurüdäuroeifen.

besgleid^en.

besgleid^en.

beögleic^en.

besgleid^en.

beSgleic^en.

besgleid^en.

beögleici^en

be§g(eid)en.

beöglei^^en.

beSglei(3^en.

bcßgleicä^en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§glei(^^en.

beägleic^en.

be§gleid)en.

be§glei(i^en.

be§glei(i)en.

be§gtei(^en.

beägleii^en.

beögleidjen.

beöglei^en.

be5gleid)en.

beägleic^en.

besgleni^en.

bc§glei(J^en.

be§glei(ä^en.

be§gleic^en.

be§gleid)en.

be§gleid;en.
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iKiimmcr. Diummer.

!S)eutfc^e); ^eici^dtag. ^eiijei^uig Der eiiigegaitgeiien ^^^etttioneu.

i

2tntrag[teUer.
|

Snfjalt.

95

II. 2104.

II. 2103.

S5ic 33rQuereibenßer aJJi^enl^etm,! bitten, bal^in 511 rairfen, bafe bam6) bem SSraumaljfteuerc^efe^

©aucrbrev unb ©enoffen §ilbs

burgrjaufen

3ei^, 5Rittmci)en imb ©enoffen ju

3/?eimngen,

pro 3entner älfal^fc^rot üu erl)ebenbe 3{ormalfa^ von 20 ©ar.
aud) im ^er^ogtljum ©ac^fen^SJ^einingen^^ilbburg^aufen
unb 5?oburg--©otf)a eingefütirt rcerbe.

be§gleid)en.

Berlin, ben 22. mai 1872.

33oi-fi^enbcr ber ä'ommiffion für ^Petitionen.
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ber

bei trcm iPeutfdjcn Betd)6toge ein^c^anQtnm |)ctiti0nem

1. Scgt«Iatur=^cnobe. III. ©effion 1872.

Saufcnbe

SRummer. ^Rümmer.
2lntragfteIIer.

1. II. 2484.

2. II. 2486.

3. II. 2487.

4. II. 2488.

5. II. 2489.

6. II. 2490.

7. II. 2491.

8. II. 2492.

9. II. 2493.

10. II. 2494.

11. II. 2495.

12. II. 2496.

13. II. 2497.

14. II. 2498.

15. II. 2499.

16. II. 2500.

A. ^pmmifftpn für ^eitttottett.

S)anjiger 3JZöf^inenbau i SIftien * ©efeH»

fdiafl uttb ©enoffen ju Sanjig unb
©Ibing

übtxx&\ä)t hüx^ ben SIbg. Sefjo.

2:if(5Ictmeifter ©uftao ^ol^I SDort^

munb auf ^önigäfteinä Kolonie bei

ber Sortntunber §ütte.

Kaufmann % TliUom ju ^önigäs

berg i. öftpr.

*^]^. SBolf unb ©enoffen ju Ungftein

(Sa^r. 5Rt)einpfals)

^öniglid^er görfter ©c^röd unb ©enof=
fen SU Dberftauffen,

ÜKed^anifer ©lern. 3liefler in 3}?oria=

3R^ein unb ©enoffen,
SUad^tioäc^ter Slnton Sieinbel unb @e=

noffen ju iiensfrieb unb ©beräbad),

SBongert SßiKjclm II. unb ©enoj|en
5U 3JJüf)lJ)ofen in ber D^Oeinpfolj,

g^riebric^ 9teumann unbßarl ©djelfe
(^oftftempel iöranbenburg a./§.,

©ntilie S3ogler ju Sreälau, 33rigitten=

if)al 3lx. 2., 3 Zx.,

SBilcjeroäfi unb ©enoffen ju ©amter
(510 Unterfc^riften),

©räfin Soltoroäfa unb ©enoffen ju
Sarognieroice (196 Unterfd)riften),

ad 2495. unb 96. überreid)t burd^ ben
2lbg. TO. 5lrji)äanon)äfi.

Sol^ann ©rain unb ©enoffen ju2ßat)n,

Ifinb unb 5biefel, foroie ßiebour,

überreid)t buxä) ben 2lbg. {frt)rn. von
§eereman.

SDic fatf)oUfd)e ©tiftungötommiffion al§

33ertretung ber £ir^fpiel - ©emeinbe
ron ^teic^enau^Meberjell,

5ianien§ ber 209 3Jatglieber ber ©t.m
c^oelä s Sruberfd^aft ju ©teinad) an
ber ©aale, 5larl Sße^ner unb ©e^
noffen,

Dr. med. 6. ©it)efe JU SSarmen

bitten, ba^in jU roirfen, ba§ ber (Singangsgoll auf dlol)- mb
SSrudtieifen, foroie auf gef^d^miebeteä unb geroaljteä ©ifen in

©täben 2c., fa9onirtes ©ifen in ©täben 2c., fc^roar^eä ©ifens

bled^, roI)e§ ©tal)lbled), rot)e ©ifen= unb ©ta^lptatten, fd^leu*

nigft, roenigftenä aber mit bem 1. Sanuar 1873, befeitigt

roerbe.

Unüerftänblid^.

mad^t 5ßorf(5Iäge bel)ufö Herbeiführung einer geregelten ©teuer
u. f. TO.

bitten, ben 3efuiten=£)rben aufju^eben.

besgleid^en.

beägteid^en.

beägleictien.

beSgleid^en.

beäglei(^en-

bittet, bie gegen ben Sefuitenorben gerichteten Petitionen

rüdäuroeifen.

besgleic^en.

besgleic^en.

be§glet(ihen.

beägleic^en.

besgleid^en.

bittet, bal)in ju roirten, bafe ein©efe|^ erlaffen roerbe, rooburd^

ieber |omöopatifd)e Slrst, foroie ieber Slpot^efer oerpflid^tet

roirb, bem »erabreid)ten aJiebitamente ein -Jtejept beijufügea
U. f. TO.

«n^ang j. b. Int. b. ©tenogr. SBertc^te übet b. »er^anbt. b. 2)eutfc!^eu 9Jeic^8tag«« 1872. 17
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Süufenbe
j

3outnaI=

SRummer.! ?Jiimmer.
SlntragfteUer. SnOalt.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

II. 2501.

ir. 2502.

II. 2503.

II. 2504.

II. 2505.

II. 2506.

II. 2507.

II. 2509.

II. 2510.

II. 2411.

II. 2512.

II. 2513.

II. 2514.

II. 2515.

31. II. 2516.

32. II. 2517.

33. II. 2518.

34. II. 2519.

35. II. 2520.

36. II. 2521.

37. II. 2522.

38. 11. 2523.

39. II. 2524.

40. 11. 2528.

41. II. 2529.

42. II. 2530.

43. II. 2531.

3f{ebafteur 3- 3«. Sotfter münä)tn

©t. £a| unb ©enoffcn ju S3lie§caftel

überreid^t hmä) ben W)q. Dr. 2Binbt=
t)orft (SReppen).

Sajt)n§Ei unb ©enoffcn o|)ne

Drtäangabe
ejnrlinsh unb ©enoffen ju &\)roaxi'

nau,

Sojef 5?oiuec^oraöfi unb ©enoffen ju

Dproroo,

^aroel ©entecf unb ©enoffen ju

©(ätiu^mac^iermetftet g=riebric^äöill)elm

^ilai p galfenburg i./*))om.

5Der ^öniglid)e S)iftriftä ^ommiffartus,

ehemalige ©(J^leätt)ig=§oIfteinfc^e ^re=

miet ' Lieutenant t)on 2lrnim ju

Birnbaum, ^rooinj *Uofen

Dr.pMl. 2ö,9iubloff p granifurt a./3«.

©raf sponinöfi unb ©enoffen jn 2üre

f(^en,

SJluf utoroöfi unb ©enoffen juSuttjma,

(St)x;Udx unb ©enoffen p ©teejeroo,

©tejtigieläf i uiib©enoffen juSDuSäinli,

^^lucinäfi unb ©enoffen gu (Sjin,

ad 2511. bis 2515. überreiä)t huxd) ben

2lbg. V. Ri^xj^anow^iü.
©tabtoerorbjieter 2t. ©bler unb ©enof*

fen ju fctabt J^önigöt)ütte,

überrei(J^t burct) ben Slbg. ©rafen SaUe*
ftrem.

SDie @emeinbe= unb ^irc^enoerraoltung

gu Silenborf mit *:}3öbeIäborf, 9laifa,

5D^elfenborf unb ©ct)Qmmetäborf,

3:)er Iatl)olif(^^e SSürgeroerein ju ®ltmann
(Unterfranfen),

SDer aSorftanb be§ fatl^olifc^en aJJänner^

üereinä gu g^reubenberg,

2)er aSorftanb beä fattjoUfd^en ^Känner--

oereinö §arb^eim,

(SUaä Quä Slönigöberg,

griebrid^ SBillKlm ©üntljer QUä

gerftenberg, ä.3.Ijier, Snoalibenftr. 32.

SDer 3JZagiftrat ju gretenroalbe a. £).,

$Dcr 33orftanb beä S)cutfd)en S'Jautifc^en

ä5ereinä m 53remen, im äluftrage

beffolben Secf'enberg,

überreid)t hntä) ben Stbg. v. greeben.

SDer S^erein ber ©aftmirttje 511 33erUn

§auptagent unb Snfpettor ber a)2agbe:

butg'er 3^euert)en'id)erungö=®eiellf(i)aft

SB.'yiefd) unb ©enoffeli ju ^oblenj,

ytubolpt) ©ejfner ju Delbe unb ©e=

noffen,

griebrid) greife unb ©enoffen ju ®r
furt,

beantragt:

1) über bie gegen bie Sefuiten gericE)teten ^^^etitionen

jur SageSorbnung übecjugel^en;

2) bol^in äu roirfen, ba§ bie Sluäfül^rung ber 33c[tims

mungen tcö §. 128. be§ SDeutfci^en 9M(J^§ = ©trafge«

fe^buc^eä gegen ben ^reimaurer^Drben ermögU(^t werbe.

erllären fid) gegen bie ^|ktitionen toiber bie Sefuiten unb mün--

f(^en bie Slüftöfung beä 3^reimaurer=Drben§.

bitten, über bie gegen ben 3efuiten=Drben gerii^tetcn ^^Jetitio=

neu jur SEa^eäorbnung überjugeljen.

beSgleid^en.

besgleic^en.

beägleic^en.

Unoerftänblid).

bittet bat)in m rairfen, bafe ber §. 7. beä ©efefeeö 00m 14. Suni
1868 aufge£)oben unb ber §. 10, entfprec|enb abgeänbert

roerbe.

bittet, bat)in ju loirfen, baB für §erftellung fonfefffonslofer

©d)ulen mit ©infü^rung eines nur allgemeinen 3ieligionö=

unterrid^ts in aßen S)eutf(|en Sanben ©orge getragen

roerbe.

bitten, über bie gegen ben SefuitemDrben gerid^teten ^etitio=

nen jur S^ageöorbnung überjugeljen.

beägleic[)en.

beögleid)en.

be§'qlei(^en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

be§glei(^en.

beägleid^en.

beögteic^en.

be§glei(^en.

m.betrifft bie (Srbebung ber £irc^engebüt)ren u.
,

befdfirocrt [id) über baS tönigl Preisgericht ju spoln. 2öarten=

berg unb bie 5?önigli(^e £rei§geri^tä=£ommif)ion jn 3=er=

ftenberg.

bittet, baljin p roirfen, bafe bie sroangstueife ©rtiebung etneö

©diulbgelbeä in ben _gortbitbungs=©dhulen nad^ ^age ber

©efe^gebung für i^uläffig erflärt werbe,

bittet, batjin ju roirfen, bag ber Sau eine§ üon ben Slautifd^en

33ereinen jur weiteren (Sutroidelung ber ©eutfd^en ©d^iff*

foI;rt als bringenb notljroenbig anertannien S^orboftfeefa^

nal§, ber mögUd)ft freie 2luömünbung ^at unb auBer ben

enbpunften m'öglidtifi fd)leufenloä ift, balbigft befd)loffen

roerbe. _ „
erflärt feine Suftimmung ju ber Petition be§ «erems ber mn-

roirtt)e Seipjig com 10. 9Jlai b. 3., bie 3lniüenbung ge=

aidjter Sia^e, infönberljeit geaidl)ter glüffigfeitömafee betreffenb.

«fv-r, oi»o sHtfmftrtit St.A (gutfd)äDigung§gefefees ber S)eutsbeantragen eine Sieoifion beS

fd^en ^iljeberei.

be§gteid)en.

beSgleid^en.
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Saufenbe
Slntragfteller. Snijalt.

44. II. 2532.

45. II. 2533.

46. II. 2534.

47. II. 2535.

48. II. 2536.

49. II. 2537.

50. II. 2538.

51. II. 2539.

52. II. 2540.

53. II. 2541.

54. II. 2542.

55. II. 2543.

56. II. 2544.

57. II. 2545.

58. II. 2546.

ov. TT OK 4*7

60. II. 2548.

61 TT Q^AQ

62. U. 2550.

63. II. 2551.
64. II. 2552.
65. II. 2553.

66. II. -'554.

67. II. 2559.

68. II. 2560.

69. II. 2561.

70. II. 2562.

71.
TT OC/*0
11. 2563.

72. II. 2564.

73. IT. 2565.

74. II. 2560.

75. II. 2567.
1

6. e. Sorens unb ©enoffen ju ^xx^ö)--

felbe bei 3ittau,

Pfarrer ^Jnapp unb ©enoffen ju @roj3=

füfeen, £).=3l. ©ciölinflen,

©ö)ultl;eif5 ^anfelmann unb ©enoffen
. gu Siebelöberg,

Kaufmann ®. 3. 3? eil unb ©enoffen ju

©c^ornborf,

<Sö)utmetfter Sau^ unb ©enoffen ju

©rnft ©raf ju ®rba(^ = ©rbac^ unb
von Söartenberg = S^otl^ unb ©e=
noffen ju diott), £). S[. Seutfirc^,

(Sljriftian 2öalter unb ©enoffen ju

SJJaulbronn,

Pfarrer ^ieinl^olb ©ipper unb ©e^
nojjen ju §ogeUod^ bei Bübingen,

SSerioittroele £)berpa[tor SBienemann
unb ©enoffen ju ©tuttgart,

Kantor 3. ®. 21 bei unb ©enoffen ju

ßfüglingen,

3. %t. glab unb ©enoffen ju 3^eut^

linqen,

2)iQfomt§ 3Jiet)bing unb ©enoffen ju

^febelbad) Deuringen,
Pfarrer S^id^ter unb ©enoffen ju §amm

i.;SB.,

Stomas ©tüdier unb ©enoffen ju

£>berunglingl)aufen, ^reiö ©igen,

3ol). 5^aifer unb ©enoffen Si^r^

lo\)n,

3Ji. ©d^roinfert unb ©enoffen ju

©ä)aibt,

©jvmanäfi unb ©enoffen ju ©sieraier

gerco,

^o§>iad unb ©enoffen ju SJJorfa,

©ebaftian S^eoborcspf unb ©enoffen
ju 33oräjeierfi,

3 n) a ö ä f i e iD i c j unb ©enoffen 3u 5lempen,

SDanieUfi unb ©enoffen ju 5loäiel§fo,

©räfin 5lreäfa unb ©enoffen ju ©rem
bonin,

Safinäfi unb ©enoffen ju SSitaforoicC;

ad 2548. bi§ 2554. überreid)t burd) beu
2lbg. 0. Slr3t)5anon)§fi.

Ti. ©et)let äu ^überät)eim bei Singen

geuerraetfer ßatl 3tabler gu ©d)n)ic&u§

^IJoftiüon 3JJartin ©obofa! ju ©d^rcie:

buä
6. 3JJännel unb ©enoffen ju SBeifeen

felö

©utöbcfifeer ©erljarb Senninfei p
Grefelb,

3- 21;. Eaub unb ©enoffen p Saben,

©uftai) SBeiganb unb ©enoffen ju

Hornburg ». b. ^öt)e,

Sieftaurateur 5- ^-ü. §>erotb unb ©enoffen
ju 3{appencu unb Unigegenb

Pfarrer Tl.fQoxn unb ©enoffen p Sioljr^

bad), 2lnit§ ©insl^eim, SBaben,

betrifft bie 53ittf(i^rift 2)eutfd)er ©onntag^^ unb älrbeiterfrcunbc

um $l?erbefferung ber ©efe'^gebung i^um ©(^utse ber orbeis

tenben Sllaffen.

be§gleid)en.

beögleic^en.

beägleidien.

beößleidien.

beägleid)en.

beägleid;en.

be§glei(^en.

be§gleid;en.

beögleid)en.

be&glei(^en.

be§glei(|en.

beägteid)en.

be§glei(^en.

beägleid)en.

bitten, bie 5Cerfud)e, bie priefterlidie Sifjätigfeit ober gar ben

freien 3Iufentt)alt ber ^Hitglieber bcö 3efuiten = Drbenö im

S)eutf(^en Steidie ju l)inbern, äurüdjuiueifen.

beäglcidjen.

be§gleid)en.

beägleic^en.

be§glei(^)en.

besgleic^en. •

beSgleidjen.

be§gleid)en.

bittet, baljin ju wirfen, bafe i^m bie fsehfion beä nerftorbenen-

9fiegierung§=5Ratt)ä ?^rans u. atlbcrtino für bie 3a^re

1801 bis" 1814 ©eiten§ beä ®eutfd)en 3^ei^ä misgesa^lt

merbe.

bittet, iljm für eine unfdjulbig erlittene Unterfu(^ungäl)aft Quä

©taatgmittdn eine entfä^äbigmig 511 geroätiren.

bittet, baljin gu luirfen, ba| er al^ ^^oftiUon roieber angeftellt

werbe.

bitten um ein 3?eid)ögefe| über bie a3erpfad)tung jur 3lntöen=

bung geaid){er SJiaafee; infouberl)eit geaid^ter ?ytüf)igfeitö«

maaße, namentlich über bie ^Befreiung beä Sierfi^anfö oon

biefer S5erpfUd)tung.

betrifft bie iBecänberuhg ber (Sifenbal^nen.

betrifft bie Sluffiebung ber ©pielbanfen unb ©eroä[)rung einer

entfd)äbigung für bie in golge beä ®eutfd)=granäöiif(!hcn

Mege§ erlittenen äJerlufte.

beögleid)cn.

bitten um Sluäfc^lufe beä 3efuiten= unb äl)nlid^er geiftlic^cn

Drben au§ bem nun raieber neu erftanbenen SDeutfc^en

beögleid)cn.
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3^ummer.
antragfteller.

1 o« TT 9*^68

77. II. 2569.

78. II. 2570.

79. II. 2571.

80. II. 2572.

81. II. 2573.

82.

83.

II. 2574.
II. 2575.

84. II. 2576.

85. IT. 2577.

II. 2578.

II. 2579.

II. 2580.

II. 2581.

II. 2582.

II. 2583.

II. 2584.

II. 2585.

II. 2586.

II. 2587.

II. 2588.

II. 2589.

II. 2590.

99. II. 2591.

100. II. 2592.

101. II. 2593.

102. II. 2594.
103. II. 2595.

104. II. 2596.

3Kid^ael ^t^d^t unb ©eno[fen gu §ofi

fent)cim,

SJiebiätnalrat^) 31. §ad^ unb ©enoffen ju

©inäl^eim,

Sürgermeifter 2luguft ^oppä unb ©e*

noffen ju ^itdierol,

Pfarrer ©troE)meger unb ©enoffen ju

aiberäbad^,

Pfarrer §oed)fteUer unb ©enoffen ju

Sargen,
6art §aug unb ©enoffen ju SBoHen

berg,

Pfarrer granf e unb ©enoffen m®ül)ren,

^Pfarrer 3^. Sergmann unb ©enoffen ju

C>etlent)ebn, 2lmtä 3tennerob,

Slnbreaä Siauerunb ©enoffen ju^it(ä^=

f(ä)letten, Dberfranfen,

3. ^od unb ©enoffen ju ©anb, föM
|>afefurt,

ad 2576. unb 77, nhexm^t hnxdi) ben

STbg. ©rafen o. Sßalberborf f,

©emeinbe=33orftel)er 3Kintentg unb @e
noffen au§ Mebernienbig unb.anberen

£)rten mit äufammen 3063 Untere

f(i^riften,

überreidjt burc^ ben Stbg. Dr. Sieb er.

spfarrer 3- SHüller unb ©enoffen gu

Serent,

Sercjfotüöfg unb ©enoffen, o^neDrt§=
angäbe, mit 1217 Unter f(Triften,

36. 33lod unb ©enoffen ju ©roierin,

©buarb ©c^met)ber unb ©enoffen ^la-

men§ ber ©aftrairttic ©IbingS unb ber

Umgegenb

So^. §off SU Jrier

spfarrer ^. Dtto 9flaumann unb ©e^
meinbeoorftanb ^arl Sö^ner ju

33ertf)eI§borf bei {^reiberg, im 2luf=

trage beS ©emeinberat^s unb be§

^ir(f^enx)orftönbe§ bafelbft,

Sofef Satjer unb ©enoffen, al§ 23or=

ftanb be§ fatt;olif(^en SRänneroereinö

JU Su(^){)ol5,

glemenä 33eltmann unb ©enoffen,

als SSorftanb beä fatf)oIifd)en aJiänners

$öereinä ju spforgtieim,

36. ©ieburoroäfi unb ©enoffen ju

©orfa SDud^orna,

©erid)t§ = SIffeffor 21. D. S3ranben*
bürg JU ©tralfunb,

SCrbeitömann unb Sal)nl;ofS'-?ia(i^tn)äc^ter

9Hemet)er, Slamenä ber fämmtlidien

S3at)narbeiter ju ^annooer,
3)ie §anbel§fammer für ben ^reis ©iegen,

überreizt burd^ ben 31bgeorbneten grei

tiern n. Börnberg,
i^rioat s ©etretair Subroig §out ju

Srier,

S3ürgermeifter Sofee unb ©enoffen ju

SS. Römn unb ©enoffen ju 33üsborf

bei 93ergl)eim,

©prad)tel)rer 3- Dläjeraäfi l^terfelbft

©utsbefi^er Senjamin Sorenj ju

©dimalbeningten

SDer frü{)er Sefirer unb ilird^cnbiener

3. 5riebri(| 5lrumrer) ju 2Baffer=

fuppe bei 3'iatl)enon)

bitten um 2lu§fc^Iu§ be§ 3efuiten= unb äljnlicJ^er geiftlid^en Drben
aus bem nun roieber neu erftanbenen S)eutf(|en Sleid^.

beägleid^en.

beägleic^en.

be§glei(J^en.

besglei^en.

beSgleic^en.

be§glei(^en.

bitten ju ©unften ber 3efuiten.

be§gleid)en.

beögleic^en.

be§glei(^en.

be§glei(3^en.

beägleid^en.

beägleid^en.

bitten, burif^ ein ©efefe bie 2luft)ebung einer auf ©runb bes

©efe^e§ com 11. 3Äärj 1850 erlaffenen ijßolijeioerorbnung

JU oeranlaffen unb barin feftjufe^en, ba| bie ©^anfaläfer.

für 33ier, SBein, ©rog 2C. roeber geaifJ^t noc^ ber ©oll»3n-

balt an benfelben begrenjt fein barf.

bittet um ©rroirfung einer (gntfd^äbigung für an ber ©renje

Don granfreiii^ abgenommene unb !onfiäsirte §äute.

treten ber Petition beä ©labtoerorbneten^^oUefliumä ju SDteäi

ben um $8ertreibung ber Sefuiten auä bem 2)eutf(i^en di^iö)^--

gebiete bei.

bitten um ©c^ufe unb ©rl^altung beä 3efuiten--0rbenS.

be§glei(|en.

be§glei(J^en.

betrifft bie Slullegung beS 3tat)on - ©efefees vom 21. ©ejcm*

ber 1871.

betrifft bie 2lbänberung be§ ©efe^eö üom 21. 3ult 1869.

betrifft bie ©lei^fteüung resp. §erabfe^ung be§ Tarifs auf

©teinfo^len unb ^oafä bei ber S3ergifci^''3Jtärfif(J^em unb

^öln=3Kinbener (gifenbat;n.

befd^roert fid^ über baä 2Serfaf)ren beS Dberbürgermeifters be

3J9§ JU 2:rier. ^

betrifft bie ^uäroeifung beö 3efuiten=DrbenS aus SDeutfc^lonb.

proteftiren gegen bie auf Slustreibung ber 3efuiten gerichteten

*^etitionen.

befAtoert fid^ wegen 3uftiäoern)eigerung.

bittet, bie erlaubnife jur 3tü(Jfe^r nad) Siufelanb ju erroirten.

befd^roert fid^ wegen feiner SDienftentlaffung.
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Drummer.
Slntragfieller.

105. II. 2597.

106. II. 2598.

107. II. 2599.

108. II. 2600.

109. II. 2601.

110. II. 2602.

III. II. 2603.

112 II. 2604.

113. II. 2605.

114. II 2606.

115. n. 2607.

116. II. 2608.

117. II. 2609.

118. II. 2610.

119. II. 2611.

120. II. 2612.

121. II. 2613.

122. II. 2614.

123. II. 2615.

124. II. 2616.-

125. II. 2617.

126. ,
II. 2618.

127.
1

II. 2619.

128.

129.

1.30.

131.

II. 2620.

II. 2621.

II. 2622.

II. 2623.

132. : II. 2624.

333.

134.

II. 2625.

II. 2626.

SDer 23erein ber ©aftroirtlje in ^otäbam

SoJiann g^iebrid^ aJiüUer, Derma
liger ^anoramabefi^er ju poppen:
reutf) in 33ai)ern

^enf. spfarrer §elb ju ©tuttgart

unb ©enoffen,

^]Jfarrer ^oulyä unb ©enoffen }u 9Jiüm

fter, D.=2I. ^anftatt,

©d^oll unb ©enoffen ju SRein^arbt,

D.:2I. Sßeinöberg,

©d^ultl)ei§ 9iuUe unb ©cnoffen ju ^üt^

ten, Pfarrei 5Diainf)arbt,

Sacob ©(^lei(^er unb ©enoffen ju

3JjQin^Qrbt, £).=2I. 2Bein§berg,

©tabtpfarrer §. 53 au er unb ©enoffen

ju 3Bein§berg,

Pfarrer ^arppreci^t unb ©enoffen ju

Soltmannsroeiler, ©(J^ornborf,

Pfarrer 3- ßa^er unb ©enofjcn ju

SBil^elmsborf, ^M. Sßiirtteniberg,

©tabtpfarrer SSalj t)on .fEleingarte^ unb
©enojfen,

i

©c^neibermcifter/iteltermannSUi. ^jJeters

unb ©enoffen ju ätltona,

©d^neiber 2t. §eife unb ©enoffen ju

Sübed,

©c^neibetmeifter ©c^roerin unb ©e=

noffen ju ©targorbt i. *^3omm.,

Dbermeifter ber ©(tineiber = Snnung ©.

SBöttc^er ju S^reptoro a. b. Soll,

unb ©enoffen,
1 ©d^neiber 3- ©ierl ju Sfleumünfter unb

©enoffen,

©d^ut)mad^er %. S3arfeel juSDal^me unb
' ©enoffen,

;

©d^uf)mad^er 2ßeilanb unb ©enoffen ju

2:repton) a./3iega,

©d^neibermeifter £)tto -SßernicEe ju

SBittfto^ unb ©enoffen,

^. to^lifd^ unb ©enoffen o^ne Drt§>

angäbe,

griebric^ 5lennet unb ©enoffen ju

©ommeröt)eiui

3on2öornicliunb ©enoffen su Eunorao,

£reiä ©d^rimm,
3Jlatu§äero§f i unb ©enoffen ju 33robs

j

nica,

I ©loroadi unb ©enoffen ju ^rj^lepfi,

^lirosloroöfi unb ©enoffen ju *]3on)ibä,

3i
"

©
(Siüfd^enroalbe),

Stuguftpn Saroriesat unb ©enoffen

ogojinäü unb ©enoffen ju ^ieJrj,

iioräfi unb ©enoffen äu '^x^i^x^mX

m 33ucj,

3e. ©labt) nöfi unb ©enoffen juSlujnn,

Dr. med. $Hic^arb ?Jagel unb ©enoffen

ju eiberfelb unb SUarmen

fd^Iiefet fidö ber spetttion ber Sieipsigcr ©aftipirt^e um ertafe

eines 3?eid^§gefefee§ in 33e}ug auf bie SInroenbung geai(^ter

{^Iüffigfeit§=2JJaa|e an.

bittet um ®eraot;rung einer Unterftüfeung.

betrifft bie Sittfd^rift ©eutfdEier ©onntagä^ unb SIrbeiterfreunbe

um 33erbefferung ber ©efe^gebung jum ©d^ufee ber arbei*

tenben i^laffen.

besgleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

beäglei(|en.

besgleidien.

beägletd^eu.

be§glei(^en.

bitten, batnn ju rairfen, bo§ für bie g^olge bie Slnfertigung

ber äIiiUtär=33efleibung§ftüde ben ßtoil^anbroerfern resp.

©efängniffen überroiefen roecbe.

be§gleid^en.

besgleid^en.

beägleid^en.

beögleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

be§glei(^en.

besgleic^en.

beantragen ein SSerbot bes Sefuiten-Örben«.

bitten, über bie gegen ben Sefuitcn=Orben gerichteten ^|5etitionen

jur S^ageäorbnung überjuge^en.

beögleid^en.

be§glei(^en.

besgleidben.

be§gleid)en.

beögleid^en.

bcisgleid^en

be§glei(^en.

bitten, ba^in ju mirten, ba^ ein ©efefe erloffen werbe, roeld^eö

alle bisl)erigen ^Verfügungen, 5l^erorbnungen unb ©efefee,

betreffenb ben Srnpfaroang, aufgebt.

18
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Saufenbc
|

Sournat*

Stummel'. 5Rummer.
SlntracjfteUer. Sn^alt.

B. ^ommtfftptt ¥ jiir ^vvhev^t^un^ &ce ©efc^s^tttttintfö, antreffend Me pxit>at''

xe^tli^e ^teUmt^ t>on ^etetnen.

1. TI, 2483. I Stebafteur 5lraemer Ijier, im Stuftrage

ber SSerfammlungcn oon 53etliner

33ertraiienSbürgern imb ©elegirten

i ,
oon SSereinen oder Slrt

bittet, bell ©efe^eutrourf, betreffeub bie prioatre^tliif^e ©tellung
üon 5öereinen, anäuneljmen.

C. ^ommtffton IX. jut ^f>thevatf)nn^ ded (^tttioutfd einer (Seemann^^Ä^rbnnng und

&ed ©efe^^^ntmurfd niber hU ^er^fltc^tnnd &er ^auffai^rteifcljtffe jnr ^?ttno^nte

^üifebeMtftiQet (Seelente.

1.

2.

3.

9.

10.

11.

12.

II. 1772.
I

®ie ailterlcute bei- Itaufmanne^^ompaame
ju Söartf),

II. 1773. SDer imutifc^e 33erein ni 5}artt),

II. 2103. 2)ie $üorftel)er ber ^aitfmannfd)aft }U

2BoIgoft,

überreid^t burc^ ben Stbgeorbneten oon
33el)r.

II. 2485. 3oI)ann g^riebric^ö unb @en offen ju

Seer

überreid)t bmö) ben 3lbgeorbneten uon
{^reeben.

II. 2508. ©(ä^iffö=$«^eber 3- 2Birtge§ u. ©o, imb
©enoffen ju ®ro6efet)n,

II. 2525. 3. S. Sanf f en unb (Senoffen ju SBiener,
II. 2526. 3. ®d)oon unb ©enoffen m m--

fingsfet;n,

II. 2527. 5. §."33ra^)mä nnb ©enoffen 33o(f=

jetelerfeljn,

II. 2555. ©^iffäbauer k. 6affen§ ?u ^Timmel,
II. 2556. 2B. O. eollmann unb ©enoffen su

Dlberfum,
II. 2557. e. ©. §agius unb ©enoffen ju SBeftr«

bouberfe^n,
II. 2558. 3. ©et) den unb ©enoffen juS^erings^

fe^n,

bitten, ben §.11. ber ©eemannSorbnung bal)in abj^itänbern,

baj3 bem ©c^iffer bie SBaljl freiftcl^t, oor loelcbem Seutfd^en

©eeinannSamte er bie aJJannfd^ait feinet ©cl)iffe§ anmuftern
TOitt.

beSglelc^en.

beC-gleic^en.

bitten, ber im §. 11. be§ (Snttourfs einer ©eemannöorbnung
enttialtenen ^^eftimmung, bafe für bie inner[;alb be§ 33uns

besgebietö liegenben ©^iffe bie Slnmufterung oor bemjenis

gen (Seemannsamt erfolgen foll, in beffen 33ereid) baS

iS^iff liegt, bie oerfaffungömäfeige 3uftimmung ju üer=

fagen.

be§glei(S^en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

beäglei(^en.

besgleicben.

beöglei(^en.

beSgleid;en.

beägleid^en.

»erlin, ben 31. a«ai 1872.

^Ibrec^t,

Siorfifeenber ber Kommiffion für *|3etitionen.



bct

bei Ircm iDcutfäien Beidjötage fingejangenen lletitionem

1. Segi8latur=^eriobe. III. ®e[fion 1872.

ßttufenbc Sournal*
j

3?ummer.

1

3lntragficner.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

A. ^ommlfftott für ^ettttottett.

I

II. 2627.
j

2)cr SSerein ber ©afticirtl^e ju %em,

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

2628.

2629.

2630.

2631.

2632.

2633.

2634.

2635.

2636.

2637.

2638.

2639.

2640.

2641.

2642.

2643.

2644.

2645.

2646.

2647.

2648.

ansang j. b. iÄnt. b

6. %. (SuU§ unb ©enoffett ©reöbett,

3. aJiöller unb ^onforten o^ne Dttä=
angäbe,

m. 21. 2Bi)bpnäfi unb ©cnoffen ju

©uUoiop,
© t ö t) r , 23orftttnb beö fatl^olifd^en 9Kctns

nerüereinö ju SBeberlingen,

2;er SSorftanb beä fatfioUfd^en SJiänner-

oereinä ju ©teifeUngen,

ad 2631. unb 32. überrei(^t hnxdi) ben
aibg. L)r. ©c^ulä (2auberbif(^ofä=

t)eim).

SDet fatl)oUJd)c SKännet^Screin ©rönen»
bacf) unb Umgebung,

2)a§ fattjoUfd)e ^'afino 3ftein^attöneb'Uns

tertt)ingau,

$Der fat£)oUf(^e ^Jiänneroerem ju hinter»

ftein,

SDer fat{)oltf(^e 3JJännerüerein ju Sinben=
berg,

©tiftunggpfteger 3JJic^aeI SKepr ju
3^ein{)oljtieb unb (Senoffen,

Seigrer ^Uuö Stent uer ju Senjftieb

unb ©enoffen ju Kempten, 2lid) unb
Oeningen,

2)ie ^JJiarftgemeinbe = 23erroaltung ju So-
gau,

©eorg Siinf unb ©enoffen jU 3lltu§i

rieb,

,

ad 2633. bi§ 2640. überrei(i^t burÄ ben

;
2lbg. Dr. «Koufang,

! ©ternat unb ©enoffen ju ©ulmerjt)ce,
i 3fiuä jevgnäü unö ©enoffen ju 2)0-

!
bxix)ca,

;

^lempöfi unb ©enoffen ju ©mogulet,

!
Sofepf) Sufaäceroicj unb ©enoffen

JU ©OTOino,

©taniälauä 6|ubt) unb ©enoffen ju

ÄotUn,
©rar ©forjeroäfi unb ©enoffen ju

' djernieierDO,

Selntetjer unb ©enoffen ju SBprjijäf,

SD. (£t)lQpon)äft unb ©enoffen ju äur^
Toia,

'

Steuogr. Söeridite übtx b. SJer^anbl t, 2)eutjd)en 9iexd)8ta3eä 1872.

Seitritt§=erflärung jw ber Petition be§ SSereinS Seipjtger ©aft*
toirttje um 33efeitigung be§ Slid^äioangeä.

be§gleid)en.

betrifft bie Sluäroeifung ber Sefuitcn.

bitten, über bie gegen ben 3efuiten=Drten geri(^teten Petitionen

jur Sageäorbnung überjugeJien.

besgtei(i^en.

beögleid^en.

be§glei(^en.

be§glei(i^en.

be§glei(^en.

beäglei(i)en.

beäglei^en.

beggteid)en.

be§gleid)en.

beäglei^^en.

be§gleicf)en.

beögtcid)en.

besgleic^en.

beöglei^^n.

beägleic^en.

beägleict)en.

be§gleid)en.

besglei^en.

la
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ßaufenbe "Journals

Slntragfteller.
Siummer. Shtmmer.

Sn^alt.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

II. 2649.

II. 2650.

II. 2651.

II. 2652.

II. 2653.

II. 2654.

II. 2655.

II. 2656.

II. 2657.

II. 2658.

II. 2659.

II. 2660.

IL 2661.

II. 2662.

II. 2663.

II. 2664.

II. 2665.

II. 2666.

II. 2667.

II. 2668.

II. 2669.

II. 2670.

II. 2671.

II. 2672.

II. 2673.

II. 2674.

II. 2675.

II. 2676.

Ii; 2677.

II. '^678.

II. 2679.

©(^ulg unb ©enoffen ju ©jfaraboroo,

SBgetiQlcfi imb ©enoffen Saubarj,

^TOiatüercicj unb ©enoffen äu©trjt)=

jeroo ^ofielne,

£e§Ion)tc} unb ©enoffen ju Dftrotoo,

^uc^t)nöti unb ©enoffen ju SBiffef,

£tebron)§Ei unb ®eno[[en ju ©omens
beria,

Su^acs unb ®eno[fen ju *^Jfarp, ©lo^

mom, ©lomocEi, Sarcebjie, ©ifo=

tOtt)§fi,

Äuncc unb ©enoffen ju Sierjgltnef,

6t)odcäfa, ßhlacjfOTOO^-Bieräglin, ©ro^
unb ^lein ©utorot),

33 eifert unb ©enoffen ju a^ojbrajeroo,

SD er Sluäfdjufe beö liberalen 33erein§ für
S'tegenäburg unb Umgebung

Sürgermeifter unb diaü) ber ©tabt ©trat»

funb

Sund unb ©enoffen ju ßberfail

Slelegraptien = S)ire!tion§=©efretär ^le^:
nert ju Röln

£)tto 33Qumgart ju Sietefelb

Sotiann 3J{aber unb ©enoffen, ol^ne

Drtsartgabe mit bem ^oftftempel

äRünc^en,

33ürgermeifter aJiat)er unb ©enoffen ju

Slttborf

©eller unb ©enoffen ju 5Jiiafteeäfo

©jnigenberg unb ©enoffen juSDr^eej-

forco,

Sloäjutsfi unb ©enoffen ju £)brong§fa,

5?oääutäfi unb ©enoffen gu 3Jh'eIgt)n,

9^t)csi;n§!i unb ©enoffen ju '31m -'^ü'

brorofa,

%\)loä) unb ©enoffen ju Tlnxixjmo,
Semierj unb ©enoffen gu ©abfi,
ad 2665. biö 2670. überreid)t burc^ ben

3lbg. ü. ^^rjpsanoraSfi.
Äern unb ©enoffen ju Sonbfiebel, SDe

lanat Sangenburg,

Sungpfinel, opprobirter Slpot^efer unb
SDroguift, 9?orftonb beä ©ä(i^fif(|en

2)roguiften=33ereins,

35. Sufa§scn5öfi unb ©enoffen ju

©nierofoTOo

Dr. §ebel unb ©enoffen ju SDietmannä
rieb

Sürgermeifter 9)JabIena unb ©enoffen
äu ©rünenbaci^,

bie §anblung§firma 33oel(fer unb©ol)n
ju 2tnmueiter,

^riebrid^ ©(i^aefer ju ©ffen

3}lilIon), 3nl)aber eines Stgentur-, ^o\n--

miffionS= unb ©pebitionS-©ef(i^äftä ju

aJiüt)UjQufen i.

bitten, über bie gegen ben Sefuiten-Drben geriä)teten ^Petitionen

jur Sageäorbnung überjugetien.

i)e§gleid)en.

besgleid^en.

beSgleic^en.

be§"gleid)en.

beägleic^en.

beögleidjen.

besgleic^en.

be§gleid)en.

bitten um Sluftiebung ber ©aljfteuer.

bef(i^tt)ert fic^ über bie non ber ©tobt ©tralfunb oerlongte

Ueberroeifung brauif^barer ©tollräume für einen S^eil ber

^ferbe ber bortigen 2lrtillerie=©arnifon.

bitten um 2lu§sal)lung ber no6) rücfftänbigen ©inquartierungä*

gelber.

bittet um ©eroäl^rung beöjenigen ©infommenä, roelc^eä i^imolä

S^elegropben - ©efretair an feinem berjeitigen ©tationSorte

5?öln aufteilen raürbe.

bittet, äu oeranloffen, bafe it)m bie 5loften feiner, in golge bcs

^riefiöQuöbrudieö angetretenen SRüdreife oon ^anS bis

§annot)er, foroie bioerfe ©ffetten, gufammen mit 51 Slilr.

20 ©gr. erftattet werben.

beantragen einen SufafeortiM ju bem SDeutfc^en SSeljrgefefec

bal)in, ba§ jeber 2Beljrpfli(ä^tige nad^ üierteljäliriger tabel*

lofer SDienftgeit fi(ft) mit einem Sieferüiften ober Sanbrael)rs

mann gu oertaufd^en ba§9^ed)t l)obe, roenn er amtlich nad^;

guroeifen im ©taube fei, bafe er in feiner gamilie ober in

feinem ®ef(f^öfte »on großem 3ht|en fein fann.

beantrogen bie Sluäroeifung beä 3efuiten=Drbens.

bitten ju ©unften ber Sefuiten.

be§glei(i^en.

be§gleid)en.

beögleid^en.

be§glei(J^en.

beögleid)en.

be§glei<J^en.

betrifft bie Sittf^rift S)eutfc^er ©onntags-- unb Slrbeiterfreunbe

um a^erbefferung ber ®efel3gebung jum ©djufee ber arbei*

tenben 5?laffen.

bittet, M)m gu reirfen, bafe bie aSerorbnung vom 25. Wäti
1872, ben aSerfe^r mit 2lpotl)efern)aaren betreffenb, aufge=

l^oben roerbe unb bie D^iedite be§ 2Ipotl;efer§ unb ber SDro*

guiften balbigft georbnet roerben.

bitten ju ©unften ber Sefuiten.

bitten um SBerbot beä Sefuitenorbenä.

be§glcid)en.

betrifft bie (Sntfd^äbigung für 1886 ©tücE oon ben grancti*

reurä geraubte, ber ®eutfd)en 2Irmee abjuliefernbe Rommel.

bittet um (Srroirfung einer ©ntfc^äbigung für ben il)m burd^

feine 2tiiän)eifung auä ^ari§ oerurfad^ten ©(ä^aben an 3Jto*

bilien jc.

befdiraert fid) über feine am 31. aJiai er. erfolgte aScr^aftung

ju ©d)lobitten.
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SoumaU

?Jummcr.
SlntragfteUer. 3nJ)aIt.

54. II. 2680.

55. II. 2681.

56. II. 2682.

57. II. 2683.

58. II. 2684.

59. II. 2685.

60. n. 2686.

61. II. 2687.

62. II. 2688.

63. II. 2689.
64. II. 2690.
6o. II. 2691.

66. II. 2692.

67. II. 2693.
68. II. 2694.
69. II. 2695.

70. II. 2696.

71. II. 2697.

72. II. 2698.

TO
10. II. 2699.

74. II. 2700.

lO. II. 2701.

76. II. 2702.

77. II. 2703.

78. II. 2704.

79. II. 2705.

80. II. 2706.
81. II. 2707.

2)ie SJJitßlieber beä fatt)olti(^en 3Jiänner=

vereint ju ©iebolbeljaufen

glaydiner Sol). 3fici(^er unb ©enoffen
üu 5Rürnberfl, übergeben bur(J^£ouiS
3)1 ar) f)ierfeibft,

5Die Selegraptienbeamten 33urft)art unb
@eno)fen in ©trofeburg i. <3.

©rimmel unb ©enoffen, 3'elegropl^en=

beamten im ©Ifaf, (ot)ne Drtöangabe),
21. SRjerouäfi ju Mten,
33. ©roten^öfer unb ©enoffen ju

©flereiben

©I)riftine ^tiebe, SBittioe ju ^^rei--

flQbt,

Dbertelegropfiifl ©Unb er unb ©enoffen

in 3JJe|-

grau ©lifabetl^ ^xarxQt, geb. 2Bitt,
ju SD'iüfil^aufen in ^reufeen

©(^inbler p ©örlife,

Zentner 3. speil ju Sranbenburg
2)0 Int) unb ©enoffen gu ^afoSlaro

Äa^bliercic} unb ©enoffen ju *pion=

foroo,

Raeitnaxä unb ©enoffen ju" Deiaj,

Sesmer unb ©enoffen ju 5?oöätoroo,

Subroiforoöli unb ©eno[)en gu Äroft

tomo,
ad '2691.—2695. überreid^t burd^ ben 2Ibg

». ßrjtjättnoraäfi.

Pfarrer 3umet)en unb ©enoffen gu

§aninuD^offenborf,

2)cr früJiere Sef)rer unb ^ir(^enbiener

Sodann griebrtd) ilrumreg gu

SBajTerfuppe bei 9ialf)enon)

2. §)enfe itnb ©enoffen gu Hamburg,
jjamcnö unb im Sluftrage ber ron
mef)r qI§ 3000 ''V erfönen befud)ten

S^olföoerfQmmlung,

;

©attlermeifter §e'inridö S^Jicobor

!

©(ä)red gu SBefel a dtl)än

: Pfarrer S3ernl)arb ©c[)mib gu ©(3^ö;

nenberg unb ©enoifen gu §ol)lbad),

!

S^altftabt, eigengeü, ©tocEen, dixnM

j

haä) unb ©djönau

I

Glouä £>lbe unb ©enoffen gu Hamburg

§einrid^ Soreng gu Sisborf

SBil^elm 9Biggen§au§ gu Sinber^au^

ien, Sim^ ^^ogen

^J3farrer 36. *]>rofop unb ©enoffen gu
©d^neibemiU;td)en

SDie 2JUtgUeber beä Ianbn)irtl)id;aftlid^en

23e5irts=6omite'ä ©diwobad), Jiamenä
ber SrabaEöj^robugenten 3JiitteIfranfen§

überreid)t bmä) bie Slbgeorbneten Tlax'-

quarbfen, ®rl)arb unb Stomas.
33. 3^ine gu ©aarlouiä
Sodann ö^ottljelf ©egf fcrt unb ©e-

noii'en u Sörln
überreicht md) ben Stbg. ©ünt^er

(©ac^fe 0-

bitten, olle Sßerfud/e, bie priefterlic^e 2f)ätigfeit ober ben freien

9lufentt)aU ber ^litglieber beä Sefuitenörbenä im ©eutfd^cn
^t\i)e gu I)inbern, gurücfguroeifen.

betrifft bie ©ibeöformel für $Diffibenten.

bitten um nad)trägU(ihe ©eroäiirung »on 2)iäten unb ®rl)öl^ung

ber Drtöguloge.

be§glei(^en.

unoerftänbUd^.

bitten gu ©unften ber Sefuiten.

bittet um 5Rieberf(^lagung ber i^r in britter Snftang auferleg*

ten Soften, gumal ba§ erfte erfenntni§ raieber t)erge[teut

roorben ift.

bitten um SJac^galilung ber 3)iäten pro 4. Quartal 1871 unb
6rl;öf)ung einer Drtägulage.

bittet um Sefi^ileunigung ber bei ber ^öniglid^en ^rei§»

gerid)t§beputation gu *Pr. §oUanb angebrachten Suteroen*

tionäflage.

unoerftänblicl).

beantragt bie Stuöraeifung ber Sefuiten.

bitten, über bie gegen ben Sefuitenorben gerid)teten Petitionen

gur 2age§orbnung übergugeljen.

besgleid^en.

be§gleiä)en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

be§glei(^en.

mac^t 33orfä)läge in 33etreff ber SSerfö^nung ber oerfcS^iebenen

^riftUi^en Itiri^en unb beren Sefenner.

bitten, bal)in gu toirfen, ba§ ein einl)eitl{(^e§ 9?erein§= unb 33er«

fommlung§red)t für gang SDeutfd^lanb balbigft gefd)offen unb
eingefül^rt rcerbe.

bittet, gu üeranlaffen, ba§ iJim bie ©ene^migung gur ?iieber=

laffung in 33etUn extt)zx[t werbe.

bitten, bie 33erfuä)e, bie priefterlidie Stjätigteit ober gar ben

freien StufentljaU ber SJätgtieber bes 5efuiten = Drben§ im
®eutfd)en ^ieic^e gu tjinbern, gurüdguraeifen.

bitten, bal)in gu roirfen, bafe bie gegenwärtig ©eiten§ ber ©ngs

Uferen 9?egierung ber Stuöfuljr »on §ornüiel^ unb ©d)afen
auä S)eutfd)en §cifen nac^ @nglanb auferlegten 33efd)räns

hingen balbigft aufgel)oben loerben.

bittet um ©rroirfung einer @nlfd)äbigung für bie in g^olge ber

2Irmirung ber geftung ©eitenö ber ilommanbantur ange*

orbnete 9<äumung feiner SBoljuung.

betrifft bie Stbänberüng beä §. 23 beä ®eutf(ihen ©trafgefefes

bud)§.

bitten, über bie gegen ben 3efuiten=Drben gerichteten Petitionen

gur S^ageäorbnung übergugeljen.

bitten, bal)in gu loirfen, ba^ bie Slobafäfteuer nad) iljrer je^i*

gen ©rljebungöroeife aufgeljoben werbe.

bittet um ©en)äl)rung einer ©ntfcS^äb. für erlittenen g^lurf^aben.

bitten, ba^in gu mirfen, bafe bie ilijnigl. ©ädjfifc^e 9?egierung

für bie gefd)äbigten 33efi|er prioilegirter ©aftl;öfe entweber
eine burd) Siblöfung gu beroerfftelligenbe ©nlfdiäbigung ober

Söiebereinfe^ung in ben oorigen ©tanb burd^ Surürfgieljung

ber bereits ertl^eilten Äongeffionen l)erbeifü^ren werbe.

19*
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i
SournaU

Stummer. ??ummer.
Slntragfiellcr.

82. U. 2709.

83. II. 2710.

84. II. 2711.

85. II. 2712.

II. 2713.

II. 2714.

II. 2715.

II. 2716.

II. 2717.

II. 2718.

II. 2719.

II. 2720.

II. 2721.

II. 2722.

II. 2723.

II. 2724.

II. 2725.

II. 2726.

II. 2727.

II. 2728.

II. 2729.

II. 2730.

II. 2731.

II. 2732.

II. 2733.

II. 2734.

II. 2735.

II. 2736.

II. 2737.

II. 2738.

II. 2739.

113. II. 2740.

114. II. 2741.

115. 11. 2742.

116. II. 2743.

117. 11. 2744.

3«üu§©c^uli5, §ofbefi^er unb ^önigl.

©diulje ju Mein'-S.iä)ttmvi

Dber^Selegravtjift gifc^er unb @eno[fen

ju ©arlöruJie .

SBalbemar üon sjjuttfammer, diitU

nteifter 2C. i^ierfelbft.

Dr. Sertronb ju ßoblenj

Sol^ann SHig unb ©enoffen 5u®iffig=

l)eim

Pfarrer ©loioinäfi unb ©enoffen
glotoit)

^rajeiDäfi unb ®enof[en ju 58robutca,

Staufenberg unb ©enoffen ju aJJoräfo:

raarSf,

9?t)näfi unb ©enoffen ju ©olanij,

SJiosjcrenSti unb ©enofjen ju Dftro=

roitte,

Siernacfi unb ©enoffen ju ©niero,

Sart^oroäfi unb ©enoffen ju dia--

bomno.
^ubidi unb ©enoRen ju dtn^lom,
^Jßfarrer Mennig unb ©enoffen ju SBierj»

d)ucin,

S. Traufe unb ©enoffen ju S^teftronno,

©am berger unb ©enoffen ju 3^afel,

Seporotüäfi unb®enoffen ju 3anforo=

jaleönr),

^inoTOöti unb ©enoffen su Rox\)ta,

§oe(^t unb ©enoffen, 9)iitgUeber bes

fatI)oUfc^=poUtifd)en 6a[inö ber©tabt
©ä)robenl)aufen in Sat)ern,

Söpfergefell ßarl 'Blo'^ unb ©enoffen
äu SRubolftabt,

©(J)ultl)et§ SJfa^er unb ©enoffen ju

Seinftein, Dberamt§ SBoiblingen,

Stnbreaä 5[Refferf(^mibt unb ®enof=

fen äu Dberfontiieim,

Pfarrer §eUer unb ©enoffen p S3oljl=

berg, QM. 3^ürtingen,

spfarrer Debler unb ©enoffen ju 3^euer=

haä), D.-21. ©tuttgart,

Pfarrer 3 eil er unb ©enoffen ju SSei*

ler, D.=2l. ©tl)ornborf,

©tabtpfarrcr %öl)x unb ©enoffen ju Slo*

fenfelb, D.=2l. ©ulj,

6l)rifttan ©tütnpp unb ©enoffen jU

Unter=Anfingen;

^enfionirter ©c^ulmeifter SDillntann

unb ©enoffen gu 3Ui"öen, ^M.
SJJaulbronn,

Pfarrer ©ff ig unb ©enoffen ju 3totl)en!

berg,

©d)ulti}ei§ 9J?aier unb ©enoffen ju Sni'

menl)aufen,

©emeinbe=y<atf) Sei) ©eorg §>äm-
merle unb ©enoffen ju §a§ba(^,

D.=3t. §errenberg,

©djulnieiftcr 5lläger unb ©enoffen ju

^Jiagolb,

©eorg i^of) unb ©enoffen ju Dorlar,

5^reiä äBefelar,

Sttbam Safd)' unb ©enoffen ju Stfebad^,

^Ireiä aÜe^lar,

33anbn)irEer äBillielm ©tcin unb ©es

noffen ju Barnten,

(Snang '•^aftor Drtmann unb ©enoffen

ju 2ll)len,

S3ef(ä^it)etbe wegen Suftijoerroeigerung.

bitten um Sofaljulage.

Sefd^roerbc TOegeu Sufttjuerroetgetung.

bef(^n)ert fid) roegen 33erle^ungen garantirter, bunbcssuers
foffung§gemä§ begrünbeter JRe^te 2C., foroie 33erfogung ber

Slnertennung feiner öualififation jum ©eroerbebetriebe als

Slrjt 2C.

bitten um ©c^ufe ber SKitglieber ber ©efeflfc^aft Sefu.

bitten, über bie gegen bie 3efuiten geri(i^teten Petitionen jut

2:age§=Drbnung überjugelen.
beögleicben.

be§glei(^en.

besgleid^en.

beäglei^en.

beägleic^en.

beögleic^en.

beägleid^en.

be§glei(i^en.

beögleidien.

be§gleid)en.

beögleid^en.

beögleid^en.

be§gleid)en.

betrifft bie Sittfdirift SDeutfc^er ©onntagä^, unb Slrbeiterfreunbe

um ä>erbeffcrung ber ©efefegebung jum ©dtiu^e ber arbei»

tenben klaffen,

beögleidjen.

beägleid^en.

be§glei(i^en.

beögleid^en. ,

'

be§glei($en.

be§glet(f^en.

be§glei(S^en.

besgleidjen.

beögleid)en.

beögleid^en.

beSgleic^en.

be§glei(ä)en.

beögleidjen.

beögleidjen.

beögleidien.

beSgleidjen.
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^Rümmer. 9iummcr.

118. II. 2745.

119. II. 2746.

JZU. IT 07A7

121. II. 2748.

122. II. 2749.

123 II. 2750.

124. II. 2751.

125. II. 2752.

126. II. 2753.

127. II. 2754.

128. II. 2755.

129. II. 2756.

130. Ii. 27.57.

131. II. 2758.

132. II. 2759.

:33. II. 2760.

134. n. 2761.

135 II. 2762.

136. II. 2763.

137. II. 2764.

138. II. 2765.

139. II. 2766.

140. II. 2767.

141. II. 2769.

142. II. 2771.

gtiebrid^ aBiUjelm ©üntl^et au§
g^eftenberg, \z%t ^lier,

S)cr Jöerliner 2libeiter=S[5erein im 2luf:

trage 9{obert Hrebö unb Suliuä
9Jcot)er

Slugufi ©(ftu| ju 33erlin im SRamen
me{)rerer SBe^rmäimer,

©iegmunb, 3a^tmeifter a. 5D. ju ®r=

furt,

I

^arl SDittmann ju ß^orlottenburg

Mtxtx Sö^ann ©^l (']3aIIier) ju ^er=

lingen, EreiS ®aarloui§
ßunflgärtner g^ranj £uf)n, jur3eit in

Srfurt, früher in S)anjig

St. 0. ©Qugroife ju ©ped bei SBaren

©c^albt, Snöalibe, frütier j^elbroebel ju

2llt=*:)3iaau

Slbminiftrator Seci^ert ju ®rt)len)e, Kreis

2Bongroroi§ unb ©enoffen
Sürgermeifter e i m a n n ju Siffa (*Pofen)

Safob ©djmibt unb (Senoffen auä ber

Sürgermeifterei ^au^roeiler,

Safob ©icbenpfeiff er unb ©enoffen
ber Bürgermeiflerei 9JJalftQtt,

iS^omaö^trö^l unb®eno)7en ber ^Mt-
! germeiflerei ©t. Sodann,

j

®. SSranbt unb ©enoffen ber SJurger--

j

meifterei 2)ubtoeiler,

1 33ernl)arbt SBetl unb ©enoffen ber
' Sürgermeifterei f^riebri(J^6tkl,

iJ. SKarttn unb ©enoffen ber SSürger»

i
meifterei ©ntjbai^,

j

j

§einri(^ ^^albau unb ©enoffeh berj

I

Öürgermeifterei ^i^üttlingcn,

I Äünlroein unb ©enoffen ber 33ürger«i

1
meifterei Söötftingen unb SSe^rben,

; €onrab ©erftner unb ©enoffen ber

i
Sürgermeifterei Subraeiler,

' 3. Sllbert aiea^r unb ©enoffen ber

©emeinbe uno SBürgermeifterei ©aars
brücfen,

'Seigrer §errmann unb ©enoffen ber

;

Sürgermeifterei ©ellerbacl,

ad 2756. biä 66. überrei(^t burc^ ben
Slbgeorbneten ©tumm.

??reit)err ©uftao üon 2:^on=3)ittmer
JU $Wegenöburg, in 58ertretung ber

©alinen SDieuje, 5PJor)enDic, "©atjs

brenn, ©aar, Stlbe, ©aleauj:, §ara§,
Subraig 5Hoo!» unb ©enoffen 2^o^

maä^arbt unb §egenlot)e,

,

Äarroid unb ©enoffen ju ©tiruSjcjt^n
' unb e^rodisjerao

Sefc^iroerbe gegen ba§ ilönigl. Äreiägeridbt ju ^oln. 2ßartcn=

berg unb bie ®eri(^t§-5lommiffion ju ^^eftenberg.

mad^t $5orfcibIäge jur 2lbt)ülfe ber Süo^nungSnotf).

-

bittet um 2lb^)ülfe gegen 2Bot)nungönot^ unb ©teigerung ber

Sebenäbebürfniffe.

bittet, bal^in ju roirfen, ba& baä ®efe| über bie 5Red|t§Derplt=

niffe ber 9iei(i^§beQmten auf bie obern 3Jlilitär » 2)eamten,

TOelci^e bie ^enfion§=@r^ö^ung nad^ bem ©efefe com 27ten
3uni 1871 erf)alten, Slnroenbung finbe unb batier rüd»
TOirfenbe traft ^abe.

bittet, feine §ei(met^obe unterfuii^en ju laffen, um barauä,

insbefonbete für bie ©eutfc^e 9?eidb§armee, Einleitungen
gur Stninenbung ju treffen,

bittet, baftin ju roirfen, ba^ i{)m ber burc^ triegsfui)ren er=

roa^fenc S^serluft eineö *J]ferbeö erfefet werbe,

befdjtoert fic^ über bie i^reiä s tommiffiön p Sonjig unb baä
^önigltdje £)ber * ^^jJräfibium ju Königsberg unb bittet, ju

oeranlaffen, ba§ il;m ein SDarle^n jur 3luft)ülfe gewährt
toerbe,

befcbtücrt fi(^ über bie ungerechtfertigte ©r^ebung oon ©(J^Ieu»

fengelbern unb bittet um Stb^ülfe.

bittet, ba^in ju mir^en, ba^ i^m eine l^öficre ^enfion geroäEirt

raerbe.

bitten, über bie gegen ben Sefuiten^Drben geriditeten ^^etitio^

nen jur 2!ages=£)rbnung überjugefien.

bittet, ba^in ju toirfen, bafe bem ©efefe ^ ©ntrourf loiber bie

Sefuiten hinzugefügt roerbe:

„jur Slusübung fir(^li^er ober ftaatlic^er g^unftionen

©eitenS fat^olifdjer Klerifer ift ber Jlac^meiS erfor^

berlid), ba§ biefelben ouf 5Deutf(^en S3ilbung§anftalten

©täie^ung unb luöbilbung erhalten l^aben."

bitten, bn{)in ju roirfen, bafe ein ©pejialgefe| erlaffen roerbe,

TOel(^eö in ätnalogie bes §. 12. beä ©efefeeä nom 14. 3uni
1871 auii^ bie g^roge ber glurbefd^äbigungen unb ber Se^
fc^äbigung von 9}iobiUen burd) ben Krieg auf anberem
Sßegc als bem ber Sefc^iefeung ober Branblegung regelt

unb ben ©ntfd^äbigungsbelrag auf bie Kaffe bes S)eutf(^en
3f?ei^s aniüeift, ober ba^ bem ©efe^e oom 14. Suni 1871
eine bementfprec^enbe !5)eHoration gegeben merbe.

besglei^ien.

besgleid^en.

besglei(|en.

be5g{ei(^en.

beSgleid^en.

besgleii^^en.

besgleic^en.

besgleid^en.

beögleic^ien.

beantragt, ba^in ju rairfen, ba§ ber 3onfa| für SDeutfd^en

©aljimport öon (Slfafe = Sotl^ringcn nad) granfreic^ aufgc=

boben resp, oerminbert, au(^ ein SDifferenjial Jartf auf
oen ©ifenbabnen eingeführt werbe.

betrifft bie Sittfdjrift SDeutfc^er ©onntagS: unb 2trbeiterfreunbe

um 5öerbefferung ber ©efeggebung t)infid)tlid) ber arbeiten^

ben Klaffen.

bitten, über bie gegen ben Sefuiten-Drben geri(ihteten ^etitio«

nen jur Sages^Orbnung überjuge^en.

ansang j. b. b. ©tenogr. S8ericl)ten Ü6n- b. sUev^aubf. b. ©eutf^en 5»etd)8tagc8 1872. 20
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Stummer.
Stntragfteller. Snljalt.

143.

144.

II. 2772.

II. 2773

2)et fQt^oHf(J^e 3Känner^33eretn (fat^oli:

\6)^% i^afino) jii §eiDeIberg,

2lpot^e!enbefi^er § übler ju ©entmin
unb e. £röä)er Serii^ion),

überrei(^t burc^i bcn 3lbgeorbneten

t). SBonin.

bittet, über bie gegen ben Sefuiten^Drben gerid^teten ^^Jetitiori:;;

jur SafleäiDrbnung übcrjugetien

bitten, bal)tn ju luirfen, bafe em für ganj SDeutf^lanb güKi:
ges 3lpotl)etergefe^ bülbmö(^Uc[)ft erla[fen roerbe, p^nc |cbod)

bie greigebung be§ StpotbefergeroerbeS olö prinjtpieH nott;-'

rcenbig onjucrfcnnen.

1. II. 2783.
1
SBuci^brndEer 2Bilt)elin Sio& äu §annoH bittet, ben bjeab[i(i)ti9teu 3ufafe = i>^ra9rapt)en ju §. 11. be

{

oer @efe§-SntR)urfä abjuletjnen.

C. ^ommiffton X. jtit 9JortK?rot^ttii(j S)cd @f fi'^:®ttttt)ttrf^, bctte^cnh bte

1. ! II. 2708.
i
§t)pot^efen - Sejoa^rer S)iberic^8 ju] überreit^t mit Sejug auf ben ®eje^ = entiourf, betreffenb bic

}• ! 5?öln SSerroenbung ber (^ransörif(^en üriegSentfdjäbigung, bcu

I

' Sntrcurf eines ©efeßeS nebft 2J{otiüen" f,m ©rri(i)tung einer

i
:

i

®runb:^rebit=3lnftolt be8 2)eut|ci^en 9ieid;e§.

»erltn, ben 15. Sunt 1872.

Sßorfi^enber ber ^omntiffion für ^]ietitionen.










