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Ur^eberre^t an Serfen ber bittenben Süuftc

(??r. 761. b. Sr.-®.)

II. antrage Dr. ®rimm ju bem tertd^t ber X. JJom»

miffion über ben ©efe^entwurf, betreffenb ben (gc^u(j

ber ^p^otugrajjb'sn 9^9^" unbefugte 9?a(^bttbung

{3lx. 76 II. b. ®r.'-@.)

III. änträge Dr. ©rtmm gu bem SBericbt ber X. ^om«
miffton über ben ©efeg'ßnthjurf , betreffenb baS

Urheberrecht an aKuj^ern unb SKobeUcn 0lx. 76III.

ber 2)r.»@.)

©efe^entwurf, betreffenb bie SSerwoItung ber Sinno^tmen
unb ausgaben be8 3?eic^8

©efe^entrourf, betreffenb bie Sinri^tung unb bie 33e»

fugniffe bes SJet^nungS^ofeS

2Ibänberung8anträge t5. SunJj, ju bem ©efe^cutirurf,

betreffenb bie SHbänberung öon Sefiimmungeu beS

®trafgefefefu{h3 (9ir. 54. b. ®r.-®.)
SWfinblid^er SBeric^t ber IX. Sommiffton über ben Snt»
tDurf eines ©efe§e8, betreffenbbie Slbönberung be8 2lr»

tifel VIII. bet ®emerbe»Orbnung (i«r. 15. b. S)r.»@.).

3JJünbIic6er Serit^t ber IX. Äommiffton über ben ©e*
fe|entrourf, bie gegcnfeittgen §ü(f8taffen betreffenb

(iRr. 15. b ®r.»®.)
abönberungsonträge p bem Seric^t ber X. Äommif«
Tion (9lr. 76. b. 2)r.»@.):

A. betreffenb ba8 Urbeberrec^t an SBerfen ber btl«

benben fiünjie: I. Slcfermonn, Dr. S3raun;
n. b. Sönneri^; III. ©trucfmann (2)tfp»

botj); IV. Dr. SReic^enS^jerger (Sreferb) .

B. betreffenb ben »Scbu^ Don ^^otogra^j^ien gegen
unbefugte 9?acf)bi(bung : Dr. ©rimm . . .

C. betreffenb baS Urheberrecht an 2JJujlern unb
SWobellen: ^cfermann, Dr. söraun . .

Anträge Dr. SBebsIp ä« bem SSeric^t ber X. Sommif«
fion über beri ©efefeenttüurf, betreffenb ba8 Urheberrecht
on SKupern unb a«obetIcn (9?r. 76. III. b. 2)r.'@.) .

achter Sericht ber itommiffton für '.}3etitionen. . . .

3u)ammenf}ettung ber in ^weiter «eratbung über ben
©efefeentwurf, betreffenb bie gefipeüung be8 SanbeS»
bauebartsetat« öon gifaß.eottiringen für baS 3afir
1876, gefaßten Sefchlüffe

abänberungsanträge : I. Dr.Jju bem ©efe^cntwurf,
©erhorb; II. grei^errl betreffenb bie abäube»
9lorbecf iüx SRabenau J rung bon SSepimmun»
®cipi'> (gen be8 @trafgefeg»
antrag ©trudmann (S)ief3<\ bu^8 (9^r. 54. b.

hol«) ; 2)r..@.)
Snter^jetlation b S3ernuth, Dr. SBagner, Dr. $Kb»
mer (Württemberg) roegen SBortegung be8 @efegcnt=
ttjurfs

, betreffenb bie SRegelung ber anf^jrüche ber
Hinterbliebenen ber^orbener Sieidhebeamten ....
aügemeine 9?echnung über ben .^ou8ho(t be8 ©eutfchen
SRetch« für ba8 3ohr 1872
©efe^entwurf, betreffenb bie ginführung beS ©efefec«
über bie ^IJortofretheit bom 5. 3uni 1869 in ©übheffen
abänberungs • antrage Dr,
©tengtein, ©trucfmann
(Siepbolj)

antrag b. ©e^bewi^, grei»

herr b. lKal§ahn»©üIfe,
SBaton b. SKinnigerobe
abänberungSanträge I. II.fi r ü=

ger (Hobersteben) ....
abonberungSonträge trüget
(HabcrS(eben)

antrage I. ©trucfmann
(£iet)ho(i), Dr. Sacht,
Dr. ©tenglcin, Dr. Slßotff»

fon; II. Xhi'o nnb ©enoffen
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"Jh. 119. 3ufai"menfieöiiti9 I- beS ©efefeentwurfS, betreffenb baS
Urheberrecht an Jßevfen ber bilbenben Süiifte; II. beS
©efe^eutiDurfS, betreffenb ben ©chug ber ^l^ho'oflra'

^jhien gegen unbefugte ^Jfachbitbung ; III. beS ©efe^«
entrourfs, betreffenb baS Urheberrecht an SKuftern unb
ajJobelten (i«r. 24. b. Sr.»®.) — mit ben in aaeiter

SSerathung über biefetbeu gefaßten Söefchtüffen . . . 413
» 120, abänberungsantrog Dr. b. ©chtoarje ju bem ©efefe«

cntwurf, betreffenb bie abänbcrung bon ©epimmungen
bes ©trafgefc^buchs (9?r. 54. b. Sr.*©.) 423

« 121. iOJünbticher Bericht ber 39ubget « .ffornmiffton über ben
berfelbcn jur SBorberathung überroiefenen Stat ber 3?er«

tüottung beS 9Jeicheheeres für baS 3ahr 1876 . . . 423
» 122. aJJünblicher Sertcht ber ©ubgct.fiommiffion über Sa»

f itet 20. ber Stnnahmeu (üJfehreitrag ber SSraupeuer) . 428
' 123. aJlünbttcher SSericht bet Subget^tommiffion über ta»

^jitel 21. ber ginnahmen (9Teichspem^3e(abgabe bon
©chtußfcheinen jc.) 428

- 124. SKünblicher 93eri^t ber SBubget^fiommiffion über ta«
leitet 66. ber ausgaben im Orb. tapitel 11. ber ein»

uiatigen ausgaben, ta^jitel 1., 2, 5., 16., 17., 18.

unb 22. bet ginnohmen bes 9?etch8hau8hatt8etat8 füt
baS Saht 1876 428

• 125. 5KünbItchet SSeticht ber S3nbget < fiommifpon über ben

©efegentwurf, betreffenb grhöhung ber StauPeuet (9Jt.

42. b. ®t.-@.) 429
' 126. SO^ünblichct SSeticht bet Sßubget = Sommiffion übet ben

gntrourf eines ©efc^eS, betteffenb bie ©temjjetabgaben
bon ©chlußnoten, 9iechnungen, ?ombatbbatlehen unb
SEBetthfajjieten (9?t. 43. b. ®r.'@.) 429

127. aWünblicher Bericht ber SBubget = fiommtffion über ben

©efe^entlüurf, betreffenb bie aufnähme einer anleif)e

für S^tät ber 2;eIegro;3henberwaItung (!>Rx. 18. b.

®t.»©) . 429
' 128. ÜKünbtichet Scricht ber Subget = tommiffton über ben

gnttüurf eines ©efe^eS, betreffenb bie geftpeHung beS

§au8halt8etat8 beS Seutfchen 5HeichS für baS 3ahr 1876
(D?r. 41. b. 2)r.«©.) 429

» 129. aieunter Seridjt ber tommiffton füt Petitionen . . 430
' 130. anttäge ©tumb recht: A. ju bem ©efe^entwurfe,

betreffenb bie abänberung beS Sitel VIII. ber ©eroetbe«

orbnung CSlx. 103. b. Sr.^©.); B ju bem ©efefeent«

toutfe, betteffenb bie gegenfettigen Hülfstoffen (^^^r. 104.

b. ®r.=©.) 433
• 131. abänberungSanttag b. gteeben JU bem ©efe^enttburf,

betreffenb bie abänberung bon Sepimmungen beS ©traf«

gefefebuchS (5«r 54. b. ®r.=©.) 433
s 132. antrag Hafcnctebet »egen aufhebung bcS gegen

ben abgeotbneten 8ieimet beim amtSgeticht in gelle

fchwebcnben ©ttafbetfahrens, füt bie Sauet ber ©efpon 433
= 133. antrag ©onnemann ju bem ©efetjentwurf, betreffenb

baS Urheberrecht on Söerten ber bitbenbcn Sünpe (iKt.

119. 1. b. S)r.<©.) 434
• 134. ^ufornmerpcltung beS ©efe^entwurfs

, betreffenb bie

abänberung beS artifef 15. beS äfJünjgefe^eS bom
9. 3uli 1873 {Stlx. 95. b. St.-©.) mit ben in jweitet

SBetathung gefaßten Söefdjüiffen 434
. 135. Sehntet «etic^t bet fiommtffion für Petitionen . . . 435
» 136. ©efeßentUJurf, betreffenb bic abänberung beS §. 44.

beS ©efefees wegen grhebung ber iötauPeuet bom
31. 2«ai 1872 448

- 137. gjfünblidjet Seridht bet tommiffion füt bie ©ef^iöftS-

otbnung, betteffenb baS ©chtetben be8 §errn 9Jeicf)Stanä«

(erS bom 13. ©ejember 1875 wegen grtheitung ber

grmäd)tigung jur fttofgetichtlichen Verfolgung beS $Re«

bottcurS 'iD'Zoy ©eibl in äJJündhen, wegen SSetetbtgung

bes ateithstogs 449
138. SKünbli^er Bericht ber tommifpon für bie ©efchöfts»

orbnung, betreffenb bic grage übet bie gottbauet beS

SKonbotS be6 abgeoibncten § offmann 449
• 139, 2«ünb(id)et SSeticht bet Subget » tommifpon übet bie

betfelben jut SSotbetathung übetwtefenen Petitionen . 446
« 140. 3"fo»TimenpeIIung beS ©efe^entwutfs, betreffenb bie

geppettung bc8 HauShottSetots bc6 ©eutf^cn 9ieich8

für boS Sahr 1876, mit ben in zweiter SSerathung

gefaßten SSefchlüffen 450
» 141. Sufanimenpetlung beS ©efe^entwurfs, betreffenb bie

abänberung beS §. 44. beS ©efetjeS wegen grhebung

ber SBraupeuer bom 31. Wai 1872 (9ir. 136. b. Sr.-@.),

mit ben in jweiter Serothnng gefaßten Sef^lüffen . 464
» 142. I. gntwurf eines ©efefees, betreffenb boS Urheberrecht

an Sffierlen ber bilbenben fiünpe; II. gntwurf eines

©efcljeS, betreffenb ben ©chu^ ber Photogra)5h'«» gfgc«

unbefugte ^Jnchbttbnng ; III. gntwnvf eines ©efe^es, be«
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- 150.
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154.

155.

156.

157.

. 158.

. 159.

. 160.

. 161.

. 162.

- 163.

* 164.

- 165.

- 166,

treffenb bo8 Urljeberrcc^t au 3Jliiftent unb 9)?obelIen

— nac^ ben 93efc^liiffen in britter ScraiNng . . .

?tntrog Dr. 2a8fer ju bem (Seff^entourf, fcetreffenb

bie gefttießung beS ^auS^altSetatS be8 ©eutjc^cn

9{eic^8 für baS 3a^r J876 (S«r. 140. b. . .

@efe|entlüurf, öetreffenb bie weitere gefc^iäftti^e 23e»

^anblung beS ßntwurf« etueS ®eric^)t«öerfaffung8gefe^e8,

einer (Straf^srojeßorbnung unb tiner Sibilprojeßorbnung,

fotoie bcr baju ge^^rigen (Sinfü^rungSgefe^e . . .

3JJiinbüd)er Sertc^it ber XII. Sommtffton über bie bcr=

felBeu jur 93ort»erat^)ung überttiiefenen '^Jaragra})^en be8

©efcgenttüurfe, betreffeub bie 3Ibänberiing eon SSeftim»

mungen beä ©trafgeje^bu^« (9^r. 54. b. ®r.:@.)

©entfc^rift, Betreffenb bie ©tranbung be8 SampferS
„©eutfilanb"
IWac^weifung ber ©runbflüde, tvetc^e baS $»ei^ burd^

f>5ejießen ÜiecfitStitet erworben ^lat . . . . . .

Swfitcr aSerid^t ber IX. Sommilfton über ben ©efe^eut«

ttjurf, bie gegenfeitigen §ülf8taffen betreffenb (?^^r. 15.

b, 5)r.^@.) '

@efe§enttünrf, betreffenb bie geftfteßuug eine« 9Jad)»

tragS gum C»au8^)alt6etat be« ©eutf^en 5Rcic^8 für

ba8 3a!)r 1876
2lbänberung8antrag S;i;ilo jum münblid;en Scricbt

ber XII. tommiffion über bie ©trafgefe^noBeHe (iXr.

145. b. 2)r.-@.)

Slntrag Dr. 33ölf unb ©enoffen jum ©efefeentwurf,

betreffenb bie "Jlbanberung be8 Site! VIII. ber ©eicerbe*

orbnung (3fr. 103. b. ©r.-®.)

gilfter S8erid;t ber Sommifficn für ^»etitionen . . .

3ufa^antrag Dr. 33 ö 1 1 unb ©enoffen p ben 'Jln'

trägen a) beS ?(Cgeorbneten (Sd^mibt CStcttin) —
i»r. 85. b. S)r.=@. — , b) be« Slbgeorbneten b. Sub»
wig (5nr. 72. b. ®r.'@.)
Eintrag ^^Jrcußen«, bie ©inleitung »on SSerl^anblungen

über bie ©riuerbung eine« ©runbftücf« für bie Srrid)»

tung be8 SReic^Stagögebäube« betreffenb

i

münbtidien SSeric^t

2I6änberung«anträge: I. Dr.

S3ont8 unb ©enoffen; Il.f

^erj; III SedEer . .

äbänberuugeantrog Dr.S a u f «

^

SlbänberungSanträge: I. ö Un*'

rii:^ (SKagbeburg); II. Dr.\

Saäfer . . .

ber XII. .Ronimijfion

über bie berfelben gur

Sßorbeatbung überitiie»

fenen ^^^aragra^iben beS

'®efefeent»urf8, betref»

feub bie Ibnnberung
bon ©eftimmungen be«

1 ©trafgefc^bucb« (92r.

!l45. b. ®r.=©.).

äd^ter '-Bericht ber ÜJei^Sfc^utben'SDmmilfion über bie

Sßerroattung be« >Sdiutbentt»efenS be§ 9forbbeutfd)en

S3unbe8, bejie^ung8»eife be« Seutfd^en 9ieidi8, unb jn^ei-^

ter 53evic^t berfelben über ben äieic^8frieg«fd^a^ . .

älbänberunggauträge Sirüger (§aber6leben) ju bem
©cfe^enttourf, betreffenb bie 9Ibänberung ton 33eftim»

mnngen be« ©trafgcfc^feuc^« für ba« Seutfr^e 9icicf>

öom 15. 50tai 1871 unb bie (Srgänjimg bcffelbcn (Jfr.

54. b. 3)r.»@.)

9I6änberung«anträ(ic: I. üBinbt^orft; II. .^tö^)VfI,

Dr. 2«arqnarbfen; III. IV. V. SBinbt^orft pm
münbttc^en 33erid)t ber XII. fioinniiffion über bie ber»

felbcn jur 33orberatbung überwietencn '•l^aragral^lKn be«

©efe^eutrourf«, betreffenb bie Ibäuberung oon 53eftim»

mungen be« ©trafgefeljbuct)« (-TZr. 145. b. ®r.'®.) .

Bweiter 33eri(bt ber IX. Sommiffion übet ben ©efe^ent»

»urf, betreffenb bie Slbänberung be« Sitet« VIII bcr

©ewerbeorbnung (9?r. 15. b. Sr.*®.)

2{bänberung«antrag Dr. 9öotfffon jmn müublid;en

SSeric^t ber XII. Sommiffton ilber bie bcrfetbcn ^ur

iI>orberatbung überroiefenen 'l^aragra^ibfn ©efe^eut'

Wurf«, betreffenb bie Slbnuberung ßon S3eftimmungen

be« ©trafgefefebuc^« (9?r. 145. b'. ©r.-®."). . . .

9J]ünblid)cr sberid^t ber Äommiffion für bie ©efd^äfts»

orbnung, betreffenb bie groge wegen ^ortbauer bc8

aiianbat8 be8 Ülbgcorbneten Dr. ©erwarb . . . .

iiWünbtidber 53erid^t ber JJommiffion für bie ©ef^äftgorb«

nung, betreffenb üwei ®d)reiben be« .^crrn 9feid;8fon5'

lcr6 wegen @rti)etlung ber (Srniäd)tiguug gur ftraf«

rcd^tlic^en SJerfolgung mehrerer 'j.ierfonen wegen "öetei'

bigung be« 5)?cid^«tag9

9fJad)trag ju ben SSeric^ten ber IX. Sonimiffion über

bie ©efefeentwürfe, betreffenb bie Slbönberung bc8

Sitets VlII. ber ©ewerbeorbnung unb über bie ge«

genfeitigen .^lülfsfaffen O-Jh-. 148. unb 161. b. 2)r.=®.)

'!abänbcrung«ontrag ®onnemann gum 6. 5öerid;t

ber Äommiffion für *|?etitii>ncn {^x. 81. b. ©r.-©.) .
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-^i'r. 1G7. 9I6änberuug«antrag 5MdEermann jum 5. 53eridbt ber

Sommiffton für Sßetitionen (i«r. 74. b. S)r..@.) . . 623
' 168. TOänberungsantrag Dr. 35 aum garten, Dr. SBwc,

®<3ie(berg, Dr. ©erbarb ju bem ©efe^entwurf,

betreffenb bie Sbönberung bon 53eftimmungen be« ©traf«

9efefebud;8 (9^r. 54. b. S)r.^@.) 623
» 169. 3lbänberung8antrag Dr. ?ingen8 unb ©enoffen jnm

10. Seri^t ber S?ommiffion für ^Petitionen (9?r. 135.

b. Sr.»®.) 623
» 170. Slntrog Dr. Samberger, bie SSenennung ber 8ietd^e»

golbmüngen betreffenb 623
= 171. ^bänbcrungSantrag S^ulje (©ubrau), §oarmann

jum ©efetjentwurf, betreffenb bie Ibänberung bon ©e»
ftimmungen be« ©trafgefeljbud)« (Üir. 54. b. S)r.®.) 624

172. Sntcr^jellation SBigger«, betreffenb bie Sluäfübrung

beS 5Kei(^«gefe^e8 ilber bie sBeurfunbung be« ^jßerfo'

nenftanbe« imb bie ®bcf<^l"ß""9 iKedtenburg«

®^werin unb aJIedlenburg-etrcUg 624
^ 173. 3nter^)eüation b. ^avborff, betreffenb bie «efeitt«

gung ber DJa^tbcife, wel(^e ber beutfcben ®))ritinbn»

ftrie beim Sm^jort nad) Stalien unb ©nglanb, fowie

barau« erwacbfen, baß au« bem gretbafcn Hamburg
ruffifc^ier ®^rit a(8 beutj^er @^5rit eyportirt wirb . 624

= 174. 'äbänberunggnntraq ©untrer gum 10 SBeric^t ber

.tommifftcn für ^«etiticnen (5«r. 135. b. ®r.«®.) . . 625
» 175. 3Ibänberung«anlrag Dr. äJJarquarbfen, b. ^utt»

tamer (^rauftabt), Dr. b. ®cbwarge gum ©efefe«

entwuvf, betreffenb bie -illiinberung bon sbeftimmun»

gen be« ®trafgefcfebud>8 (3^r. fi4. b. ©r.=@ ) . . . 625
176. Zwölfter 43ericbt ber Sommiffi-^n für 'i)5etiiionen . . 625

" 177. "JlbänberungSautrögc: I. Dr. b. ®^warje u. ©en.;

11. gürft b. §obenIobC'Sangcnburg u. ©en. gum
©efc^entwurf, betreffenb bie Slbänberung bon SSeflim«

mungen be« ®trafgefefebud^8 (i«r. 54. b. 2)r.-®.) . 628
178. ©efe^entwurf, betreffenb bie Slaifer»:ffitl^elm»®tiftung

für bie angeb'origcn ber beutfdjen 9ieid)«»''^joftberwaItnnfl 629
< 179. ©efe^cntmnrf, betreffenb ba« gtat^jo^r für ben 8ieic^«»

baue^att 629
» 180. Antrag Siefermann, b. Sel^r, ©üntber, wegen

«eibe^aftung ber für bie erfte gone auf 50 "il^fennigc

^)ro 20 Sorte noimirten 2;elegrü<3be"82^'i'^>i^ • • • G32
» 181. .'^ufammenfteüung bc8 ©efe^entwurf«, betreffenb bie

Slbänberung bon SBeftimmungen be« ®trafgefe^bud)8

(^'fr. 54. b. S)r.«®.") mit ben in jweitrr SBeratbung

gefaßten «Befd^tüffen ; . -. . 632
<• 182. iüiünblidjer 53eri(bt ber Subget » Sommiffton über beu

©efe^entwurf, betreffenb bie 33erwenbunfl au« ber fran=

göfifci;en Srie88foften=Sntf(^äbi9ung (9Jr. 83. b. 2)r..®.) 646

" 188. 2J?ünbli(^er itferidjt ber «ubget = Scmmtffion über ben

©efe^eutwurf, betreffenb bie gur (Srweibi.ng nnb ^ler«

ridjtung eine« ©cbießptalse« für bie SIrtillerie
»
'i'rü»

fung«''Sommiffion u. |. w. erforbevtic^en, au8 bcr fron«

g'öfifd^eu .ftrieggfoften'entfdbäbigung gu bedenbeu ©elb« .

mittet (Dir. 86. b. 2)r »®.) 646

ad 9?r. 182. 183. 'Anfragen unb "Mutworten, betreffenb bie

unter 9h-. 83. unb 86. bcr ©rndfad^en borgelegten

©efe(5entwürfe 649

5ßr. 184. anünblidber SSericbt ber Subget " .«tommiffion über ben

©efetjentwurf, betreffenb bie »eitere Slnorbnnng über

a^erwenbung bcr burd; ba« ©efe^ bom 2. 3nli 1873

gum Sictabliffemcnt be« Ciecre« beftimmten 106,846,810

Sbaler u.
f. w. (^v. 82. b. 2)r.«®.) . ... 651

. 185. ^Beri^t bcv 'öubget'.tommiffion über bo« ©efetj wegen

Jlbanberung be« ©cfege« bom 23. Ski 1873, betreffenb

bie ©rünbung unb ajcrwaltung beS 9feid^8«3nboIibens

fonb« (irJr. 26. b. Sr.--®.) 653

. 186. a^ertrog mit ber ©tabt ®tra6burg wegen grWerbung

ber burdb bie ipinau8fdbiebung bcr UmwaUung entbe^rlt(|

werbenben ©rnnbftüde 717

. 187. iMnblicber «crid^t ber IV. .«ommiffton, betreffenb bie

Ucberfic^t ber auj5erctat«mäfjigcn außcrorbcutüc^jen 3tu8«

gaben unb @innal)men, weld)e burcb ben iUicg gegen

grantrcid; beranlafjt finb ober mit bcmfetbcn im Bu-
fammenljange fte(>en, für ba8 3al)r 1874 (5«r. 13. B.

b. S)r.-®.) 718

188. SlbäuberungSanträge: A. 1. b. Suni); II. Siebfned^t
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jum ©eie^entmurf, betreffenb bie gegenfeitigen .piilfö»

faften (3h:. 104. b. 2)r.»!5.) 721
• 192. Slntrag grei^err ö. © erörtern er »311 ft u. <Sen. ju bem
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II. Dr. Lucius (Erfurt); III. *Petitions»^ommiffion,

ben Sau eines aieic^stagsgebäubes betreffenb . . .

SlbänberungSanträge: I. Dr.

SBebSt^, II. ©rumbrec^t;
III. Dr. Sefeler, ®rum =

brecht
ätbönberungSanträge: I. Dr. I

SBtouf ong; II. Dr. @cbulge=

,

Seligfc^, Dr. Op^)en^eim;|
III. Dr. O^j^jenfeeim; IV. 1

Dr. SanfS, 2)under,]
Sraeger /

2lbänberung8antrog Dr. Op^enl^eim u. ©en. gu

bem ©efefeentwurf , betreffenb bie Stbänberung beS

SitelS VIII. ber ©ewerbeorbnung (9lr. 207. sub A. b.

S)r.»@.) .'

äntrag 3?idert, §btber, Dr. Sffi e^ren^jfenntg
gu bem ©efe^ent^urf toegen Stbänberung bes ©efe^eS

bom 23. Wlai 1873, betreffenb bie ©rünbung unb
aJertcattung beS 3lei(^8.3nbalibenfonb8 (9ix. 208. b.

^x.
'

215.

216.

. 217.

» 218.

gu bem ©efe^entiburf

über bie eingefc^riebe«

nen §üifätaffen (9lr.

207. subB. b.2)r.»@.).

. 219.

- 220.

» 221.

=. 222.

. 223. @

' 224,

> 225.

226.

227.

228.

229.

230.

©efefeentiDurf, betreffenb bie Sontrole beS Slei^S^auS»

^olts unb bes SanbeS^auS^attS oon ßtfaß'Sot^riugen

für baS 3a^r 1875
»cmberungsantrag Dr. Se-l

©efefeenttburf

2lbänberut;g8ant;ä8e': T S u n: ^J^^^^^^
der; 11.^^ arifiuS; m. f^tT^ 5) S

)

©rumbred^t j
sub b. b. ^x.^^.).

Antrag b. Senba gu bem ©efefeenttourf tbcgen 216'

änberung beS ©efe^es bom 23. aJJai 1873, betreffenb

bie ©rünbung unb Sertooftung beS 9?eic^8=3nbaliben«

fonbs (5«v. 208. b. 2)r.»@.)

(g^teuniger Antrag Dr. Saster u. ©en. wegen Sr»

möc^tigung bes 2(6georbneten Dr. läimfon, gur

Ueberna^fme bes *}Jräfibinms »ä^renb ber Stbwefen^cit

bes ^Präftbenten b. gordenberf
Antrag 8i i d e r t , b. 3t e b e n gu ben 3ufammenfieIIungen
ber fernertoeit (tquibirten, auf ©runb beS SlrtifelS V.

3iffer 1 bis 7 beS ©efeges bom 8. 3uli 1872 aus ber

frongüfifc^en ^riegSfofien»@ntf(^äbigung gu erfefeenben

Settäge (9?r. 200. b. Sr.»®.)
©efe§ »egen Slbänberung bc8 ©efc^eS bom 23. aJiai

1873, betreffenb bie ©rünbung unb Seroialtung beS

JReic^S'SubalibenfonbS unb beS ©efe^eS bom 15. Suni
1873, betreffenb ben außerorbenttid^en ©etbbebarf für

bie 3ieid^s • (ätfenba^nen in (Stfaß • Sot^ringen unb für

bie im ©roß^ergogt|uui Juyembnrg belegenen ©treden
ber SBil^etut'Suyemburg gifenba^n — nac^ ben Se»
fd;Iüffen bes 5»ei^8tag8 in britter Serat^ung . . .

aibänberungSantrog : A. Dr. \

3Botfffonu.®en.; B.Seder Igu ben Scfc^tüffen in

u. ©en Igweiter Sefung über ben

(Sbentueßer Slntrag Dr. Sä^rf ©efe^entwurf , betref«

u. ©en. gn bem Slntrag Dr.) fenb bie 3lbänberung

SEßoIfffon {mx. 226. A. b.| Oon Seftimmungen beS

Sr..®.) l ®trafgefefebuc^8 (iWr.

abänberungsanträge Dr. 2 a 8» 1181. b. Sr.s®.).

£er /

2lbänberung8anträge: I. atidert gu bem ©efe^enftourf,

betreffenb bie 2Ibänberung beS SitelS Vni. ber ©e«
»erbeorbnung (i«r. 207. A. b. 2)r.»@.); II. 3Jeimer,
§affelmann, ©cib gum ©efe^entwurf über bie

einijetragenen ^ütfsfaffen (S«r. 207. sub B. b. Sr.»®.)
'itbänberungsantrag Dr. SRarquorbfen gu ben Sc
fc^lüffen in giceiter Sefung über ben ©efe^entiüurf, bc»
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IIL St^«n0i5-$lerioJie 1875.

Dcrjcid)ui^ bcr ßeooUmödiiigtett jum 6ttnbeBratl)c unb btr Jlitfllicbcr bes Deutfdjcn HeidjBtn^eö.)

^t, 2.

(i)erjctd)tti^ kt JtttgUcber kr 3lbtl)eilttn0cn.)

(iDcrjcid)ni|i Jlitölieber ber lommifftonen.)

^!ftt. fl.

SBcrltn, ben 27. Öftober 1875.

^^m 5r{amen Seiner aJlajeftät beö 5laiferö Beehrt ficf) ber Unterjetd)uete ben betUegcnben (Sntiourf eineö

©efe^eä, betreffenb bic 2lbänberung be§ §. 4. be§ ©efetjeä über baö ^oftiuefen beä Seutfc^en

Jteic^ä t)om 28. Dftobcr 1871,

toie fol^cr öom a3unbeöratf;e beiciiloffcn raorben, nebft 3Jlotiücn, bem aieidjätagc jur ucrfaffuugäniäBiaeii 33cfdj(ufjuaf;me

ganj crgebenft uorjulegen.

Der 9'?eid)güau3(er.

Sit ^Sertretimg:

rjlelbrü*.n ben ^ieic^stag.

•Ätteuftiide ju ben SBer^aitbtuitgeit be« 3)eutfd)cu a}eid)8ta9c8 1875. 1



2

® c f c
betreffenb

t)ie 5lbänt)cnm9 teg §. 4. te^ ©efeJeS über t^aö

^o)ltt)cfcn be§ :i)eutf(tcn 0^eic()g »om 28.£)ftcbcv

1871.

Bir ^tl^cltst, von ©otteS ®nabeu S)eutfd;ei- ^aifeiv

Köllig Don ^reii^en tc,

»erorbiien im 3lamm be§ SDeutfc^en S^eicCjg, nacf) erfolgter

3uftimmuiig bes Swnbegratljö unb beä SteicCjätags, raaä

folgt:

©injiger ^aragrapf;.

2ln bte ©tette beä §. 4. beö ®efe|e§ über baä ^oft-

loefen beä Seutfc^eti dtdä)^ vom 28. Dftober 1871 (9^ci^ö=

®efept. ©. 347) treten bie nac^folgenben ^eftimmnngen:

Strtifet 1.

©er @ifen6af)nbetrie6 ift, foraeit eö bie JJatur unb bie

^rforberniffe beffelben geftatten, in bie notfnuenbige Ueber=

einftimmung mit ben Sebürfniffen be§ ^oftbienfteä bringen.

SDie eintegung befonberer ,3üge für bie 3raecfe beä ^ofts

bienfteä fann jeboc^ von ber ^oftüerroaltung nid^t beanfpru(i^t

icerben.

S3ei 2}leinung§oerf(j^iebeni)eiten ätuifdien ber ^oftocrraat

tung unb ben ©ifenbaJinoerraattungen über bie 33ebürfniffe

be§ ^oftbienfteä, bie 9?atur unb bie ©rforberniffe beä ©ifen-

bafinbetriebes entf(Reibet, foraeit bie ^oftcerraaltung fic^ bei

bem Slusfprudjc ber Sanbeä;2lufftc§t§be|örbe ni($t beruJiigt,

ber Sunbesrat^.

Slrtifel 2.

Tlit iebem für ben regelmäjgigen 33eförberungsbienft ber

S3al;n beftimmten 3nge ift auf 3Serlangen ber ^oftöerrcattung

ein ron biefer geftetiter ^oftroagen unentgeltUd) ju beförbern.

SDiefe unentge(tli($e S5eförberung umfajgt:

a) bie Briefpoftfenbungen, 3eitungen, ©elber mit ^in=

f(^Iu| beä ungemüngten ©olbeä unb ©ilberö, Su;
melen unb ^retiofen o^ne Unterfc^ieb beö ©eroid^tl,

ferner fonftige ^oftftüdEe bis pm ^injelngeraiiifite

üon 10 Kilogramm einfc^Iie^li(|,

b) bie pr Segleitung ber ^oftfenbungen, foroie jur

33erric^tung beä ©ienfteä unterraegä erforberIi(|en

*$oftbeomten, auc^ roenn biefelben uom SDienfte jurüci-

fe:^ren,

c) bie @erätl)f(^aften, beren bie ^oftbeamten unterwegs

bebürfen.

g^ür ^oftftücEe, meiere ni^t unentgeltUij^ ju beförbern

finb, f)at bie ^oftüerroaltung eine angemeffene ^xad)tvex-

gütung ju jal^Ien, roeld^e für bie ©efammtmenge ber auf ber

betreffenben ©ifenbat)n fic^ beroegenben ja^lungspfüc^itigen

^oftftücEe unb ol;ne 3^ü(Jfi(|t barauf beredjuet mirb, ob bie

33eförberung eines T^eits berfelben in @ifenbai)ntransport'-

mittein erfolgt.

5Die aJiitbeförberung folc^er s^ädcreien, meli^e ni^t p
ben 93rief5 unb 3eitungspa(feten gel^iren, fann bei 3ügen,

beren g^atirjeit befonbers furj bemeffen ift, befd;ränft ober

auSgef^Ioffen roerben, roenn bies üon ber @ifenbal}n=3tufficf)ts=

be^örbe jur 2ßat)rung ber pünft^id^)en unb fieberen ^eför;

berung ber betreffenben 3üge für notl^menbig erad;tet mirb,

unb anbcre jur SRitnatjme ber -^ädereien geeignete 3üge auf

ber betreffenben S3af)n etngeridjtet finb.

3trtifel 3.

2luf ®runb üorangegongener SSerftänbigung fann an

©teße eines befonberen ^ofttcagenS eine Stbtfjeitung eines

(SifenbatinraagenS gegen ©rftattung ber für ^erftcßung unb
2Bieberbefeitigung ber für bie 3ti)ecfe bes ^oftbienftes erfor^

berticJ^en @inrid;tungen dou ber ©ifenba^^nuerraaltung aufge=

rcenbcten ©elbftfoftcn, foroie gegen 3al^Iung einer billigen

3JJietl;e für.Vergabe unb Unter|attung benu|t raerbcn.

2lrtifel 4.

Bei fotogen, für ben regelmäßigen Beförberungsbienft ber

S3af)n beftimmten 3ügen, md^t xnä)t in ber in ben 2lr;

tifeln. 2. utib 3. begeii^neten Sßeife gur ^oftbeförberung be=

nu^jt Toerben, fann bie ^oftoermaltung entraeber, tnforaeit

bieS nad) bem ©rmeffen ber ©ifenbalmcerrcaltung suläffig ift,

ber ©ifenbal^n Briefbeutel, foroie Briefe unb 3eitungSpadete,

gur unentgeltlicJ^en Beförberung burc^ bas 3ugperfonal übcr=

Tüeifen, ober »erlangen, ba§ einem nur mit ber Beförberung

oon Briefbeuteln, fomie Brief= unb 3eitungSpa(feten beauf;

tragten ^oftbeamten ber erforberlid;e ^la^ in einem @ifen=

baljnraagen nnentgettlidi eingeräumt raerbe.

Slrtifel 5.

3kid)t ber eine ^oftiüogen (2lrt. 2.) ober bie an ©teile

für ^oftjTOede beftimmte 2ßagenabt^eitung (2lrt. 3.) für bie

Bebürfniffe beS ^oftbienftes nid^t aus, fo finb bie @ifen=

balinen auf rechtzeitige Slnmelbung ober Beftellung gel)altcn,

nad) 2Bal|l ber ^oftcerroaltung

mel^rere ^oftroagen jur Beförberung äuplaffen,

ober ber ^oftüerrcaltung jur Befriebigung bes Widji--

bebürfniffes geeignete ©üterroagen ober einzelne

geeignete Slbtlieilungen foldier ^erfonenraagcn,

beren übrige 2lbtl)eilungen in bem betreffenben

3uge für (Sifenbal^nsTOede oeriüenbbar finb, ju

geftellen,

ober enbli(| bie il)nen »on ber ^oftoerraaltung über;

raiefenen ^oftfenbungen pr eigenen Beförberung

äu überneljmen.

Bei 3ügen, auf benen bie Beförberung von ^loftpädes

reien ausgefdiloffen ober befc^ränft ift, (3lrt. 2. Slbfa^ 3.),

barf bie ©efteHung außerorbentlidier 5:ranSportmittel feitens

ber ^oftoerroaltung nic^t beanfpruc^t raerben. 2)ie Uebcr=

toeifung oon ^oftfenbungen an bie ®ifenbal)n ift nur inftjt

meit äuMffig, als le|tere fid^ bei bem betreffenben 3nge mit

ber Beförberung ron ©ütern (©il^ ober j^rad)tgütern) befaßt

unb bie gu überraeifenben ^oftftüde nxä)t in ©clb^ ober

2Bertl)fenbungen befielen.

g^ür bie Beförberung eines gmeiten ober mel)rerer ^oft=

roagen, fomie für bie ©eftellung unb Beförberung ber er=

forberlidjen {Sifenbal)n=S:ranSportmittel ift von ber ^oftuer:

mattung eine für ben SBagen ober für bie 2Bagenabtl)eilung

unb ben Kilometer ju berec^nenbe angemeffene Bergütnng,

für bie Beförberung ber übermiefenen 0oftftüde aber bie ta-

rifmäßige ®ifenbal)n=@iifra(^tgebül;r gu jalilen. g^ür bieaJiit=

beförberung beS etwa erforber Ii (^en *;poftbegleitungspevfonals

unb ber ©erätl)fd;aften für ben 5Dienft roirb eine Bergü=

tung n\ä)t gegal^lt.

jartifet 6.

®ie für ben regelmäßigen 3)ienft erforberlic^eu (Sifen=

ba^npoftmagen raerben für 9te(^nung ber ^oftucrmaltung hc-

f^afft.

S)ie @ifenbal)nen finb rerbunben, bie Untcrl^altung,

äußere Steinigung, bas ©d^mieren unb bas ©n= unb 3tuS=

rangiren biefer Söagen gegen eine ben ©elbftfoftcn entfpre;

(|enbe Bcrgütung ju bemirfen.

%m\ bie im regelmäßigen ©ienft bcfinbliclicn @ifenbal;n=

^^oftrcagen n)äl;venb beS ©tiKlagers auf ben Baljnf)öfcn ber

©nbftationen im g'reien fteljen bleiben, fo ift bafür eine

Vergütung nic^t ju jal^Ien. Se^tcreS gilt aud) für bie ^läfec

auf ben Bal)nl)öfcn, meiere ber ipoftüerroaltung jur 2lufbe=

malirung ber l^erronmagcn unb fonftigen ©erätf)fd)aften für

bas BerlabungSgefd)äft angeraiefen merbcn.
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Itnftelabene ^ofhüagen finb auf benjenicjeu 33aljiiliiüeti/

für mdä)i [ie beftimmt finb, unentge(tlid), auf anboren 33al;n=

tinien gegen ©rftattung ber für ^ifen(ial)n=®iitcriuagcn tarif=

mäfüg ju cntricfitenben j^racE)tgebü()r ju bcförbern. %üx bie

Seförberung sur ®ifentia^n:9teparatur=2Bcrfftatt unb jurücf

•inbct eine SBergütung nid^t ftatt.

93enn ©ifenbal^rtpoftroagen befd^öbigt ober laufunfä(;ig

inerben, finb bie ©ifenbal^nen gelialtcn, ber ^oftoeriuaUung

geeignete ©üterroagen gegen biÖige 30^ietl;e jur S[u§t)ülfc ju

überlaffen.

Sie gleiche 33erpf[ic[;tung liegt ben ©ifenbal^nen ob, luenn

bie tf;eiliüeifc oon ber ^oft benu^ten @ifenbar;nn3agen (3lrt. 3.)

(anfunfät)ig toerben; \t'ooä) barf ber ^oftucrroaüung au§er

ber (aufenben SKietlje für fo(d;e SBagen eine ©ntfdjäbigung

für bie ®rfa|ioagen nid;t in 3tnred^nung gebradjt loerben.

2Irtifel 7.

58ei ©rridf;tung neuer SaJintjöfe ober ©tationögebäube

finb auf ä>erlangen ber ^>ofbern)aItung bie burd; ben @ifen=

ba^nbetrieb bebingten, fi'ii^ bie Stoecfc be§ ^oftbienfteä er^

forberlid^en Sienfträume mit ben für ben ^oftbienft etiua

erforbcrii(|en befonberen baulichen Stnlagen oon ber ©ifenbatju;

üerroaltung gegen a)tietf)äentfdjäbigung ju befdiaffen unb ju

unterfialten.

2) affelbe gilt bei bem Um- ober ©rroeiterungöbau be=

ftcf)enber ©tationögebäube, infofern burc^ bie ben 33au oer^

anlaffenben 33erf;ältniffe eine ©rraeiterung ober 33eränberung

ber ^^oftbienfträume bebingt roirb.

Sei bem 9KangeI geeigneter ^rioatrootjunngen in ber

"Jiäfie ber Sa^npfe finb bie ©ifenbaf^nen gefjalten, bei 2luf=

fteHung üon 33auplänen ju 33af)n()ofäanIagen unb bei bem
Um= ober ©rroeiterungäbau oon ©tationägebäuben auf bie

-•öefc^affung ron S)ienfttDof)nungäräumen für bie ^oftbeamten,

loetdie äur 33errid;tung be§ burc^ ben @ifenba{)nbetrieb he-

bingten ^oftbienfteä erforberti(j^ finb, 9iü(ffic^t ju neC;men.

Ueber ben Umfang biefer 2)ienftn)ot;nung§räume roirb fic^

bie ^poftoerroaltung mit ber ©ifenbaönoerrcattung unb erfor=

berli(^en %aiL^ mit ber Sanbeä=S[uffic^täbe^örbe in iebem
einjelnen Jyalle cerftönbigen. g=ür bie ^efd^affung unb Un=
ter^aüung ber Sienftrooljnungäräume f)at bie ^oftoerraaltung

eine aHietfi§entfd)äbigung nad) g(ei(5^en @runbfä|en roie für
bie 2)ienfträume auf ben $8afjnC;öfen ju entrid^ten.

3)aä 2Riet^§oerpltmfe be^üglic^ ber ber ^oftoerroali

tung überroiefenen 2)ienft= unb S)ienftraoJ)nung§räume auf
ben 33af)nt|öfen fann nur bur^ baä ©inoerftänbnife beiber

SJerroaltungen aufgelöft werben.

Sßerben bei errid;tung neuer 33at)nf)ofäanIagen, foroie

bei bem Um= ober erroeiterungsbau befte^enber ©tation§ge=
bäube jur Unterbringung oon 2)ienft= ober 2)ienftroo^nungä=
^Räumen auf aSerlangen ber ^oftbe(;örbe befonbere ©ebäube
auf ben Sa{)nf)öfen Ijergeftettt, fo ift ber erforberlid^e 33au=
plafe oon ben ®ifenbaf)nen gegen ©rftattung ber ©elbftfoften
ju befdiaffen, ber Sau unb bie Untergattung berartiger ©es
bäube aber ou§ ber «poftfaffe ju beftreiten.

Slrtifet 8.

2ßenn bei bem Setriebe einer ©ifenbal^n ein im 2)ienft
befinbhd;er ^ßoftbeamter getöbtet ober förperlid; Deriefet roor^
ben iit unb bie ©ifenbafmoerrcattung ben nac^ ben ©efefeen
if)r obliegenben ©diabenäerfafe bafür geleiftet f;at, fo ift bie
poftoerroaltung oerpftic^tet, berfelben baä ©eteiftete ju erfefeen,
fafe ber Schabe burc^ bie für bie 3iüede beä ^oftbienfteä
getroffenen befonberen inneren (Einrichtungen ber ^oftrcagen,
ober burd; folc^e 2tnorbnungen ber ^oftoerroaltung t)erurfad)t
roirb, m ^olge bereu bie Ausübung beö (£ifenbaljn=spoftbienfteg
mit erliö^ter ©efaljr oerbunben ift.

2trtifel 9.

yer 9ieic^§fanjter ift ermächtigt, für eifenba^nen mit
ic^malerer als ber 9iormalfpur unb für ©ifenbalinen, . bei

roeldjen roegen i^rer untergeorbneten Sebeutung baä Sa^n»
^oliäei^9^cglement für bie ®ifenbal)nen 2)eutfd)lanbö nid)t für

aniöcnbbar erad;tet ift, bie uorfteljenben iiierpflidjtungen für

bie 3iüecfe bcä *;poftbienfte§ ju ermäßigen ober ganj ju er=

laffen.

Hrtifet 10.

^Durdh bie von bem ^ieid^^^önjler unter 3ufiimmung beS

Sunbe§ratl)S ju erlaffeuben Soüsugäbeftimmungen rcerben bie

näheren Stnorbnungen über bie ^uöfüljrung ber »orfte^enben

Seiftungen, foroie über bie g^eftfefeung unb bie Seredinung

ber a^ergütung für bie gegen (Entgelt ju geroäl;renben £ei=

ftungen getroffen.

2trtifel 11.

2luf bie bei @rla& biefeä ©efefecö bereits fonjeffionirten

@ifenbaljn=Unternel;mungen unb bereu jufünftig fonjeffionirte

(Srroeiterungen burd; 9iJeubauten finben bie oorfte^enben Sor^

fdiriften inforoeit 3lnrcenbung, afe bieg nad; ben 5lonjef=

fionä'-Urfunben juläffig ift. Snt Uebrigen beroenbet eö für

bie Serbinblid)Eeiten ber bereits fonjeffionirten (Sifenbafinge:

fettfc^aften bei ben Seftimmungen ber ilonjeffionS^Urfunben

unb bleiben insbefonbere in biefer Sejieljung bie bis bal^"^

äur Slnroenbung gefommenen 33orfd)riften über ben Umfang
bes ^oftjraanges unb über bie SSerbinbUdifeiten ber (Eifen=

baljnen ju Seiftungen für bie 3roede bes 'ipoftbienftes ma§=

gebenb.

"3)ie bereits fonjeffionirten (Sifenbal)n=Unternehmungen

finb jebodh beredjtigt, an ©teile ber ilinen fonjeffionsmälig

obliegenben Serpflid;tungen für bie 3roe(le beS ^oftbienftes bie

burd) baS gegenroärtige ©efefe angeorbneten Seiftungen ju

überneljmen.

3lrtifel 12.

SDie »ertragsmälsige Vergütung, toeldje an baS @ro|=

^ergogtljum Saben für Seiftungen feiner ©taatsbol^"^" 8"

ben 3roecfen bcs ^oftbienftes ju entrid;ten ift, roirb, fofern

nid)t eine anberroeite Vereinbarung erfolgt, bis jum Stblauf

bes SafireS 1879 roeiter gejault. SiS bal;in bleiben für bie

Seiftungen ber babifc^en ©taatsbal^^^" 3" 3raeden bes ^oft=

bienftes bie Seftimmungen beS 9teglementS über bie äJer^ält^

niffe ber ^oft ju ben ©taatseifenbaljuen uom 1. Sanuar
1868 ma^gebenb.

3m Uebrigen fommen bie Sorfc^riften biefeS ©efefees

auf bie im ©igentljum beS 9leid;S ober eines SunbeSftaateä

befinblicl)en, foroie auf bie in baS (Sigent^um beS D^eidis ober

eines Sunbesftaates übergelienben ®ifenbal)nen mit bem Zw-

frafttreten biefeS ©efefees jur 3tnroenbung.

3trtifet 13.

®iefes ©efefe tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in Alraft.

S)affelbe finbet auf Sapern unb SBürttemberg feine 2ln'

roenbung.

Urfunblid; 2C.

©egeben 2c.

Sm §. 4. bes ©efe^cs über baS ^oftroefen bes Seutfc^cn

3fieid;s vom 28. Dftober 1871 ift, roie in bem iljm ju ©runbc

liegenben §. 5. beS ©efefeeS über baS spoftroefen beS D^orb--

beutfchen Sunbes oom 2. 9iot)ember 1867, bie Seftimmung

getroffen, ba§ es t)infichts ber ben (gifenbal)n=Unternel)mun=

gen im Sntereffe beS ^oftbienftcs auferlegten Seiftungen bei

ben befonberen gefefelid^en Sorfdiriften rerbleiben foße. Se^

güglidh ber bereits fonjeffionirtcn (Sifenbalm* ©efeCfd^aften

rerroeifet bas SleidjSpoftgefefe auf bie Seftimmungen ber

^onäeffionS=Urfunben unb roieberl;ott bie ^ßorfd^rift ber älte=

ren qJreuBifd;en ^oftgefefee (oom 5. Suni 1852 §. 9. unb



»om 21. gjiai 1860 §. 5.), mmä) für baä 5öerl)ältni§ ber

^oft ben ©ifenbatinen bie frül;ere ©efe^gcbung über ben

^oftjroang ma^gebenb geblieben raar. ^ür bie neu ju ton-

geffionirenben ®ifenba{)n=©efellfc^aften ift angeorbnet, bafe bie

benfelben im Sntercffe ber ^oft aufäuerlegenben a3erpf(icf)tun=

gen" gleichmäßig bemeffen roerben foHen. Sllä S'Jorm f)ierfür

ift ebenfalls bie ^reu§if(^^c ©efe^gebung aufgeftellt, inbem

rorgefcftrieben ift, baß biefe 33erc^pf(id)tungen nic^t über baä

3Jia^ berjenigen 33erbinbUcf)feiten l^inauägefjen follcn, TOetd;e

ben neu p erbauenben ©ifenbaJinen nac^ ben biäfjer in ben

älteren öftUd;en Sanbcöt^eilen |>reuBenä geltenben ©efe^en

obliegen.

5Die SSorfc^rift, roelf^e Iiiernad; bie 9?orm für bie £ei=

ftungen ber neu ju fonjeffionirenben 6ifenba'^n=©efeIIfd)aften

gu 3n)C(fcn beä ^oftbienfteö bilbet, ift ba§ ^ren§ifd)e ©ifen»

batjugefel vom 3. 9^ooember 1838. S)affelbe t)at inbem in

ber ainlage A. n)örtti(i^ abgebrucften §. 36. 33orf(J)riften

über ba§ 93ert)äItniB ber ^oft gu ben @ifenbaf)nen oufgefteHt,

raeldie bie ©runblage ber 33erpfti(htungen entt)alten, bie ben

in Greußen fonjeffionirten ®ifenbat)n=®cfcnfd)aftcn burdj bie

5lonjeffionä=Urhuiben auferlegt roorben finb. 9Jfit einigen

burd) bie ©rfal^rung an bie §anb gegebenen Stbänberungen

liegt ber 3ni)alt bc§ §. 36. bcä @ifenbal;ngcfe^eö vom 3.

•Jiooember 1838 aud) benfenigen 2Serpfnd)tungen gum ©runbe,

nield)e gufolge i?aiferlid)er 2tnorbnung laut §. 4. beä 9teid;ö=

poftgefe|eä vom 28. Dftober 1871 ben neu gu fonjeffionii

renben ®i1enba!)n=©efellf(^aften gteidimäßig auferlegt roerben.

©er SBortlaut biefer 3]erpf[id)tungen ift in Slnlage B. abge=

brucft.

g^ür bie i^erljättniffe ber ^oft ju ben ©taatö^gifen^

baljnen ift gur 3ett baö 9ieglement vom 1. 3a»uar 1868

mafigebenb, baS mit ben ebcnfaüö -auf bcm ^sreu§ifd;en

®ifenbai)ngefe^e vom 3. Sfioocmber 1838 berulienbcn älteren

^^reuBifd)cn ä)orfd;riften über bie Seiftungen ber ©taat§bal)=

neu äu 3rocden ber ^^oft im SBefentlid)en übereinftimmt. S)ie

©ültigfeit beä 3^eg(cment§ vom 1. J-anuar 1868 ift nad)

bem 33efd)Uiffe be§ Suubeörattjä be§ Dormaligen 9Jorbbeutf(i^cn

33unbeä com 4. SDegember 1867 auf einen mit bem 1. Sa=

nuar 1868 begonnenen adjtjäl^rigcn 3citraum befdjränft.

©affelbe tritt bat)er mit bem 2Iblauf beä Saljreä 1875

für bie (Staaten bes oormaligen 3torbbeutfc^en 33unbeä außer

SBirffamfeit.

liegt fomit bie 3^ott;roenbigfeit oor, baä Ser^ältniß

ber ^oft ju ben ©taat^batjuen für bie 3eit »om 1. 3a=

nuor 1876 ab anberraeitig gu regeln.

S^er 33ebeutung beä ©egcnftanbeä cntfpridjt es, biefe

^Regelung im Söege ber ®efe|gebung ju roUjietien , unb fie

au^ auf bie ^rioat=@ifenbat)nunterne[)mungen unter 33or=

bet)a(t ber dkdjtt auä ben bereite erttjeittcn ^onjeffions = Ur=

funben, ju erftrccfen, um auf biefe äßeife innertialb beä

2)eutfd)en 9icid)5'^:|>oftgebicteö eine eint;eitti(he Siormirung ber

Seiftungen ber eifcnbalincn für ^oftjroede tjeräufteKen.

®er ©ntraurf fudjt bieä 3iel auf ber burd) bie biöt;erige

©efe^gcbung gegebenen ©runblage unb unter 33erüdfid)tigung

ber injit)ifd)cn gemad;ten ßrfaljrungcn ju crrcid)cn.

3m (Sinjclncn ift g^otgenbcö I)eröoräu(;cbcn:

3u 2Irtifel 1 bis 6.

Sic in ben Strtifcln 1 biö G aufgcfütjrtcn Seiftungen

roeid)en üou ben ^I^crpftid)tungen, uicld;e ben Staatöbaljuen

nad) 5!Hof5gabe beö 9ieglcmentö vom 1. Sanuar 1868 oblie;

gen, im äÖefent(id)eii barin ab, baf? bie !iicrbinbtid)feit biefer

i}at;nen, mit jebcm faljrplonmäfiigcn 3uge bie für bo§ ge=

TOüt)nU^e 33ebürfnif5 ber '»Poftoerioaltung auäreidjenbc 3al;l

üon ^oftroagen ober 2Bagenräumen uncntgettlid) ju bcför=

bem, auf bie uncntgcltUdie 33eförbcrung je cincö $oftroagenä

ober äßagenraumeä mit jebem faljrplanmäßigen 3uge bc=

fd)rönft, unb bafj bie ®eroid)tägrenje ber inncrI)olb beö ^^oft=

u'ogen'j ober äBagenraumcö uncntgcltlid; ju bcförbernbcn

Slftenftüd iRr. ^i.

^ädereien aud) für bie ©toatäbatjnen auf 10 Mogranwn feft=

gefegt rairb. %n beiben ^un!ten tft burd) Erleichterung ber

^Verpflichtungen ber ©taatQbol)nen eine ©leic^ftellung berfel=

ben mit ben ^;|3riüatbal)nen erjielt. 6ä ift ferner bei ben=

jenigen Seiftungen, für roclc^e nad) ben bisherigen Seftim;

mungen baä ©inoeruel)mcn ber ^oft mit ber 6ifenbal)nüer=

raaltung üorauögefe^t roirb, biefeä (Srforberniß bur(hgel)enb6

JU beftimmtem gefetlichem Sluöbrud gebracht, ©nblid) ift buri^

fdjärfere 33egrenjung beä Umfangeä biefer Seiftungen barauf

S3eba(ht genommen, ©rfdiroerungen beä ®ifenba|nbetriebeö

burch bie (SrfüKung ber ben ©ifenbaljuen für ^oftjroede ob=

liegenben ^Verpflichtungen gu oermeiben, anbererfeits aber bie

für ben ^oftbienft unerläßlidje ^ünftli^feit ber S3eförberung

von SSriefpoftfenbungen, 3eitungen u. f. ro. gu fiebern.

3u airtifel 1.

Snroieroeit ber ®ifenbat)nbctrieb mit ben 33ebürfniffcn

ber ^oftoermaltung in Ucbereinftimmung gu bringen ift, ent=

fcf)eibet fic^ erfabrungämäßig im gegebenen g^aUe meiftcns

ol^ne ©chroierigfeit burch baö @inücrnel)men ber bctljeiligten

SSerroaltungen unb roo baffelbe nic^t gu erreichen ift, burd;

ben Sluäfpruch ber SanbeS=2tuffichtöbehörbe. 9}leinungöüer=

fchiebenl)eiten über bie Slnroenbung ber SSorfchriften biefeö

Slrtifelö verbleiben, foroeit bie ^oftoerraaltung ficf) bei bem

Sluäfpruche ber Simbeä=2luffid)töbel)örbe nidjt berul)igt, bem

Sunbeärat^ gur cnbgiltigen ©ntfcheibung. ®ie gefelUid^eu

Sefugniffc be§ 9ieid)ä=®ifenbal;n=2lmteä werben Ijieroon nidjt

berülirt.

3u 2lrtifel 2. biä 4.

®cn 33erfel)r§oeil)ältniffcn cntfpredjcnb, ift baä 93ebürf;

niß ber ^oftoerroaltung für bie 33cförberung ber iljr anoer

trauten ©enbungen burch bie (Sifenbalinen foniotil iirtlidj, auf

ben eingelnen Sal;ulinien unb bei 33enu<5ung ber üerfdjicbc=

neu 3üge, all anä) geitlid), beim Eintritte periobifd; roieber^

fcl)renber crl)eblicl)er ©teigerungen beä ^oftüerEel)rö , ein

roefentlid) verfdjiebeneä. ®cm entfpred;enb roirb bie 33e=

fcirberung ber ^iPoftfcnbungcn auf ben (gifenbaf)ncn regel=

mäßig entroeber in be,onberen '^ofi=©ifenbal)nroagen, ober in

Slbtljeilungen oon (Sifenbal;nroageii, ober enblich in ber 2ßcife

bewirft, baß 33riefbeutel foroic S3rief= unb 3eitungöpadctc

ber 6ifenbal)n gur 33cförberung burd) ba§ 3iigperionat

überroiefen begro. in ben bagu geeigneten g^äHen burd) einen

^oftbeamten begleitet roerben.

S)ie 2lrtifel 2., 3. unb 4. regeln biefeä aSerl)ältniß auf

ber ©runblage ber biöl;erigen 33orfd)riften im Gingeinen, in=

bem über bie S3eförbcrung eigener ^oftroagen im Slrtifel 2.

über bie tl)eilrocife ^enu^uug von ©ifenbal)nroagen burd)

bie ^oft im Strtifel 3., über bie 33efürberung von 'Briefen unb

3eitungen burd) baä 3ngperfonal begro. burd) einen ^bftbe=

gleitcr im 2Irtifel 4. bie näljcrcn Slnorbnungen getroffen

roerben.

3u Slrtifcl 5.

gleichen bie regelmäßigen ^^oft^S^ranöportmittel (9lrt. 2.

unb 3.) nid)t auö, fo roirb bie pünftlid)e äk'forbcrung ber

?poftfcnbungen entroeber burd) 3ulaffung melirerer ^softroagen,

ober burd) (^cfteaung von (Sifentml)iiful)rn)erf, ober cnblid)

burd) Uebernal)me oon spoflfenbungcn burd) bie eifenbal)n

alö (£ilfrad)tgut fid)ergcfteat. 2)iefc außcrgeroöl;nli(hcn Sei^

ftungen, für roeldje fcitcnö ber s|.^oftüen^)altung angemeffene

23ergütungen gu cntrid)ten finb, roerben im 3trt. 5., unter

g^eftljaltung ber biöl;crigen Hebung, näl)cr geregelt.

3u 9lrtifel 6.

®ie ^^oftoerroaltung befd)afft bie für ben regelmäßig

gen ©ienft crforberUd)cn Gifenl)al)npoftroagen; fie ift jebod)

bei ber Unterljaltung unb bem @ebraud)c bcrfelben, foroie

in 33etreff ber fonft für ben Gifeiibal)n=^:|.^oftbicnft crforber^

lid)en ®erätl)fd)aftcn (^|.scironn)agen unb bergl. m.), «iel^

fad) auf bie ;:)jntii)irhing ber (Sifenbnbueu Ijiiujcioiefen. Sie'



'3::ciu[d)er JTitic^fetag. Ifteufliid 9h-. /i 5

iiäljcreu gcüK^unßen für bie Ijierauö cntfpnngenbcn SBejie-

Ijimgeu roerben im 3Iitifet 6. getioffcn.

3u 2lrtifet 7.

Xa bic ^oftuerroaltung mit ü;reu einrid)tiiiu3cn itub

^Cieuftfteaen bem Butje ber 33oljnliuien ju folgen gcäroungen

ift, fo ift bor S3efife Doii SDieufträmnen auf bcn ä)af)tüjöfeii

ein unalnociöbareö ^Noftbienftbebürfni^. %nd) ift cö äiiraeiieu

bei grojjer ßiitfcrnung bor Safjiil)öfe vcm imc^ften £)rt not[;=

roeitbig, baö Uitterfonimeu ber für bcn Sal)nl)ofspoftbien|t

erforberlii^cn 33eaintcn burc^ ß;inricf)tung von ®ienftrooI)=

nuiigen fieser ju ftctten. %üx bie ©taatebnfjnen enU;ält

baö j)ieglement uom 1. Sanuar 1868, in Ucbereinftimmung

mit beul älteren ^^^reuBifdjen 9ie9lement, näl;cre 3Sorfc^riften

über bie SJiitiöirfung ber ©ifenbafjnueriuattungen bei 33cfdjaf=

fang ber für ben 33(ii)nf;ofä^)oftbienft erfovbcrUd;cn 5)ienft=,

bejro. £ienftiDO. nungsraumc, foioie ü e«; bie wn ber ^o\t-

ocrroaltung t)ierfür ju entridjteube ©egenleiftung. Sm 2tr=

tifel 7. beä (Sntiöurfö ift bieC SierljcittnilB auf bie _^riüat='

baljnen au3gebc(;nt morben, ba erfaljrungömä^ig ernfte S^er^

legenl)eiten für bie ^^oftoerroaltung entfteljcn, wenn fic bei

ber 58efd)affung ber burc^ ben ©iicnbaf)nbetrieb erforbcrlidj

roerbenbcn SDicnfträume auf ben ?Saf;nI;öfeu auöfc^IieüUd) auf

ben guten SBitten ber Gifenbaljnoonüattungcn augeroiefen ift.

5^ic ®ifenbal;nunterne()mungen J)ingegcn befinben fid) gleid):

mätiig in ber Sage, bei ber 6rrid)tung, forcie bei beut Um-
ober ©rroeiteriingsbau »on 33aljuljüfcn auf bie S3ebürfniffe

beö bur(^ bcn diftnbafjnbetrieb bebingtcn ^oftbicnfteä 9iü(f=

fic^t 311 nel;mcn unb bie bafür etma crforbcrlid)en @runb=

ftüde oermöge bog iljnen bel;ufä §erftellung ber 33al)n=

I;of6;3(ntagen ftaatli^er ©eit§ oerlict;cneu ßnteignungsredjts

ju befdjaffen. ©Icidjjeitig tritt ber ßntrourf nnter 3^cftt)al=

tung ber biä{)erigen ©nmbiagcn nöi;cre Slnorbnungcn, um
bie beöfaüfigen Slnfprü^e an bie ©ifenbaljnüenoaltungcn

auf baä burd) ben ©ifenbatjnbetrieb bcbingte raiiflictie "i'e-

bürfni§ ber ^oftoermaltung ju bcfd)ränfen unb ben ©ifer-

bafinen eine angemeffene 3ßcrgütung für if;ri^ I;ierfür ge()öri=

gen Seiftungen ju fiebern. SDemnadj ift oon ber ^voftper=

roattung für bie ^ergäbe von SDienft; unb S)ienfttt)ol)nungä=

räumen eine gteid^mdBig gu bemcffenbe 9}iietf)5entfc^äbigung

ju entrid)ten, 33erlangt bie ^^oftDcrioattung für itjre 3roecie

bie ©rric^tung bcfonberer ©ebäubc, fo I)at fie ben ^au
uuj bic Unteriiaitung berfelben ju beftreiten. 2Iud; rcirb

über ben Umfang ber 2)ienftrooI)nungäräume, fomie über bie

2(uflöfung beö 3)ciett)6üert)äÜniffeä bie 33erftänbigung beibcr

ä^erioaltungcn crforbert.

3u Slrtifet 8.
'

Seit bem S3efte^en beö §aftpfU(^tgtfe^c§ üom 7. 2uni
1871 toerben bie ©ifenbaijnDcrrcaltungcn läufiger als frü=

t;er oon ^oftbcamten in 2(nfprud) genontmen, rceldjc miU)-

renb ber Slusübung beä 33a{;npoftbienfteä bei bem Setriebe

ber (Sifenbat)uen förpertid) »citetit raorben finb. ®ie 6ifen=

bol^nen füljlen fid) burd; berartige (Sntfdiäbigungsaniprüdjc

befd)TOert, tneit fie für bie $8eförberung ber bctreffcnben

33eamten eine ^erfonengetbeinnatime nidjt genoffen {)aben,

unb roeit fie glauben, bafe bie ^oftocamten in g^olgc ber

befonberen einrid)tung ber ^oftroagen unb burd) bie 3]er=

tid)tung beä ^oftbienfteä n)ät)renb ber (Sifenbaljnfaljrt beim
(Sintritte »on Unfällen ber ©ifaljr förperlid)cr 3Scrle|ung in

ert)öl)tem Ma^c auägefe^t feien. 2;'Urci^ bie im 2lrtiftl 8. gc=

troffene S^orfc^rift tüirb baö ^aftpflidjtgefefe üoin 7. Suni
1871 nid)t berührt; es foU jebod) bcn ©ifenbaljuen bic

(Erfüllung ber iljnen nadi) bcmfelben oblicgenben ©djaben=
erfalpflid^t burc^ einen 9^egr.§ an bie ^poitoerraaltung in

benjenigen %äüm erleidjtert raerben, rao ber (£d)abe burd)

bie für bie Smede beä ^oftbienftes getroffenen befonberen
inneren ©inriditungen ber ^oftroagen, ober burd) foldjc

'ilnorbnungen ber •'i^oftoeriDaltung uciurfad)t loovbcn, in

^otge bereu bie Sluöübung beö @ifenbal)n = ^oftbienfteß mit

erf)ijt)ter ©efaljr oerbunben ift.

3u Slrtifet 9.

SDie biöl;erige 33orfd)rift beö 3ieid)äpoftgefe^eä, monaö)

bei neu ju fonjeffionirenbcn ©ifenbaljn-Unterneljmungcn bie

ben ©ifenbaljnen im Snteref^ ber ^oft aufjueilegenben

ä>erpflid)tungcn gleichmäßig ju bemeffen finb, |at roieber--

^)olt ju ber 33efürdjtnng Slntaß gegeben, baß ba0 3uftanbes

fommen ber für ben örtlichen 33erfel;r wünfc^enäTOert^en ©ifen-

baljueu üon untergeorbneterer 33ebeutung burd) bie 33erbinb:

lidjfeitcn erfc^TOcrt roerbe, rael^e ben ®ifenbat)nen bejüglic^

bcö ^oftbienfteä obliegen. 3iüar ^at bie $Keid)§poftoern)altung,

foiüeit il)r bicä nad) 5[Raßgabe be§ ©efe^cö möglich mar, if)re

2lnfprüd)c an berartige ^aljnen tf)atfäd)lid) bereite biäljcr auf

baö geringfte Tla^ befd)ränft; jebod) ift bie gcfe^lic^e 9iegcs

lang be§ 3]erl;ältniffcö rorjujieljen. ©ine fold)c mirb burd)

2Irtifcl 9. bcs ©ntmurfö im Slnfc^Iuß an §. 74. beä 33al)n=

^;]]onseircglcmcntö für bic ©ifenbal)nen SDeutfd)lanbä uom
4. Sanuar 1875 (Gcntralblatt für bas ©eutic^e 9^eid; ?ir.

2. ron 1875) getroffen. SDie bem a^eic^öfaujler ertl)eilte

@rmäd)tigung jur ©rmäßigung ober gum gänjlidjcn ?Jad)=

laß ber 3Scrpflid;tungcn für ben ^oftbienft ift auf bie

j^älle bcö toirfli(|en S3ebürfniffc§ befd)ränft unb gcraätjrt

gleid)äeitig für bie praftifd)e §anbl)abung benjenigen ©piel^

räum, mcld;er bei bem ©taube, roorin bie Sluäbilbung ber

©(fenbaljucn oon untergeorbneterer SScbeutung in S)eutf(^=

taub gcgenraärtig fid; befinbet, lüünfc^euöraertl^ unb erfor^

bcrlic^ ift.

3u 2lrtifel 10.

g-ür bic bei 2luöfiÜ;rnng ber Seiftungen in Sßetrac^t

fommenben näi;eren 2lnorbnungcn, foraic für bie g^eftfe^ung

unb SScrcc^nung ber je nad; ber SSefd;affenl)eit ber Seiftungcn

mannigfaltigen SScrgütung^fä^e erfdjcint bie g^orm ber S3oll=

jugöbeftimmungcn, mctd)e üom 9?eid;äfanjlcr unter 3uftim=

mung bcö Sunbcöratt;ö ju erlaffen finb, alö bie gceignctae.

S)iefe %oxm fd)lief3t fid) jugleid^ ben bei bcn ©taatsbaljnon

biöljer be!icf)enben S>orfd)riften an unb finbct int §. 50. beö

3{cid)ä;^ofigcfel5c§ einen SSorgang, ber fid; feit langer 3eit

bciüiif;rt l;at. ©ie geftattct überbie§, etma l;crüortretcnbe Ua;
3utiäglid;£'citcn red;täeitig unb ol;ne SBeitläufigfeitcn ab^u^

ftcacn.

3u 2lrtifel 11.

SDIc S[ufrcd)terl;altnng ber biäl;crigen ©efe^e über ben

Umfang bcö 'ipoftjrjangeö, foiucit eä fid; um unentgeltliche

SSeförbcrung uon ^ofifcnbuiujcn l;anbclt, ift bcsüglid) bec

bereits fon^effionirten ß:ifenbal;n=llnteruct;mungcn uuerläß-

lid;, rceil in bcn tonjeffionä^Urfunben uielfad; auf biefe ®c^
fc^e SBejug genommen ift.

SDurcl; bie ä^orfd;rift in 2lbfa^ 2. rcirb bie allmäligc

33efeitigung ber ©onberftcHung ber bereite fonjcffionirten

33al;nen im 2Begc ber freien 33ereinbarung ermi)glidjt unb
bie ^^oftueriüoltung ocrpflidjtct, bcn hierauf gcrid;teten Einträgen

ber ©ifcnbahnücrioaltungcn ftattäugcben.

3u Slrtifel 12.

Su 2luäfül;rung ber 33eftimmung beö 93erfailler -^Tiro-

tofoßä oom 15. 3Joi)embcr 1870 (33unbcögcfc|blatt oon 1870
©eite 650 ff.), roonad; bie a3abi(d;e ^oflücrroaltung erft uonr

1. Sanuar 1872 auf baä 3^eid; übergel;cn foUte, ift 3U)iid)en

bem 9^eid;gfanälcr'2tmt uub ber ©roßherjoglic^ 23abifd;cn

9iegierung wegen biefcä Uebcrgangä ein SGcrtrag, d. d,

jlarUrul;e, bcn 6. 3uli 1871 unb eine nad;träglid;c Ueber:

einfunft, d. d. S^,^'-^?^^. 1871 abgrfd)loffen mov-

ben, nad; ioeld;er le^teren ber ©ro{il;cräoglid; 93abifd;en 3ie=

gicrung für bie Seiftungen il;rcr ©taatobnljnen ju ^^soiu

jiücdcn neben ben regUMuentarifd) ju geiuabrciioen (£nt=

fd;äbigungcn eine befoiibere 3.u'rgütung von jäl;rlid; 48,900
2^(;a(cvn n)(il;vciib bor auf bon i. Januar 1872 folgonben
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a6)t Uebergang§iaC;re, mithin biö gum 3li)laufe beä %af)xt^

1879, jugefic^crt Toorben ift. ©ofern nic^t eine anberraeite

aSeteinbarung erfolgt, ift biefc SSergütung bem ange=

füljrten 3eitpunfte racitergugafiten , -roogegeu bie 33abif(^eit

©taatäbal^nen biö ebeubaljin 311 ben it;ncn gegenroärtig na^
bem 3?eglement rom 1. Januar 1868 obtiegenben Seiftungen

ju ^oftätüeden »erpflicEitet bMbcn.

3u airtifel 13.

®ie 3lu§fcfjlie§ung ber Intuenbung anf 33ai)ern ttnb 2Bürt=

temberg entfprid)t ber biöl;crigen S^orfc^rift im §. 4. be§

9fteid)§poftgefe^eä, roeldje auf bem Slrtifct 52. ber 3'tcicf;äDer=

faffutig berul^t.

^reuj3ifd)e0 ©efeg über t)ic @ifenba()n5Unter-

ne^mungcu oom 3. 9Zol)embei* 1838.

§. 36.

SDie auö bem ^oftregate entfpringenben $öorred)tc be§

(Staate, au feftgefe^ten S^agcn unb gTOifcIjcu beftinuutcu £)r=

ten ^erfoneu unb ©ad;en ju beförbern, geljen, foroeit c§

für ben SSetricb ber ®ifenbat)ncn uötl;ig ift, bie in jenem

Sftegale eut()altenc 2tu§f(i;Uefeung bes ?ßrit)atgcn)erbeö aufju;

geben, auf biefelben über, roobei ber ^oftoerroaltung bie

äierei^tigung DorbeI;aIten bleibt, bie @ifenbai)nen gur S3cförj

berung von poftmäjgigen SSerfenbungen unter ben nadjfol-

geuben näheren 93eftimmungen gu benu^en:

1. bie ©efeßfc^aft ift oerpf(id)tet, il;ren 33etrieb, fo=

TOeit bie Statur beffelben e§ geftattet, in bie uott);

raenbige Uebereinftimmung mit ben S5ebürfniffen ber

^oftoerraattung ju bringen;

2. fie übernimmt ben unentgeltlichen $lran§port ber

SSriefe, ©elber unb aller anberen bem ^oftätoange

unterroorfenen ®üter

;

3. fie übernimmt ferner ben unentgelttid;en Transport

berjenigen ^oftraagen, raeti^e nötliig fein merben, un:

bie ber ^oft ancertrauten ®ütcr gu beförbern;

4. finbet e§ bie ^oftüerroaltung nötljig, ber ©efcEfdjaft

9tcifenbe §ur Seförberung ju übermeifen, fo ift bie

®efellfd)aft üerpflidjtet, biefelben Doräugärceife vot

anberen ^erfonen auf berjenigen ^Klaffe von S3atjn=

roagen, bie bagu »on ber $oft für inimer be=

ftimmt TOerben foßen, gegen @ntrid)tung be§ ge=

n)öl;ulid)en ^erfouengelbeä biefer 2Bagen gu beför=

bem

;

5. bie ©efellfc^aft ift Derpflidjtet, bie mit ^:i5oft=^rei=

päffen »erfelienen ^erfonen unentgeltlich p beför*

bern, üorauögefefet, ba§ biefe nur einen S^ljeil if)rer

Steife auf ber ©ifenbafm, einen anberen aber

mit geTOöi;nlid)em ^oftfubrrcerf jurüdlegen;

6. TOirb ber regelmäßige ^oftbetrieb auf einer ©ifeu=

balm bergeftalt hmö) bie Sdjulb ber ©efcHfdjaft

unterbrodjen, baf3 bie ^loftucrmaltung il;rcn 33etricb

cinftroeilen burd) auberc ^Inftalten gu beforgcn ge=

nötl;igt rairb, fo ift bie ®efellfd)aft gu'.n ©rfafe beö

llierburc^ Deranlafeten ^^oftcnaufioanbcö uerpfiidjtet.

2tfteuftü(f 9lr. /!

ber

bei neu fcnseffiüniveuben @ifeubal;n= Unter*

ne^mungen t)enfelben im Sntereffe ter ^ofluer*

mattung t)e§ 9^orl)t)eutfd)cn S3unbeg aufguer*

legenden 3}ei*pflid)tungen.

1. SDic ©efeßfi^aft ift üerpflidjtet, il;ren Setrieb, forceit

bie 9latur beffelben eä geftattet, in bie notljroenbige Ueberein=

ftimmung mit ben 33ebürfniffen ber ^oftuerTOaltung ju

bringen.

2. Sic ®ifcnbal;ngefeKfd)aft ift »erpflic^tet, mit jcbem

fal)tplanmäf5igen 3uge auf Verlangen ber ^oftPerroaltung

citjcn ^oftroagcn unb inncrljalb beffelben

a) 33riefe, 3eitungen, ©elbcr, ungemünjtcä ®olb unb

Silber, Sntoelen unb ^retiofen oljue Unterfc^ieb bc5

©eroic^tö, ferner fotd)c nid)t in bie S^ategorie ber

obigen ©enbungen geprtge ^adcte, raelc^e cinjelu

ba§ ©eroiii^t von 20 3ollpfunben nid)t überfdjreitcn,

b) bie gur Segleitung ber -^oftfcnbungen, foroie gur

33erridjtung beä 2)ienfte§ unterraegö erforberli(|en

^oftbeamten, aucb menn biefelben gefdjäftälos in-

rüdfebrcn,

c) bie ©erätfjfdiafteu unb Utcnfilien, bereu bie 33eam=

ten untertuegä bebürfen, .

unentgeltlid) §u beförbern.

©tatt bcfonbcrer ^oftroagcn fönnen auf ®runb beöfa(I=

figer Scrftänbtguug aud) ^oftcoupceä in ©ifeubaljuroagen gegen

eine ben ©elbfttoften für bie Scfc^affung unb Unterl;attung

tljunlic^ft naljc fteljenbc SJlietlje benu^t, eS fann ferner bei

foldien 3ügen, in benen ^ßoftioagen ober ^oftcoupeeä nid;t

laufen, bie unentgcltlid)e 3J^itnaf)me eine§ ^oftbeamten mit

ber Sricfpoft, bem alöbann ber erforberlidie ©i^pla^ ein=

guräumen ift, ober bie unentgeltlid)C Seförberung von Sricf=

unb 3citungäpadetcn burdj ba§ 3ugperfoual oerlangt roerbcu.

3. g^iir orbinärc ^^adcte über 20 ^funb, aud) menn
biefelben innerljalb bcä ^^^Joftinagenä ober ^oftcoupecs beför=

bcrt lücrben, erljält bie ©ifcnbaljngefenfdjaft bie tarifmo|3ige

ßilfrad)t, Tucldje für ba§ ntonatlid;e ©cfammtgcroidjt ber

gtoifdjcn je gioei ©tationen beförberten gal;lungöpf[id)tigeu

^adete beredjuet unb auf ©runb befonberer Sereiubarungen

auerfionirt TOirb.

4. SSenn eiti -^ofttüagen ober ba§ in beffen ©teile gu

benu^enbe ^softcoupee (ad 1.) für ben Sebarf ber *|Joft nidjt

auörcid)t, fo liat bie ©ifcnbaljugefcllfc^aft entraeber bie S3eför=

berung ber nid^t untergubringenben ^oftfenbungen in il;ren

SBagen gu »ermitteln, ober ber ^oft bie erforberlidjcn 2ran§=

portmittet teil)roeife l;ergugeben. erftercn ^alle roirb für

orbinärc ^adete über 20 ^funb eine rceitcre als bie ad 3.

üorgefeliene Vergütung m^t geleiftet. 3m le^tercn glatte

ga^lt bie ^ofttfcrtoaltung außer ber ^radjtücrgütung für

bie orbinärcn ^adete über 20 ^funb eine befouberä gu t)cr=

einbarenbe, nad) ©ä^en pro ©oupec unb aJtcite unb refp.

pro Steife unb 2JJeile gu bemeffcnbe ^crgabes unb 2:ranö=

portoergütung.

5. S)ie @ifeubal;ngefellfd;aft übernimmt bie Unterl;al=

tung, UnterfteHung, 9ieinigung, baö ©d;miercn, ®in= unb
2tuärangiren 2C, ber (Sifcnbal;npoftTOagen, foraie ben lciljn)eifen

(Srfatj bcrfelben in 58efd)äbigung§fü(len, gegen Vergütungen,

loetdjc nad) ben ©elbftfoftcn bcmeffen loerben unb über bereu

Scred)nung bcfonbcre 3.k'rcinbarung getroffen roirb.

G. ®ie ©efcRfdjaft ift ycrpflid;tet, bie mit -^^iftfreipäffen

perfel;eneu ^^^erfoncn uncntgcltlid; gu beförbern, vorauögefcfet,
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ba§ bicfc nur einen -lljdl i^rer 9?cifc auf bcr ©fcnlial^n,

einen anbercn £l;eit aba mit cjtMuüljulic^eni '"^^oftfulirraerE

jurütflecjen. 1

Min, bcu 27. Oftokv 1875.

5m 3^amen ©einer SJfajeftät bc§ 5laifers becljtt [id) ber

Untcrjeidjncte ben beiliegcnben ©ntrourf eines ©efe^cä für

GifaB^Sot^ringcn,

betrcffcnb bie ©rfe^ung unb ^raftloöerflärung auf

ben Sn^aber lautenber öffentHc^er ®c^ulbt)erf(^rei:

bungen,

nebft a)totit)en, toie )olä)cx vom Sunbeäratljc befd)Io[fen raot;

ben, bcm 3teic^ötage jur 33efc^In^naI;me gan^ ergeknft vor-

Sulegcn.

Sn 93ertretung:

Xdbvttd.
"Jln ben 9ieid)ätag.

betreffenb

tie Srfe^uncj unt> .^raft(o^erflärung auf teu 3n=

^aber lautender öffentlicher <Sd;u(Doerfrf)veibungeu.

SQBir SBft^efm, bon ®otte8 ©naben ©eutfd^er

Äaifer, ^iJnig öon ^reu^en 2c.

oerorbnen im 9iamen bcö SDeutfc^en ditiä)^, xiaö) erfolgter

3uftimntung beö S3unbe§ratl^ö unb be§ 9ieic^gtagä, für (SlfaB=

Sotl^ringen loas folgt:

§. 1.

Seber, mlS)m eine £anbeöf($ulbt)erf(f)rci5ung burc^ 3u=
fall gönjlid^ ocrnid^tct roorben ober anbcriocitig oertoren ge=

gangen ift, mu§, loenn er biefelbe erfe|t erljaltcn roid, ben
S.^er(uft junäc^ft bei ber SSerraaUung ber Sanbeäfd^ulben an^
metben.

§. 2.

SBirb bie gänjlii^e SSernic^tung ber SanbeS^Sc^ulböcr-
fc^rcibung bel^auptet unb na^geraicfen, fo rairb eine neue
Sc^ulboerfc^reibung von gleichem ^Betrage an bcren ©teile

ausgefertigt unb bcm 2{ntragfteCer-au§get)änbi9t. SDarübcr,
ob jener 9?a^roei§ gefüfirt fei, entfd^eibet auäf^Iiefeti^ bie a]er=

TOoftung ber £anbeöfcf)ulben nad^ freiem ©rnteffen.

3ft bie S3er6ricfung bes bejügli^cn JE^eileS ber 2anbe§;
fc^ulb bereits gef(i)Iof)en, fo rairb ftatt ber neuen ©d)ulb=
oerfc^reibung ein ätnerfenntniB ber gorberung auSgeftcttt,

lüetdje burd) bie oernic^tete ©c^ulboerfdjreibung oerbrieft war.
Sn ba§ ainerfenntnife ift ber Sn!)alt ber Se^tercn, foroie bie

erftärung aufzunehmen, ba§ ba§ 5?apital nebft 3infen, fo=
roeit ber ©laubiger fot^e ju forbern bered)tigt ift, an ben
2nf)aber beä 2(nerfenntniffeä oi)ne bie 2lnforberung weiterer
fiegitimirung beffelben gur SSerfaüjeit raerbc gejatilt roerben.

§. 3. .

3ft ber S3ertuft auf anbere 2ßetfc ate burd) 33erni(^tung
cntftanben, ober ift ber im §. 2. ertoäfinte 5«ad)tDciS bcr SSer*
nic^tung einer Sc^ulboerfdireibung von bcr S^errcaltung bcr

'

£onbe5fd)uIben als genügenb nic^t cracf)tct roorben, fo erläßt
biefelbe behufs 33orbcrcitung be§ in fold^em ^aüc erforber^
Uc^en geric^tlid;en SSerfal)rcnS, auf 2lntrag be§ 2(mnclbcrä,
etnc 33e(anntmadiung, in roelcf^er ber betiauptctc 33erluft, !

5«ame unb 2Sof)nort bes antragftellerS unb bie genaue Sc;

jeid^nung bcr ©d^utbDcrfi^rcibung na^ ^Wennroert^, ^Künj*

forttv 3eit unb Drt ber 2tusfcrtigung, ©crie (33ud)ftaben)

unb ?iummcr entl^altcn fein tnu^.

S)ie 33cfanntma(^ung gcfc^iefit auf Soften bes SlntragS;

ftcIIerS in bem S^eic^Sanjeiger, in einer ju (Strasburg erfd^ei*

ncnbcn 3eitung, in ben 33eäirfsamtsblättern unb, fatlä bie

©djulbücrfdircibung aufeerlialb Sanbcs verloren toorben, in

einer ausroärtigen 3eitung. Sic 33eftimmung bcr 3eitungen

ftel;t ber SSerraaltung ber Sanbesfc^uiben ju.

§. 4.

Sft bicfe Sefanntma(^ung erfolgt unb bie 3cit, in roct*

c^cr für bie ©(^ulbüerf(^reibung neue Sinsfc^einc ausjugeben

roarcn, bis jum g^äöigro erben beS crften bcrfclbcn abgelaufen,

ol;ne ba^ bei bcr SanbcSfd)ulbcnocrroaltung bie ©(^ulb=

»erfdjrcibung jum SSorfdjein gefonuneix ober über bereu ä^or=

l;anbenfcin fonft etwas befannt gcroorbcn ift, fo crtljcilt bie

genannte Sel)örbe auf Eintrag bes Stnmelbers l^ierüber eine

fc^riftlic^e S3ef(Reinigung.

§. 5.

Stuf ©ruub ber im §. 4. erroälinten 33efd;cinigung fann

fobann bie (Einleitung beS geridjtlidjcn SSerfa^rcns auf !^raft=

loSerflärung ber verloren gegangenen ©d^ulboerfc^rcibung

beantragt roerben.

SDicS gef(^iel)t mittelft 33ittfdjrift , roclc^cr bie SSerceiS^

ftüde, bafe bie im §. 3. ücrorbnctc SScfanntmac^ung gcljörig

erfolgt fei, beizufügen finb.

g^ür baS 33crfal)ren ift baS Sanbgerid^t in ©tra^burg

ausfdjlicfelic^ pftänbig.

§. 6.

@ntfprid)t ber Slntrag ben Dorbezeii^ncten ©rforbcrnif;

fen, fo erläßt baS Sanbgeridit eine öffentliche Sefannt«

ma(^ung, burd) rocld^e ber etroaige Sn^aber bcr ©d;ulb=

uerfchreibung aufgeforbert roirb, binnen einer 3^rift, roelc^c

niinbeftcnS auf 6 9JJonat unb höi^ftß»^ ^^f 1 %a^)x ju

beftimmcn ift, fii^ ju melben, roibrigenfaHs bie ^raftloS=

erflärung ber ©(^ulboerfdjreibuna ju geroärtigen fei.

S)ie Sefanntmadjuug mu^ burd) Slnlieftung an ber ©e*

ri(|tsftet[e unb brei Wal in möglic^ft gleichen 3roifdjenräumcn

in ben im §. 3. bcäcichnetcn SSlätcrn üeröffcntlid)t roerben.

Sluf 3lnfud;en bes 2lntragsftcIIers ober geeignetenfaEs »on

StmtSrocgen fann fic auBcrbem in anbercn in= ober aus=

länbifd)en S3lättern erfolgen. ®ie ju roäl;lenbcn 3eitungen

beftimmt baS Sanbgerid^t. SDie 5!often ber ^cfanntmachungen

trägt ber Slntragfteller.

§. 7.

3Jlclbet fi(^ innerhalb ber in bcr 33efanntmachung

(§. 6.) geftcHten ^rift ber Snhnbcr ber aufgebotenen ©chutb=

t)crfd)reibung ober fommt biefelbe bei bcr 33erroaltung ber

Sanbcsfchulbcn ober anbcrrocit, als nodh im Umlauf befinb=^

lieh, äum 93orfd)cin, fo finb etroaige ftreitige Slnfprüdhe

STOifd;en bem 33erliercr unb bcm geroärtigen Inhaber jum
gerid;tli(ihen ^rojcBücrfahren ju oerroeifen.

SBenn fid) ergiebt, ba^ bie aufgebotene ©d;ulbocrfdhrei=

bung von einer bajn beredjtigt:n Slaffc cingolöft ober in 3nh*
lung genommen roorben ift, fo ftehen bem äJerlierer gegen

bie jlaffe feine 2lnfprüd)e ju.

§. 8.

§at fidh innerhalb bcr g^rift (§. 6.) Dtiemanb gemelbet

unb ift bie aufgebotene ©dhulboerfdjreibung roeber bei ber

a^erroattung bcr ßanbcSfdiulbcn uneingelöft jum 23orfdhein ge=

fommcn, roorüber uon biefer ^efdjcinigung ju ertheilen ift,

noch fli'<^ i'cm ©crichtc uon einer anbcrroeitcn äluffinbung bcr

uod) umlaufsfähigcn ©djulbocrfdjrcibung 5lenntniB geroorben,

fo erläjgt baffelbe auf ©efudh bes 2lntragftetterS in i?ffcnt=

lieber ©ifeung bas (Srfenntni§, burd) roeld^eS bie ©d;ulboers

fd)reibung für fraftloS crflärt roirb. Saffelbe roirb an ber

©cridht^fteße angeheftet.
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§. 9.

Xk Seftiminungen ber §§. 3—5. finben auf foli^^e äan-

be§:©^iitbt)erf(^reibungen, roelc^e mit Sinöfc^eincii überl^aupt

nid)t oerfel^en roaren, ober raeld^e jur 3iücf3al;titng bereits

nefünbigt finb, ober bei miä)en bie Stuäfertigung neuer 3inö=

yd)eine eingefteQt ift, feine Slnroenbung. SDie gericfittidjc

9lufbietung — §.6, — folc^er ©cl)ulbüerfcC)reibungen er=

folgt, fobalb ber 2[ntragfteIIer eine 33ef(i;einigung ber 93cr;

loaltung ber Sanbeäfc^ulben barüber beibringt, baf bie iinxä)

bie aufäubietenbe S^erfd)reibung oerbriefte ©c^ulb in if)ren

^8ü(^ern ober @tat§ noc^ offen fte^e.

3ft ba§ 2lufgebot ol^ne ©rfolg geblieben unb rcirb

bemnädift von ber £anbeäfd)ulben=3]ertüattung unter 2Bieber=

f)ohing beä frül;eren Seugniffeä befc^einigt, ba^ bie aufge;

botene Urfunbe an^ biö bal^in bei i^r nidit jum S3orfd;ein

gcfommen fei, fo fann ber ©rla^ beö bie ^raftloöerftärung

auäfpre(^enbeu ©rfenntniffeä beantragt werben.

§. 10.

SDa§ er!enntni§ über bie ^raftloöerflärung einer ©(^ulb=

oerfd^reibung ift red)t§fräftig, roenn binnen 4 SBoii^en nac^

beul Sage ber Slntieftung ein 2Biberfpru(^ auf ber ®eric^tä=

fc^reiberei beä Sanbgerid)tä nid)t angemelbet roorben ift. 3)er

loefentlidfie Snmt beä (grfenntniffeä rcirb bemnädift iiiix^

bie im §. 3. beäei(J^neten 33Iätter befannt gemacht.

§. 11.

Stuf ®runb be§ befannt gemachten ©rfenntniffeö fertigt

bie Sßerraaltung ber £anbeöfd)ulben auf ©efud^ beä 2tntrag=

fteßer§ unb auf beffen Soften eine neue ©d;ulbüerfdjreibung

an ©teCe ber für fraftloö erflärten auä. 9Jlit berfelbcn

rcerben bem SCntragfteller bie ju ber ungültig erflärten

©d)ulb^erf($reibung gcljörigen 3inöf(Seine, loelc^e etwa bei ber

ßonbeöf(f^ulben=$ßern)altung fi(^ no(^ befinben, au§gel;änbigt.

Sft bie 33erbriefung be§ bcjügli(^cn 2l;eile§ ber Sanbeö=

f(^ulb bereits gef(^)loffen, fo fommen bie ^eftimmungen beS

§. 2. Slbfa^ 2. jur Silnroenbung. S)em bafelbft ertDälinten

2lnerfenntni§ rcirb eine oon ber £anbe§f(^uiben=S3ern)altung

beglaubigte 2lbfd^rift beö' mit ber 33ef(^einigung ber 9ied}tä=

fraft »erfel^enen geriditlic^en ©rfenntniffes beigefügt, toel^es

lefetere in ber Urfd^rift bei ben Stften ber Sanbeöfdjulben=

S8erroaltung »erbleibt.

§. 12.

2)ie SJerrcaltung ber ßanbesfcfiulben ift oerbunben, üon

3al)r ju Siften ber für fraftloö erflärten Sanbe§=

©cf)ulbt)erfd)reibungen öffentlid^ befannt ju madien.

§. 13.

33erlorene ober oerniditete 3insfi^eine unb Sinöerneue^

rungäfc^eine dou Sanbesf($ulbt)erfc^reibungen fönnen nidjt für

fraftlos erflärt roerben.

§. 14.

SBer ben SSerluft oon 3inSf(i^Ginen oor Slblauf ber ä^er=

jö^rungSfrift (2lrtifel 2277 beä 33.=®.=35.) bei ber SSerraaltung

ber fianbeäfdiulbcn angemelbet unb gugleic^ ben früheren

33cfife burd) 58orjeigung ber ©cl)ulboerfd;reibung ober fonft in

gtaubl)after Sßeife bargetljan Ijat, fann nad) 2lblauf ber 33er=

jälirungsfrift verlangen, ba§ ber 33etrag ber angemelbcten

unb bis ballin nidit gum ^orfdjein gefommenen 3inöfd^eine

il^m auSgeja^^lt raerbe.

SBenn bie ä^ermaltung ber £anbe§fd;ulben aus ber

Seroeisoerlianblung naÖ) freiem ©rmeffcn bie Uebcrjeugung

gcTOonncn liat, ba^ bie als oerloren angemclbetcn 3inS=

fdicine nic^t rcieber jum 33orf(^ein fommen fönnen, fo fann

fie biefelben fofort burdi neue erfc^sen.

§. 15.

Sluf ©c^ulbücrfd)reibungen ber SSejirfe unb ©emeinben

unb bie baju geljijrigcn 3insfd;eine unb 3inSerncucrung§=

fd^eine finben bie Seftimmungen biefcs ©efe|cs mit mä)--

ftelienbeii aJiafegaben Slnmenbung:

1. SDie im §. 1. oorgefc^riebene Slnmelbung mu^ bei

bem Sejirfs^^räfibenten bejm. bem SSürgcrmeifter

ber ©emeinbe gemacht roerben. 2ln bie ©teile ber

33erroaltung ber ßanbesfdiulben tritt eine ^ommiffion,

roelcl^e bejüglid; ber 93ejirfS:©(J^ulbt)erfdireibungen

aus bem Sejirfs=^räfibenten, ols $8orfi|enben, unb

äroei ron bemfclben rcäl)lenben 9)iitgliebern bcs

Sejirfstages, bejüglidi ber ©emeinbe;©diulbüerfdjrei5

bungen aus bem S3ürgermeifter, als 33orfi|enben,

unb groei oon bem ©emeinberat^ aus feiner SJiitte

3U roäljlenben SKitgliebern befielet.

2. S)os gerid}tlic§e 33crfaf|ren finbet ftatt bejüglid; ber

^ejirfs=©cl^ulbocrfd)rcibungen bei bem am ©i^e ber

Sejirfsoerraaltung befte^enben Sanbgerictit, bejüglidj

ber ©emeinbe=©^ulboerfc^reibungen bei bem Sanb=

geric|t, ju beffen SSejirf bie ©emeinbe gehört.

§. 16.
,

®iefes ©efe^ finbet aud) 2lnroenbung auf bie gemäfi

§. 20. bes ©efe^es oom 10. Suni 1872, betreffenb bie

©ntf(^äbigung ber Snljaber rerfäuftid)er ©teßen im 3uftij=

bicnfte (©efc^bl. ©. 171), bereits ausgegebenen Sanbes*

©cßulbüerfc|reibungcn, unb fofern in ben 2lnleiliejS3ebini

gungen etroas 31nbercS nid^t beftimmt ift, aud) auf bereits

Dor^onbene ©^ulboerfc^reibungen ber Sejirfe unb ©e;

meinben.

Urfunblid) 2c.

©egeben 2C,

©ie a)Jaterie, meiere ben ©egenftanb bes ©efe^entiour

fes bilbet, bebarf ber gefe^lidien Siegelung, ba bie in ©IfaB^

Sot^ringen in ©eltung befinblid)e fran^öfifc^e ©efe^gebung

bie a)löglid)fcit ber S^raftloSerflärung oerlorener ober oers

nid)teter, auf ben Sn^aber lautenber ©d)ulboerfdireibungen

nic^t gielit, ber ©d)u| bes bettjeiligten ^ublifumS aber unb

bie 9tüdfid^ten auf bie ®rl)altung beS ^rebits eine foli^e aKög=

lidifeit er^ eiferen.

$Radibcm für bie ©c^ulbüerfdireibungen beS 9?orbbeut=

fc^en Sunbes unb beS S)eutfd)en 9^eic^s burii^ bie ©efe^e

com 9. 91ooember 1867, 21. Suli unb 29. 5Roüember 1870,

26. 2lpril 1871 unb 12. aJtai 1873 bie in ^reuBen be=

iüQlxä) ber Stmortifation oon ©taats=©cfiulbüerfc^reibungen

befte^enben 93eftimmungen mit geringen, burc^ bie Siatur ber

©adle gebotenen 3)Jobififationen für ann3enbbar erflärt

roorben finb, empficljlt es fid) fd)on in 5iüdfid|t auf bie ein=

lieitlii^^e 33efianblung bes ©egenftanbes, anä) für @tfaf5=

Sotliringen ben bercäbrten ©runbfä|en beS preu|ifci^en 9?ed)tes

im Sßcfentlic'^cn ju folgen. Sdie 93orfd)riften über bas Stuf*

gcbotS= unb 2lmortifationSiierfal)rcn bei ben preufeifdjcn

©tttatsfd)ulbenpapicren finb l)auptfäd)lid) in ber SBerorbnung

oom 1(). Suni 1819 unb in ber tabinctsorbre oom 3. 9}Jai

1828 entfjalten.

©onieit bie 93eftinnnungen bes ©efe^cntrourfs ntit bicfcn

3]orfd)riftcn übereinftimmen, fann uon einer roeiteren 5Wo*

tioirung beifclben abqcfeljen roerben, SDas ©leid)c ift ber

gaH l)infid)tlic^ ber 33"cftimmungcu, roeld;e bie jur a3ornol|me

ber in bem ©ntrourf crroäl)nten ©efd)äfte unb 33efugniffe

fompetenten ©taatsbcl)örben, foroie bie Hötter bejeiclnen,

in roeld)en bie t)orgefd)riebcncn 33efanntntad)ungen gefdielien

foKen. ®inc befonbere 33el)örbc für bie ä^erroaltung ber

ßanbesfdjulben beftelit jur 3eit in (Slfa^=£otl)ringen nid)t.

$Die (Sinfetiung einer fold)en wirb erft bann nötl)ig fein,

roenn jur Slufnaljme einer SanbeSanlcilie gefd)ritten roirb.
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20 2)eutfc^£r ^dcj^gtaj. ^ftenftüd 9^r. 8

33erlin, ben 27. £)ftokr 1875.

2)urc^ ba§ ®efe^, betr. bie Jlontrole beä 9ieic^§l;auö!;altö

unb beö Sanbe§]^au§l)alt§ t)on @l[a§=Sotf)ringen für ba§ Sailt

1874, vom 11. g=ebruar b. 3- Oteid^^gefelbtatt ©eite 61)

ift bie burc^ baS ®efe| com 4. SuU 1868 (93unbe§gefe|blatt

©eite 433) ber J^ömgUd) preufeifä)en DberjJtedjnungöjammer

at§ S^ec^nungöfjof be§ 5Deutf(i)en jiei(i)ö übertragene 2tu§übung

biefer ^ontrote auf ba§ '^a))x 1874 mit ber aJta^gabc auä=

gebel^nt toorben, ba§ alö Jlormen für biefelbe an bie ©teile

ber im §. 3. beö jule^t erroätinten ©efe^eä aufgefüJirten 33or=

fd;riften bie für bie SBirffamteit ber £)berj9?ecf)nung§fammer

atä preu^ifc^e S^ed^nungS^SRerifionSbei^örbe geltenben S3eftim=

mungen, in§befonbere biejenigen beö preu^ifdien ®efe|eg com
27. SDMrj 1872 getreten finb. Mit biefen 33eftimmungen ift

bie Snftruftion für ben 9f{e(^nung^J)of com 28. 'Mai 186'9

(®rudfad)en be§ 5Rei(J^§ta9§ für 1869 dlx. 250) nid)t t)er=

einbar. Sd) t;abe bal^cr im ©inüernel^men mit bcm 33unbe§=

ratfje unter bem 5. 5!Kärä b. % biejenigc anbcrmeitc Suftru^

tion für ben ^icdmungöfiof crtaffcn, weldje id; @n). §odj-

n)of)Igeborcn bcifolgenb in ^ilbfdjrift mit bcm ganj ergebenen

©rfudjcn ju überfcnbcn midj bccl)re, biefelbe in ©emä^tjcit

ber Seftimmung im §. 5. bcä ®efe|eö com 4. 3uli 1868

geföHigft gur ^enntniB beä 3^eid)§tagä ju bringen.

©er S^eic^gfan^ler.

3" 3Sertretung:

2tn

ben ^röfibenten beö Steidiätagä,

§>errn üon gordenbed,
§od)iüol^tgeboren.

für

I. £)rganif ation unb ® ef ($äf t§gang im
Slllgemeinen.

§. 1.

S)ie ©ef(J^äfte beä ^oUegiumö beä 9?ed)nung§l)of§ werben

unter ber oberften Seitung beö ^räfibenten unb unter Slufs

fi(^t beä SDireftorä in t)erf(|iebencn 9ter)ifionöbüreaus bearbei=

tet. %n jebem biefer 33ürcau§ rcirb unter Seitung eineä

9?at^ä beä ^ollegiumö (beä S)cpartement§rat§§) bie erfor=

berlid^|e 3aP »on S^eoifionäbeamten bcfd)äftigt.

§. 2.

g^ür bie auf ben perföntid)en SBirfungöfreiö bc§ ^räfi=

beuten bejüglidien SSürcaugefc^äfte, für bie S^egiftratur, 33i=

bUotlief, 3ournalfül;rung unb ^lanjlei finb befonbere 33üreau=

unb 5^angleibcamte, brögleic^en für ben auf bie -"pauSorbnung

bejüglid)en Sicnft bic erforberli(i^en Unterbeamten befteßt.

§. 3.

©ämmtlid;e ©efi^äfte finb burc^ allgemeine {^eftfteßungen

auf bie ^Beamten möglic^ft gleichmäßig unb bergeftalt ju »er;

tf)eilen, ba§ jebem bauernb ein bftimmtcr ®ef(^äft§frci§ über*

rciefen rcirb.

2Ba§ bie juin 2i5irhmg§frcife beö .tollegiumä gel)örigen

®efd)äftc betrifft, fo ift, foraeit e§ bie obraattenbcn 5Bcr=

I)öltniffc geftatten, barauf iüebadjt ju nel;men, baf3 bie ®c=

fd)äftötrcifc ber cinäctncii 5Dcpartementärätl;e nad) ben ocr=

fd^iebcnen ä^erroaltungärcffortö unb biejenigen ber cinjelnen

Steüifionäbeamten 33e^ir!en ober nad) SÖtatericn abgegrenzt

roerben, baß ber Siegel fein S^euifionäbcamter in jroei

oerfc^iebenen SSüreauö befdiäftigt unb baß ber Uebergang ber

33eamten üon einem ®ef(^)äft§freife ju einem anbern möglicEift

»ermieben roirb.

§. 4.

g=ür jeben Sicöifionäbeamten ift aUjätirlic^ ein 9Crbeit§=

plan aufjuftellen, in roeld;em bie oon il)m in ben einzelnen

9Jionaten beö @efc^äft§jal)res ju reoibirenben Stec^nungen unb
3U bearbeitenben S'iotatenbeantroortungen rcenigftenö nac^ ber

Slnjal)! unb ©attung im üorauS feftgefc^t roerben. S)abei

ift jebod^ für bie aHonate Suli unb 2Iuguft jufammen nur
e i n 9Konat§penfum in Slnfa^ ju bringen.

§. 5.

®a§ ®efc|äftäjal^r beö S^edinung&ljofs beginnt mit bem
1. a)iai beä einen unb fdiließt mit bem 30. Stpril beä folgen=

ben Sal^reä.

Sm Saufe eineä jeben ®ef(^äft§jal)reg ift baö 9leDifion§=

gcfd)äft, einfd)lie§li(^^ ber g^eftfteÖung ber 3?eüifion§protofolle,

in 3lnfef)ung fämmtlic^er 9^ed;nungen für ba§ oorangegan:

gene Jlalenberjal;r (3ie(|nungäja]^r) ju bcenbigen.

S)er Stec^nungötiof ift verpflid)tet, für bic ©rlebigung

ber gejogcnen Erinnerungen unb bie prompte Scrid)tigung

ber Siedjnungen bergeftalt ju forgen, baß bie Gntlaftung ber

9lcdjnung§fül;rer bejicljungöroeife ber 2lbfd)luß beä 9ieoifion§=

t)erfal)rcn§ fpöteftenö im Saufe be§ fotgenben @ef(^iäftöjal^r§

erfolgt.

9Inögenommeu uon ben oorfteljenbcn.ikftimmungen finb

bic ©pejiaU33aurechnun9fn, bereu ^ieuifion, foroeit c§ mögU(J§

ift, innerl)alb bcäjcnigen ®cf(^ttft§jat;reö erfolgen muß, in

roelc^em fic eingel)cn. S)cr 9ied)nung§f)of I;at baljin ju roirs

fen, baß biefc ^cd)nungen binnen fürjcftcr ^yrift nac^ Seen;

bigung beä ^aucö jur yteüifion eingcreid)t roerben unb, fallö

bie 33auten ju iljrer 3SoIIenbung mcljrere 3al)te in Slnfprud^

nel)men, in ben baju geeigneten g^äöen bic Segung »on ©tüdfs

redjnungcn anguorbnen.

6.

SDic ©i^ungcn bc6 3{ed)nung§l;ofä finbcn getrennt üon

benjenigen ber königlich preußifdjcn Dber=9^ed)nung§faptmer

ftatt. Sen 33orfi^ in benfelben fül)rt ber ^räfibent ober in

beffen SSertretung ber SDireftor.

§. 7.

SDie orbentlidjcn ©i^ungen bcö ^olIegium§ finben an

feft beftimmten 2:agcn ftatt. SCußerorbentU^e ©ifeungen roer*

ben üon bem -^räfibcntcn burd^ befonbere 33erfügung an=

beraumt.

Sßirb ein SJiitglieb beljinbcrt, einer ©i^ung bcijurool^;

neu, fo Ijat cö Ijicroon bcm 'ijJräfibcntcn rciftjeitig ^njcige

ju machen.

Sic 3lbftimmungcn erfolgen in ber burc^ ba§ SDienft»,

alter beftimmten 9Jcil)cnfolge bergeftalt, baß juerft ber jüngftc

dtati) unb julctjt ber ä5orfifeenbe feine ©timme abgiebt.

Ucbcr bie ©tcllung ber fragen, foroic über bas @rs

gebniß ber 3lbftimmung cntfd)eibet im ?^aßc einer 9JJcinung§s

ücrfd)iebcnl)cit baä 5lollegium.

Sei getl)eilten ©timmen bleibt eö ber 3}?inberl)eit ober

ben cinjelnen 3JJitglicbern berfelbcn übcrlaffen, il^r abrocid^en=

beö Söotum fd)riftlidj ju bcgrünben unb ben betreffcnben 2lf=

ten beijufügcn.

§. 8.

S)ic follcgialifclic 93cratl;ung unb ^ikfcJ^lußfaffung ift außer

ben im prcußifdicn ©cfefee »om 27. 3Jtärj 1872, betreffcnb

bic (Sinrid;tung unb bie 33efugniffc ber Ober-Jicd^nungsfammer,

aufgcfül;rtcn pHen crforberlid).

1. roenn ©cfcfee unb ä^erorbnungcn ober ©rlaffe ber

oberften $üerroaltung§bel;örbcn crgel^en, roeldje auf

baä 33erfal;ren be§ 3f{ed)nungSljofö üon ©influß finb
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Sis^cr fmb ßanbeä-'SÄuIbDerfd^reibungcn nur auf ©runb
bee ©eitles »om 10. 3uni 1872 (®efc^:33I. S. 171) jum

Sroede ber ©ixtfdiäbigung ber 3»l^aber »etfäuflic^er ©teilen

im Suftijbienfte ausgegeben worben. SDie 33ertr)altung bicfer

Sd)ulb ift nac^ Tla^QaU beS bejeid^neten ©efe^eS bem £)bers

prdfibenten jugeroiefen. S)iefer roirb bemnaii^, biö jut ©in»

fe^ung einer befonberen iBeJiörbe für bie SSerroaltung ber

XiQnbesfd^utbcn, als ^ol^t im ©inne be§ ©efe^cntrourfö an-

jufeljen fein.

3m übrigen roirb ju ben einjelneii von ben 3]orf^rif=

teil ber erroäl^nten prcuBif($en ©efe^e abrceidjenben S3eftim=

inungeii be§ ©efe^entrourfä 3=olgcnbcs bemerü:

3u §§. 4. bis 6.

9Jad) ben für $reu§eu unb baä Seutfd^e S^eid; gelten*

ben 5Porfd^riften ift mit Stüdftdjt barauf, ba§ bie in g^roge

fommeuben ©c^utbocrfdireibungen mit je 8 t^albjätirigen SinSs

fupons ausgegeben lüaren, beftinunt, ba§ baö geri(^tli(^^e

3lufgebot erft nad) Stblauf von 6 3insterminen feit ber 33e=

fanntmad^ung burd) bie ©(^uIben=3Sern)attungSbeJ)örbe erfolgen

fann, bafe bie g^rift beS geri(^ttidjen 2lufgebotS bis jum ®in=

tritt bcS ad)ten 3inS5al;lungSterminS ju crftrcden ift, unb ba§

enblid) vov 2(bfaffung bes 2ImortifationSerfcnntniffes nod)

ou§crbem bcrjenige 2^ermin eingetreten fein mu§, in iüel(^em

bie ©d^ulbuerfc^reibung jur 6mpfangnal;me neuer 3inSfuponS

Ijättc corgcjeigt merbeu follen.

2)er eintritt bicfes legten 3eitpunftes mu^ oEerbingS

nOgeroartct werben, weit ber etwaige 3nl;aber ber ©diulbüer=

fe^reibung erft je|jt ein Sntereffe baran ^at, mit berfelben

IjcrDoräutreten. SaS möglid^erroeife notl^TOenbige Slbroartcn

von TOciteren 3inSja]^lungSterminen fann b'agegen oft baS

^)ZortififationSDerfal;ren ju fe§r l^inausftreden, ol^ne juglei^

von einem walirfd^einlicJ^en Sf^u^en begleitet ju fein. SBenn
fid) binnen einer beftimmten, ni^t auf ju longc ju bemeffen^

ben grift nac^ ©intritt bes 3eitpunftS für bie. ©mpfang;
nol^me neuer 3inSf(^eine ein 3nl;aber ber ©c^iilboerfc^rei;

bung nic^t melbet, fo fpric^t bie ^ödifte 33ermutl^ung bafür,
ba}j baS spopier nid)t in bem Scfi^ eines dritten ift.

3n biefer ^^rift liegt ber §auptfc^u| für ben eoentueÜen

5nfjaber; eine fold^e mu^ balier für äße glätte unb in

glcidjer Söeife oorgefcJ^rieben merben. 3n biefer SSejiel^ung

crf(^eint bie preufifdie Seftimmung lüegen ber Slbmartung
ber 3instermine auf ber einen ©eite nic^t Ijinreidienb, ba
Ijiernac^ baS 2lmortifotionSerfenntni§ im einjelnen g^aüe in

3u furjer 3cit nac^ 2lblauf bes 2;erminS für bie empfang=
noljme neuer 3inSfd)eine gegeben werben fann, unb auf ber

anlDeren ©eite ju weit gel^enb. 3[u§erbem pa§t biefelbc

aud^ nur auf ©d^utboerfdireibungen, weld^e mit 8 fiolbjäl^rigcn

3inSfd:einen oerfel^en finb.

5Die genannte grift für baS gerid^tlid^e 2lufgebot ift im
§. 6. ouf minbcftenS 6 3JJonate unb auf ^ö#en§ 12 3JIonate

feftgeftellt worben. Gs erf^eint gwedmä^ig, bem ®erid)t

iniicrl()olb biefer ©renken bie %xtif)zit ju laffen, je nad) ben

33er^ältniffcn bes einsclnen ^aöeS eine fürjere* ober längere

Jrift 5u fe|cn. 5)er längfte 3eitroum oon 12 3JJonaten finbet

barin feine Segrünbung, ba§, wenn noc^ 2lblauf eines 3a[;reS

?(nfprü(^e n\d)t gettenb gemalt werben, ber gänslidie a3er=

tuft bes Rapiers mit B\^txi)dt angenommen werben fann.

2)iefelbc 5ßorfc^rift enthält überbies bcjüglid) ber 2lmortifation

rerlorener 2ßed)fcl ober anberer an Drber tautcnber Rapiere
ber §. 15. bes ©efefees oom 19. Suni 1872, betreffenb

bie ©infüfirung ber Sittgemeinen beutfd)en 2Bed)fclorbnung unb
bes Sittgemeinen beutfd)en ^anbelSgefe^budiS in ©Ifafe^Sotliringen

m\t%m. ©. 213).

3luS biefen Grwägungen finb bie oon ben prcuBif(^en

obroeic^enben Seftimmungen ber §§. 4. bis 6, entftanben.

3u §. 9.

5Ra(j^ ben 33eftimmungen für ^reujsen unb bas 5Deutfd)e

9lei($ finbet baS fürjere ajJortififationSoerfaliren nur bei ^ku
fd^reibungen oon ©taatSanleil;en ftott, beren ganzer $öetrag

bereits gefünbigt ober oottftänbig getilgt worben, nid;t aber

bei einzelnen ouSgelooften ©lüden einer nod; beftelienben

2lnleil)e. 2)a bejügli(j^ biefer legieren biefelben ©rünbe für
bos fürjere Sßerfa^ren oorliegen, fo lä§t ber §. 9. baffelbe

aud^ für folc^e ©d)ulboerf^reibungen ju.

3u §. 14.

®inc a3erpf[id;tung, bei red^t^eitig angemelbetem 33erluft

unb glaubl^aft nadjgerolefenem Sefife oon 3insfd;einen nad^

3lblauf ber aScrjäljrungSfrift ben Setrag ber angemelbeten
unb bis b»l;in nid^t jum a3orid)ein gefommenen 5?upons nad^=

tröglid) ju saljlen, legen bie Seftimmungen für ^reu^en
unb bas SDeutfd;e 9teid) nid^t auf. S)ie 2lnorbnung einer

folc^eu SSerpftidjtung forbert jcboi^ bie-^ittigfeit, jumal ba
l)ierburcf) ber 2luSgeber ber SinSfd^eine nid^t ju ©d)aben
fommcn fann. ben nid)t oom ©taate felbft ausgegebenen
©c^ulboerfd;rcibungcn ift benn and) mit 9iüdftd^t hierauf faft

ühixaK eine gleidje iöeftimmung in bie 2lnleil;c=33ebingungen

aufgenommen worben.

3u §. 15.

®ie 2lusbel;ming ber 33eftimmungen für bie Sanbes«
©d;ulbüerfdjrei6ungen 2C. mit ben not^wenbigen SKobififationen

auf bie oon ben Sejirfen unb ©emeinben ausgegebenen 33er;

f<^reibungen erfd^eint gwedmöfeig, unb mit md^iä)t auf bie

3:^ätigfeit ber ftaatlid^en 2tufftd^tsorgane erleid^ternb. Sind;

liegen bejüglid^ ber Scjirfe unb ©emeinben feine befonberen
Sntereffen oor, begüglid^ i^rer ©d^ulboerfd^reibungen abwei:
d^enbe 93eftimmungen in bie 3lnleil)eiS3ebingungen aufäu--

nelimen.

%üv bie ©rfefeung bejw. ^raftloserflörung ber fonftigen

^rioat;©d^ulboerfd)reibungen werben aud^ fünftig einjig unb
attein bie Statuten ber einjelnen 3nftitute, refp. bie 2lnleil)e*

35ebingungen ma^gcbenb fein, ©ine gefe^li^e Siegelung l)at

nur in wenigen Sänbcrn bis jefet ftattgefunben.

SDer ©eiefeentamrf ift, wie fd^lie§lid) bemerft wirb, bem
Sanbesansfc^uffc oorgelegt unb oon bemfelben gutgeljeigen

worben. (a^ergleic^c sjJrotofott oom 6. Suli 1875. ©. 71.
ber aSer^anblungcn.) ©r Ijat feitbem bei ber 33eratl;ung im
33unbesratl;e nur einige, lebiglid) bie g^affung betreffenbe

Stenberungen erfaljren.

33erlin, ben 27. £)ftobcr 1875.

3m 9Jamen ©einer SJiajeftät beS ^aiferS beet;rt fid^ ber

Unteraeidfinete, ben beiliegenben ©ntwurf eines ©efeBes für
eifaB=£ot^ringen,

betreffenb bie ©ebüljren ber Slboofaten, 3lnwaltc,

®erid)tsfc^reiber unb ©erid)tsoottäieljer in eifofe=

Sotljringen,

nebft SDJotioen, wie folc^cr oom SunbeSratl)e befd)loffen wor=
ben, bem 9ieid)Stagc gur Sefd)lu^nal)me ganj ergebenft oor=

3ulegen.

3n 33ertretung:

3ln ben 9teid^stag.
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© c f c
betreffenb

tir ©ebübren cer 5(t)Oofaten, 5lnn)ätte, @encbtö=

fd)reiber unt @encbt8t)oll3ie()er in ©Ifaß-

SBir 3!$t(]^elm, öon ©otteS Knaben ®eut[^er taifer,

^önig Don ^reu§en 2C.

oerorbneii im 3lamm beö SDeutfcf)en Sleic^ö, nac^ erfolgtet

Suftiinmung beä 33unbelratt)ä unb beä SieicJ^ätagä, für ©(faB=

fiot^ringeu Toaä folgt:
*

§. 1.

Sie für bie ©ebül^ren ber 2lboofaten unb älnroälte nad)

ben gegenraärtig befte^enben ©efe^en xtnb ä^erorbnungen gel-

tenben ©äfee roerbcn in ber äßeife ert)öi)t, baf} überoE an
bie ©teQe üon g'ranfen ober 33rud)t^eile eineä g^ranfeu citf n=

fooiel Tlaxt ober 33rud)tl)eile einer 3Jiarf treten.

SSei allen Sanbgericf)ten finb fortan of;ne 3iiü(Jfid;t auf

bie @inTOol)ner§a(jl ber ©täbte, in TOetcf;en fie iJiren ©i^ Ija-

ben, bie ©ebül^ren ber Slboofaten unb 2(uroä(te nad^ ben

gegenwärtig bei bcm Sanbgerid)te gu Colmar geltenben ©ä^en
in ber burd) ätbfa^ 1. beftimmten ©rt)öl)ung ju bered^nen.

§. 2.

S)ie für bie ©cbüljrcn ber ©crid;t§t)off5ie(jer in 6iüil=

fadjen nadj ben gegenraärtig beftetienben ©cfefeen unb 33erorb=

nungcn geltenben ©äjse luerben in glei^er SBeife ert;öl)t, roie

burd; §. 1. aibfafe 1. beftimmt ift.

§. 3.

®erid^täfd;reiber unb ©eric^töooEfäictjer erljalten bei frei=

willigen ä>erfäufen 3)eiüeglic^er ©ad)en biefelben ©ebül^ren,

Tüie bie 3Zotare.

Siefe Seftintmiing finbet in^befonbere audj Stnraenbung

bei bem 33erfauf von grüd;ten auf bem §alni unb oon ^olj

auf beni ©tanxme.

§. 4.

S)ic ©ebüf)ren für ^^rojeBijanblungcn ober ©efcJ^äfte,

toetc^e, beoor biefeö ®efe^ in *£raft tritt, uorgenomnten finb,

fommen m<S) ben biäl;erigen SSorfc^riften in 2lnfa^, unb

3n)ar in fd)roebenben 9ied^tsftreitigfeiten auQ^ wenn bie 3n=

ftanj noc^ nid;t beenbet ift.

Urfunbli^ 2c.

©egeben zc.

^ür bie ©ebü^ren ber SCbüofaten unb 2tnn3ätte in ®Ifa^;

Sotf;ringen finb jur 3eit noc^ groei SDeJrete üom 16. gebruar

1807 maßgebenb. 2)a§ erfte biefer ^Defrete beftimmt bie

©ebü^renfä^c für ben S3ejirf beä S(ppelIationägeri(^tö[)ofe§ ju

^ariö, baö peite erftärt ben für *i^a:riä aufgefteKten S^arif

in ganj g^ranfrcid) anroenbbar mit ber SJiobififation, bajs bie

für bie §auptftabt aufgefteßten ©ebüfiren in ben meiften

übrigen ©tobten je nad) bereu 33ebeutung; einen größeren ober

geringeren Stbjng erleiben. Sufolge biefer Söeftimmungcn

loerbcn in (£lfaB = Sot^ringen bei bem 21prpeIIation§gerid;te ju

(Solmor 7io ber für ben älppentjof in ^^Jariä feftgefe^ten ©e=

büljrcnbcträge, bei ben £anbgcTi(iten ju ©c'Imar, ©tra(3burg,

;iJJüU;aufcn unb ?OZefe Vm, bei ben fianbge richten ©aarge=

münb unb 3aber-n burdjfc^nittlid^ Vi ber ,^ür bie ^Tribunolc

3u ''l^ariö fc)tgeff;1jten ©ebüt)tenbeträge crt)oI?en.

©pätere a3orfc^riften l^abcn an ben 33eftimmungeri ber

SDefrete von 1807 nur Untoefentlidjcä geänbert. (Sine auf
©runb beä ©efe^eä tjom 2. 3uni 1841 ertaffene ^^erorbnung
üom 10. Dftober 1841 (Bulletin des lois Ser. IX. No.
9609), raelc^e für bie ©ebüfjren ber 2tnn)älte bei Qmä)t'
lid^en Srnmobiliaroerfäufcn einen neuen S'arif aufftellte, ift

burcf) bie erheblichen Slenberungen, ml6)i auf biefem ©ebiete
ba§ ©efe^ oom 1. S)eäember 1873, betreffenb ben Srcangäs
rerfauf ron Siegenfc^aften, unb bcä ©efe^eö vom gteid^en

2)atum, betreffenb auBcrgerid^tliche 2:t)oiIungen (©efe^bl. 1873
©. 300 unb 310), herbeiführten, faft gegenftanbäloä ge=

rcorben.

®ie im ^af)xt 1807 normirtcn ©ebühren fönnen bei

ber injiöifd)cn eingetretenen 9Jtinberung beä ©elbroertheö nidht

mehr für angemeffen erad)tet unb e3 mufe bie aßgemeine
^lage ber 33etheiligten, bo§ jene ©ebühren feine genügenbeu

©inlüufte bieten, für bere(^tigt anerkannt rcerben. @§ ge=

nügt in biefer ^ejiehung, auf bie ©tcigerung ber greife ber

Scbcnöbebürfniffe unb ber Stuslagen für Slmtäftuben unb
©chreibhütfe hinjUTOeifen. Stufeerbem h'^ben bie erraähnten

©cfc^e rom 1. S^cgember 1873 u; b bie Sluäbehnung ber

3uftänbigüeit ber 3=rieben§gcrid)te auf §anbetöfad)en (§. 11.

bcä (äinführungsgefe^eö jur ®cntfd)en SSechfetorbnung unb
jum S)eutfd)en §anbclägefctjbud) üom 19. Suni 1872) ben

llbüofaten unb änraätten einen bctriii^tUdjen gcrabe

bor eintrögüd)ftcn ©efd)tifte entjogen; unb auä ben ungcnüs

genben ©infünftcn wirb eö fid) theilrceife erHären, bajs bei

ber SKehrgahl ber ®erid)te fidj nod) immer feine gcnügenbe

Slnjahl üon älntoältcn um 3(nfleÜung bcmorben h^t.

©ine Erhöhung ber ©ebühren erfdjcint unter biefen

Umftänben bripgenb geboten, roie fold^e auä) in benadh=

barten ©ebieten SDcntfd)lanbö mit ^rauäöfifch:re(^htUd)em äJer-

fahren für nothioenbig crad)tct raorben ift: fo in ber

bagerifchen ^falj bereits uor (Einführung ber neuen ^rojefe;

orbnung von 1869 burd) bie S^erorbnung üom 28, 9^0=

rember 1862, unb in ber preu{3ifd)en D^heinprocing burd)

©efefe oom 26. Suni 1873.

2)er üorliegenbc ©ntmucf h^t, mit 3?ücffid)t auf bie in

2iuäfidht ftehcnbe ©inführuug einer neuen aügcmeinen 6iüil=

proje^orbnung oon eingehcnbcrer 9?eoifion beä ©ebührentarifö

IXmgang nehmenb, fich nach bem SSorbilbe beä prcu(3ifd)en

©efe^eö barauf befdjränft, ju ben beftehenbcn ©ebühren

einen gteid)hcittichen aftgemeincn 3nfd)lag ju gcioähren. Sic

(SinftcUung ber 3Diarf anftatt beö granfen, roetdje §. 1. boä

©ntraurfä corfditägt, hat eine burd)fchnittlid)e ©ryöhung ber

bisherige" ©ebührenfä^c um 25 ^rojent jur g^olge. Siefe

Erhöhung bürfte, roie für bie preu^ifche 3theinpro.-inj, fo

nu(| für @tfaj3=2othringen auäreidienb fein; unb meitergehenbc

gorberungen ber 2tnn)ötte ©tfaB'SothringenS, meldtie au§er=

bem noä) bie unoerfürjte 2lnmenbung ber für bie ©tabt

^ariä feftgcfc^ten ©ebührenbeträge beonfprudien, roerben

nicht als bered)tigt aujuerfennen fein.

3ugteid) follen, ebenfaßö nad) bcm 23orbilbe beö preujii^

fchen ©efel^cä uom 26. Suni 1873, burd) §. 1. 2lbf. 2 beä

ßntn)urfc§ bie ©ebühren ber Slboofoten unb Inmätte ber

Sanbgerid)te ju ©aargcmünb unb 3abcrn jenen ber übrigen

Sanbgeridjte beö 3leid)ölanbeä glcid)gcftellt loerben. 5Die burd)

bie Scfrctc uom 16. g^cbruar 1807 ftatuirtc SDifferena fanu

heute iüd;t mehr alä cntfpred)enb crad)tct roerben.

Siefetben ©rünbe, roelche für eine burd;gängige (£rhÖ=

hung ber im Tarife oom 16. ^yebruar 1807 für bie älboo^

fatcn unb Stnraälte beftimmten ©cbührenfä^e fprcd)en, bebin-

gen auch eine gleid)e (Srhöhung ber im nämlichen Tarife für

bie ©eric^tSüoßäiehcr fcftgefefeten ©ebühren.

2luf3er burd) biefen ^Tavif finb bie ©ebühren ber @e=

rid)tär)otl3ieher in ©iüilfad)en geregelt burch bie Drbonnanj

Dom 18. ©cptcmbcr 1833 bcjügtid) ber öjjpropriationen roe=

gen öffcntUdjen 9iu^en5, bic ^rbonnans oom ]0. iT^ftobcr
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1841 bejüglid^ bet gertcf)tli(^en Stnmobitiaröerfäufc, ba§ ©e*

fret com 23. Tläx^ 1848 bejiujlid) ber 2öedjfe(protefte imb

baä arrete üom 8. Slpril 1848 bcäüglid) beö Stufrufä in

ben §anbelögeri(|tsfi^untjen.

2[udj bicfe ol^neI;in grofjentl^eilö mi) bcu ©ä^en bc3

SaTifä ooit 1807 bemeffenen @ebüf;ren erfd^eineu im 33er=

{)ältnif[e jur 3eit i^rer Stormirung ^eute nidjt iinerl;ebtidj

rebujirt, unb e§ luirb fic^ beäJialb imb sum 3raede ücrcin--

fad^ter Sered;nung rechtfertigen, wenn §. 2. beä ©ntrourfcs

fämmttic^e ©ebül^ren ber @erid;täDoIIäief)er in eioilfadjcn in

gleichem 3Jla|e, roie jene ber Stboofaten unb Slnroälte mittels

ßri"e|ung beä granfen burd; bic Tlaxt cr^öf)t.

eine onbere 2(rt mn 3?cd)tögefd;äften, bcren ä^ornafjute

neben ben S'iotaren, ben ©erid^täDoUgie^ern unb ®erid;t§fd}rei=

bern sufte^t, nämUc^ bie freirailligen SJiobiliarüerftcigcruugen,

ermangelt, roaä bie ©ebüljren ber ©eric^täDoüäietjer unb (3c-

ric^tQf(|reiber betrifft, jur 3eit einer entfpred;cnben gcfc^s

lid;en Siegelung. ®ie @ebüJ)renbeftimmungcn ber ©efrete

uom 21. 26. Suti 1790 unb 17. September 1783 für btefe

iRedjtögefcläfte finb im Saufe ber 3cit ganj auBer Stnroeu;

bung gefommen, unb hai S)efret vom 5. Stouember 1851,

roel(|eö aU Dtegel einen ©ebüfjrenfa^ wn 2 ^rojent geroöEjrt,

bejiefit ft(^ nur auf ben SSerfauf von g^rüdjten auf bem
§alme ober ber SBurjel unb von §olä auf bent Stanune

(5iieberJ)oIäfd^Iägen). mürben beöt)alb in ber *;pranä für

bie ©ebül^ren ber @eric^täüoIIäieI;er unb ®crid)täfd)reiber bei

SSorno^me anberer SJiobilioroerfäufe balb bie <Sä^e beö für

bie commissaires priseurs • beftel;enben Sarifä uom 18. Suni

1843 (6 ^^rojent), balb bie 5Rotariat§taEe (com 26. 2)e=

äcmber 1873 §. 1. 3lx. 2.: 1 ^rojent beä 2ßertl)eä) analog

angemenbet. S)aä le^tere mirb nnbebenflid) für ba§ fnd)=

gemöjseftc cracfitet merbcn müffen, inbem fid) l)icrburd) bie

©ebül^rentajc rcefentlid; ueretnfadjt unb fein berechtigter

®runb üorliegt, bie ©eric^töuofijiefier unb ©eridjtöfc^reiber

in Setreff ber gleidjcn Sfcdjtegefc^äftc auberä unb günftigcr

gu [teilen, atö bie JJotare, mie beim aud; bie ermähnten ®e=

fretc oon 1790 unb 1793 bie huissicrs unb greffiers ben

D'Jotaren in bicfer SSejicfiung glcic!^ geljaltcn Ijatten.

äluö bicfer Siüdfidjt roirb im §. 3. beä ©ntrourfeS ge=

ncreH bie Slnraenbung ber 9Jotariat5taj;c für alle freiroiüigen

9)?obiliarocrfäufe ber ©eriditSuotljtelier unb @eric^t§fd)teiber

t)orgofd;ricbcn, unb jiüar and) für bie Serfäufe con g^rüc^ten

auf bem §alme (auf ber SBurjcl) unb con §ol'i auf bem
©tamme, infoioeit nämlid; jum Slkrfaiife foldje§ ^oljcä (coupe

de bois taillis) bie genonnten Beamten gcfe^lid; befugt er=

fc^eincn, fo ba§ fiiermit bic befonberen ®cbül;renbeftinniuin=

gen beä S)cfrct§ i3om 5. 9?0üember 1851 aufgcljoben roerben.

S)ie Segrünbung ber Ucbergangöüorfdjrift im §. 4. lleat

in ber 9Jatiir ber ©adjc; bard; bicfclbe foff ftargcftcttt Wix-

ben, ba^ für bei> ©ebüljrenbctrag ber 3eitpunft ber ^ox-

naljmc bcö ©efdjäftä unb nidjt jener ent)d}eibenb ift, an mcu
d;em bie g^eüfet^ung ftattfinbct.

SDie in bem ©cfclicnticurf 311m 2Iu§brud gebrachten

©runbfälie finb üon bem SanbcSauöfdjuffe begutadjtet unb
angenommen morbcn. (9]ergl. ^rotofofte uom 22. 3uni unb
5. Suli 1875, 33crljanblnngcn Seite 13 unb 63).
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^Berlin, ben 27. DJtokr 1875.

• @emäf3 §.37. beö 9icid)ö=9)iititair9efe^eö uom 2. 5[)lai 1874 (9lcid;§gefe^Hatt ©eite 45.) feeeljrt ftc^ ber Untcrjeid^nete,

bie üon bem ^önigüd; prcuf3ifd;eu, kgicljitngStueifc von bcm ^önigtid) l)at)eri[(i^en ^riegöminiftererium aufgefteHten Uebcr«

fidjtcn über bic ©rgebiiiffe be§ ^eeres^örgänsungögefcpftö im 9?eid)ögebtete für baö ^874 beifolgcnb ganj ergebenft

üorjutegcn.

Sn 33ertretung:
'

Sin bell 51oid)§tag.
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3,643

826
957

6,772

2,665

1,056
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6,913
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4,068
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2,784

2,466
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291
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2,156

2,336
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2,476

2,960

2,566
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1,666
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1,103
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4

6
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4
8

2
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6

9

4
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7
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220
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3,163

2,922
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1,565

3,318

2,873

,3,045

2,377

1,883

1,265

8,360

2,404

1,7,58

1,029

991 986 3,433 2,899 229 1 53 8,69

1

704 1,128 4,313 2,131 398 .".70 9,014

789 1,710 3,079 8,649 359 261 14,847

783 1,375 4,350 3,026 31!) ;i3

1

10,184

991 706 1,732 1,924 22

1

5,613

1,367 1,018 3,560 2,976 128 98 9,147

653 1,.325 3,661 3,876 1,477 9S8 1 1,98(T'

744 1,.392 2,891 3,451 1,379 ;i2i) 10,186

519 1,365 2,802 3,982 217 261 9,119

483 .396 2,870 2,572 546 !)2 1 7,788

466 705 3,154 2,799 848 275 S,247

2,755

219 461 766 .383 150 776

820 1,843 2,607 1,280 103 665 7,318

357 815 1,109 553 117 670 .3,621

295 613 917 678 23 1H9 2,715

123 75 822 242 218 5 1,485

Summe 36,164,669 17,733,737 437,567 319,545 241,696 56,467 617,708 1,055,2 75 51,379 210,971 80,193 9,506 33,369 156 723 4,955 41,262 10,304 15,913 42,066 41,421 6,732 6,334 122,770

unb imx:

aus ber /Rlaffe ber 20iäl;rigcn

if II « ^ 1 II

II II II II 22 „

II II II II
23 „ unb älteren

282
209 65,346

21,598 47,993

29,290, 6,813

90,819 37,268

32,329

8,206

2,390

8,180

349
89

12,719

8,185

6,525
• 5,940

— 203 4,150

6i
181 503

7 148 213
143 191 89

16,987

8,347

1,3,316

2,612

2

9,722
580'

1

5

15,375

532

4,516

3,765

31,771

2,014

5

10

39,267

2,139

6,549

183

4,896

1,438

4,522

,3,782

107,580

6,886
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ober ben ©efd^äftsfreis mel^rerer S^eoifionäbüreauS

berül^reit.

•2, toenn 9J?eimnic|5üerf(^ieben^eiten cnttoeber jroifdjcn

bcm 9ie(i^nung§|of uub ben oberften S3erroattungäbe=

f)örben ober jtüii'd^en ben SlZitgliebern beä 9ied;nung§=

]^ofe§ felbft jur ©rörterung fommen, nameiitlidf) ouc^,

roenn in ben @runb)ä^cn ober bem 3Serfaf)ren ein=

jelner Sieoifionäbüreauö 2Ibroeic^ungen jn S^age treten;

3. roenn Sroeifel über Stnirenbung unb Sluälegnng von

©efe^en, 33erorbnnngen 2c. ber ©rlebigung bebürfen
;

4. roenn anberroeitige ©egenftänbe von bem ^räfibenten

ober bem 2)ireftoj jur ^ef^Ui^faffung »cnoiefen

werben

;

5. roenn »on bem betreffenben ®evartement5rat(; ber

SSortrag bejtel^ungSroeife bie 33efc^InMaffung beä ^o(=

legiums für erforberlid^ erachtet roirb.

Seber S8e|c^(ufe, burc^ roeli^en ein allgemeiner ©runbfa^
feftgeftcllt roirb, ift fc^rifttid; ju formuliren unb allen bet^ei

ligten S^eoifionäbüreauä in Slbfd^rift mitjut^eiten.

§. 9.

2)ie ouf ©runb be§ 93ortrage5 unb ber $8efc^IuMaffung
im ÄoHegium erge^enben 2tngaben finb auf ben betreffenben

ßonjepten aU fold^e ju bejeid^nen. Sitte übrigen ©egenftänbe
beä geroö^nlid^en ©ef^äftäloufeS, roeld;e unbebenflid) finb unb
nac^ feftfte^enben Seftimmungen unb ©runbfä^en il;rc ®r=
leDigung finben, bebürfen beä l^ortrageä unb ber S8efc^tu)3faf=

fung in ben ©i^ungen nid;t, crgefien ieboij^ unter berfelben

{jorm unb ^irma, roie bie erfteren.

§. 10,

6ämmttid)e ben 2Birfungäfreis beä Kollegiums betreff

fenbe 33er§anblungen, 93ef(^lüffe, Schreiben unb ©rtaffe roer=

ben in ber 2Iuäfertigung unb Steinfd^rift, roie im ilonjept,

unter ber girma „3^ed^nung§^of be§ ©eutfc^en D^eid^ä"
DoHjogen.

2)ie SSoUjie^ung berfelben in ber 3luöfertigung ober
in ber Sieinfd^rift gef(f)ie§t oon bem ^räfibenten ober bem
3)ireftor, je nad^bem bie te^te ,3eid;nung im Konzept in ©6=
mä§f)eit ber nad^folgenben Seftimmungen oon bem erfteren

ober von bem le^teren erfolgt ift.

II. Slmtlic^eä 3Serf)altniB be§ «präfibcnten.

§. 11.

2;em ^räfibenten fte|t bie oberftc Seitung unb 33e--

auffic^tigung bes gefammten ©efc^äftäbetriebeä beS 3^e(fi=

nungä^ofeä ju.

§. 12.

2n 2Infef)ung ber jum 2Birfung§freife bes iloHegiumfi
geliörigen ©efc|öfte liat er in moterieCer Sejie^ung ba^in ju
rotrfen, ba§ überaff bie beftefienben ©efe^e, Jöorfc^riften unb
ma§gebenben 23erroaltung§normen jur Slnroenbung gelangen
unb in ben Derfc^iebenen 33üreau§ nad^ glei(^en ©runb=
fäfeen »erfahren roirb, ^u roelc^em 3roecf er bafür ©orge ju
tragen ^at, baB burd) Sef^lufefaffung beö ilottegiumS ba§
m btefer 33eäie^ung ©rforberlic^e feftgefteHt roirb.

§. 13.

25te 3flegetung be§ formetten ©efc^äftSbetriebeS gehört
ju fernem perfi^nlii^en SBirfungSfreife. (Sr f)at atte biejeni=
gen Sxenfteinriditungen unb Slnorbnungen ju treffen, roelc^e
iu btefem 3roecf erforberlic^ finb unb bie materiette 2ßirf=
famfett bes J^ec^nungs^ofes nid)t berül)ren, beSgleic^en bafür

''"^Sen, baB bie ©efc^äfte prompt erlebigt roerben unbm jeber 33eamte innerl)alb feines SßirfungSfreifeS bie if)m

erfülk
^^f^i^tunsen rec^tjeitig unb orbnungsmögig

§. 14.

2nSbefonbere gel)ört ju feinem äßirfungSfreife

:

1. ber ©rlafe ber erforberlicfien attgemeinen, wie be=
mm<it äu btn «er^onblHnfltn Ui %tüi\d)tn SRtt(^«tage« 1875.

fonberen 2)ienftanroeifungen über ben formellen ©e=

fdiäftsbetrieb in ben Stcüifionsbüreauä , ferner für

bas Süreau beS ^räfibenten, bie ^af^^noerroaltung,

bie 3?egiftraturen, bie 23ibliotl)ef, bie 3ofiirnalfüt;rung,

bie ^aniUU unb ITnterbeamten beS 3^ed;nungSl;ofeS,

beSgleidien bie geftftellung ber -^auSorbnung unb

bie ä3eftimmung über bie 33enu^ung unb 3Sertf)ei=

lung ber ^um SDienft beftimmten 9täume unb Sn-
oentarienftücfc;

2. bie g^eftfteHung ber ©efi^äftöoertlieitung, bie 2tnorb=

nung bauernber ober oorübergelienb-cr Slbänberungeii

berfelben, foroie ber erforbcrlic^en 'SteHoertretungen

unb bie 33eauftragung üon Beamten mit einzelnen

2lrbeiten aus bem ©efd^äftsfreife eines anberen 33e=

amten
;

3. bie g^eftfteHung ber Slrbeitspläne für bie SfieoifionS:

beamten unb bie ©enel;miguTig ber Slbroeid^ung oon

benfelben (§. 4.);

4. bie Slborbnung von ilommiffarien in allen glätten,

reo fold^e notl;roenbig roirb, namentlid) an^ jum
3roe(fe ber ©rörterung üon ^ebenfen unb @rinne=

rungen gegen bie a^iec^nungen ober jur 3nforma=
tionseinjieliung ober ju au^erorbcntlit^en Kaffen= unb

3J?agojin=3^ct)ifionen

;

5. bie Eröffnung ber neu eingefienben ©ad^en, roelc^e

fobann, foroeit fie jum ©efdjäftöfrcife beS 5!olIegiumä

gel^ören, nad^ SRalgabe ber beftel^enben ©ef(|äftä=

uert^eilung an ben ©ireftor, bie S^ät^e unb bie

D^eoifionsbeamten gelangen, oorbe^altlid^ ber Sefug=

ni§ bes ^räfibenten, Korreferenten ju befteHen;

6. bie 93erfügung auf alte fott^e ©d)reiben, Seric^te,

©efuc^e 2C., roeld^e ntd;t jum Sßirfungsfreife bes

Kollegiums gel^örige ©egenftänbe betreffen;

7. bie Seftimmung ber 3eit für bie ©i^ungen beS

Kollegiums naä) S^ag unb ©tunbe, bie ©röffnung
unb ©d^liejgung berfelben, bie Seitung ber Debatten

unb Slbftimmungen;

8. bie ©uperreoifion unb SCottgiefiung aller berjenigen

Konjepte unb 3Serfügungen, bereu Prüfung unb
3JJitäei(^nung er fid^ bur(^ allgemeine Slnorbnung

ober burd^ bie befonbere 33ejeid^nung ber einjelnen

©ad^en bei il^rem ©ingange oorbeljalten l^at.

§. 15.

S3ei ber ©uperremfion (§. 14. 9ir. 8.) bürfen mate=
rielle 2lenberungen ol)ne ©inoerftäubni^ mit bem Sireftor
unb ben betreffenben 2)epartementSrät^en mä)t vorgenommen
roerben.

glätte, in benen ein fold^eS ©iuüerftänbni^ nid^t erreid^t

roirb, finb jum Söortrag ju rerroeifen unb nad^ bem 33e=

fd^luffe bes Kollegiums ju erlebigen.

formelle Slenberungen bagegen, roetd^e fid) lebiglid^ auf
bie 3lnorbnung, S)eutlid)feit unb ^räjifion ber ©arfiettung
ober bie Ingemeffen^eit beS Slusbrucfs begießen, ift ber ^rä=
fibent nad; eigenem pf[id^tmä§igen ©rmcffen ooräune^men
befugt.

§. 16.

®er *ßräfibent ifl ferner beredjtigt, bie 3luSfül^rung

eines 33efd^luffeS beS Kollegiums einftrceilen ju beanftanben,
mu§ jebod^, wenn er üon biefer 33efugni§ ©ebraud^ mac^t,
binnen 14 Jagen, rom Jage ber erften 33efd)lu§faffung an
geredjuet, bie betreffenbe 9lngelegenl)eit jur nod^maligen Se=
ratl)ung unb aibftimmung bringen unb bie aJiitgtieber bes
Kollegiums Ijieroon fpäteftens brei Jage cor ber biesfättigen

©ifeung in Kenntniß fefeen. 33ei bem burdj bie jrceite 2lbftim=

mung feftgefteßten 33efd;luffe bel;ält eS fein 33eroenben.

§. 17.

3u ben ©efdfiäften beS ^räfibenten geliören ferner bie

^erfonaticn fämmtlid^er ^Beamten, inSbefonbere bie SSorfc^läge
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juv Sefefeung ber ©teUcn bes 2)ireftors unb ber 3Kitgliebcr

be§ ÄotlegiiimS (©cfefe com 4. Suü 1868 §. 2., Sunbeä^

©efe^W. ©. 433), bie Ernennung ber übrigen Beamten

(£aifcrtict;c S^erorbming vom 23. ^Jooember 1874 §. 3,,

9?eid^5=®efet^6I. ©. 135), bie ^anbfjobung ber ®i§jiplin über

bic 93eamten (9ieic^§gcfefe oom 31. aKörj 1873 §§. 80. ff.

158., 9?ei(5^§=©efe|bl. @. 61), bie Urlaub§=a3eraiaigungen

(^aiferl. 9?crorbmtng vom 2. g^ocember 1874 §. 2., 3tei^§;

®e[efebl. ©. 129), bie auf 9tangerf)öJ)ung, Sßerleil)ung von

ZiUln, £)rben unb fonftigen 2[u§jeid^nungen, ouf bie ^en=

fionirung ber Beamten unb auf bie g^ürforge für bie §inter=

bliebenen berfcl6en bcjügti(j^en 2tngelcgen{)eiten.

§. 18.

SDer pcrfönlid^e SBirfung^freiö bes ^räfibenten umfafet

ferner bie 33crn)altung ber ©clber, ©runbftücfe, ©ebäube,

Snoentarienftücfc unb SKateriaHen, rael(^e für ben SDienft beö

3{ecC)nungöljofcä bcftimnit finb, beäglei(^en bie 23ertretung be§

giöfuö bei ben auf biefe 23ermögen§üerit)altung bejügtid^en

Verträgen unb ^rojeffcu.

§. 19.

®em ^röfibentcn bleibt e§ übertaffen, in Stngetegeus

Iieitcn feines perföulidien ©efc^äftäfreifeö baä ©utac^ten beS

Kollegiums ober einjetner 3Küglieber beffelben einju^oten.

§. 20.

S5ie ©efd)äfte ber ^affe be§ 9ied^nung§]^ofe§ loerben »on
ber ^affe ber ilönigtic^ preufeifci^en £iber=9?e(|nung§fammer

TOatjrgenommen.

§. 21.

s8ei Stbraefen^eit ober ^ranf^eit be§ ^räftbenten oertritt

iljn ber SDireftor (§. 26.)

§. 22.

3n bem jum perfönlicfien ©efc^öftsfreife beS ^räfibcnten

gehörigen 3(ngelcgenbeiten roerben bie ^njepte unb 9?ein=

fc^riften unter 93eifügung feines amtlichen Sitels unb
raftcrs üolljogen.

III. 2lmtlid^es SSerpItnife bcs 2)ireftor§.

§. 23.

SDer SDireftor leitet unb beaufftc^tigt nä(^ft bem ^v'ä-

fibenten fämmtlid^e ®ef($äfte be§ ^offegiumS; cS liegt i^m
ob, für bie grünbli(j^e unb prompte ©rlebigung biefer @c=

fc^äfte in ben 9^eoifionSbüreauä ju forgen.

®urc^ Slnorbnung be§ *Präfibenten fann ein Sil^eil ber

SDireftorialgefc^äfte einem 3?atl^e beS 9?ed^nung§l^ofeö über*

tragen roerben.

§. 24.

3u ben S3efugniffen unb Dbliegenl^eiten be§ ©irefs

torS gel;ört inSbefonbere:

1. bie ^enntni^nalime oon allen neu einge^enben auf
bie ©efd^äfte beä 9?ec^nungSf)ofeö bejüglid^en SDienft;

facfien, roelc^e nac^ gefdjeliener ©rijffnung unb ^rä;
fentation feitens beö ^räfibenten burc^ bie §anb
beä SDireftors in ben r)orf(^^rift§möBigcn ®efcf)äft§;

gang übergefien;

2. bie ©uperreoifion unb 3ei(f)nung aller oon ben 2)e=

partementSrät^cn an i^n getangenben 9let)ifionäpi-oto=

foHe, 33erl)anblungen, 2:)ed)argen, SBerfügungen,

^orrefponbenjfa^en unb fonftigen 2lngaben im Rom
|

jept unb in ber ^etnf(i)rift, foroeit bie SSottgie^ung

ber le^tercn nicf)t bem ^räfibenten juftelit;

3. bie 33cgutacl)tung ber oon ben SDepartementSrät^en

ju crftattcnben periobifc^en ober fonftigen 93eric^tc,

foroie ber ju fotd)er 33egutad)tung geeigneten bienft= i

iid^en Sfntröge, Eingaben unb ^romemorien ber
'

anitglieber unb Beamten;

4. bie Seauffiii^tigung ber regelmäßigen 2:^ätig!eit unb
®ef($öftsförberung in ben SteoifionSbüreauS

;

5. bie 33ered^tigung, in Sejug auf bie 3teoifion§beamtcn
oorüberge^enbe 2lbtt)ei(^ungen oon ber ©efc^äftf^^
oert^eilung, ber ^olgeorbnung unb ben Triften ber
©efcfiäfte im (Sinoerftänbnife mit ben betreffenben
©epartementsrät^en unb a^eoiforen gu genelimigen,
infofern roeber eine 33ermel)rung ber SlrbeitSfräfte
iaUit^ bebingt, noc^ bie @ntfte^ung oon Sirbcit«?»

rüdfftänben baoon ju beforgen ift;

6. bie UrlaubSberoiCigung für 3ieöifion§=, Siegiftratur«

unb Unter=33eamte, fofern bie nad^gefud^te @rlaubni§
jur ©ntfemung aus b.cm ©ienfte bie ;3eit oon brei
Sagen nid^t überfc^reitet unb eine SSertretung nid)t

erforberlid^ ift.

§. 25.

3)er S5ireftor l^at bei Prüfung ber il^m oorgelegten Sleoi-

fionäoer^anbtungen, ^orrefponbenjfadKu unb fonftigen 21m
gaben oor ädern auf richtige 2Inraeubung ber gefefelid)en 3Sor=

fd^riften unb auf llebereinftimmung mit bem bisher als
ma§genb angenommenen ober in anberen SieoifionSbürcauS
befolgten ©runbfö^en, bemnäd^ft aber aucf) auf logifdje 2ln=
orbnung, ^rägifion ber ©arfteaung unb 3lngemeffenl;cit bes
aiuSbrudS äu galten. §infid)tlic^ feiner Sefugnife, bei ber
Superreoifion (§. 24. 3lx. 2.) 3ienberungen ooräuncf)men>
gelten biefelben Seftimmungen, rocldfie im §. 15. in 2ln»

fe^ung bes ^räfibenten getroffen finb.

§. 26.

3n 2lbroefenl)eits= unb tranf^eitsfäden roirb ber 2)ireftor

burc^ ben im §. 23. 2lbf. 2. bejeid^neten mt^) oertreten, fo*

fern ber ^räfibent bie aScrtretung nidEit gang ober t^eilroeifc

felbft überne^en roill. Sluc^ fönnen in fold^en gäden burc^
ben ^röfibenten einjelne 9ftätf)e oon ber ©uperreoifion i^rer

Slrbeiten entbunben toerben.

IV. 2tmtlicE)eS 33erpltni§ ber SDepartementSrät^c.

§. 27.

SDie SDepartementSrätlie beS 3tec^nungSl)ofs finb bic

unmittelboren 33orftönbe ber i^nen jugetl^eiltcn 3ieoifionSs

büreaus. Sic finb für bie grünbli(|e unb prompte ©es

fd^äftsfül^rung in i^ren a'teoifionsbüreaus oerantrcortlid^ unb
l^aben fid^ ju biefem 3roecEe über bie 33efäbig»ng unb bic

Sptigfeit ber 9?eoifionSbeamten, über bas Wa'^ ber bcnfels

ben äugetl^eilten Slrbeiten unb über bie ©rünblidjfeit unb ben

3Bertb i^rer Seiftungen in fortbauernber ^enntniß ju er;

galten.

§. 28.

3u ben £)bliegenl)eiten ber ©epartementsrätbc gel^ört

insbefonbere bie Prüfung unb 33odjiel)ung ber Slonjepte aöer

in ben il^nen jugetfieilten S'teoifionSbüreauS aufgeftedten dici

üifionSprotofode, SSerl^anbtungen , S)ed^orgen, 33erid)tigungSj

©rflörungen unb fonftigen @jpebitionen ober 33erfügungcn.

sDurd^ bie 33odjiel^ung ber biesfädigen ^on^eptc über=

nehmen fie bie Sßerantroortlidfifeit für bie barin entl)al=

tenen 3luSfül)rungen unb tbatfäcE)lidE)en Stngaben, meldte fie

nad^ ben betreffenben Sted^nungen unb 33elägen ju prüfen

l^aben.

@S liegt il)nen ob, fic^ burdt) felbftänbiges ©inbringen

in bie einjelnen ßtats, S^iedinungen unb SBeläge oon ber

33odftänbigfeit ber oorgelegten 2lrbeitcn Ueberjeugung }u ocr=

fd^affen.

§. 29

SDie !Dcpartementsrätbe l;aben jufolge ber il^uen oblif=

genben Sßerantroortlid^feit für ben gansen 3nl)alt biefer 2lr:

beiten bas Jled^t, 3lbönberungen ber ibnen oorgelegten ^on«

jcpte ber SfleoifionSoerl^anblungen, Schreiben, 33erfügungen

u. f. n. in nmterieder roie in formeder Sejiel^ung nad^ felbs
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Ilaubigem ermeffcn »otjune^mcn, unridfitige ober uncriiebtic^c

3Konita — unter furjer Angabe be§ ©runbeö— ju ftreic^ien,

uub neue erinnerungen, iro fie folc^eä für nötl^ig era(3^ten,

IjinjUjufügen.

Db unb inroiefem fte babei ein üorgängigeä @int)a:nelp

nien mit ben 5teDifion§beamten, ober ben 33ortrag, be=

jie^ungärocife bic 33efcf)IuMaffung im lollegium für erfor*

berlid^ galten, bleibt, fofern le^tere nidjt ol)net)in eintreten

niu§, ifirem pflic^tmöBigen ©rmeffen oorbe^alten,

§. 30.

211s fiänbige SDejernenten innerljolb if)re§ SDepartementö

^aben bie SRätf)e otte ba^in einf(^Iagenben ©egenftönbe, m-
mentlid^ bie ^rrefponbenj mit ben betreffenben S3e^örben ju

bearbeiten, bie baju beftimmten ober nod^ il)rem eigenen (Sr=

meffen boju geeigneten ©a(^en jum 33ortrag ju bringen unb

bicfclben ben gefaxten 33efd^tüffen gemä§ ju erlebigen.

§. 31.

3u ben £)bliegen§eiten ber SDepartementäräti^e gehört

e§ ferner, bie aCjä^rlid^ in i^ren SteDifionSbüreauä gefammeU
tcn 3KatcriaIien, mdä)t jur Stufnal^me in ben @cfd^äftäbe=

ri^t, bejie^ungörocife in bie 33emerfuugen für .ben S5unbeö=

ratf) unb ben Steic^ätag beftimmt finb, mä) erfolgter %c^t-

nettung im ^oQegium ju rebigiren unb für il^ren ©eftiiäftä;

bereid) äufammenjuftellen.

§. 32.

S)ie 35epQrtement§rätl^e f;aben fic^ enblid; ber ©rftattung

foldier ©utad^ten unb Seric^te unterjietien, toeldie oon

Kjnen als Korreferenten in einjelnen (Sodjen abzugeben finb,

ober roeldie in Sejug auf bie Quotififation ber im grobes

bienft ober alö §ülf§arbeiter befc^äftigten S^eoiforen ober

aus anberen bienftli^en SSeranlaffungen oon iJinen oerlangt

roerben.

§. 33.

3n Slbroefen^eitö i ober Kranf^eitäfällen l^aben bie 2)e=

partemcnt§räti)e fid^ gegenfeitig nad^ näherer Stnorbnung beö

^räfibenten für bie einjelnen '^äUt ju oertreten, fofern nidjt

mit @enet)migung beä ^räfibenten ber Sireftor bie Vertretung

gans ober t^eilraeife ju übernehmen bereit ift.

V. Slmtlid^eä 33erl^ältni§ ber Steoif ionöbeamten.

§. 34.

S)ie Sieoifionöbeamten finb ber Siegel nad^ au§ ben für

biefen SBeruf fic^ oorjug^raeife eignenben 23eamten ber J)ö{)e=

ren 3leid^g= ober Sanbesbeijörben ju entnehmen, ifjre SCnftettung

erfolgt jeboc^ erft nac^ Slbleiftung eines ^robebienfteä oon

pc^ftenS fe(|§ 3Konoten.

§. 35.

2)ie SHeDifionöbeamten ^aben oorjugsroeife ben Seruf,
bie fpejieHe 23orreDifion ber 9ied^nungen, foraeit folcfie einem
jeben nad^ 3KaBgabe ber allgemeinen ©efdfjäftöoertlieiUing be§

jäfirlidien StrbeitäplanS ober burd§ befonbere Slnorbnung

überroiefen roerben, unter SScrgleic^ung mit ben Siec^nungä^

belögen, foroic bie Bearbeitung ber bejüglid^en 9Jotatenbeant=

TOortung bis jum Slbf^lufe bes SieoifionSgefd^äfts ju beroirfen.

9Jlit biefer Sieoifion ber Siedl)nungen, ju roeld^er ouc^

bie falfutatorifc^e Prüfung ber le^teren, raie ber 33eläge in

ben oorgef(^riebenen ©renken geprt, ift bie forgföltige ^rü=
fung ber neu aufgefteHten Äaffenetats unter fteter 33erüd=

rtrf)tigung i^res SScr^ältniffes ju ben genehmigten *Pofitionen

be§ ^ei6)^f)an^\)alt§,tlüU bejieljungSTOeife beä elfo§=lothringi=

\ä)tn £anbesl)ausl)alt§=@tats unb feiner Unterlagen ju oer;

binben. Sie finb bafür oerantroortlid^, bajs bei ber oon
il^nen ju beroirfenben Siec^nungöreoifion unb 33earbeitung
ber SflotatcnbeantTOortungen nid^tä ©r^eblid^es in ber aJia=

tcrie ober in ber j^orm unerinnert bleibe.

§. 36.

SDic S'ieoifionsbeamtcn haben, raos bie g^orm, bie D^eiljcn:

folge, unb bic ©rlebigungsfriftcn ber ihnen jugetheilten Sie;

oifionSarbeiten anlangt, bic hierüber getroffenen Slnorbnungen

forgfältig ju bead^tcn unb finb oerpflichtet, jeben Slüdftanb

ju oerhüten, falls aber ein foldjcr unoermciblidj roerben

follte, bies red^tjeitig bem 2)epartementsrath an^ujeigen. SDas

©leid^e gilt, roenn burdh oerfpäteten ©ingang ber 3icdh=

nungen unb Siotatenbeantroortungen etroa ein Slrbeitsmanget

eintreten follte.

§. 37.

2)ie Sieoifionsbeamten haben in beji im §. 30. erroähn:

ten ©achen, inforoeit folc^e ihnen oon ben ^Departements;

räthen jugefdjrieben roerben, bie SSerfügungen unb Konjepte

JU entrocrfen, ferner auf ©runb ber oon ihnen ju führen;

ben Slotijen bie jährlidjen SnfanmienfteHungen foroohl ber

für ben @efdl)äftsberid)t, als auch "^^"^ für bie SemerEungen

beftinmiten ©egenflänbe aus ihrem ©efdjäftslreife, foroie bie

oorgefdjriebenen periobif^en Ueberfii^ten bcS ©cfchäftsftanbeS

redjtjeitig ju liefern, roelche bemnäd^ft na(^ beroirfter Prüfung
feitenS beS SDepartementsrathS unb beS ©ireftors bem ^räfi;

beuten einjureidhen finb. SDie SieoifionSbcamtcn Ijaben junä(^ft

bie SSoUftönbigfeit unb Siichtigfeit biefer Strbeiten ju oer;

treten.

§. 38.

®ie Sieoiftonsbeamten finb im galle be§ S3ebürfniffc§

jur 33ertretung anberer Sieoiforen ober jur oorübergchenben

aiushülfe in anberen ^Departements oerpflid^tet.

VI. ©onftiger ©ef dh äftsgang.

§. 39.

§infichtlich beS ©efdhäftsganges im ^räfibialbüreau, bei

ber Siegiftratur, Sournatführung, SSibliothef unb Kanjlci, fo;

roie hinfidhtlid) ber ©ebäubeoerroaltung unb ber Obliegenheiten

ber Unterbeamten beroenbet eS bei bem feitherigen 33erfahren,

bis über biefe ©egenflänbe bei 'f)txxioüxtUn't)m 33ebürfniB

; ttnberroeitige SDienftinftrultionen unb 3lnorbnungen oon bem
^räfibenten getroffen roerben.

VII. ©dhtu^beflimmung.

§. 40.

3)ic Snftruftion für ben SiechnungShof beS Siorbbeutfdheit

S3unbe§ oom 28. aJiai 1869 unb alle ber gegenroärtigen

Snftruftion juroiberlaufenben 33orfdhriften roerben hiermit auf;

gehoben.

Berlin, ben 5. gjiärj 1875.

©er Steic^gfan^ler.

gürft oon 93iStnartf.

Berlin, ben 27. Dftober 1875.

3m Siamen «Seiner 3}ioieftät beS Kaifers beehrt fich

ber Unterjeidhnete, ben beiliegenben ©ntrourf eines ©efefees

für ßtfa^;£othringen,

betrcffenb bie @rri(^tung oon 9)iarffteinen,

nebft 9Jiotioen, roie fol(^e oom Bunbesrathe befdhlof[en roor;

ben, bem Sieidhstage jur Befd)lu§na]h'"e ganj ergcbenft oor;

julegen.

3n Vertretung

:

2tn ben Sleidhstag.
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betreffenb

t)ie @rvicl)timg oon 2)?arfflemen.

5Btr Sßül^clm, t>on @otte« @nabeu Xieutfc^et taifer,

Jlönig i>on ^reiijien :c.

ücrorbnen im Flamen bcä Scutfc^cn Sieic'^ä, na(;^ erfolgter

Suftiminung beä 33unbe§rotE)§ unb beä 9leic^§tagä, für eifa§=

Sotf;ringen, raaö fotgt:

§. 1.

3um Sroecfe amtlicher SSermeffungeit im öffeirtli(J^en

tercffe ift auf Siegenfii^aften jeber 2lrt, mit 2lusna^mc üon

(Scbüuben, §öfen, umf(it)toffenen ober ju Käufern geprigen
j

(Härten, bie aSornat)me t)orübergeI;enber 2lrbeiten gegen @nt=
|

fd;äbigung geftattet. I

diejenigen Sobenfläc^en, roel^^e jnr @rricE)tung ron

SKorfftcinen bel)ufä geftlegung von trigonometrif(i^en ^un?*

ten, foroie jur ©idierfteüung ber 3Karffteine mä) ber Se=

ftimmung ber S^rigonometer erforberlicJ) finb, finb ber Sanbeä*

SSerroaltung üon eifaB^Sot^ringen gegen @ntf(i)äbigung eigen;
;

^ü\nM) SU überlaffen. 2luf Siegenfc^aften, roeld^e unter

bie im Stbfa^ 1 bezeichneten Sluäna^men faKen, finbet biefe

^eftimmung feine 2lnroenbung.

§. 2.

S)ie mä) §. 1. 3lbfa4 2 ju teiftenbe ©ntfc^äbigung roirb

bcm ©igent^ümer unb aEen ®rittberecf)tigten geroäljrt, toelc^e

in j^olge ber Enteignung ber Siegenfcfiaft, inöbefonbere auä)

an ?fu^ung§= ober $Dienftbarfeit§re^ten einen ©c^aben erteiben.

§. 3.

5Bon ber 2lbfid)t ber ©igenttjumäerroerbung ift bem
@igent{)iimer ber ju erraerbenben ^obenfläc^e 3)iittt)eilung

SU ma^en. 3lte @igent§ümer gilt im 3raeifel berjenige,

roetdier a(§ folc^er in ber ^atafterrolle eingetragen ift. ku^tx-

bcm luirb bie 2lbfic^t ber Enteignung burc^ 2lnf(i)tag am
'^ürgermeifterÄt unb ©inrücfung in einer im Greife erfii^ei^

nenben 3eitung, in Ermangelung einer folj^en in bem ju ben

amttid)en 33eEanntma(|ungen beä ^reiäbireftorä beftimmten

33latte befannt gemadit.

Snnerplb einer g^rift üon 14 S^agen, t)om -Tage biefer
j

Sefanntmadiung an, liaben alle SDrittbered^tigte i{)re 3ln= !

fprü(|c, bei 33ermeibung beö 33erlufteä il)reä 3^ed)teä auf

Entf(|äbigung, bei bein ^reiäbireftor anjumelben.

dlaä) 33erlauf biefer g^rift, unb in Ermangelung einer

gütlichen Einigung erfolgt bie Enteignung unb bie Einraei;

fung ber Sanbeäoerraaltung in ben 33efi^, foioie bie g^eftfießung

ber Entfd)äbigung fon)ol)l für ben Eigentl)ümer, raie für bie

drittbercd)tigten burd^ SSefc^lu^ be§ treiäbireftorä.

a3or biefer g^eftfteUung finb ber ©teuerfontroleur unb

gTOci üon bem 33ürgermeifter ber ©emeinbe, auf beren ©ebict

bie Enteignung ftattfinbet, ju bejeidjnenbe ,©emeinbcrätl;e ju

l)ören.

©treitigfeiten über ba§ Eigentl;um ober über Stnfprüc^e

drittberec^tigter finb burdj ba§ guftäubige @eri(^t gu ent=

fd)eiben. 23iä gu biefer Entfd)eibung bleibt bie g^eftfteöung

ber Entfdiäbigung für aße an bem betreffenben ©runbftüd

33ett)eiligten rorbef;alten.

§. 4.

äßenn in ^^olge ber im §. 1. Slbfafe 1. bejcic^ncten

2lrbeiten bem Eigentl;ümcr ber Siegenfi^aft ober S)rittbere(^»

tigten ein ©d}abcn zugefügt lüorben ift, fo n)irb in Erman=

gelung gütli(iher Einigung ber 33ctrag ber Entfdjäbigung burd)

ben ilrciöbircftor nod; Slnljörung bcö ©teucrfontroleurö, foroie

aroeier nad) 9JJaf5gabc bcä §. 3. Ibfafe 4. ju bejeic^nenbcr

©emeinberätlie unb nadibem bem 93ef(^äbigten ©elegenljeit

jur SCeuBerung gegeben roorben ift, feftgefe^t.

Seber 2lnfpru(^ auf EntfcJ^äbigung erlif(3ht, roenn er

ni(^t binnen brei 3Jlonaten nad) ber angebli(^en ©(^abenä=

§ufügung bei bem ^reisbireftor angemelbet roorben ift.

§. 5.

©egen ben SSefi^lujs beä ^reiäbireftorä (§§. 3. unb 4.),

inforoeit berfelbe bie Entfc^äbigung betrifft, fte§t ber 9?ed)tS;

roeg offen. ®ie ^lage ift bei 3Sertuft be§ Slnfprud^ä binnen

brei 3Honaten nad^ 33e|änbigung be§ bie Entfdiäbigung regeln=

ben Sefd)luffe§ bei bem ®tx\^t ber belegenen ©a(^e gu

erlieben.

5Der Äreiäbireftor oertritt bie SanbeScerraaltung.

§. 6.

SDie im SBege gütlicher Einigung überlaffenen ®runb=
ftüde roerben mit bem 3eitpunfte beS ^Sertragöabfd^luffeö,

bie enteigneten ©nttibftüde mit bem 3eitpun!te ber Ueber=

roeifung an bie Sanbeäoerroaltung oon aßen barauf l^aftem

ben priüatred)tlidf)en SSerpflic^tungen frei.

§. 7.

®er Äreiöbireftor l)at ju »eranlaffen, ba§ im g^aße

ber gütlichen Einigung bie über ben 33ertrag aufgenommene

f(^riftlid)e a3erl)anblung, im j^aße ber Enteignung ber Ent-

eignung§bef(^lu)3 auf bem §t)potl)efen=2lmte eingef(^rieben

roirb.

§. 8.

^eftel^en Einträge im §t)potf)efenbuc^e auf bie £iegen=

fd)aft oberv roirb bie 2lnna|mc U\x^ ben Entf(^häbigungs^

bered)tigten »erroeigert, fo ift bie Entfd)äbigung§fumme ju

l)interlegen, ol)ne ba|8 e§ eines förmlicä^en 3tt|lung§anerbietenä

bebarf.

§. 9.

^aufcerträgc, Quittungen unb anbere 2lfte, vodö)z fid^

auf bie nad^ 3JiaBgabe biefeä ©efefees ftattl^afte Erwerbung
oon SSobenfläc^en begiei^en, fönnen mit ber 2ßirEung autl^en:

tifd^er Urfunben burd^ ben ^reiäbireftor ober in feinem Sttuf;

trage bur(^ bie Sürgermeifter ober ilire S3eigeorbneten aufs

genommen roerben.

§. 10.

Slße ^läne, ^rotofoße, S3ef(^einigungen, Entfd^eibungen,

93erträge, Quittungen, unb anberen 3lfte, roetd^e fraft biefes

©efe^es erri(^tet roerben, finb frei oon ©tempel unb Eins

regiftrirungögebül^ren. %üx bie Einfdfireibungen, foroie bie

Ert^eilung oon 2tu§jügen burd^ ba§ §9potfefen=2lmt finb

©ebüliren ebenfaßä nic^t ju erlieben.

§. 11.

2)ie Drtäbel^örben finb verpflichtet, bie Erl^^^ltung ber

SKarffteine in orbnungämä^igem 3uftanbe ju überroad^en unb

Don jeber 33efcfiäbigung ober 33errüdfung berfelbcn bem Slreiä»

bireftor Slnjeige ju mad^en.

§. 12.

SDie jur Sluäfülirung biefeä ®cfe^e§ crforberlidfien 3ln:

orbnungcn erläßt ber Dberpräfibent.

Urfunblidh 2C.

©egeben 2C.

E§ finb jur 33ornal;mc einer ^Triangulation unb ßanbeS;

oermeffung oon Elfal'Sotljringen Einleitungen getroffen roor^

ben, um für eine neue 5lartirung, mlö)t ebenforoolil im mili:

tärifd;en Sutereffe ju rcünfcEien, als für Siegelung ber fteuer«

lidjen a3erl;ältniffe unb für roiffenfd)aftlid)e 3roede bienlid^

ift, bie ©runblage ju geroinnen, sbiefelbe roirb nad^ einem
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oon bem 3entraIbiieftorutin bcr SScrmeffungen im preuBifc^en

Staate aufgefteaten 3lrbeitäplane in bcn 3al;ren 1875 biä

1884 'i>nxä) baö prciifeifd^e Süreau ber ßanbeätriangulation

auSgefüfirt tuerben.

S)ie 5UT (grrid^tung von 3J?arffteinen bcfiufä g^eftlegung

bcr trigonometrifd^en fünfte, fotoie jur ©idjerfteHung ber

llJarffteine erforberlii^cn S3obenf(äc^cn roerben von ber £an=

bcöüerrcaUung ei gentl; umlief äu crroerbcn fein. ®icfe (gr=

Toerbimg roürbe in benjenigen %ä^lcn, in roeldjen eine gütticEie

Einigung nic^t ersielen ift, mir auf ©rnnb unb in ben

formen be§ franjöfifd^en ©i-propriationö=@efe^e§ com 3. 9Koi

1841 (bull, des lois iX. serie No. 9285) bcroirft roerben

fönnen. SDie 2lnrccnbung biefeä ©efe^eö erfd)eint aber lücgen

ber Dielen SBeitläufigfeiten unb j^i^rmlidjfeiten, mit roeld;en

baä bnrin oorgefd^riebene a3erfal;ren oerbunbcn ift, unb roeil

cf' ii^ ju bem beabfid)tigten Sroed nur um fteine, in ber

3Jegel nx^t über 2 Cluabratmcter gro^e Sobenfräd)en f;an:

beln roirb, nic^t jroedmöBig. @ä empfieiilt ftd^ baljer ber

©rla§ eines ©efe|eö, bur^ rcelc^eä inäbefonbere bie im Sn=

tereffe ber 2lrbeit bringenb Ti)ünf(i^enäroertl^e f^Ieunige (gin=

roeifung ber SanbeSuerroaltung in ben 58efi^ ber erforberlidien

SBobenpci^en ermöglicht rairb. 3ugleid) mirb ©idierung ba=

gegen ju treffen fein, bag bie a3ornaf;me ber jum 3roed

ber S8ermeffungen not^roenbigen Strbeiten burdj ben SBiber;

fpruc^ einjelner ©runbbefi^er ücrl^inbert roerbe.

gür Greußen finb jur ©rreic^ung ber gleidien 3roede

bie ®efe|c rom 7. Dftober 1865 (^ipreuMche ©efe^=©amm=
lung ©. 1033) unb 7. 2lprit 1869 (Sßreu6if<i)e ©efe^=©amm^
lung ©. 729) ergangen. SDer oorliegenbe @efe|entn)urf berul^t

im 3SefentU(^en auf ben in biefen ®efe|en entlialtenen

©runbfägen.

25er SanbeS-2tuöf(JhuB oon @lfaB=£ot^ringen l^at ben

Sn^alt be§ ©efe^^ßntrourfä gutgel^eifeen. S)ie g^affung beä

le^teren toeic^t jroar an einigen ©teilen von berjenigen ab,

rcelc^e ber £anbeä=2tuSfchuB in feiner ©ifeung rom 5. Suli b. %
(©. 65 ber SSerfianbtungen) oorgefii^lagen £)at, bie %hmU
d^ungen finb jeboc^ lebiglic^ formaler ^Ratur.

§. 1. giebt ber Sanbeäoerroaltung baä ^iec^t, jumSTOecE

amtü(^er 3Sermeffungen im öffentli($en Sntereffe iPorüber=

gelienbe Slrbeiten auf Siegenfc^aften jeber SCrt, mit SluänaJime

ber §äufer, §ofräume unb ©arten, gegen @ntfd)äbigung

üorjune^men unb bie jur @rrid)tung ber 9JJarffteine erfor=

beriidien Sobenfläc^en, forcie ba§ jur ©ic^erung ber 3Jiarffteine

not^raenbige Umgebung§=2'errain gegen (Sntfc^äbigung ju er^

roerben. ^aä) ben bisher ongeftellten Ermittelungen roerben

etroa 2800 3Karffteine ju fe^en fein. SDa für jeben berfelben

eine gläc^e uon etroa 2 £iuabratmetern ju erroerben ift, fo

roerben im ©anjen ungefätir 56 2tre anjufaufen fein.

§. 2. fid)ert, entfprec^enb einem vom £anbe§:3(uä=

fc^uffe ausgebrüdten Söunfdie (©. 19 unb 20 ber a3erl;anb;

lungen), bie für bie SIbtretung ber Sobenfläd^e gu geroät)renbe

Gntfc^äbigung nidit nur bem ®igent{)ümer ber fiiegenfd^aft,

fonbern auc^ ^Dritten ju, roetdie burd) bie Enteignung an
Stetsten gefctiäbigt merben, bie ifjnen an bem ©runbftüde
äufte^en.

2)ie (Srroerbung ber erforberlid^en S9obenfIä($en roirb äu=

nä(^ft auf gütlichem 2ßege ju t)erfud)en fein, erft in 6rman=
gelung gütlicf)er Einigung ift jur Enteignung ju fc^reiten.

3Jiag nun ber eine ober ber onbere SBeg einjufditagen fein,

in jebem gatte ift junäcf)ft bem Eigent!)ümer von ber Slbfici^t

bef Eigent^umäerroerbung ^enntni§ gu geben.

2)ieä beftimmt ber erfte ©a^ be§ §. 3.

Xa c§ ber 5ßerroaltung roegen ber TOcitgef;enben S3oben=

äerftücfelung unb ber Sage ber beftel)enben ®runbbud)einrid)=
tung in Etfafe^Sot^ringen nid)t immer mögtid) fein roirb, ben
m\)xen Eigentf)ümer mit ber nötl)igen 2iefcf)lcunigung ju er:

mittein, fo foü na^ bem jroeiten ©a^e be§ §. 3. im Smeifel
betjenige als Eigentf)ümer gelten, rceld)er in ber ^atafterroHe

Slftcnliücfc JU ben SJer^onblungen bc« S)eutfd)en 3?ei^8tage8 1875.

als fotc^er eingetragen ift. %üx bie S^ic^tigfeit bcr Singabc

in ber ^atafterroöe fpric^t ber Umftanb, bofj bcr barin nis

Eigent[)ümer Eingetragene bie ©teuern ju bejal^ten l;at. 2)a3

franjöfifd^c ©efe^ vom 3. Tlai 1841 gel)t im älrt. 5. ebcn=

falls von ber 9ied)tSDermutl)ung aus, ba^ ber in bcr £atafter=

rotte Eingetragene roirflic^ Eigentljümcr ift.

Um, O^attö eine gütlid)c Einigung nidjt ju ©tanbe fommt,

®rittbered)tigten ©elegenlieit pr ©eltcnbniadjung i^rer ^R^^C)U

äu geben, fott bie 3lbfid)t bcr Enteinüung öffcntlid) bcfannt

gemad)t roerben. ®ie ®rittbcrcd)tiglcn foffcu nad) 2lbfag 2.

bes §. 3. il;re Slnfprüd^e binnen einer präflufiüifcf)cn §rift

von 14 tragen anmelbcn. ))lad) ä^erlauf bicfcr grift erfolgt

bie Einroeifung bcr SanbeSuerroaltiing in ben Sefil^, unb

groar burd) 33cfd)luj3 bcs 5?rcisbireftors.

3uglcid) ftettt ber i^reisbircftor, falls ni^t über bas

Eigentljum ober über bie 31nfprüd)e Sritter ©treit beftctit,

bie Entfd)äbigung feft. 33cftc!^cn in einer biefer S3eäicljungcn

©treitigfeilen, fo finb bicfdben Dor g^eftftettuug bcr Ent=

f(^)äbignug im gerid)tlid}cn 2Bcge gum 31uStrage ju bringen,

ol)ne ba§ baburd) bie Einroeifung in ben 33cfi^ aufgcf)alten

roirb (2lbf. 3. unb 5. bcs §. 3.)

3]or j^eftftellung ber Entfd)äbigung Ijat ber ^reisbireftor

ben ©teucrfontrolcnr unb jroei vom Sürgermeifter bcäcic^;

nenbe ©emeiuberatfiSmitglieber ber betrcffenben ©eiucinbe ju

l)ören (21bf. 4. bes §. 3.), roeld)e als ©ad)Derftänbige bei

Slbfc^ä^nng bes ©runbftüds pjujicljcn fein roerben.

S)ie erroälmten prcuj3ifcljcn ©efe|e eutl)alten über bie

§ölje ber ju geroälirenben Entfd)äbi9ung beftinunte, eine 216:

fd)ä|ung entbef)ulid) mac^enbc a3orfd;ritten, inbem für jebe

glädie bis ju 20 Quabratfu^ eine Entf(j^äbigung üon 10 ©gr.
bep. 20 ©gr. ober 1 Sfialcr, je uad; bcr Jlulturart unb
^Veranlagung jur ©runbfteucr geroä[)rt roerben fott. S)cr

üorliegenbe ©efel^entrourf überlädt bie g^cftftcttung ber Ent:

fd)äbigung beut Ermeffen beS iireisbireltors. ®iefe Slbroei:

c^ung ift aus bem ©runbe geboten, roeil bie SSonitirungen beS

©runb unb SobenS in Elfa§:Sotl)ringen feljr ungenügenb

unb ungleid), auf bie ©runbftücfe nid)t innerfialb größerer

Sejirle, fonbern für jebe ©emeinbe, befonberS flaffifijirt unb
eoaluirt finb. S)ie 33emeffung ber Entfd)äbigung hnxä) ben

treisbireftor ^mpfief)lt fic^ aber aud) aus bem ©runbe, meil

berfclbe boburd) in ©taub gefegt roirb, ben x)erfd)icbenen

35erl)ältniffen üottftänbig SJec^nung p tragen unb baburd)

bas foftfpielige SScrfaljren cor ©erid)t möglid)ft §u uer^üten.

§. 4. übertrögt bie geftftcttung ber S]ergütung für ben,

burc^ bie ä3orna|me ber Slrbeiten uerurfadjtcn ©d)aben, fo:

fern barüber nid)t eine gütlid)e Einigung erjielt ift, bem
^reisbireftor.

lieber bas äVerfal)ren bei g^eftfc^ung ber ä>ergütung bes

burd) üorüberge^enbe 33enu^ung üon ©runbftüden entftan:

benen ©d^abens ift jroar burd) ein franjöfifc^es Scfret com
8. g^ebruar 186S Siegelung getroffen. )8ä ber üorausfid)t=

lidien ©eringfügigfeit ber entftel)enben ©d)äben unb ber

3^atur ber SSermeffungsarbeiten roirb aber oon ber Slnroeu:

bung ber betreffenben Seftimmungen biefeS Setrcts rocgen

ber bamit rerbunbencn SBeitläufigfeiten 21bftanb ju nel):

men fein.

Um ben Eigentt)ümern ber in Slnfprud) genommenen
©runbftücfe bejiel)ungsroeife ben ^efd)äbigten bie ©idherl)eit

ausreidienber Entfd^äbigung ^u geroäl)ren, fott il)nen nac^

§. 5. gegen ben S!3efcl)(u{3 bes ^reiS^SireftorS , foroeit er bie

Entfd^äbigung betrifft, binnen brei 3Konatcn ber 9^ed)tSroeg

offen ftefien.

§. 6. entfprid^t ben S3eftimmungen im crften 31bfafec

bes §. 5. unb im legten 2lbfa^e bes §. 4. bcs ^rcu§ifd)en
©efefees com 7. Slpril 1869, foroie bem §. 45. beS ^>rcu:

^ifd)en ©efe^es, bctrcffenb bie Enteignung uon ©runbeigen:
tl)um, üom 11. 3uni 1874 (^^reuBifd)e ©cfe|:©ammlung
©. 221).

6
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2)ie Seftimmungen finben fid) bcr ©a^c nac^ au(3^ in

bcm 9trtifet 18. beä granjöftf^en ©efefeeö t)om 3. 3Hai 1841.

§. 8. eutfprid^t bem 2lrtifel 1257. be§ code civile in

a:^cr{itnbung mit ^ttifel 54. bes ®efefee§ rom 3. 3Kai 1841.

3)ie ©cringfügigfeit ber fragli^en Beträge Iä§t e§ f^on ber

.^oftener[parni§ falber angemeflen crf^^einen, bic 33eftim=

inimg btefes Slrtifels 54,, ba§ es feines förmtid^en Bal^IungS«

anerbietcns bcbarf, auf ben g^att ber 2lnna^meüern)eigerung

QitSjubeI;ueu.

3) te §§. 9. unb 10. geben im SBefentticEien bie 33eftimmun!

gen ber 3lrtifet 56. unb 58. beß le^terwäl^nten ©efc^efl roieber.

a3orfäfeIi(3^c SBefc^äbigung ober 3erftörung von 5D?arf*

fteinen »erfötlt ftrafgerid)tU(^er St^nbung mö) §. 304. bes

©trafgefefebud^es. 3eber ^aß eines fotd^en 33ergel^ens muO
mä) ben Seflimmungen ber ©trafproje^^Orbnung burd^ bie

£)rtspoHjei;33ei)örbe bem Dbers^rofurator behufs geridjt^

lid^er SSerfoIgung angegeigt werben.

§.11. fdireibt au^erbem für jeben %a\l einer auc^ unüor*

fö^fid^en 33ef(|äbigung ober aSerrücfung ber Drtsbel^örbc bic

Slnjeige beim .^Ireisbireftor oor, raelcJier bemnäd^ft bie Söicbcvs

lierfteÖnng ju »eranlaffen ^t.

SBcrlin, ben 27. Dftober 1875.

3m Spanien ©einer aJiajeftät beS ^aifers beelirt fic^ ber UnterjcidCinete ben beitiegenben, am 18. aJioi b. %
ju ©an 3ofc unterjeidfineten g^reunbfc^aftSs, §anbels= unb ©cf)ifffaI)rtS;33ertrag mit bem ^^reiftaate ßofta 3iica, raelc^em

bcr Sunbesratf) feine 3uftimmung crtfieitt ^at, bem S^eid^ätage jur oerfaffungSmä^igen ©enciimigung oorsulegen.

©ine erläuternbc SDenlf^rift ift ganj ergebenft beigefügt.

%n 33ertretung

3(n ben 3lei(^stag.

ifveuiilifdiaftd-, i^anlrclö- unb

jroifd^en

(Seiner 3)?ajeflät t)em ©eutfc^en ^aifer,

Könige ucn ^reuj?en 2c. im Dramen teö

Stellt fcl)en S^eic^S unt) Im greiflaate

©eine ^Rajeftät ber 35eutfd^c ßaifer, Äönig »on

^reu§en ic, im SRamen beä S)eutfd^en S^cidfiS cincrfeits,

unb ber g^reiftaat ßofta Stica anbererfeits, »on bem
SBunfd^e geleitet, 3l)re 33ejiel)ungen unb Sntcrcffen

gegenfeitig ju förbern unb gu befeftigen, liaben bc:

fdE)Ioffen, einen 3^reunbf(^aftS;, §anbels= unb ©c^iff*

fat)rtS;33ertrag abjufd^liefeen.

3u biefem ®nbe ^abcn ©ic ju S^ren 33eooIImäc^;

tigten ernonnt, nämli^i:

©eine ^Jlajcftät bcr3)cutf(^e Äaifcr, Äönig
von ^reufeen zc:

ben §erm Sol^ann g^ricbrid^ 2af)mann,
2(IIer^öc^fti()ren Äonful ju ©on 3ofe, ©ofta

Stica,

unb

©eine fögcenenj ber ?präfibcnt bcS greis

ftoates (Sofia Slica:

ben §errn Dr. 5öicente .§errcra, ©einen

3Kinifter beS Innern 2C.

n)elcf)C, nad^ gegcnfeitiger 3Witt!)eilung itircr ^ßoHmac^e

ten, fid() über nac[)ftel)enbe 2lrtifel geeinigt I;aben:

Tratado de amistad, coinercio

j navegacioii

entre

Su Majestad el Emperador Aleman,

Rey de Prusia etc. en nombre del

Imperio Aleman y la Repüblica de

Costa Rica.

Sil Magestad el Emperador Aleman, Rey de Pru-

sia etc., en nombre del Imperio Aleman de una

parte, y la Repüblica de Costa Rica de la otra,

deseando fomentar y consolidar reciprocamente Sns

relaciones 6 intereses, han determinado celebrar

un Tratado de amistad, comercio y navegacion.

Oon este fin han nombrado Sus respectivos ple-

nipotenciarios, a saber:

Su Magestad el Emperador Aleman, Rey
de Prusia etc.

:

a Su Consul en San Jose, Costa Rica, Sefior

Don Juan Federico Lahmann,

y
Su Excelencia el Presidente de la Repü-
blica de Costa Rica:

al Senor Dr. Don Vicente Herrcra, Su
actual Ministro de Gobernacion etc.,

quienes, despues de haberse comunicado sus plenos

poderes, han convenido en los articulos siguientes:



2IrtifeI I.

@s foll jyriebe unb immertoäl^reube greunbf(^aft

fein jroifd^en ben ©taateii beS SDeutf(^ett $Heid)5 einer-

feitö unb beni g^reiftaate ßofta 3^ica anbererfdtä, foroie

jtüifd^en ben beiberfeittgen Slnge^örigen, ol^ne Unter=

fc^ieb ber ^erfonen unb ber örte.

3Irtifel II.

®§ foII gegenfcitig »oHftänbige j^rei^eit be§ §an;
bete befielen jroifd^en allen ©ebieten ber ^Deutfd^en

(Staaten unb atten ©ebieten beg g^reiftoateä ßofta 9tica.

Siie 2lnge]^örigen ber beiben §of)en oertragenben Sfieitc

fönnen frei unb in aller ©i(^ier]^eit mit i^ren ©d^iffen

unb Sabungen in alle biejenigen ^lä^e, §äfen unb

Jlüffe Qofta 9?ica§ unb SDeutf(|lanbö einlaufen, roelc^e

für bie ©d^ifffa^rt unb ben §anbel irgenb einer ans

beren Station ober eineö anberen ©taateä je|t geöffnet

finb ober in 3itfunft geöffnet fein roerben.

®ie Softaricancr in SDeutfd^Ianb unb bie SDeut=

fc^en in ßofta 3fiica roerben in biefer SejieJ)ung bie

nämliche j^reifjeit unb ©i(^ert)eit geniejgen, rcie bie eige«

nen 2lnge|örigen.

SIrtifel III.

2)ie 2Ingcl^örigen eines jeben ber beiben §o|en
certragenben $r|eile fönnen gegenfeitig mit ooßer g^rei=

^eit ieben 2;{)eit ber betreffenben ©ebiete betreten, ba^

felbft iJiren 2öo[;nfi| neJimen, reifen, ©ro§= unb 5?lein=

f; anbei treiben, ©runbftücfe, 3Kagaäine unb Säben, be=

ren fie bebürfen möd^ten, laufen, mietl^en unb inne;

§aben, SBaaren unb eble TlttaÜe »erfül;ren, ^onfigna-
tionen auö bem Snianbe roie auä fremben Säubern
onne^men, ol^ne bo§ fie in irgenb einem g^aHe anberen
allgemeinen ober lofalen Seitrögen, 2Iuftagen ober Sßer^

pflid)tungen, roeld^er 2Irt aud^ biefe fein mögen, untere

TOorfen roerben fönnen, alö fold^en, bie ben Sanbesan;
gehörigen auferlegt finb ober auferlegt roerben.

@§ foH i^nen ooHfommen freifte^en il)re ©efd^öfte

felbft ju führen, bei ben SoQbel^örben i^re eigenen 2)e=

flarationen einjureid^en ober fid^ l^ierbei nad^ belieben
t)on 2lnberen unterftü^en ober oertreten ju laffen, fei

el unter bem ?iamen oon 33eoollmäc^tigten, g=aftoren,

SIgenten, ßonfignataren, SDolmetfd^ern ober 2lnberen;

baffelbe gilt beim ^auf unb SSerfauf von ©ütern,
effeften unb 2Baaren, beim Saben, Söfc^en unb 2lbs

fertigen i^rer ©d^iffe.

©ie finb ferner bered^tigt Slufträge ausjufül^ren,

roeld^e i§nen oon Sanbäleuten ober oon g^remben ober

3nlänbern anvertraut roerben, fei eä al§ SeuoHmäd^s
tigte, gaftoren, Slgenten, ^onfignatare ober 2)olmet=

fd^er ober fonft, unb in feinem g^aHe unterliegen fie

bafür anberen Seitrögen ober 2luflagen alä fold^en,

roelc^en bie ßanbe§angel)örigen unterroorfen finb ober

fein roerben.

©teid^e grei^eit genießen fie bei allen iliren Mu^
fcn unb aSerföufen |inftd^tli(| ber geftftettung be§ ^reifes
jeber 2lrt oon ©ffeften, SBaaren ober ©egcnftönben,
mögen fie biefelben eingefül)rt ober für bie 2lu§fu|r
beftimmt ^aben.

(Sä oerfte^t fic^ jebod^, ba§ fie in allen biefen

göllen fic^ nad) ben ©efefeen unb Serorbnungen be§
Sanbeä ju ri(^ten ^aben.

Slrtifel IV.
3eber ber beiben §of)en oertragenben 2:i)eile oer^

pflid^tet fi(^, im eigenen ©taatc feine Monopole, ©nts
fd^öbigungen ober roirflid^e Sorred^te jum 9tad^t^eile

Iftcnftücf 9ir. 10*

Articulo I,

Habrä paz y perp6tua amistad entre los Estados

del Imperio Aleman por uiia parte y la Repüblica de

Costa Rica por la otra, y entre los ciudadanos de

ambas partes, sin excepcion de personas ni de lu-

gares.

Articulo II.

Habrä reciprocamente uua completa y entera

libertad de comercio entre todos los territorios de

los Estados Alemanes y todos los territorios de la

Eepiiblica de Costa Rica. Los ciudadanos de las dos

altas partes contratantes podrän libremente' y con

toda seguridad ir con los buques y cargamentos a

todos aquellos parajes, puertos y rios de Costa

Rica y de Alemania, donde la navegacion es actual-

mente permitida -ö se permita en los sucesivo para

los buques y cargamentos de cualquiera nacion ö

Estado.

Los Costaricenses en Alemania y los Alemanes

en Costa Rica gozarän a este respecto de la misma
libertad y seguridad qne los nacionales.

Articulo III.

Los ciudadanos de cada una de las dos altas

partes contratantes podran reciprocamente entrar

con toda libertad en cualquiera parte de los terri-

torios respectivos, residir en ellos, viajar, comerciar

asi por mayor como por menor, arrendar, comprar

y poseer inmuebles, almacenes y tiendas, de que

tengan necesidad, hacer trasportes de mercaderias

6 de metales nobles, recibir consignaciones tanto

del interior como de los paises estraujeros, sin que

se les pueda, en ningun caso, sujetar ä contribu-

ciones, sean generales ö locales, ni a impuestos ü
obligaciones de cualquiera clase que fueren, sino

las que est6n establecidas, ö pueden establecerse

sobre los nacionales.

Serän enteramente libres para hacer por si mis-

mos sns negocios, para presentar en las aduanas

sus propias declaraciones i pedimentos, ö para

bacerse ayudar ö representar por quien major les

parezca, con el nombre de apoderados, factores,

ajentes, consignatarios, interpretes, ö cualquiera otro,

ya para la compra ya para la venta de sus bienes,

efectos ö mercaderias, ya para la carga, descarga

y el despacho de sus buques.

Tendrän el derecho de desempeuar las funciones,

que se les confien por sus compatriotas, por estrau-

jeros ö por nacionales, con caräcter de apoderados,

factores, ajentes, consignatarios, interpretes ü otros;

y en ningun caso se les someterä a otras contri-

buciones ö impuestos que aquellos a que esten ö

estuvieren sometidos los nacionales.

Gozarän de igual privilejio en todas sus compras

y ventas para fijar el precio de los efectos mer-

caderias y objetos, cualesquiera que sean, ora hayan

sido importados, ora se destinen ä la exportacion.

En todo esto se entiende que se conformaräu ä

las leyes y reglamentos del pais.

Articulo IV.

Cada una de las dos altas partes contratantes

se obliga ä no conceder en su propio Estado nin-

gunos monopolios, iademuisaciones ö privilejios pro-
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beä §anbelä, bei* ?^Iagge unb ber SCnge^örigen beö an-

beven ©taateä ju beToilligen.
!

Sie 33eftitnmungen biefeä SlrtiJetä bcjietien
|

nid)t auf fotdje aSorred^te, raetc^e äugeftanbeu ftnb in
|

33ejief)img auf ©egenftänbe, bereu §anbel ben refpec=
|

tiüeu 9iegierungen »orbeljalteu ift, in Sejieljuug auf

©rfiubitngäpateute, bereu @infüt)rung unb 3lnn)enbung,

fotuie auf ®runb läftiger SSerträge.

2lrttfel V.

®en SCngeljörigeu beä einen unb be§ anberen ber

uertragenbeu 2'ijeile foß tu beiben Säubern ber voU-

ftänbigftc unb immern)äl;renbe ©(^uli il;rer ^erfonen
unb i{)re§ @igentljumä ju Sljeil raerbeu. ©ie lucrbiju

freien 3utritt ju allen ®erid)t§{)öfeu betjufä aSer=

fotgung unb Sjert^eibigung itjrer JJec^te I;aI6en. 3u
biefem Braede fönnen fie unter allen Umftäubeu Stbt)o=

faten, ©ac^rcatter unb älgenteu jeber 2lrt Derroenben,

lüeldje fie nad; if;rem ©rmeffcn baju beftiintueu.

3tud) foKen fie bie Sefugni^ l)abtn bei ben ^e=

fdjlüffen unb Urt[;etlöfprüd)cu ber ®eric^ts!§öfe in ben

©adieu, bei beuen fie bet(;eiligt finb, jugegen ju fein,

foiüie bei ben 3eugenueruel)muugen unb 2Iu§fagcn, roeli^e

ftattfinbeu fönnten bei ®elegcn()eit beä ^roje^üerfal^^

renä, fo oft bie ®efe|e beö betreffenben Sanbeä bie

Deffeutlidjfeit biefer §anblungen geftatten.

(Sublid) raerben fie in biefer a3eäiet)ung bie näin=

tid;en Siedete unb a3ortl;eile genießen, raie bie eigenen

2lngcl;ürigen unb beufelben SSebingungen unterroorfen

fein, bie ben (enteren auferlegt finb ober fein roerben.

Slrtifel VI.

Sie ßoftaricaner in S)eutfd)lanb unb bie ®eut:

fd)en in 6ofta Diica folleu befreit fein foraot)l von

alkn perfönlidien SDienften im ^eere unb in ber 9Jia;

rine, in ber Sanbroel^r, 93ürgern)el;r ober Mxii^, alä

and; üou ber a3erpf[id)tuug, politifd;e, abminiftratiüe

unb rtdjterüdje SCemter unb bemgemäBe bienftlii^e S3er-

ridjtungen ju übernefimen, foraie oon aßen au§er=

orbentUdjen Jlriegäfontributionen, gesraungeneu SCn;

leifjen, niilitairifc^en 9leguifitionen ober ®ienftleiftun=

gen, lueldjcr 2Irt fie and) fein mögen. Ueberbieä fön=

neu fie in aUen glätten rüdfic^tU(^ ifireä bett)egtid;en

uub nnberoeglid^en 3]ermögenä feinen anberen Saften,

Slbgaben unb Sluflageu unterworfen raerben, alä beuen,

roeldje uou ben eigenen SCngel;örigen ober »on ben

2lnge£)örigen ber meiftbegünftigten Sfiation »erlangt

raerben.

airtifel VII.

Sie 2tnge!)örigen be§ einen unb beä anberen San;

beö fönnen gegenfeitig roeber einer Sefc^fagnalime un=

terrcorfen, no(| mit i()ren ©c^iffen, ©(^iffämannfdjaften,

Sabungcn, SBaaren uub (Sffcften jum 3raede irgenb

roeld)cr miUtairifdjen ©t-pebitton ober irgenb rocicfier

öffentlidjen SSerröenbung 5urüdgel;alten luerben, oljne

ba§ üorljer burd; bie 33etl;citigten fclbft, ober burd)

oon \l)ntn ernannte ©ad^oerftäubige eine billige a3er=

gütung feftgcfteHt morben ift, roeldje in jebem glatte

ijinreidjt jur Sedung alter jjadjtlieile, aSerlufte, SSer;

Sögerungeu unb ©diäbeu, lueldje ilinen burd^ ben Sienft,

bcm fie unterroorfen rourbcn, eutftanbeu finb ober ent=

ftel;en fönnten.

Strtifel VIII.

Sic (Softaricaucr, rocldjc fid; in Seutfd)lanb unb
bie Seutfdjcn, meldic fid) in (Softa Siica auftjalten, ge=

nicficn bie uoUftäubigfte .'iUiltuö; unb @croiffeu§freil;cit

uub O'j morbcu bie botrcffcubeu äftegicrungen nid;t ju;

piamente dichos, ä dafio del comercio, de la ban-

dera y de los ciudadanos del otro.

Las disposiciones de este articulo no se extien-

den a los privilejios concedidos, tanto para los

objetos, cuyo comercio pertenece ä los dos Go-

biernos respectivos, como para los patentes de

iüvencion, su introduccion y aplicacion, ö per razon

de contratos ä titalo oneroso.

Articulo V.

Los ciudadanos de la una y de la otra parte

coütratante, gozarän en los dos paises de la mas
completa y constante protecdon para sus personas

y propiedades. Tendrän libre acceso ä todos los

Tribunales de Justicia para la demanda y defensa

de sus derechos. A este efecto podran emplear en

cualesquiera circunstancias , los abogados, procura-

dores ö ajentes de toda clase que ellos mismos

designen.

Tendran la facultad de estar presentes ä las

resoluciones y sentencias de los Tribunales en las

causas en que fueren interesados, lo mismo que ä

las informaciones y declaraciones de testigos, que

pueden tener lugar con ocasion de los juicios,

siempre que las leyes de los paises respectivos

permitan la publicidad de esos actos.

Gozarän, en fin, a este respecto, de los mismos

derechos y privilejios que los nacionales; y estaran

sometidos a las raismas condiciones, que a estos

Ultimos les estön ö estuvieren impuestas.

Articulo VI.

Los Costaricenses en Alemania, y los Alemancs

en Costa Rica estarän exentos tanto de todo servicio

personal en los ejercitos de tierra y mar, y en las

guardias ö milicias nacionales, como de la obli-

gacion de aceptar los cargos y oficios politicos,

administratives y judiciales; lo mismo que de todas

las contribuciones extraordinarias de guerra, de los

prestamos forzosos, requisas ö servicios militares,

sean cuales fueren.

En todos los demas casos no podrän ser some-

tidos por sus bienes muebles ö raices ä otras cargas

exacciones e impuestos, que los que sean ö fueren

exijidos ä los mismos nacionales, ö ä los ciudadanos

ö si'ibditos de la nacion mas favorecida.

Articulo Vn.

Los ciudadanos del uno y del otro pais, no

podran ser sometidos respectivamente , a ningun

embargo, ni ser detenidos con sus buques, tripula-

ciones, cargamentas, mercancias y efectos para una

espedicion militar cualquiera, ni para cualquier uso

püblico, sin que se haya fijado previamente por las

partes interesadas, ö por peritos que ellos nombren,

una indemnizacion justa y suficiente en todos los

casos para cubrir todos los perjuicios, pördidas,

retardos y danos que ocasione el servicio ä que

hayan de ser sometidos ö que de el pudieren re-

sultar.

Articulo Vin.

Los Costaricenses residentes en Alemania y los

Alemanes residentes en Costa Rica gozarän de una

peri'ecta libertad de conciencia y culto; y los re-

spectivos Gobiernos no penuitirän que sean molesta-



geben, ba§ fic beläfligt, beunnir^igt ober geftört Tüer=

bcn roegeix i^teä religiöfcn ©laiibenä ober roegen ber

Sluöübung i^re§ ©ottcöbienfteö, ioeW)en fic in ^xivaU

^äuiern, »Rapetten, Rii^m, ober fonftigcn für gotte§=

bienftIi(J)e 3roedEe beftimmtcn £)rten, unter ^eobacf)tung

ber fird^Iic^cn ©(ä)tcf[ic^feit unb angemeffenen SCditung

ber Sanbe§gefe|e, ©itten unb ©ebräud^e ausüben.

Slud^ foHen bie Goftaricancr unb bie ©cutfc^en bie

S3efugnife f)aben, il^re Sanbö-eute, roeld^e in SDeutf(^=

lanb unb in Gofta 9^ica mit S^obe abget)en, an paffenben

unb angemeffenen Drten, tcelc^e fie felbft im ©inoerftönb;

ni§ mit ber ©rtäobrigfeit baju beftimmcn unb einrichten,

ober an ben von ben ä^erraanbten unb j^rcunben bcä

3>erftorbenen gcroäfilten Segräbnifeorten ju beftatten, unb

follcn bie nad) ii^ren firc^Iic^en ©ebräui^cn begangenen

5Begräbni§feierIid)feiten in feiner Slrt geftört, no(§ bie

©räber au§ irgenb raetdiem (Srunbe befdiäbigt ober

jerftört werben.

Ülrtifel IX.

S)ie e^e eines ßoftaricanerä foH in SDeutfd)Ianb

unb bie e^e eineä S)eutfd)en foll in ßofta 3^ica für

gültig angefetjen werben, of)ne 9tüdfid)t auf bas 9ieli=

gionSbefenntni§, toenn biefe ®t)e gefd)loffen ift gemä§

ben ®efe|en eines ber beiben Sänber, fei es, ba^ biefe

©^e gefc^ioffen ift in bem §eimatt)Slanbe eines ber

eijegatten in bort gültiger gorm, fei eS, ba^ fie ge=

gefc^loffen ift in bem anberen Sanbe in bort oor=

gefc^riebener %oxm ober oor einen: affrebirten biploma=

tif(^en ober fonfularifdien aSertreter feiner Station,

roelc^er uon feiner 9iegierung jur SSornal^me biefer

§anblungen ermä^tigt ift, in biefem le^teren galle in

Üebereinftimmung mit ben ©efe^en ber betreffenben

Sänber.

3Irtifet X.

Sie 2lngef)örigen eines jeben ber oertragenben Sl^eile

foHen bas Siecht f)abcn, in ben betreffenben ©ebieten

bes onberen jebe Slrt beroeglic^en unb unbeweglii^en

aSermögenS ju ermerben unb ju befi^en, baffelbe mit

aßer ben ©ingeborenen jufte^enben ^rcilieit auszubeuten

unb barüber nad) if)rem belieben burd) aSerfauf, ©c^ens

fung, Saufc^, Seftament ober auf irgenb meiere anbere

SBeife ju oerfügen. ^Desgleichen fönnen bie 2lngel^öri=

gen beS einen fianbeS, roeldie ©üter, bie in bem an=
beren liegen, erben, unbel)inbert in biejenigen Steile ber

gebückten ©üter, bie il^nen ab intestato ober burc^

Jeftament jufaüen, fuccebiren unb barüber nac^ a3e=

lieben oerfügen, oorbe^alttic^ ber Seja^lung ber 2lb=

gaben »om SSerfauf, oon ber ©rbfcfiaft ober anberer
Slrt, toie fie bie Slnge^örigen bes SanbeS in gleicJ^en

{Jollen ju erlebigen l)aben.

aSon bem SSermögen, roelc^es unter irgenb einem
SRec^tstitel oon einem ßoftaricaner in Sieutfc^lanb ober

einem SDeutfc^en in ßofta 9^ica erroorben ift unb aus
bem Sanbe gefüf)rt roirb, barf raeber in bem einen

nod) in bem anberen Sanbe bie unter bem 3^amen jus
detractus, gabelia hereditaria, census emigrationis
befannte, noc^ irgenb eine anbere Slbgabe erfioben roer=

ben, melcfier bie Slngeprigen bes ßanbes nic^t unter=

TOorfen finb ober fein raerben.

SCrtifcl XI.

5Die beiben §ol)en fontral)irenben Slieile, oon bem
2ßunf(ihe befeelt, etwaige ©treitigfeiten ju oermciben
unb bie red)tlid)e Sage il)rer in bem anberen ©taate
onfäffigen Bürger genau feftsuftetlen, fommen ba^in
übercin, baß als Goftaricaner in 25eutfd)lanb unb ols

SDeutfc^e in Gofta 3fiica anjufet;en finb biejenigen, meiere.
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dos, inquietados ni pertnrbados por su creencia

relijiosa, ni por el ejercicio de su relijion en casas

privadas, en capillas, iglesias ö lugares de adoraciou

designados al efecto, con el decoro debido ä la

Divinidad y el respeto correspondiente ä las leyes,

usos y costumbres del pais.

Los Costaricenses y Alemanes tendrän tambien
libertad para enterrar ä sus respectivos connacio-

nales, que mueran en Alemania ö en Costa Rica,

en los lugares convenientes y adecuados, designados

y establecidos por ellos mismos con acuerdo de

las autoridades locales, ö en los cimenterios que

elijan los parientes ö amigos de los difantos, y los

funerales celebrados en conformidad con la ßolem-

nidad de su iglesia, no serän perturbados de modo
alguno, ni dafiados ö destruidos por ningun motivo

los sepulcros.

Articulo IX.

El matrimonio de un Costaricense sera conside-

rarlo como välido en Alemania y el matrimonio de

un Aleman serä considerado como valido en Costa

Rica, sin atenderse ä la confesion relijiosa, si este

matrimonio estä celebrado segun las leyes de uno

de los dos paises, bien sea celebrado en el pais de

uno de los consortes en forma välida, bien sea

celebrado en el otro pais en la forma prescrita allä

ö ante un representante diplomätico ö consular de

su nacion, acreditado y autorizado por su Gobierno

para celebrar esos actos, en este ultimo caso, ebn-

forme ä las leyes de los respectivos paises.

Articulo X.

Los ciudadanos de cada una de las partes con-

tratantes, tendrän el derecho de adquirir y poseer,

en los territorios respectivos de la otra, toda clase

de bienes muebles y raices; el de explotarlos con

toda libertad de la misma manera que los nacio-

nales, igualraente que el de disponer de ellos, como
les convenga, por venta, donacion, permuta, testa-

mento 6 de cualquiera otra manera. Asi mismo los

ciudadanos de uno de los paises, que sean berede-

ros de bienes situados en el otro pais, podrän su-

ceder sin impedimento en aquella parte de dichos

bienes que les toquen ab intestato ö por testamento

con la facultad de disponer de ellos ä su arbitrio;

salvo que pagaran los mismos derechos de venta,

sucesion ö cualesquiera otros que en casos seme-

jantes pagarian los nacionales.

Cuando llegue el caso de exportarse los bienes

adquiridos por cualquier titulo por Costaricenses en

Alemania ö por Alemanes en Costa Rica, no se

impondrä sobre estos bienes en uno ni otro pais,

ninguno de los impuestos conocidos con los nom-
bres de jus detractus, gabelia hereditaria, census

emigrationis, ni otro alguno ä que no esten ö estu-

vieren sujetos los nacionales.

Articulo XL
Las dos altas partes contratantes, deseando evi-

tar controversias posibles y determinar bien la con-

dicion juridica de los ciudadanos de un estado esta-

blecidos en el otro, convienen que estarän conside-

rados como Costaricenses en Alemania y como Ale-

manes en Costa Rica, los que, habieudose trasla-
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uad)bem fie in bic ©taoten beä anbeten %f)ixU fi(^) fie*

geben tiaben, um bafclbft gn leben, fid) bie JJationatität

il;re§ ©eburtälanbeä in ©emäfef;eit ber ®efe|e beffclben

beröd^rt Ijaben.

©ie finb ferner übereingefommen, ba^ ber in

S5entfdjlanb geborene et)clic{)e <Bol)n eineö coftaricani=

fd)en 25aterö alä ßoftaricaner, ber in ©ofta S^iica ge=

borene eJielicfie <Bol)n eineä ®eutf(^en bagegen alö

SDeut)(^er gelten foll. SDeffen nngea^tet foll eä jeboii)

bem ©o^ne freiftel^en, ju ber 3eit, rao er mi) ben

raterlänbifc^en ©efe^en bie ©ro^jäfirigfcit erlangt, fid)

mittelft einer im Saufe beä betreffenben Saljreä bei

bem £onfnlate ber Station, roet(^er fein 33ater ange=

t)ört, abgegebenen ©rflärnng für bie S^ationalität feinet

©eburtölanbeö gu cntf(^eiben unb er foß afebann al§

Bürger biefeä Sanbeö von ber ©ebnrt an betrad)tct

raerben, nnbefd)abet ber SBirfung ber üorlier ooüäogc;

nen Slfte.

3lrtiJeI .XII.

SBenn (raaö ®ott oerI;üten moUt) ber j^riebe graifc^en

ben beiben ^ol^en fontrafjirenben S^lieiten geftört n)er=

ben füllte, fo foß ben Slngeljörigen beä einen ©taateä,

Tüet(^e äu ber 3eit in bem ©ebiete be§ anberen fi(^

befinben, ber 2lufentJ)alt bafelbft unb ber 33etrieb ifireä

SSerufä ober ©ewerbcä geftattet bleiben, oI)\k ba^ fie

auf irgenb loeldje S(rt, inöbefoubere huxd) au§erorbent=

ixä)t Steuern, Seiftungen ober ^Kontributionen, raeld)e

nid)t äugleid) aße 2lngel;örtgen beä Sanbeö treffen, be-

'läftigt raerben, unb ber t)oße ®enuB il)rer g^reil^eit

unb iljrer ©üter foß i^nen gelaffen raerben, fo lange

fie fid) feiner 93erle^ung ber SanbeSgefe^e f(^ulbig

ma^en.
Söenn biefetben aber üorjieI;en foßten, raäl^renb beä

5lrtegöjuftanbeä baä Sanb »ertaffen, fo foß if;nen

ba§ gleic^faßä geftattet fein unb fie foßen ungel;inbert

i!^re ©efd^äfte orbnen, über i^r @igent|um »erfügen

unb ben ®rlöä o^ne 3lbäug mitfül)ren fönnen. 3u
biefem g^aße rairb itinen ein ©eleitäbrief ertl^eitt raer=

ben, um fic^ in einem §afen, ben fie nac^ il;rer 2Ba!^I

felbft bejeidjuen mögen, eingufc^iffen, üorauägefe^t, ba§

berfelbe com j^einbe raeber befe^t noi^ btofirt ift, noS)

if)rc eigene ©id^erl^eit ober bie beä ©taateö bie 2lb=

reife über biefen §afen oerbietet, in raetdjem %aUe

biefelbe ftattfinben rairb, raie unb rao e§ gefi^el^en

Jann.

airttfet XIII.

%n feinem g'aÜe eineä Krieges ober eines Serraürfs

niffeä jraifd^en beiben Säubern raerben ba§ ®igentf)um

ober bie ©üter ber betreffenben ©taatäangel^örigen,

TOel(^er 2lrt fie aud) feien, einer 33efc^Iagnaf)me ober

©equeftration ober anberer Saften ober Stuflagen un=

tcrraorfen raerben, afe benjenigen, raeldie oon aßen S[n=

gel^örigen bc§ Sanbeö erhoben raerben. ©benfo roenig

bürfen bie 33eträge, raet^e ^rioatperfonen ifmen fd)ul=

ben, bie ©taat§papiere, ^anfantfieile ober Slftien, raeld;e

benfelbcn gleidjfteiien, jum ©c^aben ber gebai^ten 2tn=

gct)örigen mit 33efd)Iag belegt, fequeftrirt ober eingejo^

gen raerben.

Sir ti fei XIV.

S)ic coftaricaner ilaufleutc in ©eutfc^lanb unb bie

beutfd)en jRaufleute in ©ofta Siica raerben bei ilirent

§anbel aßc 9?ec^te, 3^reil)eiten unb 3oßbefreiungen gc;

niesen, raeld;e ben 2lnget)örigen ber meiftbegünftigten

3flation geraäf^rt finb ober in 3ufunft gcroäfjrt raerben.

3n ^^olge beffen fönnen in Seutfdilanb auf bie (Sr=

jeugniffe beä äiobcnä unb bcä ©eroerbfleifeeä oon Gofta

3(ica unb in Gofta 9^ica auf bie ©rjcugniffe bes beut=

dado, para "vivir en los Estados de la otra parte,

habrän conservado, en coufovraidad ä las leyes na-

cionales, la naturaleza del pais nativo.

Ademas convienen que el hijo nacido en Alema-
nia de lejitimo matrimonio de un padre Costaricense

serä reputado Costaricense y reciprocamente que el

hijo lejitimo nacido en Costa Rica de im padre Ale-

man serä reputado Aleman. Sinembargo el hijo al

tiempo de llegar ä su mayoria segun las leyes de

SU patria, le estä permitido mediante una declara-

cion hecha ante el Consul de la nacion ä que per-

tenece su padre en el afio en que obtine su mayo-
ria, optar por la nacionalidad del pais en que naciö

y entonces serä considerado ciudadano de este pais

desde su nacimieuto, salvo los efectos de los actos

cousumados anteriormente.

Articulo XII.

Si (loque no permita Dios) Uegare ä romperse

la paz entre las dos alias partes contratantes, se

permitirä ä los ciudadanos de una parte, que estän

residiendo en el territorio de la otra, permanecer

en el y continuar ejerciendo sus ocupaciones y pro-

fesiones, sin ser inquietados de ninguna manera, y
espeeialmente sin que se les impongan impuestos,

contribuciones ö prestamos extraordinarios, que no

seau comunes ä todos los ciudadanos del pais, y
seräu garantizados en el goze de su libertad y de

sus bienes, haberes e intereses, en tanto que no

contravengan ä las leyes del pais.

En caso que prefieran salir del pais durante

el estado de guerra se les permitirä tambien ha-

cerlo y ä este fin arreglar libremente sus negocios

y disponer de sus bienes y llevar consigo el pro-

ducto. En este caso se les darä un salvo conducto

para embarcarse en el puerto que ellos mismos
desiguen ä su voluutad, con tal que no est6 ocupado

ö sitiado por el enemigo, y que su propria se-

guridad ö lä del Estado no se oponga ä que mar-

chen por aquel puerto, en cuyo caso lo harän por

donde y como sea posible.

Articulo XIII.

En ningun caso de guerra 6 de colision entre

las dos paises, estaräu sujetas ä ningun embargo

ö secuestro, ni ä otras cargas ö impuestos que los

que se exijen 6 exijiereu de todos los nacionales,

las propiedades ö bienes de cualquiera clase de los

ciudadanos respectivos. Tampoco podrän ser embar-

gados, secuestradas ö confiscadas, con perjuicio de

dichos ciudadanos respectivos las cantitades que les

deban los particulares, los Efectos de cr6dito pü-

blico y las acciones de Banco ö de Compafiia que

les corresponden.

Articulo XIV.

Los comerciantes costaricenses en Alemania y
los comerciantes alemanes en Costa Rica gozarän

para su comercio de todos los derechos, libertades

y franquicias acordadas ö que se acuerden en favor

de los ciudadanos ö subditos de la nacion mas fa-

vorecida. En consecuencia, los derechos de impor-

tacion impuestos cn Costa Rica sobre los productos

del suelo ö de la industria de Alemania y en Ale-



f^en SBobens unb @eiuerbf(ei§eä feine anbercn ober

i|öt)eren ©ingangäobgaben gelegt rcerben, bicjenu

gen, bcnen bie nämlichen ©rjeugniffe ber nieiftbegün--

ftigten SRotion unterraorfen finb ober unterliegen raerben.

SDerfelbc ©runbfa| foH für bie 2tuäfut)r gelten.

3n bie 33eftiinmung biefeä 3trtifel§ foEeii nic^t mit

einbegriffen fein bie 3Sorrec^te unb Befreiungen, bie ber

greiftaat ßofta fRka ben ©rseugniffcn be§ 33obcn§ unb

unb beä @eroerbf[eifeeä oon irgenb einem ber anberen

centralamerifanif(^en Staaten eingeräumt l^at ober

einräumen roirb, inbem ft^ biefc alö berufen anfeilen,

in 3ufunft mit Gofta Sfiica ein gufammen^ängenbeä

nationales ©anje ju bilben.

^ein SSerbot unb feine 33efd)ränfung ber ©inful^r

ober Stuäfu^r irgenb eineö 2trtifelä foff in bem gegen=

feitigen §anbel ber bciben Sänber Slnroenbung finben,

roenn biefetben fid^ nicf)t gleic^möfeig auf alle anberen

Stationen erftrecfen unb bie g^örmlid)feitcn, it)eld)e gum

Serceife be§ UrfprungS unb ber §erfunft ber 2Baaren,

bie in baä eine ber beiben Sänber eingefüJirt raerben,

begiel^ungöraeife oertangt werben möd)ten, raerben gleid)=

faHä gemeinfam fein für alle anberen ^Rationen.

2trtifel XV.
SDie coftoricanifc^en <Sd)iffe bei \l)xzm ©intaufen

ober Stuälaufen in S)eutfd)Ianb, unb bie bcutfdien

©c^iffe, bie in coftaricanifd^en C'äfen anfommen
ober auä fold^en auägefien, raerben feinen anberen

ober l^ö^eren Slbgaben an 2onnen=, Seut^t^, ^afen^,

Sootfen=, £uarantaine= unb anberen, ben ©($ifföfi)r=

per treffenben ©ebüfiren unterraorfen fein, afö ben=

jenigen, ml^m begieljentlic^ bie ©diiffe beä eigenen

Sanbeä unterraorfen finb ober fein raerben.

S)ic Sonncngelber unb anbere 2lbgaben, raeli^ie im

Sßer^ältniffe ber Sragfä^igfeit ber ©c^iffe erf)oben raer^

ben, raerben in Gofta 9iica Don beutfdicn Sd)iffen nad^

3Jiofegabe beä beutfcJ^en ©^iffäregifterö berc^inet unb

umgefet)rt.

Strtifel XVI.

©egenftänbe otler S(rt, raeldie in bie §äfen beä

einen ber beiben Sänber unter ber g^tagge beö anberen

eingeführt raerben, foßen, raetdieä audj if)r Urfprung

fein unb au§ raelc^em fianbe ax\^ bie 6infu!)r erfoU

gen möge, feine anberen unb l^öf)eren ©ingang^abgaben

entrii^ten unb feinen anberen Saften unterraorfen fein,

aU raenn fie unter ber Sf^ationolftaggc eingefü()rt

raürben.

Seögleic^^cn foHen ©egenftänbc aÜer 3(rt, raelc^e

aus einem ber beiben Sänber unter ber ?^lagge beä

anberen, nac^ rceldiem Sanbe eä aud) fein möge, auö=

geführt raerben, feinen anberen ^h^abtn ober ^örmlid)=

feiten unterraorfen fein, alä raenn fie unter ber 3^atio;

nalflagge auägefüfirt raürben.

Slrtifel XVII.

2)ie coftaricamf(^en ©d)iffe in ®eutfd)Ianb unb bie

beutfc^en (Schiffe in (Sofia Sftica fönnen einen

i^rer auä bem 2tu§lanbe fommenben Sabung in bem
einen 'öafen unb ben 9left biefer Sabung in einem
ober mef)reren anberen §äfen beffelben Sanbeä cnt=

töfd^en unb ni(^)t minber fönnen fie xijxc 3^üdfrad)t

t^eilroeife in oerfc^iiebenen §äfen be§ gebadeten Sanbeä
einnefimen, of)ne in febem §afen anbere ober f)öf)ere

Slbgaben ju entric^cn, aU biejenigen, raeld)e unter
ä^nUc^en Umftänben bie ©d)iffe beö eigenen Sonbeä
entrid^ten ober ju entrichten ^aben raerben.
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mania sobre los pi'oductos del suclo ö de la indu-

stria de Costa Rica, no podran ser otros ö mas
altos que aqiiellos a que esten ö cstuvieren some-
tidos los mismos productos de la nacion mas
favorecida.

El mismo principio se observarä para la expor-

tacion.

No se entiendeu incluidos en la disposicion de

este articulo los privilejios ö esenciones concedidos

ö que se concedan por la Repüblica de Costa Rica
en favor de los frutos del suelo ö industria de cual-

quiera de los otros Estados Centroamericauos, por
cousiderarse estos como Uamados ä formar im solo

ciierpo de Nacion en lo futuro con Costa Rica.

No tendra lugar en el comercio reciproco de
los dos paises, ningaina prohibicion o restriccion en
la importacion 6 exportacion de cualquier articulo,

sino se estiende igiialmente ä todas las otras nacio-

nes; y las formalidades que puedan exijirse para
justificar el orijeu y procedencia de las mercancias
respectivamente importadas en el uno de los dos
paises, serän igualmente comunes ä todas las otras

naciones.

Articulo XV.
Los buques costaricenses a su entrada ö salida

de Alemania y los buques alemanes que arriben ä
los puertos de Costa Rica ö salgan de ellos, no
estarän sujetos ä derechos mas altos de touelaje,

faro, puerto, pilotaje, cuarentena ü otros que afec-

ten el cuerpo del buque, sino ä aquellos ä que re-

spectivamente esteu ö estuvieren sujetos los buques
nacionales.

Los derechos de tonelaje y los demas que se

cobren en razon de la capacidad de los buques,

serän percibidos en Costa Rica de los buques ale-

manes segun el registro alemau del buque y reci-

procamente.

Articulo XVL
Los objetos de cualquiera natui'aleza importados

en los puertos de uno de los dos paises bajo el pa-
bellon del otro, cua.lquiera que sea su orijen y de
cualquier pais que se haya la importacion, no pa-
garän otros ni mas altos derechos de entrada, ni

estaran sujetos ä otras cargas que si fuesen im-
portados bajo pabellon nacional.

Tambien los objetos de cualquiera naturaleza

exportados de uno de los dos paises, bajo el pa-

bellon del otro, ä cualquier pais que sea, no serän

sometidos ä otros derechos ö formalidades, que si

fuesen exportados bajo pabellon nacional.

Articulo XVn.
Los buques costaricenses en Alemania y los

buques alemanes en Costa Rica podrän descargar

una parte de su cargamento proveniente de fuera

en un puerto y el resto de aquel cargamento en

otro ö en otros puertos del mismo pais, asi como
podrän recibir su cargamento de retorno por partes

en diverses puertos de dicho pais, sin pagar en

cada puerto otros ö mas altos derechos que los que
paguen ö pagarian los buques nacionales en circun-

stancias anälogas.
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SBejüglid) beä ßüften|aubcfö luib ber ^üftenfracf)t=

fa^rt werben bie beiberfeitigen Slngc^örigen be^anbelt

werben, roie bie 2IngeJ)örigen ber meiftbegünftigten

9Zation.

2Irtifet XVIII.

©c^iiffe im 33e[i^e von Stngel^örigen beä einen ber

beiben §o§en oertragenben S^^eile, raeld^e an ben lüften
bes onberen Schiffbruch leiben ober ftranben foßten,

ober roeld;e in g^olge oon ©eenot^ ober erlittener

oerei in bie §äfen be§ anberen S'lieiteä einlaufen ober

beffen lüften berül^ren, finb feinerlei ©d^ifffa^rtsabga^

ben, raeld^er 3lrt ober roeli^eä S'iamenö unterroorfen,

mit 2(u§na^me berjenigen, loelc^e in ä^nlidjen Umftänben
bie 9^ationalf(hiffe unterliegen ober unterworfen fein

werben.

Ueberbieö ift eä ilinen geftattet auf anbere ©(J^iffe

überjulaben ober i^re ganje Sabung ober einen Zt)i\l

berfetben am Sanbe unb in aKogajinen, um baä S3er=

berben ber SBaaren ju t)erf)üten, unterjubringen, oJme

bafür anbere ©ebül^renju entrichten, aU bie ©ntlöfi^ungSs

foften unb bie auf bie Wtt^t öffentlicher SOkgajine

unb ben ®ihxaii(S) öffentlicher ©chifföwerfte jum 3wecf

e

ber Unterbringung ber SBaaren unb Sluäbefferung be§

©(ihiffä bcjüglic^ien. Slu^erbem foß ihnen ju biefem

3we(fe iebe Erleichterung unb ©(ihu^ gewäl;rt werben,

ebenfo, wie um fich mit Sebenämitteln ju oerfeljen unb
ficJh in ben ©taub ju bringen, ihre ^eife oline §ins

bernijs fortjufe^en.

Slrtifel XIX.
2Ilö coftaricanifche ©dhiffe werben in ®eutf(Jhlanb

unb als beutf^e ©chiffe werben in ßofta 9?ica aHe

biejenigen erachtet werben, welche unter ber betreffen;

ben j^lagge falh^en unb mit folc^en ©chifföpapieren unb
UrJunben oerfehen finb, wie fie bie ©efefee ber beiben

Sänber erforbern, um bie Slationalität ber §anbelg=

fchiffe nacih^uweifen.

3lrtifel XX.
©dhiffe, SBaaren unb anbere ben betreffenben

©taat§angel)örigen eigentlh"'^^i<^ßJ^ (Segenftänbe, welche

innerlhf^tb ber ©erichtäbarfeit beä einen ber beiben t)er=

tragenben Zf)t\le, ober auf Ijolh^r ©ee oon Giraten
geraubt unb mö) ben §äfen, O'lüffen, S^heben ober

Suchten im ©ebiete beä anberen S^heilä gebracht ober

bafelbft angetroffen werben, foHen ihren ©igenthümern
gegen ©rftattung ber Soften ber SBiebererlangung,

wenn folche entftanbm unb von ben fompetenten 33e=

prben juoor feftgefteüt finb, surüiigegeben werben,

fobalb ba§ ©igenthumörecht vox biefcn ^ehörben naä)-

gewiefen fein wirb, unb auf eine 3?eflamation Ihin,

weldhe innerhalb einer g^rift von jwei Satiren üon ben

Setheiligten ober beren 33ct)olImä(^tigten, ober »on ben

SSertretcrn ber betreffenben Siegierung angebracht wer-

ben muB.
2lrtifel XXI.

SDie 5lrieg§f(hiffe be§ einen ber beiben oertragenben

•Theile fönnen in alle §äfen be§ anberen, wel(|ie ber

meiftbegünftigten ^Ration geöffnet finb, einlaufen, ba=

felbft ocrwcilen, Sebarf einnehmen unb Sluäbefferungeu

üorneljmen. ©ie finb bafelbft ben nämtichen 33or=

fchriften unterworfen unb genießen biefelben SSortheile

wie bie Äriegäfchiffe ber meiftbegünftigten Station.

2lrtifel XXIL
äßcnn ber '^aXL eintreten follte, ba§ ber eine ber

beiben oertragenben JTheile mit einer britten Stacht

im Kriege fid; befänbe, fo barf ber anbere unter

feinen Umftänben feinen 2lngel;örigen gcftatten, 5laper=

briefe ju nel)men ober aujunchmen, um gegen ben

Para el comercio de costa y el cabotaje los

ciudadanos respectivos serän tratados como los ciu-

dadanos de la nacion mas favorecida.

Articulo XVIII.

Los buques pertenecientes ä los ciudadanos de

una de las dos altas partes contratantes, que nau-

fraguea ö zozobren en las costas de la otra, ö que
por consecuencia de arribada forzosa ö de averia

comprobada, entren en los puertos ö toquen en las

costas de la otra, no estarän sujetos ä ningunos

derechos de navegacion, cualquiera que sea el nombre
con que esten establecidos , salvo los derechos ä

que esten ö estuvieren sujetos en semejantes cir-

cumstancias los buques nacionales.

Ademas les serä permitido trasladar ä otros

buques ö colocar en tierra y poner en los alma-

cenes el todo ö una parte desu cargamento, para

evitar que perezcan las mercancias, sin que se

pueda exijir de ellos otros derechos que los rela-

tives ä los gastos de descarga, alquiler de alma-

cenes y uso de astilleros püblicos que sean necesa-

rios para depositar las mercancias y reparar las

averias del buque. Les sera ademas concedida toda

facilidad y proteccion a este efecto, lo mismo que

para procurarse viveres y ponerse en estado de

continuar su viaje, sin ningun impedimento.

Articulo XIX.

Serän considerados como costaricenses en Ale-

mania y como alemanes en Costa Rica todos los

buques, que naveguen bajo las banderas respectivas,

y que Heven la patente y demas documentos exi-

jidos por las legislaciones de los dos paises, para

justificar la nacionalidad de los buques de comercio.

Articulo XX.
Los buques, mercancias y efectos pertenecientes

ä los ciudadanos respectivos, que sean tomados por

piratas en los limites de la jurisdiccion de la una

de las dos partes contratantes ö en alta mar, y que

fuesen conducidos ä los puertos, rios, radas ö bahias

de la dominacion de la otra, ö encontrados en ellos,

seran entregados ä sus dueflos, pagando, si hay

lugar, los gastos de recobro que sean determinados

por los tribunales competentes, cuando el derecho

de propiedad haya sido comprobado ante dichos

tribunales, por reclamacion que debera ser hecha

en el termino de dos afios por las partes interesa-

dos ö sus apoderados, ö por los ajentes de los Go-

biernos respectivos.

Articulo XXL
Los buques de guerra de una de las dos partes

contratantes podrän entrar, permanecer y repararse

en los puertos de la otra, cuyo acceso este conce-

dido ä la nacion mas favorecida, estarän alli sujetos

ä las mismas reglas, y gozarän de las mismas ven-

tajas que los de dicha nacion mas favorecida.

Articulo XXIL
Si sucediere que una de las dos partes contra-

tantes, este en guerra con una tercera Potencia,

la otra parte no podrä en ningun caso autorizar ä

sus nacionales para tomar ni aceptar comision ö

letras de corso, para obrar hostilmente contra la



erflereti feinblic^ 5U üerfaf;rcn ober ben §anbe( imb
ba§ ©igent^um feiner Slngel^örigen ju beuimiJiigen.

SUrtifel XXIII.

S)ie beiben §ol^ett oertragenbeti 2f)ei[e nefjmen für

if)rc gegenfeitigeti 33c3ic{)ungen na(i^[tel^enbe (Srimb=

feile an:

1. bie Kaperei ift uub bleibt abgefd^afft;

2. bie neutrale '^la^^Qi becEt baö feinblid;e (Sut,

mit 2lu§nal)me ber ^riegöfonterbanbc;

3. neutrales (Sut unter feinblid^er g^lagge, mit

2luänal^me ber ÄlriegSfonterbanbe, barf ni^t

mit^efc^lag belegt roerben;

4. bie Slofaben muffen, um rcd^töüerbiublic^ ju

fein, rcirffam fein, ba§ i^eifet burc^ eine ©treit;

mad^t aufredet erhalten roerben, roeldje l^in;

reid^t, um ben 3ugang jur ^^üftc beS g^einbeä

roirfti(5 ju oer^inbern.

Sbenfo fommen biefelben barin überein, ba§ bie

^reil^eit ber j^lagge biejenige ber ^erfouen fiebert, unb
bafe bie Slug^^rtgen ?ciner. feinbUcfien 3}iod;t, roelc^e

an 33orb eine§ neutralen ©diiffeä angetroffen werben,

nic^t ju ©efangenen gemad^t roerben bürfen, auägej

nommen, roenn fie bem ©olbatenftanbe angef)örcn unb
fid^ 5ur 3eit im S^ienfte beö g^einbeö befinben.

2)ie beiben §oljen »ertrogenben 2l)cile roerben je?

bod^ biei'e ©runbfd^e auf anbere üJJädjte nur iuforoeit

anroenben, al§ le^tere biefelben gleid;fallä anerfennen.

2(rtifel XXIV.
"ßiit ben galt, bafe ber eine ber »ertragenben

Steile fid) im Kriege befänbe unb feine ©d)iffe auf
ber ©ec baä ^Turd^fuc^ungärec^t au§3uüben l^aben foll=

ten, jft mon eincerftanben, ba^, roenn biefe einem

Scfiiffe be§ anberen neutral gebliebenen S^eilä begegnen,

fie au§er ^anonenfd^uBroeite fii^ galten foHen uub lebig=

li(^ ein 33oot mit jroei Dffijiere.i an Sorb beä ueutra=

len Sd^iffeä Jenben bürfen mit bem äluftrage, pr ^rü=
fung ber auf bie ^Nationalität be§ (enteren unb beffen

Sobung bejügti^en Rapiere ju f^reiten.

2)ie 33efef)lö^aber ber Schiffe finb üerantroortlic^

für jebe Sebrücfung ober geroaltt^ätige §anblung, roeldfie

fic bei biefer ©elegen^eit begeben ober begefieu laffen

foaten.

9JJan ift gleid^faHä eincerftanben, ba§ in feinem

galle ber neutrale S^eil genötf)igt roerben fönne on
Sorb beä bur(^fuc^enben ©d^iffeä ju gef)en, roeber um
feine ^Papiere oorju^eigen, noc^ gU irgenb einem an-

beren 3roecfe.

Sie 3:urcf)fuc^ung roirb nic^t geftattet fein, au^er
an Sorb oon (5cf)iffen, bie ol)ne ©cleit fafiren.-

aSenn fie mit ©eteit reifen, fo genügt eä, ba§ ber 33e=

fef)l§^aber beä lefeteren münblic^ unb auf fein @l)ren-

roort üerfic^ert, ba§ bie unter feinem ©c^u^ unb feine

bewaffnete a3ebecEung gefteClten ©c^iffe bem Sanbe an:

gehören, beffen glagge fie führen, unb bafe er, roenn
biefe ©diiffe nac^ einem feinblidien §afen beftimmt finb,

ferner erflärt, ba§ fie feine ^riegäfontcrbanbe an Sorb
^aben.

Strtifel XXV.
3m j^alle baä eine ber beiben Sdnbcr mit einer

brittcn 3Kac^t im Kriege ftd) befänbe, foOen bie älnge--

porigen beä anbern Sanbeä i^ren §anbel unb if)re

©c^ifffolirt mit biefer Wa^t fortfe|en fönnen, aufeer
mit folc^en ©täbten ober -^äfen, roelc^e in 2öirftid)feit

belagert ober roirffam blofirt finb; biefe ^rei^eit beä
§anbets unb ber ©c^ifffoljrt barf fic^ jebod) in feinem

"i^l.mWt JU ben SBer^anbtungm beä 2eut(c^en 5Rei(^«tQge8 1875.
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prlmera ö para inquietar el comercio y las propie -

dades de sus ciudadanos.

Articulo XXIII.

Las dos alias partes coatratantes adoptan eu

sus relaciones mütuas, los principios siguientes:

1" EI corso estä y qaeda abolido;

2" La bandera neutral cubre la inercancia

enemiga, con excepcion del contrabando de

gaerra

;

3" La mercancia neutral, con excepcion del

contrabaudo de guerra, no paede ser tomada

bajo la bandera enemiga;
4'* Los bloqueos, para ser obligatorios deben

ser efectivos; es decir, mantenidos por una

fuerza suficiente para impedir realmente el

acceso al territorio del enemigo.

Qaeda ademas convenido, que la libertad de la

bandera asegura tambiea la de las persona«, y que

los individues pertenecientes a una Potencia ene-

miga que faesen encontrados ä bordo de uq baque

neutral, no podrän ber heclios prisioneros, ä menos

que sean militares y esten por el momento ocupa-

dos en el servicio del enemigo.

Las dos altas partes contratantes no aplicaran

e.4os principios en lo qae concierne ä las otras

Poteucias, gino ä las qae igualmente los reconozcan.

Articulo XXIV.
En el caso de que una de las partes contra-

tantes estuviese en gaerra
, y de que sus buques

hubiesen de ejercer en el mar el derecho de visita,

queda convenido, que si encuentran un buque per-

teneciente a la otra parte que permanezca neutral,

los primeros se mantendrän fuera del alcance del

cafion, y que podrän enviar en sus lanchas unica-

mente dos examinadores encargados de proceder ä

la vista de los papeles relativos ä su nacionalidad

y cargamento.

Los comandantes serän responsables de cual-

quiera vejacion 6 acto de violencia que cometan ö

dejen cometer en tal ocasion.

Se conviene igualmente, que en niugun caso, la

parte neutral podrä ser obligada ä pasar ä bordo

del buque visitante, ni para mostrar sus papeles,

ni por ninguna otra causa.

La visita no serä permitida sino a bordo de los

buques que navegun sin convey. Bastard, cuando

caminen convoyados, que el comandante declare

verbalmente y por su palabra de honor que los

buques questos bajo su proteccion y al abrigo de

su fuerza pertenecen al pais, cuya bandera enar-

bolan; y que declare tambien, cuando esos buques

tengan por destino un puerto enemigo, que no con-

ducen contrabando de guerra.

Articulo XXV.
En el cäso de que uno de los dos paises estti

en guerra con cnalquiera otra Potencia, los ciuda-

danos del otro pais podrän continuar su comercio

y navegacion con esta misma Potencia, exceptuando

las ciudades ö puertos que esten realmente sitiados

6 efectivamente bloqaeädos; sin que esta libertad

de comercio y de navegacion pueda en ningnn

7



^altc auf ©cgeuftänbe, wd^i al§ i^riegsfonterbanbe

öctten, crftrccfen, nämlicf) auf g^euer= unb btanfc SBaffeit,

®cf(i)offe, ^ulöcr, (Salpeter, militärifc^e Sluärüftuußg:

(jcgenftäubc unb ©erätljfdjaften aller Slrt, meldte für

bcu ©ebraucf) im ilriege bcfttmtnt finb.

%n fcineni glatte barf ein, einem SCngeljörigen beä

einen ber Reiben Sänber geijörigeä §anbel§fd;iff , tDel^

d;eä nad; einem oon ber bctreffenben Tlaäjt beä an^

bern blofirten §afen beftimmt ift, mit SSefc^tag belegt,

meggenommen ober fonbemnirt loerben, roenn H)m

n\d)t m'l^cr burdj ein Schiff ber blofirenben g-totte

ober 2lbtl)eiUmg uon bcm 33eftef;en ber 33io£abe eine

Slnjcige ober S3erftänbigung genmd)t loorben ift; unb

bamit eö uidit eine angeblidie Un!enntnif3 ber %i)at'

fadjen für fii^ anfüljren fönne, foraie bamit ein regele

xc<5)t benad;ridjtigteö ©d)iff in ben %ü{l fommcn fönne,

aufgebradit ju werben, raenn cä fid) lualjrenb ber

Sauer ber33[ofabc nod)ma(§ üor bemfetben §afen äei=

gen fottte, fo fott ber 33efe{jte[)aber beö ilriegäfd)iffeä

bei ber erften Begegnung fein 33ifa auf bie ^^apiere

be§ ©d)iffeö fetsen, mit Slngabe beä 2:ageä, beä £)rteä

unb ber i^öf)e, rao ber Sefuc^ gemadit luurbe unb bie

üorerjüäl)nte 8ena(^rid)tigung mit ben crforbcrlic^cn

gijrmti^feiteu ftattgefunben f;at.

2lrtife( XXVI.
2eber ber beiben §ol;en certragenben %'f)üle. tann

in ben ©ebieten beö anberen Jlonfuln ernennen; biefe

Stgenten löcrben jeboc^ nit^t eljer in bie 2luäübungen

i^rer Verrichtung eintreten, nod) ber mit if;rcm Stmte

uerbunbenen 9?ec^te, 3]orred)te unb greif)eiten t^cil^aftig

werben, bis fie baä „e^cciuatur" ber rerritorial=9te=

gierung erhalten l^aben, mcl^t te^tere fid) oorbetiält,

bie siufent^altöortc ju beftimmen, an benen fie ^on-

futn äulaffen toiU. oerftc^t fid;, ba^ in biefer '^c-

jieFiung bie Siegierungcn' fid) gegenfeitig feine anberen

:öefd)ränfungen auferlegen rcerben, als biejenigen, bie

in ifircm Sanbe allen Aktionen gemeinfam finb.

Slrtifel XXVII.
®ie ®eneral=£onfuln, .^onfuln, 33iäe=,^onfuln unb

itonfular=2tgenten, fo roic bie i^rer a)^iffion beigegebenen

5lonfular=6leücn, J^'anjler unb ©efretdre roerbeu in bci=

ben Sänbern alle 33orred)te, 33cfreiungen unb grcil)eiteu

gcuicfeen, meldje an bem Drte il)reä 2lufeutl)altcö ben

atgcnten beffelben 3iangeä ber meiftbegünftigten Sf^ation

beroißigt rocrbcn möchten.

2Die 33erufä=5?onfuln (Cousules missi) follen, fofern

fie Slngeljörige beöjenigen oertragenben Sljeiteä finb,

melc^er fie ernannt l)at, uon 9jiilitär=©inquartirung

befreit fein, foiöie con bireften ^erfonal=, 3Jiobiliar=

ober Sui-uäfteuern, mijgen fol(^e üom ©taate ober ber

.<^ommune auferlegt fein.

©oßten ichoö) bie genannten 53eamten .^aufleute

fein ober ein (Seroerbe betreiben ober unberoegli(Jhe§

(gigentl)um bcfi^en, fo werben fie in ^Sejiel^ung auf bie

i.^aften unb Slbgaben uon folc^em ©eroerbe ober ©igen=

tf)um roie bie 2lngcl)örigeu il)reä Sanbeö angefel^en.

Sie 33erufä=itonfuln (Consules missi) foUen, fofern.

fie 2lngc^örigc beöientgen certragenben 2^t)cileä finb,

welcher fie ernannt l)at, ber perfönlid)en 3n"nunitöt

genießen, unb nur wegen f(^rocrer ftrafbarer §anblungen

feftgenommen ober oerl)aftet werben. 2Bas bie itonfutn

anbelangt, wel^c 2lngel)örige beö l'anbeö finb, in bem
fie i^ren ©i^ l;aben ober weld)e §anbel treiben, fo

oerftef)t fid) bie perfönlid)e Smmunität nur oon ©d)ul:

ben unb anberen äJcrbinblic^fcitcn, welche nic^t f)er=

rül)ren aus ben ••panbelägefc^äften, bie fie felbft ober

buri^, il)re Untergebenen betreiben.

caso estenderse ä los articulos que se reputan con-
trabando de guerra, a saber: las armas de fuego,
armas blancas, proyectiles, pölvora, salitre, objetos
de equipo militar y todo instrumento cualquiera
destinado para el uso de la guerra.

'

En niügun caso podrä ser tomado, capturado
y condenado un buqae de comercio, perteoeciente
a ciudadanos de uno de los dos paises y que se
encuentrc despachado para un puerto bloqueado
por fuerza del otro, si previamente no le ha sido
hecha una iiotificaciou ö declaratoria dela existencia
del bloqueo, per algun buque, que forme parte de
la escuadra ö division bloqueadora; y para que no
se pueda alegar una pretendida ignorancia de los
hechos, y que el buque que haya sido debidamente
advertido este en el caso de ser capturado, si des-
pues llega ä preseutarse delante del mismo puerto,
mientras que aiia dure el bloqueo, el comandante
del buque de guerra, que lo reconozca primero,
deberä poner su visto en los papeles de aquel bu-
que, indicando el dia, el lugar ö la altura en que
io haya visitado y hecho la notificacion precitada,
con las formalidades que ella exije.

'

Articulo XXVI.
Gada una de las dos alias partes contratantes

podrä establecer Consules en el territorio y domi-
nio de la otra; pero estos Ajentes no entraräu ä
ejercer sus fanciones, ni gozaräa de los derechos,
privilejios e inmunidades inherentes ä su cargo,
sin haber obteuido previamente el „Exequatur" del
Gobierno territorial; reservandose este el derecho
de determinar las residencias, en que le convenga
admitir Consules. Se entiende que, ä este respecto,
los Gobiernos no pondran respectivamente ninguna
restriccion que no sea comun en su pais a todas
las naciones.

Articulo XXVII.
Los Consules gencrales, Consules, Vice-Cönsules,

y Ajentes consulares, lo mismo que los alumnos
de Cönsul, Cancilleres y Secretarios adictos ä su
mision gozarän en los dos paises de todos los pri-

vilejios, exenciones d inmunidades que pueden ser

otorgados en su residencia ä los Ajentes del mismo
rango de la nacion mas favorecida.

Los Consules enviados (Consules missi) ciudadanos

de la parte contratante que los nombre, gozarcän de
la exencion de alojamientos y de contribuciones

directas, ya sean personales, mobiliarias 6 suntuarias,

impuestas por el Estado ö por las Municipalidades.

Pero si dichos Ajentes fueren comerciantes , ö

ejercieren alguna industria, ö poseyeren bienes

inmuebles, se consideraran en lo relativo ä las cargas

y contribuciones de tales industrias ö bienes, como
ciudadanos del Estado ä que pertenezcan.

Los Consules enviados (Consules missi) ciudadanos

de la parte contratante, que les nombre, gozarän

de la innmnidad personal sin que puedan ser

arrestados ni Ilevados ä prision, salvo por delitos

graves. En cuanto d los Consules ciudadanos dej

pais de su residencia ö comerciantes, la inmunidad

personal deberä . solo entenderse por motivos de

deudas ü otras causas civiles que no dimanen dcl

comercio que ejercieren cllos mismos por si ö por

sus dependientes.
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S)fc gebadeten 2Igcnten fömten über bcm äußeren
©ingange i^rer arM)f)ming ein ©c^ilb mit bem SBappen
if)re§ Sanbeä unb ber 3nf(^rift: i^onfulat von . . . .

onbringen, unb eftenfo fönnen fte bie eylagge ifireö

Sanbeä an bem ^onüilat^gcbäube aufäief;en.' ®iefe
äußeren afbjeic^en werben jebod^ niemals angefcfien

rcerben atä ein dieä)t gebenb auf ©croätirung be§

Sm glatte beS S'obcä, ber SSef^inberung ober ber

2lbn)e[enf)cit ber ©cncral^^onfuln, ^onfuln, 'SUf^e-Ron'

iüln unb ^onfutar=2Igenten rocrbcn bic 5?onfula^etcocn,
ßanjicr unb Sefrctäre üon Siec^tärocgen jur einft=

treitigcn Seforgung ber 5?onnilatögcfcf)äfte jugelaffen

Toerben.

Strtifel XXVIII.
S)ie airc^ioe unb im Stttgemeinen alle Rapiere ber

betrcffenben S^onfulatefanjleicn [inb unoerle^tid) unb
fönnen unter feinem 5Borroanbe unb in feinem g=aüe oon
©eiten ber Sanbesbe^örben rceggenommen noä) burc^;

fud)t TOerben.

SCrttfel XXIX.
Sie betreffenben @enera(=5?onfuIn unb 5?onnitn fiabcn

bic Söefugnig, 23iäc=5?onfuIn unb ^onlutar=3lgenten in

ben oerfd^iebenen ©täbten, §äfcn ober Orten t[)rc§

ÄonfuIar^Sejirfä einjufcfecn, wenn baö Sntcreffe bcä
i^nen anoertrauten Slmtcö Dies ertjcifd)t; e§ »erftcljt

fi(^ jebod^ mit bem SSorbefjalte ber ©enef)migung unb
ber ert^eilung beä „©jrequatur" feitenä ber 3iegierung
be§ £anbe§. ©olc^e Slgenten fönnen foroo^t auö ber

3a^l ber beiberfeitigen Slnge^örigen atö ber g^remben
ernannt roerben.

Slrtifel XXX.
$)ie betreffenben ©eneral^^onfuln, ^onfuln, 9Sicc=

ßonfutn ober ^onfutar=3(genten fönnen bei SobeöfäHen
il^rer £anböteute, rcenn folc^e of)ne ^interlaffung eines

2:eftamentä ober ofine 9?am^aftma(f)int9 ron S^eftamentS;

ooüftredern cerftorben finb,

1. oon Slmtäroegen ober ouf SCntrag ber betl;ei=

ligten -Parteien ba§ beraeglidie 33ermögen unb
bie ^4}opiere beä a^erftorbenen unter ©iegel U--

gen, inbem fie von ber bet)orftef)enben §anb;
lung ber suftänbigen £)rtäbel;örbe 9?a|ricf)t

geben, -roeld^e berfelbcn beiroofinen unb, toenn
fie es für paffenb {)ä(t, iljrc ©iegel mit ben
oon bem ^ouful angelegten frcujcn barf, unb
oon ba an rcerben biefe boppelten Siegel nur
im beiberfeitigen ©inoerftänbni§ abgenommen
Toerben

;

2. ein 33erjei^ni§ bes ?Ja(^loffcS aufnefimen, unb
äTOor in ©egenroart ber juftänbigen a3el)örbe,

roenn biefe glaubt jugegen fein ju follen;

:i äum SSerfauf ber jum 9lad)ta^ geliörigen bc=

toegli^en ©egcnftänbe nad) ber @eTOol)nl;ei^

bes £anbcs oerfd;reiten, fobalb biefclben mit
ber 3eit fid; oerfdjlec^tcrn mürben ober ber
Äonful ben 33erfauf im Sntcreffe ber ßrben
beä SSerftorbcnen für nü^lid) crad;tet;

4. perfönlidj ben ?Jad)la^ oerraattcn ober liquibi=

reu, ober unter il)rer eigenen 58erantiüortlid>

feit einen 33eüot(mäd)tigtcn ernennen für bie

SSerraaltung unb fiiquibirung beä S^adjlaffeS,

beibes, ol)ne bofj bie Ortsbel;örbe ifirerfeits

bei biefen neuen ^anblungcn mitjumirfen

^aben fott.

Podran dichos Ajentes colocar sobre lä pnerta

exterior de sus casas un cuadro oon las armas de

SU pais y una inscripcion quo diga: Consulado de

y podrän tambien izar la bandera de

SU pais en la casa consular; pero por esas sefiales

exteriores, nunca sorä considerado como constituido

el derecho de asilo.

En caso de muerte, impedimento 6 ausencia .de

los Cönsales-Generales, Cönsules, Vice-Cönsulcs y
Ajentes Consulares, los alamuos de Consul, Can-

cilleres y Secretarios seräa admitidos de pleno

derecho ä desempefiar interinamente los negocios

del Consulado.

Articulo XXVIII.

Los archivos y en geneval todos los papeles de

las Cancellerias de los Consulados respestivos seran

iaviolables y no podrän ser tomados ni visitados

por la antoridad legal bajo ningun pretesto y en

ningau caso. ,

•

Articulo XXIX.
Los Cönsules generales y Consules respectivos

tendräü la ' libertad de establecer Vice -Consules y
Ajentes consulares en las diferentes ciudades, puertas

6 lugares de su distrito consular, donde el bien del

servicio, que se les ha confiado, lo exija; pero esto

se entiende, salva la aprobacion y el „Exequatur"
del Gobierno territorial. Estos Ajentes podrän ser

nombrados entre los ciudadanos de los dos paises

y entre los estranjeros.

Articulo XXX.
Los Cönsules generales, Cönsules y Vice-Cön-

sules ö Ajentes consulares respectivos podrän, al

fallecimiento de sus nacionales, muertos sin haber

testado in sefialado ejecutores testamentarios:

1 " Poner los sellos
,

ya ' de oficio, ya a pe-

ticion de las partes interesadas sobre los

_ bienes muebles y papeles del difanto, pre-

viniendo de esta operacion ä la autoridad

local competente que podrä asistir ä ella

y aun, se lo juzga conveniente, crazar

con sus sellos los puestos por el Cönsul;

y desde entonces estos dobles sellos no

serän quitados sino de acuerdo.

2* Estender tambien en presencia de la auto-

ridad competente, si ella cree deber pre-

senciarlo, el inventario de la sucesion.

3" Hacer proceder, segun el uso del pais, v

la venia de los efectos mobiliarios perte-

necientes ä la sucesion, cuando dichos mu-
ebles puedan deteriorarse por efeeto del

tiempo, ö que el Cönsul crea ütil su venta

ä los iutereses de los herederos del di-

funto; —
4" Administrar ö liquidar persoualmente, ö

nombrar bajo su responsabilidad un Ajente

para administrar y liquidar dicha sucesion,

sin que por otra parte la autoridad local

haya de intervenir en estas nuevas opera-

ciones.
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S5ic 0eba(3^tcn ^onfuln finb jebod) »crpfficfitct, bcn

Sob iJ)rcr ßanbsteute in einer ber Beitungen anjufün;

bigen, mlä)^ innerhalb i{)re§ S:)iftrifte§ erfd^einen unb

fie bürfen ben 9?acC)ta§ ober ben @rlö§ für benfelben

ben gefe^n(i)en ©rben ober bcren SeooHmäi^tigten n\ä)t

frül^er anäantioorten, aläbiä allen 2?erbinblic^!eiten, roe^c

ber aSerftorbene im Sanbe eingegangen fein fönnte,

©enüge gefdjetjen ober ein %a^)x feit bem 2;age ber

58efanntmad)img be§ S^obesfaKeS uevffoffen ift, ol^ne

bo^ ein Stnfprncf) an ben Jiac^taf? geltenb gemad;t

ronrbe.

2Benn an bem Sßoljnorte bcä aSerftorbenen fein

^onful oorl^anben ift, fo foüen bie juftänbigen Söepp

ben felbft biejenigen geeigneten Sl^aferegeln treffen,

roeld^e in gleidjem glatte ^infid^tlid; beä SSermögens ber

S[nget)örigen beö Sanbeä getroffen rcerben rcürbcn,

boc^ ^aben fie bem näi^ften ^onful ober ^onfutar=

3Igenten fobalb aU möglidi oon bem 2obe§faIIe ^aäy-

ri^t ju geben, unb ebcnfo J)oben fie bemfelben bie n3eiteren

S[mt§[;anblungen üon bem Stugenblide an ju überlaffen,

mo er fii) entroeber felbft ober in ber ^erfon eine§

^Beauftragten am Drte einfinbet.

5Die ©eneral^^loufuln, ^onfuln, 5]ije=^onfuln unb

^onfular=5Ißcnten rcerben al§ aSormünber ber 9Baifen=

unb 3D^inberiäl)rigen ifjre§ Sanbeö angefeljeti werben,

unb auf ©runb bcffen fönneii fie alle ©i^ierungöma^^

regeln ergreifen, toeti^e beren perfönlid)e§ 2Bol;l unb
bie ©orge für beren SSermögen erl;eifd)t: fie fönnen

le^tere§ oerroalten unb allen Dbtiegenl^eiteu eineä a3or=

munbeö fii) unterjieljen, unter ber 33erantraorttic^Eeit,

miä)i bie ©efe^e il^reö Sanbeä beftimmen.

Strtifel XXXI.
S)en betteffenben ©eneral^^onfuln, ^onfuln unb

aSise^^onfuln ober ^onfular=2lgenten ftel;t bie auöfc^lie^s

li^t innere ^oli^ei über bie ^anbeläfd^iffe il^reö £an=

be§ äu unb bie örtöbeliörben bürfen nid^t ouf benfel=

ben cinfdireiten, fo lange nidit bie aufgebrochenen Ün=

orbnungen eine ©eftalt anne^^men, ml^t bie öffent=

9iul;e, fei e§ amSanbe ober an Sorb ber ©(^iffe,

ftören mürbe.

3n ttöem aber, rca§ bie ^afenpolijei, ba§ Saben

unb Sluslaben ber ®d;iffe, bie ©ic^erbeit ber SBaaren,

©üter unb ©ffeften betrifft, finb bie 2Ingel;örigcn ber

beiben Sänber ben ©efe^en unb ©inrt(^E)tungen be§ be«

treffenben ©ebieteö gegenfeitig untermorfen.

Slrtifel XXXII.

SDie betreffenben ©eneral^^onfuln, i^onfuln unb
aSijei^onfuln ober ^onfular=3Igentcn fönnen fold^e ©ee=

leute, bie ron ben ©djiffcn iljreä Sanbeä entmic^en

finb, üerl)aften unb an SSorb ober in ifire §eimatl;

jurüdfenben laffcn. 3u bicfem 3iüccfe ^aben fie fi(|

fdirifttid) an bie juftänbige £)rt§bel;örbe ju roenben

unb burd) 33orlegung beö ©d)riftregiftcrä ober ber

aJiufterrolle ober einer beglaubigten 2lbfc^rift biefer Ur=

funben nadjäuroeifen, ba§ bie reflamirten Seute mirfliii^

äur ©djiffämannfdjaft geljört Ijaben. 3(uf einen in

biefer 3lrt begrünbetcii Eintrag barf bie Stuölieferun'g

nid)t rcrmetgcrt nierbcn; auc^ foll jcbe §ülfe unb
jebcr aSeiftanb jur Sluffudjung, Ergreifung unb SSer^

Haftung fold^er Gntn)id)cnen gemäl;rt, unb foHen bie=

felbcn auf ben 2lntrag unb auf ^?often ber gcbadjten

9Igentcn in bie ©efängniffe obgcfüljrt unb bäfclbft in

®emal;rfam gelialten mcrben, biä bicfe Slgenten eine

®clegeni)eit jur älMebcreinlieferuiig ober §cimfenbung
finben. 2ßenn fid) jcbocl) eine foldjc ©etcgenlieit inner--

t)o(b breier aJJonate, nom Jage ber g^eftnolime an ge=
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Pero dichos Cönsuies estarän obligados a hacer
anunciar la niuerte de sus naciooales en uno de osl

periödicos que se publiquen en la estension de sn
distrito, y no podräo hacer entrega de la sucesion

y de SU producto a los herederos lejitimos ö ä sus

mandatarios, sino despues de haber hecho satisfacer

todas las deudas que el difnnto pudiera teuer con-
traidas en el pais, ö hasta que haya pasado un
afio de la fecha de la publicacion del fallecimiento,

sin que ninguna reclamacion hubiere sido presentada
contra la sucesion.

Cuando no haya Cönsul en el lugar en que
estaba domiciliado el difunto, las autoridades compe-
tentes haran por si mismas los propios oficios que
en iguales casos harian con los bienes de los na-
turales del pais; pero deberän dar conocimiento del

fallecimiento acaecido al Cönsul ö Ajente consular

mas pröximo al lugar, luego que sea posible, lo

misrao que deberän deferir las operaciones ulterio-

res ä este Cönsul ö Ajente consular desde el mo-
mento en que se presente por si ö por medio de

algun delegado.

Los Cönsuies generales, Cönsuies, Vice-Cönsules

y Ajentes consulares serän considerados como tu-

tores de los huerfanos y menores de su pais, y ä

ese titulo tomarän todas las medidas de conservacion

que exija el bien de sus personas y propiedades,

administrarän sus bienes y llenarän todos los de-

beres propios de los tutores, bajo la responsabilidad

establecida por las leyes de su pais.

Articulo XXXI.
Los Cönsuies generales, Cönsuies y Vice-Cön-

sules ö Ajentes consulares respectivos , estarän en-

cargados esclusivanoente de la policia interior de

los buques de comercio de su pais, y las autori-

dades locales no podrän intervenir en esto, mientras

que los desördenes sobrevenidos no sean de tal

naturaleza que turben la tranquilidad publica, ya

en tierra, ya ä bordo de los buques.

Pero en todo lo que toque ä fa policia de los

puertos, a la carga y descarga de los buques, ä la

seguridad de las raercaderias, bienes y efectos, los

ciudadanos de los dos paises estarän respectivamente

sujetos ä las leyes ye statutos del territorio.

Articulo XXXIL
Los Cönsuies generales, Cönsuies y Vice-Cönsuies

ö Ajentes consulares respectivos podrän hacer

arrestar ö enviar ya ä bordo ya ä su pais, los

luarinei-os que hubieren desertado de los buques

de SU pais. A este efecto se dirijirän por escrito

ä las autoridades locales competentes y justificarän,

por la exhibicion del registro del buque ö del rol

de la tripnlacion ö por una copia de dichos piezas,

debidamente certificada por ellos, que los hombres

reclamados hacian parte de dicha tripulacion. Con

t'sta demanda, osi justificada, no podrä rehusarseles

la entrega; se les darä ademas toda ayuda y
asistencia para la pesquisa, aprehension y arresto

de dichos descrtores, quienes serän detenidos y
guardados en los prisiones del pais ä peticion y
por cuenta de dichos Ajentes, hasta que estos Ajen-

tes hayan encontrado una ocasion de entregarlos ä

((uien corresponda ö de hacerlos partir. Sinembargo

si osta ocasion no se presentare en el tcrinino de

ti-ea nieses, contados desde el dia del arresto, los
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red^net, n\ä)t bietet, fo rocrben bie 93ert)aftctert in

grei^eit gefegt unb fönnen aus bcmfetben ®runbe
nid^t roicber cerlittftet raerben.

S)ie §ol^en oertragenben fiub barüber ein=

»erftanben, ba§ ©ecfeiite unb anberc ^^erfonen ber

Sdjipmonnfd^aft, mld)e 2tngel;örige beä Sanbeä finb,

in roeld^em bie ©nttoeic^ung ftattfinbet, von bcn S5e=

fti:!imungen biefeä 21rtifelö aufgenommen fein follen.

SIrtifel XXXIII.

(Sofern feine Sßerabrebuiigen jroifdfien ben SR^e=

bem, Sefrad^tern unb SSerfid^erern entgegenftef)cn, roer=

ben bie ^arereien, rodele ®d)iffe bcr beiben Sänbet
auf Rotier ©ee ober auf ber j^aljrt nac^ ben betreffenben

§äfen erlitten fiaben, oon ben @cneraI=^onfuIn, 5?on;

fuln unb S3iae=RonfuIn ober ßonfular^lgenten i^reö

Sanbes geregelt/ eä fei benn, ba§ 3tngef)önge beä

Sanbeä, in bem bie gebadeten Slgenten il^ren <B\%

])abm, an ben ^aoereien betl^eiligt finb, in n}cld[;em

galle biefe "ömö) bie £)rtöbef)örben geregelt werben
foHen, bafern fein güttid^eä 2Ibfommen gn)ifc[;en ben
Parteien ju Staube fommt.

atrtifel XXXIV.
SBenn ein 9^egierung§fd^iff ober baä (Schiff eineä

SCngel^örigen eines ber §o]^cn oertragenben 2f)eile an
ben lüften bcs anberen 3:^eils Sd^iPrucE) leibet ober

ftranbet, fo fotfen bie Drt§bef)örben bcn ©enerot
Sonful, ^onful, 93ije=^onfut ober ^onfuIar=2tgenten
be§ Sejirfä, ober in beffen Ermangelung ben bem
£)rte be§ UnfaCs näd^ften ©enerat^onfut, 5lonfuI,

S3iäe=ßonfuI ober ÄonfuIar=2tgenten baüon benach-

richtigen.

Sllle S^ettungSmaferegetn bejüglid^ ßoftaricaner,

in ben beutfd^en ferritorialgeroäffern gefd^eiterter ober

geflranbeter Schiffe foöen nad^ 3RaBgabe ber 2anbeä=
gefe|e erfolgen, unb umgefel^rt follen aHe D^ettungS;

maßregeln in SSejug auf SDeutfd^e in ben territorial

geroäffern oon Gofta 9^ica gefd^eiterte ober geftranbete

©d^iffe in ©emäB^eit ber ©efe^e be§ Sanbeä er=

folgen.

2)ie ^onfularbe^örben ^aben in beiben Sänbern
nur einjufdhreiten, um bie auf bie 2tu§befferung unb
9?euoerproDiantirung ober eintretenben '^aü§> auf ben
SSerfauf bes an ber ^üfte geftranbeten ober bef^ä=
bigteu Sd^iffeS begüglid^e 2)?aBregetn ju überrcadf^en.

^üx bie Snteroention ber Drtäbe^örben foCfen in

allen biefen j^ätlen feinerlei Soften erlioben toerbcn,

aufeer folc^en, welche burd^ bie StettungSmaBrcgeln
unb burc^ bie Grf)altung ber geborgenen ©egenftänbe
oeranlafet finb ober fein raerben.

2)ie ^o^en rertragenben t^eife finb au§erbem
barüber cinoerftanben, ba§ bie geborgenen Söaaren
ber gntric^itung einer SoKabgabe nicE)t unterroorfen
raerben foßen, eä fei benn, baB fie jum innern ^ßex-

hxanä) beftimmt raerben.

Strtifel XXXV.
^

SCie beiben -öo^en fontra^ircnben Sfieile finb ein=

rerftanben, ba§ fie fid) gegenfeitig in Söetreff aücr in
ben oorfiergefienben SIrtifeln biefeä Sßcrtrageä berüfirten

©egenftänbe ebenfo oiete Siebte jugeftefien rooHcn, aU
ber mciftbegünftigten ^iation eingeräumt finb ober in

3ufunft raerben mögen.

2irtifet XXXVI.
2m %aüe, ba§ einer ber uertragenben Steile ber

aWeinung fein foffte, cö fei eine ber »eftimmungcn be§
gegenwärtig» SSertrageS ju feinem ?JadE)tf)eite t)erte|t

desertores serän puestos en llbertad, y no podrän

ya ser arrestados por la raisma causa.

Las alias partes contratantes convienea en que
los raarineros y otros individuos de la tripulacion

ciudadanos del pais en que tenga lugar la desercion

estan exceptuados de las estipulaciones del presente

arliculo.

Articulo XXXIII.

Siempre que no se hayan hecho estipulaciones

contrarias entre los armadores, cargadores y ase-

guradores, las averias qae los buques de los dos

paises hayan experimentado en el mar, caminando
para los puertos respectivos, serän arregladas por

los Cönsules generales, Cönsules, y Vice-Cönsules ö

Ajentes consulares de su pais, a no ser qae los

habitantes del pais donde residan dichos Ajentes

sean interesados en las averias, por que en este

caso deberan ser arregladas por la autoridad local,

ä no ser que se celebre un compromiso amistoso

entre las partes.

Articulo XXXIV.
Cuando naufrague ö encalle algun buque perte-

neciente al Gobierno ö ä los ciudadanos de una de

las altas partes contratantes en el litoral de la otra,

' las autoridades locales deberan ponerlo en cono-

cimiento del Cönsul general, Cönsul y Vice-Cönsul
ö Ajente consular del distrito, ö en su defecto en
el del CÖQsul general, Cönsul, Vice-Cönsul ö Ajente
consular mag pröximo al lugar, donde haya ocurrido

el accidente.

Todas las operaciones relativas al salvamento
de los buques costaricenses que hubieren naufragado

ö varado en las aguas territoriales de Alemania se

harän conforme ä las leyes del pais; y reciprocamente

todas las operaciones relativas al salvamento de los

buques alemaues que hubieren naufragado ö en-

callado en las aguas territoriales de Costa Rica se

efectuarän tambien conforme a las leyes del pais.

La intervencion de dichos Ajentes consulares

tendrä lugar unicamente en los dos paises para
vigilar las operaciones relativas ä la reparacion ö

I al refresco de viveres, ö ä la venta, si ha lugar,

I

de los buques encallados ö naufi-agados en la costa.

Por la intervencion de las autoridades locales

en cualesquiera de estos casos, no se cobrarän
costas de ninguna especie, fuera de los gastos cau-

sados ö que causaren las operaciones del salva-

mento y la conservacion de los objetos salvados.

Las altas partes contratantes convienen ademas
en que las mercaderias salvadas no estarän sujetas

ä ningun derecho de Aduana, ä menos que sean

destinadas para el consumo interior.

Articulo XXXV.
Las altas partes contratantes estän de acuerdo

de concederse mütuamente con respecto A todas las

raaterias mencionadas en los articiüos precedentes

otros tantos derechos y privilejios que ya estan

otorgados ö se otorgaren en lo futuro ä la nacion

mas favorecida.

Articulo XXXVI.
En el caso de que uua de las partes contra-

tantes juzgue que hau sido infrinjidas con perjuicio

suyo, algunas de las estipulaciones del presente
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lüorbcn, foK er afebatb eine Huäeiuanbcrfe^ung ber

2^J)ntfac^eu, mit bem Sscrlangcn ber 2lb!^ülfe unb mit

ben nötJiigeit Urfunben unb SSelcgcn jiir ^egrOnbimg
feiner 33efd)TOcrbe ncrfcljcn, bem anbern %i)C\k jugcljen

taffen, unb er barf feinem 2lftc ber 3Bieber=

üergcitung bie ©rmcidjtigung ertfjeiten ober ^eiubfetig*

feiten begeljen, fo lange nid)t bie certangte ®enug=
tf)uung ücrTOeigcrt ober it)illfiirn(^ »erjögert rourbe.

atrtifei xxxvn.
SDcr gcgentüärtige Söertrag mirb üon bem 2!age

beö Sluätaufdieä ber 9tatififationen an bi§ jnm 31. ®e;

jember 1882 ©iHtigfeit ^bcn, unb roenn raeber ber

eine noc?^ ber anbere ber beibcn %\)c\k ätoölf SUJonate

»or StMauf biefer g^rift burd; eine amtlid^e ©rflärung

feine 2l6fid^t antünbigt, bie SBirffamfeit biefeä 33er;

traget aufhören ju laffen, fo rairb berfelbe für ein

weitere^ Sai)t in ^raft bleiben unb fo fort bis jum
SIbtaufe eines '^ai^xtß, nac^bem bie ertoäfinte amtlid^e

Slnfünbignng ftattgefunben l^aben mirb.

9trtifel XXXVIII.
®er gegenrcärtige 93ertrag, au§ ad)tunbbrei§ig

Sfrtifeln beftef)enb, foß ratifijirt unb es foßen bie

9iatififationen in ©on 3ofe auägetanfdjt werben inner=

f)atb einer g^rift von stnölf 3)tonaten ober frül^er, raenn

bieä mögU(^ i[t.

3ur Urfunb beffen ^ben bie ^eoollmäc^tigten

ben gegeniüärtigen 93ertrag unterjeid^net unb be5iel)ent=

lic^ mit il^ren ©iegefn unterfiegett.

©0 gef(^e^en in ber ©tabt ©an Sofe in §n)ei

Originalen, am 18. aiiai 1875.

(L. S.) 3. 5rtc^. &a^mann.
(L. S.) 9Stccntc S^eweta,

tratado, debera dirijir desde luego ä la otra parte

una exposicion de los hechos juntamente con una-

demanda de veparacion, acompanada de los docu-

meatos y de las praebas necesarias para establecer

la lejitimidad de su queja; y no podrä autorizar

actos de represalia, ni cometer hostilidades, mientras

que no se le haya negado 6 diferido arbitrariamente

la reparacion pedida.

Articulo XXXVII.
El presente tratado durarä hasta el 31 de Di-

ciernbre de 1882 desde el dia del cange de las

ratificaciones; y si doce meses antes de que espire

ese terraino, ni la una ni la otra de las dos partes

anuücia par medio de una declaracion oficial su

intencion de hacer cesar sus efectos, serä obliga-

torio por otro afio; y asi sucesivamente hasta que

pase un afio despues de hecha la declaracion oficial

antes mencionada.

Articulo XXXVIII.
El presente tratado, compuesto de treinta y ocho

articulos sera ratificado, y las ratificaciones se can-

gearäo en el termino de doce meses, ö antes si

fuere posible en la ciudad de San Jose.

En fe de cual los plenipotenciarios han firniado

el presente Tratado y lo han sellado con sus seilos

respectivos.

Hecho en la ciudad de San Jose, en dos origi-

nales, el dia 18 de Mayo de 1875.

(L. S.) Wicente llerrera.
(L. S.) tf . Fried. lialimann.

ßofta 3iica ift bnrd) feine Sage unter ben ccntral;ameri=

fanifc^en ©taaten mefirfad; beuorjugt. 3mifdjen 8
" unb

11 " IC 91 33. unb oou 82" 44' biö 85" 40' 2Ö. S.,

nad) ©reenmidj, fid) erftrcdenb, non beiben Dceanen in ber

Sängenauöbel)nung bcfpiilt, bilbct baä üon ben ßorbißeren in

ber SKitte burd^jogene ©ebiet eine g^ortfe^ung be§ SftfimuS,

auf raeldjem bie 33erbinbung ber 2öettmcere burd) eine 33er-

fef)rsftra|e noc^ of;ne unüerl;ältni§mäBigen Slufroanb t^unlid)

erfc^eint. 3JJit bem 33au einer ®ifenbal;n, meli$e bie ouf

ber ^oc^ebene etma 5000 g^u^ f)Oc^ belegene ^auptftabt

©an Sofe mit beiben Jlüften oerbinben foß, ift ber 2lnfang

gemacht, unb ©trcden berfelben merben bereits befal^ren. @s

leuchtet ein, non raeldjer 33ebeutung ßofta S^ica für ben 2Belt=

Derfclir merben muf], fobalb ba§ Sanb nadj 33oßenbnng bie=

fes SiBerfö in ber Sage ift, bem ©d/icnenmegc über bie Sanbs

enge uon ^knama 5lonfurrcn5 %\x nmd)<;n.

SIbcr nud) abgefeljen Ijieroon erfreute fid) biefer, näc^ft

©aluabor fleinfte aßer amerifanifdjen ©taaten uermöge an;

berroeiter 93or3üge fdjon lange einer befonberen 33eac^tung

ber l)anbcltreibenben Söelt, fo bnf5 au^er ber norbameri=

fanif^en Union bie bebeutenbften curopäifd;cn ©taaten fid;

ucranlafjt gefeljen Ijaben, mit bcnifelbcn in nertragsmäfjige

33ejiel)ungcn gu treten. 6s gel^ören l)ierl;er g^ranfreid; (§ttn=

belsnertrag nom 12. 3Kärä 1848), ©rofibritannien (33er=

trag uom 27. ^Jooembcr 1849), ©panien (3Scrtrag uom 10.

m<Ä 1850), bie 9iieberlanbe (SSertrag uom 12. Suli 1852)=

Belgien (33crtrag com 31. 2luguft 1858), toäfirenb ber 33er=

trag mit ben 23ereinigten ©taaten uom 10. Suli 1851 ba

tirt. g^rnl;er aber als aße biefe ©taaten l^atten bie '"^anfe*

ftäbte es fid) angelegen fein laffen, mit ßofta S^ica freunb=

f(^aftlid)e 3Serbinbungen auäufnüpfen, meiere bnrd^ ben am
10. mixxi 1848 abgefd)loffenen §anbelS;, ©dfiifffalirtS; unb

JlonfulatS;33ertrag befeftigt mürben.

2)ie SSorjüge (Sofia 9tica's liegen in feinen 33obent)er=

f)ältniffen, feinem 5llima imb bem ©fiarafter feiner SSeoijlfc;

rung begrünbet.

©rftere geftatten in breifa($er 3lbftufung ben änban

aßer ^robufte ber uerfc^iebenften §intmelsftrid)e; bnS tlima

mec^felt mit benfelben uon bem ber Sropcn bis i\\
bem ber

gemäßigten 3one, loo bas S^ermomcter 22 " 9ieaumur nid^t

überfteigt, unb ift überaß, fomeit bas Sanb ks 3lnbauS

fä^ig, gefnnb.

®ie 33eoölferung ift reiner fpanifc^ geblieben als in ir;

genb einem anbern ©taate (Sentral^SImerifaS; von 165,000

33emol)nern, meldie baS Sanb nac^i ben neneftcn eingaben ent;

l)ält, finb nur etroa 13,000 Snbianer.

®cr äbben,.racld)er bei einer ®efnmmtanSbel)nung non

1011,Qu.=9)icilen crft in einem Umfange uon etroa 20 3Jteilen

Sänge unb 8 3JJ eilen ^Breite ber 5lultur unterroorfen ift, bc;

fifet in aßen Sagen eine außcrorbcntlid)* ©rgiebigfeit. a?ou
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ber Ucppigfcit ber Segctatioii l)at baä Sanb feinen SRaincn.

©ein §auptrcic^t{)um bcüc£)t in bcm i^affcc, beffcn 3tu=

bau f)kx bic günftigften ScbingunGCix finbct iinb ber 311

coniiali^er ®üte gebeil^t. @ä famen baüon in bein Saläre

1873 196,777 Sacf (3U 127 ^^fnnb 9Mto = 24,990,079

>|Jfunb) äur 2Iu§fut)r, 1874 14,850,213 qjfnnb im 2Bertf)e

Don Sollars 3,712,553 (3U 25 c. baä ^funb; ein Sottar

ober »Pefo gtcid^ 3Jtarf 3. 75 »))f.) in ber ©aifon von S)e=

jember 1874 biä ©nbc 2lpril 1875 21,837,421 ^iJfunb im

aBcrt^e Don 2oüarä 3,712,361 (ju 17 c. baä «pfunb). §ier;

oon bcjog, näd^ft ben ^bereinigten Staaten nnb Gnglanb,

3^eutfd)Ianb ben größten S^eir. 3iffermäfeig genan täU fid)

biefer 3[ntf)eil nic^t nac^roeifen; eä fanben birefte Sbcr-

fd^iffungen nad) Hamburg unb nad^ Bremen ftatt; aber nur

Hamburg fpesifisiit feine Ginfurir oon ben einzelnen central

amerifanif(^cn Staaten, roäl^renb bie Sremif($e ©tatiftif bie

lefetcren jufammenfaBt. Seftdtigen anä) bie 2lnäfut)rftatifti=

fen oon ^>untarenaä bie obigen Slnnaf^men, fo cr[)e(It bod^

barauä nodf; nic^t ber oolle Se^ug ©cutfc^Ianbö, ba mcl)rfacf)

od^iffe nad^ gro&britannifd^en |>äfen Earirt merben, iüel(^e

bort i^rc i5rbre§ für einen fontincntalcn ^Jafen finbcn.

9?äd^ft bicfera 2trtifel faßt bie ausfuhr oon §äuten,

©ummielaftifum unb ßebernf)o(ä, le^tereö befonberä für bie

beutfd^e ßigarrenmanufaftur inä ®ciDid[)t. 2In 9)Jineralien

foH ba§ Sanb reic^ fein. 3Son befonberer Sebcutung für

bie (SntroicEelung beö ^anbelä on ber Sltlantifdjen Seite ift

eä, ba§ bafelbft neuerbingö mäd^tige ^oJ)Icnlager entbecCt

roorben ftnb.

©egenftänbe ber ©infu^r, loctc^e für 2)eutfd)Ianb 3n=

lerefie f)ahtn, finb alle Strten oon ©eroeben, (Sifenioaaren,

9Jiafd^inen, @laä- unb ^oräettanroaaren, Spirituofen, SBein

unb Sier. SDer beutfc^e SIntljeil an ber (Sinfufjr nad^ ßofta

Sfüca löfet nocf) fdfiroercr erfennen atä ber an ber 3luö-

fu^r oon bort, ba bie Stuäfenbungen meiftenä auf inbireftem

9Bege gefd^e^en. S)od^ ift feftpcftellt, ba§ namentlid) auä

ber SRfieinprooinj 2tcEerbaugerät^fd)aften, fteine ®ifen= unb fon=

ftige 3)ieta0ioaaren unb auä bem ^önigreid^ Sad^fcn ©e^

roebe an oerfd)iebene in San Sofe- unb ^untarenaS etabUrte

beutfcfic Käufer oerfenbet werben.

Sßon beutfc^en Schiffen l^at in ben legten Saljren

burdfjfc^ittUd^ ein i^atbeä 2)u^enb imSa^re ben Iefetgenann=

ten ^afen befuc^t. SDer 2tnt^ei[ ber beutfc^en 9?l)eberei am
SBcrfeJjr mit Gofta S^iica loirb jcbenfafiä fteigen, fobalb ber

an ber 2lttantif(^en Seite fürslid; eröffnete §afen oon £i=

mon burc^ äiuäbau ber 23erfe£)räTOege, inäbefonbcre ber (Sifen--

ba^n mit bem angebauten Innern in k\d)tex^ S3erbinbung

gefegt ift. S)iefer §afen ift oon 3^atur einer ber fc^önften

ber 2Sett unb bietet ganjen gtotten oon jebem Siefgang \i<i)C'

ren 2lnfergrunb, loöfirenb auf ber SBeftfeite ber einzige §afen
oon ^untarenaä nur Schiffen oon nicE)t me£)r aU 10' Sief=

gang jugängig ift; größere Sd^iffe l^aben auf ungefdjü^ter

2tu§enTf)ebe ju anfern.

Unter ben in Gofta ^ka anfäffigen ^^remben netimen

bie 2)eutfd§en an 3af)t unb Sebeutung ben erften S^ang ein;

fie finben fi(^ in bem ganjen ßanbe jerftreut, oornefimlid)

aber in ber §auptftabt San Sofe unb an ben Klüften;

pla|en, unb l^aben eä burc^gängig ju 2BoE)lftanb gebracht.

SBei ben oorfteiienb gefd)ilberten 33erf)ättniffen unb im
§inbUcf auf bie 3ufunft, baä reld) gefegnete £anb
im 2ße[toerfe{)r f)at, fonnte ber oon ber Oiegierung ber 9^e^

pubüt Toieber^ott funbgegebene Söunfc^, mit S)eutf(^{anb in

oertragämä^ige 33e5ie^ungen ju treten, auf unferer Seite nni'

bereittoiüigft crioibert toerben. 2)er 33unbeäratfj erüärte fic^

bereits am 23. %\xn\ 1871 bamit einoerftanben, ba§ mit Cofta

3lica auf ber ©runbtage bcö am 13. 3uni 1870 jraifdjcn bcm
Jiorbbeutfc^en Sunbe unb bent g^reiftaate Saloabor abgc;

l'd^toffenen 23extroge5 in 3Ser^anblung getreten roerbe. 3nbem
bie ^Regierung oon ß^ofta dika biefe ©runbloge anna()m unb
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auf bcrfelben ju San 3of6 in 3]cr[)anblungcn trat, gab fie

jugtcid) if)re ^crcitroifligfeit ju erfennen, fotdjc Slbänbcrungen

jencö ä5ertrageä in 33etrad;t ju jicfien, lüctdjc be^iocdten, bie

©runbfäije beffelben, mit mef)r Sv(arf)cit auöjubrüden, ioo=

gegen fie fidf) abgeneigt zeigten, auf bie Crrrociterung beS

Sn^altö einsuge(;en.

Semgemäf? ift ber oortiegcnbe ^rcunbfdjaftö;, -spanbelös

unb Sd)ifffaf)rtäoertrag nüt (Sofia 3{ica, burd; loeldjen jugleic^

bie Sefugniffe ber beiberfeitigcu Äonfutn geregelt loerben,

(jier enttüorfeu unb in ber ifjm babei in bciben Sprai^en

gegebenen g^affung mit locnigen, meift uniocfentli($cn 3ten;

bcrungen am 18. Mai b. 3. in San Softi von ben beiber^

feitigen ^eoollmädjtigten unterseidjnet loorben. ®er Kongreß

oon gofta 3iica Ijat am 8. S»li t>. 3^ i)«« 33ertrag ge=

nefjmigt.

(Sine 33ergieid)ung mit bcm errod()nten übertrage 00m
13. Suni 1870 roirb im (Sinjclnen metjrfadje äberbefferungen

in ber 3lnorbnung unb im säuöbrud Ijcrauäfteßen. '?>erüor;

jufjebcn ift aujjerbem baö g^otgenbe:

2m S[rt. IV. ift eö gelungen, ber nid)t unioid;tigen 33ei

ftimmung Slufnaljme gu oerfd)affen, ba^ eä unftatt^aft fein

foll, in bem einen Sanbe 9Jlonopote, @ntfcl)äbigungen ober

33orred)te jum 3iadjtl)eit beö §anbefe, ber g^lagge unb ber

9lngel;örigen beö anbern Staats beioitligcn, oorbetjaltlid;

ber ben 3iegierungen felbft jufte^enben ober ben *;patents

inl;abern 2e. gewährten iCorredjtc.

2)a in ©ofta dlka bic retigiöfe STolerauä oerfaffungSmöfeig

geiüdljrleiftet ift, fo fanb cS feinen 3lnftanb, baj3 in bem
baoon Ijanbctnben 3trt. VIII. bie freie 3(uSübung bcS ilultuS

unb bie ungefjinberte (Entfaltung religiöfer ©ebräudie bei

33egräbniMeiertid;fciten beutlic^er, als e§ in bem QSertrage

mit Saloabor gefdjeljen, jur 2lnerfennung gebracht lourbe.

Slrt. IX. ift bem eljelidjen 33crljältniffe geroiiDmet. dlaä)

bem ©efefee oom 18. ©csember 1863 toerben in (Sofia 9tica

afattjolifd;e ßl;en 3n3ifd)en "Jrembcn anerfannt, raenn biefelben

oor einem baju ermäd)tigten biplomatifdjcn 3lgenten ober

^^onful oottjogen finb. Ser 33ertrag fief)t oon benx 9?eli=

gionSbefenntniB ab unb filtert fcber (S^e eines beutfdjen

StaatSangeprigen in (Softa 9tica unb umgefel)tt Slnerfennung

äu, loeld^e gefd;loffen ift in ©emüßfieit ber ®efe|e eines ber

beiben Sänber, mag biefelbc gefdjioffen fein in bem §eimatl):

lanbe eines ber (Sfjegattcn ober in bem anberen Sanbe, in

ben j^ormcn, ioeld)c in bem betreffenben Sanbe oorgefd^ricben

finb, ebcnfo burd; Sicrmittelung ber refpeftioen biplomatifdien

ober fonfularifd)en Übertreter.

2trt. XI. befinirt bic Staatsangel)örigfeit unb lafet bem
in bem einen Sanbe geborenen Solinc eines Slngcljorigen bes

anberen SanbeS bei feiner nad; ben ©efct^en bes Sclitereu jlt

bemeffenben ®ro6jäl;rigfeit bie Dption ber ^Nationalität.

(Sine folc^e Seftimmung, beren 3lufnal)me für loünfi^enSniertlj

erai^tet ift, fel)lt in bem Überträge mit Saloabor.

2(rt. XII. entliält biejenigen Sefttmmungen , meldte bem
93ertrage mit Saloabor in golge bes 3^eid)StagSbefd^luffeS

oom 29. 2«ai 1871 (S)rudfad)cn oon 1871, 9ir. 15., Steno^

grapl)ifd)e 33eric^te 33b. I. S. 47.) erft burd) bie -Katififa^

tionsurfunbe i^injugefügt finb. S)urd) biefelben ift fm gaHe

eines Krieges jtoifdjen ben oertragenben 2l)eilen ben 3lnge=

flörigen beS einen SonbcS ber unbeließigtc 'Verbleib im anberen

Sanbe oerbürgt, fo lange fie fid) feiner 33erlegung ber @e=

fe^e beffelben fd^ulbig machen, daneben ift il;nen für ben

g^all, ba§ fie baoon ©ebraud) macf)en loollcn, baS 3^ed)t beS

freien SlbjugS oorbcfialten.

9ücf)t oljne 33cbeutung ift im Slrt. XIII. bie (Einfügung

bcS SSorteS „aßen" (todos) oor „3lngel)ürigen", moburd; bie

betreffenben Staatsangeljörigen in Kricgsjeiten oor lofalen

ätuflagen, bie nicfit bas ganjc Sanb treffen, beroal;rt bleiben

fotten.

3u ben j^cftfe^ungen beS 3lrt. XIV. über bie loec^fel;
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feitige aSerfe^räfrei^eit ift oon (Sofia dtka ein 93orbeI)att mit

9ftü(ffi(f)t auf ein unter ben centratamerifanij'd^en Staaten

ettoa abäuf(i)lie§enbeS §anbeläbünbni§ gemad;t roorbcn. 3u -

einem 3Biberfpru(^ gegen bie[en '^ßorbe^att tag ein ®runb
umforocniger üor, alä bie inö Singe gefaxte (SücntuoUtät bie

beutfc^en §anbetäintereffen" nad) feiner Seite nad^tfjeitig affi=

jiren bürfte, »ietmcfir als ein für bie ©ntraideUmg unferes

a3erfet)r§ mit jenen Sänbern förberlidjeä ®reigni§ ju be;

tra(jE)teu fein lüürbe.

Slbänberungen von geringerer 33ebeutung Ijaben no^
erfal^ren bie 2lrt. XVII. (über ben 5!üften^anbel), 3lrt. XXVII.

(über bie ^rinilegieu ber ^onfuln), ^rt. XXX. (über bie

Sefugniffe ber ^oniuln in 9iad;(aMac^en), unb 2lrt. XXXII.

(über baä a3erfa(;ren bei aSerIjaftung bcfertirter ©eeteute).

©nblid^ ift nid)t oerföumt roorben, at§ 2lrt. XS.XV, bie

aögcmeine ^taufet ber meiftbegünftigten Station Ijinjujufügen,

Tüelc^e bem aSertroge mit Saluabor fel^lt.

a3crUn, ben 27. Oftober 1875.

3m ?Jometi ©einer SJIaieftöt bc§ ^aifers beeljrt ftd^ ber

Unter3ei(^nete ben beiliegenben
'

©ntrourf eines für ©lfa|=Sottjringen ju erlaffenben

®efe^e§ jnr Sluäfü^rung be§ 3mpfgefe^eä com 8. 2lpril

1874,

ncbft 3)?otioen, n)tc foldier uom a3unbeörat()e befc^toffen lüor-

ben, bem 9^ei(i^§tage gur mfaffungSmäligen a3efdjlu§nal;me

gonj ergebenft üorjutegen.

.

Ter ^eid^gfanjler.

3n 33ertretung:

3ln ben 9iei(J^§ta.3.

@ c f c ^,
äur

5lu^fül;vun9 t)e^ 3i^ipföff?tf^ ^^^^^ 8. ^fpril 1874.

SBir 3S»-il^cfitt, bcu ©cttcS ©nabeu 2)eutfc^er

^aifer, ^ßnig bon Greußen :c.

oerorbuen im 9?amen be§ Seutfc^en 9?eid}§, nac^ erfolgter

3uftimmung beä a3unbeöratl^§ nnb be§ 9leic^ötag§, für (SlfaB^

£otf)ringen, maä foigt:

SDie burd; bie 2lu§füJ)rung bcä ^nipfgefe^eä uom 8. 2lpril

1874, 9?eid;§.-®efefebt. ©. 31., errcadjfcnben Soften finb, mit

3Iu§naf)me ber Soften für baä ^mpfinftitut in Strasburg

unb ber ©ratififationen für ©eftottung ber 3tbimpfung, üon

ben aSejirfen ju tragen unb. ah ^ftic^tau§gaben berfetben

im ©inne be§ 3trtifetä 10 beä ©efefeeä über bie ©eneralrät^e

wom 18. Suli 1866 (Bulletin de lois XI. sörie No. 14438)

ju bctionbeln.

Urfunbti(3^ 2C.

©egcben 2C.

Motive.

a3is jum @rta§ bes 3mpfgcfe^e§ com 8. 2lpril v.% (9^ei(^§=

©cfe^blatt S. 31) raar in eifafe=Sotf)ringen bie allgemeine

.Smpfung gefe^lici^ nic^t oorgefd^rieben. @lei(fE)it)o{)l roaren

öffentliche Smpfungen allgemein eingerid^tet , beren Soften

I;auptfä(f^lic^ au§ ^Kitteln gebedt rourben, roel^e bie a3eäirfä=

üertretungen au§ freier ©ntfc^lie^ung bewilligten. S^a^bem
nunmel^r burd^ ba§ bejeic^nete ®efe^ ber ^mpfungö^raang ein-

gefülirt toorben ift, müffen bie 3Jlittel jur a3eftreitung ber fünftig

regelmäßig erroadifenben Soften biefer SHaßreget bauernb ge*

fid^ert werben. SDa eä fic^ empfieljlt, hierbei möglic^ft an
ben beftel;enben 3uftanb anjufnüpfen unb weil inäbeionbere

in. ben großentljcife au§ ^ejirfsfonbä befolbeten ^antonal=

ärjten, roelc^e au^ biälier fd^on als Snipfärjte fungirten, bie

geeignetften £)rgan6 jur a3ornal^me ber allgemeinen 3'ttpfung

t)orl;anben finb, fo rairb bie Slufbringung jener 9Jlittel burif

bie aSejirfe beijubelialten fein. @ä bebarf jebod^ einer gefe^;

li6)en Siegelung, um bie Seiftungen ber a3ejirfe, roeld^e jur

3eit nur fafultatiue finb, in obligatorifc^e umjuroanbcln.

aSon ber Uebernafime auf aSejirfäfonbs raerben aber ausju«

nefimen fein bie Soften beS Smpfinftituts in Strasburg,

welchem es obliegt, nad) §. 9. älbfa^ 2 beS 3uipfgefefeeS bie

Sgmp^e an bie öffentlichen 3i«pfätäte unentgeltlich abzugeben

unb raeld^eS aud) bisl^er fd^on aus Sanbesfonbs unterlialten

morben ift, foroie bie ©ratififationen, roeldfie ben 3J?üttern

für ©eftattung ber aibimpfung uon il^ren 5linbern bei ber

Smpfung con 2lrm ju 2lrm geroöl^rt werben, weil aud^ bicfe

Stufroenbungen angemeffener ai5eife auf Saubesfonbs ju über;

nef)men finb. sDie ben aSejirfen jur Saft faHenben Soften

finb bal;er ^auptfäd)lid) bie Honorare ber Smpfäräte unb bie

3luSgaben für bie nöt^igen Formulare.

2)en 3nl)att bes in biefcm Sinne ausgearbeiteten ©efe^=

©ntrourfs fiat ber Sanbesausfd^uß oon ©IfaB^Sotfiringen in

ber Si^ung üom 25. 3»ni b. % gutgeheißen.

9tt. 12,

aSerlin, ben 27. Oftober 1875.

3m 9Iamen Seiner SJlajeftät bes ^aifers becl^rt fid^

ber Unterjeid^nete bie beiliegenbc für ©IfaßsSot^ringen auf

©runb beS §. 8. bes ©efe^es »om 25. Sunt 1873, betreff

fenb bie ©infü^rung ber aSerfaffung beS ©eutfd^en 3ieid)S in

(Slfaß^Sot^ringen, unter 3uftimmung bes aSunbeSratl^s am
5. 3D^ärj b. 3^. erlaffene aSerorbnung,

betreffenb bie Stempelgebüf)ren üon ben Steuer; unb

Oftroibesettelungen unb Quittungen, foroie bie 2lb=

ftufungen ber proportionellen ©nregiftrementsge;

bü^ren,

unter aSeifügung üon 9)?otit)en unb mit bem a3emerfen, ba§

ber Sanbesauöfd;uß uon eifaß^Sot^ringen cinftimmig ein

juftimmenbeS ©utad^ten über bie il)m üorgelegtc aUcrorbnung

abgegeben ^at, bem Sleid^Stage jur @cne|migimg ganj er=

gebeuft oorjulegen.

3n aSertretung:

ain ben 9ieid;Stag.



^ftcnftürf 9tr.

t»etreffenb

tic @tempe(.9ebüS)reit you t)eii Steuer- uu^

Oftroibfjetteiuuvjfu unt) Ouittuitgen, foroie t)ie

'-?lb)lufiingeu tcr proportionedeu feegijlrc=

ment^gebüf)reit. ^^om 5, äTfärg 1875.

Sit S^ü^edtt, bon @otte8 Onaben !l)eut[^er

^aifer, Köllig t»on ^ren§en :c.

»crorbnen im 9?omen be§ 2)eutfd^en 9?eic^§, uadj erfolgter

3uftimmung ber 33uubeöratl^§ unb ouf ©runb be§ §. 8.

beä ©efefeeä vom 25. Suni 1873, betreffenb bic (Sinfül^rung

ber aSerfaffung be§ SDeutf^en 3^ei^§ in ©Ifat^Sot^ringen, für
eifüB'Sotljringen rooä folgt:

§. 1.

2In ©teße ber <2ä^e von 15 unb 10 Centimen für bie

Slrtifet 243 beä ©efe^eä über bie ginanjen »om 28.

STpril 1816 (bulletin des lois VII. Serie No. 623) unb
§. 16. beä bie Sßeinfieuer betreffenben ©efe^eä com 20.

mxi 1873 (©efefebl. für eifafe^Sot^ringen 1873 ®. 51)
ju er^ebenben Stempelgebü^ren con ben (5teuer= unb
CEtroibesettelungen unb Quittungen tritt ber ein^eitUd^e

©a^ oon äel^n »Pfennigen.

§. 2.

2ln (Steife ber im Strtifel 2. beö @efe^e§ üom 27.
Ventose IX., betreffenb bie ©r^ebung ber @nregiftrement§ge=

büfiren (bulletin des lois III. Serie No. 589), für bie Sered^=

nung ber proportioneden enregiftrement§gebüi)ren t)orgef(^rie=

benen Sttbftufung ber ju ©runbe ju legenben SBert^fumme
oon jroansig ju sroanjig granfen tritt bie 2lbftufung oon
jtoanäig ju sroanjig 3Karf.

©egentDärtige SSerorbnung tritt mit bem 1. 3tpril b. 3.
in SSirffamfeit.

Urfunblid) unter Unferer ^öc^fteigen^änbigen Untere
fd^rift unb beigebrucftem ^aiferlid^en 3nfieget.

©egcben Berlin, ben 5. 3Kärj 1875.

(L S.) aStl^cIllK

3?ac^bem hm^ Ifaifertic^e 33erorbnung oom 31. SDejem^
ber 1874 bie 9^eid^§=aJiarfre(j^nung in eifa^^Sotfjringen ein=

gefü()rt raorben ift (@efe^6I. üon 1875 ©. 8.), finb an
Stette ber burc^ bie @efc|e com 28. 3Ipri( 1816, ^xt 243.
unb com 20. 2«är3 1873, §. 16. unb burc^ bie a^erorbnung
Bom 9. 2)e,5em6er 1814, 2Irt. 66. feftgefelten ©tcmpelgebüf)=
ten für bie StuäfteHung oon ©teuer= unb Dftroibeäettelungen
unb Quittungen oon 15 unb 10 Gentimen, 2tbgabenfä|e oon
12 bejTO. 8 Pfennigen ju erJieben.

2)er einjug biefer a3eträge roirb in benjenigen gäCen,
m reellen neben ben Stempelgebüf)ren nocf) anbere Slbgaben
m einer Summe erf)oben roerben, oijne Unauträgtidifeiten be=
wcrffteaigt rccrben fönnen.

3n ben jalitreic^en göffen bagegen, in roelc^en, wie
J. ». bei ber Stusfteaung oon Segleitf^eincn über 2öein =

unb a3ierfenbungcn, 2Iu5fuf)rfc^einen, ÄelterfcJieinen, ^rau=
einen, 2)urc^fu{)rfcf)einen, 3fiieberlagefc^einen u. f. vo., lcbig=

atttnftüde JU bm a3cr^onb(unflcn be« Situtfc^jn SR«i(i^«toae« 1875.

Udi) bie ©tempelgebü^r jur §ebung fommt, mürbe ber (Sinjug

jener betrage rcegcn ber Unbequemlid^feit ber !I)arfte[Iung unb

ber Scred^nung in ben neuen 3Jlünjen foioof)! für ba§ ^ubli^

fum, olä auc^ für bie Beamten ju mannigfachen Sßeiterungen

unb S8ef(^n)erben SInloB geben.

§ierju fommt, bo§ ein innerer ®runb für eine a3er«

fd)iebenl^eit in ber ^ö^e ber in g^rage ftef)enben ®ebüt)ren

nid)t oorEianben ift.

®S erf(^eint beä^otb jmedmä^ig, für alle 2trten jener

Sejetteiungen unb Quittungen eine einiieittidie ©ebüfir feft*

jufe^en, meldte in ben neuen SRünjen k\6)t ouSgcbrüctt mt-
ben fann.

3II§ ein foldfier ©a^ empfiel)lt fid^ ber a3etrag oon 1.0

^^fennigen. Sei SInrcenbung beffelben mürbe nad^ ben am
geftellten Sered^nungen im ©anjen ungefä()r bie gleidie ©umme,
raie bei ben feit^erigen ©ä^en jur §ebung Jommen.

Slefmlid^e ©rünbe fpred^en für eine ilbänberung ber in

21rt. 2. beä ©efefecä oom 27. Ventose IX., betreffenb bie

©rliebung ber @nregiftrement§gebü|ren, oorgefcf)riebenen Slb?

runbung ber ben proportioneden ©nregiftrementsgebül^rcn

gu ©runbe ju legenben 2ßert]^§betrogc nadf) ©tufen oon 20

j^rcs. unb bem Sßielfad^en liieroon.

Siefen SIbftufungen liegt bic 2lbfid^t ju ©runbe, bie Se=

re(^nung ber ©ebüi^ren fooiel als möglid^ ju erleid^tern unb

Srudf)tf)eile oon Centimen, meldte bei mandien ©teuerfä^en,

j. 33. 0,20 p©t. , 1,25 p©t., 2,75 pGt. , 5,50 pGt. fid) ergeben

mürben, ju befeitigen,

3enen Slbftufungen oon 20 ju 20 g^ranf entfpred^en in

ber neuen 3?echnung 33eträge oon 16 ju 16 aJiarf. Unter

3ugrunbelegung biefer ©ä^e mürbe aber bie Sere(^nung ber

2lbgaben in erlieblid^em 9Ka§e fc^roieriger unb jeitraubenber

a(ä feit^er; au<i) fönnten ^öruc^pfennige in oielen j^ällen

nic^t oermieben merben. Um bie mit bem feitl)erigcn 3Ser=

fal^ren oerbunbenen SSortfieile ju erfjalten, rairb e§ fid) beö=

i)alb empfehlen, an ©teile ber 2lbftufungen oon 20 ju 20
g^ranf folc^e oon 20 ju 20 50fJarf ju fe|en.

®ie oorliegenbe mit ©efe^cäfraft erlaffene 33erorbnung

entf)ält bie ju ©rrei(^ung biefeä 3roedö erforberlii^en Se;

ftimmungen.

SDie S3orlegung berfelben an ben 9fieid)§tag ^at nid^t

ftattgefunben , meil bie oon bem j^ortf(^ritte ber Slusmüngung

abljängige ©utfc^lie^ung über ben 3eitpunft, mit roelc^em

bie a^arfrec^nung in @lfafe=Sotl)ringen einäufül;ren, erft in

einem fo meit oorgerüdten ©tabiimi ber 93eratljungen bes

Sieid^ätagS gefaxt merben fonnte, bafe bie Einbringung eincä

neuen ©efe^entraurfä fi^ nx6)t me^r empfahl. 2lnbererfeit§

fonnte bie ?5orlegung nicf)t biä jur ^erbftfeffion beä 9^eid^§=

tagä auägefe^t merben, roenn nidfit Sie Umrei^nung ber be:

fte|enben unoeränberten ©ä|e faft ein ganjes Sa^r l^inbur^

bie a3erroaltung unb ben SBerfc^r mit Unäuträglicf)feiten he-

laften foöte. §iernad^ unb ba fa(^li(^e Scbcnfen gegen ben

jßorfc^lag, beffen 2lu§fül)rung auc^ finanäiett o^ne irgcnb

er^eblid^e Sebeutung ift, nic^t oorlicgen, ift ber buvd) §. 8.

beä ©efe^eä oom 25. Suni 1873 oorbe^attene SSeg ber

aSerorbnung befd)ritten morben.

'^V. 13.

aSerlin, ben 27. Qftober 1875.

5Der Unterjeid^nete beeljrt fid^ bem 3?cid)ätage beifolgcnb

A. bie Ueberfid)t ber oitenttidf)cn 2Iuögaben unb @in=

naljmen bes ®eutf(^en 9fieid^§ für baä Sal;r 1874,

nebft 2lnlagcn,

B. bie Ueberfid^t ber au|eretat§mä&igcn au§erorbcnt=

ticken SluSgaben unb ©innafjmcn, meldte burdfi ben
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^irieg gegen '^xantcexä) rerantajät finb ober mit bems

fetben im Sufammenliang fteJien, für ba§ 3a^r 1874,

nebft SCnlagen

mit bem ©rfud^en ganj ergebenft corjutegen:

1. bie in ber SCnlage II. ber jn A. genannten Ueber^

fid^t äufammengeftettten unb m.otiüirten ©tatäüber=

fc^reitungen nnb ouBeretatömöBigen äluägaben,

2. bie in ber 2lnlage X. jn berfelben Ueberfi(it in

®emö§J)eit, be§ §. 10. beä ®efc|eö über bie 9?ed)tö=

üerJiättniffe ber jum bienftlic^en ©ebranc^c einer

9?ei(^öoerroaltung beftimmten ©egenftänbe com
25. aKni 1873 (3ieic^äge[e^=8[att ©eite 113) nacf)=

geroiefenen, ben ©tat überfdjreitenben unb au^er-

etatömölsigen ©inna^men auö ber aSeräuBerung von
©runbftüäen, SJlaterialien, Utenfilien ober fonftigeu

©egenftänben,

üorbel^oltlic^ ber oerfaffungämäjsigen ©nttaftnng, geneJimigen

ju raoKen.

©er Steicb^fallster.

3n aSertretung

2ln ben SReic^stag.

33ertin, ben 27. ©ftober 1875.

3m 9^amen ©einer 9Kaieftät beä ^aifers beel)rt fitf) ber

Unterjei(i^nete ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efe^eg, betreffenb bie a3efeitigung

Bon Slnftecfungöftoffen bei 33iet)beförberungeH auf

©ifenbal^nen,

nebft ajJotioen, raie folc^er oom ^unbesratJie befcJiloffcu lüor;

ben, bem 9?eicf)ätage jur »erfoffungämäBigen. a3efd;Iuj8na^mc

ganj ergebenft »orgutegen.

Sn aSertretung:

21 n ben Sieidjätag.

betreffenb

beförtei'ungen auf @ifenbat;ueu.

2Btr fiSii^clin, von ©otte« Knaben ®eutfd;er

^atfer, ßönig öon ^reu§eti ic.

oerorbnen im Sf^amcn be§ SDeutfdien Sfleic^ö, erfolgter

Suftimmung be§ a3unbe§ratf)§ unb be§ 9^eid;§tag§, wa§> folgt:

§. 1.

SDie @ifenba]^n=a3erTOattungen finb oerpfiid^tet, @ifenbat)n=

raagen, in roeldicn ^fcrbe, 9)MultIjicre, ©fet, Siinber, ©d)afe,

Biegen ober ©^raeine beförbert raorben finb, nadi iebe§mali=

gcm ®ebrau(^e einem S'ieinigungöücrfafiren (©eöinfeftion) ju

unterwerfen, racld^eä geeignet ift, bie ben SBagen etwa an-

I)aftenben SlnftedungSftoffe »ottftänbig ju titgen.

Otcidjcrroeife finb bie bei 33cförbening ber Siliere jum

futtern, ^Traufen, S^cfcftigen ober ju fonftigen 3toe(fen bcs

nufeten ®erät{)fd)aften ju beöinfijiren. .

21[ftenftücf 9lr. HL.

'äüö) fann angeorbnet roerben, bafe bie 9^am^ien, welche

bie Sl)iere beim ©in: unb 2luötaben betreten Jiaben, foroie

bie ^ki)'Mr\' unb Sluälabeplä^e unb bie aSiet)t)öfe ber ©ifen=

bal)noerroaltungen feber Säenu^ung jn be^infigiren finb.

§. 2.

S)ie a^erpfiiditung gur 2)e§infc!tion liegt in a3ejug auf

bie ®ifenbal)nn}agen unb bie gu benfelben gel;örigen ®erätJ)=

fc^aftcn (§. 1. 2lbf. 1. unb 2.) berjenigen ©ifenbal;nt)ern)al=

tung ob, in bcren a3erci(^ bie ©ntlabung ber 2Bagen ftottfim

bet. ©rfotgt bic le^tere int 2üiälanbe, fo ift gur SDeäinfcftion

biejenige beutfc^e ©ifcnbotinücrroattung üerpfiid)tet, beren SBaJm

i)on ben SBagen bei ber 9lüdfe^r in ba§ ^Reichsgebiet juerft

berüt)rt rairb.

Xk ©ifenba^noerroaltungen finb bcre(^tigt, für bic SDeS^

infeftion eine ©ebüljr gu crt)cbcn.

§. 3.

©ie nölieren a3eftimmungen über ba§ anguorbnenbe 33er=

faljren, über ©rt unb 3eit ber gu bercirfenben ©esinfeftio*

neu, über bie §ö^e ber gu erl^ebenben ©ebüJiren, foniie über

2tusnal;men von ber gebadeten a^erpfii(^tung loerben auf ©runb

ber ron bem 33unbesrat^ aufgufteHenben ?lormen ron ben

SanbeSregierungen getroffen.

§. 4.

3m ©ifenbai^nbienfte bef(^häftigte ^erfonen, ml^e bie

iljnen nadj biefem ©efe^e ober ben auf ®runb beffelben er;

laffenen SSeftimmungen oermöge itirer bienftlic^en ©teßung

ober eineä if;ncn crt^eiltcn 2luftrage§ obliegenbe ^ftid^t ber

2tnorbnung, Stnäfütirung ober Ueberioadjung einer SDeäin-

feftion uernai^Iäffigen, raerben mit ©elbftrafe biä gu ein=

taufenb !D^arf, unb rocnn in g^olge biefer ^ernad^läffigung

ä5iel^ von einer ©eud)e ergriffen rcorben, mit ©elbftrafe biö

gu breitaufenb SUtarf ober ©efängni^ bis gu einem 3at)re

bcftraft, fofern nid;t burc^ bic SSorfi^riftcn bcä ©trafgefe^=

bu(^ö eine ber Slrt ober bem 2JiaBe nac^ fc^roerere ©träfe

angebrofjt ift.

§. 5.

2)er §. 6. beö ©efefeeä vom 7. SIprit 1869, aJiaferegeln

gegen bie 9linberpeft betreffenb (Sunbeögefe^blatt ©. 105.),

ift aufgelioben.

Urfunblii^ 2C.

©egeben ic.

SJlittelft a3ef^hluffeö oom 26. 2lpril 1871 übcrroieä ber

9^eid)Stag ga!)Ireid)e «Petitionen, roeld^e bie Sßiebcreinfü^rung

einer fteljenbcn groölftägigen Quarantäne für alleö aus 9?u^i

lanb unb ;9efterreid)= Ungarn fommenbe 33ieh gum ©egem

ftanbe ^ttcn, bem 9teid)§fangler mit bem ©rfudien,

über bie gur aSerfjütung bes ©infc^leppens ber 3lin=

berpeft erforberlid)en 9}iaBregeIn, — inöbefonberc

über bie ben ®ifenbal;nen etwa aufgutegenbe SSer*

pffidjtung gur ©ic^erftellung ber ©esinfeftion oon

aSieljtransportwagcn — nähere ©rmittelungen gu

»erantaffcn.

Sie im ©inne bcs allgemeinen 2f)eilcs biefeS ©rfu(|enS

ftattget;abten Erörterungen ()abcn in 9Serbinbung nüt ben

burd) baS ©rgebnife ber Söicncr internationalen 5?onfereng

gur ©rgielung eines gtcidjiuä&igen a3orgel)en§ gegen bie 3iin=

berpeft (^-rüfjjaljr 1872) uoranlaftten ©riüägungen bagu ge=

fül)rt, ba§ unterm 9. Suiü 1873 eine rcoibirte Jnftruftion

gu bem ©efcUe oom 7. 3tprit 1869, äUa^regeln gegen bie

^Rinberpeft betreffenb, cvlaffen rcorben ift (Sfieic^Sgefefebtatt

©eitc 147), foioic bafj mit a3egug auf bie äJiel;einfu^r aus



3)eutfc^)er ^eic^gtag. ^ftenftuct 9^r. 1^^ 43

^mifelaiib unb aus £efterrcid^-Ungarn allgemeine 3(norbnun=

tjen ergangen fmb, roc^e biä auf Sßeitcrcö bie (Sinfutir üon

9iinboieJ) au« jenen Sänbern tfieilroeife ganj oerbieten, t^eil=

weite erl^eblid^en 33ef(f)ränfungen unkricerfen. Sagegen ift

bie in bem gebod}ten 9feid;«tagöbefd)tuf3 befonberä betonte

grage ber 5De§infeftix)n ber a>iet)tran§portwagen bi§t;er nidjt

sunt 2lbf^Iu§ gelangt.

SDie S)elegirten ber auf ber erraä^nten ^onferenj vex-

tretenen ©taaten ftimniten bal^in überein, bafe alle ®egen;

flänbe, tüelcfie für ben Sranöport Don SBieberJiiuern, ^ferben

unb ©d^roeinen gebient Ijaben, unter allen 58erl;ältniffen uor

i^rer 9ßieberbenu|ung ju beäinfijiren feien. Snx ^efonbern

würben naei^fte^ienbe Sä^e mit überraiegenber SJlajorität an=

genommen

:

1. 2)ie Steinigung unb SDeöinfeftion eine§ jeben 2Bag=

gonö, in roeldiem Sßieberfäucr, ^>ferbe ober ©c^raeine

tranöportirt roorben finb, ift aöcn Seiten ol;ne

$Rüdfid)t auf ben ©efunb^eitöjuftanb unb ba§ $crr=

fd^cn Don ©eu(^en, nac^ beftimmten 93orfd)riften

ben (Sifenbalinoerroaltungen jur ^flid^t äu machen.

33or Seenbtguug ber 2)e§infeEtion barf ein fol=

c^er Sranäportroagen nid^t benagt loerben.

27 S)ie 9tampen an ben @in= unb Sluölab eplö^en unb
bie fonftigen ©egenftänbe, meldte mit ben 2:i;ieren in

33erüf)rung gefommen finb, müffen ebenfaßö einer

2)eäinfeftion unterzogen loerben.

3. a) 2)er Scöinfeftion mu§ eine ooUfommene Steini;

gung ber $8ie|n)agen rorausgefien.

b) 3ur 3)e§infeftion fönnen benu|t roerben: Ijei^eä

SBaffer oon minbeftenS 70 " S. , 2Bafferbampf,

^alfmitd^, ©f)lorfalf, ^arbolfäure im gelöften

Suftanbe, unb anbere 2t)eerfäuren, Sauge ober

irgenb eine anbere ©ubftanj, roeld^e oon ber

einen ober anberen Stegierung al§ rairffameä

SDeäinfeftionämittel erfannt roirb.

c) 25ie JDeöinfeftion ber ä^ie^raaggonö mu§ unter

2luffid^t eineö ©ad)üerftänbigen vorgenommen
merben.

4. a) 5n rinbcrpeftfreien Seiten ift bie SSerrcertl^ung

be§ SDünger^ auö 2Öagen, in welchen 2Bieber=

fäuer tranöportirt roorben finb, nad; roKgogener

2)eäinfeftion ju geftatten.

SDie 2)cäinfeftion ift nadj ben üon ben ein=

jelnen Stegierungen ju erlaffenben Seftimmungen
üorjuncfimen.

b) Sur Seit beä .§errfd^en§ ber 9^inberpeft in einer

©egenb, burd) roeldie ba§ 33iel) mittelft @ifen=

ba^n beförbert rourDe, ift ber SDünger auä ben

2Baggon§ ju oernic^ten.

Sei ben (Erörterungen barüber, ob unb inraieroeit für
ba§ S3unbe§gebiet eine Siegelung auf biefer ©runblage in

Stuäfi^t ju nehmen fei, rourben Don t)erf(^iebenen ©eiten
Sebenfen gegen jene ©äfee erljoben. ®ö rourbe nam.enttid^ .

auf bie Störungen unb 23elöftigungen fitngeroiefen, meldte

fo roeitge^enbe Stnorbnungen für ben ©ifenbal^nbetrieb im
©efolge bßben müßten, foroie auf bie burd) ben entftef;enben

Äoftenaufraanb bebingte S8ertf)euerung ber SSie^tranäporte.

3)ie Ji^age, ob bie oon ber Sßiener ilonferenj empfohlene
3Ra§regeI in ber Z^)at SSortfieile oerfpred)e, roeldie bie mit
bcrfelben notJircenbig oerbunbenen - Uebelftänbe überwiegen,

beburfte baf)er ber forgfältigften Prüfung.
Um bie 9^otf)rocnbigfeit allgemeiner 2tnorbnungen in ber

bejeicf)neten 9tid)tung gu begrünben, ^at najuentlid) bie 5?ö;

niglic^ preu§ifd)e Stegierung umfangreid)eä tl)atfäc^nd;eä ^a-
tcrial gefammelt. ©ie l)at bie 5öerid)te ber ä^etcrinärbeam=

ten fämmtlic^er Sflegierungsbejirfe über bie oon il;nen ge=

machten Grfa^rungen eingeforbert unb 3Iuöjügc auä 21 fol-

c^en 33eTid)ten mitgetbeilt, lucldje bie grojie @cfal)r ber

^Verbreitung oon 33tel;feud)en burd^ ben -Transport ber S^^iere

! in nid^t beäinfijirten ©ifenbalimoagen burd^ oiele Söeifpiele

j

nadjioeifen.

Sm Ucbrigen roirb für bie obligatorifd)e S)e§infeftion

in ber §auptfad)e 3'?ad)ftcl)enbeä geltenb gema(|t:

Slbgefetjen oon ber 3^inbcrpeft, finb e§ oornef)mli(^ nad^;

folgenbc ©eueren, unter roeldjen bie beutfd^e Sanbroirtfifd^aft

gegenroärtig am meiffen ju leibe» i)at:

bie fiungenfeud^e unter bem Dtinboiel^;

bie a}laul= unb i?lauenfeud;e ber 9tinber, ©d^afe
unb ©d;roeine;

ber ajtiljbranb;

ber 9to^ ber ^ferbe;

bie ^oden ber ©d^afe.

©ine originäre ©ntfteljung biefer ©eud;en in 2)eutfd§lanb

roirb oon ber j^adjroiffenfd^aft oerroorfen unb ift jebenfallä

fefjr unroaljrfd^einlid^. Sagegen ift befannt, ba§ biefelben

fämmtlid^ einen f)öd)ft intenfioen Slnftedungäftoff entroideln,

TOeld)er ni^t lebigltd; burd; unmittelbare SSerü^rung franfer

S^ljiere mit gefunben, fonbern aud) burd) SJJebien unb Sroi;

fc^enträger aller 2lrt übertragen roerben fann, unb ba§
biefer 3lnficifung§ftoff fid^ unter günftigen Umftänben, na-

mentlich roenn er ben ©inroirfungen ber freien Suft roeniger

auögefelit ift, felir lange lebensfähig erhalten fann.

Sie oorerroähnten 93iet)feuchen i^ahen in ben legten

Safjrjefmten in Seutfd^lanb bauernb eine 2lu§behnung unb
^Verbreitung genommen, roeldie früher nid^t beobad^tet ift.

3ft eä tro| ber oerftärften Slufmerffamfeit ber Sei)örben

unb ber gefteigerten ©infidit ber %i)kvävit^ unb beö ^ubli=

fumö ni(^t möglid^ geroefen, bie ©eud^enanöbrüi^e ju oer*

minbern, ift oielmefir eine fonftante roeitere äluäbehnung

ber ©eud)en jur 2f)atfad^e geroorben, fo fann ber ©runb
biefer hödjft unerfreulid^en @rf(^einung nur borin liegen,

ba§ bur(^ bie je^ige 2lrt unb 2luöbehnung beä S3iehhanbel§

unb ber oon iljm oermittelten SJiaffenberoegung be§ SSie^ä

bie ©eud^engefahr erhebli(^ geroad^fen ift.

3n ber %i)at fte^t bie 2lu§breitung ber 33iehfeud^en in

engfter 33eäiet;ung ju ben §anbeläroegen unb ju ber Sfrt ber

§anbelöberoegung. diejenigen Sanbeätheile, roeldie oon ben

ä>iel)tranöporten roenig ober gar nidit berührt roerben, finb

oon 3Sict)feud)en feiten l)eiwS<^fwf^)t- Umgefe^rt leiben bie«

jenigen Sanbestfieile oon benfelben am meiften, roeldie barauf

angeroiefen finb, SiK^toiel; in größeren 9)Zengen einzuführen.

Su ben te^teren gehört u. SC. bie preu§ifdje ^rooinj

©djlefien. Sort herrf(^te bie Sungenfeud^e:

1859/60 gar nidht.

1860 61 in 1 Greife,

1861/62 ^ 3 Greifen

1862/63 = 4

1863/64 = 9
,

1864/65 = 4

1865/66 =9 ^ .

1866/67 ; 16 ^

1867/68 = 16

1868/69 = 13 _ =

1869/70 13tf =

1870/71 = 16

Scr Siehhanbel benufet atä binnenlänbifd^eä Sran§=

portmittel jeljt faft au^fd^lieBlid; bie (gifeubahnen. Sanb;

rocge unb SKafferftra^en im 33innenlanbe i)ahm für benfelben

nur nodh ganj lofale Sebeutung. §anbelt eä fid^ baher

um allgemeine unb nid;t auf ben einzelnen ©cud;enfall ober

auf lofate 33crhättniffe befd^rönfte 3JiaBregeln jum ©d^u|e

gegen bie aSerbreitung ber ©eudjen burd; Transportmittel,

fo fönnen füglid; nur bie gifcnbahncn in 33etradht fommen,

roeil fie allein im ©tanbe finb, grofee 3)?affen oerfd^iebenarti-

gen Sßiefjö in unmittelbarer ^olgc aufjunehmcn unb ju beförbeni.

Sie aKaffe oon ©dtitadjtoich 3ud)t= unb ©ebraud^äthiereu.
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Töetdjc aßiä^rU(^ auf ben ©ifenbal^nen S)eutf($lanbs beförbert

roirb, ift befanntlidj f(|ott ie|t gaitj erftttunli(J^ grol uub

aöiä^rli(^ im 2Bad)fen. Semerfenöraertt) ift unter Stnbern

bie enorme 3unat)me ber 3u(^tüie^tronäporte au§ §oIIanb

unb ©nglanb nod^ bem Dften SDeutf(J^tanbö, ©iefelben

@ifenbQt)ntran§portroagen, roelcEie ba§ (S(|(ac^tt)iel; aus bem

öften mö) bem Söeften bringen, fütjren con bort ba§ 3u<^t5

material für ben Dften' jurücf. kuä) ber Transport üon

^ferben auf ben ©ifenbatinen ift mit ber gehobenen intän=

bif(i^en ^ferbejucä^t bebeutenb getüad^fen. 5Ruffif(^e unb ipoh

nif(|)e ^ferbe werben in eri)ebli(i^en SKengen ein= unb burc^=

gefüJirt.

SDa§ 'iiä) unter ber großen 3Jlenge ber auf ben @ifen=

baJ)nen tranäportirten Jl^iere tagtäglich fold^e befinben, mlä)t

an anftedfenben, feu(^enartigen J^ranfJieiten leiben, ift au^er

aCem Sraeifel. 2)er 33en)eiö bafür fann jeben 2Iugenbli(f

auf allen größeren ber Detertnärpolijeilii^en ^ontrole unter=

toorfenen 33iet)^öferi gefül^rt raerben. Jtiditä ift aber aud) er=

flörlic^er, ak ba^ fi^ ber Sanbroirtf) fo f(ihteunig als

möglii^ fold^er Siliere ju entlebigen fud)t, roelclie einer an-

ftecEenben ^ranflj-'it t)erbäd;tig finb ober möglid^ertoeife burd)

2lnftedung infijirt fein Jönnen. 2)a§ »erbäditige ®tüd ge§t

an ben |)änbler über unb burd) biefen fo raf(^ alö mög=

liii^ jur (gifenbaljn. Slbgefel^en l;ierüon ift e§ eine ®igen=

tl)ümli(^feit mandjer SSiel^feut^en, unb jroar ganj oorjugöracife

auch Sungenfeudje, ba§ bie jlranfl;eit in il;ren erften

(Stabien felbft für ©ac^üerftönbige felir fdjraer erfennbar ift,

TOÖfirenb fie fd^on in biefen ©tabien ben 2lnftedung§ftoff ent=

roidclt, rceld)cr bireft ober burd^ 3Kebien bi« ^ranfl;eit über=

trägt. @§ ift ba^er ein gang geroöhnlidher g'all, bajß bie

Slbfonberung beä feu($enfranfen 93iehö im guten ©lauben

unb in üoflfter Unfenntni^ über bie ©rfranfung erfolgt.

©ifenbaljnraagen, mit ireld^en feui^enfranfeä W\d) beför=

bert ift, bewahren, fofern fie niclit gereinigt unb besinfi^irt

raorben, ben älnftedungöftoff, luetcfien fie auö ben @£fre=

meuten u. f. w. beö franfen 33iel;eä aufgenommen l;aben,

fo lange, bis berfelbe bur($ ©inroirfungen »on au^en fier

jerftört ift, unb bilben bis ba^in einen §ecrb ber ©eu(^e.

®ie geroöljnltdhe, oberfläd^tid^e Steinigung fc^ü^t l;iergegen

niä)t, raeil baä ^ontagium fi(^ an ben SBänben ber 2Sa=

gen, an ben jum j^üttern unb S'ränfen beä franfen S^ie^eä

benu|ten Srögen unb ©imern feftfe^en, aud; in bie Stilen

unb ^ugen ber SBagen einbringen unb fid^ fo längere 3eit

fonferoiren fann.

hieraus erliettt, ba§ für gefunbe 'S.f)ku bie SOlöglid^-

feit einer ©euctienübertragung auf bem (Sifenbahntransporte

in boppelter 2Beife gegeben ift. 3unä(^ft nämltdj fann

baffelbe mit franfcm 93ieh in bemfelben 2Bagen beförbert

rcerben unb baburd^ eine birefte Uebertragnng oon %^)kx

auf 2l)ier ftattfinben. £)ber eä fonn ba§ früher tran§por=

tirte franfe 2'l)ier Slnftedungäftoff in bem SBagen ober auf

ber (äifenbat)nrampe jurüdgelaffen ^)ahen, ber lebenäfäl)ig

geblieben ift unb oon bem fpäter aufgefteHten $ri)iere rcäh=

renb ber 33eförberung aufgenommen roirb.

@egen bie erftern3äl; nte ©efal^^ rairb im Söege allge=

meiner polijeilidEier 23orfdhriften ein ausreid^enber ©d)ufe

nid^t gemäljrt raerben fönnen, o^ne ben 33icl)tranöport un;

ocrhältni^mäf5ig ju erfdliraeren unb ju t)ertl;eucrn. ®§ ift

jraar unb rateber empfohlen raorben, ben S'ranäport ber

^auät^iere auf ben ©ifcnbal;nen ollgemein oon ber Seibrin^

gnng eines thierärätli(^en ©efunb^eitöttttefteS abhängig ju

ntacljen; allein felbft mit biefem, an fid^ fe^r bebcnftidhen

Wütcl mürbe fel)r menig erreid)t raerben, raeil i)orau§äu=

feigen ift, baf3 biefe älttefte oielfad; an 3uücrläffigfcit ju

raünfdfien übrig laffen raerben, unb raeil anbererfeitä ber

Transport feud)enfranfcr Jl^iere gonj rorjugSrceife in ben:

jeiiigen ©tabien ber Äranflieit erfolgt, in raet^en nod^ feine,

felbft für ben ©ac^oerftäubigen leicfit erfennbare ©ijmptome
»orliegen.

3)ie erftbejei(^nete ©efalir ber 3Inftedung rairb übrigens

für nid;t fo erl)eblid) gehalten, als bie jraeite, benn einmal

ift es f(^on iefet nid;t gerabe geroölinlid;, ba& ^ferbe, 3udE)t:

ober ©ebraud^s^SSief) in bemfelben Sßagen immittelbar mit

fremben Spieren äufammengefteüt raerben, unb auf ber an:

beren ©eite ift bie ®auer biefer ©efat)r jebenfaHs eine für:

jerc unb il)r Umfang ein befi^ränfterer. ®ie erraälinte

Sraeite ^Diöglid^feit einer ©eudienübertragung auf bem ©ifen:

bal;ntranSporte ift bagegen in il)rer S^rogroeite faum ju be=

meffen. ©in vom ^ontagium ber Sungenfeudje ober ber

SKaul: unb ^lauenfem^e ober bes 9lofeeS infijirter ©ifenbaljn:

raagcn, ber, o^)n^ ausreidienb gereinigt ju fein, tagtäglid^

jum Transport oon Söie^ gebrau(|t rairb, fann ber ©eud^e

in furjer 3eit eine unglaublid^c ^Verbreitung geben unb ba:

burdj einen ©d^aben oon enormer ^ö^c herbeiführen. 3raar

ift eS nidht leid;t, bei ben einjetnen ©eu^enfätlen biefen ®nt;

ftehungsgrunb unraiberleglidh nodiäuroeifen. 2lßein eS fdheint,

ba| es eines fold)en S^adjroeifes gar nidht bebarf, raenn eine

oerftänbige ©rraägung ber $8erhältniffe mit 3^othraenbigfeit

JU einem entfpre^enben ©dhluffe führen mufe. SBenn uu:

jroeifelhaft feftfteht, ba^ ju allen 3eiten unb ouf aßen ^8a^)'

nen feudhenfranfes 33ieh in großen 33^engen transportirt wirb,

raenn ferner ebenfo unumftöBlii| na(^geroiefen ift, ba§ biefes

SSieh überall, rao es fidh jeitraeilig aufhält, einen 2lnftedungS:

ftoff hinterläßt, raelc^er fidh längere 3eit lebensfähig erhält

unb burdh 9Hebien übertragen raerben fann, fo folgt baraus

mit sraingenber ?lothraenbigfeit, ba§ aßes ber bejüglid^en

©eu($e jugänglidhe SSieh, rcet(|es in bemfelben ©ifenbahn:

raagen transportirt rairb, beoor ber 2lnftedungSftoff jerftört

ift, ber ©efahr einer 2lnftedung unterliegt.

j^orfdjt man ben ©ntftehungsgrünben ber einsclnen

©eud}cnausbrüd}c näher nad), fo ergicbt fidh i" "^^^ 9)tehrjahl

ber j^äße eine ©infdjleppung burdh ^h'^re, racldhe mittelft

©ifenbahntransports eingeführt finb. Sraeifclhoft bleibt in

ber Siegel nur bas, ob biefe S'hicre fdion cor bem ©ifenbahn:

tranSport franf geraefen finb, ober ob fie rcährcnb beffelben,

fei es burdh unmittelbare 33erührung mit erfranften 2hieren

ober burdh 9J?ebien angeftedt finb. ©reift man nur eine

ber in g^rage ftehenben 33iehfeud)en heraus, unb jraar bie:

jenige, raeldie bur(|raeg am ungefährlidhften aufjutreten pflegt,

nämlidh bie 3JJaut: unb ^lauenfeudhe, fo fteljt feft, ba§ bie:

felbe in ben letiten Sohren eine ungeraöhnlidh große 2luS:

breitung gewonnen h^*- 3)tit h^^fter 9BahrfdheinlidE)feit

läßt fi(| annehmen, baß bie Uebertragnng grabe biefer SBieh:

feuche jumcift burdh ben in ben ©ifenbahnraagcn oerbliebenen

2lnftedungSftoff erfolgt. SDer birefte unb inbirefte ©dhaben,

roeldjer ber beutfdhen Sanbrairthfdjaft aus ber SKaut unb

^lauenfeudhe aßjährlid; erraädhft, überfteigt für fidh aßein

bei SBeitem aße 5?often, raeld;e ouf bie S)eSinfeftion ber

33iehraagen möglidherraeife ju oerraenben finb.

SDie ©cfahr einer ©eudjcnoerbreitung burdh i'ei

©ifenbahntranS^lortraogcn oerbliebenen Slnftedungsftoff fann

ooßftänbig baburdh befeitigt raerben, baß bie äßagen nadh

jebesmaligem ©ebraudhe jum S^ransport oon ^ferben, 9tinb:

oieh, 33ieh 2c. gehörig besinfijirt raerben. ®iefe SDloß:

regel ift in oerfdhiebenen 9kdhbarlänbcrn foraic in oerfdiie:

benen 33unbcsftaaten bereits mit ©rfolg burd;geführt, fo

baß fi(^ ihre aßgemeine Stnraenbung bringenb empfiehlt.

S)er oorliegenbe, ouf biefen ©rraägungen beruhenbe

©efcfe:©ntraurf befc^ränft fid; Icbiglidh auf 3Inorbnungen,

raeldhe bie ^Verhütung ber a3erbreitung oon ä5ichfeud;en bur^

©ifenbahntransportc jum ©cgenftanbe l)aiKn. ®as ^c^U

halten biefcs SJahmens redjtfertigt fid; junädjft baraus, baS

in ben ©ifenbahntransporten in ber Zl)ai bie ^auptgefahr

fold;er SSerbrcitungen liegt; obgefehen h'eroon aber oor:

nchmlid; baburd;, baß ein Uebergreifen über biefen dialßnen
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fogleid) auf baö nic^t roiÜfürlicf) eiuäueiujenbe ©ebtet ber

allgemeinen ©efe^getning über baö SSeteriniinuefen füj^rt.

Um baä (entere betreten ju fönnen, bebarf nod; einer

eingeljenben ^^riifung unb toeiteren 2lbflarung ber ä^orfragen,

roeld^e für bie loeitere 2(u§fü()rung ber Söeftimmung unter

9Jr. 15. Strt. 4. ber 3ieid;äDerfaffung üoii ©rnub legenber

Sebeutung finb.

3u ben einjefnen Seftimmungen be§ ©ntmurfe^ finbet

fid^ 9Jac^fte(jenbeä ju bemerfen:

3u §§. 1. biö 3.

Um ben Sofatoerfel^r fo üict wie mögtid) fcfionen,

empfiehlt eö fid^, bie 33erpfndE)tung jur ©eäinfeftion nid^t

von Dornfierein ouänaljmäloö ou§äufpred;cn. 9^id)t fetten

roirb ber ®efunbf)eitääuftanb ber §au§t^iere in ben einjetnen

©ebietStJieilen eä ganj unbebenftid) madien, ben Sofalver^

fel^r mit 3Siel; auf ben ©ifenbal^nen innerfialb geroiffer ört=

üä)ex ©renjen von ber 2)e§infeftion§pfnc^t gu befreien, j^ür

foldje göße roirb bie 2Röglid;Eeit auänal)m§rocifer Befreiung

von ber SeQinfeftion§pfIid)t oorbel;alten roerben müffen (§. 3.),

ba e§ nic^t roünfdienSroertl^ \% ber 9)la§reget eine ba§

roirfli^e 33ebürfni§ überfd^reitenbe Slusbeljnung ju geben.

S)aä Se§infeftion§t)erfaJ)ren felbft roirb nid}t burdj baö

®efe^, fonbern burd^ bie S(uäfü£;rungöbeftimmungen üorju;

fd^reiben fein. S)affetbe roirb ein t)crfd)iebeneä fein fönncn

unb e3 roirb ben betf)ei[igten ©ifenbatjnuerroattungen bie Söal^I

ju übcriaffen fein, je nad^ ben üort;anbenen (Sinrid;=

tungen ober anberen 9?üdfidjten ba§ eine ober baS anbere

5Gerfof)ren in 3(nroe4ibung ju bringen.

^er §. 6. be5 ®efe|e§ oom 7. Stpril 1869, 9KaBregetn

gegen bie SHinberpeft betreffenb (58unbeö=@efefe=331att ©eite

105), legt bie SDeöinfe!tion§ppiid^t berjenigen @ifcnbaljnüer=

roaltung auf, auf bereu ©trede ba§ Sluötaben, bejiefjent-

lic^ im Jranfit bie Ueberfc^reitung ber 33unbc§gcbietögren3e

beim 23ieberauögange ftattgefunben l^at. Siefc i^eftimmung
§ot infofern eine Sude, al§ fie biejenigen '^alk ber @ntla=

bung im 2(u§(anbe ni^t üorficfjt, in roclc^en bie 2(ufgnbe

im Snianbe erfolgt, älbgefetjen l^ieroon roirb cä aber übcr=

l)aupt oorjujiefien fein, bie geftftettung bariiber, an roetdjen

ßrten (Stationen), binnen roeld)cr ^riften unb in roeld)en

fällen ber ©ntlabung bie 3:;'eöinfeftion üorjuncljmcn ift, ben

2lu5fül)rung§beftimmungen ju überlaffen. 2luönal)men im
©inne beö §. 3. roerben im 3.^erfel)r mit beut Sluälanbe

namentlid^ aud^ ba juäutoffen fein, roo bie genügenbe SDeä^

infeftion ber Söagen vox bereu Sßiebereingang fid^erge»

ftetlt ift.

Sie Stuebefinung ber Seäiufeftion auf bie jum füttern,
Iränfen ac. ber transportirten 2f)iere benu^ten @erätf)fd)af=

ten ift unerlü§lid), foü nic^t bic ©cfaljr ber 3iufelofigfeit

ber ganjen 9}JaBregel beftelfien bleiben. S)a§ biefe Seäim
feftion fid) nid)t ouf biejenigen ©erätfjfdiaften ju erftreden
f)at, roeldie bie 33egteiter ber ^Transporte mit fid) führen
unb au^ beim 33erloffen ber ßifenbal)n roeiter mit fid^

nehmen, fonbern nur auf biejenigen, roelclie im SBefi^e ber

ßifenba^noerroaltungen oerbleiben, roirb einer au§brüdli=
d^en Slnorbnung im ©efe^e nid)t bebürfen, fonbern burdi
bie 2lu5füf)rungäbeftimmungen außer Sroeifel ju [teilen fein.

eine roirflid)e S^eSinfeftion ber 9^ampen, foroie aud)
ber a3iel)=ein= unb 3Iuölabcplä^e unb ber SSie^^öfe ber
eifenbo^noerroaltungen für jeben 33enufeung§fan ansuorbnen,
würbe eine ju roeitgelienbe unb faum burd)fül)rbare 9J?a§=
tegel fein. roirb in ber Flegel genügen, eine fol(^e ®eö:
infeftion, roie fie bereits im §. 52. ber Snftruftion oom
26. aJJai 1869 jum Stinberpeftgefe^ (a3unbe§r©efe^blatt ©eite
149) Dorgefefien ift, auf bic plle brol)enber ©eud)engefal)r
SU befdiränfen, im Uebrigen aber bur^ bie 2luöfül)rungäbe=
Kimmungen corsufc^reiben, ba§ bie Stampen 2c. nad) jeber
«enufeung forgfältig }u fäubern finb, foroie ba& im Sefon*

bern SDung unb Unratl) in einer SBeifc ju befeitigen ift,

roeld)e jebe 2lnftedungSgefal)r au^fdiliefjt.

3u §. 4.

SDic ©trafüorfd)riften beä §. 328. beä ©trafgefe^bud^eö

erfdjeincn nid)t auöreid)cnb, um ben ju treffcnben 3lnorbj

nungen ben nötliigcn 9{adjbrud ju fid)ern. 3lbgefet)cn ba=

üon, ba§ cö jroeifelljaft fein fönnte, ob unb inroieroeit biefe

3lnorbnungeu unter bie bafetbft bezeichneten „3luffid)täma§=

regeln" faßen, ift bie $ßorfd)rift im §. 328. a. a. £). über=

l^aupt üon geringer pra!tifd)er Sebeutung, ba fie bie 23e=

ftrafung oon bem Siad^roeife ber „roiffentlid^en" 33erle^ung

abl^öngig madf)t.

^v. IS»

»erlin, ben 27. Öftober 1875.

31m Flamen ©einer 3)?aieftät beä l^aifers beehrt fid^ ber

Unterzeichnete bie beitiegcnben ©ntroürfe

eineä ©efe^eä, betrcffenb bie SCbönberung beä

%\UU Vni, ber ©eroerbeorbnung

unb

eines ©efe^eS über bie gegenfeitigen ^ülföfaffen,

nebft aJiotioen, roie fol^er com 33unbeäratl) befdjloffeu roor=

ben, bem 9?eid)ötage jur oerfaffungSmüßigeu 33efdhluBna§me

ganj ergebenft Dorjulegen.

Sn SSertretung:

3ln ben 9?eid)ötag.

betreffenb

tic 5lbdnt)cnmg tfö YIII» tev Obmexbc-

2Bir Wi^H^shtt, Pou ©otteS ©uaben 2)cutfc^er

Äaifer, l^öniß Pen ^reu§en 2c.

üerorbnen im S^amen beä ©eutfd^en Stcic^s, nad^ erfolgter

Suftimmung bes 33unbeSratt)S unb bes ajeid^ätagä, roaä folgt:

Slrtifel 1.

2ln bie ©teile bcä §. 141. ber ©eroerbeorbnung treten

nad^fülgenbe 33eftimmungen:

§. 141.

SDura^ Drtöftatut (§. 142.) fann bie »ilbung gegen=

feitiger ^ülfsfaffen (©efe| über bie gegenfeitigen §ülfäfaffen

oom ) jur Unterftü^ung oon ©e=

feilen, ©eliütfen, £el)rlingen unb g^abrifarbeitern angeorb=

net roerben.

SDie ©emeinbebeprbe ift in biefem e^^aHc ermäd^tigt,

bie ©inrid^tung ber 5laffen nad) Slnl)örung ber »etl)eiligten

äu regeln unb für bic S>erroaltung ber ivaffen, foroeit bie§

nic^t burdl) bie SRitglieber gefd;iel)t, ©orge ju tragen.

§. 141a.

®urd^ örtsftatut fann ©efellen, ©cl)ülfen, ßel)rlingeu

unb (^abrifarbcitern, rocldjc baö fed)S3el)nte Sebenöjuf)r jurüd;

gelegt l)aben unb bie 93etl)eiligung an einer gegenfeitigen

§Litf§faffe nic^t nad)roeifen, bie Scf^ciligung an einer be=

ftimmten ^affe biefer 2lrt jur ^flidf)t gemad^t roerben.

bebatf ber Suftimmung ber Äaffc, rocnn bereu (Srrid^tung



46 •©eutfiVr ^}?eid^efag. 9tfteuftürf 9h-. 15

auf freier ^Vereinbarung berul^t; bie ^affe unterliegt atäbann

ber Sßorf^rift beä §. 141. 2tbf. 2.

2Ber ber ^'\l[ä)t jur SetJieiligung nic^t genügt, fann

tvon ber ^affe für aKe 3ot)tungen, raeldje bei redjtseitigem

Eintritte ron il^m §u entriditcu geraefen raären, gletd^ einem

aJiitgliebe in 2tnfpru^ genommen werben.

§. 141b.

SDurc^ ©rtöftatut fann beftimmt werben, bo|3 2trbeit=

geber ju ben 93eiträgen, welche bie bei ifinen in 2Irbeit fte=

Ijenben 3}htglieber einer nad; §. 141a. burc^ Drtäftatut bejeic[;=

neten ^ülföfaffe ju entrichten t)aben, 3uf(^)ü[fe biä agf ^ö^e

ber Wülfte jener Seiträge leiften, anä) bie le^teren, fotoeit

biefe TDä^renb ber ®auer ber 3Irbeit bei il;nen fäHig roerben,

bis auf §ö^e beö rerbienten Soi)neä üorfc^iejBen.

3n gleicher 2ßeife fann angeorbnet werben, bo§ 2lr=

beitgebcr it)re jum ©intritt in eine beftinnnte §ü(föfaffe

^)erpf^i(^hteten 2Irbeiter für biefe ^affe anjumclben fiaben. 9Ber

biefer ^f[id)t nid)t genügt, fann von ber ^affe für aüe 3a[;=

lungen, welche bei re(^htgeitigem ©intiitt von ben Slrbeitern

gu entrichten geroefen wären, gteii^ einem 9)iitgtiebe in 2tn=

fprudj genommen werben.

§. 141c.

®ie in §. 141a. 21bf. 2 unb §. 141b. Sttbf. 2 bejeid^^

neten gorberungen einer kaffe t)erjät)ren in einem Saf;i^e ; bie

$ßerjäf)rung beginnt mit ©c^tu^ bes ^alenberjat)re§, in wel*

c^cm bie ^orberung entftanben ift.

§. 141 d.

SDie in §§. 141. bi§ 141b. bejeii^ncten 93eftimmungen

fönnen oon ber pl^^ren 23erwaltung§bef)örbe für einzelne

ßrtfcfiaften ober für größere SBejirfe getroffen werben, fofern

bem ^ebürfni^ burdE) entfpredienbe £)rt&ftatute nidit genügt

wirb.

§. 141 e.

SDen 33eftimmungen ber §§. 141. bis 141 d. unterliegen

au6) biejenigen bei ^ergwerfen, Slufbereitungsanftalten unb

unterirbif^ betriebenen 33rü(^en ober ©ruben befdiäftigten

atrbeiter unb SCrbeitgeber, für welche eine fonftige gefefeti(^)e

Serp^id^tung jur Silbung üon §ülfäfaffen unb gur S3et|eili=

gung on benfelben nid)t befielt.

2luf Arbeiter unb 2Irbeitgeber, welche bei ben auf ®runb

berggefe^Iidier ^ßorfc^riften gebilbeten |>ülföfaffen bet{;eiligt

finb, finben fie feine 3lnwenbung.

atrtifel 2.

§ütföfaffen, in 9tnfef)ung berer eine ©intritt§pffid)t ge;

werbUd;er Strbeiter bei ©rla^ biefeä ©efe^eä begrünbet ift,

werben biä auf weitere 33cftimmung ber 6entralbel;örbe ben

gegcnfeitigen §ülfäfaffen im ©inne beö 3lrtifelg 1 glei(^ge=

odjtct. ^iä baljin bleibt bie ^ftidit sum-33eitritt, fowie jur

3a(;{ung üon S3eiträgen unb 3ufd)üffen für 3trbeiter unb 2lr=

beitgeber beftctjcn. SBenn älrbeiter ober Strbeitgeber i^rer

^^f(id)t nidjt genügen, fo treten bie in §§. 141a. unb 141b.

3u ©unften ber Staffen beftimmten 3^ed;täfolgen ein.

UrfunbUd; 2C.

©egeben 2C.

,

3n bem unter bem 4. aJJärj 1869 bem 9ieid;§tttg üor;

gelegten (Entwürfe einer ©ewerbcorbnung war bie (Sntwidc=

hing beä gcwerblidien .§ülfäfäffenwefenä alö eine Stufgäbe

ber (5toat§= unb ©emeinbeuerwaltung aufgefafjt worbcn.

%i)xm Organen folfte bie ©inridjtung gewerbUdjer -^ülfö;

foffen uorbet;aUen bleiben, unb jwar mit ber Sefugnils,

gum ©intritt in bie üon il^nen errichteten ober anerfannten

Waffen bie 3lrbeiter anjuhalten.

33ei ber (grörterung im 9'tei(^ätage traf biefe Slnfchauung

auf oielfadien Söiberfprui^. Um ben 2lbfd)tu& ber ®ewerbe=

gefe^gebung nid)t länger aufjuhalten, würbe bie grunb;

fä|lid)e Siegelung ber Ba6)t au§gefe|t unb in ber @ewerbe=

orbnung felbft nur eine vorläufige Seftimmung getroffen.

SDer 2lnf(ihauung beä ©ntiourfeä würbe baburdh ^{edhnung

getragen, ba^ eä in ben eingelnen Sunbeäftaaten bei bem

geltenben Sanbeöred;te oerblieb, welches oielfad; einen 33er;

fi(^herung§jwang im ©inne be§ (Sntwurfs bereits eingeführt

hatte. S)ie abwei(Jhenben, im 9f{eid)Stage ij^xvoxQctxtUntn

9)ieinungen fanben infofern 33erüdfi(Jhtigung, als bie auf ber

Seitrittspfli(^t ber 2lrbeiter begrünbeten unb bie auf freie

93etheiligung angewiefenen Waffen gleichberechtigt nebenein;

anber geftefit würben. 3m §. 141. ber ©ewerbeorbnung ^at

biefeS ^ompromife feinen 3lusbrud gefunben.

®ie ©ntwidelung, weldje baS gewerbliche §ülfsfaffen;

wefen unter bem fo gefd)affeiien S^editSguftanbe nahm, fonnte

nid)t befriebigen. SDie SSirffamfeit ber auf ber 33eitritt§=

Pflicht ber Slrbeiter beru^enben Waffen jeigte fich gelähmt.

SDie gegen fie gerid)teten Singriffe t)atten baS 93ertrauen in

iljre bauernbe Erhaltung erfd)üttert, bie Ungewipeit über

bie 9^id)tung ber fünftigen ©efe^gebung brängte jebe Steform

ihrer aSerfaffung jurücf. SinbererfeitS t)atten bie übrigen

Waffen nid)t in bem geljofften Umfange g^reilieit ber Se;

wegung gewonnen, ba in bem ßanbesredite einzelner S3un=

besftaaten it)re gefe|liche SCnerfennung unoorih^rgefelhsne 2ln=

ftänbe fanb. Sm Sntereffe jener wie biefer Waffen würbe

fe^r balb bie D^othwenbigfeit eines aibfdhluffeö i"«*^ ©efefege;

bung empfunben.

SRach äwei 9iid;tungen l)in ift ju bem 33e]h"fe eine ^He-

gelung erforberli(ih : es finb bie ©renjen ju beftimmen, in

weldhen für bie Arbeiter bie ^flidit jur SSerfidherung bei

einer ^ülfsfaffe «ufrecht erhalten werben foll- unb es finb bie

Slnforberungen feftsuftetten, welken biefe Waffen in i^rcr

©inrichtung unb in ihren Seiftungen ?u genügen fiaben. Sie

le^tere Stufgabe fäfft nidht in ben 9tahmen ber ©ewerbe;

orbnung, infcfern oom ©tanbpunfte ber gewerbli(ihen Snter;

effen an bie ^»ülfsfaffen eigenthümlid^e Slnforberungen nid^t

ju erl;eben finb, biejenigen Waffen üielmehr, weld^e voxmk-

genb auf bie ^ihcilna^me ber gewerblichen Seoölferung be;

rennet finb, allen übrigen, für bie gleid)en 3we(fe, ober

üieaeid^t nicht vorwiegenb für bie gleidjen SeoölferungS;

fc^id;ten beftimmten Staffen gleidhgefteHt werben bürfen. ®ie

erftere Slufgabe fäOt bagegen unter ben Sitel VIII. ber ©e;

werbeorbnung unb fott bnrch ben rortiegenben ©ntwurf jur

©rlebigung gebradjt werben.

3)ie 33orlagc befinbet fi4 infofern fie bie pftönbigen

Drgane ber ©cmcinbe= unb ©taatsuerwaltung ermächtigen

will, bie gewerblidien Strbett«; bem Sßerfichcrungsawange ju

unterfteßen, auf bem ©tanbpunftc bes ©ntwurfs ber ©e;

werbeorbnung. Snfofern fie aber bie auf ber Beitritts;

pflidjt ber Strbeiter bcruljenben unb bie fonftigen §ülfS;

faffen gleiten Slnforberungen unterwirft unb mit gleichen

9?ed;ten bebenft, Ijat fie fich ^'c im §. 141. ber ©ewerbe;

orbnung beruljcnbe Slnfdhouung ju eigen Qma^t
%üx bie einseinen S3unbcsftaaten ift bie S>orlage oon

fehr oerfchiebener Tragweite. Sh^er ©efc^gebung nach laffcn

fidf) biefelben in mehrere ©ruppen orbnen. äöähreub \n

bem Überwiegenben 2:heilc 91orbbcutfcl;lanbs ben gewerblidien

Slrbeitern bie gcgcnfeitige «crfid)crung für ben i^ranfheitö=

unb ©terbefatt mittclft Beitritts gu einer ^ülfsfaffe oorgc;

fd)rieben werben fann, ift in ©übbcutfcljlanb @leid;es nid;t

ber ^all, inbcm hier bie ©cfc^gebiing jwar für bie Untere

ftüfeung im ^Iranfheitsfatte bie eigene 3Jiitwirfiing ber 9lr=

bcitcr in Slnfpriid) nimmt, babei inbeffen oon ber 33ilbung

befonberer 5?affcnoerbäiibe nidjt ausgeht. 3n einigen ^ixUn
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3iorbbeutfc^Ianbä ift tDeiterf)tn ein a3erfic^erung§än)ang Dott

ber ©efefegebung nxÖ)t au'jbrüdflid) anerfannt, aber von ber

5l>ertualtitng§prari§ in einem bef(i)ränften Umfange geübt.

3n Toieber anbeten (i^ebietöt^eilen ift enblid^ ein fol(^er

Sroang überfiaupt nid^t befannt.

2(n ber Spi^e ber erften ©ruppe beftnben fic^ bie _aä)t

älteren ^^roüinjen ^reu§en§. 3lad) ber bort gültigen ®efe^=

gebung fann ©efeHen, ©el^ülfen, in Sofjii fteljenben Se[jrlin=

gen unb jyabrifarbeitern bie ^f(id)t auferlegt merben, einer

5?ranfenv §ü[f6= ober ©terbefaffc bcijutreten ober, mo eine

foId}e ^affe md)t beftcJ)t, 5U iljror @rrid)tung fid) ju verctni=

gen; aujgerbem fcinncn bie 3lrbeitgcbcr 5U Beiträgen an bie

Waffen ^erangejogen werben. S^cr 3rced ber 5?affen ift auf

bie 33erft(^erung für ben ^ranff;eitö= ober ©terbefaQ nid)t

befci^ränft. 21^atfäd)lic^ ift inbeffen ber 33erftd)erungö3n)ang

nur ju ©unften foId)er Waffen geübt roorben, lüeld^e bieSe=

ftreitung ber mit ber ^ranfenpflege unb Seerbigung ucrbun;

bencn 5loften oermitteln. %n ber -^rouinj ^annocer ftefjt

bie ©efe^gebung biefen ©runbfä^en menigftenä natje. 2(ud)

l^ier fann ©eroerbegefiülfen unb ^yabrifarbeitern ber Eintritt

in eine ^ülfäfaffe beren 3we(f bie Unterftü^ung in ^ranf=

f)eitöfä(Ien unb bie Seftreitung ber 33eerbigung§foften ift, jur

"^Jflidit gemad^t roerben; il^ren 3trbeitgebern fann bagegen

bie Seiftung von 3ufd)üffen an bie Waffen nid)t auferlegt

roerben. f\m ^önigreid^ Sadifen, in Slbenburg unb in ben

tf)üringifc^en Staaten fontmen gleiche ©runbfä^e jur 3ln=

roenbung. %n •öamburg enblid) ift unbebiugt unb unter=

fd)iebäloä jeber 2(rbeiter uerpflid^tet, einer llranfenfaffe bei=

zutreten.

2)ic jraeite ©ruppc bilbcn bie fübbeutfd)en Staaten.

Ser it)re ©efefegebung bel)errfd;enbe ©ebanfe ift nidjt überall

in gteid^er Söeife burd;gebilbet. 3« ^Sar)ern, reo ben außer^

f)alb i^rer €»eimatl) in ftänbiger Strbeit fte^mben @ef)ülfen,

Se^rlingcn unb ^abrifarbeitern bie nöti;ige ^ranfenunter=

ftü^ung Don ben ©emeinben geroäl^rt roerben muB, fönnen

le^tere oon ben Slrbeitern für bie ®aucr ber ütrbcit im
©emeinbebejirfe einen regelmäßigen ^ranfenfaffenbeitrag er=

lieben. Unternel^mcr oon bebeutenben geroerblidicu 2Inlagen

fönnen üerpfli(J^tet roerben, an ©teile ber- ©emeinben il)r:n

Arbeitern ^ranfenunterftü^ung ju gercäl;ren, unb finb bann
befugt, eine tranfenfaffe ju bilben unb für biefe ^Beiträge

üon ben Slrbeitern ju erf)eben. 3« SSürttemberg fönmn
Die in einer ©emeinbe arbeitenben, ui($t im 3^amilient)er=

banbe lebenben ©efiülfen unb £el)rlinge t)erpflid)tet roerben,

für ben 3md ifirer SSerpflegung in örttid)en Jlranfenaus

italten Seiträge entriditen; bie Unternel;nter von
brifen fönnen üerpflidjtet roerben, für bie Unterftü^ung il^rer

3(rbeiter in i^äüm ber ©rfranfung, inforoeit bierfür nii^t

auf bem »orgeba^ten 2Bege ober bur^ freiroiüige ©inric^=

tungen ber Unternefjmcr geforgt ift, regelmäßige 33eiträge

oon tf)ren Slrbeitern ju erfieben unb nad) einem beftimmten

(Statute äu oerroenben. 3« 33abfn enblicb fönnen in bem=
felben Umfange roie in SBürttemberg ©ef)ülfen unb Sef)r=

Unge p Seiträgen für bie if)rer ^^flege in tranffjeitäfätten

geroibmeten 2tnftatten fierangezogen roerben, foroeit für biefe

l^flegc nic^t anberroeit geforgt ift.

©iner britten ©ruppe gef)ören, außer einigen preußts

f(i^en ©ebietät^eilen — ber ^roüinj ©(i^leöroig=§C)lftein unb
bem gflegierungäbejirf Gaffel — Reffen, beibe 2JJcdlenburg,

33raunfd)TOeig, 3ln^att, ©^aumburg=:Öippe, Sippe unb Sübed
an. Sfieilä §at fid^ f)ier au§ ber früheren gunftmäßigen

3Serfaffung ber ©eroerbe für bie ©efetlcn ein nod) praftifd^

roirffamer SSerftd^erungSsroang erhalten, tljeile l;at in (Sr=

mangelung jeber ©efe^gebung bie 3Serroaltungöprafi§ jur
Slusbilbung eines geroiffen aSerfi(^crungöjroanges geführt, in^

fofern je nad^ ben Sebürfniffen be§ einjelnen ^alk§> bie Se=
tbciligten Seiträgen on bie geeigneten 5laffcn angel;atten
roerben.

SDie lefete ©ruppe umfaßt nur ein fteineS ©ebiet: ouS

Greußen ben S^egierung^bejirf SBieöbabcn, bann 2Balbccf unb

Sremen. ©efe^gcbung uab Sjerroaltung finb l)ier ber Jrage

fremb.

Wiä}t nur burd) bie HKannigfaltigfeit bcö Stec^tösuftanbcä

ift bie ©eftaltung beä §ülföfaffenrocfcnä beeinflußt roorben;

auc^ bie üerfd;icbenartige tl^atfä^lid^e ©nttuidelung ber ©e=

roerbc l;at, felbft im Sereid;e einer uiib berfelbcn ©efe^ge^

bung, bas ^ülföfaffenroefen fid)tlic^ berüf;rt. ßin ©emifd)

üerfd)iebenartigftcr Sitbungcn ift baburd) entftanben. hieben

ben Waffen ber Innungen, 3ünfte unb 3(emter ftel^en anbere

Waffen, roetd^e fidj, oon biefen älteren ©ebilbcn unabfiängig,

an einjelne ©eroerfe angefd^loffen l)aben. 3^cben ben Waffen

für beftimmte einzelne ©eroerbe ober für beftimmtc g^abris

fation§3roeige ber ©roßihbuftrie finbcn fid) anbere, roeld^e

i^rc 2ßirffamfeit nur räumlic^^ begrenjen, anbere roieber,

rocld;c bcibeä vereinigen, inäbefonbere folfdie, roeld^e einzelnen

g^abrifon, fogar nur einzelnen 3(rbeit§jroeigen ober einjetnen

ilrbeiterflaffen einer unb berfelben g=abrif gctuibmet finb.

3u ben J?affen, bie auf ©runb eines gefe^lidjcn Serfid^es

rungö3roange§ in baö Seben gerufen würben, finb enbUd^

Waffen getreten, bie auf »öHig freier Setfieiligung beruf)en,

unb biefe le^teren erfdjeinen roieber tl)eilroeife aU gan5

unabhängige Serbänbe, tl)eilroeife finb fie geftü^t burd^ ben

Slnfdjluß an anbere Srganifatiouen, roie nameutlid^ an bie

©eroerfuereine. ©ine Ueberfid)t ber tl;atfäcl)tid; befte^enben

23erl)ältniffe unb eine üergteic^enbe Prüfung ber 2trt unb

ber ©rgebniffe beä SSirfenS ber §ülföfaffen ift unter biefen

Umftänben nidjt ju geben. Snbeffen läßt bie a3erbrei-

tung unb Sebeutung ber Haffen roenigftenä annäliernb

fd)äfeen. mit 3ruöfd)tuß ber Haffen beö Serbanbeä ber beut=

fd^en ©eroerfüereine unb äl)nlid;er geroerblidjen Serbinbungen

roar bie ©efammt^a^l aller Hranfen= unb ©terbefaffen für

bie hier in g^rage fte^enben Seüölferungöfd)i(^ten am ©df)tuffe

beä Safjreä 1872 in ^^reußen auf 4690, bie 3al)t ihrer

9)litglieber auf 724,878, bie §öl)e ber ^ahreöauögaben für

Unter|tü|ung«pecfe auf meljr aU 5,953,000 2)1, ber Haf=

fenbeftanb auf metjr al§ 8,461,000 m. ermittelt. 3" Samern

betrug gu gleid^er 3eit innerhalb ber ©roßinbuftrie bie 3ah^

fol(^er Haffen 365 mit mef)r aU 53,000 2Kitgliebern. %n
SBürttemberg ftellt fid^ gegenroärtig bie ©efammtgaht ber

Haffen auf 281 mit mefir aU 69,000 9)Jitgliebern, 559,000 3Jl.

3a{)reäau§gabe für Unterftüfeungäjroede unb 1,298,000 Tl.

an Seftänben. 3n Saben beträgt bie 3ahl ber Haffen 200;

für einen berfelben finb nal;eäu 19,000 SJiitglieber,

eine Safjteäauögabe üon 86,000 unb Seftänbe tjon

123,000 3Jt. nad;geroiefen. 3n Reffen betrug 1873 bie

3aht ber Haffen 157, bie 3af)t iljrer 2KitgUeber über 30,000,

bie 3al)teöl)öi)e ber Unterftü^ungen \nd)x atä 256,000

bie |»öhe ber Seftänbe meljr atä 596,000 m. 3n Hamburg
belief fi^ am©diluffe beä 3ahreä 1874 bie 3atjl ber Haffen

auf 109, bie 3al)l ber 3)titglieber auf me^r alä 43,000, ber

3al)reäbetrag ber Unterftü^ungen auf meljr alä 275,000 3)i.

unb ber Haffenbcftanb auf me^r aU 559,000 m. 2luä

onberen SDeutfd^en ©taaten liegen Erhebungen auä bem

3ahre 1868 oor, beren ©rgebniß audh je^t noch im 21llgc=

meinen alä jutrcffenb crf^einen barf. Sanad; . betrug in

©adjfen bie 3ahl ber Haffen 845, bie 3ahl 'oex 9}htglieber

über 89,000, bie Sahreäauögabe für Unterftü^ung^äroecfc

über 464,000 ÜJ?., ber Haffcnbeftaiib über 823,000 3)i.

3n ben übrigen norbbeutfi^en ©taaten belief fidh bie 3ahl

ber Haffen ouf 1389, bie3ahl ihrer anitglieber auf 132,307,

bie 3ahreöauägabc für Unterftü^un9'3jroe<Je auf mehr alö

295,000 9J?., ber Haffcnbeftanb auf mehr alö 1,460,000 «W.

3u biefen Haffen, beren ganj überroiegenber 2hcil einem

mehr ober weniger auögebilbetcn Scrfidherungöjwange bie

(Sntftehung ober ^ortentroidelung oerbanft, treten bann nodh

bie Haffen be§ Serbanbeä ber beutfdfien ©eroerfoereine, fowie
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bie Waffen aller übrigen ä^nlid;en, bem 33erbanbe nkr nid^t

beigetretenen 33ereinignngen. S)te 3at)l jener raurbe für ba§

3af)r 1773 auf 315 berechnet, mit etroa 20,000 a)Zitgltebern

mit einer Sa^reöaiiögabe von 138,000 3)krf unb einem

Jlaffenbeftanbe ron 90,000 SÖlarf. ®ie 3at)l ber übrigen

Waffen toirb ungefäf)r ebenfo l^ocf» gef(^ä^t.

©oldie Sailen laffen auf bie 33erbreitung unb 2ßirffam=

feit ber §ütföfaffen fd^lie^en. Söenn eä oud) richtig ift, baß

biefe taffen mit i^ren nur für bie 9?ot[)fälIe beö ScbenS be=

xt6)mUn Smecfen auf bie ©efammtlage ber 2lrbeiterbeüölfe=

rung einen burd)fc^Iagenbcn (ginfCuß ni^t jn üben uermögen,

fo erfd^einen fie bod) für ben Strbeiterftanb nid^t meniger

mid^tig, atä oiele 3meigc be§ eigenttidien SßerfidierungSroefenö

für n)irtf)f(^aftlid^ anberä gefteßte ©d^id}ten ber SeoöHerung.

©ine befonbere öebeutung befi|en \k aber außerbem im 33es

rei($e ber ©roßinbuftrie. SDie 33ereiniguug großer Strbeiters

maffcn in einjelnen Drtcn, raie bie ©roßinbuftrie fie mit

fid) bringt, fe^t bie ©emcinben empfinblid}en SInforberungen

auä. ^ritt bieä in ben großen ©täbten, too bie £'eiftung§=

fäl^igfeit groß unb bie 2lrbeiterbeüölferung nid)t in nnoerI;ält=

nißmäßigem Uebergcioic^t ift, raeniger fjeroor, fo ift ber

®ru(f um fo I;ärter in ben fteineren ©emeinben, bereu ge=

fammte übrige 33eüölfcrung guroeiten nid)t einmal bie ^§ölje

ber oon einer g^abri? [;eraugeäogencn SCrbciterja'^l erreid^t.

SBäre eine beftimmte 2Iuöfid)t auf eine fräftige @nt=

roidelung ber §ülf6faffcn aus ber Snitiatioe ber bet^eitigten

Greife l^erauä erfal;rungämäßig gegeben, fo mürbe bie ©efe^=

gebung üon einer Snterocntion ju ©unften iljrer ^Verbreitung

abfe{)cn fönnen. Allein biefe 3tuäfid)t fet)Ü. Sie 3al^Ieu

über bie aSerbreitung ber Jlaffen bieten bafür einen t;in(äng=

lid^en Serceiä. ßbroo^t bie Waffen beä 33crbanbeä ber beut=

f(^en ©eroerfoereine mit befonberer ©nergie ben ©runbfafe

ber ©elbftJiülfe auf biefem ©ebiete vertreten, ift eä i{)nen

boc^ bisher ni^t gelungen, eine im 5?erf)ältniß ju ber

®röße ber bet^eiligten 2lrbeiter!reife anfet)ntid)e SSerbreitung

ju erreid;en. ä?on aßen übrigen Waffen beruljt bie ganj

überroiegenbe 3a^l auf einer mcbr ober roeniger fräftigen

Snteroention ber SScljörben. 9Baä inäbefonbere Greußen

betrifft, fo mar bie ©efe^gebung ber3at)re 1845 unb 1849,

meiere ben 33erfid)crung§jn)ang nur in befdiränftem Umfange

fannte, üon fei;r geringen (Srfolgen begleitet geraefen. ©rft

afe im 3al)re 1854 bie ©efeigebung mit üerfdiärften 93e;

ftimmungen »orging, ermudiö auf biefem ©ebiete ein regeres

Seben. ©rft feitbem ^)at fid) bic3al)l ber Staffen, beren t)or=

l^er im ©taate überhaupt nur 230 beftanben, biä ju ber

oben angegebenen <§ö£)e üergri)ßert. 2lud) in Sapern fd^reibt

bie ©ntroidelung beä <flaffenn)cfenö auä ber 3eit fier, als

bei ber ©rt^cilung ber ©enelimigung jur @rrid)tung größerer

gen)erbli(^er ainlagen burd^ Stftiengefeüfdiaften bie ©inriditung

einer ^ülfsfaffe für bie Arbeiter §ur Bebingung gemad)t gu

toerben pflegte.

SDarf man ba^er befjaupten, baß ein SVerjtd^t auf ben

SSerfic^erungSjroang bie fräftige g^ortentraicfelung bcä §ülfä=

faffenroefenS in g^rage fteßen mürbe, fo ift eben fo fidjer,

baß ein folc^er 33erjid)t an üielcn Orten ben 33eftaub ber

öorl)anbencn klaffen in bebenflidjer SBeife erfd)üttern mürbe.

25ie 33ebeutung biefer ©efal)r bebarf feiner S)arlegung'\2lngc:

fidfitö ber 3a^len, meiere bie bei ben Waffen betl;eiligten

Sntereffen üeranf(^aulic^en. —
©rraögungen fold)cr 3lrt leiteten bie üerbünbeten 9?egie=

rungen bei ben a3orfd^(ägen, raeldie ber ©utrourf ber ©eroerbe;

orbnung über baS ^ülfsfaffenroefen entl;ielt. %l)tc 3In=

fdiauungen oon ber Uneutbcl)rlidifeit be§ 23erfid)erungSäroange§

i)ahm in ber feit (Srlaß ber ©emcrbeorbnung htohad)teUn

(Sntrcidclung ber ä5erl)ältniffe feine (£rfd)ütterung erfalfiren.

33on (Sinfluß ift biefe ßntroidelung nur für bie 33eurtljcilung

bes -^ülföfaffenTOefcnö fetbft geraorbcn. 2öenn ber (Sntmurf

ber ©ercerbeorbnung bauon ausging, baß nur bie auf ©runb
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einer 33eilrittSpfrid^t ber 2lrbeiter erri(^teten Waffen eine ber

2lbfic^t bes ©efe^cä entfpre(^enbe£)rganifation unb Seiftungä*

fäl)igfeit befi^en, fo barf gegenmärtig anerfannt roerben, baß
aud) aus ber freien a3et|eiligung ber Slrbeiter ^eraus 2lns

ftalten fi(^ entirticfeln fönnen, meldte ben gefe^li(^en Slnfor=

berungen geredet roerben. ©er ©runbfafe bes §. 141. ber

©eroerbeorbnung, roeldlier bei ©rlaß bes ©efefees als ein

vorläufiger 33erfud) ftd^ barfteßte, l)at foracit feine ^robe
beftanben, um il;n einer bauernben Siegelung ber ^^rage ju
©runbe legen ju bürfen.

5Der oorliegenbe ©ntrourf beftimmt im Slrtifel 1 bic

©reujen beS a3erficE)erungSpange§ unb bie 2Bege, auf mU
d^en er in 3ufunft foB jur 3lnroenbung gelangen bürfen.

®ie ©infüfirung bes 3roan9es roirb als Siegel oon bem ©rlaß
eines Ortsftatutes unb bamit junäd^ft von ber ©elbftbeftim;

mung ber ©emeinben abhängig gemod^t. gür ben ©rlaß beä

OrtsftatuteS ift §. 142. ber ©eroerbeorbnung maßgebenb.
3lrtifel 2 geroäfirt bie burd) bie 33er^ältniffe gebotenen 3Kaßs

gaben, unter roclc^en bie beftel;enben, auf amtlid^er 3lnorbnung
beru^enben §ülfsfaffen bie aus ben ©runbfä^en ber neuen
©efe^gebung fid; ergebenbe Umgeftaltung ju beroerffiefiigen

l^aben.

3u airtifel 1.

Unter gegenfeitigen ^ülfsfaffen roerben nur fold^c Waffen
rerftanben, roeld^e, abgefel)cn üon einer mäßigen unb ncbens

fäd^lid;en Unterftü^ung jur ^ieftreitung ber ^egräbnißfoften,

für ben ^aü ber ilranf^eit auf befcEiränfte 3eit regelmäßig

roieberfelirenbe Unterftü|ungen geroäliren. )Rüx für ^ranfs

l;eitsfäße foß bemnad; ber 23crfid)erungsjroang ausgefprodien

roerben bürfen. S)aS a3ebürfniß, roelc^eS ben 33erfic^erungS=

jroang ber geroerblid^en SCrbeiter in bas £eben gerufen l;at,

beruljt roefentli(^ in if)rer ^ülflofigfeit roäfirenb ber ^ranfs

Ijeit. JJeben ber ^ranfenunterftü^ung, roelc^e biefer ^ülf=
lofigfeit fteuern foß, l^aben bie ©terbegelber ron jelier nur
eine untergeorbnete Sebeutung befeffen; felbftänbige ©terbe^

faffen finb unter ben geroerblidl)en 2lrbeitern ungleich roeniger

verbreitet, als J^canfenfäffen; oermöge einer Intervention ber

58el)örben finb fie nur auSna^mSroeifc in bas Seben gerufen.

Sn ber geroälilten .Sefd)ränfung fann ber ©ntrourf benfenigen

Sntereffen genügen, rocl(f)e bas @infd^reiten ber ©efe^gebung

auf biefem g^elbe gegenroärtig forbern unb rechtfertigen.

®er a3erfid)erungsjroang foß in bem burc^ ben ©ntrourf

gegebenen Umfange auf bie unfelbftänbigen Slrbeiter bes

§anbroerfes roie ber ^ubuftrie erftredt roerben fönnen. ©o
rocnig barüber ein 3roeifel beftel)t, baß feine 33ebeutung

vorroiegenb auf bem ©ebiete ber ©roßinbuftrie liegt, fo tt^

fd)eint bod^ eine 33efd^ränfung auf biefeS ©ebiet aus me§r
ols einer C^nfic^t nti^)* tliunlid^. dagegen fprid^t vor 9lßem
bie veränberte ©eftaltung ber ©eroerbe, roeld^e in vielen 3ns
buftriejroeigen ©roß= unb Jlteinbetrieb meljr unb mel;r in

einanber flid^t, einen Ijäufigen 2öed}fel ber 3lrbeiter aus ben

g^abrifen in bie SBerfftuben, aus ben Söerfftuben in bic

g^abrifen mit fidi bringt unb ben Unterfd;ieb beiber Slrbeiter*

flaffen aßmälig verroifd^t. (Ss fommt fobann bie .S^üdfid^t

auf bie beftcljenben ®efcßen= *unb £cl)rlingsfaffcn l)inju.

©erabe fie rourjeln in alten, auf ben eigentt)üinlidjen $8es

bürfniffen biefer Slrbeitcrflaffcn bevuf;enben ©eroof;nl^eiten.

3n 9Jorbbeutfd;lanb vornelimlid) finb bie ^panbroerferfaffen

unter bem ©influffe einer förbernben ©efetjgebung ju fräfs

tiger ©ntroidelung gelangt. 3« Greußen beftanben im Sollte

1872 2819 toffen, bie ausfdiließlic^ jur Unterftüfeung von

©efeßen unb ©el;ülfen für ben ^ranfl;eit§= unb ©terbefaß

beftimmt roarejt; biefe 5laffen jä^lten 245,162 SRitglieber;

il^rc Sciljresausgabe für Unterftü^ungSaroedc belief fid^ auf

mcl)r als 1,147,000 9«arf, if)r .ßaffcnbeftanb auf me^r als

1,200,000 3)iarf. !3n ben übrigen norbbeutfd)en ©taaten

beftanben im 3«l)re 1868 im ©an^cn 1054 ^{affen jener

2lrt; fie jäljlten 74,540 3Kitglieber; ilire 3(i|)teSauSgabe für



llutcrftü^img^äTOccfc übcrfttcg 317,000 Maxt, ber 33eftanb

502,000 Wart Sßcitaiiä bic mciftcn biefcr «Raffen beruF)ten

auf bem 23erficl^crimg§äroange.

3lud) bie Se^rüngc foHeix bem ^ßerfid^erungöjroangc unter=

fteHt roerben. GinerfeitS ift ber Ucbergang auä bem £ef;rüng§=

oerlicittniffc in bcit ©efcQenftaub riclfod^ nii^it me^r fo f(i)arf

beftimmt, um l^ier eine ®(jf)eibung ju re(|tfertigeu, anbererfeits

liegt, rocnn baä ®efe^ für bie jüngeren 2{r6eitcr ber @ro^=

inbuftrie feine 3lu§na^me von ber oEgemeinen 33erpf[id^tung

fennt, aud) fein 3lnlo§ vor, eine foI(i)c 2tuöna^me im .§anb=

roetf ju ©unflen ber Sel^rlinge jn ma(^en. Ueberfiaupt

empfiehlt eä fi(^, ben gciocrblic^en 3trbeiter fo frü^jeitig n)ic

mögiid; auf bie Wi<J;ten J)insun)eifen, rceld^e bie ©orge für

bie eigene 3»funft ifim auferlegt. ©Iei(J^tt)oI)t foQ bie gefe^=:

lid^e $ßcrpflid)tung nid^t bic gefammte jüngere 2lrbeitern)elt

treffen. 60 lange ber jüngere Strbeiter noö) ganj in ber

{Vamilie fte^t, unb fein eigener 3lrbeitär)erbienft no(^ raeniger

m Sctrad^t fommt, fehlen bie 3Sorauäfe^ungen, rcelc^e bie

^eranjiel^ung ju ben §ü(fsfaffen rechtfertigen. 2)aä in bem
entrourfe jur SBegreujung ber SSerpfüd^tung geroäl^lte fe(f)§=

jel^nte Sebensja^r fd^Iie^t äug(ei(^ ben ^rei§ ber „jugenb^

Ii(|cn 3trbeiter" im gefe^lic^en Sinne biefeö SBortes ab.

©ine grunbfä^li<jhe Steuerung cntl^ätt ber 2trtifc( 1.

barin, ba§ er ben ä-^crfid^erungögtoang auäf(^UeBlidh an \o16)q

hoffen fnüpft, beren ©inrid^tung ben gefc^U(^en 3(nforbe=

rungen in Stnfeljung ber gegenfeitigen §ülf§faffen entfpri(^t.

2)iefe 2tnforberungen roerben in einer befonberen SSortage

fonnulirt. )Raä) meJ)reren S^ic^tungen l)in ift eine befriebigen=

bere ©eftaltung ber 33er^ä(tniffe ()ierauS ju l)offen. Sunäd^ft

roirb auf biefem 92ege bie @iei(^fteüung ber auf freiroiHige

33etf)eiligung berechneten unb ber auf einem 3]erfi(f)erung§s

äroangc berufienben Waffen jur coüen Sßaf)rf)eit gemacht ; ob=

mof)l burdh §. 141. ber ©eroerbeorbnung grunbfä|Iid) an^

crfannt, fiaben i^rer 33erroirflichung boc^ burc^ bie @e=
rcerbeorbnung ni^t berübrten SSeftimmungen ber £anbes=

gefefegebung me^rfarf) im Söege geftanben. @ä toirb baburd^

ferner bie ©inrid^tung unb 3Serroa(tung ber üaffen mögli(J)ft

gleid^artig geftattet unb ben Sett)eiligten ein ©inblicf in i^re

lierhältniffe, bie 33ergletd;ung ifirer Seiftung^fäl^^gfeit, bic

^eurt()eilung be: 3]erraattung erteii^tert. ©nblid) ift baburc^

bie @en)ä§r gegeben, baß nic^it burcf) ben 3utritt ju Waffen
mit DöHig ungenügenben llnterftü|ungäfä|en, ben ^orberungen
be§ ©efc^eö, (ebigti^ bem ©d^einc nad), enffprod^en roirb.

2m Uebrigen ift bie ?^affung beä ßntrourfä fo gerodelt,

ba§ bem SSerfidherungääroange, burc^auä ben ört(id)en 33er=

f)äüniffen entfprec^enb, bie ©renjen roeit ober eng gebogen
raerben fönnen. 2 er ©ntrourf geftattet, forooI)l für ganje
^iejirfe ober £)rtfd)aften aU für einjelne Steile berfetben,

fotöof)! für mefirere ©eroerbc jugleid), al§ für ein eiuäclneä

©eioerbe, für mehrere, roie für einjetne gabrifen bie Silbung
einer §ülf§faffe anjuorbnen. 2tuf ber anberen ©eite follen

bie 2(rbeiter einjelner ©eroerbc ober einjelner g^abrifen con
ber €>eranäief;ung ju einer ^affe auäbrüdlicf) anägefc^loffen
roerben fönnen. 3(udh mä) ber perfönlicE)en ©eite i)\n Urnen
bie ©renjen beä 3roanges oerfdjieben gejogen roerben. @r
fann ebenforcof)! nür für ©efetten, aU aud) nur für^obrifs
arbeiter eingeführt, nach ber Sohnhöhe, bem 2tlter, bem ©es
fchlecht, bem ^^amiltenftanbe üerf(^ieben begrenzt roerben. SebeS
©efe^ roeldjes hier nicht üöttig freien Spielraum giebt,

roürbe alä eine beengenbe, bie @ntroic£(ung ber ^ülfsfaffen
fc^äbigenbe ÜJJaßreget empfunben roerben.

3u ben einzelnen Söeftimmungen bee 2lrtife(§ tft noch
^otgenbcs ju bemerfen:

§. 141.
3:er 33erficherungöjroang foß nidht nur bur^ bie einfadhc

35erpfnchtung einer ^ütfsfaffe beijutreten, fonbern im ^aili
beä 33ebürfniffe5 auch mittelft ber obrigfeitUchen Errichtung
emer Äaffe jur ^Durchführung gebracht roerben fönnen. 3e

Sftenpildc ju ben Set^onbfungen b{8 S;eutfc^en ateit^atoße« 1875.
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nad) ben 33erl)ältniffen roirb ber tefetere 3Beg allein ober in

©emeinfdhaft mit bem erftercn einjufchlagen fein.

®ie erfte (äinri(^tung ber ^affe roirb om jroecfmäBigften

in bie §anb ber ©emcinbcbehörbe gelegt, ba bicfc ben bc=

theiligten ^crfonen unb 3ntereffen am uäthften fteht unb

be§hßib »orjugärocifc fid) eignet, bie ©chroierigfeiten ju über*

roinben, roclche mit ben anfänglichen 33erroaltungöcinridhtun=

gen Icidht oerfnüpft fein fönnen. Slber auä) fpätcrhin fanu

bie 33crroaltung ber 5laffe ©(^roierigfeiten begegnen, infofern

babei nidht immer mit ©i(^erheit auf bie 3Kitroirfung roiHi;

ger Drgane aus bem Greife ber 2JJitgiieber p redjuen ift.

.§ier roirb cbenfaüä am jroccfmäBigften bie ©emcinbebcliörbc

für bie ^Fortführung ber SScrroaltung forgcn fönnen.

§. 141a.

2ln Orten, an roeldjen ^ülföfaffen »on genügenber i'ci;

ftungäfähigfcit bereits befielen, fann e§ unter Umftänben ge=

nügen, bie 33erpftichtung einer folchen ^affe anjugeljören, auä=

3ufpre(^en, ol;ne gteid)jeitig bie 3(iht ^^r oortianbcnen klaffen

burdh bie 33ilbung einer neuen ^affe in nicht erroünfchter

2Beife ju oermehren.

3ur S)ur(^fül)rung beä auf biefe 2öeife begrünbeten

3roange§ bebarf es aber einer boppelten 33orforge. 3unäd;ft

mu§ eine ^affe gegeben fein, roelt^c von ben pftitt;tigen

2lrbeitern ben 3^a(|tüeiö ber erfolgten SSerfidierung »erlangt.

Sie Sehörbe foß balh^i^ eine ilaffe beftimmen, roeld^e jebem

Slrbeiter gegenüber, ber feiner 3?erpflidhtung ni^t burch beu

Seitritt gu einer anbereu ^affe genügt Ijat, jur g^orberung

be§ 2}?itglieberbeitrage§ befugt ift. Sei ber SBahl biefcr klaffe

roerben SroedmäBigfeitägrünbe entf(|eiben. 2)a^ feine ^affc

gcroäihlt roerben fann, roelche jur Uebernahme ber ihr bamit

äufoHenben Slufgabe nidjt bereit ift, liegt in ber Statur ber

©adhe. SDie Slufgabe madjt man(^erlei befonbere ®inridhtun=

gen in ber 3Serfaffung unb Serroaltung ber j^affen noth=

roenbig, roet^e ber £affe nidht aufgcäroungcn roerben fönnen.

3ft feine ber cor^anbcncn klaffen geeignet ober bereit, bie

Slufgabc ju übernel;mcn, fo mu^ auf bem im §. 141. ror=

gefehcnen SBege eine neue 5taffc crrid)tet roerben. ©obalb
eine ^affe burd) £)rtöftatut geroiffen, jum ©intritte »erpflid;=

teten 2lrbeiterflaffen unbebtngt geöffnet ift, liegt audh in

Segug auf fic bie 9Jtögtid)fcit oor, ba^ bic nun n\ä)t mehr
auä freier @ntf(^)lic§ung eintretenben 9)iitglicber ber 9Jiiti

roirfung bei ber Serroaltung fid) entziehen unb baburd) ben

j^ortbeftanb ber 5^affe gefährben. §ier roar in gleid)er SEeife

roie für ben entfpred)enben ^ati bes §. 141. 3lbf. .2. Sor=

forge ju treffen.

Sn jroeitcr didiji bebarf e§ einer ^eftfteßung ber {folgen,

roeldhc bie Unterlaffung ber pflichtmä|igen 33erfid)erung für

ben (Sinjelnen nad) fich giclien foQ. Sföenn ber 33erpflt(|tete,

roie ber ©ntiourf bieS beftijmnt, im ^atit ber Unterlaffung

feiner Serfidierung bennodh für bic 3af)lungen l)aftet, roeldhc

auä ber beroirften 33crf{d)erung für il)n fidh ergeben fiaben

roürben, fo roirb er feinen a3ortl)cil nur in ber genauen (Sr=

füKung ber i^m obliegenben 33erf{d)erungöpflid)t erbliden

fönnen. Sie ben 5?affen au§ ben 3ahtu»9en ber ©äumigen
äuftiefeenben Seiträge finb alö ein 3luöglei(^ ju bctradhten

für bie ©chroierigfeiten, rocld)e ilh^^e ©tcHung in anberer §in=

fidht mit fi(^ bringt. S)en Waffen mu^, um gegenüber ben

gur 3ahlung folcher Seträge Serpflidhteten nid)t ungünftiger

geftcHt ju fein, al§ ihren SWitgliebern gegenüber, bie Se=

fugni§ geroährt roerben, bie ©insidh^^Ö ^er 3ahtungen mit

benfelben aJlitteln unb auf benfelben SBegen roie bie ©in;

jiehung ber SKitglieberbeiträgc ju beroerffteHigen.

§. 141. b.

3^ür bicjenigen Waffen, roeldhc auf ben freiroiHigen 3u;
tritt üon 3Jlitgliebcrn angeroiefen finb, fann bic §eran5icl)ung

ber Slrbeitgcbe'r jur Serfiärfung ber ilaffenmittel nidht ir

ji^rage fommen. S)en Waffen biefcr 2lrt, bie üielfad) unten

auäbrücflidher 2lblehnung einer aJiitroirfung ber Slrbeitgeber

9



t)cgrünbet toerben, bleibt bic @ntfd)lie|Bung anticiingegeben,

inioieiüeit fic 311 ben Slrbeitgebern in eine Seäiel^ung treten

lüoHen ober nlc^t.

2lnber§ tiegt bie <Bad)c für biejenigcn .Waffen, lüeU^e

als -Drgane jitr ®urc^füf;rung be§ S^erfic^crungöjraangeä bienen

unb bcmyiemäB oerpfftc^tet finb, alle bem SSerfidjetungääiöang

unterraorfenen 2lrbeiter unterft^iebsloä aitfäuneljmen. Snbem
bie ©cfe^gcbung biefen Waffen eine eigentt)iimli(f;e unb fc^roie^

rige ©teHiing äuineift, rcirb fie auc^ aJt'aBnafjmen t)orfeJ)en

niüffen, um U)xe ©teUung niöglic'^ft ju feftigen. ©nju ge-

f)öit «ornel)mli(| eine 3]erftärhtng ifjrer SJtittel burd) regelmä^

^ige Sufc^üffe bcr Arbeitgeber. Sie mu^ fdjoii beöf)alb cr=

lüünfc^t erfd)eincn, loeit biefe laffen nii$t, wie bie lebiglid)

auf ben freien 33eitritt oon SJiitgUebern gcftcfften, bie SD^it=

glicbfdjaft nn SScbingungen unb ©infdiranfungcn fnüpfen

bürfen, welche if;re Seiftung§fä^igfeit fid;ern. 5n ben auf
(Srunb beö gefetslic^^en Sraangeä iljnen fid; guroenbenbcn 2lr=

beitern lüirb ifjuen im ©egentl^eil uietfac^ ein, bie Seiftungs-

fäl;igfeit unüertiäÜnifemäfjig fdjroäc^enbeä unb bie 2lnfprüd;e

unüer!)ä(tni|3mci^ig fteigetnbeä ©lement äwgefüljrt. ©oroeit

l)ierfür nidjt in ber grijfeeren 3al)l ber 9Jcitgliebcr, bereu

biefe Waffen in ber Siegel fi(^ erfreuen raerben, ein lusgtei^
liegt, müffcji [ie fid^ bie 93erfügung über größere SO'cittel

fid;ern.

3u ber %i)at ^at fic^ bie ^eran^ie^ung ber 2lrbeitgeber

überall, roo fie befte?)t, a(ä moI)ftf}ätig beroä^rt, unb um fo

n)oI)lt(;ätiger, je f(jfiärfer bie barauf fiinjiclenbcn aSeftinnnungen

ge[;anbl;abt mürben. S)ie fräftigcre gunbtrung ber Waffen,

ifjre beffere 33ermaltung, bic Schaffung von 3uftitutionen, an

meieren ba§ ©efü^t gemeinfamer Sntereffen für bic 2trbcitge;

ber roie Strbeitne^mer belebt unb cntroicfelt mirb, müffen nai^

mcl^r als einer 9itd)tung non rool)ltljätigem ©inftufe fein. 2)ie

:©ebenfen, als ob bie Bufc^üffe, su meieren bie Slrbeitgeber

Ijerangejogen raerben, fd;lieBlidj bod) auf bie Slrbeiter abge= i

raäljt raerben unb nur ju einer §erabbrüdung ber Söline fül)= !

ren, I)at in ben t^atfädjlicfien @rfal)rungen feinen §att. Sm
!

SSerl)ältni§ ju bem ©efammtbetrage ber Söl;ne erfdjciuen bie i

SBeiträge ber Slrbeitgeber §u ben |»ülfsfaffen Don ganj unter*

georbneter Sebeutung. 5)ie 9^egulirung ber Sol^ncerl^ältniffe

ift aber nic^t üon fo einfallen ^ebingungen bel)errfd)t, bafe

ein untergeorbnetes SJtoment, roie biefeö, fie fül;lbar beein=

fluffen fönnte.

S)ie oielfac^ beljauptete älbneigung ber Slrbeiter gegen

bie Unterftü^ung i^rer klaffen burd; bie Slrbeitgebcr ift nir=

genbs greifbar tjerüorgetreten. Sn benfenigen i^eilen ?iorb=

beut_f($lancs, in raeldjen bic 2lrbcitgeber §u Beiträgen an bie

.^ülfsfaffen nid)t angelialtcn raerben, betrugen im 3öf)te

1868 bie freiroittig oon il)nen geleifteten 3ufd)üffe 6 ^ro^ent

ber ®efammtf)iil)e ber 5[Ritglieberbeiträge. 3n SBürttemberg

ftellcn fid) bie freiraißigen 3ufdiüffe nac^ ben neucften @rmit=

telungen auf IS s^rojent ber aJütglieberbeitroge. Sluc^ in

^öaben laffen bie Slrbeitgeber aus freien ©tüden ben i?affen

erf)eblic^c 3ufc^üffe gufUeiien. 3» Satjern ift bie freiraillige

^^etlieiligung bcr Slrbeitgcber von 3a§r ju ^a{)x in einer

raaljrneljmbaren Steigerung begriffen. Ueberall tritt Ijierin

nur eine natürliche (Sntroidelung p Sage, bie unmöglich

raäre, roenn iljr eine Abneigung in ben 3lrbeiterfreifen gegen=

über ftänbe.

3n benjenigen preufiifdien iianbestlieilen , in meieren

bic ©efe^gebung bie Arbeitgeber ju 3ufd)üffen rerpflidjtet, he-

trug im %ai)xt 1872 bie @efammtl)öl)e biefer 3ufd)üffe über

1,594,000 maxt ober über 31 fu-ojcnt ber 9)^itgliebcrbei=

tröge, ©ine berartige finanzielle g^unbirung ber taffen ift

nid)t ju unterfdjä^en.

Abgcfel)cn oon ben eigenen 3ufd)üffen foHen bie Ars

beitgeber ben betrcffenöcn .Waffen nocb in sraci onberen dtidt)--

tungen il)re 9}litrairfung leilien. S)iefe 3)iitrairfung beftel)t in

ber ^^flic^t, bie Arbeiter bei ber ^?affe ansumclbcn unb ilire

fälligen Seiträge »orfcfiuferaeife einjujal)len. @ine unmittel:

bare ^ontrole ber beitrittspflid)tigen ^cüötfcrung bur(^ bic

Waffen felbft mürbe unburd)füf)rbar fein; bie unmittelbare

©injici^ung ber Seiträge oon ben ^flid)tigen mürbe nid^t nur
bie größten ©c^raierigfeiten bereiten, fonbern auc^ bcträd)t:

lid^e Serjogerungen in ben ©injal^lungcn mä) fid^ jielien,

TOöl)renb gcrabe ber redit^eitige ©ingang ber Seiträge eine

raefcntUd)C Sorbebingung für bie Seiftungsfä^igfeit ber Waffen

bilbet. 3=ür ben Arbeitgeber ift bie Anmelbepflid^t faum mit

Unbcquemliclifeiten oerfnüpft. Aud) bie SorfdjuBoerpflii^tung

erfc^^eint in ben burdj ben ©ntraurf gezogenen ©renjen um:
foraeniger als eine §ärte, ols bem Arbeitgeber burc^ ben bie

©inridjtung bcr §ülfsfaffen regelnbcn ©cfe^entrourf bie Ses

fugnijä gegeben raerben foll, aus bem fäEigen Sol)ne rcegen

ber »orfd)u§raeife geleifteten 3flf)tungen fic^ ©edung ju wer;

fdjaffen.

SDie f^olgen, raeld^e an bie Serle^ung ber ben Arbeit:

gebern auferlegten 3)Zelbcpflid)t gefnüpft finb, entfprcc^en ben

an bas pflidjtroibrigc Serljalten bcr Arbeiter im jraeiten Ab:

fa^c bcs §. 141a. geknüpften folgen unb finben in ben

ju biefer Seftimntung gegebenen ©rraägungen ebenfattä i^rc

9?ed)tfertigung.

§. 141 c.

©inc 3?cgclung ber SerjäJirung in ben l^ier bejeid^neten

gällen crfd)cint forao()l im Sntereffe ber 5?affen, als aud^

ber Seti^ciligten geboten. 3)urc^ 5Rüdfid)ten ber Sittigfeit

gegen bic Serpflid^tcten rairb eine möglid^ft furje ^rift, burd^

baS Sntcrcffe bcr ^affcnoerraaltung il)r Anfcf)lu§ an bas ^a-

lenberjai^r gered^tfertigt.

§. 141 d.

SDa es in bem ©efe^e fic^ junäd^ft lun bic Sefriebigung

örtlidier Sebürfniffe Ijanbeln rairb, fo raill bcr ©ntraurf

beffen Anroenbung in crfter ©teile ben ©emeinbeorganen an-

oertrauen. 5Ricf)tSbeftoraeniger erfd)eint es nijtl)ig, mit berglci=

c^en Sefugni§ in srociter ©tette eine anbere Suftanj ju betrauen,

beren ©tellung unb Anf(^auungen ni(|t in eng mit ben be«

fonberen Sutereffen eines einjelncn ©rteS ocrfloc^ten finb

unb bie aujjcrbcm in ber Sage ift, aud) fold^e Sebürfniffe

3U berüdfid^tigen, meiere über baS ©ebiet mel)rerer Drtf(^af:

ten fid) erftreden. ©ie wirb mit iliren Anorbnungen inSbe;

fonbere. einsutreten l)aben, roenn einfeitige örtlidfie 3ntereffen

ber Anroenbung beS ©efc^cs in unbered^tigter 3Beife entgegen:

rairfen ober roenn eS gilt, ben auf ein größeres ©ebiet ftd^

erftrcdenbcn, auf bcr nämlichen inbuftrießen ©ntroidclung

beruljcnben unb bcsl)alb glcid^artigen Sebürfniffen burd^ eine

einl^eitlic^e Drganifation entgegeuäufommen.

§. 141 e.

%nx ben überroiegcnben ber im Sergbou befd^äf:

tigten Arbeiter ift bie gegenfeitige Unterftü^ung bereits oer:

mittelft ber ^nappfd^aftsfaffen organifirt. Su ilire Organifas

tion bei biefer ®elegenl)eit eiuäugreifen, fann nid^t in j^rage

fein, ©oroeit aber bie Sergarbeiter uad^ ber Sage ber

Sanbcsgefc^gebung ni^t an ben ^nappfd)aftsfaffen S^eit

l)abcn, foöen an^ fic ben Seftimmungen beS ©ntrourfes um
terftcUt raerben. ®ie ©Icid^ftcßung mit ben geracrblid^en Ar:

beitern liat bic ©craerbeorbnung bereits in anberen fünften

ausgefprod^cn; burd) §. 154. bcs ©efefecs ift einer 9?eil)e

üon Seftimmungen, TOcld)e bic C'ct^wiiQ "»^ i>cn ©dE)u^ bes

Arbeitcrftanbes besraedcn, auf bie Arbeit in Sergracrfen, Auf:

bereitungsanflaltcn unb unterirbifd) betriebenen Srüc^en ober

©ruben Anroenbung gegeben.

SDic im ärociten Abfa^ oorgcfd^lagene Sefc^ränfung l)at

il)ren ©runb in ben in einjelncn ©ebietstljcilcn ^^PreujgenS

burd) bie Sanbesgefc^gebung gefdfiaffenen bcfonberen Serl)ält:

niffcn. ©inc Auja^l oon .«püttenmertcn unb Aufbereitung«:

anftalten, rocld)e gcgenroärtig ber Auffid)t ber 3^egieruugcn

untcrftel;en, roarcn frülier ber Auffid^t ber Sergbcljijrben un:



terftellt imb bamit ben Seftimmungen über bie 5?nappfc^aftä=

fafjen iinterroorfen. ®ie Strbeiter foId)cr 2Berfe finb noä)

jc^t I;äufig 3)iit9tieber »on ^nappfd;aftöfaffeix unb bleiben

na6) ben gcltenben SBcftimmungen, biä fie gemeinfam mit

bell Sefifecrn ber SBerfe bie Stuflöfung biefe§ 3SerJ)öltnifl'cö

beantragen, ebenfo fönnen nad; ben bcrggefe^Iidjen S3or=

fd)riften bie Strbeiter )ol^ev geroerblid;en 2Infagen, roelc^e

mit ben unter ber 2luf[id)t ber ?JcrgbeI;örben fteljenben 2Ber;

fen üerbunben finb, auf i^ren unb ber Sßerfbefi^cr gemeinj

lamcn SIntrag in bie ^nappfd;aftöfaf)"en aufgenommen roer=

ben. Um bie auf biefe SBeife erroodjfenen Drganifationen

ni(|t }u ftören, erfd)ien bie ^ef(^ränfung geboten.

3u airtifel 2.

SDie beftel^enben, bereite früher auf ©runb eine§ gcfe|=

Ii(^en aSerfic^erung§äroangeä errid)tetcn §ülfäfaffen rocrben, um
in bie 9teif)e ber gegenfeitigen §ülfäfäffen p treten, ber

3)ie_^_r}a^I nad^ einer SRcorgänifation unterroorfen werben

müffen, roelc^c oFine fd^toierige unb jeitraubenbe 33erl^anb=

lungen nid^t ju ©nbe ju fül^ren ift. 6ä fommt l^ier nament=

lid) in 33etroc^t, ba§ mandie ber befteljenben ^ranfenfaffen

fid^ neben ber ^ranfenunterftü^ung aucf) noc^ bie ©rfüHung
anbcrer tlnterftü|ung§äroecfe, roie namentlich bie 3af)Iung von

aBittroengcljalt unb Snoalibcnpenfion, gur Sfufgabe gefteüt

^aben. SDiefe SSerbinbung oerfc^iebenartiger Unterftü|ungö=

jroede ift nad^ ben für bie gegenfeitigen §ülföfaffcn aufgefte(I=

ten @runbfä|en unjuläffig. 3» ben befteljenben £affcn aber

fann, roenn beren t'eftanb nicjt gefä^rbet raerben folf, i!)re

Söfung nur aHmälig unb unter üorfic^tigfter ©(^ouung be§

33efte§enben angebahnt roerben. 2)cn Uebergang an eine be=

ftimmte grift ju binben, erfdfieint l)xam^ n\ä)t nur bebenf=

lic^, fonbern gerabeju unouäfüljrbar ; eö lüirb ben feljr oer--

fdjiebenen Sßer^dltniffen ber einzelnen Waffen billige S^edinung

ju trogen unb baäjenige in baä ©nneffen ber SSerrcaltung gu

ftetten fein, roaä baä @efe^ ju regeln aufeer ©taube ift.

3n ber Uebergangöjeit barf ber 33eftanb ber 5laffen feine

©rfdjütterung erleiben. SDieä würbe ber gaß fein, roenn if)nen

bie ?5ortl)eiIe beö 33erfidherung§än)angeä, auf toeli^em fie beru=

Ijen, entgegen würben, wenn if)nen ferner aH bie SSefugniffe

fehlten, froft beren fie bisfier ben einjelnen Pflichtigen gegen=

über ben Btoang jur ©eltung brad)ten. ?iad) beiben diiti)-

tungen ^in werben if)nen bal)er ifjre SSorrei^te ju belaffen fein.

3)emgemä§ will ber ©ntwurf, in ber Sluöfi(^t, bafe bie

Waffen in ben oon ben ßentralbe^örben ju fe|enben g^riften

bie Umwanblung bewerfftettigen werben, il)nen alöbalb bie

®leicf)ftetlung mit ben gegenfeitigen §ülfgfaffen gewahren,

eine ©leic^ftellung, bie f)infällig wirb, wenn bie Umwanblung
nicht gelingt.

3n Jyolgc ber 33eftimmungen be§ Slrt. 2. werben bie=

jenigen 3ßorfd)riften ber SanbeSgefe^gebung, weld}e bie 2lrbei=

ter ju Seitrögen an gewerblidje ^ülfäfaffen imb beren Str=

beitgeber ju Sufc^üffen an biefe Waffen rerpflid;ten, aufeer

Hroft treten. Sie finben in ben Seftimmungen beä Slrt. 1.

ihren ©rfa^. ©oweit bie £anbeögefe|e bie äierfidjcrung ber

Strbeiter gegen bie 33ebürfniffe in 5tranfl)eitöfätlen nidjt un-

mittelbar auf bem Sßege ber ^affenbilbung erftreben, bleiben

fie bogegen von ben ^äeftimmungcn beö Entwurfes unberührt.

2)ies gilt inebefonbere von ben 33orf^riften ber bapcrifd^en,

roürttembergifdien unb babifd)en @efe|gebung, welche ben

©chu| ber Slrbeiter rorwiegenb im 2lnfd)lu^ an bie Slrmen;

unb ©emeinbegefefegebung verfolgen, ©ie behalten ihre ®tU
tung neben ben 33eftimmungen beö JReichögcfe^eö.

SIftenftüd iRt. 51

® e f e ^ ^

über

t)ie gegenfeitigen Bülfi^taffen.

2Btr SBtl^efttt, bcu (Rottes ©uaben 2)eutfd;er

Äoifer, ^önig bon ^reu§en jc.

rerorbncn im ?Jamen beä SDeutfdjen 9feichö, nad; erfolgter

3uftimmung beä S3unbe§rath§ unb be§ 9^eic^ätagö, waä folgt

;

§. 1.

klaffen, weldje bie gegenfeitige Unterftüfeung il;rer 9JJit=

glieber für ben g^all ber if^ranfheit begroeden, erhalten bie

Steinte einer gegenfeitigen §ülf§faffe na6) SJkBgabe biefeä

©efc^eä unter ben nadhftehenb angegebenen Sebingungen.

§. 2.

®ie ^?affe liat einen 3^amen anjunehmen, welcher üon

bem aller anberen, an bemfelben £)rte ober in berfelben

©cmeinbe befinblichen §ülfäfaffen oerf(^ieben ift unb bie gu'

fä^li(^c 33e§ei(^nung : „gegenfeitige -^ülfsfaffc" enthält.

§. 3.

SDaö ©tatut ber ^affe muf3 33eftimmung treffen:

1. über 3^amcn, ©il^ unb Sweä ber 5?affe;

2. über bea 33eitritt unb 2luätritt ber 3)iitglieber;

3. über bie ^ö'i)^ ber Seiträge, weldje uon ben Mit-

gliebern §u entridjten finb, unb, faHä bie Slrbeit^

geber ber legieren 3ufd)üffe ju teiften Ijaben, über

beren §öhe;
4. über bie Sorauäfe^ungen, bie 2lrt unb ben Um;

fang ber Unterftüfeungen;

5. über bie Silbung eines Sorftanbeä, bie Vertretung

ber mit 3ufd)üffcn betheiligten Slrbeitgeber in bem=

felben, fowie über bie Segitimation feiner 9JJitglie;

ber unb ben Umfang feiner Scfugniffe;

6. über bie 3ufammenfe^ung unb Berufung ber @e=

neralüerfammlung, über bie Slrt ihrer Sefchlu^faffung

unb über bie ©timmberechtigung ber mit 3uf(^üffen

betl;eiligten Slrbeitgeber

;

7. über bie Slbänberung be§ ©tatutä;

8. über bie Serroenbung beä £affenoermögen§ im g^aüc

ber Sluftöfung ober ©djlieBung ber ^affe.

S)a§ ©tatut barf feine ben Sorfchriften biefes ©efefeeö

äuwiberlaufenbe Seftimmung enthalten.

§. 4.

SDaä ©tatut ift in boppelter Sluäfertigung ber l;öfie=

rcn Serwaltungäbehörbe ein§urei(^en.

SDiefe Ijat über bie 3ulrtffiing ber ^affe gu entfdheiben.

®ie 3ulaffung barf nur oerfagt werben , wenn baö ©tatut

ben gefe^lichen Slnforberungen nid)t genügt, ober wenn nad;

bem einguholeuben ©utadjten eines ©acljücrftäubigen bie

ftatutmä^igen Seiträge jur ©ewä^hrung be§ gefe|lid)en Tlin^

beftbetrageä ber Unterftü^ungen nid)t auöreidhen fonnen.

aSirb bie 3ulnffung oerfagt, fo finb bie ©rünbe mitju;

theilen. Sßirb bie 3ulaffung auögefprodjen, fo ift eine

Sluöfertigung beä ©tatnts, »erfelien mit bem Sermerfe ber

erfolgten 3utaffung, jurüdgugebcn unb in bem für bie Se;

fanntmad)ungen ber 2luffid)täbehörbe ber ^affe beftimmten

Statte auf Soften ber ^affe unoerjüglid) bcfannt ju madjcn,

ba§ bie 3ulaffung ber ^affe als gegenfeitige §ülföfaffc er-

folgt ift.

Slbänberungen beS ©tatuts unterliegen ben gleid;cn Sor-

fdiriften.

§. 5.

SDie gegenfeitige ^Jülfsfaffe liat bie 9^ed;te einer jurifti-

fdhen ^erfon.
9*



52 3)eutf(!^er 9td(i^«tag.

%f)V orbentUc^er ®eri(i^t§ftanb ift bei bem ©eric^te, in

beffen ^ejirJ fie i^ren ©i^ l)at

§. 6.

S)er 33eitrttt ber aJiitglieber erfolgt mittelft fc^rift;

licfier ©rftärung ober burc^ Unterzeichnung beä Statuts.

J)en aJlitgliebern barf bie 33ett)eiligung an anbercn

©efcllfd^aften ober S3ereinen nic^t jur 33ebingung gefteßt, fo=

Töie bie Sßerpflidjtung ju ^anblungen ober Untertaffungen,

roetd^e mit bem ilaffenjTOeä in feiner 33erbinbung fte|en,

nid^t auferlegt werben.

§. 7.

SDaö S^ec^t auf Unterftü^ung au§ ber ^affe beginnt für

fämmtlid^e 3Jiitgtieber fpäteftens mit bem 2lblaufe ber brei-

3ef)nten auf ben S3eitritt folgenben SBod^e.

%üx bie erfte 9Bo(^e nac^ bem 33eginne ber ^ranfJieit

fann bie ©eroäl^rung einer Unterftü^ung auögef(^loffen roerben.

SDer 2(uQfcC)tu§ ber Unterftü|ung in füllen beftimmter

5lranft)eiten ift unjuläffig.

§. 8.

S)ie SJlitgUeber finb ber ^affe gegenüber lebiglid) ju ben

auf (Srunb biefcä ©efefee§ unb beä ©tatutä fcftgeftettten S3ei=

trägen t)erpfli(i)tet.

'Stad) 9)ta^gabe beä ©efc^Ied)tg, be§ ©efunbtieitäguftanbes,

be§ £eben§atterö ober ber SSefdjaftigung ber 3Kitgneber barf

bie ^'öl)e ber 33eiträge t)erfd}ieben bemeffen werben.

SDie Einrichtung »on SÖlitgtieberftaffen mit cerfCetebe;

neu 33eitrag§= unb Unterftü|ung§fä^en ift gulöffig.

Sm Uebrigen müffen bie Seiträge unb Unterftü^ungen

für alle 3)titglieber nod) gteicJ^en ©runbfä^en abgemeffen fein.

§. 9.

Strbeitgebern, roeldie für i(;re SCrbeiter bie ^Beiträge »or=

fd;ie§en, fte|t baä dk^t gu, bie (enteren bei ber bem gättig^

feitstage gunädift uoranägel^enben ober bei einer biefem S'age

folgenben Sol^ngaJihmg in 2tnred;nung ju bringen.

§. 10.

SDer ätnfpruc^ auf Unterftü|ung fann mit rec^tUii^er

Siöirfung raeber übertragen not^i rerpfänbet merben; er fann

nid)t ©egenftanb ber S3efdjlagnaf)me fein.

§. 11.

2)ie Unterfiü^ungen müffen im g^alle ber SlrbeitSun^

fä{)igfeit beä Unterftü^ungöbered^tigten auf bie SDauer üon

nünbeftcnö breije|n SBoc^en geroäfirt roerben, fofern bie 2lr=

beitäunfäl^igfeit ni(^t frül^er il^r @nbe erreicht, ©ie müffen

roätirenb biefer 3eit tögtic^ für SJJänner minbeftenä bie

§älfte, für g^rauen minbeftenö ein ©ritttl^eil beä Sol^nbe^

trageä erreichen, roeldjer gur 3eit ber ©rrid^tung ber klaffe

an bem £)rte itireä ©i^eä nad) bem Urt^eil ber bortigen

©emeinbebetjörbe geiDö[;nnd)en S^agearbeitern im Saf;rcäbur(^=

fcfmitt gejafjlt roirb.

Stuf ben 33etrttg ber Unterftü^ungen, jeboc^ pd;ftenä

bis ju groei S)ritttt;eiten beffetben, barf bie ©eroäfirung ber

ärsttidjcn 33et;anbtung unb ber Hrgneien angerechnet roerben.

2tn bie ©tetle jeber fonftigen Untcrftü^ung fann bie

93erpftegung in einer 5lranfenanftatt treten.

§. 12.

Sie tägtidjen Unterftü^ungen bürfen bas Süierfadjc bc§

gcfc^ticf)cn ^Jinbeftbetrageö (§. 11.) nid;t überfci^reiten.

Sieben biefcn Unterftü^ungen fönnen ben 3)]'tgtiebern

bie geeigneten 3)littet jur {Srteid;tcrung ber ifjnen nad) ber

®cncfung verbliebenen fövpcrticf;en SKänget geroälirt roerben.

3Den •s^interbtiebcncn oerftorbener 3)Utgtieber fann fer«

ncr eine ^eit;ütfe geroätjrt roerben, roeldie baS 3et)nfad)e

ber roödjenttidjcn Unterftü^ung, auf rocld;c baö rerftorbene

yjiitßlicb Slnipruc^ liattc, nict)t überfdjrcitet.

IH.

3u anbercn ,3n:iectVii olö ben in ben §§. IJ., 12.

2lftenftüc£ ))lt. 15.

bejeii^neten Unterftüfeungen unb ber J)edung ber 33erroat=:

tungsfoften bürfen roeber S3eiträge »on ben SJiitgliebern er=

l^oben roerben, uocj^ SSerroenbungen aus bem 33ermögen ber

^affe erfolgen,

§. 14.

©ine ©rmö^igung ber 33eiträge ober eine ©rl^öfiung

ber Unterftü^ungen bebarf für Waffen in 2lnfefiung bereu

eine 33eitrittSpflid)t ber ätrbeiter begrünbet ift, ber ©enef)mi=

gung ber Sluffic^tsbeliörbe.

®ine ©rl^öl^ung ber S3eiträge ober eine ©rmä^igung ber

Unterftüfeungen bis auf ben gefetlichen 9Jlinbeftbetrag (§. 11.)

fann bie 3Iuffichtsbef)örbe für biefe Waffen nad^ 2lnl)örung

bes SSorftanbes cerfügen, roenn nac^ bem S^ec^nungsabfd^luffe

bes testen Safires bie (Sinnafimen ber klaffe p ben ftatut=

mäßigen Stufroenbungen nid)t ausgereicht l^aben.

Siüdftänbigc 3al)lungen oon 2Jiitgtiebern unb bereu 2lr=

beitgebern fönnen für biefe Waffen, unter 33orbelhöIt ri($ter=

i\ä)tx ©ntf(^heibung, im 33erroaltungsroege eingebogen roerben.

§. 15.

®er 2luSfd)lu^ »on 9Kitgliebern aus ber ^affc fann nur

unter ben hmä) baS ©tatut beftimmten g^ormen unb aus ben

barin bejeicJ^neten ©rünben erfolgen. ®r ift nur juläffig bei bem

2BegfalI einer bie 2lufnal)me bebingenben 3]orauSfe^ung, für ben

gatt einer 3ahtungsfäumni§ ober einer folc^en ftrafbaren

§anblung, roeldie eine 33erle|ung ber SBeftimmungen beS

©tatuts in fehltest.

§. 16.

SDie Äaffe mu§ einen SSorftaub l;aben, burch rocldjen

fie geric^tliiih unb au^ergeriditlid; vertreten roirb.

Strbeitgeber, roelc^e 3uf(hüffe ju ber ^affe leiften,

fiaben Slnfprui^ auf 33ertretung im SSorftanbe. 3)lef)r als

bie §ätfte ber ©timmen barf ifinen im 33orftanbe mä)t ein:

geräumt roerben.

3)litglieber, roeldie ben ©intritt in ben 33orftanb olim

äureid^enben ®runb ablefinen, verlieren ben Slnfprud^ auf bic

§älfte ber ilinen gebü^renben Unterftü^ung.

§. 17.

2)ie 3ufammenfe|ung beS 93orftanbeS, foroie jebe in ber

3ufammenfe^ung beS aSorftanbes eingetretene 3lenberung ift

in bem im §. 4. bezeichneten Slotte befannt ju machen. 3ft

bie SefanntmatJhung nid^t gefdie^en, fo fann eine in ber

3ufammenfe|ung eingetretene Stenberung britten ^erfoncn

nur bann entgegengefe|t roerben, roenn beroiefen roirb, ba§

fie festeren befannt roar.

§. 18.

®em aSorftanbe fann gur Ueberroai^ung ber ©efdiäfts-

leitung ein Slusfc^u^ jur ©eite gefegt werben, roctd^er burdh

bie ©eneralüerfammlung ju roäfilen ift.

§. 19.

©oroeit bie 2tngelegenlh^'iten ber ^affe nidjt burdh ben

SSorftanb ober StuSfc^u^ roaljrgenommen roerben, fte^t bic

a3ef(^tu^nalime barüber ber ©eneraloerfammlung gu.

Sie ©encraloerfammlung fann britten ^erfoneu i^re

Sefugniffe nicht übertragen.

Stbänberungen beS ©tatuts bcbürfen, mit ber burd;

§. 14. gegebenen SHafegabe, il)rer 3uftimmung.

§. 20.

3n ber ©eneraloerfammlung Ijat jebes anroefenbe

glieb, roclchcs gro^jäljrig unb int SBeftfe ber bürgerlid;en

©htenred)te ift, eine ©timmc. aJJitglieber, roeld;c mit ben

Beträgen im 9{üdftanbc finb, fönnen von ber Slicilnafmie

an ber aibftimmung ausgefdiloffen roerben.

Sie ©eneralücrfammlung fann and; aus 33crtrauenS;

ntäunern gebilbet roerben, roelc^e aus ber aJiitte ber ftinun^

fähigen 3)litglieber ju roählen finb ; bie 3al)l ber ju roäl)len-

ben ^Vertrauensmänner nutfi jcbod) minbeftens fünfzig be«

tragen.



STrbeitgeber, rocidie 3ufd;üffe ju ber laffc leiften, E;aku

Stnfpnict) auf ©timnibered^tigung. S)aö 5DiaB btcfcr ©tiinm;

berodjtiguntj ift unter sBerücfficötigung il)rer Sufc^üffc feft;

äufteUen; bie 3af)I '^«r ©timnieit barf jcboc^ bie §ätfte

ber ben 3){itgliebern ber 5?af)e jufte^enben ©timmeu ntd)t

überfleigen.

§. 21.

©cneratoerfammlungeii fönnen nur an bem ©i^e ber

Äaffe obge^nlten toerben. Sei ber Berufung ift ber ©egen^

ftanb ber Serati^ung anjugeben.

SBirb Don bem 2Iu§f(^u)8 ober oon bem jcl^nten 2f)eik

ber ftimmfäfjigen 2)?itgUeber bie S3crufung ber ©cneralcers

fammlung beantragt, fo muB ber 33orftanb bie te^tere be=

rufen.

§. 22.

S)ie ©innafimen unb Stuägaben ber ^affe finb von allen

ben 3roccfen ber ^affe fremben 33ereinna^mungen unb S3er=

ouägabungen getrennt feftjufteUcn unb ju t)erre(^nen; cbenfo

finb Seftänbe gefonbert ju rerroafiren.

jßerfügbare ©elber bürfcn, au§er in öffentlichen ©par^

faffen unb in ben burd; ba§ ©tatut bejeid^neten 93anfen nur

ebenfo rote bie ©elber 33eDormunbeter angelegt roerben,

§. 23.

3n jebcm fünften Sa^re ^at bie ^affe bie rcaljrfdieinUdje

§ö^e i§rer SBerpfliditungen unb ber if;nen gegenüberfte^enben

(£inna[)men burd^ einen ©ad^üerftänbigen, tueli^er bei ber

Sßerroaltung ber i^offe nic^t betfieiligt ift, abfd}ä^en ju laffen

unb baä ®rgebni§ nad^ bem oorgefd;riebenen g^ormulare ber

Stuffi^täbe^örbe, foroie jebem il;rer 3}JitgIieber mitptJieiten.

§. 24.

Sßenn nad^ bem ©rgebniffe ber Stbfc^ä^ung bie Sßer=

pffid^tungen ber ^affe bie i^nen gegenüberfteJienben @innaJ)men

überfteigen, fo mu^, 9Kangefä anberer S)ecfung§mittet, ent=

roeber eine ©rmäfeigung ber Unterftü^ungen bis auf ben

gefeliic^en 2)^inbeftbetrag ober eine @r|ör)ung ber Seiträge

eintreten, berart, bajs nad^ bem ©uta^ten beä ©ad)Der=

ftänbigen bie §erftellung beä @Iei(^geroid^tä jroifc^en ben

Verpflichtungen unb ©inna^men ber ^affe bi§ jur näc^ften

2Ibfchä|ung ju erwarten ift.

25.

®ie Äaffe ift oerpftic^tet , in ben rorgefd^ri ebenen

Triften unb nad^ ben tjorgefi^riebenen g'ormularen Uebep
fxö)ttn über bie 3KitgUeber, über bie £ranffjeitä: unb ©terbe*

fötle, über bie oerredineteu Seitragö= unb Untcrftü^ungStage
ber ^ö^eren SSerroattungäbefiörbe, foroie einen S^ed^nung^ab^

fd^lui ber 2luffidht§behörbc einpfenben. ©ie Ijat ber Sluf^

fi(|t§behörbe auf ßrforbern baä 2luSfcheiben ber aJtitgtieber

ansujeigen.

§. 26.

Waffen, in Slnfe^ung bereu eine Seitrittäpfiid;t ber

Arbeiter nic^t begrünbet ift, fönnen burd; Sefdjlu§ ber

©enerotüerfammiung unter 3uftimmung ron minbeftenS üicr

j^ünft^eilen fämmtti^er oertretenen ©timmen aufgelöft roerben.

§. 27.

2)ic ©(^liefeung einer klaffe fann burd; bie Ijö^ere

SSerroattungäbe^örbe erfolgen:

1. roenn me^r als ein Siertfieit ber 9JIitgIieber mit

ber ©inja^tung ber Beiträge ober roenn bie 5?af|c

Dier 2ßod)en mit ber 3a{;tung födiger Unterftü^un=

gen in: Jlücfftanbe ift;

2. roenn bie ©eneratuerfammUing einer gefe^roibrigen

SBerroenbung auä bem Vermögen ber ^affe xi)xc 3us

ftimmung etll)eilt f)at;

3. roenn innerhalb oier 9Uoct)en nach einer ätbfchä^ung

nidjt bem §. 24. gemä^ für bie §erfteUung beä

@teict)geroid)t§ ?iroifd)cn ben VerpfUd)tungen unb
Einnahmen ber ^affe ©orge getragen ift.

5Die ©röffnung be§ ."ilonfuröoerfatirenö über eine 5laffc

hat bie ©dhlie^ung Jfraft ©efe^eö jur ^otge.

§. 28.

Sei ber Siufiöfung einer .<?«ffc roirb bie 3lbroicfeiung ber

©efd)äftc, fofern bie ©cncraluerfammlung barüber nid)t an=

bertpeit befchliej3t, biird) beu Sorftanb üodjogcn. ©enügt

bicfer feiner 23erpfiid;tung nic^t, ober roirb bie ^affe ge«'

fdhloffen, fo l)at bie 2luffid}täbehörbe bie 2tbroidelung ber @e=

fdjofte geeigneten ^crfouen ju übertragen unb beren 3Jamen

in bem im §. 4. bejcichneten Slattc begannt ju mad)en.

§. 29.

Von bem 3eitpunfte ber 2tuf(öfung ober ©diUe^ung

einer ^offe ab bleiben bie SKitgliebcr nod) für biejenigen

3aht""Ö£" üerhaftet, ju roeldjen fie ba§ ©tatut für ben ^all

ihreö SluätritteS aus ber i^affe oerpftidjtete.

®a§ Vermögen ber J?affe ift nadj ber SCuflöfung ober

©dhliejsung junäclift jur ©eduiig ber cor bem 3eitpunfte

ber 3luflöfung ober ©djlie^ung bereits eingetretenen Ünters

ftü^ung§üerpjfid)tungen üerioenben.

§. 30.

Si§ jum Slblaufe eineö 3ahte§ naä) SCuflöfung ober

©d)lie§ung einer ^affc fann einer für bie gleid^en 3n)ede

unb für benfelben Sltitglieberfi-eiä ober für einen Sheil

beffetben neu errichteten 5laf)e bie 3ulaffung oerfagt roerben.

§. 31.

®ie Waffen unterliegen in Sejug auf bie Sefolgung

biefeä ©cfe^eä ber Seauffiditigung bürd) bie üon ben San=

bcöregierungen ju beftimmenbeu Schörben.

S)ie Sluffidjtäbehörbe fann jebergcit bie Südjer ber ^affe

einfehen.

©ie beruft bie ©eneraloerfammluug, fall§ ber Vorftanb

ber burd} §. 21. begrünbeten Verpflidjtuug nidjt genügt.

©ie fann bie 9)iitglieber beä Vorftanbeä unb bie im

%aUt ber äluflöfung ober ©cljließung einer Jlaffe mit ber

Ibroidelung ber ©efd^äfte betrauten ^^erfonen jur Erfüllung

ber burd) §. 25. begrünbeten ^flidjtcn burdi ©rbnungSftrafen

bis 3u einhunbert Tlaxt anhalten.

§. 32.

aKitglieber beö Vorftanbes ober beS 2tu§fd)uffeö, roeld;e

ben Seftimmungen biefeä ©efe^c§ gutüiber hnnbeln, roerben

mit ©elbftrafe bis gu fünfhunbert Ttaxt gerichtlidj beftraft.

^aben fie abfidjtlid) jum 3iadjthcile ber ^affc gehanbelt,

fo unterliegen fie ber ©trafbeftimmung beä §. 266. beö

©trafgefe^budjS.

§. 33.

©ine Vereinigung mehrerer Waffen ju einem Verbanbc

behufä gegenfeitiger SluShülfe fann unter ber 3uftimmung ber

©eneraloerfannnlungen ber einzelnen J^affen unb auf ©runb
eines fdjriftlidicn ©tatuts erfolgen.

®er Verbanb ift burd) einen aus ber 2Bahl ber Vor=

ftänbe ber betheiligten Waffen ht'roorgegangencn Vorftanb ju

»erroalten. ©eine Pflichten unb Vcfugniffe bcftimmt baä

©tatut. ©ein ©i| barf nur an einem Drte fein, nio eine

ber betheiligten 5!af|en ihren ©i^ l)at.

®er Verbanb unterliegt nadj 3)taj3gabe beö §. 31. ber

2tufficht ber höheren Vcrroaltungöbehörbc beSjeuigen VejirfeS,

in roctchem ber Vorftanb feinen ©i^ l)a\.

2luf bie SJtitglieber be§ VorftanbeS unb bie fonftigen

©rgane bes VerbanbeS finben bie Veftimnuingen beS §. 32.

Slnroenbung.

§. 34.

®ic Verfaffung unb bie 9ied;tc ber auf ©runb lan^

beäred;tlicher Vorfchriften errichteten ^ülföfaffen roerben burdi

biefeS ©efe^} nid)t berührt; bie Waffen fönnen jeboch burd)

bie ßanbcsregierungen jur ©infenbung ber im §. 25. 3lbf. 1.

beäeid)neten Uebcrfid)ten uerpflichtet werben.



g)eutf(^er 9?eic^«tag. Slfienjlüd mt. 15.

3n Slnfefiuiig ber Waffen ber tiiappfdjaftöoereine »er;

Bleibt CS bei ben bafür nta^gebenben befonberen Seftim;

mungen.

Urfunblid^ 2c. 2c. ,

©egeben 2C. 2c.

SDeni ©(^u^e ber arbeitenben Maffen gegoi bie mit bem
Eintritt von £ranH;eit, 9Itter ober S^ob oerbunbenen

brängniffe ift eine 9?eil;e von Drgonijationen getoibmet,

im 2BefentIid;e)t auf bem ©nmbfaie gegcnfeitiger 33er=

fi(J^erung berufen, ©ie raerben in il;ren üerjd)iebcnen dixä)--

tungen hmä) bie ^ranfenfaffcn, bic StlteroerforgungSfaffeu,

bie ©terbefaffen, bie 2Bittn)en= unb SBaifenfaffen repräfentirt.

SDie ©ntroidelung berfelben ift biöfier eine fefjr ungleid;e ge=

raefen. SBätjrenb bie 5lranfenfaffen, jum 2!)eil unter ber ht-

ftimmenben ©inrairfung ber g eraerb Iid;en ©efe^gebung, §u quö;

gebefmter S3crbrcitung gelangt finb, ift bie ^Verbreitung ber

©terbefaffen eine befdiränfte geblieben unb bie ©ntroicEelung

ber llterüerforgungö; foraie ber 2Bittroen= unb Sßaifenfaffen

faft nod} in ben erftcn 9lnfängen begriffen. ®a§ 33ebürfniB

einer gefe^lid)en Siegelung roirb gIeid)roof)I für aKe i^affcn an-

crfannt roerben müffen. 9Benn ber üorliegenbe (Sntrourf fic^

nur mit ben £ranfenfaffen befaßt, fo rcar bafür bie ©rraägung

majsgebenb, ba^ xifxe äVcrfiältniffe in üieter SSejiel^ung eigen;

tt)ümti(^ erfd)einen, ba§ fie bereite genauer aU biejenigen ber

übrigen Waffen erforfd)t finb unb ba^ für feine anbere Haffen^

art baä 93ebürfnife einer gefe^lic^en Siegelung fo bringenb

loie für bie 5lranfenfaffen empfunben roirb. ©telien aEe bie

genannten 2lrten non Waffen fid) barin gleid), ba§ fie if)ren

9}iitgtiebern für eine mel)r ober weniger ungeroiffe ©öen=

tualität beftimmte Unterftü^ungen in Slu^fic^t ftellen, fo

tritt boc^ bei ben ilranfenfaffen bie @igentl)ümlid)feit [)er=

üor, ba| jene ©oentualität für baä einjelne 9Jlitgtieb roie;

ber^olt eintreten fann, rcälirenb fie in ben übrigen Waffen

febes 9}titglieb nur einmal trifft. S)ie S5orti^eile, rceld^e bie

ilranfenfaffen getoäliren, üert^eiten fid; in g^olge beffen für

ba§ einjetne DJiitglicb auf eine grij^ere 2tngaljl ooii ^äßen,

beren ©intritt nad) unb na(^ erfolgt, unb in gleid^er SBeife

oertljeiten fii^ bie 33erpfUc^tungcn ber £affc. S)aburd) ge=

lüinnt eine 33erfid)erung auf 3eit in biefen Waffen befonbere

^ebeutung. ®cr ©intritt ber SJJitglieber pflegt nidjt mit

ber beraubten Sibfid^t ju- erfolgen, bis an baä Sebenöenbe

afdtglieb §u bleiben, fonbern rielmel^r im ^inblid auf eine

met;r ober weniger befd;rän?te 3u!unft unb auf bie in biefer

3eit an ben 5?ranff)eitäfaf[ fic^ fnüpfenben Sebürfniffc. Um;
gefe|rt ift bei ben übrigen Waffen bie Slbfid^t beö eintreten;

ben 9}litgtiebeä regelmäßig auf einen bauernben SSerbleib in

ber 5vaffe gerid}tct. Sl)atfäd)Ud) toirb in ben Ic^teren 5?affen

ein viel geringerer 2Bcd}fel ber aJJitglieber beobad;tct, aU in

ben ^ranfenfaffen. ©er ©inroirfung biefer 33erl)ältniffe fann

bie innere (Sinriditung ber ^Iranfenfaffen fid) nidjt entjielien.

®ie gegenfeitigen a3erpflid)tungen ber Äaffc unb iljrer

glieber laffen fid) in fürjercn 3eitabfdjnitten jur 3tuögleid)ung

bringen ; ben laufenbcn ©innaljmen braucht, um bic ©rfüÖung

ber für bie 5vaffc crniad;fenbcn äjcrpftidjtungcn fidicr ju fteßen,

nur eine mäßige 3^eferüe gur ©cite ju treten; ba§ 3]er|ält''

niß ber 9)iitglicberbeiträge ju ben Eaffenleiftungcn finbct in

ben laufenbcn (Srgebniffen ber Slaffcnoerroaltung eine einfad;c

^ontrole unb unterliegt banad) l;äufig einer oerönberten 3=eft;

ftellung; bie Söerpflidjtungen ber SJiitglieber, forcie beren Sin;

fprüdje bei bem 2luSfd)eiben auä ber Kaffe ober bei Sluf-

löfung ber lefeteren finb uou untergeorbneter jücbeutung.

2lu(^ in ber äußeren ©eftaltung jeigen bie ^ranfenfaffen

manche 93erfd)icbenl)eiten. 2tuf bie (Srfranfungöfäße übt bie

3lrt ber Sebenöroeife unb ber Sefc^äftigung einen geringeren

(ginftuß aus, al§ auf bie pHe bauernber 3trbeit§unfät)igfeit

ober bcä Sobeä. 5Die 2öal;rf(^einlid)feit ber ©rfranfung trifft

ferner mä)t fo überroiegcnb einzelne Sebcnöabfc^nitte, raie bic;

jenige ber anberen ©oentuatitäten. 3ln te^tere fnüpfen fid)

cnblic^ für bie Waffen regelmäßig grijßere 3Serpftid)tungen,

alö an ben ^ranfl;eit§fall. SDiefe %l)at\aö)tn l^aben jur g^olge,

baß bie Stnfprüdjc an bie ^ranfenfaffen oiel toeniger unter

geitroeifen ©c^ioanfungen leiben, als bie 2Infprüd)e an bie

übrigen Waffen. SDie ^ranfenfaffen finb bafier jum 2tuöglei(^

foldier ©diraonfungen nic^t fo unbebingt raie biefe auf ben

(Seminn eines großen SÄitglieberfreifes angeroiefen. 3m
©egentl^eil müffen fie fogar 35eba(^t barauf nelimen, ben

^reis il^rer 3Kitglieber nic^t über geroiffe ©renken l)inauS;

mac^fen ju laffen. SDenn in ben ^ranfenfaffen erforbert

bie ^cftfteHung beS einzelnen Unterftü^ungöanfprud)e§ eine

viel größere 3]orfid)t, rocil bie 3al)l ber Unterftü^ungsfäHe

eine oiel größere ift unb ber einjclne burc^ üiel un;

beftimmtere Ttjatfadien d^arafterifirt roirb. Sc gtößer ber

5?rei§ ber 93litglieber roirb, bcfto mel^r roirb biefe Prüfung
erfd)roert.

®ic ©efe^gebung fann über biefe 33erfc^ieben^eiten

nidjt l)inroegge|cn, roenn fie nid^t buri^ ungeeignete ^eftim;

mungen ber naturgemäßen ©ntroidelung ber Waffen in ben

2Bcg treten roiU. Sic 33er^ältniffe ber Eranfenfaffcn finb

genügenb befannt, um bie an il)re (ginriditung unb SSerroal;

tung gu fteHenben Slnforberungcn ju bemeffcn. SDic 23erl)ält;

niffe ber übrigen Staffen finb bics bagegen nx^t §ier bc;

barf es einer um fo forgfameren ©rroägung, als bie 5Kit;

glieber mit t)ergtci(^Sroeife oiel erl)ebli(|eren Sntereffen an

i|ncn betljciligt finb.

Söenn aus fold;cn 9iüdfi(^ten ein Sluffc^ub ber gefe^;

lidjen Siegelung 'für bie ©terbc;, 2llteroerforgung§;, SBittroen;

unb SBaifenfaffen ratl;fam crfdieint, fo liegen anbererfeitä

auc^ feine ©vünbe ror, meiere i^ren unocrjüglic^cn 2tbfc^luß

gebieten. ®ie Unfälle, gegen roelc^e bie Waffen ©d)u^ ge=

roäfiren foKen, bcroegen fid), ba fie bie jüngeren ©c^id)ten

ber 3Irbeiterroelt nur auSnaljmSroeife treffen, in einem oerplt;

nißmäßig engeren Streife. 2)ie baoon betroffenen ^erfoneu

finb nid)t gleich ben ©rfranften an einen StufenttialtSort im;

bebingt gefeffelt, fie brängcn fid) bemgemäß nid)t in einzelne

Drte sufammen, fonbern ücrtl)eilcn fi(^ gleid)mnßiger über

bas Sanb. ®ie Waffen felbft finb enblic^ in il)rer @nt;

roidelung noc^ oielfad) jurüd unb nur oon befdiränfter

^Verbreitung, ©o crfd)eint uom ©tanbpunfte ber auf bie

Waffen angeroiefenen SSolfSflaffen, vom ©tanbpunfte ber bei

i^rer Untciftü^ung bctl)eiligten ©cmeinben unb cnblii^ oon

bemjenigen ber Waffen felbft eine gefe^tid^e Siegelung als ein

roeniger bringenbes 33ebürfniß.

äCudl) ber Slusgangspunft biefer Siegelung ift bei ben Jlrau;

fcnfaffen ein anberer. @r berul;t barin, baß oielfad) für bie gc;

rccrblic^en 2lrbcitcr par bie a3crpfli(|tung ftatuirt ift, einer

^ranfenfaffe beizutreten, baß aber alle SJeftimmungen barübcr

fcl)lcn, roeld)en Slnforbcrungen bic J^affen ju entfpred^en

Ijaben. ®ine folcbc Südc roirb ben übrigen Waffen gegen;

über, TOeld)c auf freiroittige ä3ct()eiligung angeroicjcn finb,

nid)t empfunben.

©er (Sntrourf faßt biejenigen Waffen, beren Söcrljält;

niffc er regeln foll, unter bem SJamen uon ^ülfsfaffen äu=

fanmien. (Sä gcfd)iel)t nid)t nur beslialb, rocil bic klaffen

außer in pllen cigentlid)er ^ranfl)cit aud) bei bem (gintritt

anberer bic ©efunbl)eit bccinträd)tigcnber Unfälle §i'ilfc gc=

roäl)ren, rocil fie ferner in mand)en nebcnfüd)lid)en Seiftun;

gen über ben 3roecE ber 5lranfcnunterflü^ung l)inau§gcljen

unb rocil fie enblid) ilire fieiftungen oielfad) fo befc^ränfen^

baß nid;t unbebingt für bie ®ouer ber ilraufficit Unter;
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flü^img gegeben loirb — ; bie Waffen fotten au^ aus bev

©efammt^eit berienigen Stnflattcn, rodele gegen bie auö

ßranf^eit, Sitter unb ^oh fid) ergebenbe ^iilfsbebürftigfcit

S3or)orge treffen, aU eine eigentf)itmlid^e Kategorie i^erauä;

•ge{)obcn werben — eigent{)ümli(^, loeil fie in i|rcn ©inrid^;

tungen geringeren 2Inforberungcn ju genügen l)at unb in

iftren Seiftungen geringere ßrroartungen ju befriebigen Dccmag,

als bie übrigen klaffen. Sei ben legteren, mddjc für ben

gaH ber bauernben Slrbeitäunfä^igfeit ober beä 2obe§ itirer

ajittglieber eine beftintmte Seiftung all Stiterörente, Sterbe^

gelb, SBittroengel^alt ober SÖaifengelb unb berglei^en oer-

fprcc^en, foll ber ©woerb biefer genau beftimmten 2eiftun=

gen nur gegen einen eben fo genau beftimmten ©infa^ erfol=

gen bürfen, roenn anberö bie Waffen auä bem 33erei(|e ein=

fad) er Unterftü^ungäoereine I;erau§treten motten. Sic über=

njiegenbe 3)tef)r^cit ber i^ranfenfaffen wirb ju einer berarti=

gen feften 2Iu5roertt)ung itirer eigenen Seiftungen unb beä

(Sinfa^eS iEirer SJJitglieber corauäfid^ttic^ für geraume 3eit

noc^ nid^t gelangen, il^re Seiftungen roerben oietmef)r bie

unbeftimmte 3^atur gegenfeitiger au'Sfiütfsroeifer Unterftü^un^

gen, bie eine ftreng rec^nung§mä§ige 33egren3ung ni^t bul-

ben, nad^ roie oor behaupten.

£braof)I ba§ Sebürfnifj ber in 2(u§ftd)t genommenen

gefefelic^en Regelung oornel^mlid^ ben iRreifen beö gewerblichen

Sebenä cntfprungen ift, fo i)at ber ©ntrourf bod; nirfjt lc=

biglid^ bie fogenannten „geroerblic^en" .^ülföEaffen, fonbevn

atte ouf bem ®runbfa|e ber ©egenfettigfeit bern^enben

hoffen gteid^er 2lrt, of)ne 3^ücffi($t auf bie Greife, in roelcfien

fic oorioiegenb roirfen, 5um ©egenftanbe genommen, ©urc^

ben 9iomen „geroerblid^c" ^^ülfäfaffen ift ein beftimmter

^Begriff an fi(| nic^t gegeben; eine illarftettung biefer Se=

jei(|nung würbe nur burc^ eine Sefd^ränfung ber ^affen=

'-voede auf gewerblid^e 2lrbeiter ju erreii^en fein. 5Dic i8e=

'c^ränfung wäre f^eoretifc^ ntdfit rationell unb praftift^ nic^t

burc^fü^rbar. S^atfäd^lid^ giebt eä eine grofee Slnsaf)! üon

Raffen, welche, wenn auc^ junäc^ft für bie Sebürfniffe beä

gewerblichen Sebent beftimmt unb bal)er aU gewerblid^e

hoffen bezeichnet, bodl) aucf) lanbwirthf*^aftlid)en 3lrbeitern,

Slienftboten, einfad^en Jogearbeitern jugänglid) finb. 2Sieber

anbere Waffen werben ganj rorwiegenb von SiJtitgliebern auä

ben leltgebac^ten Greifen getragen. %n iljren inneren 5i^er=

5ältniffen flehen atte biefe Waffen fid) burdE)au§ gleidi. @r;

feinen bie Sebingungen, unter weld^en ber Entwurf ben

Waffen bie 3lechtöfö{)igfeit juerfennen will, überhaupt alä ge;

nügenb, fo wirb man bie Siecljtäfäljigfeit aui^ allen i^affen

einräumen müffen, welche ben 33ebingungen entfpred;cn.

2luBer ben Waffen, welche ber freien Snitiatiüe ber 33etl)ei=:

ligtcn i^r Sefte^en »erbanfen, fotten auch biejenigen Waffen ben

Seftimmungen beä (gntwurfä unterftettt werben, bereu 9JJitglie-

ber fämmtlich ober ^um Zt)tH nur be^htttf" ^l)mn angehören,

weil fie in ©rmangelung ber ^Oiitgliebfdjaft einer anberen klaffe

jum ©intritte rerpfli^tet finb. @ö finb bieä biejenigen

Äoffen, bereu 33eftonb nad^ bem ju Site! VIII. ber (bewerbe;

orbnung oorgelegten ©efefeentwurfe wefenttid) auf einem £)rt§;

ftatute ober einer Slnorbnung ber höheren ä^erwaltung§be=

hörbe beruht. 2ttterbing§ beftehen äwifc^en ihnen unb ben

erftgebochten Waffen manche Unterfd)iebe, welche auf ihre

SBerfaffung unb ^Serwaltung nicht ohne 3iüdwirfung bleiben

fönnen. SDa fie nidht lebiglidl) auf ber SBißenöentfchlie^ung

ber 3JJitglieber beruhen, fo fann ihre ©rhaltung auch "^ci)t

in bereu freie 33efchlu§nahme gefteUt werben; ba oielfad)

Strbeitgtber oerpflici tet finb, ju ihrer Unterhaltung bciäutra=

gen, fo mu§ ben 2lrbeitgebern auä) neben ben SKitgliebern

ein einflu§ auf bie ©eftaltung ihrer S^erhältniffe eingeräumt
iD«rben; unb ba ihre 33eftimmung eö ihnen unmöglid) mad)t,
mit 9leid)er Jteiheit wie bie übrigen Waffen ben Eintritt »on
^Ritgliebern abzulehnen, fo ^)abm fie größere Gefahren ju

ttßgcn, beten jbecfung, foweit fie nicht in einem griD^eren

2Jiitglieberfrei§ ober in ben 33eitragäleiftungeu ber Slrbeit;

gcbcr ju finben ift, in einer entfprechenben p^efti'tettuug ber

^Beiträge ber 3)?itglieber gefucht werben muß. 2)effenunge-

ad)tct befinbcn fid) biejenigen, welche folcher klaffe einmal bei;

getreten finb, ju einanbcr unb ju ber Äaffe wefeutlich in

bemfelben 23erhältniffc, wie bie a)iitglieber ber übrigen

i^affen. Sluch bie S^erwaltung ber 5?affcn mu§ be^ljalb in

ben ©runbsügen bie gleiche fein. 3J{it ben aj{a§gaben,

weld;e burd; bie hcrrorgchobenen ©igcnthümlid^feiten ange;

jeigt finb, erf(feinen bie attgemetnen S^orfdiriften fehr wohl

für fie anwenbbar. Sh^c Slnwenbung ift ebenso fehr burch

baä Sntereffe ber Waffen felbft, alö burch t)ffentU(^e 3n=

tereffe geboten.

9Jadh ber 2lnlage be§ ©ntwurfä wirb feine 5laffe genöthigt

fein, feinen SSeftimmungcn fi(^ ju unterftetten. 2Benn bie über;

wicgenbe aJichrjaht ber größeren Waffen fi(^ zweifellos ^kxiu

entfchlie^en wirb, um in ben ®enu{3 ber bamit uerbunbenen

a^ortheile ju treten, fo werben anbere Waffen burd) ihre ge;

fammte ©inrid^tung fid) uerhinbert fehen, ben gleidhen «Schritt

ju thun. Su ben Heineren ©täbten wie auf bem platten

Sanbe friften äahlreid)e 5?affen ihr Seben, wcli^e bei bem

fleinen Umfang beä HKitglieberfreifeö, bei ber ©eringfügigfeit

ihrer Seiftungen, unb bei ber @infad)heit ihrer 3]erwaltung§;

formen ben 2tnforberungen be§ ©ntwurfä nid)t genügen fön;

neu. Safein unb Seiftungen finb bei ibnen wefentlich üon

äufättigen Elementen behcrrfcht; eine bauernbe Sebensfähigfeit

ift ihnen burch n\i!l()t§> gewährlciftet, fie beftehen eben fort,

fo lange au§ergewöhntii^e Unfätte ihnen fern bleiben unb

fo lange cä gelingt, auöf(^cibenbe 2)Jitgticber burd) neue ju

erfe^en, weld)e bie 3ahl ber 33etheiligten auf ber notbwenbi;

gen ^^öhe halten. @leid)wohl finb von biefen ^ßereinigungen

in ihren befchränftcn Greifen manche wohtthätige Sßirfungen

ausgegangen, ©s liegt fein ©runb oor, ihre befd)eibenc

aSirffamfeit zu ftören, inbem man fie unter ein ®efe^

ftettt, wcld)eö burch unerfüttbare 2tnfürberungen ibre 2luf;

tüfung erzwingen würbe.

5Die ißortheile, burd) weld)C bie i^affen befttnunt werben

fotten, ben 3lnforbcrungen beö ©ntwurfeä ©enüge zu thun,

beftehen einerfcits barin, ba^ bie 3]erpflid)tung zum ©intritt

in eine §»ütfäfaffc, weld)e nad) bem zu S'itel VIII. ber @e;

werbeorbnung oorgelegten @efe|entwurfe gewerblid)en Sir;

beitern fott auferlegt werben bürfen, nur mittelft be§ ©in;

tritts in eine ber ben Stnforberungen beä ©ntwurfeö genü;

genben Waffen erfüttt werben fann, anbererfeits barin, ba§

biefe Waffen mani^e ©rleichterungen in ihter Organifation

unb, ohne befonbere S^erleihung, bie Siechtsfähigfeit gewinnen.

Seibeä finb werthootte 9}Zomente, um ben 3Birfungäberei(^

ber Waffen z" erweitern unb ihren 33eftanb z« fichern.

Sei ber Semeffung ber an bie Waffen zu ftettenben 9tn;

forberungen war oor 3tttem bie thatfäd)liche Sage auf biefem

©ebiete in Betracht zu ziehe»- Sie Serhältniffe ber ^ranfens

faffen in Seutfdfitanb finb auBerorbentlidh oielgeftaltig. Ser
großen )Sk^x^af)l nad) oon mäßigem Umfange, faft ausnahm^;
los von mehr ober minber unoottfommener ©inrid)tung, oiel;

fad) eher ber 9?atnr einfacher Unterftüfeungsoereine als ridh*

tig organifirter 33erfichcrung§gefettfd)aften fid) nähernb, bieten

fie für bie Sermerthung ber ©runbfa^e ber l^erfii^erungä;

technif nur ein bef(^ränftes g'elb. ©ine rigorofe Stnwenbung

biefer @runbfä|e würbe, weit entfernt, bie oorhanbeneu

•Ifoffen zu fi3rbern, eine fehr beträchtlid)c 3ahf äu einer rafchen

Sluflöfung treiben ober einer langfamen ^Berfümmerung ^lireiä

geben. Sie ©efe^gebuug mu§ tyn an bie einmal gegebenen

unoottfommenen Sßerhältniffe anfnüpfen unb ihre g^orberungen

fo ftetten, ba^ mittelft ihrer ©rfüttung bie Waffen zur att;

mäligcn rationetten Surdjbilbung ihrer ©inriditungen ange;

leitet werben. 2lud) liegt es burd)aus nicf)t im Sutereffe ber

Waffen, ba§ ihre ©ntwiifcluug in eine einjige g^orm hinein;

gezwungen werbe; wie fehr bie te^tere in ber Theorie beredf);
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tigt fein mag, beu mannigfaltigen 3ser!f)ä(tniffcn unb 33e=

bürfniffcn ber ilreife, in loelc^cn bic Waffen luirfcn foKen,

lüürbe fie immer nnr nnuollfommen entfprect)en.

SDiefe (Srroägungen Ijaben ucranta^t, bie ^orberungcn

beä (gntronrfeS auf basjenige ju befc^ränfcn, raaä oom ©tanb=
:punfte be§ öffenttidjcn Sntercffe unbebingt notfiraenbig er=

f(J)eint; fie fjabcn baju gefül;rt, biefe g^orbeningen loeniger

an bie erfte ®inrid)tung ber Waffen, wd<i)t beren SScrljaltniffe

nod) nid^t mit Sic^cr^eit beurtijcilen lä^t, al§ an bie laus

fenbe ^eriuattung fnüpfen, auä loclcfier bie 33ebitrfniffe

ber JSfaffen nndf) unb narf) fid) ergeben. S)ie ©icf)erf;eit ber

Älaffen rcirb ivÄjt fo fefjr in ber S^id^tigfeit beö erften

(Sinric^tunggplaneö aU in ber -öorfidjt unb ©eiuiffenfjaftigfcit

ber S3eriüaltung gefucl^t. SDer (Sntraurf gicbt ben Sliitgliebern

bie 9)iö{]Iicl;Eeit, bic S^erroaltung mit iE)rer i^outrole jn beglei=

im, ieber 3eit einen nfttieren ©iublid in beu ©tanb ber äffe

ju t^un; fo rairb eä ibr Siecht roie ilire Stnfgabe, ber klaffe

bie geniigeiibe ®id)erl)eit ju erijatten.

S)ie Unterftellung ber Waffen unter baä ©efcli foH in

ber aSeife erfolgen, ba§ bie 33el)örbe fie als gegenfeitige §ülfä;

faffen äulft^t. S)ie 3ulaffung ift an beftinnnte SBorauöfc^ungen

gefnüpft. ®aä ©tatut foß nadjineifen, bafe in ber 3Serfaffung

ber Jlaffe bic alö unsuläffig bcjeidjueten @inrid)tungcn uer^

mieben unb bie für notl^;'jcnbig eracbteten (Sinridjtungen vox-

gefel)en finb.

5Durcl) bie 33eobad)tung ber ^^eftimvnungen beä ©ntiüurfeö

mirb ben Waffen bie 9}löglid}feit gegeben, ein leben^fäljigeö

Safein ju füf)ren, geroä^rleiftet mirb iljnen baffelbe aber ni^t,

£ein ®efe^ fann bic ©eroäfir übernel^mcn, bn^ bie Waffen

ftetä im ©taube fein -merben, bie iljren 3)litgliebern burd;

baö ©tatut gematteten Sufageu ju Ijalten; ba§ ®efe| fann

nur bafür forgen, bajs in ber Einrichtung ber klaffen ben

aJiitgUebern bie aiiittel unb SBege an bic §anb gegeben finb,

um il^rerfcitä bie 33erroaltung unb ©id)crl)eit ber ilaffen

ftetig unter 3lugcn ju fiatten, unb Ijierauf bcfi^^rönft fid; ber

@ntn)urf. ©omit oerjidjtet er barauf, über bie bauernbe

Seiftungäfäl^igfeit ber Waffen uor sßeginn iljrcr 2I)ätigEeit ber

S3el)ürbe ©eioi^l^eit ju ücrfd^affen. 3e tiefer man fic^ auf

eine bal^in gelienbe Prüfung cinlaffcii rooHte, befto me^r roürbe

man genötbigt fein, bie uiclfad} befonbcrcn 33crljältniffe ber

einjelnen Waffen in 33etrad)t ju äiefjen unb biefe aier^ltniffe

mit il)rem eigenen 9)ia{3ftabe ju meffen. MiÜQ unuermeiblid)

fü^rt fol(^eä 33crfat)rcn jurüd ju bem ©pfteui ber 5lonjeffio=

nen, 3m Uebrigen finb bie 9JJomente, ml^e bie bauernbe

Seiftungäf äl)igfeit ber Staffen bebingen, nid}t fo einfad^er 3iatur,

um von üornfierein mit üoKer ©ii^erfieit feftgeftellt merben

äu fönnen. ®ie Seiftungöfäl)igfeit ber Waffen beruljt mefent^

Ud) auf brci 33orauöfefeungen: auf bem rid^tigen a]ert)ältmffe

ber 33eiträge ber 3Jlitglieber ju - ben Seiftungen ber Waffen,

auf einer genügenben 2lu§bef)nung beä 9Jiitg(ieberfreifc§, mel(^e

bie Waffen ben in ben (Srfranfungen ber einzelnen aJJitglicber

berüortretenbcn 3ufaffigfeiten entjicl)t, unb cnblid) auf einer

ftrengcn Älontrolc ber einzelnen Unterftü^ung^fätte, metdie un-

begrünbetcn älnforberungen an bie Waffen »orbeugt. ©elbft

eine tlieoretifd) nid)t anfcd)tbare 2lbmeffung bcS Ser^ältuiffeä

gmifdien ben 9JlitgUeberbciträgen unb ben Seiftungeu ber

Waffen mürbe ba^er mertljloö fein, fobalb "omä) ein betrddjt;

li(^eö 3urücfge{)en ber 3)Jitgtiebcräal;l ober burd) bic, bei man=

gell^after ^ontrote unoermciblic^e, 3unal}me fingirter ^xanh

beitäfäßc gerabe bieienigen 2Babrfd)einlid)feitä=@lemente beein=

trddjtigt merben, ron meldjcn bei jener 2lbmcffung ausgegangen

mar. %n ber Tl^at tä^t fid) jebod) baä 5ßcrl;ältni{3 ber TliU

gtieberbeiträge ju ben Slaffcnlciftungcn nur in feljr bebingter

äßeife «on rorn^crein richtig fteUcn. (S§ fommt babei üor^

neljmlicb auf baä (Srfranfungö^ unb ©tcrblid)fcit§üerl;ättniB

an. aöabrfc()einlid)feitätafe(n, toeld^c bicfeö a3erl)ältni§ in einer

für alle .Waffen mafjgebcnbcn äücife barftcKcn, liegen nid)t oor.

Xie J)urdE)fd)nittö3af)(en ber oorfianbcnen tafeln treffen für

SlJteufturf 9ir. 15.

bie Waffen, mie fie in S)eutfchtanb jumeift üerbreitet finb,

mit il)rem befi^ränften Söirfungäfreife, mit bem l)äufigen

SBedifel ber 3)Zitglieber, mit ber »ielfac^en 2lbfd)lie§ung mä)
2lltcr, ©taub unb ©rtrerbSart nic^t ju. Tlan brautet, um baä

ju ernennen, nur bie fo »erfdiiebenen 23erf)ältniffe in Setrac^t

gu äiel^en, mie fie fi(^ in einzelnen 3lrten Don Waffen bar^

bieten, j. in ben ©efetlenfaffcn, beren aJtitglieber großen

S^^eilä nur tDäf)renb einer furjen Sleilje »on 3af)ren in ber

beften 3eit i^reä Sebenä bie 3){itgtiebfd)aft behaupten, unb
il)nen gegenüber in ben g^abrifarbeiterfoffen, bie oud) auä ben

pfieren Slttcräftufen il;re 3)iüglieber neljmen, ferner in ben

Waffen von g^abrifen mit intermittirenbem, tl;eit§ auf ben

©ommer, tlieilä auf ben aSinter befd^ränftem SBctrieb, meldte

jölirlidi bie Meljx^a^ ilirer aJlitglteber roed^feln, unb i^nen

gegenüber in anberen Waffen, bie in bem 33eftanbe ifirer

3al)r auä Safir ein feft befd)äftigten SRitglieber gleid^ ein;

fc^neibenben a^erönberungen nid^t unterliegen. 2)aä @efe^

ber großen 3alhlen, racld^eä bie in ben einjclnen ®rfran=

fungä= unb ©terbefäßen tjcroortretenben 3ufättigfeiten elimi=

nirt, fann l)ier nur eine fel)r befc^ränfte ©eltung behaupten.

Siegt nun aud^ unbeftreitbar in bem a3erjid;t auf eine an§>i

brüdlid^e g^eftftcHung ber Seiftungäfä^igfeit ber taffen eine

geiDiffe ®efal;r, fo mürbe eine nod) größere ®efal;r gegeben

fein, mcnn bie ^eftftellung auf ©runb von Unterlagen bemir!t

merben füllte, bie für ben einzelnen ber 3ut)erläffigfeit

entbel;ren. Slllerbingä l)at ber ©nttourf bef5nngea(^tet ben

%aU norgefcl^ert, baB Waffen megen offenbarer Seiftungäuns

fät)igfcit Don ben ^ßortl^eiten be§ ©efe^eä auägefc^loffen fein

füllen. ®er 3wcd biefer 35eftimmung liegt aber auf einem

anberen ©ebietc, info^rn nur ücr^ütct merben foll, ba§ eine

^affe bie burc^ baä ®efe^ gegebenen g^ormen unmittelbar

baju benufet, bie Slbfid^t beä ©efc^eä ju vereiteln. Siemirfs

lidie Seiftungäfätjigfeit ber Waffen mirb baburd) niemalä

feftgeftent.

3n Slnfe^ung ber Einrichtung ber Waffen entf)ält ber

©ntiüurf nur menigc 33eftimmungen. §ier cor 3lllem mar

auf ben 2lbftanb ju rüdfic^tigen, roelcfier bie einzelnen §ülfä=

faffen nad) SSerfaffung unb 2Birfungä!reiä con einanber

trennt. 3n)if(hen Eaffen »on befc^ränftem lofalen SBirfen

unb entfprec^enb einfad^er aSerfaffung unb Waffen, meldte

nad) bem @runbi;uge ilirer @inrid|tungen unb bem Um«
fang i^reä SBirfungäfreifeä ben ^Bcrfic^crungägefellfchaften

naljc fielen, mu^te ©pielraum für eine lebenbige @ntroicEe=

lung gelaffen merben. 2)ic Seftimmungen beä ©ntraurfä

finb oon einem breifadjen ©efidjtäpunfte bel)errfd)t. 3unäd^ft

mar g^ürforge ^u treffen, ba^ bie klaffen nid)t frembartigen,

ilirer älufgabe fern liegcnben Sntereffen bienftbar gemaclit

unb bajg nic^t bie vom ©taate il)nen uertiebenen S^edite geras

beju gegen bie Sntereffen beä ©taatä uerioertliet merben tön-

nen. ©obann mar ju oerlangen, ba§ bie Waffen burd) bie

^ö^e i^rer Seiftungen iljrer Aufgabe mirflic^ geredet merben,

über biefe 3lufgabe aber aud) burt^ eine ämedroibrige ©teis

gerung ber Seiftungen nidE)t ^inauägreifen. ©nblic^ mußten

bie 5Kitglieber ber Staffen fid)er gefteHt merben gegen eine

ungteid^e Sel^anblung, bic ben ©runbfa^ ber ®egenfeitig!eit

»erleben mürbe, gegen ungercd;tfcrtigtc 2lnforbcrungen feitenä

ber Sßeriraltung ber 5?affen, unb, foivcit möglicb, gegen eine

aL^erEii .uing ilirer eigenen 2lnfprüd)c in golge einer nic^t

uorgefel;enen (Srfdjöpfung ber Eaffenmittcl. 9?ad)bem ber

©ntrourf barauf üerjic^tet ^at , bie bauernbe Seiftungä^

fäl)igfeit ber Staffen oon ooruljcrein feftguftetten, erfdfieint bie

letztere ätufgabc oor 3lllem bcbeutungäooH. Sljr ju entfpres

d)en, ift in bem ©ntmurfc eine laufenbe S^ontrole beä a3e«

barfä unb ber aJhttcl bcf Waffen oorgefelien unb bie ä5ers

pf[idE)tung ftatuirt, eine babei roalirgenommene Unsuläng»

lid)feit ber aJiittel aläbalb 5U befcitigen. 2)ie 5tontrole fott

burd) eine periobifd)e ©egenübcrftellung ber ©inna^men unb

aiuägaben, fomie burcl) eine in iebem "fünften Sa^re ftattfin*
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beubc ajerglcidjuii;} ber SServfHc^tungen unb 9JlittcI ber

^amx ijei^ebeit loerbett. 2Birb bicfc ^otttrole mit Gruft

geübt, fü wirb fie ni(|t nur beu roirfUd^eu ©iutritt einer

ünjiilüucjltd^fcit ber 5la))cumitte(, fonbcrn auö) fcfion oorljer

bie' brol)eube @efal;r einer foldjeu crfcuuen taffen. pr &eibc

Aälle giebt ber iJutiourf beu SSeg ber §ü(fc. 33ei brofjeubcr

3nfuffi3icn3 würben a^orftanb unb 3Jiltglieber — in 3lnfe()ung

ber tüd)t au§ic^ne§n(^ auf beu freiroißigen 3utritt von Ttit'-

gliebcrn angeroiefenen Waffen anä) bte 33e^örben — freie

§ttnb ^aben, ber bro^enben @efal)r burd^ ©rt)öl)ung ber

Ginnal^men ober 3Sermtnberung ber Stuägaben oorjubeugcn;

bie a?erantroortIid^feit für baä ©c^idfal ber ^affe fäCft l^ter

uinäd^ft ganj in bcn ^rei§ ber 33etf)eingten l^inetn. 2öaCi bei

brot)enber Snfufftätenä ber freien @ntfd)Iie§uug ber 33etl;eilig=

ten überlaffen bleiben foQ, ift bei bem roirf[i(^_en ©intritt ber

Jnfuffijienj- bagegen ben 93et{)eiligten jur gefe|tid)en ^flii^t

oiemad)t. SDic 33erfänmung biefer ^flid)t fe|t bie Waffen

ber ßpentuolität au§, il^rer 3Sorred)te roieber »erluftig ju

gelten.

2;ie 23ftiüaltung ber $ülf§fäffen bebiugt nur einen ein=

•ac^en rrgani§mu§; ber ©ntrourf |at fii^ bafier auf roenige

^eftintmungen in biefer 33eäiel)ung befdiräufen bürfen. Sei=

teub roar babei bie Grtüägung, ba§, raenn bie 5?affen uicJ^t

in @efa()r fomnien foüen, bie 9^atur gegenfeitiger ©efeÖ:

fd;afteu ju oertiercu unb ber 3(u^beutung einzelner ^erfonen

an^eimäufaEen, ben ^affenmitgliebern felbft auf bie ^tvmah
tung ein beftimmenber @inf(u§ geroätirt toerben mufe. 35on

biefem ©tanbpunfte ouö befc^ränft f{(| ber ©ntrourf barauf,

bie £rgane ju bejeic^nen, roeldie jebe ^affe befi|en foll,

^bie Sefugniffe ju beftimmen, rcelc^e ifinen juftefien follen,

. unb, jum <Sc^u|e gegen etroaige Umgef)ungen be§ ©efe^eS,

bie ©renje ju sieben, innerhalb beren neben i^nen nod^ an=

bere Crganc foKen gefc^affen roerben bürfen. $Bergegenn)ärs

tigt man fid) bie oielgeftafteten ^Übungen auf bem ©ebie-te

beö ^ütfäfaffenroefenä, fo fann faum ein 3roeife( barüber

^crrf(|en, boB i^re ^ßertoaltung nidit biä in baä ©injelne

l^inein unter biefelben formen gebradit raerben fann. 3n
ber 1i)at roerben aui^ in bcn §ülfäfaffen 2lufgabe unb
Sefugniffe ber 33crtDaItung§organe niemall einer fo genauen

(^eftfteßung bebürfen, roie anberc ©efellfdiaften unb S^ereine,

insbefonbere bie ©enoffenf^aften, fie nöttiig i^aben. 3n
bcn ^ülfäfaffen befc^ränft fic^ bie Sbätigfeit ber SSerroaltung

gonj übertüiegeub auf bie eigenen 9JUtgUeber?reife. 3tn ©e=

genfal namentlid) ju ben ©enoffenfdiaften treten fie mit ber

2lu§enroelt nur in einen uutergeorbneteu 9?ed^täüerfef)r, roelc^er

f)auptfä(^[id) auf bie 33eätef)ungen ju Herjten, 2tpotl)efern

unb ilranfenonftaltcn fid) befd)ränft ober bie Unterbringung
»erfügbarer ©elber betrifft. Ueber baä burd; biefe aSer=

i^ältniffe gegebene Sebürfnife ^inauä foH bas ©efe^ nic^t

eingreifen, jumal nid)t, roenn bie ©efatir erroäi^ft, bie be=

rec^tigten ©igenl)eiten ber »erfdii ebenen 5?offenbilbungen ju

bceinträclitigen.

ßrfc^öpfenber als bie 33erroaltung ber Waffen roar ba§
2luffi(i^töred)t ber 33e^örben ju bel)anbctn. Senn roä^renb
bie 2?erroattung ber Waffen au^erlialb ber Seftimmungen be§

ßntrourfä »öUig freie 23eroegung erljält, foQ eine 3!3eauffic^=

tigung berfelben außerlialb ber ^efümmungen be§ ©ntrourfä
über^oupt au§gefd)loffen fein. Sjie ^^erroaltung roar ^al)er

nur in einzelnen Sejie^ungen ju berüf)ren, baä 2luffid)täre(^t

bagegcn erf(^öpfenb ju regeln. Jiad) brei 5ii(^itungen f)in f)at

ber entrourf ein Eingreifen ber 33el)örbcn für notliroenbig 1

erfannt. Ginerfeitä roiß er oer^üten, bafe taffen bie gefe^^
licf)en ?^orred)te genießen, roelclie nur bem ©d)ein nad^ be;

fte^cn. 3lnberetfeit§ foll eine orbnungämäfeige g^ü^rung ber
|

3Ser_roaltungsgefc^äfte fidiergefteat unb bem ajh^braudie ber >

Äaffen ju irgenb roeldien, if)rcr Seftimmung fern liegenben
?)mdtn üorgebcugt roerben. ^at in beiben a3ejie^ungen bie

'

Sluffic^t nur eine negatiöe 58ebeutung, fo ift i^r bogegen in i

attenftücfc ju ben S3er^ianb(ungen be« 2)eutfd)en SRcic^stflgc« 1875.

bem britten fünfte bie roidjtige Stufgabe jugetlieilt, für bie all=

mälige 33erbcfferung ber .Kaffeneinridjtungen bie re(^nungömä=

§igcn ©runblagen ju fdjaffcn. ©te berufen in ber ©rfenntuift

ber für Seftanb unb ©ntroidelung ber klaffen befonberä ein=

flufireidien GrfranfungöJ unb ©terblic^feitöücrljältuiffe. (Sine

forgfättige Sammlung unb SSerroert^ung ber Ijierauf bejüg;

iid;en Seobad^tungen ift of)ne aSermittelung bc§ ©taatee nic^t

ju erreichen.

2luä biefen ©efidf)täpunften finb bie Söeftimmungen be§

6ntrourfe§ l^emorgegangen. %m (Sinjelnen roirb baju %oU
genbes bemerft.

§. 1.

S)ie ©egenfeitigfeit ber ilaffen ift baburc^ bebingt, bafe

bie äl^itgtieber felbft burd) regelmö§ige 33eitröge bie äebürfs
niffe ber 5?affen beden ober bodi beden l^elfcn. ilaffen,

roeld^e au§fd^lie§lid^ auf anbcre ®edung§mittel angeroiefcn finb

unb namentlid), roic bieö juroeilen gefd^iel^t, allein oon ben
2lrbeitgebern unterljalten roerben, faöen nid^t unter ben
©ntrourf.

®er ©ntrourf geftattet bie ©eroäljrung oon Unterftü^uni
gen nur für ben g^att ber tranf^eit, um bie 2ttterä= unb
Snoalibenfaffen au§äufc^eiben. Unter „5?ranfl)eit" ift babei

eine jebe llteration be§ ©efunbljeitäjuftanbeS, insbefonbere

bal;er eine jebe burc^ Unfall, SSerunglüdung u. f. ro. ^er=

»orgerufene förperlid^e Sefcf)äbigung oerftanben. 2)a§ 3nter=

effe ber auf bie taffen .angeroiefenen ^eüölferung, beren

Sefd^äftigung me^r ober roeniger leicht gu Unfällen mit ber

g^otge fijrperltc^er 33efd^äbtgungen fü^rt, roeifet oon felbft

auf biefe SSegren^ung ^in. ®urc^ bie Seftimmungen beä ©e=
fefees, betreffenb bie 33erbinbtid)feit jum ©(^abenerfa^ u. f. ro.,

üom 7, Suni 1871 finb bic arbeitenben tlaffen nur in be=

fd^rönftem Umfange gegen bie g'olgen berartiger Serun=
glüdungen gefiebert, baä ©efe| l)at beäl;alb burd^ bie Se=
ftimmung be§ §. 4. einen roeiteren ©d)u^ auf bem in bem
©ntrourfe rorgefe^enen 9Bege gu förbern gefud^t.

%n ben allgemeinen Erörterungen finb bereits bie ©rünbe
angegeben, rceldfie baju geführt ^aben, bie 33er^ältuiffe ber

©terbefaffen md)t in ben ©nttourf Ijineiuäu^ieljen. 2)en §ülfö;
faffen foß es bagegen geftattet fein, als JJebenleiftung nebeu
ber tranfenunterftülung au(^ ifür bie Secrbigung ücrftorbc=

ner SKitglieber Unterftüfeungen ju geroä^ren. S)ie ®eroäl)=

rung berartiger ©terbe; ober ^Segräbni^gelber neben ber

tronfenunterftüt5ung berul)t in ber gefdjidjtlic^en @ntroide=

lung ber -^ülfsfaffen. Sn beit geroerblid}en 25erbinbungen,

rceldje bie ^^flege erfranfter ©enoffen bejroedten, galt eä oon
jelier als @^renfad;e, für bie 33eftattung ber SScrftorbenen ju

forgen. ^Jiud) je^t nod; beftreitct eine gro^e älnjalil oon
tranfenfaffen ganj ober t^eilroeife bie Soften ber S3eerbi=

gung if)rer rerftorbenen SlRitglieber. 3)iefe ?Jebenleiftung

tönmn fie übernel^men, ol)ne in i^ren ©inrid^tungen über
bie bur(^ bie tranfenoerfi(^erung gegebenen Stnforberungen

erl)eblidl) l)inousjuge^en. Söeil fie be^ungeadjtet bem ,3roed

unb ben Einrid^tungen nad^ rocfentlid^ tranfenfaffen bleiben,

Ijat ber ©ntrourf bei ber begriffsmöfeigen 33egrenäung ber

f>ülfsfaffcn bes nebenfäd^lic^en 3roedeä nid^t ©rroäljuung ge=

tl)an, bie erforberlidien 33eftimmungen barüber oietme^r erft

bort getroffen, roo über bie Seiftungen ber toffcn überhaupt
beftimmt ift.

3n ben beftefienben taffen ift nic^t feiten bcn ÜJiitglie=

bern eine Unterftü^ung aud^ für fol^e ©rfranfungsfälle ixu

gefid^ert, roeldl)e ilire 3lngel)örigen, insbefonbere i^re ©Ijcfrauen,

treffen, ©oldfie y^iebenlcifiungen fd^liefet ber ©ntrourf aus, ba
fie forool)l bie Sßerroaltung ber taffen, als aud^ bie ©inftd;t

in il)re 33ermijgenslagc erl;eblid^ erfd^roerten. 2)ie ^ülfsfaffen

finb einer einfad^cn, burd^fid)tigcn söerroaltung oor Stllcm be=

bürftig. 3iid)tiger ift ber 3roed jener ©inri^tungen baburd)
äu_ erreid;en, baf^ bie taffen befonbere aKitgliebcrflaffcn mit
befonberen 33eitragsfö|en für biejenigen ^^crfonen einfül)ren,

10
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iücld^c für (jeroiffe Unfälle in einem geringeren Umfange aU
bie §auptmitglieber fi(^ergeftellt werben foUen.

§. 2.

S)ie ©rrid^tung ber §ülföfaffen felbft Ijat bcr (Sntrourf

nid;t unter befoiibere g^ormen gefteCft. ©ro^entfieite wirb e§

fid) für bie Stnwenbung beö ©efc^eä nid)t barum fjanbeln,

neue Waffen auf feiner ©runblage ju crrid)ten, fonbcrn in

ber (&inrid)tung beftefienber Staffen folc^o 3tbtinberungcn ju

treffen, baB fie beu Stnforberungen beö ©efe^cö cntfprc=

dien. ®aö eine wie ba§ anbere wirb "unter fel^r rer;

fc^iebcnen 3Roba(itäten t)or fi(J^ ge^en, je na(^bem bie 5?affen

auf ®runb eineä DrtäftatutS ober einer Inorbnung ber

Sefjörbe, wie ber ju Site! VIII. ber ®ewerbe=£)rbnung üor=

gelegte @cfe^;@ntwurf bie§ geftatten wiß, ober von einjelnen

33efi^ern gewerbli($er 3lnlagen ober länblid^er ®üter für bie

Don if)nen befd^äftigten 3lrbeitcr, ober oon Korporationen

ober 33ereinen, ober enblic^ ron ben S3etf)eiligten felbft in

ba§ Seben gerufen werben. 2)iefe mannigfaltigen S]erl)ä[tniffe

3U figiren, liegt ein SSebürfnife n\ä)t cor. S)ie 9?ed)täbe=

jieljungen ber klaffen na^ 3luBen werben burt^i bie 3Iner=

fcnnung bc§ ©tatut§ (§. 4.), bie 9^e(^töbe5iel)ungen ju ben

^))iitglicbern burd) bie gorm be§ 33eitrittö (§. 6.) gcnügenb

feftgeftettt.

§. 3.

Sll§ 5ßerfaffungägefe^ ber Waffen muB ba§ ©tatut un*

bebingt biejenigen @inri(^tungen üorfefien, ol)ne weld;e eine

georbnete 33erwaltung ber Waffen überliaupt nic|t ju benfen

ift. 3]on biefem ®efid)t'3punftc auö finb im §. 3. bie 3ln=

forbcrungen begrenjt. SiJleiftcns wirb baö Statut noc^ an-

bere alä bie unter 5Rr. 1 biä S l;erüorgel)obcnen ^lunfte re=

getn. Ser ßntwurf t)erwcl;rt bieö nid^t, er verlangt es aber

aud) nidit, weil bie £ebenöfäl)igfeit ber Waffen nic^^t baoon

abl;ängt.

©owcit ber Entwurf feine S^efc^ränfungen enthält, ift

ben 33eti^eiligten coHe ^rei^eit gegeben, fowol)l in ben unter

1 bi§ 8 Dorgefeljencn, wie aud) in allen fonftigen Be3iel;ungen

bie Kaffeneinric^tungen mö) ilirem @rmeffen ju regeln. 3n
ber §auptfadje gilt bieä namentlicf) auc^ oon ber g^eftftettung

ber ^öi)C ber 9)litglieberbeiträge. ®ie freie 53eftimmung ber

33etl)eiligten ift Ijier nur infofern befc^ränft, alö e§ nid)t ge=

ftattct fein foH, bie ^Beiträge fo niebrig gu normiren, ba^

barin eine frioole Umgeljung ber Intentionen be§ ©efe^eö

ju finbeu fein würbe. 3m Uebrigen ift auf bie Prüfung
il^rer 3ulänglid)feit bur(^^auö oersic^tet; fie würbe auf alle bie=

ienigen 33ebenfen füliren, weldje einer geftfteUung ber Sei;

ftungäfäljigfeit ber Waffen überf)aupt entgegenftelien. 3lod)

weniger erfc^ien eä ratfjfam, burc^ gefe^lic^e 93orfc^rift bie

9}titglieberbeiträge in ein fefte§ ^erl)ättnit ju ben Waffen;

leiftungen iu fe|en, um baburc^ bie 3ulänglid)feit ber sBei^

träge ganj allgemein 5U fidiern. Sie l)erüorgel;obenen 33ej

benfen treten , einem berartigen attgemeinen ©runbfa^ in

oerftärftem Mapz entgegen, ganj abgefelien baoon, ba^ eine

SDur(^fül)rung fid) fd)on beä|alb ocrbietet, weil 5?affen mit

betrödjtlic^em 3]ermögen bie SJiitglieberbeiträge oerljültnifemä;

isig niebriger bemeffen fönnen, al§ Waffen, benen auä fotdjem

äkrmögcn laufcnbe ©inna^men nicfit juflie^en.

Sa| baä ©tatut bie 3aljl ber 9)Jitgliebcr beftimme, be=

ren SSor^anbenfein ben beginn ober bie g^ortfüfirung ber

ülaffentljätigfcit bebingen foU, ift in bem ©ntwurf nid)t vcx-

tangt. 3lud) im Uebrigen ift eine Prüfung, ob ber £affe

burd) bie 3al)l if)rer 3Kitglieber ein lebenäfäljigcö SDafein

verbürgt fei, nid)t t)orbel)alten. 2ln unb für fid^ befi^t bie

gjiitglicberjaljl allerbings eine grofee Üebeutung für bie ^a[fe,

benn erft eine bcträd)tlic^e §öl)e biefer 3al^t giebt bem ©in=

tritt ber auf bie 33etwattung ber Äaffen oorjugSweife ein=

fluftreid)en Stiatfadien einen fonftantcn (Sl)araftcr. 2lllein grö«

fter nod) alä jene ^cbcutung ift bie ©d)raicrigteit, bie 3al)l
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SU finben, mit welcher bie £ebenäfäl)igfeit ber Kaffe alä ges

nügenb gcwä^rleiftet erfc^einen barf. 3!öie eine 5?affe, bereu

3Jlitglieber ganj überwicgenb bcnx fräftigften Sebcnöalter au'

gef)ören, mit einem fleineren aJlitglieberfrcife befielen fann,

alä eine Kaffe, beren 'IRitglicbcr in l;öl)eren Sebenöjalircn

fid)' befinben, fo giebt e§ nod; mannigfad;e anbere 23erljält-

niffe, weld)e ben 5lrci§ ber SJlitgliebcr weiter au§3ube|ueii

nötf)igen ober enger ju begrenjcn geftatten. ®ö fommt
^inju, ba§ oicle Waffen auf einen periobif(^en 3uflu§ unb
Slbflu{3 ber aKelirja^l ilirer 3Kitglieber angewiefen finb. 3n
gewiffen 3eitabfd)nitten be§ 3a^reä, je nad) ber 2lrbeit§tl)ä=

tigfeit, wenben bie Slrbciter il; neu fid; ju, um nai-ft einiger

3eit wieber auöäufdjeibcn unb bie S^ätigfeit ber 5?affen in

Ermangelung einer größeren 2Inäa^l beitragenber unb hc-

bürftiger SJlitglieber üorüberget;enb faft junt ©tittftanb ju

bringen.

§. 4.

Sie 9ied)te einer „gegenfeitigen §ülföfaffe" foHen ben

hoffen baburc^ »crlicl;en werben, ba^ bie 33el)örbe il)re bem
©cfe§ entfpredjenbe (ginrid^tung fonftatirt unb il)re 3ulaffung

al§ „gegenfcitige §ülföfaffe" au§fpridf)t.

®ie im §. 3. an bie (ginric^tung bcr hoffen geftellten

älnforberungen f(^liefeen bie SJZijglidjfeit ni^t au§, ba§ bie

Errichtung einer Äaffe nur gum ©Cheine gcfd)ief)t. Ser @nt=

wurf Ijat barauf oersicljten müffen, biefer @efaf)r nad^ allen

Siid^tungen l^in oorjubeugen; er t)crlcif)t ftatt beffcn ber 33e=

l)örbe baS Stedjt, eine Kaffe fpäterl)in ju fdl)lie$cn, wenn be-

ftimmte 33orauäfe|ungen bie g^iftion ftar l)erDortretcn laffcn.

D^iur in bem einen, burd; ^ 4. Porgefef)enen glatte erfd^eint

bieö als unsureidf)enb, wenn bie 33ef)örbe nic^t einer abfidf)tlii

(^en 2tuänu^ung ber formen be§ ©efe^eä ju irgenb welken,

feinen Sntentionen fernliegenben 3weden wel)rloä gegenüber^

gefteHt werben foU. %m biefen g^all ift ber ^el)örbe baä

stecht gegeben, bie 3ulaffung ber Kaffe abgule^nen, foHte im

Uebrigen auc^ beren @inrid;tung bem ©efc^e entfpre(^cn. S)a

bie 33erfagung ber 3ulaffung nur auf ©runb eineö ©acf)oer;

ftänbigen=®utad)tenä fott erfolgen bürfen, fo ift berSefürd^i

tung oorgebeugt, ba^ bie Seljörbe bei i^rer ©ntfd^eibung

von nid)t fa(^gemä§en ©efidjtöpunften geleitet werben möd^te.

3Sirb einer ^affe bie 3ulaffung oerfagt, fo foö bie§

burd; a}?ittl>eilung ber ©rünbe gerechtfertigt werben, bamit

ber Kaffe bie Unterlagen für eine etwaige 3lnfed)tung ber

getroffenen @ntfdf)eibung nid)t feljlen. j^orm unb 3Seg ber

3lnfed;tung finb in bem Entwürfe nidjt berüi^rt; eä fotten

bafür bie in jebem 33unbe§ftaatc ma^gebenben 33eftimmungen

jur 2lnwenbung fommen.

SBirb bie 3ula^fung au^gefprod^en, fo foH bieä gefd)el)en

burd; einen 33ermerf unter bem einen ber cingereid;ten ©fem;

plare be§ ©tatutä. Sie gülirung eineö befonberen, allgemein

äugänglit^en 9^egifter§, etwa wie für bie eingetragenen @enoffcn=

fd;aften, würbe bier ebenfo, wie bie in 2lnfel;ung ber®enoffen;

fc^aften rorgefc^riebene, auäjugöweife Sefanntmad^ung beä ©e=

fellfcöaftöüertrageö alä eine unnötl;ige, mit überflüffigen 3lr;

beiten unb Soften oerbunbene ©inrid^tung erfd^einen müffen.

Sie §ülf§fäffen treten eben nic^t, wie bie @enoffenfd)aften,

in einen au§gebe^nten 9ied;tö-- unb (grwerbäoerfel;r nad^

Stufen l)in unb befi^en beöl)alb au&crl;alb beö Kreifeä ber

a)?itg5ieber nur eine untcrgeorbnete 53ebeutung.

Sie 3ulaffung ber Waffen ift ben ä>erwaltungäbcl;örben

übertragen. Sei äuBerlid;er 53etrad;tung fd^eint eä nat;e ju

liegen, in Slnwenbung ber ©runbfä^e bcr @enoffenfd;aftSges

fefegebung l;icr bie ©erid^te eintreten ju laffen. Sie wcfent=

lict)en a]erfd;iebent)eiten, weld;e sroifd^en .'pülföfoffen unb ®e=

noffcnfd^aften beftel;en, weifen inbeffen auf einen anbcren

:J[^eg. Sie .^ülfäfaffen finb feine ®rwerb§gcfeUfc()aften. Sie

firiifung il;rc§ ©tatuteö, wcld;c bcr 3ulaffung üorauöget;t,

ift nicbt in allen 3ßcäiel)ungcn eine lebiglid; formelle; fie wirb

nid)t feiten in eine Erörterung tl)atfäd;lid;cr unb redl)tlid;er
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^Ber^iittniiTe ]^ineiufüt;reu, mld)C auBerl^atb bes S3ereic^e§ ber

ri($terlid)cn SSürbigung liegen.

§. 5.

^urd) §. 140. ber®eiüerbeorbiiung finb ben Unterftü^ungöj

faifcn bor feUiftniibigeit ©emeibetreibeiibcn bic 9^C(f)tc iiuifti=

f(ä)ev l'erfoncu 3iigänglicf; gemadöt. ®lcid)c3iccl)töfä{)igfeit loöen

bie hier in g^rage ftc^enben ^JüIf^fofKn erf)altcn; ber 5nbe=

griff ifirer 9ied)te ift bal^er mit beni in ber ©eirerbeorbnung

gcttiäl)lten SUiöbnicf bcjcid^net.

§. 6.

2)nrd^ 9[b)a6 2 bcä §. 6. foll 3]orforgc getroffen raerben

gegen bie 2tuönu^ung ber .^iilföfaffen ju ©unften irgenb TOeI=

c^er, i^ren Steden frembartigen Seftrebungen unb Sntereffen.

?Jur bie i^affen felbft, nid)t anbere iJjnen etwa angefd^toffene

i^crbinbungen roitt ber ©ntiuurf ftärfen. S3creine, n)eld;e

bie Grrid)tung einer Äranfcnfaffc mit 3(näf(i^lie§tic^fcit für

iljrc 3JJitgUeber roräieI;cn, werben burd; ben ©ntrourf nidjt

bttran bef)inbcrt; fie fönnen eben nur nid;t Skmen unb

9?ed)te ber gegenfeitigen -^ülfäEaffen in Stnfprudi ne[)men.

Snroierocit biö^er bie 33erbinbnng üon f^ülfäfaffen mit

anbcrroeitenDrganifationen ju üblen folgen tl^atfädjlic^ gcfül;rt

iiat, mag f)ier baf)ingeftellt bleiben. Siöeifelloö ift e§, ba§ bie

a^erbinbung ^yolgcn x\a<^ \iä) jie^cn fann, beron möglid)en
|

eintritt bie @efe|gebung nidjt au^er 33etrad)t laffcn barf. S^er;

einen, beren politifc^e, religii)fe ober roirtl^fdjaftlidje ^^enben^en

ber Staat ju bcfämpfen 2lnla^ t;at, würbe bnburc^ ber 9Scg

geebnet, eine fräftige Crganifation ju geroinnen unb mittelft

biefer gegen bie ftaattid)c Drbnung erfolgreicher oorjugelien.

©ine ©c^eibung jroifdien ben oerfd^iebenen a3erein§rid)tungen,

in ber 2lrt, ba§ geroiffen aSereinen grunbfä|lich bie 3Serbin=

bung mit ben Waffen geftottet, onberen biefe 33erbinbung inx=

terfagt roürbe, erfd)eint al^ ein oergeblic^er a^erfud;. @ben=

foroenig ift e§ rätl)li(^h, ju ©unften beftimmter, jnr 3eit vov-
' iianbener aScreinäorganifationen uon bem ©runbfa^e beä ®nt=

rourfcä eine 2luönat)me ju modjen; benn wie wenig au^ bie

augenblirfli^e S^ic^tung einer folc^cn Drganifation bem ©taatc
Slnlaß ju Sebenfen bieten mag, fo fel)lt bo(^ bic ©ewätjr,

baß ibre ^^ätigfeit nii^t unter Umftänben in anbere unb
Td^äblic^c Stic^tungen fic^ üertierc.

5n ber 2l)at fann bie gebeitjlic^e ©ntwidelung ber

iiaffen burc^ aSegieliungen ju frembartigen S^erbinbungen nic^t

gewinnen. 3e me^r folc^en SJlomenten, weldie mit bem
5ßerfid)erung§jwed ber Waffen feinen 3ufammen§ang Ijaben,

Ginftuß auf bie ©eftaltung beä 2)litglieberfreifeö geroälirt

wirb, umfomei^r wirb bie naturgemäße ©runblage ber £affe
unb bamit beren ©ict)erl)eit gefäljrbet. Slnperfenncn ift aller=

• bingö, baß bie a3cfd)ränfung beä Sßirfungsfrcifeä einer ^affe

auf ©enoffen beffelben Scrufeä ober Slrbeitöjweigcä infofern

ben Sntcreffen ber ^affe nüfelic^ werben fann, ols bie 9J?it=

glieber fic^ inniger mit ber ^affe rerbunben fül)len unb alö

ben Waffen gleicfiartigere Glemente jugefülirt werben, ©ine
bem entfpred)enbe Äaffenbilbung wirb aber burd) ben @nt=
wurf aud) nic^t auögcfctiloffen; nad; wie cor wirb e§ guläffig

bleiben, ba§ für ben £reiö ber 2lrbeit§genoffcn eine^ beftimm=
tcn erwerbsjweigeö Waffen erriditet werben; ber Entwurf will

nur nid)t geftatten, baß 2lnforbcrungcn, wcld;e über biefe 2lr;

beitö; ober 33crufsgemeinfcl)aft hinausgehen, on bie 9JZitglte-

ber geftellt werben.

5{ad; ber ^^ffung ber 5ßorfd;rift fotten nid;t nur a3er=

pflicl)tungen ber Äaffenmitglieber jum eintritt in anbere a3er=

eine, fonbern and) fonftige a5erpflid)tungen auögefd;loffcn

fein, welche burc^ ben 3wed ber ^ülfsfaffe nic^t gered)tfertigt

werben, ©tatutöoorfdjriftcn, wcl(^e bie aJJitgliebcr einer .Haffe

etwa t)erpflid)ten, bei Staotö= ober ©emcinbewahlcn in bc=

Himmter 3fiid)tung bie ©timme abäugeben, nad) 2ßeifungen
con einer ©teile au§, an gewiffen £)rten ober bei gewiffen
ältbeitgebetn nid;t Slrbeit ju nehmen, ober überhaupt unter
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einem gewiffen Solinfnfee nid;t in 33ef(^äftigung ju treten,

müffen fd)ließlich ni^t nur ben Staffen oerberblid) werben,

fonbern würben aud; wciterreidjenbe Sntercffen fdjäbigen. S)a

58erfu(^e bereits wahrgenommen finb, 9JJitgliebcr einer Äaffe

in folc^er 2ßeife ju üerpflid)ten, fo fann baä ©efejj barübcr

nid)t hinweggeljen.

§. 7.

3n ben ©tatuten ber großen Tlt^x^a\)l ber befte^enben

klaffen finb fogenannte Slaren§3eiten uorgefeljcn, in welchen

bie aJiitglieber ber Staffen auf Üntcrftülpung feinen 2lnfprud)

l;aben. ®ie Sauer biefer Seiten ift fel)r cerfdjiebcn unb

mciftcnä wiHfürtidi bemeffen. ©mpfiel;lt fid; bie @inrid)tung

im 2tllgcmeinen aud) nid)t, fo ift fie bod; nidjt gan3 ju ent=

bcl;ren, wenn eine 2üiäbcutung ber Staffen burd; fränflidjo

ober franfe ^erfonen mit ©rfolg entgegen getreten werben

foll. ©ie bietet außcrbcnt einen 2Beg, um bie in ben §ülfs=

faffen an fid) mit ©d^wierigfeiten ocrbunbcne, nic^tsbefto;

weniger aber l)öd)ft wünfcl)enän)ertl)e Slnfanunlung einer dlC'

ferne für außcrgewöfinlic^e Unfälle ju förbcrn. %\xx bas

©efe^ fann c§ fid) Ijicrnai^ nur barum l)anbeln, einer über

bas a3ebürfniß l;inau§geljenben SluSbcljnung ber Earenjgeiten

oorgubeugen. ®ie in bem Entwürfe gcwäljlte ©reuge roürbe

für gcroö^nliche a]erf)ältniffc ju weit rcidjen, e§ roar inbeffcn

I
ju erroägen, baß unter außerorbcntlid)en umftänben, wenn
namentlich onftecfenbc Jtranftjeiten um fid; greifen, leicht bie

aSerfudjung entftehen fann, bie 23ortl)eilc ber itaffe für bie

3eit foli^er ©efa^ren au5äunu|eiT, fic^ ber Itaffc aber wieber

jn entäiehen, fobalb bic ©efal)ren »orüber finb.

2lud) abgcfetjcn oon ber Starenj^eit foE für eine furjc

3eit md) ber ©rfranfung ber 2tnfprud) ouf Unterftü^ung

auägefd)loffen roerben fönnen. 3uläffig erfd)cint bies, -weil

in ber erften 3eit nad) ber ©rfranfung regelmäßig eine roirf=

lid;e §ülfsbebürftigfeit nod) nidjt uorliegen roirb. @§ "em=

pfiel)lt fi(^ aber außerbem, um vielen ben .Haffen nact)tt)eili=

gen ©imulationen entgcgcujutreten, unb iljrer Snanfprud}=

naljttie bei ganj leidjtcn, üorneljmlid; aus Unmäßigfeit unb

Seichtfinn entfpringcnben ©rfranfungen ooräubeugcn.

®ie ajeftimmung im 2lbf. 3 erfdjcint notljwcnbig, meiin

nidjt ein wid;tiger 3wed beS ©efe^cö baburc^ vereitelt werben

foll, baß Staffen für ia^lxdd)e unb oerbreitete Stranf^eiten bie

Unterftü|ung ouSfd;ließen.'

§. 8.

3)ur(^ bie Seftimmung foCt einer wittfürlichen ober un=

gleidjmäßigen iBehanblung ber ajiitglieber oorgebeugt werben.

Stuf ber onberen ©eite wirb baburd) crmöglid)t, bie ^ti-

träge ber SD^itglicber md)t nur nad; ajJaßgabe oerfd)iebcner

Unterftü^ungSfä^e, fonbern aud; bei gleidjcn Untcr|tü|ung5=

fä^en md) 9Jtaßgabe foldjer a}iomente ju ftaffifigiren, welcbe

bie ©röße ber von ber Jtaffe bem einselnen SJtitgtiebe gegen=

über übernommenen ©efai)r beeinfluffen fönnen.

§. 9.

Einfachheit ber SSerwaltung, cor affem in bem a3erfef;r

mit ben einjelnen 9Jiitgliebern, ift für bie §ülföfaffen, bie

Weber ein großes ^^erfonal nod) erljeblidje Soften für ^cv-

waltungäjwede bereit fteUen fönnen, oon befonberer sBebeu^

tung. Sie aSe^ieliungen gu ben 9Kitgliebern fönnen burd)

bie aSermittelung ber älrbeitgcbcr unb namcntlid; bnburcl) er=

heblid; erleid)tert werben, baß bie 2lrbeitgcber bie 53eitväge

ihrer 3(rbeiter oorfchießen. ©ine SJienge oon Ungelegenheiten,

bie ben 3Witgliebern ebenfowenig wie ben Staffen erroünfd)t

finb, werben auf biefe SBeife ücrmieben. ®as ©efe^ l)at

baher Urfad)e, ein foldjeS a]erhättniß ju förbern unb es fann

biefes nur auf bem in bem (Sntrourf uorgcfchenen Söoge, ber

eine §ärte für ben 3lrbeitcr nicht enthält. Ser ©ntwurf
geftattet bie 2lnred)nnng eines .a3eitrageS, beffen 3ahlung ber

Slrbeitgeber übernommen l)at, and) uor beffen gällajfcit; bei

ben gegenwärtigen 3lrbeitSiierl)ältniffen, wo ber 2lrbeitcr höufig
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ol^ne 5?ünbi(jung au§fd)eibet, ift bieä nid^t ju itmgel^eu, luenu

anberö bem Slrbeitgeber @rja^ ber Sal^Iung, für bie er l;aftct,

gefidjert fein foü. ®a bie Seiträge ber 2JJitgIieber in fefir

furjen fyälligfeitöterminen unb bemgemä^ in fefir geringen

Setrögen eingef;obeu ju toerben pflegen, nnb ha anbererfeitä

ber ©ntrcurf nnr benjenigen Setrag, roetdjer jraifd^en jroei

Söi)nungötagen fäßig rairb, im »oranä anjured^nen geftattet,

fo fann ber einsetne 2lrbeiter baburc^ niemals empfinblid;

berül;rt werben.

§. 10.

2)ie von ben §ülfä!affen il^ren aJiitgtiebern geroäJjrte

Untcrftü^ung l^at in ber ^auptfad^e ben Braed, für bie

3eit ber Sirbeitöunfäfiigfeit an bie ©teile beä burd) eigene

Slrbeitäfroft errcorbenen Unterliatteä ju treten. 2öie baä

©efe^, betreffenb bie Sefd)lagnal;me beö 2lrbeit§= ober Sienft=

loljneä, Dom 21. 3uni 1869 biefen Unterljalt bem (Srroerber

ungefdjmölert erlialten raill, fo ift folgeriditig aud) jene Um
terftü|ung üor einer ©d)mälerung ju beroaljren.

§. 11.

®ie fieiftungen ber beftefienben §ülföfaffen finb auBer^

orbentlid) oerfc^ieben. 2lbgefel^en oon rerljöltni^möftig felte=

nen 3lnönal;men raerben bie täglid)en ^ronfenunterftü^nngen

etraa ätuifdjen 30 unb 100 ^^fennig fd^roanfen. 3m ®urd)=

fdjnitt bürfte bie »on ©cfeÜcn unb g^abrifarbeitern in ben

S^ranfenfaffen cerfid^erte, täglid)e Unterftü^uiig faum ben

britten Sljeil be§ täglichen 3lrbeitälol)neä erreidien. Sielfod;

ift ben £affenmitgliebern anftatt einer ©elbunterftü^ung ober

oud; alternatiü mit biefer freie ^Pflege in ^ranfenanftalten

jugefidjert; üielfad; rairb ferner neben einer geroiffen ©elb=

unterftü^ung freie örjtlic^e §ü[fe gercäfirt.

®ie SDauer ber Unterftü|ungen für ben einjelnen Rxanh
l)eit§fall fdiraanft gn)if(i^en raenigcn SBodien unb Solaren; in

ber 3Wet)rgal;t ber Waffen rairb fie etraa ^raifdjen 8 unb 16

SBoc^en liegen, aüen biefen Sejie^ungen finb bie @in=

rid)tungen ber taffen feiten oon SBiHfür frei. ©oHen
fic ilirer Seftimmung rcirflid) genügen, fo erfd;eint l;ier eine

burdigreifenbe ^^eform geboten.

SDiefe 9?eform ift inbeffen fd;on mit 9lüdfid;t auf bie

Scftimmungen ber ©eraerbeorbnung nii^t abjulelmen. 2Senn
eö bei bem ©runbfa^ beraenbeu' foß, ba§ bie ben gercerb=

lid)en 2(rbeitern jur ^flid^t gcma(^tc tranfenoerfid)erung

bur(^ ben Eintritt in eine beliebige §ülf§faffe bewirft raerben

fann, fo müffen bie Waffen bie (5idjerl;eit bieten, ba^ fie

biird) ifjre Seiftungen ber Sntention jeneä (Brunbfa^eö geredet

raerben. ©ö bebarf 5U biefcm 3raede einer gcftfteHung be§

Unterftü^ungöbetrogeä, raeld;er ben ^affenmitgliebcrn jum
9Jiinbeften geraäl;rt raerben foH, ber §ö|e, raie aud; ber

3eitbauer nadj. S)er ©ntrauif l)at inbe| einen beftimmten

Unterftül^ungäbetrag nur für folc^e g^älle geforbert, in raet

djen bie ©rfranhing beö Unterftü^ungöbereditigten beffcn S[r=

beitöunfäljigfeit jur jyolge Ijat. Sßo le^tereä nid)t ber g^atl

ift, erfdieint ba§ i3ffentlid)e Sntereffe nid)t in bem Ma^c
betlieiligt, um bie freie Seraeyung berSlaffen ju befd^ränfen.

2)ie geftfteflung ber §öf)e ber Unterftütjungen fjat i^r

SJti^lidieö. ©ie in einer £luote beä 2lrbeitölol^ne§ ber ein=

§elnen 'äJUtglieber auäjubrüden, l;at fidj ebenfo raenig alä

auöfül;rbar crraiefen, raie bie Seftimmung in einem feften

©clbbetrage. Sluf jenem äßege raürben bei ber unabfetibaren

unb ftetö fd)raanfenbcn Serfdjieben^eit ber ßöfine forcol)l ber

S3erraaltung ber klaffen alä oud) ber »on 3tuffid)töraegcn

notljroenbigen ftontrole il;rer Seiftungen grofie ©d^raierigfeis

ten bereitet raerben. 2luf biefcm Süegc raürbe ben üerf(^ie;

bcnen Sertjältniffcn ber rcrfdjiebencn (Segenöen ®eutfd)lanb§

nidjt ouöreid;enb 9ied)nung getragen unb bie Unterftüfeung§=

fummc eutraebcr fo Ijod) gegriffen fein, bafj in ärmeren
föegenben bie ^JJitglieberbciträgc unerfdjrcinglid) raerben, ober

fo niebrig, baf? in ©cgeuben mit gröfjcren Sebenöbebürfuiffen

ü)x iiracd nid;t crreid;t rairb. 3n bem (Entwürfe ift bat)cr
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ein 3Kittelro>;g geraäl;lt unb berSemeffung ber Unterftüfeun=

gen ber geraöl)nlid)e Tagelofjn 511 ©rnube gelegt raorben.

(£r bietet ben fid)erften SJla^ftab für bie ©renje beä noti)-

raeubigen Sebenäbebarfeö, er geroäl;rt für bie einzelnen Staffen

einen leidet ermittelnben ©inljeitäfafe unb er geftattet,

ben örtlichen Serl)ältniffen 9led)nung ju tragen.

®ie 3eit, für raeld^e bie Unterftüfeungen jum 3}Jinbeften

foKen geraätjrt raerben, ift fo getüäf)lt, bafe fie in ber ganj

überraiegenben 3af)l ber 5lranft)eit§fäfle für bie rolle ®auer

ber Slrbeitönnfäljigfeit ju ^aljUn fein rairb. S)em ©urd^-

f($nittöbebürfmB ift baburd; genügt, eine weitere 2luöbel)nung

ber UnterftüiungSjeit raürbe bie ärmeren »Raffen ju fel)r em=

pfinbtid^en 2tnftrengungen groingen.

SDer ©ntraurf geftatiet, an ©teile ber ©elbunterftü^ung

bie Pflege in ^ranfenanftalten treten gu laffen, raeil au(|

auf biefem SBege für bie Sebürfniffe beä ©rfranften auörei=

c^enb geforgt raerben fann. SDagegen fotl bie ©eroäl)rung

ärjtlid)er §ülfe unb ber Slrgneimittel ben 3Kinbeftbetrag ber

Unterftülungen nur gum S^eil oertrcten fönnen, raeil bie

Sebürfniffe beä ©rfranften baburd) nur tl;eitraeife gebecft er^

fdf)einen.

§. 12.

®ie äuläffige Sauer ber Unterftüfeungen ift in beut

©ntrcurfe nic^t befdjränft. ©afe für bauernbe Snoalibität

Unterftü^ungen nid)t geraäf)rt raerben bürfen, liegt bereits

in ber Seftimmung ber J^affen auögefprod^cn. ©in Sebürfni§

raeitergeljenben ©infdiränfungen bcfteljt in biefer Se^iel^ung

nidjt. 2ßo^l aber beftel)t ein foldjeä Sebürfnife, foraeit eä

fiel) um ben Setrag ber Unterftü|ungen lianbett. Sft eö

fcfion im Sntereffe ber Mfett nid)t rätl)lid), bie §öl)e ber

Unterftüfeungen gu fe§r fteigern, weil bieä bie Serfud;ung

jur Slusbeutung ber Waffen hnvä) ©imulation in bebenf=

lii^cr SBeife näl)rt, fo erfc^eint eS axiä) beölialb nid)t olä

ftatttiaft, raeil bie Waffen barait in ein ©ebiet übergreifen,

raeldieä eigentlid^en Serfid)erungöanftalten oorbeljalten bleiben

mui (Ss l;anbelt fic^ bann nidjt meljr lebiglid) barum,

baä Sebürfnife ber notl)rcenbigften perfönlic^en Unterftüfeung,

fonbern ein barüber ^inauöge^enbeä Sermögenäintereffe fieser

ju ftetlen. ©o(d)en Steden ift bie Seftimmung ber §iilfs=

faffen fremb unb i^re ©inric^tung nidjt angepaßt.

ein Setrag, raie er nadj bem ©ntrourfe als täglidjc

Unterftüfeung gejaljlt raerben barf, fann ben Sebürfniffen ber

an ben klaffen bctljeiligten SeüölferungSfc^idjten in ^ranf=

lieitsfäßen unter aüen Umftänben genügen; in ben beftef)eu*

ben §ülfsfäffen rairb er nur ausnaljmsraeifc überfdjritten.

es üerftef)t fidj im Uebrigen oon fclbft, baf3 eine Ueber*

fc^reitung ber burd) bas @efe^ gejogenen ©renken nid^t

nur roäf)renb ber gefe^lidjen Unterftü^ungSseit, fonbern über*

Ijaupt anSgcfdjtoffen fein mufe.

Gegenüber ber norfteljcnb erläuterten Sefdjränfnng Ijot

na^ jraei anberen 9tidjtungen l)in eine 2lusbel)nung ber Waffen*

leiftungen über bie eigenttidjen 5^ranfljeitsbebürfmffe IjinauS

ratljfam erfdjeinen müffen. einerfeits fott eS ben klaffen ge*

ftattet fein, i^ren anitgliebern nidjt nur Irsneien, fonbern

auc^ anbere, jur Sefcitigung ober SKilberung ber folgen

einer 51tranfljeit bienlidje 3JIittel ju liefern. @s gefdjicljt bieä

im Sntereffe ber ilaffen felbft, infofern fic auf foldje ai>cife,

raie ä. S. burdj bie Siefcrung von Srudjbänbern bei Srncfi»

fdjäbcn ober von Srißen bei 2lugenfranfljciten, nidjt feiten

im ©tonbc fein raerben, bie Urfadjcn einer 2lrbeitSunfäl)ig=

feit unb bamit bie Sebingungen beS Unterftüt5ungSanfprudjeö

fcljuetter ju befcitigcn. iHnbcrcrfcits foHen bie Staffen ©ter--

begclber oon mäßigem Umfange gcraäljrcn bürfen. ©ie ©e=

ficljtspunfte, mdä)i biefe Seftimnuing redjtfcrtigen, finb fdjon

Ijcroorgeljoben raorben. ®cr 3raed ber ©terbegclbcr i|t

Ijuuptfädjlidj, ben ucrftorbenen anitgtiebcrn eine angemeffene

Secrbigung ju fidjcrn, inbem ben 2tngcljörigen bie Seftrei^'

tung ber 5^often evteidjtert rairb. hierauf fott fic^ il;r 3i»cd

4
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aber aucfi tiefcftränfen
; für bie Ö^etuäf^rmuj gröf^erer Unter;

• rtü^iniiicn im g^afle be^ 'lobeö finb bie iiedenöuerfidjeriiiiijö;

ijefclltrfiafteu ober felbl'tänbige ©tcrbcfaffeii beftimnit. 2(us

biei'em @runbe muBte ber ßittiinirf bie juläffigc .§5l)C

ber Sterbecjclber begreiijen. Sie CH-eiije luar )o 311 roäljleii,

bafe baä einjelne 9}{itglieb fidj ein feinen S^erf)ä(tniffen ent^

fpred)enbe§ Sterbcgelb fiebern fann unb ba§ bie ©terbeget=

ber im JPer^ältnife ju ben eigcnttidjen ilranfennnterftii^iin=

gen nic^t eine §öf;e erreid)en, roetc^e ben (Sfjarafter ber §iilfö=

faffeu aU i^ranfenfaffen alterireu tuürbe. S)abnrd;, ba^ bie

§ö^e beö Sterbegelbc'ä nad) bem 5Öctrage fid) rid)ten foff,

lueldjcn bie 5?aifenmitglieber in ^ranJljeitöfällen al% Unter=

ftü^ung beanfprnd;en , ift eine fid;ere ©etoa^r nad; ber

er'ten unb wenigftenS eine tl^eilroeife ©eroä^r nac^ ber groeiten

9iid)tuiig gegeben. 2)aä perfönlidje 33cbürfni§ ber 9Jlitglieber,

roelc^cö für bie §öf)e ber i^ranfenunterftü^ung beftimmenb ift,

lüirb 5ngteid) ma^gebenb für bie §öf)e beö ©terbegelbeä unb
äioifd^en ber §öt)e ber aU ^ranfengelber unb atö ©terbegclber

3u 5af)lenbe!i Summen roirb ein 33ert)äItniB gefdjaffen, mld)c%
nur no(^ burc^ bie 'ätlteräDerfd^tebenf^nten ber aJtitglieber eine

geroiffe 33eeinftuffung erfäfjrt. Sn ben beftefjenben 5vranfen=

fallen pftegt ber 23etrag beö Sterbegetbeö, von Stuänalimen

abgelesen, ätoifc^en 30 unb 100 maxt ^u fd;roanfen. 3lad)

bem entwürfe nüib eä geftattet fein, über ben (enteren ^e=
trog nod; I^inauö3nge[;en.

§. 13.

S:ie 33eftimmung foQ Sic^erbeit geben, ba§ rceber baö
33ermögen ber hoffen felbft, nod; and) burd; SSermittelung

if)rer Crgane, bas SSermögen ber 5^affen=aJiitgIiebcr gu Sroeden
in 2[nfpru(^ genommen rairb, luelc^e über bie Seftimmung ber

Waffen l^inau^ge^en.

§. 14.

9?0(^ bem ju Siitet VIII. ber ©eroerbeorbnung oorge;
legten ®efe|enttDurf foC burc^ £rtäftatut ober 3Inorbnung
ber Ijö^eren SSertoaltungebeprbe ben gen)erblid;en Strbeiteru,

roeldje anberroeit einer §ü(föfaffe nidit angct)ören, ber ©in;
tritt in eine beftintmte §ütf^Ea|fe jur ^füd;t gemacht toerben

fönnen. S;er Umflanb, baB üietc SJfitgtieber biefen Staffen

nid)t aus freier SSiUensentfc^tiefeung angef)ören, wirft in

manchen 33ejie^ungen auf i^re SSerfaffung jurücf. SDurd)

2lbfo| 1 beö §. 14. foC einer 3tuönu^ung ber Waffen ju
©unften ber augenbüdtic^en, für ben bauernben Seftonb ber

Waffen nic^t beforgtcn 3JJitglieber oorgebeugt werben. 9?ad)

2Ibfafe 2 roirb, wenn bie ©efatjr einer Unjutänglidjfeit ber

laffenmittet no^e tritt, reditjeitig für bie ä^erbefferung ber

Scrmögenälage geforgt werben fijnncn. 3)urd; Stbf. 3 cnb=
lief) foü ben Waffen bie, im Sntereffe ber ä^erwaltung iiotf)=

wenbige, rafc^e 33efriebigung i^rer lUnfprüdje gefiebert wer;
ben. Snbem babei gegen bie 33erfügungen ber 33erwal;
tung^be^örbe, wenng(eid) ofme auffdjiebenbe SBirfung, ber
SRe(^töweg geftattet ift, werben and) bie 3)fitgtieber ber ^affe
gegen unbegrünbete 2tnfprüd;e gefdjü^t.

15.

S)er 2tuöfd)IuB oon aJJitgliebern au§ ben Waffen fann
nur unter gewiffen a}ia§gaben geftattet werben. Um 2ßi[I=

für ju oert)üten, barf er nid)t nac^ bem freien ©rmeffen
ber Organe ber Staffen erfolgen. @r ift be§f)alb in bem ©nt;
würfe all;angig gemad)t oon ber 33eobacf)tung beftimmter gor;
men unb oon bem eintritt beftimmter ©rünbe, roeldje ben
3JJitg(iebern aus bem Statut oon oornljereiu befannt finb.
Um bie Haffen ror ber Säeeinfluffung burd) frembartige
Elemente ju fd)ü|en, bürfen aber auc^ bie ©rünbe, ouö we(;

Jen ber au6fd)(uf5 erfolgen foll, nur fold)c fein, weldje in
ber U^erfaffung unb j^erwaltung ber Haffen if)re Söerecbti;

gung finbcn.

§. 16.

3)er Entwurf giebt bie Gntfd^eibung barüber, ob bie

9}}itglieber beS 33orftanbe^ au^ 2ßaf)l IjeVucrgetjen ober an;

bevroeit berufen werben, ob fie auöfd;[iefiUd; ober tt)cilweife

ttuö ben SKitglicbern ber Kaffe entnommen werben, ob fie if)r

2lmt wiberruflid) ober auf fefte 3eitbauer bef(eiben foUen,

ber ftatutarifd)en 33eftimmung antjeim. Sic |d)on me^rfad)

betonten t)erfd)iebenartigen ä5erl)ältniffe ber 5?affen reben aud)

l)kt ber g^reif)eit baä SBort. Sei Haffen, wc(d;c für einzelne

g^abrifen erridjtct finb, werben unter Umftiinben bie- ?)e;

fifeor ber j^abrifen 2lntaf3 traben, einen bleibenben ^la% im

Siorftanbc ju forbern. 3n bem SSorftanbe mancher Haffen,

bie auf ©runb eineä örtsftatuteä errid;tet finb, wirb bie

©emeinbe für einen a3ertreter einen ^tafe beanfprudien fön;

nen. ®ä mag fidj empfef)Ien, einen älrjt ober einen im $8er;

fid)erungöiuefen bewanbcrten ©ac^uerftänbigen in ben 33or;

ftanb 3U berufen. ®ie 9lüdfid;t auf foldje iüerijättniffe füf)rt

i3at)in, uon alten nidjt unbebingt nöt{)igen (Sinfdjränfungen

abjufefien.

g^ür bie ©teßung beä 33orftanbeö nac^ 3nnen wie md)
2lufeen i^in finb wie bei ben ^ülföfaffen ber felbftänbigen ©e;

uierbetreibenben, bereu ®rrid)tung auf §. 140. ber ©ewerbe;

orbuung beruijt, bei ben Hnappfdjaftöfaffen unb anberen mit

forporatiuen Jtediten auägeftatteten ©efeUfdjaften bie aUgc;

meinen Sledjtägrunbfäle entfdjeibenb.

®urdj Slbfa^ 2. ift nur bie ©rcnje beftimmt, weldje bei

3?ertretung ber Slrbeitgeber im ä>ürftanbc iüd)t überfd)ritten

werben foU, unt bem ©inftuffe ber Haffenmitglieber fetbft ben

bereditigten ©pielraum ju er(;alten. ®aä Statut wirb im

einjetnen ^yalle gu beftimmen l^aben, raie weit bie 33ertretung

ber 2trbeitcjeber innerl)alb jener ©renje ju gefjen Ijat, unb

wie fie ju bewerffteHigen ift.

§. 17.

®ie einmal erfolgte Sefanntnmdiung über bie 3ufammen;

fe^ung beä SSorftanbeö foQ eine weiter rcidienbe 2Birfung, ali

in ber entfpredjenben isorfdirift beä ©efe^eä, betreffenb bic

prioatreditlidje ©tellung ber ©rwcrbö; unb 2Btrtt)fd;afte-ge=

noffeufdjaften, oom 4. 3uU 1868, erljalten. S)ie§ liegt nidit

nur an fi($ im Sntereffe ber Haffen, fonbern erfc^eint mit

9fiücffid)t auf il;ren befdiranften a^erfeljr nad) Sinken ^in

aud) ©ritten gegenüber nicbt unbillig, infofern mit ben

•s^ülf'jfaffen immer nur fotdje Sntereffenten 33ejief)ungcu ju

unterl)aiten l)aben, weldje über bie 3ufammenfe^ung beä S3or;

ftanbc§ fid) oljnc 9)lü[)c unterrid)tcn fönnen.

§. 18.

S)ie Sebeutung bcä 2luöfd)uffeä beruljt barin, bafi er

al§ a^ertraucnäorgan ber Haffenmitglieber bie SScrwaltung

bes 33orftanbeö mit feiner Sluffidjt begleitet. ®a er burcÜ

baä Söefen ber §ülföfaffcn nicijt bebingt ift, fo wirb in bem
©ntwurf feine ®inrid)tung nidjt oerlangt, fonbern nur geftat;

tet. Uui iljm bie ijeroorgeliobene Sebeutung ju waljrcn, wirb

bagegen »erlangt, ba§ er ftetö oon ber ©eneraloerfammlung
gewäljtt werbe unb bafe feine Sefugniffe oorne^mlidj in ber

Uebcrwad)ung ber ©efdjäfteleitung beftel;en. 2Sürbe il;m ein

Tfieil ber ©efd;äft§leitung felbft übertragen, fo würbe für bie

Haffen nid;t ein 3lu§fd)u^ neben bem S^orftanbe, fonbern nur
ein engerer unb ein weiterer 9]orftanb gefdjaffen. SBürbe if;m

ein S^eil ber ber ©eneraloerfammlung äufteljenben Jöefug-

niffe übertragen, fo würbe bie ©efal)r entftcfien, bajj bie

©eneraloerfammlung auf Umwegen auö ber burdj baä ®e:

fefe i^r jugebadjten ©tetUmg f)crauägebrüngt wirb.

§. 19.

S)urd) bie 33eftiuunung wirb ben Haffenmitglicbern ber
burd; if)r Sntereffe gebotene (Sinfluf^ auf bie 9(ngelegenf;eiten

ber Haffe gefid)ert. 9Jäl)eie 3(norbnungen über bie )Smu
fung ber ©eneraloerfammluiuj fönnen bal)er bem Statut über;

iaffen bleiben.

§. 20.

Sn ber ©eneraloerfammlung foüen bie ftimmfäf;igen
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S^affenmitoiliebcv ifjre ©tiiiune miv bann abgeben bürfen, tnenn

fie pcifönlicf) anmefenb finb. (Srfafjvungömäfeic? Ijat bie 3Ib=

gäbe bev (Stimmen biirdj ©teEoertreter y)ii§bräucf)e im (Be=

folge gc(;abt.

®er ®ntuuirf gcljt von bem ©runb[a^e gteidjeu ©timm=
rcJjtö füi- alle 9Jiitglicber anö. ®aö a)k)3 ber Sntercffen, mit

Tueldjen bic einjclnen 3Jtitgliebcr an ber i?a[fe bctl)eiligt finb,

ift aüerbingö uctfcljicben; ba§ Scbenöalter ber SJIitglieber, bie

©aiicr iljrer SOiitgliebldjaft, bie §»ölje ber if)nen gebülircnbeii

Unterftü^nngäfä^c roirfen barauf ein. Snbcffen laffen bie

•cigentljümlidjcn SSerljältniffe ber ^ülfßfaffen — inöbcfonberc

ber lebljafte 2Bed)fel in bem ^DJttglieberbeftanbe unb bie nnr
fleine ©fala ber Untcr|'tütutng§fälje — in ber SSirflidjfeit

jene SOiomentc nidjt fo cinflnjireid) werben, um bie S8or=

tljeile aufzugeben, tueldjc bie (£infad;ljeit beä in bem ®nt=

rourfe angenonuiienen ©runbfa^cö in fidj fd)lie§t. 2lud)

fd)eint biefcr ©runbfatj beut ganjcn SBefcn ber nid)t auf

S]ermögeuögen)inn, foiibern nur auf perfüttlidje Uuterftü^ung

gerid)teten Jvaffen meljr ju entfpredjen, al§ ®inrid)tungen,

fraft ipeldier bic ©telUing unb ber ©influ^ ber einzelnen

aJlitglicber meljr ober meniger genau nad) bem t)ermögenö=

red)tlid)en Söcrtlje iijxn 2lnfprüdje beftimmt roirb.

Sie 3aljl ber 9}Jitglicber ift in maucl)en Waffen eine fo

beträdjtlidjc, bojj eö jur Unmöglidjfeit tnirb, fie iuägefanunt

gur ©eneraloerfammlung ju berufen. 3» 33erücEfid)tigung

beffcn geftattet ber ßutiourf, bie ©enerotoerfammlung auä

ä^ertretcrii ju bitbcn, n)cld)e bem Greife ber SJJitglieber

entnouuucn loerben; bie 3aljl ber ä^ertreter foK eine gemiffc

§öl)e erreidjcn, um eine unberedjtigte Sjeeinftuffung ber ®c=

neraloerfannulung gu erfdjmeren. 2)a§ SMljere iljrer äBaljl

ift ber ftatutarifdjen g^eftfc|ung überlaffen, ba auc^ liier bic

Derjdjiebeuartigcn 33crl)öltniffe ber Jlaffen oon maBgebenbem

©influ^ finb.

®eu an ber 5?affe bctficiligten Slrbeitgeberu ift burd) bie

im §. 16. oorgefeljcne ä?ertretung im 3^orftanbc iljr @in;

fluB auf eine fadjgemä^e g^üljrung ber laufenben 5öertt)at=

tuug gefidjert. 2)er ®ang ber gefammten ©nttoicMung ber

Waffen toirb aber menigcr burd) ben 33orftanb, al§ burd; bic

©eneratü'erfammluug beftimmt, roeidjc fdjlic^lid; über alle

luic^tigen, für bic ä^eriualtung maBgebcnben ©inric^tungen

gu entfdjeiben Ijat. 9)fit vollem g^ug fann baljer ein 2lrbcit=

gebcr, roeldjer burdj feine Bufdjüffe bie Sage unb Seiftuugö=

fal)igfeit ber klaffen TOcfeutlid) ftüit, audj in ber ©eneraloer;

fammlung einen cntfpredjcnben ©influfe auf iljre Sage unb

£eiftungöfäl)igfeit ücrlangen. S)er ©ntraurf befdjränft fi(^

barauf, im ^utereffc ber 9)Htglieber felbft bem ©influffc ber

2lrbcitgebcr eine ©renge gu fctsen, unb überlädt e§ im Ueb=

rigen bem ©tatute ben Umfang beö ©timmredjtcä ber 9lr=

beitgebcr, foroic bic 3lrt feftgufeljen, in roeldjcr e>5 ausgeübt

TOcrbeu füH.

§. 21.

$Die Berufung ber ©eneralcerfammlang föüt in ben Se=

reid) ber ©efdjäftöleitung unb loirb baljcr, fomeit uid)t ctioa

baä ©tatut über ben regelmajsigcn 3ufammentritt beftimmt,

burd) ben 3Sorftanb ju erfolgen liaben.

§. 22.

SDie Seftimmung beö erften IbfafeeS begrünbct einmal

eine ^Trennung beä burd; bie §ülfäfäffen orgauifirten Unter=

ftü|uugöTOcfenö von allen fonftigeu Unterftüt5ung§= ober 3]er=

fidjerunaöeinridjtnngen, fobanu eine 23ud)= unb .taffenfüljrung,

rceld)e jcbe !ik'rmifd)ung bcö äsermögcn§ ber klaffen mit an-

bcren 'Ik-rmögeueueriDaltungeu fern l;ält.

Da\] bie ^^^ermögcnöüeriiuiltung ber .'pülföf'affcn bcfon=

bere X^orfidjt erljeifdjt, bebarf feiner 33cgrünbuug. 3u tveit

würbe cö inbeffcn gel;cn, wenn man bicfelbe ber üonnunb=

fdjaftlidjcn äiermögenöüenoaltung tiöllig glcid) ftcHen wollte.

2lud) liegen bie Jntereffen bicfer unb jener uid)t gang in ber

nömliclien ^Kid)tung — •'pülf^faffcn werben nid;t feiten in ber

2lftenftü(f ^x. 13.

Sage fein, fleiuere ©clbbeftänbc unter 9Jiobatitäten anjulcgen,

weidic bie 33erfügung barüber nic^t ju fe^r erfdiwcren. S)er,

Entwurf geftattet, ju bem 3iöccfc bie öffentlidjen, b. l). uni

ter obrigfeitlid)er ^uffid)t fteljcnben ©parfaffcu ober bic San=
fen ju benu^en unb jwar, unter 33crüdfid)tigung iljrer, ims

nierl)in nid)t bic gleidje ©i(^erl)eit bietenben 3Serl)ältniffc, jene

unbebingt, biefe nur auf ©runb einer auäbrüdUdien @rmäd)=

tigung im ©tatut.

§. 23.

Scrcitä in ben allgemeinen (Erläuterungen ift barauf binge^

wicfen, ba^ uac^ ber 3luffaffung bcö @ntwurfe§ eine regelmä&ig

wieberfcl)rcnbc fadjoerftänbige *|3rüfung ber finanziellen Sage ber

klaffen eineö ber 9Jiittei bilbet, uin beren Seiftungöfäl)igfcit fidjer

ju fteüen. S)ic ^^rüfung mu^ ergeben, ob bie ®inrid)tung ber

i^affen auf jutreffcnben 3Sorau§fe^ungen beruht ober inwieweit

bie le^teren unb bamit and) jene einer 33crid)tigung bcbürfen.

2)ie bemgemäB burdj§ 23. oorgcfc^riebcne 3lbjc^ö|ung entfprid)t

bemjcnigen, waä bei ben 93erfi(^erungögefellfcl)aften bic ^i=

lang barftellt. Slüerbingä fann fie bie Sebeutung ber letJ«

teren nid)t in 2lnfprud) netimen; fie rechnet ni;^t mit fo ge=

nau beftimmbaren SBertljcn unb fülirt nid)t ju glcid) fid)eren

©djlüffen, tljeilö weil bie auf ben 33eftanb ber ^ülfäfaffen

einfluBreidjen 2Bal)rfd)einlid)fcit§üert)ältniffe nur ungcnügcnb

ergrünbet finb, tljeilö weil bie 5?affen in i^rem befd)ränfte'-

ren i^reife nidjt in gtcid)er Söeife wie bic S3erfic^erungögefell=

fi^aften burdj baä ©efefe ber großen 3a§l ber Sßirfung

beö 3ufa[leä entjogen werben. Smmerljin bietet bie 2lb=

fdjä^ung aber ben cinjigcu 2öeg, um annäl)crnb .bie Seis

ftungö= unb Sebcnöfäljigfcit ber Waffen §u würbigen.

S)ie abfdjä^ung foll burdj eine, bei ber ä^erwaltung

ber ^affe nidjt betl)eiligte, in noHer Unbefangenl^eit il^r gegcn=

überftel)enbc ^crfönlidjfcit erfolgen. 2)er Entwurf erljebt an

iljre 33efäl)igung feinen weiteren Stnfpruc^, al§ ba^ fie für

bie Seurtljeilung ber einfdjlageuben Sier^ältniffe fadjoerftän^

big fei, im Uebrigcn ift eö in bic ©ewiffenSpftidjt beö 33or=

ftanbeö gegeben, bementfpredjcnb eine geeignete ^erfönlidjfeit

mit ber burc?^ baä ©efe^ gcftcHtcn 2lufgabe ju betrauen,

— eine ^flid^t freitidj, beren 33erle^ung unter Umftänben

alö ein 3uwiberljanbeln gegen bie 33eftimmungen beö ©e;

fe^eä crfdjcinen fann unb bemgemä^ naä) §. 32. bie ©traf=

barfeit ber a>orftanbömitgtieber jur g^otge ^bcn würbe. 336=

fdjcibet man fidj bei biefcr 3urüdl)altung nic^t, fo bleibt

nur bic Stltcrnatiüc, entwcber ben Ärciä berjenigen ?|5erfonen,

wcld)e afe ©adjücrftänbige gelten foUcn, auäbrüdtidj feftju-^

ftcHen ober bic Slnerfenuung alö ©adjoeritänbiger von einer

Prüfung abhängig gu madjcn. (grftercä ift unburd)füljrbar.

Sc^tereö würbe mit ben ©runbfä^cn ha neueren ©efe^gebung,

wcldjc, namcntlidj auf gewerblidjcm ©ebiete, von bem ©ijftem

ber^rüfungen,2lpprobationenunb i^onseffionen incljr unb mcljr

jurüdgefommen ift, nidjt übereinftimmcn, würbe bie ©taatö=

Verwaltung mit einer weitreidienbcn 33erantwortli(^feit be

laben unb würbe überbieö, ba bie sprüftmgen rooljt ein

gcwiffcä 3)laB tedjnifdjcr Scfäljigung, niemals aber 3uvcr=

läffigfeit unb ©ewiffenljaftigfeit ber ätrbeit — beibcö für

bic Ijicr fraglidjc Slufgabc von befonberem ©cwidjt — ver=

bürgen fönnen, nic^t bie erftrebt« ©ewäljr bieten.

pr bie 2lb;djot^ung finb in bem Entwürfe irgeub wcldje

©runbfä^e nidjt aufgcfteat, weber mittclft ber 33eftimmung

bc§ ben Sßcrtljäermittelungen gn ©tunbe ju legenben 3inö

fu^cö, nodj audj mittclft 33e3cidjnung ber für bie ä3eur=

tljcilung ber aBaljrfdjcintidjteitövcrljältniffe ma^gcbenben

^^ranfljcitö= unb ©terbetafcln. ßö crfdjien bcbenflidj, baö

gcwiffenljafte Urtljcit ber ©adjverftänbigen in bicfcn ^chk-

ijungen in binben. ä,krlangt ift nur, baf3 bie ©rgcbniffe ber

5lbfcljäl3ung in einer — nadj ber ä>orau§fe^nng bcö ent=

wnrfcö für ba§ ganje $Rcidj gleidjmäjBigcn — j^orm gu

fammengefojjt werben, um auf biefe 2l^eife ben S3eljürben,

ben Sictljciligten unb bem ^ublifum bic Söcurtljdlung ber



Äaffe, aHein tmb im aScrcjIeidj mit anbcrcn Waffen, ju er=

teicfitern.

^ie grage, in iDeId)eii 3eiträiimeit bic 3lt)[d)ä^uiu3 oor=

sjcnommeu irierbcu foll, ift ooii bcr (Snuftgung auä entfd)ic=

ben, baß in uielen fteineren ilaffen bie Sicnnaltungömjebniffc

einjclucr 3a^rc crl;eblid)en ©djroanhingcn unterliegen, baj3

if)r burd)i»^nittli(i^cr SSertf) ci-ft in einer längeren 3at;reä=

reifie snm luöbrncf- fommt, bafe ba^er bie Grgebiiilfc racni^

ger 3al)re leidjt ju irrigen Sdjlüiicn nnb bamit ju einer ir=

rigen söeurtl^eilung ber ©efamnitlage ber ilaffcn Herleiten

fönnen.

§. 24.

fj^ic 'J{otl;n)eribig!eit, eine auf bcm äBege beö §. 2H. cr=

mittelte Uii5ulänglid}feit ber 5?a)feninittet rafd; 5U befettigen,

ergiebt fid) von fclbft. gragtid; ift mir, iver ju bem Schüfe

fott in 2tnfpruc^ genommen loerben bürfen. 3laä) bem (£nt=

lüurfe finb bicfe§ bie jeroeiltgen SIHtglieber bcr ^affe, mögen

fie le^terer, als bic geftfleHung ber Unjulängtidjfeit il)rer

Glittet erfolgte, bereits angel)ört l;aben ober fpdter crft bei«

getreten fein. ®er ©runbfa^ entfprid)t bem in ber ^]^xa^[i

ber Unterftü|ung§faffen vielfach übtid)en 3]erfat)ren ; er ent=

fprid)t ber 3lnfd)auung, roeldjc unter, ben 3Jfitgliebern ber

Waffen, in -yetreff iljrer 33erpflid}tungen gegenüber ben Iel^=

teren allgemein l^ciTfdjenb ift; er ergiebt fid) aud) auö bem
SBefen biefer 2lnftalten, in meldten neu eintretenbc "^Jiit^

glieber ebenforooljl üon bem in ber S>ergangenl)eit oljne

il)r 3ut{;un gefommetteu ä>crmögen i^ren 3lntl)eit genießen,

iDic fie bie in gleid)er SBeife cntftanbcnen ©diulben follen

tragen fjelfen. 3n meldjer 3Beifc bie -Oiitglteber jur 2luö=

gleidiung ber Unterbilanj i^eran^Ujicljcn finb, ob ausnal^meloö

in gleidiem Umfange, ob mit 9iü(ffid)t auf bie §öl)e iljrer

Slnfprüd^e, bie 3eit i^rer 3)?itgliebfd)aft unb bergleic^en nac^

üerfc^iebcnem 2)kBe, ift ber öeftunmung beä ©tatutä unb

ben 33efcl)lüffen ber ©eneraloerfammlnng überlaffen, ba aud)

t)ier roteber bic eigenartigen 3Ser^ältniffe ber einjelnen Waffen

in 2öetradit fonunen. ätuägefc^iebene 2)Jitglicber jur 2lu§=

gleid'ung oon Unterbilanjcn l^eroiijuäiet^en, l)at ber ©ntrourf

nid)t geftattet. 2tbgefe^en oon ben ©d^roierigfeiten
, meldte

bie ßinjie^ung ber auf fie entfallenben 3al)lungen unter

allen Umftänben mit fic^ bringt, unirbe aus meljrfadjen

Grroägungen ifjre 3)iitr)erpflidjtung als eine §ärte erfc^einen

müffen. Sie §ärte liegt nidjt nur barin, ba§ bie 3Iuä=

gefdiiebenen jroar gehalten fein follen, bei ber 2luögteic|ung

ber Unterbitanj mitjuroirfen, aber feine 33ered)tigung Ijaben,

on ber Sefi^lußfaffung über Wittel unb Jßege biefer 2luä=

gleic^ung fi(^ ju betl)eiligen; — eä fommt namentlich auc^

in Setrad^t, ba§ fie jebenfallö nur für benjenigcn Sljeil ber

, Unterbilanj mürben Ijaften fönnen, bcffen (Sntfteljung in bie

3cit ifirer 3Jiitgliebfc|aft fällt, ba^ aber eine entfpredjenbe

Ermittelung faft unburd)füf)rbar ift, baB ferner jebe g^eft=

ftettung barüber, roie lange 9}htgtieber nad; i^rem Sluöfc^eiben

aus ber Äaffe fioften fotten unb nad) roelc^em 33erl)ältin§

baö aJJa§ i^rer .öajtung gegenüber ben mirflid^en iEaffen=

mitgliebern beftimmt werben fotl, auf mel)r ober roeniger raill;

fürlic^en ißorausfe^ungen berut;en mürbe.

Xa^ bei ber 2(ntoenbung beö in bem ©ntrourfe angenom=
menen (9runbfa^eö bie 33efeitigung einer Unterbilanj unter

Umftönben fdjroierig merben fann, ba bie J^affenmitglieber

m ber Sage finb, jeber Haftung burd) Stusfc^iben aus ber

Raffe fid) ju entjie^en, ift unleugbar. ®aä ridjtigc SJlittel,

bem oorpbeugen, fann nid)t baö ®efe^, foubern nur eine

'adigemöBe 33erroaltung ber klaffen gemäl^ren. Csin foldjcö

JJiiUel ift ror 2lllem in ber älnfammlung einer angemeffenen
Heferoe ju fuc^en, rocldie au^ unoorl^ergefeljenen 2lnforbes

ruugen an bie Waffen ju genügen geftattet. 2öenn ber @nt=
tourf unterlaffen f)at, jur 2tnfammlung einer S'ieferüe bie

flaifen oerpflid)ten, fo liegt ber -^toingenbc (%xnnh in bem
Umftanbe, ba^ e§ unmöglich ift, über bie Silbung unb §öf)e
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berfelben eine aßen 33err)ältiiiffen entfpred)cnbe SJeftimmung

ju treffen.

®ie S3efeitigung einer llnterbilaii^ f^fl längflenö in bem

fünfiäljrigcn 3eitraum oon einer 3tbfd)äliuug bil jur anberen

erfolgen. Da jebe Unsuläuglidjfeit ber itaffe fpäteftenö imd;

fünf Saljrcn jum ä^orfdjein fomiuen muft, unb in biefer

3eit bei nid)t gerabeju leidjtfinnigcr ^üermaltung nid)t über

bie DJa^en aniiiad)fcu fann, fo eutijrtlt öie ^üeitimuiung feine

ben itaffenmitglicbcrn gegenüber unbillige ©trcnge. 9(uf bcr

anberen ©eite bietet bie gcioäljlte 3eit iüd)t nur bie 9Jiög;

lid)feit, bic Selaftung ber iWitglieber auf eine Üteilje non

Satiren ju t)ertl)eilcn, foubern fie fd;lief?t and) ftctö mit

einer neuen Slbfdjäfeung beö .fJaffeuftaiibcö ab, burd; meldjc

bie Surdjfüljrung ber gefe^lidjcu in^ftimmung unmittelbar

fontrolirt mirb.

§. 25.

Sierbeffcrungen in ber (Sinridjtung ber .s^ülfsfaffen Ijän--

gen uor allem oon einer flaren (Sinfidjt in it)re ä<erl)ättniffc

ab, unb biefe ift nur uermittdft regelmäfii'ier ftatiftifdjcr

33eobad)tuugen ju erreidjeu. 9^ad) ber 3tbfid)t beö (int-

murfcä follen beöljalb bie .Waffen oerpfliditet merbcn, bie für

ifjre ©ntroicfelung einflnfereid^ften Jöcrmaltungöcrgcbniffc an bie

I)öbereii äjerioaltuugöbeljörbeu getaugen gu laffen, bereu 2tuf=

gäbe eö fein mirb, burd) ^^eröffentlidjung, ä>erglcid}ung unb

.tritif biefelbeu ^um fhifeen ber .Waffen gU ueriücrtljeu.

g^ür bie Stuffidjtöbeljörbe ber 5^affon babeu bic ftatiftifdjcn

9)iittl)eilungen nur ein nntergeorbncteö Sntereffc; bagegen

ift für fic, um über bie S?ermögen§lage ber Waffen unter;

rid)tet ju bleiben, bie ?JUttl)eilung eineö periobifdien 9M}ming§=

abfd)luffe§ oon SBertf).

©ämmtlicfie ailitt^eiluinjcn müffen, meiui it;r 3me{f er;

reicht TOcrben foü, in ber g^orm gleidimä^ig angelegt fein.

?yormularc bafür foCen oorgefd^riebcn werben; iljre g^cftftel=

luug ift ©adje ber 3lu§füf)rungsbeftimmung.

§. 26.

3um @d)u^e berjenigen ?OJitglieber, iueld;e an beux

g^ortbcftanbe ber J^affen 3unäd}ft betljeiligt finb, fei eä, mcil

fic bereits ber Unterftü^ung bebürfcn, ober raeil fie ben

©intritt biefeö 33ebürfniffe§ oor fid; fei;eir, ift bie äiJetjrljeit

ber (Stimmen, burd) TOeld)e bie Stuflöfnng einer ^affe foH

bef(^loffen merben bürfen, möglid)ft bod) gegriffen. ©0 ent=

fd)eiben babci nid)t nur bie 9,1litglicber, foubern aud) bic

ftimmbered)tigten 9trbcitgeber.

33erul)t ber 33eftanb einer i^affe nid)t lebiglid) auf bem
Söillen ber SDiitgliebcr, foubern auf bem (Srtafe eines £)rtS;

ftatuteS ober eines 33efd)luffeS ber Iiöl)eren ä^crmaltungsbc;

i)örbe, fo fann aud) bie Sfupfung nid)t in bic freie ®nt;

fc^lie^uug bcr 3}Mtglieber geftellt uierbcn; fic ift bier oon

ber 2lnfl)ebung berienigen ^eftimnuingen abl)ängig, roeld)e

if)ren gortbeftanb in ber fcitl)ertgen ©eftalt bcbiugen.

§. 27.

Waffen, TOeld)e ben burd) bas ©efe^ geftelücn Aufgaben
nid)t genügen, müffen auc^ gegen ben Hillen bcr 3JIitglicber

befeitigt merben fönnen, foH ber 3rced beö ©cfe^cs nid^t

ncreitelt merben. 3n bem ©ntiourfc ift bal)er für geroiffe

glätte bie ©d)lic§ung bcr Waffen üorgcfel)eu. S)ic ©d)licBung

l)at äunäi^ft bic golgc, ba§ SOiitglicbcr nid)t mcl)r aufgc;

nommen merben fönnen, nnb befteljt im nebrigen in einer

notfimcnbigen Siquibation. i>on ben ©riinbcn, aus mctd)cn

bie ©d)lief5ung juläffig fein folT, berul)t bcr crfte in bcr kx--

loägung, bafe bie Jlkflimnumgen beö (SntmurfeS einer fingirten

i^affenbilbnng oon i)ornl)ercin nidit oorbeugen. ©ine foldie

fann aus uerfdiiebenen Sntercffcn üerfud)t werben, inwieweit
ein bcrartigcr SSerfud) vorliegt, läfit fid) nur barauö crfel^cn,

ob bie Seiftungen bcr Sliitgltcber an bic klaffen, unb ber

.flaffen an bie iltitglicbcr ftatutgcinaf? erfolgen. Jft erwciö= •

lid) bas eine ober baö anbcrc längere 3eit f)inburd) nid)t
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gcfii^eljen, jo ift bie klaffe in SöirfOdjfeit au^er S^tjätigfeit

getreten, unb Jiat bamit bie Untertogc if)rer rec^tlidjcn

©rifteuj eingebüßt.

3in Uebrigeu geftattet ber ©iitiüiicf bie 6cI)UeBuug

bcr ^^affcii mir bftim, roenn entroebcr ber burd) baö ®e=

fefe il^iicu gegebeneu iöefttmmnngen gerabeju entgegen gel}an=

belt luirb, lüie bie§ bei einer gefe^ioibrigen 58eriueubung

ou5 bem 33erntögen ber klaffen ber ^aü ift, ober raenn bie

3lnöfid)t anf 2öieber[;erfteD[ung ber erfd^üttertcn Sciftimgö;

fäl^igfeit fd^rainbet. ©ort lüic Ijicr würbe ein längere^ ^e=

ftef)cn ber i^affen cbenforoof)! ben öffeiitlidjen Sntereffen rcie

auä) ben Sntcrcffen ber 93iitglieber juroiberlaufen.

3n allen %äM\ ber ©djUc^ung finb bereu 93orauä=

fe|ungen niöglidift beftimmt fornuilirt, fo baß e§ fid) immer
nur nm einfadje tl)atlädjlid;e g^eftfteUung (;anbelu faun.

2BiIIfürli(^u unb fubjeftiüen SCnffaffungen ift baburd) ber

(Spielraum genommen.

Su allen glätten ift ferner bie (SdjUefeuug nid)t oor^

gefi^rieben, fonbern nur geftattet. SDa bie 9)litgtieber einer,

an fid) ber ©djliefeung nerfaHenen Äaffe immerfiin nod^

bie ®eneigtl;eit micber geigen fönuen, ben Slnlafe ber

©dilie^ung ju bcfeitigen, fei e§ buri^ 9liidgängigmadjeu

einer gefe^iuibrigen SScrraenbung auö bem i^affeuoermögeu,

fei e§ bnrc^ nac^trägUdje 9.)Jaf5nafjmen be[)ufö ^erftellung

ber Seiftung&fäljigfeit ber iRaffe, fo füll bcr ^i?e{)örbe bie

9Röglid}feit bleiben, unter berartigen ä>erljältniffen billige

9iü(ffid)t ju üben unb auf eine 33crföl;uung ber bctl)eilig=

tcn 3utcreffen aud) iljrerfeitö Ijinjuroirfcn.

3Bie im §. 4. bie 2tnerleunung ber Waffen, ift l)kt

\t)vt ©d)lieBung jur Sjcrmaltungsfadje gemadjt. Sie in

jener Sejieliung geltenb gemad)ten (Srtüäguugen treffen

tlieilraeife and; l^ier ju. ®ie Slufgabe ber ^ßerroaltung§=

33ef)i3rben luirb immer nur eine einfädle unb genau beftimmt

fein; fie befd)ränft fid) auf bie g^eftftellung ber Sljatfadien,

raeld)e bie ©d;liejBUug bebingeu. Slnbererfeitä erfdjeint burdf)

ben tlmftanb, ba§ auc^ unter ben Sorauäfe^ungen be§

©ntmurfä bie ©d;lieBung ber il^ffen nic^t unbebingt, fon^

beru nur bann eintreten foff, raenn bei näl;erer ©rörteruug

bie ^erfteHung gefe^mä^iger äjerljältuiffe ficb nid)t als cr=

reic^bar erroeift, bie Suftänbigleit ber 93ern)altung5bel)örbeu

geboten, ba ein berartigeö 2lbii)ägen tljatfädjlid^er a^erljött^

niffe nid)t in ber 9(ufgabc beö 3?id)terö liegt.

®ie oon ber l^i^^eren Senoaltungöbeljörbe getroffene

@ntfd)eibung mirb nadj ber 3luffaffung be§ ©utnuirfö aud)

l)ier nic^t cnbgültig fein, fonbern ebenfo mie in ben jyäKen

beä §. 4. ber 3Infed)tung nad; aWa^gabe beö Sanbeärec^teä

unterliegen.

§. 28.

3m- galle ber ©djtie&ung einer Haffe faim bie 'äbmide-

lung ber ©efc^äfte nidjt füglid; in bie §anb bes 33orftanbe§

ober anberroeiter 33ertrauenömönner ber J^affenmitglieber ge=

legt werben. 2ßeber bie Drganc nod) bie 2)litglieber ber

£affe bieten in biefem ^aHe bie ©eroäljr für eine bem ®efe|

entfpredjenbe ©rlebigung ber ©adjc.

§. 29.

^ür ben ^^all ber 3(uflöfung ober ©djlie^ung einer

Haffe fotten bie a?erpflid)tungen ber einzelnen SHitglieber

gegenüber ber Haffe nic^t geringer fein, aU für ben g^all

i^rc§ freimlUigen ©clieibenö auö bcr Haffe. bem cnt=

gcgengefc^ten @runbfal3c nnirbc eine 5Iknad)tljeiligung • ber

©laubiger unb nnterftül5ungöberedjtigtcn unb ein 2lnreij

gegeben fein, auf bie 2lufli)fung ober ©djliefeung ber Haffen

l;injun)irien.

33on einer nälieren Siegelung ber i^iquibation l)at ber

iSntnntrf abgcfelien. 3t)^^c ÜDfobalitälcn merben fidi bei ben

einfad)cn ^erljältniffen ber -s^-jülföfaffcn grofjen Jljcilö von

felbft ergeben unb im Uebrigeu ftatntarifdj gu regeln fein.

'JJur für bie 3)ecfung ber oor ber 2luflöfung ober

(S(^lie§ung bereits eingetretenen Unterftüfeung§t)erpfli(J^tungen
ift nad^ bem (Sntrourf boö Tsermögen ber Haffe t)erl;aftet.

lieber bie a^ertoenbung beä nac^ iljrer ©ecEung etwa noc^ ror=
lianbenen 33eftanbc3 bleibt bie ^Seftimnumg bem (Statut über^
laffen. 2ln fid) mürbe e§ na^c liegen, für biefen gaE bie
a?ertl)cilung unter bie a)iitglieber oorgufcl^reiben. ©ie fönnte
nur erfolgen nac^ a)Za§gabe be§ Sntereffe, melc^eä bie ein=
jclnen 2«itglieber an ber Haffe befifeen. . S)ic§ Sntereffe ift

mefentlid) beftimmt burd^ bie grögere ober geringere 3Baljr=
fd)cinlid)feit, mit tt)eld)er für bie ©injelnen ber gad ber
§ülfsbebürftigfeit in ber 3ufunft ju erioarten ift, unb burd)
bie §ö^e, meld)e für biefen ^all bie Unterftü^ung erreid^t

l)ätte. SDoB eine berartigc (Ermittelung nacl) ber gangen
einric^tung ber ^ülfsfaffen nur in feljr bebingter SBeife
möglid^ fein mürbe, bebarf feiner Vorlegung. lleberl)aupt
aber erfd^eint eine 93ertl)eilung beö aSermögenä ber Haffen
unter if)re geitigen a)fitglieber fo roenig ermünfc^t unb fo
feiten bered^tigt, ba§ e§ fid) nidfit empfiel)lt, il^re Surd;fül)=
rung burd^ gefe<jlic^e 3)iaBgaben gu erleichtern.

§. 30.

®urd^ bie 33eftimmung foK bem $8erfud^e entgegen-
getreten werben, eine gefd)loffene ober, lebiglid) um bcr
©d)lieBung gu eutgel)en, gur 2luflöfung geb*:ad)te Haffe
unter ocranberter gorm oon neuem in Sljätigfeit treten gu
laffeu unb bamit ben 3medE ber ©d)lie§ung gu vereiteln.

§§. 31., 32.

9?adh bem ©pftem bc§ ©ntmurfä ift ben Haffen unter
einigen gefefelid) feftgeftellten ma^abtn bie eigene a3erröal=

tung il;rer 3lngelegent)eiten überlaffen. Um bie a]ermaltung
in ben gefclUic^en ©rengen" gu l)alten, befd^rönft fid) bcr

entiintrf barauf, bie an ber ßeitung ber Haffen bet^eiligten

Organe für eine gefe^entfpred^enbe ®efdf)äftöfül)rung ftraf=

rec^tlid^ oerantmortlid) gu mad)en unb il)re 2:i)ätigleit einer

öffentlid^en Slufficlit gu unterfteCen. Unbered)tigten @ingrif=

fen ber 2tuffi(^t§bel)örbe in bie aSerraaltung ift »orgebeugt,

inbem nad^ auöbrüdEli(J)er SBeftimmung bie 2luffid§t nur auf

fol(^e a3erl)ältniffe fid^ erftredEen foü, mcld)e nad) 3)iaBgabe

be§ ©ntmurfä eine gcfeilid^e Siegelung gefunben l)aben.

§. 33.

©ine gebeil)tid)e ©ntraidfelung be§ ^ülföfaffenraefenä

wirb oor Slllem baburd^ geforbert mcrben, ba^ bie cingelnen,

meift auf fleinc Hrcife bcfc^ränften Haffen unter einanber in

engere SSerbinbung treten, fei eä nur, um fid^ gegenfeitig in

bera3erroaltung berHaffenangelegenl)eiten — inäbefonbere burd^

©ingiel^ung ber Beiträge auäroärtiger 3JZitglieber, burd) '^x\^ai)t

hmg ber Unterflüfeungen an biefe, burd) eine Hontrole ber

Unterftü^ungäfäEe — gur ©eite gu ftcl)en, fei e§ aud), um
fic^ untereinanber, in größeren: ober geringerem 93Za^c, gu

gemeinfd^aftlid)er Ueberna^me ber ron ben eingolnen Haffen

gu tragenben ©efal^ren im Sßege gegenfeitiger 9lüdEDerfid[)ej

rung gu oerpflid^ten. S)a§ ©efefe l)at alle SBeranlaffung,

berartigc Drganifationen gu förbcrn. fann fie aber nur

unter a>orauöfe^ungen geftatten, n)eld)c baä Sutereffe ber

cingelnen Haffen fidf)er ftellcn unb ber ©taat§geroalt auc^

auf ben größeren aSerbanb einen ©influ§ geben, mie fie il)n

ben cingelnen Haffen gegenüber in 91nfprud) nel)men mu§
3luä biefem ©runbe muf3 bie 2lnerfennung bcrfelben nament=

liä) oon ber 3^eobad)tung gemiffer {formen abl)ängig gemad)t

werben. StUerbingä fönnen fid) bicfe formen nur in gang

attgemeinen llmriffen f)alten, ba jene Drganifationcn jcben;

fattö in fel)r t)erfd£)iebenen ©ntwidlelungöftufen auftreten

werben.

SDie 9'ied)te iuriftifd)er *|}crfonen berartigen a3crbän=

beu gu gewäbren, empfiel)lt fid) nid)t, fo lange bie cingel=

neu, barunter begriffenen Haffen il)rc red)tlicl)e spcrfönlid)--

Icit bcwal)ren. (Sö cmpfiel)tt fid) um fo weniger, als bie

älufgabe bcr ä^erbänbe ron fcl)r i)erfd)icbener, unter Um=



ftänben aucf) geringfügiger Sebeutung fein fann. ©obalb

bic einjelnen Waffen »ottftänbig in ben 2>er6anb aufgeben,

roirb [id^ ber legtcrc auf ©runb bcr allgemeinen S3eftini;

mungen be§ (Sntrourfä atö einheitliche 5?affe organifireu

fönncn.

SBcrlin, ben 27. Dftober 1875.

3m 3Jamen Seiner 9)iaieftöt be§ ^aiferä beel^rt fidi ber

Unterjeic^nete ben beiliegenben

(Sntiöurf eineä ©efeges für eifa§=Sot|ringen, be-

Ireffenb bie Soften ber Unterbringung «erurt^eilter

^JJerfonen in ein Strbeitäl^auä,

ncbft 3Kotioen, roie folc^er vom Sunbeöratfie befcE)(offen roor^

ben, bem D^eidiätag jur uerfaffungämäBigen 33efdhlu§na|)me

ganj ergebenft üorsutegen.

^er ^pii.t§fanaler,

Sn SSertretung:

2tn ben Jteid^ätag.

® c f c ^,
betreffenb

l)ie füllen ter Unterbringung t)erurt()eilter "^Per*

fönen in ein 9lrteit0^au§.

2Btr SSStl^elm, von ©otteS Onaben S)eutf^er

^aifer, ^önig toon ^reu§eu 2C.

oerorbnen im Jianien beä SeutfcS^en ^teic^ö, nac^ erfolgter

3uftimmung be§ iBunbeärat^ä unb be§ 3^ei^ötag§, für

^IfaB=Sotf)ringen roa§ folgt:

2)ie .Soften ber gemäfe §. 362. beö ®trafgefe^bud[)ä

ftattfinbcnben Unterbringung oerurt^eitter ^erfonen in ein

Strbeitäfjauä finb rom 1. Januar 1876 ab alä ^fUc^tausgabcn

ber iBejirfe im ©inne be§ Wcühl% 10. beä ©efegeö über bie

©eneraträt^e com 18. 3uli 1866 (Bulletin des lois XI.

^erie No. 14438.) ju bef)anbeln.

%üx bie 3eit com 1. Dftober 1871 biä jum 31. SDejem^

ber 1875 roerben fie infomeit auf Sanbeömittel übernommen,
als fie nic^t burcf> bie Unterbringung üon 33ett[crn cntftan=

ben finb.

Urfunblitj^ 2C.

©egeben 2C.

3)er §. 362. beä burcf) @efe^ com 30. Stuguft 1871
(©efe^bl. für'eifafe^ßotfiringen ©. 255) in eifafe^fiot^ringen

eingefüi)rten Strafgefegbuc^ä für baä 2)eutfche 5Reidh beftimmt,
bafe ^J[Jerfonen, roeldie nad) a3orfd)rift beö §. 361. 3^r. 3. biä

8. a. a. bas ift: roegen Bettelei, Sanbitreic^erei, 3trbeitö=

ft^eu, geroerbmä^iger Unju^t unb anberer bergleid)en SSer-

ge^en, jur ^aft oerurt{)eiIt finb, unter Umftänben nacf) 33er=

büfeung ber Strafe in ein 2(rbeität)au3 untergebradjt roerben.
(Sine cntfprec^enbe 33eftimmung enthält ber Code penal,

3lttenfiüile ju ben SJet^anblungtn bcä 2)eut(c^cn 5ßeic^i«tage8 lb75.

2Iftenftücf mv. I«, 65

TDctc^er in e(fa§=Sotl)ringen frü{)er ©eltung l^atte, in bem
2lrtifct 274. nur in 33ejief)ung auf 33cttter, mctc^e nad) biefer

3]orfd)rift, „fofern fie an einem Crte betroffen mürben, für

TOc[d)en eine jur 23cfeitigung ber Bettelei eingerid)tete öffent;

li(^e Sfnftatt beftel^t, nad) oerbü^ter Strafe in bas d<>p6t de
mendicitc abjufü^ren finb."

Solcher 2lnftaltcn marcn in (Stfafe=£ot()ringen nod^ unter

franjöfifd^er §errfd)aft auf ©runb beä ©efretä üom 5. Suli
1808 (Bulletin des lois IV. serie 211. No. 3828.) ^roei

eingerid)tet rcorben, rcooon bic eine, in ©orje befteJienbe,

für ben SSejirf fiotfiringcn, bie anbere, in -^örbt bcftel)enbe,

urfvrünglic^ nur für ben Sejirf Unter=@tfaB, in g^olge a3er=

tragä unb gemä§ SDefretö vom 28. 3u(i 1862 feit biefer

3eit aud^ für ben Sejirf Dber=®lfa^ beftimmt ift. 2)ie jloften

ber Unterl^altung biefer ätnftalten unb i(;rer Snfaffen tragen

bic 53eäirfe.

S)a in @lfa|=£otE)ringen anbere 2trbeitäi;äufer, ols bie

beibcn döpöts de mendicite, nid)t befte^en, fo lag eä na^e,

in bicfen, au^er ben 33ettlern, aud) bie übrigen auf ©runb
beö §. 362. beö Strafgcfc|bud)eö jur Unterbringung in ein

Slrbeitäljauä beftimmten ^erfonen, n)ie £anbftreid)er, 2trbeit§i

fd^eue, SDirncn u. f. ro., unterjubringen. ®iefe SJJaBregel

fanb eine finanjieße Sdiroierigfeit barin, baB sraei SSejirfe

bie Uebernal;me ber Untcr^altungäf'oftcn für biefenigen in

baä Settterbepot aufgenonurienen ^erfonen, roeli^e nic^t roegen

Bettelei beftraft roorben raaren, auf 33c§irf^fonb§ aus bem
©runbe ablehnten, roeil boju bie Sejirfe gefe^lid) nid)t vzt--

pflid^tet feien. S)iefe S3egrünbung ift infofern jutreffenb, al§

na(^ ber beftefienben ©efe^gebung bie 33ejirfc bie Unterljaltung

ber depöts de mendicite nic^t alä eine obligatorifd^c, fonbern

nur alä eine fofultatioe ;^eiftung tragen unb 2trtiM 11. beö

©efegeä über bie ©encralrät^e rom 18. 3uU 1866 (Bulletin

des lois XI. serie No. 14,438) auöbrüdlic^ unterfagt, anbere

atä bie im Irtifel 10. beffelben ©efe^e§ beäcid)neten obliga;

torifc^en äluägaben einem ablel)nenben ^ejirfötagäbcfdiluffc

entgegen oon ätmtstoegen in ben 33eäirfsetat einäuftellcn. Sei
biefer 3ie(^tä= unb Sad)lage roürbe bie Sanbeöüerroaltung

genötf)igt fein, fünftig entroeber ben S3ettlerbcpotö nur bie

Bettler juproeifen unb für bie Unterbringung ber übrigen, gu
ber bcäcicEmeten 3iad)t)aft beftimmten ^^erfoncn befonbere 2ln=

ftalten auf Sanbeäfoften einzurichten, ober burc^ einen 33ertrcg

mit ben Sejirfen g^ürforgc ju treffen, ba^ bie julc^t bejeidf);

ncten ^erfonen in ben für bie Bettler beftimmten Sejirfä=

anftatten auf fcanbeäfoftcn untergebrai^t roürben. @ä bebarf

feiner näl^^rcn SSegrünbung, ba^ bie @rrid)tung befonberer

3trbeitg[jäufer al§ Sanbesanftalten, neben ben S3ettIerbcpot§,

roeld)e für bie SSejirfe unentbel)rlid) finb, unjraeumäBig fein

unb bie burd) 2luQfül)rung beä §. 362. bes Strafgcfc^bud)ä
entftel)cnben. j^often crfjebli(^ cermelh^en roürbc. 5iid)t gc^

ringcre 33ebenfcn erfjcben fid) ge^en bas angebeutete ^qx-

trag§uerl)ältni§, ba eine bem Sntereffe bes Staates cnt;

fpredheube ©inigung mit ben Sejirfen fc^rocr ju errcid^en feilt

unb immerl)in roegen ber boppelten äJerreclinung ber bcjüg*

liefen 3lu§gaben — in ben :^anbeä= unb ben Sesirfsrechnun^

gen — eine uncrroünfdite SSerme^rung ber ätrbeit, foroie

^ierburd) unb burc^ bie erforberlicf)e i^ontrole eine ®rf)öt)ung

ber 2lu§gaben t)erurfad)en roürbe. cmpfieljlt fic^ ba^er,

bie beftehenbe Sc^roierigfeit baburd) ju befeitigen, bajs bie

Soften ber gemä^ §. 362. a. a. £>. ftattfinbcnben Unter»

bringung cerurtheitter ^erfonen in ein airbeitsl^^uä ben

53e3irfcn atä *|3flid)tausgabe auferlegt roerben. ^^ierju bebarf

05 einer gefe^Ud)cn 33eftimmung. SDer in biefem Sinne au§=

gearbeitete ©efe^entrourf hat bem elfa{3=lot[jtringifd)en Sanbe§=

ausfchuffe oorgelegen unb ift oon bcmfelbcn in ber Sifeung

vom 25. 3uni b. % gutgeheißen roorben. Snöbefonbere ents

fpridbt eö beffcn auäbrüdlid)em 3Bunfdi)c, bafs bie neue Se=

ftimmung erft Dom näd)ftcn 5al)re ab in Slraft treten foE

unb ba| bie bis bal)in »erurfad^ten Soften, mit 2lnänahme

11
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berjenigcn für Bettler, I)infi(^tli(^ bereit eä bei ber beftelienben

®iuri(^tung beioenben foll, aii§ Sanbcöfonbö gebecEt rcerbcn.

3)er bcjügtidie 33orfc^iag be§ £aiibe§aiiöfdju[feä ift bamit

bcgrünbet raorbcn, baB in j^olge ocrfc^iebener Utnftänbe,

uamcntii(|) ber §eranäicl;ung einer großen Slnjal;! frember

5Irbciter ben ^^eftungöbauten bei 2Re^ unb ©tra^burg in

ben leiten Saf)ren im ^ejirf Sotljrtngen unb jum Jf)eit au(f)

im 33e3irf Unter-ßlfa^ bie Unterbringung einer unüer^ältniB^

mäßig größeren 3a^l üon Sanbftreicf)ern, SDirnen n, f. m.

notljtüenbig geworben fei, al§> im Sejirf >Dber=©lfaß.

entfprec^e bof)er ber 33iliigfeit, burd) Uebernafjme ber no(J) bis

9Xbiouf beä Saljreö erraaclifenben Soften ber bejcidineten 2(rt

auf Sanbeöfonbä eine 2Iu§gieid^ung ber t)erf(^iebenen Selaftung

ber 35ejirfe §erbei5ufü{;ren. 9^ac^ ben angeftedten ®rmitte=

langen beläuft fid^ ber banac^ bem Sanbe jur Saft faHenbe

Sloftcnbetrag auf ungefäl;r 100,000 maxi
T>üxä) bie Sanbeäbel^örben wirb ber 33orf(|(ag beö £an=

beöausfd^uffeö befürrcortet unb bie 33egrünbung bcffelben U--

^tätigt.

Berlin, ben 27. Oftober 1875.

3m 9^nmen ©einer ayfajeftät beä 5?aiferä beel;rt fid) ber

Unterjeic^nete ben beiHegenben

©ntiDurf eineä ©efe|es für ©Ifaß-Sot^ringen, hc-

treffenb bie Stbänberung be§ Sefretä com 29.

^ejember 1851 über ©(|an!ir)irt|f(i^aften,

ncbft SJiotiüen, raie folc^er oomlBunbeäratJ)e befc^loffen mox--

ben, bem Sieic^etage gur t)erfaffung§mäßigen 33efd)lußna^me

gang ergebenft »orjutegen.

9(n ben S^eid^stag.

3n SSertretung

betreffcnb

Vit 5Ibcint)cning tiiö ^efretg üoin 29. Dejcmber

1S51 über @d)aufn)irt()fitfiften.

mx fBit^t Im, bon ©otteS ®uaben a)eutf(^er

^aifer, ^Öntg bon ^icu^en 2C.

»crorbnen im Flamen be§ S)eutf(^^en S^eidjS, nad) erfolgter

3uftimmung beg 33unbeöratl;§ unb be§ 3fieic^ätag§, für ©lfaß=

£ot()ringen, maä folgt:

2In ©teüe ber in 2lrtifel 3. beä ©efretä; über ©d^anf:

roirttii^aften vom 29. SDejember 1851 (Bulletin des lois X.

Serie 47.'^. No. 3481.) angebroljten ©träfe tritt ©elbftrafe

biö ju breil)unbert ^JJarf unb im Unöcrmögenöfaße §aft.

Urfunbtic^ 2C.

©egeben ic.

Unbefugter Setrieb einer ©(^anfit)irtt)fd)aft ift burd)

ben 2(rtifel 3, beö in (£lfaB-2ot{)ringen uodE) giiltigen SDe;

fretö vom 29. SDejember 3 851 (Bulletin des lois X. serie

475. No. 3481.) im geringftcn ©trafmaß mit einet ®e=

fängnißftrafe üon 6 S^agen unb einer ©elbftrafe üon 25

g^ranfen bebrof)t. 3m a3ert)ä(tniß ju ber ©eringfügigfeit be§

Sergel)eng unb gegenüber ber entfprec^enben ©trafbeftimmung

ber beutfdien dercerbeorbnung , meiere nur eine ©elbftrafc

bis äu 100 21;alern anbrol)t, ift jenes ©trafmaß ein außergcs

n)öf)nU(^ {)oi)eS. ©o l)at fi^ benn aud^ in ber ^rajis ge;

jeigt, baß in ben l^öufig üorfommenben ^^äUen einer SSerurs

ti)eitung auf ©runb be§ bezeichneten SDefretö ^i^ für bie ba^

burc^ betroffenen regelmäßig übermäßige gärten ergeben,

meldte nur im ©nabenracgc angemeffen gemilbert raerben

fönnen. @§ erf(^etnt mithin eine aJJilberung ber ©trafbe*

ftimmung beö SDefretö als ein 33ebürfniß. SDurd^ (Sinfü^rung

ber beutfc^en ©emerbeorbnung in ®lfaß = Sot^ringen wirb

biefcs Scbürfniß üorerft nod) nid)t befriebigt werben tonnen,

unb e§ cmpficl)lt fid^ bafier, bie ©trafbeftimmung bc§ SDefretö

im ©inne ber entfprec^enben milberen Seftimmung ber beut*

fdien ©eroerbcorbnung abjuänbern, meldte, roic bie bi§]^eri=

gen ®rfal;rungen annef)men laffen, eine mirffamc §anbf)a=

bung ber materiellen 33orfdhriften be§ SDefretS geftatten rcirb.

eines Stftes ber ®efe|gebung bebarf e§ ju biefem 3tt)ede

aus bem ©runbe, roeil bem SDefret burc^ Slrtifel 58. ber

franjöfifd^en SSerfaffung vom 14. Januar 1852 (Bulletin des

lois X. Serie 479. No. 3522.) ©efefeesfraft beigelegt mor*

ben ift. 33et ber e^affung bes ©efe^entrourfs ift berüdfid^=

tigt, boß bie ©trafbeftimmung beS §. 147. ber ©eroerbes

orbnung burd^ §. 2. beS ©efe^es »om 12. Suni 1872

(9'?eid)S^©efe|bt. ©. 170) abgeänbert morben ift.

9^r. 18.

35erlin, ben 27. S)ftober 1875.

3m ^JJamen ©einer 5Jiajeftät beS taifers beehrt fid^

ber Unterjeid^nete ben beiliegenben

©ntmurf eines ©efe|es, betreffenb bie 2lufnal)me

einer 3Inleil)e für 3roede ber Selegrapljenoerroattung,

nebft SJ^otiüen, wie fold^er »om 93unbesratt| befd^loffen mor*

ben, bem 3^eidf)Stage jur üerfaffungsmäßigen 33efdhlußna§mc

ganj ergebenft norjulcgen.

%n 33crtretung:

2tn ben 3'lei(^stag.

betreffenb

5Uifnaf)mc eiua* '^(nlei^e für 3n?ccfe

2ele9vap()enDcrmaÜimo»

t>cr

2Bir SßU^elm, bcn (Rottes ®naben 2)eutf(^er

tatfer, ^öntg t>on Greußen :c.

üerorbncn im 9^amen beS 2)eutfd^en 9tcid)S, naö) erfolgter

3uftimmung beS bunbeSrat[;S unb beS 3?eid)Stog§, was folgt:

§. 1.

Tn gieid^Sfanjler roirb ermäd)tigt, bie jur 93eftreitung

ber einmaligen Ausgaben ber Jetegrapljenüenoaltung für 1876,

unb jraar ju neuen 3lnlagen befufs 33erinel;rung ber Mt-
grapljenuerbinbungcn unb jur ©rrid^tung oon neuen 3:ele;

grapljenftationen, foiüie jur aHmaligen (Srmcrbiing ber üon

5tommunen liergefteaten 2:etcgrapr)enanlogcn unb ©tationen

unb äut (Srroerbung von SDienftgebäuben, erforberlid)en ©elb=
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mittet biä jur §ö^c von 3,300,000 3Karf im m^e bcä ^re=

bits flüfi'i^ ju macfien unb ju biefcm 3n)ecEe in bcm ^lomU

nalbetrage, wie er jur 33e|c[)affung jener ©umme erforberlic^

fein roirb, eine ocrsinötic^e, mä) bcn S3eftimmuntjcn bc§

©efe^eä com 19. Suni 1868 ($8unbc§=©efefeblatt S. 339)

ju oerroaltenbe 2lnlet^e aufjune^men unb ©c^alanmcifungen

ouäjugeben.

§. 2.

S)ie Seftimmungen in ben §§. 2.-5. beä ©efe^cä üom

27. 2anuar 1875, bctreffenb bie 2lufnat)me einer 2tnlei{)e

für Sroede ber 5Karine= unb S'elegvap^enoerroattung (-fieic^ä;

®efe|blatt ©. 18), finben aucf; ouf bie naä) bem gegenwär-

tigen ®efe|e aufjunel^menbe 2tnleif)e unb auSjugebenben

©c^alanroeifungen Slnroenbung.

Urfunblic^ ic.

©egeben 2C.

3u ber erroeiterung beg gjei($§=2eIegropr)enne|e5, foroie

jur 2?erronftänbigung ber ©ienftgcbäube ber 3Retd)§=2:eIegra=

pIienDertoaltung roar in ber bcm ©tat biefer SSerroattung

für baä 2a{)r 1874 beigegebenen ®enff(^rift eine im ein=

jelnen nä^er begrünbete unb für bie ^eriobe biä 1876 auf

4,100,000 %^lx. oeranfc^lagte ©efantmt=2tu§gabe in 2Iuäfic^t

genommen. ä5on biefer ©efammt=2IuSgabe ftub burd) bie

etQt§ bejie|ungäroeife ^la^txaQ^-^Qtat^ für bie Sa^re 1873

unb 1874 je eine SDZiQion 2t)Qler e^traorbinär, bemnäc()ft

aber bur^ baä ©efe| vom 27. Sanuar 1875 Oieid)§=®efe|=

blatt ©. 18) für ba§ %a^x 1875 3,000,000 3K. beroiaigt

roorben. bleiben ba^er für baö 3ai)r 1876 nod)

3,300,000 5K. ooräufe()en, wtli)c ebenfalls mie ber 33etrag

für 1875 burc^ eine 2lnlei^e ju bcfc^affen fein roerben. ®iefc

2lnleif)e toürbe nad) aJiQ^gab* be§ $8ebarf§ unter 33erüdfid)=

tigung etroaiger biäponibler Äaffenbeftänbc aümälig jn reali=

fircn fein.

SDer Dortiegenbe ©nttourf ift beftimmt, {)icrju bie er=

forberlic^e ©rmäditigung ju ert{)eiten. 3n bemfelbcn finb

für bie 21nleif)e biefelben Seftimmungen in 3Sorfd)lag gebradjt,

roelc^e in bem ®efe|e com 27. Januar 1875 (9^eid)§=®efe|=

blatt ©. 18) entE)alten finb. Sejüglid) ber 33erme^rung
ber Selegrapl^enoerbinbungcn gef)t bie 2lbfid)t bat)in,

auf benjenigen £inien, roo eine mit ber ©tobitität berfetben

unb mit ber ©idierl^eit beä SBetriebeä nic^t me^r »ereinbare

33elaftung ber ®eftänge ftattfinben roürbe, unterirbifc^e Sei=

tungen anjutegen, üon benen bie erfte größere auf ber ©trede

von SBettin bis §alle jur 3luäfüE)rung fommen foH.

2)ie jur SSerjinfung ber 2lnteiJ)e erforberlidien SRittel

finb mit bem mbjä^rlid)en 33etrage ber ju 4' p©t. ju bes

rec^nenben 3infen — runb 74,250 9Jl. — in ben ^eid)ö=

^auöf)oItg;@tat für 1876 aufgenommen raorben.

SBerlin, ben 27. ßftober 1875.

3m 3Ramcn Seiner 9Jiajeftöt beä Äaiferö beet)rt fic^ ber

Unterzeichnete in ber 2lnlage

ben ©nttüurf eine§ für eifaB=£ot{)ringen ju ertaffen^

ben ®efe|eS roegen 3lbänberung be§ ©efeftcö oom
10. 3uni 1872, betreffenb bie @ntfd)äbigung ber

3nl)abcr oerfäufUc^er ©teilen im ^uftigbienfte in ®U
fa^=£otI)ringcn, ncbft SJiotiuen,

rcie fotd^er com 33unbeäratt)e befd)loffcn raorben, bem S^eic^ä;

tage jur 33efd)tuBnaf)nte ganj ergebenft oorjulegen.,

3n 33ertretung

2In beit'D^eidjäta^.

roegen

5l6äiitenmo fceS ®e[e"Je6 oom 10. 3iini 1872,

betveffent) tie ©ntfc^dtigunc} tev 3"^)^^^pi' "oa^

fduflid)cr ^teflcn im 3iiftiat)ienfte in ©Ifa^-

öetf)rin^en.

Sir S'ßtlljclttt, bou ®otteg Onaben ©eutft^er ^aifer,

rerorbnen im Dramen bes S)eutf(§en S^eic^ä, nac^ erfolgter

3uftimmung beö Sunbeäratl^ä unb beg 9?ei^etagö, für eifo^s

Sot^ringen, raaä folgt:

§• 1.

®ie Obligationen über bie nad) bem ®efe|e vom 10.

Suni 1872 (©efelbl. ©. 171) für bie 3nl)aber oerfäufüi^er

©teilen im Suftijbienft burd) SInerfenntniffe feftgefteÜten ©nt^

fd)äbigungen roerben ben ^ered)tigten biö jum 1. Suli 1876
jum üoHen ^Betrage auögcfictnbigt, mit ber SJiafegabe, ba^
ein drittel berfelben mit ^uponö über bie 3infcn oom 1.

Suli 1876 ab, baä jroeitc SDrittct mit tupon§ über bie

3infcn üom 1. Suli 1877 ab, ba§ lefetc drittel mit i^uponö

über bie 3tnfen oom 1. Suli 1878 ab r)3rfcf)cn roirb. 5n
benjenigen gäHen, in rccti^cn bie @ntfd)öbtgung nur auf f>öf)e

ron jroei SDritteln bes burd) 3lnerfenntni§ fcftgeftellten SJei=

tragen geroäl;rt roorben ift, finbet ein 3tnfprud) auf na^-
träglid)e ®eroäl)rung beä abgejogenen SDrittelä nid)t ftatt.

©oroeit bie ©ntfd)äbigung§beträge niö^t berart tl)eilbar

finb, bafe bie brei S^^eile in gleicher §ö^e in Obligationen

gewährt roerben fönnen, finbet eine 2Iu5gleid)ung burd) baare

S[u§3al)tung bes überfd)ie§enben 2^{)eitä ber ©nifdicibigungä^

fumme ftatt.

§. 2.

33iä jüm 1. Suli 1878 bleiben bie Seftimmuugen be§

§. 18. beö ®efe^eö oom 10. Suni 1872 unter 5Rr. 1, 2 unb
5 mit ber SBirfung in ^raft, bafe bie S^erjinfung ber £)bli;

gationen im rollen ^Betrage mit bem ätblauf beä ^albja^rs

beginnt, in roet(^em bie 3iuöl)änbigung ber Obligationen ju

oerfügen geroefen fein roürbe. S)er Sanbeäfaffe ftel)t eä frei,

ftatt ber na($jugeroäl)rcnben 3tn§fuponä bie 3infen an bie

33erecE)tigten baar ju äat)len.

§. 3.

SDer lefetc 2lbfafe beä §. 18. unb ber §. 19. be§ ©e^

fefeeö oom 10. Suni 1872 treten au§er Kraft.

Urfunbli^ ic.

©egeben 2C.

SJJottUc.

S)urd) ©efefe oom 10. 3uni 187-.' (©efe^bl. ©. 171)

ift ba§ Siecht ber Snl)aber oerfäuflid)er ©teilen be5 3i'fti5=

bicnfteä in ©lfa§-Sotl)ringen, einen geeigneten 5kd)folger }u
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präfeutircii, aufgcI)obcn, bcn ©tettcnintjabern aber bafür (Snt^

fc^äbigung jugefidjcrt tootben. ®ic (Sntfc^äbigungöbeträge

finb bell 33efthniniingen beä ®c[e^eö gemäß bittet) 3lnerfeiint=

niffe feftgefteüt raorbcn. ©ie belaufen im ©anjen auf

26,441,000 %xt lieber bic ©einäl;rung ber @utfd}abigung,

TOelc^e in oierprosentigeu Obligationen ju erfolgen l;at, entl^al--

ten bic §§. 18. unb 19. beä ©efe^eä folgenbe Seftimmungen:

§. 18.

SDie burcC) bas 2Incrfenntni§ feftgefteHte 6ntf(^ä=

bigung rcirb geraäljrt:

1. im 3=alle be§ Sobeö be§ Sut)tiberö bcr t)erfäuf[i=

d^en ©teUe ben legitimirten (Srben bcffelben;

2. raenu ber Snljabcr lücgen nac^geiricfener S)ienft;

unfäl;igfeit fein 3tmt nieberlegt;

3. roenu ber Snl^aber in ©emäßljeit be§ g^riebenö=

oertrags rom 10. SJiai 1871 biö jum 1. £)fto=

ber 1872 feinen 9Sol;nfi| nact; g^ranfreid^ Mer=

legt unb, fofern er in ©lfa§^2otl;ringen geboren

ift, fiel) für bie fran3öfif(f)e ^iationalität erftärt;

4. lüenn bie ©teße in 3^olge bcr neuen ©erid}t§s

organifation oljnc @rfa| in Söcgfatl gefommen ift;

5. roemi fic bem Jr.liaber hmä) 2Serfügung be§ Wid)?>-

fanjlerö entzogen rairb.

Sn v'cn pllen ^u 2. unb 3. fann bie ©eiüäl)=

rung ber ©ntfc^äbigung baüon ab!^ängig gemacht

ir erben, ba|3 ber 3nl)aber einen ber beutf(|en ©pradjc

mädjtigen, qualifi^irten ^iac^folger präfentire. ©c;

fc§iel)t bie ^räfentation innerl^alb ber basu geftell=

ten g^rift nid)t, fo loirb bcr ©telleninl)abcr nad)

gjlaßgabe beö §. 19. 2lbf. 1 bel)anbelt.

§. 19.

®ie ©ittfd^nbigung lüirb in ber §ö^e üon äraei

^jritteln beä burd) Stnerlenntniü feftgcftclltcn Netras

ge§ gcraäfjrt, roenn ber 3ul)aber außer bem im

§. 18. unter 2. bejeid^neten g^alle baö Slmt nieberlegt.

©ie fann nad) bem ©rmeffen be§ £)berpräfiben=

ten biä p ber §öl)e »on gmei Ssritteln geroäljrt

roerben, rocnn ber Snljabcr im ^cge be§ SDis^i;

plinaroerfalirenä ber ©tcKe entfe|t mirb.

§ternad) irerben ben im Slmte ücrbliebencn ©tetteninija;

bem tüäljrenb ber S)ouer ber Slmtäfüljtung bie (gntfc^äbi^=

gmigä^Obligotionen nid)t auägeljänbigt, ben freiroißig 2luä-

fc^eibenben aber rairb, ben '^a\l ber ©ienftunfäljigfeit au§=

genommen, bie ©ntfdjäbigung nur in ber §öl)e üon giuei

dritteln beä burd^ Slnerlenntniß feftgefteHten 23etrage§ ge=

Tuäl^rt.

S)iefc aSeftimmungen maren jur Seit .beä @rlaffe§ beö

©efel^es unentbefjrlic'^, roeil ju beforgen mar, bie Üu^al)'

lung bcr uoEcn @ntf(^öbigung raerbe pr g'olge l^abcn, baß

bie 53eamten maffcnljaft auä il^ren ©tettungeu auäfc^ciben

unb baß baburd) eine ©todung in ber S^edjtäpflege eintreten

mürbe. Sie ^k'fcl)ränfung erfd)ien aber aud^ nid^t unbillig,

meil bic Seamtcn im 93ef{^ iljrcr ©tcHcn bleiben unb in ben=

felben iljre Slrbeitsf'raft roeiter i)ern)ertl)en tonnten.

Sie angefübrten Seftimmungcn l^aben aber ben im
3tmte ücrbliebencn 9Jotarcn, raeldjc bie jafjlrcicljftc Jllaffc un=

tcr ben vom ©cfe^c betroffenen ©telleninljabern bilbcn, n)ic=

bcrl)olt Slidnß ju ^^ctitionen gegeben, in bencn bie fofor=

tige Slusjaljlimg ber uollcn ©ntfcl^äbigungöbeträge an alle

^etf)eiligte in 2lntrag gebrad;t mürbe.

Sic für ben Slntrag angefüljtten, foiuie bie gegen

benfelbcn gcttenb madjciibcn ©rünbc finb im 3Ecfentlid;en

in bem neunten ik-ridjt bcr '»^ctitionöfommifffon beö W\d)%'
tag§ üom 1^. Scjicmber 1H74 (9ir. 147. ber Srudfac^cn bcä

9fteid)5tagä II. ©effion 1874/75) niebergclegt. Scr üon ber

3^eid)ölagöfommiffion gcftcKte ^intrag, bic bejüglicl)en ^|^eti=

ticnen bem 3'ieici)öfanjlcr mit bem (4rfud)cn ju übcrmcifcu:

bie g^rage roegen ber 2lbfinbung ber im ^efi^e con

urfprüngti(^ üerfäuf[id)en ©teücn befinblid^en SRotarc

in ®lfaß=£otl)ringen in 9Iüdfid)t barauf, boß bie=

felben burc^ bie ©efe^gebung üon 1872 unb 1873

für ©Ifaß^Sotl^ringcn benac^t^eiligt erfc^einen, einer

erneuerten (Srroägung unb Stegelung ju unterjieljen —
mürbe Dom 3lei(^§tag in ber ©ifeung »om 29. Sanuar 1875

(©. 1425 ff. bcr ftcnograpl)ifdE)en Seric^te) angenommen.

Sugmifi^en l)at aud) ber Sanbeäouäfd^uß bei SBeratljung

bcr in ben ©ntrcurf bcö £anbcöl)au§^altö=@tatä für 1876

eingeftellten 2lu§gabefonb§ für SSerjinfung unb Tilgung ber

ausgegebenen ©d)ulbr)erfd)reibungen 2tnlaß genommen, fid^

über ben ©egenftanb ju äußern unb babei ben 2Bunfc^ au§s

gefprodC)en, eä möge §. 18. 3^r. 1., 2. unb 5., foroie §. 19.

beä ©efe|eä üom 10. 3uni aufgel)obcn unb bie Seftimmung

getroffen rcerben, baß bie ben 93ctl)eiligten noc^ äufommen;

ben (gntfcf)äbigung§obligationen in ber §öl)e oon 10,446,600

granfen ober 8,357,280 m. im Saufe bc§ ^rül)ial)rä 1876,

gu einem Srittcl mit Kupons üom 1. Suli 1876, ju einem

Srittel mit ^uponä rom 1. '^nÜ 1877 unb ju einem Srittel,

bem legten, mit Kupons üom 1. Suli 1878 eingel)änbigt

merben. ®r l)at ferner üorgefdf)lagen, ben Sinäbetrog für baä

Sroeite ^albja^r 1876 dou bem erften Srittel im ©tat für

1876 in 2tu§gäbe üor5ufe|en.

Sem legieren SSorfd^lage roirb nic^t ju entfpre(^en fein,

ba bic für ba§ smeite ^alblal)x 1876 ju jal)lenbcn 3infen

gemäß §. 20. bcö ©efe^eä erft am 2. Sanuar 1877 ju gal)*

len finb, ber bafür erforberlid^e ©elbbetrag bol)er erft im

©tat für 18J7 jur aSerfügung ju fteEen fein mirb.

Sm Uebrigen aber unterliegt e§ feinem mefentlic^en aScs

benfen, bem SBunfd^e be§ ßanbeSauöfd^uffeg ju entfpred^en.

Sie Seforgniß, baß in g^olgebcr ©cmä^rung ber rollen

entfd)äbigung auc^ an bic frcimiüig ouöfdjctbenben ©teilen^

intiaber unb ber alöbalbigcn 2lu§l)änbigung ber Obligattonen

ricle 93eamte auä il)ren ©teilen auöfd)eibcn unb baburd^

9Za(itl)eile für bic Suftiäücrroaltitng entftcl)cn mürben, be=

ftel)t gegcnroärtig nidf)t mcl)r, öiclmcl)r ftet)t ju erroartcn, baß

bie betreffenben 33eamtcn il)re 2lrbeitöfraft aud) fernerl)in in

il)reni bisherigen SScrufe cerroertl)en merben. Sie finansicHeu

«Bebenfen gegen bie fofortige 2lu§f)änbigung bes ganjen ßnt*

fcl)äbigung§betrageä merben baburd) oerminbert, baß nad^

bem $ßorfd)lage beS SanbeöauSfd^uffeS bic aScrsinfung be§

rotten 9(leftbctrageä erft rom 1. Suli 1878 ab ftattfinben foll.

Sie g)iel)rbelaftung ber Sanbeöfaffe roirb banad), abgefel)en

ron bcr Slmortifation mit 1 ^rojent beö ^apitalbetragö, roaä

bie 3infcn anlangt, im 3a^re 1877 nur etrca 111,500 ^l,

im 3at)re 1878 etraa 223,000 3Jt. betragen, ©rft rom 3al)re

1879 ab werben bic Binfen beä rollen Steftbetrageä, mit

334,500 3«., JU äal)len fein.

Sie gercünfc^te 9tegclung ber 2lngelegenl)eit fann, ba

fic Stbänberungen ron S8orfdf)riften be§ ©efc^eä rom 10. Suni

1872 rorauöfeüt, nur burd) einen Slft ber ©efe^gebitng ge«

troffen merben.

Ser gum Btrede biefer Siegelung aufgeftcCte rorliegenbc

©cfe^-'^ntraurf entl)ält im erften Slbfafe bcö §. 1. unb im

§. 3. bic Seftimmungen, burc^ meiere bie 2lusl)önbigung be§

roCen nod^ rüdftänbigcnentfd)äbigungsbctragcä an aOe ©teaen^

inl)abcr biä pm 1. 3uli 1876, foraie bie a^ersiiifung ber in

J^olgc beffen neu ausgegebenen Obligationen in ber beantrag;

ten Sßeife rorgefd)rieben roirb. ©oroeit bic ©telleninl)aber nad)

Dtoßgabe bes ©efefees bereits abgefitnben finb (§. 19 unb

18, le^tcr 3lbfafe), roirb eine nad)träglid)e 3al)lung nic^t

ftaltjitfinbcn l)abcn. Sies ift im legten ©afe bes erften

aibfafees bes §. 1. ausgebrüdt.

Sic 2luft)cbung aud) beS smeiten 2lbfafeeS bes §. 19.

bes ©ejet^es rom 10. Tsuni 1872 läßt fic^ nid)t rermeiben,

uicil CS untl)unli^ märe, bic einmal ausgel)änbigteu Obligo;
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tioneii nadötragtid) im galle ber im SBcijc bc^ ©iöjipliiiarj^Jcrs

fal^renä erfolgeiibcn 2lmt§cntfc§ung jiirücfsuforbern.

^i^er jroeitc 2It>[a^ beö §. 1. bc§ ©ejct^entmurfä ift aus

bem ©runbe oufgenommen, tueil bie Seftimmung, baji ein

2}rittel ber Obligationen mit i^uponö üon einem beftimmten

Jage 5U ocrie^cn fei, nidfit oollftänbig bnrd)füE)tbar ift, btt

bie 3)iel)r3afjl ber feftgefteHten ©ntfc^äbigungöbeträgc nid;t burd^

brei t{)eilbar ift. ®§ mn§ bal^cr eine 3lu§gteid)ung in baorem

©elbe eintreten. Um bie 2Biebcrl)oIung biefer 2Iu§gtei($un;

gen bei jebem 3in§termine ju nermeibcn, empfieljlt e§ fic^,

üon ber ^apitol^fumme fooiel in baarem ©elbe getoäl^ren,

ba§ ber 9?eft in brei gteid^cn Steilen burc^ Dbligationcn

in S3eträgen oon 1000, 500 unb 100 ^ranfen (§. 20. bee

©efefceä com 10. 3»ni 1872) geroäljrt n)e,rben fann. @ö
roürbe bcmnad) 3. 58. oon einer ©ntfdjäbigung in §ö]^e von

80,000 ^Jranfen ein betrog oon 200 jyranfen baar ju ^al)-

len unb ber 9?eft »on 79,800 g^ranfen in brei S^tjeilen mit

je 26,600 ^ranfen in Obligationen ju geroäJiren fein.

3;)er §. 2. be§ ©efe^entrourfä fitJ^ert benjenigen ©teilen^

inl^abern, loelc^e raäfirenb ber 3eit, in ber bie neu auäge=

gebenen Obligationen nic^t »od oersinft roerben, qu§ einem
ber im §. 18. dlx. 1, 2 unb 5 be§ ©efe^eä com 10. Suni
1872 bejeidmeten ©rünbe Quä bem 2Imte fd^ciben, be^m. ben

©rben berfelben, bie üoQe Serjinfung nac^ aJia^gabc beä ©e=
fe|e§ Dom 3citpunftc bes 3luöf(^eibenä au§ bem 2lmte ab.

9?r. 20^

Berlin, bcn 27. Oftobcr 1875.

Sm 9Zamen Seiner ^Kajeftät be§ ^aiferS beel^rt fid^ ber

Unterseic^nete bie beiliegenben bereits in ber oorigen ©effion
vorgelegten ©ntroürfe

einer ^onfuräorbnung unb eineä (Sinfü^rungögefe^eä

3u berfelben,

tüte folc^e üom JBunbcärat^c befc^loffen raorben, nebft 9)ioti=

Den, bem 9teidf)§toge jur ücrfaffung§mäf]igen 23efd)lufena(jmc

ganj ergebcnft uorjutcgcn.

3n 33crtretung:

21n ben D^eic^ätag.

^V. 21»

Sertin, ben 27. Oftober 1875.

3n ©cmdB^eit be§ 2trtifete 72. ber 33erfaffung bcet;rt

fi^ ber Unterjeic^netc bie bereits in ber rorigcn ©effion
öorgelegte

allgemeine S^ed^nung über ben §au§I;olt be§ ®eut=
fclien 5Reic^ä für bas 3ol)r 1871,

nebft ben baju gel)örigen ©pegialsStei^nungen, 33orberic^ten
unb ben 33emer!ungen beS 9^ed)nungäl)ofeS, bem did^§>taQC
behufs ber üerfaffungömöBigen ©nttaftung ganj ergebenft ror=
Sulegen.

©er IHeic^afansler.

%n 93ertretung:

3ln bcn 3^üc|§tag.

^t, 22.

ber

^ommiflton ^ur ^orbera(()iing über bie (5nt-

tt)ürfe: eineö ®ericl)tSt)erfaflungagcfe^eg, einer

©iüilprojej^sOrbnunc^ mit) einer (Strafprozeß*

ort)nung — 9^r. 4., 5. nnt) 6. t)er ©rudf-

fac^en —

.

33erid;terftatter: Stbgeorbneter SDZiquel.

Slntrag bev jilommiffton:

S)er 3^eid)3tag rooÜe, nad; llenntni^nafime »on
bem münblidjen Seridjte ber ^ommiffion jur 33or=

beratf)ung ber ©ntraürfe eines ©erid^tSoerfaffungS;

©efe^es, einer ©icilproje^ = Orbnung unb einer

©trafproäe§=Orbnung , bie erforberltd^ erfdjeinenben

Slnorbnungen beljufö ber weiteren 33eratf)ung biefer

©efeg=(Sntroürfe treffen.

33erlin, ben 28. Oftober 1875.

S)te ©ommifftott jur ißorberat^ung ber (Snttoürfe eine«

©eric^tgtoerfaffungS^Öefe^e«, einer (S:ibiIpro3e§:=Orbnun3

unb einer ©traf^ro3e§=^£>rbnung.

3Riquel (^Borfi^enber, Serii^terftatter). Dr. v. ©(^roarje.
Dr. 3Jiar)er. S:^ila (gtjfolbt. ©trucfmann (©iepfiols).

9ieidf)cn§perger (Olpe), v. g^orcabe be 33iaij:. ^aud.
V. ©c^öning. o. Sagora. lllo|. ^erj. I)r. 3inn.
Dr. fiasfer. Dr. 3)Urqu arbfen. u. ^^suttfamer (grau*

ftabt). SernarbS. Dr. ßieber. ^fafferott. Dr.

Jlraefeer. Dr.Jßaeljr Wfel). S3s;der. 'Dr. ©neift.
Dr. ©rimm. Dr. ^^ölf. Dr. Sßolfffon. (Banw-

SJlr. 23.

©tenglein. S5er 9?etd^stag rnoHe folgenben ©efe|entn)urf
befd^tie§en

:

© c f c ^,
bctreffenb

bie Umtoanblung bon 2lftieu in 9teic9gtoä^ruug.

2ßir ^üffelm, von ©ottes ©naben 2)eutfd)er

^aifer, .^önig Don ^reu^en u. f. m.

ücrorbnen im 9Jamcn beS SDeutfd^cn 9?eid)S, nad^

erfolgter 3uftimmung beö a3unbcäratljs unb be§

9^eicf)Stag§, raaS folgt:

§. 1.

®ie Scftimmung beö 3lrt. 207 a, beS ^anbelS:
gefepudis 2lbfa^ 3. lantenb:

„5Der Sf^ontinalbetrag ber 2lftien ober Stftiem

ontfieile barf iDä[)rcnb bes S3eftel)enS ber ®efell=

f(^aft roebcr »erminbert nod) erl)öl)t roerben"

finbet feine Slnroenbung, roenn ber 9?ominalbetrag
Bon Slftien, rocld)e niä)t auf Sl^aler Mourant ober
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5ieid^ön)äJ)rung lautet unb nid^t in eine mit fünfjig

tf)eilbarc ©umme ber StcicJ^äroä^rung um9ere(^net

Toerben fann, auf ben junäc^ft entfpred^enben, buri^

fünfäig t^eilbaren Setrag von 9leic^ömarfen ert)öl)t

ober Derminbert roirb.

§. 2.,

@ine Umroanblung mä) 3)?a^gabe ber SSeftim-

mungen biejes ©efe^eä ift nur ftattt)aft, loenn biefe

Umroanblung üor bem 1. Sanuiir 1878 befc^loffen

unb jum ^anbeläregifter angemelbet roorben ifl.

llrfunbli(i^ u. f. ro.

©egeben u. f. tü.

©rütt&c.

S3egrünbung bürfte ber ^inroeiä auf ben in voxi-

ger ©effion geftettten Slntrag beö intragfteUerä (2tnlagen ju

ben SSer^anbtungen be§ S^ei^ätags 2. Segiälaturperiobe II.

©effion 1874/75. Sb. III. ©. 744), bann ben Seri(^t ber

X. ^ommiffion (ebenbaf. 33b. IT. ©. 1099) unb bie a3er=

^)ant)Iungen bc§ 5iei(J^ätageö (©tenogr. SBerid^te 93b. I. ©. 588

ff., 93b. II. ©. 1399 ff.) genügen.

Berlin, ben 28. ©ftober 1875.

Sßerlin, ben 1. 5RoDember 1875.

3m 5Ramen ©einet ^JJajeftät be« taifers beet)rt fic^ ber

Unterjeid^nete bie beiliegenben (Sntroürfe von ©efe^en, bc^

treffenb

:

a. ba§ Utf)eberred)t an 3Berfen ber bilbenben fünfte,

b. ba§ Url)eberrec^t an SJiuftern unb gjJobeüen unb

c. ben ©c^u| ber ^()otograpl)ieen gegen unbefugte

3fia(^bilbung,

nebft ^Uotioen, roie fol^c nom 33unbe§ratbe befcJ^Ioffen rcorben,

bem 9ieid)8tage jur »erfaffungsmäfeigen 93efc^lu|na^me ganj

ergebenft üorjulegen.

%n 93ertretung:

Sin ben SReid^ßtag.

betreffenb

tag Ur()eberrcd}t an SBcrfcn bor bilC)fnt)eu

^ünfle.

§. 1.

SDas 9?ed)t ein SBerf ber bilbenben fünfte ganj ober

t^eilraeife nad^jubilben, ftelit bem Url^eber beffelben au§fd)liefe=

lid^ ju.

§. 2.

2)a§ dicä)t bes Urfiebers gef)t auf beffen ©rben über.

SMefeä 5Red^t fann befd^ränft ober unbcfcf^ränft burdf) 33ertrag

ober burd) SSerfügung von SobcSraegcn auf Slnbere übertra;

gen werben.

§. 3.

2)ie 93aufunft wirb im ©inne bc§ gegenwärtigen ®c=

fefeeß nid)t ju ben bilbenben Ä^ünften gered^nct.

§. 4.

2llö 91ad£)bilbung ift nidEit onsufefien bie freie Senufeung

eineä 2Berfe§ ber bjlbeuben fünfte jut ^eroorbringung eines

neuen 2Berfe§.

§. 5.

Sebe Sfiacfibilbung eincä 2Berfeä ber bilbenben fünfte,

roeld^e in ber 2lbfidE)t, biefelbe ju verbreiten, otme ©enel^mi^

gung beä berechtigten (§§. 1., 2.) fiergefteHt n3irb, ift t)er=

boten. 2tlä oerbotene SZac^bilbung ift eä aud^ anpfeifen:

1. wenn bei ^ernorbringung berfelben ein anberes SSer^

fatiren angeraenbet raorben ift, als bei bem £)rigi=

nalroerf

;

2. roenn ein SBerf ber jeid^nenben ober malenben ^unft

auf med^anifd^em 2Begc in plaftifd^er g^orm wieber^

gegeben rairb ober umgefelirt;

3. rcenn bie JJac^bilbung nid)t unmittelbar naä) bem

Driginalracrfe, fonbern mittelbar nad^ einer 5Rad^=

bilbung beffelben gefdiaffen ift;

4. wenn bie 9Jacl)bilbung eines äßerfeS ber bilbenben

fünfte fid^ an einem äßerfe ber Snbuftrie, ber '^a^

briten, ^anbrocrfe ober aWanufafturen befinbet;

5. wenn ber Url)eber ober SSerlegcr bem unter i^inen

beftelienben 33ertragc juroiber eine neue SSeroielfälti-

gung bes SBerfes oeranftatten

;

6. TOenn ber 33erleger eine größere Slnjal^l oon @Eempla=

ren eines Sßerfes »eranftaltet, als il)m oertragSmä^

feig ober gefe^lid^ geftattet ift.

§. 6.

2llS üerbotene S'iadEibilbung ift nid^t anjufet)en:

1. bie ©injelfopte eines SBcrfeS ber bilbenben fünfte,

fofern biefelbe oline bie 2lbfi(^t ber 33ern)ertl)ung

angefertigt toirb. ®s ift jebod) nerboten, ben 'Fla-

men ober bas 3)Jonogramm bes UrtieberS bes 2Ber;

fes in irgenb einer SBeife auf ber (Sinjclfopic an?

jubringen raibrigenfaKs eine ©elbftrafe bis ju 500

^J.iiarf oerrairft ift;

2. bie ?Jad)bilbung »on SBerfen ber plaftifd^en ^unft,

roeldje auf ©trafen ober öffentlichen ^lä^en blei*

benb oufgefteKt ftnb. S)ie 9fjad^bilbung barf jebod^

nid^t in plaftifd^er j^orm .ftattfinben;

3. bie 2lufnal)mc con 9'Jad)bilbungen einjelner Sßerfe

ber bilbenben fünfte in ein ©d^riftroer!, t)orauSge=

fe|t, bofe bas le^tere als bie §auptfad)e erfc^eint,

unb bie 2tbbilbuiigen nur jur ©rlöuterung beS Sej:=

tes bienen. Sebod) mufe ber Urheber beS Originals

ober bie benufete £)uclle angegeben werben, raibrigens

falls bie ©trafbeftimmung im §. 24. beS ©efefeeS

vom 11. Suni 1870, betreffenb baS Url)eberred)t

an ©dE)riftn)cr?en 2C. (93unbeS=©efefebl. 1870 ©cite

339), ^la^ greift.

§.7.

9Ber ein oon einem 2lnberen l)errüf)renbeS SBerf ber bit*

benben fünfte auf red^tmöfeige Sßeife, aber mittelft eines on*

beren ^unftoerfalirens, nadibilbet, 'f)at in S3ejiel)ung auf baS

üon i^nt heroorgcbradlite SBcrf bas $Red^t eines Urhebers

(§. 1.) aud[) menn baS Original bereits ©emeingut gen)or=

ben ift.

§. 8.

2Benn ber Urheber eines Sßcrfes ber bilbenben ilünfte

bas ©igentljum am 2ßerfe einem 3lnberen überlädt, fo ift

barin bie Uebcrtragung beS 9fiad)bilbungSred^teS nod) nid^t

enthalten ; bei SBilbniffcn unb 93üften ge^t biefeS S^ed^t jebod)

auf ben SefteHer über.

SDer eigenthümer beS 2BerfeS ift nid)t üerpflid)tet, baS=

felbe jum Bmecf ber 33eranftaltung oon SRad)bilbungen an

ben Urheber ober beffen ^iedhtsnadhfolgcr hcrouSäugeben.
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B. S^rtuer ^cö llr^cberrcdf)t§.

§. 9.

S)er (Sd)ufe be§ gegenroärti(jen ©cfe^cä gegen 3laii)h\h

bung irirb für bie £eben§bauer be§ Urfieberä unb brei^ig

3af)re na6) bem Sobe beffclbcn geioäfirt.

Sei 2öerfen, roelc^e üeröffcntlid^t finb, ift biefe SDauer

beö Sd^ufeeä an bie Scbingung gefnüpft, ba§ ber mal)Xi 9iame

be§ Urhebers auf bem 2Berfe coUftäubig genannt ober burd^

fenntlidie 3ei(^en auögebrürft ift.

2Berfe, rcetd)e entrocber unter einem anberen, al§ bem

rcatiren 9Jamen beä Urf)eberö ceröffentli^t, ober bei raeld)en

ein Url^eber gar nid^t angegeben ift, roerben 30 Satire lang,

von ber aSeröffentlidiung an, gegen S^ac^bilbung gefd^ü^t.

SCBirb innert)alb biefer 30 3at)re ber wafire 9Jame be§ Ur=

]^eber§ von i^m fetbft ober feinen l^ierju fegitimirten D?e(^tä;

nad^folgcrn jur ©introgung in bie ©intragäroHe (§. 39. be§

®efe|e§ com 11. Zuni 1870, betreffenb ba§ UrJieberred^t an

edjriftroerten 2C. — 33unbe§=@efe|br. 1870, ©. 339 —), am
gemelbet, fo roirb baburd^ bem 2ßerfe bie im 2lbfa^ 1 be=

ftimmte iängere 3:;auer be§ <Sd^u^cä erworben.

§. 10.

S8ci SBerfen, bic in mel^reren 33änben ober 2tbtl)eilungen

erfd^einen, roirb bie Sd^ufefrift »on bem erften @rf(^eincn

eincä jeben Sanbeö ober einer jeben 3lbt^eilung an beregnet.

^ei SSerfen jebod^, bie in einem ober mehreren 33änben

eine einjige Slufgabe betianbeln unb mitl^in atä in fid^ ju=

fammenl^ängenb ju betrad^ten finb, beginnt bie «Sd^u^frift erft

nad^ bem ^rfc^einen be§ legten Sanbeä ober ber testen 3lb=

t^eilung.

SBenn inbeffen pifc^en ber Verausgabe einjelner Sänbe
ober 3Ibtf)ei(ungen ein 3eitraum oon mel^r alä brei Satiren

oerftojfen ift, fo finb bie rorI;er erfc^ienenen Sänbe, Slbtljei;

lungen 2C. alä ein für fid^ beftel^enbeä SBerf unb ebenfo bie

nadf) 2Iblauf ber brei Satire erfd^einenben weiteren {^ortfe|un=

gen alä ein neues ^erf ju be^anbeln.

§. 11.

Xk erft nad^ bem 2obe beä Urfieberä oeröffenttid^ten

SBerfe werben 30 Sa^re lang, com Jobe be§ Urfieberö an

, gered^net, gegen 3^actibi(bung gefdf|ü|t,

§. 12.

(Sinjelne SBerfc ber bilbenben fünfte, toeldje in periobi;

fd^en 2ßerfen, alS: 3eitfc^riften, Jaf(^enbüd^ern, ^atenbern 2C.,

erfd^ienen finb, barf ber Urfieber, faC§ ni^ts anbereä üer=

abrebet ift, aud^ ol^ne ©inroidigung be§ Herausgebers ober

5BerIegerS beS 2SerfeS, in roeld^eS bicfelben aufgenommen finb,

nac^ jroei Satl^n, com 21blaufe bes Saftes beS ©rfdfieinens

an gerectinet, anbertoeitig abbrucfen.

§. 13.

3n ben 3eitraum ber gefc^Hc^en Sc^ulfrift roirb baS

SobeSja^r bes 33erfaffers bejiefiungSroeife baS talenberjal)r

ber erften 23erijffentlidf)ung ober bes erften (Srf(iieinenS beS

2ßerfeS ni(|t eingerechnet.

§. U.
Sßenn ber Urtieber eines SßerfeS ber bilbenben fünfte

geftattet, ba§ basfelbe an einem SBerfe ber Snbuftric, ber
' gabrifen, §anbroerfe ober 3JJanufafturen nadfigebilbet wirb,

fo geniest er ben ©d^u^ gegen roeitere ^RadEibilbungen an
SKJerfcn ber Snbuftric jc. ni^t nac^ 3JJa§gabe beS gegenroör;

tigen ®efe|es, fonbern nur naä) 3J?a§gabe beS ©efe^es, betreff

tenb baS Urheberrecht an 3J?uftern unb 3JlobelIen.

§. 15.

©in ^eimfaßsrecht bes T^x^tn^ ober anberer ju t)errenIo^

fcn 58er(offenfcfiaftcn berechtigter ^|Jer[onen finbet auf b s aus=

fchlic^üche 3?edht beS Urhebers unb feiner 9f{echt§nachfo(ger

nidjt ftatt.

§. 16.

SDie ^eftimmungcn in ben §§. 18—42. beS ©efefeeS oom
11. Suni 1870, betreffenb basUrheberredjt an ©dhriftroerfm 2C.

(33unb.^@efefebt. 1870, ©. 339), finben auc^ auf bie ??achbil=

bung uon Sßerfen ber bilbenben 5?ünfte entfpredhenbe 3ln=

roenbung.

2)ie 6o(^üerftänbigen533ereine, roeldhe nadh 3Jta§gabe bes

§. 31. bes genannten ©efefees ©uta^ten über bie 3^adhbil=

bung oon $Berfen ber bilbenben fünfte abzugeben 1)abin,

follen aus ^ünftlern üerfdhiebener ^unftjroeige, aus ^unfthänb;

lern, ^unftgeroerbtreibenben unb aus anberen ^unftüerftän«

bigen befte^en.

15. Sllloemeine SSefttmmun^en.

§. 17.

SDaS gegenwärtige ©efe^ tritt mit bem 1. Suli 1876
in ^raft. Sitte früheren in ben einjelnen ©tauten bes ©eut*

fdhen 9?eidhS geltenben Seftimmungen in Sejiehung auf bas

Urheberredht an 2Berfen ber bilbenben fünfte treten von bem;

felben Siage ab au^er SBirffamteit.

§. 18.

SDaS gegenwärtige ©efe| finbet audh auf alle oor bem
Snfrafttreten besfelben erfc^ienenen SBerfe ber bilbenben fünfte

2lnwenbung, felbft wenn biefelben nadh ben bisfierigen San«
besgefe^gebungen feinen ©dhu^ gegen 3?adhbilbung genoffeit

haben.

2)ie bei bem Snfrafttreten biefes ©efe^es uorfianbenen

©^•emplare, beren ^erftellung nadh ber bisherigen ©efe|ge=

bung geftattet war, fotten audh fernerhin oerbreitet werben

bürfen, felbft roenn ihre §erftettung nadh bem gegenwärtigen

©efe^e unterfagt ift.

©benfo fotten bie bei bem Snfrafttreten biefes ©efe^es

vorhanbenen, bislh^ic re(^tmäBig angefertigten SSorrichtungen,

wie iformen, platten, ©teinc, ©tereotripabgüffe u. f. w., audh

fernerliin jur 3lnfertigung ron ©gemptaren benu^t werben

bürfen.

2ludh bürfen bie beim Snfrafttreten bes ©efc|eS bereits

begonnenen, bisher gematteten SSeroielfältigungen nodh üotten^

bet werben.

SDie ^Regierungen ber Staaten beS 2)eutf(^en SReidhswers

ben ein Snoentarium über bie 3Sorridhtungen, beren fernere

Senu^ung fiiernadh geftattet ift, amtlidh aufftettcn unb biefe

33orrichtungen mit einem gleid)fönuigen ©tempel bebrudfen

laffen.

'JJadh 3lbtauf ber für bie Segalifirung angegebenen i^xift

unterliegen atte mit bem ©tempel nid;t oerfelienen SSorridh^

tungen ber bejeidineten SBerfe, auf Slntrag bes 3Serle^ten,

ber ©injiehung. S)ie nähere Snftruftion über baS bei ber

Slufftcttung bes SnoentariumS unb bei ber ©tempelung ju

beobadhtenbe 33erfahren wirb pom 3Reichsfanäler=3lmt erlaffen.

§. 19.

2}ie ©rtheilung oon Privilegien jum ©(^ufee bcS Ur*

heberredhts ift nidht melir juläffig.

SDem Snliaber eines cor bem Snfrafttreten beS gegen;

wärtigen ©efe^es oon ben 3Regierungen einjelner beutfdhen

©taaten ertheilten *:prir)ilcgiumS fteht es frei, ob er oon bies

fem ^rioilegium ©ebraudh madhen ober ben ©dhu^ be§ gegens

wärtigen ©efe^cs anrufen will.

5Der ^rioilegienfc^ufe fann inbefe nur für ben Umfang
berjenigen ©taaten geltenb gemacht werben, oon weldhen ber*

felbe ertheilt roorben ift.

®ie Berufung auf ben ^rioilegienfdjufe ift baburch be^

bingt, bofe baS ^riüilegium entweber ganj ober bem wefent=

(idhen Snhalte nad) bem 2Berfe oorgebvucft ober auf ober

hinter bem ^Titelblatt beffelben bemeift ift. 2Bo biefes nadh
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ber ?latur beä ©egenftaubeä ntc^t ftattfinbeii tann ober bi§;

l^er nic^t gefd;el^en ift, miife baö ^rioilegium, bei 33ermeibung

beö @rlöf(|en§, binnen brei 2)fonaten nad) beni Snfrafttreten

biefe§ ©efe^cä jur (Eintragung in bie ©intragäroUe angcmct=

bet raerben. ®a§^ £urotorium ber ©introgsrolle l^at baä

^riüilegium öffentlid; befannt ju niadien.

§. 20.

SDaä gegcntüärtige ®e[e^ finbet Stnraenbung auf alle

SBerfe intänbifd^er Ur(;eber, g(eid^üiel ob birSBerfe im
tonbe ober 2Iug(anbe erf(3^iencn ober überl^aupt no^ mä)t

reröffentlid^t finb.

SBcnn 2BerEc ausliinbifdier Url^eber bei 33erlegeru er=

fdjeinen, bie im ©ebietc be§ SDeutfc^en 9ieid^§ il^re §anbelä=

niebertaffung Ijaben, fo fielen biefc äBerfe unter bem ©d^u^e
bc§ gegenwärtigen ©efe^eä.

§. 21.

©icjenigen äßerfe auölänbifc^er Url^eber, raetc^e in einem

£)rte erf(^ienen finb, ber jum e{)emaligen SDeutfdien Sunbe,
nid^t aber jum SDeutfdfien 3tcic^e gel;ört, genießen bcn <Bä)ni

biefeä @efe|eä unter ber 33orauäfe§ung, ba§ baä died)t be§

betreffenben ©taate§ ben innerljalb bcä ©eutfd^en S^eic^s er;

fd^icnenen SSerfen einen ben cinfjeimifdjen 2öerfen glcid;en

Bä)u^ getüäfirt; jeboc^ bauert ber ©d)u§ nid)t länger, alä

in bem betreffenben ©taate felbft. S)affelbe gilt von nid;t

oeröffentlid^ten SBerfen fotdier Url^cbcr, meiere jroar ni^t
im SDeutf(|en dtex6)e, mol)i aber im el;emaligen bcutfd;en

SBunbeägeijicte ftaatäangefjörig finb.

S)er ©efefe ©ntrourf , betreffenb bas Urt)eberred^t an
©diriftroerfen 2C., meld^er im '^al)xe 1870 bem ^eic^ätage bes

bamalijjcn Siorbbeutfdjen S3unbe§ oorgelegt tourbe, enti)ielt im
21bf(^nitt V. bie Seftimmungen über bas Urheberrecht
an Sßerfen ber bitbenben 5lünfte. SDer ©efe|:(£nt:

rourf rourbe — mit 2luöna{)me ber foglei(^ im ^^lenum bc=

rat^enen §§. 1. 3. unb 8. — einer kommiffion jur Sßorbe»

rat^ung überroiefen, unb bie Slbänberung^oorfd^läge, rceld^e

üon ber 3iei(^§tagö:5?ommiffion befc^loffen würben, fanben bte

3ufttmmung ber oetbünbeten S^egierungen. Sei ber Sera»

tl)ung im *J3Ienum beä S'teid^ätttgS rourbe inbeffen ber ganje

SlbfcJ^nitt V. beä @efe^=®ntrourfä abgelehnt, "unb jroar haupt=

fäd^li^ besl)alb, roeil eä nid^t gelang, eine Uebereinftimmung
barüb^r ju erjielen : in toelc^em Umfange eä geftattet fein foUte,

2Berfe ber bilbenben Mnfte an 3nbuftrie=erjeu9niffen
nad^jubilben, besro. alä 3JJufter für Snbuftrie=eräeu9'
niffe äu bennfeen.

Sei 2lblel)nung be§ betr. Sfieils bcä ®efe|'(gnttt)urf§ naljm

aber ber 3^eid)ötag gleii^jcitig eine yjefolution an, bur(^ roeld^e

bie üerbünbeten \){egierunge"n crfiidit rourben:

„bem näd^ften yjeid)§tag ein ©efe^ oorjulegen,

roeld^eö ben 2lbfd)nitt V. be§ oorliegenben ,©efefeeö

felbftänbig unb bergeftalt rege.lt, baß babei äugleici^

bie beredjtigten Sntereffen ber ilunftinbuftrie entfpre^

d)enbe Serüd[id)ttgung finben."

(©tenogr. Serielle über bie 33eri)anblungen bcs

?kid)ätäg8 ; erfte i5egiälatur=^^eriobe, ©effion 1870,

Sb. 2. ©. 888.)

3n ^olge biefes Sef(^luffe§ ift bie J^ragc über bas Ur-

t)eberred)t an SBerfen ber bilbenben 5^ünfte, unb inäbefonbere

baö Serbältniö ber bilbenben Künfte jur Snbuftrie nod)malS

einer aUfeitigen unb erft^öpfenben (Srroägung unterzogen unb
im aJiai 1875 eine ©nquete üon ©af^iierftänbigen aus ben

ilreifen ber 5?ünftler unb Snbuftriellen über bie in Setra(^t

fommcnben ^^ragen oeranftaltet loorben.

äluf ©runb biefer Sorermittelungen ifl ber gegenroär-

tigc ©efefe=(Sntrourf, betreffenb bas Url)eberred)t an SBerfen
ber bilbenben fünfte, foivie ber bem iJteidistag glei^-

Slftenftücf 9lr. 24.

jeitig vorgelegte ®ntrourf eiaeä ©efefeeä, betreffenb ba§
llrl)eberred)t an 3JZußern unb SKobellen, üerfafet roocben.

2)er ©efe^ (Sntrourf über bas Urbeberred^t an aöerfen
ber bilbenben 5lünfte entfpriii^t in feinen gunbamentaUSe-
ftiminungen bem frül)ercn ©ntiourte com Sa^re 1870 SDicfc
Sefiimmungen finb bereits feit bem Sa^re 1837 in gonji

S)eutfcblanb geltenbes S^ec^t, baben fid) in ber ^rayis treffli^
beroä^rt unb finb oroot)l oon ber SJeiii^StagS-^ommiffion im
Sabre 1870 gebiUigt, als aü6) von bem ^^lenum bes 9ieid)S'

tags in ber nabe oerroanbten ajJaterie bes Utljeberred^tä an
©diriftroerfen anertannt roorben.

®ie g-rage über bie S'iad^bilbung oon SBerfen ber bilben-
ben fünfte an Snbuftrie^grjeugniff en ift in ben §§ 4,
5. dlx. 4, 14 nunmebr in berjenigen 2Beife gelöft roorben, roie

es von ben Eünftlern unb SnbuftrieHen bei ber ceranftalteten
©nquete übereinftimmenb geroünfdbt rourbe.

3m ©injelnen ift jü bem ©ntrourfe golgenbe« ju be«

merfen

:

3u §. 1.

®as 9?ecbt bes Url)ebers eines SBerfes ber bilbenben
fünfte ift ebenfo als ausfd^liefeUcbe Sefugnife jur Jiad^bilbung
gefaxt roorben, roie im §. 1. bes ©efefees com 11. Suni 1870,
betreffenb bas Urljeberrecbt an ©cbriftroerfen zc, bas 5Redbt bes

©d^riftfletters als ausfd^lie^licbe Sefugnife, bas ©c^riftroerl ouf
mecbanifd)em 2Bege ju oeroielfältigen.

S)ie Sejeicbnung „9Berfc ber bilbenben fünfte" als ©e»
genftanb bes artiftifd)en Urbeberred)ts bürfte fid) bei ber Ser-
fd^ieben^eit ber einzelnen Eunftjroeige am meiften cmpfeblcn
unb ift aucb oon ben oernommenen ©acboerftänbigen gebiUigt

roorben. Steilere ©efefegebungen baben mehrfach in ber 2Ba"bl

bes Slusbruds gefcbtoanft; Sejeicbnungen, roie: ^unfiroerf,

ortiftifcbes (Sr^eugni^, 3eidbnungen ober ©emälbe, roerben

in äiemlid^ roillfürlid)er Slbroed^felung oerroenbet.

Mit bem 2luSbrud „^unftroerfe" ift bie Sluffaffung oer=

bunben, bafe ein geroiffer ©rab fünftlerifcber Sollenbung in

bem äBerfe erfennbar fein muffe, um einen Slnfprudb auf
©d^u^ gegen ^Jad^bilbung ju baben. SDiefeS burcbauS roiH-

fürlic^e Kriterium mu6 fooiel als möglich ausgefcftbffen roerben.

3n bem 3luSbrud „SBerfe ber bilbenben "fünfte" roirb eine

binlänglict) beutli(^e Sejeidbnung gefunben roerben fönnen.
2)urdt) bie Sejeicbnung „bilbenbe Mnfte" ift ber Unter»
f(^ieb üon ber 3JJufif, oon ber 2)i(^tfunft beutlidb beroorget)0

ben. äluf ber anberen ©eitc finb barin bie oerfi^iebencn

3roetge ber bilbenben Äunft enttjalten, roie aJJalerei, 3eichnung,
Silbbauerei u. f. ro.

©djroierigfeiten fann in ber ^^rajis bie g^rage bereiten,

ob ein ©rjeugni^ als 2BerE ber bilbenben Slünfte ober als

aßerf ber Snbuftrie anjufeljen ift. Sei ben großen gort'

fd^iitten, roetdje bie Snbuftrie in neuefter Seit gemad;t bat,

unb bei bem Seftreben, in allen il)ren ©rjeugniffen aucb ben

fünftlerifc^en ©efd^madf ju befriebigen, geroinnt bie j^rage, ob

ein äöerf in bie eine ober in bie anbere i^ategorie ju oerroei»

fen ift, immer mebr an Sebeutung.
3m 2lllgemeinen roirb bie (gutf(^eibung biefer ?^ragc aller*

bings bem ricbterlid)en (Scmeffen nad) ben fontreten Umftän--

ben bes einjelnen g^ades überlaffen bleiben miiffen, imb ge*

rabe auf biefem ©ebiete roirb bas ©utad)ten ber ©ad^oer*

ftänbigen^Sereine feine 2ßirEfanifeit äußern. Snbeffen ift

bier ausbrüdlid) becüoräut)ebcn, ba& baS oorliegenbe ©efe^.

lebiglid^ bie SBerfe ber bilbenben 5tünfte fi^üßt unb fi(|

auf aBerfe ber Snbuftrie nicbt bejiebt. S)er ©d^u^ biefer

legieren äßerfe roirb burdb ben bem Steicbstage gleid^ieitig oor»

gelegten ©efegentrourf, betreffenb bas Url}cberrecbt an ^JJiuftern

unb 3J?obellen, geregelt

3n ber Siteratur bettfd)te frül)cr ein großer ©treit barüber,

an roetd^en »Rriteri^n baS 2BerE ber ilunft oon bem Söerfe ber

Snbuftrie ju unterfd)eiben, unb ob bierbei namentlid^ ber

3roed bes SöerfeS ober bas pir §erftellung angeroenbete

aJüttel mafegebenb fei. ^JJad) bem gegenwärtigen ©efc^ents

rourfe, in Serbinbung mit bem ©efet^c uom 11. 3uni 1870

§. 43., fönnen nur "folcbe Sßerfe als äßerfe ber ilunft angcs

fcben roerben, roeldje oormiegenb bem 3roede ber äftbetif(^en

©urftellung - im ©egenfutjc ju inbuftriellen 3iüerfen —
bienen. (Wanbn), Urbeberredt)t, 1867 ©. 218; 3)ambad),

Urljeberrccbt, 1871 ©. 211.)



Xer ©^ufe gegen ??ad^bilbung ii^ ipso jure hmä) bie

(Schaffung be§ 2Ser!eö alö gefeßlic^ äufteljenb ansufefien. 2)a§

ältere preuBifdje ®efe| Pom 11. 3uni 1837. oerlangt? bie i'ln^

melDung be« SBerfee beim oberßen Kuratorium ber fünfte oor

ber Veräußerung ber erften Kopie, bejie^ungärodfe oor ber

äJeräußerung beö DriginaU. UnterlajTung ober Söerfäumung

biejer (vormalität }og ben gänjlidöen SBerluft beö 3ie(^tSf^u|eö

gegen jtac^bilbung naä) fid). SDiefe 33or|c^rift enthielt eine

lebljaft empfunbene Unbequemlid)teit für bie probujirenben

Künftler, o^ne i^nen irgenb einen Vortljeil in anberer §infic^t

ju bieten. <3ie tourben ber @efat)r, iljr Uvl;eberred^t ju oer--

lieren, auSgefeßt, ot)ne oud) nur burc^ bie @rlei(^terung beö

Söeroeijeä über bie Slutorfc^aft ober einen anberen dieä^i^'-

oort^eil cntfdiäbigt ju roerben. 2lud^ ba§ ^ublifum t)atte

feinen erfic^tUc^en ?iu^en aus ber gormoorfc^rift ber obliga^

lorifd^en Eintragung in ein öffentlit^eä S^egifter. ®enn ba

biei'e ©tntragung o{)ne befonbere Unterfuc^ung ber Url;eber^

fc^aft unb beä an bem SBerfe beftet)enben Urijeberrei^ts er=:

folgte, fo fonnteu auc^ SBerfe, bie gar feinen ®(i)u^ gegen

iJ^acfebilbung genoffen, eingetragen roerben; eä folgte fowit au§
ber 2^atfai|e ber Eintragung noä) nic^t baä 33erbot berJlad^j

bilbung burd^ dritte.

2luö biefem ©runbe ifl ba§ formole 3?equifit für bie SluS»

Übung be§ Urljeberrec^tä an Sßerfen ber bilbenben fünfte nic^t

rorgef^rieben roorben.

3u §. 2.

S)a§ baä Urheberrecht oererblic^ ift unb burc^ ^ßertrag

ober iijeTfügung oon Sobcäroegen auf Stnbere übertragen roerben

fann, ifl in ber heutigen 9f{echtäroiffenf(^aft allgemein anerfannt

unb bebarf ba^er feiner befonberen 3?ed)tfertigung. Sludh §. 3.

beö 5Rei(^ögefe|eö com 11. Suni 1870, betreffenb baä Urheber*

recftt an ©chriftroerfen 2C., enthält eine wörtlich gleichlautenbe

Se^immung.
3u 3.

Safe bie SBerfe ber Saufunft im Sinne beö Urheberrechts^

geffleä ben bilbenben fünften nidht beijujählen fei, ift in ber

2Bi|fenf4aft faft allgemein anerfannt unb nur jur Söefeitigung

oon 3roeifeln im §. 3. noch befönberS auSgefprochen. 2)er

2lrd)iteft roirb gegen Diac^brud feiner *piäne, 3ei(^nungen,

5iiffe :c. bur^ baö @efe| com 11. 3uni 1870 §. 43. gefchü^t;

bagegen roürbe e§ entfdhieben ju roeit gehen, roenn baä @efe^
oerbieten rooQte, bafe ein fertiges Sauroerf nidht abgejei(Jhnet

ober gar oon einem anberen 2lr(^iteften nid^t ein glei(^es 25au=

roerf aufgeführt roerben bürfe.

3u §. 4.

2)er Urheber roirb burdh baä ©efefe nur gefchüfet gegen

Sßadhbilbung, b. h- gegen bie „inhaltli(^ ibentif(^e Stepro^

buftion" feines SBerfeä. (S)amba4 Urheberrecht, ®. 42.) SDa-

gcgen barf er nicht oerbieten, bafe fein äöerf oon anberen
$erfonen in freier 2Beife benugt roirb, um ein neues 22Betf,

eine neue geiftige ©dhöpfung heroorjubringen. Sludh oon ben
SSerfen ber Hunft gilt, roaS ber 33eri(^t ber SieidhstagS'Koms

miffion im Zal)Xi 1870 in 33etreff ber mufitalif(^en Ronv-

pofitio i fagt:

„SaS mufifalifche äBerf foU, roic baä literarifdhe, gegen

bie mechanifdhe älusbeutung gefdhü^t, aber ber geifti^

gen ^Verarbeitung jugänglid^ fein. S)as ällte foU jur

ainregung für bas 9ieue bienen."

Gs erfrf)ien, um bie ©renje jrcifchen oerbotener 3^adhbil'

bung unb freier 33enu^ung beftimmt jum Sluäbrud ju bringen,

jroecfmäfeig, bieä im ©efeli felbft auäbrüdlich auääufpre(|en.
2Iu(^ baä btttierifche ®efe| oom 28. 3uni 1865 enthält im
3lrt. 30 eine gleite Seftimmung.

3u §. 5.

2llä biejenige §anblung, in roelcher ein Eingriff in baä
Urheberredit an 3ßerfen ber bilbenben fünfte ju erblicfen ift,

roirb bie Jiachbilbung bezeichnet.

2)iefeä einfad)e, burch Sa^oerftänbige ftetä mit ©idher^
heit feft^uftellenbe Kriterium hat ben XVortheil, bie Derf(^ie=

benften '^oxxmn ber ^ieprobuftion ju umfaffen, foroohl bie auf
med)aniid)em Söegc entftanbene, roie bie burch ein anbereS mehr
tünftlerif^eä Verfahren erüeuglc S'Jachbilbung.

SJiefer roeitgehenbe Schuß gegen bie oerfdjiebenartigen

formen ber ^ial^bilbung ift burch fachliche ©rünbe gered)t=

fertigt 2;ic bisherigen (§efeigcbungen höben ben Schu^ gegen

attenpcf« ju ben Scr^anbtungen be« Iieutfd^en SRcidietages 1875.
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^lachbilbung burdh mannigfadhe 5Iuänahmen burdhbrodhen. Tlan
perbot jum Sheil nur bie Veroielfältigung auf mei^anifchem
2ßege i'pergl. Vunbeäbefdhluß oom 9. Jiooember 1837 ^2lrt. 1),

jum iheil jählte man bie einjelnen Strien ber oerbotenen

y^ieprobuftionen eremplifi^irenb auf. ^Vergl. baä preufeifdje

@e)et5 oom 11. 3uni 1837 21., 22.)

3ft aber einmal baö S^iecht beä Urheberä auf au§fd)lie§5

lidhe SJachbilbung feines 2ßerfeö anerfannt, fo forbert eä bie

So.^if, baf? hai ausfd)Ue&enbe ^iedjt fich uad) jeber 9^i(^tung

berödhre unb alfo jebe 3ieprobuftion bes äöerfeä unterfagt fei,

bie fid^ als ^fiai^bilbung beä £)riginalroerfes barftellt. (Sc- ift

freilid) richtig, bafe alle auäfdilie&cnben Siechte mit ber Verfehrä:

freiheit in mam^er öinfidit toUibiren, aber eä ift infonfequent

unb gefährlich, ben ©d)u| gegen 3iad)bilbung burch eine $Reihe

oon Slusnahmen ju burc|bred)en, bie in ben erlaubten Birten

ber DJachbilbung Konfurrenäunternehmungen gegenüber bem
Ciiginalmerfe heroorrufen unb bie überhaupt roegen oerfd)ie=

benartiger Sluffaffung ber ©eridhte 3tDeifel barüber erregen,

roeld)e -ilrten ber 9iachbilbung erlaubt unb roeli^e unerlaubt

feien.

SDie thatfäd)lidje Sage bes heutigen Ku.nfthanbelä oerleiht

biefer ©rroögung ein erhöhtes ©eroi(|t. ©ction bie ouf baä
2Iutorred)t geftü^ten Verlagäunternehmungen beä äJudhhanbelS

finb fehr gercagte ©efchäfte. 3lber es ift boch mit einiger

©i(^erheit bie ®rö6e beä 2lbfaßes oorher ju beftimmen, roeil

ein herausgegebenes Sud) burd) feinen '^nf)aU fidh an einen

beftimmten unb erfennbaren Kreis bes »Publifumä roenbct. 3n
höherem fSrabe mufe ber Verlag eineä artiftifd)en 2Berfes alä

geroagt bezeichnet roerben. ©old)e SBerfe finb meift theurcr,

baä Sebürfnil banad) ift geringer, bas Söerf ber Kunft ift

ein iJu£U«artitel, beffen 2Ibfag burch allgemeine Verfehräftö=

rungen am f(^roerften beeinträ(|tigt ju roerben pflegt. Siefen
im ^itUgemeinen roeaig günftigen Konjunfturen nun nod) Die

gefe^li(5e (Sefahr ber Konfurrenj mit befonberen erlaubten

9Jachbilbungen t)eä 2Berfeä hinjusufügen, muf3 bas hödjfte SSe?

benfcn erregen. Ser Urheber ober fein S^echtsna^folger mufe
bei ben cieleu ©chroierigfeiten feineä Driginaloerlages roe=

nigftenä bie 9JJögli(^feit h«ben, bas SBert in jeber "^Rat^biU

bungs= ober Veruielfättigungsform bem ^.ßubl fum ju bieten,

roeldhe bem ©efdhmacEe beffelben entfpricht unb bie Kaufluft

beffelben erhöht.

2luä biefem ®runbe ift jebe ^Jh(^bilbung unterfagt, felbft

roenn fie auf einem anberen ober auf einem n\ä)t mechanif(^en

Verfahren beruht, ober roenn fie nicht als unm ttelbare, fonbern
als mittelbare ?ia(^bilbung erfcheint ©b eine unerlaubte 9la^
bilbung an,^unehnien fei, roenn ein SSerf ber jeiiihnenben ober

malenben Kunft in plaftifdjer g^orm roiobergegeben roirb, ober

umgefehrt, ift in ber bisherigen ®efe|gebung äufeerft oerfdiie^

ben entfdhieben. 3m lügemeinen roirb hierin feine ?Jadhbil:

bung, fonbern eine roirflidh neue Kunftfdiöpfung finben

fein, unb eä mufete biefe Slrt ber Senu^ung eineä Driginalä

baher ber Siegel nad) geftattet roerben. -Ihir roenn bie SBieber^

gäbe auf me(|anifd)em Sßege erfolgt, mufe biefelbe — roie bieä

fd)on in bem preufeifdhen ©efe^e oom 20. gebruar 1851 oor;

gefchricben roar — oerboten fein.

Sie 3^rn. 5 unb 6 beä §. 5. entfpredien bem §. 5. Litt. c.

unb d. beä ®efe|eä oom 11. 3uni 187Ö unb bebürfen feiner

rociteren S^echlfertigung.

3u erwähnen ift"no(^ bie Slüchbilbung oon SBcrfen ber

bilbenben Künfte an Erjeugntffen ber 3nbuftrie unb ber §nnb=
roerfe.

?liir einjelne ber biäherigen ©efe^gebungen enthalten hier»

über befonbere Seftimmungen. 2)as preufeifche unb baä

braunfdiroeigifche ®efe^ geftatten bie Venu^ung oon SBerfcn

^u 2Jiuftern (Säraunf^roeig ju 3JJuftern unb Verzierungen;

bei 3ubuftrie= Erseugniffen Eine ähnlidie Slnorbnung ent=

hält baä öfterrei^ifd^e ®efe& oon 1846, unb baä bagerifd^e

©efefe oom 28. Suni 1865 (3lrt. 31) erflärt ganj aUgemein,

baß bie 3'^achahmung oon SBerfen ber Kunft in 3nbuftrie=

Erjeugniffen nidht unter bie Veftimmungen beä 9ia^bruds =

gefeljcs falle.

Scr bem 3ieidhätage im Sah« 1870 oorgelegte Entrourf

beftimmte, bafe es olä eine oerbotenc S^achbilbung oudh ange=

fehen roerben folltc,

roenn fidh biefelbe an SBerfcn ber Snbuftrie, ber ^ahxi

fen, ^önbroerfe ober 3JjQnufafturen befinbet.
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Slftenjlüd ^x.

SDec (Sntraurf fügte aber f)inju:

bafe bte öeuu^ung von SSerfen her bilbenben 5?iinfte

als dufter lu ben ©rieugniffen ber Snbuftrie :c. jie«

[tattet fein foüe. -

^omniiffiotx beä Mä6)^tc,Q^ ftimmte biefer Stuffaffung

bei engte aber ben Segriff ber oerbotenen ^Jadibilbimg no(^

babiird) ein, ba§ fie biel'elbe nur bann annahm,
roenn bie ^Jac^bilbung ben tiauptfä^lidien Seftanb=

ll)eil unb Sßertf) be§ 3nbuftrie=®rjeugni)feä bitbet.

2)ie 5{ünftler l)aben fic^ in il^rer überioiegenben Md)t'
I)eit gegen beibe 33eftimmungen ausgefprod^en, inbem fie ben

33egrtff bc§ „3Jfufterä" für einen unbeftimmten anfe^en unb
in ber uon ber 9^ei(ä)5tag§5,^ommiffion oorgefi^Iagenen Raf-
fung eine nod; weiter gel^enbe (Sinfdiränfung ifjreö Ur{)eber-

rechtes erbliden. ©ie oerlangen oielme^r ben einfadjen 2luä=

fpru(i^, ba§ jeöe ?Jac^bilbung eines JBSerfes ber 5?unft an
Subuftri^j^rjeugniffen oerboten fei.

6ä ift nun nidjt ju leugnen, ba§ bie g^affung ber a^ieictjä--

tagS=5lommifrton in ber *|3raji§ ju Snfonfequenjen fül)ren fann,

inbem banad) eine unb biefelbe ?Ja(^bilbung, roeld)e

mit ber nämlid)6n j^orm liergeftetlt rairb, jugleid) erlaubt

unb »erboten fein fann, je naii^bem fie an einem Snbuftries

©rjeugniffe ben ^auptfäd)li{öflen ^4jeftanbtl)eil unb äi^ertl) bilbet

ober nii^t. 2luc^ fönnen möglid^erioeife über ben S3egriff beä

,,-äKufterä" in einzelnen göQen 3toeifel entftel)en.-

Um biefe ®d)roierigfeiten ju befeitigen, erfdjien e§ aller*

bingS als ba§ föina(f^ite, bie 3^ad)bilbung oon Sßerfen ber

bilbenben ilünfte an 3nbuftrte=®rjeugniffen lebiglid; ^u oer-

bieten unb e^ ber fac^oetftänbigen unb ric^terli^en ^^rüfung

in iebem einjelnen g^aüe su überlaffen, ob eine oerbotene

JJai^bilbung ober eine erlaubte freie Senufeung oor!

liegt. ®ie lefetere ift, loie allfeitig anerfannt unb im §. 4.

au§brücEli(^ ausgefproc^en ift, erlaubt.

3u §. 6.

Sro^ beä ausgebel)nten äf{e(^töfc^ufeeS gegen 9Jad)bilbyng

finb to6), im Snteieffe ber äJerfe^rS- unb §anblungöfreiijeit,

einige 2luänal)men ,oon ber 3^egel gered)tfertigt.

Ad I. S)a jebe ^Ra^ilbung eines Söerfes ber bilbenben

5^ünfte rerboten ift, fo loürbe es aud^ bie mit ber menfd)lid)en

§anb gefertigte ©injelfopie fein. Sie geiftige Senufeung
oon SBerfen ber lJunft berutit aber jum groieh Steile auf

ber 5Ra(^al)mung. ®as ©tubium muftergültiger 2Berfe bt-

ftel)t in ber5lopie. ®iefe 2:i)ätigteit mu§ eine erlaubte fein,

fofern n\ä)t bie Ibfic^t, in ben ^ilbfa^ bes Driginalroerfes ein*

jugreifen, b. i). fie ju oerioert^en, oorl)anben ift. (Sbenfo loie

es erlaubt ift, ein S3uc^ jum ^i^riratgebrauc^ abjufii^reiben ober

abjubruden, mu6 es aud^ geftattet fein, ein ©emälbe jum
eigenen ©ebrau(^ absumalen, fo balb nur nid^t bie Slbfidjt

obioaltet, bie 3]ad)bilDung gu Derraertl)en,

aBoHte man, roie es oerfd^iebentlic^ üorgefd)lagen ift, auc^

bie Slnfertigung ber ©injelfopie »erbieten, fo raürbe man eine

Seftimmung treffen, bie fic^ proftifd) nid^t burd)fül)ren läfet

unb mit bem 33ebürfniffe bes ä5erfel)rs im SBiberfprud^ ftet)t.

SDagegen foU auf ber ©injelfopie ber 3lame ober bas 3)Jo=

nogramm bes Urbebers nic^t angebrod)t roerben, bamit Zäiu

fdbungen bes ^^ublifums unb ©(^äbigungen bes Urbebers oer*

mieben werben, weld^e baburd^ Ijäu'fig Ijeroorgerufen loorben

finb, bafe bie Eopie ben 3{amen ober baS älionogramm bes

Slünftlers offen ober oerftedt trug unb bas ^ublifum in ben

3rrtt)um oerfe^t rourbe, ein Original oor fid^ ju Ijaben,

TOötjrenb eS fid) nur um eine i^opie l^anbelte.

Ad II. Deffentlidt) aufgeftellte plaftifdbe Söerfe pflegen als

(Semeingut angefel)en üu loerben. ©d^on ältere ©efe^e be»

ftimmen ba^er bie freie 3'iac^bilbungsbefugni6 bei fol(ften äi5er=

tcn, fo bas bat)erif^e ©efefe oom 15. älpril 1840 2lrtifel

IL, bas braunfd)roeigifdt)e ©efe^ oom 10. g'ebruar 1842. 9.

2)em übereinftimmenb geäußerten SBunfd^e ber ilünftler

gemäß ift eS aber unterfagt, berartige SKerfe in »laftifcber

3^orm mieberjugeben, Ginerfeits ift bei einer fdbled)ten SBie*

bergabe gerabe fold)er äBetfe ber aiuf bes i^ünftlers gefäl)r=

bet, onbererfeits roürbe ber 5iünfller burct) bie greibeit ber

plaftifcben ?iad)bilbung einen erljebtii^en pefuniären 9facbtbeil

crleiben, ba er meift erft burd^ bic ä^eroiclfältigung feines

äüerteö einen loirflidien materiellen 3iu(5cn erhielt.

©s ift üorgefdjlagen loorben, bie Seftimmung ad 2 baljin

JU perallgemeinern, boß nidt)t nur äBerfe ber plaftifdt)en

£unft, fonbern alle 2ßer!e ber bilbenben fünfte, raeld^e öffent*
lid^ auf ©trafen ober öffentlichen ^}ilä^m fiel) blcibenb finben,

frei nod)gebilbet werben bürfen, fobalb nur bie ?iad[)bilbung

nicbt in berfelben ilunftform, wie baS Original bergeftettt wirb.
aiEein biefe 2lusbel)nung erfdbien einerfeits pi loeitgebenb,

anbererfeits roürbe burd^ bas 58erbot ber -JZacbbilbung in ber*

felben S^unftform eine ^omplijirttjeit ber 33eftimmungen ge*

fd^affen roerben, roelcbe nid^t roünfdiensroertl) ift. SmSntereffc
bes ^ublüumS genügt es aucb ooUftänbig, roenn bie öffentlid^

aufgeftcllten plaftifcben 2Berfe frei nad^gebilbet roerben

bürfen.

aJJan l)at au^ oorgefd^lagen, alle in „ offen tlid^en
©ammlungen" bleibenb aufgeftcllten SSerfe oon bem ^er*
böte ber JJadjbilbung auSsuf(^lie6en. ^lllein gegen biefen

aSorfd^lag bat fidb fcbon bie 5?ommiffion beS iHeidbstags im
Sabre 1870 ausgefproc^en, inbem fie in il)rem ^Jeric^t (©. äO)

bemerft:

„®ic golge roürbe fein, ba§ fein SJlaler oon ^Ruf,

ber baran benft, mit einem 5lunftbänbler ju fontra«

biren, um fein Original mittelft i^upferflid^, ©tein*
brud, ^botograpbie u. f. ro. oerroertben,* fein

©emälbe on eine öffentlid^e ©ammlung oerfaufen

fönnte. g^erner roürbe baS auSfdiliefelidbe SieroieU

fältigungsred)t bes ilünftlers tl)atfäd)lidb oöUig ins

Unfid)ere geflellt roerben. SDenn roenn berfelbe aud^

fein ^'Ulb sunä(^ft nid)t an ein 3Hufeum, fonbern
an einen ^JLsriüatmann oerfauft, fo fann biefer iiegtere

baS erroorbeue (Sigentbum boi^ jeberjeit roieber an
ein aJiufeum oeräufern, roomit benn baS 2ßert ber

medt)anifcben Seroietfältigung oon Sebcrmann preiSs

gegeben roäre. 2)ie SKebrljeit ber ^ommiffion biclt

eine fold)e Seeinträ^tigung berer, bie in ber S?unft

etroas Originales leiften, ju ©unften berer, roelc^c

sroar fclbft nid)ts leiften, aber aus ber SSenußung
frember Seiftuni]en ein ©eroerbe madben, für burcb'

aus ungered)tfertigt. ©ie roar ber 3J{einung, baß
bie öffentlid)en ©alerieu ibren 3roed erfüllen, in*

bem )ie bem funftliebenben *|5ubliEum bie (Srjeugs

niffe ber SD^eifter oor Slugen ftellen, unb inbem fie

ben angebenben ^t'ünftlern ©elegenbeit geben, ibre

©tubien an ben alten unb neueren -Öfeiftern }u

macben. SDaju aber feien bie ©alerien nid)t oor*

banben, um auf Soften biefer neueren ^Reifier 5ln*

fängern ober l^anbroerfsmäßigen ^JJad)abmern einen

5ßerDienft ju oerfcboffen."

Ad 3. 2)ie Seftimmung, bajä bie 9^ad)bilbung einjelner

Sßerfe ber bilbenben 5lünfte in einem ©cbriftroerfe geftattet

fein foll, üorauägefegt, ban bas ©d)riftroerf als bie §aupts

fad)e erfdbeint, unb bie Slbbilbungen nur jur (Stläuterung beS

STejtes bienen, bebarf feiner 9ted)tfertigung. ©ie ift notbroens

big im Sntereffe ber :i^itteratur unb entfpridit ber SSeftimmung

im §. 44. bes ©efefees oom 11. Suni 1870, betreffenb bas
Url)eberred)t an ©dbriftroerfen.

3u §. 7.

2)iefe Seftimmung bebarf in ber §auptfadbe feiner befonbc=

ren 3?edbtfertigung. ©dbon baS preußifcbe @efe| oom 11. Suni
1837. §. 29., bas fäcbfifcbe ©efeß oom 22. gebruar 1844

§. 2. unb bas banerifcbe ©efe^ oom 28. Suni 1865, 2lrtifel27.

fprei^en eine äbnli(^e ^-üorfdbrift aus. ©ie berubt auf bem ©e«
banfcn, baß bie 3Za(|bilbung eines SBerfes ber bilbenben fünfte,

fobalb fie nur mittelft eines anberen ilunftoerfabrenS betflC'

fteüt ift, als bas Original, immer ein fünft lerif(^es ©lemcnt

in fidb fdt)lief^t, eine geiftige probujirenbe Sbätigfeit ooraußfeßt,

roel(^e barauf 2lnfpru(^ i)at, audb ibrerfeits gegen unbefugte

^iad^bilbung gefdbügt ju fein, fobalb fie felbft auf redbtmäßigti

2i?cife entftanben ift.

3u §. 8.

@s fann na4 i^uge ber gegenroärtigen Sbeorie als felbfis

oerftänbli(^ betracbtet roerben, boß bie bem Urbeber juftebenbc

ausfdbließenbe JJadibilbungSbefugniß oon bem S<ed)te bes ©igen«

tbums am SBerfe felbft gäuilid) ju unterfcbeiben ift, unb baß

baber bie Uebertragung bes förperli($en eigentbumö einen

©^luß auf bic glei^jeitige Uebertragung jener ^JJüd)bilbung8i

befugniß nidbt begrünbet. "SDie Uebertragung bes Urbeberredbteä

muß baber ausbrüdlid^ ober ftillfd^roeigenb burdb fonflubente



^"»anblungcn gefieljen. ©ine '}-uönQrjnte IjierDon tft nur in

betreff b.r söilbntne (^Portrait«) unb Stiften feftaefe^U, inbem
bei berortigen >?unftn)erten bn§ S>erüielfQlttfiun9öred)t auf ben

S3efteller be§ Silöniffeö 2C. aud) ol^ne 3.^ettrag übergeben foU.

6ä betuljt bieg auf bet (Srroägung, bafe bei befteliten ^ox^
traits ber 33eftellcr ein unjtceifel^afteä diedit unb ein pcrfön=

lidjcs Snteveffe baran l)at, ba§ fem $i3ilbni§ nid)t ot)ne feinen

2BiÜcn, ober fogar gegen benfelben, in bie Deffenllidjteit gelonge.

Sind) baö baijerifi^e ©efe^ vom 28. 3»ni 18G5 entl;ält eine

gleiche ^öeftintmnng.

3m jroeiten 2lbfa^ beö *|'aragrapl;cn ift bie ptinsipiell

felbfloerftanblii^e ^öeftimmung gur größeren SDeutlid^feit l)in\u-

gefügt roorben, bafe, mag immerhin bie Quöfc^liefelidje SJad^bil

bungöbefugni§ bem Urtjeber jufte^en, bennod) ber33efi^er ober

eigent^ümer be§ SßerfeS felbft nic^t gejrouugen roerbeii fanu,

baffelbe für bie SluSübung jeneö Jüerlagsredjteä Ijerauöjngeben.

3u §§. 9.-15.
2)ie §§. 9.— 15., roeld^e bie 5Dauer be§ Urheberrechts be;

öonbeln, flimmen — nbgefe^en oon bem noch näljer ju erör=

ternben §. 14. — mit ben Sfjefchlüffen ber Stei^Stags^JSommiffton

oom Sa^re 1870 über ein, unb berufen auf benfelben (^runb^

fä^en, roel^c ba§ @efe| oom 11. Suni 1870 in Setreff ber

Sauer be§ Urljeberrect)t§ an ©djrift werfen feftgeftellt \)at. ®er
fiünftler geniest ba§ Urheberrecht an feinem aBerfe für bie

:yeben§5eit unb 30 Sa^re nac^ feinem Sobe. Sei reröffentUd^ten
äßerten ift hierbei corauögefe^t, bafi ber i)iame beä üünftlerö

auf bem Süerfe genannt ober burdh »fenntlid)e 3eic^en" auä^
gebrüdt fei. SDiefe le^te Seftimmung roar nöthig, ba befannt^
li^ Diele ^tünftler ihre SBerfe nicht mit ihrem ooüen ^Ramen,
fonbern nur mit einem ajJonogramm bejeii^nen. Sft burdh iia^

3Jionogramm ber ^Jame be3 Urhebers ni^t „fenntUdh" au§ge=
brüdt, fo gilt bas äßerf als ein anonijmes unb genießt ben
Sc^ug nur roie anonyme ober pfeubon^ime x'ßerfe, b. Ih- 30 3ahre
lang, öon ber Seröffentlichung an. )£ritt ber £ünftler inner=>

^alb bicfer 30 Sa^re auä ber Slnonpmität heraus, inbem er

feinen 3^iamen in bie (SinlragSrotte eintragen läßt, fo genießt
er ben längeren (2chu| bis 30 3ahre na'^ feinem jobe.

2)ie §§. 10.— 13., 15. entfpredhen ben Sorjdhiifte» in ben
§§. 11, 12., 10., 16., 17. bes ©efeßes com 11. 3uni 1870
unb bebürfen feiner näheren Stec^tferiigung.

3n Setreff bes §. 14. ift golgenbeS bemerfen. 2Benn
ber Äünftler einem ©eroerbtreibenben geftattet, baß fein äßerf
an einem SnbufiriesC&rjeugniffe nai^gebilbet roirb, fo roürbe,

nach Öen allgemeinen ©runbfä^en ber §§. 9 ff., ber 5lünftler
ober beffen yte^tsnac^folger gegen toeitere S^Jachbilbung bis

30 Sahre nach bem 2obe beS i?ünftlerS gefchü|t fei. älllein

bieS erfcheint nicht angemeffen. Süie lange ed)u|frift bes §. 9.

ift lebiglich ben JlBerfen ber fog. hohen ^unft eingeräumt;
wenn bagegen Der Künftler geftattet, boß fein äßerf an einem
3nbuftrie.(S;rjeijgnifie nochgebitbet roirb, fo tritt biefe 3^achbil=
bung in bie Klaffe ber geroerbltchen CSrseugniffe unb ber lünftler
fann- gegen roeitere S^ac^ibUbung im S er ei che berSnbuftrie
nur benjenigen <Bd)u^ in aii.fpru(^ nehmen, roeldier ben ge^

»erblichen Uiiuftern unb aJJoDellen eingeräumt ift.

hiermit haben fii^ nid;t nur bie bei ber ©nquete vcx--

nommenen Sadjoerflänbigen einoerflanben erflärt, fonbern aud;
ber „Steoibirte (Sefegenltrurf ber 2)eutfchen Slunftgenoffenfchafl"
Dom Sahre 1871 enthält im §. 9. eine gleiche Seftimmung.

eelbitDerftänblid^ bleibt aber ber ^tünftler roährenb ber
gangen, im §. 9. ermähnten ^rift bagegen gefd)üßt, baß fein
aßerC im ©ebiete ber hohen Äunft ohne feinen 3ßiüen nach=

. gebilbet roirb.

3u §. 16.

2)cr §. 16. überträgt aus bem ©efe^e über bas Urheber:
te^ht on ©c^riftroerfen com 11. 3uni 1870 bie Seftimmungen
über bie Gnt)(^äbigung unb ©trafen, über baS Verfahren,
über Serjährung unb über bie öintragSroUe. 3n allen biefen
iUcaterien greifen bei Sßerfen ber Kuiift gleidje erroägungen,
roie bei ©chriftroerfen *|3la^, unb es erfchieti buljer unbebenfUci),
bie in ber *J3raris roohl bercährten ©runbfä^e beS ©efc^es
oom 11. 3uni 1870 auch awf äßerfe ber ilunft angurcenben.
3n Setreff ber ^öhe ber bem Serlet^ten ju geroährenben ®nt=
•ichäbigung enthielt cer öntrourf com 3ahre 1870 bie Seftiiiu
mung, baß bie läntfchäbigung nicht mehr als 2000 Zl){x. be^

tragen foUte, foUs ber Serle^te ni^t ben Seroeis eines höheren
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©d)abens führen tonnte, ©s erfc^h'en jroecfmäßig, biefe ©chranfe

fallen ju laffen unb bie §>öhe ber (Sntfchäbigung, ebenfo roie bet

©d;riftroerfen, lebiglidj bem ridhterlidien (Srineffen ju überlaffen.

3u 17.-21.

®ie in ben §§. 17, bis 21. enthaltenen „allgemeinen Se=
ftimmungen" regeln ben SlnfangStermin ber äßirffamfeit bei

@efet5es unb treffen bie nöthigen Uebergangsbeftimmungen, fo=

roie bie ©ntfcljeibung über bas örtlidje älnroentungsgebiet bes

©efe^eS. Sluc^i in biefen Se^iehmigen ift lebiglidh eine Uebers

tragiing ber entfpredjenben Seftimmungen bes ©efe|es oom
ll.'3nni 1870 §§. 57ff. erfolgt, inbem aud) bei biefen lliaterien

eine Uebereinftimmung jroifdhen ben in bem ©efe^e rom 1 1. 3uni
1870 behanbelten ©egenftänben beS Urheberre^its unb ben
aßerfen ber bilbenben iütünfte hertfcht nnb bie oon Der SieidhSj

gefe^gebung bereits gebilligten Seftimmungen baher unbebenf«
lici) in beti üorliegenben ©efefecntrourf iijbernoinmen roerben

tonnten.

©tttliJlirf eiltet ©efe^cö,
betreffenb

tag Ur{)eberred)t an Wlnfiexn unb D}?ot)ellen.

§. 1.

SDas Stecht, ein geroerblidheS 3JJufter ober SKobeH ganj
ober theitroeife nadijubilben, ftelit bem Urheber beffelben aus=

fchtießtid) JU.

§. 2.

Sei foldjen 9)iiiftern unb 9JJobelIen, roeldhe oon ben in

einer inlänbifchen geroerblidjen Stnftalt befdjäftigten 3eichnern,

5?opirern 2C. im Sluftrage ober für 3?echnung bes @igenthü=
mers ber gcroerblic^en Stnftalt angefertigt roerben, gilt ber

le^tere als ber Urfieber ber SKufter nnb aJtobeHe.

§. 3.

SDas S^edit beS Urhebers geljt auf beffen @rben über.

S)iefeS Diecht fann befd)ränft ober unbefchränft burd) Ser=

trag ober hiixä) Serfügnng üon S^obes roegen auf Slnbere

übertragen roerben.

§. 4.

©ie 3fJad;bilbung eines aJiufterS ober 9}lobelIs, roeld)e

of)ne ©enelhn^^önng beS UrlieberS erfolgt, ift aud) bann r)er=

boten

:

1. roenn bei f>erüorbringung berfelben ein anbereS

Serfahren angeroenbet roorben ift, als bei bem ßri=

gtnatroerfe, ober roenn bie 9]a(^l3ilbung für einen

anbercn ©eroerbsgroeig beftimmt ift, als baS ©ri*

ginal;

2. roenn bie 9^ad)bilbung in anberen räumlidjcn Slb=

meffungen ober g^arben he^gcftettt roirb, als bas

Driginat, ober roenn fie fid; oom öriginot nur burd;

foldje Slbänberungen unterf(^eibet, roeld;e nur bei

Slnroenbung befonberer Slufmerffamfeit roahrgenom=

men roerben fönnen;

3. roenn bie ?Jadjbilbung lüdjt unmittelbar nad; bem
Drigiimlrocrfe, fonbern mittelbar nadj einer 9Zadh=

bitbung beffelben gefdjaffen ift.

§. 5.

SllS rerbotene 5Rad)6ilbung ift nid^t anjufehen:

1. bie ©injelfopie eines aTiufterS ober 2)^obelIS, fofern

biefelbe ol;nc bic 2lbficht bor geroevbömäßigcn Ser^

breitung unb Scrroerthung ongcfertigt roirb;

2. bie Slufnahmc »on 9iad;bitbungen einjelncr 9}iufter

ober 3J?obelIe in ein ©(^riftroerf.

12*
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§. 6.

SDer llrl)cber eiiteö 9Jiufter§ ober 90^obeIIg geniest bcn

©d^u^ gegen 3?a(^bilbung nur bann, toenn er baffelbe jur

Eintragung in ba€ 2J?uflerregi[ter angctnelbet unb ein @jem;

plar ober eine 3(bbilbung beä 3)lufter§ 2C. bei ber mit 3=üt)=

rung beä 3}iufterregiftcr§ beauftragten 58et)örbe niebergelegt f;at.

SDic 2tninelbung unb 3^iebertegung tnu§ erfolgen, beoor

ein mä) bem 3}lufter ober SJlobeße gefertigtes ©rjeugnife oer*

breitet roirb.

§. 7.

®er ©cC)ub be§ gegenrcärtigen ©efe^eS gegen ?lac^bils

bung toirb bem Urljeber beä 9JJuftcr§ ober 9)tobeßö fünf 3a^re

lang, üom 3Ibtauf beäjenigen Sal)re§ ab gerechnet, in weh
c^em bie 2lnmetbung unb ?üeberlegung (§. 6.) erfolgt ift,

geroäljrt.

SDer Urf)eber ift berechtigt, gegen 3af)lung ber im §. 11.

beftimmten ©ebül^r, eine Sluäbel^nung ber ©(J^u^frift bis auf

ljö(^ften§ 15 3al)re ju verlangen. ®ie aSertängerung ber

©dju^frift lüirb in bem 9)iufterregifter eingetragen.

§. 8.

SDaä SJJufterregifter roirb üon ben mit ber g^ül)rung

ber ^anbelsregifter beauftragten ®evi(J)t5bel)örben gefül)rt.

2)er Uri^eber l^at bie Stnmelbung unb ^Zieberlegung bes

3Jtufter§ ober SRobcßö bei ber ®erid)t§bel)örbc feiner §aupt=

nieberlaffung, unb falls er eine eingetragene g^irma nidjt

befi^t, bei ber betreffenben ©eriiJ^tSbeliörbe feines SBo^nortes

ju beroirfen.

Url;eber, roeldje im Snlanbe roeber eine ^iiebertaffung,

nod) einen 2Bot)nfi^ Ijaben, müffen bie 2Inmelbung unb 9^ie=

berlegung bei bem §anbelSgerid)t in Seipjig beroirfen.

S)ie 3}iufter ober a)tobeIle fönnen offen ober oerfiegett,

einzeln ober in badeten niebergelegt roerben. SDie ^adete

bürfen jebod) nic^t mel^r als 50 2Rufter ober 9)lob.eIle ents

lialten unb nii^t mel)r als 10 Kilogramm roiegen. S)ie

naiveren SSorfdiriften über bie g^üi^rung beS !äKufterregifterS

erläßt bos 9?eichsfanjler=2(mt.

§. 9.

®ie Eintragungen in bas 3JJufterregifter roerben beroirft,

ol)ne ba^ eine juoorige Prüfung über bie Sereditigung beS

Slntragftetlers ober über bie S^i^tigfeit ber gur Eintragung

angemelbeten S^liatfai^en ftattfinbet.

§. 10. .

Es ift Sebermann geftattet, oon bem SJiufterregifter Eins

fidjt ju neljmen unb fid) beglaubigte Slusjüge aus bemfclben

ertl;eilen ju laffen. Sn ©trcitfäHen barüber, ob ein ^.Ohifter

ober 9JJobeH gegen Jiad^bilbung gefd^ü^t ift, fönnen gur ^er^

beifüljrung ber Entfd)eibung aud) bie cerfiegelt niebergelegten

^adete oon ber mit ber ^^ül^rung bes SJtufterregifters beauf=

trogten a3el)örbe geöffnet roerben.

§. 11.

2ltte Eingaben, a3erl;anblungen, Stttefte, Beglaubigungen,

3eugniffe, älusjüge u f. ro., roeld;e bie Eintragung in bas

SJiufterregifter betreffen, finb ftempelfrei.

3=ür jcbe Eintragung unb Jiieberlegung eines einzelnen

SJiufters 2C. ober eines ^^adets mit SO^uftern zc. (§. 8.) roirb

eine ©ebülir ron 5 SJlarf, für jcben Eintragfd;ein, foroie für

jeben fonftigcn älusjug aus bem 3Jtufterregi[ter eine ®ebüf)r

üon je 1 Maxi erl;obcn.

Sßenn ber Urt)eber in ®emäf]l)eit beS §. 7. eine ©d)Ufe=

frift üon mcl;r als 5 Saljren in älnfprud) nimmt, fo Ijat er

für jcbes rociterc '^ai)V eine @cbül)r uon 1 Matt für jebes

einzelne ajiufter ober 3JJobeIl ju entrid)ten.

§. 12.

^Derjenige, roelc^er nadj SJJafigabe beS §. 6. bas 3JJufter

ober 3)tobe(l jur Eintragung in baS 3)htfterrcgifter angemelbet

unb niedergelegt l)at, gilt bis jum ©egcnberoeife als Urljeber.

§. 13.

S)ie Seftimmungen in ben §§. 18—36., 38. bes ®e=

fe^eS üom 11. Suni 1870, betreffenb baS Url;cberre(^)t an
©ci^riftTOerfen 2C. (Sunb.'^©efet5bl. 1870, ©. 339), finben

aud) auf baS Ur]heberre(^t an 9)hiftern unb 5Kobetlen cnt=

fpred^enbe Slnroenbung.

S)ie ©achüerftönbigen=25ereine, roelc^e na^ §. 31. beS

genannten (Befe^es ©utai^ten über bie 9Iad)bilbung Don

ajtuftern ober 3)Zobellen abzugeben liaben, foHen ous ^ünft*

lern, aus ©eroerbtreibenben »erfi^iebener ©eroerbjroeige unb
aus fonftigen ^erfonen, mlä)c mit bem SKufter; unb Wo--

bellroefen oertraut finb, jufammengefe|t roerben.

§. 14.

Sürgerlidie 9?ec]htsftreitigfeiten, in rocldien auf ®runb
ber 33eftimmungen bicfeS ©efe^eS eine 0age roegen Entfd)äbis

gung, 33ereid)erung oloer Einsie()ung angeftellt roirb, gelten

im ©inne ber 9^ei(|s: unb Sanbesgefe^e als ^anbelsfad^en.

§. 15.

Sas gegenroärtige @efe^ fmbet Slnroenbung auf alle

SD'lufter unb SQfobelle inlänbifd^er Urlieber, gleid)üiel ob

bie ben aJJuftern ober SJlobeüen gefertigten Erjeugniffe

im Snlanbe ober Stuslonbe oerbreitet roerben.

9Benn au slänbif(^)e Urlieber im ©ebiete bes S)eutä

fd^en 9'ieid)es il^re gerocrblidje ?tieberlaffung l;aben ober baS

dic^t ber erftcn aSeroieffältigung ber oon i|nen angefertigten

9)iufter ober STcobeUe einem ©eroerbtrcibenben übertragen,

TOel(^er im ©ebiete beö SDeutfdien 9leid)S feine geroerblic^e

?iieberlaffung ^t, fo ftelien biefe SOlufter unb SJlobeHe unter

bem ©d)u^e beS gegenroärtigcn ©efefees.

Sm Uebrigen rid;tet fi(^ ber ©d)U^ ber auslänbif($en

Url)ebcr n^ä) ben befte^enben ©taatsoerträgen.

§. 16.

Sas gegenroärtige ©efe^ tritt mit bem 1. Suli 1876 in

traft. Es finbet 3lnroenbung auf alle SJtufter unb 9[Robefle,

roeld^e nad^ bem Snfrafttreten besfelben angefertigt roors

ben finb.

gjiufter unb aJiobetle, roe^c oor biefem Siage ange=

fertigt roorben finb, genießen ben ©d)U^ beS ©efe^es nur

bann, roenn baS erfte nad^ bem aJlufter 2C. gefertigte Er^

jeugni^ erft nac^ bem 3nfrafttreten beS ©efefeeS verbreitet

roorben ift.

3Jiufter unb SWobcHe, roeldie fc^on bisher lanbeSges

f erlief) gegen 9iad)bilbung gefdjü|t roaren, beljalten biefen

©d)u^; jebod) fann bcrfclbc nur für benicnigen räumlid)en

Umfang geltcnb gemad)t roerben, für roelcf)en er bitrd^ bie

ßanbeSgefe^gcbung ertlieilt roar.

©eit einer langen 3ieil)e oon Satiren ift in ber beutfd)cn

.

Sitteratur biegrage 'eingel}enb erörtert roorben: ob ben geiuerb-

lid)en üyjuftcrn unb ^JJtobellen ein gefe^licijer ©d)utj gegen 'Jiady-

bilbung eingeräumt roerben foUc. il«äl)renb in frut)erer 3eit

bie ^Infid^ten ber ©c^riftfteaer l)icrüber jiemlidö ^iametral au§=

einanber gingen, neigt fid^ in neuefter Seit bie Üluffaffung

immer meijr bal^in, bafe eS forool)l aus iurtttifd)en, als aud^

aus oolfsroirtl^fdjaftlid^cn ©rünben nid)t nur gerecljtfertigt,

fonbern fogar geboten fei, einen berartigen ©d)u^ eintreten ju

laffen.

SDcffenungead^tet l)at fid^ bie ©efefe^iebung ber eut^elnen

bcutfd)en ©taalen bis je^t md)t eulfd)loffen, biefen ©d)uß^

einäufül)ren; ja bas bar)erifd)e ©efetj uom "28. Sunt 186,5

fpri^t fogar im 3lit.fel31. ausbrüdlid) aus, baB bie 'MclMU
bung oon SnbuFlrie-Erüeugniffen, foUte aud) jur §erftcüunä



ber leiteten Ritnflfertigfeit (iel)ören, \nä)t unter bie 5Beftim»

inunflcn beö llrI)cberredötS:(?eHtefi fällt.

'S'Qflet^en befte{)t tin nuöi^cbebnter c]eü-^ltdier 3Jiuftcvf(^u^

in Cefterreid), jyranfreicb, ©iiglanb, ikhiien, 5Hii§tanb unb ben

'iJereiiiigten Staaten von 9lmerifa.

2*a bie franjöiifche (^^elet^siebiinö auf biefcm ©ebiete

fle{icmüärttg nodj in ©Ifaß yotl;riiu}en unb in ber preuf,ifd)eH

§t^einprouin,5 giltT fo beftetjt aud| in biefen Stjeilen SDeutjdis

lanbs ber ajfufterfdju^.

3n ben legten 3al)ren ift nun von ben 3"^iiftriel]eu

Seulfc^lanbö ba§ S^erlangen nad) einem iJhifterfdiu^iiefe^e mit

er.iö^tem 'Jtacbbrurf aeftellt unb namentlirf) geltenb gemad^t

tDorben, bafe bie beutfc^c 3ubuftric ben il)r gebül)renben ^Kang

unö bie 33lütl)e, ju iDeld)er fie be'ät)igt fei, erft bann erlangen

fönnc, irenn fie gegen unbefugte 9Jüd.)bilbung gefd)ü^t roeröe.

£)t)ne biefen ©dju^ fönne ber gabrifaut feine ertieblidjen £)pfer

auftoenben um tüd,tige 5£ünftler jur 2lnfertigung neuer Ühifter

unb ^JJtobelle geroinnen, unb ber ^ünfiler roteberum werbe

feine 5?raft ber Snbuftrie nic^t -(uroenben, ba biefe iljm feinen

entfprec^enben Sof)n für feine 9lrbeiten ju bieten im ©tanbe
fei. @s ift ferner barauf t)ingeroiefen tuorben, bafe ^^ranfreid)

bie 33lüt^e feiner Snbuftrie roenigflenS ^um c.rofeen Zljexi, feinem

SPiufterfc^u^gefe^e cerbanfe, unb e§ ift enbUd^ ^ercorgeboben,

bafe bie beutfc^e Äimfiinbuftrie auf ben ncueften Sßeltouös

fteUungen ben anberen Säubern gegenüber jurüctgeftanben ^abe
- ein Umftanb, roel^er auf boö ©ngfte mit bem 9}Zangel eineö

gefeglic^en Sc^u^eö gegen ^{od)bilbung ber3}iufter unb 2}tobette

jufammen^änge. 2Iu^ bie ^nbrifanten in (£lfafe=Soti)ringen

^aben barauf ^ingeroiefen, ba^ bie ©infüljrung eine§ beutf(^en

9J{ufterfi$u|geie|eä für bie bortige Subuftrie gerabeju eine

Scbenefrage fei.

5)er S3unbeöratlj l^at im 3Jiai b. 3- eine ß'nquete üon
Sac^oerftänbigen au§ ben oerfdjiebenen i^reifen ber ^Eüuftler

unb Snbuftriellen über bie S'rage be§ a}iurierfd)u^eg oeranlafet,

unb aud^ hierbei Ijaben fic^ bie ©ad)üerftänbigen mit cerein=

gelten 2lu§na^men übereinftimmenb baljin au§gefprod)cn, baB
bie fc^leunige (Sinfü^rung eineä 2)iufterf4u|gefe^eö ein bringen^

bes S3ebürfniB für bie beutfc^e 3nbuftrie fei.

2-iefem iüerlangen trägt ber Dorliegenbe ©efe| (Entwurf

5Re^nung, roobei no^ benierft werben mag, bafe berfelbe

fid^ in allen roefentlic^en ^'^unften im Snnflang befinbet mit
ben bei ber ©nquste geäußerten SlUinfdj'en ber Sacl)öerftän=

bigen.

3u ben einzelnen S3eftimmungen beä ISntrourfe ift '^•oh

genbes ju bemerfen:

3u §. 1.

Xex §. 1. gcroä^rt ben (£d)u^ gegen unbefugte JjQdjbil

bung jebem Urheber eines geroerblid^en SJfufterä ober 3JiobeE§.

eine Definition con „3)tuflcr" ober „3JiobelI" ift abfid;tlict)

nidjt gegeben bo biefelbe, roie and) in ber neueften Sitteratur

anerfannt roirb (uergl. Sanbgraf, ÜJiufterre^t unb -Diufteridju^

1875 ®. 143), nic^t in ba§ @efe^ gei}ört, fonbern ber SBiffen»

fc^aft unb 3ie(^tfpre(^ung überlaffen bleiben mufe. SDaä öftere

reic^if(i^s ®efe| oom 7. STejember 1858, roelc^eö im §. 1. eine

folc^e Sifmition oerfuc^t \)at, üerftet)t unter 2)Jufter unb 3JJobeU

„febes auf bie j^orm eineä 3nbuftrie=@räeugniffe§ bejiiglic^e,

jur Uebertragung auf ein fol(^eö geeignete äJorbilb."

Sin Un'terfi^ieb jroifc^en ben ©rjeugniffen ber 5lunft»
inbuftrie unb ben gcroöbnüdien iJ^uftern ber ©eroerbe
tu im (Seje^e uic^t gemad^t, oiclmeljr ber (Sd)U§ gegen unbefugte
:)iac^bilo;ing allen 2)(uftern unb ^J)Jobeüen glei(ä)mäfjig ge;

iBä^rt. '^ei ben il<erl)anblungen ber (rnquete nber5eugte' man
fi^ aUteitig, bafe eine ©renje än)i)d)en ben perfd)iebenen 2Uten
ber Snbuftrie (irjeugniffe nid)t gojogen roerben tonne, ba{3 ber

Uebergang aus ber Eunftinbuftrie jum gett)öl)nli(^eu 3)Zufter

ein ganj oUmäliger unb üerfc^roinbenber fei, unb ba§ e'S

gerei^tferligt erfdtieine, nad) ben einfac^ften, aus Sinien unb
Stri(l)en fombinitten iJatftern, fobalb fi(^ in iljnen eine eigene

gtiftigc Stjätigfeit manifeftire, ben ©ci^ufe be§ ®efe|eö ju ge*

roä^ren. 2er Schüfe gegen ?{a(i)bilbung roirb geroäljrt bem
Urticber, b. i). bemjenigen, aus bcffen geiftiger Sdjöpfung
baö JBerf lierüorgegangen ifi; es liegt tiierin juglei^ auSge=
brüdt, bafe nur neue ^Tiufter, ni^t etwa -Jiadjbilbungen

gefc^üfet finb. '
• • .

'

3u §. 2,

"Sjet §.1 beflimmt, ba^ bei fol(|en 3JJuflern unb UJIobeHen,
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roeld^e in einer inlänbif(^en geroerblid)en 2lnftalt üon ben ba*

felbft befc^äftigfen 3ei(^nern ' 2C. im 2luftrage ober für SJec^s

nung bes ©igentl^ümers ber 2lnftalt angefertigt roerben, ni^t

ber 3eid)ner ober 5lopirer, fonbern ber (Sigentljümer ber
3lnftalt als Url)eber gelten foll.

!Diefe iöeftiuunung ift bem rnffifd)en (Sefefec oom 11.3uU
18G4 entlcljnt unb bcroedt, einem praftifdjen '-üebürfniffe

3{edt)ming ju tragen. ^J^ad) bem @iunbfn|e beS t^. 1. roürbc

nämtic^ aud) bei fold^en, in einer geroerblic^en 2lnftalt gefer*

tigtcn lüJuftern 2C. bas Ürt)eberred)t bem 3eicbner, ni(^t aber

bem @igentl)mnet ber 2lnftalt äuftet)en unb ber letztere müßte

fid; büS Url)eberred)t ftets erft förniU^ übertragen laffen. Sa
nun aber bie 3lbfid)t ber 'Iktljeiligten in fold^en %ä.\[zn un*

jroeifelbaft bat)in gerid)tet ift, baf, ber ©igentbümer ber 2Inftalt

bas i^erDielfättigu'ngSrcd}t beS ^Jiuftcrs crl)alten foll, !üäl)renb

ber 3eid)ner für feine 91rbeit uon bem (Sigentljümer ber ^Inftalt

bejablt roirb, fo evfct)ien es sroecfmäfiig, bies gcfc^lid) auSjus

fprei-ien unb bie 5JotI)njcnbigi'eit einer jebecmaltgen ©effion ju

befeitigen.

UebrigenS möge nod) ousbrüdlid^ bemerft fein, ba§ fi(^

ber §. 2. nur auf fold;e 3Kufter 2C. bejie^t, roel(^e üon ben
„in einer gcroerblidien 5tnitalt befd)äftigten" 3eid)neru ange«

fertigt roerben, ba nur bei einem fo engen 3ufammengef)örigs

feits ä^erl)ättniß ^ur Slnftatt ohne äßeiteres angenonnnen roerben

fann, baft ber 3etd)ner fein Urtjcberred)i l;at aufgeben rooUen.

S^enn bagegen ber j^abrifaut ein -iJhifter bei einem nid)t in

ber 91nflält befc^äftigten 3eid)ner beftellt, fo muf] er fid) baS

Url)eberred)t in geroöijnüdjer äBdfe übertragen laffen.

3u §. 3.

2)er § 3., roeli^er bie äkrerblidjfeit unb Uebertragbarteit

bes Urbeberredbts an 3JJuftern unb 2Robcllen ausfpri(^t, beborf

feiner eingel)enben S'leditfertigung. 2)er B^n%, roeld^er ben

SJJuftern unb SJiobellen geroäi)rt roirb, ift ein roefentlid) oers
mö gen sred)t lieber, unb es liegt ba^er in fetner Siatur, ba§
er auf bie ^ed)tsna(^folger bes Ürljeburs übergel)t. Sind) ba§

@efe^ üom 11. 3uni 1870 § 3. unb bie bem äteidjStag oor*

gelegten ®efefe-(£ntroürfe ^iim »5d)nl3e ber iBerfe ber bilbcnben

künfte unb ber U'tjoiograpljieen fpre(^en bie ??ererblii^fcit unb
©effibilität beS 3.5erDielfältigungSred)ts aus.

3u §. 4.

®er §. 4 fjebt unter ben oerbotenen S^ad^bilbungen bie*

jenigen gälle t)eroor, üon benen int Saufe ber (Suguete*

'^erljanblungen geroünfdjt rourbe, ba{^ fie im ©efel^e befonbers

§um 'ilusbrucf gebradjt roerben niödjten, ober bei benen, oljue

legislatioe geflfe^ung 3roeifel entftetjen fönnten, ob fie als

verboten anäufetien feien. %n materieller S3eäiet)ung tcerben

bie ^-bcftimmungen bes §. 4. feinen Stüftanb finben tonnen,

ba in allen ad ?Jr. 1—3. fieroorgeljoben fällen eo fid) um bie

3J epr obuftion bes Driginalroerfs Ijanbelt unb eS für bie

ä5erl30lroibrigFeit Feinen Unterid)icb nmdjen fann, ob bi.e 9iad)s

bilbung burd) baffelbe 5)erfal)ren, roie baS Original Ijergeftellt

ift, ob bie D'iadjbilbung für einen onberen ©eroerbs^roeig

beftimmt ift, ob fic^ an btr 3c"ad)bilbung fleine lenbeiungen 2C.

finben, unb ob bie Sfiad^bilbung unmittelbar nad) bem Original,

ober mittelbar nad) einer bereits uorljanbenen DJai^biibung

gefd)affet^,ij^y ,

• üBU §. 5.

SDer §. 5. fd^rantt bas iüerbot ber S^adjbilbung Don
^Tiuftern unb äliobellen infofern ein, als er 1. bie einjeU
fopie geftattet, foferu biefelbe uid^t jum 3roe(ie ber geroerbes

mäßigen 5ßerbreitung unb ä^erroerttjung angefertigt roirb, unb
2. bie 2Iuinat)me con -JJadjbilbungeu cinjelner äUufier unb
3}i'obclIe in ©d^riftroerfe erlaubt.

iüeibc aUiSnaljnten ftet)en im Ginflnng mit ben 53eftim'^

mungen in ben übrigen (Äefe^en, be^ro. ©efet^entroürfen über
Urbeberrc^t 2C., nämlid) mit §.44. bes ®e)e^eö oom 11. 3uni
1870, mit §. 6. beS ©cie^cntrourfes, betrcffenb baS Urljebers

rccbt an äBerfen ber bilbenben Xlünfte, unb mit §. 4. beä
©efe^eutiuuifes jum ©d)uße ber ^^IjotOiiVüptjiecn gegen unbe*
fugte ^Jadjbilbung, unb es fann 5ur söegrünbuug auf bie

^JJtotioe 3U ben beiben lefeterroaljuten (Sntroürfen ^Je'jug genom-
men roerben. ^Tiirdi biefe SluSiiabmen eileibet ber Urljebet
bes -üJJuJterS unb SJJobcUes in feinen pefuniärcn Sntereffen
feine, ober roenigftens feine irg.^nb erljeblic^e ©inbuöe, unb im
3nteref)e bes freien i^erfel)rS unö ber Silteratur erid^ciueu bic

gu, beiben 2luSnal)men feljr roefentlid).
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3n betreff ber einjelfopie möge no^ bemerft rocrben, bafe

bicjelbe geftattet wirb, fofern fie nidit jumSroede ber gerocr;
bemäfeigen ^Verbreitung unb 33errrertl)ung angefertigt itl @§
liegt Ijter eine 2lbroeiä)ung von ben üorermäbnten betben ©e»
fe^entroürfen in fofern vor, al§ bie le^teren iebe ©injelfopie,

roeld^e sumSroedEe ber ^öermertl^ung angefertigt roirb, oerbieten,

a\xä) vatnn eine geroerbemäfeige 2>ent)ertl)ung nic^t beab[id^=

tigt fein foUte. SlQein biefe 2lbiDei(^ung fdjien beöt;alb nötbig,

roeil eä in ber ^ivrasis ju großen Unjuträglicbfeiten unb iu
dlifanöfen •'•llrojeffen fül)ren tonnte, roenn man jebe jum 3roecfe

ber ä.<ertoertt)ung angefertigte ßinjelfopie eines ^^hifterä oer^

bieten rcollte. Toiirbe aUbann beifpieläroeife nidjt geftattet

fein, ba§ 3emanb nad) einem ©ticfmufter ober ^ädelmufter
u. f. TO. einmal eine eticE= ober §ö(felarbeit anfertigt unb bie

angefertigte Slrbeit oerlauft. SDie§ loürbe aber entf^ieben ju

toeit gei)en. 3)er gobrifant foU burcl) ba§ oorliegenbe ©efefe
in feinem ® eroer be gefd;ü^t rcerben; Sfiad^bilbungen, roelcbe

biefes ©eroerbe nii^t fd)öbigen, fönnen geftattet raerben, unb
es erfd)ien bafier angemeffen, bie ©injelfopie nur bann ju

»erbieten, roenn fie jum ^roetfe ber gero erbe mäßigen 53erroer=

tl)ung angefertigt roirb.

3u §. 6.

Sil ben ©efe'cncbiingen aller ©taoten, roelc^e überhaupt
ben 3)/uficvfdjii^ fcnnen, ift oorgefdirieben, bafe ber Urtieber

beä DiHifter«« ober 33iobelIs baffelbe bei einer beftimmt beäei(^5

neten ^eljörbe einregiftiiren laffen, bejro. ein (Sjemplar beS

aJiufters 2C. nieberlegeu mufe, roibrigenfalls er ben ©dju| gegen

3Ja(|bilbung nid^t in Slnfprud^ nebmen fann. @ö beru|t'bies,

roie ber Kaffationsl^of in »]iaris mit 3ied^t auöfüljrt, „ouf ber

erroägung, bafe bas jßaarenmufter m6)t, roie bie litterarifd)en

unb !ünftlerif(i^en erjeugniffe, fraft bes ©efe^eS ber auSfd)lie^-

Uc^en ;öenu^ung bcä UrljeberS oorbebalten ift, fonbern ba^ es

bierfür, roie bei ©rfinbungen, einer befonberen ©rtlärung bes

Url^ebers bebarf, jumol ba ot)ne biefe ^ebingung es unmöglich

roäre, biejenigen ^JJiufter, beren 33enu|ung il^rem ©rfinber

üorbel^alten ift, oon anberen ju unterfc^eiberi." (Hloftermann,

*).Vatentgefeggebung 1869 ©. 367.)

SDer ©efe^entrourf l)at bal)er im §. 6. ebenfalls bie ©im
tragung in bas -äJJufterregifter unb bie 3iHeberlegung eines

(Sgemplars ober einer ^itbbilbung beS SJiufters als Sebingung
beS ©(i^u^eS gegen ^fJadjbilbung l;ingefteUt.

SDie ilnmelbung jur (Eintragung mu§ gefd)eben, beoor ein

nad) bem 2)Jufter gefertigtes ©rjeugni^ oerbreitet roirb; eine

fpäter erfolgenbe Slnmelbung ift roirfungSloS. @S ift mel)rfad)

bas 33erlangen geftellt roorb'en, au<i) einer fpäter ftattfinbenben

Eintragung bie äBirfung beizulegen, bafe roenigftens oon ber

Eintragung ab ber ©dju^ gegen 9]ad^bilbung beginnen foU.

^ilUein
'
bies mufele abgelcljnt roerben, ba anberenfaUS Semanb,

roeld)er ein nid^t eingetragenes i'iufter rool)lbered)tigt nod)bilbet,

roegen unbefugter ^)ia<$bilbung »erfolgt rcerben tonnte, roenn

ber Urt^ber injroifc^en bie Eintragung beroirft bat, oon roeldjer

ber 9iad)bilbner aber nid)ts gerou§t i;at unb nidits bat roiffen

fönnen, ba bas SJUifter lU ber i3eit, als er bie S^Jac^bilbung

begann, nocb nic^t eingetrogen roar.

5Die englifc^e ©efe^gebung »erlangt ferner, bafj jebes ge=

fd)ü^te 3;abr"itat mit ber fogenannten SiegiftrirungSmarfe (Rd.

ncbft 3iffer unb Sud)ftabe ber -Xegiftrirung) oerfeljen roirb.

aittetn bietüon bat ber Entrourf, in Üebereinftunmung mit ben

oernommenen ®ad)oerftänbigen, 2lbftanb genommen, ba fid)

biefe -Jiegiftrirungsmarfe an einjelnen ?^abri!aten überhaupt

nur fcbroer oubringen lü§t, unb an anberen SBanren, 5, Sö.

Tapeten, ©eibeniuaaren u.
f

ro. jebenfalis nid)t an jebem ein=

jelnen oerfauften ©tüde, fo bafe alfo ber mit ber MaxU oer^

bunbene 3rce(^-* bem ^iliubtitum ftenntni^ gu geben, ob eine

2Baare gejcbitfet ift, nidjt erreidjt roiib.

älud9 einen fogenannten '.!iuGfül)rungSnad)roei6, b. l). ben

9Jad^roeis, baf? mö) bem ^JJ(u)ler roirtti'c^ gabrifate gefertigt

roorben feien, oerlangt ber Entnuirf nid)t. SDas öfterreid)ifd)e

©efefe forbert, baf5 baö SJiufter binnen einem Satire nad) ber

Hinterlegung roirtlid) benufet rocrbe; allein hiergegen l)ahen

fid) bie ©od;üerftänbigen übereinftinunenb erflärt unb eS liegt

aucb in biefem 3iiquifite eine unnötljige Erfci^roerung ber

Snbuflrie.

Enblid) finbet and) eine 5lVotprüfung über bie Driginalität

ber ^iufter nidjt ftatt. Eine folcbe roürbe aud) prattifcb un*

burdjfübibar lein. äBcnn ber 3iad)bilbner behauptet, bofe bos

SKtenftüd 9^r. 2lt,

regtfirirte 3JJufter nicbt neu fei, fo mag er bicfen Einroanb im
2Bege beS 'i'rojeffes jur ©eltung bringen.

3u §: 7.

Sn S^etreff ber ©d)U^frift roeid)en bie ©efetgebungen
berjenigen Sänber, roeld^e überl;aupt einen ajJufterfd^u| tennen,

roefentlicb oon einanber ab.

äBäbrenb in DefterrctiJ^ bie ©dm^frift allgemein auf
^ Sabre feftgefe^t ift, beftiü'.mt bie englifd^ ©efe^gebung bie

©cbufcfrift md) ben einjelnen ©attungen ber Diufter oerfdiie--

benartig oon 9 5!)?onaten bis ju 3 Sauren, grantreid), Stufen

lanb unb ^Imerifa enblid) ftellen bie ©d^u^fnit in bie Sisabl

bes Urbebers, roelcber je nad) ber iiänge ber erbetenen ed)u^s
frift böbere ober niebrigere ©ebübren 'ju entrtditen bat. 3n
granfrei(^ !ann ber Urbeber roäblen jroifdjen breifäbriger,

fünfiäbriger ober unbegrenater ©d^u^frift, in Sinfelanb groifdjen

1 J3ts 10 Sabren, in Slmerifa üroifcben 3|, 7 unb 14 Sabren.
(33ergl. 5?loftermann, ^i^atentgefe^gebung 1869 ©. 370 ff.)

33ei ber Enquete ber ©äd)oerftänbigen roaren bie Slnfid^ten

über biefe ^^roge ebenfalls getbeilt, inbeffen fprad^ fid^ bod^

bie überroiegenbe aJiebri^abl für bas im Entrourf oorgefcblagene

©pftem aus, roonadb für alle SJiufter eine einbeitlidjc ^JJiinis

mal = ©cbu^fri| feftgefeßt, es aber bem Urbeber überlaffeu bleibt,

eine ^Verlängerung beS ©d)ufeeS bis ju einer üiaj im al frift

oon 15 Sabren nad^gufudl^n. Es rourbe für biefes ©i)ftem

namentli^ geltenb gemad)t, bafe jroar für eine febr grofee 3abl
oon aJJuftern eine ©d)ui frift oon 5 3al)ren oollfiänbig aus=

reid^enb fei, bafi es aber eine crbeblidje 2JIenge aJiufter unb
2Jiobelle gebe — j. ä3. auf ben ©ebieten ber" ®olbfd)miebe:

fünft, ber '-Bijouteriefabritation, ber ©pitjenroeberei 2C. —
roeld^e lange 3eit gebraudjten, elje fie im ^^Jublifum Eingang
fönben unb bei benen ber gabntant erft febr allmälig pr
SDedung feiner oft fel)r bcträd)tlid^cn 5loften gelange, ^für

i)iufter unb ^Jfobelle biefer airt fei unbebingt eine längere

als fünfiot;rige ©(^ugfrift nötbig. S)ü nun eine Ällaffififation

ber 3J{ufter — roie in Englanb — nid)t root)l burdtifübrbar

ober roenigftens febr ojeitläuftig fein roürbe, fo empfeljle fid)

bas in g^ranfreid) angenommene ©t)ftem ber SBabl feitens bes

Urbebers (jebod) mit gijirung einer -Dia^imalfrift), jumal fid)

baffelbe roobl beroöbrt unb aud^ in 3^iu§lanb unb i'lmerifa

Eingang gefunben babe.

S)en Dorftebcnben Erroägungen tonnte il^re SBered^tigung

nid^t abgefprod)en roerben unb b^t bal)er ber §. 7. bie ©^ufe--

frift, biefen aBünfd)en ber ead)Derftänbigen geinöfe, feftgefe^t.

3u s. 8.

Ueber bie ?^rage: bei roeldber 33ebörbe baS 3JJuftcrregifter

gefübrt rcerben foU, roaren bie 21nfid)ten ber bei bec Enquete
oernommenen ©ad)oetftänbigen getbeilt. Mfeitiges Einoer;

ftänbnife b^^^^f'^ite barüber, bafj eine Eentrulftelle für bie

iHegiftrirung m(^t roünfd)ensniertb fei, ba bie 2lnmclbung bei

einer foldjeh .©teile für ben ©eroerbetreibenben mit ju grof;en

2Beitläuftigfeit oerfnüpft fei. S^agegen rourben tbeils bie ^nn=
belötammern, tbeils bie ©erid}ie, tbeils nod) anbere Söebörbeu

als Siegiftrtrungsftellen in ä5orfd;lag gebradjt. SDer ©efe^*

Entrourf l)at fi^ baljin eiufd)ieben, bafe bas 3Jfufterregifter bei

berjenigen ©erid)töbeböibe gefübrt roerben fott, roeld^e mit ber

gübrung ber §anbelsregifter beauftragt ift. Es roar bittfür

ber Umftanb entfd)eibenb, baj3 bie g-übrung ber §onbel§regifter

fd)on jeit im ganjen 9'{cid)Sgebiet einbeitlicb geregelt ift, ba^

biefe 5öebörben aud) mit ber gübrung ber 3eicbenregifter be»

traut finb unb"ba§ es baber jad^gemöfe erfdieiut, ibnen au(i)

bie güljrung ber 3Jiufterregifter übertragen. Eine Suroei;

fung biefer ^unftion an bie §anbelsEanunern loar fd^on bes=

i)alb nid)t Ibunlicl), loeil biefelben uid)t überall beftel)en, nid)t'

gleidtjmäfjig organifirt, aud) für ©efcbäfte biefer 9lrt überbanpt

nidjt eingericbtet finb; bie Slbfä^e 2 unb 3 beftimmen, bei

roeld)en'i ©erid^t bie Slnmelbang unb Xeponirung ju er^

folgen l)at. Sn biefer iüejiebung tft nur beroorjubeben, bafe

bie im Slbfa^ 3 oorgefebene 3lnmelbnng beim §anbelsgerid^t in

^eipjig bctn ©efefe über ben ^JJarfenfdjutj 00m 30. 3ioüember

1874 entlebnt ift.

2)ie aJhifter fönnen offen ober oerfiegelt, einzeln ober in

^^adeten beponirt rcerben nur bürfen bie 'i^ad'ete, um Unjuj

träglid)feiten ju oermeiben, nid^t mebr als 50 aJiufter entbaU

ten unb nid)t mebr als 10 .Äilogromm rciegen.

ES ift mebrfod) üorgefd)lagcn loorben, bie oer fie gelte

^Jieberlegung obligatorifd^" üoriufd)rciben. 'iHUein bierju lag ein



jroingenbeä Sebütfni§ nid^t cor; e§ !aim rielmelör ^ei" freien

emteifen be§ JT^ponenten überlaf^en bleiben, ob er feine aJJufter

otfeu ober oerfiegelt nieberlei^en loill.

2:ie näljeren 2luöfül)runi}öuürii$iiftcn über bas Wlniiet--

rei#er nnb bem $Reid)äfan3leramte überlaffen roorben, uiib

roirb baffelbe nomentli^ aud) ju beftimmen l)aben, iDo[;in bie

?Kufter ober 3JJobeÜe absuliefern finb, fallä ber Urljeber bie=

felben 2lblauf ber ©d)iiß?rift nidt)t äurücfforbcrt.

3u §. 9.

SDie eintragung in bns 3}iurierre9ifter erfolgt oline cor»

^erige causae cognitio. entfprid^t bie§ ber 33eftitnmung

im 40. be§ 3ieid^§ge)eßeö vom 11. Suni 1870, inbem ba»

mi) bie Eintragungen in bie (SintragSroQe in Seipjig ebenfalls

ot)ne oor^eri-ie >J.^rüfung über bie 'Berechtigung be§ 3Intrags

jiellerS ftattfinben. ©ine oorgängige causae cognitio roürbe üu

unabfebbixren 'i^enoicfelungen füljren unb bie mit ?Vüt)rung beö

Sfiegil'iers beauftrogte ^öebörbe in ^^^rioatrcd^tö - ©treitigteiten

bringen, xoa% fetbfloerftänblid) oermieben roerben mufe. äßirb

bie JKidt)tigfeit ber eingetragenen 2t)atfa(ä)en fpäter beftritten,

fo mufe e§ ben Seft)eiligten überlaffen bleiben, i^re gegen=

feitigen 33el)auptungen im S'Jedhtäroege jum Sluötragäu bringen.

3u §. 10.

2;a§ SRutterregißer ift u 21. toefentUc^ baju beflimmt,

bem gabrifanten, roe[d)er ein frembes ilhifter ober SOJobell nac^-

bilben will, bie i)?öglicbfeit jn geroäbren, [idb Ueberjeigung ba^

von jn oerfdiaffen, ob baö lUufter übert)aupt gegen 9Jac^biU

bung gefd)ügt ti't, unb an roen er fidb toenbcn babe, um bie

©ene^migung jur 3iacftbilbung ju erlangen. 3)iit ^iüdfti^t auf
biefcn Sroed bts 3Jiufterregifterö mufete baffelbe, ebenfo wie bie

§anbeläregifter, bie (xintragäroKe in iieipjig unb baö 3^iegifter

über SSaarenjeic^en, öffentlid) unb Sebermann jugänglid) fein.

2)a cä nod) §. 8. geftattct ift, bie 3Jfufter :c. aud^ oerfie^

gelt nieberjulegen, fo entftanb bie j^rage ob ein dritter be=

reci^tigt ift, bie (Eröffnung ber oerfiegelten ^l^acfete ju oerlangen,

um ficb ju überjeugen, ob ein beftimmteä 3)hifter beponirt fei.

2)ie?e grage mußte aber t)erneint roerben, ba bie einzelnen

a)Jufter ftrengeö ®ef4äft§gel)eimnife finb unb H im Sntereffe ber

Urheber nid^t geflattet roerben fann, bafe britte *Perfonen oon
biefen geljeim beponirten 'JJJuflern ßinfic^t nel)men. diux in

gdHen Don Siec^tsftreitigfeiten, gleict)öiel ob biefelben im SBege
beö (SiDtlproieffeä ober iStrafprojeffee ober beä ©diiebegerid^tö

entfcfeieben roerben, mu§ felbftoerftänblit^ bie ©röffnuiig t)er=

fiegelter ^43acfete geftattet fein. 3)ieö ift burd) ben jtoeiteu Sa^
beä §. 10. auögefprodien.

3u §. 11.

2)ic ©tempelfreitieit ber bciä IT^ufterregifter betreffen^

ben eingaben 2C. entfpric^t bem §. 42. beö 3iei(^ögefegeö com
11. Sunt 1870, betrefrenb baö Url)eberrect)t an ©d^riftroerfen,

nac^ roelc^em aud) bie ©ingaben 2C. bejügli*^ ber ©intragöroUe
Don ieber ©tempelabgabe befreit finb.

Xagegen muf; eine ©ebü^r entrid;tet roerben für bie

©intmgüng unb ^.Vieberlegung ber aJJufter unb äliobelle. 2:4efe

®cbüt)r föU feine e^inan^quelle bilben, fonbern nur eine (Snt-

fc^dbigung für bie mit ber Eintragung, 9äeberlegung unb 5luf*

beroabrung oerfnüpfte ^JJfü^iualtung "fein, ©ie ift ba^er nur
mebrig fijirt rooroen, nämlid) auf 5 vUiariE für erfte 9fiegiftris

rung unb 2)eponiruiig eineö einjelnen 9Jiufterö 2C. ober eines

*Padetö mit 3Jiui"tern 2C. unb auf 1 Maxt pro 3al)r unb ^Jc'ufter

im galle ber 2tu5bel)nung ber ©d)u|frift über 5 3a^re ^in=

aus. ^üx bie (Srtt)eilung oon (Sintragöfdieinen 2C. ift bie

@ebüt)r auf je 1 -jJ^arf feftgefe^t

ibei ber (SnqU'^te ber ©a^oerftänbigen rourbe üorgefcbta=
gen, bie ©ebü^r für bie erfte D'legiftrirung eineö JJiufterö ober
eineö ^^arfetö mit 3Tiuftern nur auf 1 Tlaxt ju beftimmen;
allein biefer ©a^ roürbe in feinem *erl)ältniffe ftel)en ju bea
mit ber Slegiftrirung unb SDeponirung oertnüpften aJiüljroal»

tunjen.

2luc^ noch bem öfterreidhifdden ©efe^c com 7. S)ejember
1858 §. 6. beträgt bie Sage für SJiegiftrirung febeö 2)<ufter§

10 ©ulben.

3u §. 12.

§. 12. ftellt für benjenigen, roelc^er boä 3)cufter 2C. jur
©inregiftrirung angemelbet unb niebergelegt l)at, bie S^ec^tö

Bermuthung ber Ürl)eberfcf)aft auf. ©ä entfpric^t biefe ^e=
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ftimmung bem §. 28. beö ©efe^cö oom 11. Suni 1870, roo*

nad) berjenige, roeldl)er auf einem fd)riftftellerifct)en 2öerfe als

^ecfaffer mit feinem roal)ren dlamen angegeben ift, biö jum
©egenberoeife alö Url;eber gilt, ©ine berartige ?3eflimmung
erfcl}ien notbmenbig, um in '^jjrojeffen dbifanöfen ©inreben beö

3Jad)bilbnerö t)or3ubeuiien unb um ben roabren Urheber ber

^Jiotl)roenbigfeit ju überljcben, tro^ ber erfolgten ©inregiftrirung

nod) befonberä nadbjuroeifen, bafe er baö aJiufter ober ^JJiobeÜ

felbft erfunben Ijabe.

©ine gleiche ^eftimmung finbct fidh aud^ ii" öfterreici)is

fdhen ©efeie oom 7. Sejember 1858 §. 8.

3u §. 13.

®iefer *J3arograpl) überträgt auö betn ©efefee oom 11.

Suni 1870 bie Seftitnnmugen über bie cioils unb ftrafred)tli=

^eu %olQen ber unerlaubten 5öerüielfältigung, über baö geridbt»

liehe ^-Öerfahren unb über bie ^Berjährung. 3n oüen biefen

*^unften h^rrfdjt ooHe Uebereinftimmung ^roifdien bem dtad^i

hxud eineö ©dhriftroerfeö unb ber 3'Jadjbilbung oon aJJuftern

unb 3Jtobellen unb eö erfdhien baher unbebenfli^, bie qu. S8es

ftimmungen, loelche fxch in ber ''.lira^iö fel)r gut beroährt t)as

ben, ouc^ in ber oorliegenben 3J?aterie jur älnroenbung ju
bringen, hiermit haben f^ch auch bie bei ber ©nquete oernoms
menen ©adhoerftänbigen einoerftanben erflärt.

3u §. 14.

SDie 53eftimmung, baß ©ioilprojeffe, roeli^e auf ©runb beö

oorliegenben ©efe^eö angeftellt roerben, alö §anbelöfadhen
angefehen toerben foUeri, cntfprid;t ber 33orfdhrift im §. 19. beö

©efegeö üotn 30. 3]ooember 1874 über ben 3JJarfenfdhu§. SDoö

'yhifterj unb 9)fobellroefen hängt fo eng mit bem ^anbelöredht

äufammen, bafe eö unbebenflid) erid;ien, biefe äieftimmung auö
bem aJJarfenfchußgefe^e hierher ju übertragen, Slud) baö ©e^
fefe üom 11. Sunt 1870 über baö Urljeberredht an ©dhriftroer«

fen hat bereitö in §. 32. bie ä5orfd}rift aufgenommen, ba&
©ioil= unb ©trafprojeffe, roeldhc auf ©runb beö genannten
©efeßeö angeftellt roerben, in oberftcr Snftans oom 9^ei(^ö'

Oberbanbelsgerid^t entf($ieben toerben.

2)er §. 14. fpridht übrigenö nur oon „bür gerlidjen
Siechtöftreitigfeiten", roeldje alö §anbelöfachen behanbell roerben

foüen, bafi aber aui^ bie ©trafprojeffe, roeld;e bie S^adjbil;

bung üon 3)hiftern unb ^jJJobellen betreffen, in le^ter Snftanj
ber ©ntfdheibung beö Dberhanbelögerichtö unterliegen, ergiebt

fich auö bem §. 13., toeldjer auö "bem ©efe^e oom 11. Sunt
lö7u aud) bie 5?ompeten3 beö Oberhanbelögeridhtö in ©trafs

fachen (§. 32.) Ijterijer überträgt.

3u §. 15.

iDer §. 15. beruht in ^betreff beö perfönlichen 2lnroen*

bungögebieteö beö ©efe^eä auf benfelben ^^^riuäipieii, roie baä

©efe^ oom II. 3uni 1870 übor baö Urt)eberred)t an ©d)rift»

roerfen. ©ö gcuieBt ben Bdjui^ beö ©efeßeö ber Snlänber,
gleichüiel ob er baö SJhifter im Snlanbc ober im 3luölanbe oers

breitet. SDer Sluölänber roirb — natürlid) abgefeljen oon
beftehenben ©taotöoerträgen — im 2lllgemeinen ni^t gefd^ügt.

©eine Söerfe erlangen aber ben ©ct)u^ in sroei gälten,

nämlid):

a) loenn er im 2 n l a u b e eine geroerbliche 9Jiebeilaffung

hat; beun aloDaun fleht er mit biefer Siieberlaffung

unter beutfd)em ©efe|, arbeitet audh meift mit beut»

f^en ©ehülfen, unb eö ift baher gerechtfertigt, ihm
ben ©chu§ beö ©cfe^eö ju gehen;

ober

b) roenn er baö diecigt ber erfteu 5üeroietfältigung beö

iüiuflerö einein 3 nlän ber überträgt, ba alöbann ber

©i^u^ beö ©efegeö bem inlänbifdjen ©eroerbetreibena

ben ju ©Ute fommt. gälte biefer 2lrt roerben nament=
lidh alöbann häufig oorfommeu, roenn inlänbifche

gabrifantcn bei auölänbifd)en 3eid)nern 2C. SKuflcr

ober aHobelle beftellen.

3u §. 16.

§. 16. beftimmt ben 2lnfangötermin beö ©cfe^cs unb oer*

orbnet juglcidh, bafe baffelbe im 2lllgemeinen nur auf foldhc

•DJufter :c. angeroenbet roerben foH, rocldbe nadh bem Snfraft^
treten bes ©efe^eö augefertigt roorbeu finb. ©ine rüdroirtenbe
5^raft auf früher erfd)ieneue'i)Jufter ift bagegen bem ©efegc
liidht beigelegt roorbeu. äi'enu man audh bie früher erfdhiene=

neu SJtufter 2c. fd)üfeen rooUte, fo müfete gleichjeitig beftimmt
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werben, bafe bie bereits üorl^anbenen, bi§I)er erlaubt
geroefeiien S^Jadibilbimgen axiä) ferner üertrieben roerben

bürfen. §)ierau§ mürben fid) aber bei ber ungeiieuren 'JJienge

von ^Jiuftern unabfeljbare ©djroierißteiten unb S^erroicfelungen

berauöfleftellt l;aben 2Iud^ bie bei ber ®nquete üernommenen
gad)Deri"länbi9en Ijaben )iä) bal)in au§gejptod)en, bafe bem (Se=

fe^e eine rücfrcirfenbe £raft niä)t beigelegt roerben fönne.

Slur in bem g^nlle, roeiin ba§ SDiufter 2C. überljaupt no6)

nid^t neröffentltdit, nod) nid)t jur §«[tellung t)on @rjeug=

niffen benn^t ift, genie|t baffelbe ben ©dni^ beö ©efe^eö, in=

bem in btefem %aüe ber Urljeber ba§ 93iufter 2C m6) ein:

regiftriren laffen fann (§. 6.), jo bafe fid) 3ebermann ©eroifes

tieit barüber oerjd)Qf[en fann, ob baö nadj bem 9JJuftet gefer=

tigte ©rjeugnife gefdiü^t ift ober nid)t.

Vanbeägeje|lid) bereits _gef(^ii&te a)Uiftec betjallen

felbftt)erflänbli(J^ ben biäljcrigen Äd)u^, jebod) nur innerljalb

beö bisherigen räumlid)en ®ebietS (»ergl. aud^ §. 60. be§

fe^es Dom "ll. Suni 1870).

betreffenb ben

<Sit)u6 t)cr ^betoarapbiecn gegen unbefugte

9lad}biliDimg.

§. 1.

S)a§ 9^ed)t, ein burd) ^^Ijotograptiie l^ergefieHteä SBerf

ganj ober tl^eitroeife auf mcd>inifd^em 2Bege nad;jubilben, fielet

bem 33erfertiger ber pf)otograpl^ifd;en 2lufnaf)me nu§fc^lieB=

lic^ ju.

3luf ^^otograp!)ieen öon- folc^cn SSerfen, meiere gefe^=

gegen 9k(^^bru(f unb 9^ad^bilbung nod) gefd)ü^t finb,

finbet ba§ gegenroftrtige ©efefe feine 2lnroenbung.

§. 2.

9?ad;bilbung ift nic^t an^ufcljen bie freie 33enu|ung

eines burd; spf)otograp^ie l^ergefteHten SßerfeS jur §ert)or=

bringung eines neuen SöerfeS,

§. 3.

3lls üerbotenc 9lac^bilbung eines pl^otograpliifd^en SSer«

fes ift es and; anjufeben:

1. roenn bei ^eroorbringung ber 9]ad)bilbung ein

anberes med^anifc^es ä^erfafiren, als bei ber ur-

fprünglit^en Slufnafime ftattgefunben l)at;

2. roenn bie S^adjbilbung nic^t unmittelbar nad^ bem

©riginalrcerfe, fonbern mittelbar nad; einer ?ia(^s

bilbung beffelben gefdiaffen ift;

3. roenn bie ?Jad)bilbung eines p]^otograpl)ifd)en SSerfeS

fid^ an einem 2ßerfe ber Subuftric, ber g^abrifen,

^anbroerfe ober 3Kanufafturen befinbet.

§. 4.

SDie ©injelfopie eines pl^otograpl^ifdien SBerfes, roclcfie

oI)ne bie 3lbfic^t ber a^crroertl^ung angefertigt roirb, ift als

eine oerbotene 3^ad)bilbung nid^t anjufelien.

§. 5.

Sebe redjtmöBige pljotograpljifclie ober fonfttge med^anifd^e

2lbbilbung ber Driginal=2lufnal)mc mui3 auf ber Slbbilbung

felbft ober auf bem Karton

a) ben Flamen, bejicl;ungsroeife bie girma bcs ä^erfer^

tigers ber Original =3tufnal)me ober bes S^erlegerS,

unb
b) ben 2ßol)nort bcs ißcrfcrtigers ober $ßerlegers

entl)alten, roibrigenfatts ein ©djufe gegen 9lad)bilbung nict)t

ftattfinbct.

Slftenftüd nx. 2/1»

§. 6.

©er ©cf)u^ beS gegenroörtigen ©efe^eS gegen Dftad^bilbung

roirb bem 93erfertiger beS pl)otograpl)ifd^en SBerfeS fünf 3af)re

geroäl)rt. ®iefe ^^rift roirb nom Slblairfe beSjcnigen ^alenber=

ial)rcs ab gerechnet, in rocld}em bie red^tmäfeigen pboto=

grap{)ifdf)en ober fonftigen me(^mifdf)en 2tbbilbungen ber

£)riginataufnaf)me juerft erfd)ienen finb.

SBenn folc^e Slbbilbungen nidfit erf(^einen, fo roirb bie

fünfiäl)rige g^rift üon bem Slblauf beSjcnigen ^alenberjalires

ab gerechnet, in roel(^em baS 9iegatiü ber pl)otograpl)if(^en

2lufnaf)me entftanben ift.

§. 7.

2)aS im §. 1. bejcidmetc '3teä)t bes 33erfertiger§ eines

pl)otograpl)if(^en 2BerEes gel^t auf beffen ©rben über. 2lud)

fann biefes 3fted)t oon bem SSerfertiger ober beffen ©rben

ganj ober tl^eilrocife burd^ aSertrag ober burd^ aSerfügung üon
^^obeSroegen auf 2tnbere übertragen roerben. 33ei pf)otogra=

pl)ifc^en S3ilbniffen (^ortraits) gel)t bas Siedet aud) ol)ne

aSertrag üon felbft auf ben a3efteffer über.

§. 8.

2öer eine oon einem Slnberen üerfertigte pf|otograpf)ifd^e

2lufnaf)me auf nidf)t mec^anifc^em SBege ,na($bilbet, genie|t

in 33e5icf)ung auf baS üon il)m ^eroorgebrac^te Söerf bas

9tedjt eines UrT;eberS nadj aJlafegabe beS §. 7. beS ©cfe^es

com , betreffenb baS" Urfiebcrred^t an

9Berfen ber bilbenben 0infte.

3;)iefcö 3fied^t fteljt bem 9?ad^bilbner aud) bann ju, roenn

bie pf)otograp]^ifcl)e 2lufnal)me felbft gegen ^iadibilbung n\ä)t

mel;r gef(|ü^t ift,

§. 9.

S)ie Seftimmungen in ben §§. 18—38., 44., 61., beS

©efe^es com 11, Sunt 1870, betreffenb bas Url;eberredf)t an

©d^riftroerfen 2C. (a3unbes= ©efepl. 1870 ©. 339), finben

aud; 2lnrocnbung auf bas auSfd^lieBlid^e 9lad^bilbungS=

unb 3}err)ielfältigungsred;t bes aSerfertigers pl)Otograp^ifdf)er

aSerfc.

§. 10.

SDie ©ad)t)crftänbigen=aSereine, roeld)e ©utac^ten über

bie S^ad^bilbung pl)otograpl)ifd)er Slufnal^men abgugeben l^aben,

foticn aus ^ünftlern uerfd^iebener ^unftsroeige, aus ^unft=

Ijänblern, aus anberen 5lunftx)erftänbigen unb aus "^IptO'

grapl^en beftel^en.

§. 11.

®ie Seftimmungen bes gegenroörtigen ©efefees finben

aud) 3tnn)enbung auf fold;e aSerfe, roeld^e bur^ ein ber

!>)5l;otograp^ie ät;nlid^es a]erfaf)ren l;ergeftellt roerben.

§. 12.
'"

5DaS gegenroärtige ©cfefe tritt mit bem 1, Suli 1876

in ^raft, 2tuf pl)otograp^ifd)e 2lufnal)men, rceld^e ror bie=

fem %aQt angefertigt finb, finbet baffelbe nur bann Sin»

rocnbung, roenn bie erfte red;tmä§ige p|otograpl;ifd)e ober

fonftige medjanifd)e 3lbbilbung ber Driginal:3tufnal)me nad^

bem Snfrafttretcn beS gegenroärtigen ©cfe^es erfd)ienen ift.

^l)Otograpljifdf)e 2Iufnaljmen, roeld^e fdjon bisl;er lan*

besgefefelid^ gegen 9^ad;bilbung gefd)ü|t roarcn, befjolten

bicien ©c^ufe, feboc^ fann berfelbe nur für benjcnigcn räum^

lid)en Umfang gcltenb gcnmc^t roerben, für roetc^en er burd)

bie ßanbesgefe^gebung ertfieilt roar.

a3ereit§ im 5a[)re 1870 ift bem 3Und^stage bes bamuUgen

iKorbbentf^en ^nnbes ein ©cfefe=entrourf, betreffenb ben

@d)u(? ber 'iU)otograp!]ieen gegen unbefugte 9Jad)bilbung, jur

ücrfaffungsntäjjigeii ^efc^lu|3ndt)mc vorgelegt rooiben. (5Drucf«



fachen bcr ©ifeungSperiobe 1870 dir. 8; ©teno^r. Serid^te

über bic i.>erl)anblun9en be§ ^{eici^ätagö; erjte Seqiälaturs*^3eriobe,

eeffiou 1870, 2öb. 1, ©. 35; öb. 2, ©. 898.)

5Diefet_(Sefe^ (Sntrourf rourbe jtoar vom -Jteidiötage abge»

lefjnt; inbftien gei(^aJ) bie§ nid)t auä materiellen, fonbern au§

formellen C^rünben. S)er Steid^ötag rcünfdjte nämlid^, ba^ ber

Sc^u§ ber ^l^^otograptjieen ni^t "für fid^ allein, fonbern im
Sufammen^ange mit bem <Sc^u^e ber 2Berfe ber bilbenben

fünfte unb ber *r?unflinbitfirie geregelt mürbe. 25er Steic^ötag

na^m in ^volge beffen, bei 2lble^nung beS üorgelegten (Sefefe=

(Sntrourfeö, jugleic?) eine D^iefolution an, bur(^ meiere bie oers

bnnbeien yiegieningen erfudjt mürben:
„ben i£c^u| ber ^liljotograpfiie gegen unbefugte 3?ac^s

bilbung gleichseitig mit bem, bem näc[)fien 3Jeicb§tage

üorsulegenben ©efeßentrourf über bie bilbenben Mnfte
unb bie ilunftinbuftrie regeln ju rooUen."

(Segenindrtig finb bem -Heid^ätage bie ©efe^entmürfe, be-

triffenb baö Urtieberrec^t an Sßerfen ber bilbenben fünfte, unb
betreffenb bü§ Urt)eberred)t an 2JJuftern unb äliobellen, vox-

gelcgt morben unb e» ift ba^er nunmehr ber Seitpunft ge^

tommen, audt) ben ©c^uß ber ^^Ujotograpljieeu im 3ßege ber ©e=
felgebung ju regeln.

Ser Dorliegenbe (Sntrourf ftimmt, abgefeljen üon nottjroeu'

bigcn rebaftionellen älenberungen, im 3Sefentlid;en mit bem
iSntrourfe vom ^ai)tt 1870 überein, inbem auc^ eine no^mat
lige erroögung ergeben Ijat, bafe Durct) jenen erften ©ntrourf
ben i^ebürfniffen überall 9iec^nung getragen ift.

3ur 2öegrünbung bes ®ntn)urfä im ©injelneu fei 3^olgen=

bcä bemerU:

3u §. 1.

Seit ber ©rfinbung ber ^ijotograptiie ift bie j^rage über

ben aied^täfc^ug pljotogirap^ifc^er äBerfe gegen -liacljbilöung in

ber 3Biifenfct)ait oielfa^ erörtert, unb im üerfdl)iebenften Stnne
beantroorlet roorben. Sßä^renb man auf ber einen Seite bie

5p^otoaropl)ic ooEftönbig ben bilbenben 5?ünften gleic^fteUte,

unb iijren erjeugninen baf)er auc^ benjelben Stec^töfc^u^ ge=

rcö^rte, meieren bie Söerfe ber £unft geniefeen, erftärte man
Don ber jinberen Seite bie ^^otograp^ie lebiglic^ für ein S)anb:

raerf, betien -^robutte ber freien "Senutiung anheimfallen.

3Iud^ bie Sluffaffungen ber ©eric^tä^öfe gefien in Setreff

biefer grage coUftönbig auöeinanber, unb eä ift bal;er erflär=

lid), baß in neuefter 3eit in ben 5lreifen ber ^^l;otograpt)en unb
5lunftt)änbler ber SBunfc^ nact) einer gefe|lic^en Siegelung biefeö

©egenftanbeä, roelä)e biä fegt in Seutf^lanb nur in 58at)ern

burd) baä @efc^ rom 28. 3uni 1865 2lrt. 28. erfolgt ift,

immer lebhafter jum älusbrucE gefommen ift. (ä5erglei(^e l)iers

über au§füt)rlicb Äaifer, ©ntrourf- eines ©efefeeö jum Sd^u^e
ber Criginal=!!)]t)otograp^ieen, 1868.)

2)aB ben ör-^eugniffen ber *J^l)otograpljie übert)aupt ein

Sc^u^ gegen Diadtibiibung ju geroätiren fef, barf gegenmärtig
al6 bie 'än]iä)t ber bei meitem 'größten 3at)t ber Siiiriftfteller

angeje^en roerben, inbem ber Streit jur 3eit ljauptfäd)li(^ nur
barin befteljt, ob bie ^itiotpgraptjieen o^ne SSeitereS alä äßerfe

bcr Hunft anjufelien feien, ober ob e§ ju i^rem Sd^u|e eines

befonberen ©efeges bebarf.

Xk le^tere älnfii^t muß für bie ri^tige erachtet werben.
Unter bie SBerfe ber bilbenben Rmit fönnen bie ^43l)otos

grapljieen nic^t eingereiht merben, roeil nict)t gefagt roerben

fann, ba§ bas p^otograp^ifdje 2bilD feine ßntftel)ung bem 33er=

fettiger beffelben unmittelbar öeröanft. SDer yJlaler, ber

3eic|ner, ber Jöilbtjauer ift ber unmittelbare Urheber feines

SBerfeö bis auf ben fleinften Sljeil, nid)ts botan ift o^ne feine

J^ötigfeit getoorben. Xtx ^^otogrop^ bagegen, mag er immer=
^n mit grofeem ©efd^icf bei 2lrrangement beä ©egenftonbes,
bei 2öa^l beS StonbpuntteS, bei SJenu^ung ober bei Seredjnung
ber Sic^tftärfe oerfat)ren, fülitt mit feiner Sbätigfeit immer
nur bie ajiög lieh feit beä Mbes ^etbei, er bereitet bic (£nt=

te^ung bes JÖilbes cor, üielleidit mit berounberungsmütbigem
;Haffinement, aber gerabe bie (Sntfteiiung bes Siilbes gefdiieljt

ohne feine -Kitroirfunf). Sei aller voxlja an ben Sog geleg»

ten Sorgfalt fann bas Silb mißlingen, tro| grofeer ?Jachiöffig:
feit fann eS üortrefftid^ ausfaUen.

Xer ilaufalnerus pifdien bem Silbe unb ber Shätigfeit
bes ^JUhotographcn ift beinahe ftets jroeifelljaft, felbft bann, trenn
onfd^einenb Stiles ben erroartungen bes *J|3hotograpt)en gemäß
erfolgt ift.

itttmftUde }u ben ^ei^anblungen bc^ :£iut{(f|en 9lei(i)dtag(9 lülö.

ä^om praEtif(hen Stanbpunftc aus ift nodt) geltenb }u

machen, bafe ber geroerblidien 2l)ätigfeit ber ^iljotograpben

raenig bauiit gebient ift, bafe bas einjelne p()otograpl;ifd)e Silb

burd) feinen aftl)etifd)en (Sffeft ben Sebingungen eines äBerfes

ber bilbenben lEunft genüge. ®S giebt fel)r oiele abfa^fähige

photograpljifdje SDarftellungen, rcelcbe als Sßerfe bet ilunft nicht

angefehen werben fönnen unb beren unbefugte i)cad;bilbung

burd) SDritte bem erften Unternehmer einen ebenfo grofjen wie

ungerechten ScE)oben jufügt.

2)er ©runb, wegen beffen bie photograpljifche älufnahme
einen Sd^u| gegen 3?ad^bilbung finben mu^, beftel)t batin, bafe

ein berecf)tigteS unb gegenmättig fehr häufig betriebenes ge=

merblid^es Unternehmen, geridt)tet auf ^etüorbringung unb Ser«
breitung aon treuen 3lbbilbungen, burd^ bie ^iachbilbung ber

(Srjeugniffe beS erften Unternehmers in ungerechter äBeife ge=

fchäbigt mirb, unb ba§ jugleid) bie ^hätigfeit bes ^^ho^ograptien

ihrer SJatur nad) fidl) ber Shätigfeit beS bilbenben ^lünftlers

üielfacb nähert, fo bafe es gered^tfertigt ift, ben ©rseugniffen

ber ^Photographie einen, ben ^^robufien ber bilbenben 5?ünfte

analogen, aber geringeren S^u^ gegen ?iad)bilbung gu ge=

mähren, ©s erfi^eint bies um fo unbebenflid^er, als bie iWeid^Ss

gefeBgebung gegenroärlig im Segriff ift, felbft untergeorbneten

geraeiblid^en ©rjeugniffen, 3JJuftern an 3j?obelIen einen Sd^u^
gegen unbefugte S'tad^bUbung einzuräumen.

3tly Dbjeft bes 3iec^tsfchufees ift jebes SSerf ber ^Photo^

graphie bejeid^net, welches fi^ md)t felbft als photographifche

^Jiachbilbung eines nod) gegen ^iachbilbung gefd^üfeten ©eiftes^

erjeugniffes barftellt.

2Ran l)at häufig oorgefd^lagen, nur bie fogenannten photo=

graphifd^en Stufuahmen m<i) ber ?Jatur ^u fd)ü^en, worunter
2tbbilbungen foldjer ©egenftänbe oerftanben werben, bie nii^t

als 2Serfe ber bilbenben ^unft ober als biefen analog ju bes

hnribelnbe ai^erfe, 3. S. als naturwiffenfchaftlid^e 3ei^nungen
gelten fönnen.

demnach würben unter ben Schu^ beS gegenwärtigen

©efe^es jwar photographifche älbbilbungen eines §aufes, eines

Saales ober 3immcrS, einer SKafc^ine 2C., ni(^t aber eines

DelgemälbeS, einer Statue 2c. fallen.

®s ift inbeffen nid)t objufehen, weshalb ein ^hotograph,
weld)er üieUeicbt mit gro&en S^oj^en eine Steife unternimmt,
um ein Delgemölbe, weldjes g.egen Siai^bilbung ni^t mehr
gefi^üfet ift, JU photograpt;iren, weniger 3ted)te genießen foH,

Öls ber 'i^hotograph eines §aufes ober einer Sanbfc^aft.

'Jhir in bem ^alle, wenn bas Delgemälbe felbft noch gegen

3^a(^bilbung gefchüfet ift, fann bie ^l^hotographie beS ©emälbes
als folct)e feinen felbftänbigen Sd)U^ mä) SJJafegobe beS

üorliegenben ©efeges beanfprud^en : auf Slbbilbungen biefer

ilrt finöet oielmetjr baS ©efe^ über baS Urheberrecht an
SBerfen ber bilbenben ilünfte Stnwenbung, inbem ber i^hoto»

grcpl) als 3ied^tSnad)fotger bes Urhebers beS ©emälbes
gefdjü^t wirb.

,3u §. 2.

©benfo wie ber Äünftler bei ben Süerfen bet bilbenben

fünfte, foU auch ber ^ihotograph nur gegen bie cigentlidjc

^Jtachbilbung, gegen bie 3?eprobuftion feines äöerfes gefd^ü|t

werben, bagegen muß es geftattet fein, ein photugraphifd^es

Silb frei ju benu^en pr' S(^affung eines neuen aßerfcs.

aUenngleid) gälle biefer älrt nicht oft oorfommen werben,

jumaC ber H^hotogiapt) burd) baS üorliegenbc ©efe§ überhaupt

nur gegen mec^anifclje ?iachbilbung gefi^ü^t wirb, fo finb

biviclben bodl) nidijt unbenfbar, unb es e'rfd)ien baher jwedmäßig,

eine bem §. 4. beS @efe|;©ntwurfs, betreffenb bas Urheberred^t

an S55erfen ber bilbenben 5lünfte, entfprechenbe Seftimmung
aufpnehmen.

3u §§. 3., 4.

®ie photographif^e Slufnahme foU gegen- jebe med^a»
nif(i)e Jiachbilbung gefd)ü^t werben, gleichoiel ob bie 'Md)-

bilbung wieberum burd) ^Jihotographie ober ein anberes mec^as

nifdtieä widerfahren hergefteUt wirb. 2)agegen finbet ein Sd)ug
ber '»Photographie gegen fold^e -Jfad^bilbungen, weld)e auf nid)

t

mechanifd)e 2ßeife, namentlid^ mfttelft ber malenben ober

jeichnenben Äunft angefertigt finb, nid)t ftatt. ©s fann aller»

bingS nid^t geleugnet werben, ba§ aud^ ber §olüf(hnitt, bie

Lithographie, ber ilupfer» ober Stahlftid) unter Umftänben ju

geringerem *|-^reiie herflefteUt werben fönnen, als öie ^iUioto^

graphic. ti"t> bafe biefelben alfo in bas ^ilbfafegebiet ber pho«

13
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toc\rapl)ifd)eti 3Iufnal)me beeinträd^tigenb eingreifen fönnen.

Stllein üocroiegenb roirb ber ^^otograpl) nur babiird) gefc^ä=

bigt, bafe feiii SBerf rcieberum burd; *^|otograpt)ie ober ein

fonftigeö ined)anifd)eä 3[^erfaf)ren reprobujirt roirb, unb eä

crfd)ieii ba^er öorsujieljen, bie auf ni(^t me(^anif(^em 2ßege

Ijergeftellte Jiai^bilDung ber ^JJ^otograpIiie ju geftatten.

©elbftöerftänblid) mu§ e§ ebenfo, raie bei 2Bet!en ber

ilunft (®efe^=©ntn)urf über ba§ XXrl)eberred^t an 3ikrten ber

bilbenben 5t'ün[te 2C. §. 5.) gleidigültig fein, ob bie Siacbbilbung

unmittelbar ooni Original ober mittelbar oon einer SRac^bilbung

erfolgt.

Sie grage über bie 3uläffigfeit üon 9Ja(^bilbungen ber

^43l)otograpt)ieen an "3nbuftrie= (Srjeugniff en ift in <}leid)er

^ißeife entfd)ieben, wie fie ber §. 5 be§ ®efe^=(Sntrourfö über

baä Url)eberred)t an SBevten ber bilbenben 5?ünfte in i)etreff

ber ilunfttüerfe regelt.

SDie Slnfcrtigung einer (Sinjelfopie eines p^otograpt)ifd)en

äßerfeö, fofern biefelbe nic^t jum 3n)ede ber ä5erioertl)ung

angefertigt wirb, ift für äuläffig erflärt lüorbeii, ba ^ierburc^

bem 33erfertiger fein erl)eblid)er ©d)abeii erroac^fen fann. (5ö

ftel)t biefe 33eftimmung im ©inflang mit ber '^orf(^rift int

§, 6. beö ©efe^^ßntrourfs über baö Url)eberre(^t an 2i}erfen

ber bilbenben fünfte, nad) toeldjer auc^ bei ben le^teren bie

(Sin,^elfopie in gleichem Umfange geftattet ift.

3u §. 5.

®er ®(^ui^ ber ^Ijotograpbieen itt baoon abfiängig gemacht

ba)3 biefelben in erfennbarer Sßeife - auf ber Slbbilbung felbii

ober auf bem 5Jarton — mit bem Spanten unb bem äöot)norte

beö a^erfertigerä ober 33erlegerä oerfeljen finb.

S)iefeä formale Siequifit erfdiien notljroenbig, loeil eö oljne

baffelbe bei ber enorm grofeen 3a^l oon '!)3ijotograpl)ieen un=

möglich fein loürbe, feftiiuftellen, roer ber Serei^tigte fei, beffen

(Genehmigung pir 2lbbilbung eingef)olt roerben mu^, 2Iud) in

ben 5lrei|en "ber ^J|3t)otograpl)en felbft ift ber äßunfd) mii) einer

folgen formalen ä^orfd;rift auägefprodien toorben.

3u §. 6.

Sie ©d)u^fritt ber ^|5l)otograpl;ie ift auf fünf Sagre fe)t=

gefegt. (S§-ift bieä für ben 3toed ber 3luöbeutung beö bem
erften 33erfertiger 3uftel)enben auäfd^liepenben Sted^teä ein ooll-

fommen auäreidienber 3eitraum. Sie g^rift läuft oon bem
(gnbc be§ ^alenberjaljreä, in mlä)em bie erften re(^tmäBigen

Slbbilbungen ber Driginalaufnal^me erf(^ienen finb. §at ein

fol(^eä erfd)einen ni^t ftattgefunben, fo ift baä ©nbe beä

3al)reä mafegebenb, in roeldiem bie p^otograpliifdie Stufna^me

(baö 5IJegatiü) entftanben ift. §ierin liegt allerbingä bie 9^ö<

tl)igung für ben erften Sßerfertiger, fpäreftenä bis jum Slblauf

bes fünften 5al)re& nac^ ber ©ntfteljung beä Siilbeä eine 33er'

oielfältigung beffelben p unternehmen, wenn er bie 2lu§s

beutung feines ausfi^lie^enben 9^e(^tes beabfid)tigt. 313ei bem
yorroiegenb inbuftriellen 3roede, ber bei pljotograp(jif(^en Sluf;

nahmen obrooltet, liegt in biefer 3umutl)ung feine Unbißigfeit.

(Sin eigentliches Urheberre(^t, roie es cftiSBerfen ber Sitteratur,

ber SfJufif ober ber bilbenben fünfte anerfannt ift, fann bem
^^erfertiger einer *4^l)otograpl)ie nidit eingeräumt merben, unb
barum rcürbe aud^ bie ©eroährung bes 5Re(^tsfchu^es auf

fiebenebauer unb 30 3al)re nach bem S^obe, bie in 0{üdficht

auf bie periönlichen Sntereffen be§ Urhebers geboten erf^ien,

über bie ßeitgrenje hinausgehen, bie ber ^hotograph für feinen

©d)u§ biUigetTOcife in älnfprud) nehmen fann. ?Jur fofern ber

3^'crfcrtiger " bas photographifdie Stbbilb reruielfältigen unb

abfegen will, toirb er gefc^ü^t; raill er bies nid)t, fo ueiliert

er fein auSfchliefeenbeS dkäst burch 2lblauf oon fünf Sahren,

3u §. 7.

Ser i?. 7., n)el($er ausfpridht, bafe ba§ dteä)t bes äJer«

fertigerä oon ^;}ihotograpl)ieen oererblich unb übertragbar fei,

bebarf feiner näheren Stedhtfevtigung. Ser ©d;u^ ber ''j^hoto-

graphieen ift loefentlid; ein iiennögeiiSrcdjtlid)cr, unb eö liegt

baher in feiner 5Jiatur, baft er auf bie 9i'ed)tsnad)folger beö

erften y^erfertigers übergei)t.

Um bem oielfach heioorgettetenen SJJifebraudje entge-icnju^

treten, bafe photographif(ihe ^ortraits ohne ober gegen ben

2BiUen bes SiÜcfteUerö vervielfältigt unb oerbreitet mkben, bt--

ftimmt ber §. 7. jugleid), bafj bei berartigen '!|3ortraits bas
^iad)bilbungsre(^t nid)t bem *}3hotographen, fonbern bem 33e»

ftellec bes ^jiortraits juftehen foU. (^iS entfi3ri(Ji)t biefe SCorfdirift

ber gleidhartigen Seftimmung in bem (Sefe^=@nttt)urfc, betreffenb
bas Ucheberred^t an SKerten ber bilbenben 5^ünfte.

' 3u §. 8.

(gs ift aügemein anerfannt, bäft bie 3iad)bilbung eines
aöerfeö ber bilbenben fünfte, fobalb fie auf nid)t me^
d)anifd)em äßege erfolgt, „immer ein fünftlertfcheS (Slement
in fid) fd)lieBt, eine geiftige probu^irenbe Shätigfeit t)orauö=

fe|t, roelche barauf Slnfpruch l)at, and) ihrerfcits gegen unbe=
fugte yjad)bilbung gefd)ü§t ^u fein, fobalb fie felbft auf red)t»

mäßige SBeife entftanben ift.'< (äJJotiue ?iwu ®efefe--(Sntn)urf

über bas Urheberrecht an SBerfen ber bilbenben Slünfte, ju
§. 7.) Sal)er genießt berjcnige, meldjeu ein Delgemälbe
rechtmäßig burch Jl'upfcrfticb nad)bili^et, an bem 5?upferftich alle

dte(i)U eines Urhebers, (Sine analoge 33eftimmung mußte audh
für ^^Jhotographieen getroffen werben; roer eine photographifdhe
Slbbilbung, j. sö. ein ^isortrait, eine :^anbfd)aft, ein Säuroerf 2c.

mittelft Sithographie, 5lupferftid) 2C. nad)bilbet, muß an bem
oon ihm hert)orgebrad;ten aöerfe ebenfalls bie 9ied)te bes Ur=
hebers genießen, ba es gleid;g;iltig ift, ob er bie 9iachbilbung

nach einem Sl^erfe ber bilbenben kunjt ober na^h einer %^l)otO''

graphie gefertigt hat.

3u §§. 9. 10.

Ser §. 9 überträgt aus bem ©efe^e über baS Urheber*
recht an ediriftwerfen 2c. bie ^eftimmungen über bie @nt=
fd)äbigung unb ©trafen über bas söerfahreu, über S3erjäh=

rung, über bie Slufnahme einselner 2lbbitbuugen in ©d)rift«

werfen unb über bas :;'inwenbuniisgebiet bes ©efefceS.

3n allen öiefen ^JJiaterien greifen bei ^Photographieen gleiche

©rwägungen toie bei ©d;riftroerfen %\la^. (Sine 2lbweid)ung

mußte nur in ^^etreff ber 3ufammenfc^ung ber ©achoerftänbi^

gen=äiereine eintreten, ba bei biefen bie 9j7itroirfung oon *]3hos

tographen unerläßlich löar. Sies ift burd) §. 10. auSgefprodjen.

§. 11.

@§ ift bie 3J{öglich!eit mä)t auSgef(^loffen , baß im Saufe
ber 3eit bie ^^Ujotographie butä) ein anberes oerooüfommnete^
res Sserfahren oerbrängt wirb , weld}eö ;^war in rechtlidier Se=
•Ziehung mit ber >i)hotographie gleich P behanbeln ift, aber bod)

einen anbern 3kmen trögt. Um auch ^en (Srjeugniffen eines

folche^t etwaigen neuen S3erfahrenS ben ©chn^ bes gegenwärtig

gen ©efe^es ju filtern, ift — ben geäußerten 2Bünfd)en ber

"J^hofoSi^öphen entfprechenb — ber §.11. in baS (Sefe^ auf:

genommen. 2lud) baS baperifdie @efe^ oom 28. 3uni 1865,

älrtifel 28. nennt neben ber ^^hotos^aphie „anbere ähnliche

iRunftoerfahren."

3u S. 12.

Unter bem ©dju|e bes (SefeßeS ftehen alle Photographie

fd)en Slufnahmen, weldie nad) bem Snfrafttreten bes ©efeges
angefertigt finb, ober beren erfte red)tmäßige Slbbilbung mä)
biefem 3eitpunfte erfd)ienen ift. (Sine rüdroirfenbe ^raft ift

bagegen bem (Sefe^e nid)t beigelegt worben. Süollte man ani)

bie fdhon früher erfdnenenen ^|j[jOtographieen gegen S^achbilbung

fthü^en, fo müßte gletd)^eitig beftimiut werben, baß bie bereits

öorhanbenen, bisher erlaubt gewefenen Sfathbilbungen auch

ferner oertrieben werben bürfen. §ierau§ würbe fich aber

aisbann bie ??othroenbigfeit ergeben (ähnlid) wie in bem ©e«

fe^e, betr. bas Urheberre(iht an ©djriftwerfen, §. 58.), ^^or;

fehrungen biirdh älbftempelung ober Snoentarifirung ju treffen,

baß nicht noch neue SJachbilbüugen angefertigt werben fönnen.

eine folche 9Jiaßregel würbe aber bei ber ungeheuren 3ahl ber

''ühotographieen gerabeju unburd^führbar fein, unb es muß
baher oon bem ©chu^e früher erfchienener H-^lotographieen ab*

gefehen werben. (ä5ergl. ^t'aifer, a. a. D. ©. 14. 15.)

Ser ©djlußfaß bes ®efe^=(Sntrourfs war mit 9iüdfi(ht

barauf nöthig, baß im 5lönigreid) Bayern ((Sefefe oom tiS.

Suni 1865 alrtifel 28) >13hotograpt)ieen, weldhe als SBerfe ber

j

siunft ju betradjten finb, fchon ie{3t gegen SfJadjbilDung ge*

fd)ü^t finb unb baher biefen ©d)u^ innerhalb ber burd) bie

' Sanbesgefelgebung eingeräumten iSrcnjen aucb ferner beljaU

1 ten müffen. (Ss entfpricht biefe ^Bcftimmung bem J?. 16. bes

. ©efe^entwurfs, betreffenb baS Urhebcrred;t an aJJuftern unb
^JJfobellen.



S)fit(f^er 9?ei({;«itaci. Wftenftücf 23, 8 9

9lr, 23,
SSerlin, ben 5. SffoDeinlier 1875.

©10. §oi^^uiol)Igeboreti bee(;re id^ tnic^ beifolgenb

bie Ueberfid)t ber oom Siur^beärattje flefa|ten ©ntfd^Ucfiungcn auf Sejd)lüffe bc§ 9f{f.td)StQfl§ nus ben ©effionen
1873, 1874 1. unb 1874 U.

'

mit bem ganj ergebenflen ©rfudjen ju übcrfenben, biefelbc gefälligfl jur Äenntnils be§ S^eic^stag« bringen rooUen.

S)er 9^eid)Sfanaler,

Su 33ertretung:

9ln

ben *Prä[ibenten be§- Sieid^Stogä,

^errn von ^ordenbecf,
§od^n)of)lgeboren.

lic&crficlit

ber

Dorn 83uit!ic§rotI)e gcfo^ttit iiitfdilitjjimgcn oiif Scfdiliifft

mmtm n«« ^tn Sclfioncu 1873,48741

iiiib 1874 II.
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©dbreiben

bes ^räfi=

benten be§

oont

®ntfd)licfeungen be§ S5imbe§ratl^s

unb

Semerfungen über bas töciter 5yeranla^tc.

1874.

5, mal

16. mäxi.

4. ^fJoöbr.

4. S^oübr.

4. gjoübr.

4. 3^ioübr.

4. ^Joübr.

]0. ^Jioobr.

12. dlovhx.

I. ®rlc&tgtc ©egenftöttbc.

1. 3lus ber ©ejfiou bc§ Saures 1873.

Sefd)lufe be§ Sfieic^ätagg, ben Steiii^sfansier ju et«

fudien, beut 3leid)§tage fpäteftenä in feiner nö(i^ften

©effion einen ©efe^entirnrf oorjulegen, raeldier bic

rei^itlidic ©tellung ber §ülf§' unb Unterftülungs^

faffen ber CS^eroerbegeliülfen unb Seljrlinge, forcie

ber gobcifarbeiter für 5tran![jeitä= unb SnoalibitötS;

fälle u. a. einfäjliefelid) ber auf ©egenfeitigfeit be*

ruljenben, fogenannten freien Waffen, regelt.

2. aius ber ©effion I. bes 3al)res 1874.

JRefoIiition bei Seratljung bc§ 3mpfgefe^e§:

S)en SJcid^sfanjler ju erfu(^cn, in ä3erfolg

beä Söefd)luffe§ beö 3^eid^§tag§ com 27. dlo--

ocmber 1871 unb mit a^üdfu^t auf bie bnxö)

ba§ Ompfgefefe begrünbete 5Rotl^roenbigfeit,

bie Dberauffic^t über ba§ Smpfiüefen mixt--

fant unb einheitlich ju {)anbl)aben, bie ©r^

ric^tung eines 3ftei(J^ä ^ ©efunbljeitö^Slmtä

tfiunlic^ft ju bef(hlcunigcn.

3. Sluä ber ©effion JI. be§ Saures 1874.

®efe^, betreffenb bie 3lufl)ebung ber 3lrtifel 11 unb

12. 33udj III. Sit. 12 beä reoibirten 2übifd;en

dieä)U, foroie b^r SIrtitel 14 unb 16. Slieil III.

Sit. 12. bes 5Rofloder 3ie^tS.

^oftoertrag jroifd^en 3)culfd)lanb unb ^eru.

©efe|, betreffenb bie SDiSjiplinarfammer für bie 33e=

amlen ber 9fieidjä=®ifenbQl)n!5ßertDaltung, roeldieim

Stuslanbe i^ren bienftlidjen SBol)nfi^ Ijaben.

©efe§, betreffenb bie Slbänberung be§ ©efefees über

bas ^ofttagroefen.

^I^oftüertrag äroifi^en S)eutfc^lanb unb 6l)ili.

©efefe roegen öinfül;rung ber 3lei^§=aJ?ün3gefe^e in

(£lfaE!=£ot^ringen.

33ef(j^lu6 bes ?kid)Stagö üom 12. 3iJoüeniber aus Slnla^

eines SlntrageS ber 2lbgeorbneten Dr. 33 od unb

©enoffen:

1. auf ©runb bes «Hrt. 31, ber 9ieicl)S«U.?er=

faffung ju »erlangen, ba^ bas bei bcm

.H'önigli(i^en SlpvelIotionSgcrid)t ju -§anim

gegen ben 3lbgeorbnetcn j^ranffen wegen

"^uxd} 5üorlegung von ©ntroürfen:

1. eines ©efe^es über Slbänberung beS Sit. VIIT.

ber ©eroerbeorbnung unb

2. eines ©efe^es über bic gegenfeitigen §ülfs=

faffen

erlebigt.

SDie 9)Jittel für ein 3lei(J^§gefunbl)eitsamt finb im

©ntrourf bes etats beS 9ieid)Sfanslcr=2lmts für

1876 Dorgefetien.

2lUerl)öd^ft ooHsogen OHeic^S=®efefeblatt 1874 ©. 128).

SDer 33ertrag ift ratifi^irt (^Ji'eid)S=©efe^blatt 1875

©eite 161).

3lUerl)öd)ft üoUjogen (9'ieidis=©efefeblatt 1874 ©. 128).

Siaerpc^ft üoUsogen (3ieid)S--©efe^blatt 1874 ©. 127).

SDer 5ßertrag ij^ ratifijirt Oiei($s=®efe|blatt 1875

©eite 88).

$Der Sunbesratlj ^at ber t)om 9leid)Stage befd)loffenen

oeränberten gaffung jugeftimmt. SDas ©efefe ift

2lUerl)öchft ooHsogen (3teid)S = ©efe^blatt 1874.

©eite 131).

®ur(h ©d)reiben beä D^eidisFanjlerS uom 21. S'Zoüem*

ber 1874 erlebigt.



3}eutf^ev $Reic^8tng. Slftenftüd 9Jr. S5 85

©egenfianb ber Sefd^lüffe be§ 3fiei(i)Stags.

6ntf(ä)UeBun(jen beö ijunbeärattiö

uno

S3emertungcn über ba§ raeiter SSeranla&te.

Sßcrge^enS roiber bie öffentUdje örbnung

anpngige ©trafoerfat^ren für bie 2)auer ber

gegenroärtigen ©i|ungöperiobe aiifgeljoben

werbe;

2. ben die\6)üax\iUx ju erfudien, ?ur 2lu§fiUj:

rutig biefeä S3efd^luffe§ baö Siöt^ige 511 t)er=

onlaffen.

©efefe, betreffenb bie SIbgabe t)on ber SBranntroein^

bereitung in ben ^ofienjollernfc^en Sanben.

@eie|, betreffenb bie SSefteuerung beä SSranntraeinä

in ©ebietättieilen, reelle in bie SoUgrenje einge»

fii^loffen werben,

'-öerorbnung, betreffenb bie ©efc^äftäfprac^e ber ®e=

rid^te unb gerid)tlid)en S3eamten.

©efeg über ben SRarfenfd^ul.

33efd)lu§ beö 3feic^§tags oom 21. ?^oüember:

I< auf ®runb be§ 2Irt. 31. ber SSerfaffung ju

»erlangen, bafe baä üom 5?öniglicE)en 5£reiä-

gericJ^t ju SlUona gegen ben 2lbgeorbneten

Steimer eingeleitete ©erii^täüerfa^ren roegen

„öffentlid^en Settelnö" für bie Sauer ber

gegenwärtigen ©i|ung§periobe aufgel;oben

werbe;

ferner, bafe baö bei bem königlichen ©tobt;

geri(|t ju Serlin gegen bie Slbgeorbneten

§ofenclet)er unb 3^eiiner wegen SSer=

gelten gegen baä a3erein§5 unb 33erfammlungä=

©efe^ eingeleitete @erid)t§oerfa!^ren ebenfalls

für bie 2)auer ber gegenwärtigen ©i^ung§=

periobe oufgcl)oben werbe;

II. ba§ ber Sieic^älanäler erfu(^t werbe, üur

2luäfül)rung biefes 33efc^luffe§ ba§ 3fiötl)ige

ju. üeranlaffen.

35efc^lu§ bes 9fieid)§tag§ vom 27. DEtober 1874 au§

2lnla§ eine§ Slntrogeä beö Slbgeorbneten Dr. gaäfer

unb ©enoffen:

1. mit SfiücEfic^t auf ben Umfang unb bie ©d^wie*

rigfeit ber gefc^äftlic^en Se^anblung ber ©nt»

würfe: eineä ©eridjtäüerfaffungägefefees, einer

©trafprojefeorbnung, einer 6iDilproje|orb;

nung unb ber ju benfelben gehörigen ein=

fü^rungögefefee — 9ir. 4., 5. unb ('>. ber

SDrurffad^en — feine Sereitwilligfeit auöju=

fpred^en, einem ©efefee jujuftimmen, weld^eä:

a; bie jur Jßorberatfiung einjufe^enbe Rom:

3lUerl)öd)ft üoUsogen (3?eid)ä^®efeplatt 1874. ©. 133).

2iaerl)öd)ft üoUjogen ( 9^eic^S:®efe^blatt 1874. ©, 134).

®enef)migung be§ 9?eicf)gtag§ ueröffentlid^t (©efe|blatt

für ®lfa^=£otl)ringen pro 1874. ©eite 52).

SDer Sunbesratl) liat ber 00m 3?eic^ötage befä)loffenen

üeränberten ?yaffung jugeftimmt. Saö ©efe| ift

SlUerliöd^ft oonjogen (?{ei(h§^®efefebl. 1874. ©. 143).

5Dur^ ©d^reiben be§ 9teicE)öfanälerä 00m 2. SDejems

ber 1874 erlebigt.

SDuri^i aSorlage com 10. ©ejember 1874 — 5DrucE=

fadjen 3ir. 109. - erlebigt.
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©egenftanb ber ^efd^Iüjte beö Sieid^ätags.

®ntf(ä^lie§ungcn be§ Sunbeörat^s

unb

Semerlungen über baß weiter 33cranla§te.

miffioii erinäditigt, i^re Seratfiungen jn)i=

fct)en ber gegenwärtigen unb ber näd^ft=

folgenben orbentlic^en ©effiou bes 3?eid)§=

tags fortäiifeßen

;

b) bie j^ortfe^ung ber $8erl)anblung über bie

bejeic^neten ©efefeentroürfe in jiceiter unb

britter i^efung roäl)renb einer tolflenben

®ef[ion ber gegenwärtigen Sigislatur*

periobe ermögliii^t;

2, über bie ©rgänjung ber 5lommiffion für ben

galt, ba^ 9.)titgUeber berfelben gwifd^en ber

je^igen unb ber nä(^ften ©effion auäfrfieiben,

fowie über bie ^eljanblung üon älnträgen,

weldie oon anbercn 9}iitgliebern be§ die\6)§>'

tags äu ben oben bejeic^neten ©efe^en aufeer*

l^db ber ©effion beä 9^eic^§tagä geftellt wer*

ben, gei($äftöorbnung§mäBigen Sefc^Iu^ vox>

äube^alten.

33ertrag, betreffenb bie ©rünbung eines SCÜgemeinen

^oft=5öerein§ nebft ©(i^lu^protofoU.

33efd^Ui^ bes 9ieid)StagS , betreffenb bie ^^etition bes

SnoQliben ®en^h; ju Slnclam, um ©rroirtung

ber gefe^lic^en 3nt)aliben=^enefiäien:

bie *43etition bem a^eic^sfangler jur 33erücE=

fid)tigung ju überweijen.

©efe^, betreffenb bie ©infüf)rung ber 9JlaaB= unb @e=

rai(^tSr£)rbnung vom 17. SCuguft 1868 in (Slfo§=

£otl;ringen.

a3t)m 9{ei(^ätage bef(^Ioffener ®efe^=®ntrourf, betreffenb

bie a3olf§:ä5ertretungen in ben 33unbeSftaaten.

©efefe für (Sifafe £ott)ringen, betreffenb bie ©tempel=

pflid)tigfeit ber 3^e(Jt)nungen unb £luittungen.

ä3efä)lu§ bes 3?ei(|stQg§ bei ^43rüfung ber engeren 2Baf)l

im 1. 5lönigsberger 2Bal)lfreife

:

bie SBaljl beä 2lbgeorbneten ©rafen von

ajioltf e für gültig ju erflären, gugleid^ aber

bie Slften bem 3^ei(^sfanäler mitsutljeilen, um

oon ben üorgefommenen UnregeImä§igEeiten

^enntniB gu netimen unb ©orge ju tragen,

baB biefelben bei fünftigen SBatilen t^unlidjft

vernüeben werben.

ä3efc^luB bes 3ieict)Stagö com 9. ©ejember:

eine an ben 3ieii^^stag gelangte ©ingabe be§

Sofeplj 58eitl)en unb ©enoffen ju (Smbten

vom 8. ©eptember 1874, betreffenb bie bei

ber (£rfafewal)l im 4. aßoljltreife bes Siegte*

ruugöbeäirtö 3lad^en angeblicf) oorgefomntencn

S)er 33ertrag ifi ratifigirt (3?eic^§s©efefeblatt 1875.

©eite 223).

Sie ^ienfionS'3lnfprü(|e bes Sittftellers finb aner=

fannt worben.

2iaerp(J^ft öoUüogen (3^ei(i^s=®efe|blatt 1875. ©. 1).

S)er Sunbesratl^ Ijat bef(^loffen, bem ®efe^=®ntrourfe

bie 3uftimmung nxä^t gu ertljeilen.

3lEerp(J^ft DoHjogen (©efe^blatt für eifafes£otl)ringen

1874. ©eite 55).

SDie 5löniglid^ ^reufeifd^e Siegierung l)ot 3lnorbnun:

gen jur 33erl)ütung ber äBieberfeljr älinlic^er iBot-

fommniffe getroffen.

2)ie angeregten ernnttelungen l)aben ftattgefunben.
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bcnten bes
©Cflcnftanb bcr Sefd)Ui[fe be§ 9?ei{i)§tQg§.

(Sntfc^UeBuiKjen beö S3unbe§ratl)5

^yemcrfiingen über baä ireiter äjeranlaBtc.

1874

17. ^'ejbr.

17. 2)e5br.

• llnregelnmfeigfeiten, bem yfeid)§fanjler 3Uju=

[teilen mit bem (Srfuc[)eu, über bie iti ber»

felben behaupteten Stjatfad^en weitere

mitteUmgen eintreten, bejiel)ungäit)eife bie

Einleitung einer Unterfud)ung oeranlaffen

ju wollen.

"-Ihxn 3ieich§tage befct)Ioffener @eiefe=@ntiinirf, betreffenb

ba§ 21lter ber (Sro^jäf;rigteit.

^efc^lufe be§ iHeid^Stagö oom 17. SDejeruber:

iSe()uf'3 ^Jlufred)tert)aUiing ber ^lüitrbe öeö

Sieid^stttgä ift eö noti)iöenbig, im 2Bege ber

^Teflaration refp. 5lbänbernng ber il^erfaffung

bie 3)?öglid)feit auöjul'djUefeen, baü ein lb=

georbnetcr roäOrenb ber SDauer ber-©i^ungöj

*)}eriobe ol)ne (Genehmigung beä ^Reic^ötagä

oerhaftet werbe.

18. 5^esbr.

18. S^ejbr.

®efe^, betreffenb bie 2luggabe oon 33anfnoten.

ilbbitionaltertrag bem 3roif(^cn bem 9{orbbeutfc|en

^-^iunbe unb Sielgien am 26.3Jeärj 1868 abgefd)tof=

ienen a^ertrage, betreffenb ben gegenfeitigen 2Iu§=

toufd) oon fleinen '•^'acfeten nnb oon ©elbfenbungen.

I^er sßiinbe^irath hot befdiloffen, bem ©efeß^gntrourf

^uäuftimmen,

SDa§ ©efefe ifi i'merljöchft üoUäogen. (9?. (S. JÖl.

1S75 6. 71.)

2: er sBunbeöratb l)at in »irmägung,

1. bafi MX 3Irtife( 31 ber ^lieidjäoerfaffung,

uiic auö einer ä^ergleic^ung beö 3nljalte§

feinet britten 9(bfüi3e§ mit bem ber beiben

oornngegangencn IjerDorgeht, bem 9Jeic[)ätage

eine (Sinmirtung auf 2lbroebr einer SL^er^afs

tung feiner SJJitglieber nur bei ber Unter;

fud^ung§= ober ©c^ulb^aft, nic^t aber aud^

bei einer im ©trafoerfahren bereits rechtes

fräftig erfannten §aft eingeräumt hat;

'2. ba§ ein S3ebürfni§ ^ur 91bänberung biefer

SSerfaffungäbeftiminung bahin: ba§ auch bie

ä>oO[ftrecfung einer im ©trafoerfahren bereits

red)t'3tmftig erfannten §aft oon ber 3us

flimmiuig he?-. 9?eid)§tag§ abhängig fein foQe,

uid)t auerfaunt loerbeu tann, ba bie ^entfd)e

3{eid;öüerfaffung fid) burdh eine folc^e 3len=

beruiig in Si^iberfprud) mit beut gemeinen

©taatörc(^te aller großen fouftitutioncUen

©taaten fe^en würbe, wel($e§ ein foldhes

9?ed;t ber '^.^anbeöoertretung nid)t fennt, unb

ämar offenbar in 2Bürbigung beö Unter=

fihiebeö, weld)cr thatfä^bUd; unb redjtlid;

3wifd)en ber Einleitung ober Fortführung

einer ftrafred;tHd)en ä?erfolgung unb ber

S^oUftred'uug eines redjt^fräftigen (Srfennt=

niffe^s obwaltet,

befd)loffen, ber 9iefolution beö 9ieid)6tagö eine g^olge

nicht ju geben.

SDer ä^unbe§rath bat ber oom 5{eid)'Stagc befd)loffenen

oeränbcrten g^affung jugeftimmt S)a§ ©efet; ift

aUerhödjft ooü,5ogen. (dl ®. m. 1874 ©. 193.)

5^er X^crtrag ift ratifijtrt. (dl @. S3l. 1875 6. !•?.)
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©(i^reiben

beuten bc§

com

©eflcnftttitb ber ^öefdjlüffe beö Sieic^ßtagä.

entfd)lief3ungeu be§ ^imbesrattjs

unb

Scmei Jungen über bas weiter 5üeranla&tc.

1874

18. ®ejbr.
(Scfefe loegen ^^eftfteUnng beä 3^eid)ä^)au§^)aU«etatä für

1875 nebft bem biefcm @cfet^c beigefügten §auö5

Ijdtöetat für ba§ Sa{)r 1875.

3tefolutioncn bei 33eratt)ung bes ®tats.

A, 3uin §auptctnt.

I. jfortbaiicr übe Sluägaben.

^lopitel 4. Sluäroärtiges 2lmt.

2itel 9.

3)en C^errn 'IfeidiöFanjler aufsnforbern, babin su

tnirtVn, ba§ bie 2ßaI)ltonfuIn bc§ Tieutfdicn 3toid)?i

angeroiefen luerben, b^m 3luöiuärtigen Stinte eine

näl;eie Slngobe ifirer fämnüUd)en bienftlidien i&in-

naljinen unb Sluägaben iätjrtidf) unt bem Safjreä^

bericl)t ein^ufenben.

5?apitel 5. ^krtoaltung beä 9lei(^§I)eere§.

Sitel 1.

®ie 'DaUtäroermaltung aufäuforbern, tünftig bei jeber

©teile, außer bem 2öot)nung'Sgelbjufcf)u{5 aud) bie

©erüiäflaffe unb bie gouragefompetensen onsu^

geben.

•Sitet 12

Sie 9?egierung Q{if,yiforbern, barauf SScbadjt lu neb=

men, ba§ bie ©teilen ber ©ouoerneure, ber 5lom=

manbanten unb ber ^^la^rnnjore als befonbere

'(ISoften nur ha aufred)t err)Qlten roerben, mo im

bienftlid)en Sntereffe bie ©efc^äfte berfclben olö

9iebengcf(i^äfte ni^t ronl^rgenommen werben tonnen.

Sitel 23.

SDie 9ieid)äregierung aufjuforbern, bie jyrage loegen

einer 3{-.form boö biäljerigen ©i;ttcm>j bctrop ber

@ett)öl)rung ber Diationen in (Srmägung ju sielten

unb bem nöd)ften 9?cidj§tnge über baä @rgebni§

^JJiittl^eilung ju niadjen.

Sitel 59.

SDen §errn 9{eid)§!an5ler auf^uforbern, bie ^öerfor*

gung ber Hinterbliebenen ber äTJiUtärperfonen nnb

^^kamten gleidimäBig äu regeln.

5lapitel 6. ^JUarineoerioaltung.

$ritel 18.

SDcn -^errn 9{ei^§faujler aufjuforbern, bie (Srfat^;

bauten tünftig befonbers etatifiren.

2itel 20.

2)en .v)errii 9{eid}3fanslcr auf^uforbem, füuftig bie

2luägaben für ©djief3übungen unb ©djiefeDcifudje

einestbeil«, für ^ieunnfdiaffungcn uon ©efc^üfeen

SDer )öunbe§ratl) Ijat ber nom _3{ei(^ötage befd)loffenen

üerönberlen ?^affung äugeftimmt. 2)as ®efe& ift

3lUerl)öd)ft DoU^ogcn. (3t. i^. Sl. 1874 ©. 153.)

SDem auswärtigen Stinte überroiefen lueld^es entfpre=

d)cnbe SiJeiiuug an bie ÜBablfonfuln crlaffen Ijat.

3ft im etat für 1876 berücEfid^tigt.

5^urrf) bie bem Gfat für baö 5löniglic^ -'^jreuBifd)e

3teid)StuiUtärtontingent 2C. auf ba§ Saljr 1876 ju

Jlapitel 20 beigefügte 2)enff(^rift erlebigt.

Surd) bie bem ©tat für baä 5Jönigli(i^ ^^reufeifd^c

5)ieicbS=aKilitärfontingent 2c auf baä Saljr 1876 ju

Kapitel 25 beigefügte Dentfc^rift erlebigt.

S)ie Slvorbereitnng eines bejüglid)cn ®efe^entiourf§ bat

wegen ber jur ^kmeffung ber finanziellen ^xa^y-

weite beffelben nötl)igen ©rbebungen nodb nidbt jum

Slbfcblnfe gebrad^t werben fönnen.

3ft im (Stnt für 1876 berüdfid)tigt.

3ft im etül für 1876 berüctfi(^tigt.
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©d^teiben

beuten beä

com

©ntfc^Ue&ungen beö ^unbestat^ä

mit)

Jöemerfungen über baä roeiter 2[5eranla|te.

1874

aubernt^eüö auäjufi^eiben unb jum (Segenftanbe

bejonberer *^>ofitioneii ju mad&en.

Kapitel 8. Steid^äld^ulb.

!I"en §errn D^eidiSfansler ju erfuii^en, in ©rnjägnug

}u äielien, ob e§ fid) nid^t empfieljlt, in 3ufunft

unoerjin§li(J^e ®(i)a|ann)eiiungen auSjugeben.

Kapitel 11. aiUgemeiner enfionöfonbS.

a) 2)ie ä^eic^äoerroaltung «auTäuforbern, bei ben

2lu§gaben für ^enfionen fünftig bie Beträge

für bie Offisiere unb ptjeren 33eamten von

ben Beträgen für SJiannfc^aften unb niebere

^Beamte getrennt in SCnfa^ ju bringen;

b) ben §errn 3fieic^äEan5ler aufjuforbern, fünf^

tig beni Sitel für »Penfionen bie Ueberf(^rift

äu geben: „na^ SJlafegabe ber Jieic^ägejege,

bejiei)ung§n)eife ber jur 3eit ber ^^Jeniioni=

rung in 'Mtung geireienen Sanbeägefe^e'

unb bemgemäB fold^e äluägaben, roeld)e nic^t

unter biefen 2:iiel fallen, in befonberen ZU
teln na(^äuroeiie^.

B. 3u ben ©pe^ialetats,

o^ne ätenberungen im -^auptetat jur golge ju {)aben.

I. ?^ortbauernbe äluögaben.

Ä^apitel 5. äSerroaltung beä :Reic^gf)eereä.

3u Sitel 1.

a) Stn iäd^ni(i)en ©pejialetat, unter (3ki6)ftd-

lung ber fäc^fifc^en 33ureau= unb Unter»

beamten mit ben roürttembergifc^en ju be;

beroittigen

:

Sureaubeamte.

1 33eamter für SSearbeitung ber 3noaUben=

fod^en in i^oIq^ beä 5?riegeS üon 1870

bi§ 1871 8,900 m.
' 2Bot)nungägelbäufi^ufe V.

be§ Tarifs.)

1 ejpebirenber <£efretär,

2 3^egiftratoren,

1 5laI!uIator,

4 Seamte von 1800 m bi§

3300 mt, burc^fc^nittlic^

2400 mt 9,600 ;

(Söo^nungägelbjufc^ufe V.

bes 2orifs.)

Seite 13,500 mt.

®em ^Reid)5fan5ler=3lmte übcriuiefen.

®ie ©ciüägung toirb eintrctenben ?^allä erfolgen.

3ft mit ben aus bem ©tat beö allgemeinen 'i^en|ion§<

fonbö für 1876 erfid)tlid)en WJaBgaben gefc^e^en.

3ft im (Stat für 1876 berüdfid^tigt.

SDie Sefdjiüffe ju ben ©pejialetatä ber SSerroaltung

be§ 9iei(^öt)eereS finb üon ben :Rontingentäüertoal:

tungen bei f^eftftellung ber ©pejialetatä ju berü{f=

fid)tigen.
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©egenftanb ber ^^cf^lüffc be§ ^Jeid^stagä.

©ntfdjliefiungeu be§ 35unbc§rat^§

'^cmcifungcu über baä weiter iiieranlQ^tc.

Uebertrog 13,500 i^Jt.

4 5lQn;ilei=©etretäre oon 1650

bi§ 2250 m., burd)fd)nitt=

lid) 1950 mi 7,800 .

(2Bol)uungS(ielbäufd)ufe V.

bes Tarifs.)

Unterbeamte.

1 Ä^anjleibiener 1,200 ^

(2So{)nuni3§gelbjufdjuj3 Vf.

beö Sarifä.)

1 §auöbieiier 960 *

(2Boljnuug§3elbjujd;u& VI.

be§ Tarifs.)

23,460 mt.

h) Dk '-ücmcrfung iit ber Äolonne „iSrläute;

nmgen be§ fädtififi^ien SpejialetatS (Seite

183), roie folgt faffeii:

„5)ie Offiziere, ber erpebirenbe Sefretär,

bie :Ji'et]i[tratocen unb ber llaUulator beä

5?iieg§miiiifterium§ be^iel^ert außer bem

©etjalt ten tarifmäßigen Seroiä unb

3Bo^iung§gelb5ufd)u§",

unb biefelbe als Semertung in ben ©tat ju

fe^en.

c) 3»" roürttembergifdien Spcjialetat (,©eite

252 253):

„für 1 3iefcrenten com älJilitär 3,900

mi (Sel)alt unb 900 mt '^ienft^ulage

= 4,800 mt" mit ber 'Sejeid^nung

,,fünttig roegfallenb" juäufelen.

3u Sitel 11.

^ev im preufeifdien Spe^ialetat (Seite 37; ui ber

Js^olonne „©rläuterungen" unter -fix. 3 aufgenoni'

menen Semertung nac^ftel)enbe g'iffung ju geben:

„üluö ben ©rfparniffen biefes Jitelö föns

nen Snipefteure ber ©pejialiDaffen bae Cljar^

genge^alt alä ©enerallieutenant erljalten."

unb biefelbe alä SöemerEung in ben ©tat öu fe^en.

3u 2itel 12.

3m prcnfeifdien Ipejialetat (Seite 40):

für bie Stelle be§ Hommanbanten in il'öuig^

fiein 3,600 mi ©cljalt, 300 mi 3:ienft.ui=

läge unb 300 Wd. '-l'-urcaugelb, jufiunmtn

4,200 mi aU „fünftig tnegfalleub" 5U be=

jcidmen.

3u -itel 15.

2m preujiifc^en Spejialetat (Seite 42) unter 3lt. 1:
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Schreiben

beä "l^räfi:

benten bes

com 33emerfun(}en über ba§ weiter S[jeranla&te.

lbT4

für ben ©tief be§ ©eneralf^abcs bcr ^Irntee

bic S^ienftjulage oon 12,000 ouf 18,000 m.
311 crböl)en unb in bie iHubrif: „oarunter

tüuftig rcegfallenb" 6000 3JJf. einjurücfen.

3u Sitel 28.

a) 3m fäd)fi)d)en ©pe^ialetat (Seite 212) unter

9Jr. 4 [tott ,5:ienflti)ol)nunacn" §u je^en

„^Dienftrootjunng" unb Ijinter bem SBorte

„©encralö" bas 3ei(i)en „2c." ju flreidjen.

b) Sm preuljif(5^en Spejittletnt (©eite 92), im

iädjfifc^en ©vcjialetnt (©eite 212) unb im

roürttemberßifdjen Spesialetat ((Seite 278)

in ber ju Sitel 28 geprigen Stnmerfung

bie ^^orte „unb 4" unb ben jraeiten Sng:

„2:ie ettDaigen ^eftänbe fönnen nacl) )ßebarf

ju größeren 3ceubauten (STitel 29) ober Uten-

filienbefc^affnng cerroenbet icerben" gu

ftreii^en.

3u Sitel 33.

3m tDürttembergifc^eu Spe^ialetat (®. 288) bie S3e:

folbungen für 1 ©enerolftaböarjt mit 7,800 Wt
unö i jaififtenjar;! mit 900 iöif. als „fünftig roeg=

fallenb" ju bejeic^nen.

3u 2itel 35.

3n ber Slnmerlung ju Sitet 35:

(im prcu§i)d^en ©peäialelat Seite 112, im

iäct)|'i)dien Spejialetat Seite 22G, im TOüvt=

tembergifd)en Spejittletat Seite 290; bic

äBorte „unD lann auc^ ju größeren -Jieu^

bauten ic. (Sitel 36) oerrcenbet roerben" ju

[treidjen, im Ucbrigen fcen 2:itel mit bcr ge=

forbetten Summe ju berciliigen.

3u ^itel 40.

3m preufeifc^en Spejioletat (Seite 120.' bie 3h. 4.

roie folgt ju faijen:

„4. 2tn ^HemontetranSportfoften jum 2rQn3=

port Don ben ^JJJättten nad; ben S)epot§,

inglei(^en für Hoppeljeug, §ufbe|ct)lag unb

^ilräueifofteii für bie yiemonten roäl)reno beö

Sranöportä, aud) äur (ärgänsung beö für

ben %üü. einer 3JJobilmad)ung erforberlidien

Hoppeljeugeö, ber 5ört-nncifen 2C., foroie an

jonfngen ^iebenausgoben jür 2^rudfac^en,

*)5ferbemoafee zc 32,655 Waxt"

3u Sitel 46.

3m prcuf?ifc^en Spejioletat in ber ju 2itel 46. geljö^

rigen ^J^ac^roeifung A (Seite 148) unter „B. )Hui'-

14'
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©egenftanb ber ^^efd^lüffe bes 3?ei(i^§ta9§.

gaben I. ^].5er^önti(^^e Tix. 1. ein ®ireftor, ©tabs*

ojfiäter" baä 3ßort „©tabSoffi^ier" fiteic^en.

3u Sitel 50.

3m preuBifdjen ©pejioletat unter „I. ^efolbungen,

C. für bte S(itiEerie=^l^rüfun9§=^onuniifion", in ber

2. 3eile l;inäujiife^en: „ein ©tab^ofjtäier mit

5700 yjfarf/' in ber 6. 3eile Ijinjujufet^en: „ein

Hauptmann 1. illnffe mit 3900 maxt", in ber 8.

3eile önbern:

Snlogen für U aJiitglieber unb imx:

4 ©tabgoffiäiere unb 7 §ttuptleute ä

i;00 mxl",
bcmnad) ^injniufügen 1800 3JJort, alles als „tünflig

raegfaüenb."

3u Sitcl 59,

3u ben Ueberfd)riften ber ©pecioletatä beS Titels 59.

im Srbinarium ^injusufe^en

:

„mcS) -JJJaj^gabe ber 3ieid)Sgefe|e unb ber

bis jur Uebernaljme ber betreffenben ^on^

tingente auf ben ^JeidjSetat in ©eltung ge^

raefcnen Sanbesgefefee."

J?apitel 6. 3}iorine = ^i^cnualtung.

3u 2itel 7.

3n dlx. 1. ben Setrag oon 720 SUJarf ^iemuneration

für ben ©tationS-Slubiteur in ^iel für 3JiitinaI)rnet);

mung ber Suftiggefd^äfte bei bem bortigen Rom-

manbanturgeric[;le (mit @inf(^lu^ »on 180 ?J^arf

für ©d)reibmaterialien) unter bie 9f{ubrit: „fünftig

tuegfallenb" gu fe^en.

3u Sitel 8.

3)ie Stummem 1.— 8. uncerönbert ju beroilligen, je*

ho<i) am ©ä)lu§ ber 3^r. 8. folgenbe Semerfung

tjinäujufügen: „(ärfparniffc bürfen jur ?)efolbung

üon l^elbroebeln für ben ^^oliaeibienft on Sorb unb

von i^anbgensbarmcn für ben ^4?olijeibienft auf ben

SBerften üerrcenbet roerben."

3u Sitel 9.

SDie 58emerfung am ©djluffe bes 2itels 9. roie folgt

an fäffen:

„Sie ^i^ofitionen 3., 4. unb 5. finb gegen=

feitig übertragbor; auct) überträgt fic^ biefer

Sitel »on einem %al)x in bas anbere."

3u 3:itel ]0.

m dir. 4. „»{fitionsgelber" ftatt 10,395 maxi nur

6237 lälaxt ju beiuilligen, unb im W beS (Statä

bie jöemerhmg {jinjupfügen:

,,^/fationen roerben ben 'JJJalrofen^Offtiicren

©ntfd^Uefiungen be§ 33unbesratl)S

nuo

Semerflingen über bas weiter 3Seranla6le.

S)ie 33efd)lüffe ju ben ©pegialetats ber SKarinc»

»erronltung finb »on biefer bei geftftellung ber

©pe^ialetats ju berüclfiditigen.
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iSdireiben

benteu bcä
(Segenfianb ber 33efd)lüffe beö Sieid^StagS.

S3emerfungen übet ba§ weiter SSetanla^te.

©ntfdjlie^ungen bes 5Bunbe§ratl)§

unb

1874

inforoeit qemä^xt, als btefelben mirfUd)

2:ienftvferbe befi^en/'

3u Sitel 19.

5Dct SSemerfung am ©d^Iuffe be§ Sitel§ folgeiibe

Raffung ju geben:

„®ie ^ofitionen 1, 2 unb 3 [inb in bnä

folgenbe Saljr übertrogbar. S)ie Sifporniffe

bei 1 unb 3 fönnen jur SSerftärfung ber

*Pöfüion 2. Dernjanbt toerben. STie ®rfpar=

niffe fönnen ju Dieubauten nerrcunbt juer^

ben."

3u Sitel 23.

* yix. 1. A. Riel 5loinmanbant. (ge^QÜ (2Bol)nung§=

gelbjuf(^uB mä) ber imlüärifd)en ß^arge) 7800

3J?arf. daneben 3){enftjulage 900 Waxt, ^üreQU=

gelb 900 Tlaxt, in ©iimme 9600 Wmt unter bie

Slubtif ,,fünftig wegfallenb" ju fe^en.

II. Einmalige 2Iu §gaben.

Kapitel 6. Sßcrroaltung beä 3'ieid)§{)eere§.

A. Orbentlid^er ©tat.

Sitel 2. (©pesialetats Sitel 20. 3ic. 2.) S)ie Befdjlüffe ju ben epejialetatä ber 23ermaltung

Unter S'Jr. 2. : ,3ur ©inübung ber SJJannfc^aften be§ beä y{eid)§Ijeere§ [inb uon ben i^ontiugentä=ä^ers

Seurloubtenj^anbeä im ©ebrauc^ ber neuen SSaffcn, wnltungen bei gefiellung ber (Spesialolntö su be=

für fämmtlid)e bettieiligte ©tatötitel/' cor ber Sinie rürffidjtigen.

einjurüden:

a) im preu^ifcJ^en ©pe^ialetat (©eite 62) unb

jroar:

Sur ©elbuerpftegung . 854,445 2Jiatf.

3ur IRaturaloerpflegung 247,349 =

3ur Sefleibung . . . 465,099 =

3ur Einquartierung . 40,875 s

3ur Äranfenpflege . . 26,019 >

3ur 3JJunition . . . 250,906 =

©umme 1,884,693 SJJort.

b) im fäc^[i^d)en ©pejialetat (Seite 202) unb

jroar:

3ur (Selbüerpflegung . . 58,711 aJiarf.

3ur 9{aturali)erpf(cgung 18,426 =

3ur 2)efleibung . . . 33,634 =

3ur einquortierung . . 6,572

3ur Erantenpflege . . 1,800

3ur aJtumtion .... 12,000 =

Summe 131,143 3JJart.

c) im roürttembergifdjen ©pejialetat (©eite 268)

unb itcar:
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©ecjcnftanb bor S^cfdjliifj'e be§ 3]eic^§tai]§.

3ur ©elboorpflet^ung . .

3iir 5JatitvQlüerpf(o(jung

.

3iir S^efleibimg . . .

3ur ©itiqimrtierung . .

3ur Kraiifenpftege . .

3ur Sl'Jiinüton ....

51,072 mxl
16/263

21,048 =

6,733 =

1,548 =

9,000 *

Summe 105,G64 Waxl

Kapitel 7. SDJarineüerroQltung.

3n ben 2!eft beö ®tat§ cor bie jtreite au§ bcm ror-

jatirigen ©tat übernommei^e 'iPofüion oon 5,100,000

älJarf folgenbe Semerfung fefeen:

„®ie 'Ji'eftbeftänbe bar g^onbs für bei], 33au

beö 3)Jarineetobliffcntent§ bei eHerbed (5ltel)

bürfen jiir ^iluSfüljrung ber für baö '^al)x

1875 in aiuöfid)! genommenen Sauten näm-

liä): A. §erriellung ber ^Jau- unb 9üepa=

raturroerft, unb B §erfiellung ber 2lu§s

rüftungsrcerft, mit oerroenbet mcrben."

33efc^lufe be§ 3leic^§tagö com 11. SDejembcr 1874 bei

Seratt)ung bes Sitel 20. be§ (Stotö ber ?5erit)aUung

be^ 3^eic^§[)eere§

:

bie ^Regierung ju erfiic[)cn, fiinftig ber lieber^

fid)t über bie (gtntöftärfe beö ^ecreä einen

5RQc^n)ei§ ber ?5cränberungen gegen ba§

ä?oriat)r beijufügen.

®efe^, betreffenb bie gcfiftellung be§ Sanbe§!)au§l)all6=

(gtat§ für @lfa8=^ott)ringen auf ba§ ^sahx 1875

nebft (Scfct5e§=2lnlagen A., B. unb C.

JRefoIutionen bei SSeratljung be§ ßtatä.

A. 3itm §auptetat.

T. gortbauernbe StuSgaben.

A. Setrieb§=^Jßern)aItungen.

^ap. 2. SSeriwaltung ber bireften ©tcuern.

SDen §errn S^eidiäfanjler ju erfud)en, @rl)ebungen

barüber onjuorbnen, in m[ä)ii 3Beife bie ©teuer*

erl)ebung in ©Ifafe^Sotljringen cereinfai^t roerben

fann, inSbefonbere ob c§ nid)t möglicl) ift, bie ©tel=

len ber ©teuer 5lontrolcure anfsuljcben unb ibre

(Sefc^ttftc ben 6-nregiftrement§»einnel;mern ^u über=

tragen.

B. ©taatö=58erraaltungen.

Äap 7. 5lUrmnItung bc§ Lünern.

3u Srilel 23. Ta. 2.

2)en §errn 9ieici)Sfanüler anfjuforbern, barauf

barbt ju nehmen, baf! bie '^snfpeftiou ber öffent

@ntfc^Iie§ungen be§ S3unbe§ratI)S

unb

SemerEungen über ba§ roeitcr SSeranlafete

lie 33ef(J)Iüffe ju ben
,
©pejialetat§ ber 9)?arine=

üerroaltnng finb oon biefer bei ^eflftellung ber

©pejialetats ju berücffic'^tigen

®in fol($er Jiad^meis wirb mit bem ©tat für 1876

üorgelegt toerben.

®er SunbeSrat^ l)at ber »om Sicid^^tage befc^loffe-

nen Deräuberten g^affung jugeftimmt, ba§ ®efet5

ift 9lüerl)öcl)ft uofl^ogen. ((Äcfefe^Slalt für eifufe-

iiotbringen 1874 ©eile 57.)

S^lad^ bem ©rgebnife ber üorgcnommeuen ®rl)ebungeu

ift eine S3ereinfad)ung ber ©teuererljebung, in>ibe

fonbere bie Uebertragung ber ©efcl}äfte ber ©teuer=

fontroleure an bie ©iiregiftrcments ©innel)mer,

irenigfteu« jur 3eit, uutlmnlicl).

S)ie Uebertragung ber (Äefd)äfte ber 9Baifcn=3nfpef-

toren on bie tt'reiß^^Mreftoreu ift wegen ber lUrt
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©nlfdjUe^iingeu be§ 33imbe§rat^5

mib

iüemerfiiiiQeu über baä weiter ilkranlajilc.

lid^en aßo^Uptigfeitö^SUnftalten ben5lreiö=2)ireftoren

übertrafen werbe unb bie bafür jegt beftebenbeu

befoiibereu Beamten in Söegfall fommen.

Raf. 9. £>effentUc^er Unterrid^t, görbcrnng

bcr aSiffenfc^aften unb 5lünpe.

3u 2:itel 1.

2)en §errn 9iei(^öfanäler erjiK^^en, in STmätjung

ju jie^en, ob ju ben 5loften ber Uiduerfität ju

Strafeburg, inäbcfoiibere ju ben aufeerorbentlidjcn

'JluSgaben für biefelbe ein 3ufd)u|3 aus 3ieid)ö

mittein geroätirt werben fönne.

11, Einmalige unb auBerorbenilic^e ilus^

gaben.

^opitol 4. 'Verwaltung be§ Simern.

3u Sitel 4. SRr 5.

2en §errn 3ieid)§fanäler aufjuforbern, bie g^rage

einer nodjmaligen eingeljenben »Prüfung ju unter=

jieljen, ob nid^t bie pcojeftirte ©r^ieliungS: unb

'Befferungöanftalt bei Hagenau in er^eblid) fleinc=

rem Umfange Ijergeftellt werben fann, als biöljer

oorgefe^en ift.

ß. 3u ben ©peäialetatä,

o^ne bafe Slenberungen im §auptetat bie golge ge^

wefen finb.

I. gortbauernbe Sluägaben.

B. ©taatäoerwaltungen.

Kapitel 6. Suftiäoerwaltung.

2:itel 1. bis 13.

33ci.2:itel 5. 3ir. 1. ben Setrag oon 750 grauten

in ber Kolonne „barunter tünftig wegfallenb" unb

bie '-Öemerfuiig in ber Kolonne „Erläuterungen"

ju ftreic^en.

Kapitel 7. ä^erwaltung beö Innern.
Jitel 12.

Xk in ber Kolonne „3lu§gabe" entf)altene '^emertung:

„^)er Oberpröfibent ift ermäd)tigt, für 3icd)=

nung biefeä ©tatöfoubä Kantonal = ^i'olijei^

fommiffare in ber 3af)l üon ijöd^ftenä 20 be-

finitiü anjuftetlen unb jwar mit @el)ältern

üon 2100 bi§ 3600 maxt, burdjidinittlid)

2850 maxt unb Ortögnlaiien oon 900, be=

jie^ungöweife 600 2Tiarf berart, ba§ ba§

i::urd)i(^mtt§gel)alt m6}t errei^it ju werben

brau(^t",

unb bie ju biefem 2itel gegebenen Erläuterungen

mit auäfc^luB bes legten illiiiea ju ftue ^^):n.

unb beö Umfauges ber (Sefcl)äftc ber Erfieren an'

t^unlicf).

2)ie 'iuMPilligiing eines 3nfcljiiffo§ üon 100,000 Wd.

auö r!ü"i'l;eiinitfclii ift in bem Etitiimrf bt!ö Etats

be§ 3leid;§fan3ler-2lintä für lb7(! beantragt.

Sier Umfaiuj bor ^luftolt tfi foiueit befd)vanft wor»

ben, baß Diefclbe mit ben biöl)er bewilligten 'JJiit^

teln fertig geftellt werben fann.

^Den 'Jiefolutionen in ben ^peiialelaiö ift entfprod^en

werben.
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©egenfianb ber S^efc^lüffe bes ^ieidjätagö.

(Sntfd^Uefeungen bc5 Sunbcstat^s

SJemerfungen über bas roeitcr äieranla^te.

18 2)ejbr.

18. S^csbr.

Sttel 16.

a. 'Sex 2. I)intec beiii Söocte „5e!retäi-e"

„TOOOou 5 füuftig roc^^fallen".

b. ;^3ei 3. Ijinter bem SBorte ,,Oberauf'

jcf;er" I)in3U5uff^en

:

„rcooon einer fiinftig rcegfällt".

0. Sei ^x. 4. l^inter bem äöorte „ÜBerfnieifter"

l^inäuäufefeen

:

„TOOüon 23 fünftig TOegfallen".

rt. 5iei 9lr. 5 f)inter bent Sßorte .,3luffel;erin=

nen" liinsujuie^en

:

„mmm 9 fünftig loe.jfallen

\

2itel 21.

3n 3{r. 2 bie aBortc „jiir 33erfiigung be§ Oberprä^

fibcntcn" i"treid}en

l^apitel 8. £ultuä.

2;itel 2.

3« 9lr. 4. an Steile bes SBorteä „eljemalige" ju

fe^en „emcritirte".

Kapitel 10. §anbel, ©eroerbe unb Sanbn)irt^ =

ic^aft.

2itel 2.

3n ben Erläuterungen '^h. 2. bie SBorte Stbfafe I.

3eile 8. „5)rucffoflen, gocmulare" ju ftreic^en.

Sitel 17.

§inter bem 2Borte: „3nä)tmi)' einzufügen; „jur

»^rämiirung öon ©tuten".

(Sefel, betreffenb bie gefd^äftlic^e Se£)anb[ung ber

©ntroürfe eineö ®eri(i^t§t)erfaffung§gefefee^, einer

©trafprosefeorbnung unb einer giüilprojeBorönung,

ioroie ber jugefiörigen ©infüljrungsgefe^e.

93eict)luB be§ 3^eict)ätag§ über bie Petition be§ Dber=

Sajaret^-Snfpeftorö 23oUnberg unb beö SRarine»

®arnifon=a5erroaltungä^Dber>3nfpeftorä ©d)aä)

Sliel, um ©leic^fteUung mit ben gleichartigen Jöe=

amtentlaffen ber Sanbarmee in SSejug auf baä

®el)aU:

bem jHeic^äfanjler jur 33etücffic|)tigung ju

Überreifen.

®efet betreffenb bie ©eutfc^e ©eeioarle.

©efetä; betreffenb bie Stufnalime einer Inleilje für

3ioede ber 'JJ}arine= unb öer 2elegrrtpf)en = ä5er-

roaltung.

2lUerl)öd)ft üoUjogen, (SReid^öHSefefeblatt 1874. ©eitc

194).

X'k entfpredienben •:i5eI)altö=(Srl)öf)ungen üon burd^-

fd)nittUd) 200 2:i)lr. für bie Dber=3nfpeftor.'n bei

ben ^Karine^Sajaretfien unb ®arnifon=a?erroaltum

gen finb in bem etat ber aJiarine^^crroaltung auf»

gcnonunen roorben.

®er 58unbeärat^ t)at ber uom 9teid^stage befc^loffenen

üerönberten gaffung jugeftimmt. S>a§ ©efefe ift

2iaerP(i^ft uottjogen (iH. ®. 931. 1875. ©. 11).

©er Sunbesratl) t)at ber oom 5Rei(hstage befd^loffenen

öerönberten gaffung jugeftimmt. ®aä ®efefe ift

2iaert)öc^ft ooUäogen {'Ji. ©. 'M. 1875. ©. 18).
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beulen be§

üom

©eijeiiflanb ber ^efd^Uiffe beä 3ieid;§ta9§.

6ntf(||Iie§un9en beä 33unbe§ratf)§

unb

SJemerfungen über baä roeitec SSeranlafetc.

1874

19. 3>cabr.

SRefolutioti bei ber Serat^)ung biefeS @e=

fe|e§:

ben 9^eid^äfttnjler aufäufotbern, gum ©tot

pro 1876 bie SBo^nungäüer^ältniffe in

2Bilf)elmäf)afen in einer auäfü^rlic^en

SDenffc^rift barjulegen; jugleic^ in Qx-

roägung ncf;tnen, ob e§ ni^t än)ecE=

mäßig erfc^eint, ben )San üon 2lrbeiter;

roo^nungen burc^ Sauprämien ober 33or=

f(^üffe ju förbern.

'^ietition ber Dbertelegrapf)iften ©tange unb ©en.,

betreffenb:

1, bie Slnerfennung ber S^ontieme ber 2elegra;

p^enbeamten als penfiongfä^igen S^eil be§

©infommenä.

2. Siegelung ber Stanguerpltniffe.

9iefoIution: 2)em 3?eid^§fan}ler jur @r=

lüägung.

1875

7. 3anuar

7. 3flnuar.

7. Siinuar

3anuür.

Äonoention jnjiic^en SDeutfc^lanb unb D^ufelanb über

bie D^egulirung oon •^tnterlaffenfdEjaften.

2?om 9?eid)§tage befcf)[oi)ener f§e)e|:(SnttDurf, betrefs

fenb bie weitere Slnorbnung über ^üerroenbung ber

taxd) baä ®efe| com 2. 3uli 1873 jum 3?etablif=

fement beä §eeteä beftimmten 106,846,810 Sljlr.

23ef(i^lu& beä '^ieidiätagä com 7. Sanuar:

bie ^^etition beä efiemaligen Unteroffijierä,

S)ad)bederä 3oacf)im §einrid^ 2ßilfen

au§ 33üf)nftorf bei ©eegeberg, um ©rroirs

!ung einer Snoalibenpenfion, bem 3f{eicl)§=

fanjler jur nochmaligen Prüfung unb ecent.

Serücffic^tigung ju überroeifen.

'-i3eid)tuB beä 9^ei(f)ätagä bei ^^rüfung ber 2üat)t im

10. aßal)Ifreife beä 3^iegierungä=-i3e3irfä Siegnig:

1. bie aisat)! beä ^itbgeorbneten üon Segbe^
nii^ äu beanftanben,

2. ben a^eic^äfanäler ju erfüllen, eine aSerooU*

®ie ©enffdirift wirb mit bem ©tat ber aJJarineöers

roaltung für 1876 üorgelegt roerben.

Sem ^'feidhäfanileramt überroiefen.

3u 1. muB bie @ntf(^lieBung üorbe{)olten blei=

ben, biä bie in g^lu§ befinbUc^e anberroeite

Organifation beä Megraptienroefenä voü-

ftänbig jur äluäfüf)rung gelongt fein roirb.

3u 2. 2)ie 3'iangüert)ältniffe ber Dbertelegrapljt^

ften, 2;elegrap[;i[ten unb 2elegrap[}enaffiften:

ten finb burd^ einen 5?önig(id;en @rla§ oom

30. SDejember 1861 baf)in geregelt, ba§ ben=

jelben ber 9iang ber *|5oftejpebienten beige^

legt ift, joel^e bie ^angftufe jroifcf)en ben

©ubalternbeamten IV. 5?la[fe unb ben Unter=

btamkn einneljmen. SDurc^ ben im 3af)re

1871 eingetretenen $ä5egfaU ber ilategorie

ber ^^ofiejpebienten ift in ber cKangfteüung

ber gebatikten Selegrapljenbeamten ni(ä)tä ge-

ätibert. ©ine ©rl)öl)ung beä 3::ienftrangeä

ber lefeteren würbe ber Segrünbung ent=

beeren.

2)ie ^onüention ift ratifi^irt (D^. @. 331. 1875. ©. 136).

Ser ^öunbeäratl) ^at bem ®efefe=©ntn3urfe äugefiimmt.

2)aä ©efefe ift SlUer^ö^ft »oU^ogen (3^. @. 331.

1875. ©. 67).

äluf ®runb beä ©rgebniffeä nochmaliger ärjtlit^er

Unterfu(^ung ift bem Petenten bie gefe^lii^e ^^.^en*

fion oom 1. September 1871 ab beraifligt roorben.

2)urdh ©dhf eifeen beä 3Jeid)äfanälerä oom 27. Sftober

erlebigt.

äu ben ißeifjonblungeu beä Xtnt\<t)tn «eidjetogcä 1875. 15
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«Sdjveilicn

beuten be§

1875

©cflenftanb ber ä3efc{)lüffe beö Sieidjötaijä.

öntfc^iUeBimöeu beä 33unbeäratt)S

unb

äiemerhmgen übev baä roeitei; äJetanlafite.

7. Sanuar.

7. Sanuar.

ftänbigung be§ seugeneibUdieii Seiueifes,

roelc^er übet bie unter B. angeführten 2t)at=

faci^en beä gegen bie Sßafjl im 10. Siegni^er

2BaI)lfreiie eingereichten ^^rotefteä erljoben

ift, in ber 3^id)tung oeranlaffen, ba^ bic

in bcni -^rotefte genannten ©enbarmen über

bie angegebenen 2J)atfad)en üernonimen

werben.

58efd)lufe be§ 9ieic^§tagä mm 7. Sanuar:

2)ie ^^etition beä ©tabtoorftanbes ju ilionla*

baur, worin beantragt rairb:

I. ju oeranlaffen, baß äroifdjen ä^iontabaur

unb ßoblens roieber eine gcorbnete ^Ißo^U

oerbinbung eingerichtet toerbe, wie bie=

felbe biä ium 1. aKai 1874 beftanben

II. ober anguorbnen:

1. baB bie @in]d)reibung ber ^^affagiere

nur auf bem ^^oftbüreau erfolge,

2. bie Slbfa{)rt unb Stnfatirt refp. baö

©ins unb S(u§[teigen an ben ^i^oft^

lofalen ftattfinbe,

3. bafe jur 33eförberung nur gute, gegen

2öinb unb SBetter id)ü|enbe Sßagen

mit numerirten ©i|plä|en unb imd-

nidfeiger Einrichtung für Unterbrin:

gung beä ©epäcfes oerroenbet werben,

4. ba{3 nöti)igenfall§ fo üiele Seiwagen

gefteüt werben, wenn bie bejeid)neten

iUät^e im §auptwagen befe^t finb,

alä jur Seförberung oon 30 biä 40

-•^erfonen nöt|ig finb

unb

5. bafe bie ^^üfirung beä §auptwagen§

einen im ^|5oftbienfte fte^enben ^^oftiüon

ober £onbufteur übertragen werbe,

bem Sieich^fansler jur älnftellung oon ©rörte?

rungen unb bejw. ?3erüdfichtigung beä eoent.

geftellten ©efuc^S ju überweifen,

'^efc^lufe beö 3^eid^ätag§ oom 7. Januar:

bic -^Petition bes oormaligcn 'DUinjmeifterä

2lnberfcn j^t Slltona um (Seftattung bcö

Sied^täwegeö für bie gerid)tlid)e ®eltenb=

mad)ung eines priüatred)tlid)en (§ut(;abenö

bei ber königlich •'!)]reufeifchen ©taatäfaffe

au§ bem ,?itel einer oertragsmiifcig fcftge*

jteUten (Sntfd^äbigung

jöiit bem t>üftt)aUcr in ^JJiontaböur ift ein neuer 5öer=

trag wegen Unterljaltung eiueä ^^.5riüot=i}3erfonen=

ful}rroerfä jwifdjcn 9JKmtabaiir unb (Soblens abge«

fd)loffen worben, in weldjem bic Siefolution beö

Keiä)ötag§ entfpredjenbe '^erüdfidjtigung gefun=

ben (;at.

®er '•i3unbeäratl) ()üt befd)(offen, au^^ ben 'Ufotioen,

weld)e feinem tkfchUiffe über bic früljerc, gleid^c

''i<ctitiüii beö i3ittlteUer<3 ju ©runbc gelegen tjaben,

(©d)reiben be§ 3{cid)öfanjler uom IG. Simi 1873

— dlv. '20ß bei Drudfadjen be§ 9ieid^§tagc8 —

)

bem 5i3efii)Iuffe be§ 'Jieid;iJtag4 eine e^olge nidjt ju

geben.
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©dfireiben

bentcn bc§

com

©egenflanb ber 33cfd)Iüffe bes 9icic^§tan§-

entfd^Uefeutigen beä ^unbeStat^S

unb ,

Söemerfungen über bas weiter Seranlafetc.

1875

9. 3ön»ßr.

12. Sanuar.

U. Sanuor.

20. Somicir

21. Januar.

bem 3^ei^§fanäler roieberl^olt mit bem

(Srfuc^en überroeifen, ba\)\n ju tüirt'en,

ba§ bem ^^etenten auö ber 5löniglidj 5Dä=

tiifdien S3erorbnuiig com 23. gebruar

1854 fein ferneres §inberniB bei ber

S^erfolgung feines 2lnfprud)§ im 9{ed)tö=

roege entgegengefefet werbe.

ßonfuIar-33ertrag sraifdien bem ©eutfc^en nnb

5Ru§lQnb.

Söefd^lufe be§ 9^eid)ötag§ oom 12. ':5anuar:

1. auf ©runb bes SIrtifels 31. ber SSerfaffung

ju cerlongen, bafe bas gegen ben 2lbgeorb=

neten von S)onimir§fi auf ©runb ber

Berufung beS ©taatsanroalts ju 2i)orn bei

bem ^öniglicEien ^reisgericf)t ju S^orn in

II. Snfianj anljängig gemachte 93erfal^ren

wegen Seleibigung bes S^reiSgerid^ts 3U

S^orn für bie S)auer ber gegenwärtigen

@i|ungSperiobe aufgeijoben werbe;

2. ben 5Hei(^sfanjler ju zx'inä)m, jur SlusfüJ)!

rung biefes Söef^Iuffes bas 9Zötl;ige äu oer^

anlaffen.

©efe§, betreffenb bie ®infüt)rung von 9ki(i)S=®efe^en

in eifaf5=Sot^ringen.

^om. 3fteid)Stage befc^loffener ®efe^-ßntwurf, betreffenb

bie älbänberung bes Slrtitels 32 ber Sierfaffung

bes SDeulfc^en 3'iei(^S.

5Bef(^lu§ bes 9iei(?^stag§ bei Prüfung ber Sßaljl im

3. 2Ba^lfreifc bes S^egierungSbejirfS öppeln, 5lreiS

@ro§--etreli^^(Eofel, anf ®runb bes von ber II. 2tb»

t^eilung bes gfieidjstogs erflatteten 33eri(J^tS:

I. bie aßaljl bes §erjogs üon Ujeft für un;

giltig ju ertlären,

II. bem 3fteic^stanjler bie 2Bal)l-S(ften ju über:

weifen mit ber Slufforberung, ju» eranlaffen,

a) eine geri(J^tli^e *^rüfung ber in ben

Slften, fowie im 3iJad)trage bes S3eric^is

erörterten, insbefonbere ber oon ber %h
tljeilung für erl)eblid) erad^teten g^älle

oon SDro^ung unb 58efted)ung, eoentuell

ftrafrectitlid^e 5Berfolgung Ijerbeigefülirt

werbe

;

b) bem iJanbratl) §immel ^u Gofcl eine

5Hüflc ert^eilt werbe wegen feines ^Xkv

S)er 33ertrag ift ratiftjirt. (9?eid)S:@cfe^=33latt 1875

©eite 145.)

®urc^ Schreiben be§ 9i'eid)Sfan,Uevs oom 25. Sanuar

1875 erlebigt.

S)er ^unbeörtttl) Ijat ber com 3^{eld)Stage befc^loffer.at

üeränbcrten ^^affung äugeftimmt. ®aS ®efe^ ift

2inerl)öcf)ft rolljogen. CJJeii$S=®efe^=^3latt 1875

©eite 69).

®er 35unbesratl) l)at befd)loffen, bem ©efetientwurfe

bie 3nftimmung nidjt ju erttjeilen.

®urd) Sdireiben beS ^i'eidjSJanslers nom 29. Dftbr.

erlebigt.

15*
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©einreiben

benten beS
©egenftanb ber Sefd^lüffe beS 9icid)äta9S.

entfd)Ucfeungen beö Sunbeävat^s

SSemerfungen über baä loeiter 58eranla§te.

21.

1875

Sanuar.

22. Snnuar

22. Sonuor.

22. Sanitär

22. Sanuar

23. Sonuar

2.3. 3anuar

^altenä bei Slufftellung be§ SSaljlergeb^

niffeö.

33efc^lu9 beä S^eicJ^ötagä bei *]3rüfung ber 2Bal)I im

4. aöa^lfreife beö Jkgierungäbejirfä Oppeln, auf

©runb be§ oon ber II. 2lbtt)eilung be§ 9'iei(;^6tQ9ä

erftatteten SSerid^tä:

1. bie 2ßal)t beö ^rinjen 6arl ju §o|enlo^e=

Sngelfingen beonftanben,

2. ben ^HeidjöfQnjler aufsuforbern, über bie in

ben einjelnen ^roteften bei)Qupteten ftrafj

b aren §QnbIungen, forceit bieä nid)t bereits

gefdjc^en ift, nad^ aKo^gabe ber in ber 216^

ttieilung gefönten 33ef(^lü[fe bie gerid)tlid^e

Unterfud)ung ceranloffen unb ba§ ©r«

gebnife berfelben bem Sieidjätage initjutJ)eilen.

®efe^ tüegen (Sricerbung von ^roci ©runbftüden für

baä 3teid).

®efe^ über ben :öani)fturm.

©efelj, belreffenb bie Slueübung ber militärifdien ^on*

Irole über bie ^erfonen be§ Seuttaubtenftanbeö,

bie Hebungen berfelben, jotüie bie gegen fie äuläflu

gen STiSciplinorftrafmittel.

Sluölieferungäoertrag ^raifc^en bem 2)eutf(J^en ä^ieit^e

unb Belgien.

Slllgemeine ^^e(^nung über ben ^auäl^alt be§ ?torb=

beutfc^en S3unbeä für ba§ II. ©emejler 1867.

Stefolutionen:

I. Sie aus ber allgemeinen 3^e(|nung erfi(^t-

lidien etatöüberfdircitungen gu geneljmigen;

II. S)ie (Sntlaftung be§ 3{eic|öfanälerö in Sejug

auf bie aUgcnieine 3fied)nurg über ben§au§=

Ijalt beö 3iorbbeutfd)en 33unbeö für baä 2.

©emefter 1867 aussufpred;en.

allgemeine ^{cclnung über ben §nu{l)alt be§ ^Jotb=

beutfdjen iüunbcä für baä Saljr 18t.8.

3'iefolutionen:

I. bie auä ber allgemeinen Sfiedinnng über ben

§austjalt beö 3iorb.beutfd)en äiunbeä für baä

3at)r 1868 eifidjtlidjen (Statöüberfdjreitun-

unb au^eretatömttBiigen äluögaben ju gcnelj=

migen,

II. bie ©ntlaftung be§ >J{eid)öfanälerS in ^öejug

auf bie allgemeine iJkd^nung über ben ^auö-

SDurd) ©(^reiben be§ 3ki(^§fanjler§ vom 27. Dftbr.

erlebigt.

3iaerl)ö(|ft roHäogen. i9?eid;S^©efe^ §3iatt pro 1875

©eite 17.)

SDer Sunbe§ratl) ^at ber com $Rei^§tage befc^Ioffenen

üeränberten ^^affung jugeftimmt. STaä ©efe^ ift

2lUer^ö(^ft üollgogen. (9^eid^§:©efe^-Slatt 1875

©eite 63.)

S)er Söunbeöratl) Ijat ber rom 9?eid^ötage befd^Ioffenen

üeränberten ^'aflung jugcftimmt. 5Da§ ®efe^ ift

2lUeil)ödjft üoUäogen. Oieid)ä^®cfefe=33latt 1875

©eite 65.)

S^er ajettrag ift ratifijirt. i9teic^§:@efefe Statt 1875

©eite 73

)

S)er S3unbeöratl) Ijat befd^loffen, bie aus ber allge-

meinen S^ec^nung über ben §au§l)aU beö 9torb'

beutf(|en Sunbes für baä II. ©emefter beS 3al)re§

1867 ei fid)tlic^en etatsüberfdireitungen ju genelj-

migen unb bem Sieidjäfangler in ä3eäug auf bie

bejeidjnete SHedjnung auf (Srunb beä Slrtifel 72.

ber 3L5erfaffung bie (Sntlaftung ju erlljeilen.

®er Sunbeöratl) bat befdjloffcn, bie au§ ber allgC'

meinen 3icd)nung über ben §auöl)alt be§ 5JJorb«

beutfc^en Siunbeö für boä Saljr 1868 erfic^tlic^en

(Statsüberfcl)reitungen unb aufeeretatsmäfeigen 2lu§s

gaben ju genehmigen unb bem yfteidjfanjler in 33e^

jug auf bie bejeic^nete 3kd)nung auf ©runb beS

21rtifel 72. ber äJerfaffung bie ®ntlaftung jn er-

tt)eilen.
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©cbreiben

beuten be§

i)iei(i^^ta95

üom

©ecjenftanb ber 33cfd)Iüffe be§ 3fteid)§tac5§.

(Sntfdjlie^ungen be§ 5öiinbe§rat{)§

iinb

Semertimc^en über ba§ tüeiter 5ßeranla§tc.

1875

23. Sanuar.

23. 3anuar.

23. 3anuar.

f^alt beö JJorbbeutfd^en Sunbes pro 1868

auSjufprcc^en.

SlUgemeine 9?e(J^ming über ben §Qu§I)Qlt be§ D'Jorb-

beutji^en 53unbe§ für baä 3al;r 1869.

Jieiolutionen:

I. btc Qiiö ber allgemeinen 9?ec^nung über ben

§au§l)alt be§ ?iorbbeutfd)en Sunbeä für ba§

3af)r 1869 erfidjtlic^en etQtö= unb aufeer'

etalßmäligen Uebeifd^reitungen 5u genel)^

migen;

H. a. ju erflären, bofe bic gtl^ebung ber unter

C. <B. 34 errt)Qt)nten 2)iQtrifulatbeiträge im

33etrage von 41,679 3:^lr. 6 ©gr. 3

oFine bie erforberli^e etatömöBige (£rmä($ti=

gung erfolgt fei,

b. biefelbe jeboi^ unter ^'erüdfid;tigung ber

in ber Slnloge crroäfjnten befonberen Um=

ftänbe unb unter ^inroeiä auf bie auebrüd^

liäit eiflärung be§ 33ertreterä ber ^unbeä^

regterung, bafe ^ierburi^ fein ^räjubij für

fünftige pUe gefc^affen rcürbe, nac^träglid)

ju geneljmigen;

III. bie ©nllaflung beö 3ieic^sfanülei§ in Sejug

auf bie allgemeine 3Jcd)nung über ben ^auä»

^alt beä Diorbbeutfc^en S3unbeä für baö 3al;r

1869 auSäufprec^en.

allgemeine 9iec^nung über ben §au§^alt be§ ?Jorb=

beutfc^en Sunbeö für ba§ Satir 1870.

?t efolutionen:

I. bie ouä ber allgemeinen 9tec^nung über ben

§auä^aU be§ Dforbbeutfc^en 33unbeä für ba§

3at)r 1870 erfi(^ili(^)en ncd) nicf)t genetimig-

ten (Statsüberfc^reitungen ju genehmigen,

II. bie ©ntlaftung beä Sfeic^sfanäler^ in Sejug

auf bie allgemeine Jiedinung über ben §au§=

holt beä 3corbbeutf(^en jöunbeö für bas 3al;r

1870 auöjufprechen.

Sufammenftellung ber »on ben betlieiligten beutfc^en

«Stoaten auf ©runb beä (Sefe^es üom 8. 3uli

1872, betreffenb bie franäö)i)d)e S^riegöfoften^enti

fc^öbigung, eingegangenen Siquibationen.

Siefolution:

bie nu(^ftehenb bejei^neten Beträge, meldte

üon ben betl;eiligten beutf(^en ©toateu auf

©runb bes ®efe^es ooni 8. SuU 1872, be

treffenb bie franjoftfc^e Hriegsfoften = ent*

fd^äbigung, liquibirt finb, oorbehaltlidh ber

Xex Sunbeörotl) liat befc^loffen, bie auä ber allge»

meinen Siedjming über ben ^^ausljalt be§ 9Jorb'

beutfdjen 33ünbe§ für baö Saljr 1869 er|ichtlid)en

©tatäüberfdjreitungen unb auBerelat^mäfeigen 2luS'

gaben ju genehmigen unb bcm 9teid)^fanjler in^e-

jug nuf btc bejeidinele -Jiedjnung auf @runb beä

airtifel 72. ber ä>erfQf)ung bie ©ntlafiung ju er-

theilen.

Ser S3unbesratl) tjat bcfd)lofien, bem 9^JeidhSfanjler in

33ejug auf bie allgemeine 3ied)nung über ben §auös

Ijalt be§ 9iorbbcutid)eii S^unbeS für bn§ ^aljr 1870

auf ©runb beä 2lrtifel 72. ber äserfaffung bie

©ntlaftung ju ertljeilen.

S)er Sunbeäratl; hat befdjloffcn, von ber Jiefolution

bem 3fed)nungel)ofe be« S}cutfd)cn 3ieic%§ WüÜkv
hing ju mad)en.

•
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©(^reiben

bcnten be§

tintn

©egenftanb ber 33ef(!^lüffc be§ Sieid^Stags.

©ntfd^üe^ungen be§ 23unbesratl^s

unb

Semertunaen über baS weiter SRcronlafitc

1875

©rtnnennigen, fid) bei ber bem dteiS)--

nimgöliofe na(J^ SIrtttel V. 3Ibfa| 4. be§ ©e=

je^es com 8. 3uli 1872 oblieflenben ^riu

funß ergeben irtib jiüar:

1. bie 2Iu§gaben, welche ber uorinaltge JJorbs

beulfd;e ^unb in ben Solaren 1870/71

laut 3ufammenftcllun9 I. auf ®runb

ber ä^eftimnnmgen im 3lrtifel V. 'Hh, 1.,

2., 4, unb 5. beftritten ^at, auf

%l)lx. Bc^x.m.

8,508,581. 1. 8.

2. bie Slusgaben, welche

ber oormaliqe ^iorb^

beutfdie S3unb laut

Sufammenflellung

la. im Satire 1872

für biefclben 3n)ede

beftritten I)at, auf . 6,894,012. 27. 8.

3. bie21u§gaben,n)el(i^c

ber oormalige ^JIorb=

beutfc^e S3unb laut

3ufammenfteIIung

I b. für biefelben

3n)edeim3al)rel873

beftritten I)at, auf. 3,514,125. 12, 6.

4. bie Ausgaben, rceldie

bie 5?önigli(J^ hax)tx'v

fc^e S^egierung laut

3ufammenftellung

II. beftritten l)at, auf 1,340,354. 1. 8.

5. bie2Iu§gaben,iDeld)e

bie 5?öniglid) roürt:

tembergifdje S^Jegie»

rung laut 3ufam=

menftellung III. unb

Illa. beftritten l^at,

auf 125,306. 14. 10.

6. bie 2lu§goben, treli^e

bie ©ro§l)er3ogli(ä^

babif(^e ^itegicrung

laut 3ufannnenftel=

lung IV. beftritten

bat, auf .... 684 035. 17. 3.

7. bie 3lusgaben ber

DJarineücrniQltung

6eite 21,066,415. 15. 7.
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©(^reiben

benten bes

pom

®egenj]aub bcr 33efd)lüffe bes Sieid^staijö.

©ntfc^Ue^uttgen be§ ^unbcärat^ä

unb

Semcrtungen über bas weiter Ü5eraula§te.

1875

Uebertrag 21,066,415. 15. 7.

laut 3ufammenfteU

lung V. auf . . . 8,854,034. 11. 3.

8. bie 2lu§gaben ber

3teic^ä=2elegrap]^en=

5üern)a[tunglaut3us

fammeuftelluug Vi.

9. bie Sluägaben ber

Sieic^ä ' »Mi ä^er

toaltung für bieäJev-

roaltung bes2anbes=

*Mt»öefenäin®lfafe'

Sotl)ringen biä ein»

fc^liefelid) beu 30.

Suni 1871 (autSu-

fomtnenftellung VII.

auf 244,672. 26. 7.

10. bie 2lu§gaben ber

3iei^§ = eifenbaf)n -

Jßerroaltung in @l=

fafesSotfiringen laut

Sufammenftellung

VIII. auf ... 2,471,212. 10. 8.

23. Sanuor.

in ©umma . . . 33,260,498. 1. —

.

als gemeinfame ^riegäfoften im ©inne beä

2lrtifel V. m)a% 2. beä ©efe^eä Dom 8. Suli

1872, betreffenb bie franjöfif(^e Hrieg§fo[teii=

©ntfd^äbigung, feftjuftellen.

Ueberfid^t ber oufeerorbentüd^en 3lu§gaben unb ©iit'

nahmen beä ^eutfc^en ^^ei(^§ für baö 3aljr 1873

refp. bie innerhalb biefeä 3at}reä üorgefommeneu

@tot§überf(^reitungen.

Stefolution:

bie nad;geroiefenen ©tatsüberfdireitungen,

oorbe^altUc^ bcr bei ber ^|5rüfung ber ^ec^^

nungen fic^ noc^ ergebenbeu ©rinneruiigen,

öorläufig ju geuet;migen.

®er S3unbeörat[) Ijat befdt)lofyen, aufeer ben nad^ge*

lüiefenen unb com Simbe^rallie bereite genel^mig=

ten Ueberjd^reitungeii beä ?ieid^äf;au§E)alt§ > (Stats

für baä Sa^r 1873 aud) bie raeiter ^erworgetrete^

nen Ueberfi^reitungen bei beni ©tat für bas Süreau

beö 9?eid;§tage§, fortbauernbe aUusgaben:

Xi)ix. -Sur. I^f.

^ap. 3. Slbfd). I. Sit 2. unb 3. mit 622. 5. -.

= 5.>)3of.l. - 1705. -. 4.

= ' = 2. . 1159. 28. 6.

^ n. ' 2. . l.u.2. 800. -. -
.

^ IV. . . 1. mit 31.56. 3. 3.

üorbetjaltlic^ bcr üerfaffung5mä§igen entlaflniig

genet)mii)cn unb [)ierbei ttuö5ufpred)en, ba^ gegen

bie ©efammtfuinme ber uom 5{eid)Stage buvö) ^e»

fd^lufe »om 23. Januar l. % genehmigten etat§=
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bes ^räfis

benten bes
(Seäcnftanb ber S3efd)Uiffe be§ 3teidj§taö§.

(SntfdjlieBungen bes 33uubeäratljä

unt»

iüenieifuugeu über bas weitet: äJeranla^tc.

1875

23. Sttnuar

25. Soniiav.

25. Januar.

29. Januar

2!), 5'iiuuu-.

29. St^nuar,

29. Sanuar.

29 Sanitär

29. Sanuar.

Ueberfid^t ber auBeretatSmä§igen, auBerorbentU^en

2luögaben, roeld^e burd^ best RxitQ gegen g^ranfreid^

üeranla^t [inb, ober mit bemfelben im 3ufammen=

Ijaug fte^eu, für bas Satjr 1873.

a3ci SSeratljung biefer Ueberfii^t vom
9flcid)Stage bef(^loffener ©efe^^önttüiirf, be-

treffenb bie SScrröenbungeii aus ber franäöfifdje»

5?riegSfo[teu-'®iitf(3^äbigung.

(Sefefe wegen SXbänberung bes @efe|es üom 8. 3uli

1872, betreffenb bie franjöfifi^e Ä?ricgsfoften=(Snt=

fi^äbigimg.

©efetj über bie S3eurfunbun9 bes ^^.^erfonenftaubes unb

bie @[jefd)Iie&ung.

^Rejotution bei Seratijung biefes ®efe|es:

ben ?iei(^s!anjler ju erfud^en, bei ber Kö=

niglic^ preufeifc^en 3fiegierung bafiin rair-

fen, ba^ bie StanbeSbeamten in ben ^anbeä=

t^eilen mit polnifd^er aSecölferung angetoie^

fen rcerben, bieienigen SBornamen, raeldie in

beiben 3pra(^en eine oerfcEiiebene gorm §as

ben, sroar in beutfc^er ©(^reibtceife in bie

cRegifier einzutragen, bie polnifd^e gorm aber

in klammern betäufügen.

©efefe, betreffenb bie ^ontrole bes 3f{ei^S:§aus()alts

unb bes SanbeS5§auS[jaltS von eifa§^^otf)ringen

für bas 3at)r 1874.

)8om 3?eid)ätage befd)[offener ®efefe=®ntit)utf, betuef-

fenb aJJaferegeln gegen bie 3^eblauSfranf(;eit.

®efe^, betreffenb bie S^aturatteiftungen für bie be^

roaffnete 3JJad)t im ^rieben.

®efe|, betreffenb bie @infül)rung bes ©efe^es über

bie Cuartierleiftuug für bie bewaffnete 3)^ad)t maly-

renb bes griebenS^uftanbeS vom 25. 3uni 1868 in

^Württemberg.

®efe^, betreffenb bie ©infütjrung beS ©efeges über

bie Quartierleiftuug für bie bemoffnete 3)fadjt maly

renb bes griebeus^uftanbes vom 25. Suni 1868 in

33at)ern.

®efe^, betreffenb bie (Srioeiterung ber Umioallung

von ©tralburg.

überfc^reitungen bes Satires 1873 mit 4,317,521

23 Sgr, I3/5 -^f. in materieller Sejiefiung

feine Erinnerung beftelje.

5Der Jöunbesratf) bat bem oom ^ieii^stagc befc^loffe»

neu ©efefe » ©ntrourfe jugeftimmt. S)as ®efe^ ift

3lUerI)öc|ft uolljogen. (j)ieid)S » ®efe|blatt 1875

©eite 60.)

©er 33unbesratf) ^at ber »om Diei^Stage bef(^loffenen

üeränberten g^affung äugeftiinmt. 2)aS ©efe^ ift

Sttter^ö^ft ooUjogen. Oteid^s ^ ®efe|blatt 1875

©eite 59.)

2)er Sunbesratt) tjat ber üom 3fteid^stage befd^loffenen

üeränberten 3^affung jugeftimmt. 3)aS ©efefe ift

2merf)öd)ft ooUäogen (di. ©. m. 1875 ©. 23).

®ie ^Jefolution ift ber i?öniglici) preu§ifd^en S^egie»

gierung gur weiteren geeigneten S^eranlaffung mits

gett)eilt roorben unb es finb hierauf bie Dberi^^rä

fibenten ber i!|iroüinäen ^|Jreuf5en, ^]]ofen unb ©c^le^

fien beauftragt, bie ©tanbesbeamten in ben Sanbes--

t^eiten mit polnifc^er Secölferung, ber 3^efolution

entfpred)enb, mit Slnroeifung ju üerfe|en.

SDer söunbesratt) t)at ber vom ^Jeidjstage befd^loffenen

üeränberten gaffung äugeftimmt. SDaS ©efeg ift

Sltterböd^ft oottjogen {% ©. M. 1875 ©. 61).

Xa .^unbesrotl) t)at bem ©efe^^entrourfe jugeftimiut.

Sas ©efel ift 2lUerl)öc^|t ooßsogen m. ©. ^^I.

©. 175).

©er Sunbesratt) l)at ber oom cKeic^stage befdf)(o))enen

üeränberten gaffung jugeftimmt. S)as ©efe^ ift

21[Ierböc^ft üoasogen ®. St. 1875 ©. 52).

'Der 23unbesratb l)at bei" üom SteidjStage befc^loffenen

üeränberten gaffung jugeftüumt. S)as ©efe^ ift

2IUerf}öc^ft üoUjogen (% ©. Sl. 1875 ©. 48).

®er 58unbeSratt) ^at ber oom ^ieid^stage befd^loffcnen

üeränberten gaffung äugeftimmt ©'as ©efcli ift

3UIerl)öd^ft üoUsogen ®. 331. 1875 ©. 41).

®er 33unbesratl) f)at ber üom 3?eid^stagc befd^lotfenen

üeränberten gaffung äugeftimmt. Sas ©efefe ift

aiUer^ö^ft ooHäogen (% ®. m. 1875 ©. 62).
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©(^reiben

beä spräft^

benten be§
©egenftanb bec 33efd;Iüffe beö j){eid)§ta9§.

©ntfc^Ue^ungen bc§ 33unbe§rat{)§

UJlb

S3emerfungen über baö raeitcr 33eranla§tc.

29.

1875

Somiar.

29. Sanuar.

29, Sanuar.

29. Januar.

Petition be§ granj Tlaytx, 3o^. geiertag, ^l^^l).

aSaijanb, S^om. SDörr, granj C>opp, 3of.

3^eger, 3o^. ©toroi|er, 3a!. Slejinger mib

Tl. ©(^eibenberger au§ ^aifer§lautern in ber

^falj, II. 9?r. 375., ba^in gel^enb, xt)\un baju ju

yerf)elfen, bafe i^nen neben il^rem ©infommen im

^ommunols unb ©taatsbienfte au6) bie frül^er cr^

biente 3JJtlitärpenfion roieber gcraälirt roerbe unb

bafe überljaupt bie gefe^lid^en Seftimmungen,

ml^t bei einer geroiffen §öl)e beä ®infommen§

im öffenllidjen 2)icnfie bie ^ürjung refp. ben SBeg=

faü ber aJJilitärpenfionen nu§fc^lte6li(i^ ber ^enfton§=

unb a3erfiümmelung§--3ulagen oerfügen, aufgehoben

roerben.

^Hefolutton:
• fomeit bic '•Petition ben 3o{)ann ©toiöi^er,

Safob 33Iefinger, Ti. ®d)eibenberger

betrifft,

bem 3?eid^öfanjler jur Prüfung unb eüen=

tueUen Serücffic^tigung ju Überreifen.

Petition beö SJJojorä a. 3). von ^retf(^mann ju

Hamburg, betreffenb bie ©eftattung be§ 3^e(^t§s

roegeä jur ©eltenbmac^ung feiner 2lnfprü(^e ouf

Sa^lung ber rücEftänbigen SBartegelber 2c.

9?efolution

:

bem 3fiei^§fanjler roieber^olt mit bem @r=

fuc^en ju überreifen, bat)in lüirfen, ba§

bem ^^etenten auö ber £öniglic^ ®änifc^en

5ß.rorbnung vom 23. g^ebruat 1854 fein

ferneres ^inbernife bei ber Slerfolgung feis

neö ainfpruc^ä im SRei^täroege entgegengefe^t

roerbe.

Petition beä ^IJeter ^bam 33obhatf(^äcf au§ Sggels

heim um ©eroährung einer ^enfion nad) bem

5Reich§gefefee oom 27. 3uni 1871.

3flcf olution:

foroeit bic ^^^etilion ben älnfpruc^ beö ^43e=

tentcn ouf ©etoährung ber ^enfion nach

ben 58eftimmungcn beä 3Jiilitär9^enfit)nä=

gefe^eä »om 27. Sunt 1871 betrifft, bem

9lei(ä^äfanäler jur ^4^rüfung unb eoent. 33c«

rücffi(^tigung ju übcrroeifcn.

Petition ber ?iotare ber iianbgectchtöbejirfe ©olmar,

©Irofeburg, 3JJült)aufen, 3abern unb @en. um ©r»

lüirfung fofortiger 2Iu§jat)lung beä ^Betrages ber

nad) bem ®efe§ com 10. Sunt 1872 feftgefefeten

@ntf(|äbigung.

3la6) erneuerter -Prüfung ber Slngelegenheit t)Cit bie

.'ilönigU(^ 33av)erif(he 9tegierung oerfügt, bafe ben

Petenten ©toroi^er, 33lefinger unb ©^eiben =

berger ber ihnen nadh ber S^ooclle pm 9)itiUtär=

^^Jenfionägefe^ ju gctoährcnbe Sheil ber ^^Jenfion

oont 1. 2lpril 1874 ab gejahlt raerbe.

S)er 33unbe§rath l)at befdiloffen, auä ben SRotioen,

n)el($e feinem Sef^Iuffe über bie frühere, gleidie

^Petition beä SittfteHerö ju ©runbe liegen (SDru(i=

fad^en beä 3?eichätage§, I. ©effion 1874 24.),

bem Sefd;luffe be§ 3^eiä)§tageä eine golge nid^t ju

geben.

®em Petenten ift für bie 3eit oom 1. 3uli 1871 bis

®nbe 3uni 1874 bie *]3enfion III. «Rlaffc nebft ber

^riegsjulagc unb für bic Seit oom 1. Suli 1874

bis ©nbe Dftober 1876 bie ^.^enfion II. J^laffe unb

bie ^riegsgulage beioiCigt roorben.

atttnflüde iü btn 33er^onbluiigen be« 2)eutf(^«u Üicic^atogea 1875. 16
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©c^reibeii

benten be§

3fiei(^äta9§
©Cflenftanb bec ä3efct)lüffe beö ajcicijötagö.

1875

29. Januar.

•29. Srtnitöt.

29. Sommr

3ficfolution

:

bem 3^eid)§fanäler mit bem ®rUid)en

übecroetfen, bie j^rage wegen bei* älbfinbuug

bev im 33e[i|e oon iirfptüngUc^ DerfdufUc^eu

©teilen befinbliii^en SRotare in ©Uafe'Sotljs

rfngen in 9?üd|"ict)t bacauf, bafe biefelben

burd) bie ©efe^gcbung uon 1872 iinb 1873

für@l)a&=Sotljriugen benoc^tt)eiligt erfc^einen,

einer erneueten ©rrcögung unb Siegelung

ju unterjiet)en.

^Petition beö ©tubenten ber ??aturtüiffenl"(^aften

5^ raufe ju Dfrilla bei iUJeifeen um ©ewä^rung

ber im §. 71. bes aytilitär-H^enfion^-^efe^eä vom

27. Suni 1871 beftimmten j^riegöpenfionS-Sulage

üon 2 2f)lr. monatlich.

Stefolution:

bem 9^eid)äfanjler jur S3erüc{fi^tigung ju

überraeijen.

^iietition be§ SSorftanbeä ber ©d)le§n)ig-§olftei»^'f<^e»

Sanbeäfampfgenoffenfc^aft ju ^iel um ©eroäfirung

öon ^enfionen für 11 ©olbaten ber et)emalä ©c^Ieäs

it)ig=§olftein'fc^en älrmee.

g^efolution:

in SSejug auf bie ©injelfälle öerfelben

1. beä §einri(^) 2It)ren§,

2. beö ©^riftian g^riebric^ ©anber,

3. be§ 5Bolquarb C^rring §afd),

4. be§ ^axl ©(i^mibt,

5. be§ Jiifolauä jjreefe,

6. beä Soiiann §inric^ 35el)n

bem 9iei(it)öfanjler jur nodbmaligen !!)3riifung

burd) bie 2}Jilitärbef)örbeu unb euentuellen

Serüdfid^tigung ju Überreifen.

^l^etition be§ 6{)rift. 9Zicol unb (Sen. ju 9?orbenftabt

um ®en)ät)rung einer ®ntfd)äbigung für bie Mly-

renb i^rer ®efangenf(^aft erlittenen ä^erlufte.

JRefolution:

bem did6)ilanikx jur 33erüdfi(J^tigung ju

überraeifen, inforoeit als e§ fi(J^

1. um erfafe ber ben aSerpltniffen entfprec^enb

mitgenommenen unb nad)it)eiöliä) burd) bie

Äriegägefajigenfd^aft cerlorenen ^43aarf(;^aften

unb ©ffeften unb

^ (Sntf(^liefeungen bcs 93unbe§rat^s

iinb

^emerfungen über baä roeiter SSeranla^te.

®urc^ Si^orlegung bes ©efefe * (Sntrourfö rocgen 2lb--

änberung beö (§efefee§ vom 10. 3uni 1872, be=

treffenb bie (Sntfcbäbigung ber 3n^aber Derfäufli(i^er

©teilen im Suftiäbienfte in ©Ifa^ * Sotliringen , er^

lebigt.

SDem "^^etenten ift bie im §.71. be§ 3Jiilitär>^enfionS=

©efe^es voxn 27. Suui 1871 beftimmte ipenfionö--

julage von monotlidj 2 2l)lr. com 1. Sanuar 1873

ab unb in ä3erbinbung bamit in ©emäfelieit be§

§. 11. ber D'Joüelle ju uorgenanntem ©efe^c com

4. Slpril 1874 gegen Siüdgabe be§ ©»iberforgungS^

fc^einä bie 2(nftellun9§i®ntfd)äbigung üon monatli^

2 -Ililr. oom 1. Slpril 1874. ab beroilligt roorben.

3u 1. 5Die 33erforgung§5 2lnfprüc^e be§ 2C. 2l^renö

liaben awä) mä) nod)maliger ^Prüfung feine 33erüd=

fic^tigung finben fönnen.

3u 2. SDic SJerforgungä^älnfprüdie bes 2C. ©anber

finb al§ begrünbet onerfannt unb bie ^enfionßs

5?ompeten3en üom 1. 3uli 1867 ab nad^trägli(| aus*

gejalilt roorben.

3u 3. £ie 33erforgung§ = 2lnfprü(^e be§ 2C. §afd^

Ijaben auc!^ nad^ nodimaliger ^Prüfung leine Serüd?

fid)tigung finben fönnen.

3u 4. ift Inorbnung getroffen, bafe bie ^enfionSs

^ompetenjen beä 2c. ©c^mibt oom 1. Suli 1867

ab jur Sluöja^lung gelangen.

3u 5. SDie 33erforgung§ = Stnfprüc^e be§ 2c. greefc

^aben auc^ nad^ no^maliger Prüfung feine S3erüd»

fi(^tigung finben fönnen.

3u 6. ®ie S3erforgung§ : Slnfprüd^- bcß 2c. a3e^n

fiaben aüä) naä) nodimaliger ^^Jrüfung feine S3erüd=

fi(i^tigung finben fönnen.

5Die 33erüdfid)tigung ber ^^etition im ©inne be§ ^üc=

fd)luffeS beä 3ieic^ätageö ift oeranlafet roorben.
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©d^retben

beuten be-j

Sieic^ätagö

oom

©egenftanb ber 58ef(^liiiye beä 9?eid)gta9e.

©ntfcT^Ue^ungen beä 33unbe§rat^s

SemerEungen über bas rceiter S3eranla§tc.

1875

29. Sönuüv.

30. Sanuat.

2. um eine ©ntfc^äbigung für benjentcjen S^eil

beö j^uI)rlo-^nö Ijanbelt, ber niif ben ©cfpann^

fül^rer trifft.

*J3etition be§ 3ieid^§tag§--3Ib9eorbneten 3ol)ann 3JJoft,

worin beantragt wirb:

I auf ba§ Suftanbefommeu eines ©efe^cä,

burd^ roeld^eö bie SSeljanblung poUlifdjer

©efangener in seitgeinäfeer Söeife geregelt

werbe, balbmöglic^ft liinjuarbeiten;

II. ben 3fieid)äfanjler aufäuforbern, bie preufeifcße

^Regierung %\x »eraulaffen, bie geeigneten

(Schritte ju ttjuu, bafe ^^etent im ©traf;

geföngni§ am 'iJ.Uö^enfee, roo er gegenwärtig

poUtif(J^er ä^ergefien falber intcrnirt fei, eine

fol(ä)e Se^anblung erleibe, inie fic poUtif(i^en

©efangenen gebütjre, uämlid), ba& er nid)t,

wie biätjer gef(^el)en, ju 3iüangsarbeit an^

gel^alten, jum ®enu§ ber ©efängnifefoft ge=

nötf)igt unb in ber freien 2Bal)l feiner Seftüre

beeinträd^tigt werbe, oielmeljr baö Stedjt ber

©elbftbeföftigung unb ber literarifc^en 33e=

fc^äftigung jugeftanben befomme.

3ficfoIution:

ben Eintrag sub II. bem §erru Sieic^öfan^ler

mit ber Slufforbetung ju überweifen, baljin

ju wirfen, bafe in benjenigen SunbeSftaaten,

in weldien bie ©trafüoUflredung bislang

nic^t bur(^ ©efe| geregelt ift, inäbefonbere

im Eönigreic^ Greußen, üon ben 33unbe§s

regierungen fd^leunigft ber ©trafcoHäug unb

baä ®efängnifewefen in" einer äBeife georbnet

•wirb, ba§ baburc^ bei i^olläug ber ©trafen,

namentUd^ ber ©efängnifeftrafen , im ©inne

beä fctrafgefe^bui^ä, inäbefonbere beä §. 16.

beffelben, fic^ergeftcUt wirb;

ben §errn Sfieicfaefanjler ferner ju crfudien,

bei ber ilöniglid) preuBifd)cn ^legierung

babin ju wirfen, baft ber § 23. berSnftrultion

oom 24. Dftobcr 1837, ber 3uftij=^J}ilinifterial=

erlafe t)om 24. ?Joüember 1851 (5. c.; unb

§. 37 ber §ß"^orbnung für baä ©trafge=

fängnife bei 5öerlin a(ö mit bem §. 16.

2llinea 2 beö ©trafgefefebui^ä in 2ßiberfpruc^

ftebenb, befeitigt werben.

iöanfgefefe.

S)er Sunbesratt) Ijat bie SfJefolution im '^inblicE auf

feinen, ju bem Sefc^luffe be§ 9ieid)ötageä üoin

29 Sanuar gefaßten S3efd)lu^ unb auf bie in

^olge beffelben eingeleiteten ^^vorarbeiten bem ^Keidjö;

fanjleramt überwiefen.

®er 33unbe§ratl) l)a't einen SBiberfprud^ jwif(|en ben

in ber 9^efolution angebogenen preußifc^en ^^or=

fc^riften über bie a^ollftredung üon ©efängnifjftrafeu

einerfeitä unb bem §. 16. 9llinea 2. beä ©traf=

gefe^budi?. nidjt ju erfenncn uermodt.

®er 93unbe§rat| bat ber »om y{eid)ätage befd^loffenen

neriinberten ?yaf)uug ,^ugcftimmt. SDaS (§c|eb ift

Smerljöcbft üoUiogeu. CJt. ©. «l. 1875 ©. 177.)

16*
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©cbreiben

bes ^räfis

benten be§

3lei(§äta9§
©egenftanb bet 33efd)lü[fe beä D'iei(J^§tagS.

@ntf(i^Ue§mtgen be§ 53unbe3ratl;§

Semerfungen über bas weiter äJeranlajjte.

1875

30. 3anuar.

30. .Sanitär.

1874

23. mi

24. Sunt.

©egbr.

^elition bes ec^neibermeifierö ©tetn ju Slltona um

@eiüäl)ciuig einer Snoalibenpenfion.

9tefolution:

bem 9ieic^öEanjler jur ^Prüfung itnb eoent.

33erücE[icf)tigung ju überroeifen.

^^etition be§ ^ifdilers §anfen ju StUona um (8eroäl)5

rung einer ^i^enfion.

Siefolution:

bem Sieic^^fanjler jur Prüfung unb eoent.

33erüc£fi(i^tigun9 ju überioeifen.

II. ^tl)t»ehtnbt ©egcnftänöc.

1. 3lu§ ber ©effion beö 3af)reä 1873.

33efä)lu§ beä 9ieic^ötQg§:

ben 5ieid;öfanjler unter Ueberracifung einer

2ln5Qt)l von ^ij^etitionen aufäuforbern, halb-

möglic^ft bie bem 9?eid^ötagöbefd^luffe vom

25. ÜJiai 1869 entfprec^enbe ©ejefeesoorlage

über ben Söetrieb be§ Stpot^efergeroerbeä ju

ma(i)en.

9?efolution ju bem (Sefefeentiüurf, betreffenb ben nacf)

bem ©efe^e oom 8. Snli 1872 einftroeilen affer*

Birten Stieil ber franäöfif(i^en Striegsfoften-öntfc^ä;

bigung,

ben 3fieid)§fanaler aufjuforbern, @rmitte=

lungen eintreten ju laffen, einerfeitä barüber,

ob unb mlä)t ©umme Söapern, SBürttem=

berg, S3Qben unb ©übtjeffen baburc^ entgel^t,

baB 2lnfd)Qffungen über baä nac^ ben früt)eren

S^ormen beä 3iorbbeutfd)en 23unbeä gebotene

Sietabliffement l)inau§ ju bcroirfen finb unb

ber entfpre(^enbe 3J{el)raufit)anb nic^t auf

bie Krieg§entf(J^äbigung angemiefen, anberer*

^ feits barüber, ob unb loie meit ecent. folc^e

33enad)tt)eiligungen burd) befonbere 58erücE=

fid)tigungen fompenfirt werben, roeldie ben

genannten ©taaten anberraeitig bei 33ertt)ei=

lung ber 5lriegöentfc^äbigung unb ben ba*

mit jufammenliängenben finanziellen 2luä=

einanberfe^ungen ju 2:t)eil geworben finb.

2. 2lu§ ber ©effion II. bes Saures 1874.

^efd)lu| bes 3fJeid)Stags bei ^^rüfung ber Sßaljl im

G. ©umbinner ä^alilfreife:

1. bie 2Bat)l bes ^iegierungs 'i^räfibenten uon

••^iuttfamcr ju beanftanben,

2. ben JReidiSfanjlcr ju crfu(^cn

:

SDie Stnfprü^c bes ^^.^etenten finb einer nochmaligen

^^rüfung unterjogen, jeboct) nic^t als jur S3erü(f«

fictitigung geeignet befunben raorben.

3luf ®runb nod)maliger Unterfu(ftung ift bem 33itt=

fteller bie gefe^liclie Snoaliben^SSerforgung beroißigt

TOorben.

SDie 33erat^)ungen über . bas @rgebni§ ber, laut ber

t)orjäf)rigen Ueberfici^t ftattgefunbenen ^ommiffions=

S3ert)anblungen finb noä) nici^t abgefii^loffen.

SDie eingegangenen Sleufeerungcn liegen ben juftänbigen

3IuSfdhüffen beS Sunbesratl)S cor.

5Die ^önigli^h preuBif(ihe Diegierung ift erfuc^t mt'-

ben, bie angeregte Unterfu(ihunß ju oe'ranlaffen.

iie^kxc ift, ba eine (Sntfd)eibung über bie ©ültig»

feit bi'v 2Bal)l in golge eingelretener 3Jianbats

niebcilfgung nid^t mel^r in g^ragc ftel)t, auf bie*
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Sdireiben

benten be§

vom

©egenPanb ber Sefc^lü[fe bes ?ieict)Stag§.

©ntfd^Ue&ungen bes i^unbeärot^s

Utll)

S3emertungen über ba§ tueitcr S3eranto§te.

1S74

19. SDcjbr.

1875

7. Sonttor,

a) übet bic in ben "ikoteften beliaupteten

UnregelniöBigfeiteii unb ©efefeiuibrig^

feiten,

b) über bte in ben ^^Jroteften bet)aupteten

unge)e^lid)en 2Bat)lbeeinfIuffungen beä

2anbrat|äamt§=3SerrüeferS 3Haubaä) in

So^annisburg unb be§ Dberförfterä

Krüger in®ronborofen gerid)tli^e Unter;

fuc^ung anftellen ju loffen;

3. von bem (Srgebniffe ber Unterfuc^ung bem

yiei^^stage aJUttfieilung madien.

3ftefoIution bei Serat^ung bes Sanbeö^au§=

^alt§»etatöfür (SHa§tSotl)ringen au f ba§

Sa^r 1875.

A. 3um §aupt = @tat.

I. gortbauernbe Sluägoben.

A. Sctriebs^SSerroaltungen.

Äap. 3. 33erroaltung ber 3ölle, inbireften

©teuern unb beö ©nregiftrententä.

5Den §errn Sieic^stansler ju etfu^en, in ber geeig»

neten SBeije, nöt^igenfalls unter 2lbänberung beä

2Irtifelö 38 ^JJr. 3a. ber SSerfoffung, eine anber=

roeitige Siegelung ber ^eftimmungen in Setreff ber

ben ©injelftaaten ju oergütenben 3oll=©rl)ebungö=

unb 33etroaltung§foflen t)erbeijufüt)ren.

B. ©taatöDerroaltu ngen.

fiop. 7. Sßerroaltung bes Snncrn.

3)en §errn 9?eid)öfanjler ju erfud^en, in ©rroägung

ju jiel)en, ob burc^ 5öereinfad)ung ber beftelienben

^öcrrooltungs ßrganifation bie Soften ber inneren

SSerroaltung abgeminbett, foroie ob bie bi§f)erige

ÄommunaUSSerroaltung ber Sejirfe ber 6entral=

äJerroaltung, be^ieljungäroeife ben Greifen über--

tragen werben fann.

Kap. 8. 5?ultu§.

3u Sitel 1. mt. 2. sub c.

2)en §crrn Sieic^sfan^ler äu erfuc^en, bal)in ju miX'-

fen, bafe bie ©ufturfalpfarren ju feft ju t)erleil)en=

ben erhoben werben.

Sefc^tu§ bes a^eii^ätagä vom 7. Sanuar:

SDie Petition beä früheren gärbermeifters

iJeopolb 2lmmon ju Königsberg i/^|Jr. um
Grroirfung ber gefe^li^en 3nDaUben=33e=

nefijien bem S^ki^sfonjler jur no(%maligen

^^iriifung unb eoent. Söerüctfid^ligung ju

überrocifen.

jeniaen 3?orfommnif)c bef(^ränft roorben, loeldie

ntd)t lebiglidi für bie ©ültigfeit ber SBaljl oon Se*

beutung finb.

(Sine 9JJittl)eiIung über baS @rgebni§ ber Unterführung

liegt no<S) nicbt cor.

Sie grage: ob bie im SCrtitel 38 9ir. 3a. ber SSer*

faffung getroffenen Seftimmungen über bie SSer^

gütung ber 3ollfc^u|» unb 6rl)ebung§foften an bic

einzelnen Sunbesftaaten abäuänbern feien, roar bes

reits üor bem ^iefd^luB über bie 3?efolution im

©d^oo^e bes 33unbesratl)es in älnregung gebradjt

morben. ®ie SSer^anblungen über biefe g^rage

finb no6) nic^t jum 2lbfc^lu§ gelangt.

SDie angeregten g^ragen unterliegen no<^ ber (Sttvä--

gung. ©in g'ortfc^ritt auf bem 2öege ber ®ecen»

tralifation ift bur^ bie 33erorbnung oom 28. Stuguft

1875, betreffenb bie 3uftänbigfeit ber Rm^--

bireftoren (®efe^ = S3latt für eifaB*iiotl)ringen

©eite 171) gema(J^t morben.

2)ie ©rroägungen über bie angeregte j^rage finb nod;

nic^t abgefd^loffen.

*^etent ift in golge erneueter förperli(^er Unterfud^ung

in militärärjtlidie 33et)anblung genounnen roorben.

ä5on bem (Srgebniffe ber le^teren bleibt bie (Snts

fdjeibung über feinen *4>enfionö;2lnfpru(^ abhängig.
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©(^reiben

bcnten beö

t)om

©egenftanb ber 5öefc|Iiitlc be§ ^feidiStagä

©ntfc^lte^ungen be§ 23unbc3ratl^S

unb

33emcrfungen über baß weiter SBeranla^te.

1875

20. Sonuar. S3efd)lu§ be§ 9{eid)3ttt9§ über bie ^i^etitionen be§ ^ßor«

[tanbeö beö Rlnb^ ber ^anbn)ictl)e ju ^^ranffurt a '^Hl

u. 31., betreffenb baö ®ifenba^ntarifs©t)ftem:

SDiefelben bem SMt^äfanjler mit berSIuf:

forbenuig ju überroeifen, bie ©ifenba{)ntarif»

frage einer erneuten unb eingel^enbcn ©nquete

burd^ eine ju biejem 3roecEe ju berufenbe

Slommiffion ju unterraerfen unb oon bem

@rgebni[fe berfelben bem 9tei(i^stage bei

feinem ncdiften Sufommentritt 9)Iitt£)eilung

ju ma6)m.

©er Sunbesrat^ l^at in feiner ©ifeung »om 13. ges

bruar 1875

in ©rtüägung, bafe ba§ t)om 3ftei(i^ö=®ifcn«

ba|n-2lmte oorgelegte ®rgebni§ ber mit

5DeIegirten be§ §anbelfianbe§ unb ber

eifenba§ns3Sern)altungcn im Suli unb

3tuguft D. 3. gepPogenen 93er!^anbTungen

über bie ©infü^rung eines ein^eitUd^enf^rad^t-

tariffpftemö für bie @ifenbal)nen 5Deutfä)Ianb§

als ein bem Sefd^luffe beß Sunbesrat^eß

Dom 11. Suni 1874 entfprec^enbeß nid^t ju

era(|ten ift,

ba§ bemjufolge eine ®ntf(^eibung über bie

Sarifreform jur 3eit nid^t tf)unlid^, unter

ben obroaltenben 33er^ältniffen »ielme^r eine

weitere Erörterung ber Slngelegen^eit unb

eine 33erlängerung beß burd^ jenen 33efd^lu§

geroäfirten Snterimiflifumß erforberlid^ er:

fd^eint,

befd^Ioffen:

I. 3Som ©tanbpuntte beß Steid^eß ift gegen bie

weitere ©rliebung beß burc^ Sefd^lufe »om

11. Suni 1874 jugelaffenen interimiftifc^en

grQc^tjufc^lagß oon pd^ftenß 20 ^^Jrojent

unter ber Sebingung nic^tß ju erinnern,

1. baB oon biefem Sufd^Iage, wie biß^cr,

außgenommen bleiben: (betreibe, ^ülfens

früc^te, Kartoffeln, 3)ie^l, 3Küt)lenfabrifatc

unb <Ba\i;

2. bafe beim Sranßport in SEagenlabungen

unb auf größere Entfernungen ber ge=

badete Sufc^lag mit bem 1. Slpril 1875

in SBegfall fomme für Srennl)olä unb

für folgenbe SDüngungßmittel: Soubrette,

©üngertalt, ©aßfalf, ©aßroaffer, 6f)iU<

falpeter, Äalifalje, giei fc^metil, ©uano,

Knod^enme^l, fauren p^oßpl)orfauren Kalt,

©uperp[)oßpt)at, ©uperpljoßpljorit

;

3. bafe bei Kol;len, Koatß, Erjen, Steinen

Si'oljeifen, Sau« unb ©ruben^olä, 33ie^

unb bei folgenben ^Futtermitteln: Klein;

arl»n, 9?übenpre6Unge, §adfrüd^te, DeU

fu(^en, Seinmel;l unb ^Jiapßme^l im ©inne

beß 3lrlifelß 45 ber Sieid^öoerfaffung eine

ermäfeigung beß 3ufc^lagfl inß :iluge jn

faffen fei, ooraußgefe^t, ba§ bie Setriebß;

unb j5i»mni:5Ker^ältniffe ber betreffenben
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III

bcö spräfi;

beuten bes

S^eid^stagä
©egenfianb ber 33ef(i)liiffe be§ ^Rt\6)§,iaQi.

@ntfc^Ue§ungen be§ 33unbeäratl)S

vom SBemerfungen über ba§ roeiter SSeranlafete.

®ifenbaljneii bte§ unbebenfltc^ erfcljeinen

II. 3)ei- 9ieicl)§tanjler wirb erfuc^t, nac^ üor*

gängiger S^ernel^mung Don ©ad)üerftttnbigen

auüj beu streifen beö §aubel§ftanbe§, ber 3n=

bnftrie, ber £anbn)irtt)fc|aft unb ber ©Ifens

bal^n^SSerraaltungcn bem 33unbe§ratljc ge^

eignete l^orf^läge für bie (Sinfütjrung eines,

ber 3lbfiii^t ber yieid^öuerfaffung cntfprecl)en-

ben eini)eitli(ftcn grad^ttariffvftemä für bie

(Sifenbal^nen S)eutfd)Ianb§ jur33efc^Iu§naöme

üorjulegen, raobei baüon ouäjugeljen ift, bafe

ber $3eibe£)altung unb weiteren 3lu§bet;nung

be§ „natürlidjen" 2!arifft}ftem§ neben einem

anberen ©pfteme nidits entgegen fteljt.

III. SDie 33nnbe§regierungen roerben erfu(^)t,

UeOerfd)rcitungen, iueld)e bei ber 3Inroenbung

be§ büxö) Jöefd^ln^ be§ ^^unbeöratf)ä uom

II. Swni 1874 interimiftifc^ jugelaffenen

gracE)täuf(^la9§ oon t)ö(^ftenä 20 ^rojent

uorgefommen finb, ju befeitigen unb ber

etwaigen S^Jeigung ber ©ifenbaljnüerroaltungen

ju ^TarifermöBigungen tl;unlic^il 33orf(^ub

leiften.

IV. ®urc^ biefen S3efc^ln& ben Sefdölu§ be§

9ieicE)§tagö in ber ©ifeung vom 20. Smuar
b. 3. unb ba§ benfelben übermittelnbe

©(ifireiben beä ^räfibenten beä 3ieid^§tagö

vom felbigen 2iage für erlebigt ju erflören.

2)emgemäB ^at ber 3^ei(i^äfanäler, roä^renb

bie 3lu§füljrung ber Sef^^Iüffe sub I. unb

III. in bie ^anb ber Sunbeöregierungen

gelegt ift, eine 5lommifrion con burc^ bie

3fiegierungen von *^reu§en, 33at)ern, <Ba6)'\m,

SSürttemberg unb Hamburg bejit). für ©IfaB*

Sotl)ringen bejeit^neten ©a(^r)erftänbigen be^

rufen mit ber 2lufgabe, bas Programm für

bie üorjune^menbe (Snquete ju berat^en,

bejro. feftäufteHen, bemnä(i^ft bie 23erne]^i

mung von weiteren ©adtiüerftänbigen ju be=

wirfen unb naä) ©ii^tung unb ßrbnung

beä gewonnenen aJiaterialä über baä ©r«

gebniß unb bie baran ju fnüpfenben 3J?a§s

nahmen fi(^ gutQÖ)tlid) jn äußern.

2)ie g^eftftellung be§ '»J.^rogrammS ift am
11., 12. unb 13. ma\ b. S. erfolgt unb t)Qt

naä) 2lnleitung beffelben in beu Slagen oom
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©d^reiben

beuten beS

Sleid^stagä
©egenflanb ber Sefct;lü[fe be§ Steid^stagä.

®nt|d)ltefeungen be§ 33unbe§rat^§

Semeiiungen über ba§ weiter SScranla^tc.

1875.

22. Sanuar.

29. 3a»uar.

3{efotutiou bei ^43eratfjung bc§ ©efefeeö über

beu Sanb [türm:

Xtn Stetd^öfanjler aufjuforbern, bem

S^eic^stage in ber näctjften ©effion einen

®efe|=®nttriurf rorjulegen, betreffenb bie

Unterftü^ung ber ^^ainilien ber jum SDienft

einberufenen 5Referüev Sanbroef)r= unb!^anb>

fturm^SJiannfd^often.

Sef(^iuf5 be§ 9?eic[)§tagä:

ben 9f{eid)§fQnäler aufjnforbern, in ®eniä&=

t)eit be§ 2Irtitel iV. 5Rr. 13 ber ?ieid)öi)er--

faffung ben ©ntiourf eine§ ©efängnifegefeles,

betreffenb bie regelnbe <Straf»olirtrecfung

unb bie Sieform beS ©efängifemefenä bem

?ieic^ätage balbt^unlid)ft vorlegen ju laffen.

31. 3Kai bis 19. Suni bie 33erneljmung

einer größeren Injal^l von ©ac^üerftänbigen

au§ ben 5lreifen be§ §anbelftanbeö, ber

Snbuftrie, ber £anbroirtt)f(^aft unb ber

^ifenbal)nüern)altung ftattgefunben, mlä)e

üon berS^ommiffion aus ben oon ben 33un;

beöregierungen unb oon anberen ©eiten

bem ?{eiä)ötanäler oorgefc^lagenen ^Perfonen

auögcTOäljIt raaren.

Sfiac^bem bie ©ic^tung be§ Ü)Joterials

betoirtt unb bie iJommiffion in weiteren 33er*

Ijanblungen roälirenb ber 3eit oom 6. bis

U. ©eptember fi^ über bas ©rgcbni^ ber

iSnquete fc^lüjftg gema(ä^t, ^at fie ben guts

acJ^tlidjen 33erid)t bis ä^ittc ©ejember b. %
in 3Iusfi(^t gefteUt.

SDer ©ntiDurf eines ©efefees über bie Unterftüfeung

ber jyamilien ber jum SDienft einberufenen SJeferöe*

2c. 9JJannfd)aften ift ausgearbeitet roorben, unter=

liegt jeboc^ noc^ ber 33orberatf)ung.

T)et ^^efd)lu§ ift com ^öunbesratlje bem 9tei(f^§!anjler^

3Init überiüiefen. Se^teres if* mit ben Vorarbeiten

für ein ®efe^ über ben SSoHjug ber jyretl^eitsftrafcn

beffi^äftigt.
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Min, bell 31. Dftober 1875.

5m 9lameu ©einet ^Jiajcftät beä J^ajferö beef;rt fid^

ber Unterseid^ncte, ben ßcilietjenben-

gntrourf eiucä @cK|eä roegeii Stbänberung be§

©cfefeeä oom 23. SKai 1873, bctreffcnb bie ®rün=

bunij imb slserroaltung bc5 Sfteid^ä^Snoalibcjifonbä,

ncbft ^J)totiDeu, roie folc^er üom 33uubeörat(;e befcf^loffeu mox-

ben, beni Steic^ötage jur ücrfafi'ung^mäBigen Scfc^Iu^nafjme

gnns ergeScnft oorjutegen.

3« S^ertretung

:

2tn beu jftcidjötag.

lücgcit

^(bdnM'inuj m @efeje3 oom 23. iDiai 1873,

bctieffeut) Die ©uünDuug unt) Verwaltung t)c0

»erorbnen im S'Jamen beö S^eiiti^eu 9?ei(^§, nac^ erfolgter

3u|timmung be§ j8imbe§rotf)ä unb be§ 9fJeidjätag§, rca§ folgt:

§. 1.

2!;en im §. 2. beä @efe|es, betreffenb bie ©rünbung unb

aSernjahung beö 9^ci(f)5--3nraIibenfonb§, -oom 23. Tlai 1873
(9teic^öi®efe|bl. S. 117), unter b. bezeichneten ©c^ulbüer*

f(^rei6ungen treten fiinju:

1. mit 9cfc|U(fier ßnnäc^tigung ausgegebene Sc^al^

antoeifungen beä 3iei(f)ä ober eincä beutfc^en 33un=

beäftaatä,

2. Sc^ulbüerfd^reibungen unb Sdja^antoeifungen auberer

Staaten.

Sie unter 1. unb 2. genannten 3d;a|aniöeifungen unb
Sc^ulboerfdireibungen fönnen, außer in ben §§. 8. unb 9.

be§ Dorertüä^nten ®efe|e§ bejeid)ncten 3^äKen, auc^ im Snter^

cffe ber ßrroerbung oon onbeten (Sdiulboerfdjreibungen Der=

äußert roerben. Sie roerben nid)t außer ^urä gefegt.

§. 2.

SDie im §. 3. bes üorertDä^nten ©efe^eä auf • ben 1.

3uli 1876 beftimmte Jrift rairb für bie oor bem 1. %uü
1875 erroorbenen ^rioritäte^Dbligationen beutfC^er @ifenba{)n=

gefeüfc^aften bi§ jum 1. Zuli 1880 erftrecft.

35i5 äu bemfe[ben Termine fann ber Steic^ä^SnoaUben;

fonbö aud) fotc^e beutfdie ßifenbafjn-^rioritätö;£)bHgationen

von bem D^eidiä^Jeftungsbaufonbö ober bem 9'?eid)ötagöge=

bäubefonbä erroerben, toeldie oor bem 1. 3uU 1875 @igen=

tE)um biefcr ^onb§ geraorben finb.

§. 3.

,)ur -ii5a()rne[jmung ber ber 9^eid)sfd)ulben = Slommiffion
buic^ bie Söeftimmungen beä rorerraäfjnten @efef3eö übertras

gcnen ©efc^äfte n)ät)Ien ber SunbesratE; jraei unb ber ^Rcid}ö=

tag farei Steitoertreter, meld)e im gaE ber 'i^ertjinberung ber

^Dlitglieber üon bem 33orfi^enben bernfen roerben fijnnen.

Urfunbüc^ 2C.

fSegeben 2c.

SäUenftüde ja ben ißcr^anblungen be8 Seutfc^en ateicf)8toge8 1875.

S)er bem 5ieid;§tage im Safjre 1873 oorge(egte (Snt=

rourf eines ©efe^eö, bctreffcnb bie ©rünbuug unb ^ßcmaU
tung bes 3iei(^ä=3nüaUbcnfonb§ (9{r. 7. ber -Jicii^stagä^S^rud;

facf)cn), TOottte bie äk'legung ber ©ctbcr be§ yicic^3=Snt)a[iben-

fonbä au^er in ben in §. 2. bcS an§ biefcm ©ntrourfe I;er5

üorgcgangcnen (S5efel5cS üom 23. 9JJai 1873 (3^eid)ä;©efe^5

blatt €. 117) unter b. 1 bis 4 bcjeidineten Gattungen von
©d)ulbüerfcfircibungcn, unter 3(nbcren aud) in Sc^ulboerfdireii

bungeu auSraärtiger Staaten, ^rioritätäobUgationcn 35eut=

fd)er @ifenbal)ngefe[lfcf)aften unb jeitTOcife in Sd)a|ann)et=

fungcn bes 3ieid)ä ober eines 33unbe§ftaatä geftatten.

Ser Steic^Stag licB bie 33e(egung ber (Selber beS dkxdß'-

Sncatibcnfonbä in biefen ^^apieren nid)t bauernb, fonbcru

nac^ ber ^eftimmung im §. 3. bcs ©cfe^eS nur für bie 3cit

bis äum 1. %uli 1876 gu, inbem er baüon ausging, ba§

biefe oorläufige 3u(affung im Sntereffe rafd)ercr Sodenbung

ber jinsbaren Belegung bes 9teid)S=3nüaübenfonbS ern3ünfd)t,

unb ba§ bis jum 1. Suü 1876 ber ^erfauf biefer Rapiere

unb if)r ©rfa^ burd) Sc^ulboerfdireibungen ber nac^ §. 2.

bes ©efe^eS gur bauernben Belegung geeigneten 31rt burc^^

fü^rbar fein raerbe.

T)m^ §. 2. beS ®efe|es, betreffenb ben au^erorbentU-

d)en ©elbbebarf für bie ^teic^Seifenbafmen in ©(fa^iSot^rim

gen 2C., üom 18. 3uni 1873 (9^eic^s = ©efe^btatt S. 143)

finb biefe befc^ränf'enben 3]orfchriften an^ auf bie jinsbare

Belegung ber für Slusbau unb StuSrüftung ber yfieid)S=(Sifen=

batfntn aus ber fran^öfifdicn £riegSfoften:®ntfd)äbigiing refer;

oirten Kapitalien auSgebe()nt.

SDer 33unbesratf) ()at bic Sebenfcn, raelc^e nad) fei;

ner Sluffaffung ber 3lufual)mc biefcr (Sinfd)ränfuugen ber

Einlage in baS ©cfetj entgcgenftanben, im $$aufe ber 33eras

tl)ungen bes ^teidjStagS über bas 3nüa(ibenfonbS;©efet^ me^r;

fach geltenb gemad)t, er hat bicfelben jeboci) ben oom Df{eid)S=

tag befinitiü gcfajstcn ^efd)lüffen gegenüber nicht aufred)t er=

f) alten, weil einerfeits ber ScroeiS, baj3 bie SluSführung beS

.ron bem 9ieii^Stag feinen 35efd)(üffen ju ©runbe gelegten s8e=

legungSptaneS uumögtid) fei, üon oornherein nid)t §u führen

roar, unb roeil er anbererfeits üertraute, ba^ ber 9fie{d)Stog

feine §anb §ur 2lbänberung beS ©efe^cs bieten loerbe, loenn

aus ber Erfahrung fich bie ®urd)führung ber 6infd)rähfun=

gen als unausführbar ober roefentlid) nad)theilig ergeben

foate.

2)iefe @rfal)rung liegt gegenroärtig oor.

Sluf ©runb ber im §. 3. a. a. £). ertheilten (grmäd)=

tigung finb foroo^l für ben SReichSsSnoalibenfonbs, als auch

für ben (Sifenbahnfonbs im Sntereffe ber Sefd)leunigung ber

zinsbaren Belegung ber biefen g^onbs überraiefenen ©elber,

unb mit 9^üdficht auf bie Unmöglichfeit, biefe ©elber in ben

nad) §. 2. beS ©efet^es befinitio juläffigen kopieren in äroed';

mäßiger SBeife gu belegen, bebeutenbc 33eträge in ausläubi^

fdien Staatspapieren unb beutfd)en, ni^t mit einer Staats;

,

garantie auSgeftatteten ©ifenbahnj^rioritätSobligaticuen be?'-

fchafft roorben.

2BaS junä(^ft bie nid)t mit einer Staatsgarantie auSgc=

ftatteten priori tätSob ligationen beutf^er ©ifen--

bahngefellf d)aftcn angel)t, oon benen fid) jur 3eit ein

9lominalroertl) oon 171,259,886 mt im S3efi|e beS 9teid)S=

Snoatibenfonbs befinbet, fo finb biefetben, roie befannt unb

oon ber 33erroaltung beS 9^eichs=3nüalibenfünbs praftifd) er;

probt ift, fdiou feit längerer 3eit fdiroer r)ertaufli(|. Siefer

Suftanb, roel($em ein nur üorübei'gehenbcr ßl)arafter bei--

julegen ift, oerhinbert bie rafd)e 9iealifation felbft bcs in ben

folibeften Prioritäten angelegten ü^upitals. Sollte ber für

Siec^nung ber beiben ^onbs in ben Jöefiß beS 9{eichs gelangte

1 gro^e ©efammtbetrag oon Prioritätsobligationen nach ber

17
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33eftimmnug beä §. 3. beä 3nüanbenfoubg5®efe|c§ bis jum
1. f- 3- (iiif bcu 9JfarEt gebracfit roerben, fo mürben bc;

beiif(id)e Uü'roätjungcn bcr 33öri'enüer()ä(tni)Te iiiib crl^edlii^e

aSertufte für ben Sncalibenfonbä bcsra. bie 9^eic[jöfa[fe un;

ucrmetblid; fein, it)ät)renb mit ©ic^crfieit an^iinefjntcn ift, ba^

bei einer §'nauäfd};cbnng bcr -Heatifation neben fortbanern=

bem ßingange oerfjältnilniäBig gntcr 3infen ein befricbi^

gcnber (Sriöä bnrd^ aflntäligen SSerfanf ju crjieten fein rairb.

9^üfffid)tti(^ bcr ©ifenbafjnprioritaten liegt basier ^unäd^ft eine

.<pinnn5fd;iebung bc§ Terminä, biä jn roeld;enx bie bi§ jel3t

angefauften oeräufscrn finb, im 33ebürfni^. ®er §. 2. bcä

üorlicgenbcn ©ntronrfä entfprirfjt bicfem 33ebürfni|s bnrcf; eine

g^riftcrftrccfung n;n vier 3«five. 3lnf?crbcm fann c§ im 3n=

tereffe be§ 9Md)öfeftnngöbttufonbä unb bcö Sieidfjetagegebänbc^

fonbä liegen, be^ufä p(anntä^igcr »^tüffigmadiung größerer

aSeträge, ^]prioritätöob(igationen bcntfc^cr @ifenbafjngefcßfc^af;

tcn, mdäjc in ibrem Sefifee [inb, an bcn S^eidjä^Snoalibenfonbä

;u übertragen, fofcrn bei biefcm burd) -Healifationen nid)t

unter bcn §. 2. bcä ®efc|cö faltenber Rapiere ober in ^olge

Don SfmortifationSeingängcn, welche bcn gteidijeitigen 33c:

barf übersteigen, SJlittel f(üfng ge corben finb. Q% ift bas

I)cr ferner in ben §. 2. bcö ßntrourfs eine Scftimmung

(infgcnommen, roelc^e fjicrju biö jum 3(bfauf ber oben gcbad;=

ten ?;rift bie erforberÜd)e 6rmäd)tigung crtfietft.

3n betreff bcr ouet änbif cf)en Staatöf cf)nlbiier=

fcfircibnngen liegen bie Sserfjät^niffe anbcrö. j;a biefetben

auf allen großen aSörfen ©uropa'ä ifiren Wiaxtt ^)ahm, fo

mürbe ibre S^eatifirung aui.^ in großen 23cträgen feine

ediraierigfeiten bieten. 2I((ein gerabe biefer Umftanb fprid)t

bafür, bcn 3ficid)§=3notttibenfonb§ p crinädjtigcn, feine 9J^ittel

in au§länbifd;cn Staatöfcbuibücrfctireibungen bauernb an^ule^

gen. ©inntaf nändicf; babcn bie (Srfabrungen bcr jüngften

3eit gc(efjrt, bafe e§ nicbt ratf;fam ift, ein Kapital, rcotdicä

aßmäHg jur aScrroenbnng fommen foQ, auSfdjtiefjUi^ in ^^1a=

pieren anjutcgcn, bie nur auf bem in(änbifd)cn Süiarfte rcr;

fäuf(id) finb, beren a3crfauföcrgcbni§ alfo nur t3on ben ^on;

junfturen bicfeä einen 9Karftcö abfängt. Sobann Hegt cä

im Jntcreffe bcä S^eidj^ unb entfpridjt eö bcn SSeftimmun^

gen beä ®efc^c§, bafe bem -Heid^e bie 3KögUd)feit evfialten

Tucrbe, für eine eigene älnleiJie ben 9ieiiti§=3nüatibcnfonbö in

5(nfpru(^ 3U nehmen. Sicfe 3Jlögnd)Eett mürbe tf)atfäd)Iic^

auögefdiloffcn mcrben, rocnn biefer ^onb§ nur in bcn im §. 2.

bcö ®cfc^cä bejeidbnctcn '^papieren belegt mürbe.

biefen ®rünben unb nadjbem ber 9?eic^§;3nüalibcn=

tonbä in fommunaten Sdnilbocrfdjreibungcn , roclcbe gröfe=

tentt;eir§ nur im 9Scge bcr planmäßigen Slmortifation reoH=

firt mcrben fönncn, einen ?icnnmcrtf) dou 15<^,612,443 Tit.,

ferner in Scbulbrcrfdjreibungcn beutfd)cr Staaten einen 9lcnu=

mertf; ron 172,406,914 Wlaxt, eubtic^ in üon beutfdicn Staa-

ten garantirtcn ©dnitbücrfc^reibungen einen Dfiennracrt^ ron

65,38.5,514 Matt, a[fo an befinitio jutäffigen, tcbiglid) 5uf

bcn in(änbifd)cn S!Karft angeroicfcncn (Scbulbocrfdireibungen

einen 5Jennmcrtf) üon gufammen 394,404,871 ^axl ermor=

bcn l^at, ift e§ gereditfcrtigt, auf bie 25aucr bie Stniage eines

angemeffenen a3ctragc§ in fotcfien Sdmlbücrfi^reibungcn 5U=

sutoffen, meiere auf allen curopäifdien STcärften ?Jel)mer ^u=

bcn unb bal)cr in großen Beträgen rafcli unb unter ii-^enu^ung

bc^jcnigcn a^farftc^, melcbcr gerabe bie günftigftcn 23cbingun=

gen bietet, realifirt mcrben fönncn. (£ö cmpficblt fi(^ bicö

nidit nur tiom Stanbpunfte gcfcpftlicbcr iöorficbt, fonbern

aud) rom Stanbpunlte einer geeigneten Siücffictitnafjme auf

bie ^ntcreffen bc§ inlänbifdien '3)iarfteä, bcncn niAt bamit

gebiert ift, menn gerabe bie folibeftcn inlänbifdien ''Papiere

rom .Jntiaübcnfonbä abforbirt mcrben unb in bem rom
3?eidie gebilbetcn ^onb^ ein cpcntuctlcs 3lngebot großer ©ums
mcn foicfier Rapiere im •"j^intergrunbe bleibt, metcbe lebigtic^

auf bcn inlänbifdjcn 'lUiarft angcroicfen finb. (£ö cntfpridit

im (^cgentl)eil bcn (^ruubfäfecn gcfunbcr J^inanjpolitif, bei

Slftenftiicf Rv. 26.

auftretenben großen inlänbifc^en .^Irebitbebarf äunä(3^ft bie

bem 3lu§lanbe burc'^ liifauf auölänbifc^cr Rapiere ertl^eils

ten Slrebite entfpred)enb ju fürjen.

3^ür auölänbifdie ©toatöpapiere l)at ber ©ntmurf auä

biefen ©rünben nid)t eine aScrlängcrung beä Dermins, fon=

bern ifire befinitioe 2lufnal)nte in bie 9leil;e berjenigen <Sc^ulb=

ücrfcbrcibungen, in mclclien bie Wittel beä 2'iöaliben=j^onb§

angelegt mcrben bürfen, in 2lu6fid)t genommen. SDem Um--

fange ber Kapitalanlage in auölänbifd)cn ©taatöpapicren

mirb baburc^ eine bcftimmte enge ©renje. gefteclt, baß bie

S^erftußerung bcr nac^ §. 2. beä ®cfe^c§ bisher befinitio äu=

läfftgen Rapiere bcr burc^ ben ®d)lußfa| biefes ^arogras

pben ifjr auferlegten 33efd)ränfung nac^ mie oor untcrroorfen

bleibt, auölänbifdie otaat^papicre alfo nur foroeit eintreten

fönncn, alö ungarantirte (Sifcnbaljnprioritäten if)nen ^la|
rnadieu.

3)ie gleidien Sd}ranfen, mie fie bcr §. 2. beä ®efe^e§

für bie bort für befinitio juläffig erftärten inlänbifi^en ^a-
piere norfieljt, bcr SBiebcrocräußerung oon ©d)ulboerfc^rei:

bungen auümärtigcr Staaten ju fe^en, erfdieint untl)unli(^.

3n Sejug auf inlänbifdje Rapiere unterlag jene 23efcl^ränfung

feinen bcfonbercn a^cbcnfen, meil nac^ bcr 3lnlage be§ ^Bele*

gungöplaneä bcr^nDalibcnfoubä übcrliaupt uon ben Sdiidfalen

be§ inlttubifcbcii )Jtarftc§ abfiängig gemacht mar. 3tuölänbi=

fcfien Staatöpapieren gegenüber mirb bagcgcn bie a^crmal=

tung bc§ 5Reid)ö-3nüalibenfonb§ in ber Sage bleiben müffen,

großen i^cränbcrungen bcr Sage, an meieren ^J'eutfdjlanb unb

feine ©cfe^gebung burc^uä unbet^eiligt finb, nicbt mcl)rlo§

prciägegebcj: ju fein.

Ser 3tuöfd)luß bcr Sc^a^anmcifungcn non bcn bcfi=

nitio für ben Sntanbcnfonbä juläi'figcn papieren tag info=

fern in bcr iilonfequcns beä bem @efe^ 3U ©runbc liegcnbcn

St)ftcm§, alö burd^ Dor3ugöme:fcn ^Jlnfauf von Sd)a^anmei;

fungen ba§ SSerbot bcr 3©iebcr»cräußerung ber ermorbenen

Sdiulbücrfdjreibungen ju anbercn als 9^ealifation§jmccfen

l)ätte iHuforifc^ gemadjt mcrben fönnen. 9Jad)bem bcr größte

2l)eil beä ^noalibenfonbä fcft angelegt ift, unb bei bcu auös

fänbifc!^cn StaatSpapiercn uon einer a3cfd)ränfung in ber

aBieberocröußcrung abgefefien mcrben muß, erfc'^eiiit baS 3Jlos

tiö für bie 2luöfd}l:eßung bcr Sc^a^anmeifungcn bcfeitigt.

©ine 3lenbcrung ber auf Sd)a^anmeifungen besügtid^en

ftimmungen mürbe, ganj abgefeben tmn bcn l)icr erörterten

©efiditspunften, fd)on bcälialb nötliig fein, rccil eS tl)atfä(^5

tief) unmöglich ift, eine jmeifeHofe ©renje gmifi^cn „B^uli)-

ticrfclireibungcn" unb „Scl)a|anroeifungen" ju jiclicn. JBä^s

renb bei bcr 3lbfaffung beä ®efc^c§ unter Scl^at^anmeifungen

bem regelmäßigen Spradjgcbraudjc bcr beutfc^en 9?eid)S= unb

SanbeSgefe^gebung entfprcdicnb nur Rapiere mit furjfriftis

ger aSerfaüseit o^ne 3in&fuponS ober mit nur einem 3in§j

fupon ücrftanben mürben, mcrben im üluetanbe 3tntcil)en,

bie n'd)t einer aHmöligcn Slusloofung unterliegen , fonbern

in Scbutbücrfdireibungen ausgefertigt finb, meldie nad^ einer

längeren 9?eibe non Sauren jur Siüdäal^lung fällig mcrben unb

mit einer ^Tfctirjalil mn 3inSfuponS »erfel^en finb, batb als

Sdmlboerfc^rcibungen (bonds), balb als Scba^anrceifungcn

(nac^ bem 9Jiuftcr bcr im Saufe bes .'ilriegeS ausgegebenen

fog. „fünfjä^^rigen Sdia^anrocifungen" beS 9iorbbeutfd)cn Sun=
beS) bcjcidjuet. Um baljcr 3rocifet auSäufd)tießen, mürbe

jebenfalfs eine J^^cftftellung beS Segriffs ,ber Sdtia^anmeis

fungen crforberlid) fein. @S ift jebod) mit 9?üdfidf)t auf ben

Söcgfoß bcS aKotios, mctcfics bie 3IuSfdliließung bcr Sd^a^an=

meifungen iicranlaßte, bie 3ulaffung bcrfclbcn rorgefd^lagen,

meil biefe ©attung uon "^öpieren für ben ^noalibenfonbs ju

worübergel^enbi'r a3clegung xm ber 3eit bcä Sebavfs flüffig

merbenber SJiittcl ermünfd;t, für bie übrigen ju rafd;ercr 2luf=

^ebrung beftimmten ?^onbs ober überliaupt in crfter Sinic gc=

eignet erfdjciucu. (Sin überbot bcr ffiicbcroeräußerung oon

Scf)a^anmcifungen im Sinne beS Sdjlußfa^eS beS §. 2. beS
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®efe;;e« oom 23. 3)iai 187.3 roürbe gcijcnftaubäloä fein, ba

Sd^a^aiUDeifungen oI;ne{);n nad) fiirjcu g^riftcn föQig TDcrbcn.

2^ie Dürftcl;enb näljer erläuterten, burcf) bie bisherigen

©rfaljningen unb bie Sage beä a}iarftcä an bie §anb gcge;

benen 2lbänberuiigen beS ©efe^eö über ben SuDalibenfonbä,

toelc^e jugteid; auf Die 33eftimuningen über b;e Belegung ber

für bie 9tetc^ä=6-i)enbaJ)nen refcroirten ©elber, foroie tl)eiliDei)e

beö g^eftutigöbaufonbö uub beö goubö für baä Sieid^öiagöge^

bäube änrüdioirfen, bilben ben 5nl;alt ber §§. 1. uub 2.

beö corUegcnben ©ntrourfö.

STer §. 3. ift beftimmt, einem gcfd)äftlid;en 33ebürfni§

ju entfprec^en, mdä)c§, ftc^ fel;r bringenb geltenb gemacht

l^at. S}te ^ontrolfuuftionen, rceld^e nad) beut ©efet^e über

ben ^feid^ö^^iiorttibenfonbä ber 9iei(^5fc§nlben=ilonnnil"fion oh-

tiegen, crf;eif^en fef;r l^äufig unb nteift uuauffc^iebbar bie

3)titiDirfung oon SJfitgliebern biefer ^ommiffion ju $Benüal=

tuiigsgefi^äften. Sa bie an^atjt ber SfZitgtieber biefer £om=
miffion gering ift, fo ift feine (2ic^crl;eit, bafe m($t in ^o(ge

gufäßiger Stbraefenfieit ober Unabfi^mmlidjfeit berjelben ein

nad)tl)eil;ger Sliersug in ben S5eriDaItuiig§gefc^äften eintrete.

Um biefe Sic^erljeit tl)untid)ft ju gcroäljrcn, roirb t)orgefd)Ia=

gen, bie 2Baf)l oon Steßücrtretcrn ber üiitglieber ber didä)^-

f^ulbem^ommiffion für bie ©efdjäfte ber ^ontrole ber 23er=

Tfaltung bes ^ieid^ö^Snoalibcnfoubs (nijuorbnen.

I.

8"

Öifrjcg mn 8. Slpril 1S74 — 5ir. 11. ^er

aJliqu(H, 0. ^uttfamer (g^rauftabt). S)er Sieic^ätag woEe
befdiliejien:

ben £c^(u§fa^ beö entiourfä: „unb alö ^fUd;t=
ausgaben" biä }u @nbe jn ftreid)cn.

n,

9(titrag

tem Entwurf eines ©cfr^re, bctKffint) tic

Äcjlen t)er lliitcrbvinvjunv] oi rmtl)tnltir ^^a-fcncn

in ein 'ilrbeit^l)aiiö — dix. 16. t).r iTrucf--

facben —

.

9)iiquel, v. futt famer (grauftobt). 5leidjötag moEe
befc^Ue^en:

in 2lbfa^ 1. anftatt: „ak «pfdditauägaben — ju

be^anbetn" ju fagen: „von ben Sejirfen jn tragen".

SBerlin, ben 3. 5«oi)ember 1875.

9?r. 28,

8»

tem ©eff^rntiDuvf, betrelTent) t)ic ^efeiligunj]

0011 5iujlecfunw]0fto|Tin bei 2]ic()bi;f5rCerungen

auf (5i|enba()ncn — 5ir. 14. ter ^rucffact)en.

Dr. .yijioe, ©ombart. SDer 3teiti)ätag rcolle bcfc^lie^en,

ju eiflären:

STie ^ieiuigung bor 'iiieljtrunöportiaageu auf ben Sifen^

baljuen genützt nid)t allein, u.u öie von ^al)t ju

Saljr über STeutidiloub ficT; n;el)r üerbieitenDen äiiel)s

feudjen ^n untevbruden. £er ^bunbcirattj iji becljalb

äu evfucljeu,

1. ben Entwurf eines Siieljfeudjcn = ©efe^eä für

ben ilmtaiig bcS Seutjdjcn ^Keii^eö rccl)t balb vox-

äulegen unö
2. eine nudjl)aitige aiie[))eudjen ; £latifti£ für

baffelbe aujfteiitn ju ln|[eu.

Sellin, ben 4. S'ioücmber lb7ö.

D,. Söioe. Sombart.

Uuteiftü|t burc^:

ü. ©auden-Sorputfc^en. v. Senba. ^i^ogge (Sdjroerin).

Dr. SBallidjö. älüctiacli'j. SJeumann. 2Ubr'ed)t i2;;anäig\

(Stvuduiann (Siepijol^). greitjeir 3iorbed j^ur ^)iabenau.

^i)abft. Dr. 3 um. Dr. (S;lben. d. Unrulj (SDJagbeburg).

Dr. ^Pfeiffer. Subac^. ?^ernün). SJicUr. j^ribecic^.

*4>tlüger.

tftt. 20.

§>affelmünn unb ©enoffen. '^tx SReidistag tcoue be--

fdjlieiien:

bafe baä gegen ben Slbgeoibnetui §afencleuer
bei bcm '•JBrcufeildjcn £'bertribunal fd)!ücbenöe Sirufi
üeifabrcn wegen Uebcitretung be. ä^eieinSgeie^eö

für bie >Dauer ber (Selfion aufgefjoben werbe.

Serlin, ben 4. JJouember 1875.

§>affelmann. aitotteler. Sebel. ©eib, D^eimci.
ifiebfnec^t. SSaljlteid). äJiüller Ojilcfi). ^yrljv. ju ^ran^
fenftein. Jaunen, ©ucrbcr. Dr. 9}ioufang. v £el;lcr.

Dr. Krüger, grljr. v. §eerenian.

2)ei Unterieidjuetc eiUuibt fid) an ben )i3unbcäiallj bie

giage ju tidjten:

1. TOann luiib be;n 'J{cidjöUK\e 9}ü;tlieiU;n.\ übtr bie inns

Ijanblung ber in ber (£ijenbal)iuaviriiage n;cleci;eic6»

teu (^nqu'"'tefouuui||'iüu jugeljeuV

IT'
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2. wann roirb beni S^eid^s^tägc ber (SntJDtirf eines ykid)§:

eifenbaljngefefecö gur ^eratljiinn Dorijelegt werben'^

S3erlin, ben 5. Sloüwnber 1875.

'Bccxon von ^JJinnigerobc.

Unterftübt burd):

Sltfermann. ®raf «3etl)nfi; = §uc. Dr. ®vaf o. 33iffin =

(icn = ^jiivpenburg. ü. ©enjin. ®raf jn ® ol)na5{^inf en =

ftein. ?vlügac. u- gorcabe be Siaij:. ©rar v. ^-ranfen^
berg. Dr. ©rofe. ©uentlier. §aanen. greiljen; d, ^eere^
man. ?^ürft o. §ol)enlolje:Xiangenbnrg. ^riny u §oI)en=
loI)e=3ngelf ingen. ©ruf ü. 5lleift. t). Kliding, ü. Rön^
neri^. Dr. Bingens. Dr. Sucius (©rfurt). ü'. Hubroig.
g=rei{;ert ü. 3Jiatt^ a^in»©ült Dr. ^^Jfeiffer. Dr. mc\>
dienäperger (ßrefclb). Dr. uon ©artoexj. v. ©d)öning.
Dr. ü. ©diinarjc. ». ©etjberoiti. Ul)ben. grcilierr von

a>'arnbüler. 2Sinbtl;orft. von SBoebttc, Dr. 3inn.

®undcr, Dr. §äncL SDer 9?etc^ötag roottc befdjIieBen:

Sm §. 24. ber ®efd)äft§orbnung im erftcn SHinea

Ijinter 'iflx. 6. cingufdjalten:

„7. bie @I]a^=Sotl^i*ingifc^eu £anbe§angelegen=

fjeiten."

Berlin, ben 5. 9iooember 1875.

©under. Dr. §änel.

Unterftü|t bittet) :

.

3Inäfelb. (ivl'olbt. v. ©aucf en^StiHenfelbe. Dr.

9JtiiKf luitj. Dr. ©bcrti;. <§offmttnn. sparifinö.

5liäfcr. 33crufjarbi. -"pinmann. Dr. 3imincrinann.
^ranf enb nrg er. Sicfert. §agcn. ^ouömann
(2Be[t{)aüe[[anb). ^^erj. v. ^irdjmann. ^lo^. Dr.

ajJüller (©örtili). 9?i(^tcr (§agcn). 9^oI)lanb. von
©aucfc.n = Sarputj(^§en. Dr. ©diuIgc^S) eli|fc^.

©d^raarj. Siegtet. ' 3lUnodj.

•*ooffmanH. '3)et 3}eid)ätag luotle bcfd^lie^en,

bcm nod)ftetjcnben ®cfe|ent!üntfc feine 3u[timnuing

jn geben:

bcttcffenb

teil MiM 3L tcr ^Unfaffumj bc^ ^cwt'

fcl)eu dhidjsi.

SBit 'TßidKim, uon ©ottcä ©naben ©entfdjet

Slaifet, iiönig üon -''l.stcnfjen 2C.

ucrotbnen im Spanien beö SDeutfdjen SteidjS, nnd)

cvfotgtcr 3nftinnniing be§ ^hinbcötatlje'o nnb beij

yicidjötageö, ninö folgt:

(Sinjigct ^^atagtapt).

®et etfte 3Ibfal3 beö ätttifel 31. bet SSetfaffung

beä S)entfd)en 3Jeidjä ett)ätt fotgenbc gaffung:

©f)ne ©eneljuiigung be§ 9^ei(3^ätag§ fann fein

TOtgtieb beffetben roäl&tenb bet ©ii^ungspetiobe

üert;aftet ober lucgen einet mit ©ttafe bebtot;ten

'•panbtung gut Untetfuc^ung gebogen luetben.

Stnögenommen ift attein bie 33etl^aftnng eines

9Jlitgticbe§, metdjcs bei Stuöübung bet %\)at obet

im ßaufe bc§ nä($ftfotgenbcn Jageä etgtiffen

tüitb.

33etlin, ben 6. 9'ioüembet 1875.

§ off mann.

Untetftü^t butd^

:

Sluäfelb. ^isEct. ^toljtanb. Dr. ©betti;. v. ©andern
3;atputf d}cn. Don © auden^Sulienf elbe. §agen.
D et; midien, ©c^raatj. §auömann (SBeft^aoeCfanb).

©idett. Dr. 9Jiüttet (©ötlife). ^to^. ^atifiu§.
2lttnod). V. ^itc^mann. 9?id)tet (§agen). Sieglet.
Dr. 3immetmann. Dr. SJ^indrai^ ©pfolbt. Dr.

§änet. 6et3. SDundet. g^tanfenbutget. Dr. @t=
t)atb. 33etnt)atbi. Dr. ©c^uläe=SDeli^f c^. §itlmann.

^V. 33.

tcm ©ntmurfc eine^ ®efeje§, betrcffenl) bie

SSefeitigimg öon ^Injlecfunggflcffen bei 25ie()^ f
befövtevungeu auf ^ifcnba^nen — 9?r. 14

ber ©rucffad)en —

.

9fii(^tet OJiei^en) nnb ©enoffen. SDet 9teid;§tag tDoHe be-

bcm §. 1. folgenbe gaffung %n geben:

„5Dic @ifenbaf)n=33etn)altungen finb retpftid^tet,

®ifenbaf)nmagen, in toetd^en $fetbe, 9Jiautttjiere,

@fet, S'tinbüief), ©c^afc, Siegen obet ©d;uieine

befötbett rcotben finb, f o ra i e 3{ am p e n , ra e l d; e

bie 2:t;iete beim ®in= nnb StuStaben be =

tteten tiaben, nad) jebcsmatigcm ©ebtau(^e

einem S'teinigungSucrfal^ten (©eSinfeftion) ju untet*

lüetfen, lüetdjcä geeignet ift, bie ben SBagen

nnb äiampen etraa ant;aftenben 2tn'ftedung§ftoffe

DoIIftcinbig ju titgen.

©teidietiueife finb bie bei ^öefötbetung bet

2t)ietc jum güttetn, Jltänfen, ^kfeftigen obet ju

fonftigen Siocden benutzten ©etätljfdjaften gu beö=

infijiten.

Stuc^ fann angeotbnct metben, baf? bie 33iet);

©ins unb StuStabcpäi^e unb bie SBict)t)öfe bet

©ifenbatju=5Bcr»ualtungen nac^ jebet 93enufeung in

beSinfigireu finb."

im §. ;i btittc Seite l;intet bcm ißotte „33etpftidp

tung" fotgcnben 'ipaffuQ eingufd)atten

:

„foiucit bicfe baö ?ieinigungCa)crfat)ren nad) 33e=

fötbcuung nou ^^>fctben, 'iUiauttt^ieren, Gfetn nnb

Siegen, ober bas i)icinigung6üerfaljtcn uon gunt
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33ie!)tvanäpürt bcmi^t geiucfeneii auä bcm 3Iuö=

lanbc fomnicnber eifcnbat;mi)agcn betreffen".

^Berlin, bcix 9. 9Jooem6cr 1875.

9tid)ter (ü)JeiiBen). ©uentljer. Dr. S:^iel. v. Subroig.

33aron o. 3)Hnnigerobc. ^^adft. ©paet^. Dr. fioeroe.

©ombart. '^xhx. ti. 9)Zalia^n = ® üt§. ©cipio. 9^eu =

mann, ^ogge (Scfirocrin).

^ibäitbctuna^ Antrage
ju bem

Entwürfe eiueS ©efejeg, betreffenb bie S3efei=

tigung ücn SInflecfunggftoffen bei 53ie()befort)erun'

gen auf €ifenbabnen — 5^r. 14. ter £)ru(f*

fad)en —

.

Dr. 3inn, ©tcnglein, ©paet^, ®roB, S^ileniitö.

5)er 3?ei(|§tag roolle befd^Ue^en:

1. äbf. 2. unb 3. beä §. 1. er{;alten folgenbe

Raffung:

„@Iei($errocife finb bie bei Seförberung ber

2;|iere jum j^üttern, S^ränfen, Sefeftigen ober

3U fonftigen Sraetfen benu^ten ®erät|fcf)aften,

foroie bie a^ampen, toetd^e bie S^l^iere beim @in=

unb 2Iu§(aben betreten l^oben, nac^ jeber 33e=

nu|ung ju beSinfi^iren.

„2Iuc^ !ann angeorbnet rcerben, baß bie 33ie]^=

©in= unb Sluätabeftcficn unb bie 2>ie!^f)öfe ber

©ifenbal^noerroattungcn nad) jeber Scnu^ung ju

beäinftjiren finb.

^ „21n Drten, an roetcfien mel)rere burii^ ©c^ie^

nenftränge mit einanber cerbunbene ©ifenbafinen

münben, ift bie 3)e§infeftion ber ^agen unb
®erätf;f(^aften, foroeit eä bie tirtti(^en 33erf)ätt=

niffe geftatten, an einer ©teile ju jentralifiren

unb au§äufüf)ren."

2. §. 2. bie 2Borte: „(Srfolgt biä — berüljrt rairb" ju

ftreic^en unb burc^ folgenben 3ufa^ ju erfefecn:

_
„®et)t ber ^ie^tranlport in bdö 3tuötanb, fo

ift bie Slusgangsftation beö a^eicfiögcbietcö Der=

pf(i(^tet, ben 2ran5port auf auälänbifcfie SBagen
urnjulaben unb bie Sesinfeftion üor^uneljmen.

S)iefc 33eftimmung finbet feine 2tnraenbung, wenn
eine genügenbe Seöiufeftion ber 2Bagen unb @e=

rät^f^aften an ber ©ntlabeftation im Stuötanbe

gefiebert ift."

3. §. 3. ju faffen, roie fol^t:

„®ie näl)ercn 33eftimmungen über baä anju^

orbnenbe 33erfaf)ren, über £)rt unb 3eit ber ju

berairfenben sDesinfcftion, über bie §öl;e ber ju

erl^ebenbcn @cbüf)rcn werben auf ©runb ber t)on

bem 33unbeärot^e aufjuftellenben 9]ormcn con
ben Sanbesregierungen getroffen.

SluönaOmen oon ben aSeftimmungcn ber §§.

1. unb 2. fönnen oon ben fianbeöregierungen nur
mit 3uftimmung be§ S^eidisfanslerö getroffen

Toerben."

4. 21lä §, 3 a. oufjunet^mcn:

„CDeui 9^ieid)äfonjler liegt ob, bie 2(uäfü(;runö

biefeä ®cfe(5cä unb ber auf ®runb beffelben er=

• laffcnen Stnorbnungeu ju übcrioat^en."

§. 3 b.

„^urd) Sefd)Iufi beä 33unbcäratl;eä fann ben

33cfi^ern üon jur 33ielj=S5cförberung bienenben

ga[)r5cugen bie 33orpftid)tung auferlegt raerben,

bie ^olj^^ä'^i'QC nad) jeber bcrartigen öenu^ung

ju bcöinfiäiren.

a3ertin, ben 8. ^Jooember 1875.

Mittet *9lntraci
ju bem

Slbdntcnmg^-^lutvagc teg 5lb(]e ordneten ^Ud)-

ter (5)?eifen) unt) ®cuolTen t)em ©ntttjurfc

eineg ©efejeg, betveffcnt) bie ^^efeitiijitng 5)on

^Inflecfunggjloffen bei SSie^beförDerungen auf

Si|enbal;ncn — 33. ber Dvucffachen —

Dr. 3iun. SDer 9teic^§tag tüolle befdjtie^en:

äu §. 1. nac^ bcm SBorte: ,,3tampcn" Ijinäuju«

fe^en:

„unb bie 33ie]^ = ein= unb Sluslabefteßen";

im §. 1. Slbf. 3. bie STsorte: ,,bie aSiel) = ®in= unb

2tuelabeftcllen unb" ju ftreidjen.

2)er 9Ibf. 1. mib 2. beS 2tntvage3 ba- 216georbneten Dr. 3'"«
iinö ©cncffeu -- ÖJr. 34. 1. ber jEniöfadjen — >oirb ^jier»

burc^ äurilcfgcäogcu.

Berlin, ben 10. 9?oüember 1875.

Sfnttdci

bem t)on bem 51bgeorbneten Dr. @t eng lein

uorgelegteu ®efeß=(?uttt?uif, betreffenb bie Um=
wanthing üon 5lftien in 9^eid)Stt)dl)rung

— '9?r. 23. bev X)rucffad;en —

.

Dr. 9öolfffon. S)er 9teid)§tag luoUc befdjlie^en:

§. 1. 3U faffen luie folgt:

3)ie 33eftimmung bcä Strt. 207 a. beö i^anbebs^

gcfc^budjeä 2lbfüt5 3. lautenb:

„^cr ^lominalbetrag ber 2lftien ober 3Iftien=

antljeilc bnrf iüäl;rcnb bcö Scfteljenä ber @efell:

fdiaft mebcr Dcrmiubcrt nod; erljöl^t werben"

finbet feine 2lnracnbung, menn ber 9^ominalbe=

trag üou 2lftien, lucldjcr nidjt auf Slialer Slurant

ober Dicidjönuiljrung lautet unb nid}t in eine mit

fünfzig tl)cilbarc ©ummc in 9^eid)ämarf umge=

red)net mcrbcn fann, auf ben näcbft nicbrigcs
reu burd; fünfsig tl^eilbaren äietrag in
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91 L'idjöma rf rcrminbert ober auf bcii näd)ft

I)ö {)creu burct) fünfzig t^eilbareu Settag
in 9i oidjömarf ci'I)öl)t n)irb.

äJerlln, beii 10. ^lOüembcr 1875.

V. i^crnutl), kloi^, Dr. ©ppcnt)cim, Dr. 3inn. SDer

9{eic'^^tiig tnollc befdjtie^cn

:

bic §§. 3., 4. unb 5. ber ©cfd^üftSorbmiug burd)

folgcnbe i>orfd}riftcn gu erfet^en:

§. 3.

33ef)ufö ^^rüfung ber Söaljl luirb jeber 2Ibtfjet=

lung eine mögli(^^ft gleid;e Slnjal)! ber einjehien

9Bal)(uer{)anb(ungen burcl baä £ooä jugetJieiÜ.

§. 4.

SCBatjIttnfcditungen unb von ©eiten cineö 3^ei(^ö-'

tftgSinitgliebeö erI)obcne ©infprac^en, rcclc^o fpä=

ter, alö jcl^n Jage nad) ©röffnung bcä 9ieid)ö=

tages unb bei 9{ac^tt)al)lcn, bie it)äf)rcnb einer

©effion ftattfinbcn, fpäter aU jel^n -Sage nai^

{ycftftelluug beö 2SaI)lergebmffe§ erfolgen, bleiben

unberndfic|tigt.

§. 5.

3Son ber 3lbtl;eiUing finb bie 2Bal)toerl)anblun=

gen, rccnn

1. eine rcdjtjeitig (§. 4.) erfolgte SBaljlanfed^-

tnng ober Sinfpractie oorliegt; ober

2. bie Slbtljeilnug ein für bie ©ültigfeit ber 2Bal;l

crl;eblic^eö Sebenfcn fiubet,

an eine befonbere 2Sal)lprüfung§fomtniffion abju^

geben.

SDiefe ^ommiffion wirb in jeber Seffion für

bie S)aucr berfelbcn gcioäljlt. gür bie Äommiffion

finb bie §§. 24. bi§ 29. ber ©efdiäftöorbnung

inafegebenb.

§. 5 a.

g^inbet bie S(btl)cilung ein erljeblii^eä Seben=

fen, rccld;eö aber nid)t ron ©infln§ auf bie ®ül=

ti gleit ber SBal^l ift, fo ift oon ber Slbtljeilung

bor ®ac^t)erl;olt bem 9?eic^§tagc jur entfdjeibnng

Dorjulegen.

§. 5b.

Söaljlen, bei benen feiner ber in ben §§. 5.

unb 5a, bejeidinetcn %ä\le oorliegt, rcerben com
^räfibenten nad)rid)tlid) jur ^enntniB beä 9{cic^ö=

tagö gcbrad)t unb racnn biä baljin ber jel)nte

Sag (§. 4.) nodj nidjt t)crftoffen, ei nftio eilen

als gültig betrachtet; nad) Slblauf ber sel;ntä=

gigen grift finb fie b cfinitin gültig.

an o 1 1 » «?.

T)<\^j burd) bie biöljerigen ©rfaljrnngcn etiuiefenc S3e=

bütfiüi ben entid)cibungcn beö S^eidjötagö über bie bei 2l^at)l--

Prüfungen Ijcruoitretenben Sebenfcn, nieljr alö bieö bei ber

gegcnrcärligen SSorprüfung ber 2i.^nl)len burd; bie 2lbtl)cilun=

gen ber ^aü fein fann, eine ©runblage jn geben, burc^

TOcldie bie nebcreinftininiung ber ^Ihinjipien bei ben 3U tref=

fenben ©ntfd^eibungen gefid^ert roirb unb bie lefetercn ber ©in^

rcirfung ber ^^artciintcreffen mögtid)ft entjogen werben.

Sßerlin, ben 11. SRouember 1875.

V. SBernutl;. ^lofe. Dr. £)ppen!^eim. Dr. 3inn.

Unterftüfet burd):

^ilnoö). 2iuäfelb. S3aer (Dffenburg). Dr. S3aum=
garten. Serger. Sernl)arbi. ». Sodum=2)olffö.
Dr. Sronbc. ©l)et)atier. t). ©unrj. SDidert. Wunder.
Dr. ©Iben. Dr. ©rl;arb. Dr. ©ruft. ü. ©|cl. ©9 =

folbt. g^oller. g^öderer. ^rande. g=r anfenburgcr.
gribcric^. Dr. t), ?^rif(^. Dr. grüfiauf. ®aupp.
Dr. ©eorgi. Dr. ®erl)arb. ©leim. Dr. ©rimm.
Dr. ®rol ©rumbredjt. §aarmann. Dr. §änel.

§agcn. §aupt. §auämann(2Scftl;aüellanb). Dr. §eine.

|>ers. §illmann. Eintraget. §offmann. §ull=
mann. Dr. ^app. Dr. Eird^cr (a)Jeiningen). ». äxxi)-

mann. £iäfer. Dr. ^lügmann. Äolbe. £reu^.

Saporte. Dr. ßaöfer. ßobacä^. Dr. Sörce. Dr. Ttax-

qnarbfen. Dr. 3)Mnfrci^. SJüqucl. SJJöring. Dr.

2!iütler (©örlife). £)el)mid)en. Dr. Duden. spari =

fiuä. ^flüger. 0. ^>uttfamer (grauftabt). v. Sieben.

9ii(^ter (§»agen). Dr. t). 9Rönne. 3fioljlanb, d. ©auden=
SuUenfelbe. von ©audens^^arputf c^en. ©d)mibt
(©tettin). ©d;röber (Slönigäberg 9{.=aj{.). Dr. ©(i^ulge^

SDelifefd^. ©d)ulje (©u|rau). ©c^ioarj. ©cipio.

©iemenö. ©pielbcrg. Dr. S^iel. Sritf (geller.

V. Unrul; (gjfagbeburg). Dr. SSölf. Dr. SBallic^ä.

Dr. 2Bel;renpfenuig. SBeldcr. Dr. äßolfffon. 3ieg =

ler. Dr. 3itnmermann.

9lv, 38.

Dr. ©djutjc (Mfefd;) unb ©euoffcn. S)er 9Jcicl,ötag

TOülle befd)lie^en:

bem nac^ftel;euben ©efe^entrcurfe feine 3uftimmun8

ju geben:

® c f c

betreffenb

bie Wäuberuuä bee Slrlifil« 32. ber S5er«

faffung be»^ Seutfc^eu 9Jeic^e«.

SBir SBil^elm 2c. 2c.

t^erorbncn, im Scamcu beö S)eutf(§en 9ieid^eS,

uac^ erfolgter 3uftimmung bcö 33unbeärotl)S unb

beö 9ieid;§tag§, Toaö folgt:

§. 1.

2)cr Slrtifel 32. ber aSerfaffung beö SDeutft^en

9^eii|)§ wirb aufgeljoben. 2ln beffen ©teile tritt

ber §. 2. beö gegenwärtigen ©efc^eö.

§. 2.

3) ie 9)iitglieber bes 9Jcid;ötagö erl)olten auä

9iei(^ömitteln SJeifefoften unb SDiäten nac^ 9)}a6-

gabe beö ©cfefeeö.

©in a^erjid^t barauf ift unflüttfjoft.
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§. 3.

33iä äitin @rta§ btefeS ®cfe|c§ fet>t bcr Sitn=

bcörat^ bie §ö^e bet S^ieifofoften unb 2)iätcn fefi

Uifunblid^ 2C.

gegeben 2C.

'^öcrlin, ben 11. JJoDembcr 1875.

Dr. ©c^utje (2)eli^fd^). ailtnoc^. Stusfelb. 33crn =

{)orbi. SDicfcrt. SDuncfcr. Dr. (gberti). Dr. @rf)arb.
®9foIbt. ^^ödcrfr. g^ranf enburgcr. Dr.

§änet. §agcn. ^auömann (äßcftfiaüctlanb). -^erj.

^itlmann. ^offinann. oon .tird^mantt. .^iöfer.

ßlot Dr. aninfiDit Dr. gjJültcr (imil^). Dc^micJien.
^arifiu^. ?lic^ter (§(igcn). 9?o{)(oiib. h. oaudcn;
5'arputfcfjen. von ©aucf cn = 3uncufclb e. ©c^ioarj.

afsiggers. 3icglcr. Dr. 3immcrinann.

BufammenftcUwng
beä

auf (^ifmbabncn — ^r. 14. X>n ^rucffacben — mit ten iu pvciin 33prat^im9 in pleno über

tfnjVlbcn Gefaxten SfHbtüiycn,

© c f c ^

,

betreffenb

befcrrerungm ouf ^tfpnbvibnen.

betreffenb

tie 53cfcitic^unj; t^cn '.^{n|lrcfinu]^|lo|Tni bei Vici)--

beförtenincien auf ^ifenba{)uen.

Sir ^ii^eitn, ton @ot^e8 (Snaten '^euifc^cr

.faifer, .^Öntg fon ^reu§eii ic.

ticroibncn im 3Zamcn be§ SDcutfcficn 9?eid^^, nac^ erfolgter

3uftimmung bc§ 33unbe§ratf)§ unb bcä 9?cid^5tag§, ira'§ folgt

:

§. 1.

Sic @ifenbal^n=3SerraaItungcn finb ücrpfHd;tct, @ifcnba^n=

tragen, in roclt^en ^fcrbe, 3)?autt{)iere, ®fcl, S^inbcr, Scfjafe,

3iegcn ober S(f)n)eine bcförbcvt morben finb, nac^ iebe§man=

gern ©ebraue^e einem 3leinigungör)cvfaf)ten (^Deäinfeftion)

untentcrfen, roetcf)e§ geeignet ift, bie ben 2Bogen etwa an=

l^aftenben 2lnftecfung§ftoffe oollftänbig äu tilgen.

©leicfierroeife finb bie bei 33eförberung bcr Jf)iere jum
3=uttetn, 2:ränfen, 33efeftigen ober ju fonftigon 3rce(fen be;

nu^ten ©etät^fdiaftcn ju besinfijiren.

31uc^ fann angeorbnet werben, ba§ bie S^ampen,
welche bie 2f)icre beim ©in* unb Stu^taben bes
treten ^aben, foroie bie 33ie^j@in= unb 3Iu^tabe =

plälc unb bie 33ie^f)öfe ber Gifcnba{)nücrnia(tungen nad^

jebcr 58enu|ung ju be§infijiren finb.

^ciifcr, ^i>nig i^oii ^reu§i'n :c.

ucrorbnen im 9iamcn bc§ SDeutfcfjeu S^eic'^^, nac^ erfolgter

3uftimmung bcä Sunbcsratljä unb bc§ 3veii^§tag§, ioa§ folgt:

§. 1.

Sie @ifcnbal;n=5ßcritiartungcu finb iicrpflidjtet, (Sifcnbafin;

tragen, iu irctcfjen ^>fcibe, ajiaultfjieie, (Sfcl, 9iinbuie{),

Scfiafe, 3iegcn ober ©ct^ioetne beförbevt worbcn finb, foiuie

9?ampen unb bie 33iel)=@in= unb S[u§labefteIIen,
trelc^e bie 2'l)tcre beitu @in= unb 3Iu§Iaben betre;
ten fiaben, nac^ jebcömatigcm ©ebraudjc einem 9?cinigung§*

rerfa^rcn (SDcäinfeftion) ju uiticnocrfcn, mcldjC'S geeignet ift,

bie ben $Sogen unb 9?ampen etira anljaftenben ^Inftedfungö^

ftoffe DoUftänbig ju tilgen.

©leic^cnreife finb bie bei 33eförborung bcr :I()iere jum
g^uttern, t'ränfen, 33efeftigen ober gU fonftigcn 3ioecfen be:

nu^ten ®erät{)fd)aftcn ju bcSinfi^iren.

3Iu(^ fann angeorbnet trerbcn, bafe bie 3?ic^l)öfe bcr

(Sifenbal)n=3?crmattungcn na*^^ jcber $8enu^tmg 5U bcsinfijircn

finb.

21 u Orten, an e l e n m e f) r e r e b u r S i e =

nenftränge tnit einanber werbunbene ©ifenbalinen
münben, ift bie ^De^infeftion ber SBagen unb (Sc-

rätfjfi^af ten, fotreit e§ bie örtliifien iUrf)äItniffe
geftatten, an einer Steife ju jcntralifiren unb
au§juf ül)r en.
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§. 2.

Sic ä?crpf(id)tunß äur Scöinfcftion liccjt in Scjug auf

bie (Sifcnbaljuroaßcu uiib bic gu benfelbcii gefjöricjeu @erät^=

fdjaften (§. 1. Slbf. 1. imb 2.) bcrjcuigen ©ifeubaljnocrraat:

tuiig ob, in bcren 33ereic^ bic ©nttabung bcr äßacjen ftattfin=

bct. ©rfolgt bie lefetere int 2{u3lanbc, fo ifi jur Seäinfcftion

bicjeuige beutfcf)e ©ifenbal^nücrroaltung uci'pf(icf)tct, bereu 93af;n

uon bcn Söagüu bei bcr 9?ii(ffefjr in ba§ Sleid^ögcbiet jucrft

bcrütirt luirb.

Sic ©ifeuba(jnüenuattungcn [inb berecf)tigt, für bic Scä=
infcftion eine ©ebü[;r ju erfjeben.

§. 3.

Sic nol^eren Seftimmungeu über baä aujuorbncnbe 33er;

faf)ren, über £)rt unb 3ctt ber 3U bercirfeuben Sceinfeftio;

neu, über bic ipöfjc bcr gu er^cbcnbcn ®ebü(;ren, foiuie über

S(uönaf;iueu mn ber gebad)tcn ä5erpfüdjtung irerbcn auf (Srunb

ber wüu bem 33unbe§ratfj aufjuftcHenbcn 9?ürincn non bcn

£aube§rei]icrungcu getroffen.

4.

3ni (£ifenba(;nbieu|te befdjäftigte *4>erfoncn, loclc^e bi"c

ifinen nad) bicfem ©cfcgc ober ben auf ©runb beffelben er;

laffcnen 93eftinunungen oerniöge i(;rer bieufttidjen Stellung

ober eineä ifjuen ertijcilten 2tuftragcä obtiegenbe ^^ftidit ber

9Ino«bnMng, 2luä[üf;rung ober Ucberroad)ung einer Seäiu;

fcftion ucrnad)täffigcn, rcerben mit ©clbftrafe bi§ ju ein;

taufenb "Diarf, unb loenn in g^otge biefer 3iernad)(äffigung

58ief; oon einer ©eu(^e ergriffen raorben, mit ©elbftrofe biä

ju brcitaufcnb SDkr! ober ©eföngniB biä ju einem %al)xe.

beftraft, fofern nid)t burd) bic 33orf(^riften bcä ©trafgefe^;

bud)ö eine ber 2lrt ober bcm 9Jiafee nad; \ö)mxcxt ©träfe

ongebro^t ift.

§. 5.

Ser §. 6. bc§ ©cfet^eä oom 7. Stprit 1869, 2)Jaferege(n

gegen bie Dlinberpeft betrcffenb (Sunbeägefe^blatt ©. 105.),

ift aufgebobcn.

Urfunbtid) 2C.

©egeben 2C.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Sie nätjeren 33eftimjnungcn über ba§ anjuorbnenbe 3Ser=

fat;ren, über £)rt unb 3eit bcr gu berairfenben Se^infeftio;

neu, über bic §öfje ber ju ettjcbeiibcu @ebüt)ren, foroie über

2Iuäna]^men üon ber gebaditcn 33erpfn(^tung, foroeit biefe

baä 9icinigungäoerfal;ren nai^ 33cförberung uon
*^ferben, iJiaultfjicr cn, (Sfeln unb 3iegcn, ober
baä Stcinigungsücrf a{)r cn üon jum 33icl;tranäport

benu^t geroefenen auä bem 2tu&tanbe fommenber
(gif enb a| nioagen betreffen, roerbcn auf ©runb ber

Don bcm 33unbc6rat]^ aufjuftellenben S'Jormcn uon ben San;

bcörcgicrungen getroffen.

§. 4.

3m ©ifenbaJinbienfte befc^äftigte -^erfonen, iüeld;e bic

i(;nen na^ ben auf ©runb bicfcs ©cfc^eä erlaffenen

^eftimmungen Dcrmögc if)rcr bienftlid)en Stellung ober eineä

iljncn ertfieiltcn SCuftrageö obliegenbe ^^fUd)t bcr SCnorbnung,

2lu§füf)rung ober Üebertoac^ung einer Se§infeftion Dcrnad);

läfftgen, raerben mit ©elbftrafc biä ju eintaufenb 2)Jart

unb Tücnn in g'olgc biefer 33crnac^läffigung S^iel^ non einer

Seudjc ergriffen raorben, mit ©elbftrafe biä ju breitaufcnb

9)larf ober ©efängni^ biä ju einem %al)xc beftraft, fofern

nic^t burd) bie 33orfd)riften bcö Strafgcfcfebud)^ eine ber 3lrt

ober bem 93kfee nai^ fdjioerere Strafe angebrot;t ift.

§. 5.

Unoeränbert.

UrJunbU(i^ 2C.

©egeben 2c.

Berlin, ben 11. 9?ooember 1875.

33ertin, ben 11. S^ooember 1875.

3m Spanien Seiner 3)?ajcftät bt'ä Slatferä beehrt fid; ber

Untergcidmcte ben beilicgcnben

(gntiDurf cineö ® fc^cä, betreffenb bie {^cftftellung

beä i:anbcäl)auöl)altö:(£tatö ron 6lfaf5 = :^otljringen

für ba§ %al)x 1876, ncbft ©efc(5eö = Einlagen A.,

B. unb C. unb (£tatö=^tnlcigcn I. biö XII,,

TOie fold)c com iöunbcsratl)c bcfdjloffen toorben, bcm dkiä)^-

tage ju ?^efd)luf3nal)mc ganj crgcbcnft oorjülcgen.

3n ä^ertretung:

S(n ben dinö)^taQ.

iöerlin, ben 11. S^ODcmber 1875.

3m dlamtn Seiner 3Jiajeftät bcö ^aiferä bcef)rt • fic!^ ber

Unterjeidjuete ben beilicgcnben

©ntrourf eineö ©cfc(3e>j lucgcn gcftftellung bcö 9?eid)ä;

f)au§l)altä=(£tatä für baö 3a()r 1876,

lüie fold)cr oom 33unbcärattje bcfd)loffen roorbcn, bcm :!'eidjö;

tage jur oerfaffungömäfiigcn 33efd)lu^nal)me gang ergebenft

norjulc len.

©er 9leicl)öfaii3(cr.

3n SCertrctung:

%n ben Steidistog.
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SSerliit, ben 11. ^Roocmber 1875.

3m 9knien ©einer SJZajeftät beS ^aifcrä beehrt fic^ ber

llntcrjeic^netc ben beitiegenben

©ntrourf eineä @efe^e§, betrcffenb bie ®rf)öJ)ung ber

^raufieuer

nebft ^JKotiüen, roie foI(^er com i8unbc§ratf)e befd^toffen roor^

ben, bein Sicic^ätagc jur uerfaffungörnä^igen SefdjtuBna(;me

gans ergebenfl ooräutegen.

3n Sßertretung

3(n ben r)ieid)^tag.

betreffenb

t)ie ^r^ö^img ter SSraufleuer.

2Bir fi&ii^tlm, bon ©otteS ©naben 3)eutfc^)er

nerorbnen im 3^amen beä ®eutfdjen 9iei(|ö, na(^ erfolgter

Suftimmung beä Sunbeärat^^ unb be§ 9^ei(|ätagö, für baä

inner^Q(6 ber Bottlinie liegenbe ©ebiet beä ©eutfd^en 9^eic^§,

iebo"^ mit 2(u5f(^[u§ ber Königreiche Satiern unb äßürttem=

berg, beä ©roB^erjogttiumä Saben, @lfaB=2otf)ringen§, be§

©rofefieräoglid^ fädififd^en 5?orbergeri($t§ Dft^eim unb be§

^crjogliiih iachfenjfoburg;gotf)aifd;en Slmtä Königsberg, roaä

folgt:

Slrtifel 1.

2tn ©teae be§ §. 1. 2lbf. 1 unb 2 unb beö §. 3. Slbf. 1

be§ @cfe^e§ raegen @rf)e6ung ber Sraufteuer oom 31. 3)lai

1872 (5Reic^§ = ®efe^bL 1872 31r. 16.) treten nad^fteJienbe

33eftimmungcn

:

§. l.

SDie Sraufteuer roirb »on ben nadibenannten ©toffen,

luenn fie jur Bereitung Don söier certoenbet roerben, ju ben

folgenben Sä^en erJioben:

1. Don ©etreibe (SKalj, ©(^rot u. f. tü.) mit 4 Tlaxt

2. Don 9tei§ (gema!t)ten ober ungemaf)(en

u. f. TD.) mit . 4 s

3. oon grüner ©tärfe, b. i). von fol^er, bie

minbeftenä 30 ^rojent SBaffer entf)ätt, mit 4
4. oon Stärfe, «Stärfemel^t (mit ©inf(^Iu§

beä Kartoffe(mef)(ä) unb ©tärfegummi
(3)ejtrin) mit 6

5. Don 3ucfer aller 2Irt (©tärfe=, 3^rauben=

u. f. TO. 3uder), fon)ie oon 3ucferauf(ö=

fungen mit 8 =

6. üon St)rup aller 2(rt mit 6 s

7. oon aßen anberen SJZaljfurrogaten mit . 8 s

für jeben 3entner.

55er Söunbeörat^ ift jebod) ermächtigt, oor6el)a(tli(§ ber

noc^trägÜchen ©ene^migung beö Sleidiätagö, für anbere als

bie unter dh. 1—6, be^eidineten Stoffe nadj 3)iaBgabe if)reS

örauroerthä ben ©teuerfafe üon 8 Maxt ju ermäßigen.

§. 2.

2)ie 58er)teuerung ber im §. 1. genannten ©toffe erfolgt

nach bem 5Rettogen)id)t. Ergeben fi(^ bei ber S3ered;ming

ber ©teuer oon ber für ein ©ebräube beftimmten ®efammt=
menge ^fennigbeträge, fo loerben biefe nur inforeeit erhoben,
o(§ fie burch 5 of)ne S^left t^cilbar finb; bie ü6erfd)ie§enbcn

?lttenflü(f« lü ben SBa^onblurgni beä 2)eutid)tn »ieie^atogea 1875.

^Beträge, fomie überl^aupt ©teuerbeträge unter 5 -Pfennig blei^

ben uner^oben.

2lrtifet 2.

SDie im §. 9. bcö ®cfe|c§ raegen Grl;cbung ber 93rau=

[teuer com 31. aj?ai 1872 rorgefdjriebene 5ßerpf(id)tung jur

21nmelbung ber ^ctricbsräume roirb auf bie 9'?äume jur £a-
gerung beö bereiteten 33iereä auägebcljut.

atrtifel 3.

S)ie im §. 23. beä ©efefecä üom 31. 9Jtai 1872 ben
©tcuerbcamten ert^eilte 9^eüifionöbefugni^ erftredt ^iä) ouf
bie 3iäume gur Sagerung beä bereiteten Siereä mit ber 2)?a^=

gäbe, ba§ bie ©teuerbeamten ben 3utritt in bie Sagers

räume nur bann oerlangen fönnen, raenn in benfeCben ge=

arbeitet roirb.

S)iefc§ ©efe| tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in Kraft.

UrfunbticE) 2C.

©cgeben 2c.

^a§ ©efefc roegen ©rljebung ber 33rauft«uer üom 31. Wla\

1872 (5ieid)§^©efefeblatt 1872. dlx. 16.) belegt ba§ üorroiegenb

jur 33ierbereilung bienenbe SJi'aterial, ba§ SRatjfd^rot, mit einer

©teuer oon 2 '))taxt S)iefer ©q^ bleibt roeit binter benjenigen

jurücf, roeld;er in ben ber Söraufteuergemeinfdjaft ni(^t ange-

hörigen fübbcutfdjen ©taalen gilt.

3n 23ttt)ern beträgt bie ätbgabe für einen 3entner un*
flebrod)enen 9JJalse§ 3,5? 9JJarf, "in SBürttemberg 3,6o SKarf.

3n ^^aben trägt baö §eftoliter Sier 2,io dJlaxt, in ®lfoi3»

i'othringen 2,20 Wmt, baä ift — roenn man eine SJiateriaU

üerroenbung uon 50 '»Jlifunb ^JJialj auf ben §eftoliter annimmt
— gleicih einem ©teuerbetrage üon 4,20 bejro. 4,4o 3}Jarf für
ben Sentner SJfalj.

®ie beftehcnoe ^efieuerung be§ ^-Bieres innerhalb be§

S)eutfd)en 9ieid)§ bietet mithin grofee Ungleichheiten.

SBenn eö nun bie 2lufgabe ift, bem 3Jeic^e neue einnähme^
quellen burch inbirefte ©teuern ju eröffnen, fo mu^ in erfter

;iiinie baejenige ©teuerobjeft ins Sluge fallen, beffen geringere

33efteuerung innerhalb beä ©ebieteä ber 33raufteuergemeinfd)aft

biefen 3uftänb ber Ungleichheit aufregt erhalten hat-

®ie ä^orlage fdjlagt baher eine Erhöhung ber SSierfteuer»

fä^e, roie fold)e im ©efe^e com 31. 3JJai 1872 normirt finb,

auf baö doppelte üor, unb befeitigt bamit im SBefentlidjen

bie bisher im SDeutfchen Steidje geltenbe ungleidje Sefteuerung

eines fo oerbreitelen ^>erjehrung'sgegenfianbes.

2Birthfd5aftlid)e Siebenten bürften fi(^ gegen eine folche @rs

bötiung ber 93raufteuer mit ©runb nidjt anführen laffen. (£s

ift jroar namentlich üon ©eiten ber 33rau--3ntereffenten behauptet

roorben, bie erhöhte ©teuer fönne auf bie Konfumenten md)t

abgeroäljt roerben unb treffe bas Srauereigeroerbe ausfd)lie§=

lid), fo bafe bie '!|3rofperität beffelben minbefiens in grage ge»

ftellt fei. ©eht man jeboch baüon aus, bafe fid) im Sraufteuer=

©ebiete ber 3JJaterialoerbraudh ju einem §e!toliter ^ier burch^

fclinittlic^ auf 50 spfunb mali berechnet (in SBirflicbfeit fielU

berfelbe fi^ für ba§ 3ahr 1874 auf 41,i ''i^funb Ttal^ ober

^lieis unb 0,43 'iPfunb älJaläfurrogate), fo fann bie 2?erboppelung

ber ^raufteuer baS §ettoliter ^3ier nur um 1 2l(arf oer-

thenern unb baä Siter Sier roirb alfo mit einer ©teuer oon
1 '!Pfennig mehr belaftet.

2^a§ biefe in ber fleinften beutfchen ^ieidjSmünse 2luSbrucf

finbenbe 3JJehrbefteuerung burdh einen 3ufd)lag auf ben ^ier=

preis auf baS fonfumirenbe ^43ublifum übertragen roerben fann,
bürfte feinem 3roeifel unterliegen; ob aber bie 3lbroäl=

jung ber ©teuer auf bie Konfumenten gerabe in bem ^)>reis=

auffd)lage üoUjieht, ob biefe nicht üielmebr regelmäßig in

anberer'SBeife, p ^- burch fdjroö^eres ©inbrauen :c. erreiciht

roerben roirb, ift eine grage, für beren 53eantroortung es

an fidjeren SlnhaltSpunften fehlt, ©ooiel fteht febenfalls feft,

18
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baf? bie 2lnucl)t, es raerbe bic 3Ibroä(sun(5 ber ©teuer auf bie

^onfunienlen iUd)t flelinßen, burd) nid)ts inotioirt wirb

©djraerfr bürfte ba§ glei^faüö aufßefteUte ^öebeiifen ins

®eroid)t fallen, bafe bie S3ierfonfumtiou burd) bie ©teuererl)ÖJ

l)unfl naniljaft abnetimen raerbe. Sn biefer ^üeMnljunc} ift nun
freiUd) mit pofiticer Sid;erl)eit nid)tö üorau^ijufagen, itibeffen

laffen [id) bod) an ber §>nnb ber flatiftifcbcn ®cfa[)runc?en einige

^JJadjracifungcn onfüljreu, raeld)e bie Sefüri^tungen feljr ert)eb=

lidj — raenn nid)t ooUftänbig — erlebigeu bürften.

3n ben Staaten ber ^raufteuergemeinfdiaft betrug bie

^Irutto = (Sinnal)me ber Sraufteuer:

im Satire 1872 1873 1874

4,525/249 Stjlr. 5,367,397 Stjlr. 5,785,193 2{)lr.

2)ie 3unal)mc beä örutto^ßrtrages ftellt [id^ bemnad^

auf 100 118,6 127,8

3)ie i'raufteiier einfc^UefeUc^ ber Uebergongsabgoben unb
be§ ©ingant^§,^oUs unb abjüglid) ber 9iücfDergütungen betrug

im. Salj're i874 auf ben ^opf ber Seöölterung^ 6,oi ©gr.,

raäljrenb im Satjre 1869, als e§ fid) um bie ert)öl)ung ber

^-Braufteuer um 50 ^i^rojent tionbelte, ber ©rtrag ber 33rau«

[teuer nur auf 31 ©gr. auf ben ^opf ber 33er)ijlferung ab^

gefdjä^t rcerben fonnte.

§iernad} ergiebt fid), bafe ber 33ierfonfum feit bem 3a{)re

1869 in einer fortbauernbeu ©teigerung begriffen ift, unb ba§

bie 33eüölferinig in bem Sier ein ben 2ßein unb ^ronntroein

erfeßenbeS ©enu^mittel gefunbeu l)at. 6ä roirb nid)t ju leug=

uen fein, bafe bas Sier »ornel^mlid) be§^alb al§ ©rfa^ für
aBein gcraäljlt raarb, raeil eö minbefienö in bem roeitauö

gröBttn (gebiete ber 33raufteuergemeinfc^aft baä billigere ®es

nufemittel roar. 2luc^ ber ^rontitroein ift burd) baö ^^ier jum
Sljeil oerbrängt raorben. S)er buxä) bie ©teuerer^öpung be=

rairfte *|3rei§sufc^lag {\ Pfennig ouf k Siter = 1 ©eibel ober

©d)oppen) rairb aber nid)t bie golge ijaben fönnen, ba§ bie Se=
öölterung uunmet;r fid) raieberum meljr bem ©enuffe jener

©etränfe guroenbe, unb par, raa§ ben 2Bein betrifft, be§=

l)a\b nic^t, raeil buri^ bie Sraufteuer=®rl^öt)ung ber *^rei§s

unterfd)ieb jraifdjen 2Bein unb 33ier faum reronbert rairb, l)ins

fiditlid) be§ ih*anntroeinö aber besl^alb nid)t, raeil bie aJiomente,

raeld^e eine ^eoorjUQung beä 53iereä cor bem Jüranntroein

t)erbeigefüt)rt Ijaben, bur(| ben ©teuer »Sufc^lag r\\ä)t berüljrt

raerben.

3Iber auc^ bie 33erl)ältniffe beä Sierfonfums in ©üb^
beutfd^tanb bürften bie aufgefteüten Sebenfen raiberlegen,

£egt man nätnlidb bei ber äieredjiiung ber ©teuer von
einem i^eftoliter 'ükt bie bnrd)fd)nittlid)e 3Jiaterial=33erraL'nbung,

raie fie bie ©tatiftil in ben fübbeutfc^en ©taaten nac^raeift, ju

(Srunbe, fo trägt ein §eftoUter 33ier in

Sßürttemberg 1,35 3K.

S8ai;ern l,7o *

Saben 2,io *

(Slfa§=Sotl)ringen 2,20 5

roä^renb baö §eftoUter S3ier in bem ©ebiete ber ^caufteuers

gemeinfd;aft bei einer Surd)fd)nitt§»erraenbung oon 41,i ''^ifunb

''Mali unb 0,43 *^funb aJialjfurrogaten nur mit 83 *<Pfennig

©teuer belegt ift.

2rot. biefer, ber biöljerigen norbbeutfd^en ©teuer bi^ über
baä 2)oppelte überfd)reitenben Sietrage Ijat bie söierfonfumtion

in ©übbeutfdilanb unb ®lfaB=Sioi()ringen eine fortfd)reitenbe

©teigerung erfaljcen.

Sn äiaben entfiel oon bem 33iuttO'®rtrage ber ^ierfteuer

auf ben ^^opf ber ^öeoölferung:

pro 1872 1873 1874
13 ©gr. 15,7 ©gr. 16,3 ©gr.

ift fel)r bemerfenäraertl), baß gerabc in ^öaben, rao

bdiiiben eine erljeblid^e iJanb=2Beinprobuftion ftattfinbet, ber
;

^Utrfonfum eine fo rafd)e ©teigerung aufäuroeifen Ijat.
|

©oll bann nod) baran erinnert raerben, bafe fid; bie Sicr^ 1

picije im ©üben S)eutfc^lanb§ trofe ber l)öt)eren ©teuerbe:
\

laftiing im SlUgcmcinen billiger, raie in ber iüraufteuergcmeins
'

fc!)iiit l)crau^fteUen, unb btt§ bie Qualität bes fübbeutfd)en
;

:^iiete§ l)inter ber beS norbbeutfdjen ;i3iere§ in feiner i^eife

,^iiuictflel)t, biefelbe oielleidjt nod) überragt, fo bürfte in ber

,'itjat feine irgenbioie imd)tt;eilige g^olge von einer ©teuer=(Srs
j

l)öl)ung JU befüri^tcn fein.

(Snblicl} raerben and) bie ©djiranfungcn in ben *4ireifen

ber ©erfte gegen bie nac^tljeilige ®inroirtung ber äJerboppelung
ber Sraufieuer anjufü^ren fein.

®ie greife ber (Serfte oariiren nidjt allein nad) ber 3eit,

fonbern auc& lofal in einem mä)t uner()eblid;eti Setrage: im
3al)re 1872 foflete ber ,3entiier (Serfte in Dftpreuf^en 64 ©gr.,
in ben tljüringifdien ©taaten 94 ©gr., in DJecftenburg 63 ©gr.,
im §cr3ogtl}um äkaunfdjroeig 87 ©gr. 3m Saläre 1ö74 fofiete

ber 3entner in £)ftpreu§en 80 ©gr, in Sljüringen 115 ©gr.
®ie ^^reiäoariationen belaufen f{(^ alfo in ben oerfc^iebenen

©egenben ber X3raufteuergemeinfd)aft auf 24—35 ©gr.
3m 3al)re 1872 toftete ber 3eutner im afegierungöbejirf

*Pot§bam 75 ©gr., im 3al)re 1874: 95 ©gr., in »pömmeru
im 3al)re 1872: 68 ©gr., im 3al)re 1874: 89 ©gr., in ^.pofeii

im 3al)re 1872: 69 ©gr., im 3al)re 1874: 94 ©gr., in §effen
im 3al)re 1872: 77 ©gr., im 3al)re 1874: 95 ©gr. unb im
3al)re 1873: 103 ©gr. SDie 'i^reife oariirten alfo in bem
3eitraum oon 2 3af)ren um 20 ©gr. bis 26 ©gr.

©el)t man nun baoon aus, baß 1 3entner Oerfte 87
^funb gelagertem SDarrmalj gleid)fommt (oergl. Dtto, lanb=

rairt^f(i^aftli($e ©eraerbe, Sb. I. ©. 85), bafe mitljin bie auf
1 3entner SDialj entfatlenbe ©teuererljöljung um 2 Wlt auf
87 *|3funb, b. i. auf 1 3entner ©erfte = 1,74 Ml ausmacht,

fo gelangt man ju bem ^Jtefultat, bafe bie örtlid^en unb tem-

porären *^Ueisfc^raanfungen ber ©erfte fooiel beöeutenb^r finb,

ba^ in einzelnen gälleu beinahe baS ^Doppelte ber oorgefdjla:

genen ©teuererpljung erreid)t rairb. 2ro§ biefer ^.Preisfdjraan^

fungen in ben 3al)ren 1872 bis 1874 t)at aber bas sörnuge^

raerbe gerabe audi in ben oben be^eid)neten {^äüen einen nam=
Ijaften äluff(^raung genommen, fo ba^ man l)ierau§ mit 3ied)t

raol)l bie berul)igeiibe ©ä)lufefolgerung äieljen barf, bafe and) bic

je^ige ©teuererl^öl)ung ebeuforaenig einen na(^tljeiligen @in=

flufe auf baä ^Jrauereigeroerbe üben rairb, als bie raeit Ijöljeren

*).^reisfd^roanfungen ber ©erftc fold^es oermo^tcn.
2BolIte man l^iergegcn nod) einraenbeu, baB bas 5ürauerei=

geraerbe biefe lofalen unb temporären '!j3reisfd)rDanfungen rool)l

ertragen müffe, ba§ es aber nic^t eine nod) weitere (Srljöljung

bur^ eine ©teuer ol)ne 9Zad)tl)eil auöl)alten raerbe, fo rairb

man fold^em (Sinraanbe burd) einen §tnracis auf bie i?:r^ält=

niffc in 33a^ern, S3aben, ©lfa§-'^otl)tingen begegnen tonnen,

benn aud) l)ier malten jebenfalls ät)nli(^e ^^retsfdjroantungen

nad) £)rt unb 3eit, raie in ber Srüufteuergemeinfd)aft ob,

raäljrenb bie in Sapern, Saben unb (SlfaB=:öotl)ringen auf
bem Sier ruljenbe älbgabe bie für bas Sraufteuergebie't oorge^

fdilagene erljö^te Sraufteuer noc^ überfteigt. )Iro^bem ift

aber gerabe in biefen Säubern ber SlUifdjroung bes Srauerei=

geraerbes unb ber Sierfonfum, raie bereits nad)geroiefeu ift, ein

löc^ft bebeutfamer, fo baB besl^alb raot;l mit ©i^ertjeit nad)

biefen (Srfaljrungen etwaige Sefürt^tungen als befeitigt anju-
netimen finb.

5m Uebrigen rairb nod) auf g^olgenbes l^injuroeifen fein :

1. 2ßas bie bemnäc^ftige 3luffünft ber erl)öl)ten Sraufteuer

anlangt, fo rairb fid) jraar mit abfoluter ©idjerljeit nid)t be=

l)aupten laffen, boB bie Serboppelung ber Sraufteuerfäge aud)

baS doppelte ber bislierigen ©efammteinnaljme (ber Soranfdjlag

für bas 3al)r 1876 beträgt 14,416,660 3J{arf) berairfen rairb";

inbeffen nad; ben im Sorftel^euben gegebenen DJadiracifungen

über ben Sierfonfum bürfte man, fobalb bie Scrl)ältniffe bes

Sertriebs unb bie ©erool;n^eiten beS ilonfums fid) ben neuen

©teuerfä^eu ongepafet l)aben, aud) annäl)ernb eine Serboppe=

lung ber bi8l)erigen @innat)me erroarten tonnen.

gür bas Sciljr 1876 ift inbe^ bei ber Seranfdilagung bes

©rtrages barauf ^Jiüdfid^jt ju nel)men, ba§ biefeS 3al)T ber

Uebergangsperiobe angel)ört, in roeld)er ©teuererl)öl)ungen biefer

2lrt it)re oolle finanjielle SBirfuiig nod) nid)t ju entfalten

pflegen, inbem bie '»l^robujenten "einerfeits ben niebrigeren

©teuerfati in ber legten 3eit oor bem ©iiUritte ber ert)öl)uug

nod) tt)unlid)ft auSjunulien fuditii unb in ^yolge beffen mit

größeren Soriätl)en in bie neue "i^eriobe eintreten, unb anbcrer=

feits in ber erfien 3eit ber (Seltung bes l)öt)ereii ©teuerfafces

nüt ber *J3robnftion aud) nod) aus bem ©ruube äurüdäul)alten

pflegen, raeil fie ben Umfang il)reä Slbfafees erft mit ©id)cr=

l)eit JU überfel)en oermögen, raenn ber Sertrieb unb Serbraud)

fic^ ben neuen Sebinguiigen angepaßt l)aben. Ucberbies ift bei

bem Soranfd)lage ber (Sinnal)me aus ber bisl)erigen Srau=

fteucr für bas'3nl)V 1876 (^Änlage XI. ^um 3;cic^öl)au&l)QltS»

(Stats für 1876) eine 3iiual)me bes SerbiaudjS mit einem ©teuer«



ertrage von <iOO,000 üJt. über ben ®urd))c^nitt5ertra9 ber btei

-•l^orja^re l)inauä angenommen tnorben, auf roeld^e bei bet

3teuererl)ö[)ung für ba§ 3al)r 187(i tüc^t ju red^nen fein roirb.

:;in iöeriidfidjtigung biefer ä>erl)ältniffe roirb man ben a/iel)r=

ertrag für 1876 gegenüber bem etatäanfa^e nid)t tjöljer ol§

auf I beä le^teren annehmen tonnen.

2, Sie fyragc:

ob bei einer 93erboppelung ber «Steuer eine 33erf(^är=

fung ber ^outrolooifc^riften erforberlic^ werbe,

burfte ni(^t unerroogen bleiben.

Tie bisberigen ftatiftifcben 5Rac^it)eifungen l^abcn eine fel;r

geringe 3L5eriDenbung oon aJtalsfurrogaten im 58erpltni6

ber iliolioerrocnbung im Öroufteuergebiete ergeben (im Sollte

1874: 8,125,255 3entner 3JJa[äfdbrot, 295,651 3entner Söeisen,

22,506 3entner 9^eiö, 53,703 3entner 3ucfer, 7,645 3entner

©tirup unb 3,643 3entner fonftige ^JJaljfurrogate), fo bafe bie

erroägung na^e liegt, ob nidbt bei einer ^üerboppelung ber

©teuer ber S^eij ju ^interjieliungen fo gefteigert wirb, bafe

bie ä^erfteuerung an DJJaljfurrogaten in Sufun^t erljeblid^ ab-

nimmt
aius bem größeren 2l)eile be§ @ebiet§ ber Sraufteuer=

gemeinfi^aft ift jebod) übereinftimmenb ju fonfiatiren, bafe

bie geringe S3erfteuerung ber Surrogate feineäroegö auf maffen=

bafte Äpinterjiebungen fd)liejBen läfet, ba§ Dielmebr unbe!larirte

33crtDenbungen großer ÜJJengen üon aJlaljfurrogaten nirtjt in=

biprt unb. Sie auffallenbe Srfc^einung, bafe im Saljte 1873
32,640 3cntTter 3ucfer unb im Sa^re 1874 53,703 Sentner
3u(ier jur S^erfieuerung gelangten, if^ mä)t auf Siec^nung

einer fc^ärferen ^ontrole ju fe|en, fonbern lebiglic^ bem Um=
fianbe jusufc^reiben, baß Die ^rei^oerpltniffe ber (Serfte jum
©tärfesudcr im Sa^re 1874 eine ausgiebigere SSerroenbung beö

Unteren in biefem Satire juliefeen, als im 3al)re 1873.

roirb beöbalb eine 33erfc^ärfung ber ilontrolmaßregeln

im SlUgemeinen nicJ^t in Stuäi'ii^t m nehmen fein, oielmel^r bis

auf weiteres mit ben bisherigen SÖorfc^riften über bie Jlontrole

ausgereicht roerben fönnen.

3. Sie ^^rage:

ob bei einer ?5erboppelung ber 33raufteuerfä|e ber

ie|t befte^enbe 3oUfa^ (*jjof. 25 a: pro 3entner
20 ©gr.) ausreiche,

roitb äu bejatjen fein.

®e[)t man nämlidb banon aus, bafe baS §eftoliter ^Bier

ein ©eroi^t oon 260 bis 265 ^Jjfb. bat, fo trägt baS §ctto=

liter ^bier einen 3olI oon 5 Wlaxt 25 ^Jifennig.

3ur Sarftellung eines §eftoliter SiereS roerben in Seutf(i)=

lanb burdjfdinittlii^i 50 *|3fb. 2Jialj, in Defterreicb roalirfd^einlic^

nid)t Diel me^r, ^öc^ilenS aber 75 *Jifb., in ©nglanb ju bem
ftärfften ^Jiorterbier, Ijöc^ftenS 100 ^]}>\h. oerroanbt. @S berecbnet

fi^ balier bie ^-öraufteuer für bergleic^en Siere, roenn fie im
Snlanbe in berfelben ©tär!e gebraut roerben, bei bem er^

llöljten ©teuetfa^e von 4 Wait auf 1 3entner ajfalj ouf
3 3)iait pro §eftolitet ö[terrei(^ifc^eS Sier,

4 „ „ „ Porterbier,
unb beträgt ber 3oUfc^ufe, ben bie inlänbifcben Srauer burc^
ben befteticnbcn 3ollfa^ oon 20 ©gr. genießen, bei ber ©teuere
cr^ö^ung immer nod^ ouf

2,25 ^Raxt pro §eftoliter öfterreii^ifches Sier,

l,2i5 - ' Porterbier.

Siefer 3ollf(^u|, ben bie Trauer auc^ in 3utunft bei

unreränberter Seibeljaltung beS jeßigen 3olIfa^es genießen,

ift bei ber (Sntroicfelung unb 2Iusbilbung bes SrauereigeroerbeS
Döllig ausrete^enb, unb roürbe eine ©rljö^ung beffe'lben, als

J^otge ber 5öerboppelung ber süraufieuer, um fo roeniger ju

rechtfertigen fein, als bie fübbeutfdhen Brauereien jeittier' fdion
immer eine jJIbgabe oon gleicher §öhe ohne 58ef(|roerbe unb,
ohne eine Erhöhung beS 3ollfa^eS für ^3ier %n beanfpruchen,
thatfächlidh getragen höben.

3u ben einzelnen 58eftimmungen bes ©efefees finb folgenbe
erläuternbe 33emerfungen ju geben:

1. 3u Sartifel 1. §. 2. "(§. 3. bes SraufteuergefefeeS).
Sie bisherige Raffung bes 3. beS SraufteuergefeieS hot

ju oerfd)iebenen Auslegungen 2lnlo§ gegeben, namentlich bC'
Itcht eine ungleiche ^Urajis barüber, "ob eine (Erhebung ftatt»

Sufinben hat, roenn bie oon ber (§efammtmenge ju bere^uenbe
©teuer überhaupt ben ^öetrag oon 5 UJfennig nicht erreicht,

aöenngleich ber 2Bortlaut bes (Sefe|eS in biefem gälte bie ©r*
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hebung ber ©teuer oorfchreiben bürfte, fo Ijat boch bie 3nten;
tion ber gefefegeberifdien [^aftoren an bie gleite Seftimmung
im 3olItarif anfnüpfen, mithin foldje Beträge unerhoben laffeii

rooUen.

Sie in 23orfdhlag gebrad)te Slbänberung befeitigt jeben

3roeifel.

2. 3u 3Irtifel 2. (§. 9. bes S3raufteuergefe|eä) unb 3trs

tifel 3 (§. 23. bes Sraufteuergefe^es).

Ser SBunbeSrath hat in ben Slusführungsbeftimmungen
sunt ®efe|e oom 31. ajfai 1872 befchloffen:

bafe ber 3ufa^ oon fteuerpflidhtigen 5Jrauftoffen, roelchen

ber Brauer ju bem in feiner Brauerei befinblidhen

Biere felbft auf Sagerfäffern ober g^lafciien madhe, bie

©teuerpflicht begrünbc.

®s bebarf wohl feiner befonberen 2lusführung, bofi baö
(Seje^ oom 31. 'üliai 1872 inforoeit eine JL!üc!e enthielt, als es

im §. 9. ben S3rauer nicht jur 3lnmelbung ber i^agerräunie

oerpfl^idhtet, unb in §. 23 bie a^eoifionsbefugnifi ber ©teuer;
beamten nic^t auch auf biefe 5Räume auSbehnt. Siefe i^üc!e

muB um fo fühlbarer roerben, roenn burdh bie Berboppelung
ber Braufteuer bie ©ef ihr beS unbeflarirten 3ula^es oon Brou^
ftoffen, 53. oon 3uderfulör auf bie ^agerfäffer roächft. Sie
in ben SIrtifeln 2 unb 3 getroffene Beftimmung ift bat)cr

nicht allein burd) bie ©rhöhung ber Braufteuer, fonbern auch

burdi bie bisherige i^age ber (Sefet^gcbung gereditferligt. Sofe
bie 3Jeuifionsbefugmfe ber Beamten auf bie 3eit eingefchränft

ift, roährenb roelcher in ben Sagecräumen gearbeitet roirb^

bürfte bem praftif^en Bebürfnife ber ©teueraufficht genügen
unb ben Brauer oor 92ad)theilen Sx^ixn.

Berlin, ben 11. 9?oüember 1875.

3m Dramen ©einer 3Kaieftät bes 5?aifers beehrt fidh

ber Unterjeidincte ben beilicgenben (gntrourf eines (lefeiseS,

betreffenb ©tentpel^Slbgaben oon ©clilu^noteu, a^ei^nungen,

Sombarbbartehncn unb SSerthpapicren, nebft 9Jiotiuen, roie fot=

dher oom Bunbesrathe befchloffen roorben, bem Steichstage jur

oerfaffungSmäBigen Bef(^Ui§nahme ganj ergebenft oorjulegen.

%n Bertrctung:

3ln ben 9?eid;Stag.

betreffenb

^tempelabgaben i^on @d}Ui|3netcn, ^Iccbnuuacn,

2ümbart>t)av(cbnen unb Sßertbpapieien.

2Bir S3tl^elm, bon (?5otte8 ©nabeu S)eutfc£cr

Äaifer, ^öuig bon ^reu§en 2C.

oerorbnen im Dramen bes Seutfchen 9?eid)S, nach erfolgter

3uftimmung bes 93unbesraths unb bes 9lei(JhStags, roas folgt:

I. ©(Jhlu^noten unb '^t^nnno^tn.

§. 1.

(Siner ©tempelabgabe oon 0,25 9Jiarf unterliegen:

aße ©chluj3noten, ©(^luBjettel, 2lbfd)riften unb S[uS=

äüge aus Sage-- ober ©efdjäftsbüdhern, ©chIuM<^cine,

©dilufebriefe ober fonftige ©chriftftücfc , roetc^e in=

nerhalb beS 9iei(ihSgebictcä über ben 2lbfdhlu§ ober

18*
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bie Prolongation eines ^auf^ müätau^', %an\^',
Sicferun9§= ober ©ifferensgefd^äfteö über SBed^fel, m--
tkn, ©taatä= ober anbere für ben ^anbelöoerfel^r

beftimmte 3SertI;papiere, über Quantitäten üertret=

barer ©ac^cn unb Sßaaren jeber äCrt oon einem
ober mehreren Äontratjenten, aJtaflern ober anbe=

reu Unterl;änb(ern ausgeftcllt roerben, raenn ba§ ®e=
\ä)ä'\t einen ©egenftanb üon 300 Maxi ober mebr
betrifft.

33etrifft eines ber be5ei(^neten ©djriftftücEc meJir aU ein

berartigeä ©efc^äft, fo ift für jebeä einzelne biefcr ©efcEiäfte

ein ©tentpet üon 0/>b ä)krf ju üerroenben.

3m ©inne biefeä ®efefee§ gilt aU ein ®ef(i^äft auc^

eine aJJe^rfjeit oon Söaarengefc^äften, raelc^e an bemfelben

Sage jioifdjen benfetben ^crfonen gefc^loffen rcerben, raenn

I)infid)tlic^ berfelben nur eine einmalige Seurfunbung mittelft

eines ber im erften 2lbfa^ nä^er bezeichneten ©(|riftftü(Je

ftattfanb.

§. 2.

®ie lanbesgefe^licfien Sorfcfiriften, nai^^ rceld^cn ©tem=
petabgaben von S(u!tionSprotofoIIen erfioben raerbeii, bleiben

unbcrül)rt.

ferner roerben Don S3erträgen über vertretbare ©a(^en
unb haaren,

1) n)eld)e nid)t gur SöieberoeräuBerung in 9f?atur ober

"nad) rorgöngigcr 33earbeitung ober 33erarbeitung,

2) noS) äum aSerbrauc^ als gewerbliche 5BetriebSmate=

rialien beftimmt finb,

alfo beifpietsroeife über bie Slnfdjaffung üon Saumaterialien

für bie 2lusfül;ung eines beftimmten 33aues irgenb einer Slrt,

über bie Slnfc^affung ron aJJafc^inen, 2lusrüftungsgegenftän=

ben, ®erätl)fd§aften unb Snoentarienftücfen für geroerblidie

@inrid;tungen, nid)t bie in §. 1. angeorbneten, fonbern bie

etwa bcfte{)enben lanbesgefe^lii^en 2lbgaben erl)oben.

2Berben über fol(|e 3]erträge von 9Jiäf(ern ober an=

bern Unterf)änblern ©c^riftftüde im ©inne beS§. 1. auSgefteEt,

fo finbcn neben biefen 2lbgaben auf biefe ©i^riftftücEe bie

ä^orfd;riften bes §. 1. Slnroenbung.

§. 3.

©iner ©tempclabgabc üon 0,25 ERarf finb ferner un=

terroorfen: 9?echnungen, ?totcn, SSerjeic^niffe, @efd)äftsbüd)er=

2luSjüge unb fonftige 33erechnungen befteiienber ober auSge=

glidjeueu ®utf)aben ober S^erpflidjtungen, roclc^e innerl^alb beS

yieidjSgcbietes über abgefdiloffene ober prolongirte 5^aufS' ober

anbcrraeitige 2lnfdjaffungS= ober fiieferungSgefd^äfte über 2Bed)=

fei, 2lftien, ©taats= ober anbere für ben ^anbelsoerfel^r be-

ftimmte 9Bertf)papiere, ober über bie aus fotdien 3fied)tsge=

fcl)äftcn lieroorgegangenen 3lnfprü(^he auSgefteßt roerben, roenn

bas ©djiiftftüd einen ^^crtragsgegenftanb ober Slnfpruc^ »on
300 3Jiarf ober meljr an 2Bert| betrifft.

§. 4.

aSerbcn bie iwd; §§. 1. unb 3. ftempelpfliditigen ©d)rift=

ftüdc in mcl;rercn @i-cmptaren, Slbfdjriften ober 3luSjügen

gleidjjeitig ober nad) cinanber auSgefteHt, fo ift uon jebem

©tücE bie ©teinpclabgabe ju entrid;ten.

Sie 2lbfd)riften unb Slus^üge, roeld;e ber SlusfteKer eines

ftempclpflid^tigen ©d)riftftücfes für fic^ jurüdbeplt, bleiben

ftempelfrei, fo lange fic nic^t non bem Slusfteder aus ben

'§änben gegeben roerben,

§. 5.

3n 33ctrcff ber ©tcmpelpflid;tig{eit ber in ben §§. 1.

unb 3. bejeidineten ©d;riftftücfe mad;t es feinen Untcrfd)ieb,

ob biefelben in 33riefform, in gornt eines auf ein anberes

Sd;riftftürf gefegten ä^crmerfcs ober in irgenb einer anberen

Jvorm auSgeftcUt roerben, unb ob bas ©djriftftüd ntit 3^amenS=

untcrfdjrift uerfel)cn, ober oljue fotd^e ausgel)äubigt ift.

:^elcgramme über ben 3(bfdjluf] ober bie Prolongation

ber in §. 1. bezeichneten @efd;äfte bleiben ftempelfrci; baffelbc

gi(t Don Briefen, roenn fie auf Entfernungen von minbe=

ftenS 10 Kilometern beförbert werben.

Sebenfaßs finb bie einem 33riefe beigelegten ober an;

gehängten ftempelpflidjtigen ©c^riften vox bereu 3luSl)änbi=

gung nach Ma^QaU ber uorfteljenben Sßorfchriften ju vcx--

fteuern.

6.

äßerben bie nad) §. 1. ftempelpfti(htigen ©dhriftftüde gc=

rid)tlidh ober notariell ausgefertigt, protofoßirt ober beglau=

bigt, ober beglaubigte 2lb|d)riften ober StuS^üge baoon ert|eilt,

fo ift bie im §. 1. beftimmte 3lbgabe von biefen ©egenftön^

ben nach 3Sorfd)rift biefes ©cfe^eS 5U entrii^ten. ^Daneben

fommen in ^Betreff ber corbegei(|neten ©egcnftänbe bie lan=

beSgefe^lichen SSorfi^riften roegen ber ©tempel unb ©ebührcn

üon beglaubigten 2lbfd)riften, 3tusjügen, 2lusfertigungen u. f. ro.

gur 2lnroenbung.

§. 7.

SDie 33erpflichtung guv ©ntridhtung ber in §. 1. unb §. 3.

üorgef(ihriebenen ©tempelabgaben liegt äunä(^hft bem 2lusfteller

unb nach biefem jeber bei bem @efd)äfte betl)eiligten ^erfon

ob, roclche bas ©diriftftüci annimmt.

§. 8.

SDie oben bezeichnete 33erpflid)tung roirb erfüllt:

a) burch 2lnroenbung oon Formularen, bie naä) Stns

orbnung bes 93unbesratl)S gegen ©riegung ber Slbs

gäbe geftempelt finb,

b) burd) rechtzeitige SSerroenbung üon 9ieid)Sftempel=

marfen unter SSeobac^tung ber vom 93imbeSratl)c

befannt zu mai^enben 33ebingungen.

§. 9.

SDie 33erroenbung ber ©tempelmarfen mu§ erfolgen, efie

bas ftempclpftiditige ©diriftftücf oon bem StuSftetter aus ben

^pänben gegeben roirb.

§. 10.

S)ie ?li(Jhterfüaung ber 33erpflichtung zut ©ntric^tung ber

in ben §§. 1. unb 3. angeorbneten Slbgaben roirb mit einer

©elbftrafe von 20 maxi für jebes ftempelpflicJhtige B^x\\U

ftüd beftraft.

Siefe ©träfe ift befonbers unb jum ooHen a3etra9e feft=

Zufe^en:

a) gegen ben SluSfteUer unb jeben Unterzeid^ner eines

ftempelpflichtigen ©d)riftftüdeS,

b) gegen jeben ferneren 3nt)aber, roeld)cr es unterläßt,

binnen 3 Sagen nach bem Sage bes Empfanges unb

jebenfalls cor ber roeiteren SluShönbigung beS ©d)rift=

ftüdes bie aSerfteuerung burd; oorfdjriftsmäjsige X^cx--

roenbung ber erforberlidjen ©tempelmarfe z» ^^C'

roirfen.

®ie aSerfteuerung burd) einen fpäteren 3nl)aber befreit

beffen aSorbermänner unb bie 2lusfteller unb Unterzcid)ner

nid)t üon ber gefe^lidhcn ©träfe. Ser 3lusfteacr, jeber 3Kit=

unterzcid;ncr unb jeber fernere Snl)ober bes ftempetpftichti=

gen ©d^riftftüdes finb ber 9teicihsfaffe gegenüber für bie Q^nt-

rid)tung ber 3lbgabe folibarifc^ verhaftet.

§. 11.

3BaS in ben §§. 7. bis 10. bezüglich ber in ben §§. 1.

unb 3. bezeichneten ©chriftftüde beftimmt ift, gilt auch von

ben nad) ben $Öorf(Jhriften in ben §§. 4., 5. unb G. ftempcl=

pflic'htigen SDuplifatcn, 2luszügen u. f. ro.

II. Sombarbbarlelne.

§. 12.

2)ie lux a3eurfunbung uon zin^t^t»"'^ SDarlchiien im

33etragc dou 300 anarf ober mehr, rocldjc gegen fpeziette

3^5erpfäiibung ober Hinterlegung oon eblen aJktallcn, äBaarcn,

äisedjfeln ober l-ilu'rthpapieren gegeben roerben, im 9{eid)S=
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tjebiete qu-s icfteüteii ©(i^riflftüdc — mit 3(iiöna{;me ber 33ob=

mereiiirieftv l;infid;ttic[j bereu ^3 bei beii (anbeägefe^lic^eti S3or=

fd^riften berceiibct — unterliegen einer ©tenipetabgabe von

einem giinftel mm Saufenb jeber bargeliel;enen Summe nodj

ITJalsgabe bes beigefügten Jarifö.

S>on mehreren jur ^eurfunbung eineä unb beffclben

®eid)äftä nuägeftellten ©c^riftftücfen (i^pfanbfd^ein
,

Quittung

u. f. 10.) ift bie 3{bgabe nur einmal ju entrid;ten unb rcie

bieä gcfi^el^cn, auf ben übrigen nidjt oerftcuerten ©d)rifteu

von bem ©arleJmsgeber unb bem S^arleljnscmpfänger ju vtx-

merfen. S5>er rocgen unterlaffener S^erfteuerung cineä fold)en

©djrifti'tücfö in Infprud» genommen loirb, Ijcii ben ©inioanb,

baf5 ein anbere^o uerfteuertes ©djriftftüii über baffelbe @ef(^ä[t

oorfianben fei, ju beioeifen. g^ür bie ©ntridjtung ber ©teuer

finb bie 3>orfc^riften im erften S(bfa^ beä §. 5. unb in ben

§§. 6. bi§ 9. ma§gebenb.

SDie *^>rolongation eines oerfteuerten £ombarbbarIef)neä

unterliegt ber SIbgabe n\ä)t.

§. 13.

Ceffentlic^e unb bie oon 2lftiem ober ^ommanbitgefell-'

fc^aften auf Slftien betriebenen 33an^ ober ilrebitanftalten

finb oerpfüc^tet, nac^ näfierer 2(norbnung beö 33unbeörat[j'j

bie ©tempetabgaben bejüglic^ aller oon il;uen, ifiren ^om=
manbiten, .^omtoren, ätgenten u. f. m. ge^c^loffcncu 2)artet)nö;

gefc^öfte ber im §. 12. bezeichneten 2Irt oon ben ®arle^nä=

empfängern einjujie^en unb auf @runb ber oon i(;nen auf=

jufteEenben periobif(|en ?tad;n)ei''ungen an bie oon ber San=
beäbe^örbc ju beftimmenben ©teuerfteHen im ©anjen abju^

füfiren.

Stefelben SSerpflid^tungen fönnen burc^ Stnorbnung beä

Sunbe§rat{)§ auc^ anberen geroerblid;en Unternehmungen,
roeld^e 2ombarbgefd)äfte machen, oufgetegt roerben.

2)te ikrroenbung oon ©tempetmaterialien ju ben in biefer

3Beife ju oerfteuernben Schriften fann oon bem 33unbe§ratf)

erloffen loerben.

§. 14.

2)ie S'iiditerfüIIung Oer a]erpf(id)tung jur ©ntridjtung
ber im §. 12. angeorbneten ©tempetabgabe mirb mit einer

©elbftrafe gea^nbet, meldte bem 25 fachen ^Betrage ber ^tn-

texjogenen ©teuer gleidjfommt, minbeftenö aber 20 a^arf

für jebeä fteuerpf(id)tige ©c^riftitücf beträgt.

aßerben in einer naä) §. 13. oon einer 33anf ober ^rebit^

Qnftatt üorgelcgten 9?ad)roeifung bie für ben betreffenben 3eit=

abfd;nitt ju cntric^tenben Stbgaben gar n\ö)t ober in einem
ju geringen Setrage nai^geraiefen, fo oerfäüt jebe für bie

Tid)tige 2tuffteßung ber 9iac^toeifung oerantroortlidK ^crfon
in eine ©elbftrafe oom 2.5fad;en Setrage ber ^intersogenen

2tbgaben, minbeftenä aber oon 100 Maxi 2ßirb jebod; er=

Toiefen, ba§ eine ©teuerl^interjietiung nid)t i)ahc oerübt ioer=

ben fönnen, ober nid)t beabfi(|tigt geroefcn fei, fo tritt eine

•Drbnungsftrafe oon 3 3«arf biä 20 maxt ein.

2)ie betreffenbe 33anf= ober ilrebitanftalt ober fonftige

getoerbli^e Unternef)mung ift für bie (Sntrid)tung ber feft=

gefegten ©trafen unb ber J)tntcräogencn ©teuer folibarifd;

mit oerfioftet.

III. äBertfjpapiere.

§. 15.

aSon allen nad) bem 1. Sommr 1876 anägeftetttcn in-

-länbifcfien 'itftien, Slfticnantfieilsfc^einen foroie aßen auf ben
5nf)aber (autenben dienten = unb ©d)uIboerf^reibungen ift

eine ©tempelabgabe oon ein^alb oom öunbcrt bcö 9Jenn;
Tocrt|)eä nad) JJJafegabe beä beigefügten 2:arifeö ju entrid)ten.

^infidittid) ber Urfunben über (Sintragungcu in bem §9P0'
t{)efcnbud)c (@runbbud)e) beroenbet eä Icbigüdj bei ben kn=
bcogcKij(d)cn 3L^orfd)riftcn.

2)er ©tempel oon 9'ientcnoerf(^reibungen loirb, falls

ber 5?apitalrocrtl; berfelbcn aus ber Serfd;reibung erfiditlid;

ift, nad) biefcm, anberen ^^affes nad) bem fünfuiibsroanjigfad^en

Setrage ber eiujäljrigen diente bcrei^net.

§. 16.

Sefreit oon ber im §. 15. angeorbneten 2(bgabe finb:

1. dUnUn-' unb ©dju(bocrfcf)rcibungen beö ®eutfd)en

9^eid;ä unb ber cinjelnen Sunbeäftaaten, inglei(|en

©parfaffenbüd)cr;

2. Sifttcn unb 2lntl)ci(§fd)cine ber ausfdjUe^lid; auf

raof)ttf)ätigc ober gemeinnü^ige 3ioede geri^teten

©efeUfdjaften, fofern ftatutgcmäfe ben ®cfeßfd)aftern

an 3infen unb ^Dioibcnben ()i3(^ftenö 5 ^ro^ent unb
im'j^att ber 2tuf(öfuug ber ®c|ellfd)aft ober ber

(ginjielung ber SIftien unb Slntljeilfdjeine nid)t mel)t

aU ber 3ienntoertf) ber (enteren getoäljrt toirb.

§. 17.

Quittung§bogen unb 3nterimöfd)eine über ©injaljtnngen

auf bie im §. 15. bejeid^neten aßertf)papiere finb ni(|t ftcmpel=

pflid)tig. 2Öerben biefelben jeboi^ nidjt innertjatb einer äioei=

jäljrigen g^rift nad) bem erften ©inöa'^tung^termine gegen

bie Stftien u. f. lo. umgetaufdjt, fo i)at ber ©mittent eine

2lbgabe oon k p®t. be§ Setrageö ber bescheinigten ©injat);

hingen ju entrid^ten, oorbeljaltlid; ber 2Inred)nung be§ ge;

ja^tten Setrageä auf bie bcmnädjft nach §. 15. p entri(ih=

tenbc ©tempetabgabe.

§. 18.

Stüe nad) bem 1. Januar 1876 auögefteHten ober ba=

tirten auelänbifd)en Stftien unb 2tftienantt)eiifcl)eine, Sicnten;

unb ©djulboerfdjreibungen auölänbifdjer ©taaten, Slorpora-

tioneu, StftieugefeUfdhaften, inbuftrieüer Unternehmungen unb

fonftigen für ben ^anbelöoerfehr beftimmten auälänbifd;en

S^enteu: unb ©d}ulboerfd)reibungen, ToeI(^e innerhalb beä Sun-
beägebieteä jur 3ei($nung aufgelegt ober ausgegeben merben,

ober bereu Suht^^^^i^ 3nhlung ber 3in§= ober S)ioibenbeu=

fdheine bei inlänbifdjen ©inlöfungöftelleu ju forbern bered)=

tigt finb, finb, toenu fie innerhalb beä Sunbe§gebiete§ auö=

gehänbigt, oeräu^ert, oerpfänbet, ober menn anbere ©efd)äfte

unter Sebenben bamit gemacht' ober 3ahlvingen barauf ge=

leiftet raerben foüen, einer einmal gu entridjtenben ©tempel=

abQahi von einem {fünftel oom §unbert be§ 9]ennn)erthe§

nach 9)iaj3gabe be§ beigefügten Sarifeö unterroorfen.

Sßegen ber Dientenoerfi^reibnngen finbet bie Seftimmung

im legten 2lbfa| beö §. 15. Stnioenbung.

®ie jum 3ife(fe ber ©tempelbered)nung erforberlidjen

Stebuftionen au§länbifd)er SSerthe erfolgen nad) ben raegen

Erhebung beä aßechfetftempelä erloffenen S5orfd)riften. 3»
olleu 5?ur§äetteln beutfcher Sörfenplä^c bürfen bie nod) oor=

ftehenben Seftimmungen ber ©tempelabgobe unterroorfeueu

ousltinbifdjen SBerthpopiere nur unter eiutr befonberen, ibre

©tempelpftidjtigfeit beäeid)nenben 9?ubrif aufgeführt loerben.

3uTOiberhanblungen gegen biefe Sorfd)rift toerben mit @elb=

ftrafe biä ju 150 ^laxt gegen ben Herausgeber unb ben

SDruder geohnbet.

§. 19.

Sie 33erpflid)tung jur ®ntrict)tung ber in ben §§. 15.

unb 18. üorgcfd)riebenen ©tempelobgoben wirb erfüllt:

burch 3ah'un9 ^^-'^ Slbgobebetrogeä on eine ber

boju beftimmten unb befonnt gemadjten ©teuerftellen,

joeld}e auf bem oorjnlegenben SBerthpapier 9ieid)S=

ftempelmorfen jum entfprecJhenbeu Setrage oerroen=

ben ober bie 2lufbrüdung beö ©tempels oeronloffen.

Sn roelchcu j^äHen unb unter loeldjen Scbingungen bie

Verpflichtung jur Serfteuerung burd) rei^tjeitige Serroenbung

oon ©tempelmorfen ohne omtlid;e 9)Jitroir!ung einer ©teuer;

ftellc genügt, ober oon ber Serioenbung oon ©tempeIinotc=

riolien obgefehen merben fonn, beftimmt ber Sunbcäroth.
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S)ic besfaßfigen 2tuorbimiigeii lücrben burdj baö dkxäß-

©efe^Hatt ücröffenttic^t.

§. 20.

2Bcr ein ben §§. 15. ober 18. ju ücrfteuernbeö

2öertl)papicr im Snianbc auögiebt, ueräu^ert, oerpfäiibet I

ober ein aiibereö @efd)äft unter Sebeuben bamit madjt, ober
|

3al;lung barauf leiftet, beoor bie 3Scrpf[id)tung gur 'Sin-

fteueruitg beä 2Bertf)popier§ erfüHt ift, verfällt in eine @elb=

[träfe, roeldje bem fünfunbjiöanäigfadjen SSetrage ber I;inter= I

jogenen Stbgaben gteid;fontnicn, niinbeftenö aber gtoanjig Waxt
für iebe§ unoerfteuerte SBertljpapier betragen foH. ®tefe

©träfe ift befonberö unb guin oolleu 33etrage gegen S^ben

feftjufe^en, ber an ber Stnögabe, 93eräu|erung, ^ßcrpfänbung

ober on bem fonftigen ©ef^äft aU 5lontrafjcnt ober in an=

berer @igenfd)aft genommen fjat. ©iefelben ^erfonen

finb ber S'ieidjgfaffe gegenüber für bie (Sntrid;tung ber

©teuer foIibarif(f^ oerljaftet.

§. 21.

93on ber Umfdireibung ber in ben §§. 15. unb 18. be^

jeid^neten (gffeften in ben ^üd)ern unb 3?egiftern ber (SefeHi

fd}aft 20., foiute oon ben auf bie ©ffeftcn felbft gefeilten

UcbertragungäDermerfen (Snboffamenten, 3effionen 2C.) barf

oon ben einzelnen 33unbe§ftaaten feine ©tempelabgabe erJioben

werben.

Sngleic^en unterliegen bie nac^ ben 35orfd)riften in ben

§§. 1.— 18., ber 9?ei(^§ftempel=2lbgabc unterroorfenen ®egen=

ftänbe, foraeit ni(^t befonberä auf bie £aube§gefe|e t)er=

luiefen ift (§§. 2., 6. unb 15.), in ben 33unbeäftaaten

feiner weiteren ©tempelabgabe.

3m Uebrigen beraenbet e§ bei ben tanbe§gcfe|U(^en

©tempeloorfdjriften.

IV. Stilgemeine ^eftimmungeu.

§. 22.

2)ie in biefem ®efe|e angeorbneten Stbgaben fliegen in

bie 9tcid^§faffe.

Sie wegen 3uwiberl^anblungen gegen bie 33orfd)riftcn

biefeä ©efe^eö entrid)teten ©etbftrafen faÖen bem g^iäfuö beö=

jenigen ©taateö ju, »on beffen ^e(;örben bie ©trafentfd^ei^

bung erlaffen ift.

§. 23.

3n Setreff ber ©tempelmaterialien unb beren 33erwen=

bung, beö ©trafoerfafirens, ber ä>erjä^rung u. f. w. fommen
bie «orfdjriften in ben §§. 14., 15. Stbfa^ 3., 17—20., im
erftcn ©agc beö §. 21. unb im §. 22. beä ©efe^eS uom
10. Suni 1869, brtreffeub bie 2Bcd;felftempetftcuer, gleid;=

uiäBig oud; fjiufid)ttidj ber ©egenftänbe biefeä (Sefe^e* gur

2(uwenbung.

§. 24.

SDiefeä ©efefe tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in Alraft.

9iüdfic^tli(^ ber uor biefem 2^age auSgefleÜten , in ben

§§. 1.— 18. bejeid)neten ©diriften bewenbet es bei ben biö=

i)erigen lanbeögcfe^lidicn ä5orfd;riften.

Urfunblic^ 2C.

©egcben 2C.

Zatif

,

md) m\d}m bie in §§. 12, 15, 17 imt) 18

oorcjefc^riebcnen ^^Ibc^abeii gu er(;eben fml).

SDie SCbgabe beträgt:

1. nad) bem ©teuerfa^ von ^ vom Taufenb von einem
fteuerpffic^tigen 2Bertbe won

300—1000 3Karf' . . . . 0,2ü9Karf
über 1000—2000 = .... 0,40 =

= 2000—3000 = .... 0,co =

unb fo fort für je 1000 Wiaxt mefir 0,20 = mer;r;

2. nad; bem ©teucrfal^e oon } vom -'punbert von einem
fteucrpfUdjtigen SBcrtJ;e von

100 9)tarf ober weniger . . 0,20 3)larf

über 100—200 9«arf .... 0,40 =

200—300 = .... 0,Go *

unb fo fort für je 100 ajiarf mel^r 0,20 * melf)r;

3. na^ bem ©teuerfa^e oon .] 00m §unbert oon einem

fteuerpftid}tigenaBert(;e oon
50 9)iarf ober weniger . . 0,25 Wart

über 50—lOOSJkrf .... O,-,,, =

= 100—150 = .... 0,75 =

= 150—200 = .... 1

unb fo fort für je 50 aJIarf me\)t 0,25 = mel;r.

SDie (Sinfütirung einer Seftcuerung oon ©c^luf^noten u. f. to.

ift bereits früljer in' ^^rage gefommen^ S'tt Sa^re 1869 ift ein

©ntwurf, ber fic^ auf SJcfteuerung ber ©c^lupfd;eine, Sombarbs
barleljue unb SBertl^papiere be^og, bem S'leic^stage beä ^iorb;

beutf^en söunbes oorgelegt (3'ir.'l92. ber ©rudf! beä di. Z.),

vom Sieid^ötage aber in ber ©iljung oom 1. Suni 1869 abges

leljnt. ©in ätjnlic^er ©efe^enlwurf ging im Sa^re 1871 (9ir.

48. ber ©rucff. be§ ^Ji. %.) aus ber Snitiatioe be§ 3iei4ötage§

beroor, würbe inbe^ oom 3{ei(i^§tage in ber ©ifeung oom 2.

aJJai 1871 hmä) 2age§orbnung abgetcljut. ©nbUd^ ift im Saljre

1873 ber ©egenftanb bei ®elegenl;eit ber grage oon ber Sluf»

Hebung ber ©aljfteuer wieber jur (Srörterung gefommen. ®ie
l^ommiffion, welche bamals wegen ber 33efd)dffung eines ©r*

fo|eä für bie ©alsfteuer 3Sorf(^läge machte, Ijatte in iljren

Serid)ten aufeer einer @rljöt)ung ber Sabadäabgabe and) bic

ä3örfenfteuer als ©urrogat für bie ©aljfteuer bejeiff^net. S)er

oorgelegte ©ntwurf gelangte mit bem S3ecid)te ber ^ommiffion
an ben 3f{eid)Stag m. 128. ber ©rucff. be§ di. 2.). (Sö ift

inbeB ju einer ^eratljung unb ä3efd}lu^faffung über bie S3ör«

fcnfteuer oon ©eiten bes' ä^feid^ötages niä)t gefommen.
®er oorliegcnbe ©efe^entwurf beruljt im SBefentUc^en auf

benfelben allgemeinen (Srroägungen, weldje in ben 3JJotiüen ju

bem om 12. älJai 1869 bem 3teic^ötage oorgelegten Entwürfe
eines @efe|es wegen Sefteuerung ber ©(^lujgfci^eine u. f. w. •

ausfüt)rUd^er entwidelt finb. SSi'e in ben einleitenben Söemer»

fungen ju bem gebacbten Entwürfe erörtert, genießen bie im
S)anbelsoerfeljr uiib insbefonbere im Sörfen^ unb Siantoerfeljr

oorfommenben ©efc^äfte faft überall einer ti^atfäd)Ud)en lüe»

freiung oon ©tempelabgaben, in beren '43efi^ fie baupt)äi^=

lid) be'öljalb gelangt finb', weit bie ©tempelgefeie nxö)t mit ber

(Sntwidelung bes" S!3erfcl)rS fortgefd^ritten, fonbern auf bem
©tanbpunfte einer oergangenen ®pod;e ftel;en geblieben finb.

©s ^anbelt fid) uütl)in Ijierbei nidjt um bie 2lufljebung einer

oon bem ®efet5geber beabfidjtigten Befreiung einer gewiffen ©at=

tung oon ©cfcijäften oon ber auf gleidjartigen ©efdjäflcn tut

bürgerUcljcn unb geroijtjiiUdjen wirtijjd)aftUdjen i^erfeljr rul)en--

ben" ©teuer, fonbern um einen burd) bie UnooUfommcnbeis
ten ber ©efclje Ijcroorgcrufenen, feineswegS mit ber illbfidjt

bes ©efefees übcreinftinunenben 3uftanb. SDer Uebergaug
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au6 ben ä3ebürfnii)en be§ faufmännif^en ä^erfefjrs IjerouS

cntnjicfeU, t^cilö aud) rooljl unter abi'ic^itlic^ier ilsermeibunc3 ber

von ben <£tenipelgefc|en aU fiener;)fll(^lig beljiinbelten tfiC^

idäftsfoimen poUisoflen l)at, ijat bewirft, baü bie beftej

ijenben ©tenipelgefc^e auf bie bejeidjneten @efd)äfte enti»e=

ber übeil)aupt md)t cnroenbbar finb, 00er bod) biefelben nur
in fo geringem ^Jiafee erfaffen, bafj bieö alö eine unge^

nieiiene söefteuerung niiJ^t angefel^en icerben fann. Sei ber

gebadeten (Selegent)eit ift ferner nä^er auggefül)rt , raie wenig
begrünbet bie fvüljer roeitoerbreiteten ^ilnfiditen er[d)einen, ba|
mit ber ©igent^ümlidjfeit ber ©efd^äfte im JUirfen^ unb ^ünf=
uerfe^r iiä) bie (Srljebung mäßiger ©tempetabgaben oon ben=

itlben nid)t uertrnge, ober bfl§ e§ ouf olle ?|älle ein üer=

gcblidjc§ sBemüljen fein nniibe, ben in biefer §infirat nun ein=

iiial befte^enben 3ufianb ju änbern. Sie ä^orgänge ein^ehier

aiiöiöärtiger (Staaten, rceld)e einen feijr entiridelteh ^anbeU^
unb ^öötfenüerfe^r t)oben, inäbefonbere ©nglanbö unb gvanf=
rdc^e, fc^einen roenigfieno bafür ju fpred)en, bafe bie©tanpeU
p,tfe|e ber nöi^igen Unibilbung gur (Jrfaffung beö i^örfen- unb
Sianfüerfebrä rooljl fät)ig fmb.

3n (rnglanb befteljt nadi ber Stamp Act 1870 für fiUe

Sd)riftft;;cEe über (gefi^äfte in 2ßert{)papieren »on 5 ^fb.
Sterl. unb mel)r (contract-uote) eine ©tempelabgabe von
1 penny.

2luc^ £uit}unaen (receipts) unterliegen berfelben 3lbgabe,

wenn fte über 2 ^Jifb. gteil. ober mel;r louten unb nid)t auf
ein bereits genempelteö Sl^ofument gefefet finb,

Stu^erbem wirb ein Uebertragung'äftempel (convpyauce or
transfer stanip) erljoben, iDcld}er naä) bem Sßerttje beö (Segen=

ftunbeö beä ©efdiäfte übgeftuft ift, unb bei jcber Uebertragung
biircö ein ßaufgeid)äft entrichtet werben muß. SDiefer ©tenu
vd beträgt bei Uebertrogungen oon 31ntl)eilen an ber engli=

•liöanf 7sh, 9 d. für jebe 100 iNfb. ©teil, ober überfdjie
:e ä3rud)tl)eile, bei jebem ©tocE ber (Soft Subia^Sompanp

1 i^fb. ©terl. 10 sh. unb bei fuubirten cd)uloen oon ©efell»

fdjaften unb Korporationen (delenture stock or funded debt
of any Company or Corporation) 2 sh. 6 d. für jebe 100 '!|ifb.

©terl. ober bereu Sru(^tl)eile. ?)ie täuflit^en Uebertrogungen
üon nic^t tor^cr t-enannten Sermögent-obietten unterliegen

r ©tempelobgobe uon ' pßt. (5 sh. 'oon 50 ^iifb. ©terl.); olö
imalbetrag, wenn ber Sßertl} bes ©efc^dftägegenftanbeö

0 |>ib. ©terl. n\6)t überfieigt, wirb i> d. erhoben.
2lu§länbifc^e ^i'opiere (Foreign secmity) unterliegen einem

Stempel oon ! »liroüent be§ -JiominalbetrageS.

_
2lu§erbem befte^en für ^iBedjfel (bill of txchange) ^onb;

fdjeine (pro missory notes) Sanfnotcu, äBaorenübertragung§=
orberä (delivery ordres and Warrants for goods) 20. ©tenu
pelabgaben, weld)e ben ^onbelSoetfet^r wefentlid^ treffen.

3n ^ronlreic^ finb naä) Dem ©efef.e oom 2. Sali 1862
Cilrt. 19.) bie ©^lufefc^eine ber 2J?afler f bordercaux et arretes
des agents de cbange et courtier.s) einer ©tempelobgabe un=
tcrroorfen, roeldje fic^ nad) bem ©elbbttroae ber barin er=
luidjnten ©efdjäfie rid)tet. Sie Slbgobe beträgt in ber burd)m @efe| com 23. Sluguft 1871 feftgefteUten ."oöfie für ©um»
nien untex 10,000 gcä 60 ßentS, für t)öf)ere ©ummcn, 1 ^rc,
80 Gentä.

Sie 2lusftellung oon i'lftien ober Slftiensertififaten untere
liegt noch bem ©efe^e oom 5. 3uni 1850 einem Stempel von
1 'i^ro^ent beä ?iominalwertl)eä, weld)er burd) ©efefe oom 23.
2lugiiit 1871 auf 1 ^ 10 ^.proaent er^ölit ift.

Serieiben 3lbgabe unterliegen bie ©djulboerfdjreibungen
ber Scportementö, (Semeinben, öffentlichen iüiftalten unb ©es
fellfd)aften, weld)e ot)ne 3effion übertragbar finb.

Soneben ift burcl) b :ä ©efefe Dom 23. Suni 1857 bie
rtragung oon Slftien unb ©djulbcerfdireibungen nod) einer
bt üon V-. U^rojent beä ^(ominalwertljes unterworfen,

e Slbßobc ift jeljt auf ben betrag oon *; ^Projent erl)öl)t.

vom 29. 3uni 1872.) 2i3ei iHttien unb ©d)ulboerfdjrei=
len, wel^e ouf ben Inhaber lauten, wirb ftott biefer, bei
Uebertragung ,u entrid;tenben 'Abgabe, eine oon ben be»

.nbeu ©eieUfd)aften unb «orporalionen ciuäujieljenbe \(xl)u
albgabe erijoben, weld^e nad) bem ©efe^e oom 23. 3uni
i2 Gents, nac^ bem ©efe|e oom 29. 3uni 1872 ober

ients oon je 100 ?^rci. b;ci mittleren Hurswertbes bcö
/Jljres betragt.
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2lu6er bem Stempel bei ber 2lu§fteUung unb ber eben

erwähnten S^ranSmiffionSabgobe wirb fobonn" nodj na6) bem
©efe^e oom 29. Suni 1872 eine jäbrlidje, 3 ^^rojent betrogenbc

älbgabe erhoben, oon ben 3infen, Sioibenben unb anbern

©infünften oon 2l!tien, oon ben 3infen ber 3lnleil)en unb
Obligationen ber Separtementö, ^lommunen unb öffentlichen

2Inftälten, wie ber finanziellen, inbuftti^'llen ober ^anbelSgefell»

fdjoften unb Unterneljmungen. Sie @efellf'd)aften unb
©chulbner l)ttben ben ^^U'trag biefer Slbgoben auszulegen.

2luslänbifche ^i^opiere finb bem SlusfertigungSftempel, ber

2!ranSmiffion«grbül)r unb ber (Srtrogfteuer im StUgemeinen in

berfelben 2ßeife unterworfen, wie fransöfifche. ©ie büifen in

g^ronfreict) nicht eljer fotirt, gehanbelt, jum Kauf angeboten

ober emittirt werben, bis fie fic^ ber breifad)en ^cfteueruiig

unterworfen hoben, ^cur für ©d)ulboerfd)reibungen frember

©taotsregierungen, welcl)e nad) bem ©efet^e oom 13. 2)tai

1863 einem ©tempel oon k ^43rogent bes ^Jominolbetrages

unb nad) bem ©efe|e oom 8. Sunt 1864 einem fold)en oon
1 *|?ro3ent unterlagen, ehe bomit in ?vranfrei^ ein ©efcljäft ge;

mad)t werben burfte, ift burd) bos ®efe| oom 25. aiJoi 1872
eine tSrmöfeigung beS ©tempelbetrages auf l\ vom Saufenb
eingetreten.

2öenn aud) einzuräumen ift, ba^ bie täglichen 31bf(^lüffe

im Sötfen^ unb Sanfoerfehr nidh^ ^^^ä" geeignet finb, um
mit hohen, noi^ bem SBerthe bes Umfa|es bemeffenen 2Berth=

ftempelübgoben, wie fie 3. 33. bei bem SSerfouf oon Smmobilien
faft iiberaU erhoben werben, beloftet 3U werben, fo folgt boraus
bod) nid)t bie Jiothwenbigfeit, bie bisherige 33efreiung beS

^-Öörfeu; uab 33onEüeifehrs oon ber '/Jefteuerung in ber je^igeu

StuSbebnung fortbeflehcn ju laffen. ©d)werlid)" würbe fid) auch

übeczeugenb nacbraeifen laffen, baß bie ^örfen= unb Sianfgc

fdjöffe," mögen fie ben Umfa§ uon 2ßaaren unb äßerthen ober

bie S]efd)affung ber ©elbmittel 3u Inleihen unb Unternehmun-
gen bezweden, oon ber ©tempelfteuer gänslict) befreit bleiben

müfeten, währenb 3 ^. jebe ©d)ulbö?rf(ireibung eines ©runb=
befi|ets ober eines anberen ^lUioaten, afagefehen oon ben Soften

ber §i)pothefbefteUung, mit einer nicht unbeträd)tli(^en ©tfuu
pelobgobe beloftet, unb ebenfo i^erfaufSs unb Sieferungsgcfcböfte

über anbere ©egenftänbe einem äBerthftempel unterroorfen

werben. (SS wirb besholb zuzugeben fein, bafe bem häufig

heroorgetretenen 5Berlangen, bie Sefteuerung auf jene älfte

beS faufmännifd)en ä^ertehrS ouszubehnen, eine gorberung ber

iüittigfeit unb ©ered)tigfeit zum ©runbe liegt, gteidjoiel, ob

boffelbe zugleich burch übertriebene ä^orftellungen oon ben
finan3iellen ©rgebniffen ber oermifeten SBefteuerung ber bezeich=

neten 9Ifte ober buri^ bie ftreitenben Sntereffen oerfdjiebener

Serufsftänbe beeinflußt fein mag.

§anbelt eS fi(^ nun je^t barum, bem 3?eid)e eine neue
Einnahmequelle 3U eröffnen, fo empftehlt fid) bie l)kx oorges

fdjlogene ©teuer ohne Zweifel burcih ben Umftanb, ba§ fie

ben unbemittelten ©chidhten ber Seoölferung feine Dpfer 3u>

mutljet, oielmehr gerabe benjenigen Sheil ber SjermögenSum»
fä|e trifft, weli^e eine Sefteuerung fehr wohl ertragen 'fönnen,

berfelben gleidiwohl bisher entgangen finb, unb auch j^l^ ""^^

in einem fehr geringen SJJofee bozu herangezogen werben foUen.

Sind) borüber möd)te foum nodh ein 3weifel obwolten
fönnen, bofe es fi($ gerobe hier um einen ©egenftonb hani'elt/

beffen ^3efteuerung nur im 2Bege ber 9^eidhsgefe|gebung unb
nidjt im Sffiege ber portifiiloren ©efe^gebung ber einzelnen

SöunbeSftQoten jwedmöfeig geregelt werben fann. 3ßie fd)on

in ben aUotiocn 3U ber ©efe^eäoorlage oon 1869 ausgeführt,

erforbert offenbar bie Statur bes §anbelSoerfehrS in bem ein=

heitlichen 33erfehr§gebiet bes 9^eichs anä) eine einheitlii^e 3^ege'

lung ber in 5){ebe ftehenben äjefteuerung. 3m Sßege ber patti=

fuloren ©efe^gebung fonn ztoor eine umfoffenbere ^3erücffich=

tigung bei ßigenthümlidjfeiten bes übrigen ©tempelwefens bes

®in3elftaates erzielt werben. Sies ift jebodh gegenüber ben
großen ©d)iDierigfeiten, bie bem ä^orgehen ber gefeggebenbeu
5yaftoren ber ein3elnen ©taoten in gleid)er 9iid)tung entgegen*

flehen, oon ganz untergeorbneter SJebeutung. -iiei portifularcr

yfegelung ber ©odhe würben bie ein;,elncn ©taoten fid) gegen-

feitig, wie in 33e3ug auf bie ©tempelabgaben oon llrfunben im
aiügemeinen ber '^aü ift, als ^ünslonb gegenüberflehen, unb je

mehr ber einzelne ©Inot fein eigenes ©tempelintereffc ober bie

einmal bcfteljenbe i5inrid)tting feines ©tempelioefens btrü(ffi(^=
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ligen möchte, befto fd^roffer roürben bie ©egenfä^e ärcif(^en

ben ju erroattenben gefefelic^en Slnorbnungeit Ijeroortreten.

S^ie unoermeibUc^en SDoppelbtfteuerungen iDürben nianäie

jtüedmäBige ^ölaferegel für bie a)?e^r3at)l ber einjelnen ©taaten
unmögU(^ madjcn. 3liüalitä(en, rote fie naturgemäß
jroifd^en fonfiirrirenben Sfadibarbörfeti unb §onbelepläfeen

entroicfeln pflegen, fönnten laum von dlltm ©inftu| auf bie

.partifulare (Sefefegebung au§gefd)loffen werben, unb roürben

ba§ fc^lie6li(^e yiefuUat, roenn e§ überhaupt ju einem folc^en

fommen foUte, roefentUc^ beeinträchtigen fönnen.

(Snbiic^ üeibient ouc^ ie^t bie no<i) uuüeränbert fortbes

ftef)enbe 2:t)atfa(^)e 33erü<Jfid^tigung, bafe unter ben '}J{itteln jur

(Srtjö^ung ber eigenen (Sinncil)men beö 3teidjö öieienigen oor^

jugSroeife befürroorten finb, burc^ roeld)e bie ginanjen ber

einiclnen Staaten feine tiefgreifenben ©törungen erleiben. 3n=
bem ber 9Jatur ber ©adie nad) ber in Siebe ftel)enbe @egen=

ftanb ber Söefieiierung ftc^ ber ©rfaffuug bur(^ bie ©tempeU
ge^e|e ber einjelnen ©taaten mel)r ober roeniger ent^iel^t,

üerlieren Untere Dert)ältni§mäfeig roenig, roenn it)n bas ih'eid^

ganj für fid) in 2lnfprud) nimmt.
SDen t)orflet)enb angebeuteten 3)tomenten ju ©unfien be§

lCorfd)lage§ pflegen freiließ anbere 3Jiomente jur Sefämpfung
beffelben gegenübergefteHt ju roerben. aJJan fürchtet eine ä5er=

tl^euerung unb (Srfdiroerung ber einjclncn ®efd)äfte, rcelc^e in

ben inlänbif(^en ^örfeuüerfeljr unb mittelbar bie inlänbifc^e

"IJrobuftion ju Ijemmen geeignet fei; man erroartet anberer

feit§, ba& ber faufmännif^e ii^erfeljr auä;) bie neuen, ben je^is

gen ©efd^äftsformen möglic^ft anjupaffenben (Sefe^eöbefüu^

numgen feljr balb roieber ju umgetjen, unb bie fteuerpflic^tigen

©d^riftfiüde ju entbel^ren lernen roerbe, fo baß nid)t einmal

eine nennenöroerttje (Sinnal)me erhielt roerben, unb ber ä5erfud)

fid) im ©anjen genommen nur al§ ein fiörenber aber erfolg»

lofer (Singriff in bie (Seftaltung beä 33er{etjrö barfteUen roürbe.

£>b unb in roie roeit biefe ©inroenbungen bered)tigt fein

möd)ten, rcirb im ^i(nfd)lu{3 an bie einzelnen ©tempelabgaben,
mld)t im ©ntrourfe üorgefä)lagen finb, geprüft roerben müffen,

:5m SlUgemeinen barf jur SBiberlegung berfelben auf bie

(Sifaljrungen in önglanb unb granfreid) l^ingeroiefen roerben,

roo in ben befteljenben SIbgaben mä)t eine ben S5örfen= unb
33anfüerfehr ^ennnenbe Einrichtung gefunben roirb.

1. 33efteuerung ber ©c^lußnoten unb Siedjnungen.

SDie hierauf bejüglidien Seftimmungen in ben §§. 1. bi§

11. beö Dorliegenben ©ntrourfeä unterfd^eiben von ben im
früheren ©ntrourfe oorgefdilagenen i^eftimmungen über benfel=

ben ©egenftanb höuptfäd)li(^ nur burdh bie Erhöhung beä

©teuerfafees oon 1 ©gr. auf 25 *^fennige. (Sine niebrige

Slbgabe oon ©dhlufenoten unb 3ie^nungen roürbe nid)t ben be=

abfichtigten ©rfolg h^ben. älnbererfeits ift ber ©teuerfa^ oon
25 *|5f. für jebe ©dilußnote nod) immer fo niebrig gegriffen,

baß baburc^ bie bei ber früheren ä^eranlaffung entroicfelteu

allgemeinen ©efichtäpunfte für bie 33emeffung ber §öhe ber

fraglichen Slbgabe burdhauä roahrgenommen bleiben. 2Berben
über ein ©efchäft groei ©dhlußnoten ertheilt, fo beträgt bie bo=

üon ju entrichtenbe ©teuer im ©anjen 50 ^j3f. Sei geroiffen

©efchäften über Sßerthpapiere unb 3ße(^fel tritt baju in ber
Siegel no^ eine, nach Umftänben jroei gu cerfteuernbe ^edy-
uungen, fobaß ber ©efammtbetrag ber Slbgabe alöbann bi§

auf 1 Maxt fi(^ belaufen roürbe. 2Bie "faft überall, fo

laffen fid) freilidh auch l;iet fünftlidh fombinirte plle tonftrui»

ren, in bencn ein höherer ©teuerbetrag fi(^ herauöftellt. 3m
SlUgemeinen aber oarf bie Ueberjeugung gehegt roerben, baß
eine umterielle Söeeintrödhtigung ber ©efdjäfläentroidelung unb
im üolfSrcirthf<^aftli(jhen Sntereffe beflagenbe §emmung
beä §anbelö= unö ^öörfennerfehrä oon ber (Einführung einer

fo geringen i'ibgabe nidht ju befürditen ift.

SLie oben ermähnte ©efe^gebung ^rünfreid)ä ergiebt, baß
bort bie ©djlufenoteu eine höhere Slbgabe üon (]() iSts. unb
1 (^ic. 80 (£tö tragen unb roenn auch in (Snglanb bie cou-
tract notes nur bem ^|ieniii)ftempel unterliegen, fo ift eä bod)

mit yiüdfid)t auf ben beträdjtlivljen transfer .stamp, roeldjer

baneben SlnroenDung finbet, unjroeifcUjaft, baß aud) bort eine

höhere ^elaflung ber ©efchäfte ftattfinbet.

md)x alö bie .§öhe ber iJlbgabe bürfte ber llmftanb Slnftoß

erregen, baß jebe berartige iiiefieuerung felbftoerflänbUch ein ge^

roiffeä 'JJiaß von ii3eläfttgung burc^ bie ju beobadhtenben gbr=

malitäten bei @nlri(3htung ber Slbgabe unb hux^ bie roeiterc

*-i^erred)nung ber auggelegten ©teuerbetröge u. f. ro. mit
bringt. 3}{uß ober einmal bem §anbeläfianbe bie Sumuthung
gefteUt roerben, fid) ben unoermciblid;en Unbcquemlichfeiten einer

folchea ©teuer ju unterjiehen, fo empfiehlt es fic^ eher ben
^iibgabenfa^ nid)t aüju niebrig in normiren, bamit bie finam
jielle Jüebeutung ber aJiaßregcl unb ihr SJufeen für ba§ ©an^e
beutlidjer heroortrete. 3m Üebrigen ift au^ in bem corliegen:

ben Enlrourfe bei ber SJuffaffung flehen geblieben, baß eö üon
großer 2Bi(^tiofeit fei, bie ©teuer fo ein'iad) als möglicl) ju

geftalten.

©5 ift beähalb 51nftanb genommen, auf bie oon mandjen
©eiten befürwortete unb an fich Eeineöroegä uerroerfliche 3lb=

ftufung ber Slbgabe nad) bem -iBerthe beä ©egenftanbeä einju^

gehen unb jroar roeber in ber ^oxm ber j^eftfe^ung eines nad)

beflimmtem ^rojentfa^ ju berec^nenben äBeithftempelä, nod)

auf bie bem g^ranjöfifc^en ilJufler nac^jubilbenbe geftfe^ung
jroeier ober mehrerer oerfchiebener ©teuerftufen nadh üJiaßgabe

be§ 2Bertt)es be§ ©egenftanbes, alfo etroa in ber Slrt, baß
für ©efdhäfte, roeldje einen ©egenftanb con 5000 3JJarf ober

mehr betreffen bie Slbgabe oon ber ©^tußnote auf 50 ^ijif. er»

höht ober für ©ef^iäfte über einen ©egenftanb oon weniger
als 1000 9JJaif bie Slbgabe bis auf 10 $1 herabgefe^t roürbe.

3ebe berartige Slbftufung madht, eine ^^rüfung bes aBer=

thes bei bem einjelnen (Sefdjäfte nothroenbig unb roenn biefe

aud) bei ber überroiegenben ^JJJehrjohl ber ©efi^häfte feine erheb:

lidjen ©d)roierigteiten barbietet, fo roirb toä) immer nodh eine

große Slnjahl oon ©ef(^^äften übrig bleiben, bei benen nii^t

auf ben erften Slid ju überfehen ift, ob fie ben höheren
©tempel bebingen ober nid)t. (Sö roirb bies erft burch öered)--

nung feftgeftellt roerben fönnen, unb \6)on ber Umftanb, baß
jum 3n)ed ber ©teuerentridhtung bie einfalle ©ummirung ber

Slnjahlber ©efdhäfte, bie auf einen ©chlußfdh^iu äufammenge^
faßt finb, nicht mehr genügte, fonbern jebes einzelne ©efdjäft

näher in bas Sluge gefaßt roerben müßte roürbe bie Sierfteuc^

rung roefentlid) erfc^toeren, ba es ohnehin bei ber SluSbehnung
bes '-l^erfehrs ben äliaflern an ben größeren Jßörfen nid)t leidht

roirb, bie ©chlu§fd)eine iljren Sluftraggebern fo jeitig juju^

fteQen, baß leitete nod; an bemfelben Sage ihre auswärtigen
5lunben oon ben für beren Siedinung ausgeführten ©efdjäften

ju benachrid)tigen im ©taube finb. ä3efanntlid) fommt eS

häufig cor, baß auf einjelne ©d)lußnoten eine größere 3ahl
oon ©ef(^äften (10 bis 20 unb barüber) gufammengefaßt
roerben.

SDes lefeterroähnten Umftanbes halber muß es ferner fdhon

aus finan.^ieHen Siüdfichten bebenflid) erfdjeinen, auf bie mehr»
malige Entrid)tung ber Slbgabe, roenn eine ©chlußnote mehr
als ein ©efc!:äft enthalt, sii oersic^ten. ©ie Slufnahme einer

größeren Sinjahl oon (Sefd)äften in biefelbe ©dhlußnote ift

fd)on fegt feljr geit)öhnli(^ unb würbe wahrfd)cintich nod; häu-

figer t)orfonnnen, roenn baburd) eine (Srfparniß ber ©teuer ju

erzielen rcäre.

2)ie @ntrid}tung ber ©teuer erfolgt nad) ben äjeftimmun»

gen beS ©ntrourf^S in ber aBeife, baß ©efd;äftsleute, roeld)c

fi^ gebrudter ober lithographirter gornnilare üu ihren ©ct)luß=

noten u. f. ro. bebienen, biefelben im woraus abftempeln loffen,

ober bie ©dhriftflüde burch Sluffleben ber entfpred)enben SJiarfe

unter Söeobadhtung ber oon bem S3unbesrathe feftsuftellenben

^taffationSförmlid)feiten oerfteuern. SDer Slusfteller l)at, rcorauf

oben \(i)on hingebeutet rourbe, nur bie 3ahl ber ©efdhäfte ju

fujnmiren. ®ie erforberlidjen ^ormulare unb ©tempelmarfen

fann feber S3örfenbefud)er bei frch führen, fie fönnen an jeber

^^orfe feilgehalten roerben.

SDie (Entrichtung ber ©teuer ift fonach mit feiner größe»

ren Söeläftigung als bie Entrid)tung beS einfa(^en Söriefportos

uerbunben. (äd;einbarer ift ber (Sinroanb, baß bie ^ered)»

nung roegen bes ©tempels unter ben S'itcreffenten unoer-

hnltiiißmäßige ^öeläftigung oerurfadje. hiergegen fann jcboch

i;unäd)ft bnrauf ocrroiefen roerben, baß in oiclen plleu audj

'^l.^orto : SUislagen, 51l?ed)fel)tenipel, ©ourtage u. f. ro. berechnet

werben, ber ,3nfa^ bes ©lempels für ©(^lußfdjeine ober dkö)--

uungen alfo nidjts Ungewöhnliches focbert, 'SS läßt fid; aber

and;' mit Seftimmtheit borau8fel;en, baß ber *^anbelsftanb mit

(Sinfdiluß ber 3)Janer fid; fehr balb über bie Vlrt unb ÄBeife

einer möglidjft eiufud)en unb abgctiir.^ten iik'red)nnng biefer

©tempetaiiölage oerftanbigen roirb, baß Ufanjen unb ^Jlrrange»
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menlä (wie in SSetreff beä *^orto§) fid^ bilben loetben, rael^c

jene sBereiniing roejentlic^ erleichtern. Sie fleringe unb fic^

fiets 9lei(^bteibenbe §ö^e beä Steuerfatseä eric^eint im hol)sn

©rabe geeignet, eine mel;r fummarifc^e ^ÖelianbUmg ber ^Bered^:

nung ju beförbern.

3n betreff ber S'iechnungen (§. 3. bcö (SntrourfeS) ift

barauf aufmertfam ju mad)'.'n, baö biefelben nur in Sejug
auf gemad^te (Sefc^äfte über 2ße(^hfel, 2Iftten unb anbere 2ßertlj=

papiere ber Siefteuerung unterliegen foUen, Skd^nungen übet

SSaarengefd^äfte alfo gauj allgemein flentpelfrei bleiben unb
ber SBadrenljanbel überljaupt nur etroa mittelbar betlieiligt er^

fdgeint, infofern bie oer^anbelten SBed^fel, übet rodä)t fteuer=

Pflichtige ^Jei^nungen auSgefteUt raetben, au§ ©efdiäften übet
aSaaten origtniren u. bgl. 2)ie 2lbgabe ift felbfioerftäublit^ von
einer ^ied^nung übet gemai^te ©efdjäfte nut einmal ju ent=

xiä)*en, aiid) roenn biefelbe über meljr alä ein ©efd^öft lautet.

3ur ©tläuterung ber einzelnen ^öeftimmungen beä Snt»
Töurfä tfi roch golgenbeä su bemerfen:

3u §. 1.

5Dcr Unterfd^ieb ätcifciien ben im §. 1. ermähnten ©d^rift*

ftüJen öon ben im §. 3. gebeerten be|1el)t barin, ba§ etfteten

bie ^3eurfunbung bes 2lbf(|luffeö obet ber 'IJrolongation eines

bet bejeichneten (Sefd^äfte in itgenb einet fdhriftÜ^en j^orm,

le^tere Dagegen eine auf bie ätuöfütjrung beö gemalzten @e=
f(^dfts bezügliche S^ed^nung enthalten. Unter geroiffen Umftänj
ben fönnen auch SHed^nungen nadt) §. 1. fteuetpfli(^tig roetben.

Sollte eä n&mlii) üblich roetben, bie bisherigen S^lufenoten
burd) Slu^jüge auä ben ©efdjäfiöbüd^ern in bet ?^otm üon
•Rechnungen, .^ontofottenten u. ögl. ju erfeljen, fo mürben auf
öiefe Sdjriftfiücfe, bie _bann nur eine anbere ^yotm bet 5Öeut=
Eunbung beä SIbfchluneä obet bet ^iJtolongation bet betreffen;
ben ©efchäfte barflellen roütben, bie Seftimmungen im §. 1.

ohne SBeitetes Slnroenbung finben.

2öäE)tenb na^ bem ftüheten ©ntroutfe in Uebeteinftim;
mung mit bem in bet ®tempelgefe|gebung ^.j^teuBenä geltenben
allgemeinen ©tunbfa^e nut ©egenftänbe iintet 150 Maxt von
ber söefteuerung ausgenommen bleiben foUten, \)at bet ootlie^

g:nbe gntroutf bie ©tenje bis auf 300 Diatf hinaufgetüdt,
um befio ftdhetet bie Sefteuetung betjenigen ®efd)äfte ju
nieiben, melche burch bie an fidh getinge 2lbgabe ho6) no^
hatt bettoffen roetben fönnten.

2)ie iöeftimmung im jtoeiten Slbfafee beä §. 1. fönnte ju
bet gtage SSetanlaffung geben, nach melchen Kriterien ju ent=

fd)eibeu fei, ob eine Sdjlußnote nur ein ober meht als ein

©efchöft unb mie üiele ©efchäfte fie enthalte. 2Bie faft übetaH
bei ben otempelabgaben oon 3ie*t§gefchäften unb ^^{echtäurfuns
ben gteifen hiet 2lb|ttaEtionen be§ GioiltechtS ein, unb fxnb in
golge beffen JäUe benfbat, in Cenen haxnbet gefttitten raetben
fann, ob ein obet mehrete ©efchäfte in bemjenigen, raa§ auf
einem beftimmten ©chtiftftücfe beutfunbet ift, enthalten feien,
wie es \a gleichetroeife jroeifelhaft fein fann, ob bas obet
bie beutfunbeten ©efchäfte nach it)tet techtlichen matnx su
ben Kuuf=, 2aufch', ^iefetungsoetttögen }u rechnen feien obet
nuht. 5n ben roeitaus meiften gäUen rcitb bet aiusfteller
einet Schlufenote fich nicht im 3roeifel batüber befinben, ob et
m biefelbe ein obet meljtete ©efchäfte aufnehmen mill, unb
auch objeEtiö betrachtet, fein Streit barübet, ob baS eine ober
anbete gefchehen, obwalten fönnen. ©s ift beshalb üon '^Äuf*

nähme einer legalen Definition, an bie fich roahtf(^einli4
rcieberum neue 3n)eifel füüpfen roütben, Slbftanb genommen,
als lelbftöeiitanblich barf angefehen roerben, ba& ein
Kouf^ obet iiieferungsgefdhäft smifchen benfelben ^tonttahenten
ni^t fchon beshalb, roeil eine aJJehtheit t)on ©egenftänben
;oet)chiebene2ßaaten u. bgl.) oerfauft roitb, fidh in eineSReht--
heit Don ©efchaften auflöft unb bafe folglich bie ©chluf;note,
welche ben ^iJatteien batübet jugefteUt roitb, nur bem ein^
fachen etempelfoß unterliegt, ^desgleichen fcheint eS felbftoer-
f anblich ju iein, ba§ ©efchäfte, bei benen fich oerfchiebene
l^^etjonen als Kontrahenten gegenübetftehen, roo alfo bem 5l<et=

fdufet nur eine gchlu§note ju ettheilen ift, roelche bie an bic
etnjeln namhoft gemachten oetfchiebenen 5läufer cerfd^loffenen
^oitien ongiebt, roähtenb jebem Jläufet füt iiä) eine bcfon^
bete ©chlufenote übet bie ^Partie, roelche et gefuuft hat, m'
iutteUen Dt - als eine aJiehtheit oon ©efchäften ft(^) baifteUen.
^desgleichen roürbe ein ausnahmsroeife etft nadh S3etlauf eini=
ger 3eit ausgefteUter Slusjug ous einem Sagebuc^e, fofetn ba=

?lfttnßtttf( ju bin iBei^anMungen be« 2)eutfd)en Jßeic^atogeö 1875.

tin SU oetf($iebenen Seiten jroifchen benfelben ilontrahenten

petabtebete SSäufe obet Siiefetungen übet Quantitäten betfelben

2Baate vex^tiä^mt flehen, als eine 3JJehrheit oon ©efdhäften

umfaffenb ju behanbeln unb ju oetfteuetn fein.

^et btitte Slbfa^ bes §. 1. geroähtt füt bie SBaatens
gefdhäfte bie ©tleidjtetung, bofe "mehtete an bemfelben Sage

jroifÄen benfelben ^j[Jetfonen gef(^loffene ©efchäfte nut als

ein ©efi^äft gelten foUen, roehn fie fich in einem unb bem*

felben ©chtiftftücEe befunbet finben.

3u. §. 2.

2)ic Untetfdjeibung jroifchen ben ^laufj unb ^iefetungs=

üetttägen im faufmännif(^en SBetteht unb anbeten gleidhatti*

gen Jöerträgen über beroeglidhe ©egenftänbe, roeldhe im sroeiten

©a^ bes §. 2. oorgenommen roirb, »erfolgt ben 3roecE, bie gälle

bet leiteten 2Itt. bie in einjelnen SSunbeSftaaten einet höhe=
ten ^efteuerung unterliegen — g. 33. in ^teufeen, eine 2Setth*

ftempelabgabe oon ^rojent — biefer hö^ieren lanbesgefe^lidhen

©teuer au(^ für bie 3ufunft noch P übetroeifen. 2)ahin ges

höten untet 2Inbetem 33au5@ntteptifepetttäge, rootin zugleich

bie Siefetung bet 3Jlatetialien bebungen ift; S^etttäge bet ©ifen»

bahnuetroaltungen übet Siefetungen üon ©d)ienen, ©chroeHen
u. f. ro. SDer »orgefd^lagenen Untetfcheibung .liegt bie äluffafs

fung äum ©tunbe, bafe bas ©hataftctiftifdhe bes 5?aufi unb
Siefetungsoetttages im foufmännifchen 33etfeht in bet Sefiim*

mung bes ©egenftanbes gut SBeitetoeräufeetung ju fud)en,

hietuntet abet auch biejenigen g^äße mit ju begteifen feien, roo

bie aßeitetüetäufeerung etft nad) einet üotgängigen 33eatbeitung

obet SSetatbeitung ftattfinben foU. Sngleidhen foEen SJetttäge

übet bie Slnfd^affung geroerblidiet 93ettiebsmatetialien (j. 33.

Pohlen äut ^eijung, gatbftoffe u. f. ro.) ber etmä^igten Abgabe
untetliegen.

Uebethaupt geht bet (gntroutf baoon aus, baß in Setreff

ber Kaufs unb SiefetungSoetttäge übet Quantitäten oetlretbas

tet Sa(^en unb SBaaten jebet 2ltt bie S3efteuerung nach ben
Seftimmungen im §. 1. bie 3Regel bilbet, gleichüiel ob foldhe

©efchäfte an bet ^3örfe ober anbetSroo, jroifdhen Kaufteuten
obet anbeten ^^Jetfonen gefdhloffen roerben, unb nimmt eben
nur biejenigen SSerträg aus, roel^e im 2. b^ii^mt finb.

2)er ©dhlufefa^ im §. 2. ij^ für nothroenbig era(^tet, um
bie SSerfteuerung bet üon 3J{aflern unb Unterhänbletn ausju*
fteHenben ©dhlulfc^ieine u. f. ro. ju fidiern. 2)er Unterhönb*
ler fann in bet jtegcl nidjt roiffen, roeld)es bie roeitere S3e«

ftimmung bet butdh ihn pethanbelten SBaate ift, ob bet Käu«
fer j. 2Ö. bie Kohlen felbft für feine SDampfmafchine ober jur

©asbereitung gebtaudht, obet ob et fie roeiter petäu^etn roiQ.

2)eshalb roitb es, roenn nid)t bie im §. 1. 'ongeotbnete ©teuer
aOjuleic^t umgangen roetben fotl, nothroenbig, bie 33etüdfidh=

tigung foldher ©inroenbungen übethaupt auSäufchlie^en.

3u §. 4.

®ie 2lusbehnung bet 5öefteuerung auf SlbfStiften unb Sus
pUfate bet ftempelpftii^tigen ©(^tiftftücEe unb älusjüge aus bens

felben ift jut ©idjetung bet ^ßetfteuetung unetlä|lidh. j^ür

bie in Kopitbüdietn unb fonft Pon bem Slusftellet eines ftem«

pelpflii^tigen ©dhtiftftücfes ju eigenem Öebatf äutüd^ubehalten»
ben einfadhen 2lbfd)riften unb älusjüge geroährt bet jroeite

©0^ ©tempelfteiheit bis bahin, baf; etroa beten älushänbigung
ftattfinbet.

3u §. 5.

Soie Seroeglidhfeit bet O^ormen bes 2lbfdhluffes oon ©efchäf--
ten ma^t es nothroenbig, roenn man übethaupt biefelben ju
©tempelabgaben hetansiehen roill, mit bem bie älteten ©tem*
pelgefe^e behettfdienben gotmalismuS ju brechen unb bie ©o«
lennitäten bet Seutfunbung als unroefentli(^ 3u behanbeln.

®et jroeite Stbfaß im §. 5. beabfichtigt bie eigentli^e §an--
belS:Kotrefponbenä unbebingt oon ber ©tempelabgabe ju he--

freien. 3SoUte man aber au^ bie butdh bie ^]3oft obet in
onbetet 2Beife befötberten ^^tiefe äroifdhen ^JJetfonen, roeldhe

lidh an bemfelben ^lage obet in bet nächften Umgebung bcÄ^

felben befinben, oon bet S3efteuetung ausnehmen, fo roürbe
bie ganje 3Ka6tegel illufotifdh roetben. Sei Selegtammen, bie

bem 35U§brauch gut Umgehung bet ©teuet übethaupt roeniget

ausgefegt finb, bebatf es füt jefet feinet foldhen Untetfcheibung.

S)et §. 6.

roahtt bas Snteteffe bet SanbeSftempelgefe^gebung hinfichtlidh
bet nur ausnahmsroeife üorfommenben folennen ©efdjäftsfor-

19



130

tnen, mtlä)c alä folc^e einer Stempel Slbgabe (in ^rcu^en von
15 ©gr.) unterwerfen finb.

2)ie §§. 7. bis 11.

bebürfen nac^ ben obigen oHgemeincn ^Semerfungen feiner

weiteren ©rläuterung.

II.

Sefteuerung ber Sombarbbarlel^ne.

©(^ulboerf(J^reibungen, ©djulbfd^eine, Dbtigationen unb
5ßerpfänbung§:Urfunben finb faft überall im iReic^ägebiet mo
©tempelabgaben erhoben werben, einer äöert^ftempelabgabe (in

*lJreu6en oon ki pSt., in §amburg oon 1 pro 3JhlIe, in

2üUd oon ^ pro SRiUe u. f. ro.) unterworfen. 2lu§erbem ift

bie 33erpfänbung beö (Srunbeigentbumä für bie fontra^irten

SDarlebne mit anberen ©ebübren unb l^often belaftet.

SDie gegen SSerpfänbung oon cblen 3JJetaIIen, äBertljpapie:

ren, Sße^feln ober Söaaren genommenen unb gegebenen 2)ar=

lebne werben biä je^t mit oerfd^winbenben Sluänat^men oon
ben ©lempelabgaben md)t betroffen, weil bie babei angewaub=
tcn ©efc^aftäformen in meift legaler 2Beife fic^ ber 33efteuerung

entjieben. ©a(^li(^)e ®rünbe, biefe wid^tige iSattung oon
2)arlet)nen oon ben ©tempelabgaben, wel(^en anbere gleidb=

artige ©efcbäfte unterworjen finb, gän^lid^ auszunehmen,
liegen niii^t uor. 3lllerbings pflegen Öombarbgefd^afte regel--

mäßig tu ber Erwartung balbiger 3lbwicEelung gcmadjt ju wer:

ben, unb ein ntd)t unbeträchtlicher Sbeil berfeiben wirb wirflid^

in furjer j^rift abgcwicEelt. Siefen Umftanb wirb mau bei Se-

meffung beö ©teuerfa^eä ju berücffit^tigen baben; bie gänälid)e

toteuerfreil)eit läßt ^iä) burd) beufelben nic^t wol^l red)tfertigen.

35ie ©tempelgefe^e unterf(Reiben übrigens aucb fonft nicbi, ob

eine ©(^ulboerfi^reibung, ein ©olawed)fel u. bgl. auf turjere

ober längere 3ett ausgeftellt wirb. Sie burcbfc^nittli i,e Sauer
ber Sombarbgefcbäfte ift nicbt genau bcfannt, man wirb fie

watjrfc^einlicb auf minbeftenä 1 SKonat etwa annebmen föimen.

äBenn es naf)e ju liegen f^eint, bie ©tempelabgabe nac^

33erl)ältni§ ber 3eit ab^uftufen, für weli^e bas Sarleljen ge^

geben unb genommen wirb, fo Ijat Ijierauf bod^ bei näherer

Betrachtung ber SSerbältniffe oersid^tet werben müffen. Saö
^ßcrfabren bei ben yombarbgefd)äften ifi in ber fragUd)en

'^ejiebung fe^r oerfd)ieben. Sie y3reu^ifd)e SanE i)at Som»
barbbarlebne auf beliebige ^vriften bis ju brei ^JJJonaten ge^

wäbrt. ©ie prolongirte biefelben, fofern nid)t in einzelnen

g^äUen befonbere Sebeufen bagegen fid) ergaben, auf SSerlan^

gen fogar ^u oerfd)iebenen 3JJalen, liefe aud) ftiUfdbweigenb i>ro=

longationen eintreten. (Snbtid) geftattete fie bem ©(^ulbner baS

Sarleben jeber?,eit oor ißetfaE ' jurüd^iuäablen unb oerlangte

eine 3iuSoergütung nur bis jum 3ablungätagc. ©injelne an;

bere Snftitute bewilligen bie ^ombarbbarlebnc auf beftimmte,

fcfte i^riften, geftatten bem ©diulbner aber baS Sarleben
länger ju nu^en, unb baffelbe innerbalb einer weiteren ^yrift

tägiid) nacb feiner äBabl Ju erftatten. 3m *]]riDatüerfebr wer-

ben öielfaci) Sarlel)ne auf einige 3eit feft unb bemnädift auf

beiben Steilen freifte^enbe längere ober Üirsere ^ünbigung ober

überbaupt auf Slünbiqung gewäbrt.

Ä^ieraus erbeUt fdbon, wie gweifelbaft eS bäujtg fein würbe,

weldbem ©teuerfa^ ein befiimmtes SarlebnSgefdbäft ju unter=

werfen wäre, wenn man nadb ber Sauer, auf weldbe baS

Sarleben gegeben wirb, ben ©teuerfa^ oerfcbieben normiren

woüte. älbgefeben baoon würben bei einer fold)en ©ntridb»

tung böcbft wabrfcbeinlicb bie Sariebne in febr oielen g^ällen

nur auf bie fürjere, ben geringeren Steuerfag bebingenbe {yrift

genommen unb bann prolongirt werben.

Sie Slnorbnung einer nodbmaligen Sefteuerung ber *!Pro=

longation eines Sömbarbbarlebenö fann aber fd)on besb^lb

nicbt in 3luSfid)t genommen werben, weil wie oben bemerft,

bie ''^Verlängerung ber 3tüdjablungsfrift meift ftillfd^weigenb

gewäbrt werben würbe.

Semnad) bleibt nidbts 2lnbereS übrig, als oon S^ormi^

rung Derfd)iebener ©teuerfäfee nadb ber Sauer ber ©ä)ulbüer'

bältniffe ganj ab^ufebcn unb ben in allen %ä\len ficb gleidb=

bleibenben ©teuerfaß fo niebrig ju bemeffen, bafe bie 2lbgabe

aucb bei Sartebnen ouf fürjerc ?N-ri|ten noi^ als eine febr mäßige
unb nid)t in bas ©ewidjt fallenbe ]i<i} barftellt. aiuf biefen

(Srwägungen bcrubt ber !i}orfd()log, ben ©tcuerfaß auf ein

fünftel üom 2aufenb feftjufeßen.

Sie (Scbebung ber ©teuer bietet feine befonberen ©dbwie;
rigteiten bar. güc bie unter »l^nuaten gemai^ten öefdjäfie
wirb ber 5üerp|änbungsfd)ein, öbnlid) wie es bei 2Bedbfeln unb
©d)lufeietteln gefd^cben foU, auf geftempcltem Formular ausge^
fteUt ober burdi) ^affirung ber erforberlidben ©tempelmarfen
oerfteuert. ä^ei bem Sombarboerfebr ber größeren Saufen
unb ilrebitanftalten fann bie ©tempelung ganj ucrmieben wer«
ben, wenn benfelben bie S3erpflid)tung aufgelegt wirb, bie älb«

gäbe oon ben SarlebnSempfängern einjujieben unb unmit=
telbar, auf (Srunb periobifdber Sefignationen, jur ©teuerfaffe

abzuführen. Die bie'^burdb erwad^fenbe 33eläftigung ift nur
gering.

III. Siefteuerung ber Sßertbpapierc.

3n ben ajJotioen ju bem ©efefeentwurfe oom Sabr 1869
über ^öefteuerung ber ©d^lufefdbeine u. f. w. ifl na^gewiefen,
in welcher 2ßeife fowobl in ber englifcben als in ber franjofts

fdben (Sefeßgebuug bie Stempelabgaben oon ben obne ßeffions«

Snftrument übertragbaren äüertbpapieren geregelt feien, unb
ba§, bem leßteren äJhifter folgenb, nur bie Erhebung einer

jäbrlidben SIbgabe — als SIequioalent für ben ©effionsftempel
— anwenbbar fei, wenn man beabfidbtige, bie bereits in Ums
lauf gefegten ^^apierc nüt in ben ^reis ber Sefteuerung

sieben. Sem gegenwärtigen (Sntwurfe liegt biefe Slbfidjt nidbt

äum ©runbe; nacb bemfelben follen oielmebr ausfcbliefelidb bie

crft in ber 3ufunft ju freirenben ^^apiere ber fraglichen 2lrt

einer 3ieid)S=©tempelabgabe ujiterworfen, aUe bereits oorban;

benen SBertbpapiere aber oon ber oorgefd^lagenen ^Jiaferegel

überall nidit berührt toeiben. 2luf bie fd)on emittiiten ''Rapiere

nüt ber ^yorberung einer nacbträglidben iüerfteuerung jurüd-

äugreifen, ift faiim möglid), ohne ben ä^orwurf ungeredit

fertigter unb fehr mißliebiger Sefteuerung beS bermaligen 3ins -

gen uffes ju erregen.

äSirb bagegen nur für bie 3ufunft bie (Smiffion ber

älftien unb auf ben Suhaber lautenben Sternen: unb ©cbulb-

oerfchreibungen, bie faft überall fc^on ein ©egenftanb lanbeS:

gefeßlii^er Jbefteuerung ift, sum ©egenftanb einer Steidbsftem-

pelabgabe gemadht, fo wirb fid) nic^t beftreiten laffen, bafe bieS

eine berechtigte, ber einheittidjen ©eftaltung bes SierfehrSge:

bietes für fot(^e SBerthe cöUig entfpredbenbc 3)fa§regel ift.

9BaS aber bie §öhe ber für Siei^nung bes iKeidheS ju erheben^

ben älbgabe anlangt, fo wirb ebenfo wenig bettritten werben

fönnen, bafe folche ^-löertbpapiere fdbon an fidb su einer höheren

Sefteuerung als einfache *43rioat=Schulboerfcbreibungen fid) cig»

neu, inbem fie im -ilttgenaeincn ben SSorjuge leid^terer 9<eali=

firbarfeit cor jenen ooraus haben. Saju fommt, bafe nodh

überbieS aUe fpäteren Uebertragungen ftempelfrei bleiben,

währenb bei anberen SSerthen gerabe ber Uebergang aus

einer §anb in bie anbere (bie ^efißoeränöerung! jur ^ex--

fteuerung gebogen wirb. Sufofern legterer Umftanb bei ben

nadb 3Jia§gabe ber neueren ®runbbu(h:®efeßgebung juläffigen

Slanfoceffionen ber ®runbfd)ulben nidbt mehr jutrifft, ift bod)

anbererfeits bie höhere Belüftung ber (Srunbfd)ulbbriefe burdh

bie ®erid)tsgebübren mit in 33etradht ju jiehen.

Ser ©teuerfaß oon i pßt. ift beshalb in ber Ueberjeu:

gung uorgefd)lagen, ba§ burdh biefe, einer iitonjeffioneabgabc

gleid^ ju adbtenbe ©teuer in benjenigen gäüen, in weldien bie

"^lusgabe oon ©dbulboerfdbreibungen auf ben Inhaber geftattet

JU werben pflegt, bie S5ef(^)affung oon ©elbmitteln nidbt ge»

Ijinbert werbe.

58ei ber ©rünbung oon 2lftiengefellfdhaften wirb bic

gleidbe Slbgabe nod) weniger als Saft eiiipfunben werben. Sen
fpäteren SSertehr in foldjen ^inipieren aber läfet bie ©teuec

jebenfalls ganj unberührt.

einer' befonberen Erläuterung bebarf nodh bie SSeftimmung

im §. 17. bes Entwurfes.

Sie äBahrnebmung, bafi fdbon bisher einjelne ©efeUfdbaf;

ten, bei benen bas 'JtonnnaUÄ'apital nid^t ooU eingezahlt ift,

oon bem Umtaufd; ber ausgegebenen Snterimöbefcbeinigungcn

über bie gcleifteten Einsahhuigen gegen bie eigentlidben

attien u. f." w. Ülbftaub genommen haben unb na^ iücrlauf

mehrerer Sabre nod) immer nur Snterimsfdjeine berfeiben oors

banben finb, forbevt bie (Snncifung einer :i5orfid)tsmaferegel auf,

bamit ni^t fünftig in größerem Umfange auf bie angegebene

2lrt, inäbefonbcre bei bch auf Dlameu lautenben "lUipieren oon

SJerfidtierungS: unb äljnli^ien (Sefcllfdjaften, bie älbgabe um»
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ganflcn werbe. 5Der ©ntrourf legt bcälöal& bem ©mittcnten bcr

Snterimöpapicrc bic ^i>eniflic^tiiiu] auf, nacb ü>crlaiif von sroei

3at)reu leit bcr erften (Sinjat)lunfl bic ©teuer mit 5 »pro^eut

bcr biä babin beicbcinigten (£in3nl)iun(}en in foUe ju entriditen,

falls biö baliiu öie IHuögabe ber eigentlichen ©tütfe nod) ni^t

erfolgt fem foUtc. ®rfolgt lei.terc fpäter, fo roirb ber bereits

für 5ie 3nteTini§fd)eine flCjQljlte iJetrag angered)net. 5n ber

(Srivartung. bafe alöbann foldje ^yälle. bod? immer nur in gc=

linger ^Injalil uorfoiumen roerbcn, ift barauf Derjid)tet. bcfon«

bere 'Jlnorbnungen }u treffen loegen ber 5l>erpf[id)tung, bie2ius:

gäbe oon Cuittungäbogen unb 3titenniöidieuien ber Steuerbe=

ijörbe iebeömal aujUmelDen unb ©trafanbrot)ungen bamit ju

Dcrbinben.

©nblid^ bürfte, um ^JUfetierflänbniffe ^u oermeiben, no(^

auäbriidlic^ I)ier su fonftatiren fein, baB Slffefuron3=*i>olicen

nidjt unter bcr ^ejeicbnung 6(^i!tbt)erfd[)rcibungen begriffen

finb, oielmeljr bie üefteuerung ber volicen und) roie oor burd)

bie lanbe§gefe^Iid^en '-l<orfd)ri"tten geregelt roirb.

Sind) in ^Betreff ber ^öefteuerung auölänbifc^er SBertl)^

pa piere finb bie in bem rorliegenben (Sutrourfe gema(^ten

Jüorfa.läge gänjlid) t)erfd)ieöen i>on benjenigen beö mel)rerroat)n;

ten ©efeVöntrourfeä oom 3al;rc 1869. 2)amal§ roar tk 2ib=

fid)t ba^in gerid^let, bie bereite emiitirten unb im Umlaufe
befinblidien auslänbifd)en äBertl)papiere ebenfaUs einer 'Jlbgabe

ju unterroerfen, roogegen ber je^ige tSnlrourf fid) lebiglid) auf
öie 5öefieuerung ber m Sutuuft jur iUuögabe gelangenben H^a*

piere befc^ränft. Slber felbft Don ben U-^teien ertagt ber Dor=

Itegenbe (Sntrourf nur einen Stjeil, inbcm nac^ bem 5l>organge

bcr Jöritifc^en unb f)oUänbifd)en ©tempelgefe^gebung nur bics

jenigen ^^apiere getroffen rcerben foUen, roeldic ganj ober tljeil»

roeife im Snlanöe jur 3eicbnung, be^ieliungöroeife jur älusgabe

gelangen, ober für beren Smö^ unb S)it)iDenbenf(i^eine im 3n=
lanbe (Stnlöfungsftellen errichtet finb.

einer alle auälänbifc^en ^^opiere bei it)rem Eintritt in ben
inlänbifc^en 'l^erfe^r treffenben ©tempelabgabe ftetjcn überroie^

genbe ^öebenfen entgegen. SDie -iluögleic^ung jroifd)en ben Der=

ic^iebenen S3örfenpla|en beä 3»= unb ülUQlonbcä erfolgt nid^t

nur bur^ 2Be(^fel unb i)?etaU, fonbern aud) unb jroar ju einem
bebeutenben Steile burd^ ©ffetten. S)ie auf ben oerf^iebenen
öuropäifc^en iöörfenplä^en ^eimif^en, fogenonnten internatio»

nalen Rapiere tiaben bie roefentlic^e S3cbeutung, bafe fie jur

^Jluegleid^ung ber 3aljlungen bienen, unb alö " Jüet)ifet gegen=

fettiger itubuertbeilung (bur^ ä3eleit)ung, 3teportirung u. f. rc.)

eine ^ilusgleic^ung ber 3in^= unb 3ieportfä^e auf ben oerfd)ie=

benen *|ildßen »ermitteln belfen.

2)a ^ugänglic^feit ber 2}eutf(^en !öörfenplä^e für biefe

*4'apiere Ijat roefentlic^ ju bem glor unfereö Eupitalmarfteä
beigetragen unb bannt Die älnfammlung unb ^eranäiet)ung
üon itapitalien, bie ^öefruc^tung beö SDeulidien Unt'ernet)mung*=

geiftes unb ben Krebit ber 2)cutfchen Staaten in ni(^t ju unter=

fc^a^enbem 2J{aBe gerörbert. (Sä tft ju beforgen, bafe bie ^Jiad;=

ttieile, roeldie eine ©törung biefer, taglic^ rced)jelnben 5yertet)r§=

bejiebungen jroifii^en söörfe unb ^orfe unb beä auf bie Jöe^

nu^ung berfelben bafirten ^«rbitragegcfcbajtä für ben SDeut=

jc^cn Stapiialmarft unb mittelbar für ben inlänbifd^en §)anbel
unb bie inlänbijc^e H^rorufnon tierbeifüljren tonnten, gtöfeer

fein mi)^ten, als bie finanziellen ^l^ottbeile, roeld)e eine ©tem=
pelabgabe üon allen in ben inlänbifc^en liüerfeljr gelangeuDen
auelanbifd^en effeften bieten fann. 2)er ertrag ber legieren
würbe fic^ oj^ne 3raeifel baburc^ noc^ erljeblid) einfc^ran!en,
baß bie (^efd^ättöroelt fi^ beflreben rourbe, bie Stempelung ber
fluftuirenben *43apiere ju umgeljen. -iKac^en aud) bie ouslän-
bifc^en ai'erttipapiere bem mlanbif^en ^Irebitbebürfni^ ab unb
ju eine unbequeme Slonfurrenj, fo barf bod) nid)t überfetien
werben, bafe fie in ber Siegel balb wieber in bas iüuslanb ab^
fliegen unb bie Dorübergebenbe ^ilnlegung inlänbifcben Kapitals
in benfelbcn in ben meiften goUen einen 3iu^en jurüdläßt,
weld)er bem inlänbifi en 5lreDitbebürfniB wieber gut tomnit'.

3n bem oorliegenben ©ntroutfe ift best)alb bie ^cfteuerung auf
biejemgen 'j^apiere befd)ränft, weld)e gcroiifermafeen auf' bem
inldnbifc^en yjlarfte bomiailirt finb, inbem fie l)ier sur 3eid)'-
nung_ aufgelegt, 3Ql)lungsfteUen Ijier errid)!et finb u. f w.
S)ie fc^on (jeroorge^obenen ^i)fomente re^tfertigcn es ?ugleid),
wenn bie 2ibgabe nur auf einen fo geringen Sag bcftiinmt
tpub, bafe baburc^ bie ^Jieigung, im 3nlanbe 3eid)nungen m er-
öffnen, nui^t oerminbert werben bfirfte.

SBenn \)kxMä) nur gewiffc einzelne in 3iif»iift ftattfin

benbc ©miffionen üon auslänbifdien ©ffcften jur ©fempelung
l)crangeäogen werben foUen, fo mufe bafür 23orforge getroffen

werben, bafe bem "^UibliEum bas Urll^eil barüber, ob ein in

feine §önbe gelangenbes auslänbif(i^es ^j.^apier ju ben ftempeU
pflid)tigen gebort,

"

möglicbft erleid)tert werbe. SDieS wirb für
basjenige ^Uiblifum, weld)es überbaupt foweit mit bem S^ierfe^r

»ertraut iti, Da§ es fid) auf ben 2lntauf ouslänbifcfter '>j3apiere

einlädt, l)inrei(^enb gefd)el)en, wenn auf^er bcr ^i3ef(^ränfung

ber ©teuerpfüditigfeit auf bie erft fünftig emiitirten ^i^apierc

nod^ aufeerbem no'rgcfc^rieben wirb, ba§ in allen jur X5eröffents

lidjung gelangenben KurSsettetn bie ftempelpflic^tigen auslön^

bifc^eii (Sffeüen unter befonberer, it)re ©tempelpfli(^tigfeit bes

jeid^nenber Siubrif aufjufü^ren finb.

®er im '^al)Xi 1873 nufgeftellte $8orttnf(^Iag über ben @r=

trag ber oorgefcblagenen ©tempelobgaben berüt)t, t^eils auf

fel)r unfid)ern, tbeils auf nidjt mebr jutreffenben ©runblagen.
@s ift unjroeifelbaft, ba§ bie 33örfen= unb ^^anfgefctiäfte einen

nicl)t unerbcblid^en 9?üc!gang erfabren Ijaben. yiamentU^ ber

ertrag ber Slbgabe Don ben ©d)lufenoten unb 3ied)nungen wirb

baljcr wefentlid) niebriger 5U fi^äfeen fein, es ift ferner mit

©id)erbeit anjuneljmen, ba6 ber ertrag üon ben inlänbifdien

Sßertlipapieren ein betiäd)tlic^ geringerer fein wirb, als bamals
ueranfcbtagt ift. SDagu fommt, bafe, wie bie ©rfatirung ergiebt,

eine neue ©teuer bcr rorgefd^lagenen 2Irt ftets erft allmälig

einen normalen ©rtrag liefert.

2)ie einnal)me aus ben rorgefdilagenen ©tempelabgaben
roirb ^iernad^ für 1876 mit 6,000.000 Maxi nidit ju niebrig

t)eranf($lagt fein.

^Weitet ^8et^d)t
ber

9^eicf)S^fd)uti:)fn=,ftcmmiffion über if)rc ^^i^dtigfcit

fcirie über t)ic ©rgebiüfte t)er unter i^rcr 5tuf=

ftd)t jle^ent)fn SSertüaltung teS 5^cid)g=3n^^ti^fn=

knH, tcS gcftimö0=Saufont3 imt) t)e0 gont)§

für (Erricbtung tc§ 9^eid}0tagS^®ebäute0.

33erlin, ben 13. S^ooember 1875.

?ia(^ bem erften Seridjtc ber 9ieicö§f(^uIben=^ommiffion

über bie 3SerwaItung bes 3icid^s=3nt)alibenfonbö, beS g^eftungS=

33oufonbs unb bcs5Rcic^stagS'-®ebäubefonb§oom 27.2)Mr3 v. %
war bamals bie gefe|Iid) oorgefdiriebcnc llontrole, roel^e ber

9^cid)Sfd)ulben = ^ommiffion obliegt, nod^ ni($t »oUftäiibig in

SBirffamfeit getreten. ®ics ift ingwifdfien gefd;c^cn. ®urc^ bie

§§. 7. unb 9. bcr ®cfd)äftsanroeifung für bic ^ßerwaltung bes

3icicf)S=3nt)alibenfonbs vom 11. Sunt 1874 (3^cic^s=®efc^bl.

6. 104) finb bie crforbcrlid)cn 33eftimmungcn über bie 9lrt bes

gemcinfdjaftlic^en 2?erfd)luffeS ber effeftenbeftänbc bcr g^onbs

fowic über bic 2)Zitwirfung bcr 3^eid)S^d^utben=J!ommiffion bei

bcr 2Iufecr= unb 3nfursfc|uiig bcr Söcrtljpapicre in ©emii6=

l)eit ber jroifc^cn bcr 9^ci(isfd}ulben=J?ommiffion unb bcr35er=

roaltung bcs 9{eic!)S=3nünlibcnfonbs ocrcinbartcn S]orfd;lägc

getroffen werben. ®ic vorljanbcncn 33cftänbc finb nad) ben

brci bcr genannten 2>criva(tung onucrtraiitcn g^oubs, bem 3ii=

ualibenfonbs, bem gcftiiiig=33aufonbs unb bem g^onbs für

errid)tung bcs 9}cid)StagSgcbäiibcs üollftänbig georbnet, fowic

mit neuen 9Jummer=3>cr3etd)niffcn »crfcl^cn unb bic im §. 2.

bes ©efet^cS oom 23. Mai 1873 bcäcid^nctcn ©d)ulbucrfd)rci-

bungen bes JieidjSiSnüafibcnfonbS fämmtlid^ nad) a)ta6gabe

19*
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ber 33eftiinmun9 im §. 9. ber ©efci^äftä = SlniDcifung au^er

5?urö gefegt.

33on bem in beut crftcn S3erid^te beäeic()neten ^aavhe-

ftanbc beä 9ieid)äg^eftun9§=93aufonb§ von 18,599,420 n)k.
1 <Bqv. 1 ^f. = 55,798,260 ml 11 ^f. ift eine ©umme
von 42,074,226 ml 68 noä) im aKonat 9}iärj, oon

5,980,914 mi 08 ^f. im monat 2lpril 1874 nnb ber

Ueberreft in ben nädjftfolgenbcn 3Jionaten in §inötragenbcn

papieren angelegt raorben.

S)ic im §. 13. beä bejeid^neten ®efe|eö uorgefdiriebenc

Sieuifion ber 23eftänbc J)at für aße brei g^onbö am 19. ®e=

jember t). S. ftattgefunben, monäd)ft biefelben nad) 3JJa^gabe

beä 7. ber ©efdiäftäaniüeifung unter gemeinfdiafttidjen 33er=

fi^lufe genommen raorben finb. SDemgcmä^ Ijaben feitbem

aÖe 33eränberungen im Seftanbe beä 2:re[orä nur unter mit-

roirfung eines 3)litgliebe& ber 9?ei(^§fd^ulben;5?ommiffion ftatt=

gefunben.

2)ie in ben einjelnen ©etbfpinben »orgefunbenen 3Bertt)=

papiere, nebft ben bap gefiörigen 3inäEupon§, finb bur(J^gefef)en

unb probemcife nad)geääi;lt irorben. ®ö mtrbe Ijierbei in ber

2lrt üerfaJiren, baB an ber §anb ber bebufö ber 9teüifion

aufgefteßten unb mit ben 33üd)crn ber 9ienbantur ber 23erraal=

tuug be§ 3'ie!dj§=3ufaIibenfonbö t)ergti($enen Ueberfid)tcn ber

33ermögenöbcftäiibe ber einjctnen g^onbä, auö jebcm (Selb?

fpinbe eine beftimmte ©attung üon 2ßcrtt)papieren bejiel^ung§=

meife Äuponä auögercäl^it unb padetracife unter bie einzelnen

£ommiffionömitglieber gur 3Jadj5ät)lung rertlieitt tuurbe, mo-

bei ber 3nf)aU ber cinjelnen ^adete mit ben Ingabcn über

benfclben übcreinftimmenb befunben raurbe. 3u (Erinnerungen

fjat bie Sleüifioti feinen Stntafj gegeben.

Sie f)ier beigefügten brei Ueberfi(^ten ergeben bie 33e=

ftänbc ber g^onbö am ©djtuffe beä 9JZonatä Dftober b. 3-

derartige Ueberfi(5E)ten finb ber 3Jei(^äf(^ulben:^ommiffion

allmonatlid) unb au^erbem am ©(^tuffe beö S'ledjnungäja'^reS

jugegangen unb «on il^r geprüft raorben.

2tuö ber ferner J)ier beigefügten rergteid;enben Ueberfid)t

finb bie 33cränbcrungcn ber Seftänbc feit bem erften S3eri(^te

ber ^ommiffion ju erfel^en.

®egen bie Segalität ber Kapitalanlagen l^at bie ^öm-
miffion ni^tö ju bemerfen gefunben.

5Daä ®rgebni|B ber 33erroaltung beö 9?eid)§=3noaUbenfonb§

für baä Sal^r 1873 ift bereits in bem erften 33eric^te cr=

mäißü. %n bem ©tat für 1874 maren bie 3infeneinnal)=

men in ber SSorauöfc^ung einer ^ßerjinfung be§ g^onbä ju

\af)xM) 4 p6t. auf 21,840,000 maxt reranfdilagt. ®ic=

felben Iiaben in aBirflic^feit 26,943,613 matt 58 ^l, mit^

^in 5,103,613 maxt 58 me^r betragen. ®er ausgaben

bebarf ift I;inter ben ©tatSsinfä^en äurüdgcblicben, unb ber

in bem ©tat für 1874 jur SDedung ber 2(uSgaben in SCnfafe

gebrachte tapitalgufc^ujs oon 16,156,878 maxt ^at afe er=

fpart in 3lbgang geftellt rcerbcn fönnen.

aiad) ber Ueberfid;t 1. beträgt ber 33eftanb beö ditiä)^--

SuüalibenfonbS an ®d;ulbüerfd)reibungen unb @ifenbal^n=

^rioritatäobligationen 547,279,642 m. 87

unb 10,724,650 ©utbcn fübbeut=

fc^er SBölrung -_=.... . 18,385,114 ^ — ^

äufammen alfo . . . 565,664,756 m. 87 ^pf.

unb nad; 2Ibjug ber bafelbft na(^ge=

raiefenen bem 3=onbä gen)ät)rten

a^orfdiüffe von 1,080,858 ^ 20 ^

nocl^ . . . 564,583,898 m. 67 s^f.

®ie 3infeneinnaJ)men bcffelben finb in bem ©tat für

1875 reranfdjlagt auf 25,753,655 m., roaä einem 3iuSer=

trage von 4,5« pSt. entfprid)t. ®er 3'Jei(^§=g^eftungö=33au=

fonbä gercätirt einen 3infenertrag »on 4,5, p©t. unb ber

g^onbs für ©rrid^tung be§ 9leid)Stagägebäube§ einen fotd;en

von \ä^)xM) 4,73 p6t.

S)ie üom 3^e($^nungöJ)ofe reoibirten unb feftgefteHten

9^ec^nungen bes 9^eid)§;3^eftungö=23aufonbä unb beö g^onbs für

©rridjtung beä Sieic^stagögebäubeS für bie Za^xt 1873 unb

1874, foraic beä 3veid)ös3nuaIibenfonbs für 1873, J)aben bei

ber üorgenommenen ?jjrüfung berfelbcn ju Semerfungen feis

uen SlnlaB gegeben. SDie Kommiffion überrei($t biefe diedy-

nungen mit bem 2lnt)eimfteCfen , für biefelben SDe(J^arge ju

ertJ)eiten.

1)k 9^eid;6fcl)iilt!en''^ommiffiou.

3tn

ben 33unbe§ratf) unb ben 9{ei(^^§tag.
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lKfbetftd)t
über ben

,3u= unb 5(bgancj bei tem ^i*td)Ss3nt>a(t^cnfott^o im ÜJcenat Oftobcr 1875, fowie

über ten SSejlant) tiiefeg gont)§ am <Sct)lu)ye teffelbcn 3?ionat^.

^Renntoertlj ber ©c^ulboerfc^reibungen.

maxi

©ulben

fübbeutfc^er

3Bät;rung.

^funb

Sterling.
SDoUar.

Saarraert^.

2«arf.

I. 33ejiaiib ult. ©eplember 1875 .... FLOtl QQA QAi) „_ ' in794.ß'%n — 1.143.741,32

II. 3ugang im aJJonat Oftober er.

a. ©c^ulbüerf d^r eibungen.

2. auf Sn^aber loutenbe, fäuflid? erworben . .

3. bur^ uebertoeijung com 9teia)«--gettung§=5öau;

17.511.900

— — — —

b flit boaren 9!Sertbcii

1. @rlö§ für gefünbigte, ausgeloofte unb oerfaufte

3. @rroerbung§prei8 ber an ben Steicf)^ geftungS'

'Jbaufonbä abgegebenen Dbligationen ....
4. 2lu§ bem Kapital bejaljUe, benifelben roieber ju=

5. 'Horn 5Reid)§ = gcflungä 33aufonb§ üorfii^uBroeife

6. 2Bon ber Äöniglic!^ fäi^fifd^en S^egierung jurücf^

—

—

—

—

-

—

—

—

33.200

17.325.240,35

95.000

30.000

©umme bes 3ugangö 17.511.900 — — — 17.483.440,35

©umnie 547.342.842,« 10.724.650 910,550 16.339.699,05

III. Abgang im 3JJonat Dttober er.

a. ©d^ulboerfclreibungen.

1. S55ertt)Derminberung in golge Tilgung . • .

2. Sin ben 3teic^§=geftung§'Saufonbä gegen bie @r;

3. 3urü(iäa^lung einer 2)arlel)näforberung feitens

ber Äönigli^ fäc^fifd^en 3^egierung ....

33.200

30.000

oxVfOJXJ :
—

b. baar.

1. (Srroerbunglfoften ber com 3^ei^§=geftung§s58au=

fonbä an ben 5ieid^ä-3nt)alibenfonb§ abgegebenen
SBert^papiere

2. 3m 3al)re 1874 bei Uebertoeijung üon 23,390,000
4!;proä. 3JJagbeburg:§alberftäbtcr ©ifenbaljn^

^riorität§=2lnlei^e oon 1 873 bem3fieid^s=3'eflung§=

33aufonb§ ju oiel beregnete, bemfelben äurttcf-

17.325.353,36

203,G7

©umme bcä 2lbgang§ 63.200 910,550i -
1

17.325.557,23

SIcibt ult. Dftober 1875 X3eftanb

aSorjc^ufe bei ber 5Rei(!^§=§ouptfanc unb ben Süanf-

aufeerbem fc^ulbet ber 3^{ei(^§^3noolibenfonb§ bem
3f{ei(^ä=geftungß'a3aufonb5

547.279.642,87
|

10.724.650

i

985.858,20

95.000

1
1.080.858,20
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33orfeiticjer JJeftanb rciib nod^geroiefen:

a. an ©cE)ulboetf(|reibungcn.

IIIWm .imHCTimWIWIM—UM

3fl e n n H) e r 1 1).

maxi

©ulben

fübbeutjc^er

Bäljrung.

S3emcrfuii'

gen.

I. 3.^on bcutfdien 33uubeöflaatcn.

4 '.pro;. ^45reu§i?c^e fonfolibirte StQalS=2lnleiJ)e . . .

4 ptoj. ooriUQÜ Hurt)eifif(^e „ de 1863

jyoitgefe^tes 4!;proj. ^i3ai;enf^eö ei)ciibaf)n=3lnle{)cn de 1856
4

'. proj. 33abifd)e etoots^ainlcitie de 1866

„ 1874.
4';proä. ©otljaifdic „ „ 1872.
4i;proj, 33remifc^e „ „ 1872.

n H n n 1873 .

4'i proj. §amburgijd;e „ , „ 1868.

„ „ „ „ 1873

.

4^ proj. Äönigl. ©ädififö^e „ „ 1874 .

4^proä. '^m\\. Sieufetfc^e ä. ©taatö=2Inleil)e de 1874
A\ proj. gürfll. ©d)niaräburg:9iubolftäbter ©taatä-lnleitje de 1873
4ö:proä. ^aijerifc^e ®taats=21nleif)e de 1852 . .

"„ "„ "„
l 185G (küTpon 1/2. unb 1/8

„ 1856 (J?upcn 1/3. unb 1/9

4:\ proj. SBürttembergifd^e Staatä^Slnlcifie de 1847 .

1849 .

1852 .

1855 .

1859 .

1866 1.

1866II.

1866I1J.

1867 .

1868 .

1869 .

5proj. Sabifdieä ®taat§=@ifenbaI)n=S(nleI)en de 1871

©unimc I.

5.673.000

259.500
85.200.000

722.100
7.956.000

780 000
15.860 700
15.000.000

2.293.500

6.000.000

24.000.000

600.000
1.800.000

389,700
162.600
529.400
414.900
111.800
17.000

31.500

5.500
17.400

45.700
45,100

229.000
260.100
335.900
654.500
402.800

166.144.800 3.652.900
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Si

92 e n u ro e r t {).

tu
J=>S
'S" Waxl

©ulben

fübbeutfd)er

aßä^rung.

!öemerfuns

gen.

1.

2.

3.

4.

5.

fi.

7.

II. ©ifenba^n > 'iprioritäts = Dbliflationeii mit ©taatS-
gar antte:

III

IV

4'ipro3 Dberid^lefifdie Litt. H. ('!)3oien=2:born=Srombcrß) ....

36.600
67 500

256.500
21.107.100
-in TOT nr\r\
17.1ö7.000

14.657.700
^9 400-Jt/, MV/V/

—

7.000.000

25 500

(Svimme . . . 53,341.800 7.025.500

III. ©d^ulbücr fd^reibungeu beutfd^er tommunalci Itorpo«
rationen:

I.

2^

a. auf Snl^abe» lautenbc:

4lpro5. Dberbcid^bau=£>bliöQtionen, I. 6erie (3Jtcliorntion beS ?iieber=

511.S00
287.100

—

b. auf 9tamen lautenbe:

a) bereits in ber Ueberfici^t pro September er. aufcjefüljrte . . . 155.813.542,87

©umme TU. . , . 156.612.442,87

1.

2.

3.

4

5,

6.

7.

8.

y.

10.

[V, ©ifenba^n » Priorität ö'Dbligationen ot)ne Staats»
garantie:

45pros.Sergi)c^^3JJärfifd)e®ifenbat)n=^noritäts=£)bligationen,VIII.Serie

4^pro5. !öerlin=^otebam'9J?agbeburger ©ifenbal;u ^rioritätS - öbliga-

45pros. granffurt = Hanauer (iefct ^effijd^e Subn)ig§ba|n) ^riorität§=

4|pro3 §annoüer=3lltenbefener @iienba()n''!l3rioritäts=2InIeif)e, Serie I.

„ bergleid^en „ II.

45.000 000
•(5.000.000

1.069.i^00

8 322.900
15 529 500

4 71 1 zUU
4.471.800

17.06:1400
üOO

5.400

46.250

Summe IV. . . . 171.180 600 46 250
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c f a p i i Ii l a t i o tt.

9Zennroertl^.

mtl.

©ulben

fübbeut^cl)er

Sßäfjrung.

^^funb

©terling.
SDoEar.

I. ©(^ulbüerfc^reibungeu beulfd^er Süunbeäftaaten . . .

II. (Sifenbal)n=^13riontälö=C)blii]ttUonert mit ©taatögarantic

III i^d)ulbi)er|"d;reibuni]en beiitfdjer foiuniunaler 5lt)vpo;

IV. @iienbaI;iu''^>riontätö:£)bUflQltonen ol;ne ©orantie

Summe

166.144.800

53.341 800

156,612.442,87

171.180.600

3.652.900

7.025.500

46.250

547.279.642,87

«

10.724.650

3luBerbem finb üorl)anbcn:

bie l)interlecjten 2lml§füutioneu be§ 3fienbanten ©öge, ^8ud)^Qlter§ Irnbt unb ber ^anjlei* imb Äaffenbiener

i?Qterbau unb ©imon im ®efammt Slennioertf) von 2.400 %\)lxn. 7.200 3JJ.

b. haax:

aJoffd)u^ bei beu 9f{eict)5^§auptfaffe 990.296,« ü«.

„ „ beut yteid)ö'§eftun9öbaufonbS 95.000,oo „

„ „ ber 5)eutiä)en Unionbanf - • 558,6o ^

1.085.555,03 aW.

^Dagegen

(S^utljaben bei ber ^,l>reufeifd)eii i^auptbanf 2.988,9?

„ „ „ ^Qt;erifd^en '-bant in 'JJürnberg 1. 707,8« „
4.696,83 ,/

33leibt l^orfc^ufe 1,080.858,20 aJi.

33erlin, ben 11. Stooember 1875.



^ctfrtflc II.

M cb t X fi d) t

über bcn

3u= unt^ "^Ibcjaiii) bei brm 5ldc^ö'5eftll^lf|^^1•anfon^ö int 5)ionat Cftobrr 1875, fciuic

übfi* l>fn ^eflant) tiefet Jcnt)^ am @i-t)lu|Tr teljclbeu 9J?enatä.

Sknnmertlj ber ©c^ulboerf^rcibungen.

©ulben

fübbeutfc^er

j

9Bä(;:rnng.

^Muitb

Sterling.
Soßar.

*

l. '5e|lanb nlt. September 1875 t Ä 1 Qti^ OHA
141.o55.ö00

c\(\ AAA20.000 4.647,500 4,79

II. 3u3an9 im Dftober.

a. S^ulboerfc^veibungen.

]. Surci licbertpeijunii com 9?eid}§-3iirialibenfonb§

•2. Jurd) ®euiäl;t;ing eineö uer^iiiölidien iNorfd)uffey

QU ben i)feic!^§=3"OtJlil)enfonbä erroorbene gor^

— 910.550 —

—

b. baar.

1. l^om 3teic^ö = SnoaliDenfonbä jurürferfiattet er=

bülteu bie an benfelben im Z<^W '874 ju oiel

fl^jablten (Stroeibung^foften für 23,390,000 2t)lr.

4,pto,v 3JJa9Deburi} = ?)QlbetÜQb er ei!enbQ[)n=

^^rio[itätö>2^nlei^e de 1873
2. 'i^on ber EöiiiflUc^ fd(^[ii(^en jHigierung 8urüd=

fleiabUe 2)arlei)u§rate •
. . .

3. (SriDerbunnefDiti'ii tür mi hpn ^liVirfiAi^nDfiltbens

— — —
203,67

95 000

17.325.353,56

©umme be§ S^iö'^nseö 95.000 — 910.550 - 17.420.557,23

(Summe 141.950.800 930.550 4.647.500 17 4'^0 562 (19

III Stbgang im ßftober.

a. ©^iilbüeri'c^reibungen.

1. ©rlojc^ene gorberung an bie ÄönißUc^ iä^fijct'e

Siegietung in j^olge 3H-.üdjat)lung einer 2;ar=

2. SEn ben 'Jieic^ö^SnoalibenionbS gegen bie ©rroer^

95.000

17.511.900

b. baar.

1. 2!em Sieic^äsJnDQlibenfonbs gen)ä()rter öerjin§=

lieber 5ßorfc^u6

2. (srnierbungäfoflen ber com 3ieic^ä=3nüQlibenj _
1

95.000

17.325.240,35

©umme beä Slbgangö 17.606.900 17.420.240,3.5

SIetbt 33epQnb ult. Dftober 1875 124.343.900

1

930.550 4.647.500 321,67

13 <
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tiefer 83eftQnb lüitb nac^geiüiefen:

a. in ©c^ulböerf<i)retbunßen.

3J e u n lü c r t \).

maxi Dollar. *)3funb

©terlina.

1. Gifenbalju

4', proj. ilad)en'-S)ü)iclborfec

5 „

4
4^prüj.

4 „

4'. „

III. ©mili'ion.

ÜUtoiia^Hieler III.

iüeilin:®i}rU|er . Litt. B. . ,

33erc^ifc[)=3}Mrfifd}e . ©erie Vll.

5erlin=''isntebam>iTJagbeburßer . . . Litt. D. neue (Smiffiou

bergL . . . „ E
berßt. ... „ C. neue (Smif)ion

'i5re5l(iu^®d)a)eibniß-(^reibur9er . . „ D
bergl.

"

. . „ E
bergL . . „ F
bergL . . „ G

ßöln^ßrefelber

(Söhu'üJZiribener V. tinüfnon . . .

bergl Vil

Sortmunb^Soefter ü. ©eile . . . .

2)iiffelborf=S-lbetfelbev II. „ . . . .

§aiino»er=2ltteubefener 11. „ . . . .

^L^eipJi9=^Dreäbener de 1872

yjJagbeburg'-^alberftäbtei- , 1861

bergl. 1865 II

bergl. 1873
9Jkgbeburg^2i>Utenberger

5)iieoerfd)le[il'd3e 3roeigbal)n

£)berfd)lenid)e (Si)enbal)n ©miifiou de 1873 . .

Sfbeinifc^e r-on 1858 unb 1860 .

„ bergl üon 1865

3iul)rort=Srefelber (Itretä ®labba(^) . I. emiftion . . .

bergl. bergl .III. „ . . .

©d)lesraigfd)e (jeftt 3lltona--^ieler)

2t)üringif(ie ©eric V
^ortgeje^teö 5iki;eriic^eö ©ifenb.s3lnlel)en de 1856 . . . .

2)ariel)nä=gorberung an ben y?et(i^ö=3tit)aUbenfonbä . . . .

IL äiu§länbii(^e ©taatspaptere.

5pro^ 3lmertfamf(^e ©taatä=2tnleil)e . • .per 1881 . . . .

bergl. . . . „ 1904 . . . .

3ipt03,

4 „

4-7 „

@ngUf(i^e J^onfolö

Wiic^=@n9lif(it)e 2laleil)e de 1862

bergl de 1871 II. ©miffion,

bergL de 1872 III.

132.300
2.312.100

87.600
808.500

6.702.900

3.000.000

1.179.900

18.300

46.500
59.700
83.100

119.400
297.000

34 800
177.300

26.100

2.983.200

3.000.000
18.000

1.235.100

65.971.500
33.300
30 000

10.500.000

52.200

1.200

15.000
192.(iOO

245.700
2.085 600

22.800 000
95.000

3.363.000

1.284.500

20.000
35.000

96.350

779.200

124.343.900 4.647.500 930.550

b. baar.

®utl)Qben bei ber ^teid)§=."g»a"ptf^if)e •

iöevlin. ben 11. 3louembcr 1875.

321,67 m.
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«eUa^c TIT.

iUbcrfirljt
über ben

3u= iinD 5Ibciang bei trm f^oit^S füt hie ^vtid^tnn^ bcö ^cid^Sta^St^cbaubcS

im 3J?enat Oftober 1875, fowie über ten Sejlaut) biefe^^ goul"'^

am ©d^lujTe tejlelben OJJouat^.

3limmit^ bet ©d^iilbüerfc^retbungen.

maxi

mit.

©ulben

fübbeutfi^er

3Bät)rung.

^funb

(Sterling.
SDoßar.

II. Sugang
^
> im Dftober: nichts.

III. abgang f

IV. mtiU SSetlanb ultimo ßftobcr 1875 . . .

•

27.088.800 244,49

27.088.800 244,49

5Der Seftanb wirb nac^geroiefen

:

a. in ©(j^ulboerfc^reibungcn.

1. 4iproj. ^ergifd^aJiärlifciie (Sii'enbaljm^lJtiontätä^DbUgationcn IV. ©erie, I. unb II. ©miffion 7.500
bergl. V. = 145.800 .

bergl. VI. 1.351.800 >

öproj. bergl. VII. = 691.500 =

2. 4k 33erlin=®örlifeer bergl. bergl. Litt, B 11.721.600 »

3. 5 = 23erlin C)aniburger bergl. bergl. III. ©miffion . . . 11.929.800 =

4. 43 ' ßölnj^JJinbener bergl. bergl. Vll. ... 935.700 =

5. 4'i * 3J?agbeburg^ falberftäbter bergl. bergl. de 1873 .... 305.100

27.088.800 m.

b. baar.

©ut^abcn bei ber ^ieid^s^^ouptfaffe 244,49 3)?.

Söerlin, ben 11. JJooember 1875.

^ie SSenraltimg t)eä 9^eid)3=3ni\ilit)enfeuta.

20*
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Beilage IV.

Öetglndjaiöe lltebetfidjt

tt§> Jontg für ^ividjtung teg O^eic^^ta^g^ebäutcS jur 3ett t)e§ erjlen uut) ^mxkn

3a^)reöberic^t t)er 9fleid)9fd)ult)en=5!ümmtfften.

^iennroert^.

33eäeic[)nung ber SBei'tfjpapiete.

S3 c ft a n b. mithin jefet

33emerfun9en.

©nbe

gebruar 1874.

©nbe

Oftobet 1875.
meljr. loeniger.

A.

I ®d)ulbtierf(i^reit)un9en

beutjdjcr 5i^unbe§=

ftaateu .... Watt
®ulben

fübbeutfc^ec

2Bäf)rung

9.6421.500

3.677 500

166.144.800

3.652.900

69 723.300

24.600

II.

Dbligationen mit

ölaatötjarantie . , maxt
(Bulben

jübbeutfc^er

Söäljrung

53.420.700

7.025.500

53.341 800

7.025 500

78.900

III. ©(^ulboerfd^reibungen

beutfd^er fommuna;
ler Korporationen . maxt 106 053.257,15 156.612.442 87 50.559.185,72

V]. ©(jEiulboerfcEireibungen

mdjtbeutf(^er ©taa*
ljollänbij(i^e

©ulben
%^h. ©terl.

SoUar

2.560.000

918 750
17.784.000

/ uou.uuu
918.750

17.784.000

V. ®ifenba(;n = ^rioritätöj

Obligationen otjne

©taatsgorantie . . maxt
©ulben

fübbeutfct)er

2BäI)rung

205.739.400

495.250

171.180.600

46.250

34.558.800

449 000

120.282.485,72 34.637.700

3nfannnen
* * *

|

maxt
©ulben

fübbeutfd^er

Si^äl^rung

^jsfb. ©terl.

2)ollar

IjoUänbifc^e

©ulben

461.634.857,15

11.19^.250

918750
17.784.000

2.560.000

547 279 64i2,s7

10,724 650"

85.644.785,72

473.600
918.750

17.784 000

2.560.000



SPejetJ^nimg her 3i{erff;papiere.

e n n 10 e r t fj.

^emerfungen.

5ö c fi a n b. 3JJitr)in iefet

©nbe

%ehvim 1874.

1

@nbc

> Dftober 1875.

i

niel^r. raeniger.

IV.

V.

IV.

V.

SdiiilbDerfdireUmngen

nid^tbeutict)er Btaa-

eifenbal^n ^5riorität§:

Obligationen o^nc
©taatSgarantie . .

3ufammen . .

.|

C. 3

S(i^ulboerfd^reibungen

nidjtbeutfc^et ©taa=

eifenba^ni^rioritätSs

Dbligaüonen ol)nc

©toatägarantie . .

3ufanimen . . .|

B.

1
S)oIIar

^fb. ©terl.

maxi

matt
^ToUar

$fb. gterl.

:onÖ6 für (

Max

maxi

maxi
SDoQar

104 595 9C0

dd6aufon&6.

4.647.500

930.550

'

124,343.900

6.647.500
930.550

19.748.000 infcftfieGlirf) einer Dar»
le^nefovbenutg ton
95,000 maü an ben

3Jei(^s »Snoalibenfoiibä

iinb 22,: 00,000 2)2 arf

Sd)iiIboeifc^rei6ungen

bes ta^eiifdjen difen»

6at)iian(et)cn8 D0rtl856,

weiche (elfteren ju beu

@d)u(büerid)reibungen

ber beiitfd^en *-Buiibt8»

ftoaten geprcn unb beS*

^oI6 in ber funimarifc^en

Sieber£)o(ung 6ei 516«

fd)nttt V treniger unb
bei 3(b[c^nitt I. me^t in

2Infa| gebracht morben

fmö.

•

104.595.900

S'rrtd^tuttQ be

5.809.300

124.343.900

4 647.500

930.550

27.088.800

19.748.000

4.647 500
930.550

27.088.800

5.809.300

5.809.300
27.088.800 27.088.800

5.809 300
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je SBejeid^nuno ber SSettljpapiere.

9t e n n TO e r t Ij.

ö C ft Q 11 b.

5öemerlungen.

(Silbe

gebruar 1874.

(Snbe

Dftobet 1875.
me^r. toemger.

II.

III.

IV.

V.

^sdiiilbuerfc^rcibungeu

bcutfd)er ^unbeä=
flaateii

®ifenba^ns^riorität§=

Obligationen mit

©tQQtägaranlie . .

©(i^ulbüetfc^reibungen

beutfc^er fommuna=
ler ilorporationen .

©umme l. bis III.

©(^ulbDerfcbreibungeu

nic^tbeutfdier ©taa=

ten .

(gifenbal)n= Priorität?»

ßbligationen oljne

©taatsgarantie . .

3ufanimen . . .,

©ulben
füboeutfdier

SBöljrung

©ulben
fübbeutj(J^er

2ßät)rung

matt
©utben

fübbcutf(i^er

SBä^rung

IjoIIänbi|<^e

©ulben
iiPfb. ©terl.

SDotlar

matt
©ulben

fübbeutfdjet

2Bäl;rung

maxt
©ulben

fübbeutfc^ei

2Bä^rung
IjoUönbifii^c

©ulben
spfb. ©terl.

5DolIar

96.421.500 188.944.800

3.677.500 3.652.900

53.420.700 53.341 800

7.025.500 7.025.500

106.053.257,15 156,612.442,8-

255.895 457,15 398.899.042,87

W. (ÜÖ.VVÖ 1 A ünO >lAA10.b7ö.4UU

2.560.000

918.750
23.593.300

930.550
4.647.500

310.335.300 299813300

495.250 46 250

566.230.757,15 698.712.342,87

11.198.250 10.724.650

2.560.000

918.7r,0

23.593,300

930.550

4.647.500

92.523.300

50.559.185,12

cfr. hie Semcrfimg ju B.

91bfcl)nitt V.

24.600

78.900

143.082.485,72

143.003.585^

11.800

78.900

24.600

2.560.000

18.945.800

10.522.000

449.000

132.481.585,7-.

11.800

473 600

2.560.000

18.945.800

cfr. t>u Seiucrfuiig B.

3l6fd)Tiitt V.
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gu bem

^iitiiMirfe eineö ®efe()eo, betreffent) bie ScfeU

tigung ücu 5ln}leifungv?fto|tcu bei 3?ic{)brfört)c*

nnitjcn auf @i[enba(;aen — 39« C)er

;ijtlo. S?er 9{ci(^stag rooQe befdilie^eii

:

1. an Stelle be§ §. 1. bcr 35et(^lüilc äiöcitcr 2(]m^
bcn §. 1. bcr ä>orlaäc bei :iBunbcc.rQtl;ö aii5uncl;iiuMT,

jcbod) im crften 3Ibia^ fratt bel> äBorteä „Siinbcr"

ju fegen: ,/Jünböiel)";

2. Ijinter §. 2. fotgenbeii ^;}}ara9rapi)en cinjufd^aüen:

„SDer jöunbeöratl) ift eriuäc^tiöt, 3Iuöun[)meu

oon ber bur(^ bie §§. 1. unb 2. feftgcfe^ten

^Berpfli^tuiig für ben 35erfe{)r mit bem Sluälaubc

inforoeit jugutaffen, alä bic orbnungämäfeige S)eö=

infeftion ber jur SSieljOeförbcrung bemi^tcn, im
Sluslanbe entlabenen 2Bagen cor bereu aBieber=

eingang genügcnb fic^ergefteöt ift.

3Iuc^ ift ber Sunbeöratc) ermächtigt, 3lu§imt)=

men von ber gebauten 3>erpflid)tung für ben

95erfe^r im Snlanbe jusulaffen, jeboc^ für bic

sBeförberung mn Jftinbüiel^, Schafen unb Sc^roei;

nen nur inner^olb fotcEier 2I;ei[e be§ 33unbeöge=

bietet, in toelc^en feit länger als brei 9)^onaten

gälle Don ßungenfeuclie unb ton ^ÜRauU unb
Älaucnfeud^e nidjt üorgefommen finb".

3. ben §. 3. ber SSorkge beä 33unbeäratf)ä alä §. 4.

unb mit ber SKa^gabe toieber IjerufteÜen, ba^
a) bic SSorte:

„foroie über Slusnafimen von ber gebadeten

33erpflid;tung"

geftridjen rocrfien unb
b)

.
vox ben äßorten:

„über bie §ö^e" 2C.

ciiigcf ehaltet wirb:

Sertiii, ben 15. JZoücniber 1875.

Eintrag
äu bem

(Jnttüurfc eines ©efejeg, betveffeut) bie ^efeiti=

gung oon Slnftecfungöftcffen bei JsTnet^beförbevum

gen auf (gifenba^nen — 5Rr. 39. ter

^ruiffad)en —-.

0. 53e^r = S(^)molboro, grci^err v. mai^al)n'-®\xl^. 3)er

9lei(^5tag iroHe befdjltcfeen:

2;cn §errn Sicic^efanjlcr ju erfud^en, nad) ^^.Mibli;

jirung beä oorliegenben ©efe^eä erneuete 3lnftren=

gungen m machen, um bie |>inberniffe ju befeiti^

gen, meldte bcr @infu|r bc§ beutfd^en 3^ettüiet;ä

für ben Sonboner Tlaüt cntgcgcnfte(;cn.

SSerlin, ben 15. ^Roücmbcr 1875.

V. 33cl;r=(2d;moIbüTO. 3^reil;err o. gJtat^al^n^Qülfe.

llntcrftü^t burc^:

©ombart. Dr. 5Uügmann. ^aron v. SJJinuigerobe.

V. ©cnjin. Dr. 3i nu. ©cipio. 3JloöIc. Dr. :iJuciuö

((Srfurt). Jljilo. (Sraf v. Illcift. v. ^a^)l ©djmibt
(Stettin). Dr. §änel. v. ^^iuttfamcr (©djlaiue). 3^rei=

Ijcrr ü. Söcnbt. Dr. -^ctcrffcn. Dr. Söaumgartcn.
Dr. ^rofd> V. 33ernutl). 33eder.

o t t 1» c.

^iixd) 3(Hual)inc bcö obigen ©efc^cö liegt nic^t ber min;

bcftc @ruub uicl)r für bie brittifdic Stegicrung vo\\ bcu Sm^
port von beutfdicnt g^etttiiel) berartig ju crfdjrocren, mie fol=

d)cä je^t unb äiuar mit fot(|em ©rfolg gefdjieljt, ba^ tonv-

petente cngUfdjc Slutoritäten bie 3Bcrtl)§minberung pro

§aupt beutfc^en 9^i^buic^)§ für ben Sonboner 5!JJarft auf 40
^eid}§marf fc^ä^cu.

2!eutfd)laub f;at, mie (Snglanb auf bcr internationalen

9iinbcrpeft=^onferen5 in 9Sien cä bcget}rtc, feit S«lji"en aßen

Smport uon äBieberfäueru au5 3?u§lanb verboten, eä l;at,

gleidifaflä englifd)cn Slnträgen cntfprcdjcnb, anä) burdi ftrcnge

<i\ontrole bei bcr 2lu§ful}r oon g^ettuicl^ in ben ©eeplä|en bie

2luäf ($leppung üon ©eui^en ju üerl)inbern übernommen,
ber raegen feiner ©rö^c unb ^üftenauSbeljmmg l)auptfäd}li(^

intereffirte (Staat, ^^reuBeu, f}at ein umfaffenbeä 3Siel)feu=

c^engefe^ erlaffen, unb menn man ba§ I)eute jur 33eratl)ung

fte^enbe @efe^ in Setradjt jieljt, fo ift beutfc^erfeitä 2llle§

gefd;el)en, maä frütjcr von CSnglanb an 33orfi($töma§regeln

beanfpru^t raurbe, um ben für beibe Sänbcr fo roii^tigen

betreffenben §anbc(Söerfcl;r förbern unb ju erleid)tern.

SBenn aud; jc|t bie bisl)er fdion in banfensmertlfier

SBeife ©citenä bcr Dtcidjäregierung angeftetltcn ^emül)ungeu
jur 3lufl)cbung ber ©infufjrerfdiraerung feinen (Srfolg l)aben

foHten, fo mürbe man in ©eutfc^tanb faum nod) äraeifcln tön-

nen, ba^ biejemgen 3ied)t fiaben, meiere in bcn 2lnorbnun=

gen ber brittifd)cn SJegicrung nic^t eine Sorfid^täma^regel

gegen ©infdileppung »on ä>ic|feuc^en, fonbern eine proteftio=

niftifdie Segünftigung englic^cr 33iel)äü(^ter erblicfen.

3U bem

Entwürfe eineg ©efe^eg, betveffeut) t>ie ^^efeiti-

gung yon ^iufierfuuggftolfeu bei 53ie()befcrt>e'

Hingen auf ©ifeubapuen — %\ 39. ber

:i^ru(f|ad)en —
Dr. 3inn. SDer 9iei(^§tag moEe befd)liefeen:

§. 1. 9Ibf. 1.

^Die 6d)Iu§mortc gu faffen, mie folgt:

„ben SSagen, S^ampen unb bcn a?ief) = @in'' unb
3luäl ab eft eilen etwa anlö^ftcnbcn 2lnftc(fung§=

ftoffe üoflftänbig ju tilgen."

§. 1. Stbf. 4.

Sem oon bem Oicid^stage befi^^loffenen 3ufa^e „2ln

>Di*ten, an meldjen — " fotgenbe g^affung ju geben:



144 !£)eutfd)ei: JuiJ/^ita;].

„{^ür Drtc, an roelc^en mel^rere burd) ©djtcnen=

ftriingc mit einanber cerbunbene ©ifenbal^nen mün=
ben, fanu angeorbnct roerben, bal bie ®c§;

iufcftioii ber SBagen unb @crätljfcl)afleu an einer

©teile jit 5cntralifiven unb auläufül^ren ift."

- §. 2. mi 1.

3n 3ei(e 3 finb bic 2Borte: „(§. 1. 2lbf. 1.

unb 2.)" SU ftreidjcii.

§. 2:i.

al>3 nciicu ^Viuagrapfjcn cinjuidjtütcn

:

,,5Dcii 33cft^crn üou ©ee= unb glufe^galjvjcugon

unb uon ^äfjren fann buri^ Sßcfd;Iu§ beä :öuabc§=

ratl^ä bic S^erpflicJitung auferlegt werben, bic g^al^r:

jeuge [ofcalb von iljnen jur 93iefjkförberung @e=

braud) gentadit raorben ift, 5U beöinfiäiren.

SDie .^eftinimung be§ §. 2, 3lbf. 2 finbct and)

entfprcdjcnbc 3tnn)enbung."

A^ei iUnnaljmc biefeö SIntrageä lüirb bic Ucbcr=

fdirift beä ©efe^eö cinbern fein, wie folgt:

„(Scfc^, betreffenb bie 33cfeittgung von 2lu=

ftedEungöftoffcn bei 33ieljbeförberungen auf ©ifen:

bafincn unb auf 3=a(;rgeugen."

§. 3.

{nberj^affungber9?egicrungäüortage imcbcrljersuftellcn.

§. 4.

im Eingänge ju faffen, mie folgt: „%m ©icufte

ber (Sifenbapn ober ber o($ifffa[jrt befdiäftigte ^er*

fönen, meldte bie xl)mn —
Berlin, ben 16. ^locember 1875.

Dr. 3inn,

Unterftüfet bur(^:

Dr. Sörae. Dr. S^iel. Sttbrec^t (Sandig). Dr. ©teng =

lein, g^atler. Äreu^. g^riberic^. Dr. 3)iarquarbfen.
Slünod). ^erj. Dr. ©aumgarten. Dr. @ro^. ^flü=
ger. ©paet^, Dr. 33ölf. ©aupp. Dr. ©rimm.
©trurfmann (®iepl)oIä). ^fafferott. Dr. 2BoIfffon.
3KtqueI. §au(f. Dr. ^rae|er. Dr. 3)lat;er (®o=

naurcört^). Dr. o. ©djroarse. g^reil^err ü. Wlal%al)n'
®ül|. Dr. ^irc^er (2)Jeiningen). ^?iäfer. ü. ScrnutI).
©pielberg. g^rei^err ©c^enf r. ©t auff enberg. Dr.

^eterffen. v. j^orcabe be Siaij. ü. ^uttfamer
(g^rouftabt). 33e(!er. t). Sagoit). 33aer (Dffenburg).

9)ii3ring. Dr. v. g'rifd;. Dr. ©Iben, ©d^roeber (^ö=

nigsberg '31.'^.). Krieger (Sauenburg), o. ^uttfamer
(©orau). ©c^mibt (©tettin). Dr. 2f)ileniuä.

t). ©d)i)ning.

® ef
bctreffenb

bpfort)n"itiu]en auf (Jifenba^ncn.

0la^ ben 33efd)Iüffen in britter 33eratl^ung.)

25?ir ^ii^clm, l^cu (Rottes ©nabcu X'eutfd;er

Äaifer, Äcniß bcu ßreu^en :c.

üerorbnen im S^amcn bcä 3)eutfcf)en 9teid)ä, erfolgter

3uftimmung bee 33unbc§ratf)§ unb be§ Stei^ötag^, raas folgt:

§. 1.

Xk CSifenbal^noerwaltungen finb tjerpflicfitet, (Sifenbaf)n=

2Iften|tücf

raagen, in roeldien ^ferbe, 9Kaultl)iere, ©fei, 3?inbr»ie]^, ©d)afe,

Biegen ober ©(^roeine beförbert tüorben finb, nad) jebeämalis

gern ©ebrauc^e einem 9^einigung§r)erfaljren (Seöinfeftion) ju

unterraerfen, toelc^eö geeignet ift, bieben 2ü?agen etroa anl)af;

tenben 2lnftecfungöftoffc üollftänbig ju tilgen.

®Ieid;ern)cifc finb bie bei Seförberung ber 2f)icre jum

j^nttern, Sränfen, 33efeftigen ober ju fonftigen Breecfen be=

nagten ©erät^fc^aften 5u beSinfi^iren.

Slutfi fann angeorbnet werben, ba§ bie 9iampen, racld;e

bic 2'ljicrc beim ©in-- unb 3lu§laben betreten liaben, foroic

bic 3SieI)=©in= unb ^^Inölabeplä^c unb bic Söie^pfe ber ©ifen^

balinoerwaltungen nac^ jeber ^cnu|ung ju beäinfijiren finb.

§. 2.

Sie 33crpfUd)tung jnr SeäinfeEtion liegt in Sejug auf bic

©ifenbal)n)t)agen unb bie ju beiifelben geljörigcn ©erättifc^af^

tcn (§. 1. 2lbf. 1. unb 2.) berienigen ©ifenba^nücrwaltimg ob,

in bereu ^\'reic^ bie ©ntlabung ber SBagen ftattfinbet. ©rfolgt

bic le^terc im 2luälanbc, fo ift jur S)e§infeftion biejcnigc beut=

fd)e ©ifenbaI)nüerioaltung ocrpf^i(^^tet, beren ^a^)\l von ben

2Bagen bei ber 9iücffcljr in baä 3^eic^§gebiet juerft berül;rt

rairb.

Sie ©ifenbafjnuerwaltungen finb berecl)tigt, für bic Seä=

infeftion eine ®cbül;r ju erljebcn.

§. 3.

Scr 33unbc§ratl; ijt crmäd)tigt, 2lu§nal)men uon ber burd^

bic §§. 1. unb 2. feftgefc^ten 5BcrpfIic^tung für ben 33er!e|r

mit bem Sluslanbe infomeit jugulaffen, al§ bie orbnung§mä=

§ige Seöinfcftion ber jur a]ief)bcförberung benu^ten, im äluö=

lanbe entlabenen SBagen oor beren SSiebereingang genügcnb

fidjergefteöt ift.

2lud^ ift ber 33unbeörat(; ermächtigt, S(u§nal)mcn üou

ber gebadeten 3SerpfIid^tung für ben SSerfclir im Snlanbc ju;

julaffcn, jebod) für bie 33cförberung oon 9iinbt)iel), ©(^afen

unb ©djToeinen nur inncrl)alb folc^er Sl)eile beö 33unbeöge:

bictcö, in rocidien feit länger alö brei 3Konaten g=ällc öon

Sungenfeudie unb oon 9Jiaul= unb ^lauenfeud)e nid)t oorge^

fommen finb.

§. 4.

Sic nä|ereu 33eftimmimgen über baö anjuorbnenbe 33er;

faljren, über ©rt unb 3eit ber ju bcwirfcnben Seäinfef»

tionen, foroie über bie §i)^c ber ju erljebenbcn ©cbü^ren

Tocrben auf ©runb ber ton bem 33unbeöratl) aufäuftcllenben

3^ormen oon ben Sanbeäregierungen getroffen.

§. 5.

„ Sm ©ifenba^nbienftc befd^äftigte sperfonen, raeldie bie

ifinen nad^ ben auf ©runb biefel ©efe|e§ erlaffenen 33eftim=

mungen vermöge i^rer bienftlic^en ©tellung obereineö ilinen

ertfieilten 2luftrage§ obliegenbe ^flid^t ber 2lnorbnung, 3Iu§s

fü^rung ober Ucbermad^ung einer SeSinfeftion oecnad^Iäffigen,

werben mit ©elbftrafe bi§ ju eintaufenb 2Rarf, unb wenn

in g^olge biefer 33ernad^läffigung 3Sief) ron einer ©eud^e er*

griffen worben, mit ©elbftrafe bis ju brcitaufenb~3Jlarf ober

©efängniB bis ju einem Saf)re beftraft, foferu nid^t burd^

bie 33orfdjriften be§ ©trafgefcfebud^s eine ber 3lrt ober bem

aKa§e nadi) fd)werere ©träfe angebrotjt ift.

§. 6.

Scr §. 6. be§ ©efctjeä üom 7. ätpril 1869, SKairegcln

gegen bie 9tinberpeft bctreffenb (SBunbeSgefe^blatt ©. 105V

ift aufgefiobcn.

Urfunbli .} 2C.

©egcben k.

ikrlin, ben 17. S'Joöcmber 1875.
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3«rammcttfteUun0

Don bein $ID{)cürbiiftcii Dr. (Steit(]lcin vorgelegten ©ntrtjurfs eiiieö C^kfegeö, Detreffent»

W Uiiiiunnbliing mi ^Utkn in 3^eif()6luäf;ning — 9lr* 23» bei* ^rucffac()en — mit ben

ni imitn S3eratr;ung in pleno nim benfelben gefaxten SSefc^IüiTen.

® c f c ^

,

bctreffenb

® c f c
betreffenb

25ir fSiii^clm, mi &ctU9 ©iiaben Teutfcfccv

.^aifer, ^?öiiig ton ^]3reii^eu u.
f.

n?.

uerorbnen im 9iamen beä ^eutfc^en 'Sitlä)^, nad; erfolgter

Su'timmiing be§ ^Suiibeärat^s imb bes 9^ei(|§tagö, jüaä folgt

:

§. h
3:)ie 'Seftimtnung beä ätrt. 207 a. bcä §ttnbe[ägefe^6uc^§

Ä'fal 3. lautenb:

„2)er 5RominaI6etrag ber SIftieu ober ä(ftienan=

t^etle barf rcäJirenb be§ 33efte^enä ber ©efeflfc^aft

roeber »erminbert nod^ n^)'6^)t lüerben"

nnbet feine ^Intoenbung, roeitn ber ?iomina(6etrag von SIftien,

roelc^e nid^t auf ^akv Mourant ober iReicfiöroäfirung lautet

unb uic§t in eine mit fünfjig tf)eiI6are ©umme ber 9ieid)§=

roäl^rung umgerechnet werben fann, auf ben gunädift ent=

fpred^enben, burd^ fünfzig tfjeitboren 33etrag »on ditiäß'

marfen erfiö^t ober Derminbert roirb.

§. 2.

@ine Umraanblung nacJ) 9)ia§ga&c ber ^eftimmungen
bicfeä ©efe^e^ ift nur ftatt^aft, wenn biefe Umroanblung oor
bem 1. Januar 1878 befc^toffen unb jum ^anbeferegifter

angemelbet toorbeu ift.

Urfunbli(| 2c.

©egeben 2C.

aöir ^il^eUn, i^ou ©otteg (gnaben S)cutf(|er

^aifer, ^önifl ton ''|?reu§eu u. f. to.

iierorbnen im 9kmen beö ®eutfc()en 9^eicf)§, nad) erfolgter

Suftimmung beö ;8unbeäratl)§ unb be§ 3?ei(|§tag§, ma% folgt

:

§. 1.

SDie SSeftimmung beä 2lrt. 207 a, beä ^anbelögefefebud^s

Slbfa^ 3. lautenb:

„S)er ^Nominalbetrag ber Slftien ober 2lftienan=

tlieile barf Tt)ä|rcnb be§ 33eftef)en§ ber @efellf(^afi

raeber oerminbert no^ er§ijl)t roerben"

finbet feine Slnraenbung, raenn ber S^ominalbetrag »on 2tftien,

toetc^er ntc^t auf Sfaler ©ourant ober 9fieid)äit)äf)rung

lautet unb nidjt in eine mit fünfjig tljeilbare ©umme tit

91et<i)ömorf umgere^net roerben fann, auf ben näd>)t

utc&rtt^crctt buvctf füttfjit^ tiftübavm S8etta<i in ^eidfö-
matt t>ermini>ert p&cr auf bm nä^ft ^öi^crctt butdf

fttnfjt*^ ftfcHhavtn SSctra^ ttt flci<^ömnrf et^ö^t

§. 2.

Unüeränbert.

Urfunbli(^ 2c.

begeben 2C.

33erlin, ben 17. 9^ot)ember 1875.

33erlin, ben 14. D^ioDember 1875.

2)er Unterjeid^nete beefirt fic^ bem Jieic^ötage beifolgenb

1. bie Ueberfidit oon ben, biä einfc^lie^lid) 1874 oer=

rechneten unb innerhalb be§ Sct^reä 1875 rorauö^

ficfitlicf) jur Sßerrccfmung, gelangenben Slusgaben für
baä 3fletabliffemcnt beö J^cercö,

bie auf biefe 3luägaben unb ouf bie Sßerroenbung

beä redfmungämäligen SÖeftanbes oon ßnbe 1875 be=

Jügltdie 2)enffc{)rift mit ber juge^örigen 2lnlage in @e-
'ÜUtn^'idi ja ben Set|anb(ungen beS Xeutic^en 5»ci(^f8toge8 1875.

mä^fieit beö §. 2. be§ ®efe^e§ üom 16. 'Jebruar b.

betreffenb bie raeitcre 3lnorbnung über ^Bencenbung

ber burd; ba§ ®efe^ com 2. %nli 1873 jum die-

tabliffement beä §eere§ beftimmten 106.846.810 ^ja--

ler (3kichö=©efe^blatt <B. 67)

ganj crgebenft Dorjulegen.

Jn Siertretung:

Sin ben ^ieid^ätag,

21
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Ucberficl)t üen t?cn in tcu 3a()reu 1870 biö einfitliepct) 1874 t^errec^neteu unl) innerhalb te0

,€^cerc^ mit) uou ten füv 1876 unt) ireitev ^ui' ^23ervni0gabuutj fcmmcutcu ^Teilbeträgen au0

(Ärtifel 2

^ c ; c t d) n u it ^ c c ^il u et a b e tt.

I. ^cftet^itttg &er 3(rmec.

(SifQlj bec bei beii mobilen .Gruppen auf aJJärfd^en, in ©efed^ten :c. unuerfitulbetecrodfe uerloren geganacnen

^öefleibunfläs imb ^luävüftuiigäftücfe

(Snt^djäbiijuni; nad) beit Jtiebenä - Jraijeüeiteii füc franfe imb oeriüunbete ^Diannfd^aften ber mobilen 2lrmce,

roeldje beii ©cfa^tnippen attac^irt roaren

3ur (Srgänsung unb (£rpl)umi ber 2u(^üorrätf)e, lueldjc für beu ^^all dna MohiUna^mq bereit ju galten finb,

fotüie ju eilraorbiniireu 2lu§l)ülfen unb jur ^etleibung ber bi§ junt 1. Suli 1873 neuformirten

)rruppentl)eile

II. C^arntfonvcnortltungettiefett.

3um (Srfafe oon Utenfilien, roeld^c aus i^afernementöbeftänben jum ©ebraud^ für Hrie^^ijefanaene l^ergegeben

unb ab^änfliij geroorben finb

3u ben Jloften für bie in g^olge ber @infüt)runö neuer, roeitettraflenber ^anbfeuerroaffen unb ©efd^üfee Gebotene

(^Werbung unb (Srrceiterung ber 3nfanterie= unb 2lrtilleries©(|iefeplä§e

III. 9WiIttöt=€ajnrct^tt»cfctt.

9JetabUffement ber gelblajaretlie unb ©anitäts ^ Setac^enientä an Snprunienlen,. i^erbanbmitteln, Utenfiticn,

2)rudfad)eu :c

^Jtetabliffement beä 5öelagerungä=£a5aretl)material§ in 9iaftatt

33erpflegungs= unb Slrsneifoften für Hranfe unb SSerrounbete ber mobilen lärmee, toeld^e nad) bem 1. Sult 1871

noä) in Sajarell)en beä SnlanbeS fic^ befunben, refp. in ^^olge äßieberaufbred^enä pon SBunben ober

na^träglidien A^eroortretenS törperlidjer Seiben in bie Sa^aretlie aufgenommen finb ober roerben . .

^^abefurfoften für oermunbete unb fronte 3JJannfd)aften com gelbraebel abroärtä

gür bie ben 33erraunbeten befd;afften fünftlid^en ©lieber 2c ,

IV. ttnin^aiimi^ fccr Sajorct^ijcbäiiic.

®e§infi5irung unb 3nftanbfe^ung ber ju dWxvt', ©efangenen^ unb ©tappen -Sajarettien hemU^n totale oor

beren ^Jiüdgabe in ben geraölinlid^en ©ebrauc^, einf(J^lieBlid) ber auf ©runb beö 5lrieg6leiftung«gefe|es

äu ja^lenben (gntfc^äbigüngen

V. mmtät.&emic^teit,

3ur tJrgänjung ber im gelbe entfianbenen i'erlufte an ®efang= unb ©ebetbüc^ern

VI. ^clb^tvättfc ier Sru^jpcn.

iHctabliffement ber (Equipagen ber großen ."pauptguartiere, foroie beö gefammten ^iruppen^ unb 2lbminiftrationä=

:^rain§ (ertl. bcifenigen ber 3lrlillerie unb "iJioniere), 33efd)affung üon i?ompagnic= unb @§fabron=

isadiuageu unb läJJebisiniüagen, in Stelle oon ''^Jadfarren, ^^adpferben unb 'JKebijintarren ;
sCerme^rung

uon ©d)anjseug, '^efdiaffung üon 'Ji'equifiten sum 3erftören oon (Sifenbol;nen . . .

ga^rjeuge unb 'Jfeguifiten on (Jifenbäl)n=?}aumateriQl für baö (£ifcnbaljn=^j3ataiUou

yi'etabliffement ber für bie franjofifctien Kriegsgefangenen in ©ebraud) gewefenen 3elte

©citc
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3abrca 1875 ocrauoficl^tlid) ^iiv S5cnT4>mtng c}etancjcut>cn 5luögabcn für liaS 9]ctab(t|Tement beg

teil 311 ^)^ftab{i)Tcmcnti^5U>ecfcu crfolcjtcu IVundigungcn t)oS ®c)c^^cÖ Dom 2. 3uli 1873.

§. 5.)

SBetrag ber ait§ gaben SeroiEigt fitib

burc^ ba§ ®efe^ oerbleibcn für

1876

unb weiter.

S)aöou toerben »orau§fid^tti(3^

Derousgabt werben

m\ä)e 1870/74

vexxeä)net finb.

md6)e 1875 oors
überliQiipt

bis enbe 1875.
uU9|ia|UlCl) Vit-

rechnet roerben.

vom

2, 3viU 1873. für' 1876.
für 1877

unb weiter.

9J,V,tf.

32.154.858 32.154.858

4.555077 4.555.077

2.615.565 — 2.615.565

39.325.500 o9.32d.o00

45.000 45.000

901.256,54 412.236,40 1.313.493

946.256,54 41 ->.236,46 1.358,493 4.995.000 S.6.S6.507 3, 636.00/

1.297.549,29

3.826,43

89.057,30 1.386.606,.-,;,

3.826,43

590.721,66

730.238,23

100.235,01

12.380,05

57.650,73

920,70

603,101,71

787.888,;.,;

101.156,:.,,

2.722.571,22 160.008,;» 2.8S2.580 2.948.rj80 (IG.000 36.000 30.000

1.071.284,70 20.865,30 1.092.150 1.092 150 — —

60.000 — 60.000 60.00

)

— —

10 843 £88,03

352.297,42

59.863,20

811 112,17

116.758,3K

86.580 80

11.654.500,20

469.055 .0

146.444

11.255.548, «5 1.0)4.451,35 12.270.000 12.270.000

55.381.161,,, 1.607.561,«;,
1

56.988,723 50.691.230 3.702.507 3.672.507 30.000
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®e}ei4)ttung ^et Ausgaben.

Uebertrag

VII. ««eifcfoften.

33eit)ülfer: für Dffisiere unb Beamte ju ben 5loften für Sabereifen ac. behufs $»eitung iJirer aus bem ge^^'e

^erpammenbert Seiben

VIII. 9Itttaerte:= unb SSSaffetttoefcn.

1. 3um 9{etQbUffement, ^uni @rfQ| unb jur SIpttrung be§ beffcren Sljeilö ber 3ünbiiabcIgeTüel)re, foroie juin ©rfa^
ber oerbrauc^ten äliunition

'

3ur Siefd^affung einer ©rfa^garnitur (Seiüefire für bie in itjrer (*5eianimt(jeit nidjt mel;r üoUftäubig friegöbraud)^

baren 3ünbnabelgeii)et)re

3. 3ur ^efd)affiing ber (Zugehörigen SJfetallpatronen rtfp. ber 3JJatertalien ju benfelben

4. 3um fd)In!nJgen 9^etQblif)ement beä roötjrenb be§ 5?riegeö abgenu^ten gelbartilIeric=5J(QteriQlS

5. 3inn (ärfag be§ in feiner üoUftänbigen Megäbraudjbarfeit angejiüeifelten 2lrtillerie=a}tQterialö für 391 Sotterien

unb 177 a)i'unitionä.-5iSolonnen .
.'

6. 3ur 33ef(^affung ber guge{)örigen 3}tunition

7. 3um ^tetobliffement beS bei ben a3elagerungen im ©ebrauc^ geroefenen 3)(QteviaI§ an ®ef(i)ü|en unb g^alirjeugen

8. *) 3ur äJerlegung unb (Srroeiterung ber 3ünbfriiegel=j^abriE in ©panbau

9. 3um Sau t)on 3lufberoaljrung§räuinen für ba§ oermeljrte aJiaterial an ©eroeijren, ©efdiüfeen, g^aJirjeugen ic. .

*) a^ermert 3lur bie ^ofitionen 1 biö 7 unb 8 (biöl;er..9) finb unter fi^ übertragbar. ®ie

^ofition 9 (bi§l;er 8) bilbet einen für fic^ beftetjenben gonbä.

IX. Xt^nii^e Sttflttiite btv Slrtiaertc.

gür bie ©rroeiterung ber IrtilIerie=SSerfftott in ©panbau unb bie Söieberl^erftellung ber sugel)örigen, im jyebruar

1871 abgebrannten ^oljarbeiter^SSerfftatt; für bie ©rroeiterung ber SlrtiUcrie^äßerfftätten in ®eu& unb
S)an§ig, ber ®ef(^ü^giefeerei in ©paubau, einf^liefeUcö ber §erftellung einer jroeiten ®efd)üpol;v=

aBerfftatt, be§ g^euerrocrfs^Saboratoriumö in ©panbau, foroie ber befteljenben *|JulDcrfabriten unb iljrer

®inrid;tungen jur Slnfertigung beä neuen (Seroeljr^ unb @efd)ü|puber§, ferner jur §erftellung einer

neuen ©efdioBfabrif bei ©iegburg unb einer neuen ^^utoerfabrif bei §anau
3um 5Heubau von Unterfunftöräumen für ©ei(^ü|e unb ©emeljre unb jur ä>ermel)rung ber SJJaterialien unb

®erätl;e ber tei^nifd^en 21rlillerie=3nflitute im 58e,)ir! beö 12. 2lrmee-5lorp§

3ur 3Sermet)rung ber aJiaterialienbefiönbe bei ben te^nifdjen Snftttuten ber SIrtillerie in ben übrigen 5lorp§=

bejirfen

X. Sttgcttieurtocfett.

3ur Unterbringung unb Unterl)altung beä 3ngenieur--33elagerung§parfä, ber 2rain»gelbgerätlje unb <B6)a\mmg,'

Kolonnen ber ^^ionier^äintaiÜone unb* ber j^al^rjeiige ber SelegrapljeniStbt^eilungen

©umme . . .
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Setrag bcr 3luö gaben
burd^ bus ©efe^ oerbleibeu für

1876

unb roeiter.

matt

»erausgabt werben

meiere 1870/74

üened^net finb.

roeld^e 1875 cors

xtä)mt roerben.

überljaupt

;
bis ©nbe 1875.

üom

2. SiiU 1873. für 1876.
für 1877

unb roeiter.

9J?Dtf.

55.381. 161,1. 1.607.561,89 56.988.723 50.691.230 3.702 507 3 672.507 30.000

813.260,93 247.739,07 1.061.000 1.500.000 439.0C0 200.000 2.39.000

7.542.503,24 5.717.378,38 13.259.881,62

40.282.609,56

16.054.241,49

9.220.401,45

48.470.594,62

10.572.582,19

878.953,70

88.753.204,18

26.626.82:^,68

10.099.355,13

14.144.490,73

1.594.918

1.487.800,35

400.926,85

24.702.411,48

12.693.053,16

762.199,65

400.283,15

38.846 902,21

14.287.971,16

2.250.000

801.210

90.727.891,67

9.813.5b5.48

104.197.456,33

4.986.464,52

194.925.848

14.800.000

223.858.200

16 500.000
28.932.852

1.700.000

28.932,852

1.700.000

—

100 541.427,15 109.183.920,85 209.725.348 240.358.200 30.632.852

•

30.632.852

9.049.500 5.899.500 14.949.000

360.000 360.000

900.000 900.000

10.309.500 5.899.500 16.209.000 16.209.000

1.755.282,85 26.717,15

•

1.782.000 1.782.000

168.800.632,,a 116.965.438,,,; 285.766.071 320.540.430 34.774.359 ,34,505.359 269.000
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ktreffenb bie

in 5higfül)ning tcv Seftimmunqcn t>cv ^cid)§--

öcfejl^c mn 2. 3uli 1873 (mihi 2 §. 5.)

mit) wm 16. gebruav 1875 geleifleten mit) noi

leiftent)en ^lu^gabm für taS Oletabliffement

2) ur(i^ ba§ ®efe| üom 16. g^ebruar 1875 0?eic(}§'.®eye|j

blatt ©. 67) ift bie ©rmöc^tigung crt^eilt, von benjenigen

106.846.810 ^^(r. = 320.540.430 ml, raeldje bitrd; 2tr=

tifel 2. §. 5. bcs ©efe^cS uoin 2. 3uU 1873 (9^cid)§=©cfefe;

blatt ®. 185) au§ ben 2lutf)eilcn beö el^eniatigen 9^orb;

beutf(^)eix ^unbes, Sabenä unb ©übtieffenä an ber franjöfi;

fc^en ilrieg§bftentfd)äbiguitg jur SSieberiicrftellung ber ^rieg§:

bereitfcEiaft beö §eeres, foroie jur ®rl)öl)ung ber ©d)tagfertig=

feit befH&cn 5ur S>crfiigung gefteKt finb, biejenige ©umme,
tt)et(i)e am ©d)Iuffc beä !3a()reö 1874 nod) nid)t jur ä^crtuem

buiig getaugt luar, im Sal)rc 1875 311 bcii, in ber 2ln=

tage B. beö (Sefe^cö «om 2. 3iiti 1873 unter J. biö X.

be3ei(^neten Stuägabcn jur 33errocnbung ju bringen, mit ber

ma^QaU, ba§

fpäteftenö bei ber 33eratf)ung beö ®tat§ für ba§

Sat)r 1876 bem 9'{eid)ötagc über bie biä bafiin

ftattgetjabte 2luäfüf)ruug ber t)orftet)enben 33eftim=

utungen 9{edjenfd)aft ju geben ift,

fotüie, ba§

inforceit am ©übe beö 3at;re§ 1875 ber obige 23e=

trag gu ben üorbejeid)neten 9tuögaben n\ä)t jur 93er;

lüenbung getaugt ift, gefe^lid)e 2tnorbnung barüber

uorbet)atten bteibt.

SDie in j^otge beffen aufgeftellte Uebcrfidit ergiebt ml)tt,

ba^ ju ben, in bem 33ebarföüberfd)tagc (Slntage B. jum
©efe^e rom 2. Suti 1873) fpesieü bezeichneten Sietabliffe^

mentäätüeden aus ber I;ierju beroitligtcn ©umme mn
106.846.810 Z^)U. = 320.540.430 m,

a) biö äum©d)Iuffe be§ Safjveö 1874 — niic bie§ and)

fd)on au§ bem, bei ber Uebcrfidit von ben orbent^

Iid)en Stuögabeu unb ©innatimen beä 9?eidjä für 1874
befinbtid;en D^a^iüeife üou ben au^erorbeutlidien 3lu§=

gaben l^erüorgel^t, — übertjaupt (56.266.877 S|lr.

10 ©gr. 5 ^f.) = 168.800.632,04 Ttl befinitio oer=

redjuet finb,

b) inner{)atb beö Sa^rcö 1875 116.965.438,96 2)Jf. jur

a3crre(^nung getangen roerben, fo bafe

c) bie redinungömä^igen 3Iuögaben für baä 3ietabtiffe=

ment am ©djtuffe beä 3cit)te§ 1875 einen ®efammt=
betrag ron 285.766.071 Wlt. erreichen unb bem=

nä(^ft noä)

d) übertjoupt 34.774.359 3J?orf unrcrred^net bteiben

Tüürben, moüon
34.505.359 Tlaxt für 1876,

2G!).000 = ' 1877 unb weiter

jur SSerausgabung gelangen bürften.

S)er am ©c^tuffe beä 3(it)re§ 1874 auö ber gefefetidien

33eroißigung r»on

320.540.430.00 Maxi, abzüglich ber biä bat)in bcftnitiu

t)crred)neten

168.800.632.01 - üerbtiebene luögabereft von

151.739.797,;o; matt (50.579.932 S'tllr. 19 ©gr. 7 «ßf.)

ift in bie 3fied)nung für 1875 at§ 9icftenfotI übernommen iüor=

ben, unb cö rairb bemgemäfe beffen mcitere 2lbn)idelung ju«

nüä)\t in ber Stedjuung biefeä 3at)rgangcö it)ren georbneten

!JfJad) loeiä finbcn.

3) cv am ©djluffe beä 3icil)reö 1875 auö biefem ^leftenfotl

nod) oerbteibenbe, auf 34.774.359 3Karf ueranfi^tagte Setrag

bitbet einen red)nung§mäBigen 35eftanb, über rcelc^eu im

©inne be§ 'Ketabliffementö 5 33ebarfäüberfd)lageä bereite be=

ftimmte 2)i§pofitionen getroffen finb. %n Sejug t)ierauf loirb

ju ben in ber Einlage bezifferten 93eftanbäfummen einjetner

Äapitet beö 9ietabtiffemeut§fonb§ jyotgenbe§ ertäuternb be=

merft

:

1. 5lapitet II. ©arnif ouüerraattung Sraefen.

Ueber bie a>ern)enbung beö S8eftanbe§ üon 3.636.507 Tlaxt

jur ®rtoeiterung ber ©d)ieBptä^e für Infanterie unb 3trtitleire

ergiebt bie antiegeube 9ia(^Tt)cifung ba§ ^iä^ere.

SDie befinitiüe 2>errec^nuu9 biefer 2Iuögaben l^at, raie

fd)on in bem ooriätjrigen 9'iecf)enfd)aft§berid)t angegeben ift,

nur baburd) eine Sierjögcrung erfatiren, ba^ bie (Srmittetung

unb ©rrocrbung geeigneter ©runbftüde einen großen 3eitauf;

roanb erforberte unb in oieten glätten bie 5Rot|raenbigfeit mit

fi(if) brad)te, baö ®j:propriationöüerfat)ren einjuteiten.

2. Kapitel III. 9)iititär=fiaäarett)n)efen.

®ie refcrcirten 66.000 3Warf finb ju benjenigen 2Iuö=

gaben crforberti(^, uietd)c burd) SBieberaufnafimc Derrounbeter

unb franfer 9Jtanufd)aftcn uom {^ctbmcbet 2c. abroärtö in-

9Jiititärtajarctt;e, forcie burd) 3ulaffung berfetben ju 93abe=

unb fonftigen ^uren im Saljre 1876 unb weiter noci) ein=

treten.

3. 5lapitel VII. gteife- unb ^urfoften^Seiplfen
für Dffijiere unb 33eamten.

3u ben ^o\kn für 33abereifen, 33ruimenfuren, ftimati^

fd)c ^uren unb fonftige §eitüerfud)e für rerrounbete unb

raät)renb ober in j^otge be§ 5lriegeä erfranfte Dffijiere unb

S3eamte 2c. mu§ ber 33eftanb »on 439.000 Maxt no6) refer=

oirt bteiben, lucit bie ©rfal;rung erliefen Ijat, baB bei berar;

tigen Seibenben in fel)r nieten g^aöen erft nod) einer 9ieil^e

oon Satiren unb burd) raiebertiolten ^urgebraud) bie SBieberj

t)erftellung ber ®efunbt)eit besra. bie äSefeitigung ber g^olgen

fd)it)erer 5?erraunbungen ju erttiartcn ift. 3tuBerbem fommt

auch in 33etrad)t, bafi bie für äseruntnbete imb 5lranfe auö

bem Kriege 1870/71 beftctjcnben milben ©tiftungen nid)t bie

Dtittet befifeen, um im -S^^inbtic^ auf bie 3)Jcnge berechtigter,

anberraeiter 3lnfprüd)e aud) ben Dffijieren unb '^Beamten zc.,

luenn fie jur Leitung ihrer au^ bem gctbe h-i'^nh^^^nben

fieiben foftfpietige 5luren gebraud)en müffen, auöfömmtid)c

S3eihülfen ju gewähren. (SS bteibt h^ernadh ^^ftid)t beä

Steides, gürforge für biejenigen Seibenben ju treffen, bie im

^riegöbienfte ihre (Sefunbheit gefchäbigt, roenn nid^t geopfert

haben.

4. Kapitel VIII. 2lrtilterie= unb 2Baf f enioefen.

©d)on im vorjährigen 58eridhte ift hci^oorgehoben raor*

ben, bo)8 ber grofee Umfang ber 9?etabtiffementäbebürfniffc

auf bem ©ebiete beö 3lrtitlerie= unb SBaffenmefenS, ju bereu

üollftänbiger %fchaffung, ben 3eitraum einiger Sah^^

binge, ba| jebod) bereits atlc ®i§pofitiouen jur SDurciiführung

berfetben getroffen feien, ©teichjeitig ift fd)on bamalä ber

fpeäielle 3iachtoeig über baö jur iJ:kfd)affung getangeube 3Jlas

terial, fomie über bie ootlftänbigc ä.k'rn)enbung ber bafür

ausgefegten ©etbmittel geführt loorbcn.

Sie bei ben ^ofitionen 1 biö 8 bcS Kapitels V III. erft

für 1876 jur aSerred)nung gclangenben 28.932.852 9)iar!

Dcrtheiten fich mit 20.108.120 Maxt auf bie preufeifd)e 33er=

roaUung unb 8.824.732 3)iarf auf bie fä(ihfifd)e 5ßerroattung

unb finb bcftimmt jur SDedung ber nad)genannten nod) ju

leiftenben 9tuögabcn:

a) bei ^^rcufecn 2c.

10.646.740 9Jlarf für Scfchaffung oon nod) etraa

152.100 ©ewehren M/71, einfd)tie^tid) ber ©ei=

tengeiDchre

;
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9.332.380 Wlaxt für 2Infdf)aTfuug von 20tl5 %a^)X''

sengen für 2trtiIIerie=a}hmitionöfo(onnen unb 1452

2lbminiftrationä=3^a[)r3eiu3eii ber 33atterieii, ein«

fc^Uefeli^ ber Sranäport^^^often

;

129.000 a)iarf 511 ben 33ef(^aftuu9äfoFtcu für grob;

föruigeä ®ef(|üfepulüer, cinfd;liefeltd) ber Tranä;

portfoften

;

b) bei ©ad^fen:

8.022.084 «DJarf 311 bcii Sloftcii für ^öefdjaffimg üoii

biö äu 128.000 ©ciucfjreu M Tl;

170.419 3)iarE für bie juge^örigcn a)JetalIpatrouen :c.

;

588.850 a)?arf sur Sef^affung von 53 ä1iuniitoiiä=

wagen unb 30 3lbmin:ftrQtiouä=gat)räeugeii für

3lrtilleric= iiiib 5"f«"tcrie = 3)hmition5foloimcn,

32 9)hinitionäroageii unb 100 2lbminiftrationö=

gafirjeugen für bie Batterien;

43.379 Tlaxt für grobföruigcö ©cfdjüfepulüer, ein;

fd)liclBtidj ber Sranöportfoftcn. —
Sie bei ^ofition 9. bes ^laprtetö VII F. referuirten

1.700.000 maxt bcjicljcn fid) auf bie .^crftcaung von 3 2ßa=

gcntjäuferii, 8 ^^utuermagajinen, 3 ©cfd}ül^fd;uppen, 1 2)ienfts

gebiiube, von Uinroefjrungen, foroie auf bie innere (Einrichtung

bejtü. atuöftattung ber beäeidjnetcn ©ebäube mit Utenfilien. —
5)ie burd) baö ©cfet^ vom 2. SuU 1873 jum ilktabliffe^

mcnt beroittigten 106.846.810 ^^x. = 320.540.430 Maxt
lücrben bemgemäjj ju ben in ber Sfntage B. ju biefem @e*

fe^c fpegied bejeidjueten ^tetabtiffcmentöjiuecfen it;rc üoIl[tän=

bige 3?ern)cnbung finben.

iJJadiroeifung
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35ertt)ent>unt] t)er nad) ben ©efe^eu üom 2. 3ult 1873 unt> lö. gebruar 1875 guv ^r*

Werbung mxO (ixmiUxnn^ ki* Snfautenes uut) 5Irti(lene^(Sd)ie[^p(ä^e ^ur DiSpofttion geftelUeu

eumme m\ 4.950.000 m\xt

Ikxlxn . . .

1. yirmcc=-.<lorpö:

a) Königsberg . .

b) ^aim •

c) *|iiliau . . .

d) Sjnrtenfteiu . .

II airmee-^orpö:
©tettin ....

a) (Sloßau . . .

b) iHegni^ . . .

VI. 3irtnee=£orpä:
a) 33re§lau . . .

b) galfenbera . .

c) ©lafe . . .

(1) 9^ei(|enba^ . .

\'II. 3lrme^^orp§:
a) 2Befe[ . . .

b) ©oeft ....
VIII. iftrmee Horpi

XI. 2lrmee»^orpä:
a) gratiffurt a. aJi.

b) Ttam • • •

XIV. 2Irmee = $?orp§:
®urlad) . . .

XV. Slrmees^orpä:
me^ ....

i)luf Sredjmmrt ber 2nöpofitionäfuimne von
[inb biä (Snbe 1874 m'ied^net

innerijalb beS Söhres 1875 fommen üorauQ[i(^tUd) nod^ jur

5l^eiTe(J^nunö

Wtl)m bleiben für 1876 gur SSerroenbung . . .

33on bicfer ©umme [inb crforberliä):

jur !Certängcrung uon ©d^iefeftänbcn in ber §a[enl)aibe . .

jur (Srruerbung eine§ 2lrtiIIerie;©(i^ieBpla|e§ nnb jur 33ers

niel)rung ber 3nfanterie=©d)ie&ftänbe . . 840.000 3JJ{.

ju Serrairierrcerbungen für Snfanterie'Sd^ieB-

ftänbe unb für Slnlage 2C. ber le|teren . . 172.900 =

5ur 2Inlage von ©d^ie^ftönben 20.000 >

jur ©rroerbung eineä ©c^iefepla^eä unb ju

©c^iefeftonbä^älnlagen 21.000 ^

jur ©riDeiterung ber 3lrtilleriej unb 3ufa»terie--©(i^ieBplä^e .

5ur ©rrceiterung ber 9lrtillerie= unb Snfanterie--©(J^iefeplä^e

426.630 m.
jur iCerlängerung unb S?ermel)rung ber ©d^teB=

ftänbe .' ^'4.000 s

ju ©^iefeftanbä-ainlagen 108.100 m.
äur (Srtüei^erung be§ 3lrüUerie=©c(5iefepla^eg . 115.200 =

jur (Srraeiterung beä 3nfQnterie=©(ä)iefepla|e§ . 105.000 =

äur ©rioerbung unb Einrichtung eineä ©^iefe
planes 43,800 =

jur ©rroeiterung be§ a{rtiIIerie=©^ie§plQfee§ . 175.000 anf.

äur ©rroerbung eineä Infanterie :©(ihie§plQ^el 45.000 -

jur ©rraeiterung beß 2lrtillerie«©(^ie§pla|e§ unb ber Snfan--

tcrie=©d^ieBplä|e

jur ©rroeiterung unb 33eränberung ber Snfanterieä©(^ic&i

ftänbe 48.000 3Jif.

beiglei^en 10.200 »

jur 'Verlängerung eines ©(i^ie^ftanbeä

jur ©rroeiterung ber 3ufantcrie=©dhie§ftänbc

SlMc oben

901.256„',4

412.236,46

24.000

1.053.900

550,000

450.630

372.100

220.000

854.500

58.200

5.300

47.877



bet

^ 0 m m i f f i c n f ü r *p e t i t i c n c n.

A.

2)er Sicutenant a. 2). 2!)^. ^^oUcfen in ©cfernförbe,

9iei;ieriin9§be5irf§ Sc^Ieäroig, pctitiotiirt um @ett)äi)rung einer

2?erftümme(ungä = 3ula9c von 200 ^tjalern = 600 Wlart

auf ©runb bcö 3trt. 13. lit. o. beä ©efc^eä vom 27. 3"ni

1871, betreffenb bie ^^cnfioninmg unb SSerforguncj ber

aJZtlitärperfonen u. f. ro., auf Orunb folgenber tf)Qtfäd;lidjer

Umftänbe.

2^1^. §oIIefen trat im 3a^i'e 1867 afe 3lt)antageur

in ba§ ©oifteinfd^e 3nfanterie=9?egiment 9^r. 85 unb raurbe

im Sa^re 1869 sum ©efonbe^Sieutenant in bemjelßen 9ie;

gimente beförbert. Stiä fold^er mad^te er ben j^elbjug 1870/71

mit unb rourbe bei Ülrtenat) am 3. S)eäcmber 1870 burc^

einen glintenfd^ufe am linfen Unterfc^enfet oerrounbet. dlaä)

jiDöIftägiger 35et)anbtung im ^yelbtasaretJ) ju Slrtenai;, rourbe

berfelbe in baä £önigti($e 33ora(fenIajaretl^ ©ruppc I. ju

Berlin cerbra^t unb com 20. 3Jlai 1871 biä 27. ^ebruar

1872 im <Bt ^»ebroigS-^ranfenl^aufe be^anbelt. 3u ber

urfprüngtic^en SSerrounbung trat mäfirenb biefcr 3eit ^^ämie
unb baburd^ fieftige ©ntjünbung beö (infen ^nie;, ^ix^- unb

©c^ultergefenfeä unb bei ber ©nttaffung beä 2c. liefen

au§ bem Sa^aretl^ am le^tbejeic^neten S^age mar bie g^olge ber

33crn)unbung Steifheit beS linfen ^niegelenfeä , fo ba§

IC. öollefen nur mit2JiüE)e baä ^ein ju gebraudien oermag;

ferner 6teiff)eit be§ linfen (S^ultergetenfeä, roeldie burd)

Serroac^fungen in ber ©(^ufter J)eroorgerufen unb mit

ÜKuSfelfd^rounb an ber ©c^ulter unb Slbmagerung beä linfen

Cber^ unb S3orberar?: 3 oerbunben ift. Siefe ©teifljeit f)at

jur golgC/ baB §o liefen sroar bie linfe §anb mit ge=

ringer ^raftanroenbung gebrau(§en, benälrm aber nur etroa

einen falben g^uß oom Körper entfernen unb mit bemfelben

ben ÜJJunb nur in ber 2trt erreidien fann, ba^ er ben ^opf
jur §anb nieberbeugt. 3um g^eft^alten beä ^apierö beim

Schreiben ift ber linfe 2lrm faft gar nic^t ju gebrau($en,

unb 33erri^tungen, roie ba§ Slnjielien von Äleibungäftüden,

fann spetent foft nur mit frember -öülfe oornelimen.

2)erfelbe lourbe burc^ älUerfiöd^fte ßabinetsorbre rom
12. Oftober 1872 als Snüalibe mit ^enfion unb 'än^]iä)t

auf ainfteüung im Gioilbienft oerabfc^iebet unb beffen ^en=
fton in folgenber Söeife regulirt:

143 2|lr. au§ 571 2§lr. penfionäfäliigem Sienfteinfommen;
250 - penfionäerl^öl^ung na^ §. 12. lit. a. beä ^en=

fionägefe^eä oom 27. Suni 1871;
200 - ^enfionäerf)ö^ung nad; §. 13. lit. c. beö ®efe^e§,

toegen einer bem 33erlufte bc§ linfen Seinö gleic^=

jua(J^tenben 3SerIe|ung beffelben;

200 = ^enfionäerf)ö§ung na^ bemfelben SCrtifel, roegen

einer bem 33erlufte beö linfen SlrmcS glei(^jua(^=

tenben 23erle|ung beffelben.

793 2^lr. Summa.

Se^terer Setrag oon 200 2l)lrn. rourbe aber md)t bauernb,
fonbern roegen SKöglidjfeit einer Sefferung in ber ®cbrauc^§=
fäl)igfeit beä 2lrmä nur auf 2 Saläre i. e. big legten ?Joüember
1874 beroitligt, jeboc^ mit bem 3ufa^, bafe eä bem •'pollefen
überloffen bleibe, roenn ber 3uftanb feincä Sinnes' fic^ bem=
näc^ft nic^t beffere, oielme^r bie Störung ber aftioen 33e=

löegungäfäljigfeit in bem bamaligen @rabe feiner 3eit no^
fortbeftel)e, bie§ im September 1 874 bem Äönigt. Staat§mi=

attenjiücfe ju ben SJei^anblunQeH be« 2)cutj(^cn 8ieic^«tage8 1875.
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nifterium anjujeigcn. 3n e^olge beffen fam 2C. -^ollefen

unterm 5. September 1874 bei bem llgl. ^riegSminifterium

um ^ortberoittigung ber ^enfionöjulage ein, erl)ielt aber am
6. Sanuar 1875 einen abfd)lägigen Sefdieib, meil, nad)bem

eine erfte Unterfudjung ergeben liatte, ba§ eine Scfferung

beö 2lrnt§ nidit eingetreten fei, eine meitere fommiffarifd^c

Unterfud^ung baä S^efultat gel)abt Ijabe, baB bie SSerocglic^feit

im linfen ©ßenbogen unb <'p'i"^ele'^'^ "i<J)t befjinbert, bie

linfe §anb ©egenftänbc ju ergreifen im Staube fei, übers

fiaupt oon ber linfen Dberegtremität , roenn aud) nur im

befcliränften aJiafee ©ebraud) gema(^t raerben fönne. 2)em=

naä) liege eine Störung ber aftioen SeroegungSfäfiigfeit be§

linfen 2lrmeö in bem ©rabe, bafj fie bem 3Serlufte be§ ©lies

bcä gteic^juadjtcn ift, nidjt oor. ®egen biefe ©ntfc^eibung

ift bie 'Petition gerid^tet, roeldje mit bem Slntrage fc^liefet:

®er 9^ei(|ötag mofle baliin mirfen, ba§ bem ^eten=

ten au(^ nod) naä) bem testen D'iooember 1874 bie

i()m burd) SScrfügung be§ ^önigl. ^reu^ifc^en ^riegs^

minifteriumS nom 6. Sanuar 1875 entzogene 3Ser=

ftümmelungäjulage oon 200 S^alern ober 600 SJlarf

roieber gercäljrt unb von ultimo ^lovmhex 1874 an

nadibcja^It roerbe.

3n ber Si^ung ber ^etition^fommiffion »om 15. Tto-

üember l. % trug 3^eferent bie Petition cor unb fteßte ben

mottüirten ätntrag

:

®ie ilommiffion möge beantragen, ber D^eidiötag

motte befd^liefeen, bie Petition fei bem §errn 5iei^§»

fanjler pr Serüdfiditigung gu überroeifen.

hierüber gab ber als 3]ertreter be§ ^önigl. ^reu§.

^riegsminifteriumä erfdjienene £gl. 5D^aior v. •Tie bemann
folgenbe äleufeerung ab:

2m Safire 1872 fei gemäfe bem ©utac^ten be§

bamalä unterfudjenben Irgtes bie 3ulage für SSer^

ftümmelung be§ linfen 2lrm§ geroäl^rt roorben, ir)ie=

rool)l bie auf 93erftümmelung lautenbe Sc^lu^folge^

rung biefeä |©uta(i^ten§ eigentlich nid^t mit ber Se*

ftimmung beS §. 13. sub c. beä 9JJilitär=$enfion§s

gefe^eä in ©inflang ju bringen mar, meld;er bie

^eroittigung ber ^enfionäer|ö|uug baoon abl^ängig

madjt, ba§ bie aftioe SeroegungSfäf)igfeit be§ ®lie=

beä in bem ®rabe geftört fei, ba§ fie bem SSertufte

beä ©liebes gleich ju adfiten fei. Sei bem :c. § o 1=

lefen mären aber au|er ber Unberaegli(^feit beä

linfen Sdjultergdenfs mefentlid^e Störungen ber

g^unftionsfäfiigfcit bcs linfen Wirmes nidjt nad^ge^

roiefen, cielmcfir ber Sorberarm unb bie §anb als

intaft bezeichnet morben.

j^ür bie bamals auf 2 %üi)xz ausgefpro(^enc

SeroiHigung fei aber lebigtid) ma^gebenb geroefen

bie 9^üäficf)t auf ben 3uftanb bes 2c. Reliefen
jener 3eit, roelc^er eben erft ein ISmonatlid^es fe|r

fd^raeres ^ranfenlager überftanben Ijatte.

^Jac^bem nun bei ber im ©ejember 1874 ftatt=

gehabten ärjtlichen Unterfudiung bie ^ommiffion aus=

brüdlid) il)r Urtljeil baljin abgegeben Ijobc, baß

eine Störung ber afticen Sen)egunaSfäl;igfeit bes

linfen SlrmeS in bem angegebenen ©rabe nidit

Dor^anben fei, fo fei bie SöeiterbemiHigung ber

gu. ^enfionser^öfiung nidit ftattljaft geroefen. lieber^

bem f)abe baS 5lriegSminifterium bereits bei Ses

roißigung ber gleid^en 3ulage auf Sebensjeit für

bie Serftümmelung beS linfen Seines ju ©unften

bes 2C. §0 liefen ben gebac^ten §. 13. in einer

faum no^ guläffigen SluSbefinung sur Slnroenbung

gebracht.

3n raie rocit bie von einer Seite l;ier jur

Spra(^e gebrad^te ^ra^is ber ®erid;te bei Seur^

tl^eilung oon töi^mungSartigen Serftümmelungen
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ettoa in Setra(^t ju giel^en fein mo^tz, fönne in

Ermangelung weiteren SD^ateriafe äiinä(i)ft mä)t ah--

gefeiten rcerben.

3?a(fibem noä) mefjrere S^ommiffionömitglieber fid) im

©inne bcö S'tcferenten geäußert liatten, bef(i)lo§ bie llommifs

fion mit aßen gegen eine ©timme ber Petition in ber üom
3iefercnten beantragten 2Bei[e ftattäugeben ; unb jraar auä

folgenbcn ©rünben:

§. 13. lit. c. beä @efe|eö üom 27. 2uni 1871 lautenb:

„2eber Offizier . . . raeli^er na(^rociälid^ burc^

ben aftiücn 3JtiIitärbienft, fei e§ im 5lricg ober im

f^rieben, üerftümmeU, erbtinbet ober in ber na(J)=

fte^enb angegebenen Sßeife ]ä)ma unb unlieilbar

bef(^dbigt raorben ift, erljätt neben ber ^enfion unb

cintretenben gratis neben ber mä) §. 12. beftimmten

'!}Jcnfionäerl)öl)ung eine fernere @rJ)öl^ung ber ^enfion

utn je 200 ^l^aler jä^rli(^:

c. bei ©törung ber aftiücn 33en3egungöfäf)igfeit einer

§anb ober eines Strmeö, foioie eineä • ^u^eä in bem
©rabe, bafe fie bem 23erlufte beä ©liebeä gleich ju

ad^ten ift."

giebt feine ftreng juriftif(i^e 9^ei;!c(, fonbern (äfet eine geraiffe

^reiJieit ber faftifc^en S(mr)enbu:tg. 33on biefem ®t'\iä)t^''

punfte auägefjenb, mar eä mögliti;., ba§ bie 3jiiUtärbef)örbe

bei ber erften ^enfionirung beä 2c. 6^ c liefen baä ®efe| aud)

auf bie Strmoerlefeung beffelben anmenbbar erad)tete, roenn

and) in Stnrocnbung beä §. 13. le^teö Stlinea nur temporär.

Slöein mit biefer temporären ^enfionöregulirung rourbe bem

^^etenten beftimmt in 2tu§fi(f)t geftellt, baf? bic ^enfion§=

er^ö^ung il;m mürbe belaffen roerben, raenn mä) ätblauf oon

jmei Saf)rcn eine SSefferung nid)t eingetreten fein mürbe.

2)afe te|tereg ber g^alt ift, ftellen aud^ bie neuen ärstUc^en

@rf)ebungen feft, bie oeränberte SSeurtl^eitung bes g^aÖeä be?

ruf)t alfo n\ä)t auf oeränberter tI;atfä(J)tic^er ©runblage, fon=

bem tebigUc^ auf älnlegung eineö ftrengeren giia^ftabeä für

bie grage, mann bie ©törung ber aftiDen Seraegungöfä^igfeit

cineä Strmeä bem SSertufte beä ©tiebeä glei(^ §u acf)ten fei.

fann aber raof)l nic^t oerfannt raerben, ba§ bie erfte Se=

mittigung ber SSerftümmelungäsulage biefe in bebingter SBeife

alä bauernb äufpri(^t, o^ne ba^ bie SKefutotiobebingung e^iftent

geroorben ift. Unter biefen Umftänben erfd)eint e§ nid)t atä

gerei^tfertigt, bie anfängliche, bem Petenten günftigere Seur=

tfieilung burd^ eine ftrengere gu erfe|en.

Mein autf) oom faftifdjen ©tanbpunfte aus erfc^eint

bie ftrengere SSeurt^eilung nid)t alä bie unbebingt ridfitige.

Man tarn fic^erüc^ ber 2tnfcf)auung fein, bafe ein 2lrm,

ber no(^ eine geringe 33eroegungä= unb ©ebraud^öfäl^igfeit

juläfet, bem äSerlufte beä ©liebeö nic^t gteic^)fteJ)e. Sagegen

fommt aber ju bemerfen, ba^ baä ®efe^ ni^t »on 3tuft)ebung

ber aftioen Semegungsfätiigfeit fprii^t, fonbern nur non

©törung berfelben; bafe ein SCrm, beffen 33emegungäfät)ig!eit

nic^t aufgeI)oben, fonbern nur geftört ift, immer noc^ eine

geraiffe ®ebrau(^)äfäj)igfeit befialten roirb; ba| enbUc^ bas

©efefe jroifdjen §anb unb Slrm unterf(^eibet
;

biefenige @e=

braud^äfä{)igfeit, roetcfie bem Petenten geblieben ift, aber

oielmet)r eine foli^e ber §anb afe beä Strmeä ift.

®aä ©efefe erfc^eint alfo fe|r rool)t afe anroenbbar unb

bie tommiffion t)at bie Ueberjeugung gefd)öpft, ba§ baä

©efe§ bie ftänbige 33eroiIIigung ber 3Ser|iümmeIungäjulage

an Petenten ^oltefen auc^ mit Stüdfic^t auf bie 3Serle^ung

beä 2trmc§ gulö^t.

9tuö biefen ©rünbcn beantragt bie tommiffion:

. ber Steic^ötag rnoße befd)Ue§en:

eö fei bie ^^etition beö SieutenantS o. 35. Zf).

.*poUefen (IJ. 247.) bem ."pcrrn S^eid^öfanäter

jur iBerüdfic^tigung ju übermeifcn.

B.

Petitionen, ii?elcl)e, olö ^uc ©roctenmg im Plenum
ni6)t geeignet, im Süreau be6 Oicid)ätageS nieber^

gelegt ftnb.

©rfteö 33eräeid)nife A.

2. (II. 92.) 3. (II. 93.) 5. (U. 95.) 6. (II. 96.)

7. (II. 97.) 12. (II. 102.) 13. (U. 103.) 34.

(II. 124.) 35. (II. 125.) 36. (II. 126.) 39. (II. 130.)

41. (II. 132.) 44. (II.

(II.

135.)

162.)

205.)

227.)

242.)

272.)

276.)

57.

72.

124.

131.

147.

174.

179.

214.

(II. 148.)

(II. 163.)

221.)

229.)

245.)

273.)

(II. 278.)

(H. 314.)

(II.

(II.

(II.

(II.

58. (II. 149.) 71

101. (II. 197.) 109. (II.

126. (II. 223.) 129. (II.

143. (II. 241.) 144. (U.

149. (II. 248.) 173. (II.

175. (II. 274.) 177. (II.

210. (II. 310.) 212. (II. 312.)

216. (II. 316.) 235. (II. 335.)

Sraeiteä S3erjei(|ni^ A.

4. (II. 342.) 5. (II. 343.) 13. (II. 351.) 14.

(II. 352.) 15. (II. 353.) 27. (II. 367.) 29. (11.369.)

31. (II. 371.) 32. (U. 372.) 38. (U. 378.)

67. (II. 409.) 68. (II. 410.) 69. (II. 412.)

95. (II. 443.)

©ritteö $Öerjeid^nift A.

8. (II. 452.) 27. (II. 471.) 35. (U. 479.) 36.

(II. 480.) 55. (II. 500.) 56. (II. 501.) 57.

(II. 502.) 79. (II. 525.) 83. (II. 531.)

Berlin, ben 18. 3looember 1875.

S)ie ^ommiffion für Petitionen.

Stlbrec^t (Dfterobe), 33orfi^enber. ©t eng lein, Seridit*

erftatter. 2ldermann. 2luäfetb. Dr. Eird^cr (SJiei;

ningen). o. ©erlcd^. Dr. Senj. Dr. ^l^ileniuä. §uU=
mann. ^Sieler. Dr. £)nden. ©(^ulje (®u|rau).

Dr. Söeftermeger. ^rinj ». S^abgiroilt (Seutl)en). g^rei^

t)err o. Stretin (^Hertiffen). Dr. ».Norries. Traufe.
Dr. Söttlli^g. Dr. phU. SKüIter (®örli|). ©piclberg.
Dr. 3^rl)r. v. Bertling, ©eneftrei). Dr. 3Koufang.

©roöman (©tabt Mn), {flügge. 3iid^ter (2«eiBen).

91 II t r a

Dr. 33ölf unb ©cnoffen. ®er g^eid^stag motte befd^Iiefeen:

fei an ben §errn 9teidh§fanäter baä atnfud^en p
fteßen:

bei ber 9leich§regierung ju Deranlaffen, bafe bem

9?eidhötag noc| im Saufe ber gegenroärtigen Segiäs

latur=^eriobe ein ©efe^entmurf oorgetegt rcerbe, mo*

nad) baä 9Bal)Iregtement oom 28. 2Kai 1870 unb

bie bamit im 3ufammenl)ang ftelienben 33eftimmun;

gen be§ 3f{cidf)öTOal_)tgcfe|eö t)om 31. Tlai 1869

unter 33erüdfid)tigung ber bei ben Sa^Iprüfungen

beö Steid^ötages gemad)ten (Srfatirungen einer dttioU

fion untcrfteilt werbe, unb groar in ber Siid^tung,

ba^

bie Anfertigung ftänbigcr 3öüt)lertiften angeorbnct,

eine ri(^tigc 23curhinbung ber ©timm*
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abgäbe inclir gefidjert unb für bie iWögtid^feit
!

ber @eJ)eitn^ aitung bcr SBaf; Iftimmeix

befi'er geforgt tocrbe.

Serlin, ben 19. 3lovmha 1875.

Dr. 3SöIf. Dr. 2)?arquarbf en. oon SBcnnigfen.

•!öet)I. €>ölbcr, ^flüger. g^rl^r. ©d^enf con ©tauf=
fenberg. Sd^roeber (Königsberg), oon 33a|l. 211 =

breci^t (£>ftcrobe). oon (Euni;. S3oer (£)ffenburg).

Dr. Saäfer. Dr. Su^I. 2llbrec^t (S)an3ig). SSalentin.

Dr. 58rocf^au§. ^oä) (33rounf(^iDcig). Dr. 2Sotfffon.
oon hieben. SEritf geller. 3acobi. g^riberic^.

Kolbe. Dr. Kirc^er. Sdjulje (©ul^rau). Dr. Slum.
©d^mibt (Hamburg). Dr. 33ranbe. Dr. oon {^rifc^.

Dr. @olbf(^mibt. Dr. S)of)ru. S^ober. 3ftoemer

(§ilbe§!)eim).

ber

L ?l6tl|ttlun9

über

tie ^Heic^Stag^ttja^l im I. 2Ba()lfreife t)e0 ^önig*

reici)^ Sßürttemberg»

Seric^terftatter: Slbgeorbneter oonSenba.
2lntrag ber 2lbtf)eilung:

S5er Steic^ätag loolle befd^tiefjen

:

bie im I. SSaljIfreifc bcä Königreichs Söürttemberg

erfolgte SBa^l bes 9^e(^)t§anraalä ^ötber jioar für

giitig ju erflären, bagegen ben ^proteft bes 2lrbeiter=
i

2öat)(comite oom 13. £ftober b. 3- bem §errn

9iei(|sfanäler jur KenntniBnofime eoentueC jur 9f{e=

mebur ber barin gerügten Unregetmä^igfeiten

überreichen.

Berlin, ben 20. 3floDember 1875.

Dr. ßoetoe, SSorft^enber. o. ^enba, 33eri(J^terftatter,

Serlin, ben 23. ?tooember 1875.

3m 9Zomen ©einer SJJajeftät bes Kaiferä beeJirt fid) bcr

Unterjeici^nete, ben beiüegcnben ©ntraurf eines

@efe|es, betreffenb bie 2tbänberung oon 33eftim=

mungen beä ©trafgefelbudjs für baS Seutfc^e 3^eid)=

oom 15. 3Kai 1871 unb bie ergän^ung beffclben,

wie fotc^er oom 33unbeöratljc befi^tofien raorben, nebft Mo-
tioen, bem ?teid)Stage jur oerfaffungSmä^igcn 33efchlufenaf)nie

ganj ergebenft oorjulegen.

©er 9'leid)öfau5(cr.

2In ben 3fteichstag.

betreffenb

t)ie ^(bänterung m\ SScjlimmiingen te§ ötraf-

gcfegbiut^ für taä :Deutfd)e S^cid) üom 15. 9JJai

1871 uut) t)ic (Srgansung t)efielben.

2ßir ^tl^clm , t)ou ©otteS ©iiabeu Xtiit\ö)iv

^aifer, ^önig oon ^reu§en :c.

oerorbnen im Spanten bes S)eutfdjen 9^eid)S, nad) erfolgter

3uftimmung bes S3unbeSratf)S nnb bes 9tei(|§tagS, ioa§ folgt;

2lrtifel I.

S)ic §§. 4., 5., 44., 55., 64., 68., 70. 9ir. 2. unb 3.,

85., 88., 95., 102., 103., 110., III., 11.3., 114., 117.,

128, 130., 130a., 131., 133., 135., 140., 144., 145.,

176., 177., 178., 183., 194., 200., 208., 223., 228.,

232., 240., 241., 247., 263., 275. ^x. 2., 292., 296.,

319., 321., 348., 360. 3^r. 3., 4., 7. unb 12., 361. 3ir.

6., 363., 366. 9?r. 3., 8., 9. unb 10., 367. 3lx. 5., 8.

unb 10., 369. unb 370. beä ©trafgcfe^buc^S in ber hux^
baä ©efe^ oom 15. SJtai 1871 feftgefteßtcn g^affung Toerben

burd^ na(|ftet;enbc, ben bisfierigen Siffergal^Ien entfprec^enbe

SBeftimmungen erfe^t:

§. 4.

'^a<S) ben ©trafgefe^en bes ©eutfd^en 9^eid;S fann. oer;

folgt toerben:

1. ein Stustänbcr, loetd^er im 3tu§Ianbc eine J)0(hüer=

rätf;crifdje §anblung gegen bas ®eutfd)e 9teic^ ober

einen SSunbeSftaat, ein SJiünjoerbrec^en ober gegen

einen Scutfc^en eine -^anblung begangen ^at, bie

nach ^ßi^ ©cfe^cn bcs SDeutf(|en S^eic^s afö SSer--

bre^en ober 35ergct)cn anjufehen ift;

2. ein S)cutfc^er, loetcljcr im 2üislaubc eine ^anbtung
begangen I;at, bic nacl; ben ©efet^eu bes ©eutfc^en

Steic^S als SSerbrcdjcn ober S^ergetien angufe^en ift.

Sie 3Serfotgung ift axid) juläffig, toenn ber Später

bei 33cge|ung ber -öaublung nod^ nic^t S)eutfcE)er

Toar.

§. 5.

Snfofern e§ ficf) nic^t um eines ber im §. 4. 9tr. 1.

bejeidineten 3Serbred)en ober 93ergef)en fianbelt, ift im glatte

beS §. 4. 9^r. 2. 2lbfa| 2. bas auslcinbifd)e ©trafgefe^ an=

juroenben, foroeit biefes milber ift, unb bleibt bie ^serfolgung

auSgefdjloffen, raenn

1. bie §anblung burd) bie ©efe^e bes £)rts, an meinem
fie begangen rcurbc, nid)t mit ©träfe bebro^t ift;

2. oon ben @erid)ten beS SCuslanbeS über bie §anblung

rcditsfräftig erfannt unb entraeber eine greifpred^ung

erfolgt ober bic auSgefprod)cne ©träfe ooUjogen;

3. bie ©tuafoerfotgung ober bie ©trafooffftredung nad;

ben @efe|en bes SluStanbeS oerjälirt ober bie ©träfe

erlaffen, ober

4. ber nad) ben ©efe^cn bes SluSlanbeS jur Serfolgbar*

feit ber §anblung erforbcrtidje 2lntrag bes S^erle^ten

nid^t gefteßt roorben ift.

§. 44.

S)as ücrfud;tc 3]crbrcd>'n ober a^ergel;cn t)t mitbcr

beftrafen als bas oollenbetc. ^

5ft bas oollenbetc Sserbredien mit bem 2'obe ober mit

tebenslönglidjem 3ud)tl;auS bcbrol)t, fo tritt Sud^tljauSftrafc

nid;t unter brei Sauren, locnu aber ber gljäter feinerfeits

aÜe gur 33egel)ung beS ä.!erbred)enS erforbcrlic^en §cnbUingen

oorgenommen tjat, unb bcr gur S^oHenbung gehörige (Srfolg

nur in ^otgc oon Umftänbcn ,
todd^e oon bem SBillen bei

22*
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Stüters unabt)ängig raaren, n\ä)t eingetreten ift (tccnbigter

SSerfud;), 3iic^tJ)auöftrafe nii^t unter je|n Sauren ein. SRcben

ber 3ud)tf)ttusftrafe fann auf 3uläffigfeit üon ^olisei^SCuffiifit

erfannt roerbcn.

3ft baö üoüenbete 93erbredf)en mit teben§Iängli(^er

3=eftungöljaft bebrof)t, \o tritt g^eftungäfiaft nidjt unter brei

3afjren, roenn aber beenbigter Sßerfud^ üortiegt, {^eftung§=

l;aft nidjt unter getjn Satiren ein.

3n ben übrigen glätten fann bie ©träfe biä auf ein

33icrt{;eil beä SO^inbeftbetrageä ber auf bas oollenbetc 3Ser;

brecficn ober S3ergel;en angebrol;ten g^reibeitä; unb ©etbftrafe,

roenn aber beenbigter SSerfud) vorliegt, biö auf brei S5iertt;eile

be§ SOZinbeftbetrageä ber auf baä DoÜenbetc 33erbre^en ober

33ergeljen angetroijten g^reiiieitä^ unb ©elbftrafe ermäßigt

raerben. Sft f)kxm6) 3u<|tf)au§ftrafe unter ©inem '^a])ve

rerroirft, fo ift biefelbe nad) 3}JaBgabe be§ §. 21. in ®e=

fängni^ gu oerraanbeln.

§. 55.

9Bcr bei Segei^ung ber §anblung baä groölfte Sebent;

jaJir nic^t oollenbet l^at, fann roegen berfclben nid;t ftraf-

redjtlid) oerfolgt werben.

©egen benfelben fönnen jcbod) nac^ 3JJaBgabc ber lan=

beögefe^lid^en 33orf(j^riftcn bie jur S3efferung unb 33eauffi(^=

tigung geeigneten 3JJa)Bregctn getroffen, insbefonbere fann

üon ben ^ofigeii ober S]orniunbfd)aftöbeI;örben bie Unter=

bringung in einer @räiel^ungä= ober Sefferungäanftalt oerfügt

roerben.

§. 64.

S)ie 3iirü(fnal)me be§ 2lntrage§ ift nur in ben gefe^Iic^

befonber§ üorgefeiienen %ä\im unb nur bi§ jur 3Serfünbung

eines auf ©träfe lautenben Urt^eife juläfftg.

S)ie red)tjeitige 3urücfna:^me be§ 2Intrage§ gegen eine

ber üorbejeidjneten ^erfonen f)at bie ©infteßung beä 3Sers

fal;renö and) gegen bie anberen pr ?^otge.

§. 68.

Sebe §anblung ber ©taatsanrcaltfdjaft ober be§ 9itc^=

terä, roelc^c roegen ber begangeneu Sljat gegen ben Später

gerid)tet ift, unterbrid)t bie Serjäfirung.

2)ie Unterbrechung finbet nur rüdfid)tlid) Seäjenigen

ftatt, auf rcett^en bie |ianbhing fic^ bejiefit.

3Ja(^ ber Unterbredjung beginnt eine neue. SJerjä^rung.

§. 70.

2. auf 3ud)tfiau§ ober geftungöf)aft Don ine^r al§> je^n

Saljren "erfannt ift, in groanjig Satjren;

3. auf 3udjt{>auä biä gu jefin Satiren ober auf g^eftungä--

Ijaft oon fünf bi§ gu jeljn Satjren ober ©efängni^

oon ntetir als fünf Sagten erfannt ift, in fünfgeljn

SaJ)ren;

§. 85.

2Bcr iDffe)itIi(^ oor einer 3}Zenfc^enmenge, ober roer bur(^

^Verbreitung ober öffentfidjen 2tnf(|lag ober öffentlid;e . 3tuö:

ftellung von ©d)riften ober anberen S'arfteHungen jur 2hiä=

fü(jruiig einer nad; §. 82. ftrafbaren §anbtung aufforbert

ober anreiht, insbefonbere roer in ber angegebenen Söeife eine

folc^e ^anblung alä oerbienftlid) ober ertaubt barftcHt, rcirb

mit 3ucf)t(jauö biö p jcl^n Satiren ober g^eftungäfiaft öon
gteidjcr Sauer beftraft.

©inb milbcrnbe Umftänbe oori^anben, fo tritt j^eftungö=

t)aft uou (Sincm biö ju fünf 3ttt)ren ein.

§. 88.

(Sin S^eutfdjer, rocld;er roäfjrenb eineä gegen baä Seutfdje

Sieid) auögcbrodjenen ."flriegcs im feinbUdjcn §eere ®icnfte

nimmt ober bie 2ßaffen gegen ba§ S)cutfdje 9{eidj ober beffen

S3unbc§gcnoffeii trägt, roirb roegen fiaubeöBerratljö mit Iebenä=

längtidjem 3ud)t(;aus ober lcbenslänglid)cr ^^eftiingötjoft be=

ftraft.
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©inb milbernbc Umftänbe uorbanben, fo tritt g=eftung§=

(jaft nic^t unter fünf Sctfiren ein.

©in SDeutfc^er, roetc^er fc^on frül^er in fremben ^riegö=

bienften ftanb, roirb, roenn er nac^ Slu§bru(^ beö 5^riegeä in

benfelben uerbleibt ober bie Söaffen gegen baä 2)eutf(^e

3teid} ober beffen 33unbe§genoffen trägt, roegen Sanbeöüer«

ratf)ö mit 3ucf)tl^aus von jroei bis gu gein Salären ober mit

geftungätiaft »on gleicher Sauer beftraft. ©inb mitbernbe

Umftänbe üortianben, fo tritt 3^eftung§I;aft bis ju jeljn

3a[jren ein.

Sieben ber g^eftungS^aft fann auf 33ertuft ber befleiß

beten öffentlidien Stemter, foroie ber auä öffentü(J()en 3Saf)len

fjeroorgegangenen S^ec^te erfannt roerben.

§. 95.

9Ber ben ^aifer, feinen Sanbesfierrn ober roäfirenb

feines 2tufentf)attS in einem Sunbesftaate beffen- SanbeS()errn

beleibigt, roirb mit ©efängni^ nid)t unter jroei 3Konaten

ober mit g^eftungsljaft oon gteidier SDauer beftraft.

Sieben ber ©eföngni^ftrafe fann auf SSerluft ber be=

ffeibeten öffentlid)en Remter, foroie ber aus öffentlichen

SBafjlen fjerüorgegangenen S^ec^te erfannt roerben.

§. 102.

(Sin Seutfdjer, rocli^er im 3n(anbe ober 2tuslanbe, ober

eiji 2tuslänber, roetdier roäfirenb feines 3Iufentf)aItS im 3n=
taube gegen einen nic^t jum Seutfd)en S^eidje get)örenben

©taut ober beffen Sanbesl^errn eine §anbfung nornimmt,

bie, roenn er fic gegen einen 33unbesftaat ober einen S3un=

besfürften begangen tiätte, nadj 2Sorfd)rift ber §§. 81. bis

86. ju beftrafen fein würbe, roirb in ben g^ällen ber §§. 81.

bis 84. mit g^eftungSfiaft oon (Sinem bis gu jel^n Salären,

ober, roenn milbernbe Umftänbe oorfianben finb, mit 3^eftung<°i5

f)aft oon fec^s SRonaten bis gu je|n 5flf)tcn, in ben %äUzn

ber §§. 85. unb 86. mit geftungsfiaft oon ©inem #onat
bis gu brei Sauren beftraft.

§. 103.

2ßer fi(^ gegen ben Sanbesljerrn ober ben Silegenten

eines nic^t gum S)eutfd)en 9ieid)e geljörenben ©taats einer

Seleibigung fdjulbig mac^t, roirb mit (Sefängni§ oon ©inem

3Konat bis gu groei Satiren ober mit {^eftungSl;aft Don gteiif^er

Sauer beftraft.

Sie 33erfotgung tritt nur auf SCntrag ber auswärtigen

^Regierung ein.

§. 110.

SBer öffenttid^ oor einer 9Jtenf($enmenge, ober roer burc^

Sßerbreitung ober öffenttidien Stnfc^tag ober öffentli^e 3tuSs

ftetfung oon ©diriften ober anberen SarfteHungen gum Un=

getjorföm gegen (Sefe^e ober rechtsgültige SVerorbnungen ober

gegen bie oon ber ©brigfeit innertialb it;rer 3iifiänbigfeit

getroffenen Stnorbnungen aufforbert ober anreigt, insbefonbere

roer in ber angegebenen SBeife fotdjen Ungetjorfam als etroas

©rtaubtcs ober äJerbienfttidieS barftetit, roirb mit ©efängni§

beftraft.

©inb mitbernbe Umftänbe oorl^anben, fo fann auf ®elb:

ftrafe bis gu breitaufenb 9JJarf erfannt roerben.

§. III.

2Ber auf bie oorbegeic^nete 2Beife gur 33eget;ung einer

ftrafbaren §anbtung aufforbert ober anreigt, insbefonbere

eine fotdic §anbtung ats uerbienftti(h ober ertaubt barftetit,

ift gtcid) bem Stnftifter gu beftrafen, roenn bie Stufforbcrung

ober 3tnreigung bie ftrafbarc i^aubtung ober einen ftrafbaren

äserfuc^ berfelben gur ^-otge getjobt tjat.

Sft bie Slufforberung ober 2tnreignng ot;ne ©rfotg ge=

btieben, fo tritt (Setbftrafe bis gu breitaufenb Wart ober

©efängnif] ein. Sie ©träfe barf jebod; ber 3lrt ober bem

'iDiüf^e nad) feine fc^werere fein, ats bie ouf bie §anblung

fetbft ungebrot)te.
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§. 113.

3Scr einen 33.'amten, roel(3^er 5111 5>oII|'trecfimg t)on ©e=

fe^en, ron S3cfcf)Icn unb Slnorbniingen bcr 9Sertt)a(tung6=

bef;öiben ober von llrt^eilen unb SBerfiUjungeu ber ©eridjte

berufen \]t, in ber rcdjtinäßigen 3[u5übung fetueä 2lmtcS

burd) (Sctualt ober burd; S3ebrof)ung mit ©eioatt SBibcrftanb

leiftet, ober »er einen folc^en Beamten n)ä(jrcnb bcr red)t=

mäßigen 2hi^übung feineä 3tmtc§ tf)ät(id; angreift, rcirb mit

(SefiingniB oon otcrscl^n Sagen biä ju jroei 3al)ren beftraft.

Siefelbe Strafe tritt ein, roenn bie §anblung gegen

^^'erfonen, n)eld;e 3ur Unterftü|ung beä S3camten äugejogen

iraren, ober gegen 3)Jannfd^aften ber bewaffneten 9)lac^t,

ober gegen 5}iannfc^aften einer ©emeinbe=, ©d;u|; ober

5Bürgcrroef)r in Stuäübung be§ Sienfteä begangen lüirb.

§. 114.

3Ser cö unternimmt, burd; ©eroalt ober ©rofjung eine

Se^örbc ober einen Beamten jur 3}orna^nie ober Unterlaffung

einer 3Imtö^anb[ung ju nötf)igen, roirb mit ©efängui^ nidjt

unter brei 2)ionaten beftraft.

§. 117.

2Ber einem g^orft^ ober Sagbbeamten, einem Sßalbeigcn^

tf)ümer, g^orft= ober Sagbbercditigten, ober einem - non biefen

beftcttten 2tuffel^er, in ber rcdjtmäBigen 3Iu§übung feines I

2lmte§ ober 3?ed)teä burcE) ©eroalt ober burdj S3ebrof)ung mit
j

©eroalt 23iberftanb (eiftet, ober roer eine biefer 4^erfonen
j

roäfirenb bcr Slusübung iljreä SlmteS ober 9ie(^teä ti)ät(id) 1

angreift, roirb mit ©efängnife con ©inem Fionate biä gu

brei Satiren beftraft.

Sft bcr SBiberftanb ober ber Stngriff unter ©ror^ung

mit <Sc^ieBgeroef)r, StcEten ober anberen gefä^rti^en aöcrf=

jcugen erfolgt, ober mit ©eroalt an bcr ^erfon begangen
j

raorbcn, fo tritt ©efängni^ftrafe nicfit unter brei a)^ona= i

ten ein.

§. 128.

Sie Si^eilnatime an einer 33erbinbung, beren SDafein,

2?erfaffung, 3roecf ober SBirffamfeit cor ber ©taatsregierung

geheim gehalten roerben foll, ober in roeldier gegen unbe=

fonnte öbere ©e^orfam ober gegen befannte £)bere unbe=

bingter @ef)orfam ben 2J2itglicbern jur ^flic^t gema($t ober

oon i^nen üerfpro^en roirb, ift an ben 9Jtitgliebern mit ©e=

fängniB biä ju fed^S SD^onaten, on ben Stiftern unb 33or=

ftetjern ber SSerbinbung mit ©efängni^ oon ©inem 3}Ionat biö

ju ©inem 3aJ)rc ju beftrafen.

©egen Beamte fann auf SSerluft ber gäfiigfeit jur S3e=

fteibung öffentlicher SJemter auf bie Sauer oon ©inem bis

iu fünf 3al)ren erfannt roerben.

§. 130.

2ßer in einer ben öffentlichen gerieben gefätirbenben

aSeife oerfc^iebene klaffen ber ^eoölferung gegeneinanber

öffentlidh aufreijt, ober roer in gleidier SBeife bie Snftitute

ber ef)f, ber gamiUe ober beä ©igenthumä öffentlich burd)

3^ebc ober ©c^rift angreift, roirb mit ©efängnife beftroft.

§. 130 a.

©in ©eiftlicher ober anberer ^Religionsbiener, roeldjcr in

Ausübung ober in aSeranlaffung ber 2luöübung feines 23erufeä

oor einer 3JJenfcl)enmenge, ober roelc^er in einet 5lirdje ober
an einem anberen ju religiöfen SSerfammlungen beftimmten
Crte oor ajtefjreren Stngelegenheiten beä ©taatä in einer

ben öffentlichen ^rieben gefährbenben SBeife jum ©egenftanbe
einer SSerfünbigung ober ©rörterung ma^t, roirb mit ©c;
fängniB ober g^cftungehaft bis ju ^roei Sahren beftraft.

©leid)e Strafe trifft benjenigen @eiftlid)en ober ani3eren

SReligionsbiener, roelchct in älusübung ober in SSeranloffung
ber 2luSübung feines 33erufeS ©djriftftüde auögiebt ober üer=

breitet, in rcelchen 2lngelcgenheiten bes Staats in einer ben

öffentlichen ^rieben gefähibenben Sßeife äum ©egenftanbe einer

33etfünbigung ober ©rörterung gemalt finb.

§. 131.

9Ser baburd), bafi er erbid^tete ober entfteüte %^)atf

fad)en öffentlid; behauptet ober oerbreitet, ingleid)en roer

burd) öffcntlid^c Sd}mähungen ober 33erhöhmingen Staats^

einridjtungen ober 3lnorbnungcu bcr Dbrigfcit ober baS 'Ski^

ober einen ^unbcSftaat felbft oerädjtlich ju machen fucht, roirb

mit ©clbftrafe bis gu fechshunbcrt 9Jtorf ober mit ©efängni^

bis ju äroei S«hi^^t^ beftraft.

§. 133.

2Ser eine Urfunbe, ein 9icgifter, Slften ober einen fon=

ftigen ©cgenftanb, roelche fid; jur amtlidjen 2Xufberoahrung

an einem baju beftimmten £)rtc befinben, ober welche einem

Beamten ober einem ©ritten amtlich übergeben roorben finb,

oorfä|lid) oernidjtet. bei Seite fd;afft ober befd)äbigt, roirb

mit ©cfängni§ beftraft.

äßar bie §anblung geeignet, bas 2ßohl bes Seutfdhen

3ieid)S ober eines 33unbcsftaats jn gcfährben, fo fann auf

3ud)thauS bis in fünf S^h^^^'^ erfonnt roerben.

Sft bie §anblung in geroinnfüditiger Slbfidjt begangen,

fo tritt 3uchthauSftrafe bis gu id)n Sah'^'^" ober ©cfängni^^

ftrafe nicht unter brei QJionaten ein; aud) tann auf 33erluft

ber bürgerlid)en ©hrenred)te erfannt roerben.

§. 135.

2ßer ein öffentlidjes Scidjcn ber Stutorität bes S^eidjS

ober eines Sunbeäfürften ober ein ^oheitSjeidjen eines S3un=

besftaats böSroiüig roegnimmt, jcrftört ober befchäbigt, ober

befd)impfenben Unfug baran oerübt, roirb mit ©elbftrafe bis

äu fedjShunbert 9Jfar! ober mit ©efängni^ bis p jroei Sahren

beftraft.

§. 140.

3Bcgen S^erle^ung ber SBehrpflicht roirb beftraft:

1. ein 2ßehrpfli(|tiger, roeldjer in ber älbficht, fid) bem
©intritte in ben Sienft beS ftehcnben ^eereS ober

ber g^lotte ju entziehen, ohne ©rlaubni^ entroeber

baS ^unbesgebiet ociiä^t ober nach erreichtem mili=

tärpflidjtigen 3llter fi^ außerhalb beS 33unbesge=

bietes aufhält: mit ©elbftrafe oon einhunbertfünfjig

bis §u breitaufenb ajJarf ober mit ©cfängni^ oon

©inem 3Jionat bis gu ©inemSahre;
2. eine beurlaubte Söcilitärperfon ber Sieferoe, Sanbs

ober ©eeroehr, roeldje ohne bie oorgefi^riebene ©r;

laubni^ ausroanbert: mit ©elbftrafe bis ju ein^

taufenb fünfhunbert 9Jiarf ober §aft ober ©efängni^
bis ju brei SKonatcn; ^

3. ein jeber 2öehvpflidjtiger, welcher nach öffentli(^er

33efanntmad)ung einer 00m ^aifer für bie 3eit eines

Krieges ober einer ^Kriegsgefahr erlaffenen befonberen

Slnorbnung in 2Biberfprud) mit berfelben auSroan*

bert: mit ©efängniB nii^t unter brei 3Jtonaten,

neben roelchem auf ©elbftrafe bis gu breitoufenb

3Jiarf erfannt werben fann.

©egen Affigiere unb im Offigierrange ftehenbe Stergte

fann im gatte ber 9ir. 2. bie ©clbftrafe bis ju breitaufenb

9Jlarf unb bie ©efängnifeftrofe bis ju fedjS SKonaten erhöbt

werben.

Ser a3erfu(?h ift ftrafbar.

SaS SSermögen bes Slngefchulbigtcn fann, infoweit als

es nach i'^i" ©rmeffen bes 9iid)tcrS gur Sedung ber ben 2ln=

gef^ulbigten möglicherroeife treffenben hödjften ©elbftrafe unb
ber Jloften beS SSerfahrenS erforbcrlid; ift, mit Sefchlag be=

legt werben.

§. 144.

äöer es fid) gum ©efdjäfte madjt, Seutfdje jur 3luS=

wanberung ju oerleiten, wirb mit ©cfängnife bis ju groei

%ü)xm beftraft.

äi>er unter Sßorfpicgelung falfd;er S^hatfac^en ober roiffent;

lid; mit unbegrünbeten 3tngaben Seutfc^e jur 3luSwanberung
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oerleutet ober gu üerteiten fudfit, löirb mit ©efängnijg m^t
unter ®inem %af)xc beftraft.

§. 145.

2Ber bie üom ^aikx

jur 33er{)ütung beä 3ufammenfto^en§ ber ©d;iffe auf

®ee,

über ba§ 33crl)altcn ber ©c[;iffer naä) einem 3vt=

famntenftofee ron ©d)iffen auf ©ee, ober

in 93etreff ber 9Jotl[;= unb Sootfenfignale für ©(^iffe

auf ©ee unb auf bcn ^üftengeraäffern

ertaffenen 33erorbnungcn übertritt, rairb mit ©elbftrafe bi§

gu eintaufenbfünf^unbert 9)larf beftraft.

§. 176.

9Jlit 3ucbtl)auä bis ju jeljn 3(il)ren toirb beftraft, wer

1. mit ©cioalt unjüdjtige ^anbtungen an einer 3^rauenä=

perfon »orninxuit ober biefelbe burc^ 2)rol^ung mit

gegenniärtiger ®cfa(;r für fieib ober Scben jur 3)ul=

bung unäiidjtiger ^anblungen nötljigt;

2. eine in einem loiHenlofcn ober betDu|tlofcn 3uftanbe

beftnblidje ober eine geiftcsfranfc ^^raucnsperfon jum
auBereljcIidjcn 33etfd)lafc nti^braudjt, ober

3. mit ^^erfoncn unter ricrjeljn Saljren unjüc^tige

^anblungen uornimmt ober biefelben jur 33erübung

ober 2)ulbung unjüdjtiger ^anbtungcn oerleitet.

©inb milbernbe Umftänbc ror^anben, fo tritt ®efäng=

ni^ftrafe ni^t unter fediä aJionaten ein.

§. 177.

Ttit 3uc^tf)auö wirb beftraft, racr burd; ©eraatt ober

huxä) S)ro|)ung mit gegenroärtiger ®cfa!^r für £eib ober £e=

ben eine g^rauenöpcrfon jur Sutbung beä aufeerefietidien Sci=

fc^lafö nötf)igt, ober roer eine g^rauenäperfon jum au^ere]^e=

iid;en S3eifd)Iafe mifebraudjt, nad)bcm er fic gu biefem 3rae(fe

in einen roißenlofen ober berou{3ttofen 3«ftanb rcrfe^t i)at

©inb nülbernbe Umftänbe ooriianben, fo tritt ©efängni^;

ftrafc nidjt unter ®incm %afixt ein.

§. 178.

Sft burd; eine ber in ben §§. 176. unb 177. bejei(J^=

ueten §anblungen ber 2'ob ber oerle^ten perfon üerurfadjt

tüorben, fo tritt 3ucbtl^auöftrafe nid;t unter jeifm Söhren ober

tebenöläugtid^e 3uc^t^auäftrafe ein.

§. 183.

2Ber burc^ eine^ungüditigc ^anbhtng ober 3tenBerung

öffeutlid) ein SCergerniB giebt, roirb mit ©efängnifi bis gu

gtoei Salären beftraft; anä) fann auf SSerUift ber bürgerlidien

©I^venredjtc erfannt merben.

Sn minber fc^ioeren glätten tritt ©elbftrafe bi§ gu g^ünf;

Ijunbert W^axt ein.

§. 194.

Sie Verfolgung einer SSeleibigung tritt nur auf 2In--

trag ein.

SDie Surüdnatjme beä Stntrageä ift guläffig.

§. 200.

SBirb roegen einer öffentlid} ober bur(^ 23erbreitung »on

©d)riftcn, ©arftedungcn ober Slbbilbungcn begangenen 33etei5

bigung auf ©träfe erfannt, fo ift gugleid; bcm SBeIcibigtcn

bie ^efugniß gugufprcdjen, bic S]crurtl;eilung ouf ^?oftcn be§

Sdjutbigen öffentlid) befannt gu mad;cn. S)ie 3trt ber 33e=

fanntmadjung, foroie bic ^rift gn berfelben ift in bcm Urtljcilc

gu beftimmen.

(Srfolgtc bic 33elcibigung in einer 3citung ober 3eit=

fc^rift, fo ift ber üerfügcnbc Sfjcit beö Urtljeilö auf 2tntrag

beö ikleibigtcn burd; bie ijffentlidjcn 33Uittcr bctannt gu

mad;en, unb gioar loenn möglid; burdj biefelbe 3eitnng

ober 3eitfdjrift unb in bcmfctben JTbeile unb mit berfelben

©djrift, inic ber 3lbbrud ber Scfeibigung gefdieljen.

2lftenftü(f 5Rr. SÄ»

Sern Seleibigten ift auf Soften be§ ©(^ulbigen eine

2Iuöfcrtigung be§ Urtl)eit§ gu crtt;eilen.

§. 208.

§at ber Sioeifampf ot)ne ©efunbanten ftattgcfunbcn, fo

fonn bic rerroirfte ©träfe bi§ um bie §älfte, jebo(i^ nic^t

über fünfgef)n 3at)re, er^ö^t toerben.

§. 223.

SBer t)orfä|li(^ einen 9lnberen förperlidi mi§J)anbett ober

an ber ©efunbl;cit befdiäbigt, toirb wegen ^ijrperoerle^ung

mit ©cföngni^ biö gu brei Salären ober mit ©elbftrafe biä

gu neunl;unbcrt Ttaxt beftraft.

Sft bie §anblung gegen aSerroanbte auffteigenber Sinie

begangen, fo ift auf ©efängni^ ni6)t unter ®inem SJionat

gu crfeunen.

§at ber Später bie ^örperoerle^ung mittefö einer

©d;u^=, ©tid)= ober ^iebmaffe, inSbefonbere eines aKeffers,

ober mittels l;eimtücfifd)en UebcrfaKs, ober mittels einer bas

£eben bes a3erle|ten gefä^rbenben 93e§anblung begangen, fo

tritt ©efängniBftrafc uid)t unter brei SJtonaten ein.

§. 228.

©inb milbernbe Umftänbe üorl^anben, fo ift in bcn

paen bes §. 223. 3lbf. 2. unb 3. auf ©efängnife bis gu

brei Safjrcn ober ©ctbftrafc bis gu neunl)unbcrt Waxt, in

ben gäUen ber §§. 224. unb 227. 2lbfafe 2. auf ©efängnife

nid)t unter ©inem 2)Jonat, unb im ^aüc beS §. 226. auf

©cfängniB ni^t unter brei 9Jionaten gu erfcnnen.

§. 232.

S)ie SSerfolgung ber burc^ g^a^rläffigfeit oerurfachten

^örperoerle^ungcn tritt nur auf 2lntrag ein, infofern nid)t

bie i^örpcrüerle^ung mit Uebertretung einer SlmtS^ S3erufs=

ober ©eroerbspfl^idjt begangen roorben ift.

§. 240.

9!Bcr einen Slnberen tüiberre(^^tlid^ burd) ©eroalt ober

buri^ 33ebrol)ung mit einem ^Serbred^en ober SSergel^en gu

einer ^anblung, SDulbung ober Unterlaffung nötl)igt, roirb mit

©efänguil bis gu ®inem 5al)re ober mit ©elbftrafe bis gu

fed)Sl;unbert Maxt beftraft.

®er SSerfuc^ ift ftrafbar.

§. 241.

2Ber einen Slnberen mit ber Scgel^ung eines Sßcrbred^enä

bebrol)t, roirb mit ©efängniB bis gu fec^s 9Jionaten ober

mit ©elbftrafe bis gu breil)unbcrt aJiarf beftraft.

§. 247.

SBcr einen Stebftalil ober eine Untcrfd^lagung gegen

2Ingel)örige, aSormünber ober ergiel;er begel)t, ift nur auf

2lntrag gu verfolgen.

ein ®iebfta|t ober eine Unterf(3^lagung ,
roeld^e oon

a]erroanbtcn auffteigenber Sinic gegen 23erroanbte obfteigenber

Siuie ober von einem {gl)egatten gegen ben anberen begangen

roorben ift, bleibt ftraflos.

Sicfc SSeftimmungen finben auf Sljcilnclmtcr ober 33e=

günftiger, rocld^e nid)t in einem ber Dorbegcid^neten perfön=

lid^cn ikrl^tiltniffe fteljen, feine 2lnrocnbung.

§. 263.

SBer in ber Slbfid;t, fid) ober einem ©ritten einen

red)tsroibrigen aSermögcnsuortljcil gu ücrfd^affcn, bas S^cr^

mögen eines Slnberen baburdj befd;iibigt, bajs er burdj 23or=

fpicgctung falfdjcr ober burd) (Sntftetlung ober Unterbrüdung

roal)rcr 2:l)atfad)en einen 3trtl)um erregt ober untcrl)ält, roirb

luegcn 33etrugeS mit (Scföngniti beftraft, neben roeldiem auf

©clbftrafe bis gu brcitaufenb Wlaxt, foroie auf SScrluft ber

biirgerlid)en (Sl)renred)te erfannt roerbcn fann.

©inb milbernbe Umftänbe oorlianbcn, fo fann ausfd^lie|=

lid) auf bic ©elbftrafc erfannt roerbcn,

®er I^jcrfud) ift ftrafbar.



SSer einen S3ctru3 getjeu Stngeprigc, Sorniünber ober

erjtetier begef)t, ifi nur auf Stutrag ju »erfolgen.

§. 275.

2. uncii^teä ©tempelpapier , uned^tc «Stempelmarfen,

gtempelblanfctte ober ©teinpetabbrücfe für 6pie(=

fartcn, ^jJäffe ober fonftige Srudffadjeu ober ©djrift=

fiüdfe, inglei($en roer uned^te ^oft= ober 2:elegrapl^en=

greimarfen ober geftempeltc Sriefcouoertä in bcr

ilbfid^t anfertigt, fie alä ed^t ju oerirenben.

§. 292.

2öer an Crten, an benen ju jagen er nid^t bered^tigt

ift, bie 3agb ausübt, toirb mit ©elbftrafe biä p brei{)unbert

SRarf ober mit ©eföngnife bi§ ju brei aJionaten beftraft.

§. 296.

2Ber jur Siad^tjeit, bei g^adfetlic^t ober unter Slnraenbung

fd^äblid^er ober ejpfobirenber (Stoffe unbercd)tigt fifc^t ober

frebft, roirb mit ©elbftrafe biä ju fed^ä^unbcrt 3)tarf ober

mit ©efängniB bis ju fed^ä SKonaten beftraft.

§. 319.

2öirb einer ber in ben §§. 316. unb 318. erroäljnten

2lngefieIIten roegen einer ber in ben §§. 315. biä 318. bejcic^;

neten ^anblungen oerurtfieilt, fo fann berfelbe gugleid^ für

unfäfiig ju einer 33efc^äftigung im ©ifenbaJini ober Sefegra;

pfjenbienfte ober in beftimmten 3n3cigcn biefer S)ienfte er=

flört »erben.

§. 321.

2Scr Dorfä^Ud^ 2Bafferleitungen, Sc^leufen, SBeiire,

SDetd^e, ^Dämme ober anbere SSafferbauten ober 33rüden,

gö^ren, 2Bege ober ©c^u^roe^re, ober bem Sergroerfäbetriebc

bienenbe SSorrid^tungen jur SSoffer^altung , ^ur Sßetterfüf)=

rung ober jum @in= unb 2luäfaJ)ren ber 2lrbeiter jerffört ober

bef^äbigt, ober in fc^iffbaren Strömen, j^lüffen ober Kanälen
baä j^a^rrooffer ftört unb burc^ eine biefer §anblungen %z-

fal^r für baä Scben ober bie ©efunb^eit Stnbercr f)erbeifü§rt,

Tüirb mit ©efängnife nid^t unter brei üJtonaten beftraft.

3ft burd^ eine biefer ^anblungen eine fi^toere Körper;

oerle^ung oerurfac^t roorben, fo tritt 3ud)tl^auäftrafe bi§ ju

fünf 3a|ren unb, roenn bcr 2^ob eincä 3Äenfc^en t3erurfa(|t

roorben ift, 3ud)ti)auäftrafe nic^t unter fünf 3cif;ren ein.

§. 348.

(Sin Beamter, roelc^er, jur 2Iufna{)me öffentlicher Ur!un=
ben befugt, innerfialb feiner Suftänbigfeit oorfä^lic^ eine

rechtlich er^eblic^e S^atfadfie falfc^ beurfunbet ober in öffent«

ti(^e D^egifter ober Süc^er falfd) einträgt, rairb mit ©efängni§
md)t unter ©inem aJionat beftraft. Stuc^ fann auf SSerluft

ber bürgerlidien ©firettrec^te erfannt roerben.

2Sar bie -Sanblung geeignet, ba^ SBo^I beö Seutfc^en
9ieid|§ ober etneä Sunbesftaatä ju gefä^rben, fo fann auf
Suc^tliauä bis ju fünf Satiren erfannt werben.

j)iefe[ben Straft)orf(^riften finben aud; bann S[nraen=

bung, wenn ein Beamter eine if)m amtüd) anvertraute ober

jugänglid^e Urfunbe uorfä^lic^ nernicEitet, bei Seite fdjofft,

befc^äbigt ober oerfälfdit.

§. 360.

3. roer als erfafereferoift erfter illaffe auäroanbert,

oline con feiner beoorftelienben Slusmanberung ber

ariilitärbe^örbe anzeige erftattct ju l)aben;

4. roer o^ne fdiriftlidien 2tuftrag einer Se^örbe Stempel,
Stid)e, platten ober anbere formen, meiere jur 2tns

fcrtigung oon aKetatt-- ober ^apiergelb, ober üon
fold^en ^^apieren, raeldie nac^ §. 149. bem 5|5apier^

gelbe gleidfigea^tet werben, ober oon ©tempelpapier,

©tempelmarfen
, ©tempelblanfetten

, Stempelab-
brüden, öffentlichen 33efcl)einigungen ober 33eglaubt=

gungen bienen fönnen, anfertigt ober an einen äln=

beren als bie Seliörbe ocrabfolgt;
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7. roer unbefugt bic älbbilbung beä Älaiferlid^en SBap^

penä ober oon älsappen eineä Sunbcäfürften oba
üon Sanbeäraappen gebraucht;

12. roer als ^fanblcil)cr ober a^iüd'fauföfiänbtcr bei äluöJ

Übung feineä ©croerbeä ben barüber crtaffenen Sin*

orbnungen juroiberljanbelt.

§. 361.

6. eine 2Beiböperfon, Toelc^e wegen geroerbämä^iger Un^
ju(^t einer poligeilidjcn Sluffidfit unterfteQt ift, wenn
fie ben in biefer §infid)t jur Sid^erung ber ©efunbs

f)eit, ber öffentlid;en £)rbnung unb beä öffentlid^en

2lnftanbeä erlaffenen potiäeilid)en iBorfd)riften juroi;

ber^anbelt, ober loeldje, of)ne einer folgen äluffic^t

unterfteHt gu fein, geioerbämäjgig Unäudjt treibt.

§. 363.

2Ser, um SSeIjörben ober ^riuatpcrfoncn jum .3roede

feines befferen {^ortfommenö ober beä beffercn gortfommenö

eineä 2lnberen täuf(^en, ^äffe, 2}iilitärabfd)iebe, 2Ban=

berbüdjer ober fonftige SegitimationSpapiere, ©ienft* ober

Slrbeitäbü(^er ober fonftige auf ®runb befonberer 23orfd)rif=

ten auä^ufteCtenbe 3eugniffe, foroie 3^ül)rungö= ober i^äf)ig=

feitöjeugniffe falfd; anfertigt ober oerfälfc^t, ober miffentlid)

ron einer foId;en falfd^en ober oerfälfditen Urfunbe ©ebrauc^

macht, lüirb mit ^aft ober mit ©elbftrafe bis ju @inl)un-

bert unb fünfzig SRarf beftraft.

©leid^e Strafe trifft benjenigen, rocld;er ju bemfelben

3roecle »on fold;en für einen Slnberen auägeftellteu ed)ten Ur:

funben, als ob fie für ifjn auägefteHt feien, ©ebraucf) tnac^t,

ober welcher fotche für ilju ausgefteßte Xtrfunben einem Stm
beren ju bem geba(^ten 3wecEe überlädt.

§. 366.

3. wer auf öffentlid;cn SBegen, Strafen, ^lä^en ober

3BafferftraBen baä S3orbeifahrcn Slnbcrer mut^witlig

»erhinbert;

8. wer nach einer öffentlidjen Strafe ober äBaffer;

ftra^e, ober nad; Orten l^i'^aus, wo 9}k'nf($en %\\

»erfe^ren pflegen, Sadjcn, burd) beren Umftürjen
ober ^perabfaCen Semanb befc^äbigt werben fann,

oline gehörige 33cfeftigung aufftetlt ober aufhängt,

ober Sachen auf eine Söeife ausgießt ober auswirft,

ba§ baburd) Semanb befdjäbigt ober oerunreinigt

werben fann;

9. wer auf öffentlt(^en aSegen, Strafen, ^»pläljen ober

SSafferftra^en ©egenftänbe, burch weldjc Der freie

33erfehr geliinbert wirb, aufftetlt, Ijinlegt ober lic=

gen lä§t;

10. wer bie jur ©rhaltung ber Sicfierheit, 3Jequemlid)=

feit, S'ieinlichfeit unb 9tuhe auf ben öffentlid)en

Sßegen, Strafen, ^lä|en ober 2Bafferftra^en er=

laffenen ^oligeioerorbnungen übertritt;

§. 367.

5. wer bei ber Stufberoahrung ober bei ber Seförbe=

rung oon ©iftwaaren, Schie^pulucr ober 3^euer=

werfen ober bei ber 2lufbewahrung, Seförberung,

93erouSgabung ober SSerwenbung oon Sprengftoffen,

qber bei StuSübung ber 33efugni6 jur 3iibereitung

ober {^eilhaltung biefer ©egcnflänbe, fowie ber Slrg;

neien bie beshalb ergangenen Sßerorbnungen nidht

befolgt

;

8. wer ohne poli^eili^e ©rlaubniß bewohnten ober

oon aiicnfchen befud;ten Orten Selbftgefdjoffe, Sd)tag;

eifen ober g^ufeangeln legt, ober an fol(^en Orten
mit g^euergewehr ober anberem Sdjic^wcrfjeuge fdhießt

ober g^euerioerfsförper abbrennt;

10. wer bei einer S(^lägcrci, in weldjc er nicht ohne

fein SSerfchulben hinei"9ejogen worben ift, ober bei

einem 2tngriff fich einer Schubs, Stich= ober §ieb=
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roaffc, inöbefonbere cineö ^Keffers, ober eincö aw-

bereu öcfä[jrtid)en SBerfseugcS bebient.

§. 369.

Wxt ©etbftrafe bis ju (Sinljunbcrt Tlaxt ober mit

t§aft bi§ §u üier 2Bocbcn, lüerben beftraft:

1. ©d)toffer, loeWje of)nc obrigfeitlic^c Stnireifung ober

o!)ne ©eneljmiguiuj bc§ Siif}abcrä einer 9Sof)nung

©d)Iüffel ,3immern ober SBefialttiiffett in ber

letzteren anfertigen ober ©i^Iöffcr an benfetben öffnen,

obnc ©eneljmigung beö §au§befi^cr§ ober feinet

©teHuertreterS einen §au§fcf}Uiffel anfertigen, ober

o{)ne (Erlaubnis ber ^oUäeibcfjörbc 9^ad)fd)tüffel ober

®ietrid}e rerabfolgen;

2. ©ercerbtreibenbe, bei benen juni ®ebraud)e in iljrcm

©etüerbe geeignete, mit bem gcfe^lidjen (gid)ungö=

ftempet nidit werfefjenc ober unric'^tige 9}?af;e, ©e=

mic^tc ober SBaagen rorgefunben loerbcn, ober lueld^c

einer anbercn 3]erte^ung ber 23orfd)riften über

bic Wia^'- nnb ®eit)id)t'3polijei fd)ulbig mad^en;

3. ©eiucrbtreibenbe, meldje in g^eucr arbeiten, menn
fie bie S?orf^riften ntd)t befolgen, loeldjc uon ber

^onjcibeprbc wegen 2Integnng unb SScrioaljrnng

iljrer g-euerfiätten, foioic megen ber 2lrt unb ber 3eit,

fid) beä geuerä bebienen, erlaffen finb;

5m g^allc ber S^ir. 2. ift neben ber ©elbftrafe ober ber

6aft auf bie ©in^iel^nng ber Dorfd^riftöiribrigen SDIaBe, @e=

lüid^te, Söaagen ober fonftigen SlJlefetrerfjeuge 311 erfennen.

§. 370.

mit (Selbftrafe bis ju @inf)unbert unb fünfsig maxt
ober mit §aft mirb beftraft:

1. raer unbefugt ein frembeä ©runbftüd, einen £iffent=

lid^en ober ^rioatroeg, ober einen ©rengrain burd;

3lbgraben ober 3lbpfUigen oerringert;

2. toer unbefugt uon öffentli(^cn ober -^rioatioegen

®rbe, ©teiuc ober 9iafcn, ober auä ©runbftücfen,

rocldje einem anberen gel)i3ren, @rbe, Sefjm, ©anb,

©raub ober «Dlergel gräbt, flaggen ober 33ülten

Ijaut, S^afen, ©teine, SJcineralien, ju beren ®erain=

nung e§ einer 9SerIeit)ung, einer ^onjeffion ober

einer (Erlaubnis ber 33eljörbe nid)t bebavf, ober a^n-

iiä)t ©egenftänbe wegnimmt;
3. raer oon einem jum Sienftftanbc gefjörenben Unter--

offijier ober ©emeinen beä §eereä ober ber SRarine

oI;ne bie f($riftlid)e @rlaubnife beö oorgcfe^ten tom=

manbcurä 3)lontirungö= ober SCrmaturftücEe fauft ober

jum ^fanbe nimmt;
4. roer unbered^tigt fifc^t ober frebft;

5. roer 9^af)rungä= ober ©enu^mittel »ou unbebeutens

bem SBertlje ober in geringer SD'lenge jum aläbalbi=

gen 33erbrauc^e enttoenbet.

eine ©ntroenbung, meiere oon SSerraaubten auf=

fteigenber £inie gegen 93erroanbte abfteigenber Sinie

ober von einem ßliegatten gegen ben anberen be=

gangen roorben ift, bleibt ftrafloä;

6. roer ©etreibe ober anbere jur ptterung be§ a^ie^eä

beftimmte ober geeignete ©egenftänbe roiber 3Sillen

beä ©igent^ümerä megnimmt, um beffeu a5ie^ bamit

ju füttern.

3n ben gäßen ber 3ir. 5. unb 6. tritt bic ä.^erfol=

gung nur auf 2lntrag ein.

2lrtifel II.

^:?intcr ben §§. 19., 103., 287., 29(i., 353. unb 3G6.

bcä ©trafgefeßbud)ö werben bic folgenben neuen §§. 49 a.,

103a., 287 a., 296 a., 353 a. unb 366a., Ijinter bie 9lr. 3.

beö §. 92. wirb bie neue 'ilx. -1. unb Ijinter bic S^lr. 8. be§

§. 361. wirb bie neue 3ir. 9. eingefteCft.

§. 49a.

3Ser c§ unternimmt, einen Slnbcren jur a3egel)ung eines

33erbre(^enS ober jur 2;i)eilnal;me an einem 33erbred^en ju

oerleiten, rairb, foweit nid)t baS ®efe^ eine anbere ©träfe

anbrofit, mit ®efängni§ nic^t unter brei 9)ionaten ober mit

©elbftrafe oon ©inl^unbert bis ju ©intaufenb 3Jiarf beftraft.

©lei(^e ©träfe trifft S)cnienigen, welcher einem Stube;

reu gegenüber jur 33egef)ung eines 33erbred)ens ober jur Zfjzxh

naljuie an einem 33erbred)en fid; erbietet, foraie sDenienigen,

md^^x ein fold^es ©rbieten annimmt.

5?eben ber ®efängni§ftrafe fann auf ben Sßerluft ber

bürgerlidjen ©(^renrec^le unb auf Buläffigfeit oon '^oligeiauf^

fid)t erfannt werben.

§. 92.

4. bnrd) bie 33cröffcntlid;ung oon il?unbgebungen auö=

länbifdjer S^egierungen ober geiftlid^er Oberen gum

Ungeljorfam gegen ©efc^e ober rc(;^tsgültige a.^erorb;

nungen ober gegen bie oon ber ©brigfeit innerhalb

iljrer 3uftänbigfeit getroffenen 3tnorbnungen auffor=

bcrt ober anreist, insbefonbere, wer in ber angc;

gebeneu 2öeife folc^en Ungeborfam als etwas ©r=

iaubteS ober 33crbienfttid)eS barftcllt.

§. 103 a.

Söcr ein öffentlid;eS 3ei(^en ber Slutorität eines nic^t

jum 2)eutfdjen 3feid)e gel;örenben ©taats ober ein .§ol)eitSs

jcidieu eines foldjen ©taatS böswillig wegnimmt, jerftört

ober befdjäbigt ober befc^impfenben Unfug baran oerübt,

wirb mit ©elbftrafe bis ju fed)Sf)unbert 9JlarE ober mit ®e=

fängni^ bis 3U jwei Satiren beftraft.

§. 287 a.

2Öer einen Slnberen 00m 9)titbieten ober Söeiterbieten bei

einer oon einem Beamten oorgenommenen ^ßcrftcigerung, bic=

fclbc mag 33crfäufc, aSerpad;tungen, SSerbingungen, Sieferum

gen, Unternebmungen ober ©efcbäfte irgenb einer Ülrt be=

treffen, bnrd) ©ewalt ober Sroliung, burdj falfc^e a3orfpie=

gelungen, hmä) ^erfprec^en ober ©ewäljren eines a^ortfieils

abljält, wirb mit ©elbftrafe bis ju neunl)unbett Tlaxl ober

mit ©efcingnife bis 3U fec^S aj^onaten beftraft.

§. 296a.

Stuslänber, weld)e in ben beutfc^en ^üftengewäffern

unbefugt fifdjcn, werben mit ©elbftrafe bis gu fed)Sbunbert

maxt ober mit ©efängni^ bis ju fec^s 93tonaten beftraft.

hieben ber ©etb= ober ®efängni§ftrafc ift auf ©insie^ung

ber ^anggerätbe, welche ber %'^äUx bei bem unbefugten gifdien

bei fid) gefül)rt l)at, inglcidien ber in bem galirseuge entbal;

tenen ^if(|e ju erfennen, ol)ne Unterfdiieb, ob bie ^anggerätlje

unb j^ifdie bem SSerurtl) eilten geljören ober nid^t.

§. 353 a.

©in Beamter im Sienfte beS auswärtigen SlmteS, beS

®eutfd)en 9teid)eS, welcher

1. eines Unge^orfamS gegen bie il)m amtlid) ert^eilten

aSeifungen fici^ f(i^ulbig macbt, ober

2. es unternimmt, burc^ unwahre Slngaben feine aSor=

gefegten ober unter aJZifebraud) feiner amtlidien

©tettung Slnbere ju täufcben, ober

3. bie 2tmtSoerfc|wiegenl)eit bur(^ 3)Iittl)eilung oon

SDienftgebeimniffen an Unberecbtigtc oerlefet, ober

4. bei ber Stufbewabrung mntlidjcr ©(J^riftftüde orb=

nungswibrig oerfäl^rt,

wirb obne Unterfdiieb, ob baS 3Sergel)en im Snlanbe ober

im luslanbe begangen worben ift, fofern nidit nacb nnbereu

I

3!kftimmungcn eine fd}werere ©träfe oerwirft ift, mit ©efäng-

I uif? über mit ©elbftrafc bis ju fed)3tanfenb maxt, unb wenn

I

bic $anblung geeignet war, baS 2öol)l beö ;^eutfd;en SieidjS

ober eines a^unbeöftaats ju gefäf)rben, mit ®efängni| nidjt

I unter brei 3)ionaten beftraft.



§. 361.

9. wer Äinbet ober ^erfonen, roelcf^e feiner ©eroalt

imb 2Iuffi($t untergeben finb unb ju feiner ^au%-

genoffenfci^aft gehören, von ber 35egef)ung ftrafbarer

5Berte|ungen ber 3ott= ober ©teuergefe^c, ober ber

©efe^e jum ©d^u^e ber jyorften, ber 3^elbfrüd;te,

ber Sagb ober ber (yifd)erei abjul^alten unterläßt.

S)ie a3orfd^riften biefer ©efe^e über bie §aftbarfeit

für bie ben Stüter treffenben ®elbftrafe:i ober an-

beren ©elbteiftungen roerben l^ierburd^ n\ä)t berührt.

§. 366 a.

2Ber bie jum (S(ä^u|e ber SDünen unb ber glulßs unb

3J?eereSufer, foroie ber auf benfetben üorI;anbenen SInpftam

jungen unb 2lnlagen erlaffenen ^oHjeioerorbnungen übertritt,

roirb mit ©elbftrafe biä ju ©in^unbertunbfünfjig 3JiarE ober

mit §aft beftraft.

artifel KI.

2Bo in bem ©trafgefefebu($e ber Setrag einer ©elbftrafe

ober einer 33u§e in ber S^alerroä^rung auägebrüdft ift, tritt

ber entfpredEienbe Setrag in 9ieic^§roäl^rung an bie ©teße.

2IrtifeI IV.

SDer ?l{t\ä)üanikx wirb ermäi^tigt, ben 2ejt beä ©traf=

gefe|buc^ä, rote er ftc^ auä ben in ben 2trtifetn I. biö III.

feftgefietlten 2Ienberungen ber ^Jaffung ergiebt, unter 2öeg=

laffung ber §§. 287. unb 337. bur^ baö 3iei(ii§gefe^blatt

befannt ju mad^en.

Urfunblic^ zc.

©egeben 2c.

33ei ©riofe be§ ©trofgefe|bu(J^§ würbe von voxn fierein

in SluSfid^t genommen, baffelbe nad^ einigen Sa'^ren feiner

proftifcJ^en Hebung einer 3^et)ifion ju unterwerfen, ©c^on in

ben Verätzungen be§ S^orbbeutfd^en JReid^ätages über ben

©trafgefe^entrourf ift biefem ©ebanfen oon bem Vertreter

ber Sunbeöregierungen Sluäbrud gegeben roorben.*)

6§ roar bamaU eine etroa fünfiäljrige SBirffamfeit be§

©trafgefe^buc^S, roeldie ber 9?ei)ifion beffelben oorau§geJ)en

müffe, in Sttuäfic^t genommen roorben. j)iefe»3eitbauer ift

jroar no6) ni^t crreid^t, ba ba§ ©efe|bud) im ©ebiete be§

e^emaUgen 9?orbbeutfcE)en Sunbeä erft feit bem 1. 3a»uar
1871, unb in Samern, Sßürttemberg unb Saben erft feit

bem 1. Sanuar 1872 in ©eUung ift. Sie bisherigen (gr=

fa^rungen l^aben inbe§ fc^on je^t biejenigen fünfte erfennen

laffen, auf roetcf)e eine ^Reform beä ©trafrec^tö Ijauptfäc^IicE)

ju riditen fein wirb.

2ln einige Sefttmmungen beö ©trafgefepU(J^§ l^aben ficJ^

fo greKe Uebelftänbe gefnüpft, baB bi§ ju einem geroiffen

©rabe m6)t nur 2öiffenf(i^aft unb 9iid)terftanb, fonbern bei^

na^e bie gefammte öffentlicf)e 3Jieinung eine SIbänberung beö

Seftefienben forbern.

2ßenn aü6) jujugeben ift, bafe ber Seitpunft für eine

prinjipieHe unb burd)greifenbe 9iet)ifion bes ©trafgefe^buc^ö
noä) ntcf)t gefommen ift, fo tä^t ficJ) bod; nidit uerfenncn,

bafe ein bringenbeS Sebürfnife partieller S^eoifion bcftet)t.

jjür beren Umfang, mufe bie Sebürfnifeftage ma^gebcnb fein.

2tuf biefem ©tonbpunfte fte(;t ber ßntrourf inbem er

eine 3flct)ifion rorfdilägt, berfetben aber ©^ranfen fe|t.

@r beobfic^tigt 3unä(i)ft, bie aJJifeftänbe ju befcittgen,

roel(^c fx^ in SBetreff einer Slnja^t oon Seftimmungen beä

1) etenogropbUAer äBeridit oon 1870 S8b. I. e. 47, «b. II

1133.

UlttnPde ju bni SStT^anblungcti be« £-eutjif)en $»it(^tQgc6 1875.
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©trafgefe^bu(^)ä naö) ben in ber *Prajiä gemaditen ©rfal^run;

gen t)erau§geftcQt J)aben.

6r ift ferner bemüC^t, Süden ausjufütten, bie in ber

^rariä fef)r fül)lbar empfunbeu roorben finb.

@r erad)tet eä enblid^ für angemeffen, einzelne Scrfefjen,

roetd^e bei ber 3^ebaftion bcö ©efe|bud}ä fic^ eingefcZli(^en

t)aben, ju beriditigen.

S)agegcn rourbe oon foId;cu 2lenberungen abgefetien,

roeld^e fid^ nid^t auf ein in ber grasig t)croorgctreteneä Se=

bürfnife, fonbern lebigtid) auf t[;eoretifd)e Slbroägung ber ein=

seinen Seftimmungen unb i^rcr ^onfequensen ftü^cn, ober

roeldie nur oon geringer praftifcf)er Tragweite fein würben.

®benfo fonnten ocreinjelte in ber "ilJragiä bcobad^tete

eigenartige Vorfälle, rüdfidjttid) beren einjelne Seftimmungen

be§ ©trafgefe|bud^§ fic^ afe unangemeffen ober unjulänglid^

erroiefcn t)aUn fotten, nid)t atö auäreidjenb erai^tet roerben,

um ein Sebürfnife jur 2lbänberung ober ©rganjung beä ©es

fe^eä 5u begrünben.

gerner würbe eö nid;t für bie 2lufgabe ber S^eoifion ers

ad^tet, ade hervorgetretenen Sweifel über baö 33erftänbni§

ber einjelnen ä^orfd^riften beö ®efe|e§ ju Ijeben, ba eä an

fid; nidjt ©ac^e ber ©efe^gebung fein fann, aUcn berartigen

Sebcnfen ju begegnen, bie Stuätegung beö ©efc|ee oietmeJ)r

in bie 2lufgabe ber oon ber 2Biffcnfd)aft untcrftü^ten 3tcd)t=

fpre(^ung fällt, beren @inf)eit huxä) bie in 3luäfid)t fte:;e.ibe

®rri(|tung eine§ höcf)ft*;n ©erichtäI)ofe§ für baä dteiä) roe=

fentUd) geföibert werben wirb.

S?er (äntrourf befolgt bie 3)^et!f)obe, bie oon i^m ror=

gefdjiagenen Seftimmungen bem Siegte beö ©trafgefe|bu($§

bergeftalt cinsuoerleiben, ba^ bie öefonomie beä ©efe^budfiö

unberührt bleibt, unb neben ber (äinfdjaltung oon wenigen

neuen Seftimmungen nur eine 2lenberung einzelner ^ara=

grapljcn oorgcfd)Iagen wirb.

SDiefe 2Sorfd)läge finb in ben Slrtifeln I. unb II. ent=

halten.

3lrtifel I.

umfaßt bie Seftimmungcn, rodele fi(^ auf bie 2tenberung ein=

jelner Paragraphen beziehen.

§. 4.

®ie Seftimmungen beö §. 4. i^ahm al§ unauä=

rei(^enb erwiefen.

1. S)er §. 4. 9lr. 3. fanftionirt jroar ben ©runbfa^, ba§

ein SDeutfdjer, weldjer im Sluölonbe eine §anblung

begangen ^)at, bie nac^ ben ©cfe^en beä Seutfdjen

S^eidi'j alö ein SSerbredficn ober SSergehen anäufehen

ift, im Snlanbe rerfolgt roerben fann, befd)ränft

aber biefen ©runbfalj burd) baä ©rforberni^, bafe

bie ^anblung aud; bnrd) bie ©efe|e be§ £)rtö, an

roeld)em fie begangen rourbe, mit ©träfe bebroht

fein mujg, in einer SSeife, welche gu ben erheb--

lidjften Unguträglic^feiton führt.

2. ©oroeit gemeine S>erbre(^en unb 3?ergehen in Se=

trad)t fommen, rocldje in bem ©ebiete eines cioili =

firten ©taatä begangen fiub, ift eä überflüfftg,

ha^ ©rforbernife gcfe^lid) au§äufpred;en, roeil bie

nad) ben ©efet>en bcä S)eutfcf)cn dtndß mit ©träfe

bebrohten gemeinen SSerbrcdjcn unb 9>crgehen aud)

in ben übrigen cioilifirten ©taaten unter ©träfe

gefteÜt finb. ©oroeit eö fich bogegen um gemeine

S^erbredjen ober Sergehen h^^^^^t weldjc in ftaat=

lofen ober in nid)t cioilifirten ©ebicten oerübt

finb, hat baö ©rforbcrni^ jur e^olge, bafe ber SDeutfd^e

felbft roegen ber fd^roerften in biefen ©ebietcn

oerübten Serbred;en im Snlanbe nid;t oerfolgt roer=

ben barf,

oergl. 9}Je^er, Sehrbnd; beä beutfdjen ©traf:

red^tö ©. 108.
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Stftenftücfjlr, 3^1

Sc^üfec, Sel&rbucf) beö beutfd;en ©trafrec^tä, I

2. aiufr. ©. 54 3^ote 5, ©. 59 ?iotc 14. !

33erner, Ser}r6ud^ bcö beut[d;en ©trafrcätö,
Sluff. 7. ©. 268 S^ote 1.

ein S^cd^töäuftanb , ber mcucr aU ein gerechter no(^

al§ ein sroecfmäfjigcr I)egei($net loerben fann unb
beffen Unfialtbarfeit insbcioitberc in ^yaHcn be§

6flaDen^nnbcfe (ober beö bem ©f(aücn^anbel am-
ioQtn, in ^oIt)ncficn betriebenen labour trade) l^er*

oorgetrcten ift.

3. SDie 9?eid)gefe^gebung Ijat bereits eine 9?ci§e von
SCuöna^men im ©trafgcfe^bud^e (§§. 4. 9{r. 2., 102.,

298.), in bem gJiilitärftrafgefe^budje 7., 57
bis 59., 134., 161.; uergL öppentioff, ^om--

mentar 4. Stuft. SCnmcrf. 6 jn §. 4.) nnb in ber

©eemannsorbnung com 27. ©ejember 1872 (§. 100.,

oergt. Dppen^off a. a. O. 2tnmcrf. 7 ju §. 4.)

gemacht, aßeitere 2tuöna[)mcn ergeben fid)

a) aus bem üölferrei^tlidicn ©runbfa^c, ba§ ©djiffc

Quf offener ©ec aU Sf^eile beöjenigen ©taatä=

gebiets gelten, raelc^cm fie nad) 'fcered}tlid)en

©runbfägen angeljören, fo baf? alfo ®eüftc, bic

auf i^nen begangen finb, als im 3nlanbe be«

gangen ju bctrad)ten finb.

aSergt. 'Bern er, 2öirhmgöfrei§ beö ©traf=

gefe^eä ©. 170.

Sar, baö internationale ©trafredjt unb ^ri»

üatrec^t ©. 531, 574, 575.

§effter, ba§ europäifd)e 33ölferred)t ber ©e^

genraart, 6. Stuft. §. 78.

5i}leper, Set;rbuc^ beö beutfc^en ©trafrec^tä

©. 108.

©(^üfee, Sel^rbud^ beä bcutfd)en ©trafrec^tö

2. 2tuft. ©. 57.

b) au§ ben ©runbfäfeen über bie .^onfulargerid)t§=

barfeit.

93gl. £)ppent)off, i^ommentar 4. Stuft. Stn=

merfung 5 ju §. 4.

SDiefe 9lu§na|men füHen bie fignalifirte Süde ni^t

au§. ^injuEommt, bofe fi(^ bie Süde aud) nod) in

anberen Sejietjungen fühlbar mad)t. Snbem ba§

©trafgefcl^bud) jenes ©rforbernife auffteltte, fam eS

baf)in, ba^ bas 35eutfd)e S^eid) nii^t einmal gegen bie

^anblungen feiner eigenen Beamten unbebingten

©traffdm^ finbet, inbem üielfac^ bie Stuffaffung

ftel)t, ba§ bie gegen 23erbre(^en unb 33ergel)en üon

33eamten gcri(|teten ©trafbeftimmungen fid) auS=

fd)lie§lid) auf 33crbred)en unb 33ergel)en ber Beamten
bes eigenen ©taats bejiefien.

@S erföieint bai^er geboten, baS fraglid^e ©r«

forberni^ folten ju laffen. Sßenn man gegen ben

aöegfalt bcffelben einen Ginroanb barauS entnimmt,

bo& bas ©trafgefc^bud) einzelne §anblungen mit

©träfe bebrof)t, mcldje in einzelnen cioitifirtcn ©taas

ten ftraftoS finb, fo ift i-tid)t bcad)tet, ba§ bie auS=

reidjenbe ^erüd'fi(^tigung bcrartiger uereinjelter g^äße

baburd) ermöglichet roirb, baß nadj i?. 4. bie ©traf;

Verfolgung im Sntanbe nid)t eintrctfn mujS/ fonbern

nur eintreten fann.

4. 9kc^ §. 4. fix. 1. fönnen Stusliinbcr loegcn einer

im Stuslanbe begangenen ftrafbaren §anblung im

Snlanbe nur oerfolgt nicrben, raenn fie fid) als eine

l^odjtcrrättjerifdie ^^anbUmg gegen baS S)cutfd)e S^cic^

ober einen Si3unbesftaat ober als ein QKünäüerbredjen

barfteftt. §icrnod) ift loegcn 3?erbrod)en unb ^iiex-

gctjcn, meldje ein SluSlönber im Stuslanbe gegen

Seutfdje neriibt l)at, raenn er im Snlanbe betreten

mivb, jcbe 'Jscrfolgiing auSgcfdiloffeu, fo bafi i ^b.

ber StuSlänber, ber int Stuslanbe eine rei($Sangel)örigc

^erfon beraubte, morbete, notl)3üd)tigte, entfül^rte,

im Snlanbe nic^t beftraft rocrben barf. 2öcld)e

praftifd)e ^onfcqucnjen fii^ in ^olge bes oon bem

§. 4. eingenommenen ©tanbpunftes ergeben, l)aben

bereits

S3inbing, ©ntrourf eines ©trafgefe^budiS für ben

9Zorbbeutfd)en 35unb ©. 132.

^einjc, ©taatSredjtlic^e unb ftrafred)tlid)e (Suör;

terungen ju bem amtlid^en ©ntraurf eines

©trafgefe^bud)S für ben ^iorbbeutfc^en 35unb

©. 144, 145. s

0. 2öäd)ter, Seitrag gnr ®cfdeid)te unb ^ritif (

ber ©ntroürfe eines ©trafgefe^bu^s für ben

Jlorbbeutfdien 33unb ©. 80 ff.

in treffenber 2Beife bargelegt, ©ie ^rajis l)at bie

33efürd)tungen beftätigt, benen bie angefül)rten

©diriftfteller bem norbbeutfdien ©ntnjurfe gegenüber

StuSbrud gegeben. @S ift eine Slnjalil con glätten

fonftatirt, in benen StuSlänber, roeldpe im Stuslanbe

gegen SDeutf(|c belinquirt liatten, im Snlanbc be=

troffen raurben, obne baß es nad) ber gegentoärtigen

Sage ber ©efe^gebung mögli(ie geraefcn radre, ftraf;

rei^tli^ gegen fie einjuf^reiten. ©injelne biefer 1
glätte betrafen 9JliBl)anblungen, bic oon Stuslänbern,

meldte iliren 3Po!^nfi^ nad) 2)eutfd)lanb oerlegt

l^atten, bei einem Stufentl;alte im Stuslanbe gegen

S)eutf(ie oerübt roaren!

S)aS bem §. 4. 9Zr. 2. ju ©runbe liegenbe,

bie ©trafgeraalt beS ®eutfd)en S^eic^s befdiränfenbc

^^rinjtp, nad) roeldiem bas dttxä) bie Unoerle^lid)Mt
,

feiner Stngel^örigen gegen baS oon Stuslänbern im

Stuslanb oerübte Selift nic^t felbft fd)ü(5en foll

unb feinem oerle^ten 9'ied)te nid^t felbft bie nötl^igc i

@enugtl)uung rerfd)affen barf, entfprid)t nid)t ber
'

9Jtad)t unb ber ^flidit beS S)eutfceen 9?eic^s.

S5ergl. ^einjc in ©oltbammcr Strd)iü für baä

preußifdic ©trafrec^t XVII. ©. 566.

0. SBäc^ter a. a. £). ©. 81., 82.

©c^ü^e, Sefirb. bes beutfc^en ©trafred^ts 2. Sluft.

©. 54. 9Zr. 3. ©eite 58 ^Rote 11.

Stud^ raurbe eine foldie Sefi^ränfung oon ben

meiften beutfd^en ©trafgefe^büdiern oerraorfen. 2)ie

©trc»fgefc^büd)er für 33at)crn Strt. 12., für SSürt;

temberg Strt. 4., für 2:t)üringen Strt. 3., für §am=
bürg Strt. 3. unb bie medlenburgifc^e 33erorbnung

üom 16. Sanuar 1838 §. 1. erftredten bie ©traf=

geroalt bes ©taats aud^ ouf StuSlänber, TOeld)c

außerlialb feines S^erritoriuntS gegen bcnfelben ober

gegen feine Stngeljörigen fid^ einer ftrafbaren ^anbs

lung fc^ulbig macbtcn. Unb ju bemfelben 9Muttatc

gelangten aud) baS fäd^fifdie reoibirtc ©trafgefeijbud)

Strt. 2. ff. unb bas braunfderoeigifd)e ©taatSgrunb=

gefc^ oon 1832 §§. 205., 206. (oergl. i^riminal--

gcfclbuc^ oom 10. Suli 1840 §. 2.) in golge beS

oon itrnen angenommenen ©runbfa^eS, baß bie

©trafgeroalt bes ©taats jur fog. 2[ßeltred)tspftege

berufen fei. Stuf bemfelben ©tanbpun!te beftnben

fid) baS fd)racbifd)e ©trafgefe^bud) oom 16. %t'

hvmx 1864 ^ap. 1. §. 2. (ogl. Stnlagc 1 3u ben

9Jiotioen eines ©traf9efcfebud)S für ben S^orbb.

SBunb ©. 29) bas rnffifd)e ©trttfgcfct}bud) oon 1866

Strt. 172. (ogl. -^einse, in ©oltbammer 9lrd)iu

für preu{3. ©trafrcd)t XVII. ©. 563), bie ©traf^

projeßorbnung für bic 3iieberlanbe oom I . Dltober

1838 3trt.
9' (bcfd)ränft auf gcroiffe fd)rccre ^äCe,

ogl. 33erncr 2BirfungSfreiS bes ©trafgefefeeS ©eite

lb7, 108.), bor ncneftc iiftcrreid)ifd)e (Sntnmrf §. 4,
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(ogl. baju bie Mq. Semcrfungcii ©. 8, 9) unb ber

neuefte itaUeuiid)c ß-ntraurf 2lrt. 7. (ogt. baju

«Beriet S. 13—15 unb @ei;er ^vit. SSierteliai)rä=

fc^rift XVU. <B. 8, 9).

§. 5.

5^ie (Siunbta^c, iDeIcl)c in §. 4. beä (Snttourfä jur @cl=

tumj gelangt finb, führen mit 9]ottjH)enbigfeit baljtn, bie

^i?ovfd)riften bcö §. 5. auf ben gaü bcä §. 4. 9ir. 2. Stbf. 2.

ui bcfÄränfen.

§. 44.

5n 9lnic^lu§ an baä franäöufä)c ^Jledjt (Code penal

-Hit 2 in bor 3{obaftion bc§ ©efe^es uom 18. 3lprit 1832)

ttrafte ba§ preufeifd^e ©trafgeießbud) §§. 32., 33. ben S^erfuc^

eineö a^crbrei^enä ober a^crge^ens lüie baS 3]erbred;en ober a3er=

ge^cn felbft. Scv Gntwurf cincä Strafgefcftbu(J^ä für ben

3iorbbcutl(ien SBunb folgt I)ierin feinem S^orbitbe nidit, fon--

bcrnfetirtc ber ,beutfd)cn 9?ed;töauffaffung äurüd, baj3 baö

Derfud)te i^erbrec^en ober SSergeJien milber ju beftrafen fei, alö

bttS coOenbete (§. 42.). 3nbem er aber fi(| für bie Stufnalimc

ber beutfd^en 9?ed)töauffa)fung erflärtc, mußte fid) bie g^rage

aufracrfen, ob c§ nic^t crforberlid; fei, rüdfidjttic^ ber ©traf =

barfeit 2lrtcn unb ©rabe beö 3]erfud)§ im a]er{)ättniffe jur

3]oaenbung ju unterfd^eiben. 2er ®ntn3urf uerneinte biefc

g^ragc. „(Sine Untcrf($cibung beö ä>erfnd)ä nad) ©raben,

iric fie fid^ in cinjetnen (Strafgefc^büd)ern finbet", Reifet eö

in ben ü}{otiöen ©. 62, ,,glaubte man ni^t aufftellen 5U

follen. S^enn cinerfeitä (äffen fid) jioift^^en ben Slbftufungen

bc5 aSerfudiä fd)arfe ©renjlinicn überfiaupt nii^t gießen, unb

eä bcftef)t überbieä in ber 3ßiffenfc^aft foroo^l wie in ber

©efe^gebung feincriei Uebercinftimmung barüber, in roeldic

oerfc^iebencn ®rabe bie (SintE)eiIung ju erfolgen i)aht." ®o
überjeugenb and) biefe (Srraägungen fein mögen, fo brängen

bodb bie (irfa{)rungen, rceli^e feit ßrtaffung beä ©trafgefe^^

bucf|5 gcmad;t finb, gebieterifd) bal^in, ben in ben 33or=

beratf)ungen beffelben eingenommenen ©tanbpunft ju oer=

laffen unb rücffiditlic^ ber ©trafbarfeit ©rabe beä 33erfu(§ä

ju unterfd)eiben. Jnbem ber ©ntrourf unb iJ)m folgenb baä

©trafgefe^buc^ oon einer berartigen Unterf(|eibung ah^af),

iD.-ren bcibe genötf)igt, bei geftftettung ber a^erfudiäftrafen

fet)r weit f)erabreid)enbe 9)^inima t)or3ufd)reiben. 33ei ber

me^rfac^ fieroorgetretenen Steigung ber ©eri(^te in üerf(^ie=

bencn ©ebieten beä Seutft^en DJeic^ä, fic^ ben 2}iinimalgrenäeu

ber ©träfe nal)e ju f)altcn, fiaben bie ^eftimmungen beä

§. 44. bie %oiQe gefiabt, ba§ bie ©trafbarfeit bcä 93crfuc^ö

oon ber ^rariä unterfd)ä|t rairb. (Sä finb glätte t)orgefom=

men, in benen ber 33erfud) oon 3]erbrec^en, bie mit bem
Jobe ober mit [ebenslängtic^em 3uc^t^aufe bebro^t finb, mit

bem in §. 44. 2lbf. 2. bejeidineten 3Jiinimum oon brei Satiren

3uc^tl)auä ober mit einer ©träfe belegt raorben ift, meiere

ba§ SO'tinimum nur um ein 2ßenige§ überftieg, obgleii^ in

biefen fällen ber 2f)äter feinerfeitö alk gur 33eget)ung beä

33crbrecf)enä erforberti^en -©anbtungen oorgenommen ^)ütk

unb ber jur 33ottenbung gehörige ©rfotg nur in ^'olge oon
)

Umftänbcn, toelc^e oon bem 2Bif(en beä 2t)äter§ unab|öngig
loaren, nid)t eingetreten mar. Xa^ berartige Strafmaße in

feinem ri(^tigen 33er^ältniffe ju ber ©d)ioere beä 33erbred^enä

ftefien, bebarf feiner meiteren ^Darlegung, ©olc^e SJlifeftänbe

ocrmieben ober oerringerten biejenigen beutfc^en ©trafgefe|=

bücber, roel^c rücffic^tlic^ ber ©trafbarfeit ben beenbigten

SSerfuc^ oon bem nid)t beenbigten unterfdiieben (ogL bie

©trafgefe^büdier oon ©ad)fen 2trt. 40 ff., Reffen 2trt. 68,

33raunfd)roeig §. 36., Hamburg 3Irt. 34, Saben §. 114., ah
gebrucft in ben 2In(agen ju ben 3)iotioen beS öntiourfä eineö

©trafgefe^buc^ä für ben 9Jorbbeutfd)en 33unb ©. GO ff.). 3n
noc^ ausgiebigerem SD'iaBe fiebert gegen eine inabäquate Sc-
ftrafung beö ißerfuc^ö ber neuefte itaiicnifc^e (Sntrourf (1874),
roel^er in ben 2trtiEe[n 71, 72 beftimmt, hat ein fef)I=

ge'c^tageneä 33erbred)en (reato mancato) mit ber ©träfe be§

ooUenbeten SSerbred^eng, oeriKiinbert um einen ©rab, unb
baä oerfuc^te SSerbrec^en (reato tentato) mit ber ©träfe beö
üottenbeten S^erbrcdiens, oerminbert um jroei bis brei ©rabc,
gu belegen ift.

SDaß ber Unterfc^icb be§ beenbigten unb nid)t beenbig;
ten 33erfuc^S ein beftimmbarer ift, rairb einem begrünbeten
3töeifel mä)t unterliegen fönnen.

2Sgl. §älfc^ner, ©r)ftem bcä preufeifc^en ©traf»
red)tä II. ©. 205.

Loftan, ©tjftem bcä bcutfcbcn ©trafreAtä 1.

©. 241
ff.

ferner, Sc^rbud) beä beutfc^en ©trafrecbts 7. M.
©. 184 ff.

Unb bafe eö gerechtfertigt ift biefen Unterfd^ieb bei ^eft=

ftelluiig ber ©renjcn ber 33erfud)äftrafcn legiälatio ju oer-

lücnbcn, wirb alö ebenfo äracifenos erfc^einen, locnn man
oon ben rid)tigen ©runbfägen über bie ©trafbarfeit bcä ä^er-

fud;S auägcl^t.

^qI. Sadiariä, bic £cl)rc oon bem 3Serfud)e ber

S?erbred)en II. ©. 31
ff. ©. 75 ff.

^rug, bie Seigre 00m 3Serfu($e ber a^erbrec^en

(3lbbrurf aus SSetSf e'§ 9^ed)t§(eEifon) ©. 35
ff.

ä-'on ber 2öiffenfd)aft unb xicgiölation rairb übercinftinu

mcnb ancrfannt, bafe ber ä^crfud) um fo ftrafbarcr ift, je

ntel;r er ber ä^ollenbung fid) näfiert.

S5gl. «Röftlin, ©i)ftcm 1. ©. 245 ff.

^älfc^ner, ©pftcm II. ©. 207, 209.
©eib, Seijrb. beä beutfd)en ©trafred)tä 11. ©. 304.
33crner, Seljrb. beä beutfd)en ©trafrec^tä 7. 3lufl.

©. 272.

©d)ü^e, Se^rb. be§ beutfdien ©trafrecfitä 2. 3Iuff.

©. 139.

Scr neuefte öfterreic^ifdie (Sntrourf §. 47. beftimmt:

ber S^erfua^ ift in bem Tla^i gelinber gu beftrafen,

als bie ä!crfuch§l;anblung oon ber SioÖenbung roeiter

entfernt geblieben ift.

S)emfelben ©ebanfen l)atte ber 1. ©ntraurf bei ©traf-
gefc§bud)S für ben 9iorbbeutfc^en 33unb, §. 38. 3lbfafe 5.

baf)tn 2luöbrucf gegeben:

für bie ©trafäumeffung ift ber ©rab maßgebenb,
in rceldiem ber 33erfu($ fid^ ber SSoHenbung ge»

nähert fiat.

93on ber Sunbesfommiffiou raurbe biefe S5orfd)rift al§

überflüffig, raeil felbftoerftänbli^, geftrid)cn. 33ilbet aber nad^

ber bem ©trafgefe^bud) ju ©runbe liegenben Sbee bie größere

ober geringere Stnnäfierung bes ä^erfud^ä an bie SJoHenbung
ben cntfc^eibenben 3)laBftab für bic §öl)e ber ä^erfudjäftrafe,

fo ift es nur eine i^onfequeng, ben ©runbfa^ aufäuftellen,

ba§ ber beenbigte 33erfu(^ ftetä ftrafbarcr fei, als ber nicfit

beenbigte.

Sgl. ßöftlin tt. a. C. 1. ©. 248.

©eib a. a. £). II. ©. 304.

aSenn man oielfad) bie 9lid)tigfeit biefer ^lonfequena an^

gcjracifelt ^at, fo ftü^en fid^ bie besfaßfigen 33ebenfen burd^-

raeg auf bic ©rraägung, ba^ in felir oielcn g'ällcn, nid)t fo

fel)r bie §aublung bcä StiäterS für ben (Srfolg entf(^eibenb, als

oielmel)r baS aibraarten ober 9?id)tabraarten beS ©rfolges,

bafe baf)cr bem a^oHjuge ber ^anblung oft feineärocgö eine

fo gro§e Sebeutung raerbe beigelegt raerben fönnen.

%l. 3Jler)er, Sel)rb. beä beutfd)en ©trafrcct)ts

©. 213.

(£S mag bal)in gefteUt bleiben, ob bie ;$Jrämiffen, oon
bencn biefe Slrgumentation auögel)t, für jutreffenb erad^tet

werben fönnen. Senn fooiel bürfte fid) als unraiberleglid)

[)crausftellen , baß ben Sebcnfen jcbc praftifd)e 33ebcutung

genommen rairb, uienn baä JJiinimuin ber ©träfe für ben

beenbigten SSerfuc^ richtig fi^irt ift. Unb raenn es felbft a3er=

23*
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ttieibigcr be§ obigen ©runbfa^eö für iinjuläffig erHäi-eit, mit

abftraften ©trafgrabotioncix burd^jugreifen,

rgt. ^öftlin a. a. D. II. @. 248,

fo fdieinen fie von ber 93eforgnife beE)errfd)t geraefcii ju fein,

baB ber ©efe^gcber für bic ©trafauömeffimg SRinimalgrcn^en

fe^en fönne, toclc^e firf) in einjelncn glätten nid)t alä geeignet

auäroeifen möchten. Syrern 2Bibcrfpru(j^e roirb ba{)er ber

Soben entzogen, roenn c§ gelingt, bie aJlinima ben praftifc^en

Slnforbcrungcn cntfpre(J)enb ju norniiren.

2Baö ben Begriff bc§ beenbigten 33erfuct)§ anlangt, fo

ift bcrfelbe foiöol;l oon ber 3öiffenf(fiaft, als aud; oon ber

(Scfe^gebung üerfd)ieben beftnirt löorben.

aSgl. ®cib, Sel^rb. bcö bentfrf;en Strafreä)t§ II.

6. 302.

3Jlet)er, Scl^rb. bes bcutf(^en Strafredjtä <B. 212,

213.

!iDer Entwurf ^at fein S3ebenfen getragen, fi(f^ berjenigen

^Definition anjufdiUeBen, weliiie bie meiften bentf(J)en ©traf;

gefefebüdfier aboptirt Ratten,

ngl. Sraunf(|n)eig §. 36.,

Reffen 2Irt. 68,

Baben §. 107.,

Jflüringen 2Irt. 26.

nnb n)el(^e ron ber aJ^e^rjat)! ber beutfclien ©djrlftfteCfer üer=

tljeibigt roirb. SDie g^affung, bie ber (Sntronrf rorfc^Iägt, roirb

geeignet fein, bie ©inroenbungcn ju ericbigen, roeldic gegen

bie ron ber communis opinio oortretene Definition erl)oben

roorben finb, aud) fteljt fie in ©inflang mit ber ^orfdjrift

bc§ §. 46. 9?r. 2. bcö (5trafgefe|bu(^§, in roe(d)cr bereits

ber beenbigte 93erfud) anerfannt unb berü(ffi(^tigt ift. Uebers

bicS ftimmt ber oon bcm ©ntrourf ju ©runbe gelegte Segriff

bcä beenbigten 3}erfud)§ mit ber ^[uffaffung überein, roeldie

bie neuere franjöfifd;e iffiiffenfd)aft,

üergl. Ortolan, Elements de droit penal. Ed. IV.

par Bonnier I. pag. 437. No, 990.

mit bem delit manqae unb ber neuefte italienifc^e ©ntrourf

3Irtifcl 72. mit bem reato mancato oerbinbet.

%üx bie gäße be§ §. 44. Stbfafe 2. ift ba§ gjlinimum

ber ©träfe be§ beenbigten 31?erfud)§ auf 3ud^t]^au§ nidit unter

jeljn 3aJ)ren fcftgefefet. 2)iefe§ Strafmaß ift ben ©trafgefc|=

büdiern üon '^raunfdiroeig §. 36. Slbfa^ 1. unb oon Baben

§. 114. entnommen. @§ entfpridit ber ajJinimalgrenje, biö

ju roeldier nad^ bem preu§ifd)en ©trafgefe^bud)e §. 32. 31bs

fafe 2. bie 33erfuc^§ftrafe tjerabgcljen burfte. S)a§ ba§ aJtini=

mum ju i^od; gegriffen fei, roirb fic^ nac^ ben im ©eltungS^

bereidje ber ongefüf)rten ©trafgefc^bü(^^er gema($ten ®r;

fo{)rungen mit ®runb ni(|t bei^aupten laffen. Sie Seftimmung

beö 3lbfa^c§ 3. ift eine nott)roenbige g^otge ber SSorfc^rift beö

2lbfafeeä 2. Unb ba§ baö in 2lbfa^ 3. oorgefd^lagene Wni-
mum fo weit fierabgel^t, ba§ cö eine geredite, ben 2Infor=

berungen ber 9KannigfattigEeit ber in ^etrad^t fommenben
glätte entfpred)enbe 33ea{)nbung ermög(id)t unb garantirt, roirb

einer roeitercn Darlegung nidit bebürfen.

Durc^ bic 33eftimmungen beö ©ntrourfö ift bem rid)ter;

lid)en (grmeffen bei g^eftftettung ber 33erfud)§ftrafe ber ou§=

reidienbe Spielraum geroal)rt, anbererfeitä aber 33orfel)r gc;

troffen, ben 9lidjter ju einer bie ©c^roere ber einjctnen 3?er=

fud)§fätle roürbigenben S(u§meffung ber .(Strafe ju nötf)igen.

Ungleid^ ftrenger finb bie ©trafen, roelc^e bem been;

bigten 33erfud)e ber neuefte italienifdie ©ntrourf brof)t. S'Jacf)

2lrt. 365., 368., 42., 13. beffclben roirb j. 33. ber beenbigte

ITJorboerfud) mit leben&länglidiem 3nd;t^au§ beftraft roerben

müffen.

§. 55.

Die in neuerer 3cit beobachtete 3nnaf)me ber (Sigen=

tf)umSüerlefeungen burd) ilinber 6at ntan mit ber 3?orfd)rift

bes §. 55., nad) roeldier bie ftrafred)tlid)e 33erfolguitg oon

5linbern unter jroölf 3al)ren unjuläffig ift, in urfadilic^e

aftenftürf inr.

33eibinbung bringen roollen'). Diefe 2luffaffung ift jeboc^

nur in bef(hränftem Umfange bereditigt.

aJlit ^e6)t ift gegen biefelbe eingercenbet, ba§ ber §. 55.

nid;t überatt in Deutfd)lanb neues 9?ed)t gefd)affen ^abe

Die Slnerfennung einer abfoluten ällterSgrenje ber Unjurec^=

nungSfäliigfeit l)at ilire Quelle im gemeinen 3fied)te unb ift

in faft allen beutfi^en ©trafgefe^en in ©eltung erl)alten

roorben. 3« Olbenburg (2lrt. 105.) entfdiieb ba§ jurücEs

gelegte 8 te, in ©ad)fen = Slltenburg (Irt. 66.), Jljüringen

(2lrt. 61.), ^annooer (9lrt. 83.), Reffen (2lrt. 37.), 33aben

(§. 78.)baS 12te, in SBürttemberg (2lrt. 95.) baä lOtc, in

33raunf^roeig (§. 30.), ©acl)fen (2lrt. 89.) unb 9Zaffau

(Slrt. 35.) ba§ 14te £ebenäial)r in 93etreff ber 3ulöffigfeit

ber ftrafred)tlid)en 33erfolgung. ?tur bie ®efe|gebungen Don

Greußen (1851) unb Samern (1861) liatten im Slnfd^luffe

an ba§ franjöfifc^e dicä)t bie Seftimmung aufgenommen,
ba§ gegen alle jugenblid)e ^erfonen ol)nc $Wüdfi(i^t auf eine

2llter§grenje ein gerid)tlic^eä 33erfal)ren im 2lllgemeinen ftatt=

^aft fein, unb über bie ©trafbarfeit in bcm einzelnen

§alle ba§ bem %^ätn beiroolinenbe Unterfd^eibungSoermögen

ben 3tu§f(hlag geben foße. Sßenn nun in fiänbern, in roeldien

»or @infül)rung beä Steides = ©trafgefe|bu^ä bie Sllterägrenje

be§ 14. Sal^reS beftanb, feitbem glcidifaEä eine SSerme^rung

ber Uebeltl^aten fugenbliti^er ^erfonen beobad^tet ift 3), fo

fd^eint boc^ biefe (Srfal^rung auf anbere Quellen als bie

SCenbcrung bcä ©trafgefe^cs jurüdgefülirt roerben ju müffen.

Dagu fommt, bafe in ^reu^en unter ber §errfd^aft be§

©trafgefefebud^ä »on 1851 biefelben klagen über junel)menbe

33crroilberung ber Sugenb laut geroorben finb. Damals
rourbe umgelel^rt ber §langel einer abfoluten Slltersgrenje

ber ©trafbarfeit als Urfai^e biefer @rfcf)einung bejeid^net * ).

2'f)atfädE)lid) finb aber bie (Srgebniffe ber ©trafreditspflege

in ^reu^en unb SSapern bejüglid^ ber Seftrafung oon ^in:

bem t)or ©infüfirnng beS 9?eid^S = ©trafgefe|bud)S oon ben

licutigen nid)t roefentlidf cerf^ieben geroefen, ba bie bei ber

©taatsanroaltfdfiaft foroo^l, als aud^ bei ben ©eric^ten obroat

tcnbc ©(^eu gegen bie Seftrafung t>on ^inbern bie ©traf;

lofigfeit non ^erfonen unter 12 3al)ren jur 3^egcl macEite ^).

®S ift bie Slnnaljme nid^t unbered^tigt, ba§ in einjel;

neu %äüm ©Item unb Pfleger bur^ bie gefc^lidfie geftfe^ung

ber 2ilterSgrenäc ncranlafet roorben finb, ^inber ju ©efefeeSs

oerle^ungen ju gebraudfien; über biefe jjäüe l^inauS ift ein

5laufalnej;us jroifd^en ber ©infüfirung unb ©eltung beS

§. 55. unb ber 3una^me ber ron ^inbern begangenen ftraf;

baren ^onblungen nidit roafirfc^einlid^.

©oüte aber aud^ ein fol(|er ^aufalncjuS in bem be;

^aupteten roeitern Umfange ejiftiren, fo roürbe bod^ bamit

nodi feineSroegS bie Sfiotliroenbigfeit ober Sroecfmäfeigfeit ber

2luf|ebung ber 33orfc§rift beS §. 55. barget^an fein.

©egen bie 2Iuf^ebung fpridfit oor 2lllem ber Umftanb,

ba§ unbeftreitbar im tinbeSalter bis ju einer geroiffen, rocnn

aud^ ie nad^ ber 3nbiribualität roedfifelnben ällterSgrenje

bie ftrafred^tlid^e 3ured^nungSfäliiGfeit roßftänbig mangelt,

©onad^ l^anbelt es fi(^i im Sßefentlicfien nur barum, ob biefe

©renje genereß mit mel;r ober roeniger 3ut)erläffigfeit bc=

ftimmt roerben fann.

$Radfi reiflidjfter ©rroägung fjatte man fidi bei ber 33c;

ratl)ung beS ©trafgefefebu(|s für bas 12. Sebensjafir als

aßgemein mafegebenbe ©renje jeber ©trafoerfolgung ent»

fdiieben. Da§ liierin geirrt roorben, ba§ biefe ©rcnje ju

roeit gegriffen fei, roirb jroar tljeilroeife burd^ §inroeifung

auf einjelne 2lrten ftrafbarer .*panblungen geltenb ju madticn

1) 9?crgt. bie '|?cticncn in 'üh. 40 bev j^rudfadicti bc8 9icicf)«togee

1874. I. (?e[fion.

2) i2d)ttiorje, @oiidit«|QQt iBb. XXVI. ^. 48?.

3) iKdiWarje n. n. C. 487.

4) €tenon^'- *end)tc be« §enenl)au|c8 ipxo 1858, 150, ©o't«

boiiuner, aird)io, 'öp. H. 274.

5) 0. .^^oH}enborf^, ©erid^itSfflQl Sb. 26 402.



gefuc^t; allein babei roirb überfefien, ba§ roeiin anä) bcjüglid)

einjetner Kategorien oon §anblungen f(|on beim Kinbeöalter

unter 12 Sauren ein geroiffcö 23egriffö= mib Unter) (f)eibungä=

cerntögen t)orauögefe|t roerben barf, bicä bod; noi^ nidit mit

ftrafrecfitlic^er 3ured^nung§fäJ)igfcit auf gteid^e Stufe gefteCt

werben fann.

2öenn burd^ eine generett beftimmte Sliter^grenje bie

ftrafred)tli(i^e ^ßerfolgung an fid^ nid)t auägef(^(offen, unb

o^ne Unterfd^ieb Prüfung beä einjelnen ^aücs, verlangt rcirb,

fo finb bie er^eblid^ftcn 3"fonDcnien5en unoermeiblid^. *)

S'en Klagen, roeld^e unter ber §errf(^aft bcö prcu§ifc^en

6trafgcfe|bud^§ barüber gefüfirt rourben, ba§ ba§ ©efe^ bie

gerid^tli(j^e süerfolgung von Kinbern bis in ba§ jortefte Sllter

hinein geftatte, pflegte mon mit bcm ^inroeife auf baä bi^;

frctionöre (Jrmcffen berStaotöanroaltfii^aft ju begegnen. Mein
auä) biefer auf fafultatioer sBcfugni^ beru^enbe unb beä^alb

an )iä) nidfit genügenbe Sluäroeg roirb fel^r befc^ränft, fobalb

für bie ftaatcanroaltfc^aft(id)e S^erfolgung ha% SegalitätS;

prinjip janftionirt roirb, roie bieö im ©ntrcurfe ber Strafe

proäefeorbnung (§. 146.) angeftrebt ift.

Ser 3unal)me ber üon Kinbern begangenen Ucbertretun=

gen ber 6trafgefe^e fann ba^er nidjt burd) bie SlufJiebung

ober §erabfe^ung be§ SItterStermin für bie frimineÖe 3u=
redjnung entgegen getreten roerben. ®ie 2lbl;ütfemittel finb

in anberer 9tic|tung ju fud^en.

.'^äuftg liegt bie näd^fte Urfad)e ber 58erle^ung ber «Straf;

gefe|e bur(| Kinber ouf Seite ber Altern unb jener ^erfo=

nen, in beren ©croalt unb 2Iuff;d,t bie Kmbcr ftcljen, inbcm

biefe, roenn nidit hmä) 3Inftiftung im eigentlidien Sinne,

fo boc^ burci^ präfumtioeä ©inrcrftänbni^, burd^ f(^ulb!)afteä

@efd)ei)entaffen an ben ^^anblungen bet{)eiligt erfc^einen.

5)ieS roirb namentlid^ für jene Strten oon ftrafbaren §anb=
lungen jutreften, über beren gefteigerteS 33erüben burd^ Kinbcr

^auptfäc^lid) Klage geführt roirb, roie ©ntroenbungen ron gc[b=

früd^ten unb 2BaIberjeugniffen , Ucbertretungen ber Steuer-

gefe|e unb berg(eid)en. §icr mu§ fid) bie 2If)nbung fo[ge=

ri^tig gegen 3ene ricfiten, beren Sd)ulb met;r ober raeniger

bie ftrafbaren öanblungen üerantaBt i^at. %n biefer ^e=

jie^ung foß, foroeit nicf)t bie attgemeinen sßeftimmungen über

2f)Qterfc^aft unb Zi)e\lmi)mc auäreid)en, burc^ §. 361. dlv. 9.

beö (Sntrourfä bie nötJiige ©rganjung geboten werben, unb
jroar im @inf[ange mit ben erljobenen Sefc^roerben, roe(d)e

im 2BefentIicE)en ein Stuäbeuten ber Seftimmung beä §. 55.

burd) gemiffenlofe ©Item unb Pfleger beijaupten.

2Bo bie Urfadfie be§ Ucbelä in ber eigenen fe!)Ier^aften

SSißenäric^tung bc§ jugenblid)cn Uebcltf)äterä liegt, ift faft

immer ein 3ufammen|ang mit üerroal)rloftcr ©rjieliung,

^Jlangel an ber erforberli^en 3ud)t vnb Sluffid^t nac{)roei§=

bar. @§ erl)et(t ron felbft, bo§ eine 3tepreffion hmd) eigent=

lid^c St rof mittet nic^t bie erforberlicf)e 3lbl)ülfe geroö^ren

fann, fontern bafe bie Slnroenbung ron Korreftio mittein

erfolgen, ba§ ouf bie ©rjie^ung felbft eingeroirft roerben muB.
Ungroeifelfiaft beborf eä l^ierju nid;t einer ftrafred)t=

tid^en SJerfolgung, nid^t einer SRitroirfung beä 9?icf)terä unb
be§ Slufroanbeä eines gerid^tti^en 33erfal)ien§. Solcfie aKü^=
regeln faden if)rer 9latur nad) ganj in bie Spfjäre ber 33er=

rooltung, unb e§ fann roie if)re 5Durd)füf)rung_, fo auc^ ifire

SKnorbnung ba, roo nid^t auä anbercn 9iüdficf)ten ein ge^

ric^tlic^cs Strafcerfaliren ^la| greift, ber 93erroaltungöbel)C)rbe

überlaffen bleiben, unb cä roirb Sadje ber £anbc§gcfe|gebung
fein, nac^ 5Ka§gabe il)rer abminiftratioen ©inrid)tungen bie

erforberlidfien Seftimmungcn ju treffen.

Sluf biefen 2Beg roeifen fcf)on bie '^otm beä (gntrcurfö
bes Sirafgefe^buc^S (S. 73) in ben Sßortcn:

„2tlä ricf)tig mu§ eä anerfannt roerben, bafi, roie

baS @utadf)ten ber 2öiffenfdf)afttid^en Deputation l)er;

1) €(f|marje q. q. r. 489, 490.
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üort)ebt, an fid) ftraffäöige -^anblungen eines 3)len=

fd^en, im Kinbcsalter begangen, junädift aus bem

(Sinfluffe einer fdjlecbtcn (Sr^ietjung licrjuleiten, baf3

bes^alb iugenblid)e Ucbeltljätcr nidjt vor ben Straf=

ricfiter ju oerrocifen, obgtetd) fic nad) 58efinben ber

Umftönbe in eine ©rjieljungö; ober 33efferungSanftalt

unterjubringen feien.

9Kan l)at jebod) über ba-s in biefen g'äffen ein;

äufcf)lagenbe 3?erfaf)ren bcfonberc 25orfd)riften in ben

(Sntrourf nid^t aufgenommen, weil bie '^erfd^ieben^eit

ber ^e^örbenorganifation unb ber Kompetenj ber

Sel^örben in ben einjelnen 33unbeSftaaten eine gleid^=

mä|ige ^rbnung bcs 5ßerfaE)renS nid)t julä^t."

Snjroifcfien finb nur in Sßürttemberg unb in 2lnl)alt

unterm 27. Sejember 1871 unb bejro. 29. Segember 1873

(S^cgierungsblatt für SBürttembcrg S. 391 unb ®ef.-Samml.

für 2ln]^alt 3ir. 336) @efe|e crlaffen, roelc^e bie (Sinftettung

fittlid^ oerroal)rlofter unb Derbred)erifd)er Kinber in eine @rs

3ief)ungs= unb 33efferungöanftalt felbft roibcr beu SSitlen ber

ß-ltern u. f. ro. crmögli(|en.

©injelne ältere SanbeSgcfe^e cntl)ielten fd)on frülier ^^c=

ftimmungen nadj berfelben 9iid)tung Ijin, fo 3lt. XlV.beS

fäd)fifd)en (Sinfüf)rung§gefe|cS vom 1. £)ftober 1868, foroie

bie Strafgefcfebüdier für £)lbenburg (2lrt. 105.), Söürttemberg

(2trt. 95.), Söraunfdirocig (§. 30.
i, iBaben (§. 78), 2:^üringen

Oirt. 61.) unb f^fc« (2trt. 37.). 9Zad) beu üorliegenben

33eridf)ten ift jebod) tf)ciltoeifc bie fernere (Geltung fold)er ^ße-

ftimmungen in 3n3eifel gejogen, ober eS ift bereu 3lnroen=

bung «on einer oorgängigen {^eftftcUung beS Strafrid)terev

ba^ eine ftrafbare §anblung burc^ baS Kinb beßangen, ah-

pngig gemacht roorben. SDcätialb eridieint es angezeigt, im

®efe^ felbft auSjufprcdfien, baji nur bie ftrafrecf)tlic^e ?l>er=

folgung uon Kinbern unter 12 Sauren auSgefdf)loffen ift, bie

Siegelung aber ber fonftigcn 9)Jaf3nül)men bel^ufs ^öefferung

unb 33eauffid)tigung berfelben in ben itrcis ber ber SanbeS^

gefelgebung oorbel)altenen 2lufgaben faßt.

S)ie norgefdilagene g^affung läfet feinen 3roeifet, ba§

bie Unterbringung ber ücrroaljrloften Kinber and) in geeigs

neten *;}}riüat|äufern erfolgen fann.

(£s bcbarf feiner SluSfübrung, ba^ burd) ben 3iifafe

biejenigen lanbcsgefe^lid^en 33eftimmungen nidjt berül)rt roer=

ben, roclc^e Sdiut^, -^olisei; ober 'i)ormunb'id)aftSbel)örben

ju Korreftiomaferegeln gegen Kinfcr im 3llter von über jroölf

3al)rcn ermäditigen.

§. 64.

Ueber bie 3uläffigfeit einer 3urücfna^me beS 58er=

folgungSantrageS bei folgen ftrafbaren §anblungen, beren

ikrfolgung nur auf 2lntrag eintritt, entl)ielt ber bem norbs

beutfd)en 3?eic^stage üorgelegte ©ntrourf (§. 62. 2(bf. 1.) bie

33eftimmung:

„yiad) ©röffnung beS gcrid)ttid)en j^erfalirenS fann

ber Antrag nid)t surüdgenommcn roerben."

3ur 33egrünbung biefer ICorfdjrift roar in ben 3}fotiüen

auf bie 9totl)roenbigfeit l^ingeroiefen, bie @erid)te ror leid^t-

fertigen 2lnflagen möglid)ft ju beroa^ren.

23ei ber jroeiten Seratf)ung bcs (Sntrourfs rourbe oon

einem Slbgeorbneten ber Slntrag gefteßt, ben erften 2lbfa| beS

§. 62. bal)in gu fäffen:

„9Jac^ SSerfünbung eines auf Strafe lautenben (Srs

fenntniffcS fann ber 2Intrag nid)t -urüdgenommen

roerben."

Dbgleicf) ber ^Bunbesfoinmiffar fid) entfd)ieben gegen

biefen Eintrag ausfprac^, inbcm er l)ert)orl)ob, baB eS ber

SBürbe ber StrafrcdjtSpflege nid)t eutfpred^e,

„nur üon ber rccc^felnbcn 3)teinung beS SlntragfteßerS

es abl)ängig ju mad^en, ob oon ber bereits ein;

geleiteten Ünterfudf)ung roieber abjuftei^en fei".
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imb obfc^on aucf) ein 9)^itßlicb beö Kaufes gegen ben Slntrag

gcltenb niad^tc,

„bQ{3 f)äufig Seilte barauf auSgel^cit, benjenigcn,

ber eine ftrafbarc nur auf SCntrag 5u üerfolgcnbe

§anbUing begangen, unter bcm 2)rucf 311 erljalten

unb i^reä SBort^eiki wegen fo lange fjinjufjaltcn, biö

baö Urttjeil t)oraiiäftcl;t",

nntrbe beunocf) ber üom 2lnti'ag[teller voigefcMagene (3runb=

fa| vom dMdßtaQ in peiter unb brittcr ;öeratf)nng ,sum

Sefdjht^ erf)oben unb bemnciclift aU 6-L 1. in Wj
l9efeg aufgenoinnten.

SDiefei- (grunbi'a^ ifi; jioar bei Unäudjtöuerbrec^en

(§§. 17«., 177.) bat)in befdjrünft raorben, baf! Ijier bie 3u=
rücfnaljuie beä Strafantragä nur biä ^ur ©r(;ebung ber

förmli(^en SCntlage bei ©ericbt juläffig fein foEc, eö wirb
jeboi^ von ben üerfdjiebenften Seiten bie bereite errocifjute nad)>

tl^eiÜge äöirfung, roetd)c berfclbe im ©efotge gefiabt Jiat, be;

ftätigt unb auf 3(bftelTung bc§ 9)Jib'ftanbeö gebrungen.

3um 33elegc foH f;ier ©inigeö auö ben (Srfafjrungen in

ber Diedjtöübung angefiU;rt werben.

3n einem ftaatsanwaltlidjen Saljreöberid^tc ift bemerft:

,/ißie ju crunirten, feiU gegenwärtig, insbefon-'

bere bei I?örpen)erlet3ungen, fel)r ^äufig ber von voxn-

f)ereiu ju einem 5lu'rgleid)c mit beut JTfiäteu ent=

fd)tof)ene !i>erte^te ben 3lpparat ber öffeiitlid)en ©traf=

£(age, ben er, wie er weife, jeben IHugenblicf wieber

ftiüe ftellen fann, nur ju bem (Snbe in 33eniegnng,

um bem 33efc^nlbigten eine mögtid;)"t bofje 2lbfin=

buugäfumme abäit,pingen. DJatürlid) liegt eö l;ierfür

in feinem Sntereffe, bie ©ad)e möqlic^ft weit fom=

men 311 faffen, inbem mit jebem ©diritte, ben bie

©adje weiter uorwärts fommt, ber Scfd^ulbigte me^r
Dor ber ifjm broljenben ©träfe in Slngft t)erfe|t

wirb. Hub fo fommt e§ benn meift biä jur öffent=

tilgen a^erl^anblung, bei ber ber 33erle^te, ba er nid)t

formell in ber 91otlc beö iHägerä auftritt, als ,3euge

in eigener (Sadje uernommen wirb. 3Säl)renb ober

felbft nac^ bcrfelbcn mad)t bann ber geängftigte ^e=

fc^ulbigte fein le^teö äufecrftes ®ebot; ber 33erletite,

baffelbc acceptirenb, jicljt feinen Eintrag gurücf unb

läfet baburd) ftunbenlange üffentl;(^e Süerl)aublungen

unb üoHfoiumene ©diutbbcweife uor bem erftaunten

^^ublifum alö jwedlofeö Spiel mit bem 9iic^teramte

unb ber ©eredjtigfeit erfcl)einen. ©erartige Seenen

l)aben fid; in ber furzen 3eit, in welcher baä neue

©trafgcfc|biid) in 9Birffam!eit getreten ift, bereits

oft cor ben ©eridjten abgefpielt, unb baS Unwürbige,

bafe biefe 2trt bes S3crfal)renS für bie (Seridite wie

für bie ©taatsanroaltf(|aft l)at, wirb Don benfelben

fo lebhaft cmpfunben, bafe üon allen Seiten eine

Slufljebung ber 23cftimmung, weld;e ein fold)eS ^cx^

fal^ren ermöglidjt, bringeub gewünfdjt wirb.

S)aju fommt nod), bafe bie i^often beS ganjen

35erfaljrens ber Staat trägt."

3n anberen ^eridjteu wirb auSgefüljrt:

„2)ie j^älle finb Ijäufig üorgefommen, baj3 bor 3tn=

geflagte mit feinem 58ert^eibiger, wäljrenb fd)on ber

@ericl)tSt)of nad) bcm gcfteÜten Strafantroge fid)

jurüdgejogen l)atte, fid) nid}t cntblöbete, im (Seri(^tS=

lofale in ©egenwart bcs Staatsanwalts nnb ber

vernommenen 3eugcn über bie §ölje ber 3tbftnnbS=

fumme mit bem ©enunsianten refp. 2)amnififatcn

äu untcrl)onbeln, bafe bicfe Summe fofort ge5al)lt,

ber Strafantrag fobann fnrj uov ber 'ipnblifation

bes befd)loffencn llttlieits jurüdgenommon würbe,

unb fdjliefeüd) Semiuäiant mit ben äa()lreidjen 3eugen

in bie gericl)tlid;o i'iaffe fic^ begab, um fid) com

Staate bie Steifes unb 3el)rung§foftcn jafilen gu

laffen, was manchmal ber §auptjwed ju fein f(^ien."

„3ft ein (Sinfc^reiten erfolgt, l)at baburc^ bie

Staatsbel)örbe anerfannt, bafe baS öffentlid)e Sn=
tereffe in aJtitleibenfd)aft, ift mit ber Slnjeigc bie

l'Jtüdfic^t auf bie perfönlic^en 33erl)ältniffe bes ä>er'

legten entfallen, liaben 33ernel)mungen, Stedbriefe,

§ausfud)ungen, 25er^aftungen, alfo SJiafeno^men

ftottgefunbcn, weld^e, alles 2lmtSgel)eimniffeS nnge:

ad^tet, ben infriminirten 33organg unb feine 33er=

folgung rud^bar machen, bann fann, ol^ne ba§ bem
3fied^tsbcwu)3tfein eine fdjwere S^ränfung jugefügt

wirb, eine 6inftellung bcS S3erfal)renS nad; bem
^Belieben bcS ©jtral^entcn nid)t mel)r erfolgen."

Unter 3lnberem wirb folgenber %a\l beriditet:

„(Bin junger 3JJann, ber Solin woljlljabenber

©Itern aus ber Stabt, war als ^TaugeniditS frül)er

fd)on üon feinen (Sltern na^ Slmerifa gefd^idt wor=

ben, fam aber balD wiebec jurüd unb trieb fid^ ges

fdjäftSloS umlier.

©ines Sages trifft er in einem na^c bei ber

Stabt gelegenen fleinen ©ej^otje, welches bie 33ür=

ger sum ä^ergnügungsorte mit ^affeeljaus umges

manbelt l)atten, ein fungeS aJJäbi^en, eine SBaife

unter 14 Salären, weld)e ber am £>rte wol^nenbe

Superintenbent gu fleinen l)üusli(^en 3ierri(^tungen

gu fic:^ genommen Ijat unb ju einem orbentlid^en

9Jiäbd^en lieranjubilben fud)t, bamit bef(^äftigt, uon

einer Dorl;er weggegangenen ®efellf(^)aft aufäuräumen

unb bas @efd)irr wegzutragen. ®er junge Wann
überfällt baS fleine 9}läbc^en, ängftigt baffelbe mit

feinem grofjen §ül)nerl}unbe, legt eS tro^ il;reS

Sträubens jur ßrbe nieber, entblößt bie ®efd)ted)ts=

tlieile unb legt fid) auf bas 9Jtäbd)en, um es gur

S3efriebigung feiner Söolluft gu mifsbrauc^en; auf baS

@efd)ret beS 9)Zäbd)enS wirb er burc^ l;crbeigeeiltc

^erfonen »erfdieuc^t.

Sluf ben ausbrüdlic^en Slntrag ber beiben 23ors

münber wirb, nai^bem baS 9JMb(^en ben §ergang

bei ber ^^Joligeibebörbe gu ^rotofoll gegeben liatte,

wiber ben 2lngcfd)ulbigten bie ^^orunterfud)ung er-

öffnet, unb er fpäter bei feiner g^lud^toerbädfitigfeit

äur llnterfudf)ungsl)aft gebradit. 33eoor aber nod^

bie 33orunterfucf)ung abgef(^loffen ift, erfc^eincn bie

beiben aSormünber oor bem Unter5eid)neten unb nel;=

men ben frülier aeftellten Strafantrag jurüd.

©s blieb mir nid)ts weiter übrig, als ©infteU

tung bes weiteren Serfal)renS unb bie CSntlaffuiig

bes 2lngefcf)ulbigten aus ber Unterfud)uiigSl)aft ju

beantragen.

fann wo^l fagen, bafe biefer 3=aa red)t

böfeS Slut uerurfadfit f)at. 2)aS junge 3JMbd^en

jammert, bafe ilirc 3itngfräulid)feit unbeftraft uerle^t

werben fijnne, ber Superintenbent, il)r 2)ienftt)err,

unb bie allgemeine Stimme in ber Stabt l^alten es

für unerl)i3rt, bafe baS begangene a>erbred^en unge^

al)nbet bleiben folle, um fo mel)r, als eS ftabt=

funbig fei, bofe bie erfolgte 3urüdna^me beS Strafe

antrages feitenS ber ä^ormünbcr mit einem folennen

md)k belohnt fein foße."

3n einem Sunbesftaate l)aben bie ©erid^te unb gerid)t-.

liefen 33e^örben übereinftinimenb fonftatirt, bafe bie iSeftinu

mnng beS §. f)4. ju ärgerlid)en, bis in bie @erid)tsfälc fid^

fortfpinnenben ä>erl)anblnngcn über ben 3tbfauf ber Strafe,

5U förmli(^em 3Kifebraud) ber ®erid)tc (es ift ber gaü vov^

gcfommen, bafe bie über einen JBergleid) bereits fd)lüffig gc=

u)orbenen -^^artcicn il)i-e Sad)e bennocl) ücrl)anbeln liefien) unb ju

erl)eblid)en Störungen beS 3ficc^tsbewuf3tfein6 im i^olfe füljren.



5)ie|e SBcifpielc, bereu 3cil)l er^eblicl^ oerme!)rt raerbcit

fönnte, bürften f;inreid)en, bie ^lOtJiroeubigJcit einer 3lt)ljülfc

an bcn lag, 311 legen.

S'cr ©ntrourf bcr ©trafpro^c&orbnung tcfciticjt jraar

einen 3ieficnpunft, bie Uebcrbiirbnng ber ©taatöfttffe, roelc^e

mit ber Surücfnaljme ber ©trafanträgc nad) beni beftcljenben

9iec^tc u^rbunbcn ift, inbem er im §. 423. bestimmt:

©rfolgt eine ßinfteUung beä 33erfat)ren§ rocgen 3u=

rü(fna^me beöjenigen Slntragö, burd) roeli^en baffelbc

bebingt mar, fo t)at ber SlntragfteÖer bie 5?often ju

tragen.

Sie ©rfc^merung aber, m[ä)c bamit ber toiHfürlidjen

Snrücfjic^ung ber Strafanträge bereitet roirb, ift nur eine

geringe, roeld^e überbieä nur bem Dcrmögenben 3lntrogftcHer

gegenüber eine 3Birfung äu§ert.

@ö fönnte nun in %xaQt fommen, entroeber bie 33eftim=

mung beä legten 2tbfo^e§ be§ §. 175:

„Sie 33erfoIgung tritt nur auf Stntrag ein,

roeldier jebo(^, uac^bem bie förmli(^e 2t nf tage
bei @eri(^t ertjoben roorben, nid}t meJ)r 3urüdgcnom=

men roerben fann,"

äur allgemeinen 9?egel ju ergeben, ober ben erften Stbfafe beä

§. 61. burd) bie im ©ntrourfe be§ ©trafgefe^bud^ä wx-
gefd^lagene Seftimmung

:

„9tac^ ©rijffnung be§ gerii^ttid^en 33erfaf)renö

fann ber 2lntrag nic^t jurüdgenommeu roerben",

ju erfe^en.

2tuf biefem 2Bege roürben bie biöl^er l^erüorgetretencn

2)iifebräuc|e nic^t grünblid^ befeitigt, fonbern lebiglid) ber

3eitraum, innerl^alb beffen gu ben tiercorgetjobenen anftö§i=

gen 3Kanipu[ationen ©etegen^eit geboten ift, befdiränft unb
bafier im günftigften g^alle nur eine S^erminberung, ni^t
aber eine -SeiUmg beö Uebelä beroirft roerben.

Siefelben 33ebenfen [teilen bem ^orfd)lage entgegen, bie

9?ücfna^mefrift auf bie Sauer einer äöodic ju btf^ränfen.

QnUiä) roürbe aud^ nod^ buri^ eine befonbere Scftim=
mung ber bereits ^errorgetretenc 3raeifel befeitigt roerben

müffen, ob ein Eintrag, ber jurücfgenommen roorben ift, »on
JJeuem roieber gefteHt roerben fönne.

Um ben ®runb beö Uebelä ju treffen unb roirfs
fame abhülfe ju gercäl)ren, erfc^eint eö bat)er geboten, at§

9tegel aufjufteHen, ba§ ber SIntrag nii^t ?urü(fgenommen
roerben fann, eine Siegel, rocldie auö) ber neuefle ©ntrourf
eines ©trafgefe^eä für btitmdä) (1874) §. 82. in a?orfc^lag

gebracht ^at.

©ine Sluönafjme entf)ält bcr §. 194. be§ (Sntrourfä.

Sie ottgemeinen S3oTfd)riften be§ ©trafgefefebud^s erftrecfen

aber it)re €>errfcf)aft über ben ^fiaf)mtn beö le^teren l)inauä

unb greifen ergön^mb ein in anberc ©trafgefe^e, foroeit bie=

felben ni^t befonbere Sispofitioncn treffen. roirb baf)er

bie SRegel, baß ber geftettte gtrafantrag nid;t jurüdgenom^
men rotrben fönne, aud) für biefe ©efe^e, beifpielsroeife für
baä ®efe^ über 3Jiarfenfc^ufe rom 30. 3^oüembcr 1874

@. Sl. S. 143.) äur ©cltung fommen, nid)t aber für
folc^e, roelc^e, roie baä ©efe^, bctreffenb baö Urljeberredit

öom 11. 5uni 1870 (% ©. m. ©. 339) bie 3uläffigfeit
ber 3urürfnal)me ausbrücfli^ etabliren, rooran etroaö 5U än;
bem, turc^ baä 33ebürfmB nid)t geboten erfd)eint. gür
Tolcf)e g^älle, in roelc^en bie 3urüdna^me beä 2lntrag§ nod^
fernerl)in sulöffig bleiben fott, muß bie S3eftimmung im 2Ib^

lafe 2. bes §, 64. i^re ©ettung belialten, bie iljr, roenn fie

m(|t ausbrüdlicl) aufrecE)t erijalten roürbe, nid)t auö bem
©ciid^tfpunfte einer felbftoerftänblic^en Slonfequene beä im
§• 63. anfgeftettten ©runbfafeeä ber Untl)eilbarfeit beö 2In=
ttagö geficlert crfd)eint. bcbarf ferner für fold;e gäüe
ber ?^eftfe^ung eines ^präflufiotermins für bie äuläfjlge 3u=
rüdnaf)me bes 3lntrags. (Ss ift l)ierbei bie com ©trafgefe^--
bud^e nufgeftettte Siegel, ba§ bie 3urüdna^me nur bis jur

I

33erfünbung eines auf ©träfe lautcnbcn Urtl^cits äiiläffig ift,

i feftgeljotten, juglcid) aber aud; bie im 194. für Seleibi'

i gungen bei bereu 3>crfo(gung im SBcge ber ^^rioatflage

I

ober ^^rioatanflagc gemadjte SXuSnaljme fallen gclaffen. 3}Zit

I

bcr (Stellung unb bcr 3lufgabc ber 3uftiä bürfte es roenig

1

rcreinbar crfd)eincn, uid)t nur bie i^erfolgung eines 91catS

I

oom äBillcn bes S>crlc^teu abl)ängig ju mad)en, fonbern

}
fogar eine rom 9?id)ter ouSgcfprodicne ©träfe feinem Sc=

lieben preisjugeben.

§. 68.

Ser bem 9iorbbeutfdjen yieidistage uorgelcfjte ©ntrourf

beS beutfc^en ©lrofgefc|bud)S naljui für bie ^i^eriäliriing öer

©trafoerfolgung ben (Sl;arafter einer ©tr äff läge 33erjäl)rung

in 2InSprud) ^) ', unb nerorbnctc ^cm entfpredjenb im §. 66.,

bafe jcbe ^anblung ber ©taatsanroaltf d)af t ober bes
yUc^terö, roeldie loegen ber begougcnen Itjat getjen ben S^ljöter

gerid)tet roäre, bie Sserjäljrung bcr ©trafücrfolguug unterbred^en

foUte.

S3ei ben Stetdistagsberatlntngen rourbe ben §anblungen
ber ©toatsanroallf d)aft bie (Stnroirfung auf ben i^auf ber

ä^^erjabrungsfrift entjogeu unb bie ^l^orfdirift rourbe ba^in ge^

fafet (§. 68. Slbf. 1), bafi nur bie §anblung bcS 3Ud^ter§,
roeldje roegen ber begangenen 2:i)at gegen ben Stjäter gerii^tet

fei, bie ^^crjäbrung ber ©trafoerfolgung unterbredjen bürfe.

Ser ©runbgebanfe beS ©ntrourf« aber, bafe bie l^eijabi

rung ber ©trafoerfolgung als eine ^^erjöt)rung ber ©traf =

flage anfi^ufäffen fei, rourbe nid)t oufgegeben, erfuljr uielmel)r

bei öer 3Jiotiuirung bes Slbönberungsantrages injofern eine

ausbrüdlidie ^eftättgung, als l)err)org'el)oben rourbe:

„bafe aus ber älenberung ber l^orlage ein 3^ad)t^eil

für bie ä^erfolgung fid) md)t beforgen ließe, roeil bie

©taatöanroaltjdjaft jeberjeit in ber Sage wäre, ben

3üd)ter ju einer Unterbre4!ungsi;anbluiig §u oeron»

laffen"

Sie burd) ben Sleic^Stag in bos ©efe^ Ijineingetragene

Slenberung lä&t fid) aber mit oem i!}.srinji;ie einer ©trafflage=

ücrjäbrung nur bonn üereiuigen, roenn man ben '3t\ä)ter als

bos für bie ©trafoerfolgung eingefe^e Drgan bes ©taates
betradbtet.

(Sine folc^e 33orausfefeung trifft \cüoä) in ben meiften beut*

iä)en ©taalen nid)t ^u, unb es rotrb besljalb in ber SJeditSs

Utcrntur jene Seftimmung beS §. 68. ols iufonfequent be«

jeidjuet.

§ ein je fagt barüber ^):

„iDa im reformirten ©trafprojefe bie ©taatsanroalt^

fd)aft bas fpeufifc^e Drgan für flrafredt)tlid)e ^i^er=

folgung bcr ä]erbred)er ift, fo ift aud) ben ^l^erfol=

gungsal'ten, bie ron iDer ©taatsanroattfdjaft ausgel)en,

bie fiftirenbe SBirfung jujufpredjcu",

unb 33erner fpridt)t fid) bal)in aus "):

„2lbnorm ift bie öeftimmung bes §. 68., baß eine iln-

terbred)ung ber SSerfäl^rung ber ©trafoerfolguug nur
Dom 3iid^tcr, nid)t oom ©taatsanroaUe auS:

ge^cn fann."
Ser ©ntrourf einer beulfd)cn ©trafpro,^e§orbnung ift b?=

müljt, bas iiinflageprinjip in reineren unb fefteren formen als

bisljer jur ©eUuiig gu bringen, unD ben c/iidjter oon ber üer=

folgenden 2l)ätigfeit möglid))t fern ju l)alten. Ser ©egcufaij

jroifc^en biefem pro.^effnalifdoen ^l-^nnjip unb ber ä^orfd)rift bes

§. 68. bes ©trafgefetbud^s roürbe barum nad) iSmanation ber

beutfdjen ©trafproje^orbnung in ein um fo grelleres Sic^t

treten.

UebrigcnS Ijat an6) bie in bem Sieidjstage ousgefprod}enc

©rroartung, es roerbe aus ber ä.>orfc^rijt bes §. 68. ein 9iad)=

tbeil für oie 3>crfolgung fidt) nid^t l)erauSftellen, roeil bie ©taats»

anroaltfdiaft jeberjeit in ber Sage fei, bcn 3iid)ter ju einer

§anblung ju oeranlaffen, fid) fcineSroeg'S befiätigt. (Ss liegen

1) STcotbe s" ben §§. 64. imb GS. beä enüDUife €. 76, 77.

2) igtenogr. ^öer. Den 1870 «b. I. ^. 237.

3) u. § oifeenbovtf ,
.t)anblnid) teS bciitjdjen ©trafred^tS II. @ (j2l.

4) 58einev, £ebrbuc^ bccs bciiiid^cii Su-üfved^tö 7. Slujt. '-iV-K

UcbevciiiftimuKiib niißern uc^:

Dj.'^jenljoff, Kommentar 4- "Jlnfl. 2(um. 2 p §. ßS.

aUJe^cv, febr^uc^ beS beutj(^cn (?tvafrct^is ;J4r) 9}ote 17.



1C8 3)eut^et 9?eid;«tag.

oielme|)r manntcifad)c 3eui]mffe aus ber ^ij^rafiä vot, mlä)e
erl)ebUd)e SJhfeftäVibe aU hii '^o\c\e jener 3.^orf(^cift bejeic^neii.

©0 beriii^tet ein Staat-:>aniDalt

:

„^l'rattifdie 9{ad)tl)eile bätten fid) bei ben §ol,0iebj

[täl}len geäußert, bie anfan;]ö juni Hriniinaloerfa^ren

fleeic^net erfd)ienen, fpäter aber — nad} oft fc^njierii^er

?^e[tftel]unc( ber 3>orbeftratungen — al§ fold)e [idj bar-

[teilten, meld)e ber breimonatlic^en S.^erjat)run(; unter=

lägen, unb n;egen Slblaufö biefer ?^rift nid^t mel)r Der=

folgt werben fönnten 2Uid) bei Uebertretungen fä--

men ol^ne äserfii^ulben ber ^]3oli5eibel)örben unb ^^olt^

äeianioälte galle t)or, roo bie breimonatlidbe ?^rift cer»

)"tri(^en nmre, beror ber «Sdjulbige unter rid)terlid)e

2)efretur gebrad)t werben fönnte."

3n 9leid)cr äi'eife bejeugt ein ©erid)t«t)orftanb:

„ba| bie S^orfdjrift beö §. 68. — ron bem tl)eoreti=

fd)en ©iniuanbe ben man tt)r entgegenje^en fönnte,

Qbgcfeljen — in ber '!)3rai-i§ ju Snfonüenienjen fiii)rte,

bie namentli(^ bei ben furjen i^erjal^rung^friften ber

Uebertretungen unb ber (Seroerbeoerge^eu empfinblic^

Ijeroorträten."

©in Staatiantoalt Ijebt aU mifeUdje 5lonfequenj beö §. 68

iieroor, bafe in bem Stabium ber ä.vorermittelungen

„ber SJJid^ter mebr unb mebr ein unfreie'S 2Ber!jeug

be§ (5taat«anioalt§ roerbe, roeil biefer iiur ä^ermeibung

be§ älblaufö ber Ü>eTjät)rung§frift genöt^igt fei, ben

dliä)kx f üt)er in bie ©ad)e t)inein,^ujieljen, aU ber

ric^terlidie ^eruf e§ mit fic^ bringe."

3Iel)nlid)e 5ltage erl)ebt ein ©eriditöoorftanb, meldier auf

bie DJietirorbeit ber ®erid)te unb bie bebeuteuben 9)Jeljrau§=

gaben be§ {yiöfuö Ijinmeift, bie haxau^ erroüdjfen,

bie ©taatsanroaltfd^aft be,^ügli(^ einer 3Jtenge

üon Uebertretungen bie erforberlid)en ©rmittelungen

flatt raie früt)er biixä) bie i'|.>olijeibel}öcben ie|t burd^

ben Unterfuci^ungsric^ter rorncl^men laffen müffe."

Slud) einer ber l;ö'^ften ®eri(^tä^öfe t)at Ss^eranlaffung ge^

nommen, in einem amtlichen S3eri^te barauf oufmerffom ju

ma^en,
^bafe bie ^.^orfc^rift be§ §. 68. bei ben einer brei^

monatUd^en Üserjäi^rungäfrift unterliegenben 2)elitten

ju großen Snfonuenienjen fübrte, roeil bie Erwartung,

es roerbe ber ©taatäanroaltfi^aft mögli»^^ fein, bur^
Slnrufung beö 5{i(^ter§ eine Unterbrei^ung ber SSer»

jä|E)rung ^erbeijufül^ren, in ber *^rajiö fu^ nic^t bc^

ftätigte. gür bie iianbe§tt)eile, in roelc^en bie rl)ei=

m\d)t ©trafproje&orbnung gelte, märe jene (Sriuartung

in 3Infe^ung ber Uebertretungen ganj befonberS un»

jutreffenb, roeil eine etroa erforberlii^e i^orinftruftion

gejefeliti^ in bie §änbe ber '»J^oUseiantoaltfi^aft gelegt

itiore, unb baö *]3oliäeigerid)t erft burdi bie auf Sin»

[teilen ber *J^olijeianroaltf(^aft besro. ber ©ioilpartci

ergel}enbe S^orlabung beS 33ef(i^ulDigten (o^ne vox--

gängige ric^terli(^e Serminöbeftimmung) mit ber

©ac^e befaßt roürbe."

SDer (Scri(i^töl)of bezeugt,

„bafe il)!n bereits oerfc^iebene g^älle oorgelegen Ijaben,

roo bie ©trafoerfolgung auf (J^runb ber 3.>eriät)rung

für auSgefd)loffen erad)tet rcerben mußte, obfd^on

eine 2^erfäumni§ feitens ber fi^oUäeianroaltfdjaft nic^t

ftattgefunben, für biejelbe oielmeljr bie Unmöglid)feit

üorgelegen Ijatte, bie ©ad)e getiörig oorbereitet in

einer, nod) innerl)alb ber furjen ä^^erjatirungsfrift Iie=

genben ©i^iing bei bem ©erici^t jur Jb'erljanblung ju

bringen."

yiod} onbere amllid^e 33eriä)fe fitt)ren gleid;e Söefcbroerbe

gegen bie a>orfd)rift bes §. 68 3»r 5Isertl)eibigung beffelben

fiiib toeber in ber ^i^raEis nod) in ber :^iteratur ©timmen
l)ert)orgetrelen.

66 roirb bal;er bie 2lUeberljerfteUung ber in bem ©ntrourfe

,ium ©trafgefej^bud) entlialtenen ^'^affung (^itbf. J) Dorgef(^logen.

2;ie 21bfä^o 2 unb 3 ber 'i^.^üragrap^cn bleiben baoon un=

berülut.

§. 70. 3lx. 2, 3.

2i>ie jet'.t ber § 70. 3ix. 2. loutet, üerjaljrt bie ä^olI=

ftredung einer 3ud)tl)auöftrafe von mel)r alö 10 3al)ren in

20 ^oljren, bie X^oUftredung einer gleid}langen ^cftungöHt

SIftenftücf 5«r. SU.

föHt bagegen unter bie ?Jr. 8., oerjä^rt alfo bereit« in 15 3^1)=

ren. SDiefe 2)ifferenj muß barauf jurüdgefü^rt roerben, baß
bie 5tftungS!)aft gegenüber bem ©ntrourfe beä ©trafgefe^bm^S
in tljrer SDauer burd) bie Öefd)lüi'fe be§ 2Rei(^ätag§ roefeutlic^e

3lenberungen erfol)ren \)at, baß aber bei ber ©cftlußrebattion

eine biefer Slenberungen, bie (Srliöbung bes 2Jiajimum ber

?^eftungöl)aft oon 10 auf 15 3al)re überfelien roorben ift. ?^ür

ein fold)e§ Ueberie{)en fpridjt insbefonbere ber Umftanb, baß
eö an einem innern ©runbe fd^lt, rüdfi(i^tlic^ ber SDauer
ber ©trafoerjäl^rung eine 3ud^tl^ausftrafe oon me^r aU
jet)n Sauren unb eine j^eftungöliaft ron gleid^er SluSbe^nung
oerfd)ieben p bel)anbeln.

SBergl. ©onntag, bie geftungöljaft ©. 178, 179

empfietjlt fid) bat)er jur Siefeitigung ber beftel)enben

Jnfongruenj, in bie 3{r. 2 be§ §. 70. bie SBorte „ober ?^eftung8s

l)aft" einjufdbalten. (Sine nott}roenbige 5lonfequenj biefer €in=

fd)altung ift bie in 'iJlx. 3. oorgefi^laqene 2lenberung.

diii)t unerroäl)nt barf bleiben, baß auä^ ber öfterreidiiSd^e

©ntrourf §. 69. S^ir. 2. für bie 3>erjät)rung ber 3ud^tt)au^ftrafc

unb ber ^^eftungs^aft (©taatSgefängnißftrafe) von 10 bis 15

Sauren eine unb biefelbe ^rift (ron äroanjig Sollten) »or»

gefd^rieben Ijat.

§ 85.

S)er oorgefd^lagene 3ufa^ ftel)t im 3ufommen^ange mit

bem Sufa^e ju §. ilO. 6s roiro bes^alb auf bie motioirenbc

58emertung ju §. 110. ocrroiefen.

§. 88.

2)a§ ©trafgefeöbuc^ brol^t im SIbfafee 2 be§ 5. 88. für ben

SanbeSoerratl) groeiten ©rabes als orbentlid^e ©träfe (ülter=

natio neben ber 3iid)t^au6ftrafe) eine g^eftungs^aft oon jroei

bis gu sel)n Salären, ols außerorb entii(^e ©träfe (im

j^aUe milbernbir Umftänbe) eine geftungs^aft o^ne näl;ore S3eä

grenjung, alfo (ogl. §. 17.) bis su fünfje^n Satiren an.

3)aS l)öd)fte aJiaß ber orbentl(^en ©träfe ift ^iernac^ um fünf
3fll)re geringer als bas l^ö(i^fte 3Kaß ber bei milbernben Um=
ftänben ^ugelaffenen ©träfe.

SDtefe Anomalie ift auf ein JRebaftionSoerfe^en äurüdju--

füf)ren.

SDer bem Sieid^stage oorgelegte ®ntrourf bes ©trofgefe^»

buc^S führte nämli(^ bie (^eftungs^aft nur als eine jeitige

grei^eitsftrafe ein, unb fteUte ben §öc^ftbetrag berfclben auf

jel)n 3al)re feft (§. 15.). Sei ber britten jöerat^ung ber ®e*

fetjeSDorlage rcurbe bie lebenslänglici^e geftungs^aft ange*

nommen unb ber ^öd^ftbetrag ber jeittgen j^eftungS^aft oon

je^n Saliren auf fünfje^n Sn^re geftelgert.') SDamit ftelltc

fic^ bas 93ebürfmß l)eraus, bie burc^ biefe ©traffteigerung bc--

troffenen a5orf(iriften bes ©efe^bud^es entfprec^enb ju beric^ti»

gen. 3)Jan oergegenroärtigte fid) namentlid^, baß überall, roo

bie S[<otlage bei milbernben Umflänben geftungs^aft o^ne

Siejei^nung eines fontreten •^»öd^ftbetrageS angebro^t l)atte,

an bie ©teile beS frül)eren allgemeinen §öd)ftbetrageS oon

jelin Sauren ber fe^ige §öd^ftbetrag von fünfjel)n Sal)ten tres

ten roürbe, unb baß besljalb eine SieDifion ber einzelnen ©traf»

beftimmungen oorgenommen roerben müßte, um feftäufteUen, in

roeldicn j^ällen jene implicite befc^loffene ©traffteigerung an-

gemeffen roäre, be^ro. in roeldjen ?^ällen es bei bem frül)eren

§öd)ftmaße Don jet)n 3a{)ren beroenben foUte. SDiefe Sieoifion

rourbe einer befonberen iloinmiffion übertragen. SDiefelbe naljm

an. baß eine ©traffteigerung oon jebn 3al)ren auf fünfjetin

3al)re in ben gäUen ber §§ 98. unb 89 unbillig fein roürbe;

fie [teilte besl)alb bei biefen beiben 'i?aragrap^en einen SCntrag

auf @infd)aUung ber ÖBorte „bis ju jieljn Satiren"'), roel(iem

2lntragc nadigegeben rourbe. STagegen t)atte bie ^ommiffion in

ben g-ätten ber §§. 81., 83., 87.; 88., 90., 92., 94., 102. unb
105. eine (Sinfc^aUung jener SBorte nic^t in 3lntrag gebracht,

unb es rourbe fonad) in allen biefen gälten bie ©traffteigerung

oon jetm Sal)ren auf fünf^el)n Sal)re gutgel)eißen. hierbei roat

aber überfeinen roorben, baß bamit im §. 88 ein 3)iißr)erl)ältni6

jroifdjen bem §ödt)[tbetrage ber orbentlid)en unb bemjenigen ber

außerorbentlidt)en, für milbernbe Umftänbe t)orgefel)enen ©träfe

gefd)affen rourbe.

SDer (Sntrourf entt)olt ferner bie 21enberung, baß in ben

1) ©tenogv. 33ev. ©.771 iiub 1142,

2) Slftenftürfe 5h'. 182.
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2lb^ä^en 1 unb 3 ba§ 2ßoit: „unb" butdi „ober" erfefet ift.

(äs nuiB f(^on berieiiige, welcher n)öl;reuö eines gegen ba§

SDcutfi^e 9ieicl) cu^aebrocftenen S^rieseä im feinbli(|en §eere

Sicnfte nimmt, als iJanbeSücrrätljer beftraft werben, oI)ne bafe

hierfür von raefentli^cr ^üebeutung fein barf, ob er aud)

2ßaffen trägt.

§. 95.

aingefid^tä ber ^ßorfc^rift beä §. 95. 2lbf. 1 ift bic Streit-

frage aufgeworfen roorben: ob ber ÜJiinbeftbetrag ber ange^

brobten gejiungät)aft in jtoei Ü)Jonaten ober in (Sinem 2age

befto^e. ') 3){an roirb ber erftcren 2Iuölegung fd)ou beöt)alb

ben 5öoriug geben müffen, toeil nad) §. 99. bie Seleibigung

jeb.'S SJunbeSfiirften, aud^ menn biefer nidjt ber 5laifer ober

ber eigene ^Banbestierr ift, unb nad) 97. bie 53eleibigung jebeä

aTiitgliebeö beä lünbeäi)errlid]en *^aufeö, im geringften Sftafee

mit einem ilJouote (^efcingniß oDer einem 3)Jonate grei;

ijeitoftrafe bebrol)t ift, unb ber SBille beö 6efe^gcbcrö un^

mögli(i bat)in gegangen fein fann, bie $8eleibigung beä eigenen

Sanbeslienn unb be§ ilaiferä geringer ju ftrafen alä bie S3e=

leibigung eineä 3}iitgliebeö beö lanbeö^errlid)en §aufe§ ober

eines fremben Öunbeöfürften. ©teic^roo^l ift nid^t ju oerfens

neu, baß ber SBortlaut beä §. 95. baju verleitet, bie S3eftim=

mung beä 3JUnimalbetrages ber jyeftungS^aft im §. 17. ju

fud^en, nomentli^ in 3lnbetrac^t beffen, ba^ ba§ ©efe| in

anberen gdüen, roo e§ imex ©trafarten in gleichen (Srenjen

eleftio anbrofjt, entroeber biefe ©trafarten neben einanber ftellt

unb i^nen eine ouf beibe gemeinfam fic^ erftredenbe ©traf=

begrenjung anfügt (§. 345. 2lbf. 2i, ober oon ben elettioen

Strafarten bie eine in \l)m Segrcn^ung oorauäfc^idt, unb bie

anbere mit bem 3iifa§e „oon gleidier Sauer* folgen läfet

(§§. 83. 2Ibfa^ 1; 85. abf. 1; 86. Ülbf. 1; 89; 94. 2lbf. 1;

96. 2tbf. 1; 97. u. 21.) 3)ie oorgefc^lagene gaffungöänberung

bient jur ^efeitigung ber angeregten 3roeifel.

§. 102.

I. SDie g^affung beä §. 102. erioedt ben ©d^ein, alä foHc

ber SJJorb unb ber EDlorboerfuc^ gegen ben SanbeSt)errn eines

befreunbeten ©taats nur mit geftungöt)aft oon einem bis ju

jc^n Sauren, alfo mit einer weit geringeren ©träfe belegt

loerben, roie ber ilJorb unb ber SKorboerfud^ im SlUgemeinen.

Sie 3JJöglic^feit biefes SJ^iBoerftänbniffes ift burd^ ein ^ßex-

fe^en bei ber 3ieba{tion ber ^efi^lüffe bes D'teic^stages ^erbei*

geführt töorben.

Sie SiegierungSüorlage bebrol)te im §. 78. „iebes Unter-
neljmen, einen 2ÖunbeSf ürften jU tobten, gefangen ju

netimen, in ^inbesgeroalt ju liefern ober jur Stegierung un

fä^ig ^u machen", mit ber Sobesftrafe. Sie S^orlage dia»

ratterifirte bamit jenen 2l)atbeftanb als einen ^oc^oerratt)

erften ©rabes, unD ließ im §. 79. unter 3h. 1—3 bie mit

lebenslänglicher 3u(^tl)auöftrafe bebroljten gälle bes ^od^oer»

rat^s ^ttieiten ©rabes folgen. Jabem fie fobann im g, 100.

unter ^ejugnaljTOe auf beh §. 78. bie bafelbft oorgefe^ene %\)at,

begangen gegen ©ouoeräne befreunbeter ©taaten, mit

3ud^ti)auS bis ju 3et)n 3at;ten bebroljte, fd)loB fie jebes ^e-
benfen barüber aus, bas auf ben ^JJiorb unb ben 3)1 oxt'
Dcrfu^ gegen ben ©ouoerän eines befreunbeien ©taates bie

für biefe ^erbrec^en im ätUgemeinen ongebro^te ©träfe 2ln=

roenbung finben foUte.

1) %üx bie elfte 2((teniQ!it)c

:

Oppen^off, Sommcntar 4. 3luf(. Slnin. 12 ju §. 95.

JKüDoiff, Sommcntar 3(nm. 4 gu §. 05.

Bä)üi}t, Se^rb. be8 beutfc^en ©trafrec^tg 2. 3iufl. <S. 250
5«ote 14.

•Kie^'T, ?cf)xb. be« beutid)en @trafrecf)t8 @. 658.

Srt. bea preuö. Zibti'Xüb. D. 15. S^ooember 1671 unb o. 17.

%pxü 187a (Cppenf)off 3t«d)tiprecf)un9 XU. @. 582, XIV.
e. 2ö2).

erf. be« 6at)eitfcf)cn obciften ©eric^« o. 8. 3mit 1872
((äntfd). II. e. 1V4— 17Ö).

gür bie jroeitc Jttternatioe

:

'ed)maxit, ftommentar 3. ?(uf(. ^ntn. iu §. 95. (®, 333).

3obn in B. ^lol^enborff |)onbb. be« beutfc^cn !&trafred)t« III.

a. 72.

Soniitog, gejiungS^aft ®. 183
ff. unb 9?ebattton«üerfe^en

S. öl.

©trncr, ?e^rb. be8 beutft^en ®tro?rcd)t8 7. 3luf(. ®. 3d5
ITiott 3. i

2thcnftWe JU ben a3er^onblungen bc8 Xtüt\d)tn 9leid)8t09e8 1875.

2Ifte«ftürf ^x. 5/4. 169

Sei ber jroeiten i^efung ber 93orlage tourbe junäd^ft in

ber ©i^ung oom 18. mäx^ 1870 ') für ben §. 78. feine ^a\'

fung gefunben, 3n ber 3^affung ber 25orlage fonnte nämlid)

ber ^^Jaragrapt) nid)t jur älbftimmung geftellt roerben, roeil

man insroifc^en bie SiobeSftrafe aus bem ©traffpftem ber ^^or»

lag? geftrid^en Ijatte. ^^on ben eingebrachten brei älbänberungS»

antrügen aber erlangte feiner bie ©timmenmel)rt)eit. 3n ber

näd^ftfolgenben ©ifeung aber (am 16. aJiärj) rcurbe bie ^-ßor

fd)rift bes §. 78. als 3^r. 1 in ben §. 79. eingefd^altet fo

boB nun bie {yälle bes §od^ücrratl)S erften unb äiüeitcn ©rabes
in einem ^4^aragrap^en aneinanbergereit)t unb mit ber gemein^

famen ©träfe beS lebenslänglid^en 3ud^t^aufes ober ber lebens--

länglid)en geftungS^aft bebrol)t roaren.

SBäbrenb ber brüten 5öeratt)ung ber ^ßorlage brangen
aber nun bie oerbünbeten S^egierungen barauf, baB ber 2J?orbi

oerfuc^ gegen bas 33unbesoberl)aupt, gegen ben eigenen :^on'

best)errn ünb gegen ben Sanbesl^errn "bes 23unbesf!aates, in

n)eld)em bie 2|)at fid) ereignet, mit bem Sobe beftraft werben
follte, unb es fam fdlUeBii^ ein biefem 25erlangen entjpre^enber

älntrag bes Slbgeorbneten oon 5^arborff jur 2lnnat)me, welcher

jene 33erbred^cn beS SRorboerfud^s aus ben übrigen gällen

bes §oct)üerratf)S raieber ausfd^ieb, unb in einem befonberen

^aragrapljen ooranftellte, roofelbft fic mit bem 3Korbe ges

gen einen ber gebacbten ©ouoeräne auf gleid^eSiuic
geftellt unb mit ber S^obesftrafe bebroljt mürben.

yfai^bem auf biefe SBeife bie §§. 80. unb 81. in ber ges

genroärtigen g^affung bes ©efefees befd^loffen roocben waren,
überfal) 'man bie aus biefer Söff^"^^ fieroorgegangene ?Jotf)=

wenbigfeit einer entfpred^enben Slenberung "bes §! 100. ber

SSorlage (je|igen §. 102.). Tlan genel)migte oielmeI)r biefen

^aragrapljen in ber 3^affung ber "UJorlage mit ber SJZaßgabe,

baB ba, wo ber §. 100. ber SSorlage ben §. 78. ber 3]orlage

citirte, nunmehr ber §. 102. auf ben §. 80. ^ejug na|m. Dian
cergegenwärtigte fi(^ nidt)t, ba^ ber §. 78. ber ^Korlage nid^t

fowo^l burd^ ben gegenwärtigen §. 80. als oietme^r tm6) ben

§. 81. 3Zr. 1. gebedt würbe, bofe alfo bie Se^ugnaljme auf

§. 80. unterbleiben mufete, wenn ber §. 102. benfelben 3nl)alt

bel)alten foUte, ben ber §. 100. ber S^orlage l)atte.

II. Sie fernere Slnomalie, welche in §. 102. boljin fid)

ausfprid)t, ba§ bic orbentlic^e ©träfe ber geftungsl)aft ^) im
§öd^ftma6e nur bis gu jcl^n 3ßl)cen, bie aufeerorbentlid^c
bei milbernben Umftänben bagegen bis ju fünfäel)n ;3a^ren fid)

erftredt, ift auf baffelbe ^J3erfel;en ber Steid^StagSfommiffion ju:

rüdäufül;ren, weld^es bereits in ber Segrünbung bes S3orfd)lages

jum §. 88. erörtert worbeu ift. Sie bort lieroorgeljobenen

©rünbe red^tfertigen aui^ hier ben 5üorfd)lag auf 2Ibänberung.
III. Ser §. 102. mad)t bie ©trafbarfe'it baoon abhängig,

bap „in bem anberen BtaaU nad) oeröffentlid^ten ©taaticer«

trägen ober nad^ ©efe^en bem Seutfd)en Speiche bie ©egeu-
feitigfeit oerbürgt ift" unb bafe bie ,,3Serfolgung" oon ber ,äuS:

wärtigen a^iegierung" beantragt wirb. Siefe (Sinf(hränfungen

entfpred^en nid)t bem poli(ifct)en 33ebürfniffe unb ben 2Infofbe=

rungen bes ^ölferred)ts. Seber ©taat l)at ein Sntereffe unb
ift üölferredjtlic^ oerpfliditet, Unternehmungen feiner 2tnget)örii

gen gegen bie äußere ©icherf)eit ober bie innere Stulje anberer

Staaten na^ aJiöglidhfeit ju l)inbern unb eoentueH ju be=

ftrafen. Sie 9^egterung eines jeben Staats mufe na^ ber

©efe|gebung in ber Sage fein, biefeS Sntereffe felbftänbig oers

wirflii^en unb biefe 3L<erpflid)tung felbftänbig erfüUen gu fön»

nen. Sie ©egenfeitigfeit wirb, felbft wo fie beabfid^tigt ift,

pufig nur fd)wer für ben S^ic^ter ju fonftatireu fein, ©s
mufe aber auä), wo fic nid)t beabfic^tigt ift, bie ^{egierung bie

3JZöglid)feit haben, gegen Unternehmungen ber bejei^neten 3lrt

im eigenen Sanbe einjufdirciten unb fie barf niemals an ben

Slntrag ber gefährbeten iWegierung gcbunben fein, benn bic

le^tere mag oft ein wid)tigeS politifcheS Sntereffe haben, ben

Eintrag nid)t jU fteHen, wo bie inlänbifd^e ^fiegierung nii^t

blos aus ^iüdfii^ten, bie fie bem befreunbeten Staate f^ulbet,

fonbern audh im eigenen Sntereffe bie 33erfolgung für wün-
fdienswerth erachtet.

Sic in neuerer 3eit in anberen ©taaten gegen bie Unter«

1) Stenogr. Ser. @. 315.

2) ©tenogr. S9er. @. 339, 340.

3) Slätitlic^ für beu gegen befreimbete Staaten tjerübten §od)Siervat^

i in ben gäCen ber §§. 80.—84.
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{lü^ting t)on Stufftönben unb 5?rteöen, foraie jur 2BQl^rung ber

9leutralität edaffenen S3efüttiinuuflen enlbel)ren ber ßmf(^räns
fiingen, beren SBegfaH in ä^orfdjlag 9ebrQ(^t lüirb,

§. 103.

©iefelbcn ©rünbe, roel^e ju §. 102. sub III. flcltenb gc=

inacl)t raorbcn [inb, rechtfertigen e§, bQ| oud) in §. 103. bie

©trcicbung be§ ©rforberniffeS ber verbürgten ©egenfeitigfeit

:proponirt wirb.

§. 110.

SDcr Ijier »orgefc^lagene 3ufa^ entfpridit bem §. 20. bes

om 11. g'ebruar 1874 im SDeutfc^en ^ieic^stage eingebrachten

©ntronrfs eine§ ©efe^eä über bie treffe.

3u feiner ^Jedjtfertigung luirb auf bie Wotioe jenes ®nU
lüurfä (cgi. ©tenogr. 33er. ©entfdjer ^Reid^ätag ©cffion I. 1874
S3b. Ill.'aiftenftüd ?Jr. 23 ©. 141) unb aufbiein ber JJJetdhS«

tagöfi^ung com 24, Stpril 1874 üon bem ^reufjifdjen Seooll^

mäd)tigten gum S3unbeörati) abgegebene (Srtlärung (©tenogr.

S3er. iib. II. ©. 1101) Sejug genommen.
SIuBerbem ift ber §öd)|tbetrag ber angebroljlen ©träfe ge--

fteigert, bamit aud) g^älle ber fdinjcrften 2lrt angemeffen geal)n=

bet roerben fönnen.

§. III.

^Die Slcnberungen bes §. III. finb eine ^onfequcnj be§

«8orf(^lags ju §. 110.

§. 113 , 114. unb 117.

SDer ©traffä)u|, meldjen bie 33orf(^riften ber §§. 113.,

114. unb 117. ben ©jrefntiübeamten im älUgemcinen unb ben

Sagbi unb g^orflbeamten im äkfonberen geniäbren foUen, I;at

in ber 3ieä)t6übung fid) alö nnsureidhenb 'crroiefen.

©§ locrben ©eitenö ber ä5eriDoltungöbelhörben mannigfad^e
klagen barüber geführt, bafe bie oon ben ©eridjten »erl^ängten

©trafen in jaljlreidien prallen ber 33ebeutung nid)t entfpre(ihen,

mt\(i)t jenen ©trafbefltmmungen für bie äßaljrung ber 2lu;

torität ber ©taatägemalt beiiooljnt.

3n g^olge bacon ift in ber SImtötptigteit ber ©gefutioj

bcomten, namenllid) ber unteren ^Jjolijeibemnten, eine ^agl^'^f-

tigfeit füljlbar getcorben, tceldie, je roeiter fie um fid^ greift,

bcfto mebr bie öffentlid)e ©id)erl)eit in @efat)r bringt unb' befto

bringenber auf bie 3^ot()n)enbigfeit einer äiefeitigung Der Ur--

fadje jener ©rfd^cinung biuüjeift.

2)a bie niebrigen ©trafen in ben Urt^eilen ber ©erid^te

einerfeitä borauf gurüdgefütirt raerben bürfen, bnf} bie_frag=

lidjen ©Irafbeftimmungen fein abfolutes SliinbeftmaB ber litrofe

t)orfd)reiben, anbererfeit§ barauf, bafe ber §. 113. bem -Jiichter

bie 2ßal)l jroifd)en ber ©efängnipftrafe unb ber ©elbftrafe ge=

ftattct, fo erfd^eint in beiben" Stic^tungen eine Stenberung ber

©traffa^ungen geboten.

S)er Slntrag greift im SBefentUdjen auf bie ©trafnormen
^urücf, u)el(^e cor bem (Sriaffe beä beutfi^en ©trafgefefebuc^s

in ^reufeen gegolten Ijaben.

§. 128.

SDie 33orf(ftrift beö §. 128. ift gegen bie geheimen 50er»

binbungcn unb gegen fold)e JÖerbinbungen gerid^tet, beren

ftraffe 2)i§Mplin bie öffentlidje £)rbnung gefäbrbet, inbem fie

ber Unterorbnung unter bie ©eroalt unb bie ©efe^e be§ ©taa«
teö eine anbere Unterorbnung — unter baö ytegiment ber

Süerbinbung — entgegenfe^en.
'

S)ie ^^eftinunung l;at fid) jebod^

alö unpraf(ifdt) Ijeraüögeflellt unb jroar roeil iljre SBortfaffung

öer S^cnbenj nidjt entfpridt)t.

3n ^Betreff ber ?^rage, ob eine 33erbinbung aU eine „gc^

beime" anjiufel;en ift, tommt nidjt allein in süetrad)t, ob 2)as

fein, 3roed unb ^Iscrfaffung ber ä^erbinbnng gel;eim gehalten

joerben; bie ©rfaljrung bot oielmeljr ge/ieigt,' bäfe mand)e ''üex-

binbungcn, obrootjl fie iljre ©tatuten unb^ibren 3roed uor ber

©taatsregicrung nidt)t gebeim balten, bennod) im ©etjeimen

eine ftaatfigefäbrlidhe äinrffamtcit cutioicfeln.

5Das ©efet) mitt ferner biejenigen üscrbinbungen treffen,

in bcncn eine äierpflidbtung beftebt, gegen nnbefannle Obere
©cljorfam ober gegen bcfannte Dbere u'nbebingtcn ©eI;orfam
ju Iciflen; c6 »eilängt aber, bafi ber ©eborfant uerfprod)en
fein mu^. S)a fid) ineiflenö au6brürflid)eg äierfprect)en bes ©e=
Ijorfamß nidjt nod)roeifen lä{3t, fo baben ftaategcfäbrlid)C -BeX''

eine, tro^ibcm bie fraglid)e ä^crpftid)tung beftcljt, gebulbet wer*
,

ben müfjen. ®s fann fad)lid; feinen Unterfc^ieb begrünben, i

ob eine foldfie Syerpflid)tung ausbrüdfli^ ober ftiUfd^roeigenb

übernommen ift. ©d)on bie tljatfäcblicbe Seiftung be§ ©ebor«

famö mufe, inforocit fid^ in ibr bie ftiUfd)roeigenb übernommene
ä>erpflid)tung au§brüdt, ftraffällig fein.

Stuf biefen ©rünben beruljeri bie t)ier oorgefd^lagenen f^af»

fungsänberungen.

§§. 130., 130 a., 131.

SDie Seftimmungen ber §§. 130 , 130a. unb 131. haben

fid) aU üöUig unsureid^enb b^raiiögefteEt. S)er ©ntrouri ent;

i)ält eine ä>erfd)ärfung unb (Srgänjung berfelben in folgenben

fünften

:

1. 3m §. 130. ift bie ©elbftrafe in SBegfatt gebrad)t,

raeil fie fid) nit^t al§ äroedmäfeig beroät)rt Ijat, unb e§ ift bas

aijQjimum ber ©efängnifeftrafe erhöbt, roeil bie bisherige ©trafs

anbrohung nidbt in ri^tigem ä^erhältnife fteljt ju ber ©efäbrlich=

feit fi;ftematifd)er, auf ©törung beö öffentli(^en {^rieben« ge»

ridhtetcr älgitotionen.

2. 3m §. 130. finb ferner bie 2ßorte: „in ©eroaltthätigs

feiten anreijt" burdh ba§ Jv ort „aufreiät" erfe^t. SDer S3en}eis

nämlich, ba§ ^u ©eroalttbätigfeiten ongereijt inorben, bat

in ben roenigften 3^äEen geführt roerben fönnen. ®§ mufe aber

an unb für fid) ftrafbar fein, cerfc^iebene Jillaffen ber ^6=

üölterung gegen, einanber aufjureigen, bo bie burd) bie §t?^ereien

oeranlafete (Erregtheit fich lei(^t in ©eroaltthätigfeiten iiuft

fdjafft. ©egen eine ju roeil greifenbe Slnroenbung ber ^eftim=

mung ift fdhon burift ba§ *Poftulat geforgt, öaB bie 3lrt ber

äufreijung ben öffenttidhen gerieben gofährben mu^.

3n gleidher SBeife beftraft ba4 franjöfifdhe ©efe^ com
9. ©eptember 1835 „toute provocation ä la baine entre des

diverses classes de la societe". 9iacb bem ©trafgefe^ für

Deflerreid) oom 27. 9J?ai (art. 302.) roirb beftraft, „roer Jlnbere

ju geinbfeligfeiten rciber bie oerfdjiebenen 9lationalitäten, Sie»

ligionS' ober anbere OSefellfdhaften, einzelne Maffen ober ©tänbc
ber bürgerlid)en ©efe[lfd)aft ober tüiber gefe^lii^ anerfannte

^örperfhaften, ober überhaupt bie (Sinroohner beä ©taateö ju

feinbfeltgen ^sarteiungen gegen einanber aufforbert, aneifert ober

ju oerleiten fud)t." ©benfo bebroht ber neuefte ©ntrourf beS

©trafgefe^budiä für Defterreidh (§. 141.) mit ©träfe: „2Ber

öffentlid) eine im ©taate beftebenbe 3Jationalität, eine gefe^licb

anerfannte 3f{eligionSgefellfcbaft, einen ©tanb ober eine klaffe

ber 33eüölferung befdiimpft ober ju feinbfeliger iüebanblung

ihrer Singehörigen anreist." SDie entfprcdhenbe ä3eftimmung

beö italienifdhe'n ©trafgefe^entrourfeä art, 143.) geht Dahin:

„2ßer ©dhriften ober anbere SDarftellungen oerbreitet ober

öffentlidh auelegt, ober in öffentlid)en ä^erfdmmlungen ä<or=

trage bält, um 'baä 33olf gegen bie ä.^erfaffung ober bie 2lu--

torität'beä ©taateö feinbU* ju j^timmen, ober jur 58erocbtung

ober jum JlJifeüergnügen gegen biefelben, gum §a6 gegen eine

23eDÖlferungeflaffe, jur aJüBadhtung ber ©cfe^e ober Slnorb^

nungen ber ä^iegierung aufzureihen ic."

3. a«it giüdfidht auf geroiffe offenfunbige sparteibe=

ftrebungen, roel^e gegen bie ©runblagen be§ gegenroäitigen

Kulturjuftanbeg geridjtet finb, erfd)eint es geboten, bie ©traf=

beftinimung be§ §. 130. auf Eingriffe gegen bie (£he, bie ga»

milie unb ba§ (gigenthum auösuDehnen. (Ss ift ba§ äBort

„Snftitut" gebraud)'t, um gum 2Iuäbrurfe ju bringen, ba^ bie

Angriffe mc^t gegen bie ©eftaltungen, welche bie ®he, bie

gamilie unb baö eigenlhum in ber 9lecht§entroidclung er-

halten haben, fonbern gegen biefe felbft alä bie ©runblagen

aller fittlidjen unb red)ttidhen Drbnung gerichtet fein müffen.

®er ©ntrourf gebt hier nid)t fo roeit als bie früheren ©trafs

gefe^büdjer oon ©achfen (2lrt. 127.) unb Samern (^Irt. 118),

inbem er an bem ©rforbernife fefthält, bo6 ber Angriff in

einer ben öffentlidhen gerieben geiähtbenben äüeife erfolgt fein

miifj. dlaä) Dem öfterreidhitd)en ©trafgefet3bud}e oom 27. mai
1852 (9Irt. 303., 305.) löirb ohne biefe äJcfd)ranfung beftraft.

„aßer öffentlid) bie (Sinrid)tungen ber ©he, ber gamilie ober

bie 3^cd)tsbegriffe über baö (Sigenthum berabrcürbigt ober jU

erfd)üttern oerfud)t", unb aud) ber neuefte öfterreid)tfd)e ©traf=

gcfe^=(£-ntnnu-f i§. 142.) bebroht mit ©träfe: „'Ü^er öffentlich

bie l^erfaffung, bie ©efe^e ober einrid)tnngen Des Staates, bie

9ied)tsinftitutc ber ©he unb bes (SigenthumS, bie (Sntfd)ei=

bungen ber ©erid)te. ä^erorbnungen ober ^i5erfügungen Der SJe=

gieritng ober ber ^leprben fd)mäbt, ober um fie ücrüd)tlid) ju

,
lnad)en, etbid)teie ober entftcUte )lhatfachen behauptet ober »er»

i breitet
"



4. S:er §. 130a ift nadj beu neuerbings geinad)ten ®rs

faljruugen auf jold)e 5?unDgebungen, raeldje Duid) l^etbveitull9

Don Äc^nfteu >obet »Jjreperäeugniijen beiüerffleUtgt loerben, auö;

gebet)!!!.

5. 'Jiac^ ber gegenroörtigen gaffung be§ §. 131. fallen

öffeiUlidje S(^mäl;ungen unb Jiierijbtinungen ber (Staatäeinrid)=

tuugeu unö älnorbnungeu ber DbrigCeit nur bann unter biefe

-Stratbefununung, raenn fie oerlänniberifc^en ßt^arufterä finb.

2;icie limict)rdnfung erfdjeint ntc^t gerechtfertigt. Su beu

2lugen beö 'JiublitumS fc^üDigen foldtie aingtiffe, loenn fie auc^

nid;t aut tljotfä^lic^e eingaben geftügt fmb, öie iUutorttdt ber

Staatsgeroalt unb befiorJen beu in bebenflid;er äiJetfe ^eroors

getretenen §ang ju geroalttljatigem äl^iberftanb gegen itjre

£rgane. 2)eöl)alb ift bie etiafanbrol)ung oes §. 131. aud)

gegen biejenigen gerichtet, roeld)e burt^ öffentlid^e öd;mäl)ungen

oDer 5i>ert)otjnungen Staatöeinric^tungen ober Stnotbnungen

ber Dbngfeit uerdc^tlid) ju madjen fuc^en.

£er (intiDurf trifft au^ in biefer Jöejieljung mit beu

©ttafgejeß^iintrourfen |ur -2^ efterteic^ (§. 142. cit.) unb Stalten

('iltt. 143. cit.) äuiainmen.

6. ^er §. 131. i|t aui^ auf Singriffe auägebel^nt, tüeld)e

gegen baö yietc^ ober eineit ;öunbeö)iaat geridjtet finb, eine

5!luöDt;t)nung, roelc^e einer befonberen 3ted)tiertigung md;t be=

bürfen roirb.

§. 133.

3)ic oorgefd^lagene 2lcnoerung roirb baburc^ gerechtfertigt,

baß bie gegenroariig angebroljte »Strafe nic^t ber Schwere Oer

IHedjtäoeilegung enifprtc^t, luelc^e unter getoiffen Umftonben
bur^ oie ^ler unter Strafe geitellte -^anoinng t)erbeigefiit)rt

werben fann. (is gilt bieä ini ^öefonoeren oon benjenigea

jjäUen, in oenen ourc^ bie ä>ernic^tung, ^efeitigung ober 2öe=

f(^aDtgung oon Ur£unben 2C. baö iiiotjL beö ^ieidjä ober eineö

Jöunöesftaaies gefai^roet rotrb, otjne bafe bie ;i5orauSfeßungen

bes §. y2. Dorliegen. gälte btefer äirt beftatigen ä"Biei(^ bas

^ebiirfniB, oie ^^ertjängung ooit (Sljrenftrafen Ijier nidjt auä^

fc^lteBlic^ an beu Uniitano ju fnüpien, ba^ bte ftrafbare §anbs
lung in getoinnfuc^tiger Jübfic^t begangen fei.

§. 135.

Sie gegcntödttige gaffung biefer ©trofbeftimmung Ijat fic^

alö eine ju engbegienäte erroiefen; fie ift ber ftrafgeric^tlic^en

äJerfolgung oon ^unolungen Ijinbcrltc^ geroefen, toelc^e, o^ne
in einem „äiiegne^men, 3erftbren ooer ;L>efc^abigen" eineä

öffentlichen Seid^enö ber ftaaUic^en 2lutoritai fic^ ju äußern,

eine JÖejc^impfung folc^er ^etc^en ber StaaiQ 'iluiorität etu^aU
ten unD öe&ljalb nidjt unbeiiratt bleiben bürfen, Xnxä) ben

Dorgeidjlügenen ^ujag, öenen äi>oitiaf)ung einer analogen SÖe-

ftimmung im §. 16b. (ogl. aud) §. Ibö.) entfpric^t, foU jenem
2öeDiir|niife abget)olien joeröen.

HO.
Xit in bem (Sntiüurf oorgefc^lagene anbecioeite gaffung

entfpric^t tn i^rer )}U. L bem legigen g. 140. älbf. 1. S)ie

i)ir. 2. ergebt ote je^t im §. 360. Dir. 3. oorgefetierie Uebertre'

tung jum S^atbeiianb etneä '.iiergetjenö. 3uglei^ loirb bnrd;
ben Dorlegten utbfag Oes ^jioragiapljtn ber USa]u<i) foioo^l ui

bem ejalle Oer dk. L, ab in bem oer 3ir. 2. ]üx ftrafbar

ertlait.

^ui SJegrünbung ber oorfteljenben älbänberungen loirb

auf bie Diotioe jum lintrourf bes yieicoö=i)itlitargejeBeö, beffen

ibeiiimmungen tn §. 27. iabf 3 unb 54- 2. benfelben
3roecf Dertolgten, ^e^ug genonmien.

(^egen ßffijtere unD im £tfi3ierirange fieljenbe 2Ierjte beö

5beuilaubieii)tanüea entljdlt ber §. 60. Dir. 2. bes Dieic^S'iliilitärs

flefeges eine befonoere Strafootfc^riit. 2)a es im Sntereffe ber

einheitlichen ^uiammeniafjung Oer Diaterie angemef)en erfcheint,

bieje ^eiiimmung mit bem § 140. ju oerfc^meläen, fo ift ber
Jir. -2. eine entipred;enbe erioeilette gafjung gegeben unb jur
ersielung Der gegen Dffisiere u. f. ro. gerect)llertigten Straf-
f^atfung eine jener l<oxjd)rift bes 2Jiilitdrgefeges enifprec^enbe
<öuia|be|ümmung hiüter Dir. 3. etnge)ct)altei lootben.

Xte Dir. 3. füllt eine iiürfe ber befte^enDen ©efe^gebung
0U5. Iiaü) §. 17. Des yieid^6gefe|eö über bte Grroerbung unb
bell :ijerluft Der ^unbeös unO 'Ätaatsangeljörigfett oom 1. Z^in
lb70 fann für bie 3eit eines Ärtegeö ober einer Älriegögcfahr
bte grei^tit Der aiustcanoerung bui^ befonbere ilaifeilu^e äln»
orbnung bejc^iänlt toetben. Xk ^iierlegung eineö folcJjen ^er^
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botä Don ©eiten toel^rpflichtiger *J3erfonen ifl aber r\\6)t befon*

berö unter ©träfe geftellt; fie würbe baljer tl)eilö gar feine

^eftrafung, tljeiU feine l)öl)ere aU bie in griebenSjeiten eins

tretenbe jur golge t)aben. 2)aä (Srftere ift ber galt bei örfaß*

referüiften erfter klaffe, raeldie ftraffrei bleiben, fobalo fie nur

nidit bie älnjeige ii^rer beoorfteljenben äluöroanberung unter-

laffen (§. G9. Dir. 8. be§ yteid^ö^Diilitärgefefees); baö iiefetere

bei ^|5erfonen beö Söeurlaubtenftanbes (§. 360. Dir. 3. beä Straf-

gefebbudjS ; 60. Dir. 2 beä -iüiilitärgefefeeöj unb bei ben DJiilitär»

Pflichtigen int ©inne beö §. 140. bes ©trafgefe^bu^s. gür bie

iierfonen beä '^eurlaubtenftanbes unb ber ©rfafereferüeeri'ter Klaffe

önbert fidl) biefeä ?i3ert)ältni6 erft mit bem älugenblicf, in loelc^em

auf fie bie militärifc^en ©trafen ber unerlaubten @ntfernung

unb ber gat)nenftudjt gemdp 68. unb 69. bes DJülitär«

©trafgefegbud)S unb §. 69. ?ir. 5. beä Dieid)ö=JJalitärgefegeä

aittoeiibbar werben. SDiefelben fegen feboch eine allgemeine

ober fpejiette Einberufung jum lienft (roelc^e für ben öinjeU

nen erft nad) älblauf mehrerer 5Dfonate feit äluöbru(^ beS

Krieges erfolgen funn) unb, Ijieroon abgelesen, eine angeorbnete

aJiobilmodhung ober KriegSbereitfc^aft Doruuö. (gö liegt nun
aber bie (Sefaör na^e, bä^ aöet)rpflid)tige, roelctie fid) einem

beuorfteljenben Kriege entsieljen moUen, ge.abe bie 3toifd)enj

jeit bis ju it)rer Unterftellung unter bie militärif^en ©traf=

gefege jur SluSfüljrung itjrer 2lbfid)t benu^en roerben. ©S er;

fd)eint beSljalb geboten, bie äierlegung eines jur Seit eines

Krieges ober einer Kriegsgefahr com Kaifer etlaffenen 2luSs

loanberungsoerbotes unb ben ä^erfud) berfelben jum iSegenftonb

einer befonberen ©trufbeflimmung su machen. S)ieS gefchiet)t

bur(^ bie Dir. 3. in SSerbinbung mit bem oorle^ten älbfag beä

üorgef(^)lagenen ^J3aragrapl)en.

SBenn ber SluStoanberer gleichseitig bie allgemeinen, auch

für griebensjet en beftehenben ©traibeftimmungen werket, fo

toirb ber galt nad) ben Diegeln über bie ibeale Konfurrenj oon

ä^ergehen (§. 73.) ju entfd^eiben fein.

SDofe bie nad) §. 140. Slbfag 2 bes ©trafgefetibuä)S su=

laffige 'iermögensbef*lagnahme auf alle nach ^em oorliegenben

©ntiourf in blefeu ^Paragraphen aufäunehmenben gcille ju er^

ftreden ift, toirb einer yiechtfertigung nidht bebürfen.

§. 144.

SDas ©trafgefepuch fnüpft bie ©trafbarfeit einer gef(^äflS=

mö|ig betriebenen )iierleitung äur äluSroanberung an bie J^or*

ausfegung einer äJorfpiegelung falfcher 2:i;atfac^en ober etneS

roiffentlid;en 5i?orbtingenS unwahrer 2lngaben. S)iefe einfchräns

fenbe Jöebingung hat nad) ben (Erfahrungen in ber DiedhtSübung

fii^ ni^t als eine berechtigte berodhrt; iljre ^efeiligung eri(^eint

barum geboten.

2)er bem 3ieid)Stage oorgelegte ßntjourf bes ©trafgefeg«

bud)S bebroljte im §. 143. bie gef d)df tötnafeige Verleitung

jum ^iltiSroanbern ohne J)iüc£ fid) t auf bie babei angetoenbeten

3Jitttel; bei ber .^üerathung im yteichstage aber lourbe auf ben

iüntrag ber 2lbgeorDneten giies unb ©enoffen jene VorauSs

fegung als einfchrdnfenbe ^üebingung beS [trafbaren Shatbtftan^

bes hinzugefügt.

2)ie ri eitheibiger biefer (5;infd)ränfung ftü|en fic^ hdupt-

fad)li^ baraur, baö bie älusroanberung an fid) erlaubt fei.

Sie erachten es für ungered)ifcttigt, bie süerleitnng ju einer

erlaubten §anblung als etn-aS Strafbares hinä^fteUen. !iießs

tere golgerung fann aber com ©tanbpunlte ber ©trüfred)ts=

politif aus nii^t als jutreffenb anerfanut u)etbcn.

®a6 baS ©taatstoohl — ganj abgefehen oon ber mög^

lidjcn Schdbigung ber äBehrfraft ber Diation — tine ^eeintrdch'

tigung erleibet, toenn bie ^ilu5n)üubeiungs='ilgitatiün in btm

Umfange unb mit ben 3ieten betüeben imrD, roie bies bis in

bie neuefle 3eit ber galt u;ar unb nur in golge ber fegt

bcfiehenben ©trafgefeggebuug ber gaU fein tonnte, i)t ebenfo^

ipcnig wie baS UntUtliche fold)er ^Jlgitaiion in Übrebe ju )ieUen.

aiuch finbet bie gegen beraiiige 'igilattonen gerid)tete un^

befdjrdntte Stratbroljuitg in öem offeuilichcn ^Jiedj.sbeicufjtfeui

eher eine ©tüte als ein i>^inbeinil3, benn lie hat uor gmana=

tion bes ©trafgefegbuchs in oerfdjiebenai beutfchen iidnbern

unb namentlich gioei Seaennten hi»burd) in ^4. reuten unange»

fochten äu yie^t beftonben.

3ur aJiotioirung jener einfdhrdnfenben ä>orbebingung ift

ferner eingemenbet looröcn

1) Sie.c^StagSiUevIjaiibtuiigcii (löTO). Stcnogv. ijaic^te S. 474 ff.
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ba§ oI)ne biefelbe jeber Slgent ober Untetnefimer, bcr i

eine einfacJ^e 2luffotberung jur Sluöiuanberunfi erlabe, '

ber ®efaf)r ausgefegt fei, oot ben ©trafric^ter ciefotä
'

bert ju roerben; in g^olge beffen n3erbe man tüd)tigc

unb refpettable Stgenten "überhaupt nidit mel^r finben,

benn biefe lüütben jene ©Dentualität fc^euen; man
biäfrebitire auf biefe SBeife baä SIgenturgeroerbe. ®er
©taat folle bie Stuäroonberer fdjügen, er l)ahe aber
fein S3ebürfni§, gegen bie SSerleitung feiner Sin-

ge£)örigen jur StuäTOanberung m fc^ü^en.

®iefer 2lu§fü(jrung ift aber ^^olgenbeä entgegenjafe^en

:

S)er <Bä)\i^ ber 3tu§tt)anberer fann mirffam nur bieffeits
bes Djeans geiüät)rt rcerben. S^kflamationen md) erfolgter

Sluämanberung werben nur in ben feltenften gäUen bere(i)tigt

unb oon erfolg fein fönnen, gauj abgefetien baoon, baß ber

©taat feinen Slnlafe l)at, im Sntereffe berjenigen, tceldie ilire

;öeMe()ungen gu iöm löfen, fic^ ber (Soentualitöt internationaler

SDifferenjen ausjufe^en.

©obann aber ift ber 2luön)anberung§=Unternei^mer aucft

nur baju berufen, bem jur SluSioanberung ®ntf(i^loffenen bie

geeigneten älUttel unb SBege jur 3lu§füf)rung biefeä (Sntfd)luffes

ju jeigen, unb nid^t bogii, ben (Sntfd^lujs gur äluäroanberung
Ijeroorjurufen.

£)effentlid)e Sefanntniac^ungen über SSeförberungsgelegen-

l)eiten, ytcifebebingungen, 23ertrag§üermittelungen u. f. xo. mx--

ben ber 9?egel nac^ n\<i)t unter ben äJegriff ber a3erleitung ju

fubfumiren fein. Slnbers freiU(^ »erhält eä fid) mit *13rofpefä

ten, roie fie je^t oon einigen ©gpebitionöfirmen in Saufenben
Don ©i'emplaren in bie Dörfer »erfaubt merben, lebiglid) barauf
bered^net, biadj ä^erlod'ungen mannigfacher Slrt SluStoanberer

anäuroerben. SDie g^eftftellung ber (Srenje jiüifc^en jener erlaub^

ten berufsmäßigen Sljätigfeit ber 2Jgenten unb biefer unerlaubten
SBerleitung gur äiuäiüanberung ift im gegebenen galle bem (Srs

meffen bes ©trafricl)terä ju überlaffen. SBie bie yfe^tsübung
in »iSreußen auä ber 3eit ber §errfd^aft beä ©trafgefe^budjö
öom 14. Slprit 1851 lel)rt, finb bamit roeber projeffnalifc^e

©d)roierigfeiten, noc^ ®efal)ren für bie S^ed^täfic^er^eit ber in

ben ©reujen i^reä Serufeö fid^ tialtenben Sluöwanberungöogen-
ten oerbunben.

S)er äreeite 3Ibfa^ ift liinjugefügt, roeil bie Slnmenbung
betrügerifc|er 3JHttel ^^eljufä SL^erleitung jur Sluönjanberung,

audt) bei nic^t gefdjäftömäßigem Setriebe in 3iücffi(^t auf bie

meift qIö golge beö jfeatä auftretenbe firmere ©cftäbigung unb
beiiiel;entlid) totale ^^ernic^tung bürgerlid^er ©i'iftensen mit

fd)roererer ©träfe ju aljnben ift.

3u §. 145.

3n ber section 16 of The Mercliant Shippiiig Acts

Amendement Act 36 and 37 Vict. Chap. 85 ift in ^rgänjung
frütjerer britifdjer 25orfd)riften beflimmt raorben, bap im galle

beö 3ufammenfto6en6 ber ©d)iff^ auf ©ee ber gül)rer eines

leben bettieiligten ©d^iffes, fofern es otme @efat)r für bas

Don iljm gefüijrte ©c^iff gefdieljen fann, oerpflid)tet ift:

1. bei bem anberen ©d)iffe gu galten, bis er fid^_ bar=

über ©eiüife^eit t)erf(^afft t)at, ba§ eS feiner weiteren

'§ülfe bebarf;

2. bemfelben ben 33eiftanb ju letften, ml6)ex jum
©d)u^ gegen eine bur^ ben 3ufammenfto6 l)erbei«

geführte ©efaljr erforbccUd) ift;

3. bem ^yü^rer bes anberen ©c^iffes ben SJamen, foroie

ben §)eimatljS-, ben 2lbgangs> unb ben SeftimmungS»
Ijafen feines eigenen ©Riffes anzugeben.

S)ie fid) Ijäufenben ^ufanunenftöfee oon ©d^iffen auf ©ce
unb bas intjumane ilierfatjren, bas fic^ einjelne ©d^iffer bei

berartigen S^orfäUen Ijaben ju ©c^ulben fommen laffen, be»

grüuben auc^ für 2)eutfd)lanb baS Sebürfniß ber 2lbt)ülfe, meldje

jioecfiräßig nur unter Scrüd'fidjtigung beS jeweiligen ©tanbeS
ber nuslänbifdjeu (^>5efc(jgebung unb etwaiger 5i?ereinbarungen

mit bem ÜluSlanbe gewäljrt werben fonn.

aBegen biefer Ü3eäiet)ungen empfiet)lt es fidj, bie )8oxi

fc^riften felbft einer itaiferlidjen Si'erorbnuiig üorj(ubel)alten unb
nur bie ©trafanbroljung im ä?orauö ju treffen. ®iefer äüeg

wirb aud; fdt)on burd) beh naljen 3ufammeul)ang bcr ju erlafjeu;

bcuülnorbnungen mit ben bereits ^ur ^^erljütung bcs Bufammen-
ftofeens ber ©djiffe auf ©ee crlaffoien Seftinunungen ') angezeigt.

I) J'ciorhmivg uom '2'!. 2)fäemffr 1871, 9ieid)8'(»cfc(jW, 4Ui.

®ie vom Sunbesrat^ angenommene 9JotI;* unb Sootfen»

©ignalorbnung für ©djiffe auf ©ee unb ouf ben ^üftenge-

wäffern fd^ließt fiel) an baS englifd)e ©ignalfpftem an. 2)ie

j^eftftellung biefes ©t)ftemS im iBege ber yieidt)Sgefe^gebung

würbe einer etwaigen burd) anbere ©efe^gebungen ober buid)

internationale Slbinad^ungen bebingten Ülenberung Ijemmenb

ober üerjögernb in beii 3i5eg treten. SDeSbalb finb auc^ l}ier bie

®injell)eiten ber Siegelung burc^ ^^aiferlic^e 83erorbnung Dor=

behalten.

SDie

§§. 176 — 178.

befd^äftigen fid) mit bem 23erbred)en ber ?Jolt),^ud^t unb mit

einigen anberen, ber a^Jottj^ud^t ä^nlid)en Unjudjtsrerbre^en,

namentlid) mit ben unäüd)ttgen Eingriffen auf *|^erfonen unter

üierjeljn 3a^ren.

3n bem ©c^lufefa^e ber §§. 176. unb 177. ift beftimmt:

,,2)ie ä^erfolgung tritt nur auf Eintrag ein, welcher

jebod), nad^bem bie förmliche Slnflage bei ®erid)t cr^

loben worben, nic^t meljr jurüdgenommen werben
fann."

SDaS ©rforbernife bes ©trafantrages finbet fid^ fd)on in

ber Siorlage ber oerbünbeten ?iegierungen. ©s wuröe bamit,

wie bie SJlotioe bewerfen , bem oielfad) geäußerten S^erlangen

nad^ einer befonberen iöerüdfi(^tigung ber Sntereffen ber Der;

legten ^erfon entfprod)en, weldi'e le^,tere öfters eine ©elieim*

l)altung ber Sljat bringenb erforbern.

®ie ©timmen aus ber *praj:ts fpre(|en fid^ aber über

bie äBirfung biefer 53eftimmung ni^t beifällig aus unb empfe^

len eine ^Rüdfeljr ju bem ©runbfafee bes früheren preufeifd)en

©trafgefepud)S (§. 144.), wonnig bie in yiebe fte^enben 'iUex'-

bred^en üon Elmtswegen ju oerfolgen waren.

©0 berid)tet beifpielsweife ein ©eric^tSs^^^räfibeut:

„es werben gälle ärgerlid)er Sfteluitiou bes in Slus»

ftc^t geftellten ©trafantrages burd) ©elb bericbtet, fo

aus einem S^ejirf, wo euie 3Jlagb, an wel^ier auf

bem §eimwege üom Sanjbobcn gewaltfame ®ntel)rung

üon brei junge-n ^.üurfc^en üerfud)t worben wor, ben

bereits bem ©tcotsanwalt übergebenen ©trafantrag

nac^ (Smpfang einer ®ntfd)äbigung üon 100 Söalern,

ben fie felbft anzeigte, jurüdgenommen ^at; besglei»

d^en oon bem SDireftor eines Äreisgeridits, welchem

amtlid^ befannt geworben ift, bafe ein wegen 3Jott)äUc^t

verhafteter Sanguier burd) 3al)^ng oon 1000 2ba=
lern an bie ©ef(^wäd)te unb btren (Sljemann bie 3u;
rüdnal;me bes ©trafantroges l^etbeigefül)rt l)at"

ein pd^fter ©erid^ts^of tljeilt folgenben §all mit:

„Surt^ Urtl)eil bcs ^Preisgerichts ju oom
5. Suni 1873 ift tl)atfäd)lich feftgeftellt worben, baß

ber Slngeflagte <£. in ben älionaten gebruor unb
aJJärj 1S73 äu S'kumburg mit bem breiäet)niäl)rigen

Rnabm ©. ju wieberl)olten U>Jolen unjüd^tige ^anb^
lungen fcbwerfter 'ilrt oorgenommen l)at.

„es würbe glcic^wotil auf greifpre^ung erfannt,

weil ber in ben feftgeftellten §anblungen feftgeftellte

Sliatbeftanb bes im §. 176. 9Jr. 3. oorgefebenen $5 er*

breche US wegen aJJangels eines ©trafantrages beS

33ere(htigten nid^t oerfolgt werben fönne."

2)er ©eric^tsljof fonnte biefes Urt^eil nur bcftätigen.

SDer 33erid^t fnüpft an biefe 2)Jittl)etlung noch folgcnbc 33e«

mertung:

„S)er öorliegenbc ^aü bürfte insbefonbere auch bie

grage nalie legen, inwieweit bas üJtotio als jutreffenb

äu erocl)ten fei, weli^es für bie ?{ott)wenbigfeit eines

©trafantrags jur SOerfolgung eines SJerbredjenS gegen

bie ©ittli^feit aus bemSntcreffe öerocrle^ien
•''|)erfon an ber ©eljeiml)altung ber %l)at ent«

nommen wirb."

ein ©taatSanwalt berid)tet:

„Leiber ift ber 13. Slbfcbnitt 2hl. H. bes ©traf*

gefeßbud)S im bieffeitigen Sejirfe eine oielfach praf*

tifd)e 5U(aterie. 2tud) 'hier hat bas erforbernife bes

Eintrags ^i^erhältniffe herbeigeführt, bie gewife außer*

halb bcr 35orouSfid)t bes ©efe^gebers gelegen haben.

2Benn irgenbwo, fo mußte hier bie 313cfugni6, ben

ftrafrechtiidhen Elpporat entweber ruhen jn laffen ober

in ^ikwegung ju fejjen, jur (sfchraube werben, um
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bem 2f)ätct bie SUternatiuc nal;e imb iinnter naljer

ju brinc?en:

„SöiUft 2)u jaljlen ober ouf lan^e 3eit um greibeit,

auf immer um ©einen fluten Flamen {ommen?"
©0 l)aben fid) benn aud) nidU toenifl g^iitle ergeben,

in benen 33äter unb aJJiitter (öteje als 'iiox-

münberinnen) bie ©djänbung beö i^inbeä reic^lid^ he-

)(al)len liefeen, fo bafe aud) t)ier roieberum bie

ajfa(^t be§©elbeS, nid)t aber bie fviirforße, ©iieffe

biefer2Irt aus ©d)onung für bie jyamiiie unb ba§

betreffenbe Snbiüibuum i^e^eim gu l;alten, für bie

SSirffamteit beä ©t'rafgefe^eä mafegeblii^ ge*

roefen ift."

©an} übereinflimmenb {)iermit bemertt ber ^^^räfibent eine§

Slppellationsgerid^tä

:

„5öefonberä oerle^enb für baö allgemeine 9ied)töbe=

iDUBtfein ift aber, roenn unfittlid)e "§anblungen mit

5linbern unter Dierjetm Satiren fortbauernb oerübt

werben, lueil beren (Sltern ober fonftige 33er:
treter tuxä) @elb ober fonflige U>ortfjeile Ijnben

beflimmen lauen, feine ©trafanträge ju fteHen/
gerner wirb folgenber gaE berichtet:

„2)ie unüerel;elid)te ®. roar am Öftermorgen ben
9. Slpril 1871 bei @. in einer bem ^ublifum üugäng=
lid)en Einlage auf iljrem ©ange nac^ D. von fünf
aJcdnnern überfallen unb oon tbnen fünfmal in ber
2lrt äum ^eiic^laf geroalifam gebradit, bafe, roäbrenb
Dier Don il)nen ba§ lÜäDcben an §änben unb güßen
unb an ber Het)le feftljielten, ber tünfte benSeifdilaf
BoUjog. Sies gefd^al) öffentlid^.

Xie ©. ftellte ben Strafantrag, nal;m i^n jurüd,
erneuerte iljn bann nod) groeimal, roiberrief iljn aber
nocE) üor ber förmlidien Slntlagefdjrift. Ser ecbrour=
gerid)ts^of tonnte bal^er bie 'ilngeflagtcn nur roegen

_
ber (Erregung eines öffentlidien älergerniffes beftrafen."

Sefter enölic^ fmb gäUe oorgefommen, in benen :^ei)rer
roä^renb bes öffentlidjen Unterrid)tä in ber Schule mit iljren

Schülerinnen, jum 2^eil Äinbern oon fieben Solaren, un-
tüchtige §anblungen, namentUct) burd) ^etaftung ber ©efd)led)tä;
t^eile üorgenommen hoben.

Cbgleicb in biefen püen fämmtlic^e bet^eiligte (Schuld
nnber alä 3eugen über aüe ßinjelljeiten beä 5l*erbred)enö ge=
richtlich Dernommen rcerben mußten roeil bie Seljrer roegen
be§ Verbrechens beä §. 174.' jut Unterfuchung gebogen maren,
lonnte roegen bes ibeell fonfurrirenben fd)roereren ii^erbrechens
bes §, 176.3 eine Seftrafung nicht eintreten, weil es an bem
hierju erforöerlidjen Strafantrage fehlte.

3^ach oiefen Erfahrungen, roeldje burd^ üielfad^e STiit--

theilungen ber ^^jreffe über ähnliche göUe beftätigt roerben,
tonn man fich ber (Srfenntni| nicht Vii\d)Ui^tn, bafe bie

Ijonenbe ?iücf]icht beö ©efe^geberä auf ben y<uf unD baä
Schamgefühl ber oerlegten ''jjerfonen au^ foli^e 33erbred)en
ber )trafrechtlichen 2lhnbung entzieht, auf welche biefes 3JJotio
fetne 2lnroenbung finbet, unb Dafe fie nicht feiten in einer ben
aibfi^ten beS ©efe^gebers gerabeju entgegengefe^ten 2ßeife
ausgebeutet worben ift. ^ilUerbings oerbleibt ben ä>erlefeten
unb ihren äJertretern auch, nach «efeitigung ihres älntragS-
rechts in bem SDenunjiationsredjte eine §anbhabe, fi(^ ihr
StiUichroetgen abfoufen gu laffen, unb es läfet fich baher bem
oerroerthchen Sreiben, über roelches 5llage gefüljrt wirb, nicht
ganalich fteuern. 3u oerfennen ift jeboch nicht, bafe bie bem
-üerlegten eingeräumte 2Jiacht, bem l^erbrecher Straflofigfeit
äu gewähren, unb jwar felbft bann, wenn bie Zi)at bereits
anberroeit rudibar geworben ift ober fogar öffentli^es 2lerger=
niB erregt hat, ben ^bfchlufe oon berglcichen fd)impflidjen 'iitv-

glexchen, welche nicht einmal bas ificht ber ßeffentlid)Mt ju
icheuen brauchen, erheblich erleichtert, unb ba^ tie ^öefanntroer^
bung ber aur biefe JÜJeife erroirften Straflofigfeit geeignet ift,
oas yiechtsberoufetfein au erfchüttern unb bie ilieiiiung ju er=
toecten. Daß bem reichen ä^erbrecher ein anbereS Tla^ als beni
unoermögenben p Sheil werbe.

.

2:ie hieraus fich ergebenben fittlichen ©efahren finb fo
Dnngenb

, bag bie yiücfficht auf bas inbioibuelle 2i5ohl ber oer;
legten ^^erfonen, welchen aUerbings in Dielen gdUen bie ©e»
heimhaltung bes oerübten üierbre^cns om förberli^ften ift,
jurucftreten muß. Uebrigens wirb ber gaU, ba& ein nicht ruch«

bar geworbenes aScrbredien crft buich bas (Sirifd)?eilen ber

Staotsanwoltfchaft gegen ben Sizilien oer oerletjten '•Jjerfon

ober ihrer ä>ertreter ins 2\d)t gejogen roirb, nicht häufig ein^

treten, ba ein folchcs 'ikxbxcä)in regelmäßig nid)t ohne eine

2lnäcige feitens ber betheiligten ^4>erfonen jur Kenntnife ber

StaatSanwaltfc^aft gelangen roirb.

SluS biefen ©fünbeh erfd)eint cö geboten, bie in Siebe

ftehenben 2>erbrechen bem ^Jiriusipe ber Cffi^ialoerfolgung ju
unterwerfen. S)ies gefd)ieht, wenn nach bem ^i^orfchiage beä

Entwurfs bie Sd)lu^abfä^e ber im Uebrigen unoeränberten
§§. 176. unb 177. weggelaffen werben

®ä ift nur eine sionfcquenj biefes ^.^orfchloges, wenn ber

Entwurf auä) bie Streid)iing ^eS bamit gege'nftanbclos ge=

worbenen Schlufefa^eS im §. 178. oorfdjlägt.

§. 183.

Sie gragc, ob unter „Staublungen" aud) münblid)e 2Ieu§c=

rungen, ©efänge u. f. w. lü oerftehen feien, roirb mit diüd'

fid)t auf bie gaffung ber 3JJotiöe jum lUorbbeutfchen (Sntrourfe

unb mit Berufung auf bie ^ebeutung ber Sßorte „un^üditige
§anbUingen" in ben §§. 174. unb 176. oon

S^üborff, iiommentar, Stnm. 1 ju § 183,,

Dppenhoff, Kommentar (4. Slufl.), Slnm. 1 ju

§. 183.,

©d^ü|e, Sehrb. beS beutf^en ©trafrechts 2. Slufl.

S. 341 9Jote22,

2}iei)er, Seljrb. bes beutfdien ©trafrei^ts ©. 626
9iote 30,

oerneint, bagegen mit ^oejiig auf bie Senbenj beS §. 183. unb
in 2lnbetrad)t bes Urnftanoes, baß nad) ber StuSbrucfSweife beS

©trafgefe^budjS aud) SiJorte, Stieben, ©efänge unter ben JÖegriff

ber ^anblung fallen, oon
©4) roar je, H'ommentar, 3. Slufl., Slnm. gu §. 183.

unb in 0. §ol|enborf f'S §anbbuci; bcS beut'

fchen etrafred)ts III. ©. 323
bejaht. SDer oerneinenben Slnfidjt l)at fid) baS preuB- öber*
tribunal (©rf. oom 17. iUioi 1871 bei ©ppenhoff SiechtSs

fpre^ung Xli. ©. 273), ber bejahenben Slnficht haben fich öte

£)ber^2lppeIlationSgerid)te ju 3ena ((ärf. o. 29. 9Jlai 1872 in
ä^oUe.t'ö ä3lättern für 3iechtSpflege XIX. ©. 249) unb ju
S)resben ((Srf. o. 27. September 1872 in fächf. ©erichts^
geitung XVII. ©. 15 ff.) angefd)loffen.

^ei ber aBidjtigteit biefer .Kontrooerfe für bie ^^ra^-is

empfiehlt es fid), eine gefegUdie ©nlfdjeibung eintreten ju laifen.

äBie bereits öd)roaräe in 0. §olgenborff, §anbbud} a. a. £>.

äutreffenb heroorgehoben hat, i|t es ein burd; bie '|>raj:is roiber*

legter Srrthunt, boB münbliche Sleufeerungen weniger geeignet

feien, öffentliches Slergernijs ju geben, als ^anolungen im
engeren Sinne beS SBories. ©0 fovbert baher fdjon bie Äonfe=
quens, unuichiiye yieu&erungen ben ungüd^tigen §anbluiigen
im engeren Sinne gleid)äufteUen, unb ift Demgemäß im ainfd)iuB
an ben §. 197. bes neuefien öfterrcidiifchen (Entwurfs in ben
§. 183. ber 3ufa§:

ober äleußerung
aufgenommen.

2)ie ,3iilaffnng oon ©elbftrafen für minber fd)were gälle

beruht auf ber ©rioägung, ba^ baö Siergeljen, jumal nochbem
ber Shatbeftanb auf aieuBerungen erftrecft worben ift, in fehr
leichten ©eftoltungen oorfommeu fann.

§. 194.

Sie hier oorgefd)lagene Stenberung ift in ben JÖemerfungen
äu §. 64. motioirt.

§. 200.

Ser 3we(i ber ä3orfd)rift im 3lbf. 2, bes §. 200. bes

©trafgefe^bu^S läuft Darauf hinaus, allen ^^crfonen, we[d)e

EenntniB oon einer burch bie *4^reffe oerübten JöeleiDigung er=

halten haben, aud) bie &ied)lfertigung beS slkleibigten mit^u--

theilen. Siefer 3roe(f wirb in ben nteiften gäUen nur bann
errei(^)t, wenn bas gegen ben äieleiöiger ergangene Straf*
urtheil in berfelben 3eitung, in bemfelben 2heile unb mit ber=

felben Sd)rift publijirt wiro, wie ber aibbrucE ber Jöeleibigung

gefchehen. Sa nad) ben in ber 3{cd)t5übung heroorgetreieneii

(Sifahrnngen bie jur Slufnahme folcher Urtheile oerpflichteten

3eitungen oielfadj bas ^i^eftreben gezeigt haben, ben 3roecf bcö

1) ®cr jieuefte Siitwuvf tinci @tr. (S. 'S. für Ccjltmid) (1S71)

fier^t Ijier eöcnfaUä öon öeni ©trafanttage 06. (§§. 191., i;t2.)
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^efefeeä baburdö ju üereiteln, bafe fie biefe 53e!anntmaii^unc5en

im 3nleratenll)eUc niitteu unter Slnjeicjen gciüerblidjer älrt

obbrudeii, unb ba anbercrfettö c^egen bie 2liiffanitiui, bafe auf
(Srunb bet äiorid}nft beö Ml 1. bcm ©.'rafriditer " bas 3ied3t

juftelie, nidit nur bie S^itung, fonbern aud) bie Stelle berfelben

unb bie ©d)rift, in weldier'ber Sibörud' su erfolgen Ijabt, im
(Srfenntniffe üoräufdjreiben, S3cbenfen erljoben roorben finb, fo

erfc^cint es angezeigt, biefe Siebenten burd) bie üorgefdjlagene,

bem §. Ii. beö !)ietd)§ ^iPrefegefefeeö entfpred;enbe {^afiungä=

Quberung beä 2lbf. 2. ju befeitigen.

§. 208.

®ie Ü^orfd^riften über ben 3roeifainpf finb bem preu^ifd)en

©trafgefe^bud)e entlel)nt. S)te SJiotioe jur SiegierungöDoilagc

fpred)en fidl batjin auö: „bafe man nid)t§ aUdjtigereä tl)un ju

tonnen geglaubt l)übe, ots bie preufeifdjen sbafUmmungen nad)

i^rem u)efentlid)cn Sntjalte aufsuneljmen" i), unb bie l^orlage

felbft entfprad) in ber Sl;at biefem ä>orl)aben, benn il)re älb=

roeidjungen vom preufeiid)en ©trafgefet5bud)e befd^räntten fic^

auf eine ceränberte 3iormirung ber ©trafgrenjen.

®ie 9(eidjötag§ = Kommiifion natjm eine unn)efenlU(^e

rebattionelle älenberung ber ^üorluge uor unb trug im Uebrigen

auf unoeränberte älnnaljme bes ganzen Stbfdjniites an. SDicfem

antrage rourbe foiuoljl in ber jiDeiten, als in ber britten iiefung

entfproc^en, ot)ne büfe eine Sbictujfion barüber eröffnet roor=

ben märe. ^)

Unoerfennbar icar l)iernad) forooljl bie 3Jegierung, als ber

3teid)6tag non ber 2lbfid)t gelcilet, bie ä5orfd)nften beS preufei»

fc^en ©trafgefepud)S jur iSeltung ju bringen.

(Sleidjrooljl ift biefe Sntention im ©ejege nii^t jum Haren
StuSbrucfe gelangt; eö finbet fict) barin üielmel)r eine Sn-
tongruenü, u)eld)e roeber bem preufei)d)en ©trafgefe^bud), nod)

ber 3iegierungsDorlage anl^aftet.

S)a6 preufeifdje ©trafgeje^bud) bebroljte:

1. ben 3iöeifampf ol)ne Söbtung beS ©egnerS mit ©in-

fdiliefeung uon brei ältonaten bis ju fünf

(§. 168. älbf. 1),

2. ben Siüeitampf mit töbtlid)em Slusgange mit (Sin»

fdilie&ung von jioei bis ju groölf Satjren (§. 1(38.

2lbf. 2),

3. ben Sroeifampf mit töbtUd)em 2IuSgange, wenn auf

foldjen (Srfolg bie §erausforberung gerichtet aar, nat

(Sniid)licBung von bret bis ju sroanjig Sauren

(§. 169).

3m §. 170. raar fobann für aüe biefe beS Sweifampfs
bie Unterlaffung ber S'-iäteljung Don ©etunbanten als ©traf-

eipljungSgrunb Ijingeflellt, Oer 5ilrt, bafe „bie fonft begrünbete

©träfe" um bie §älfte, jeboc^ niemals über bie Sauer von

äroaiijsig Saljceti foUte erl)öl)t werben bürfen.

(Sö ftellle fid^ banad) beim ^injutriit bes ©trafer{)ö^ungs=

grunbeS baS ©irafmajimum §u 1. auf 7i Saljre unb ^u 2.

auf 18 Saläre, n)üi)renb es ju 3. bei 20 Satjren beroenbcte,

fo bafe l;ier ber ©trafert)ül)ungsgrunb unroirtfam blieb, fofern

bie 9iegelftrüfe äraanjig Satjre erreiclt)ie.

S)ie Siegieruiigsuorlage fe^te bie ©trafen
äu 1. auf geftuugaliaft üon brei -iUlonaten bis in

fünf 3at)ren (§. 200.),

ju 2. auf geftungsijaft nit^t unrer sioei Saljren

(§• 201.),

ju 3. auf g^eftungs^aft ni($t unter brei 5al)ren

(§. 201.)

feft, unb geltattete für ben %aü ber unterlaffenen 3ujiet)ung

uon ©etunbanten eine Straferl}öl;ung um bie Wülfte ber »er^

roirften ©träfe, jcbod) nidjt über 3et)n (§• 203.). SDa

bie ä>orlttge eine längere als äet)nj[äljrige g-eftungS'

^aft übert)aupt nid)t geftattete, fo )teUte fic|) baö ©traf*

rerljäUniö loie folgt l)eraus:

äu 1. regelmäßiges ©trafmai'imum fünf 3al)re; bei

^ini^utritt bes ©traferl)öt)ungsgrunbeS fieben unb

ein Ijalbeö 3al)r;

ju 2. unb 3. regelmäßiges ©traimaj;inmm jel}n3at)re;

bei ."pinjutritt beS ©tmfcrljöljuugSgrunbes eben»

falls jelju 3ni)«.

3n beit '^älim ju J. foUte olfo ber ©traffd)ärfungS9iunb

1) 2JJoii»< jum (ShÜu. I. ©• löti, 3"'" 10»-

2) etcnogv. JüeiicVt ^. G5ö iiub 1171.

ftets, in ben gälten ju 2. unb 3 bagegen nur bann roirtfam

fein bürfen, wenn bie Sfegelftrafe nicbt baS -äJJajimum oon

jel)n 3al)reri erreichte. SDurd) bie Söefdjlüffe beS JJieicbstagS

mürben bie ©traffa^ungen ber 33orlagc in tljrer roörtlidjen

gaffung gutgeljeifeen. SDiefelben t)atten aber — roas überfeinen

rourbe — eine burdiaus anbere söebeutung baburd^ erlangt,

baß im allgemeinen 2:i)eile bes (Sefeies (§. 17.) ber ^»ödifts

betrag ber äulöffigen geftungsl^aft oon äel)n 3al)ren auf fünf

jebn 3nl)i^e gefteigert roorben roar. 2)enn biefe allgemeine

Siiorfd)ri|t roirfte nur auf bie ©traffanftionen gu 2 unb 3

(§. 206.), roeil fie l)ier in Slnieljung bes §öd)itbetrages als be»

fUnunenber ^)Jafe|tab biente; bagegen blieb fie o^ne (Sinflu^

bejüglid) ber für ben eintritt bes ©traffdjärfungsgrunbes ge»

gebenen ©traffa^ung (§. 208.), roelcbe ben §c^itbetrag ol)ne

eine ^tüdbe^ieljung auf §. 17. auf jel^n '^aljxt feftftellte.

5n golge biefes ä^erfebens bei ber yfebaftion ber 9?eic^S'

tagSbefcblüffe ift baS a)Hßuert)ältniB entftanben, baß bas ©traf=

mäjimum bei oorl)anbenem ©trafert)öl}ungögrunbe geringer

ift, als basjenige bei fel)lenbem ©trafert)öl)ungögrunbe.

SDurd) ben ätbänbcrungSoorfd)lag roirb biefes -iliifeoerliäU:

nijj befeitigt

§§. 223.. 228., 232.

2)as ©trafgefe^bud) jät)lt alle leidsten Dorfä^lic^en Röv
peroerle^ungtu ben ülntragSoergeljen ju (§. 232.). 2llS leichte

beflraft es aber alle ,Hörperüerle|5ungen, roelc^e nid)t jum )£obe,

jum 5i>erluft eines roic^tigcn Eörpergliebes, bes ©e^oermögens,

beS CS5eprö, ber ©prac^e ober ber 3eugungSfä^igteit, ju einer

ert)eblid;en baueniDen (Sntftellung, ober ju ©iec^ttium, ^al)--

mung ober (^eii'ieSfranfljeit gefüljrt Ijaben (§§. 224., 226.), mit

®efän.;niti bis ju brei Sahiren ober mit (Selbftrafe bis ju brei»

t)unbert 2:t)alern.

Hion ben (Seric^tsbel)örben roie oom s^ublitum i|t 5!lage

barüber gefüljrt rooroen, eiaerieits, bafe bie ©tratbeftimmungen

bes §. 223. für mand)e gäUe brutaler unb lebensgefäljrlidier

aingiiffe unb 58erle§ungen ber erforberlict)en ©nergte ent^

beerten, anbererfeits, ba^ burd) bie ^eftimmung roegen beä

©trafantragserforberniffes bie ©trafjuftij alljufel)r gel)emmt

roürbe.

©0 berichtet beifpielsroeife ein ©taatsanroalt:

„Sofe bie fcbtoere Hörperoerlelung im ©inne

bes s- 224. feiten oottommt, ^abe ic^ nac^geroiefen,

insbefonbere fül)ren bie burc^ ^Jiefferftic^e eraeugten

aBunben ber Siegel nac^ entroeber ben Sob t)erbei,

ober finb, mögen fie aui^ ben ^^ene^ten auf äi5od)en

unö 2)ionate un baS iiager feffeln, ober t)oä) in feiner

erroerböfal)igteit beeintfacbiigen , im ©inne beä (§e»

fegeS lcid)te Körperoerlepngen -Jiun ift bas öf»

fentlidje 3iUereffe im Ijodiften ^^rabe babet bet^ieiligt,

bafe bie ©ic^erljeit ber i^erfon mmbeitens
eben fo fel)r als bie beS (Sigentljuinä gefc^ügt

fei unb baii (^efä^rbungen berfelben ftrenge geuljubet

roerben. Sas ©irafgefeß eitennt bies md)t an, es

mac^t bie 5üerfolgung oon bem Antrage bes U^erlegs

ten abljängig. Set) ruiU auf bie felteneren gäUe, in

benen ber ;i>erle6te oor ©teUung beS Eintrags ftirbt,

oljne t>ü\i ein ilaufalne^us jroifdien Sob unb äJer*

legung nad)roeiebar roäie, ober ein geroiffenlofer ober

uad;lä) liger '^ater ben Slntrag für ben iugenbltd)en

äierlegten ju fieUen unterläßt, nid)t eingeljen; ^aufig

über fommt es oor, bafe ber ^i^erleßie ben ©trat*

amrag aus %nxd)t oor ber 9iac^e bes 2l)äterä

ober feiner greunbc ju [teilen unterlaßt. 3n ü. ift

folgenber gaU oorgcfommen: (Sin 'Mann rourbe oon

me'^reren ^IJerfonen in ro^efter äBeife gemiBljanbelt,

roar mebrere älvodjen lang erroerbsuntät)ig, ijatte

burd) 3eireiBen feiner Hleibungeftüde einen ©traben

oon meljr als 10 Sljalern erlitten, liefe fid) mit einer

®ntfd)äbuaing von 4 Stjalern abfinben unb erflärte

bem ivoli^citommiffar, ber iljn über bie ©tellung beS

Eintrages befragte, er tonne fid) baju nic^t ents

fd^ließen, ba er überjeugt fct, baß er bann
nod) ärger gemißbanbelt roerben roürbe. 'Jiod^

Ijäufiger lafjeii fid) bie 'Verlegten oon ooruljerem burc^

oft n'idjt unbeöeutenbe ©ummen beroegen, teinen 2ln»

trag ju ftellen; ganj geroöljnlic^ ift es enblic^, baß

fie, uac^bem bereits längere gerii^itlicipe äjei^aub*
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lumien flattcjefunben ^aben, biegen SBejalilung ben aw-

fanflS qefteÜten Stntrog surücfnel)men. ®er k^te 3{eft

ooix 2lc^tung Dor bem (^efeBc f(^roinbet ober, roenit

fid) i;nter ben mit (Selb reidjUd) üerjeljenen ^Irbeitern

bie 2ln[id)t feftfe^t, grobe $i>erÜbungen be§ ®efe^e§,

fdjtpere söenadjtbeiligungen ber öf^entUd)en ©icf)ert)eit

burc^ (Selb iüljnen'ju
*

fönnen, ot)ne bafe ber ©laat

ein Diedjt l;ätte, gegen fic ein^ifdjreiten."

„jyerner ift baö ©trafmajimnm beS §. 223. oon

brei Sauren (Sefängnife ju gefing; ber einfache iDieb:

ftoljl, bie Unterldjtagung anoertraulen (§elbe§ ge^en

oft au§ roeniger oertDerflidjen ÜJiotioen I)err)or, alä bie

brutale iinb bie öffentliche Sicherheit roeit mel;r ge^

fä^rbenbe oorfäfltche iJörperoerle^ung/'

ein anberer StaatSanroalt bcmerft:

„3unäci)rt ift meines l£ra(t)tenä nnläugbar, ba§

geroöc bie Slnicenbung ber ©trafDorfdjrifien beö 17.

aibfc^nittö im ©trafgefe^bud) uon ganj befonberem

Gelang finb für bie §anbl)abung ber öffenthd)en Drb;
nung "im ^lUgemeinen unb für bie ftrafrechtlidje (£in=

roirfun,! auf ben (Sinjelnen; benn feine ^^erlegung ber

ftrafred)tlid)en 33orfd)ritten ereignet fid) fo aUläglic^,

roie biete, — feine ift bQt)er fo geeignet, ber roljen

^Jfafie bie £roft ober bie ©d)roäci)e ber ^anbl)abung

be§ (Sefe|eö burd) bie folgen oerflätiblid) ju madjen,

alä eben biefe. ©in rajc^eä unb fd)arfeö (Singreifen

rcirb hier i^unädjft ©dieu unb 9?efpeft ermeden, unb
biefe werben ®eroöt)nung jur ©rbnung jur ?^olge

haben, — unfidjereö (Umgreifen unb ,3n)eifelhaftigteit

ber Strofe merbcn bie ftet§ üorhanbene S'Jeigung jur

©eroalttljätigfeit halb um ftch greifen laffen."

„2;ie (Snergie in ber Slnroenbung beä ©traf;

gefe^e§ tcirb ober üöUig gelähmt, fobalb ber ©efe|»

geber felbft öie ätnroenbung beö (Sefeßeä unö bie ^^er»

hängung öcr ©träfe oon ber SDispofition beä ^rioaten

obhängig macht. S^ieö gefchieht aber mit bem ®r=

foroemiß bee älnttagc, ba — roie id) biefeö burct)

gälle ber bebenflid^ften 2lrt belegen fann — ber Jieidje

bie üJiöglidifeit befi^t fich »on ben gefe|Ud)en g^olgen

feiner firafre(i^tsn3ibtigen §onblunaöroei|e burch 3ah=
langen an bie oerletjte "Jirioatperfon frei ju machen,

unb ich leiber fchon ju hßi^fifl bie ^arafteriftifdje

5(eu§erung in ben ^erhonblungen felbft gehört habe

:

„Sch fanii'ä la befahlen"."

„Semerteneroerth in ber h^er befprocöenen 3{id)=

tung beö älntrageö ift auch bie thafächlidie (Srfchei;

nung, ba§ bie Shäligfeit ber ©EefutiDbeamten bur(^

Das ^ilntragöpriuiip roefentlid) beeinträdjtigt roirb. Sn
le^terer üesietjung tritt junädjft heroor, baß ber untere

(jfefuliöbeamte nie barüber fid)er ift, roann ein 2ln--

trag erforberlich ift unb roann ni^t. SDiefe Unfid)er

heit lähmt feine Shätigteit unb oetanlafet oft bie gröb=

ften Srrthümer. Sern tritt hinjU/ baß ber im eri'ten

^ilngnff einfchreitenbe öeamte nie in ber ^age ift, bie

S5ebeutung ber ^anblung in ihren ?^olgen über

fchcn, unö ba§ er baher genöthigt toirb, aud) in ben

crnüeften grollen, bie fcheinbar nur ein älntragäDer^

gehen enthalten, oon feiner Shätigfeit älbftanb lu

nehmen."
„lie üorerroähnten, jum Shell allgemein gegen

baö äntragä^ij.sritijip fpre^enben (Srünbe erlangen für

ba§ (Sebiet ber i^örperoerleßungen noch ein bcionberes

(Scroi^t baburch, bafe abroei($enb oon ber früheren
(Sefeßgebung unb abroeicheno oon ben meiften mo;
bernen ©trafgefe|gebungen baä ^teidiäftrafgefe^buch

jebe 2Jiittelnufe ber Eörperöerle^ungen geftrid)en unb
bem oom eintrage abhängigen §. 223. baä umfaffenbfte

©ebiet gegeben hat."

„(Serabe biefer Umftanb mod)t meines Srod)tenQ
bas in biefem 2lbfd)nitt oufgeftellte ©rforbernife beä
Eintrages fo befonbers bebenflid); alle gäße ber gra
oirenbiten 2trt — ber friüole aJieffer- Angriff "auf
offener ©trafee namcntlid) — unterliegen bem §. 223.
unb ber mit ihm oerbunbenen SDiepofilion ^l^ioater,

ba bie etroa üorliegcnbe Uebertretung beö §. 367.
?ir. 10. überall fein '''jJaUiatiP bilben fann.

"

{ferner rcirb berichtet:

„S)er §. 23-2. unb bamit in 33erbinbung §. 367.

?Jr. 10. bebürfen nothmenbig einer 2lbänDerung. 3n
ben goroerbreid^en Wegeuben, felbft öeQ bicsfeitigen

©efdjäftöbeäiifS, fteigert fid) bie Unfid)erheit
fehr beDenftid)."
„SDie 2lrbciterbeüölEerung ift ftetö mit SDoppelpiftolen,

yieüolüern, S^obtfc^lägern, SDolchmeffern beroaffnet,

unb faft ieber Sog bringt neue '^erl)anblungen über
gefährlidje 5lörperüerle|ungen. §ier mu§ oon ^ilmtö*
tpegen unb auf baä ©trengfte eingcfd)ritten roerben,

wenn nicht bie fchlimmften 3"ftänbe fid) herousbilben
foUen."

®ic 3lnführung nod) meiterer ^Belege erfdieint entbehrlich,

ba bie Hcber^eugung »on ber D'teformbebiirftigleit ber in ^Jiebe

fteöenben 33eftimmungen fich bereits in toeitcn ilreifen bc^

feftitjt hat.
(giä gilt oor SlUem, bie Uebelftänbe befeitigen, welche

burch bas (Srforbernife beö ©trafantrogä heroorgerufen roerben.

Heber bie i)mi\x einjufchtagenben äöege beftetjt jeboch 3J{ei»

nungsDerfchiebenljeit.

SSon mehreren ©eiten i) toirb porgefi^lagen, auf bie ®reis
theilung beä früheren preuBifd)en ©trafgefegbudt)« jurüd^jugehen
unb bemgemäfe jroifdjen ber leichten unb ber fdjrocren Siörper*

j

»erle^ung ben 3Kittelbegriff ber erheblichen S^örperoerlegung
; einjufd)alten unb bie Skrfolgung ber hierunter fallenben 5i5ers

i
gehen oon bem Slntrage öeö i?erle|ten unabhängig ju machen.

! ®er (Sntrourf hat fid) inbeffen biefem ?i>or|chloge nii^t an*

{

fd)liefeen tonnen.

j

SDaö preufeifche ©trafgefel^bud) hatte urfprünglich im Sin*

!
fd)lu6 an ben Code penal bie SDauer ber au§ ber 5lörperoer^

leßung entftanbenen Eronfheit ober 2lrbeitäunfähigfeit in ber

j
2i>eife alö @rf(hroerungögrunb aufgenommen, ba§ bei einer

I
5Dauer con met^r olö 20 Sagen bie ©trafen ber fchroeren ^ör^

i
peroerle|ung eintreten. ®ie hieraus ergebenben §>ärten

\

führten bei ber Sieolfion üon 1856 basu, bafe biefer goU au§

1

Dem bie fchroere Körperoerle^ung betreffenben §. 193. genri(hen

; unb baä 'HUttelglieb ber erheblichen 5löiperüerle^ung bahin ein=

1
gefdjaltet rourbe (§. 192 a.):

i

' „^at eine üorfö^liihe 3JU&hanblung ober 5?örpers

cerleiung erheblidje 3'{ad)theile für bie (Sefunbheit
ober bie (Sliebma&en bes Verlegten, ober eine länger
anbauernbe 'ilroeitäunfähigfeit j(ur ?^olge gehabt, fo
tritt (Sefängnifi nid)t unter fedjö 2JJona[en ein."

S)iefe 5lriterien haben jeboih, roie in ben Üiotioen i\x

bem 9Jorbbeutfct)en ©trafgefetjbuch bemerft ift, in ber iKec^ts

fpred)ung jsu großen 3roeifeln ^^eronlaffung gegeben.

®aä ©chroanfenbe bes 2tuäbrudö „länger anbauernbe
Strbett^unfähigfeit" roirb aud^ in bem obenerwähnten %0X'-

fd)lage ilicht oerfannt unb beantragt, ftatt beffen bie Sebenä»
gefährlichfeit ber 33erle|ung als Kriterium aufjunehmen
ober e§ als erheblid)e iSörperoerlegung ju beftrafcn, »roenn
bem aL'erlegten ein Sladjttieil an feiner (Sefunbheit jugefügt
roorben, beffen Sefeitigung feine gegrünbete 2lu6fid)t

üorhanben ift 2)", roährenb oon gegentheiliger ©cite biefen ^e^
griffen gleidjfaüs ber aSorrourf ber Unbefttmmtheit gemocht
roirb *).

6s ergiebt fid) hieraus jebenfatls bie ©chroierigfeit einer

an bieg^olgen ber ISörperoerle^ung anfnüpfenben Unterf(hei=

bung. Sa bie ©renjUnie nidjt bloö für baS ©trafmaß, fons

bem für bie Sierfoigbarfcit ber §anblung beftimmenö fein

foU, rcüvbe eine Unfid)erheit berfelben um fo nachtheiliger

roirfen. 2lber aud) abgefehen oon biefer ©d)roierigfeit erfd)eint

ber l<orfd)lag niiht geeignet, ooUftänbige Slbhülfe ju gewähren.
2)te folgen einer ,'körperoerle^ung laffen fid) in ben meiften

gälten ni(ht fogleich nad) ber Shat überfehen. Snsbefonbere
fann bie Shatfai^e, ba^ ein erheblid)er y^adjtheil für bie ®e»

Ij Steffel, bie 9tntraggbeiccl)tigun;]cn beS 3tet(|Sflrafge)e^budj8,

S. 80, D. StppdSfirc^ im ©cridjtäfaat für 1873 @. 307
ff. Ädjroarjc,

(Seridjtöiaat 1«74 (i^b. '26) @. .505 ff.
söjnevtungeu 311 bem (Sntmurfc beö

etrafgefcgbud)« für baS gaifert^um Deftcrrcid) 09
ff.

2) ü. iEtppelöfird) a. q. O. 'S. 2u9 ff.

3) igd)Warge, ©eridjtöi'aat 1874. @. 516
ff.

4) (Sei) er im (äcridjtefual Uüit 1874 'S. 282, unb in ©vün^ut,
^eitjajxift für baö '^xvoa.t' unb öffeiitlidje 3iedjt ber (ScgenWavt. II. (1875).
@. 384 ISlott 3ö.
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fiitib^eit ober bie ©liebnmBett be§ 93erle^ten enlflanben fei'

meiftenö ntd;t unr 31lilauf von äBodjeu ober gar 3)Jonaten

fefti]eftellt luerben, lüäljreiib bereu bie ©taatäaniualtfdjaft beim
aiimigel eines S?crfoUiuiuiöanlrrtgeä in Untl)ätißfcit uerl^arren

müfete. 2lud)beiiiebeuößefäl)rlid)f"eit ber 5I^erlcl^unt5 rairb ju bereu
yiadjracife bie oortjänflige ©itiljolung eines är^tlidjen ©utac^tenä
nid)t SU uniiie[)eu fein. SDaniit ikirbe ober in vielen gäüen
bie n)ünfd)cusiuertf)e nad;brüdlidje SItjnbung geläJjmt ober bo(^

üerjögert irerben.

2)er gebadete S^oifdjlag loürbe aber anä) bem Umfange
naä) bem oorljanbenen ä3cbürfniffe ni(^t entfprec^en. SuS*
befonbere filtert berfelbe nid)t bie 9Jföglid)feit eines e;infd)reiten§

gegen Sfauftjänbel unb bietet feine "iJöfung für ben nid)t fels

ten oorfommenbeu %aü, baö bie Stellung eines Strafantragä
blüS beSljalb unterbleibt, loeil bie 2l)at' fid) in ' iljrer erften

(Si'fdjeinung als eine oon SlintStocgen su oerfolgenbe barftellte.

Sie ooUftänbige SSaljrung bcs i3ffentlid)en Sutereffes roirb

uielmebr nur erreidjc roerbcn, luenn man bie uorfaßlidie l£ör=

peroerle^ung fd)led)tl)in unb oljne ^iüdfidjt auf bie im ein^el^«

neu f^aU. entftanbenen 9tadjtl)eile für bie (Sefunbljeit bcS ^e^
fd;äbigten ber 5yerfoIgung non Stmtsroegen unterwirft. SDie=

fem oou beadjtenSiuertber (Seite ^) oertretenen ©efi(^tspunfte

l}at fid^ ber (Sntrouuf burd) bie uorgefdilagene 2lenberung sbeS

§. 23-2. angefd)loffen, unb eS erübrigt nur nodi, in ber ©traf»
pro^e&orbnuug ^eftimmung baljiu in treffen, baB bie ä^erfoU

gung ber leichten Körperüeileßungen feine obligatorifd)C,

fonb'ern üon ber ©laatsantüaltfd)aft nur bann gu beroiifen fei,

menn fie bies im öffeutlidien Sucreffe für eiforberlid) erttd)tet

(ogl. ßuttinirf ber ©trafprojef^orbnung §. 356. Stbfal5 3.)

©ine jiDeite, nid)t mtnber bered)tigte 3Inforberuug betrifft

bie ©rljöl)ung bes Strafmaßes für folcbe ^örperoerle^ungen,

roeldie jiDar bem ®efe(3e negeuüber leidite finb, fid) aber burdi

3{ol}l)eit unb 'Jiüdfidjtslofigfeit ouSjeid)nen. £er ©ntrourf

fnüpft oud) l)ier nid)t an bie golgen ber 3){iBl)anbIung an,

fonbern l^at geglaubt, bas SJsittel, beffen fi^ ber 2l)äter be

bient l)at, als baS erfdiroerenbe 3)ierfmat Ijinftellen su muffen,
um babitrd) insbefonbere bem Unfuge ber Singriffe mit bem
blanfen 9)Jef|er miitfam entgegenjutreten. -li-enn naä) §. 367.

dix. 10. bcs Strafgefe^buc^s ber blofee ©ebraud) einer ©(^ufe;,

©tid)= ober ^iebmaffe bei einem 2lngriffe, aud) roenn burd^

benfelben ein ©d)aben nidit jugefügt ift, beflraft loirb, fo liegt

es in ber ^onfequenj, bafe eine liorfä^lid^e 5?örperDerlefeung,

melcJ^e burd) ben @ebrau(^ einer fold)en ai5affe begangen mirb,

einer erl)öl)ten ©trafbarfeit untirliegen mu§. Um jeben mög-
lid)en 3n'eifel ob5ufd)neiben, empfieblt es fid), neben ben ©tid)=

roaffen bes älceffers ausbrüdlid) ju erträtmen. Slufeerbem fommt
bei ber jel^t gu treffenben Siegelung in (Srroägung, ba§ bie

benfbaren gefäl)rlid)en äiege^ungSarten einer 5löcperr)erle|ung

fid^ nid)t in ber älnroenbung: oon Snftrumenteu erfdiöpfen.

(£s erfd)eint baljer angemeffen, eine jebe, baS Seben ge«
fäl^rbenbe Öel)anblung auf gleidie iiinie mit bem (3z--

braud)e ber oben bejeid)net'en gefätirlidien aöerfjeuge ju fe^en,

unb in gleidier SBeife ben in ber S3egel)unastDeife fic^ funb*

gebenberi erfdjroerenben Umftanb bes beimtücfifd)en UeberfallS

SU berücffid^tigen. Slnlangenb bas 9Jiu^ ber an biefe Ü^orauS«

fel^ungen gU fnüpfcnben ©traffdiärfung, fo mirb einerfeits in

3luSf(^lie6ung ber ©elbftrafe unb (Sri)öl)üng beS 3Jünbeftbetrages

ber ©efängni^ftrafe unb onbererfetts in einer ©teigerung beS

im §. 223. auf brei Sabre feftgefe^ten §öd^ftbetrages ber le^s

teren gum aiusbrud ju bringen fein. 2)enn es laffen fi(^

{fälle benfen, beren 2l)atbeftönb fic^ bemfenigen ber fd)n)eren

Körperoerlc^ung (§. 224 ) berma^cn näl)ert, bafe beim §insus

tritt nod^ anberer erfcbroerenber Umftänbe ein ©trafma»; mou
brei Sal)ren (Sefongni^ feine tiinreid^enbe ©ül)ne barbietet.

2)iefe UnÄUiräglidjfeit ift beifpielSroeife bei einer aus äliagbe-

burg berid)teten ilörperoevletumg empfunben toorben, rceldie

dnem Unteroffizier ber bottigen ©arnifon uon brei ^iicrfonen

in überlegter äiJeife unb ol)n'e äußere Si^eranlaffung burd) 31

yjJefferfti(ie zugefügt raorben ift; unb n)eld)e ein langmieriges

ilraufenlager, aber feine ber im §. 224. befd^riebenen ^folgen

nad) fid^ gebogen f)atte.

Sbiefen (Srroägungen entfprc(^enb ift ber in ben § 223.

einjufd)altenbe 3lb|a^'3. in bem oorliegenben (Sntmurf gefofet

1) ®ct)er a. o. £?. liTeff. 3o^n, Sßcv^anbfimgcn beS XII.

beutfd)eii auvipeutagö («erliu 187ö) II. <B. 252
ff.

, morben. ®er 5Bortlaut ber beiben erften 2lbfä^e foU unoer«

änbert bleiben.

I

5Der §. 228. in ber f^affung bes ©ntrourfs erftredt bie

I

3ulaffung milbernber Umftänbe aud) auf bie gälte bcS §. 223.

1
Slbfa^ 2. unb 3., inbem anerfannt loerben mu§, ba§ bie

{

barunter fallenben Ä^anblungen unter Umftänben, namentUd^

bei üorausgegangener HJroöofation, einen fet)r gelinbcn 6l)a!

raffer an fid) trogen fönnen.

(Ss fd^ien besbalb angemeffen. beut richterlichen ©tmeffen

beim 5l>ort)anbenfein milbernber Umftänbe nadl) unten t)in feine

©d)ranfen su sielten.

2) er je^ige jmeite 2Ibfafe bes §, 228. ift in ben (Sntrourf

md)t übernommen morben, ba berfelbe in ^fällen einer er»

miefenen ^i>rot)ofation crfal)rungSmäfeig ju §ärten fül)rt, roeld^e

fid) in g^olge ber oon bem (Sntrourf oorgefd^lagenen i^erf(^är=

fung bes §. 223. noä) fteigern mürben. Sn S^onfeguenj beffen

roarcn aud) für hen einfadlien 2l)atbeftanb beS §. 223. 3lbfa§ 2.

milbernbe Umftänbe jusulaffeu.

3m Uebrigen l)at ber §. 228. im ©ntiüurf feine 2?ers

änberung erfaljren.

§§. 240., 241.

S)ie in ber 'iPra^-is gemad)ten ©rfaljrungen l)aben ergeben,

ba§ bie mit ä5erbrcd)cn bebroljien ^|Jerfoncn baburd^, baß fie

ba u er nb in gurc^t erl)alten roorben finb, fid) uou ber ©teU
lung eines ©trofantrags l)aben abfdt)reden laffen. SDas iSr*

forbermfe beS ©trafantragS l)üt baber ben ^DtiBftanb ^nx j^olge

I

gcl)abt, bafe bie in ben §§. 240., 241. gegebenen ©trafbeftints

mungen fid) gcrabc in bon ^fällen als unroirffam erroiefen

I ^rtben, in meldten fic^ bas Jöebürfnife einer energifd)en die'

preffion am fttirtften berausftellte. 33ei biefer ©ad^lage er*

fcbemt es geboten, oon bem Sfequifit eines ©trafantragS in

ben §§. 240., 241. Slbftanb ju neljmen.

§§. 247., 263.

SDer ©ntraurf bes ©trafgefefebud^s entl)ieU im §. 242. 2lbfa^

1. bie ä5orfd)rift:

„2Ber einen ®iebftal)l ober eine Unterfd^lagung ge»

gen 2lngel)örige, ä^ormünber ober ©rp^er begeiit, ift

nur auf 3Intrag ?u beftrafen"

Siefe ä5orfdl)rift entfprad^ ganj ber gemeinredjtlicben beut=

fc^en Sluffaffung. ©c^on bie Carolina 2lrt. 165. btftimmt:

„3tem fo eqner aus :öei^ fertigfeit ober Unoerftanb

etroaS begmlic^s nem uon güttern, ber er fünft ein

ned^fter ©rb ift, ober fo fid) bergleid^en jroifd()en iSJlann

unb SBeib begeb, unb er)n tbepl ben anbern
besljalb auflagen mürben, fo foUen Md^tev .

.

3)iefer -ffed^tsfatp ift bis auf bie neuefte 3cit gemeines

beutfd)eS S^ecbt geblieben unb l)atte aud) in ben meiflen beut«

fd)en ^^5artifulargefe^büd)ern 9lufnal)mi gefunoen')-

3lls ®runb ber abn)eid)enben ^ebanblung bes fog. 3=0«

milien^Siebftabls mürbe ftets angegeben, bafe biefelbe burd^

3^amilien= unb ^jiietäts $Küdfid)ten geboten fei, bafe ber ©taat

megen ber Sunigfeit bes perfönlidjen 33erbältniffeS ber Setbeiligs

ten nic^t oon 2lmtSroegen einäufd)reiten, fonbern bie Sltjnbung

ber gomilien= unb §auSäud)t ju überlaffen l)abe.

SBas bagegen ben fog. .'pausbiebftal^l (furtum domesti-

cum) betrifft," fo l)at bas beutfd)e ©trafredit ben ©at^ bes rö=

mifcfaen 3{ed)tS „furta domestica, si viliora sunt", (b. l). fold)e

geringe ®iebität)le, roeldl)e ©flacen gegen il)re §erren, i^xeu

gelaffene gegen ibre 'i^atrone, in bereu §aufe fie rool^nen,

mercenarii gegen biejeuigen (quibus operas suas locaverant),

„publice vitulicanda non sunt" niemals aufgenommen. 2)aö

preußifd)e StHgemeine Sanbred)t entl)ielt aUerbings bie iSeftim»

mung (§. 1137. Sit. 20. 21). 11.):

„0eine ^ausbiebftäl^te (b. 1^. fol(^e im 33etrage bis

ju fünf Zifakin), ractd)e oon ©efinbe unb §auS;

genoffen an bemjenigen, in beffen Sofju ober 93rot

fie ftcl)en, ober an beffen §auSgenoffcn ycrübt mor=

ben, ift ber 9'tid)tcr uou SlmtSmcgen ju unterfud)en

unb ju beftrafcn nic^t fcfiulbig;"

im Uebrigen aber ift bem beutfdjen ©trafred)t unb ben

1) SJflt. aScnicr, Se^rb. be8 bcutfd)cii ®trafverf)t8 7. 3(ufl. e. 526
Ajütfrf)ner, ®l)ftcm beS pxtü% >2trQfvfd)t8 II. iS. 414, 9)iel)cr, ?e!^rb.

bcs bcut|d)en (Stvafiecbtö <S. 4o5., 466. preiife. totrafgefefetiid^ öon 1851

§. 229., ba\)n: fctvaföcfe^bud) öou 1861. 3Jvt. 290.
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»eueren beutfd;en ©trafgefc^büc^cru mit Sluöna^me von 33aben

1845 §. 391. baä ©rforbenii§ eiitcä SBerfolgung-jaiitragö beim

^auäbict)ftaf)te unbcfamit.

3u ben neueren ©efegbüd^ern roirb üielfad) ber §auä=

::ebftat)l alä qualifisirter S)iebfta[)[ ftrcnger beftraft, alä

Der gemeine (»gt. 5. 33. töürttemb. (Strafgc|e|bucf) 2lrt. 328.,

ureuß. Strafgcfeßbud; §. 217.).

ilJit biefer ^{ed^töentmirfetung J)at bie jur 3eit U-
Iiel)enbe ©eje^gcbnng gebrod)en, inbcm auf SGorfdjIag ber

3ur 3>orberatl)ung beä iStrafgc[e^bud;s eingefefeten 3teid)'jtagö=

Aommiffton in ben §. 247. bie aSorte:

„folc^e ^Nerfonen, in beren Sotjn ober ßoft er fic^

befinbct"

eingefd^attet [inb, unb gicidjcr äöeife burd; bie (Sd;Iu§beftim=

mung beö §. 263. ber ißctrug gegen ^^perfonen, in beren Sol;n

ober i?oft fid) ber ^^)äi^t bcfinbet, benjenigen 33etrügcreicn

gleiii^geftellt roorben x]t, meti^e gegen 3lnge[}i3rige, 33ormünber

ober ©rsiel^er begangen roerben.

®er i^rei§ ber buri^^ biefe Seftimmungen begünftigten

*})erfoncn ift fo weit unb unbeftimmt gejogen, ba§ J)ierau§

in ber 9ie(^t§übung oielfac^e 3weifel erroadifen finb. ') S)ie

rom jReic^stage bcic^Ioffene ©rroeitcrung ift ober auc^ eine

au§ inneren ©rünben anfe(J^tbare, roeil in ber je^igen 3eit

bie ^erfonen, „tretc^e fidj in So^n ober £oft befinben", immer
ireniger jur g^amilie gered^net roerben unb gered;net roerben

wollen, _unb in Jo^Se beffen üon einem befonberS innigen

a}er^ä(tni)ie biefer ^erfonen ju i^rer ^errfd^aft unb oon
einer ^ausjuc^t, roelc^e bie ©trafgeroatt beö ©taatel §u

erfe^en berufen unb im ©tanbe roäre, immer roeniger bie

iRebe fein fann. SCabei fommt iu'lbcfcnbere in @rroägung,

bafe bie jßorf^rift beä @efe|eö auf geringe SSeruntreuungen

be§ ©efinbeä fic^ m<i)t befc^ränft, fonbern auä) bie er^ebli(^=

ften, unb felbft bie burd^ ßinbrud) oerübten Siebftät;Ie ber

aSerfoIgung oon atmtsroegen entgie^t. 2)ie in fold^en gäßen
gebotene UnDeräügn(^feit be§ ftrafgerid;tli(j^en ©infdireitenQ

roirb burc^ bie ??ot^roenbigfeit ber oorgängigen ©inljoinng

be« Strafantrageä nid^t fetten oereitelt, ja eä roirb babiird)

fogar, roenn ber Sefto^Iene, o^)n^ einen ©trafantrag [teilen

ju fönnen, geftorbea ift, bie 3Jiöglid)feit einer ftrafred;tlidjen

Sll^nbung überhaupt abgefcfmitten, unb eä fefien fid) bie ©r^
ben bem oieQeii^t geftänbigen Siebe gegenüber jebeä ftraf=

gerid)tlid)en 2c^u|eö beraubt unb lebiglic^ nuf ben 3©eg ber

ßioilflagc oerroiefen. Um für bcrartige, erfafirungämäfeig
»orgefommene Jätle eine Slbi)ülfe ju geroäljren, ift ber a3or=

fc^lag gemacht roorben'O, ba§ Siedet jur Stellung beä g3er=

folgung§antrogeö auf bie Srben übergelien ju laffen, fallä ber

33eftof)lene oor älblauf ber 2lntrag§frift oerftorben ift. ©ine
fol(^e Seftimmung roürbe aber eine anomale unb jebenfaltä
einer 33efd)ränfung für ben %aU bebürftig fein, bafe ber

^rblaffer bem 2l)äter aSerjei^img geroäfirt l)at. 9iid)tiger er=

fc^eint c§, mit bem neuften öfterreidiifd^en (Sntrourfe (§. 271.)
ein «ßrinjip fatten ju laffen, beffen praftifdie Unguträglid^^
reiten fid) nid)t oljnc ^inpfügung berartiger fafuiftifd^er 33or=

fd^riftcn oermeiben laffen.^)

§. 275. 0ir. 2.

Sie ©treid)ung ber 2öorte „^alenber" unb „3eitungen"
ift bur^ bie 33orf^rift beS §. 30. 2lbfa^ 4 beä 9^eid)§!^reB=

gcfe^eä bebingt.

1) SBcrgt. aWerfel in b. §o((jenborf f , ^anfctuc^ be« beutfcf)en
I

ittofrt^ta «b. III. S. 709
ff. SOlepcv, Se^rtuc^ beö beutfcficn Straf.

uijti, B. 46(5, 4*37,

2) ». XtjjDcfgfir^ 0. a. C. <B. 333 ff., ®e^ev in ber .<lrtti'

!c^m SBitrtelja^rÄic^r ft soii 1874 ®. 390, ®(troarje, Semn-fungcii ju
b«m tnttourfe be« gtrafgeje^bud^ä für bo8 Saifcrt^um Ccftcvreid), 1875

3) I^omfen «et^anblungen bea XII. bcutfc^en Suriftentan« II.

212. 3o^n e6enbofe(ffl n. @. 257
ff.

Jltienjiücfe ju ben Sei^onblmigen be« 2;eut|c]^en 9Jti(^ötogea IbTo.

§. 292.

®ie »om 9^eic^ätage eingefügte 58orfd^rift in SlBfa^ 2

beä §. 292., nad) roeldjer bie unberei^tigte 'ituäübung ber

Sagb nur auf Slntrag ju oerfolgen ift, l;at au ben erl;eblic^=

ften SO^i^ftänben gefüljrt.

2)ie fjrage, oon roem im einjelnen %Q.\it ber Eintrag auf
a^erfolgung auöäugefien l)abc, ift oft äTOcifelf)aft, balb roeil bie

räumlid)en ©renjen ber Sagbgcbiete in cinanber laufen , balb

ttuä nnberen bem Gioilrccljt ober ben Sagbpoliäeiorbnungen

entnommenen Säebenfen. (33ergl. §. 33. £)ppenl)off, Kom-
mentar IV. Sluäg. 3iot. 2. 3. 29. gu §. 292.) ©old;e 3roei=

fei l;abcn bie Strafoerfolgung ber SBilbbieberei oiclfad^ nid)t

bloB erfd)roert, fonbern aud; ganj oerl)inbert.

ift ferner mcljrfad; beobadjtet roorbcn, baß bie etels

hing be§ Slntrageö auf 33erfolgung beä 2öilbfd)ü^en au§
g^urdjt oor ber 3iad)e beffelben ober au§ unlauteren SKotioen

unterlaffen roorben ift. (Sä f)at fic^ gejeigt, bafe burd) fold^e

Untertaffungen ben SBilberern (Sd)tupfroinfel gefc^affcn roer;

ben, Bon roetd)en auä fie ben Sßitbftanb ber ganjen 3lad)bars

fd)aft ftraffrei f(^äbigen.

Uebert;aupt fällt ba§ Sntercffe ber Sagbbercdjtigten ouf

3]erfolgung ron Sagboergeljen nid)t mit ben örtlid)en ©renjen
beä Sagbgebieteö jufammen. Sei biefer ©ad)lage erftöeint

eö aber ungerechtfertigt, bie 3]erfotgung lebiglid) oon bem
Setieben ®ine§ ber Setljeiligten abljängig ju mad^en.

3lltein aud) bie ©efammtl^eit l;at an ber ©rljaltung be§

äSitbftanbeä ein üolfsroirt^fdjaftlic^eS Sntereffe, rocldieö überall

ju roeitgctjenben (Sinfcl)ränfungen ber Sluäübung beö Sagb^
red)tö gefül;rt l)at.

3JJit biefem Sntereffe fte^t eä nid^t in entfprec^enbcm

©inflang, roenn bie Verfolgung ber unberechtigten 3agbau5=
Übung oon bem belieben bes einzelnen Sagbberedjtigten ab;

hängig ift.

5)ie Sorfchrift beä §. 292. Slbf. 2. ftet)t audh nic^t in

i^ongruenj mit ber SSeftimmung beä §. 368. 32r. 10, nach

roetc^er 33erfolgung oon SlmtSroegen einjutreten ^at, roenn

Semanb oljne ©enehmigung be§ Sagbbered)tigten ober oline

fonftige Sefugniffe auf einem fremben Sagbgcbiete außerhalb

beä ijffentlicf}en jum gemeinen ©ebrauche befümiliten 23cge§,

roenn audh nid)t jagenb, boch §ur Sagb auägerüftet betroffen

roirb.

2)ie aus biefen ©rünben oorgefd)lagene Streichung beg

Slbfaticä 2. würbe jugleich bie oiel erörterte «Streitfrage hz--

feitigen, ob bie Verfolgung beä quatifisirten Sagboergelhc»^

(§. 293.) buri^ (inen Stntrag beä Verlebten bebingt ift. ^)

§. 296.

%\\ Konfequenj bes Vorfd)tagel ju §. 292. ift, ba bei

ber oerroanbten Statur ber Sctgb= unb g^ifc^ereioergehen, bie

l) giir bie i8eja^iing biefer groge fpncfjen ficf) qu«:
Sdjmarjc, ^.ommentov ju §. 293. mib (Soltbannner,

aitdjiu iüb. 2t. <S. 6i.

Opp eii() of f , Äommeutar IV. Jluff. ju §. 293 %nm. 6,

3?üborff, Slüinineutar §. 293 %m\. 7,

^}3ud)clt, lominsntar S. 290,

©ihbev, (Seric^tgfttQt 1873 S. 122,

aJJet)cr, Scljrburf) bcä bcutfi^en @trafred)te 486,

ba? 9?e ditt Cber^aiibe(§gerid}t in &em (Srfenntniffe som
10. Sainiar 1873, (S'tfrt.i. Sb. 8 @. 367,

baS Obcr'^ailJpeÜQtionssgcridjt jsu Sreäben in ber ßittfdjeibung

uoin 23. ©eptember 1872, igäc^fifdje (SciiditSjeitiing söb. i6

@. 365.

ßntgegengefc^ter 2Infic^t finb:

^crgog, @trnfrecf)t8.3eitung Öb. 12 2. 615,

baS ))icu{jifd)e Cber-S'ribiniQt in üiclfadien (|ntfd)ctbungcn,

Cn'^«f)off, 3{ed)t[pre(^mig XII. 445, 630, 5IV. 86,

140. 244, 5-20, XV. «548.

&er obcrf^e (äcridjt^^of ju iDiündjen in cem ßifcnntnifie roin

29. 'itprit 1872, eienglein, 3«»t)d)rift XI. 301,
ber .'Saffationöijof git ©tuttgart in bem (Srlenntniffe Dom

:i2. 5suni 1873, ©tcnglein, 3eit)d)rift XU. 204,

unb bQ3 Ober-SIppcfiationSgeridjt 5U 3;na im üiicuKtiiiffe ecm
14. ^ituguft 1873, etenglein, äcitftJF'it XIII. 33.

'2b
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für erftere geltenb gemachten ©rünbc int SEßefentUi^en aH(^

für le^tere gutreffen, aud) in §. 296. baö ©rforberni^ bc§

2Intra9§ auf aSerfoIgung befeitigt.

§. 319.

9'?a(| §. 319. in feiner gegenraörtigen ^^affung bürfen

'^erfonen, tocIc^c im ®ifenbnl^n= ober SelegrapEjenbienftc an-

gefteüt finb, für unfäl)ig ju einer Sefdjäftiguug in bicfem

2)ienfte nur bann erHärt tnerben, locnn fie toegcn faf)r;

läffiger, nid^t aui^ bonn, raenn fie wegen uorfä^ tiefer

©efäfirbung von ©ifenbaljnen, hqw. mn Selegrap^enanftaltcn

beftraft roerbcn.

S)iefe S3orf(^rift rcirb mit S^ec^^t afe eine anomale be;

jeidinet')-

3roar mact)t man anbererfeitä ^) ifirer SSert^eibigung

gcttenb, ba^

„bie üerorbnctc 9)Zaj3regct fi(ii raeniger atö eine

©träfe, benn al§> ^iPräDentiomittel ^araJterifire, beffen

©runb — ber I;eriiorgetretene 3)Janget geiftiger unb

tecEinifcfier 2ü(^tigfeit — nur bei fal;rtäffigen> niefit

aber bei oorfä^Iiiiien §anbtungen ber bejeidineten

3lrt äutreffe";

aÜein biefer Sluäfü^rung barf entgegengefe^t werben, baß

neben ber tecf)nif(^en 2üd;tigfeit auc^ bie ©eiüiffenl^aftig;

feit eine tüefentlidje SSorbebingung für bie 33efäl^igung eineä

@ifenbal)n= ober Selegraptjenbebieiifteten bilbe, unb ba§ 2ln=

gefi(^)tä ber ©emeingefäl^rlidjfeit ber l^ier fraglid^en ^anb*

lungen ber ©efe^geber bie ® eraiff enlof igf eit eineä

foldjen Stngefteüten minbeftenä ebenfo ftrenge befianbetn müffe,

alö beffen geiftige ober te(^nif(^e Untüd^tigfeit

3tuä ber ©ntftel^unglgefd^ic^te beä §. 319. täfet fid) anä)

unfc^roer nad^raeifen, ba§ jene ätnomaKe nur in f^olge eineö

33erfe{)en§ fid^ in baä ©efefe eingefd)P4en ^at.

©runbtage für bie Setiaublung biefer 3Katerie im

beutfd;en «Strafgefc|bu(^ f;at baä preu|ifc^e ©trafgefe^bud^

gebient. 2)affetbe brol^te im §. 299. bie Sfiebenftrafe ber

UnfäJiigfeitäerftärung gegen ©ifenbaf;nbeomtc unb Sefegras

pfjenbeamte gleii^mäBig für rorfä^Iidie raie für fai)r=

löffige ©efüljrbungen an, unb gioar obligatortf

Sm 3lnf(|luffe l^ieran öcrorbnete nun ber erfte ©nt^

wurf beö beutf(i^en ©trafgefeßbud^ä im §. 300.:

„©ifenbaljubeamte unb Selegrap^enbeamte, roetc^e

raegen eineä ber in ben §§. 295.—299. bejeie^nes

ten SSerbre^en unb SSergeiien (nämlic^ ber t)or=

fä|ü(^cn unb fafjrläffigen 33efd^äbigung von

®ifenbat;nen ober iTetegrapl^enanlagen) oerurti^eilt

werben, fönnen äuglei(| ju einer ^ef(^äftigung im

Selegrapl^en; ober ©ifenbcl;nbienfte für unfäfiig er=

ffärt werben".

33ci ber 33eratt)ung biefer 33orfd)rift in ber Sunbeö-

fommiffion fdjeincn nun bie Stuäbrüde „@ifenbaI;n = Se^
amte" begw. „2elegrapl)en= Beamte" Stnftofe erregt ju

l^aben. Man fudite biefe Sluäbrüde p oermeiben unb wät)Ite

ftatt berfelben bie Sejeidinung „Stngefteßte", unb jwar unter

33erroeifung auf groei öorfierge^enbe Paragraphen, in benen

uon „f af;rläffigen 33efd}äbigungen feitenä ber im ®ifen=

bai)n' unb Selegrapfienbienfte angeft eilten ^erfonen"
bie Siebe war. ®arnad) erE)iett bie fragliche $ßorf(^rift im

§.316. be§ reoibirten 6ntwurf§ fotgenbe g^affung:

„äöirb einer ber in ben §§. 313. unb 315. crwäl)n=

ten Slngefteßten wegen einer ber bafclbft bejeic^;

neten '^»anbtungen oerurtlieilt, fo fann, u. f. w."

.^»ierbei war überfeljen worbcn, ba^ in ben burc^ baä

Sßort „bafelbft" in 23eäug genommenen §§. 313. unb 315.

ttuöfd) liefen d) Don fa^rläffigen Sefdjäbigungcn gefjan;

^) Sjamhad), @4vicf)t«faaf 1871 @, 278
ff. ^sd)üt5c in ©oU»

banunct'g 3(id). XX. ig. 371 ff.
@c^oper in ö. ^'o((3cnCorff'S .^^niib»

biic^ III. 'S. 6%.
2) »iiibovff, SomnuntaT jum : Uofgejetstiii*. ?tiini. 2 jiim §. 319.

belt würbe, unb bafe in golgc jener Sejugnal^me bie üor'
fä^lic^en in ben §§. 312. unb 314. oorgefefiencn Sef(^ä;

bigungen \)mä) bie a3orf(^rift be§ §. 316. nid)t betroffen

würben. 2Bie wenig biefe ®infd)ränfung be§ §. 316. auf

bie f al^rläffigen Sefd)äbigungcn beabfic^tigt gewefen,

ergiebt ^iä) au^ auä ben äJlotiüen beä rcoibirtcn ©ntwurfö,

weld)e biefe fel^r rocfentlidje Stbroeic^ung üon ben 33eftim=

mungen beä preufeifd)en ©trafgefe|buc^ä nid;t berül^ren, wälj=

renb fie bie anberen beiben weniger wefentlid)en 2lbwei=

d;ungen, nämlid) cinerfeitä bie Sefeitigung beö obligatorifdjen

(S^arafterä ber Itnfätjigfeitöerftärung, anbererfeitö bie ©im
fd)ränfung berfelben auf btejenige SDtenftbrand^e, in weld^er

bie SSerurt^eilte angcftcßt geroefen, auäbrüdlid^ l)eroor{)eben.')

33ei ben 33eratf)ungen beä S^eidiätagä blieb ber 9?ebafs

tionsfe^ler unentbedt, weil über ben §. 316. weber in ber

jweiten no(^ in ber britten Sefung biöfutirt würbe -), unb fo

gefc^al) e§, bafe bie 33orfd)rift mit jenem gel;ler bcl)aftet, als

§. 319. in ba§ ®efe^ aufgenommen würbe.

§. 321.

SDie hier oorgef(^lagene ©infi^altung beruht auf ber

©rroägung, bafe SSefc^äbigungen ber jum Sergwerfäbetriebc

bienenben 3Sorrid)tungen grofee @efal)r l)e^*fonufen unb unter

Umftänben ben ©^f^rafter oon gemeingefäl;rlid;en 3]erbred;en

annehmen.

§. 348.

3)ie r)orgef(^lagene ©traff(^ärfung wirb buri^ bie bei

§. 133. oben angeführten ®rünbe geretäfitfertigt.

§. 360.

3^r. 3. S)a ber je^ige §. 360. ^x. 3 in ben §. 140.

ate 9ir. 2 übernommen werben fott (f. SJiotioe jum §. 140.),

fo crfd^eint eä angemeffen, in bie baburd^ leer geworbene

©teile bie auf ben §. 360. nerweifenbe ©trafbeftimmung im

§. 69. ?ir. 8 beä $fteid)§=9J{ilitärgefe^e§ hciü^etgurielimen.

9^r. 4. S)ie ©infdialtung ber 2Botte: „©tempelmarfen,

©tempelblanfetten, ©tempelabbrüden" im §. 360. 3lx. 4

entfprid^t ber Raffung ber §§. 275., 276. unb 364.

3'lr. 7. ®er 3ufo_| in Setreff be§ 5^aiferli(^en äöappens

wirb burd) ben ^aiferlichen ©rlafe uom 3. Sluguft 1871

3lv. 2 (9^eid;ä=®efe^bl. ©. 318) gereditfortigt (ügt. nod^

ben ^aiferlidhen ©rlafe oom 16. SJiärj 1872 unb 5Be!annt=

madjung be§ S^eidCigfanglerö com 11. 2lpril 1872, 9?ei(^s=

©efeplatt ©. 90, 93).

S)ie Söorte „gur SSegeidjuung üon 3Baaren auf 9lu§=

l;ängefd)ilbern ober ©tifetten" finb geftridfien unb bie Sanbeös

Wappen ben SBappen ber 33unbesfürften gleidligeftellt, weil

erfal)rung§mäfeig oon ben SBappen ber Sunbeäfürften unb

ben SanbeSwappen aud^ auf ©efciiäftäplänen, 93riefumf(^Iägen,

Formularen u. f. w. ein ©ebrau(^ gemad)t wirb, weld^er

leicf)t eine Säufc^ung beä ^ublifumä herbeiführen fann,

3fir. 12. ©tefelben ©rünbe, weld^e ju 3^r. 12. be«

§. 360. in feiner gegenwärtigen g^affung geführt ^ahm, grei=

fen auc^ für bie 9lüdfauföhänbler ^to^. 3n ber 9?egel

werben bie 9^üdfaufägefcE)äfte oerfchleierte ^faubgcfd^öfte fein.

SDer 33eweiä bafür, bafe fie bieä finb, ift bem 3tid^ter fd)wer

ju führen, unb beöhalb erfd)eint e§ als ein 33ebürfnife, ben

§. 360. ^r. 12. in ber üorgefd^tagenen SBeife ju erweitern.

§. 361.

SDie aSorf(^rift bcö §. 361. 3ir. 6. hat ju oerfdjicben-

artiger Sluffaffung, ob' unb inwieweit bie ©trafbarfeit ber

gewerbämnfeigen Unäud)t t)on bem 33orhanbenfein polijeilidher

ainorbnungen abhängig fei, ^eranlallung gegeben. (SSergl.

©d)warje, Kommentar III. Sluög. ©.780; aJieper, Sehr^

bud) bes 2)eutfd)en ©trafred)t§ ©. 628; Oppen hoff, Ronu

mcntar IV. Sluög. m 36. ju §. 361; Dppenhoff,
fpred)ung 33b. XIV. ©. 342.) S)tefe ilontrooeife läfet cft

1) 2JJütiöc juui II. (Siitmuvf 145.

2) Sttnogr. Söctidjte 'S. 742 unb 1175.
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geboten erfc^einen, ber bisljcrigen SSorf(ä§rift eine g^affung ju

geben, rocicfie flar erfcJicn Iä§t, bo§ ble ©trafbarfeit ber

geroerbömäfeigen Un^ud)!, qIö 9?cgel, unb auSnal^mcrceife

bereu 3traf(ofigfeit nur ba eintreten folt, iro bie ^soliäeibe=

^)örbe fvesicHe ©ulbuug unter ^ontrote gcTOöf;rt.

SDer §. 361. 9?r. 6. bcftraft ferner nicJ^t ba§ 3nn)iber=

^anbeln gegen bie bort bcjeid^neten polijcilicfien SInorbnungen,

fonbern nur bie §anblung ber geroerbäntäfeig betriebenen

Un3ud;t unb auc^ biefe nur bann, wenn bie Unjud;t poli^

jeilidien 3Inorbnungeu äuraiber getrieben ift. ®ie ongejogene

3>or)d^rift fc|t baljer ju i^rer Sfurocubbarfeit allemal ben

?Jac^trci§ oorauä, ba§ oon ber 2lngefd)ulbigten eine f»anblung

ber geroerbömäfeig betriebenen Unjud^t begangen toorben ift,

ein ??a(^roei§, roeldier, toie eä in ber 9ktur ber beöfaÜfigen

3>erl^ä[tnine liegt, nur feiten fii^ fü{)ren läfet. Unter biefen

Umftönben erfd)eint eS erforberlid^, bas 3ntüiber^onbcIn gegen

bie fraglichen potigeilid^en 3tnorbnungen in bem ©trafgefe^e

al§ eine befonberc felbftänbige Uebertretung l)inguftellen.

§. 363.

dla^ ber gegenroärtigen ?^affung beä §. 363. 3lbf. 1.

trifft bie Strafe nur benjenigcn, roeld^cr „bie M)at" jum
3roe(fe feineä (eigenen) bejferen go^tfornmenä rerübt. ©e=

fd^af) bie §anblung lebiglid) ju bem Smede, ba§ g^ortfom=

men eineö 2t n bereu ju bcförbern, fo ift biefelbc alö folc^e,

bejie^ungäroeife al§ Seit)ütfe ju ber Uebertretung bes Sfnbern

ftrafloä. (oergl. £>ppen^of f, Kommentar 2lnm. 2. ju §. 363.)

2Bie bie ©rfa^rungeu ergeben, mirb bie falfdje 2(nfcr=

tigung ober 3Serfälfd)ung ber in §. 363. bejcic^neten Rapiere

fe|r t)äufig im Sntereffe eine§ Stnberen vorgenommen. Um
biefem oerroerfli(^en treiben entgegenzutreten, erfd;eint eö brin;

genb geboten, bie ©trafbeftimmung be§ §. 363. in ber cor;

gef(^lagenen 2Beife ju erroeitern.

§. 366.

3n ben 3lxn. 3., 8., 9., 10. finb bie „öffentlichen

Sßafferftra^en" beigefügt. S^iefelben bebürfen beä ©Chu|eö,
ben bie öffentlichen aÖccje unb ©trafen genießen, um fo

mehr, al§ bei ber 2Irt ber SSerfehrömittel ©törungen hier

met gefährlii^er finb, alä bei bem Sanbücrfe^r.

§. 367.

3lx. 5. $Die @efährlid)feit ber 52itrogti)cerin-©pren9ftoffe

(SCgnamit u. f. m.) hat rielfa^ baju genöthigt, über ihre

SSerouögabung unb SSermenbung befoubere ^oüjeicer;

orbnungen ju ertaffen. 3)Ut Sflüdficht awf i'^e jalilreidhen

Unglücfsfätte, roeld)e burch 3Sernad)(äffigung biefer '^Sov-

fchriften fich ereignet iiabtn, crfdieint eö geboten, ihre

S3erle|ung unter bie erhöhte ©träfe beä §. 367. ju fleüen

unb ju biefem Se^ufe bie Stuäbrudäraeife beä ©efe|c§,
mlä)t nur bie auf bie 2Iufberoahrung unb 33eförberung

Bon erplobirenben ©toffen bejüglidien SSerorbnungen umfaßt,
in entfprechenber 2Beife ju erroeitern.

9ir. 8. Xnxä) 3cr. 8. roirb mit ©träfe bebro^t, roer

ohne poliäeilidie ©rlaubni^ an beroohnten ober üon aJJen=

f(|en befuchten ßrten ©elbftgefi^offe u. f. vo. legt ober an
folchen Drten mit Jeuergeroehr ober mit anberem ®ä)k^mxh
jcuge fchiefet. 3Jiit bem ©diiefeen fteht baä Stbbrennen oon
geueriuerfen ober ^euerroerföförpern in Setreff ber ®eföhrUch=
Jeit unb ber 58elöftigung beä ^ubtifuml auf gleicher Sinie.

es empfiehlt fi^ bohcr bie 33eftimmung ber 3lx. 8 auf
§anbtungen ber te§tgebad)ten 2lrt ausjubehnen.

9ir. 10. 2)ie tjeränberte {Raffung entfpri^t ber ?Vaffung
bes §. 223. abf. 3.

§. 369.

3^r. 2. ««a^h ber befte^enben Raffung ber 3lx, 2., iDctche

toutet:

@etcerbtreibenbc, bei benen ein jum ©ebraucf) in

ihrem ©eroerbe geeignetes, m.it bem gefc^lidieu

©i^ungsftempel nidjt ocrfehencs 3J{aB ober ©c= i
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m\d)t, ober eine unrichtige Söaage »orgefunben

roirb u. f. TO.

mirb ben Sßaagen im ©egenfafe ju ben SJZaBen unb ©eroicJhten

eine abroei^enbc S3ehanblttng in boppclter §infi(^t ju

inbem

1, bie bur(^ bie Söorte „ein jum ©ebraud)e in ihrem

©emerbe geeignetes" auSgebrücEte 33ebingung ber

©trafbarfeit nur für 3JJaf3e unb ©en)id)te, nicht

aud) für Sßaagcn oufgcfteßt ift,

2. baS J?riterium ber ©trafbarfeit bei Mafien unb ©e^

reichten in ben 9Jiangel bes gefetjlichen ©tempels,

bei SBaagen in bie Unri^tigfctt bcrfciben gcfefet ift.

3=ür biefe 3lbroeichungen liegt aber ein fachlidjer ©runb
nicht cor. SDie Tla^^ unb ©croiditsorbnung com 17. Sfuguft

1868 3Irtifel 10. (33unbe§=©efelibl. ©. 473) erforbert bie

©tempelung nicht btoö für bie 9}Jo§e unb ©etüi(^te, fonbern

aud) für bie 3Saagcn, eS mu§ haljtx auc^ ber S3cfi^ ungeftem=

pclter Sßaagen, loenn fie jum ©ebraudje im ©erccrbe beS

Sefi^erö geeignet finb, beftraft raerben. 2lnbcrerfcit5 mu^
ber S3cfi^ unrtcbtiger 9Jiq^c ober ®en3id)te ebcnfo unter

©träfe gefteHt merbcn, loie ber 33cfi^ unridhtiger 2Baagen,

menn bie Unrid)tigfeit baS SJJaf? ber gebulbeten Hbrocichungen

überfchreitet.

SDementfprcchcnb mu^ aud) ber ©chlu§fa^ beö ^ora=

graplheii '•

5m ^alle ber 9^r. 2. ift neben ber ©elbftrafe ober

ber §aft auf bie ©injichung bes ungeeid)ten 9Jia§e§

unb ©emidits, foroie ber unri(^tigen Sßaogc ju ers

fennen",

umgeftaltet werben.

2lu^crbem erf(^eint es n)ünfd)ensroerth, bie ©ingiefiung

aud) bann eintreten ju laffen, rcenn ein ©trafurtheit n\ä)t

raegen bes Sefi^eS ungeftempclten SJta^es u. f. m., fonbern

raegen einer anbercn 33erle|ung ber 33orf(^riften über bie

Wia^' unb ®eroid)tspoIi3ci ergeljt. ®enn für bie 2[ufred)thal5

tung eines georbneten 3Jta|= unb ©cnMd)tSiüefenS ift bie

burd) bie ©ingiehung gegebene SOlöglidjfcit, rorfchriftsroibrige

5)?aBe u. f. TO. aus bem ^i^erfchr gu entfernen, ungleidj raidh^

tiger als bie 33eftrafung ber guraiberljanbelnben ^crfonen.

SDie ©injiehung ift insbefonbere oon 2ßid)tigfeit in 33e3ug

auf unrid)tige 9)JaBe u. f. to., rceMje bem erraähnten 2lrtifcl

10. 2lbfa4 2. ber Ma^- unb ©eroi($t§orbnung juraiber ge=

braucht unb in 33e3ug auf Sllfoholometer unb bie baju ge=

^hörigen Thermometer, in9lcid)en ©aSmcffer, rociche entgegen

ben 58orfd)riften in ben Slrtifel 11. unb 13. bafetbft of)ne

gehörige ©tempelung in Ülnracnbung gcbradit TOorben finb.

Um biefe le^teren SBerfseuge gu treffen, bebarf aud) bie 33c=

jeid)nung ber ber ©ingieljung unterliegenbcn ©egenftänbe

einer ©rroeiterung.

§. 370.

Sie i)kx im ©d)lu§fa^c üorgefchlagene ©trcid)ung ift in

ben Bemerfungen ju §§. 292, 296 motioirt.

3trfifel II.

umfaßt bie an ben entfpred)enbcn ©teÜen bes ©trafgefe^budhä

einjufügenben neuen 33eftimmungen.

§. 49 a.

9iad) ben Seftimmungen beS ©trafgefc^bud)S ift rocbcr

bie erfolglos gebliebene, nodh bie mi§tungene 2Inftiftung

ftrafbar.

aSergl. ©trafgefcbbuch §§. 48., III. SIbfafe 1.,

3JJotiDe ju bem ©ntrourfe eines ©trafgefe^buchs für

ben JJorbbcutfchen 33unb ©. 65.

SSon biefer 9?egel mad)t baS ©trafgefe^bncjh folgenbc

SluSnahmen

:

1. ber §. III. bcbroht allgemein bie erfolglofe

öffcntlid)c 3lufforberung ju einer ftrafbaren

©anblung;
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2. bcr §. 85. bebrofjt öffentlid}c ülufforbcrung ju

einem (jodjuerrätl^crif d)cn Unterncljmcit imb
3. ber §. HO. bie öffcntlid;c Stufforbenmg gum Un;

gef)orfam;

4. bie Stufforberung üoii *^)etfonen beö ©olbatcnftanbeä

jum XTngcIjorfant gegen 35efcljle il;rer £>bcren roxrb

burd; §. 112 unb
5. bie t)erl'ud;te aSerlcitung jum 3!)letneibc ober jum fals

fd;en (Sibe butc^ bie §§. 159., 160 mit ©träfe 6e=

Stufeerbeiit bieten baä SRilitärftrafgefe^bud) in ben §§.

78, 99, 100 unb bie ©cenmnnöorbnung §. 88. eine 3^ei{je

von gäficn bar, in bcncn bie 3tnftiftung als folc^e mit

©träfe belegt ift.

Stec^net man and) l^insu, ba& baö ©trafgefcfebuc^ ba§

llomplott gum ^oc^oerratf; (§. 83.) unb neben bcr i3ffent=

Iid)en SCnfforberung gu einem Ijoc^üerrätfjerifdjcn Untcr=

ucijnten jebe anbcre ein fotdjcö Unternc!)mcn Bovbcveitcnbe

^»anblung (§, 86.) unb ba§ ferner baä 2)iilitärftrafgefcl3=

buc^ einzelne g-älle bcö Jlomplottö (§§. 59, 103) unter

otrofe ftellt, fo fann eä bod) feinem begrünbeten Smeifel

unterliegen, baf? bie beregten Stuänol^mebeftimmungen baä

Sebürfnift nid)t bcden unb ben Slnforberungen nidjt ent;

fprcdjen, raeti^e an bie ©trafgefe^gebung gemadit rccrben

müffen. S)ie StuSnafimebeftimmungen fommen geraiffen ftaat=

Iid)en unb miUtärifdjeii Sutereffen entgegen, "qüx bie übrigen

Sutercffen bcr ©cfcllfdiaft in iljrer ©efamnitljeit unb bo§

Sutereffe ber 9^ec5töfid)er{)eit be§ ©injelnen gciuäljren fic )d)X

geringen ©d)u|. %n 9iüd'fid)t fiieranf mu| cö qIö ein ent=

f(f)iebener 3)cif3ftnnb bejeidjuet roerben, ba^ ba^ Unterne£)men,

2l)äter, 9J]ittl)tttcr ober ©el^ütfen für bie Stuöfüijrung cincä

33erbredien§ ju mcrben, ftrafloä ift. liegt auf ber .§anb,

bafe bie 2tu§fül)rung non 93erbred)en erfd)raert unb in %olQe

bcffcn raa^rf(^eintic:^ minbcr l^äufig raerben roirb, menn fc^'On

ein berartigeä UnterneJimen üom ©efe^e für ftrafbar crflärt

ift. Unb nid}t minber gro§ ift ber roeitere SJlifeftanb, ba^ cä

nac^ bem ©trafgefet3bud)e erlaubt ift, al§ 3)leuc^ctmörber

für ©clb fufjeffiüc meljreren Unterneljmern anzubieten, biö

man benjenigen finbet, raeldjer auf baä Stnerbieten eingeigt.

9Öenn es ju reu älufgabcn ber ©trafgefe|gebung geljört, bie

©ic^ertjeit ber ©taat^angeCjörigcn, foioeit e§ hmä) ©trafen

tljuriii^ ift, ju verbürgen, fo erfd;eint eö geboten, ben ®e=

faE)rcn entgegenzutreten, roeldie bem (ginjelnen für feine ^^ßerfon

unb fein (Sigentijum bie ©traflofigfeit ber mijslungenen 2ln=

ftiftung unb beö (Srbietenä §ur S3egc{)ung Don SSerbredjen be;

reitet.

35iä äur Griaffung beö ©trafgefe|bu(^§ mar bie g^rage,

ob bie 2(nftiftung olg foldie ftrafbar fei, atfcrbing'S auBer=

orbentlid) beftritten. ©ine ?ieifje ber namljafteften ^rimina^

liften üertlieibigte inbeffen bie ©trafbarfeit ber erfolglos ge;

bücbenen unb ber mißlungenen Slnftiftung,

ngl. S»cf ter, Sebrb. be§ gemeinen beutfcfien £rimi:

natred)ts 6. 9Xufl.'§. 82 dloU 6, töftlin, ©pftem
beä bcutfd)en ©trafredjtä I. ©. 320 ff., §ätfc^^
ncr, ©r)ftem be§ preuf3ifd)en ©trafredjtä I. ©.
358 ff., ®eib, Sel;rb. be§ bcutfc!)en ©trafrec^tä

II. ©. 347,

unb biefclbe 2lnf(^auung fanb in größerem ober geringerem

Umfange Eingang in eine ainjol^l ber beutfd)eu @cfe^ge=

bungen (ogl, bie ©trafgcfetbüd^er für Sßürttemberg älrt. 74,
77,' 80, für S3raunfd)n)eig §. 37, für 2lltenburg 2lrt. 30,

36, für Sabcn §. 122., 128., unter ber SSoranöfc^ung,

bafi bcr Slntrag angenommen ronr, für Srijüringen 2trt. 28,

34 unb für ©ad)fen 2(rt. 64 Slbj. 2, fotoie bie a){cdlcn=

lairgcr Iscrorbnung jur Grgäuäung bcö ©trafredjtä vom
31. 9)iai 1853 §v, 1—4). SDanebeu waren üietfad) bie ©im
geliung eines iiomplottä (ugl. S3. ,©ad)fen Slrt. 58 unb
bie 9{odin)ci}e bei C^cib n. n. 9. ©. 363) unb bie S?ornaf)me

pon 5ßorbereitung§]^anbtungeu (ju geiüiffen fd)roerercn 5Delif=

ten 23abcn §. 280) mit ©träfe belegt. SDaß in ber frül)eren

beutfd)en ©trafgefe^gebuug nid)t atlgcntcin bie 3tnfi(Sf)t oon

ber ©trafbarfeit ber Slnftiftung alä foldier burd)gcbrungcn

ift, rairb oorrotegenb bem ©inftuffe be§ franjöfifd)en ed}tö

3U5ufd)reiben fein. S)em Ic^tercn folgte baö preufiifd)e

©trafgefe^buc'^ unb bebrol)te bemcntfpred)enb nur offen t =

Ud)e 2lufforberungen ju ftrafbaren §anblungen ol)ne ^Rüd-

fid)t auf ben ©rfolg mit ©träfe (§§. 34, 36). Sl;m fdjloß

fid) ferner ba?) bai)crifd)c ©trofgcfct^bucf) an (31rt. 54, 57),

baffclbe fal; fic^ jcbod) genötl)igt, neben ber (öffentlichen

forberung (Slrt. 57) and) baä ® in gen jur Sserübuug eines

93erbred)enä ober Sergeljenä gegen Sot)n ol)ne Stüdfid^t barauf,

ob ber ©ebungcne fid) eines ftrafbarcn SBerfud)§ fdmlbig ge=

mad)t, für ftrafbar §u crftörcn 3Irt. 56 (ogl. ©t englein,

Kommentar über bas ©trafgefepud) für bas .^önigreid)

Sapern!. ©. 507 ff., §od)cber, Kommentar I. ©. 277 ff.,

Sollmann, .Kommentar I. ©. 328 ff.).

3Son ben außerbeutfd)en (Sefc^gebungen ftraft bie Sin;

ftiftung ols foldje baS öfterreid)if(^_e ©trofgefefe §§. 9, 239

(ügl. .S)pe, Slommentar ©. 266 ff., 337 ff.) Diefe ©traf=

beftimmung ift in itjrer Slllgemeinljeit in ben neucften öftere

reid)ifd)en ©ntmurf (1874) nidjt aufgenommen töorben. „?hir

bei einjelnen, befonberS fdiraeren SDeliften", fül)ren bie allgc=

meinen 23cmerfungen ju bom ©nttourfe ©. 44 aus, „ift im

Sntereffeber aßgemeinen 3?ed)tSfid)erl)eit bie Seftrafung felbft

ber oerfudjten 3(nftiftung roünfdjensroertl) ; bei anbcren ift bie

(Eefalir, bafe bie gelungene 2lnftiftung tl)atfäd)lid) ftraflos

bleibe, fo groß, baß es roid)tig ift, fd)on bem 33erfud)e entge=

gensutreten; foldie glätte finb bal)er im fpejiellen <E|eile beS

©ntrourfs insbefonbere mit einer ©träfe bebrol)t, fo beim

9Heineib (§. 173,) moxh (§. 226)." gjlit »oüem JRedjte

^at bereits 33inbing in ©rünljiit 3eitfc^rift für baS ^riüat=

unb öffentliche 3?ed)t ber ©egenroart II. ©. 681 barauf l;in=

geroiefen, baß cS infonfequent fei, bie erfolgtofc 2tnftiftung,

TOcnn man glaube, fie in irgenb meieren %atLzn ftrafen ju

follen, nur in ben g^äHen beS aJicincibS unb beS ?[Rorbes,

bejieliungSrceife bes SobfdjlagS ju ftrafen. „Unb fo fd^ien

es mir nöt^ig", fd)ließt er feine 2lrgumcntation, „entmebcr

ben §. 226 mit einigen ©enoffen gleid)en ©IjarafterS ju ftrei=

(hen ober bie erfolglofe Slnftiftung in aüen fc^roeren %äMx
mit glci(5^ent 9Jiaße ber ©ered)tigfeit ju meffen". ©benfo greift

baS englifc^e 9ted)t in ber ©trafbarfeit oon 93orbereitungS;

lianblungen riel roeiter gurüd, als baS 9teic^Srecht; eS be=

brol)t g. 33. benjenigen, roelc^er einen 2Inberen auftorbert, cr=

muntert überrebet ober ju überreben oerfucbt, ober 2Inberen

ben aSorfd)lag mad)t, Senianb, möge ber Sc^tere englifd)er

Untertl)an fein ober nid)t, fid) in ©nglanb ober im 2IuS=

lanbe auft)alten, gu ermorben, nad) §3en)aiibtniß ber Um=
ftänbe mit 5 bis 10 Sal)ren peual servitude ober mit ©e*

fängniß bis p 2 Saljren mit ober ol;ne fd)roere 2Irbeit.

Sie 33erabrebung etwas ©efe^mibrigeS gu berairfen ober etwas

©leidigültiges ober gefel^tid) ©rlaubteS burd) gcfe^lid) uner=

laubte Wiüd ju berairfen, bilbet \xa<^ englifd)em S^cd^te ein

felbftänbiges ®elift, unb baffelbe ift fonfummirt, lobalb bie

33erabrebung ftattgefunben Ijat.

iifll. Herbert ßiown and Edward A. Hadley
Commentaries on the laws of England. London 1869

Vol. IV. pag. 236.

Tlit bem 'i^^rinjipe ber ©iraflofigfeit ber erfolglofen üln»

ftiftung l^aben Das i3dnifd)e ©trofgefe'^budö oon 1866 §§. 52.,

53. uiib ber neuefte itaUenüdje ©htrourf Srt. 252. ooUftänbig

gebrodien. Sie '^ü'flinunungen bes bönifc^en ©traTgefetUmd)S

lauten in ber 1874 in JRopenljagen erfdiicnenen frangöfild^en

Ueberfe^ung baljin:

§. 52.

Quiconqne aiira par des promesses, des monaces ou

antres representations drtermine une autre personne ä com-

niottrc Uli di lit, sera pnni oonime s'il on otait liii-iiK'ivie



©cutfc^er ateid^gtag. Slitenftüd 9ir. 3/4»

l'auteur, si le delit ä ete consomnit'. Daus le cas contraire

il sera puni conime s'il s'etait reiidu coupable de tentative

de delit. La peine sera relativenient inoindre, si le provo-

cateur n'a pas reussi a determiner l'autre au delit.

§. ö3.

Lorsque celui, qui a determine une autre personne ä

conimettre uu delit, l'aura anienee ä y renoncer, il iie sera

pas puni, et il en sera de ni> rne si. u'ayant pu l'en detour-

ner, le provocateur a cependant d'ujie autre maniere em-
pAchc le delit S'il ne l'a pas fait, il sera puni confornie-

men.t au §. 48.; toutefois la peine pourra etre reduite, s'il

s'est effoice de preveuir le delit.

Celui qui aura promis k un autre d'executer iin delit,

mais n'aura encore rien entreiJris dans ce but, sera puni con-

formemeut aux legies du §. 49., conf. §. 48. S'il a retire sa

promesse avant d'avoir neu entrepris eu vne de sou exe-

cution il ne sera pas puni au cas qu'il ait enipeciie le delit;

dans le cas contraire la peine pourra etre reduite. ou, sui-

vant les circonstances, mf^ine completeuaent supprimee

Ser 31rt. 252. bee itolienifd^en (Sntirurfs fdE)lä(jt cor:

Chiunque, fuori dei casi 2Ber, aufier beti in ben 3lrt.

preveduti negli art. 76 e 124, \ 76. unb 124. Dorc,eiet)enen

per mezzo di mandato, di

ricoinpense date e promesse,
di minacce, di abuso di auto-

ritä 0 di potere, o in altro

modo instiga altri a comniet-

tere un reato, sc l'instigazione

non e stata accolta o seguita

da atti di esecuzione e punito

:

1. con la prigiouia nnaggiore
di tre anni, se l'instiga-

zione era diretta ad un
reato pui^hile conlapena
di morte o dell' erga-
stolo;

2. con la prigionia da
quattro mesi a tre anni,

se l'instigazione era di-

retta ad un reato puni-
bile con.'jltre pcne crimi-
nali;

3. con la detenzione fino a
tre mesi, se l'instigazione

eradirettaad unreato pu-
nibile con pene correzio-

nali restrittive della li-

bertii personale;

4. con multa fino a cinque
cento lire in tutti gli

altri casi.

SDenfelbeu StanbpunU rcie bic uorfleljenD aufgefül^rten viic;

fe^e nub (änttDütre otaütt baä belgijd)e ©efe^ vom 7. Suni
1»75 2Irt. 1. 2ai)elbe beurol)t:

1. bic ertolulofe älnfuftuntj äut Segeljuug bel'timiiiter

Äategorieu oon ^i^eibrecfaen (crimes) mit ©träfe unb
füUt

2. eine in ber ^IJrariä unb in ber öffentlid)en 3)ceinunfl

fd^roet empfuubene ^ücfe auö, inbcm e§ neben ber

etfolfllofen ainftit'tunfl an6) bae (Srbielen jur iüegeljung

von iierbredjen unter Strafe [teilt.

5:et SKorttaut Des airt. 1. gel^t ba^in:

Qüiconque aura offert ou proposc dirccternent, de coni-
mettre un crime punissable de la peine de mort ou de
Celle des travanx forces ou de participer ä un tel crime,
qniconque aura accepte semblable offre ou proposition, sera
puni d'emprisonnement de trois mois ä cinq ans et d'une
amende de 50 franc ä 500 francs, sauf Tapplication de
1 article 85 du code pönal, s'il existe des circonstances eiit6-

nnantes.

gällen, burc^ S3eftl)I, @efd)enfe

ober SL^etfpred^en, burd) 2}ro=

bungen, 9Ki^br.".ud} be§ ihu
fcl}en§ ober ber ^^^etcalt ober

auf anbere 3Ut ein.n Slnberen

anftiftet, eine ftrafbate §»anb=

lung ju bcge[)en, roirb, roenn

bie aiiifiiftung mifehingen ift

ober 2Iusfüt)rung§t)anbtungen

ni^t äiir {^olge geljabt i)at,

beftraft:

1. mit mefjr aU breijäljrigem

©efängnife, faU§ bic 31n=

ftiftung auf ein mit bcm
Sobc ober lebcnslängli-

djer Sroangsarbeit bebiotj*

teö ^8ttbxtä)tn geridjtet

iDor;

2. mit (gefängni^ oon 4 SRo:

natcn bis 511 3 3at;ren,

- falls bie 2lnftiftung auf

ein mit einer an Deren

Strafe bebrot)te§ 3>er=

bred^en geridtitet mar;
3. mit s^aft biö ju brei tü^o;

natcn, falle bie 3lnftiflung

auf ein mit j^reil)eiiö^

[träfe bebroljteS '^'ergeljcn

gcridjtet mar;

4. mit ®elb [träfe bis ju

500 ii\xe in allen an=

beren {yällen.

Le coupable pourra de plus etre coudanme k l'inter-

diction, coaformenient a l'article 33 du code penal et mis

sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins

et dix au plus.

Toutefois ne seront point punis l'offre ou la proposition

siuiplement verbale, quand eile n'est pas accompagnee de

dons ou proniesses ou subordonnee a dos dons ou promesses

ui Tacceptation de semblable ofl're ou proposition.

SL'ie iflnlage enti)ält ben (Sutiuurf su bem belgii(i)en ®e;
fege utbft 3Jiottüen, ben Öerid)t ber rvouimiffion ber bctgif^en

IL Cammer unb baö (§kfc^ felbft in DoUftänbigem Stbbrucfe.

Snncre uno äui^ere (Scünbe forbern gcbietetifc^, beiu ä^or*

gange ^iJelgtenö ^^u folgen.
'

2er (intmutf fa§t bie in § 49a. aufgefülirten §anblun^
gen alö ein delictum sui generis. jßiefe ^Jluffaffung entfprid^t

bem Spfteme beö £trafgeic^bud)ä unb roirb buju beilragen,

baö rid)ttge 58er[tänbni6 unb bie ridjtige älnraenbung in'i'ec

3ied)tfpred)ung (iu [i(^etn.

2)te 5i>or'fdjrift beä §. 49 a greift nur ''^3lafe, menn bie

33erleitunii jur 5öegei)ung eineä ik-rbit'^enö ober gur 2tieil=

naljme an einem ^erbrtd)cn mifelungen ober erfolglos geblie-

ben ift. ©ie ceffirt baljcr, mcnn ber ä.^erleitete baö ^l^in

bredjen ueriudjt ober coUenbet l)at ober roenn bie Jöeiljütfe

ju bem (oeifudjten ober uoilenbcten) :<3erbr£d;en geleiüet ift.

3n biefem galic foaimen bie Süeftimmungen beä ©trafgefe^*

bud)s über bie Seftrafung ber Sljeilna'^ime ^ux SInrocnbung.

3n gleictier 2i5eife uertjalt eö fid), roenn baö ©rbieten gur S3ej

get)i ng eineö ^L'etbredjenö unb bie älnnatjme biefcs CSrbietenä

^um Älievfudje ober gur il^otteuDung bes ^lierbred^ens gefüljrt

baben. äluci) Ijier treten bie Seftimmungeu über ^cieftrafung

ber ^Ijeilnaljme ein.

2)ie ^efdiräufung ber ©trafanbroljung in §. 49 a. auf
33erbredjen red^tfertigt fic^i burc^ bie (Snoägurg, bafj [ic^ jur

3eit ein rccitirgetjenbes Jciebürfnife nic^t l;erauöge[teUt t;at.

2)aö in §. 49 a. üorgefdjlagene ©irafmaß ift beraiiig

fij:iit, bafe bie äTiöglidjfeit gcroäljrt inirb, bii; größere ober ge»

ringcre ©uircero bt:§ i'^erbredjeuä, um roeldjeö eö jid) banbelt,

cntfpredjtub berüdfidjtigen ju tonnen.

SLafe f-er ©ijaralter be^ Setiftö bie 3uläffii;;teit ber in

bem britten 2lbfü^e beö §. 49a. bejeid^neten 3icbenftrafen fors

bert, roirb einer roeiteren äJegrünbung nii^it bebürfen.

§. 92. 9ir. 4.

Steuere SL^orfälle ljuben auf bie Siotlirocnbigtrit tjingeroiefcn,

ber Siirfünbung oon (Srtaffen frember '.sliadjtljaber enigegenju=

treten, roeldie mit Dem Sinjprudje ueröfftntlid)t roctben, eine

mit ber ftaaUidjen unb lanbeöljerrlid)en ©oaueränetäi fonEu=

rrirenbe Autorität im Üanöe guv (j)eltung git biinvien, bes

jiel^ungeroeife burd) fie bie ilnorbnutigen ober ®innd)iungen
beä Staates ungültig gu er£lären ober iljr ^^Injeljen auju^

fd)roäd)en. ©old)e £unbgcbungen tonnen in trilifdien ii)iomeu=

ten äußerft gefdljrlid; fein, bciipiebroetfe inbem fte eine feiub=

feiige ä)Jad)t, roeldie auf inneren Sroiefpalt reci)net, ju 2ln=

griffen ermutljigen Siefe gälte fteljen bal)cr in il)rer ©d)roeie

DoUtommen bein iianöeäperraft) gleirii. ©ie l)aben aud) mit

benen beä §. 92. bas Kriterium gemein, ba^ eine 5iolIu(ion

mit bem ^üuälanbe jum 'Jiadjtljeile be« iöatcrlanbeö ftatifiiibet.

2)eöi)alb fügt ber (iintrouif bie oorge!($lugene ©traibe|tim=

mung in ben §. 92. ein.

103 a.

©er burd; bie Siorfc^rift beä §. 103 a. ben nic^t juin

2)eutfdjen Sieid) gct;orenben befreunbeten Staaten geroätjrle

©^ug gegen aJZi|jad;itung ber ftaatlidien 2lutorität uilfpiid^t

ben l)crr|c^enben SAnfd}amingen über bie gegenfeilige 2ld)tung

ber Siaiioncn. 2)ie ©renken" be§ S^atbeftanbeä [tnb biefelben,

roeldie ber 1-^5. in ber neu üorgefd)lagenen 5'^ffung in ^Ik-

treff ber gegen baö 3ieidi ober einen ä3unbe§ftaat oorgenom:

menen §anblungen feftftellt.

§. 287 a.

S)er ©ntrourf beä 3'iorbbeutfd^cn ©trafgefe|bud;e§ tiattc

im Slnfdjlu^ an bie Strafgefcpüi^er oon ^rcufien §. 270.

unb oon 33at)ern 2trt. 335. unter §. 283. fotgenbe ^cftim^

mungen aufgenommen:

„2ßer einen Stnbern com 3)iitbieten ober 2Bciter=

bieten bei einer üou einem Scamten oorgenommenen
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33er[tcigerung, biefctbc mag 33erfäufc, 3Sfrpa(j^tungen,

Sßcrbingungen, Siefenmgen, Untcrnc{)tmingcn ober

®cfd)äftc irgenb einer 2lrt betreffen, burcf) ©eraatt

ober SDrol^img, burd) SBerfprec^en ober @cit)ä[)ren

eines 3?ort!^ciIö at)f)ält, roirb mit ©ctbftrafe bis 311

breü^unbert S^fjatcrn ober mit ©cfängnifi bis ju

fedjä aKonaten beftraft."

33ei ber S3cratl)ung im 9^eid)§tage irurbe biefc 23eftim5

mimg geftri(^cn. 9)Jan ging baoon anö, ba{3 bie betreffen=

ben •t^anblungcn fittUd) nid)t aU ftrafbar eradjtcn mären,

bafe ferner bie 33eftimmnng mit DÜtdfidjt auf bie jc^igcn 33er=

JeiirSoerljäitniffe entbefjrlic^ fei, unb ba]8 fie au|crbem für

immirffam eradjtct mcrbcn müffc.

SDiefer 3lnnal)me entgegen I)at fid) aber tjcranSgefteHt/

baB ber 9[l^angc^ jener ©trafbeftimmung forooljt private als

ftaatlid^e Sntcreffcn in empfinblidicr Söcife fdjäbigt.

S)urd) gefe^tidje unb regtementarifdie SSorfdjriften finb

in mannigfad)en glätten öffcntlidje SSerfteigcrnngen oWigatorifd)

angcorbnet. Scnen ä>orfd)riften liegt bie Senbenj ju ©rnnbe,

burd) 3ulaffung ber freien ^onEurrenj immer bie angemeffenen

^^rcife ju erjielcn. ©S fommen Ijierbei junädjft bie 93er=

fteigerungeu im Sßege ber abminiftratiocn unb geridjtli(^cn

@£efution in 33etra^t, m burc^ baö ©ebot ber öffentlidjen

3Serfteigerung bie Sntereffen beä ©igentljümers foroolil mie ber

©iäubiger gemaljrt merbcn foüen. Sei biefcn Sßcrftcigorungen

mu^ ber Sufdjlag in ber 9?cgct ertljeilt merbcn, oud) raenn

nur unoerfiättnifjmä^ig nicbrige ©ebote vorliegen. 3(el;nlid)e

j8orfd;riften beftel;en für bie 2>cröu§erung oon aJJünbcIgütern.

©anj bcfonberä aber fommen bie für 9Jed)nung bcs j^isfuS

über 2(nfäufc, S]crfäufe, 93crpadjtungen, Sauten unb Sieferun;

gen abjufdjlieBenben 33erträgc in 33ctrad)t. 6s barf als feft:

fteljenb angenommen merben, ba§ forool^l öf'onomifc^e als

politifdje ©rünbe in Slnfetjung biefer 3]erträge für bie Sei=

belialtung ber ^yorm einer öffentlichen a^erfteigerung fprec^en.

©0 lange aber biefe 93ertragSform als ma^gebenb fcftgcljalten

luirb, fo lange merben bie Sntereffen forooljt bc^^ JieidjS, als

ber einzelnen 33unbcsftaaten burd) a)Jad}inationen, roeld)e ouf

bie a^creitelnng beS 3rccdeS öffentli^er S3crfteigerungeu ab=

jielen, gefäl)rbet fein. S)ie »orgefdjlagene ©trafbeftimmung

bietet entfpredjenben ©(^u^ gegen biefe ©efal;r. ®ieS be;

fiätigcn bie @rfa!)rungen, mctdje man in ^U-eujsen unb SSagern

in ben üerfd)iebenen ä^ermaltungssmeigen feit ber Sefeitigung

ber frülier geltenben ©trafuorfd^rift gemacht Ijat.

2luc^ bie neueften (Sntmürfe für Stalien Slrt. 326. unb

für £)efterreid; §. 497. |aben ätmlic^e ©trafbeftimmungen

für erforberlid; erai^tet.

§. 296a.

3la^ ben ©runbfä^en beS 33ölferreclhts gehört es uns

jioeifelljaft gu ben 33efugniffen bes 5lüftenftaates, bie 33enufeung

ber Mftengeroäffer insbefonbere aud; in 33etreff ber g^ifcljerei

ju regeln, biefelbe ben Sulänbern Dorjubeljalten unb 2lus=

länber oom g-ifd;en in biefen ©emäffern auSäufdjlie^en

©eutfdje %'\\d)cx Ijaben roiebcrl;olt barüber 0age gc:

füljrt, bafi fie hmä) Uebergriffe auslänbifi^er S^ifdjer inner;

Ijalb ber beutfi^en ^olicitsgrenje bceinträdjtigt mürben,

derartige 5?lagcn tiaben fd)on t)or meljreren Soliren ju

biptomatif(^cn ä5erl)anblungen S^eranlaffung gegeben unb baju

geführt, bafe 3. S. baS gro^ritannifd^e Board of trade in

ben Salute» 1868 unb 1874 53e{anntmad;ungen erlief, in

meldten bie britif(^en 3^ifd)cr baoor gemarnt mürben, in=

nerl)atb einer näljer bcftimmten ©renje oon ber beutfdien

5lüfte ab bie gifdjerei ju betreiben; allein biefc Süarnungen

t)aben einen burd)fd)lagenben (Srfolg nic^t gel)abt. @S er=

fdjcint bcSl)alb eine ©trafbeftimmung erforberlid), um bem

unbefugten %x\d)m von äluelänbern in ben beutfdjen 5lüften=

gemäffern mirffam entgegentreten ju fönnen.

1) 5'ffftcr, ba« eiiioj)äti<^f a^oftcmd^t ttr (iifgcnwavt §. 75.

giftenfliicf 9^r. SU.

S)ie ©ingie^ung ber j^anggerät^e unb ber im g^alirjeugc

entl;altenen g^ifcbe mar in bemfelben Umfange raie im §. 295.

bei unbered)tigte!n '^aQcn anjubrolien, um bie nac^ §. 40.

eintretenbc ©inid^ränhing auf bie bem ober 2:^eit=

neljmer gel)örigen ©cgenftänbe auSäufct)tieSen.

§. 353 a.

®ie S^eid^sregicrung l;at fid) in neuerer 3cit ber 2ßal)r=

ncl)mung nid)t ucrfd)l:clBen fönnen, ba§ bie bem 2luSTOärti=

gen Stmte untergebenen Beamten nic'^t burdjgängig oon ber

(SrfenntniB bur(|brungen finb, ba§ eS ityxm t»or Slllem ob=

liegt, ben iljnen ertl;eitten SSeifungen il)rer oorgefe|ten Se=

l)örbe ftreng nod)änfommen, baS S)ienftgel)eimni§ gcrciffen=

^aft ju ma|ren unb bie il)nen anoertrauten ©d^riften forg=

fältig gu beraaljren. S)ic aus einer foldjen ^flid)tüergef)en=

Ijeit bem S^eidje broljenben ©efaljren fönnen bie TOid)tigften

Segicljungen beffelben jum Sluslanbc fd)äbigen, @f)re, 2ln=

fefjen unb ©id)erljeit beS 9MdjS gefäl;rben, mittelbar auf

bie 3iid)c unb bie 5lrebitoerl)ältniffe bes SnlanbeS einrcirfen

unb fomit in oielfadjer 3licl)tung bem 9iei($e SRadjtljeil unb

©efaljr bringen.

2)ies gilt insbefonbere üon ben biplomatif(|en Agenten

im aiustanbe. SDiefe nel)men eine ron anberen Beamten

bcs 9Jei^S ganj rcrfdjiebenc ©tellung ein, inbem fie ber

unmittelbar einroirfenben ©taatSgeroalt unb ^ontrole ent=

sogen finb. Stjrc Unterlaffungen unb aSerföumniffe finb fel=

ten mieber gut ju mad)en, il^re §anbluuiien ber auSroärti=

gen 9iegierung gegenüber für bie 9?eid)Sregierung mc^r ober

roeniger binbcnb, benn felbft, roenn erflärungen biplomati=

fd)er Slgentcn ben ertl)eitten Snftruftionen nic^t »oEig ent=

fprad;en ober gar miberfpradjcn, ift es boc^ nur in 2lusnatjme=

fäücn tijmxlxd) gcmcfen, biefclben unter 33erufung barauf ju

bcSaoouiren, ba^ ber 3lgent barin feine 3}oßmad)t übertreten

Ijat. Sru^ ber 2lmtSüerfd)roiegenl;eit, abfidjtlij^e 3:äu|d)ung

ber ^Borgefe^ten, unmal^re ober unooßftänbige aJiittt)eilung

an g^rembe ober au bie treffe, berechnete Unterlaffung einer

^flid)tcrfüaung, fommen faft immer erft bann gur i^enntni^

ber 33orgefe^ten, menn bie bem SDienft fd)äblid}e Sßirfung

ftattgefunben l;at unb nid)t mieber gut ju machen ift. 2lus

biefen ©rünben ift ba^er nirgenb unb nie ein Smeifel barüber

geraefen, bo§ im biplomatifd)en SDienft angefteHte ^erfonen,

mie fie auf befonbere (^t^xm- unb 2tnnel)mlid;feitS=ä3oräüge in

iljrem 2lmte 2Infpru(^h ftaben, fo anbererfeits in befo^berem

ajJajie oertrauensioürbig fein müffcn. SDiefe ©onberfteöung ber

biplomatifd^en 3tgentcn red)tfertigt eine befonbere ©trafgefcfe=

gebung für bie von il)nen begangenen Uebertretungen.

Sias ©trafgefe^buch läßt ein gerid)tlid)eS ©infc^reiten in

ben üorgebadjten g^äÜen nur bann ju, raenu ber 33orfa^, ein

©taatsgefdjäft jum 9?acl)tl)eil beS 2)eutfd;en Jteic^s ober eineo

33unbeSftaatS ju führen, erraiefen ift. @in fotdjer Söeroeis

mirb faft nie beiäubringen fein. Sie 33efd;affenl;eit ber ftraf=

baren ^anbtung bringt es mit fich, ba^ eine 2lufflärung ber

3)Jotiüe berfelben in ben meiften gäßen unmöglich fein mirb,

ohne bie Säejiehungen ju bem fremben ©taate, me^er be=

theiligt ift, ju berühren, ©a bieS vom politifdhen ©tanb=

punfte aus gu ocrmeiben ift, fo mürbe baS ®elift ftrafios

bleiben, menn nid)t ber Ungchorfam felbft, ohne 9iücffid)t

auf bie j^olgen beffelben, unter ©träfe gefteUt mürbe, ©ine

Analogie bieten bie ©pegialgefe^gcbungen für aKilitärs unb

für ©eefd^iffer.

SDic ©isjiplinorftrafcn reicl)en für fold^e pße n\ä)i aus.

©ie gehen nid;t roeiter als bis gur SDienflentlaffung. @S

läfet fid) nicht annehmen, bajj burd) eine 9?üdficf)t auf biefe

(Sücntuatität ein beS in ihn gefegten SSertraucnS unrcürbiger

biplomatifd;er Slgent fiel) oon einer aSerlet^ung feiner 3lmtS^

pflid;tcn abhalten laffcn mirb. ^on gleidjcr ©efährlidjfeit

mie ber Ungehorfam finb bie übrigen 3.?ergehen, melche unter

©träfe geftcHt merben foüen. (Sine falfdje Scridjtcrftattung

liefert für bie, bem Slgentcn ju ertl)eilcnbe Snftruftion eine
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unri(ä^tii3e Uiiterragc; bie a?erlefeung bc§ S)icnftgel;eimni[fe5,

bie nadjtäft'igc, ber ©efd^äftäorbming suiüibcrlaufcnbc 2(uf;

kroafirung bcr 2trd)ioe einer 3}tiffion, geiüä(;ren bcm 2Iuä=

lanbe bie aJiöglid^feit, JEiiatfad^eu unb aJiotioe 311 erfafjren,

bie felbft beul Snianbe gegenüber ©taatöge^eimni§ bleiben

[outen, unb beren Sefannttucrbeu uid^t loieber gut su macl^enbe

9?ad)tf)eite unb ©efaf^rcn mit fid; bringen fann.

2n letzterer ^infid^t ift ju feiner 3eit ein 3roeife( ge*

roefcn unb roirb ein fol^er auc^ für baä Seutfc^e 3iei(^ nid;t

bcftefjen.

Sie 3SerniitteIung bcr Snftruftion an bie SScrtreter im

21uslanbe gefd^iefit buri^i baä 2(uöroärtige Sfmt.

SDie < efa^ren, treldie burd^ ^^flid^toergeffenl^eit in ben

obcngebnd^ten ^'unften bem 'iReid^e bro^en, befteljen bal^er

auc^ in ben meiften 23eäie{)ungen in betreff ber 33emnten beä

3lu§ronrtigen 2(mte§. fann aud) an biefe Ieid)tcr aU an

anbere Seamte bie $Ber[ud)ung Jierantreten, ju cigenfüd;tigen

3roe(fen bie i^nen atlieilten 2lniöeifungen il^rer ^orgefe|ten

nic^t genau auöäufüljren, 3tmtögef)eimniffe Unbefugten mit=

jut^eilen, Sd)riftitücfe Unbefugten jugänglic^ äu mad)en unb

in anberer SBeife i()re 2)ienftiniiruftion läffig ju erfüllen.

@ä rechtfertigt fi^ bal^er auc^ für fie gleidje ftrafred)t=

li<^e Se^anbhmg mit ben biplomatifdjen 2tgenten im Sluä;

lanbe.

§. 361. 3lx. 9.

Sie Segrünbung be§ f)ier oorgefi^tagenen 3ufa^e§ ift in

ben 3)?otit)en ju §. 55. gegeben.

§. 366 a.

Sie natürlichen (Sdiu^roefjren ber (Seiööffer bebürfen

jur 33erf)ütung gemeiner ©efa^r beä ©d^u^eä, ben bie im

§. 321. geba(|ten fünftlidjen 2öe()re genießen. 3u ben le^-

teren gef)ören aber nic^t b(o§ Sauroerfe, fonbern auch ^ffan=

jungen, 3äune, gtei^troerfe unb äf)n(i(^e Einlagen, Sem
entfpricht bie gaffung beä 3Sorf(^Iage§.

arrtifet IV.

3n bem 2:ejte raerben bie §§. 287. unb 337. be§

6trofgefe^buch§ roegjulaffen fein — ber §. 287., mit er

burdh ben §. 14. be§ ®efe|eä über SRarfenfc^u^ vom 30. 9^0^

bember 1874 Oteid)ö^©efe^bI. ©. 143.), ber §. 337., roeit er

burch ben §. 67. beö ©efe^eä über bie Seurfunbung beä

^etfonenftanbes unb bie ©f)2fdf)UejBung vom 6. g^cbruar 1875
(5leicf)5=®efe^bl. B. 39) erfe^t ift.

Chambre des Kepresentants.
Seance du 8 Juin 1875.

OispositioDS peiiales coiitre Ics offres ou propoäiuoiis

de coiuuiettre uii crime.

Expose des Motifs.

Messieurs,
Le Code pönal punit la tentative de crime (articles

i 51, 52). II coDsidere comme coautears d'un crime ou

;

d'ua delit ceux qui, par Tua des moyeas enumeres dans
,

l'article 66, ont provoque directement ä le commettre.
Ceux enfia qui ont donne des Instructions pour com-

mettre an crime sont punis comme complices (article'67).

Le complot, la proposition faite et non agreee de
former un complot, la resolution de commettre an attentat

! snivie d'uo acte pour en prcparer l'execation, ne tombent

sous Fapplication des lois penales quo lorsqu'ils peavent

mettre eu perii la sürete de l'Etat (livre II, titrc I), ou

porter atteiute aux relations internationales (loi du 12

mars 1858).

Teiles sont les regles gönerales de notre legislation

criminelle. Le Gouvernement nc se propose pas de de-

mander qu'elles soient modifiees ou alterees.

Ges rfegles n'ont pas empeche le leglslatear d'eriger

en delits speciaux certains actes qui, sans atteindre im-

mediatement les personnes oa les proprietcs, sont de

nature cependant ä troubler la sccurite ou la tranciuillit^

des citoyens. C'est ainsi que les articles ;-)22 ä 326 et

327 ä du Code penal rangent au nombre des crimes et

des delits contre la securite publique, l'association formee

dans le but d'atteutor aux personnes ou aux proprietes, et

les menaces d'attentat contre les personnes ou contre les

proprietes.

II n'avait point paru jusqu'iei que l'intöret public

commandät d'aller plus loin dans cette voie. Cependant
un fait qui s'est produit recemmeut a souleve une
Indignation generale. On a appris, uon sans surprise,

que ce fait, odieux et immoral de l'aveu de tous, ne
trouvait de repression ni dans la legislation penale de la

Belgique, ni dans celle de rAllemagne pu de la France,

ni dans celle de la plupart des autres Etats. Gctait nne
evidente et regrettable lacune. Tous les organes de

l'opinion publique s'unirent pour demander quelle füt

promptemeut comblee. Le meme voea fut exprime au
sein des Chambres. S'associant ä ces voeux, le Gouverne-
ment ne tarda pas ä annoncer qu'il soumettrait procliaine-

ment ä la Legislature une disposition d'apres laquelle

l'offre ou la proposition de commettre contre une personne

un attentat grave, serait, ä l'egal de la menace, punie

d'une peine correctionelle severe.

L'atteution publique ne s'etait d'abord portee que

sur ToiTre ou la proposition de commettre un attentat

contre les personnes. II est neanmoins evident que l'offre

ou la proposition de commettre un attentat contre les

proprietes merite un chätiment comme la menace d'un

semblable attentat.

D'autre part, il existe des crimes non moius graves,

tels que la contrefa(jon de billets de banque, la fabrication

de fausse monnaie, dont la menacene se toncoit guere

parcequ'ils ne s'attaquent pas ä une personue determinee.

Iis sont de nature cependant ä jeter un trouble profond

dans les relations, et ä porter de dangereuses atteintes ä

la fortune publique. L'otfre ou la proposition de com-
mettre ces crimes doit-elle demeurer impunie? Le Gou-
vernement ne l'a point pense. C'est pourquoi l'article

1" du projet de loi embrasse dans une formule generale

l'offre ou la proposition de commettre un crime quelcon-

que. Les crimes politiques, punis de la detention par le

Code, sont seuls exclus.

L'acceptation de l'offre ou de la proposition n'est pas

moins immorale que l'offre ou la proposition meme. Le
danger qu'elle fait courir est plus imminent. II est donc

juste qu'elle n'ecbappe pas ä la repression.

Tel est l'objet du projet de loi que, d'apres les

ordres du ßoi, j'ai l'honneur de soumettre ä vos de-

liberations.

L'article 1*' fixe le minimum des peines ä un taux

assez bas, a raison meme de la portee generale donnee

a la disposition, afin de permettre au juge de proportionner

la peine au delit dans les cas les moins graves. D'un
autre cöte, s'il parait pouvoir exister en realite quelque

difference au point de vue du degre de la culpabilite

entrela proposition pure et simple et la proposition suivie

d'acceptation, il pourra en Otre tcnu compte dans l'ap-
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plication de la peine. L'eclielle qui s'etend entre le

minimum et le maximum des penalites, tels qu'ils sont

iixes, permet en effet d'atteindre le coupable dans Thy-

pothese la plus grave.

La dispositiOQ de l'article l""" ne distingue pas,

ä la difference du Code peual en matiere de menaces, les

offres OU propositions en-ifus, nnoni/nitis OU signee», vprhales,

ar^c OU sa'is coniUtIo». Toute distinction de ces difFerents

chefs a paru inutile, en preseiice de la faculte laissee

au juge d'apprecier les faits et de graduer la peine suivant

toutes les circoüstances particulieres qui pourraient s'y

rattacher. On peut d'ailleurs concevoir la possibilite

d'une öftre ou d'une proposition criminelle pure et simple,

faite OU acceptee sans autre mobile de part et d'autre

que la haiae ou la passion.

La forraule de § 1" de l'article 1". teile qu'elle est

göneralisee, comprendrait dans ses terraes l'otfre ou la

proposition cerbaip, en dehors raeme de toute condition de

dons ou promesses. C'ötait lä un ecueil qu'il importait

d'öviter a raison des difficultes que prösente necessaire- i

ment la preuve des faits dans cette Situation, et des

dangers de proces bases sur de simples propos d'une

criminalite difficile ä determiner. üne reserve etait donc

necessaire ä cet egard. II y a ete pourvu par un para-

graphe final, qui affranchit de toute peine l'offre siraplemeut

verbale qui ne serait pas subordonnee ä des dons ou

promesses, et la proposition qui ne serait pas accom-

pagnöe de dons ou promesses.

L'article 1" prevoit egalement Fexistence de circon-

stances atteuuantes, et autorise de ce chef une reduction

des peines, conformement au principe consacre par l'article

85 du Code penal. Une disposition expresse a cet egard

etait necessaire, ä cause de Texclusion inscrite dans la

disposition generale de l'article lOu du Code penal.

Le deuxieme paragrapbe de l'article 1", qui cor-

respond ä l'article 3.31 du Code penal ralatif aux menaces,

complete le Systeme de penalite, en autorisant les juges

ä prononcer, dans les cas de l'article 1", les peines

accessoires de riuterdiction et de la mise sous la surveil-

lance speciale de la police.

La gravite c{ue peuvent oft'rir les delits prevus par

le projet exigeait qu'ils fussent compris dans la ioi d'ex-

tradition. C'est dans cette vue que l'article 2 du projet

a ete formule. La disposition additioneile proposee ä

'article 1" de la loi du 15 mars 1874 mis en rapport

avec l'article 8, aura pour consequence de rendre en

meme temps applicable ä ces delits la loi du 30 decembre

1836, et d'assurer ainsi leur repression, meme dans le

cas oü ils auraient ete commis par un Beige en pays

etranger.

Teiles sont, Messieui's, les nouvelles dispositions que

le Gouvernement vous propose, avec confiance, d'introduire

dans notre legislation. Ces dispositions ne contiennent

rien qui ne soit ä ses yeux entiereraent conforme aux

principes du drojt criminel. Elles ajoutent un delit special

ä la liste des crimes et delits contre la sürete publique.

Leur adoption aura pour effet de prevenir, par la raenace

d'une repression severe et assuree, le retour de faits ä

la fois immoraux et dangereux.

Le Minütre de la Justice

T. De LANTSHEERE.,

PROJET DE LOI.

LEOPOLD IL
ßOI DE BEIGES,

A tous irre^-^ents et n v/nir, Sahd.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

NoüS AVONS AKRE16 KT ARRETONS:

Notre Ministre de la Justice est cbarge de presenter

en Notre nora, aux Chambres l^.gislatives, le projet de
|

loi dont la teneur suit:

Ar'IICLK PREMIER.

Quiconque aura offert ou propose de commettre un
crime punissable de la peine de mort, de celle des travaux

forces ou de ia reclusion, ou de participer k pareil crime;

quiconque aura accepte semblable offre ou proposition,

sera puni d'un eraprisonnement de trois mois ä cinq ans

et d'une amende de ;"0 francs ä 500 francs, sauf l'ap-

plication de l'article 85 du Code penal, s'il existe des
^

circonstances attenuantes. 1
Le coupable pourra de plus etre condamne ä Fintor- I

diction, conformement ä l'article 33 du Code penal et mis 1
sous la surveillance de la police pendant cinq ans au m
moins et dix ans au plus M

Toutefois, l'oifre ou la proposition simplement verbale m
ne sera punie qae si eile est subordonnee ä des dons M
ou promesses ou accompagnöe de dons ou promesses. I

Art. 2. I
La disposition suivante est ajoutee au n" 9 de Far-

ticle 1" de !a loi du 15 mars 1874 sur les extraditions :

„Pour offres ou propositions de commettre un m
crime ou d'y participer, ou pour acceptation des- m

dites offres ou propositions." M
Donne ä Bruxelles, le 7 juin 1875.

LEOPOLD. I
Par lk Eoi: t|

Le Ministre de ia Justice^

T. DE LANTSHEERE.

^lin^af^e. II.

Chambre des Representants.
Seance du 15 JüiN 1875.

Dispositions pönales contre les oli'res ou propositions

de coMiBi«'ttrc ecriains erimes^).

IIAPPOUT
FAIT, AU NOM DE LA COMM ISSION 2), PAR

M. THONISSEN.

MESSIEURS,
Deux legislations europeennes renferment des dis-

positions analogues ä Celles du projet de loi depose par

M. le Ministre de la Justice, dans la seance du 8 juin.

Un Acte du Parlement d'Angleterre, du G aoüt 1861,

est ainsi concju

:

„Quiconque aura sollicite, encourage, persuadc ou

tente de persuader quelqu'uu ou aura fait des propositions

a quelqu'un, ä l'effet de tuer une autre personne, qu'elle

1) Projet de loi, n° 195.

2) La commission etait composee de MM. Thonissen, preaident,

Pirmetz, Jacobs, Bura, Dru'obel, Van Humbeeck et Nothomb.



soit Ott noa sujet de Sa Majestc, et que ce soit ou non

dans les possessions de la Reine, sera coupable d'un delit

(niisdemeanor) et, s'il en est convaincu, il pourra, ä la

discretion de la Cour, etre eondamne ä la servltude

penale, pour uu terme n'excedant pas dix et n etant pas

au-des'sous de trois ans, — ou ä etre emprisonne, pour

un terme nexcedant pas deux ans, avec ou sans travail

force ^).''

On rencoutre une regle de meme nature, mais beaucoup

plus etendue, dans le Code penal de TAutriche. „Qai-

conqae, porte le §. 9. du chapitre 1" de ce Code, provoque,

excite ou eherche ä entrainer quelqu'nn a commettre

uü delit, meme si son actiou est restee sans effet, est

i'oupable de tentative d"entraineraent ä commetti-e le delit

et passible de la peine applicable ä la tentative de delit 2).

Le projet de loi soumis ä uos deliberations, tout en

visant ä atteindre Toffre et la proposition de commettre

un crime, s'eloigne de ces deux legislations etrangeres.

Tandis que la loi anglaise se sert des mots „sol-

licite, encourage, persuade, tente de persuader", les

termes du projet de loi u"atteignent que „l'offre" et la

, proposition'- : de plus, quand Toffre et la proposition sout

simplement verbales, il exige qu elles soient „subordon-

nees ä des dons oü ä des proraesses, ou accompagnees de

dons ou de promesses." Mais, d'autre part, pendant que

le legislateur britannique laisse de c6te „UoftVe" et limite

ses prescriptions ä Tassassinat, le Gouvernement beige

üous demande d incriminer l olYre et la proposition de com-

mettre un crime punissable de la peine de mort, de Celle

des travaux forces ou de la reclusion.

Le projet s'eearte plus considerablement encore du

texte du Code autrichien, dont les termes generaux et

vagues, etendus a toute la legislation penale, permettent

d'incriminer une multitude d'actes et de paroles qui

echappent necesrairement ä toute dcfinition precise et

clairement limitee.

Convient-il d'introduire dans notre legislation penale

une regle nouvelle, qui deroge, sous plus d'un rapport,

aux principes generaux du Code sur la tentative et la

complicite?

Les criminalistes sont profondement divises sur la

question de savoir si le legislateur doit incriminer la

simple proposition de commettre un crime ou un delit.

Un grand nombre d'entre eux, tout en s'erapressant de

reconnaiire et de fietrir l'immoralite de l'acte, sont d'avis

que sa repression, depourvue de toute importance reelle

au point de vue du maintien de Fordre public, pourrait

amener de graves abus dans l'exercice de la justice re-

pressive. L' illustre Rossi, qui a vivement d rfendu cette

these, disait dejä, il y a pres d'un demi-siecle: „La
simple proposition non agreee ne devrait jamais se trouver

inscrite au catalogue des crimes. De simples paroles, des

paroles rapport6e> par ceux-lä memes auxquels elles

auraient ete confiees, si reellement elles eussent ete dites,

1} Acte pour renforcer et amender la loi statutaire d'Angleterre et

d'Irlande relativement aux offenses envers les personnes. (Chap. C.
n° 4, Aua. 24 et 25 Vu toria.)

,Whasoever shall solicit, encourage, persuade, or endeavour to

persuade, or shall proposc to any person, to murder aoy other
persoD, whether he he a subject of Her Majesty or not, and whether
he be witbin the Queen's dominions or not, shall be {.niilty of a mis^
'leraeanor, and beinj; ronvicted tbereof sball be liable, at the discretion
of the Court, to be kept in penal servitude for any term not more than
ten and not less than tbree years, — or to be emprisoned for ony
tcrm not excceding two years, with or withbout hard labour."

2) „Wer Jemand en zu einem Verbrechen auffordert, aneifert oder
I

y-u verleiten sucht, ist dann, wenn seine Einwirkung ohne Erfolg ge-
blieben war, der versuchten Verleitung zu jenem Verbrechen schuldig,

I
"P** '-"^ «lerjenjgen Strafe zu verurtheilen, welche auf den Versuch

I

dieses Verbrechens zu verhängen wäre."

I aftenfttide ju bm aSei^onblungen beö Seutfc^fn 5»et^8toge« 1875.
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de.'^ paroles qu'il est si facile de rae-entendrc, de mal-
interpreter, de denaturer k dessein, enfin, un acte qui,

de sa nature, n'admet guere de temoignage irapartial et

digne de foi, comraent oser le qualifier de crime? Com-
ment s'assurer que la proposition ötait serieuse, quelle
exprimait une resolution criminelle plutöt qu'on desir
blamable, qu'elle etait l'expression d'un projet arrete plutöt
que l'explosion d'un mouvement de colere, une boutade
de l'animosite et de la haine ')."

Votre Commission, Messieurs, ne partage pas ces
craintes exagerees.

Elle s'est d'abord occupee des olfres et des propo-
sitions ecrites.

Quand il sagit de propositions ou d'oftres formelles
faites par ecrit, les objections portent completement ä
faux. Un individu fait, par ecrit, ä un autre individu

l'offre ou la proposition nette et precise de tuer tel

homme, de procurer l'avortement de teile femme, d'in-

cendier teile maisoUj de piller ou de devaster tel domaine.
II ne s'agit alors ni de propos vagues, ni de paroles
„qu'il est facile de mesentendre ou de mal Interpreter".

Le caractere de l'acte, la pensee, le dessein, le but de
son auteur, en un mot, tous les elements du delit se

trouvent constates avec une evidente precision, et la

justice ne court point le risque de se tromper dans la

qualification legale du fait incrimine. Si Ton nous de-
mandait, comme au Parlement anglais, de frapper, non-
seulement ceux qui „proposent", mais eucore ceux qui
„sollicitent, encouragent, persuadent ou tentent de per-

suader"; si Ton voulait, comme l'a fait le Code autrichien,

atteindre ceux qui „cherchent äentrainei", les objections

mises en avant par l'ecole de Rossi devraient etre prises

en serieuse consideration. Mais rien de pareil n'existe

dans le project de loi qu'on nous engage ä voter. Celui-ci

exige, comme condition indispensable de l'incrimination,

l'ofire ou la proposition formelle de commettre un crime
determin6. Si des debats surgissent au sujet du caractere

serieux de l'ecrit, ou si la defense se prevaut d'artüices

ou de manoeuvres employees par des tiers, ces questions

seront resolues suivant les regles ordinaires de l'im-

putabilite.

Un membre de la Commission, tout en consentant

ä l'incrimination d'offres et de propositions faites par
ecrit, a cependant emis l'opinion qu'il convenait de
restreindre les termes de l'article 1 aux attentats contre

la vie humaine. A son avis, une derogation aussi im-

portante aux principes generaux du Code penal ne doit

etre admise que pour preserver la securite personnelle

des citoyens, Beiges ou etrangers; il ne croit pas que,

dans un pays oü les simples menaces contre les pro-

prietes sont severement punies, il faille aller plus loin et

incriminer meme les propositions et les offres non suivies

d'eftets.

Cette opinion a ete ecartee par cinq voix contre

deux.

Les articles 327 ä 331 du Code penal punissent ceux

qui se rendent coupables de menaces d'attentats contre les

personnes ou les proprietes. Quand on consent ä punir

l'offre ou la proposition de Fun de ces attentats, il est

rationnel d'i'tendre la meme regle ä tous les crimes qui

renferment un peril grave pour les personnes ou les pro-

prietes. L'offre et la proposition de commettre un in-

cendie ou de contrefaire de titres publics ne doit pas plus

rester impunie, dans ce Systeme que Toffre ou la pro-

position de commettre un attentat contre la sürete indi-

viduelle. II Importe d'autant plus de combler cette lacune

1) Traite de droit penal, /. II. eh. 27.
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qu'il existe des infractions tres-graves et tres-dangereuses,

telles que la fabrication de fausse monnaie et la contre-

f&(^oü de billets de banque, dont les menaces, comrae le

dit avec raison l'Expose des motifs, ne se con<joivent

guere, parce que ces crimes ne s'attaqnent pas ä des per-

sonnes determinees. Toutefois, la Commission, entrant

ä certains egards dans les vues de l'auteur de la propo-

sition, a decide, par cinq voix contre deux, qu'il y avait

lieu de supprimer, au §. 1 " de l'article 1 le mot
„reclusion". II faudra donc, si la 'Chambre admet cette

maniere de voir, que l'offre ou la proposition ait pour

object un crime punissable de la peine de mort ou des

travaux forces. Dans ce cas, l'acceptation sera, de meme
que l'offre, punie des peines comminees par cet article,

et il n'y aura pas de distinction ä faire entre l'accep-

tation par ecrit et l'acceptation verbale.

La Commission, apres avoir emis ces votes, a serieuse-

ment examine s'il y a lieu de punir l'oiTre et la propo-

sition verbale, accompagnees de dons ou de promesses,

ou subordonnees ä des dons ou ä des promesses,

Elle s'est prononcee pour l'affirmative, ä l'unanimite

de ses membres ; mais Tun d'eux a declare qu'il n'emettait

ce vote que sous la reserve que rincrimination devait

etre restreinte ä l'offre ou ä la proposition d'un attentat

contre la vie humaine.

La Commission a pense que, des l'instant qu'on punit

les propositions et les offres ecrites, il n'y a, en principe,

aucune raison de ne pas punir les offres et les propo-

sitions verbales, quand celles-ci sont formulees de teile

maniere que leur sens, leur portöe et leur but ne laissent

aucune place au doute. Or, tel est manifestement le cas

lorsque les propositions ou les offres sont accompagnees

de dons ou de promesses, ou subordonnees ä des dons

ou ä des promesses. Nos tribunaux, dans cette bypo-

these, ne seront pas exposes au danger de frapper des

propos irreflechis, des paroles imprudentes, des boutades

susceptibles d'interpretations diverses, des haines politiques

manifestees avec une violence deplacee: ils ne puniront

que l'offre ou la proposition precise, formelle, directe,

d'nn crime punnissable de mort ou de travaux forces.

Quand l'iacrimination se fcrouve circonscrite dans ces limites

etroites et nettement tracees, la preuve testimoniale ne

presente ici pas plus d'inconvenients que dans les autres

spheres de la procedure criminelle. La loi du 19 mai

1867, relative aux fraudes en matiere electorale, a erige

en delits speciaux les offres d'argent, l'emploi des menaces,

la promesse d'un avantage quelconqne. Or, si la preuve

testimoniale renferme des dangers, c'est assurement en

matiere electorale, au lendemain du scrutin, quand les

passions politiques sont surexcitees et que les vaiucus

cherchent ä se venger des partisans et des agents de leurs

adversaires victorieux. Et cependant ce fait incontestable,

cette experience longuement acquise, n'ont pas empeche

la majorite des Chambres de voter la loi du 19 mai

1867. Le peril ne sera pas plus grand, il le sera meme
infiniment moins, pour les faits que prevoit la loi ac-

tuelle. On peut, sous ce rapport, s'en reförer avec con-

fiance ä la sagesse et ä la prudence des juges. Ceux-

ci, avant de condamner , se rappelleront qu'il faut une

preuve Evidente d'une proposition ou d'une offre nette,

precise et ne laissant aucun doute sur l'intention du prö-

venu.

La Commission a ensuite aborde Texamen des

questions qui se rattachent a l'acceptation des offres et

des propositions verbales.

üri membre, en se reservant lo droit de demander
ulterieurement la liraitation du project de loi aux attentats

2«tenftü(f 9^h-. &IL>

contre la vie humaine, a propose la suppression du §. 3

de l'article 1".

Cette proposition a ete rejetee par six voix contre

une.

Deux autres membres emirent alors l'avis qu'il con-

venait de declarer non punissable l'acceptation de la pro-

position ou de l'offre verbale, quand eile n'est pas accom-
pagnee de dons ou de promesses , ou subordonnee ä des

dons ou a des promesses. A leurs yeux, l'acceptation

d'une proposition qui echappe ä la loi penale ne saurait

etre raisonnablement incriminee. „Sans doute, disaient-il,

cette acceptation ne constitue pas, en droit, un fait de

complicite, essentiellement subordonne, ä un autre acte

que les jurisconsultes qualiiient de fait principal; eile

forme un acte distinct et separe, qui renferme un certain

danger et qu'on pourrait, ä la rigueur, punir comme un
delit sui gcueri's ; mais le public, qui ne connait pas ces

distinctions subtiles, ne ratifierait pas une disposition

ayant pour resultat d'innocenter celui qui propose et de

punir celui qni accepte. Pour etre logique, il faudrait,

dans ce Systeme, declarer punissable l'offre et la pro-

position verbale, meme non accompagnees de dons ou de

promesses, aussitot qu'elles ont ete acceptees. Mais alors

on s'exposerait ä susciter des abus serieux et l'on ren-

contrerait directement toutes les objections formulees par

les disciples de Rossi." Iis proposerent, en consequence,

de remplacer le dernier paragraphe de l'article 1" par les

mots suivants: „Toutefois, ne sera point punie l'offre

ou la proposition simplement verbale, quand eile n"est

pas accompagnee de dons ou promesses ou subordonnee

ä des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable

offre ou proposition."

Cet amendement a ete admis par quatre voix contre

trois.

L'ensemble du projet de loi, avec les modifications

indiquöes, a ete ensuite adopte par six voix et une

abstention,

Le § 1" de l'article 1" punit les auteurs de l'offre

ou de la proposition d'un crime punissable de la peine

de mort ou de celle des travaux forces, quand meme
l'offre ou la proposition n'a pas ete agreee. II punit

encore ceux qui, en acceptant l'offre ou la proposition,

i

s'y associent et prennent leur part de l'immoralite qu'elle

renferme. II ne distiugue pas entre la proposition ac-

ceptee et la proposition non agreee, entre la proposition

pure et simple et la proposition subordonnee ä une

condition; mais en fixant le minimum de l'emprisonne-

ment et de l'amende ä un taux peu eleve, il permet aux

juges de tenir compte de toutes les circonstances parti-

culieres inherentes ä la prevention. Iis pourront toujours,

quelles que soient ces circonstances, mettre la repression

en harmonie avec la gravite que presente et la perversite

que denote l'acte incrimine. Leur liberte d'appreciation

sera d'autant plus grande qu'ils auront le droit d'appliquer,

au besoin, l'article 85 du Code penal.

Le § 2 de l'article 1" n'est que la reproduction du

texte de l'article 331 du Code penal. Les offres et les

propositions criminelles peuvent, aussi bien que les me-

naces, offrir assez de gravite pour legitimer l'application

des peines accessoires de l'interdiction et de la mise

sous la surveillance speciale de la police.

Le § 3 du meme article restreint, en ce qui con-

cerne l'offre et la proposition verbale, la gen^ralite des

terraes du § l"', en exigeant qu'elles soient accompagnees

de dons ou de promesses, ou subordonnees ä des dons ou

a des promesses. L'acceptation (icrite ou verbale de ces

offres ou de ces propositions sera egalement punissable;

mais aucune peine ne sera encourue, ni par celui qui
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propose, ni par celui qui accepte une simple proposition

verbale, — ä moins, bieii eutendu, qiie raoceptatiou ne

se transforme elle-meme eu proposition accompagnee de

dons DU de promesses. Tel serait notamment le cas

de celui qui, en repoussaut une proposition simplement

verbale, offrirait de commettre le crime moyemiant une

remuueration.

L'article 2 du projet place les infractions prevues ä

l'article precedent au nombre de Celles qui peuvent douner

lieu ä l'extradition. II ajoute au n° 9 de l'article 1" de

la loi du 15 mars 1874 une disposition ainsi couQue:

„Pour offres ou proposition de commettre un crime ou

d'y participer, ou pour acceptations desdites offres ou

propositions". Cette disposition aura pour resultat de

rendre applicable ä l'ofire et ä la proposition criminelle,

prevues dans le texte du projet, la loi du 30 decembre

1836. £Ue assurera ainsi la repression meme dans le cas

oü le delit aurait ete commis par un de nos compatriotes

en pays etranger. C'est une preuve nouvelle de l'em-

pressement que le legislateur beige a toujours mis ä

reprimer les actes susceptibles de porter atteinte aux
bonnes relations internationales.

Un fait recent, qui a provoque une Indignation

generale, atteste que le projet de loi, considere dans son

ensemble, repond ä un besoin reel. Une regrettable

lacune a ete signalee, et le Gouvernement, croyant accomplir

un devoir, a pense qu'il y avait lieu de la combler.

Si les Chambres adoptent le projet, avec les modifications

que lui a fait subir la Commission, le but sera atteint,

sans qu'un seul des principes essentiels de notre droit

penal soit 16se, sans qu'uue seule des garanties aux-

quelles les citoyens d'un pays libre ont le droit de pre-

tendre repoive la moindre atteinte. Le Code penal lui-

meme, en punissant des actes preparatoires, en erigeant

ceux-ci en delits speciaux, a plusieurs fois deroge aux
regles generales des articles 51 et 67'). Notre vote ne
fera qu'ajouter un cas nouveau ä la liste des faits pre-

paratoires dejä incrimines par le legislateur, et nous le

ferons avec l'assentiment de l'opinion publique, qui ne
veut pas que des actes immoraux, pouvant troubler ä la

fois l'ordre public et les relations internationales, trou-

vent la loi desannee et la justice impuissante.

Le President-Rapporteur,

THONISSEN.

PRO.TETS DE LOI.

Projet du Gonvernement.

Article premier.

Quiconque aura offert ou
propos^ de commettre un
crime punissable de la peine
de mort, de celle des travaux
forces ou de la redusion, ou
de participer ä un tel crime;

quiconque aura accepte sem-
blable offre ou proposition,

sera puni d'an emprisonne-

Projet modifie par la

commission.

Article premier.

Quiconque aura offert ou

proposö de commettre un
crime punissable de la peine

de mort ou de celJe des

travaux forces, ou de par-

ticiper a un tel crime; . .

(La suite comme ci-contre).

ment de trois mois a cinq

ans et d'une amende de

50 francs ä 500 francs, sauf

l'application de l'article 85
du Code penal, s'il existe des

circonstances attenuantes.

Le coupable pourra de

plus etre condamne ä l'inter-

diction, conformement ä l'ar-

ticle 33 du Code penal, et

mis sous la surveillance de

la police pendant cinq ans

au moins et dix ans au

plus.

Toutefois, l'offre ou la

proposition simplement ver-

bale ne sera punie que si eile

est subordonnee ä des dons

ou promesses ou accom-

pagnee. de dons ou pro-

messes.

Art. 2.

La disposition suivante

est ajoutee au n"9 de l'ar-

ticle 1" de la loi du 15 mars
1874 sur les estraditions

:

„Pour offres et propo-

sitions de commettre un
crime ou d'y participer, ou

pour acceptation desdites

offres ou propositions."

Comme ci-contre.

Toutefois ne sera point

punie l'offre ou la propo-

sition simplement verbale,

quand eile n'est pas accom-
pagnee de dons ou pro-

messes ou subordonee ä des

dons ou promesses, ni l'ac-

ceptation de semblable offre

ou proposition.

Art. 2.

Comme ci-contre.

L e M o 11 i t e u r Beige,
Journal officiel.

45" Annee. Vendredi, 9 Juillet 1875. No. 190.

1) Articles 106 k III, 113, 114, 115 § dernier, ilG, 124 § 2,
12.0 § 2, 126 ä 130, 131 § 2, 233 k 23C, 322 ä 331.

Partie officielle Ministere de la Justice,

lioi contciiaiit des dispositions penales coittre les

offres Oll [»ropositioKs de commettre ecrtain crimes.

LEOPOLD II.,

ROI DES BELGES.

A tous presents et ä venir, Salvt.

Les Chambres ont adopte et Nous sauctionnons ce

qui suit:

Art. 1.

Quiconque aura offert ou propose directement, de

commettre un crime punissable de la peine de mort ou

de Celle des travaux forc6s, ou de participer ä un tel

crime, quiconque aura accepte semblable offre ou pro-

position, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a

cinq ans et d'une amende de 50 francs ä 500 francs,

sauf l'application de Tarticle 85 du Code penal, s'il existe

des circonstances attönuantes.

Le coupable pourra, de plus, etre condamne ä l'inter-

diction, conformement ä l'article 33 du Code p6nal, et

2Ü*
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mis sous la sui-veillance de la police pendant cinq ans
au moiüs et dix ans au plus.

Toutefois ne seront point punies I'offre ou la propo-
sition simplement verbale, quand eile n'est pas accom-
paguee de dons ou promesses ou subordonnee a des dons
ou promesses ni Facceptation de semblable offre ou pro-
positio".

Art. 2.

La dispositioü suivante est ajoutee au n" 9 de Tar-
ticle 1" de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions:

„Pour olFres et propositions de commettre un crime
ou d'y participer, ou pour acceptation des dites öftres ou
propositions."

Proraulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit

revetne du sceau de l'Etat et publice par la voie du
Moüiteur.

Donne ä Laeken, le 7 juillet 1875.

Par ie Roi:

le Ministre de la justice^

T. DE LANTSHEERE.

LEOPOLD.
Scelle du sceau de l'Etat:

le Ministre de la justice^

T. DE LANTSHEERE.

Serliii, bell 25. Slooember 1875.

Sm 9^amen ©eiiier gJiajeftät bcä 5laifcrä beel;rt ftdj ber
unterjeic^nete 3^ei^§?an3ler bcn betliegenben ©ntrourf ctne'j

®efe|e§, bie ^cförberung- unb 33efdjäftigung eingeborener

poIt)nefifd)er Arbeiter betreffenb, ncbft 9JJottüen, roie fol(i^cr

x)om SSunbeörat^e befcl^Ioffen irorben, bein 9^eiäj§tage gur

cer[a|7ung§mä^igen ^efdjlu^naljine gang ergeben)! rorjulegcn.

£)er 9f!eid)§ faultet.

bis

^ffcrtening mit) ^efct^äftigimg eingeborener

polpnefifd^er 5lrbfiter betreffent).

2Btr ^xif^thn, tm ©otteS @uaben 2)eutf(^er

cerorbnen im SRamen be§ JCeutfdjeu 9?eid;ö, nad) erfolgter

3uftimmung be§ 53unbcöratl)ö unb be§ 9ieid)§tag§, raaö folgt:

9«it ©etbftrafe bis gu fcc^ötaufenb 9J?arf ober mit ®e=

fängni^ roirb bcftraft, iwer bcn com i^aifcr mit 3viftimmung
beö 33unbeöratf)ö über bie ^eförbcrung eingeborener SIrbciter

ber po[pncfifd)en Snfeln ober über bie 33efd;Qftigung foldjer

2(rbeiter auf bcn beutidjen 91nficbelungen in ^^olpnefien er-

laffenen SJerorbnuitgen juwiberljnubclt.

Db bie ftrafbare |>anblung im Sulanbe ober 3tuslanbc

begangen ift, begrünbet feinen Untcrfcl)icb.

Urfunbtid) 2C.

©egcben 2c.

©eit längerer 3eit ift eö auf mel;reren Snfclgruppen

^oIi)nefiens, namentlich beu ^ijis, ©anioa= (ober ©d)iffev'),

$ronga= (ober 3^rcunbf(j^aftö=) 3nfetn, bereu eingeborene

Dijlferung ju träge unb energielos ift, um bie jur Bebauung
beä Sanbeä erforberlid^e Sfrbeit ju oerrid^ten, übtid) geroorben,

2trbeiter oon anbcren Snfelgruppen, namentUd^ bcn ©atomonS;,

®itbert=, SJJarfc^alls, ©Hice^Snfeln, einzuführen. S)aä %\v-

tereffe, biefe 2trbeit§Mfte erl;atten, Cjaben namenttid) bie

auf jenen Snfeln angefiebciten (Europäer, unter bcnen fid)

au(ft ©eutfi^e befinben. 'äReiftcnö oerpflid^ten fic^ bie (Singc=

fül;rteU/ eine beftimmte Stnäaljt oon Sciijren gegen einen be^

ftimmten SCrbeitölol^n ju arbeiten, fo bajs fie m6) Slblauf

ber 3eit oerlangeu bürfcn, nac^ i^rer ^eimatl^ jurüdgefdiafft

äu rcerben. 33ei biefer (äinfül^rung freier Strbeiter t)aben fid)

inbeffen fo fd^toere, bem ©ftaoeni^aub et fid; in J)ol;em

(Srabe näfierube SJiiBbräUi^e J)erauöge!"lellt, ba^ bie eng=

Üfc^e Stegierung fic^ genötl;igt falj, aJiaBregeln bagegen ju

ergreifen, ©icö gcfd;atj äunäc!)ft burd) bie com britifc^en

.^onfut auf ben ?5^iji=3nftlu mit ©eneljmignng ber 3{egierung

am 25. 3«iiucii^ 1^71 crtaffencn Regulation« to control

the introduction and treatraent of Polynesiau Labourers

impoi'ted into tbe Fiji- Islands, burd^ rocld)e bie ©infüJ^rung

eingeborener Slrbeiter auf britifc^en ©(Riffen nac^ ben g^iji^

3nfeln, foraie bie 33efd)äftigung berartiger 3(rbeitcr bei bri^

tif(^en, auf ben ^iji-Sufeln angefeffenen Untertliancn einer

^ontrote unterraorfen raurbe. ©in rocitercr ©diritt gefd;at;

im 2öege ber (Sefctigebung burc^ bie aU SCnlage f)ier beige=

fügte Kidnapping Act vom 27. 3»ni 1872. SDiefelbe ge=:

ftattete britif^en ©diiffcn ben S^ranöport Eingeborener üon

benjenigen Snfeln im ftiticn Dcean, rceldje roeber unter bris

tifd)er ^o^zW, noc^ unter ber -SJerrfdiaft einer cioitifirten 2Kact)t

fid) befinben, nur auf ®runb einer fpejiellcu ©rtaubni^, toelc^e

'

nid)t el;er ertl;eitt rourbe, aU big ber ©d)iff§fü^rer eine 5?au=

tion uon 500 'sl^funb befteUt l;atte. Sie @rtt)ei(ung ber (Sr^

laubnifj erfolgt burc^ ben (^ouuerneur einer jeben ber auftra=

lifdjen Äolonieen, foroie burd) jeben britifd^en ^onfut nac^

eingel^enber Prüfung. 2lu§erbem raurbe aber bie ®ntfüf)rung

eingeborener Strbeiter raiber iljren SBillen, fic gefc^clie mit

©eroalt ober mit Sift, ba§ ©efangenl^attcn berfelben, beä=

gleichen baö 3Iuörüften unb 2Iuöfenben ron ©d^iffen ju bem

angegebenen 3roed, foroie bie 2:i;eiInol^me an allen biefen

§anblungen mit fc^roeren ©trafen bebrolit.

2Ba§ fpejieH bie g^ijiiSnfetn anlongt, fo ^atte auc^ bie

oon ber bortigen Sanbe^regierung erlaffene Polynesian Im-

migration Act oom 23. Suli 1872 bie ©infüjjrung unb

33ef(häftigung eingeborener Strbeiter geroiffen 33ef4ränfungen

unb ^ontrolma§regeln unterraorfen.

©päter enblid) bie britifdie 9icgierung if)ren Unters

tf)anen bie ^enu^ung ber com tönige tafobau burd) bie

Regulations for the control of Fijian Convicts uom 4. 3lu=

guft 1873 äur mietl;öroeifen 33enuöuug für ©taatöred)nung

angebotenen t)erurtf)eilten 2Serbred)er bei 3}ermeibung ber

gegen ben ©flaoen^anbct angcbrol)ten ©trafen unterfagt.

®ie britifd)c 9^egicrung f)at fd)on oor mehreren 3al)ren

bie a^egierung beö S)entfd)en 9^eid)ö erfud)t, aud) if)rerfeit§

^JJa^regctn ju treffen, um bie Scnu^ung beutfc^cr ©d)iffe

äum Transport (Eingeborener in jenen ßkgenben unter eine

äl)nlic^e tontrolc 3U ftcÖcn, roie fie feitenä ©rofibritannicnä

eingefüf)rt ift. Su ber 2l)at fann barüber fein 3raeifel be;

ftcljcn, bafj baö geroinnrcid)c (Sefdjäft, roeld)eä mit ber (Sin--

fü^rung berartiger Sirbeiter getrieben roirb, bie Süetljeiligten

nur JU oft üerleitet, bie (^renjen beä 3icdjtä unb ber a)ienfd)=

lid^feit JU übcrfdjreitcn. §ttufig roerben bie (Eingeborenen

unter Slnrocnbung oon Sift ober ©eroalt an Sorb gebrad)t,

ober, rocim fie freiroiHig an 33orb gefonunen finb, bort mit
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(Scroatt jurücföefjalten uiib jur (Singel^img doii 9.Nert>iiib(id;=
|

feiten, bereu Jragroeite [ie nid;t 311 überfc(;eu ücrmögen, in i

nnertinibter 3i>eife beiuütjcn, Slbgefeden I^ieruou Ijaben fie

lüäljrenb ber ^){eife in ^olc^c von ]d)Ud)ttx 'DJalirung unb !

lleberfüllting ber Transporträume t)ielfacl}e Seiben jn erbulben. 1

ISS ift alö fonftntirt ju eracbten, ba§ an biefeui 2ranö= I

Vort iS-ingeborener aud) beutfcfje Scbitfe fid) betf^eilicjen, obgleid) 1

3)ti!Bbränd)c von biefer Seite bi§ jc^t nur in gan5 uercinjelten
|

'Jiißcn jur ilcnntnit; ijelangt [inb. SDer 5vommanbant cincö i

beuti'djen Äriegöidiiffeö, lucldjer im %nni 1874 eineö biei'er
|

jum 2ranö:port eingeborener Slrbeiter beftimmtcn beutfdjen 1

®d)-fte befic^tigte, }aub, bafe 130 ^erfonen, aKänner unb
g-raucn, in einem wie! ju fleinen 9iaum, unb überbieS

unmittelbar auf einer übelricd)enben Sabung, untergebracht i

waren, ^n ^olge ber non ber britifd^en S^egierung gegen
'

britifc^c Skiffe getroffenen g}laBregeln ftef;t ju ertcartcn, bafe
j

ber fraglidie 3Serfel)r in erf)i3(;tem 9Jio§e fid; auf beutfdie I

5d)iffe auäbel^nen raiib.

6iernad} erfc^eint ein ©infd^reiten ber beutfdjen @efe^=
gebung erforber[i($. roirb barauf anfommen, SSorfdiriften

barüber 5U erloffen, unter roelc^en iBebingungen überfjaupt
|

ein beutfd;e§ Schiff jum Transport berartiger Arbeiter befugt,

beäie^ungsroeife baß baju eine befonbere @rlQubni§ nötl;ig

fein jott, roeldje nur nad) einer ^^prüfung beä ©ci^iffä, feiner

©röße unb feiner ©inric^tung ju ertf;eilen ift; ferner roelc^c

33eftimmungen »on bem ©d)iff§fü]^rer in Setreff be§ 2:ran§=

portö fetbft, ber ju geroäl^renben 9iäumlid;feit unb SSerpffegung

äu beobad)ten finb, unter roelc^en ^ontrotmaBregeln bie 2luö=

fd^iffung öcr Arbeiter nattjufinben bat; beögteid^en aber,

bamit biefc 93orfc^riften nid)t etroa baburd^ umgangen rcerben

fönnen, ba§ bie ©infüljrung huxä) Stnbere gefd^iel;t, unter
meieren i->ebingungen ollein e^ ben Sefi^ern beutfd^er 2In=

nebelungen geftattet fein foö, berartige ^erfonen alä 2lrbeiter

ju befc^äftigen. ©nblid) roirb e§ erforberlid; fein, bie 3u=
roiberfianblung gegen biefe 33orf(^riften mit ©träfe ju be=

brol)en.

£)brool)l für ben Srlo^ ber 33orfc^riftcn felbft bie bri=

tifdie Kidnapping Act einen ungefähren 2lnljalt bieten fönnte,

erfd^eint eö bennod^ nidf)t groedlmäBig, biefe 33orfc^riften in
ba§ ©efe^ felbft aufzunehmen, ©iefelben roerben ber 9Zatur
ber Sai^c nac^ in ba§ 3)etail gefien müffen; fie roerben

ferner, foroeit bie Erfahrungen bie§ erheifc^en, einer ergän=
jung unb ^Serii^tigung jeber 3eit sugäiigtid) bleiben müffen,
roenn fich jeigen foffte, boB bie fc^roeren a^iBbräuche, welchen
hier ju begegnen ift, burch bie aTcaBregeln nid^t in hinrei=
chenbem ÜJta|e getroffen roerben. ©ie roerben baher om
jrocdmäBigften im Sßege ber Sßerroaltung burch ^aiferlidje,
mit 3uftimntung be§ Sunbeärathä p erlaffenbe aSerorbnung
fcftjuftellen fein, unb roie in bem g^atle beä §. 145. be§
Strttfgefefcbuchä roirb boö @efe| fich barauf ju befdiränfen
haben, ber ju erlaffenben SSerorbnung bie ©traffanftion m
geben.

S3on biefem ©efichtäpunft geht ber anliegenbe ®efe^=
entrourf ou§. ©r lehnt fid^ in ber ^^affung an ben ana=
logen 145. beö ©trafgefefebuchä an. Saä ©trafma§ ift

to gegriffen, baB e§ einer fachgemäßen SBürbigung be§ eim
seinen ^alleö ooHen Spielraum geroährt.

bebarf feiner Sluäführung, baf3, foroeit im einzelnen
gatte anbere SSerbrechcn, bejm. S3ergehen, §. «8. baö bes
aJtenfchenraubeä 234.), ober ber (Entführung einer minber=
lahrigen ^erfon (§. 235), ober ber Freiheitsberaubung (§. 239.),
ober ber 9iöthigung (§. 240.), ober ber (Srpreffung 253.
biä 255.) mit bem hier neu gefdjaffenen 33ergehen ibeeH fon=
futrirt, ber ©runbfa^ be§ §. 73. ^laii greift. Snnncrhin
werben aber nach ber jefeigen Sage ber @efe|gebung (§. 4.
J«. 3.) biefe Selifte nur bann beftraft roerben fijnnen,

S-K ^"^"»^^^ Snlanbe, alfo 5. auf einem beutfc^en
©chme. roeldhcö noch ancrfanntem oölferredjtlichen (Srunbfafe

auf offener ©ee afö Sulanb gilt, ober, roenn fie jroar im
3lu"ölanbe begangen finb, bio :U)at aber na(^ ben ©cfetjen

be§ ©rte§ ber •Th^t mit ©träfe bebroht roar. Unb baffclbe

roürbe unter Itmftänben, nämlidj, menn ber Shäter erft nad}

33cgehung ber 5'hat ®ciitfd)cr rourbe, felbft hann eintreten,

roenn bie §§. 4., 5. bcö StrofgcfctjbudjS in ber äÖeife abge^

änbcrt roürben, roie bie§ in Hern (Sntrourf eineä ©efe^eö,

bctreffenb bie älbänbcrung üon Scftimmungen beä ©trafge=

fefebuch§ für ba§ 5öcutfd)c 9teich, vom 15. Mai 1871 unb
bie (Srgänämig beffelbcn vorgefchlogcn ift, 2)a auf ben ^ei^

mathöinfeln ber l)m in S'icbe fichcnben ©ingeborenen ©efe^c

nid)t ej-iftiren, fo roürben unter ben oorcrroähnten ä5orauä=

fe^ungen jene S)elifte, foroeit fie nidjt auf bem ©d^iffe
felbft auf offener ©ee begangen finb, nach ^^iit beutfchen

©trafgefei3bud)e nid)t beftraft roerben fönnen. ©era:'e beä=

rocgen erfdjien eö erforbertich, bem ®efe^=©ntrourf ben sroeiten

Slbfa^ h^^äi'äufügen.

An Act for the Prevention and

Pmiishnient of Crirainal Outrages

upon Natives of the Islands in the

Pacific Ocean.

(27th June 1872-)

7HEREAS criminal outrages by British
subjeets upou natives of islauds in the

Pacific Ocean, not beiug in Her Majesty's

dominions, nor within the Jurisdiction of

any civilized power, have of late niuch

prevailed and increased, and it is expedient

to make further provision for the preventiou

and punishment of such outrages:

ße it enacted by the Qaeeu'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:

1. This Act may be cited as „The Short title.

Kidnapping Act, ]872.-'

2. The term „Governor" shall include Definition of

the otficer for the time being admiuistering terms.

the government of any of the Australasian

Coionies, and „Governor in Council" shall

mean the Governor acting by and with the

advice of the Executive Council oftheColony
under his government:

The term „Australasian Coionies"

shall mean and include the coionies

of New South Wales, New Zealand,

Queensland, South Australia, Tas-
mania, Victoria, and Western Aus-
tralia:

The term „vessel" shall include

a ship or boat:

The term „oath" shall include any
affirmation or declaration taken or

made in lieu of an oath:

The term „raaster" shall include

any person for the time being in

coramand or cbärge of a vessel.



190 S)eiitfd;er ^et^gtag. Slftenftücf 9ir, 55»

No British vea-

sel to can y na-

tive labourers

unless the

mastevhas given

a boiid and
received a

license.

Penalty of

bonil, how
recoverable.

Power to

Governor and

consular officer

to grant

licenses.

Seizure, &c.

of vessels car-

ryng native

labourers

without

license, &c.

Penalty for

carry ingnatives

without a

license.

Vcsscls com-

plying willi

provisions <if

Colonial Acts

not liable to

zeizure, »See.

3. It shall not be lawful for any British

vessel to carry native labourers of the said

islands, not beius part of the crew of such

vessel, unless the luaster thereof shall, with

one sulficient surety to be approved by the

Governor of one of the said Australasian

colonies, or by a British consular officer

appointed by Her Majesty to reside in any
of the said islands, or by any persou appointed

by either of those officers, have entered into

a joint and several bond in the sum of five

hundred pounds, to Her Majesty, her heirs

and successors, in the form contained in

Schedule (A.) to this Act annexed, or in

such other form as shall be prescribed by
the legislature of any of the Australasian

colonies in respect of vessels sailing from the

ports of such colony, nor unless he shall

have received a license in the form contained

in Schedule (B.) to this Act anuexed from
any such Governor or British consular officer.

4. The said pena! sum of five hundred
pounds shall be due and recoverable notwith-

standing any penalty or forfeiture imposed by
this Act, and whether such penalties or for-

feitures shall have been sued for and reco-

vered or not.

5. It shall be lawful for any such Go-

vernor or British consular officer as aforesaid,

upon being satisfied that a bond has been

duly given by the master of any British

vessel under the third section of this Act,

to grant, if he shall tbink fit, to such master

a license in the form contained in the said

Schedule (B.).

6. All the provisions of this Act with

respect to the detention, seizure, bringing

in for adjudication before any Vice-Admiralty

Court, trial, coudemnation, or restoration of

vessels suspected of being employed in the

commission of any of the offences enumerated

in the ninth section of this Act shall, mutatis

mutandis, apply to any British vessel which

shall be found carrying such native labourers

without a license or in contravention of the

terms of any license which may have been

granted to the master thereof.

7. The master of any vessel carrying

such native labourers without such license or

in contravention of the terms of any license

which may have been granted to him, shall

be liable to a fine of not exceeding five hun-

dred pounds, which may be sued for and

enforced in and by any court of justice of

the Australasian colonies; but nothing herein

contained shall be taken to alfect the liability

of such master for any oftence conmiitted by

him under the ninth or tenth sections of

this Act: Provided always, that the aggregate

sum imposed or recoverable by way of penalty

under this Act shall in no case exceed the

sum of five hundred pounds.

8. NolJiing herein contained shall be taken

to affect the provisions of an Act passed by

the legislature of Queensland, iutituled „An
Act to regulato and control the introduction

and treatment of „Polynesian labourers," nor

of any Act of a like kind passed or which

may be passed by the legislature of any of

the Australasian colonies not being incon-

sistent with the provisions of this Act; and
the provisions of this Act in respect of vessels

carrying native labourers without a license

or in contravention of the terms of a license,

shall not apply to any vessel which has

compüed with the regulations and couditions

imposed by the said Queensland Act or by

any other Act of a like kind passed or which

may be passed by the legislature of any

of the Australasian colonies as aforesaid,

proof of which compliance shall lie upon
the master of such vessel.

9. If a Britibh subject coraraits any of Colonial courts

the foUowing offences; that is to say, empowered to

1. Decoys a native of any of the afo- offences.

resaid islands for the purpose of

importing or removing such native

into any Island or place other than

that in which he was at the time

of the commission of such offence;

or carries avvay, confines, or datains

any such native for the purpose

aforesaid, without his consent, proof

of which consent shall lie on the

party accused:

2. Ships, embarks, receives, detains,

or confines, or assists in shipping,

embarking, receiving, detaining, or

confining, for the purpose aforesaid,

a native of any of the aforesaid is-

lands on board any vessel, either on

the high seas or elsewhere without

the consent of such native, proof of

which consent shall lie on the party

accused

:

3. Contracts for the shipping, embar-

king, receiving, detaining, or con-

fining on board any vessel for the

purpose aforesaid any such native

without his consent, proof of which

consent shall lie on the party accused

:

4. Fits out, maus, navigates, equips,

uses, employs, lets, or takes on freight

or hire any vessel, or commands,

or serves, or is on board any such

vessel with intent to commit, or that

any one on board such vessel should

commit, any of the offences above

enumerated

:

5. Ships, lades, receives, or puts on

board, or contracts for the shipping,

lading, receiving, or putting on

board of any vessel money, goods,

or other articles, with the intent that

they should be employed, or knowing

that they will be employed, in the

commission of any of the offences

above enumerated;

he shall for each oftence be guilty of felony,

and shall be liable to be tried and pnnished

for such felony in any Supreme Court of

justice in any of the Australasian colonies,

and shall, upon conviction, be liable at the

dis(!rotion of the court to the highest punish-

raent other than capital punishraent, or to

any less punishmcnt, awarded for any felony
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10. Any person wlio aids, abets, coun-

sels, or procures the coramission of any

offenoe agaiast this Act shall be liable to

be tried and punished as a principal offender.

11. Any offence agaiust this Act raay

be described in any indictment, information,

or other dooumeut relating to such offence,

in cases where the mode of trial requires

such a description, as having been committed

at the place where it was whoUy or partly

committed, or it may be averred generally

to have been committed within Her Majesty's

dominions, and the venue or local description

in the margin may be that of the county,

city, town, or place in which the trial is held.

12. In all cases of indictment or infor-

mation laid or exhibited in the Supreme
Court of any of the Australasian colonies

for any offence under this Act, such Supreme
Court, upon motion to be made on behalf

of the prosecutor or aecused, may order a

commission or commissions to issue for the

examination of witnesses upon oath, and to

receive proof at any place or places out of

the Jurisdiction of such court concerning

the matters charged in such indictment or

information: and the said Supreme Courd is

hereby required and authorised by the same
or any subsequent order or Orders to make
such rules and give such directions as to

the time, place, and mode of executing such

commission or commissions, and as to the

notice thereof to be given to the party aecu-

sed, and as to the proper return of the de-

positions taken and the matters done the-

reunder, as to the said court shall seem
fitting and proper, and the depositions being

duly taken under such commission or com-
missions and returned to the said court shall

be allowed and read as if the witness so

deposing had been present, sworn, and
examined vivä voce at any trial for such

ottences as aforesaid in the said Supreme
Court, any law or usage to the contrary

thereof notwithstanding.

13. In all cases of indictmenc or in-

formation laid or exhibited in the Supreme
Court of any of the Australasian colonies

for any offence under this Act, the Governor
in Council of such colony may anthorise and
empower the Commander of any of Her Ma-
jesty's ships or vessels, or the master of any
ship or vessel trading with the inhabitants

or natives of the said Islands, to obtain the

attendance as a witness of any native of

any of the said Islands for the purpose of

giving evidence either before the said Supreme
Court or before any commission for the exa-

mination of witnesses ordered by such court,

and to transport and convey such witness to

the colony in which such offence shall be

tried or to the place where such commission
shall be held, and also to remuueratc such
witness by such sum of money or other

remuneration as the said Governor in Coun-
cil shall see fit to authorise for his atten-

dance to give evidence as aforesaid, and for

his reconveyance back to tho island or place

from whencc he shall have been so brouüht.

14. In all cases in which an oath may Mode of takiug

bo lawfully administered to any person either evidence.

as a witness or depouerit in any proceeding

under this Act, it shall be the duty of the

court or commissioner, or officer administe-

ring the same, to ascertain, as far as pos-

sible, in what form such oath will be bin-

diug on the consciense of such witness or

deponent, and to administer such oath in

such form accordingiy; and the Court before

which such proceedings shall tako place or

a commissioner uuder any commission as

aforesaid max declare iii Avhat manner the

evidence shall be taken of witnesses or de-

ponents who are Ignorant of the nature of

an oath, and the evidence or deposition taken

in any such form or manner as aforesaid

shall be as valid as if an oath had been ad-

ministered inthe ordinary manner.

15. Every persou who shall wilfully and "f

corruptly give false evidence in any exami-
f\'j^e'"j,vidCTce^

uation, deposition, or aftidavit had or taken

in any proceeding ander this Act shall be

deeaied guilty of perjury, and upon couviction

thereof shall be liable to the paius and
penalties to which persous convicted of wilful

and corrupt perjury are liable, and every

such person may be tried either in the place

where the offence was committed, or in the

Supreme Court of any of the Australasian

colonies.

16. Any British vessel which shall upon Powers to seize

reasonable grounds be suspected: suspected

(1.) Of being employed in the commission
of any of tlie oftences emunerated
in the ninth section of this Act; or

(•2.) Of having been fitted out for such

employment; or

(3.) Of having during the voyage on
w^hich such vessel is met been emp-
loyed in the commission of any such
offence,

may be detained, seized, and brought in for

adjudication upon the Charge of being or ha-

ving been so employed or fitted out as afore-

said before any Vice-Adrairalty Court in any
of Her Majesty's dominions by any of the

foUowing officers; that is to say, —
(1.) Any offleer of customs or public officer

in any British possession, subject

nevertheless to any special or general

Instructions from the Governor or

officer administering the government
of such possession:

(2.) Any commissioned officer on füll pay
in the military service of the Crown,
subject nevertheless to any special

or general instructions from his com-

manding officer:

(3.) Any commissioned officer on fuU pay

in the naval service of the Crown,

subject nevertheless to any special

or general instractions from the Ad-
miralty or his superior officer

:

(4.) Any consul or consular agent appoin-
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ted by Her Majesty to reskle in any
island not within the Jurisdiction of

any civilized power.

Powers of offi- 17. Any officer authorised to seize or
cers authorised detaiii any vesssl in respect of any oftence
to seize Sinns. •

i. j.i • a ^ p n n
' against this Act may, for the purpose of

cnforcing such seizure or detentiou, call to

his aid any constable or officers of police,

or any officers of Her Majesty's army or
navy, or marines, or any excise officers or
officers of customs, or any harbour-master
or dock-master, or any officers having authority

by law to make 'seizures of vessels, and may
put on board any vessel so seized or detained
any one or more of such officers to takc
Charge of the same and to enforce the pro-
visions of this Act, and any officer seiziug

or detaining any vessel under this Act may
usc force, if necessary, for the purpose of

enforcing seizure or detention.

Powers of Vice- 18. Tho Vicc-Admiraltv Court beforc

Cou^tr'*^
which any vessel is so brought for adjudica-

^'
tion shall have fiill power and authority to

take cognizancc of, and try the charge upon
which such vessel is brought in, and may on
proof thereof condemn the vessel and cargo,

or either, as the case may be, as forfeited

to Her Majesty, or may order such vessel

and cargo, or either of them, to be restored

with or without costs and damages, as to

the court shall seem fit; and in any such
proceedings the said court shall have such
powers to issue commissions for the esami-
nation of witnesses, and to give directions

in respect thereof, as are herein-before vested

in the Supreme Courts of the Australasian
colonies ; and the said court shall, in addition

to any power given to it by this Act, have
in respect of any vessel or other matter
brought before it in pursuance of this Act,
all powers which it has in the case of a
vessel or matter brought before it in the

exercise of its ordinary Jurisdiction.

Payiueiii of 19. When any detention or seizure shaU
costs, &<:. be made under this Act, and proceedings

instituted in . any Vice-Admira% Court in

respect of such detention or seizure, it shall

be lawful for the Lords Commissioners of

Her Majesty's Treasury, if to their discretion

it shall seem meet, to direct payment to be
made of the whole or any part of the costs,

damages, and expenses which may be incurred

in such proceedings.

Inilemnity to 20. Subject to the provisions of this
officers. Act providing for the award of damages in

certain cases in respect of the seizure or

detention of a vessel by the Vice-Admiralty

Coort, no damages shall be payable, and no
officer or local authority shall be responsible,

either civilly or criminally, in respect of the

seizure or detention of any vessel in pur-

suance of this Act.

Prociaraation of 21. This Act shall be prodaimed in the

several Australasian colonies by the respective

Governors thereof, within six weeks after a

copy of such Act shall have been received

by such Goveruors respectivcly, and shall

take effect in the several colonies from the

day of such proclamation.

22. Nothiiig in this Act contained shall Act nuito aiieit

be taken to aftbct tbe powers vested in the ^ *

Supreme Courts of New South Wales and

Tasmania under the Act 1) Geo. IV. c. 83.

eieficntcii VlBljcilmifl

über

l^ic 2Bal)( im 10. Ötegni^er 2ßablfreifp, um--

33ci ber am 10. Sßiuiar 1874 ftattgeEjabten tKeidjötai^ä^

tuüijl finb im sefjntcii Siegni^cr 9Sat)lfreifc 6359 gültige

gtiiiimen (abfoliitc ^Uiajorität 3180) abgegeben morben. )8on

beuiclbeu fielen nuf bcii SanbvsJiauvtmann von ©eijbcioit

in ©örlit^ 32ß2, auf ben Slffeffor a. 5:. Sung in mn 3071

©timmeu. 2)er erftcrc I;at fomit 82 Stimmen über bio ab--

folute 9)laiorität erhalten, ift alä gemä^lt vroftamirt unb

i)at bcrfettic bie Söaf)t angenommen.

©egen biefc Sßa'ot ift rcd)tjeitig ein oon bcm ^rcilrtc^ter

'^^I.Utfdjel unb i^alilreici^en ©enoffen unterjeidmeter ^rotcft cin=

gegangen, in bem bel;auptct ift:

A. Sm 6. 2Balj(beäirfe beö treifeä .§09er§H)erba

(2ßtebni|) Jiabe bie 2Ba{)t im @aftf)ofe unb äioar

in einem nur burd) bie ©tiianfftube äugänglidjen

9?aume ftattgcfunbeu unb l;ätten namentlid) bie

3SaI)(uorftcl)cr Snfpeftor 3Kagcr, foroic bie beiben

sBeifi^er ©utöbefi^cr Sougtaä unb ©ärtner §anb =

fdiaf, ttjeitä bur(^ Stnfprad^en in bem 2Bai)UoEale,

t\)tiU burd^ 33ert^eilung »on SBatiljettcln, tl^eilö

burd) 33erabfoIgung uon 33ier unb Aßranntu'cin in

uiigefelilic^er SBeife für bie )S^atil bes Sanbe§i)aiipt=:

mannö von ©eijbemiö gewirkt.

B. 2)ie ©enäb'armen ©urf an in 9tuf)lanb, 3Beber in

§oI;enborfa unb 9Jfe^ner in 2öittid)cnau Ratten

uon ©ei)bcroi|'fd)e ©timmjettel, bie fic auf bem

Sanbrat()Samte in §oi;er5rocrba empfangen, in Stabt

unb Sanb, namentiic^ bei ben £)rtörid)tern folportitt

unb biefclbeu äur raeiteren ^Verbreitung unb Sorge

für bie 2Ibgabe berfetben aufgeforbert, maä, mic ju

üermutl;en fei, aucl^ üon ben nier anberen @cnä:

b'armen beä ^retfeä gefd)ef)en fei.

C. Sm 15. 2öal)lbeäirfe bcö m-eifeä §oi;cräroerba (trop^

pen) feien erft am Söaljttage einige 9Bäf)ler in bie

3Bäf;IerIifte eingetragen unb l;ätten biefelben für

uon ©et)bcroi^ geftimmt.

©nblid^ roirb gettenb gemad)t, ba^ im 17. 2Öa{)lbejirfc

be§ trcifeö 9^otl;enburg (Jlübersborf) 34- ä^a^tjettel ^u Um
red)t unb gegen bie 3ir. 3. be§ §. 19. bcä 2BaI)lreg(ementö

iicrftoj^enb, für ungültig erflart morben feien, meil fic nur

auf ben „Slffeffor a. 3). Snng" ol)nc 9(ngabe beö SBoljuortä

bcffctben lauteten.

3}ie Prüfung biefcr aSahl l)at bereitö in ber erfteu Scffion

1874 bie 6. 3Xbtt)eilung, in ber juieiten Scffion 1874 bie

7. 9(btl)eihutg befd)äftigt unb ift üon ber crfteren ber in ber

Anlage abgebrudte $8crid)t ÜRr. 61, nou ber Icfetercn ber

glcidjfattö beigefügte SJerlc^t S^r. 104 etftattet raorben.
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2luf ben erfteix 33eri(5f)t ??r. 61 ber SDrucEfad^en, befd^IoB

ber 3tei(^5tag in feiner Sifeung mm 10. 2Ipri( 1874 (©teno=

ijrap^ifd^e 33ericE)te ©eite 695):

1. bic 93aI;I beö Stbgeorbneten von ©epberai^ jn

beanftanben

:

2. ben ^errn S^eid^öfanäler ju erfuc^en, ü6er bie sub A.

nnb B. bcä eingegangenen ^rotefteä angefül^rten

Ifiatfad^en jeugeneiblid^en Seraeiä erl^eben ju taffen,

unb auf ben sroeiten Serid^t, Sir. 104 ber Srucffadfien, in

ber ®i|ung rom 7. Snnuor 1875 (©tenograpt)if(i^e S3erid^te

Seite 873) gleid^faßs unter 33eanftanbnng ber Sßat)l:

ben §errn ^teid^sfan^ter gu erfuc^en, eine 33erüotI=

fiönbigung beä äeugeneibli(^en Seroeifeä, raelc^er

über bie unter B. angefül;rten Sbatfac^en be§ gegen

bie 2Öaf)l im jel^nten Siegni^er 2Bal^tfreife eingereid^^

ten -^rotefteä erf)oben ift, in ber Siic^tung ju üeran=

laffen, ba§ bie in bem ^roteftc genannten ®en§=

b'armen über bie angegebenen Sil^atfacj^en üernom=

men werben.

^laci^bem biefer 33etoeis burd^ ben mn bem ^öniglicf)

JJreufeifd^en 2tppettation§gerid^te gu g^ranffurt a. D. form

mittirten ^reiägcridjtäratJ) Deftreic^ erfolgt ift, ift bie

Prüfung Oer SBal^I ber 7. Slbtl^eilung übertragen roorben.

S)iefelbe war äunäd^ft in Uebereinftimmung mit ber

frü{)eren 6. 9lbt^eilung (cfr. 3?r. 61, ber S)rucffc^r. ©eite 1)

einftimmig ber 2Infi(i)t, bafe bie im 17. 2Ba|lfreife beS Greifes

g?otfienburg (^oberöborf) für ben „2lffeffor a. S). 3ung"
abgegebenen ©timmen ju Unrecf;t auf ©runb ber 3^r. 3. beä

§. 19. beö 2öat)treg{ement§ für ungüUig erftärt feien, raeil

ein anberer 2lffeffor Sung nid^t befannt fei, unb fein 3roeifel

obroalten fönne, bafe bic ©c^reiber fener Settel bem im
2Ba|lfreife befannten ©egenfanbibaten be§ §errn o. ©er)be=
vo\%, §errn Sung au§ ^öln, if)re ©timmen ^aben geben

motten, toeä^alb befd[)Ioffen rourbe, biefe 34 ©timmjettel

fotoo^t ber ©efammtftimmenja^l , atä auc^ ben für ben

Stffeffor Sung abgegebenen ©timmen gujuäö^len.

(sbenfo mar bie 3tbtl;eilung in Uebereinftimmung mit

bem corgebad^ten früf)eren 2tbtf)eilung§befd^luffe einftimmig

ber ainfid^t, bafe im 15. 9Bai|lbejirfe bes Greifes §oi)er§=

toerba (Kröppen) brei ©timmen formal ungültig feien, roeit,

roie aus ben Slftcn fonftatirt raurbe, brei Urroä^ler nac^

ber im §. 8. be§ jReglementä feftgefe|ten j^rift, nämlid^ am
5. Sßnuar 1874, auäroeiölic^ ber eigenen 33ef(i)einigung beö

SBa^loorftanbeä in bie 2Bäf)lerlifte nachgetragen roorben finb

(cfr. sub b. beä sßrotefteä unb 3ir. 104. ber SDrudfc^r. ©eite 9)

6§ TOurbe ba^er auc^ je|t befc^loffen, biefe brei ©timmen ^u-

näc^ft ber ®efammtjal)l ber Stimmen unb fobann bem al§

geroäf)lt proftamirten ^anbibaten in Slbjug p bringen.

Jffiaö bie im ^ßrotefte sub A. bei ber 2Bal)l in Söiebni^

behaupteten @efe|roibrigfeiten unb 2öal)lbeeinfluffungen an=

langt, fo ift burc^ bie eiblic^ erfolgte 33ernef)mung oon 3eugen
fonftatirt roorben:

ba§ bie 2ßal)lhanblung in einem ®aftf)ofe unb
jroar in einem nur huxä) bie öffentli(^e ©d^anfftube

zugänglichen 9?aume ftattgefunben hat;

ba§ ber 33eifi^er, @utöbefi|er 2)ouglaä, roährenb

ber 2ßahthonblung üielfach in ber ©df)anfftube

aufgehalten, mit ben SSählern gefprodien, audh

grölere £uantitäten SSier unb Sranntroein an bie=

felben auf feine Soften i)aht auöfchänfen laffen;

bafe ber Seifiger, ©ärtner ^anbfchaf, »er;

fchiebentlich ron ©e^b erci^'fdhe Saliljettet auä
bem Sßahllofale in bic ©d^anfftube gebradht unb
bort auägetheilt hat;

bo§ berfelbe auch bem ^äuöler ©täpS auf beffen

Semerfung im Söahllofale", baft er nodh feinen 2Bahl-
jettel habe, einen folchen auf ben Jiamen o. ©et)be =

roi^ loutenb, behänbigt hat, unb ba^ ber Seifiger

^(ttnfiüdt ju ben ^öcr^anblungcn be« 2)eutf(^cn SRc^StageS 1875.

SDouglaä benfelben angenommen, gegen bie ßampc
gehalten unb babci geöu'^ert hat: ftimmt, laß

®ir ein ©eibel 33ier geben"

;

bafe ber 33eifi^er §anbfdhaf ju bem .^äu^ler

®. ^anbfdhaf, alä berfelbe einen auf ben 9Zamen
Sung lautenben aBahljettel abgegeben hatte, in

ber ©dhanfftube gcfagt hat: „Seber, roelcher geroählt

habe, fönne fidh ein @laä 53ier geben laffen" ; ber

Mt|er §anbfchaf iebo(i), beoor er ein ©las
33ier erhalten, roieber auö bem ©chanflofalc herau§=
gefommen unb ihm erflärt hat, er roürbe roohl

fein 33ier erhalten, unb auf beffen g^rage, roc^halb

nidht, crroibert hat: „SDer Sßahloorfteher 3Kager
fönne eä nidjt Derantrcorten."

(cfr. Seri^t 32r. 104. ©eite 2, unb 3.)

SDie 2lbtheilung erblidfte in biefen ermittelten 3:hat=

fachen, roelche bei bem SBahlafte in 9Biebni§ ftattgefunben

haben, Unregelmäfeigfeiten unb SBahlbeeinfluffungen [ber er=

hebtidhften 3lrt unb roar fie beöhalb einftimmig ber 2lnfi(^t,

ba§ in biefem Söahlbejirfe von einer freien unb geheimen

SBahl nidf)t bie Siebe fein fönne. ©ie befd^lo^ be^halb auf

übereinftimmenben SCntrag beö Sleferenten unb Korreferenten

bie Ungültigfeit ber 2öahl im Sejirfe 2iMebni|, bei roelcher

auf §errn oon ©e9beroi^92, auf §errn Sung 4 ©tim^
men [gefallen finb.

Sn ?^rage fam hierbei, ob e§ nicht angethan fei, ben
§errn Sieidh^fansler ju erfudjen, bie »on bem SBahlüorftanbc

unb inäbefonbere ben 33eift^ern SDouglaö unb §anbf(^af
begangenen ©efe^roibrigfeiten energifch ju rügen. S)ie 2lb;

theilung nahm inbeffen, obroohl einftimmig biefe von bem
5Bahloorftanbe geübten SBahlbeeinfluffungen unb refp. Se^

ftei^ungen bie größte 3J?i§billigung fanben unb aüfeitig an«

erfannt rourbe, bajg bie 33eifi^er Souglaä unb §anbf(^af
in gröbfter SBeife bie Unparteilid;)feit, ju roelcher fie burdj

eine feierliche, eibeäftattlit^e 3Serfidjerung üerpflidhtet roaren,

»erlebt haben, oon einem hierauf abjielenben Stntrage lebiglich

um beöhalb 2lbftanb, roeil ber Söahlüorftanb nadh feiner in=

jroifd^en erfolgten Stuflöfung ber Siääiplinargeroalt ber didä)^-

behörben nicht mehr unterftehe, unb bic ©rraartung gehegt

roerbe, bafe in 3ufunft ben Seifigem ©ouglaä imb § anb-

fdhaf, bie in einer fotdhen unocrantroortlichen SBeife ber

ihnen übertragenen ^flid)t guroiber gehanbclt haben, ein ber=

artiger 33ertrauenäpoften bei SBahlen nid)t mehr übertrogen

roerben roürbe.

2Ba§ ferner bie unter B. beö eingegangenen ^roteftes

behauptete 93ertheilung ron Söahljetteln bur(| ©enäb'armen
im 3luftrage beä Sanbrathö anlangt, fo hat, wk bereits in

bem 33erichte 3lx. 104. ©eite 3 fonftatirt ift, nur ber Sehrer

9Kofer in ©teinau, oon bem in Siuhlanb ftationirten ©en§=

b'armen ©urfan pon © etiberoife'fdhe ©timmäettel mit ber

Slufforbcrung, biefelben roeiter ju oerbreiten, unb ber ©trumpfe
roirfer ^opetle in SBittichenau, auf auäbrücEUdjeö SSerlangen

einen fot(|en für ft(^ am läge ber 2Bahl fon bem ©enö=

b'armen Wct^nn erhalten.

S)ie jDrt§rid)ter San^e, ©d^iemann, ©djippang
unb ?^üBel haben bagegen von ben ©enäb'armen oon
©et)beroi^'f(^e äßahljettel empfangen, ohne ba§ ihnen Ifut'

bei mitgctheilt ift, roer benfelben fotd)e gegeben hat unb ohne

baB ihnen ber 2luftrag ertheilt ift, bie Settel roeiter ju oer=

breiten. iRur ber £)rtäridhter ?^ü§el hat angenommen, ba^

biefe äßahtäettel bei ber 2Sahl abgegeben roerben müßten,

unb be^hatb, alä er bie ftimmberechtigten ©emeinbemitglieber

pfammenberief, um ihnen bie Sßahl befannt ju mad)en, ihnen

biefe SBahljettel gegeben, fie au(^ oor ber in grauenborf

ftattgehabten 2Sahl jum beliebigen ©ebrauch aufgelegt.

SDie je^t jufolge bes legten 9?eidhötag€befd)luffe§ eiblidh

oernommenen ©en^'barmen ©urfan in 9iuhianb, 2Beber
in §ohenborfa, 3Jie^ner in SBittidhenau, ©oebel in §or)er§s
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werba, SBilting in Sitf(^en unb §anfe in 33ern§borf

Ijabtn im 9Befenttic^eii cibli^ befimbet, ba§ fie htrj üor ber

leiten dMd)UaQ^rodi)l um 9kpport ju erftattcn, anf baä

£anbrQtf)öamt in ^loperäroerba gekommen feien, bafe l^ier auf

bem Jifi^^e, auf raeld^em fie iJ)re ©ad)en fiinjulegcn pflegten,

0. ®er)beit)i|'fcf)e 2öal)läettel gelegen ()ätten, bie fie an fiel ge:

nommen l)ätten, ol^ne ba^ it)nen ber Sanbratlj ober ber 5lreiäs

fefretair einen ätuftrag §u ilirer 33ertf)eilung gegeben Ijabc.

9?ur ber ©enöb'arm ©urfan Ijat bie SSal^Iscttel ron bem
5?reiäboten 3eufd)ner mit ben Söorten: „^ia finb von
i5ci;b era il'fdje Söatjljcttel angefommen" erlialten unb ber

(Senäb'arm ^Silling ift üon biefem Äreilboten auf bie bort

Uegenben aSaljläettet aufmer!fam gemad)t loorben. Sie

fämmtlii^en ©enöb'armen l^aben, loie fie befunben, biefe

SBafiljettel an ©rtörid^ter i^rer 33e3irfe, ol^ne i{;nen in SSc^

treff ber 33ertl^eilung einen beftimmten 2tuftrag ober eine

2Inn)eifung ju geben, oertl^eilt; 9Jie|ner aud) an fol(J^e

^rinatperfonen, meiere üon (Set)ben)i|'fd;e Söaliljettel vcx-

langten. Söeber l^at an bie 6, §anfe an bie 7, Söilling

an 20 Drtsric^ter feines Sejirfä bie 2Bal)ljcttel uertfieilt,

loälirenb ©ur^an, 3}ie|ner unb SBiUing ni(^t roiffen,

an loie üiele Drtäric^ter fie bie SBal^tgettel t)ertl)eilt f)aben.

SDer 9^eferent führte auö, ba§ bie ©mpfangnal^me ber

3Ba()ljettel auf bem Sanbrat^öamte unb if;re $5ert£)eilung

buri^ bie ®en§b'armen, voa§> oijne äJortoiffen iljrer rorgefe|=

ten Seliörbe faum l;abe gefdje^en fönncn, jraar an fid) nid^t

ju billigen fei unb eine energifd^e 3?üge ocrbiene, biefelbe

iebod) in feiner SSeife ben ©^arafter einer gefe^toibrigen

2Bal)lbeeinfluffung, ber ein ©rfolg äuäuf(^reiben fei, an ft(^

trage. S)ie in bem ^rotefte aufgeftcllte ^Betjauptung, ba^ bie

©enäb'armen bie SSaljtjettel auf bem Sanbrat^äamte mit bem
fpegießen 3luftrage, für iljre S^ertlieilung ©orge ju tragen,

crl)alten, fei burd^ beren 3eugni§ ebenfo roibertegt, al% ba^

fie bie ©rtärid^ter angeroiefen tjaben, biefe 2ßaf)ljettel ju »er=

breiten. 2Benn ber Drtärid^ter f^ü§el bei einer ©emeinbe^

SSerfammlung ben 2öät)lern anä) biefe 2öal)ljettel gegeben unb

fie bei ber SBa^l aufgelegt l)abe, fo folge l)ierauä noc^ nid)t,

ba§ fid; irgenb ein 2öäl;ter gur Slbgabe eine§ folcj^en Settels

l)abe beftimmen laffen. ®afür, bafe biefe 33ertl)eilung ber

SBa^ljettel buriiö ©enäb'armen unb Drtäric^ter einen ©influ|

ju Ungunften beä ©egenfanbibaten 3 ung nid^t gel^abt liabe,

fprecbe auc^, abgefeljen baoon, ba^ im Greife |»ot)erän)erba

im ©anjen auf öon ®et)bciDi| 1003, auf 3ung bagegen

1956 Stimmen gefallen feien unb ein er^eblidiier ®in|ful8

ber ©enöb'armen unb £)rt§rid)ter auf bie SSä^ler bei einer

gebeimen Söaljl überl;aupt faum anjune^men fei, ber Um;
ftanb, ba^ in oier üon ben 33efc^raeri:iefül)rern namentlidf)

lierüorgel^obenen £)rtfd;aften ber ©egenfanbibat eine felir be=

trädjtli^e aHajorität erfialtcn liaben, ba Stimmen abgegeben

feien

für üon ©eribeTOil für Sung
in g^rauenborf 2, 70.

' |)o|enborfa 14, 39.

; SCrnborf u. §ermSborf 2, 119.
' ©Uteborn 0, 70.

§abe aud) in Sßittic^enau ron ©e^beroil 328 unb
Sung nur 4 Stimmen erfiatten, fo fönne biefe Stimmen^
ja^t auf einen ©inftuB ber ©enäb'armen nid)t jurüdgefü^rt

werben, eineä Sljeilä, raeit ein folc^er ®inf(u^ am raenigften

in einer Stabt ansunefmien fei unb bie ^Ikrtljeilung üon
SBol)ljctteln bafelbft überhaupt nic^t nad^gcmiefen fei, anbern
rijeils rccil Sßitttd^enau ein Ort mit übcriuiegcnb fatl)olifdjer

Seoölferung fei, unb biefe im gangen Sal^lfreife gegen ben
liberalen 5?anbibaten 3uug geftimmt ^abe.

©ei aber eine :öeeinfluffung ber 3öäl)ler burd; bie

©eii'äb'armen unb ßrt§rid)ter nicbt anjuiietjmen, fo l;abe, aud)

wenn bie 9G in 2Bicb)ii| unb 3 in 5Uoppcn abgegebenen

Slftenftüd )ltx.

Stimmen in 2lbjug gebrad^t roürben, immerhin oon ©cgbes
10 i| bie SJ^aforität erl)alten.

2)en nad; ber 3ufammenftellung be§ 3Sal)lfommiffarä

gültig abgegebenen 6359
Stimmen träten nämlic^ l^inju aus 5loberSborf . . 34

im ©anjen 6393
3öürben bieroon abgezogen

a) Stimmen aus 2Biebni| .... 96
b) = = toppen .... 3 99

fo oerblieben gültige Stimmen 6294
oon benen bie abfolute 3}Jaiorität betrage .... 3148

liabe aber ert)alten t)onSet)beroi^ . . 3262
abgüglid) oon

a) Stimmen aus SBiebnife .... 92
b) '. Kröppen .... 3 95

int ©anjen alfo gültige Stimmen ""3167

mitl^in 19 Stimmen über bie abfolute SKajorität.

SDer 3ieferent beantragte balier:

1. bie 2ßal)l bes Slbgeorbneten oon Set)bcn)i| für

gültig ju erflären;

2. bie bei ber 2öal)l oorgefommencn Unregelmäfeigfeiten

äur ^enntni^ beS §errn D^eic^sfanjlers ju bringen '

mit bem eintrage, bas £anbratl;§amt ju §ot)erös

mcrba raegen ber burc^ ©ensb'armen betoirften 3[5er5

:

tl;eiluiig oon 2Bal^ljettetn
, foroie bie betreffenben

©enSb'armen roegen fotdier ^Bertlieiluitg reftifigiren,

ju TOoHen.

®er .Korreferent mad;te bagegen geltenb, bafe bie ®en§s

b'armen, raenngleid) fie bie SÖBa^ljettel nidjt bireft oom £anb=

ratfie ober bem ^reisfefretär erljalten Ijätten, nid£)t im Bioeifel

l)ätten fein fönnen, ba^ biefelben, ba fie im Sanbratl^S^

amte auf i^rem 2;ifd^e gelegen ]f)ätten, jur 35ertl)eilung be;

ftimmt getoefen feien, unb ba§ fie biefe 93ertl^eilung in ifjrer

amtlichen ©igenfdiaft Ijätten oornelimen foHen, foroie ba& in

jener 33ejtel)ung ebenforoenig ein Sroeifel bei ben £)rtsridf)tern,

als fie bie 2ßal)ljettel erhielten, l;abe obroalten fönnen. Se^

rüdfic^tige man ben nid)t unbebeutenben ©influB, roeli^cn

bie ©enSb'armen unb DrtSrid)ter namentlich auf bem platten

Sonbe l)ätten, unb ba§ es jebenfalls offenfunbig geroefen fei,

bafe erftere bie oon Set)beroi|'fd;en 3Bal)ljettel im amts

lidjen Sluftrage oertl)eilt Ratten, fo fei mit liöd^fter SBa^r»

fd^einlic^feit anjune^men, ba^ nur in golge biefeö ©im
fluffeS t)iele Sßäljler it^re Stimmen bem con ©e;)beroi|,

ben fie ^iernad) als ben ber Stegierung angeneljmen ^anbis

baten ptten erad^ten müffen, gegeben liätten. 33ei einer

Seeinfluffimg ber 2Bal)l, roie fie l^ier in g^rage ftel)e, fönne

überliaupt nii^t oon einzelnen beein^ufeten unb bcS^alb ab«

jure(|nenben Stimmen gefprod;en roerben, oielmel)r mü^te bic

2Bal)l im ganzen 33egirfe als forrumpirt angenommen roers

ben. ®a bie 3Kaiorität bes oon Sepberci^ nad^ ber an

fic^ ridl)tigen SSeredfinung beS 9?eferenten überhaupt nur 19

Stimmen betrage, unb biefe, roenn jene Seeinfluffungen

,

bie fic^ namentlich aud) aus ber 3lusfage beS £el)rers SKofer
ergäben, nid)t ftattgefunben Ratten, fe^r roo^t bem ©egen*

fanbibaten zugefallen fein fönnten, fo beantragte er:

bie 2Baf)l beS Slbgeorbneten oon Sepberoi^ für

ungültig ju erflären.

®iefer 3lntrag mürbe nach ftattgel)abter SDisfuffion gegen

4 Stimmen abgelehnt unb rcurben borauf bie beiben än*
träge beS ^Referenten mit überroiegenber 9Wajorität ange*

nommen.

SDie 3lbtf)eilung beantragt bemnad):

2)er S^eid^Stag raoÜe befdiliejgen

:

1. bie 2Bal)l beS Slbgeorbneten oon Segberotfe
für gültig ju erflären;

2. bie bei ber 3Bal)l oorgefommenen IXnregelmälig*

feiten äur Jlenntni§ bes .§errn 3'leid;Sfan3lerS ju
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bringen mit bcm 2Intrage, boä Sanbratf)§amt

ju $oi;etön)crba luegcn ber burd) ©enäb'armcn

beroirftcn 33ertf)cilung von 5öal;r3ettcln , foioie

bie bctrcffenben @en§b'ar»ien toegen jo((^er 3Ser=

t^eilung reftifiäiren jn Iaf)en.

^Berlin, ben 26. $Rooember 1875.

!^ie Siebente 5lbt()eihiiu].

^Ibtcdtt (Ofterobe), t>on ^utttamet
^ßorfißenber. (©orau.)

*Jir. 104.

S5erid)t

ber

(©icbentcn Qlbt^cUung

über

bie SBa^I im 10 J^iegni^er Sa^Ifreife, umfciffenb bie

Greife ^ot:^eubur9 uui> ^o^etötoerba.

3Im ©cf)(uffe beä in ber 2ln(age beigefügten Serid)te§,

n)elc[;en bie it^ite 3lbtf)eilung in ber k^teu ©effion beö

3?eid)ötage5 über bie Prüfung ber 2Bai)[ im 10. Siegni^er

SEa^Kreife erftattet l^atte, roar oon ber Ibt^eilung bean=

tragt roorben:

1. bie Söa^l beä Stb.^eorbneten von ©etjbemil jube^

anftonben,

2. ben §errn 3^ei(f)öfanjler ju eriud)en, über bie sub B.

bes eingegangenen ^rotefteö angefüljrten Siiatfac^en

jeugeneiblic^en Seroeiä erfieben (äffen.

3n ber 2>er()anblung, rcetcfie am 20. iüpril ü. % im
^(enum beä Sieic^stageä ftattfanb, mürbe jeboc^ ber in ber

2ibtf)ei(ung abgelehnte Slntrag, aud) bie sub A. beä eingegan=

geren ^rotefteä aufgeführten SSorfäße ber äieanftanbung ju

(Srunbe ju legen, angenommen, unb rcarb bemnad) be=

fc^toffen:

1. bie 2Baf)t beä Slbgeorbneten üon ©etjberoil ju

beonftanben,

2. ben §errn Sfieidiöfanster ju erfuc^en, über bie sub

A. unb B. beä eingegangenen ^rotefteö ange=

führten %\)aiiaii)tn geugeneibU(^en Seroeiö ergeben

ju laffen.

Unter A. beö ^rotefteä roaren oerfd;iebene Unregel^
möfeigfeiten, roelche bei bem 2Bal;laEte imS)orfe SBiebni| beö

Äreifeö ^operäraerbo üorgefoUen fein foßten, behauptet unb
unter Seroeis gefteEt.

Unter B. beä ^rotefteS mar angegeben morben, bafj

in mehreren benannten 2Baf)lorten von ©enäb'armen in

©tabt unb £anb oon ©e^b eroi^' f^e ©timmjettel, roeld;e

ihnen auf bem fcanbrathamte jugeftellt feien, inöbefonbere
bei ben Drtärii^tern folportirt unb biefelben jur weiteren U>er=

breitung unb ©orge für bie 21bgabe ber ©timmjettel aufge;
forbert hätten.

.
Mit Erhebung beä 33eroetfeä ift auf SSeranlaffung beö

Sleichätanjlerä doiu ^önigüd) ^reufeifchen 2lppettationägerid)t

JU ^ranffurt a. D. ber £reiögerichtärath ßeftreid) fommit=
tirt roorben. 35erfetbe erflärt in bem 33erid;te vom 15.
SUuguft b. %, mit metdjem er bie Unterfud)ungöaften ein=

fenbet, bafe er, roeil nad) bem 58efd)Iuffe beä D^eichätageä über
bie angeführten 2hatfad)en seugenciblicher SBcroeiä erhoben
werben foHe, boüon ouägegangen fei, ba| fich ba§ oorliegenbe

]

i^erfahren auf bie angeführten Zi)at\o.^^n unb ouf bie cor--

gefd)(agenen 3eugcn bc|d)räntcn müffe. ^iamentlid) tiabz er

j

CS uid;t für äuläffig gehalten, ju B. bie betreffenben @en6=
I b'armen abzuhören.

! Sni Uebrigen finb fämmt(id)e im ^ßrotefte üorgefchlage;

neu 3eugen eibUd; vernommen raorben, mit offeiniger 2lu§=

nähme eines ISnediteö 2(uguft (Srufdje. SDemfctbcn foff nad)

31ngabe be§ ^ilirotefteä, alä er mit einem Sßohljettet bes

©egenfanbibaten 3ung in baä SßahtCofat gu Sßicbni^ ges

fommen mar, uon bem ©utäbefi^er S) o u g l a § ber SBahljettel

mit ben äBorten: „2öeife nuxi, ber ift nicht rii^htig" abge=

nonuncn unb ein foId)er mit bcm 9famen v. ©et)beroi^ bie

§anb geftedt fein. SDcr Slufcnthatt biefeö Beugen mar n\ä)t

ju ermitteln. >;polijeilidje ^Jtad)forfd)ungen finb ju biefem 3tt)ed

nidit augeftellt, rceil nadh Slnfidjt beä Unterfud)ungärid)ters

nad; bem fo)iftigen (Srgcbni{3 ber ä^erhanblungen für bie ©ül^
tigfeit ber 2Bahl ganj unerheblich ift, ob er bie in feine

äöiffenfchaft gefteUte Jhatfctdjc befunbet ober uid;t.

SDie älbtheilung mar übereinftimmenb ber Stnfidit, ba^

über bie nidjt erfolgte SSernehmung beg genannten 3eugen hin«

roeggegangen raeiben föune. ®urd) bie SSeraciöerhebung finb

allerbingä nicht alle Unregelmäf3igfeiten, meld)e nach L)en Slns

führungen unter A. beä ^rotefteä bei bem Sffiahlofte in

SSiebnife Dorgefallen fein foHten, alä thatfädjlich begrünbet

feftgefteät merben.

(Sä ift jebodj burd) geugeneiblidje ä^eriichmungen bnftatirt

morben, ba^ bie SBahlhnnblung in einem (Safthofe, unb groar

in einem nur burd; bie i)ffentlid;e ©d;onfftube jugängltd;en

9^aum ftattgefunben h^t, fotuie, ba§ ber Seifiger, ©utsbefi^er

S)ougia§, TOtthrenb ber S)auer ber SBahlhönblung fid; oiel=

fach in ^cr ©djanfftube aufgehalten, mit ben SÖahlern ge=

fprüd;en, aud; eine größere SDienge S5ier unb 23ranntn)ein auf

feine Jloften an biefelben h^t auSfchenfen laffcn. (Sin anberer

ä3eifi(3er, (Gärtner §anbfd;af, l)at yerfdiiebentlid; v. ©er) =

berai|'fd;e ©timmjettel auä bem Sßahllofal in bie ©d;anfftube

gebrad;t unb bort au§getheilt.

2)er §äuöler ©täpä fagt ferner auä, ihm fei im aßahl=

lolale auf feine Semeifung, bafi er feinen 3ettel i)ahe,

von bem ^^cifil^er §anbfcha! ein ©timmjettel mit bem
S^amen v. ©erjbercilp behänbigt morbcn. 6r habe benfelben

fobann bem ^eifiijer ©ouglaS übergeben. SDiefer habe
ben 3ettel gegen bie Sampe gehalten unb babei geäußert:

„(£ä ftimmt, lafe Sir ein ©cibet Sicv geben."

SDer §äuäler (§. §anbfchaf befunbet, bafi ihm, nad;=

bem er einen ©tinunjcttel mit bem Diamcn 3"ng abgegeben

habe, ber S3eifi^er ^anbfd;af in ber ©djanfftube gefagt

habe: Seber, roeld;er gercählt Ijabc, fönne fich ßin ®ta^
S3ier geben laffen. ^eoor er jebod; ein (Slaä 33ier erhalten

hätte, fei ber ^eifi^er §anbfd;af raicber auä bem SBahl=

lofale herauägefommen unb h^bc ihm erflart: er mürbe roohl

fein 33ier befommen. Sluf bie g^roge bc§ 3eugen, roeähalb

nicht, habe er geantwortet: „ber äöahloorfteher 50^oger

fijnne ba§ nicht cerantmorten."

Ueber bie unter B. bes eingereichten ^rotefte§ behauptete

ä^crtheilung üon ©et)bemi^'f(icr ©tinmiäettel burd; @enö=

b'armen finb eiutid; vernommen morbcn bie abä 3eugcn bc^

nannten £)rtärid;ter g^üffel in grauenborf, San^e in

§ohenborfa, ©d;icmann in Slrnöborf, ©chippang in @utc=

born, bie £el;rer SJJofer in Sannomitv Eerftan in grauen=

borf unb ber ©trumpfftrider ^opelle in aßütid;enau.

33on benfelben fagt ber Sehrer £erftan auö, bafe cv

feine SBahljcttel oon einent ©enäb'armen erhalten hatte.

Ser ©tunnpfftrider ^o pelle in 3Bittid;enau hat ben

©ensb'armen 2)U^ener am S^age ber 2Bahl befragt, ob er

noch einen v. ©ci;bemi^'fd;en SBahlsettel habe. Sc^teicr

habe bieä bejaht unb ihm barauf einen fold;cn übergeben.

2Beitere 33erhanblungcn hätten ämifd;en ihnen nicht ftattge=

funben.
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SDie ©rt§rtc^ter Sanje, ©d^iemann imb ©(J^ippang
l^aben von ©enäb'artnen t). ©eriberot^'fc^e SBatil^ettet er=

^alUn, oJ)ne bajg il^ncn babei mitgetljeitt fei, teer ben ®en§=

b'armen bie SBaJitjettel gegeben, unb o^ne ba§ i^nen bie Stuf;

forberung ertljeitt fei, bie Settel lüeiter üerbreiten unb

für if)re 2lbgabe am 9Baf)ttage forgen.

S5er Drtäric^ter g^üffel in g^rauenborf fagt au§:

Rm^ mv ber legten Sleid^ötngäJüai;! tarn ber

@en§b'arm «Surf an au§ 9iuf)laub mir unb über=

gab mir eine SCnjat)! 2öal)tjettel tnit bem SRamen

0, Sc^beroi^. ©ine beftimmte Stufforberung, bie;

felben toeiter ju üerbreiten unb für it)re Ibgabe am
SBafjItage gu forgen, i)at er an mid; nidit gefteßt,

auä) n\d)t gefagt, m er bie Settel |er Ijätte. 3d)

l^abe angenommen, ba^ biefe Settel bei ber 2[ßal)l

abgegeben rcerben 'müßten. 2llä id; bie ftimmbere^);

tigten ©emeinbemitglieber jufammenberief, um il;nen

bie beoorfteljenbe 2öaf)I befannt ju madjen , gab iä)

il;nen biefe 2Baf)tjettel ,
legte fte auc^ cor ber in

{^rauenborf ftattgel^abten 2Bat)l jum beliebigen ®e=

hxaüä) bereit.

SDcr Mjrer 9)tofer in Steinau erflärt, er liabe oon

bem in D^uljlanb ftationirten ©enäb'armeu Surf an oon
©ei;beiDiß'f(^e ©timmjettet mit ber älufforberung erl^alten,

biefe ©timmjettel lueiter ju üerbreiten.

SDie 2lbtf)eilung erblidte in ben ermittelten Sfiatfaci^en,

rceldie bei bem 2ßol)lac*c in 2Biebni^ ftottgefunben l^aben,

Unregclmä^igfciten erl;ebli(^fter 2(rt, unb mar übereinftimmenb

ber Slnfid^t, aa^ biefelben bie Ungüttigfeit ber 2öal)t im Se=

jirfe 2Biebni^, bei meld^cr auf §errn oon ©ei)beroiti 92,

auf §errn Sung 4 ©timmcn gefallen finb, jurg'olge Ijaben

müßten.

%xix bie 33eurtl)eilung biefe§ (ginfluffeä, melc^er biefer

6ntfd;cibung im 3ufammenl)alt mit ben ©rmittelungen über

bie unter B. beä ^rotefteä bel^aupteten 2l)atfac^en auf baö

©efammtergebni^ ber 9Bot;l jujufdjreiben fei, raurbc auf bie

2Iu§füf)rungen unb 58ered;nungen 33ejug genommen, loeldje

in bem antiegenben 33eric|te oon ber S2e|r^eit ber fettsten

2lbtl^eilung in ber testen ©effion bargelegt unb aufgefteHt

finb. ®ä rourbe barauf liingetoicfen, baB bei ber eingel)enben

5ßerl)anblung über bie 3ßal)l im ^lenmn beä 3teic^§tageä raeber

bie ©runblagen noc^ bie Slrt ber Seredjuung SBiberfprud; er;

fal^ren l^ätten. ®ä ergebe fid), ba§ nac^ ber auf ©eite 5 jenes

SBeric^teä aufgeftetlten Seredjuung anä) bann, menn bie 3öal)t

in SÖiebnil faffirt roerbe, bem §errn o. ©er)betoi| noc^

19 ©timmcn über bie abfolute SJZel^rlieit oerblieben. Sie

f)ierauä fid; ergebenbe ©ntfdieibung für bie ©ültigJeit ber

2Baljl fönne nid)t alterirt loerben burc^ bie Ermittelungen

über bie unter B. beä ^rotefteä angefül^rten 2l)atfad)en.

SDie aSertljeilung ber ©timmjettel burd; ©enöb'armen trage in

feiner SBeife ben (Sfiarafter einer unftattl;aften 2Ba^lbeein=:

ftuffung an fid^. ®er entgegengefe^ten 2(nnaf)me rciberfpred^e

aud) ber tl;atfäd;lidje ^ergong.

2lu§ ben äBaljlprotofollen ergebe [id;, ba§ in fammttid^en

aBal^tbejirfen für meldic eine äluätljeilung oon ©timmjetteln

burd) ©ensb'armen nad^geroiefen raorben, nid)t ber oon il^nen

empfoljlcne Hanbitat o. ©etjbeioi^, fonbern beffen ©egen=

fanbibat 3ung mit übcrioiegenber ^ijel)rl;eit geiDäl)lt fei.

(S§ rcerbe bcmuad; beantragt:

bie 2lbtl)eilung rcolle bem ?iei(^^ätage empfel;lcn:

1, bie im 10. £iegni^er SBaljlfreife ftattgefunbene

SBafil beä Slbgcorbncten oon ©et)betoi^ für

gültig ju erflären;

2, bie bei ber SBal^l oorgefommenen Unregel=

mä^igfeiten jur ^cnntnif3 bcS JHcidjöfanäterä ju

bringen mit bem eintrage, bie betreffenben 33es

l)örben wegen il;rc§ XJerljaltenä bcjüglidj^ber äier-

tljcilung oon Sßaljläctteln burd) ©cnäb'armcn

SIftenftüd ?ir. 3«,

unb beäügli(j^ ber Sßorgänge in SBiebni^ p rc!=

tifijiren.

33on anberer ©eite toarb t;iergegen geltenb genwdjt:

3u einer (gntfd)eibung über bie ©ültigJeit ber 2Baf)l

liege jur Seit nod) fein auöreic^enbeä 9Jiaterial oor. Ser 33e=

\ä)lu^ be§ Sfteid^ätageä oom 10. 2Ipril o. 3- f)öbe bie ©nt=

fd)eibung über bie 2ßal)l oon bem @rgebni§ beS jeugcneib;

lidien S3ejüeifeö über bie unter A. unb ß. beä eingegangenen

^rotefteä angefül^rten S'liatfai^en abhängig gemad^t.

3n bem 2lbfa^ B. beä ^rotefteä aber fei bie 3Sernel)mimg

ber benannten ®en§b'armen be§ Greifes §ot)er§roerba in ber=

felben SBeife beantragt roorben, roie biefer Stntrag bejüglid) g
ber unter A. angefülirten 2luöfunftäperfonen geftellt loorben fei. J

@ä fei fein ®runb erfid^tlic^, loeldier ber SScrncfjmung 1
ber (Senöb'armen entgegenftclje. S)ieoom9iei(^ötage befc^toffene «
Sen)ciäerf)ebung ridite fid) nid)t gegen bie ©cnsb'armen, fie be; i
gmede lebiglid) bie ?^eftftellung ber ©runblagen für bie Seur= Jj

tl)eilung ber ©ültigfeit ber Söaljl. SDer in bem Sefd)luffe beä 9
D^eidfiätageö enttialtenbe Shiäbrud: jeugeneiblid) |abe feine

anbere ^ebeutung, als ba^ bie im ^rotefte benannten ^ers

fönen unter Sluferlegung beö @ibe§, roie er für gerichtlich ju
\

oernel)menbe Seugen üUiä) ift, oernommen rcerben foHten.

®ä fönne oon ber 93ernel)mung ber (Senäb'armen unx

fo rceniger abgefet;en werben, afe nur oon if)nen eine 2lu§=
'

fünft barüber ju erlangen fei, ob fie bie 3Sertf)eilung oon

©timmjetteln au§ eigenem eintriebe ober im Auftrage ber

il)nen oorgefe^ten 33el)örbe oorgenommen l)ahm. ;

@ä ergebe fid) auä ben über bie ©ültigfeit ber Sßaljl
'

im 9^eid)§tage geführten S^er^anblungen, ba§ auf biefenUms

ftanb ein befonbereS @erai(^t gelegt fei.

2)a h^ß^tt'^ch bie oom 9tei^ötage bcf($lof)enc Seroeiäer=

Ijebung alö ooßftänbig mä)t erad;tet rcerben fönne, müffe oor .

Sßeiterem beantragt roerben,

SDie 2lbtl)eitung rcolle bem Plenum be§ 3^ei(^§tage§
i

ben SCntrag entgegenbringen,

©erfelbe rcolle befdilie^en:

S)en §errn S'teidiäfanjler gu erfud)en, eine S3ers

ooQftänbigung beä jeugeneiblii^en SSeroeifeö,
'*

rcel(^er über bie unter B. aufgeführten 2hat=

fadien beä gegen bie SBal;l im 10. ßiegni^er

2Bahlfreife eingereichten ^rotefteä erlhoben ift,

in ber 9iid)tung ju oeranlaffen, ba§ bie in

bem ^rotefte benannten ©enöb'armen über bie

angefülirten Shatfadhen oernommen rcerben.

3la6) ftattgefunbener S)iöfuffion rcurbe oon ben oorlies

genben Slnträgen ber juerft errcähnte junächft jur 2lbftimnuing

oerftellt, unb nadhbem berfelbe gegen fünf ©timmen abge=

lehnt rcorben rcar, ber jrceite ber oorftehcnben Einträge mit

überroiegenber SRehrheit angenommen.

2)ie 2lbtheilung beantragt bemnad):

2)er 3^eichötag rcolle befd)tiefeen:

1. SDie Söahl beä 2lbgeorbneten oon ©ei)berci|}

äu beanftanben;

2. ben §errn 9?cichöfan3ler ju erfuchcn, eine 3Ser=

oollftänbigung beö jeugeneiblidjen Sierceifes, rcelcher

über bie imter B. angeführten Shatfachen beä

gegen bie 9Bahl im 10. ßiegnifeer SBahlfreife

eingereidhten sijJroteftcö erhoben ift, in ber 3lid;tung

JU oeronlaffen, baB bie in bem ^rotefte genannt

ten ©enäb'nrmeu über bie angegebenen Shatfadjen

oernommen rcerben.

33crlin, 8. SDejember 1874.

g^ürft ». S^oiycniolfe, Dr. i^(ü()mautt,

S3erid)terftatter. SSorfifeenber.
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ber

über

bie ^viifini;] fcer SBvi^l im ]0. l^iegiii^er Saf^Ibejtrf,

uiiifaffeub t)ie Greife Siot^eiibiirg unb ^Dt)eröiüert>a.

3m 10. Siegntler 95;al)lbesirE fielen von 6359 gültit}

abflt-gebenen ©timnien (obfolute '»jJtaiorilät 3180) QU|f bcn
iianbe^baiiptmann oon ©e^berai^ '6262 ©timnien. olfo 82
über bie abfohlte ajfajorität. SDet ©egenfanbibat 2l|feffor a. SD.

Sung erhielt 3071 Summen.
§err von ©e^berot^ würbe als gercäfjlt proflamirt

unb iiabm bei notorifcber £luaUfifation bie aBaljl an.

2lu§ ben SBo^laften ergab nd) sunäcbft, bafe im 17. SBa{)U
bejirt beä Kreifeä 9iotl)enburg (^obersbort) 34 ©limmen al§

gegen bie 9Jr. 3 be§ §. ]9. be§ 9ieglentents oerftojsenb, für um
gültig erflärt roorben roaren.

e§ iDirb in biefer 9Jummer beftimmt, baß foldje 2Babl=
jettel ungültig fein foUen, auä rceldien bie *]ierfon beä (Sc^

TDöblten nicbt unjroeifelliaft erfennen ift.

£ie frogl. 34 Settel finb gefd)riebcne unb lauten auf ben
^3lffe)for a. 2). Sung." Sie 2lbti;eilung mar einfiimmig ber
äln|i4it, ba§, ba ein anberer 3lf)effor a. 3). 3ung nia)t betannt
ifi unb na^e^u jiDingenbe (Srüiibe für bie 2lniial)me ootliegen,
ba§ bie ©Treiber jener Settel bie ^i^erfon bes im 2Bul)llreife

befannlen ©egentanbibaten be§§errn oon ©etibemig, §errn
3ung auößöln, im äluge Ijatten unb jroeifeQoä beäei(|net äu
^aben glaubten, ba§ bemnac^ naä) ben SSorfdiriften ber ^ogif
wie nac^ äliaßgabe ber 'frütieren ^Jirajis be§ 9^eic^ötage§ jene
©limmäettel nic^t ber S3enimmung be§ §. 19. 3tx. 3. unter-
liegenb mit Unred)t für ungültig erflart roorben unb besljalb

fon)ol)l Der oben angegebenen ©efammlftimmensatil, alä auc^
ben für -^errn Sung abgegebenen ©timmen äujujätjlen feien.

Unterm 13. gebruor ift gegen bie 2Bal)l be§ §errn v.

©epbcroi^ ein ^roteft d. d. 11. ^ebruar com 5lreierid)ter

'^Jüfcliel unb äa^lreid)en ©enoffen eingegangen.
ü^erfelbe füt)rt au5:
A. 3m 6. aßatilbe^irf beä itreifeä ^o^eräroerbo (SBiebni^)

^abe bie aBat)lljanblung im ©aft^ofe unb jroar in einem nur
pmö) bie öffentliche ©d)anfftube jugänglid^en 9iaum ftatlge:

funben. 3n Unterer tiabe ber @ut§ben|er Souglaä ftd) mit
roenigen Unterbrechungen roäl)renb ber ganzen ®auer ber ^üsaljU
ijanblung aufgehalten, ^Jlnfprac^en an bie äBöhler gehalten unb
eine größere llJenge Sier unb Sbronntroetn auf ferne 5lo|ten
an biefelben oerthellen laffen. (Siner ber )öeifiger, §anbfcbaf,
habe häufig ©et) beroi|'fche ©limmjettel aus bem SBahUofal
tn bie tchanfftube getragen unb bort jur 5l?ertheilung gebrad)t.
gom ©örtneriohn ©ruf che f)ahe §err 5Douglaö einen
Sung'ichen ©timmjeltel abgenommen mit ben SBorten: „SBeif
einmal. Der tit nu^t richtig" — ihm einen ©et) beroi^'fchen in
bie f»onb gebrüdt unb ihn oeranlafet, benjetben abzugeben. —
Seuge 2luguft 2örebemann. —

2^em pausier ©täpö \)aU §err SDouglaä am 2ßahl'
tifch leinen Settel abgenommen, benfelben gegen ba§ ü\(S)t ge=
halten, ihn Dann mit bcn 2Borten „eö ftimmi" bem )Bat)lvot
Iteher :;saipeftor SJiager gereicht, unb bem Sßähler gefagt, er
möge fich ein ©laä ^ler geben laffen, roel^eö biefer aud) auf
lein 2lnf orbern in ber ©chantftube erhalten h^'be. ^eroeiäac.
©täpä.

gerner:

^m äiJahüofale habe ein ^Regulator, an ber ä>erbinbung§=
thür nach ber ©d;anf|tube bagegen eine aöanbuhr gehangen,
p. ^Douglas habe, ba einige äJiinuten üor 6 noch einige
-JBahlet fehlten. Den 3iegulator etroa eine halbe ©tunbe ange»
halten unb fei ber ©diluß beö 2Bahlaftcä etft nach bem iSr-

icheinen ber erroarteten 2l5ähler oerfünbet roorben. 2Bie bie
beiben Uhren am äüahltoge fich gegeneinanber Derhielten, ift

nicht fonftatirt roorben, roohl aber höbe ber unter bem 'il^roteft

erft unterjcichnete .«reiSrichter ^^üfchel unb Slmtmonn ©^enf

ju ©Uteborn am 18. Sanuar feftgeftellt, bo§ ber SReguIotor

^ ©tunbe gegen bie SBanbuhr jurüdblieb, roährenb ber ©afts

bofbefiter behauptete, bafe er geiDöhnlid) uorginge

®ie SBähler Böttcher unb SBinller haben, naiJhbem fie

bie uon bem Söeififeer *)anbid;af ihnen übcrgebenen Settel ab^

gegeben unb ber äBuhborfteher biefelben gegen bas X;icht'

gehalten, refp. an ihnen „hermngefingert", jeber ein ©las iüier

erhaUen.

SDem §äuöler ©ottlieb §anbfd)af, nachbem er feinen

boppelt gelniffenen ©timmjettcl abgegeben, fei ber ^ieifi^er

•§anbfd)aJ in bie ©chanfftube gefolgt unb habe ihm gefagt,

er fönne fid) ein ©las ^ier geben laffen. SllU er ju Diefem

Sroed an ben ©djanftild) getreten, fei ber ^eifi^er §anbfchat
jofort anö bem ÜsahlloEal jurüdgelommen unb habe bie ^er»
abfolgung bes ^ierä mit ben ^l^orten uerhinbert: „®u tannft

feinä friegen". 'ilni SBÖhUrä S^rage roebhalb ni(t)t, habe er

geantiDortet: „ber Snfpeftor — 2i>ahlüorfteher 3Jiager — tonne
ba§ nicht uerantroorten".

(Snbtid) habe ber '-üauer ©dhel^ ju 2Biebm| bem 2lmt=

mann ©eben! zugegeben, erjt na^ 6 Uhr Slbenbä fein äßahl--

redjt ausgeübt ju h^ben.

B, Sie ©ensb'urmen ©urfan in Siuhlanb, Söeber in

§ohenborEa unD DJe^ner in aiUttidjenau haben ©epberoi^ft^e
©limuiäetiel in ©tabt unb i^anb, numentli^ bei ben £)rtä=

tichtern folportirt uno biefelben jur roeiteren 5ßerbreituug unb
©orge für bie Abgabe berjelben aufgeforbert. Siefe Settel

haben fie auf bem ^anbraU^^ümt erhalten, ©ensb'avai ur fan
habe Dieä bem erftunterjeidjneten ^xeiärict)ter *.|3üjchel audh

eingeräumt mit bem befonberä betonten fiinäufügen: ber §err
;^anbrath habe ihm leine gegeben, fonbern ber Kreisfetretör.

gür biefeu äiorgang werben 7 Sengen auä 5 uerfd;tebenen

äBahlbe^irten namhait gemadjt unb an benfelben bie 5l^er=

mutljung gefnüpft, ba^ and) bie auberen 4 ©ensD'armen ha
5?rei)eö in ähnlicher äBeife projebirt haben unb eine SCer=

nehmung ber ©ensb'armen raie einiger Ortörichter beantragt.

C. 3m 15. äBahlbesirf beä Jlreifeä §or)ersroerba — 5lrop=

pen - feien jroei SDienftleute beä ©utsbefiberö 3iichtfteig,

bereu einer Salfe l)k^, erft am ilBahltage in bieJBählerlifte

eingetragen roorben unb haben oiefelben für öon (s:5ei;b eroig

geftimmt.

Senge: ^^rolofoUführer unb ©d)ieböuiann iJiichter.

@nblich roirb auc^ ber im ©ingange ongeführtcn, mit VLn-

recht erfolgten UngultigfeitäerUarung üon 34 äüahlftimmen

©rroahnung gethan.

äluS allen biefen ^tegelroibrigfeiten unb ai;ahlbeeinflu))un=

gen roirb gefolgert, bafe »on einer freien unb geheimen äBahl

hier nicht bie 9iebe fein rönne unb beSljalb ber ^Jtntrag geftellt:

Ser ^eid}ötag rooUe bie 'Malji bes iianbeö=

hauptmanuüon öeijberoi^ beanfianDen unb felbige

fobann, eoent. nach tommiffarifci^er Unterfudjung ber

im *4>roteft angeführten Shatfadjen für ungültig er^

flären.

Ad C. äüas junä^ft ben unter C. aufgeführten JÖe=

f(ihroerbepunft betrifft, fo ergeben bie älften, ba^ gtoar nicht

om äBahltage, roohl aber nad) ber im 8. beä yteglements

bafür fefigeje^ten ^rift, nämlii^ am 5. 3anuar nach eigener

33efd)einigung beä äBahlüorftanbeä nidjt nur 2, fonbern 3 Ur=

roähler nad)getragen roorben finb, oon benen ber eine alö Ran-
tor, bie anbern beiben alä Sienftleiite oerjeii^net finb, bafe

einer ber beiben legieren SalEe helfet unb bafe alle 3 ihr

©timmrecht ausgeübt haben, Dbgleid) fid) nun natürlid^ nicht

fefiftellen läfet, für roen biefe 3 ©timmen abgegeben finb, fo

ift bie 2lbtheilung boi^ ber einftimmigen Slnfidjt, ba§ biete 3

©timmen formal ungültig unb beähalb äunäd)ft ber ©efammts

äahl ber abgegebenen ©timmen unb fobann bem als geroählt

protlaniirten Stanbibaten in älbjug ^u bringen feien.

Ad A. Sie im ^roteft sub A. angegebenen Shatfa^en

roerben oon ber ©efammtheit ber Slbthcilung als fo grobe

Unregelmäfeigfeiten erfannt, baf; fie falls bie anaufteEenbe (Sr»

hebung ihre JHichtigfeit erimefe, bie Ungültigfeit ber ganjen

•ai^ahl im äBohlbe^irfe äBiebnife, in roeld^em^r. o. ©epberoig
92, §r. 3ung 4 ©timmen erhalten hatte, jur g-olge haben

müßten unb bnfe bemnad) bie äüahl bes §errn o. ©eijberoife

fdjon aus biejem ©runbe ju beanftanben fein roürbe für ben

galt, bafe bas ©efamnitrefultat burd) bie Jlaffivung ber äSiieb-

ni£er SBahl alterirt roürbe.
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SDiefe leitete '^tac^e aber rourbe von einem Steile ber

aibt^eilunq bejabt, von einem anbereii entfd)ieben »erneint.

SDie bejabenben 3Jiitftlieöer führten auö:
®ie eoentuell SU faffirenben ©timmen feien nidjt üon bcr

©efammtja^l bet abgegebenen ©tinunen, mi)l aber bie auf

ben obfiegenben 5?ünbiDaten gefallenen biefem in 2lbsug ju

bringen unb banad) ju beregnen, ob il)m bie abfohlte -äJiaioris

tat noc^ oerbleibe. ©ie begrünben biefe Slnfidit baburd), ba&

fie fagen, fo grobe Unregelmofeigfeiten betuiefen, bafe Me 2ßal)l

burd) unb burd^ forrumpirt unb in il)rem ^JiefuUate gefälfd)t

fei. 3)ian tonne gar ntd^t wiffen, toie oielc ©timmeii oon
benen, iveldie unter bem (Sinflufe ber ^^orrumpirung auf ben
Kanbibaten ber ^Dfajorität gefallen feien, otjne biefelbe auf ben

(Segentanbibaten gefallen fein loürben. S)iefer fei iüiberred)lid)

einer iljni gefefeUdj §uftel)enben ©tjonce beroubt. S)iefe ß^ance
fönne il}nt sroar üoil nid)t toiebergegeben loerben, iuot)l aber

muffe man, fo weit man eä öevmöii^te, rem integram ruieber

Ijerfteüen. SDieä gefd)elje aber feinecraegö, »enn man bie {or=

rumpirten ©timmen üon ber ®efammtjal)l abzöge, mau fönne

fogar burd) biefe ^j^rojebur in ben g-ällen, rao bie i^orruption

einen nur unooüfonunenen ©rfolg geljabt l)übe, ben burd)

biefelbe roiberred}tlid) beuor^ugten i^anbibaten in eine nod)

günfttgere *|3ofition bringen. (£ö fei baljer notbroenbig, bie-

jenige Kombination für bie ^l^rüfung ber ai$al)l ju örunbe
ju legen, roeld)e bemfelben am ungüuftigften fei.

yiu(^ fei biefe Slrt beä äserfüljreiiö 2 ÜJial im 9ieid^ätage

angeregt morbeu STaä eine aJJal freilid) nur alä ®ofto<;frage,

aU ber yieferent über bie SBat)! bes i^erjogä uon Ujeft aiis=

füt)ite, baB biefelbe uud) bann güllig bleiben roüröe, rcenu

man biefe bem (Serooblten ungünftiglte Silrt ber ^crei^nung

ber ^4>tütung ju ©runbe lege, ©in anber ^J)ial Ijabe ber aib-

georouete 3i5el)renpfennig bie ©timmen einer ju faffirenben

2öejiif6rüat)l bei *}3rüfiing ber 2Bal)l eineö ^ilbgeorbueten in

ber oben angefütitteu SBeife nur bem @eroät)lten, fotceit fie

auf it)n gefallen, nid)t abet ber ©efammtftimmenjabt in 2lb-

i;ug gebrad)t unb auf ©runb biefer Söeredjnung bie Ungültig

feit ber ^Äal;l beantragt, ©iefer Slntrag fei im afcid)ölag nur
mit fleiner aJJaiorität gefallen. 3» einem foldjen meUeid)t

burd) SufäUigteiten beöingten ^jJräcebens oermöge man eine

befinitioe 2Serurtt)eilung cineö an fid) ridjtigen *|>rinjips feitenS

bes Oietcb^tage nict)t gu erbliden, man icünfi^e baljer bie

grage noct) einmal oor baö *4.Uenum jur (^:ntld)eibung ju

Dringen.

aJion beantragt baljer Unterfuc^ung ber SBiebni^er Siior=

gonge unb )43ean)tanbiing ber o. ©ei;b emi^'fdjen äi5abl, ba

im galle bie sub a. beö t^roteftes geniacbteu eingaben fid) al§

rid)tig ertoeifen foUten, biefelbe für ungültig ^u erflären fem
roürbe auf (Sruiib folgenber Seredjnung:

©ültig abgegebene ©timmen 6359,
'baju 34 (Slobersborf)

bagegeu abjujäblen 3 (Slroppen) 6390,

baoon ift abfol te 3}Jaiorität 3196,

.§err u, ©eijbeiriii l)at erljalten 3282,

baüon ab 3 (Jflroppen)
\

ferner 92 (SBiebnig) • • j ^
bleiben il;m . . . . . 3187,

alfo 9 meniger als bie abfolute 3JJaiorität.

Wogegen füljren bie, bie obige grage »erneinenben ilüt=

glieber ber 3lbtl)eilung au§;

(Sä fei unmöglich bafe ber Sfieidjätag mit einer Sejirfö?

maljl, meiere er für forrumpirt Ijäit, anbers oerfdbrt alö mit

einer foldjen, roelcbe aus formalen ©rünben ungültig roirb, unb
anbers als er mit ber 'ii-at)l feiner VlbgeorDneten felbft bti

oorliegenber 5i5erünlaffung uerfäbrt. 3n allen biefen fallen

fönne man eben nur bie SH'aljl faffiren, nid^t aber bie (äoeus

tualitäten in irgenb roelcbet äöeife in ^Kitcfftcbt neljmen, meldte

fid) ptten ergeben fönnen, wenn bie goinifeljler ober Kor=

ruptionen nidjt ftattgebabt Ijätten.

2)er yieidt)5tag Ijabe immer nad) biefem ©runbfafe ücr»

fuljren unb baö einjige Wiai, tuo eine ;äbn)eid)ung uon bem=

felbeu beantragt loorben fei, l)üW er biefelbt i^iirud'geiDiefen.

(£ö fei briu'jenb jn luünfdjen, bafe bec Sfcidjstag bejüglicb ber

®runbfä|e bei ber '^^rüfung ber äiUiblen feiner aJiitglicöer

eine fefie gleid)mä|jige %\xaix% inneljalte, um bcu ^4Llerbnd;t

pQrteiifd^er Süeurlljeilung abfolut aueaufdjlie^cu

2Iu§ ben bi§l)er bei SBablprüfungen befolgten ©runbfäfeen
ergebe fid) folgenDe Serec^nung:

®en' gültig abgegebenen 6359 ©timmen treten ju

34 (KoDersDorf), merben bagegeu abgered^net 96 ©tun»
men auö äBiebnife unb 3 ©limmeii uuö S^coppen.

(Sä werben oemnac^ abgejogeii ... 65 ©limmeu.
;öleiben gültige ©timmen .... 6294 =

SDaoon abfolute 3)kiorität . . . . 3148

0. ©epberoi^ l)at erl)alleii

2i5eniger 92 Söiebnig imb 3 ilroppen

alfo roeniger

262

95

5J3leiben iljm 3167 ©timmen,
alfo 19 ©timmen über bie abfolute SHajorität aucb in Dem
gall, bafe bic beljauptete i'torniption in ÜBiebnife loirttic^ ftatt;

gefunöen baben foUte uuD beötjalb bie boitige äBaljl faffirt

merben müfete. (£S liege beiimad) feine ^^eranlaffung cor, aus
biefem ©runbe bie äüabl gu beunftanben unb im :;5nteieffe

iljreä iWefultutö jene Jüorfulle lueiter ju untcrfuij^en.

S)iefer ^ilnfid)t l;at, mie am ©dltufi naljec ausgeführt loer»

ben mirb, bie Md)Xial)l ber ^JiJiitglieber ber älbtljeilung fic^ an--

gefc^loffen.

Ad B. '^ejüglic^ beä sub B. aufgefüijrten ^efc^TOerbe*

puuttes war man in ber 2lbtl)eilung ber übeieinftunmeuOen
i)ieinung, baß b;e ?-8citbcilung oon ©timmjeiteln auf bem
iianbratljöamte an Die (äeiieo'aniien beä 5lreifes uno ttjre iUU
portage ourcb bie legieren unitatibaft, unb roenn als fafiifc^

erroiejen, entfc^ieben aU miBbiUigen fei.

Ueber ben eoentueUen (SüifluB biefer beljaupteten Sljat»

\a6)en auf bie SBaljl felbft gingen jebod) bie 'ilniic^ten aus^

einanber

)8on ber einen ©eite mürbe ausgeführt, baß man oud^

t)ier aus ben oben erläuterten (.S3rüni>en fid) an Die bisberige,

auf tid^tiger 2ii>ürDigung ber Ji5erl;altnitfe beiuljenben *i3ruj;iö

bcS 9{ei($£rtagcS anfdjlieBen muffe, totldje feinesroeges Dabin

gegangen fei, jebe Jöeibeiliguug umtlic^eL- Digane bei Der '-ISti'

ttjeilung ber ©limmieitel als sUnnulirungsgrunb einer äBaljl

ju betrauten, ©ine foldje wäre uoUftänbig faum ju uermeiDen
unb fattifd) mürbe es luenig ^üJatjlen geben, bei roelcben nidjt

^43oliäeiüerraalter, älmtmänner 2C. ftd) met)r ober miuDer intenfio

an ber ^Jlguation bettjeiligt bitten. 2lmtlid)e äieeinfluffungen

feien gmar immer unb mit dkä)i getabelt, aber nur bann als

älnnulirungSgrünöe betracbtet loorDen, wenn fie entioeDer mit

SDrobungen ober U^erljeißungen oeifiuipit roaren, ooer (Stünbe

für bie Ülnnabme uoilagen, baß ein ouS yiefiiltat alterirenber

©influfe fafufd) rairffam geioorDen fei.

SDrol^ungen unb IseVljeiBuugen feien aber oon ben Säe-

fdjroerbefuijrem nid/l einmal beljauptet lüorben, unb aus ben

illften ergebe fidt) mit annäbernoer ©oibenj, bafe bie Jöeein-

fluffung burcb bie (SenSD'armen, raenn fie roirflid) ftuttgeljabt

Ijaben foUte, iljre beabfid;tigte 24>irfung gan^lidj cerfeljlt Ijabe.

3n ben 5 Si^ablbejirfen, aus melcben bte iüefcbmeiDefübrer

3eugen für it)re ^ilngaben namt)aft mact)en, \)abm uamlicb

©timmen erbalten :

0. ©egbeiüife3n groueuDorf
s *;)obeiiborfa

s iärnDort

5 §erm6Dorf
! (Suteborn
! Süittic^enau

2, aiffeffor 3ung 70,

14, = 39,

2, 119,

0, = . 70,

328, ^ - 4.

2lbgefel)en baoon, baf3 3Bitticbenau als ©tabt bem ©influfe

ber ©ensb'ainien au fid; wenig äugänglid) fein bitrfte, fei ber

Drt, in wel4)em ein Älloflcr liege, fpe^ififdi fatbolifd) inmitten

einer überwiegenb eoüngelifdjen sücoölterung. 5Dic grofee ©tiuu

menjat)l für §errn ooh ©eybewilj fei alfo burcb ben Um-
ftaub genügeub eiflärt, bafe bie fatbolifd)e ^j.(artei im ganzen»

aBal;lfreife für il;n unb gegen §errn Snng eingetreten fei.

%n ben anbern 4 ^-bejufen fei aus ber gioBen Ucbergaljl

ber auf ^^errn 3ung gefallenen ©timmen bie abfolute äBir»

fungslofigfeit eiwa |la'itgel)übter amlUdjer Söeeinfluffung mit

*©id)erl)eit ju eiiinel)men.

5l>on Der anbern ©eite würbe bem entgegnet: bo« blo^e

©rfd)einen eines (Sensb'avmen in ä.^erbinbuug mit ÜBaljljetteln

genüge, um bei ber iianbsiüeoölferung wie bei ben ©inwol)nern

tleinerer ©table in ben öftlid;en Sljeilen bes yieidjS ben begriff

einer lanbratblii^cn SDrot)ung ober ä.^crl)ei§ung, wenn aud^ nur



im ^tntergnmbe iJ)ter Seelen fjeiDoqubrini^en. Ülud) fei ilire

©ntfenbiinci fettend ber Urlieber in ber Siegel mit einer fold)en

2Ibfid)t üerbnnben. ^Tie iierinae 3a{)l ber in ben 4 erftcjc:

nannten ^Bc^irfen anf o. ©ei)bciüife cKfallencn Stimmen
beireiie nod) feineätnei^eS bic Sßirfunqslo'igfeit bc§ »erfudjfen

(Sinflufieö. ba baDurd) bte t'lnnal)nie nid)t nuörtefd)lojlen fei,

ba{? in eyolflc beifelben »tele 2lNäl)ler )"id) ber ©iinimcnabaabe

enthalten ptten, roeUte fonft fürSunsi (letliinrnt t)aben roiir:

ben, wie benn in ber It^at in ben traiUid)en 33e,sirfen bei

äi>eitem nid)t alle SBä^ler an ber Urne erfd)ienen feien.

3n SBittidjenau enblid) [tet)e eine fo grofee 'ilnjal)! mn
Stimmen unter bem 3?erba|^t, unerlaubtem ©mfluH enti

fprinflen, baß ber SSe^fall bicfer Stimmen nicljr alö geniifleu

tDürbe, bem ©eiräblten feine überauä fleine 2}{aioritdt ju entäicl)en.

Ueber^aupt tonne ber $Heid)ätag fid) nicbt energifd) genug
gegen bie üeriperflid)fte 2Irt ber 'ü^al^lbceinfluffungen, biejeiiige,

irel^e üon amtlidjer Seite ausginge, unb baburd) eine unüoli=

fommene 2lrt offisieller 5?anbibotur fonftituire roeljren, unb bicv

erfolgreid) nur babur(^ t^un, bafe er überall, roo ein baljin

geljenber i5erbad)t uorliege, bie betreffenbc 2Bat)l beanftanbe,

unb roenn bie S'^atfac^en erroiefen mürbe, faffire.

Vluä biefen üerf(|iebenen 2lnfc^auungen über ben eoen;

tuellfu (iinflu^ ber sab A. unb B im 'iirotefte aufgefiU)rten

Sbntfad^en auf ba§ @rgebni§ ber 2Bal)l gingen 2 oerfdiieDene

2lnträge t)erüor

i^on einer Seite rourbe beantragt:

bic 2lbtljeilung roolle bem S^eic^ätage empfehlen:
1. bie 'IBabi bes ;^anbesljauptmannö DonSet)beiöi^

für gültig ju erflären,

2. ben |)errn iReic^sfan.Uer ju erfuä)en, bie sab B.

beä ^iJrotefteä angebrachte ^efc^toerbe unterfud)en
ju lüffeu unb bafür Sorge ju tragen, bafe betreff

fenben gatts bie erfolgte ältiätragung oon Stinun=
setteln hmi) bic ©ensb'armen gerügt roerbe.

5üon ber anbern Seite beantrogte man:
bie 2ttbtl)eilung roolle befdjlicBen, bei bem yieid)ätage

ju beantragen:

1. bie i^a^l beä Slbgeorbneten uon Seijbeniife im
10. Siegniger äi5ol)lbcäirf beanftanben,

2. ben §eirn Sieidjsfanäler erfud)en, über bic in

ben *j3untten A. unb B. bei cingegange.ieu *^ros

tefte§ anciefüljrten 3;i)alfa(^en jeugeneiblic^en ^c=
roeis erbeben ju laffen.

2)er Slntrag auf ^öeanftanbung rourbe juerft jur älbftim:

mung gebracht unb jroar getrennt mit ben aus ben '^^nnftcn

A. unb B, beö ^jiroteftes bergeleiteten aJiotioen.

3{a(^bem bic Vlbttieilung e§ mit 13 gegen 11 Stimmen
obgdcljnt batte, aus bem sub A. bcs ^!|irotefte8 aufgefübvten
©runbe (2Bicönii^er äBaljl), bie 2öa^l .^u beanftanben,' befd)lo§

fie mit 13 gegen 10 Stimmen:
bei bem Jieic^stage ju beantragen:

1. bie SBa^l beS ilbgeorbneten. üon Set)beroit3 ju

beanftanben,

2. ben §errn jHeidjsfansler ju erfuc^cn. über bie

sub B. bes eingegangenen ^Jiroteftcö angefül)rten

Sljatfaci^en jcugcneibUdien ^Berods erl)eben ju laffen.

Serlin, ben 9. üJiätj 1874.

Dr. ^icbent^ol, ®raf 93ctf)uft)=,'^uc,

S^orfi^euber. ^cric^ierftatter.

ber

Kommifficn für Petitionen.

A.
2!er ehemalige Sergeant (Sari Döring roenbet

na(^bcm il)m bic oon if)m beanfpruc^te StiDalibenpenfion in
aßen Snftanjen abgefdilagen roorben ift, an ben 3fteid)Stag

mit ber 33itte, eine nod^matige Prüfung feines 2tnfprucE)S

oeranlaffen ju rcoKen.

er ftcllt üor: er fei am 12. Dftobcr 1865 atsUnter=

offijicrsfdjüter in SDienft getreten, Ijabe im 2. Sd)lefifc^en

(Sreuabier=9iegimcnt 9k. 11. ben Sliieg gegen g^ranlreid) mit=

gcmad)t, Jiabe fiel) burd) bie Slnftrcngungcn bes g^elbjugs

ftarfe ilrampfabern unb 3?ljcunmtiömuä jugcjogen, fei burc^

iCcrfügung üom 18. atuguft 1872 als bienftunbraud)bar jur

®iSpüfition ber erfatibeljörbeu cntlaffen, bann in ^^olgc beS

von \l)m crtjobenen SlnfprudjS auf Snoatibcnoerforgung ju

9ienb§()urg am 28. 5Roücmber 1872 nodimals militärärjtlid^

unterfud;t unb babci für baucrnb ganjinuatiDc unb bauernb

tljcilroeife erroerbSunfäljig er!ldrt roorben. Srofebem fei feine

ä.u'rforgungsbercc^tigung nidjt anerfannt roorben.

2lus ben bcigcbradjten Slnlagen ift 3unäd;ft Ijeroor^uljeben

bie abfd;lägltd;e Verfügung bes (Seneralfomnmnbos oom 25.

Tläxi 1873, roeldie befügt:

„Sljre Slngabe, baB Sie in g^otge eines hm^ Stra^

pa^en beS getbäugö erlangten ilrampfabernleibenS

refp. StljcumatiämuS in'S Sajaretlj gefommen finb,

ift unridjt'g. 2)a3 eingcforberte 3ournal-Slatt er=

giebt, ba^ Stjve ^railfljeit nid)t ilrampfabern ober

9?l)eumati§mus, fonbern fpi^e g^eigroarjeu, jufammen=
Ijängenb mit einem üor Sn|teSfrift überftanbenen

Sd)anfer, geroefen. Jöenn Sic nun aud) felit an be=

beutenben ^rampfabcrn leiben, fo ift ber 3ufammcn;
l;aug biefeS ScibenS mit ben Strapazen bes ^elb;

äugs burd) nichts beroiefen."

$Die SSerfügung beS J^riegSminifteriumö oom 17. SKai

1873 motiüirt ben abfd)läglid)en S3efd)eib burd) bie ^8emer=

fung:

„Sie !^abcn eine ®ienftbefd)äbigung ni(^t erlitten.

3l)re ©ienftuntauglid^feit ift üielmel)r lebiglic^ g^olge

bes SDienftes, b. ^). ber Sönge S^rer SDicnftjeit,

auf ©runb ber le|teren roareu Sie aber jur 3eit

Si^rcS 2luSfdjeibenS aus bem SDtenfte 5U einer 3n=
nalibenoerforgung nic^t beved)tigt, ba Sie bamalS

no(^ garnijonbienftföljig roarcn. 2luf @runb erft

na(| ber ©ntlaffung eintrctenbcr ©anjinoalibitot

fönnen Snualibenoerforgungeu nur beroißigt roer=

ben, roenn biefelbc burd) ®ienftbef(^äbigung ücran^

lafet ift."

Petent bringt ferner u. 21. namentlid) bei: eine Sefd^ci*

nigung beS §auptnmnnS ber 9. Slompagnie beS gebad)ten

S^egimentS com 3. Suli 1874, baB er cor 2}?e| an 9^l)ou=

matismus laborirt Ijabe unb bcSroegcn ju ber fraglid)en

3eit, üom 11. Dftober bis 12. S^oocmber 1870, im Saga^

retf) JU Stenbal beljanbelt fei; einen Sefdjcib beffelben üom
14. ätuguft 1874 auf bie 33itte bes ©bring um 2luS=

fteHung eines ©ienftbefd^äbigungSattefteS, ba& er fid; besl;alb

au bas fouipetente Sanbroel)rbatailIon ju rocnbcn l)abe,

beffen 9ieguifitionen eoent. bic Kompagnie nad)fommen roerbe;

eine 33cfd)einigung bes Hauptmanns ber 10. Kompagnie biefcä

S^cgimentS rom 18. Slprit 1873, ba§ 35 bring roäl^renb

feiner ©ienftgeit nad) bem g^elbgugc roieberi^olt rocgen i?rampf=

abern ärjtlid^ bel)anbelt roorben fei; ferner jroei iöcfc^cini:

gungcn, laut bcrenSDöring im Saf)te 1874 unb roieber int

2al)re 1875 im allgemeinen ^ranfcnl) aufc ju Hamburg rocgen

9'iE)CumatismuS bcl;anbelt roorben ift.

®er als 33ertreter bes 33unbesratf)S ju ber ^ommif=
fionsberatl)ung jugejogene aJJajor im ^riegSminifterium, §err

Spig, gab folgenbe ©rftörung ab:

„3)cr el)emaligc Sergeant ©öring oom 2.

Sd)lefifd)en ©rcnabier^^'iegiment dh. 11. mclbete fid^

im Dftober 1870 TOät)renb ber Belagerung non

3Jie|j franf unb rourbe nad; S)eutfd;lanb coacuirt,

ba bie bortigen paffageren Sajaret^ = ©inrid^tungen

für bic ni^t transportablen jßerrounbeten unb
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©c^ruerfranfcn referuirt Heikix mußten. (Sr fam
in baä Sajaretf) ju ©teiibol; too er com 24. £)h

tober bt§ 12. 9?üüeinber 1870 ärstlidf) bcljanbelt,

atöbantx bcm ©rta^-33ataiIIon bes S^egimentä in

2lttona übertüiefcn uub von bem[eI6cn alä 3^efon;

oateSjent aitfä fianb beurlaubt würbe. 3JJitte

hxmx TOurbc er ije|)ei(t beut 3iegiment natf)gefd;icct,

roofelbft er aucf) 3lnfangö SiMrj eintraf. %n bic

g'riebenögarnifou jurücfgefefjrt, irurbc int %nü 1872
militärärjtlid) fonftatirt, bafe bcr 2C. 2) ö ring
tücgen ^rampfabern an ben 33eincn nidjt nieljr f et b^

bicnftftt()ig, alfo nur nocf) garnifonbienftfäfjig fei,

unb raurbe er in 3^o(ge beffen burcl) 33erfügung beä

königlichen ©eneraUJlommanboä pr Si^pofition ber

(Srfafebeljörben entlaffen.

3n feinem ljciinatljlid)cn SSerl^ältui^ am 3. 9^0*

oember beffelben Sai^rcS auf Sefel;l bcr 9JliIitärbes

i^örbe abermals ärstUcf) nnterfuc^t, fteÜte fid) IjerauS,

bafe berfelbe raegcn krampfabern, bie fiel) neuartig

über beibe ^43eine, bcfouberö über ba§ recl^tc S3ein

ausbreiteten, gu jebem a)iititärbienfte untauglid; fei.

darauf Ijin bcponirfc ber Petent am 7. -JJoüember

1872 in einer protofollarifi^en i^erljanblung, bie

bei bem S3eäirfö:(yelbiuebe[ ftattfanb, ba§ er ber 2lns

fidlt fei, baä bei i(jm fonftatirte 5lrampfaberteiben,

an roelc^em er brei Sßodien im Sagaretfi befianbelt

lüorben, ftcl;c im urfäd)lid)cn 3ufammenf)ang mit

ben ©trapasen be§ kriegeö, unb beanfprud)e er ba=

^er Sucalibenoerforgung. 93W Sejug auf ben f)ier

einfdjlägtidiou §. 59. ad c beä ©efe^eö vom 27.

Suni 1871 iDurben nun Seitens ber 9)iilitär6e£)örbe

bie erforberlic^en ßrfjebungen angefteHt, unt feftsu;

[teilen, ob f)ier eine 2)ienftbefd)äbigung im ©inne

beä ©efc^eä oorliege.

3n ber angejogenen ®efe|e§ftelle l^eifet e§: „Stfä

S)ienftbefd)äbigung fiub anjufe^en, erdcbli'C^e unb

bauernbe Störung ber ®cfunbl)eit unb ©rtoerbö'

fäl)igfeit, meldje burc^ bic befonberen @igen=

tljümlic^feiten beä af tioen aKilitärbienft eä

üeranlafet fiub (innere ©ienftbefd^äbigung)."

®er ilompagnied;ef fteGte bem 2C. ©bring in=

fofern ein SDicnftbefdjäbi uiugäatteft aus, bafe er il)m

befc^einigte, er fei angeblid) ircgen 3il;eumati§mu§

von 9Ke^ auä inä Sajarett) gcfommcii, unb ba ber

Sergeant übcrljaupt jicmti^ fdnuädjlic^ geraefen, fo

fei e§ mol)[ mit 9ßal)rfd;etnlid)feit anäune(;men, ba§

ber je^ige franfe 3uftaub be§ ^Dtauneö auf bic Stra=

pajen beö gelbäugeö jurürfäufüliren fei. — Stuf biefeg

jiemlid) aUgemein ge()altene Sttteft tjin rcurbe nun

befonbers 9iad)frage bei bcm Sajarett), in tüetdiem

bcr2c.SDöring be^anbett tüorben loar, getiattcn,

um in ©rfatjrung ju bringen, an n)cti|er kranfi

t)eit berfelbe bct)anbett worben, unb inroieraeit bie=

fclbc TOoljl üon ©influfe auf feinen jc^igen franf=

tjaften 3uftanb geroefcn fein möctite. ä3on Stenbal

auä mürbe in g^otgc beffen baä Sournalblatt beö

Sajaretfieö, toelc^eö id) bie ®t;re t)abe, ber kom=

miffion originatitcr üorjulegen, eingefanbt. ®aä=

fclbc ift unterseidjnet uon bem krci§pl)t)fifuS ^errn

Dr. §öner!opf, mcldjcr bem Sajaretl) raätjrenb

beö .•Krieges üorftanb. SDanad) ift bcr Sergeant

©bring tebigtid) roegen fppljilitifd^er ©rfc^ei;

nungen betjanbett roorben, rod6)c a\§> bic g'otgen

eineö cor einem %d)xc übcrftanbenen Sd)anferö

betrad)tcn feien. äÖeiterc Sied^erc^cn ergaben, baf?

20. ©bring atterbingä uor einem Sat)re mit einer

t)artnädEigcn S^pl)ili§ betiaftet mar. ©ie fo fon=
i

ftatirtc Kranf ^eit bot ber 3J(ititärbcl)örbc, ba bcrfetben

feinertci ©ienftbef(^äbigung ju ©runbe tag, feine

33erantaffung, Siwaliben = 2?crforgung eintreten ju

laffcn. ©ie Unterfud)ung, ob ^ier eine ©icnftbefd)ä=

bigung oorliege, mu|te bcmna(^ in anberer 3iid)tung

roeiter gefül^rt roerben.

Sorooljl in bem miUtärärjtUc^en 2tttefte, loclcbes

über ben ^l'etentcn beim Sluöid)etben auä bem ©ienft

auögefteUt raurbe, toie aud) in ben Sltteften, Tt)eld)e,

einmal am 3. 3iouember auf äk'quifition ber SDUlitdrs

bebörbe üon bem llreiöpbpfifus ju 2Jlelbovf, baä

anbremal oon einem ^J^ülitär^Oberarät unter bem 28.

^Joücmber 1872 in bem ^eimatljliii^en ä^erljältnife oor^

lictien, finb lebigtic^ 5lrampfabern unb 5^rampfaber=

5{noten aU baä üorbanbene iieiben angefül)rt. l£§

liegt l)ier alfo ein im militärifi^en roie bürgerlichen

Seben leibet fo bäufig oorfommenber gall dou SJenen-

ertueiterung oor. 9Jur loer ©elegen^ett ^atte, unfere

iefeige cioiiifirte a)Jenf4)l)eit, befonbcrä bie torpevlid)

arbeüenbe i^loffe ber Seoblfernng in Üiüffeu oljne

«flleiber fe()en, alfo Slergte unb *'^>erfonen, roelc^e

bem 2luö^ebungägeii)äft beiioolinen, ma^en fid) eine

rid)tige ä^orftellnng baoon, toie tiäufig biefeö Seiben

üOiEommt. dlad) bem Urtljcile unferer iUerjte ift biefeö

Uebel eine ^Jaturanlage, loeldjeö aber md)t burd) ben

aJUlitätbienft, befonbcrä nid)t burcb ben ©ienft be§

Snfanteriften, in feiner ©ntroicEelung beförbert mirb.

(Sä feien üielmel)r bie burd) bie täglicbe 3;<elcbäfti=

gung weranlafiten ^ölutftodungen in ben unteren

(Silrcntitäten, meldje bie urfprünglid)e ^-Unlage rafd)er

unb SU bebeutenbem Umfange entrotdelten. ^JJJan finbe

biefeö Seiben bal)er befonbers in bie 3tugen fallenb

bei Seuten, bie ftebenb arbeiten unb aud; iold)e, bie

grofee Saften l)eben, roobei ^lutftodungen bäufig ein^

treten, mie Sd)loffer, geroiffe gabritarbeiter, Saft^

träger 2C. 'Jlaä) bem ferneren Urt^eil unferer Sler^tc

roerben bei SlUen, ioeld)e bie Einlagen gu biefem Sei=

ben Düben, nüt ber 3ett, — bei bem ©inen va\ä)it,

bcm 2lnberen langfamer — mel)r ober loeniger grofee

Störungen ber 3lrbeitä!raft eintreten; älUe finb aber

audi, rote fd)on gefagt, ber Stuftest, bafe ber ^IJiilttäri

bienft bie ©ntroidelüng berfelben nic^t befonbcrä be=

förbern, im C^?egcntl)eil meiiientljeilö langiamer ent»

roidel i, alä oiele JBefd)äftigiingen in bem l}eimatl)lid)en

^i^erbältnife. SBenn meine ebaruftenftil bcr in 9tebe

fte^enben S^ranfijeit eine rid)tige ift — unb ic^ möd)te

faft glauben, bafe ba§ geehrte -d'atglieb biefer Rom-

miffion, luelc^eä 'in ber Sage ift, als gac^mann bar«

über 3u urtbeilen, biefelbe beftätigen roirb — fo i\i

es bei bem l;äuftgen ä^orfommen beä Seibenä in bie

3Xugen fallenb. rote bebenflicl) cä fein .roürbe, roenn

bie '3Jlilitärbel)örbe bei bem Jüortommen btejeä Sei»

benä eine ©tenftbefdjäbigung annebmen roollte, eS

fei benn, bafe c-an,^ befonöere Umtiänbe Dorroalteteu.

glaube nicbt, oofe in biefem Sinne ein oon bem

anbern abroeidienbeä, befonberes 3}{iUtäDH>en|ion§=

@efe^ gegeben roorben ift."

©er 3fleferent füljrte barauf au§:

3unäcbft müffe bie Slnnabme in bem beigebrad)ten ^^e^

fcbeibe beä ^riegäSJiinifteriumö, ba^ ^i^etent er|t nad) fetner

©nttaffung auö ^bem ©ienft (18. Stuguft 1872) ganj tnoaltbe

geroorben'fei, ots fel)r bebenflid) erfd)eincn, inbem ber Siefunb

bei ber roiebcrt)olten Unterfudjung am 28. ^Jooember beffclben

Salircä anfd)einent) üielmetir in bem Sinne einer «eriditigung

beä (Srgebniffeä ber früberen Unterfud)ung auf^ufaffen fei.

©ic ;öemcrlungen bcö §errn Jlk-rtteterä beö 33unbeäratl)8

über bie 9iatur ber S^rampfabcrn roüvbcn aUetbingä na^=

(' bem fid^ aud) ba§ fad)uer)iänbige ^Jütglieb ber '^lommtifion

bamit einoerftanben erttärt balle — aU rtcbtig anjucrEennen

fein 3m Ucbrigen lege aber ber 5öefd)eiö bcs (Seneralfom-

manbos barauf, bafe ^i^etent im Sasaretl) su Slenbal nur roegen

einer uenerifdien i^tanfbeit bcl)anbelt roorben fei, au5fd)lie6^

lieb ®erotd)t, fo bafe näl)cu y(üd)forfd)ungen tu betreff ber

^k*l)auptung befe ^iktenten, bafe feine Snoalibität in einem

burd) bie Strapazen beö jyelbüugeö ueranlafeten c^ronifd)en

Jitiennmtismnä bcrul)c, )üd)t ftuttgefunben Ijaben. (Sine noä)^
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itialiAc i^rüfunq beS 2Infprud)3 nac^ biefcr SRid^tunfl erfd^eine

um fo inei)i- geboten, alä aui) bie Süerfügimg be§ ^tici^äminü

fteriuinä biefe Sei]riinbimii bcä ®efu(i)ä oufeet 2ld)t gelaffen

babe, bagegeii ju ©um'ten be« ^l^etenten bie 33efc^eintgung feines

§auvtniaiinä, bQ§ er oor l'i'e^ an ^i^euinatiämuö gelitten,

unb einigermaßen ouc^ bie 2Ittefte über feine betreffenben

fpäteren Huren in SBetradtjt fommen. (Sr beantrage, bie Stom--

miffion wolle beim 3Jeict)ötage ben SIntrag fteUen,

berfelbe rooUe beft^Iiefeen, bie ^j^etition bem Steid^ö--

fan.5ler jur nochmaligen ^^rüfung unb eoentueEen

5öerü(ffiditigung ju überroeifen.

SDcr Jlorreferent trat biefem, eintrage bei

9ia(^bem ber §>eir ä.^ertreter be^ jöunbi§ratl)§ noi^ crflärt

batte, ba& baö i\riegömimftcrium gern bereit fei, alle 3ied)cr^

^en, roelcbe in ber eadje noc^ möglid) feien, anjufteüen, be=

fonberö ober bie ganje ^Jüujelegenbeit nodb eiinnal ber 53eur=

t^eilung ber oberüen 3JJebijinalbel;örbe ju übergeben, rourbe

ber Don einem Uätgliebe ber j^ommiffion geflellte Süntrog, ju

be)d)lie§en, baß

bie U^elilion, roeil eine SrienFlbefcJ^äbigung nic^t inbi;

jirt fei, jur ©rörterung im =iUenum nid^t geeignet fei,

abgeleljnt, bagegen ber ^Jlntrag beö 3{eferenten angenommen.
5^ie Komnüfi'ion beanlrogt bemnad^:

ber ^'eidjStag roollc beferließen:

bie "i'^etition II. 'Olx. 313. bem §errn SReidjSfan^ler

pit nod}maUgen ^l'rüfung unb euentueÜen Se-
tücfjic^tignng 5U überroeifen.

B.

»i^eiitiotKu, m\(l)(, alö jui erorterung im Plenum m(i)t

geeignet, im S?nreau beö 9icic^6rage6 nieber^elegt jinb.

©rftes ißer jcid^uiß A.

37. (II. 127.) 50. (II. 141.) 52. (II. 143.) 54.
(II. 14.).) 88. (II. 183.) 102. (U. 198.) 103.
(II. 199.) 104. (Ii. 200.) 110. (11. 207.) 112.
(11. 209.) 1.30. (II. 228.) 145. (II. 243.) 153.
(II. 252.' 178. (II. 277.) 211. (II. 311.) 217.
(II. 317.)

3n)eiteä S^erjcidiniß A.
60 (II. 402.) 66. (II. 408.) 72. (II. 416.) 73.
(11. 417.) 77. (II. 421.) 84. (II. 431.)

2)rilteö 33cr3ei(^niß A.

9. (II. 4.d3.) 10. (II. 454.) 11. (II, 456.) 12.
(II. 456 ) 22 (11. 466.) 24. (II. 468.) .37. (II. 481.)
38. (11. 482.) 39. ill. 483.) 54. (iL 49'J,) 60.
(Ii. 505.) 65. ,11. 510.) 67. (II. 512.) 80.
(II. 526.) 104. (II. ;554.j

agiertes S^erjeidiniß A.

2. (II. 567.; 28. ,11. 594.) 38. ill. 607.) 127.
(II. 704.)

SBerlin, ben 26. SRocember 1875.

c^^cmmiffion für ^Vtitioneu.

Sllbred^t (Cfterobe), 3Sorfi|enber. .^uümann. Mä)t''
erftattex. adermann. ^rei^err von unb ju ^renfcn.
D. eauden ! 2:arputf(|en. Dr. tirc^er (3Keiningen).
D.@errod). ü. §uber. Dr. 2:l)ilcniuö. Sieler. Dr.
Cnden. S^uljc ((Su^rau). Dr. 2ßeftermat)er. ^rinj
». SlabjiroiH (33eut{)en), ^rcil)err ü. 2(retin (Sttertiffen).
Dr. 0. Norries, ilraufe. Dr. Sßalli^ä. Dr. ©t eng--
letn. Dr. phil. 2)lüller (©örlife). ©piclberg. Bx. %xf)t.
v. Bertling, ©eneftreij. Dr. 3Jtoufang. ©rosman

(Stabt Äöln). g^lüggc. 9^ic^ter (^JKeißen).

teiijiüdt JU cen ^ct^onölungm be« 2)euf[t^tn 5Ktic(>«tQge« 187.5.

ber

Yll. tömiuiffion

über

to0 4. M ©cje^eS über ba§ ^oftivi^fea m
^I\ni\d)cn %:\d)e^ Dom 28. Ottober 1871.

(fa\ 4. bor £>nicf)acbcn.)

33ermittelft ©(^hreibens be§ 9ieich§fanjlerö »om 27. £)f=

tober b. 3. murbc ber in ber Ueberfd^rift benannte @efefe=
entraurf bem 9ieid)ötage jur rerfaffungsmäßigen Sefc^Ui5=
nal;me rorgetegt, üon £e|terem in feiner rierten ©i^ung am
2, b. ber erften Sefung unterzogen, aläbann on bie

unteräeid;nete ^ommiffion jur 3Sorberat^ung überraiefen. ?Jac^=

bem biefe roä^renb breier ©i^ungen, benen t»on ©eiten bes
Sunbeörat^eä ber Sunbe§ratf)§beöoamä(^tigte ®eneral=^oft=
bireftor Dr. ©tepjian unb al§ Jlommiffarien bie ©e^eimen
£)ber=^ofirätf)e Söiebc unb Dr. gifd)er beimol)nten, mit--

telft mieberl)olter Sefung bewirft morben ift, beehrt fid^ bie

.^ommiffion, bem ^Ißkmm beä 9^eicf)§^age§ nad^fotgenbcn
33erid^t gu erftatten:

®er ©efe^enttüurf »erorbnjt in feinem cinjigen ^axy-
graptien, baß an bie ©teEe beä in SSBegfall gelangenben §. 4.

be§ ®efefee§ über baä ^oftroefen be§ SDeutfd^en Jteic^eä vom
28. Dftober 1871 (3ieidh§=(Sefefeblatt ©eite 347) anberrceite,

in 13 Slrtifeln formulirte 33eftimmungen treten foHen.

SDer gur a3efeitigung beftimmte §. 4. beö in Siebe ftel)en=

ben ®efe|e§ lautet roörtlid^:

„§infi(^t§ ber ®ifenba^n=UnterneI)mungen vtv-

bleibt eä bei ben befonberen gefe|lid)en 3]orfdE)riften.

g^ür bie 93erbinbU(^feit ber bereits fonjeffionirten

©ifenbal)n5®efellfd)aften gum unentgeltlid;en 2:ran§=

port von ^oftfenbungen beraenbet e§ bei ben 33e=

ftimmungen ber Honjeffion^^Urfunben, unb bleiben

inäbefonbere in biefer 33eäief)ung bie bi§f)erigen ®e=

fe^e über ben Umfang be§ ^oftpangeä unb über

bie 33erbinbl!d)fett ber ©ifenbafinen ju Seiftungen im
Antreffe ber ^oft maßgebenb.

SBenn eine bereite fonffionirte Gsifenbal)ngefellfd;aft

iljr Unterneljmen burdj ben Sau neuer ©ifenbal^nen

erweitert, fo finb biefelben p gleidlien Seiftungen im
Sntereffe ber ^oft oerpflic^tct, mie fold^e ber ur--

fprüngtid;en Salin obliegen, falls nid^t in ber he-

reits ert^eilten ^on^effions = Urfunbe eine au§brüd=
lic^e 2(u§nal)me in biefer Sejiefiung cntljalten ift.

SDer ^aifer wirb bie erforberlid^cn 2tnorbnun=

gen treffen, bamit bei neu ju - fonjcffionirenben

®ifenbaljn=Unter!iel;mungeu b'e ben @ifenbal;nen im
Sntereffe ber ^oft aufäuerlegenben Serpflid^tungen

gleicfimäßig bcmeffen werben. ®iefe Scrpffic^tungen

foKen nid)t über bal SJJaß berjenigen Serbinblii^--

fciten fjinauSgeljcn, weldje ben neu ju erbauenben

(gifenbalinen nad) ben biöl;er in ben öltcren öftlid^cn

Sanbestleiten Greußens geltenben ©efc^en obliegen.

2)ie üorfteJ^enben Seftimmungen finben auf

Samern unb 3Bürttembcrg feine 2lnwenbung."

®ic Motm jum (Entwurf be§ ©efe^eS nom 28. Dftobcr

1871 (SRr. 87. ber SDrudfad^en ber I. ©effion 1871) be:

merfen jum §. 4. nur, baß bie »orlicgenben Seftimmungcn

28
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über bie SSerbiublic^feit ber ©ifeiiba^tigefeßfi^afteii Seiftun=
(

gen im Sntereffe ber ^oft bem §. 5. be§ @efe^e§ über ba§
;

^;poftn)e[en be§ S'torbbeutfi^en Suitbes üom 2. SfioDember
;

1867 entleJint roorben feien, ©iefetben {)ätteii auf 33at)ern i

unb Söürttcmberg raegen ber in biefcn ©taaten obroaltenben
|

befonbcren 3}er(;ältniffe ber ^oft ju ben ®ifenba[)nen ni(§t
1

angeroenbet werben fönnen. SDa aud) ba§ 9^eic^ fein 3nter=
j

effe baran J)abe, lüie ba§ 35erf)ältni§ ber Saperifi^cn unb
j

SBürttembergifd)en ^oft ja ben bortigen ©ifenba^nen ge=
|

regelt roürbe, inbem biefen beiben <BiaaUn ber ©rtrag il^rer
|

eigenen ^oftoerraattung »erbtiebe, fo fei bie ?iid)tanraenbung
j

be§ §. 4, auf 33ar)ern unb 2Bürttcmberg beftimmt roorben.

35ei 33erat{)ung beä bezeichneten ®efe|entrourfö im ^te;

num beä 9?eic^ötag§ — eine fommiffarifdjc 33e(janblung be§=

fei ben fanb nid)t ftatt — lüurbe ber §. 4. lüeber in äroeiter

no6) in britter Sefung bemöngelt unb unoeränbert ange=

nommen.
SDer §. 5. beö ©efe^eö üom 2. ^touembcr 1867, aus

n)el(|em mä) bem ©efagten ber §. 4. beä ®efe^e§ vom
28. öftober 1871 fiercorgegangen ift, l^at in feinen beiben

erften 3lbfä^en genau ben nömUdien oben mitgetl^eitten 2Borts

laut. 5Da§ britte 2llinea rceid^t nur infoioeit ab, alä an

©teile beä „^aiferä" bas bamalige „33unbeäpräfibium" al§

biejenige Slutorität bejeid^net TOirb, üon meld^er bie für neu

ju fonjeffionirenbe ©ifenbaijn = Unternel)mungen erforberlid^en

2lnorbnungen getroffen rcerben fotten.

Sn ben 3Kotii)en jum ©nttourfe beä ©efe^eS üom
2. 9Zoöember 1867 S^r. 7. ber SDrudfad^en, (I. Segislütur=

^eriobe, I. ©effion) wirb bejüglic^ beö §. 5. junädjft f)er=

üorgel^oben, ba§ berfelbe fid) auf ©taatäbnljnen
nid)t bejiel^t, baä 33erf)ältnil8 berfetben ju ber ^oftanftalt

oielmel^r bur^ befonbere 33erabrebungen mit ben betreffenben

©taatsoerroaltungen ju regeln fein merbe. (2)tefe Siegelung

ift, roie l^ier oorraeg bemerft roirb, burd) ba§ „9?eglement

über bie 58erl)ältniffe ber ^oft ju ben ©taatä^ßifenbafinen",

com 1. Scinuar 1868, beroirft raorben.)

Ueber bie beiben erften Slbfn^e beä §. 5. roirb in ben

SJlotiren gar nichts gefagt unb nur be3ügli(^ be§ britten

2llinea auf bie einfc^lägtgen preu^ifd^en @efe|e, nämlid^:

a) ba§ ®efe^ über bie ©ifenbal^n=Untcrnef)mungen rom
3. ?lot)ember 1838, §. 36.,

b) baä ®efe^ über baö ^oftroefen com 5. 3uni 1852,

§. 9.,

c) baä ®efe^, betreffenb bie Slbänberung mel^rerer auf

baä ^oftroefen fid^ bejiefienber 33orf(^^riften, com 21.

3Kai 1860, §. 1. unb 5.,

llingeroiefen.

®er §. 36. beä ^reufeif(^en ®efe^e§ oom 3. S^oüember

1838, auf md^en bie ^ommiffion bei ifiren 33erl)anbiungen

n)ieberl)olt refurrirte, l^at folgenben SBortlaut:

„2)ie auä bem ^oftrcgale entfpringenben 3!?or=

rechte beä ©taats, an feftgefe|ten S^agen unb pifc^en

beftimmtcn örten *perfonen unb ©adien ju ht-

förbern, gel)en, foroeit eä für ben Setrieb ber

(Sifcnbal^nen nött)ig ift, bie in jenem 3tegale ent=

l)altenc 2Iuöfd)lie§ung be§ 'iprioatgeroerbeä aufju=

geben, auf biefelben über, toobei ber ^oftoerraaltung

bie 33ered)tigung Dorbel)alten bleibt, bie ©ifenbaljncn

jur 33eförberung oon poftmä^igcn S^erfenbungen un^

ter ben na^folgenben näl)eren Seftimmungen ju be=

nu^en:

J. SDie @efet(f(^aft oerpfliditet iljren 33etrieb,

foroeit bie ?Jatur beffelbcn eö gcftattet, in bie

nottjroenbige Uebereinftimmung mit ben S3ebürf=
'

niffen ber ^oftüerroaltung ju bringen.

2. ©ie übernimmt ben unent gelttid;en iranS^

port ber Briefe, ©eiber unb aßer anberen bem
^offjtvattftc unterworfenen ®üter.

3. ©ie übernimmt ferner ben unentgeltlichen Strang;

port berjenigen ^oftroagen, roelc^e notljig fein

roerben, um bie ber ^oft anoertrauten ©üter

JU beförbern.

4. g^inbct e§ bie ^oftücrroaltung nötliig, ber ®e=

fellfdjaft Steifenbe jur 33eförberung ju überroeifcn,

fo ift bie ©efettfdjaft üerpflid)tet, biefelben üor^

jugötneife oor anberen ^erfonen auf berjenigen

illaffe von Sa^nroagen, bie baju- uon ber ^oft

für immer beftimmt roerben foHen, gegen ®nt=

rid)tung beä geroöljnlid;en ^erfonengelbeö biefer

SBagen, ju beförbern.

5. S)ie ©efeßfchaft ift oerpflic^tet, bie mit ^oft=

greipäffen rcrfehenen ^erfonen unentgeltlich ju

beförbern, corausgefegt, ba§ biefe nur einen

ihrer Steife auf ber ©ifenbahn, einen anbern

2;heil aber mit gewöhnlichem ^oftfuhrroerf ju^

rücftegen.

6. Söirb ber regelmäßige spoftbetrieb auf einer (Sifen=

bahn bergeftalt burc^ bie ©d)u[b ber ©efell;

fchaft unterbrod)en, bafe bie ^oftoerroaltung ihren

Setrieb einftroeilen burc^ anbere Slnftalten ju

beforgen genöthigt wirb, fo ift bie ®efetlf(^aft

gum ©rfa^ beä hi'^^^wrc^ üeronlajsten Soften«

aufroanbeä verpflichtet."

2)a§ §auptgeroid)t beö oorftehenben ^Paragraphen beruht,

neben ber generellen Seftimmung in ^of. 1., in ber sub 2.

auägefprochenen a3erpflid)tung ber ©ifenbahnen, außer Briefen

unb ©elbern auch alle anberen, bem bamals gelte üben

^^oftäroange unterroorfenen ^adete unentgeltlid^ ju bc=

förbern.

5Da§ preußifdie ©efefe über ba§ ^oftwefen oom 5. Sunt

1852 (©. ©. ©eite 345) ermäßigte ben ^oftgroang (§. 5.)

für ^adete biö auf 20 ^funb einfd^ließlid). 3tnftatt aber

bie Verpflichtung ber ©ifenbahnen gum unentgeltUd)en 2;ran§=

port oon ^^Jadeten aud) bementfprecfienb ju verringern, be=

ftimmtc §. 9. be§ aClegirten ©efe^eä:

„§infid)tä ber ©ifenbahn-Untecnehmungen oer^

bleibt eö bei ben befouberen gefe^lidjen Sorfdiriften.

%üv bie 33erbinbli(i^feit ber bereite fonjeffionirten

©ifenbahn=©efcllfd)aften gum unentgelti^en Zvan^-

port von ^oftfenbungen bleiben bie bisheri-

gen Seftimmungen über ben Umfang beö

^oftjroangeä maßgebenb."
®a§ preußifdie ©efefe com 21. SKai 1860 that einen

weiteren ©(^ritt ai;f ber Sahn ber ^oftreform, inbem ba§=

felbe ben biä bahin für ^afete big ju 20 »;^funb

noä) beftehenben ^oftjroang gänslic^ aufhoben.

§inftchtlic^ ber ©ife4tbahnen aber blieb e§ abermals beim

alten, inbem §. 5. e§ bezeichneten ©efe|e§ ^olgcnbeö oer^

orbnete

:

„%nx bie Serbinblid^feit ber ©ifenbahngefettf^afs

ten jum unentgeltlichen Transport oon ^oftfenbungen

(§. 36. 3^r. 2 be§ ©efefee oom 3. JJooember 1838,

©cfefe=©ammlung ©. 505) bleiben hi"fit^t^ '^^^

feit bem ©rlaß beö ©efefeeä oom 5. 3uni 1852 be»

reits fonjeffionirten unb ber noci^ ju fonjeffioni»

renben ©ifenbahngefcHfdiaften bie Seftimmungen

be§ ©efe|eö oom 5. Suni 1852 über ben Umfang

be§ §ßoftjroange§ maßgebenb.

gür bie beäfattfige Serbinbli(ä)feit ber bereits oor

bem ©rlaß bcä ©efe^eä oom 5. Sunt 1852 fom

jeffionirten ©ifcnbahngcfellfd;aften beroenbet e§ bei

ber Seftinimung beä §. 9. beä ebengenannten ©e=

fe^eä."

5m 3lugenbli(f ber Vorlegung beö ©ntwurfs jum ®c*

fe^e oom 2. Slooember 1867 walteten, wie au§ ben obigen

©rläutcrungen heroorgcht, jwifd^en ber ^oftoerwaltung unb
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ben ^^rioatcifenbaf^neu in *;)?rcu§en bejüglid^ bcr Zxampoü-

pPicbt breierlci uerfitiebciic jRccIitöüiTi;ältin)')e ob:

1) bic nor ©manation bcs @cfe|cä Dom 3. ?lot)ember

1838 fonseinonirtcn ©ifcnbaf)neit Ratten nur bicje=
'

nigcn iscrpfücMungen, iiH'I(ä)C i^ncu burd) bie ^on--

äciftonö-Urfunben fpcsictt auferlegt worben roarcii ; ,

2} bie ätoifdjcn bem 3. Stouember 1838 unb 5. Suui
\

1852 fonjcffionirten S3al)nen rotxren oerpflid^tct, <

^oftfenbungen aUer 9(rt nadi a)la§gabe beä im %al)xe
\

1838 gettenbcn ^^oi'tjraaugeö uucntgetttid) ju tranä= i

portiren;
j

3) fäinmtli(|e nad) bem 5. Suni 1852 fonjefftonirtc
|

unb no^ ju fonjeffionirenbc Safjnen roaren tierbun=
j

ben, 33riefe unb ^^^ofete bis jum ^softsroangö=3}Jan=
'

mum von 20 ^funb unen tgettlid) ju beförbern.

2)er in 9iebe ftefienbe ©efe^entrcurf beantragte, bie l^ier

gefd^itöerten 33erf)ältni[fe aufrcd)t ju erhalten unb auä) auf

bie im SunbeSgebiete neu ju fonjeffionirenbe ©tfenbal^nen
!

SInroenbung finben ju taffen. — Uebcr bie 9^cd)töürfjältniffe i

5TOifd)en ber 'il.^oftDeriüaltung unb ben ^riüateifenba^nen in
'

ben übrigen, bem Dlorbbeutfd^en Sunbe anget)örigen ©taaton i

bcfagen bie 3Kotioe junt ©ntraurfc be§ ®efe§eö »om 2. dlo-

cember 1867 gar nic^tä.

SDer Steidistag übergab ben ©ntrourf einer ^ommiffion

}ur 23orberatf)iing, lueldjc barüber (3lx. 102. ber 2)rudfod)cn
|

Bon 1867. 9fieferent Slbg. Dr. 9Jiid)aeliö) einen eingei)en=
j

ben Serici^t eri'tattete. Dlac^bcm bcrfelbe bie praftifi^e 33e=
|

beutung beä §. 5. flargefteüt, bemerft er, rcie in ber Rom-
\

miffion bie 3[nfid)t laut geroorbcn „es lüürbc im 3n=
j

tereffe ber roünfdjeneioertljen (Sntrci d elung beö
,

@ifenbaJ)nne|eö beffer fein, raenn bie *|3oftanftalt ftatt \

Seroitutsbercc^tigte, »ielmebr aU fidlere Äunbin neuen ;

©efellfc^aften gegenüber träte. StOcin eä fei nid-t angemcffcn 1

befunben roorben, bei biefer ©clegentjeit SScftimmungen ju
'

formuliren, roel(^e in ein Gifcnbal)ngefe^ gefiörten, ';

unb ^abe gemeint, baB aud) bie SunbeSocrroaltung ba§
i

Snieretje beö rafi^en ißa(^st[)umä unfrei ©ifenbal;nnet^cQ i

lebhaft anerfennen müffe unb fid) beöf)alb foroeit innerI)Q(b
j

bc§ i^r geroäJirten 2Harimums fiatten racrbe, alö e§ gur
j

23elebung be§ Unternel;mungög eiftcs notljroenbig

fei." -^iernad) gelongte ber §. 5. foroof)! in ber ^ommiffion, !

atö auc^ fpätcr im -Reid^st ge, mo eine ©isfuffion nid)t
|

ftattfanb, einftimmig jur 2tnnaf)me.
i

3^ad)bem ber tjier befproc^ene ©utiourf unterm 2. ^Jooem^ !

ber l.'<67 33unbe5gefc^ gercorben, lüurbcn bie S3erJ)ältniffe ;

bcr $oft ju ben ©taat§ = (Sifenbat)nen huxS) ein com '

^unbesrotfie ertaffencö Sicgiement vom 1. Sanuar 1868 gc= [

orbnet. SCer erfte Hbfc^nitt beffelben beftimmt, ba§ s^oft=

bienftgefi^äfte burc^ ©ifenbat)nbeamte im roiberruftidjen 'Sit-
\

benamte unb gegen Riergütung matjrgenommen werben fön-
;

nen. ®emä§ bem groeiten 2lbfd)nitte foH bei Slufftellung
;

ber SSauprojefte ju Staatsbatmen auf bie Scbürfniffe bcr

'^Joftoe: roaltung on 2;ienft= unb 2öo{)nunasräumen auf ben
]

Sa^n^&fen diüdiid)t genommen unb (Seitens ber ^]io\t bafür
eine jä{)rti^e aJiiet^süergütung non 6 5ßrojcnt beö S3aufapi= '

tofe gejault roerben. Snljaltä beö britten 2lbfd)nittä fon-

furrirt bie ^oftoerroattung bei geftfteßung ber galjrplänc

unb beftimmt, tocIc^c 3üge für bie ^^oftbeförberung benvl^t
'

TOerben foüen. 53ei 6ouritr= unb ©dinedjügcn fann inbcf3

bie JKitbeförberung non ^ädereien befc^ränft ober nad) C5r=

meffen ber Söafjnoerraaltung aitögcfd) (offen rcerben. S)ic

^ojt fann eigene 2ßagen laufen laffen, 2Ibt^eilungen »on
®ifenba^nroagen requiriren, aud) (£ifenbat)nbeamtcn Sricf=

'

beutet jur ^ejötberung übergeben, gür Seiftungen, bie baö
normale iBebürfnife beö ^ofttransportä übcrfteigen, ^at bie

^oftoerwaltung befonbere $ßergütung ju teiften. Snnerl)alb
ber ^Jt^ofttoagen finb Briefe unb ^^ädereien bis ju 40 ^^Jfunb

frei }u beförbern. Xie ^ofiraagcn werben doii bcr 33al)u=

rermaltung gegen ©rftattung ber ©clbftfoften unterl;alten

unb rcparirt. g^ür -^ergäbe unb 33efürberung CEtraorbinär

geftclltcr äßagen roirb pro Sld^fe unb SJu^meile 7 5 ©gr., für

©iuäctcoupeä pro ?Ju^mei(c 3 ©gr. gejaljlt. ^|Jadete über

40 ^^funb ©eroidjt merben in jebem ^alle ber Safju nac^

bem SfJormal^^ilfrodjtfa^c ocrgütet. 2)er oiertc unb le^te

Slbfdjuitt entöölt ©rbnungöbeftinunungen.

II. ^eranlaffuttt) bcv ©cfcf^cöwprlaflc.

®ie »erbünbetca 9fegicrungen beabfic^tigcn nunmel^r,

ben §. 4. be§ ©efefeeS com 28. tober 1871, über beffen

©ntftel)ung im I. Slbfc^nitte bie erforberlic^en Slufflärungen

gegeben roorben finb, ju befeitigen unb burd; anberroeite,

fpejicHere 33eftimmungcn ju erfc^en. Sllö ®runb für biefeä

gefc^geberifdje ©infdireiten roirb in ben SlJZotiüen j^olgenbeö

angegeben

:

9Säl;renb ber §. 4. nur bie 33ejie]^ungen ber ^riüat=

cifenbat)ncn ju ber ^^oftüerroaltung regele, feien biefelben

jroifdjcn ben ©toatöeifenbalinen (bencn bie 9^eic^öcifenbal)nen

in ©lfaB=Sot|ringen Ijicr gu fubfumiren finb) unb ber 9ieic^ä=

poft burd§ baä 9kglement 00m 1. Sanuar 1868 georbnet.

©emäfi ^Ikfc^lu^ beö Sunbe§ratf)ö bcö oormaligen 9iorbbeut=

fd^en 93unbeö com 4. Sejember 1867 roare bie ©ültigteit

biefeö S^egtementö auf acl)t Saljre, mit bem ®atum be§ le|=

teren bcginnenb, befdjränft roorben. S)ie feitl)erige Drbnung
gelange baljcr mit bem 1. Sauuar 1876 au^er ©eltung

unb müffc erneuert roerben. Siefer Umftanb l^abe ben

Sunbeäratl^ p bem ©ntfdjUiffe gefüf)rt, bie gefammte 9JM=

terie, alfo bie Sejieljungen bcr ^oft ju ben ^^rioat--, ben

©taatä= unb ben Sfteid)ä-@ifenba^nen, ein^eitlid) unb §roar,

ber S3ebcutung beä ©cgen ftanbeö entfprccl)enb, auf gele|=

geberifdjem SBege gu orbnen. @ine eint)eitli(^c 3?egclung

tonne aber nur erfolgen, roenn ber §. 4. beö ©efe^cS 00m
28. ©ftober 1871, rceld)er fid^ nur auf bie ^J^riuatba^nen

begiefjc, befeitigt unb burd) neue, auf @ifenbal;nen aUer 2lrt

bcäugl)abenbe unb für biefc gleidjmä^ig gültige 33eftinu

mungen erfe^t rocrbc.

III, ®cttcroI=®töfufftott.

5n bcr i^ommiffion rourbe juniidift bie ^yragc aufgeioorfen,

ob eä ange5eigt crfcl)eine, bie oorliegenbe ^rage je^t unb in

ber üon bem 33unbcärotl)e oorgefd)lagenen g^orm ju beljan=

beln. @ä laffc fid) nid)t ocrfenncn, ba^ bic 3]erpflid;tungen

ber ©ifenbaljncn gegenüber bcr 9^eicl)äpoft einen S^l;eil bcr=

jcnigcn 33ebingungen auömadjcn, unter benen ber ©taat, in

2(uöübung fcineä §ol)eit§red)te§, bic Slnlcgung unb ben 35c=

trieb oon ©c^ieucnuicgen gcftatte. ©erabe ie|t feien aber

bie 9?eid)öbel)örbcn bamit bcfafet, bic ®efammtt)cit biefer 33e=

bingungen legiälatorifdj, in gorm bes 9ieidjsciienbal)ngcfe^e§,

JU orbnen. 2lngcfid)tö biefer ©ac^lage bürfte c§ mef)r

empfeitlen, Don ber in 3(u§fid)t genommenen fpegieHen D?e=

gelung ber ä3eäief)ungen ber ^oft gu ben ®iienba£)nen auf

bem SBegc bcä oorliegenben ©efc^cntrourfä abgufeljcn unb

bem 33unbeäratf)e gu empfcl)len, bie SJJatcrie im ®ifcnbal;n=

gefet^e gu orbnen. 33iö bal)in roürbe ber §. 4. bcä ©efegeö

von 1871 ben ^kiüatbaljuen gegenüber in uoller 9Birffamfcit

bcftelien bleiben unb rüd'fid)tlid) ber ©taateeifenbaljnen laffe

fi(^ erroarten, bttf3 im 33unbcäratt)e eine SBcrläugcrung ber

©ültigfeit bog «ReglementC 00m 1. Sanuar 1868 über bie

SDauer von 8 Saljrcn ^inauä, refp. biö gur (Smanation bcö

3ieid)öeifenbal)ngefe^cä, mit Seidjtigfcit gu ergielen fein rccrbe.

S)ie ^unbesfommiffarien treten eciu 2]orfd)lage, bie

gefeiUid;e 3^egclung ber 2(ngelegen(jeit auögufefeen, entgegen,

©ic roiefcn auf bic uon bem f^räfibeiiten bcö 9iciä)§eifcn=

baljuamtcä in ber ©iBung bc§ 9ieidjölagcä üom 9. 9böember

abgegebene ©rflärung l)in, roonad) bie 3lngabe eineö bt-

ftimmten 3citpunftcö für bie Siorlegung beä in ber a>orberei=

tung begriffenen (Siitromfö eincen 9^cid)öeifenbaf)ngefe6e€ alö
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uutfjuntic^ tejcic^net roorbon ift itnb machten geftenb, ba^ bie

iöcrräiiöcrung ber ©iiltigfeit be§ Jicgrcmeutä üom 1. Sanuav
1868 üom S8unbe§rat^c nur auf ®runb einer öorgängigen
^llerftänbigung ber 6ett;eiligtcn Söimbeörcgienmgeu befcfiloifeit

tocrben fönntc. £)6 eine folclje ^^erftönbigung geUngen würbe,
inüffe nac^ bcu 33or6erQtf)ungen aU ungcn)i§ angefcfjen raer^

bcu. ^Dagegen Ißtkn fämmtlid^c ücrbünbete 3legterungen
ancrfannt, ba^ rocgen ber formeffen Sage ber jur .Seit gel=

tenbcn 9?onncn iinb bei ber SBebeutung be§ ©egenftanbeä ein

Sßebürfnife für bie Siegelung im äßege ber ©efe^gebung Dor=
liege, '^en auä ber gegentoärtigen 3eitlage entnommenen
33ebcnfen gegen bie Opportunität ber 33orIage f)\dUn bie

^ommiffarien entgegen, ba^ ber (gntraurf, ber hmdi) bie treffe
me^rfac^ oerbreiteten 33eforgnii afä fei eö auf eine 3)ie{)r=

belaftnng ber ©fcnbafjnen abgefel^en, in feiner SBeife lnlo§
bietet, ba er IiinficfitUtl) ber befteljcnben ^^rioatba^nen auf bie

^Beftimmungcn ber J^onjeffionSurfunben perroeift, in 33etreff

ber neu ju fonjcffionirenben ^Irioatbatjnen bie ©umme ber
ron benfclben für ben ^^oftuerfc^r übernefimenben Seiftun-
gen ntdjt über baö gegenwärtig beftcrjenbe 9}k§ erl)öf)t, unb
rüdfi^tiict) ber ©taatöba^nen nicfit uncrl^ebltc^ hinter biefem
"^a^i Surüdbleibt.

J)ie ^lommiffton (icfd;[o§, an ben in i^rer ajfitte an^
wefonbcn §8eDo[Imnd;t'gtfn jum 33unbc^ratfje baä ©rfui^en ju
ridjtcn, bcljufä SOerooUftänbigung ber ITfotioe ber ^^orlage eine

©rtlärung be§ Seidisfanglcramtö barüber ju ej;traljiren, ob im
Jyaßc ber ätbfeljnung i\3 ©efc^enttourfä bie -Prolongation
be§ SReglement''^ vom 1. Sanuar 1868 ober eine anberroeite,

bie Sntercffeii ber '!|?oftüern)aItung begügtid) ber Seiftungen
ber gtactäcifenbabnen für bie -nälften ^al)xc genügcnb fic^er=

fteUcnbe ^öercinbarung mit ben Seutfcl^en ^iegierungen in

aiusfic^t ftclie, refp. itjeldje ^inberungögrünbe einer berartigen
^.Vereinbarung etwa entgcgenftefien möchten. Seitens beö
3?eid;Gfnn3lcr§ ging auf btefe ^rage bie fc^riftlid^e Stntwort
bei ber S^ommiffion ein, baB, ba im SSunbeärat^e über bie

??ot()wenbi0feit einer ungcfäumten gefcllii^cn 9fegctung ber

Jyrage SJ^einungSncrid^icbeniieit nid)t obgewaltet Ijabe, ber %aü.
ber ^Ccrlängerung be§ 3JegIement§ üou 1868 üon feiner (Seite

in§ 3ti!ge gefaxt worben fei unb eine ©ewn^r über bas
cücntuelte 3uftanbefommen einer anbcrweiten 33ereinbarung
im Sntereffe ber -^oft nid;t gcleiftet werben fönne. 3tuf
®runb bicfer Grftärung würbe befcfifoffen, in ber ^erat^ung
be§ ©efcfcentwurfä fortjufafiren.

Sn ber ^ommiffion machten bei ber ©rneralb{§fuf=
fiou, wie and) im weiteren 33erlüufe ber ^Verljanblungen,

(jouptiädjlidj brci t)crfd;iebenc 9^id)tungcn geltenb. 2)ie "eine

berfclben fd;(oB ftd; im SefcntHd^cn ben Slnfc^auungen beö

©efc^entwurf^ an, bie jwctte oerlangte bagogen ©ntfcbäbigung
ber eifenbaljncn für aUc ber ^'oftocrwaltung gemachten Sei=

ftnngen, bie britte enbÜc^ bemübte fid^, unter 33erüdTid^ti=

gnng biftorifc^ geworbener SSerfiöItniffe ein auf dhd)t unb
:öitligfeit gegrünbcte§ tompromife gwifdjen beiben für ba§
@ebeif)en bcö 3ieid)eä fo {jodjwic^tigen SJerfeljrSanftatten

(jcrbeigufiifiren. o ü f o m m e n e IX e b e r e i n [t i m m u n g b a =

gegen [)errfd;te innerfialb ber .flommiffion bar =

über, ba§ im Sntereffe be§ öffentlidien Söefenä
bie 3a()lunb2lrt ber Ijergcbro^tcu Seiftungen ber
(i-ifenba(;nen für bie ^oft nidjt oermtnbert werben
bürfe — man bifferirte mit bem a3unbc§ratf)e unb unter
fidj nur über baä SJJaü ber oon ber ^^oftüerala^tung ju
präftirenbcn ®egen(eiftungen.

^Bon Seiten bcrjenigen 93litglicber, weldic mit bor er=

läuterten Ginfdjränfung, ben ©efetjcntwurf bcfämpftcn, würbe
,?unäd)ft auf ben eigentf)ümlidien Umftanb f)inqcwiefcn, bn§
bei ber üorlicgcnbeu gragc, wo cä fidj um "bie gefft^tidjc

'Jk'gilung ber SI^ejieI)ungcn jroifdjen jwoi gewerbtreibcnben
öffcntlidjon S^nflituten f)anbfe, ber ^"ounbcsratl; feine ä^cr-

tretor outiid^lienlidj am ben Spiljen m einen ber beibcii

\

Snftitute gewäf)(t fjobe. £)f;ne bie 9Iutorität ber erfcJ^ic;

neuen ^ommiffarien atä oolIbered;tigte Vertreter ber rer?

i

bünbetcn 9fiegierungen irgenbwie ju bezweifeln, Ijabe erwartet

j

werben bürfen, ba^ auc^ bie 33aE)noerwaltungen in irgcnb

I einer g^orm, etwa in jener ber 5Kitanwefenf)eit be§ ^räfi=

beuten beä $Reid)§eifenbal)namte^, oettreten fein würben,

wenn man nid)t oorgejogen l^ätte, aud) foldie ©clegirte p
entfenben, wetd)e feiner ber [jier in g^rage fommenben 2lns

ftalten angefiörten. ®ä fomme ^injn, ba^ ber 33unbe§ratf)

felbft nid^t abfolut unparteiifi| erfc^eine, infofern alä er erfter

3iepräfentant ber ^eid)äpoft fei unb ein Sntereffe haxan

^)abe, auö bem 55etriebe berfelben anfe(;nlid;e Ue6erfd;üffe jur

3?eid)öfaffe ju erjielen. S3ei biefen Ueberfd^üffen wirften aber

grabe bie unentgeltU(^en Seiftungen ber (Sifenbaljnen für bie

^^oft, welche burc^ ben oorliegenben ©efe^entwurf für immer

feftgefteHt werben foßten, bebeutenb ein.

:QBenn fobann, wie bei ber erften Sefung in pleno ge=

fd)ef)en, ber Entwurf nur alä eine J^obififation beftefienben

3^ed)teö bargeftetit werbe, fo fönne man einer foldien 33e:

fiauptung nur unter wefentlid^en lsorbcf)alten beipfüd)ten.

3)er jur UmwanbUing refp. ^efeitigung beftimmte §. 4. beä

^ßoftgefe^eä rom 28. £ftober 1871 wieberljole lebigUc^ ben

§. 5. bes 9iorbbeutf($en Sunbcägefe^eä oom 2. 5Rooember 1867

unb biefcä ^inwieberimt fei ber preufeifd)en Sanbcögefe^gebung

entnommen. SBeber 1871 nod) 1867 pabe man bie nötl)ige

gefe^geberifdje SRufee gel;abt, baä ä5erl;ättni§ jwif^en ber ^i^oft

unb ben (Sifenbaf)nen einge^enb ju prüfen. 1867 f)anbette cä

fid^ um mögltd^ft rafc^e ^erftellung ber gefe|lid)en ©runb=

lagen für bo§ *).^oftwefen beä 9iorbbeutfd;en 33unbeö, unb

1871 um benfelben großen 3wecf f)infi4)tlid) be§ S)eutfi^en

9{ei^e'3. @§ fei natürlid) unb gwedmä^ig gewefen, fid) ba*

bei on baö in ben ©in^elftaaten tf;atföd)tid; befteljenbe a3er=

I;ältni§ an^ufdilie^en, wie eä ber §. 4. (resp. §. 5.) tljue.

'§eute liege baö (3ad)r)erljä(tni§ anberä. SSenn man ie|t

ben, ben 6f;arafter eines 9?otl;bef;elfs tragenben §. 4. ab=

fd;affen unb ju einer anberen, feftcn 5?obififation übergef)en

wolle, fo fei man verpflidjtet, ju unterfud)en, ob ber feit=

fjerige 3uftanb ber 2)inge, auf beffen Jleubefeftigung eS ah-

gefe^cn fei, nid)t ber fittlid^en Safis ermangele, ob bie 33or;

auSfe^ungen, weldie für bie frühere CSjefe^gebung beftimmcnb

gewefen feien, noc^ lieute überatt juträfen, enblid), ob nidit

ceränberte 3]erljättniffc anbere gefe^lidie 2tnorbnungen als

früher er^eif(^ten. ©ine foldie Unterfuc^ung fei für eine

parlamentarifd;e Iörperf(^aft boppelt geboten, wenn eS fic^

um gefet^lidje Seftimmungen ^anbele, bie aus ber abfolut^

monardjif($en 3eit ftammten. 3m norlicgenben ^yalle ge=

lange man foI(^ergeftalt notf)wenbig gur Prüfung beS preu|i=

fc^en ©efeles über bie @ifenba^nunterne()mungen oom 3. 9io=

oember 1838, beffen (im 2lbf^nitt 1. abgebrudter) §. 36.

fid^ als bas ^unbament ber Slnfprüdje ber ^oftoerwaltung

an bie ^al;nen barfteße. iöei objectioeui, nät)eren ©in«

bringen in äöort unb ©inn ber §§. 38. unb 39. a. a. £).

fomme man ju ber U eberjcugung, wie bie unentgeltlidien

Seiftungen für bie ^oft b cn (Sifenbol)nen nid^t, wie irrtljümlid^

beljouptct werbe, beslialb auferlegt worben wären, weit

man ben 33al)nen bie 33efugnii jur ^erfonen= unb ©acf)en*

beförberung oerlie^en iiabc, fonbern weil man befürd)tet

fiabe, es werbe bie ^^oftoerwaltung eine bcbeutenbe (ginbu^c

an iljren feitlierigen @innat)men erleiben, il;r ein SSerluft

zugefügt werben. 5Die einfd)lägigen Seftimmungcn lauten:

§. 38. 3Son ben (Sifenba^nen ift eine Slbgabc

ju entriditen, wcldje im 33erl)ältniffe beS auf bas

gefammte 3lfticnfapital, nad) Slbjug aller Unter:

l;altungö= unb ißctriebsfoften unb bes iäljrlid) inne^

äubeljaltenben 33otrageS jum Jieferoefonbä trcffenben

(Srtrages fic^ abftuft. 2)ie <§ö()e biefer SHigabe foll^

aber erft bann regulirt werben, wenn bie jweiti

innerl;alb Unfrer ©taaten fonjeffionirte (Sifenbal;)
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brei 3a^re in Dollftänbigem 33etriebe geroefen ift

unb babiirc^ 311 einer angcincifcncn 9{cgii (innig bie

nöt^igen ßrfaf)rungcn gefanimclt [inb; bi^ ha--

l)in ift bie '>]^o]t für bca 25crluft, roe(d)en fie

bnrd) bie ©ifenbafinen in i(}rcr ©innafjnie ertueiä;

lid) er leibet, von jebev ©efeHfi^aft mit S3erüd=

ficf)tigung ber im §. 36. jum 3Sortf;eiIe ber ''^Joft

beftimmten Seiftungen ju entfi^äbigen. $8on ber

@ntrid;tung einer ©etoerbefteuer bleiben bie ©ifen^

bo^tiijefellfdjaftcn befreit.

§. 39. SDer ©rtrag ber im §. 38. Dorbel;altenen

3l6gabe foll ^n feinen anberen 3roeden, aU
jur &ntfdfäbiQunQ ber Staatäf äff e für bie
i^r burd^ bie ©ifenbaf^nen cntjogcncn <gtn=

nal^tncn unb 5ur Stmortifation beö in bem Untere

nehmen angelegten J?apital§ uerroenbet inerben.

Ueber bie 2lrt biefer 58errocnbung werben 2Bir Unfcr
$anbe(§minifterium mit befonberer Slnroeifung üer=

feljen.

9luä bem 3nf)Qlte biefer beiben Paragraphen ge^e bie

Intention, roic bie 35orau§fefeung beä ©cfe^geberä ftar fierüor.

aJJan Ijabe, roie burc^ ttod) (ebenbe gjfitarbeiter an bem ba= l

nmligen ®efe|gebungöroerfe beäcngt luerbcn fönne, einen „er=
j

roeislic^en SSerluft ber poft in i^rcn einnahmen" üorauögefe^t.
1

3ur S^edung biefe? „33erlufteä" fottte ben Salinen eine 2lb=
j

gobe auferlegt, bi§ bal)in aber bie ^oft üon jcber ©ifcn-
j

bolmgeieüfc^aft ratirlid) „entfdjäbigt" merben. S;er (Srtrag

ber atbgabe foCte nur „jur ßntfdiäbigung ber ©taatäfaffc für
;

bie i^r burd) bie @ifenba[)nen entjogenen @innal;men" unb
i

bemnac^ft ^ur 3tmortifation beö ^apitalä oenoenbct werben,
i

UeberaQ fei nur von „58erluft", von „entjogcnen ®in=
i

nahmen" unb oon „(Sntfd^äbigung" bafür bie 9tebe. i

3Bie aber f)ätten fic^ nun in ^reufeen bie Jßerljältniffe •

t^otiäc^lid) geftaltet? 2)er burd) ben ©cfe^geber von 183S
i

befürd)tete g?erluft unb bie JÜermtnberung ber ^i^ofteinnalimen
j

fei nicmalä eingetreten, im ©egent^eil, eö Ijätten fid) bie ^o|t=
'

einntttimen mit ber unb burd) bie (Sntroidelung beä @ifen-
]

bQl)n=?5erfel)rä auf eine früt)ec nie gefannte §(jl;c gehoben. ;

3Kan l)ätte erroarten bürfen, baß auf ©runb biefeä iRejul=
j

tats, boppelt erfreuli^, a-eil eä früher nie erljofft roerben 1

fonnte, bie 9iegierung bei (5infd)ränfung beä ^iofi^tuango
i

auc^) kmentfpre^enb bie unentgeltlichen Seiftungen ber 33at)= !

nen für bie i'oft einfchi'änfen roerbe. S)aö aber fei unge=
rechter unb unbiHtger SBeife nid)t gefdie^en, inbem m nx burdj i

ben (Dorne abgebrudten) §. 9. beä preufeifc^en ^oftgefe^cö i

üom 5. 3uni 1852, trotj ber bamit beroirften ©tmäBigung !

bc§ spcft3tDangeä biä ju 20 «pfunb, bie Seftimmungen von i

1838, TDetc^e ben bamalä beftelienben ^oftätoang jur 33orauö=
fe|ung Ratten, für bie eifenbal;nen ausbrüdlid) aufrecht er=

hielt. 2;ie gleicbe Ungered^tigleit lüieberljolte fid), atö burd)
®eie| oom 21. mai 1860 ber ^oftjroang für Ratete ganj
Qufgeboben rourbe (cfr. §. 5. beä attegirten ©efe^eä im I. 3lb=

fchnitte biefeä Serichte§). S^ieä $i>erfal)ren gegen bie 33al;neu
oerbiene um fo mef)r Jabel, olä ben Ic^teren in3n)ifd)en

(®efe| üom 30. 3Kai 1853) bie im §. 38. beä @ifenbal;n^
gcfe|eä Dorgefehene 2lbgabe rairflid) auferlegt unb alöbann
burch ®efc$ com 21. 3JJai 1859 be' immt roorben fei, bafe
ber ßrtrog biefer, eigentlid) jur (Sntfdjäbigung ber Staatöfaffe
unb Slmortifation beä Söaufapitalä beftimmte ©teuer ju ben
allgemeinen Staatö=einnol)men ol'geführt roerben foüe. Sie
eifenbahnen unterlagen alfo ie|t ber Slbgabe unb hatten
Dabei nod) für bie poftoerroaltung, tro^ aiufhebung bcö -^oft^
jroangeä, alle feitherigcn Seiftungen unentgeltlich weiter m
präftiren.

,

35iefen 3uftanb ber Singe, rourbe roeiter aufgeführt,
:

hätte ber 5Rorbbcutfche ^'unb üorgefunben unb äuimd)ft auf=

,

TC(^t erhalten. ®teid)e§ fei fpäter geitenä bcö 2)eutfd)en

' 3leid)C6 gefchehen. ®efc|mäB!g fönne man bicfen 3uftflnb

allerbingä nennen, bod) niciht gered)t unb billig. 2luf feine

'•pcrbeiführung unb 3tufrechtcrhaltung fei jroeifelöohtie bie

2l)0tfa(^e üon (ginfliifj gerocfen, baf3 oiele ^Bahnen fich ba=

inalä im ©tabium großer profperität befnnbcn hatten, unb

ber SSorthcit ihter uncntgeltlid)en Seiftungen theilö bem ''!|Jubli=

tum in g^orm billiger pofttarife, theilö ber Jieichöfaffc in

3^orm üon ^oftüberfchüffen ju ®ute gefommen fei. @egen=

roärtig aber, roo eä fid) barnin Ijanble, bie ^ierhöltniffe ivoU

fi^en i^Poft unb (Sifenbahnen üollftänbig ju fobifijiren, hätten

fid) jene S3erhättniffe roefentlid) unb unoortheilhaft geänbert.

©eit bem 3ahre 1872 roäven bie Sahnen in ihren Erträgen

allgemein ftarf äurüdgegangen unb genöthigt geroefen, mit

©cnehmiguitg ber Sluffirfjt'^bchürben bie 3^nrife für ©üter*

beförberung ju erhöhen, eine ^JiaBnohmc, unter TOeld)er na=

mentlid) §anbel unb 3ubiiftrie, bie feit juici fahren fo fehr

barnicberlägen, ju leiben hätten. S e ^^oftücrroattung hin-

gegen fei oon 262,378 2:halcr Ueberfchufe im 3al)re 1869

auf 2,698,286 Shaler im ^al)vt 1874 gefticgcn, tro^ beben*

tenbcr porto^ßrmäBigungen innerhalb ber nämlid)cn ^criobe.

Sie uncntgeltlicJ^cn Seiftuiigen ber Sahnen für bie ^oft roür*

ben auf über 2 9)ZiClionen Shaler oeranfd)lagt. 2ln ©toatä=

Sldgabe hätten bie preu§!fd)eu 'iprioat^^^ahnen pro 1873, tro^

beö SiüdgangS ihrer (giimahmcn, 1,795,000 Shaler, fämmt=
li(^e Sahnen in ^ijJrcuBen an l^omnuumlftcuern 572,437 Shas
ler, an ©d)abenerfa^ laut bem beim oorliegenben ©ntiuurf

gteid)faflä jur ©prad)c fommenben §aftpflid)tgefe^ üoin 7. Sunt
1871 bereite 136,613 Shaler 3U gahlen cl)abt. 2ln bie be=

beutenben Seiftungen ber Sahnen für bie aJiilitair=Serroaltung,

foroie an bie minber roidjtigen für bie Seiegraphic unb 3oÜ=

Serroaltung uerbiene bei biefer (Gelegenheit and) erinnert ju

roerben. SlUe biefe Umftönbe träfen jufammen, um ben

©ifenbahnen, ben ©taatöbahnen nid)t minber, roie ben Pri=

oatbahnen, bie ©giftenj gegenwärtig gu erfchroeren. ©S fei

3lufgabe ber 3'ieid)äücrtretung, bei ooUer -ilnerfennung ber emi=

nenten SBiditigfeit be§ poft=3nftitut§ unb feiner namentlid) in

ben letzten Sahi'cn herforgetrcteneu ooräüglid)en Sienfte,

äroifdjen ihr unb ben ©ifenbahnen Sidjt unb ©onnc gleich^

mä§ig ju oertheilcn. Sa ber rorlicgenbe ©ntronrf bie ®ren:

jen ber uneutgeltlidien Seiftungen ber Söhnen für bie ^oft

ju roeit ftrede, fo müffe ein ridjtiger a)httelroeg gefud)t unb

gefunben roerben, lun bie Jnteveffcn beiber hod)wid)tiger Ser=

fehrä^Snftitute miteinanber jn oerföhnen.

Sie ^ommiffarien ber cerbünbeten S^egierungen erroies

berten auf biefe 3tu§laf)ungen im äßefentlichen g^olgenbeä:

Sie Se^ieljungen ber ^oft §u ben ©ifenbahnen haben
vom Seginne beä Sunbeä an einen Seftanbtheil ber SunbeSs

be^w. 9ieid)ögefet3gebung gebiloct, unb werben oon berfelben

jn ben grunbfä^lid)en Siedjten unb pflid)ten ber poft gewählt.

Sic Sorlage ftellt formell eine 3lbänberung bc§ S^eich^poft^

©efe^cö bar; ihre Sertretung burd) 5?ommiffarien, roeld)e ber

S'teic^öpoftüerwaltung angehören, cntfprid)t bem Sraud)e, ben

ber SnnbeSrath bisher bei allen bie -^oftgefeggebung be=

treffenbcn (Sefe|entwürfcn befolgt h'^t. Saä ^ieidjseifen;

bahnamt hat bei ber Vorbereitung beä ©ntwnrfö mitgewirft

unb ift bei ber Serathnng beffclbeii im Sunbeärathe betheiligt

gewefen; wäre ihm bie Sertrctung ber Sorlage im 9ieid)ätage

mit übertragen roorben, fo roürbe eä ohne 3roeifel, gemö§
ber aiufgabc, welche ihm burd) bie Dieichägcfe^gebung gefteßt

roorben ift, in Uebereinftimmung mit ben ber '»poftoerroaltung

angchörigen ^ommiffarien ouf bem Soben ber Sorlage bie

5ied)te beä 3^eich§ gegen abweid)enbe Sntereffen jn wahren
ftreben.

Sei bem formellen ©harafter beä ©ntrourfö, ber überall

an gcfd)id)tlidh unb red)tlid) gegebene Scrhältniffe anfnüpft

unb biefclben auf ber ©runblage ber beftehcnben ©efe^gebung

nur fobifiäiren roiH, nid)t neucö 9kd)t ju fd)affen unternimmt,

burfte errcartet roerben, bnjs bie Prüfung be§ 9?eichätagc§

fich in erfter Sinic baraiif richten roerbe, ob bie ben ©ifen=
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halmn gefet^tid) oblicgenbcn ßciftungen für ben 'ipoftcerfeljr
;

burcl) bie ^^oriagc über bas tjcgenmärtig beftcljeiibe 9)ia§ :

I)inauä erbötet tocrbeu. (Sö werbicnt fonflattrt ju trerben, i

boB in biefor §infid)t niebcr im §aufe, uod) Inöt)cr in bcv !

.T\onniuj[ion erl)c61id)e Sljcbcnfen geäußert [inb. 9)ian l)at i

uielmc!)r ausbrüdlid) ancrfaniit, bafi ber ©nt:airf im ©ro=

fum luib ©anscn über bie gegcnmärttgen 2Inforbcriuigen nid)t

(jinauSgctjt. Sie ©pc^ialbi^fuffion wirb geigen, bafe ber ®nt;

iDurf in mand)cn ^'nnften fogar ®rlcid;terungen ber biä{)eri=

gen 3>erbinbtic^fciten enttjält.

2öcnn ftatt be[fcn basi 9^ed^tGl)erIjäl^ni{3 ber ^oft gu ben

(iifcnboljiien rortuicgenb vom pringipieKcn ©tonbpunft crör»

tert, ünb bie 33ered)tigung bicrgu quö beut Umftanbe ah-

geleitet wirb, ba§ ba§ preulifdjc Grifenbaljngefe^ mm 3.

^JJoüember 1838 oljiic ^Dtitroirfung parlameiilorifdjer 5lörpcr=

fdiaften entftanben ift, jo barf nicfjt überfeinen raerben, ba^

bie flierlier gebbrigcn S3eftimmungcu bcä ®efe^e§ von 1838
bereite miebcrbolt burd) bie ge)c^gcberifd)en g^aftorcn bcä

^^unbeö unb beä 1Reidj§ geprüft unb gefe^Ud) fanftionirt m\:-

ben finb. 3ni ^^.^oftgefe^e beö S'lorbbcntfdicn ^unbeö üom 2.

Dioüember 1867 §. 5. imb in bcmjenigcn beö S)cntfd)cn

3ieid)§ üom 28. £)!tobcr 1871 §. 4. finb bie ©runbfä^e bes

preu^ifd)en ©ifcnbaljngefe^eä üon 1838 nid)t etwa bloä mit

bcii übrigen beftel)enbcn iianbe§gefe|en anfred)t erljalten, fon^

bern fic finb unter SOhtroirl'nng beä yteid)ötag§ ausbrüdtidj

als 9iorm für Diejenigen Sierpflidjtungen Ijingcfteflt werben,

meld)e ben neu ju fonjeffionirenben (£ifenbai)n=Unterueljmun=

gen im Sntereffe beä ^ijioftüerfelirö aufzuerlegen finb. Sn
biefer burd) .-ic Saeidjögefel^gcbung mieberljott gebilligten @e=

ftatt bilbeu bie 33egicl)ungen ber ^oft ju ben ©ifenbalinen

gugteidj eine mefentlid^e ä^orauöfc^ung für bic gefammte

bisherige ^'oftgeiej^gebung, meldje burd; grunbfü^licbe Um=
geftaltung jencä tt)id)tigen 9?ect)t§üerljältniffeö in itjren g^un-

bamentcn erfdjüttert raerben würbe.

2lber aud) üom rein pringipießen ©tanbpunfte unterliegt

eä fcbweren Sebenfeu, bei einer neu ju treffenben Drbnung
ausfdjliefelid) bie priuatreditlidje ©eite beö ä^erl)ältniffeö ju

berücffidjtigen. ®ie )8eftimmungen bcä ©efe^eä üon 1838
murgcln in bem (Srunbgcbanfen, baf3 ber ©taat uon ben

®ifenbat)n - Unterncl)mungeu als Slequiüaleut für bie tocit-

gebenben 9ved)te, raeldje er in iljre §anb legte, geroiffe £ci=

ftungen für bie ©efammtljeit iu Slnfprud) naljm. Sie (Sr=

faljrung l)at
,

gcjeigt, bafe bie (£ifenbal)n=Unternet)mungen,

neben iljrem geroerblidjen unb priüatred)tlidjcn ©Ijaratter,

gleidjjeitig Snftitute öffcntlid)=red)tU(^er 3iatur finb. 2)cr

(Süter; unb ber ^erfoueuüerfetjr ber ©egenicart ift in einer

SBcife auf fic angctDiefen, iücld;e alle ©rroartungen, bie man
im Söl)t'e 1838 an baä bäumte neue ^Beförberungämittet

fnüpftc, raeit l)iuter fic^ gurüdläfit. Sie (Sifenbalmen üben

auf ba§ gefammte mirtljicbaftliüie Sofeiu ber Station einen

©influ^ auö, ber in ber ©efdjidjte bes 3]erfel;räiüefenö ol)nc

©leidjen bafteljt, unb ber, foraeit bie 2Bal^rnei)mungen reid^eu,

an Umfang unb ©tärfe uod) erljeblidje Steigerungen erfahren

mirb. Siefer (Sntmidelung gegenüber crfdieint eö gmubfä^lid)

ungcredjtfcrtigt, S^iecbte aufjugebcn, roeldje ber ©taat, nad;

einer leineömeg^ auf S)eutfd)lanb fid) befdjränfenben 9ted)tös

bilbung, bereite bei (Srridjtnng ber (Sifenbabnen im Sn«

tereffe beä allgemeinen 33eften fiel) Dorjubebalten für nötl)ig

fanb, unb raeld)e, iDäl^rcnb iljre bi§l)erige 2luäübung ju be=

grünbeten äiefdjincrbeu feinen älnlaf] giebt, bie erfpriefelid;ften

(Srleidjteru)igeu für ben allgemeinen ä>erfel)r ermöglidjen.

2Benn bie ßeiftungcu, roeldjc ben (Sifenbaljnen im

tereffe bes ^oflocrl'ebrö gegenwärtig obliegen, alä uneulgelt;

Ud}e begeid)net werben, fo wiberfpri i t bie§ bem @runbge=

banfen b.r biöljcrigen Sf^iedjtöentwid'elung, ber jufolge jene

iieiftungeu »ielmebr einen 2l)eil ber (Segenleiflung barfteUen,

weldjc bie (Sife)ibaljncu bem ©taote gegenüber für bie ibncn

uon beoiirdiin übertragenen ')iedjte libcnioimiu'n baben. !üei

©rricbtung beö ^oftwefenä als einl^citUdie ©taatscerfeljrä;

anftalt finb bie ben £anbe§poftanftalten guftelienben 9ied)te

unb ''pflicbten
^
auf baö 9ieid) übergegangen, obne ba§ ibr

red)tlid)er ©ba'rafter nerönbert worben wäre. SDer ©tanb=

punl't ber ä^orlagc, weld)er fid) ber gefcbid)tlicl)en ©ntioicfelung

bc§ ä3erl)ältniffes anfd}lief5t, ift bei ben Seratbungen im 33uu=

bcöratljc, gegenüber bem äJerlangen nad) @ewät)rung üoll=

ftänbiger ©elbüergütung für bie Seiftungen ber (Sifenbabnen

im Sntercffe ber ^;}>oft als beredjtigt, unb inSbefonbere aud)

in 33etreff ber ©taatäbabnen alö gutreffenb anerfannt wor-

ben; eö ift 3U Ijoffen, baB biefer S^organg fid) im j^ortgange

ber 58eratl)ungen beS 9'icid)§ta9eä' Wieberljolen wirb.

Sie innere 33ered)tigung ber bisl)crigen ©runblagen er;

giebt fid) weiter aus ber ©rwägung, baf bie ^oft fi^ nid)t

iu ber Sage befinbet, ibre Segieljungen ju ben (Sifenbabncn

auf ber ©runblagc freier 3]ertraggfd)lie|un9 regeln ju fön=

neu. ©ie ift burd) bie Slufgaben, weld^e fie im Sntereffe

beä allgemeinen a3erfel)rä ju löfen bat, gogwungen, fid) mit

iliren gefammten SBetrieb§einrid)tungen bem 3nge unb bem
S^etricbe ber tabuen angufcblielBen. Sebe neue ©d)ienent)er=

binbung fd)reibt ber ^oft bic ©rrid)tung oon neuen ^o)U

bienftfteUcn üor, nid)t feiten an Drten, wcld)c poftalifd)

ol)ne ^ebeutung unb (Srtrag bleiben; fie nötbigt juv S3e=

nu^ung ber corbanbcnen 3üge, unb erforbert gu biefom

3roede bie 33efd)aifung eines foftfpieligen Slpparatä von

^erfoncn, Sßagen unb SlusrüftungSgegenfiänben; fie jwingt

gu: Jöerlegung beftebenber, gur ®inrid)tung nocb nicbt oor=

banbeuer ^oftfourfc nad) ben ©tationen ber 33abn, um
biefelbe mit ben anfd)lie^enben SanbeStbeilen in nad)baltige

ä^erbinbung gu bringen unb ibr 3?eifenbe gugufübren. Sn
Dielen gäilen überfteigen bieiloften, welcbe ber ^.jioftoerwaltung

burd) biefe im Sntereffe bcö 58erfel)rs unerlö^lid)en SOlafe;

nabmcn erwac^fen, ben peEuniären 33ortbcil, be;i fie felbft

auf ber ©runblage bes beftebenben SSerbältniffeS burd) bie

33enu^ung ber ^abn für poftbienftlid)e Swcde empfängt.

Sßürbe fie, abgefeben oon biefen SluSgaben, wetd)e bem ©ifen--

bal)nüerfebr tbeilö unmittelbar, tbeils mittelbar gu ©ute fom=

men, gur üotten ©elboergütung für bie Seiftungen ber ^aijn

genötbigt, fo wäre fic in fd)limmeier Sage, als jeber ^riüat=

intereffent. Senn wä^renb ein ©olcber für feine 33egiebungen

gur Sabn fiel) bas SBerbältniB beS 3lngebotS unb ber 9^ad^;

frage, wenngleid) bei ber Statur beS ®ifenbal)nbetriebeS in

befd)ränftem äßa^e, nu^bar mad)en fann, cermag bie ^^oft

begüglid) ibrer 33erfebrSbebürfniffe weber auf günftige (Sbancen

gu warten, nod) fann fie bereu S3efriebigung SJtitbetuerberu

übertragen, ©ie ift burd)auS an beftimmte 3cit unb be*

ftimmteu £)rt ber Seiftung gebunben, unb würbe in 33etreff

ber §öbe ber bafür gu entrid)tenben S^crgütung bei gäng=

liebem ä>orwalten ber priöatced)tli(ben ^tontraftfcbliefeung Ic;

biglid) auf ben guten äöillen ber (Sifenbabn^Uuternebmer an*

gewiefen fein, ber, wie bie (Srfabrungen in (Snglanb beweifen,

feinen ausreid)enbcn ©diufe cor Uebertl)eurungen gewäbrt.

3n (Snglanb ift es bobin gefommen , bafj ber ©taat für Sci=

ftungen ber ©ifenbabnen l)öl)ex(t ©ä^e als jeber ^rioatin^

tereffent gu begabten l)at, fo ba^ ein 58ertreter ber englif^en

3)iilitärüeru)altuug üor einer ber legten großen Unterfud)ungS=

^ommiifionen cS grabeju als ben bijd)ften 3lusbrud feiner

2Büiifd)e begeid)nete, bafe bie ^{egierung ebenfo bebanbelt

werben möd)te wie ^^rioatparteicn (Government should be

treated iu the same way as private parties. ($ögl. Dr. ®.

©ol)n, Untcrfud)ungen über bic ©ugtifcbe ©ifcnbabnpoUtif,

Seipgig, 1875, m. H. ©. 177).

3uftänben biefer Slrt ift bas in Seutfd)lanb beftebeubc

9iecbtSr)erboltni^ ber ^.|.^oft gu ben eifenbabnen im Sntereffe

ber ©cfanuntbeit unb beS allgemeinen 3]erEebrS fid)erlid) vox-

gugieben. Sie SUagcn ber (Sifenbabnen finb burd) Urfad)en

bcrnorgerufen, bic mit ibren Seiftnngen für ben Ipoftoerfebr

in feinem 3nfaiiimoid)ange fteben, unb burd) ben äßcgfaK ber



Sektoren in feiner SBeife befeitigt ju roerben oermögen. SBoI)l

aber roürbe bcr SKcgfaH bicfcr Sciitungcu bie ^inanitago bcä

9?eicb§ empfinbU(ä) berübren, unb ber 9ieid)§tag lüürbc fid)

ber 3SerpfIid)tung nid^t ju entsieben vermögen, auf ©ediing

ber bem 9tcid}e babur(^) criüodjfcnben nid)t iinbcträdjtlidjcn

2Iu§gabeu a3cbad;t ju nefimen. 2Sie bicfe ©cdung 3U be=

fd^atfen fei , ift oon ben ©egnern beö Stanbpunfteö ber 33ür=

läge biebet noc^ nid^t angebeutet juorben.

2lu§ bem ©c^oolBe ber ^ommiffion luurbc biefen 2luä=

fübrungen ber 33ertreter bes 33unbeöratf)ä gegenüber fonftatirt,

ba§ fein 3JUtgIieb üorgefdilagen l^abe, bei ^^egeUmg bcr oor=

liegenben SSeibältniffe auoft^neßtid) bie pnüatred)tlid)c ©eite

5U berüdud^tigcn, ober gar fid^ bay ^öeifpiet ©nglaubö sunt

5JJufter ju nobmeii. Sämmt[id)e, aud; bie bem ©ntrourfe am
roenigfien geneigten 9?ebner bitten bie @ifenba[;nen alä Sn=

jiituto öffentUd) reditlic^er Statur qualifijirt unb fid; bamit

eincerftanben erflärt, benfelben im ©ege beä ©cfe^eä aöe

biejcnigen Seiftungen %\\ ©unften ber *J>oft aufäueriegen, loeldje

ba§ öffentlid)e ^ntereffe erfa^rungörnä^ig er^eifd;e. @'j f)anb(e

fid) lebiglicb um bie ©renje, bei toelc^er bie ^oft oerpftid^tet

roerbcn folle, ben (Sifenbabnen eine 3Sergütung für \\)Xt Sei^

ftungen ju jablen. 9Sie ber ©nttnurf feiuerfeitä eine foldje

©reuje Dorf(^Iage, fo rcotte bie 5?ommiffion iljrerfeitä ein ®tei=

d)e§ tt)un unb ein (Sinöerftänbnife barüber jroifdjen ben gefe|=

gebenben jjaftoren Ijerbci^ufübren fid) bemüticn. 3n SSejug

auf bie ©inroirfung einer 5>eiminbcrung ber unentgettli.üen

Seiftungen ber Salinen für bie ^^oft auf bie ^inanjen beö

Steicbeä fei ju bemerfen, ba§ bei bem ftetigen 3Sad;)en ber

»pofteinnabmen berjenigc aJlef)rbctrag, -roct^en bie ^oftoer^

roaltung eoent. an bie Sai)nen 3U gabten baben mürbe, fid)er=

lid^ binnen roenigen 3af)ren burc^ anberraette 9)ief)reinnabmen

wieber gebedt fein merbe. 3lber menu roiber (Srroarten auc^

n)irfli(^ ein bauernber 3Jtinberüberf(^uB ber ^oft auä ben 311

faffenben Sefc^lüffen betDorgef)en fofite, fo fei baö bod) —
würbe oon einer Seite bemerft — immer nocE) roeit beffer,

alä ber je^ige 3uftanb, roo bie Saf)nen ba{)in gebrängt raor«

ben feien, ben Sluäfatt an (Sinnabme, ben fie auö »erfd)ie=

bencn Urfadjcn, nic^t jum roenigften aucE) burc^ 3U raeit auö=

gebef)ntc unentgeltüc^e Seiftungen für bie ^oft, boijc Steuern
u. bgl., erlitten, bur^ ©rtjöijung if)rer ©ütertarife raieber

ouSjugleicben. S)obei gelange . man fc^Iie^Iid) babin, ba§
tl^atfä(^Ii(^, menn aucE) inbireft, bie in Siebe fteljenben
Seiftungen burc^ bie Sa{)nen auf ©anbei unb ®e;
werbe abgemälät mürben, auf jene (grrcerbäsmeige alfo,

roeldje gerabe je^t am roenigften befähigt feien, bergleid)en

ju ertragen, hierbei müffe erroäf)nt roerben, ba^ bie ^oft=

»errodtung felbft, alä fie im 3a^re 1867 auf ben ?Jorb=

beutfc^en Sunb überging, eö i^re crfte Slufgabe fein lie^,

oon ben bamalä aucb if)r obliegenben uncntgeltlidjen Seiftungen,

nämli^ ben oietfad^en ^ortofreil)eiten, befreit ju roer^

ben. 35iefe§ 3iel fei erreid)t unb befanntlicb mit bebeuteus

bem finanziellem Srfolge gefrönt roorben. (Sleidijeitig Ijabe

man aber, ber 2tufbebung beä ^oftjroangeö ungeaditet, bie

frül)eren unentgeltlicben Seiftungen ber 33al)nen im ootten

Umfange aufred)t erl)alten.

IV. (S^e)tal:!X)idfufftpn.

3um einzigen ^aragrapl)en, melc^er auäfpric^t,

bafe an ©teße beä §. 4. beä @efe^e§ 00m 28. Dftober 1871
nad)folgenbe ^5eftimmungen treten follen, mürben feine 33e=

merfungen gemacht unb berfelbe genel)migt.

2lrt. 1.

oerorbnet in feinem erften 2llinea, ba§ ber ©ifenbabnbetrieb,
fotoeit es bie ?Jatur unb bie ©rforberniffe beffelben gcftattcn,

;,
in bie notl)ioenbige Uebereinftimmimg mit ben 33ebi rfnii'fen

i'
bc§ spoftbienfteä ju bringen ift.

;: %\^t SSeftimmung entfpnd)t mörtlid) ber ^ofition 1.

f'
be§ §. 36. beä ^reu§ifc^en ®efe|eö 00m 3. 3fiooember 1838
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bi§ auf bie SSorte „unb bie (Srforberniffe," bie neu ^ittju-

gefegt finb.

(Sä lüurbe beantragt, bie äßorte oon „foroeit" bis „ges

ftattcn" burcl) bie 33eftimmung ju erfetjeu:

„foroeit cä ol)ne ®d)äbigung bcr @ifenbal)n53nter=

cffen gcfdbel)en fana.'"

2)ic ^unbeöfommiffave miberfpradjen biefem ^JBorfdjlage,

inbem fie erflärtcn, baf^ bcr ©ntmurf sioar ben tcd)nifd)en

33cfonberl)eiten bc§ ßifenbalinbctriebö 3ied)nung ju tragen be=

abfid)tige, eä bagegen unäuläffig erf(^eine, bie S3ebürfniffc

he§ '^oftoerfel^rä anwerben: aud) nod) ben pefuniärcn Snter=

cffen ber (Sifenbaljuen nacl)3uorbnen.

®emä§ beul ämeitcn Sllinea foll bie (gintegung befon=

berer 3ügc für bie Smccfe bcä ^oftbienftcä oon ber ^oft-

ücrroaltung nidjt bcanfprud^t loerbcn fönnen. — (Sö rourbe

bemerft, ba§ roidjtige 3rocdfe beä ^oftbienftcS, %. Jö. rafc^efte

Seförberung ber 33riefpüft jroifd^cn ben großen ©täbten,

unter Umftänbcn eS bod; notbmcnbig mad;cn fönnten, bie

Anlegung befonbercr 3üge oon ben 33al)neii 3U ociiangeu

unb ber '»j^oftoenoattung ein fold;cä 1){cd;t nicl)t ocrfd;ränft

roerben bürfe, oorauägefe^t, ba|^ fie für bie Soften bcä einäu?

legenben 3uge§ ber ©ifcnbal)nuerroaltun_g garantire. ®ie

3]ertreter be§ öunbcäratt;ö legten auf biefen ^Corfi^lag inbc^

feinen SBcrtl), ba bieä S^ecbt einer befoubcren gefel5lid)en ^5eft=

fteßung niclit bebürfe. 3)agegcn legten bicfelben gegen einen

anbcrcn Stntrag jum 2Uinca 2,, baf)ingel)enb, \)\\\\vi ben

SBortcn „beö ^oftbicnftcä" cinjufc^attcn

:

„ober Slufrecl)terl;altung foldier 3üge, bie bem

Sntercffe ber (gifenbal)n nid^t mebr entfprcd;en"

Sßibcrfprud; ein, toeil ein fotc^er 3nfa^ bcr generellen 2lm

orbnung ba§ crfte 2tlinea berogiren mürbe.

®a§ brittc Sllinea überträgt bie ©ntfclicibung über

i 9JicinungäDcrfd;iebenl)citen ätüifd;cn ber unb @ifcnba^n=

,
oerroaltung in te^ter 3nftan3 bem S3unbc§ratl;.

j

^icrju TOurbc junädjft oorgefdl)lagcn, in üue IjiujuäUJ

j

füge»:

i

„nad; 3lnl)örung bcr 3tcid;öpoftücrioaltung unb beä

9ieid)öcifenbal;naiitteä"

roomit fid; bie a3unbcöratl)ä=2)elegirten cinoerftanben erflnrten.

(Sin fernerer Slntrag mollte bem britten Slbfa^e folgcnbe

gaffung geben:

„Sei a)leiuungööerfd)iebenl;citen jroifi^en ber ^^oft=

oerroaltung unb ben ®ifcnbal;nocriüaltungcn über

\
bie SSebürfniffe beä ^oftbienfteä, bie 9Zatur unb @rs

forberniffe beö 6ifcnbal)nbetriebc§, entfd;eibet, fo=

roeit bieä ®cfe^ nid^t anbermeite Seftimmungen cnt=

l^ält, f)infid)tli(| bcr 3ieic^5eifenba£)nen, ber Sieidjäs

fanjlcr, l;infid)tlid; bcr ©taatäciicnbaljnen unb bcr

*;|Jrioateifenbal^n--Unterncl)mungcn, ber letzteren, info=

raeit eine ber bet^eiligten Serioaltinigcn fid) bei bem
Sluäfprudie ber Sanbeäauffid;töbel;örbe ni(^t berul^igt,

ber Sunbcärat:^."

Sluä ber ^ommiffion unb oon Seiten ber 5öunbeöi:atl;§=

fommiffarien fanb biefer 31ntrag äßiberfpruc^, rocil berfelbe

mit ber 2lbfid)t beä ©ntiourfeö, bie befteljenben Unterfd;iebc

in ber ®ntf^eibung möglicl)ft %\\ befeitigen unoereinbar er=

ft^eine.

SSei ber Stbftimmung mürben fämmtlid;e Slmenbementä

bis auf ben 3ufali in fiue beö britten 3ll;nea abgelel;nt unb

mit biefem ber fo oeroodftänbigtc 2Irtifel 1. geuebmigt.

Irtifel 2.

befinbct über bic ljauptfä^lid;ften unentgeltli(^en Sei;

ftungen ber S3al)nen für bie ^oft. 3llö folc^c rocrbcn im

erften 2Ilinca aufgefül)rt:

bie mit febem regelmä^'igen 3"g»; bcioirfenbc

33eförberung eines oon ber ^^poftoermaltung geftellten

'^ßoftioagenä,

i ber Sranäport oon SÖriefen, 3eitungcn, ®elbern
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unb fonftigeu ^^oftftücfcn bi§ jum ©injetgeroidite »ort

10 ^iilogramm,

bie 93eförberung ber jui* ^Begleitung ber ^oft=

fenbungcn erforbcrlid)en ^oftbeamten auf bem §in=

unb dliiäxüiQe, foroie ber ®ienftgerät!)fd;aftcn.

W)^ap 2. bcftinunt, ba^ für ^0|t[tü(fe, raeld)e nic^t

unentgeltlich ju bcförbern finb, von ber ^^oftuerraattung

eine angemcffcne 3=i-ttd;tocrgütung gu jdjien ift; 3Ibfa^ 3.

cnblid^, bafe bei 3ügen mit befonberö furj beineffener 3=at)r=

jeit bie 9}Jitbeförberung Don -^kfeten nadj 33efinben ber

®ifenbal;n'2tuf[id)töbctjörbe befdjränft ober nuögefd^toffen TOer=

ben fann.

^infiditUc^ bei unentgeltlidjen ^43eförberung mn 33riefcn,

Bettungen, ®clbern, ber 33eamten unb ®erötl;fd)aften Iä§t

eö ber jur 5^cri)anbtung ftet)cnbe Slrtifet beim feitljcrigeu 3u=

ftanbe. ©ine ä^eränberung bcffelben tritt nur ein bcjüglic^

be§ unentge(ttid;en 2:ran§port§ ber ^ädereien gegenüber ben

®tnat§eifenbat)nen. Sediere finb gemä& bem ^{egtemcnt tiom

1. Sanuar 1868 (§§. 27., 44. unb 49.) üerbunbcn, -^^afete

big ju 40 ^^fb. unentgeltüd) gu tranSportiren. ^^ür biefe

.Kategorie von S3d)nen ermö^igt fid) alfo bie feitljerige S3er=

pflic^tung auf bie |)älfte, nämlid) 20 ^fb. 10 Kilogramm,

benjenigen ©a^, TOeld)cr für bie in Greußen feit bem 5. Suni
1852 neufonjeffionirten 33at)nen unb bemnäc^ft, gemä^ ben

*|Joftgefe^en t)an 1867 unb 1871, aucft für ben 3]orbbeutfc^en

SBunb refp. baä ©eutfdje Dicic^ mafegebenb geworben tuar.

®ic 3Iuf[;ebung be§ ^Poft^mangö für ^adete burd) ba§ citirte

*^JrcuBifc^e ©efe^^ von 1860 unb bie 9Jid)teinführung beö

-i5adet=$oftjroang§ in baö ©eutf^c ^oflrcefen foH atfo, raie

ber üorliegenbe 2lrtifel miß, aui^ fernerfjin für bie ®ifen=

ba{)nen in i(;rem 5>erhä(tniB jur ^^oft aU nidjt »orijanben '

betra(^tet tnerben.
!

33ei 33eratfjung beö 3lrtifelä lüurbe junäd^ft im ©in^
j

ücrftänbniB mit ben 35unbesratI)ö = ^ommtffarien bcfd;toffcn,
\

in ber ^weiten 3eile bc8 erften 2itinea baö SBort „ein" groB !

ju bruden, um bemfelbcn baburd) ben ©fjarafter einer 3iffer i

ju geben unb fiar ju [teilen, bafi bie 33erpf^i(^htung jur un=
|

entgeltlid^en 33eförberung fid) nur auf 1 ^oftmagen erftredt,

für jraei unb mebrere aber SSergütung gcleiftet loerben mufe.

Sllöbann mürbe üon berjcnigen ©eite, meldjc sraar im

©inoerftäubuife mit ber gangen ^ommiffiou bie Salinen vtx-

pf(id)ten moUtc, im öffentlichen Sntereffc bie nöt()igen Sei^

ftungen für bie -^^oft ju präftircn, bie g^orberung ber Unent^

geltlid)feit biefer Seiftungen aber aU ungeredjt entf(Rieben be^

[tritt, beantragt, bem SIrtifel 2 folgenbe g^affung ju geben:

„9Jiit jebem für ben regelmäßigen ^eförberung§=

bienft ber 'i8a^)n beftimmten 3uge i[t auf $ßerlangen

ber ^lo[ti)crraaItung ®in uon biefer gefteüter ^o[t=

wagen ju beförbcrn. SDer ^oftmagen bicnt gur

Stufnaljme:

a) ber 33riefpo[tfenbungen, 3citungen, ©elbcr mit

©infc^luß beö ungemünjten ©olbes unb ©ilberä,

Suroelen unb ^retiofen, foroie fonftigcr ^o^U
ftüde, oJ)ne Unterfdjieb beö ©eroidjteä,

b) ber jur 33egleitung ber ^o[tfenbungcn, fomie gur

!Cerrichtung beö 2)ien[tc§ untermcgö erforberlic^en

^^oftbeamten,

c) ber ®eräthfd)aften, bereu bie ^oftbcamten unter;

megä bebürfen.

^ei 3ügen, bereu f^^aljrjeit befonberö furj bes

meffen ift, fann bie 33eförberung foldjer ^ädereien,

roeidjc nidit ju ben 33ricf= unb 3eitung§pa?eten

gehören, uon ber Sanbeöauffid^töbelhöi^i'c über bie

©ifenba^ncn jur Sßaijrung ber pün!tlid)cn unb

fid)ercn 33eförberung ber betreffenben 3üge beic^ränft
j

ober auögefd)loffen merben".

©cgcnüber biejem 2tntrage, luonad) bie ^l^oft prinzipiell

jur »ollen ©elbentf^äbigung für olle i.'ci[lungen ber Sialjncn

»erpflichtet roerben foQ, erKärten bie ^unbeä-Jtommiffarien,

unter ^öejugnalime auf ii)re 'Jhiölaffungen in ber (Seneralbi^-

taffion: SBirb bie '»Jßofl grunbfä^lid) »erpflicbtet, ben @ifcn;

bahnen für aüe Seiftungen berfelben gu ^J|3oftüertehr§jroeden

üoUe 5<ergütung ju gcroäi)ren, fo oermag fie biejenigen Seiftun^

gen für ben aUgemetnen >-8erfebr, roeldje [ic unter 3Jiitn)irtung

bcä Steicbätageä burc^ bie ©infüljrung be§ einheitli(ten Sürief«

portofa^cä im Snlanbe unb im internationalen ^kxtei)x, burdh

^ie ?){eformeu beS ®elb= unb aüertbfenbungStarifä unb burd^

bie üom §)anbel unb Sjerfetjr aU ein erfreulidier ^ortfd)ritt

begrütite peflfet3ung eineä auf eiuljeitlidier ©runölage be«

rut)enben ^i^adettarifö übernommen bat, niä^t fürberbin auä,^u=

fiibren. Slud) bie Injatjl ber befteljenben aSerbinbungeu
i'jüröe ?ium großen ?Jadjtt)eil be§ örief unb ^^adetuerfe^r'« em^

pfinbli4)e ©infcbränfungen erfahren müffen.

Sie Äommiffion lehnte t;iernad) ben oocUegenben Slntrag

mit 8 gegen 4 Stimmen ab.

iiejüglid) ber ^of. a. be§ erften SlUnea würben folgenbe

^ilntrcge gefteüt:

1, 3)ie 2ßorte: ferner jonftige ''l^o[^[t^ide bi§ sum &n=
,^elngeir)id)t uon 10 5lilogramm einfd)ließUdh — Ji'

[treid)en;

2 bie 3jI)1 10 5lilogramm burd) bie 3at)l 2 ju erfefeen;

8, bie 3^1)1 10 burcb bie 3al)l 5 ju erfe^cn.

3ur ^i^egrünbung bes ©ireid)ung§=ilntrag§ sub 1. würbe

berDorgeljoben, baß nad) ^ilufbebung be§ "^i^oft^wangö für

'i^ädereien jebec Sfcd^t^grunb, bie söabnen bennod) jur un-

cntgeltlicben ^üeförberung ber ^ipadete an.udjalten, fortge»

faßen fei.

iOiejenigcn 9J?itglieber, weldje fid) ben Stmenbemcnt^ sub 2.

unb 3. üuneiglen, 'erflärten jwar im ^^kinjip mit bem
atntragfteller ju 1. einoerftauben, bocb wünfcbten biefelben,

im -t^inblid auf ben Umftanb, baß bie je^igen poftalifi^en äier=

Ijaltniffe unb inSbejonöcre bie Sieformen ber Ufeten 3al)re

auf bem Soben ber feitt^erigen Seiftungäpfliditen bec 33at)nen

eriuad}fen feien, ein fadjgeniäßeä Kompromiß ju ©taube ^u

bringen. (Sä würbe 5unäci)[t erläutert, wie feit (jinfübrung be^

eiut)eitlid)en spudetiatifä (©cfefe »om 17. ma\ 1873 dl (3..

33latt ©eite 107) ber '!|.lQderei ä^erfebr auf ber *}3o[t unge*

mein zugenommen bfi^'c, wäbrenb gleii^jeitig auf ben eifen^

baljnen eine mel^r ober weniger bebeutenbe Sierringerung

bcö eilguti)erfebr& eingetreten fei. SDie ''^^oft befänbe fidi ie^t

binficbtlidh ber i^adete »on 5 ^lilo unb meljr mit ben ^-üabnen
'

in Honfurreuä, bie üielleidjt n\d)t beabfii^tigt fd, abet barum
bod> falttfd) beftebe. 3[iei biefer notocifd)en 5lonfurrenj fei e§

boppclt empfinblid) für bie söabnen, burd) ®efe| gejirungen

ju werben, burt^ unentgeltlichen SDienft eö ihrem Ä'onfurrenten

ZU ermögUd^en, fie in b'iefem äBettbewerbe ju befieaen. ®a für

"i^adele biö ?,u 5 ililo bas 3){ai-imalportü auf 50 'iMennigc

fij:irt fei, fo würben bie §anbeltreibenDen biljin geführt,

Si^aarcn, weld)e nach ber fei.therigcn ©ewohnbeit in größeren

Quantitäten verfanbt würben, in ^^afete oon 5 Mo ju ger«

theilen, um auf biefe SBeife (Segenftänbe, weld)c naturgemäß

in f^orm oon gewöhnlid)em ober ©ilgut oen Bahnen jur ^e^

förberung äuftänben, fünftlidh ju >lioftgütcrn zu mad)en
unb einen unnatiuiid) nieberen 3^rad)tfag z" genießen. 2Benn

bie ''^oft bie ©ifenbahnen für ihre f|safettran§portc entfd)äbi,]e,

fo fei e§ ihr unuerwebrt, ihre *i^afet^2:ai-en nad) belieben ju

ermäßigen — es erfd)eine aber in boh^m ®rabe nngcredht,

fold)e ©nnäßigungen ber ^kfettaje tbatfäd)lich auf Soften ber

33ahnen in'ö Seben z» laufen. 8=ür bie 3lrt unb äBcife, wie

ber ^anbeUftanb gegenwärtig bie ''|UidetportOJ©rmäßigung von

1873 au&nu^e, wuiben ani bei aJJitte ber iilommiffion oerfcbiebenc

Üeifpiele gegeben unb ziffermäßig nadjgewiefen, baß bie Sahnen

gar nidjt "im ©taube finb, mit ben niebrigen ^].>ortofä^en ber

»i^oft, weld)e üon ben i^obncn uncntgeltlid) tran§portirt wer«

ben müffen, zu fonfurriren. 3nbem fei gegenwärtig bi^

i^enntniß ber jra^weite ber neuen *)3atettai-c nocb nid)t ii

alle 5lreife gebrungen; fobalb baä gefd)chen, würbe bie 3u
luxhme ber :l^oftpa!etbeförbcrung unb bie baburd) bebingt

aibnaljme ber ©ifenbahn=©ilfrad)ten nod) otelmehc in bie 2lugei

fpringen.

3ur Söegrünbung beS bie ©inführung üon 2 Äilo Wa^-

nmm bezwcdenben Slmenbenient« würbe nod) angeführt, ba

nach ben «orliegenben ftatiuifd)en 9Jad)rid)ten bie *).^üfcte bi

ZU 2 Mo annäljernb bie §älfte ber ©efammtjahl ber in be
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Sauren 1873—75 beförberteu gebüfiren^ unb portopflichtigen

*]>afete, oI)ne unb mit aCBerlfjnngabe, au6ftema(^)t plten. 2Benn
man nun ju fünften bcr *^.5oft bcn ^'ai)nen bie unentgeltliche

56efötberung ber -f^riefe, S'ifunfle"/ ©elber unb ber l)alben

3lnsat)l aller ';|3afete auferlege, bie ^^.^ofi aber für bie übrigen

'iiafete eine angemeffene ©ntf^öbigung gaJjlen laffe, fo glaube

man im Snterefe beS *poftinflitul§ an bie äu&erfie ©renje ge^

gangen ju fein.

^ie 2>ertreter ber oerbünbeten Siegierungen geben folgenbe

(Jrflärung ab:

^IBirb, bem SIntrage entfpre(^ei^b, bie ^oft Derpflicbtet, für

bie inncrt)alb be§ ^NOftmagenS ju beförbernben ^l^afele bereits

bei Ueberfdireitung be§ ©eaiditö uon 1 5?i!o, ftatt biöljer

10 ^ilo, an bie ©ifenbaljnen jyra(i)tgebül;r ju jablen, fo loirb

in {^rage geßellt, ob bie gegenroärtig befielienben ©ebüljrenfäfee

für ben 5^ebit ber 3eitungen, für ben ^^oftannieifung§= unb
*]jof^au>tragäücrfel)r, für S?ert^fenbungen unb namentlid^

bie bisberige ©etricfjtegrcnje für ben einbeitlic^en ^J^adet*

tarif no<j^ fernerbin fiufred)t erf)altcn merben förnen.

2?ie im ©titmurfe üorgefdjlagene ^Jorm beS jaljUmgä:

pfli^tigen *päcfereigeroi4t§ fe|t bie§ ©eroid)t in S3etreff bcr

Staatöbaljnen Don 20 Äilo auf ben bei ben ^y^riöatbal)nen ge»

genipörtig beftebenben Sal »on 10 ^ilo bcmnter- ©lei^=
äeitig tüirb, unter ^.^erjic^t auf bie nad) bem 3ieglement oom
1. Januar 1868 mäter gebenben ^Befugniffe ber ^oft, bie

3a|l ber mit jebem fabrplanmäKigen 3uge unentgeltlid^ ju

beförbernben Sransportmittel auf je ®inen ^i^oftroagen be^

fdjränft. SDiefe 2>orfd)lä(;ie beä ©ntmurfö ftellen ein ^ompro^
mife bar pifdien ben Snlereffen ber ^^oft unb benen ber (Sifen=

bahnen, über beffen ©renje nidit obne enipfinblid)e ©d)äbigung
für ben ^oftoerfebr nodj roeiter binauägegangen toerben fann"^

2Birb ber i'äcfereiöerfebr ber "^Joft im Sntereffe ber ®ifen=

bahnen mit bölieren Abgaben belaftet, fo mirb baburd) unter

aüen Umflänben bie au§ ber ÜJiitfe beS 3?ei(^ätageö unb oon
bem fianbelsftnnbe lebbaft befürroortete Sluebebnung be§ ein=

beitlic^en ^^afettarifä auf ben 2Be($felDerfebr mit Defterreid^^

Ungarn, foroie bie (grmeiterung beä ©emi^töfa^es ber gegen
bie einbeitötaje ju beförbernben *J5afete in unabfet)bare gerne
bmouägerüdt. 3kd) ber Don ber 'iPoftPerroaltung für ba§
Sabr 1874 aufgeftellten Stotiflif, nxe\ä)t ber gefammte ^^ofi--

päcfereioerfebr obne Untcrfcbieb ob er fid) auf ®ifenbQl)nen
ober ouf ^^ionbpotten beroegt, ein ©efammtgeroidjt oon 167,013,758
Äilogr. ; er ftellt nur einen cerf^rcinbenb fleinen Srui^tbcil beö

©üfammüertetjrä ber (Sijenbo^nen bar, unb e« erbeßt fcbon
bierauö, bafe bie ©rböbung ber Seitenö ber ''i'oft an bie eifen=

babnen für bie SSe'örbcrung oon 'i^acfeten ju jablcnben ^ex--

gütung fi^le^terbingö gar feinen ober bocf) nur einen äufeerft

geringen ©influfe auf bie 3?erbef)erung ber ©efammtlage ber

33abnen ausüben mürbe. Tie ^öerec^nung, rcel(^e ber iCerein

ber Teutleben ^^NriDatbabnen in ben an bie i'iitglieber be§
5iei^stagc§ oertbeilten Tenffcbriften bejüglicb beS @elbroertl)e§
ber ^eiftungen ber (Sifenlabnen für ^oftjroecfe aufgefteHt t)at,

tourbe oon ben '8unbeS=5?ommiffarien einer eingebenben 5ße:

leucbtung unterzogen unb als oi f unri($tigen 3?orausfe^ungen
foroie auf nid)t jutreffenben ©runblagen beru^enb bejeicbnet.

Gegenüber bem Ginroanbe, bafe mit ber 2Iufbebung ber
t oftsiDongSpflicl)tigfe;t ber ^I'adefe im ©eraicfite bis m 20
^^funb aucb ber ©runb bufür fortgefallen fei, ba§ biefe ?|3acfete

obne '-P.ejablung befonberer S^ergütung burd) bie ©ifenbabnen ^u
beiöibern feien, mad.ten bie sBunbes 5?i mmiffarien barauf aufs
merffom, bo§ bas ©efe| oom 3obre 1838 eine ^kfcbränfung ber
oabl ber oon ber (£ifenbal)n obne ^.^ergütung ju beförbernben
J^ortroagen nic^t entbält. oielme^r ben unentgeltlid)en Transport
Derjenigen ^i'-oftmagen anorbnet, rceldje nöt|ig finb, um bie ber
*;io!t anoertrauten ©üter ju beförbe; n. Tiefer a?orfcl)rift gegcn^
über irar es ein belangreidjes Sugeftäubnife , bafe bie 3obl
Oer mit jebem fabrplanmäfjigen 3uge ju beförbernben ^i^oft

transportmitlcl, mie bies bereits leit bem 3al)re 1868 ben neu
onjulegcnben iöabnen gegenüber gleidjmäfeig gefcbiebt, auf

X
befcbränft roorben tft. Tiefe tonseffion mirb

burcb ben Gntrouif nunmel)r au^ auf bie ©taotsbal)nen aus=
gebebnt; fie berubt jebod) auf ber «orausfefeung, bafe bie
(Setoijtsgrenje Der eifenbabn.^ablungSpflicbtigen ^i^oftpacfete un=
oeranbert bleibt, mic bieS bei jacnberung bes Umfanges ber
po)täroangSpfli(^tig''n ©egenftänbe bereits roieberbolt üum ae-
KlUcben aiusbri-cf gelangt ift.

üUtn^Mt äu ben 43ei^Qnb(ungen be« 'S>m\d)tn aieidjötagcä 187.').

TaB bie *|Joft mit U)xm cinbeitlid)en ^^ädereitarife ber

(Sifenbobn Slonfurrenj mad)e, rcurbe oon ben ?JunbeSEom=
miffaricu beftritten. ©ie roiefen auf ©runb ber amtlid)en
©tatiflifen für bie Sabre 1872, 1873 unb 1874 noä), bafe bie

3al)l ber %^adete bis ju 5 Slifogramm einfcbliefelid) fi^ im
ä-^erböltnife ju ben fc^mereren ^i^ndetcn feit ber (Sinfüljrung bes
einbeinigen ^JJacfettarifS nidjt rermebrt bat, foroie baß über«

baupt bie ^-ßermeljrung beS +^äcfereioerfebrS ber ^^oft über bie

©renjen ber regelmäfeig einlntenbeu S^erfebrsfteiqerung md)t
l)inausgebt. Ta§ biefe Steigerung mit ber Stbnabm'e bes"@üter'
oerlebrs ber Sabnen in urfädjlid)em 3ufammenbange ftebe, bes

mä)mkn bic SunbeS:5vommiffarien unter §)inn)eis auf bie

©eringfügigfeit bes ©efammtgeroicbts bes y^oftpadetoerfebrs
gegenüber ben im ©iferrbabngüteroerfebr berrfc^enben ©ercidjtSs

maffen, ols burdiaus uniDabrf(iheinUdh. ©ie madjten im ©e*
gentbeil geltenb, baB ber einbeitlid)e =i^ädercitarif ber ^oft
burd) bie ©rmöglid^uug birefter 33erfenbung oom ^ilirobu^enten

an bie Stbnebmer auf meite ©treden f)in neue Sebürfniffe er*

jeugt unb neue ^serfenbungen Ijeroorgerufeu iiabi. Ta bie be»

treffenben ^ofipadete oielfad) in öeimagen unb anberen anders
orbentlidien Sransporlmitteln beförbert mürben, für rceldje

bie (Sifenbabnen fomobl nad) ben gegenroärtigen ^eftimmun=
gen, als naä) bem ©ntrourfe ooUe S8ergütung ous ber *j.>oft=

faffe erbalien, fo fomme biefer 'üexM)x ben ©ifenbabnen bireft

ju ©Ute. ©ine tbatfäcblid)e i^eftätigung für bie 3ii(^tigteit

biefer 2lnfüt)rungen erblidten bie ^unbes=ivonuniffarien in ben
angaben, meldte u. über bie ä>ermebiung ber auf ben
©treden ber Sergifd)=3J(ävfif(i)en 33al)n für ^ofljroede geftellJen

Seiroageu gemad)t finb.

2luf biefe @rflörung ber SunbeSratljS S^ertreter lourbe
©eitens ber 2lnbänger ber Slmenbements ju 2. unb 3. ermibert,

bafe bie nngebrobte (£rböl)ung ber3eitungss unb fonftiger ©e»
bübrenfä^e burdiau« nicbt $^o!ge ber »orgefdalagen en >ilenberun=

gen ju fein braucbe. (Ss banble ficb nur Darum, aus ben be^

beutenben Ueberfd;üffen ber 'i^oil aus lijrünben ber ©ere(^ttgi;eit

unb Sittigfeit für bie iieiftungen ber <>ol)nen etmas mebr ju
jablen, als feitlier ber gatt geroefen. Tafe ber §anbdsflanb
bie SluSbebnung beS einbeitlii^en ^pafettarifs auf ben SBed^fels

oerfeljr mit Defterreic^ Ungarn, fotoie bie ©rtoeiterung bes ©es
roiii^tsfa^es ber gegen bie ©inbeitsta^e pt beförbernben 'iPafete

lebboft roünfcbe, rooüe mon fd;ion glauben, billiges *J3orlo fei

für Seben angenel;m unb man frage niemals, roer bie Soften
baoon trage. TaS *4,iublifum fei in biefer ^öejiebung unerfatts

l\ä) unb felbft roenn man jeaials bei einem ''4Jafet=(5;iribeiti>porto

oon 10 ^i^fennigen anfommen foUle, fo mürbe es aud) bann
nidjt an i eifonen feblen, roeldje beffen Slbfcbaffung oerlanglen
unter ber 33egrünbung, boB biefer ©a^ gar ju unbebeutenb fui

unb bie Stufred^lerfialtung fdjon besfialb nid^t meljr oerbiene.

©s fei eben bequem, aus anbrer Seute Seber 9?iemen ju fdinei»

ben. Tie ^Colfsoertretung aber fte^e auf einem l)ö(;eren ©tanbs
punfte, fie l)abe in erfter ^inie ©ereditigt'eit gegen olle 2beite

ju üben unb bürfe niemals, aud) im Sntereffe ber ©efanimts
beit nicbt, bem ©injelnen ungereä)tfertige :iiaften auferlegen.

TaS aber fei bei bem gegenroärtigen ^L'erbältniffe jroij^en

^^oft unb @ifenbabnen ber gaU.
Ter 2lntrag sub 1 (auf ©treicliung ber bie ^^afetbeför;

berung betreffenben SBorte) mürbe äurüdgejogen, jener sub 2

(2 Kilogramm) mit 7 gegen 5 ©timmen angenommen unb burd)

biefen Sef(i)lu§ baS Slmenbement sub 3 (5 ^ilogr.;, melcl)es

oon feinem urfprüngli(^en 3Iutor ^urüdgejogen, oon einem ans

beren 3JJitgIiebe aber roieber aufgenommen morben mar, bes

feitigt.

©egen bic ^eftimmungen sub b. unb c bes erften älbfa^es

fanb fid) nicbls ju erinnern.

3m jroeiten Sllinea rourbe beantragt, in bcr smeitcn 3eite

baS SBort „angemeffene" ,scil. grad)toergütung) ju fireid)en

unb bafür bem' mit bem SBorte „roeld)e" in ber nämlicben

Seile beginnenben ©o^e folgenbe gaffung ju geben:

„roel(ie na^ ber ©iefammtmenge ber auf ber belreffens

ben ©ifenbabn fid) bcroegenbcn sablurgSpflid^ligen

''i3oftftüde für ben 3ldh6filoiiieter bered)net mirb."

Tiefe SIcnberung mürbe obne SlUoerfprucb bcr söunbess

ratl)S>Telegirten oon Der 5?onmiifj'ion gutgebeißeu.

3um britten 3Uinea mürben oerfd)iebene SlmenbemenlS in

a3orfd)log gebracht.

1. in ber jmeiten 3cile baS al^ort „fann* burd^ „foü"

29
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ju erfe^en, iim boburd^ ben 2Iviäf(i)lu§ bcr ^pScfereü

^eförberimgen bei xa\ö) fal)tenben Sügen obltgotorifi^

mad^en

;

2. in ber nämlichen 3eUe Ijinter bem SBorte „^abrjeit"

l^injujufügen „unb 'J!ufentl)altöjeit", roeil and) für

äüge mit furjent Slufenttialte auf ben ©tationen bie

^iiuQljtne von ^Uafeten l^inberlicö erfd)eine;

3. in ber brittcn 3eile Ijinter ben 2Borten „bemcffen ift"

in 5llaininern einsuf(l)alten: „(SiK ©dbnell^ unb
5lourieräüge", analog beut §. 24. be§ 3fteßlementä

üom 1. Sanuar 1868, unb um bie Slbfic^t ber 53e=

ftimmung flarer ju ftellen;

4. bie SBorte in fine „unb anbete jur 3JJilnQl)me ber

*pä(fereien geeignete 3üge auf ber betreffenben 33al^n

eingerid)tet finb", ju ftreicben;

5. am ©(^iluffe bes Sllinea l)inju.uifügen: „®ctDöt)nli(i^e

©üterjüge foHen pc *Poftbeförberung ia ber JHegel

nidt)t in Slnfprudö genommen loerben". ®er ©üter^

üerfel)r, fo würbe jur Segrünbung angefüfirt, fei

auf ben meifien 33al)nl)öfen an befonberen, oft entle=

gencn ©teilen fonjentrirt unb mitbin für bie *}.ioft=

fuf)rn)erfe fi^roer unb jebenfallä nur mit Seläftigimg

für ben übrigen ®ifenbal)nbienfi erreichbar. SDer ge

wählte 3ufa| , in ber iXegel" fcbliefee inbe§ eine ^e*
nu^ung ber ©üter^üge für '!)3oftbeförberung in bc»

fonberä bringlic^en {fällen ni^lt auä.

SDie ©elciiirten bcä 3I3unbeöratt)e§ rotberfpracften ben fämml»
lid^en, sub 1. bis 5. cuifgefü^rten 5lbänberung§riorfd)lägen jum
brüten 3XUnea be§ 3lrtiM§ 2., inbem fie auöfü[)rten:

3üge mit befonbers furjer j^alirjeit werben für

ben ^Jjoftpädereioerfetir nur in befd)ränfter 2ßeife unb
im SBefentlic^en nur inforoeit benu^t, als bies im 3n'
tereffe bes allgemeinen ^erfel)rs unerläfe':i(^ ift. 2)er

®ntn)urf l)ält"fic!h innerljalb biefer ©ä)ranfen; er gc=

ftattet bie äluSfd)Uefeung ober ^^efd^ränfung ber *J3öft»

pädereien oon jenen 3iigen unter ber boppelten sßor»

auäfet'Ung, ba| bieS oon ber (Sifenbatin^Sluffidjtöbe'

lt)örbe äur SBabrung ber pünftlid)en unb fidleren 33e=

förberung ber betreffenben 3üge für not^ioenbig ers

od)tet roirb, unb ba^ anbere jur 2Jiitnat)me ber "^äde«

reien geeignete 3üge oortianben finb. ?^ür eine nod)

meitergetienbe 33ef^ränfung ber ^.poftpafetbeförberung

liegt fein ^ebürfiti| oor, jumal nad) ber Seftimmung
im 3lrt. 5 2lbf. 2 bie ©eflellung mel)rerer ^i^ofts

roagen ober fonftiger aufeerorbentli^er Siransportmittel

bei 3ügen mit befonbers furjer Aobr^eit auSgeft^loffcn

ift, unb es fi(^ bemnad) bei ben 3i:gen biefer ©attung
nur barum Ijanbelt, ob '53oftpafete b^arlinne bes einen

im 3uge laufenben ^i^oftroagens mitbeförbert roerben

bürfen. söei Dielen ©dinellsügen finb bie Slufent^ialte

on ben größeren ©tationen fo ausreid^enb bemeffen,

baß ber 2luStouf(^ ber 'i^ofipafete innerhalb ber

§altejeit ol)ne jebc Unbeqiiemlidifeit für ben ®ifen=

ba^nbetrieb beioirft roirb. Sttibererfeits ertoäd^ft bem
allgemeinen ißerfelir burd) bie innerbalb ber obigen

©d^ranfen erfolgenbe 33enii^ung fdinellgetjcnDer 3üge

für ben ^Jßoftpödereibienft ber erbebtidjfte S'Julen.

©ie allein ermöglicbt bie pünftlidje unb fdbleunigfte

söeförberung oon ^Jiften, SBertbfenbungen, corpora

delicti u. bgl., bie in fdjleunigen Unterfuc^ungen unb
anberen^ilngelegen^eitcn beS^teidjS- unb©taatSbienfteS

nicht feiten auf baS SDringenbfte geboten ift. ©ie ge»

ftatlet im ^^Prioatoertehr bie Sntereffen bes 'i^ublifums

ju berüdfid)tigen, bem l)äufig, insbefonbere bei ©e«
genflänben, bie einem fdinellen iöerberben ausgefegt

finb (j. ^-B. Slumen, ©eefifd)e, j^if^llai^h 2luflern 2C.)

an ber fct)leunigen liebet fünft ber ©enbungen nodt)

mebr als an ber i'illigfeit beS j^rac^tfatjes gelegen ift.

^Uud) finb für -spanbel unb (S^eroerbe empfinbiid)e yiad)

tl)eile ju beforgen, roenn für bie ^i^eförbeiimg gemiffer

befonbere ©ilt 'erl)eifd)enbcr ©enbungen (j. "ii ''jiroben=

unb dJJufterpüfete) nidtit mel)r bie fiÄ borbietenbe

fdinellfte (V.elegenbeit benufet rcetben fönnte. iDiefen

'^et ürfniffen "gegenüber würbe e^i als ein betlai\enS5

roerl^er äfiücfjchritt ber i^erfelirseintichtungen eut;

pfutiben roerben, wenn ber ^oflpädereibicnft »on ben
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3ügen mit furjer ^^ahrjeit grunbfä^lid^ ober .felbft

ba ausgefdiloffen roerben folltc, roo anbere jur ^Jiit^

nabme ber »pädereien geeignete 3üge auf ber betreffen;

ben Sa^n nid)i eingeri^fet finb. 'S)a l)infi(^tlich ber

^Benennung ber fdmellfabrenben 3ügc eine allgemein
üblidje unb feftftebenbe Terminologie nid^t beftct)!, fo

roürbe es im ^^aHe ber iännalime beS ätmenbements
SU c, in ber §anb ber 6ifenbat}n:ä^erroaltungcn liegen,

bie orbnungsmäfeige äieförberung ber 'iJioflpäcEereien

burcb roilltürlidie ^öejeidjnung aon 'iPerfonenjügen als

©chnell= ober ©iljüge überbaupt uninöglt(^ ju ma^en.
2Bas bie 5üenu|ung ber ©üterjüge für ben 'i^oft;

pädereirerfebr betrifft, fo ift foldbe roegen ber Betriebs»

einridt)tungen ber (Süterjüge an fidj nur tn bej

fd)ränftem üJJa§e möglicb. ©ie finbet jebocb in m<t)t

unbeträd)tlid)em Umfange in 3eiten ert)öbten ^J^äde»

reioerfe^rs (2Beihna(^ten :c ) ftatt, nnb eä roürbe ge^

genüber bem mebrfad) becoorgelretencn Seflreben,

bie ^öejörberung ber '^Poftpädereien nidt)t bloß auf
ben fd)nellfal;renben, fonbern auf allen ^J|3erfonenjügen

möglid)ft einjufd^ränfen, nid^t im Sntereffe bes 3ier=

febrS liegen, auf bie Senu^ung ber ©üterjüge grunb^

fä^lidh SU persic^ten.

5Der Slntrag sub 3. rourbe jurüctgejogen, bcr 3lntrag 2.

mit 9 gegen 3, ber 2lntrag f). mit ©timmengleidibeit abge«

lehnt, bagegen bie lUnträge sub 1. unb 4. mit 8 gegen 4 ©tim»
men angenommen. %n ber folchergeftalt unb nach ben frühe«

ren Sef^lüffen »eranberten 8^a)]ung rourbe ber 2lrtitel 2. im
®anjen mit 7 gegen 5 ©timmen genehmigt.

Sei ber jrociten SJefung beä Ülrt. 2. rourben folgenbc

31nträgc geftelit:

1) im erften 2Ibfa6 '!}.>of. a. bie jRegierungsoorlage roieber

heräufteHen

;

2) an ber nämlidien ©teile fiatt ,2 Kilogramm" ju

fe|en: „5 Slilogramm;

3) an ©teile ber beiben erften 3lbfäfec folgenbe ^eftim«

mungen anäunehmen:
„9Jlit febem für ben regelmäfeigen öeförberungfis

bienft ber Sahn beftimmten 3uge ift auf Verlan»

gen ber 'ilioftoerroaltung ©in oon biefer geftellter

^ofttoagen unentgeltlidh ju beförbern. 2;iefe un^

entgeltliche Seförberung umfaßt:
a. bie Örieipoftfenbungen, 3eitungcn, ®elber, mit

(Sinfi^lufe bes ungemünsten ©olbes unb ©Ubers,

Suroelen, l^retiofen ohne Unterfdhieb bes ®e-

roi^ts,

b. unb c. roie im ©ntrourfe.

„g^ür aUe übrigen ^oftftüde hat bie *13oftr)ertüaltung

eine {^radhtoergütung ju jablen, roeldhe" (hier fol«

gen bie ?öefd)lüffe erfter Sefung).

5rer SeboUmächtigte jum SunbeSrath gab folgenbe ©r«

flärung ab:

/JJadhbem oon ber ^ommiffion in ber erften

Sefung ber Scfchlufi gefaxt roar, 2 Äilogr. an ©it llc

üon 10 5lilogr. ju fij^en, hat beifelbe für bie «er»

roaltung ben ©egenftanb einer roeiteren forgfainen

^;>rüfutig unb ernften ©rroägung bilben müffen. Um
fich ooUe 9^echenfd)aft über bie äBirfung biefeS Se«

fdhluffes geben ju fönnen, hat bie '^iofluerroaltung

eine genaue ©tatiftif ber in Setra^t fommenben Ser»

fehrsgrö&en aufftellen laffen. iDiefelbe hat bas ©r»

gebnil geliefert, bafe bie Sorauafe&ung, roeldhe bem an«

genomnienen 3lmenbement roefeittli(^ mit ^um ©runbe

lag, nämlid), bafe bie ©renje üon 2 Kilo ben in Se*

trad)t fommenben :i<crtehr halbire, nur in Sejug auf

bie 3ahl ber '•^Jafete, nicht abor auf baS ©eroi^t iw
trifft. (9ierabe auf baS ©eioic^t aber fommt es an,

ba nach biefem 3ahlui'g geleiftet roirb. SDas ©eroid^t

ber i^afete bis ju 2 Mo beträgt nur 14,1 ^Projent,

roährenb baS ©eroidit ber ''iiaEcte über 2 iliio 85,9

^^3ro,ient beträgt, ."piernach büifte roohl ohne äBeiterc«

cmleudjtenb fein, bafe bct in Siebe ftehenbe Sefchlufe

für bie oerbünbeten iKegierungen unannehmbar ift.

Sefet roirb ein neuer 3?orfdhlag unterbreitet, ba=
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1)in gel^enb, bie ©eroicJ^tSi^renjc auf 5 Rilo^x. feftjiiJ

fc|en. Zxo^ ber 2Inertehnunfl für baö \)uxin, im
33erglei* ju bem trüt)eren ^3ei(ä)lu)fe, liegeube (£nts

gegentommen, ift ber SunbeSratl)§ = 23eüoUmäi^tiftte

bod) nid)t in ber Sage, eine (SrElärung barüber abs

zugeben, ob irgenbtüelcfte 4luö|'id)t auf 5/lnnal)me biefeS

3Sorf(^lags im 33unbeörat()e oortianben ift, inbem bar»

über erfl ein neuer Sejdjlufe ber cerbünbeten 9^egie=

rungen ^erbeigefüt)rt roerben mufe, ber oon beu biä=

berigen ^e)d)tüffen abweidet, loofür neue 3nftruftion§=

ßin^olung erforberlid) fein roirb.'

Slus bem ©dioofee ber ^ommiffion rourbe erroiebert, ba§

2Ingcfi{^)tä biefer (Srflärung feine i^eranloffung DovUege, von

bem in erßer Sefung gefaxten 'i5ef{^luffe abjuroeic^en. £)b bie

eoentueHen ^efd)lüffe beö Sieic^etagä für ben ^unbesrat^ an=

netjmbar feien ober nid)t, barüber l)abe biefer allein befinben.

SDie 3nitiatiDe jum oorliegenben (Sntrourfe fei auc^ nic^t oom
ih'ei^stage, fonbern oom ilunbeSratbe ausgegangen. 3n ber

Dorigen geffion ^abe bem ^unbeäratl) befanntUd) ein anberer,

noc^ roeitcr ge^enber ©ntroutf 2öel)ufs ^Regelung ber ^JJtaterie

oorgelegen, oon beffen 3n)erfe unb 3te(i)tmäfe'igfeit feine 2lutoren

bciual© fidler ebenfo überjeugt geroefen wären, alö fie e3;t)eute

»on ber jcBigcn J^orlagc feien. SBenn ber Jöunbeöratt) tro^=

bem ben jroeiten mobiHjirten (Snttourf oorlegte, fo fei j^u er=

aiarten, baß er, roenn bie i^olfeoertretung fic^ für ein gröB>?reä

5DiaaB oon Siilltgfeit gegenüber ben (Sifenbat)nen au5)pred)e,

auc^ feinen 2lnftanb nehmen roiirbe, einem berartigcn Sefc^luffe

beizutreten.

2luf bie beiläufige Semerfung, eä werbe mit ben Siefor*

men unb Sarifermäfeigungen eingebalten merben müffen, roenn
bie i^oft fortan meljr für iJranäporifoften ju be,^at)len Ijabe al§

feii^er, fei bemerfen, baß nadp ben großen Reformen bc§
legten 3a^rjet)nt§ ein folc^er Stillftanb notürlic^ unb roeit roe^

niger nac^t^eilig erfcbeine, als ber jeßige ÄtiUftanb in ber ©nt^
roicfelung beä (Sifenbatmoerfefirs unb beö @ifenbal;nneubaus.
3n bem fe^igen »jjorto lür 'i-afete — unb um ben unentgelts

lidjen Transport folc^er breite iiä) ja ber ©treit! — fdieine

man überhaupt an ber äufeerfien (grenze angelangt ju fein.

2?aö feit bem 1. Januar 1874 im SDeutfc^en yteid)e geltenbe

etn^eitsporto fei baö biUigfte öer 2i5elt, ^Belgien etroa auäge»
nommen. iöelgien aber lei ein tleineö, inbuftriell i)od) ent=

tüicfelieä unb bii^t beoölfertes Sanb, inöt)renb fiä) in bem
iDciten ©ebiete be§ Seutfc^en 3{eid^cö im 3^orben unb Dften
große, roenig fruditbare unb bünn beoölferte Sanbftri(^e Dors

fonöen, roo bie »iiorfetbeförberung äu Den je^igen ©ägen füft

unmöglicb fei, wenn nic^t bie ^^oft in ben ©ifenbai)nen einen
SDiener Ijätte, ber unentgeltlich Tür fie ju arbeiten oerpfliditet

fei 3ufianbe folcber ^ilxi roären ungefunb. ^efänben fic^

fämmtlicbe (Sif enbaljnen, gleid^ ber ^Jßo]t, im söefi^e
bes 3iei^e§, fo läge oie grage unglei(^ einfacber, ba
bann 3Fiegterung unb Jl^olfsoertretung nur ju entfd^eiben l)äu
ten, ob man möglidjft niebrige *i>ortofa^e unb bagegen ent
ipredieub geringere Ueberfc^üffe oon ben ^öaljnen baben rooUe.
3n biefer Situation befänben mir uns inbeß jur 3eit no(^
nidjl, Dielme^r banble es fid) barum, (Sntfd)eibung über $Ber=

^ältniffe ju treffen, bie eine iDüfc^ung öou öffentli^^rec^tlic^em
mit priDatred)tUc^em Gljarafter barfteUten. §ier fei alfo ein
billiges SlompromiB boppelt gebeten.

^ei ber Sibftimmung rourbe ber Antrag ju 3 mit 8 gegen
4 obgeletmt, ber ju 2 mit 7 gegen 5, ber ju 1 mit 10 gegen
2 Stimmen unb ber Slrt. 2. nacb ben Sbef^lüffen ber erften
Üefung unoeränbcrt angenommen.

31 rt. 3.

giebt ber ^oitoerroaltung baä 3h[ed)t, ftatt eines befonberen
^ofiroagcnö eine 2lbtt)eilung eines (Sifenbatinroagene gegen
iUiietlje ju benugen.

3n Äonfequenj früherer 5i5orf(^läge, meiere bejroedten, ben
-oaljnen für alle Seiftuncen enifcl^äbigung ju oerfc^affen,
rourbe l)ier beantragt, m ben beiben legten feilen bie 2ßorte:

„foroie gegen Ballung einer billigen SDiiet^e für §er^
gäbe unb Unterhaltung"

ju ftreic^en, roeil bei 3ahlung oon ^rad)t für alle ^;>oftlranS:
potte eine foldje ^JJiiet^e fetbftDerftänblid) nicbt beanfprucbt roer»
ben fönne. SDie Äommiffion, welche in iljrer ^JJietirbeit fid)
mc^t auf bem Stanbpunfte beö 'ilntragfteUerS befanb, lehnte
bos ju art. 3 proponitte Slmenbement ab, geneljmigte bagegeu

j
bie ©treidhung beä aBortes „billigen" (.seil. 3Kict6e) als ju

• elaftif^. gür baffelbe foll in fine bes SlrtifelS f)i"ä»flefügt

roerben

:

„roelci)C nad^ i^orfcbiift bes ^rtifel C 3lbfa^ 5 ju

bered)nen ift."

3n
2lrt. 4.

roeldjer fid; über bie ^cförbcrung oon Sriefbeuteln u.
f. ro.

burch (Sifenbabn=2lngeftellte ober burd) *4^oftbeamte oerbreitet,

rourbe ber @rfa| bes äBortes „(Sifenbal)n" su ©iibe ber oier*

ten Seile burdh lio^ SBort „leßteren" genehmigt, ferner für ben

©d)lu§fa^ üon „ober oerlangen" bis , eingeräumt roerbe" foU

genbe gaffung gutgebeifeen

:

„ober bie 33eförberung oon SJriefbeuteln foroie ^lief:

unb 3eitungspafelen burd) einen Zollbeamten befor^

gen laffen, "roeldiem ber erforberlidje 'ijila^ in einem

©ifenbahnroagen unentgeltlict) einzuräumen ift

"

2lrt. 5.

trifft Seftimmungen für ben %aü, roo (Sin ^oftroagen ober

@ine SBagenabtbeilung für bie S3ebürfniffe beS ^oftbienfteS

nid^t auSieidjen.

5iebaftionelI rourbe pnäiihft genehmigt, in ber brüten 3eile

bes erften Sllinea ba-j Sßort „@ifenbat)nen" burt^ „ßifenbahn^

oerroaltungen" unb in ber oterten 3eile beS jroettea .'iltnea

baS Söort ,{£ifenba!)n" burch „©ifenbal)noerroaltung ju erfegen.

3n @emäfet)eit früherer 5Corfd)läge, roeldje obUe ©ntfdjä^

bigung ber ©ifenbaljnen besroeden, rourbe l)ier beantragt, ben

britten Slbfa^ bes airtifel 5. ganj ju ftreidjen unb an beffen

Stelle einen neuen Slrtifel unter 5 a. oon folgenbem SSorilaute

einjufi^alten:

„%üx bie ^eföcberung eines jeben ^oftroagens,

foroie für bie ©eftellung unb :öeförberung ber erforber^

lid)en jransportmitteUairt. 2, 3. unb 5.) ift oon ber

^Poftoerroaltung eine für ben 2ld)SEilometer ju berec^s

nenbe ii^ergütung, für bie ^eförberung ber über»

roiefenen ^oftftüde, eiafd^liefelid) ber Sriefbeutel, fo^

roie ber Sirief» unb 3eitungSpaEete, bie tarifmäßige

®ifenbaf)n=®ilfrad)tgebüt)r ju zahlen.

g^ür bie 2)ülbeförberung ber ptr ^Begleitung ber

^oftlenbungen, foroie jur $öerrid)lung beS 2)ienftes

unterroegs erforberlid)en Beamten, beSgleichen ber für

ben ©ienft erforberlid)en (Seräthfd)aften, roirb eine

ä^ergütung md^t gejault. Sind; bie oom S)ienfte ju»

rüdfehrenben *j3oftbeamten finb unentgeltlidt) auf ben

für it)re SDienftleiftung beftimmten ^^ahnlinien ju be=

förbein."

33ei ber früher erläuterten prinzipiellen 33erfc^iebenheit

groifchen ber iünfchauung bes SlntragftelierS unb ber ü)?et)rheit

ber 5?ommiffion fonnte biefer Jßorfdhlag feine (Genehmigung fin=

ben unb rourbe mit aüen gegen 2 Stimmen abgelehnt.

Sagegen rourbe ber Eintrag, in ber britten unb oierten

Seile bie SBorte oon „für ben äBagen" bis „S3ergütung" zu

ftreirfjen unb an beren Stelle bic2Borte „für ben äl^sfilometer

zu berechnenbe Vergütung" einzufdhieben, angenommen unb
biermit ber ganze älrtifel genehmigt.

äm airt. 6.,

roeldher fid) über bie SBefdhaffung, Unterhaltung, g^eparatur u.

bgl. ber (Sifenbahnpoftroagen oerbreitet, rourbe zu»ädhft ber

(£rfa| bes 2PorteS „Sifehbahnen" im 2., 5. unb 6. Sllinea

burd) baS 2Bort „©ifenbahnoerroaltungen" genehmigt.

l'tuf bie grage, ob bei ber im zroeiten Sllinea oorgefehenen,

„ben Selbftfoften entfpred)enbe ^^ergütung' bie ^^eredjnung ber

Selbftfoften ber (gifenbahnen in ber im §. 30. beS S^eglements

oom 1. Sanuar 1868 r)orgefd)riebenen SBeife erfolgen bürfe,

alfo neben ben SluSlagen für SJfaterial unb Söhne nod) ein

3uid)tag oon 100 p6t. zu ben Söhnen als fog. ©eneralfoften

— rourbe Seitens ber jBunbeörathSsKomnüiiarien bejahenb ge»

anlrooitet. 3:iefelben erläuterten audh auf beefalifige Slnfrage

bas fünfte Sllinea baljin, baB bie (SefteUung oon (3:iierroagen

Seitens berjenigcn ©ifeubahnoerroaltung ^u erfolgen habe, auf

beren Sinien ein (gifenbahnpoftroagen bef^äbigt ober laufunfähig

geworben fei.

^i3ejüglid) beS ^Jllinea 4 würbe beantragt, in ber zroeiten

unb britten 3eile bie 2ßorte

„auf benjenigen ä3ahnlinien, für weld)e fie beftimmt

finb, unentgeitlich/ auf anberen )öahnlinieu"

2U*
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SU ftrei(^cn unb jur Segrünbuiiti bafür angefütirt, bafe unbc=
labene ^i^oflioaiien, üon beren ^eförbenmg ^ier bie diebe fei,

eulTueber alö nod) tüd)t im 2)ienft ober aLö''cu§crt)alb beffelben

faefinblid) ongefelen roerbeu tiiü&ten unb bemnac^ beu trans«
portirenben 33al)nen bafür grac^t ?ial)len fei. >Die iPertreter

be§ S8unbeöratt)ö inadjten bagegen geltenb:

2)aft bie unbelabencn *|5oftroageu auf benjenigen
äia^nlinien, für roelc^e fic beftimmt finb, unentgeltUd)
beförbert loerben, entfprid)t bem gegeniDärtig befielen;

bell a.^erljältniffe, unb grünbct barauf, baö bie

»Pofttwagen einen Sl;eil bes 58ctrieb§material« ber=

jenigen Sat)nen bilöcn, auf beren ©treden fie laufen.
SDen ©ifenbaljnen liegt nac^ 2Ibf. 2 bic Unter^iaUung
biefer iffiagen gegen ßrftattung ber S^often ob; fie

oerfügen, was bie Snflanb^altung ber ^ilioftroagen

betrifft, über biefelben raie über i^re eigenen äJe^

föiberungemittel, unb fie l)aben bafür s'u forgen,

bafe bie 'i^oftroagen in betriebüfQljigcm 3uftanbe in

bie 3üge, ju beren ^Begleitung fic befiimnit finb, ein=

geftellt werben.

Uebrigenä fomutt ber ^aü, bo§ 'i^oftroagen auf
bcnjenigen Salin ftreden, auf benen fie furfiren, un=
belaben loufen, nur auönaljmöiüeife oor, Sijamentlid^

Eet)ren bie auf beut ^»inroege beiüben beförberten

*J3ofttoageu in ber Siegel aud) belaben jurüd. SDie

unbelabene Sieförberung befd^ränft ud) im 2Befent=
lid^en entioeber auf bie Suroeifung neuer unb ,,bie

2lu§erbienftftellung cerbraudjler ^^^o'ftwagen, ober auf
ben Transport befdiäbigter SBagen gur 9ieparatur=

SBetfftatt unb o-u'üd, ober eublid) auf ^jJoftroogen, bie

auf bem §inraege al>3 S^eiroagcn (2lrt. 5. 2lbf. 1) be=

nu^i ii)orben finb 2Bürbe im lefeteren galie für
ben 9{üdn)eg, abroeic^enb üon bem feitl)er befte^enben,

eine äjergutung auä ber U'oftfaffe geforbert, fo loürbe

bieö üorauöfid^tlid) 'jur golge t)aben, bü§ bie *]joft=

oerrooltung ^ur Siefriebigung ber Sranöportbebürfs
niffe in ftürferem 2Rafee äU biäljer auf bie CSeftelluug

Don eifenbaljn=©ütertüagen gurüdgreifen müfete.

S)er Slntrog würbe mit allen gegen 2 (Stimmen anges

uommen.
3m 2llinea 5 rourbe ber {yortfall ber Sßorte „gegen

billige W\et\)e" unb bie Einfügung folgenben ätceiten ©aies
beantragt:

„gür biefe ©ütertoa-gen i^at bie ^ioflüerraaltung

bie nämtid)e SRiettje ju bejal^ten, meldte bie betreffenbe

©ifenbatinüerroaltung im ä5erlel;r mit benadjbarten
5öat)neu, für S3enu&ung frember 2Bagen von gleicher

Sefdiaffenlieit entridjtet".

üDiefer 2lntrag, gegen ben bie ^ommiffarien be§ Sunbeö^
rat^ö ni(^tö gu erinnern f*^"^^"' rourbe einftimmig genehmigt.

üerpflid)tet bie ^Salinen, beim 9Jeu=, Unu unb ©rroeilerungä-
bau üon Jöaljuljöfen auf ^krlangen ber ^i^oftoerioaltung foroo^l

SDienfträume ol§ aud) Sienftrootjnungsränme für ^i^oftbeamte

Ijerjuftellen unb gegen ^JKietlje ju überlaffen, audj euent. ber

H^oftuerroaltung S3üuftelJen für eigene ^^oftgebäube gegen ©r»
ftattung ber ©elbftfofien abzutreten.

©egen bie 23eftimmungen biefeö Slrtil'elä erljob fid) leb--

l)after Sßiberfprud). SBenn fc^on bie üielfadien unb unetitgelt^

lid^en l'eiflungen ber ikljuen für bie Sieicl^^poft l)od) beme'ifen

iDorben feien, fo eifdjeine ec nod; roentger gered)tfertigt, ben
Salinen bie Serpflid)!ung aufzuerlegen, 2)ienftraume, ja SDienft»

töoljnungtn im Sntercffe ber ^i^oft gu erbauen unb bie ol)neljm

fdion fo groben Sau=i1apitalicn für bie Sahnen nod) met)r ju
erl)öl)en. Unfer (Sifenba^nuiefen fei feit Salden in feiner ®nt»
loidclung gel)einmt, alle, and) bie beften Salinen in iljrer ^Jitn-

tübilität snrüdgegangen, bas Settrouen beö Siapitals äu[3erft

gefd)n)üd)t unb ber Sau ntuer Saljuen in ?^olge beffen faft

ganj eingefteUt. 2 ie SiUeberbclebung beä ©ifcnbal;nbaues aber
fei ber aiusgangöpuntt für bic äisieDergcfunbung unfeieä, in

biefem lüugeiibiide fo fdjroer barniebcrliegciiDen gctDerblid)en

iiicbcnä unb e§ erfdjeine als eine ber §auptautgabe"n ber gefe^=

gebenöen jyactorcn, alle biefer äBieberbelebung cntöogenflct)enben

^inberniife gu befiitigen. SDamit ftinune es roenig, .ueun ber
(Siitiimrf Ijin- ben notl)leibcnben Satjnen bie il^eipfiidjtung auf»
erlege, lüv bie ui bcftcr ginanzlagc fid) befinbeubc yieidjSpoft

mit erl)eblid)em ^oftenaufroanb bie für ben ^i^oflbienft erforber

lidien Stäume su befdjaffen, unb bie§ ä^^erlangen fogar no6) auf
bie S)icnftrool^nungöräume au5jubel;nen. ^jiJolle man bennod^

ben Sahnen biefe Verpflichtung autbürben, fo rnüffe benfelben

jebenfallö eine aixgemeffene a)iiett)e jugebilligt roerben.

®ö rourbe beantragt:

1. SDie beiben erften (auf bie Sefc^affung dou ^ienft--

räumen Sejug l)abenben) SlUneaä in emä jufammen
ju faffcn unb folgenben ©a| ^insugufügen:

„gür bie Sefdjaffung unb Untertialtung ber

ber *|ioft überroiefenen yiöumlidlfeiten galjlt bie

^JI3oftoeiroaltung eine fätirlidie 3Jliet^ööergütung

oon Ik pßt. beä oon ber .^anbesauffic^täbeljörbe

feftäufteHeuDen Saufapitalä."

a)fotiDirt rourbe ber 3ufü^ burd) bie Seftimmung im
§. 18. beS Steglementä oom 1. Sanuar 1868, roofelbft bie3)hetl)S=

oergütung an bie ©taal§eifenbal;nen auf 6 pßt. beä Sau
tapitalö feftgefe^t ift. äßenn man anneljme, bafe ber ©taat

bttö Sautapital für feine ©ifenbalincn ju 4 p(5t. befci^affen

fönne. fo repräfentire bie ^Uet^äoergütung oon 6 pßt. einen

3ufd^lag oon ber §älfte be§ 3inQfa^eö für bie Slmortifatton

unb bie ben Salinen obliegenbe Untert)alturg. *4^rioatbal)nen

aber müfeten jc^t ben 3ins xi)m SaubpitaUen in ber yiegel

mit 5 p©t. beredjnen unb ergebe fic^ bann, roenn im ndmlidien

Sierpltniffe roie bei ben ©taotöbaljnen für ^moriifation unb

Unterl)aUung 8ugef(^logen roerbe, ber proponirte ©ag oon

7 h pet.

SDie Sunbeörat^ö4^ommiffarien erroieberten:

®ie gefeglidje geftftellung bes ber aTüetljSent^

fdjäbigung ju ©runbe ju legenben i^rojcntfa^eö rourbe

nic^t im (Sintiauge ftet;en mit bem aus ber ^iatur

ber in Siebe fteljenben Sejietiungen entnommenen
Sorfc^lage im §. lü. bee iSntrourfä, roonadi bie oiel=

fad) in (Sin^eltieiten geljenbe gefifefeung ber Vergü-

tungen für bie gegen' Einigelt gu geroa^renben i5ei=

ftungen burc^ bie oom yieic^Gfangler unter 3uftims

mung beä Sunbeärat^ö ju erlaffenben SoUgugäs

V beftimmungen erfolgen foU.

Ueberbieä würbe bie 9Jormirung ber älUetljä«

entfd^äbigung auf Ii ^^iro^ent beö Sautapitalä eine

ungereditjerttgte ©rljö^ung beä ©ageä enthalten,

wonach bte Udetl)e bei ben ©taotäbul;.ien gegenwärtig

auf (Srunb beö Sfeglementö oom 1. Sanuar 1868 mit

6 i-Jiroseut bes anüjeiligen SaufapitaU bece(^net wirb,

älud) roürbe es ber ©adjlage nicijt entfprec^en, bie

geftfteUung ber SauEoften ausfc^liefetic^ ber iianbeSs

aufficht6bet)örbe ja überroeifen.

SDaS SlmenDement rourbe mit 8 gegen 4 ©timmen abge*

lel)nt unb bie beiben erften ällinca:- mä) ber SfegierungSoorlage

unoeränbert angenommen.
Seäügli(^ ber folgenben brei Sllinea^ beS 3lrt. 7. rourbe

beantragt, benfelben folgenbe gaffung ju geben:

2) „5)as aJiiet^öoerl^ältniß bezüglich ber >13oftbienfiräume

auf ben Sat)nt)öfen funn nur burc^ baS lÄmoerftänb«

nife beiber Serroaltungen aufgelöft werben.

Sei bem älJangel geeigneter >4^rioatioot;nungen in

ber 9iälje ber Sal;nl)öre |inb bie (Sifenbaljnoerwal»

tungen get)atten, bei älufftelluug oon Sauplänen ju

Sa^n^ofö = Anlagen unb bei bem Unu unb

roeiterungS Sau oon ©tationsgebäuben ouf bie Se-

fc^affung' oon 2)ienftrool;nungS^yiäumen tür bie *|>oft=

beamten, roeldje jur Verrichtung beö burc^ ben (Sifem

balmbetiieb bebingten ^J^oftbienftes etforberlici) finb,

äiüdfidjt ju neljmen. '^üt 2)ienftrooljnungsrüume,

roel(^e bie (Sifenbaljnuerroaltuug überroeift, ift oon

ber i^oftoertoaltung ^liiettjöenifc^äbigung ju entridjten.

©inb bei lirrid^tung neuer Sutjuljofsanlagen,

fowie bei bem UiU' unb (Erweiterungsbau befteljenber

©tationSgebäube jur Unterbringung oon 2)icnft= ober

S)ienftroo'l)nungö = Siäumen auf Serlangen ber H-^o|t=

be^örbe befonbere ©ebäube auf beu Sal)nl)öfen ljer=

aufteilen, fo ift bec erforberlid)c Saupla(5 oon ben

(Sifenbaljnen gegen (Srftattung ber ©elbftfolten ju be=

fd)affen, ber Sau unb bie Unterl;altung berartiger

©ebäube aber liegt ber ''J.^oftocrroaltung ob.

lieber bie Sefd)affung unb ben Umfang ber
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SDienft besief)uiici§roei)e5Dienftn)ofmung§räumc wirb fid)

bie *|soitüerroaltinifl mit ber ©ifenbaljnueiitioitutu] unb
erforberlic^en gaüeö mit bet XiaiibeSaujfitljtobeljöibe

in jebcm einüdaen galle oerftänbigcn. 2)ie i^eur=

tbeiluitfl, ob bie für bie »l'oft erfotberlic^eii Siäumlid)'

feiten in ben getrötjnlidjen ©tationöi^ebäuben l)erju=

fiellen finb, fletiört ber ®iienbat)nbet)örbe an."

Sieben biefem, in ber ^auptfac^e eine oeränberte SJebaflion

unb 3ieil)enfolfle ber JBeflimmunijen ber 53unbeöratf)äüorla(}e

bejioedenben ^Iiitrai^e rcurbe no^ Dorgejailagen:

3. baö britte 2llinea beS (Sntrourfö gan,^ quö bem 2lrtifel

ju eliminiren, roeil bie ^öifd^affunt] ton STienftiüoljnungÄräumt'n

für ^i^ortbeamte unter allen UmfiänDen Sod^c ber ^poftoerroal^

tung fei unb billiger SBeife ni^t ocn ben ®ijenbat;nen »erlangt
|

roeröen fönne, unb in ©emäßljeit beffen bie aUorte in ber i

jroeiten 3eile beä oierten ätlinea

4. „unb 2)ien[trooljnungöräume"

ju ftreic^en.

(gegenüber biefen Slriträgen lourbe oon ben i?ommiffarien
beö 23unbe§rat^« erroiebert:

©ine aJtitroirtung ber ©ifenbabnoerroaltungen bei

33ef(^)affung üon SDienftTOoönungöräumen für *ivoftbe=

amte, toirb nur ge^en (Scroa^rung ooUer 3)hett)S!=

entfc^öbigung unb nur in benjeiiigen gäUen in 2lu=

ivtnä) genommen, reo e§ roegen' be§ SJ^angeU ges

cigneter ^^rioattuotinungen in ber dlät)S von ©iftn^

babn^öfen ni^t bloö aus Siiidfid^ten ber Humanität,
fonbern im Sntereffe ber eidierljett ber auf ben
Safjn^öfen lagernben 2ßertl)fenbungen 2C ber 'i^oft

unumgänglid) erfd^cint, bafe bie jur ä^errid)fung beä

©ifenba^n:*)3oftbienfte5 erforberlic^en 23eamten in ber

©tation§anlage rootjnen. Sie -'^.hiootinbuftrie geroäbrt

für fold^e gdlle feinen erfaß, ba e§ fic^ in ber dieg,d

um Dereinsc'lte Satmljöfe ^anbelt, bie nid)t feiten

meljrere Slilometer oon bem nä(^ften SEorfe ober flei=

nen Drte entfernt liegen

3u 2lbf. 4.

nai) bem ju 2lbf. 3. bemerften, für bie

miettiöroeife ^Jefd^affung uon 5)ienftn)o()nung§räumen
in benjenigen gällen, roo fie Seitens ber ^|5oftDer=

maltung beanfpru^t roirb, ein gleiches Sutereffe ifie

für bie söefcbaffung ber >|3oftbieuflräume befteljt, fo

liegt fein (iJrunb ror, bie SDienftroo^nungäräume in

'betreff ber 2)auer bes 3Jiieti)äDeri)ältniffeü abioeic^enb

JU bet)anbeln.

Sei ber älbfiimmung entfc^ieb fid^ bie 3JJeör^eit ber ^om:
miffion gegen bie sub 2 3. unb 4. gefteUten ^itniräcje unb für
ben britten unb üierten Slbjal in^ ber gaffung ber yiegie-

rungäüorloge.

^
3um 5. ^Uinea rourbe beantragt, baffelbe ju ftreic^en unb

bofür folgenbe Seftimmung auf^june^men:

„2BiU bie ^jioftbeljöcbe auf 5öal)nl)öfen eigene

2)ienftgebäube |erftellen laffen, fo t)aben bie ©ifen=
bat)nen ben bafür erforbertic^en i3aupla| mfofern fie

benfelben nid^t für eigene 3roede gebraudien, gegen
eine oon Der ^anbeöauffic^töbeljörbe feftäufteüenbe

Ja^e abzutreten."

2)er Sluöbrud „©elbitfoften*, fo tourbe jur ^öegrünbung
angeführt, fönne im üorliegenben g^alle ju Sliifebeutungeii

fübren, namentlich loenn eine löngere 3eit feit (Srioerbung
ber betreffenben »aufteUe ©eitens ber ®ifenbal)n »erfloffen fei.

yllö „©elbflfoften" fei in biefem galle nid;t bloö ber ur=
fprünglic^e förroerbspreiä ju reebnen, fonbern au(^ 3inöT)crlu[t,
Soften für ä^erbefferung beö Jerrainä, 3ufü^rung^roege u. bgi.
G§ empfehle fic^ unter biefen UmlHnben in jebem §aUe eine
iare burcb bie l'anbesauffic^tsbe^örbe oornebmen ju loffen unb
für beibe 2[)eile mafegebenb ju ertläre'i. 3)ie äJertreter ber
«unbesregierung erroieberten:

^^ür'Sauplä^e jur errid)tung eigener ^;;oft^äufer

foU ben (Sifenba^nen au^er bem taüfpreife für bereu
©rroerbung aucb ber ^öetrag, bei auf ettoaige (it--

^öt)ung unb ^tJlanirung beä 2errainö oerrcenbet ift,

alö ©elbitfoftenpreiä erftattet roerben. §>ierüber bin=
au^ugeben unb itinen ben jeroeiligen Sertl; be§ be=

treffenben Löbens ju erfet>en, erfd^eint um fo roeniger

{

geboten, alö bie ^-Jkljnen fic^ bei ©iroerbung beffelben

be§ ©nteignungisrcditö bebienen rermögen, unb
ah übeibieä Die älbUctung on bie 'i^oftoerroallung in

ber Siegel balb nad) ber (ärraerbung bes ju ber iöabns

l)oföanlage erforberlid)en @runb uiib Jüobenö erfolgen

roirb.

SDie ^ommiffion lehnte aud) biefes Slmenbement gegen 3
Stimmen ab unb geneljmigte l^ierntt(^ ben älrtifel 7.'unDer=

anbei t nacb ber 33orlage.

airtifel 8
oerpflicbtet bie ^oftoermaltung ben oon ber ©ifenbabnoermaU
tung für getöbtete ober förperlid^ oerle^te ^i^oftbeamten gelei;

fteten ©d)aDencrfa^ su erfeten, raenn ber Sdjabfu burci) be;

j

foiibere innere @inrtd)tungen ber '>|>o[tiüagen, ober burd) yim

j

otbmingen ber ^^Joftoerroaltung lierbeigefübrt ift, roeli^e für ben
©ifenba'bnpoftbienft eine erljoble @efu"tjr oeruifcK^en.

©'S mürben brei ätbänborungs^ülnträge geftellt:

1) bem 2htifcl nadb bem äl^orte „erfel3en" in ber oierten

3eile folgenbe gaffinig ju geben:

„gaU« ber ®d)oben burd) bie für ben »poftbienft

getroffenen befonberen (Sinridjtungen ber l^of^tüa--

gen ober burd) Stnovbnungen ber ^ivoftoernialtung

ober burd) falirläffii^e Unterlaffung oon Sic^erbeitSs

maßretieln »erurfadit ober gröfier geroorben ift"

SJiotioirt mürbe ber Eintrag burd) ben §inmeis barauf,
ba& nid)t bloä „innere" ©iuiid)tungen ber 'i'oftroagen ©diaben
für ba§ iicben unb bie ®efunbl)eit oon H^oftbeamten oerurfa:
d)en fönnten, fonbevn audt) ar.bere i'lnorbnungen ber *|^oft=

uertoaltung ljinfid)tlid) bes (Sifeubatiiipoftbienfteä, n\ä)t minber
Unterlaffung von notbrcenbigen ©id]eiI)eitemaaBregeln.

2) na^ bem SBorte „erfe^en" folgenbe j^affung anju=
nel)men: „faüg nidjt ber Sob ober - bic IJörperoer.

le^ung burd) ein ^'erfc^ulDen in ätuöiübrung ber

SDienftDcrriditungen beö ©ifenbatmbetricböunternel)*

mers, feineö ^eooHmäcbtigten ober Stepröfentanten
ober einer ber im (Sifeiibal^nbetrieb oerroenbeten *per-

fonen l)erbeigefül)rt roorben ift."

3) Sie nad) bem SiJorte „erfe^en" folgenbe jroeile ^ä\\te
beö älrtifelö biö ^um ©djluffe ju ftreid^en.

bie ä5orfd)läge ju 2 unb 3 mürbe golgenbeä ange^

füt)rt

:

Tie ^Jßo'it befonbe fid; ben ©ifenbal^nen gegenüber in einer
gonj eixeptionellen i^age, bie, mie man anjiinel;men bere(^tiflt

erfdbeine, bei Söeratbung Deä ^^aftpfliditgefeßeä com 7. Sunt
1871 nid^t naä) allen ©eiten erroogen roorben fei. SDie ^oft=
oerrooltung beförbere bie il)r übergebenen Dbfefte in eigenen
ai.'agen, bie oon eigenen Beamten geführt unb auf ben ©ta=
lionen roteberum oon eigenen Slngefteüten bebient mürben.
S}i.felben unterftänben ber SDiöjiplin ber tSifenba^nbeamten
beim faljrenben 3'ige nidjt. S)ie '•^iofloerroaltung fei in ber

3ab[ il)rer Seamlen bei ben ©ifenbaljnpoftmagen ganj un»
befd)ränft. äl^äbrenb fie früher betfptelömeife " bie ^i^oftgüter

nur burd) einen i^eamten begleiten liefe, feien feit einer 3(eibe

oon Sabren ambulante ^4^oftbüreau^ auf ben Sügen eingerid^j

tet unb bamit bie 3al)t ber auf ben ^ifenbaljuen fid; beroes

genben ^i^oftbeamtm naturgemäß oermeljrt morben. ©egen aüe
biefe unb äbnlidje @inrid)tui(gen ftebe ben söabnoerroa'ltungen
fein 2BiDerfprud^öred)t ju; fie empfingen nad) bem fe^jigen

3(ed^tsDerl)ältnife feinerlei ©ntfcbäbigung für bie im Sntereffe
ber »jjoft tranöportirten ^erfonen linb müßten e§ fid) gefoUen
Ittffen, raenn Söe^ufä iiierbefferung beä (Sifenbabnpoftbienfleö
neue Slnftellungen oon ^^oftbeamten erfolgten. 5Die S5ül;noer'

maltuugcn feien in allen biefen SDingen ooHfommen paffio unb
biefe ^lafiiüitot merbe il)nen burd) (^efeß auferlegt. Um fo

met)r erfd)eine e§ ungered)tfertigt, biefen nämlidjen ^3at)nöerj

maltungen nun bie unbegrenzte ^aftpflid)t für biejenigen ^^er^

fönen aufjuerlegen, bereu unentgeUlid^er Sranäport iljnen burd^
eine britte üe^ijrbe, ganj obne il)r eigenes 3'-!tl)un, aufgenö
tt)igt merbe. äüenn man auii) nid)t, roie in einigen ^le^töftrei«
tigfeiten gefctieijen, fo roeit getien moHe, bie »l^oftbebörbe als
ben „5üetrieb5unternel)mer" im ©inne bes §. 1. bcS ^aftpfticht»

gefeles zu bezeict)uen, fo feien bocb cbenjo rocnig bie i^oitbe*
amten auf (Sijeubatjnjügen in eine Jiategorie mit iKeifenben ju
ftellen, meldte gegen ^bejablung an bie ©ifenba^n-J^erraaltung
unb unter SDiSjiplin berfelben bie söabnen benu^tcn. 3^ie äßal)rj
^eit liege l)ier in ber aJJitte. 3^ie ^'oftoermaltung füf)re auf
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bell ®ifeitbQt)nen, innerhalb beö Hauptbetriebes berfelben, nad)

eigimem SBiüen, nad) eigenen 3^egeln, mit eigenen ^Beamten,

für eigene ^iec^nung einen epe^ialbetrieb unb hei fold)er ©acb

läge (ei e§ nur geredet unb billig, loenn [ie einen foldien

eigenen ©pe^ialbetrieb aud) für eigene (i^efatir betreibe. 2rä=

ten alfo UnglüdöfoUe ein, rcofür nac^ 3[^or|d)rift be§ ^aft^

pfli(^tgeje^eä junädjft ber SJktriebeuni erneinner, nämlich bie

©ifenbaljnrerwaltung, bem ä^'rle^len gegenüber aufjutouimeu

^ätte, fo niüffe, inföfern e§ fid) um einen ^i^oftbeoiiiten l)an=

bele, bie *|süftDerTDallung geved)ter 2ßeife (Srfa^ leiften. ^\ex'

bei tönnten, wie ber 3lntrag 2. es bej^ioecfe, biejenigen ^äUe
ausgenommen werben, mo ein ^i^erfdjulben eines ^^Ingeftellten

ber Solln üorliege.

5E)ie 33ertreter ber ücrbünbeten SfJegterungcn entgegneten:

®ie 2lnfi^t, e§ berul^e auf einem Ueberfelien

. bei ber 33eratl)ung beä §aftpf[id;tgefc|e§, ba§ nad^

bemfelben bie ^^oftcerroaltung bejügtid) ber im

©ifenbalinbpoftbienft befdiäftigten ^Beamten nid)t au§=

brüdlid; aU 33etrieb§unterne|mer bejeidinet ift, fann

nlä)t get^eilt rcerben. 3^ac| ben 33erf)anblungen,

mcldie über §. 1. bes §aftpflid)tgefe^eä im S8unbe§=

ratl)e mie im Sleici^Stage ftattgefunben t)aben, ift bie

3lbfid)t ber ©efe^gebung äroeifelloS bal)in gegan=

gen, ben Unternel)mern von (gifcnbalinen mit 3fJüd=

fic^t auf bie befonbereu ®efal)ren be§ @ifenbaf)n=

betriebet eine nerfc^ärfte §aft für bie babei uor=

fommenben UnföHe aufzuerlegen. SDiefe befonberen

®efal)ren füliren ftc^ im SBefentlic^cn jurüd einer=

feits auf bie elementare ©emalt ber alä 3ugfraft

rermenbeten Betriebsmittel unb onbererfeitö auf bie

©igenart bes als g^atjrftra^e bienenben ©d)ienen=

roegeS. Söcber in ber einen ober in ber anberen

biefer beiben 33e5iel)ungen ftefit ber ^oftcerroaltung

irgenb roetdie ©inroirfung auf ben (Sifenbal^nbetrieb

ju; fie ift nielmel^r ber IjierauS fi(^ ergebenben

®efal)ren ol)ne jcbmebe 3Jlügli($!eit ber Sefeitigung

il^rerfeits fo gut mie jeber S^ieifenbe unterroorfen,

unb es mürbe aßen ©efe^en ber Sogif raiberfpre--

dien, fie tro^bem für Unfälle, roe^e fi(^ auf bie

als 3ugfraft ober als g^alirftra^e »erroenbeten (Sifen=

batjnbetriebsmittcl gurüdfüfjren, als 33etriebsunter=

nel)merin liaften ju laffen. ^ie ©eric^te l)aben

bemjufolge bislier auSnal)mloS anerkannt, ba§ bie

»Poftoermattung im ©inne beS geltcnben ©efe^eS

(§. 1. beS §aftpflid)tgefe^eS) nid)t als S3etriebSunter=

ne^merin angefel^en merben fönne.

©er 2lntrag, bie ^oftocrroaltung jur bireften

©ntfc^äbiguug ber im ©ifenbaljupoftbienft üerlc^ten

^oftbeamten ju »erpflic^tcn, mürbe eine birefte

aibänberung beS §aftpflic^tgefe^es entl^alten unb

bie ©runblagen, auf benen ber §. 1. biefeS ©efe^eS

rul)t, in bebenflidifter SSeife erfci^üttern; benn er

mürbe ber ^loftoermaltung eine ^ßerantmortlidifeit

auferlegen, bie nad) ber 2lbfid;t ber ©efe^gebung

nur benjenigen treffen fann, bem bie SSerfügung

über bie ben @ifenbal;nbetrieb bcbingenben, bcfon=

bers gefäl^rlid)cn elementaren Gräfte äufte^t.

SDer Slntrag, rconad^ bie^oftnerraaltung ber ®ifen-

bal)nüern)altung in allen gäßen regre^pflid^tig gc-

mad)t merben foU, falls fie nid)t beracift, baB ein

33erfd)ulben ber ©ifenbaljnüerraaltung ober bes ^^er=

fonats bcrfelben üorliegt, greift, menngleid; inbireft,

bod; nidit minber bebenflid; in bie ^cftimmungen

bes §aftpflid)tgcfc^es ein, unb gmar in boppclter

§infi^t. 6r legt einerfcits, entgegen ber Sßorfd)rift

bes §. 1., ber ^^poftüerraaltung eine 33emcisfül)rung

auf, bie iljr nad) ber 3^otur ber ©ad)e nur in ben

feltenften j^öllen gelingen fann, unb jmingt fie

bemnad; in ber Siegel, an ©teHe bcS Dom ©efe^

f)aftpflid§tig gema(J^ten Setriebsunternel^merö ber

©ifenbal^n für ben burdj ©ifenbal^nunföQe entfton^

benen (Schaben bejüglid^ beS ^oftbegleitungSperfo=

nals einjutreten. 2lnbererfeits menbet er bie ^aft^

pflid^t, ml^i §. 2. bes §aftpflic^tgefe^eS ben 33e=

fi^ern oon Scrgrcerfen, ©teinbrüd^en, ©räbereienunb

g^abrifen für S)ienftr)crfe^en ber SeitungS-- ober 3luf=

fic^tSbeamten autferlegt, in einer mit ber ©runb=
läge biefer S^orfc^rift unnereinbaren SBeife auf baS

DöHig abroei(^enbe Sßerl)ältniB ber 33cfcl)äbigung oon

^oftbcamte im @ifenbaif)nbetriebe an, unb fd)afft für

biefeS 5ßerl)ättntB ein jus singulare, baS baju geeig»

net ift, bie an fid) f)eiflc a^aterie ber §aftpf[idt)t aus

bem ®efe|e vom 7, Suni 1871 aufs 5Reue ju er=

fd^meren.

3u einer 3Ibiüeic^ung non ben 33orfc^riften beS

§aftpftidE)tgefe^eS in Setreff ber im ©ifenbal)npoft-

bienfte befd)äftigten ^oftbeamten liegt ein auSrei-

c^enber ©runb nid^t cor. 2tls ein fold^er fann na;

mentlic^ ber Umftanb nid)t anerfannt merben, bafe bie

©ifenbaljuen für bie Seförberung biefer Beamten ein

^rfonengetb nicl)t h^k^)m. ®ie Seförberung ber

Cpoftbcamten im ©ifenba^npoftbienft liegt ben s8a^=

neu nad^ 3)iaBgabe iljrer ^onjcffionsbebingungen

bej. auf ©runb ber gefe^lid^en Sorfd^riften ob, fie

bilbet einen 2:f)eil il)reS Betriebes, unb unterliegt,

abgefeljen »on ben im ©ntrourfe berüdficf)tigten be=

fonberen Bcrt)ältniffen, ben gleid^en ©efaljren mie

ber ©ifenbaljnbetrieb überl)aupt. ®ie §aftpflicf)t

ber ®ifenbal)n=Betriebsunternel)mer ift nacf) bem ©c=

,
fe^e com 7. Suni 1871 nic^t baburd) bebingt, bafe

ber Bcrle^te gegen Vergütung auf ber Bal)n beför;

bert mürbe; fie befc^ränft fid^ nic^t auf 3?eifenbe,

fonbern fie erftrecft fic^ auf alle ajienfdt)en, bie

beim Betriebe ber Bal^n nerle^t merben, glei^uiel

ob unb in meldten BertragSüerl)ältniffen biefetben

äum Betriebsunternel^mer ftef)en.

3lus biefen (Srmäg)ingen l)aben bie nerbünbeten

Jtegierungen grunbfä|li(| baüon abgefeljen, baS in

erfter Sinie gmifdlien bem Berle^ten unb bem @ifen=

bal)n 5 Betriebsunternel)mer befte^enbe, burcf) bas

§aftpflic^tgefe^ gegebene 9flecjtSücrl)ältnife ^infidjt=

lid) ber im @ifenbal)npoftbienft befdf)äftigten ^oft=

beamtet!, fei es bireft, fei es inbireft in irgenb einer

SBeifc ju »erönbern.

Snforoeit bagegen nacjgeraiefen mirb, bo§ bie Ber^

le^ung biefer Beamten it)ren ©runb in ben Befon=

bertjeiten bes ©ifenbaljnpoftbienfteS felbft l;at, erfdjeint

es angemeffen, ber prineipaliter l)aftpflid)tigen ©ifen;

baljnnermaltung ein dieä)t beS ^iüdgriffes auf bie

^oftnermaltung beizulegen. 2)iefen ©ebanfen, ber

\iö) an bie tl)atföd;lidj unb red;tlid; gegebenen ©runb=
lagen anfdjtie^t, fucl)t ber ©ntrcurf ju oerroirflid^en.

©egen ben Borfdjlag, ben ©ntraurf in ber sub 1

beantragten 2Beife ju üerüottftänbigen, rairb fein Be:

benfen erijoben.'"

luö ber ^ommiffion mürbe auf oorfteticnbe 3luSlaffun-

gen erroibert, ba{3, menn nid;t bie oerbünbetcn ^tegierungcn

felbft bie §ärte ber unbcgrenjtcn Sliiraenbung beS §. 1. beS

§aftpflid)tgcfe^es gegen bie Baljuen, im g^aHe ber Bcfd)äbi=

gung oon *|loftbeamten, gefül)lt l^ätten, fie nid;t burd; Borlage

bes 2lrt. 8. ju einer a)tobififation jenes ©efc^es ober t)ielmel)r

ber 2lblcnfung feiner 3^olgen, aufgcforbert l)abcn mürben. S)ie

Ä'ommiffion, üon bem gleid)cn ®efül;lc befeelt, gel;e nur einen

©d;ritt meiter in ber oon bem ©efcfeentmurfe juerft bejeic^nes

ten SJidjtnng. ©ine 9tbänberung bes ^aftpflid^tgcfe^cs trete

nidjt ein, ba gegenüber bem Berle^tcn bie $flid)t beS Be«

trieb6untcrncl)mers ber ©ifenbal)n»eriüaltuiig uuoerönbert be=



[teilen bleifte. 2)cr Scfetcren foile in jiDciter Sinie nur gc=

itatut roerbeu, an bie ^^oftücnoaltung dicQXC^ ju ncJimcn,

infofern fie ober il^re SlngefteHten feine nad^rociäbare 3Scr=

fd^ulbung treffe.

^Dasjenige aßitglieb ber ^ommiffion, von raeld^em bie

2lnträge auf ootte ©ntfd^äbigitng ber Sal;nen für if)re

fieiftungen an bie ^^oft früf)er ousgegangen roaren, bean=

tragte bie ©treid^ung beä ganjen 3trtifel 8., inbem eä

auöfüfirte:

5ra üorliegenben Slrtifel l^anble e§ fid6 felbftrebenb nur

um foI($e ©d)äben, roelcfie burc?^ irgenb einen @ifenbat)n=

imfaH herbeigeführt iDurben. 33ei einem folifien trete nad^

bem §aftpfli^tgeje|e bie ©ntfdhäbigungöpflidht ber ©ifenbahn=

oenpoftungcn — abgefe^en von bcn im ©efe^e genannt

ten ausnahmen — immer ein, o^ne 3^ücEfid^t barauf, ob

ben ©ifenbafinbetricb babei irgenb ein 33erfc[julben treffe, unb
ob für ben ^efc^äbigten eine ^oförberungSgebühr bejai;lt rvox--

ben fei ober nic^t. ®iefe fe^r f(iharfen Seftimmungen Ratten

i^rc DoHe Serec^itigung, namentüd^ aud^ in bem Umftanbe,

bafe ben Sahncertoaltungen hinfic^tlid^ ber 2luffitfjt auf bcn
©trecfen Erleichterungen gemährt roorben feien. SBoße man
nun unter geroiffen 3?orauöfe|ungen unb o^ne 33erüf)rung be§

§afti'flidhtgefe|e§ ber eifenbohnoeripoltung einen 9?egre§ gegen
bie spoftoerroaltung f{(^ern, fo fei boch, bie ^eftimmung eine

unfiare, ba gar nid)t erf)elle, roaö man unter „inneren
Einrichtungen" ju oerftehen habe, jebenfaßg aber eine un=
richtige, in fofern baraug gefolgert rcerben müffe, ba§ bie

^ollüerroaltung aud) bann regre§pf[idhtig fein foHe, roenn
jte bei ber inneren ©inridhtung ihrer 2gagen ober ben 3In=

orbnungcn über bie 2lu§übung beä ^oftbienfte§ gar fein ^en
fdhulben treffe.

3m Uebrigen oerftehe e§ fi(^ nach allgemeinen ©runbj
fäfeen oon felbft, ba§ bie ^oftcerioaltung regreßpflichtig fei,

njcnn fie bei ber inneren Einrichtung ihrer ^oftrcagen ober

ihren Slnorbnungen jur 2lusübung beö Eifenbahn=^NOftbienfteö

ein aserfchulben treffe. Einer befonberen Seftimmung barüber
bebürfe e§ in biefem ©efefee nicht; eine fol^e fei oielmehr

fthöblich, ba fie nur geeignet fei, Sroeifel gu erregen, ni|t
foldhe ju iöfen.

3Sor ber 2lbftim.mung rourbc ber Sfntrag sab 3 jurü(f=

g^ogen unb ^x. 2 mit 7 gegen 4 Stimmen angenommen,
rooburch ber Eintrag sub 1 unb berjenige auf ©treidhung
üon felbft in SSegfatt gelangten.

m
2lrt. 9.

welcher ben ^teichsfansler ermäd)tigt, bie burdh ben Enttourf
fcftgefe|tcn 3Berpfli(^tungen für Sahnen oon untergeorbneter

Söebeutung gu ermäßigen ober ganj ju erlaffen, mürbe ber

(^ebonfe angeregt, biefe Ermächtigung ber obecften a^eidhöbe^

hörbc aud) auf fo((^e 58ahnen auäjubehnen, racldhe für baä
ju ihrer Erbauung angeroenbete Kapital ben lanbeäüblidhen

3in§fuß nidht aufbringen — ein beöfaßfiger 2tntrag jebodh

nidht gefteHt.

auf bie grage: ob bie bem S^eic^sfansler erthcilte SSe^

fugniß bahin ju interpretiren fei, bafe bie Ermäßigung ober

ber Erlaß ber ^i'eTpfn(^itungen gegen bie ^oft auf 3eit ober

für immer erfolge, crtoiberten bie Sunbe§rathS=^ommifforien:
33ei bem ©tanbe, in roeldhem fidh bie ^usbiU

bung ber fchmalfpurigen Sahnen unb ber ©efum
bärbahnen überhaupt gegenwärtig befinbet, ift eö

fehr TOohl benfbar, baß bem praftifchen Sebürfniß
in Einjelfätten bereits bur(i) Erlaß ober Ermäßigung
ber ßeiftungen für ^oftpecfe auf einen geraiffen

3eitraum (genüge geleistet roerben fann. 2)ie Er=
mächtigung, roelche ber Entrourf bem 3^ei(^§fanjler

beilegt, erftrecft fidh a"«^ auf bie Prüfung, ob jener

Erloß bej. Ermäßigung für immer ober jeitmeife ju

gewähren ift.

9lftenflü(f 5«r. 58» 215

®er Slntrag, bie uorliegenbc J^^rage im ©efe^e felbft

bireft ju entf(^eiben unb bem Irtifcl folgenbe ^^affung ju

geben

:

„^üx Eifenbahnen mit fchmolcrer aU ber ^iormaU

fpur unb für Eifenbahnen, bei roelchcn roegen ihrer

untergeorbneten Sebeutung beö SahnpoliseijS^eglc;

mcnt für bie Eifenbahnen S)cutfchlanb§ nidht für

anraenbbar erachtet ift, fallen bie in biefem ©cfege

ben Eifenbahnoerroattungcn auferlegten 33erpfli(^=

tungen für bie 3roecEe bcö ^oftbienfteä hinmeg,"

mürbe mit 9 gegen 3 ©timmen abgelehnt unb barna^ ber

2lrt. 9. unoeränbert angenommen.

2lrt. 10.

burdh lüeldhen ber Erlaß ber nothraenbigen Solljug§beftim=

mungen bem Sleidhöfanäler, unter 3uftimmung beä Sunbeä*

rathä, überroiefen roirb, raurbe unter Einfdhaltung ber SBorte:

„nai^ 3lnhijrung ber Steidhäpoftocrmaltung unb beä

Steichäeifenbahnamteä unb"

nadh bem 2Borte „9^ei(i)öfanjler" in ber erften 3eile, ohne

^isfuffion angenommen.

3lrt. 11.

beftimmt, baß baä ©efc| auf bereits fonjeffionirte Eifen;

bahnen inforoeit Slnroenbung finbct, alä bicä nadh ben ^onjefs

ftonä^Urfunben juläffig ift, audh inäbefonbere bie feitherigen

aSorfchriften über ben Umfang beä ^oftbicnfteä maßgebenb

bleiben, enblid) aber bie bereitä fonjeffionirten Eifenbahn;

Unternehmungen beredhtigt fein foHen, an ©teile jener bie

ihnen burdh baä gegenumrtige ®efe| angeorbneten Seiftungen

JU übernehmen.

®a in Greußen nidjt beftimmte Eifenbahnunternehmun=

gen fonjeffionirt werben, fonbern bie ©efeüfdhaften, ml^t
fidh i^it C*ei^fieö"ng beftimmter Sahnlinien befaffen, fo mürbe

junää)ft rebaftionell beftimmt:

in ber erften 3eile beä erften unb beä jroeiten 2Ib=

fa^eä ftatt „Eifenbahnunternehmungen" baä SBort

„Eifenbahngefettfdhaften," fomie in ber rorle|ten

,3eile beä erften 3lbfa|eä ftatt „Eifenbahnen" baä

3Bort „Eifenbahnoerroaltungen" ju fe|en.

®ie tommiffion fprad; bcn SSuufd) auä, über bie

hauptfädhlidhften 2lbroeid)ungen ber Jlcnjeffionäurfunben be-

jüglidh ber Serpfliditung ju Seiftungen für bie ^oft burd)

bie Vertreter ber Sunbeäregierungen informirt ju roerbeu.

Ein aintrag, bem älrtifel 11. nodh hi"äujufügen:

„^eine Sanbeärcgierung ift bered)tigt, anbere

alä in biefem ©efefee ju ©unften ber ^oftoerroaU

tung erlaffcne Seftimmungen neu ju fonjeffionirens

ben Eifenbahngefettfchaften aufzuerlegen,"

rourbe jurüdgcjogen, nadhbem uon ben Sunbeärathäfommif-

farien unb oon anberen ©eiten erläutert morben, baß 2ln=

gefidhtä eineä Sunbeägefe^eä einer Sanbeäregierung eine foldhe

Sefugniß niemalä pftehen fönne, unb ber 3n\a\i mithin

überflüffig erf(^eine.

2luf bie angeregten g^ragen ertheilten bie Vertreter ber

rerbünbeten S^egierungen folgenbe Slntroort:

2lu§ ben Motiven beä com 3fieidhäeifenbahnamte oer-

()ffentlidhten erften Entwurfä jum 9?eidhäeifenbahngefe|e ift

erfid;tli(|, in roeldhem SJJaße bie ^onjeffionen ber in sDeutfdh-

lanb beftehenben ^rioat-Eifcnbahnuntcrnehmungen oon ein^

anber abweidhen. SDiefe Serfdhiebenheitcn haben aud) in bem

auf bie Seiftungen für ^oftäroedfe bejüglidjcn S^heil ber ^on=

jeffionäurfunben Sluäbrucf gefunben. Eä mürbe fdhrocr fein,

bie in biefer §infidht obroaltenbe aWannigfaltigfeit ihrem

ganjen Umfange nadh ju oeranfdhaulidhcn. STodh laffen fidh

für einige ber roidhtigften ber ^kx in Siebe ftehenben Se^

Ziehungen geroiffe ©ruppen aufftetten, beren 3lbn)eid)ungen fidh

auf bie 58erfdhiebenheit ber bei ber ^onjcffionäertheilung gcl^

tenben Sanbeägefeße jurüdführen. gür ben Umfang beä Äönig=

reidhä Greußen fommt hierbei g^olgenbeä in Setradht:
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1. 33or @rla§ be§ ^oftgefe^es von 1852 Üeftanben feine

nffgemeinen SanbeSgej'e^e über ben Ümfang be§

^oftsroangcö. 2)er[c[be erftrccftc ficf) in ben altläm

bi'd)en ^rooinäcn anf ^adfcte biä jum ©etoii^te

von 40 ^i^funb, timljrenb i[;m in: ©ebiete bc§ fran=

äöfifc^en 3fie(^tö nur bie ^^Jaifete biä 2 ^^funb

unterlagen. Sie J^onjeffionen bcr preu^ifc^en Sal^s

nen nieid;en benmad^, infoineit [ie ror 1852 ert(;eirt

finb, t)in[i^tti(^ ber ®eioid)t§grenje ber unentgeltlich

ju beförbernben ^^oftpäcfcreicn erfieblidf) uon ein;

anber ab.

2. ©eit bent (Srlafe beö ''!)3o|"tgefe^eä uon 1852 ift attett

preufeifdjen 33a^nen gleichmäßig bie SSerpflicl^tung

jur unentgeltlidjen 33cförberung non "^l^oftpacEeten

biö äu 20 $funb auferlegt roorben.

3. 3n ben feit 1866 mit ber »IJreußifc^en 5Konard)ic

Bereinigten Sanbeätl)eilen roeid^en bie ^onjeffionen

ber bi§ bal^in erridjteten Salinen beim 3}iangel

übereinftimmenber ©runbfä^e auf ba§ ®rf)eblid)fte

von einanber ab. 9^id)t minber fiat in ben übrigen

33unbe§f'aaten bi§ jum Sal)rc 1868 in biefer §in=

ftt^t bie gröjste 3}tannigfaltigfeit beftanben. ©eit

1868 finb auf @runb ber Sunbeä bejiö. S^eic^ögefe^^

gebung bie Seiftungen ber Saljuen für ^J^oftäroede

hüxä) bie ^onjeffionöbebingungen im ©inne ber 2In;

läge B. be§ ^ntnntrfs einl^eitlid) geregelt.

S)tcfe 33erfd)iebenhcitcn werben noä) baburd^ erl^öl^t, baB
bie ^oftücrroaltung §ur ooEftänbigcn Otbnung ilirer SSerl^älts

niffe faft burc^gängig 33erträgc mit ben ^a|nen gefdjloffen

l;at, beren ©runblagen crljeblid; von einanber abroeid^en.

©in 2^heil biefer 33erträge ift beiberfeitig unfünbbar.

SDie nerbünbeten S^egierungen liaben bie 2lu§gleid)ung

biefer burc^ bie gefdiic^tlidje ©ntraidelung gegebenen 3JJannig;

faltigJeit burd) bie ©d)luBbeftimmung be§ §. 11. be§ @nt=

raurfä ju erleichtern gefud)t. SDiefe Seftimmung bat jeboc^

äur 33orau§fe^ung, ba§ baä Wa^ ber ben @ifcnbal)nen fünf=

tigljin gefe^lid^ obliegenben Seiftungen nid)t l}intcr bem
3)urd)fd)nitt be§ gegenroärtig gefe^li(h 53efteljenben jurüd;

bleibt. Db fie aufrecht erl^alten werben fann, wenn ba§

®ett)i(ht ber unentgeltlid^ ju beförbernben ^oftpacfete l)erab=

gefe|t roirb, erfc^eint fraglic^,

2lrt. 11 würbe fjiernadj unueränbevt angenommen.

®emäß

3lrtifel 12.

fott biejcnige 93ergütung (in '^ö^e von 48900 S^lr.), roeld^e

gemäB 33erträgen iiom 6. Suli unb / 'i
'^^""".'^

1871 an bie

(Brofefjeräoglid) SBabifi^e 3tegierung wegen ber non i^rcn

©taat§bal;nen frr bie 3^eid)öpoft übernommenen Seiftnngen

ju jaljlen ift, t)ertrag§mäfeig bi§ jum ©dituffe beä 3al;re§

1879 weiter geäal;lt werben. 2luf bie 3teid)§eifenbal)nen unb
bie im 33efifee ber 93unbe§ftaaten befinblid;en ^Salinen finbet

ba§ ©efe^ fofort Hnwenbung.

3tuf bie 2lnfrage einc§ 93?itgliebes, ob nic^t früher eine

^Verlängerung ber oben aHegirtcn 3.?crträge oorgefel;en fei,

welche bie üoöe 2lnwenbbarfeit biefeä ©efefeeä auf 53aben

jweifell)aft erfdieinen laffe, erwieberten bie 33unbeöratl)§s

fommiffarien

:

2)ie 3^kftimmungen werben auf bie Sabifc^en

©taatöbaljnen mit bem Slblauf beö Saljreä 1879
ol^ne weitere vorgängige X5erftänbigung mit ber

(Sro§(jerjogli(h iöabifd^en Sfiegiernng 2lnwenbung
finben.

SlrtÜel 12. würbe unocränbert angenommen, ©in
©leidies gefd;ot) mit

! 2Irtifet 13.

burc^ weldien ba§ Snfrafttreten be§ @efe^e§ auf ben 1. 3a=
nuar 1876 beftimmt wirb.

©egen

©inleitung unb Ueb erfc^rift

fanb fi(h ni(ht§ ju erinnern.

33ei ber am ©d)luffe ber jweiten Sefung vorgenommenen
befinitiücn 2lbftimmung über ben ©efe^entwurf im
©anjen würbe berfelbe nad) ben Sefdilüffen ber ^ommif=
fion mit 9 gegen 3 Stimmen angenommen.

V. Petitionen.

S)er iRommiffion waren folgenbe, auf ben ©efe^entwurf

33eäug liabenbe Petitionen unb ©(hriftftüde jur glei^jeitigen

33orberatl^ung übergeben worben.

II. SRr. 301. ®aä ®ireftorium ber 93ertin=Pot§bam;

SKagbeburger @ifenbal)ngefellf(haft, als oorfi^enbe 2)ireftion

be§ aSereinä ber ^rioateifenbal^nen im SDeutfc^en D^eic^e über;

reidit mittelft ©(^reibens vom 30. ©ftober b. S. eine vom
21. SDejember 1874 batirte gebrudte ^Denffd)rift, burc^

wcldje ber bem 33unbeöratl)e bamaU vorliegenbe ©ntwurf
eineä @efe^e§, betreffenb bie älbänberung be§ §. 4. be§ ©e=

fe|eä vom 28. Dftober 1871, mitgetl)eilt unb einer ein;

gel;enben ^ritif unterzogen wirb. ^Jac^bem jener erfte @nt*

wurf jurüdgejogen unb bie je^ige mobifijirte SSorlage an

ben S^eic^Stag gebracht worben, l)at bie genannte ©ireJtion

fid) über bie le|tere in einer jweiten, vom 7. b. 3K. batirten

3)enffd^rift geäujgert, welche jur SSertl^eilung an bie W\U
glieber beä 5lei(hötag§ gelangt ift.

II. 5nr. 384. S)er Sufti^rat^ a. SD. 9^omeife ju 9Bie§=

baben bittet um angemeffene ©ntfc^äbigung ber ©ifenbalinen

I

für il)re Seiftungen ju ©unften ber ^oft.

I

II. 9Jr. 518. ®ifenfd)mibt 33adofen ju 3JJittweiba

mad)en 23orfd)läge, wie bie ®ifenbal)nen ber ^onfurrenj

ber poft erwel^ren fönnen.

®ie ^ommiffion befc^loß, bie vorftel)enben brei Petition

nen burd^ bie l)infi(htli(h beä ©efe|entwurf§ gefaxten 35es

fdjlüffe für erlebigt ju erflären.

Einträge bet ^ommifftpn.

2)er 3teid)ätag wolle befc^lieBen:

1. SDem ©efe^entwurf, betreffenb bie ülbänberung be§

§. 4. be§ ©efe^eä über ba§ ^oftwefen be§ ®cutfd)en

9^eid^eä vom 28. öftober 1871, in ber anliegenben

g^affung bie verfaffung^mä^ige 3uftimmung ju er^

tfieilen;

2. Sie «Petitionen II. 301., II. 384., II. 518. burc^

ben S3efd)tu§ ju 1. für erlebigt ju erflären.

33 erlin, 26. 9iovember 1875.

^ie VII. I^ommiffion.

V. 33enba (SSorfifeenber. 33erger (93eri(hterftatter). Dr.

9^ieper. ^auämann (SBeft^avellanb). g^reil^err v. 33i es

gelcben. ©d;röber (Sippftabt). ©tumm. ^flüger.
Saporte, ©raf von 5lleift. Dr.g^rü^auf. aWöring.

Dr. olben. Dr. Singenö.

I
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Sufammenftdlung

® eff^=®nttt)nrfö , tetreffenb bie 5lf>änbfnmg beö § 4. be« ©efefeeö über baö ^oPttjefen

beö ^eutfcten meiere Dom 28. Oftobn 1871

mit ben

^ommtfftPnd'93ef(|)Iüffc.

betteffenb

bie 5(bänbenmo beö §. 4. beö ©efe$c0 über

m '^Pofitfefen beö S)eiitft^en S^ei^ö Dom
28. Dftober 187L

^öntg fon ^ren§en :c.

üerorbnen im 9?amen be§ ®eutf(^en 3ieicEi§, na(^ erfolgter

3uftimmun9 bes 33unbeöratf)§ unb beö S^ieici^ätagS, mag
folgt:

©injiger ^aragrapl^.
2tn bic Stelle beö §. 4. be§ ©efe^es über ba§ ^oft;

roefen beö Seutfc^en S^eidiö üom 28. Dftober 1871 (didä)^-

(Seiefebl. ©. 347) treten bie nac^folgenben Seftimmungen:

Sllrtifel 1.

S)er ©ifenba^nbetrieb ift, foroeit es bie SRatur unb bie

Srforberniffe beffelben geftatten, in bie notljtuenbige Ueber=
cinftimmung mit ben Sebürfniffen be^ ^oftbienfteä bringen.

SDie einlegung befonberer 3üge für bie 3roecEe bes ^oft=
bienfteä fann jebo^ oon ber ^oftoerroaltung nic^t beanfprud^t
roerben.

Sei aKeinungäoerfc^iebenl^eiten jmifcJ^en ber spoftoerroal^

tung utib ben (Sifenbo^noerroaltungen über bie Sebürfniffe
bc§ ^oftbienfte§, bie ?iatur unb bie ©rforberniffe beö ®ifen=

ba^nbetriebeä entf(J^eibet, foroeit bie ^oftüerroaltung fid^ bei

bem 2(u§fpru.i)e ber Sanbes = Stuffic^töbe^örbe nicf)t beruJ)igt,

ber Sunbeärati).

airtifel 2.

a)iit jebem für ben regelmäßigen 33eförberung5bienft ber

33a^n beftimmten Suge ift auf S^erlangen ber ^oftoerroaltung
ein Don biefer gefteHter ^oftroogen unentgeltKcf) ju beförbern.

l^iefe unentgeltlid^e Seförberung umfaßt:
a) bic 23riefpoftfenbungen, 3eitungen, ©elber mit @in=

fc^(uß be§ ungemünjten ©olbeä unb ©itberä,

roelen unb ^retiofen oJine Unterf^ieb beä ©crcid^ts,

ferner fonftige ^oftftürfe bi§ jum @inje(ngen)i(i)te

Don 10 Kilogramm einf(i)Iie§lic^,

b) bic jur Begleitung ber ^oftfenbungen, foroic jur

SSerric^tung beö ©ienfteä untcrroegä erforberÜd^en

^oftbeamten, aud^ wenn biefelben üom J)ienfte jurürf:

teuren,

t) bie ©erät{)fc^Qften, bercn bic ^oftbeamten unterroegä

bebürfen.

^ür ^oftftücEe, roelc^e mcf)t unentgeltlicf) ju beförbern
mb, f)ot bie ^oftoerroaltung eine an^emeffene %xaö)tmx'

'Httumdt ju hftt Sßtr^ionblungen beö 25eutfc^en SHdc^Stogc« 1875.

betreffenb

bie ^Ibänberung beö §. 4. bc9 (^efefteö über

ba6 'tPojltDefeu beö ^eutfc^en ^ei^ö Dom
28. OftoOer 1871.

mc fS^iif)cim, mi Ootte« ©naben 2)eiitfd;er

^atfer, ^önig bon ^reu§en ic.

werorbnen im SJamen be§ ®eutfd^en 9iei(f)§, erfolgter

3uftimmung be§ 33unbc§rQt()§ unb be§ 9?eic^§tag§, roa§

folgt:

©injiger ^aragrapJ).
2ln bie ©teile be§ §. 4. be§ ®efe^e§ über ba§ *|)oft:

roefen beö ©eutfd^en 9^ei(|§ vom 28. £)ftober 1871 (3tei(§§=

©efe^bl. ©. 347) treten bie nad^folgenben SSeftimmungen:

2lrtifel 1.

SDer ©ifenbal)nbetrieb ift, foroeit e§ bie 3'latur unb bie

©rforberniffe beffelben geftatten, in bie notfiroenbigc Ueber=

einftimmung mit ben 33cbürfniffen beä spoftbienfteä ju bringen.

3)ie ©inlegung befonberer 3ügc für bie 3roc(fc bca ^oft;

bienfteä fann jebod^ oon ber ^oftoerroattung nidf)t beanfpru(^t

roerben.

33ei 9Jicinung§t)erf(^iebent)citen jroifdEien ber *^oftoerroar=

tung unb ben ©ifenbafinoerroattungen über bic öebürfniffe

beä ^oftbienftcä, bie Statur unb bie (grforberniffe be§ ®ifen=

ba{)nbetriebes cntfi^eibet, foroeit bie ^oftoerroaltung fid) bei

bem Stuäfprud^e ber SanbeS = 2luffid)t§be£)örbe nidjt beruf)igt,

ber 93unbe5ratf) , naät Sln^örmig bet 3lci<^ö=^oft=9Scrs

2lrti!el 2.

5!Jlit iebem für ben regelmäßigen öefi)rberungäbienft ber

33af)n beftimmten 3uge ift auf 33erlangen ber ^oftocrioaU

tung ©in oon biefer gefteüter ^oftroagen unentgcttlid^ ju

beförbern. S)iefe uncntgeltlidfie Seförberung umfaßt:

a) bie 33riefpoftfenbungen, 3eitungen, ©elber mit ein=

f(^luß be§ ungemünjten ©olbeö unb ©ilberä, Suroctcji

unb ^retiofcn o^ne Unterfd)ieb be§ ©ercid^tä, fcr=

ncr fonftige ^oftftüde bis jum ©injelngeroic^tc oon

10 Kilogramm cinfdliließlid^,

b) bie jur SSegleitung ber ?ßoftfenbungen, foroic jur

a3crrid)tung beä 2)ienftes unterrocgs erforberlid^en

^oftbeamten, aud^ rcenn biefelben oom 3)ienfic i\u

rüdfel)rcn,

c) bie ©erätlifd^aften, bereu bie ^oftbeamten unterroog^

bebürfen.

^ür ^oftftüde, roelc^)e nid)t unentgeltlid^| ju beförbern

finb, ^t bie ^ßoftocrroaltung eine gra^toergütung ju ja^=
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gütung jaf)Ien, toclc^e für bic ©efatnmtmengc ber auf ber

ktreffenben (Siferiba^n fic^ beroegcnbcn jaljtungäpfCirfjtigen

sjjoftftücte unb ol^ne S'titdfi^t barauf bercd^net rairb, ob bie

SBcförberung eines 2{)eil§ berfefbeit in ®ifentiaf)ntran§ports

mittctn erfolgt.

SDie 5Witbefi3rberung folc^er ^ädereien, roeld^e nic^t ju

ben 33ricf= unb 3eitung§pacEeten geijören, fann bei 3ügen,

bercn f^atirjeit befonberä furj bemcffcn ift, bcfc^ränft ober

rtueigcf(^Ioffen luerben, loenn bieä pon ber ®ifcnbaf)n=3luffic^tö;

bel;örbe jur 2Baf)rung ber pünftli(^^en unb fic'^eren ^eförs

berung ber betreffenben Süge für notl^roenbig erad^tet roirb,

unb anbere jur Wdm^mt ber ^äcfcreien geeignete 3üge auf

ber betreffenben 33al^n eingert(f)tet finb.

2lrtifct 3.

Stuf ®runb üorangegangener 93erftänbiguna fann an

©teßc eines befonberen ^oftroagenS eine 3lbtl;eilung eines

©ifenbal)nn3agens gegen ©rftattung ber für ^erfteüung unb

3Bicberbefeitigung ber für bie 3ioe(Je beä '»^ßoftbienftes erfor;

bedienen ©inric^tungen oon ber ©ifenba^nocrroaltung aufgeroen^

beten ©clbftfoftcn, foroie gegen 3a{)lung einer btUtt^en

ÜKietl^e für ^ergäbe unb llnterEjattung benutzt werben.

2trtifel 4.

Sei foId;en für ben regelmäßigen 33eförberungSbienft ber

93a{)n beftimmten 3ügen, meiere nitf)t in ber in ben Slr^

tifeln 2. unb 3. bejeid)neten SBeife jur Ißoftbeförberung be=

nu^t werben, fann bie ^oftoerraaltung cntroeber, infoioeit

bies nac^ bem ©rmeffen ber @ifenbaljn»ern)altung äuläffig tft,

ber (Sifenbal^n Sricfbeutel, foirie Srief^ unb SeituugSpacfete

jur unentgc(tlid)en 33eförberung burc^ baS 3ugperfonat über=

meifen, ober »erlangen, ba§ einem nur mit ber ^eförberung

•oon iBriefbeutcln, foiüie 23rief= unb SeitungSpadeten beauf-

tragten ^oftbcamten ber erforberfic^e ^la^ in einem @ifen=

bal)nn)agen unentgeltli(i§ eingeräumt roerbe.

airtifet 5.

9?eid)t ber eine *|Joftmogen (5Irt. 2.) ober bie an «Stelle

für ^oftpede beftimmte SBagenabt^eilung (21rt. 3.) für bie

33ebürfni|fe beS ^"^oftbienftcs nidjt aus, fo finb bie @ifen=

balinen auf rechtzeitige 2lnmelbung ober ^eftettung ge(;atten,

nod) SBa^l ber |^oftoerroa(tung

mehrere ^poftraagen gur 33eförberung sujulaffen,

ober ber ^oftoerraaltung jur Scfriebigung bcs 3)?ef)r^

bebürfniffes geeignete (Büterioagen ober einzelne ge^

eignete 2tbtl)eilungen fo(d)er ^erfonenraagen, bereu

übrige Stbtl^eitungen in bem betreffenben 3uge für

@ifenbal;njn)ede uerraenbbar finb, ju gefteffen,

ober enblid) bie il^nen von ber ^oftoerwattung

übermiefenen ^oftfenbungen jur eigenen Seförberung

ju übernelimen.

'J3ei 3ügcn, ouf benen bie Seförberung »on ^^oftpäde=

rcieu auSgefd)Ioffcn ober befc^ränft ift (Irt. 2. 2lbfafe 3.)/

barf bie ©eftellung aufierorbentlid^cr :ilranSportmittel feitenS

ber ^ofiücriualtung nid)t bcanfprudjt lücrben. S)ie Ueber=

roeifung ron ^^^oftfenbungen an bic ©ifenbafju ift nur in=

foireit juläffig, als lefetere fic^ bei bem betreffenben 3ugc

mit ber 93eförberung ron ®ütern ((Sil-- ober ^rad)tgütern)

bcfafU unb bie ju übcriDeifcnben '!)]oftftüde nid)t in (Selb;

ober Jßertl)fenbungcn befteljen.

5^ür bic iöcfötbcrung eines ^mcUen ober mcl;verer ^oft:

TOogcn, fomie für bie ©efteüung unb 'üeförberung ber erfor;

berticljcn (SifenbQl)n=2'ranSportmittcl ift oon ber ''j^oftocrraaU

tung eine für ben 2i>agcn ober für bic 3Bagenabtf)ci(ung unb

ben ililoinctor ju bcred)nenbc nttgcmcffcnc :Bcrgiitung, für

bie 'Ikförbcrung ber überiuiefcnen ^oftflüde aber bic tarif=

len, roclc^c nadt bev (Sefautmtmenge ber auf ber betreffen:

ben (gifenbalju fid; bcraegenben jafilungSpflic^tigen ^oftftüde

für &ett ^dfi^fUomctev bevcc^nct toitb.

®ie 3Kitbeförberung foldier ^ädereien, ml^t nid^t ju

ben Srief= unb 3eitungspadeten ge^örett, foü bei 3ügen,
bereu j^afirjeit befonbers furj beme|fen ift, befdiränft ober

auSgefd)loffcn werben, wenn bies oon ber eifenbal)n;2luf5

fic^tsbcliöi-be jur SBa^rung ber pünftli^en unb fieberen 93e:

förberung ber betreffenben 3üge für not^wenbig craditet wirb.

Ütrtifel 3.

SCuf (irunb üorangegangener SSerftänbigung fann an
i&teöe eines befonberen ''IJoftroagenS eine 2lbtl)eilung eines

(Sifenbaf)niDagcnS gegen ©rftattung ber für ^erfteßung unb
SBieberbefeitigung ber für bie 3ioede beS ^voftbienftes erfor=

berlicl)en ©inridjtungcn oon ber (Sifenba^noerraaltung oufgc;

wenbeten ©elbftfoften, foiüie gegen 3af)lung einer Mkti)t für

spergabe unb U uteri;altung benu^t werben, tve(ci)e nadf
3Irtife( 6. %bfa^ 3. ju beted^nen tft.

Slrtüel 4.

33ei fold)en für ben regelmäßigen 33eförberungSbienft

ber Sa^n beftimmten 3ügen, weldje nid^t in ber in ben
älrtifeln 2. unb 3. bezeichneten äöeife jur *^oftbeförberung

bcnu^t werben, fann bic *^?oftüerwaltung entroeber, infoweit

bieS nad) bem (grmeffen ber (gifenbafinüerwaltung juläffig ift,

ber hauten 3)riefbeutel, fowie ^rief= unb 3eitungspadetc
jur unentgettlidjcn Seförberung burd; baS 3ugperfonat über*

reeifen, ober ^te Scför&crtiug von ^tiefbcuteln, fos
»t»tc ^ricf: ttttö B^iUmQ^padetcn bntdf einen ^op
beamten bcfort^cu laffcti, tocld^em &er etfotbetU^e
^ia^ in einem @tfen6a^ntt>agen unent^eltiid^ cinju^
räumen tft.

Slrtifet 5.

9ici(^t ber eine ^^oftwagen (2lrt. 2.) ober bie an ©teile

für ^Ißoftjwede beftimmte 3Sagenabtf)eilung (2trt. 3.) für bie

sßebürfniffe bcS ^^oftbienftes nic^t aus, fo finb bie ©tfctts

ba^n-^evtifaUnnQett auf redjtjeitige Stnmelbung ober sBe^

fteüung gehalten, nad} 9Bal)l ber 'poftoerwaltung

mehrere ^^oftwagen jur 33eförberung jujulaffen,

ober ber ^^oftoerwaltung luv cefriebigung beS

SJlchrbebürfniffes geeignete (Güterwagen ober einzelne

geeignete 2lbtl)eilungen fold)er 'iperfonenwagen, bercn

übrige 2lbtt)eilungen in bem betreffenben 3uge für

(Sifenbal)nzwede ücrroenbbar finb, ju gefteßen,

ober enbli(^ bie iljuen oon ber *)3oftoerwaltung über='

wiefenen 'ipoftfenbungcn jur eigenen Seförberung ju

übernehmen.

^-ei 3ügen, auf benen bie 33eförberung oon ^oftpädes

reien ausgefd)loffen ober bcfdhrönft ift (2lrt. 2. 2lbf. 3.),

barf bie (leftellung au§erorbentlid)er Transportmittel feitenS

ber ^oftücrwaltung niif)t beanfprudjt werben. 3)ie Ueber=

weifung oon ^;|3oftfenbungcn an bic ^ifenbabn-SSetWaU
tunken ift nur infoweit juläffig, als le^tcre fidh bei bem

betreffenben 3uge mit ber 33eförberung oon (Sutern (dih

ober ^Frachtgütern) befaßt unb bic ju überweifenben '^ßoft;

ftüde nicht in @elb= ober SBcrthfenbungen beftehen.

g=ür bie SBcförberuiuj eines jtüciton ober mehrerer *^3oft:

wagen, fowie für bie (SeftcHung unb :öeförberung ber erfor=

berlidjen ©ifcubahn^JTransportmittel i[l oon ber ^|>oftücrroal=

tung eine für ben 5ld^fiift(t»metcr ju bcrechnenbe 3Sergütung,

für bie ^^cförbcrung ber überwicfenen ''l'^oflftücfe aber bie ta*

rifmäßigc (Sifcnbahn=®ilfra(htgebühr Ju jahlen. %\\x bic TliU
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tnäfeiae eifenbal^n^eitfrad^tcjcbür^r 311 äa^ten. %üx bie a^it=

beförbcrung bcö ettoa crforbcrlid^eii ^oftbeglcitungäperfonalö

unb ber ©crät^fd^aften für betj SDienft roirb eine ^Bergütung

ni(^t gejault.

Strtifel 6.

35ie für ben regelmäßigen SDienft erforberliAen ©ifcnbal^n-

poftroagen roerben für 3ted)nung ber ^oftocrioaltimg befcfiafft.

S)ie ©ifcnbal^ncn finb üerbunbcn, bie Unttrl^altung,

äu§ere a^einigung, baö ©c^mieren unb ba§ (Sin; unb 3luä=

rangircn biefer 2Baaen gegen eine ben ©elbftfoften ent;

fprec^enbe SSergütung ju beroirfen.

Söenn bie im regelmäßigen SDienft befinblic^en ®ifenba§n=

^oftroagen n)äl^;enb beä ©tiülagerä auf ben 33a^n^öfen ber

(Snbftationen im g^reien fteöen bleiben, fo ift bafür eine 83er=

gütung nic^t ju 3a^(en. Se^tercö gitt anä) für bie ^lä^e auf

ben Sa^n^öfen, meiere ber t>oftoerroaltung jur Slufberoafirung

ber ^erronroagen unb fonftigeu ©erät^fcfiaften für baö ^ßcx-

Iabung§gef(j^äft angeroiefen roerben.

Unbelabene ^oftroagen finb «iif denjenigen ^ät)tt'

Itnten, für toeldye fie bestimmt yinb, unentgeItU4),

auf anderen ^al^nltnien gegen ©rftottung ber für ©ifcn^

ba^n=©üterroagen tarifmäßig ju entcidjtenben gradjtgebüljr

ju beförbern. gür bie SSeförberung jur 6ifenbabn=3^cpa=

ratur=2öerfftatt unb jurüd finbet eine 3Sergütung nid)t ftatt.

SÖenn ©ifenbaJinpoftroagen befc^äbigt ober laufunfä^ig

roerben, finb bie ®ifenba{;nen geljalten, ber ^oftüerroaltung

geeignete ©üterroagen Qt^tn bilHge SPltet^e jur 2luä{)ülfe

JU überlaffen.

®ie gleiche 35erpf(ic^tung liegt ben ©ifenbai^ncn ob, roenn

bic t^eilroeife Don ber ^o^t benu^ten ©ifenbafjnroagen (3Irt. 3.)

IaufunfäE)ig roerben; jebod) barf ber ^^oftoerroaltung außer

ber laufenben WieÜje für fo((i)e 2Bagep eine (£ntfd}äbigung

für bie ©rfa^roagen nid)t in Slnredjnung gcbradit roerben.

9IrtifeI 7.

Sei ©rri(^tung neuer 25at)n:^öfe ober (Stationägebäubc

finb auf SSerlangcn ber ^oftcerrooltung bie burd) ben ©ifen--

baiinbetrieb beb.ngten, für bie 3iüede bcä ^oftbienfteö er=

forberlid^en 5)ienftröume mit ben für ben ^oftbienft etnm

ctforberü^en befonberen bauli(^en Stntagen üon ber ®ifen=

bo^nrerroaltung gegen 9Kiet^§cntfd)äbigung ju befc^affen unb

JU unterhalten.

Saffelbe gilt bei bem Um= ober @rrociterung§bau bc-

fte^enber ©tation§gebäube, infofern burd) bie ben Sau v^x-

anlaffenben SSer^ältniffe eine ©rrocitcrung ober 33eränberung
ber ^oftbienfträume bebingt roirb.

93ei bem 3Jlangel geeigneter ^rioatroo^nungen in ber

9Zä^e ber Sa^nliöfe finb bie (Sifenbafmen gc^^alten, bei 2luf=

ftellung oon Sauplänen ju 33al)ni)ofäanlagen unb bei bem
Um; ober Srroeiterungsbau con ©tationögebäuben auf bie

Seic^affung ron 2)ienftTOohnungöräumcn für bie ^voftbcamten,

roe^e jur 2Serri^E)tung beä burd^ ben ©ifcnbal^nbetrieb be=

bingten «PoftbicnfteS erforberlic^ finb, dtüäii<i)t ju neljmen.

Ueber ben Umfang biefer S)ienftTOol;nungöräume roirb fidfi

bie ^oftoerroaltung mit ber ©ifenba^inücrroaltung unb erfor=

berUc^en %aU mit ber £anbeö'21uffid)tsbehörbc in jcbem
einzelnen ^aße cerftänbigen. pr bie Sefdjaffung unb Un=
ter^oltung ber SDienftroo^nungSräume ^at bie ^^oftoerroaltung
eine 5Diie_tl)§entfd)äbigung nad) gleidjen ©runbfä^en roie für
bic 3)ienfträume auf ben 33af)nf)öfen ju cntrid)tcn.

!3)ae 3riietl)öt)erl)äUniß bejüglid) ber ber ^l^oftDcrroottung

^pmmifftond 93efd)(äffe.

beförbecung bes etwa erforberli(^en ^oftbegleitung^pcrfonals

unb ber ®erätl;fc^aften für ben SDienft roirb eine Vergütung

nid)t geja^itt.

Slrtifel 6.

SDie für ben regelmäßigen SDienft erforbcrlid^en (Sifenbal^n=

poftroagen roerben für 3led)nung ber ^oftoerroaltung bcfdiafft.

SDie (Sifenbal)n=Sern)altungen finb oerbunben, bic Un=
terljaltung, äußere 9ieinigung, baä ©d^mieren unb baö Gin=

unb 2lu§rangiren biefer SBagen gegen eine ben ©elbftfoften

entfpred^enbe Vergütung ju bcroirlen.

2Bcnn bie im regelmäßigen S)ienft befinbtid^en ©ifenba^n-

poftroagen ro.ilirenb bc§ ©tilllager§ auf ben Salinfjöfon ber

©nbftationen im g^reien ftel^en bleiben, fo ift bafür eine

Vergütung nic^t gu jaulen. Se^teres gilt aud) für bie ^Uifee

auf ben Safinljöfen, roclc^e ber poftoerroaltung pr 2lufbe=

roal)rung ber perronroagen unb fonftigen ©crät^fd^aftcn für

ba§ Serlabung^gefc^äft angeroiefen roerben.

Unbelabene poftroagen finb gegen ©rftattung ber für

@ifenbal)n=®üterroagen tarifmäßig ju entrid)tcnben %xaä)U

gebühr gu beförbern. g^ür bic Seförbcrung jur ©ifenba^n^

3teparatur=2CBcr!ftatt unb jurüd finbet eine Vergütung nidit

ftatt.

SBenn @ifenbal)npoftroagen bcfdjäbigt ober laufunfä^ig

roerben, finb bie (gifenbal)n=Serroaltungen gelialten, ber

Poftcerroaltung geeignete ©üterroagen jur StuS^ülfe gu über=

laffen. ^ur Ötefc ©ütcrtoagcn l^ot t>te ^»ftüertoot=

tung bic näm^c^e ^liet^e ju htia^icn, toeldje &te

betreffende (§^ifenbal;n:^erlt>a(inn<$ im SJcrfe^t mit
benachbarten ^abncn für ^enui|ung fremder 9S>a=

gen t>on «((eidjer 9^cfd)affcnbeit entridjtet.

®ie gleid}c Serpflidjtuug liegt ben (Sifenbal)ncn=-i>er=

roaltungen ob, roenn bie tf)cilrocife uon ber poft benu^ten

©ifenbaljroagen (Irt. 3.) laufuufä^ig roerben; jcbod) bar?

ber poftoeriraltung außer ber laufenben SJiietlic für folc^c

2öagen eine (Sntfd)äbigung für bie ©rfa|roagen nid)t in 2In=

redjnung gcbradit roerben.

Irtifel 7.

Sei ©rriditung neuer Saljnl^öfe ober ®tation§gebäube

finb auf Setlangen ber Poftoerroaltung bic burc^ ben ©ifeiu

baljnbctrieb bebingten, für bie 3roede beö PoftbienfteS er^

forbcrtic^en SDienflräume mit ben für ben ^oftbienft etroa

erforberlid)en befonberen baulidjen 2lnlagen oon ber @ifen=

bal;nt)erroaltung gegen 50lietl;§entfdjäbigung ju befd)affen unb

JU untersten.

SDaffelbe gilt bei bem Um= ober @rroeiterung§bau ht-

ftel)enber ©tationägebäube, infofern burd) bie ben San oer=

anlaffenben Ser^ällniffc eine ©rrociterung ober Seränberung

ber poftbienfträume bebingt roirb.

Sei bem 3Kangel geeigneter Pricatrool^nungcn in ber

3Räl)e ber Salhnl;öfe finb bie ©ifcnbal^ntjcrtoaltungen ge=

^Itcn, bei lufftcüung uon Sauptänen ju Sal)nfioföanlagen

unb bei bem Um= ober (Srrociterung§bau uon ©totion3ge=

bäubcn auf bie Sefdiaffung üon S^ienftrcoljnungöräumcn für

bie Poftbeamten, roctc^e gur Serridjtung beö burd; ben @ifen=

balinbctrieb bebingten poflbicnftc§ erforberlidj finb, Diüdfidjt

gu neljmen. Ucbcr ben Umfang biefer STienftrooftnungSräume

roirb fiel) bic poftücrronltung mit ber ©if nbal)ni)crroaltung

unb erforbcrlid)cn %aü?, mit ber Sanbc6=9üiffid}t§bcl)örbe in

jcbem eiügclnen galle ucrftänbigcn. g-ür bic Sefcljaffung unb

Unterljaltung ber SDieuftrooljnungSräumc {)at bic pofircvroal;

tung eine ajiictljöcntfdjäbigung nad) gteidjcn ©runbfä^en roie

für Si'icnfträumc auf ben Sal)nl)öfen ju entrid-itcn.

S^as 9i)tictl)öucvl)ä(tniß bcjüglid) ber bev pofu'OvivaU

30'
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übertüicfenen SDienft* unb ©ienftrooljnungäräume auf ben

Satju^öfen tann nur burd) baä @inDerftänbm§ beibcr 35ers

roaltungen aufgelöft loerben.

SBerbeu bei tsrrid^tuug neuer SSafjntiofiäantagen, foroie

bei bem Um- ober ©rraeiterung^bau bcfteJ)enber ©tationä=

gebüube ^ur Unterbringung üon S)icnft= ober ©ienftrooi^nungäs

9iäunien auf 3ScrIangen ber ^oftbeljörbe befonbere ©ebäube

auf ben S3a()nl)öfen |ergefte(It, fo ift ber erforberlicfie Saus

plafe oon ben ©ifenbafjnen gegen (Srftattung ber ©elbftfoften

äu befdjaffen, ber S3au unb bie Unterljaltung berartiger ®e=

bäube aber auä ber ^^oflJaffe ju beftreiten.

2trtifet 8.

Söenn bei bem ^Betriebe einer (Sifenbal)u ein im SDienft

befinblic^er ^oftbcamtec getöbtet ober Jörpertic^ uertefet roors

ben ift, unb bie 6ifenbai)nücriüottung ben nac^ ben ©efe^en

il)r obliegenben ©d^abenäerfa^ bafür geleiftet Ijat, fo ift bie

^oftoerroaltung oerpf(id)tet, berfelben bas ©eleiflete ju erfe^en,

faHä ber ©c^abe bur^ bie für bie Btoede beä ^oftbienfteä

getroffenen befonberen inneren ®inrid)tungen ber ^ofttoagen,

ober burd) fotd)e Inorbnungen ber ^oftoerroaltung oerurfac^t

rairb, in j^^otge beren bie Sluäübung be§ ©ifcnbaf)n=$oftbienfteä

tnit erf)öf)ter ©efa^r oerbunben ift.

Slrtifet y,

$Der Wid)^tanikt ift ermäditigt, für ©ifenba^nen mit

fd)malerer als ber 9?ormatfpur unb für ©ifenbaf)nen, bei

raeldien roegen iijxex untergeorbneten SSebeutung baä ^a^u^
^oliäei=9leglement für bie ©ifenbaljnen SDeutfd^Ianbö nic^t für

anrcenbbar eraditet ift, bie oorfte^enben 33erpflic^tungen für

bie 3toecfe beä ^oftbienfteä ju ermäßigen ober ganj ju er=

laffen.

3lrti«el 10.

®urd; bie uon bem 9ieic^§fanäter unter 3u|üutmung beö

S3unbcörat|ä ju erlaffenben S^oIIängöbeftimmungen tuerben

bie näfjeren Stnorbnungen über bie Slusfül^rung ber oors

fte()enben Seiftungen, foroie über bie g^eftfefeung unb bie

Serei^nung ber ä5ergütung für bie gegen ©ntgett ju ge=

joäfirenben Seiftungen getroffen.

airtifet 11.

Stuf bie bei (Srla^ biefeä ®efe^e§ bereits fonjeffionirten

@ifenba{jn=Unterneljmungen unb beren jufünftig fonjeffionirte

(ärroeiterungen burd; 3'Jeubquten finben bie rorfte^enben 33or=

fc^riften infotreit 2lnroenbung, als bieö nac^ ben ^onjeffionS*

Urfunben äuläffig ift. Sm Uebrigen beraenbet eS für bie

S^crbinbtidjfeiten ber bereits fonjeffionirten ©ifenbal^ngefeü;

fd;aften bei ben ^eftimmungen ber iionjeffionä=Urfunben unb

bleiben insbefonbere in biefer SeäieJiung bie bis bat)in jur

Stnroenbung gcfommenen 33orfd)riften über ben Umfang bes

^oftjrcanges unb über bie ä^erbinblic^feiten ber ®ifenba|nen

ju Seiftungen für bie 3roecfc bes ^oftbienftes mn^gebenb.

Die bereits f'onjeffionirten (Sifenbaf)n=UnterneIjmungen

finb jebodj bercdjtigt, an ©tcHe ber ii;nen fongeffionsmälig

obliegenben 33erpflid)tungcn für bie Stoecfc bcS 'ilioftbienftes bie

burd) bas gegenwärtige (Sefctj angeorbneten Seiftungen ju

übernel^men.

Slrtifel 12.

3)ie Dertragsinö§ige ^J['ergütung, tocldje an baS ©rofe^

(jerjogtljum 33aben für Seiftungen feiner ©taatsbatinen ju

ben 3ifeden beS '^^oftbienftcS ju entrid;tcn ift, roirb, fofern

nirf)t eine anbevuu-ilo ^Vereinbarung erfolgt, bis jum ?(b(auf

^pmmtff(ottS«93ef^lüffe.

tung überroiefenen SDienft= unb 2)ienfttüol)uungsräume auf

ben a3a^nl)öfen fann nur burci^ baä ®inr)erftänbnt§ beiber

58erraaltungen aufgelöft loerb.en.

SBerben bei ©rriclitung neuer Saf)nl)ofsanlagen, foime

bei bem Um^ ober ©rraeiterungsbau befiel;enber ©tationSge=

bäube äur Unterbringung oon ©ienft-- ober 2)ienftrool)nungS=

g^äumen auf 33erlangen ber ^llJoltbe^örbe befonbere ©ebäube

auf ben Saf)n^öfen tiergeftettt, fo ift ber erforberti^e 33au=

plafe von ben (gifcnbttbnvertoattuttöen gegen ©rftattung

ber ©elbftfoften ju befdiaffen, ber Sau unb bie Unter-

l^altung berartiger ©ebäube aber aus ber ^oftfaffe ju U-

ftreiten.

2trtifel 8.

2Benn bei bem ^Betriebe einer ©ifenba^n ein im ®ienft

befinblidier ^oftbeamter getöbtet ober förperli(J^ Derte|t iDor^

ben ift, unb bie (gifenba^uoermaltung ben nad^ ben ©efe^en

il)r obliegenben ©(i^abenserfa^ bafür geleiftet l^at, fo ift bie

^oftoerToattung oerpflic^tet, berfelben baS ©eleiftete ju er=

fefeen, falls iti^t bcv Äot> o&cr tie ^ötptv\>evlenmtQ

bux^ ctn SScrfc^ut&Ctt in Slttöfül^runö btv ®tcnft=

t>crrtcJ)tunöCtt &cö ©tfcnba^betriebö^Untcrncl^mcrei,

fetncö ^cvoümät^ti^ten obev neptäientanten ober

ein« btt im @ifettba^nbctricb »crtocn&eten ^et-

fottett l^crbetfleftti^tt toorbcn ift.

Strtifel 9.

Untjeränbert.

Slrtifel 10.

®urd) bie oon bem $Reid)Sfanjter naä> Ülnl^öruuö

btv ^eid^^:^o)U^et\»aUutt^ unb bce 9leicbö:®ifett«

ba]^n=2tmtcö unter 3uftimmung bes 33unbeSratl)S gu er»

loffenben 33olIsugsbeftimmungen trerben bie notieren Slnorb--

nungen über bie 2luSfül)rung ber rorftelienben Seiftungen,

foroie über bie geftfe^ung unb bie 33erec^nung ber 3Sergü=

tung für bie gegen (Entgelt ju gercä^renben Seiftungen ge=

troffen.

2lrtifel 11.

3tuf bie bei @rla§ biefes ©efe|es bereits fonjefftonirten

®ifenbof)n=®(;tcUf(i)aften unb beren sufünftig fonjeffionirte

©rroeiterungen bur^ 9ieubauten finben bie oorftelienben 23or*

\ä)xi^Un inforoeit Slnrcenbung, als bieS na^ ben ^on*

jeffionsmrfunben juläffig ift. 3m Uebrigen bercenbet es für

bie 33erbinblid)feiten ber bereits fonjeffionirten ©ifenba^ngefeU«

fdiaften bei ben Seftimmungen ber Eonjeffions=Urfunben unb

bleiben insbefonbere in biefer Sejie^ung bie bis bal)in jur

ainroenbung gefommencn $8orfd)riften über ben Umfang beS

^oftäroangcs unb über bie aSerbinbli(i^feiten ber ©ifenba^n*

aScrtortttuiiöeu ju Seiftungen für bie 3roede bes ^oftbienfteS

mafegebenb.

®ie bereits fonjeffionirten ©ifenbal)n:@efcnf<l»<ift«tt

finb jeboc^ bered)tigt, an ©tcKe ber it)nen fonseffionsmafeig

obliegenben a3erpflid)tungen für bie 3TOede bes «poftbienftes

bie burd) baS gegenwärtige ©efe^ angeorbneten Seiftungen ju

übernehmen.

2lrtifel 12.

®ic üertragsmäfeigc $8ergütung, mlä)^ an \>a§> ®rofe=

Ijerjogt^um Saben für Seiftungen feiner ©taatsbalinen ju

ben 3roccfen bes !!).<oftbienfteS ju entrid)tcn ift, roirb, fofern

Mid)t eine aubenocite Isereinborung erfolgt, bis jum 9lblauf
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((ige. ^pmmiffton€(<^efci^(üffe.

be§ So^reä 1879 Tceiter gesa^It. 33iä bal;in Mei6en für bie

xfeiftiingen ber babifd^en ©toat§ba[;nen ju Siuecfeu teS ^oft=

öienfteö bie 33efti«muuujen be§ S^etjtcmentö über bie ^ßtvljälU

ni[fe ber ^oft su bett Staatöeifenbaljneii öoin 1. Januar
1868 maBgebenb.

3)11 Uebrigen fonimen bie ä5orfd;riften biefeö ©efe^eS

auf bie im ©igentfjum beö 9^eid)ä ober eineä Sunbeäftaateä

befinblid^en, foroie auf bie in ba§ @igent{;um beä 9?eid;ä ober

eines 33unbe§ftaateö übergel)enben ©ifeubafinen mit bem 3n=
frafttreten biefeö ©efe^eä jur Stniuenbung.

3lrttfe( 13.

$Diefe§ ©efefe tritt mit bem 1. Sonuar 1876 in toft.

S^affelbe finbet auf 3iar)ern unb SBürttcmberg feine 2ln=

roenbung.

Urfunbtid^ zc.

©egeben 2C.

beci 3ai^reö 1879 loeiter geja(;U. 5iiä bal^in bleiben für bie

Seiftuiigen ber bobifdjeii ©toatäba'jiien ju 3roedcn beä ^oft=

bieiifte^ bie ^öeftimmungeii bcö 9teglemcntS über bie $8eri)ä(t=

niffe ber ^]ioft ju beu ©tnatöeifeiibaijneu üom 1. Januar
1868 ma§gebenb.

3m Uebrigcu fommeu bic ä)0ifd)rifteu biefeä ©efe^eö

auf bie im ©igeutijum beä Sfiei tjä ober eineä ?3unbeäftaatc5

befinblid)cn, foroie auf bie in baö ©igenttjum beä yicidjo ober

eiucö 33u!ibesftaatey überge[;eubeu Gifcnbaljuen mit bem %n-
frafttreten biefeä (Sefe^eö jur Stmoenbung.

airtifel 13.

Siefeä ©efefe tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in ^raft.

SDaffetbe finbet auf Bayern unb SBürttemberg fein« 2ln=

Toenbung.

Urfunblic^ 2C.
.

©egeben 2C.

dritter 3Serid^t
ber

^ommifiion für Petitionen.

®te Eingaben für unb gegen 2luf^ebung ber Seftim--

mungen beä ©eie^eä rom 7. 3uli 1873, fomeit fold^e fid^ auf
ben 3oU auf ©ifen, ©ta^lroaaren unb 3JJaf(|)tnen be;

jie^en

II. 105. 123. 129. 133. 136. 137. 138. 139. HO.
144. 146. 147. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.

158. 160. 164. 165. 166 167. 168. 170. 171. 172.

173. 174. 175. 178. 179. 180. 184. 185. 186. 187.

188. 189. 190. 191. 192. 193. 194.

208 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.

224. (überreicht burc^ v. i8at)l). 225. 230. 231.

232. 233. 234. 235. 236. 237. 2;^8. 249. 251. 253.

254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263.

264. 265. 266. 267. 268. ^69. 270. 279. 280, 281.

282. 283. 284 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291.

302. 303 304. 305. 306. 307. 308. 309. 319. 320.

.321. 322. 323. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332
333. 334. 339. 341. 346. 347. 348. 349. 350. 354.

360. 361. 362. 37.3. 374 375. 376. 377. 388. 389.

390. 391. 392. 393. 394. 395.

407. 415. 418. 419. 420. 43,3. 434. 435. 436. 437.
438. 4.39. 447. (überreidit burc^ 'iUcfer). 457. 458.
459, 460. 461. 462. 463. 464. 476. 477. 478.
484. 485. (überrei(^t bur^ o. ^i^uttfamer ©c^laioe).

486. 494. 4;j5. 496.

506. 507. 508. 509. 519. 520. 521. 522. 523. 532.
5.33. 541. 556. 557. (überreid)t burd) Stbg. Söolenttn).
obi. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 571. 572.
57,3. 574. 575. 576 577. 578. 579. 580. 581, 582.
583. 584. 585. 586. 587. 588 589 590.
609 610 611. 612, 61,3. (überreicht burc^ Dr. ü.

Norries). 614. 615.616. 617. 618.619. 620. 621.
622. 023. 624. 625. 626. 627 628. 629. 630. 631.
632. 633. 634. 635. 6.36 637. 638. 639. 640. 641.
642. 643. 644. 645 646. 647. 648. 649. 6-30. 651.
652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661.
662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671,
682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691.
692. 693. 694. 695. 696. (überreicht burdi ©pieU
berg). 697, 698. 699.

700. 701. 714 715. 716. 717. 718. 719 720. 721.
722. 723. 724 725. unb 739. 7^6. 747. 748. 749.

750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759.

760. 762. 763. 764. 765. 773. 774. 775. 776. 791.

792. 793. 794. 795.

806. 807. 808.

S)aä ©efe^ oout 7. Suli 1875, betreffeub bie 2Ib=

änberung beö ä.^ereinä'3oßtarif§ fe^t in §. 1. ^^uuft V. feft,

ba§ bie im gebac^ten Sarif unter 9h'. 6., b. unb c. 1. unb

2., foroie unter 3flr. 15. b. 1., 2., /i., genannten

©ifen, ®ta!)lroaaren unb 9Äafd)inen feftgefe|ten (gingangS-

jöße t)om 1. Sanuar 1877 aufgefjobcn werben.

©egen bie 3luäfüf)rung biefer gefe^lic^en .^eftimmung

erl^eben eine größere Slnjaf)! uon 5lorporationen, SSereine

unb ^riüatperfonen, roeldjc in mefjr ober minberer SSeife bei

ber ©ifcuv (Staf)f= unb 2)Jafd)incn = 5ubuftrie intereffirt finb,

lebhaften Sßiberfprud), roäfircnb anbererfeit? auä ben Greifen

beö §anbel§ftanbeä, ber SanbioirtEjc unb Snbuftrieden, oon

Korporationen, S^ereincn unb ^^rioatperfonen auf baä 2Bärmftc

bie Surcfiführung biefer ©efe|e§üorfd)rift befürwortet roirb.

SDiefe Sl'Jeinungääu^erungen finb in einer großen Stnjaljl

pon Petitionen niebergelegt. Söerben btefelben nad) djrem

Snfialt unb nac^ ber geograpfiifc^en Sage ber £)rte, «on

benen fie fommen, georbnet unb babei mit ben gegen bie

33eftimnuing beä @efe|eä gerichteten ©ingaben begonnen, fo

erf)ältman folgenbc Ueberfic^t:

1. ber 23erein beutfd^er ®ifen= unb ©taJiIinbuftrieHen

in Serlin beantragt:

,,ber §olje S^eicfiätag rooflc befdjliefeen, ba0 bie

für ben 1. Sanuar 1877 in Stuöficfit genommene

2tuff)ebung ber je^t nod; beftetjenbcn 3ölle auf

(Sifen= unb ©taf)lartife(, foroie auf 9Jkfd)inen

(^of. 6. unb 15. beä 3oEtarifö) bis gum
SBiebereintritt günftiger SScrhältniff

c

0 er tagt roerbe."

Siefer Petition, roctd)e oon einer oom l.'j. September

b. % batirten ©enffc^rift begleitet ift, fdjlic^en fid) ben

ganzen 2öort(aut ber ©ingabc acccptirenb rüdfjoltloä an:

a) auä bem norbroeftlic^en unb roeftlidjen 2)eutfd;tanb,

235 33eitrittöerflärungen mit 1430 Unterfd;riften

;

b) au§ bem mittleren ©eutfdjlanb,

10 33eitrittgerflörungcn mit 47 Unterfc^riften

;

c) auä bem i)ftlid)en ©eutfdjlanb,

9 SSeitrittöerflärungen mit 141 tlnterfdjriften

;

(I) auö bem füblid;en S)eutfd)lanb,

4 33eitritt§erflärungen mit 19 Unterfd)riften.

2)iefelbe 33itte, luie bie oorgenannte, roirb, mit anberen
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SBorten aber n\ä)t mit anbeten 5t)tttfad)cn begrünbet, oor=

getragen : ron bem ©ercerbeoerein p ^attoroii^, mtl6)m ^i^

ber ^O'tagiftrat von $iarnotiii| unb bie SSertreter be§ 2tmt§=

bejirfes jit iS(^it);entorf)bn)i^ angefdjloffcn l^abcn; üon bem
;Oberfd)lcfilc^en Scrg ; nnb ^)ütteninännifdjen 58ercin ju

S3entl^en; von bem ©etDcrbeücrein gn 33eiitf)cn, non bem
S>orftanb bcä 3Serein§ für bie bcrgbauU(i)en Sntercffen im
£)berbergimtöbe.^ir! ©ortmunb; von bem 9)iagi[trat unb ben

©tabtöerorbneten bcr ©tabt §örbe; von bem Jlre{§=5lomite

beö lanbn)irt()fdjaftl;(J)en S>ereinö gu Jlieberbntjcrn unb »on

brei ©ifciitücrfsbefi^crn auö JJiebcrbronn im ©Ifafe.

3n einigen biefer ^^^titionen toirb ebenfo loie in bcr

be5 S3erein6 beutfd)cr ®ifen= unb ©tal^IinbuftricHen ber

Söunfd^ au§ge[prod}eu, bie 3ett ber ©iltigfeit ber fiier in

grage fte!)enben Söüe auf fünf Satire verlängert feJien.

3}lit einem für^eren 3eitraum begnügt '{iä):

2. bie ^anbelöfammer ju Sferloiju, roeldje bittet:

„ein Rotier 3?eid)§tag toollc in 3lnbetrad)t ber

gegenirärtig fo bebrängten £agc ber beutfdien

©ifeninbuftrie ben Dermin ber üöüigen Stuffiebung

aller ©tfcnjolle nod; raciter u)ib gmar minbcftenä

biö jum 1. 3>anuar 1880 l)inauöfd)ieben."

S3on ber SSerlängerung beä 2'crminä fü: 2Iuft)cbung ber

3}Jafd);ncn3ölIe ift in ber ^^etition nirgenbö bie Stiebe.

gür gteid)en 3eitraum fprid^t ficf

3. bie §anbekfammer äu Sreälau an^, fügt aber ben

2Öunfd) an, ba§ eine ©nquete über bie Sage ber

beutfdjen ©ifeninbuftrie, über bie Urfadien ber 6ala;

mität unb bie eiujufdilagcnben 2lbl)ilfän)ege vex-

anlaßt rcerben möd^te.

$Ra^e üerroanbt in itiren 33itten finb oier lueitere Pe-

titionen, von benen

4. bie ^anbelöfammer ju §annoöer ben 9?eid)§tag

erfüllt

:

in jeber geeigneten SBeife bal^in gu lüirfen, baB

bie ®urd}fü(;run;} ber 9^r. V, beö ©efe^e§ com
7. %uli 1873 einftroeilen unb fo lange fiftirt

toerb'e, bis günftigere 93ert)ältniffe ber ®ifen:

unb 9)iafc^ineninbu[irie bie SSefeitigung ber I)ier

fraglidien SöHe als ungefäIjrli(J^ für bie allge=

mein roirt!)fdjaftl;d)en Sntereffen erfdjeinen laffen,

bafe injn)ifd)cn aber ron ©eiteu . beä S)eutfdjen

iKeic^e'j bie 33efeitigung ober bod} eine rcefentli^e

©rmä^igung ber in ben fonfurrirenben ©taaten

nod^ befteljenben entfpredienben 3öIIe auf ©rjeug^

niffe jber (Sifen= unb 9)kfd;inen=3nbuftrie tt)at=

Erdftigft augcftrebt rocrben.

©inen ©d)ritt meiter geJit

5. bie ^anbelöfammer gu §agen, tocldje beantragt:

bie §eut nod) beftelfienben 3öIIe auf (Sifenartiiel,

©tal^lroaaren unb SJiafc^inen auct) über ben 1.

Sanuar 1877 l^inauö einige Söt)re biä gur2ßieber=

fetjr günftigerer 3?erlf)ältniffe beftefien ju laffen unb

|)ieran ben SBunfc^ anfügt:

93ei ber 3Inbat)nung von ^anbelöoerträgeu

nur bann eine ©rleidjterung in ^egug auf bie

beutfdjcn 3oIIüerf)ättniffe ^ujulaffen, menn ber=

felben eine cntfpredjenbe ©cgenleiftung gcgcn=

überftet)t.

3n ganj gleichem ©inne fprid;t

6. ber S(uöfd)uf3 beö 3L?erein§ SDeutfdjer (Sifcngie^ejfeien

aus, nur nninfdit berfelbe, baf? crft ber näd)ften

Seffion beö 9f{eic^§tageö eine 33orIage äugel;c, rocldie

bie Sluöfüljrung bc?. ©efe^cä oom 7. Suli 1873 biö

jum ©intritt günftiger ^^robuft'onöbebingungcn vox-

fd)reibt.

®ie letzte l^ierljer gel)örigc Petition, n)eld)e bie am
niciteftgcbenben Slnforbcinngen ftefft, Ijat

7. ber a^erein jur 2BaI)rung ber gemeinfam TDirt{)f(f^afts

lidien Sntcrcffen in Sfifjcintanb unb SBeftfaten ein*

gereidit. ©erfelbe l)äU mit 9?üdfid)t auf bie att»

gemeine inirtf)fd)aftÜ(^^e Sage be§ ganbeä e§ für

nid)t an ber 3eit, bie unter ooöfommen anberen

S.serl§ältntffen befdiloffcne 2luft)ebung befte^enber 3ölle

auäjufüljren unb oertangt einerfcits eine oorläufige

©iftirung ber gjJa^rcgel, onbererfeitö bei 9?eüifion

bo§ 3otttarif§ unb ber ©rneuerung oon §anbefe=

ücrträgen bie »orljergciienbe Slnljörung oon ^Ser^

tretern bcr f)auptfäd)(id)ften ^ntcreffcntengruppen

unb roünfdjt gleichzeitig bie 2Ibfd)lic§ung oon f»anbcl§=

»ertragen aud) ba, loo foldje noc^ nid)t beftelicn

Sluf einen bi§f)er nod) gar nidit jur ©prac^e gcfommenen
^unft ridjtet bie ^^etition bcr Sujrcmburger §oc^öfen=2lftien=

gcfcHjdjaft il^r Stugenmerf, inbem fie bie 5ßertagung ber 3olI=

aufl)ebung unb bie ©rmä^igung ber ©ifenba^nfracJ^tfä^e

forbcrt.

8) ©inb alle oorgcnanntcn Petitionen felbftrebenb über

ben Punft, mcldier auf bie ^Verlängerung beö S'ermin§ für

Slufljcbung ber in Siebe fteljenbcn 3ölle Sejug l^at, überein-

[timmenb, fo gefjcn biefclben bod) mit S^üdfid^t barauf, ob bie

gcforberte g^vift burd; eine beftimmte 3eitangabe bcjd^ränft

rcerben faun, mie lange biefe g^rift ju bemeffen unb ma^ fonft

nod^ nebcnl)er gefdjcljcn mu^, nid[)t unrocfentlid; auäcinanber.

©otd)c 2lbtt)eidjungen finben fic^ in ben Petitionen,

tooldje für bie 3lufred)tcrf)altung ber ^efiimmungen be§ ®e=

fettes oom 7, Sidi 1873 eintreten, nid^t. S)iefelben laffen

fiel rüd[idl)tnd) ber geftcüten Petita in graci ©ruppen bringen

unb äToar in foldfie, meldte au^er ber Sitte um j)urd)fü(jrung

beö @efe^c§ nod^ ganj bcfonbers betonen, bafe auf ber ein=

gefdlilagenen 93a^n fortgefd;ritten, bie bi§l;erige 3ollpolitif

meiter rerfolgt unb fdju^jöHnerifi^cn SBünfdien feine g^olgc

gegeben roerben möge, ®ie groeite ©ruppe ftellt ni(|t fo

roeitge^enbc 2tnforberungen unb bittet lebiglid) um bie 2luf=

redjtcrlialtung ber Seftimmungcn beä metjrfadt) genannten

©cfe|e§.

SBcrbcn mit Siüdfidjt auf biefcn ©cftd)töpunft bie Pe«

titionen getrennt, fo gcfiören sur erften ©ruppc:

a) im norböftlid)cn 5Deutfd()lanb:

1. bie Petition be§ a3orftel;er-2lmte§ ber Kaufmanns

fc^aft ju Königsberg, meldlie bal)in gel^t, ben

3ieidf)§tag §u erfud)en:

nidjt nur jebcä 91nfinnen auf ©rliöljung ber

in SDcutfertaub nod) leftelienbeu ©dju^jöHe ober

auf ^Verlängerung iljrer feftgefe^ten ©cltungä*

geit nad^brüdlidl) jurüdguroeifen, fonbern bie

Kaifcrlidje 3ieidf)öregicrung in jeber SBeife jur

encrgifdien j^ortfc^ung ber bi§l)erigen auf @r=

Icic^tcrung unb ©rraciterung ber a;serfcl)rs=

begicljungen bcr Ssölfcr gerichtete §anbcl§=

poUtif onjuregen unb babei ftäftigft gu untere

ftü|en.

§iergu finb 13 Seitrittöcrflärungen mit

129 llnterfc^riften eingegangen.

2. bie ©ingabe ber oftpreufjifd^en lanbroirtijfd^aft:

lidjcn ©cntralfteöe, meldte bittet:

aCcn 2Inträgcu auf 2lbänberung be§ ©efe^e«

nom 7. SuU 1873, foiocit biefclben eine |>in=

au§fd)iebung bcö Scrminä für 3luf^ebung bcr

©djuigöflc ober gar eine ©rt)öl)ung bcrfelden

betreffen, bie 3uftimmung ju Dcringcn unb

nieitcre 2lenbcrungcn an bem 3otltarif vom
1. £^fti'ber 1873 nur im ©inne ber burd; bic

internationalen ^Verträge eingeleiteten f>anbcl§s

politif ju bcfd^lic^cn.

©tcid)lautenb l)iermit finb 41 Petitionen

mit 850 Untcrfdiriften eingegangen.
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3. bic ^Petition ber ^auptoenoaltung bc§ (Sentraloer^

cin§ SBcftpieufeifd^er Sanbroirttjc unb beö ä3or)"teI)er=

3Imtcö ber ^aufmanufdiaft ju S)anjig, im Spanien

einer am 25. ©cptember in Sanjig ftattgel;abten

3ScrfammIung, n)c(d;e beid^(o§:

1. bie imüerätxberte Sliisfüljrung ber 33cftimmun=

gen sub V. beö 3oIItarif=®efe^C'j com 7, 3uU
1873 ift im Snterefle ber £anbiüirt{)fd)aft, ber

meiftcn übrigen ©eroerbe unb ber §anbel§t[jätig=

feif, fotoie aller Äonfumenten ein iinabroeisbare^

SebürfniB;

2. im Snlereife ber roirtfjfc^aitlidjen SÖoIjlfa^rt un=

fereö jOaterianbcä unb im Sefonbern aud) in ge=

red)ter Sßürbigung ber lanbrcirtfifdjaftlidien, ge=

roerblii^en unb fornmergieHen Sutereffen ber5?üften=

prooinjen bürfen bie raeiteren 3lbänberungen be§

Soßtarifö vom 1. £ftober 1873 nur in berjcni^

gen 9tic^tung gefd^etjen, roeld e bei ben Jarifre^

formen oon 1865, 1868, 1870 unb 1873 uer-^

folgt roorDen ift unb meldjc bie fünfcquente ^e=

feiiigung beä ©dm^fyftems unb bie 3L^ereinfad)ung

beä 2arifö auf roenige nadj finansieOen diM-
fiepten au§geroäf)Ite ^ofitionen jum ©nbjiel tiat.

Mit bem 3SortIaut biefer 33efd)Iüffe ^aben

84 (Eingaben mit 1411 Unterfcf)riften, fo;

roie ber lanbn)irt^)f^afttid)e ilreisuerein für

Sitf)auen unb 9J?afuren mit 14 Smeiiioer;

einen i^r (Sinuerftäubniß erflärt.

b) 2(u5 bem nörbti^en Sieutfc^lanb liegen Petitionen

in gleic^iem Sinne, menn auc^ ni^t mit genau bem=

felben Sßortloute üor:

üon bem Gentratcorftanb unb ßentralauefdju^

ber Sanbroiitt)fdjaft§;®efeIIf(^aft für baä ^erjog^

t^um Oibeiiburg;

üon ber ^anbelsfammer für Dftfrieälonb unb
Papenburg;
oon bem Saltif(^en lanbu)irt^f($aftlid)en 6en:

tralüerein, melctiem \iä) bie Jßertreter dou 9 Ianb=

Toirt^fc^aftlidien 33ereinen unb ber Kaufmann;
fd)aft in ben gtäbtcn gtralfunb, SGBolgaft, SSartt;

unb älnflom angefdiloffen ijaben;

von ber Selegirten-^onferenj von $anbelö=

planen norbbeutfd^er ©eegegenben;

vom beutfd)en Sanbroirttifdjaftsratl) gu 33ertin;

oon bem ^auptbireftorium bcö lanbtDirtl)fd)aft=

liefen prooiuäialoereinä für bie Maxt 33ranbcn=

bürg unb 9iieberlaufi^.

(snbUc^ finb als ju biefer Gruppe gef)örig noä)

bie Petitionen beä 3}tagiftrat6, bei i^anbelsfommer

unb beä 33orfi|enben bcö ^rei^itageä ju Sufter--

bürg äu ermähnen.

33on benjenigen Eingaben nun, n)eld)c iljre ^8itte nur
auf bie 2;ur(^fü^rung beä ©efe^eö oom 7. Suli 1873 in

allen feinen Steilen bef^ranfen, entfallen:

a) auf baö nörbli(^e ober norböftlidic ©eutfc^Ianb

8 gingaben mit 127 Unterfdjriften,

b) auf baä öftlic^e Seutfd)[anb im 3tnfdilu& an eine

Petition beä lanbn)irt()fd)aft(id)cn (Scntraloereinä für

©^Icfien 25 (Eingaben mit 102 Unterfc^riften,

c) auf baä mittlere 5)eutfd)lanb im 2tnfd)lu§ an eine

Petition beä lanbn)irtl)fd)aftlid)en Gentralrercinö für

ben Slegierungsbejirf CSaffel 25 (Eingaben fämmtli=

d)er bortiger lanbroirtl)fd)aftlid)cr iüereine, foroie

eine (Singabe beö ißereinö jur ^öeförberung ber

iianbroirt^fc^aft ju Sonberöljaufcn
;
mUiä)

d) Quö Sübbeutf(i^lanb 2 Eingaben beö 5lrei§fomite'§

für aJiittetfranfen unb für <Sc^tt)aben=3'?euburg unb

eine ©ingabe t)er laiibroirtl)fdjafttid)en (Sentralfteöc

für ba§ ®roBf)erjogtf)um Saben.

Samit ift baö ber 58erid)tcrftttttung oorliegenbe 3Jtate=

rial an Petitionen crfd^öpft unb cö barf rooljl f)icr noä)

baran erinnert merben, ba^ bei Slufftetlung biefer Ueberfic^t,

um nid)t aHju ireitläufig fein ju miiffen, ade bic petitio^

ncn, meldte entroeber ganj ober naljcgu gloidjlautenb abge=

fa^t waren, ober aud) nur aU Seitrittäerflärungen eingin?

gen, jufammengere($net roorben finb unb nur bie Petitionen

eine gefonberte Slnfüljrur.g erfuljrcn, roc(d)c befonbcre 3Jioti=

oirung entfialten ober oereinjett auö ben ücrfd)iebenen Steilen

®eutfd)tanbö f)ierf)er gelangten, ©ä madjt fid; bie @rTOäl^=

nung biefeä SSerfaljrenä um fo notljtoenbiger, alä unter ben fo

fummarifc^ bel^anbetten Petitionen in bciben Sägern fef)r ge=

roid;tige Unterfdiriften oon ftäbtifd;en ^eljörbcn, §anbelöfam=

mern unb 3>ereinen fid) bcfinben unb e§ befremben fönute, biefc

nid)t fpe^ieH genannt gu fel)en, mäfirenb bie 9kmen ber ®in=

fenber anberer Petitionen angefül)rt finb.

©ie SufammcnfteUung gicbt ein fclir flareö sBilb ba=

rüber, bafe in bem meftlidicn SDcutfdjtaub ber ^aupttieerb

für bie 2(gitation gegen ba§ ©efe^, im norböfttic^en ®eutf(^=

ianb unb namentlid) in ben Dftfeelänbcrn ber §auptt)eerb

ber 2tgitation für bie 3lufrcd;terl;altung beä ©efel^cä ju fu=

d)en ift unb eö fid) fonad) 5um größten 2f)eit um einen ^anipf

ber 3ntereffen biefer £anbe§tl)eile l^aubelt, an bem ba§ übrige

®eutfd)lanb tooI)1 regen, aber nidjt fo intenfiuen 3Intf)eil

nimmt.

®ie ©rünbe, mit benen ade biefe Petitionen nnterftü^t

werben, nac^ bem Söortlaut ber einzelnen Petitionen ober

fetbft ber einzelnen ©ruppen oon Petitionen angufü^ren, ift

ol;ne bie größten SÖeitläufigfeiten unb namentlid) ol^ne

tjäuftg notljroenbig merbenbe 2Bieberf)olung nidjt möglich, eä

ift bicä aber aud) jur 23eurt§eilung ber geftcllten Sitten unb
geäußerten 2ßünfd)e nidjt crforberlidj, ba überall bie gleidien

©rünbe fid) raieber^oleu unb nur in ber einen ©ingabe bie=

felben länger ober fürjer ouSeinanber gefegt, fdjärfer ober

milber betont roorben finb, als in ber anberen.

@ä genügt ba^er, biefe ©rünbe oi^ne Sejugnatjme auf

bie einzelnen Petitionen, in benen fie entljalten finb, anju;

füfjren, unb ift, um ju uerl)üten, ba§ oon ben 9ieferenten

bei ber 33eri(^ter[tattung l)ierüber in ber 5lommiffton ein

33crfe!f)en gemadjt raerben fönnte, eine forgfältine ^ontrole

oon Seiten beä §errn ^vorrefercnten über bie gemachten 2'iit=

tl;eilnngen gefüljrt morben.

SBerben biefe ©rünbe ebenfo, wie bic Petitionen, in

biejenigen, toeldie gegen, unb in biejenigen, loetc^e für bie

33eibeljaltung ber l)ier in 9?ebe ftebenben gefetjlidien S3eftim=

mungen geltenb gemadit werben, gcfdjieben unb analog ber

S^eiljenfolge in ber Slufjäfjlung ber Petitionen, aud) l;ier mit

ben ©rünben gegen baä ©eft^ begonnen, fo erhält man fot=

genbe 3ufammenftcllung.

Sn allen l)ierl)er ge'ljörigen Petitionen wirb junäd^ft

ber ^aä)m\§> ju füljren oerfudjt, ba§ bie beutfdjc ©ifem,

BtaljU unb 3J?afd)ineninbuftrie fid) in fe^r bcbrängter Sage

befinbe.

3um 33eleg bafür ift in faft allen Petitionen angegeben,

ba§ bie 2lnforberungen, meldjc in bem 3öf)r'e 1872 unb in

ber erften <§ätfte be§ 3at)reö 1873 an bie Seiftungsfäl)ig=

feit ber beutfd)en CSifen^, <Btal^U unb äl(afd)inen=3nbuftrie ge=

ftellt mürben, baju füt)ren mußten, eine rafdic unb gro§e

2Iuäbel)ming ber befteljenben unb bic ©rünbung neuer ^Äerfe

ju oeranlaffen. Sic 5al)lreid)en neuen ©rünbungen oon

©tabliffementö auf anberen (Sriocrbögebietcn, ber lebhafte

2tuffcf)ioung im 33au oon ®ifenbal)ncn unb bie ocrmel)rten

'^efteüungcn ber 9^eid)öregierung haben fo jal)(rcid^e Slufträge

gefcbaffen, bafe bercn ^eroältigung mit ben oort)anbenen

.|>ilfe^mitteln nid)t möglid) mar. Um nun bic 3Ibnel)mer nii^t

ben Probu^enten beö ^(uälanbeä jujufül)ren unb in ber
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aSorauöficf)t , ba§ biefe fo gefteigerte ^ftac^frage Don 33eftanb

fein roerbe, tourbe bie ©rroeiterung unb 33ermet)rung ber

i)etmifc^cn 2litlagen in jeber SBeifc geförbert. S)iefe 33orau§=

ficf}t fjabe fid) nic^t beftätigt, bie g^tut:^ ber 2lufträge uer;

taufen unb foniit fei eine @inf(^ränfung ber ^robuftion je^t,

ftatt ber bamalö in 3lu§fid}t genommenen SSermefjritng notl^;

uienbig.

2)agU foinme, bafs buri^ ben eben gebadeten StuffdjTOung

bie i3oftnfä^c fel)r gefteigert roorben feien unb je^t, mo ein fo

luefenttidier S^ndgang ber greife ber gefertigten SBaaren em-

getreten, biefe ©ä^e fid) nidjt in bem entfpredjenben 9Jia^e

üerminbert, ober bie Seiftung§fä|)igfeit ber Strkiter gct;oben

©benfo bie ^robuftionöfoften oermel^renb, lüirften einer;

feitä bie ^rac^tjufdjläge ber ©ifenbal^neu von 20 ^rojent

auf ^lol^materialien unb fertige g^abrilate, aU anä) anberer^

feita bie @rf(^n)erungcn bei ©rlangung »on 5lrebit in g^olge

ber Steform beö aKünjiuefenö utib ber SBanfgefefegebung, ju

welchen nod) bie ®efe^e über bie JloatitionSfrei^eit ber

9lrbciter unb über bie ©ntfdjäbigung bei UnfaÜen, beren

'tcotiiiüenbigfeit mebrfeitig anerfannt roirb, bie Bä)mk-
rigfeitcn ber ^^robuftion ebenfalls ftcigernb tiinjutretc.

2Iber aud) bie tedjnifd)en -^inberniffe, roeldje ber Bereitung

uon 23effemerfta[)l in S^eutfd^taub entgegenftefjen, '.veil eä

l;ierfür an bem geeigneten 9fiol;material in genügenber 2)lenge

nod) feble, unb bie g^ortfdjritte ber Sed)nif nod) n\ä)t fo

lüeit gcbietjeu feien, um fid) E)ier ganj unabhängig vom 2Iuö=

lanb ju fteßen, üermetjre für biefen nod) fo jungen, eben

febr au§fi(^täreid)en S^eig ber (Sifeninbuftrie bie ©d)tr)ierig=

feiton ber ^robuftion.

Sßerbe (jierju nod; bie 3Bu(^t ber ilonfurreuä gerei^net,

ive^e foTOo'^t baburd^ leroorgerufen ift, ba^ (Slfa^^Sotl^ringen

für bie ^robufte feiner bebeutenbeu ©tfenraerfe, ba§ früljere

Ibfa^gebiet in g^ranfreic^ in Jvolge ber @rr!d)tung ber 3oß=

areiijen gegen btefe§ Sanb oertoren unb ganj auf ben beut=

^ä)m SJtarft augeroicfen ift, atä auä) baburd), bafe einerfeit§

©ngtanb einen großen Ifjdl feiner riefigen ^robuEtion ju

guten '»greifen in feinen Kolonien rerfaufen unb beS^alb auf

bem 9}farft feiner ^onfurrenten ju ©djleuberpreifen, nament=

iiä) ba, mo burc^ bie Sßafferfradjt nur niebrige Sranöports

fofteit erraad)fen, feine SBaaren |injugeben im ©tanbe fei,

anbererfcitä g^ranfreid^ burd) bie oertragSmibrigeii aquits

au caution eine 2Irt uon (Si'portprämie für bie 3luöful;r

feiner (gifenprobufte nod) S)eutichtanb ertonge unb in ^^olge

beffen, namentlich bie ganje roeftbeutfdje ©ifeuinbuftrie, burdj

bic dM)c ber franjöfifd;cn ©renge bebrol)e. - SBcrben alle

biefe Stnfüljrungen äufammengeredjuet, fo fei eä erflärtid),

bafe bie beutfd)e ©ifeninbuftrie fid) in fet)r bebrängter Sage

befinbe, biefe au^ nict)t in ber näc^ften 3eit beffern

mcrbe unb (jieroon bie ^otge fein müffe, ba^ eine gro^e 3(1^1

ber 3{rbeiter broblo» ernften ?JaI)rung§forgcn ausgefegt unb

ben ai'erfen ber etngeric!^tete ©tamm ber älrbeitcr entzogen

rocrbe; ba§ ferner burd) @tnfd)ränJung ober Untcrbred)ung ber

''iProbuftion grofee ©ununen uom Kapital notI;menbigerroeife

burd) baä Ünbraucf)bartoerben ber au^er Jöetrieb gefegten

(Einrichtungen certoren I;engc müffen; öa§ babur^ bie aSe£)r;

feaft bcä Sanbeö, namentlid) aud) burd) bie barauä folgenbe

Slbijängigfeit beä 33cäuge§ oou ©ifen auä bem 3lu§lanbe,

ferner bie ©teuerfraft beut ©taate unb ben (Semeinben

gegenüber feyr gefd)n)ttd)t, überhaupt bem ä^olfäroohlftanb

fef)r cmpfinblichc Sßunbcn gcfd)lagen roerben, meil ein mäch=

tiger .ftonfument, ber burd) feinen $8erbraud) oiclen Saufenb

anbereu ^nbuftrieüen, bem .^anbet unb ber Sanbioirthfc^aft

loi)nenben förmerb unb bamit Srob fdjafft, in feiner $Rad);

frage au§erorbentUch bejd)räntt mirb.

iUUe biefe ®rünbe führen nun bie Petenten au§naljm§s

loo ?fn bem ©d)luft, baf5 e§ nid)t geratben fei, in einer 3eit,

m eine fo fd)mere Strifis auf einem (Srtoerbääuieig lofte, 3otI'-

reformen burcähjuführen Sebe 9leform habe ohnehin eine

fleinerc ober größere ^cifi§ im ©efolge, mit ber Sur^hführung
be§ (Sefe^eä müffe aber bie fdion üorhanbene S^rifiä auf ba§

SteuBerfte oerfdhärft roerben. fei baher nicht gu erwarten,

baB heute ber Sefd)lu§, ber unter bem (Sinbrud einer fo

günftigen Konjunftur, mie fie für bie beutfd)e (Sifeninbuftrie

in ber erften ^ätfte beä %al)Xi^ 1873 uorhanben mar, gc=

fa^t würbe, mit jiüdfidjt auf bie gegenwärtigen 33erhältniffe

bie 3uftimmung ber legiälatitten g^aftoren beä ditx^c^ finben

bürfte. @ä fei biefer ^ef(ihtu6 aber aujserbem no&) fchr ju

beflagen, roeil bamit ein, ^Kittel auä ber §anb gegeben fei,

um com Sluölanb günftigere 3olIbebingungen ju erlangen.

Siefen ©rünben gegenüber führen mehr ober roenigcr

üoßftänbig aüe Petitionen, in melchen bie SKufrechterhaltung

ber Seftimmungen beö (Sefe^eö com 7. 3uli 1873, fomeit

fie in grage fommen, geraünfd)t roirb, aus, ba§ bas

®arnicberüegen ber ©ifen; unb ©tahlinbuftrie jraar nid)t

geleugnet merben fönne, bieS aber bie ^otge einer weit

über baö 9)?a§ bes 33ebarfe§ h^uauögehenben Steigerung ber

^robuftion (Ueberprobulticn) fei, raaö nothraenbigerroeife jur

3lnhäufung oon 33orräthen führen mu§, bie um fo fchraerer

je|t abjufe^en finb, atö einerfeits eine gejmungene @in=

fd)rönfung ber «Ronfumenten ftattfinbe, roeit feine Kapitalien

jum Sahnbau fid) in gegenroärtiger Seit finben, weil oiele

anbere Snbuftricjroeige ebenfalls barniebertiegen unb ihren

Sebarf an (Sifen raefenttid) ju oerminbern ftreben, anberer=

feitä bie freiwillige ©infi^ränfuug ber (gifenhänbler unb ber

tonfumcnten bem Slnfauf »on (Sifen, ©tahtwaaren ober

SRafdjinen gegenüber burch ben in 3luäfid)t genommenen 2öeg=

faß ber ©infuhrjötle geboten fei.

SDaburii^ mürben freili(^ bie in fchnetlem ©d)TOunge in

ben Sahren 1872 unb 2lnfang 1873 emporgegangenen ©fen=

preife roieber heruntergebrücft unb baburdh bie (Sifeninbuftrie

bebrängt; bieö fei aber nicht blo§ in 2)eutf(ihlonb ber %aü,

anä) in anberen ©taateit leibe biefelbe, bie Kalamität gehe

fonadh roeit über bie (Brenjen beä beutfchen 3olIoereinä

hinaus. §abe nun bisher bie beutf(he (gifeninbuftrie, als

fie noch feine fo gro^e Stusbehnung erlangt hatte, rcie gegens

wärtig, bie fie treffcnben Krifen gut überftanben, fei immer

ein neuer fehr erfreulid^er 2luffd)wung hierauf gefolgt, fo

ftehe JU erwarten, ba^ auch biesmal ein ähnlicher SSorgang

eintreten, ber 3Bettfampf mit bcit übrigen eifenprobujirenben

Sänbern, namentlich bei ber 33effemerftahlfabrifation jur

Ueberwinbung ber ted)nifchen ©dhroierigfeiten anfpornen unb

einen raeiteren g^ortfchritt ber beutfdjen Snbuftrie, aud; nady-

bem bic 3ötle gefallen, gur golge haben würbe.

2)urd) bie früheren 3ollrebuftionen in ben Sahren 1865,

1868, 1870 fei bie ©ifeuinbuftrie burd)auS nid)t gefd)wädht

roorben, fonbern ein bauernber Sluffchwung, tro^ ber bei jeber

biefer 3olIherabfe^ungen wieberholten a3orouSfagung beä

3?uinS ber beutfd)en ©ifeninbuftrie, ju fonftatiren gewefen.

@s müffe baher bie 2lnnahme gerechtfertigt erfd)einen, bafe

biefer ©rwerbsjweig ber ©taatshülfe bes ©d)u^äoltes nid)t

mehr bebarf, fonbern auf eigenen gü^en ju flehen im

©taube fei.

aßas ferner bas 33robloSwerben ber 3lrbeiter anlangt,

fo fönne baoon feine Siebe fein, benn einmal beweife bie

Mage über bie Sohnhöhe, baj^ bis je^t eine ftarfe ©ntlaffung

üon Slrbeitern nicht ftattgefunben haben fönne, weil fonft ein

großes Angebot non 2lrbeitern ben Sohn herabbrüden roerbe.

Slufeerbem wirb nomentlid) in ben aus ben Greifen ber

Saubwirthe herrührenben >^3etitionen geltenb gemad^t, ba§

bie Sanbwirthfd)aft immer noch ajfangel an 2lrbeitsfräften

habe.

SDagegen wirb jugcgcbcn, bafe oon bem in ber ©ifcm

inbuftrie angelegten Kapital ein Sheil ücrloren gehen werbe,

bies aber berjenige Theil fei, weldher in g'olge übertriebener

©pefulatiüu in ber ©ifcninbuftrie angelegt würbe unb ber
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o^neI)in unrentabel geworben wäre, Qujser menn ber ©efd)äftä=

gang be§ Sa^reä 1872 unb bie erftcptfte bcä SaJireö 1873

ak normaler 3uftanb gebtieljen wäre.

SDer Sc^auptimg, baß ber 2Bof)Iftanb ber gangen 9?ation

bur(JE) 2luf()e6ung ber fraglichen Solle gefcJ^übigt werbe, gegen=

über beuten bie Petenten barauf ^in, ba§ jcber ©dju^joü

bie 2Baore oert^euere unb fämmtlic^e ^oufuuienten bicfen

ertjö^ten ^reiö au jagten f)a';en; man fage jwar, ba§ im

i?Ieint)erfel)r bie§ uicf)t äutreffe, bie Söaare bort nid;t uut

ben Pfennig im ^^reifo finfen werbe, ber auf ein ^fuub
©ifenroaaren bei einem 3olI üon einer ü)tarf entfällt; bamit

^'ei aber feineöwegö bewiefen, ba§ berjenige, wcldfjer größere

3)Jengen, unb wie bie SanbwirtJie befonberö iieroorljebcn,

namentHd^ Siiafcfiincn brauche, n:d)t nad) SÖegfall beä 3oIIe§

billiger einfaufen fönne. Sebenfaüä fönne eine gefd)ü|te

3nbuftrie p{;ere ^apitalginfen unb {)ö§erc 2lrbeitölöf)ne äa[;len,

alö eine ungefc^ü^te, unb fo lange nic^t ber ®(^u^ aüen

örwerböjweigeu gleid)mä§tg ju @ut fäme, müffe eine foldie

Seoorängung einzelner Snbuftrien immer nur auf Soften ber

ungefd;ü|ten ©rwerbäarten reiben.

©erabc bie ©ifeuv Btaf)U unb aJlafdhinemSitbuftrie l^abc

biefen 3?oräug fel;r lange genoffen, oiel Kapital unb Slrbeitä=

fraft auf Soften ber übrigen ©rwerbsjweige angezogen unb
mon bürfe baf;er nid^t üor ber 2)ur(3hfü^rung ber gefe^li(^en

"Beftimmungen jurüdfri^reden, am wenigften aber, weil man
3o£[reformen nic^t einfüfjre, wenn bie ^rifiä bereits üor=

t)anben, benn bie Sieform foße nic^t erft eingefül)rt werben,

fie fei bereits eingefüfirt unb baä fonfumirpube ^ublifum
^abe bereits feit 5af)ren feine Einrichtungen fo treffen tön-

nen, um bie if)m auä ber Sluf^ebung ber 3öIIe erwad)fenben

2?ortheile ju benu^en unb fei e§ ein ooUftänbiger Srud^ mit

bem biäfierigen 3olIft)ftem, wenn neue ©c^u^jöHe eingeführt

würben, ©iner foI(^en 2Ra§regeI müffe bie jßerlängerung biefer

Söffe über bie gefe|Iid) fefigefefete 3eit glei(ihgeod)tet werben.

©nblidh fei auä) nur bann Hoffnung t)orI;anben, bie

^rinjipien beä j^reif)anbelä, beren cRic^tigfeit au^ bie @ifen=

unb Stahünbuftrieöen anerfennen, in Sejug auf bie ^anheU-
öcrträge mit anberen Staaten burdijuführen, wenn ©eutfcih'

lonb nid;t jaubere, ein bereits befte^enbes @efe^ auSjufütiren.

2;iefe oon ben Petenten aus beiben Sagern entwidelte

Segrünbung i^rer Sitten unb SBünfc^e fowie bie auBer=

orbentli^e 2Bid)tigfeit ber ganjen ^Ingelegenih^it mai^ten es

notl)wenbig, einen S^egierungS-^ommiffar ju ben 33erl;anb=

lungen in ber Äommiffion jiijujiefien.

©ingehenb auf bie Sage ber ©ifeninbuftrie im Stffs

gemeinen, fowie auf bie ^robuftion, ©infutir unb S(usfu^r

einjelner ©ruppen üon @ifen= unb ©ta!)twaaren unb ouf

SInfrage eines SRitgliebeS ber ^ommiffion auf ben ©inftuB,

welchen bie ^ereinjie^h^ng ron ©tfa^i£otl)ringen auf bie

©ifenprobuftion ber älteren beutfi^en Sänber gehabt i)dbc,

trug ber 33ertreter bes D^eichsfanaleramtes, §err ^aiferlicher

®eh. 3^egierungS-9fiatl) $uber, 5Ra#ehenbeS cor:

Gine eingehenbe Prüfung ber Sßirfungen, weld)e bie

Sofftarifreformen in ben Sahren 1865, 1868, 1870 unb
1873 auf bie beutfc^e ©ifeninbuftrie unb auf bie ©in- unb
Slusfuhr öon ©ifen unb ©ifenwaareu ausgeübt ihaben, Ih^be

ju ber Ueberjeugung geführt, bafe eine §inauSf(|iebung bcS

in bem 3?eichSgefe|e oom 7. 2uli 1873 beftimmten Dermins
für ben 2öegfatt ber ©ingangsjöffe für SJlateriateifen, (Staf)l,

©ifenwaaren unb 3??afd)inen aus ©ifen als ein geeignetes

^Kittel niiiht erfannt werben fönne, bie ErifiS, in welcher bie

©ifeninbuftric jur 3eit fich befinbe, ju beieitigen ober aud)
nur tinbcrn.

2)ie amtliche Statiftif über bie einheimifd)c ^robuftion
unb bie ©infuhr üon ©ifen unb ©ifenfabrifaten aus bem
3luslanbe liefere ben 33eweis, bafe bie Setheiligung ber auS:

länbifchen ©ifeninbuftrie an ber 23erforgung beS bcutf(^en

ailmflüde iu b«n ajet^anbluiigen be« Xcutfc^en JHai^tagc« 1875.

50^arfteS, ungeac^htet ber wieberfiolten feljr beträchtlidien 3oll;

ermä^igungen, üerhältniBmäßig flein geblieben fei, unb be=

ftätigc bie alte ©rfahrung, ba^ für eine jcbc gro^e Snbuftrie

bie inlänbifche .^onfurrenj ber entfd^cibenbe g^aftor fei.

©S fei nidjt ju täugncn, bafj bie Sage ber ©ifenerjeu=

gung unb ©ifenuerarbeitung heute nid)t mehr biefelbe fei,

wie in ber unmittelbar auf ben 2lbfd)lu§ beS f^riebens mit

g^ranfreich folgenben ^criobe. S)ie ©ütererjeugung 'f)ahe

bamals in ganj ©uropa einen 3tuffd)wung genommen, welcher

über ben nad^halttgcn Sebarf weit hinaiiäßegangen fei, unb
aud; bie beutfche ©ifeninbuftrie empfinbc ben eingetreteneu

^Rüdfchlag.

Son einer ©infchränfung ber ©infu^r fönne eine §ebung
ber ^rifis besl)alb nicfit erwartet werben, weil fclbft ein döI=

liges 2lufhören ber ©infuhr bas SCngebot nur uncrl)ebli(jh

rerminbern würbe. S)ie ausfchlie§lich amtlii^en ßuetlen

eiitnommenen ftatiftifc^en S'Jot'Scn, welche ben anliegenben

Ueberfid)ten jufammengeftellt feien, bewcifen, ba^ bie in ben

legten jehn Sahren eingetretenen 3olIermä|igungen bie üielfac^

prophezeite unb bcfürd;tetc Ueberflnthuuij beS beutf^en -öiarftes

mit ouslänbifdhem ©ifen unb ©ifenfabrifaten nidjt jur g^olge

gebabt höben.

Ungeachtet ber fe!hr beträchtlichen 3olIermä§igungen,

weld;e bei groben ©ifenwaaren unb SKafchinen aus ®ufe=

eifen feit 1865 allmähli^ eingetreten feien (oon 1 .'Jf)lr.

bejw. 6 Zf)lx. auf 10 bejw. 25 ©gr.), fei bie einheimifc^he

^robuftion üon ©ufewaaren aus ©rgen unb aus ^oljeifen,

wel(^e in ben Sahnen 1861— 1864 4,i 3Jiillionen ©entner

betragen, in ben Salven 1871—1874 auf 10,5 9Jtillionen

©entner geftiegen unb l)abe im Sahre 1874 10,) 3)iillionen

betragen. SDie ©inful)r oon groben ©ifenwaaren unb 9)ca;

f(^inen überwiegenö aus ©u^eifen, ^abe im Sahre 1873, in

welchem biefelbe om größten gewefen, uur l,j SKiCionen ©ent=

ner betragen, unb fei im Sahre 1874 bereits wieber auf

1,3 3)tillionen ©entner jurüdgegangen.

®ie einheimif(^e ^robuftion von <Btai)l, welche in ben

Sauren 1861 bis 1864 burdhfchnittlich 1 3nißion ©entner

betrug, Ih^be fi(ih nod) ©rmä^igung bes ©ingangjolls «on

U %i)lx. auf 25 ©gr. (1865) 17'5 ®gr. (1870) unblO ©gr.

(1873) allmälig rerfechsfadit unb fei im Sahre 1874 auf

7,3 aJtißionen ©entner geftiegen. 2)ie SluSfuhr ^abe fidh

»on 44 Saufenb ©entnern auf 155 Saufenb ©entner im

2)urd)fd)nitt ber Sa£)re 1871—1874 unb im Sa^re 1874

auf 170 Saufenb ©entner geljoben, währenb bie ©infufir fidh

nur rerboppelt h*^^'^ ""^ ^af)äUn\^ jur einl)eimifchen

^robuftion von 5,3 p©t. auf l,n p©t. im Sah^e 1874 ges

funfen fei.

Sei ©tabeifen, gewalkten ©ifen, ©ifenbtech unb ®{fen=

braht fei ungea($tet ber allmäligen 3olIermäfeigungen üon

4, 3, 2 5 unb 1| %tslx. auf 10 ©gr., bie einheimifdhe

sprobuftion von 10 9Jtillionen ©entnern im SDurdjfdinitte bor

Sahre 1861 — 1864 auf 22,8 SJJiCionen ©entner in ben

Sahren 1871-1874 unb im Sahre 1874 auf 23,9 a^ittionen

©entner geftiegen. SDie Slusfuhr fei um baS zehnfache, bie

©infuhr aber etwa um baS fünffache geftiegen. Sefetere fei

au§erbem üon 3 9Jlillionen ©entnern im Sahre 1873 auf

1 gjlillion ©entner im Sa^re 1874 gefunfen unb l)aht in

biefem Sa^re nur 4,^ p©t. ber einheimifchen ^^robuftion

betragen.

2ßas fpejietl ©ifenbal)nfchienen betreffe, fo fei bic ^ro;

buftion feit 1871 oon 9 auf 12 9J?illionen ©entner, bie

fuhr oon 800 Saufenb ©entnern auf 1,? a)iiaionen ©entner,

bie ©infuhr bagegcn oon 1,. p©t. ber ^kobuftion auf 7,f, p©t.

im Sa|re 1873 geftiegen, im %a^xi 1874 aber auf 1,^ p©t.

gefaffen.

3)ie gefammte einheimifd)e Ä^od)ofen=^robuftion, wetd)c

in ben Sauren 1861—1864 = 15 aJiiffionen ©entner be=

trug, fei in ben So'h'^cn

31
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1866—1869 auf 24 SJliQioncn,

1871 = 31

1872 = 39,7

1873 = 44,8

geftiegen, im 3at)re 1874 auf 37/! «ötiEionen gefunfen

bcrfclbcn ^ertobe Jiabc bie Sluöful^r von 9?o|eifen, ^Jlateriali

eifcn, ©tnl)l, grobem ©ifen iinb ©tal;lTDaarcn unb 3)lttf(^iuen

auö @ifen fid) etroa üerad)tfac[)t, bie ®infu^r berfetben SBaaren

fei aber nur um baö »ier; biö fünffacfie geftiegen.

3)er eint)eimifd)e ©ifenoerbraud^ per ^opf fei mn
50 ^funb im ^^urc^fc^nitt ber Saljrc 1861— 1864 bis auf

144,7 ^^funb im '^aljxe 1873 geftiegen unb im Sa^re 1874

auf 102,1 ^funb gefaCen. 3Der <Ronfum in biefem 3al)re

ftef)c l^iernod) ungeföljr in ber 9)litte jn)ifc|en bem 33er=

hxau^ in ben Satiren 1871 mit 94,;, ^fnnb unb 1872 mit

118,6 spfunb.

3luf D^ed^nung ber eint;eimifd)en '^ßrobuftion fommen von

biefem Quantum in ben Sauren

1861—1864 - 86,6 p6t.

1871 = 86,0 '

1872 = 82,4 *

1873 = 76,1 unb
1874 -= 89,9 =

®er 3Intf)eiI ber ein]^eimif(^en ijjJrobuftion an löefriebi;

gung be§ einl^eimifd)en 33ebarfä fei alfo trofe ber beträd)tli=

d)en 3oIIermäBigungen unb ungead^tet ber aufeerorbentlic^en

Steigerung be§ ein|eimifd)en 93erbrau(^§ nur in ben Sauren
1872 unb 1873 ^inter ber «periobe be§ pd^ften SoüfdiufeeS

ber beutfd^en ©ifeninbuftrie jurüdgeblieben.

2Bo§ fpcciell bie ©infu^r von ©rjeugniffen ber frans

jöf if d)en ©ifen; unb ©taJitinbuftrie nad) ©eutfd^Ianb betreffe,

fo fei e§ ollerbingä richtig, ba§ ber franjöfif(|e gabrifant,

lüenn er jur ^crfteQung feiner jum ©jport beftimmten ©r^

jeugniffe nur einJ)eimifc^e§ ©ifen rcrrcenbe, mittelft beä acquit-

ä-cautioii-S3erfafjrenö einen ttjeilioeifen ©rfafe für einen ©in*

gangSjoß erhalte, ben er ni(^t entrichtet ^abe unb fomit ben

SDte ©infut)r nad^ 1866. 1867. 1868.

355 a a r e n. 33 c l 9 i c n

ift erfolgt aus
Ä i l 0 g r a m m.

3oUoerein

{^ranfreic^

155,584,195

130,382,679

213,049,339

96,761,074

260,279,214

128,693,427

2. 9iot)eS (SuBeifen, 33ru(J^eifen . . \

3oUoerein

^ranfreid^

2,001,523

565,883

2,343,470

372,676

1,536,167

311,662

SoHoerein

g^ranfreid^

65,555 213,804 208,144

4. ©(i^miebeeifen, gejogen, geraaljt .

|

3olloerein

grantreid^

257,811

122,162

611,494

452,014

464,562

343,574

5. ©ta^l in ©täben, '^k^ ober SDraljt 1

3oEt)erein

{Jranfreid^

697,295

126,125

905,168

52,427

862,267

70,202

3oIlüerein

granfrcid^

319,810

590,977

415,523

723,856

462,848

955,864

3olIöerein

granfrcid^

194,412

287,360

171,539

180,499

177,787

110,004
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^^reiä für eine Sieferung naö) bem 9luä(anbe um fooiel

niebrigcr [telleu fönne, alö ber *^rei§ beä oon iE)m üerfaufs

ten acquit-ä-caution betrage. @ä fei n\ä)t jraeifel^aft, bafe

ber 2Dcutfd)en ©iieninbuftrie, inäbefonbere beit an ber 2Beft=

grenje S)eutid)lanbö gelegenen ©tobliffemcntö burc^ biefes

SBcrfa^ren eine ^onfurrenj gefd^affen werbe, weldje nid)t auf

natürlichen SSer^ältniffen beruhe. SDeffenungead^tet fei bie

©infuljr fransöfifd^er ®i)enfabrifate nad^ 3)eutfd)lanb biä jefet

oer^ältniintäfeig nur unecbetfieblic^ gcroefen.

Sie Sluöfu^r mit acquits-ä-caution auö ^ranfreid^ nac^

SDeutf(^lanb ^abe betragen in ben Sauren
1872, 1873 unb 1874

bei ©ugioaaren s,^ — 4,^ — 3,2 p6t.

= aJtateriateifen 0,06 — 0,i — 0,o3 =

= ©Ufefta^t 2C 0,; — 0,0-, — 0,o.i ;

- ©ifenba^nfd^ienen .... 0,4 — 0,oo4 — — -

6ifen= unb ©ta^lroaaren . . 0,? — 1,4 1,4 =

= ^Kafc^inen unbSD^afc^inentl^eite 0,oi — 0,o2 0,o2 =

3m ©anjen ... 0,7 — 0,9 0,7 pßt.

ber ein^eimifd^en 'i^robuftion.

S5ie ©efamnitauäfufir ber bejeid^neten SBaaren mit ac-

quits-ä-cautiou über fömmtlicl^e ©renjen g^ranfreidjS ^abe

t)on ber ©efammtprobuftion 2)eutfd)lanbä betragen 1872
- 4,-, p6t., 1873 = 5 pet. unb 1874 = 4,« pGt.

g^ür bie 33eautn)ortung ber ^^rugc, roeldjen 6influ§ bie

i^onfurrenj granfreid)^ nad) 3üifl)cbuug ber ©ifenjöHe auf bie

S)eutfd)e 3"buftrie ausüben raerbe bieten bie ©rfaljrungen,

raeldlie über bie i?oufurrenjfäl)igfeit beä beutid)en (Sifenä mit

bem fraujofifdicn auf beut SBeltmarfte üorlicgcn, nidf)t um
niid;tige 2inl)altäpun!tc. ®ie an SDeutfdjlanb forool)l, alö an

g^ranfreid) angrcnjenbcn ^onfumtionögebiete, inäbefonbere

Belgien unb bie ©djraeij, nefimcn in bicfer §infidjt ein be=

fonbereä Sntereffe in 2lnfprudj. 5Rad; ber offiziellen betgi«

f(^en ©tatiftif feien nad)ftcljeub üerjeic^nete Stengen nad^

S3elgien auö bem ®eutfd)cn 3ollgebiete bejieliungsrocife au§

g^ranfreid^ eingefülirt roorben:

1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874.

1875

bie neun erflen

ajJonate.

t t I 0 g r a m m.

359,460,077 376,912,880 467,650,926 586,038,905 483,121,588 522,996,177 5;!5,745,680

170,361,532 178,131,049 116,905,199 180,360,390 227,247,885 180,401,743 88,936,868

864,338 664,027 1,833,115 11,541,062 11,770,886 78,336,590 46,686,235

306,327 314,621 440,554 4,020,955 6,631,109 3,268,676 439,689

851,023 1,173,885 470,857 389,815 231,311 237,338 31,402

534 16,647 18,296 1,725 544

1,415,669 1,273,983 492,223 3,693,915 1,512,799 13,712,026 3,052,329

534,817 991,895 785,278 2,824,087 3,285,329 2,414,028 1,048,409

1,120,387 634,619 872,335 2,301,478 2,422,625 2,813,424 1,794,115

78,856 31,538 253,998 3,056,321 137,390 56,972 60,864

460,847 413,603 516,815 668,872 734,730 817,508 748,628

1,761,007 2,028,228 1,677,452 2,273,807 2,765,258 3,015,086 2,806,827

261,193 127,798 153,613 268,752 223,735 822,577 450,282

96,115 256,843 78,442 210,929 95,601 134,817 80,846

31*
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')laä) ber amttic^en Statiftif bor ©c^weij feien aus bem 5Deutfc^en Soflgebiete bejiefjung^roeifc au5 ^^ronfreiti^

naä) ber ©diTOeij eingefüljrt morben:

^ejeidjuung ber ©ifenraaaren.
1 8 7 4. 1 8 7 3. 1 8 7 2. 18 7 1. 1 8 7 0. 1 8 6 9.

©tr. etr. ©tr. ©tr. ©tr. ©tr.

©tfen (unb ©taljl) ge|a;mie= (

beteö, gejogeucä, {)ol;leö <

unb gtatte§. (

3o(Ir)erein

^ranfreic)^

214,082

74,136

190,626

90,240

38,013

291,327

82,707

177,880

20,802

143,312

3,313

178,536

©Ifen (unb ©taf)l), 9{o^= i

eifen in ?!Kaffetn, ^^rudj; l

eifen, (

BoHoerein

g^ranfreid^

416,312

42,212

398,649

41,775

107,228

346,626

211,687

133,537

93,634

87,811

11,422

150,622

©ifcnba^nfdjienen.

|

3oIIt)erein

g^ranfreid)

644,234

16,536

3,065

1,095

230

6,728

676

3,339

100

857 1,191

(gifenHedj, roljes, unter 1 (

Stnie S)ide unb über 2 )

{3-UB breite. (

3otlocrein

g^ranfretc^

34,114

9,910

36,302

10,892

10,699

60,885

21,921

40,799

4,045

36,093

685

38,855

(Sifenbled), rol;eö, bai nic^t f

obiger 2T;-t i(t, foniit juni
|

9)infc^inenbau.
(

3offocrein

g^rnnfreid;

48,279

12,012

55,923

24,689

4,002

38,019

8,934

24,682

4,363

21,589

—
31,021

<B\\mhU^, üerbieitcs, i)er= /

ginnte§, oerfupfcrteS unb /

5ibei|3iHe(.i). (

3oC[uerein

g^ranfreid^

42,521

10,268

25,359
O J 1 oö,41o

15,270
o rv o o o
39,ö8o

14,125

18,681

6,902

22,848

409
Cid ooo2b,22o

ind. ©ifenbral)t.

®ifenblec^5 unb yßeißbleä)= (

lüuuren, oeinnu ooer pO' <

tirt.
(

3oC[t)erein

granfreid^

2,062 2,067

(Sifcnbrnljt unb ©taölbrafit. \

'^nfTiiprPtn

granfrei(^

18,726

2,144

21,653

3,074

—
—

—
—

(Sifengu^inaaren aller älrt,
J

3olIt)erein 94,794 85,051 17,574 11,667 7,476 . 1,947

loij uno ai'gtüreyi. i 46,860 37,253 97,363 52,535 59,939 53,460

(Sifen= unb ©tal)(roaaren, f 3oßöerein 105,421 45,560 25,002 20,609 15,694 3,088

ro^e, ni(^t bemalt. \ granfreic^ 31,668 25,687 33,946 21,931 20,501 23,289

(gifen= unb ©tafjlroaaren, i 3oIIoerein 4,278 3,956 2,457 1,926 1,393 313

poUrt, bemalt, gefirnißt. )
j^ranfreid^ 2,652 1,991 3,121 2,072 1,606 1,809

©iferne 3töt)ren., fogenannte [

^;|)erfinö'fd;e, mit ober <

o^ne a)^uttern. (

3o(lüerein

granfreid^

16,768

],206

14,503

894

15,935

18,211

18,328

12,544

6,373

12,377

889

15,840

(giferne 9^öl;ren, onbere ah (

^^Jerfinö'fi^e, fotoie bereu
|

^ikrbinbuugöftüde.
(

3otloerein

granfreid;

2,383

184

1,653

76

381

993

154

545

96

1,466 1,475
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a>orfte^enbe 3iffeT« liefern ben Sejoeis, ba^ bie beiitfd^e

vsifeninöuftrie aud^ auf bem 9Be(tiiiarfte mit ber 3um jijcil

burd) aiusfu^rprämien begünftigten franjofifcfien ©ifeninbuftrie

311 fonfurriren im ©tanbc fei. SBefenttid; Ieid)ter inüfie eä

aber roetben, bie iOtitberoerbung auf bem einl;eimifd^en

i)Jarftc aufjunel^men unb burc^äufüljren.

Uebet bie etfaB:Iotf;ringifd)e ©ifeninbuftrie gebe bie am
liegenbe Tabelle VII. bie getuünfc^te 3(uäfunft.

2n ber am anbeten Sage (am 25. 9Zot)ember b. SO
itattfinbenben ®i|ung ber *Petitionä=^ommiffiün ftcßte ber

:Heferent ben 2tntrag:

2)er 9ieic^ätag rooHc befc^tiefeen, über bie in ^Bejug

auf bie ^eftimmungen im §. 1. 5Rr. V. bcä ©e=

fc|e§ Dom 7. 3uU 1873 eingereichten *)3ctitionen jur

Sageöorbnung überjugeljen.

Siefeä 5ßotum würbe bamit motiöirt, ba§ gegen bie

i^rolongation beä :Jerminä jur 2tuft)cbung ber auf @ifen,

2tat)lroaüren unb 3Jfafc§inen rut)cnben ,3öQe, eine 9^ei[je fdjiocr

löiegenber 33ebenfen ju eri;eben finb. S^or älllem brängt fidj

bie 3Baf)rnet)nmng auf, ba^ biöJier jcbegmal, raenn bie ®r-

mäBigung ber (SifenjöIIe in g^roge gefommcn ift, bie 3nbu=

ftricUen eine fd)roere ©(^äbigung beä gangen ©rroccbägroeigeä

Dorauögefagt §aben. ^iö|er |aben fie immer Unrecht be=

Ratten, benn tro^bem, ba| innerf)a(b ber jel^n 3af)re, in

tüelc^en bie eifenjoße oiermal t)erabgefe^t rourben, jroei Eriegä^

jatire Uegen, ^at fi(^ ein fel)r bebeutenber 9luffd)roung beä

gangen Snbuftrieätöeigeä innerfjalb biefeä Seitraumeö voü-

jogen. 9iun ift burd)aus nid)t ju oerfennen, baß bie fraglid^e

Snbuftrie im gegenraärtigen 2lugenbtid bornieberliegt, cä

würbe aber, rme auc^ bie von bem §errn 33ertreter beä

9^ei_^öfanäleramteä mitget(;eilten ftatiflif^en S^atfac^en be--

toeifen, nid)t geredjtfertigt fein, barauä gu fdiUe^en, bajs bie

gefammte ©ifen=, ©tal;U unb 2JJafchinen=3nbuftrte in allen

i^ren fo oerfd)iebenen 3roeigen beä Setriebeä ganj gleid)mä6ig

in bem ®rabe bebrängt fei, bo§ roie bie ^eifefporne unter

ben "^^etenten be{)aupten , ber üöüige Untergang ber gefamm-

ten Snbuftrie nac^ bem 1. Sanuar 1877 unausbleiblich. 3m
®egentl)eil, eä ift ein S^eil ber Snbuftrie, mie auch "O" i»

ihren Slnftchten gemäßigteren ©lementen unter ben Sntereffen-

ten 5ugeftanben wirb, no^ feineöroegä fo fdiroer gefchäbigt,

roie eä nach ber 2luffühi^""9 einzelner ftatiftifi^er ^l)atU'i)^n,

bie fid) nuTf ßuf lofole S^erhältniffe beziehen, ben 2tnfd)ein

geroinr.en fann, roenn man biefelben auf bie Stßgemeinheit

überträgt. SDieä gefcf)ieht in ben Greifen ber Sntereffenten,

roie bie Petitionen rcdht roohl erfennen laffen, mit 33or(iebe.

!Daä aiuäblafen einiger §od)öfen, baä Söfchen einer Stnjahl

üon g^cuer, baä Sntlaffen eines SheileS ber Slrbeiter in einer

©egenb roirb benu^t, um einen ©djlu^ auf bie gefammte
Sage ber beutfct)en @ifen=3nbuftrie ju Riehen. ®ehen au^,
roie gern gujugeben ift, btefe ?Jad)rid)ten unb biefe 3ufam=
menftellung con größeren SBerfen ein, werben fie oon ge;

wiegten Fachmännern geliefert, fo finb unb bleiben fie boch

ein lüdenhafteä 3Jiateriat, mit welchem man fo f^wcr wie=

genbe Behauptungen, wie bie be§ Unterganges ber gefamub
ten beutfchen ©ifen; unb Stah^Subuftrie ober bie ber ©djäbi;

gung ber SBohlfahrt ber 9iation ober bie ber ©chäbigung
aller anberen (Srwerböarten, weil angeblid) ein wid;tiger Ron--

fument oerloren gehen foU, nid)t begrünben fann.

Sritt man aber nun ber ^rage nä^er, woburch ber jc^t

fo wenig befricbigenbe 3uftanb, in wel(|em fich bie fraglid)e

3nbuftrie befinbet, l)eri)orgerufen ift, fo wirb man — unb
baä ift bas jweite 33ebenfen — fid) ber älnficht nidht Der*

f(!hIieBen fönnen, baB bie Ueberprobuftion in benjenigcn

Slrtifetn, wel(^e baS Strbeiten auf Sager geftatten, eine ton=

ftatirte Jhatfadie ift. 2)affelbe f)at aber nidjt aüein in 5Deutfd)=

lanb, fonbern aud) in (Snglanb, ßefterrei^, ^Belgien ftattge=

funbcn. §ierburd) wirb ber ?preiä aUer hiet'hei9el)örigen

Jßoaren ganj befonbers (lebrüdt unb fo ein lolhn^nber 33er=

fauf gehinbert, mitfjin bie Sflentabilität ber SBerfe, welche

fortarbeiten, um nidjt am ftchcnben 5?aptta(c ber ©inric^^

tuiigcn unb an bem ©tamme eingeübter 2lrbeit einen ent;

pfinblidien Slbgang ju erleiben, ungemein gefd)mälert, in

oiclen %äüm ganj üernid;tet. derartige ungünftige Stonjuiif-

turen ^ahm aber im Saufe ber 3ahre feben ©rwerbSjweig

getroffen unb ift baraug nidjt ber ©djlujs gejogen worben,

bo§ bie §ülfe bes (Btaatt^ in ^om eines ©d)u^jolIeS jur

3JUthülfc bei 33efeitigung biefeS UebelftanbeS anzurufen fei.

6s ift aber ferner auch sujugcben, ba^ bei benjenigen Str^

titeln, weld)e ni^t im 33orrath gefertigt werben fönnen, weil

es fid) hier um beftiinmte 3U bcftcllcnbe 3^a(,'onS, ajJafd)inen

über JJtafdy.ncnthcilc h^nbelt, ein 3JMngcl an folchen 33e=

ftetlungcn fid) fehr fühlbar mad;t. 2)ieä liegt aber haxan,

baB bie übrigen ©rwcrbsjweige, wie ja allgemein befannt

ift, ebenfalls nid;t günftig geftcClt finb unb fo als tonfu:

mentcn nur im ^aüi ber äu^erften 9ioth auftreten, f)üupU

fädjlic^ aber baran, bafi in g^olge ber gefunfencu 3ientabi=

lität gerabe ber beften ©ifciibahnen, bas ilapitat fich ^on

neuen ©ifenbahnuntcrnehniungcn abwenbet, ber Sau ber;

felben in j)eutfd)lanb faft ganj bavniebertiegt unb bamit ber

widjtigfte aller ©ifenfonfunienten, wenn auch nid)t in 2Seg=

fall, fo hoä) in bie Sage fommt, feine 3^a(^frage nadh ©ifen,

©tahlwaarcn unb 9JZafd)inen fehr ein^ufi^ränfen. SDurcf)

@rl)altung oon aSerfehrsbefchrnnfungen — unb bie 3ölle finb

fold)e — wirb man aber fc^wer bagu beitragen, bem Kapital

Suft 3u neuen ®ifenbaljn=Unternehmungen ju machen,

®aS britte 33cbenfen fteljt mit bem @bengefagten in

einem engen 3ufantmenhang.

2ln biefer Ueberprobuftion, fowie baran, bafe eine 3^eihe

Don Einrichtungen gcfdjaffeu worben finb, für bereu aus=

gicbige Benu^ung nidjt bie gcnügcnbe 3In3al)l von Seftel=

hingen vorliegen, ift bie Erweiterung befteljenber unb bie

©(Raffung oon neuen SBcrfen ©djulb, bei beren §erftellung

es fi(^ üon ©eiten ber ©djöpfer gar nid)t um bie g^abrifation

felbft, nidjt um bie 3U erwartenbe 3icntabiUtät biefer Sßerfe,

fonbern nur um bie ©rgietung f)ol)a ©ewinne an bem barin

angelegten 3lftien=J?apitale Ijanbelte. Siefe 2ßerfe, welche in

g^otge ber enorm holjen ©ummen ihres StnlagefapitatS ben

Tobesfeim bei ihrem ©ntftehen fdjon in fidj trugen, ^aben

ben guten unb foliben Söerfen, weldjc aEnmlig mit ber ftei-

genben ^robuftion ihrer 2lrtifct im Saufe oieler Sahre groß

geworben finb, ben empfinblidjftcn ©cihaben bereitet unb es

wirb 3U befferen 3uftänben für ben gefunben unb lebens=

fähigen Siheil ber bcutfd)en ©ifeninbuftrie rafdjer gu fommen

fein, wenn biefe ohnehin nicht haltbaren SBcrfe wieber gan3

eingehen, wenn ihnen nidjt burdj bie 3]crlängerung ber ©(|u^=

jötte bas ©d)einbafein nod) einige Sahre mühfam gefriftet wirb.

@in weiteres Scbenfen ftü|t fich barauf, ba^ bie Seftim=

mungen beS ©efefeeS 00m 7. Suti 1873 über ben SSegfatt

gewiffer 3ölle am 1. Januar 1877 in oielen gälten bie 2Bir=

fung gehabt haben fönnen, bie ^onfumenten, welche @ifen=,

©tahlwaaren unb 3Kafchinen gebraudjen, in ber Hoffnung,

na^ bem 1. Sanuar 1877 biefelben billiger unb beffer als

je|t com Sluslanbe ju begiehen, ju Deranlaffen, bie 3ln=

fdhaffung biefer ©egenftänbe je|t ju nermeiben unb fi($ in

ihrem S3ebarf fo oiel als möglidj einsufdjränfen. 3e näher ber

3eitpunft rüdt, um fo wirffamer wirb oon 2Boche gu Söoche

biefeS 9Jioment, unb bie Sserlängcrung beS SierminS für älufhe^

bung biefer 3ölle hat für biefe ^onfumcnten ooöftänbig bie 2ßir=

fung, wie bie Sluflegung eines neuen todjU^goUcS. SDa nun faft

alle ik'titionen, welche um ^Verlängerung biefeS SerminS bitten,

an ber ©pifee ihrer 3)ebuftionen bie a\'rfid)erung tragen, ba&

fie feine ©dju^söße wollen, bafe fie ber Jlonfumtion \)alhcx

I

ben greihanbel für baS richtige ^rinsip halten, fo ftcheu

biefelben mit biefen ihren eigenen 9IuSführungcn in 2ßiber=

: fpnid), wenn fie um .öinausfchiebung beS meljrfaifh gebachten

,
Dermins bitten.

«
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hierbei Unn nic^t unertr)äl|nt Meiben, ba^ burd^ ba§

gegebene Scifpict bcn g^reiljaubel jit etnpfel)len unb beix

©^u^äoü ju rooHcn, aufgemuntert, bie ^onfcquengcn eineä

auf 33crlängcrung be§ JTertuinä bor Sluffiebung ber ©ifeujöHe

gerichteten 93efd)luffe§ nott)wenbigerraeife anbere ©rraerb^^

grocige, roeldje ebenfoK« in ungünftiger Sage fid; befinben,

ttufforbern mu^, fi(f^ ebenfalls an bie 3ieid)gregierung ju

iDenben, um §ütfe hmä) ©rfiöljung ober @infü^rung neuer

3öIIe für iljren ©rrcerb in bebrängter 3eit ju fuii^en.

SDaö le^te 33ebenfen enblid; ift auä bem SBortlaut ber

in ben Petitionen auögefprod)enen Sitten felbft Ijerjuteiten.

33on einer ©eitc roirb um bie 23erlängerung ber ^^rift

für 2Iuf^ebung ber 3öIIe biö jum Sßi ebereintritt günftiger

SSerJjältniffe gebeten, öon aubcrer ©eite roirb nur eine grift

üon brei 3aE)rcn «erlangt, «on roieber anberer ©eite fprid)t

man überhaupt nur oon ©iftirung ber gefe^lic^cn 3Ha§;

natimen.

deiner biefer SSorfditäge erfd^eint auäfü^rbar unb jroar

ber erfte um beBroiCen nid;t, rocil md)t gu erwarten ftet)t,

ba§ in näd)fter Seit einmal roieber eine fo gute ^onfunftur

für bie @ifen=, ©tal)l= unb aJJafd)inenbau=3nbuftrie fommen
roirb, baB aße bie üielen üon einanber burd; bie 2f)eilung

ber Slrbeit gefd)iebenen 3roeige biefer Snbuftrie in gteid^=

md^ig günftigen 33erl)ältniffen fein roerben. Seiben nun aber

einige biefer 3n)eige, roäfjrenb anbere blüf)en, fo roirb ben
legiölatioen g^aftoren beä 9?eidjeä bann bie 3umuti)ung ge-

fteßt roerben müffen, abjuroägen, roetd^e 2Bid^tigfeit in jener

jufünftigen 3eit bie leibenben unb roel^e SBid^tigfeit bie

günftiger fituirten 3meige ber in g^rage fommenben Snbuftrie

laben, ®ö roirb bieg bann fet)r f^roer gu bemeffen fein unb
fo bie ©efe^gebung, roenn einmal baö ^ringip angenommen
roirb, in 3oIIfad)en nic^t nad^ einem feftftelienben Programm,
fonbern oon gaß gu gu entfc^eiben, in ein ber roirt^--

fdiaftlic^en ©ntroidlung SDeutfdjIanbS fel;r gefäl)rlid;eö

©(^roanfen geratl^en.

2lber auc^ ber Eintrag auf 93erlängerung biefer grift auf
eine feftbeftimmte 3eit, fei biefe 5 ober 3 Satire, ift md)t

praJtifd) auäfül)rbar, roeil !ur§ üor bem ©intritt beä 2er;

min§ bie Sage ber ©ifeninbuftrie eine ä!)nlid;e fein fönnte

roie gegenroärtig, unb bann roerben bie Stnträge auf roeitere

SBerlängerung nid)t ausbleiben, fo roenig, roie fie je^t au§=

geblieben finb, trofebem bie ©ifeninbuftrießen ilire t)oße 3u;
ftimmung gu bem bei 3uftanbefommen beö ©efe|eö t)om

7. 3uli 1875 abgefdiloffenen i^ompromiffeö gegeben Ijatten.

SDie ©iftirung ber gefe^lidien Seftimmungen auf unbe;

ftimmte 3eit roürbe einer üOÜftänbigen Sefeitigung be§ ©e;

fe^eS gleii^fommen unb eine fold^e fann bod) rool)l ernftlid)

faum in g^rage fommen.

SDem 93otum beä S^ieferenten trat ber §err Korreferent

bei, beantragte aber bemfelben folgenbe 9Jiotioirung ooran--

jufteßen:

3n ©rroägung, ba§

1. bie 3^eid)äregierung in Sluöfid^t gefteßt l)at, ba=

rauf 33ebad)t gu nel^men, ba§ aud) in ben 5«ad)=

barftaaten, namentlid) bei 2lbfd)lufe neuer §anbelö=
üertröge, eine ©rleiditerung ber ©infulir in biefe

©taaten bewirft roirb;

2. bie für 3nbuftrie, §anbel unb Sanbroirtfifd^aft

notliroenbige einheitliche Siegelung ber ©ifenba^n^
tarife burd^ bie bolbige Siorlage eines 9teic^ö =

©ifenbalingefe^eö l^erbeigefül^rt roerben roirb,

gellt ber 9leid)ötag über bie Petition gur SageS;
orbnung über.

Sßon bem §errn Korreferenten roirb gur aJJotioirung bie=

fcs Slntroges 3=otgenbeS bemerJt:

„S)a ber .§err 3fieferent feinen 2Intrag auf Uebergang
äur Sagesorbnung über bie fömmtlidien Petitionen motioirt
liat unb id), roie id; bereits geftcrn gu bemerfen bie ©l)re

l;atte, mid) mit biefem 2tntrage einoerftanben erflären fann,

unb nur infofern üon bent §errn Sleferentcn abweiche, als

idi bie ^auptmotiue für ben Uebergang gur Jagesorb^

nung in ben Sßefc^tuB bes ^{cidjStags aufgenommen roiffen

mödjte, fo fann id) mid) fe^t fel^r furg fäffen unb fpegieß

auf bie 93egrünbung meines etroas roeiter ge^enben Eintrages

befdiränfen.

Sie Gifcn= unb ©talil^Subuftrießen, roeld)e uns mit ben

greßften ^orben if;re momentane traurige Sage gefd)ilbert

laben, glauben, obgleid) fie fämmtlid; ben 3=reit)anbel aus=

brüdlid) im pringip als rid)tig anerfennen, bod) ben ein;

gigcn 3luSroeg ans ber je^igen Kalamität in einer ^rolon;

gation ber nod) befteljeiiben ©ifengöße, b. l). alfo in einer

©uspenbirung bes ®efe|es oom 7, S«ti 1873 gu erblidcn.

©s ift bereits barauf Ijingcroiefen, roie burd) ein ©ingel;en

auf biefe 2Bünfd)e bie f)anbelSpolitifd)e ©efefegebung ©eutfc^;

tanbs, roeld)e fid) feit ber ©rünbung beS 3oßt)ereinS in frei;

l)änblerifd)em ©inne gang fonfequent entroidelt l)at, ein biS;

Ijcr burd)aus beroö^rtes Pringip oerlaffen roürbe, baB ferner,

faßs man bcn Einträgen ber ©ifen= unb ©taljl;Snbuftrießen

nachgäbe, fofort aße möglichen anberen Snbuftrie;3roeige,

rocld)c au6) unter bem SDrude ber gegenroärtigen Krifis f^iuer

leiben unb batjcr aud) fdjon eine 2lgitation in fd;u|gößerifd)em

©inne ins äßerf gefegt l)aben, entfpred^enbe 23erüdfic^tigung

iljrer Slnträge verlangen roürben, unb ba§ enbtid) feinesroegs

erroiefen fei, ba§ burd) bie Prolongation ber ©ifengöße bies

fem fo fel)r barnieberliegenben Snbuftriegroeige bie fo roün;

fc^ensroertlje Kräftigung geroälirt roerbe.

©0 fel)r roie id) bal^er aud), unb mit mir tooI)1 bie

gange Kommiffion, bie ie|igc trübe Sage ber ©ifen; unb

©ta{)l=Snbuftric, roeldje meinerfeits in ooßftem SJla^e als

uorl)anbeu anerfannt roirb, beflage, bin bod) aufeer

©tanbe, in einer Prolongation ber ©ifengöße bas erroünf(^te

Heilmittel für bie jetzige KrifiS gu erbliden. ©S ift eine be=

fannte ©rfatirung, bof bei jebcr im Saufe ber legten 3a§r;

genten Dorgefommenen 9?ebuftion ber ©ifengöße ber 3nbu=

ftrießen biefer Sraud)e jebes 5!)Zal ben totalen SRuin ber

Snbuftrie propl)egeil)en. ®em gegenüber geigt aber bie ®e;

fd)id)te, ba^ gerabe bie ©tal)l; unb ©ifen=Snbuftrie fic^ tro|

biefer 3oß;3^cbuftionen ober roie id; meine, in golge biefer

3oß ; Stebuftionen immer glängenber entroidelt f)at, berart,

ba& SDeutfi^lanb je^t auf biefem ©ebiet nac^ ©nglanb ben

erften pia^ in ©uropa einnimmt. fann mid; bal;er

aud) im oorliegenben g^aße nic^t baron übergeugen, ba§

burd) bie 2(ufl)ebung ber 3öße ber totale dtniu ber ©ifen=

3nbuftrie Ijerbeigefütjrt roerbe.

Slnbererfeits möd)te id) aber boc^ biefem fdEiroer bar;

nieberliegenbeix 3nbuftrie;3roeige gern l)elfen unb namentli(i^

ben betljeiligten Kreifen, roeld)c jefet bem fc^roärgeften peffi=

mismuS l)ulbigen, eine 33erul;igung geit)äl;ren. Sie ®e*

fammtl)eit ber Petitionen geigt mir bagu ben SBeg. SDenn

roäl;renb oon ben ©ifen;Snbuftrießen als §aupturfad^en ber

je^igen Kalamität ber ©d)u|goß ber S^ac^barlänber unb baS

fel)r ungünfttge beutfd)e ©ifenbal;n = 2:arifft)ftem angefül)rt

roerben, glauben anbererfeits bie ©egner ber ©ifengöße in

ber ®urd;fül)rung beS greil)anbels aud^ in ben 3jad)barlän*

bem unb in ber einl)eitlid)en Siegelung ber ©ifenbaljntarife

bie 3Jlittel gu erbliden, burcC) bereu 2lnroenbung ber barnie;

berliegenben Snbuftrie roieber aufget)olfen roerbe. SludE) id^

halte bie rorgefd^lagcnen SJiaferegeln für bie aßein rid)tigen

unb glaube, baji es um fo meljr Pflid)t bes Steid^Stageä ift,

bereu ©rgreifung ber SieidjSregierung gu empfehlen, als ba;

mit bcn 2Bünfd)en ber bei ben fid; fonft fd;roff entgegenfte;

f)enben Parteien Sied^nung getragen roirb.

aJcein Slntrag gel)t baljer in erfter Sinie bül)in, ben §errn
Sieic^sfangler gu erfud)en, öal)in gu roirfen, bafe oudt) in ben

9'iact)barftaaten, namentlid) bei ^ilbf(^lu|3 neuer ^anbelsoerträge,

bie ©inful)r in biefe ©taaten erleid)tert roerbe. äBätjrenb id^

Einfangs biefem aihuifdt)e in.j^orni einer S^efolution Sluöbrud
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flcbeu rooUtc, freue xä) mid), nad)bem ber ^icr anroefenbe ©crr

31>ertreter bes 3ieid)§fan,Ueraints ausbrüdUd) fid) mit ben Jen:

benjen eines folc^en Slntra^eö einuerftanben erflärt Ijat, Sfjiten

benielben Snijalt nlo ©rrootiung'Sflninb für bie Don bein §errn

^Referenten t)orc;efd)tnc<ene S^acieSorbnunfi proponiren ju föniien.

S)a \ä) Dorausfe^e, bap axid) 3te o^)ne 3Ui§nal)nie ben 3«ftnnb,

iponacö bie Deuticbe (iifen Jnbnfirie in ilircm eiaenen ä>ater=

lanbe mit allt-n 9iad)barlänbern ol;ne £d)u^ fonfurriren niuft,

töä^rcnb il)T anbecfeiiä bie ©iiitubr in biefe Diadjbarlänber burd^

36IIe erfdjraett ift, aU normalen nidjt betrad)ten unb bntjer

ben SBeafali ber (Singani^ssöIIe im iluölanbe alö brinc^enbeä

SÜriirfnil aneifennen werben, fo bebarf eö meines (£rad)ten§

einer roeilcren äJfoliuirnnii biefes ©rrüäßunflSarnnbeS nid)t

me^r, unb ic^ fann mid) ba^er barauf befd)ränfen, bie brins

genbe intte QuöänipTe(i^en, burd) bie -Jlnnotjmc beffelbtn ber

mit bitfen Sieftrebun^en burdiauä einuerftanbenen 3?eid)Sre5

gierunq bie rcünfd^enäroerttje Unterftii^ung }n gewähren.

2öü§ ben jwtiten von mir oorgefd)lageneu Sirnnguniiäs

grunb betrifft, fo finb bie in golge beö @i;enbal)n=S^ifferentiul=

tarifö gefd^üffenen rounberbaren 3ut"tänbe fo befanut unb fo

pufig ©egenftanb bet begrünbetften Sefi^ioerbeu geroefen,

bafe id^ mi^ and^ ^ier fe^r furj foffen fann. 2Benn, roie bieö

je$t ber gall ift, bie ©ifenraerfe in bem fransöfifdt)en i^olbrins

gen billiger bi§ in ben 3liittelpunlt oon 2;eutf(^lanb beförbern

fönnen, roie bie ncitjer liegenben beutfc^en @ifenrcerfe bei

©aarbrücfen, roenn ferner bie oberfdjlefifdjen ©ifenaierfe ge=

genüber ber englifc^en Ä'onfurrenj in i^olcit ber @ifenbaljn=ja=

rife in ätinlicber äiJeife benai^tljei ligt finb, fo fann raol)! fein

3töeifel barüber befielen, baß Derartige nur im Sntereffe, unb
iwar, roie i^ meine, irrig aufgefaßtem Sntereffe, ber (Sifenbal)^

nen jtatuirten 3uf!änbe auf bie $Dauer unt)altbar finb. ift

bie§ aud^ bereite jiemüi^ allgemein anerfannt, unb l)at ber

2Bunfd) nac^ JHegelung biefer 33ert)änbniffe ja aui) am geftrio,en

Sage bei iBeratbung be§ (Jtatä beä SieidjS^eifenba'tjnamteä

roiebertjolt berebten Stuäbrud erhalten. SDiefen Uebelftänben

fann nur burd) einljeitlid^.' Siegelung ber ©ifenbabn--2;arife ab;

get)olfen roerben, 1 entere aber nur huxä) baä 3uftanbetommen
bes längft oerl^eißenen SReid3§=;iifenba^m©efefee8 erreicht roers

ben. 2Benn id: 3^nen ba^er l^eute oorfdjlage, aud^ biefen

*Punft ali ©rroägungSgrunb mit aufjunel)men, fo mö(^te id^

bamit einmal bie Steicb^regitrung jur fd^leunigen 33orlage eines

berartigen ®efe§entrourfe§ ocrarilaffen, unö ferner ben "i^eten^

ten aller in ben ^Petitionen oertretenen Sfic^tungen jeigen, bafe

au^ ber ^ieic^stag biefen aüerfeitö berül)rten ^^unft in feiner

Döllen 2Bid^ttgfeit anerfennt unb feinen ganzen (Sinflufi geltenb

ma^en roirb, um enbli(^ bie fo notbioenbige gefe^li(|e 3^e=

gelung Ijerbeijufü^ren.

3d) foni^ ^al)er "ur bringenb bitten, and| biefen jroeiten

©rroägungSgrunb onne^men ju roollen; <5ie geigen bamit, ba§
©ie jroar ben SBunfc^ auf Prolongation ber ©ifen jöUe als be=

tcc^tigt ni^t ancrtennen fönnen, bafe ©ie ober ood) in gere(^=

ter ii^ürbigung ber fe^r bebrängten S^age ber @ifen=3nbuftrie
bereit finb, berfelben bie Unterftügung ju geroä^ren, bie fie ju
»erlangen berechtigt ift."

^iaä) ©intritt in bie Debatte über ben com ^teferenten

unb §errn Korreferenten gemeinfam gefteüten 31ntrag, foroie

über bie üom §errn 5lorreferenlen allein tjinjugefügten ©riDä=

gungsgrünbe rouröe oon einem SJMtgliebe ber ^ommiffion ber
Sflntrag geftellt,

ber Sieid^stog rooUe befd)lie§en : bie ^Petitionen, foroeit

fie eine ^inausfc^iebung ber jum 1. Januar 1877
eintretenben 3ollbefreiungen be§ @ifen§ beantragen,
bem §errn ^iei^äfanjler jur (£rroägung ju überioei»

fen, bejüglid^ ber übrigen pr S^ageöörbnung über*
äugeljen.

2)er |)crr Slntragfteller motioirte feinen Eintrag bamit,
bafe öon feiner ©eite ba§ 58or^anbenfein einer fc^roeren
JJot^lage ber eifen; unb namentlid) ber ©tablinbuftrie in
SÄbrebc geftellt roorben fei unb man bei beren Seurtbeilung
nicht üergeffen möge, bofe nid)t eigenes äJerfBulben ber 3n^
buftrie allein fie herbeigeführt habe, foroie, baß erft nach 2lb=!

fchlu§ bes laufenben Saures ber gan^e Umfang ber oorhanbe-
nen Schroierigfeiten erfonnt roerben fönne. 3n erfter iJinie fei

JU bcadhten, roie bie ^erabe burdh bie 3ollrebuftionen mit
9en)orgerufenen 5öerbefierungen ber Sedjnif bie ©ifeninbuftric
tn foft allen Sroeigen, namentlich aber bie ©tahlfabrifation

burdh Einführung bes 33effemer ^roüeffeä sur STiaffenprobuf:

tion gebrängt hätten. §ierin liege ein fehr roi(^tiger Stnlafe

bapi," bafe bei ber allfeitig eingetretenen ^iebuftion beä .HonfumS

fofort eine unoerhältnifsmäßige Ucberbürbung bcS 3)iarEteS mit
äi^aaren herbeigeführt roorben fei

(Sine fo!d)e Ueborprobuftion finbe fid) jur 3eit aber noto^

rifch faft überall, in (Snglanb, Belgien, Slmerifa unb bie jefet

nur nid)t in {^ranfreidj. SDeutfchlanb fei nur baburch am un^

günftigften filuirt, ba eS mit fehr üiel theurerem ^Rohmaterial,

bas theiltueife auö roeiter ?yerne herbeigeholt werben müffe,

roährenb eS (Snglanb unb J^ranfreich im eigenen ^anbe fön:

ben, hohem i'otjn unb abnorm hohen gra(^ten arbeiten müffe.

aöie geftolte fid) bie ;^Qge, roenn bie noch beftehenben geriu'

gen 3ölle " befinitio gefaüen?

Sl<ernünfligerroeife müffe man bem »ermitiberten Konfum
mit einer (Sinfi^ränfung ber *probuftion folgen. SDies fei in

ber Shat ja auch in 2)eutfd)lanb in erheblidhem, unb toerbe in

no u erhöhtem tDiafee gefd)ehen. 3n ben -JJac^barlänbern, na-

mentlid) in ©nglanb unb ^ranfreidh, roerbe bagegen ber 3iei(^ö>

tagäbefi^luß, ber baä 3ollgefefe aufred)t erhalte, fofort esfomt

ptirt unb bie ^robuftion nid)t ängftlidh herabgeminbert, benn
nun fei ja ber beutfdje ^Jiarft oöUig offen, auf bem ber ''J3ro*

buftionsüberfdhufi mit Seichtigfeit, ju ©d)leuberpreifen abges

rcäljt roerben fönne.

2)er beutfchen Snbuftrie fei eine fold)e glüdlidje 'üHarfter*

Öffnung abfolut nicht befdiieben. Sie fchon längft beftet)enbe

freie ©infuhr in ©nglanb falle ben Seiftungen ber enghf(^en

Snbufirie gegenüber ' für 5Deutfd)lanb fo gut, roie gar nid)t in'S

©eroicht.

9iebner roünfdht burd)au§ x\iä)t bie 3'?eid)Sregierung üon
ben -''Ikinjipien ihrer §anbelSpolitif abroeichen ju fehen, glaubt

aber, es fönne, falls in nächfter 3eit bie Sage ber ©ifeninbuftrie

eine nodh fdhroierigere roerbe, bie Jiegierung felbft in bie Sage
fommen, bem 3^ei(^stag eine ?J5erlängerung bes mit bem 1. 3a«
nuar 1877 ablaufenben älioratoriumS oorsufchlagen, unb um
in biefer 9fiid^tung freie söahn ju erhalten, ftelle er feinen

Eintrag.

%ür: biefen älntrag roirb oon einem SJ^itglieb ber ^ommifs
fion geltenb gemadjt, ba& eS bod^ nidht rathfam fei, je|jt burd^

Uebergang jur Sagesorbnung bie Slufhebung ber ©ifenjöUe ols

unjroeifelhafte hfnäwfteQen. (£s müffen im ©egentheil mit

?){üdfid)t auf bas gegebene ftotiftifdhe aJJaterial, roeli^es über ben

@efd)äftsgang im laufenben, als befonberS ungünflig bargeftellten

Sahre eine genügenbe 2JJittheilung nidht enthalte, ber SBunfd^

gered)tfertigt fein, bie in biefem Sahre gema(^ten Erfahrungen
Dor einem 'S3efd)lufe über bie Sefeiligung ber 3öüe ju prüfen.

Slber axid) im 3ntereffe berjenigen, roeldhe ben greihanbel roollen,

liege eS, biefe 3ölle als Sau'fi^objeft gegen 3oUermä&igungen

für biefelben ober anbere Slrtifel je^t beijubehalten unb fie

nur bann aufjuheben, roenn bas Jia^barlanb fidh entgegen^

fommenb geige.

5yon einem brüten 3){itglieb ber Kommiffion roirb, natnent«

lieh mit 3fiüdficht auf ben Umftanb, roeldhen ber [Referent herDor*

hob, bafe es gegenroärtig roeniger an 33eftellung fehle, betont,

bafe bies nicht ber goE fei. S)os luslanb liefere aber bie

2Baaren fo billig, baß bie beulf^e Snbuflrie fd^on jefet biefen

^eftellungen gegenüber nidht fonfurrenjfähig erfcheine, fie

roerbe nad) SüegfaU ber 3ötle es nodh roeniger fein, ebenfo

roerbe fie ni(^t bie großen Seftänbe an SBaaren, roelciie nodh

auf bem Sager fid) finben, lohnenb abfegen fönnen, baju ge»

höre 3eit, unb beohalb fei ber 21ntrag, einen Sheil ber $e?

titionen bem §errn a^eichsfansler jur (Srroägung ju empfehlen,

jroedmä§ig.

Slnfnüpfenb an bie ftatiftifchen SRittheilungen, roeldhe oon

bem §errn SSertreter beS ^ei(^sfanüleramtes gegeben roorben

finb, roünfdht ein aJJitglieb ber 5?ommiffion eine 2lusfunft bar«

über, ob nidht ber 58erfudh ber 31ufftellung einer ©tatifiit ber

*|3reife ber ©ifenroaaren unb ber Sered)nung ber 9ientabilität

ber eifen= unb ©tahlmaaren^^robuftion gemüd)t roorben fei.

2)er §err 58ertreter beS SieidhsfansleramteS erflärt, ba§ man
le^teres »erfudit, baS eingegangene aJJaterial aber fo «er^

fchiebene, fi^ roiberfpredhenbe Slngaben enthalten habe, bofe

eine Sufammenftellung nidht roohl möglidh geroefen fei. (Sine

©tatiftif ber ^iPreife aufjufteUen, glaubte man unterlaffen ju

fönnen, ba baS hnuplfä4lid)fte Slugenmert bei Slufftellung ber

I
l)xn in ätebe fommenben ©tatiftif auf baS SSerhältnife ber
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eigenen (Srjeugung jur ^xn- unb 2lu§ful^r beffelben 2Irtifel ge*

richtet getüefen fei.

absein bemfolben SJiitgliebe ber ^ommiffion roirb roeiter

bawuf ^ingetoiefen, baB eö nid)t im Sntereffe ber ®ifen= unb
©tal)ln)aareu Jnbuftrie felbft liege, TOenn fie iefct ein 3JJora«

toriiim ber Söße »erlange. S^cr ätt)eifell)afte 3uftanb, rceldjer

baburd) erjeugt rairb, bdft bie i?oniiimenteii, bie ein fo tüefent»

lidjeö Sntereffe an ber 3Iuf(}cbitng ber Söüe l;aben, unb nur

feljr üorfid)tig i{)ren ^ebarf eutnel)nien, ba§ alle ©pefulationen

in biefen 2lrtifcln in ^^olge ber beftet)cnben Unfidberlieit über

ben Söegfall ber Söüe labrn gelegt fei, cierbinbere einen freu;

bigen 2lu|fd)iDung ber Snbuftrie unb e§ liege baber im 3n=
tereffe ber ^J.irobuüenten ielbft, biefem bod) unbaltbarcn 3u-

ftanbe red)t balb ein ©nbe madien.

Slu§erbem wirb für bie 9iefolution bes ^Referenten aud)

üon anberen 9}JitgIiebern bei" ^onimiffion geltcnb genwd)t, ba§

e§ bod) nid)t opportun fei, ein ©efe^, roeldje^ e ft oor raenigen

Saljven gegeben, beffen 2ßir!ung nod) nid)t beurtbeilen, roeil

es nod) nid}t ooUftänbig in ^raft getreten, fd)on je^t niieber

aufjul)eben, ol)ne bat3 bie afleväaniigenbften ©rünbe üorlägen.

3J{it einem folc^en 5l5erfa{)ren niüffe bie 51(^tung »or ber iSefe^:

gebung gef(ibobigt, biefe aber aud^ felbft in ein fel;r un^eil^

üolleö ©d^roanfen gebrad^t roerben.

©egen bie ©rwägungögrünbe, beren 3»fügung ber §err

i^orreferent beantragt, wirb namentlicb geltenb g'emad)t, baB

bamit ber SSunfd) be§ §errn Korreferenten eine Serubigung
ber *}Jetenten ju fdjaffen, burd^ouö nid)t, fonbern ba§ (Segens

tl)eil befeijalb erieid)t werbe, weil, tüeun binnen Sabre^frift

ber 9ieid)äregierung e-3 nidit gelungen, günftigere §)anbel§r)er=

träge abjufcl)lie6en, ein cinljeitlicbeä 2äriift)ftem mit billigen

grad)ten einjufübren, bie '•^^etenten il)re Kütten mit ber ^e^
merfung trieberljolen werben, ba|3 bie in ben ©rtuägungen,

meld)e nad) SBunf(^ bee §erru Storreferenten für ben a^eicbölag

nia§gebenb fein foUen, um ben Uebevgang jur 2age§orbnung su

bofc^lief3en, entljnltenen Sljatfadjen fid) n'ic^t erfüllt Ijaben ®§

werbe aber üorausfidbtUc^ in 3al)re§frift ber $Reic^öregierung

n\ä)t möglid) fein, alle in ben ©rwägungäqrünben aufgefübr»
ten 3;i)atfad^en jur 2Babrl)eit m'adben ' unb beSbalb fte^ie,

weil bieö ja »or 2lblauf ber SöUe ber le^te Dermin fei, bie

äöieberfelir ber 2lgitation in »iel au§gebel)nterem 3Ka§e im
galle ber 3lnna^me be§ 3lntrage§ beS §errn Korreferenten
beim näd)ften 9?ei^ötog in Slugfidbt.

Sei ber 2lbftimmung würbe bem 3Intrag, einen S^eil ber

Petitionen, foweit fie eine §>inausfc^iebung beö 3olIaufl}ebung§=
terminä beantragen, bem §errn a^eid^efanjler jur ©rwägüug
5u überroeifen, gegen 3 stimmen unb ebenfo ber auf bie

Einfügung Don ©rwägungSgrünben gerichtete 2Intrag beö §errn
Korreferenten mit erbebli^er aJJel)rl)'eit obgeleljnt, bagegen ber

2lntrag ber ^ieferenten angenommen.
S)ie Konuniffion beantragt baber,

ber 9^eid)§tag wolle' befc^lie&en, über bie in SSejug

auf bie Sefiimmung im §. 1. 3lt. V. beS ©efefees
oom 7. 3uli 1873 eingereii^ten Petitionen jur Sageö:
orbnung überjuge^en.

33erlin, ben 27. D^ooember 1875.

1)k ^cmmiffien für Petitionen.

ailbred^t (Öfterobe), aSorfifeenber. Süc^ter (3)Zei6en), a3c=

rid)terftatter. 21 d ermann, ^reil^err ». unb ju aSrenfen.

V. ©aud en = S^arputf c^en. v. §uber. Dr. Kird^er
(9)Mningen). ß. ®erla(|. Dr. 2f)ileniuä. §ullmann.
33ieler. Dr. Oncfen. ©d^ulje (©uljrau). Dr. SBefter-

mat)cr. ^rinji o. Siabjiwill (33eutl)en). %mi)axv. 2t r et in

(Söertiffen). Dr. o. a3orrie§. K raufe. Dr. göatlid^ö.

Dr. ©tenglein. Dr. phil. gjiüUer. ^offmann.
©pielberg. Dr. gr^^r. v. Bertling, ©eneftret). Dr.

ajtoufang. ©roäman (©tabt Köln), g^lügge.
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I.

^rotuftion, (Sin* unt) 5lu0fu§r unt S5erbraud; t?on Stc^eifen für t>ie 2<if)xe 1861 164;

1866169 unt) 1871174.

®inl)cimifd^e *Probu!tion.

inIii

1

^JJrojenten

bcr

^JDrobuftion.

So^rgang.
lOUiuniincn.

ffittlfll&T

im ©anjen.
l^etmifc^er

3Serbrauc^.

dtt. 6tr. 6tt. (£tr. etr.

1861 10,635,719 213,700 10,849,419 2,648,801

i

101,920 13,396,300 24,4

1862 12,682,410 231,454
;

12,913,864 3,056,304 262,538 15,707,630 23,7

1863 14,611,477 447,969 15,059,446 3,104,171 260,591 17,903,026 20,6

1864 16,162,897 790,114 16,953,011 2,216,592 277,486 18,892,117 13,1

®urd)fdinitt 13,523,126 420,809 13,943,935 2 756 467 225 634 16 474 768 19

«

1866 18,970,144 964,607 19,934,751 2,809,380 412,113 22,332,018 14,1

1867 18,316,117 1,427,139 19,743,256 2,338,282 592,419 21,489,119 11,8

1868 22,496,074 1,507,679 24,003,753 2,651,846 1,963,576 24,692,023 11,0

1869 24,266,597 2,872,699 27,139,296 3,796,750 2,047,242 28,888,804 14,0

2)ur(i}fd)nttt 21,012,233 1,693,031 22,705,264 2 899 065

1

1 253 838

i

24 350 491 12

«

1871 24,890,271 4,939,278 29,829,549 8,812,686 1
2,236,753 36,405,482 i 29,5

1872 33,554,189 4,987,039 38,541,228 13,259,619 i 3,017,139 48,783,708 34,4

1873 37,096,344 6,384,823 43,481,167 14,882,411 3,087,366 55,276,212 34,s

10 Ii 30,143,484 6,163,600 36,307,084 11,009,333 4,450,017 42,866,400 30,3

31,421,072 5,618,685 37,039,757 11,991,012 3,197,819 45,832,950 32,4

aitwjlfltfe ju bin SBtt^onblungin bt« 2)tut|d^en 9?tic^«lQflfe 1875. 32
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IL

^robuftiün unD @mfu^r üou grobem (Sifenguf für tie 3^^^^ J861|64, 1866 jüQ

unb 1871/74.

(S i n l) c i m i f d) e •'•^ r o b u ! t i o n.

3 0 ^ i- ö a » ij.

auö ©rjen. aus 3iol;eifcn.
^

unb 3Jiaid)tnen

ühci'intpnenh

au« ®u§cifcn.

(Sinfu^r

in ''jprojentcn bei-

=iProbuttion.

(Str. (Stf.

1861 982,431 2,417,381 3,399,812 200.G29

1862 1,013,131 2,638,574 3,651,705 263,383 7,3

1863 1,191,661 3,363,809 4,555,470 231,097 5,1

1864 1,140,150 3,814,737 4,954,887 308,160

1,081,843 3,058,625 4,140,468 250,817 6,1

1866 1,004,319 3,518^68 4,523,287 279,667 6,3

1867 2,528,870 3,780,010 6,308,880 21)7,985 4,7

1868 1,2.^3,191 4,043,427 5,326,618 309,417 5,«

1869 1,121,292 4,797,995 5,919,287 508,726 8,.

3)urdtifc^nitt 1,484,418 4,035,100 5,519,518 348,948 6,3

1871 1,444,096 6,938,707 8,382,803 537,036 6,4

1872 1,226,667 9,842,185 11,068,852 1,222,570 11,0

1873 1,330,325 10,482,743 11,813,068 1,706,557 14,4

1874 1.019,457 9,861,896 10,881,353
1 o
1'5,3

1,255,136 9,281,383

!

10,536,519 1,201,391 11,4
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m.

^lotiiftioii, ^in- nn'o Wuöfu^r imt) 53erbvaii(.t t»ou @tat)( für W '3^i)xe 1861164,

1866169 imtD 1871174.

3 a t) r a n
fl.

*J.^robuttion.

im ©anjen.
K.snvXuuo),

©infubr

in ^l^rojenten

ber ^Jßrobuftion.

6tr. etr. etr. &tx.

1861 685,177 58,926 34,326 709,777 8,«

1862 818,327 60,703 34,981 844,049 7,4

1863 1,085,009 47,723 38,805 1,093,927

1864 1,427,179 46,933

1

69,630 1,404,482

SDurc^fc^nitt 1,003,923 53,571 44,436 1,013,058 5,3

1866 2,288,674 47,283 69,527 2,266,430 2,1

1867 2,451,826 45,990 103,277 2,394,539 1,»

1868 2,456,736 48,866 142,938 2,362,664 2,0

1869 3,226,387 59,564 153,258 3,132,693 l,s

^Diirc^jd^nitt 2,605,906 50,426 117,250 2,5:^9,082

1

1871 5,018,936 60,307 119,856 4,959,387

1872 6,244,938 116,453 201,940 6,159,451 1,9

1873 6,052,947 145,496 128,439 6,070,004 2,*

1874 7,293,274 105,818 169,888 7,229,204 U

2)urc^fc^nitt 6,152,524 107,018 155,031 6,104,511

1

1

1,7

32»
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IV,

^rotuftion, (Sin* uut) 5luSfu^r imt) S5erbrau(^ an 5)?aterialeifen für tic '2ci\)xe 1861 164,

1866|69 unt) 1871|74.

alle anbeten §albfabrifatc oon ©Ifen wnb ©tal^l.

*)3 r 0 b u f t i 0 n. •

im ©anjen

in ^rojenten

ber

^robultion.

®inl)eimif(^e

*Probuftion

in ^rojenten

bed

SSerbraud^s.

gang.
©tabeifen

unb

gewalätes

®ifen.

©ifenbled^. ©ifenbra^t. 3ufammen.

©infu^t

im

©anjcn.

SBerbraud^.

6tr. 6tr. 6tr. 6tr. 6tr. ©tr. ©tr.

1861 7,094,896 865,094 455,553 8,415,543 349,787 200 691 8 564 639 4 2 98,3

1862 8,263,465 1,056,357 560,084 9,879,906 296 598 160,329 10016 175 3,0 98,6

1863 8,715,185 1,224,621 633,638 10,573,444 364,224 217,752 10,719,916 3,4 98,6

1864 9,-28G,708 1,386,006 701,342 11,374,056 234,167 324,708 11,283,515 2,. 100,8

fd^nttt 8,340,064 1,133,019 587,654 10,060,737 311,194 225,870 10,146,061 3,1 99,2

1866 9,670,883 1,403,596 555,032 11,629,511 400 986 297 150 11 733 347 34 99,1

1867 10,807,499 1,390,134 632,819 12,830,452 255 601f\J\J -M. 426 987 12 659 066 2o 101,4

1868 1 829 705 907 693 15 029 349 384 228 1 103 097 14 310 480 2« 105,0

1869 14,840,572 1,973,711 907,200 17,721,483 350,275 1,397,656 16,674,102 2,0 106,,

fc^nitt 11,902,726 1,649,287 750,686 14,302,699 347,772 806,222 13,844,249 2,4 103,3

1871 16,953,755 1,982,373 1,319,249 20,255,377 i,*i5U,D^O 4 ^

1872 19,194,218 2,348,499 2,053,172 23,595,889 1,523,576 2,441,445 22,678,020 6,s 104,0

1873 20,235,030 1,920,914 1,494,102 23,650,046 3,063,749 2,030,475 24,683,320 13,0 95,8

1874 19,935,897 2,225,075 1,760,269 23,921,241 1,062,149 2,792,944 22,190,446 4,4 107,8

f^nitt 19,079,725 2,119,215
1

1,656,698

1

1

22,855,638 1,641,170 2,171,372 22,325,436 7,2 102,4
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V.

"»Protuttton, @iu* unt) Sluöfu^r iint> Serbraud) Don (5ifenbat}nfct)tcnen unb @ifpn= unb

eta^lbra^t für tie 3ai)rc 1871 1 74.

gang.

SBrobuftion

etr. etr.

3lu§fuI)T. a3erbrau(^.
©inful^r

in ''].^l•05enten

bet 'i^robu!tton.

©inl^eimif^c

in ^Projenten

beS 5ßerbrauc^S.

1. @tfenbal)nf(^iencn.

1871 8,980,498 102,196 835,856 8,246,838 1,1 108,9

1872 10,001,766 234,121 1,413,987 8,821,900 113,4

1873 11,444,880 891,564 1,413,651 10,922,793 7,8 104,8

1874 12,111,203 171,798 1,697,277 10,585,724 U 114,1

f(^mtt 10,634,587 349,920 1,340,193 9,644,314 3,3 110,s

2. eifcn» unb ©taMbraM-

1871 1,320,484 25,275 119,907 1,225,852 1,9 107,7

1872 2,053,672 55,670 154,184 1,955,158 2,T 105,0

1873 1,494,602 61,156 160,399 1,395,359 4,1 107,1

1874 1,762,198 42,579 191,414 1,613,363 2,4 109,3

fdinitt 1,657,739 46,170 156,476 1,547,433 2,8 107,1



238 _ g)eutf^er ^^etd^gtag. Slftenftürf 9lr, 59«

VI.

@iiibeinü}d>ci* @t|>uyerbraucl).

SDurd^fd^nitt ber Saläre.
l-llf.

1861-18G4 1866 1869

1871. 1872. 1873. 1874. Quartal

1875.

etr. 6tr. (Str. (Str. (Str. etr. etr.

1. §oc^ofenptobu!tiou . . . 15,025,778 24,189,682 31,273,645 39,767,895 44,811,492 37,326,541

2. ©infuljr:

a. Stolieifen aller 2lrt, altes

b, 2)iaterialeifen unb ©taljl,

grobe 6ifen= unb ©ta^^

roaaren, einfcf)lie§Uc^ Wia-

]u)iii(:ii UHU v^i]cii .

3uf(^Iag 5U le^teretn bel;ufö

3?ebuEtton auf 3?o^eifen

33^ *|Jroaent

2,756,467

662,892

220,964

2,899,065

858,111

286,037

8,812,686

l,DOO,öDD

562,789

13,259,619

1,088,291

14,882,411

1,851,008

1 1,009,333

Of l\J0f\)OO

1,036,228

9,101,826

1 878 7n

626,238

©umme ber ©infu()r 3,640,323 4,043,213 11,063,841 17,612,782 22,286,442 15,154,246 11,606,777

©umnie ber '»lirobuftion unb

18,666,101 28,232,895 42,337,486 57,380,677 67,097,934 52,480,787

3. 3luöfu^r:

a. 9?ot)eifen aller 3lrt, altes

b. aJtalerialeifen imb ©ta^l,

grobe ©ifen» unb ®ta^l=

roaaren, emfc^Ue^lid) Tla--

fct)inen auä ©ifen . . .

3ufd)lag 33^ i^Proaent . . .

225,634

823,863

274,621

1,253,838

1,888,458

629,486

2,236,753

2,800,945

933,648

3,017,139

4,596,046

1,532,015

3,087,366

3,860,145

1,286,715

4,450,017

4,865,854

1,621,951

4,364,300

4,560,071

1,520,024

1,324,118 3,771,782 5 971 346 9 1 45 200 8 234 226 10 937 822 10 444 395

4. einl)eimij(i^er 33erbrau(ä)

(1 + 2-3)
^tJro ^opf ^funb

SDaüon ift eigene ^]3robuftion

in ^^Jrojenten be§ $ßerbraudE)§ .

17,341,983

50

86

24,461,113

66

98

36,366,140

94

86

48,235,477

118

82

58,863,708

144

76

41,542,965

102

89
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VII.

T>ie @ifenmt)u|lne (£(faf»ßott)rm9eng in Un Sauren 1872, 1873 uuD 1874.

1 8 7 2. 1 8 7 4.

3ln}a^I bcr betrie^ aWenge ber geför^

benen SBerfe 24. betten @rje

13,691,999 etr.

%nia\)l ber betrieb ^JJJenge ber oeravs

benen ^ol^öfen 30. beiteten ©ifenerje

12/751,911 6tr.

^robufüon:
oon aKaffeln .... 4,32i,234 6tr.

- ©uöroaarcn 1.

©^meljung . 117,167 s

Sufammcn 4,441,401 6tr.

I. ® i f e n e r 5 9 33

2lnja(jl ber betcie«

bcnen 2Berfe 33.

ergrau,
ber geför^SJJengc

bcrten ©cje.

17,190,824 6tr

3lnjal)I ber belrie=

benen äBerfe 41.

9JJcnge ber geförs

berteil ©rje

16,589,856 6tr.

II. § 0 I) 0 f e n p r 0 b u E t i 0 n.

i

31n3Qf)l ber betrie^ ^D?enge ber üerar=
i

Stnjatjl ber betrie- 'iJJenge ber üerar=

! benen §of)öfen 29. beiteten (Sifenerje ! benen t^ol)öten 31. beiteten ©ijenerse

15,636,322 6tr.
i

14,641,647 Str.

*]Jrobuftton :
!
''j'robiiftion

:

von aJJaffeln .... 5,334,860 6tr.
j

uon Tia^^dn .... 4,956,321 ©tr.

> ©uferoaaren 1.
,

» ©uferoaaren 1.

©dimeljnng . 74,505 » i ©c^meljung . 72,062 =

,3ufammcn 5,409,365 (Str. 3ufammen 5,028,383 (Str.

III. SBeitere 5i5 er arbeitung bes 9tol^ci)en
1. l^robuftion ber d^iefeereien.

'Jlnjatil ber ©iege^:

reien 28,

Slnjaf)! bcr jur

®u|iDaarcn=
erjeugung be^

triebenen Ru-
polöfen ... 47,

ber glammöfen 3.

SScrfd&nioIjeneä

S^obeifen unb altes

®u|eifen
909,177 6tr.

SKcngc bcr probujirten ©ußroaaren
2. ©^meljung 772,841 ßtr.

darunter 3Jlaic^inentf)eilc jum ^^erfauf

443,200 6tr.)

2lnja^I ber @iefee=

reien 31,

2[näat)i ber be:

triebenen ^u^
polöfen ... 59,

ber glammöfen 3.

5üerfd)moIsene§

3tot)eifen unb alteä

©u^eifen
693,704 etr.

3lnäol)l ber @ie6e=

reien 36,

2lnjaf)l ber <Ru-

polöfen ... 63,

ber g^Iommöfen 3.

ä^erft^moljeneö

3iol)eifen unb alteä

(Sufeeifen

665,179 (Str.

3Kenge bcr probujirten (Sufereaaren

2. e(i)mel3ung 567,524 (Str.

(darunter 3JJafd)inentlöeile jum SSerfauf

269,635 etr.)

SJlen^e ber probujirten ©ufemaaren
2. 6(^mel5ung 573,337 &tt.

(darunter SJiafdjinentlieile jum ^ßerfauf

256,431 etr.)

2. sprobuftion bcr (Sifen», {^rifc^=, ©(^toeifes unb ©trerfroerfe.

3al)l bcr Sffierfe

10,
ber betriebe-

nen *J3ubbeU

Öfen .... 140,

gtif(i^feuer . . 10.

3Kengc bc§ oerar*

beiteten a^o^eifenä

3,685,325 (Str.,

ber oerorbeiteten

(Sifenabfälle, Sup:
pen= unb d{o\)--

i(^ienen, foroie beä

aiteifenä

72,060 (Str.

.3a^l bcr 2BerEe

11,

ber betriebcs

nen ^^Jubbel-

öfen .... 157,

bcrfjrifc^feuer 8.

3JJenge bes »erar»

beiteten 3flol)eifenä

3,794,572 ßtr.,

ber ©ifenabfälle,

kuppen unb 3^ot)=

fd)ienen, foioie be§

Sllteifenä

26,496 6tr.

6s loutben ^ergefteHt:

1. 3um ji^erfauf: (Etr.

eifcnbo^nfc^ienen unb Sa;
fc^en 1,070,235

eijenba^najen unb 3ffäbcr . 115,244
^IJtofiletfen ju iöauüioecfen . 212,990
^IJlatten, S^miebcftücfe unb

aJlafc^inent^eile . . . 36,209
anbere ©ifenforten . . . 964,063
eifenbra^t 164,124
e<!^roarsble(!^ 197,860
SJeifebleci^ 7,000

jufomntcn 2,767,725.

2. 3uni eigenen 33e=

barf ber äßerfc . 22,045
SluBcrbcm würben ocrfauft

kuppen unb a>iol)fc^ienen 44,97

1

jujammen 2,834,741.

(Sö rourben l)ergeftcllt

:

1. 3um 33er fauf: etr.

(äifenbaljnfd^ienen unb £a=

fc^en 1,358,570

@ifenbal)najen unb D^äber . 77,335

^J3rofileifen ju Saaujroeden . 126,340

"platten, ©d^nüebeftücfe unb
a)iafc^inentt)eile . . . 27,982

Stnbere (Sifenforten . . . 750,813

®ifenbraf)t 51,675

ec^roarsblcd) 234,071

SBci^blec^ 8,882

jufammen 2,635,668.

2. 3um eigenen 336=

barf ber 2Berfe . 31,435

Slufeerbem rourben ocrfauft

Suppen unb Jtolifi^ienen 43,511

©umma 2,710,614.

3a^l bcr SBerfe

ber betriebe;

nen *pubbel=

Öfen .... 151,

g^rif(^feuer . . 7.

SRenge be§ oerar-

beiteten 9tot)eifenä

3,682,474 (Str.,

ber ©ifenabfäüe,

Suppen unb 9^01)=

fä)ienen, forote be§

-Jllteifenö

94,523 etr.

(Ss rourben l^ergeftellt

:

1. 3um ^erfauf:

(Sifenbat)nf(^ienen unb Sa=

fd^en

©ifenba^naEen unb DMber

.

'»lirofileifen ju Sauten . .

sj^latten, ©d^miebeftücfe unb
aJiaf(|inentl)ei[e . . .

Slnberc (Sifenforten . . .

(Sifenbra^t

©(^roarjblcd) . .

2Beifeblc(i^

äufamnten

"

2. 3uin eigenen 58e=

barf ber Söerfe .

Slufeerbein uerfauft Suppen
unb 5fol)fc^ienen . . .

»Str.

1,073,428

54,924
252,806

36,189

805,550
94,881

141,854
7,970

2,467,602.

39,719

3,300

©umma 2,510,621.
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1 8 7 2. 1 8 7 3, 1 8 7 4.

2lnjal)l ber

ten ...
*liubbelöfen

.

jVrifd^feuer .

Seffemeröfen

4,

9.

2.

33erarbettete§ ®ifen

unb SRo^ftaljleifen

134,942 6tr.

@s rourbcn tierfieftellt:

1. 3um aScrfauf: Str.

@ifcnbat)nQi-en unb 9iäber . 27,132

flotten, ©d^miebeftüde unb
a«aj(^inenti)eUe .... 712

2lnbere ©tal^lforten . . . 31,402

©tQ^lblec^ 6,966

©umma 66,212.

2. 3um eigenen Sebarf
ber aöerte ... 403

Slufeerbem famen junt ^ex--

fauf Ho^ftaljUuppen unb
©Lienen 31,585

jufammen 98,200.

3. ^robuJtion ber ©talilroerfe

a) SRol^ftal^lfiütten.

ainjQ^l ber ^üU
ten

^ubbelöfen

.

Seffemeröfen

ßementiröfen

grif(^feuer .

4,

8,

2,

h
4.

a3erarbeUete§ ®ifen

unb 5Wo^ftal)leifen

135,004 ©tr.

@§ würben ^erflefteUt:

1. 3uni SSerfauf: Str.

©ifenba^najen unb Mber . 31,810

*^latten, ©c^miebeftürfe unb
anof^tnentlieile .... 853

Sttnbere ©tat)lforten . . . 35,038

©totilblec^ ..... 2,350

©umma 70,051.

2. 3utn eigenen Seborf
ber 2ßerfe . . . 2,100

Slufeerbem famen jum 33ers

tauf 9to|ftat)Uuppen unb
©c^ienen 34,943

äufammcn 107,094.

Slnjal)! ber ^üU
ten

^ubbelöfen . .

grifc^feuer . . .

5öeffemeröfen . .

©ementiröfen

.

33erarbeitetcs dio^)--

eifen unb Stolifta^U

eifen . 87,492 ©tr.

®§ würben iicrgefteUt:

1. 3um S3er!auf: Str.

©ifcnba^naEen unb 3läbcr . 24,057
^platten, ©c^miebeftüdfe unb

a«afd^tnent{)eile .... 306
3lnbere ©ta^lforten . . . 22,597

©ta^Iblec^i 367

©umma 47,327.

2, 3um eigenen 33ebarf

ber SBerfe ... 500
3lu§erbem famen jum JBer*

fauf 3{ol)fta^Uuppen unb
Schienen 12,342

äufommcn 60,169.

2lnjaf)I

ber SBerfe ... 2,

ber *iJubbelöfen 1,

ber ©ementiröfen 1.

33erarbeiteter 9f{of)=

fta^l . 3,218 6tr.

@S würben liergeftellt:

©uMta^lfabritote aßer 2lrt 2,906 6tr.

b) ®uBfiaf)lptten.

anüatil

ber 2Berfe ... 2,

ber spubbelöfen 1,

ber aUartinööfen 3,

berßementiröfen 2.

SSerarbeiteter dtof)--

ftai)l . 4,275 6tr

(äs würben IiergefteGt:

®uMtal)lfabrifate oüer 2lrt 3,969 ©tr.

Slnja^l

ber 2Serfc . . . 1,

ber ^ubbelöfen 1,

ber Siegelöfen . 3,

ber ©enientiröfen 1.

33crarbciteter SRo^»

fia^l . 8,006 6tr.

®ä würben liergeftellt:

.

@uMtaf)lfabritate aUer 2lrt 2,800 6tr.

3itfammettftel(un0.

1872. 1873. 1874.

I. (Sifenersförbetung 13,691,999 6tr. 17,190,824 etr. 16,589,856 6tr.

II. yjrobuttion »on -Kobeifen unb ©ufewaaren er(ier

©c^meläung 4,441,401 * 5,409,365 * 5,028,383

III. ©ufewaaren jweiter ©(S^meljung 772,841 « 567,524 > 573,337 *

IV. ©($mieb^ unb gjfaterialeifen 2,834,741 * 2,710.614 » 2,510,621 ^

V. gabrifate ber 9iot)fta|)U;ütten 98,200 * 107,094 * 60,169 *

VI. ber ®uMtat)lbütten 2,906 = 3,969 * 2,800 »
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511 bem

I'iitten 3?crict)t ^er jtommifnon für ^Petitionen

— 9ir. 59 l)er ©rucffacbcn —

.

^!ad) geftftelluiuj bcö ®rütcu 5Berid)tcä ber ilommiffioii

fiir ')>etitionen tiiib öcrfelbeu nod) äugegangen an:

(Singaben für unb gegen Sluffiebung ber ^eftiiu=

mutigen bes ©efefecö com 7. ^uli 1873, foroeit

fotd^e fic^ auf ben 3oII auf ©ifen, 6ta(;Iit)aarcn

unb ÜJJafd^inen bejiefien,

foI;2nbe 9iuinmern:

IL 817, 818, 819, 832, 833, 834 (überreicht burc^

Don §e rtlin), 835, 836, 837, 838, 848, 857
' (überreicht burc^ oon ^Beug {)em), 858, 859, 860,

861, 862, 863 (überreicht bur^ Söroe), 864, 869,

870, 871, 872, 873, 874 (überreicht burch von

.^arborff), 883, 891, 894, 895, 900, 906, 907
unb 90S.

^Serben bicfc Petitionen in berfelben 2Beife einget^eilt,

löic bicä im ©ritten SBerid^t ber ^ommiffion für Petitionen

gefchef)en ift, fo ergiebt ii^, ba§ ber auf ©eite 2 biefe§

nd^tes unter 3jr. I. angeführten Petition beä 33erein§ 2)eutf(^her

irifen; unb Stahtinbuftrieöen in Serlin beigetreten finb:

a, au§ bem norbiDeftU($en unb roeftliäen SDeutfdjtanb:

bie a^^erroaltung ber Stäbte ©ffen, Duisburg, Sßitten,

•§amm, öörbe, Sortmunb unb §a§pe, melche mit

grofeer ©chärfe bie SJiifeftönbe h^i^corheben, bie ber

gegenwärtige 3uftanb für ihre ©emeinberaefen mit

bringe unb bie Seforgni^ auäfpredhen, bo§

2Iufhebung ber 3öIIe namentlidh pefuniäre

Sage biefer unb angrengenber ©emeinberoefen fi(^

ungemein oerfchlimmern roerbe; ferner bie $ßerroal=

tung ber (Stabt 2;üffeIborf, Lochum, baä Kollegium

ber Stabtoerorbneten ju Stuhrort, bie §anbelöfam=
mern ju ^oblenj, (Sffen unb -Trier, btr SSorftanb

bes 3Sereinö ber ©ifengie§ereien unb ajJaf(ihinen=

fobrifen im Cberbergamtöbejirf SDortmunb unb
fünf Petitionen t)on Priootperfonen mit 96 Unter;

fünften;
b, au§ bem öfttichen Seutfchlanb:

bie sßerroaüung ber ©tabt 3Kt)§Ion)i|, bie §anbe(ä;
fammer für bie Greife S^eidienbadh, ©chroeibni| unb
3Balbenburg, ber ©eroerbeoerein ^attoroi^, ber

(anbroirthfi^aftliche SSerein §u ©(^ieoelbein unb eine

Petitton oon Ptiöotperfonen mit 60 Unterfchriften;

c, au§ bem fiiblidien ©eutfchtanb:

bie ^anhtU' unb ©etüerbefammer ju ^JJürnberg.

pr bie Prolongation ber i)iex in g^rage fommenben
3ölle um fünf Sahre fprechen:

bie •öanbelsfammer ju öänabrüd unb ber 3Serein

für bergbauliche Sntereffen im 9tegierungäbejirf

2Be|Iar.

2; er auf ©eite 4 beä dritten ^Berichtes ber ^ommif=
fion für Petitionen ermähnten eingäbe ber §anbeläfammer
für -Sannooer fchlieRt [ich bie Petition ber §anbeläfammer
ju 2;uiäburg an.

QnUxä) ift hierher noch i>ie »on ben Sefi^ern unb 3Ser=

tretern ber größten 5!Jlafchinenbauan[tatten Serlinä eingereichte

Jetition ju rechnen, in metcher um SSertagung ber ätufhebung
Ott noch beftehenben eifensölle biö jum SBiebereintritt
günftiger 3uftänbe gebeten roirb.

3m entgegcngefe^tcn ©innc für bie 2)urchführung ber
bctreffenben gefegUchcn ^^kftimmungen hoben fidh äunächft anä=
geipro^cn im ©inne ber, Seite 4 bes Berichtes unter 1. er;

roähnten Petition bes aSorfteheromteä ber ^laufmannfcbaft m
Äönigöberg:

ÄfUnßätfe ju ben saet^anblungeit bess 2)eut|c^n 5Äeic^8tQge8 lö75.

ber 33orftanb bcä faufmännifchen Siereins ju (jlbing,

ber i^reiöauöfc^u^ beä ilreifeä 3f{aftenburg unb ba-

lanbrairthfchaftliche äs'erein p Sartenftein.

3Beitere fünf Petitionen unb gtoar bie beä knbroirth;

fdiafttid^en Proi)inäiat;33ereinö ju Pofen, ber -^anbelöfammer

gu Pofen, ber Pommerfdien öfonomifchen (Sefeüfdiaft, beä

Ianbrairthfd;aftlidhen ^auptocreins beä ^ürftenthumä £)5na;

I

brücf, ber Ianbroirthfd)aftlid)en 33ereine §u 9iinteln, ^fty)bmt

unb 9?heinäberg befd;ränfen [idh barauf, bie Sluäführung ber

bctreffenbeu 33eftimmungen bcä in 3iebe ftehenben (§efe|eö

ju forbcrn, ohne weitere auf bie fernere 33erfolgung einer

freihänblerifdien politif gerichtete bitten baran fnüpfen.

S^eue in bem britten 35erid;t ber ^ommiffion für Pe;
titionen noä) n\ä)t ermähnt ober unerörtert gebliebene ©rünbe
werben in ben vorgenannten Petitionen für ober gegen bie

Slufrec^tcrhaltung ber SSeftimmungen beä mehrfach ermähnten

®efe|eä nidjt beigebracht unb ftetft baher auch rücffid)t(id) ber

»orgenannten Petitionen bie ilommiffion ben älntrag:

ber 3^eichätog motte befdilie^en, auä) über bie in

'Bejug auf bie ä)eftimmung im §. 1. ^a. V. be§

(Sefe^eä 00m 7. '^uli 1873 eingereichten oorge;

nannten Petitionen jur S^ageöorbnung überjugehen.

i3erlin, ben 6. S^ejember 1875.

©ie Äommifiiou für t>ie ^^etitionen*

mbtcä>t (Ofterobc), mä>tcv (a)ceiffen),

33orfi^enber. Serid)terftotter.

bem SSericJte ber VII. ,^onimtffion üDer ben

®efe6 = (^ntn)utf, betreffenb bie SiDänberung

beö §. 4. beö feefegeö üDer boö ^oj^UJefen

bee ^eüt\d)mmm Dom 28. Dftobec 1871
— ^v. 58. ber 2)rucffac^en —

.

©raf Älcift, SSaron t»on SJltnnigcro&c. 2)er 3^ei($§tag

motte. befd)ltefeen:

im 2lrtifel 2 a,, anftatt 2 Kilogramm ju fe^en 10
Kilogramm.

33erlin, ben 29. ^Ttooember 1875.

^t, 61.

Dr. flcidftne>pct^tt (©refelb) unb ©enoffen.

2luf ©runb beä §. 26. al. 3. ber ®efd)äft5=

orbnung beantragen bie unterjei(^neten 3lbgeorbneten

bie (Srörtevung im Sleidiätage für bie gegen bie

3n)angöimpfung geriditeten Petitionen, inäbefonberc

für bie in bem groeiten Serid)tc ber Petition^;

^ommiffion 91r. 57 sub B. aufgeführten unb unter

ben 9tummern II. 143, 199, 207, 277, 311, 408,

416, 417, 431, 481, 483, 499, 526, 567 unb 594
eingetragenen Petitionen.

Berlin, ben 26. S^oocmber 1875.

Dr. S'leic^enäpcrger (Grefelb). ^reihen- ju g^ranfen:

33
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ftetn. ®raf o. ^ret)fing. SBinbtt) orft. g^reifierr ü.

©(^ortemer=2Itft. Dr. Singend. o. Ibelcbfen.

®raf V. Salleftretn. greiJierr r. SCretin (Sngolftabt).

Dr. Sieber. 9iu§rourm. §aanen. ®raf t). t^r af ^ma.
©trcder. Dr. 3oerg. Dr. ^rae^er. g^reii)err o. 3« =

Sll^cin. ©rütering.

ber

Sommiffion für bic ©eftfiäftönrbiiimg,

bctreffenb

1. ba« ©djreibeu beö 9?eic!)8fan^Ier§ bcm 20. 5^c=

Dember er. toegen (Srtljetlimg ber (Sriitävbftäuug

,:^ur ftrafred)llid)eii 33evfoIguiig be^ Kaufmann«

.^ermann 9ItnoIbt au8 ^Rönig^berg,

2. ba8 ©cbretben be^ iJletc[;^fau5lei-§ mn 30. Oh
tober er. Vregen Srtf^etluu»} b.r (Simäd;ttgung jur

ftrafre(^ilid;en SSerfoIgung, beö ©rafen (ä. 33 au^^

biffin au8 Sübed,

3. baffelbe »Schreiben tvegen (Srt^eUung ber ©r--

mäd)tigun9 jur ftrafrerf)tltd)en 3?erfclgung beg

Sluguft ^ortg au§ ipamburg,

ad 1 hit} 3 toegen 25eleibigung be§ 9'ietd;§tageg.

S}crict)ter|tatter : 3Ibgeorbneter o. ^a^l
^ntta^ &er ^Dtnmiffton:

®er 9?eic^ötag rooUe befc^iUefeen:

bie Ermächtigung jur ftrafrec^tU(^en 3Serfolgung

ber oben ad 1, 2 unb 3 genannten ='43erfonen

toegen söeleibigung be§ 3{eid)§tageä nic^t p er«

t^eilen.

^Berlin, ben 29. S^oocmber 1875.

t>. '^evnut^, 93orfi^enber. t>. ^ahh ^öeric^ter'iatter.

bem S3eti(^te ber Vli. «flommiffipn über ben

Ö3cfe6=^nttt)urf, Betreffenb bie 'ilbän^erunl] beö

§. 4. bc6 ^k\em ükr bae ^pofiiDefen m
^^eutftben S^leic^ö üom 28. Dftober J87I

— 9?r. 58, ber X)rutffacben —

.

t^raf Älcift, 93aron »on S9lit1nt^cro^(. !tier Siei^Stag

rcolle beid)lie§en:

ben 5lrtifet 8. roic folgt faffen:

„2Benn bei bem 33etriebe einer (^ifenbal^n ein

im jDienft befinblid^er U^oftbeamtcr getöbtet ober

törperlid) rerlefet rcorben ift nnb bie ©i;enbal)n;

üerroattung ben nad; ben ©efe^en il)r obliegenben

©d)abenöerfafe bafür geleiftet f)at, fo ift bie ^oft=

oerroaltung t)erpf[i(^tet, berfelben ba§ ©eteiftetc

erfe^en, falls ber ©c^abe burc^ bie für bie

Stoede beä ^oftbienfteä getroffenen befonberen

inneren ®inrid)tungen ber ^ofttoagen, ober burcJ^

folc^e 2Inorbnungen ber spoftoertoaltung oerurfadjt

wirb, in ^olge beren bie 2Iu§übung beö ©ifen«

bo!)n s ^oftbienfteö mit tx^)'6^)t^x ©efofir uerbun-

ben ift."

33erlin, ben 30. 5«oüember 1875.

Wlnnilidycv 33eri^t
ber

Sicfieiitcii Slötjetluiig

über

X)k 3öal)l im oierten 2öat}ttrei)e S^otl-^leinn^

imt) 2ublinifc, S^egierunq^bejtrf Oppeln, ^öniv}*

veid) Greußen.

33eri(^terftatter: 2lbg. t>. ^utttamtt (©orau).

Stntrag ber VII. 3lbt^eihing:

2)er 3lei(J^§tag rooKc bef(^^Iiefien:

1. ®ic SBal^I beö ^ringen ^art §ot)enlo^e =

Sngelfingen roeiter ju beanftanben;

2. ben §errn ^eii^sEangter aufjuforbern, in ©emäfeJieit

be§ 3iei(^§tagäbefc^luffeä com 21. Sanuar b. 3.

nod^ eine roeitere geri(^tti(^e Sen)ei§aufna(;me burd^

äuIäffigenfaHä eibtidie 33ernet)mung ber in 23orf^lag

gebra(^ten Beugen ju reranlaffen, unb jtoar:

a. in 33etreff be§ ^roteftes be§ Kaplans 33ernf)arb

^§ef)ulfa O^egift. 9k 183) über bie angeblid^e

3SaJ)lbeeinf(uffung bc§ ©(folgen ßjapla;
(cfr. 93eric^t 9^r. 159 de 1874 II. ©effion,

©eitc 5 unb 6 sub 1.)

b. in Setreff beö ^rotefteö beö ^farrerö ^rabad
(9flegift. ^x. 254) über bie angebli^e 2leu§erung

beö g^örfter oon 3?abjejon)öfi unb bie ^erbei*

Ijotung von brei ^offätl^en jur äöal^Iurne burd^

ßgefutor ber ^PoUjeioerroaltung auf ^öeranlaffung

beö SBa^lüorfte^crö ®utöpäd)terö ^rebs;
(cfr. 23erid)t 9^r. 159 ©eite 9 sub II. unb III.)

0. in 33etreff beö ^rotefteö beö ^aplanö ©roenoro
(9?egift. 3Jr. 257) über bie bei ber 2Ba^I in

35oitfd)oro (A. 5) angeblid^ ttorgefommenen ®e=

fe^raibrigfeiten

;

(cfr. «Bericht 9^r. 159 ©eite 12 sub e.)

d. in betreff ber (gingabe beö Set)rerö ^oüroacjnt)
de dato ben 6. 3önuar 1874 über ben bem

Kaplan ©roenoro jur Saft gelegten 9}tt§brau(|

ber ^anjel ju politifd^en Umtrieben unter 93ei=

fügung ber bicferJ)aIb gegen benfelben anfdieinenb

üeriianbelten Unterfuä)ungöaften

;

(cfr. 93eri^t 9^r. 159 ©eite 12 unb 13 sub 1.

unb ©d)reiben ber iflöniglidien ©taatöanmalt'-

fcJ^aft de dato ©leirci| ben 16. Suli 1875.)

0, in Setreff beö ^rotefteö beö *).^farrerö .^ruppo

(9iegift. 3lx. 289) über bic bem ^^ämmercr g^unf e

jur Saft gelegten 2ßa^Ibceinfluffungen

;

(cfr. Serid^t 9lr. 159 ©eite 15 sub 12.)
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au^ bie SSereibigung folgenber bereite abgel)örten

Beugen:
a, beä ©d^euerroärterö g^ranj g=oxj (j^aäcifel I.

gol. 19),

b. beä 5?aufmannö3B(abi§lauä ©aforoäfi (^aöc. III.

gol. 23 V.),

0. bet ©ärtner Sol^ann ©o bei, Sobann i^acsmera
unb ^jalentin ßeglaräfi (Joäc. IV, got. 7. 8.)

beroirfen taffen.

«etlin, ben 30. 3Joüember 1875.

<2Ilbre^t (Dfterobe), u. »^uttfomer (©orau),

3>orfigenber. 5öeri(i^terftatter.

9Jr. Ca,

aSiflgcrs. 3ln ben §errn 9?ei(^äfanjler erlaube ii^ mir
bie 2lnfrage ju richten:

„roeld^e ©diritte gebenft bie Sieii^äregicnmg tl^un,

um bie Seftimmungen in Slrt. 4. dlv. 8. unb 9. ber

5teid^öDerfaf)ung, monaä) bie ^erftellung oon äßaffers

l'traBen im Sntereffe ber Sanbeöoert^eibigung unb
beä allgemeinen SSerfe^rö, ber g=IöBerei= unb ©d)iff;

fal^rtäbetrieb auf ben mefireren ©taaten gemeinfamen
SßaffcrftraBen unb ber 3uftttnb ber legtercn, foroie

bie gtuB= unb fonftigen Sßafferjöße ber 33eauf)"icE)ti=

gung ©eitenä beä 9?eic^ä uno ber @efe|gebung
beffelben unterliegen, praftifcb tDirffom ju machen.

Sertin, ben 30. Siocember 1875.

SBiggerä.

Unterftü^t burd^:

aUno4 Sluäfelb. Dr. 33anfä. Dr. Saumgarten.
Sern^arbi. Sidert. Sunder. Dr. ©bertt). Dr.

ßr^rbt. (Spfolbt. ^öderer, grande. granfen =

burger. Dr. ®roi Dr. §änel. ^aqin. §auä;
mann (SBcft^aoeUanb). §auämann (Sippe). Dr. §eine.
§erj. ^iltmann. §intrager. ^offmann. ». ^irc^ =

mann. Äi§fer. Rio%. Dr. Söme. Dr. ajlindraig.
Dr. SKülter (©örti^). Oe^mi^en. ^arifiuä. Siic^ter
(§agen). Sto^tanb. oon ©auden = 3ulienfelbe. oon
©aiiden=2;arputf c^en. ©(i^mibt (©tettin). Dr. ©c^ulje;
3)eH|fc^. ©dircarj. ©pielberg. Sraeger. 3iegler.

Dr. 3itnmermann. Dr. 3inn.

'Sombort, 2)er SReic^Stag roolle befd^lic^en,

bem nacf)ftef)enben (*$e|"e^entn)urfe feine 3uftimmung
}u ertlieilen:

m e f e ^,
betreffenb

liie 5lbänt)frung üou §. 2. teg 3Bed)fel=

18(if).

Sßir aSJill^pIitt 20., nerorbnen im ^iamen be§

5Deutf($en S^cidjeä, nac^ erfolgter 3uftimmung
beä Sunbeöratl)eä unb beä 9ieic^ätageä, roaä folgt:

2lrt. 1.

SDer §. 2. beö ©efe^eä, betreffenb bie 2öec^fe(=

©tempelfteuer üom 10. 3uni 1869 mirb auf=

gef)oben. 2ln beffen ©teile tritt ber folgenbe

Slrt. 2. beä gegenroärtigen ©efe^eö.

2lrt. 2.

SDie ©tempelabgabe beträgt ein ^albeä pro
mille ber 2Bertf)fumme, auf roelc^e ber 2Bed)fel

lautet, unb rairb in folgenben ©teuerfä^en er=

f)oben, nämlid^:

oon einer ©umme
üon 200 Wart ober raeniger 0,i Wlaxt,

über 200 biä 400 maxt . . 0,^ =

400 = 600 = . . 0,3

600 = 800 = . . 0,4 >

800 = 1000 = . . 0,5

unb fo fort oon jeben ferneren 200 9Kar£

0,1 Maxt me^r, bergeftalt, ba§ jebeä angefangene

200 für ooU geredinet mirb.

Berlin, ben 30. 9ioüember 1875.

©ombart.

Unterftü^t burd;:

Itrieger (Sauenburg). o. Sernutlj. Valentin. Dr.
2Bad^ä. äi^aüid^g. 3llbrcc^t (Sansig). Sel)r. lolbe.
3^eumann. ©tenglein. Seder. Dr. SBaaner. Dr.

©Iben. ©aupp. $abft. Dr. i:profd). Dr. ttügmann.

3Sterter SSmd^t
ber

.^'cmmifilon für ^Petitionen.

A.

®er taufmann -Iljeobor 33 er ber in Serlin petitionirt

um ©rmäfeigung be§ oon il;m importirtcn i^inbcrmcljlö beö

bcutfd)en ß:i)emiEerä §enri 9ieftte in Seoei; (©d}tociä).

SDiefeä £inbcrmel)t ober wie eä ber 6l;emifer Sarrel
in ^ariS treffcnber bejcic^net: 5linbcrmitd;puloer, ba cä

bie mangelnbc SD'Juttermild) ober gute Sluljmilc^ ju erfe^eu

beftimmt ift, mirb erl)alten, inbem man äöcisenmeljl imter

^oljem S)rud burd) überfe^tc 2Bafferbämpfe biä ju 220'-' g.

erroärmt, raobei baä ©tärfemel;l (AmyJun) in S^cjrtrin unb

©tärfejuder (Glacose) ocrioanbelt unb ber im 9)iel;t enttiaU

tene Kleber in einen leid)t löQlid;en 3uftanb übergefüfirt

rcirb. — 2)aä auf bicfc SBeife djcmifd) oeränbertc 2Bei3cnmel;[

mit ber nötl;igen ^JJienge 3udcr unb fonbenfirter 2llpen=

mild) oermifd)t gtcbt baä 9Jeftte'fd;e 5^inbcrmel^t, mobei he-

merft loerben mu§, ba§ ber 3ufa^ beä 3iiderä nid;t fomol^l

besmedt ba§ "^-^ulocr mol^lfd^mcdenber, aU oielmcljr buffelbe

33*
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ber grauenmi^(^^, luetdje etioas mel^r 3Jiit(^5ucEer entliält, alö
|

Ru^)^ unb Siegeumilcf) ä^nli(^er gu mad^en, fo ba§ man es

t)ier offenbar ni(J)t mit einer Konfitüre, fonbern mit einem

d)emif(i)en g^abrifat t|un tjat.
—

2)iefc oon SfJcftle fclbft angegebene ©arfteHungäraeife
j

be§ ^ult)er§ ftimmt IroHfommen mit ber 2Inali)fe unb bem

@utad)ten überein, roeld^e s|jrofeffor ©onnenfd^ein auf

aßunf(^ beö Petenten auägefüfirt unb abgegeben Jjat unb

roel(^e ^icr roortgetreu folgen:

^on bem §errn Sf). Söerber, Sregbenerftrafec

9h-. 40. ijier, erfuii^t, gur aJlotirirung feiner ^e=

tition um SoüermäBigung für baö 91eftle'f(^e tin=

berme^t, mxä) über bic 3ufammenfe^ung unb bie

9Jatur biefeä »on mir me^rfad; unterfu(|ten ^ro=

bufteä auäjufpred^en, bemerfe id; golgenbeö:

S)aä ?ieftte'fd)e ilinbermet)! entl;ält:

äßaffer 4,94

^^5taftifd)e 9iäl)rftoffe, (^roteinförper) . 13,68

Sftefpiratorifc^e 9iä{)rftoffe im löölid^en

3uftanbe: g)Utd)äuder (Sto^räuder),

*) ©tärfeguder, Sejtrin .... 68,57

Unueranberte Stärfe 8,50

©eUulofe 0,66

Butter unb g^ett 6,55

©atjc entJialtenb:

45 pet. ^Ijoöp^orfäure

38 p6t. Mi 2,10

100,0a

SDiefes »^Präparat, metc^cö ein für bie ©rnä^rung

k^)v günftigeä ©emifd; »on ftidfiopattenben ^ör=

pern, ^ot;len=§i)bratcn unb unorganifd^en ©afgen

barfteüt, eignet fid) foroof)! nad^ miffeufd^aftlit^en

©runbfä^en alä nad) cielfad) beftätigten @rfaf)rungen

Dorjügliil alö 9lal}rimgemittel für ©duglinge unb

ift fo eine SBo^tttjot für 2lft)te neugeborener tinber,

3^inbelt)äufer 2c. getoorben. 2lber niö^t nur alö 3la^s

rungämittel, fonbern auc^ als biätetifd^eä Heilmittel

bei tranffjeiten aller Sebensalter ftiftet ber (Be-

hvaud) beä erroäljnten ^räparateö oft großen 9^u^en

unb finbet nad) ben ^erid)ten vieler aierjte nac^

beiben 9^ic6tungen f)in .eine auägebeljnte 2tnn)en=

buug.

3tlö Tt)efentli(J^e 9)laterialien jur ©arftellung beS=

felben bieiien: ©(^roeigermitc^ unb aBeijenmeljL ©rfterC

fommt oon ben in ber Umgegeub oon SSeoep gele=

genen jur g^abrif gel^örenben aKi!(^n)irtf)fd)aften unb

rairb nac^ genauer Unterfudmng bei einer 40 ©rab

nic§t überfteigenben Temperatur im 3]ammum abge=

bampft unb bann baä ^uloer von einem 2|eil beö

pröparirten 2Beiäenmel)lä jugefe|t.

S)aä 2BeiäenmeI)t mirb nämlic^ oon 9leftle in

oon ii^m crfunbenen öefen einer -remperatur oon

220—230 ®rab auögefe^t, roobei unter 2lbfd;eibung

üon fiüd)tigen ilolilenroafferftoffsS^erbinbungen eine

Umraanblung ber ©tärfe in SDejtrin, 3uder 2C.

ftattfi/ibet, mälireub ber illeber eine löälidie j^onn

annimmt.

SDie l)ierbei entftcljenben i^ruften finb ftidftoffs

rcidier alö bic Krumen unb toerben gcfonbert im

feingcpuloerten 3uftanbe mit bem ^JOUldipuloer in=

nigft gemifi^t.

3)urd) Dorfteljcnbcä eigentljümlidicö a$erfal;reu roirb

in ^rocd'mäfeigfter 2i>cifc bie djcmifdjc UmiDanblung

ber ©tärfe unb bes ^^iebcrä in löölidie uiib lcid;t

affinülirbarc S^erbinbungen bctoirtt.

§iernad) gebe ic^ mein ®utttd;tcn baljin ab:

') picif-fi ift ja bcmcift'ii, lajj ®lucüie ftet»-< öov^eivftl):

I

„S)a§ baS fogenannte 9leftle'f(^e Äinbermel^l

ein nac^ eigener 3JJetljobe bargefteüteä d^emifc^eä

^^räparat ift, roetd^eä nid^t nur für ©äuglinge

ein rorjüglidieö Ski^rungSmittet barbietet, fon=

I bem anä) unter Umftanben in aßen £eben§=

altern alö Heilmittel mit 9^u|en oerroenbet raerben

tann".

Berlin, ben 19. SRooember 1875.

Dr. 5. fi, ^Qnnenf4)ettt/

'•^n-ofeffor an ber S'önigUc^en llnioerfität uiib oeveibigtev

®ad;oetftäitbit3er bei ben ^. @er.

2)ie in obigem @utad)ten lieroorgeljobene >Qualififation

beö ^uloerä als 9^al;rung§mittel für ©äuglinge l;at fidf) in

aßen g^amilien, in benen baffelbe angeroenbet morben, be=

mäl)xt unb roirb non ben angefefjenbften Slutoritäten be=

ftötigt. Petent l)at in einer befonberen ^rofdjüre: „Ueber

bie ©rnäl^rung ber i^inber von ^ieftle, Sßeoei) 1875"

eine fei^r gro§e 2lnjaf)l günftiger 3eugniffe feiner Petition

beigefügt, oon n)el($en t)ier nur bie ber ^tutn DDr. ©d^öller
unb ajtartin erraäl)nt fein mögen. ®iefelben lauten:

„®aä tinbermel)l beö 6l)emiferö S'^eftle

auö SSeoep (©(^raeij) rourbe in biefem Saläre auf

ber ©ebärftation ber königlichen ßfiarite ju Serlin

jur ®rnäl;rung fi^road^er unb l^infätliger kinber

oielfad^ angeroanbt. 2)ie kinber nalimen es gern,

lieber roie SSRilä) auä ber g^lafc^e, ja in einigen

glätten lieber roie bie 35ruft ber SKutter. ®iefelben

gebiet^en oortrefflit^ babei; Sredfien ober 2)iarrl;oe

ftetlten fid^ nie ein. 2)ie SSorjüglicljfeit beä JJtellä

in feber 9?ic^tung fann bal^er atteftirt unb bie

@infül)riing bes ^el)l§ bringenb empfol)len roerben.

königliche 6l)arite (©ebärftation),

in Berlin, ben 27. Slpril 1871.

geg. ^;|}rofeffor Dr. ©d;öller.

ge§. ©tabäarät Dr. SDiefterroeg,

Slffiftent ber ©ntbinbungö * 2lnftalt.

SDaö üon ^mn S^eftle in S3eoet) l)ierl^ergcfanbte

„kinber=a}Jel)l" f)at fid) bei t)ielfa(hen 33erfudf)en jur

fünftlidien ©rnä^rung ficiuer kinber in ber könig=

lid^en ©ntbinbungä^Slnftalt (SDorotlieenftrajge 3^r. 5)

fo lieilfam unb nü|li(h beroäl^rt, bafe i(h ^^Ü^n SSer=

breitung gu biefem 3roed in einer großen ©tabt, in

welcher frifd^e ^OJild^ in guter Qualität fel)r fdE)roer

ju befd^affen ift, bringenb empfel)len fann.

33erlin, ben 8. mäx^ 1871.

ge^. Dr. 3)iartin,

©e^eimer a^ebisinalrat^ unb ^rofeffor.

Hieraus ergicbt fic^ gur eoibeng, ba§ baS 91eftle'fdi)

„kinbermelil" ein d^emifc^es gabrifat ift, iccldjeS im 9)Je

btjinalgebrauc^ oorgüglidfie 2)ienfte leiftet; nicfitsbeftoroeniger

niirb eö oon'ber ®eneral5©teuerr)erroaltung als gu ben kon=

fitürcn gel)örenb betrachtet unb nac^ *$of. 25 p. 1. «. bes

S)eutfd;en aSereinSjotttarifs oon 1870 mit 7 JTliir. (21 3Harf)

©ingangSjoE belaftet.

ä^on bem SBunfc^e burd)brungen baS g^obrifat, roeld^es

gegenroärtig nid^t unter 16 ©gr. (l,c, 9}Jarf) pro ^funb ücr^

lauft roerben fanu, aud^ ben ärmeren ä>olfs!laffeu gugänglid)

ju machen, f)at -^^etent bereits in ben Sauren 1871 unb

1872 fid) an bie betreffenbcn 33e[)ürben mit ber ^itte um
Herabfe^ung biefeS Ijolien (gingangsjodes geroenbet, allein fo»

TOot)l oon ber @eneral=©tcuerjä>crTOaltung für iubircfte©teuern,

als aud) üom 9ieid)Sfanäler=2lmt laut ^Verfügungen d. d.

28. ajjärj 1871 unb 28. älpril 1872 ableljnenbe Siefc^eibe

erl^alten.

g'ittd^bcm fomit ber ^nftaujenjug crfchöpft, vuft er bic
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föidjc öco 6^ol)ou 9?eid^tageä an, inbem er jugteid) geUcnb ju

mad)cn fliegt, baß bcm Äinbcrmel;t eine g[eid)e 33erücf[i(i)ti9ung

gebüljre inie bcm S i e b i g' 3^(eifd;=(Sjtroft, roeli^eä feit

bem 1. Sanurtv 1868 nur 15 oitbcrgrofd^en ©ingangäsoU

pro Zentner jatilt, —
3)er 5?omminar beö ^teidiöfanjter^Stmtcö, §err ©etieimer

:Kegieruug§ratf) öuber, gab naä) 3>erlefung bcr Petition fot=

gcnbe (rrflärung ab:

sDaä i)ieftle'fd)e Älinbermel)! fei, mie äf)nlid)e

SIrtifel 3. s8. 5^raftmc^I, i:)>aftillen, 3roiebad2c. mit

3ud'er3ufa^ bcr ^of. 52. p, 1, «. beä Solltarifs

„5?onfitürcn, 3udertöerf zc." be§f;atb äugeiuiefcn,

weil eö gleid^faffä einen 3ufa§ von 3uder enthalte.

2)a auf bem im Snianbe fabrijirten 3ucfer eine

©teuer xni)c, fo müffeu aud) bie com 3tuälanbe

cingcfül;rten juder^altigen SBaaren analogen Stbgaben

unterworfen roerbcn.

3Senn aud; ber 3udergef;att ber in {^rage

fierjenbcn 2öaarc nid)t er^ebli^ fei, fo fönne J)ierauf

ein ©eroic^t nid)t gelegt iccrben, roeil fd)on bie diüä'

fid)t auf bie möglid;fte ^efd^leunigung ber äottamt=

Ü6)tn 3lbfertigung eine quantitatioe Seftimmung beä

Suderge^aitä ber SBaaren ausfd^Iie^e.

Sagegen roürbe oon ©eiten ber 9ieid)§regierung

eine ©rtnnerung bagegen nid)t gu ergeben fein, roenn

bie 3Baare ber *)3of. 25. p. 1. t^. be§ 3otttarif§ ä

5 Zi)akx pro ßentner gugeroiefen roürbe.

^onbenfirte 3}l\id), n)etd)e gteic^fattä einen 3uder;

äufa^ enthalte, fei biefer ^ßofition unterftellt.

9?cferent bebauert bie Ijierin auägefprocfiene, feiner 2tn=

fid)t nad) ju roeit geljenbe 9?üdfi(^t auf bie inlänbifc^e 3uder=

inbuftrie, roelc^e ber auSgebcl^ntcren 2lnracnbung eineä, für
bie Pflege oon Säuglingen anerEannterma§en ^)öä)\t mld)-

tigen Präparates nur ^inbertid) fein müffe oljne ben 3uder=
fabrifonten irgenb einen 3tu§en ju geroäliren, benn 3^iemaiibem

t^erbc es mot)l bciJommen, Sieftle'fd^eä iliubcrmeljl ftatt

/juderroerf ju faufen. @r cerroeift auf bie übrigen Staaten
Europas, von meieren ©nglanb oon bem in 3iebe ftet)enben

^^Juloer feinen 3otI erliebt, rcäfirenb baffetbe in g^ranfreidj

einen ©ingangsäoU oon 8, in Stalien uon 10, in £iefterrei(|

Don 12 ^rfä. 50 6ent. pro Zentner §a^lt. — 2)en ^inroeiö

beä sjjetenten auf baä Siebig'fc^e 3^(eifd)=@£traft ftnbet 3ie=

ferent roUftänbig gerechtfertigt, benn roenn mon auf biefeö

1868 ben 3ott auf 15 ©gr. {;erabfe^en ju ntüffen geglaubt

^at, fo fte^e bem Äinbermel)l unbebingt ber glei(^e Stnfprud;

jur Seite, yiad) ber 2lnfi^t beö 9ieferenten fade baä le^tere

unter ^of. 5 h. beä Tarifs „G^emifc^e g^abrifate unb $5rä=

parate für ben 9Kebijinalgebrau(|," er roode jebod) nid)t über
baö Petitum fetbft t)inauäge{)cn unb beantrage einfach baffelbe

bem dit\ö)^tan^kx jur Serüdfxd)tigung ju empfehlen.

Jlac^bcm no^ bie JBemerfung eineö 5Jiitgliebeö ber

Äommiffion, Petent roürbe feinen Swed, 3ot[ermä§igung,

am eiufad;ften erreichen, roenn bcr 3]erfcrtiger beä puloerä
ben 3nfag üon 3uder benen überlaffen roollte, bie baffetbe

anjuroenben beabfid;tigten burcf) bie ©egenbemerfung, ba^
ber füße ©efc^mad beä Puloere nid)t aöein oom ^io^rjuder,

fonbern auc^ von bem3JJild)= unb ©tärfejuder ^errü^re unb
ben Steuerbeamten man fügtid) nic^t jumut^en fönne, biefe

oerfc^iebenen 3uderarten ju unterfcl)eibcn, entfräftigt roarb,

rourbc ber 2tntrag bes Sieferenteu einftimmig jum 33efcf)(u^

ber Äommiffion erf)oben unb beantragt biefelbe:

2)er 3ieid)stag rcoHe befd)üe§en:

3)ie Petition U. 3ix. 366. bem §errn 9?eidjä=

fanjler jur Serüdfic^tigung ju überroeifen.

B.

"I^etitionen, ^velche, aiö ^hx (Sri^iteruuij im ^^leuum uict)t

t]ci-i,>jiiet, im i!5nveau fce3 ^/leicbötaj^c? n!eterqe(e.i,t ]int>.

(Srfteä SSerj ei(^hniB. A.
^

4. (II. 94.) 51. (Ii. 142.) 108. (11. 204.) 176.

(II. 275.) 198. (11. 297.)

3wciteö S^crseic^niB. A.

94. (II. 442).

©ritteä Sicräcid^niB- A.

30. (II. 474.) 81. (II. 529). 82. (II. 530.) 87.

(II 535.) 88. (II. 536.) 96. (II. 544). 98. (II.

547.) 100. (II. 550.) 101. (II. 551.) 105. (II.

555.)

S^ierteö SSerjeid) ni^. A.

4. (II. 570.) 27. (II. 593.) 31. (11. 597.) 32.

(II. 598.) 33. (II. 599.) 35. (II. 601.) 103. (II.

677.) 104. (II. 678.) 105. (II. 679.) 130. (Ii.

707.) 131. (II. 708.) 132. (II. 709.) 153. (II.

732.) 154. (II. 733.) 160. (II. 741.) 184. (II.

767.) 185. (II. 768.)

93ertin, ben 1. SDejember 1875.

S)te ^emmilüou für Petitionen.

3Itbrec^t (Ofterobe), a^orfi^^enber. Dr. a^^üttcr (@örti|),

33ericf)terftütter. §ultmann. 2t d ermann, g^reil^err

V. unb JU 313renfen. v. Sauden = Sarputfc^en. Dr.

5!ird)er (SJ^einingen). v. ©ertad). v. §uber. Dr.

teniuä. S3ieler. Dr. Dnden. Sdiutje (®ut)rau). Dr.

SBeftermaper. Prinj ü. 9?ab3iroitt (33cut|en). g^reit)crr

u. Stretin (SHertiffcn). Dr. 0. Sorrieä. Traufe. Dr.

SBattic^ä. Dr. Stenglein. Spiclberg. Dr. g^reit;err

1). Bertling. Scneftret). Dr. 9)Zoufttng. ©roöman
(Stabt Mn). ^^lüggc. 3fiid)ter (a)tciM.

»Ott <Sianäm-'Zatptitid)cu. S)er 9ieic|ätag roolle be=

fc^lie^en:

S)ie in bem groeiten petitionöberic^t 3lx. 57 ber

SDrudfadien sub B. aufgefül^rte Petition II. 402.

beä lanbroirtl)fchaftl{(i^en (Sentrabereinä für Sit=

tliauen unb 9)lafuren, bie 2lufbebung beä Pferbe=

auäful^roerbots betreffenb,

bem S^ci^öfanäler jur 33erüdfi(^tigung gu überroeifen.

Berlin, ben 1. ©ejember 1875.

D. Sauden=2urputf(^en.

Unterftü^t bur(^:

grande. ^iäfer. v. SaudensSulienf elbe. _§tll =

mann. S3ernt)arbi. Dr. ©bcrtg. 2'raeger. @:;folbt.

§ offmann. §erj. Dr. Sanfö. Stuäfelb. ^lo^.
Dr. ©r^arb. Dr. §änel. SBiggeiä. parifiuö.
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cm ?iiend)te Oer VII. Ä^ommiffion über beii

©cje^=($ntn)urf, betreffenl) Die '2Ibänt)enmg tei?

§. 4. t)eö @ci>^eö über ba^ ^"»ojhDeini t)ei^

(Teutleben jReid)eö oom 28. Oflober 1871

— 9Jr, 58. Oer £)ruiifacben —

.

I. jum Strtifcl 2.

1. bie atcgierungäüorlage sub a. -mieber l^erjuftcllen

vmb ai\o ftatt: „Don 2 Kilogramm" jagen:

„Don 10 Kilogramm";

2. bem 2lrtifet 2. bie Sd)lu§tr)ortc beö ©ntruurfö ber

3fiegierungör)orlage:

„unb aiibere §ur 3Kitnai)me ber" u. f. m.

bi§ „eingerichtet finb"

I)injii3ufügen.

II. äimi Slrtifet 6.

1. in ber erfteu 3eile beö 4, 2l6fa^eä, ber 9?egie-

rungäöorlage entfprecf)enb, l^inter bem Söorte

„finb" eingufctialten:

„auf benjeniijen Bahnlinien, für ml^t fie bc=

ftimmt finb, unentgeltUd), auf anberen 33ahn=

tinien"

;

2. ben beiben legten 2Ibfätien beä Slrtifctö folgende

gaffung ju geben:

„Sßenn ©ifenbahnpoftraagen befc!)äbigt ober

Iaufunfäl)ig werben, fo finb bie ©tfenba^n^

üerraaltungen gehalten, ber *;}3oftüerraaltung

geeignete ©üterroagen §ur ätuätjülfe ju über=

laffen. g=ür biefe ©üterroagen I;at u. f. ra.

biö entrichtet" (roie in ben Jlommiffionäbes

fcbtüffen).

„SDeöglei^tn finb bie theilraeife von ber

^oft benu^ten ©ifenbahnraagen (^IrtiM 3.),

mm fie laufunfähig tcerben, von ben ©ifen*

bahnüerraaltungeti auf it)re Soften burch anbere

ju erfegen".

III. gum 2Irti!et 8.

ben Sirtüel 8. ber a^egierungSüorlage wieber f)er=

juftettcn.

IV. pm 2trtiM 11.

in bemfelben ftatt ber in ber erften 3eile be§ er=

ften älbfal^eä unb in ber erften Seite be§ graeiten

abfageä ftc^enben SBorte: „®ifenbahngefellfd;at=

ten", p fagen: „@ifenbahnunternet)inungen".

)öerün, ben 1. ©ejcmber 1875.

^Berlin, ben 30. SJonember 1875.

©w. ^othTöohlgeboren beefjre ich niict) beifolgenb bie ä^ierte

®enffd)rift über bie auäfü{)rung ber 9JJünjgefeggebung mit

bem erfud)en gauj crgebcnft ju überfenben, biefelbe gefößigft

jur ^enntni^ beö SJcicbötageö bringen mollen.

Sn ^i^ertretung

2tn

ben ^ijJräfibentcn beö ®eutfcf)en ^Jieidjötageö,

.$errn von ?^orfenbecf,
-s^üdjiüoljlgcboren.

über

Oie ^ilu0)ü^rimg On* ÜJJünjAefe^gcbung.

Ueber bie Sluäführung ber 9)iünggefe|e ift bem 3f{eid)§tage

Sutegt in ber (3.) ®enffd)rift vom 20. mäx^ 1874 (®rucff.

beä 9^ei(hätagö von 1874 9Zr. 105) aJiittheilung gemacht

TOorben. ©eit ber 3]orlage biefer ©enlfd^rift iiat ber 33un?

beäratl; — abgefeljcn oon ben weiter unten erwähnten,

burd) befonbere Befanntmad)ungen beä 9?ciihä?an3lerä pi
öffentlidjen Itenntni^ gebraditen Seftimmungen über bie ®in=

jiet)ung von beutfi^en Sanbeämünjen unb über ba^ 3]erbot

beä Umlaufs frembcr 3)tüngen — jur 2luäfüt)rung ber

93Uinägefege folgenbe 33efd)lüffe gefaxt:

a) in ber ©igung uom 11. 3Kai 1874.

1. SXu^er ben unter 3iffer 19 beö 33unbcäratt)äbef(hluffeö

üom 8. 3uU 1873 (SDrudf. beä 9?eid)ätagä oon

1874 dlv. 105) unb unter 3iffer 1 beö 33unbeös

rathäbefd)Iuffeö oom 12. Scinuar b. 3. (oergl. bie=

felbe S)rudfad;e) bezeichneten 9)iün§en foHen nun=

mehr auch g^ünfmarfftüde in ©ilber geprägt werben

;

2. über ben in fotdien g^ünfmarfftüden au§äuprägenben

Setrag wirb bie SSefd)tu§faffung corerft nod^ auä=

gefegt, biä über bie älufnafime biefer SKüngen im

S^erfehr auäreidjenbe Erfahrungen Dortiegen;

3. bie Sunbeöregierungen, weld)e im Sefige oon 9Jiünj=

ftätten fic^ befinben, werben erfud)t, an baä ^ittiä)^'

tanjleramt balbthunlidift eine a)ttttheilung barüber

gelangen ju laffen, wcldje Seiftungöfäl;igfeit fie be=

jüglich ihrer 9)lünjftätten für bie 2luäprägung oon

filbernen günfmarfftüden in Setradit be§ Um=
ftanbeä in Stuöfid^t ftellen fönnen, ba§ bie ber=

matige Sluäprägung oon ©inmarfftüden entfprechenb

eingefdiränft wirb;

b) in ber ©igung oom 2. Suli 1874.

1. ba§ biä auf SBeitereö bie 2luöprägung ber 3toanjig=

pfennigftüde in geringerem aJtafee, alä tuxä) ben

33efchlu^ beö. Sunbe§ratl)ö vom 12. Sanuar b. %
(SDrudf. beä Steichstagä oon 1874 3lx. 105) oor=

gefehen, ftattgufinben, — bagegen bie Sluäprägung

oon Kupfermünzen in größerem Umfange ju erfolgen

habe;

2. baB bei ber ©injiehung ber Münitn ber füb=

beutfd)en Söährung, fowie berjenigen ^ßfennigmünjen:

ber M)akxmixl)xnng„ von benen 12 Pfennige auf

einen ©rofd)en gehen, bie Umwed)felung nur in

^Beträgen oon 3V2 J^reujer ober 12 ^:pfennig (= 10

SWarlpfennig) ober in einem a^ielfaii^en biefer Se=

träge ftattäufinben ^)ahe;

c) in ber ©igung oom 16. öftober 1874.

ba§ bie 3}Zünäe in Hamburg*) baä 2Jiüngjei^eu J

auf ihren ^Jtünjen anzubringen l)aU;

d) in ber ©igung oom 7. DJooember 1874.

ba^ im amtlichen ä^erfehr bei 2lbfürjungen be§

äßorteö „3)larf"baä 3eichen anjuwenben

fei;

e) in ber ©igung oom 10. gebruar 1875.

1. bafe ber ©efcimmtbetrag ber auSjuprägenben fi(=

bernen pnfmarf ftüde oorläufig auf 4 SDZißionen

©tüd fcftgcfegt werbe;

2. ba^ bem 9teichöfanäleramt bie i^ertheilung biefeö

©efammtbetrageä auf bie a)tünsftätten mit ber 3)iafe=

*) 4^011 ber freien unb ^^anfcftabt C^amtuvfl ift gegen ßnbe beS

Sat)re« 1874 eine iUiilnsauftnlt eingcvidjtet U'üiben, meldjc in ber 4i^ort)e

Dom bis 30. Süuuav l«7f> mit ber ^pnigiing cüu aieii1)öiniiuäen

I begonnen ijat
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gäbe überlaffcii roerbe, baß hd bietet 3.\'rtf)ei(ung

bic @efammtleiftungöfn[)igtcit ber einteilten 3)Hins=

ftätten bei Slu^prügnng von 9?ci(|§niün3en gU

@runbc gelegt werbe;

f) in ber ©i^nng vom 13. ^yebruar 1875.

bafe im amtlid^en 2>erfe{)r für baö 10 3}Jarfftüd

bie Benennung „Ärone", für baö 20 3Krtr!ftücf bic

^Benennung „S^oppeffrone" auäuroenbcn fei;

g) in ber ©i^ung ooin 29. Tlai 1875.
i

I. bdfe bie Sefd^Iüffe bes 33unbeäratJ)ä vom 7. ©ejembcr
j

1871 (2)ru(ff. be§ 5Reid;§tag5 von 1872 9^r. 52) unter
\

3iffer 6 unb 7 unb bie Sefdjlüffe com 8. '3>nli 1873
|

(3^rucff. beö 3teid)ötag§ üon 1874 ^x. 105) unter 3iffcr 3 i

unb 18 wie folgt abgeänbert rocrben:

1. g^ür bie fämmtli(i^en Soften ber -^rägung rergütet

bie 9icid^§faf)e ben 9)Zünäftätten, unb jroar: für je

ein -^funb in SroanjigmarJftücfen auögeiuünjteö

(Ifeingotb ober für 69^4 Soppelfronen 2,7-> 9)t., für

je ein 5>funb in 3et)uiuarfftü(fen auägemünjteö g^cin^

golb ober für 139' fronen 4,:., 9)c., für je ein

ipfunb in g^ünfmarfftücfen nuögemünjteö ^vcingotb,

ober für 279 l^atbe fronen 6,75 9)1.

2. 33ei ber SSeftimmung boö g=einge()attä be§ ©otbeö

foß überafi ba§ na6) 2trtifet 19 be^ieljüngäroeife

©eparatartifel 10 3iffer 2 beä Söiener SJlünjoer^

trageö rorgefi^riebene, bomals üereinbartc ^robir--

cerfa^ren mit ber 3)k^gabe angeroenbet roerben,

bajs in Stbänberung beg §, 1. ber ä3eilage I. ju bem
be5ei(|neten ©eparotortifet 10 ben fleinften @enii(^tö=

tf)ei[ bei ber ©otbgei^altöbeftimmung ein g=ünftaufenb=

tl^eil ber ^robirgeroic^töein§eit bilbet.

3. jyür bie fömmtli^en Soften ber Prägung roerben ben

3)?ünäftätten auö ber 9^ei(|äfaffe »ergütet:

. für bie fyünfmarfftücfe in ©über Im p©t.

' ' SioeiinarfftücEe ... 172 =

= = ©inmarfftüde .... VU -

für bic g^ünfjigpfennigftücEe . . 2^p©t.
= = Sroanjigpfennigftürfc . 4 =

' ' 3eJ)npfennigftü(fe . . 3 =

' ' ^ünfpfennigftüife . . 6 =

= ' 3n)eipfennigftü(fe . . 15
' einpfennigftüde ... 30 =

be§ ausgeprägten D'iominadüerttieS.

3^ür bie Stuäprägung ber SfJicfeU unb jlupfer=

münjen roirb ben aJcünsftatten bog ^J)ietall in g^orm

oon 5lKün3plätt(i)en geliefert;

II. ba§ jum l^ollguge be§ Strtifel 12. beä 3JJünjgefe^e§

g^olgenbeä befiimmt roirb

:

%\t beutfc^en SRüngftätten unb äroar:

bie Äönigücf) preu§ifc^cn 9}Klnjftätten ju 33erlin,

?^ranffurt a. unb ^annooer, bie Jlöniglicf)

bagerifc^e 2Künjftätte p 9JJünc^en, bic töniglic^

fä(|fifcf)e ju 2)re5ben, bie ^önigticf) n)ürttem=
|

bergifc^e ju Stuttgart, bie gro|3C)erjoglic() babiffiie
|

%n ^or(§ruf)e, bie großl^crjogUd) {)eff{fdjc ju
|

2!ormftat)t unb bie 3Jtüntftätte ber freien unb
:

©anfeftabt Hamburg
prägen, foroeit fie nicf)t für baä befcfiäftigt

finb, ?}ieicf)egotbmünjen für 3^e(i^nung ron ^ricatj
!

perfonen gegen eine ^srägegebü^r »on 3 9)i. für
'

ba§ ^funb g^eingolD unter fotgenben Sebingungen:

1. auepprägenbe ©otb ift ber 5Dlünjftätte in :

33arren oon minbeftens fünf ^funb 3iau{)geroic^t

unter 23eifügung ber ^robirfd)einc einzuliefern.

2. -JJacb geftfteOung be§ 3taut)gen3icf)tö, bie in (Segen:

erfolgt, roort beö (^intiefererö ober feiner 23eauf=

tragten nimmt bie SJiünjftötte jroei 3lu§£)iebe ron

jebem 33arren.

Sie 9}Hinjftättc ermittelt bur(^ jmei groben oon

jebem 33arrcn ben g^eingefiatt bis auf V'soof). 2ltä

@ebüf)r für biefe (Srmittching ift non bem ©im
lieferer für jebe '!}3robe ber 33etrag von l,:,o 9K.,

alfo für beibe groben äufammen ber Sictrag oon

3,00 2R. äu jal)Ien. SDie 3lu§l)iebe nerbleiben bem
©inlieferer.

33arrcn, bercn g^eingel^alt uon ber 9)Jünjftätte,

n)el(^er fie gur Sluöprägung überliefert merbcn,

f(j^on früljer üorfd)riftömä|ig fcftgeftcflt ift unb

auf @runb biefer g^eftfteHung nacf)gen)icfen rocr=

ben fann, locrbcn mit bem nad;gen)iefenen g^ein=

geljalt oljue neue Prüfung angenommen.

3. 3Ja(^ g^cftftcflung beä g^eingeljaltä wirb bem @in=

lieferer eine 3lbfd)rift beö ^robirfi^eine? unb

eine SSercdjuung bcs SScrtf) betraget, %n nicl(^em

ba§ @olb, einfdjliefelid) ber 3lu§fjiebe unb abjüg^

lid) ber ^rägegebü^r, angenommen luerben foll,

unter 3lngabe be§ Sageö, an raeldjem bie 3Iuö=

gal^lung ju erfolgen ^at, überfanbt. ©rllärt

ber ©inlieferer ni(|t binnen brei S^agen, bafe er

bie 33arren gurüdjicljc ober ber geingel)alt§=

beftimmung it)iberfprc(|e, fo werben biefetben

»erarbeitet.

4. 9Biberfprid)t ber ©inlieferer ber g^eingef)afebe=

ftimmung, oljne ben 33arren jurüdjitsielien , fo

finbet auf feine Soften eine roeitere ^robe ^racier

2Iuäf)iebe ftatt, meiere burd) einen üom SRei^ä^

fan§ler gu bejeic^nenben ^robirer oorgenommen

wirb, unb für bie SKün^ftätte befinitio mafegel "nb

ift. ®iebt fid; ber ©inlieferer aud} mit biefer

g^eingei^altöbeftimmung nic^t aufrieben, fo fiat er

ben Marren binnen brei 3!agen ^urüdjunefjmen.

5. 'hxt StuSja^tung ber ^rägeergebniffe erfolgt in

S)oppelfronen , ber (Einliefercr ift iebo(^ öer=

pfti(^tet, au(^) fronen in 3al^tung auäuue^men.

6. 93orren mit einem ?5^eingel)alt uon roeniger afe

900 2:aufenbt^eilen ift bie gjiünsftätte befugt,

gurüdgugeben.

7. SBarren, ireldje uor ber ©infc^meljung alä fpriDbe

ober iribium^altig erfannt rocrben, ift ber @in=

lieferer jurüdjune^men rerpftic^tet

;

III. ba§ bie feitfierigen ©ebüliren für bie ©olbauäprägungen,

bejüglic^ ber im laufenben Sa^r für 9ied)nung beä

9^eid)ä ftattfinbenben ©otbauöprägungen nod) auf einen

©efammtbetrag con 15,000 ^funb fein SInroenbung

finben, bagegen bie weiteren 2lu§prägungen ju ben er=

mäßigten 3?ergütungäfä|en ju beredjnen finb;

IV. baß bie erf)öt)ten 3Sergütungäfäl3e für bie 3lu§prägung

üon DlicEel; unb Kupfermünzen für jebe biefer 9}iün5i

gattungen bei ben gjJünjftätten ber einzelnen Staaten

eintreten, fobalb

©tüd ©tüd
9Jidelmünsen l^upfermünsen

bie ^önigl. preuß. 9Künjftätten 102,550,000 bejw. 175,800,000
= gjlünjftätte zu 9}iünc^en . 19,600,000 = 33,600,000

= 2)reäben . 13,125,000 = 22,500,000

Stuttgart 18,900,000 = 32,400,000

= tarlörule 14,350,000 24,600,000

= Sarmftabt 6,475,000 = 11,100,000

= Hamburg 3,500,000 = 6,000,000

ausgeprägt ^oben werben;

V. ba§ bie im Saljre 1875 für 9ied)iuuig beä 9'ieid)ö aue^=

jumünzenbe ©olbmcnge, weld)e auöfd)Uci3lid) in 5?roncn

aufzubringen ift, oorlftufig auf 60,000 •'JJfunb fein

feftgefefet wirb unb bie i^ertbeilung biefe^s @olbe§ auf

bie einzelnen aJiünzftätten in ber ^ii^eife zu erfolgen Ijat,

baß baoon
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54,, ^rojent auf bie ^öniglic^ preu|8tf(5^en aJJünäftätten,

10,4 = ' ' 3Künäftättc in 3)Zünc^en,

6.0 = ; = ; ; ©reöbeii,

10,. = ; ©tuttgart,

7,G = = = = ' ^arlörulje,

3.1 i : ; SDarmftabt unb
7.2 = = = = = §nmburg
entfaüeu

;

VI, baf, ber 3ieid;öfanjler ermäf^tigt ift, bic SCuäprägung

uon filbernen ^ünfmarfftücEen auc^ über ba§ bur(|

93efc6Iu§ »om 10. {^ebruar begrenste 3}{a§ ^itiauö

fortfe^en ju laffen;

VU, bafe aujgcr bcn feüt)cr jur 2luöprägung gelangten 2)Jünäen

äunäc^ft aud; g^ünfsigpfennigftrücfe geprägt raerben foHen.

2öel(^c 2lnorbmmgeu in ^ejug auf bie 9IuBerfur§=
fe^ung unb ©intöfung üon Sanbeämiinjen getroffen finb,

ergiebt bie nl§ 9{n(age I. beigefügte 3nfanimenfteliung ber

barüber biö jum 17. ©t'tober b. %, ergangenen, bie ent=

fprec^enben Sefd)tüffe beä ißunbeöratl^S enttialtenben 93efannts

tna^ungen beö 3'lei(i)§fanäler§.

3Zaturgemä§ roar bei ber aiujgcrfuröfe^ung baüon au§;

äugelten, ba^, abgefetien uon ben fianbesgolbmüngen, junöd^ft

fold^e .Sanbeömünsen einäUjieJien feien, roeld^e in bie 9Karf=

re(5^nung ni^t paffen. ®ie l^ieruon in erfter Sinic betroffen

nen Sroeigulbenftücfe unb fpäter bie .§albgulbenftü(fe füb--

beutfdjer Söäl^rung boten äugleic^ ben 33ort|ei(, ba§ fie

geeignetes SJtaterial für bie Ausprägung Don 9'!ei(^§filber=

münjen ergaben, of)ne raeiterer Segirung§fä|e ju bebürfen.

3m Uebrigen ift bie Slu^erfurSfelung auf fol(|e Sanbesftlber=

unb .Kupfermünzen geri(^tet roorben, Toeii^e im 2lrt. 15.

be§ aKünjgefe^eS ni(^t tarifirt finb unb nac^ 2lrt. 6.

beffelben mit bem ©intritt ber S'teic^gtüäl^rung bie ©igenfc^aft

eines gefetjtic^en Ba^Iungemittelä oerlieren fottten.

9iü(fftänbig finb {)ierin nur nod; bie ©c^eibemüngen

fübbeutfc^er 2Bäf)rung, beren Slu^erfuräfelung bis jur ®in=

fül^rung ber 2Jlarfred)nung in ganj ©übbeutfc^lanb ausge;

fefet bleiben mu|8te unb mit @infüf)rung ber 9teid)äroäl^rung

auf ©runb bcä Slrt. 6. be§ äRünjgefe^eä üon fetbft ein=

treten lüirb.

®nbti(^ finb aud) üon ben im 3lrt. 5. tarifirten

SKüUgen bie auf ber 3raölftt)eilung be§ ©rof(?^en§ berul^en=

ben ©reipfennigftüde au^er ^urö gefegt, um bie 6inbürge=

rung ber ^JQtarfrec^nung unb ber Jieid^äfupfermünje p be^

förbern.

SSon ber bem ^unbesrat^e burd) 3(rt. 13. 3^r. 1. bes

3)iünjgefe^eö eingeräumten Sefugni^, ben Umlauf frem ber
^ülünjen ju unterfagen, (;at ber Sunbeäratl; in fotgenber

SBeife ©ebraud) gemad)t.

@ä bürfen fortan in 3af)lung raeber gegeben, no^ ge=

nommen merben:

1. laut Sefanntmac^ung oom 22. Scinuar 1874 (3?.

@. St. ©. 12) bie öfterreid)ifc^en unb ungaris

fc^en ®inj unb Smeigulbcnftüde, foraie bie

nieberlänbif^en ©in^ unb 3meiein^alb=®ulben=

ftüde

;

2. laut 33e?anntmac^ung üom 29. Suni 1874 (31. @.
Sl. ©. III)

bie nieberlänbifc^en c<patbgulbenftüdc, fomie bic

öfterreic^ifc^en unb ungarifd)cn33iertclgulbenftü(fe;

3. laut 33efanntmad)ung vom 16. Dftobef 1874 (3?.

%. 331. ©. 126) bic finnifd)cn ©ilbermüngen

(©tüdc ju 2 unb äu 1 aWarffa mib ©tücfe ju

50 unb 25 '»jJenniä);

4. laut :ikEanntma(j^ung oom 10. 2)ejember 1874 (9?.

®. 581. ©. 152)
a) bie 3Jlünjen beö 5^ont)entionöfuBeö öfterreid)ifd)cn

©epräges;

b) folgenbc aKünjen bänifdien ©eprägeä:

: bie boppelten unb bie einfad)cn 3iig§baler,
' bie 48^, 32=, 16=, 8=, 4=, 3 = ©d)iaingftüdc in

\

©ilber, bie 2=, 1=, j = ©c^iKingftüde in Tupfer;

: 5. laut SefanntmadEiung oom 26. g^ebruar 1875 (9i

I
®. 331. ©. 134)

I bie polnifd)cn (Sinbrittel unb (SinfecJ^ftel S'alara--

! ftücfc.

i

®ie (Srgcbniffc ber (^injicl^ung oon .'i^anbeömünäcn

i finb burd) befonbere Ueberfid)ten erfic^ttic^ gemad^t.

j

SDie ©orten unb ^Beträge oon Sanbeögolbmünjen, loeldjc

j

bisi 5um 30, 3uni 1874 — bem ®nbe ber (Sinlöfungäfrift —
! jur ©injie^ung gelangt finb, gel)en aus ber 2lnloge 2. ]^ev=

!
üor. biefer Ueberfid)t finb im (Banjen

a) 26,675,178 %\)\t. 16 ©gr, 3 «ßf. ober 80,025,535,,.j

9)J. in oollit)id)tigen SanbeSgolbmüngen, benen ein

1

fcfter ^affenfurs beigelegt war, unb

j

b) 3,640,981 Sl)lr. 24 ©gr. 2 -^f. ober • 10,922,945,42

I
ist. in Sanbcsgolbmünjen, benen ein fefter ^affen=

I

fürs nic^t beigelegt mar, foruie in minbern3id)tigon

i, ©tüden ber fonft nad) feftem Maffenfurfe red^nenben

j

^Dlüngen,

äufammen alfo für 30,316,160 %^\x. 10 ©gr. 5 «pf. ober

i 90,948,481,04 eingelöft roorben. S)iefe aj^üngen finb mit

2IuSnaf)me »on 534 ©tüd üortäufig ju ©ammtungSjroeden

\

äurüdgelegter, ben S)eutf(^en SKünjftätten gur Umprägung

;

in 9ictd§Sgolbmünjen äugeroiefen roorben.

i 2>ie als 2lnlage 3. beigefügte 33ergleid)ung ber in ben

; ©eutfdien Sunbesftaaten erfolgten 3XuSprägungen unb ftatt=

:

geljobten ©injie^ungen »on Sanbesgolbmünjen ergiebt, bafe

: t)on ben in ben 1jt\\\\^tx\. iBunbeSftaaten überhaupt aus=

i geprägten 32,114,092 i ©tüd SanbeSgolbmünxen im Söert^e

; t)on 539,276,416,^9 9)1. im ©anjen nur 5,741,080'. ©tüd

I
im 2ßertl)e oon 98,652,02 l,2u 3K. jur ©ngieliung gelangt,

'

fo bafe aifo ber 9fiad)roeiS über ben S^erbleib oon 26,372,012

I

©tüd im 2Bertl)e oon 440,624,395,09 a)i. fe^tt.

I ®ie ©orten unb betröge ber £anbeS=©ilbcr= unb £u»fer=

i

müngen, roeld)e bis ©nbe ©eptember 1875 jur @tnjicl)uug

I

gelangt roaren, ergiebt bie als Stnlagc 4 beiliegcnbc lieber;

j

fid^t. ©iefelbe lä§t erfe^en, ba§ au^er ben burd) bie oben

I aufgefüfirten Selonntma(|ungen jur einlöfung aufgerufenen

;

Sanbesmünjen unter anberen au(| bereits naml^afte 33cträgc

I an 3iüeitl^alerftüden,

! an ©int^alerftüden aus ben 3al)ren 1750 bis

' 1816, 1817 bis lb22, 1823 bis 1856 unb

i oon 1857 ab,

I

an V;w unb V^o 2:^alerftüden,

i an ©ingutbenftüdcn, foroie

i
an 6s, 3=, unb Is^treugerftüdcn in ©ilber unb

an 1=, \' unb i;=£reuäerftüden in 5?upfer,

i eingejogen roorben finb.

i

33on befonberem Sntereffe ift eine SSergleic^ung bes

gur ©inäicl)ung gelangten 93etrageS ber 3it)cigulbenftüde mit

bem üon biefer aJtünsforte übcr(}aupt ausgegebenen Setrage.

9Jad) 3?r. 15. ber 5Drudfad)en beS 9?eid)StageS, ©effion

1873, betrug @nbe 1871 ber Ueberfd)u|i ber atuSprägung

über bic (Sinjiel)ung an 3roeigulbenftüden

I 44,100,552 fl.

j

i>on 9ieid)Sroegen finb bis jum 2lblauf

i ber (SinlöfungSfrift jur ®inäiel;ung gebracht 30,143,608 =

j

(Ss finb ttlfo tl)cils uorlier eingefd)molj}en

! ober öcrloren, tl)eils präflubirt .... 13,956,944

9Hidfid)tlid) ber §albgulbenftüde läfet fiel) eine glei(^e

Sered)nung jur 3eit nod) iiid)t mit ©ic^erl)eit anffteüen, ba

bicfclben nod) nid)t fämmtlid) pr 3lbliefcrung besro. 33cr=

red^nung gebracht finb.

5Die im Slrt. 6. beS •J){ünjgefefeeö be5eiä)neten Sianbeö»
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fd^oibemünjen finb, foracit fte nidjt ju ben Sd^eibemünäen

bcr fiibbeutfcEien 2i>äf)rung gef)örcn, biirc^ bie oben erroä|n=

ten 33efanutmac[Htngen vom 19. 2)cjeinber 1874 uub 21. ©ep=

tembet 1875 mit bem 1. Samiar bejH). 1. Dftober b. 3-

bereits aufeer tur§ gefegt. S)ie ©injicliung bcr ©ed^äfreiijer^

ftücfe fübbcutfcfier Söäl^ning ift im gebruar v. % angeorb;

net roorben. 3n 33e5iel^ung auf bie übrigen ©d}cibemünjen

uibbeutfc^er SBöfirung, mit StuSfd^IuB ber bat;eri[c^en ."gteller

;|t eine gleiche 3lnorbnung ergangen, nnb äiüar für bic=

ienigen Staaten ber fnbbeutfc^en 93äl)rung, in xodä)m bie

-'ic^ c^5mürfrc(^nung am 1. Sannar b. 5- eingefüt)rt mürbe,

i! .^öcrbft ü. S-, für äBürttemberg im Max^ nnb 3nni b.

ax 33a9ern rüdfic^tlic^ bcr ^Ca-eifreuäcrftücfe im älpril b. 3.

ab rüdfidöttic^ bcr 3d;eibemünjen von menigcr afe brei

'{reujer SBertli, mit Sluöfdjhiü bcr geller, im September b. %
2Sa5 bie 3luQprägung üon 9teid)ämünjen angej)t,

0 ift in ber britten bem 9?eid)stagc üürgelegten Senffd^rift

::6er bie 2luäfüf)rung ber SJiünjgefcIgebung (S)rudf. beö fReiä)^-

:gä üon 1874 9ir. 105.) mitgetljcih roorben, ba§ an ®olb =

nünjen in ben beutfc^en SJtünjftdtten biä jum 7. SMrj 1874
819,309,060 m. in Soppelfronen

•201,784,890 = in Eronen

.ifammen 1,021,093,950 3Jlf. ^ergefteßt roaren.

3n ber 3eit vom 8. "DJärj biö gum ©d;(uffe beö SaJireä

1874 finb ferner ausgeprägt:

S)aDon in

2>oppelfronen. fronen.
-.Ulai-t. :iJiai-t. maxi.

in iBerlin . . . 20,264,600 15,018,840 5,227,760
= 'öannoDer . . 27,481,920 16,546,720 10,935,200
: ^ranffurt a.m . 3,778,990 1,764,100 2,014,890

^ufammen in ^reu§en 51,507,510 33,329,660 18,177,850
1 3«ün(^en . . 16,372,800 12,306,700 4,066,100

- Treiben . . 6,946,250 5,417,980 1,528,270
= Stuttgart . . 7,693,030 6,447,340 1,246,490
= .<flar(§ru^e . . 3,098,060 3,098,060 —
= ^ormftabt . . 2,632,000 2,632,000 —

äufammen 88,250,450 63,231,740 25,018,710
ju beren Ausprägung fiauptfäc^Uc^ bie in g^olge ber ^e=
Janntmac^ung üom 6. 2)ejember 1873 jur @in(öfung ge=

langten Sanbeägotbmünjen ücrroenbet roorben finb. ®ie
Ausprägung an sRcidiägolbmünsen fteüt fic^ fonoc^ bis jum
Sc^Iuffc bc§ Zaf)xt§, 1874 auf

882,540,800 ml in Soppelfronen
unb 226,803,600 in fronen

jufammen 1,109,344,400 ml, rooju (1395 mi für ein

spfunb fein) 795,228,o,-i ^funb ^eingolb erforberlid) roaren.

3m tautenben 3a^)re finb bis jiun 2. £)!tober 1875
39,214,700 mi in SDoppelfronen

43,960,770 in fronen

aufammcn 83,175,470 ml, unb oon biefen 30,688,040.
ml auf prioate 9?ed)nung geprägt roorben, rooburc^ fid^ bie

©efammtausprögung bis jum 2. x)ftober 1875 auf

921,755,500 mi in Soppelfronen

270,764,370 . in fronen

juf. auf 1,192,519,870 ml fteßt.

^as ^ierju »erbrouc^te ©olbquantum betrögt 854,852,9i3
spfunb ^eingolb, oon benen 832,854,358 ^^funb fein auf
SReidisrec^nung unb 21,998„,,5 ^funb fein auf Slec^nung oon
^riüatpcrfonen geliefert roorben finb.

, 9Beld)e ^rägegolbmcngen ben bcutfc^en üKünjftätten bis

»um 6c^(uffe bes %a\)xt^ 1874 für SieictiSrec^nung überroiefen
roorben finb, roie t)ocf) fid^ ber Sffiünjertrag bcrfelben fteöt,

rocld^e Anfc^affungsfoften t)ierfür geja^tt roorben finb, unb
auf roie t)od) fic^ ber 33rutto=2jJünägcroinn bejictjungsroeifc bcr
SSerlufl beläuft, ift aus ber als Anlage 5 beigefügten Ueber=
fic^t JU erfefien. Xanac^ finb ben beutf^en ajiünäftätten bis

.Äftenftlicfe ben SJer^onblungen te« 25eutf(^eu 3i.tc^tage8 1875.

8um ©d^luffe beS Sal^reS 1874 überhaupt 816,540,304 ^funb
g^eingolb sugeroicfen roorben, roeld;e einen SRüngertrag oon
(1395 aJlarf für 1 ^funb fein) 1,139,073,724,41 3Karf erge^

ben liaben.

Sn ben erften jelju aJlonaten beS laufenben 3al^re8

finb ben beutfd^en SJlünjftätten für S^ei^Sred^nung etroa

37,630 '"^jfunb g^cingolb überroiefen roorben.

Die 3)lünäftätten in 33crlin unb -Hamburg ^aben feit

bem 3. luguft bejicfjungSrocife 20. September 1875 mit ber

Ausprägung won 5ieid)Sgolbmünjcn auf prioate 3fie(^nung be?

gönnen unb cS finb iljnen ju biefcm 3roecfc bis jum 23. DU
tober 1875 unb groar ber SJiünje in 33erlin 41,076,sr,«2 ^funb
fein unb bcr aJiünje in Hamburg l,663,-;,-,2.j ^funb fein, jUi

fammeu 42,740,,;u^i ^^pfunb geingolb geliefert roorben. 3laÖ)

ber jßcftimmung in Dlx, II. beS oben erroäfinten 33unbeSrotö§5

befdjluffes oom 29. SJJoi 1875 beträgt bie ^rägegebül)r für
ein auf priuatc 9^ec^nung §u OkidiSgoIbmüngen ausgeprägtes

^funb g^eingolb brei Wiaxl Sie ©ifferenj jroifd^cn biefer

0rägegcbül)r unb ber 3]ergütung, roel(^e ben beutfcfien mün^
ftätten für bic Ausprägung nac^ bemfelben SSunbeSratJiS:

befdjluB mit 2,70 maxt ^ufieljt, beträgt alfo 0,25 maxt unb
fliegt äufolge beS Art. 12. beS ajJünggefe^eS oom 9. 3uli

I

1873 m. ®. n. S. 233.) in bie 3teic^sfaffe.

An 9?eid^S:Silber:, '^läd- unb Kupfermünzen
fiatten, roie in ber oorjä^rigen ©snffdjrift nad^geroiefen

rourbe, bic beutf(^en SKün^ftätten bis @nbe beS Safires 1873
jufammen 2,687,215,30 maxt unb jroar in

1 maxh, 20=, 10=, 2= unb l=s|5fennigftücfen

ausgeprägt.

3m 3tt^re 1874 ift bie Ausprägung aud^ »on 5=^fenmg=
unb 5=9J^arE=Stüden aufgenommen roorben unb ^aben bie

Prägungen ber erftgenannten SJtünjforte begonnen:

in 9!Jiünd;en am 5. April 1874,

in 33erlin unb ©resben am 12. April 1874,
in §annot)er unb g^ranffurt a. m. am 24. mai 1874,
in Stuttgart am 14, 3uni 1874 unb
in .^arlsrnl^e am 20. September 1874,
m ©armftabt erft am 10. Dftober 1875,
in Hamburg am 14. ^ebruar 1875.

l>fit ber Prägung ber 5=9Jtarfftücfe rourbe oorgegangen:

in Berlin am 1. ^iooember 1874,
in mün&im am 29. D'ioüember 1874,
in Stuttgart am 6. SDejember 1874,
in ^annooer am 3. 3anuar 1875,
in ©resben unb tolsru^e am 17. 3anuar 1875,
in SDarmftabt am 28. g^ebruar 1875,
in -Hamburg« am 11. SnK 1875.

3ufolgc bes Sunbesratf)Sbefc^luffes oom 29. mai 1875
rourbe im laufenben Saläre auc^ bie §erftellung ron ^^unfjtgi

^fennigftüden in Angriff genommen unb rourbe mit ber

Ausprägung biefer äRünjforte begonnen

:

in 33erlin unb mmä)tn am 22. Auguft 1875,
in ^arlsru^e unb -Hamburg am 19. September 1875,
in §annoüer am 3. Dftober 1875,
in granffurt unb Stuttgart am 17. Dftober 1875,
in S)armftabt am 24. Dftober 1875.

Sie betröge an Sitberj, ^fliM- unb ^upfermünjen,
roeldfie im Saläre 1874 unb öorl)er, foroie im laufenben 3al^re

bis jum 2. Oftober gur Ausprägung gelangt finb, crgiebt

bie Anlage 6. SDen Ausprägungen bis jum Sd^luffe bes

3al)reS 1873 von jufammen 2,687,215,;,,, maxt finb im
5al;re 1874 55,072,546,>6 maxt liingugetreten, fo ba^ bis

(gnbe bes leiteten 57,759,761,^6 maxt Silber=, 5Ricfcl=, unb
^upfermünjen ausgeprägt rooren. 3nt laufenben 3öl)re finb

bis jum 2. Dftober 1875 gufaunnen 96,362,779,:, maxt
ausgeprägt.

Sie ©efammtausprägung fteHt fid) l^iernad) auf

154,122,541,35 maxt unb groar entfallen l^ieroon:

34
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132,998,714,70 Tlavt auf Sibermünsen,

14,920,488,30 9fiicEelmünsen,

6,203,337,85 - ' tupfermiinjen.

2ll§ ^rägematerial für bie 2lu§prägung ber 9lei^ä-

©ilbermünjen finb in crfter Sinie foI(J^e eingejogene £anbeg=

©ilbermünjen »erroenbet roorbeit, beren gefe^U(^er g^eingefialt

900 ISaufenbtJieile betrug.

2)ic als SInlagc 7 beigefügte Ueberfiä)t ergicbt, iveldjc

'«^rägefübermengen ben beutfd^en 3Künjftättcn im Sal^rc 1874
unb «orJ)er überroiefen unb roelcJ^e Säruttomüujgeiüinne F)ier=

au§ erjielt roorben finb.

Ucbcr bie finonjieüen ©rgebniffe ber 2lu§prägung »on

'JhcfcU unb ^^upfermünjcn giebt bie afe Slnlage 8 beiliegenbe

Ucberfid^t einen glei(i)en Ueberblidf.

2)ie 33ertt}ertl)ung ber nid)t als ^rägemateriol unnüt=

lelbar »crroanbten, eingebogenen Sanbcöf ilbermünjen
ift, wie bereite in ber Dorjäfirigen S)cnff^rift enoäljnt raurbe,

in ber SBcife gefd^efjen unb bejiel^ungörocife in Sluäfid^t ge-

nommen, bafe biefe ^Jlüujen jur ©infc^meljung unb 2lffini=

vung gebrad)t unb bie T^ierburc^ gewonnenen Sarren bcm=

näclbft nerfauft raerben.

SDcn brabanter fronen* unb älteren preufeifd^en 2;i)alern,

au& melcben bei ber @inf(^meljung (Bolb auögef(|ieben rcerben

fonntc, finb injroift^en l^injugetreten:

bie ©übbeutfct)en ©ec^sfreujerflüdfe,

Srei

' ' @in = ' in ©ilber,

= ^Wedlenburger fogenannten leidsten ©(i)ißinge,

= Sübbeutfc^en £ont)ention§tf)aler,

= i golbl)altigen ©ulben,

= \3 unb = 2l)alerftüdEc beutf(J^en ©eprägeä.

%\\\ ©anjen finb biä ®nbe ©eptcmber b. 3- W
nirung gefommen

:

1) JE^aler aus ben 3al)ren 1750—1816
2) 1817—1822
3) Sübbeutf(ä)e ©ec^öfreujerftüde . . .

4) ©übbeutfcfie ©reifreujerftücfe . . .

5) 3}Jedlenburgifc^e lei(i)te ©^iHinge

6) tonentl)aler

7) ^ont)ention§tl)aler

8) ©übbeutf(j^e golbl^altige Vi ©ulben ,

9) = " ^1 =

raeld^e sufammen 1,087,239,144 ^fb^
geinfilber in 33arren ergeben I;aben.

Slufeerbem finb bis bol)in ju

^Barren eingefd)moljen:

1) ©übbeutf(^e

2tffi=

:Jl;lr.

fr.

14,117,750

10,655,300

9,849,325

1,256,500 fl.

19,200 Sl^lr.

1,524,323 ©t(f.

464,870
3,568 =

1,000 =

©ulbcn tn

^1 ©tüden

2) ©übbeutf(i)e

©ulben in

^
1 ©tücfen

3,357,330 fl.

2,242,670

107,704,468 «Pfb.f.

gufammcn 5,600,000 fl.

3) 2^alcr aus

ben Sollten

1823—1856 . . 40,000 -riilr.

mit einem ©rgebnife t)on jufammcn

fo bafe im ©anjen bis 6nbe

©eptember b. 5 1,194,943,612 ^fb.f.

ni Marren l^ergefteßt waren, roet(i)e jum größten 2:i)cile

bereits ucräufecrt roorben finb.

!I)er 33erfauf Ijat tlieils an 33ant[;äufcr in Berlin, loeld^e

ben (gjL'port auf eigene 3^ie(3^nung bewirft l(iaben, jum größeren

Steile aber im 2lu5lanbc für 'jicd^nung beS 9fiei(|S ftatt=

gefunben.

2)ie üollftdnbige 2lbn)icfelung ber einzelnen iBertaufS-

gefctiäfte, namentlid) ber überfeeifc^en, nimmt ber 3^egel nad)

einen längeren 3eitroum in Slnfprud).

33is je^t liegen 3lbred^nungen über »erfaufte 696,194,^7
spfunb fein im ©etbftfoftenroert^e oon . gjlarf 65,845,938

t)or, aus xQtX^m, fici) ein ©efammt=

ertrag üon 60,621,090

ober 87 3Jiarf per ^funb fein; mitl)in

ein 33erluft oon 3Jlarf 5,224,848

ober oon runb 8 p6t. ergiebt, meld^em eine t)erl)öltnifemä§ig

geringe, bei ber Slffinirung crjielte ®innal)me an aSergütung

für ben ®olbgel)alt ber älteren SJtünjen gegenüberftel)t.

SDie neueren @rfal)rungen unb ber gegenroärtige ©ilber=

preis laffen nicJ^t l^offen, baf bie weiteren 2lbf(i)tüffe ein gleich

günftiges 3?efultat ergeben werben. 2lu§erbem werben bie

3?erluftc aud^ babur(i^ bcbeutenb wad^fen, bafe bie ©ilbcrfd^eibe^

müngcn in größeren 9Jiaffen, als bisl)er jur einf(^imeljung

gelangen.

SDie finanjicllen ©rgebniffc ber a)lünärcform ein=

fd)licfelidf) bes im Sa^re 1873 beim SRüngwefen nad^ SDedEung

ber ausgaben crwac^fcnen Ueberfd^uffeS, bered^nen fid^ für

baS 3al)r 1874 wie folgt:

I. @innal)mc.
2)er Srutto=9Künjgewinn beträgt bei ber 2lusprägung:

1. ber 9tei^sgolbmünjen (2lnlage 5.) . . 262,796,77 9JJf.

2. ber ©ilbermünjen (Slnlage 7.) . . 5,545,219,24 „

3. ber ^Ridclmün^en (2lntage 8.) . . 4,678,158,7, „

4. ber ^lupfermünjen (2lnlage 8.) . . 1,530,511,47 „

jufammenen 12,016,686,25 3Kf.

^ierju tritt:

5. ber (Sirlös beS bur^ Slffinirung älterer

Vc^akx fronen; unb ilonoentionS'

2|aler jur SluSf(^eibung gefommenen

©olbes unb Tupfers mit .... 340,594,,2 3Kf.

6. nad^ ber Seftimmung im ©innal^me^

Japitcl 11. bes 3tei(|st)aus^altSetats

für 1874 ber 9)Zünjüberf^ufe aus

bem Salire 1873 mit 6,126,879,,6 „

©ummc ber ®innal)me 18,484,160,73 WX.

II. aiusgabe:

SDiefelbe fefet fidf) ^ufammen aus:

1. ben ^rägefoften

a) ju 4 9Karf für bas ausgeprägte ^funb gein=

golb, balier »on ben für 1874 ben aKünjftätten

überwiefenen 82,101,4ii ^fb. fein

328,405,64 aßt
b) an aJiej^roergütung für ^rä=

gung ber fronen unb jwar ju

2 ^arf für ba§ in fold^en

©tüdfen ausgeprägte ^funb
fyeingolb 43,945, ij, „

ferner aus ben *jPrägeJoften

c) für bie ©ilbermünjen . . . 951,668,2; „

d) „ „ 3(iicfetmünjen . . . 155,550,72 „

e) „ „ Kupfermünzen . . . 254,672,2« „

2. ben Soften für ben S^ranSport bes

SKüngmetaQs, foweit berfelbe nid^t,

wie es bie Siegel ift, burd^ bie ^oft

portofrei erfolgt, ferner an a3er=

padEungSfoften, ^ortoauSlagen unb

fonftigen SßerwaltungSfoften . . 60,176,36 „

3. bem bei ber Umprägung ber cin^

gezogenen Sanbesgolbmünjen cnt=

ftanbencn SSerlufte (Slnlage 5.) . 1,353,586,8^, „

4. 3)em SSerluft, weld^er fidf) beim

!ßerlauf oon ju Sarren cingefd^mol-

jenen Sanbcs = ©ilbermünjen, ab-

gefeiten oon einigen unter 2 mit

Satus . 3,148,005,30 50».
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^Transport , 3,1 48,005,;«

begriffenen geringen ©(J^melgfoften,

ergeben tjat imb jtoar beim 3?er=

fauf.

a) von 40,000 ©int^oIcrftücEen aus

ben Saferen 1823/56 . . . 4,627,7,

b) con 3,000,000 ^I. in fübbeut=

fc^en @in= unb 3roei=®ulben=

ftüden 91,174,,,,

c) oon 7,002,576 (Sint^alerftütfen

au§ ben Sauren 1750 biä 1822

ml

d) oon 579,854 2^aler 5 ®gr.

in ben 9ieic^§=täffen unter '

g

S^alerftürfen rorgefunbener

öftenei(^)ifc^er '

4 ©ulbenftücfe

©umnte ber SluSgabe 4,1 J

3)er mä) Sedung biefer Sluägaben oon

18,484,160,7 1 mavt naci^geroiefencn ©inna^me

875,110,,.

69,954,

8,872,7, mt
ber oben

oerbleibenbe

Ueberfc^ufe oon 14,295,288,oi Maxt ift in @cmä^f)eit ber 33e=

ftimmnng im Kapitel 10. ber @innal;mc beä S^ei^^l^auätialtö;

etatö für 1875 in bie S^ec^nung be§ 5at)rc§ 1875 über«

tragen roorben.

3!)anf ber auf baä öußerfte 9}k§ angeftrengten Seiftung§:

föt)igfeit ber J)eutfd^en SJ^ün^ftätten, loaren bic 3lu§prägun-

gen oon Steid^smüngen fd^on gegen 3)litte beö 3af)reä 1874

fo roeit oorgef(^ritten , ba^ oiine ®efaf)r eineä SRangelö an

entfprec^enben 3)?ünjen in fämmtlid;en ®eutfd)en 33unbeä;

ftoaten, mit 2tuäna^me oon 58at)ern unb 2öürttemberg, am 1.

Januar 1875 bie3tei(^ömarfred)nung eingeführt merben fonnte.

3n SBürttemberg rourbe i^re ©infü^rung mit ?}tüdfi(^t auf

ben 33cginn be§ bortigen (Statöia^reö, auf ben 1. 3uU 1875

feftgefe^t, in ^Bapern ift fie jum 1. Januar 1876 in 3tuä=

fidit genommen.

3n ber jroeiten "pälftc be§ laufenben Jahres (ieB fid)

überfetien, ba| nad) 3!Jia§gabe beö oorl^anbenen ^rägema--

terialeä unb ber biäfjerigen Sl^ätigfeit ber bcutfc^en 9J?üni=

ftätten biä ©nbe beä 3at;reä 1875 an 3ieich§nide(= unb

Kupfermünzen ein 33ctrag oon na^e 'r, Tlaxt auf ben .^opf

ber beutfc^en SSeoölferung auägeprögt fein mürbe; eine

2Kenge, meldte neben ben nod) im Umlauf befinblidjcn, burc^

baä 9Jtünjgefe| tarifirten ©djeibemünsen ber rf)o(erroä[;rung,

für ben erften 33ebarf an foldien 9J?ün3cn auärei(|enb crfd^eint.

6ä liefe fid) ferner übcrfe^en, ba§ auc^ bie 2luöprägung oon

S^eic^äfilbermüngen btä ©nbe beä Sa^reä in einem aßen ber-

jeittgen Slnforberungen genügenben 9}ia§e geförbert fein mürCe,

unb bafe tro^ beä im ©ommer in g^olge ber §öl)e ber 5öed^s

fetfurfe auf ^Iö|en be§ 2(uälanbeä ftattgel^abten 51bf(uffe5

beutfdjer ©olbmüngen nad) bem SCuSlanbe, beffen Umfang
jiffermäfeig fid) nid)t feftfteßcn (äfet, bie 33erforgung be^s Ser=

!eJ)reä unb namentlich ber beutfdien ^-Banfcn mit Öolbmün;
jen in f^olge ber SBteberaufnafjme ber ©olbauöprägungen für

9^ei(^öre(hnung, beö 3Biebcreintritt§ eineä erf)eblid'en Sfiüd;

ftuffeä oon ®olb unb ber ^örberung, wdö)c f)ieranä ber

21u§prägung oon Sieic^ögolbmünjen auf ^^rioatvedinung er=

rouc^ö, (Sd)tüierigfeiten nid;t bieten mürbe.

9)Ht 3^üdfid)t Ijicrauf, foroic auf baö oben erioäE)nte

gortfdjreiten ber (Singie^ung fänimtüc^cr in baä 9Jfarffr)ftem

nid)t paffenben Sanbeämünäcn, fonnte nunmeljr ein meiterer

entfd)eibenber ©d)ritt auf bem 2öege ber 9}iün3reform getfjon

roerben. Stuf ®ruub be^^ 2Irt. 1. beö SJiünjgefeljeö erging

am 22. September b. 3. (9i.=(S.=^L S. 203.) bie 35crorb=

nung, nad) rce^er am 1. Januar 1876 bie 9tei'd)'<'niäf)n!ng

im gefammten Steic^ögebiete in straft tritt.

34*
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nebnWli(f)e 3nfammenfte(hmq ber bi^ 511m 17, Dftofifr 1875 l)fröffetitlic()fn S^ffannt^

Saufenbe

mx.

®atum

ber Sefanntmaclung.
58eäei(^nun9 ber 3JJün5en.

1.

2.

3.

4.

6. SDejember 1873

®. 25t. ©. 375).

7. Wl&n 1874 (31. ®.

©. 21).

2. 3uU 1874 (9t. ©. 33t.

©. III)

19. SDejember 1874 (^)i.

@. 531. ®. 149).

fäinmtlic^e biö jum Snfrafttreten be§ ©efefecs, betreffenb bie Stuöprägunfl üon Sleicbä^

golbmiinjen üom 4. SDejember 1871 (?i. ®. ?-bt. ©. 404), geprägte ©otbmünsen ber

SDeutfdjen 33unbe!ifiaaten, fotoie bte lanbeögefe§ti(^ ben intäiibifd^eii SJ^ün^en gteic^^

geftellten au§tänbifd)en ©otbmünjen.

a) bie Äronentt)aler beiitfd^en, öfterrei(i^if(^en ober brabranter ©epräges,

b) bie im Sroanjiggutbenfufe ausgeprägten ganjen, l)alben unb oiertel ^onüention§=

(©pejieös) Sliater beutfdöen ©eprägeö.

bie Sioeigulbenftüde fübbeutfdier 2Bäf)rimg.

a) bie auf ^runb ber Sioölft^eilung beä V30 2:t)alerftü(feä ausgeprägten 3n)ei=

unb ißier^^fennigfiüde beutfd)en ©eprägeö,

b) bie 3ioeiv ^-ßier-- unb 2td^t=§eUerftü(fe furt)effif(;^en ©eprägeß,

c) bie nad) bem Seip/iiger ober Sorgauer 3it)ölftiroler-- ober 2l(^tjet)ngulben*5ufe

ausgeprägten fogenonnten 5?affen=einbrittel= unb 3tt)eibrittel=©tücEe tjonnooer-

f(^en ©eprägeö,

d) nad^fte^enbe ©ilbermünjen fd)leSiüig^t)olfteimf(i)en (ni^t bänifd^en) ©epräges:

Vi ©pejiesttialer ober 60 ©d^illing fc^lestt).-4)olftein. 5?urant,

1/3 ' * 20 * * *

Vs * . 12 =

Vs * = 10 = > »

^/l2 tibi s «

Vis * = 4 s

V24 * . 21 '

3toeife(|Sling§ftü(i \ « =

e) nad)fte^enbe oor bem Sa^re 1840 ausgeprägte aJitinjen .^^urfürftlid^ ober

ilöniglic^ fä(^fif(3^en ©eprögeS:

1/24 2t)alerfiücEe,

V48 2t)aIerftücEe (©edtifer),

Std^tpfenniger,

SDreier unb

©inpfenniger in ©ilber, unb

dreier in Tupfer,

f) bie in ben Sauren 1828 bis 1831 ausgeprägten

§unbertfreuäer=©tü(!e unb 3el)nfreujer«©tücEe

babifd^en ©epräges.

a) bie §albgulbenftücEe fübbeutf(^er 2Bä^rung,

b) bie uor bem 3al)re 1753 geprägten 3)rei^igfreuäerftücEe unb günfse^ntreujer»

ftücEe beutfd;en ©epräges.

a) folgenbe ©ilbermünjen ber liibifd)4)amburgif($en ^urantioä^rung, nämlid^:

lübedifc^e ©pejieSttialer (60 ©d^iUinge) (f. g. 3ol)anniSt^aIer),

SDreimarfftüde (48 ©(J^ittinge) lübedifc^en ©epräges,

12.©c^iUin9ftüde, j
^„j^^^,^^^^^^ ^amburgifc^en

1=
'

(f. 9. fc^toeren ©djiUinge),
''^f

medlenburgifdjen

u = ©eVlinge).
''^''^^

^ = (S)reilinge) )

'«arer ©eprages;

b) bie im 3tDölftt)aler^ unb bie im S3ieriel)ntl)alcrfu^ ausgeprägten filberncn

ein=©d)illingftücfe (f. g. lei(^ten ©d^iainge) medlenburgifd^en ©epräges, bie

im 3ioölftljalerfu6 ausgeprägten filbernen Ijalben ©diißinge (©ed^Slinge) unb

iJUertelfc^illingc (^reilinge) medlenburgifc^en ©epräges unb bie auf ©runb ber

5.

6.

7. Suiii 1875 (dl ®. 331.

©. 247).

21. ©eptembet 1875 (5R.

®. Sn. ©. 304).
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iia(^uiii)fii über bie ^u^erfuröfegung Don Äanbe^münsfn T)mi\d)n ^unbeöfloatm.

2)atum

bcr 3[uBerfur§fe|ung.
®tnlöfung§frift. 33 e m e r f u n g e n.

1. :?lpril 1874.

1. 2lpiU 1874.

1. September 1874.

1. Sanuar 1875.

1. 3Ipril biä enbe Sitni J874.

1. april bis ®nbe Suni 1874.

1. ©epteitiber bis ©iibe ^Dejcmber

1874.

1. Sanuar bis ©nbe mx^ 1875.

(Sine (Sinlöfung ber lanbeögefelilid) ben inläiibifdjen aiJünjen

gleid)gefteUten auSlänbifdjen (Solbmünäeu trotte nic^t ftatt

üufinben. ($L?crgl. §. 1. ber Öefanntma^iung com 6. 25e»

jember 1873.)

1. Sult 1875.

iu a. biä e. 1. Dftober

1875.

1. Suli bis enbc ßftober 1875.

1. DHober bis @nbc ©ejcmber

1875.
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Vauferibe

bei" söefannttimci^unfl.

Sroölftfieilung beä ©c^illinii^ in Tupfer geprägten ®rei , 3roei', ®tneinl)alb^

unb einpfennigftüde medlenburgifd)en, roftocfer unb roiämarer ©epräges;

c) nQ(^fteI)enbe, im ä>ierje{)ntf)a(erfu& auä.iepi'ägte Sitbecmünäen furbuanben»

burgifdjen unb preii'^ifd^en ©epräge-S:

bie bis jum '^al)Vi 1810 geprägten hiZljaUV' ober 16=g®r.=©tüiJe,

bie bi§ jum 3af;re 1768 geprägten h' unb ^-JE^alcrftüde,

bie biä jum 3at)re 1785 geprägten !=2^alecftücfe (f. g. 29inp£)e ober preu*

§ifd)e Sld^tjetinfreujerftiicfe),

bie mit ben SafireSjal^Ien 1758, 1759, 1763 geprägten, rebujirten V unb

i=?t)alerfiücfe;

d) bie für bie efjemalä polnifci^en ßanbeät^eiU ber preufeif^-bcn a)tonari^^ie ge«

prägten SDrei» unb (Sin<5lupfergrofc^cn (Veo^ unb yi»o-Zl)altt) preufeifd)cn

©eprägeä;

e) bie im (Sed)§je^nt^alerfuB geprägten

ferner

f) bie Siueimartflüde (32 ©d^iüinge), \

bie einmarfftüde (16 ©c^iUinge), f iübedif(i^en, fiamburgifd^en ober medlen*

^JJ?Qrfgräfli(J^ onsbac^er unb bapreutt)er ©eprägeö;

bie 85©(^i(lingflüde,

bie 4.-©c^ilIingftüde

7. 21. (September 1875 (3^. bie Silber* unb SSronjemiinjen ber granfemcä^iung in (Slfofe-Sotl^ringen.

®. m. ©. 307).

8. 17. Dftober 1875 (di. bie auf @runb ber 3n)ölftt)eilunfl be§ Vso-S^alerftüdes ausgeprägten 5Dreipfenniflftüde

®. m. ©. 311). beutfd^en ©epräges.



SDnlum

ber Slu^ertursie^uiig.
©inlöfungäfrift.

Sltteuftüd 3ir. 70»

!ö c m e r t u 11 cj e n.

ju I.: 1. 5{oi)ember 1875.

]. DItober 1875.

1. 3louembct 1875.

1. Dttober

1875.

bis (gnbe Jsejember

1. ^flovmhzx 1875 bis @nbe 3«=

nuar 1876.

3Inmerfunß ju f. : ®ie|e ^ofition umfaßt Iebii3li(i) bie 3Jiünjen

ber Uibifc[):l^ambur9ifd)en ^urantiüäljrung unb trifft biejeni^

gen Stc^t» unb ^Sierfd^illingftücfe me(!(enbiiri}ifc^?n ©epräo.eä

nic^t, roeldie im 12- ober 14-2t)alerfui5 ausgeprägt finb.

S)en einjelnen ä3unbe§regierungen ift es überlaffen roorben,

bie aus ber gaffung beS §. 2. ber 33eEonntmüc^ung üom 21.

September 1875 fid) ergebenben 3roeifel burc^ entfpred^enbc

^ublifationen ju befeitigen.

@inc (Sinlöfung biefer aKüngen finbet ni^t ftatt.
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tcberfidjt

ber

©rgebiüffe ber in ^2hi0fü^runi] ber 5Künjoefcfec mn L ^ejember 1871 (jHei(^6=®efefe=

S3Iott ®eite 404) inib uom 9, SuH 1873 (mdc^ö^CSjefe^^SSIatt (Seite 233) jiim

^:?{DIauf ber ©inlöfiingefrifl — 30. 3uni 1874 — Don ä^eic^ömegen erfolgten

^injie^nng Don Sanbeegolbinünjen.

9?r. 33eseic^nunü ber ©orten,
®ingejogcn mit einem ^oftenauftüanbc Don

ftnh ©tiid*i

5«r. ffl- Pi-

A. 5üoUn)i(})tige (Solbinünjen, betten ein fefter

^affenfur§ beigelegt tüar. Oi^ergl. §. 3. ber 33efannt'

mad^ung üom 6. 2)e3ember 1873. ©. 375) :

1. 'i|3reufeif(^e griebrt(S^§b'ore unb ©äd)fifd)c Üluguftb'ore ju bh 4,486,937 — — 25,425,976 lo

2. 16,271^ - - 92,205 5

3. 2,461 24,610 -

4. 7,271 36,355 -

5. 3)ufaten ju 5 ^1. 45 5li 308,131 1,771,753 15

6, 502 5,020 -

7. 2,429 12,145 —
8. 17 94 55

9. s günf[;unbertfreuäer)'tü(fc 131 1 AQl Ad

10 11,391 113,910

i i. 1 i,yorf 59,765 —

2,024,744 50 1,156,997 1 3

iitfrtttittiPti A 26,675,178 16 3

B. ©olbtuünjen, benen ein ]t\tex S?affenfur§ nid)t

beigelegt mat, joiuie tninberroid^tige ©lüde ber

©orten ju A. (33ergl. 4. ber oben bejeid^neten Sefannt

mad^ung.)

1
1.

56,525^
1

2.
1

3. 14,869t l

4.
33,980i 3,640,981 24 2

5.
1,015

6. 2,788.J

©Ultima A. unb B. 30,316,160 10 5

ober

90,948,48 iaJ?.04^i}f.

1 1

*) iMuf { ©tüd rebujirt.

darunter 234,911', ©tüd, loeld^e bereit« cor ©rlafe

ber Sefanntmadjung «om ß. SDejember 1873 für 2,180,521

2l)alcr 22 ©gr. 3 ''J3f. angefauft loaren.
1

i
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Jjetgletdjuttg

ber

in bcn ^nitfd^m S3imbe8fiaflten erfolgten ?lu9präi]nn(jen nnb flattgel;a5ten

KMnsief;ungen Dun Sanbeegülbmünjen.

eingesogen finb:

3Kit^in feljlt

ber D^ac^roeis

über ben

23erbleib uon
SRr. Sejeid^nung ber ©orten.

Sluögeprägt

raaren
oon

5iei(|sn)egen

oorl^er üon

ben einzelnen

Aiunocs»

regierungen

äufammen

<Bm *). ©tÜ(f *). <BtM *). Btüd *). ©tüd *).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

^rcufeifd^e griebrici)§b'ore, 5!ur^efrifc^c *J3ifiolen,

gä(j^fifd^e 2(uguflb'ore ä bh S^lr

Woltn

SDufaten

Se^ngulbenflücfe .*
. .

15,070,3951

14,402,229

1,086,757

1,496,143

23,537

35,031

4,538,204

56,525 i

332,091

323,017%

14,354

21,653

375,1001

79,152

983

4,913,304^

135,677^

332,091

324,000?!

14,354

21,653

10,157,091

14,266,551

754,666

1,172,142^

9,183

13,378

3uiammen 32,114,0921 5,285,845 455,2351 5,741,080^ 26,373,012

©umme be§ ?Jominatti)crt^s in Tlail . . 539,276,416

Wl. 29 spf.

90,959,895

99 spf.

7,692,125

m. 21 spf.

98,652,021

Tl. 20 spf.

440,624,395

m. 9 fl

•) äuf Vi ®tücl rebujirt.

Hhm^Mt au ben löer^onbtungen beö X>ml\d]tn JReic^stagea 1875. 35
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Mebttfidjt

über bie Diö ^nbe (September 1875 für Sfled^nung bc8 ^entfcöen fRnd)(^ jur (^injieljuiu]

gelangten Sflnbe0^(SilDer= nnb ,tupfermünjen*

©ingejoaen htm. alä eingesogen

»errechnet finD: ©efammtioerti)

1 im ©eplember
3ufamnien. in

1875 t)ort)er
3KarI.

1 SJjalerraälitung: 2J)lr. fg. 2l)lr. fg. fg.

3,934,650 — 15,630,526 - 19,565,176 —
2f)aler aus ben 3al;ren 1750 bis 1816. . .15,066 - 13,942,590 — 14,157,656 -

„ „ „ 1817/22. . . . 167,195 — 10,547,240 — 10,714,435 —

„ „ „ 1823/56. .
— 405,177 — 405,177 —

„ „ „ „ üon 1857 ab . .
— — 3,000 — 3,000 —

2:ijalerfiücte 21 10 477 10 498 20

V2 „ 1,181 15 1,610 15 2,792 —
„ 529,514 10 322,666 20 852*181 —

V4 « 156 15 538 15 695

Vs „ 12 60 12

Ve 376,744 25 4,887,516 10 5,264,261 5
\ 153,210,2 11 93

825 22^ 15,083 25 15,909 171

Vl5 „ 548 20 4b 16 595 6

23,527 18 19 83,208 7

486 20 A Ol 13 908 3

ferner:

Vs „ furljeffifd^en ©eprages . . 28 ^ 15 — 28 15

Vi2 „ braunfc^ioeig4ütieburgifdjen

3,200 -- — 3,200 —
foroie an tmäßertl^erebuäirtenStüdfen u. jroar:

Va 2:i)alerftü(ie (ä 6 fgr.)
— — /ÖD 285 51

Q 18 QO lo

3ufawmen . .
9A'. 45,816,923 28^ fvi 070 070 191-

2 ©übbeutj(5e ©ulbcntüaJirung: gl. ^r. gl. gl 5lr.

t) iQ,6iO 30,156,248 30,143,608
i

547,074 21,834,207 22,381,281

1,782,698 30 9,207,686 10,990,384 30

727,926 24 9,510,615 48 10,238,542 12
\ 129,004,410

189,140 1,226,693 30 1,415,833 30 75

14,336 30 52,591 1 66,927 31

ferner:

33abif(i^e (Sint)unbertfreuserftü(fe .... 6,036 40 6,036 40

1,559 40 1,559 40

8,400 8,400

3ufammen . . 3,256,935 24 71,995,637 39 75,252,573 3

3u übertragen . . 282,214,622 68

t) Sei ben 3n)eigulbenftüden ab* unb bei ben ©ingulbenftüden jugefefet.
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©ingesoaen huvo. als eingesogen
a>
C üerrecbnet finb: i5)eiammtroert9

S Söejeid^nung bcr ©orten.
im ©eptember

1 oor^er

3ufamnien in

tr, lö75 3Karf. ^f.

^r. gl. 5lr.

— — _.. — — 282,214,622 68

r 0n ß n t b a I e r 4,651,353 32 4,651,353 32 7 973 748 92

4 ÄonDentionömünjen beä Sroanjig^
— — 1114 056 21 1,114,056 21 1,909,810 88

5 ©ilbcrmüniien Äurfürftlid^ ober 5lös

nigli(§ fäd^fifc^en ©eprägeä: 19- ^lx. Sljir. f9-

7,500 — 7,500 ,

1

15,600 — 5,600

„ 1,833 10 — — 1,833 10

'24 „ — 975 2^ 975 2'^

53,456 62

— 396 28| 396 281

aid^tpfcnniger — — 45 20 45 20 l

dreier — — 38 38 2ki
1

— — 29 22^, 29 22%

3uföiTtmen . . 16,383 10 1,485 16% 17,818 2Gk

6 ©ilbcrmünsen ft^Ieöroig Ijolfteini» fg. S^lr. fg-

f(i^en @epräge§:
— — 513,567 . 513,567 —

1

2/3 „ —

-

— 6,651 6,651 —
V3 „ 9,821 — Q 891

V6 „ — — 2,637 22^ 2,637 22^ y 1,617,855 49

— — 2,401 15 2,401 15

— — 4,206 1% 4,206 1%
— — — 251 — 251

'»^uföttimen —

-

— 539,285 4^ 539,285 4^

7 ©ilb'ermünäen ^annooerfd^en ®e= mx. fg. fg-

präges:

Äa)"fcn=@inbrittelftücfe , 5 221 5 225 1 1 f*t O
\ l,Oiö

7

45
KQffen=3iDeibritteIftü(fc 532 2 532 2

«^li [UlllUlC'lt • 537 00 1

8 ^Kedlenburgifd^c SBä^rung: 2blr fa Z\)lx. fg- fa.

620 620

einmarfftüde 500 18 518 \

Stoötff^illingftücfe 1,299 27 4,629 5,928 27 1

^(ü)t\mmmt 500 — 2,981 3,481 —
S5teri^iaingftücfe 1,500 3 6,861 12 8,361 15 l 170,076 30

Sroeif^iEingftüde 100 124 — 224

860 36,660 37,520

31

eint)ierteli(!^iUinqjlücfe 7 21 7 21

3ufamnten . . 4,760 51,932 3 56,692 3

3u übertragen 293,941,184 34

35*



260 ®eut[d;er 9ietc|8tag. Slftenftüd nx. 70,

©ingejogen htm. als eingebogen
S-»

t)erre(^net finb; ©efammtroert^
s
s ^esteicbnuna ber ©ottett.

im September
3uj'ammen in

1875 maxi. i^if.

%\)lX. ig-

SranäDOtt

9 §amburgif(^e 5lurantn)äl;rung:

100 — 511 6 611 6
1

2lc^tf(J^iatngftü(ic 3,100 — 8,400 — 11,500 —
/6,650 14,242 — 20 892

3,490 — 32,730 36,220 —
\ 934 042 50

17,690 — 220,136 237,826 —
285 — 3,301 22 k 3,586 22A 1

einDiertelfd;iIIin9ftücfe 15 — 696 16| 711 16^ 1

3ufaninten . . 280,017 15 311,347 15

10 idü'bi]ä)t ^urantroäljrung: mx- f9- 'm-x. f9-

99 18 2,656 24 2,756 12

2,200 10,173 18 12,373 18 j

12 1,328 — 1,328 12

2ld)tfc^iain9ftü(fe 21,850 103,440 — 125,290 l 563,638 20

7,750 32,548 40,298

150 2,200 2,350

450 — 3,483

3ufammcn . . 155,379 12 1 Ö7 Ö7Q 1 o

©efammtroettt) A. . . 295,438,865
C\ A

B. Üanbe^-Sinpfetmtmien*

1 2:C;alcrn)äl)rung: S^lr. f9- 2^lr. f9-

, 64,083 22^ 64,083 22%

27,908 24 41,859 29?; 69,768 23^

91,717 91,717 4% J

2 20 — — 2 20 1

§effifc^e 5tt(^t|eaerftü(ie _ 110 25% 110 25% 1

290 19^, 290 191a

_ 61 17 61 17
1

foroie 1

|)rcu§if(ä^=pofenf(i)e \ 704,165 90

3 l£upfergrof(^en (ä 6 preufe. ^f.) . . .
_ 10 — 10

1 „ (k 2 preufe. *|3f.) . . .
— — 267 267 8%

unb

EurfürftUcJ^ ober 5?önigUd) fäd^fifd^e

4,064 27 4,064 27

83 10 83 10

(Sinpfennigftüdfe 600 — 600

3,661 3,661

3ufammeii . . 32,255 24 202,466 5 234,721 29

3u übertragen 704,165 90



®eutf(^cr 9Je{4)8tag. 2Iftenftücf ^x. 70,

3
Sejei^nunfj ber ©orten.

(Singejogen bcj^ro. als eingcjogen

oerred^net finb:

im ©eptember
1875 Dornet

3ufammen

©efammtroertf)

in

SranSport

©übbeutfd^e ©ulbenraäljrung

:

einfreujerftücfc

©in^albtreujerftücte

©inoiertelfreujerftüdc

einad^telfreujerftücfe

Sufornmen . .

SliecElenburgifc^e 2Bät)rnnfl:

SDretpfennigjlücfe

3roeipfennigftürfe

@in= unb einl)alb=^fennigftücte . . . .

einpfenntg)lüde

S)retlinge

3ufQinmen . .

©efommtroertl) B, . .

SDoäu „ A. . .

©umme . .

gl. Är. gl. gl.

1 <,i4o lUJ,4Uy Ii llo,0DO vi

4,Uol OD Ol OQylzi,yo4 Oß AI ß

ODO 40 z,4d7 rißOd Q 1 Oylo,I24 4i

oO oU

21,882 10 125,841 32 147,723 42

fg. 'm. fg. fg.

1,330 1,330 18!

10 m 10 lU
2 2

77 77

100 8,750 8,850

704,165

253,240

100 10,169 29*\i 10,269 29«V2

30,810

90

66

988,216

295,438,865

56

04

296,427,081 60



262 3)eutfc^er 9?eid)»ta.i Viftenftüd lUr. 70.

Mcbtx
ühn ba0 ben ^eutfcjen S^ünjfiätten 5iö @nt»e beö Sa^reö 1874 Stuöprägung Don

ben ^ii6münsung6=®r(rag unb ben ?(nfc^afFunoött)ert^ beffelben,

mit einem ©el^alt unb einem 3Jiünj=
bei einem 3lnf(fiaf=

ertrage üon 1395 "SHaxt

i

es finb überroiejen oon ^|3tunD Tetn
für ein ^^funb fein

fungsroertlje von

SS m. ^f. m. n
1. 3in Sa^rc 1874:

a) eingejogenc üoUroicS^ttge Sanbesgolbmünsen,

benen ein fefter ^affenfurs beigelegt raar*)

unb ätoar:

3,781,713^ griebrid^sb'ore unb 16,010^

45,350 452 63,263,880 54 64,561,298 55

1,126,962 gi. fübbeutfc^ie ©olbmünjen 1,344 796 1,875,9^0 42 1,931,934 85

b) mä) i^rem 3JZetaIIn)ertI)e eingelöfte £anbe§j

golbmünjen **) unb jroar:

33,860 gnebric^äb'ore,

1,002 furlieffifc^e ^^Jiftolen,

56,279^ anbete ^iftolen,

97,142 fronen,

14,778% SDutatcn,

2,754 i biüerfe ©olbmünsen
- 205,816!; ©tüd 3,134 410 4,372,501 95 4,372,726 36

297 044 414,376 38 410,578 20

2,115 698 2,951,398 71 2,937,317 05

e) 2609,1658 ^fb. brutto SRapoleonsb'ore . . 2,345 102 3,271,417 29 3,249,842 08

f) 72,8008 ^fb. brutto ©oUarä unb ©agles . 65 509 91,385 06 90,596 05

g) 2167,201 ^jjfb. 33rutto Sfabettinen (baruntcr

8,484 *Pfb. Srutto biüerfe ©olbmünsen unb

0,005 33rutto ©olbftaub) 1,945 692 2,714,240 34 2,696,940 50

Ii) 754,5988 ^fb. brutto Sarrengolb . . . 745 948 1,040,597 46 1,031,759 25

i) 434363,114 Unjen (^tanbarbsSSarrengolb . 24,756 760 34,535,680 20 34,339,265 54

©untme 1 82,101 411 114,531,468 35 115,622,258 43

2. 2)a§ in ber oorjäl^rigen SDcntf(^rift für 5WecE)nung

ber 3a^re 1872 unb 1873 als »erprägt nac^s

734,438 893 1,024,542,256 06 1,015,947,191 73

Sufammen 816,540 304 1,139,073,724 41 1,131,569,450
16



Deutfc|>er 3kii^«tag. ^21{teufh'lcf 'Jir. "TO,

fidjt

S^leic^öcjolbmünsen Don 9flctd)0luet]cn üDerlDiefeitc 'JJräaeoulb, ben ^cfuul» in ^-PfmiD fctii,

foiüie üDer brn boDei eutilantenen ©ciüimi unb ^^erlujl.

mit einem 33rutto=aJiün8s

(Scroinu üon SCerluft oon 33 e m e r f u n 9 e n.

1,297,418

55,944

Ol

43

224 41

3,798 18

14,081 66

21,575
;

21

789 Ol

17,299 84

8,838 21

196,414 66

262,796 77 1,353,5?<6 85

8,655,136 71 60,072 38

8,917,933 48 1,413,659 23

1,413,659 23

7,504,274 25

SSergl. §. 3. ber 33etanntmad)ung mm 6. ©eaember 1873 CJi. ®. 331 e. 375).

'*) äSergl. §. 4 ber oben bejeidineten Jöefanntmüd^ung.

S'iQtf) aibfe^ung bes SJruttogerainnes oom 33erlufle bleibt ein ä^erlufi uon

1,090,790,08 m.



264 Xmt]^tK 9?ei(^8tag. Stttenfhtrf 'üx. 70.

i\f)n bie in bcn S^eiitf(^en 9}?ünsfi(ittfn Diö jum 2. Dfto5ec 1875

(4
«>

s @s finb geprägt roorbcn in bcr SJlünjc

©ilbermünjen.

mt.

b3Karfjlüde. 50=^fenmgftüdEe.

mt m.
20=s|]fcnmgftüde.

1.

2.

3.

3m SaJire 1874:

f) (Stuttgart

i) Hamburg

©untmc 1874

5Daju bie in ber üorjäl^rigcn SDcnff^rift als bis ©nbe

finb

3tn laufenben 3al)re unb jtoar bis jum 2. Dftober

1875 finb in ben t)orbejei(^neten 3)?ünjen ausgeprägt

mithin ©efammtausprägung bis jum 2. Dftober 1875

4 004 600 6 432 696

2,672,435

858,399

—

—

-

—

1,740,257

1,844,443

261,408

80

60

4,004,600

424,800

rißo CRH

A C\t*0 K OA
9,963,530

7,079,226

3,239,720

4,209,594

1,892,542

3,846,109,40

2,017,31360

456,208 20

1,444,47960

656,25340

379,103 20

4,992,050 32,540,104

1,167,733

8,799,467

1,182,562

40

4,992,050

18,151,220

33,707,837

57,282,567 706,409 50

9,982,029 40

8,1 76,601 180

23,143,270 90,990, 404| 706,409 50| 18,158,631 20

= 132,998,714,70 %



2)eutf^er diiiä)StaQ. 21fteiiftücf 9ir. 265

ftdjt

erfolgteil ^iluöprägungen an 3^eic^8=^iI5er=, ^icfel= unb Jtiipfennüni^en,

91 i d c l m ü n j e n.

lO-sjJfennigpücfe.

upfcrmünsen.

2'^fcnm9fiü(fe. l'^fennigfiüde.

©umnia.

mt 'Pf.

33 e Hl e r f u n c n.

785,87730

•266,909 30

1,'205,203

500,139 20

252,677 30

180,558 15

748,8881

206,204180

318,998158

262,248

87,425

156,272

2,257,989 60

358,562 60

315,704 30

730,940 60

555,060 20

332.301 40

933.374 65

122,335 20

273,2591 15

178,099 80

136,060 -

1,304,091

106,038

101,806

128,539

122,552

54,121

505,946

71,258

45,220

39,850

47,680

20,132

14,474,706

5,330,095

3,010,839(92

22,815,641

10,179,533

4,431,918

9,240,051

5,727,200

2,678,199

4,550,55870 1,643,12880

307,868 10

1,817,148174

26,257 jgO

4,858,4261 80

4 959,487 170

1,643,12880

j

3,459.445 50

9,81 7,914 50| 5,102,574 l30

= 14,920,488,80 m.

1,843,406

2,231,165

730,088,62

2,794'30

55,072,546|26

2,687,215'30

732,882

1,395,882

57,759,761

96,362,779

4,074,572!46| 2,128,765|39

= 6,203,337,85 an.

154,122,541,135

äiitn^dt ju ben «er^onblungsn beö 2)cutf(^eu 5»ei^8tage« 1875.
36



2 66 2)eutfc^er 9leic^gtag. ^ftenftüd Dir. 7^^.

Hiebet

über

ta§ t)cn teutft^Cii ^D^ünjftdtten biö @nl)e 1874 übeririefenc

vi
c_>

r:

H

(£ö finb übcrwiefen

2 ®Ulbert^

ftü(ie.

1 @ulben=

ftüdc.

A tSulbeii-

ftücfe.

ÜKedlen

burqifd^c

2^lr. 1

33 a r r

^^^funb

brutto.

e n.*)

ober

'^funb

fein.

l.

•)

im Sa^re 1874 .

üoiijer (iBergl. bie öor=

jährige £)enff(^rift) .

Summe bi« ©rtbe 1874

15.291,893

3,365,279

12,006,351

1,009,622

2,966,935', 257 16 211 682 211 259

18,657,172 13 015,973 2,966,935!. 257 16 211 682 211 259

•) -Die 'üarrcn rühren aus eingejdEiinoljeuen Saube«=SilbermünjCu l)er.



267

fid)t

Wlatmai jur 5(u^prägung oon ^eid)^ = ^ilbermun^en.

1 1

ftücfe ftücfe

Don con

1823 56. 1857 ab.

2[)lr.

l'iüdEe.

2l)lr.

e f u n b

^Brutto.

ober

fein.

2Berlt)betra(^

k i|Jfunb fein

100 3Jl.

Wt Pf.

SScfdiaffungöroert^.

m. vi

ü}Jünji;en)inn.

m. Pf.

638,363

92,423

026

773

574,484 431

83,177 166

57,448,443
i

10

8,317,716
1
60

51,903,223 1 86

7,499,830 28

5,545 219
! 24

817,886 32

730,786 799 657,661 597 65,766,159 70 59,403,054 14 6,363,105
i
56

3t)*



268 2)eutfc^er ^tei^gtag. menpd '^x. 70^

ieberfid)t

über

bie t»fn Teutfcl^en 9U?üiijfiätten (^nbc 1874 ^UßeiDiefenen SDlünsplätte^en jur Slu0=

Prägung Don 9^d(^ö=5f?icf el= unb .ftupfermünjen, beren ^luöniünjiingöcrtrag imb

SSefitafungeiDertl;, fotpie über ben hierbei entjlanbenen ^rutto^Sl^inisiieiüinn.

I. 91 i (f e t tti ü n j e n.

g
S @ä finb überroiefen: 10=5pfennig=

ftücEen

^funb.

plätteten

t

5=^fennig;

finden

^funb.

3nfammen

^funb.

2luäntünjungö=

©rtrag ^oftenbetra9

^1.

mitfiin Srutto=

SKünjgeroinn

1

2

int Satire 1874 . .

üor^er

429,885 -65

44,867 44
254,847 60 684,733

44,867

25

44

69

e n

j

7,922,046 170

560,843 02
3,243,887

213,129

93

19

4,678,158

347,713

77

83

pfammen bi§ @nbe
1874

1

474,753

i

09 254,847 60

II. £ u p f

729,600

e r m ü n j

8,482,889 72 3,457,017 12 5,025,872 60

5-i

g ®§ finb übevroiefen:

^upf ermür

2=^fennig=

ftücfen

^funb.

tjplätt(3^en

X

lj^fennig=

ftücfen

^funb.

3nfammen

^funb.

SluSmüngungö;

@rtrag iloftcnbetrag

mit. \x^\

mitfiin 33rutto=

gjtünjgeroinn

)DU\t. \v\.

1

2

im Saläre 1874 . . 685,188

22,808

11

70
399,545

10,041

85

91

1,084,733

32,850
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2)eutf($er 9?n(J^^tag. SlftcnftiicE 9tr. 71 269

ber

betreffenb

^ie aüvjemeine ^ficttnung über ten §au0{)a(t

^ct^ Tcutfcben JHeid)g für ta3 3a()r 187J —
•'^V trr T^rucffa^m. —

Sic aligemeine Sicc^nung über bcu §ausJ)aU beä beut=
j

fc^cii iRei(^ö für baö 3a()r 1871 rcutbc bem 9?eic^5tage bc=
j

reitä in ber II. ©effton von 1874 bei ?ir. 17. ber Sriicf=
j

fad)en üorgetegt. S)er Jieic^ötag befd;to^ in ber 4. ©i^ung !

Dom 4. DJooember 1874 bie a^erroeifung ber 33or(age jur

TDeiteren Seratf)ung an bie S^ecfmungös^oinmiffion. Sic ba^

malige $Recf)nungä=^ommifnon führte bie '5>orberatI)ung ju ©nbe
unb [teilte ben SIntrag auf 3ir. 218 ber Snicffadjcu ber If.

Seffion 1874. Söegen Si^tuffeö biefer ©effion fam inbeft

bie 9iec^nung nic^t ^ur 33eratf)ung in sroeiter Sefung.

ü)ht 3tt. 21 ber 2)rudfad)en ber gegenraärtigen ©eifion

ift biefelbc 5iec^nung bem jReicfiötage roieber »orgctegt. 5)er

iHeicfiätag ^at bie erfte j8erat()ung in ber 5. ©i^ung uom 4.

iRooember b. 5- vorgenommen unb bie SSortage lüiebenun

ber 3ie(f)nungä:=^tommiifion jur roeitcren a5orbcratt^iing über=

loiefen. Sie ISommiffion t;at biefe S}orberat^ung unter Su-
äie^ung Don ^ommiii'arien ber 3iei(J)§regierung »orgcnommen
unb erftattet t)iermit iljrcn jBeric^t.

3ur Crientirung über bie ^unblagen ber 3lecf)nung

bicnt ber 5ßorberi(^t ju berfelben (©. 111.^ 2ßie ben 5Rec^=

nungen ber j^orjafire ift au(| biefer S^ec^nung nidfit bie

§auptred)nung ber ©eneralfaffe, fonbern eä finb ifjr bie

©pesiatjjiec^nungen ber betreffenben i8erroaltungen in bcu
j^äHen ju ©runbe gelegt, in benen biefe ©peäial=9te(^nungeu

'Beträge afe 3teft=2luägaben nacfitoeifen, roelc^e in ber dtcd)-

nung ber §auptfaffc al§ 5ft=S(u§ßabe fungiren. Unter I. beä

ßommiffionöi33eri(f)tö, betreffenb bie alfgemeine 3f{e(^nung

über ben §auöf)att beä 3corbbcutfd)cn Sunbeä für baä 3a^r
1868, iTir. 105. ber Srudfadjen ber II. ©effion 1874, ift bc^

reite angegeben, ma^ bie 33eranlaffung jn biefem 33erfal;rcn

gegeben ^at unb bog baifeI6e für bie 3uEunft roegfäßt. S^e
in 55o(ge bes eingefc^tagenen i^erfal^rens jiotfdien ber oIIge=

meinen jRec^nung unb ber -öaujitrec^nung ber 3teid)ä='§anpt=

faffe befteljenben Sifferenjen finb ©eite LV. ber Sßorlage

nadigetDiefen unb erläutert.

(Sine Ueberftd)t ber Stuögabcn unb ©innaJimen beö beut=
fc^en 9teic|eö für baä Zaljx 1871 ift bem 9fJeic^§tagc bereite

mit dh. .54 ber Srudfac|en oon 1872 Dorgelegt. 2(bge=
runbet ju uollen Stjaiern, finb barin bie bei ber orbentlidjcn

ä^erroaltungoorgefommenen etotö-'Ueberfd)reitungen imb auBer=
etatsmöBigen ausgaben angegeben unb erläutert. Sie Ueber=
lidlt TOurbe »om 9teic^etage einer ^ommiffion jur ^'orbera^
t^ung überroiefen uiib auf 3]orfd)(ag ber Äomniiffion (3Iftcn=
1tüd 5«r. 112 SBb. HI. Seite 515 ber 2tnlagen ju ben fte^

nograpt)ifc^en Serid)ten von 1872) raurbe rotn 9ieid)etagc
]tenograpf)ifc^c ?3eric^te con 1872 35b. II. ©eite 680 unb
725) am 5. 2uni 1872 bcfc^Ioffcn, ba^ oorbefialttic^ ber bei

ber Prüfung ber 3^e(|nung fid) etraa nod) ergebenben @rin=
nerungen bie in ber Uebcrfid)t nod;gen)iefenen etatä=Uebcr=
fjreitungen mit 1,081,422 2t)(r., foiuic bie au^eretatemäfeigcn
ausgaben mit 652,582 If)ix. t)ortäufig ju aenefimigen. Sie
tleberfid)t bilbet t)iernad) eine TOefentlic^e ©runbtage jur ^rü=
fwng ber gegenroörtig rorüegenbcn aUgcmeinen S'kdjnung.

Sn ber (enteren fommen oud) ©nna^men unb 2(uögabcn
»or, toelc^e in golge bes j^riegeö gegen ^ranfreid) entftan^

ben finb. Ueber bie 2luöfütjrung ber ben ©elbbebarf beä

9'Jorbbeutf(^en 33unbee für bie 5^riegfüt)rung betreffenben ®e-

fc^c vom 21. %ü[\ unb 29. SJooember 1870 (35.®. 331. ©.
491. u. 619.) mar nad) §. 6. beä erftgebad)ten ©cfet^eö bem
3teid)Stage 9teii^enfd)aft ju geben. Siefer gefc^Iic^en 33orfd)rift

ift bie 3{egierung nai^gefommen burd) 3iorIegung einer Senf=

fd)rift üom 9JJai 1872 bei 9Jr. 117. ber Srudfact)en oon

1872 Otnlagen ju ben ftenograpfiifdien 33erid)ten non 1872
33b. III. am (Snbc). Ser 5)veid)§tag Iiot in feiner ©ifeung
uom 12. Snni 1872 (ftenogr. 33erid)te oon 1872. 35b. II.'

©. 939.) befd)toffcn:

ba§ burd) bie 3!or[egut!(] ber Senffd)rift üom yjlai

1872 ben 33eftiminungeii ber ©efe^e uom 21. 3uli

nnb üom 29. l^ioucmber 1870, foioic be§ ©efe^eäoom
26. ätprit 1871 genügt roorben ift.

Sie Senffdirift mufete ba|er ebenfo rate bie öorJiin cr=

mahnte Ueberfi^t alg ©runbloge ber Sfted^nungöprüfung

bienen.

Ser allgemeinen 9?ed)nung finb 27 ©peäialred)nungen

über bie oerfdiiebencn Stoeige ber 9ieid)§Dertoattung bcige=

fügt. ©otüot)l bie allgemeine 9ied)nung wie bie ©pejialred)j

nungen fiub öom 9'ie(^nungöl)ofe geprüft unb befd)einigt.

aiu^erbem l)ot aber auc^ ber 3?.ed)nungöl)üf unter bem 7. DU
tober 1874 eine S^eific üon 9icoifionöbemer!ungen jur Dor*

tiegcnben 9iec^nung aufgeftelU, Tne(d)e ©eite T.AVU. ber 35or=

läge ju finben finb.

Sie l?ominiffion l)at unter 33erü(ffid)tigniu] biefer 33e= .

mer!ungen beä 9?ed)nuiigöfjof6 unb beä in ber Ücbcrfidit ber

6innat)men unb ^Hm^ahm für 1871 unb ber Scnffd)rift com
3)Jai 1872 jufammengeftettten 9JkteriaI§ bie ©pcjialrec^nun-

gen unb bie allgemeine Diedjnung felbft geprüft. 9Iuö ben

beäfallfigen (Erörterungen finbet fid) g^olgenbee bemerfen,

unb äTOor:

1. M -iinkii,!: I. Sfirc 1.

©pe;5ial = 3?ed)nung über bie g^onbä beö 3tcid)äfanä =

ler^Slmtä, laufenbe a^er toaltung.

Sie bei ber orbentlid)en 33erroaltung üorgebmmenen
@tat§=Ueberfd)reitungen unb au§eretatemä§igen 2ln§gaben finb

\>ux<i) ben 9?eic^§tag§bef(^luB uom 5. Suni 1872 nac^ ©eite 9
ber Ueberfic^t üorläufig jum 33ctrage üon 256,282 S'^Ir.

genef)migt. ?Jad) ber 35emer!ung ©eite 7

ber 9Jed)nung am (Snbc finb I)ieroon . . 47,995 =

für bie 9?ed)nung bes ^(ifiteä 1872 abgefegt.

208,28TTpr.
Sie ©tatöüberfc^reitung beziffert fid^ je|t auf 208,287

ZijaUt 4 ©gv. 1 ^f. Sic überfd)ie§enben 4 ©gr. 1 ^^pf. fom-
men bal)er, bafe in ber Ueberfid)t, raie bereite bemerft, bie

©ummen nur nad^ »ollen Slialern ausgeroorfen finb.

2. 3i! Hnfa^ie II. Seite 9.

©pe3ial = 9?ec^nung über bie ^onbe bcä 9teic^§fan5 =

ler-2Inttg, SJeftöcrroaltung für 18 70 et retro.

dUä) ©eite 11 finb 2:itel 7. ber fortbauernben 2(uäga=

ben 522,528 2:l)lr. 24 ©gr. 2 $f. über ben ©tat hinaus
»erauegabt. Siefe SD^e^rauegabe, raeldjc burd) bie 9?inber=

peft t)crurfacf)t rcorben, ift ©eite 57 ber allgemeinen 9ie($=

nung für 1870 gered)tfcrtigt unb mu^te nad) berfelbcn dM)-
nung f)ier für 1871 eingeftellt nierben.

3. 3ii Sljiltigc lU. g.fi'rc 13.

©pejial = 9^ed)nung über ben g^onbe für
ben 9ieid)etag.

Sie 6tateüberfd)reitungen finb in ber Slnlage I. jur

Ueberfid)t ©eite 47 genügenb motiuirt. Tiaä) bem 33efd)Iuf5

»om 5. Siini 1872 finb 33,669 2:i)Ir. vorläufig genefjmigt.

9iac^ ber 5Red)nung beträgt bie Ueberfd)reitung 33,669 'Iblr.

9 ©gr. 6 ^^Jf.
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4. 3n Sliiia^e IV. Seite 19.

SpcäiaI = 9te(I)uung über bie g^onbö für baö 3tuäj

TD artige Stnit,

A. Saufenbe 3SeriöaUung.

a) SJIeljr^ unb 5ö{inberouögaIuMi finb ©cite 17 ber

Uekrfidjt ju 99,086 •Tfjlr. angegeben nub nad) SlnfitJ^t ber

^omuxiffion bort genügenb gered;tfcrtigt. S)ie tuirfUdje a}tel)r=

auögübe Ijat nac^ ©eite 29 ber 93orlage 99,086 SJiIr. 3 ©gr.

10 ^f. betragen.

b) SDaä bei ber 9ted}nung3legimg nad) ber (Erläuterung

3U "Hitd C. 9'Jr. 5. Seite 25 für ben bafelbft angegebenen

^aü eingefd)lagene ä>erfa{)reu ift von ber £omnüffion erör=

tert. SDicfelbe \)at inbefe fid; nidjt oeranlapt gefuubeu bar=

auf bejüglic^e Einträge 311 [teilen.

c) §ier treffen bie ;öemerhingen beä 9^ed;nung§l)ofeä 9Jr. 1.

bi§ 7., Seite LXVII. ju.

9k. 1. ift nac^ ber i'.'ittlieilung bcö Sfiedjuungöliofeö fclbft

erlebigt. Unter 9Jr. 2. biö 7. forbert ber 9iedjnung5t;of 3(uö=

gleidjungen jraifdieu ^reufeen, beut 9lorbbeutfd;cn ^unbe unö
bem ^teic^e, mldjt jum Ztjcil ju crl;eblid)en Siüd's @tnnal;=

men in ben fpätcren Siedjnungen fül)ren werben- 2)er Slom-

miffar bcö äluöiötirtigen Slnites (jat ber 5?ontmiffioii uerfidjert,

ba§ bie angeregten g-onbö=S(u§gleidjungen ingtüifdien uorge^:

nommen feien unb bie barauö fid) ergebenben Sitücfcinnafimen

in ber allgemeinen ^iedjnung für 1874 jmn 9kd)tüciö gelangen

raürben. ®afe beäfaKjige Stüdeinna^nien erfolgt finb, beftäti=

gen bie 6innat)nie=^^ofitionen 6 unb 7 ber Einlage ÜI. Seite

118 ber mit 9tr. 13. ber SDrudfad^en gegenmärtiger Seffion

üorgelegten Ucberfid)t ber 2lu§gaben uub @innal;men für

1874. ®ie !öemer!nngen beä 3ied)nungöl)ofeä 9h-. 1. bi§ 7.

l)ahn l)iernad) ber Eommiffion feine äleranlaffung ju befon=

bereu Slnträgen ober 33orbeljalten gegeben. 9hir Ijat biefelbe

jur meitecen Suformatiou com Slnörourtigen 3lmt eine 9iad;=

roeifung ber in ber 33emerfung 9ir. 2. eriuäljntcn 90,018
')lf)akx 25 Sgr. 2 ^f. ej;tral;irt, ir)eld;e in ber Einlage A.

beigefügt ift.

5. 3ti StitlniTC V. Seite 33.

SpejialsSfied^nung über bie 33erroaltung ber

5?onfulate.

©benfo raie ju ben 33emerfungen 9lr. 1. biö 7. bat fid)

bie ilommiffion ju ber 33emerfung be§ 9^e($nungöl;ofeö 91r. 8.

gefteßt, TOel^e fid) auf Sitel 1., 2., 3., 5. biefer Spegialrcdj=

nung bejieljt, nadjbem ber ^ommiffar beä Sluäraärtigcn 2lm=

teä auc^ Ijier bie ©rflärung abgegeben, ba^ bie uom 9led)=

mmg^bof oerlangte 3lu§glei^ung unb 9^üd5©innaljme in ber

Stedinuug für 1874 nad^gemiefen rcerbe, unb unter 9h-. 7.

ber Einlage III. jur Ueberfidjt für 1874 Seite 118 eine bcä=

faHfige 9iüd=®innal)me aud; bereits auögeroorfcn ift.

«. 3n Sliilodc VI. Seite 45.

Spe5ial;9?ec^nung über ba§ ilöniglid) ^reu^ifc^e
33u nbeg=9}iilitör '-Kontingent,

a) 2luf biefe 91ed;nung bejieljt fid; bie Seinerfung beä

9fiedjnungöl)ofes 9^r. 9. S)ie 5lommiffion Ijat bie Ijier im 3ltt=

gemeinen monirtcn, aber fpejicll t)om 9ied)nung§l)ofe nidjt

loeiter eruirten ^onbäuerioedifelungen gioifdien bem SJiilitär;

griebenöctat unb bem 9Jtobilmadjungä= refp. 5lrieg§fonb§ aud)

ibrerfeitä nid)t meiter erörtert, unb jrcar mit 9iüdfid}t auf bie

Semerfung beS 9led)nungöl)ofeä uom 2. dMi 1873 9lr. 1.

Seite 124 ber EtHgemeinen 9{ed)nung für 1870, mit 9iüd'=

fid)t auf bie (Srflärung be§ ©eljcimen Ä{riegäratl)ö Jammer,
Seite 939 ber ftcnograpbifdjen äierid)te oon 1872, Söanb Ii.

unb mit 9{üd'fid)t barauf, baf3 gegen biefe (Srfläruug 00m
9ieidjötagc (Siniuenbuiigen nid)t erljobcn finb unb bafe fpäter

üon bcmfclbcu bie 9fiedjmiug für 1870, gegen meld)e vom

Stec^nungäl^ofe baffetbe 9Jlonitum gejogen max, ol^ne einen

barauf be^üglidjen 3Sorbel)alt bed^argirt morben ift.

b) 3« SJejug auf bie gleid^fafiä l)ier jutreffenben $öemer=

fungen be§ 9iecbnungäl^ofeä 5Rr. 10 unb 11 l^at ber Kom=
miffar beä ilriegäminifters ber Slommiffion oerfic^ert, ba^ bie

9iüdeinna^men aus ben oom 9te(^nungäbofe monirten ^^onbä;

üerraedjfelungen in ber 9ted)nung für 1873 jum S^iadnoeiS

gelangen tocrbcn.

c) Soö 9Jionitum 9ir. 12 ju 2;itel 49. biefer 9tedmung

ift von ber 5lommiffiou sioar für begrünbet, ober für erlebigt

erachtet, ba fd)on ba§ preu^ifc^e Eriegäminifterium bem 9ie(|=

nungöbofe gegenüber baffelbe anerfannt unb ^ugefagt ^at,

in jebem g^alle für bie gotge bie S5eriüciibung oon ©tatöfonbä

fpäterer Sntjre gur Sedung ber Elulgaben frül)erer Saläre

oermeiben ju raoÖen.

d) 9Kit 33ejug auf bie Seite 50 bei ben einmaligen

Etuögaben 9ir. II. 2:itel 24 9{r. 3 alä 9teft aufgeführten

15,000 Iljlr. 3um 9{eubau einer 3)ampfmül)le in 9J?ainj raurbe

uou ber Komnxiffiou an bie ä>ertreter ber 9JUlitär=33erroaltuug

bie Elnfrage gefteHt, ob ber 35au ber S)ampfmüljle etioa in

äierbinbung gcbradjt fei mit bem Sau ber ilonferuenfabrif

in 9)iainä, meldier oon ber 9JlilitärüetTOaltung 1871 ober

1872 angeblid) unter Elufroenbung feljr erljeblid)er 3Jlittel

unternommen fei, roeld)em aber ber 9ieidjätag bis je^t

überaü uod) feine 93iittel beraiUigt b^be. 3)ie 3>ertreter ber

äJiilitäroermaltung erflärten, bafe allerbingä bie ^Verpflegung

ber in g^ranfreid; äurüdgebliebcnen Dccupationätruppen bie

§erftellung einer .tonferoenfabrif oeranlafet l;abe, ber Sau
einer foldjen in 9}Jainä aber erft nad; 1871 unternommen

fei, bafj an ben 9Jtittelu, iueld;e g-ranfreic^ jur Verpflegung

ber ©ccupationä =Sruppen l)ergegeben Ijabe, ©rfparniffe gc-

madjt feien unb ber Sau ber jRonferoenfabrif in Main^
lebiglid) auö biefcn ©rfparniffen beftritten roerbe, bafe ber

Sau im ©anjen etwa 1,250,000 Zf)lx. foften locrbe unb

baoon biö ©nbe 1874 etraa 900,000 M)it. aufgeroenbet

feien unb ba§ bie ^^ed)nung über biefen Sau nod; nid)t ab--

gefcbloffen fei. Sie fteHten aber entfc^ieben in Elbrebe, ba^

1871 fc^on Eluögaben für bie Konferoenfabrif in SKatnj ht-

ftritten feien, unb ba^ oon ben im ©tat für 1871 für ben

9tcubau einer Stampfmüt)te in 9Kainä beniiHigtcn, 1871 nod;

nid)t oerauägabten 15,000 %l)lx. irgenb etraaö für bie i^on-

feroenfabrif oerausgabt fei ober oerauSgabt werben folle.

9iacb biefer ©rflärung ber 9iegierung§=ton:mifforien unb mit

9iüdfid)t barauf, bafe im ©tat für 1871 jum 9Zeubau einer

®ampfmül)le in 93Zainä 15,000 2l)lr. als ©inmalige EtuS=

gäbe oorgefeljcn unb biefe 15,000 Tljlr. in ber oorliegenben

9{cd)nung Icbiglid) als EluSgabereft bel;anbelt finb, beffen etats=

mäßige Verausgabung fünftig erft äu prüfen fein rairb, glaubte

bie Kommiffion, weldier eben nur bie Vorprüfung ber

nung für 1871 übertragen ift, feine bered)tigte Seranlaffung

ju Ijaben, ben Sau ber Jlonferoenfabrif in 9Jkinä jum

©egenftanbe weiterer ©r()rterungen ju mad;eu, dagegen

bielt es bie Kommiffiou für angezeigt, an bie Vertreter ber

9)Ji[itäroeriüaltung bie ?yrage ju rid)ten, ob bie 9ted;nung

über bie oon g^ranfreid) für bie Verpflegung ber £)ccupationS=

Gruppen gejaljücn ©clber uod) nic^t abgefcl)loffen fei, eocn*

tueU mesbalb biefelbe nod) nidjt abgefd)loffen toerben fönnc.

SDiefe ^yrage ift oon ber SJiiUtäroermaltung bal)in beonts

mortet

:

®ie 9ied)nung über bie oon g^ranfreid) für

bie Verpflegung ber :i:)ecupatiünstruppeu gejalilteu

©elber ift gegenwärtig nod) nicl)t abgefd)loffen, fanu

aud) vorläufig nod; nid)t abgefdjloffcn werben.

SDie Dceupation tjat im j^rübja^r 1871 bc*

gönnen unb nad; 2Uäl)riger SDauer erft im §erbftc

1873 \l)x ©übe erreieE)t; es ift baljer, fowie aud^

mit 9iüd'fidjt auf bie eigcntbümlid^en Verl)ältniffe ber

öecupations -- IHrmee — Sufammcnfe^ung aus ben
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Gruppen oerft^iebenei* ^unbcäftaaten, raed^felnbe

2ruppenftärfen unb S^iälofationcn, 2tufentl;alt im

frembeti Sattbc — nidjt auffättiij, baß mä) 3>erlauf

üon äiDci 5a|ren noä) 3a()Iungen au§ jener -^eriobe

ju leiften unb ju uei'redjnen finb, mk benn aui^

bie fonftigeu 3tuögaben beä ilriegeö 1870/71 na^
9Ka§pbe beö bcifallfigen rec^nuncjömäfeigen S^ac^;

toeifeö tro§ ber größten Sfnftrcnguntj aUec bet{)ettig=

ten ^e^örben il^irer cnbgiUtigeu Stbroideluiig iiod)

niäjt tjahtn jitgefü^rr loerben fönnen.

aibgefeljen von beu reftirenbcn 2luägabepoften öoii

iDenia,er ertiebüdier sBebcutung, fdfiroebt nun aber

uoä) eine %ta%t id)v umfangreidier unb einfd^neibens

ber 2lrt, roel^e auf ben ganzen 9ied^iumgöabfd;(uß

oon beni roefcnttidjften (Sinfiuife fein mürbe. @ö
finb nämlidi biejenigen 3]erpf[egungär)orrätl^e, meldie

iiä) 5ur 3eit beö 33eginnä ber 33erpf(egung ber

älrmec auf Soften ^yranfreic^ö — 3. SJiärä 1871 —
. in ben g'elbmagaäinen ber beutfd^en Slrmee befanben,

refp. von ber äJZilitärüerroaÜuui; bercitä angetauft

roaren, an bic Dccupationätruppeu jur ä>ern)enbung

unb itonfunition rerauägabt lüorben. 5)iefc Wia^--

regel icar geboten foirof)! burd; bie 9?üdfid)t auf

bie regelmäßige 33erpf(egung ber Gruppen, aU aml)

im 3"tercffc ber angemeffenen jßerroert^ung ber an-

gefammelten S>erpfIegung5üorrät{)e. ©egeniüärtig

l^anbett es fid) nun barum, in rceli^er äßeife bie

einjelnen 33unbeäftaaten, toclc^e beu Erieg auf eigene

:)ie^nung gefüfirt l^aben, für bie uon i^nen i)er=

gegebenen ^Dtaga^^inbeftänbe auä ber franjöfifileu

iCerpffegungöüergütung p entfc^äbigeu fein rcerben.

2)ic biefcrtiatb euentuett crforbcrli^e 2Iuäeinanber=

fe^ung ift um fo fdiroieriger, alä bie SSerraenbung

ber 33orrätf)e ttieilioeife fdjon eintreten mußte unb
eingetreten raar, beoor bie Eonoention mit ^ranf^

reic^ megeu 3at)lung ber 3]erpf(egung§gelber rom
3. 9Jlärj 1871 ab gu Stanbe fam, fo baß eine

Information ber 3)iagaäinoerroaltungen megen
fpejieUer 2Iufnai)me beä am 3. 3}iärs 1871 »or=

fianbcnen 33eftanbe§ unb ber oon biefem Sierminc

ab ftattgef)abten SSerauägabungen uic^t möglich raar;

cö ftoßen baf)er bie na^träglidien @rf)ebungen auf
bie größten gc^rcierigfeiten. aKögen biefe Erörte-

rungen aber auc^ ein Stefultat t)aben, raie fie n3ofl'en,

immerfiin bleibt ber eoentueß in g^rage fommenbe
C^etbbcirag ein fo er()ebüc^er, baß ber 2Ibfd)(uß ber

3fled)nung über bie von g^ranfreid) geja^lte 33eri

üfiegungsüergütung üor ©rlebigung jeneä ^unfteö
nxä)t ftattfinben fann.

7. 3u 5ln(aqe XIV. Seite »7.

6pejial=3lec^nung über bie in ^olge beö Jlriegcä
gegen '^tantitxd) bei bem £anbt)eere beä 9lorbj

beutf c^en Sunbeö entftanbenen 3tuögaben.

3fied)nungäf)of ^at in ber Semerfung 3Jr. 27. auä)
bei biefer 9iec^nung im aittgemcinen ^^^onbäüerroedifefungcn

jajifc^en bem 5Jiiatar=^iebenäetat unb bem gjtobiimac^ungö;

tefp. Äriegäfonbä monirt. 3)ie .'«^ommiffion I;at ebenfo mie
ber 5lec^nungö()of ouä ben oben unter G. litt. a. ongegeben
©rünbeu ouc^ biefe B^onböocrraedifelungen nid;t rociter er=

örtert.

8. 3n ?lii(o(;c XV. Seite lOl.

Spejial--9tec^nung »on ben Slusgaben jur .'Slüften^

befeftigung.

2>ie «Poft oon 1,079,400 n)lx. 18 Sgr. unter B. m-^m 3. Seite 102. ift äufammcngefe^t auä ben SIcftcn Seite
144 bex Slec^nung für 1870

äu A. 3. t)on 600,000 2:^Irn.

ju B. 3. oon 479,400 = 18 Sgr.

Summa 1,079,400 ^Itn. 18 Sgr.

®ie (Erläuterung Seite 103 ber 33or(age ergiebt, loeß^

l)alb bic Stbiöidelung biefeö ^Heftbetrageä noi^ nid)t erfolgt

ift unb roann fie ju eriuarten ftef)t.

9. 3» ^Inlafic XVI. Seite 105.

Spc5ial = 9?ed)nung uon ber 9JIarine:5yerioaltung.

a) 33ei2iitel 8. beä .Orbinariumö ber laufcnbeu 33erioaU

tung ift bem 9{eidjötagäbefd)fuffc oom 28. aiMr^ 1870,

Seite 530 ^b. I, ber ftenograp^ifd^en Serid)te, entgegen

bie Spe^ifi^irung ber 3(u§gabcn nad) ben einseluen ^^ofitionen

beö Spejialetatä unterblieben, inbem Seite 112 litt. c. bie

nad) bem Spejialetat gu ben ^ofitionen 11—108. jufam«

men beroilligten 1,068,958 %^)ix. o(ä eine einzige üluägabe

nac^geiütefen finb. (B§> ift Seite 138 ber SSorlage biefe ^b-

mcid)ung oon bem ^efdiluffe beö 9?eidjötag§ erläutert unb

ju red)tfertigcn oerfudjt. ®cr bei ber ©rörterung in ber

^omntiffion jugc,^ogcnc ä?ertreter ber 9)krine = 3Serroa(tung

i)at noc!^ geltenb gemad)t, baß ber (ätat für 1872 jucrft

eine übcrfid}tlid)erc ©iutljeilung ertjalten i)ahc unb baß feit-

bcm bic 9?ec^nungä(egung im|i ben einselneu ^bfitionen er=

mögli(^t unb aud) erfolgt fei. S)ie Jvommtffion Ijat uad)

biefer ©rftärung unb in ^erüdffidjtigung ber in ber @r=

läuteruug Seite 138 Iieroorgcljobeuen S(^unerigfeitcn nic^t

auf weiterer Speäifijirung ber bctreffenben 9tu§gaben be=

ftanben.

b) i(uf bie 9?ec^uung über baä örbinarium in ber lan-

fenben iknualtung bejielien fid) bie :öcmerfuugen beö Meä)-

nungäfiofä 9^r. 13. bi^i 24. SDie sBemerfungen ^t. 13. biä

23. Ijaben ju feinen loeitercn (Erörterungen in ber ivommif^

fion gefüljrt, ba fie llnregclmäßigfeiten unb ^onböoer:

raei^felungen betreffen, meldie bereits auägegtidien finb, refp.

beren 2luögleid)uug in beu fünftigen S^edjuungen jugefagt

ift. 3u ber 33emerfung 3'ir. 24., roel(^e fic§ auf einen 2tn=

fafe in ber ^poft %[td 24., ^IJofition 1., Seite 120 be^ie^t,

erflärte ber jugejogene Eommiffar ber 3Harine=2?erioaltung,

baß im (Etat nur bie SJiittel für ben i?aufprei§ be§ in ber

^emerfung bejeii^neten (grunbftüdö, bie 9^ebenauögaben aber

ni^t oorgefef)en feien unb baß man bie le|teren beä^afb al§

unüorJ)crgefel)ene SCiiSgaben Site! 24., ^ofition 1. mit ein;

gefteHt l)abe. SDie Eommiffion erachtete inbeß bie 33emerfung

fad)Iid) für gerei^tfertigt. 3ureid)enben @runb, einen befon--

bereu 2(ntrag baran gu fnüpfen, fanb fie nicEit.

c) 25ie in ber ^emerfung beä 9ftec^nung§|of§ ))lx. 26.

in bem @Etraorbinarum ber laufenben 33erroaitung, ^o=
fition 5. Seite 122, gerügte Unregelmäßigfeit f)at ber ^ont;

miffar ber 3D^arine:3Sern)altung anerfanut. S)ie Eommiffion
J)at baö a)lonitum burc^ §. 1. beä ©efe^eä oom 29. aJJärj

18,73, betreffenb bie @tat§überfd;reibuugeu bei ben Übertrags

baren gonbä ber 3}lariue=a3ern)altung in ben Sauren 1867
biä 1871, di. @. M. Seite 59, für erlebigt erad)tet.

d) Sie Seite 124. unter ben «ilriegäfoften ^ofition 1.

unb 12. auägeiüorfenen Sluägaben oon 891,773 S^lr. 18 Sgr.
4 ^f. unb 119,775 Später 15 Sgr. 9 ^ielt bie ^onu
miffion nid)t für genügenb fpe^ifigirt. 2)ie 9Korine--35ern)al=

tung t)at ber Eommiffion nac^träglid) genaue 3k(^n)eifungcn

ber eingeftcöten fpegieden 3tu§gaben mitgctl;ei(t. ^Ticfe 9tad)=

raeifungen finb in ben ätnlagen B., C, ü. abgebrudt.

e) Stuf bie bei ber 9[Kariue=SBern)altung in 9tei^nung

gefteßten Eriegöfoften be5ief;en fid) bic 33emerfungen beä

3iec]^nungäl)ofä 9tr. 28—39. 9tr. 29, 33, 34, 35, 37 finb

naä) ain^cigc beä 5Red)nungäl)ofö fclbft erlebigt unb bol)er

oon ber iiommiffion nid)t tociter erörtert. 3u 9Jr. 30 be=

merfte ber SBertreter ber iiiarine=2]ern)altung, baß baä Sd)iff

3J?ictovia roegen be§ .^riegeö unb loä^renb beffelben au^ogerüftet

roorben fei unb bie bagu oerroenbcten iRoften bcä[;alb als
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^rieglfoften ju bel^anbeln feien, mm auä) baä <Bä)\\\ n\ä)t

mixUiö) ä5erraenbung im Kriege gefuubcn Ijabc. 3ngleid^

füJjrte bcrfelbe burd) Vorlegung sroeicr 9?eqiiifitionen beä

bomaligeii ©cJiiffbaubireftorö ber SSerft i;u 2)an3ig mm
3. gebruar 1871, eines SSerid^tö beä fpätcrcn ^Direftorä ber=

felben SBerft üom 5. Dlouembcr 1873, eineä 2luö3ug§ auä
einem JKeöifionö^^roto^ott beö 9?ec[^nungäi)ofs üom 31. Mäx^
1873, ber $5eantroortung biefeä -^"rotofoHs vom 19. ^anuor
1874 unb einer fc^üe§Iid;cn ®ntfd;eibnng beö J)iec^nimgsi}ofä

vom 5. ?Jcärj 1874 ber ^ommiffion bcn ?Jad)n)ciö, bnj3 bie

in ber S3emerfung beö 9^ed)nnngö!)ofö bejeidinetcn betrage tion

2772 28 Sgr. 10 ^^3f. unb 2232 Zf)k. 29 Sgr. \]

in .triegääiuecfen uerrcenbet finb. 3u ^t. 32 erklärte ber=

felbe 5lommiffar, ba^ bie oon ber Sanbeäfatfe bcö 3nbe=

gebietä im 2., 3. unb 4. T.uartal «eranögaöten ^o\ki\ ber

arti(Ieriftifd)en 2Irmirnng jicar erft nai^ bem griebenäfd^luf?

bqal)lt, aber fd)on uor bemfelben üerurfa(i^t feicu. 3n
ilh'. 36 raurbe yerfidjert, bafe bie Ijier uom 9icd)nung'3ljof gc=

forberte g^onb§anägIeid)ung in ber J)ie(f^nung für 1874 ^um
??adjraei§ gctangen rcerbe. ^iernad) naljm bie .^ommiffton

bie 33emer!ungen beä 3^ec^nungä^)ofö 9ir. 30, 32 nnb 36

für erlebigt an. ©benfo befd)lo| fie, bie Semerfnngcn ^v. 28,

31 unb 39 auä ben vom 9ted;nungä^of felbft angefül;rten

(Srünben ni(^t loeiter 3U verfolgen.

f ) 93ci Prüfung ber 9ted;nung über bie !)kftuent)altung

(Seite 126 Ijatte bie ^omutiffion Siüdfid^t neunten auf ba§

@efe^ üom 11. Suni 1870, betreffenb bie Slbänberung beä

^auä^altäetatä beä SfJorbbeutfdjen ^unbeä für baä '^af)x 1870,

33. ®. 33L Seite 415.

10. 3u «hUngc XVIII. 157.

Spejialred^nung über bie Sluägaben gur '^erjiu =

fung ber ^ri egöfd^ulb bc§ 'Jiorbbeutf die n 33unbeö.

@§ ift feftgeftettt, bajB bie Seite 158 unb 159 unter c.

dlt. 7 bi§ mit 11 fpejifijirten Sluögabcn, raeldje jufammen

565,421 ^t)lr. 27 Sgr. betragen, bie in ber Senffc^rift vom
aßai 1872 Seite 50 unb 51 unter 3 im ®an§en au§=

getDorfenen Summe üon gleid)er §öt)e auöma(|en.

11. 3it 5{n!aiic XX. Seite 165.

Spe5ial=9ie(^nung über bie ©innat)men unb 2lu§ =

gaben be§ D'ieic^ä^öberl^anbeläger ic^t§.

®er im ©tat unter Site! 3. fäd)Iic^e Sluögaben sub

S^r. 2. ausgeworfene g^onb „inägemein" oon 1000 Sijalern

fft nac^ ber 9fied;nung um 36 ^Ux. 18 Sgr. 8 5ßf. über=

ic^ritten roorben. S)ie 3^egierung l)at e§ oerfetj entließ unter=

iaffen, biefe (Statäüberfdireitung in bie Ueberfic^t ber bei

ber orbentli^en 33erroattung 1871 oorgefommenen Stuägaben

unb ©innaljmen aufjunel^men. ^ad) ber Erläuterung Seite

167 unb nad) ben oon ben ä^ertretern ber ^Regierung ber

.^ommiffion abgegebenen ©rflärungen (lat bie (£tatsüber=

f^reitung barin ifiren ©runb, bafe ba§ 3?eid)§=£berl)anbel§i

gerieft jur ©rfparung »on J^ansleiarbeiten eine autograpljifdie

"iJJreffe angefc^afft l;at, bie S'temuneration für ben bei biefer

'iPreffc befc^äftigten 2)rucfer aber nii^t oorgefelien unb bann

bei ben fädilidien Sluögaben, %itd 3. dix. 2., oerredjnet ift.

2)ie Slommiffion fdiliigt in iif)rem älntrage unten unter I.

bie nac^träglid)e ©enefjmigung biefer @tatsüberfd)reitung oor.

Xamit luirb jugleid) bie ^Öemerfung be§ Kedjuungö^ofeS

9h-. 25. crlebigt.

12. 3u Einlage XXI. Sciic 169.
"

©pejialiSl ed)nung ber 9leid)§s^oftr)eriüaltung.

a) 3u ntel 20. Seite 172 l;at ber Siedjuungötjof in

feiner 33emerhing dtx. 42. unter c. monirt, baB bie Stelle

eines Sotcnmeifters bei bem ^oft=3eitung§amtc, roeldie im

etat für 1871 2:itel 20. unter ben UntcrbeomtenfteUcn im

ilünbigungöx)ert)ältmffe aufgeführt ift, im ^aljre 187J in eine

unauffünbbare, penfion§bere(^tigte SteEe umgeroanbelt raorben

fei. S)ie Stegierung liat in g^otge biefes SKonitumä ben gc;

naueren Sae^oerljalt in ber ©rläuterung ju -Titel 20.

Seite 183 mitget^eilt. Sie erfennt groar an, ba§ l;ier bas

(gtatsgefet^ uerle^t ift, bittet aber, in SerücEfidjtigung ber

Sachlage unb inSbefonbere be§ UmftanbeS, ba^ boS gefeli=

toibrige 58erl)ältni^ nur für bie 3eit oom 1. 2luguft bis ®nbe
©ejember 1871 beftanben bat, ifir ^erfaljren nad)träglic^

5u genefimigen. ®ie 5lommiffion l)at in beut Slntrage unten

unter II. bie na(^träglic^c ©enebmigung bcs 3?eidf)StagS in

ä^orfdilag gebrad;t.

b) ©benfo fül^rte bie l)ierl)er gcljörigc iöcmerlung beS

9tcd)nungsl)ofes 9?r. 42. litt. a. gu Erörterungen. S)er ^om--

miffar ber 9ieid)S="'^5oft»cnüaltung erklärte, bafe bas nom 9?ecfi=

nungSljofe l^ier gerügte 3Serfal)ren lebigtid^ mit 3lüdfic!^t auf

notljioenbig loerbenbe S]erfeöungen unö übtrliaupt, um ber

aSericaltung eine größere ^erceglidifeit in ^ejug auf bie

bienftlid)e ä>erit)enbung ber Sefretäre in 35erlin ju ft<^ern,

cingefd^lagcn fei, übrigens feit 1874 auc^ ben ^oftfefretären

in Sertin bie etatsmä^ig iljnen uiftelienben ®et)alter ooß als

füldjc gejaljlt mürben unb baoon nid)ts md)x als reüoJablc

3ulage belianbelt raerbe, unb bajs bie »Poftoerioaltung gegon=

ranrtig ju ber 2lnfid)t ge!ommen fei, für bie ^oftbeamten in

Berlin nidit me^r befonbcre ©eljaltsflaffen beibel)alten ju

müffen, unb nad) biefer '^Infid^t aud) bic 2lnfä§e in bem

©tat für 1876 gemacht feien. SDie Slommiffton, meldie bem

Söionitum beS 3fiec^nungöf)ofeS beitrat, nal)m nac^ biefer ©r^

flärung baffelbe für erleb igt an.

c) ®ie gleichfalls l)ier gutteffenben SSemcrfungen bes

9ied)nungSl)ofeS ^flx. 41. unb 42. litt. b. liaben ber Slom=

miffton feine SSeranlaffung ju weiteren Erörterungen gegeben.

13. 3h »Inlaflc XXII. Seite 185.

©pejialre^nung ber im 33ereic^e ber ^oftoerroal-

tung aus 2lnla§ bes Krieges gegen g^ranfreic^

oorgef omm en en ©innalimen unb Slusgaben.

a) gf^ad) ber S^enffdirift com Mai 1872 finb 1871 über=

^aupt oerausgabt 1,27.3,558 S^Ir. 4 ©gr. 3 ^f. ®iefc

Summe fe|t \idj, raie in ber ^ommiffion fonftatirt roorben,

pfammen aus

1,016,520 Slilr. — Sgr. — ^f., Seite 187.

257,038 „ 4 ^, ^3_ „ Seite 191.

Summa 1,273,558 %^x. 4 Sgr. 3 ^f.

b) Sie S^ic^tigfeit ber Seite 187 am ©nbe beigefügte

Semerfung £)at bie ^ommiffion angenommen, ba ber 9ied)=

nungS^of biefelben auf Seite 188 bef(iheinigt Ijat.

14. 3» ViHlafic XXVI. Seite

Spejialrcdinung üon ben oerf c^iebenen ©innat;men,

lauf enb e 33erroattung.

a) aiuf Sütel 1. unb 2. bejielit fid) bie Semertung bcS

3fie(^nungSl)ofeS Seite LXXIV. am ©nbe. 3)ie SEommiffion

t}at feine Inträge an biefe Scmerfung gefnüpft, roeil eS

fid) nur um g^onbsausglcid^ungeit lianbelt, mld)c mÖ) 2ln'

gäbe beS 9^ec^nungsl)ofeS ju crroarten ftelien.

b) 3n SSejug auf bie ^Semerfungen bes Sied^nungS^ofs

Seite, 210. unter a. unb b. rourbe oom S>ertrcter ber SKili-

täroerroaltung bie ©rflärung abgegeben, ba^ bie 9luSgleid)ung

ber oom 9led)nungs^ofe ljerüorget;obenen üDifferenjen burd) bic

«Rechnung für 1872 erfolgt fei.

15. 3iu" allk:\cmf{ueii 91cfi}iuut(j, Seite V.

:i) lieber bie 3Sern)altung bes ©ro^ljerjoglid) {pcffifdien

^i^unbcs = 9[Jlilitär:5lontingentö 5^£apitel 6. litt. c. Seite VlU.

liegt feine ©pejial^S'Hcd^nung oor. S)cr (Srunb ift Seite 4

ber allgemeinen 9led;nung für 1868 angegeben unb muffte

«on ber 5tommiffion anerfannt mcrben.
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b) 3)lit Sejug barauf, ba§ bie burc^ baä ®efe^ üom
22. 3imi 1871 m. ®. Seite 307. bem ^aifer jur 3Ser=

leif)ung uon S)otationert an »erbiente ^eerfü^rer unb ©taatä=

männev au5 ber fraiiäöfifi^en Äriegöent|d)äbiguu9 jur a3er=

fügung gcfteHten 4 aKiHionen 2t)aler, ©eite XX. biefer all=

gemeinen 3iec^nung unter 2. lit. c. in 2luögabc nad^geiüiefcn,

bie 3?otationcn fclbft über angeblicf) erft im a)Järj 1872 ge=

jalilt roorbcn finb, rourbe von ber ^ommiffion an bie 3Ser=

treter ber 9ieic^§regierung bie 2lnfrage gerid^tet:

luann bie a^erauägabung ber gebeerten 4 9)JilIionen

Si^aler ftattgefunben ^abe unb ob eoent, nic^t

3iDifcnenjinfen in (Sinnal^me fteßen feien?

Ser S3unbeöfommi)7ar erflärte in ber folgenben ^om=

mifftonöfi|ung, er Ijabc bie Ermächtigung na(|gefud)t unb

erhalten, bie ju biefer Stuägabepofition geroünfd^te 3)iittf)cihuig

ju machen. 3^ie iRei(f)§]hauptfafie fei bur^ ^Gerfügung üom
29. gebruar 1872 angeroiefeu roorben, bie bur^ ba§ @efe|

uom 22. 3"i'.i 1871 ju Dotationen beroißigte Summe ron

4 ÜJhllionen S^alern ju ®r. 9Jlajeftät beä ^aifers 2Serfü=

gung 5U jaulen. S'ie 3n^fung roerbe an bemfelben ober an

bem folgenben 2age erfolgt fein.

©ine oor^erige zinsbare 33e[egung biefeä Setrageä ^abe

m^t ftattgefunben, wie benn überhaupt im %a'i)xc 1871 35e=

[tdnbe für 'JJed^iumg ber ©efammt^eit nid)t jur jinöbaren

Belegung gebra(^t feien, ba bie @ingänge ber ^rieggfoften^

entfc^äbigung , foroeit fie n\ä)t p ben nad) ben ergangenen

(Wefelen aus berfelben oorroeg ju (eiftenben 3at;tungen er;

forberü^ waren, unmittelbar jur 33ertJ)eiIung gebracht roor=

ben feien.

Sie bei biefen iOert^eilungen bem oormatigon ?lorb=

beutfcfien 33unbe jugefallenen S3eträge feien gum Sl^eit jins;

bor angelegt roorbcn unb bie erroac^fenen 3infen bei ber

(Sinna^me ber außeretatämä^igen SSerroattung für 9te(^nung

beö DfJorbbeutfc^en Sunbeä unter B. 1. f. (<B. XXXII.) naä)-

gercicfen.

2)er ßommiffion genügte bieie (Srflärung.

c) Sie sBcmcrfung bes Sicdinungsljofeö 3ir. 40, roeld^e

ficf) ouf Kapitel 2 ber (Sinnal)men Seite XXII. berief)!, na{)m

bie ^ommiffion naä) ben com S^e^nungöl^ofe felbft gemad);

teu -Diittbeilungen für ertebigt an.

d) 2)ie bei 33ergleid)ung beö älbfcl)luffeä Seite 42 ber

lleberftd)t ber Stuägaben unb ©inna^mcn für 1871 mit bem
Slbfc^lufe Seite XXXVI. ber SSorlage fid) ergebenbe Sifferenj

fanb bie ^ommiffion burd) bie Erläuterung am Sd^Iuffe be§

l^orberic^tä Seite IV. genügenb aufgeflärt.

16. 3iir SJcdiunnfl über tiic SIeftbcrmaltund Seite XXXIX,
23ei 5(Jrüfung ber ju 5^apite[ o. ber einmaligen 9Iuägaben

bei ber Jelegrap^enoerroaltung Seite XLIV. auägeroorfenen

341,780 S^lr. 29 Sgr. 2 '4>f. unb ber ju tapitel 1 ber

orbentlicf)en einnaf)men Seite XL VIII. auägeroorfenen 7.50,409

^;)lr. 10 ^f. TOurbe bae @efe| com 10. JJooember 1871
(3. 331. S. 392 unb bie attgemeine ^tcc^nung für 1870

j.rglic^en. Senes @efe| benimmt, baß bie oon ber Selegraplien;

oerroaltung bes 3Rorbbeutid)en Bunbel in ben 3al)ren 1868,
1869 unb 1870 ju einmaligen unb aufeerorbentlicl)en äluägaben

»orgefc^offenen 341,780 2f)lr. 29 Sgr. 2 5ßf. auä ben Ueber^

fd)üf]en be§ 3al)re5 1870 gebecft unb befinitio in 2Iu§gobe

gefteßt rocrben foUen, ber oerbleibenbe D^eft beö Ueberfd^uffeä

aber p ben für baä 3al)r 1871 mm el)emaligen $Rorb=

beutfcf)en 33unbe an bie fübbeutfc^en Staaten unb Sutern;
bürg äu leiftenben §erauääaf)lungen auä ber gemeinfdiaftlidien

(Sinna^me an 9^übenjuderfteuer referoirt werben fott. -Rad)

Seite 4 ber allgemeinen 3fted)nung für 1870 tjai ber Heber;
fdiuB betrogen 1,092,190 I^lr. Seite XLIV. ber SSorlogc
finb bei ber Jelegrop^enoerroaltung befinitio in 3lu§gabe
^efteat 341,780 2^lr. 29 Sgr. 2 ^f.
Seite XLVIIL imb un;

ter B, Äopitet 1. juben

aftraftiidc in bn SBet^onblungen be« 2/cut|(^en 5»eid)«togee 1875.

^erau^sol^lungen an

bie fübbeutfdien Staa=

ten unb Sujemburg

referoirt . . . . 7.50,409 g^lr. — Sgr. 10 ^f.

Siefe .... 1,092,190 ^Ix. — Sgr. — 5)f.

beden ben oben bezifferten Ueberfd)u§ beä 3al)reä 1870.

SDie 9ied)nung ift Ijiernadi in Drbnung bcfunben.

17. 3ur funimariffl)eu Ucicrfidit ber förgcbiiiffc bcö S}uiil)c{<;

I)au§l)Oltä für i)a§ 2ol)r 1870 bii ;;um "S(l)Iuffc bcö ^olirrö

1871, Seite LIX.

Siefe Ueberfid^t l)at bie ^^ommiffion nad) ben baju in

ber SSorlage gegebenen Erläuterungen unb na^ SSergteid^ung

mit ber allgemeinen 3?ed)nung für 1870 für richtig unb roß;

ftänbig angenommen.

Sie in ber ?ßorlage noiitigeroiefenen äluögabcn unb Ein;

nofimen, welche in ben oorfteljenben Semerfungen unerroäl^nt

geloffen finb, ^t bie ^ommiffion mit ben beäfaßfigen Stuf;

I

fteßungen in ber Ueberfid)t ber bei ber orbentIi(|en 33er;

; roaltung oorgefommenen 2Ui§goben unb ©innal^men für baö

i

Saljr 1871 unb in ber Senffc^rift oom 3Jfai 1872 in Ueber^
' einftimmung refp. ben jum (Srunbe Uegenben fpejießen

1

9^e(^t§titetn unb ©efe^en entfpred^enb unb naä) ben in ber

• Ueberfii^t, in ber Sen!|d;rift unb in ber 3SorIage felbft ge;

:

gebenen Erläuterungen genügenb aufgeflärt unb gere(|t=

fertigt befunben. Sie würbe böiger, abgefe^en üon ben in

. ben Semerfungen oben unter 11 unb 12 lit. a. motiuirten

älnträgen, ol)ne SBeitereä bie nac^ SIrtüel 72. ber 33erfaf;

: fung erforberüc^e Enttaftung beä S^eic^äfanälerö in SSejug

auf bie geprüfte 3^ed)nung oorgefd^logen ^aben, wenn nid^t

bie Sljatfoc^e ju berü(ffid)tigen gewefen wäre, ba^ bie dUö)-

;

nung über bie üon g^ran!rei(il) für bie Dccupationö;Sruppen

:

ge^a^lten 3^'erpflegungögelber noc^ ni^t gum Slbfc^lu^ ge;

I

brad)t, oon biefen ©elbern aber ein 2l)eil im 3al)re 1871

! Dereinnat)mt unb »erouggabt ift. Zn Erwägung biefer S^at;

I

fodie [;at fie befdjloffen, bem 9^eic{)ötage ben in bem eintrage

: unten unter III. formulirten S3orbel)alt in 3Sorfd)lag ju bringen.

;

Semnoi^ beantragt bie ^ommiffion:

;
ber ?ftää)§>taQ woße befc^Iie^en:

1. bie bei Sit. 3. ^of. 2. ber fortbouernben 2lu§s

gaben für boä 3fieid)ä;©berl)anbel§gerid)t oorge;

i

fommene Etatäüberfdircitung oon 36 Slilr. 18

I
Sgr. 8 ^f. ju geneiimigen;

i
II. ju erflären, bofe bie oon ber 9ftei(^ä;^oftt)erwal;

I

tung für bie 3eit com 1. Sluguft bis Enbe Se=

1 gember 1871 oorgenommene Umwonblung ber

;

älnfteßung eines Sotenmeifters bei bem ^oft;

I

3eitungöamte in eine unfünbbare unb penfionä;

i berechtigte Slnfteßung eine SSerle^ung be§ EtotS;

gefeleö onm 15. 2Jlai 1870 enthält, biefe 2lb;

wei(|ung oon ben 3^eftfe|ungen bes Etats jebodi

in 58erüdfichtigung ber oon ber 9fieichS;^oftuer;

waltung jur Erläuterung angeführten Umftänbe

noc^träglidh su genehmigen;

III. ben $ßorbehalt ouSäufpreiihen, baß über bie oon

%xantxt\ä) für bie ^Verpflegung ber beutfdhen Dc;

cupotionStruppen gejaf)lten 9Serpf(egungSgelber

fpejieß 9technung gelegt wirb;

IV. bie Entloftung beS 3?eid)SfanäterS in ^ejug auf bie

aflgemeine ^e(^nung über ben ©ausmalt beS

beutfchen 3fteidhs für bos Za))x 1871 ouSju;

fpred)en.

^-Berlin, ben 1. Sejember 1875.

!5)ie 9lec^nunfl8'^ommiffton.

5c i d e r t (33orfifeenber). S t r e d e r (Ser i(ihterftatter). T c h

;

michen. b. Sieben. 3iielfer. §orn. ®raf ju Eulenburg.

37
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nadjtDcifunigi

ber

in t)en S^eitnungen t)er Öegation^'^tajle pro 1870 unt) 1871 eutl;altcneii 5lu0gabeu, irdc^e turc^

ten ^rieg gegen Jranfreid) uevanlaft tt?ort)en fint), resp» mit temfelben im

'.^ufammenbrtnae flehen.

diäten für ben ig»errn 3ieid)öfauäler imb bie übrigen $ieamten be§ Sluöroärtigen 2lmt6, loeldie

bem ßrofeen Hauptquartier iiefolgt inaren resp. bafelbft befc^äftigt roorben finb . . .

iluSrüfiunaößelber, b. l). (Sntfd)äbigunc( für i^ferbe, Uniformftücfe 2C. ber »orerirä^nteu '-l^.eamten

Soften ber 'Sef($affung dou SBageit unb fonftigen 2lu5rüftungägegenftänben für ben ^errn dieid)^--

fanjler unb feine Begleiter

S^ieifefoften unb S)iäten für reitentie e^elbjäger unb ^J^eanite für bie, roä[)renb bes ^riegeä, im

aiuftrage beS Stusinärtigen aitntä, in lyranfreid) resp. üon ^Berlin md) bem groficn

Hauptquartier unb ^iurüd au«gefüt)tten ßourrierreifen

©ebütjren für bie vom Herrn 9teii^öfanäler bei Kriegs; unb gelbtelegrapljen: Stationen aufgege«

benen amtlid)en S)epefd)en . . . .

Slmtäbebürfniffe unb fonflige Sluögaben au§ Slnlafe be§ ilrieges

3iemunerationen für bie ©telioertreter ber Unterbeaniten, roeld^e fid^ in ber iöegleitung beä Heim

3?eid)äfanälerä befanben

Sleifefoften unb ©iäten ber mit ^^Jrüfung ber airdnoe in Sot^ringen ic. beauftragt geioefenen

älrdjiöbeamten

ateifefoftesi unb S5iäten ber sBeuoUmädjtigten bei ben griebcnöüerl)anblungen in 33rüffel unb

graiiffurt a. 3Jl., foroie ber benfelben beigegebenen 'J^eamten unb ted)nifd^en dlät\): . .

äieiiefoften unb S)iäten für bie 2JJitglieber ber internationalen S^ommiffion jur 3JeguUrung ber

@tenjc äroifd)en ©eutfd^lanb unb granfreid)

Summa

Setrag.

23,553 —
11,750 |—

3,392 28

19,850

8,879

1,296

430

990

6,918

12,957

23 11

18^

ö' 9

90,018 25 2
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9tr. bes

2Irt. V.
SJcjctcj^nung ber Sluägaben.

S)at)on finb x)cr=

red)net für

1871

^Jiof. 1 beim Orbhiarimn entftanben:

Sitel 1, 3. 3JJarine=Ü}ünil"terium

-- 4 5. bo. Sntenbantur

6. Sotal=33e^örben

5 7. 3^e(^töpfleße unb ©eelforge

= 8. ÜJhUtairperfonat

* 9.'10. Snbienflfialtung ber j^afirjeuge ....
' 11/12. ^ranfenpflege

s 13. ©eroiö; unb @ai nifoncerrottltung , . .

= 14. 9?eifefoften

' 15 16. Unterri(^t§iüe)en

= 17. spetiönU(^e Sluögaben
j

ber SJerften unb

18. ©äd^lid^e 2tuögaben
j 2)epotä 2c. . . .

19. Unterhaltung ber ©ebäube

^ 20. aßumtion 21rtilierie matenal

- 21/22. Sootfenroefen, Setonnung

= 23. Snoalibenroefen

s 24. Snägemein

§icrDon ab: 9tü(feinnal)uien

Steibt Ausgabe

383

18

282

39987

100

53280

47

905131

13358

891773

10

18

23 9

178090

531861

10912 23

28057 5

62108 28

19

18 4

25 7

2lngabe ber fRiö)--

nung unb
9te(^nungepofition,

inelci^e bie

2lusgabe nac^roeift

bej.* ber SSeläge.

CS

(3

37
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mx. bes

3Irt. V.

be§

©efefees.

5öesei(^nung ber Sluägabeu.

S)aoon ftnb m-
red^net für

1871

mx. fg. Pf.

Slngabe ber ^t^--

nung unb
9te(j^nung§pofition,

roelcle bie

2lu§gabe na(i^n)eift,

bej. ber iöeläge.

1

3. *Pof. 12 9Ui§gnbcn aller Irt in ^^olge beö 5lriegeö,

roetc^e fo wenig auf baö Orbinariutn olö bie *^ofis

tionen 1—11. fallen:

a. Soften ber S^eferoe ^ SDampfc^Iinber für ©. ÜJf.

S^iff „^önig SBilEielni"

b. beägleid^en für ba§ 2luffuc^en ©. -äK. ©(^iff

„Slrcona" be^uf§ Senac^rid^tigung com Slu§bru(i^e

beS Strieges

c. £rteg§sulogen unb 3?emunerationen füräJeamte ic.

unb Unterftü^ungen, auä) ©eroiä

d. ©ntf^äbigungen für g^lurbefdiäbigungen, bes

fd^abicjtc g^a{)rjeuge ic, *pferbe

e. Sootfengebül^ren unb 5loften ber Jöetonnung

f. gür Utenfilien unb 5U{aterialien oerfc^iebener

2lrt, aSerft^ zc. 33etrieb

g. S^etabliffementsqelber für Dffiäiere 2C

40253

15381

21259

1457

5589

28217

9095

6

7

25

26

25

24

—

6

6

11

10

SRei^önung b. ®en.=

^J}nUtair=5?affe o.

@£traorbinarium

für 1871.

be§gl.

beägl.

besgl.

beögl.

beägl.

besgl.

©umma 121254 25 9

§terüon ab: bie 3^ü(feinnal^me 1479 10

bleibt 2lu§gabe 119775 15 9

*
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5penfikati0tt

Slue(ja5en, toelc^e in bem, unter ^ofition 12c. be6 .ftrif(}6=®jctraorbiiianum für 187J,,jlrie(jö''

julagen unb S^temunerotionen für Beamte k. imb Uuterjlügungen, aud) (SerUiö*)" nac^cjeipie^

fenen SSetrage üon 2J,259 S;(;lr. 25 ^o^- 6 entf^alten Rnb.

t-l

JO
Sejeic^nung ber Sluögabe.

©elbbetrag.
©rläuterungen.

Vi

1. SDem Bootsmann grefe oon ©r. W. ©(i^iff aiugufta für bas
erjie ©ntbeden eines franjofifctjen (lEciecis-) SDampfetö ©rQ=

100 —
3u 1. ©r. 9K. ©d)iff aiugufla roar

auggefd)ic£t auf ftanäöfifi^e ©d)iffe

ju fal)nben. Um bie älufmerffam-

Ieit ber tDad)tl)abenben 2Ronn=

fc^aft anjufpornen unö bei bem
hpyrffftpnhpn imniitiftifiPtt 3Pettfir

rege ju erhalten, rourbe eine ©ra^

tififation con 100 %\)lx für ba§

erfte ©ntbeden eines bemnäc^ft jur

2Begnal)me fommenben fransöfi»

fd^en ©Griffes ausgefegt. S)iefe

©ratififation ift für bie ®nt=

becEung be§ genommenen unb in

Söranb geftecEten franjöfifc^en

eifernen S^egierungS = Transports

bampferö 3J(aj; gejal^lt roorben.

2. SDcn 3JJannf($Qften ber 5Katine aufeerorbentli(|e ^üetpftegungS;

Zulage am (gebuttstage ©einet uJtajeftat be§ «axfer§ —
22. mäti 1871 . . : 1,205 20

3u 2. ©teic^ioie ben 3Jiannfd^aften

ber mobilen unb immobilen 2lr=

mee ift au6) ben SKannfc^aften

ber 33?arine eine ertraorbinäre

33ei|ülfe oon 5 ©gr. pro Sopf

Sur geier beä ©eburtätagä ©einer

3JJajeftät beä i^aifetä im Saljre

1871 beroiüigt raorben.

3. SabesUnterfiü^ungen.

1. 2)ent Sieutenont ©(i^attauer ber ©ee^Slrtillerie^Slbs

%Uung 150 2i)lr,

2. SDem Unterlieutenant pr ©ee ber ©ee=
roc^r ^Rabmann 150 »

300

3u 3. 5Die Sabe s Unterftüfeungen

finb auf ©runb beä 3ieglement§

über bie ©elboerpflegung ber

Truppen im 5£riege beroiüigt

roorben.

ju übertragen 1,606 20

*) SDie Sejeic^nung ift eine gcmeinfame für mehrere 3al)rgöngc gercefen. Sm Satire 1871 finb liier feine ©erüiSs

foften t)orgefommen.
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Sejeid^nung bet SluSgak.
©clöbettag.

g^tr. fg. Pf.

Erläuterungen.

Uebertrag

ÄriegSvSulagen.

a. SDen Dffijieren unb ^^eamten bet iiüerft

S)ansii5 3351. 12. 6.

Ii. '3)eägl. ber Sßerft m £iel .... 2466. —

.

c. fr „ „ ju SKiUjelmöljaoen

.

1598. 22. 6.

(1. It bes 2lrtilIerie=2)epot jii grieb:

106. 17. 6.

e. /' „ 2JJarine;SDepot§ ju (Seefte*

247. 10.

f. // „ ^JJiarine=SDepotö ju ©traU
funb 727. 12. 6.

g. tt ben Beamten ber 9J{arine=3n=

tenbantur 1182. 27. 6

h. ir beö Söeneibungä^SJiagajinS . 188. i5.

i. n bei ber ©arnii"on = ^[^erroaltung

in 5riebri(^öort . .

'.
49. 5.

k. // bei ber (§arnifon=93ettDaltung

in £iel 75. 15.

1. it bei ber ©arnifonsä^erroaltung

in 2Bil^elm§^at)en . . . 115. 5.

m. // bei ber £a3aretl)=.^oniniiifion in

äBilbelmsbaoen .... 50.

D. ®em ©eneralai^t ber 3}?arine . . . 213. 27'.

0. SDen 33ureau= unb Unterbeamten bes

^JJarines^D'linifteriumä 3466. 10.

Siemuneration für Hilfsarbeiter bei berSJiarines

Sntenbantur

1,606 201

Sin bie 5laffe ber £»ber;3fiec^nungsfammer erftattet ben ©e=
IjaltSbetrag beä, bei ber Sj'iarines^i^erroaltung oort Wxiit
3uU 1870 bis @nbe SRärj 1871 fommanbirt geroefenen

©elieimen reoibircnben ^alfulator äßajler oom a^ecbnungs^

t)ofe beä 3^iorbeutfc^en Sunbes

Siemunerationen an ©teile oon Tantiemen 2C.

a. ®te Beamten ber ßanbesfaffe bes Sabe-
gebiets 640. — .

—

.

b. "Sie ßaffenbeamten ber SSerft ju Äiel 360. — .
-.

SDem ©d^iffer 33u^n su 33anberfel)n, @ntfc^äbigung für fein

burc^ iSjplofion eines in ber Sabc ausgelegten SorpeboS
jerttümmerten j^a^rjeugs : „?Vrau ©esfe"

3ufammen . . .

13,839

3,215

600

1,000

1,000

21,259 25

3u 4. 3n Uebereinftimmung mit
ben, für bie immobilen ^el)örben

ber airmee mafegebenben ^üeflim--

mungen ift bem ^jierfonal ber im=

mobilen i^ebörben ber ajfarine

eine 5ltiegSsulage in §öbe ber

balben j^elbjulage gercöbrt morben
ebenfo ift ben ©übciltern» unb Un?

terbeamten bes 3)Zarines3Jiinifte5

riums eine ^riegSäulage in ber=

felben §öl)e beroilltgt roorben, in

roeldjer mit SiücEfic^t auf bie

aufeergen)öt)nlid)en 2lnftrengungen

toäbrenb bes Krieges ben ä^eam=

ten ber gleici^en Ä'ategorien bes

SiriegS--9JJinifteriums eine Kriegs^

juloge geraäbrt roorben ift, näm=
lid^ mit monatlid) 20 2blr. für

bie ©ebeimen ejpebirenben ©efre=

täre unb Kalfulatoren, 15 2;t)lr.

für bie 3lffiftenten, 10 2blr. für

bie übrigen ©ubaltern = Beamten
unb 7i 2;^lr. für bie Untere

beamten.

3u 5. SDie bur(i^ ben ^rieg berbei--

gefübrten aufeerorbentlidien aJietjr»

arbeiten baben bie Slnnat)me oon

Hilfsarbeitern erforberlic^ gemacht.

3u 6. S)er 2C. ^Basier ift roäbrenb

ber 2)auer beS 5lrieges ber a)iarine=

Sntenbantur jur " Sienftleiftung

Übermiefen gemcfen unb \)<xi nacb

ber, mit bem §errn 6l)ef=*^räfi=

beuten ber Dber^^Rec^nungsfams

mer getroffenen Vereinbarung ber,

auf bie neben angegebene 3eit

entfaEenbe ©el^altstbeil beS ge=

nannten ^Beamten auf S^riegSfonbs

ber 3J?arine übernommen werben

müffen.

3u 7. g^ür bie, ben beäei(^nctcn

Slaffen auBerbalb it)res ©efd^äfts»

treifes übertragenen 3a^lung unb
33errect)nung öon EriegSfoftcn fei

ben ^Jeamten einmalige 3^emune=

rationen in |>ö^e oon k bis H ber

reglementsmäfeigen Tantieme « ^Be-

träge gemäbrt roorben.
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Ütr. 72,

9Itttraf}.

bell öerrn -Hcic^öfanjler briiicjenb 511 erfu(i^eii, in

3nfiinft bafüv ©orge tragen 311 looHen:

1. ba§ sroifd^en bcr aUjäfirlidjen (Siiibcrufuiig bcö

;){cic^ötagö (3rrt. 13 bcr 9fJtncl)öt)crfaffimg) uitb

bein 'lüge feiner ©roffnung ein Seitrauni von

üter Jöo^en liege;

•2. bafe bie 3?orIagen beö ^unbeäratlje, inöbefonbcrc

aüe ©tatäüorlagen fid) uicr 3Sod)en nor bem
3ufammentritt beä 9ieid)ötags gebrudt in bcn

.•pönben ber 9iei(^§tag§mitglieber bcfinben. dhiv

ißortagen bereu ^'ringlid^feit fpäter l^crüortritt,

bürften eine 3luöna^me madieu.

iJcrün, ben 11. 9lorember 1875.

von Subioig.

Unterftü^t burdi:

2BinbiI;ür)"t. ^vreil)err ju )yr auf enft ein. ®raf uou
2Balbburg=3eiI. greifierr oon 3u = 3?l^ein. .-pamm.
@blcr. -^rini 9iabjin)ill (^eut^en). ^rcil)ert' uou unb
ju Srenfcn. ®rof §ompc)(Ä. @raf 33aUeftrem.
g^reifierr üon Sanbsberg. Stieben. Suciuö (®eilen=

fird^en). oon .^leinforgen. ^^ranffen. ^hifeiourm.
@rof SU ®toIberg=©tolbcrg (Diieuftabt). (Braf (^^)a-

mare. @raf Don •i)iat)l;au§ = 6ormon§, ^orn. ®raf
©tolberg^Stotberg (Jitntüieb). tollerer. Dr. Sorg.
^rcil)crr oon 2lretin. Dr. 3Kerfte. Dr. jgod. Sang.
Dr. $oi)lmann. Seneftrei). Dr. 'üTfarier (SDonauroört^).

33er(in, ben 3. SDejember 1875.

5m 5?amen ©einer SKajeftät beö taifeö beehrt fid^ ber

untcrseid)ttete 9?ei(i^öfanjler bcn betliegenben ©ntrourf eineä

©cie^eö,

betreffenb bie 3^aturaIifation üon S(u§Iänbern, raelc^e

im 5Rei(^5bienfte angefteHt finb,

nebn ÜKotiüen, rote folcber vom ^unbe^ratl^e befc^Ioffcn
joorben, bem 9fJcid)5tagc jur Derfoffung§mä§igcn 93efc^Iu§=
nal^me ganj ergebenft üorjulegen.

©er S^eicbgfan^ler,

(Snitontf eiiteö @efe$e^,
betreffenb

Die y^aturnlifation üon ?lueläiibern, tüeldje

im 9^ei(^ebienfle angefteUt fuib.

2Bit ^l^tl^clm, toon (SotteS ©uaben Xt\it\ä)t\

Äatfer, ÄÖnig m\ ^reu§en :c.

»crorbncn im 3fiomen bes 2)eutfd)en D^eic^ö, nad) erfolgter
3ufiimmun0 beö $8unbcärat^ö unb beö 3teid)§togä, roaä folgt:

9lu§länbern, roeld^e im 9ftcid)§bienftc angcftcdt finb, ein

2)ienfteinfommen auä ber Sleidiäfaffe bcjie^cn unb il)ren

bienftlic^en 2Boi^nfi^ im 2Iu§tanbe liaben, barf uon bcm^

jenigen 33unbc§ftaatc, in melc^cm fie bie 33crloil)ung ber

©taatöangel)örigf'it nadifudjen, bie ^^aturalifationäurfunbe

nid^t öerfagt roerben.

UrfunbUd^ ic.

©egeben 2c.

®ie ©taatäangel^örigfcit in einem sönnbeäftaate unb mit

if)t bie 9tcid^äangcf)örigfeit fann nai^ bem (Sefe^e Dom 1, 3uni

1870, §. 2. 3ir. 5 (33unbe§=@efe|bl. ©. 355) für einen

3Iuälänber nur bur(^ ^iaturalifation begrünbet werben. 9iad)

§. 8. 9?r. 3, 4 a'. a. £). bilbet bie Mebcrlaffnng innerE)alb

beä ^unbeöftaatö eine uotl^roenbige SSoraucife^ung für bie

©rtljcilnng ber S'taturatifationöurfunbc.

33eionbere Inorbnungen Ijat baö erronl;nte ®efefe in

betreff berjenigen 2lu§länber getroffen, uicldic in ben ®ienft

eineä Sunbcäftaatö ober beö ditiä)^ treten. ®ö beftimmt im

§. 9.:

©ine von ber Diegterung ober üon einer 3cntral=

ober l)öberen 35erroaltung§be]^örbe eineä 33unbeö'

ftaatä üoEjogene ober beftätigte Seftattnng für einen

in bcn unmittelbaren ober mittelbaren ©taatlbienft,

ober in ben ^ixä)tn=, ©cC)ul= ober i^ommunalbienft

aufgenommenen äluöldnber vertritt bie ©teße

ber 3?aturalifation§urfunbe , fofern nid^t ein

entgegenftelienber 33orbel^att in ber SSeftaÜung au§=

gebrütft rairb.

5ft bie 2tnftettnng eineä Sluölänberä un sönnbeä«

bienfte erfolgt, fo erwirbt ber StngeftcHtc bie ©taatä=

ange^ijrigfeit in bemjenigen sßunbesftaate, in roelc^em

er feinen bienftlidjen 2Bol;nfi| l)at.

§ierna^ finb biejenigen im Steid^äbienfie angefteHten

Sluälänber, roeldjen burd^ i^r 2lmt ber beftänbige 3Iufentl)alt

im 3Iuätanbe gur ^fliclit gemad)t mirb, oon bem ©rroerb

ber ©taatsangel^örigfeit in einem ^unbesftaate unb ber

3ieicf)äange^örigfeit auägefcfiloffen. 3)urc^ il^rc 2lnftcttung er=

werben fie biefelbe nid^t, weil fie iliren bienftlid^en -ii'o^nfi^

ni^t innerhalb eines 33unbeäftaatä ^ben, unb bie ©rtljeilung

einer !Raturalifationöurfunbe fijnnen fie nidfit erroirfen, weit

fie ba§ ©rforbernilg ber 3'iieberlaffung in einem Sunbeöftaate

ju erfüßen au^er ©tanbe finb.

6ä liegt fein ®runb oor, :^ierin eine Stenberung in

33etreff berjenigen Sluälänbcr eintreten ju laffen, roel(|e,

wie g. 33. bie beutf(^en 9Bal)lfonfuln frember ^Rationalität,

im aiuälanbe eine il^ncn rom Steidie übertragene bicnftli^e

{^unftion lebiglid^ alä ein ©l)ren» ober 9lebenamt oerfeljen

unb beätialb feinen Slntafe Ijaben, if)x ijcimifdieö Snbigenat

mit bem beut)cf)en ju certaufd^en. Sagegen Ijaben 3Iuölän=

ber, roeld)e il)re ganje 3:()ätigfcit bem 9ieid)§bienfte roibmen,

ein crlieblid^eä Sntereffe baran, bcr 9ieid^§angel;tirigfeit tf)dU

^aft 5U werben, weil fie nur burd) ©rtangung ber lei^teren

fu^ in üoHem Umfange bcn ©d)u| be§ Stcidbö fid)crn fönnen,

welchen 2lrt. 3. ber S^cid^äoerfaffung ben 2?eutfdjen im 3luö=

lanbe gewäl)rleiftet. Ueberbieö fe^t baö ®efe^ rom 31. 3."i?ärj
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1873 (9^eic^§=®efe^bl <B. 61) ftittfcfiroeigenb oorauS, ba§

alle 23eamten mdd)c ben 9?ctd)öbienft p i()rem eigentlicfien

S3eruf geraäljlt (jalien, btc 9iei(|gangc()övigfeit befi^en. 3"bem
eä näiulid) im §. 34. firunbfä^Ud) jebcm 33camien, loeldjer

fein SDienftcinfommeu ouö ber Sveii^^äfaffc bejic^t, für ben

g^all ber Sien|tuufäf)igfcit eine ^cnfion jufidiert, beftimmt

cö im §. 57. dh. 1., bafe baö Siedjt auf ben 33eju9 ber

•"•^^enfion, raeun ein ^|5enfionär bo§ beutfc^e Snbigenat »er;

Kert, biö ettoaiger SBiebererlanguug beffelbcn rufjen foll.

S)iefer ^ßorfcfirift liegt bie 2tnnal)me ©runbc, bafe ieber

penfionöbered)tigte 9?eidjöbeamte gur 3eit feineö 2tuöfd)eiben§

aus bem ®icnfte im Sefit; ber 9icid)3angef)örigfeit fei.

2)er gegcnmärtige 9Jcd)tö3uftanb eutfprid)t aber biefer $ßor=

ouöfe^ung nidjt, unb bie ftrcnge Stnroenbung ber crroätjnten

2Sorf(^rift mürbe unter ben gegenraärtigcn aSerIjältniffen ba^

in fü|ren, bafe einem äluälänber, met(^er eine befolbctc ctats=

mäßige ©tefle im 9?etd)gbienfte betleibet I)at, tro^ ber aßge*

meinen SSeriiei^ung beS ©efe|e§ uom 31. Mäx^ 1873 eine

'^penfion nidjt geroäiirt werben tonnte, mcil xljm ber aJkngel

beö beutic^en Snbigenatö ben SCnfprud) auf bicielbe enthielt.

S)aö 3icid) mu^ be§l;alb benjenigen Stuölänbern, meldie

eö unter ©ciütitirung eine§ feften ©infommenö unb unter

2l.niöeifttng eineä SBofmfi^eö im Stuölanbe in feinen SDienft

nimmt, bie 9)IögUc^feit gen)ä[;rcn, bie 9tei(^äange{)örigfeit unb
bere-? gefe^Iid)e 33orau§fe^ung, bie 3lnget)örigfeit in einem

Söunbeöftaate, ju erlangen.

3u biefem 3rced'e ift für bie 33etf) eiligten oon ben oier

©rforberniffen ber Staturalifation, roeldie baö ®efe^ com
1. 3uni 1870 §. 8. auffteE (Siäpofttionöfäljigfeit, nnbef^ol=

tenljeit, Unterfommen am Orte ber 9flieberlaffung unb ©ub=
fiftenjfätjigfeit), bie Sebingung bet S^ieberlaffung in einem

S3unbeä[taate ju befeitigen; bie Erfüllung ber übrigen ®r=

forberniffe mirb burd) bie 3lufnal^me in ben Sieii^äbienft bar=

getl)an unb bebarf feineä roeiteren 9'lad)n)eife§. 2Birb aber

ron ber Sfieberlaffung abgefe^en, fo liegt fein (Brunb cor,

ben betreffenben Beamten gefe^Ud) Dorjufd^reiben, in rcel(^em

33unbeä[taatc fie bie 91aturalifation nadijufuc^en liaben; eä

empfief)lt fid; melmel;r, ifinen bie äßal)t be§ neuen §eimatt)§=

lanbeä ju überlaffen. g^ür bie 3ftegierungen ber Sunbeä=
ftaaten ergtebt fid) au§ ber Einräumung eineä folc^en

9Ba^lred)tä fein 33ebenfen, ba für ftc läftige 93erpftid)tungen

baburd) ni(^t begrünbet raerben.

2)iefe ©rmägungcn ^aben jur 2lufftellung beä üorliegen;

ben ®efe|3 - ©ntrourfö gefüljrt.

ber

jtcmmiffion für ^Petitionen.

A.

SDie (isrben be<s 33uct)l)änblerä Sodann Slieobor ©eeger
SU MpijiQ petitioniren, bufe fie üuö äFlitfeln beS SDeutfcl)en

yieidies für öie com beiitid)en Kouful i5esin in »)ibUabelpljitt

unterfdilagenen 4000 3)oIIar6 entidiäbigt werben, ©ie füljren

Sur äiegrünbung ber ^^ictition ^^olgcnbeä an:
2)aüib ©eeger in *)iljilabe!pl}ia l)obe feinem trüber

:3o[)ann 2l)eobor ©eeger, ii5ud)l)änMer in iieipsig, ein 2^--

gat von 4000 XoUar, saljibar nac^ bem 2obe feiner ß^efrau
%nna ©eeger, auögefefet. 3oljann Sljeobor ©eeger fei

mtm^m litt. "VL.

am 2. 3Kai 1833 mit 2ob abgegangen unb l^abc feine 61)6^

frau unb brei 5?inber al§ (Srben l^interlaffen. ©päter feien

biefe ©ijefrau unb ein ^inb mit §interta)"fung ber beiben

au^ern ^inber als ©rben gefiorben. a3on biefen Einbern fei

im :^aufe ber 3eit roieber ba§ eine mit §interlaffung üon
einem SBittroer unb üon fünf unmünbigen 5^inbern, utib üon
ben le^teren fernerhin eine§, nx^t miuber Der äßittroer mit

C>interlaffung oon weiteren brei 5linbern geftorben. 3)ie ©rben
bes Sud)ljänbler§ 3ol)ann 2l)eobor ©eeger befielen alfo

bermalen ou§ ad^t, ll)etls münbigen, t^eilä unmünbigen ^tt--

fönen, roelc^ie inSgefammt in ber i^etition naml^aft gemaci^t

finb.

5m SJJai 1868 babe ber ilonful ber ^bereinigten ©taoten
öon ^JJorb=2lmerifa biefe Erben im Seipjiger Sageblatt aufgc;

forbert, ficb bei ibm ju melbeu, unb, na(|bem biefeä gefdgeben,

tbnen eröffnet, bafe '%x(xn 2lnna ©eeger in *^l)Uabelpl)ia

oerftorben unb baä Segat nad) -WeguUrung ber 3]erlaffenfd)aft in

Empfang in nebmen fei, m roeldiem Sroede bie Erben einen

'43eDollmäd)tigten in '!l5t)ilabelpbia beftetlen möditen. Sie mün=
bigen Erben bälten bas iieipsiger ^üanfljauö Älnautl^, ;")iad)ob

unö ^ül)ne, roelcbe^ in *13ljilaDelpl)ia gute ä^erbinbungen tjabe,

mit Sluftrag oerfeben moUen, baä Seipjiger Sormunbfcbafts
gerieft babe fi(ö aber biefer 'i\n\\i)i ntcbt angefc^loffen, üielmebr

erflärt, jur SBabrung ber ^iedjte ber unmünbigen Erben fönne

eö feine 3uftimmung nur geben, wenn ber SeooUmäcbligte
eine 'i^erfon fei, u)eld)e bem (Sefe^e entfprö^e unb mel)r ©ic^er^

beit für bie wirtlicbe Slblieferung be§ (Selbem, wie überbaupt

für prompte '^eforgung ber Slngelegenbeit barbiete. Es fei nun
üucb oon bem ilöiiigl. fäd^f. ä5ormunbfd)aft§gerid)t ber Slboofat

'!)3oblen(j inlieipäig münblid} beauftrogt werben, beibembeuts
fd)en Koiiful äse? in in 'i^bilabelp^ia anzufragen, ob er getcillt

fei, fid) mit Einsiebung biefeö Segatä 5U befciffen. Ser 2efta=

mentöüoüftreder ber © eeger fd)en Sierlaffenf^aft in ^^^bilabel--

pbia t)öbe ficb be§ ibm geworbenen Sluftragä balb entlebigen

Wüllen unb barum, na^bem aUen SSorfcbrtften beä amerifanifcben

©efe^eä ©enüge geleiftet, bem^lonful 33 e jin auf biefe Slnfrage

l)in bie ©umme bes Segatä anögejablt.

SDer 5lonful 3b e sin t)abe bem Slbüofaten ^liolilenl su-

fümmenb geantwortet unb unter ber ilemerfung, baö er baCi

@elb bereite in Empfang genommen um Quittung be§ äbor--

munbfd)aftägerid)tö, legatifirt »on bem Ä'önigl. föi^fifc^en 3uflis=

^ücinifterium unb bem amerifaiiifdjen Äonful m ^eipsig, gebeten,

aud) t)erfprod)eu, gegen folc^e Ouütung ben S3etiag in 33ant:

wecbfeln einsufenben. S)ie in 9tebe fteljenbe £luittung fei in

ber erbetenen gorm am 9. 2luguft 1871 bem Äonful Sbcsin
ncL^ >|3ljilabelpl)m gefenbet worben.

SDa ber 33anfroed)fel nidjt eingetroffen, an^ eine Erinnes

rung com 9. Dftober 1871 unbeantwortet geblieben fei, b^bc

fid) ba§ S3ormunbj(ä^aft§gerid|t unter bem 7. ^liooember 1871

an ba§ Slaiferlidie yieicböfansleramt gewenbet unb um Unter-

fudjung ber ©acbe, bes. 33eiftünb gebeten. Salb barauf, am
18. 3Jbüember 1871, fei bei bem 33ormunbfd^aftögeri(i^t ein

©d)reiben bes SSerweferö beä beutfc^en 5i£onfulatä s" ^^bbilabeU

pl)ia beö Sn^alleä eingegangen, ba& ber ilonful äbejin bie

©umme oon 4000 Dollar unterfcblagen unb ftdb ber ^erant*

wortung burd) bie glud)t nad) ^rafilien entsogen ^abe. 3)as

Äaiferlid)e 9^eid)§fansleramt b^be ben Erben feinen S3eiftanb

nicbt oerfagt, bo(!^ fei aller Semül;ungen ungead)tet aus ber

^onfurämaffe ober auf anbere äBeife nid^tä in erlangen ge^

wefen.

3m Dftober 1873 ptten bie Erben burd) ba§ S8ormunb=

fc^aftsgerid)t bas 5löniglid) fäd^jifcbe 3uftiS;älJinifterium erfudit,

bei bem Ä'aiferli(^en 5Hei(^§tansleramte für eine Übermittelung

wegen @d)abloöbßltung rüdftditlii^ ibrer gorberung einjutreten.

S)em fei oucb gewillfabrtet worben, aber ol)ne Erfolg, benu

nai^i einem ^onnnunifate bes 2luöwärtigen 2lmts an bas Ä'önigl.

fäd)fif(^e 3Jiinifterium ber auswärtigen Slngelegenbeilen gebe

man oon ber 2lnfid)t aus, bafe überbaupt" bef ^iefuS burc^

unerlaubte §anblungen ber ^Beamten nid)t »erpftid^tet werbe,

am aUerroenigften aber im üorliegenben galle regrefepflidtitig

fei, weil in bem (Sefefee uom 8. ^forember 1867 über bie

iÖrganifatton ber ^Eonfulate ben 5lonfuln bie generelle Ermäd)-

tigung jur Einjiebung üon (Selbem nidt)t ertbeilt fei, mitbin,

iiifoweit fie mit fold^en ®efd)äften in einseinen gälleu nidjt

befonbers üon ber »orgefeblcn 23el)örbe beauftragt würben, bem
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Snterefjenten, ber jie beüollmäcfetigt Ijobc, al§ ^rioatmanbatare
gegenüberftänben. Uebrigen f^i ben ©eeger'fdjen ®iben
i'oroie bell fonfltgen beutfdjen (Gläubigern bie Ünterftü^ung beä

2luäicaTtigen 2lnite§ foroeit al§ luöglt^ geiüä^rt, unb toeber

^ter nod) "liet ber Slnftellung beö 3!^eäin bie 93orfi(|t unb Sorg>
falt oernadilalfigt roorben, roelc^e bie 2luffi^tebel;ötbe onjus

Töenben [i(^ oerbunben erad^te.

Sie ©eeger'fc^en (Srben erfennen nun auä) bie ©efe^s

mäBigfeit ber ®rünbe im nbioeifenben Urtfjeile an; fie glauben

aber für bie ©eroäljrung i^reä (Sefuc^s gellenb mad)cn su föns

nen, ba§ fie burd) ben ^orfd^lag einer ^eprbe teranlafet n)or=

ben feien, fic^ an ftonful i^ejin ju toenben, bafe biefer —
o^ne no^ ein eigentliches 3)fanbat ju befi|en — unb boc^

lebigli^ in feiner (iigenf^aft als Äonful beö 2)eutfd)en 3^eid3§

von bem SeftamentäDoUfirecfer baä Segat auögeja^lt erhalten

liabe unb baß burd^ bie (Sinl}änbigung ber it)m naditräaln^ ^u-

gegangencn legalifirten ^luittung öer "SeflamentöüoUftrecfer aller

ä>erpflid)tungen entbunben roortien fei. SDie ^^^eten^en fügen
bem enDlid) noc^ l)inju, ba§ nad) SJeuerric^tung beä SDeutfc^en

ilaiferreic^ä m 2l^at)rung ber Sntereffen Seutfd^er im Stuälanbe

bie jl^ertreler öeä 2)eutfd)en 9ieid)ö in erfier :^inie olö geeignet

angefe^en werben inu^ten, baß ber Unterfc^ieb jicifc^en einem
iUertreter beä dieid)^ unb einem '^irioalbeauftragten nic^t ilinen,

bie fie nid)t juriftifd^ gebilbet, ertennbar gemefen, unb bafe

i^nen, weil fie fämmtlid) ganj mitteüoö, einen i^ro'.efe 311 be=

ginnen unö öur(ih?ufül)ren, abgefetien öon ber f<^raeren dlaä)'-

roeisbarfeit einer ©c^ulb, ganj unmöglid) falle.

SDer Sieferent mor in Ueberemftimmung mit bem ^or=
referenien baiüber nid)t in 3tDeifel, ba^ aus ©rünben beä

Stents bie in 3Jebe fte^enbe (^-ntlc^äbigung nictit geroäljrt raer^

ben fönne. @r glaubte aber anfängli(|, ba^ bei anologer 2ln=

Toenbung beS §. 18. be§ Äonfulat§-®efe|e5 vom 8. 3focember
1867 für bie JÖet^eiligten H'oiil 'Ocrnnlaffung üorgelegen Ijaben

fönne, bie
.
;yegatfumme oon 4000 SCollars an ben 5?onful

5üejin einjujaulen, unb baß inäbefonbere, roenn e§ fic^ nur
um einen oereinjelten ^vall tianbeln fo'Jte, bo(^i oielleii^t auä
(Srünben ber ^iUigfeit bie ^etilion ber ^erü(ifi(^tigung lüert^

erachtet roerben bürfe. Selbe -Jteferenten beantragten" barum
junäc^ft bie 3UfSief)ung eineö iJfegierungä ' ÄommiffarS. 3n
befien golge rourbc ber @et)eime l^egationöratl) §err ©Oering
beauftragt, ber '-i^erattiung ber Petition als 5lommiffariu^3 bes
älusroärtigen ülmtt^ beiäuroot)nen.

Sieie Serat^ung l)at nun aui^ in ber Sifeung ber ^43e-

titionä=5lommifuon üom 27. 3?oöember 1875 ftatt'gefunben unb
c§ ifi in berfelben mä) $8ortrag ber Sadje burä) ben 3^efe=

renten Don bem benannten ^eixn Stegierungä-Äommiffar foU
genbe ©tflärung abgegeben roorben:

(i§ ift tf)atfäd)lid) rid^tig, ba^ ber frül)ere ilonful

beä ?Jorbbeutf(^en ÜJunbes in ^ji^ilabelp^ia, 6^. 58 e-

jin, 4000 ^I;ollar, roeli^e it)m jur 3lblieferung an
bie ©eeger'fc^en ©rben anüertraut geroefen ftnb,

untcrf^lagen t)at unb mit bem ®elbe flü^tig ge»

roorben ift.

So fel)r aber auc^ ber S^orfall ju bebouern, fo
fann boti^ eine entfd)äbip,ung ber 33itt)teUer aus
3{eid)§mitteln nic^t als ber ©ad)loge entfpre^enb an=
gefet)en roerben.

©in 3ftecbtöanfpru^ ftef)t il)nen jebenfallö, wie
fte felbft anerfennen, ni|^t jur ©eile.

2lu(^ foU barauf m6)t befonberes ©eroii^t gelegt
toerben, ba§ ber ^J3ro^eB gegen bie Jlonfurämoffe beä
Xiejin mä) n\d)t beenbigt tft; benn nac^ ben cor=
liegenben ?{achrld)ten barf fd)on je^t angenommen i

roerbcn, bafe bie ^^ctenten auö ber 5UJaffe nid^tö er^al«
'

ten werben, ©benforoenig würbe wat)rfd)einlid) ein

*J3roje§ gegen ben SeftamentöeEefutor, ber unhmä)- ^

tigt baö iiegat an ben 2c. ^üejin gejault tiat, ober 1

gegen bie öormunbft^aftU^e SBel^örbe, weld)e bie ®r= 1

Hebung beö ©elbe§ burd) 2c. Sl^ejin angeorbnet l)at, !

üon(ärfolg fein. 1k ^i^etenten auf einen biefer SBege
ju oerweifen, erfc^eint boljer müfeig, unb würbe bie
Sac^e nur Ijinauöjie^en.

Uion ber S[5orau§fe6ung au§gel)enb, ba& bie ©ee^
get'fc^en Grben in ber 2t)at bie 4000 Dollar oer»
loren l)aben, tann eS fid) alfo nur fragen, ob SilliQ'

JHunflüde )u ben SBci^anbtunfliii be« S)eutf(^en Steic^atugeä 1875.

!eit§grünbe befielen, itinen ben 3Serhifi pon diziö^Zi

wegen ju oergüten

Bold)t (Srünbe finb inbe^ nid)t oor^anben. S;er

3[^erluft allein unb bie perfönlic^en ';Ber^öltniffe ber

^l^etenten fönnen bafür uic^t gelten. ®s müßten ent^

weber befonbere Umftänbe ju il)ren ©unften fprec^en,

ober eö müfete Seitens ber SSorgefe^ten be§ 2C. ^e-
jin, fei e§ be^üglid) ber JilnfleUung, fei eö bei Se-
auffid)tigung beffelben, ein "^'-"rfeljen ober ein TtawQd
an ©orgfalt oorliegen, um für fie eine wenn au^
nic^t xeä)tM)e, fo bod) moralifdje SSerantwortUc^feit

unb bie ^^flid)t jum ©(^abenerfa^ ju begrünben.

äieibeä inbe^ liegt nid)t oor. 2C. SCejin war, beoor

er pm SSunbe^ifonful ernonnt würbe, lange Sa^rc
fonfularifdjer ä^ertreter oon ^X^reufeen, fowie oon
§effen unb S3aben. (Sr l^at nie ju 3weifeln an feiner

3uoerläfftgfeit S^eranlaffung gegeben. 3n H3t)ilabetpl)ia

genof? er fottbauernb alö is^'aufmann unb olö a)Jtnfd)

beö böc^flen Slnfel^enö. ©ein ©turg l^at bal)er in allen

5?reifen überrafdjt. ©benfo ift bie tonfularifd)e 2l)ä=

tigfeit beö 2c. i^esin, foweit bieö ben S^erl)ältniffen

naä) möglirt), ©eitene ber üorgefefeten Sel^örben, beö

^oiferlidien ©eneralfonfulatö ju :^iew=Sor£ unb beö

Sluöwärtigen 2lmtö, geleitet unb beauffid)tigt worben.

SCem gegenüber ftel)t auf ©eiten ber *}3etenten

ein wenn aud) nur leidjter 3)langel an diligentia.

35aö ©efe'ö vom 8. 3iooeiitber 1867 in SSerbinbung

mit Der baju ergangenen Slßgemoinen ©ienfünftruftion

beüeidjnet bie ben S^onfuln gugewiefenen 5ted)te unb
Dbliegcnl)eücn. 2)aäu geljört' nid)t bie Seforgung
üon ©clDgef&äften, '^nfaffoö 2c. auf ^jUnoatanlrag.

S>er §.18. beö citirteu ©efet^eö trifft auf ben oorlie»

genbeii gall nic^t gu, er ennadjtigt bie ^or^fuln nur,

unter beflimmten l'oraiiöfebungcn bie Sntcreffen ber

@rben wabrgunefimen unb bejügtid) eineä 3^ad)la)ieS

Sii^erung'imaferegeln gu treffen, ^ür bie ©eeger'füien
erben aber Ijanbelte eö fid) um einfadie Ueberweifung
etneö für fie bereit liegenben Slapitalö, für ben

20. Siejin nii^t um eine fonfularifdie §ar:blung aus

§. 18. beö ©efe^eö. fonbern um ein fauimännifdieö

©efi^äft. aßenn alfo bie ©eeger'fd)en (Siben bem
2C. 3] es in ein foldjeö ©efc^äft übertrugen, fo l)ätten

fie wiffen müffe'n, bü§ bieö au{3erl)alb ber Slmtörcc^te

beö l^onfuU lag. SebenfaÜö erfä)eint bie oorgefe^te

2öel)örbe, and) 'moralifdj, nic^t oerantwortlid) für bie

2luöfül)run.i ber älujträge, bie ben i^onfuln über bie

©renje beö ©efefeeö ^inauö ertljeilt werben. Sei
ber großen 3al)l ber SBa^fonfuln wäre eö, 2Ingej

fidjtä ber iinabfel)baren ?^olgen, bebentli*, in Einem
gallc nur baS ©egentlietl sujulaffen; aud) burö^

2C. ä^ejin finb noc^ anberc Seutfdie gefdsäbigt, bie

©letc^eö wie bie ^Jietenten beanfprud^en fönntcn. 21b-

lebnung beö 2lntragö erfc^eint bal)er burc^auö ge*

boten.

2Illfettig mußte gugegcben werben, Ws ein SHec^töanfprucb

an ben 3f{etd)öfiöfuö fidii auö ber ©adjlage nid)t begrünben

lä^t. 2ßill man aucb nic^t, wie

oou Siönne im ©taatörec^t ber ^reu§. 3J?onar(i)ic

Sb. II. pag. 519

tl)ut, annebmen, bafi abgefel)en non ben S3ertragSöert)ältniffen

unb ber ?iid)terfüQung oertragömäfiiger 35crbinblid}teiten ber

©taat alö fold^er burd) unerlaubte -^anblungen, weld^e bie

mit ber 'Jtogievungögeiijalt beauftragten Beamten beiSIusübung

ibreö Slmteö begeben, niemals osrbinblid) werbe, unb fic^ oiel»

mebr bie 2lnfid)t aneignen, weld)e gemeinred)tlii^e ©taatörei^t*

Iel)rer.

3achariae. 3eilfd)r. für bie gef. ©taatöwiffenfd)aft

Sb. 19, Sabrgang 1863, pag. 582 ff.,

^^ertl)eö, ®er ©toatöbicnft in *]3reuBen 1838,

pag. 140

aufftcUen, unb weld)c ba^in gebt, bafe ber ©taat für olle redits*

wibrigen '"panblungen unb llnterlaffungen feiner Beamten bei

bem gerid)tlid)en SDepofitum baflbar fei; fo befd)ränfen bod)

aud) "biefe yied)tölel)rer bie §aftpflid)t beö ©taateö nur auf

bie gäUe gefefelid) notl)wenbiger ober gefe^lid) erlaubter SDepo»

fition, unb bel)anbeln barüber IjinauSgeljenbe gäHe nur al«
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*J[5nt)atbepofittonen bei bem betreffeiiben ^Beamten. ®§ unters

liegt aber feinem SweiKl, ba^ ber Konful Söej^in in imferem
galle nie^t auf ©runb eineö befonberen 2luftrag§ feiner ®ienfts

beljörbe ober einer gefe^lidien Seflimnumg als jur Slnna^me
beä ®epofitums beteiligt angefeljen werben fonnte. S)enn

bafe er tjierju üon feiner öorgefe^ten S3et)ijrbe, bem Sluäraärä

tigen 2Imte, beauftragt gcroefen fei, rairb nirgenbä betiauptet,

unb eine generelle @rmä(i^tigung jur Slnnol;me von ©elbern
ift roeber ouö bem (Sefe^c »om 8. ^Jiooember 1867, betr effenb

bie Drganifatton ber ^unbeSfonfuln foroie bie 31mtöred^te unb
!!)3flid)ten ber ^öunbesfonfuln, nod^ aus ben 2lllgemeinen SDienfts

3nftruftionen für bie ilonfuln bes 5)euifdjen 3{eid;ä com
6. Suni 1871 ju entnet)men. SUur roenn e§ fid^ um in il)rem

3lmtsbeäirfe befinbltd^e si5erlaffenfc|)aflen oerftorbener 3Jeic^san=

gel)öriger l)anbelt, finb bie £onfuln unter Umftänben mi5)

§. j8. beä angejogenen ©efe|^e§ berufen, fid^ ber ©ac^e an^

june^men, ben ?iaä)la§ ju »erfiegeln, ju iuDentorifiren, ben ha
raeglicben 'JJad)lafe in 5i>erroal)rung ju neljmen, öffenttid) ju

uerfaufen unb bie erftanbenen (Selber jur Tilgung ber feft^

fteljenben Sd^ulben ^u oerroenben. 3m corliegenben galle ift

aber nic^t einmal bet)auplet roorben, bafe eä ficb um bie Siegu»

lirung be§ SRacijlaffes eines in »13t;ilabelpf)ia oerftorbenen SDeut^

fc^en l^anble, unb man mu§ ba^er annet;men, bafe nur bie

^in^ie^ung eineä üon einem ^Jlmerifaner für S)eutfd)e aus^

gefegten Üegatä in ^^rage getoefen fei. §ätte felbft baö fäd)fifct)e

^otmunbfc^aftsgeridjt biefen »on bem (^efet^ gebotenen Unter=

fc^ieb nidjt gemod)t ober roäre eö fonftirie »on irrigen a.^orauö5

fejjungen ausgegangen, fo mürbe hod) felbftoerftänblid) barum
ber 3teiä)§f töfus n\ä)t t)aftbar geroorben fein.

£)b ein Slnfprud) bes 9ied)tä gegen bas fäd)fifd;e ©e*
ric^t, bejiet)ungönieife ben fäd^fifd^en

^
©taatsfisfuö ober gegen

ben SeftamentöüoUftreder in -ilmerifa torliegt, ijt l}iec nid)t' ju

unterfudien. 3laA) beiben ©eiten ^in löürüe cä, wenn ber

Sfieid^ötag überhaupt berufen märe, in biefer ä5ejiel)ung ein

SL^otum "abjugeben. roaö er entfd)ieben nidjt ift, noc^ ber 2ln=

fteliung lüeiterer ©rötterungen über bie faftifdien 33erljältniffe

bebürfen, ba aus ber *|^etition nic^t ju erfe{)en ift, ob bas

©äd)fifd)c ®erid)t einen be^immten Sluftrag jur Slnnaljme bes

©elbe§ bem ^onful SSegin gegeben böt unb meiter ob ber

ScftamcnlSüoUftredEer ben in feinem SSaterlanbe geltenben ge»

fe^Ud)en Seftimmungen bei 3al^lung beö ©elbeS an SSejin

burc^gängig gerecht geworben ift.

0iur nebenbei mag bemerft raerben, baf; nac^ ben Stngoben

ber '!|3etenten SJejin ba§ ©elb bereits in ©mpfang genommen
l^atte, nocb benor bie Stufrac^e bes SlDuofaten *4-'o^len^ non
ihm beantroortct raorben roar, mitljtn fd^on aus biefem ©runbe
bie 2lnnabmc einer burd) bas fäd)fifd)e ©ericbt erfolgten

^Beauftragung 5l<e,un's, ausnefc^loffen ift.

konnte man Ijiernad) ju einer SJefürroorlung ber ^^etition

aus ©rünben bes 9?ec^ts nic^t gelangen, fo lagen aud^ nid^t

fo ftorfe CSrünbe ber SiiUigfeit oor, bafe ntan ficb I)ätte ents

fdt)Ue|en mögen, eine SluSna^me oon ber Jtegel äu ftatuiren.

©0 tief bebauerlid) ber §ergang audb ift unb fo fel)r man ge«

neigt fein fann, ben ''.IJetenten 3Öol)ln3oUen entgegen ju bringen,

fo erf(^eint es bod) fd;on prinzipiell bebenflit^', hur na(^ söillig:

feit unb SBoblmoUen aus ber 3fieid)Sfaffe entfcbäbigungen ju

gett)ät)ren. 3Jiomente ganj befonberer 'ilrt finb aber für Sln^

raenbung ber Sitligteit nid)t einmal geltenb gemadl)t roorben.

S)enn es ift nact) ber pflid)tmä§igen "3[5erfid^erung beS S'tegies

rungsrertretets, ber aud^ oon anberer ©eite im ©d^oofec ber

5lommiffion jugefiimmt raurbe, in eligendo unb inspiciendo bie

nöt^ige Sorgfalt angeinenbet morben, unb oon ben '»Petenten

roirD eine befonbere ^^erfcbu'ibung beS 3{etc^Sfanjleramte8 ober

bes atuSroörtigen Slmtes nid)t einmal behauptet, noc^ raeniger

nad^geroiefen. 33egrünbete klagen über ^üejin finb cor fei;

nem galle gar nicbtt.n bie oorgefe^^te Set)ürbe gebracht roorben.

Sollte man bie ©eeger'fd)en ©tben entfct)äbigen, fo würben
auc^ bie anberen -Jieutfdjen, bie üon ^-i.?ejin leiber in erbeb;

Ucbem ©rabe gefcbäbigt roorben finb, aus ber 9Jet(^Staffe fc^Qb=

los gebalten roctben müffen, unb es roäre bann ein ^jj^räjubij

aefc^affen, bos in feinen 5lonfequen}en baju fül^ren müf^te, aUen

©cpalrsn ber auS rcd^tsroibrigcn Ä;^ttnblungen oon ^um größten

2t)eil fauf!!iännifct)c ©efd)äftc betreibeiiben 2Bablfonfuln etroa

beutfd)en 9f{e;ä)Sangcl)örigen erroäd)ft, oljne aBeiteres auf bie

yteidi)§faffc jju überncl)men.

3n (Srmagung biefer Sebenfen oermod^te fid^ fein ^JJUt»

glieb ber ^etitionSs^ommiffion für Ueberroetfung ber Petition
an ben C>errn 3teidE)Sfanjler- jur S3erüdiid)tigung ju erftären.

SDagegen rourben groei Slnträge eingebradjt, na^ rocl(^en bie

''IJetition als ungeeignet jur (Erörterung im ']3lenum bejeidinet

werben follte. SDer eine barum,
weil ber Umftanb, ba§ ber 5?onful in einem im
§. 18. bes 5?onfulots«(Sefe^es oom 8. ?Joöcmber 1867
nic^t oorgefeljenen g^alle oljne amtlidjen Sluftrag ©elber
in (Smpfang genommen l)abe, SiilligfeitSrüdfid^ten

m6)t begrünbe;

ber anbcre barum,
weit bie Sbatfad^e, ob unb inroieroeit ^J^etenten burdj

bie §anblungSroeife bes5lonful ^z^in gefd^äbigt feien,

ba gegenwärtig bas S^onfursoerfo^ren noä) anljängig,

nid)t enbgültig feftgefteQt fei.

®er S^ieferent üermo(^)te "fidg bie 3JJotiüe biefer Slnträge nid)t

anzueignen, roeil bie erfteren bie älnnabme oon ^illigfeitsgrün;

ben für alle j^äße, milljin bie ®ntfd;eibung oon ^^ail ju galt

ausfd)Uef3en, unb roeil ben legieren bie öiflärung beS §errn
Slommiffars beS SluSwärtigen Gimtes, bafe bie ''Petenten aus ber

Honfursmaffe nid)ts erhalten, entgegenfleljt.

aßobl aber butte man anjuerfennen, bafe Seutfdje fi(^ nod)

öfters beftimmen laffen fönnten, ftd) bei äl;nlid)en ©efcbäften

ber l^ermtitlung ber Sßaljlfonfuln ju bebienen, unb bafi nad)

bem Ijier gef^ilDevten Hergänge Unftd)ert)eiten unb Säufebungen
nur auSgefd^loffen würben, wenn [ic^ bie aBaljlfonjuln öer ^iln;

nabme oon iSeloern auf Slntrag üon ^iktoatperfonen gänslid)

entbielten. .;snn:)ien:ieit biefelben bei SluSfüljrung fold^er Slufträge

als 33eamte ober als ^^jiiioatmanbatare ^anbeln, bleibt immer--

bin für bas i'liublifum fcbnjer ju entfcbeiben. öffenllidjen

Sntereffe aber wirb es um fo weniger liegen, berartige ^iUiüat=

cermittlungen ben äßablfonfuln jju geftatten, als ja, wo bie

©ad;e bariiadj angetl^an, bie befonbere äieauftragung eines

fokben £onfulS jur @mpfangnal)me oon ©elbern auct) bei bem
aiuswärtigen Slmte beantrogt unb non biefem in -iümngel

benfens oerfügt werben fann.

2lus biefen ©rünben glaubte ber 3^eferent beantragen ju

müffen, bie ^Jietition burd^ fd)rifHieben 58erid;t bem §errn 9^eid)S--

fonjler §ur S^enntni^na^me unb jur (Srwögung ju überroeifen,

ob mä)t ben SBablfonfuln bie 2tnnal)me uon ©elbern aufeer ben

im §. 18. bes 5lonfulatS;i.^^efe§es oom 8. Jiooember 1867 oor;

gefe^enen gäüen ju oerbieten fei.

5Die ^petitionssS^ommiffion tjat bie oben erwäl)nten beiben

Einträge mit Sllajorität abgelel)nt, fobann aber ben Slntrag beS

3f{eferenten angenommen.
2)emgemä| beantragt nunmehr bie ^Eommiffion:

S)er SJeid^stag wolle befd^Ueißen:

£ie ^Petition ber (Srben beS 33ucbbänbler§ Soljann

Sljeobor ©eeger ju Seipjig (II. 430.) bem §errn
^teid^sfanjler jur ^enntnifenabme unb jur ©rwägung
ju überroeifen, ob ni(^t ben 2ßatjlfonfuln bie atn»

nal)me oon ©elbern außer ben im §. 18. bes ©efe^es

nom 8. 3looember 1867 über bie Drganifation ber

Sunbestonfulate t)orgefel;enen gäüen sü oerbieten fei.

B.

SDer oormaligc ^IJürnmeifter 21). 2lnberfen unb ebenfo

ber ^Jiajor a. 2). 'oon 5Jretfdbmann Ijaben i^re ^Petitionen

wegen Suftijoerweigernng, welct)e ben Steic^ötag fi^on wieber*

bolt bef^äftigt ^aben, oon^ieuem eingebracbt. Sie 5lommiffton

bat beibe, ba bie rcdbtUd^e ©adjlage gänj biefelbe ift, jufammen

berattjen. ^iln ber 33erutl)ung ba'ben Sbeil genommen:

ber §err Stegierungs ; 3fiat^ Slfd^enborn als Kom;
miffar beS affeidbsfanjleramts,

ber §err ©etieime Dber ; ginansratl) ^Woetger als

Siertreter bes 5?önigli^ 'iPreuBifdlien {^inanjmi--

nifters,

ber C>err ^JJajor oon Sljiebemann als a>ertretcc

bes 5löniglidj i'.reufjifelien KriegSminifters.

^ikibe tktentcn erbeben aus Ülnftellungeu, welcbe aur 3eit

bei- (Srbebung ©dhlcSwig:-?»olfteiiiS 1848 bis 1851 oon ben ba^

maligen bortigen StegierungSgewalten uorgenommen )inb, gegen
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bie 'j^reufeifd^e Stegierung als beten 9?e(3^t§nac^folgerin 3lnfprü(i^e

auf SEnu-tegelb, unb bcibe befi^tueren fid), roeil [ie an ber 33e=

fc^reitung be§ 9k(i)lviDegs burd} bie unter bem 23. g^cbruar

1854 für §olftein erla))ene autljentifd)e Snterpretation einer

U>8rotbnung com 9. Suli 1840 unb bie nuf 0)runb berfetben

Don bem betreffenben Äönir^lid) ^^reufeifdjen ^Jiinifter verfügte

a>er)agung ber (Stlaubnife jür (Sinflagung be^inbert finb.

ein äluöjug aus ber a>erorbnung rom 9. SuH 1840 ift

in 2lnlage I./bte auttjentifdie Sntcrpretation Dom 23. g^ebruar

1854 iü'in 2lnlagcII. abgebrucft. 5Die äöeflimmungen berfelben

über bie 3uläffigEeit beö 3ied){Siregä finb huxä) baä ^reu§tf(^e

isiefe^ oom 16. September 1867 art. 7. in Alraft ertjalten.

'ilnbcrfen mürbe om 3. gebruar 1850 pon ber ©tatt«

tjalterfc^aft ber ^er.iogtüümer als ütün^meifter ju 2lttona an=

gefteUt, bann burd) ä^erfügung ber oberften 6ir)ilbel)örbe für

bie §eräogtt)ümer Sd5lestDig;§olftein com 5. SJZai 1851 au§
biefcm älmt roieber entlaffen unter Seroilligung eines 2ßarte=

gelb» von jäbrlii^ 2000 ÜJiurf bis ju anberroeittger 3lnfteUung.

SieS 3ijartegelb rourbe bis jur 2Bieber^erfieIIung ber Sänifc^en
Stegierung, bem 1. älpril 1852, ausbejaljlt, bana(^ aber oer^

weigert. Jüom 1. 3anuar 1864 an tüurbe 2)eutf(ier ©eits bie

2lu5jatjtung roieber aufgenommen unb fortgefe^t, bis Slnber»
fen in 3lt)renSbocf anberroeitig angefiellt rourbe. SDerfelbe per;

langt nun oon ber S^öniglic^ preufeifc^en Sfegierung bie ''Mä)--

ja^lung feines 2BartegelbS für bie 3eit Pom 1. Slpril 1852
bis 5um 1. Januar 1864. S)er Slnfpruc^ ift im 33erroaltung§s

roegc für unbegrünbet txaä)tet unb anä) feine Sitte um (5e=

ftattung bes 3te(^tSroegS gemäß ber SSerorbnung oom 23. ge=

bruar 1854 ift bur(^ eine unterm 9. 3uni 1867 mit ®rmä(^=
tigung beS ÄönigS ergangene ä^erfügung beS ginanjminifterS

abjc^löglic^ befc^ieben roorDen. ©ine beim 35unbeSrat!^e bes

5iorbbeutfd^en öunbes hiergegen erliobene Sefd^roerbe roegen

SuftiSüerroeigerung rourbe am 8. 3uni 1868 jurüifgeroiefen,

roeil ni_^t erhelle, bafe bie ®erid)te fid) tnid) ben Sefc^etb bes

^Jßreufeif^en ginanjminifters be^inbert Ijalten, ben $Red^tsroeg

jujulaffen. Slnberfen ftellte barauf Hlage an, biefelbe rourbe

aber buri^ alle brei Snftan^en auf ©runb ber gebadeten 58ers

orbnung als unjutäffig abgerotefen. ©r roonbte fid^ nun aber;

mals an ben SiunbeSratt), feine äJefd^roerbe rourbe aber unter

bem 12. gebruar 1870 roieber abgeroiefen, roeil Sefd^roerben

roegen Suftiscerroeigerung nad^ ber 5ßerfaffung unb ben be^

ftetjenben ©efe^en bes betreffenben SunbeSftaats ju beurtl)eilen

feien unb in 3iejug auf ben Slnfprud) bes Petenten burc^ aüe

Snftanjen getidjtlict) entfd^ieben fei, bafe nad^ ber SanbeSgefe^s

gebung bas geri^tli(^e 3[Jerfat)ren nid^t juläfftg fei.

darauf roanbte Slnberfen roieberf)olt um §ülfe

an baS ^ßreufeifd^e 2lbgeorbneten^auS unb an ben S^eic^Stag;

beibe SSertretungen fprac^en fid^ roieberl;olt ju feinen ©unften

aus, aber bisf)er immer erfolglos.

S)aS ^reuBifc^e Slbgeorbneten^auS befd^lo§ am 8. 9io;

Bember 1871, bem ßommiffionSantragc gemäB, Ueberroeifung

ber Petition an bie ©taatsregicrung jur nod^maltgen ©rroä;

gung; am 8. 3Kärj 1872 gegen ben tommiffionSantrag auf

SageSotbnung, Ueberroeifung gut 33erü(ffic^tigung; am 10. 9Jlai

1872 roieber gegen ben gteidfien ^ommiffionSantrag, Ueber=

roeifung jur 2tbf)ülfe.

Ser 9ieid)Stag befc^lo§ am 5. 3um 1872, roä^renb

bie Äommiffion SageSorbnung beantragt l)atte, bie Petition

bem SBunbeSrat^e mit bem ©rfui^en ju überroeifen:

bal)in ju roirfen, baß bem Petenten aus ber 33er=

orbnung oom 23. gebruar 1854 fein ferneres ^in-

bernife für bie aSerfolgung feines Slnfprud^S im
9^ed)tsroege entgegen gefegt werbe.

%n ber folgenben ©effion rourbe, nad)bem injroifd^en

ber Sunbesratf) über biefen bem 2lusjdf)u§ für Suftipefen
jur 58ericf)terftattung überroiefenen 33efcl)lu§ eine ©ntfdf^lieBung

noc^ nic^t gefa§t f)atte, am 24. 3Jlai 1873 befd)loffen, an
ben 9^eic^sfanäler bie Stufforberung §u rii^tcn, bafe er ben

Sunbesrat^ oeranlaffe, über ben oorfäfirigen Söef^tu^ bes

5Reic^stagS p bcfinbcn unb feinen Sefd^tufs jur 5^enntni^

bes 3fteic^stagS p bringen, hierauf erfolgte bie bie Sefd)roerbe

für unbegrünbet ero^tenbe ßntfd^lieBung bes aSunbeSrat^S

oom 16, 3uni 1873, roeldie in ber Anlage III. abgebrucft ift.

2tm 7. Sanuar 1875 befd^loB ber SieicfiStag bem 2ln;
trage ber ^ommiffion ciemä§:

bie Petition bem .^errn 9ieic^sfanäler roieberl)olt mit
bem ®rfuc^en ju überroeifen, ba^in ju roirfen, bafe

bem Petenten aus ber aSerorbnung oom 23. J^ebruar
1854 fein ferneres §inberni§ bei ber a3crfolgung
feines Slnfpruc^S im 3fied)tSroegc entgegen gefetzt

roerbe.

®er aSimbeSrat^ ^at l^icrauf jc^t lebiglic^ feine frühere
@ntfd^tie§ung roieberljott.

S)er gJiajor a. ®. oon 5lretfc^mann roar in ber
©c^leSroig=§olfteinifd)en 9lrmee als S^erroalter beim 9ienbS=
burger 3}iilitärbepot angeftefft. 2luf @runb bes SunbeS^
gefe^es oom 14. Suni 1868 ift ilim feit bem 1. 3anuar
1867 eine ^enfion oon 250 3:f)(rn. beroiaigt. (Sr ergebt

auf ©runb beS ©c^leSroig=§olfteinfd^en spenfionSgefefees oom
15. gebruar 1850 2Infpru|) auf eine ^^enfion oon jä^rlic^

480 S^alern feit feiner Sienftentloffung unb oerlangt oon
ber 5?öniglic^ ^reu§ifd^en 9tegierung bie 2luS= unb 3^ac^äaf)=

lung biefer ^enfion, bej. iljres aJJeI;rbetrage5 ; ber tönigtic^

^reu^ifd^e ^riegSminifter f)at feine Sitte, if)m gemöfe ber

Serorbnung oom 23. gebruar 1854 bie Sefc^reitung beS
e^ec^tsrocges ju geftatten, abgefdalagen, unb er fu(^t beim
g^eid^Stage 3lb^ülfe ber i^m fomit zugefügten Suftigoer^

roetgerung.

S)er 9teid)ätag befd;lo^ über bicfe Sefd^roerbe am 24. 9JJai

1873 unb roieber am 29. Sanuar 1875 glei(^tautenb roie

über bie Slnberf en'fd^e Sefc^roerbe, unb oom SunbeSratlie

erfolgte barauf beibe Tlak eine gteid^lautenb ablel;nenbe

2lntroort.

S)er äußere ©ac^oerfialt ber faeiben glätte unterf(^eibet

fid) l)iernac^ babitrdj, ba§ oon Eretfd^mann ben ©djritt,

äu roeldfiem 2lnberfen burd) ben frülieren Sefd^eib bes 33un=

beSratfjS genötf)igt roar, ben Sted^tSroeg tro^ ber minifterieHen

aSerfagung beffelben ju oerfud^en, nod^ nid)t unternommen
l}at; biefer Unterfd;ieb ift aber ol^ne red^tlid^e ©rfieblid^feit,

ba baS Sßergeblidf)e eines fold;en Serfud^s burd^ bie für bie

®eridE)te fc^on fraft il^rer geljörigen ^^ublifation oerbinblid^e

Serorbnung oom 23. g^ebruar 1854 oon felbft gegeben ift.

®er S^eferent beantragte unter 3uftimmung beS ^or=

referenten, bie ^ommiffion rooöe beim 9^eid)Stagc beantragen:

„®er 9^cid)Stag rooKe bef(^lie§en, bie beiben ^e=
titioncn an ben §errn SieidfjSfanjler p überroeifen

mit ber 2lufforbcrung , berfelbe rcolic ben Sunbe5=
ratf) oeranlaffen, bei ber Äönigli(^ ^reufeifd^en die-

gierung ju beroirfen, ba§ bie raiber bie Petenten

ausgeübte ^ufti^oerroeigerung babur(^ befeitigt roerbe,

bafe biefelben an ber Sef(^reitung beS S^e^tSroeges

nid)t roeiter auf ®runb ber SSerorbnung oom 23.

j^ebruar 1854 bef)inbcrt roerben."

3ur Segrünbung bes Antrages fül^rte er aus:

3unäc^ft in Setreff ber oon bem frül^eren 5teid;Stag5be=

fd)(uffe abroeic^enbcn g^affung, um bei biefer @etegcnl)eit

äugtei(^ ben ma^gcbenben red)tlid;en ®efid)tSpunft feftäuftetlen.

2lud) bie früfieren Scfdf)lüffe finb pon ben SIntragfteEern unb

meisteren SRcbnern aus ber 2tnnal;me einer oorliegenben

Snftij'Serroeigerung motioirt roorben; aber bie g^affung l^ob

biefen 2f)atbcftanb nid)t bcftimmt l)eroor unb geftattete bai^er

anä) 3uftimmung oon anbcrer ©cite, roeldie, o^ne in bem
aud) oon if)r öu^crft mißbilligten Serfa^ren ber ^vreußifd^en

Sfiegierung gerabeju eine Suftigoerroeigerung ju befinben,

burd) biefen Sefc^lufe nur „baS unjroeifelljafte dicä)t ber

Solfsoertretung, bie 9^cgicrung in ber Ausübung ber ftaatlid)en

9ficd)te ju fontroliren, einen etroaigen a)iiBbraud) ju tabeln

unb beffen (folgen ju befeitigen", ausüben rooHte.

S^eunter Scrid)t ber ^etitionstommiffion, III. ©effion

1872, S)riidffad^eu 9?r. 88., ©.13.
88*
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Vierter Bericht berfelben, II. ©effion 1874, ©rudfs

fad^eu 91., ©. 8.

S)tc red;tIicE)c ©runbtage bicfer legieren Slnfi^t ift nun
gtoar inforoeit ju bißic^cn, ah ein folcfieö allgemeine^ £outroIe=

unb 3SorfteB[ung§recf)t bcr SJoIflucrtrctung anerfrmnt werben

tnuB, fclbft, trenn baffelbc in ber 33cr[a[fung einen form;

lxdi)cn 2luäbru(f nic^t gcfunben fjat; oUein biefcs 3^ec^t fann

fid), wenn e§ Don bec 33ertretung cineö 33unbe§ftaates
ausgeübt rairb, nur bejiefjen auf bic 2lngetcgeixf)eiten beä

Sunbeäftaateä, b. t. auf bie eigenen 2lftc ber Sunbe§=

regierung unb aufierbcm auf bie Slfte ber 9iegierungen ber

S3unbeäftaaten iiiforoeit, al§ eö fiel) um bereu §anbf;abun9 ber

®inric£)tungcn unb ©cfclje beä .53unbcä Ijanbett.

3u bcu »orliegenben {Rotten fte!)t bagegen nur bie

^anbtiabung cineä ßanbeägef e|e§ in g^rage. Sie 9ieic^§=

regierung ift ju einem be§ügUcf)en (Sinfdjreiten nicfit anberä

aU fraft 2trt. 77. ber Steidjäoerfaffung befugt unb ber

9ieic^ätag ift ba^er auc^ nid)t in bcr Sage, fein @rfu(^en

on bie 3'?eid)§regierung anbcr§ afe auä 3irt. 77. gu begrün=

ben. 2lud) bie SKotiüirung bcr ablel^nenben (Sntfd^lie^uug

be5 33unbcörat^e§ ^ält ft(^ ftreng an ben Strt. 77.

^ommt eä fonad; nur barauf an, feftäufteHen , ob eine

Suftiperraeigerung im ©inne bc§ 2Irt. 77. Dorliegt,

fo finb bamit §uglei(| alle biejenigen biefen 9fied)t§punft

nidjt beritl^renbcn (Srroägungen, bur^ inelc^e bic ä^crtreter

ber ^öniglid) Jj^reuBifdien Stcgierung biäfjer bie Serfagung

beä 3^cd)tärocge§ Ijaben red)tfertigen looßcn, — bic angeblich

gro^e finaugieCe 5:ragtücite ber erCjobenen Stnfprüdie roegcn ber

®efa()r, baj3 no(^ oon üielen 2tnbercn äljnlic^.c 2(nfprü|)c gel=

teub gemad)t werben raürben, unb, rocnig in ©inflang mit

biefer Sefürdjtung, bie Seljauptung, ba§ bie materielle

tlnbegrünbetfieit bcr 2tnf|)rüdjc aud) ol;ne geridjtUc^e ®ntfc^ei=

bung eoibent fei — gang aujser 33ctrad;t gc-fc^t.

9Baä bie ©ad)e felbft betrifft, fo rairb eine nod;maIigc

@rörteruug berfelben fid; bie 3Iufgabe ju ftellen Ijabeu, fpcjied

bie SJfotiüirung bcö S3unbe§rati)S=Sefd)(uffeg if)rer Eritif ju

unteräiet)en. ®iefc 9JtotiDe befteljen in brei ©rroägungen.

Sie beiben erftercu bcfc^äftigen fid) mit ber Suftijoerrocigc;

rung im engeren ©inne be§ Portes, unb fütiren im 2tnfd)IuB

an ben SBortlaut beä 2lrt. 77. au§, ba| eine foId;e nidjt üor=

liege, rocit

erftcnö bie 93erorbnung com 23. g^ebruar 1854,

fraft raeldjcr ber 9?ed)t§tücg ücrfagt ift, ein t)er=

faffungSmä^ig ,erlaffene§, nod) befteJienbeä Sau;
beögef c^ fei, unb
jtoeitcnä in Betreff bcr in g^rage ftel^enben rücf;

roirüenben toft berfelben uuerracislid; geblieben

fei, baB bur(| fic eine S^cränberung be§ frül;eren

5ied;töäuftanbcö §um 9?adjtl)eil erroorbener 9ied)te

gefc^affcn morbcn.

. ®cr btittc ®rtüägungögrunb lä§t ber Sluffaffuitg 9?aum,

baf3 aus bem ^irt. 77. nod) ein roeitergcljeiiber 9icd)töfd)u^

beanfprudjt racrbcn fönne, nämlid) aud^ gegen bie bcftcljen;

ben Sanbcögcfe|e, raenu biefe ein abfotuteä -'»i^oftulat ber dicdjU-

orbnung »erleben, füljrt aber ai\%, bafj aU ein fold;eö

abfoluteä ^>oftulat bie ^lagbarfcit bcr ©cljattöanfprüdjc bcr

33camten nidit anjufe^en fei. ®iefe ©rmägung mufi alä

richtig anerfannt raerbcn, ba bie .'Riagbarfeit biefer 2lnfprüd;e,

toie fd)on in ben frliljcren ^kni^ätagäoerljanbtuugen mcljrfad)

l^eruorgetioben ift, nie at§ gcmcingüttigcä 9ted)t in ®eutfd)=

lanb beftanben Ijat; für bic öltcren prcu^ifdjcn ^|)roüinjen

j. S3. ift fie erft burd) ein @efe^ nom 1. '^ai 1861 ein;

gefüljrt.

S)ie beiben erfteren ©rroäguugen crforbern eine eingcljeu;

berc Prüfung.
S^orrticg mufi anerfonnt racrben, bafj bie ^öniglit^

^reufjifdjcn 9Jlini)ter, inbem fic bie 3utaffung bcr 'ij.kteuten

jum 3icd)tätDcge auf f^runb bcr Scrorbnung vom 2?>. g^ebruor

1854 rerfagten, non einer Sefugni^ ©ebraud^ gemad)t
l^abcn, meldie i^nen fraft eine§ befte^enben, oerfaffungö;
mä^ig gu ©taube geEommenen Sanbeögcf e^eä ju^

ftanb. ^a<S) ber ä?crfaffung §olfteinä raar bie gefe^gcbenbc

©eroatt beim 5li3nig=§cräog, nur befc^ränft burd) baä 3ied)t

ber ©täube auf gutadjttidjeö ®el;ör; bie fragli(^e 23erorb;

nung ift nad[)bem fie oorf)er unterm 3. g^ebruar 1853 mit

proüiforifc^ier ©ültigfeit unter 3]orbe^alt bcä 9?e(^tä bcr

©täube erlaffen roorben loar, ben ©täuben jur Bcratl)ung

oorgelegt; bicfclben I;aben it)r ©utaditcn abgegeben, — aller;

bingä mit ber Sitte um bie SBieberaufljcbung ber 33erorb;

nung baljin, bajg baöjenige, roaö biefelbe im Söege bcr

autfientifdien Interpretation alö beftelienbeö 9?ed)t anerfenne,

oielmel)r bem beftcl;enbcn 3ledjte gerabeju roiberfprec^e,

(2)a§ @utad)ten ift abgebrudt in 2lnl. 2. beä

14. 33erid^t§ ber ^ctitionöfommiffion, II. ©effion

1874, Srudfad^en 9Zr. 199.)

unb ber ^önig;§erjog tjat barauf, mk er rerfaffungömäBig

befugt mar, oline biefem ©utad;tcn ju folgen, bie 33erorbnung

nod^malö befinitio erlaffen.

SDie re(^tlid)e 2Serbinblid)feit ber SBerorbnung fann auc^

bc§raegcn unb inforoeit, atö fie eine rüdioirfenbe £raft

in Stnfprud^ nimmt, nid^t raciter bcanftanbet loerben, alö

I
baä bamalige S3unbcöredf)t in Irt. 29. ber SBiencr ©(^lu§;

afte, iücld;e§ burd; ben glcicfilautenben 2lrt. 77. bcr 9ieid)äüer;

faffung ate 9?ei(§§red)t aufredet erlialten raorben ift, bieä ju;

tä^t. 2)cr ©a^, ba^ ©efe^e feine rüdroirfenbe 5?raft in Slm
fprud) nel^men follen, rourbe aHerbingä in frülierer 3eit

Ijäufig aU eine abfolute 3^c(^tänorm, burc§ mctdie ben gefe^;

gcbenben ©eroalten eine red;t§roirffam nicl)t überfteigbarc

©dfirauEe gebogen fei, aufgefaßt; l^eutjutage ift er rool)l aü;

gemein auf ben richtigen ©inn äurüdgefüljrt, ba^ er nur

eine moralifd^e 2lnforberung an bie an fic^ omnipotente ©c=

fct^gebung auäbrüdt.

2Bcun fid) aber roeiter unten ergeben roirb, ba§ bie

3Scrorbnung felbft mittelft il;rcr rüdroirfenben £raft gegen

ben 3lrt. 29. bej. 77. üerftöfet, fo roirb bamit jugleid) bcu

fragtidjen minifterietlen SSerfügungcn il;re S3cgrünbung aus

ben beftel;enben Sanbeögef e§en entjogen fein, benn

unter ben „bcfteljcnben Saubcögcfe^en" fönnen im ©inne

biefer 2lrtiEel nur foldje ®efe|e uerftanben roerben, roeld^e

niciit m<S) S3unbe§; bejicljungäroeifeS^cidjörcc^t unftattl)aft finb.

Slber biefe minifteriellen ^Serfügungen finb in ber Jbat

gar nid)t ber 2lft, burc^ roctdjcn bie in 9tebc befinblidje

SuftijDcrroeigerung ausgeübt roorben ift. ©icfelbe ift t)ielmel;r

ausgeübt unmittelbar burd) ben 3lft bcö ©rlaffeö
ber 3]crorbnung vom 3. g^ebruar 1 853 bcjieljungä;

roeife 2 3. j^ebruar 1854 unb roirb fortroäl)renb au§;

geübt bur(^ bie fortbauernbc 2lufred)tl)alt:ing biefer R^eror;

bnung, beibeä infofern, al§ biefelbe rüdroirfenbe ^raft in

Slnfprud) nimmt. Sine Suftiäuerrocigerung liegt oor, roenn

Scmanbcnt ba§ in ben befteljcnbcn 9ied)ten begrünbete 3?ed)t,

ein ftreitigeä 9icd)täi)erl)ältni§ jur geric§ttid)en ®ntfd)cibung

ju bringen, entiogeu roirb. ^iö gu ber fraglidjcn 33erorb;

{

nung Ijattcn bie ^^ctenten baä 9M)t, iljrcn — forocit er

j

überliaupt befleißt — fd)on bamal§ üorl)anbcncn Slnfprud)

!
auf Jöartegelb ober 'i)}cnfion gerid)tlid) einjuflagen, bermaijen,

! baB, roenn ber %i^tn^ bagegen auö bem bamaligcn 9ied)tc,

I

namentlid) auä ber 3?crorbnung oom 9. Suli 1840 bic 3u;
I

läffigf'cit bcä 9?ed)t§rocg§ glaubte beftreiten gn fönnen, bieä

mittelft einer (Sinrebe gefd[)et)en l;atte, über bereu S5cgrün;

j

betljcit üon ben ®erid)tcn gu cntfd)eiben roar. S)urd) bie

j

Serorbuung ift ben *;)3etenten baä 9lcd)t auf bic gertd)tlid)e

I

®ntfd)eibung biefer ä^orfrage cntjogen. ®ic 33efd)it)erbe ift

I

fomit erroiefen.

I

SDer grocite ©rroägungägrunb be§ Sunbeöratljö «crucint

bic (Srroeiölid)feit ber Scfd)rocrbe, rocil nid)t erroiefen fei,

bttfi nad) bem bamaligcn Siechte bie ^tagborfeit ber 2lnfprüd)c
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au§ bem ©taatäbicnerücrJ^ättniffe auf @ef;alt ober "ipcnfion

be|toubeii Ijabe. (Jii bicfem Sinne löirb ber ©djlnfefa^, roeil

„uncrroeiölidj geblieben i[t, baß burd) bic S^erorbnung eine

iseranbernng beö fraglid)cu 9icd)tö5uftanbeö jum 3tad}tljeile

eriüorbcner 3ied^tc gc)d;affcn fei", nerftanben lucrben müffcn).

hierbei liegt aber eine 311 enge Sluffaffung ober 3lnuienbung

beä 33egnffö ber Snftijnerrocigerung gnm ©rnnbe. 33ei bicfem

Segriffe i)anbclt eö ftc^ nur um baö 9ied;t auf Anrufung
ber gcri(|tli($en (£ntfd;eibung; bie 93egrünbctl^eit bc§ cnt=

fcbeibenben ^tcc^t'SüerljäUniffeä fomme garnidjt in S3etrad)t.

SMeö gilt, wie in ^Betreff ber §auptfad;e, ebenfo auc^ in

^Betreff jeber für bie (gntfd)eibung berfelben präjubigiellen

SBorfroge.

3ll§ bcm $8unbe§tage in ben Saluten 1862 biö 1864
bic in reditlidjcr Sesiel^ung roQftanbig gleidjartige 33efd;n)erbe

beä 3iegierung5ratf)§ Sngel roegen ber iljm huxä) biefelbc

ikrorbnung 5ugefügten Suftisücnreigerung vorlag,

(Sic betreffcnben SunbcötagäDcrlianblungen finb in

älnlage 4 ber angefül)rten 9^r. 91. ber Srudfad^en,
II. ©effion 1875 abgebrudt.)

iDurbe in bem ©utacöten feineä 2tuäfd;uffcä ausgefüljrt, ba§

in '^olftein biä jum ßrlaffe biefer S5erorbnung bie fraglid)en

2lnfprüc^e geriditlic^ flagbar geroefen feien, ©benfo \)at fic^,

roie bereite bemerft, ba§ bem befinitiren ©rlaffe ber 33erorD=

nung ooraufgegangene ®utad)ten ber §olftein'fc^en ©tänbe
unb ferner bic in beut üierten 33eric^te ber ^etition§fommiffion

Don 1874 auöäugäroeife angefüf)rte ©dirift beö ^rofefforS

?ftav\t,

2)er 6it)ilbienft in ben ^erjogtljümern ©c^leän)ig=

§olftein,

au3gcfpro(|en. Xcx S^eic^ötag liat fid} ber für eine parla:

mentarifcbe 58erl^anblung wenig geeigneten ©rörterung biefer

in partifutare 9vecf)täbilbung tief eingreifenben 9ted)täfrage ju

enthalten, ba er einer ßntfc^eibung berfelben mä)t bebarf.

©öc^ftenö luenn umgefelirt fofort ganj flar^uftetten märe,

bafe bie .tlagborfcit ber fraglidien 2lnfprüd)c mä) hm ber=

jcitigeu ^Reä)tc nid)t bcftanben ijätU, fönntc man ju ber

3Infid)t gelangen, ba^ bie 35efd)n)erbe für nid)t erroiefen, für

loibertegt ju erftären fei, tocil fomit bargetljan fei, bafe bie

SBerorbnung ui^t rüdroirfenb Jtedit gcfd)affen f)abe. Slßein

eine folc^e fofortige ÄlarftcCung ift nidjt ju erzielen, fd;on

TDcil ben angefüf)rtcn Slutoritäten jebenfaüä bie 33ebeutung

beijumeffen ift, bafe bie 3fied)t5frage ol§ eine minbeftenä fet;r

jtDeifelf)afte bejeic^net toerben mu^.

33ie 33ourtf)etlung ber SSerorbnung auä bem ©cfidjtS;

punfte eineö rücfroirfenbeu ©efe^eä ift anä) nid)t bcäroegen

unftattl)aft, roeil biefelbc unter bem Btel einer autljenti;
f^en Interpretation ber 33jrorbnung üom 9. Suli 1840
auftritt, 3)aö ©utad)tcn beä 2Iuäfd)uffcs bc§ Sunbcötagö
)mä)t i\)x bic @igenfd)aft einer aut|cntiid)cn Snterpretation
ab auf @runb ber ^eftftetlung, baf3 nad; -bem biölierigen

9tec^te, namenttid) nad) ber ;8erorbnung uont 9. Suli 1840,
oiclmcf)r ba§ ©egent^eil beffen, raaö fie alä beftelicnbes yicd^t

bcflarirt, ols 9iec^t gegolten f)abe. ©oroeit braud)t man in

ber_ 2Öcgrünbung aud) |ier nidit ju gelien, um gu bemfetben
3?efultatc ju gelangen. Sebe auttjcntifdie Interpretation
nimmt äufeertic^ rüdroirfcnbc traft in Slnfpru^ inbent fie

bic gcfe^lic^ fcftgeftettte 33cbcutung beä interpretirten ©efefeeö
oud) für bic in ber jöergangcnl)eit begrünbeten 9?e^t6Derl)ält=

niffc onrcenbcn läfet, ftatt für biefe ^äüe bie Sluslcgung
ben ©cric^ten p ül-erlaffcn. Zn §inblid auf Sntjalt unb
Sroecf eineö bcflaratorifc^cn ©eje^eö barf man bic S3etonung
feiner rüdroirlcnben Slraft nur bann IjintcnanfteUcn, roenn
bie_3)e{laration fi^ befdjränft alä Snl;alt bc§ interpretirten

©efe^eä baäjcnigc auöjufpredien, roaä alä bie urfprüng =

lic^e 2lbfid)t beö ©efe^geberä, bereu (Srfcnnbarfeit nur burd;
eine Ungenauigfeit beö ^^usbrudeö oerbunfelt war, 3roeifet =

lo5 f(>ftgefteat ift. 2ßenn bie (^efelgebung fid) mit ber Sö^

I
fung fonftiger 3roeifel in bcflaratorifdjcr g^orm, alfo unter

j

93eanfprud)ung rücfioirfcnbcr Jlraft, befafet, greift fie immer

I

rcdjtäfd)affcnb in beftcljenbe Sicdjtc ein unb müffen bcsljalb

I
auf fie bie in 33etrcff ber rüdroirfenbcn ©cfe^je geltenben

©runbfä^c in Slnroenbung Jommen, oud) roenn fie il;re roalirc

S3ebcutung burd; baä nid)t bercd)ttgte ©eroanb einer autl;en;

tifd)en Interpretation ju oerljütlen fud)t. Safe baSjcnige,

roaä bie 3]crorbnung uom 23. g^ebruar 1854 als ^Bebeutung

ber 3]erorbnung com 9. 3uli 1840 beflarirt, nid)t grocircHoö

aU ber 9Ibfi^t, au§ roeld)er bie le^tere t)erDorgcgangen ift,

cntfpred)cnb gelten fann, ift fd;on baburc^ bargetl)an, baß ber

graeite, roenngleid; nur beratljcnbc g^aftor ber gcfe^gebenbcn

©croalt fid) gauj cntfd)ieben in entgegengefc^tem ©inne er=

flärt Ijat.

®ö erübrigt nod^ nad;5uroeifcn, ba§ ber 2trt. 29. ber

SBiener ©d)luBaftc bejicljungöroeifc ber Slrt. 77. ber 9teid)§=

ucrfaffung fii^ auf fold)e g^äfle ber Suftigrierroeigerung be^

äiel)en, roo biefe mittclft ber ©efe^gebung, alfo mittclft

eines rücEroirf'enbcn ©efe^eö uoßäogen roorben ift. 3u=

nädjft fprid)t für biefe 2Iuffaffung fd)on bie briuglidjc &xmä-
gung, ba^ fonft nad) ben 3?erf)ältniffen ber Seit, in roel(^er

bie Söiencr ©d)luf3a!te ju ©taube fam, ben abfoluten 9teg;e=

rungcn ber meiften beutfc^en ©taaten ba§ bequeme 3Jtittel

jur §anb gelaffen geroefen roäre, eine beabfic^tigte 3uftijoer=

roeigerung baburd) ber i^ompetenj beä Sunbeö ju entjieljen,

bafj biefelbc in bem ©eroanbe eincö ®efe|eö (3]erorbnung),

roenn aud) eines ©pejialgcfelcä, jur 2luäfü^rung gebracht

roürbe. %uä) biejenigen unfercr ©taatärcd)t§lcljrcr, roeld)e

biefe g^rage überljaupt erörtern, erflären ftc^ bal)in, baü ber

3lrt. 29. aud; bie inb iref tc im 2ßege ber ©efe^gebung auS=

geübte Suftiäoerrocigerung betreffe; fo namcntlid) 5llüber in

feinem

Deffentlid)cn 9?edjte ber Seutfc^cn 33unbeäftaaten

§. 169. not. k. rergl. auä) §. 217.,

(f(|on angeführt in ber S^ebe beä 2lbgeorbueten Dr. 33aeljr

(i?affel) in ber ©i^ung be§ 3teid)ätage§ 00m 5. Sunt 1872
— ©ten.=33er. ©. 756), ebenfo Don ©d)euerlcn in

§ufnagel unb von ©d)euerlen, bie SDcutfc^eu

©cridjtäoerfaffungen, I. ©. 38.

unb 3ai$ariae in feinem

Si)eutfd)en ©taatö= unb 33unbeörcd)t §. 281. not. 8.

2)iefe ©d)riftfteller belegen iljre 2Infid)t burd) ben 3iadj=

roeiö, bal biefelbc Sluffaffung in bem Sunbeätage felbft, na;

mentlic^ roäljrcnb ber erften 3eit feiner 2Birffamfeit, gel)errfd)t

l)at. 5n biefer Sejieljung finb auä ben ^unbeätagö=^roto=

foHen befonber§ ljerDor3ul;eben bie energifd)c ©rftärung, mit=

telft roeld)er ber ^räfibialgefanbte in ber ©i^ung »om
17. 3}iärs 1817 {^xot ©. 130) in einem fold)cn galle ben

©infprud) tur^effenö gegen bie ^ompetenä beä S3unbeötageö

jurücfroieä (bie bamalä in ©eltung befinblid)en prooiforifd)en

tompetenjbeftimmungen ftimmten mit bem fpätercn Slrt. 29.

im SBefentlidien überein), foroie bic ©utad)ten beä 3Bürttem=

bergifd)cn ©efanbtcn in ben 2tngetegenl)eiten ber SBeftptjäli;

fd)en ©laubiger, erftattct in ber ©ifeung rom 12. Oft. 1818

(^rot. ©, 226) unb na(^l)er auäfül)rlic^er in ber ©ifeung

vom 5. Sunt 1823 (^rot. ©. 224). ©päterl)in erftorte fid)

ber 33unbeätag atterbings, nad)bcm anbere red)tlid)c ©cfiä)tä:

punfte in ben 33orbergrunb geftcCt roaren, in biefer 2Ingcicgen=

i)cit für infompetent, aber nod) im 5al)rc 1849, alö bie Sln=

fprüd)e ber 2Beftpl)älifd)en ©laubiger gegen *;preu§en roiebcr

angeregt rourben, l)\dt fic^ bie 5li3niglid) '•:preu§ifd)e 3?egierung

für gemüßigt, in einer (Srflärung an baä 9ieid)Sminifterium

rom 10. j^ebruar auöbrüdlid) Ijeroorsulieben, ba§ bic 2lu§s

fd)lic§ung beä 9ted)töroegeä für biefe ©laubiger nid^t burd)

ein ©pejialgcfe'ö angeorbnet fei, fonbern in einer allgemeinen

gefet:.lid)cu 33eftimmung beru[)e, burd) roeld)e fein neuer 9tec^tä:

juftanb gcfc^affcn roorben fei (ygl. bic -';).U-otofolle beö sönnbeö;

tagä oon 1853 50). 3u einem ganj flaren Sluäbrucf
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ift aber btefe 2Iuffaffung ber SSebeutung beä 3lrt. 29. ©eitene

ber S^egierungcn ber S)eutf($en 33unbeöftaaten gelangt in ben

bereits crinäfintcn SBefdjlün'en, lüeld^e ber Sunbeätag in ber

©aclic bc§ früljeren ^olftein'fdien 9iegierung§ratf)§ ©ngel ge=

rabc in Sjejug auf biefe 'S]erorbnung oom 23. g^ebruar 1854

gefaist ifjat. ®ie üon @ngel gegen ben gisfus angefteUte

^lage auf S[u§jaf)Utng eines ii)m entzogenen SBartegelbeS

gab, niie ber Ibgeorbnete Dr. ^änel in ber ©i|ung beS

*^reu{3ifdien 3[bgeorbnetenl)aufcs com 8. SJiärj 1872 mitt|eilte,

gerabe ben 2lntai3, in getDaItt!)ätiger 2lbfc^neibnng ber Älage

fofort bie 3Serorbnung Dom 3. g^ebruar 1853 erlaffen.

(Sngel roanbte ft(^ barauf an ben SunbeStag itm 2Ibl)ülfe

gcrnä^ 2Irt. 29. S)as ®uta(^ten beS IuSfd}uffeS beS 33unbes=

tags gelangte, raie fd)on ermähnt, junöi^^ft ju bem S^efultat,

baj3 burd) bie fragticbe 33erorbnung bie bis baljin ii^taw-

beue lltagbarfeit berartiger 2tnfprü(|e rücfroirfenb aufgeljoben

fei, unb fülirtc bann
'üx. 91 ber SDrudfadjen beS S'JeidjStageS II. ©effion

1874 ©. 26.

aus, TOorauf e§ I)ier anfommt, ba§ a\\^ in bem rüdroirJenbeu

eingriff beS ®efe^es in befteljenbe a'tci^tc eine 3ufti§üerroeige=

rnng gu finben fei. ^^olgenbe ©ä^e namentUd; mögen aus

bem ©utai^ten bemerft tuerben:

„5lein ©afe fte^t in ber 9?ed)tSorbnung atter

ciritifirter Sänber fefter als ber, ba^ bie ©efe^es

nii^^t rüdrairfenb jum Sfiaditlieile bereits feftftel;en=

ber 9ie(StSt)erl)ältniffe angeroenbet roerben bürfen.

(Sine foid)e S^üdroirfung roäre es nun aber, roenn

ein frül)er unter geri(|tlic^en ©c^u^ gefteUter S[n=

fprud) in g^olge einer 5ßeränberung in ber ©efe^ge

bung fpäter bem bloßen SBilten ber 33ern)altungS=

bel)örben anfieimgefteßt raerben rooUte."

®er 3tuSfd}uB beantragte, bie ^öniglid^ Sänifdie, ^er^

äoglid) §olftciuf^c ^Regierung ju erfud}en, bem @ngel bie

gKöglid)feit ju geben, fein oermeintlidieS 9^ed)t oor ben 5U=

ftänbigen ®erid)ten ju oerfolgen, tiefer Slntrag mürbe in

einer folgcnben ©i|ung jum 33ef(f^lu§ erljoben, inbem f ämmt=
lidie Siegierungen il)m juftimmten, nur mit 3luSna^me

Sjänemarfs rcegen §olfteins unb Sauenburgs, ferner ber

3lieberlanbe megen ßu^emburgs unb Himburgs, enblic^ £ur=

IjeffenS unb ©adifensülltenburgS. SDie ®änif(^e 9ftegierung law.

bem ©rfuc^en ni(^t na^. 2)er Slusfc^u^ bes 53unbeStagS er-

ftattete unter bem 11. bftober 1863 neuen 58erid)t mit bem

Slntrage:

SDie Befi^roerbe ber @jefutionS=llommiffion mit

bem Sluftrage ju übermeifen, bie 33efolgung beS frü=

Ijeren 33unbcSbefc^luffeS bur(^ Slnmenbung ber bun=

beSgefe^lii^en 2Rittel lierbeiäufüfiren.

2)ic 33erl;anblung im 33unbeStag unterblieb bis gum
19. Sttuuar 1864, 3n 9tüdft(^t auf bie ingmifi^en eingetre=

tenen 33eräixberungen ber politif(^en Sage, nadibem bie 9tegie=

ruug §olfteins mieber in bie ^änbe oon 33unbeSfommiffarien

gelegt mar, änberte ber 2luSf(^u§ fein @utad)ten in bem
©innc ab, bajs, ba bie früljer bereits unoermeiblic^ ge=

raorbene S3unbeSe£e?ution ie|t nidit meljr erforbcrlid) fein

merbe, t)ielmcl)r §u ertoarten fei, baf3 bie 33unbesfommiffaricn

ben 33efd)rcerbefül)rcr, je^t beffen ®rben, an ber 33ef(^reitung

beS S^edjtSroegcS nid)t ferner bel;inbern mürben, üon einer

befonberen SBeifung an bie 5lommiffarien bis auf etraaige

erneute Sefd)toerbe abgefel;en roerben bürfe. 3Jlit ber 2lnnal)me

biefeS Eintrages blieb bie ©ad)c erlebigt.

©0 l)at bamals bie Ucbercinftimmung faft aßer bem
ä^unbe angel)örenben S^egierungen — aller jc^t bem ©eut^

fd)en S'ieicbe angeljörenben S^egierungen, mit 3luSnal)me allein

von ©ad)jen=2Ütenburg — barübcr, baf5 ber 2lrtilcl 29. ber

äüicuer ©d)tuf?afte aud; gegen bie mittclft eines rücfroirfenbcn

föcfct^es ausgeübte Suftiäoerrocigcrung, namentli^ gegen
bie in ber rüdmirfcnben Slnmcnbung ber ä5erorb=

nung üom 23. g^ebruar 1 854 befinbenben 2ufti3=

üerroeigerung 9^cd)tsfdju^ geinäl^re, ber felbft im Sßege

ber 33unbeSet'elution jur SCusfübrung p bringen fei, ben

prägnauteften Slusbrucf gefunben. Söenn in früt)eren ^^cr=

Ijanblungen beS 3fieid}§tageS auc^ bie 2lnfid)t auSgefprodjen

ift, ba^ biefe (Sntid)cibung beS 33unbestagS für bie S3eurtl)ci=

lung ber je^igen 33efd)roerbe feine roeitere 33ebeutung bean=

fpru(f^en fönne, als biejcnige eines t)on anberer ©teile abge=

gebenen, ber felyigen eigenen 5Rac^prüfung bebürftigen ^rä=

jubijes, fo ift bieS jroar inforaeit richtig, als eS fid) um
bie bamalige S3eurt^eilung bes lonfreten g^alles fianbclt;

für bie 3luslegung beS Irtifels ber 5Deutfd)en 33unbeSr)er=

faffung !^at jene ©ntfd)eibung aber eine burd^f dilagenbe
Sebeutung ju beanfprud^en, weil fie nic^t blos @ntfd)eibung

ift, fonbern gugleid) ber 3lusbrud beS ©iuDerftänbniffeS ;ber

uerbünbeten 3^egierungen felbft über bie 33ebcutung bes unter

il)nen beftelienben SSertragSüerljältniffeS, unb bei biefem ®in=

üerftänbniffe mu§ eS um fo meljr fein 33eroeuben belialten,

als baffelbe erfolgt ift im ©inne einer ä3efdaraufung ber

©ouüeränetät biefer 3?egierungen ju ©unften ber 33unbeS'-

geroalt.

®af3 ber roörtlidj aus bem Strtifel 29. ber Söicner

©djlufeafte übernommene Strtifel 77. ber S^eic^Soerfaffung an

feiner je^igen ©teile feine anbere 33ebeutung f)aben fann,

als biejenige, mit roe^er er an feiner frülieren ©teKe für

fämmtli(^e ie|t bem Seutfdjen Steidie ange^örigen ©taateu

galt, bebarf feiner roeiteren S3egrünbung.

Sft fonad) feftgefteUt, ba§ bie Sufti^üerroeigerung aus«

geübt ift eben burd) ben @rla§ ber 3Serorbnung t)om 3. %t'

bruar 1853, bejiel)ungSroeife 23. g^ebruar 1854, fo »erftel^t

fic^, roas ben erften ©rroägungsgrunb jum Sefd)luffc be§

SunbeSratl)S anbelangt, gang ron felbft, bafe ron einer 9'ied)ts

ferttgung beffelben aus ben beftelienben SanbeSgefe^en
nid)t bie 9tebe fein, nämlidj ber üerle|enbe 2lft nid^t al§

Sftec^tfertigung feiner felbft angerufen roerben fann.

S)er SieidjStag roirb fid; ber ©rroartung m^X entfd;lagen

fijnnen, ba^ bie je^t oerbünbeten S'iegierungen, unb unter

ilinen namentlich audi bie Eöniglid) ^reuM<jhc S^egierung,

fi(^ enblid) entfc^liefeen roerben, basjenige, roaS fie frül^er

gegen bie S)änifc()=§olfteinif(|e 9^egierung als 9^e(^t anerfannt

laben unb im SSege ber ®£efution bur^jufüljren bereits im

33egriff roaren, au(| in ben fe^igen glätten roicber als 9?echt

5ur ©eltung ju bringen. —
S)cr §err S^egierungSratl^ 2lfc^enborn bejog fid) l^ier-

gegen auf ben in ber 2lngelegenl)eit bereits ergangenen 33c=

fdiUi^ bes 33unbeSratl)S oom 12. 3uni 1873. ©ine SCcnbe^

rung ber S^ei^tslage fei feitbem inc§t eingetreten. Sie ^önig=

lic^ S)änifd)e 33erorbnung mm 23. Suli 1854 fei uubeftrit=

ten DerfaffungSmä^ig erlaffen. S)ie barin entlialtene 33e=

ftinmtung, meiere bie Magbarfeit üermögenSrec^tlid)cr SInfprüdje

aus bem ©taatsbeamten=33erl)ältni{3 üon ber nünifteriellen

Genehmigung abl)ängig mad)e, berül)re nid)t bie bejeii^neten

j^orberungSred)te als fold)c, fonbern tebiglic^ bie 3lrt iljrer

®eltenbmad)ung. ©ie liege mitl;in aud) materieß innerl)a(b

ber 33efugniffe beS ©efe^gcbers. — S)a§ etroa Slnbcrfeu

bereits »or ©rla^ ber ®änifd)en 93erorbnung wom 23. Suli

1854 roegcn 3al)lung feines äßartcgelbcs ben 9{ed)tsroeg be=

fc^rittcn l^abe unb bemncid)ft unter 33erufung auf bie gebad)te

35erorbnung abgeroiefen fei, roerbc nid)t bcl)auptet. ®ine

Suftigoerroeigerung im ©inne bes Strtifel 77. ber 9?eid)§üer=

faffung fei |iernad) nidjt auäunefimen.

2)er ©eljeime Dberfinansratl; Stöttger erflärte: (Ss

lianble fid; Icbiglid) barum, ju fonftatiren, ob eine 3ufti,^=

Derroeigerung, roie 2lrt. 77. ber 9fieid)Süerfaffung uertangc,

erroiefen fei. ®er 93unbeSratt; l)abe bicS uerneint. SDie

S^ritif, roeld)c an bie 9Jiotiue beS beäüglid)en 33efd)luffeS ges-

iegt roerbe, unterfteüe:

1. bafi es jrocifclljaft fei, ob ben 33camtcn in ben eib=
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l^crgogtfiümem oor bem (Srla^ bcr autlientifc^en

Snterprctatioit rom 23. {ycbriiar 1854 ein Hacjbarcr

3tnfpru(^ auf ®ef)alt, ^enfiou unb Sßartegelb zc. jiu

geftanben f)abe, foniie

2. bafe auc^ burdj einen 2Ift ber ©efe^gebung, im oor=

liegenben jyaDe burc§ bie gebadete autljentiid^e 3n=
terprctation, eine Suftiäuerraeigerung geübt lücrben

fönne,

unb I)alte bemnac^ bie S3orau§fe|ungen einer Suftiäüerroeige-

rung im ©inne bc§ 3trt. 77, cit. für erroiefen. ®r:
toiefen fönne aber bod^ bie unredjtmäßige 33erfagung

bcä rechtlichen ©j^öi'^ n»^ bann fein, raenu ein äioeifelfofeö

^tagerc(Jht beftc[;c. 3m üorHegenben ^aKc merbe bie 3raei;

fcl^oftigfeit feibft jugegeben unb eä falle in biifer 33eäie{)ung

ins @eroi(^t, bog baä ©olfteinifc^e £)bergcrid;t gu ©lücfftabt

in einer oor bem ©rla^ ber authentifchen Snterpretation üom
23. ^ebruar 1854, am 24. Sanuar 1848 ergangenen

(i-ntfd)eibung, betreffenb bie ^lagc bc5 ^ammer^errn, :!Banb=

ratt)ö unb SImtmannö ©rafen von ^rodborff in ^id
iriber bie ©taatsregterung, aufgeführt höbe:

3)a§ SSerhältni^ ber Seamten jum ©taate fei ein

rein ftaatsrechttidjeö ; bic auä ber einfcitig vom
©taate uorgenommenen Stufhebung biefeö a]crhält=

niffeä abgeleiteten älnfprüche eineö auf abminiftraticem

äßege cntlaffenen S3eamten müffen nicht nadj priüat=

xtö)tM)m ?iormcn, fonbern nad; ben ©runbfä^en
beä öffentlid;eu 3iecg£« beurtheilt tüerben; nad) ber

jßerorbnung vom 9. Suli 1840 fei aber baä ge;

ridjtlichc a^erfa^ren gegen bie ili)nignche ^tentefani;

mer ober anbere SierroaltungsfoUcgien nur bann ge=

Üattet, wenn bie erhobenen Stnfprüi^e auf einem

prioatrechttii^en aSerpfIid;tungögrunbc beruhen, unb
folglich ba§ Obergcridjt na^ ber gebad)ten 9[jerorb=

nung unb bem §, 23. ber Snftruftion für bie Dber=

Sifafterien nom 15. 9)tai 1834 in ber ©a(^e in=

fompetent.

3Benn ein fo(che§ 3eugnife eineä £)ber=S)ifafterium§ über

bas oor bem 23. gebruar 1854 in §oIftein beftanbene 9^ed)t

vorliege, fo roerbe man nicht behaupten fönnen, eS fei er=

loiefcn unb barauf attetn fomme eä nad; 2trt. 77. cit.

an —, baß tin ^lagerecht ber Beamten rcegcn ber SInfprüche

auö bem ätmte beftanben Ijabt, TDeld;eä — im Sßiberfpruch

mit bem beftehenben 5ied)t — burch bie authentifdje Snter:

pretation com 23. 55^ebruar 1854 iüuforifch gemacht fei unb
ba^ bemnad) bie ^Berufung auf biefe Interpretation eine

Stiftiäoerroeigerung, bie roiberre(^ttiche SSerfagung beö reä)t=

üchen ®ehör§, enthalte. S)ie ^reu^ifche Jicgierung fei, anä)

abgefehen ron ber fragUd;cn Interpretation, berechtigt, bie a3e;

fchreitung be§ 9ie(^t§it)egeö über ü{nfprü(^e ber »ortiegenben

2lrt ju oerfagen; ber Slrt. 77. cit. fönne nii^t bie §anbhabe
bieten, um biefe 9tegierung ju oeranlaffen, im gegebenen

^aUe auf ben ©ebraud; ihreä 3^echteä ju üer^ichten.

^crr aJlajor oon Stebemann erflärte, ber prinji*

pieüen J^rage nid)t näher treten ju motten; bie materiette

2:ragrocite ber Sntfcheibung fei für baä SReffort beä 5lriegö=

minifteriums oon geringer ^-Öebeutung, ba außer bem 2c. ü o n
Äretfchmann nur no^ 2 Dffijiere ber ehemaligen ©dileös

roigx-öolfteinifchen 2lrmee $enfionöanfprücf)e auf ©runb be§

oon ber Statthatterf(^aft erlaiienen ^enfionöreglementö com
15. ^ebruar 1850 erhoben hätten, ©iner berfelben, §aupt=

;

mann a.X. 6art mann gu Clbcnburg, f)fttte feine oermeint=
' liehen 3tnfprüd)e auf bem Sßege ber geri^tlid)en ^lage gel=

j

tenb ju madjen gefucht. Taä ^riegäminifterium i)aU par
^

gegen bie Älage ben Ginmanb erhoben, baf? bem Kläger bie

I

crforberliche (Genehmigung nicht ertheitt fei, aber fid) gleich^

I

jcitig auc^ auf bie '-8eantn)ortung_ ber ^.lage eingelaffen. ©ei=
I tenö bes Stabtgerichtä ju ?}ertin fei hierauf am fi. 2uli 1874

unb Seitens beö Siammergerichtä am 21. Sanuar 1875 ba=
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Ijin erfannt morben, bof3 in ber ©adhe felbft ber 5ilagean=

fprud) unbegrünbet fei, fallä aucJh oon ber Unjuläffigfeit beö

9fied)tärcegcä abäufehen fei.

®§ fei hieTna(^ auch für ben in ganj gleichet Sage be^

finblichen 2C. oon Eretfchmann berfelbe (Srfolg in fid;erer

Sluöficht, auä) rcenn ihm bie beantragte erlaubnif3 ertheilt

rcürbe.

Ueber bie in ben ©rflärungen ber Herren l^ommiffare

ermähnten ^rojeffe theilte ber S^ieferent mit : %n bem ^^xo^c^]

beä §auptmann§ ^'^i^*"^'^"" 9<^9ßn tönigt. ^reufi.

3JJititärfiöfuä ift, loie fid) au§ ben eingefehenen Slftcn ergiebt,

ber mäger oom ©tabtgeri^t Sertin unb banad) ooiu Cammer;
geridjt auf @runb ber SSerorbnung oon 1854 racgen Uniu-

täffigfeit beö 9ted)täioegeö abgeioiefen morben. 3ugleich ift

aber aud; nebenher in ber ©adie felbft bie 33egrünbctheit

feines 2tnfpruchä erörtert unb berfelbe für unbegrünbet befun*

ben, ba baS ©chteön)ig = §otfteinifct)e ^enfionägefct^ oom 15.

^ebruar 1850 roegen feines n\ä)t oerfaffungömä^igenUrfprungS,

raeil nämlich ohne 3uftimmung bcä Sanbeäfierrn erlaffen, nid)t

reditegültig geroorben, bej. bemnäd)ft aud; in red)tägültiger

g^orm roieber aufgehoben raorben fei, %n bic britte Snftanj

ifl bie ©ad)e nidjt getaugt. ®ie llrtheile finb fonad) in Se=

treff ber oortiegenben 'rj.'etitionen ohne ©rhcblii^feit, ba fie

ben ^unft ber oor bau 3. gebruar 1853 beftaubcnon .ßtag=

barfeit nid)t betreffen. 5Wau follte übrigens annehmen bürfen,

ba§, loenn ber in ben Steufjerungen bicfer Urth'ile in Se=

treff ber materiellen ©eite beS 2tnfpru(^§ feftgehattene redjt=

tictje ©tanbpunft auclj bei bcr ©ntfcheibung ber angeblich

fonft nod) gegen ben ^^reufeifdjen gisfus brohenben '!)Jro3cffe

jur ©eltung fommcn toirb, oon ber burd; bie J^önigl. ^reu^.

tommiffare früher fo fehr betonten erheblid;en finanziellen

©efahr für ben gtSfuS aus ber 3utaffung biefer ^rojeffe nid)t

bie 9iebc fein fann.

S)as oont §errn ©eheimen £>ber=g^inanjrath 9?öttger

angefüf)rte Urtheil einer gmeiten 3nftanj Ijat aßerbingS bie

g^rage jum ©egenftanb, ob fdion jur 3eit oor unferer a]er=

orbnung bie ©ehaltsanfprüd^e ber sBeamten flagbar gctoefen

finb. S)as Urtheit f)at biefe j^rage oerneint. 2)ie ©ad^e

ift aber, raie bem ^^eferenten oon funbiger ©eite mitgetheilt

mürbe, nxc^t in bie britte Snftanj gebradjt, fonbern burch

eine oergteii^Sioeife Stbfinbung beS bamatigen 5llägerS ertebigt

raorben. 2)aS oereinäette Urtheil einer mittleren Snftans ift

nid)t im ©taube, gegen bie obigen, ju ©unften beS Stntrages

oorgebrad}tcn 9^kd)tsausfüf)rungen unb befonbers gegen bie

barin für Die tlagbarfeit ber ©efialtSanfprüche angeführten

Stutoritäten entfcheibenb inS ®tmä)t gu fallen. —
©egen bie oom 9^eferenten auSgefprod^ene 3Iufid;t, bafe

ber 9^ei^Stag eine ^anblung ber D^egierung eines SunbeS=

ftaates nur in ben oon ihm bejeidhneten glätten feiner ®r=

örterung unb Sefd)Iu|foffung ju unterziehen bered)tigt fei,

mürbe aus ber tommiffion entf^iebener 2Biberfprud) erhoben,

babei febo^ bemerft, boB man bem Stntrage beS lieferen:

ten äuftimmen fönne, ohne feine 3Jiotioirung in biefer s8e=

Ziehung ju bittigen.

ein a)iitgtieb ber ilommiffion mottte ben 3lntrag geftettt

haben:

S)er Steichstag motte bef(^lte§en,

bie beiben Petitionen äurüd^uroeifen, roeit eine

Suftijoerroeigerung nidht vorliege,

unb bemerft jur Segrünbung beffetben, ba§ eine 3uftiäocr=

meigcrung m6)t anzunehmen fei, raeit niijht erhette, ba§ oor

ber fraglichen 23erorbnung bie ßtagbarfeit ber ©ehaltsam

fprüche beftanben i)ah(t, unb meit überhaupt bie i^lagbarfeit

eines 3lnfprud)S nicht z" ^en raohtcrroorbenen 9?ed)ten, in

raelcf)e bie ©efe^gebung nid)t eingreifen bürfe, z» rcd)nen fei.

3n tefeterer aSeziehung rourbc erroibert, baß ber 9ied)ts=

fchufe aus ärt. 29. bez- 77 nid)t foiooht ben Eingriff in ein

raohlerrcorbenes Stecht jur 3[>orauSfe§unö ^aU, als oietmehr
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fpcäicQ bell ©ingriff in ein ^Rcä)t auf geridjtlic^ klagbar;

"feit; bat)er aud) bie j^^rage, ob bie ^tagbarfeit ju ben mo^-
eriüorbenen 9ted)ten im ted^nifi^en ©iimc biefeä Sßortcä gu

rcd;nen fei^ ijier baljin geftellt bleiben fönne.

®ie 5tommiffion Icljnte ben lc|tgebad)ten Slntrag gegen

eine geringe 3JJinberif)eit ab unb naljm ben Slntrag beä 3te=

ferenten an.

SDie i^ommiffion beantragt:

SDer 9^eid)§tag rooKe befcE)Iie§en,

bie Petitionen II. 101. unb II. 150. bem §errn

Sieidjöfanjler ju überraeifen mit ber Stufforberung,

berfclbe irolle ben Sunbeäratt) oeraniaffen, bei

ber ^öniglic^ ^reu^ifdien Siegierung ju bcroir=

fen, ba§ bie raiber bie ?ßetentcn ausgeübte 3u=

ftijoerroeigerung baburc^ befeitigt racrbe, baf? bie=

felben an ber 33efd)reitung beä S^edjtöiregeä nic^t

weiter auf ©runb ber 33erorbnung üom 23. 3^e=

bruar 1854 bet)inbcrt roerben.

Berlin, ben 4. Sejember 1875.

£)te ^ommijfton für tie Petitionen.

S(lbred;t (Dfterobe), ä>orfil^cnber. 2Idermann, ^eri(^ter=

ftatter. ^uHmann. Seridjterftatter. g^rei^crr v. unb ju

örcnfen. üon ©auden = Sarputfdjen. Dr. ^irdier
(SOZciningen). ü. ©erlac^. oon^uber. Dr. Sljtleniue.

33ielcr. Dr. ©nden. ©d^uI.H' (©ul;rau). Dr. SBefter-

maper. ^rin^ o. 9?abjiroin (33eutl^en). grci(;err o. ülre=

tin (SCfertiffen). Dr. o. ^Borricä. Traufe. Dr. aöatlidjö.

Dr. (Stenglein. Dr. 3}iüller (©örti^). ^offmaun.
©pielberg. Dr. jyreiljerr üon Bertling, ©eneftret).

Dr. aJioufang. ©roöman (©ta'bt ^öhx). «i'lügge.

5lic^ter »Ben).

gtwfggc I.

51u^3ug am ber S^erorbnung öom 9. 3uli 1840.

§. 1. 3n 2tnfef)ung aller auf prioatrcc^tlii^en Serpftic^^

tungögrünben berutienben älnfprüd)e gegen unfere

9ientefammer ift nac^ 5DkBgabe ber näheren Seftim;

mungcn, rcetd^e biefe ä^erorbnung feftfe|t (§ 3.),. ein

Seber ju oerlangen bered)tigt, ba^ fjierüber geri(^t= I

tic^ entfc^ieben raerbe, oljne ba^ cö baju bie (ärtaub=

ni^ Unferer Slentefannner bebarf.

§. 3. 2)ie geric^tlidje ^ompetenj ift im SlDfgemeinen

auögefd^ (offen:

1. 2C. 2. 20. 3. in allen glätten, in benen roegcn

nic^t erfüllten tontraftä roiber Unfere 3f{ente=

Jammer Slnfprüc^e erfioben raerben, für roeti^e

nac^ allgemeinen, ben ©egenftanb beä j^ontraftä

betreffenben gefeilteren Sßorfd^riften ein gericfitli^

d)c§ 33erfal)ren unjulöffig ift.

§. 4. ©inb bie 2Infprü(|e, roelc^e Semanb an unfere
9iente!ammer p l)aben oermeint, oon ber S^efd^af^

fen^eit, ba§ fie ben obigen 33cftimmungen gcmäjj

(§. 3.) oor ben ©eric^ten nid)t auögefülirt werben
fönnen, fo Ijahcn unfere Untertl;anen fid; auä) ^)m
füro bieferl;alb lebiglid) an unfere 9ientefammer
ju raenben. ift biefelbe jebod) loie biäl;er befugt,

rccnn fie bie Umftänbe baju geeignet Ijält, na^ it}-

rem (Srmeffen auc^ in ben in §. 3. 3lx. 1., 3., 4.,

5. aufgefüljrten glätten ein gcrid)tli(^eö 5i!erfal;reu ju

geftatten, uub l)at, loenn fie fic^ nidjt l^ierju oeran=

lafn finbet, jcbeänml oor (Srtl;eilung eincä fd^Uefeli;

d)en SSefd^eibeS bie ©ad)e unä oorjutragen.

attttagc II.

SBerorbnung uom 23. gebruar 1854.

SJutl^Cttttfi^c '^tttevpvciation

ber SSerorbnung oom 9. 3uli 1840, betreffenb bie 35eftimmun=

gen, nac^ loeldien raegen ber auf — prioatred)tliä)en— S3er=

pflic^tungögrünben berul)cnbcn Slnfprüd)e gegen bie 3^ente=

fammer ober anbere 33erroaltungä=,S?olIegieu baä gerid)tli(^e

93erfa^ren ju geftatten ift, für baä .^erjogtljum §olftein!

2Bir {^rtebrt^ VII. dou ©otteä ©naben 2c. t^un hiermit

funb

:

2Benn un§ allcruntertf)änigft oorgetragen loorben ift/

ba^ ncuerbingö bie ?^rage in Stnrege gcfommen, imoiefern

für 33eamte aud) ol^ne oorgängige Scroiüigung beä betreffen^

ben 9}iinifterium§ bie Elagbarfeit oon 2lnfprü(^en auf ©agcn,

^enfionen, Sßartegelb u. f. m. aus ber Sjerorbnung rom 9.

Suli 1840, betreffenb bie SÖeftimmungen, nac^ rceldien raegcu

ber auf prioatredjtlidien S^erpflic^tungSgrünben berul^enbcn

3lnfprü(^e gegen bie a^entefammer ober anbere 3Sern)altungö=

iloßegien baö geridjtlid;e 33erfaljren ju geftatten ift, l)erge=

leitet raerben fönne, fo f)aben 9Bir unä in S3erücffid)tigung
|

beö Umftanbeö, ba§ bie Sierorbnung oom 9. Snli 1840 über i

biefeö 33erljältniB feine auäbrüdlic^e 33eftimmung entl)ält, ba§
jj

im Uebrigen jebod) eine berartige Sluölegung ber fragli(^en
|

33erorbnung nid)t nur mit berfelben im Slllgemeinen jii ©runbe i

liegeuben gefeggeberifdien 2lbfid)t, fonbern überbieö fpegieß 1

mit ben im §. 3. p. 3 eben bort auögefpro(^enen ©runbfä^en
j

in SBiberfpruc^ fte^en raürbe, jur ^efeitigung jeben 3raeifelö,
j

l^ierüber eingebogenem ©utaditen unferer getreuen ^ro^
|

oinjialftänbe beö ^erjogt^umö §o(ftein reranlafet gcfunben, |
Ijiemittelft eine autfjentifc^e Interpretation ber mei^rbefagten t
33erorbnung vom 9. %di 1840 in bctrcffcnber ^infid^t baljin |
ju erlaffen, ba§ ade etroaigen Slnfprü(^e cineä no im SDienft !

ftef)enbcn ober entlaffenen Beamten refp. auf fein ©efialt ober
|

etroü fonftige S)ienft=6molumente, ober auf penfion, SBarte: j
gelb u. f. TO., unb graar ofjne Unterfd^ieb, ob biefe Slnfprüc^e m
f{(^ lebiglic^ auf eine il)m in feiner ^eftaHung ober jugleid^ 1
auf eine ilim in anberer Söeife ertljeilte Sufiii^erung ftüfeen S
möge, nid^t alä auf einem prioatrec^tlidjenSScrpflii^tungögrunbe m
berufjcnb anjufeljen unb bafier iiadi 9}ia|3gabe be§ §. 4. ber 1
geba(^ten aSerorbnung aud) eoentueÜ nur mit Seroilligung beä -M

betreffenben äRinifteriumä überaß flagbar finb. M
^ffionad; äße 2C. Urfunbtid^ 2C. jil

©egeben auf bem ©d)loffe

g^riftians borg, ben 23. ^^ebruar 1854. Ä
g^riebrid) R. H

gCttlftge III.

SSerlin, ben 16. Suni 1873.

©ro. ^odjtüoljlgeboren beetjre id) mxd) in @rraibenmg

auf ba§ gefällige ©i^reiben vom 24. o. 9Jit§., bie uom
9ki(^ätage auf bie "^Petition bc§ oormaligen aJtüujmeifterä

2Inbcrfen ju -Hamburg gefaxten Sej'djlüffe betreffenb, ganj

ergebenft ju benad}rid;tigcn, bo^ baffelbe bem 33unbeäratl)e

öorgelegt toorben ift, unb baf? le^tcrer auf ben 2lutrag fcis

neö 3luöfdjuffcö für Suftiäraefen befdjloffen f;at,

in ©rraägung,

baß uttd) 5Irtifet 77. ber 5Heid)öücrfaffung baä a3or=

Ijanbenfein eincö %alk5 ber Siiftiäoerracigccung nad^
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bcr 33erfaffung unb beu 6efte|enben ©efe^en beä he--

ttcffenben 33unbeäftaatcä 311 beiirtfieilen ift unb bic

ßömgtiii^ bänifd)e ^crorbnung com 23. j^ebruar 1854
unbcftritten ein ocrfaffungäniä^ig ertaffeneö nnb na^
Tla^Qobi von Slrtifel VII. bcr ^önigli(^ preu^ifd^en

SSerorbnung 00m 16. (September 1867 nod) befte=

^enbeä ®efc| ift;

in rociterer ©rroägung,

bafe e§ unrocfentlic^ erfc^eint, ob bie S3erorbnung

DomSa^« 1854 il^rem ß[;arafter nad; eine antl)en=

tif(^e Interpretation ber ^öniglic^ bänifi^en 5}cr=

orbnung rom 9. Suli 1840 ober ein neues ©e^

fe^ ift, ba, abgefefien von ben über bie Snläffigfeit

ber ©rlaffung oon ®efe|en mit rüdroirfenber ^raft

gettenben @rnnbfä|en,im gegebenen j^aße unerroeiä=

geblieben ift, ba§ bur(| bie 33erorbnung oom
Sa^re 1854 eine 33eränberung beä früt;eren ^e^tö=

3uftanbe§ |um 9iad)tl)cile erroorbcner Siedete gc=

f(Raffen raorben fei;

in GriDägung enbüd),

baB überr^aupt ba§ SScrljältni^ beä 33enuttcn guut

©taate anä) in t)ermögen§recI)tUd^er Sesie^ung nidjt

afe ein fo rein prtt)atred)ttid;eä fid; barftettt, baf?

bic @ntfd;eibung burc^ bie ®erid)tc über t)ermögcn§=

xeä)U\(ü)C 2(nfprüc^e von 33eamtcn auö if)rcn ®icnft=

Dcrtjättniffen für ein abfotuteä ^ßoftulat ber 3fied)tä=

orbnung im 3ieid)e für bercn 2tufred)t(jaltung ber

Sunbeöratf) naä) 'äxtitd 77. ber j;ei(|§oerfaffung

äu forgen (;at, gu erflärcr. roäre,

bie früljcrcn 33efd)(üffe, burd) roctdjc ber 93unbeäratt) bic 33c=

fd)ioerbc bcä Stnberfen raegen Suftigocrracigerung für un=
begrünbet erflärt t)at, aufregt ju erfjalten.

£)er ^eic{)§fan^{er.

Sn SScrtrctung:

3tn

ben ^«.räfibenteii bcö a'tcidjätagä,

§errn Dr. ©imfon,
§od)iüo[)(gebürcn.

3ufamiuaift^Uung
be§

@efe5--(Sntmurfg, betreffent) bie Slbänbenmg t)cS §. 4. teö ©efejeg über t)a0 ^"»oflwefcu beg

^5)cut)d)en 9fleid)eg oom 28. Oftober 1871 — 9lr. 58. t)er £)rmffacben — mit t)eu in ^weiter

SSerat^ung im Plenum t)e3 Sfleirf)§tage§ über t)enfe(ben gefaxten ^efct)lüffen.

betrcffenb

baö ^ofii»efen beö ^eutfcfeen ^eic^ö t)om

28. Dftober 1871.

SGBir ^tll^elm, bou ©ottes ©naben ©eutfd^er taifer,

tönig bon ^ren§eii :c.

oerorbnen im 5Ramcn be§ SDeutf^en 'iRtidß, naä) erfolgter

3uftimmung beö Sunbeäratbä unb beä 9fteic6ätagö, maä
folgt:

@injiger $aragrap|.
2In bie ©tette bcs §. 4. bcö @efe|eä über ba§ ^oft=

roefen beö 2)eutfc^en 3teid|ä oom 28. öftober 1871 (3?cic^§=

@efe|br 6. 347) treten bie nad)folgcnbcn 33cftimmungen:

2lrtifel 1.

2)ex (Sifenba^nbctrieb ift, forccit eä bie SRatur unb bie

erforberniffe beffelben geftatten, in bie notl^iocnbige Uebcr=
einftimmung mit ben Sebürfniffen be§ ^oftbienftcä ju bringen.

3^ie einlegung bcfonbercr 3üge für bic 3roede beö ^oft^
bicnfteä fann jcbod) oon ber ^oftoerreattung nic^t beanfprud)t
toerben.

Sei 3Keinungöüerf^ieben§eiten graifc^en ber ^oftoertoals
tung unb ben eifcnba|nt)erroaltungen über bic Sebürfniffe
beä ^ofibienfteä, bie ?iatur unb bic ©rforberniffe bcö eifen=

Ätteuöiicfe ju bm iBcrl^anblimgeR beä Deutjc^tn 8teicf)8toae« 1875.

betrcffenb

bie ^(üänbening beö §. 4. bc6 ©efetjcö liBer

bae ^i^ofiivffen beö ^eutfdjen ^eic^ö Dom
28. Dftoaer 1871.

Sir ^ill^efm, bon ©otteS ®nabeu ®eutfd;er

^atfer, ^Snig bon ^reu§en :c.

rcrorbncn im ?Zamcn be§ ^eutfc^en 9'ieid)ö, nad; erfolgter

Suftimmung bcö Sunbeörat^ä unb bcö 3ici(^stag§, roaö

folgt:

©inniger ^aragraplj.
2tn bie ©teile beä §. 4. bcö ©efe^eä über ba§ ^oft=

roefen bcä ®eutfd)en SRci^ä vom 28. Öftober 1871 (Steic^äi

©efe^bl. ©. 347) treten bie nac^folgcnbcn Seftimmungen:

Strtifel 1.

®er eifenbaljubetrieb ift, foracit eä bie Statur unb bic

erforberniffe beffelben geftatten, in bie notljroenbigc Uebcr=

einftimmung mit ben 33ebüTfniffen beä ^oftbienfieä ju bringen.

®ic ©integung befonberer 3ügc für bic 3tucdc bcö ^ofts

bicnfteä fann jcbo^ oon ber spoftoermaftung nid)t beanfprudit

iDcrbcn.

33ei 30^einung§üerfd)iebenf)eitcn sraifc^cn bcr $oftoerita(=

tung unb ben Gifcnbaljnucrinaltnngen über bie Sebürfniffe

beä ^oftbienfteä, bic Statur unb bic ©rforbcrniffc bcä ©ifcn^

39



290

ba^nbctriebeä cntfd^eibet, foioeit bic ^ofberroaltung fic^ bei

bem 3tu§fprui$e ber SanbeS ^ 3tuffi(^t§bet)örbe nic[)t berul^igt,

ber SBunbeäratt).

3lrti!el 2.

3Kit jebem für ben regetmöBigen 33eförberung§bicnft ber

5Jal^n beftimmten 3uge ift auf 33ertangeix ber ^oftcerrcaltung

ein von biefer gefteHter ^ofttoagen unentgeltlich gu beförbern.

S)iefe unentgeltliche 33eförberung umfaßt:

a) bte SSriefpoftfenbungen, Seitungen, ©elber mit @in=

fd^lu^ beä ungemüngten @olbe§ unb (Silbers, 3u=

roelen unb ^retiofen o^ne Unterf(Jhieb beä ©eraidits,

ferner fonftige spoftftiicfe bis jum einjelngeroid^te

oon 10 Kilogramm einf(JhlieBlich,

b) bie jur Segleitung ber ^oftfenbungen, foraie gur

3Serri(^tung be§ S)ienfteä unterwegs erforberli(^en

^oftbeamten, au^ mm biefelbcn vom ©ienfte jurücfs

feliren,

c) bie @erät^f(ihciftcn, beren bie ^oftbeamten unterroegS

bebürfen.

^ür ^oftftüdEe, roclc^e nid)t unentgeltli(^ ju beförbern

finb, f)at bie ^^oftoerroaltung eine angemeffene g^raditüer-

gütung ju jalilen, roelc^e für bie ©efainnttmenge ber auf ber

betreffenben ®ifenbal;n beraegenben galilungSpflii^tigen

^oftftüde unb o^ne 9fiüdfi(|t barauf berechnet wirb, ob bie

S9eförberung eineö Slieils berfelben in (gifenbalintransports

mittein erfolgt.

©ie 3Kitbeförberung fol(^er ^ä(Jereien, roelc^e nxäjt ju

ben Sriefi unb SeitungSpadeten gel)ören, fann bei 3ügen,

beren g^al^^jeit befonberö furj bemeffen ift, befd^ränft ober

auSgcfcS^loffen roerben, raenn bies ron ber ®ifenbalh"'-2luffi($ts=

beljörbe gur SBatirung ber pünftli(^en unb fieberen Seför=

berung ber betreffenben 3üge für notliroenbig erachtet wirb,

unb anbere jur 2Ritnal)me ber ^äcEereien geeignete 3üge auf

ber betreffenben ^af)n eingerichtet finb.

2lrttEel 3.

2luf ®runb üorangegangener Sßerftänbigung fann an

Stelle eines befonberen ^oftroagens eine 2lbt^eilung eines

©ifenbalinroagenS gegen ©rftattung ber für ^erfteHung unb

UBieberbcfeitigung ber für bie 3roecEe bes ^oftbienftes erfors

berlicJhen @inricE)tungen üon ber @ifenbal;nüerit)altung aufgeroen^

beten ©elbftfoften, foroie gegen 3al)lung einer btUtgcn

3Kietf)c für ^ergäbe unb Unterhaltung bcnu^t raerben.

3lrtifet 4.

iöci fol(^en für ben regelmöBigen !öeförberungsbienft ber

23al)n beftimmten 3ügen, roel(^c nicht in ber in ben 3lr:

tifeln 2. unb 3. bejeichneten 2Beifc jur ^oftbeförberung bc--

nuj^t merben, fann bie spoftoerroaltung entroeber, inforaeit

bies mä) bem ®rmeffen ber ©ifenbahnoerraaltung juläffig ift,

ber @ifenbal)n Sriefbeutel, fomie 33rief5 unb 3eitungSpa(fete

jur unentgeltlichen Scförberung burcfi baS 3ugperfonal über;

roeifen, ober oerlangen, baß einem nur mit ber Seförberung

von 33rtefbeuteln, foroie S3rief= unb 3eitungspa(feten beauf=

tragten ^oftbeamten ber erforberli(^e ^la^ in einem ®ifcn=

bahnraagen unentgeltli^ eingeräumt merbe.

airtifel 5.

S'tcicht ber eine ^oftroagcn (2lrt. 2.) ober bic an ©teEc

für ^^oftgroecfc beftimmte 2ßagenabthcilung (2lrt. 3.) für bic

iBebürfniffc bcS JiißoftbienfteS nicht aus, fo finb bie (Sifen=

bahnen auf rc(^tjeitige 2lnmelbung ober 33eftellung gehalten,

nadh SBahl ber ^oftoertnaltung

mehrere ^ofttoagcn gur ^öeförberung jugulaffen.

bahnbetriebcs entfcheibet, foroeit bie ^oftoerroaltung bei

bem 2lusfpru(^hc ber SanbeS = Stufficihtsbehörbc nicht beruhigt,

ber SßunbeSrath, na^ Stttl^öruno het ^Icic^ö-^oft^aJcr^

tvattung unb ^etd^S^^ifenbal^namtS.

airtifel 2.

3Jlit jebem für ben regelmöBigen 33eförberungsbienft ber

33al)n beftimmten 3uge ift auf 33erlangcn ber ^oftoerraal;

tung ®in oon biefer gcftettter ^ofttoagen unentgeltlich ju

beförbern. SDiefe unentgeltli(i)e Seförberung umfa|t:
a) bie 33ricfpoftfenbungen, 3eitungen, ©elber mit (Sin^

fchluß bcS ungcmünjten ©olbes unb ©ilbers, Sumelen
unb ^retiofen ohne Unterfchieb bes ©en)i(J)ts, fcr=

ner fonftige ^oftftücfe bis jum ©injelngcTOit^te oon
10 Kilogramm einf(ihlieBlich,

b) bie gur Segleitung ber ^oftfenbungen, fomie pr
Serrid)tung bes SDtenftes untertoegS erforberlichcu

^oftbeamten, auch menn biefelben oom S)ienftc gu-

rücffeliren,

c) bie ©eräthfchaften, beren bie ^oftbeamten untermcgs

bebürfen.

%üx ^oftftücfe, rcelifhe nicht unentgeltlich ju beförbern

finb, f)at bic ^l^oftoerraaltung eine 3^ra(|toergütung ju ^aly-

len, raeldhc nad) &cr ©efammtmenge ber auf ber betreffen;

ben (Sifenbahn fi(^ beroegenben jal;lungspfli(|tigen ^oftftücfc

für bttt 9l4>öfttomctcr bcrctä^nct totrö.

5Die 3JJitbeförberung foldjer ^äclereien, roeli^e nicht ju

ben Srief; unb 3eitungspacEetcn gehören, foU bei 3ügcn,

beren g^ahrgeit befonbers fur§ bemeffen ift, befi^ränft ober

auSgefchloffen rccrben, roenn bies oon ber ©ifenbahn^Sluf;

fi(^tsbehörbe giir SBabrung ber pünftlidien unb fii^ieren Se=

förberung ber betreffenben 3üge für notliroenbig erachtet rairb,

unb anbere jur 9Jlitnal)me ber ^äcfcreien geeignete 3üge auf

ber betreffenben Sahn eingerichtet finb.

airtifel 3.

2luf ©ruub »orangcgangener Serftänbigung fann an

©teCe eines befonberen ^oftraagens eine 3lbtheilung eines

®ifenbahnn)agens gegen ©rftattung ber für §erftellung unb

Söieberbefcitigung ber für bie Smecfe beS ^oftbienfteä crfor=

berlidhen ©inrichtungen oon ber ©ifenbabnüermaltung aufgc=

TOcnbeten ©elbftfoften, foroie gegen 3ahlung einer 9JJiethe für

^ergäbe unb Unterlialtung benu^t raerben, t»e\dtc tm<i)

^vtiHl 6. 9lbfa$ 5. ju htte^ncn tf*.

Slrtifel 4.

Sei folchen für ben regelmö§igcn Scförberungsbicnft

ber Sabn beftimmten 3ügen, roel^e niä)t in ber in ben

3lrtifeln 2. unb 3. bejei(^neten SBeife gur ^oftbeförberung

benufet roerben, fann bie ^oftoerroaltung entroeber, inforoeit

bies nadh bem ©rmeffen ber ©fenbahnocrroaltung juläffig ift,

ber leiteten Sriefbcutel, foroie Srief= unb 3citungspacfetc

gur unentgeltlichen Seförberung burch baS 3ugperfonat über=

roeifen, ober bie ^3efpr^crultg »oit ^riefbcutcln, fo=
tote 35rtcf= unb S^itun^&padeten buvdf einen ^op
heamten bcfort^cn Irtffcn, toeld^em bev evfovbevU^e
^la^ in einem ^tfen&rt^ntodgen unent^eltlidt ctttjti;

räumen ifi.

airtifel 5.

9?ei(^t ber eine ^oftroagen (3lrt. 2.) ober bie an ©tcHc

für "ilJoftjroecfc beftimmte 2Bagenabtl)eilung (3lrt. 3.) für bic

Sebürfniffc bcS •'ipoftbienftes nidjt ouS, fo finb bie ©ifcm
hahW'^evtoaUnnQen auf rechtzeitige 9lnmclbung ober Sc=

fteUung gehalten, nadh 9öahl ber *;poftoerroaltung

mehrere ^^^oftrcagcn jur Seförberung sujulaffen.
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ober ber ^ofü)enüaUimg jur 33efriebigung beä 9J?el^rs

bcbürfniffeö geeignete ©ütertoageu ober einsetne ge^

eignete Sibtl^eilungen foI($er ^erfonenroagen, beren

übrige Slbtl^eitungen in bem betreffenben 3uge für

eifenbal^njnjecfe cerroenbbar finb, ju gefteUen,

ober enblic^ bie if)nen oon ber ^oftoerroaltung

übenoiefenen ^oftfenbungen §ur eigenen 33eförberung

ju übernel^men.

^ei 3ügen, auf benen bie Seförberung üon ^oftpädes

reien anägefclloffen ober befcJiränft ift (2trt. 2. Stbfa^ 3.),

barf bie ©eftellung aufeerorbentIi(^er ^Transportmittel feitenä

ber ^oftoerrcaltung ni^t beanfpruc^t roerben. SDie Ueber;

roeifung oon ^oftfenbungen an bie ®ifenbal)n ift nur in;

foioeit julöffig, alö le^tere ft^ bei bem betreffenben 3uge
mit ber 33eförberung von ©ütern (@it ober g^raditgütern)

befo§t unb bie ju überroeifenben *$oftftü(ie mä)t in ©elb=

ober 2Bert^fenbungen beftetien.

%üv bie Seförberung eineä peiten ober meiirerer ^ofts

wagen, foroie für bie ©efteHung unb 93eförberung ber erfor^

berli(^en @ifenba]^n=2:ran§portmittel ift oon ber ^oftüern)a[=

tung eine für ben 23agen ober für bie 2ßagenabtJ)eiIung unb
ben Kilometer ju berec^nenbe angemeffene SSergütung, für

bie 33eförberung ber überroiefenen ^oftftücEe aber bie torif=

mäßige 6ifenba|n-(SiIfrac^tgebüI;r ju jaulen. %üv bie Wit--

beförberung beä etroa erforberlicCien ^oftbegleitungäperfonafe

unb ber ©erötiifd^aften für ben SDienft rairb eine 33ergütung

nid^t gejafilt.

2Irtifet 6.

Sie für ben regelmäjsigen S)ienft erforberlic^en @ifenbal)n=

poftroagen roerben für 3^ed^nung ber ^oftoerroaltung befc^afft.

25ic ©ifenba^nen finb oerbunben, bie Unterfiattung,

öu§ere ^Reinigung, baö ©d^mieren unb ba§ @in= unb 2luö=

rangiren biefer 2öagen gegen eine ben ©etbftfoften ent«

fprec^enbe SSergütung ju betoirfen.

2Öenn bie im regelmäßigen 3)ienft befinbti(i)en @ifenbaf;n=

poftroagen lüä^renb be§ (Stilllagerä auf ben Saf)ni)öfen ber

©nbftationen im ?^reien ftefien bleiben, fo ift bafür eine 33er=

gütung n\6)t gu jafilen. 2e|tere§ gilt auc^ für bie ^lä^e auf
ben Sa§n§öfen, meiere ber ^oftrermaltung jur Slufberoa^rung
ber ^errontoagen unb fonftigen @erötf)f(^aften für baä 33er=

labung§gefc^äft angeroiefen roerben.

Unbetabene poftroagen finb auf benieniqm ^ä^n-
Ctnictt, für tocidjc ftc befttmmt fttt^, unentc^eltUd^,
ottf an^eten S8af)nlinien gegen ©rftattung ber für ®ifen=

baf)n-@üterroagen tarifmäßig ju entrid^tenben grad)tgebül)r
ju beförbern. pr bie Seförberung jur eifenbal)n=9^epa=
ratur^aöetfftatt unb jurücf finbet eine 23ergütung nic^t ftatt.

2öenn (Sifenba^npoftroagen befd)äbigt ober taufunfäl)ig
werben, finb bie ©ifenbafjnen gelialten, ber poftüerroaltung
geeignete ©üterroagen 9c^^cn btUtt^e mieüye gur Sluöljülfe
ju übcrlaffen.

S)ie gleicfie 5ßerpflic^tung liegt ben Sifenbal^nen ob, roenn
bie ttieilroeife oon ber ^oft benu^ten ©ifenbatinroagen (^^Xrt. 3.)

laufunfäf)ig roerben; jeboc^ barf ber Poftoerroottung außer
ber laufenben aKietf)c für foldje Sßagen eine eiitf(i)äbigung

für bie erfa|roagen nic^t in Slnre^nung gebradjt roerben.

3trtifel 7.

Sei ßrric^tung neuer 33af)nl;öfe ober ©tationägebäubc
finb auf ^ßertangen ber ^oftoerroaltung bie burcf) ben ©ifcn--
ba^nbetrieb bebingten, für bie Stoecfe beä Poftbienfteä er=

ober ber poftoerroaltung pr Sefriebigung beS

9Jie^rbebürfniffeö geeignete ©üterroagen ober einjelne

geeignete 3lbtl;eilungen fot(^^er Perfonenroagen, beren

übrige Slbtlieilungen in bem betreffenben 3uge für

©ifenbalmjroede oerroenbbar finb, ju geftellen,

ober enbtic^ bie i^nen oon ber ^oftoerroaltung über;

roiefenen Poftfenbungen jur eigenen beförberung ju

übernel;men.

^)ei 3ügcn, auf benen bie Scförberung oon Poftpäifc*

reien auägef^loffen ober befc^ränft ift (2lrt. 2. Stbf. 3.),

barf bie defteHung außerorbentli($er Transportmittel feitenS

ber poftoerroaltung nii^t beanfpru(|t roerben. ®ie lieber;

roeifung oon Poftfenbungen an bie ®tfenbobn = 95crtoal;

tungen ift nur inforoeit jutäffig, aU le^tere fid^ bei bem

betreffenben 3uge mit ber SBeförberung oon ©ütern (©il;

ober gra(^tgütern) befaßt unb bie p überroeifenben Poft;

ftücfe nidit in ®elb= ober Sßert^fenbungen befielen.

3=ür bie Seförberung eines jroeiien ober melirerer Pofts

roagen, foroie für bie ©eftellung unb 33eförberung ber erfor«

berlid^en ©ifenba^n=2ranSportmittel ift oon ber poftoerroals

tung eine für ben ^df^tUomcttt ju bere(^nenbe SSergütung,

für bie SSeförberung ber überroiefenen ^oftftücfe aber bie ta;

rifmäßige @ifenbal)n;®ilfracE)tgebüf)r p jajilen. %üx bie aJlit;

beförberung beö etroa erforberlic^en Poftbegleitungäperfonats

unb ber @erätl)fd^aften für ben SDienft roirb eine 33ergütung

nid^t gejaljlt.

Slrttfel 6.

2)ie für ben regelmäßigen S)ienft erforberlid^en @ifenbal)n=

poftroagen roerben für 9iec^nung ber poftoerroaltung befd^afft.

2)ie ®ifenbal;n=S3erroaltungen finb oerbunben, bie Un=

terljaltung, äußere Steinigung, baS ©cfimicren unb ba§ @iu;

unb 2lusrangiren biefer SBagen gegen eine ben ©elbftfoften

entfpredfienbe SSergütung äu beroirlen.

SBcnn bie im regelmäßigen SDienft befinblid^en ©ifenbaj^n»

Poftroagen roälirenb beS ©tiElagerS auf ben Saljnl)öfen ber

©nbftationen im g^reien ftcl;en bleiben, fo ift bafür eine

aSergütung nid)t ju jal;len. Se^teres gilt anä) für bie ptä^e

auf ben Salinljöfen, rocld^e ber Poftuerroaltung jur 2lufbe;

roal^rung ber Perronraagen unb fonftigen ©erätl^fd^aften für

bas aSerlabungSgefc^äft angeroiefen werben.

Unbelabene Poftroagen finb gegen ©rftattung ber für

eifenba^n=@üteriüagen tarifmäßig ju entrid)tenben g^rad^t;

gebüfir ju beförbern. j^ür bie 33eförberung jur ©ifenbal^n--

9teparatur;2Bcrf|tatt unb imüd finbet eine a3ergütung nid^t

ftatt.

SBenn ©ifenbalinpoftroagen befc^äbigt ober laufunfähig

roerben, fo finb bie (Sifenbalj^aSerwaltungen gel)alten, ber

Poftoerroaltung geeignete ©üterroogen jur 2lnS^ülfe ju über=

taffen. ^ür ^tcfc ©ütcrtoa^cit f)at ^tc ^»itvemaU
tung itc nämUdfC SDltct^c ju bejal^lcn, »t»clrf)c &ie

betreffende eifenba^n=SSertt>aItunö im SScrfebr mit

btnadfbatten «Bnl^nen für SBtnu^unQ fremder 2Sa;

gen von gletd^er aScfdjaffenl^eit cntti^tet

^cöflleic^ett find bie tlieitroeife oon ber Poft benu^ten

eifenbatinroagen (9Irt. 3.), tocnn fie laufunfäl;ig werben,

»Ott den @tfenba^n=9SertooItnttgen auf tbre Soften

durd^ andere ju crfe^en.

STrtifel 7.

Sei ©rric^tung neuer Satjnpfe ober ©tationSgebäubc

finb auf Sertangen" ber poftoerroaltung bie burd^ ben eifen=

ba^nbetrieb bebingten, für bie 3wede bes Poftbienfteö er;

89*
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forbcrticfjen ©ienfträumc mit ben für ben ^oftbienft etroa

erforbcrIi(^eit kfonberen bauUd;en Stillagen von ber @ifen=

t)a(;nuern)attuug gegen 3Jiiet!^§entfc^äbigung ju befdiaffen unb

äu nnterlj alten.

©affclbe gilt bei bem Um- ober ©rroeiterungsbau ht--

ftel)cnbcr ©tationsgebäube, infofern bnrd) bie ben S3au oer^

anlaffenben SSerljältniffe eine ©rraeiternng ober SSeränberung

ber ^oftbienfträume bebingt rairb.

^ei bem 9}langel geeigneter ^^rioatraol;nungen in ber

dlatjt ber SSatjnfjöfc finb bie ©ifenbafjnen gehalten, bei 2luf;

fteßung oon Bauplänen ju Saljnijofäantagen unb bei bem
Um= ober ©rroeiterungäbau oon ©tationögebäuben auf bie

^efd^affung oon S)ienftiuof)nungäräumcn für bie ^oftbeamten,

toelcbe jur SSerric^tung beö burd; ben @ifenbal)nbctrieb be;

bingtcn ^oftbienfteä erforberltd) finb, Stüdf'fidjt p ncljmcn.

Uebcr ben Umfang bicfer 35ienftn)ol)nuug§räume mirb fid)

bie ^oftoerioattung mit ber ©ifcnbafinoerroaltung unb erfor=

berlii^en g^aHä mit ber £anbc§=2Iuffi(^^t§bet)örbc in jcbem

einzelnen %aUt oerftänbigen. g^ür bie 33cfd)affung unb Un^
terljaltung ber ©ienftmo^nungäräume I;at bie ^oftoerroaltung

eine 2JJiet(j§entfd)äbigung nad) gleichen ©runbfä^en roie für

bie ©ienfträume auf ben SSaljnl^öfen ju entrichten.

®a§ 9JJiett)§oerIjä(tni§ bcjüglic^ ber ber ^oftoerroaltung

überroiefenen SDienft=- unb Sienftrao^nungäräume auf ben

S3af)nljöfen fann nur burdi baä ©inoerftänbni^ beiber 3Ser=

Toaltungen aufgelöft raerben.

3öerben bei @rri(^tung neuer S3at)nt)ofäantagen, foroie

bei bem Um- ober ©rrceiterung^bau bcfteE)enber ©tationä=

gebäube jur Unterbringung oon ®ienft= ober ©ienfttöoI)nung§=

9täumen auf 33erlangen ber ^oftbc^örbe befonbere ©ebäube

auf ben Saljutjofen ^ergefteCt, fo ift ber crforbertic^e 33au=

pla^ oon ben (Sifenbalinen gegen ©rftattung ber ©elbftfoften

äu bcfd)affcn, ber 33au unb bie Unterf^attung berartiger ®e=

bäube aber auö ber ^oftfaffe gu beftreiten.

2lrtifel 8.

Sßenn bei bem Setriebe einer ©ifenbaJm ein im S)ienft

befinblidjer ^oftbcamter getöbtet ober Jörperlid) oerte^ tüor=

ben ift, unb bie ®ifenba{)nüerroaltung ben mä) ben ©efe^en

if)r obUcgenben Sclabenäerfa^ bafür geleiftet t)at, fo ift bie

^oftoermaltung oerpftidjtet, berfelben baö ©eleiftete ju erfe^en,

faüö ber ©djabe burd) bie für bie 3ioede beä ^oftbienfteä

getroffeneu bcfonberen inneren ©inridjtungen ber ^ofttoagen,

ober burd) foldje SCnorbnungen ber ^oftocrwaltung oerurfad)t

wirb, in ?yotge bereu bie 2luäübung beä @ifenbal;n=^oftbienfte§

mit er!)ö(;tcr (Sefatir uerbunben ift.

2trtifel 9.

®cr $Reid)öfanjter ift crmädjtigt, für ®ifenba^nen mit

formalerer als ber SRormalfpur unb für (Sifenbafinen, bei

meld)en roegen ifirer untergeorbneten ^ebcutung ba§ 33al)n=

^4iolijei=3leglement für bie (Sifenbaljuen SDeutfdilanbö nid)t für

anroenbbar eradjtet ift, bie oorfteljenben ä^erpflic^tungen für

bie Sraede beä ^oftbienfteä ju ermäßigen ober gang ju er=

laffen.

2trti!el ]0.

SDurd) bie oon bem 9tcidjöfanälcr unter 3u|iimmung beä

33unbcäratf;§ ju crlaffcnben a^offptgöbeftimmungen loerbcn

bie näl;ercn 3lnorbnungen über bie Sluäfüf)rung ber üor=

ftcfjcubcn ^eiftungcn, fotoie über bie ?5^eftfel3ung unb bie

:ikrcd}Hung ber ^^ergütung für bie gegen (Sntgelt ju ge=

wabrcnbcn Vciffungcu getroffen.

forbertic^en SDienfträume mit ben für ben ^oftbienft etraa

erforberlic^en befonberen baulii^ien Slnlagen oon ber @ifen=

bat)noerroaltung gegen aHiettiäentfc^äbigung befd^affen unb
ju unter^Iten.

SDaffelbe gilt bei bem Um= ober ©rraeiterungöbau bes

ftef)enber ©tationägebäube, infofern burc^ bie ben Sau oer=

anlaffenben S5er{)ättniffe eine ©rtoeiterung ober Seränberung

ber ^oftbienfträume bebingt toirb.

Sei bem SKangel geeigneter ^riratraotmungen in ber

9iät)e ber Satinl^öfe finb bie ©ifettbal^ttvertvaltunt^cn ge;

J)altcn, bei 2luffteIIung oon Sauplänen ju Sal^nl)of§anlagen

unb bei bem Um= ober ©rtoeiterungäbau oon ©tationäge=

bäubcn auf bie Sefd^affung oon ©ienfttool^nungsräumen für

bie ^oftbeamten, loeldie jur Serric^tung be§ burc^ ben ©ifem

bal)nbetrieb bebingten ^oftbienfteö erforberli(^ finb, S'tüdfidjt

äu nel)men. Ueber ben Umfang biefer ®ienftn)ol)nungöräumc

loirb bie ^oftoerroaltung mit ber ©ifcnbal^noerraaltung

unb erforberlidien g^aüs mit ber Sanbe§=31uffid)t§bef)örbe in

jebent einzelnen %aüe oerftänbigen. g^ür bie Sefdiaffung unb

Unterl;altung ber Sienfttoolmungäravune liat bie ^oftoern)al=

tung eine 50lietl)öentfd)äbigung nac^ gleid^en ©runbfä|en rote

für SDienfträume auf ben Sal)nt)öfen ju entrichten.

®aä a)iietf)goer§ältniB bejüglic^ ber ber ^oftDerroal=

tung überroiefenen ©ienfU unb 5Dienftrao(;nung§räume auf

ben Sal^ti^jöfen fann nur hmä) baä ©inoerftäubnife beiber

Serroaltungen aufgelöft roerben.

SBerben bei @rrid)tung neuer Sal)nl)of§anlagen, foroie

bei bem Um^ ober ©rroeiterungSbau beftelienber ©tation§ge=

bäube jur Unterbringung oon Sienft= ober 2)ienftroof)nungö=

9iäumen auf Serlangen ber ^oftbeliörbe befonbere ©ebäube

auf ben Sa^npfen fiergefteßt, fo ift ber erforberlidie Sau=

pla^ oon ben ©tfcnbaj^ttücrtoaltungen gegen (Srftattung

ber ©elbftfoften ju befdiaffen, ber Sau unb bie Untere

Haltung berartiger ©ebäube aber auö ber ^oftfaffe ju hc-

ftreiten.

2lrtifel 8.

SBenn bei bem Setriebe einer ©ifenba^n ein im 2)ienft

befinblii^er ^oftbeamter getöbtet ober förperlic^ oerle^t rcor;

ben ift, unb bie ©ifenba^noerraaltung ben nad) ben ©efe(3cn

i|r obliegenben ©^abenäerfa^ bafür geleiftet |at, fo ift bie

^oftoerroaltung oerpflid^tet, berfelben baä ©eleiftete ju er=

fe^en, faüä nid^t ^cr 2ob obtv Mc Siövpetvcvlelsiin^

btttäf etil 9Scrf<i)ttI&ett tu 3lttör«^"ma tev !©tcuff=

»crrtc^tungctt bcö ©tfcnbrt^n&ctrtcbö-llntornc^mcris,

fctncö aScuoUntrtc^tiotctt o^cr Slcvräfcutatitcrt vbct

einer bcv im ^ifenbahithetticb vettvcnbetcn ^cv-

fönen ]^er&etgcfnl)rt tooföen i\t,

Slrtifel 9.

Unoeränbcrt.

3lrtifel 10.

®urd) bie oon bem 9^eich§!anjler nadj) Slnl^öviing

^er neie^^'^op^evt»altunn unb &eö 9lctd)ö=@tfen=

bal)n=9lmteö unter 3uftimmung be§ Sunbeäratljä 5U cr=

laffcnbcn SoHjugäbeftimmungen roerben bie näheren Sinorb;

nungen über bie 21u§fül;rung ber oorftcl^enben Seiftungen,

foroie über bie g^cftfefeung unb bie Sered)nimg ber Sergü=

tung für bie gegen ©ntgelt ju gcroäljrenben £eiftungen gc>

troffen.
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Slrtifel 11.

3luf bte kn ®rlafe bicfeö ©cfc^cö bercitö fonjeffiontrtcn

@ifcubal)n=llnternel;mungcn uub bcren äufünftig fon^effioiiirte

©rroeiteruiigcn burd) ?Jeiibauten fiiiben bie uorfteljcnbcn 3]or=

fd;riftcn inforoeit 3Iun)cnbuug, alö bieö nadf) beu ^onjeffionä;

Urfuiiben auläffig ift. 3ni Uebrigeu beroenbet e§ für bie

äJerbinbliditeiten bei* bereite fonseffionirteu @ifenba!^nge[cll=

fc^aftcn bei bcn sBeftimmimgcu ber J^onjefftonä^Urfunben unb

bleiben inäbefonberc in biefcr 33eäie§ung bie biö bat)in jur

2lnroenbung gefommenen 33orfd)riften über ben Umfang beS

'!Poft3n)angeö unb über bie ä>erbinblicf)feiten ber ©ifenba^ncn

3u Seiftungeu für bie SroecEe beö ^oftbienfteä ma^gebcnb.

^ie bereits fon§effionirten ®ifenbaf)n=Unterne(;mungen

finb jeboJ) berecbttgt, an StcHe ber il)nen fonjeffionämä^ig

obliegcnbcn S>crpf(id)tungen für bie Sioecfe be§ ^oftbienfteö bie

burd) baä gegenroärtige ®efe| angeorbneten Seiftungen ju

übernc{;men.

2lrtifel 12.

Sie oertrag§mä§ige i^ergütung, raeld^e an ba§ ©roB=
f)er5ogtf)um Saben für Seiftungen feiner iStaatäbal;nen ju

ben Broerfen be§ '$?oftbienfte§ jii entrichten ift, rairb, fofern

nic^t eine anberroeite 93ereinbarung erfolgt, bi§ jum Stblauf

beä %af)u^ 1879 tueiter gejafitt. Siä baf;in bleiben für bie

Seiftungen ber bobifdien ©taatäbalinen ju Sraeden fceä ^oft=

bienftcä bie 33eftimmungen bcä Sficgfementä über bie SSerljalt^

niffe ber ^oft ju ben ©taatSeifenbatinen üom 1. Sanuar
1^68 ma^gebenb.

2tn Uebrigen fonuncn bie 25orf(ihriften biefcs ©efet^eö

auf bie im ßigent^um beä 9^etd)ö ober eine§ 33nnbe§ftaateö

befinblidien, fotoie auf bie in ba§ (Sigentfjum be§ 3teidjö ober

eineö SSunbe^ftaateä übergel;enben (Sifenba(;nen mit bem Su=
frofttrcten biefcö ©efe^eä jur Stutoenbung.

atrtifel 13.

S)iefc§ ®efe| tritt mit bem 1. Sanuar 187ß in ^raft.

SDaffelbe finbet auf 33ai;ern unb 2Bürttemberg feine 9In=

rocnbung.

Urfunblic^ 2C.

©cgeben 2C.

SStrtifet 11.

31uf bie bei (Srtajs biefe§ ©efcgeä bereits fonseffionirten

©ifcnba()n=@c^cKfc^rtftcit unb beren jufünftig Eonjeffionirte

©rmeiterungen burd) jieubauten finben bie DorftcI)enben 23or=

fd)riftcn inforceit Stnroenbung, als bie§ mä) bcn Ron-
äcffionö^Urhtnbcn jutäffig ift. 3nt Uebrigen beroenbet es für

bie 93erbinbtid)feiten ber bereits fongeffionirten ®ifenbaf)ngefetl=

f^aftcn bei ben Seftimmungen ber ^onjeffionädirfunben unb
bleiben insbefonbere in biefer ^ejieljung bie bis baf;in jur

2lnnienbung gefommenen 33orfd)riftcu über ben Umfang beS

^oftjroanges unb über bie ä5erbinbUd;feiten ber Gifenbaf)n:

9Scrt»rtItnn(jcn ju Seiftuugen für bie 3me(fe beS ^oftbienftes

, ma^gebenb.

Sie bereits fonjcffionirten (SifeiibaI)n'®cfcI{f4)oftctt

finb jebod) bcredjtigt, an ©teffc ber ifjuen fongeffionSmöfsig

obliegenben 5>erpflid)tungen für bie Bioecfe bcs ^oftbienftes

bie burd) bas gegenwärtige ©efe^ angeorbneten Seiftungen ju

übernefjmen.

3lrtifel 12.

Unoerönbert.

Unoeränbert.

UrfunbUi^ 2C.

©egeben 2C.

Slrtifel 13.

58crlin, ben 4. Sejember 1875.

ber

X. S 0 m m i
f I

i ö n
über

tie 03e)egentn)ürfe

a. (I) taö Ur()ebcvrecl)t an Sßcvfen t)er hxU

t)ciiDen fünfte,

b. (III) c.ir. Urf)cbencd)t an Tlniiex unb Tlo^

trllen,

e. (II) ter ^c^itj ter ^^otograpt)icen gegen

unbefugte i)iad^Lnlr)una,

))lx. 24. Der X)rucffacl}en.

Sie mit ber 2<erat[juug ber üorftel)enben brei Wefefecnt
würfe betraute Äommiffion erlebigfc il)re 'ilufgabe in 14 ©i^un-

gen, benen als ä5ertreter ber ^öunbesregierungen ber ©el).

Oberi^JUoftratl) ^^kofeffor Dr. Sambad) beirooljute.

Ueber ben ,3ufammeuljang ber brei ©efe^entioürfe fanb

eine Sisluffion nic^t ftatt , nai^bem bie ©(Reibung ber bilben^

ben 5liinfte oon ber 5lunftinbuftrie unb bie ifolirte 33el)anblnnö

ber ^J3f)otograpl)ie als gere(^tfertigt anerfaurt roorben roar. Sa
bie 33eftimmungen über bie le|tere fid) an ben ©efegentrourf 1.

nä£)er anle[)nen, als bies bei bem fc^roierigen, neue {fragen

entl)aUenben ©efe^entrourf b. ber g^all ift, fo rourbe bef(i^loffen,

ben ©d)u§ ber '!|[il)otograpl)ie an 11., unb bas Url^eberred}t an
äFhtftern unb -iJtobellen an III. ©teile ju b^ratl)en, gleid)--

jeitig ober eine äioeite Sefung über ben gefammten ©toff vot--

8ubel)alten. Unter bem, bie inlänbifdie unb auölänbifd^e ©e--

fetgebung umfaffenben aJJaterial, melc^es bie i?ommiffion bei

il)ren S3eratl)ungen ju §iülfe nal)m, finb insbefonbere au^ bie

^i^er^anblungen üon aBid)tigfeit, roeld)e bie im Max biefeä 3a^rcS

»on bem 9tetd)Sfan3leramt' berufene (Snquete=5?ommiffion über

bie fragen bes ©d^u|es ber bilbenben 5?ünfte, ber S^unft--

inöuitrie unb Oer (Sinfüt)rung eines allgemeinen '«DJufterfc^u^es

gepflogen l)at. Sie Slommiffton l)ielt es für rcünfcbenoroerU),

bofi bic ^i^rotofoUe übet biefe lierljnnblungen neu gebrudt nnb
an alle SJUtglieber bes ^Keid)StageS x)evtt)eilt mürben, loas in=

jiuifc^en gefd^eljen ift.
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I.

betrejtenb

tag llv^eberved)t an SBerfen ber bilt>ent)en

SDiefer (S^efe|entn)iirf l)at feinem roeientUclen 3nI)aUe nac^

bereitö bem yieidiStage beä 3corbbeutfc^eu Siinbeö in ber 3^rülö=

ialjräfefi'ion Don 1870 Dorgeleiien. @c failbete ben ^bföinitt V.

eineö größeren ©efefeentroiirfö, ber foroo^l baö literarifd^e, als

aud) baä artiftifdje llrl^eberred)t uintat^te (oergl. 9lr. 7., fotoie

ben baju getiöiigen Svommiffioiisbericfit 3lx. 138 ber SDrud^

fad)en üoargrül^'jat)r 1870). 9'iad)bem ber Ibfdimtt von
ber bamaligen 5?ommiffion mit einigen ^lenberungen angenom^
men raar, roiirbe or im ^Uenum bei 3^teid)ötogeö geftri^en, weil

es )i(^ als unmöglid) IjerauSftcUle, ben ©d3U| ber bilbenben

Mnfte otjne ^erüdfid)lignng ber ^^unftinbuftiie befriebigenb

ju regeln. SDieie Unmöglidifeit trat an bem §. 60. ^it. 4.

beö bamaligen ©efefeenträurfä Sage, meldjer bie ^JiadibiU

bung eines j^unftiuerEs an einem 3' buftrieerjeugniB »erbot,

aber gleid^geitig bie Semi|nng bes Kunfiroerfs als ^JJiufter für

bas Snbnflrieerjeugni^ erloubte. Siefer unlöälid^e aöiberfprud)

füljrte ben SLeiilstng sur ©treidiung be§ 5^apitel V. unb
jener SJefolution, roeldje in ben 9Jiotiüen ber bieSjät)rigen

'Jiegierungsüorlage nad) il)rem SBortlaut mitget^eilt ift.

y2ad)bem fid) bie Kommiffion biefe frül;eren äJorgänge, fo=

loie bie rcefentlic^e Uebereinftimmung bes (Snliourfs mit bem
oon 1870 üergegenroärtigt Ijatte, t)erji(J^tete fie im Uebrigen

auf eine ©eneralbebatte unb trat fofort in bie ©pegialbisfuf*

fion ein.

§§. 1.-2.

©iefe i'Jjaragrapljen entfpredjen bem §. 1. unb 3. be§

2lutorengefe^cö oon 1870. 2)ie SBorte „ganj ober t^eiltocife"

werben im §. 4, bes le^teren nad^geljoit. @igent^)ümli(J^ ift

bem 2lntorengefe^ nod), ba^ eS im §. 2. aud) Seftimmungen
für ben gall trifft, roenn mehrere Url)eber an einem SBerfe

t^ätia geroefen finb.

2ln biefe beiben fünfte Enüpfte fid) bie SDisfuffion. 50on
einer Seite raurbe beantragt, bie äBorte: „gang ober t^eil«

meife" gu ftrei^en, oon" ber anberen raurbe »erlangt, baä

@efe§ foUe auc^ a3ortel)rungen für ben j^all treffen, baB meljrere

Uri)eber an bem SBerf ber bilbenben Künfte bet^eiltgt feien.

(Gegenüber ber le^teren g^orberung erflärte ber aSertreter

ber 33unbesregierungen, bie g^rage fei au§fü^rli(^ in ©rroägung
gejogen. Snbeffen fei man ju bem S^efultat gefommen," bafe

es ftd) bei 5lunftroerfen bo(^ anberä »erhalte als bei Sudlern.
Sei öüdjern, bie aus ben Beiträgen aJk^rerer beftär.ben,

fönne man üon einem Herausgeber reben, ber burc^ ©amm=
lung ber 33eiträge, ©ntrourf unb Surd^füljrung bes ^iUaneS,

eine 2lutortl)ätigfeit entraidle. SDie ßufammenfteßung Don
i?unftroerfen fei bagegen feine Sptigfeit, bie man eine'fünft=

lerifd)e nennen !önne." §ier l^abe alfo nur ber einzelne Slünftler

bas Url)8berre(^t für fein SBerf. 3=affe man ben gall ins

äluge, bafe ein unb baffelbe 5?unflroerE von 9J{el)reren gefdiaffen

fei, roie S. bei nieberlänbifdien ©emälben es »orEomme,
baB ber eine l^ünftler bie ^ferbe, ber anbere bie 3ieiter gemalt
Ijabe, fo müffe l)ier bie 9tegel gelten, bafe ein jeber ^ünftler

ein ä'iedjt auf bas ganje (Semälbe ju ibeellen Sljeilen befitje.

§iernad) raurbe bie gjorberung bejüglic^ beS getljeilten

Urlieberrec^ts oorläufig prüdgejogen. ©egen ben Slntrag auf
©treic^ung ber SBorte „gang ober ttieilraeife" raurbe geltenb ge«

mac^t, ba§ bas, roas an biefem Intrag bere^ltgt fei, bie

freie S3cnufenng einzelner SJiotiüe eines ilunftraerfes, im i^. 4.

aiusbrncf fänbe. SDie blofee Kopie aber fei ftetä unberedjtigt,

aud) raenn fie fid^ nur auf einen S^eil beS S?unftraerfs erftrede.

5Die (Sngel ju ben f^üfeen ber fi^tinifc^en ^JJiabonna, bie ä>öl!erj

gruppen" in Slaulbad/s bab9lonifd)ent 2ljurmbau, bie ft)mbos

Ufd)en ?vifluren am ^^oftament bes ©teinbenfmals u. f. ro.

bleuten als Seifpiele. ®ie ^lopie foldier Sf)eile fei eine un=
bercd)tigte '^^lünberung beS 5?ünftlers. 5Die Slbftimmung ergab
bie unoertinbertc 3lnnal)me ber §§, 1. •- 2. ber 9fiegierungs=

Jüorlage.

aiftetiftücf 5Rr.

§. 3,

2>a§ bie SSaufunft »on bem ©c^ufee bes ©efe^es auS=

gefd)loffen raerbe, fanb einigen 2Biberfprud). (Sin 3Jiitglieb be=

antragte, bie 33efd)ränEung „in ber SM e gel" ^injupfügen, rao-

gegen bemerEt raurbe, bafe ber 9üd)ter mit biefem „in ber Siegel"

ni^tö raerbe anzufangen raiffen. gür ben *J3arac(rapl)en raurbe

geltenb gemad)t, ba§ bie ^JlrdiiteEten für i^re >43löne unb 3eid;5

nungen bereits burd) ben 3lrt. 43. bes 2lutorengefe|es ge^

fdlü^t feien unb ba^ fie für bie oon ilinen ausgefüljrten @e=
bäube eines ©cf)u:^eä nic^t bebütften. Sei; bem Sau einer

llirc^e, eines ']3alafieS, einer eleganten SiUa u.
f. ro. bilbeten

bie Soften für ben älrdiiteEten einen oerpltnifemäBig geringen

S^eil ber ©efammtauSgaben, mitljin raerbe ber Untcrneljmer fo

Eoftfpieliger Sauten fid) lieber an ben ©rfinber fd^öner ^|3läne

als an ben 3Zad)al)mer raenöen. Son ©eiten bes |)errn dte--

gicrungö=SlommiffarS raurbe bemerEt, bafe bei einer 1870 oor»

genommenen ©nquete oon ©adjoerftänbigen, unter benen fid^

aud^ 2lrc^iteElen befanben, mau leinen 3Bertl) auf ben ©ctiu^

ber Sautunft gelegt t)abe. (Sbenfo l)abe man in ber (Snquetc

üom iSlai biefcs Sa^rcS ein Serbot ber 9^a(^bilbung oon Sau=
raerEen, abgefetien oon *J3länen unb 3eid^nungen, für mert^los

unb unburdbfüi^rbar erElärt — Sei ber jraeitenSefung fteüte

fid) i)erauS, bafe ber ©inn beS *.}3aragrapl)en üielfa^ bal)in Utife;

oerftanben raar, als follte bie SauEunft nic^t ju ben bilbenben

.fünften geredjnet roerben. SDie i^ommiffion entfc^loB fic^ bes^

Ijalb gu ber gaffung:
„Sluf bie SauEunfl finbet baS gegenraartigc
®efe^ Eeine Slnroenbung."

§. 4.

3u biefem ^l^aragrapj^en raurbe bemerEt, bafe er erft im
Sunbesratl) gu bem urfprünglid)en (Sntraurfe eingefügt rootben

fei. Sin fic^ raerbe man gegen eine Seftimmung hidtjts ein=

roenben Eönnen, bie im Unterfc^ieb oon ber me(^anifd)en 3lus=

beutung bao Siecht raa^re, aus einem KunftraerE bie Slnregung

für neue Eünftlerifd^e ©rgeugniffe gu fd^öpfen. SDie S^ünftler

für(^teten allerbingS, bafe bie Seftimmung oon bem 9ii^ter

mi^oerftänblict) gu ©unften oon ?tad)bilbungen interpretirt

roerben motzte, roie benn t^)atfäd^lid) in SBürttemberg oor

längerer Seit ein S^at^bilbncr freigefpro^en fei, blos roeil er

feiner 5lopie anbere SDimenfionen unb garben gegeben ^abe.

Snbeffen gur Sefeitigung folc^er Sebenfen genüge es root)l,

roenn Eonftatirt raerbe, ba^ unter freier Senu^ung Eeine oers

ftedte Kopie gu oerfte^en fei. SDer §err a^iegierungsEommiffar

bemerEte gur ©enefis bes ''iiaragrapljen : S)er Sunbesratl; l;abe

biefe ©infd^iebung für nötljtg geljalten, um u. 21. ben ©inn
bes §. 5. 3iv. 4. gu erläutern. M(S)t blos im (gebiete ber

Ijöljeren Kunft, fonbern aud^ im (Sebiete ber Subuftrie foüees

erlaubt fein, aus einem KunftraerE bas 3JiotiD für ein neues

2BerE gu entnel)men. ®er ^aragrapl) l^abe bie gleid^e Sebeu«

tunq roie ber 3lrt. 30. bes bai)erif(^eu (Sefe^es, roeldjer fagt:

„Sie Senu^ung eines 2BerEs ber Slunft gur §eroorbringung

eines anberen ift nidt)t yia(^brucE, infofern es \iä) nic^t ber

*^auplfad)e na<ä) als eine Umgebung ber oorftel)enben Serbote

barfleUt." ©eloftuerftönbli^ 'l)anble eS fid^ l)ier nur um bie

freie Eünftlerifc^e Senu^ung eines KunflraerEes burc^ ben 3eid)=

ner, ^obelleur u. f. ra. —
3nnerl)alb ber Kommiffion raurben groei 9lnträgc gefteUt,

bie beibe ben 3rae(f l)atten, ben in ber SDisEuffion feftgeflellten

©inn bes *|$aragrapl)en gu beElariren. S^iämlid):

1. §inter bie leiten SBorte: „eines neuen SSerEes" Ijingu»

gufügen: „ber bilbeuDen fünfte ober eines
äßerEeS ber Snbuftric, ber gabriEen, §anb =

raerEe ober -ytanuf aEturen."
2. ©tatt „eines neuen äüerEeS" gufagen: „eines felbfi

ftänbigen neuen 2üerEes."

3nbe§ überwog bei ber 5lommiffion gulet't bie 2(nfid)t,

baf] ber *).?aragrapl) ' burcb bie Serl)anblungen felbft l;inrei(^enb

interpretirt fei, unb jener 3ufä^e gu feiner Klarftellung nid^t

bebürfe.

§. 5.

©iefer '!)iaragrapl) fpridt)t in bem generellen Serbot bes

erften ©a|es bie einfad)e g^olgerung aus bem ausfd)liej3lid)en

Url)eberred)t (§. 1.) aus, unb'gäblt bann fünf befonbere pUe
auf, bie „au^" als oerbolene iliad^bilbungen angufcl)en feien.

SDiefe Kafniftif finbet fid) bereits in bem entfpred^enben §. 5.

bes 2lutorengefe<}es; insbefonbere finb bie 3ir. 5 unb 6 aus



!X)eutfc^er SJetc^gtag. 2lften|iüd 9Zr. 76,

benifelben fafi roörtlid) ^erübergenommen. 2Bie bei beit ^Ber^

Ijanblungen von 1870, fo würbe and) bieömal bie Kafuiflif

von mehreren SJJitgliebern für überfUiffig erfiärt. 3nbeffen

UeK man fte fid) roegen bes 'i^avallelismu's uüt bem 2Iutoren=

gefe^ i.-nD aiiä praftiidien ©rüiiben geyallen 3i''-'befonbere ber

^•iegierung:tomn;if)ar bat briiigerb, fte beijube'jalten, ba es

l'iä)' barum Ijanble, au§ etroa" 30 üerfdjitbenen 3ied)ten auf

biefeni iSebiet ju einer ®inljeit ju gelangen, imb ba fid) erfalj^

rungSmöBig eine folc^e Sireftiue für oiele S^idjter bei bem 3lu=

torengefe§ beisä^it liabe. g-ür bie Diummer 5 unb 6 rourbe

nod) ber roic^tige ©runb angeiü^rt, ba§ e§ 5!ceifel[;aft fei, ob

gegen bie barin ermähnten nerlragSiDibiigcn -^anblungen anberS

alö auf bem 21'ege ber ©ntfd}äbigung§flagc rorgegnngen it)er=

ben fönne, roenn fie l;ier nic^l ausbrüdlic^ unter ben oerbotenen

'Jtad^bilbungen aufgenommen rrürben. (Srft burd) biefe 31uf=

nafjme tceroe jeber Sroeifel geljoben unb ber ^efd^äbigte mit

ben üoilen iKitteln biefeä ©efe^eä > ©träfe, (gntfd)äDigu"ng unb
S?onfisfation) gegen bie yfedjtsioibrigfeit ausgerüftet. S)ie

äi^orte in dix. 6 ,ober gefeßlxcg gefmttet ift" würben oon
bem iUegierungsfommiifnr burd) iöerufung auf bie fäc^fifti^e ©e;
felgtbung gerechtfertigt, nac; Tt)e(d)er, roenn feine üertragä

mäßige ätbrebe getroffen fei, bie älufloge eineä SBerfeö auf
taufenb (Sremplare angenommen roetbe. S^iefe U'eftimmung
roerDe, roie Don einem yJHiglieb ber ^ommiffion in ber fädifi=

fc^en jHe(tt§fpred:)Ung oucb auf 5lunfttrierfe angeroenbet.

S^rem -inl)alt na* angefochten rourben tnäbefonbere 9h-. 2
unb 4. (Sä rourbe . beantragt

:

1. JJr. 2 lü ureigen unb ftatt beffen im §. 6. als jroeite

9iummer einjujdyülten: „bie 9fad)btlbung eineö
2i5erfeä ber jeid)neuben ober malcnben Äunft
in plaftifc^er g^orm ober ur.tgeteljrt" (ift al§

verbotene Jiac^bilbung nid)t anjufe^en).
2. 3n dix. 4 an Stelle ber SBorlcge ju fagen: »roenn

bie D^ac^bilbung eines 2i)erfeS ber bitbenben Mnfte
fid} alä ^Uxroerf an einem SBerf ber Snbuftrie
«. f. ro. befin&et .

!5ijcben erfteren Eintrag rource angeführt, baf? eS l)inreid)enb

fei, ben Älünftler, ber auf ber glädje jeid-iue ober male, foroie

ben itilbbauer, ber förperlidje formen batftelle, auf biefem
iljrem eigentl)ümlid)cn Serrain ju fd}ü|en, unb ba§ ein ©d}u^,
ber aui) bie fünftlerifd^e Umgeftaltung ber förperlidien %oxm
in bie ?^läd)e unb umgefebrt oerbieten rooUe, ju roeit gel)e.

SDie 9Jiet)rtjeit ber Hommiffion fcliloB fic^ biefer 2lnfidt)t an,
roa^renb fie ben ülntrag ad 2. oerroarf, ha bie Snbuftrie in

ber ibr geftatteten freien iöenutjung ber Hunftroerfe (§. 4.) alles

beiile, roaö fie cerlatigen fönne, 2ßolIe man bie 3Jac^bilbung
eines Äunftroerfeä an einem Snbuflrieerjeugnife beftrafen, roenn
fte Jöeircerf, unb nidit beftrafen, roenn fie niä)t 33eiroerf fei,

fo berul)e bie Strafbarfeit nidjt metjr auf ber Jmäjbilbung
felbit, fonbern auf ihrem li^er^ältnlB m bem inbuftrieUcn ^ya=

brifot.

3n ber ^roeiten Sefung rourbe in 9Jr. 4. tynUx bem 2Borte
„^nbuftrie" noc^ eingefügt: „ber Söaufunft", um bas ajafeüer»
ItanbniB au6jufd)lie§en, als ob ein ©emälbe, ein ploftif(^eS
*ilbroert u. f. ro. ceöljalb fd)ul3loS fei, roeil es fid) an einem
ungei^ülten ©ebäube befinbet. — Sie Ji^eränberung bes SBorteS
„üeranftaltet" idix. 6.) m „anfertigen läfe't" ift rebaftionel.

ä- 6.

_
(Sntfpre(^enb bem §. 7. beö Slutorengefe|e§ roerben bier

roiebernm emjelne ;^älle aufgej^äljlt, bie als uetbotene 9iact)*

bilbungen nid)t ansufeben feien. ^Eie 9ir. I. roirD ron ben
Jünitltrn befdmpft. Sie beöaupten, Dan bie ©eftattung ber
ßinjelfopie ^u 3Jafebräucben fü^re, inbem bie fcbeinbar sum
Siubium gemaajteii 5lopicn ins 2tuslanb üerfauft mürben u.f. ro.

3uneibalb ber Itommiffion roar man ber Sinfic^t, ba^ foldje
aJiifebrducbe übert^aupt nic^t cerljinbert roerben fönnten unb
dqB bas Stubium moberner 2Bcrfe mittelft ber 5lopie, fobalb ta=
raus fexn ben Slünftler befc^räntenbes ©erocrbe gematibt roerbe,
mc^t befc{)ränft roerben bürfe. 2;er 3<orfd)lag,

'

ftatt „(£injeU
fopie" „einmalige 5£opie" su fe^en, rourbe faUen gelaffen,
ba beioe Öegrirre etroas 2^erfd)ieDene6 bebeuten. (Ss'foU bie
f)anbtopie erlaubt roerben, qleicbgültig ob fie einmal ober
mebrraals gefc^iebt. Xtx :2tuSbrucf" einmalig roürbe bie gotge
tjaben, Düb S- ber ^efi^er eines ©emälbes flraffällig roürbe,

«f"nf
^ttfielb»; in feinem 3immer oljne erlaubnife beö

httnftlers ju feinem ii^ergnügen einige A aU nac^jeic^net.

pu 3lx. 3. ^eüte ein 3JJitglieb ben 2Intrag, f)inter bem
SBortc „bienen" l)inäu}ufügen

:

„ober bie 2lufnal)me einjelner berartiger
aibbilbungen in ein größeres ©an.^e, fobalb
biefeS nad) feinem ^»aupHnbcilt ein felbftän;
biges fünftlerifcbes SBerf ift."

(Ss berief fid) bierfür auf bie entfpred)enbe Üeflimmung
in §. 7. unb §. 44. be§ 3lutorengcfe^eö. 58on anberer Seit'e

rourbe inbe§ geleugnet, baB eine Sammlung oon 5l)ilbern,

roeldie einjeln genommen fremben Urljebern "angeboren, als

ein felbftänbigcs fünftlerifd^es 2ßerf bctrad)tet roerben fönne.

ai^er }. B. unter bem S'itel „^inafotbef in SJiündjen - eine

beliebige Saljl üon äMlbern neuerer Mnftler fomiueln unb
l^erauSgeben rooüe, müffe bie legieren um ibre 3uftimmung
angeben.

§. 7.

bejieljt ficb auf bie ^ünftler, roeldje ein SBerf jroar nad;bilben,

ober burc^ eine anbere unb eigene 2trt ber fünftlerifd)en ^Jßw
buftion. ®S ift ber fogenannte JRupferftid^ ^iaragrapb. SBöbrenD
§. 5. Tit. 1. ben aJta'ler oor ber SJaiJ^bilbung beS ^upferfied)erö

in Sdju^ nimmt, wirb bier bem .^upferftecber felbft, ber bie

3uftimmung beS 3J?alers eingebolt unb in feinem Stid) ein

neues 5?unflrcerf gefcbaffen W, auii) ein felbftänbiges Urbe:

berrecbt geroäbrt. 3n ber i\ommiffion rourbe auf ben $ffiiber-

fprud) ttüfmerffam gemad)t, ber in biofem U^^erbnltniffe liege,

©ntroeber fei ber 5lupferftid) ein neues Itunftroerf, bann bürfe

ber ivünftler, ber baS ©emälbe umf(^affe, nid)t an bie @r=

laubnife beS 'iüialerS gebunbcn fein unb bie 2Borte „auf xedp
müßige äBeife" bötten feinen ^iUa^ metjr. £)ber aber baS

ilupferftedjen fei feine felbftänbige l?unft, bann bürfe aud) bem
3(utor nid]t bas felbftänbige Ürbeberrecbt geroäbrt roerben. Sn»
beffen bie 3)Jet)r^eit ber ^ommiffion berief ficb auf bie über=

cinftimmenbe »i^efe^gebung 2)eutfd)lanbs roie bes SluSlanbeS.

Ueberau roerbe ber .f^upferfticb als ein eigentf)ümli(^es ^Cunftoer;

fal;ren anerfannt unb ibm bemgemäfi ein eigenes Urbeberred)t

geroäbrt unb überall roerbe »erlangt, baB ber 5lupferfted)er baS

9{ed)t Sur Jiacbbilbiing eines ©emälbes oon bem Makv erroerbe,

ba fonft ber le^tere' in ber ä.'erroertbung feines 2i3eife5 ju

febr beeintiädjtigt roerben roürbe. — 3jJit jRüdfidjt auf ausländ

bifd)e, in 2:eutf(^lanb übert)aupt nic^t gefd^ü^le ©emälbe rourbe

ber Eintrag geftellt, ftatt: „-JUicb roenii baS Driginal bereite
©emeingut geroorben ift", bie fürjere %oxm ju rcäljlen:

„2lud) roenn baS Original ©emeingut ift." 2)ic 5lommiffion

bielt inbefe biefe Slenberung nic^t für nötljig, ba bas SSer^

böltnife JU ben auslänbifdien 5?unftroerfen nad) ben in;

ternationalen Si>erträgen regelt. 3u bemerfen ift nod), ba§ bie

^>orte: „aber mittelft eines anberen Slunftoerfal)renS" ]id) in

bem (Sntrourr oon 1870 mä^t finben, fonbern neuerbingS im
33unbe§ratb eingefügt finb. 2)er 3ufa^ finbet feine 9^edilfer^

tigung barin. baB fohft 3. B. für ein Delgemälbe burcb feine

^lopirung ein oerlängertes, refiD, eroiges Urbeberrei^t gef^affen

roerben fönnte.

§. 8.

©er ©runbfa^, ba§ mit ber tlebertragung beS ©igen;
t^ums an einem ^unftroerf nod) nid)t bas ä^eroielfältigungSs

red)t übertragen ift, rourbe als ber 3bee bes ©efe^entrourfeS

entfpred^enb anerfannt. 6r alterirt inbefe baS bisber in bem
gröfiten 2l)eil oon S?eutfd)lanb geltenbe 3fieä)t. 3n ^^^reufjen

j. -i.^ ging nad) bem ©efe^ oon 1837 bes 9iaJbilbunQSred}t

an ben 5?öufer über, roenn ber S^ünftler fid) baffelbe nid^t aus='

brüdtid) oarbct)alten bitte. ®a nun bem gegenroörtigen ©efe^

in ^. 18. aucb öwf oUe, oor feinem Sntrafttreten erfd)ienenen

^lunftroerfe Slnrcenbung gegeben roirb, fo taud)te ber Sroeifel

auf, ob ber ©runbfa| beS S- 8. nic^t bie erroorbenen 3{edite ber

bisherigen |5riüateigentbümer, ajfufeeu u. f ro. oerle^e.

rourbe jroar barauf l)ingeroiefen, ba;; bie rücfroirfenbe Kraft

bes § 18. fid) nur auf bie S(|u^frift bejiebe, inbeffen Ijielt

man es bod^ für ratbfam, pr KlarfteQung baS 3Bort „nod)"

in „fortan" ju ocrroanbeln.

eine ausgebebnte in ber jroeiten ^efung roieberbolte 35iS:

fuffion fnüpfte fid) an ben (S:;a6, bafe bei Sbilbniffen unb Mften,
ober roie prä/^ifer gefagt rourbe, bei „*)3ortraits unb H^or»
trüits23üften" bas 9Jad)bitbunfl6red)t auf Mn '^efteller über»

geben foU. 3n biefer 33ejiebung rourben folgenbc 3lnträge

gefteUt:

1. ben betreffenben Sn^^ ber S^egierungSoorlage ju
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ftr eichen unb ba§ SSerpltni^ giuifii^en bem SeftcQer

imb bem 5?ünftler ben ^Ptioatücrobrebungen ju

überlaffen;

2. JU facjen: Set *}.^ortratt§ u. f. ro. barf baffelbe (baä

^Jadtibilbungöre^t) nur mit ©enetjmigunQ bes
öeftellerö auSfleübt roerben;

3. fagen: baffelbe batf jebod) bei '•J3ortraitS u. f. to.

ni(|t ol)ne ©inroilligung be§ Seftellerö, ober
roenn biefer nid)t bie " portraitirte ^^erfon
fclbft ift, nid)t ot)ne ©intoilUgung ber le^te:

ren ausgeübt roerben;

4. fe^en: 33ei 'i^ortraits u. f. m. gcljt baS 9kdjt auf

ben SHefteller über, falU er fid^ baffelbe au§5
brü(fli(^ rorbeljalten i)at.

3n ben ^ommiffionöuerljanblungen von 1870 Iiotte ber

erfte 2lntrag bie Di'eljrfieit gefunben, bei bec biesmaligen 33es

ratl)ung rourbe in erfler iiJefuiig ber Stntrag ad 3. mit einer

tleinen SJfel^rijeit angenommen. 3n ber jroeiten Sefung
aber überioog bie 5Betradjtung, ba^ ber 2i5efteUer, üon bem
man annahm, ba^ er in ber Stiegel bie portraitirte ^J^erfon

felbft ober bodt) ein naiver 2lnget;öriger berfelben fein roerbe,

ein unbebingtes ä^erfügungärec^t über fein eigenes Slbbilb ober

ba§ Slbbilb be§ SSerroanbten Ijaben müffe. 2lus biefem ©runbe
rourbe bie ^iegierungäoorlage roieber l;ergefiellt.

§. 9.

SDie in biefem ^^Jaragraptien feftgefteßten ©diul^friften rour«

ben nici^t beftritten, ba fie bereits feit 1845 in allen beutfdien

Säubern geltenbeS dizä)t jtnb, unb biefes 3^ed)t burd) bas

älutorengefel oon 1870 nid^t nur für ©d^riftroerfe, fonbern

au(^ für ard^iteftonifd^e, naturroiffenfc^aftli(^e u. f. ro. Seid^j

nungen unb 3lbbUbungen Sefiätigung gefunben i)at. Unter
biefen Umftänben fdjien e§ nic^t rottifam, bie Üünftler abroeid^enb

Don ben ©dtiriftfteHern ju beljanbeln, obrooljl nid)t oerfannt

rourbe, ba^ bie te^teren nur burc^ bie SSeroielfältigung il)res

SD'fQnuffriptes mittetft bes 5Drudes, bic erfieren bagegen \ä^on

in bem unicum beS gefd)affenen 5?unftrotrfeS eine S^erroerti^ung

il)rer ätrbett finben. rourbe barauf l^ingeroiefen, bajj bie

©efeßgebungen beS SluSlanbeö meift eine gleid^e ober bod) äl)n=

lidjetS^u^frift geroätjren. — ^-Con einem 2Jiitglieb ber i^ommiffion

rourbe nocb beantragt, eutfprec^enb bem §. 9. bes Slutorenge*

fefees für ben gall ^41^orIe|)rung ju treffen, baß met)rere ^er=

fönen an bem fünftlerifd^en Sßerf tt)ätig geroefen feien. S)a=

nad^ foüte J)inter bem erften Slbfa^ eingefd^altet roerben:

„Sei einem von mehreren ^erfonen als 3JJit'

urt)ebern tieroorgebrad^ten SSerfe erfiredt fic^ bie

©(^u^frift auf bie Sauer oon breifeig Sauren nac^

bem tobe be§ Sefetlebenben berfelben."

S)er 2lntrag rourbe jebod^ abgeleljnt, na(^bem ber SJegies

ruiigsfommiffar erllärt batte, bafe bei einem oon 3JZel^reren ge^

fdjaffenen 5lunftroerE, beffen St)eilung unmöglicb fei, bie ©d^u^j

frift fic^ felb[töerftänbli(^ nad^ bem Segtlebenben bemeffen

müffe.

§§. 10.-15.

Sie 5lommiffion nal)m biefe ^^Jaragrap^en, bie ben 3]or=

fc^riften beö ©efefees oom 11. Suni 1870 entfprec^eu, ot)ne

Debatte an. ^ieu ift nur §, 14., ber bie l^rüde jroifc^en ben

Ijo^en 5lünften unb ber Snbuftrie fdilägt. • 5Der bei ben 3Ser=

^anblungen öon 1870 nod^ nid)t lösbare SBiberfpriic^ ift Ijier

babur^ befeitigt, bafe ber 5lünfller, roeun er fein 2Berf in

tnbuftriellen (Srjeugniffen nac^bilben läfet, auf bem ©ebiet ber

Snbuftrie audj nur bie für^ere ©(^u^frift bes aJJufterfdjUlge^'

fe|es geniest.

§. 16.

Sie Uebertragung ber Sorfct)riften über bie Seftrafung ber

oerbolenen 3^Jad)bitbungen, über bie @ntfcl)äbigungspftidjt unb
bie ilonfiöfation, über bas Seifaljren bie iüerfäbrung unb
bie dintragäroUe aus bem Slutorengefe^ in bie gegenroartige

Vorlage rourbe allgemein gebilligt. 2lud) bie Seftimmungen
ber §§. 30-31. bes ®efe|es oom 11. 3uni 1870 rourben bei

ber erften Sefung oon ber aJJel)rl)eit ber Hommiffion für genü=

genb gehalten. Sie Öeftimmuiigen lauten:

„§. 30. ©inb tec^nifd)e fragen, oon roeld^en ber

Sliatbeftanb bes 3iacbbrudes ober ber Setrag bes

©djabens ober ber Sercidlierung abljängt, jroeifelbaft

ober ftreitig, fo ift ber 9iid)ter befugt, baS @ut=

achten ©a'^oerftänbiger einjuljolen."

„§. 31. 3n allen ©taaten bes ^orbbeutfd^eu
SunbeS foUen aus u. f. ro ©ad^o erftän=
bigen s Sereine gebilbet roerben, roeld^e, auf ©r=
for,bern bes S^iditers, ®utad;ten über bie an fie

gerid)teten O^ragen abjiugeben oerpfüd^tet finb 2c."

„Sie ©ad)rierfiänbigen=Sereine finb befugt, auf

2lnrufen ber Set^eiligten über ftreitige @ntfd)äbigungSj

anfprüd^e unb bic @injiel)ung nad) aJJafegabe ber

§§. 18.— 21. als ©dE)iebsrid[)ter ju oerl)anbeln unb
JU entf(^eiben."

Sie urfprüngli4)e an ben 9?eidt)Stag öeö ^iorbbcutfd^en

Sunbes gelangte biegierungSüorlage oon 1870 l)atte bagegen
folgenbe Seftimmungen entl^alten:

„§. 32. SBenn eS bem 9^i(^ter jroeifelljaft erfcbeint,

ob ein S'iadtibrud oorliege, ober roenn ber Setrag ber

©ntfc^äbigung, bejiel^ungSroeife ber Sereid)erung ftrei«

tig geroorben ift, fo bat ber 3fiid^ter bas ®ut=
a^ten eines aus ©ad)üerftänbigen gebilbeten Sereins
einjuliolen (§. 33.).

„§. 33. 3n aUen ©taaten beS ^^{orbbeiitfd^en Sun»
bes foüen ©ac^üerftänbigen--Sereinc aus u. f. ro. ge=

bilbet roerben."

Ser Unterfd)ieb ber SlegierungSoorlage üon 1870 unb ber

bamaligen 3ieid)Stagsbefd^lüffe liegt alfo bärin, bafe ber 3iei(^)S=

tag ben 9iid^ter an bie ©inl^olung von ®utad)ten nx<5)t bin=
ben unb bafe er bemfelben aufeerbem freifteUen rooQte, auf bie

©ac^öerftänbigen=Sereine ober auf einzelne, i^m in bem
betreffenben galle geeignet fdjeinenbe fac^rerftänbige ^erfo=
nen SU refurriren. Entgegen biefer 1870 für bas" ©ebiet ber

©d^riftroerfe gefällten ©ntfc^eibung rourbe nun bießmal bei

ber jroeiten Sefung beantragt:

1. bem §. 16. als 2lbfafe 3. |)inäujufügen : „Ser diiö)'

ter l^at auf Stntrag eines ber Setl)eiligt en
bas ©utad^ten oon ©ad^oerftänbigen einju--
l)olen";

2. bas Unter iSImenbement gefieüt, ftatt: „Son ©ud;-
uerftänbigen" ju fagen: „Ser ©ac^oerftänbigen;
Ser eine" unb

3. hinter „einpbolen" ben 3ufa^ JU mad)en: „roel^eS
aisbann für bie @ntfd)eibung mafegebenb ift."

Son einem großen Sljeil ber ^ommiffion, foroie »on bem
Sertreter ber Sünbesregierungen würben biefe Einträge unter

§inroeiS auf bie Hergänge oon 1870 lebtiaft befäntpft. ÜJan
tönne ben 3Jid?ter, ber fonft nirgenbs im 6ir)il= ober ©traf«
proje§ Derpfli(^)tet, fonbern nur befugt fei, ©a^oerftän«
bige üu pren, nidjt für bies eine ©ebiet binben. Sie j^rage,

in roelc^em Umfang ber 5{idE)ter burd^ Slnträge ber ^^arteien

oinfulirt roerben foUe, müffe ber '!]3rojeBorb'nung überlaffen

roerben. ©ang unmöglid) fei eS, bie ©ad)oerftänbigen, rcie ber

Slntrag ad 3 rcolle, fogar mafegebenb für bte §öf)e ber ©träfe
unb fntid)äbigung ju mad^en. Man möge bie SiSljarmonie

jroif^en biefem ©efe| unb bem oomll. Suni 1870 oermeiben.

Sie bist;erige ©rfaljrung fpred^e bafür, ba| ber 9iid)ter in jroeis

felbaften gäUen aus eigenem Sebürfnife oon feiner Sefugni§
©ebraud) machen roerbe. — Sem gegenüber rourbe auf bie

ted^nif(^en ©djroierigfeiten beS l;ier oorliegenben ©ebietes, roel»

d^es bem dtxd^Ur: roeniger geläufig fei, als bas literartfdje, bin«

geroiefen. (Ss rourbe ferner an bas Snftitut ber ©efdiroorenen

erinnert, roeldjes in 5lriminalfäüen über bie S^atfrage urtbeile,

unb in ©ioilfad^en an bte ©eroerbegericfite am yfJljein, beren

SBirffamfeit felir gefdtiäfet roerbe. §ier fei gerabp eine ©ele^

genl)eit oorljanben, aus ©rünben bie in ber ©act)e lägen,

einen praftifdjen gortfcf)ritt in ber ©efe^gebung ju mad)en.

Sei ber fcblie&lidien SlbfUmmung rourbe jroar ber Eintrag ad 3

gegen 3 ©tinunen- abgeleljnt, ber 2lntrag ad 1 aber mit' 9 ge--

geh 7 ©timmen augenonmien.

§§. 17.-19.

Sludb biefe *}3aragrapl)en entfpred^en im SBefentlid^en ben

Seftimmnngen bes ©efe^es oom 11. Suni 1870. Sie ^lbroei=

cbung, bafe nid)t bie norbanbenen einzelnen 5?unftroerfe, fonbern

nur "bie Sorricbtungen, bie gormen, 'iUatten u. f. ro. abgeflem:

pelt roerben foUcn, rourbe oon bem §errn Siegierungsfommiffar

mit ber ©ctiroierigteit jener Slbftempelung motioirt.

§. 20.

fällt mit §, 61. bes 3lutorengefe^eS jufammtn. (Sr fd^üfet in

feinem erften ^iibfofe alle Urljeber, rceldjeSeutfc^je finb, gleid)«
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ütel mo fie auqenblicflicl) rooljnen ober mo fie il)re ^Berfe ers

1d)einen laf^en.' §iemi rourbe von einem lUiitgliebe ber ^om=
iniffion eine ©raieitciung rteiöünfdjt. gäbe, fo füljrte baö=

fclbc auö, üicle auelänbifiiie i^iinftler, nproieflifc^e, bäniWie,

boUän^i^c^e, roeld^e an ben ©igen beutfd^er iliinftfiiulen, bci=

ipielöroeife in Sünelborr, fid^ aufl)tetten unb, oljne il)r 3nbi=

i^enat aufjngebcn, fid) in SDeutfdjlanb colli;] otfUniatifirt bälten.

irie ^erfe biefer 5?ünfller roürben burd) §. 20. für fc^u^loS

crtlärt unb bae fei fdt)on ous roirlljf(^aftlid)en (Srünben nic^t

jroedniätiß. 2JJan möge alfo nüd) Slnalogie be§ Sirt. 66. be§

baijerifdjen ©efe^es- oon 1865 l;inter „inlönbifdier Urt^ieber"

^injnfügen: „ober fid^ im SDeutfd;en dttiä} ftänbig auf»
l)aiten'ber, auölänbifdjer Urbeber", '^on ©eiten bes

^iegierungö--5\ommiffarö, foiuie quö ber ifiitte ber ^tommiffion

würbe biefer 3ufa^_ bcfämpft. Xa^ baxjerifdie @efe^ berutje

auf bem Serritorialfijftem, rcäl)renb baä ^eic^sgefe^ oon 1870,

forcie ber ^ier norliegenbe ©efet^entrourf nac^ bem 2nbigenatS=

fi)riem fonftruirt fei, ba§ l)ei6t, ber Urtjeber rocrße gefc^üfet,

roeil er ein Seutfd:er fei, glcidjgültig, rco er feine ©ad)on er=

fc^eincn laije. S^tefeö ©tjftent roerbe umgeftür^t, loenn mnn bem
Stuslänber, bloä raeil er in SDeutfdjlanb fic^ auffialte, ben

gleichen <S^u| geroä|re. Söenn fdiroebifd^e unb ^oIIänbifd;c

Siünftler ben Söunfd) l^ätten, für ifire SBerfe ben beutfdjen

©c^u| ju genießen, fo foHten fie i()re Stegierungen jum 'kU

f(^luB internationaler Sßerträge antreiben. S)as SDcutfdie

D^eic^ fönne bann alö Sebingung eineä foldien 33ertrage§

beffen Slusbefinung auf bic Siterotur forbern, unb baburc^

ben geroerbämäBigen 5{ac^brucE befeitigen, ber in ©c^rcebeu

uni §olIanb mit beutfd^en ©d)riftroerfen betrieben racrbe.

SDurd) 2lnnaf)me bcs 3ufa§cä roerbe ber ^Reidilregierung

biefe 2Baffe gegen ba§ Stuölanb au§ ber §anb genommen.
§ierna^ rourbe ber 3lntraß ju 2tbfa| 1. abgelefint.

S)cr Slbfal 2. burd;brid)t baö eben berül^rte Snbiges

natsfriftem ju ©unften ber beutfdien 33ertegcr. ber 3luä=

länber an unb für fid) unb abgefel^en von ben internatio=

nalen 3>erträgen in 2)eutfd)lanb fein Url)eberred)t J)at, fo

fann er au^ feinet auf ben inlänbifc^en SSerleger übertragen.

S)est)alb ^at man im Sntereffe be§ beutfc^en 33erlagögefd)äfteä

fic^ bereits im 2lutorengefe^ entfc^loffen, bem beutf(|en Sßers

leger, roenn er auätänbif(^e SJBerfe oeröffentlid)t, ein felbfts

ftänbigeö Siecht ju üerleiJjen. 2)iefe Slbroeid^ung oon bem
^Prinjip TOurbe ouc^ t)ier jugelaffen, jebod; ber Slntrag ange=

nommen, ftatt: „23erlcger, bie im ©ebiet beS SDeutfdien

9iei(^ö i^re -SanbelSniebertaffung ^oben", „inlänbif(^e
SSerleger" ju fe^en. Man roollte burc^ biefe ?yaffung bie

2KögUc^feit erfd)roeren, ba^ 2luölänber mit §ülfe eines ©trol)=

mannet unb ofine loirflid) i{)re geroerblid^e Sfiieberlaffung in

35eutf(i^lanb ju fiaben, ben 33ort^eil beö beutfdien ©efe^eä
fic^ jueignen.

§. 21.

trifft eine befonberc Söeftimmung für baö 93ert)äUni6 ju bens

ienigen i-änbern, loelc^e ^u bem eljemaligen SDcutf(^en i5unbe
gel)örten, aljo ju Cefterreti^, i^ujemburg, Himburg unb iiid)ten=

nein. i£t)atfäd)lid) tommt nur Defterrei^ in 5betra^t. ©egen
ben ';>arafltapben rourbe bemerft, berfelbe fei allerbingS gleid^lau»

tenb mit bem § 62. bes 9Iutorengefe|eS; allein im grül)jal)re

1870 l^abe eö nur einen 3{orbbeutfd)en ^-bunb gegeben; ben fübs
beutfdien ©taateu gegenüber, bie fid) bamale noc^ aufeerbalb
oeö ^-üunbes befunben t)ätten, fei bie ©onberbeftimmung beret^»

ligt geroefcn, benn man tiabe biefe Staaten nid^t jum Uluölanb
rechnen rooUen. §eute ^anble es fic^ nur nocb um Defterreid)
unb ba fel;le jeber ©runb, baö 25ert)ältnife ju bemfelben an*
berö, aU baä su bem übrigen 2tu§lanb ju geftalten. SDiefe

oöUifle ©leic^ftellung OefterreidiS mit ben fonfttgen Staaten
bcö äluölanbeä fei i ic^t blofe im beutfc^en, fonber'n ebenfofet^r
im ö)terreid)ifd)en Jntereffe. auf ©runb biefer SKotioe rourbe
ber itutrag geftellt:

Xen §. 21, iju ftreidieu unb ftatt beffen bem §. 20.

als leiten abfa| binjusufügen : „3m Uebrigen
richtet fic^ ber ©d^u^ ber aufelänbif c^en Ür»
beber nad^ ben befteljenben Staatäüerträgen."

Seitens bes 3^egterungsfommiffars rourbe ber 2lntrag ouS
atteiiftüde JU ben Sßet^onblungen be8 S)eut[c^en Meic^atagc« 1875.
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praftif(5en ©rünben befämpft. ©eine Stnnaljme roerbe bie

g^olge Ijaben, ba^ fofort jiroifd^en SDeutfd^lanb unb Defterreid)

über einen S3ertrag jum ©d)u| ber artiftifd^en (Srseugniffe ner»

lianbelt roerben miiffe. ÜDiefe älrbcit fönne man fid^ bur^ 2ln«

nal)me ber S^egierungSüorlage erfparen. SDie ©treidt)ung beS

'itiaragrapljen rufe überbieS bie ilontrooerfe ^eroor, ob'burc^
ben ^jirager grieben bie ^Vereinbarungen ber oormaligen ©lie=

ber bcs 2)cutfdben 33unbeS jum ©d)u|e bes literarijc^en unb
artiflif(^en ®igenlljums roieber in 6ültigfeit getreten feien

ober nid)t. SDiefe f^rage roerbe beiipielSroeife oon iiianbrt)

bejal;enb beantwortet, inbem berfelbe in feinem SBert über
bas nrbeberred)t (Einleitung ©. IV. u. folg.) beljaupte, ba^
Slrtifel XIII. bes griebensbertrags pifd^eh ^Jjreufeen unb
©efterreid) oom 23. 3Iuguft 1866 biejenigen Uebereinfünfte

roieber in 5?raft gefegt babe, rocld)e nidbt nolbroenbig burd)

bic äluflöfung beS bistjerigen SunbeSoerljältniffeS il;re ©üttigs

feit l)ätten berlieren müffen. 33on ©eiten ber ©egner beS

§ 21. rourbe nun groar erroibert, fdjon bie 2lufnal)me ber ®e-

fe^gebung über ben ©ct)uß bes geiftigeu ©igentbums in bie

9iei(^§oerfaffung, Slrt 4. 9ir. 6., forole bie S3efd^lufefaffung

über baS Stutorcngefe^ ©eitens ber 3i'eid)Sfafloren im Saläre

1870 beroeife, bafe eine fortbauernbe ©ültigfeit ber betreffsnben

S3unbeStagSbefd}lüffe SDeutfdt)erfeitö niemals angenommen fei.

@s roiberfpred)e ber ©ouoerainetät beS SDeutfdie'n 3{ei(^S, bafe

baffelbe burd) bie frül)eren Sisereinbarungen ©eilens berSöun=

bestag-smitglieber in feiner autonomen ®efe|gebung irgenbroie

befct)rdnft fein foUe. gnbefe bie a)iel)rt)eit ber 5lom'miffion gab

ben piaftifc^en (Sinroenbungen beS iHegierungsfommiffarö @e;
l)ör unb letjnle bie ©treid^ung beS §. 21. ab. ^iix biefen Se«
fd)lu§ rourbe aus ber 3JJitte ber ilommiffion nod) angeführt,

bofe unfer ä.^erl)oltni6 ju Defterreid) ftd) boä) infofern oon
bemjenigen ju anberen ouslänbifdjen ©taaten unterf^eibe,

als roir mit bem crfteren ^anbe buri^ bie ®inf)eU ber XinU
fd)en ©prad^e unb Sitcratur oerbunben feien;

®ie ^tbftimmung über ben ganjen ©efe^entrourf I. rourbe

am ©d)lu6 ber sroeiten :i5efung oorgenommen unb ergab bie

einftimmige 3lnnal;me Seitens ber ^ommiffion.

II.

(Sntlnurf cinc^ ©cfe^c«,

betreffenb

cn <Sc^)uö tier ^^otograp^ieen gegen unbefugte

Silac^bilbung.

SDie 5lommiffion oerbanb bie ©eneralbebatte fofort mit

ber 5Disfuffion über §. 1., in roeld^em bas ^rinjip bes ®nU
rourfs ausgefprodl)en ift. @s rourbe junäd^ft baran erinnert,

bafe bereits 1870 beut 3fiei(^stag ein mit bem je^igen roefent=

lid) übereinftimmenber ©efe^entrourf oorgelegt roorben fei unb
ba| bie bamals befd^loffene atusfdieibung beS Kapitels V. über

ben ©diu$ ber bilbenben fünfte aus bem 2Iutorengefe|, and)

iVeranlaffung gegeben l)abe, ben l)ier in g^rage ftet)enben ®e=

fegentrourf jurüd^ulegen. 2)ie Sroedmöjsigfeit eines ©cbu^es

ber ^]3t)otograpbie crfannte ber bamalige 3fieidi§tag bes 9iorb:

beutfd)en Siunbes burd) eine 9iefolution ausbrüdlid) an.

SDie 5lommiffion erflörte fi(^ ferner einoerftanben mit ber ,

in ben aJJotioen jur Stegietungsoorlage ausgefproc^enen 2ln:

fi^t, bafe bas ^botograpl)iren nic^t ju ben bilbenben fünften

JU rechnen fei. 5Das bat)erifä)e @efe| oom 28. 3uni 1865

gel)t allerbingS oon anberen äVorausfefeungen aus. 3n bem
airt. 28. beffelben beifet es: „bie 33erbote ber 2lrt. 26. unb

27. fiuben aud) 3lnroenbung, roenn bas ju fct)ü|enbe 3Berf

burc^ i^UjOlograptjie ober ein anberes äl)nlidbes 5lunftoer«

fal)ren bergefteUt rourbe unb als 2Berf ber Äunft ju bes

tracbten ift." Snbeffen biefe überfd)roönglid)e 2luffaffung oon

ber ^ebeutung ber ^i^tiotograpbie rourbe oon ber grofeen aJiet)r=

l)eit ber 5?ommiffion als oeraltet betrad)tet, roie fel)r man aud^

anerfannte, bafe jene gerligfeit nid)t bloS ein §anbroerf fei,

fonbcrn ©efcbmad unb Sinn für ein gutes 2lrrangemeut, fo=

roie roiffenfc^aftli^e unb ted^nifc^e 5^enntniffe oorausfe|e. ^önne
40
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aber ber ''iU^otogrüpIjie her ©f)arofter dncö ^unftcerfo^rens
liiert beigelegt tr^eiben, fo fei e§ dud) gered)tfertic]t, bafe man
fie üon bem ©efc^entroucf I. g.trenut l)alU unb i[)t nidit ba§
3}iüB be§ @d;ii^i'ö geicäfjre, n)eld)eS bie füiiftlerifc^e Sl)ätigfeit

gciüefeeu fotte. ©ebilligt iinirbe anä) ble Sdieibung be§ 'l)ier

üorliigenbcn Stop noii bein 3Jtufteifd)ii^geje§ Tenn 9Jhifter

iiitb aJJobelle feien S3oibitbet jiir ä^ercblutig ber gorin dou
Siibuftrieevjeugniffen, bie ^iMjotogrcipl)ie bagegen j($affe nid)t

T^oibilber, fonbern ?3ilber, tceld^e für fid) gelbfigiDccE feien.

"ü^on einjelnen DUtglicbcrn luurbe bn§ ä5ebürfni§ nad) ©d)U|
ber 'iUiotogrnpijic in «^rnge geftcUt. 3iibe[? erfannte man
bod) '.'ügejiiein an, bafe gerabe bie beften pliologrdpljifdj.m Un=
teriteljmiingen biird) bie ©traflöl'igfeit bc§ 3'tad)bilbner§ in

iljrem ©ebeilien geftött mürben SHe ÜJiül^en unb Svoften,

nielc" e nüt ber öriginaUuifnalinie von Sanbfd)aften ober dou
5lriegöfüenen, ober liüt ber S)arftellung ber DorjügUd^ften iBerfe

einer iUlbergaHerie, eines ®er.ierbemitfenm§, ober mit Stbbil;

bungen n)iffenfd)nftlid)cr Irt oerbunben feien, mürben bem
Unterneljnier nidjt Ijinrcic^enb erfeht, menn ein jroeiter %^{)0''

tograplj fie fopiren unb bie miii^eloä nerfertigten ^iadjbübungtu
äu billigerem *|5reife »erfiuifen fönne. Taö ^i^rin^ip be§ ©d;n*ße§

rourbe i^ir^rnod) nid)t roeiter beftritten, bie '}^xciQe aber, ob ber^

fetbe, toie bei bcn aJhiftern unb -BJobellen, an eine ®intra=
gung gefnOpft roorben foile, bis auf §. 6. vertogt.

2lu0ert);itb ^i'eutfd^lanbs ejiftiren biöber feine befonbcrtn

©efetje jum (£d)u^e ber ^X>l)otogrnpl)ie. ^iefe Sljatfac^e, oon
ber aud) bie 3{egieruiigöiiorIage nuSgcljt, Ijat fi(^ tro^ abu;ei=

c^i.nber an bie itommiffion gcri(|)letef i'üttljeilungen au§ betl;ei;

Ugten Streifen , im c^an^ieu als rid;tig IjerauSgefiellt. 3« Hefter»

reic^ ift bie p(joogtapIjif(^e 'Jlbbilbung nur ©egcuftanb poli^ei^

lidjer JDibnnng im *|5re§gefe§ wie bei uns. 3« g^ranfreic^

ojiftirt ebenfalls fein befoiibercS (Sefe^. ^Dagegen l>iben ein=

seine goriditlidie ®iienntniffe bie boct beftet)euben ©efeteäbeftim-
mungcn über baS arliftifd)e (Sigentljum au^l auf bie ^VljO;

togropljien angetnanbt; eine fefte (Sut)(^eibung ber Subifalur
ift ober nid)t oor^anben, ba anbere S^rlbuuale jene 3lnioenbung
abgetincfen Oabcn. 3n (Snglanb allcrbings ift bie ^Ujotograpljie

in ben Sdntö ber 'ilfte ooin 29. 3uli 1862 3lrt. 25. unb
26. eingefc^toffen, ^ebenfalls beftütigt fid) bie älnnaljmc, bafe

bie ©efetgebnng bes äli^slanbs ber Siegel nac^ einen s^d^uö

ber ^].^(3otograpIjie nod; nid)t cingefüljrt Ijat.

Spejiell ju:

§. 1.

raurbe beantragt:

1. bie 2Borte „öuf med)anif (i^em äBege"
ftretdien,

2. baS UBort „3Serfertiger" bnrc^ „2^eran =

ftolter" JU erfe^en.

?Vür bie erflere 2lenberung, bie auc^ in einer '!|3etition ber
'i-.erliner '|5l)otograp^en enlljaUcn ift, njurbe gelteub gemadjt, ba^
es jetjt bereits gelungen fa, *].M)otogropljien auf Stein unb ©ülj
äu übertiagen, bie fid) l'aum oon iÖitl)ograpljien unb 5!>ol5fd)uiti

len uuterfdjeibcn liefjen. 3n bem erftenentrourf üon 1870 ptten
fic^ auä) bie äBorte „auf med)anifd)em 2Bevie" noc^ nidjt gefum
ben. — . X\e gro^e i){el)rl)eit ber ^ommiffion Ijielt ben Eintrag

für uiel ju meit gebonb (Sin ^ilb, weldjeS felbft =!t>robuft

eintS med)anifi^ n ^Jjjrojeffes fei, bürfc nur gegen bie Äopie
mittelft mediaiiijdjer ^i^ro^effe gcfd)ü^t locrben. 3n feiner Sßeife

bürfe nmn l)inbern, ba§ rairflid^e Äünftler, 5. '-ö. ber 5?npfer=

ftedicr ober -?>oIjfd)neiber bas med)anifd)e ^-Silb benu^ten, um
mit feiner ^lilfe ein Slunftrocrf ju fi^affen. Seitens beS 'Jk--

gieruiigöfouuniifars lourbe l^eroorgeljoben, ba§ bie ^lUjologras

pben felbft (cfr. bie Sd)rift dou §ennann ^aifer: ©ntrourf
eines ©eiebeS für ben !JJorbbeutfd)en ^i^unb gum SdjU^ ber

Original-- ')3l;ütograpl)ien u.
f.

to. nebft ©rliiuterung?n unb einer

3)enffd;irift, ;i^erlin i8G(;), urfprünjili^ nidjt meljr oerlangt
Ijätten. ©rft fpüter fei bor ?'ppetit geiradjfen. SDoS angefüljrte

^'eifpiel üon bom 2lbf(af(^ p^otograpljifdier Silber auf §olj
puffe n\d)t, ba eine fold^e JJadibilbung als me(i^anifc^es i<er=

fuljren oerboten fei. hierauf rouibe ber älnlrag ad 1. abgeleljnt i

unb ebenfo ber 'Eintrag ad 2., nad)beiii fonilotirt loar, bofe unter
bem „'-Iserfcrtiger" nid)t ber einzelne ©cljülfe, ber bie eine ober
anbere 'ilufnaljme madje, gu oerfteljen lei, fonbern ber 3ul)aber
ber ainflalt, in beffen ik\i\i bie ^Uatlen unb ^^^orrid)tungen

fid) be;änben, unb und) beffen ^luroeifung bie 2lrbeiten aiisges

füljrt uniTbcn. ^^aö Ul^ort ,/i^..rajiftaUer" loerbe \\t)ö) größeren '

3)ü§öcrftänbniffen ausgefegt fein tonnen, ols ber in ber 'i'ot'-

läge geroä'olte 2luSbrudE.

SDer 3lbfttfe 2. befc^röuft ,bic Slnttenbung bes gegenwiirj

tigen ©efefees auf fold^e Objette, roeld)e nidjt 'unter b n Sd)ii|

beS ©efe^entwurfS I. fallen. SMefc i>efd;ränfung Ijat allerbings

bie golge, bafe es nunmeljr sioei Kategorien uon "i^liologra:

pljien giebt, fold)e bie einen 5jäl)rigen Sd)u^ geniefeen, mit

bem SDatum ilires erften (£rfd)einenS oerfeljen fein müffen
u. f. m , unb foldje, raeld)cn bie längeren Sdjuv'friften unb
bie günftigeren ^^eftimnumgen beS .'ftünfilergcfe^es ju Jl;eil

inerben, roeil bas Url)eberred)t bcS Künftlers auf ben ^i^ljoto=

gropljen redjtmäfiig übertrogen ift. SDiefeS SDoppeloer^ältuife

in söejug auf ben 3^ed)fS)d)u^ b-r i^^otograpljie fam in ber

J^cmmiffion roieberljoU als ein Uebelfianb sur Spradje, man
mu&te aber jugeftetjen, bü& bnffelbe unoermeiölid^ fei. iTcnn

roürbc bie ^iUjotograpliie eines DelgemälbeS nad) 5 3al)ren

©emeingut, fo märe oui^ baS ©emolbe felbft nad) jenem 3eit=

räum li)atfäd^lic^ fdjU^loS gemoiben, ba es nunmcbr und) bem
pljotograpl)ifd)en aibbilb oon bem 5lupferfted)er, :^itt)ograpben

u. f. vo. nod^gebilbt't loorben fönnte.

§. 2.

entfprid)t bem §. 4. bes ©efetjenttourfs I. unb fanb feinen

)Ii5iberfpru(^.

§. 3.

§ier befd)lo& bie üonuuiifion, elje lie fid^ auf einzelne ^^äUt

oerbotener 3iad)bilbung ein'iefe, junödjft ben generellen So^
aus §. 5. bes 5lünftlergefel3eS an bie epi^e ju'fteüen. 'Jiod)*

bem bies gefd^eljen, rourbe erfidjtUd), bafe oon nen brei befonbcrs

aufgezählten gälten 'ilt. 1. unb 2 als überflüffig meggelaffen

!t)t'rben tonnten, ba es ficb Ijier abroeldjenb com ^ünftlcrgefelj

nur um med)cnifd)e 3fJadjbilbung ^anbelt, ^ffcoteriell oon
Sobeutnng tt\^\tn nur 3tr. 3, roeldje bie 3^ad)bilbung eines

pljolograpijifd^en iBerfeS an einem Sll'erf ber 3nbuftrie
u. f. u), oerbietet. 'über grabe 'Ijier Ijielt eS bie ^JDJeljr^dt ber

i^onuuiffion nic^tfür gered)tfeitigt, bos pl)otogropljif(^e t^robuft

ben .Runftmeiten glei(^ ju fteUen. Ter 'i^ljotograpt) fönne

feine !Beiftungen l;inrei^enb nerroertljen, roenn er gegen ben

Kopiften gefd)ü^t fei, ber foldje 5^opien als felbftänbige Jöilber

nerfaufe. 2luf ein l^erbot ber (Stitetten an ^i^arfümerien,

SBonbonS unb bergleidjcn fönne man fid) nidjt einlaffen.

aSäljrenb biefer SDistufion mor beantragt:

1. bie -Jir. 3. ju ftreij(^)en;

2. iljr folgenbe j^offung ju geben: ^SBenn bie 9iad)=

bilbungen eines pljolograpljifc^en ^.BeifeS ben mefentj
lii^en 5öeftanbtl)eU eines SBerfes ber Snbufirie,

ber g^abrifen, §anbn)ette ober 9Kanufafturen bilbel";

3. bie 3ir. 3. ju flreidjen, gleidjjeitig aber in einem

felbflänbigen §. ."'a ben umgefdjrten So^ ouSju»

fpred)en: „5Die 3^ad)bilbung eines pl;otograp|ifd)en

^ÜJerfeS an einem 50 rfe ber' Snbuftrie, ber gabvifen,

^anbroerfe ober iWonuf itturen ift als eine oerbotene

nid)t anjufef)en.''

@s lag ,^u2age, bufe ber2(ntrag ad 1. feinen 3iüed nidjt

erfitße, ba fa bann erft redjt baS generelle i^erbot audj auf

Snbuftrieersengniffe ficb erftrecfon mürbe, ©egen ben Eintrag

ad 2. mürbe eingemanbt, ba& er nnf bie fd)mierigen Tiftinftio*

nen jurüdfüljre, bie bei bi-r 2Berotl)ung oon 1870 fo oiel be:

ftritten morben feien. SDie 5?onuuifiion' entfdilofe fic^ ba^er für

Slntrag ad 3. ^-^ei ber smeiten Sefung mürbe bie grage nod^

einmal aufgenommen, jeboc^ ber frühere 6efd[)luf5 oufredjt er»

galten. Um aber beutlid)er ousjubrürfen, bafe bie 9iadjbilbung

nur infomeit erlaubt fei, als fie nidjt als felbftänbiges Silb,

fonbern an unb mit einem ^^eife ber 3i'buflrie oerbreitet

mevbe, muibe bie oon ber erften Sefung etroas abmeidjenbc

gorm gemäljU:

„SDie iliadjbilbung eines pljologropljifdjen SBerfeS,

menn fie fic^ an einem 'iBerfe ber 3nbuftrie

u. f. ro. befinbet, ift als eine uerbotene nidjt an*

jufeljen."

i §. 4.

mürbe geftridien, ba eine ^aiibfopie felbftocvftänblidj oon einem

©efelje nidjt betroffen merben fann, meldjcs nur bie med)flui--

fd)e 'Jiodjbilbung oerbietet.

§. 5.

ftellt bie fornuilen 33ebingnngen auf, meldje Ci füllt morben
' müffen, menn ber S(i^ii|j bcä ©efe^es eintreten foll. >^$\a
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mürbe bie %racii ber ©intrai^un bisfutirt unb ^öel^tifä ©in»

füljnnu] berfellim foli^niDer Sliitrui ije'tcüt:

l". „Taa di(ä): "beS 'iv.rfcrtit]er;;> (§. 1 ) tann nur babitrvl)

ecroorbcn nun-btn, baf; b'cr UvI^dHr ber 'iUjotograpijte

»Ol btrcu ^erbi.eitiiug biefclbe jiir (Sintragung in

baä ©c^u^regiftec annitlbet unb ein ©Eentplaf bd
ha 5iegitterbe[)örbe Ijintortei-jt. SDie Eintragung ift in

einom 3entralblalte bc-fiumt ju inad)en. 3iuf ber

'2lbbilbU)ig ober auf bem 5laitoii ift bie Seit ber @in:

tragung uub be§ 'übtaufä ber ©c^u^'rift einzutragen.

SDer 2Öunbe4rat[) eriä§t auf Dem SSege ber ^?erorb:

nung über bie ^^üljrung bieies Sfiegifierö, über bic 3lrt

ber Siningung unb ber 5ikfannlma-l)ung unb über

bie öon ben (Sintragnngen entric^tenben ©ebül^ren

bic nöU)igcn i'ori'i-^uiften analog bent ©eft^, betieffenb

baä Urf)eberrcd)t an ^}){n)"tern unb 3)lobeUen.'"

5L>on ber Seite, roeldie bie Eintragung »ermeiben rooUte,

würbe beantragt. Den beiDen formalen Si.quifiten ber 3Jegie=

rungSüorlage alä biilte j^orberung i^injnjiifügen:

2 c. „Iiaö ^alenberja^r, in nicld^em bie rcdjtmä^ige

Ibbibung juerft eri^iencn ift."

©nblicb ruurbe für ben ^üU ba Slnna^me biefeö 2Intrage§

3. ber 3nfat5 oorgefd^Uigen : „^Der Eintrag unter c, ven
mag on fii^ ben SesDeiS ber 3eit beö erften @r=

fc^einenö nid)t ju erfe^en, fonbern unterliegt ber

freien ißitrbigung bt^- jJüdjterö."

3n (Sunften ber Eintragung nuirbe angefüljrt: oljiie bie=

fe'be fei bie Entfttljungcr^eit ber ''|^^otograp^)ie, mittjin aui^ bie

l auer ber ©i-^u^fiift nid)t ju fonftatiren. 5Die blo^e Angabe
beS ^alenberjaljreS auf bem söilbe fönne ni:^t'i betoeifen, roeil

man bie Stic^tigfeit ber Datirung nic^t fontroliren fönne. S)ie

SL^orf.ijriit ber Eintragung rcerbe' aufeerbem Den '-l^ortljeil t)aben,

bafe nur bie TOerlljoolIeren <Ba<i).n aiujeinclbet mürben unb
Sij^ul genöffen

S^er ©crr Jiegierung§=^ommiffar er^ob gegen bie Eintragung
lebhaften 20; beriprud). 'ü)ian niöjje bieie« ' laftige ©yflem bod)

überall ba bei ©cite la^en, roo feine i^ermeibung irgenb möij*

üä) fti. '-^n bem 3lutorengcfe^ Ijabe mon e§ auf bie pfeubo;
ni;men uuD ononi)men SBerfe unb bie Ueberfe'^nngen befd^räntt,

cbetiio befeitige man eö jeßt in bem ©efegentmurf I., nac^bem
bie Äün'ilcr 30 Saljre lang fic^ um bie aibfd^affiing ber be=

fd)!Derlid)en unb für fie überRüffigen j^ormalitäten bemüljt fiät^

teil. s8ei ben 'JJiufte n fei ber Sipparnt ber 9iegiftcr unb ber

eintrogenben 5öel)örben leiber nic^t ju umgeljen, bei ber *^l)oto=

grapljie aber fönne ie*)eö einzelne Öilb :)iamen, girma unb Ra--

leiiberja^r tragen; eö fönne ba gehalten merben, roie bei jebem
^nö), für n)eld)es bis ouf mäteres ber barauf ftof)enbe 3fZnme

als 'ilutor gelte. 2lndt) im ^luslanb fud)e man baö Eintrat

gungsfijftem ju be^ränfen ?^ranfreid) roo'Je e^ in bem inter^

nationolen ^'ertrage fallen laffen. ©egen ben Eoentualantrag
ad 3. lüurDe eingeruanbt, bafe bereite in § 29. be§ Slutoreuä
gefe^t ä, ber auf baö gegenroärtige ©efeß laut §. 9. übertragen
lüeröen folle, ber ©ru'nbfa^ au§gefprorf)en fei : „ber 3^id)ter ijat,

oijnc au pofitioe ^{egeln über bie iBirfung ber SJeroeiömittel
gcbunben ju fein, beii S'butbeftoub nac^ fdiier freien, au§ bem
Snbegriff bre Ufer^anblungen gefc^öpften Ueberjeugung feftpi;
fie'len' . X\t ^injufügung Des brüten 3fiequifite§ unter c, be»
onftanbete ber a{egierung«=5lommiffar nid)t. S^affelbe fei aud)
bereits in bem älteften Ent wurf Dorl)anben gemefen unb nur
fortgelaffen, roeil bie >43{)otograpt)en bem ^ublifnm uic^t gern
burc^ bie 3''i)'es^al)t bas Hilter i^rer 2Irtifel t)errietl;en. 3n
betreff bei 9iicl)tiyfiit ber 3al)re§3fit)l rourbe nod) bemerft, bafe
ber red.tmä^ige 58crfertiger einer ^iU;otograpl;ie fein Sntereffe
^abe, fdn ibil • ooraiiö= ober üurücfjubatiren, benn er gefäbrbe
ober »erfiir^e bubiird) ben ©d)n^. STer unred)lmä§ige aber
roerbe in ben meiften gaUeu bod) iöebenten tragen, fid) buri^
falfc^e Xafirung eine $.iori<ät auf einem SBegeju oerfc^affen,
ber ju feiner ^erurt^eilung rccgen SbetrugS fül)ren fönne

§iernad) ronrbe ber Antrag ad 2. angenommen, ber 2ln=
trag ad 1. unb 3. abgelehnt, ber let.terc nur bec^alb, weil
fem Sntjalt alö felbfloerftönblic^ galt. S)erüorgel)oben mürbe
noi), b ife es te^mifc^ nid)t fc^roierig fei, eine originale pljoto^

grapl)if(^e atufnaljme üon einer i{dpie ber lefeteren m unter=
fcyeiben.

§• 6-

Xie ^ier »orgefc^lagene fünfjährige ©^ufefrift fanb im

©aiijen bie SiHigung ber Äommifiion. Ser 2Inlrag, bie 3=rift

auf brei3al)re ^era bj uferen, mürbe gegen roenige Stimmen
abg.leljnt. ''Man oerfannte ^mar nid)t, ba§ es auf biefem ®e=
biet eine grofie iDienge roertljloftr *}.kobuftionen gebe, für bie

übcrl}anpt fein ©d)u!^ notljraenbig fei; aber mit ber :iiiteratur

unb ben ^unftioerfen fei eä im ©runbe nid)t onberä beftellt;

a\\^ Iiier werbe bie grotie aJJeljrjaljl ber er|ct)tenenen aßerfe balb
nad) iljrer 'iUiblifation nergeffen unb bod) l)abe man im Sn^
tereffe ber aj}inberjal)l bebeutenber ©d) iftfteller unb 5lünftler

benfelben einen Sd^u^ bis auf 30 Saljre iiad] bem tobe ge;

geben. ®ie fünfjabrige ©c^ut^frift mer oucl) füi oiele raif)en=

fd)aftlic^e Broede nüglnft fein. Es mürben als SSeifpiele bie

pl)otograpljifd)en äTfoubfurten, bie S)arfte!Iungen anatomifdjer
tnäparate u. f. vo erroaljnt. S)a 3Berfe biefer 2lrt pufig
meljrere Slbtlieilungen umfaffen, bon benen jebe einzelne eine

längere SSorbereitung foüet, fo fc^ien es billig, nad) Slnalogie

ber ©diriftroerfe, bic ©d)U(5frift ber legten iUbtbeilnng nid)t

oon bem Erfc^einen b.r erften ab ju batiren. SDal)er rourbe

b^fc^loifen, bem § 6. als britten 2lbfaß liinaujufügen:

„^ei SBerfen, bie in mel)reren Sänben ober
Stbtl) eilungen erfdieinen, fiiibet ber §. 14. bes
©efefees ooih 11. Suni 1870, betreffenb baS Ur«
l)eberred)t an ©(^iriftroerfen u. f. m, älnraenbung."

3n bem ©tfe^entmurf I. §. 10. ift ber DoUe 2ßortlaut ber

l)ier angesogenen ^e'iimmungen reprobujirt, roas in bem cor»

liegenben fleinen ©efeg nidit nötl;ig f^ien.

§• 7.

•

§ier mürben, tüas bas ä^erpltniB beS Seflellers ju bem
^'erfertiger bes ^-öilbes betrifft, bie Slnträge roiebert)olt, meld)e

fd)on bei §. 8. beS ©efeientmurfs I. in ^laQe gefonunen
roaren. Sllfo;

1. SDen legten ©a^ ber 3?egierungSüovlage ju ftreid^en,

2. an feiner ©teile ju fe|en: ,^-öei pl)otograpl)ifd^en Söilb

niffen (^ortraits) barf büS a^eii^t jeboc^ nid^t oljnc

©enelimigung bes iJ>efteUer§ ausgeübt merben."
3. §inter „bes ^öefteUers" in Eintrag 2 nod) fiinjuju

fügen : ober wenn biefer nict)t bie portraitirte '!|3erfon

felbft ift, nid)t ol)ne ©enel;migung ber legieren.

4. 3n fagen: bei *portroits u. f. m. gel)t bas yieujt auf
ben äJefteller über, falls er fid^ baffelbe ausbrüdlic^

üorbel)alten Ijat.

Snbeffen fiegte t)ier fd)on bei ber erflen i^efung bie g^affnng
ber 9JegierungSüorlage, meil man bei pljOtograpl)ifd)en »Jjor*

truits ganä befonberes ©eraid)t barauf legte, bap ber Söefteller

über fein eigenes Slbbilb ober bas feines ''2iiigel)örigen unbebingt

müffe üerfügen fönnen.

§. 8.

SDte oon ber ^ommiffion i)ia befd)loffene Slenberung be*

rül)rt nid)t ben ©inn ber S^egierungsüorlage, fonbern brücft

benfelben nur in pofitioer g^orm aus. Es roirb ben *}5[)Oto

grapl)ien gegenüber für jebes mir flicke ilunflüerfal)ren Daffelbe

9ied)t bel)aiiptet, welches ber §. 7. bes ©efetjentiDurfs I. fogar

geg luiber ben i^unftioerfen feftftellt. ®er Ünterfd)ieb ift nur,

ba§ ber Tupfer i er, ber ein Delgemälbe uac^bilben rcill,

biefes 3Je(^t fi^ üon bem 3Jiale erroerben mu§, roä^renb er

bie '!l3l)otograpl}ie ol)ne Erlaubnis nad^bitben barf, oorauSgefe^t,

bafe bie *]3ljotogvapl)ie felbft nid;t ilbbilb eines gefd^üßien @e=

mälbes ift.

©eitens ber *^M)otograpi)en ift bie 53eforgniö ausgefprod)cn,

ba^ burd^ biefen *)3aragropt)en aud) folc^en S.<erfaljrungsroeifen

ein g^reibrief ertl;eilt roerbe, meld)e in il)rer ©runblage auf

einem mec^anifdjen ^i^ro^e^ beruljen, biefe ©runblage aber burd^

einjelne jeid^nerifi^e 3uU;aten, burd) ifictoucfien u. bergl ju oer»

beden fud)en. SDie i^ommiffion ^ielt jene gurcE)t für unbegrün»

bet. S)ie ©id^eiung gegen folc^e nur id)einbar fünftlerifd^e, tljat*

fädbli(^ aber medt)anifd)e 3la.l)bilbungen liege allein in bem oer^

ftänbigen Urtljeil bes iHid)terS, ber in ameifelbaften fällen bie

©adlioerftänbigen jur ''Jirüfung ^erbeijielien roerbe. Safe biirc^

blofee i^eränb";ruug ber SLimenfionen ober burd^ 9{a($3eid^nun9

ber iiinien bes med)anifdt) reprobu,;iiten ^ilbes ober 3ntbaten

burd) 3ietoud)e u. f. m. bie älbbilbung nid)t einem ^Berfe

ber jeicl)nenben ober maltnben SJiinft im ©inne bes §. 8. um=

gefc^affen merbe, üeiftelje fid) oon felbft. Es fei aber unmög«

lid), gegen alle benfbaren jäQe, in benen baS ©efefe umgangen

werben foüe, ^ßorte^rung ju treffen.

5Die SKenberung in Seile 4 ift lebiglidt) rebaftioneU unb
40*
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bet ®tei(i^mä|i9!eit roec^en oorgenommen. SDer 2lbfa| 2 rourbe

geftrid^en, roeil er übetfCüffig unb im Slbfa^ 1, ber beu §. 7.

beö ^ünftlergefefeeä allegitt, bereits enthalten ift.

s. 9.
i

2luö beit bereits im 33eric^t I. angegebenen ©rünben
billigte bie ^ommiffion bie Uebertragung ber tsier bejeic()net«n

\

Süeftimmungen be§ ©efe^eä oom 11. 3uni 1870. 3lüx loniite

ber aibfc^nitt über bie (SintragäroUe (§§. 39—42.) felbftoer--
\

ftänbUc^ feine 2tnroenbung finben unb ebeuforoenig ber §.43. '

SDie Uebertragung be§ §. 61., beffen 2ßortlaut tolgeuber ift: i

„®a§ gegenroärtige @e)'e^ finbet älnrcenbung auf

alle äßerfe inlänbif(i^er Urljeber, glei(^öiel ob bie .

iffierfe im Snlanbe ober 2luolaiibe erfd^ienen, ober
j

übert)aupt noc^ nid)t veröffentlicht finb."
|

„aüenn SBerfe au älänbif^er Urljeber bei ^J^ers
j

legem erfcbeinen, bie im ©ebiete bcä 3{orbbeutfd)en

5ö"unbeä it)re §anbelsnieberlaffung Ijaben, fo fteljen itire

Söerfe unter bem @d)U^ beä gegenmärtigen ©efe^es",

löurbe nur in feinem erften ''Jibfa^ üön ber 5lommiffion ge;

billigt, bie Slnroenbung bes jiöetten bagegen oerroorfen. ©5.

fd)ien nic^t gere(^tfertigt, au(^ auf biefem -^^elbe ben beutf(^en

liüerlegern ein felbftänbiges llrt)eberrect)t an fonftungefdiü^ten

aiislänbifc^en SBerfen äujugefteljen, rcie bieö allevbings bei

literarifd^en unb attiftifäien äBerfen gef^e^en ift. (Sin fold)ec

©d)u^ auölänbifd)er Urljeber roerbe nur bie golge ^aben, baB

bas beutfd)e S'^iubtifum bie betreffenben ^^Jl)otogrdpt)ten tt;eurer

bejat^len muffe, aU bas ^]3ublitum be§ SluSlanbeä fie bc^a^le,

ba eben bort .ein ©c^u^ für bie pt)otograpt;if^en SUerfe Der

Flegel nad^ nidit oorljanben fei. iUufeerbem erfc^raere mau
bur^ bie 5^tufnal;me beö 2lbfa^ 2 ba§ 3uftanbefommen ijiter»

nationaler 3[5ertrage, ba ja äluölanber bann burd) Diitüber=

tragung it)rer ^ikobuftionen auf beutfc^e iüerleger fic^ ben

beutfd;en ©c^ufe uerfdjaffen fönnten. aJian l;anble alfo gegen

ba§ Sntereffe unferer $^otograpljen felbft, welche rounfcben

müßten, für iljre roertljDoUften wirbelten in 3uEuuft auc^ imätuö=

lanb einen gefd)ü|ten 3tbfag ju finben.

§. 10.

S)er Eintrag, au6) ^ier entfpre(^)enb bem 3. 3lbfa^ oon
§. IG. bes ©efe|cntrourfs I. ^injujufügen:

„SDer 3iid)ter Ijat auf Eintrag eines ber ^üetljeilig:

ten baS ©utaciliten »on ©adioerftönbigen einjutiolen"

würbe mit 11 gegen 4 ©timmen abgeleljnt.

§• 11.

^^on einem Siljeil ber ilommiffion rourbe bie ©treid)ung
biefes ''43aragrapl)en beantragt, ba man in bem ©efe^ nic!^t be^

reits ©c^u^" gegen ^l^erfatjrungSroeifen geroätiren tönne, bie

nod) gar nict)t befannt ober überhaupt nod) nid)t erfunben feien,

äion einem aJiitgliebe rourbe geroünfd^t, ben Sielatiofa^ ber

i^orlage burc^ bie SBorte ju erfe^en:

„roeldje burc^ bie 2BirEung bes iiid)ts Ijeroorgebradit

roerben."

33on britter ©eite rourbe l)erüorget)oben, bafe bas SBort

^Jßljotograpl)ie in biefem ©ejefe nid)t in bem engen tedinifc^en

©inne, alfo im Unterfd^ieb oon SDaguerrotgpie u. f. ro. oers

ftanben fei, fonbern ba§ alte med)anifd^en ®rjeugungen oon
söilbern gemeint feien, roeldiej mit §ülfe beS iJic^ts liecoor»

gebrad^t roürben. SDer §err 9iegierungsEommiffar berief fid^

barauf, bafe es fd^on Ijeute ja^lreic^e as'erfaljrungsroeifen gäbe,

meldte ber ''^tjotograpl^ie äljnlid^ feien unb bod) mit ibr im
engeren ted)nifd^en ©inne nid^t jufammenfielen. 2lls foldt)e

routben beifpielsroeife genannt, bie Heliographie, bie *)3i)ro=

grapljie, ber pljotograpljifdbe ©tein« unb UlJetallbrud, ber

atnitinbrud, ber ©laSbrad, bie ßbi^omolitt)ograpl)ie u. f. ro.

''M^ biefen Erörterungen entfi^ieb fic^ bie Dietirljeit für ^ei»

beljaltung ber 3^!egierüngSüorlage.

§. 12.

ift in ben ^JUiotioen ber ^fiegierungsoorlage jur ©enüge erläu=

tert. SDer Slbfa^ 12. finbet feine 3ied^tfertigung in bem früher
erroäl)nten ^ilrtifel 28. bes bai;erifd)en ^kfebes, roobur(^ ben
pl)otograpt)ifd)en förseugniffen bebingungsroeife ber ©d)uß oon
SlunftroeiEen geroäbrt roirb.

Jöei ber am ©d)lu0 ber jroeiten iiefung erfolgten Slb^

ftiuunuitg über ben ganjen ©efe^entrourf rourbe audt) biefer

©efc^entrourf II. einftimmig uon ber .^ionuniffion ange»
nommen.

III.

ßutluHtf eiueö @efc$ci\

betreffcnb

l)a3 Url;ebeiTed)t au SO^iaflern uul) tlJiotetten.

®ie 5?ommiffion befdjtofe bei bem ©intreten in bie 33e=

ratl;ung biefeS ©efe^entrourfs fid) über bie neuen unb fd)iüieri=

gen j^^ragen, bie er entfiölt, burc^ eine ©eneratbebatte üor=

läufig äu Orientiren. S)ie ^auptpunftc, um rocld)c fid; biefe

SDebatte beroegte, roaren bie Sauer ber ©d^ul^frift, bie Untere

fc^eibung einer furjcn generellen unb einer uerlängerten, an

erfd^roerte 33ebingungen gefnüpften grift, ferner bie ?^rage, ob

ni^t ber 33cgriff oon aJJufter unb 9JiobelI befinirt unb beut:

lid) auSgefproc^cn rocrben müffe, ba§ nur neue unb eigen =

tljümlid^e 3Jlufter unter beu ©d)U^ beS ©efe^cs fielen;

roeiter ber ^unft ber (Eintragung, roo btefelbe ftattfinben

foHe, ob an einer BcntralfteUc, roie in (Snglanb, SJorb^

amerifa unb Sfinfelanb, ober ob in bejentralifirter Söcife,

roie in j^ranfreid) unb Defterretd; ; unb rocnn man für ben

legten 2öeg fid; entfcf)eibe, roeldjc ©teilen jnr (Sintragung bie

geeigneten feien, bie ^anbelsfammern ober bie ©erid)ts=

beprben? SDaran fnüpfte fid) bie roeitere j^rage, roie bie

Eintragung gefdieljcn foHe, ob nur öffentlich ober auc^ ge:

heim, ob nur in einzelnen ?lummern ober auch in ^adfeten.

Unb roenn bie geheime ^fiieberlegung mä) ber S(nfid)t ber

©adhoerftänbigen unumgänglich fei, ob nicht roenigftenS in

einer furjen ^^rift bie SJUifter entfiegelt unb ber ®infid)t 3ltler

geöffnet roerben müßten. (Snbtich rourbe erroogen, ob cä

angehe, bie ©trafbeftimmungen bes 3lutorengefe^es aud; auf

biefes ©ebiet ju übertragen, uid)t blos ben ^orfa^, fonbern

aud; bie gahrläffigfeit ju ftrafen unb bie fonfiSsirten (£r:

äeugniffe eoentuea in ocrnii^ten. 2lCe biefe fragen rourben

unter 5ßergleid)ung ber ©efefegebung beS äluSlanbeS für unb

roibcr erroogen. ®a fie aber in ber ©pejialberathung einjeln

roieberfehrten unb es unmöglich fein roürbe, bereits an biefer

©teile bes Seridhts ein ausreidhenbes 33ilb über ihre S3e;

antroortung ju geben, fo möge es genügen jene §auptpunfte

oorläufig angebeutet haben. Ueber baS ^Pringip beS ©e*

fe^es felbft roar in ber ^ommiffion fein ©trcit. aJlan roor

aÜfeitig bereit, unferer Snbuftrie nadh ber äfthetifchen ©eite

hin einen neuen SmpulS baburd; ju geben, bajs man bie

geiftige 2;hätigfeit fchüfet, rociche ben inbuftriellen ©rjeugniffen

fc^önere unb eblere g^ormen ju geben fudit. 31ber von

mehreren aJiitgliebern rourbe auch betont, ba^ es fid) hier

um einen 33erfudh i)anUe, über beffcn SBirfungen man fich

feinen übertriebenen (ärroartungen hingeben bürfe. SDer ©d)ufe

möge nöthig fein, um fünftlerifche 5lräfte für bie Subuftrie

äu geroinnen; aber abgcfehen »om ©d)u^ bebürfe es nod)

anberer Sßeranftaltungen, 9Jiufeen, 3eid)nenfd)ulen u. f. ro.,

um Gräfte heranäugichen, unb bebürfe eS oor allem eines

sjjublifnms, roeld^cS bie fd)önerc aber aud) theurere äBaare

faufc. 3um 2?erftänbni§ beS ©angS ber ^ommiffionSoer^

hanbtungen unb ber in erfter unb jrociter Scfung gefaxten

Sefdjlüffe mu§ gleich bcmerft roerben, bafe fid; in ber

erften fiefung jroei 9lid)tungen gegenüberftanben, »on bcnen

bie eine eng an bie 9icgierungSuorlagc anfd)Io^, bie

anberc ben in ber 3L?orlage geroährten ©d;ufe ju mäßigen

fud)te. (Sr|t in ber jroeiten XJefung famen fid) beibe 3{ich=

tungen entgegen, fo ba^ bei ber ©chlujBabftimmung über ben

©efe^entrourf berfclbe gegen eine einzige roiberfpred^enbe

©timme angenommen rourbe. S)ie in ber ©eneralbebatto

ju ben einzelnen g^ragen gemachten fachlidjen 33emerfungon

roerben in ber nunmehr ju referirenben ©pejialbistuffioH

überall ba nachgetragen roerben, roo bie betreffenbe 8^rago

! auftaud)t.



§. 1.

ift n3ic bcr oorliegciibe ©cfc^cntiuiirf iibcrijaupt imdj 3lnatogie

bot ©o'e^c über baä UiijedeiTccfjt an <Bä)xiitmxtm uub an

bell Inlbenbcii ilünftcti fonftniirt. S^oit mcfireren ©eitcii

tDurbe bcr ,3iUL^ifol aiiößcfprocljen, ob cä jiuedmttßig gcroeicu

fei, iencii (i-nttriirf auf einen ©toff anjurocnbeii, ber Dteffeicljt

kffer nad) beni ä>orI)ilbc ber engUfdjen ©cfe^gebung tjcftaltet

TDorbeu fei uub bei beni eö ftd) nu'Ijr um Den ©d;u^ ber ®c=

roerbe, alä um ben ber Urf)cber {)anbe(e. SDer §err 3te=

gievungöEommiffar mad;te aber aeltenb, bafe bic fiier ge

wäl)[U i?ouftruftion in fadjuerftäubigcu Greifen, j. ^. bei

ben 2)iül^aufer gobrifantcn, ferner in ber ©djrift von Dr.

Tia^ iJßpigert (ber aJiufteridjut3, feine tljeoretifc^e S3ered>

tigung feine praftifc^e 9Jotf)iöenbigfeit u. f. vo.), aEgemeine

3uftimmung gcfuuben Ijabe. 23on einer (Seite rourbe bie

Jrage angeregt, ob nid)t eine Definition üon 9Huftern

uub ^J)lobe[[en ju geben fei. ^Jcan niüffe bas ^;)}ubtifum bod)

bariiber beletjren, rcaö eigcntlid; gefdjü^t fein foüe. ®aä
eugtifdje ©efefe unterfdieibe %oxm- uub ©ebraudjömnfter, baä

öfterreidjifc^e beiinire 33iufter unb 3}iobeIIe baljin, bafe bar=

unter „jebec- auf bie gönn eines Snbuftrie^ßrjenguiffcö be^

5üg[id)e, §ur Uebertragung auf ein fofc^cä geeignete ?ßorbilb"

»erftoubcn fei. 5? [oft er mann in feinem Sudje über ba§

geiftige 6igeutf)um motte nur foldie a}hifter fc^ü^cn, meld;e

einet mcd)anifc^en SSeruielfältigung fäfjig feien. S)er Sie;

gierungefommiffar rietf) oon einer Definition bringenb ab;

man ()abe feitenä ber ^l^o\i früfjcr ben i^erfud; gemad;t, ben

SBegriff „Srief" ju befiniren unb fei bomit tro^ atter 2ln=

ftreugungen gefdieitert. Sie Definition im öftertcidjifdjen

®efe^ treffe nid)t gu, ba uidjt atte aiiufter übertragen unir=

ben. Die im amcrifanifc^cn @efc| fei nod) fdjlimmer ge;

rattjen. ätud; in ber ^onimiffion mar man ber Slnfidjt, ba§
ber Sefer beä ©efel^eö, metdjer nid)t in fid; felbft fdjon

eine iiorftettnng üon 2Rufter unb 2Kobeücn fiabe, biefetbe

burd) eine fur^e Definition fdjioerlid) geroinnen raerbe, unb
fo TOurbe biefer $unft fatten gelaffen. — äBeit Icbijafter

würbe bie ?^rage biäfutirt, ob nidjt auögefprodjen werben
müffe, baf5 nur neue SJtufter luib 3[)]obeD[e unter ben ®d)ufe
biefeö ©efefeeä fielen. 3u bicfem ©inue rourbe bei §. 1. be=

antragt, bas 2Bort „neu" t)or bem Sßorte „ajjufter" ein=

jufügen. Da fjiergegen eingeroanbt rourbe, ba^ ein fotdier

einid)ub gtei(^ im §. 1. bie @inrid)tung einer fad)Ud)en

SSorprüfung ber eingereici)ten a}Juiter oorou^äufetien fd;einc,

roie fie in ©nglanb unb D^orbamerifa beftet;e, raie fie aber
innctfjalb ber Eommiffion oon feiner Seite geroünfdjt merbe,

fo rourbe bie ^vüqc auf §. 6. vertagt unb bort fpüter ber

Introg geftettt, ben ©cnuö beä gefe^tidjen ©c^ufeeä üon bcr

jöebingung abhängig ju mad)en: baj3 bie aJZufter unb aJ^o=

belle neu unb eigcntljümlid) feien.

Dicfe Anträge fanben jeboc^ in ber erften Sefung feine

9Jiel)rt)eit. 3Jlan roanbtc bagcgen ein, ba^ baä roaö fie

auebrüden roottten, bereits burd) baä 2ßort „Urheber" gefagt
fei. 2n biefem Siegriff liege bie eigene geiftige 2;i)ätig^
feit. Sei einem 2Ruiter, roeld)eä nichts (Sigeneä Ijabe, fon=
bern ©emeingut fei, fönnc oon einem Urljeber nidjt bie D^ebe

fein. 3n jebem einzelnen gatte roürben 3ftid)ter unb ©ad)^
oeritänbige ju unterfud)en Ijaben, ob baö mfter neu fei unb
ben ©d)ue oerbiene. Die bloüe ^ingufe^ung jener SBorte
werbe bie Unterfud)ung nid)t ctleic^tern. SludJ bie ©ad;rer=
ftonbigen ber (£nquete=5iommiffion I;ätten barauf feinen
2Öettl) gelegt.

Diefe ©rünbe geroannen in ber erften fcefung bie £)ber*
l)anb. 3e me[)r man fid; aber in ben ©toff beä ©efefeeä
hinein orbeitete, befto mel)r trat bo^ bie Broedmätngfeit
eines etlouternben .3ufa^eS Ijcroor. -Man madjte bafür gel=
tenb, bafe baö ©efejj für ein grof3es ^Jjiublifum beftimmt fei,

roelc^cö aus bem iBoxtc „Url)cber" bnrd;aus nidjt bic obige
logifc^ Folgerung ^kljen rocrbe. Die gro&e ©djroierigfeit
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eines 3KufterfdjU^gcfe^eS bcftel;e ja rocfentlid^ barin, baf? bie

einfac^ften ©tridjc unb 'ijiunfte auf einem ©tüd .Kattun unb

bie fd)öniten Seiftungen bcr i^unftinbuftrie barunter begriffen

feien. (Sine ©ren;,e nad) (SeiücrbS^rocigen ^u ^ieljen, roo=

burd) gan3 geroöljulidjc SJJufter ausgefdjloffen raürbcn, fei

üietteic'lit unmöglidi, aber uiufomeljr müffe mau bann bem
^4.Uiblifum beutlid) unb ucrftänblid; fagen, roaS burd; bas

aSort „Url)cber^' bod; nur inbireft unb für bie fac^üer;

ftänbige 3)iinber[;eit gefagt roerbe. (Sin fold;et attgemeinoers

ftänblid;er 3u|a^ roerbe oicle (Sewerbsleute abl;alten mit il;rcu

gans gcroö(;nlid;eii ^^robuftionen bie (Sintragungsbel;örben pi

beläftigen unb ir roerbe felbft für ben 9?id;ter eine Direftipe

fein. Sind; bie (Sefe^gebung bcs ätnölanbeS l^abe burd;gängig

bas 5ckbürfni§ ijefül;lt, bie 3kul;eit unb Originalität als Se=

bingung beS ©d;u|es l;cruoräul)eben. ©o fprädien bie fran=

§üfifd;en Defrete oon 1806 unb ISll oon. „neu erfnnbcnen
2Boarenmuftern". Das cnglifd;e (§efet3 oon 1850 rebe oon

beut Url;eber „eines neuen unb eigentl; umliefe u
älhifterS", bie uorbamerifanifd;c 2lfte oom 2. aJiärg 18(51

geroal;re ben ©d;u^ nur Denen, roeldjc „irgenb eine neue
unb eigentl;ümlid;e 9}iufteräeid;nnng" ober „irgenb eine

originale gorm unb (Beftaltung eines g^abrifartifets" ge=

fdiaffen l;ätten. Das ruffifd;e ©efelj erfläre bie 2lnmelbung

für ungültig, roenn baS aJiufter nid;t neu fei. Unb ebenfo

roerbe nad) bem öfterreid;ifc^en ®efe^ bie Jiegiftrirung nid;=

tig, roenn gleid;e 3nbuftrieerjeugniffe fid) bereits im S^ertel;r

befänben. — Diefeti ®rrocigungen gaben bie meiften Wd-
glieber bcr i^ommiffion äulcgt nac^ unb aud; ber §err dk-

gicrungsfoinmiffar erflärte ftd; mit bem betreffenben 3ufa^
einocrftanben. ^iernad; rourbe in ber j ro e i t e n Sefung

befdjloffen

:

§inter Slbfali 1. als srociten 3lbfat^ eingu;

•fügen: „2tls 3!)iuftcr ober SJiobellc im ©inne
biefes ©efe^es roerben nur neue unb cigcn =

tl;ümlic^e ©rseugniffe angefel;en."
(Snblid) rourbe nod; jn §. 1. beantragt, bie Sßorte:

„gan§ ober t[;eilroeifc" ju ftveidjcn. Snbcffcn, bie

9)Jcl;rl;eit unterfdjieb aud; l;icr, roie bei ben bciben frül;eren

(^efe^cn, 3roifd;en ber bloßen S^opirung einjetner unb jroar

ber beften 2;i;eile eines SSerfeS, unb äroifd;en ber freien S3e=

nn^ung beffclben p einem anberS geftalieteu unb neuen

Sßerfe. Su bicfem ©inne rourbe ber Slntrag abgetcl;nt unb

bagegen als befonberer ^aragrapl; äroifd;en ben §§. 3. unb

4. ber ©a^ angenommen:
„Die freie Senu^ung einäclner 9}iotioe

eines 3}iuftcrS ober SD^obells jur §erftel;
lung eines neuen 3)htfters ober 3Jiobells

ift als 3flad;bilbung wi^t angufe^en."

§. 2.

(Sine 33eftimmung biefer 2lrt finbet fi(^ in ben ©efe|=

cntroürfen 1. unb II. md;t, eS rourbe ba[;cr bcr Slntrag ge=

fteUt, ben §. 2. jn ftreid;cn. 2Bie baS a3erl;ältniB jroifd^en

bem üünftler unb feinen @el;ülfcn, jroifdjcn bem ^^l;oto;

grapl;en unb ben in feiner Slnftalt befc^äftigten ^erfonen

ber ^;prioatoereinbarung überlaffcn fei, fo fönnc es aud; l;ier

ol;ne ©d;aben gcfd;el;en. Sind; an bem Äunftroerf ober bem

p^otograpl;ifd)en SJitbe arbeiteten l;äufig mel;rere '»perfonen,

ol;ne ba^ barauS ©d;roierigfciten für bas Url;eberrcc^t ent=

ftänben. Die meiften 3eid)uer, a)?obelIeure u. f. ro. würben

in il;rem eigenen Sntereffe ooräiel;en, gegen ein feftes ©el^alt

bas 3iec^t an il;ren 3eid)nungcn u. f. ro. für bic Dauer

beS äiertragä ein für attental auf ben g^abrifanten gu über;

tragen, ©o fei ja bas 3Serl;ättm^ aud) t;eute. Slls in bcr

(Snquete;5?ommiffion oom oorigen SJJai bei ben 5ßcrl;anblun;

gen ber erften ©ruppe oon ©ad;öer|tänbigen, ber Siorfifecnbc

auf bie cntfpret^enbe äieftinnnuug ber ruffifdjcn ©efe^gebung

aufmerffam genuxd;t l;abe („^JJhiftcr unb 3}iobctte, roeld;c in

ben mit einer gewerblid;eu Sluftalt uerbunbencn SBcrfftätten
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von ben 3ei(^nern ober 5lopirern au§(jefü[)rt fiiib, roerben at§

ba§ ©igcntljiim be§ S3efi^erö ber geinerblic^en änftalt ange-

fctjcn")/ fei von einem ber ©adjocrftäiibiijen kmerft, bie

©ad)e tiicrbe buri^ ©pejialiierträge üon fetlift regeln nnti

er f)nlte eine 33eftimmnng ber gebadeten 2lrt nid)t für er=

forberlid). 2Iuct) oon ben ülnigen SJiitgüebern ber ©ruppe
i;abc 9^ienianb bie Stnfiiafjinc ber 33eftititninng geTOünfcf)t.

Sn g^ranfreid), ber cigentlid)en §eimatf) beä SJiufteridjn^cö,

regte man ba§ $ßcrt)ältni§ eOcnfaÜö buri^ ^nioatuerträge,

benen beftinnnte g^ormulare üor()a;ibe i feien.

©oiuoI)l von bem S^cgiernngöfommiffar aU aucf) üon
ber 9}Jct)rl)eit ber ^ommiffion mürbe biefe Sluffaffnng be;

fnmpft. S)er §. 2. entfpred)e ben natürlii^cn sierijältniffen

nnb ungrceifelt)aftcn Siedjtöprinjipien; eö Raubte fid) babei

nur nm foldie 3eid)ner unb '3)lobeneure, roeld)e tnncrt)atb ber

gabrif im 2Iuftrag unb für 91c(J^nung beä eigentl;ümcr§ Qr=

beiteten. S)ie(e Irbeiten gcfdiüljen nad) ben SInracifungcn

beö g^abrifanten, berfelbe fei bei 3}lobeartiMn 5. S8. oft mef)r

ber eigcntlid^e Urljeber qIö ber auöfütjrenbe 3cidjner. SDie

33eruUing auf bie ^ünftler unb ^(jotograpl^cn paffe {jier nidit;

in ber g^abrif würben bie cinjclncn Zl)dk eine§ 2lrtifete oft

von t)erfcf)iebenen SRobelleuren u. f. m. gearbeitet, ba Jiätte

man bann eine 9ieit)e üon Urf)ebern unb c§ werbe ol^ne ben

^aragrapl;en eine t)eiUofe jlonfufion entftef)en. Sluf |erDor=

ragenbe fünftlerifc^e Gräfte bejiclje fid; ber 'ii.^aragrapl; nidit,

benn biefe würben nid)t innertjalb ber g^abrif arbeiten, fon=

beru mit bem g^abrifanten für einjelnc Slnfgaben einjetne

S^erträge abfd)Iie§en. Td^t btoä bie ruffifc^e ®efe|gebung
entl;alte jene Seftimmung, and) baö ent]lifd;c ®efe| con 1850
fage ©cft. 5: „3tiä ©igent{)ümer eineä neuen unb eigen=

tf;ümlicf)en 9Jluftcrö foHe ber UrJieber beffelben betrad^tet wer=
ben, cö fei benn, ba^ er ba§ 2Bcrf im Auftrage
einer anberen ^erfon für ©etb ober ©elbeäroert^
auägcfüfirt t)abe, in weldiem g^alle biefe spcrfon
aU ©igent!)ümer angefefjen unb jur ©inregiftrirung

bered)tii]t fein foÜe." S)ie erfte ©ruppo ber im 3)Jai biefes

Saljreö befragten ©adjoerftänbigen l^abe meift au§ ^ünftlern

beftanben, benen bie 33erl;ältni)fe in gewerblid^en äCnftalten

fremb feien, bagcgen Ijabe bie britte ©ruppe, bie auö
gabrifanten beftanb, bie 2tufnat;me ber betreffenben 33e=

ftimmnng in i^rer überwiegenben aJZefjrl;eit für wünfc^enä=

wertt) geljalten. SDie franjofifdie ©efe^gebung fteue nid)t in

bem 2JJa§e, wie bie unfrige, ben 33egriff beö Urijcberä in ben

S^orbergrunb unb fönne bal^er i;ier nid)t entfd;eiben. S)ur(^

©treidjung beä ^aragrap[;eu mac^e man JTaufenbe von ^xU
t)atuerträgen notf)wenbig, für welche ©tempelgebül;ren ju

jaljlen feien; biefe 33etäftigung unb biefe Soften fönne man
fparen.

2(n§ biefcn 3JJotiüen entf(^loB "tau fi<^ für bie 2lb=

leljunng ber beantragten ©treidjung. 2tud() in ber jweiten

Scfung blieb eö bei biefem 33ef(|(uB. Snbeffen würbe t)ier

noc^ einmal bie i^xüqc befprodjen, ob ber ^niragrapf) in ber

Raffung Der S^egierungöoorlage oud; nur bie aiiöglii^feit gu;

laffe, äwifd)en bem g^abrifanten nnb bem in ber g^abrif be=

fc^äftigten 3cidjner unb 3)?obcC[eur burd; ^ßriüatüertrag ein

anbereö Slrrangement ju treffen. SDenn baä ©efetJ beftimme
ein für attemal, wer in bem bejeidjnetcn '^aU alä Url;eber

gelten foCe. aWit 9iüdficf)t auf biefe 3weifcl, bie ber 3ie=

giernngöfommiffar tl)eilte, würbe l)inter bem 9Bort „lc|ter"

bie ©infcl)altung angenommen: „wenn burc^ ä^ertrag
nichts SlnbereS beftimmt ift." — 2tu§erbem würbe no^
baö Sßout „.(Upirern," fofern c§ um- eine med;anif(i^e

5«od)bilbung anöbrüdt, geftricfien unb ftatt beffen „9)1 a lern,
S3ilbljaueru" u. f. w. gefagt. — 9^ad; biefen 2lenberungen
erl)ielt ber oielbeftrittene ^aragrapl) in ber leisten 2lbftimmung
eine 5Jicljrl;eit oon 14 gegen 3 Stimmen.

§. 3.

ber Jicgicruiigsoorlagc faub (einen äßibcrfprnd;.
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§. 4.

§ier würbe junadjit auö ben fd)on in bem ^^ljotograpljie^

gefeli bargefteHten ©rüuben ber allgemeine ©afe aus bem ®e=

feientwurf I. eingefügt. 9öaä bie eiuäclnen g^älle ber oerbo;

tenen 9Jad)b;lbung betrifft, fo fiel baö ©d)wcrgewid)t ber SDiS-

fnffion auf ben ©a(3 in 3^r. 1. ber 5ßorlage: „ober wenn

bie ?lad)bilbung für cineii anberen ©ewerbjwcig be^

fUmmt ift, alö baö Original."

3]on mel)rcren 33Jitgliebern würbe bie ©treid)ung
biefcö ©afeeö beantragt. Wd dtcil)t f)abe ber Stegierungö-

fommiffar bei einer frülieren ®clogenl)e:t l)eroorgel^oben, ba§

in biefem ©efe| nid)t allein ber Urljeber, fonbern auc^ baö

©cmerbe gefc^üt^t werben foHe. SDer g^abrifant aber braud)e

nur in feiner eigenen SBranc'^e gcfd)üt5t ju fein. 2Baö fdjabe

eö bem 2eppicl)fabrifanten, wenn ber Sapetcnfabrifant baö

SOhtfter beö erfteren nad)mad)e? 3)urd) bic 33efd)ränfung beö

©d)ufeeö auf bie tonfurrcnten beffelben Subuftrie^weigeö

werbe ber ©ewerbetreibenbe felbft l^inreidienb gebedt, wät)=

renb man ben 33ortt;ei[ erziele, ba{3 neu erfunbenc gefdimad-

volle g^ormen leid)ter ©emeinbcfi^ beö ^ublifumö würben.

2)er aiegierungöfüntmiffar warnte bringenb oor biefer

leuberung, unb berief fid) babei tljeilö auf baö Uitl)eil ber

©ac^oerftäubigen, tljeilö auf bie in biefem ^unft v'öüxq ein-

mütljige ©cfe^gebung beö 2luölanbeö. SDie erfteren ptten

im Sntereffe ber 5?unftinbuftr;e eö allfcitig für erforberlid)

eradjtet, ba§ baö 9^ad)bilbungöüerbot fid) ni^t bloö auf ben

fpejieHen 'Jnbuftriejiueig, bem baö £)rigiiml ange')öre, fonbern

auf bie ©efammtinbuftrie erftrede. SBaö baö 2luölanb be=

trifft, fo entl^alten bie ©efe^e oon g^ranfreid), ©nglanb,

£)efterrei(^ unb S'iu^lanb fämmtlic^ baö |ier in g^rage ftcl)enbe

SSerbot. g^ür bie 3Jiel;rl;eit ber ^ommiffion fiel auf einem

©ebiet, wo bie ®rfal;rungen beö 3luölanbeö um fo mel;r

berüdfiditigt werben müffen, alö wir felbft noi^ ber S'r=

fal;rungen entbel^ren, biefer llmftanb f(^wer inö ©ewid)t. @ö
würbe barauf aufmerffam gemacht, bajj bie ©renken ^wifc^en

ben einjelnen ©ewerbjweigen flüffig feien, fo baB fid) gefe|5=

geberifd) gar nic^t feftfteÜen laffe, waö gu ein unb bemferoen

©ewerbjweig gel)öre unb waö nidjt. 9Bcnn bem 9)Jöbelftoff=

fabrifanten ein nxit 5!often l;erge ieHteö 9)hifter oon bem

SieppidifabriEanten nac^gebilbct werbe, fo fei baö unjweifel=

l)aft für il;n ein ©d;aben. SBenn ein SKobeU, weld^eö für

eble 9)?eta(le ober SBronje beftimmt fei, in 3iuf unb ©ifen

nadigemadjt werbe, fo felje fid) baö Singe beö ^ublifumö an

biefen ^kd^bitbungen fatt unb btö 9)Jufter oerliere an SBertl;.

SDaljer werbe in fadjfunbigen Greifen allgemein bel)anptet,

ba^ bie ^opie beö 332ufterö für anbere ©ewerböjweige, bie

in fd)le(J^teren ©toffen arbeiten, nidit geftattet werben bürfe.

®er geiftige Url)ebor eineö fd)önen a}?obellö müffe baö dicä)t

^aben, baffelbc für mel;rere Snbuftrieäweige ju üerwertl;cn.

— SDie 9JJel)rl;eit ber J^ommiffion einigte fid; fc^lieBlid; für

einen 3)littelweg, ber innerl;alb ber ©nquete=^ommiffion uom
3)Jai biefeö Sal;i-*eö bercitö uon bem an berfelben tljeilneljmen-

beu Slbg. SBeböft) oorgefdjlagen war, unb ber mit ben 33e=

fd)lüffen übereinftimmte, weldje bie Ä^'o mniffion ju §§, 5.

unb 6. beö ^ünftlergefe^eö gcfajst l;atto. 3)anac^ würben

bie Snbuftriejwcige in jwei gro^e Kategorien ju tl;eilen

fein, bie plaftifcl)e Snbuftrie unb bie in g^läd^en bar=

fteHenbe Snbuftrie, fo baf3 bie 93enufeung eineö aJJobeHö ge^

genüber allen 3weigen ber plaftifi^cn 3ubuftrie unb bie

33enut5ung eineö j^lad^nuifterö gegenüber aßen 3rocigen ber

flad^probujirenben Subuftric oerboten, bagcgen bi 95cnufeuug

eineö plaftifdjen äBerfeö alö Sei-tilnmfter unb umgeMjrt ge-

ftattet fein fotte. Sn biefem ©inne würbe befdjloffen, jnr

ä.kfd)ränfnng beö a.^erbotö in §. 4. 9?r. 1., unter §. 5. (nid)t

oerbotene SRadjbilbungen) alö 5Rr. 2. einjufd^alten:

®ie ?iad)bilbung von g^läd;cnmuftern

burd) plaftifd;c erjeugniffc unb umgcfcljrt.

©egen biefen S3cfd;luf3 würben icbod) bei ber jweiten üc
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funi^ auf eine om fttdiDcifiätibicjcr Seite erfoUjte Slnreijunq

Ijin,' 5>eb.nfen erl-oben. ^itlle ^J);öbelle, \o Ijiefe eö, uield)e 5.

fiir Me ÜJittall unb ipol^iiibiifttie ani^efertiijt auirben, fertige

nmn m6) 3 cid) minien an. iSö ijäbe feine ^ampe, 'Bö^aale,

i>rod^c u. 1". TP., bereu cs^uiitblage nid;t bie 3 ei d) nun 9 bilbe,

bafe in jiber ijut eingeridititen äi^erfftutt für ptoftiic^e (£r»

jcnguiRe ein 3tid}ner unb ein üiobcUuieifter befaiiben.

Tie 3eidii;ung fei in i^ejug auf bie 5bee unb bie <£d;öiit)eit

bot i^inien wici^tiger, aU ba§ br.nnd) auSgefüljrte ä)^o^ell, roae

man aus ben tjunberten iion 3ei^numjen felje, roeldje 'illbrcd)t

Jürer, f)olbein unb anbere 5lün[tler fiir i^olb= unb Silber^

fc^miebe u f. ro. entmoifcn tjätien. 2i'tt§ nii^e alfo ber ectiug

ber 'JJiobelle, wenn man bie 3eid;nur!g berfelben nidjt an

fertigen föiine, o^ne ber (Sefaljr Der 3io($biibung au? gefegt

fein ?

Tie ilommiffion war ber i''nf.d^t bofe biefe (giutnenbungeu

auf einem 'il.ifecierftänbniB berut)ten. Unter gläcJ^enmuftern
feien fold)e \u oorfteben, reelle nur für glacbeneijeugniffe
beflim.mt tociren, nid)t aber 3eid;nungen, bie oU präpara
torifc^er 'Att für ba§ banod) ju feitigenbe "Hiobell bienen.

3m legten galt ge()i)te 3eid)nung unb !Uiobell jufamnicn unb
ein gläcbenmuftef fei nid;t üorlianben. nnivbe aber jiige:

[tanben, büß ba^ üJ(it3Deri";änbnife auä) leidt von bem Jitdjter

get^eilt roerben fönne, unb baB halm ein präjifeier i'UtsDrud

bee ®.i |eö roünfd)enöniertb fji. i'Iuä biefem i^ninbe löurben

in ber jmeiten Sefung tit SBoite „3iüd)bilbung üon gldd en--

muitcrn" e: f |t burd; bie SBorte: „9^ad;bilbung uon ^JJJiiftevn,

rocldie für g^lcc^enerjeugiiiffc beftiinnU finb."
(Sitblid) r ar ju §. 4. i'oc^ beantragt roorbcn: a) bie 3Jr. 2

olö übeiflüffig gan.i ju fircid^'^'n unb h) von 9Jr 2. nisr bie

crften beiben 3eilen bis bem il^orte „obei" fte(;en ju laffen.

3ur i^egiünbupg beö If^teren Slntrogs rourbe barauf l}in»

gctniefen, ba§ bie ben^lf•a!i^ete^ ai^ovte baä blofee med)anij(^e

ftopiren ju fci)r begünfligen; baö oUein Sulaifige, nämli^
bie treie Senu^ung eincä 'JJJufters, fei bereits im §. 3 a. ju=

geftonben. Snbeffen nnub^n beibe Slreidiuutjöouträge vtv-

morten. ^on einem "Biitglieb rourbe enblid^ nöd) bie heutige

l'ttije ber Sci^rififdjneibefunFt beiübrt, worauf ber '§>err dk-
gierunij§-5tommiffar feine pcrfönliii^e älnfidjt baljin auöfprad^,

baß biefes (feroerbe, foroeit eö babei um neue unb eigentj

^ümlic^e formen, um funflpolle ^nitiftlen u. f. ro. t)anble,

unter ben <Bä)x\^ beä ®efe|eö falle.

§. 5.

nmrbe, abgeJe^en i-on ber corijin bereits motiüirten ©infcbaU
tung, uuDeiättbert angenommen, ßu ?ir. 1. ift ju bemeifen,

bafe auf bem inbuftrie'Uen (liebtet bie C;imelfnpie obfid)tIid) nur
bann oerboten fein foU, roeim eine geroerbömafeige ^Berbrei^

Jung ftatifinbet. ?i'er nlfo j. ^. 20 "^aiibarbeitednnen ^ur

33evfertigi!tig ocn i?opien unterljielte, roürbc bem ®efe|e »er-

fallen. ® ne ein-ielue j^rau aber, bie ein 2JJufter abftidt, foQ
barin nid)t get)iiibert fein, j^ür ben gabrifaiiten fann ber Ü^er»

fauf einer ©injelfopie glcidigültig fein, folyli^ rccirc e§ nidjt

red^tfeitigen, roenn bas l?efes fol($e einzelne i'erfonen, bie

niit aJIütje burc^ bos S ben Ijolfen, mit ©träte bebrolj.n
moHtc. — 3n iTJr. 3. ift ber enJfpred}cnbe 3ufa!j, ber anbeten
(?efc|e (conf. 5. 6. beö ©efr^t^entroi rf I. „porauä^efetu, bafe

boö Sd)riftTOerf als bie ^auptfadie erfdieiiit uiib " bie 'ilbbil=

bungen nur jur erläuti-rung bes Jeileä bienen"), abfidjtlic^

weggelaffen. Ter 21bbrud oon ÜJiuftern in einem Sdjriftroerf
fc^abet bem gabrifanten on fidb nid^t. SelLftDerftönbli«^ ift

ba§ Sc^riftrcerf felbft nac^ bem Slutor^ngefe^ Qefdjüfet unb
ebenfo mürbe ber ^obrifont gefc^ü^l fein, roenn SemauD mit
€)ülre beö Sdjriftroerfs ein gefdjüfeleä a^hifter in Snbuftrie*
erjeugniffen nadjbilben roollte.

§. H.

Tie obligalorifd)e Eintragung, it)eld)e in ber iSefe^
gebung beö Stuölanbcä ficb allgemein befijibet, rautbe c.udj in

,
ber .Rommiifion für eine 'JJolbroenbigfeit erflärt. Tic Tiöfuf-

! fion be,^og ficb t^eilä auf ben ilbfafe 2., roona^ bie ätnmelbung
unb C^intcrtegung bes üJi..fterö rot ber ^Verbreitung beä bes

I
treffenben Subuftrie-'^rjeugniffee erfolgen mufe, tljeile auf einen

,
Slntrog, welcher nac^ bem Si^orbilb beö rufilid}en ©efefeeS Der=

j
longte, baß „jebcs in ben 'lUtittljX gilangenbe ®tüc£

i

mit ber ertennboren Sejei^nung „eingetragen" unb
!
bem .Holenberjolir ber (Eintragung oeifebeii" werben
follte.

2Ba§ ben 3lbfa^ 2. betrifft, fo mürbe bemcrft, ba^ bie

Glfüffer 3^abrifaiiten bie Htrcid)ung beffelben n)ünfd)ten. 3n
("^ranfreii^ fei biefe ^-Borfd^iift nid)t Port)anben, obiool)! man in

bem (Sntu'uvf uon 1869 fie Ijübe einfübren roollen. Tie
faffer Su^uftrielleu feien geioobnt, ibre neuen ©r^eunuiife, fobalb

einjelne ©tücfe fertig geworben, iijren jluiiben ,ui piäfeiitiren unb
erft fpätor in bas ^JJtuftcrregifter eintrag.n ju tuifen. Tiefe (Se=

fd)ä!tögeii»obnl)eit n)er^e unmöglicb, wenn mau ben älbfa^ 2.

beibebötte. Tem gegenüber erhärte ber i>{egierungs 5?ommi|)ar,

bie 3ulaffung ber Tepofition n.;d) bem 3[?erfauf ber äüaare
bringe bie größte ^I^errcirrung tieioor. Ter 'Jiadjbilbner werbe
bann bem iSrfinber juuorfommen fönncn, ja Der b;^tere fönne
teidjt gegenüber bem 'Jfadjbilbner, ber früljer beyoiiirt Ijätte,

ftraifäliig weiben. Ties fei am^ ber ®runb, weshalb man
in grantreid) eine ileuberung ber (Scfei'.gebung in gleid)em

Sinne wünfdbe. Tie ilommifi'ion gcneijungte tjierauf ben . b-

fü^ 2., wobei fonflatirt würbe, böfe er, obwohl iiidjt in ber

goim einer Ötbingung ausgefprocben, bo.1) neben ber (Sintra^

gung als jweiteS fbrmüleS Sficguifit jur Srlangung beö gefe^-

lidjen ©dju^eö p belradjten fei.

3u ysuuften ^^eö nad) ruffifd)em ä'oibilb geflellten 31ntra=

geö würbe bemerft, eö braud)e nidjt im J^leiuüeifeljr erfid)tlid)

JU werben, wcldie Sßaaren c^ii^ii^t f^^i^''^/ woljl aber in bem
iSrotitjanbel, ber nur mit gangen ©lüden ber äBaure ju lijun

t)abe. §ier fei eS inneibatb ber S^iftiUnbuft.ie fetir wolji mögs
Lid), bie uerlangten S3ejseid)nungen auf ber üiaure aujubiingen,

unb baffelbe fei ber g^all bei ben Üietallwaaten. ©oeutuell fijniie

eine SRavle ber SBaare • ngefügt werDen. Ter §err iHegierungö^

itommiffar warnte oor einer fol(^en '-i^eliiftigung Der Snbuflrie.

Ter Eintrag werbe für bie fleine ^nbuftrie aujjerft befdjwerlidj

unb bei niand^en örjeugniffen gar nid)t burdjfütjrbar fein. 31lle

©ad.Derftänbigen \)ätUn fidj bagegen erflärt. Tie blofse '-öe-

jddjiiung „eingetragen" nebft bem Halenberjaljr ber Sintiagung

werbe ja audj bei ber 5l>erfd;ieDetibeit ber ©d;u§frift gar nid)iS

niiljen, fonbern nur ben fdjäbticben ©d;ein erwedeu, bafe ber

©d)u| nod; fortbüure, wäljreub ber ®egenftanb üielleid)t fc^on

©emeingut geworben fei ÜJan müffe bann auc^ noi) bie

Tauer ber 'Sdjuüifrift bin,iufi''geu unb baourd) werbe bie Un^
burdjfülKbaifeit beS l'lntrags nodb gröf^er. Terfetbe würbe
fdilie^lic^ oon ber Überwiegenben 3Ket)r^eit ber Hommiffion ab=

gelernt.

§. 7.

Tie Öeratljung biefes ^^aragrapljeu würbe mit ber beS

§. 11. perbunben, jumal bie 2lbfid)t oorbanben war, bie in

ber 51'orlage sugeloffenc ^i>erlängerung ber ©dbu|frift Dnxä) (Sr*

Ijöl^ung be* iSebübrenfa^es ju erfdbweren. Tie ^RegierungS--

porlage gef)i pon bem ©ebaufen aus, swifc^en einer furjeii

normalen utib einer oerlängerten auSnaljmSweifen ©cijulfrift

ju unterfd)eib:n. Tie erflere foU aQen Subuftrie^weigen ju

©Ute fonunen unb il)r ©enu^ foU burd^ geringe ©ebügrenfäge

unb burd? bie (Srlaubni^ ber Tepofi'.ion üon ^j.kicfcten gegen

ben einfad)en ©a§, erleid)tert werben. Tie perlängerte ©d)u^«

frift wirb im Sntereffe ber eigentli(^en ^unllinbuftne allerbingS

geniäbrt, aber bamit bie ^Verlängerung uid^t mi§braud}t werbe,

fällt bie Tepofition in ^Vadeten l)ier weg, unö eö mufe für

jebeS einjelne a)iufter unb ^obell bejaljlt werben.

Tie 5lommiffion billigte biefe ^Srunbfä^e, war aber ju

einem gro&en2l;etl ber 'ilnfidjt, bafe fie nod) weiter aui-gebilöet

we-.ben mübten Üßenn man uicbt, wie bie englifcbe ©efefe--

g bung, ron oornljerein jwifcben perfd)iebenen Jlategorien ber

Snbuftrie unterf^eibe, wenn man .^ialifomufter unb bie fd;ön=

ften (Sr;,eugniffe ber ®olb= unbSilberfi^bmiebe ober ber ikon.^e»

fabtitation unter baS gleid^e ©efe^ ftelle, fo liege ber einzige

©c^u^ gegen ben 2Ri&brau(^ foldber ©leid)ftellung 1) in einem

geringeren SJ'an ber generellen ©ct)uV.frirt für aQe, aucb bie ge:

wöbn'lic^ften Snbuftrieerjeugniffe unb 2) in einer ernftbaftcn

(Srfcbwerung ber Jöebiiigungen, unter weld^en bie ^Verlängerung

ber ©c^u^frift erworben werben töiuie. 'Jluö biefen ©eftditSs

puuften berauS würben in ber erften Sefung folgenbe älnträgc

geftellt: Tie generelle ©d)ut3frift 1) auf 3 %ü)xe, ober 2i auf

1—3 3al)re je nac^ SBabl beö Sntereffenten ju befd)ränfen;

baö ÜfuEimum ber juläffigen iVerlängerung aber 3) auf 1)06)-

ftenö 10 3ciljre ju bemeffen Um ju bewirfen, ba^ biefe ikv-

längerung nur oon ben wenigen SJerfertigern wirftic^ fünftle=

rif(^er ^^irobuftionen in 2Infpru(J^ genouunea werbe, würbe

4) beantragt, bie ©ebüljr für jebeä über bie generelle ©c^uß»

I
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fvift uon 3 3ol)ren Ijinouöfleljenbe Saljr auf 10 Tiaxt in cd
Ijöljcn. ®iefe iSrljöljung mürbe jebod) ooii eiujclneii leiten

511 grofe cjefiinben imb 'bni)er 5) bereu §etab}e^ung auf5 3JiarE

iioroei(^lo9eu.

Um 'biefe SJiiträflC bewegte ficb bie SDebatte. 3unäcl)ft

lüurben bie oueläubifdicu ©efeße Ijcrauge^ogeu, oou beueu btt§

irau5öfi?d)c ben raeiteftcn, boö ö[tevrcid)i|d)e beu geriug^ten

Kcd)n^ geroät)rt. Subeffen aud) bn§ fraiijöfifd)e ätuingt ben
Snbuftriellen uidjt, fid; auf fefle 5 3a()re ju üerfid)eru, foubern
iiberläfet cö feiuer 2i}al}l, ob er eiue (5d)ul^frift üon 1, 3 ober

5 Satjren gegen ] f^rauf ©cbiil^r per ^aljr Ijaben rciü, ge^

[tattct il)m bann freilid) aud}, jid) eiueu imnierroäln'enben Sd)u|
in uerfdjaffeu. SDiefe U'fetere ^ieftumuung ift aud) in g^rauf

rcid) bereite^ ocrurlljeilt, renn in bem ®tfelieutiinirf uon 18G9
füllte buö ä)Jai'inu!iu bcr id)ufefrift auf 15 Snljie beid)ränlt

werben £aä englifdje ©efeß fd)ül}t bie lüJufter je uac^ ben

ücrfd)iebenen Subuftrieflaffeu auf 9 i)ionate, 12 iiionate ober

3 Söhre. SDaö ^anbeleanit fann bieie grift nad) einer ftatt»

geljabten 3.sorprüfung :;m l;öd)[teu5 3 3al)re üerlängeru. 3nt
iHuierifa wirb eine ediutjfrift üon 3|, 7 unb 14 ;sal)ren, je

nad) bem äl^unfd) beö Sutercffenlen, geiPöljrt. i^ie ©ebüljren

fiub Ijod) beiueffen, (te beuaiieu je 10,' 15 unb 3u Xoüarö. 3u
£)efteu:eid; wirb nad; ber äBaljl bi'S Sntereffenlen ber Sd^utJ

auf 1 bis ljöd)[tenö 3 3al]re gewägt, iDie ©ebüt)r beträgt

5!>Sireu3er per Saljr, eine jijerlcingerung ber ©d^u^ftift finbel

iiberljaupt nidit ftatt

i'iefeö 3JJateiial ber auslänbifdjen ®cfe^gcbuug würbe
üon ben ^Intragftellern (jegen bie ä.!orlnge uerwertljet. S)er

äicgierungöfonumffar erttarie fid) jwar mit ber Sfebuftion ber

generellen ©dju^frift auf 3 Satjte eueutuell eiuoerftauben,

uiad)te aber gegen ben Slutrag, bie grift je nac^ äBaljl auf i bis

0 3al)re üu bet1immen,geltenb, bafebaDurc^ eine große 5üefd)werung

ber 3iegiiterbeljörben üeranlaßt werbe. Sie greuuDe oeö 'än-

tragä Ijcben bagegen Ijcroor, ba^; man bod) 3^iemanb länger

fdjü^en bürfe, alö er felbcr wolle. SBenn ein grof3er 2l)eil

bor SeEltlfabrif'auten mit 1 Saljr unb felbft mit 9 DJonaten,
i). l). nnt bem Sdiu^ für eine ©aifon, jufrieben fein werbe,

fü licBe . eö fid) bod) nid)t oerantworten, lebiglid^ wegen ber

yicgiflcrbdjbrben ben Sntereffenten einen längeren ©c^uß auf

?iUottroi;iven. gerner würbe betont, baß ein fefter ®d)üli oon
5 ober 3 Satjren bie gabrifauten Ijinbern werbe, ber aJJobe

in geringeren ©toffeu §u folgen. S)er 5lrciglauf in ben Üiobe=

artifeln. beffen Sieitjeufolge ©eibe, 2BoQe unb enblid) Halbwolle

fei, werbe baburd; geftört unb nur bem reichen Sljcil beä *)3u=

blihims werbe es uod) oergönnt fein, bie 3)Jobe mitzumachen.

®ie l^ertürjung ber ^J)iaj:imalfrift oon 15 auf 10 3at)rc

würbe ron beut yiegierungö!onunitfar im Sutereffe ber eigent^

lidjen SXunfiini uftrie, weldje oft 2 big 4 3al}re für gertigftellung

beö erften (Si-emplarö eines ilunflpvobufiä gebraudje, lebliaft

befämpft dagegen jeigle fid) ber 'Jiegierungö£omu;iffar bereit,

auf bie l£rt)öl;üng ber (§ebül)ren bm
'
in lu -i'iarf per %al)V

einjugeljeu, ba allerDingö für bie gro§en Dbjefte ber Hunft--

inbuftrie, bei bcnen bie' 3eid)nung 'unb bas -Diobell mit l)ol)en

.Uoi'len getauft werben niüftteu, ein SOiel^raufwanb oon l)öd)ftenä

J20 3}iarf für ben ©d)ut3 uid)t in )!1etrad)t fomme, wäl)renb e§

für biefe ©bjefte oon aüidjiigfeit fei, auf l."» 5al)ie gefid)ert

üu fein, nad)bem oielleidit bie §alfte biefer ^xi^i oerftrid)en

fei, elje fie bei bem gröfjereii ^4.iublifuni nud) nur befannt

würben.

S)ie SDisfujfion liatte in ber erften iiefung nod) feine 2len;

berung ber yiegierungöoorlage jur golge. dtm ber Slntrag

ad 5 würbe aiigenommen, alie anberen abgeletjut unb bagegen

bie yfegierungsiorlage mit 10 gegen 7 ©tinimen aufredet er'

Ijalten.

Sök jnr s weiten :iJefung aber l)atte jwifcJ^en ben ^om
miffionämitglieberu, wcld)e fämiiitlid) ben Si^uufd) Ijegten, bem
tskfe^ eine feine 2Jnnal)me moglidjft fid)ernbe (Meftalt ju geben,

eine ^i^erflänbigung ftattgefunben, unb fo würbe i^ier einftim:
mig bcfdiloffe'n:

1 2)ic generelle ©djutjfrift auf 1 biö 3 3al)r nad) ber

äBaljl beä Sutereffenten ju uornüren;
2. bie iUJiu-imalfrift oon 15 Jrtljren ft-.ljen üu laffcn;

3. fic^ über ben (*^ebül)renfafe für bie ueilängerle ^rift

bat)in zu oereinbaien, bafj für bas 4 bis 10. Saljr

5 maxt per 3a()r, für baß 11. bis 15. 3nl)r 10 maxt
per 3at)r su entrichten feien;

;

4. foüte bie ©djut'frifl nidit üon bem Slblauf besjenigcn

I

3al)reö ob gered^net werben, in weldjem bie ^ilnmcl--

i bung eifolgt ift, fonbern dou bem Sage ber 2lnmel=

bung an. '5)ie 3(brid)t biefeS ebenfalls faft einmülbig

angenommenen 91menbenientö war, bie ©:l)u^frifi für

bie ©aifonartifii uidjt gegen beu 2ßillen bes ^yubris

faulen, bnn ein 3al)r genügt, tl)atfucl)lid) auf 18—21
yjtonate ui oerlängern.

§. 8.

i enlfd)ribct in feinen 3 erften ^übfä^en über bieg^rage, wo unb
'bei wem bie ÜJiufter angenielbet unb niebergelegt werben

j

müiien. C^egenüber ben iJ{egicrungSüorfd)[ngen würbe bicr bc-

i
autragt:

„1. 3ur 3^ül)rung be§ Slhifterrcgifters wirb eine 6en
tralftelle in . . . erricl)tet, bei weld)er ber Urtjeber

bie Sinmelbung unb ^Jiiebcrlcgung bes aJInfterS ober

i)iobellS SU bewirfen bat."

3ubc(3 biefer Eintrag fanb nur wenige ©timmen. ^i^erSie^

gierungsfommiffär waubte bngcgen ein, b ife eine ßentrnlftolle

inir bdnn 2i)erU) Ijabe, weiui fie mit üolier ^iUiblicität 'jerbun=

ben fei unb cerfiegelto älhifter gar nid)t beponirt weiben bürf:

tcn. 3n Cinglanb babe fiel) bie ©eutralifatiou wenig bewnl)ri;.

bitte ir biefcin U-unfte bem Urlljeile ber ©adjoerflänbigen

SU folgen, bie fid) fammtlict) für bas ©i)flcm bcr S)ccentra=

lifatioii ivflärt bötten. bas aud) in Defterreidj unb iufebe=

fonbere in j^iaufreid) burd) längere Ucbung fid) erprobt l)ube.

Slnerfannt würbe, ba{3< wenn man bie S)epomrung an ouien

Drten sulaffe, nid;is übrig bleiben werbe, als bie (y'erid)is=

beliörben ju wollten, welct)e mit ber gnibrnng beS ^»anbcle;

regificrs betraut finb. S^ie §anbclsfammern in il/rer jcfeigen

i^erfaffnug feien für bie llebernal)me beS aicgiftruungSgefd)äft§

nid)t geeignet, fie l)ätten überbaupt nidjt ben ©liaraEter öffenti

lidjer 'beliörben. Stolle man il)uen nacb bem in jüngfter 3eit

mct)rfod) nusgefproc^enen älUtnfd)e bic 3i'egifterful)run9 über»

geben, fo müffc bas üoüiegenbe ®efe^ fo lange rul)en, bis ein

iSefe^ über eine Dieuorganifation ber §anbeUEainmern angc;

nommcn fei.

Im §auptgegenftanb ber Debatte bilbete ber oierte Slbfafe

unb fpejieU bte'grage, ob eine S^ieberlegung oerficgelter
3){ufter sujulaffen fei unb, im galt ber ^eja^ung, innerl)alb

weld)er j^rift bie (Sutf iegelung ftattfinben foUe. 2)ie jum
üierten ^ilbfa^e tl)eils jur 'Slbänberung eiujelner Sücftimmungen

beffclben, tljeils als felbftünbige Sufätse geftellten Slnträge

waren folgenbe:

1. bie 3aljl ber für 1 ^aäit jugclaffenen 9Kufter auf

10 refp. 25 ju befc^ränfen;

2. l)iujujufügen: „2luf bem Umfdilag ber *isacfete muffen

bie (lef^äftsnummern ber barin cntt)altenen

3)iufter angegeben fein."

Dber: „2luf bem Umfc^lag bcr ^^^acfete mufe bie

©tüdjabl ber äUufter entt)alten fein."

3. 3n Seircff ber (Sntfiegelung l)inauäufe<3en: „(Sin

3al)r nad) ber Diieberlegung werben bie uerfiegelten
^

ajhifter ober 3)(0beüe oon ber 33el)örbe geöffnet."

4. Dber: „®ie (Srijffnung ber ^l^acfete erfolgt, wenn
eine älustebnuug ber ©djufifrift in ©emä^ljeit bes

§. 7. iUbfa^ 2, uerlangt wirb-"

5. Sn Seireff ber ^^efanntmad)uug:„ 3u3lnfang eines

jeben SJiouats I)aben bie Slnmcl6ungSbel)örben einen

aiusweis über bie im oorl)ergel)enben SJionat ange

melbeten ^J3hifter unb üJJobelie ' bem §aubelsgerid)t 'in

iieipjig oorjulcgen, weld)eS bie ü^eröffentll'^jung in

einem ©entralblatt uerfügt."

?^ür bie Sfebuftion ber3al)l ber in einem »i^acfet cntl)altc=

neu 9Jhifter würbe augcfübrt, ba& ber urfprünglid)e 3iegierinigs=

cntwurf aud) nur lO'Diui'ter l)abe sulaffen wollen, ältan büvfe

ber ^Teftilinbuftrie bie 5}epofitiou ber SRufter nid)t allsnleid)t

mad)en unb fie in bem «ebül)renfal) nor anberen Subuftrien

unb oor bem fleinen gabrifauten nid)t su fel)r bcoorsugeu..

3e l)öber mau bie 3ol)l greife, befto niebr werbe bet gabrifant

bind) 2)epofition aller möglid)en, gar nid)i ^ur ^.^Ui6fül)rung ge>

langenben y'iufter feinen ©e|d)äftssweig in monopolifircn fucben.

Sie ilommiffion glaubte inbefj ben ayüu)d)en, befonbers ber

(Slfaffer Tej-lilinbufirie, oon ber einzelne .^xinfer jdl)vlid) GOO

2)fufter beponirten, 9{ed)iiung tragen ju muffen unb entfd)ieb
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l'id) be§^alb ge^en 3Intrag 1., für 33eibe^Qltung ber Siegierungi»

üorlage.

3n S3etrfff ber 3ltiträgc ad 2. mar man ber Slnfic^t, ?3e«

fümmungen biefer 21tt nic^'t in baä ©efefe aufzunehmen, jon=

bern tt)re ytegelung ber Jnftruftton ju überlaffen, roeldie

jur 2luöfüt)rung be§ ©efe^es ergeljeu mü])e. Snsbefonbere ber

^egierungsfommiiiar fpra(^ biefen Sßunfd) auä, roorin bie

5?onujüffiou pigleid^ eine Garantie fa^, ba^ bie ^^egelung in

ber Snftruftion gefcit)e()en werbe.

-rie 2lnträge ad 3. unb 4. ftellen eine 2Irt 55 er mitte:
lung jmifdjen ber g'orberung ber offenen SDepofition unb
jiüif(5en ber3ulaf)ung oerfiegelter 9Jiufter unb ^acfete bar.

3n 33etreff |ener beiben entgegcngefe^ten ©cunbfä^e, fotoie ber

l^erfudje, fie ju oermitteln, würben etroa folgenbe ©efidjtä

punfte geltenb gemad)t:

33on Seiten ber greunbe ber offenen SDeponirung tourbe

barauf bingeroiefen, ba& ja bie 3J?otiDe felbft e§. für einen

Toefentlid^cn Sroed bes ÜJhii'terregifterä erflärten, bem ^abrifan»

ten, fer ein frembes 2)iufter nacbbilben rooUe, bie 3}JögUc^feit

SU geroäbren, in (^rfa^rung ^u bringen, ob ein SJJufter über«

^aupt gef(^ü|t unb an wen er [ic^ roegen ber 3ia(f^bilbung ju

roenben ^abe. S)iefer Sroed falle roeg ober raerbe boc^ nur
ttieilroeife erfüllt, roenn man bie gef^loffenc S^ieberlegung

äulaffe.

5öon ber ar.beren Seite rourbe angegeben, ba| bie SSerfte=

gelung jenen Qmd beeinträchtige. ^ÜUein ber größte 2l)eil ber

;5nbruflrieUen erfiäre, ba§ baö ^X'iufterf^ufegefefe ohne SJJöglid)»

feit ber SJerfiegelung für fie feinen äßerttj mehr höbe. SDenn

bie öffentlii^e 2!epofition ätringe fie, ihr ©ef^ättSgeheimnife ju

»errathen unb ihren ^onfurrenten oon ben neuen Strtifeln 5lunbe

ju geben, ehe biefelben in ben §anbel gefommen mären. S)ie

.'itorifurrenten mürben bann bie 3Kufter benu^en, um in bem
gleichen ©efchmacf äimliche heiäuftellen. 2)iefe ,2Inempfinbung'
«Ut §ülfe ber -eingefehenen Ütufter fönnten biejenigen ^yabris

fanten, meiere je^t auf bem ©ebiete ber älJobe ben ©ef^macf
beherrft^ten, nii^t julaffen. sDie oerftegelte SDeponirung finbe

fiiih übrigens in ben meiften auölänbifchen ©efegen unb |ei alfo

jiemlich allgemein al§ ein 33ebürfniB bes ©efi^äftSlebens an»

erfannt.

Xie groBe 3JJehrheit ber Jlommiffion beftritt benn an<i) bie

ißerfieglung im ^43rinjip nicht, mar aber ber 3J?einung, baB
ihr eine ©renise gefegt roerben müffe. ©in Shell ber MxU
glieber moUte biefe ©rense nadj bem iüorbilb bes öfterreidhifchen

©efejjes auf ein Saht fisiren. 3ur 2iegrünbung mürbe be-

merft, baö man fid) hüten möge, auä bem bisherigen €t)ftem
ber {^reilaffung ber Slachbilbutig plöglich in ein übertriebenes

Sd^u|ft)rtem fid) hineinjuf'ürjen. i-ox ber blofeen 5lopie fei

ber Urheber bes yJiufterS ja auä) na^ ber ©utfiegelung ge»

f(^ü|t. Sie Deffnung beS Siegels nach einem 3ahr höbe nur
ben Sinn, bafe ben SnbuftrieCten bie allgemeine älnregung ni^t
entgehen foUe, roelche burch bie tSinfic^t in bie beponirtcn
seugni'je geroonnen raerbe. 2)ie 'JJiülhäufer gabrifanten feien

mir beshülb gegen bie ©ntfiegelung nach einem Sahi^/ weil
lie mit §ülte biefeS ©efe^eS bie SejtiUnbufirie monopotifiren
molUen. Sarum foUe ber 5tattun= unb aBoUeiünbujtrie ein

Ucberblicf über ihre neueften (Sr^eugniffe möglii^ft lange oor-
enthalten roerben. 2lber man möge auch öie iJage ber Ron-
furrenten in anbeten beutfchen ii'änbern bebenten, bie bisher
md)t ietbit ^JJJufter gefd)affen, fonbern fie nad)aebilbet hätten,
unb benen boch ber Uebergnng in ben neuen 3uftanb erleidh=

lert loercen müffe. gür bie höhere J^unfliuDuftrie fei bie 33er»
fiegelung ohne ^öerth; fie habe oorjugSroeife nur für bie mo--
beartifel em 3ntereffe.

-Ciefe? legtere rourbe üon bem §errn 9fJegierungsfommi)tar
beittitten, ber fich babei auf ben allgemeinen minii^ ber i^ünftler
ftii^te. ^iiuch für bie bebeutenbften (Sr.^eugniffe ber .flunftinbuftrie

fci es Don iBiditigfeit, bie ^JJJobelle fo longc geheim ju halten,
als bas ;^abrifat noch "i^t fertig geftellt fei. 3m Uebrigen
rourbe oon ben ©egnetn ber rafchen (Sntfiegelung heroofge:
hoben, böB tahntä) bod) eigentlicih nur ber bisherigen ©eroohn=
hcit bes Äopirens frember 2JJufter ober ber Jlompilation 33or»
fdhub geleiftet roetb^.

•Jiad) biefen Erörterungen mürbe ber 2lntrag ad 3. abge»
lehnt, bogegen ber ad 4., mit bem ber 3flegietungS::5^ommif)ar
fxch einoerftanbcn erflätte, angenommen.

3n ber jmeiten iiefung nahm man bie {^age oon 5TJeuem

&tw.i%idi \a hm Htt^)anolnn%tn Dti »eutf^en SRetc^«tas}t« 1875.

auf. Snbeffen blieb es bei ber getroffenen 6ntf(iheibung. ?Jur

erhielt, entfpredienb ben ceräuberten Öef(^lüffen ju §. 6., ber

Eintrag ad 4. nunmehr folgenbe ©eftalt:

„Sie (Sröffnüng ber oerfiegelt niebergc^
legten 3}hifter erfolgt 3 3ahre nad) ber SIus

melbung (§. 6 ), bejiehentliiih roenn bieSd)u^s
frift eine fürjere ift, nadh bem Slblauf ber*
felben."

3n ^ejug auf ben Slntrag ad 5. rourbe in ber jroeiten

ßefung anerfannt, ba^ eine offen iLidje Setanntmachung ber

gefc^ehenen ©intragungen ärocc!mäfeig fei. 2)er (Jabrifaht er«

fahre bod) babur(^), rcer Don feinen ^onfurrenten angemelbet

hübe unb auf roie lange er angemelbet Ijoite, unb es werbe

ihm baburdh erleidjtevt, fich über bie gefchüi^ten ©egenftänbe

äu Orientiren. ®ie öffentliche ^-öefanntmad)ung rourbe hierauf

in folgenber (jorm bef(^loffen:

„Sie ©introgung unb bie S3erlängerung
ber Sd)u|frift (§.7. al. 2.) roirb monatlich im
Seutfuien 9?eid)Sanäeiger befannt gemadjt.
Sie Sloften ber S3efannimachung hat ber 3ln=

melbenbe su tragen.-'
3laii) ber ätnfidit ber 5lommiffion, ber fid) ber ^RcgierungS«

ivommiffar anfd)lo9, mürbe auf bem ^ÜJege ber Snftruftion
näher beTtimmt werben müffen, an welcher 3entralftelle bie ©e^
richtsbehörben bie gefi^ehenen (Eintragungen behufs weiterer

53eröffentlidjung anjumelben hätten unb in weld)er äBeife bie

Soften ber S'cfonntmadjung am einfachften jU regeln feien.

§§. 9.-12.
Ser §. 9., weldjer bie ä^orprüfung bei Eintragungen

auSfdhlieBt, entfprad) ber Stuffaffung ber gefammten ^ommtffion.
Sie 5i3eränberungen in §. 10. ftnbnn 2Befentlidjen rebaftionell.

Sie ju §. 11. befdjloffenen 5ßeränberungen hal'en ihre ©rläu«

terung bereits bei §. 7. gefunben.

•jiur ber §. 12., ber bem §. 28. beS Slutorengefe^eS ent*

fpricht, rief einige Siöfuffion heroor. ©s rourbe ber 3roeifel

auSgefprodhen, ob auf biefem fomplijirten ©ebiet ber Einge-

tragene bis äum ©egenbeweis als Urheber gelten bürfe. 3n*
beffen würbe auf eine 2lenberung üerjid)tet, nad)bem [ich her*

ausgeftelit hatte, bafe jener ©tunbfag allgemein anerfannt fei

unb fid) u. 2t. and) in ber öfterreid)if(^en, franjöfift^en unb
englifd)en ©efe^gebung finbe.

2ln biefer Stelle rourbe üon einem ajJitgliebe nod) ber 2ln«

trag eingebracht, nad) Slnalogie bee. öfterreichifd^en ©efe^es

einen ^Paragraphen einsufdjitben, weldjer ben Sdjug bes 9Jiu»

fters ober 2RobetlS baöon abhängig madje, bafe bas betreffenbe

gabrifat innerhalb ;sabre6fVift angefertigt unb oer^

breitet wirb. Ser älntrag lautete:

,3nnerhalb eines Sah^es nadh ber ^Ru'
berlegung mufe ber Schutjbereditigte baS
äJhtfter ober ilcobell im Sntanbe auf 3n =

buftrieer.^eugniffe angewenbet haben unb
bie tegteren in iUrfehr bringen, wibrigen
galtes bie Slnmetbung erlifcht."

Ser Eintrag, gegen ben fich ii» Sutereffe unferer, für

ihre ©r,^eugmffe längere 3eit gcbraud)enben Hunftinbufirie ent-

fdjiebener älHberfpr'uch erhob, wiirbo inbe)^ ron bem 2lntrag=

fteller jurüdge.^ogen, ba er offenbar an eine frühere Stelle beS

©efe^eS gehörte, 'unb bann in ber äweiten Sefung nidjt wieber

aufgenommen.
^. 13.

Sie 3^rage, ob bie hier be/icid)neten ^Paragraphen beS Slu*

torengefefces aud) auf bas inbuftrielle ©ebiet anroenbbar feien,

rourbe uon einer baj^u befonbers ernannten Subfommiffion oor*

berathen. Siefelbe hegte nur an jroci "^Juntten 3meifel, nämli(^

in 33etreff ber Strafharfeit ber „fahrläffigen" Jcachbilöung,

unb in^ktreff ber „?)ernitfhtung" ber mit^efd)lag belegten

aßaaren. Sie legte inbefe nur ben einen, oon ber S^ommifiion

üum ^^efchlufe erhobenen 3lntrag vor, wonach bie fonfisjirten

©egenftänbe, infoweit fie nid)t ihrer gefährbenben gorm ent«

Ueibet roerben fönnen, nicht üernid)tet, fonbern nur bis jum
2lblaufe ber Sd)ugfrift auf SJoften bes EigenthümerS amllidh

aufbewahrt werben foUen. Siefe 3)iilberung fanb fowohl

bei bem §errn a^egierungsfommiffar, als anä^ in ber Jlommif»

fion rolle 3uftimm'ung. '2lbgefehen von bem aßerth ber ga=

brifate, welche baburd) ber i^erniu)tung entgehen, hob man inS=

befonbere ben Utiterfd)ieb ber Sdju^^frift in bem 3Iutoren^ unb
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ilünftlergeyefe unb in bem gegenroärtigen ©efe^ Icroijr. ©ine

saufbetoalirung fonfisjirter ©egenflänbe bis 3U Sa^re mä) bem
Sobc be§ Sere(^tigten cerbiete fid^ t)on felbft. 2Bol)l aber fei

eine foli^e 2lufben)at)rung für ben Seitraum oon 3 biö \)ö6)'

ftenS 15 Sagten möglid).

3n S3etreff ber S3eftrafung ber gaJirläjfigfeit roieberl^oUen

[id^ im Slllgemeinen bie ^ßorgänge, mlä)e bereits bei ben ^üers

tianblungen über baä Slutorengefeß gefpielt Ijatten. 3unöd)ft
rourbe ber SBunfd^ ausgefprod^en, jroifc^en grober unb leidster

3=a^rläf|'ig!eit ju unterfdieiben. Snbeffen mx biefer SluStoeg

baburc^ üerfperrt, boB im ©trofred^t ein folc^er Unterfd^ieb ber

culpa nid^t gemad^t roirb, roenn aud^ t^atfäct)lid^ nur in fold^en

g^äUen geftraft rairb, iceld^e mit bem 2lu§brucf „grobe" gatirs

läffigfeit bejeid^net raerben. 3n biefer §inficE)t rourbe auf ben
mitübertragenen § 18. be§ 2lutorengefe^es oerroiefen, ber in

feinem sroeiten Slbfa^ ausbrüdUc^ auäfprid^t: „3)ie Sieftrafung

beö ?{ad^brucEs bleibt jebod; auögefdjloffen, roenn ber Sieran^

ftalter beffelben auf (Srunb entf (^ulbbaren, tliatf ädili^en
ober re^tlidt)en 3ntt)«mö im guten (Stauben ge^anbelt ^at."

Um bie 5U{öglid^feit ju geroinnen, leidt)tere gälle ber g^aljr-

läffigleit von ben fd^roereren su unterfd^eiben , rourbe, roie eä

auc^ fc^on im 3at)re 1870 oerfud^t mar, ber ä5orf(^Iag aemad^t,

bie Seftrafung ber galirläffigfeit in bie j^afultät beö yiid^ters

ju ftellen. SDer betreffenbe 2lntrag lautete:

imit ber 2Ra§gabe) „bafe im g^alle ber ?5a|rläffigs

feit bem 9üc^ter geftattet ift, nur auf ©ntfd^äbigung
ju erfennen."

©egen biefen 3lntrag rourbe eingeroonbt, bafe e§ unmöglid^

in ba§ ^3elieben beS ^iid^terä geftellt roerben fönne, bie '^ci^X'-

läffigfeit, roenn fie einmal anerfannt fei, in einzelnen gällen

ju beftrafen unb in anberen nidt)t. roiberftrebe bies ben

©runbfäfeen unferes ©trafred^ts. SDer g^idtiter werbe fid^ aber

babur(^ Reifen, ba§ er in leidsten gällen, roo ein entfc^ulbbarer

3rrtl)um irgenb t)orau§gefe|t werben fönne, ba§ i!Öor|anben=

fein ber ga^rlöffigleit nid^t aner!enne. S)aB bie le^tere über
^aupt flrafbar fein müffe, rourbe foroo^l oon bem SiegierungS»

5£ommiffar roie oon ber 3JJel^rl)eit ber ilommiffionsmitglieber

entfd^ieben bel^auptet. S)er erftere füljrte aus, roie eine oiel»

jäl^rige ©rfaljrung gejeigt Ijabe, ba§ ein bolofer ?tad)brucE

faft niemals beroiefen roerben fönne, fonbern meift nur ein

fulpofer. 2lud^ {^ranfreid^ beftrafe bie ga^rläffxgfeit, foroo^
im *Patentroefen (als aud^ im 3Jiufterfd^ui, unb fd^liefee nur
Untenntniö ober guten ©lauben con ber ©trafbarfeit aus.

©anj roie bei uns müffe beim 33erfauf ber dolus nodtigeroiefen

roerben, ber 33eranftalter felbft bagegen roerbe fc^on roegen

culpa beftroft. 3n einzelnen ^Jällen t)abe man in granfreid^

fogar ben fafu eilen SfJad^brudf beftraft, ebenfo roie berfelbe

in SDeutfd^lanb üor bem ©rlafe beS Sieic^sgefe^es über bas Ux-
l)eberre(^t an ©d^riftroerfen ftrafbar geroefen fei. 3n ber ÜJJitte

ber ^ommiffion rourbe bann auc^ jiemlidt) allgemein anerfannt,

ba§, roer nid^t erfinben fönne, roenigftens bie 3lerpfli(^tung t)abe,

fid^ ju erfunbigen, ob bie 3JJufler gefc^ü^t feien, bie er na^»
bilben rooUe. ^önne er nac^roeifen, ba| er pfli(^tmä6ig fid^ er*

funbigt unb im guten ©lauben bas aJJufter für ©emeingut
gel^alten l)abe, fo roerbe ber Sii^ter iljn freifprec^en. 2Benn
aber ber ^JJacl)bilbner, ber abfid^tlid) feine 3^a^forfdl)ungen ans

ftelle, um nad^^er oerfic^ern ju fönnen, bafe i^m ber ©d^u^
beS SKufters nid^t betannt geroefen fei, ftrafloS au§gel)e, fo

roerbe baS ganje aJiufterfd)u|gefefe illuforifd^. 2iius biefen

©rünben befdiilol bie ilommiffion mit großer SUielir^eit, an ber

Seftrafung ber g=al)rläffigfeit feftju^alten.

3loä) rourbe am ©d^lu| biefeö ^aragrapf)en bie g'rage

angeregt, ob nid^t, roenn bie fal;rlöffige yiadt)bilbung eines

3JJufters ftrafbar fei, aud^ ^Derjenige beftraft roerben müffe, ber

ri(^ roif f entließ falf^ als Urheber eines 3JJufters angemelbet

bobe. 3n biefer Sejie^ung rourben als §. 13. a. folgenbe

Ülnträgc geftellt:

1. „2üer fldf) roiffentUd^ falfd^ alsUrlieber eines 3J?ufters

ober SD'Jobells anmelbet, unterliegt ben im §. 18. bes

©efefees »om 11. 3uni 1870 angebro^ten ©trafen.

3uglei^ ift bie ^üernid^tung bes (Eintrags auSjU«

fprect)en unb öffentlich befaniit ju machen.*

2. „Sffier roiffenb, bofe er nidtit ber ^eredjtigte ift, ein

ifhifter ober 3JJobell jur Eintragung in baS ^Kufter»

regifter angemelbet ober niebergelegt i)at, roirb mit

einer ©elbftrafe bis ju 3000 SRarf beftraft. 5Dic

©trafüerfotgung tritt nur auf SIntrag ein."

Snbeffen bei näljerer ©rroägung biefer Anträge jeigten fid^

boc^ bie ©dt)roierigfeiten bes lverfudf)S an biefer ©teile ein
©tüd ©trafgefe^bud^ fc^affen, fo groB, bafe man barauf
$8erjid)t leiftetc, unb ba& ber eine Slnlrag abgelel^nt, ber anbere
jurüdgejogen rourbe.

§. 14.

fanb feinen Sßiberfprud^.

§. 15
3n ber 9?egierungSoorlage ift biefer ^aragrop^ im a^e--

fentlid)en nacb bem SBorbitb bes lutoren= unb ^ünftlergefetes
fonflruirt. 5Dem jufolge fd^ü^t ber erfte Slbfa^ jeben inlän*

bifd^en Urljeber, glei^oiel ob berfelbe feine aJJufter unb ajio»

belle im Snlanb ober äluslanb anfertigen läfet. SDie i?ommif=
fion aber roar in iljrer -JJeeljrpeit ber älnfid^t, bafe auf biefem
©ebiet es fid^ nid^t um ben inlänbifdf)en Urljeber, fonbern
um bie inlänbif(^e gab rifation Ijanble. Unmöglich fönne
ber beutfd^e Urljeber, ber feine Talente auslänbif^en j^abri=

fanten jur 33erfügung fteüe, mit feiner (Sigenfd^aft als SDeut=

fc^er a\i6) biefe auslänbifc^en ?^abrifatc beden unb benfclben

ein ©c^u|re(^t im beutf($en Snlanb oerleiljen. 2Iuf biefem
©ebiet müffe üielme^r ber ©runbfa^ aufgeftellt roerben, bafe

nur bas beutfd&e gabrifat gefd^ü^t fei, linb bafe ber inlän^

bifd^e Url^eber, roenn er für ben Sluffdjroung frember Snbuftrieen
arbeite, auf ben ©c^ui feines SJaterlanbes feinen- 2lnfpru(^

labe. S)em entfpred^enb rourbe t)inter ben 2Borten „inlänbifd^er

Url)eber", ber 3ufatj bef(^loffen:

„fofern bie betreffenbeu ©rjeugniffe im Snlanbc
»erfertigt finb."

3n Setreff ber au Slänbif 4) en Urljeber rourben bei ber

jroeiten iiefung an ©teile ber 3iegierungSüorlage folgenbe jroei

Einträge geftellt:

1. „SBenn auslänbifd^e Urljeber im ©ebiet beS
S5eutfd^en Sieidlis i^re geroerblid^e S^üeberlaf

«

fung l)aben, fo genießen fie für bie im Sns
lanbe gefertigten ©rjeugniffe ben©(^ufebes
gegenroärtigen ©efefees"

2. „SDer ©c^u^ bes gegenroärtigen ©efefees er;

ftredt fid^ aud) auf auslönbifd^e Urf)eber,
roenn bie na6) ben 2Jiuftern ober ^JJobellen
berfelben fiergeftellten ©rgeugniffe im 3n =

lanbe angefertigt roorben finb.*

Beibe Slnträge l^aben ben einen ©eftd&tspunft gemeinfam,
baft fie ben auSlänbift^en Urljebern bie 3JJöglid)teit oerfc^liefeen

roollen, für bie noct) it)ren SRuftern oerfertigten (Sriieugniffe im
Snlanbe ©(^u§ ju geroinnen, roenn biefelben nid^t jugleid^

im Snlanbe fabrijirt roorben finb. ©ie unterf(^eiben 'fid^'aber

baburd^, ba& ber erfte 2intrag für ben auslänbifdt)en Urt)eber

|iiglei(| tie Sebingung ber geroerblidticn Jäeberlaffung im
SDeutf^en iHeid)e ftellt, roäl^renb ^er irocite Slntiag bie 3)iög!=

li(^feit offen laffen roill bafi s. 33. \ii;oner ober U^ärifer 3eicb=

ner unb 3D^obelieure für beutfd^e j^cbrifanten arbeiten.

Sie 3J^eörI)eit ber ^omuiiffion uerroarf inbefe biefen jroei--

ten 2lntrag unb nal;m ben erften an.

§. IG.

§ier rourbe ber Slntrag geftellt, bie iH>irffamfeit beS aegen=

roärtigen ©efefees fiatt am 1. 3uli 1876 bereits am 1. 3Ipnl
1876 beginnen äu laffen. ^JJi'otimrt rourbe ber Eintrag mit bem
bringenben 33erlangen beS größten Steiles ber 3nbuftriellen

mä) bem balbigen Eintritt ber oon bem ©efe]^ erroarteten

fegensreidjen SBirfungen. SDa ber S'tegierungsfonnniffar es jroor

für fd^roer, aber ni^t für unmöglid^ erflörte, bie erforberlid^en

Slusfütirungsoevorbnungen unb 2lnroeifungen an bie betreffen»

ben S3e^örben u. f. ro. bis ju bem geforberten fürjeren jers

min fertig ju ftellen, fo rourbe ber 2lntrog angenommen.
3lm ©d^lufe ber Söerat^ung rourbe nod^ bie %xaQt befpro»

I

eben, roo^in bie beponirten aJiufter unb ÜUJobelle nad^ bem

I

2lblauf ber ©du^frift refp. ber St^erjäbrungsfrift für ben ^a\L

\

abgeliefert roerben foUten, baft bie Eigentbümer fie nid^t ^u-

rüdforbern. 3Jiati roar mit ben lUiotioen ber 3iegierungepor*

I

läge barin einwerftanben, bafe jene g^rage auf bem 2iJege ber

3'nftruttion beantroortet roerben müffe. ©leid^jeitig fprad^

I

man aber bie Erwartung aus, baf5 bie nid^t aurüdgeforberten

©egenftänbe nid^t nad^ ber in grantreic^ üblid^en aJJanier einer
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(ScnlralficIIe, etroa bem ©etüerbemufeum in SBerlin, überlaffen,

fonbern ba§ fie ben öffentlichen 2InftaUen beöjenigen Sejirl«

ober Sonbe§ übetroiefen würben, in roelä)em fie angefertigt

raaren.

2ßie bereits im Gingaug beä '^ertii^tä eriuäl^nt roorben ift

tDurbe audj biefer ft^ioierige ©efe^entiourf bei ber Slbftimmung
über baö ®anje jule^t mit allen gegen eine einjige ©timme
angenommen.

Berlin, ben 4. SDejember 1875.

©ie X. ^ommiffion.

Dr. Söraun, 5öorfifeenber. Dr. 2ßel)renpfennig, Serid^ters

ftattcr. V. 5lönnerife. ©onnemann. Dr. jur. iJingenS.
Dr So(J. Dr. 3Jlerfle. e^eoalier Sioä) (Öraunfc^toeig).

{^rei^err uon Dro. üon 5DÜUer (2[i5eilf)eim). ®raf oon
Stleift. 2lcEermann. Dr. SBeigel. Sritfci^eller. ^tömer

I

(§ilbesl)eim). Dr. ©bertt). Dr. 3JJüUer (©örlife). 5lister.

Dr. SrocEl)au§. Dr. (Seorgi.

Sufammenftellung
beä

@nttt>urfeg eineö ©efejjeö, betreffent) t)aa Ur{)ebeiTeit)t an Sßerfen ter bilbentien ^ünfle mit

ttn S3e|(|)lüffen ^er X. i^ommifftoiu

^ 9 r I a e.

®ittlourf eiltet @efe$e^,
betreffenb

taö Urheberrecht an äßerfen t)er bi lt;ent)en

tünjlp»

§. 1.

SDaö d{tä)t ein SBerf ber bilbenben fünfte ganj ober

tlieitroeife na(^3ubilben, fte^t bem Urheber beffetben ouäf^Ue^^
tid^ ju.

§. 2.

25aö gflecJ^t be§ Url)eber§ gef)t auf beffen ©rben über.
S)iefes Siecht fann bcfc^ränft ober unbefc^rönft bur^ äJertrag

ober burd^ SSerfügung oon 2:obe8roegen auf 2lnbere übertrat
gen werben.

§. 3.

Saufunft wirb im ©inne be§ gegenmärtigen ®e=
fe^eä nii^t ju ben bilbenben Eünften gered^net.!

§. 4.

2ll§ ?la(^bilbung ift nid^t anjufe^en bie freie 33enufeung
eineö 2Berfe§ ber bilbenben fünfte jur ^eruorbringung eines

neuen 9Berfe§.

§. 5.

3ebe ??a^btlbung eines 2ßerfe§ ber bilbenben fünfte,
welche in ber Slbfic^t, biefelbe p oerbreiten, o^ne ©enefimi^
gung beö SBere^tigten (§§. l., 2.) (;ergefteüt roirb, ift üer=

boten. 2ll§ oerbotene 0iacf)bilbung ift es aud^ anjufel;en:

1. wenn bei ^eroorbringung bcrfelben ein anberes
aSerfa^ren angeroenbet worben ift, als bei bem Dri=
ginalwerf

;

2. t»enn ein SScrf feer }et(^nen^en o^er ma(en>
benÄunftauf mcc^anifd)cm5ßcöe in pia)tiidfev
^ortn toiebet^etieben toirb obtt um^eH^tti

3. wenn bie Jiac^bilbung nid^t unmittelbar nad) bem

93efd)(üffe bcv i^Ptttmifftoit.

I.

&nttontf emeö ®cfe^c^,
betreffenb

t)ag llr^eberrec^>t an SBerfen ter bill)ent>en

Sir ^U^elm, toon ©otteö ©uaben 2)eutfc^er

^aifer, Äöntg bon ^reu^en :c.

tterorbnen im Tanten ^cutit^en ^eid^^ nod^

erfpigter Suftimmuttg 95un&cöratl^ö unb be&

9{ei4)gtad^, ttfrtd folgt:

A. aiuöf(^tie^H(^)eö ne^t beS ttr^eberö.

§. 1.

Unoeränbert.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Sluf bie 9Sauf«i»ft flti&et boö degentoattifie ®cfe^
feitt^ Slntvettbung.

§. 4.

Unoetönbert.

§. 5.

3ebe ^Rad^bitbung eines SBerfes ber bilbenben ilünfte,

meiere in ber 3lbfic^t, biefelbe ju oerbreiten, of)ne ©ene^s

migung beä SerecJ^ttgten (§§. 1., 2.) ^lergefteEt roirb, ift oer=

boten. 2lls oerbotene Jtac^bilbnng ift es auc^ anjufel^en :

1. Toenn bei §eroorbringung berfelben ein anbereS

SSerfatjren angeroenbet roorben ift, als bei bem Dri*

ginalroerJ;

2. wenn bie 9iacf)bilbung nic^t unmittelbar nad) bem
41*
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©riginalroerJc, joubern mittelbar m6) einer ^ftadji

bilbung beffdkn 9ef(^^affen i[t;

4. lüenn bie ^ladjbitbung eineö SBerfeä ber bilbenbcii

Ilünfte fic^ au einem SBerfe ber Snbiiftrie, ber j^a=

brifen, ^anbroerfe ober 3}ianufafturen befinbet;

5. menn ber Urheber ober 33erleger bem unter i^nen

befteljcnben 33ertrage juTOiber eine neue SSeroielfältis

gung beä SBerfcä oeranftalteu

;

6. roenn ber 33erleger eine gröjsere 3(ujal)l oon @£eut=

plaren eiueä 9ßer!e§ t>ttanftaUct , aU i{;m i3er=

tragSmäfeig ober gefe^lic^ geftattet ift.

§. 6.

3lfe verbotene S'iactibilbung ift niö)t anjufetien:

1, bie ©injelfopie eineö ^crfeS ber bilbenbeu 5?ünfte,

fofcrn biefelbe oJ)ue bie Stbfii^t ber 33ern)ert^ung an=

gefertigt roirb. ift jebo(^ »erboten, ben 9Janien

ober ba§ SJionograuuu beö Urljeberä bes 2Bcrfeä

in irgeub einer 2Beife auf ber (Siujoifopie anju=

bringen roibrigenfallö eine ©elbftrafe biö ju 500

3Jiarf »erioirft ift;

2. bie 9lact)bilbung oon SBerfen ber ptaftifdfien ^unft,

TOelc!}e auf ©trafen ober öffentlid)en ^Maljen blei=

benb aufgefteUt finb. 5Die S'iadjbilbung barf jebod;

nicf)t in plaftifc^er Spornt ftattfinbcn;

3_ bie 3Iufna(jnie oon 9(acbbilbungcu einjelner 9Berfe
'

ber bilbenben ^üufle in ein ©d;riftiücrf, uorauö=

gefegt, baf? baö letztere alä bie ^auptfadje crfd)eint,

unb bie 3tbbitbungen nur jur (Erläuterung bc§ Scj:te^

bicnen. 3cbod) muji ber Urfjebcr beä £)riginalci

ober bie benut3te öuette angegeben roerbeu,TOibrigen=

fattä bie ©trafbeftiminung im §. 24. beä ®efe^c§

uom 11. Suiii 1870, betreffcnb baß Vlrfjcberrcdjt

an ©d^riftrccrten 2C. (33unbeä^®efe|bl. 1870 Seite

339), ^Ia| greift.

§. 7.

2ßer ein dou einem Stnbcren Jierrüljrenbeö 2Bcrf ber bil=

benben fünfte auf redjtmä{3ige SBeife, aber nüttelft eineä an--

bereu 5lunftoerfa(jrenö, uodjbilbet, I;ttt in 33e3ieljung auf baö

von il^m tjeroorgebradjte Sßer! baö 3ted)t eineö Urf;eberö

(§. 1.) aud) TOenn baö Original bereits (Semeingut geraor-

ben ift.

§. 8.

Sßenn ber Url;eber eineö SBerfeö ber bilbenben fünfte

baö @igentl)um am 2Berfe einem Stnbercn überlädt, fo ift

barin bie Uebertragung beö Siadjbilbuugöredjteö nodj^ nid)t

entljalten; bei SBtl&ntffen unb lüften geljt biefeö 3ted)t

jcbod) auf ben 33cfteüer über.

S)cr ©igentljümer bcö SBerfeö ift nici^t oerpfliditet, baö=

felbe äum 3roccf ber 33cranftaltung dou 9^ad)bilbungen an

ben Urljeber ober l effen 3ted}tönad;folger Ijerousjugeben.

M. ^(inev ^cö UH)cibcrrcd[)tö.

§. 9.

®er (Schüfe beö gegenmärtigen ©efefeeö gegen 3la(ü)h\U

bung mirb für bie Sebensbauer beö Ur^ebcrö unb breifng

Saljre nac^ loem ^Tobc beffelben geroä!^rt.

"Iki Söerlen, meiere ücröffenttid)t finb, ift biefe SDauer

beö ©d)ufeeä an bie 3.kbingung gefnüpft, bafj ber mabrc 9Jame

beö Uiljeberö auf beni Slierfe üollftänbig genaiuit ober bnrd;

fennUidie 3eid)en auögebrücft ift.

95ef<J)Iüffc ^er ^ommtffton.

Driginalroerfe, fonbern mittelbar nad) einer ^ady-

bilbung beffelben gefc^affen ift;

3. roenn bie 9^ad)bilbung eineö 2Bcrfe§ ber bilbenbeu

fünfte fid) on einem 2Berfe &cr SBaufuuft, ber

Snbuftric, ber ^abrifen, §anbroerfe ober 9)ianufaf=

turen beftnbet;

4. raenn ber Urlieber ober 33erleger bem unter il)nen

beftel^enben 33ertrage juioiber eine neue 3Seröielfölti=

gung beö Söerfeö oeranftalteu

;

5. raenn ber SSerleger eine größere Slnjabt oon ©gempla-

ren eineö 2Berfe§ onfcrttgcn lä^t alö il;m vtx-

tragömä^ig ober gefe^lic^ geftattet ift.

§. 6.

2ttS üerbotene Jiadibilbung ift nid)t anjufel^en:

1. bie ©injelfopie eines 2öerfeö ber bilbenben 5lünfte,

fofern biefelbe ol)nc bie 2lbfid;t ber 33erroertl)unji

angefertigt rairb. 6ö ift jeboc^ »erboten, ben Flamen

ober baö ^Jionogramm beö Urlieberö be^ 2Berfeö in

irgeub einer SBeife auf ber ©injeltopie anjubringcn,

raibrigenfaßö eine ©elbftrafe bis ju 500 Tlaxt vtr--

roirf't ift;

2. bic 9lac^btl&ung ciitcö Söcrfcö &cr jct<^nctt=

^en obcv malenden .^unft in plti^tifä^et "^ovm
o&er umgefel^rt;

3. bie 3^ac^bilbung oon 2ßerfen ber plaftifd^en ^unfl,

raeldje auf ©trafen ober öffentli(j^en ^lä^en bleibenb

aufgefteHt finb. SDie 9Zad)bilbung barf jeboc^ nid^t

in plaftif(^er g^orm ftattfinben;

4. bie Stufnal)me uon 5Ua(^bilbungen einzelner SBerfe

ber bilbenben ^lünfte in ein ©djrifttocrf, t)orauö=

gefegt, baB bas le^tere als bie §ouptfad)e cr=

fd)eint, unb bie Stbbilbungen nur jur (Srläuteruug

bes Siejrtes bieneu. 3cbo(| mu^ ber Urtieber beö

Originals ober bie benu^te Ouelle angegeben roer^

ben, roibrigenfaUs bie ©trafbeftimmung im §. 24.

beö ©efefeeö vom 11. Sunt 1870, betreffcnb baö

Urljeberredjt an ©d^riftraerfen 2C. (S3unbeS''(Scfefebl.

1870 ©eite 339), ^la^ greift.

§. 7.

Unweränbert.

§. 8.

SEBenn ber Urlieber eines SßeitcS ber bilbenben fünfte

bas ©igentbum am 2Berfe einem Stnbercn überlädt, fo ift

barin bie Uebertragung beö 9'?ad)bilbungsredjteö nod) uid^t

entl;alten; bei ^ortrattö unb ^orttmt&üften get;t bicfeö

D^edjt icbod) auf ben 35efteÜer über.

S)er @igentl;ümer beS SöerfeS ift nid)t ocrpfli(^tet, baö=

felbe 5um Sroede ber SSeranftaltuug oon ?io(i^bilbungon an

ben Url)eber ober beffen 9?c(f)tSna(^folger l;erau§jugeben.

ES. ;l5micr dcö Url^cbcnet^tö.

§. 9.

Unoeränbert.
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SBcrfe, roet(3^c entiueber unter einem anbeten, al§ bem
lüafiren 3Jameii be§ Urbcbcrö t)eröffentlid)t, ober bei roetc^en

ein Urlietier gar nic^t angegeben ift, racrben 30 3at;re lang,

von ber 58eröftentli(i)ung an, gegen 9JadjbiIbung ge[d;ü^t.

2Birb innertjalb biefer 30 Sabrc ber mal)xc 9?ame beö Ur=

beber§ von \f)m felbft ober feinen ^ierju Icgitiinirten 9ied^tö=

nadifolgern jur ßintragnng in bie ßintragSroIIe (§. 39. beä

@efc|e& com 11. 3uni 1870, betreffenb baö Urf)eberrec^t

an e^riftroerfen 2C. (— 33unbc§=©ejcfebl. 1870, ©.339 —),
angemelbet, fo roirb baburd; bem SBerfe bie im 2lbfa| 1

beftimmte längere 2)ouer be§ ©c^n^e§ erroorben.

§. 10.

33ei 2öerfen, bie in melireren 33änben ober Stbtfieitungen

erfc^einen, roirb bie (Sc^u^frift con bem erften ©rfdieinen

eineö jeben 33anbe§ ober einer jeben 2lbtf)eilung an berechnet.

Sei SBerfen jeboc^, bie in einem ober mehreren 33änben

eine einjige ülufgabe bel^anbetn unb mitl;in al§ in fid^ ju;

fammen|ängenb gu betraci^ten finb, beginnt bie ©(^nfefrift erft

nad^ bem ©rfc^einen beö legten Sanbe§ ober ber legten 2lb=

tf)eilung.

2Benn inbeffen jroifd^en ber Verausgabe einjelner 33änbe

ober Slbtl^eilungen ein 3eitraum oon mel^r als brei Sauren
oerfloiTen ift, fo finb bie vox^ct erfd^ienenen Sänbe, S(b=

t;^eilungen 2C. al§ ein für fic^ beftet)enbe§ SBerf unb ebenfo

bie naä) 21blauf ber brei Sct^re erfd^einenben weiteren g^ort=

fefeungen olä ein neueä 2öerf ju be^anbeln.

§. 11.

SDie erft naij^ bem Sobe beä Url;eberä oeröffentliditen

SBerfe roerben 30 3af)re fang, vom Zoht beä Urtjeberä

an Qcxcä)ntt, gegen ?iadE)biIbnng gefdiü^t.

§. 12.

(Sinjelne SBcrfe ber bilbcnben fünfte, roctdje in ^^crio^

blieben Söerfen, als:

3eitfc^riften, lafc^enbüd^ern, ^alcnbern 2C., erfdiienen finb,

barf ber Ur[)eber, faßs nichts onbereä üerabrebet ift, and;

o^ne einroittigung beä Herausgebers ober SSertegerS beS

2Berfes, in rceld)es biefelben aufgenommen finb, uad; groei

Sauren, com Stblaufc beS SatjreS bes ©rfd;einens an ge=

redinet, anberroeitig obbruden.

§. 13.

3n ben 3eitraum ber gefc|nd;en ©c^u^frift roirb baS
2:obesiat)r be§ aSerfafferS bejief;nng§roeife baä ^alenberjafir

ber erften ^Geröffenttid^ung ober beö erften ®rfdjeinens be§
Sßerfcs m6)t eingere(^net.

§. 14.

2öenn ber Urheber eines Sßerfcs ber bilbenben fünfte
geftattet, ba§ basfelbe an einem 2l5erfe ber Snbuftrie, ber
^abrifen, §anbroerfe ober 3)canufafturcn nac^gebilbet roirb,

fo geniefet er ben Sd)u| gegen rceitere ?Jad)bitbungen an
SBcrfen ber 2nbuftrie 2C. nijt nad) gjJaBgabe bes gegen=
roörtigen ®efc|eö, fonbern nur nad) 3)Ja§gabe bcs ©efe^es,
betreffenb bas Ut^eberred)t an 3Kuftern unb gKobeOen.

§. 15.

etn ^eimfattörec^t bes ^isfus ober anberer gu tierrentofen

23erlaffenf(^aften bere^tigter «perfonen finbet auf baS aus=

fc^licBU^e med^t be§ Urhebers unb feiner 9^ed)tSnad)foIger
nidjt ftott.

^ ^1
a

€. !St(|>crfteüunfl bcö Uvifebcttedft^.

§. 16.

!I)ie öeftimmungen in ben §§. 18—42. bcS (Sefe^eS
Dom ll.Suni 1870, betreffenb bas Url;ebcrrcd;t an Sdjrift--

mxtcmc. (Sunb..®cfefebl. 1870, ®. 339), finbcn aud; auf

%efd)Iüffe bev J^omnttffton.

§. 10.

Unueränbert.

8. 11.

Unuercinbert.

§. 1-2.

Unueränbert.

§. 13.

Unoeränbert.

§. 14.

Unueränbert.

§. 15.

Unoeränbert.

§. 16.

®ie Seftimmungen in ben §§. 1
8—42. bes ©efe^cs vom

11. Suni 1870, betreffenb baö Urfjeberred^t an Sd)rift=

werfen 2C. (33unb.=®efc(3bl. 1870, ©. 339), finbeu aud) auf
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bie 5la(J)bilbunc5 von 2öerfen ber bilbenben fünfte entfpre*

(|enbe Stnroenburtg.

S)ie ,©acl^t)er[tänbi9en=33erciue, mlä)e mö) 9Jla§gatie be§

§. 31. be§ genannten ©efefee^ ©utac^ten über bie '^a6)bii'

bung von ^ffierfen ber bitbenben fünfte abzugeben l^aben,

foüen auä ^ünftlern Derfi^^icbcner 5^nnftäTOeige, anä ^unft=

pnblern, ^unftgeroerbtreibenben unb aus anbeten ^unft=

oerftänbigen befielen.

n. 9lUQcmetne ^eftitttmungen.

§. 17.

5Daö gegenraärttge ©efefe tritt mit bem 1. Suli 1876

in Äraft. 3tÖe früfieren in ben einjetnen ©taaten beä ®ent=

f(^en 3^eid^§ geltenben S3eftimmungen in SSejietiung auf ba§

Urfieberre(|t an SEßerfen ber bilbenben fünfte treten von bent^

felben Sage ab au^er 2Birffamfeit.

§. 18.

S)a5 gegenraärtige @ejefe finbet auä) auf alle oor bem
Snfrafttreten beäfelben erf(^ienenen 2ßerfe ber bilbenben fünfte

2lnn)enbung, felbft toenu biefelben nad^ ben biäljerigen Sanbe§=

gefe^gebungen feinen ®df)u^ gegen Sflac^bilbung genoffen

^ben.
SDie bei bem Snfrafttreten biefeö ®efe^e§ oor!^anbenen

©Eemplare, beren ,§erftellung nad; ber biö{;erigen ®efe^=

gebung geftattet mar, fotten auä) ferner i)in oerbreitet raerben

bürfen, felbft raenn il^re §erftellung na<^ bem gegenwärtigen

©efe^e unterfogt ift.

©benfo foffen bie bei bem Snfrafttreten biefes ®efe^eö

üorJianbenen, bi§t)er rec^tmä^ig angefertigten SSorrii^tungen,

roie O'ormen, platten, «Steine, ©tereotppabgüffe u. f. m., and)

fernerJ)in jur ^Anfertigung von ®Eemplaren benu^t raerben

bürfen.

2luc^ bürfen bie beim Snfrafttreten bes ©efe^es bereits

begonnenen, biäJ)er geftatteten SSerüielfältigungen no^ oot^

lenbet roerben.

S)ie 3fiegierungen ber ©taotcn beä 25eutfd^en Steic^S

loerben ein Snoentarium über bie 33orrid^tungen, beren fer;

nere Senu^ung I;ierna(^ geftattet ift, amüxä) aufftetten unb

biefe 23orrid)tungen mit einem gleichförmigen Stempel be«

brucfen taffen.

Slblauf ber für bie Segatifirung angegebenen g^rift

unterliegen alle mit bem Stempel nic^t t)erfe|enen 3Sorri(|s

tungen ber bezeichneten SBerfe, auf Antrag beä SSerle^ten,

ber ®injiel)ung. 2)ie näliere Snftruftion über ,ba§ bei ber

Slufftellung beä Snoentariumä unb bei ber Stempelung ju

beobo(^tenbe SSerfa^ren rairb üom 3^ei(Jhäfanjler=2lmt erlaffen.

§. 19.

®ie @rtf)eilung oon ^rioilegien jum ©c^ufee beö Ur»

lieberred^ts ift nic^t melir juläffig,

SDem Sntiaber eines üor bem Sufrafttreten be§ gegen=

roärtigen ©efe^es von ben 9iegierungen einzelner bcutf(|en

©taaten ert^ eilten ^rioilcgiums ftel)t eö frei, ob er »on

biefem ^rioilegium ©ebraud^ machen ober ben S(^u^ beS

gegenmärtigen ©efe^cö anrufen roill.

2)er ^rioilegienfc^ufe fann inbe§ nur für ben Umfang
berjenigen ©taaten geltenb gemacht werben, oon metchen ber:

felbe ert^eilt roorbcn ift.

SDie 33erufung auf ben ^rioilegicufd^ufe ift baburc^ be=

bingt, bo§ bas sjjrioilegium entroebcr ganj ober bem mefents

liefen 3n^alte nac^ bem SBerfe vox gebrucft ober auf ober

l^ititer bem ^Titelblatt beffelben bcmerft ift. SSo biefes nad)

bie ^Rac^bilbung oon SBerfen ber bilbenben fünfte entfpre;

c^enbe 2lnn)enbung.

3)ie ©a(^höerftänbigen 33ereine, raeld^e naä) ^afegabe

bes §.31. bes genannten ©efefees ©uta^ten über bie 3laä)'-

bilbung oon 2Serfen ber bilbenben fünfte abzugeben l^aben,

foßen aus ^ünftlern üerfc^iebener ^unftäroeige, aus ^unft*

ijänblern, .^unftgeroerbtreibenben unb aus anbeten Äunftüer;

ftänbigen beftel)en.

^cr Sltiä^ter l^ot auf ^nttaq etneö 6er 93ct^ci;

I). ?Ii(gemeine ^eftlmmungcn.

17.

llnoerönbevt.

nöeriinbert.u
§. 18.

Unoeränbert.
§. 19.
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ber SRotur be§ ©cgcnftonbeä nid^t ftattfinben fann ober bis=

^cr ni($t gcf(J^el)cix mufe ba§ ^riDtlegium, bei 33cnneibiiug

beä vivlöf^enä, binnen brei SJionoten nacf) bem Snfrafttreten

biefeä @efe|c§ jur ©intragung in bie ©intragäroHe angemcts

bet roerben. 2)aä iluratorium ber ©intragsroHe tjat baö

^rioilegium öffentlich befannt ju madien.

§. 20.

SDas gegenroärtige ©efe^ finbet Slnrocnbung auf alle

2öerfe inlänbifc^er Url^cber, gfeic^ütet ob bic 2öerfc im 3n=
lanbe ober 2tuälanbe erfc^ienen ober überJiaupt noc^ nic^t

oeröffentlid^t finb.

SBenn 5!Bcrfe auslänbifc^er Urljeber bei 33erlegern er^

fd^cinen, bie im ®ebiett bentfäten ^eic^6 it)te

^an^eBnte^erIafftln9 ^abett^ fo ftel^en biefo äBerfe unter

bem ©d^u|e be§ gegenroärtigen ©efefeeä.

§. 21.

2)ieienigen 2Berfe auälänbifc^er Urfjebcr, roeld^e in einem

£rte erfd^icnen finb, ber 5um efiemdigeu SDcutf^en Sunbe,
nic^t aber jum 2)eutfd^cn ^tcid^e geprt, genießen ben ©c^u^
biefc§ @efe|es unter ber 2>orau§fe^ung, ba| ba§ S^ec^t beö

betreffenben (Staaten ben innerl;alb beä ©eutfcfien 3?eid;5 er=

fc^ienenen SBerfen einen ben eint)eimifc^en SSerfen gleichen

<2d)u^ getoä^rt; jebod^ bauert ber Bä)i\^ nx^t länger, aU
in bem betreffenben Staate felbft. SDaffelbe gilt oon nic[)t

oeröffentIi(hten SBerfen foli^er Urljeber, meldte groar nic^t

im S^eutfdien 3ieicf)e, mo^I ober im efjemaligen beutfdf;en

JBunbeägebiete ftoat§angel;örig finb.

§. 20.

2)00 gegeuiuartige @efc(j finbet Slntweiibung auf alle Si^erfe

inlänbifd)er Urljeber, glcid)öiel ob bic SBorfc im Snlaiibe ober
^Jiuölanbe erfdjieuvu ober über[)aupt i)od) n\ä)t oeröff entließt

finb.

^l^enn 2Ba-fe auölänbifiter Urbeber bei ^n(ätt^^fc^)cn
ä?erlcgern er djeiren ^o ftelien bicfe SBerfe unter bem ©d)uUc
bcö gegenroärtigen ©efe^eö.

§. 21.

lluöeränbert.

Sufammenftelluttg
beä

(Jntiriirfe ciurö C^cfp^r^, bcticfTcnt) ton ^dn\^ tev ^Pbotc^irnvlncen (\c.]n\ unbefugte %\M-
tuug mit ten SScfitlü))pu t>cr X, ^emmifi'iou

bctrcffenb

ben (S(()u^ ber ^Pfiotograp^ieen gegen unbe=

fugte 5^o^5iIt)ung»

§. 1.

2)a§ 9^ec^t, ein burc^ «Photographie E)ergefteate§ SBerf
ganj ober tbeilroeife auf meci^anifc^em Sßege nacbäubitben, fte^t

bem Sßerfertiger ber pf)Otographifd^en2lufnaf)me auäfcbtieBli(h ju.

auf 5p^otogropf)ieen oon fotd^en Sßerfen, roeldie gefefelid;

gegen S^lac^brud unb iRoc^bilbung nod) gcfc^üfct finb, finbet

bas gegenroärtige ®efe| feine Stnroenbung.

§. 2.

als Jioc^bilbung ifi nic^t onaufe^cn bie freie S3enufeung

II.

bctrcffotib

ben <Bii)uii ber '^H^otogrop^ieen gegen nn5e=

fugte 9?a(^5ilbung.

2Bir fiS^ill)elm , bon @otte§ @nabeix I'eutfc^er

^atfer, ^önig Pon ^reu§eu u.
f.

to.

t>ecor&ncn im Atomen ^C6 ®cutfc{)cn ^eiä>§, itnd^

erfolgter 3ufHmmun() icö 5Bun&cfiiratl^ö nnb beö

§. 1.

Unoeränbert.

§. 2.

Unoerönbert.
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cineä burcf) ^tiotograpl^ic t;ergeftellten SöerfeS äiir ^exmxhvm-
gung eineä neuen SBerfeg.

§. 3.

3lls üer&otene 3?ac^bilbung eines p^otograpl^ifc^cn SBerfcö

ift e§ aud) aajufefjen:

1. wenn 6ei §ert)or6ringung ber 9lad)Inlbung ein an;

bereä med)ttnifd)e§ Sierfatjren, afe bei ber urfprüngs

lid)en 2tufnQl;me ftottgefitnben fiat

;

2. raenn bie 3^ad)bilbung nic^t unmittelbar uad; bem
Driginalroerfe, fonbcrn mittelbar nadj einer JJad);

bilbung beffelben gef(^affen ift;

3. luenn bie ?iad)bilbung eineä pi)Otograpljifd)en SBerfcä

fi(^ an einem 2Berfe ber Subuflrie, ber g^abrifen,

§anbroerfe ober 9)lanufafturen befinbet.

§. 4.

i»dä)e ohne bie 9lb^^t hct 9Scrlt»crtf)nn<\ an<^cfertt<^t

i»tr&, ift rttö eine »erbetene ^?la4>bilö"nö ni^t am
jufel^en.

§. 5.

Sebe red;tmäBige pljotograpf)ifd)e ober fonjtigc medja^

nifdje Slbbilbung ber Driginal-lufna^me mu§ auf ber 3lbbil=

bung fclbft ober auf bem Karton
a) ben ?iamen, bejiefiungäroeife bic g^irma be§ SSerfer*

tigerS ber Original -3lufna^me ober be§ 'Verlegers,

unb
b) ben 2Bof)nort beä 33crfertiger§ ober 33ertegerä

cntl)altcn, lüibrigenfaHä ein ©(^u^ gegen 9Jad)bitbuug nid)t

ftattfinbet.

§. 6.

2)er ©d)u| be§ gegenraärtigcn ©efe^eä gegen 9^ad;btlbung

töirb bem 33erfcrtiger beä pl)otograpl)ifd)en S3erfe§ fünf Saläre

geroäljrt. SDiefe grift rcirb uom 2lbloufe beöjenigen 5?aleuber=

jal^rcä ab geredmet, in meld^em bie re(^tmä§tgen pöotogra:

p^)ifdjen ober fonftigen mec^.inif(^en 2lbbilbungen ber Dri-

ginolaufnal)me juerft erfdjienen ftnb.

SBenn foldjc 2I6bilbungcn nidit erfdjeinen, fo roirb bic

fünfiäl)rige grift con bem Slblauf bcöienigcn 5la(onborittf)rc§

ab gcredmct, in mcld^em baä Jiegatio ber p()otograpl)ifd;en

Stufnaljme cntftaiibcn ift.

§. 7.

2)a§ im §. 1. bejeid^nete 9led)t be§ 33erfertiger§ eine§

pf)otograpl;ifd)cn SBerfcö gel)t auf beffen ©rben über. 2tud)

fann biefeä ^tä)t von bem 33crfcrtiger ober beffen ©rben

ganj ober tf)eiln)eife burd) 33ertrag ober burd^ 33erfügung »on
Jobeöruegcn auf 2lnbere übertragen rcerben. S3ei pl^otogra=

pt)ifd;en 33ilbniffen (^ortraitä) gel)t bas S^ec^t aud) of)nc

33ertrog oon felbft auf ben 33efteÜer über.

§. 8.

2ßcr eine von einem SKnberen ücrfertigtc pljotograpl^ifdjc

5lufnabme auf nid^t med^nnifd^em $ßeftc nadjbilbct, ge^

nicfjt in ^ejiel^ung auf ba§ üon iljm l;eroorgcbrad;te 2ßerif

baä dkä)i eines Ürl)ebcrS nad; a^afegabe bes §. 7. be§ ®e=

aScfdjlüffc &cr ^ummtffion.

§. 3.

:©ic wef|)rtuifci)c iJlnd^btf&SHtt^ eincö pl)oto^va'

pi)ifä)en Söcvfci», u»eid)C in bev 9i&ftd)f:, Öicfelbe jn

vcv&rcttcn, oi)ne (^cnef)niicimi(i bet 5?cvcd^ti<^tcn (§. 1.

«n& 7,) iKV^eficUt tvivb, ift verboten.

§. 3ii.

^ie 5?ncf)bt(&nn<j cincö pf)et0t^mpi)'tf(i}en 5Scrfcö,
tpcnn fic ftcf) an einem $ßerfe bet '^ubuftvie, bet

^abrifen, .^anbtoerfc obev 9Jlan3sfaft«rcn befindet,

ift als eine »crbotenc nidyt anjufcbcn.

§. 4.

pnt fort.

§. 5.

Sebe rcdjtmäfjige pljotograpliifc^c ober fonftigc medjanifdic

Ibbilbung ber Original 5hifna|me muf5 auf ber Slbbilbung

fclbft ober auf bem Karton

a) ben Siamen, bcjicljungSroeife bie girum beS 2]crfertii

gers ber ©riginal^Slufnaljme ober beS S^erlegers, unb

b) ben Sßobnort bes 33erfcrtigcrs ober 33crlcgcrä,

c) &aes ^fllenöcrjal^r, in ivelä^em &te rccl)tmäf?i<jc

2Ibbifö?in(i juerft erfd)iencn ift,

eiitljalteu, roibrtgenfads ein ©d)u(3 gegen 3iad)bilbung nic^t

ftattfinbet.

§. 6.

®er <Bä)n^ beS gegenwärtigen ©efe^eS gegen 3^a(^^bilbung

rcirb bem 33erfertiger beS pf)Otograpl;ifdjen Sßerfes fünf Sal;rc

gewährt. SDiefe jyrift mith vom Slblaufe beäjenigen ^alenber=

jafires ab gerechnet, in roeldjenx bie re($tmäf3igen pl;otogrtt=

pt;ifd)en ober fonftigen med)anifd^en 2lbbilbungen ber £)rigi=

nalaufnal;me ^uerft erfd)ienen finb.

2Benn foldie 2lbbilbungen nid^t erfd)einen, fo n)irb bie

fünfjäljrige ^^ift von bem Slblauf besjcnigen J^alenberialjreö

ab gered)net, in tocldjem bas 3?egatiu ber pl}otograpljifd)en

2lufnal)me entuanben ift.

SSci 2*3erfeu/ bic in mehreren 58ßn^en s>bet

^bH^eihinocn erfd^etnen, flnbet bev §. 141. ®es
fe^eö vom 11. 3«ni 1870 betveffen^ ba^ Uv^ebet'

red^t an ®rf)vtft1tt)cr?en :c./ ^(ntoen&untv

§. 7.

Unocränbert.

§. 8.

2ßer eine von einenx 5Inbercn uerfcrtigto pl)otograp!)ifd)e

Slufnalinie biivd) ein äöerf &ci' ntalenben, jeid)neuben

obev :|)Iaftifd)en ^nnft nad)bilbet, geniefit in ä^cjicljung

auf bas oon il)m Ijeroorgebraditc SBcrf bas Stedjt eines llv=
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fe^eö Dorn , betreffenb baä Urf)eberre(^t

an SSetfeii bcr Inlbenben 5lünftc.

JS>tcfc€' ^cdfjt fielet beut 9ln<j)bt(Öncr aud) bann
;u, tttenn ^tc ^Iboto0fa|)^tf4)c ülnfna^mc fclbft t^egen

9lad)6t(dun<t nt(|)t mchv e^eid^n^t tft.

§. 9.

Sie Mtimmunöcn in ben §§. 18— 38., 44., 61.

beö @efe|eö com 11. Smii 1870, betreffenb ba'5 llrfjeberrerf)t

an Si^ri^toerfcn 2c. (j8unbes=@cfe|bt. 1870 S. 339), finben

axiä) 3lntoenbnng auf bas auöfi^tiejBliii^e 9tad)bilbitng§= unb
'i'erDielfältigungörec^t be§ ?ßerferttgcrä pJ)otograpf)ifc^er äöerfe.

§. 10.

S'ie eac^r)erfiänbigen=33ereine, rocld^e ©iitac^ten über

bie 3iad^bilbung pf;otograpf)ifc^er 2lufnaJ)men abzugeben {;aben,

foHen auö ^ünft(ern oerfcf)iebener ^unftgrocige, auö ^unft;

^änblern, auö anberen ^unftoerftänbigeu unb aus ^fjOto^

grapsen beftel^en.

§. 11.

2^ie Seftimnuingen beä gcgeniüärtigen (Sefei^eä finben

and) 3lnirenbung auf folc^e SBerfe, wää)c hnxS) ein ber

'ijjfiotograpfjie äJinlid^eQ sKerfatiren Jiergeftelft roerben.

§. 12.

2;ag gegenwärtige ®efe| tritt mit bem 1. Suti 1876
in ^raft. 2tuf pf)otograp!^ifc^e 3Iufnaf)men, roetd^e »or biefem

2ogc angefertigt finb, finbet baffelbe nur bann 2lnn)en=

bung, roenn bie erfte rec^tmäBige pJ)otograp^if(^e ober fon=

ftige me(^anifcf)e 3tbbilbung ber £riginat;2Iufnaf)me nad) bem
Snfrafttreten be§ gegenroärtigen ©efe^es erfd^ienen ift.

*^t)otograp{)if(|e 2{ufnahmen, loet^e fc^on biälier Ian=
besgefe^tic^ gegen S'^ad^bilbung ge]d)ü|t roaren, befjalten

bie;en ©(|u§, jeboc^ fann berfelbe nur für benjenigen räum=
Ui^en Umfang gettenb gemadit rocrben, für Trtel(^en er burc^

bie :öanbeögefe|gebung ertt)ei(t roar.

^eberä na^ SJJaBgabe bc§ §. 7. beö ©efefeeä ,

betreffenb ba§ UrJ)eberre(^t an 2öerfen ber bilbenben .fünfte.

§. 9.

Sie ^eftimmungen in ben §§. 18. bt§ 38., 44., 61.

3lbfrt| 1 beö ©efe^eö oom 11. Suni 1870, betreffenb bas

Url^eberrcd)t an ©(|rifttt)erfen ic. finben aurf) 3lnti)enbung

auf baö auöfd)lieBUd)e 9Zad)bilbungä= unb 33erüietfältigung§=

red)t beä 3Serfertigerö p^otograpl;if^er Söerfe.

§. 10.

Unreränbert.

§. 11-

Untcrdnbert.

i^. 12.

Unoeranbert.

Sufammettftellung
beö

(SntiDurfö etneg ©efejeg, betreffeuD t)ag Urt)eberrec^t an 3)?uflern unt) 3[y;ot)el(en mit t>en

j8ef(^lüffeu t)er X. ^ommiffton.

III.

betreffenb betreffenbm Urf)el)crrecl)t au mu^nn unb 50?obeIlen. bae Urheberrecht <in a^uflern unb SliubeUcu.

§. 1.

2)aä 3iecf)t, ein geroerblidieö iDJufter ober ÜJiobeß ganj
ober ttieiCraeife noc^jubtlben, ikt)t bem Urfieber beffelben au§=
fi^Iießlic^ ju.

ätrenttüdt ju ben iBerbanblungeu te« 3)eutid)en Sicic^etogeö 1875.

Sir ^ilf)c\nt, bon ©ottcS ©naben S)eutf(^er

Äaifer, Äönig öon ^reu§en :c.

txrotdncn tm Flomen ^C6 iT'cutfd^cu 5lctd)ce nad)

etfolc^Uv 3ufttmmnn«i ^ce a^un&ceratfte nnfc ^ce

9{etd)dta(te, tone iolQt:

§. 1.

Saö jRec^t, ein geiuerbtid^eö 3Kuitcr ober iUobeU ganj

ober tf)eiln)eife na^jubilben, ftef;t bem Url)eber beffetben au5=

fd)UefeUc§ ju.

42
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Notlage.

§. 2.

33ei fold)eit aJlufteru uiib 9)JobeIIen, lüeldje üoii beii tu

einer inlänbifdieii geroerMic^en ainftalt befi^^äftitjteii 3eid)ncrn,

S?opirern 2C. im atuftrage ober für '^tei^tiung beö ®ißen=

t{jümerä bei- geraerblii^en Slnftalt angefertigt werben, gilt

ber te^tcre al3 ber Urtieber ber 5Dlnfter unb 3)?obe[(e.

§. 3.

®aä 3ied)t beö Urf)eber§ gcftt auf beffen (Srben über.

2)iefe§ dit^t fann befii^ränft ober uubefc^ränft bur(S ^er=

trag ober bur(f) 33erfügung uon S^obeä roegeu auf 3lnberc

übertragen werben.

§. 4.

5Die 3Rad^bilbung eine« 3Rufterö ober ^^IJJobellö, ndd)t

ol)nt ©ene^migung beö Urlieberö erfolgt, ift au^ bann ocr-

boten:

1. roenn bei ^eroorbringung berfelben ein aubereä

a3erfat)ren angeioenbet tüorben ift, aU bei bem £)ri=

ginattoerfe, ober toenn bie 9Jad)bilbung für einen

anberen (Beraerbsjraetg beftimmt ift, aU baä £)xU

ginal.;

2. wenn bie S^iacfibilbung m anberen räumüdien Stb=

meffuugen ober g^arben l;ergeftellt rairb, aU ba§

Original, ober wenn fie fii| üom Original nur burd^

fotd)e älbänberungen unterfdjeibet, Tüelc|e nur bei

kuToenbung befcnberer lufnierJfanifeit iüat)rgeuom=

men werben fönnen;

3. wenn bie 9'ia(^bitbung nidit unmittelbar nad) bem

öriginalwerfe fonbern mittelbar na(| einer 9^ac§bilbung be§=

felben gef(^affen ift,

§. 5.

2ll§ verbotene 3iad)bilbung ift nic^t anjufebcn:

1. bie ©injelJopie eincä SJiufterä ober §Jobell§, fofern

biefelbe o^ne bie 2lbfid)t ber gewerbsmäßigen 93er=

breitung unb S3erwertl)ung angefertigt wirb;

2. bie 3lufnaf)me oon 9Jaci^bilbungen einzelner ^JlFJufter

ober SJJobelle in ein ©diriftwerf.

§. 6,

Xit Url)eber eincä SJiufterö ober a}?obelIä genießt ben

<Bä)uii gegen 3^ad)bilbung nur bann, wenn er baffelbe jur

(Eintragung in baä 3D^uftcrregifter angemclbet unb ein ©genu

plar ober eine 2lbbilbung beä aJlufterä 2C. bei ber mit

rung beö SKufterregifterä beauftragten 33el)örbe niebcrgelegt l^at.

SDie 3lnmelbung unb 3tieberlegnng muß erfolgen, beoor

ein nad) bem SKufter ober aJlobelle gefertigtes ©rjeugniß üer=

breitet wirb.

§. 7.

®er ©c^ufe bc§ gegenwärtigen ®efe|>eö gegen ''MÖ)-

bilbung wirb bem Url;eber beö 9}iuftcrö ober ^Wobellö fünf

ZciW lang, uom 2lblauf beöjenigen Saljreö ob gered;net, in

weldjem bie 2(nmelbung unb ^^Jicberlegung (§. 6.) erfolgt

ift, gewät)rt.

93efd)(üffe tet ^ommiffion.

fc^cö i^»er^ett mir neue unb tiqtntifvimlidtt ©rjeug;
ntffe an^efel^en.

§. 2.

Sei foli^en SJiuftern unb SRobetten, weldie oon ben in

einer inlänbifc^en gewerblichen Slnftalt befc^äftigten 3ei(^=

neru, SWalcrn, ^ilM^auetn zc. im Sluftrage ober für

3ied)nung beö ©igentl^ümers ber gewerblichen 3Inftatt ange*

fertigt werben, gilt ber letztere, tvenn butä^ SSettrag
ni^t^ Sln^eree beitimmt ift, alä ber Urheber ber 3Kufter

unb 50^obelle.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 3 a.

freie ^entiium) einjelner 3Jloti»c eineö

SWuftere oöer 93^o^eI^6 inv «^erfteUun^ cineö neuen
iOtuftere oJer 9J^o^cU6 ift olö '^fta^hU^utiQ ni^t
anjufel^eu.

§. 4.

Se^c 5lrt4)bilbun(\ einee SWuftere ofcer Sötpöellö,

toeCt^e in &er Slbfid^t, ^iefc^be ju »erbreiten, o^ne
©enelbmit^unit i>eö ^ercdjttöten (§§. 1.—3.) l^er=

(tefteUt tI»ir^, ift »erboten. 3((6 »erbvtene ^ftad^bih

hun^ ift ee «uc^ anjnfeben:

1. wenn bei ^eroorbringung berfelben ein anberes

ä^erfahren angewenbet worben ift, alä bei bem
Originalwerfe, ober wenn bie 9?ad;bilbung für einen

anberen ©ewerbäjweig beftimmt ift, alä baä £)ri=

ginat

;

2. wenn bie ^lad^bilbung in anberen räumli(^en 2lb=

meffnngen ober garben h^rgefteöt wirb, olä baö

Original, ober wenn fie fid) oom Original nur bnrt^

füldje 9Xbänberungen unterfd}eibet, welche nur bei

älnwenbung befonberer Stufmerffamfeit wal)rgenom=

men werben jEi)nnen

;

3. wenn bie 3^adf)bilbung nic^t unmittelbar nach bem
Originalwerfe fonbern mittelbar nad^ einer ^aä)--

bilbung beffelben gefc^affen ift.

§. 5.

3ll§ oerbotene 9iad)bilbung i't nicht anjufehen:

1. bie ©injelfopie eineä 3Jiufter§ ober aJlobotfä, fofern

biefelbe ohne bie 3lbf{d;t ber gewerbsmäßigen 33erj

breitung unb 33erwerthung angefertigt wirb:

2. bie ^adfhilbunq »on ^luftern, Itielci^e für
^(äd^en = (grjeugniffc beftimmt ftnb, &ur<|>

playtifäft @rjeu<)niffe, unb um^efebrt;
3. bie Slufnahme oon 9Zad)bilbungen einzelner 3Tlufter

ober 3)lobeIIe in ein ©dhriftwerf.

§. 6.

Itnoeränbert.

§. 7.

$)er ©d)u^ bes gegenwärtigen (Sefe^eS gegen S^acJhbils

bung wirb bem Urheber beö 3Jfufters ober 9JlobelIS nad)

fetner ai*nb( ein bid fcrei 3«bte tnnfl t>om Sage
fcer 9lnme(bun(t (§. «.) rtb t)ett>äbrf.
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3$ o r I (i 0 ^«

3?er Urfteber ift Iicrcd}tit]t, gei^cii ,3rtl;fung ber im §.11.

beftimtnten ©ebül^r, eine 21u^bef;iumi3 ber ©d^u^frift bi'ä auf

pc^ftenä 15 3aöre ju ücrlanijen. 5)ie l^erlängermig ber

©d^ulfrift roirb in bein 3)tufterregitter eingetragen.

§. 8.

S)a§ 9Kuftcrregifter loirb von ben mit ber g^üljrung ber

§anbel§regifter beauftragten ©eri(^t§bel;örben gefü|)rt.

2)er Urheber l^ot bie 2lnntetbung unb Stieberlegung beä

3}Jufter§ ober ^Kobeßs bei ber ©ericf;t§be]^örbc feiner §aupt=

nieberlaffung, unb fallä er eine eingetragene g^irma nid)t

befi|t, bei ber betreffenben ©ericbtsbebörbe feincö 3Sofjnorte§

äu beroirfen.

Urheber, roeld^e im Snlanbe roeber eine S'iieberlaffung,

einen 2öof)n)i§ haben, müffen bie 2tnmclbnng unb

3^ieber[egung bei bem ^anbelsgeridjt in Seipjig beroirfen.

3)ie 3Kufter ober 3)JobeIIe fönnen offen ober oerfiegelt,

eiujeln ober in ^^Jacfeten niebergelegt raerben. Sie ^acfete

bürfen jeboc^ nid)t mel^r aU 50 5[Ruftcr ober 9)bbeKe ent=

l^alten unb nii^t mef)r afä 10 Jlibgramm roiegen.' ®!c
näfieren S3orfd)riften über bie 3^ü()rung beä ^JJiufterrcgifterä

erläßt bas 9ieid)öfanjler;2Imt.

§. 9.

2;ie Eintragungen in baä 3Kuflerregifter toerben berairft,

oJ)ne ba§ eine juDorigo »Prüfung über bie ^ered)tigung beä

äntragftetlerä ober über bie 5li^tig!eit ber jur Eintragung

ongemelbeten 2:^atfa(^en ftattfinbet.

§. 10.

@§ ift 3ebermann geftattet, oon bem SJtufterregifter ®in=

fi^t ju neljmen unb fid) beglaubigte Stu^jüge au§ bemfelben

ertJieilen ju laffen. %n ©treitfötten barüber, ob ein äliufter

ober SJiobell gegen ??ac^bitbung gefd)ü^t ift, fönnen gur

§crbeifüf)rung ber Entfc^eibung aud; bie rerfiegelt nieber=

gelegten ^acfete oon ber mit ber gü^rung beö 3Jiufterre=

gifterä beauftragten öef)örbe gei)ffnet loerben.

§. 11.

Stile Eingaben, 93erf)anb(ungen, SIttefte, 33egfaubigungen,

3eußniffe, 2luögüge u. f. ro., roeld)e bie Eintragung in baä

^ufterregifter betreffen, finb ftempelfrei.

j^ür jebe Eintragung unb Süeberlegung eineö cinjelnen

aJiufterä 2C. ober eineö 'ipadetä mit SDiuftern 2C. (§. 8.) roirb

eine ©ebü^r oon =5 SDJarf, für jeben Eiutragfc^etn, foroie

für jeben fonftigen Sluöjug auä bem SJhifterregifter eine ©e=
bü^r con je 1 9Karf erhoben.

2Benn ber UrEjeber in @emä§I)eit beö §. 7. eine ©d)u^*

frift Don me^r ak 5 Safircn in 2lufprud) nimmt, fo bat er

für jebe5 roeiterc 3af;r eine @ebü()r uon 1 3)krf für jebeä

einjetne 3Kufter ober 9)tobeII ju entrid)ten.

§. 12.

2)eTiemge, roeldier nad) gjta^gabe be§ §. 6. baö a}iufter

ober 3Jtobett jur Eintragung in baä g}hiftcrregiftcr angeinclbet

unb niebergefegt f)at, gilt bis jum ©egenberoeifc a(g Urljeber.

§. 13.

SDie 33eftimmungen in ben §§. 18—36., 38. beä ®e=
fe|eä oom 11. 3uni 1870, bctreffenb baä Urt)eberrcc^t an
Sdiriftroerfen 2c. (33unb.=®efe^bl. 1870, ©. ,339), finben
ou^ ouf bas Url^eberredit an Wnftern unb Woheffen cnt;

fprerfjenbe Inroenbung.

2)cr Urf)cber ift bered^tigt, gegen 3af)tung ber im §. 11.

^Hbfa^ 3. beftimmten ©ebü^r, eine Sluöbcfinung ber ©d)U^=

frift bi'j auf (jödjftenä 15 3al;rc ju uerlangen. S)ie ?5cr=

tängerung ber ©diu^frift roirb in beut 'äliufterregifter ein*

getragen.

§. 8.

Unoerönbert SlUnea 1

—

i.

?{eueö Hin. 5.:

„T>ic ®* Öffnung ^cr »crftc^ctt nu^et-
^elcQten SJJluftcr evfolt^t ^rct 3o!)rc nadf
hcv ^nmclbun^ (§. 6.)/ bcjtci^etttUd), tvenn
&tc ®d>ui§fitft eine fürjcrc ift, nad) bem
Ablaufe öcffflbcn.

9?cueö9mn. 6.:

bev ®«^n|frtft (§. 7. üUinea 2) toivb monat-
üä) im ^cutfdjcu ^eiä^&auieiQev bctannt
^entad^t. ®tc i^oftcit bev ^tfanntmad^un^
f}at bcv ^nmelbtnbc ju tragen.

§. 9.

Unoeränbert.

§. 10.

Eö ift Sebermarai geftattet, ron bem 9Jlufterregifter unb
ben nic^t »crfteijeltcii SPluftcrit unb W^lobcücn Einfid)t

ju nel)mcn unb fid) beglaubigte SluSgügc auö bem Wlnftev-

^legifter ertf)eiten su laffcn. Sn ©treitfällen barüber, ob ein

9}tufter ober 'äliobeÖ gegen 9iac^bilbung gefd^ü|t ift, fönnen

jur §erbeifüfjrung ber Entfdicibung aud^ bie »crftegetten

'ilJadcte üon ber mit ber g^ütirung beö SRufterregifterö beauf=

fragten ^ef)örbe geöffnet roerben.

§. 11.

Eingaben, aSerfjanbtungen, Sfttefte, SSeglaubigungen,

3eugniffe, Sluö.^üge u. f. ro., roeldje bie Eintragung in baä

a)hifterregifter betreffen, finb ftempelfrei.

jcbe Eintragung unb 9JieberIegung eincö einzelnen

SKufterö ober cineä |sadct§ mit 93tuftcrn 2C. (§. 8.) roirb,

mfufevu bie (»d^u^frtft auf nid)t länget a(6 bvei

Saläre beanipvu^t \»ivb (§. 7. ülbfa^ 1.), eine @e=
bnl)v t>i>n 1 3?farf für jebeö ^af)t evlyoben.

?ftimmt bet tlrl^cbcr in ©cmäfjfectt be& §. 7. 9lb=

fa^ 3. eine längere i»«i)ijsi|frift in Mufpvnd}, ft» hat

er für jc&eö toeiterc '^^ai}r bie ^uni ^eljntcu S^btc
einfd)(tcf;üd) eine &ebiü}v »on 3 Wlavf, von 11
bi(i 15 ^ahven eine &ebnhv t)t»n 10 9Jinrf für jebee

einzelne SJlnftcr o&er SiJlobeU ju cntridjtcn. ^iiv

jeben @tntrngnnfl6fd)ctn, fotuie für j|c&en fonftigen

9(u03ng nnö bem SSJlnftcrrcgifter lt>ir& eine &ebnht
t>on je 1 Wlatt erhoben.

§. 12.

Unoeränbert.

§. 13.

35ie 33cftiumumgen in ben §§. 18.—3ß., 38. beö C^e=

fcl3cä oom 11. Suni 1870, bctreffenb bao llr()cberred)t an

®d)riftroerfen 2C. (33unb. = ©efc^bl. 1870, ©. 339), finben

nnd) auf bafi nrbc^crrcc^]t nn ?)?nftern unb ^tobcRcn i:ttt

bev 9J2af(g<tbe ciitfvredjenbc ^^liitPenbiing, taii bic

42*
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SDie ©nc^r)erftänbtgen=33ereine, mdä)c mÖ) §. 31. beä

genannten ®efe^e§ ©utcnf^ten über bic S^ad^bilbnng won

93h!ftern ober 3Jtobeßen abäugeden f)aben, follen au§> ^iinft^

lern, aus ©ercerbtreidenben oerfd^iebener ©eioerbjiDeige unb

ouö fonftigen ^^erfonen, mläje mit beni 9Jhtfter= nnb 9J{obe(I=

raefen vertraut [inb, jufammengefe^t rcerben.

§. 14.

Sürgerlidie 9?ed^töftreitigfeiten, in roeli^en auf ©runb
ber 33eftinimnngen biefeä ©efe|e§ eine ^lage raegen ©ntfdjäbi;

gung, ^Bereicherung ober (Sinsief)ung ungefteßt tüirb, gelten

im ©inne ber Mddy^- unb ^anbeögefe^e alä §anbeläfacl)en.

§. 15.

Tiaö gegenwärtige ©efe^ fiubet 2lnTOenbung auf nEe

9)]ufter unb 9)iobelIe inlänbifc^er Urljeber, gleid^niel ob

bic mä) ben 3JJuftern ober 9)?obef(en gefertigten ©rjeugniffc

im Snlanbc ober äuötonbc oerbreitet loerben.

Sßenn auälänbifi^c Urheber im ©ebiete be§ SDeutfc^en

Steii^eö iljre gn-ocrblidjc 9Jiebcrlaffung l)aben ober ba§ ^ei^t

ber erften äieröiclfdltigung ber oon it)nen angefertigten

SKufter ober HJiobette einem ©erocvbtreibenben übertragen,

raeldier im ©eb ete beö ®eutf(^)en 9fieic^§ feine geroerblic^e

9?iebcrlaffung l)at, fo ftef)en biefe 9JJufter unb SJJobeHe unter

bem ©d)u^e beä gegentoärtigen ©efe^eä.

3m Ucbrigen richtet fid^ ber ©d)u^ ber auölönbifdjen

Urljeber und) ben beftel)enben ©taat^oerträgen.

§. 16.

3)ag gegenracirtige ©efe^ tritt mit bem 1. 3uli 1876 in

^raft. @ö finbet Slnroenbung auf alle 3JJufter unb SHobeße,

meldte nad) bem Snfrafttreten beöfelben angefertigt mox-

ben finb.

SKufter unb SlJiobelle, roelc^e uor biefem S^age ange=

fertigt morben finb, genießen ben ©d)u| beä ©efe^cä nur

bann, rocnn baä erfte nad) bem 3Jiuftcr 2C. gefertigte ©rjeugnife

erft nod) bem 3n!rafttreten beö ©efe^eö rerbreitet raor^

ben ift.

3)Jufter unb SJJobeHe, raeld)e fc^on biäfier lanbeögefe^s
lid) gegen Dfiadjbilbung geft^ü^t roaren, behalten biefen

Sd)U^; jebodj fanu berfelbe nur für bcnjenigen räumlidien

Umfang geltenb gcmad)t roerben, für lüelc^en er burc^ bie

Sanbeögefe^gebung ertl^eilt mar.

95ef<ijlttffc icr i^ommtffton.

Udten 3Scr»icIfä(ttguiig bcftimmteu 9>orrid)tuit<^cu

nid)t vernidftet, fonfccrit euttoeder l)rcr rtcfnl)r^ctt^cn

?5'orm cntHeibct, obev bi& jijm 9lt»iaufc ^cr v£d)uig=

frift oiif Äoftcn bei &i(\entlnimevs amtlich mifbe-
\»ai)vt t»etbm*

®ic ©ad)r)erftänbigen=J8ereine, meldje nad; §. 31. beä

genannten ©efel^eö ©utadjten über bie 9Jadjbilbung uon
a)hifterii ober 9JJobelleu abzugeben l). ben, follen aiiö Ilünftlern,

auö ©eraerbtreibcnben oerfdjiebener ©eioerbäiDcige unb am
fonftigen ^erfonen, n)eld;e mit bem 9)Jufter= unb 9}iobellroefen

oertraut finb, jufammengefe^t loerben.

§. U.
Unoeränbert.

§. 15.

3)ay gegenioärtige ©efc_§ finbet Slnroenbung auf alle

9Jhifter unb älifobcllc inlönbifdjer Urheber, fufcrit bie be-

trcffcit&cn ®rjcuöntffe im ^nlanbe verfertigt finfc,

gleid)üiel ob bie nac^ ben ajJuftern ober SDIobellen gefertigten

©rgeugniffe im Snlanbe ober 2luötanbe oerbreitet rcerben.

S5enn auölönbifdie Urljeber im ©ebiete beö ©eutfc^en

JReii^eö il)re gcioerblidje ?Jieberlaffung Ijaben, fo gente^^en

fte für bie im Unlande flcferttgteit ©rjeugntffc ben
<^^n^ beö gegenwärtigen ©efe^eä.

3m Uebrigen ridjtet fic^ ber ©d)u^ ber auölänbifc^en

Urljeber nad^ ben beftel)enben ©taatöoerträgen.

§. 16.

2)a§ gegenwärtige ©efe^ tritt mit bem 1. ^pvil 1876
in ^raft. finbet Slntoenbung auf alle SJiuftcr unb a)iü=

belle, raeldie nadj bem Snfrafttreten beffelben angefertigt

TOorben finb.

a}?ufter unb SJJobeHe, roetdie üor biefem ^age ange=

fertigt loorben finb, genießen ben ©d)u^ be§ ©efe^eä nur

bann, wenn baö erfte nac^ bem 2C. gefertigte ©räeugnit5

erft nad) bem Snfrafttreten beä ©efe^eä ücrbreitet mor^

ben ift.

2Kufter unb 9JiobelIe, raelcf^e fdjon biöljer lanbe§gefefeli(h

gegen JJac^bilbung gefdjü^t waren, beljalten biefen ©d^u^;

jebodf) fann berfelbe nur für benjenigen räumlidjen Umfong
geltenb gemacht werben, für weldjen er burd^ bic Sanbeä*

gefe^gebung ertljeilt war.

tem dritten ^^criitte ter Koinmifllou für

^Petitionen — 9ir. 59. t)er X)rucf|acl}en —

.

i)r. ». »orricö. 2)er ^Keii^stag woHe befd)lie^en:

3n Erwägung bafe

1. bie Sieidjöregicrung in StuSfidjt gcfteßt Ijat, bara

"Bebadjt jn neljmen, baf? audj in ben yjadjbarftaatcn

namenttid^ bei 2lbfd)lu§ neuer §anbeIäoerträge, eine

Erleichterung ber ©infuljr in biefe ©taaten bewirft

wirb;

2. bie für Snbuftrie, §anbel unb Sanbwirtl^fd^oft

notl)wenbige einlieitlidje Siegelung ber ©ifenbal^ntas

rifc burdj bic balbige :-i)orlage eines S^eid)ö=(Sifens

baljngcfo^eä Ijcrbeigcfüljrt it)e;bcn wirb,

gcljt ber 3ieidjötag über bie ^^sctitioncn jur Jageöorbnung

über.

^Berlin, ben 5. SDcjember 1875.
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^V, 78.
I

SDer Uittci-^eidinote erlaubt [idi, an beu §errn 9teicf;§=
!

Janjtcr bie nad)i"tcl)cnben 5liifrngeii jit riditen: ,

A. Äpat bic §ol;e 3ieidjäregiennu3 bauou ^ciintuils er^
j

lialtcn,
)

1. bog ©eitenä ^öiiitjlit^ "^^jrculßifdjer ®crid)te — in§:
|

befoubere int Öejirfe beö ^reiägctidits ÜZeuroicb —
j

ben auöbriicflidjen ^Beftimmungen bc'S ^ieidjöcjefe^cö
j

oom 4. 1868 über bic prioatrec^ttii^e Stellung :

ber ©rroerbä; unb SBirt^fi^aftägenoffenfdjaften ent=
|

gegen: i

a) berortigen ©enoilenfd^aften, namentliA Slrebit=
|

üereinen, roeldjc in iljren ©cfettfc^aftöDerträgen
j

feine Jßorfd^riften üb.r S3etrag unb Sitbnng uon

©efcä^äftöantfieilen ber einzelnen ©enoffenfiljafter

"enthalten (cfr. §§. 1. unb 3. dlx. 5. beä ®e=

feßeä), Dietmcfjr bie 33i[bung biefer 2tnt^eilc ge;

rabeju auöfdjlic^en, huxä) Eintragung in bie ®e=

no|)enfd)aftäregifter bie im @efe^ garantirten 9icd;te

einer eingetragenen @enoffenfd;aft üer=

leiljen?

b) ^eri'onen aU 33or)tänbe fotc^er ©enoffenfi^often

in bie bej. 9?egifter eintragen, mdä)e. gar nid;t

SJiitglteber berfelben [inb (dr. §. 17. beä @e=

fe^eä)?

2, baB in einem @rfenntni§ beä ^önig(id) ^reufeifdjen

2lppeKationögeric^tö ju §amm bie 9ied}t§güttigfeit

ber oom ^öniglic^ ^]}reuBifdjen Suftiatninifterium tr=

laffenen Snftiuttion üom 17. Sejember 1868, betreff

fenb bie gü£)rung ber @enoffefd)aftörc =

gifter — minbeitenä in if)ren ©trafbeftimmungen
— beftritten rairb, weil biefelbe nid)t ben @rfor=

berniffen einer SlegierungöDerorbnungim ©inne
ber §§. 66. unb 72. beö ©enoffenfc^aftögefe^eö ent=

fpredie? (cfr. So^oro, %al)xbüä) enbgültiger (änt=

fc^eibungen ^reufeifc^er Slppeflationögeric^te ^b. II.

©eite 2:/J).

B. 2Ba§ gebenft bie ()of)e S^eii^sregierung ^ur 2tufrcd)t'

er{;altung ber be^üglidien ^3eftimmungcn be§ genannt

ten 9ieid;ägefel3eä unb Sid^erung ber 2tuöfiU;rung

berfelben in ben 2)eutfc^en (Sinjelfta iten, inäbcfonbere

im Eönigreidie 'ilireuBen ju tijun?

Berlin, ben 2. S^ejember 1875.

Dr. ©c^utäes3)elifefci^.

Unterftü|t burc^:

minoä). Stuäfetb. Dr. Sanfö. Sexger. 33ernf)arbi.

B. Sod um=2)olffö. Dr. 33raun. liefert, ©under.
Dr. (Sbertr). Dr, @rf)arb. (S^folbt. göderer. grande.
j^ranfenburger. Dr. @otbfd)mibt. Dr. §änel. §a=
gen. ©auämonn (Sßeftf)aüeüanb). § aus mann (Sippe).

§erj. §itf. -^illmann. §offmann. v. 5lird)mann.
Äiäfer. 5lIo|. Dr. Sasfer. Dr. Söroe. Dr. aJiindn)ig.
ajiiquel. Dr. aJJüücr (@övli^). De^mic^en. Dr. Dppen =

l)eim. «Parifiuä. 3^id)ter (§agen). 9iidert. 9io()Ianb.
0. Saudcn=3utienfetbe. von ©auden^Sarputfdjen.
Sc^TOarj. 2;raeger. Sßiggerä. 2ßoetfet. 3icgler.

Dr. 3immermann.

l)em ®efej5^@ntnjurfe, betreffent) t)ie ^Ibänberiing

m §. 4. t)eg ©efcjeg über taö ^ojltüefen

m ^eutfcbeu Md)ei$ wm 28. Oftober 1871

— m\ 75 trr I^riicffacben —

,

Dr. V. ^j&ri)t»ar5c SDer 9ieid)öta;:i wolle be)d)Uef3en:

Slrtifel 8. in ber ^''iffi'iiö ^'^^ iKegierungeoorlage roieber

t)erjufteUen

:

„3\?enn bei beut ^Betriebe einer (Sifenba^n ein im
j)ienft befinblidier ^X^oftbeamter gelobtet oöer förper«

lid) uerlcljt rcorben ift unb hie ^ifenbabiiücrtoaltung

ben nad) ben C^efeljen iijr obtiegenben ©d)abenöer)a^

bafiir ßelciftet bat, lo ift bie ^rj^oftoertoaltunt^ uer*

pfliditet, berfelben öaö ©eleiftete ju erfe|en, fallö ber

Sd}nbe burd) bie für bie 3ii't'dt' beä *i>oftbienfie§ ge=

troffenen befonberen inneren ©inrii^tungen bev ^j|ioft=

tücu^en, ot-er burd) fold)e ^Inorbnuniicn ber ^|5ofir)cr=

iDaituui] ücruriadit lutrb, in '^oiQe beren bie 2lusübung
öeö (Sifenbülju^^ofibienfteä mit erl;öl)ter ©efaljr uers

bunben ift."

SSerlin, ben 6 3)ejember 1875.

Dr. V. ©(^roaräc.

Unterftü^t burd):

Dr. Suciuö iSrfurt). ü. i^arborff. ®raf n. Setl}uft) =

§uc. ^aron v. ^JJinnigerobe. u. 33raud)itf d). Ul)ben.
oon 2Balbait) = 9tei^enftein. v. 'iliuttfamer (©eniburg).
Dr. 3Bebätx). gürfl v. §obenlol)e = Sangenburg. üon
6uni). 2t)ilo. (Sraf uon granfenberg. ©trudmann
(2)ieptjolj). ü. ®enstn. Dr. 3inn. (Srunibredit. jyrei^

berr yiorbed gur äiabenau. Dr. ä3raun. dou aüinter.
greiljerr con '-Harnbüler.

80.

bar

XL Sommiffioii
äum

©ntttjurf einee ©efel^e^, ktreffenb t>ie Seft=

fiellung beg Sanl)c6[)au6^altö=®tatö DonSifag--

Sotjirmgen für m 3af;r 1876. — 40.

ber ^rucffnc^en

^-öeridjteiftatler:

9lbg. üon ^Jiutttamer (graufiabt) unb Dr. 9iieper.

9(nträ(|e der ^ommtffton:
SDer i)ieiä)5tag rcoUe bejd)lteBen

:

A, SSetriebäsäjerroaltungen.

1. etat Öer gorftocvtonituntj. 2Inlage I.

gortbauernbe Slusgaben. ©eite 42 bis 46.

5«apitol 1. :ilel 1 bis 12.' - Kapitel 2. Sitel 1 bis 3.

— Slapitel 3. 2itel 1 unb 2. — Kapitel 4, 2itel 1

unb 2. — Kopitel 5. Sitel 1 bis 14. ~
einmalige unb aufeeroröentlidK 3lusgaben. ©eite 48.

5«apitel 1. Sitel 1 bis 4. —
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®innal)me. ©, 42,

ilapitd 1. Sitel 1 biö 6. —
fäniintlid) mit hm bei bcn einjclneu 5?apiteln itnb bejto. Sitein

in 3Inia& iiebraditen ©umnien unb unter bcn bort gebvancbten

JÜejeicbnunßcn beimlliiion.

]]. (ytot bev 2>crl»altuu(^ fcct &ireftcn 'Steuern.
älnlage 11.

ti'innaf)me. ©eite 52.

HapUel 2. Sitet 1 bis 11. - Äapilel 3. Sitel 1 bi§ 9.

fäunntlid) mit ben bei ben einzelnen .V^apitiin unb be,^u).

Titeln in ^ilnfa^ gebrachten ©ummen nnb unter ben bort

gebrauditen 23e,^eid)nun(jen ju 9cnct)mi(ien.

g-ortbauernbe Sluägaben. ©eite bis 54 58.

5lapitel 6. Sitel 1 nnb 2.

fämmtlid) mit ben bei ben ein-ielnen Sitein in 2lnfa| gebrad)

ten ©ummen nnb unter ben bort gebrausten ^^eseid)nungen

m beroitligen.

3u Sitel 3.

ben ©o|: „Ueber bie 3al)l 10 binnu^S bürfen bie

©teilen ber Jlaffenfontrolöre nur jo loeit befe^t wer-

ben, aU gleidjjeitig eine ä>erminberung ber ©eEre=

tärflsUen ftattfinbet"

in ben ©rläutcrungen ©eite 55 ju ftreidien unb bem Sejte

beä Sitelö ©eite 54 Ijingusufügen; im Uebrigen Site! 3 mit

ber in :!ln|a^ gebrad)ien ©unune ju betüiüigcn.

Siiel 4 bis 8.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©umnien unb
unter ben bort gebrauchten SÖe,^eiä)n"ungen beii-iUigen.

3u Sitel 9.

bie 2Borte: „nebenamtlid)" unb „®ie ^temunerationen

bleiben bei ^eredinung ber '•^enfion außer älnfag."

ju ftreid)en ; im Uebrigen Sitel 9. mit ber geforberten ©umme
ju betmlligen.

9iejölution gu Sitel 9,

S)en §errn Sieii^öfansler a\nii)ei\, bie dieo^n-

Urung ber ©teilen unb bes S)ienüeinfommen§ ber

©teuerempfänger j\u befd)leunigen unb beim JÖubget

für baö Sa^r 1877 einen 5öeiblbungö=(Stat für bie

©teuerempfänger uorsulegen,

Site! 10., 11., ri unb 13.,

fämmllid) mit ben bei ben einzelnen Sitein in Slufa| gebra(^=

ten ©ummen unb unter ben bort gebrauditen )öegeid)nungen

ju bemiUigen.

9tefolutionen:
a) ®er (Srroägnng beö §errn Sfeic^öfanslerä ju unter:

[teilen, ob büö ä>erfal)ren megen ^Beitreibung ber

bireften ©teucrn nidit im 2ßege ber ®efe^gebung neu

ju regeln fei;

b) ben §errn Sieidigfonsler m erfudien, beim näd)ften

^nbget bie raeiteien ä.sorfä)lnge jur befiniiioen ^He-

gelnng ber ©teilen unb beö 2)ienfteinfommenö ber

©teuerejrefutoren ju mad)en.

Sitel 14. biö 20. unb
5lapitel 7. Sitel 1. biö 5.,

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Slapiteln unb bej^ro. Sitein

in 'ilnfa^ gebiad}tcn ©ummen unb unter ben bort gebrauditen

äiejeic^nungen beroiiligen.

III. (S-tat t»cr 'l^crtvaltung &cr ^Mlc, iuMrcftcn
Steuern unb fecö ^'nregiftrementg» 3lnluge III.

®innal)me ©. 62.

^lapitel 4. Sitel 1. bis 23.

g^ortbauernbc ausgaben. ©. 64 bis 72.

ilapitel 8. Sitel 1. biö 19. 5tapitel9. Sitel 1. bis 21. 5?apitel 10.

Sitel 1. bi§ 17.

^{apitel 11. Sitel 1. biä 3.

fämmtlic^ mit bcn bei bcu einzelnen .Kapiteln, bejro. Sitein

unb ''^ofitionen in ^ilnfub gebrad)(en ©ummen unb unter ben
bort gcbraud)ten ^ejeicbnungen gn beiuilligen.

(Sinmalige unb au[ierorbentlid)e 2Iuögabcn. ©eite72.
iiapitel 2. Sitel 1.

wie folgt gn faffen:

„Sur •oerftellung bejieljungönieifc törioerbnng uon
©ienftgebäuben nnb ?imnr:

a) gnm einlaufe eines 2)ienftgeböube§ für bas9ieben

5oUamt II. klaffe jn äMonüiUe . . 12,000 W,
h) lux ©rbaunng von SDienftgebäuben

für bie §auptgolIämter at ©cbirmedE . 96,000 "äJi

b) ©aarburg . 100,000 m.
c) für bie 6rrid)tung eines )öcamten=

ilBotmgebäubes bei bem 'Jiebenjoll:

amte I. Klaffe an ber (Sifenbal)n in

eijambrer) 40,000 Wt.

Sufammen 248,000 M.
unb bemgemäf} jn beioiUigen.

llla. 6-tot bev SiaiiiTÜdfcn XabadmanufaftuT ju
(£traf^bur(t. 9lnlage Illa.

(ginnai^me. ©eite 76.

Eapitel 5. Sitel 1. bis 4,

3iuSgabe. ©eite 76.

^Japitel" 12. Sitel 1. bis 6.

fämmtlidö mit ben bei ben einzelnen .Kapiteln unb bejio. Sitelu

unb 'i^ofitionen in ^Infat^ gebrad)!en ©ummen unb unter ben
bort gebrauditen iöejeic^nungen ju beroiiligen.

B ©taats=33ernialtungen.

j^ortbauernbe SUisgaben. §anptetat ©eite 6.

.^^apitel 13. Sitel 1. bis 4.

fämmtlidb mit ben bei ben einj^elnen Sitcln in 2uifa'i3 gebrac^^

ten ©ummen unb unter ben bort gebrau(^ten ^ejeid^nungen

JU bewilligen.

IV. @tot &CÖ Obcrv^äf^^tumö für (^Ifaf^^Sotl^rtngen
in Strasburg. ^JinUge IV.

©innabme ©eite 78.

5?apitel 6. Sitel 1. unb 2.

g^ortbauernbe iinSgaben. ©eite 78 unb 80.

Kapitel 14. Sitct 1. bis 21.

©inmatigeunbaufeerorbentlid^eälusgaben ©eite 80.
Kapitel 3.

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejro. Sitein

in ainfag gebrachten ©ummen unb unter ben Dort gebrauchten

ä3eäeichnungen ju beroiiligen.

S)rudfel)ler = 33erid)tigung.
©eite 8o Kolonne: „darunter tünftig roegfallenb", mu&

heifeen: „3m oorigen (Stat finb angefe^t".

V. ©tat bcv 3ufttj^>l>crtV(i{tunQ. ^Inla^e V.

©innabme ©eite 84.

Kapitel 7 Sitel 1 bis 7.

fämmtlicb mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2Infa| gebra(ih=

ten ©ummen unb unter ben bort gcbrancbten sBejeidhuungen

ju beroiiligen.

gortbauernbe Slusgaben. ©eite 84 bis 90.

Kapitel 15. 'Sitel 1. bis 20.

fämmtlid) mit ben bei öeii einjelnen Sitein unb '»i^ofitionen in

älnfaß gebrad)ten ©ummen unb unter Den bort gebraudjten

^kjeidhiiungen gu beroiiligen.

2)ruclfel)ler:iöerid)tigung:
©eite 86 bei Stiel 17. ift l)inter: „Utenfilien" ein

Komma ju fefeen.

Kapitel 16. Sitel 1. bis 6.

fämmtlicb mit ben bei ben einjelnen Kapiteln, bejro. Sileln

unb ^i^ofitionen in 3Infa^ gebrad)ten ©ummen unb unter ben

bort gebraud)ten ä3ejeid)nungen jU beroiiligen.

^lefolution ju Kapitel 16. Sitel 1.:

„5)en §errn 3ieid)6fan3ler ju erfudien, bie gefe^Uc^en

^eftimmungen, in bereu ®emäfel)eit bie ^yriebenS-

ric^hter neben ibren (§il)ältern (Scbübren be.^icljen,

nad) ber ^iicl^tung einer roeiteren (Srroägung unters

roerfen ju rooUen, ob eS nid)t tbunlid) fei, bcn

eigenen cbübrcnbeuig ber grieben6rid)tcr aufzubeben

unb Die fraglid)cn ©ebüljren befinitio ,uir iianbeStaffc

üereinnal)mcn, and) barüber bcmnäc^lt bem ^Heid)85

tage eine 'üliittbeilinig ju mad)en
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RavM 17. 2itel 1. imb 2.

Kapitel 18. Sitel 1. bis 3.

fdmmtlic^ mit ben bei ben einseInen__5?Qpitefn, bejiü. Sitein

unb ^i^ofitionen in Slnfa^ cjebraditen öunimen unb nnter ben
bort gebraui^ten ^öe^eic^nungen ju beroiHigen.

kitel 4.

5u fäffen roie folgt:

„3ur Unterßü^ung von i^anbesangeljörtgen, roelc^e

licö bem Suftijbienft luibmen.
'

unb bemgemäfe bie in 2lnfa| gebrachte 'Summe beiuilligen.

Sitel 5. bis 9.

ebenfalls mit ben bei ben einjelnen Sitein in ülnfa| gebrad)

ten ^Summen unb unter ben bort gebraudjten Söeäeidjnungen

ju beroilligen,

VI. ©tot bet 'BerttfaltuitQ ^eö ^ttwo»» Einlage VI.

©innal)me @. 94.

Kapitel 8. Sitel 1. biö 7.,

fämmtlid) mit ben bei ben einjelnen Sitcin in 2lnfal} gebraci)^

tcn Summen unb unter ben bort gebraudjten söejeid)nungen

jU genel)migen.

gortbauernbe 3luögaben S. 94 biö 112,

.Kapitel 19. Sitel 1. bi§ 15. — Jlapitel 20. Sitel l.

bi§ 8. — Äapitel 21. Sitel 1. bi§ 7. — 5?apitet 22.

Sitel 1. bis 14. - 3u Sitel 9.

ift ein 3^Tudfel)Ier ju berichtigen, mnt, l)eißen:

flQtt IbOm. örtäjulage: „450 m Srtöjulage."
5?apilet 23. - JRapitel 24. Sitel 1. bi§ 14. — ^a--

pitel 25. Sitel 1. bis 18. - ^tapitel 26. jea=

pitel 27 — 5^Qpitel 28. .Kapitel 29. Sitel 1.

biö 5. — Kapitel 30. Sitel 1. bis 4. - 5?apitel 31.

Sitel 1. biö 5. — Kapitel 32. unb Kapitel 33.

idmmtlidj mit ben bei ben einzelnen Kapiteln, besio. Sitein

unb ^ofitionen in 2lnfat5 gebrodjten Summen unb unter ben
bort gebiau($ten oejei^nungen ju beroilligen.

(Einmalige unb aufe erorbentlic^e aiuägaben S. 114
Kapitel 4.

Kapitel 5. Sitel 1. bis 4,,

fdmmtlit^ mit ben bei ben einzelnen 5tapiteln unb be^ro Sitein

in 'ilnfa^ gebrachten Summen unb unter ben bort gebraut'
ten Sejeic^nungen ju beioilligen.

VII. ®tnt icr ^ertt>n(tun(| bcr ^etftltd^en
'iintiele^en^eiten.

'Jlnlage VII.

g^ortbauernbc Sluägaben S. 118. bi-s 124.

Kapitel 34. Sitel 1. biö 9.

SDrucffeljler = Berichtigung. S. 118. Sitel 8. ift

ftait: Stipenbien ber Seminarien" ju fe^en:
„Stipenbien für Seminariften."

Kapitel 35. Sitel 1. biö 13.

Kapitel 36. Sitel 1. bis 5.

ßinnialige unb aufeero rbentl(^e Slusgaben S. 124.

Kapitel 6.

iammtlid) mit ben bei ben einzelnen Kapiteln, bejro. Sitein

unb ^43ofitionen in älnfa| gebractiten Summen unb mit ben

bort gebrauchten Siejeidinungen ju beroiUigett.

VIII. (Stat ^cr S^ertoattung &cö öffcntltd)cii Unters
vidft6, ^örderunt; ber ^iffenfd^aft unb fünfte.

SlnlageVllI.

gortbauernbe Sluägaben. Seite 128 biö 138.

Kapitel 37. — Kapitel 38, - Sitel 1. bis 12. — Ka«
piicl 39. — Kapitel 40. - Kapitel 41. Sitel 1.

biö 25. Kapitel 42., Sitel 1. biö 41. - Kapitel 43.,

Sitel 1. unb 2.

einmalige unb oufeerorbentliche Sluögabcn.
Seite 140.

Kapitel 7. — Kapitel 8 , Sitel 1. unb 2. — Kapitel 9.,

Sitel J. unb 2. .flapitet 10, Sitel 1. b.ö 4.

fämmtlidj mit ben bei ben eijiüelneu Kapiteln, bestu, Sitetn
unb ^.|3ofitionen in Slnfag gebrachten Summen unb unter ben
bort gebrauchten 33ejeic£)nungen ju beroilligen.

Sitel 5.

SDie ^,}3ofttion a. folgenbermaßen ^u faffen:

„3um Bau beö jinftaltögebäubeö, erfte )Jiate."

unb bemgemäfe mit ben bei ben einiielnen ^^ofitionen in 2lnfa|

gebraditen Summen unb unter ben bort gebrauchten bejro.

abgeänberten Bejeicbnungen ju beroilligen.

Sitel 6. biö 10.

fämintli(ih mit ben bei ben einzelnen Sitein geforbertcn Sum-
men unb unter ben bort gebrauchten Bejcichnungen ju bc^

roiEigen.

(£inuat)me Seite 1-^8.

Kav.itel 9. Sitel 1. biö 9.

fäuuntlicl) mit ben bei ben einzelnen Sitein in aijifag gebrach*

ten Summen unb unter ben bort gebrcmd)ien Bejeichnungen
5U genehmigen.

^DrucEfehler-Beridhligung.
Seite 148. Sitel 1. ftatt: „3ufchu&" ju fegen

:

„Beitrag*.

IX. @trtt bet ^evWaitniiQ füt ff&rtu&cl, &ett>etbt
unb SouMt»irtl)fd)rtft. Einlage IX.

g^ortbauernbe 'luögaben. Seite 162. biö 170.

.Uttpitel 44. Sitcl 1. biö 5. — ^^apitel 45. Sitel 1. biö 4.

--Kapitel 46. Sitel 1. biö 4. - Kapitel 47. Sitel 1.

biö 5. — Kapitel 48. Sitel 1. biö 17. Kapitel 49.

Sitel 1. biö 10. - Kapitel 50. Sitel 1. bis 10.

Kapitel 51. — Kapitel 52. —
SDntd'f etile r = Ber id)t ig ung.

öeite 168 bei Kapitel 49. Sitel 7. ift ftatt

„örtö^ulagen 2 ä 900, 1 ä 700 ^Dt'arf" su fegen

:

„Drtöaulagen 2 ä 900 1 a 600 IHav!", ferner

tft in Sitel 10 hinter „3eitfchrift" ein Komma
p fegen.

^^inmalige unb au^erorbeuttii^e luögoben.
Seite 172.

Kapitel II. Sitel 1. unb 2. —
Kapitel 12. Sitel 1. unb 2. -

(Sinnahme Seite 160.
Kapitel 10., 11., 12., 13., 14 Kapitel 15. Sitel I.

unb 2., Kapitel 16,

fanimilidi mit ben bei ben einselneu Kapiteln, bejro. Sitein

unb 'iSofitionen in älnfai^ gebradjten Summen unb unter ben

bort gebrauchten Bejeidhnungen beroilligen.

X. ©tat ^er ^3^affcr6aut>erh:ialtung. ätnlage X.

gortbauernbc 2luögaben. Seite 176 biö 180.

Kapitel 53. ju Sitel 1.

Sie in Kolonne: „(Srläuterungeu" (Seite 177) ftehenben

Bemerfungen

:

„®ie 7 Sngeniture rangiren mit ben 2 Slffiftenten

beö Sßafferbaubireftcröj, röeldje im ©tat beö Ober»

pröfibiumö aufgeführt finb.

S)ie ®ehaltöpofitionen übertra.jen fich baher gegens

feitig".

in ben Sejt Seite 176 gu übertragen unb biefcrgeftalt Sitel 1

mit ber in 'Ünfag gebrad)ten Summe ju bewiüujen.

Sitel 2. biö 25.

j

fämmllich mit beu bei ben einzelnen Sitein unb be.yo. ^^So--

I fitionen in 'ilnfag gebrad)ten Summen unb unter ben bort

I

gebrauchten Bejeid)nungen ^u bewilligen.

©inmalige unb aufeerorbeutlidje iluögaben.
Seite 180 unb 182.

Kapitel J3. Süel 1. unb 2. — Kapitel 14. — Ko=

pitel 15. Sitcl 1. biö 6.

©innohme. Seite 176

Kap. 17. Sitel 1. biö 3.

fdmmtlid; mit ben bei beu ciiijelnen Kapiteln unb bejro. -liteln

in 'Jlnfüg gebrad)ten Sunnuen unb unter ben bort gebrauchten

Bejeichnungen ju beroilligen,

XI. ©tnt bct 3?ßfac0nnvct»t>nltnu»^ Slnlage XI.

gortbauernbe äluögaben. Seite 186 u. 188.

Kapitel 54 Sitel 1. biö il.
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.

einmalige unb auBerorbentlii^eSluSgaben. ©eite 188.

Kapitel 16. %M 1. unb 2.

einnähme, ©eite 186.

5?opitel 18 2itel 1 unb 2.

fämmtUd) mit ben bei ben einjclneii Kapiteln unb bejtü.

Sitein in 2lnfa^ gebrad)ten Summen unb unter ben bort ge^

brauchten Siejeid^nungen ju bemilligen.

XII. @tat ^er aU^tmcimn '^'manp>ett»aUun^,
Einlage XII.

gortbauernbe 3lnögnben. ©eite 192 biö :96

tapitel 55. Sitel 1 biä 15.

fämmtUd) mit ben bei ben einjelnen Sitein in Slnfag ge^

braii^ten ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten ^üejeic^

nungen su beioiHigen.

3u Sitel 16

ben Sitel roie folgt ju fäffen:

„3ur SL^erjinfung bcr ©d)a|ann)eifuugen"

unb uon ber in 3lnfa| gebrad)ten ©umme oon 213,483,05 ^JJi.

40,000 'M. abäufefeeti; bagegen bie Slapitel 17 Sitel 2 ber

einmaligen nnb aufterorbentlidjen 3Uiögaben in Slnfa^ ge»

brat^ten 134,276,-,6 2)L l)ierl)er ju übertragen, mitfjin Sitel 16

in §öt)e oon 307,759,gi M. ju bcanlligen.

©inmalige unb auBerorbentlii^e Sluägaben. ©eite 198.

^Japitel 17 Sitcl 1 unb 3

mit ben in 3lnfa| gebradjten launnnen unb utiter ben bort

gebraud)ten ^ejeidjnungen ju bewilligen;

Sitel 2 bagegen ^n [tieidjen.

(Sinnaljme. ©eite 192.
5lapitel 19. Sitel 1. uiib 3.

mit ben in 3lnfa^ gebrnditen ©ummen unb unter ben bort

gebraucl^ten söejei^inüngen ju geiietjuiigen.

Sitel 4.

ben 33etrag uon 40,000 3}carE abjufe^en, mitl;in nur in §öl)e
öon 8,622,000 Wl. ju genet)migen.

S)rucff ebler=^erid^tigung:
©eite 197 britte 3eile üon unten in ber 5lolonne

©rläuterungon mu| eö ftatt „§. 6. beä ©ntiüurfä"
f)ei|en: „§. 7. beä ®ntrourf§.'

3lnIaoe B. jum ©tatsgcfcig für ^iiapSot^vin^icn
auf baß> ^affv 1876.

Ueberfic^t
ber

für baä Saljr 1876 aus^uf d)reibcnbe n Direften
©teuern in ^riujipaU unb 3ufc^lägen.

roie bie )öorlage ^n geaeljmijieu.

^nla^c C. jtim ©tategcfc? für ^liaf^-Stot^vin^en

auf t>a^ ^a^t 187«.

*]>rinjipal;£ontingente
ber

brei ^ieparlitiüusfteuern für bie brei :i5e^irfe uon
ölfafe.iiotbringeu auf bu5 3a[)r 1876.

mie bie S.^orlage genel^uiigcn.

S}en ©ntrourf eines ^efeiies, betreff*'nb bie g^eftfteilung

beS :iiünbest)üuöbalt§-(Stntä »on (Slfa|3:Sotl)ringen für bas 3at/r

1876 — in folgenber Raffung an^unctjmen:

aüir 3ÖtIl)eIm/ oon iäotU^i ©naben Sentfdjer Ü^aifer,

König üon "'^^reutien 2C., oerorbnen im ^iamen

be§ ®eutfd)en Steidjs, nad) erfolgter 3iiftimmung

beö ^unbeäratljä unb beä 9^eid)ätag6, für (Slfafe^

iiottjringen, raaä folgt:

§. 1.

$Der biefen\ ©efet5 als !2lulage A. beigciügte

iJanbeöl)au«l)altö (Stat oon (Stfaf? ;iJüt(jringen für

baö 5atju 1876 mirb Ijierburc^

2Iftenftü(f m. SO.

in 3lu§gabe
auf 43,781,298 9JJar! 85 *Pf., nämlic^:
= 30,796,030 96 = an fortbauernben unb
= 12,985,267 - 89 = an einmaligen unb

aufeerorbentlidien 2lu§gaben,

in ®innal)me
auf 43,781,298 maxt 85 |^f.

feftgefteUt.

§. 2.

1. SDic bireften ©taatöfteuern merben für baö Sala-

1876 in *]}rinsipale nnb ^nfdjlägen nacb Mai]-

gäbe ber alä i'lnlage B beigefügten Ueberfid)t bcti

Seftimmungen ber (Sefe^e gemä§ ertioben.

2. 5Die Kontingente ber ^^ejirfe ju bem sprinsipalc

ber (Srunbfteuer, ber ^i^erfonal-- nnb Diobiltar-^

[teuer unb ber 2l)ür= unb genfterfteuer finb in

bcr Einlage C. feftgefc^t.

§. 3.

^üv dieä)nnm ber ä3eäirfe, (Semcinbcn, öffent^

lid)en 3lnftalten unb fonfl bered)tigten Korporationen

tonnen im 3al;re 1876

1. bie nad) ber befteljenben ©efefegebung geftatteten

3nfd)läge ju ben bireJten ©taatäfteuecn innerljalb

ber ham^ juläffigen (Sren.^en,

2. bie in §. 3. dlx. 2. bes ©efefeeä, betreffenb bie

geftfteUung beö iJanbeäl)auäl;altss®tatä oon (Slfafe^

iJottjringen für baä Sabr 1872, oom 10. Suni

1872 (©efe^blatt ©. 177) bezeichneten befonbcren

2lbgaben unb ©efätle

erboben rcerben.

§. 4.

2;ie üon ben (Semeinben, aBo^U^ätigteitä- unb

fonftigen ©emeinbeanftalten für bie ^^[Jertoaltung il^rer

Kaffen burd) ©taatöbeamte su jablenben ^Vergütungen

roerben jur Sanbeöfaffe oereinna^mt.

SDie Koften für bie SDienftleiftungen unb ben

SDienftaufroanb ber mit ber Kontrole unb ber 'i>er

roaltung ber bejeic^neten Kaffen betrauten ©taatö'

beamten werben auö ber ^anbeöfaffe beftvitten.

5.

SDie SSerlianblungen über bie Sßerfteigerung oon

§olä unb anberen SBalbprobuften auä ben im alleini--

gen S3efi| beä giöfuä befinbli^en gorften finb oon

©tempel unb (Snregiftrementsgebü^ren befreit.

§. 6.

3ur ©intöfung ber auf ®runb be§ ©eie^eä, be=

treffenb bie geftfteUung be& iianbe§l)au§tjatä'(Stats für

1875, oom 25. 2)esember 1874 (®efe§blatt ©. 57;.

ausgegebenen ober auäjugebenben ©(^a^antoeifungen,

foroie^pr Dedung ber bis jum 1. 3uU 1876 burd)

ben (Srlös biefer ©djü|anroeifungen md)t bereits ge=

beerten, im §. 5. unter dlx. 1. unb 2. öeffelben ®e=

fe|es be5eid)neten älusgaben finb bie erforberlicben

(Selbmittel bis jum ^Betrage oon 8,622,000 aJiart

burc^ älusgabe oon ©c^afeantoeifungen ju befd^affen,

meld)e m6) ajtafegabe bes ^ebarfs aUmälig auSju^

geben finb.

§•
. - ^ , .

•Siie Söeftimmung beS 3insfa§es bieder ©d)a$'

anroeifungen, roetdje auf bie :iianbesfaffe oon (Slfat=

:iiotl)ringen burc^ ben Dberpcafxbenten auösuferiigeu

finb unb ber STauer ber UmlaufSäeit, roelc^e ben 3eit'

räum eines 3at)reä, jebenfalls aber ben 30. äuni

1877 nic^t überfdjreitcn barf, wirb bem yieid)Sfan3ler

überlaffen. Snuerljalb biefes 3eitraume8 fann nad)

31norbnung bes yieic^stauälers ber süctrag ber ©d)afe=

anroeijunqeu mteberljolt, jebod) nur jur ©ednng ber

in äierfeijr gefeiten ©c^a|aniöeifungen ausgegeben

loerben.

§. 8.

®ie jur 5i>er.infung unb ©inlöfung ber ©d)a|=

anmeifungen erforberlic^en Beträge fmb aus ben

bereitefteii ©infünften oon @lfa|»^otl)ringen jur i<er=

fügung ju fleUeu.

3)ie 3infen bcr ©djulanmeifnngen ocriäljren
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binnen fünf Saljren, bie ücrfd)tiebenen 5lapitaibetiäße

binnen breißit} 3iit)ren mi) ©intcitt beä in jeber

@dia|aniDeiiung Qu^äubrüdEenben gäUigfeitStermin§.

§ 10.

lieber bie weitere äluSfübrung ber i^orfc^riftcn

ber (). bi5 8., inöbefonbere bie "JluSc^abe ber

Scbatianioeifancien unD beien tSinlöfunrt, trifft ber

^seici)5fanjler Üefmnnmi^.

Urturiblid^ 2C.

®ci|eben 2C.

3u bcn *)5etitioncn :
1

11. 2->2., Dc5 TabacEfabiifbe i^erö -p. '})iüx^ ©träfe»
j

buri^ i. (£.
j

unb
j

II 566. ber Olttien = ©efellfc^aft für Sabücföfabrifation i

(DornmU ö^eorge 'ilJrät ortuö) ^öerlin unb i

©enoffen.

bie 'iluftjebiing bejrj. ben 5i>erfauf ber 5laiferlid)en

2;abacEä:3)ianufattur in ©trafeburg i. ®. betreffeub.

5^er ^Rcicbstng luoUe bfidjüefeen:

über bie "norgebadjtiii *.).ktitionen ^ur Jage^sörb;

nung überjuget)en

3ur »IJetition:

U. .S86. bes >l'olii5ei:.RommiffaL- £raüer§ ^^rumatt)

i. lä., bie ^bfl'tung ber 3e»trßl=^olijei:5lommiffare

betreffenb.

3^er iKtid)5tag looUe bc)d)liefeen:

Sieielbe burc^ ben ju kav- 23., SiuSgaben beö

@tatö bei 33ern)a(tiing bee Snnern, gefafsten Se--

fcblufe für erleDigt ?,u era^ten.

?n betreff bor »Jjetitione:!

:

I i 702 u. 823. ber ^riebcnsrid^ter in (Slfafes£ott)ringen,

bie l^erbefferung il)rer Stellung betreffenb.

Ter -Heidbätag rooHe befd)liec;en

:

Die »i>etitionen II. 702 u. II. 823. inforoeit qI§ fie

ficb anf bie beabficbtigte ä^ermebrung Der j^riebens=

gericbte bejieben, burd^ bie gefaßten ^Öefd^lüffe für

erlebigt §u erflären;

übrigens in ßrioägung. Dafe ber weitere (Segenftanb

biefer 'l^etitionen nadi ben ©rftärungen, weiche oon
bm il^ertretern ber ^Regierung abgegeben finb, bei

bcn t^er^anbtungen über bie ©eridjtsoerfaiiung in

(51jaßs^^ot Illingen mit jur iSrörterung fommt, über bie

OJetitionen II.' 702. u. il. 823. jur Sageö^Drbnung
überjugcben.

Serlin, ben 6. Sejember 1875.
j

^ie XI. ^ommiffion.
|

I

gir^r. 0. Stauffenberg, ö. ^ uttfammer (grauftabt),

5ßorfi§enber. Dr. 31 ie^) er,

sBcridjterftatter.

ber

^ommiffion für Petitionen.

A.

3n einer oon 3. 6. ^. äBintcr, %. ©treicl) unb (S.

^ord im 2luftrage con 125 iöürgern unb ©inrooljnern ber
©tabt Dttenjen in ^olftein an bcn Siei(i^stag gerichteten *^e
tifion roirb baium gebeten, ber ilieii^ätag roolle »eranlaffen,

boft bie SloDt Ditcnfen bnrd) ein Spegialgefe^ üon

ber ©ermsftaffe V. in bie ©erüi^flaffe la cerfefet

loerbe,

euentnell,

bafe eine balbige J)femfion beä ®efe|e§ oom 25. 3uni
1868, betreffenb bie Sinartierleiftung für bie be*

roaffnete Diacl)t n)äl)ieiib beö griebcnsuanbee, erfolge.

5)ie »Petenten füljrcn .;^ur ^3egrünbung ibreä ©ejudjeä an,
ba0 bie je^ige ©tobt Dttenfen, roeld)e jur 3eit ber ©inoer»
leibung ber ^er^ogtbümer ©c^leöiöig-g»olftein m bas .ftönigreid)

53reu6en ein SDorf oon ungetä[)r 6000 ©uiroolinern geroefen

fei, ®anf ber bie freie (SnuncEelung uon ©eioerbe, öanbel unb
Snbuftrie geftattenben preufeifdt)en @efe|gebung unb begünftigt
burd) feine Sage innerhalb beö ooUoerbauDeö, bei unmiftel
barer 9iäl)e ber grotjen §anbel§ftäbte Hamburg unb 'illtona

einen rapiben äluffdiiöung genonnnen t)obe, fo bat; fie gegen-
märüg fdjon mebr aU lOüüO ©inrool^ner ädt;le unb einen tier«

üorrageuben *13la^ unter ben ©c^leön)ig:§oliteinifd)en ©tobten
einnebnie

SBenn mit btefem rafcben 3Ba(^§t^um bie Steigerung beS

2Bol)lftanbe§ il)rer ä^ürger ni(^t gleichen ©d)ritt gebalten t)abe,

fo fei bieö um fo erflärlid)er, aUi bie ^aufmannfcboft unb bie

Snbuftrielien, meld)e in Dttenfen il)re 9tieberlagen unb ge-

merblid^en ©tabliffements errid)teten, i{)ren Slufentbalt in §am=
bürg unb Slltona bebielten, roäbrenb ber unbemittelte älrbeiter

ftanb wegen ^Släl)e ber gabrif ober Slrbeiterftütten fein S)omiäiL

in Ctteufen nebme.
©elje ficb l)ierna(^ bie ©tabt mit 9Jotl)roenbigteit barauf

^ingeroiefen, iljre üort)anbenen natürlid^en (Srwerböquellen feft-

jutjalten, fo gelte bie§ nomentUc^ üon ben it)r "Diixd) ben 3luf

entbalt einer großen Sln^aljl oon ©taatöbcamten bafelbft

fliefeenben ©innai^men. 'i^ei bem bortigen Hbnigli^en ^aupt=
joUamte unb bei bem Jlaiferli(^en i^oftamte feien minbeftens

50 Seamte angefteüt, roeli^e ein 3aJ)reä;(Sinfommen uon burc^^

fd)nittlid3 75,000 ^Hiarf belögen. S)iefe ^)eamten, oon benen
nur roenigc gejmungen wären, in Dttenfen ju woljnen,

l^ätten gwar an unb für fi(^ iljren Slufentbalt fänuntli(^ gern

bort genommen unb bebülten. 3lUein in ber neueren 3eit fei

ein großer %l)cxl berfelben, foweit fie baju bie (^rlaubniß er«

balten, nad) Slltona gebogen unb jroar lebiglid) beöl;alb, weil

fie in 2lltono, wel(^e§ in ber ©eroiöflaffe la (^.iieclin) ftet)e, eine

oiel labbere ©eroiäjutage erbielten, als in Dttenfen, welches

unter bie Seroisflaffe V falle, wie benn beijpielsioeife ein

53eamter, wetcber in 2lltona 540 9J?arf jabrlid^e ceroiSjuloge

in beanfprudien i)at, in Dttenfen nur 180 3Jiarf ertjalten

würbe.

5£|atfäd^lid) erfdieine nun biefer Unterfc^ieb ber ©eröi§=

fä^e für bie beiben genannten ©täbte in feiner 2öeife geredjt»

fertigt; benn fie wären beibe örtlii^ faft an einanber gebaut,

unb ber Seben§unterl}alt in Dttenfen fei tt)eurer alä in

'.'iltono, weil bort alle joUpflic^tigen SBaaren Der ©teuer un=

terliegen, wäbrenb SlltonaS Slonfum oon i^erfelben befreit ift.

Taö 3Jii§oerbältni6, in weld^em fii^ bie berseitige gefe^;

lic^e Jcegclung ber ©eroisflaffe für Dttenfen mit ben befieljen;

ben ä^er^ältniffen befinbe, erlialte eine weitere SUuftralion bur(^

eine !i.<erglei(ibung DttenfenS mit anberen Orten Der ^|>roöinj

©d)le5wig;'§olftein in ber l)ier in j^i^age )ie(;enben i8ejiel)ung.

Jiac^ bem bem ©efefee oom 25. Snni 1868 beigefügten Sarif

wären
bie !I)örfer Slanfenefe (3185 i^itiwotjner), ü)Jüb[en

berg (222 einw.) unb ber gießen iL^ebel (1806 ®inro.)

in bie ©eroiöflaffe III.

unb
bie glecfen äJramftebt ;2143 (Sinw.,, JÜrebftebt ^2208

©inw §oger *^ot)er (1151 ©iiuu.), Sunben (1602

(Sinw 1, 9[iormftegen (775 (Sinw.), ^Ibeifelburcti (1559

(Sinw.) unb ba§ 2)orf .Hlofterfanbe (1''64 (Siuk.) m
bie ©eroisflaffe iV

eingereibt. 2)af3 Ottenfen mit feinen 10,000 (Sinioobnern unb
bei feiner oben gefdbilberten Sage ber ©erpieflaffe V. juge^äbli

fei, laffe iiä) gewife in feiner Steife redjtfcrtigen.

5:ie ^Jietenten l)aben fid) im ©eptembcr 1874 mit einem

($efud)e um älbbülfe itirer ä3eicbwerbe an baä !)ieid)sfünsleranit

geroenbet unb baranf eine i>eifügung oiejer ^cijörbe oom
30. ©eptember 1874 eilialten, Snljalts bereu ber ©egenitanb

ibrer 3LsorfteUung bereits in j^olge anbertoeitigcr 'ilnträge bei

ber in (Mmä^^eit ber i^eftimmnng in § 3. be§ mebrerwaljuten

4Ö
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®efefee§ oom 25 Suni 1868 ftattfinbenben jReoifion ber .^Ittffen=

©int^eilunc^ ber Ortfd^aften ber ®ctDäc\ung itnterlieflt. 'Jluf

einen erneuerten Slntroq üont 6. Ipril b. % eröffnete il)nen

btefelbc S3e^örbe mittelft 3?.etfriptö vom 19. 2tprU b. %, bufe

bte fragliche 3fleoifion bes ©eroistarifeö int äBe^e ber @efe^-.

gebung ju erfolgen ^abe, unb bafe ber bejüglni^e (S5efe^ent-

routf bem 3ieid)Stage üorauöfidjtUd) bei feinem nächften 3u^
fammentritt roetbe üorgclegt roerben.

Sie Petenten glauben bagegen beanfprudien ju fönncn,

biiB i^rem ©efudie o^ne 3iücEfid)t auf bie beworfle^enbe aüge

meine Steoifion beö ©eruiätarifeä f^on jegt entfpro(^en werbe,

lüeil in äl)nlicben gäEen, nämli^ bejüglid)

ber ?^eftung S^önigftein,

ber örtf(i^dft 3)omäne 9iie^ bei Sranbenburg,

bem ?^lecfen SBanbäbecf unb
bem Drte ©ubenburg

bie I^eriefeung in eine pliere ©eruisflaffe burd) befonbere

faiferlidbe SSerorbnung nad^ uorgängiger 3uftimmung be^ Öun:
beörrttl)5 (nic^t burii^ ®efe|, roie in ber 'ilietition irrtl)ümlid)

behauptet ift) erfolgt fei.

SDer 33eratt)ung ber "^Petition roolinten ber 2lbgeorbncte

Dr. )öefeler unb al« 3Sertreter beö Steid^sfansleramtä ber

@e^. Dber»3legierungsrat^ §err ©tarfe bei.

Kod) Söortrag beS 3nl)alteä ber ^Petition hntä} ben 9tc=

fcrenten unb na(i)bem non bem ^Korreferenten auf ®runb eigener

3Inf(^auung bie 9^i(J^tigfeit ber üon ben ^^etenten gemachten

Slngaben über bie räumlidje 58erbinbung ber ©täbte 3lltona

unb Dttenfen beftätigt roorben loar, gab ber :i5ertreter beö

^Weid)§fan,^leri2lmteä in golge beä an it)n gerichteten ©rfud^enä

bie nac^ftelienbe ©rflärung ab

:

®a§ gieic^sfanjleramt bebauere lebhaft, ba§ eä biä»

ber nic^t möglii^ geroefen fei, bie auf ®runb beä

§. 3. beä £iuartierleiftungögefe^e§ oom 2.5. ^mi
1868 im ©onge befinblid}e ^Jieöifion beä ©erciätatifeS

unb ber 5llaffeneint!^eilung ber £)rtfä)aften gum äib:

fdjluffe 3u bringen. S)ie p löfenbe 2lufgabe biete

jebod) fo oiele ünb fo erljeblic^e ©c^roierigfeiten, bafe

bie ^eftßellung eineä bezüglichen, jur $Korlegung an
benSunbeärat^ unb Steis^iätag ^inlänglid) oorbereiteten

©efe^entrourfeä nod) nid)t ^abe erfolgen fönnen.

25aä burd^ auägebel)nte örtlidje Ermittelungen über

bie ^^reiäoerliältniffe ber Quartierbebürfniffe geroon

neue 3)Merial fei fel^r umfangreich, unb feine S)urch=

arbeitung ^abe nid^t nur einen großen 3eitaufroanb

erforbett^ fonbern auch bei Ueber^eugung geführt,

baB ben üon ben Sofolfommiffionen abgegebenen (Suts

ad^ten nur ein fe^r bebtngter 2ßerth beigemeffen

werben fönne. S)ie ä^orfülintng meniger 3at)len

roerbe bieä au§er 3roeifel fteUen. SDer Sahreäroerth

beä 3f{aturalquartierä oon 3 ©tuben unb einer ®e=

finbeftube fei abgefc^ätit roorben oon ben 5?ommif=

fionen ju:

^önigäberg i/^Br. auf m. 1260.

SDreäben = = 1350.

Sffiagbeburg ; ' 1350.

Staffel - 1650.

§annooer . 1890.

iJraunfchnieig = = 2190.

3Hains = . 2400
i^übecf : 3450.

SBieäbaben = ^ 3960.

©tettin = : 4320.

2)anjig = 5760.

®iefc 3al)len liefeen obne äiJeitercä erfennen, bafe

eine illaffifi^irung ber Drtfdjoften auf ibrer i^runb--

lage p einem DöUig unhaltbaren isi^erbiiltniffe füt)ren

iüürbe. ItSä fei baljer erfovberlid) gciooiben, bie (Sr»

gcbniffe jener örtlidjen (Srmitlelungen an ber §ttnb

ber fid) für bie '^eurtheilung ber' ä>erhäUniffe ber

einzelnen £>rtc fonft bietenben 2lnl)altäpuiifte einer

eingetjenbeu 3f{eDifion ^u unterroerien, — eine iJlrbeit,

it)eid)e bei ber grofeen 3at)l ber (Sinselfälle unb bei

bev ©d)iöierigteit il)r.r ^^eurtheihinct erl)eblid)en 3cit5

aufroanb bebinge. ®ä bürfc jebod) mit äiemlid)er 5öe=

ftimmtheit angenommen werben, ba^ eä möt;Ud) fein

werbe, bie 3Ingelegenheit biä lyn näd^ften 3lei(^ä^

tagsfeffion sum 2lbfd)luffe ju bringen.

Si'onn in ner oorliegenben '(Petition beantragt

werbe, Cttenfen unabhängig uon ber fd)webenben
aflgenu'inen j)iemfion auf t'i^runo beä jj. 19. bes ©e^
fe^eä uom 25. Sunt 1868 fogleich in eine höhere
©eroiätlaffe ju rerfel3en, fo ftehe bem entgegen, baß
ber Jbunbeöruth bereits feit bem Sahre 1870 bie fehr

^ahlreid) eittgegangcnen älniräge auf 3^5erfe^ung oon
Ditfchaften in höhere ©eroiäflaffen mit 3^üäfi(^t auf
bie bemnächftige Sieuifion jurüctgefteUt habe. 3lehnli(^e

ä^erhältniffe wie bei Dttenfen walteten noi^h bei einer

größeren älnjahl oon >örtfd)aften ob, unb eä gehe

nicht wohl an, bie im ®ange befinblid^e Steoiiion ba«

burch SU unterbreiten unb ju burd)Ereujen, ba§ je^t

nod) jtriifdien bringenberen unb weniger bringenben

fällen unterfdiieben unb ben erfteren auf (Srunb beä

§ 19., ben letzteren aber auf ®runb beä §. 3. beS er=

wähnten ©efegeä Slbhilfe bereitet werbe. Slbgefehen

baoon, bafe eä nicht möglich fein werbe, bie (Srenjeu

ber pjulaffenben ^iluäuahmen /lutreffenb unb geredet

ab.'fUmeffen, werbe überhaupt barauf öebadht ju nehmen
fein, baä SfeoifionäweiE möglichft fi^nell ju @nbe ju

bringen, ntd)t aber eä bur(^ neue 3wifd)enr)erhanb=

lungen ju unterbrcd)en unb ju oerjögern.

9Zadh ber hierauf erfolgten (äroffnung ber ©isfuffion fprad^

fi(ih suitäd)i't ber Slbgeorbnete Dr. JÖefeler lebhaft für baä oon

ben 'i^etenten in erfter iJinie geftelJte ®efudh auä, inbem er

au^er ben in ber ^i^Jetition heroorgehobenen (Srünben inäbe=

fonbere no(^ betonte, naß aud) bie Ä^öntglid) preußifche 3iegie=

rung burd) bie nad) bem Sahre 1866 erfolgte iBerleihung ber

'Jiechte einer ©tabt an bie ©emeinbe £>ttenfen beutli^ aner=

fannt habe, bafe beren ^ßerhältniffe einen erheblichen 2lufid^wung

genommen \)öXXz\\.^ %\xt bie Sieichsregierung habe eigentlid)

fd]on barin eine ^[seranlaffung i\xx (Stnftellung ber ©tabt £)t:

tenfen in eine höhere ©eroiäfiaffe liegen niüffen. 2luä bem

SL^orhanbenfein glei&er Uebelftänbe an anberen Drten laffe fid)

aber eine S>inauäfchiebimg ber ©ifüUung ber begrünbeten

ö>ünf(^)e ber' *43etenten um fo weniger rechtfertigen, alä nach

bem ©rlafe beä ©efe^eä oom 25. Suni 1868 burch ^Ratierliche

23erorbnung nach oorgängiger 3u[timmung beä ^^unbeäratheö

mehrfad) Drte in eine anioere ©eroisflaffe als bie ihnen burd)

baä @efeß beftimmte oerfe^t loorben mären.

3m weiteren ä^erlau> ber ©iäfuffion fiellte fidh heraus,

ba§ ©eitenä iämmtlicher älUtglieber Der Älommiffion ber 2ln=

fprud) ber ©tabt Dttenfen auf 3Serfe|ung in eine höhere

©eroiäflaffe für begrünbet angefehen würbe. SDagegen woren

Die ainfidhten bariiber getheiü, in welcher SBeife bemfelben

abhülfe ?u fdjaffen fei. ä^on ber einen ©eite würbe unter

Ciinweiä aui bie ©d)anevigfeiten, welche nach ber ©rflärung

beä ^i'ertreterä beä jReii^jäfanjleratitteä ber SDurdhführung ber

j'ieoifion beä ©eroiätarifeä unb ber Jllaffeneintheilung entges

genftehen, geltenb gemacht, ba§ eä fehr lei^t möglich fei, bafe

troi ber bei ber JJieii^äregierung beftehenben ernftlidjen Slbficht,

biefe ^iieoifion balbigft ju ®nbe ju führen, in golge ber in

ben SSerhältniffen liegenben ©d)wifcrigfeit bie 5yerwirflid)ung

gebachter älbfidjt fich nodh lange oer^ögern fönne, bafe eä un-

billig fei, bei ber ©tabt Dttenfen baä aJJifeoerhältnife /(wifdhen

ber ©eroiällaffe, in weldier fie nach bem jefet gültigen Sarif ju

flehen fomme, mit ihrer Einwohnerjiahl unb ihrem 3ufammen=

hang mit atltona noch länger foitbeftehen ju laffen, ba ihr

biee uttj^weifelhaft nachtheilig fei, unb ba§ jene Sieoifion nicht

baburd) uUerirt werben fönne, wenn eä fchon fe^t mit Slltona

in bie gleidje ©eroiäflaffe oerfei^t werbe, ba eine etwaige fpäterc

i^erfefeung 2lltonaä in eine anbere ©eroiäflaffe ohne SBeitereö

aud) tür Dttenfen mafjgcbenb fein würbe.

©ine sioeite 3lnfid)t ging booon auä, bafe eä wegen ber

ilonfequenjien bebenflid) crfdieine, fich für eine anberweite SRe^

gelnng ber ©eroiäflaffe für Dttenfen mittelft befonberer ^Raifer-

iicher 'ilkrorbnung auäsufpredien, weil nach ben älJittheilungen

beä Sik'rtreterä beä ^j{eid)äfimjleramte« bem ^öunbeärathc fchon

eine grofee 3lnüahl ähnltcher 2liiuäge oon anberen Drten oor»

gelegeit hätteit, aber fämmtlidi biä ^ur ollgemeinen yteoifion

beä ©eroiätorifeS unb ber .^Rlaffeneintheilung jurudgelegt wor»

b'n wären. Um jebocjh bem äBunf(^e ber i^etenten unb ben

übrigen auf bie bulbige $8oruahme biefer i)ieoi|ion abjielenben
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^nträi^en, juddjc aud) bie 'i^etifionöj.'i^omitnffton fd)oii inel)rfacb

befd^äftii^t ^aben, lbunlicl)ft enti^egen su fommen, etnptel)le e§

Öie *^.^etition öem §etrn ^icidjefanjlei" mit btr 3luffotberung

ju überroeii'en, bafür Sorge tragen luoUeii, baß bem dte\d)i>-

lage fpätei'ier.s itx tier ndc^ften ©e'nou eins bie yieotfion beS

SerDietüriteö unD ber Kla)feneintl)eilimg ber Drtfd;aften be

treffenDe ©eie^oorlage cieniadit TcerDe.

S'ie ä^ertreter einer britten 2lii)"id)t glaubten aud^ baoon
abfegen ju follen unD rooUfen bie ^ietition lebiglid) bem §errn
?){ei(^SEan3ler jur Serücf|id)tigung bei bet beuorftebenben 5i'e«

oifion beö (Sefe^eö com 25. Juni ;868 enipft>l)len roijfen.

Siefen neric^iebenen ©ei'idjtspunften entfpred)enb lagen

fc^lieSlid) brei 'ätniräge .^ur ^Jlbl'timmung üor;

1. ber 'Eintrag öer beiDcn Referenten, bie '•IJetition bem
§)errn Sieidjäfanjler unter ^:5e,^ugiiat)me auf §. 19.

beö (Sefe^eä vom 25. ^3uni 1868 jur ^erüdiid^tigung

JU Überreifen unD baran bie (rraiartung m fnüpfen,

bafe bie in §. 3. öiefes ©efegeö uorgefebene 3teöifion

be§ ©ermslarifes möglic^f: befc^leuriigt raerbe;

2. ber Slntrag, bie ^Petition bem .§errii 9teict)ötanjlcr

mit ber Slufforberung §u liberroeifen, bafür Sorge
tragen ju rooUen, baB bie xn bem ©efe^e oom 25.3um
1868 Dorgefebene j)ieuifion fo befdjleunigt raerbe, Da§
bie betiefrenbe ©e)e|üorlage fpateftenl in näd)fter

2)iät bem iReid^stage oorgelegt roerbe;

3. ber Eintrag, bie ^Jjietition bem §errn S'ieidi'ofan^ler

äur ^Üerüdfic^tigung bei Cer burd) § 3. bes Duartiers

leiftungsgefe^es com 25 3uwi 1868 t)orgefd)riebenen

jKeoifton btö Seroiötürifeä unb ber 5llaffeneintt;eilung

ber £)rte ju empfetjlen.

Sei ber 2lbftimmung rourben bie beiben erften Slnträge

abgclebnt unb es gelangte fomit ber britte Slntrag jur 2In-

na^me. Sie Äommiffion beantragt baber:

ber ^ieicbötag rooUe befcbUesen,

bie *J3etition il. 467. bem §errn S^teic^ätanüler pr
2öerüci[ic^ttgung bfi ber burd) §. 3. beö ©cfe^es
Dom 25. Suni 1868. betreffenb öie öuartier;
letftung für bie bewaffnete -Jüiad^t roäbreisb bes
griebenSjuftanöes, i)orgef(^riebenen Siemfion beö

Sorifö unb ber Elafieneint^eilung ber Drte iu
empfehlen.

B.

Ser ftänbige 2lu§fc^uB beö SDeutfd^en Sournaliftentagä
petitionirt:

um ben (xrlaß einer befümmten gefeßlic^en SCorfc^rift

JU öem 3TOecfe,

bap, fobalö nodb §. 20. bes Sieid^^preBgefe^eö ber

iJiebafteur Ijaftbar ift, jebe äroangsroeife (irmitte=

lang eines anberen ti:;d)ulbigen loegfällt, alfo aud)
fein bei -perftellung ober Sserbreitung bes betreffen^

ben ^JireBer^eugniffes ^öett^eiligter
' jum 3eugnife

über ^ertaffer ober ©infenber beffelben genötljigt

roerben fann.

(£r bemerft babei, öer Seutfc^e Sournaliftentag babe ficb

in feiner biesjogrigen ^u SBremen abgehaltenen l^eifammlung
vom 2. aiuguft, in golge eini'(^neibenöer beöauerlid)er '^or'=

gärige, mit öer ^^rage bis gerict)tlic^en Beiigenjroangä in feiner
^Üniaenoung auf bie 'lireffe befd)äfJigt, unb babei ju ber Ueber=
jeugung gelangen müiien, baä nad) biefer ©eite bin baö dk\dj%i
*|ireBgefe^ bie üon it)m er.öarteten äBirfungen einer befefligten

gteibeit unb eines gefiederten yiedltöjuftanDeö fiir bie ^^keffe
nidit geübt bat. ^r babe fid) beeljalb oeranlafet gcfel)en, bie

"J^etentcn mit ber ©tellung obigen älntragä ju beauftragen, ba
obne bie ©eroäbr, roetcbe bcrfelbe uerlangt, bas ^jjrinjip ber
2lnont)mität fid) nic^t aufrecbt erbalten laffe, baR na^ ber
emmüt^igen Ueberjeugung bes Sournatifteutags für aUe üon
ber Sageepreffe oerlangttn beften SDienfte uncntbebrlicb fei unb
nur fretroiUig oon ilrc felbft befcbräntt merben bürfe.

^Jietenten nehmen jur nöberen iöegrünbung ibres ^ilntragö
auf eine oon i^nen berauögegebene „Senffcbrnt über ben
•oeugniBjiDang in feiner 'ilnroenbung auf bie 'isreffe" Se?.ug, in

""ter fpejieUer ^^erüdfic^iigung ber 58ert)anöluugen
Des Jfeic^ötagfi über baß SieditspreBgefeu unb ber (Erörterungen

I ber Sufttjfommiffton über bie Seugnifep^id^t ber bei ber *.}3rcffe

)J5e(t)eiligten bie Sad)lage befprod)en, ferner bie allgemeinen

3iei(|sgrunbfä^c unb bie beftebenbe (Sefe^gebung itber bie

3eugniBpflid)t, foroie bie aus ber ^iatur ber *j3reffe ficft er=

gebe'nben ©rünbe für bie 3lnoni;mität beö l^erfatjrenä erörtert

werben.

®a bie 2)en!fd)rift unter bie aJittglieber bee Reii^ätag«

öertbeilt ift, fann iiier im 31Ugemeinen auf biefelbe oermiefen

werben, unb Der süevictit fid) barauf befd)ränfen, nur Jurj bie

fpejiellen ^fotioe für obigen Slntrag roieberjugeben, melcbe bie

i^etenten tu einem legten 2lbfd)nitt il)rer Sen'ffdirift (sub IV.)

jufammenfaffen. 3Ja(| it;rer iWietnung finb oor auen Singen
bie beiben gälle gu unterfcbeiben:

1. roo ein Seugnife oerlangt wirb, in einer Kriminal*

unterfudiung, wegen be§ ftrafbaren 3nl)altQ eines

^jjrefeerjeugniffes;

2. roo es oerlangt mirb roegen angeblid^en „Srud^S

bes SlmtSgebeimniffes," gleidjoiel ob ber 3nt;alt ber

aiVröffentlid)ung felbfi ftrafbar ift ober ni^t
dlüx mit bem erften gall befi^äftigt fic^ ber üorliegenbe

'üntrag.

3n ber £rinxinalunterfud)ung, b. 'i). in ben gällen, in

benen e§ fid^ um bie Urbeberfd)aft eines [trafbaren SutjaltS

^anbeit, flehen ben iietbeiligten fo führen i^etenten aus
- fd)ün nad) ben beftel)enben 9ted)tSgrunD)ä|en unter ge=

roiffen Siorausfe^ungen beftimmle gefeßlidie ©runbe bes ä5er=

roeigerns bes Seugniffes jur Seite. äBie forooljl im Sieic^stage

wie in ber Sufti^tommiffion unb felbft üon ben ^^unbesrat^S:

Jommiffaren anerfannt rooröen, fei bies äweifelloS ber gaU bei

bem Derai.twoitlidjen 3f(ebafteur einer 3eitfd)rift, fo lange biefer

nidt)t feine 5Berantroortlict)teit „als .gliäter (§. 20. bes ^HeicbS^

prefegefe^eS) in etnjelnen gälten aüSfd)liet3enbe „befonbere Um=
ftän-'e" mit. ©rfolg geltenb gemai^t l)abe. Surd^ ben befann-

ten g=all mit ber granffurter Leitung oom oergangenen Sommer
fei bögegen beroiefen, ba§ bt»> üon SKandjen gehegte Slnfid)!, als

ob mit bem ^iioibanbenfein eines „als ^äUx" x)erantwortlid)en

atebafteurS febe 3'iad)frage nad) bem ä>erfaffer ficb er=

lebige, folglicb aucb fein Sritter jum 3eugnife über beffen

*4>erfon angebalten werben fönne, eine allju fanguinifdis 9«'

raefen fei.

'

SBenigfienS fd)einen bie preufeifc^en ©erlebte swar wol)l

ben „üerantwortlic^en Siebafteur ,
roofern er nii^t burcb Sin»

füljrung „befonberer Umftänbe" bie ä>erantroortlicbfeit oon fic^

abwenbe, nid^t aber bie anberen, bei ^erftellung ober 33erbrei=

tung eines >|>refeergeugniffeS betl)eiligten ^i^erfonen als nac^

allgemeinen 9^ed)tsgrunbfä5en oon ber Seugnifepflid^t binfi(^i=

lit^^ bes ä>erfaffers enlbunbcn anjufeben. hierin würbe aUer»

bings burd) ben üon ber Sufüstommiffion bei ber erften Sefung

ber Strafpcojefeorbnung angenommenen, ju §. 43. ber Strafe

proje^orbnuna geftellten aWarquarbfen'fcben älntrag:

„SSilbet ber Snljalt eines oeröffentlicbten ^^ireßer.^eug

niffeS ben ©egenftanb einer Strafoerfolgung, fo finb

ber ä^iebafteur, S5erleger unb Srurfer bered)tigt,

baS 3eusnif3 über bie 0erfon beS äierfafferS, §erauö=

gebers unb ©infenbers ju r/erweigern."

eine wefentlid^e Sefferuni\ t)erbeigefüt)rt werben, inbem bann

yiebafteur, SSerleger unb Srud'er fci}lecbtl}in üon ber öen

!!8erfaffer eines infriminirten airtitels ju nennen, befreit waren.

Ser 3=aU jeDocb, ber fe^t bei ber grant|urtei 3eitung fid) er=

eignet tjabe, bafe man fold^e *43erfonen jum Seugniß äioinge,

bie jwar nid)t als üerantwortln^e iHebutteure firmiren, aber

bod) faflifc^ als tfiebatteure fungiren, folglid) ber ^Jfatur ber

Sadie nad) ber 2'beilnel)merfd)aft oon *^auS aus perbäd)tig

feien, roäre baburd) infofern immer nod) nidjt gctronen, als

in biefem galle bas ©eiii^t bie nid)t ausDrürflicb als „oer^

antwortlicb" firmirenben Sicbafteure für blofec ^iliitorbeiter er-

tlätt babe, bie unter jene fd)üßenbe ;i3e|timmung nid)t fallen,

i

2iudj ber in ber Suflijfommiffion gefteUte S t r u d m.a n n 'fc^e

' Eintrag: ^ ^ .

„^ßerantroortlic^e »iebafteure, äierleger unb Srader

finb in JÖejug auf bie ^i^erfon bes ä^erfancrs, ©in:,

fenbers ober Herausgebers eines anonymen ^^ire^er:

jeugniffcS bas 3eugniB Ju uerroeiger"
.

berecbtii^, fo

weit fie bie ä^erantwortlidt)feit buifid)tlid) öer burd)

bie üseröffenilidtjung begangenen ftiaf^aren §>anö:

lungen nad) ben gefe^lid)en iisorfd)ritten trifft"

43*
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Öelfe biefeni Uebelftanbe ntd^t ab, njetl an6) barin nur be=

ftimnUe 'i^erfonen als n\ä)t seugni^pflidjliö in 2lnfprnd^ genom»
men werben fönnen. Sie cinjige löirflidje ©ic^erung für bie

^i^reffe gegen bie §>ärten beä bistjerigen 3eugm^in)angeä liege

barin, baB flar unb bentlid) au«ge):proc^en werbe, ba| fobalo

ein haftbarer für ein ^^^refeergeugnife üortjanben fei (bei ber

periobifdien ^|5ref)e felbftüerflänbtic^ ber cerantroortlicfee SieboE^

leur), bann jebe weitere 5orf(inng na(i) einem ^weiten
©(^ulbigen ^raft be§ (Sefefeeö felbft ju unterbleiben babe

S)ie ^i^etitionö iiomimffion t)at in ber ©i^ung uom 2.

b. 3}IU. in ainroefent)eit ber §ierren ^itbgeorbneten Üüinbtljorft
unb ©onneniann, wel^e i^re Sujiebung beantragt batten,

über bie 'ijJetition üerl)anbett.

2)er oben genannte ^teferent beantragte,

bie »Petition niittelft fcbnftlii^en '^erid^ts bem 9}eiä)§s

tage oorsiilegen, unb biefeni ,ut empfel)len, biefelbe an
bie 3ufliä=.^^oinmiffion gur (Erwägung unb euent. *3e'

rü(i|"id)tigiing bei söeratbung ber ©trafproücfeorbnung
abäugebeii.

3ur S3egrünbung führte er g^olgenbeS auä:
SJenn bie ^Petenten beantragten,

bafe, fobalb uac^ §. 20. beä ^Keid)öpieBgeietjeä ber

JHebafteur l)aftbar ift, jebe jwangöweife (grmittelung

eines anberen ©(^ulbigen wegfnll ioUe,

fo fc^eine es fi^ ^war um bie grage ju l;anbeln, wer bei »jJrefes

beliften bem ©efeije gegenüber als ©^ulbiger gelten follc.

SDiefe j^rage faUe aber nicbt in bie ©ptjäre bes ©trafpro^effes,

fonbern in bie bes materiellen 9k(^ts, für rocli^es bus *|3re|-

gefefe als sedes iiaateriae gelten müffe, unb für weldies Daljer

bie Suftiä 5lommiffion, üie nä) ^ur 3eit nur mit ber ©traf'
proje§orbnunn , ber ßioilpro^iefeorbnung unb bem @eri($[ts

organifationägefe^ SU befd)öftigeu Ijabe, unjweifelliaft ni^t
fompetent fein würbe.

2öei näherer 2öetrad)tung ergebe fic^ jebod), ba§ es ben

»Petenten we)entlii^ nur um bie möglidjft roUflänbige ^efeiti:

gung bes 3eugniBjwanges gegen bie bei ber '^irefie'sl^etbeiligs

ten bei "i^refeoergeljen ju tljun fei. 2)ieS gel^e nüt ©i^eit)eit

fowobl aus ber (Sefammtbeit beS -Snl^alts' ber »petilion, wie

fpesieir auc^ aus ber ?^affung bes oben wiebergegebenen ^pe=

titums ^eruor, inbem es bort bcifee:

bafe, fobalb nac^ §. '20. Des y{eid)SpreBgefeßeS ber dii'

bütteur bfiftbar fei, jebe juiangsweife Ermittelung
eiaes anberen ©c^ulDigen wegfallen foUe, olfo aucb
tein bei §erftellung ober 'Verbreitung beS
betreffenben ^^^^refeerjeugniff es ^et^eiligter
jum 3eugni6 über 5lverfaffer ober (Sinfenber
beffelben genöttjtgt werben fönne.

3n biefem le|teren »paffus unb in ber nad} bem 355unfct)e

ber ^Petenten ausjuf(i^liefeenben 3uläffigfeit einer jwangS!:i;eifen

Ermittelung bes ©^ulbigen burd) 3eugni§ ber bei ber

»ikeffe 5öett)eiltgten liege offenbar ber ©djwerpunft bes ^^e--

titums. ©onaci^ olfo falle baffelbe in bie ©pl^ore ber ©traf;

projeßorbnung unb alfo auc^ in bie i^ompetens ber Sudigfonis

miffion, unb es erfdjeine baljer gereditferttgt unb entfpre(ibe in

iRüdfidbt auf §. 26. Sllinea 1. ber ©efcbäfisorbnung beS ?ieid)S=

tags bem (Sebraudje beffelben refp. ber U^etitionsfommiffion,

ber Suftisfommiffion bie ^jietition §u überwxefen, um fo mel)r

als biefe fic^ bereits bei ber erften i^efuug ber ©irafproje^orD^

nung eingebenb mit ber j^roge wegen bes 3eugui&pangeS ge*

gen Siebafteure unb anbere "bei ber »lUeffe )i3ett)eiligte i)efd)äf=

tigt t)abe. (SS empfeljle fid) baber aud^ nid)t, feitens ber *pe

titionsfommijfion in eine materielle Erörterung ber ben ©e^
gcnftanb ber ^Petition bilbenben g^rage einäutreten, fonbern
biefe ber Suftistommiffion lu überlaffen.

2)agegen fei eS aber geboten, oon ber gewi)t)nli(i^eti, auf

§. 26. bei: ®efd)äftsorbnung fic^ ftü^enben »Prainö ber '>\iC"

lionsfommiffion,

wonacb ^Petitionen, weldje mit einem ©egenfianbe in

i<erbinbung fleljen, weld)er bereits einer Ä^ommijfion

überwiefen ifi, an biefe burc^ ii^ermittlung beS
§errn »ßröfibenten bes ^ieidjstages abgegeben
werben,

im Dorliegenben ^aüe abjugeljen unb bie »Petition in ben
yjeicbstag ju bringen, refp. " burdj biefen an bie Sufliifom«
miifion gelangen ju laffen.

Denn cS fn nid;.t jU nerfennen, bafj ber mebrfad) erronbnte

unb 'ö\xx6) bie öffentUd^en ^-Blätter I)inreicbenb befannt geworbene

gall cer g^ranffurter ßeitung oom legten ©ommer, wel(^er

bai:ptfäd)Iic^ Die »Petition l^erüorgerufen, ein ungewötinli-iiec^

^iluffeben in gans Seuticblanb unb aucb im 31uSlanbe errait

bnbe 9äd^t blofe ber Sournaliftentag, fonbern aud) ber im

oergongenen ©ommer in JUirnberg rerfammelt geroefene

rifientdß l)abe bie ©acbe lebtiaft erörtert, unb ebenfo fei fie im

»Publitum öielfacb unb tljeilweife mit uncerfennbarct Erregung

befproct)en worben.

Es b«be fid^ an biefem e^aUe in eflatanter 2öeife gezeigt,

wie febr bie ^roge wegen bes 3eugni§jwanges gegen bie bei

ber »i^reffe Setbeiligten eine Lebensfrage für biefelbe, inöbe=

fonbere für ben 2l)eil berfelben fei, wel(^er nid^t über ein

grofeeS 3Katerial üon oerantwortlid^en 3}Utarbeitern gebiete, unb
es fei bal)er in l)0^em 3Ka6e angezeigt, bafe ber ^{eid^stag oor

bem ganzen :^anbe, alfo in öffentlidjer J^erbanDlung, fid) über

bie einfi^lagenben fragen ausfprecbe. Er fei'bies ebenfowobl

ber »Preffe f?lbft, bereu grofee iiebeulung für bas gefammte

fonftitutionelie Seben nidbt beftritten werben fönne, wie ber

öffentlid)en "iUfeinung f^ulbig, weld^e in ber ©ac^e lebhaft

»Partei ergriffen babe.

; äludb ber Suftijfommiffion würbe, ebenfo wie ben oerbün^

beten ^Regierungen, eine folcbe ä5ert)anbtung im 3JeidE)Stage, be»

bufs ber uon itinen einsunebmenben ©tellung jur j^rage wegen
bes 3eugni6jwanges ni(it unwillfommen fein fönnen

I §icrbur(^ erf^eine ber gefteüte 2lntrog oollfommen geredet:

I foriigt. ^Der §. 26. SlUnea 1. ber ©efcbäftsorbnung ftet)e bem*

; telben ni(^t entgegen, weil banadb bie Ueberweifung ber bort

bejeid^neten »Petitionen an bie betreffenbe 5lommiffion burd^

y^Jermittelung beS §errn »Präfibcnten ni^t geboten, fonbern

nur nerftattet fei.

SDer 2lntrag würbe oon einer ©eife lebfiaft unterftü|t,

unb babei t)erüorget)oben, es fei, ba burc^ ben gall ber granf

furter ßeitung in braftifc^er SSeife bargetl)on worben, wie

burd) eine ungenügenbc Siegelung ber Seugnifepflid^t ber bei

Der §erftellung ober 33erbreitu1tg ber »JJrefeerjeugniffe 33etbei=

ligten gerabe^u ein ^Rotbftanb für bie »Preffe berbcigefübrt unb
babur(^ aud^ bem gcfammten öffentlid)en Seben in SDeutfdis

lanb eine fi^were ©4)äbigung jugefügt werben fönne, bringenb

TOünf(^enSwert^, ba§ biefe aiegelung fo balb als irgenb tl)unUd)

eintrete. 2luf weld^em 2ßege bies am tieften ju bewirten, cb

I

etwa burd^ eine Seflaration ber einfd^lagenben Sefiimmungen

i
im Sleid^Sprefegefe^ ober burd^ eine oorjufd^lagenbe prooiforifi^e

j

gefe^li(^e söeftimmung (-Jtotbgefe^) über ben 3eugni§jwang, fei

j

jwar ber Suftistommifl'ion ju überlaffen, bodt) jebenfalls ju ers

i

wägen, bai mit »HücEficbt auf ben erwät)nten ?{ott)ftanb ber

!
»preffe es bebenflid) erfcbeinen müffe, bie Siegelung ber ©ac^e

j

erft burcb bie ©trafprosefeorbnung unb mit biefer felbft, bereu

I
3nftanbefommen betreffs beS Db unb äBann no^ ganj un=

[

fidier fei, eintreten ^u laffen 3n biefem ©inne, weld)em bie

I

^^affung beö oom Sieferenten geftetlten Eintrags feineSwegs cnt=

j

gegenftetie, fei baljer bemfelbeh jui%uftimmen.

1

" SBon anberer ©eite würbe beantragt,

I

bie 15etUion ber Suftisfommiffion bu rc^ SB er mit

j

telung bes^errn »präfibenten ju überweifen,

I

unb babei j^olgenbes bemerft-.

I Es fei gewife auäuertennen, ba§ bie in betreff

! ber 3eugni!ipflid)t sur 3eit geltenöen Sanbeogefefe

für bie »i^reffe jU -IJiiBftänben geführt baben, wel(ic

eine älbt)ülfe im SBege ber »Heid)Saefe^gebung uner«

läBlid) madben. Sällein biefe -iüii^ftänbe, wenngleid^

in einigen befonberS eflatanten ^^-ällen Ijeroorgetreten,

I
bitten

*

sur 3eit ber äJeratbung bes »pre^gefel'eö

' bereits gon} ebenfo beflanben unb ber Sieicbstag fei

j

fic^ ibrer bamals oollftänbig bewußt gewefen -Ten

j

nod) \)abe er, inbem er ben bamals in ^weiter Üe;

fung befd^loffenen, bie 3eugniBpflicbt ber Sicbafteure

ausfd^liefeenben §. 24. in britter Sefung, um bas

@efe^ ni^t baran fd)eitern j^u laffen, wicber geftiidien,

I

öamit biefe aJiaterie aus bem »i^reBgefct3e ausgefcbie

j

ben, offenbar in ber ^ilbfit^t, fie ber »).lro30Br,efeege=

bung SU überlaffen. ©eitbem fei fein neuer ©runb

j

bin3»getreten, ber ben SieictiStag beiummen tonnte,

j

feinen bamaligen ©tanbpunft wiobcv auf.^ugcben,

I mal eine fd)ieunige ©pcsialgefetigebung über biefe

' Wateric nid)t ju ermöglid)cn fein werbe, XaB in
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ben neuerlidjen g^älleu beä SeutiniBjnirtnflS baö '^]3refej

o,e)e(5 iud)t ridjtitj ancitioanbt loorben iei, laift üdi

md)t behaupten. Denn wenn und) auö ber c^e)el5lid)t'n

^l^raiiiiMtioii fer ^tjätevfdiaft bte ^öetreiuni] be&

troffeiUMi DOii ber 3eiii]nii3pflid)t 511 eiurieljmtn lei,

io treffe bocfe biefe 'iiräfumtiori iiiiö alio bie)a'

freiiini^SAriiiib nur ben rerantti>otilid)eu S^ebotteur,

m ben mlien aber, n^eldje ber in'tttion uiib ber bicfer

beiliet]enbcu 2)enf|d)ritt lÄrunbe l-a'ijen, Ijanble

fid) um ein nid^t iieiien Diefen, fonbern nur gegen hai

übrige rJiebaftionöperfonal u. f. tu. geübten 3n)ang.
2:en 3ieid)öt.'i,t jn einer '-ijerl)anMnng über bie

2Ingelegen[}eit, insbejonbere über bie Jtiige roegeu be?.

3t;u9niBjn)dnge§ jegt fc^on j(u üeranlaffen boju fei

fem genügenber (sjrunb aorbanöen, ba Die Juüii
fomnufiion fid) bereits cingebenb mit beifelbeu be=

fd)ü!tigt unb jebenfallö uuc^ von ben met)r eriüal)ns

teil "^dUm ber 'Jlusübung beö Seugnißsioanges gegen
bei ber *}3reffe betbeiiigte -l^erfonen nuöreic^enbe äennU
nxB erbalten tjabe.

SDer 2lbgeorbnete Sonnemairn liefe fic^ bal)in auö:

baß xi)m ber Eintrag beö Steferenten §offmann
nic^t roeit genug ge^e, ba bie *^reffe unmöglid) in

Der fegigen Üage bleiben iiub lüc^t biö ^ur ^löeeuöu

guug ber Jöerat^img ber StrafprciieForbnunii roaiten

fönne; er gebe jebod) eine Unteiiage für iot';tero,el}enre

SInträge im iUenum. 3Bas Der Sounioliftentag uer

lange, fei nid)t baö 3lö.\.did)e, toas mit bem §. 24.

beö ^l^reBgefeges burd) ben die\(i)^tao abgeletjnt roor«

ben lei. 2er §. 24. Ijabe oud) ben Seugnifejtüang

im S^tääipUnürüerfabren gegen Beamte unb im ßiml;

proäejfe etngefd)loi)en. See ^ournaliftentag rooUe bie

beiben legten Steile ber g^rage ber (Sntfdjeibung ber

Sufti^^fommifiion überlaffen, bagegen über bie g^rage

ber 3eugniBvflid)t im ^aüt mn "*13reBöerget)en eine

rafd)e ©ntfc^eioung bes ^ei^stogä prooo^iren. iJei

ber ^eratljung Des i^rcBgefegeö fei allfeitig angenom--

men morben, öafe öer oerantroortliclje ^ebafteur als

3>erfaffeT gel;e unb Daß jebe weitere 3iad)forf(^ung n.ul)

einem anberen i^^erfoffer auf (Srunb beö §. 20. "unier^

bleiben iDerbe. SCie ^yrage ber ^JJhtrebafteure fei

roeber in ber Äommiffion nod) im Plenum Deä 3teid)S=

tagö jur ©prac^e getommen. 3Jia;i muffe ülfo ben

§ 20. bat)in iuteipretiitn, bafe bei ^Prehoergetjen bie

l)Jad)forid)ung naä^ bem i^ierfaffer uuftalt^aft fei, aenn
ber 5){ebafteur bie 58erantit)üvtlid)feit übernimm;, ober

einen entfpredjenbeu 3ufa$ jum §. 20. beö "i-rcfe^

gefe^ee befd)lteBen.

Tel 'ilbgeorbnete iÜ3inDtl)orft fuuite auöjxifüt)rtn:

büß ber Eintrag, bie 'Petition brevi mann an Die

3iifti(!tommiffion ju Oi-roieifen, nid^t genüge. 2)ie

neueren '-Totgänge in g^ranffurt unb an anbereu
£)rten, 3. ö. in ^üiünfter, .zeigten, baß bie 'Äniuenbung
beö 3eugenäroangcö in ber jett jur ©eltung fommeiu
ben Si^eife nic^t fortget)en fönne. müffe bur(^

eine i^erooliftäubigung Des 'i^repgefe^es in ber Mxä)

tung beö bei tstörierung biefeo ©efeges in tcvier "iiet

ralbung abgeletjnten ::. 24 -ilbtjülfe gefd^affen werben
unb jroar fofort. 2)ic älngelegenljeit fei burd) bie

bejeid^neten Söorgänge bringlic^ geitorben, unb fönne
biÄ jum ©rlaf; ber ©iraf'proje^orbnung ni(^t auf=

gefc^oben roerben.

Sebentalls fei eine ©rörtcrung ber ©ac^e in ber

iUenaroerfommlung beö 3fieic!^'«tagö erforberln^.

SBenn bie 'iUtitionsfommiffion biefelbe nid)t Ijeibei^

füt)re, roerbe er fic^ gcnöt^igt fel)en, beäjalliige üln*

träge ein.^ubiingen.

ißon ©eiten bes 9Jeferenten rourbe entgegnet:

x)b ben *l5etenlen burc^ eine Xefiairation be§ ^.|3re§'

gefetjes ju Reifen fei, bönge nutürlid) in erfter Xiinie

oon ber ?^'age ab, ob Die (Seriiftle baffelbe in il^rer

bisherigen ^^irajiö rtd}tig ocer falfc^ ausgelegt Ijaben.

f>ieiübtr ju entjc^eiben fei aber bie *Petitron6fomnüf.
fion o^ne genaue 5{enntmß aller ober roenigftens ber

n)i(!^tigften emfc^lagenbui in ber *4Jrajiö üorg€fom=
menen ?jaUe, ber fentfdieibungen ber ®eric^te unb

il)rer ©rünbc, für roeld^e bie »^.^etition fein aus»

retd)enbeä ^JJiateri'.l Ucicre, iiid^t in ber :^age. £)b

jebod), luicb abgefel)eu l^ieroon, eine fold^e ScElaiatioti,

wenn ftc uon ber yetitionefouimiffion i)orgcfd)lugen

unitbe, 3lu'3|id)t aii| älnnal)me, inebejonbere bei Den

J)iegierujigen l)abe, fei fel)r i^tueiielljaft. (im fetjl»

gcfdjUujener 2>erfud), bie SDeflaration Ijerbeijufütiren,

mürbe aber jebenfallö nid)t ba^u Dienen, Die :Uniicbien

Der t'^k'ridjte über bie :!luc-legung be-s »jjrefegefetjeö ju

tlären, fonbern weit ci;er, ite ju oerroirren. liieiifo

fei fö i!orauSfid)tlid) mit bem eoeniuetlen )lsi;iid)lag

einesi 3tiiftÖt-ö jum ^]3ie^ge(et3 ober einer Slenbcrung

bcffelben.

(Ss iiuifie aber aud) baran feftget)alteu twerben,

ba§ — lüie oben auSgefül)it morben, — ber Sdiroer«

punft ber ^.]ietttion in ber sßefeitigung beS 3tugnißs

jroange'o geoen ^üebafteure refp. ^JUhtrebafteurc unb
anbere bei §erftellung ober Jüerbreilung bei ijrcfeä

erjeugniffe ~<3ett)eiligte liege, unb biefelbe bat;t'f oor

baö j^oruni ber Suftiäfommiffion getjöre. ^Jmr im
3ufammenl)ünge nm ber ©trafprojeBorbnung oDer

roenigftenS ini (Steifte berfelben fönne jene grage beS

.3>ugniBsroangö afpnt;ßlidj geregelt werben, n-obei ja

Die iDtöglidjfcit einti proot)orijd)eu äfegelun,.;, etwa

burd) ein SJotbgejet;, feineswegö auögefc^lOjien fei.

2)ie (iatjd^eibung aud) tjieiüber fei jebod) ber SiuUj»

fommilfion ju überla|)cn.

Sliilüiigenb bagegen bie ?yrage, auf welctiem ÜiJcge

bie ^Jietiiion an bie'Suftijfommiffion ju betbrbeui fei:

ob bies burd) iBcfd^luß bes iHeid)StagS oocr burdj

ä>ermittlung bes A^errn ^jiräfibenten ju gefc^e^en

Ijabe, fo fei ber crftete äl*eg in Sfücffidit auf bie \ä)on

erörterte gtofee Tragweite ber ©a(^e unb Ujre ^öe;

beutung namentud)' aud^ für bas parlamentarifc^e

X^eben entfc^ieben Dorju^ietjen unb bringenb ^u em=

pfeljlen.

S)ie ä^erljanblung im iUenum bes ^ieidjstagS

werbe ba^u beitragen, bte ^nfidjten ju flären unD
eine in ben betljeiltgten Greifen etwa no(^ oortjanbene

Slutregung, möge fte nun bered)tigt ober unberechtigt

fein, ju beruljigen.

S)iefer 2liiffaffung rourbe in ber ^ommiffion audj uon

anbrer ©eite beigetreten.

i5ei hex liierauf erfolgenben 2lbfttmmung würbe ber i!ln-

trag beS Jii'fcrenten mit großer Diajontät angenommen.

Semgemäß beantragt bie *J.^etitionSfommiffion:

ber 3{eicbstag wolle befd)üeBen, bajs bie *4>t-'iition «n

bte Sultijfommilfion gur (Srwäguug unb eocntufUen

^krüditd)tii3ung bei '^eratiiung Der ötrofprcfjorouung

abzugeben fii.

C.

Petitionen, mldt)^, alö ^ur Erörterung im Stenum

nic^)t geeignet im Siirenu beö O^eid^ölngeö nicbergelegt

erben ftnb:

©ntes ä^erseic^niß A.

1 (II. 91.) 8. (il. 98.) 9. (Ii 99.)

3weiteä 5i>eräeichni§ A.

17. (11. 356.) IS. (11. 357.) 79. (II. 423.;

drittes i^serjeic^niB A.

28. (Ii. 472.) 45. (11. 489.) 72. (iL 517.)

5üiertes 5.>eräeidöniB' A.

29. (II. 595.) 30. (II. 596.; 102. (II. 676.) 12ö.

(11. 705.) 183. (11. 766.) 188. (II. 771.) 194.

(II. 777.)

günftC'. ä^erjei^niB A.

3. (II. 781.) 4. (11. 789.) 13. (II. 798.) 14. (11. 800.)

16. (II. 804.) 22. (II. 810.) 23. (11.811.) 25.(11.813.)

32. (II 827.) 33. (Ii. 828.) 34. (II !-29 ) 35. (Ii. 830.)
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44. (iL 839;. 46 (Ii. 841.) 49. (If. 844.) 50. (II, 845.)
i

51. (II. 84().) 55 (II. 852.)
\

a^erlin, ben 6. S)eäei)iber 1875. i

!^ip <^pmmi<<ton für l)ip ^ptttionen.
|

2llbre(i^t (Ofterobe), ä.?orfi|enber. 21 df ermann, g^reil^err
j

0. unb ju 33renfen. »on ©aucEen = Jarputf(^ en.
;

Dr. ^trd)er (SJieiningen). o. ©erlad^. von §uber.
|

Dr. S:f)ileuiu§. §u((mann. SSieler. Dr. Dndfen. i

©(f)ul5e ((Sul^rau). Dr. äSeftermat)er. ^^kiiij u. 9t ab 5!=
j

TOtll (^^eutl)en). fyrcifjerr t). 2lretin (3ttcrtiffen). Dr. ü.

33orrieö. traufe. Dr. 9Bat(id)ö. Dr. ©tcngicin.
Dr. gjiüller (©örli^). ^poffinanii. ©pielberg. Dr.

^reti^err oon Bertling, ©eneftrei). Dr. ajtoufaug.

©roöman (©tabt Mn). ^^tügge. Stid^ter (^Keifeen).

Serltn, ben 5. SDesember 1875.

3m ?famen ©einet a'iajeftät beö Äaiferö beehrt 'iiä) bet

Unterzeichnete ben beiliegenben

©ntrourf eines (Sefe^es, betreffenb bie weitere 2lnorb=

nung über 2[<ern)enbung ber burd) ba§ ®eieß com
2. 3uU 1873 sunt ?)telabliffentent be€ ^eereä bet'timm^

ten 106,84(^,810 Stioler unb bie ju biefem Broede

ferner erforberlidjen (Selbmittel,

roie fo!d)er »om :tSunbeöratbc befd^loffen roorben, nebft ^liotiöen

bem -Ketd^stage sut nerfaffungämäfeigen Sieid^Iufenabme gang

ergebenft ooijulegen.

M. iBismank.
3ln ben Steic^ätag.

betreffenb

Die ireitere SInortnung über SSertücntung ber

üiird) t)aö @e)e0 ücm 2. 3uli 1873 ^um 9^c==
|

tabliffemeut m ^eereg beftimmten 106,846,810 I

I^aler unt) t)ie biefem ^mde ferner erforber*

liefen ©elbmitteL

2Bir ^Ü^eltn , bou (äotm (Snaben ©eutfc^er

tatfer, ^öntg t»on ^reu^en :c.

üerorbneii im 3kmen bes ©eutfd^en 9fteid)ä, nad) erfolgter

3uftimmung beö 33unbe§ratl;ä unb beä 9?eid)§tagä, iraö folgt

:

§. 1.

SDer Steidiöfangler mirb ermä(^tigt, con benjenigen

106,846,810 Sattlern, iöeld)e if)m nad^ Strtifel 2. §. 5. bes

©efe^cä üom 2. SuU 1873 auö bem nad; 2IrtifeI VI. beä

©efc^cä üom 8. SuU 1872 bem eljematigen 9Jorbbeutfd^en

Sunbe, ^aben unb ©übljeffcn sufaHenben 3lntf)eile an ber

franjöfifdjen 5lriegöfoftcn=(£ntfd)äbigung jur aöieberl)crftcllung

ber .tricgöbcreitfdiaft bcö §ccreö, foroic jur @rl)öt)ung ber

©djlagfcrtigfeit bcffelben gur S^erfügung goftcllt finb, bie

©umme, roeldic am ©d)Iuffe beö Safjteä 1875 nod) nid^t pr
aSerrccnbung gelangt ift, in ben Saljren 1876 unb 1877 ju
ben in ber 3tntage B. be§ (Sefe^eö nom 2. 3uli 1873 un=
tcr I. biö X. bi'äcidjneten 3luögabcn pr ilkrioenbung ju

bringen. 3nnerl)alb eines jeben ber jelm Kapitel finb bie

einzelnen ^ofitionen, mit 3luSna^me ber ^^ofition 8. bes

Kapitels VIU., imter fi(^ übertragbar.

§. 2.

SluS bem im §. 1. gebadfiten 3lntl)eile an ber fran^iöfi^

fd^en Ä?riegSfoften= @ntfd}äbigung finb aud) biejenigen Soften

ju beftretten, meldte mit „4,533,194 Wlaxt für bie ^efdiaffung

beS 3}tel^rbcbarfs an 33eflcibungö= unb 2luSrüftungSftüden für

bie ^riegsformation ber Slrmee, foroie burd) bie 33efd^affung

unb 2lptirung ber 2lu§rüftungsftüdc für ben neuen ^ara=

biner ber ^anaderie unb bes Srainö", ferner mit „337,500

3Karf für bie notl)n)enbige 'ikrooQftänbigung ber friegä;

mäßigen 2lu§rüftung ber 3lrmec mit ©anitätSmatcrial" nod^

entftel^en.

§. 3.

33ei ber Seratl)ung ber ©tats für 1877 unb 1878 ift

bem 9ieichStagc über bie bis bal/.n ftattgebabte 3lusfül^rung

ber norftelienben 33eftimmungen 9'?ed)enf(^aft ju geben.

§. 4.

Snforoeit am ®nbc beS 3af)teS 1877 ber obige Setrag

oon 106,846,810 Sliatern ju ben in ber Einlage B. beS @e=

fe§eS nom 2. %uli 1873 unter 3ir. I. bis X. bejeid^neten

Stusgaben nid^t jur 93erroenbung gelangt ift, bleibt gefeglid^e

Slnorbnung barüber norbel) alten.

Urfunbtic^ 2C.

©egeben 2c.

SDem 9'ieid)Stage ift unterm 14. ^looember 1875 (SDrud^s

fa(^e 9lr. 50) eine Ueberfid)t oon ber SSerioenbung berjenigen

106,846,810 2:^lr. = 320,540,430 matt jugegangen, meiere

burcf) airtifel 2. §. 5. beS ®efe|es nom 2. Suli 1873 (9ieidE)S=

gefe^blatt ©. 185) aus ben Stnti^eiten beS el)emaligen 3^orb=

beutfc^en 33unbes, 33abenS unb ©übl^effenS an ber franjöfi=

fc^en triegsfoftenentfc^äbigung gur SBieberljerftellung ber

ilriegsbcreitfd)aft beS §eeres, foroie jur (Sr^öl^ung ber ©d^lag»

fertigfeit bcffelben gut 93erfügung gefteHt finb.

2lus biefer Ueberfidjt gel;t lieroor, baß mit 9iüdfid)t auf

bie bis einfd) ließt! df) 1874 nerrec^netcn unb innerl^alb beS

SaljreS 1875 t)orausfid]tlid) jur 3>crn)enbung gelangenben

5luSgaben für baS Stetabliffciuent beS §ecres am ©c^luffe bes

laufenben Saures nur nod) ein Seftanb uon 34,774,359 Watt
ucrbtciben roirb, non tDel(^em nad) ben getroffenen SDiSpofi=

tionen für 1876 34,505,359 9Jtarf, für 1877 unb weiter

269,000 Tlaxt jur ^erroenbung gelangen bürftcn.

®S empficl)lt fidj baf)er, baß bie ©rmäc^tigung jur 33eftreis

tiing bcrboäügtic^cn 3lu6gaben fogleid) auf bie %a\)xc 1876

unb 1877 jufammen oerlängert roerbc.

3n j^olge ber $8erünbcrungen in ben S3eftimmungcn

über bic fünftigen £riegsformotioncn unb Äriegsftärfen tres

ten inbeß je^jt nodf) neue, in ben bisherigen 33ebarfSanfd^Iägen

nid)t üorgcfel)cne SluSgabebcbürfniffe ^eroor, bie fid) auf

4,870,694 Matt bered)nen unb raie folgt begrünben:

3,871,715 mavt jur ä^efdjaffung beS a}Jcl)rbcbarfS an Se=

flcibungS= unb 2luSrüftungsftüden für bie

notljmenbig gemorbcnen (Srroeiterungen ber

ilriegSformationcn foinie für bic fünftig im

g^elbc äu uerroenbcnbcn, bisl;cr ju 'St'

fa^ungsjwcdcn beftinnnten Jruppentlicile.

©ie in ben j^riebcnsgarniturcn ber

Üruppen norl)anbencn geeigneten ©tüde,

foroic bie nerfügbar 5U madjcnben, für ben

g^clbgcbraud) ucrroenbbaren 33eftänbe ber«

felbcn finb auf ben äk'barf in 3lnre(|nung
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gebracht. Stu^erbem foö auf bic, nur für

beu ©arnifonbienft geeigneten 33cf[eibungö=

unb 3tuäriiftungäftücfe ber Gruppen aucf)

ferner im 3ntereffe ber Sefa^ung^truppeu

jurürfgegriffcn werben, fo ba§ bie angc^

melbete 3Jie^rbef($affung [id; nur alä eine

burd^au§ gebotene ©rgänjuiig beä ^Sov-

hanbenen barfteHt.

2)iefe ©rgönjung erft bei bcm (gin=

tritt einer 9Kobilmacf;ung bemirfen jU laffen,

ift nid)t angängig. 2)ie 3tufftellung be=

5iet)ungänieife 3RobiImad;ung eineä SbeiU
ber Sruppen roürbe I;terburd) 35ersögerungen

erleiben, roelc^e fe^r nad)tf)eitig icerben

ftinnten. ©ie uorforglid^e 33efc^offung ift

bat)er nic^t umgeJien.

661,479 jur 33efd^affung unb 2tptirung ber 2luä=

rüftunggftü(fe — gutterale, *;|Jatronen=

bü(f)fen unb ^artuf^en — für ben, jur

Seroaffnung ber .tacaßerie unb ber berit=

tenen 2rainmannfc|aften beftimmten neuen
.Karabiner.

S)iefe

4,533,194 9K. für 33eflcibung unb 2luärüftung, roürben

ber Ueberfid^t oon ben 9ietabtiffementöfoften

unter Kapitel I. aU neue ^^lofition l^injus

jufe^en fein.

337,500 für bie SSerooCftänbigung ber friegsmäfeigen

2lu§rüftung ber Strmee mit Sanitätä=

material, burd^ 2luäftattung ber neufor=

mirten Sruppent^eile unb ©anitätöbranc^en.

(Sine Sefc^offung ber bejügUd)en Stuö«

rünungsftüde, inäbefonbere ber 2:ruppen=

aKebijinfaften, ilranfentragen, ätpparate für

©ifenba^nroagen jur 3Sermef)rung ber Sani=
tätöjüge u. f. ro. finbet bei bem ©intritt

einer 2Robi(ma^ung grofee ©dfiraierigfeiten

;

fte muB baf)er r)orforgli(i) fd)on int ^rieben

gefc^eiien.

2) iefer 3)^e{)rbebarf würbe ber 3ie=

tabüffement§foften;Ueberfic^t aU @rt)(3f)ung

ber ^ofition 1. im tapitel III. Einzutreten.

4,870,694 m.'mk cor.

es mirb beabfic^tigt, mit biefen Se=
fcfiaffungen fofort in ber 2(rt rorjugel^en,

baß bie Soften noä) 1876 jur sßerred^nung

gelangen.

3)er 33ebarf für ba§ 9tetabUffement

bes leeres erfiö^t fic^ fiiernnd) auf

325,411,124 3Jlarf.

9lr. 83.

Berlin, ben 5. SDe^ember 1875.

3m 9iamen Seiner ^Jlajeftät beä Itaiferö beehrt ftdj ber
Unterzeichnete ben beiliegenben (Sntrourf eines ©efe^eö,

betreffenb bie SSerroenbungcn au§ ber franjöfifc^en

Ärieg5foften=(Sntfd)äbigung,

tote iold)er oom 33unbe^ratf)e befc^Ioffen roorben, bem dUxä)^--
tage jur üerfaffungörnäBigen sBefc^Iufenatjme ganj ergebenft
üorjulegen.

3ur (Erläuterung beä 1. beö (Sntrourfä ift ju be-
metfen, baß bie Don ber 9{eid)ä=-öauptfa|fe im 3of)re 1874
aus )Hnla% bes Krieges gegen Jranfreic^ für gemeinfame 3roede

üerauägabten Soften (§. I. bc^ @efe|cntit)ut;fö) «Seite 162 ber

Ueberfidjt ber orbentUc^en Slu^gaben unb (Sinnol)men beö

3)eutfchen Steic^ä für baö 3nf)r 1874 oerjeid^net finb, raäl)=

renb bie gleid)artigen im laufenben 3fled}nung§inl)re von ber

genannten klaffe uevauögabten Eoften von 23,468,ü:, 9JJarf

fid) jufammenfe^en aus iuägaben beä 2tuä=

raärtigen 3lmtcä mit l,390,io 3)iart

unb Soften ber i?ommiffion jur geftftefluug

ber neuen beutfd)franjöfifd)eu (Brenge mit . 22,077, ..i:i
=

(Summe roie oben,

©nblii^ fügt ber Untor3e;d)nete in @emäji3l)eit beä §. 2.

beä ©efet^eö Dom 10. gcbrnar 1875 0)teid)ö=@efe^blatt 3. 60)

eine SDenffd^rift,

betreffenb bie in Sluöfül;rung ber 33eftimmuiujcn ber

9ieid)ögefefee vom 2. 3uli 1873, 9lrttfet 2, §§. 1.

biä 4. unb 10. j^'ebruar 1875 §. 2. geteifteten unb

nod; ju leiftenben au^erorbentUd^en luägaben, raeli^e

aus bem Slntlieilc be§ eliemaligeri JJorbbeutfc^en

Sunbeö an ber franpfifdjen ^rieg§foften=@ntfd)äbii

gung §u bccfen finb,

ganz ergebenft bei.

2ln ben ^ieii^ätag.

® e f c ^,
belreffenb

fDflen=@ntfd)ctt)igun9.

Sir Sü^Ülbelm, »on @otte8 @naben 2)eutfc^er

Äaifer, ^önig öon '•|3reu§en u.
f.

to.

üerorbnen im 9iamcn beö S)eutf(^en 9ieid)§, nai^ erfolgter

Suftimmung beä 33unbeäratl;ä unb be§ 9'iet(|ötagö, roaö folgt;

§. 1.

S)ie üon ber 9leid)ä=§auptfaffe im 3al)te 1874 mit

128,535 2;f)lr. 15 Sgr. 5 |5f. = 385,606,-,, maxt unb im

3al;re 1875 mit 23,468,,,, maxt auö Stnla^ beä i^riegeä

gegen granfreic^ für gemeinfame .Sroecfe verausgabten Soften

finb aus ber üon granfreirf) gejaljlten ^^riegsfoftcn^Sntfc^äbi;

gung »orraeg gu beftreiten.

§. 2.

SDie bem 9?eid)öfanaler im Slrtifel 2 beä ©efe^eS uom
2. SuU 1873 (5Reid)ä=®efe^bI. S. 185) unb im §. 2. be§

©efefees oom 10. ^ebruar 1875 (9^eid;S=®efe|bt. S. 60) er:

tl) eilte @rmäd)tigung, bie hnxä) bie Kriegführung miber j^rauf=

reich bem ebemaligen S^iorbbeutfcEien 33unbc criuadifenen SluSs

gaben aus bem 3lntheile beffelben an ber franäöfifd)en Kriegs^

foften5@ntfd)äbigung einfdjlicBUd) ber 3in§erträge biefeä 3ln=

tl)eit§ ju beftreiten, bauert fort.

®em S'tcichStage ift bei ber näciiften orbcntIid)en 3ufam=

menfunft beffelben über bie Sluäfül)rung biefcr 33cfiimmung

S^tectienfdjaft ju geben. Someit bic 2tuöfiil)nmg bann nodh

nicht erfolgt ift, bleibt l)infid)tlich ber g=ortbauer biefer

mochtigung geje§tid;e 2tnorbiuing corbclialten.

Urfunblid) zc.

(begeben 2C.
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J©enff*rift
t)etreffenb

bte in 5Iuöfü^rung ber S3pftimmunflen ber

Sfletcbegefele Dom 2. SuH 1873 ittiM 2

§§. iiub 10. gebrimr 1875 2. ge-

ififleten unb nod) letflrnben au§erürbent'

lieben ^ilußgabrn, tpeldjc au6 brm 5liit()eilc beö

el;fmali(]en 9?orbbeiitfcl)en S3iinbeö an ber

fronsöfifd^cn Jldeci^fojlen ^ tntfc^äbtguncj

becfen fmb»

Sie in ^olije beö i^riegeä gegen g-ranfreid) bei ber

@eneraI=^riegöEaffe beö uormaligen 9Iorbbeutfd)eu 93nnbeö im

Satire 1874 jum ^tac^iDeife gelangten rcdjnungömäBigcn 2lnö=

gaben unifaffen uad) ber bem 3ieid)§tage norgclegten Ueber=

fid)t ber aufjeretatsntä^igcn aufeerorbcnttidjen 2lnögaben unb

(Sinnafimcn, n)e[d)e burdj bcn iRrieg gegen granfrcic^ ücranlafet

finb 2C., für 1874 (9?r. 13. ber ®rudfad)en unter ß.) einen

©efammtbetrag mn 31.122,r.l3 ^{x. 16 ©gr. 8 ^f. unb

jerfaßen in

3.093.020 n)lx. 10 ©gr. 4 ^Ißl 3?efte auä ben Satiren

1870/71, roeldjeerft in

bem Sa^re 1874 jur

3lbn)idelung unb a3er=

rectinung gelangen fonn=

ten (3iffer 1. 1. ber

Stuögaben),

452.413 = .17 . 9 ; 9Jicl)rfoften flir bie öf=

fupationötruppen in

granfreic^, (Biffer 2.

1 ;i. ber 2Iuögaben),

294.284 ^ 13 = i = a)te|rEoften für bie SSe--

fa^ungötruppen in ©1=

fof^Sot^ringen (3iffcr

2. IIa. ber üluSgaben)

unb
27.282.795 = 5 = 6 = Soften für baö 9tetoblif*

fement beä §eereö (3if-

fer 2. XV U. ber 2luö=

gaben).

2tufeer biefen r edinungsmäfeigen 2lu§gaben, meldic

in ber Ueberfid)t B. von bei- burd) bcn ^rieg üeranlafeten

aufecretatömä§igen auBerorbentlidjcn 2tu§gaben für 1874
(SDrudjac^e 9^r. 13.) fpeäteH nad^geroiefen finb, beftanbcn am
©c^luffe beä Saures 1874 nod) 1.465.868 %l)lx. 18 ©gr. 2 ^f.
oorfdiu^TOeif e gebudjte Slusgaben, roeldie fid) auö älteren,

ttieilä n)ä()renb beä Eriegeä, t(;eitö naä) 33eenbigung beffelben

bei üerfd^iebenen R^eriüaltunggjroeigen geleifteten 3al)lungen

gufammenfel^en, beren 2tbTOi(fe[ung bamals noc^ nid^t huxä)-

gefüfirt roar.

3iad)bem bie C^neral^ilriegäfaffe mie (2)rncffacbe 'Jtr. 152

für 1874, SCnlage) beabfidjtigt gemefen, mit bem ©(^luffe

bc§ 2al;re5 1874 aufgelöft unb bie ?^ortfüt)rung ber 9^cft=

abn)i(fclung oom Sa^re 1875 ab ber preu|ifd)en ®enetal=

ajjititärfaffe übertragen morben ift, finb — raie in ber S)rud=

fad)e 9ir. 13 für 1875 ©cite 154/55 utib ©eite 160/61

nä(;er nac^gemiefen bie Sfeftbeftänbe aus ben SeroiHigungen

ber 9teid)Qgefel^e »om 8. %uli 1873 (®efefebL ©.217) unb

.2. Suli 1873 (©cfc^br. ©. 185), fomeit fic^ biefe auf bie

3Ke()rfoften für bie ^efafeung in (Slfaf5 = i?ot()ringen unb ouf

bie ^toften für baö 9?etabnffement beö *peci-eä bc^icljcn, in

bas 9'le(^nung6foU für 1875 übergegangen unb eö merben

bie barauf geleifteten nieiteren 91usgaben junädjft in ben

Uebcrfid)ten unb 3^ed)nungcn für 1875 itjren georbncten i

2lfteuftü(fc m. 8»»

Jiac^tueiä finben. SBegen ber 2lu§gaben für ba§ g^etabliffe*

ment mirb au§erbem auf bie bein Steid^ögefe^e com 16. Fe-
bruar 1875 (©efe^bl. ©. 67) entfprec^enbe befonbere 33or=

In;,o (Srudfai^c 3lx. 105) SSejug genommen.
SDie auf bon 33en)iIIigungen beö 9?eic^§gefe^cä com

8. Tsuli 1872 (®efc^b(. ©. 289) IrtiM V. 3iffer 10 be=

rubenben .Soften für bie i:)ffupation franjöfifd)er ®ebiet§=

tlicie waren am ©djiuffc beö Sa^reö 1874 nocb n\ä)t üoII=

[tünbig jur 2ierrecl^nung gelangt. S)ic Slbmidelung ber bejüg;

lid)en, ju ben Stnögaben für 3ied)nung ber ganzen triegs=

gemeinfd)aft gebörcnben toftenroftc bürfte iebo(^ mit bem
Safjre 1875 iljien 31bfd)hif3 finben.

3n 2Infef)ung ber nad) Slrtifel 2. §. 1. imb 4. beä

9ieid)ögefefecä uom 2. Suli 1873 (©efe^bl. ©. 185) unb
nac^ §.'2. beö 9^eid)§gefefee§, uom 10. gebruar 1875 (®e=

fe^bl. ©. 60) bem 9teid)äfanjter ert^eilten @rmäc^tigung,
„bie burd) bie £riegfüf)rung roiber granErei(^ bein

efiemaligen 'Jtorbbeutfcben Sunbe erwad)fenen 2Iug.=

gaben au§ bem 2Int{)eile beffetben an ber franjöfi-

fi^en ^rieg§foften = ®ntfd^dbignng 2C. ju beftreiten,"

unb beö baran geknüpften 33orbe;^a[tö, auf ®runb ber bei ber

nädiften orbentUd^en 3ufammenfunft beä 9ieic^§tagS ju geben=

bcn 9ied)enf(^aft

,,f)infid)tlid) ber weiteren g'ortbauer ber im 93or^

jlefienben bejci($neten ©rmäditigung gefe^li(^e 2ln=

orbnung"

JU treffen, fommeu ba^er tiier nur nod^ bie obengebad^ten,

ben eigentlid)en ^riegäauägaben angef)örenben 33orf(|üffe ron
1.465.868 mx. 18 ©gr. 2 ^^f. 4.397.605,82 9Karf,

mel(§e in5tüif(|en bis auf einen 33etrag üon 376.051,17 Maxt
jur 2IbiDi(feUing bejm. 93erred;nung gelangt finb, foroie bie;

jenigen rociteren 3teftauSgaben in j8ctrad;t, raeli^e in g^olge

beä Krieges injroifd)en eingetreten unb no^ ju erwarten finb.

Sei ben großen Simenfionen unb ber längeren 3eit=

bauer beä ."ilriegeä, fowie im §inblid barauf, ba§ wäJirenb

beffelben aße f)eimatl;lid^en 33eäirfe in ber ganjen 2luäbe^nung

beS Sieidiä bei ben Seiftungen unb Sieferungen für bie

3Irmee bet^eiligt gewefen finb, fann eS ni(^t befremben, wenn
nod^ fortgefe^t 33ergütung§anfprü^e au§ ber ^riegsjeit J)er=

Dortreten. 2Iudf) tritt tiäufig genug bie ^JIotEiroenbigfeit l^er»

öor, bejüglid^ fold^er 3Cnfprüd)e, bie fid^ nur feiten auf au§=

reid;enbe Beweismittel ftü^en, jeitraubenbe SeweiSaufnaI)men

einzuleiten ober woI)I gar bie Sefc^reitung beö ^rojeßwcgeö

anl^eimjuftetten bejw. anjuorbnen.

aiu^crbem beftelien aber auä) im Steffort ber 3Kilitär=

Dcrwaltung felbft mannigfadie StücEftänbe, welche, abgefelien

üon ben jum S^l^eil in bie oorgebac^te 5lategorie fallenben unb

fi(^ aümälig abwicfelnben SluSgabercften für 33erpf(egung§;

ieiftungen, S^ranSporte u. f. ro., fid) tbarauö ergeben, ba^ eä

nod^ nid)t mögtid^ gewefen ift, bie 3BieberIjerfteEung be§

23elagerungämaterialö (©efefe üom 8. Suti 1872 3lrtitcl V.

3iffer 2) unb ber ^üftencertlieibigungä = Slnftalten (bafelbft

3iffer 4) noUftänbig burd^§ufül;ren, weil bie bejüglid^en Se;

fd)affungen unb Arbeiten, tro^ bei' unauögefe^ten 2I)ätigfeit

ber bamit bef(^äftigten Sßerfftätten imb jyabrifen, fo lange

biefe gleid)äeitig unb Ijauptfädilidj niit bem ^letabtiffcment

ber 2;ruppenausrüftung 2c. befa{3t toaren, nur langfam wx--

fd^reiten fonnten.

aiuä äl)nlic^er 33eranlaffung ^t aud^ bie 3tbfinbung ber

(Srfa^= unb ßanbweljrtruppen biufid^ts »erfd^iebener 2Iuö=

rüftunggftücfe (@efe^ uom 2. Suli 1873 91rt. 2 §. 1.) erft

in iüngfter 3eit in Eingriff genommen werben tönnen. 3Jiit=

u'irEenb waren Ijierbci übrigens aud) bie ä>eränberungcn in

bcn Bcftinunungcn über bie fünftigcn Äricgsformationen unb
K'riegsftärfen.

SDer Wefammtbetrag ber biernad) im 3al)re 1875 unb

beninäd)ft für 1876 unb weiter jur ^^^erred)nung gclangenben

3Iuögaben, wetd^e aus bem bisfjer nod) nidjt ausgcfdjüttcten
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SicfibctTogc beö Slntl^eils beö etjemaligen 5?orbbeutfd^en 33un5
[

bcö au ber fronjofifdien ^riegöfoftensßntfc^äbigung iFire roß;
j

ftänbitje S'ecfung finben, läjst ouf ber ©runblagc ber
j

ftattgefunbcnen ermittelungeu , ^^eranfdjtagungen unb
|

ed^ii^iingen auf 19/200,000 aKarfbegiffem. i

Heber bie georbncte SSerrocnbung biefer S3ebarfäfumme i

ii'crben bie ben äljrlid^en Ueberfi(i^ten ooii ben 2luägabeii

unb ©innai)ineu be§ ^R^\6)^ beijuf^liefeenben 3ia(i^n)cife von

ben, mit bem iRriege gegen gronfrei^ jufammenl^ängenben,

auBeretatsmäBigeu 2luögaben ben näheren Sluöroeiä liefern.

ber

über

Iten Eintrag 9?r. 37. ber ^nicffachen, 6etref=

fenb bie 'jprüfung ber Sßa^len.

2)er2Intrag o. ^dexnntf), Stlo%, Dr. Dppentieim, Dr.

3inn betreffenb bie HJrüfung ber aßal)len, 5£r. 37. bsrSruds
fadien, ifi burc^ Sefd^lufe be§ S^eic^stags Dom 24. IRooember
]875 i5ur weiteren SSotberat^ung an bie @ef(i)äft§orbnungs=

Äommiffion oerroiefen roorben; öieie ^ot in 2 Si^ungen am
29. ?ioDember unb 1. SDejember ben ©egenftanb eingel)enber

Seratt)ung unterfteOt, unb ift ju bem einflimmigeu ^^ef^lufe ges

fommen, an ben Sieidistag ben in ber beifolgenben 3ufammens
ftellung entf)altenen Stntrag ju bringen, roelci^er im (Sanjen
ben ©ebanfen bes älntrages o. Sernutt) 2c. roiebergibt, unb
ben 3iöecf ^at, burd^ 3JJobififationen ben §§. 5. unb 5a.

bie 3lb]\(S)t unb Sragroeite ber bejüglic^ be§ (Sefd^äfteä ber

^iiSrüfung ber 9<eid3ätagötDal)len (gegenüber ben biöberigen Se^
ftimmungen ber ©eic^üftäorbnung) bringenb raiinicbenSroert^en

SRcformen io beutlicb unb beftimmt aU mögli^ auäjubrütfen.
Xei atntrag ber (Sef(!^dftöorbnungä»5lommiiiion grünbet

fi^ ouf folgenbe allgemeine unb befonbere örroägungeh.

a; SlUgemeine (Srroägungen.

Sei bem nidjt genug l^erßor?u^ebenbem 2Bertf)e bes dieä^t^--

bejianbes ber Segitimationen ber Hiitglieber beä Sieidjätagcö ift

eö in beffen ^ö(^ftem Sntereffe gelegen unb feiner SBürbe roie

feinem anfe^en entfpredöenb, ba| bie *).küfung ber 2ßal)len
nur i^m felbft äufie^e, feiner unmittelbaren Kognition nie ent^

sogen werbe, bafe biefe Prüfung aber jeber ^eit mögli(^ft be^

fc^leunigt gef(^e^e, bafe l)iebei mit parlamentarifdier 3)tilbe
I

t>oä) mit 5öeact)tung fefter, rec^itlicber ©runbfä^e perfa^ren unb
ber (Sinflufe erregter 'ilJarteiiniereffen fernget)alten merbe.

2)ie gro§e ©r^eblic^feit einer Sßa^lprüfung, wenn eö \\6)

um bic ©ültigteit ober Ungültigfeit einer 2ßa^l lianbelt, liegt

ouf offener §anb. 3ur ©ntf^eibung über 2ßa^lr)ert)anblungen
1d14 sroeifel^after 2lrt t)aben nad) ben bisherigen @rfal)rungen
bic abt^eilungen bes ^eid)Stages, bencn nac^ ber ©efcböfts*
orbnung bie 5üorprüfung bei allen SBa^lüertianblunaen suftel)!,

in monogen JäUen als baä ^ierm geeignete Drgan niAt
cttDieien.

Wes ergiebt fic^ aus ber ^itrt ber 3ufammenfe6ung ber 2lb=
weuungen burd) ba« iJoos, aus ber «eflimmung, ba§ biefel^
oen befc^luBfatiig )inb ot)ne mMiid^t auf bic 3at)l ber Sttnroe*
'tenben unb aus bem fortgelegten 2Bec^fel Oer p ben Sera»
t^ungcn ber Slbt^eilungen erfc^einenben aiitglieberja^l.

Xie ^i^rüfung oon aBa^len, beren ©ültigfeit ober Um i

Ittgteit in grage fte^t. Die nidjt fofort liqüib finb, bürfte
j

nit me^r Sidjer^eit unb mit befferem (Srfolge in einer eigens i

1 bem 3roede ber 2ßol)lprüfung gen)ät)lten Hommiffion beS
idjstages ge)d}et)en, mdä^t für jebe Sefi'ion auf bie SDauer
selben gerodelt roirb, unb welche baS (Srgebnife iljrer ^üorprtu

attenftüde ju 6en aJet^anlilungin bea I}tüt\i)m «cic^atuge« 1075.

fung an ben Steid^ötag, bamit biefer bie ©ntfc^eibung treffe, ju

berichten l^at. ©ine für bie ©effion ftönbige SBa^l'-'i^üfungS'

5?ommiffion roirb nac^ gleichen, objeftio pofitioen ©runbfäßen,
unbeirrt oon ben (Sinflüffen ber 'iJarteiintereffen urtljeilen; in

einer folc^en 5lommiifion roirb fid) eine SutiSprubenj in Se»
jug auf bie 2Bal)lprüfungen bilben, fie roirb bie genügenben
®rfal)rungen fammeln unb forool^l auf ©runb biefer ols aud)

ermutl)igt burd) baä com S^eii^stage in fie gefe|te befonbere

S3ertrauen, bie Sßorprüfung mit niögti^fter i£id)erl)eit unb
t^unli(|)fter Sefti^leunigung beroirfen fönnen.

SDie erroiefen unäbroeisbar ju fd)affenbe 2lbl)ülfe gegenüber

ben Unjufömmiic^feiten ber *15rüfung intrifater ^iL'ablDer^anbj

lungen tuxö) bie Slbttieilungen fann barin gefunben werben,

bafe ber S^eic^Stag eine eigene ftänbige SlBa^lprüfungSsJloms

miffion erroäl)lt, an roeld^e unter beflimmt benannten SCorauS^

fe^ungen bie äBoliloerhanblungen oon ben Slbttieilungen obju«

geben finb.

©iefe befonbere 5lommiffion foll in berfelben Si^eife geroäl)lt

werben, roiealle anberc 5lommiffionen; l^ierbei roirb jeber 3eit

ber ©rroartung 3^aum gegeben werben fönnen, bafe bei SöiU

bung ber SSablprüfungS^lJlommiftion bie »erfd^iebenen ©lemente

beö JReid^StagS gebütjrenbe SSerüdfic^tigung finben.

2luf 9lnregungen, biefe befonbere ftänbige ^ommiffion burcb

ben yieic^Stags j ^räfibenten mälilen ju laffen, ober berfelben

burci^ Seigabe oon einigen — etwa brei — Sfteidöötagsfgnbifen,

bie berfelben als gleid)bered)tigte 3Jiitglieber l^insujutreten \)äu

ten, oermel^rte älrbeitsfröfte juguführen, unb bie nött)ige Ston--

tinuität ju fidjern, würbe nidtit nä^er eingegangen, unb jroar,

roaS ben jweiten ^unft betrifft, in ber befonberen ©cwögung,
bafe bie itommiftion nur aus ben Steid^stagSmitgliebern unb
nur aus ber 2Ba^l bes ^J{eid)Stages lieroorgetien bürfe.

SDie >ri)ätigfeit ber befonberen Äommiffion Ijat, wie f^on
erwätjnt, nid^t bei allen SKatiloertianblungen, fonbern nur
unter gan^ beftimmten ä^orausfe|ungen einjutreten. (Sö foll

oon ben bisfjerigen iöeftinuuungcn ber ®efc^äftsorbnung niä)t

weiter, ols ^ur ©rrei(|ung bes 3roedeS nott)wenbig iü, obgegan»

gen werben.

3)emna(^ bleibt im älUgemeinen boS @efd)äft ber ül'obl»

Prüfungen bei ben 2lbtf)eilungen. 2!Bie bisl)er ivcrben aud)

fortan alle äßo^loer^anblungen burc^ boS 2ooS gleidimöfiig ben

fieben älbt^eilungen jugetlieilt, unb in biefer roirb über jebe

2ßat)loert)anblung Sefd)lufe gefofet.

Sie Sefdjlulfaffung wirb eine breifai^ oen'd)iebene fein.

j|inbet bie SJJeljrtieit ber oerfammelten aJJitglieber einer

Slbtljeilung, bofe bie ©ültigfett einer SSa^l üoUtommen liquiö

ift, ba^ roeber erbeblic^e älusftellungen madjen finb, nodf)

ba§ bie SorouSfe^ungen für ben eintritt ber 3uftänbigfeit ber

aBo^lprüfungSfommiffion üorliegen, bann befc^liefet bie älbtl)ei:

lung, bofe bie Söat)l als gültig onjuerfennen fei, was bem
^^Jräfibenten unb burd^ biefen bem Sieid^stoge nad)ri(^tli(^ jur

S^enntnife gebrockt wirb.

g^inbet ober bie ajfe^rlieit ber Slbttieilung in ben SBo^U
»er^onblungen Slusftellungen, roel<^e iljr iwor erl)eblid) f^einen,

boc^ bie SSorousfeßungen für bie Slbgobe an bie ^J^rüfungs^

fommiffion nicbt enthalten, bann erftottet bie 2lbtl)eilimg felbft

Seridt)t an ben Sieic^stog jur Vorlegung ber ©odiloge. hierbei

ift bie ®ntfd)eibung bem 9iei(^stage überlaffen, ber ielbfioer-

ftönbli^ oon fid) aus bie Slbgabe ber SBabloertjonblung an

bie befonbere 5lBaljlprüfungSfommifjion ^ur Vorprüfung jeber

3eit beld)liefeen fonn.

f^inbet enblid^ bie yTceljr^eit ber 2lbtl)eilung, bofe bie be=

ftimmten jUorouSfe^ungen jur ^bgobe ber Sßo^lüerljanblungen

an bie befonbere 5lommiffion gegeben finb, bann befd^liefet bic

2lbtt)eilung, bofe biefe älbgabe ju gefd()ehen ^obe. Sieie be*

ftimmten ä5orau6fc|ungen unb bomit bie ilompeten^ ber ^Mt\)eu

lungen einerfeits unb ber befonberen 2Bal)lprüfungsfommif)ion

onbererfeits feftjufe^en, mit bem ©runbgebonfen, bofe, io oft

bic ©üUigfeit ober Ungültigfeit einer ai'ot)l in groge tommt,

bos ift, fo oft bie ©ültigteit einer 2Bol)l ni^t fofort liquib ift,

bie Slbtlieilungen fi^ nic^t weiter in biefe groge ju ocrtiefen

hoben, fonbern baj? bann, in formeller Jinevfennung ber :Rom-

petenj ber befonberen 5lommiffion, bie 2lbgabe Oer Üiiahloers

lonblung fofort eintritt, wor bie gonj befonbere Aufgabe ber

@efdt)äftS5DrbnungS:iioma;iffion. ©ie l^at 3 g-alle als Sor*

ousfeßungen mit ber erwähnten aBirfung angenommen
1. äBenn re^iljeitig (§. 4.) aBaljlanfechtungen ober uon
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einem SRitgliebe be§ ^ieid^stages erl^obene ©infprad^cn

eingelaufen finb.

2. SBenn bie ©üUigleit ber SBal)I von ber aKe^rl)cit ber

2lbt^cilung bejroeifelt roirb.

®elbfloerflänbU(| qiH ba§ ©leici^e, roenn bie ^Jlel^ts

l^eit ber Slbttieilung fofort bie äBat)l für eine ungül«

tige ertennt.

3. aßenn jeljn anraefenbe 3Jlitglieber einer Stbt^eilung

einen au§ bem Snlialle ber ®Qt)l=5Berl)anblung abges

leiteten, fpesiell ju bejeidjnenbeu Sroeifel gegen bie ®ül=
tigfeit ber SBal^l ertiebcn.

roirb angenommen, bafe bie äRe^rl^eit einer 2lbtJ)eis

lung bie ©ültigteit einer 2ßal)l nur .bann bejroeifeln roerbe,

roenn erJiebUd^e 3Jlotioe bo^u fie reranlaffon, unb bafe, roenn

jel^n anitglieber einer ätbltieilung i^re Sebenfen gegen bie ®üU
tigfeit einei 2Bal)l burti^ Stiatfa^en auö ben ü!Baljbcrt)anblun^

gen fubftantiiren, eä im 3ntereffe ber sfißal^rlieit unb Steintieit

Der SBal^len gelegen unb bur^ ben ©diu^, ben 3)Jinoriläten

cerbienen, geboten ift, bie Segitimotion beöjenigen, beffen äßat)l

als giUig bejroeifelt roirb, einer ganj genauen, im ©(i^ofee ber

befonberen 5tomnüffion möiili^en *]3rüfung ju untersieljen.

SDamit ift ai\d) entf^iebeti, roa§ unter ,,erl^fblid^en Söeben-

len" jiu »erftelöen fei, unb roer borüber bef(i)liefet, ,ob ecl)ebli^e

33ebenfen" oorliegen, unb roeld^e Sragroeite fie |aben. @ine
Slngal^l oon je^n onroefenben 3Jlitglieber einer Slbtl^eilung, unb
für alle gäHe bie 9Jieirl)eit ber berfammelten Slbtlieilung be»

finben barüber, ob „erbeblidie 33ebenEen" nor^anben finb, unb
ob biefelben fo er^ebli^ finb, bafe bie ©ültigfeit ber 2Bq^I ju

besroeifeln ift, bemnaci^ alfo bie befonbere Kommiffion bie äBa^l^

Prüfung ju übernehmen l^at.

3la^ genauer 33eflimmung ber 3?orau§feöungen, unter

benen bie Abgabe einer 2Ba^lüerl;anblung an bie 2Bot]lprüfung§5

lommiffion einjutreten ^at, ift e§ aud) möglich ju beurtl)eilen,

ob biefe lommiffion im ©tanbe fein roerbe, bie i^r jugebac^te

2lufgabe ju leiften.

@rfol)rungsgemä| roerben bie 2Bal)l lerl^anblungen, bei be=

nen bie, mä) brei goUen untetf(^)icbenen SL'orausfe^ungen ein

treten roerben, etroa 7 pßt., fomit oorgenommenen 3ieu«

roal^len, bie 3al)l 28 nic^t überfteigen. 23er größere S^eil

boDon roirb fid) in einfaci^er 2ßeife erlcbigen laffcn, nur ein

tleiner S^eil roirb bie 2t)ötigleit ber 5?ommiffion für längere

ßeit unb naö) Umftänben burd) mel^rere ©igungen l^inburift

in Slnfprud^ neljmen. ©erabe bie 3lbtl)eilungen gaben burd)

ben SKcdjfel ber Slnfid^ten unb 3}Jaioritäten ben 3lnlafe, ba^

aöa^Iprüfungen burci^ mel^rere ©itjungen :^inburd) fid) jogen.

5Der flänbigen 9Bal)lprüfung§fommiffion roirb burc^ bie WIoq--

lid)Ieit georbneter ®i|ungen, burc^ bie 3?ü(ffid^t, roel^e ber

9^ei(i)Stag bei i^rer ^öilbung nel)men fonn, burc^ iljre eigene

©tättigfeit unb bur(^ bie in it)r fic^ ausbilbenbe feftere ^rayiä
bie Slrbeit ereiii^tert roerben. SDie 2InjaI^l ber SBa^lanfed^tuns

geu unb Sßaljleinfprac^en liängt oon bem ®ered)tigfeilSfinn

berer ab, bie fol(^e erl)eben
; felbft roenn $ffial)lanfed)tungen ganj

friooler 2Beife gefd^et)en foUten, roirb barouf ju redmen "fein,

bafe bamit eine Ueberbürbung ber 2Bal)lprüfungfifommiffion

ni^t l^erbeigefül)rt roerbe. 2lu^ bie 3Ibtt)eilungen müffen bes

ba(|t fein, nict)t grunblos unb fi(§ felbft jum 58orrourfe 3roeifel

gegen bie ©üUigfeit einer 2Bai)l ju ert)eben, bie fic^ ni^t als

plaufibel erroeifen laffen.

S)ie Slufgabe roirb oon ber befonberen Äommiffion übers

roältigt roerben; bie 33eflimmung ber 3al)l il;rcr aJiitgheber

fann bem jeroeiligen SBef^luffe bes Sieid^ötages überlaffen blei»

ben, roirb aber bie oon 21 nid)t ju überfteigen l^aben.

3u biefen ©rroögungen allgemeiner 2lrt, roeld^e bal)in füh=
ren, ben Slntrag „o. SSernut^ unb 9J?itantragftellern" als

bcgrünbet ju era^ten, unb bemnad) in SBejug auf boä @efd)äft
ber Süa^lprüfungen eine 9leform ooräufd)lagen, unb biife 9^e*

form barin fet)en, bafe, unter genauer 2iusfd)eibung beffen,

roas bei ben 21btl)eilungen bleiben unb beffen, roas auf bie

neue ©inrid^tung übergeben foU, bei SBabloer^anblungen, roelcfte

bie ©ültigfeit einer a[üal)l irocifelljoft erfdieinen' laffen, bie ^^kü=^

fung berfelben einer befonberen ilommtffion jugeroiefen roerbe,

iommen nun r\o^ ju ben einjelnen ^i'aragrapljen nad()ftel^enbe

B. SSefonbere ©rroogungen.

3u 5. 3.

^ier finb bie bisherigen 5beflimmungen ber ©efc^ättSorb

Slltenftüd ^Ix.

nung §. 3. roieberholt, boi^i mit ber Slnbeutung, bafe ben

Slbt^eilungen ein Shell ber 2Bahlprüfungen entjogen, unb
biefer auf einen anbern gaftor übertragen roerben foll.

j^ortan roerben bie Ibtheilungen in ben brei ^^ällen, in

roeld^en Slbgabe ber 2ßat)loerl)anblung on bie befonoere Rom^
miffion ju gefdje^en \)at, mä)t mehr tie SBorprüfung für ben

3'lei(^Stag, fonbern lebiglidh eine ^J^rüfung über ihre ober ber

Kommiffion 3uftänbigfeit bethätigen. ^Ut iHeciht geht baher

ber Slntrag bahin, an ©teile ber bisherigen äBorte:

„®ic 33orprüfung ber ^Bahlen gefchieht in ben 3lbtheis

hinge.
i

" jufe^en bic 2öorte ' „behufs ^^Jrüfung ber

aBahten;'

roogegcn ber anbere ©at^ ber ©efdhäftSorbnung §. 3., bafe iebcr

älbtheilung eine möglichft gleiche Slnjahl ber einjelnen 2Bahl'

oerhonblungen burch baS ^oo§ jugetheilt roirb, aufrecht er»

halten bleibt, ba hieran nid)ts geönbert roirb, unb audh fünftig

bie 2lbtheilungen fämmtli(Jhe 2Bal;lDerhanblungen jum ©egen^

fianbe ihrer ^^erathungen unb ^^efchlüffe mad)m roerben.

3u §. 4.

hiermit ifi ber jroeite 2lbfafe ber ©ef^äftäorbnung §. 4.

roiebergegeben, boch ift bas 2Bort „@infprad)en" burdh bie ous

bem roeggelaffenen erften 3lbfa| bes genannten §. 4. entnoia^

menen ^il^orte „oon ©eiten eines Sfleid^stagSmitgliebeS erhobene

„erläutert ; aud) finb jur gröfieren S)eutli(|feit nadh ben SBor»

ten: „bei JJadhroahlen, bie roährenb einer ©effion ftaitfinben",

no^ bie SBorte „fpäter als jehn Sage" eingefchallet.

SDer hier h^nweggelaffene erfte ibfa^ beS §. 4. ber ©e
f(ihäftöorbnung roirb oon ben neu oorgefdjlagenen §§. 5. unb

5 a. theils aufgenommen unb theils erfeit

®S roar aus ber 3Kitte ber ®efchäftSorbnungS=itommiffion

ju §. 4. folgenber 3ufa^ beantragt roorben:

„@ine roeitere Segiünbung beS erhobenen ©infpruchs

unb ber 2ßahlanfedhtungcn bur(3h Stnführung neuer

2:hatfa(|)en ober SBeroeiSmittel ift bis jur befinitioen

©ntfcheibung beS 3fieid)ätageS über bie ©ültigfeit ber

2Bahl juläffig."

aJJit 9 gegen 2 ©timmen ift biefer 3ufafe abgelehnt roor^

ben, roeil e§ ber ^i6) bilbenben ^ragis bes 9^eichst«9eS über=

laffen bleiben fönne, ob unb roeli^e -Küdfi^ten fie auf Nova

nehmen roerbe unb bürfe. 9Bahlanfechtungen unb SBahlein»

fprachen foüen gleijih oon 3lnfang an in glaubhafter 3Bcife

fubftantiirt fein; bie Söahlprüfungen bürfen nidht in fort=

gefegter ©(^)roebe unb ftets fi<ih erneuernber S3eanftanbung er-

halten roerben; nx<i)t bürfen alle ©^leufeen ber ^iJ^arteileiDen

f(^aft offen gelaffen roerben. 2lnerfonnt roirb übrigens, ba^

ber beantragte 3ufa^ ftofftidh mit ber grage im Sufammen^
hange flehe, roeld)e jur !i5orprüfung an bie ©efchäfisorbnungss

lommiffion überroiefen roorben ift. 3luf eine 2lnregung, bei

S'iad^roahlen, bie roährenb einer ©effion ftattfinben, bic ^räHufio*

frift etroa auf 20 Sage ju rerlängern, rourbe nicht roeiter

eingegangen, ba nid^t exfinblidh, ßuö roeldhen Umftänben bic

©rhebung von 2Bahlanfe(^tungcn unb ©infprachen bei ^aä)-

roahlen, bie roährenb einer ©effion ftattfinben, eine befonbere

$Rürffi(^t oerbienen foDe.

3u §. 5.

2)er 2lntrag SDrudfadbc 3lv. 37. enthält im §. 5. ben Hern

ber in Sejug auf bas ©efd)äft ber 2Bahlprüfungen ju er=

jielenben Sieform. Unter beftimmten ai^oiausfe^ungen hat eine

eigene aSahlprüfungs=5lommiffion bie SBahlocrhanblung ?u

prüfen; biefe 33orauSfefeungen nimmt ber Stntrag als gegeben

an, roenn

1. eine redhtseitig (§. 4.) erfolgte aBahlanfed)tung ober

@infprad)e oorliegt; ober

2. bic aibtheilung ein für bie ©ültigteit ber aUohl er»

heblidf)es ^ebenlen finbet.

Söesüclid) bes erften gaUeS hat i»»e ©efdhäftsorbnungs*

IJommiffion einmüthig jugefnmmt; betreffenb ben jrociten gaü

hielt biefelbe für nöthig, bafe febe Unfidherljcit über ben in

ben 2lntrag aus ber ©efchäftfiorbnung übernonnnenen begriff

„erheblidjcs SJebenlen" befeitigt roerben müjfe, ebenfo jebe Un»

fid^erheit über bie 2Irt unb 2Beife, roie ein „erheblid)es 5öe

benfen" belunbet roerbe, unb bafe inSbefonbere oermieben roerbe,

bic Slblheilunaen behufs geftfteOung ber ®rheblichteit ober dlW'-

erhcblidhteit eines ?3ebenfenS gleidjaiohl ju einer erfdhöpfenben
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materiellen ^iprüfung nöt^igen; bemgemöB würbe bie 3iffer

2. ba^in rebigirt:

„wenn bie lbt|eilung bie (Sültigfeit ber 2ßa^l büX(S)

3JJc()r^eit§bef(^luB für jroeifcl^aft erflärt."

3.n biefcr {Raffung ift ber jtofite gall mit 7 gegen 4 ©tim«
men angenommen roorben.

3m §inbU(fe auf bas @rfor^erni§ einer gonj genauen

Slbgrenjung ber J^ompetenj unb au§ jRüdfjid/t für billigen ©c^ufe

ber ^JJiinoritöten in ben 3lbti)eilungen, rourbe nun ben jroei

gällen, in meieren bie Slbgabe ber 3ßot)Iüer^anblungen an bie

befonbere 5lommifrion nac^ bcm ilntrage „Don 33er nut^ ic."

einjutreten ^at, noc^ ein britter g^aH beigefe|t

:

3 wenn je^n anioefenbe 2Jiitglieber ber 31btt)eilung einen

ou8 bem Sn^alte ber 2Bat)loert)anblungen abgeleites

ten, fpe^iell ju bejeic^nenben 3roeifel gegen bie ®üU
tigfeit ber 2Ba^l ergeben.

SDiefe 3ifter 3. rourbe mit 6 gegen 5 Stimmen an-

genommen.
©elbftoerfiänblid^ ^at bie SSal^IprüfungSfommiffion liä) in

Slüem nac^ bem ju rid^ten, roaS bie ®efc^äft§orbnung für bic

Äommifilonen be§ 9ieic^ätage§ beftimmt. ^Bei ber söejugna^me

hierauf würben bie einf(^logenben §§. 24, 25., 27. bis 29.

allegirt, bagegen ift ber §. 26. roeggeloffen roorben, weil biefer

fic^ auf bie ^^etitionsEommiffion bijie^t, unb bie biefe angel)en=

ben Seftimmungen ni^t au^ für bie Sßa^tprüfungefommiffion
©eltung ^aben foUen.

23on einer ©eite mürbe ber 2lntrag gejledt, bem §. 5. als

le|te§ 2llinea folgenben 3ufa| ju geben

:

„S)ic ilommiffion für bie ^Jirüfung ber SSa^len i)i

oerpflic^tet, einen fci^riftlic^en Öeric^t su erftatten,

falls fid^ biefelbe für bie Ungültigfeit ber 2Bat)l aus*
fpric^t."

SDiefer 3ufa|:2Intrag, bur^^ bie 5latur ber ©oc^e, bnxö)

ben 3n)ecf einer flaren 3lnf(^auung über ben ©tanb einer

SBa^loer^anblung unb burc^ bie gleiche !Coifc|tift in ber ®e-
fc^cftsorönung bes preufeifc^en 2lbgeorbneten^aufeS begrünbet,

tourbe gleic^root)l mit 9 gegen 2 Stimmen abgelehnt, roeil baS

©rmeffen über bie 5öerid)tsform in concreto ber äBa^lprüfungS'

fommiffion überlaffen merbeu roollte; unb fi^ gcmife annel)men

laffe, bafe in intrifaten f^ötten bie 5lommif[ion ot)nel)in fi^

werbe oeranla^t fe^en, j(^riftli(i^en Scrid^t ja erftatten.

3u §. 5 a.

SDer erfte Slbfafe bes §. 4, ber ©efci^ciftsorbnung ifl jum
5:^eil burd^ ben oorgenannten §. 5. erfe^t, toelc^er oorfd^reibt,

bafe im ?^alle ber 2Ba^lanfedt;tungen ober ©inipracfien ober bie

©ültigteit ber 2ßal)l in grage ftellenbet Sebenfen, bie 2lbgabe

ber 2Öal)lDerl}anbtungen an bie befonbere Stommiffion eintritt;

5um anbern Steile ift biefer erfte 2lbfa^ be§ §. 4. in ben gegen^

märtigen §. 5 a. aufgenommen, ba mie bisher, fo anä) fortan

bie 3llbtl)eilung felbft an ben Jteic^ötag ju berichten ^at, wenn
fie in ben SBal^loer^anblungen ert)eblt(^c 3lusftellungen finbet,

o|ne ba§ bie g^üe, roelctje ber §. 5. aufjäl)lt, gegeben finb.

3^omit ifl bie breifadie SBeife, in ber fid^ bie S8ef(^lüffe

ber 2lbtljeilungen bewegen, unb üon welcher bei bem 2Bir
fungsfreife, ber benfelben bleibt, bie S^ebe war, abgef(^loffen

3u § 5 b.

SDer beantragte §. 5 b. ift eine 2ßieberf)olung bes §. 5. ber

©efd^äflöorbnung wie bisl)er, bafe ftatt beS SBorteS: obigen
tber obigen ^äüe) gefe|t werbe: in ben §§. 5. unb 5a.

bejeid^neten (?^äUe) ift lebigtid^ rebaftioneUe 35erbefferung.

§iernad^ t)ot bic ©ef^äftsorbnungs 5lommiffion einftimmig

ben Smtrag fleHen ju foHen geglaubt,

ber 3fiei(^stag wolle befd^liefecn:

„bem eintrage Jir. 37. ber ©rucEfad^en, in ber

aus ber beifolgenben 3nfammenftellung erfid^tlic^en

gaffung juguftimmen."

Serlin, ben 6. J)eäember 1875.

^ie @cfd)äft£*oitnui?9§=i^cmrni)'jloii.

33orfi^enber.V. 33ernut{),

Dr. garnier, ^lo^ Dr. S^ieper. Soerg
berg. o. 33al)t. t). ©enjin. p. g^rifd).

g^rei^err r. Dw, 9ieferent.

j^ranfen«

SSüfing.

SufammenftelluttA.

Eintrag 9tt. 37. ^er t^rucKfad^tett.

S^ct !Rcid^§tag woQe befc^lie§en,

bie §§. 3-, 4. unb 5. ber ®efd^äftSorbnung burd^ fol'

genbe 33orf(^riften ju erfe^en:

§. 3.

33c^ufs ^J>rüfung ber 2Ba^Ien wirb feber 2lbtl)ei»

lung eine möglic^ft gleite 2lnjat)l ber einzelnen

2ßa]^loer^anblungen bur^ bos Soos juget^eilt.

§. 4.

2Ba^lanfe(^tungen unb oon ©eiten eines Sieid^S^

tagSmitgliebes erhobene ©infprac^en, wet(^e fpäter
als se^n Sage noc^ Eröffnung bes ^Reichstages unb
bei ^Jad^wa^len, bie wö^renb einer ©effion ftatt«

finben, fpäter als je^in Sage nac^ geftfteüung beS
2Ba^lergebniffes erfolgen, bleiben unberüdfid^tigt.

§. 5.

33on ber älbt^eilung finb bie 2ßa^lDerl)anblun--
gen, wenn

1. eine re(^taeitig (§. 4.) erfolgte 2Bat)lonfe(^=
tung ober ©infpradje üorliegt, ober

2. bie 2lbtt)eUung ein für bie ©ültifeit ber
aöa^l ert)ebli(|cs JÖebenten finbet,

"

Unoeränbcrt,

Unoevänbert.

Unoeränbert.

§. 3.

§. 5.

23on ber 3lbt^eilung finb bie 2Bal)locr^anbIun-.

gen, wenn
1. eine reclitjeitig (§. 4.) erfolgte 2Ba^lanfed^=

tnng ober ©infprad^e üorliegt, ober

2. Don ber 2lbtl;ei!ungbie ©liltigfcit ber äßa^l

burc^ aJiet)rt)eitSbefd^,lufe für jweifeU
iiaft erflärt wirb, ober

3. ie^n anwefenbe 3Ritglieber ber ab«
tbeilung einen aus bem Sn^alte ber
2ßal)lDer^anblungen obgeleiteten,

fpejiell }u b ejeid^nenben 3n)eifel
44*
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Slntrag ^v, 37. bet ^tutffad^en.

an eine bcfonbere 3BQl)lprüfungs=Äotnmiffxon Qb=

jugeben.

SDiefe ^omntiffion toirb in jeber ©e^fton für bie

5Dauer berfelben getoä^lt. ^ür bie Äommifl'ion finb

bic §§. 24. bis 29. ber ®cf(^äft§orbnung ma^-
gebcnb.

§. 5 a.

ginbet bic 2lbtl)eilung ein erf)ebli(^eS SBebenfen,

weites aber nic^t Don @influ§ auf bie ©üUigteit

ber 2Ba^l ifi )o ijl Don ber 2lbt^ieiUmg ber Bai)--

oer^oU bem 3^eid^Stage jur (Sntjc^eibung oorjulegen.

§. 5 b.

SBol^len, bei benen feiner ber in ben §§. 5. unb
5a. bejeid^neten ?^äUe oorliegt, werben vom ^v&'
fibenten nac^riditUd^ ^ut ^enntnife beö 9?eid^8tageö

gebraut unb roenn bis ba^in ber jeljnte 2:ag

(§. 4.) no6) nic^t oerfloffen, einflroeilcn als gültig

betra(fttet, 2lblauf ber je^ntägigen jjrift finb

fie befinitio gültig.

gegen bic ®ültig!cit ber SBal^l er
^ebcn,

an eine bcfonbere 2Bal^lprüfung§ = IRommiffion ab»

jugeben.

SDiefc ^ommiffion toirb in jeber ©effion für bie

S)auer berfelben geroäi^lt. %nx bie ^ommiffion finb

bie §§. 24., 25., 27. bis 29. ber ©efc^äftsorbnung

mafegebenb.

§. 5 a.

j^inbet bic 2Ibtl)eilung fonftige erl)eblid)e

Stusftelllungen, o^nc bafe bie Si^orauSs
fe^ungen für 2lbgabc an bie SEBalilprü'

f ungS=5?ommiffion (§. 5.) oorliegcn, fo ift

oon ber 2lbtt)eilung an ben -Keici^stag 58eri(i^t

ju erftattcn.

§. 5b.

Un ocränbcrt.

^^mibt (Stettin). S)er dtzi^^iaQ toolle bef(^lieften:

2)cn §errn Sfieic^sfangler ju erfuc^en:

®inc neue 33eftinimung über bas mit bem ^a^

lenberiaf)r je^t jufammenfallenbe ©tatsjafir ba«

burd^ ^crbei§ufü|ren, bas le^teres mit bem 1.

3lpril jebes Safires beginnt unb mit bem 31.

^Kärj enbet.

Sertin, ben 6. SDcjcmber 1875.

©(^mibt (Stettin).

Unterftüfet burd^:

Dr. Soeroe. Dr. 3inn. 33erger. Sonotl^. i». 58otfum=

35olffS. ©pielbcrg. ilreu^. Dr. Söaumgarten.
Dr, §eine. §intrager. Dr. ©rofe. ör. ©er^orb.

Äolbe. Dr. SliileniuS.

fftt» 8«,

33erlin, ben 5. 3)cjember 1875.

Sm Flamen ©einer ^Kajeftöt bes ÄaiferS beehrt fi(^ ber

unterjeid^nete 3?eid)Sfanjler, ben bciliegenben

©ntTOurf eines ©efe^es, betreffenb bie jur ©noer*

bung unb §errid^tung eines ©d^iefepla^cs für bic

3lrtiIIeries^rüfungSfommiffion u. f. m. erforberti<i)en,

aus ber franjöfifd^en ^riegs!often=@nfd^äbigung ju

becEenben ©elbmittel,

nebft 3Kotit)en, loic fold^cr oom $8unbeSratl^c befd^loffen roor=

ben, bem Steid^stdgc jur perfaf)vngsmä^igen 33ef(i)lu§nal^me

gans crgebenft uorjutcgen.

0. 6i0marrf{

2ln ben Sleid^stag.

© c f c ^,
betreffcnb bic

pic STlüerbung unb Verrichtung einee (Schie§=

planes für bie 51rtillerie=^])rüfun(|6!ommifRün^

jur ®rtt)fiterung be6 S)ienft(jebänbe0 bee

©eneralfiabeö ber 5lrmee ju S^erlin unb ju

,^afernenbouten in Äeipjig unb SSaugen ferner

erfotberlic^en , auö ber fransörifc^en ,^rie(}8=

!often=^ntfcJäbigun(| ju becfenben (Belbmittel.

Sir ^tll^elm, »ort ©ottes (Knaben ©eutfc^er

Äaifer, Äönig toon ^reu§en 2C.

ücrorbnen im SRamen bes S)eutf(3^en Sleic^s, naä) erfolgter

Suftimmung beS Sunbesrat^s unb beS Steid^stagS, roas folgt

:

§. 1.

S)ie jur ©rroerbung unb §errid§tung eines ©d^ie^plgfees

für bie 2lrtiIIerie=^rüfungSfommiffion burd) Slrtifel III. beS

©efe^es com 8. Suli 1872 ($«eid^S=@efe^bl. ©. 289) jur a3er=

fügung gefteHtei] ©umme oon 1,375,000 Sfialer roirb auf

1,630,100 S^aler = 4,890,300 3«. er^ö^t unb ber aKe^r=

betrag oon 765,300 9K. bem 9'?ei(^sfanjler aus bem gemein:

famen ^icftbeftanbe ber frangöfifd^en ÄriegSfoften:®ntfd^äbi=

gung mit ber 3Jia§gabe für bas Sal^r 1876 jur 33erfügung

gcfteHt, ba§ jur ©ecEung beffelben biejenigen 35,501 311.

mit oerroenbct werben, meldte an ben burd^ ^rtifel 1 bes be=

jei(i)neten ©efe^es beroilligteln 9Jlitteln erfpart rcorben finb.

§. 2.

S)ie jur ©rrociterung beS ©ienftgeböubcs bcs ©encral=

ftabeS ber 2lrmee in Berlin burcf) 2lrtif'el 1 unter 2. beS

©efefees vom 12. 3uni 1873 (3^ei(l)S:©cf#l. ©. 127) be=

miaigtc ©ummc oon 475,000 S^alern wirb auf 1,000,000

$j:i,aler = 3,000,000 m. erl)öl)t unb ber 3JJcl)rbctraq oon

1,575,000 3)1 bem ^Reid^sfanjlcr für bas 3a^r 1876 aus

bem 5Hntl)eile bes oormaligen 5Rorbbeutfdt)en Sunbes, SBürt;



tembergä, Sabenö imb ©übtieiienö an ber fran^öfifd^en ^riegS^

foftcn=@ntid)äbigung jur SSerfügung gefteHt.

§. 3.

S)ie gemäfe ^rtifel 1 be§ ©efe^eä com 2. 3uti 1873
(5lcia§i@efe|bl. S. 185) jur 3}erfügung geftettten ^Betröge

von 1,500,000 jum 5?eubau einer ^aferne für ein 3n=
fanterie=9iegiment in Seipjig unb oon 750,000 Tl. jum 5Jeu=

bau einer ^aferne für jroei 3nfanterie;S3atatIIone in Sauden
loerben auf 2,200,000 m. unb bejio. 1,250,000 m. erl^ö^t

unb ber 3Ke]^rbetrag von 700,000 m. unb 500,000 m., in

Summe 1,200,000 3«., bem gieic^äfanjler für ba§ 3af)r

1876 aus bem äfnt^eile beä rormaligen 9^orbbeutfd)en 33un=

be§ an ber franjöfifc^en ^riegöfoften=@ntfc^äbigung jur 3Ser=

fügung gefteHt.

Urfunbli(^) 2c.

©egeben ic.

1. Surd) SlrtiEel III. be§ 9f{eic^§gefe|es, betreffcnb bic

fran^önfc^e HriegsEoftenentfd^äbigung vom 8. Suli 1872 —
3ieic^ä:@eiegbl. pro 1872 ©. 290 — ift jur ©rroerbung
unb Verrichtung eines ©t^iefepla^eö für bie Slrttl»
lerie=»i5rüfung§fommiff ion bie ©umme oon 1,375,000
S^alem jur JJierfügung geftellt roorben, iDOüon nad^ ber ben
moüvtn äu qu. (Sefe^ — SDrucffoc^e ?ir. 92., 1. iiegtölatur»
periobe, III. ©efi'ion 1872 — beigefd^loffenen fpesieöen ^often=
Ueber1i(^t

a) 250,000 ^Ix. für bie ©rroerbung beä ©d&ie§pla§e§
in ber Kummeröborfer g^orft,

b) 600,000 = für bie f>errid)tung beffelben, foroie für
bie erbauung ber erforberlid^en (Sta

bliffementö, unb
c) 525,000 ' für bie Slnlegung eines eigenen ©ifen

batingeleifes oon Öerlin nad^ bem
©c^iefeplal (einf(^Ue§lid^ 25.000 Sblr.

für Jöefc^affung |ber not^roenbigcn 33es

IriebSmittel)

befiimmt waren.

SDie 2tusfü^rung bex gefammten Einlage ip injtoifc^en fo=
roeit gebieten, bafe bie (Srroerbung bes Serrains für ben
S(hie§p[a| faft beenbet unb mit ben 33auten bafelbft, beren
gertigftellung bis ©nbe 1877 in 2luSfi(^t genommen ift, f^on
^at Dorgegaiigen roerben tonnen.

SDie ©ifenbabn ift ooEenbet unb bie erforberlid^en SBetriebs*

mittel finb bef^afft.

SDie jur 33erfügung fte^enben ^^oubs ^aben [lä) inbefe nid^t

überall als ausreid^enb erroiefen.

2ßas junä^ft bie ätuSgaben für bie ©rroerbung bes
©d^iefepla^es anlangt, fo l)a'ben biefe erbeblid^ ben Slnfd^lag
überfc^ritten, es roirb aber burd^ t^unlicbfte )öefd)ränfung ber
iöauten ermöglicht roerben, mit ben oben sub a. unb b. ge=

badbten 3JJittein oon im ©anjen 850.000 Sbltn. ausjureicben.
älnbets liegt es mit ben toften für Verfteßung ber (Sifens

bahn unb söef^affung ber SelrtebSmittel."

Sei ber urfprünglichen 5.<eranfd^lagung mar ber Sau
einer Wnie Serlin^Soffen^aileranberhof mit einer ©efammtlänge
tjon Ol TUxkn beabfid^tigt. Siefes ''Urojeft hat fich aber, ba
bie bemfelben jum ©ruiibe gelegte ©chuferichtung ni^t feft^

oehalten roerben tonnte, als nidht bur^tührbar erroiefen, in
^olge ber Senbcrung ber ©(^uferidhtung oielmehr bie Sahn
Don 3o)ien anftatt auf 2tlejanberhof über ©perenberg geführt
roerben müffen, roaS eine Serlängerung ber Sahn "um eine
halbe me k ^ur ^olge h tte.

^ierbur^, foroie bur^ bie erhebliche ©teigerung ber
S/iaterialienpreife, inSbef^nbere ber s^dhiencn, ©^roetlen 2c.,

haben fidh bie Roften für ben Sau ber Sahn oon 500,000
2hlrn. auf 75.3,000 Zi)lt., bie für Sefdhaffung ber Setriebs»
mittel, auf welche bie *J3retSfteigerung gleich ungünftiq einroirfte,
Don 25,000 Shltn. ouf 27,100 Shlr. erhöht.

'
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SDic ©efammtmehrtoften beziffern fidh hiertiadh ouf 255.100

: Z\)ix. = 765.300 ^JKart. 3ur SDectung berfelben finb aus ben

burdh 3lrtitel I. bes eingangs gebadhten ©efefees jur Serfü^

I
gung geftellten 3Kitteln 35.501 SJlart bisponibel, fo bafe öic

nodb m beroiUigenbe ^JJiehrforberung fic^ auf
729.799 aJJart

ermäßigt.

SDie bejügli(^en loftenanfdhläge werben auf ©rforbcrn cor«

gelegt roerben.

2. ®er erfte Slntrag auf SeroiHigung ber SJiittel jur (^t-

Weiterung bes ©ienftgebäubes be§ ©eneralftabes ber 2lrmee

finbet fidh in Der SKeichstagS - ©rudfache 9ir. 92. III. ©effion

1872 unb befdhräntte fich auf ben Setrag oon 300,000 ^Ixn.
in bfr 3lnnahme, baB bas erforberliche Sauterrain für 125,000

Shaler ju erlangen unb ber Setrag oon 175,000 ^Ixn. jur

Sluäführung bes SaueS ausrci(^en roürbe. 5Die aJiotioe auf

©eite 14 ber ooraUegirten ©rucEfache laffen ertennen, bafe es

fi^ bamals nur um bie {Einrichtung eines einfad^en Süreau=

geböubes hanbelte.

2)er airtifel IV. bes in ber üorbejei(^neten SteidhötogS^

SDrucEfad^e enthaltenen ©efe^=(Sntrourf6 rourbe nidht jum ©efefe

erhoben. 3n bem bemnä^ft oom ^riegsminifterium unter bem
4. gebruar 1873 ausgearbeiteten neuen ©efei^öntrourfe würbe
in golge bes inäroif(^en feftgefteßten, um 175,000 Zf)lxn. ex=

höhten ^reifes für bas Sauterrain ber ©efammt=©elbbebarf

auf 475,000 Z\^lx. bemeffen. ®ie Sauausführung war bamalä

nodh in berfelben SBeife gebadht, roie im Sahte 1872, bie 5loftens

fumme hierfür baher unoeränbert beibehalten.

SDiefer ©efefe=®ntrourf oom 4. gebruar 1873 würbe unter

bem 12. 3Rärj 1873 tombinirt mit ber Seantragung oon ©elb=

mittein ju Sauten für bie 3Kilitär=Unterridhtsanftalten. ^n-
jroifdhen roaren jroar für bie 3lrt beS ©rroeiterungsbaues feis

tens bes ©hefs bes ©eneralftabes ber Slrmee unter bem 8. ^ye«

bruar 1873 roefentlich anbere unb wcitergehenbe Slnforberungen

aufgefleHt roorben.

©ennod? nahm man oon einem ^eroortreten mit erhöhten

©elbforberungenim legten aiugenbliä 2lbftanb, ba |.bei bem
9Jiangel eines, roenn auch ""^^ generellen *|3roiettes, unb bei

ber ^ürje ber 3eit felbft annähernb eine Sebarfsfumme feftsu»

[teilen unb genau ju motioiren nidht möglich roar.

®ie beantragte ©elbfumme oon 475,000 Shlrn. rourbe

burdh bas ©efeg oom 12. Suni 1873 beroiüigt.

©obalb ber (gntrourf ber (ärroeiterung beS ©eneralftabs»

SDienftgebäubes unter ^lommunifation mit bem ©hef be«

©eneralftabes ber 3lrmee feftgejlellt roar rourbe in 2Inerten=

nung ber oon bemfelben wieberholt betonten ©ringlidhtcit ber

Sau begonnen. ®r ifi fo befchleunigt roorben, bafe jum 1. ^io-

oember 1876 ein Sheil bes 3teubaueS unb jum 1. Slpril 1877

ber anbere S^heil beleihen roirb in Senu^ung genommen roer^

ben tonnen.

SDafe eine wefentlidhe Ueberfchreitung ber für biefen Sau
bewilligten ©umme oon 175,000 ^halern eintreten würbe,

tonnte allerbings fdhon früher überfehen, werben. Slber für

einen, wenn nur überfdhläglic^en Jloftenanf^lag, fehlten fidlere

©runblagen, weldhe für beffen Siidhtigteit eine genügenbe ©a«
rantic hätten bieten tonnen, jumal fidh bereits herausgefteüt

hatte, bafe ber fchlechte Saugrunb ganj unoorher^ufehenbe

Koften für Sefcfligung ber g^unbamentirung erforbern würbe.

ajJan entfdhlofe [ich beshalb, ben wirtlichen S?oftenbebarf er(t

anjumelben, roenn er fid) beftimmt überfehen lieö- £>a8 @e=
bäube ift mit S^üdficht auf bic grofee S)ringlichfeit unb bie

nid)t Dorherjufehenbe, fd)roierige ^^unbamentirung bis jui-

'»IJlinte ohne Slnfchlag ausgeführt. SDiefe älrbeit oerurfa^te

bereits einen ftoftenoufroanb oon 480,000 31ff. gegen bic bei

normalen Serhältniffen hierfür nur aufjuroenbenbe ©umme
oon 90,000 mi

SDer für ben §odhbau gefertigte ßoftenanfdhlag fd)lie§t mit

ber ©umme oon 1,500,000 3Jit. ab, fo bafe bie ©efammtbau-
toften für bas ©ebäube intl. einer Gleitbahn mit .^ühlftoU fid)

auf 2,100,000 3Kt. belaufen roerben unb einfdjUefelich ber

I

©runberroerbsfoften ein ©efammtbebarf oon 3,000,000 m.
! eintritt, b. h- ein aiiehrbebarf oon 1,575,000 3JJf, um beffen

1
nachträglidje SeroiUigung gebeten roirb.

j

3ur ©pejialifirung' ber lUtehrtoften ift baS 9iadhflehenbe

; onjuführen:

1 2lus bem icfeigen ©eneralftabsgebäube, welches lebiglich
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bic befci^ränften 33ebürfntffe, bie bis jum 3aJ)rc 1866 bcftans

ben, erfüllt, niu§, in golge be§ uerme^tten ©efd^dftäumfanges

beS grofeen ®eneralftabe§ unb ber ba^urd^ nottitrenbig ge^

roorbenen perfonellen (Srroeiterung bej|elben, bie topocrap^ifc^e

2lt^eilung oerlcgt roerbeu.

^et ©rroeiterunggbau l^atte \)inna(i) ben 9?aum gu bieten,

um bie fämmtU(^)en 2lrbeiten ber ;^anbeöoermeffung§^ unb
Rarten=2lngetegent)eiten nac^ bem DrganifationSplan, roie er

oon bem ©t)ef beä (SeneralftabeS ber 2lrmee juerft am 8.

bruar 1873 aiifgefteüt roar unb nunmet)r burc^ ben did^^
^auö^altsetat für ba§ Saljr 1875 (cfr. gtat ber preufetfc^en

^J^iUtäroerroaltung ©. 48 ff.) genehmigt iff, in jtoedentfpred^en^

ber äßeife erlebigen ,-,u !önnen. @8 waren ba^er t)icr alle bem
grofeen ©eneralftabe attac^irten SE)ienftjtr)eige untecäiibringen,

unb jroar:

baö ©entralbireftorium ber $ßermeffungen,

ber ßt)ef ber i^anbesaufna^me,

bas '^üreau ber Sanbeätriangulation,

ba§ topograpl)ifd^e S3üreau,

baä tarlograpl^if^e Söüreau mit bem pIjotograpl^ifc§cn

Snftitut,

bic Siedmungsfü^rung unb
bie ^auäDerioaltung biefer 3n3eige.

3m bientilid)en Sntereffe mar ferner oon bem 6^ef bcä

®eneralftabe§ ber 2lrmee e§ al§ ein bringenbea Sebürfnife be=

jeid^net, bei ber geftfteüung beö Bauplanes für baS neue ®e<

bäube auf bie §erfteüung oon SDienfttoo^nungen

für ben ß^ef ber £anbe§aufna^me,

für einen Süreaubeamten unb
für bas fämmtli($e §auSüerroattung§perfonal,

fotoie eine SJieitba^n mit ^ü^lftällen

ju rü(f[i(^tigen.

SDie Ijiernail bemirfte Slusfül^rung beä Saueö macf)en bie

für bie 58erat^.ingen beS 3?eic^§tagS nebft bem ^of^enanfd^logc

jur ?^erfügung ju fteüenben ^^^rojettseiti^nungen erfici^tU(^. 2lb-'

gefe^en oon ber Sieitbatin umfaßt bie bebaute (Srunbflädje

einen dianm von 2789 Qu.^'üJZetern, toooon 610 .Qu.=3Jfeter auf

baä 2)ienfitt)ol)ngebäube entfallen.

^as eigentlid)e 2)icnftgebäube entljält aufeer bem ju SSo^*

nungen für |g>aueperfonal, ju Söüreoujmeden unb für ^dian--

logen 2c beftimmten ^eUergefc^o§, in brei ooQftänbig ausgebaut

ten ©tocftoerten unb ber jur §älfte noc^ bem §ofe ^in aus^

gebauten 5)ad^etage prpr. 130 Süreaulofale, barunter 4 grofee

Säle unb jroei Sefejtmmer nebft 33ibliot|)et.

2)as 55ienfttoot)ngebäube enthält:

im ©outcrrain bie Heller unb jroei 2Bol)nungen für

§au§biener

;

im ®rbgef4)oö ^^Portier^ refp. Drbonnanjjimmer unb
S)ienflrüume für ben ®|ef ber Sanbeöaufna^me
unb bas ©entral=S5ireftorium

;

im 1. unb 2. ©tod bie SBol^nungen für ben ß^ef
unb 1 S^egiftraturbeamten.

^ie §öt)e ber 'öaufumme erflärt fid^:

a) aus ber fd^on erroätmten fe^r foftfpieligen gegen nor-

male i^er^ältniffe einen ^JJJe^raufioanb oon 390,000
''Matt erforbernben g^unbamentirung;

b) aus ber com ©eneratftabe für buri^auS not^roenbtg

eracibteten §erftellung einer ßentral^eijung nebft 93en=

tilation für bas ganje (Sebäuöe. S)ie Koften hierfür

betragen 183,000 toätirenb getoöl)nlid)e £)fen=

beijung nur 60,000 211. gefoftet ^aben loürbe. SDiefcr

einmaligen 3Ue^rauSgabe ftel)en aber bemnä(^ft aud)

TOefentlidie laufenbe (Sifparniffe an ^eijungömoteria;

lien unb an S)ienftperfoual gegenüber;

c) aus ber fe^r erljeblic^en 21uf*l)öt)ung beS iBaupla|eS,

md6)t erforbeilic^ roar, um il)n mit ben <2trafeenböm=

men au niveau ju bringen, unb rooburii^ 54,000 W.
Hüften entftanben finb;

(1) aus ben ungünftigen '»preiöoerbältniffen, unter benen

ber 59ou begonneri ift unb bie Hontrafte abgefdjloffen

finb;

e) aus ber 23efd^leumgung, mit toelc^er ber i^au in 2ln--

griff genommen unb betrieben roorben ift.

3. Xurd) Slrlifel 1 beS (Sefe^es oom 2. Suli 1873

(9?eic^s=@efe|jblalt ®. 185) finb jum 9teubau einer Jlaferne

für ein Snfonterie j iWegiment in iiieipjig 1,500,000 'ifl. unb

jum Sfieubau einer ^aferne für jroei Infanterie = Bataillone in

«au^en 750,000 m. jur 3[?erfügung gefteUt. 2lls ber S3ebarf

auf biefe ^Beträge bejiffcrt jourbe, roaren fpe^ielle Saupläne
unb 5loftenanfdjläge noc^ nic^t aufgeftellt, ben bejügli^en Sin*

gaben fonnten bal)er nur bie früfieren unb jroar oor bem
Kriege oon 1870 gemad^ten ©rfabrungen ju (Srunbe gelegt

toerben. öei ber fpcjiellen Ü^eranfd^lagu.ig ber Saufoften [teilte

fi(^ jebod^ für bie .^aferne oon öeipjig ein ©rforbernife oon

1,954,000 m., für Sauden oon 1,056,000 2«. l)eraus. ®ie

33auanfdt)läge in biefer §öl;e tjaben bereits roä^renb ber oor^

j[ät)rigen 3iteid^ötagsftfiton ber öubgetfommiffion oorgelegen

unb ift in ber ©ifeung berfelben oom 3. S)eäember o. S- bie

Saufumme für bas Hafernement in Seipjig befonbers jur

®pra(^e ge!ommen. Sei ber SluSfübrung ^at fidb jebod^ beraus«

gefteUt, bafe bie oeranfd^logten ©ummen jur 3^ertigfteEung

biefer Sauten einfi^liefeli^ ber S'tebenanlagen unb bes Uten=

filement'?, loelcbeS aus anberen 2JJitteln nidbt befd^afft toerben

fann, nid^t ousreid^en, ber ©efammtbebatf für bie Haferne in

iieipjig oielme^r bis auf 2,200,000 unb in Saufeen bis

1,250,000 2)1 ftd^ er^ö^en toirb.

2Bas bie 2)littel sur 3)edung beS 2Jiel)rbebarf8 bei allen

in bem ©efefeentrourf ermähnten Sauten betrifft, fo finb nadb

überfdt)läglidben (Ermittelungen aus ber franjofifc^en £riegS=

foften=(Sntfdt)äbigung noi^ ^Jteftbeftänbe in genügenbem Umfange
oor^anben, rooraus* biefe 2J?ittel entnommen werben fönnen.

Serlin, ben 5. ^ejember 1875.

Unter Sejugna^me auf feine in ber oorigen ©effion ge*

machte glcid)artige aTiilttieitung — 9ieic^stagS:®rudfad)en oon

1874 2?r 131 — beehrt ficb ber Unterjeidmete, einen weiteren

Scridbt beS 3^eid^sfommiffars für bas aiusroanberungstoefen

über bie oon i\)m feit bem ^^ejember o. 3- geübte Sbätigfeit

jur gefäüigen Kenntnifenafime angefct)loffcn ganj ergebenft oor»

äulegcn.

3n 5ßertretung:

2In ben Stetd^Stag.

über

tie ^i^atigfeit beö 3?eic^öfommilTar^ jur lieber*

n>acl)un^ te8 5lu§n?anteruu>;§H)cfenö feit £)e*

jember 1874.

©er $ReidbS=Slommiffar für baS 2lu roanberungsioefcn \)at

feit bem »orjabrigen Serit^ite bei Uebertoad^ung ber Slusroans

berung in Hamburg, Sremen unb ©tetttn feine 2t)ätigfeit in

berfelben iJi^eife ausgeübt, wie in ben früheren Sauren.

®ie mit iJluSroanbereru befehlen Sogirl)äufer in ben refp.

^afenftäbten finb ju oerfd^iebenen 3eiten reoibirt roorben,

ebenfo ift bie Snempfangnatime ber SluSioanberer auf ben

Sabnl)öfen, fotoie bie (Sinf(^iffung berfelben an Sorb ber ©i^iffe,

mögU(^ft ^äufig fontvolirt roorben.

SDie mit ^lu#ioanberern ejpebirten ©dE)iffc unb beren ^Ißxo'

üiantoorrätbe finb, bie ©egelfd;tffc auSnobmßlos unb bie SDampf-

fcbiffe foToeitesju ermöglichen war, burdp ben i)iei(^S Honmiiffar

reoibirt unb fontrolirt worben. 3n einigen wenigen g^äUen

mu^te er ficb auf eine ©uperreotfion ber bereits burcb bie

JU biefem 3wcd angeftelltcn Sefid^tiger, reoibirten s-ljrooiant»

oorrätl)c befdbränfen, in allen übiigcn gäUcn ift bie -KeDifion

im Serein nut ben in ben refp. §afen orten beftellten Sefid^ti



gung*=5?omtntffionen üorflenommcn lüorben. 5m ^allgemeinen

$at bie 3iecifion in ber 2lrt ftattgefunben, bofe:

1. bQ§ ©c^iff felbft iinb bie jugetiörigen 33oote in Se^ug
auf Seetü(i)tigfeit refp. ö^eeignett)eit jnr *J.^affQgierbeförberung

unteriud^t touröen, wobei auf ben nid)t in regelmöBiger ^^affa«

gierfa^rt befinblic^en Sd^iffen bie not^tDenbigen bauiicä^en ®ins

ric^tungen für SBentilation unb 6rI;eIIung ber ^^^offagierräumc

angeorbnet rourben;

2. bie für ^offagiere beflimmfen Siäumlic^feiten, bei ©egels

id^iffen unb ben nic^t in regelmäßiger ^affagierfa^rt befinblis

d)tn SDampffd^iffen , oor jeber ©jpebilion auögemeffen rourben,

unt fefijuft eilen, ob ber für bie ju beförbernben ^^affagiere er*

forberlid^e 9iaum Dorljai ben fei. 33ei ©ctjiffen, roeld^e nad^

iliorbamerifa gingen, rourben Ijierbei bie amerifanifdfc)en, bei

Schiffen bie nac§ ben englifd}en 5lolonien gingen, bie engli=

i($en , bei ben übrigen ©Riffen bie inlönbifd^en sBefiiniinungen

ju ©runbe gelegt. bei ben in regelmäßiger ^paffogier*

fü^rt befinbli^en tran§atlQntifd)en 2)ampfern einzelne fefiabgts

l^eille ^aifagierröume ein für allemal oor^anben finb, bie einer

SL<eränberung nid^t unierliegen, genügte l^ier ba§ jebeSmalige

DJad^jä^len ber oufgefdilagenen Sagerflötten in ben Slbtl^eiluns

gen, beten gläd^enintialt betannt iji;

3. bie ^4JroriiantDorrät^e unterfuc^t rourben, forooljl ber

ßuantität al§ ber Qualität nac^. 3u biefem SroecEe ift bie

3a^l ber oerfd^iebenen gaftagen unb Collis feftgeftellt, foroie

ber Sn^alt cerfc^iebener berfelbcn geroogen refp. gemeffen roors

ben. Sobann finb üon jeber ^roöiantfortc oerfdjiebene Hollig

ausgeroä^lt, geöffnet unb in SJejug auf bie ®üte be§ 3nl)alteä

unterfuc^t roorben.

5Jic^t ganj tabellofer ^^.^^oi^ifl^t mußte fofort oon 35orb

gefd^afft unb burc^ tabellofen ^Jßrooiant berfelben 2lrt erfe|t

roerben; ebenfo mußte, fofern fic^ in einigen Collis ein 3)ians

quo an ber angegebenen Quantität ^erauSftellte, ba§ felilenbe

ßuantum für fä'mmtlic^e 5^oUiö biefer »j.kODiantforte reid^lid^

no(^geliefert roerben;

4. roeiter feftgeftellt rourbe, baß fämmtlid^en 5Beftimmun-

gen ber refp. iierorbnungen über bas 2Iu§roanbererroefen roUs

pnbig genügt fei.

3n biefer SBeife finb burd^ ben 5Hei(^§fomnüffar in ber

3eit Dom 10. SDejember 1874 biö jum 10. JJooember 1875
neununbac^tjig mit SluSrcanberern befehle ©Aiffe reoibirt roor*

ben, unb ä(roar: in Hamburg 53 5Dompffc^iffe unb 6 Segel»

fc^iffe, in Bremen 25 S)ampffc^iffe unb in Stettin 5 Kampfs
fc^iffc.

2)ie Jöeförberung ber 2lu§roanberer mittelft ©egelfd^iffen

^at im legten Saläre' ber niebrigen Srcmpffd^iffä5''i>reife falber

in Sremen ganj, in Hamburg, foroeit alä eö ^iorb^Slmerifa bes

trifft, ebenfalls aufgeljört. 33on ben auä Hamburg ejpebirten

2 egelid^itfen gingen 5 no^ Sluftralien unb 1 nact) ^-Brafilien.

3roei ber jroifc^en S)eutic^lanb unb Slmerifa befte^enben

Stampferlinien finb im cerfloffenen Sa^re eingegongen: in

©tettin ber 33altif^e Slopb unb in Hamburg bie ^eutfd^e

tranSatlantifcf)e 2)ampffd[)iff fa^rts @efeUfd^aft.

Stfc^roerben ber Slueroanberer gegen beutfd^e Skiffe ober

JH^ebereien finb feine Dorgetommen, bagegen finb im laufenben

Sa^re jroei klagen über Tampferlinien, roelije jroifc^en @ng-
lonb unb Slmerifa befielen, bem 3lei($efommiffar jugegangen.

SDic eine biefer Jllagen, welche ^auptfcd^lid) gegen einen

l)iefigen ©jpebienten roegen 3?erleitung jur ?^a^)rt mtt ter eng=

lifd^en Sinte, über beren SL^erpflegung unb 33et)anblung gcflagt

roirb, geri(^tet ift, rourbe ber *§>amburger ^el)örbe für ba§
SluSroanberungSroefen jur R'eranlafjung übergeben, e§ :^at bie

geführte Unter=fud^ung inbeß feinen ®runb jU rceiterem ®in=
fd^reiten ergeben. $)ie /(roeite gegen bie ©uion = iiinie geridl)tete

Älage über fd^led^te ^Verpflegung unb 33e^anblung "ift bem
SRei^sfanaler 5Umt überreid^t roorben.

2:ie fonftigen feitens ber Sluöroanberer erl)obenen 93ef($roet*

ben roaten meift gang unerheblicher 2lrt unb gegen (SEpibien*
len, beren Unteragenten, l'ogiäroirtlie 2C gerid^tet unb betra=

fm bie geroünfdl)te 2luf^cbung beS abgefc^'loffenen Ueberfal)rtö=
S?ertrages unb Verausgabe beö eingezahlten -^anbgelbeö, ^Bex-
leitung jum Äontraftabfdbluffe mit einet anberen als ber
felbftgeroä^lten Wnie, 33eläftigung auf ben a3at)nl)öfcn beim
©ntrcffen in bem ©infd^iffungSbafen burd^ 2lufbrängen oon
älbteffen ic, Slufbrängen r>on ?ieifeeffeften in ben l'ogirl)äu=

fern u. f. ro.
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^iefe »on ben 2lu§roonberern erfiobenen 33efdöroerben finb,

foroeit fie nidjt burd^ ä5ergleidl) fofort erlebigt rourben, burdb
bic )öei)örben für baS SluSroanbetungSroefen unterfuc^t, unb
fofern fie begrünbet roaren, ift2lbbülfe gefd^affen, foroie eoent.

ber ©dt)ulbige in ©träfe genommen roorben.

@s l)at in ber legten 3eit bie Hontrole be§ ^p^oDianteS
ber 3luSroonbererf^iffe nod^ rerfdtiärft roerben müffen, ba in

le^terer 3eit auct) ba, roo biefes früljer nie ber gall geroefen,

äum ijfteren nid^t braudbbare *}.^roDiantt)orrätl)e bei ber dim--
fion oorgefunben rourben.

3m Slügemeinen t)ot fid^ ber 3^eidhSfommiffar eines bereit»

roiUigen ©ntgegenfommens ©eitens ber 3fil)ebec unb ©jpebien-
ten ju erfreuen giliabt, unb ift ^eroorge^obenen 3Jiängeln flets

bereitroiüigft abgel}olfen roorben unb ebenfo auf nailgefuc^te

^^erbefferungen eingegangen roorben.

S:ie aiuffteUung oon 21 II an 's '!t.5atent»©d^loffoien ift auf
Jöeranlaffung bes ^Reic^sfommiffars auf einem nad^ 2luftralien

ejpebirten ©egelfct)iffe Derfu(^sroeife erfolgt, ©in auSreicl)enbe§

Urtl^eil barüber, ob biefe ©inrid^tung prattif(^ unb empfe^lens»
roertt) ift, fann erft md) SHücffe^r beS betreffenben ©(Riffes ab»

gegeben roerben.

f^lt, 88«

ber

^cmnufiicn für Petitionen.

A.

3)tartin ^einric^ ^eterfen, geboren am 6. Sanuar
1835 üu ?Jeu=C>orsbüU, Hreis Sonbevn (^Jiorb^Sd^leSroig), trat

am 29. Suni 1857 in baS 3. iCragoner-^Regiment in bie at=

tioe 2lrmee ein, rourbe am 7. SDejbr. 1859 pr 5ieferoe ent»

laffen unb trat am 1. Dftober 1864 jur Sanbroefir über.

SCerfelbe rourbe roät)renb beS franko fifd)en Krieges 1870/71 jur

SReferDe=©ct)on?äeug--5lolonne beS 9. 2lrmeeforpS eingebogen unb
ma(^te mit biefer ben ganzen JVelb^ug mit 9ia(^ ^eenbigung

beffelben, besro. roä^renb bes SBaffenftiUftanbeS, rourbe il)m im
5Jantonnement ju (Srarelotte bei äluSübung feines SDienfteS

im ©tall burd^ ben ©dilag eines 2)ienftpferbes bie redete §anb
fo fd^roer oerle^t, baß biefelbe nic^t met)r gebrauchsfähig, unb

er in f^olge beffen als (Sanj^Snoatibe ertlärt rourbe.

älls foldjer erhält er eine ^cnfion oon monatli(^ 15 3R.

unb petionirte am 19. ^iooember o. 3- m ben 3ieidbstag um
3uerfennung ber 2lnftellungS=entfchäbigung ron 6 3J{f;rf mo»

natlid) ftütt bes ©ioiloerforgungs ©(feines gemäß §. 11. bes

@ef. D. 4 2Ipril 1874. SDiefer Stnfprucft rourbe in ber 3roi»

fdhenjeit üon ©eite beS ilönigl. Kriegs-- 3KinifteriumS audh an»

erfannt.

S!m 19. gebruar l. 3- nun reid^te »JJeterfen ein ©tfudh

an fein £anbroehr=33ejirfs Kommanbo ju ipenrabe ein, baß ihm
aud) bie KriegSsulage oon 6 3}}axt monatlidh nad) §. 71 beS

®efe|eS vom 27. 3uni 1871 juerfannt roerben mödhte, rourbe

aber abfdhlägig befd)ieben, roeil aUe roährenb ber Stauer bes

SlriegeS entflanbcnen 3nDalibiiäts=5ÄUe nad) bem angebogenen

§. 71, nicht beiüdfi(^tigt roerben fönneu, ron benen nad^ Sage

ber ©ache angenommen roerben muß, baß fie roähienb bes

griebens unb bei geroöhnlid^en griebenSbienft Uebungen audh

eingetreten fein roürbe,

2)aS 5lriegs » ajfinifterium, an baS fidh ^f^elent fobann

roanbte, beftätigte bie 2lbroeifung beffelben, unb nun roenbet er

fidb mit eingäbe oom 6. 3lovbt l 3. an ben 3ieichötag, um
in ben (Senuß ber genannten ilriegsjulage ju gelangen.

S)ie beiben con ber Hommiffion ernannten ^Referenten

glaubten, ba ber ent!d)eibenbe 'i'unft in bie.er ©adhe bie 2luS«

legung bes bereite angebogenen § 71. ift, bie Sujieljung eines

^iegierungs^ilommiffars beantragen ju müffen unb rourbe als

foldjcr üon ©eitcn bes 5lgl. prcußifd)en €)etrn ÄriegS^3J?inifterS

ber ilgl. preußifi^e -JJiaior, sperr ©pi|,' abgeorbnet.
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3)erfelbc bcfämpfte bie 33erec^ti9ung ber 2lnfprü(^e >43eter«

fen'a, inbem er 'J{o^ftel)enbeö auöfütjrte:

„S)a§ ®efu(i^ be§ el)emQligen ©eraeanten ^i^eter=

fen um ©eroätirung ber iiriegä.-^enfionöjSulaöe mn
2 2t)lrn. ju feiner übrigen *|jenfion rourbe ^emfelben
Seitens ber 2)UIitär = ?3eprbe abgefc^lagen, roeil if)m

biefe 3ulage mö) bem §. 71. beö ©efe^eö oom 27.

3uni 1871 nid^t äuftonb. Sei ber prinzipiellen Se=
beutung ber Petition mufe ber j^ommiffar um bie @r=

Ioubni§ bitten, pcörberft bie Sluffaffung beä Kriegö^

•WiniPeriumä über bie SUiffaffung unb aiuälegung bcs

Qngefüt)rten ^j'aragrap^en barlegen unb begrünben ju

bürfen.

SDer in 9?ebe ftel)enbe §.71. ift ein ^inb beä

aiugenblicEö, unb alä folc^ei t)at er für bie S3el)örbe,

roel^e itm praftif^ öerraertl)en foU, bie unoort^eiU
l)afte ©igenfdtioft, bafe itim in ber ©ile feine aJJotioe

— loenigftenä feine folc^e präüfirten, bie baö burc^
il)n SBeabfic^tigte in allen g^äüen flar legen — ntits

gegeben roorben finb, roeldje bei auftau(^enben äroei«

fein über feine Slnroenbung als SDireftiüe bienen
fönnten. SDer betreffenbe §. 71. fam in bem diexd)^--

tage am 6. 3uui 1871 jur 33erotl)ung, unb jroar

war er oon ber Siegierung fo oorgelegt roorben, roie

er unoeränbert aus 'bem bis bal^in gültigen *}3ens

fion8'©efefe oom 6. 3ulil865 herüber genommen roor»

ben toar. 3n bem ©ntrourfe ber 3?egierung lautete er:

Unteroffiziere unb ©olbaten/ roeli^ie burd) 58er=

tounbung oor bem ^^einbe ganjinoalibe geworben

finb, erl^alten eine 3[3errounbung5 » 3ulage oon 2

Sljolern monatli(^ neben ber *|5enfion.

®er 2lbgeorbnete oon Sonin ftellte inbeffen

bas 2lmenbement, biefem *Jßaragrapt)en folgenbe gaf;

fung ju geben:

Unteroffiziere unb ©olbaten, roeli^e „nac^roeiS:

lidö bur^ ben £rieg" ganjinoalibe geroorben finb,

erhalten eine *penfionS'3ulage oon 2 S^alern neben

ber ^Penfion.

3n biefer g^affung rourbe ber ^aragrapl^ ouc^ in

bas neue ©efei^ aufgenommen. 2)er ©ebanfe, ber

» biefer oeränberten ^'affung ju ®runbe lag, toürbe gar

nic^t JU bejroeifeln fein, aut^ wenn er nid^t aus ber

barüber entftanbenen SDisfuffion ^eroorginge. ©S
rourbe nic^t für billig geljalten, baf; nur benjenigen

©olbaten, roeld^e oor bem geinbe oerrounbet roorben,

biefe 3ulage jugefproc^en fei, fonbern man ^ielt bofür,

bafe anä) alle bie ©olbaten, rcet^e auf eine anbere

SSeife burc^ ben Krieg ganjinoalibe geroorben, bens

felben Slnfpru^ barauf tiätten, inbem bie ©(^äbigung
in il)ren SBirfungen für 2lUe gleid) fei, einerlei roie

fie entftanben. Mit biefem *J3oragrapt) fte^)t alfo ber

§. 12. 2:i)cil I. beffelben ©efe^es in Korrefponbenj,

roel($er für Dffijiere unb 3Jiilitär = 33ettmte biefelbe

SBebeulung bat, roie biefer für Unteroffiziere unb
3JJannf(^aften.

äBenn man bie in bem 3?eid)Stage entftanbene

2)isfuffion lieft, fo finbet man, ba§ biefelbe feinen

2luffc^lufe barüber geroäbrt, roie biefer ^Poragrap^ in

ben einzelnen g^ällen eigentlid) anjuroenben fei, fon=

bem nur barüber, ob berfelbe überl)aupt anzunel);

men fei ober nic^t. Sei erftem iiefen erfcä^eint ber

^^aragrap^ für bos 33erftänbni& ganz l)armloS unb für

bie Slnroenbung unzroeifelliaft; foll er aber auf ein»

zetne befonbere %äU.t, mit itjren fo mannigfaltigen

9lüanzirungen, angeroenbet roerben, fo änbert fi^

biefes Urtljeil SDas 5?rieg§ * SJUnifterium roenigftenS

l^at auf empirifd)em Sßege biefe Slnfidjt erlangt. S)iefe

Söeprbe ift aud^ jefet nod^, nad^ metir roie oierfä^riger

ainroenbung bes ©efe^es ber feften Ueberzeugung, bafe

bie SDireftioen, roelc^ie ben @eneral=J?ommanboS be«

treffs bicfes ^)iiaragropl)en zugegangen finb, bie einzig

rid^tigcn finb, forooljl in 3lnbetradt)t feiner föntroicfe»

lung aus ber bur(^ bas ©efefe oom 6. 3uU 1865 ge»

währten 58errounbungS'3ulage, roie nadb bem SJort»

laute unb ber mit it)m bcobfic^ligtcii 2Birfung, als

enblic^ aud^ nad^ ber äiiUigfeit.

2)er (Srlafe beS Kriegs » aKinifteriums zu bem
3lu6brucfe „burdb ben 5?rieg" in bem §.71. lautet:

„Sei Seurtljeilung ber 5^rage über 3uläffigfeit
ber SenjiUigung ber »i^enfionSzulage beS § 71.
fommt es md)t foroo^l borauf an, ob ber onzuer=
fennenbe Snoalibe zu ben Ä'ombattanten beS §eeres
geliört, ober ob bie in g-rage fommenbe Snoalibität
nuf bem Äriegsfd^oupla^e eingetreten ift, als otel;

niebr nur barauf,

ba)B bie ©anzinoalibität bei ober in unmitteU
barer g^otge bienftlid^er 2lnforberungen eingetre«

ten unb t)eröorgerufen ift, roeld^e allein burd^
ben 5?rieg — unb bie mit bemfelben oerbun*
benen Operationen, au^erorbentUc^en ©trapazen,
Sioouafs uiib fonftigen aufeergeroöl^nlid^en ^ei'

ftungen — nöt^ig geroorben.

@s roerben iomit alle bie roäl)renb ber 2)auer bes

Ä'rieges entftanbenen ober ^eroorgetretenen 3noa=
libitätsfäüe nac^ §. 71. beS ©efe^e« oom 27. 3uni
1871 nidbt berücffi(^tigt roerben bürfen, oon benen
md) ^age ber 58ert)ältniffe angenommen roerben

mu§, bafe fie roät)renb beS griebens unb bei ge=

roö^nlij^en g^riebensbienftübungen aud^ eingetreten

fein roürben.

©ö mu& \)mnaä) bie Seroilligung ber 'i^en;

fionS;3uloge bes §. 71. oon bem ^JJad^roeife ab^

t)ängig gemacht roerben, bafe bei ben Sefd^äbi^

gungen ©inflüffe zur ©eltung gefommen, roelc^e bem
ü'riege itjxe ®ntftet)ung oerbanfen, bie Sefc^äbigten

alfo ber burc^ ben itrieg gefteigerten ÜJ^öglid^fcit

ber Sefcöäbigung erlegen finb."

SDas 3JZilitär5>)jenfionSgefe| ift auf bem ®runb=
gebanfen bafirt, bafe bie ^^erfonen beS 5Wilitärftanbes

gä^rlid)feiten unb 9JJögUdt)feiten ber Sefc^äbigung

ausgefegt finb, roeld^e ben belonberen ©igentt)ümlidt)5

feiten bes aftioen ÜliiUtärbienfteS zur ^aft fallen, unb
benen anbere ©taatsbiener ober SanbeSfinber im
geroöfmlid^en bürgerlid^en ^eben nic^t ausgefegt finb.

5Das fpri^t bas @efe§ on oielen ©teilen auf baS

SDeutli^fte aus. ®iefe 3JJögli(^Eeiten einer Sefd^äbi«

gung finb burd^ einen Urieg aber in einem potenzir=

ten ©rabe Dorl)anben unb bes^alb wirb für Sefc^äbi=

gungen, bie burdb ben Krieg eintreten, aufeer ber

geroötinlictien *Jjenfion für Sefc^dbigung burdt) (in=

neren) ober jm (äußeren) aftioen ®icnft, nod) biefe

befonbere KriegS=*]]enfionäs3u(age geroäl)rt.

SDaS Kriegs = SJänifterium ift bemnad) nic^t ber

2lnfid^t, bafe biefe ^J3enfionSzulage allen benen zuftet)t,

roeldt)e auf bem Kriegsfd^aupla^e inoalibe geroorben

finb; oon ber anberen ©eite glaubt es, bafe biefelbe

manchen ©olbaten nid^t abgefprod()en roerben fonn,

bie roä()renb bes Krieges burd^ SDienftbefc^äbigung

inoalibe geroorben finb, audi ot)ne S^eilneluuer bes

Krieges refp. ot;ne auf bem Kriegsfcliauplaße geroefcn

ZU fein. SDiefe 2luffaffung läfet an einigen aus

ber *)3raEis gegriffenen, befonbers prägnanten g^äUen

flarer oor Slügen führen, als in oer Stieorie. ©in

KaoaUerift, ber beim dtextm roä^renD ber langen

3eit oor ^aris in ber oorzüglid^en ^Jieitbal)n z" '^er^

failles oom ^Jiierbe gefallen unb burdt) Seinbrud^ in=

oalibe geroorben, erhält bie iljm zuftet)enbe »i^enfion,

aber n'id^t bie in 5febe fle^enbe >J3enfionS=3ulage

;

benn bie '.''ögli4)feit biefes UnglücfeS beftanb in bem

geroöbnlidien griebensbienft in bemfelben ©rabe unb

ift burdt) ben Krieg nidjt potenjirt roorben. ©in

ll^el^rmann bagegen) ber oon roeit l^er zur geftungs^

befa^ung 2C. zur "SBinterzeit Ijerangezogen rourbe, unb

bei mangeUjafter ©inrid)tung auf ber ©ifenbal)n 2ag

unb 9Ja'd)t gefahren ift, fic^ bie ^^üfee erfroren ober

©elenfrl;euniatismu6 gel)olt Ijat unb in golge beffen

inoalibe geroorben ift, erliält neben ber i^m zufielen'

ben ^i>enfion aucb bie Kriegä»*4^enfionS;3ulage, roeil

bie gefteigerte 3Jiöglid^feit ber Sef^äbigung in ber S^rt

unb SBeifc feiner Seförberung gelegen unb lebtglidt)

burd^ ben Kr'cg entflanbeii ift. ©inem Offizier,

weither in ?^ranfreidt) bei eingetretener iFtu^e oom



Äontonnement auö fein ^^ecb auf ber ©fiauffee be-

toeflte unb mit bemfelben üerun^iliidte, fo bafe eu inua^

libe roiirbe, er()ielt ^^Penfion, roeil baä 5öeroeflen feines

^fetbeS in feinein 2~ienfte la^, inbeia baffelbe fonft

burd) baä Ste{)en im ©tall bienftunbraud)bar geioor-

ben märe; bie *iknfionä=(Srt)ö()nng, raeldie ber ^|5en^

fionö.-3"la9e bc§ §.71. cntfprid)t, rourbe it)m aber

md)t juijefproc^en, ba bie 2lJöi}lid)feit einer ^5efd)äbi«

ßung beim (ieroöljuli(^en älnäreiten in jyrant'reid) für

i^n nid)t flröfeer mar, alä in feiner griebenö:®arnifon.

©in Solbat bagegcn, melcöer im Snlanbe baburd)

inoolibe mürbe, bafe er bei xantjex Sabreöjett jur

Seroa(ftung angefommener Transporte ^triegSgefan--

gener fonunanbirt murine unb bei benfelben moc^en^

long unter ungeroö^nlidjem 2öad)t: unb ^Isatrouilleiu

bienft in Selten, ober auf ber ©rbe fompiren mufue,
bis bie erforberlidjen 'Paraden errid)tet .werben fünn=

ten, erhält biefe 3ulage äu feiner ^|>enfion megcn ber

ungeroöt)nlid)en, burd) ben ^rieg ueranlafeten ä<er=

^ältniffe.

(Sntfprei^enb biefcr Stuffaffung be§ §. ?!. crt)al=

ten alfo biefe 5?rieg§=^]3enftonS:3-ilage:

1. alle öor bem geinbe oerrounbeten unb bie burdj bie

befonberen friegerif(J^en 33erl)ältniffe äufeerlid) be^

fd^äbigten Snoaliben,

2. alle 2öeilne()mer beS 5lriegeä, meldte eine innere

Siienftbefi^äbigung erlitten Ijaben; benn es muß
ongenommen roerben, bafe fömmtlidie jtronfl)eiten,

meiere con bem ilriege i)er batiren, in ben erbuU
beten (^trapajen, unregelmäfeiger (Srnäl)rung, l)err=

fd)enben (Spibemien, 2BitterungSeinflüffen 2C., met(^e

im ©efolge bes ilrieges maren, itjren Urfprung
1)aben,

3. alle biejenigen, meiere, oljne 2£)eitnel)iner beS i?rie=

gcs ju fein, im 3nlonbe t>nt6) eine S)ienftbefc^äbij

gung, bie ben gefteigerten 5£riegSi)er()äUniffen jnr

iiaft fällt, oerforgungSbeced^tigt geroorben finb.

iiefe 3uIoge erhalten aber nid)t:

alle 2^eilnel)mer unb 3iicbtt()eilneljmer am Slriege,

beren Snoatioität ^erbeigefül^rt roorben ijt Mxä)
2)ienftoert)ältniffe, bie aud) im f^rieben befteljen

unb buri^ ben JRrieg ^Betreffs öer ^J/lögli(^feit einer

(S^äbigung ni^t gefteigert roorben finb.

2lus bem ©efagten ergiebt fid), baß nur eine

geringe 21njal)l oon Snoaliben, bie Sl^eilneljuier am
Itriege maren, biefe 3ulage nid)t erhalten fönnen, rcaS

aud^ in ber 21)01 ber 3^all ift.

©olite nun bie ^tommiffion nid)t in ber ^age fein,

fic^ biefer friegSminifteriellen vUiffaffung beS meljrge^

nannten §. 71. anfd)lie6en ^u fönnen, fo finb woljl

nur üroei onbere äluSlegungen mögli^. 2)iefe bei'

ben ÜJiögli^feiten finb: 1. baß mit öiefem ^|Jaragra=

p^en beobfii^tigt rourbe, allen Unteroffizieren unb
SWonnfc^often, reelle „raä^renb" bes Krieges in

e^olge einer 3Dienflbef($oDigung oerforgungsberedjtigt

geroorben finb, biefe 3idage su geroätjren fei. ^ln

biefem galle mü§ten aUerbingS 2Ille im Äriege oerfor-

gungsberec^tigt geroorbenen biefe 3ulage "erteilten;

aber ouc^ alle biejenigen, meiere im Snlonbe, oljne

bie ©renje überfc^ritte'n p tioben, in biefe iiage ge^

tommen finb. ©s ift bann ober aud) unumgängs
Ixä) nöt^ig, ben §. 12., TOel(^er oon Dffijieren unb
?ieamten ^anbelt, anbers ouöjulegen, inbem olsbann
alle Offiziere unb ^3eamte, welche in ^olge oeS S)ien-

fteä im Snlonbe „roätirenb" beS 5lriegeä penfionirt
roorben finb, bie ^,penfion65(irt)öt)ung ju beonfpruc^en
Mtten. 2)ies ift eine Folgerung, b'ie fid) gonj natür=
lid^ ergiebt. ©ätte biete Slbfic^t aber oorgelegen, bann
mu6 bod) ^gegeben roerben, ift ber §. 7i. für bie 2öe»

^örbe, welche i^n praftifc^ anroenben foU, feljr unucr-
ftänbUd^ gefofet. (Sr i)ätte bonn etroo fo lauten
müffen

:

„Stile Unteroffiziere unb ©olbaten, roelc^e mäl) =

renb bes Krieges im ®ienfi rooren unb nod)roeiöJ

3(lHnpllde ju ben SBet^onblungen be« Deutfc^en iHtidjatogc« 1875.
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lid) burd) ben ^Ifülitärbienft gonätnoalib^' gerootben
finb, erf)alten 2C."

3?a§ ift aber febenfalis nid)t beabfi'i}tigt gercefen.
•2. liegt bie yjiöglid)!eit uor, bafi mit biefem ^^ata-

grapljen beabfid)tigt roor, lebiglic^ unb jroar ollen

:^l;eilnel)mern bes ilrieges, bie eine 2)ienftbefd)äbigung
erlitten unb in golge beffen gansinoolibe geroorDeti,

biefe ^enfionsjulage sujuerfennen; bann i)ä\U es in
bemfelben aber l)ei§en müffen:

„Unteroffiziere unb ©olDoten, meiere nodiroeis^

lidö burd) Sien[tbefd)äbigung auf bem
i?riegsfd)o;uplage gonzinoaliDe geroorben finb,

erhalten ic
"

Danadi liötten bie 3ulage ollerbings Me, bie auf
Dem KriegSf($üuplo^ perforgungSbereditigt geroorben,
erijaltcn müffen, unb bic -Jiic^tttjeilneljmer am Kriege
1)ättcn unter feinen Umftänben barouf ainfpru'd;

ijel)abt.

(gs l)ätte bies aber loeber in ber ^iiligfeit gelegen,

nod) fonnte biefe 2lbfid)t aus bem Slusbrude" „nad)=
roeislid) burd) ben 5?rieg" gefolgert roerben. äöenn
man bie i)erfd)iebenen ^i^oiagrapljen bes iSjefe^es oom
27. 3uni 1871 prüfen roill, fo roito man finöen, bafi

mit ben 3lusbrüden „roäijrenb", ,,burc^", „im' ftets

ein fe^r oergeic^enber unb fd^arf begrenzter i'egriff

oerbunben ift.

Dtod) bem (Sefagten muß eS bem Urt^eit ber Stom-
miffion antjeimgegeben roerben, ob [ie fid) ber friegS;

mintfteriellen Slu^affung anfc^lieBen fann, roobei nod)
lierüorgerufen roerben muB, boß eine 2le!iberung m
ber 31ustegung Des •} 71. ein burd) 4iäljrige ^jjr'ajis

entftanbeneS yiedjtsberoußtfein alteriren roürbe, unb
-folgen non bebeutenber Sragroeite barauä entfielen
fönnten.

3^ad) biefer <irörtetung ber prinzipiellen k'ieö^utung

beS §. 71. _ju öem Dorliegenben ??alle überge^enb,fann
ber 5?ommiffar nur erflären, bafe baS J^riegS^aKiniue*

rium ber '^Infxdjt ift, ba§ bem etjemoligen ©ergeonten
'i?eterfenbi2 i5enfionS>3ulage öon 2 2:t;lrn. gefegUd)
nid)t ziiftebe. "Cer 2C. 'jJeterfen mod)te ben ilrieg

bei ber y{eferüe=3(^anzäeug--jRolonne, IX. älrmeeforps
mit unb, erhielt im iiantonnement, roä^renb bes gut-
terns ber *]3ferbe, wobei er bie aiuffid)t führte, einen
©d)lag oon einem ^^Jf'erbe an bie §anb, in golge
beffen il)m ber iöiittelfinger an ber rechten §anb per*

le^t, unb er ganzinoalibe unb ti)eilroeife erroerbsum
fäl;ig rourbe.

S)aS ift eine ©c^äbigung, roeld}er jeber Unter»
offizier ber im f^^riebensb'ienft ©talibienft ^ot, ausge=^

fe^t ift. (Sine gefieigerte SJiöglic^feit für eine 5Öef^ä=
bigung burd; ben krieg ift in feiner älrt erroiefen,

üielme^r djarafterifirt fid) biefe ^läerle^ung als eine
geroöljnlic^e äußere I^ienftbefc^äbigung, unb ftefet i^m
bonail ^Jjennon refp. (5ioilöer|orgungSj(^ein, ni^t ober
bie 5lriegS=''|Jeni.onS:3ulafie, zu, aiJirb barauf errois

bert, baß \i)m ötefe 3ulage auc^ bann zuf'el)e, rcenn
man fic^ bt^r ükfet,ei.5^üuslegung bes i'^rtegs aRintfte-

riums an idjUefee, roeil ber i)^ann infofern burd)
ben Ärieg ganzinpalibe geroorben fei, roeil er als alter

iianbroel)rmonn gor nidit einberufen roorben roäve,

roenn ber itricg nic^t geroefen, fo fann baS Seitens
bes i^riegs^aJiinifterium's bod) mditfür ftn^tjaltig er^

ad)tet roerben. '^ei einer ®inziet)ung zur griebenS;
Uebung wäre er berfelben g^ä^rli^feit aucgefefet ge=

roefen, unb in berfelben i^age roie er, finb olle bie

©olbaten geroefen, roeld)e roegen beS i^rieges eingezo^

gen roorben |inb, bieffeits unb jenfeits ber franzöfi«

fd^en ©renze, bie ©olbaten ber £inie, roel^e noc^ er^

füUter Sienftzeit ni^t entloffen loorben finb, roie bie

ganz jungen ^eute bie frül)er eingezogen rourben, als

bies im ^rieben gefdieljen ioäre, befonberS aber bie @r=

fa&=5ieieri)e bie if)xex .^ionftitution Ijalber zurudgefteüt

roaren unb roai)r)d)einlid) nie eingezogen roorben roaren.

2)onn müßten bie 3ulage eben Stile erl)alten, öielleici)t

nur bie auSgenoumieii, beren ©ienfipflidit grobe in

bie iilriegsjeit fiel, 3ubem fommt oudi nocl)' bie (Sr-

40



338 ©eutfc^er dtdäfitai] Slftenftüd 9ir. 88

roägung, bofe 2C. ^i^eterfen bei einer S^eferue^Sdians^

seugj^öionne ben eigentU^en 2^äl)rlic^fetten be§ 5lriege§

fet)r roenig ausgefefet mar. SBitb bagegen angeführt,

e§ Eönne leidet möglid^ fein, bafe unter ben friegeris

fdien Umftänben bie ©tallüerfiültniffe anbers geroefen

feien, roie im ^rieben, bie ^'^Jferbe ^'ä)k<i)t unb i^ufQm=

mengebröngt untergebrad^t, fein dtaum jum ®ur^=
ge^en oortianben zc., fo ift baä grobe fo gut mögli^,
als e§ aiiä) mÖQliö) if], bofe bie ^i^ferbe in einem üor--

jügli(i^en Stalle ftanben. darüber liegt !ein SiSeric^t

üor unb fönnte in biefer §infi(ä^t noä) natjer re(i)er=

($irt roerben."

SBäl)renb fic^ bie i?ommiffion im 2lllgemeinen mit ben

Sluäfül^rungen be§ §errn 5lommiffärä über bie 2Iuälegung unb
2lnuienbung beä betreffenben §. 71. einoerftanben erflärte,

rourbe üon einer Seite geltenb gemacfjt, ba^ biefe ^JJrai'i« beä

Kriegs s 9JZinifteriumä mit bem Wortlaut bcä iSefe^eä unb
ber Slbfi(^)t ber (Sefe^geber nidtit im (Sinflang ftel^e. (&§ rourbe

babei auf bie ^Berl^onblungen bes Sfieic^stageä bei ^eratl)ung

beä^JlJenfionöJ®efe^e§ (©ten. 33er. üb. b. 50. ©ifeung am 6. Suni
1871, ©. 1061—64) Ijingerciefen, roorauä Ijeroorge^t, ba^ bie

Sfiegierung urfprünglid^ nur in fällen ber SSerröunbung cor

bem g^einb bie 2 Sl^lr. 3ulage öorf^lug, ba^ bann auf 3lns

trag be§ 2lbgeorbneten o. Sonin bem $aragrapl;en ber je^ige

SSortlaut gegeben tourbe, roäbrenb bie 9iegierung foTDol)l ok
Derfd)iebene Slbgeorbnete oor biefer Sluäbeljnung warnten unb
unter Slnbeien ber Slbgeorbnete r. 3Jiallinfrobt erltärte man
roerbe bann bei 2lnna^)me bcö jefeigen §. 71. für alle g^äUe ber

au§ bem 5lriege l)errül)renben Snoalibität ju ber ?iormalüer=

gütung noä) eine anbere 25ergütung l)in<iufügen. SDiefen 2lug^

fülirungen rourbe oon ©eiten ber i^ertl^eibiger beö 3lmenbement
S3onin nid^t roiberfproj^en.

SDie ^ommiffion ftimmte aber barin überein, baß trofe ber

crroäl^nten Sluölegung bes 71. im fpejieHen üorliegenben

??alle t)oä) ju ©unften be§ ^^Jetentcn entfct)ieben roerben fönne.

®ä rourbe bafür geltenb gema(^)t, bafe ^iPeterfen, ber, roie er=

roäl)nt, am 1 . £)ftober 1864 jur Sanbroet)r übergetreten roar, jur

3eit, roo er bie S^^erle^ung baoon trug, bereits aus bem aJiili=

tärbienft entlaffen geroefen roäre, roenn nicbt ber am 1. ©ttober
1870 bereits auSgebrod^ene itrieg feine an biefem Sage jju ers

folgeubc (Sntlaffung oertiinbert "ijätte; ba§ berfelbe alfo an
geroöljnlic^en ^^liebensbienft« Hebungen über^oupt ni^t me^r
2l)eil genommen l)aben roürbe. daneben rourbe befonberS l)eri

oorgeboben, ba§ ber®ienft in ben bunflcn, engen ©toUen in

ben erroä^nten JJantonnements, roie fie in feiner ©arnifon
üorfommen unb roelcfee bie ®efat)r einer S^erle^ung burd) ein

*13ferb bebeutenb erl)öl)ten, eben als eine fpejielle iSigent^üm:

lici)feit bes Krieges angefe^en unb baber angenommen roerben

fönne, bafe ^eterfen im gerieben bie errcälinte 25erlefeung nit^t

baoongetragen tiaben roürbe.

©egen ben oon einer ©eite geftellten Slntrag, bie Petition
bem §errn 9ieicbsEanjler jur no(|moligen Prüfung unb eoen^

tuetttn 33erü(ffid^tigung p überroeifen, rourbe bie %kaii§, gel--

tenb gemacht, rooimd^ bie 5?ommiffion *)3etitionen nur bann
Sur nocbmaligen »Prüfung empfehle, roenn no(^ eine faftifci)e

2luffläruiig nött)ig fei, roaS i)m offenbar nid^t ber ^aü. ^ei
ber Slbftimmung rourbe ber eben erroäbnte !iintrag abgelehnt,
bagegen ber Slntrag ber beiben 3fiefercnten, bie ^^etttion bem
§errn Steicböfonäler iui SerücEfid^tigung ju überroeifen, ange;
nommen. 2)ie ^ommiffion beanträgt banac^:.

„!Der 9fteicl)§tag rooUe befdl)lie§en,

bie ^43elition bem §errn SJeic^Sfanjler jur Jöcrücf»

fid^tigung ju überroeifen."

B.

2)er iijorort ber fcölestoig4jolfcbein'fc^en iianbeSfampfge»
noffenfdiaft ju 5liel legte in einer »JietUion an ben yieict)Stag

j

bie 3)iilitärpapiere mehrerer frlilierer fct)le8roig--^olftein'fd)er !

©olbaten oor, unb glaubte, ol)ne auf ben ©adjoerlialt nober i

cinjugeljen, bie ©mpfeblung berfelben üur ©rlangung uon 3n= '

üoUbenbenefijien befürroorten ju foUen. Jier gröfjere 2:i;eil bea
golie etfd^ien jur Erörterung im »Plenum nidjt geeignet; über

'

ben 5?all bes Sürgen ©^riftian Sbomfen »on SßeftersSldEerb^ie

gloubt jebod^ bie »PetitionSfommiffion bem 3?eic^§tag einge^enb
^erid)t erftatten ju foUen. 3iadj ben oorgelegten ^l^apieren ift

ber ©ac^Derl)alt folgenber:

Sürgen ©bnflian 2:l)omfen rourbe im Sa^re 1846 in bie

bänifdtie Slrmee, 13. 33ataiUon, eingefleUt unb 1848 bei ?3il;

bung ber fdt)leSroig=bolftein'fd)en 3lrmee bem 4. Bataillon berfel^

ben juget^eilt. Snt aipril beffelben Sabres erfranfte Sliomfen
unb lag mehrere 2ßoc^en im Sajaretb äu JJeumünfter frant,
unb jroar roie j^roei feiner frül)eren ilameraben ausfagen, am
Sf^eroenfieber. 3u feiner ^btl)eilung jurüclgeEebrt, flagte kiiomt
fen balb über ©cbmerjen im rechten 2lrme, mufete obm ®ienfte

' biöpenfirt roerben, unb rourbe, als ber angeroenbeten 3JJittel

ungead)tet, ©(^rounb ber ajfusfulatur unb Salimbeit ber redeten
§anb eintrat, am 10. öftober 1848 als uöüig unbienfttü4)tig

faffirt. SDurct) bie in golge feines Snbens eingetretene 2lr=

beitsunfätjigfeit mittellos, fuct)fe er im Saljre 1871 um 5öer=

leiljung einer »Pcnfion nad^, rourbe aber om 2. ^JJooember 1871
öom ilommanbo bes IX. 2lrmeeforps abfd)lägig befd[)ieben, ba
nid)t als ertoiefen angenommen roerben fönne, bafe bas als

Urfacbe ber Snoalibität angegebene l^eiben eine golge beS
Sienftes fei, baS ärstUd^e 2ltteft fogar auSfpredöc, bafe nicbt

feftgeftellt roerben fönne, bafi boS Seiben in mittelbarer g^olge
bes 5Dienftes entftanben, ebenfoioenig bies legtere im ^^affationS»

fCheine auSgefprodien fei. 2;iefer S3efd?eib rourbe am 30. 3a=
nuar 1872 com 5?rieg§miniflccium, Slbtbeilung für baä Snoaj
libenroefen, beftötigt.

3u biefer bürftigen, bem »:|3etenten aßein ju ®ebot fteljen;

ben aftenmö^igen g^eftftellung gab ber ju ben söeratl)ungen ber
H3etitionSfommif[ion jugejogene äjertrcter beS 5?önigl. Ä^riegSmi»

nifteriums, §err Tia\ov ©piß, nacbbem er erroäl)nt l^atte, ba§
bie Sasarettjpapiere aus berjenigen 3eit, in roeld^er »Petent bas
?ieroenfieber gehabt Ijaben roiU, nidt)t melir oorlägen, no6) fol=

genbe ©rflärung:

3n ben ^Beilagen ber »Petition befinben fid^ 3eugen'
ausfegen, roeld)e bem ^riegSminifterium bei ©ntfc^ei»
bung über biefes ä;erforgungSgefu(^i nid^t oorgelegen
liatten. 2luS biefem (Srunbe roäre eine abermalige
»Ilrüfung burd) bie -Dülitärbebörbe erroünfd^t.

ein aJfitglieb äußerte [idö bal;in, es fönne rootjl in g^olge

öon 3Jerüenfieber eine mangelnbe @rnäl)rung ber aJJusfalatur
eintreten, nod) roal)rfd^einli(^er fei es aber, bafe irgenb eine
l)eftige Bewegung, j. i). bei einem §anbgriff mit bem ©eroebr,
biefe golge beroorgerufen babe, na(^bem bie folgen bes ^ier»

renfiebers fd^on eine ©törung ber ernöl)rung bes 3lrmS mit
fid) gebracht l;abe.

2)as SSotum bes Steferenten, in Uebereinftimmung mit bem
§errn Korreferenten, ging babin:

^ieroenfieber feien eine geroöbnlic^e golge ber ©trapa^en
bes 5lriegeS. Snoalibität in golge eines unter KriegSftrapaien
eingetretenen ^JeroenfieberS müffe olfo immerhin als eine Sn^
»alibität in golge bes 2)ienftes angefe^en luerben, aucb roenn
fid^ ber l£aufalsufammenl)ang nidt)t "mit üoUfter ©id^erbeit ber»
[teilen laffe. t)uxd) bie 3eugenausfagen fei es roaljrfd^einlic^

gemad^t, bafe Sbomfen bixxd) bie Slnftrengungen bes S:)ienftes

fi^l ein J^eroenfieber ju^ejogen l)abe, unb ba§ im unmitteU
baren Sijerlaufe beffelben jenes ©diroinben bes 2lrmes unb bie

Satjm^eit ber §anb unb beS 2lrmes eingetreten fei, roeld^es

bie Snüalibität bes Sfiomfen bebinge.

S)er aJiangel ber Sajaretlipoptere unb genauerer S'iad^;

roeife, roeldier fid) burd^ bie bamaligen, roenig georbneten 33ers

pltniffe in ©d^leSroig=§olftein ertläre, bürfte bem »Petenten
nid)t pm dlaö)Ü)äl g'ereid^en SDa bie 3eugenausfagen nad^
ber ©rflärung bes §errn 3f{egierungSfommifffarö bem ^riegfis ^

minifterium nod^ ni^t uorgelegen feien, unb oud^ roeitere Un«
tcrfucbungen nod^ ju einem für ben Petenten günftigen dk'
fultate fübren fönnten, fo empfeble es fid^:

bie »Petition bem §errn Jieid^sfanjler jur nod^maligen
©rroägung unb eoentuellen ^erücffid^tigung ju über»
roeifen.

SDiefer 2luffoffung trat nur ein 3Jiitglieb ber Äommiffion
entgegen, roeldieS beantragte:

bie »Jietition sur (Srörterung im »^Jlenum für nid^t

geeignet ju erflären, roeil bie oereibigten 3eugenau8s
fagen, auf bie »Petent feine »ilnfprüd)e ftüße, ?unä(^)ft

ber juftänbigen »JJiilitttrbeljörbe oorjulegen feien.
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©ageqen tmtrbc geltenb ciemac^t, eä füDre bie§ nur mit

Umiöeflen unb Seitcerhift .ni bem gleidjeu 9}efultnte, iiiib \ä)ä

bige l)ierbur(J) baö :;Jntere))e bsö "i^etenten, meldier fitr eine

nicftt ganj forreftc äkf)anbliini} feiner i^cknöfiellunq nad) nic^t

üerantroortlid) ijemadjt roeröen tönne. Sobaun befdjlojj bie

.^ommifnon mit allen gegen eine ©timme, an ben 9ieid)ötag

ben Eintrag ju ftelJen:

SJer SDeutfc^e 9^ei(^ötog rooUe bef^liefeen:

bie ^i^etitton be^üglid) bc§ Jürgen ©tiriftian
S^omien von SBefter^^Icferbge (II. 445.) bem
§errn S^eii^i^fan^Ier jur nod):nQligen *^3rüfung unb
euent. 5ur ^erüdfic^tigung ju übertDeifen.

^^erlin, ben 6. ^S^ejember 1875.

:£)ie ^ommifficii für t)ie ^Petitionen.

3tlbre(|t (Cftcrobe), SSorfifeenbcr. 91 (f ermann. %xti'

^err oon unb ju ^rcnfcn. v. ©nucE en= Iorputfd)en.
Dr. Ritä)ex (i^einingcn). von ©erlad^. von §uber.
Dr. Jtiieleniuä. ^uttmann. sBteler. Dr. Onfen.
©(^ulje (©u^rou). Dr. SB eftcrmai;er. ^rinj o. atabgi^
roitl (^eut^en). g^reifierr v. 2Iretin (SKcrtiffen). Hr. v.

Sorrieä. Traufe. Dr. 2ßani($ä. Dr. ©tenglein.
Dr. plni. 3)iüUer (@örli^). ^offmann. ©piclbcrg.
D'. greilierr v. Bertling, ©eneftrct). Vr. 9.)ioufang.

©roäman (Stobt Äöln). g^Iüggc. Jiid^ter (33?eißen).

fftv, 89.

dritten 25erat()ung teg ®efeJ--Sntit)urfe0, betreff

fent) t)ie 5lbmiberung te0 §. 4. t)eg ©efc^eg über

tag ^oftn)efen teg :5^eutfcbcn S^eicl)eö öom
28. Cetober 1871— 9Zr. 75. ber :5)rucffad}en—

*

aSerger. S)er 9?eic^ötag TOoITe 6ef(^)Iie§en:

1. im 2Irtifel 2. ätbfafe 1. s^of. a. te|te 3eile ftatt

„10 titogramm" ju fe^en: „5 Kilogramm".
2. Strtifel 9. in fotgenber ?^aiiung anäunef)men:

2)er SReidiäfcuätcr ift ermäd)tigt, für neu am
julegenbe ©ifenbafinen bie oorfte{)enben SSerftid^^

tungen für bie ^twede beä ^oftbienfteä fo lange

ju ermäßigen ober gang ju erlaffen, ah biefelben

n\6)t für baä ju i^rer §erftellung aufgeroenbete

Kapital ben lanbeöübtidien 3inäfa^ aufbringen.

Berlin, ben 6. ^Jejember 1875.

fflt. 90

tic

bcr

Vierten (Sietfjnunfi^O tommiffiDn,
bclreffenb

Ueber[id)t Der ottentltcben Viuögaben unt

@innat)men teg X)eutfd)en W\M für t)aö

1874 mit tem 9^ac^n?eife Der Stvitö=Ueberfc^rei^

tungen unt ber aut3cre"tatlic^en ^>auet)altg,

(5Zr. 13A. ter :rrucffad)en).

Sietic^terftatter : Slbgeotbneter »on 3'tebcn:

2)ec 3fieic^&tag rooUe bejdjUt^en:

na(ftfte^enbeeta(§übcrfd)reitungen bcä 3at)reö 1874.
raeldie bie Ueberfi*t ber orbentlic^en ^(uägabcn
unb eiunal)men beö Seutfdien yteic^ä (Jir. 13 A,
ber SDrucffodjeu ' na^ioeift, unb jtDar:

1. bei ben foitbaucrnben ^Jluägaben

£ap. 1. 2itel 2. 9{r. 1. . . 7/220 SMr. — ®gr. m.
1

i J. 2,9 Ib = 6 = 7 =

1 Q 1 on o 1
= 11 s 7 s

5 i.
1 onci
1,292 = 7 = 9 =

1
= 1 .

' 6, ' 6. . . 2b = 3 s 10 «

1 a 1 10,978 = 10
= I. = b. = o. . . bO,70o = 7

o
= 8 =

; 1

.

iL* i O 1 o81ö = 9 = 10 =

1 ö ^ 1 bUU '

1
= 1. = ö. ; o. . . 300 « 5
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7 nriß<,UUb ' D ß
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1. = 11 = o = 4 =

1. = 16. ^}Jr. 1. . . o 40U = 16
= 1. = 17. = 1. . . 13,150 s 25 = b =

= 1. = 17. = 2. . . 447 1 O
= 13 5 =

; 1 = 17a. = . . . .
/I J44D < 5

= 1. = 19 b09 « 10
1. = 20 i,4yi oo

5 23 = 5
1. = 20a Ivo 1 A

s 10
3. aibfc^n. I. Sit. 2. u. 3. o,0U4

3. = I. = 5. 9. oi,Uib 11 n \

1
bei ben Sßo^nungögelbäufd^üffen

f

ber yieid^ötagsbeamten . • zy2 = 15

Hap. 3. Slbfc^nitt II Q 7 1 1
O, ( 11 1 A

5 lU ' '
l

3. IV. 5Rr. 1 .
Q I C\f\
0,1DU — ; 1

= 3. IV. m. 2. . o<ö
e

s D
. 3. 1,<00 oo 1 A

s lU s

= 4. 2. ?Jr. 1. . . lo,2b9 = 5 5 — '
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= 1.5
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= 4. = 10. j 3. . . 5,514 = 29 = 5 =

7,381 = 11 = 7 *

* 4. = 12. ..... 62,030 = 8 ^ 4 =

* 4. ^14 7,771 ' 5 = 8 =

^ 4. = 17 8,297 = 14 = 8 »

= 4. = 23 8,252 = 5 =

= 5. '•Jienfionöfonbä ber iUU=

litäroerroaltung uon

"i^reufeen .... 216,000 =

<Sa(^ien .... 15,450 =

2Bürltemberg . . 15,450 =

3ur ä^erbcfferung ber

üage ber Unteroffiäiere

bei" bem 5lgl. SBürttem-

bergifd^en Kontingent .

Sitel 3. ... . .

b. = D. . .

(i. = 14. . .

6. 2itel23. . .

9. - 2. 3ir. 2.

9. * 3. = 2.

9. = 4. . .
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9,320
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]>. 2itel2. 9fr.

]2. = 3. .

1/.Ü1 B)lv.

4,409 r

27 ©flr. 6 i|

— ; 4

II. bei ben einntalicien aiuägaben:

SlüV- 8 12/270 : 12 : 1

III. bei ben ätuö^aben t er ©innaljme'^i^ertoaltunflen:

Mcip. 1. (^luögaben bcr if?ai|erUd)en C»auiit''3oli'3Iemter in ben
§anjettäbten):

2itel 3
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3. 2itel 1
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^
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74 Sljlr. 27 ©qr. eaif
If 8 20 = 4 .

828 = 16 ^ 6 .
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31 27 - 11
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882 = 2 5 =
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60,228 = 6 = 6^ =

466,077 : 22 = 10 J;

26,434 . 20 . 11 :

99,422 . 12 . 8 • =

7,24^ = 12 = ''

22,786 . 17

1,211 3 5 .

23,386 II 2i- =

9,995 : 25 l' =

94,072 . JO iO
307,646 5 1

40,694 - 17 9 -

341,061 23 11 .

in Summa im SÖetrac^e Don 3.472,r,87 ^?f\tr. 20 E v
unb öie in berfelben Ueberfid)!,

Slnla^e IL, fpesiell nodjgeroie-

jenen an^eretatöniöBigen aiue--

flaben im S3etiaße oon . . . 812,481 2 1 = 7 -

in ©nmma 4,285,069 %\)\.x. 'IxE^xTm^.
öorbebaltlic^ bei bei ber i^riifnnci biC 3icd)nuiu]en
etwa fid) not^ ergebcnben eiinnerungen üovläufig' jn
öeneljmigen

;

B.

bie in ber älnlage X. ju ber Ueberfid)t ber orbeiit.
lid^en Slu«ciaben unb (ginnatjmen beö S)eutfcl)en ^leic^s

für ba§ 3af)r 1874 0h. 13A. bcr ©vucffadjen) nad)=
getüiefenen, bie ©innaljme (Stats überfd)reit nben unb
besieljungsroeife aufeeretatöniöfeigen ®innal)men nu§
ber i^eräufeerung con ©runbftiiden, 2Jiaterialien,
Uteufilien ober fonftigen ©egenffmiben nadjtraglid)
äu geneljmigen.

_
(Sine 9fac^n)eifung unb Erläuterung bcr im 3oI;re 1874

bei ben gonbä für ben SJeirtistog uorgefoniiiiencn ©tatödleber
1d)reitungen, be^iu. ber aufeeretatsmä^igen Sluögaben für ba§
promforifc^e ^<eid;ötag«gebäube, liegt bei,

Berlin, ben 6. 2) ^ember 1875.

5)te IV. (9?ed)mnu36=) ^ommiffton.

Hiidert (3?orFi(3enber). d. «Reben, 33erid)lcrrtaticr. Dc^
midien, ©trcdcr. äBelcfer, §ovn. @rof jn (Snlen

bürg.

gu ben

Stat«=Ueberfcbrcitungen ber jHeicBstaggfonb« für ba« ^fal^r

1874 in ber Iteberfic^t ber orbentltd^en 2(u«gaben unb

(Slimat;nieu beö Teutfd^en SJieic^e«! mit bem 9la(J^toeife

ber (Statg^Ueberfc^reitungen unb ber außeretatömä§tgen

äluögaben bc8 orbentlic^eu ^au^^alt« für ba« Sa^r 1874
(Orbiu. 5Üu«gabe ta^.>itel 3. Dir. 1. ©eite 12 unb 13
ber Ueberfid()t unb aujjeretatgmäßige *2lu§gabeu Dir. 3.

«Seite 56 unb 57 ejd.) — Inl. A. Dir. 13. ber

2)rudjad;en —

.

1. Drbinar. ©eite 12 unb 13.

©ie unter Kapitel 3. ^Ji'r. 1. 89,198 2;^lr. 9 ©gr. - %\.
nod}getr)iefenen umfaffen bie

©efammtmebrauägabe gegen

baö ©tatöfoll. Sifer ©unime
treten aber rceitere, burd) 6r.

fparniffe in ben .?)auplfi!inmen

gebedte Ueberfd^reitungen oon
refp. 2,781 %\^\x. 26 ©gr. 7 *Pf.

unb 22 3;i)lr. 6 ©gr. . . . 2,804 . 2 . 7 »

I.inju, fo ba§ 42,002 Jblr. 11 ©gr. 7 %\.
bie eigentliche (Statöüberfd;reitung be§ Drbinariumö ?ir. 1 re»

präfentirt, rceld)e ber üerfaffungömäfeigen ©enel)migung ber

gefe^gebenben gaftoren unterliegt.

S)ieie @tatäüberfd)reitungen fe^en \\^ rcie folgt jufammen:
1. Slbfd)nitt I.

Sitel 2 unb 3. be§ ?iei(i)§tag§.

(Stats mit . . 3504. .
—

Sitel 5. . . 30402. 5. 2.

Sitel 7. . . 126. 6. 1.

Stel 8. . . 1684.-. 5.

abjüglidfc) ber bei

ben Übertrag,

baren Sitein er.

fparten^^eträge:

Sit. 6. III. 20. 6.

Sit. 9. 1084. 9.7.

32212.11. 8.

1196. -.1.

31016. 11. 7.

2tb|"(^mtt I. gufammen 34,520. 11. 7.

2. 3Bobnung§gelb>3ufdjüffe 292. 15. -.
3. 31bfd)nitt II 3,711. 10. -.
4. aibfc^nitt IV.

9ir. 1. 3100. -.
9ir. 2. 378. 5 . . 3,478. 5. -.

©umma 42,002. 11. 7.

SDicfe @tat§überf(ihreitungen n^erben loic folgt begrünbet.
1. aibfdjuitt I. unb II. um 1 3Jiouat unb 22

Sage längere S)auer beiber 9ieidh§tags=©ef!'ionen über bie bem
ä.^oranfd)lag ju (Srunbe liegenbe breimonatlid^e ©igung§jeit
Ijinauä, ber baburc^ eingetretene größere Sebarf unb bie be.
beutenben Svoften be§ SDrudä ber oier großen 3ufti5gefe^e
(Sitel 5.) mnd)ten bie a)fef)rau§aaben unüe'rmeiblid).

2. aBoljnung§gelbjiufd;üffe. ®ie befinitioe 2lnfiel-

hing eineö 5fan',Iei.©efrelair§ unb eines ^ibliotI)efarö uom
1. ©cptomber 1873 refp. 15. Slugnft 1874 ab, erforberte bie
a)iel)rau5gabe bei biefem mit SDetfüngämitteln wx^X coUftönbig
verfebenen ^onb§.

3. aibffbnitt IV. SDie tbcilioeife ©rfe^ung ber ©tud»
arbeiten im ^J3Ienarfit5ung§fanl burd) Drnamente üon ©tein=
pnppe mad)le eine älicbrauägabe oon 3,100 Sl)lrn. unb ber
^^Ibfclilufe lüriterer ^irfid)crungäocrträge gegen geuergefaljr ein
Ulieljr üon 378 Sl)lrn. 5 ©gr. unerlö^lic^.

'

iilufieretatsmäj3ige 21 us gaben,

©eite 56 unb 57 ber Ueberfid;t Dir. 3.

®ic nuf (S^runb ber 3^e^d)lüf^c beö ©efammtworftanbes
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be§ Sieid^stagcä üorgenommenen er:^ebU(^^en Slenbcrungen unb

erflänpngen beö iiriprünglic^en Söauplanö, bie innere 9IuS:

fiattunc? ber neu qefdiaffenen SfJäume, foroie ber Umftanö bafe

auö ja'im^enbor ^iot^iuenbigfeü baä ©ebäube, nidjt roie nr«

fprünglid)" angenommen, im ^'ol)büu beö äiueiten ©tocfe«, fon=

bern in feinem ganzen Umfange, üon roelcfeem aii6) nic^t

ein 9kuni entbeljrt n)er^en fonnte, in ber uerftoffenen ©effion

m Uebergabe gelangte, madjten bie Ueberfd)reitung ber ur=

fprünglid^ im 3iad^tragö=@tot für bas Sabr 1876 Dorgefel)enen

©umme oon 70,0C0 j^lrn. um 78,000 Sl)lr. evforberli(*, für

midie bie üJiittel bei ber aufeeretatämä^igen S^erroaltung an=

geroiefen roorben finb.

5Die ©tatöüberfc^reitung bei bem ^^ei(^ö^ag§fonbö Kapitel 3.

5Rr. 2., ©ntfd^äbigungen ber ^JriüaUfeifenba^nen im SDeutfd)en

^Reiche für bie Seroiiligung ber freien gal)rt an bie 3f{eid)ä^

lagä^Slbgeorbneten im Setrar^e oon 1,755 S^lrn. 22 ©gr.

10 $f., finb Don ber gieicEiSfänanjibetiörbe, roeld^e biefen e^onbä

üerroaltet, auf ©eite 96 motioirt.

^Berlin, ben 15. 3iooember 1875.

fflt. 91.

8"

t)em ©effgcntn>urf, betrejfent) tie 5lbänt)crung

oon SSejlimmungen l)eg ©trafgefefebuc^g für taS

:i^eutlc^)e JReicb oom 15. Tlai 1871 unt) t)ie

(grgdnjung teffelben. — 5^ir. 54* ter :£)rucf*

fachen —

.

Dr. 3<tt« unb ©enoffen. S)et yieic^stag rooUe befd^liefeen

:

I. 3m ©trafgefe|buc^ einäufdjalten als

§. 180, SlbfaB 2.

„33orftel)enbe Seftimmung finbet niä)t Slnioen^

bung, wenn ber Unjuc^t einer 2ßeibSperfon SBor=

f^ub geleiftet wirb, roelc^e rcegen geroerbömäfeiger

Unjudit einer poUseilic^en äliiffid^t unterfteUt ift,

fofern nid^t bie 5l5orauäfe|ungen beö §. 181. I^im

jutreten."

II. 3n ber moviüt hinter §. 361. 3iffer 6. einsufc^alten

als Siffer

„6a. roer o^ne polijeilic^e SDulbung ober polijeilicben

Slnorbnungen juroiber ber Uniui^t einer 2Beibs=

pcrfon, reelle roegen getoerbsmäfetger Un^uc^t
einer polijeilidien Sluifid^t' unterfteUt ift, burc^ feine

SScrmittelung ober burd) ©eroäl^rung ober äjcr=

fc^offung oon ®elegenl)eit 5öorfd)ub leiftet."

§. 362.

„5)ic nac^ SSorfc^rift beö § 361. 3iffer 3-6., 7.

unb 8. $yerurtt)eilten tonnen" u. f. m.

III. 3m ©trafgefefebucij in ben §§. 3J7. unb 328. bas
UBort:

„TüiffentU^"

ju ftreidjen.

Berlin, ben 7. SDejember 1875.

I>r. 3inn. Dr. @rofe. Dr. 2Bac^ö. Dr. Sljileniuö.
Dr. iJoeroe. Dr. iJucius (©rfurt).

nr. 92.

Wnnilid^et SSertc^t
b2C

Somniiffion für kn 9{ti(|«^ou«sjalt«=6tot

über

t)en ©tat ter S^erroaltung ter Jlaifer liefen

Tiaxm für m 3a^i* 1878 (Einlage V.

9ir. 4L t)er 2)rucffacben).

S3erid)terftatter: Slbg. SiicEert.

2)er 9teic^Stag rcoHe befd^lie^en:

ben ©tat für bie 33ertüaltung ber ^aiferlii^en SOtarine

für baä Sa^r 1876 mit folgenben Slbänberungen

ju beroilligen:

@ i n*n a ^ m e.

3u Kapitel 10.

a) 33ei 2:itet 1.:

„31,000 9«arf jujufe^en",

ben Sitet alfo feftpfe^en auf . . 121,180 3Jiarf.

b) 2:itel 2. «Pof. 1. als Sitel 2., ^Titet 2. s^o^. 2. als

2:itel 2 a. ju berciEigen,

c) Sitel 3. fof. 1. als Sitel 3., Sitel 3. «Pof. 2. als

S^itel 3 a. ju beraiHigen,

d) Sitel 4. unb 5. unreränbert ju beroilligen.

j^ortbauernbe 2tusgaben.
3u tapitel 45.

e) 33ei Sitel 1. ju^ufe^en:

„33efotbungSäuf(|u§ für ben SDepartementsbireftor

in ber 2lbmiralität .... 4500 dMxl
Se^olbungS3uf(^^u§ für ben älteften militärifd)en

oortragenben 9^at^ in ber Slbmiralität

1500 matt,
barunter fünftig raegfaCenb 1500 Watt.

SefolbungSäuf(^u^ für einen ^ilfsrat^ in ber

Stbmiralität 1062 3Karf,

barunter fünftig roegfaHenb 1062 SKarf."

unb bemgemä§ biefelben ^ofitionen bei %\td 5. ju

ftrei(i^en; im Uebrigen ben S^itel 1. ju beroiHigen;

f) bei Sitel 2. 33ortragenbe 9?ätf)e unb ^ilfSrät^e, am
©c^lufe ber brüten Semerfung: „®er SuftitiariuS

ift gleichzeitig mit ber SBal^rnelimung 2C. 2c." ju*

äufefeen:

„SDiefe S'temuner ation oon 900 ift

eine fünftig f ortf allenbe",

im Uebrigen ben S'itel 2. ju beraittigen;

g) bie Sitel 3., 4., 5., 6., 7., 8-, 9. uncerönbert gu

bereinigen.

3u Kapitel 46.
h) 2)ie Sitet 1. bis 5. incl. unreränbert ju bercißigen;

i) gu Sitel 6. ben 33ermerf: „S^itel 6. ift oon einem

3a^re in bas anbere übertragbar" ju ftreic^en,

im Uebrigen ben Siitcl 6. ju beroiHigen.

3u ilapitel 47., 48., 49., 50.

k) SDie Kapitel 47., 48., 49., ;50. in ben einjelnen

Titeln unoeränbert ju bewilligen.

3u 5lapitel 51.

1) Sitel 1. unoerönbert ju beroiCigen;

m) bie 2:itel 2. „Slbmiralftab" 3 5?apitäne jur ©ee ic.

112,380 m. unb Sitel 4. „SJiarineftab" 2 ^api=

töne jur ©ee 2C. 100,380 50?. ju ftreici^en unb

nad; S'itel 3. }u übertragen; alfo ben Sitel 3.

als Jitel 2. roie folgt ju beroißigcn:
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ZM 2. ©eeoffiäter=Eorp§.

Söetrag

für

^Darunter

tünftig

3m üorigen ©tat

finb angefe|t:
mit))\n für 1876

21 u s a b e. rocg=

"s-

1876. failenb unter tnel^r

maxt. maxi 2:it. 9ir. 3«arf. maxi 3Rarf.

51. 2. ©eeoffijier=i?orp§.

18 ^apitainc jur ©ee jiu 8400 W.

—

151,200 8 2

40 ^otüetten=5laittaine ju 63002«!. 252,000 8 2 207,900 44,100

34 5Japitatn--SieutenQnts 1. .<^laffe

ju 4500 mt 153,000 8 2 144,000 9,000

oJ stapitainsisieutenantä 2. Jtlaijc

JU ol^U Ulli yy,o4u 8 2 99,840

1 iiieuienunis jur ©ee louu u/ii. loU,UUU 8 2 160,500 19,500

1 iTvtfaV kfl dl 1 ^ AVI /> A 41tV ÜA 9tl1 14 unici JiTeuietiuni» jur loee ju

l0D,OUU 8 2 128,400 8,400 —
972,840

©in 5?QpilQin=2ieutenants^ ©e^olt

ju 4500 aJJf. unb ein- folctieä ju

3120 9JJf. [inb jur Siemunerirung

Don 2 SRilitair^Sel^rern an ber

9J?anne'©(3^uIe cerroenbbar.

n) bie Site! 5—10. iud. atä S^itet 3—8. unoeränbert

JU beiüiöigen;

0) JU 3:itel 11. ®ie erften brei spofittonen beä Sitet 11-

alsSiteig mit 11,808 m. ju beraittigen;

bie üiertc ^ofition „^üreauiSnoentarien unb

©(^reibmaterialiengelber für bie ©tationöfommanboö"

mit 1500 m. als 3:itel 9a. ju beraiaigen;

p) bie S^itel 12. biä iucl. 15. unter ber 33ejei^nung

Siitel 10. biä 13. unüeränbert ju beroißigen;

q) bie jrcei ^ofitionen be§ S^itels 16. in jroei getrennt

ten Sitein unter ber Segeic^nung : Sitel 14. ®ienft=

alteröjulagen ac. unb %\Xd 14a. ©eefatirtsjulagen 2c.

JU beroilligen;

r) bie Sitel 17. bi§ incL 26. unter ber SejeicCinung

Sitel 15. bi§ ind, 24. unüeränbert ju bewilligen;

s) JU %\t 27. ®ie brei ^:pofitionen beä -ritelä 27. als

brei befonbere S^itel unter ber Sejcicfinung: Jitel 25,

Sitel 25a. unb Sütel 25b. ju beroilligen, ferner bie

33emerfung ju JTitel 22. big 27. (©. 38):

„33ejügti^ ber ^^x oorgcfclienen, ben 2^ruppen=

tl)dleu jur ©elbftberoirtljfd)aftung ju übcrrodfen=

ben ^Beträge ^t fic^ bie ^^rüfung bcä 3ted^nungä=

{)ofeä ouf bie 93erauägabung berfdbcn an bie

betreffenbell Truppcntljeitc im ©anjen ju be=

fd^ränfen",

JU ftreid^en;

t) ben 2itd28. at§ SÜtd 26. uuücränbcrt ju beroilligen

;

u) JU 2:itd 29. ben 58ermerf' am ©d)luf$ beä Sitdä

:

„©trcaige Sleftbcftänbc finb auf baö fotgeiibe

3a^r übertragbar"

JU ftrdd;en;

im Uebrigen Jitel 29. olö Sitd 27. uuDeränbert ju

beroilligen

;

V) JU Sitet 30. bie jroei ^ofitionen beä Sitel 30. atö

jroei befonbere S^itel unter ber 33ejdc^nung Sitd 28.

unb S^itel 28 a. ju beroittigen..

3u Kapitel 52.

w) ben Sitd 1. unüeränbert ju beroilligen;

x) bie jroei ^^ofitionen be§ Jitel 2. al§ jroei befonbere

S^itel unter ber 33ejd(i^nung S^itel 2. unb Sitet 2 a.

JU beroilligen;

y) ben S^itel 3. unüeränbert ju beroittigen;

z) in ber 53emerhing am ©d)lu^ beö Kapitels 52. l;inter

ben Söorten „bie S'itel 2." f)injujufügen „2 a."

3u Kapitel 53.

aa) bie üier S^itel beä Kapitel 53. lutüeränbert ju bc=

roiUigen.

3u Kapitel 54.

bb) Sitel 1. unüeränbert ju beroilligen;

cc) JU Settel 2. ben 33ermerf am ©c^tn^ beö Sitete:

,3n Setreff ber aus biefem Sütel ben ein^

jduen Sruppcntlicilen jur ©elbftberoirtl^fd)aftung

JU übcrroeifenben 33eträge Ijat fid) bie Prüfung
bcö 3?edjnungät)ofeg auf bie ä^erauägabung ber=

felben im ©anjeii ju befdiränfcn"

JU ftreid)en;

im Uebrigen 'litel 2. unb ebcnfo Sitd 3. unüer=

änbert ju beroilligen.

3u Kapitel 55.

dd) ben Sitel 1. unüeränbert ju bewilligen;

ee) bie jroei erften ^^ofitioncn bc§ Jitd 2. alö Sitel 2.,

unb bie brittc ^ofition „(Siitfd^ibigung für 2)ienft=

roolmung 2C." in einem bcfonbercn Sitel 2 a. ju

beroilligen

;

tf) bie S^itd 3. biö ind. 6. unüeränbert ju beroilligen;

gg) JU Sitel 7, in ber 33emertnng am ©d)lu| beS SitelS:
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„SDiefer gonb§ ift übcrtragung^fäfjig ; (Sr:

fvartiilTe fönnen 311 9Jeubautcn ocrjuenbct roerben"

bie 3Sortc: „erfparniffe fönnen 311 9icuban =

ten ücrroenbet rv erben" jn ftveic^en;

im Uebrigen ben •Titel 7. unoeränbert beroiHigen.

3u Äapitel 56.

hh) Kapitel 56. unüeränbert beroidigen.

3u Kapitel 57.

ii) Sitel 1. unüeränbert bewilligen;

kk) bie brei ^pofitionen beö iitel 2. al§ brei befonberc 1

2itel unter ber ^Se^eicl^nung 2., 2 a. unb 2 b. ju
[

bcroiEigen;

11) bie Sitet 3. unb 4. unoeränbert 5U beiuiUigen;

mm) bie brei erften ^^ofitionen beä 2:itel 5. aU Sitel 5.

mit jufammen 10,800 9Harf, bie oierte ^ofition:

„entfd^äbigung für 2)ienftn)0^nung 2c." aU befon=

beren Sitel unter ber '^ejeic^nung 5 a. ju bemilligen;

nn) bie 2itel 6. unb 7. unoeränbert ju beroiUigen;

00) 3u Settels. Sie 33emerfung am Sd^Iu^ be§ Sitefe:

„^n betreff ber ben einzelnen Sruppen--

tl^eilen gut ©elbftberoirt^fd^aftuug ju übcrroeifeu;

ben SIrjneigelber für grauen unb ^inber f)at fid^

bie »Prüfung beö 3?ecf)nungäl^ofeä auf bie 93erau§=

gabung berfelben an bie betreffenben Jruppen=

t^eile im ©anjen ju bef(^ränfen"

3u ftreicfien;

im Uebrigen ben Sitel 8. ju beiüißigen.

3u Kapitel 58.

pp) Kapitel 58. in ben eiujelncn 2iteln unüeränbert ju

beroiUigen.

3u Kapitel 59.

qq) ben S^itel 1. unüeränbert ju beroiUigen;

rr) bie bciben erften ^ofüionen beä litel 2. aU be;

fonbere Sitel unter ber 33eäeidjnung Settel 2. unb

2a. JU beroiUigen; bie barauf folgeuben fed)ä

fitionen: „3ulagen 2C." als befonberen 2itel unter

ber 33e3ei4nung 2b. ju beroiUigen;

SS) bie Sitel S., A., 5., 6. unoeränbert ju beroiUigen.

tt) 3u Jitel 7. in ber 33emerEung am <Bä)in^ beä 2:itelä;
[

„Xit Unterri^tögetber roerben als ^aufd);
j

quanta nac^ ber ©tatsftärfe jur ©elbftberoirt^^
|

fcfiaftung überroicfen un'j Ijat ficf) bie ^^rüfung

beö 9iect)nungö{)ofeä auf bie 33erausgabung ber;

felben im ©an^cn ju befd^ränfen"

bie SBorte: „unb bat fid) bie »^Jrüfung bes
a^ed^nungä Ijof cö auf bie 3Serausgabung
berfelben im ©anjen ju befcfiränf en"

ju ftreidjen;

im Uebrigen ben 2:itel 7. unüeränbert ju beroiUigen.

3u 5lapitel 60.

uu) bie Sitel 1—3. incl. unoeränbert ju beroiUigen;

vv) bie jroei ^ofitionen beo ^Titct 4. in befonberen SÜteln

unter ber sBejeidinung Z'üd 4. unb Sit. 4 a. ju ht-

roiUigen, ebenfo bie 2'itel 5 unb 6 unoeränbert ju

beroiUigen.

ww) ben %\td 7. in brei Sitel ju jerlegen unb afe

Sitel 1., 7a. unb 7 b. roie folgt ju beroiUigen:

2'itel 7. äöerftbetrieb unb Unterhaltung ber

j^alirjeuge unb if)reä Snocntars auäfd)lie§lich 2lr*

tiUerie

5,161,500 m.
hierauf roerben

mit 3^üdfic^t auf

ben oorau§fi(^t'

li(|en S^eftbeftanb

@nbe 1875 in2lm

red^nung gebracht 300,000 m. 4,861,500 Tl.

Sitel 7a. für 3 2Berfmeifterfd}ulen 4,050 ^

2^itel 7b. jur Uiiterljaltung ber

33ibliotf)efen ber Söerften gu 9Bil»

l)elmäf)afen, £iel unb Sanjig . 1,350 *

ferner bie beiben Semerfungen im ^Te^'t beö Z\t 7.:

„33on einem 3af)r in baä anbere über=
tragbar."
„S)ie ©rfparniffe fijnnen für ©rfa^bau;
ten mit oerrocnbet roerben"

JU ftreic^en;

fd^lie§lid) bie 33emerfung am ©d)lu§ be§ Sitel 7.:

„bie ©innaljmen" 2c. an ben ©d)lu| be§ neuen

2:itel 7. JU [tcUen.

XX) 3u Sitel 8.

2:itel 8. in oier Sitel ju jerlegen unb in folgenbcr,

{Raffung anjunel^men:

S e t r a g

ilapitel. 2itel. 91 u d d b e. für 1876.

maxi

Sc^iffäerfa^bauten unb jroar:

8. 3um ^au einer Xloroette als @rfa| für bic 5?or=

oette SIrconn 1,005,000

8a. 3um Sau einer Sloroette als ©rfa^ für bie

750,000

2)tefe jroei Sitcl finb gegenfeitig übertrogbar.

8b. 3um 33au eines Kanonenboots als @rfa^ für bas

5lanonenboot S3U| 195,000

8c. 3um Sau eines 5tanonenboots als (Srfa^ für

baS Kanonenboot SDelpl)in 102,000

®iefe jroci Sitel finb gegenfeitig übertrogbar.

Sitel 8., 8a., 8b, 8c. finb üon einem 3al)r in

bas anbere übertragbar.



344 ®eutfc^er 9teic^etag. -jlftenftücf ^t. 92.

yy) 3u ^itel 9. in ber 93emerfimg: „33on einem %a\)x

in baä anbere übertragbar; @rfparmffe fönnen jii

9ieubauten oerrcanbl werben" bie Sßorte: „©rfpar;

niffe fönnen Sfleubauten oerroanbt werben"

p ftretc^en;

im Uebrigen ben 5it. 9. ju beroiHigen.

3u Äapitet 61.

zz) SDie ^itet 1—6 incl nncerönbert ju beroittigen;

aaa) 3u ^itet 7. bie üorle^te 33emcrfung unter 2itel 7,:

„2)ie Site! 4. bis 7. finb unter fid) unb von

einem Saljte in baö anbere übertragbar"

wie folgt abguanbern unb onjunel;men:

„®ie Sitel 5. unb 6. finb oon einem
Saläre in baö anbere übertragbar"

unb bie fo gcänberte 33emerfung unter Sitel 6.

einjufteßen; im Uebrigen ben 2itel 7. ju bewilligen.

bbb) 3u S^itel 8. bie 33emerfung am ©cfiluffe beö Sit. 8.

:

„(Etwaige ©rfparniffe fönnen ju JJeubauten üer=

wenbet werben"

ju ftreicEien;

im Üebrigen ben Siitel 8. unüeränbert ju bewilligen.

3u Kapitel 62.

cec) bie Site! 1. unb 2. be§ .«Kapitels 62. unoeränbert

JU bewilligen.

3u Kapitel 63.

ddd) ben Titel 1. unüeränbert gu bewiEigen.

eee) auö ,3;itel 2. bie beiben testen !ßofitionen „£ootfen;

2Intl^eil, 9^emuneration/' „®eeDerpf(egung§3uf(i)u§"

auäjufonbern unb in einem befonberen 2'itel 2 a.

ju bewilligen unb bemgemä^ Zxtd 2. unter ben bort

gebrauditen 93ejei(i)nunöen mit 45,330 Matt unb

•Titel 2 a. mit 2,475 9Jiarf ju bewilligen.

fit) bie <Titel 3., 4., 5. unüeränbert ju bewilligen.

3u Kapitel 64.

ggg) bie ^itet 1—5. incl. beö ^apitelö 64. unüeränbert

ju bewilligen.

einmalige Sluägaben.

a) 3u 2:itel 1. ®ie üier ^^ofitionen be§ Site! 1. in be*

fonberen Sitein unter ber 33ejeic^nung Site! 1., la.,

1 b. unb 1 c. unüeränbert ju bewilligen.

b) 3u Stet 2. 3)ie üier ^ofitionen bes Sitel 2. in

befonberen S^iteln unter ber 33e3ei(^nung S^itet 2.,

•Titel 2 a., Btel 2 b., -Titet 2 c. unoeränbert p
wiEigen.

c) 2:itel 3. unüeränbert ju bewiEigen.

d) Site! 4. in 16 2:itel nat^ aJia§gabe ber üor ber Sinie

aufgefül;rten 'ißofitionen ju jerlegen unb als Sitel

4., 4a., 4 b., 4 c., 4d., 4e. 4 f., 4 g., 4 h., 41.,

4 k., 41., 4ra., 4n„ 4o., 4 p. ju bewiEigen. 2lu§er=

bem' in ben fünf Uebertragungö=23ermerfen ftatt beä

SBorteä „spofitioneu" ju fe^en „Sitet."

0) bie ^ofitionen be§ Sitel 5. in befonberen ^Titeln

unter ber SÖi^ä^nm^ 5., 5 a.., 5 b., 5o. unüeränbert

ju bewiEigen.

f) bie 2:itel 6., 7., 8. unüeränbert ju bewiEigen.

g) bie fünf spofitionen be§ 2;itel 9. in befonberen

^Titeln unter ber 33ejei(J^nung 3:itel 9., 9 a., 9 b.,

9 c., 9d. unüeränbert ju bewiEigen

unb am ©d^luB fotgenben SBermerf l)inpäufügen

:

„2)ie 2;itel 9., 9 a., 9 b., 9 c., 9d. finb gegen^

feitig übertragbar."

h) Sitel 10. unüeränbert ju bewiEigen.

1) 3u 3:itel 11. bie brei «pofitionen beö 2;itet 11. in

befonberen ZMn unter ber SSejeicfinung 11., IIa.

unb IIb. JU bewiEigen unb in ber Semerfung am

©c^tufe be§ Sitelö ftatt beä SBorteä „«pofitionen"

JU fe^en ba§ SBort „Sitel."

k) bie Sitet 12., 13., 14., 15., 16, unoeränbert ju be=

wiEigen.

1) SDie bie 9lnweifung einer ©umme üon 17,769,300

max^ auf bio gfjeftbeftänbe entfialtenbe 33emerfung

am ©c^luffe be§ tapitelä 7. (©. 88) wie folgt

- abjuänbern unb anjuneljmen:

„®ie am ©cfjtuffe be§ SalireS 1875 ücrbleiben=

ben Seftänbe an @tat§mitteln ju einmaligen

Stusgaben finb, foweit bie felben für bie 3n)ecfe,

für weldie fie bewiEigt finb, im Sal)e 1876 ent--

belirlic^ finb, in §ö^e üon 23,000,000
maxt jur J)e(fung be& üorbejeicfinetcn 33ebarfö

ber «marine für ba§ 3a^r 1876 ju oerwenben

unb bemgemäfe bie ©d^luMwtnme beä Kapitel 7.

umjuänbern in 4,769,300 maxi 35ie ent=

fpre(3^enbe Sßiebercrgänjung ber in biefer 9Beife

angegriffenen 9ieftenfonb§ erfolgt burcf) bie ©tat

§

ber nä(J^ften '^af)xe."

m) S)en §errn 9ieid^§fanjler aufjuforbern : ben SÄarine

etat fünftig fo aufjufteEen, bafe 3luögabebeträge

nid^t ^öl)er in 2lnfafe gebracfit werben, aU ooraus^

fic^tlid^ im @tat§ia|re jur SSerwenbung fommen

fönnen.

(Sine Ueberfid^t ber norausfic^tlic^ am ©cfilufe be§ Soljreö

1875 üorl^anbenen 9(leftbeftänbe befinbet in ber Slnlage.

33erlin, ben 1. Sejember 1875.

£)ie tommiffioii für ben ^ei*ö^au0^aUS*@tat.

t>. aScnntflfen (aSorfifeenber). mäevt (33eri(i)terftatter).
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ter 9leftbejlant)e, weld)e nac^ 5tngabe ter betreffenden SSerwaltungen bei t)en 5«^"^^

ter ÜJJanne einmaligen Sluggaben (£nt>e 1875 oorau^fic^tlic^ oerbleiben werten.

Saufenbe

S«r. gang.
SläMi^c Sejeic^nung.

3Sorausfic^tli(^er

SReftbetrag.

10

11

12

13

U
15

16

17

18
19

20

21

22

1871
1872
1873
1871

1872

1872
1872

1873

1874
1873
1873
1873

1874
1875

1873

1873
1874
1873

1873

1873
1874
1873
1874
1873
1874
1873

1873
1873

1873
1874
1875
1874
1875
1874
1875

10

8

9

11

1

9

1

2

5
7

15
6

5

ätnleilie-'

(Sefcg

Sttel

5

10
2

11

12

13

7

14
8
16
9

17

18

19

20
14
10
3
1

4
2

3ur Sefeftigung bes ilieler §Qfen§ unb jur S3ef(^affun9 ber

Slrmirung *

. .

3ur 2lrronbirung be§ fiäfaUfcf)en ®runbbe[itäe§ in 2Bil^elm§=

l^auen

3ur §erftellung eines Siege^afenS für bie gal^rjcuge ber

2orpebo=2lbtf)eilung

3ur ^erfteUung mn ?^a^rgeugen für ben S^orpebobienP . .

3ur ©rrid^tung üon ^Depots in 9öil^elm§f)aüen unb grie;

brid^öort jur Unterbringung oon 2!orpebomalerial . .

Igür
bauli^e ©inrid^tungen be§ SJiarine = ©tabliffements in

2Bili)elm§^aoen .

3ur 33efeftigung beä SJiarine^ßtabliffeüientö in 2Bil^elm§!)aüen

^üt 2anh' unb Sßafferbauten

3um 33au von :i?riegäfc^iffen

3um 35qu einer ^aferne für bie Sorpebo=2lbtlöeilwng in 2Bil:

^elm§I)aDen

\3ur gortfe^ung ber ^Bauten beö 3)Jarine=®tabUffement8 bei

eaerbecf (kiel)

3u Sanb= unb Sßafferbauten auf ber SSerft ju 5Düfternbroof,

fotoie bei bem 2lrtiUerie ? SDepot ber ^afenbefeftigung ju
£iel .

Jür ©arnifonbauten unb jur ^erftellung einer @jerjier=

SSatterie in SDansig

^3ur '^erfteUung eines eifernen, f(^iroimmenben SDocEs in SDan»

/ jfg, foroie eines £ieget)afens für baffelbe

jgür bauliche Einlagen jur Umgeftaltun g ber 2Berft in ®anjig

)3ur Sefc^affung oon Betriebsmitteln für ben §Qfen- unb
' aBerftbienft

3ur Sefd^offung einer Steferoe an Slnfern, Stetten unb bers

gleiten

3ur 5öefd)affung eines 3?orratl)S on 3JJaterialien ....
3ur 33ef(i^affung oon (Sefd^ü^jubepr für bie ^afenbefeftis

gung u. f ro

3ur 33ef^affung »on 2orpebosJ?rieg§material

3u Sauten bei ben Slrtiüerie SDepotS ju griebridisort unb
2Bill)elmst)aDen

j^ür ©arnifonbauteii in 2ßiU)elSt)aöen . .

©citc

629.000

4.000

110.000

6.404.000

188.000
90.000

7.580.000

797.000

14.000

234.000

2.261.000

1.560.000

5.000

88.000

188.000

670.000

1.063.000

131.000

1.390.000

23.406.000

Sltenpttde p ben ißer^onblungju be« 2)cut|c^in 8tei(^9togte 1875. 46
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Siaufenbe

2ö 1 Q'7A 0
LolO o

O
24 ^ Q~ ilo '. 4 iü

lOiO b

zO 1 07/1 11

lö/D b
1 Qio

97 18ß8 1

28 1875 4

29 1875 7
'^nou Q

<5

0

1

XO t o q
QOOZ 1 87f\lol 0 1

1

QQOO 1 87"^ 1 o

ot 1875 1

1875 1
I

Oes

1875 9

äJlIUCUjt =

37 1875 3

be§

2tnlei()e=

®efe|e§.
38 1875 4

beä

2Inlet^e=

®efe^e§.

39 1875 7

beä

ä Ij e r e 33 e 5 c i n u n 9.

23orau§ft(|tU^er

Sieftbetrag.

maxi

©ette

(§arnii'oiu'iiauten in S\\d iiiib evi'icbvidy^ort ....

Soften ber airniinmg für neue Sd)if|e unb ju ©djieBueCt
fud^en

3um Sau unb jur (SinriiJ^tung eines Dbferoatorium in ÄBil

^elmäfiaucn .....
3um 58au eineä ®ampff<i^iffä für ben Sootfenbienft in ber

3abe unb eines Jicieroe^g^euerfcbiffs

3uin j^ortbau bes fdiroimmenben SDocfä in ©roinemünbe . .

aiUgemeine S3auüerroaUung§foften für bie (Sarnifonbauten .

3ur äkrmebrung bet SeEleibungSüorröt^e

3um Sau mn g^euerf(Riffen unb j^euerttjürmen

3ur 33erbefferung ber Setonnung unb Sebacfung ....
3ur Cterftellung con telegrapl)ifd^en Serbinbungen u. f. m. .

3ur Sef(^)affung won ©eroe^ren M./71. nebft 3ube^ör . .

3ur ©inridE)tung ber beutfc^en ©eeroarte .

^'ür ©arnifonbauten in 2Bil{)elmö^aüen, Seomten^ unb 2lr=

beiteriüol;nnngen

3lnfauf§fo[ien be§ 2errain§ für üerfdjicbeiie iS^arnifon 5ln-

fialten ...

Sau einer ^aferne für 600 Wumn in 5liel

Erbauung eines Öajaret^s in g'riebridjöort

§er[tellung einer sioeiten Hafeneinfahrt bei SBil^elinö^aoen .

3ufamnien

23.406.000

987.000

3.336.000

41.000

9.000

16.000
120

253.000
84.000

10.700

408.000
7.000

9.000

300.000

210.000

1.055.000

30.131.820

9?ad) meinen ©rfattrungcn unb ber über ben <£tanb ber Serpltniffc gewonnenen Ueberfid^t

barf augenomnicn werben, bafi ftö) bie iKeflbcflönbc nodh um etrra 5 9}ii0ionen SDJarf frl)ö]^en, alfo

auf runb 35 3JJiUionen 3JJarf l)erauöftel(en raerben.
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eintraft
3»

i)em ®efe6=®*nttt)urf, betreffenb ben ^rtifel 31.

ber SL^erfajTunq bee ^eutfcben Sfleic^ö —
^r. 32. ber ^rucffad^en —

.

^Bebel. 2)er 9tei(^§tag rooOe 6efc^tiejBen

:

bem von ben 2Ibgeorbneten §offmann unb ®e=

nofi'en eingebrachten ©efe^enttDurf folgenbe ?^affung

ju geben:

„D§ne @ene|migung beö S^eic^ätagg fann fein

3Jiitglieb beffelben roatirenb ber ©i|ungöperiobe

üerfiaftet ober in ©traf[;aft gel^alten ober

roegen einer mit ©träfe bebro|ten ipanblung

jur Unterfud^nng gebogen roerben.

Slusgenommen ift allein bic ä>cr9aftung eines

3)iitgliebeS , mel6)t^ bei 2lu§übung ber 2'l^at er=

griffen tüirb; boi^ ift in biefein %aüe: o^ne S>'er=

jug bem S^eic^ätag ilenntni^ ju geben unb feine

©ene^migung einjuf)o(en."

33erlin, ben 8. Sejember 1875.

33ebeL

Seib.

Unterftü|t burc^:

©afencteoer. §affetmann. Siebfnec^t.
3Jiotteler. S^eimer. ^8ai)Ui\ä).

Mmenicment

bem ®efeg=@nth)urf, betreffenb bie gef!flettunci

beö Äanbe6^aue^alt6=©tat Don ©Ifaf=Äüt^nn=

gen für bae M)t 1876 — 9ir. 80. ber

^rucffa(6en —

.

trüget (§aberäleben). 25er 9teid)§tag rooHe befd^Ueßen:

1. ba§ fämmttic^e ber ^ecolferung von @lfaf5=Sotlj=

ringen alljä^rtid) erraac£)fenben 3lu§gabepoften gut

Untergattung ber ©rabftätten für bie gefallenen

beutfc^en Ärieger — 16,000 $Reici)§marf unb 9000
9ieic^ämarf — ein für aHemal auä bem -^austjoltös

etat CDU ©Ifafesfiotl^ringen geftric£)en roerben

;

2. ba§ fortan auf Soften beä ©taatä feine @rab=
ftätte gefallener Krieger errid)tet roerben bürfen;

3. baß nur folc^e ©rabftätten gefaüener Irieger auf
etfafe-Sot^ringifdiem Soben errietet roerben bürfen

für beren (Srric^tung unb Unterf)altung baä SSoIf

burc^ freiroiltige ©aben bie nöt^igcn Summen gu=

fammengebrac^t ^at.

Scrlin, ben 8. 2)egember 1875. ^

Serlin, ben 8. 2)eäember 1875.

3m 9^{amen 6dner ^Jkjeftat beö 5iaiferä beehrt \iä)

ber Unterjieit^ncte ben beilie^ienben (Sntrourf eineä ©efe|eä,

betreffetib bie älbänbcrunii Veö atrtifet 15. beö

^JJUiuäijefeläCci uoiu 9. Znü 1873,
mu' fnld^er «oin Sunbcäratfie befd)loffcn roorben, nebft ^JD^oti=

Dou, bem 3icid;ötage jur üerfaffungdiiutBigen äiefcf)(u|äuai)me

ganä ergebenft oorjulctjen.

2ln ben S^eit^^ötag.

c f e
betreffenb

bie 5l5dnterung beö 5lttifel 15. m ^mi'-
gefe|eg Dom 9. Suli 1873.

2Bir fStlljehiJ, von @otie§ ©nabeu Xeutfd;er

Äaifer, ^öut^ Don ^reuf^en :c.

rerorbnen im S^amen beö SDeutfdjen 9?ei(^eö, nad^ erfolgter

3uftimmung beö SBunbeöratfieö unb beö 9?cid)ötageö, roaö

folgt:

©er 3irtifel 15 beö mnjgefe^eö uom 9. Suli 187.3

(9ieichö=@efe|=$8tatt ©eite 233) txijäU folgenbcn 3ufa|:

5Der Sunbeöratl; ift befugt ju beftimmen, bag bie ®in=

tf)aterftüde beutfd)en ©eprägeö, foroic bie in ©efterreid; biö

jum ©(^luffe beö %al)xe§> 1867 geprägten SScreinötl^afer biö

gu i^rer S(uf3erfuröfe|ung nur nod) an ©teile ber ^t\^^\ÜbtX'

münjen unter 33ered)nung beS S&aterö §u 3 9Jiarf in Sa^)-

hing anäunefimen finb.

©ine folc^e 33eftimmung ift burc^ baö 3^eichö=®efe^bfatt

JU ueröffcntlit^en unb tritt früfjeftenö brei 9)tonate nad) i()rer

2>eröffentUd)ung in ^raft.

Urfunblid) 2C.

©cgebeii 2C.

2)er ©runbgebanfe ber beutfd)en Wünsreform, an ©teile

ber iianbeeroäljrungen bie reine ©olDroät}rung treten gu laffcn,

bleibt aud; nad) ber burd) bie 5^iüferUdie -iivrcrbming com •22.

©eplember b. % ( )ieid)ö^@efefeblatt ©. 303) angeorbneien (£in=

fül)rung ber 9ieid)6TOä^rung ini gefannnten ^ieidiöaebiete jum
1. Januar 1876, binler feiner uöllftänbigen ^.UTanrflic^ung fo

lange jiurüd, atö bie söeftinunung im 2lrtifel 15. B'-fftr 1. beö

aJJünsgefefeeö »om 9. 5uli 1873 (^Jfeid)s=©efe&blatt ©. 233)

il^re Weitung beplt, nad) rceldjer bie ©iu' unb Sroeitbaler;

ftüde beutfd;en ©eprägeö, unb sutolge ©efctjeö uom 20.

aiprtt 1874 afeidiö ©efet^blat ©. 35i auc^ bie in ßefterreid)

biö 5um ©d)lufte beö Sabreö 1867 gepväulen 5lfereinöi!)üler unb

35er€inöbüppeltl)ater, im gefammtcn i^unbe^gebiete bei allen

3at)lungen biö jur i^Uifeerfuröfc^ung an -rielle aller 3ieidiamün:

Stn, alfo aud) an ©lelle ber 3{eid)öi]olbminisen, unter ^Bered)^

nur.g beö Sljalero 5umaüertl)e üon 3 aJcaiE anjune^men i'inb.

'S^urd.) biefe Seftinnnung bleiben bie 2baler= unb 3ifeitl)a=

lerfiüde ben 9{cid)6golbmünieii alö 3al)lungömitlel gleiüigeftellt,

roul)renb fie nad) bem "l^rinp ber reinen (!>^olbroäl)rung in bie

c£teUung ber ©ilberfd)eibemi"in5en äuriidgebrängt iinb roic biefe

ber 33eftimmung im iHrtifol 9 beö aKinijgefefeeö untertoorfen
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werben müßten, nad) roelc^er S'iiemanb üerpf(i(^tet ift, 3teid)§=

filbermünjen im äJetrafle von tnet)r alö äroaujig Tlavt in 3ai^'

iung ju net)mcn. ®o lange aber ber Sn^aber oon ?^orberun-

gen auf beutfc^e ^läfee nt(J)t ficS^er ift, unter allen Umftänben
Bai^Iung in ©olbmünjen alö ben international ooUroerttiigen

Zahlungsmitteln 2)eutf(i^lanbs ju empfangen, fann bie.beut*

f^e Sffiä^rung nxä)t baä ooQe 33ertrauen im Sn« unb 3luö=

ianbe genießen, roeli^eö für biefelbe ju erlangen einen ber

^auptäroede ber 3Jtünjgefeigebung bilbet.

blieben bie Seftimmungen bes 9}tünjgefe§eö unoeränbert,

fo toürbc biefer 3ujianb bis jur Slu^erluröfe^ung ber 2l)aler=

ftüde auf ®runb bes 2lrtiEel§ 8. beö aKünsgefe^eö anbauern.

2)ie 2luBerfuröfe|ung ber 3roeitl)alerftücEe ift aUerbings in

nid^t ferner 3ufunft inSluäfi(5t ju nehmen, ba bie mit gutem
©rfolge im ®ange befinblic^e ©ingie^ung berfelben ben in Um=
lauf befinbli(|en 33etrag balb auf einen Umfang jurüdgefülitt

^aben mirb, ml6)ex bie raf($c 2lufräumung beffdben unbebenfj

lid^ erf(i^einen lä§t. Wogegen läfet fid) jur 3eit nod) n\ä)t

überfepen, roann bie Slufeeffursfefeung ber @intl)alerftricfe mög=
iiä) fein loirb, ba ber Umfang iöres Umlaufs jebenfaUs feljr

bcträc^tli(^ ift unb il)re oerfrü^te SLufeerfurSfe^ung ben 93erfehr

in ber empfinbUc^ften SSeife f(|äbigen würbe.

SDer Uebergang jur reinen ©olbroölirung ift jebod^ unter

93ermeibung ber mit ber plö|li(|en unb völligen 2lufeerfurös

fc^ung ber ®int^alerftü(fe oerbunbenen ©efat)ten baburd) ju

befd^leunigen, ba§ bem 33unbeSralt) bie gefe^li(^e (Srmäd^ti*

gung ertl)eilt wirb, bie im Umlaufe befinblic^en ©int^alerftüde

ben 5iei(!^<sfilbermünjen glei^juftellen.

^uvä) eine fol(^)e 3J?a§regel mürbe niä)t nur bie ®olb=
mä^rung unmittelbar in üraft gefegt, fonbern es mürbe jugleic^

bie 2JJöglid^feit geboten werben, ol)ne gefalirüolle ©Eperimente
ben effeftioen JöeDarf an Sieic^sfilbermünsen feftjuftellen inner»

^alb biefes Sebarfs bie ©int^alerftücte ju 9tei(|sfilbermünsen

umjuprägen, ben barüber l^inausge^enben Setrag aber gänjli(i^

einjujielien.

SDer 3eitpunft, mann biefe 3Jio§rcgcl cinjutreten l;at, mürbe
fpätercr forgfältiger ©rmägung beS SunbeSrat^s oorbel)al=

ten bleiben.

(Ss fönnte ütoeifeltiaft fein, ob nid^t bie, im 2Irtifel 8. beS

a)Jünsgefefees bem S3unbesrat^e ert^eilte Sefugniß jur üoüen

3lufeertur§fe^ung ber ©intljalerftücfe aud) bie Jöefugni§ ju ber

eben bejeidmeten tl)eilroeifen 2lu^erfuröfe^ung berfelben ein=

fd^liefee. 2lllein ba ber iflrtifel 8. bie 2lu§erfürsfe^ung immer
mit einer ©inlöfungsfrift oerbunben benft, eine fol(^e aber bei

jener tl^eilroeifen Siuierfursfe^ung ausgefdjloffen ift, fo trifft

ber Slrtifel 8. für bie Ic^tere ni^t unjroeifell)aft ju, unb es

erfc^eint ^ä)on mit 9iü(ifi(|t auf bie große Sragroeite ber SJiafe-

regel geboten, bie SSefugniß beS SSunbeSrat^s gu berfelben

burc^ gefefelidje 33eftimmung außer 3roeifel ju fefeen.

ereignenbe UngliidSfäUe ansfd)ließlid^ oon ben
englifd;en äkl^örben unterfud^t werben?

^ierlin, ben 9. ^ejember 1875.

Dr 5?app.

Unterftü^t burd):

ajfosle. 3)Jöring. S3eder. Dr. Söwe. Dr. ©ppen^eim.
»JJogge (©trelt^). Dr. SBebcr. Dr. "Jirofcl). Dr. o. Stönne.
Dr. SiBolfffon. ^ogge (Scbwerin). Dr. oon ©d^ulte.
©trudmann (Dsnabrüd). Dr. Samberger. ©aupp.
9lidert. Sorban. ©cipio. Dr. iJaSter. Dr. ©rimm.
©c^ulj. Soffen. D.. ai^ebsft). Süfing. Dr. Srod.
l)auS. Dr. eiben. o. SDieberidjS. '^xifx. ©d^enf oon
©tauf fenberg. §oupt. Dr. garnier. J£od) (Sraun.
fdjweig). o. Sodum^SDolffs. o. ßunp. Dr. ©ommer.
Dr. oon Sreitfd^fe. Dr. Sellfampf. Dr. illügmann.
Salentin. Dr. Slum Sacobi. Dr. ©olbfc^mibt.
Saporte. Dr. 3jölf. ©(^mibt (©tettin). ©trudmann
(SDiep^olj). ^ölber. Wernburg. Dr. 2ed)ow. Sel)r.

Sritf dieller. o. ^Keben. ©Ijcoalier. Di. Seng.
quel. 0. Scug^em. Dr. ©tenglein. Dr. Duden. Sixe-

pert. Dr. Slirc^er (ÜJieiningem. Sllbrec^t (SDanjig).

a)Jartin. ^teumann. Dr. £raas. Dr. Sö^r (51'affel). Dr.

Stiiel. Dr. Srüning. Dr. ©rnft. ©raf v. §)ade. j^ribe =

ri^. Saer (Dffenburg). ©d^röber (5lönigsberg vi. Wl).

von i^et^mann 5 §>ollweg. Dr. Sul)l. ^Iraufe. Dr.

iiBallid)S, Dr, 2Bagner. Dr. grül)auf. ?^r^r. o. SDüder.
galler. oon Unru^ (^agbeburg). »on Sat)l. Dr. 3tnn.

^egl. Dr. Sorenfeen.

SDer Unterjeid)nete erlaubt fid^ an ben §errn 3teid^Sfanä=

1er bie Stnfroge ju ridtiten:

1. 2ßeld)e ©(^ritte gebenft bie Jieid^Sregierung ju t^un,

um bie Sntereffen ber beutfd^en ©djifffabrt bei ber

Unterfudjung ber ©tronbung beS norbbeutfd^en £lot)b=

SDampferS S)eutfd)lanb '

ju wol)ren, weld)er am
6. b. 3Jits. bei Äentift) 5lnod oor ber 2:i)emfemün=

bung aufful^r?

2. SCBann wirb bem SfJeidtiStag ein ©efe^enlwurf, betreff

fenb bie Unterfu(^ung ber ©eeunfäUe beutfdjer ©djiffe,

oorgelegt werben?

3 SlHe fommt es, boß berartige in einer (Sntfernung oon
etwa fiebenxel)n ©eemeilen oon ber englifdjen Mfte

97.

Sertin, ben 8. SDejember. 1875.

®w. §odjWol)tgeboren beel^re id^ mid) jur ©rgäujung ber

2)?otioc ju ben brei bem 3\cid^Stagc unter bem 5. b. 9JitS.

oorgelegten Serwenbungen aus ber franjöfifdien ^riegSfoften=

@ntfd;äbigung betreffenben ©efe^entwürfen (9^r. 82., 83.

unb 86. ber SDrudfad;en) bie onliegenbc

SDenffd)rift, betreffenb ben ©tanb ber Serwcn=

bungen aus ber ^riegsfoften=@ntf(^äbigung,

mit bem ©rfudien ganj ergebenft ju überfenben, biefelbe

jur ^enntniß bes 3?eid^StagS . bringen gu wollen.

3u einer ben ©egenftanb abfc^ließenben ^Darlegung über

ben ©tanb ber Serwenbungen aus ber 5lrtcgSfoften=©ntfd)ä=

bigung ift freiließ ber 3eitpunft nod) nic^t gekommen, ba ein

großer Jfieil ber aus berfelben ju beftreitenben ober ju er^

ftattenben SluSgaben no6) in ber älbwidelung begriffen ift, unb

namentlich aud) bie, ju ben 9ted)nungen ber oerftoffenen

Satire ergefienben ©rinnerungen beS 3iedf)nungSl)ofeS oiel=

fad^e, jum S^^eil nidlit unwefentlid^e 2lenberungen beS Se=

ftanbeS ber einzelnen 2luSgabefonbS bebingen.

SDie SDenff^rift ^at fid^ ba^er barauf befdfiränfen müffen,

in ©rgänjung ber baS Sal;r 1874 betreffenben (^inan5über=

fiepten bie jur finanziellen Segrünbung ber gebo(^tcn brei

©efe^entwürfc erforberlid^cn 2luffdf)lüffe über ben gegenwär=

tigen ©tanb ber Serwcnbungen aus ber ^riegSJoften= ©nt;

fdjäbigung foweit ju geben, als eS nad^ ber augenblidf-

lid)en Sage ber SDinge t^unlid^ war.

©er ^cWan^Uu

3In

ben ^räfibenten beä a^ieid^stags,

§crrn oon gordenbed,
.§od)wol^lgeboren.
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i©enffd^tift
betveffenb

teil (Stant) ter ^erwenDimgen au0 ter Krie^ö*

foflen=@ntfcbäl)iqiini.i.

•Mä) ber Ueberfii^t ber Satlluugcn auf bie bem SDeiiti(l)en

didd) Don Jvranfreiii) geleiftete i^riegSfofien^lSntfdjäbiqmu^ —
^ilnlage 2. jur Ueberfic^t B bei Dir. ber 5ieid)&taflö:5'rucf

iadjeu III. ©effion 1»75 ©eite 181 — betraft ber (Srlöö aus ber

Üegterennad) älbjui] ber Siealifationöfoften 1,413,557,631 iljix.

S)ie >|3arifer ^Kontribution Ijat ein=

gebracht

2)ie nad) ^ilbjug ber iNenoaltiingö^

foüen oerbliebenen lieber) (^ü)je au^ ben
in ben offupirten @ebietätl)eilen g^ranf-

reid^ä erhobenen eteiiern unb bie nidjt

unmittelbar oerroenbeten Örtlid)tn Eon--

tributionen finb anjunetiinen . . .

53,505,865

3n ber SDenffd)ritt ooni gebruar
1874 (Srucffac^e bes eHeid^Stagä 1. 1874.

!)ir. 27.) i'inb auf biefe (Sinnaljinen in

D^ed^nung gefteüt:

17,600,000 :

I,484,b63,4y6 il)lx-

1. %n oorroec? ju

betfenben 3Iu§'

gaben

jujüglid^ beä

angerechneten

SJert^eö ber

6ifenbal)nen .

2. 2)ie jur %t)ei-

lung fommen^
ben ... .

600,836,627 J^Ir.

86,666,666

793,000,000

^ufammen 1,480,503,293 ^

toar bemnaiih einSicferoequantum
Dort)anb_en oon 4,160,203 S^lr.

2)o)ielbe er[)öE)t fi^ um bie im Sahire
1872 üon einftroeilen angelegten 5lriegä=

entfc^äbigungögtlbernaufgefommercn, für
SRecbnung ber gefammten 5lriegägemein=

fd)aft üereinnabmten 3infen mit . . . 1,151,299 =

macbt 5,311,502 2tjlr.

S5on ben in ben Satiren 1873 unb
1874 aufgefommenen 3infen im iöetrage

Don 5,623,197 =

roerben no^ ben aufgeftellten "Beregnungen mit Siütffic^t

auf bie ju ©unften einzelner engerer (^inanj^gemeinfci^aften aus^
iuf^eibenben *Jirojipualbeträge auf bie ©efammt^ett gegen 2
SWiUionen Stialer entfallen.

2)em ^ieferoe Seftanbe, roelc^er ficb l)ierburdh auf etwa
7,300,000 Z\)lx. er^ötit, finb folgenbe bisljer nic^t oorgefeticne
2lu§gaben gegenüber^ufteKen

:

1. '^n Krieg5fc^äben=%rgütigungen (®efel3 com 14.

Suni 1871 - (dt. ®. «l. ®. 247) finb nacb ben
neuerbings gemalten (Erhebungen metir oerroenbet,
bejTO. ju referoiren aU ceronfäiiagt mar

1,100,000 2t)lt-

2. 5Diehrbetrog beö 3ufcl)uffeö jurSDecfs

ung ber Ärtegspenfionen für 1873
ouf (Srunb bes 2trtitel§ 10 be§
®efe$eä com 23. aJiat 1873 (m.
'-öl. e. 117) 126,900 *

3. 2)ie im etat für 1875 unter 5?opttel

6. B. Eitel 4. ber einmaligen ^iluä=

gaben ausgebrad)te ^ieftquote für
baä jffetabtiffement ber Krieges

tarten (@efeg oom b Suli 187.3,

§. 1. mx. 4. - m. m. ©. 217),
loeldje in ber 2)enfi(^rift oon 1874
nic^t mitgerechnet mar .... 26,000 =

4. %üx ilriegäauäiüftung^materialien

ber ^^eftung Slaftatt, rocldhe ouf
©runb beä ülrtifclö V. beä ©e
fc^eä uom 8. 3uU 1872 liqui«

biveii finb, in ben ^i^oraiifd)Ingcn

ober nid)t berüdfid)tit^t uinreii .'
. 156,754 Z\)lx

5. dlad) bem (s'^cfe^e com 25. Sanuar
1875, betreffcnb bielSrroerbiing uoii

Sinei in ijcrlin gelegenen (S^riinb=

ftücfen CJi. ©. ^iil. <S 17) . . , 2,011,328 =

6. dlad) bem ©efefce oom 9. g'ebruar

1875 megen Slbanberiuig beö ®e:

fetjeö üom 8. 3uli 1872 >dt. ®.
331. e. 59) für bie elfal^ lotl;-

ringtfdien g^eflungcii 2,730,u00 =

7. 3JJel)ibebarf für ben ©d)ie§pla^

ber SlrtiUer ie = "»l-^rüfuti gö 5lommif

fion, nad) bem bem ^ieicbstage

üorüegenben ®eie|eiiiiourf ('J{r.

86. ber ®rucff.) 243,267 *

8. ®eöglei(^en gu oerfd^iebenengcmein^

famen Slriegäauögaben (üergl. §.1.

beö (Sntmurf^ä beö ©efel^eä, bcs

treffenb bie iUermenbungen aus
ber ftaujofifdien Äriegöfoften:(Snt=

fd)äbigung - 3lx. 83, ber ^xiiä-

fad^en be§ 3ieict)§tttgö — ), ba bie^

felben Den frül)eren 2{nfct)lag bis

jetjt überfdjritten l)Qben um . 12,570 -

Sufannnen 6,406,819 %^)lx.

Safe nid)t aud) über biefen 5öetrag Ijinauä bei ben auä
ber ßriegäentfdjäbigungömaffe ju becEenben SluSi^aben fi^ Ueber^

fd)reitungen ber früheren 3lnfd)läge ergeben werben, ftel)t

feinesroegä feft. dagegen werben bei einjelnen ^ofitionen

biefer 2luögaben oorauö)xd)tlidt) aud) @rfparniffe eintreten ; be-

fannt ift in biefer S3e;iiel)ung, ba§ bie 53larine=Sluögoben (2lri

tifel V, 9ir. 3 beö ©efefeeä üom 8. 3uU 1872 9iei($§ge=

feplatt ©eite 289 - ) um etraa 280,000 Sl)lr. unb bie

2ranöporttoften beim Ibsug ber beutfchen Gruppen au§ g^ran^

reicb (§. 1. 3£r. 6, beä ©efe^es oom 8. 3uli 1873 - yieic^S--

gcfe^blatt ©eite 217 -) um etroa 188,000 ^lx l)inter ben

3lnfd)lägen jurüdlbleiben.

^on ben, auf ®runb be« Irt. V. ^x. 1-7 beö ©efe^eä

3om 8. Snli 1872 auf bie 5lriegöfoften=®ntf^äbigung su über

nehmcnbeu ivoflen, itoeldje in Wr ®enffchrift uom ^yebrun

1874 auf 38,323,824 2:i)lr oeranfdjlagt roaren, finb bi

je^t 33,260,498 2:t)lr. 1 ©gr. jur geftfleOung (Dergl Se
fd)lufe beö 9ieid)ätag« oom' 23. Sanuor 1875 — ©teno'

graphifd)e 33ei; d)te ©eite 1214 — ) unb ©rflattung gelangt.

2)a§ ^iquibationeoerfatjren, über biefe ?l.kääipualpoften l)at

feinen 2lbfdhlufe nod) nicht gefunben; gegenwärtig liegen bem
23unbe§raUje berartige iBiquibationen in "§öhe uon 1,930,477

Shlr. cor, unb eö' erfd)eint nach ^e«^ gegenwärtigen ©taube
biefer iJiquibationen unbebingt geboten, für ben nod) rüdftäns

bigen Sheil berfelben ben naä) ben 33oranfd)lögen ber be*

zeichneten ©entfchrift — abgefehen oon ber 3)tarineüerwaltiing

— fi^ ergebenben S^eftbeftanb ju referoiren.

Sei ben burdh bie betreffenben ©efe^e auf beftimmte '-Bes

träge feftgeftellten Bewilligungen, weldje injwifdien jum größten

Sheile in bie etatömäfeige 'ä^erwaltimg übergegangen finb,

fönnen felbftüerftänbli(^ ©rfparniffe ju ©unften ber 5lrieg§entä

fd)äbigungömaffe nidht in ?^rage fommen.
5t)ie wenigen bi§ bal)in nod) nid)t erwähnten Sluögaben,

bereu §öhe mä)t gefet,Ud) feflgefteUt ift, fonbern oon bem jur

©rreidhung be§ Swcds erfoiberlidjen Söebarf abhängt, ftellen

(ärfparnifje oon Belang gleid)faU§ nidjt in 2lusfi^t.

SDie Jiheberei ©ntfchäbigungen h'^^'^n bie oeranfd)lagte

§öhc faft erreicht. 2DaB bie' für bie 3)?ehrfoften ber Dffupa=

tions airmee (^ilrt. V. Dlx. 10. beS ©efe^eö oom 8. 3uli 1872)

bei bem ^Jied)nungöabfd)luffe für 1874 gegen ben Slnfdhlag

noch unoerwcnbet gebliebenen ä^eträgc wir'flict) nodh gebraucht

werben, ift nach ben uon bem 3{ed)nungöhofe für bie 33eredh=

nung biefer aJiehrloftcn jur ©eltung gebrauten ®runbfä|en
mit Doüer ©ic^erheit anjunelimen.

Um ba§ 5J3ilb oon ber iioge ber Hrieg§foften=Sntfchäbigung

tt)unlichft ju oerooUftänbigen, barf enblid) nidht unerwähnt
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bleiben, baß Sägern iinb SBürttcmberfl bei bem 33unbeärntl)e

ben ^ilnfpiud) erljobeii Ijaben, baß aud) biejenic^en Üoflen,

roel(^e com 1. Suti -^71 ab wäljrenb ber JHücIfebr unb bet

'J)emobihnad)unii ber 5utücfgefet)rteii ober in ber 'g)eimatl) t)er=

bliebenen Snipv'^n »ber bie j^!:iebenö=(Statä binauö ersoadjfen

[iiib (übriflenö unter '2lu§)"d)lufe beö lUufinanbeö, roel(^er aud)

bei einer foiberen ®euiübilmad)ung eutfianben fein luürb^) als

c^enieinfam iui Sinne beö l'lrt. V. ^Itr. 10. bes ©eje^eö uüui 8.

3uU 1872 ansuerfennen unb benigeniäfe au\ bie untjellieille

äJtaffe ber Hrieösfoften=(intic^äbiciun'vj ju übcrnel;uien feien.

Jl^aijern unb iBiirttetiiberg bejiffern ben bietnad) für fic auä
ber .'Kricc!öfoficn;(5ntld}äbiiumfl su entncbnienöen ^öetrug auf
jufaminen 769,943 Stiuler. S)ie l^efdjlufefaffung be§ 33unbeä<

rat{)ä über biefe g^rage fiebt nod) am.

Ä5aä ferner biejenige Jyinanjviemeinfdiatt anlangt, auä
beren Slnlljcil ber in bem §. 2. beä beni Sfeidjötage [i)ix. 86.

ber ®rudfad)en) oorliegenben ©efe^tntiunrf'-v betreffenb bie ^ur

©rroerbung unb §erTid)iung eitieö ©d^ietipla^es für bie 2lrtille=

rie*ll.srüfungö=5lomniiffinn 2c. aus ber Äri.egö!often^{Sntfd)äbi=

gung jn bedenben (Sklbnntiet, bezifferte -IJiJebrbebarf jur @rs

roeiterung beö SDienftgebäubes beö (ikncralftabeö in iüerlin uon
525,000 2l)lr. - 1,575,000 mart ^u entnebmen ift, fo ift nadi

gegeniüärtiger Sad)!age auf bie ^ikrfügbarfeit eineö für biefen

3n)ed auöreiclienben sbetrageä ju redjnen, unb nid^t minber ift

barauf jablen, bafe bie ^^rä^ipual Üntbeile beis 9{orbbeut=

\ä)sn Sunbeö, '«Liabenö unb ©übbeffenö an ben in ben 3at)ren

187i^ unb 1874 aufgetommenen 3infen jur S)edung De^

3Jiet)rbebarf§ beim ^eereä^yieiabliffement im )Üetrage non
4,870,694 Warf gleid) 1,623,565 %l)lx. genügen werben, beffen

^eroiÜigung burd) ben ©ntrourf beö @cfe|eö, betreffenb bie

roeitere älnorbnung über 35ertöenbung ber bur^ baö @efe^
Dom 2. Suli 1873 jum j){etabUffement beö Speeres beftimmten

106,846,810 SI)lr. unb bie ju biefem 3tDcd'e ferner erforber=

liefen (Selbmittel ij)h. 82. oer SDrndfadjen beö 9ieid)ötag§),

nadjgefud^t ift.

©ine nennensrcei'tfje 33eränberung ber Sintljeile, niel^e

an bie ein^^elnen Staaten auö ber S^rieitö'^Sntfdiäbigung l)er=

auöjusatjlen finb, ift noc^ oorfteljenber ^Darlegung nid)t üorau€=

gufegen. 3n S3etreff beö üormaligen 9{orbbentfd)en ^iunbeö

wirb batjer uon ber 2y,nnabmc ausgegangen loerben fönnen, ba^
ber ilntljeil beffelben an ber StjeiUingsfumme, roeldjer in ber

©enffdjrift nom gebruar 1874 auf . . . 530,116,053 ^U.
berectinet ift, eine toefentlic^e jßeränberung

nid)t erfabren roerDe.

:\uö biefem iintbeile finb sunäd)ft ^u

beden bie Stuägaben, welche ibm burd) bie

Kriegfübiung raiber granfreid) erroad)fen

finb unb aubertceite Äcdung md)t gefun^

ben babt'ü.

3)ie befiniliu oerre($nete ©efammtanö-
gäbe biö »inbe 1874 beträgt 631,742,079

3)arun;er bie biö ©übe 1872 beftrit=

tenen, auf befonbere 3{ed)nung fallenben

yfetabliffcmentöfoften mit . .

'

. . . . 14,307,745 -

bleiben an 5?rtegöfoften 617,434,334 ^\v.

SDaoon finb gebedt:

1. burd) beti ®ttrag ber Äriegöanleiljen

200,122,220. 9. 5.

2. burd) freiwillige

^Beiträge . . . 394. 13. .

3. burd) ben Ueber=

fd)u§ ber 2)aT'

lebnefaffen . . 842,426. 1. 3.

4. tnx(3^ bie 3infen=

©innobineu im
Satjre 1871 . . 907,247. 1. -.

5. burd) (Srftattuns

genausberi^riegö»

entfdjäbignng . ^ 38,830,119. 29. 1.

im t'knsen runb 240,702,408 »

(£s fallen alfo bem obigen Slntljeil

5ur üaft 376,731,926 2l)lr.

ferner finb barauä ju bettreiten bie

ytuögaben:

nebertrag 376,731,926 S^lr.

1. für miUtärifd)e Sauten unb ©inrid^^

mngen — airlifel 1. beö @efe|es

com 2. 3uli 1873 — 13,241,000 2t)lr.,

nad) Slbjug ber baoon 1873 unb 1874
i)erre(^neten 1,434,790 2Ijlr.

11,806,210 %\)lt.

2. für ?)iiaMfion ber Jiriegö;

foftenvod)nuugen . . . 36,441

3. für il>ergütung ber Kriegö-

Iciftungen.

ä?on ben

referüirten

finb 1873

unb 1874

t)etbraud)t

unb oben

unter ben

jilriegöEüften

bereits mit

entl^alten

.

3,775,0ü02t)lr.

1,186,543

59,219

400,000

bleibt Sebarf 2,588,457

tiefte für ä^Scr.unfunq unb
Tilgung ber kriegöfd)ulb

3ur(Sri)ot)ung bcs unter

1. aufgefübrten g^oubs

für militärifd)e Sauten
2C. nacb bem üorliegens

ben (Sefe^entrourf . .

®ie in ber 5)enffd)rift

ju bem ©efeßentTOurf,

betreffenb bie Serroen«

bungen auö ber SEriegä-

foften = ©ntfdiäbigung,

alö Sebarf ?.u Sfeftauö:

gaben ber 5iricgöJoften

i)on 1875 ab bered)neten

19,200,000 m. =
31uf (Srunb ber 3lbred)=

nung über bie nai^

lüJafegabe ber 3JiiUtät-

fonoentionen ju leiften=

ben Sietabliffementö-

joften=Duoten Sabenö

unb ©übljeffenö runb

3ur älbrunoung unb

für einzelne ni^t üor

gefeljene Sebürfniffe .

6,400,000

615,000

jjiifgmmen 21,999,497

Summa 398,731,423 l[)[t.

thn Dem ^ilntbeile im betrage uon 530,116,053 Zi^ix.

äur Seftreitung

1.

finb Ijiernacb äur Seftreitung non 2Jluö=

gaben beö 9{orbbeutfct)en Sunbeö nicbt er»

forberlid)

aiufeerbem bat ber 9^orbbeutfc^e Sunb
an (Srftattungen auö ber ^riegöentfd)ä=

bigung auf (Srunb ber betreffenben @e=

fege j'u empfangen:
bie oon iljm üerauögabten gemeinfomcn

2:ran?iportfOllen beiinSlbauge ber Gruppen

auö g-ranfreicb (§• 1- 'Jit- ö beö ®e-

fefteö Dom 8. 3uti 1873 - dt. ®. Sl.

©. 217 — ) . . . . 1,644,118 Zl)lx.

2luf i^räjipualliquibas

tionen nad) 3lrti£el v.

beö ©efe^eö üom 8.

3uli 187-2 für 51uöga--

ben, roeldbe biö (Snbe

1874 geleiftet, alfo in

ben obigen KriegöSoften

mit enthalten finb . 1,811,252 ^Ijlr.

131,384,630 mt.

finb 3,455,370

Summa 134,840,000 %\)lx.

mvoix biö jetjt 125,000,000 St)lr. an bie einjelnen Staaten

beö i)'iorbbeutfd)en Sunbes ucrtlieilt morben finb.
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I.

311 bem

SBeticfet ber X. .^ommiffion über ben ®efe6=

©ntlpurf, 5etreffenb Urheberrecht an

Sißerfen ber bilbenben Mn\tt — 9?r« 7ö.

ber ^rucffac^en ! —

.

Dr. üBä^r (Haftel). 2)ec JReid^stag tüotte befcftUefeen:

3m @efeg=(SntJüurf a. ^i.) bem § 8. 2Ibf. 2. folgen^

ben 3ujai Qcben:

„2lud) barf o^ne Buiuininung be§ ©igentl^ümers

ba§ 2ßerf nic^t jur ÜJadjbilbimg hemit mettzn."
gür ben gall ber 2lnnaf)me roirb beantragt, bem

§. 16. folgenben Slbfa| beijufügen:

„SDo§ in bem Sc^lufeiaö beä §. 8. erroälmte 9^edöt

be§ @i9entl)ümei6 roirb in gleicher 2Beife gefc^il^t,

tote baS ^R^(i)t bes Urt)eber§/'

II.

eintrage

ben SSefc^lüffen ber jtommiffion für ben l^nt-

tpurf eines (^efegeö, betreffenb baö Urf^eber-

ret^t an Tlu\tnn unb 9}?ube(len — 9Zr» 76.

ber Drucffocfcen ni, —

,

Dr. 38e&df^. 3)er 9ftei(^stag rootle befc^ließen:

3m §. 7.

1. folgenben brüten 3lbfa| binsupfügen

:

„£a5 im abfo^ 1 enthaltene äl^aljlrecbt tann nur
bei ber 2lnmelbung, bie Söeredbtigung beä 2lbfa^ 2
QUfier bei ber Slnmelbung auc^ bei Slblauf ber
bteijä^rigen Sc^u^frift ausgeübt roerben. (Sin=

unb äroeijabrige ©c^u^friften fönnen nicbt uer=
längert roerben."

2. folgenben üierten 2lbfa^ {jinju^ufügen

:

„^abgelaufene S^u^friften fönnen nic^t roieber

aufgenommen roerben."

3m §. 8.

ben 3lbfa| 1 folgenbermafeen ju faffen:

„3)0^ 3^egifter für SJiufter unb aJJobeÜe, roeld)e

für einen ©d)u^ oon 3 3al)ren unb roeniger an--

gemelbet finb (§. 7. 2lbf. 1), roirb »on ben mit
öcr gübrung ber ^anbelsregiiler beauftragten (Se-

ricbtäbebörben gefül)rt. ^vür bie j^u einem längeren
©cbuße angemelbeten ^UJufter uub a)^obcUe (§. 7.

2lbf. 2) roirb ein 3entraUajJufterreiiifter von bem
.t^anbelogeric^t in ^fipjig gefüt)rt."

3m § 13.

1. ben 2Ibia^ 1, oon „fonbern entroeber u. f. ro."

an, folgenbermafeen ju faffen:

„fonbern auf Soften beö ©igentpmerö unb
nac^ Sßa^beffelben entroeber il)rer gefä^rben=
ben ^orm entfleibet, ober bis jum ablaufe ber
(£(3^u|fritt omtlid) aufbewahrt werben.'

2. folgenben 3. Jlbfa^ bin^u^ufügen:
„2)er Stic^ter i)at auf 2lntrog ctneä ber iüetbeilig

ten bas ®utad)tenber ©adioerftdnbigen einju^

iie^cn."

Berlin, ben 9. 2)eaember 1875.

99.

Mnttä^e
ju bem

S3erid)t ber X. ,flommifrton über ben (Befeg^

©ntipurf, betreffenb bne Url;eDerrecbt an ^n-
fen ber Mlbenben .ftünfle — ^r. 76. ber

X)rncffachen —

.

Dr. &timnu ®er S^eic^ötag rooße bef^tiefecn:

1. §. 5. 3iffer 2 ber Stegierungäoorlagc roieber^eräu=

[teilen, unb bafür §. 6. 3iffcr 2 ber 5lommiffton§=

antrage gu ftreic^en.

2. §. 7. 3eilc 2 ftatt: „mittelft eines anbern ^unft;

oerfalirens" ju fe^en : „aber auf niä)t mecEianifc^em

Söege".

3. §. 16. ben britteu Slbfa^ ju ftreidjcn.

4. §. 20. aSiebcrlierftclIung ber S^egterungsoorlage.

II.

5U bem

SSeritftt ber X. Äommiffion über ben ©efeg*

Entwurf, betreffenb ben (Sc^ng ber ^P^otoora*

p^ieen gegen unbefugte ?lacbbilbung — 5^r. 76.

ber ^Drutffac^en IL —

.

Dr. ©rtmm. ®er 9teid)§tag roofle befcfiliejBcn

:

1. §. 1. bie 2Borte: „auf mcd;antfd)cm SBege" ju

ftrcii^en, unb bafür

2. in §. 8. 3eile 1 l)inter „2tufnal;me" j^injusufe^en

:

„auf rei^tmä^ige 2Öeife";

3. §. 3 a. ju ftreid)en unb bafür

§. 3. 3iffer 3 ber 9tegierungSüorlage roieber^er=

jufteüen

;

4. §. 4. ber Sftegierungäüorlage roiebcrlicrjuftellen;

5. §. 9. bas eitat Jlh\a^ 1." ju ftreic!^en.

III.

Einträge

ben SBefc^IülTen ber ^ommiffion für ben ®nt=

tourf eine6 (ijefe^es, betreffenb bae Url;eber=

rec^t an SDlufiern unb SUiobellen — 9?r. 76.

ber ^rucffac^en III. —

.

Dr. @rimm. SDer 9fiei(^ätag rooße bcf(^tie6en:

1. §• 5. 3iffet 2. äu ftrcidien, CDentueff Ijinjujufelen:

„es fei benn, bafe bie 3luSfül;rung eines für

^^läc^enerjeugniffe beftimmten a)iuiterö in plafiifd^er

g^orm ober umgefefirt bei ber Slnmelbung aus=

brücfli($ üorbe^alten roirb."

2. §. 8. SItinca 5. ©aS neue 2tlinea 5. ju ftreidien.

3. §. 11. 2lbfat5 3. in 3eilc 3. ju fc^en ftatt: „fünf
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maxt", „iwei 3Karf"; in Seile 4. ftatt: ,,?e^n aKarf"

„brei mxt".
4. §. 15. benSlbfa^ 1. in ber g^affung ber Stegierungä;

oorlage roieberfieräuftellen;

eüentueß benfelben (rebaftionett) ba^in ju faffen:

„Sofern bie mä) ben aJluftern ober aJiobeHen

Ijcnjeftcntcn (ärjeugniffc im Snlanbe ücrfertigt

finb, gIcid)üioI ob bicfelbcn im !Jn(aube ober

2tu5taubc ucrbrcitct luerbcii.'"

§. 15. 2lbfat3 2. in bcr g^affnng ber 9iegicrnngäüor=

läge löiebeil^crjuftoHen;

euentueQ benfelben bal;in jn foffen:

„3!Benn auälänbiftf;e Ur|eber im ©cbiete beä

®eutf(^en 9ieicf)ä il)re gen)crblid)e 9{iebcrtaffung

I;aben, fo [teilen bie üon if)nen gefertigten

aJiufter unb iUobeße unter bem ©dju^e be§

gegenwärtigen ©efe^eä."

SSertin, ben 10. Sejember 1875.

!Jlr. 100*

^Berlin, ben 9. SDejembcr 1875.

3m Siamen ©einer 3)kieftät beä £aiferö beel;rt fid^ ber

unterzeichnete Sleidjäfanjter ben beiltegenben

(gntTOurf eine§ @efe|eä, betreffenb bie 33erroaltung

ber ©innaljmen unb 2tu§gaben beä ?Rc\ä)^,

nebft ajJotioen, raie foldier nom Sunbeärat^e befdjioffen

raorben, bem 3leid;§tage jur uerfaffnngömä^igen 33ef(^ln§=

natjme ganj ergebenft vorjulegen.

3ln ben :h'eicl)^tag.

© c f c ^,
betreffenb

t)ie S^erwattung ber @inna()mett uut) 5htggaben

Sir ^tll^elm', üon @otte§ ©naben ©eutf^er

^atfer, ^öntg bon "']3reu§en u.
f.

to.

rerorbnen im Flamen beö S)eutfd)en 9ieid)ö, nad^ erfolgter

3uftimmung beä ^unbe§ratl;ö unb beö 9ieid)§tag§, maä folgt:

§. 1.

SDie ©inna^men unb 2lu§gaben beä Sleic^ä merben mä)
bem 9^eic^§l)auöl)alt§;©tat oerroaltet.

®em 9'ieid)ö§auäl)altä=@tat finb im ©inne biefeä @efe^e§

gleid) ju ad)ten biejenigen ©efe^e, toeld^e benfelben abänbcrn

ober ergangen, ober wd^c für baä laufenbc (Statäjalir ober

nac^ bem 2lbfd)luB beä GtatögefefecS für baö nädiftfolgenbc

@tat§ja:^r eine ©innal)me ober eine 2luägabe anorbnen.

Unter @innal;men unb Sluägaben im ©inne biefe§ (Bt-

fe^cS ift aud) bie 5üermef)rung unb äSerminberung bcrjenigen

SBeftdnbe an S^aturalien ober fonftigen 3Sorrätt)en ju oerftclien,

roeidie beftimmung^mä^ig oon einer Sleidiöüerraaltung in Sie?

feroe ju liatten finb.

§. 2.

Sn ben 9iei(^§ljou§l)altg=®tat finb insbefonberc aufju=

nehmen (2lrt. 69 ber 58erfaffung)

:

1. ®innal)men aus ber SBeräu^crung üon ©runbftürfen.

3Jlaterialien, Utenfilten, ober fonftigen ©egenftänbcn,

toetc^e ftd^ im 33efi^ einer 9^eic!^öoeriöaltung befinben,

fotoie ©ntfdiäbigungägelber aus 3?erfid)erung§Der;

trägen;

2. bie auf ba§ (Statäjalir fattenben ©innalimebcträgc

aus Stnleiljen, bereu 33erit)enbung beftimmungsmä^tg

im ä5erlauf mel)rercr '^al)xe erfolgt;

©iiinatimcn imb 2hisgaben bcr für befonbcrc 3roecfc

bc)ninmten 9tcici)5foiibS

;

4. ©inna^inen, wcldjc einer 9{cid)Sücrmaltung aus 3u=
luenbungcii ©rittcr für befonbere 3iöecfe biefer 33er=

roaltung juflic^en.

©iimafjmcn unb SluSgabeu aus 2lnteif)cn finb im ©tat

getrennt von ben orbentlid^en ©innaljmen unb SluSgaben

am ©d^lu^ beffelben in einem befonberen Slbfi^nitt aufjus

fül;ren.

§. 3.

Unt)orl)ergcfel^ene ®inna!^men unb 3IuSgaben finb

ainroeifung biefes ®efe|cs jur ^enntni§ bejie^ungSroeife ®e-

nelimigung bes 33unbesratl^§ unb beö Steic^stagS ju bringen.

§. 4.

®ie (Sinnalimen finb in ben ^ledjnungen unter ben

Sitein bes ®tats, unter meli^en fic rorgefelien finb, nad^ju=

weifen.

®ie bei ben einjelnen Sitein bes @tats üorfommenben

aJlel^reinnalnnen finb unter biefen Sitein in 3ugciug ju fteEen.

@innat)men, rae^e unter feinen ber Sitel beS ©tats

faßen, finb als auBeretatsmä^ige @innat)men in ber ocr=

faffungsmä^ig ju legenben 9ied^nung nad^juraeifen.

§• 5.

3]on ©innafimen bürfen 3atj(ungen nic^t uorroeg in Ibs

äug fommen.

(Sinnal;men, raeli^e aus ber ©rftattung geleifteter 2luS;

gaben entfielen, finb, fo lange bie 9te(|nungen ber {^onbs,

aus loelc^en biefe äluSgaben beftritten rourben, no^ offen finb,

üon ben le^teren abäufe^en.

§. 6.

SDie 2luSgaben finb in ben ^ted^nungen unter ben Sitein

bes ©tats, unter ml^^n fie »orgefel^en finb, na(^^jun)eifen.

SDie bei ben einjelnen Sitein bes ©tats rorfommenben

a)iel;rauSgaben finb unter biefen Sitein in 3ugang ju fteHen.

§. 7.

aiuf folc^e SDispofitionSfonbs, u-eld^e ber ©tat of)ne

näfiere Sejeii^nung ber 3roecfe ber baraus ju leiftenben SluS;

gaben jur 33erfügung bcr S^ermaltung fteöt, bürfen feine

StuSgaben angeroiefen roerben, welche unter einen ju bes

ftimmten S^erroenbungsjraeden auSgefe^sten ©tatstitel- fallen.

SCuSgaben, roeldie unter feinen folc^en Sitel beS 2lus=

gabe-©tats fallen, finb, forocit fie als unoorl^ergefel^ene ju

betrachten finb, auS ben für foldie Slusgabcn beftimmtcn

SiSpofitionSfonbS ju beftreitcn. 9teid)t bcr entfpred^enbe SDiS=

pofitionSfoubs jur ®edung einer unoorljergcfelienen 2lusgabe

nid)t aus, fo ift biefetbe in iljrem »ollen betrage als aufeer=

etatsmäisige nad^juroeifen.

§. 8.

SDen 2luSgabefonbs bürfen 9iücfeinna^men nur auf

@runb befonberer burd) ben ©tat ertljettter ©rmäditigung

jugefülirt roerben.

©ttoa geleiftete 33orfd)üffe finb nid)t als »erausgabt, fon=

bem als foldie in ben 9jed;nungen unb Ueberfi(hten (§. 10.)

nac^äuroeifen.

§. 9.

ätls ©tatsüberfchreitungcn merben atte 3)lel;rauSgaben=

angefel)en, uield)e gegen bie einjelnen JKapitel beS gefe^lid^

feftgefteflten 9icid)Sl)auS^altS=(i'tats ober gegen bie oom ^teid^S»

tage genehmigten Sitel ber ©pcäial:©tats ftattgefunben f)aUn,
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fofcm nic^t einjelne Sitel in ben (Statä aU unter fidf) über-

tragung^tä^ig aii§brüdli(^^ bejetiiinet finb, unb bei folc^cn bie

liJefirauägabe burc^ ^inberauägabe bei anberen auägeglidien

loirb.

Unter bem 2:itet eines ©pejialetatö ift im ©inne biefeö

@eie^e5 jebe =i}}ofition 3U oerftel^en, welche einer felbftänbigen

söefc^luBfaffung beö 9iet(f)ätagö unterlegen ^t unb aU @e;

gcnftanb einer fold^en im @tat erfennbar gemad^t roocben l^t

§. 10.

33albmögtid)ft md) bem 33ü(^erabfd)Iuffe ber 3teid^ä

y)auptfaffe, fpäteftenä aber in bem auf baö ©tatäial^r foI=

genben groeiten Saläre, ift bem 33unbeäratJ) unb bem 3?eid)ä=

tag eine Ueberfi(^t fömmtlid^er ©inna^men unb 3lu§gaben

be§ erfteren 2a^re§ oorjulegen.

3n biefer 33orIage finb bie ®tat§übcrf(i)rcitungen, bie

außeretatämäfeigen 3tuögaben unb bie im ©tat nid^t oorge-

fetienen @inna{)mcn auä ber OSeräufeerung ber im §. 2. ?ir. 1.

bejeici^neten ©egenftänbe jur na(^trägli(|en ©enel^migung be=

fonberä na(f)äun)eifen.

Sie Erinnerungen ber 9te(^nung5legung roerben burd^

? biefe ©ene^migung nid^t berül^rt.

Stuägaben au§ ßentralfonbö, meldte burdf) Sitetüberfd^rift

als SDiäpofitionäfonbS, gonbä für rermifcbte, fonftigc ober un=

Dorf)ergefef)ene 2lu§gaben, ober in gleidiartiger 2Beife bejeid^^^

net finb, foUen, nac^ 35erfcf)ieben^enit ber ©egenftäbe unter

angemeffenen 3tbtf)citungen jufammengefteUt, bei ber Ueber=

fidf)t nac^geroiefen roerben.

§. 11.

Sad^en, raetc^e jur aSeräufeerung für jRed^nung bes

3ieidE)5 beftimmt finb, müffen öffentli(^ an bie 3Keiftbietenben

ocrfauft Toerben, fofem nict)t bie 3Seräufeerung auä freier

€»anb oon ber obevften äSeriüattungäbeprbe auöbrüdEIid^ nad^=

gegeben roorben ift.

Sie 33eräufeerung beftimmter SIrten beweglicher ©ad)en

auö freier §anb fann con ber oberften 33ern)altung§bet)örbe

auch allgemein angeorbnet werben.

SBerben ©ad^en für ^^i^\ä)^mdt von einer 3^eich§t)er=

triattung an eine anbere überlaffen, fo müffen au§ ben g^onbs

ber (eiteren bie ©tat§= ober Sajpreife bafür berjenigen a3er=

roaltung vergütet werben, weIdE)e ben ©rlöä für bie betreffen^

ben ©egenftänbe gu oerrechnen iiat.

§. 12.

Sie (SinnaJimen aus ber SBeräufeerung ber im 33efi| ber

Sleidhsoerwaltung befinblid^en (Srunbftüde bürfen nur unter

(Genehmigung beä a3unbeSrathS unb beS JieichötagS DerauS=

gabt werben unb finb, fofem biefe ©enehmigung nidht anber^

weitig erfolgt ift, im nächften ?fttx6)§)i)an§)\)alt^'&at in bie

jur Secfung ber gemeinf(i)aftlidhen 2Iuögaben beftimmten ©in^

na]h"*en einäuftetlen.

§. 13.

Sie für 9iedhnung beä ^Reichs gefchloffenen Eontrafte

müffen ebenfo, wie jeber 2tnfauf auf 9fleichSredhnung auf öor=

hergegangene öffentliche 2luäfdhreibung gegrünbet fein, infofern

nicht bie oon iDer oberften ^ßerwaltungSbehörbe au§gef)enben

ißerwaltungsoorfchriften ein älnbereö beftimmen ober 3luä;

nahmen burch bie ?iatur beä ®ef(f)äftä gered)tfertigt werben.

aKit Beamten, wel^ie bie SSerwoItung felbft führen ober

an berfelben betheiligt finb, barf in SSegug auf biefe 3Ser=

roaltung nicht fontrohirt werben. Sluägenommen h'^t^on

finb bie SSorfteher ber 'ipoftämter unb ber 2elegraphenämter,
bie bei le^teren angeftellten ^Beamten, fowie @jpebitionSbe=

amtc, Sahn- unb 33arrierenwärter bei ©ifenbahnen. 2Inbere

3luänohmen beftimmt bas @efe|.

§• 14.

3l(le für 3flechnung bee Sieichö angefauften ©egenftänbe
müffen, entroeber bei aSerauögabung ber ©elbbeträge als

ooUftänbig terwenbet bargethan, ober in einer befonberen

Attm'^Mt lü ben ^it^anbiungen bt« :S>tüi\dfm iHti(t)etagce 1B75.

! S'iaturalre^nung in ©innahme bejiehungöweife, fofem fie

! aus ©runbftüdEen, Utenfilien ober ©eräthfchaften beftehen,

ober ju (Sammlungen gehören, in ben bctrcffciiben 3nüen=
tarien in 3ugang nadhgewiefen werben.

§. 15.

Sie oon ben a3ehörben redhtsgültig abgef(^toffenen SLon--

trafte bürfen jum S^odhtheil beä 9fiei(^§ nadhträglich weber

j
aufgehoben nodh abgeänbert werben.

2lu§nahmen finb unter wefentlid) oeränberten UmftöU'
ben mit ©enehmigung beä ilaiferä ^uläffig, fofcrn ber ab^

gcfdhloffene ^ontraft nidht ber ©cnehmigung beä 3^eidhätagä

unterlegen Ih^t.

§. 16.

Stuf §oheitäredhtcn beö 9?eidh§ ober auf 9?eatoerpflidh=

tungen beruhenbe ©innahmen bürfen nur auf ©runb be§

©efc^eä erlaffen ober äurücEcrftattet werben.

Sie hiei^nfl'i) erlaffenen ober jurüderftatteten ©innahmen
finb in ben Ueberfichten (§. 10.) unb 9fled)nungen (§. 35.)

aU 3}?inbereinnahmen befoiibcrö erfichtliii) ju machen.

i §. 17.

I
Sefefte bürfen nur auf ©runb entweber eines gericht»

1

liehen Urtheilö, ober ber 9^a(^weifung ber Unmöglichfeit ihrer

!

Seitreibung, ober eines ^aiferlichen ©rlaffes niebergefchlagen

1 werben.

i §. 18.

i ©ehalt, S^antiemen unb anbere ftänbige ober bei ber

i ^enfion in 2lnrechnung ju bringenbe Sienftbejüge bürfen

j

nur auf ©runb bes ©tats oerlie^en werben.

;

3n bie jur aSorlegung an ben 33unbesrath unb ben

1 3^eidhstag gelangenben ©pe^ial^Stats finb bei beu 33efolbungs=

}

fonbs bie ©teEenjahl unb bie ©ehaltsfä|e, welche für bie SiS;

I

pofition über biefe j^onbs mafegebenb finb, aufzunehmen. Sei

!
ber Verausgabung ber fo feftgefteClten SefolbungSfonbs barf

I

weber bie oorgefe^ene ©efammtfumme ber ©ehalte, noch

!
oorgefehene Slnjahl ber ©teilen, noch ^^^^ feftgefegte ®e(jalts=

majimum überf(^ritten, noch unter bos feftgefe^te ©ehaltS;

minimum heruntergegangen werben.

©rfpamiffe an ben Sefolbungsfonbs, welche baburcf) ent=

I

ftehen, ba§ ©teilen jeitweife unbefe^t finb ober oon ihren

Inhabern nidht oerfehen werben, fliegen m bie ^ReidhSfaffe,

foweit fie ni6)t jur SecEung eigentlidher ©teßoertretungsfoften

ober jur ©ewährung oon Sflemunerationen an Seamte ber^

I

jenigen Kategorie, innerhalb wel(^er bie Uebertragung ber
I ©efdhäfte folcher ©teilen ftattgefunben hat, ju oerwenben finb.

i Slus ©rfparniffen, welche baburdh entftanben finb, baß

I

eine neu erri(^tete ©teile unbefefet geblieben ift, bürfen 9?e=

munerationen ni^t gewährt werben.

§. 19.

Sefolbungen unb 9iemunerationen für bie im 9ieichS=

bienfte ftehenben bautedhnifdhen Beamten bürfen aus ben

Saufonbs ni(i)t entnommen werben.

§. 20.

Sienftwohnungen fönnen nur auf ©runb beS ©tats

gewöhrt werben; bie für biefelben ju leiftenben 9J?iethsoer=

gütungen finb im ©tat erft(i)ttidh ju madhen. ©oweit fonft

Beamten entbehrliche 9läume jur Senu^ung überlaffen wer=

ben, ift bafür ber ortsüblidhe 3)^iethsjins ju entridhten.

§. 21.

2lu§erorbentli(f)e S^emunerationen, ^rooifionen imb Unter*

ftü^ungen für Seamte bürfen nur aus benjenigen JonbS am
gewiefen werben, weldhe in ben ©tats auSbrüdflidh baju be=

ftimmt finb.

§. 22.

^erfönlidhe 3ulagen oerminbern fidh beim 2lufrücEen

j

eines Beamten in ein l)C)'i)m§) DJormalgchalt nach 9)la§gabe

biefer ©rhöhung unb foüen weg, fobalb ber Beamte burdj

I
bas erhöhte ©e^alt oötlig entfdhdbigt ift.
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§. 23.

SSauanfi^Iäge jur 3lu§füi)rung üon £anb= ober SSaffer:

bauten, mögen biefelben -Reu^ ober Steparaturbauten betreffen,

bcbürfen, beoor mit ber 2Iu§fü!^rung beä ^aim begonnen rairb,

ber ®enei)migung ber oberften 3Sern3attung§beprbe, loenn bie

in.nfd)lagfumme ben 33etrag oon 10.000 3)florf überfteigt.

$8auau§füt)rungen, mtl^t auf einem unb bemfelben @runb=

ftütf in bemfelben %ai)xt oorgenommen werben foßen, fmb
in einem Sauanfc^Iagc gufammen §u faffen.

2öerben burd) nidjt rorfierjufel^enbe llmftänbe 3tb?

iücid)ungen oon ben geneJimigten ^auanfd)lägen nötf)ig, fo

bebiivfen biefe ber gleichen ©enetimigung rcie ber urfpritng=

l\ä)c 2(nfd)Iag, aud) miiffen etroaige 9Jlef)rfoften burc^ einen

bcfonberä geneJimigten 9'Jad^anf(^lag begrünbet mcrben.

3n ben g^äßen, in raelc^en ber ^auptanfc^Iag ber ®c=

neJ)iuigung bur(^ bie oberfte SSerraaltungäbe^örbe unterioorfen

gewcfen ift, foraie in ben gäHen, in miö)in burc§ ben *pin=

jutritt beä 3kd)anf(^Iag§ bie 3tnf(J^lag§fumme fic^ über ben

33etrag von 10,000 9Karf erp^t, ift ber Slac^anfdilog oon

ber oberften 33era)altung§bei)örbe ju geneJimigen.

§. 24.

Stuögabebeträge, roeti^e ber ®tat aU fünftig raegfaHenb

be;ietd;net, finb, fobalb biefelben l^eimfaUen, oom ©tatöfoÜ in

3lbgang ju ftetten.

§. 25.

®er Scitpunft, an roeli^em bei ben einzelnen Waffen

ber ;öüd)erabf(^lufe beö S^ed^nungäjafireö ju erfolgen l^at, roirb

burc^ ben 9tei(^§Janäler feftgefe^t.

2)cr 33üd)erabf^tu§ ber 9iei(i^ä;§auptfaffe Ijat fpäteftenä

im brüten SKonat bem 3lblaufe beä @tat§iaf)res ju er=

folgen.

§. 26.

^ei aüen söaufonbs, bei ben §u einmaligen ätuSgaben

bcroilligten unb bei foldjen gonb§, toeldie mä) befonberer,

burd^ ben ©tat getroffener 33eftimmung oon einem Sa^te in

ba§ anbere übertragbar finb, bleiben bie bis jum '^ai)xe^'

abfcf)lufe ni(^t ausgegebenen 33eträge für bie in ben beiben

nad)ftfolgenben 3cil)ren unter bemfelben S^itel ja^lbar roerben^

ben 2luögaben neben bem laufenben (gtatäfoQ jur 33erfügung,

infofern nidit eine au§brüdlid)e Semerfung jum betreffenben

:iitel eine Uebertragung auf längere 3eit geftattet.

§. 27.

©inb 3Jiatrifularbeiträge ober mä) SKa^gabe be§ Sir*

ti£el§ 39. ber SSerfaffung feftgefteHte ©innaljmen ber ditiä)^-

faffe an abjuliefernben 3oll= unb ©teuererträgen beim 33üd)er=

a6fd)lu)3 noä) mä)t jur @injie|ung gelangt, fo ift bie 33er=

einnal^mung biefer S^ücfftänbe in ben auf ben Sü(^erabfc^lu6

folgenben 6 STconaten f)erbeijufüf)ren.

©rgeben fid) l^inftd)tlid) anberer 9^ei(^§einnal)men beim

^3iid;erabfc^lu§ Slüdftänbe, fo roerben biefelben auf bie 9^ed^=

nung bes folgenben So^teö übernommen.

§. 28.

^ür biejenigen äluögaben ber SO^ilitäroerraoltung, ju

iocld)cn bie ^^erbinblid)feit nod) oor Slblauf be§ ©tatöjafires

cntftanbcn ift, bürfen bie SCuägabefonbS, aud) foroeit fie nidit

oon einem 3af)r in baö anbere übertragbar finb, jur Seftreis

tung ber rüdftänbigen 3al;lungen noc^ über ben 3eitpunft

be& äiüc^erabfd^luffeQ Ijinaus offen gcljalten roerben. ©oioeit

unoerrccnbet gebliebene 33eträge m6)t ju fol(^en rüdftänbigen

3a()lungcn gu referoiren finb, raerben fie als erfpart oer=

rechnet.

©päteftetis 6 äJ^onate nac^ bem Süc^erobfd)luB finb bie

fjicrnadj nod) offen gcl)altenen 3luägabefonb§ oorbcl)altlid) ber

'ikftimmung in §. 33. jum befinitioen 2lbfd)lu§ ju bringen,

unb bie bann nod) oerbliebenen 33eftönbe als erfpart ber

(Sinnabme beä laufenben 3öl)rcä ^ujufül)ren.

3uncrl)al6 ber fed;§monatlid;en S^teftperiobe bürfen auf

bie noä) offen gelialtenen g^onbs feine SluSgaben für ba§
laufenbe ®tat§ial)r unb auf bie g^onbs beö le|teren feine aus
ben offen gel)altenen gonbs ju beftreitenbe StuSgaben an=

geraiefen werben.

kommen fpäter mö) luägaben aus früljerer 3eit oor,

fo finb biefe aus ben ©tatsfonbs ber laufenben SSertoaltung

ju beftreiten,

§. 29.

Sebe ^affe ift aÜmonatlicJ^ an einem oon ber oberften

S^ermaltungsbeprbe ju beftimmenben ^age ju reoibiren.

9Ibn)eid)ungen oon biefer S^orfd^rift finb nur mit 3uftim=

mung bcä 9ted)nun9SpfeS unb nur rüdfi(;^tlid^ folc^er 33e=

triebS: ober §ebefteEen ber ©innalimeoerroaltungen pläffig,

)oeld)e aiusgaben ouf ®runb eines ^affenetats niä)t leiften.

<BämmÜiä)e Waffen finb minbeftenS fä^rlic^ einmal unb
fämmtli(§e 9)kterialienoerroaltungen minbeftenS aöe jtoei

Sal)re einmal unoermutl)et einer 9fieoifion ju untermerfen.

§. 30.

Sic oon ben Waffen ju legenben 9te(^)nungen müffen ein

ooHeS 9fle(^nungsiaf)r umfaffen. ©tücfrec^nungen für einjelnc

3eitabfd^nitte bürfen nur mit 3uftimmung beS 9fted)nuugs=

l)ofes gelegt roerben.

§. 31.

2)ie 9fied)nungen ber in 33erbinbung fte^enben ©pejial=

unb ©eneralfaffen müffen in 2lnfel)ung ber abjuliefernben

Ueberfd)üffe unb fonftigen 3a^lungen aus einer ^affe an bie

anbere bergeftalt genau übereinftimmen, bafe biefe 3al)lungen

in ben für ein unb baffelbe %a^)v abgelegten S^ed^nungen

bejieljungSrceife in SfuSgabe unb ©innal^me naiJ^gemiefen

Toerben.

©ine glei<^e Uebereinftimmung ber ©pejiat unb ®ene:

ralred^nungen muB auä), oorbe^joltlii^ ber ^eftimmung im

§. 32., in 2lnfel)ung ber @innal)me unb 2luSgaberüdftänbe

ftattfinben.

§. 32. !

^ei ben oon einem Scil)re in baS onbere übertragbaren

gonbs (§. 26.), ift in ber 3ie(^nung ber 9ieid)S = §auptfaffe

nad)jun)eifen

:

1. ber in bem betreffenben %af)xe ausgegebene ^Betrag,

2. ber auf bas folgenbe %at)x übertragene 33eftanb,

3. ber aus bem ^orjaljre übernommene Seftanb.

S)ie JU 1. unb 2. be5ei(|neten Beträge bilben na(^ 9lb:

jug beS SSetrages ju 3. bie rechnungsmäßige 5ft=3luSgabe.

3n ben 9iecf)nungen ber ©pe3ialfaffen finb bei ben oon

einem Sa^re in baS anbere übertragbaren ©tatsfonbs nur

bie roirflic^ ausgegebenen 93eträge nad^juioeifen.

§. 33.

Ueber bie Slusgaberüdftänbe (§. 28.) unb bie gemäfe

§.27. biefes ©efefeeS nad^träglid^ jur 2?ereinna^mung gelangen^

ben 2)^atrifularbeiträge unb 3oß= unb ©teuerablieferungeti

ift unmittelbar nacf) Stblauf ber fe(J^Smonatli(^en ^eriobe, für

meldte bie bejüglid^en gonbs nod) offen gel^alten werben, in

gorm eines S^ad^trages jur 3al^resrecf)nung Sled^nung ju

legen,

§. 34.
I

Sebe 9ted^nung muß oor bereu ©infenbung an ben 9?ed^=

nungsl^of bei ber oorgefe^ten 33erroaltungSbel)örbe abgenom=

men werben, nac^bem bei biefer bie S^ec^nung unb bie 33e=

läge poor red^nerifdf) ooUftänbig geprüft unb befd^einigt wor=

ben. 33ei ber 2lbnal)me ift bie S^ed^nung in formeller unb 1

materieller .t>infidf)t ju prüfen unb mit ben nötl)igen ©rläu; f,

terungen unb Semerfungen, aud^ ben etwa nod^ fel)lenben >:

SBefd^einigungen ju oerfel)en.

§. 35.

3n ber bem 33unbesrat^ unb bem S^eic^Stag ju legen=

ben a^cd^nung (Strt. 72. ber äJerfoffung) ift bei jeber ©pejiat=
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recfinimg bie burÄ bcn 9tc(^nunc;§^of erfolgte ^eftfefeimg ber

ßinnaljmen unb 9luögaben erfid^tlid) ju madjen.

Snöbefonbere finb in berfelben bie Setrieb^fonbä ober

eifernen ^eftänbe nac^äinoeifeu.

§. 36.

S5ie im §. 27. bezeichneten 9?ü(iftänbe an aWatrifuIars

beitragen, foroie an 3oII-- unb ©teuererträgen, [inb in ber

5ted)nung für baä etatäja^r, in roelc^em fie fäHig roaren, nad^

jUTOeifen.

^Bejüglid^ ber übertragbaren g=onb§ ift bie im §. 32.

für bie 9tecbnung ber 9?eid^§s§auptfäffe getroffene SInorbmmg
aud) für bie oerfaffungämäfeig ju legenbe S^ec^nung ma^ges
benb.

Sie ©innafimen unb 2Iu§gaben, über mlä)t gemä§ §. 33.

eine 9tac^trag§rec^nung ju legen ift, finb in bie oerfaffungö=
mäßige Sied^nung für bag etatäja^r aufgunel)men, roeldjem

jiie angefiören.

§. 37.

^.^erorbnungen unb aügemeinc 2?orf(^)riften ,
toetc^e auf

®runb einer fpe^icilen gefegli^en @rmäd)tigung burd) ben
^aifer, bqt 9?ei(|§fan5ler ober eine oberfle 93era)attung§be=

§örbe in Sejie^ung auf bie SSerwattung ber ß'inna()men unb
ausgaben be§ iReid)^ ertaffen roerben, finb jur 5lenntni6 beä

33unbe§rat{)§ unb beö Jiei^ötagö ju bringen. Sie unter

gleicher S^orauäfefeung erlaffenen i^erorbnungen unb a3orf(^^rif=

ten beä Sunbeärat£)ö finb jur ^enntniB bcä 9?eid)ötogö ju

bringen.

§. 38.

2)aä gegenroärtige ®efe| tritt am 1. Januar 1877 in

Äraft.

Urfunblic^ zc.

©egeben 2C.

lieber ben in ben ©effionen oon 1872 unb 1874 bem
9ieic^§tage Dotgelegten (Sefe|=(£ntrourf, betreffenb bie ©inrid)--

tung unb bie S3efug:uffe beä Jiechnungä^oiee ift eine U^erflänbi-

gung nic^t erhielt rooröen.

Sie 2lu§glei^ung ber im Sßljre 1872 beroorgetretenen

3JJeinung§Derfd^icbenf)eiten rourbe namentlich baburd) erfcbroert,

bofe e§ an einem ©eje^ über bie Sierroaltung ber ©inna^men
unb ausgaben be& ?ieid)§, roeldseö bie ©runblage für bie ge=

ammte ä^ötigfeit bt§ S<ec^nung6t)ofe§ ju bilben geeignet märe,

0^ feljlte, unb bie bejüglidjen für bie preufeifcfte Dber^yiec^;
lungsfammer bei i^rer koutrote be§ ©taats^auö^altö geltens

bn i^orid^riften, burc^ roel^e jene ©runblage oorläufig er^

\t)t voexben joUte, über bie Slbgrenjung beöjenigen aJJaterialä,

rolc^eä öen (Segenftanö ber bem Öunbeöratt) unb bem 3^eid)ö=

toj mit ben ytec^nungen »orjulegenben iüemertungen beä dicä)'

nufls^ofes iju bilben Ijat, mannigfad^en 3n)eifeln i^erans
loflng gaben. Sie oerbünbeien ^Kegierungen hielten es
bo^' für ridjtig, bem Jieic^ötag im Sa^re 1873 (Srucffac^en
^Hr.

' 16.; ben (Snlrourf eines ®efege§, roeldjer bie i^erroat=
tungber einnahmen unb Slucgaben be§ 3^ei(^§ ju regeln be-
ftunn mar, unb m ben beiben ©effionen beä Saures 1874
(Srutac^en I. ©cjfion ?ir. 12., II. ©effion ')ix. 9.) sugleic^
mit bnfelben einen neuen ©ntwurf eineö (8efe|e6 über ben
jnecpniigätiof oorsulegen.

3i ber legten ©effion ift ber (Sefe6=(£ntn)urf über bie a3er^
waltuniber (Si. nahmen unb Ülusgaben beö ä^ieic^S oon ber III.
Rommifjn be§ ^itic^Stags oorberattjen roorben. Sie 58er=
janblunin berf^lben l)aben ?u einer groben 3ol)l jum 2t)eil

"^/^^"Ötfenber 'Jlbänberungsüorfc^lägc (Srudfadjen ^Jir. 108.)
ftctü^rt. ;m Plenum be§ Sfieic^ötaqö ift eine ^efchlufenafatne
baruber n^t erfolgt.

1 * ^^c>y-^^^^^n\)t Gntiourf ftellt fid) bie 2lufqabe, ben legis=
latwen ^n-u ber Snftruftion für bie preufeifc^e Dber = yiec^=
nunflSfamm oom J8. Sejember 1824 mit ben burd) bie5«er=

l)ältniffe ber S^eidiSsg^inansDerroallung bebingten SKobififatio-

nen jum Sieid^Sgefeg ju ert)eben unb auf biefem äBege bie

ÜJerroaltung ber" ©innal;men unb 3luägaben beä yieic^s auf ber

©runblage oon iöeftimmungen gefe|li(h ju regeln, loelc^e fic^

burd) bie feitt)erige ©rfa^rung beroä^rt unb burd) langjäljrige

2lnn)enbung gu einem tonfequenten ©^ftem burc^gebilbe: ^aben.

Sie erroäl)nten öeff^lüffe ber III. Kommiffton finb babei be=

rüdfic^tigt roorben, foroeit fi(^ i^rer 2lnnüt)me nic^t überroie^

genbe ^öebenfen entgegenfteüten.

Sie §§. 1. — 3 enthalten (Statsgrunbfä|e.

Ser §. 1. [teilt im erften Slbfa| ben allgemeinen @runb=
fa^ feft, bafe bie )öeraraltung ber ©inna^men unb äluögaben
Des diei<i)§> mö) Sliafegabe beö yfieid^öt)auöl)altö=(ätatö ju f'ut)ren

ift. Sie beiben folgenben 2lbfä|e entbalten Erläuterungen
biefer ^öeftimmung. Ser ätceite ftellt bem 3ieid^öl;au5l;altö5

©tat biejenigen (Sefe^e glei(^, meldte ben legieren abänbetn
ober ergangen, ober meldte für baS laufenbe ©tatöjalic ober

nad) bem Ülbfc^lu^ bes ©tatögefel^eä für baö nä(^ftfolgenbe

(Statöfatir eine ©tnna^me ober aiuögabe anorbnen. Ser Dritte

2lb)ag bel)nt bie ©eltung ber ä^orfc^riften, meiere ba^ (Sefe^

über (Sinnat)men unb ^iluögaben entl^ält, auf bie 5yeimet)rung

unb X>erminberung berjenigen 33eftänbe an 3^Jaturalien ober

fonftigen 5ßorrät^en auö, meiere beftimmungäniäBig Don einer

3ieict)öocrn)altung, rote j. 33. oou ber SJhlitärDerroaltuiig für

ben Sebarf beä »peeres an ;i5erpflegung5= unö gourageaiaiterial

in Steferoe ju Ijalten fino. Ser gegcnuiäriige § 1. entfpridjt

bem §. 1. unb bem britten Slbfug oeö §. 2. ber gebuchten Kom=
miffionöbefdt)lüffe.

Ser §. 2. bes ©ntiDurfö ^ebt im Slnfdjlufe an Slrtifel 69.

ber 9ieid)äDertaffung, na^ roeld^em aüe (Sinna^men unb iJluä=

gaben beö Sieid^ä für jebeö 3a^r oeranfcb.laflt "»b auf ben

0ieichö^au6t)altö=(Stot gebracht roerben müffen, emjelne älrlen

öon ©inna^men unb äluögoben l;erauö, über bereu ülufnat)me

in ben legieren t^eilö mit yiüdfid^t auf §, 10. beä «Sejegeö

über bie 9<ed^t§oerpltniffe ber jum bienftlidien (gebrauch einer

3iei(^SDerroaltung beftimmten ©egenftänbe oom 25. -Jltai 1873

(3ieic^ä=©efegbl. ©. 115), ttieilö um elroaigen 3roeifeln über

bie aiuölegung beö 2lrtitelä 69. ju begegnen^ eine auöbrüdltc^e

Jüefttmmung an biefer ©teile jroerfmäBig erfd^ienen ift. JÜefou;

bere iSefegeSDorfd)riften über bie geftfegung folc^er ©inna^»
men ober SluSgaben burd^ ben ^iei(^sl)auät)altö:©tat, roelc^e nic^t

ju ben ©innaljmen ober ^iluögaben beö ^Keic^ö, fonbern ju be=

nen einer oon il^m oerfd^iebenen juriftifd^en ^i^erfon gehören,

rote ä. 23. bie 2Öefolbungen unb *i>enjionen bec ^öeamten bes

yiei^SbanE-Sireftoriums (sbanfgefeg oom 14. Sliärs 1875 §. 28,,

cHeic^ö=@efegbl. ©. 184) roerben tuxd) ben §. 2 oeö ©nirourfs

md)t berührt.

Ser ©(^lu^föfe biefeä *.)jaragropl;en entl)ält im 2lnf^luB an
bie 3ir. 2 beöfelben eine lebigücb formale ä^orfc^ttft über bie

©tatifirung ber (£tnnat)men unb JJluSgaben ou6 2lnletl;eu. ©ine

berartige ^eftimmung erfd)eint geboten, roeil fonft bie sbubgetä

jiffer bes S^ieic^ötiaiiö^alts jeber ©tätigfeit entbel;ren roürbe..

Ser §. 3. ftellt ben (Srunbfag feft, bafe ijtnnal;men unb
aiuägaben, roeldie im yfeidjß^ausl)oU!ä s ©tat nic^t oorgefel;en

roaren, nadötruglid^ jur 5lenntniB beätel)ungöroeife ISenetjmigung

beö ^un0eäratt)6 unb beö ^ieid^ötagä gu bringen fmb. ©r
entfpricbt bem §roeiten Slbfag beö §. 2. Der Aiommijfionebefc^lüffe.

Sie §§. 4.-8. bes ©ntrourfs Ijaben bie rechnungsmäßige

33el)anblung ber ©innaljmen uub Sluögaben jum (s)egen)taiibe.

Sic §§. 4. unb 5. befd^äftigen fi^l jpeäiell mit ben ©in=

nal)men unb geben bie in ber Snftruttion oom 18. Sejember
1824 §. 5. älbfag 1-3 unb in ben §§. 4. unb 5. ber Äom=
mifi'ionsbefi^lüfie niebergelegten (Srunbfä^e roieoer. 3u §. 5.

^ilbfag 1, roeli^or beftimmt, bafe oon ©umarmen 3ai)lungen

nxd)t Dorroeg in älbjug fommen bürfen, ift ju bemerfen, bau

biefer (Srunbfag injofein eine fcbeinbare aiu§nal)me trleiöet,

aU einjelne y{eidjSeinnal)men geroiffe Eoften jur notl)roenbigen

$i>orauöjegung tiaben, roelcbe nac^ ber bisljengen ^i^ruj:is fteiö

oon Dornl)erein in älbäug gebrad)t roorben unb, roie j.

aiuftionöfoftcn bei l^eroufeerung fisfülifd;en ©i;]entl)ums. ä3ei

biefer ^]^ia^ii roirb es aud) fernerl)in ju belaffen fem.

Sie 6.-9. beö ©ntrourfö l)anbeln oon ber äjerrec^;

nung ber äluögaben.
'

Ser §. 6." (Jlümnüffionsbefdt)lüffe §. 6. Hh\a^ 1 unb 2)

entt)ält 58eftimmungen, roeldie benen in ben beiben eriten 3lb:

jägen bes §. 4. forrefponbiren.

47*
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SDet §. 7. beftimmt im etften 2lbfafe nad^ bem ^üoxg^an^e

be§ §. 27. 2Ibfa^ 1 ber Snftruftion oom 18. ©Cjember 1824
iinb be§ §. 8 ber itommiffionsbejd^lüffe, bafe auf allgemeine

3)iöpo[üionöfonbä nid^t SluSgaben angeroiefen roerben füllen,

meldje unter einen beftimmten anberen ©tatätitel fallen; ber

jroeite 2ibfa^ beö §. 7. beä ©ntrourfä giebt nod^ §. 6. 2lbfa|

3. ber i\ommiffion§bef(^lüffe ben gegen bie Ucber|cl)reitung ber

SDivpofitiou'äfonöä ju unoortiergefe^enen 2luögoben gericbteten

S3efd)lui3 beä 9?eid)4tag^ com 27. 21ptil 1871 (2)rucEf. 9Jr. 62,

ftenogr. S3erid)te ^b. I. <B. 424) raieber.

2)ie Sjorfd)riflen beä §. 8. beö ©ntrourfö über 9tücfein=

nal)men unb !iijorfd)üffc entfpre(i^en bem §. 7. ber S?ommiffions=

befd^lüffe.

S)ie §§. 9. unb 10. beö ©ntrourfs bejieEien fic§ ouf bie

®tat§über|<^reitungen.

©er §. 9. rcprobujirt bie com 3ieid^§ta.q burc^ ben 33e=

f(^lufe vom 7. 3uni '872 bei Serall)ung bes ©efegj®nt'
rourfä über ben yiei^uungö^of genetimigte 2)efinition ber ©tatö;

überfdireitungen (®rucffa(|e -Jir. 102. §. 20., ©tenogr. Se*
xxd)U ä3b. II. @. 832), meldet an biefer ©teile geeigneter it)ren

^^l(X^ finbet, als in jenem ©efe^e.

©eit biefem Sefd)lu§, rceld^er ben 33egriff ber (Statöüber;

fd^reitung lebiglid) auf 3luögabefonb§ anroanbte, ift ba§ ®efeg
com 25i 9JM 1873 ergangen, rcel(^e§ im §. 10. über bie

na(;^irägli(^e ®enel)migung ton Ueberfc^reitungen folc^er öin^

na]^me:(&totö ^eftimmung getroffen tiat, in benen örLöfe aus
ber ä^eröufeerung üon ©runbftüden, SlJaterialien, Utenfilien

ober fonfitgen im Söefi^ einer SieidbäDerroaltung befinblic^en

(Segenftänben jum 2lnfa^ gebradjt finb. §ieran ^at fi(^ bie

gräge gefnüpft, ob nicU nunmet)r ber fraglid^e SJegriff ju

»eraUgemeinern unb auf alle Ulfel^reinna^men gegen bie ein^

seinen Kapitel unb 2itel bes 3ieid)6ljauS^altS^®tats unb gegen

bie üom 3ieid)6tag genel)migten Sitet bes ©pejialetats auSjU-

bel)nen fei. S^ie otrbünbeten 3flegierungen l)aben für bie

5Berneuiung biefer '^tüQt entfc^ieben. SDa§ bie beäei(^neten

3JJe^reinnQ]^nien an ©rlöfen aus ber ä^eräufeerung oon ©igen=

t^um bes yfeic^s als ©tatsüberfdireitungen ber nod)träglic^en

@enel)migung beS S3unbesratt;S unb beS Sieid^^tagS unterflellt

loerben, rechtfertigt fid) burd^ bie ©rroägung, ba§ eine berartige

im ©tat nid^t oorgefeljene a]eräufeerung in ben mdften j^äUen

uid)t %ola,t einer red^tlid^en Sierpflic^tung ber 3fieidt)Süern)al=

lung fein, fonbern oon it)r aus 3roedmäfeigfeitsrüd|id^ten unter;

nommen inerbcn roirb, roelct)e einer oerfdjiebenen ^eurtf)eilung

unterliegen fönnen; au(^ t)aben ber Söunbesratlj unb ber 3iei(^Ss

tag ein roefentlii^eS Sntereffe, barüber ju raadjen, bafe bie ©ub-
ftaUji bes ä'Jeid)oeigenttjums nid^t ol)ne t^re 3uftimmung Der;

ringevt icerbe. ^liöllig anbers liegen bie ä^erljältniffe bei ben

übrigen Strien ber 3{ei(^Seinnat)men. 3um größten S;t)eile be^

ftel)e'n biefelben in bem Ertrage oon Slbgaben, rael^e gefe^lid^

fefuiefteUt finb, fo bafe, trenn biefer (Srtrag in einem 3at)re

bie im ©tat oorgefeljene ©umme überfteigt, ber ®runb ^ieroon

nid)t in D(aj3nüt)men ber 33erroaUung, fonbern lebiglid^ in

l^erljältniffen liegt auf raeld^e fie eine ©inmirfung ^u üben
nid)t in ber S^uge ift. ©s ^anbelt ficfa olfo hierbei nic^t um
2.^ern)altungSafte, meldte einer nad^tröglid^en @enet)migung be=

bürfcn töimten.

5Die iüeftimmungen bes §. 10. bes ©ntiüurfs über bie for»

meüe ^eljanblung ber ©tatsüberfdireitungen entfpred)en unter

Söerüdfi^tigung ber ^[^orf^rift im §. 10. beS (Sefe^es oom
25. -iJiai 1873) raeldje jclbfti crflanblid) buic^ baS gegenroärlige

CSefeb nid)t berüljrt roirb, ber burd; i^erftänbigung mit bem
9ieict)ölag im :yaufe ber 3al)re l)erbeigefül)rten ^JJra^is.

SDie' §§. 11- 24. bes ©ntrourfs regeln bie Siefugnife, über

ä>etmögensred^t beS SieidjS ;^u üerfügen unb finanzielle 33er=

binblidjfciten JJamenS beffelbtn einsugel)en.

"Slie .^§. 11. unb 12. befd)nftigen fidt) mit bem ^ßerfauf

beroeglidjen unb unberceglic^en yieidjseigentljumS

3u §.11. bes ©ntiüurfs, meldjer ben §. 12. ber Slommif«

fionsbefdiliiffe loiebcrgiebt, ift im 9lllgemeinen ju bemerfen,

bofj nad) bem in ber yfeicbsgefetgebung re^ipirlen, unb nament=
Uc^ in bem ©efefec, betreffen^ bie yied^tsoerbättniffe ber jum
bienHlid)en ©ebraud) einer 3ieid)öuerroalUing befiiunnten ®e=
genfiänbe, in 2lnnienbung gebradjten ©prad)gebrau(^, ioeld)er

tnit bem ülusbtud'e „eine Sfieidtieoerrcaltung- nid^t bie ®e=
famniioenualtung ber 3fieid)6angele9enl)eiten, fonbern nur ein

einjclnes ^-iietroaltungsreffott bejeid^net, unter bem ^lusbrud

„oberfte 33erroaltungSbel)örbe" jebesmal bie ©piße ber betref=

fenben 3fteffort-- bejro. SlontingentSoerroaltung ju cerfte^en ift.

3n biefem ©inne ift ber StuSbrud „oberfte ä^erroaUungsbe^

l^örbe" fon)ol)l im §. 11. als aud^ an ben übrigen ©teilen

bes ©ntrourfs, loo er 2lnioenbung igefunben t)at, ju oerfte^en.

3u ben beiben erften aibfogen bes §.11. ift ju bemerfen,

ba§ es niä)t rätt)Uc^ erfd)ienen ift, bie mit {Senel)migung ber

oberften S[5ertüaltungsbet)örbe juläffige 2lu5nal)me oon ber iHegel

ber öffentlii^en i^ijitation, tuie es ber 6. ber Dber=J}ted)nungS=

tommer^Snflruftion tt)ut, an bie ^ebingung bes finanjieUen

33ort^eils ju Jnüpfen, ba auct) bas ^i^erroattungSintereffe pufig
eine ätbroei^ung erforbert, wie namentlich bann, wenn in

erfter X;inie eine befonbere ^ertrauensroürbigteit beS Käufers

oorausgefefet roerben mu§. SCie im §. 6. bei: Dberrec^nungs^

!ammer=3nftruftion au^erbem enthaltene Jüorjc^rift, ba|3 ber

ä5erfouf aus freier §anb nach beftet}enben Sajen ober im *.)3ri=

oatoerfehr üblidjen *|3reifen su erfolgen hat, bürfte ber ^er-

roaltungsinftruftion ju überlaffen fein.

2)er §. 12. bes ©ntrourfs ift aus §. 11. Oes ©efefees oom
25. 3Jcai 1873 hierher übernommen; er entfpricht bem §.11.

ber Kommifffonsbefdhlüffe.

Tie §§. 13-15. bes ©ntrourfs behanbeln bie für 3^ed)=

nung bes Steides abgefchloffenen Jl^erträge, fie geben bie s§. 13.,

14. unb 18. ber KommiffionSbefdhlüffe mit unroefentlichen {^afs

fungsänberungen roieber.

SDie §§. 16. unb 17. beS ©ntrourfs beziehen \id) auf ben

©rlafe unb bie ©tunbung oon ©innahmen ber yteichSEaffe.

2)er erftere, roelcher oon ben auf §oheitöred)ten ober

9^eal»erpf[i(itungen beruhenben ©innabmen hanbelt, entfpricht

bem §. 15. ber KommiffionSbefchlüffe.

3n Setreff ber ©efefte (§. 17 ) unterfcheibet ber §. 30.

ber £)ber:y{edhnungSfammer=3nftru£tion äroijd)en Kaffenbefef=

ten (b. h- ben an ben ©oUbeftänben Des ©taatSeigenthums

in golge oon Untreue, Srrthum ober ©ienftoernachläftigung 2c.

fehlenben iöeträgen) unb »iec^ nun gS befetten (b. h- 3umel=

^Verausgabungen, fei eS in ^olge imridjtigen Katfüls, fei e§ in

golge üon 3ahlungen gegen gefe|liche unb fon|tige ^^orfchriften,

roeld)e con ber Dber=3fie(^nun9Stammcr im äisege Oer yjionitur

fefigeftellt unb sur äBieberoereinnahmung benimmt iceroen).

3n 5öetreff ber Unteren gilt bie befonbere Jöeiummung, bafe

„tein tferroattungschef biefelben ohne 3ultimmung öei £)ber=

atedjnungSfammer nieberjchlagen barf", roonach alfo mit 3u^

ftimmung beS JHedhnungshofeä bie Meberfchlagung folchen 2)es

fetts burch ben SVerroaltungSc^ef erfolgen faiui; ferner ift es

oerboten, ben )öetrag Der ^iechnungebefefte ben iJienbanten

unb anberen Beamten, roelcften ein folc^er ytechnungöbefeft jur

Saft fättt, aus irgenb einem Si^pofitionsfonbs, fei es unter

roelcher 33eneunung eS rootle, ju oergüten. S)ie älufnahme Oes

le^lgebad)ten l^erbots in ben oorliegenben ©ntroutf empfiehlt

fi^ nid)t, ba es eine JöeroiUigung oon aufeerorbentlichen yte;/

munerationen ober Unterftü&ungen an folche JÖeamte, roelche

jemals einen y{ed}nungsbeteft aus ihren aiiuieln gebedt Ijaben

für aUe 3eiten ausfchliefeen, alfo roeit über ben beablidjtigte;

3roed hinausgehen roürbe. 3)ie geftfteUung ber Söefugmfje Dj>

ytedjnungshofes in Seäug auf jolche ytechnungobetefie, roelcfe

auf einer nicht in golge bes ©dhriftroechfeis mit ber ^erroi^

tung faUcn gelaffenen aJ(onttur beruhen, bilbet (Segenlifib

bes ®efe|es über ben Siechnungshof. Sie Jöeftimmung ,'er

£)ber^9{echnung5fammer = Snftruftion, bafe bie 3u|uinmun90er

oberften SiechnungSbehörbe sur yiieberfdjlagung eines

nungsbefefts genüge, finbet barin ihre ©rlebigung, bat5, fwlb

biefelbe in golge ber Korrefponbenj mit ber ?üerroaltiigs»

behörbe ihre a)ionitur faUen läfet, ein yiechnungsbefeti Jber=

huupt nid)t mehr befteht. S)a hiernach jeber ©runb fehl;, an

biefer ©teile ber fogenannten 3iedhnungSbefette lefonrrs äu

ermähnen, fo ift bem ^^Saragraphen eine gaffung igeben

roorben, nadh roeld)er er auf SDefefte beiber (Gattungen *"tüen»

bung finbet. '
, .

3n giage gefommen ifl ferner, ob nid)t oon be/J^tieoer^

fchlogung burd) Kaiierlid)en ©rtafi ausbrüdlid) fold/ A)mtt

auSgefd)ioffen roerben füllen, lueldje burch aufseret^smaBige

aiuegaben, burd) ©tatsüberfd)reituniien ober burch ^«orbnung

einer oberften i^erroaltungsbehöibe ueranlafet feien/. jpie oer«

bünbeten 3kgierungen haben fich hierfür nicht entpjben £on=

nen. 3u aufeeretatsmä|igen StuSgaben unb ©tatsiiitichreitun*

gen foU nach §• 10. bes gegenwärtigen ©ntrourfs
f
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lidje ©enetiimgung be§ 58unbe§tat^§ unb be§ 9ieic^§taq§ ein-

^eOolt roerben. SBirb biefelbe oeciagt, io oerftel)! eö con

felbft, baß fie nicht burd) einen Itaiferlidtien (Srlafe etfelU ipet=

ben fonn, roeil eine foli^e aUaferegel baö ©enetimigunqöredit

iUuforifd^ machen roürbe. Surd^ Jttnorbnung einer oberften

SSerroaltungöbe^örbe fonn ein 2)efeft nur oeranlofet roerben,

wenn biefelbe einem ©efc^e ober einer com ^aifer ober ooni

Sunbeörat^ erlaffenen SJeiümmung entgegen eine Ballung
ober einen ©inna^me=erlaB oerfügt. 3lbroeid)ungen con ber^

artigen Sjorfc^riften follen mi) §. 19. dix. 2. beö ©efe^-Snts

itmrfä, betreffenb bie ©inric^tung unb bie Sefugniffe be§ dled)-

nung§t)ofeä, mit ben bejüglid^en SBemerfungen beS lefeteren bei

ber oerfaffungömäBigen iHedjnungälegung bel)ufs ber ©ntlaftung

äur 5?enntni6 be§ Sunbe^rat^ö unb be§ 9ieid)ötagä gebradit

roerben. 5Die SSerroaltung fönnte mithin aud) oon ber Iserants

roortlid^feit für foldje SDefefte burc^ einen ^aiferlic^en ©rla§

nic^t befreit roerben. ©ine ©rgän^ung beS §. 17. beö gegens

roärtigen ©ntrourfs in ber fraglichen 3iic^tung erfc^eint beöj

^alb nic^t errorberlic^; fie roürbe oielme^r geeignet fein, Wi^-
beutungen j^eroorjurufen. ©nblidj ift auc^ bie grage ©egen^
fianb forgfältiger ©rroagung geroefen, ob ba§ 9iieberf^lagungö=

redit auf biejenigen %ä\le von SDefeften einäufc^ränfen fei, in

roelc^en bie Unteren nic^t burd^ eine ftrafbare §anblung cer« i

anlaßt roorben finb. 2)iefe grage roar ebenfalls ju oerneinen.
|

5)«nn roenn aud) im SlEgemeinen jugugeben ift, ba^ bie 23er:
j

pftidjtung jum @rfa^ eineä 3}efeftä einer milberen 33eurtl)ei=- 1

lung 3taum giebt, roenn fie auf einen 3rrtt)um, ein jiDilre^t^
j

lidjeä i^erfetien ober eine einfadie SDienftDernad^läffigung jus
|

rücfjufüt^ren, aU roenn fie burc^ ftrafbare §anblungen begrünbet
i

ift, fo jeigt bo^ ; ie @rfal)rung, ba§ aud^ bie le^teren bisroeilen

üon Umftänben begleitet fii-b, roelcl^e bringenb baju rattjen, oon
bem ®runDfa^ flrenger Eintreibung beä befettirten Setrageö

eine fc^onenbc >ilbroei^ung su geftatten. Sie Sierrooltung fann
j

fi(^ in folc^en g^ällen ber 3Rüclnc^tnal)me auf ©rroägungen ber
i

SiHigfeit romentUi^ bann nic^t ganj ent^ietien, "roenn 2)er=
j

jenige, roeli^er ben Sefeft burc^ fdne ftrafbare §anblung r)er=
!

fd^ulbet l)at, mit ^interlaffung mittellofer 2lngel)öriger uer=
|

ftoiben ift, unb es fid^ nun um ©injiel^ung ber ©d^ulb oon
\

biefen ^anbelt. @ö erfc^eint beö^alb geboten, bie gefe|licl;e
i

^eftfteßung eines ©runbfa^es oermeiben, roel(her bie SBer; i

roaltung nöt^igen roürbe, in einjelnen galten gegen bie @rfü^= !

Pflichtigen mit einer ^ärte Dor,uig,el)en, roelc^e" ben 3lbftd^ten
j

ber 5tei(hägefe|gebung nid)t entfprä(he.
j

2)ie §§. 18. bis 22. beö (sntrourfä l)aben bie SDienftbe^ I

üüge ber im 3teid)äbienft ftet)enben *|3erfonen mm ©egenftanbe.
'

2;er i^. 18. ^anbelt oon ben SefolbungSfonbs.
Sie 33eftimmungen in ben erflen betben 2lbfä^en beffeU

ben entfprechen bem Snljalte ber uom 9feid)ötage jum 58unbeö=

^austialts ©tat für 1868 gefaxten 3<efolution oom 27. ©ep;
tcmber 1867 iftenogr. SÖeridite 6. 128). Sie im §. 12. ber

Ober;^edinungcfammer=3nftruftion enthaltenen ^eftimmungen
über Tantiemen finb babei mitberücfficbtigt roorben. Ser britte

unb üierte 2lbfa^ beö §. 18 beö ©ntroiirfs regeln bie i^erfü

gung über ©rfparniffe an ben ^efolbungsfonbs. Sie alli^es

meme Ü'iegel, ba| aufeerotbentlidie yiemunerationen für Seamte
nur aus ben im ©tat ausbrürflid) ba^u beftimmten ?^onbs an=

geroiefen roerben bürfen, bebarf für ben g^all ber ©lelloertre»

tung eines SBeamten eine 2luönat)me, ha es unbillig roäre, an
bie bei ber (Stellocrtretung bettietligten 23eomten eine über il}r

geroö^nlid^eö 2lrbeit«penfum i)imu^ ge^enbe aJieljrforberung ju
Hellen, o^ne i^nen einen enlfprec^enben ©ntgelt bafür ju ge=

roäliren, bie ©täte für bergleichen 2lu§gaben aber in ber ^Me--

gel gonbS nid^t ausroerfen ©s erfd)ien angemeffen, Ijierju

ber 2i<erroaltung bie ©rfparniffe an ben 313efolbungäfonbs jur
Sierfügung ju ftellen, welche babur^ entfletjen, bafe ©teilen
ieitroetfe unbefe^t finb ober con it^ren Sn^abern nic^t oerfeljen
roerben formen, ©ine Sierroenbung biefer ©rfparniffe roirb aber
ni^t nur ^ur Sedung ber eigentlichen StellDeriretungöfoften
erforberlich, fonbern aud) ^ur ©eiDätirung Don 9iemunerationen
an iüeaniie berjinigen Kategorie, v. nerl)'alb roeldtier bie Ueber
tragung Der ©ejchäffe bes ju oertretenbeu 'i'.eamten ftnttgefun=
ben ^at, ba einerfeitö ©leUüettretiingen häufig auc^ in göUen
nött)tg roerben, in roelcfeen ^efotbung&erfparniffe nicht ein=
treten, - j. SI3. in Urlaubs^ unb ÄranfljeitsfoÜen §. 14. bes
©efeges, betreffenb bie 5HechtöDerl)ältniffe ber afieichsbeamlen
Bom 31. anörj 1873, JHeichs - ©efe^bl. ©. 61), roäljrenb beä

ben Hinterbliebenen eines oerftorbencn 33eamten }uftef)enben

©nabenijuartals (§§. 7. unb 8. a. a. D.), anbererfeitö aber

eine geftftellung, roeld)e *.)3erfonen an ber Uebertragung ber

©efthäfte bes ju ä^ertietenben betl^eiligt geroefen fmb, "nid)t

in allen ^väUen mit ©id)ertjeit erfolgen fann, jebenfallS eine

genaue i^ontrole hierüber mit äßeiterangen oerfnüpft fein

roürbe, roeldie mit bem beabfidjttgten 3ioecfe aufeer i^erhciltnlB

flehen roürben. Ser Slbfa^ 3 beS *;)3aragrapljen ift baju be

ftimmt, biefcm bered^tigten ^ebürfnife ber Üietroaltung ju c^e;

nügen. Ser ^eforgnife, baß bei .infe^ung einer größeren alö
ber burdtiauä nothigen ©telienjaljl im ©tat bie '^erroaltung in

bie :^age foinmen föiine, unuerljöltniBmäßige ajiittel für" ben
gebadeten 3'oecf ,^u erlangen, inbem fie einzelne ©teilen uabe^
fegt laffe, ift burd^ ben oierten älbfag bes §. 18. begegnet,

roeld)er bic ©eroät)rung oon yicmuneralionen uuS ©rfparniffen
unterfagt, roenn öiefe baburd) entftanben finb, bafe eine neu
errid)tete ©teile unbefe^t geblieben ift.

£)bglei(^ ber §. 18. nur coii „^-öeamten" fpridit, fo roirb

es nidit in Stoeifel gebogen roerben tonnen, ba^ ju ben Jöe=

amten im ©inne biefeS *paragrapl}en auch 'JJÜlitärperfonen ju
reebnen finb, loeldje in ^öeaiiftenftellungen, — j. 5Ö. ols Dor=

tragenbe diätl^e in ber 2lbmiralität be5ro. bem 5?riegSminifterium— oerroenbet ober im galle oon S^atanjen jur Stjätigfeit als
Jöeamte l^eraugejogen roerben.

Ser §. 19. bes ©nirourfs unterfagt in Uebereinftimmung
mit §. 18. aibfa^ 7. ber Snftruflion oom 18. Sejember 1824
unb mit §. 20. M\at} 3. ber i^ommifffonsbefchlüffe bie 3ah-
lung oon Sefotbungen unb iJiemunerationen aus Saufonbs
an bie bauted)mf^en 9ieidlSbeamten.

Sie Seftimmungen bes §. 20. beS ©ntrourfs roegen Ueber=

laffung oon 2Bohnungen in fistalifchen ©ebäuben an söeamte

entfprec^en bem §. 19. älbfa^ 5. ber Älomimffionsbefchlüffe.

Ser §. 21. bes ©ntrourfs, roeld^er bie ülnroeifungen oon
aufeerorbentlic^en 'Jiemunerationen, *4^rooifionen uno Untere
flü^ungen für Beamte nur aus ben im ©tat ausbrudlich ba^u
beftimmten gonbs geftattet, entfprid^t bem §. 15. ber Saftrufttou
oom 18. Sejsember 1824 unb bem §. -^0. Slbfag 1. ber Siom--

miffionsbefchlüffe.

Sie Jlibrfchrift beS §. 22. beS ©ntrourfs über perfönliche

3ulagen giebt ben §. 11. Slbf. 3. ber Snfiruftion oom 18. Se-
jember 1824 unb ben §. 20. älbja^ 2. ber ÄommifftonSbe-

fc^lüffe Jöieber.

Ser §. 23. bes ©ntrourfs, roelc^er oon ber ©enehmigung
ber jbauanjct)läge ^anbelt, ift beii §. 18. iilbfag 1—5. ber ;Sn=

ftruftion oom 18. Se^ember 1824 ju erfe^en beftimmt unb re=

probujtrt ben §. 24. ber ^tommifftonsbejc^lüffe.

Ser §. 24. bes ©ntrourfs trifft in Uebereinftimmung mit

§. 26. ber Sl'ommiffionsbefdjlüffe über bie ;öehanblung funftig

roegfaüenber älusgabebeträge ^norbnung.
Sie §§. 25—36. bes ©ntiiuirfs, roel($e oon bem ibüö)^'

abfc^luß bes a'tedinungsjatjres unb ben bei bemfelben fich er=

gebenben ©innat)me5 unb 2UuSgabe=9iüdftänben, oon ber ilü)fen=

fonlrole unb ber 3ted)nungslegung h^i^'^eln, ftellen fich bie

älufgabe, bie gefonberte yieftoeriooUung fo roeit, als es auS;

führbar erfd)eint, ju befeittgen unb bie oerfaffungsinäBige

^Ked^mmgslegung ju einer möglic^ft einfachen unb übei!id;ilichen

ju madien.

dlad) ben gegenroartig geltenben ijeftimmungen erfolgt

ber ~-Iiücherabfd)lufe bcs Siiljres bei ber yieidjS ^auptfaffe um
bie SJiitte bes älionats äliarj bei ben ©pejiülfaffcn u ent'

fpredienb früljeren Terminen. Siefer ©iuric^tung be^rotcft ber

§. 25. beS ©ntrourfs, n)eld}er beiu §. 27. ber ivomnuffionSbe»

fct)lüffe entfpridjt, bie ©anftton ju ertljeilen.

Ser §. 26. bes ©lUiiaiifs behaubelt bie oon einem Za^vc
in bas anbere übertragbaren gouDS. Sie Uebertragbarfeit ift

für bie 51 au^onbs bereits burd) §. 24. jJlbfa^j 6. ber Sn»
ftruftion oom 18. Sejember 1824 eingeführt; aufeeibem gilt

fie für aUe gonbs, roeldjen biefe ©igenfd;att im ©tat beionbcrß

beigelegt roirb. SüS praftifche süeöürfnil eriorbert jeboch, bie*

felbc üUgeiiiein auch f»r biejenigen gonbS anjuorbnen, roelche

ju einnialigen Sluegaben beroilligt werben. ©S rourbe bem
3roed ber "Jüeroilligung eines folchen gonbs gerabeju roiber-

fprecben, roenn ber b'is jum SaljreSfchiuB noch nidjt oerroen=

Deie 5ikitanb beffelben als crfpnrt auch in bem g-alle oerrechnei

roerben foUte, bafi jener ^Joed nod) UKbt uoUftänCig erreid.t

roäre ©S gefcbietjt Ijäufig, bafj tie ooUftänbigc ©ifüUung bcs
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Icfetiren innerijalb etatsjabvcö burc^ rein siifäüiiic Uui=

ftänbe t)k'rl)inbert wirb, tuelclie bie Ü>erroQUunn ju befeitigen

auüer ©tanbe ift. Sie ^Hürffiä)t Ijierauf lä§t bie ^itirid)tunö

ber Ucbertragbarteit für biefe g^onbs ciattj} mientbeljrlid) er*

fd^einen. äBa§ bie Stauer ber Uebertrogbarfeit anlangt, fo ift

biefelbe für bic 'IJ^aufonbö im §. 24. Slbfa^ 6 ber Snftruftion

oom 18. SDejember 1824 auf eine beftimmte 3eit ni(^t eingc^

fdiräntt, nad) 3lbfa^ 8 bat jeboi^ bie oberfle ^Recbnungöre-

üifionebebörbe barüber ju ronc^en, bafe bie UcbertrapiUnö nicht

ein ainiuaiibfen ber Sefiänbe auf eine unüerböltnilimö&iöe t^ötje

jur golge bat. Btnecfmäfjicier rcirb eö fein', bic Ucbertragbars

feit ber in einem S^b^e beroilligten ^onbö auf eine fefle ^rift

ju begrenzen. 9iad) ben biölierigcn (Srfabrnngen crfdieint

tm älilgcmeinen eine Uebertraaungöperiobe Don -^roei S^brcn
auöreici^enb, fo bafi jeber ber bejeidmeten g^onbä int (Sanken
brei 3at)re lang offen ^u bölte» mtb ber alebann nod) nid)t

üecauägabte betrag olö erfpart rerred)i!eu roäre. Stilt

in einem einjelnen j^all baä Sebürfnife einer längeren Ueber»
tragung ein, fo roirb l^ierfür bnrd) ben ©tat befonbcre 'i>or»

forge ju treffen fein. ^JJiit biefen l^Jafegaben enifpridit ber

§, 26. be§ ©ntrourfö bem §. 25. ber ^ommiffionöbefdblüffe.

§infid)llid) ber übrigen %onH ift ben ^iJerroalliingen unb
ben Staffen jur 'i5flid)t gemüd)t, bie bem (^'tal§ial)re angetiörigen

@innal;men fo üiel alö möglid) bi5 jum 2i3ücberabfd)luli ein^us

äieben, unb bie auö ben SUtegabefonbs beö (Ätatejabres be;

ftreitenben Sluägaben bi« jum JHüd)erabfd)lu§ gur ^iu^soblnng

SU bringen. S)a eö aber unmöglid) war, rüdfiditlidi aller bem
©tatöfabre angebörigen ©innabmen unb 3Iu^gaben beim ^üdjer;

ab.fd)luffe 3'iüdftänbe gu oermciben, fo rourbe jugelaffen, baf;

bie S^iedinungen berjenigen ^yonbe, bei tDeld)en 9{üdflänbc nidjt

ju Dcrmeiben maren, bis jum älbjd)luffe be§ folgenDen 3abres
bebufö ber (Sinsieljung ber (Stnnaljmerüdftänbe unb ber ^e--

ric^tigung ber 2lu§gaberüdftänbe für yiedinuug beejenigen

©tatöjabreä, bem biefe y^ÜidTtönbe ongel)örten, nod) offen blie^

ben (§. 24. 2lbfa^ 2. ber Dberre^nungöfammer^Snfituftion).
®er ^öetrag ber bternäd)ft bei bem 3lbfd^luffe ber Sluögabefonbö

amSnbe bee jroeiten Jobreä gegen baö ©tatäfoE fi<^ ergebene

ben 9Jtinberau«gaben mürbe bei ben jätjrUd) abff^Uefeenben

gonbs otö erfpart »erred^net.

Sie ^olge biefer iöefttmmungen mar, ba§ bei benjenigen

33erroaltungen, bei melt^en auf ®runb berfelben eine 3fieft=

Dermaltung eingerichtet mar, in jebem 3at)re neben ber lau»

fenben iNcrroaltung eine Steftoermaltung über bie 9iüdftänbe

beä Dorigen Sabres biö jum ^inalabf^iluffe gefübrt mürbe,
unb ba& Die Siecbnungölegung über bie äiuSgaben unb (Sin^

nabmen febeä Sabres fid) auf jroei Sabtgänge oertbeilte. Se*
bod) hat ficb bie U^rajis, je nadibem üon ber Sefugnife jur

(Sinrtcbtung einer SleflüerroaUung ©ebraud) gemacbt mürbe
ober nid;t,' oerfdjieben geftaltet.

a^aö ,vunäd)ft bie (Sinnabmen onget)t, fo merben f(^on

je^t ®iniial)mcrüdftänbe grunbfa^Uc^ nid)t fortgefübrt, fonbern

t^unlicbfi auf 9^e(^nung besjenigen (Statäjabreö oereinnabmt,

in meldiem fie eingeben. Slbgefeben oon ber beim lieber»

gange ber i^erroaltung beä 9iorbbeu{fd)en Söunbe§ auf baö

iKeicb nötbig gomefenen Sluseinanberbaltung ber ben üerfd^ie«

benen ginansgcmeinfti^aften angebörigen Einnahmen ift biöber

Don ber grnnbfä^litien 2luöfd^iie|ung ber yieftoerroaltung bei

ben (Sinnabmen eine Sluönatjme Don si^elang nur eingetreten

bei ben iliairiiiilarbeitiägen unb ben nad) äliafegabc bcö 2lr=

titel 39 ber i^erfa^fu^g feftgeftellten (Sinnahmen an absuliefern--

ben 3öllen unb ©teuern, tbeiU meil bie legieren für baö le^tc

Quartal ber Stiegel nad) erft unmittelbor üor bem ginalabf^lufe
ber yieid;ö:^aupttaffe feftgefteüt merben, fo bofe bie ä>erein=

nahmung nicjtit immer üor bem ginalabfchlufe DoUflänbig be*

rairtt merben tonnte, theilö meil bie ihr ,«:onlingent felbft" t)er=

roaltenben Btaaten bie iUblieferung biefer ©innabinen im !!Öere(^

nungöroege jsu beroirten haben unb bie auf biefelben on,i(ured)=

nenben Wilitärousgaben gum Sbeil in bie Sieftoermaltung

übergehen. S)er ©ntrourf hol baher, ba aud) für bte 3iitunft

bic gänjlicbe 3luS|d)Uef)Ung foldjer yiüdfianbe mit üoUei ®id)er5

heit nicbt in ^iluöfid)t ju nehmen ift, in feinem S- 27. in Ueber^

einftimmung mit §. 28. ber Slommiffionöbefdilüffe bei ben

iUiatritutarbriträgen unb ben unter ben Slrtifel .39 ber ^Keidics--

lerfafjung fallenben Böllen unb ©teucrn bie nücbtrüglid)e ©in
lübtung Don ?)iiidfiönbcn innerhalb ber auf ben ^-inalabfdjlufe

ber 9itid;6 = .^aupttaffe folgenben 6 3Jiouate jugelaffen. ^^ür
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aüe übrigen (Siitnahmesioeige fonnte bagegen eine ^ieftoerioaU

tung gans ttu6gefd)loffen unb bie Ucbernabme ber ^ieftbeträge

auf bie 9iecbnnng be§ folgenben Lahres angeorbnet merben.

Sene 2lbfür^ung ber JHeftperiobe für biej[enigcn"©innohmejTOeigc,

bei roeldien ©innabmeriicfftänbc nid)t immer ju nermeiben finb,

bietet ben für bie .Klarheit unb ©infac^h^'t '^^^ Stedjnungelegung

fehr roefentlichen il<ortbeil, bafe bie ücrfaffungsmöfeige iHed)=

nungölegung über biefe ytüd'flänbe mit ber 3^ed)nung5 legung

über bie ©innabmeu bcöfenigcn Söh^^e^/ auö meldjem jene dindt

ftänbe bcrrübren, uerbunben merben fann, bie ^tecbnungölegung

über bie ©innahmen beffelbcn ©tatöjahreä fid) alfo in ©iner

Stechnung vereinigt finbet.

33ei ben SluSgaben beobfid)tigt ber ©ntrourf gunädbft eine

iJSereinfacbung baburd) hfrbeijuführen , bafe bei ben oon
einem Sabr in baö anbere übertragbaren ?^onbö bie

gefonbcrte -Refioerroaltung burch Bereinigung berfelben mit

ber lau fenben il^ermaltung be§ auf ba§ bctrcffenbe ©tatejaht

folgenben SabreiS gänslid) befeitigt roirb. SDer ©ntrourf bes

ftimmt in biefer i^ejiehung nicht nur, roie fd)on ermahnt, bafe

bic bei biefen %onH unoerauegabt bleibenden ^3eftänbe für bic

beiben foUienben Sab^e unter bemfelben Sitel neben bem lau=

fenben ©tatöfoll ber betreffenben Bevmaltung gut i^erfügung

bleiben (§. 27. , fonbfrn aud) in Uebereinftimmung mit i^.

ber Äommiffionebefdilüffe, bafe ber Siai^roeiß über bie ^l^crouäs

gabung berfelben bei ben ©pe^ialfaffen in ber Jfied^nung tie§

folgenben Jahres Ufgclrennt con ben ^^u^gaben ber lautenben

SSerroaluing geführt ioirb (§. 32. älbfa^ 3), bafe biefe ^eftänbe

aber in ber Siedinung ber 3ieid)öJ§aupituffe, foroie in ber Der=

faffiingämäfeig ;^u legenbcn yied)nung unter ber Sftauögabc ge-

ionbert nud),?umeifen unb im folgenben ^al)xe von ben äluö=

gaben be§ betreffenben Titels in Slbjug ju bringen finb (§. 32.,

ilibfaö 1 unb 2) $>ierburd) roirb beroirtt, baß in ber oer^

faffungfimä§ig ju legenbcn Siedinung bie oon bem einen '^at)xe

in bas anbere übertragboren gonbs, fofern nid^t befinittoe ^ilb=

fegungen erfolgen, ibrer 'Mtux entfptechenb, in ber 3ftau§s

gäbe nüt bem "^^etrage bes ©tatsfoUs abfdjliefeen, bie Slontrole

be§ JicchnungShofeö, foroie bes Söunbeörath'S unb be§ jHeid)ä=

tagö über bie Berroenbung biefer gonbö aber ooüftänbig ge=

mabrt roirb, ohne baß baju eine gefonbcrte 9lcftDermaltung

nöthtg roäre.

©ö bebarf roobl Jaum ber ©rroähnung, ba§ in ben yied^=

nungen ber Hpesialtaffen neben ben Sftau^^gaben bie unüer=

braudjt oerbticbenen ^beflänbe als Sieftenfonbö aufzuführen unb

jebeömal in ber folgenben Sahreöred^nung biefe -iicftenfoll bem

©oU bcö loufenben"©tatö hin^uäurechnen fein merben.

S)ur(^ biefe ^eftimmungen roirb ber Umfang berjenigen

ausgaben, für roelche eine gefonbcrte 9fteftöerroaltung noch in

Arage fommt, ouf bas (Sebiet ber jahrlich abf ^liefecnbcn

Slusgabefonbä bcfchränft. gür biefe honöelt es fit^) um
bie g^rage, ob bei ben einjclnen 3roeigcn ber yfcichöüerroultung

bie ^öefeitigung ber 3teftüerroaltung unb eoentueli eine gleiche

2lbEürjung ber Sieftpeiiobe auf 6 ^Üionate, roie bei ben oben

bcäcidjneten ©innahmelategorien, burd)führbar erfdjeint.

iöei ben ausgaben ber aJülitäroerrooltung flellen fid^ jroar

nic^t einer foldjen Ülbfürjung ber 5Keftpcriobe, mohl aber ber

gänälid)en Sefeiligung ber yteftoerroaltung für bie fährlidh ab'

fAliefeenben gonbö erbeblicbe ©Aroierigfeiten entgegen. SDie^

felbcn liegen iheilö in bem groficn Umfange bcö Bablungä^

unb iüerec^nungegebietcö namentlidb ber preufeif^en aJülitäroer^

mallung unb bem barouö folgenDen langen 2lufre(^)nungS=

3nftanienguge (Drt§faffe, .«;rei§faffe, :i^ef,irf§=§)auptraffe, i«orpö=

3al)lung6fteÜe unb ©eneral = aJiilitärfaffc), tbeilS barin, ba§

bie ^JUlitäroerroaitung, roenngleidb fie auf bie Shötigfeit ;unö

'iSünttlidjfeit ihrer eigenen Organe mit fidlerem ©rfolgc einju=

rairten »ermag, tein 'auöreid)cnbe§ Wttd befißl, ber ©äumig»

feit abjuhelfen, rocldje namentlidh bei ben 3lu6gabebered)nun-

gen 2C. ber Drisgemeinbcn, überbaupt bei ben oielcn ber W'
Utäroerroaltung inehr ober roeniger frcmben Organen nielfadh

herüortritt. S)iefe Sjerhältniffe bebingcn für bie ^abroidlung

ber jebem ©tatejabre angehörigen IHuögaben einen febr grofeen

,3eitaufroanb. ©ine l'lbfdjaffung ber beftehenben ^ieftoerroab

tung mürbe jur g-olge hoben, bajj nidjt nur jebc^mal ein et=

bebiid)er 2bell ber bem ©tatöjabre angebörigen 2lu«gabcn auf

bie gonbö beö folgenben Sahreö übernommen merben müfetc,

fonbern aud;, baf5 biefe auf baä neue Sahr übergehenben 'M^--

gaben fi^ in oerfd^icbcnen Sahren in ihrem Umfonge fehr ner-



f(i^ieben ^erauöflellen röüibeti, fo bQ§ bie ^[or^eit unb Drb:
nung bct finanjiellen ^^erroaltung beä aJiilitärtuejenö gcfäbrbet

crfdjeinen roürbe. 2^er ©efeöentromf ^at bciljtr für btc 3){iU

täroerraaltunfl im §. 28. in 'betreff ber ^feftuermalfunfj bei ben

jä^rlid^ abfd^liefeenben ^^onb^s bic i^orfcftriften beä §. 24. ber

Dbeti^HecbnuiuiSfcmmer-'Sni'truttion, unter Slbfiirjunc? ber 3fteft=

periobe auf ben jur öebunc] jener ©c^ivieriateiten ecforberlid^en

3eitraum üon fecftä a)ionaten aufrecht erhalten. 53ei ben ä>ers

t)anblunc]en ber HI. 5?omnüfuon bcö 9teid)5taqä ift jioar bie

gän.UicJ^e ^öefeitignncj ber Sieftoerroaltung in btefem Steffort

in älnregung gebrad^t löorben; e^i fonnte inbeffen ber legieren

leine goLie gegeben werben, roeil eine fo eingreifenbe Sien;

berung bee btölierigen 3"ftonbe§ eine erljeblidie äi5erlängerung

ber im §. 25. bes ijntrourfö befümmieu grift für ben jät^rlidien

Süc^erabfdölujg bebingen toürbe.

i^on ben fonftigen ^yerroaltungäsiueigen fommen bie *|>oft5,

bie Selegropljens unb bie ifJarineoerioaltung, für toeld^e eine

9ieftüerroaltung überhaupt nic^t met)r eingcri(i^tet ift, Ijier nii^t

in ^^rage. Sei ben übrigen ujirb eä gelingen, inneri)Q[b jebeö

(Staiöiat)reä bie Stuögaberücfftänbe ber iät)rtid) abf(^Uefeenben

gonbö enttoeber ganj ober bod) foioeit abjuroideln, bafe oori

ber Uebertragung ber oerbleibenben Stefte auf bie dtatsfoubö

be§ folgenöen Saljreä (Störungen ober Unregelmäfeigfeiten im
ginanjroefen ntcbt tjerbeigetubrt roerben fönnen.

2)ur(j^ biefe beiben iJieformen, bie 2lbfür,iung ber 'Jteft=

peiiobe bei ben jä^rlic^ abfc^liefeenben gonbä ber 3Jiilitäroer

roaltung unb bie Jöefeitigung einer gefonberten S^eftoerroaltung

bei ben übrigen gonbä roirb eä tnöglid), ber im §. 33. beb

©nlrourfs in Uebereinftimmung mit §. 34. ber ^oiumiffionös

bef(^lüffe projettirten iüorfd^rift entfpre^enb, burd) i^erbinbung

bec jHecbnung über bie Steftperiobc mit ber über baö etatsja^r,

ju roeldjem bie D^eftperiobe gehört, bas 3iel ju erreid)en, über

bie Sinnabmen unb Ausgaben, bie auä einem unb bemfetben

©tatöja^re ^errü^ren, in (Siner 3{ec^nung ben oerfaffungä^

mäßigen JJac^roeis ju füt)ren, tuoburd) bie »erfaffungömäBige
9ted)nung§legung an SDurcpfid^tigteit unb Ueberfid)tlid)feit ge=

minnen unb bie 3JJögli(^feit geboten mirb, bie 9(ed)nuug eines

(Stotäja^reä in il)rer Silanjirimg genau bcm ©tat anjupaffen.

2)er §. 29. öe§ entTDurjä,' gleic^lautenb mit §. 80. ber

:Rommiffion5befc^lüffe, [teilt bas für *]3reuBen auf Der 5labinet§=

£rbre oom 19. 2luguft 1823 (©efe^-.Samml. ©. 159) berut)enbe

^rinjip gefeßlid) feft, baß febe Staffe minbeftens allmonatlict)

einmal orbentlic^ unb aüjäbrlid) einmal unüermut[)et ju reüi=

bireu ift. 2)iefe§ ^^Jrinjip bebarf inbeffen infofern einer Slbäns

berung, _aU bei ben lofalen iöetriebsftellen ber ä^erfebr^anftaU
ten (Hioft=, Selegrap^en^ unb eifenbat^noeriDaltung) bie regel»

mäßigen monatlichen -WeDifionen nic^t überall burt^füljrbar

finb, ba ber ^betriebsbienft bie burd) bas y^eöifionögefd)äft

bebingte, an eine beftimmte 3eit gebunbene Unterbred)ung
nicht erlaubt. 3luclb würbe, ba bei biefen lofalen Jüetriebss

flellen (Stationen) meiftentbeilö ber 58or[tel)er sugleid) Staffens

oerwalter ift für bie J^ornatime ber regelmäßigen yieoifionen

bic ^öeüellung eines befonberen 3'ier)ifionsbeamten='!|]erfonalä

nothroenbig fein, eine Einrichtung, bereu Soften außer ^er^
l)ältnife ju ihrem ^JJu^en flehen mürben. Es ift boher bereits

feit langer 3eit bei ber =!l3oftDeriDaltung unb bemnäci)ft anä)
bei ber Telegraphen- unb ©ifenbahnoeriDaltnug in *|3reufeen mit
3uftimmung ber Dber^JJiedinungSfammer oon ben regelmäßigen
monatlichen 9^eüifionen bei ben ifofalftellen unter- ©ubfiituirung
anberer, ben iOerhältniffen fid) anpaffenben ©i^erungSmittei
für eine georbnete Äaffenführung abgefehen rcorben.

es fann in ber Zi)at sroeifelhaft fein, ob öiefe SBetrieböj

fiätten überhoupt als Waffen unb nicht oielmehr als lofale

©ebeftellen ber ihnen oorgefe^ten i'^affen ansufehen finb. Sn=
beß ift es, um 3n)eifeln Dorsubeugen, räthlich, bas ^^erhält=

nife, mie es lhatfäd)lich befiehl, gefefelich ju fijiren unb burd^
Die üorgefchlaaene gaffung bes §. 29. älbfafe 2. außer 3n)eifel

m IteUen. (Sin SkDenlen" gegen bie 3ulaffung foldier aius=

nehmen roirb fchon beshalb nicht beftehen fönnen, roeil biefelbe
unter bie Äontrole beS -Jledjnungöhofs geftellt roirb.

2)ic §§. 30 unb 31. bes entroutfs, roeld)e oon ber (Sin»

ridjtung ber 5ttaffenrechnungen im iUUgemeinen hanDeln, geben
tm ianfchlufe an §.31. 2lbfü^ 1 unb §. 32. ber 5iommiffionS
befchlüffe ben roefentlichen 3»halt beS §. 46. Stbfa^ 2,, 4. unb
5. ber 3nftruftion com 18. 3:;eäember 1824 roieber.

3:er §, 34. bcs entipurfs §. 35. ^ilbfafe 1. ber i^ommif=
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fionsbef^lüffe) ftellt für bie Slbnahme ber Sluffenred)nungen
ben im 47. Slbfaß 1. ber 3nftruttion oom 18. SDe^ember
1824 nicbergelegten ©runbfa^ feft.

SDie §.^. 35. unb 36. bes (Sntrouriö (.^§. 36, unb 37. ber

itominiifionsbefd)lüffe enthalten einige allgemeine äkftimmungen
über bie (Sinrid)tung ber Dem '.üunbeovath unb bem 3{eid)ßtag

äu legeuben ^iedinuug.

2)er (Sntrourf eines (Scfefeeö, betreffenb bie (Sinrichtung

unb bie i^cfugniffe bes 3^ei^nun.\ShofS, enthält im 19. dlx. 2.

bie AÖeftinunung, baß ^ilbiDeid)ungen non ben auf bie ®in=
nahmen ober aiuSgaben, ober auf iSrroerbung, Senußung ober

äicräußerun.g Don (Sigenthum bes Sieii^s bejüglidjen i^erorb

nungen ober aUgemeiuen 5l>orfchriften, roeUhe auf (Srunb einer

fpe,^ieUen gefel3lichen (Simädjttgung burd) ben Maifer, ben ^-öuns

besiüth, ben Sieichsfausler ober eine oberfte ^^erroaltungsbehörbc

crluffen finb, in bie ^öeaierfungeu beS yfedjnungöhofs gu ber

üeifaffung'smäßig ;^u legeiiben ;Jie(^nung aufzunehmen finb.

^JJJit y{üdud)t liierauf beftimmt ber 37. bes gegenroärtigen

©ntiöurfS nach bcm 5iBorgang beS §. 38. ber i^ümnüffionSbe=

fchlüffe, baß biefe ?Cetorbnungen unb allgemeinen 33orfd)riften

jur Slenntniß beS 'öunbesraths bejm bes D^eidjStags }u brin=

gen finb.

'M<i) §. 38. beä (Sntroucfs foll baS ©efe^ über bie ^öer^

lualtung ber ©innahmen unb 3luSgaben am 1. Sanuar 1877

in Straft treten. ®er (Sntrourf enthält eine Slnjahl »on Se^
flimnuingen, roeUte in bem 3{eidhöhciuöt)olts^@tat für 1876

nod) nid)t berüdfidjtigt roerben fonnten. (Ss roürben baher,

roenn Das ®efe| oor jenem S^ermin aßirffamfeit erlangte, Sn^
foiigruenjen äroifd)en ihm unb bem (Stat beftehen, roeli^e für

bie 3lusführung bes legieren manche ©d)mierigfeilen jur golge

haben unb ju erheblichen !ßerroicfelungen führen bürften. ^nä)

maä)t es ber in bie bieheiige äsertraltungSpra^is nicht roenig

eingreiienbe Snhalt beS ©ntrourfs unb namentlid) auc^ bie

33ereinfad)ung ber SteftDcrioaltung nothroenbig, bie ausführen!

ben ikrroaltungsorgane mit eingehenber Snftruftion über baS

in 3ufunft au beobad)tenbe i^erfahren ju oerfehen. 2luS biefen

(Sieficfttspunften erfc^ieint es räthlid), baS ©efefe erft mit bem
^^eginn beS Sahres 1877 in Straft treten su laffen. 3)er ©tat

für bas legiere roirb bann noch ben im @efej| gegebenen

©runbfä|en aufgefteüt roerben. fönnen, unb bie S3ehörben

roerben mit genügenber 3.>orbereitung in bie üeränberten S^er=

hältniffe eintreten.

2}ie ^öeftimmungen im §. 30. ber früheren ©ntroürfe he-

jroedten, sui^tci«^^ bie ä^erroaltung ber einnahmen unb 2lus=

gaben ©Ifaß^SothringenS übereinftimmenb mit berjenigen beS

Sieid)S SU regeln, söei nod)maligcr ''|>rüfung hat fich ergeben,

bafe bie ©ntroidelung, roelche bie elfaß4othringifd)e ai>erroaltung

genommen hat, eine größere 3aht con ©pesialDorfd)riften über

biefen ©egenftanb erforberli^ mad)t, roeld)e bem üorliegenben

©ntronrf liidjt fügtid) einoerleibt roerben fönnen, ba fie für bie

SieichsueriDaltung ohne Sntereffe fein roürben ©s foll Deshalb

bie Siegelung ber beji'glid)en eLfaß=lothringif(|en ä?erhältniffe

einem befonberen ©efege üorbehalten bleiben.

^v. 101,

33ertin, ben 9. ^Dejember 1875.

%m 9iamen feiner aKajeftät beS ^aiferS beehrt fich .^er

Unterzeichnete Steii^sfansler ben beilicgenbeu ©ntrourf eines

®efe|es,

betreffenb bie ©inrichtung unb Sefugniffe beS ^ftt^'-

nungshofes,

nebfi a)iotiuen, roie fold)er com sBunbcSrathe befchbffen

roorben, bem 3lei(hstage jur DerfaffungSmäßigen 58efchIuB=

nähme ganj ergebenft oorplegen.

2ln ben $Hei(3hstag.
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t)ie dinridjtung uiiü Ue 53efagni!Te bea ^ec^=

SBir 3SU^chti , boii @ot(e« ©naben ®eiit[cl;er

taifer, tönic\ bon ^reiif^eii 2c.

üerorbncti im 9Jatiicii bcö S)cut[d;eii 3ieic^ö, mä) erfolgter

Suftimmung beö 33unbe§rat^§ unb beä 9}eidjötagg, roa§fot(3t:

§. l.

2)er 9ie(i^iutngär;of beö ®eutfcf)en ?){cid)ö ift eine bem
.!^aifer unmittelbar untcrgcorbncte, ber 5ieid)äucrroaltuniv gc^

genübcr fcKiftanbige 33cl)örbe, ndd)c bie Äontrole bcö ge=

fammten 9?eid)9f)auöl)u[tö burdj "^^riilung unb 'Jeftltcßung ber
Jiedjnungen über (Sinuafjmeu unb 3luögaben uon 9teid;ägel=

bern, über 3ugang unb Slbgarnj uon ^letc^öcigentfjum unb
über bie 9SeriDttttung ber 9iei^äf(|ulben füf)ren ^at.

§. 2.

3)er 3ted^nungäf;of befte()t am einem ^:)}räfibcnten unb
ber erforberlidjen 3al)l uon ©ireftoren unb 9?cit(;en, wd^c
vom Rai^x, bie ©ireftoren unb auf 93or)d)lag beö
Sunbeörat^g, ernannt roerben.

§. 3.

5Batcr unb ©of;n, ©d^roicgeroater unb ödjroicgerfo^n,
33rüber uub ©d^mäger bürfen !iid)t guglei^ aJJitglieber beö
9?ec^nungöfjofe§ fein.

€in 3)Jitglieb beä 9?cd)nungöl;üfc3, roelc^eö mit bem 3Sor=

fteJier einer oberften 9^eid)äbet)örbe in einem ber in 2Ibfa|
1 bejcid^neten ®rabc oeriüanbt ober üerfdjiüägert ift, barf
an ber söefd^Iugfaffung über foldje 3Ingelegcni)eiten nid)t Jfieil

nel^men, roeldie jum ©cfd^äftsfreiö biefer 25efjörbe geE)ören.

4.
i

S^ebenämter ober mit 9^emunerotion oerbunbene 3Jeben=
i

befd]äftigungen bürfen ben 9JNtgtiebern bcä 9^edinungsf)ofeä i

raeber übertragen, nod) üon i{;nen übernommen raerben.
j

(Sbenforoentg fönnen bie gebadeten Beamten 3Jlitg(ieber •

beö 33unbeärat^ä ober beö 3ieii|ätagö fein. 1

§. 5. .

i

Sie ^ßoifdjriften, icelt^e in ben §§. 23—26, beö @e= I

fe^eä, betreffenb bie ©rric^tung eine§ oberften ®erid^töl}ofe§

für ^anbefäfac^en, oom 12. 3uni 1869 (Sunbeögefe|bL ©.
201) über ben Imtöoerluft, über bie 2lmt§fu§penfion unb
über bie äroongsroeife S8erfe|ung tu ben 9?ubeftanb für bie ;

3KitgUeber ber 3ieic^ä = Dberljanbelggeriditö getroffen finb, ;

finben auf bie a)Jitgliebcr beö 9ie^nungä()ofe§ mit ber 3Jta^= i

gäbe 2lnroenbung, ba§ an ©teCe bc§ »Plenum beö Dber= '

|anbetsgerid)tä baä *J5(enum beä 9?ed)nung§r;ofeg tritt, ba^
i

im %üüt bes §. 25. a. a. S). bie ^^erri^tungen beä @taatö= ,

antoaltö unb be§ Unterfud)ung§ric^terä oon je einem aHit=
;

gOebe beä Sicc^nungä^ofeä, roelcl^cg ber ^räfibent ernennt,

TOotirgenommen werben unb bafe bejüglid) ber .§öf)e ber

^enfion bie 2^orfd)riften bes ©efe^eä, betreffenb bie 9?ed)t§=

t)ert)äüniffe ber 9teid)ö6camten, oom 31. mäxi 1873 (9^eid^ä=

©efe^btatt ©. 61) gelten.

i5. 6.

ültle 33camten beä D^edmungöljofcä, mit 2lu§fd)luf, ber

SJJitgliebtr, ernennt ber ^räfibent, unb jrcar auö ben ge=

eigneten 33eamten be§ 3'{eid)§ unb fämmtUd)er 33unbeöftaoten.

(Sr übt über biofelbcn bie Siiö^ipliii mit ben ^k-fugniffen auö,

rocld)c ben oberften 3ieid)öbe()örben rüdffid)tlid)' ber il)nen

untcrgcorbnetcn '^ienmten juftcl)en.

§. 7.

Ser CSefdjäftögaug bei bem ?Jec^nungSl)ofc lüirb burc^ ein

Stegulatiü geregelt, Toet(^eä auf 33orfd)tag beä 9te(^nungäl^ofc§

im (Sinoernelimen mit bem 33unbe^ratt) burd) ^aiferti(|c 33cr=

orbnung erlaffen imb bem 9ftei($ätag jur Jlenntni^nal)mc

mitget^eilt roirb. 3n bem 9iegulatit) follen befonberä aucf)

bie 33eftimmungen entl)atten fein, roeld^e jur ®efc^äft§lci=

tung beä ^räfibenten crforberlic^ finb. 33iö jum ®rla^ beö =

felben bleiben bie f)ierauf bejüglid^en, bi§l)er gültigen 33or=

fd)riften unb Snfttuft onen infon3eit in ^raft, als fte n\ä)i

bem gegeniüärtigen ©efe^e tüibcrfprec^en.

§. 8.

2)er 9te(^nung§l)of fa^t feine 33efd)tüffe mä) Stimmen^
mel)rl)eit ber 3Jiitglieber einf d)licBlid) beä ä^orfi^enben, raelc^er

bei gleicher 2!l)eilung ber ©timmen ben 3lu§fc^log giebt.

SDie follegialifc^e ^eratljung unb Sefd)lulBfaffung ift

jebenfaöö erforberlid), roenn

1. an ben ilaifer 33erici^t erftattet,

2. bie für ben Sunbesratl) unb a^eidiStag beftimmten

«emerlungen (§. 19) feftgeftettt,

3. allgemeine ©runbfä^e aufgeftetit ober beftel)enbe ab^

geänbert,

4. allgemeine Snftruftionen erlaffen ober abgeänbert,

5. über 2lnorbnungen ber oberften 9?crn)altungäbel)örbcn

©ntac^ten abgegeben werben foßen.

§. 9.

®er S^eoifion burd) ben Sftei^nungä^of unterliegen

t)örberft oße biejenigen 9le(i^itungen, burc^ n)eld)e bie 2luäfül)=

rung beä feftgeftetiten 9ieid)öl)auäl)altö=®tat^ (3lrtifel 69. ber

3ieid)äöerfaffung) unb ber fämmtlid^en @tatö unb fonftigen

Unterlagen, auf n)eld)en berfetbe berutit, bargetl)an wirb, in--

gleid^en bie Slec^nungen berjenigen Slnftalten, Stiftungen

unb ^yonbö, toetd)e auö 3ieid)ömitteln unterlialten ober mit

3ufd)üffen bebad)t werben, unb beren SSerwaltung lebiglid^

burc^ 3^eid)öbef)örben ober burd) oon S'teidiöioegen angefteHte

Beamte o^ne 5Betl)eitigung ber Sntercffenten on ber Jied):

,
!utngöabnal)me ober ©ntlaftung gefülirt toirb.

S)ie 3^cc^nungen über bie Sluögaben unb @innal)men

beö '^ec^nungöliofcö werben non bem ^J^räfibenten beffelben

reoibirt unb mit ben Sleöifionöbemerfungen bem 33unbeö=

ratf) unb bem 3Jeid)ötag jur ©ntlaftung oorgelegt.

2luögenommen von ber ^ieoifion burd) ben jßed^nungs»

l)of finb allein bie 9?ed)nungen über bie in ben @tat§ auö=

gefegten gonbä ju gelieimen 3luögaben.

§. 10.

3n 33etreff berjenigen Beträge, welche ben einjelnen

::Iruppentl)eilen beö beutfd)en §eereö unb ber .S^riegömarine

äur ©elbftbewirtl)fd)aftung nad) älJaBgabe beö 9?eid)ö^auös

l)altä=©tatö überwiefen werben, l)at bie *^Jvüfung beö dieä)'-

nungöfjofeö auf bie sßerauögabung berfetben an bie 6e:

treffenben Sruppentf)eile im ©anjen ol)ne ^ontrolirung ber-

weiteren ißerwenbung fic^ ju befd)ränfen. ®er 9^ec^nungö=

t)of foU jcbod^ aud) in betreff biefer iV'träge cie nad) ben

befteljenben ^-ßorfd^riften gefüf)rtcn unb burd) bie beftcl)enben

3?eüifionöinftan3en geprüften 9iac^iüeife über beren 5ßerwen=

bung mit ben 33elägen oon 3eit ju 3eit einfovbern, um
fid) üon ber »orfd)riftömäf5igen iBerwaltung berfelben ju über;

sengen.

©eägleid^en wirb bie Snnel^ültung ber etatömäjsigen

IkoU iinb g^ouragefompetenj bec Gruppen unb cinjelner

©mpfangöberccbtigten beö beutfd)eii .*peereö, welif^c biefelben

wdl)renb bcö nämticben iKed3nungöial)reö je nad) ii)ren wed^=

felnben 3lufentl)altö; 2C. ^erl)ältniffen tl)eilö in ber ©arnifon,

t()eilö auf 9Jlärfd)en unb in £antonnementä ouö nerft^^ie^

benen 15erabrcid)ungöftellen erl)cben, nad) wie oor uon ben

3Jtilitär=33eiwaltungöbel)üubni beö beutfd)en .§cere§ unmittelbar

überwad)t unb jebe babei fid) etioa l)erouöftelIenbe Ueber?

fd^reitung ebcnfo uon benfdben unmittelbar weiter »erfolgt

unb in entfpred)enber 2Beife au§geglid)en. ^Der 3'lcd)nung§;
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^of fott jeboi^ t)on 3eit 311 3cit burc^ ©inforberung belegter

:RonroInaii)H)einnu3cn fid) Ueberseugung havon oerfc^affen, ba§

biefe UeberiDac^ung imb etioa itöt^ige 3tu§gtct(^ung orbnungä-

mä§tg erfolgt.

§. 11.

3ur SJcoifioii be§ 3lc(^nungä^ofe§ gelangen ferner bie

rHcdinungen ber Jieid^äbe^örben, 5{ci(f)äbctrieb§anftahen unb

9icid[)5in!titute über ^taturalien, 5ßorrät^e, JJiaterialien unb

über^oupt baä gefammte nic^t in ®elb befte^enbe ®igentl;um

äntüieroeit ben ©etbred^nungen bie Snocntarten beiju^

lugen finb ober nur bereu regelinä§tge ~5üf)rung nadiäuroeifen

ift, bleibt bcc jSeftimmung be§ 9ie^nungö]^ofeä naä) 33er=

: f^iebcn^cit bcr Äaffen unb Snftitute iibertaffen.

§. 12.

^on ben in ben §§. 9. unb 11. bejeid^neten 9^e(J^nuugen

ift ber ^led^nungsfjof bered^tigt, biejenigen, meiere üon unter-

gcorbneter iöebeutung finb, innerJialb ber biöt;er beftanbenen

@renjen üon feiner regelmäBigen Prüfung auöjufdiüe^en unb

bie JÄeoifion, foioic bie (Sntlaftung berfelben ben ^erroaU

tungsbef)örben 5U überlaifen, biö barüber bei eintretenbem

jBebürfnife bur^ l^aiferüi^e 33erorbnung anberroeitige 23er:

_fügung getroffen roirb: ber 3'tei.^nung§[;of fott jeboc^ uon 3eit

5U 3cit bergtei(^en iltec^nungen unb 9ia^roeifungen einforbern,

um fid^ äu überjeugLMi, baß bie 3]erroaltung bcr g^onbä, m--

rüber fie gefüfjrt tocrbcn, üorfc^riftömäBig erfolge.

(^troaige 2Ibänberungen in bcm ^ßerjeii^niS ber jur 3eit

von ber regelmäßigen ^^riifung beä jRec^nungsljofeä auöge=

icf)(o)fenen 3?e(^nungen finb bem iBunbeSratl; unb S^eic^ötag

jebeömal in für§cfter grift jur ^enntnife ju bringen.

§. 13.

2:ie 3ieüifion ber 9ied)nungen ift oußer ber 9^e(^nung§;

Suftififation noä) befonberä barauf ju richten:

a) ob" bei bcr (Srtocrbung, bcr 23enu^ung unb ber 33ers

oufeerung oon 9^eic^öeigentl)um , bei ber @rf)ebung

öon 3iei^seinna()men , foroeit fotcfie burc^

bef)örben erfoigt, unb bei ber jßerroenbung ber ein^

fünfte beä 3fteic^ä naä) ben befte^enben ®efe|en

unb aSorfcfiriften unter genauer ^Sead^tung ber ma^=

gebenben ??crroaltung§grunbfä|e oerfal)ren raorben ift

;

b) ob unb löo nac^ ben aus ben D^ec^nungen gu beur=

tf)eitenben grgebniffen ber 5ßerraaltung jur ^eförberung

ber iReicf)s3n)e(fe 3Ibänberungen nöt^ig ober ratlifam

finb.

§. 14.

3^er ^ie(^nungöl)of ift berechtigt, oon ben ^Beprben jebe,

bei »^Prüfung ber ^ed)nungeu unb 9Jadiroeifungen für erfor=

berüc^ eroc^tcte ätusfunft unb bie ©infenbung ber bejügliclen

33ü(f)ec unb S(^riftftücfc, fotoie oon ben ^e{)örben, mit Sluä^

!)lufe ber fiöc^ften ^et)örben be§ iHeicf)ö unb ber einjelnen

iiunbe§ftaaten, bie ©infenbung oon 2lften ju oerlangen.

^er ^;)3räfibent beä jRec^nungöfjofeö ift befugt, Sebenfen

unb Erinnerungen gegen bie 3?e|)nungen an £)rt unb ©teile

buTc^ Äontmiffarien erörtern ju laffen, auc^ jur Snfornia=

tionscinjieljung über bie einjettieiten ber 23ern)altung ^om=
miffarien abjuorbnen.

ebenfo fte^t i^m baä Siecfjt ju, aufeerorbentlic{)e taffen=

unb 3}iaga,^inreDifioHen ju oeranlaffcn. 3u biefem g^aHe, fo^

roie in allen Rollen ber 2lbfenbung eineä ^ommiffariuä i)at

er jeboc^ bem 9^eid)6fanjler unb cintretenben %aUe^ bcm
6f)ef ber betreffenben ^tontingentäoerraaltung baoon oor^erige

^Dlitt^eilung ju machen, bamit bicfelbeu fidf) an ben 23erf)anb:

lungen burcb einen oon ilinen abjuorbnenben i^onuniffariuä

bet^eiligen fönncn.

§. 15.

2lIIe -JL5evfügungen ber obcrften 5leid)sbet)örben, burcf)

raelclie in ^cjie^ung auf (Sinnal)men ober 3luägaben befe

Ättenftilde ju itn ««(lanbfungen be8 2ieut|:^en 3leic^«toge« 1Ö75.

3^eich§ eine affgemeine SSorfc^rift gegeben, ober eine fcfion bes

ftc{;enbe abgeänbert ober erläutert roirb, müffen fogleii^ bei

ifircm ©rgc^en bem Stec^nungsljofe mitgct^eilt roerben.

älffgemeine SCnorbnungen ber S.'l)örben über bie Staffen?

unb 3J?agaäinoerroaltung foioie über bie betreffenbe Sud^füf);

rung finb fcfion oor i^rem erla§ jur tenntni§ bcä 3lec|s

nungäl)ofc§ ju bringen, bamit bcrfclbc auf etraaige Sebenfen,
loel^e fid^ auä feinem ©tanbpunfte ergeben, aufmerffam
mad^cn fann.

S)ie 23orfchriften über bie formeöe ©inricEitung ber

Sa^reöred^nungen unb 3uftififatorien roerben oon bem Siei^s

nungöl;ofe erlaffen. SDerfelbe ^at fidj barüber jroar oor=

l)cr mit bem ^eid^öfan^ler beäie^ungärceife bem ©lief ber be*

treffenben ^outingeutäoerioaltung in 23erbinbung ju fefeen,

bei obroaltenber 3JleinungäDerf(|iebenheit ftef)t i^m aber bie

entfdjeibenbe Stimme gu.

93on äffen auf bie S^edfmungälegung bejüglidien 33e;

fcljlüffcn be§ SSunbe^rat^ä ober be§ Sfieic^ötagä ift bem 3^ecf);

nung§l)ofe jur ^enntni^nalime 2}tittl)eilung ju macl;en.

§. 16.

SDie S^ermine jur ©infenbung ber 9^e(^nungen unb bic

griften jur ©rlcbigung bcr bagegen aufgeftefften Erinnerungen
roerben oon bem ^edf;nungähofe feftgcftcfft.

§. 17.

S)ie red^nungölcgenben unb rec^nuiigäabueljmenben '^e=

Ijörben, mit 3lu§fc^(u§ ber 9iei(^ä:3entraloerroaltungen unb
ber 3entraloerroaltungen ber SDItlitärfontingentc, finb bem
3iecf)nungähofe in äffen 2lngelegcnl;eiten beö Sicffortö beffelbetj

untcrgeorbnet. S)er 9ied;nungöl)of ift befugt, feinen 23er=

fügungen nötfiigenfaffä burcf) 3^eftfe|ung oon Orbnungöftrafen,
roeld^e bei bcfolbeten 93eamten bi§ jum Setrage bes einmo:

natlic^en SDienfteinfommenä, bei unbefotbeten biä jur §öl)e oon
75 3Warf bemeffen roerben fönnen, bie fc^ulbige golgefeiftung

JU fiebern, aud^ etroa oorfommenbe Unangemeffen^eiten in

©rlebigung feiner ©rlaffe p rügen.

®egen1ftec^nung§leger, roel(|e ber SJJilitärbisjiplin unter=

roorfen finb, oerf)ängt ber S^ei^nungä^of £)rbnungöftrafen

nidjt, fonbern ftefft bie bezüglichen 2lnträge bei bem ©^ef ber

betreffenben Jlontingentsoerroaltung.

2)iefer ocranlafet bie Seftrafung' beä betreffenben 9^ed^:

ming§legerä unb bie ©rtebigung ber bejüglid;en 93erfügung

be§ 3ie(|nungälpofe§.

§. 18.

SDer 3^echnungäf)of crtf)eilt ben rec^nungäfüfirenben Se=

amten, roenn fie ifircn 33erbinblidf|feiten ooffftänbig genügt

unb bie aufgeftefften Erinnerungen erlebigt fiaben, eine @nt=

laftung mit benjenigen Söirfungen, roelc^e in ben im 2ln=

l^ange abgebrudten §§. 146. bis 153. Sfieil T. Jitel U
be§ ^reu§ifd)cn Slffgemeinen Sanbrecf)ts einer Quittung bci=

gelegt finb. Steffen fic^ 33ertrctungen bes 9^ed[)nungäfülj =

rer§ ober anberer Beamten bei ber 9te(^nungäreoifion ^)tX'

auä, beren !J)edung burd^ bie 3^otatenbcantroortung ni^i mä)-

geroiefen roirb, fo l;ot ber 3^edhnungäf)of nötljigenfaffs bie

Eintragung berfelben in ba§ Soff ber 6innal)men jum 3roed

ber roeiteren SSerfolgung, roelcfie oon ber oorgefe^ten Sel^ijrbe

ju betreiben ift, anjuorbnen.

§. 19.

2)ie Siedjuung, roelclie nac^ 2frtifel 72. ber 3]erfaffung

bem Sunbcöratl) unb bem 3^ei(^ötag über bie ä^erroenbung

affer Einnahmen bcä 9^eid)S jäljrlidE) ju legen ift, mu^ fpäte--

ftenö in ber erften orbentlid^cn ©effion be§ auf baä Etat§=

\ai)X folgenben britten 3af)reä gelegt roerben. SDcrfelben

finb bie oon bem 9iedhnung§l)ofe, unter felbftänbiger, unbe=

bingter sßerantroortlic^feit aufäufteffenbeu 33cmevfungen bar^

über beijufügen:

]. ob bie in bcr ^icc^nung aufgcfüf)rten 33eträge in

Einnal)me unb Sluögabe mit benjenigen überein=
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ftimmen, roelc^e in ben von bem 9fte(!)nungäJ)ofe

reoibirteii ^affenrecJinungen in @innat)me unb 2tug-

gabe nad^geiDiefen finb,

2. ob nnb inrcieioeit bei bor 33ereinnal)mung nnb ^x-

l^ebung, bei ber 33eraiiägabung ober 3?iern)enbung

öon 3tei(ä)ggelbern , ober bei ber ©rroerbung, ^e=

nu|ung ober ißeräujgerung oon 9^eic^äeigent^um 3[b=

iüei(f)nngen oon ben 33eftimmungen beä gefe^Iii^ feft:

gefteßten 9leicf;äIjQuä^a(tQ=(gt(ttä, ober ber uon bem
9leic^§tag genel^migten 2'itel ber ©pejiaUStatä ober

non ben mit cinjelnen ^ofitionen beä ©tatö oerbun=

benen 33cmerfuiigen ober 2lbiüei(^ungen üon ben 33e=

ftimmnngen ber auf bie 5ieid^§einna^mcn uitb 9iei(^§;

auggaben ober auf bie ©rreerbung, 93enut^uug ober

58eräuj8erung oon 3^eic^§eigent()um bejügUc^en ©efefee

ober folcf)er Ijierauf bejügUilen ^erorbnungen ober ah
gemeinen 3Sorfc^riften ftattgefunben fiaben, loelc^e

auf ©runb einer fpejietlen gefe|lidf)en ©rmäd^tigung
burc^ ben Jlaifer, ben SunbeäratJ), ben Sleid^äfanjter

ober eine obcrfte 33erit)altungäbe^örbe erlaffen

roorberi finb, inäbefonbere

3, miä)z (gtatäüberfcfireitungen, foroie rocli^e aujBer=

etatömäfeige ©inna^men nnb 3(uägaben ftattgefunben

l^aben.

Äliit ben ^emerfungen be§ 9fcc[;nungäJ)ofe§ ift oon bem=
felben eine SDenffc^rift ju oerbinben, roeli^e . bie |auptfä(j^5

li(i)ften (Srgebniffe ber Prüfung überfic^tlid; jitfammenfa^t.

§. 20.

Maä) atbtauf eineä jeben @efc^äft§ja^re§ erftattet ber

Stei^nungä^of bem ^aifer einen SSeric^t über bie ©rgebniffe

feiner ®ef(|öft§t|)ätigfeit, n)el(i^em jugleic^ feine gutai^tlid^en

33orf(^läge beizufügen finb, ob unb inroieroeit naä) ben au§
ben S^ied^nungen fid^ ergebenben ^iefultaten ber Sßerroaltung

äur SSeförberung ber ^ei(^§sji)edfe im SBege ber ®efe^ge=

bung ober ber SSerorbnung ju treffenbe Bestimmungen not^=

tuenbig ober rat{)fam erfd^einen.

§. 21.

Sn gteic^iem Ma^e. wie bie ^ontrole beö gefammten
9teicf)§l)auö^attä liegt bem 9?ec^nung§^ofe oud) bie ^ontrole
be§ gefammmten Sanbeö^auö^ate oon @[fa§=Sot^ringen ob.

g^ür biefe (entere ^ontrole gelten bie Seftimmungen ber §§. 1.,

8., 9. unb 11, bis einfc^lie§tic^ 20. be§ gegenraärtigen ®e=
fe^es mit ber SJiafegabe, ba|, reo in benfelben ron 9?eid^ö=

beJ)örben ober 9ieii|äangelegenJ)eitcn bie 9^ebe ift, bie ent=

fprccf)enben 33e^örbcn begiel^ungöraeife Ingelegenfieiten @Ifa§=
Sot{)ringenä ju oerfte^en finb.

§. 22.

SDer mö) ,ben 33eftimmungen biefeä ®efe|eä gu erridf)=

tenbe 9?e(i^nung§f)of tritt am 1. Samiar 1877 in 2öirf=

famfeit.

3Jiitbiefer gJiaBgabe finbet auf bie ^ontrole be§ 9teicf)§:

unb be§ elfa6=(ott)ringifd)en £anbe§^au§fjatt§ für bie Sa^re
1875 unb 1876 ba§ ®efe^ üom 11. g^ebruar 1875, betreff

fenb bie 5Sontro(e beö 9^ci(ii§|ou§I)attö unb beä SanbeöJ)au§f)a(tä

oon @Ifa§=Sot^ringen (9^ei(|§=@efefebl. ©. 61), Slnioenbuiig.

UrfunbUd^ 2c.

©egeben 2C.

(3u §. 18.)

2)ic im §. 18. be§ oorfte[)enben l'^efe^cs angebogenen
Hfi -15M. ^Q\l\. ZMU. be§ *]3reuf3ifd)cn 31ligemeincn

S?anbrcd)t§ tauten, wie fotgt:

§. 146. :J)oc^ TOirb berfetbe burd^ berglcic^en Quittung

t)on ber 93ertretung unreblid)er ^anblungcn ober

fpäter entbedter 9?ed)nungäfetiler, raenngleid^ ben=

felben in ber Quittung ausbrüdtid) entfagt toor-

ben, ni(^t befreit.

§. 147. dagegen fann aber anÖ) ber SSertoatter toegen

eineä fpäter entbedten, feinem ©d)aben hc-

gangenen 9^ed^nung§fel^Ier§ oon bem ^rinjipale

Vergütung forbern.

§. 148. 2lud^ raegen fold^er 2lngelegen^eiten unb ©efd^äfte

bie in ber Stei^nung nidit mit oorgefommen finb,

fann ber 33ern)alter, ber erhaltenen Quittung
ungead^tet, jur SSerantraortung gebogen merben.

§. 149. ^oii) weniger befreit bie Quittung ben 3Ser=

roalter ron ben Slnfprüc^en eineä ^Dritten, roenn^

gleid^ bie gorberung beffelben au§ einem ®e=

fc^äfte, über roe^eö bereits 3?ed^uung gelegt

TOorben, entftanben raäre.

§. 150. 3ie(^mingen, bie einmal abgelegt unb quittirt

finb, fönnen nadö 33erlauf oon jel^n Sauren
unter feinerlei 93orn)anbe melir angefod^ten raerben.

§. 151. 9^ur rcegen offenbarer im 3ufammenre(^nen ober

3lbjief)en vorgefallener 3ie(^nungöfel)ler unb wegen
eineä bei ber SSertoattung begangenen Betruges

fann ber ^rinjipal, aud) na^ 2lblauf ber je^n=

jät)rigen grift, ben Berroalter felbft, nid^t aber

feine ©rben, in ^tnfpruc^ nelimen.

§. 152. SDie §. 150. beftimmte Berjäfirungsfrift nimmt
bei fold^en Berroaltungen, bie burd^ mehrere

Sa^re bauern, in Slnfel^ung beä Berroalterö

felbft, oon bem 3eitpunfte, too er, nad^ feiner

©ntlaffung unb gelegter ©d^lu^rec^nung, bie le^te

ober ©eneralquittung erl^alten fiat, iliren 2lnfang.

§. 153. 3u ©unften ber ©rben beä Berraalterä aber

läuft biefe ^räffription, in Slnfe^ung einer jeben

einjelnen Sa^reäred^nung, oon bem Sage ber

barüber ausgefteßten ©pejialquittung.

®er Slrtifel 72. ber 3ieid)Söerfaffung fdjreibt, in Ueber«

einftimmung mit bem gleichnamigen Strtifel ber ^Zorbbeutfdjen

Sunbeäoerfaffuna oor, bo§ über bie äJerroenbung aller @in=
nat)men be§ Steides bem Sunbeäratl) unb bem Jieic^Stag ^ur
iSntlafiung jä^rlid^ 9iec^nung ju legen ift. 3n loeldber §orm
biefe i^iedtinungälegung erfolgen unb ob ibr eine ^l^rüfung unb
geftfteUung ber einjelnen ä^e^nungen burtft eine eigenö beftellte

Betjörbe oort)erget)en foH, ift in ber 33erfaffung ni^t oorgc«

fdt)rieben.

SDie Ueber^eugung, ba^ eine 33el)örbe ni(^t tooI^I ju ents

beeren fei, roeli^e foroo^l bie rid^tige ©rbebung unb 58ertDen=

bung ber @innal)men beä Sieidiö burd^ bie mit ber einen ober

anberen beauftragten 58el)örben für baö ^'Jiräfibium fontrolire,

als auch burd) bie *]3rüfung ber gefammten g^inanüoeriüaltung

beä 9^eid)S bie ^efd)lüffe beS Bitnbeöratt)ä unb ?iei(|ätags über
bie ©ntlaftung oorbereite, führte in ber jtoeiten ©effion be§

^Rorbbeutfdhen ^{eidtiStagS m ber ^Vereinbarung be« ©efefeeä oom
4. 3uli 1868 (33unDeS=®efefebI. ©. 433), mlä)e^ bie Äontrole

beS gefommten Bunbesbansbalts burd) 'ilirüfung unb geftfteEung

ber 3ied)nungen über @innal)men unb aiuögabcn oon BunbeS'
gelbern, über 3ugang unb älbgang oon Bunbesetgenthum unb
über bie Sßerroaltung ber Bunbeäfdhulben ber 5£öniglidh preu^

feifd^en Dber=9^ccbniing§tammer unter ber älenennung „Steegs

nungsl)of bes 3{orbbeutfd)en Bunbes", unb jioar md) 3Jlafe«

gäbe berjenigen äVorfdiriften übertrug, raeldje bamals für ihre

2Birffamfcit als preu^ifdtie 9te^nungS'^J<eoifionsbel)örbe galten.

^Die äöirffamteit biefes ©efe^es lourbe jebodh auf bie Jliedjnungös

ialjre 1867/69 befd)ränft, weil bie für bie .H'oiitrole beö BunbeS:
l;auöl)all§ als mafegebenb erflorten 33orfd)riften über bie ^lon=

trole bes preu^ifd^en ©taatßt)auöl)alts nicf)t für geeignet er»

achtet lourben, im Bunbe eine anbere als prooiforifi^e ©eltung



ju erlialten. 5Die grofee 3lnja^l onberer leoislatber älufgaben,

bie ©(^toiericifeit ber aJJaterie unb ber 2Bunfd), bie 5ßorfd)riften

über bie SBirffamfcit beiber Sfedbnungö^SieDtüonäbetiörben über=

einfümmenb ju geftaltcn, gaben i^eranlafiiing, bafe bie ©eltung

beS (SefeßeS com 4. 3uli 1868 burc^ ®ej"e^ uom 1 1. ^JJJärj 1870

(5l3unbe5-©eießbl. <B. 47) auf baä 9ie^imno5jal)r 1870 unb
burc^ (^eie^ üom 28. Oftober 1871 (9ieicbö=(Se)"e^bl. ©. 344)

auf baö 3ied)nung§iabr 1871 auögebebnt tciirbe.

Um an bie ©lelle bieie§ proüifortf(^en 3uftanbe§ einen be--

fimtioen ju fegen, rourbe bnn Sieidiötag am 8. 21pril lfc72 Der

(Sntiüurf eines ©efefteö, betreffenb bie ßinric^mng unb bie

Sefugniffe beö JHec^nung&ljofeö, — 9ir. 10 ber SDrudf. be§

3{ei^stagö für 1872 — öorgelegt.

SDie mebrfad^en älbänberungen, loeldbe biefer ©ntrourf nad)

ben 33efd^lüffen beö 9ieid)ötag§ erful^r, liefeen c§ bem SBunbeöratl^

unt^unlic^ erfc^einen, bemfelben in ber oom $Rei^§tag be^

fdjlonenen goifung — 3ix. 153. ber Srudf. bes 3tei(i)Stags

feine 3uitimmung }u geben. (S§ blieb bal)er nur übrig, bie

©eltung beä (Sejegeä com 4. 3uU 1868 noc^ breitnal burdb
bas ©efefe oom 5. 3uU 1872 (5Reid^ä=®efe|bI. ©. 265) auf
ba§ -^iec^nungsja^r 1872, burc^ baö (Sefeß oom 22. 3uni 1873
9teii^ö^®efegbl. ©. 145) auf ba§ Siedjnungöjobr 1873 unb
burd) bao ©efefe oom 11. ^ebruar 1875 (3ieic^'s=®efefebl. ©. 61)
auf baä 3ied)nun95iat)r 1874 ju cerlängern.

S^er lebtiafte Sßunfcb ber oerbünbeten ^Regierungen, in

biefer toic^tigen 3JJaterie eine Serftänbigung jroifci^en ben gefe^^

gebenben gaftoreu Ijerbeijufütiren unb bie (grroartung, bQÜ bie

§inberniffe, ujetcbe einer folgen Serflänbigung, insbefonbere
in bem SDJangel flarer geit^lic^er ^Beftimmungen über bie SL>er'

loaltung ber (Smnabmen unb 21uögaben beö '3{eid}ö, entgegen^

fianöen, burc^ bie 3>ereinbaruug eines ©efe^eö über biejei^er»

roaltung aus bem 2Bege ju räumen fein raerben, baben bie

iBeranlaffung gegeben, gleichseitig mit bem ^ntiöurfe eines

folc^en ©efeges, einen anberroeiten ©efe^ = ßntrourf über bie

einri^tung unb bie Sefugniffe bes 3ted)nungsI)ofeS fon)ol)[ in

ber erften (Srudf. 3h. 13. i, als aiscb in ber jmeiten ©effion
Don 1874 (SDrurff. ^Jir. 15.) einzubringen. 3n ber leßteren bat
ber (introurf bei ber 58orberott)ung in ber III. 5lommifj"ion beö
g^eic^stags (,2)rudf. 3h. 110.) eimge ^Dfobififationen erfal)ren,

mit Deren Snbolt Der SunbeSratl; oorbebaltlid^ einiger gaffungS*
änberungcn fid) einoerftanDen erflärt ^at.

3)er Dorliegenbe unter söerürffidbtigung ber ©rgebniffe ber
bisherigen ;8ert)anDlungen aufgeftellte ©eft|=i£ntrourf \)at baS
in »13reufeen_ ergangene ®efe|, betreffenb bie (Sinrid)tung unb
bie süefugnit)e Der £)ber=3\e(^nungSfammer, üom 27 ajfärj 1872
(preuB. (Se)f|=(Bamml. ©. 278) jur ©runblage genommen,
welches burch baä ©efeg oom 11. g^ebruar 1875 für bie Äon=
trole bes ^JietchSi}au5l)altS beS 3ut)reä 1874 ausbtücfli(^ als

maßgebenbe dioxm l)ingefteUt rcorben ift.

gür bie (Einrichtung bes 9iechnungsl)ofes ift junädift
Toefentlich, bafe feine Unabtjängigfeit uon ben Organen ber
9tei(^SDern)altung feftgefteUt rcerbc. Sa er roeber mit einem
©efchüft Der s^lierrooltung betreut, no^ für feine 2l)ätigteit

con Dem yteicbsfanaler eine Üjerantroortli^feit ju übernehmen,
es Dielmehr feine «eftimmiflig ift, ben oerroaltenben SSiehörben

Stechenfchaft abzunehmen, fo fann er felbft fein ©lieb ber
SReichSoerroaltung fein, fonDern mufe felbftänbig neben biefer

fetne Stelle finben. 9]ur bem Äaifer untergeofbnet, mu[^ er

Dom yieichsfanjler unabhängig fein, roie bieS oon 2lnf.;ng an
nach §• 50. ber Snüruftion für bie preufeif^he Ober=?{edhnungS'
fammer oom 18. 3)ejember 1824 feine Stellung mar.

©ine nothroenbige golgc biefer Unabhängigfeit ift bie, ba§
bie aJiitgtieöer beS Stechnungshofes inamocibel fein muffen,
foroeit nicht bie Erhaltung ber 3)iSäiplin in gragc fommt, bafe

Ite alfo öon foldien ^Verfügungen nid)t getroffen raerben bürfen,
roelche, abgefehen oon ben golgen eines geric^tticihen ©trqfüer»
fahrenS unb abgefehen oon bem gall einer eingetretenen
Douernben Unfähigteit jur ©rfüUung ber SlmtSpflichten, eine
3>eTänDerung ihrer Slmtsfleliung herbeiführen fönnen. 3n bem
entrourf finb beShalb bie ajfitglieber bes yie^nungShofcS ben
SWitglieoern bes 5Reid^S = £berhanbelsgerid)ts gleichgeftellt unb
Die für ben 2lmtsoerti ft ber le|teren geltenbeii 'isor'fd)riften auf
fie für anroenbbar erflärt roorben. Um ferner bie 3)citgliebcr
bes ytechnungshofes nicht in 5{onflifie mit ihren 2lmtSpflid)ten

iu bringen, ift es angemeffen erfchienen, biefelben foroohl oon
Oer Ueternahme oon 5JJebenämtern unb mit ?Jemuneration
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oerbunbenen 5rJebenbef(^äftigungen, als audh oon ber Berufung
in ben iöunbeärath unb oon ber ffiählbarteit für ben 9^eichStag

ausjuf(^lie§en.

aiufeerbem l)at, abgefehen oon ber äußeren Unabhängigteit
bes 3{e(ihnungShofeS unb feiner 5Jiitglieber, eine befonbere ©e«
raähr ber ©elbftänbigfeit unb Unparteilichfeit in ber foUegia»

lifdien S^erfaffung gefunben raerben müffen. äludh in biefer

33cäiehung hat ber (Sntrourf bie ©leidiftellung bes 3tedhnungä^

hofes mit rid)teilid)en Sehörben jum 3tele genommen.
Sie Sefugniffe bes 9ie(jhnungshofes' werben burdh bie

an beffen Shätigfeit geridhteten 2lnforberungen bebingt; fie

finb baher nadh bem Umfange feines äßirfungsfreifes unb nach
ber 3iJatur feiner ä,^errid)tungen, unb swar in Uebereinftimmung
mit bem ®efe|e oom 4. 3uli 1868 (93unbes^©efefebl. ©. 433),
ju beftimmen geroefen.

Sa ber 3{e(^nungshof bie gefantmte Oefonomie ber 33er»

maltung ju prüfen, unb ba er feftsuftellen hat, ob babei orb*

nungsmäfeig oerfahren, ober eine Sjertrelung flehen geblieben

fei, "fo unterliegen feiner Sieoifion aUe Siedjnungen, raeldje über
bie ©innahmen unb ^JluSgaben oon SMdjSgelbern, über ben
,3ugang unb Stbgang oon 9f{eid)Seigenthum unb über bie 33er=

raaltung ber 9^eidhsfd)ulben ju führen finb. Sobei ma<^en fich

jebodh foroohl hinfid)tlid} bes ©egenftanbeS ber y^echnuugen,

als aud) hinfid^tUd) ber jur 9Jed)nungsablage oerpflichteten '•jier*

fönen unb ber bei •'iJ.Uüfung ber Sfedjnungen gu ©runbe ju

legenben 3'iormen oerfd;iebenc ©efii^t^punfte geltenb, fe nach«

bem bie Shätigfcit bes 9ied)nungshofcS für bie 3roerfe ber

5l^ern)altung bes 3ieid)S ober für bie bes ^unbcSraths unb
Siei^stags in Slnfprud) genommen uiirb.

Sie (Srhaltung einer georbneten ^^erraaltung erheifcht oom
©tanbpunfte ber 3fieid)Soerraaltung bie Sieoifion fämmtlidjer,

foiDohl ©elD' als 3iat:iralien=yied)n'ungen, bei beren förgebniffen

ein oermögenSre(ihtlid)es Sntereffe bes 'Jicid^s obroaltet, ober

beren güljrung and) nur in SluSübung beS bisjiplinarifdjen

31uffid)tsrecht ju überiüa(^en ift. Sie 3uftänbigEeit beS ä3un^

besraths unb 3ficid)6tags sur ©ntlaftung bes jHeid^isfanslerS

Dagegen madjt lebiglid) bie jHeuifion berjenigen 9ied)nungen er*

forberlid), burch roeld^e bie älusführung bes alljährlich feftgeftellten

3feid)Shaushalts-gtats unb ber ihm jüm ©runbe liegenben ©tats

nachgeroiefen roirb.

Sie yieoifion ber 9ied)nungen im Sntereffe ber ateidhsoer;

raaltung hat ferner ben 3md, bie S^erantraortUdjfeit fämmt;

lic^her rechnungsführenben Beamten foroohl, als ber oerraals

tenben 23ebörben in ihrer oerfaffungSmäfeigen ©lieberung feft*

suflellen, loohrenb bem Sunbesrath unb ^ieidjStag gegenüber

nur bie bem Sfeid^stanzler obliegenbe ^erantraortltd)tett, bie=

felbe möge burch beffen eigene ä^errouttungsafte begrünbet fein,

ober burd) ^anblungen feiner Untergebenen, roelche er ju oers

treten hat, iu grage fommen fann.

2Bas enblich bie ^iormen betrifft, beren Snnehaltung ben

©egenftanb ber ^i^rüfung ju bilben hat, fo finb als binbenb

für bie 33erroaltiing im Snnern nidht nur bie gefetli(^en,

fonbern aud) alle ben Öehörben gegebenen reglementarifchen

58orfchriften unb ihnen jur ^iachadjtung befanut gemadtiten

i^erroaltungsgrünbfäße ju betrachten. Sem ÖunbeSrath unb

3{eid)Stag gegenüber aber fann bie 3lotm ber ^Iserroaltung nur

in ben ficftimmungen gefunben roerbtn, an raeldje bie 2berailli=

gung ber 3JJittel jur g-ührung bes yieichäijau'Shalts gefnüpft ift.

Safe biefe 33eftimmungeu nid)t blos in bem ©efeg über

bie geftfteUung bes 9?eid)shauShaltS=(5:tatS unb in bem bie '2ln=

läge bes ©efe^es bilbenben 3?eid)ShauShalts=6'tat ihren Siusbrud

finben, fonbern aud) in beiijenigen Sitein ber ©pe^ial^Stats

enthalten finb, rael^e einer felbfianbigen SefdjluBfaffung bes

yieid)StagS unterlegen haben, ift graif^en Dem JbunDcSralh unb

bem yteichstag bereits feftgefteUt. 33emerfungen, roel(^e mit

einzelnen i^ofitionen bcö (Etats oerbunben finb, bilben einen

Shell bes ©efe|es, gehören alfo ebenfaUs ju ben ^.Ikftimmungen,

an racldje bie ^-üeroiUigung ber 2)!iitcl jur giihrung Des 3^ei(^ä=

haushalts gefnüpft ift. älls ^u biefen 33efl{mmungen gehörig

finb ferner' bie isorfd)riften bcö ©efefees, betreffenb bie ü^tx--

ranltung ber (Sinnahmen unb 2luSgaben Des 3i'cid)S, foraie ber

fonftiflen, auf bie 9ieidhS = (i;innabmcn unb 2luögaben unb auf

bnS 3ieid)t-eigenthum besnglid)en ©efe^e 511 betradjten. ©leich=

jufielien finb ben erwähnten (S^efe^cn fold)e '^eiiimiiuingen,

beren Snhalt an fi^ ber geftfteUung im orbentlid)en äiJege

ber ©cfe^gebnng höttc unterzogen werben fönnen, beren erlafj
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aber burd^ fpegiellc gefe^Iic^e ©rniä^tiguncj bem ^aifer, bem
SBunbeäratI), bem 5Ret(i^sfonjler ober einer oberften 3Jei(^§bei)örbe

übertragen raorben ift.

a3on btefen allgemeinen ©efid^tspunften au§ J)at e§ in S3e*

jiel)ung auf bie 33efugmffe beö 9f{ed)nung§l)ofe§ aU bie Sluf»

gäbe be§ üorliegenben (Sefe^eS betradjtet loerben muffen:
1. barüber S3eftimmung ju treffen, raelcE)e 3ie(f^nungen ber^

felbe überl)aupt jur 5Ret)ifion ju gießen berechtigt fein

foü.

S)abei ift ber ©runbfa^ leitenb geroefen, ba§ ber Siegel

m6) baö dieä)t unb bie SSerpflic^tung jur 9ieüifion sufantmen=
fallen mufe, foroie bafe S(u§nat)men Don ber 3^eüifion nur aus
überroiegenben ©rünben jugelaffen werben bürfen. -JJament»

lici^ ift in Seriicffic^tigung be§ Sroecf« ber 3^emfion, ben SSun-

beSratf) unb Siei^ätag in ben ©tanb gu fe^en, fi(| auf SSor^

legung ber allgemeinen Sa^resrei^nung über bie ©ntfaftung
ber afieid^öoerraaltung auöäufpred^en, barän feftgebalten tüorben,

ba§ bem 9^ed)nung§l)ofe unbebingt bie ^J.5rüfung feiner Slei^nung

entzogen werben bürfe, bei rceld^er e§ ftc^ (bie ^onH ju gel)ei-

men 2Iu§gaben abgerechnet) um eine ber in bem 9iei(ihsl;au§foIt§;

©tat unb in ben (Stat§, aus benen fidj berfelbe tonflruirt, vox--

!ommenben einnahmen unb StuSgaben |)anbelt.

©obann finb

2. bie ^efugniffe p beftimmen geroefen, roelc&e bem dieö)--

nungst)ofc juftel^en müffen, bamit bie 9ied^nung§re=

öifion iliren Srcecf, über etroaige a3ertretungen aus ber

gefülirten 3:?ertüaltung ®en)ife{)eit ju gen)äl;ren, erfüllen

tann. 2)al}in gel^ören insbefonbere:
a) bas 5Recl)t, bie Uebereinftimmung ber SSeriraltungS«

afte mit ben ' ?[tel)enben 33orf(ihriften unb 33ern)al=

tungögrunbfä^cn jur S3eurt|eilung _ju j^ie^en,

b) bfiO y(ed)t im einjiel)ung jeber bei Prüfung ber

3?ed^nungen von bem 9^ed^nungSl)ofe für erforber=

lid^ erad)teten Snformation,
c) bas Siecht ber ^Ufitroirfung bei bem ©rlafe aUge*

meiner 2lnorbnungen über bas 5laffen= unb SRe^-

nungsroefen,
d) bas 3?ed)t, bie Sermine jur ©infenbung ber di^ä)--

nungen, foroie jur ©rlebigung gezogener @rinne=
rungen feftguftellen,

e) bas 9Jecbt, ergangenen SSerfügungen nöt^igenfaQS
burc^ ©trafbefel)le golgeleiftung ju fidiern.

SCemnodift bat es

3. ©egenftanb ber ^^-eftfe^ung werben müffen, meiere a3er=

rid;tungen na^ oolläogener ^Prüfung ber 3ied)nungen
üon bem 3?ed)nungSt)ofe roabrjune^nien unb miäje ^e-
fugniffe it;m in biefer SBejietiung beijulegen finb.

S)abei ift

einerfcits bas ^^er^ältnife ber redmungsfü^renben Se^
amten, anbererfeits baS ber »errDaltenben S3et)örben

in ^etrac^t ju jieljen geroefen.

2)ie in biefer C^infi^t ^e>n ©ntrourf jum ©runbe liegen:

ben (Srroägungen fmb folgenbe:
2lus ber üerfaffungsmäfeigen S8efugni§ bes Sied^nungStio;

fes, bie 3i'ed)nungen feftjuftellen, folgt juoörberft, ba§ fein SluS^

fpruc^ borüber, ob eine 3tecE)nung als richtig anjuneljmen fei,

ron ber Xierroaltung als mafegebenb ju betrachten ift. §at
^iernadt) ein redhnungSfüljrenber ^^eamter feine ä^erbinblid^tei'

ten burd)n)eg erfüllt, ober bie gezogenen ©tinnerungen erle=

bigt, fo befreit il^n bas üon bem yfed^nungsljofe auSjuftcUenbe
Slnerfenntni^ (bie ©nttaftung) wie eine Quittung; biefes 2ln=

erfennliii{5 barf iljm auc^ ni^t r)orentl;alten werben, wenn (Sr^

innerungen, weld)e nicl)t ben red^nungSfül)renben 33eamten,
fonbern bie ^eljörbe angeljen, nod^ nid)t erlebigt fein feilten,

'-^^leiben bagegen aJionita gegen ben 5Rec|)nu/igsfü^rer ober gegen
anbere ^^eamte fielen, fo gehört eS ju ben gunttionen ber

üorgefe^ten 3)icnftbel)örbe, benfelben g^olge ^u geben, unb wenn
es iid) um einen ainfprud) bes ^ieidjä aus ber gefutirten ä^er»

Wallung Ijanbelt, m beffen ^Beitreibung bas (£rforberli(^e ju

ücranlaffen. Tiad) äierfd^iebcn^eit ber gälte wirb es baju eines

Elftes btr ^^^erwaltungs=3uftis ober einer gerid^tlid)en illage bc

bürfen, ober aud) bie fotortige (SjefutionsooUftrcdung begrün»
bet fein, wo biefe burd) befonbere gefe^lidje ^iforfd)riften jugc^

Inffen \\t. Sobenfüllö aber Ijat ber Siedjuungsljof, ba er fein

£)rgan ber Dolljiel)enben (Sewalt ift, mit ber )iiieitreibung ber
Siefefte nichts ju tljun, unb ebenfowenig gewäljrt feine jyeft
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fe|ung als \o\^e einen ejefutorifd^en Sitel, ba i^m weber bie

3lttributionen einer ri(^[terUi|en, nocb bie einer SSerwaltungsbe^

prbe suftet)en. ä5ermöge feines Sluffichtsre(^tS über bie i^er^

waltung l^at er allerbings auä) bie ©injietjung ber oon ibm
feftgefe^ten 5?affenr unb Siec^nungsbefefte ju überwaciben, biers

aus aber ergiebt fid) feine weitere 33ere(ibtigung, als bie ^\ox

tragung ber SDefefte in ber ®olI:®innal)me fpäterer S^ieti^nungen

anjuorbnen, unb, wo bie ßingieliung biefer 3)efette cerabfärnnt

werben foUte, unter Umftänben baraus gegen bie 58el)örbe felbft

eine (Srinnerung ju erl)eben.

Erinnerungen gegen bie ©eftion ber 33e]^örbcn begrünben

junäcbft für biefe felbft bie ^Verpflichtung, ben Slnforbwungen
bes Sie^nungS^ofeS nadijutommen unb' etwaigen 2lnfprüd)en

aus ber geführten 33crroaltung gereift ju werben. (Sbenfo

liegt es aber aucb ben oorgefe^ten Sebörben ob, il)re Unter»

gebenen jur (Srlebigung ber gezogenen Erinnerungen anju-

balten. ®efd)iebt bieS nid^t, fo trifft fie bafür bie S3erant'

wortlid)Eeit, weldje eine birefte fein fann, wenn fie bie §anb:
lungen i^rer Untergebenen burd) ©utt)ei§ung ju il)ren eige=

neu machen, ober eine fubfibiäre, wenn fie anerfannt gered)t:

fertigten Erinnerungen 3lbljülfe gu t)erfd)affen unterlaffen. 2luf

biefe SBeife finbet bie ä5erantwortlicbfeit für bie gefammte
5Berwaltung fd^Ue^lid^ in ber ^l^erfon bes 3ieict)SfanälerS i^ren

©ipfelpuntt.

Snfoweit eine fold^e 33erantroortlichfeit bem Sunbesrall)

unb yteicbstag gegenüber beftel)t, ift es baS ©nbgiel für bie

S^ätigfeit bes 3ie(|nungsl)ofeS, bas Urtt)eil ber erfteren fo doH--

ftänbig oorjubereiten, bafe biefelben il)ren Sefd)lu6 über bie

Entlaftung mit bewußter Ueberjeugung faffen fönnen, ?Die

Don bem Sfiedbnungshofe aufguftellenben Semerfungen follen

bem Sunbesratt) unb 3ieidbstag bas 3)?aterial liefern, über bie

Sune^altung alles beffen, was iljnen gegenüber als 3^orm ber

5yerwaltung ju betraiibten ift, nad) erfdiöpfenber *|3rüfung fid^

JU entfcbeiben, 9}{it ber auffteüung biefer Semerfungen aber,

beren Snbalt fid^ hiernach »on felbft feftftellt, ift bie Slufgabc

bes 3flechnungSljofes, für bie 3wed"e ber legislatiüen Organe
bes dieiö)^ mitjuwirfen, als obgefcbloffen ju eractiten. SuS*
befonbere fann ber 9^{ecbnungSt)of nid^t berufen fein, fidt) an
einer Erörterung feiner ä3emertungen im ^ÜunbeSratf) ober

9Rei(^Stag ju bet^eiligen, mit weld^em er in feiner Eigenfd^aft

als Steic^sbehörbe überhaupt in feine unmittelbaren Sesiehun*

gen treten fann.

2)ie fünfte, in welchen ber rorliegenbe Entwurf fic^ von
bem, burcb ben Sleid^stag im Sabre 1872 beratljenen unter«

fd^eibet, finben iljre Segrünbung t^eils in ber injwifd^en erfolg;

ten, besiebungsweife in Slusfid)t genonmienen aienberung ber

mit bem ©egenftanbe bes Entwurfs im Snfammenbange fle=

henben fonftigen ©efefegebung, tbeils in benjenigen im 3«bre
1872 öom 3ieidt)Stage befdiloffenen unb im Sabre 1874 oon ber

III. ^^ommiffion beffelben oorgefd^lagenen atbönberungen ber

bamaligen Entwürfe;, welche ber S3unbesratl) fid^ aneignen

fonnte.

3n ber erften Sesie^ung 'ift anjufübren, ba§ ber Snbalt
bes §. 5. bes Entwurfs oon 1872 mit $Iiüd|id^t auf bie burd)

bas inswifc^en ergangene ©efe|, betreffenb bie ^tecbtsoerbält--

niffe ber 3teid)Sbeamten, oom 31. mäti 1873 (9{eicbS:®efe^bl.

©. 61), getroffene Siegelung ber ^j^enfionSoerbältniffe ber diexä)^'

beamten, einfdhliefeli(^ ber "3Jiittilieber bes SKed^nungsbofes, auf

bie SSorfd^riften über bie einftweilige unb über bie jwangsweifc

Sierfe^ung in ben Jiuljeftanb, über SDiSjipUnarbeftrafuitg unb
über üorläufige SDienftentbebung ber SOfitglieber bes yiedt)nungS«

bofes eingefdiränft weroeu mußten (cfr. §. 158 1. c), ferner,

bafi mit yiücEfidjt auf ben Entwurf eines ©efetjes, betreffenb

bie Sierwaltung ber Einnahmen unb Ausgaben bes Sieid^s, ber

in ben lefeteren Entwurf übernommene §. 20 wegfallen unb bie

UebergangSbeftimmung bes §. 22. auf bie Hontrole berjeiiigen

yiei(^StjauSbaltS= Etats" eingefdiränft werben mufete, weld^e unter

ber *perrfd;aft ber bisherigen ©efe^gebung aufgeftellt finb.

Enblidh erfdöicn es, ba am 1. Sanuar 1874 bie 3ieidl)8»

üerfaffung in Elfafs^iJothringen in Alraft getreten ift, geboten,

burd) bttS ©efefe jugleid) in 5öetreff ber 5lontrole bes \?anbeSs

haushalts üou Elfüfeüothringen burd) ben Sfedjnnngohof bie

erforberlid)en ^ilnorbnungen ju treffen, nne bios burch §. 21.

beS Entwurfs in 2lu6fid)t genommen ift.

5yon benjenigen im Sieidjstage befd)loffcncn Slenberungen

bcs Entwurfs von 1872, weld^e ber Siunbesrath fid^ angeeig=
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net bat, finb aU bie materiell roic^tifleren bie folgenben l)ert)or>

ju^ebcn:

im §. 2.: ßrnennuiu^ eincö eigenen ^räfibenten für bon

Siedl iiung^ljof;

im §. 9.: (Snllaftiing' ber Si'ecbnungen über bie Sluägnben

unb (ginnaljmen be« Sied^nuntj^st^ofeä burc^ '^^un-

bcsrat^ unb 9iei(^§tag;

im §. 10.: ©nfügnng ber ai>orte: „nad) 3JJafgäbe be§ 9'iet(i^§=

f)ouö^aItö^etat€" in 3eile 3; ferner ?vaffung§nn=

berungcn im erften unb jioeiten 3lbfa|e, burd)

roeldje an bie ©teile ber Serec^tigung be§ Sied)»

nung5l)o^e^, bie ÜJannoeife über bie ä.kriDenbiing

ber jur «ielbrtberoirtbl'^aitung überroiefenen gonbö
besro. belegte 5?ontrolnnd)roeifungen über bie '^nne--

Ijaltung ber etatömäfeigen S3rot: unb gourage!om=

petenj ber Gruppen üon Seit su 3eit einsuforborn,

eine entfpred^enDe 55erpf Ud)tung gefegt mirb;

im §. U.: 3uiafe i%um erften 2lbfa^, bur^l »eldjen ber iReä)=

nung6l)of bie ^eredjtigung erlangt, non ben S3e=

körben, mit 2luöfd)lu& ber ljöd)ften Seprben be«

tHeiiji unb ber einjelnen iBunbeöftaoten, bie ®in=

fenbung von 2Iften ju »erlangen;
im §. 17.: §injufügiing beö in bem tiorliegenbenSntrourf ent

Wollenen bntten Slbfageö;

im §. 18.: löeifügung eineö, bie aflegirten Seftimmungen be§

preufeifd)en 31llgemeinen Sanbrc(^t§ entl)oltenben

Slnl;ang§ enbli^
im §. 19 : Stbänberung nad) 9J?aBgabe ber rom 33unbe§ra*f)

"

als annet)mbar anerfannten gaffung.
3n ben einjetnen Seftimmungen be§ oorliegenben @nt=

murfs bleibt ^iernat^ nod) golgenbes ju bemerfen:

3u §. ].

Sie §auptfä^e über ben 3Tüed, ben SBirfungäfrei^ unb
bie Stellung be§ 5Red)nung§[;ofeö finb in biefem 'i^arl^grapl)en

iufammengefa§^ Sein 3rcecf ift, bie von it)m ju prüfenben
3^ed)nungen feßsuftellen, b. l). burc^ Darlegung ber ytefultate

i^rer 'iSrüfung erfi^tUd) ju maxien, ob bie SSerroaltung in

Uebcreinfiimmung mit ben für biefelbe geltenben 2>orfd)riften

gefüt)rt, ober inroiefern baoon abgen)i($en rcorben fei. Sein
2Birfungöfrei§ erftrecft fi^ über baä gefammte Stedinungsroe^
fen be§ 5iei($§, roeld)eö einerfeitä bie einnahmen unb bie a2er=

loenbung aller 2lrten oon Sieic^egclberr, foroie ben 3u= unb
älbgong an ^i^robufien, 3JJateriolien unbfonftigem ?{eic^öeigen=

t!um, anbererfeit^ bie il^erroaltung ber SJeidjöfdjulben jum @e=
genftanbe t)at. Seiner Stellung naä) bleibt er eine ber 21ller=

pc^ften Slutorität untergeorbnete 9icid^öbeprbc, roeldier jebod)

bie oolle Unabpngigfeit oon ber S^^erroaltung burd) ^iluöfdjlie:

feung jebeä SuborbinationSDert)ältniffeö ju "bem Sieic^^fansler

geToä^rletftet roirb.

3u §. 2.

SDurd) bie ben besüglid^enälbänberungöbefc^lüffen besSfeid^S^

tageö oon 1872 entfpredienbe gaffung beö § 2. roirb bie oott=

flänbige Trennung be§ 9ied)nungepfe§ oon ber preu^tf(^en
Dberre^nungetammer burd)gefüt)rt, folgt ^terau§ inöbefon=
bere bie ?iot|tDenbigfeit eines bur(ftau§ felbftänbigen unb ge^

fonberten ©tats für ben Sted^nungä^iof.

3u §. 3.

3)ie im erften 5abfa| aufgenommene öeftimmung entfprid)t

ben für 3t\d)tix geltenben Sßorfc^riften ber 5Di§jiplinargefe|e unb
ift eine Konfequenj ber Seftimmung im §. 5., nad) roeldier bie

ÜJiitglieber bes Sied^nungsljofes in i^rer bienftlidjen Stellung
ben 3JJitgUeberii be§ Sfeic^ä = ßber^anbelSgcric^ts gleid)fteljen

foüen.

Sic a[5orfc^rift im jroeiten 2lbfa^ berutit auf bem Slntrag ber
III. Äommiifion beß 9^eid^§tag§ oom 10. SDei^ember 1874.

3u §. 4

Sie aBeglaffung ber in bem ®ntraurfe oon 1872 auf ber
jtöciten 3eile biefeö iNoragrap^en t)inter bem 2Bortc: „bürfen"
beflnblic^ geioeienen aBorte: „bem *l>röfibenten unb' liat gum
3roed, bie gaffnng beö §. 4. mit ber beö §, 3. in ©intlang p
bringen unb oaburc^ ber irrigen ^Jluffaffnng oor^ubeugen, als jei

öer ^^Jräfibcnt bes 3iec^nungSl)ofee nid^t su ben liatgliebern
befielben jäl)len Senn tnbem ber §. 3. bas 3[3eftet)en ge=

I

TOtffer '*erroanbtfd)aft§grabe sroifdjcn »aJJitgliebern' beö diedy-

\ nunflSt)ofes unb bie ittet^eiligung eines 3Jiitgliebes beffelben

an Sefdjlüffen oerbietet, toelctie ben ®efd)äftsfreis eines mit

il)m oerroanbten S.^orffel)erS einer oberften 3^ieic^sbel)örbe berül)»

ren, toill er offenbar nud^ ben ^.|3räfibenlen su ben „^UUtülie-

becn" beS 9fed)nungSl)ofeS ge^älilt roiffen. 5fi5ürbe nun in bem
folgenben ^oragropljen ber 'il.käfibent neben ben 3Jiiigliebern

befonbers genannt, fo fönnte biefe 2lbfi(^t beS §. 3. sracifel^ait

merben unb ber Sd)lufi juläffia erfd)einen, ba§ bie in bem;

felben ausgefprod)enen 2>erbote für ben ^^^räfibenten bes dicd)-

nungsl)ofes n\ä)t s^Ua^ greifen.

Sie Uebernoljme oon 9?ebenämtern ober mit ä^iemunera^

tion oerbunbeiien ^Jebenbefc^äftigungen ift mit ber 2lmtsfteli

lung, roeld)e bie 3JJitglieber beS SiedinungsljofeS einnebmen,

für unuereinbar eradjtet roorben, roeil biefelben il)re ganje gei-

ftige unb förperlic^e llraft iljrem 33erufe ju rcibmen l)aben.

©ben biefer (Srunb, joroie ferner bie ©rroagung, bafe es

ntd)t angemeffen erf(^eint, rcenn ^Dütgtieber ber töntrolirenben

^el)öcbe gletdijeitig foroobl bei 2lufftellung ber ©rinnerungen,

als auc^ bei ber luegen 3lutrecbtt)altung ober SJteberfii^lagung

berfelben geroiffermafeen i5roifd)en ber 9?eid3§Derroaltung unb
bem 9(ed)nungSl}ofe fpäter ju treffenben (£ntfd)eibung nütioirfen

fcnnen, bat batjin fül)ren müffen, nad) bem ä?organge beS bei--

giid)en ©efe^es über bie (Stnriditung beS 3ied)nnngSl)ofeS ('4lr=

ti el 2.) bie gebadeten 35eauiten von ber aJJitgliebfdjoft an
SunbeSratlj unb 9teid)Stag ouS^ufd^liefeen.

3u §. 5.

Sie i'eftimmungen beS ©efe^es oom 31. aJJörj 1873, be=

treffenb bie S^ed^tsoertjäUniffe ber 9iei(^sbeamten, ORdd^^-®Q--

jefebl. S. 61 u. ff.) über bie 58etfe^ung in ein anberes Slmt,

über bie einftroeilige unb über bie ^loangstoeife S^erfe|ung in

ben 3^ut)eftanb, über Sis^iplinarbeftrafung unb über oorläufige

Sienftenll)ebung finben auf bie SOJitglieber beS 9iec^nungSl)ofeS

beS S?eutjdjen ^Retc^s feine Slntoenbung ~ cfr § 158. a. a.

£). — . ®s ift besroeqen bie ©eltung ber über ben SlmtSoer

lufl, bie aimtsfuspenfion unb bie unfreircillige ^ipenfiouirung

ber "SJitglieber beS 9teid}Sj£)berl)anbelSgertd)ts befteljenben t^ox-

fd)riften aud) für 3Jiitglieber bes 9ied)nungSl)ofes in entfprec^en--

ber gotm auSgefprod^en, mie bejüglid; ber 3}htgUeber bes 33un=

beSamteg für bas §»eimatl)Stoefen m §. 43. bes (§efe|eS über

ben Unterftü^ungSrool^nfi^ oom 6. Suni 1870 (SunbeS=@efe|=

blatt S. 360). Sagegen fallen bie Üiitglieber beS S^ed^nungs--

l)ofes bejüglij^ ber 3jorjd)riften über bie freiroillige ^43enfioni=

rung unb bie §öt)e ber 'tl.^enfionen unter bas ®efe^ oom 31,

mäxi lh73, roestjalb bie 'Jlx. 2. bes (SntrourfS oon 1872 in

ben oorliegenben nid^t toteber aufgenommen loerben burfte.

3u §. 6.

Sie ©infd^altung ber SBorte: „be§ Sieic^S unb" in Seile 3

nad) bem 2Borte „^ieamten" berul)t auf bem Siefd^luffe bes

3tei^stags oon 187-2 311 biefem ^btograplien bes früljeren

©ntrourfs ~ cfr. ftenograpbijcbe 33erid5te für 1872 S. 741 —

.

Sic 2lnftellung bes Subaltern- unb bes Unterperfonals

fteljt bem *|sräfibenten beS 3tec^nungsl)ofes fd)on je^t ju. Sie in

bem ©efe| über bie y^edbteoerljältniffe ber Jieid^sbeamten oom
31. Wdx^ 1873 (3ieid)S.@efefebl. S. 61) ben oberften 3ieic^s-

beerben beigelegten 53efugniffe loerben, ha es für bie betreff

fenben Seaniten on einer oorgefe|ten 3tei(^Qbe|örbe feblt, nur

oon bem ^-Jirafibenten geübt raerben fönnen. 3m Uebrigen

merben bie 33eftimmungen jenes ©efe^es auf bie gebadeten

iöeamtcn-Slnroenbung ju finben l)aben.

3u §. 7.

Sas Dorlicgenbe ®efe^ roirb be^üglidl) ber SnflruWon für

ben 9'Iedt)nungSt)of oom 5. Wdx^ 1875 (9ieid)St!xgs--Trudfadt)en

9fr. 8) eine neue, bem ©efet^e entfpred)enbe 9iebaftion notl;-

rcenbig machen. Sie S3etl}eiUgung bes 9^ed)nungsl)ofeS bei bem

erlafe bes l)iernad) nott)roenbigen neuen 9?eguiatioS iß burd;

bie 9iatur ber Sadje unb bie Stellung ber 33el;örben oon

felbft gegeben. Sljm allein ben ®vla§ anl)eimjugeben, fc^ieu

nid^t ratt;fom, ba berjelbe für bie SCerroaltung, ben SunbeS^

ratt) unb ben 3{eid)Stag oon Sntereffe ift. §ieri'"rd) unb burd)

bie Sragroeite bes ju bebanbelnben Stoffes läfet fi^ ber lette

aibfcblufe am beften burd^ eine 5?oiferlidbe ^l^erorbnung erlangen.

Surd) ben 2Beg ber 5?aiferlid)en Ü.^erorbnung ift bie Hontra=

fignatur bes 9{eidt)S{ansleiS oerfaffungSmäßig geboten; eS )d)\cn

inbeffen ralt)5am, audt) ben SSunbeSratl) mit fonfurrirenber ©c=
malt bei bem X^orfd^lag beS S^egulotioS ju bct^eiligen. Sie
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33eftimntung im §. 5. be§ ©efe^es üom 4. ^uli 1868 toar aus

ben nämlidien .@e[id)töpunften ^eruorqeflttnflen.

'Sie Slbänberunc; bet e^affung be§ urfprüngtid)cit ©ntitmrfä

üon benäBorten: „^iö üum ©riafe" ab, entjpricl)! bem 33efd)lufe

be§ 3fteict)§tagö in ber ©ißung nom 5. Sunt 1872 — ftenogra

pl)ifd)e Öeri^tc ©. 741 — .'
©'S finb nur aus bem S^ejt biefeö

S3efd)luffeö bie 2Borte

„unb bei! bariu feftgeftellten ©runbfä^en foflegiali^

id)et S3eratl)ung"

roeggelaffen roorben, weil bie Snftruflion oom 5. SJIärs 1875

bas "S^oüegialprinäip bei bem 3{ed)nungQl;ofe bereits »oHflänbig

burd)gefüljrt ^at-

3u §. 8.

Slad) §. 55. ber Snftruttion für bie preufeift^e Dber=9iec^=

nungsfaminer vom 18. ©ejember 1824 foUte bei ben j^um 'i^ox--

trage geeigneten ©ad)en jiuar bie foUogialifdje 33eratt)ung unb
$8e|d^lufena^me [tattfinöen, ber ©liefpräfibent jebo^ ernmditigt

fein, nid)t nur in ^^ejug auf baS formelle ber ©efd)äfte felbfi^

[tänbig iu »erfügen, fonbern aud) in materieller ^infi^t ben

Don ber 9)tel;rl;eit beö i^oUegiumS gefaxten süefc^Uit? su fuSpen=

biren, foroie ben bei ben ^fedjnungen gezogenen SJionitiS ol}ne

weitere Siücffprac^e mit bem J^oUcgiunt no* anbere Ijinäujufü--

gen. 3m §. 5. ber SnftruEtion für ben 6f)efpräfibenten ber

£)ber=9ie(^nung6fammer oom 16. Tläx^ 1831 war bies bal)in

mobifijirt tüorben, bafe, gleid)roie bei ben 3Jiinifterien, aud) bei

ber £)ber=yied)nungöfammer öem ßtjefpräfibenten berfelben ein

Votum decisivum, ben SCireftoren unb $Cepartementörät()en

bagegen nur ein votum consultativum juftelien unb eine 2lb»

ftimmung unb ©ntfdjeibung na6) ber 2}iet)rt)eit ber ©timmcn
nur ftattfinben foUte, mo es fid) um bie g-eftfieUung eines

®efefts gegen SJeamte, ^e^örben ober aud) "iUnwatperfonen

l^anbelte, unb bie 3}?einnng bes ©Ijefpräubenten üon ber bes

©ejernenten abroid). 2luf bie Stellung bes SiedjnungSljofeS

finbet, Töie bereits bas ®efeg com 11. gebruar unb bie 3m
ftruttion üom 5. 3)iärj 1875 ancrJannt t)aben, ber, in ber uolien,

unbebingten perföntidjen ä>erantroortUd)feit beS 2)epartementSs

^efs liegenbc (Srunb, raestjolb ben SWtljcn ber aJiinifterien

nur eine beratt)enbe ©tinnne aufteilen fann, feine älnwenbung.

©eine 3lufgabe ift eS nid^t, ä^erroaltungSmaferegeln ju befd)lie5

feen, fonbern 2l;atfa^en ju prüfen unb bie Uebereinflimmung

ber gefül)rten 5l<erit)altung mit ben für biefelbe ma&gebenben
aSorfc^riften unb ©runbfo^en ju beurtlieilen. ©eine Sljäligfeit

ift fona(^ nid)t mit ber ber S^krioaltungSbeljörben, fonbern

mit ber rid^terlid)en ju üerglei(^en, bei bertn Sluöübung bie

flreng toUegialifdie j^orm mit die6)t als eine S3ürgfdjaft gegen

(Sinfeitigfeit ber SUiffaffung unb ©ntfc^eibung betradjtet wirb.

2lUerbingS ift nid;t jebes (Sefdiäft, namentlid) nid)t bas be=

fonbers roi^tige ber yied)nungsreuifion, einer follegialifc^en

33et)anblungsraeife fät)ig, and) fann niä)t jebe ä?erfügung auf

befonberen ^^^ortrag erlaffen roerben, beSt;alb aber roir'b ber

©runbfa^ nid)t aufgegeben raerben bürfen, bafe jeber älus-

fprud) unb jcber 5öefd)lufe, meld^er im Spanien bes 3ficd)nungS=

l^ofeS erget)t, als ber SluSbrud ber Ueberjeugung unb ber

2i5iUenSm'einung bes IloUegiumS ju eradjten iein muß. älHe

bies praftifd) ju erretten fei, wirb t)auptfäd;lid) ber ^-öeur=

ll)eilung bes ^^^räfibenten anl;eimfallen, meldjem es obliegen

toirb, für bie gällc, mo bie 2lnfid)t bes iloUegiumS ätneifelljaft

fein fann, ben !i5ortrag im ©injelnen ober burdt) allgemeine

reglementarifd)e ^-öeftimmungen an^uorbnen. (äbenfo ift es aber

Quc^ eine grage ber foUegialtfdien 5Öerfaffung, bafe jebes Sliitglieb

befugt fein niufe, bie il/m jur Süearbeitung jugetljeilten ©udien
bei obroaltenben ^^ebenten o|ne ergangene älnorbnung jum iCor^

trage ju bringen. SDie ©eft^gebung roirb fidj barouf be=

fc^ränfen \)ahtn, einzelne älngelegenljeiten aus^ufonbern, meldie

il)rer lieroortretenben äüidjtigfeit Ijalbet unter allen Umftanben
jur ä3eratt)ung bes iloUegiuniS geftellt merben müffen; in biefer

5üejieljung aber roerbcn bie unter Tix. 1 bis 5 entl;altenen JÜC'

ftimmungen feiner näl;eren Siec^tfertigung bebürfen.

3u ben §§. 9. bis 12.

S)ie ^eftimmungen biefer '!)3aragrapl;en entfpred^en ben
gegenwärtig beftel)enben il^orf^riften. !i<on ben bejüglid)en

söeitimmungen beS pteufjifd^en ©cfefees n)eid)en fie nur bes=

^alb ab, weil letzteres i'i^erl^ältniffe ins SUigcn faffen nuifile,

welche im 3kid)c nid)t uorfoumien, unb weil unigefcljrt ber

oorliegenbe ©ntiourf $ßerl)ältniffe ju berüdfic^tigen ^atte, roeldje

in ^reuBen nid)t mel)r beftelien.

®er an bie ©pi^e bes §. 9. gefteHte ©als, nad) weli^em
alle biejenigen Sijc^nnngen ber ^{eoifion burd) ben iTiedbnungS;

^of unterliegen foUen, burd) n)eld)e bie 3lusfül)rung beS JReic^s^

l)ausl)alts=(£tats unb fönnntUdjer Unterlagen bcffelben bargetban
wirb, ift bie logifdie ,Uonf equenj aus ber, über bie 2Birffamfeit
biefer ^üel)brbe im §. 1. bes Entwurfs getroffenen S3eflimmuna.
S)ie an biefen ©ü| fid) anfdiUefjenbe 35orfd)rift, nai^ weldjer
unter geioiffen i^orauefe^ungen aud^ bie 3ied)nungen oon
älnftalten, ©tiftungen unb ^onbs ber 9ieDifion unterworfen
werben foUen, ift burd) bas, unter jenen ä^orausfet^ungen oor=
Ijanbene finanzielle 3ntereffe bes 9^ei^s geboten' Snftitute,
weld)e mit ®ewäl)rleiftung bes a^ieic^s oerwaltet werben, finb
nidit uorbüuben unb es war baljer auf beren Siier^ältnife t)ier

nid)t 9Üidfid)t ju netimen.

S)er §, 10. l)üt in bem preuf^ifdien ©efe^e feine 9lnalogie,

weil er fid) auf ©inrid^tungen beliebt, weldje ber aKilitär* linb

ajfarineücrwaltung eigentl)ümli^ finb. SDiefe ©igent^ümlidifeit
beftelit ännäd)ft bariit, ba& ben einzelnen 2:xuppentl)eilen bes
§eeres unb ber ^J^artne gewiffe, jur 2lnfct)affung il)rer5öebürfniffe

beftimmie >}3aufd^quanla, anberroeite ©elbbeträge unb J^onbs
jur ©elbitbewirtt)fd)aftnng überroiefen werben.

' ^ er ?iad)weis
ber oorfdjriftsinäfeigen ü^erwenbung biefer aJiittel würbe, wenn
er ber oberften y(ed!nungs^)(eoifionsbef)örbi geful)rt werben
folUe, bie le^tere mit einer faum ju beiuältigenben 5ärbeit

belüften unb tief eingreifcnbe Slenberungen in bem gefammten
!2Biitl)fdjaftsbetviebe unb 9'ied)nungSwe|en ber Sruppent^eile
bes §eeres unb ber 3}farine bebingen. (5r ift beSl)alb oon
jeber oon befonberen Organen, ben JWufterungS-- beäiel)unaS--

weife ben Kafernen=©elb)tbewirtl)fd^aftungS Jiemfions=^5lommif=
fionen 2C., geführt worbeit, weldie bemnad)ft aud^ über biefe

©clbltbewirt^fd^aftungen bie (Sntlaftung erlljeilcn. ©s gehören
Ijierljer u. 21. bie (SntfdiäbigungSiielber für bie S!3efleibungS=

unb aiusrüflungsftürfe ber 9J;annfd)aften unb für bie ©ignal=
Snftrumente (§§. 144 ff. bcs SHeglementS über bie ^efleibung
unb aiusrüftnng ber Gruppen im gerieben oomSO. Slpril 1868),
bie ©tatsfonbs Oer Gruppen (§§. 214 bis 253 bes yieglements
über bie ©elboerpflegung ber Gruppen im ^rieben oom 7. 2lpril

1853), bie gonbs m oollen ober tljeilweifen <flüfernem©elbft>
bewirtl)fd)aftung (Slnljang I. pr @efdt)äftSorbnung für bie

ä:^erwaltung ber preufetfc^en @arnifon--2lnftalten), bie JBeitjülfen

jur ©inri^tung unb älusftattung oon £)ffiäier=©peife=, fowie
ron ©cbwimm= unb ^abe 3lnltalten, ber fogenannte JDünger^
fonbs ber 5?aüaUerie=2:ruppentl)eile.

©ine fernere ©igentl;ümli^teit beftel)t in ber Unmöglic^feit,
bie ^^ontrole baruber, ba| ber ^rot= unb gourage=©nipfang ber

Gruppen unb einzelnen ©mpfangsbered)tiflten innerhalb bes be^

treffenben ^Jied^nungSjatjres fid) in ben ©renken ber etatsmälsigen
.Kompetenj jebes einjelnen Sruppent^eils bejw. jebes einjetnen

a'iationSempfängerä geljalten t)ttbe, bei ber Sicuifton ber einjelnen

betreffenben 3ieä)nungen felbft auszuüben. £enn bie einjelnen

Sruppcntljeile unb Sfationsempfänger erl)alten ibre Sörot-- bejw.

D^ationsfompetens innerl^alb beffelben 3{ed)nung§ja^res nur
in ben feltenften pUen ootl in ber ©arnifon, mtti)in aus bem
3JJagajin 2C. oerabreid^t, auf weld^es fie urfprünglid^ angewie=
fen linb, fonbern tljeilwcife in g^olge oon ajförfd^en, ^JJJanöoerS,

SlommanboS 2C. aus ganj anberen ^i)iagasinen, fowie oon i^ie'

feranten unb Kommunen, mitunter, wie bei 3iemontefommanboS,
weit über ben eigentltd)en Äorpsbereid) tjinaus. Safe l)ierbei

SDoppelempfänge unb Ueberl)ebungen unoermeiblid) finb, liegt

auf ber C^anb, ba ber ©mpfang in ber ©arntfon 2C. nic^t

immer non üornl)erein auf bie wtrflid^e 3eit beS 2lufentl)altS

in berfelben eingefd)ränft werben fann, unb, bei ber Unaus»
füljrbarfeit namentlid), bie bereits empfangene gourage mit=

äunet)men, für bie nämlid)e 3eit aud^ nod) "an anberen Drten
berartige ©mpföngc für bie nämlii^en ^i^erfonen bejw. ^.pferbe

ftattfinben müffen 2)ie ®elb= unb ^iaturalausgaben für biefe

oerfdjiebenen ©mpfänge bes näinlid)en Srnppentijeils bejw. beS

nämlid)en Dffi^ierS 2C. werben nun aber in ben oerfd^iebenften

3{ed)nungen aus ben ocrfd)iebenen KorpSbereid)en, weld)e bet

bem ytcdjnungsljofe oon ben uerfdjtebenften Beamten unb ju

ganj oerfd^teDencn 3eitcn jur ^ieuifion gejogen werben, ocr*

redinet, t)aufig fogar nid)t einmal in ben äfed)nungen eines

unb öelielben '3al)teS, je nad)bem bie liquibireiiben Mtefcranten

ober .Uommunen püntilidj ober fäunng finb. S)ie 3ufam=



menüeHung biefer üerfd^iebeneu (Smpfänge ou§ ben uerft^te^

benen 9ied)mim3en unb bie (Snnitteluiia ber ftattijefuubencu

Uebert)ebun(^eu bejro. ber (Sriafeieiftuiv.^, bei welcher eö fid) um
eine roefentltd) mec^amfdbe unb falfulutorifdie, überaus mü[)es

üoQe unb seitraubenbe 2lrbeit Ijanbett, ift baljer in ^Preujjen

feit ettoa 50 3a5)ren burd) ein befonbereö Goutrolbüreau im
^Iriegsminifterium au^geubt, loeldje'S jur 3eit aus 15 iMlü-
latoren unb "7 i^alfukuur ^Iffiftenten, alfo am 22 33eamtcn,

mit einer i^efolbung üon 50,850 befte()t. iTiefem 5i3üreau

liecut bie be.uiglic^e i^ontrole für alle unter prcu[nfcber> ä>ef=

roaltunw^ fteljenbe ^Kontingente ob : üon ben übrigen fclbfianbigen

^ontingentsoerioaltungen wirb biefelbe ebenfalls, felbftänbig

ausgeübt. 2)er 5Hect)nungol)of felbft l)at bringenb Daoou ab=

gerätben biefe i^ontrole auf iljn übergeben jli laffen. 2)enn

bie mit berfelbeu oerbunbene Slrbeit mürbe bie betrcffenben

söeamten, ju bereu 3luffrifd^ung burd) einen cnlfpreii^enben

SSedjfet in ben »i>erfonen m6)t ber Diedmungebof, fonbern nur
bie äjermaltungöbcbörben genügeube @elegenl}eit baben, cor

ber .3eit ftumpf unb ju jeber anberen SieuifionSarbeit uufiibig

madjen. 3luS biefen ©rünöen uiU ber §. 10. in ^em befte=

benben 3uftanbe nur bie Slenberung treffen, bafe bem Sied);

nungsbofe bie Sefugniö ,uiftel)en, bejiD. bie 'IHlidit obliegen foU,

foroobl bie Dhidbroeife ber sur ©elbftberoirtl)fd)aftung überiDiefe^

nen i^eträi^e, als and) bie Ä^ontrolnacbroeifungen über bie etatö^

mäfei-gen 'öxot- unb gourage:AKompetenäen oon Seit gu 3eit

einjuforbern, um fii^ üon ber ©in^altung ber beftetjenben 5l^or^

fc^riften ju überjeugen.

2^er § 11. entbält 4)e|limnningen für bie S^euifion ber

5Hed)nungen über ba'j nid)t in ®elö beftebenbe (Sigentl}um beS

'Meid)^. £ie 58orfd)rift, baß es bem JSefinben bes" 3ied)nungS^

bofes überlaffen bleiben foU, inroiefern ben ®elbred)nungen bie

Snuentaripn bci,5ufügen finb, ober nur bie regelmäßige ^^-üb

rung ber lefeteren nac^juroeifen ift, entfprid)t bem 5. 20. '^lb=

fa^ 2. ber Snftruftion »om 18. Sejember 1824.

^ie im §. 12. bem S^e^nnngSbofe öorbel)oltene ä3efugni§,

Jtecbnungen von unterg^orbneter Sebentung oon feiner regele

mäfiigen ^Urüfung auSjufd)lieBen unb bie Sie'üifion ben i^ertoaU

tungsbel)örDen ju überlaffen, l)at jum 3'iiecf, einer Selaftung ber

oberften 3ieoifionSbet)örbe unb einer 5l[>ermel)rung ibres i^eri

foinats Dorjubeugen, roel(^e ^n bem ©egenftanbe unb ber ^e»

fc^offenbeit ber in i^etra^t fommenben 3fed)nungen aufeer

^erbältniß flehen mürbe, ©ine fold)e 'iluSfcbUeßung bat üon
jeber, feit bem Sefteben ber preu|if(^en Dbcr 3f{ed)nungQ=

fammer, ftattgefunben, unb roirö, um eine grünblii^e SJecifion

ber n)i(|tigeren Sied)nungen nidt)t ju beeinträd)tigen, aud) fer^

nerbin unoermeiblic^ fein. ®a{3 es ficb bei einer älusfcblieBung

innerbolb ber bisber beftanbenen ©renjen um blofie 9teben=

fonos bfl'ii'eltr beren ben ^^erroaltungsbebötben überl.iffene

Stecifion auf bie jur XlenntniB bes ^-öunbeSratljS unb 3ieid)S^

tags ju bringenben (ärgebniffe nid)t »on ©influß ift, lüirö burc^

bas anliegenbe 3L<erjeicbni6 ber betreffenben JJiec^nungen tmdjs

geroiefen

2!as im 3af)re 1874 bem 3fieiä)Stag üorgelegtc Sjerjeid)»

niß bat ber ^JiecbnungSbof injnr.ifdien nochmals geprüft unb
nidit erfd)öpfenb gefunben. (Ss ift besbalb auf ©runb ber »on
i^m mit ben oberften i^crroaltungsbeböiben gepflogenen ä^er=

banblungen bas in ber 2lnlage entl)altene neue ;Cer5eid)ni|

autgefieüt icorben.

^ion etroaigen fünfligen Si^erdnberungen beffelben foU bem
^5unbesratb unb Steicbstog jebesmal in für^efler g^rift 9^acbrid)t

gegeben werben. 2;ie mitaufgenommene ^eftimmung, rcelii^e

bem Jiccbnungsbofe bas Sfie^t roabrt, bie üon feiner regeU
moBigen ^^rüfung auSgenommenen Jiecbnungen oon 3eit ju

3eit einjuforberii, um fid) öon ber üorfd)riftemäBigen '^erroenj

bung ber bejüglic^en 3^onbs ju überzeugen, ift on fid) notl)

roenbig unb bereits im §. 2. ber Snftruftion com 18. 3)ejember
1824 enttjalten.

3u §. 13.

Xamit bie Sieoilion ber 3{ed)nungen il)ren 3med erfülle,

ein Urtbeil über bie gefübrte il^erroaltung su geroäl)ren, barf

Der ytecbnungs^of nid)t auf eine bloö forineüe unb falfula;

torifd)e ^jirüfnng befd)väntt fein; er muß fid) gleid)seitig oiel--

mebr, roie es im i;. 1. ber Snftruftion »om 18. SDejember 1824
IjeiRt, baoon überzeugen:

baß bie allgemeinen ©runbfötje beS Staotöoerroal^

tungs^Spftems feftgefialten, im ©eifte beffelben mixU
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lic^ abminiftrirt, bie einzelnen aScrroattungen nac^

ben beftelieiiben ©efcfecn, Sßcrorbnungen, Snftruf:

tioncn unb (Stats gen)iffenl)aft gefül)rt, (Sinnalimen

unb ausgaben gcl)örig nad^gctoiefen, imb bie ben

gb^errcaltuiujen beioilligten eummen bcftiminungSmäßig

oerraenbet raerben.

<Bo lange bie prcußifdje Ober^Skdjnungsfammer befielet,

Ijat fie biefe i8eftimmung ber materiellen ''^^rüfung unb Se-

gutad)tung gebabt, in iljr liegt ber mefentlidjfte I^eit il^rer

sBebcutung unb bie ©runbbebinguug einer erfolgreichen Ron--

trole bes 9{eicf)Sl)ausl)atts, foraeit überl)aupt bie Siedinungs^

roüifion baS Wttd baju barbictet.

3n §. 14.

®ie ^:öeftimmuugen biefes ^:}Jaragrapl)cn grünben fid) auf

bie §§. 2. unb 48. ber Snftruftion com 18. S^ejember 1824.

äßaS im §. 2. a. n. ^D. t)ou i^affenreuifioneii ucrorbnet ift,

Ijat bei ber @leid)§eit ber JBerl)dltniffe unbcbenflid; aud) auf

aJlagasinreoifionen auSgebe^nt irerben bürfcn. Sie in Ueber;

einftimmung mit bem oom 3teid)Stage im 3af)re 1872 ju

biefcm sparagrapl^en gefaßten SefdjUtß bem 9?echmmgSl)ofe

ertljeitte Sefugniß, bie ®infeubung üon SlÜten ju oerlangen,

fann fid) fclbftoerftänblid) nur auf fold)e Sitten erftretfen, bie

mit ber 3ied)nungSlegung in 33eäiehung fteben.

3u ben §§. 15. unb 16.

2)iefe ^^Beftimmungen finb oljne materielle Slbroei^^ung

ben §§. 2., 43., 46., 47. unb 51. ber Snftruftion wom

18. ©ejember 1824 entnommen. ®aß bie ^Termine jur @m=

fenbung ber 9^ed)uungen unb bie grifteu 5ur ©rlebignng auf=

geftettter ©rinnerungeu uom 9ied)nungöl)ofe beftimmt merben,

ift um fo not^menbiger, als bie £)bliegenl)eiten beS le^teren

mit größter Siegelnmßigfeit crfüüt merben müffen, roenn bte

Semerfungen §u ber aagemeinen Stec^nung über ben ^t^ä)^--

l)ausl)alt eines jeben 3af)res gur gefjörigen 3eit bem ^SunbeSi

xati) unb S^eic^stag oorgelegt merben foHen.

3u §. 17.

SDie Unlerorbuung ber rec^nunglegenbeu unb rec^nung^

abnel)menben 33ehörbcn, ntit 3lusfd)luß ber 3entralüerraal;

tungsfteaen, unter ben 9tec^nungSl)of in ben jum 9?effort

bes legieren gel)örigen 2lngelegenl)eiten ift bereits in bett

§§. 47., 48. unb 51. ber 3nftruftion com 18. SDejember

1824 ausgefprodien. 3lud) bas 9fied)t jur a3eii)ängung oon

OrbnungSftrafen gegen 33el)örben unb 33eamte ift bem die^--

nungSl)ofc bafelbft beigelegt; mit ben 33eftimmungen ber SDiS=

jiptinargefe^e mirb es jeboi^ nid)t vereinbar fein, bicfem

9^ed)t eine ausgebel)ntere Slnraenbung ju geftatten, als fie er:

forberlic^ ift, um 33el)örbcn unb 33eamte jur Erfüllung ilirer

^fli^ten in einzelnen Sacfien anäul)alten unb 3)MngeI

fd)ulbiger g^olgeleiftung, namentlid) etroaige llnangemeffem

l)eiten in ©rlebigung ergangener 33erfügungen, ju rügen. 2)er

oorle^tc beS ^aragrapl)en ift burd) ben Umftanb bebingt,

baß bei ber 5!Hilitär= unb ^Jiarineoerroaltung 9\Vd)nungSleger

üorl)anben finb, meiere unter ber aKilitärbiSgiplin fielen; bie

2lufnal)me beS in bem erften (Sntrourf nid)t t)orl)anbenen

©d)tußfa^eS ift oeranlaßt burd) ben im 3«fjve 1872 uom

9teid)5tage gu biefem ^paragrapben gefaßten 93efd)luß (©. 216

unb 829 ber ftenograpf)ifc|en 33eridhte).

3u §. 18.

Sßorin bie Sßirfungen ber ©ntlaftung befielen, ift in ben

jur 3eit oorfianbenen ^eftimmungcn nid)t ansbrüdlidi auS;

gefprod^en, biefelben fönnen jebod) feine anberen fein, als

bie einer Quittung, meiere einem 9?ermaltcr frcmber ©iiter

pon feinem ^rinaipol ertl)eitt roirb. Cb bie ©ntlaftung bei

aufgeftcßten Erinnerungen ju ücrfagen ober bcbingter Sßeifc ju

ertt)eilcn fei, muß bem (Srmcffen bcs 9?ed)nnngSl)ofs oorbe--

iialten bleiben, ba eine legiölatioe i^afnifti! bie aierfd)ieben::

j

l)eit folc^er ptte nid)t mürbe erfd)öpfen fönnen. 3)ie

' jugnafjme auf bas prcußifd)e Sldgemcine ßanbredit rechtfertigt
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fi(^ baburd^, ba§ bie rec^uungtegenben Sel)örben in oerfd^ic*

bcnen 3te(|t§ge(netcn oermattert unb bie g^olgcn bcr @nt=

laftung t)erfd)iebeii beurtfjeilt raerben föniien. Sem 9?ei(f)e

unb bcn Beamten ift aber gteidjmö^ig gebtent, gleiche ^olge

für Iße an ben 2tbfd;iu^ bcr Jledjnungärcoifion unb an bie

©ntlaftung ju fnüpfen. S»ein groeiten ©a^e beä ^aragrapljen

\)at eine, uon ber cntfprcc^citbeu 93eftiinmuiig be§ prenfeifc^en

©cfe^eö ctraaä abroeic^enbe Raffung gegeben werben uiüffen,

loeil ber 3?e.vnuitgä()of jiuar unbebingt befugt ift, bie bei ber

9?eüifion ber 3^ed)nungen über bie ^ßerroaltung ber Kontingente

be§ 9ie::^öf;eere§ ermittelten 5ßertretungen in baä ©oll ber

©inna ine einzutragen, aber nidjt baä 9tedjt Ijat, bie roeitcre

'Verfolgung burd; bie oorgcfc^te 33c(;örben ansuorbneii.

3u §. 19.

2Bic bereits in ber einleitenben SarfteEung I^eroor^

geljoben ift, foCf'Mi bie mit ber 9{ed)nung über ben kciä)?,'

^auäljalt üorjnlegenben 33emerfungen beä 9Jed)nuiuj§f)ofe§

für bie sBcfdjhifefaffung beö ^unbeSrattjö unb 9teid)Qtag§ über

bie ©nttaftung bie erforberlidieu ©runblagen geroäf)reii, bie^

felben müffen beäfjatb junäd^ft bie Uebereinftiunnung bcr aü-

gemeinen Siedinung über ben 9ietd)ö[)auäi)alt mit benjenigen

3ted)nungen, auä roeldjen bie (entere äufammengefteHt ift, nad}=

meifen; ljttuptfäd)Iidj aber fotten fie ergeben, inwiefern bie

ma^gebenbe S^orm ber 'Vcriualtung innegetialten ober über=

fdjritten loorben fei. Sie müffen bcäljalb in§befonbere bem
©tat gegenüber ade biejei igen Stbroeidjungen erfidjtUd) madjcn,

uield;e, fei e§ bei ber Sufüfjrung non 9?eidj§einfünften gur

9ieidjöfaffe, ober bei ber 33ertoenbnng oon 9^eid)äge^bcrn

ober a'ieidjäeigentl^um, oon ben im 3'tei(^ät)auät)att§--®efe|, in

bem 9?eid)ö{)auä^aU§=@tat unb in ben Sitein ber ©pejial-@tatö

cntt;altenen 33orfd;riften üorgefommen fein möd)ten. (Sine

foI(|e Stbrceidjung roirb nid}t aßein in ber fieiftung oon

9}ki)rausgaben gegen bie in ben cinjelnen i^apiteln unb
2:ite(n beö ^^ei(j^ä^)au§^)a^tä=etat§ unb ber ©pejial=©tatä feft=

gefegten Beträge, foraie foldjer 3Iuögaben, für raeldie ber

3id(^ö^auäJ)aIt§=@tat feine ®edung§mitte( cnttiält, fonbern

and^ in ber 33ern)enbung oon 9ieid;äge(bern ju anberen aU
bcn bafelbft bejei(^neten 3ioeden ju finben fein.

Um bie ä^oßftiinbigtat ber ^Semerfungen beä 9ied)nung§=

Ijcfcä über jeben . Sioeifet ju fteUcn unb namcntlidj bie bei

0( rf(^iebenen ©elegenl^ettcn funbgegebene 33eforgniB au^iu
fdjIieBcn, alä fönne burd) juftifiäircnbe iSrlaffe oor 31ufftellung

bcfonberer ß'rinnerungen ber oberften Steoifionöbe^örbe irgenb

ciiie Slbmeid^ung oon bcn für bie 33errüaltung mafegebcnbcn

'i^eftimmungen ber Kcnntni^ bcö 33unbeörat()§ unb DieidjStagä

cntjogen raerben, ift im §. 19. bem 9^cdJnungöl^ofc für bie

oon il;m aufäuftcUcnben 33emer!ungen bie felbftänbige nnbc=

bi'tgte 33erantroortlidjfeit beigelegt.

S)ie in bem (Eingänge biefcö ^aragraptjen unter 2lb:

raeid;ung oon bem (Sntiourf oon 1872 aufgenommene 33ors

fd)rift, bafe fpäteftenä in ber erftcn orbenttidjcn ©effion beä

auf ba§ ©tatöjaljr fotgenben brüten Safjreä bie im 3trt. 72.

bcr ä^erfaffung oorgefd)riebene 9{edjnung gelegt raerben muB,
foraie ber ebenfalls neu tiin^ugcfügte ©djlu&fa^ beä ^axa-
grapljcn finb oeranlafet burd) bie 33efc^lüffe bcä 9ieid;ötag§

in bcr ©i|3ung oom 28. aJJai 1872 — S. 532 unb 536
ba ftenograpl)ifd;cn Söeridjte. — 2)ic @infd;altung bcr 2Borte

in 3lx. 2. be§ ^aragrapljcn

. „ober fold)er Ijierauf bejüglid^en ^erorbnumjen ober

allgemeinen 5öorfd;riften, raeld;e auf (Srunb einer

fpejieHen gefet5lid;en (Srirddjtigung burd^ bcn Kaifer,

ben ^ihmbcäratl), ben S^cidjöfaiijter ober eine oberfte

^Jerraaltungöbcljörbc erlaffen raorbcn finb,"

qicbt bcn materiellen ^nljalt bcö Stntragö ber Iii. Äommif:^

fion be§ a'icidjstagö oom 10. 2)cäember 1874 raiebcr. (Sbcnfo

cntfpri(^t bie Einfügung ber Sßorte: „{Sinnal)mcn unb" in

bie yir. 3. beä ^^Jaragrapljen bem ^efd;luffe bcä 3icii^6tag§

^jlftenftiici i»r. 101>

in ber ©ifeung oom 28. M 1872 — ©. 535 ber fteno*

grapi^ifdien 35eri(^te. —
3u §. 21.

2Bie bereite in ber einleitenben ©arfteßung lieroor;

geljobcn raorben ift, erfc^eint c§ geboten, ba am 1. Januar
1874 bie Stcic^äoerfaffung in ©IfafeSot^ringen in Kraft ge-

treten ift, buri| bas ®efe^ ängleic^ in Setreff ber Kontrole

beä £anbeäl)auöl)altä oon ®lfa|=£otl)ringen bie erforberlid)en

Slnorbnnngen ju treffen.

)Da nad) ber 33eftimmung im §. 3. bcä ©efe^eä, hc-

treffenb bie ^Bereinigung oon (£lfaf5;Sotl;ringen mit bem

5^eutfd)en 9ieid)e, oom 9. Sali 1871 0?eic|)ä=@efefebl. ©. 212)

nad) (Sinfü^rung ber Jieidiöoerfaffung bi§ jur anberraeitigen

Siegelung burd) 9teic^ägefe^ baä 9ied)t ber ©efe^gebung aud)

in ben ber 9teii^ä=@efe|gebung in ben Sunbeöftaateu nid^t

unterliegenben 3lngelegenl)eiten @lfaf3 = £otl)ringen§ bem 9ieid^

3uftcl)t, fo ift eä fc^on biäl)er alö jraedmä^ig unb ber Sage

bcr ©efe^gebung cntfpred)enb angefe^cn raorben, ba§ ber

9tec|nungä^of beä ©eutfd^en 9ieid)ä jugleid) aU Sanbeörec^:

nung§l)of für eifa§Sotl)ringcn fungirc, raie bic§ burd) bie

Seftimmung im §. 20. beä ®efe|e§, bctreffenb bie @inrid)=

tung ber 33erraaltung, oom 30. 2)ejember 1871 (©efe^bl für

®lfafe=£otl)ringen 1872 ©. 49) rüdficlitticf) ber 3a^re 1871

uitb 1872, burdf) baö ©efe^ bctreffenb bie Kontrole bcö

Sanbe4a»öl)altä oon (Slfafe^Sot^ringen, oom 6. OEtobcr 1873

(©cfe^bl. für ©Ifa^ = Sotl)ringen ©. 261) rücfftd)tlid^ bc§

3al)res 1873 unb burc^ baä 3f?ei^ägefe| oom 11. gcbruar

1875 rüdfic^tlid) beä Sa^rcä 1874 angeorbnet ift. luä ben

gleichen 9?üdfid^ten rairb biefe j^unftion bem 9?edl)nung§l)ofe

bc§ 9leic^ä jefet bcfinitio ju^ übertragen fein.

3u §. 22.

2)urc^ bie Uebergangäbeftimmungen, raeld)e ben ©egen=

ftanb biefeä ^aragrapl)en bilbcn, raar junäd^ft bctjeivn t

feftjufteUcn, mit raeldiem ber 9te(^nungäl)of auf ber ©runblagc

biefes ©efe^eä inä Seben treten foH. ®aburc^, ba^ ber iHtä)-

nungöl)of einen eigenen ^räfibenten erhält, ift eine bur(^=

grcifenbe 2irennung be§ @tat§ be§ Siedinungöliofcö oon bem

©tat ber preu^ifd^en £)ber=9iec^nungöfammer notl)raenbtg ges

raorben, unb eä fnüpft fid) nunmel)r bie 3J?öglid)feit beä 3nS=

tebentretenä be§ 3ied)nungöl)ofeö in biefer felbftänbigen ©e=

ftatt an bie oorgängige g^eftftellung eineä neuen @tat§ für

benfclben. ®ä liegt in bcr 3Ibfi($t, bie Stegelung bcr (Stat§=

oerl)ältniffe beä Dted)nungäl)ofeä burc^ ben 3leid)ä^auäl)attä;

©tat für 1877 l)erbeiäufül)ren, unb c§ ift fomit ber erfte

Sanuar 1877 al§ ber 3eitpunft feincä SnälekntretenS oon

fclbft gegeben.

g^crncr raar an biefer Stelle im 2lnfd)tu§ an ben oom
3Md)ötag im 3af)rc 1872 ju bem §. 22. beä frül)eren ^nU
raurfö gefaxten bc5üglid)cn Sefc^IuB (ju oergl. bcr ©d)lu)3=

fafe bcr §. 23. be§ au§ ber 3. Sefung licroorge. angenen

(Sntraurfä 'Jlx. 153. ber 2)rudf, oon 1872) eine Uebergangö=

beftimnumg aufäunel)men, raeld)c bie biäl)er für bie Kontrolc

beö 3icid)ö: be3iel)ung§rocife bcä clfaj3=lotl)ringifdE)cn Sanbeöj

l)auäl)alts geltcnben 33eftimmnngen auf bie Kontrole beiber

^au§l)alte für bie 3a^re 1875 unb 1876 au§bcl)nt, rocil

bic §au§^altö=@tat§ für biefe beiben 3af)re nod^ unter bcr

§errfcf)aft bcr biäl)er geltcnben ©efcfegebung feftgeftcllt finb.

®ie 3üiöübung biefer .Kontrole gcl)t fclbftoerftänblid^

cbenfo, raie bie ber preuf^ifd)en Ober-'^tc^nungöfammer burd)

bic älteren ©efc^e über bic Kontrole beö .s^auöt)rtltä bcö 9lorb=

bcutfd)en 33unbe§, bcö 3tcid^ö unb bcö elfaB = lotl)rtngifd^en

Sanbcäl)auäl)altä biö jum 3al)rgang 1874 cinfd)lie§lid) übcr=

tragene g^unftion, mit ben auf biefen ©efel^cn berul)enben

33efugniffcn unb ^],^flid)ten unb nad) bcn burd) biefe ©cfe^c

gegebenen ißorfd)riftcn mit bem 1. :3<inuar 1877 biö jur

aibraidelung bcr fämmtlid)en SJec^nungen ouf ben 9ied)nuiig§''

l^of über.



g)eutfe^er $«etc^«tag. Slftenprf ^t. i02., 103 369

bcrjenigen

;Tifd)nun3en, tDctc^e an fic^ ^er S^coifion Durd}

tcu 9^ed)nung§^of unterliegen roürten, aber m\
terfelben wegen if)rer untergeordneten S3eteutung

gur 3cit auggefc^loffen fmt).

I. 2lu§ bem 33etei(|c bcr 5ßerroattung bes SCusroör;
tigen Slnttä:

bie S'tefJ^nung über ben 9^acjt)n§fi=gonbg,

II. 2luö bem ^miä) ber 2JZiIitäToenoaItung:
1. bie oierteljä^rUc^en Seföftigungöred^nungcn ber

griebenälagaret^c (ent^altenb ben SSerroenbungS-

nac^ioeiä über bie pr Sajaretj^uerpftegung be=

irfiaftten S^iftualien)

;

2. bie S^ed^nungen ber ©arnifonf^ulen.

III. 2lu§ bem Sereid^e ber 3J?arineöertDaltung:
1. bie öierteljä^rlic^en 33eföftigung§re(§nungen ber

jyriebenölajaretle (entfioltenb ben ^erroenbung§=

m6)mi§> über bie jur Sajaretfioerpflegung be=

fc^afften 33iftualien);

2. bie Sfiec^nungen ber ßranfenfaffen für bie bei

ben §afenbauten ju SBilJietmä^aüen unb an ber

.Bieter 33uc^t, foroie bei ben ^eftungäbauten in

2BiIf)eImöf)aüen unb g^riebric^äort befc^äftigten

Strbeiter.

IV. 3Iu§ bem Sereicfie ber ^oftt) errooltung:
1. bie Sftec^nungen ber Sber»^Jßoftfa)fen über ben

gonbö jur 2)otirung ber ^leiberfaffen für bie Un=
terbeamten ber ^oftoerroaltung

;

2. bie 9f?aturalre^nung be§ ^oftjeugomteö in 33erlin

über jurücfgelieferte unb anberroeit oerroenbete

Snuentariengegenftönbe unb Utenfilien.

V. 21u§ bem Sereic^e ber SSerroaltung oon @Ifa§ =

i^ot^ringen:

bie SRe(J^nungen über bie ©jirafaffemgonbö bei

ben Strafanftalten unb ©efängniffen, roel(i)e für

jeben einzelnen ©efangenen ben i^m gebüfjrenbcn

3Serbienftant^eil a(ä (Sinnaf)me unb bie 2luögaben

für @£trabeföftigung, 2tu§t)ttnbigung beS lieber^

fd^uffeä bei ber Gntlaffung 2C. ergeben.

^t. 102.

?«

tem ®efe^@nttt>urf, betreffent) t)ie 5tbdnt)erung

t)on 35ejlimmungen teg ®trafgefegbucb§ für t)ag

S)eutWe 9fleicb x>om 15. ^Dlai 1871 mX> tie

©rgan^ung teffelben — 9lr. 54« t)er :5)rucf=

fachen —

.

t». &nni9, 3)er 9^eic^3tag rooffe befdEiIiefeen:

1. ben §. 144. ju fäffen, reie folgt:

„2ßcr e& fic^ jum C^efc^öftc moc^t, 2)eutfci^e un=

'ÜHm^dt ju ben Ccr^anbtungtn bc8 2)eutf <i)tn «eii^Stagtl 1875.

ter SSorfpiegelung fatfc^er 2J)atfac^en ober roiffentlid^

mit unbegrünbeten eingaben ober burc^ anberc
auf Sau f(^ung beregnete 3Kittel jur Sluärooni

berung ju oerleiten, roirb mit ©efängni| »on einem

•JJlonot biä JU sroei 3a£)ren beftrflft".

2. im §. 287 a. ber äiorlage ftatt ber Sorte: „burd^

33erfprec|en ober ©etöäl^ren eineä 33ort^eits" ju

fe^en:

„burc^ ein Oefc^enf ober burc^ SBcrfpred^en eines

@efd^enfe§".

Berlin, ben 10. Sejcmber 1875,

ber

IX. tommifHon
über

ben @ntn)urf eine^ ©efe^eö, betreffend die 51b=

änderung deg Irtifel VIII. der ®eipcrbe=£)rt)-

nung, Ta. 15. ter i5)rucf)ad)en.

33eric^terftatter: 3Ibg 9?i(Jert.

^ntvati bet Äommtffion:

!
5)er 3^eic^ätag moUe bcfdjlieBen:

bem uorbejeic^neten ®efe^=@ntn)urf in ber ou§ ber

imc^fo[ßenben3ufannncnftelIungerfid)tlic3^engaffung

i

bie t)erfaffunßSmQ§ige 3uftimmung ju ert^eilen.

I

^sn ber Slnlage befinbet fic^ eine 3ufammenftellung ber

;

roefentlic^ften in ber .ftommiffion jur a^crl^anblung gctommenen

;

ainträge, roeld)e Qbi]etetjnt finb, foroie bie auf einige Der Slntröge

bejüglic^en ©rfläruiigen ber 3ifeftierun9§=5?ommiffarien.

33erUn, ben 10. SCejember 1875.

£)ie IX. ^cmmiffion.

!
Dr. 23amberger, «orfi^enbcr. Dr. 9^idert, SBeriditer^

j

ftattcr. ®un(fer. g^reifjerr »on 5öenbt. §ei)I. Dr.

' gPioufang. miültx (^le§). Dr. £)ppen^eim. Safobi.

j

©(Jimibt (Hamburg). ©rumbrerf)t. ^rei{)crr »on |)ecre =

! monn. (Sraf o. sptet)fingsfii(^^tenegg = aKooö. ®ra|a.

i
Dr. Sßeber. ©ombart. Dr. §änel. ^arifius. 33n=

i ron ü. SKinnigerobe. greifierr üon 2)? alfea^n=® üt^.

\
2tcEcrmann,
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3ufammenftdlttng
bes

mit ten S3e|c^lüffen ^er ^ommiffion.

flfegierungd »Notlage.

® c f c ^,
betreffenb

tie 5lbant)erung t^e^ %\id^ VIIL ter ®e*

werbeortnung.

Sir SBtllielm, »on (Rottes ©naben 2)eutf^er

^atfer, Äönig öon ^reu§en :c.

»erorbnen im SRamen beö S)eutf(^en 9leic^s, nac^i erfolgter

Suftimmung bes S3unbe§rat|§ unb be§ SieidiätagS, rcaä folgt:

Slrtifcl 1.

2ln bie ©teile bes §. 141. ber ©eioerbeorbnung treten

na(^foIgenbe Seftimmungen:

§. 141.

^nxä) ßrtsftatut (§. 142.) fann bie 33ilbung gcgen=

feitiger §ülfsfaffen (®efe^ über bie gegenfcitigen §ülfäfaffen

oom ) gur Unterftülung oon ©efeHen, ®e=
t)ütfen, Sel^rHngen unb j^abrifarbeitern angeorbnet rcerben.

S)ie ©emeinbebeprbe ift in biefem %aUt ermächtigt,

bie Einrichtung ber Waffen nacj^ 2lnl)örung ber Settieiligten

ju regeln unb für bie 33erroaltung ber Raf\m, fotocit Mcö
ni^t *ur4» Ht IffiitQücbet gef^tei^t/ Sorge gu tragen.

§. 141a.

®ur(h ßrtsftatut fann ©efeüen, ©e^ülfen, £el)rlingen

unb gabriforbeitern, rccld^e bas fediSjefinte Sebenäjalir jurüdf^

gelegt tiaben unb bie ^etl^eiligung an einer gegenfeitigen

|>ülfsfaffe nid^t nac^roeijen, bie S3et|eiligung an einer ht-

ftimmten ^affe biefer 2lrt gur «pfii^t gemacht merben.

bewarf iet 3uftttnmuit$ J>cr J^affe^ »»cnn Jcrcn @ts
ti^iun^ auf freier S^ereinbarung httu^t; He Äaffc
untttüt^t alQiann i»er 9SprfcJ)rtft >c« §. Ml, Stbf. 2,

2ßer ber spfli(|t jur S3et^eiligung nicä^t genügt, fann
»on ber 5loffc für alle 3al^Iungen, meiere bei reditgeitigem

Eintritte con if)m gu entrichten gerocfen wären, glei^ einem
aWitgliebe in Slnfprud^ genommen werben.

§. 141b.

SDurd^ Drtsftatut fann beftimmt werben, bo§ 2trbeit=

gcber ju ben Seiträgen, raeld^e bie bei ifinen in 2lrbeit ftcs

f)cnben aJütglieber einer nad; §. 141 a. burcf) £)rtöftatut be=

betreffenb

tie 5lbdnt)erung teg Xikl^ Vin. ter

©ewerbeortuung.

SBir S^tll^elin, bon ®otte8 Knaben !£eutfc|)er

^aifct, Äömg »on Greußen :c.

oerorbnen im 9?amen be§ SDeutf^en ditiä)?,, mö) erfolgter

3uftimmung be§ 33unbe§rat^S unb be§ S^iei^StagS, was folgt:

Irtifel 1.

3(n bie ©teile beö §. ]41. ber ©eraerbeorbnung treten

nad^folgenbe 33eftimmungen:

§. 141.

SDurd^ ßrtsftatut (§. 142.) fann bie 33ilbung oon

§ülf§faffen nai^ SRaBgabe beS ®efe|e§ über bie eingefdj>rie=

benen ^ülföfaffcn auf ©egenfeitigfeit oom ....
pr Unterflü^ung »on ©efeHen, ©e^ülfen unb g^abriforbci=

tern angeorbnet werben.

3tt iiefcitt ^aUt ift bie ©emeinbebeijörbe ermä($tigt,

nod) 'üDlaffQdbt beö genannten ©efe^eö bie ©inrii^tung

ber Waffen naä) Stnprung ber 33et|ciligten ju regeln unb
bie SSerwaltung ier iföaffen fid^tv jn fteUen.

§. 141 a.

®ur(äEi £)rt§ftatut fann ©efeßen, @el)ütfen unb gabrif»

arbeitern, welche bas fed^Sjelinte £ebenSiaJ)r jurücJgelegt Jiaben,

bie 33ett)eiligung an einer auf 9(nor^nung ier @emetnbe:
be^öt^t gebtt^eten ^^affe jur ^flid^t ^tma^t tver^en.

93on der ^fLit^t, einer foldfen ^ülfSfaffe bei:

antreten oder fernerl^in anjugebören, tocrden dieients

gen befreit, tvclttte bie 93etbelttgiing an einer anbe:

ren eingeft^riebencn ^ölfSfaffe auf ©egenfeitigfeit
nac|)toeifett.

2Ber ber ^flic^t jur Setl^eiligung nic^t genügt, fann

üon ber ßaffe für äße 3af)Iungen, weld^e bei rec^tjeitigem

Eintritte won il^m p entricEiten gewefen wären, gleicS^ einem

3)iitgliebe in ainfprud^ genommen werben.

§§. 141 aa.

iC^ie in einigen ^unbedftaaten bcftelficnbc (anbed«

gefe^Uci^e 2$er^f[id)tun<) ber ©efeHen, ©ebülfc«
Fabrikarbeiter, befonbere re^ielntä^ige ÄranfenFaffen=

heitväQC an bie ©emeinben ober i^ranfenanfialten

jtt entvi^ten, toirb für biejenigen ©efeHen, ©cbülfcn
unb J^abrifarbcitcr aufgebuben, tvdc^t einer cinge«

f4>rtebencn .^ülföfaffc auf ©cgenfeitigfeit (§. 141.
unb §. 141a.) angeboren.

§. 141b.
' SDurd) Drtäftatut fann befiimmt werben,

1) bajg 3lrbeitgcber biejenigen Beiträge, welci^e il^rc

älrbeiter an eine auf SInorbnnng ber ®emeinb<;



3)eut|(!^er 9?et(!^«tag. Slftenflüd 9?r. 103, 371

^e^terungö : Vorlage.

jeidEinetcn ^ülfsfaffe ju eittrtc^tctt ^aben, 3ufc|)üffe biö

auf ^öi^e ^er ^älfte jener SSetträge (eiften, audf bie

testeten, foroeit biefe roä^renb ber S)auer ber SIrbeit bei

t^nen fäUig werben, bis auf f»ö^e be§ oerbienten £of)neS

Dorfc^ießen.

Sn gleid^er Söcife tann angeorbnet icerben, ba§ 2Ir=

beitgeber i^re jum Eintritt in eine beftimmte §ülf§faffe

oerpflic^teten 2Irbeiter für biefe ßaffe anjumelben l^aben. 2Ber

biefer ^fCid^t nid^t genügt, fann ron ber ^affe für aEe 3«^=
lungen, mdä)C bei re(|täeitigent ©intritt von ben SIrbeitern

ju entrichten geroefen raären, gleid^ einem aJIitgliebe in 3[n=

fpruci^ genommen loerben.

§. 141c.

Sie in §. 141 a. Slbf. 2 unb §. 141 b. 2tbf. 2 he^ää)'

neten g^orberungen einer ijaffe oeriöi^ren in einem '^af)xt ; bie

Sßerjä^rung beginnt mit ©d^tufe be§ ^alenberjal^reä, in mh
ä)m bie ^orberung entftanben ift.

§. 141 d.

SDie in §§. 141. biä 141 b. be3ei(^neten 33eftimmungen

fönnen von ber tiö^eren SSerroaltungSbel^örbe für einjelne

Drtfd^aften ober für größere Sejirfe getroffen roerben, fofern

bem Sebürfnife burd) entfprecfienbe Drt§ftatute nic^t genügt

roirb.

§. 141 e.

2)en SSeftimmungen ber §§. 141. bis 141 d. unterliegen

aud) biefenigen bei 33ergn)erfen, 2lufbereitungöanftalten unb
unterir&tf(^ Betriebenen Srüi^en ober ©niben bef(^äfttg;

ten 2Irbeiter unb SIrbeitgeber, für roetc^e eine fonftige ge=

fe|Ii(f)e 3Serp^i(^tung jur Silbung oon §ülf§faffen unb jur

SSettieiligung an benfetben nic^t beftetit.

2Iuf SIrbeitcr unb Sfrbeitgeber, ml&ie bei ben auf ©runb
berggefe|Ii(jher SßorfcEiriften gebilbeten §ütf§fäffen bet^ eiligt

fxnb, finben fie feine Slnmenbung.

2IrtifeI 2.

§ülf§faffen, in 2Infeif)ung berer eine ©intritt8pf[i(jht ge=

rocrblic^er SIrbeiter bei Qxla^ biefeä ®efe^e§ begrünbet ift,

roerben bis ouf roeitere Seftimmung ber ßentratbe{)örbe ben

gegenfeitigen ^ülfstaffen im ©inne be§ ätrtifels 1 gteich=

geachtet. S9iS bat)in bleibt bie ^füd)t jum Seitritt foroie

jur 3af)Iung oon Beiträgen unb Sufc^üffen für SCrbeiter unb
Slrbeitgeber befielen. 2Benn 2(rbeiter ober Sttbeitgeber i^rer

^fUd)t mä)t genügen, fo treten bie in §§. 141a. unb 141b.
}u (fünften öer Waffen beftimmteu yiec^tsfolgeii ein.

Urfunbli^ 2C.

©egeben 2C.

(el^prbe ge&^(^ete ^Ifsfaffe ju entrtt^ten ^a-
ben, bis auf &te ^älfte beS oerbienten Sohnes
oorfdhieBen, foroeit biefe ^Beiträge roälirenb ber 2)auer

ber Slrbeit bei i^nen fäffig werben,

2) ^abrtftnl^aber ju ^cn t>orQe&a(^ten 35e(=

trägen tl^rer Slrbctter ^ufc^üffe btö auf ipöbe
^er Hälfte biefev Beiträge leiften,

3) baB Arbeitgeber iJire gum ©intritt in eine beftimmte

§ütfsfaffe t)erpf(id)tetcn Slrbeiter für biefe ßaffe

anmetben. 2öer biefer ^fli^t nicf)t genügt, fann »on
ber ^affe für aüe Ballungen, roel(|e bei red^tjeiti^

gem Eintritt »on ben Strbeitern ju entrichten ge=

roefen roären, gteid^ einem SWitgliebe in 2lnfprudh

genommen roerben.

§. 141c.

Unoeranbcrt.

141 d.

©letd^ &er ®emetn^e fann auc^ ein größerer
^9mmunalt>erband nac^ fVla^gabe &er t)9rfteben^en

^cfttmmungen &3ircJ) feine verfnffunc^i^ntä^tgen Är^
flone für feinen SBcjtrf o^cr für Zweite ^effe(ben Me
SBiI^ung ctngeft^rtebener ^ülföfnffen ouf (Begen:
fetttgfeit anor&nen unb ©efeUen, ©ebülfen fotoie ^a-
brtforbetter jur SSetbetHgung an ^tefen i^affen t>er=

§. 141 e.

SDen S3cftimmungen ber §§. 141. bis 141 d. unterliegen

anä) biefenigen bei 33ergroerfen, 2lufbereitungSanftatten unb
Srücfien ober ©ruben befd^äftigten Slrbeiter unb 2Irbeitgeber,

für roeld^e eine fonftige gefe^Iic^e 3Serpf[i(f)tung jur Mbung
ron §>ülfsfaffen unb jur 33etf)eiUgung an benfetben n\ä)t be=

ftei^t- Ölrbeitt^eber &er bicr beieid)neten 9trt »erben
btn 55obrifinbabern (§. 141b. 9^r. 2) öleic|)geac|)tet.

Stuf SCrbeiter unb Strbeitgeber, roetc^e bei ben auf ©runb
berggefefetid)er SSorfc^riften gebilbeten ^ülfsfaffen bet^ciligt

finb, finben bie Seftimmungen ber §§. 141. bis 141 d. feine

2lnroenbung.

2lrtifel 2.

§ülfsfäffen, in Stnfetiung berer eine ©intrittSpftic^t ge=

roerblicher Strbeitcr bei ©rlafe biefeS ©efe|es begrünbet ift,

roerben bis auf roeitere 93eftimmung ber ©entralbetiörbe ben

eingeff^riebenen §ütfsfaffen auf (Seflenfetttgfett im
©inne bes Strtifels 1 gleiciigeai^tet. 33is baf)in bleibt bie

^^ftid)t jum 33eitritt, foroie jur Ballung oon Beiträgen unb

3uf(^üffen für Strbeiter unb Slrbeitgeber befielen. SBenn
2trbeiter ober Strbeitgeber itjrer ^^^ü^t n\ä)t genügen, fo trfr=

ten bie in §§. 141a. unb 141 b. beftiminten ^^ech^sfo(gen ein.

A^ülfefäffen, in Slnfebnng öerer eine ^intvitti-

pHietft oetoerb(id)er Strbeiter nid)t begrün&et ift, tt»er=

ben, tocnn fie bei &vla^ biefcS ®efc§cö auf ©runb
(anbe^redbtiid)er ^eftimmunt^ ober lanbcebebörblid^er

(Benebmignng im 93cfi^e ber Sledjte einer juriftifdbcn

^erfon fid) befinben, in ©ejug auf bie ^Bcfreiun^i

»on ber ^er^^it^tung einer ipülfefaffe beizutreten

(§. 141a.), ben einQefd)riebenen ^ülföfaffen auf
©egenfeitigfcit Cilei^cimd^tet.

^at eine biefer ^^ülfefaffen biö jum SIbfauf beö

3abre6 1884 iljre 3"trtfT""(i eingcfd)ricbene

j^ülfefaffe auf (Seftenfciti^^fcit nid^t bctoirft, fo
gebt fie ber bier beieid^neten ^ecbte t>er{ufiiti|.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

49*
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9lcgierunv3§'Äommi|Tarc 311 tem Entwurf eineg

©efe^eö, betreffenb t)ie Slbänt)eruug t)eg 5lrti=

felij VIII» t)cr @eiDerbe^£)rt)nun9.

3« «tttfet I.

§. 141.

3u §. 141. unb §. 141a. lagen folgenbe 3lnträgc in i

bcr Äommijfion oor: 1

I.

«Statt bes §. 141. unb 141a. folgenbe SÜeftimmung an=

junel^men:

3)er §. 141. bcr ©eraerbeorbnung tritt am 1. Sa=
nuar 1878 au^er ^raft. ®ie £anbe§gefe|e, rodele

eö julaffen ober oorfi^reiben, ba§ burd) £)rt§ftatut

ober Slnorbnung ber ^ßerroaltungöbeliörben eine 33er;

pflid^tung ber ©efcHen, ©etjülfen, Sel^rlinge unb

^abrifarbeiter, einer ^ronfen=§ülfä= ober ©terbe=

faffe beijutreten, begrünbet roirb, finb mit bemfelben

Sage aufgetioben.

II.

3)en §§. 141. unb 141a. folgenbe j^^affung geben:

§. 141. ^nxä) Drtöftatut (§. 142.) fann ®e^

fetten, ©el^ülfen unb g^abrifarbeitern, mtl^t bag 16.

Sebensjatir jurüdgelegt l^aben, bie 33etl;eiligung an

einer gegenfeitigen §ülfäfaffe (®efc^ über bie gegen=

fcitigen ^ranfenfaffen )

jur ^flicS^t gema(3^t raerben.

§. 141a. 3n biefem %aüt ift bie ®eineinbe=

Sel^örbe, fofern eine berartige, bem affgemeinen 33e=

bürfniffe genügenbe, burd^ freie S3ereinigung gebilbete

^affe nic^t oor^anben ift, ober bie Silbung einer

fot(^en niä)t erfolgt, nac^ näherer 3Jla§gabe bes

genannten ©efe^eä ermä(J^tigt, für bie ©inrid^tung

ber Äaffe nad^ 2ln!^örung ber SSeti^eiligten ©orge ju I

tragen, unb bie SSerroaltung berfelben \iä)ex ju

fteffen.

SSon ber 33erpftid)tung einer folcEien §ülf§:ßaffe

beizutreten 2c. raie §. 141a. ber Sefc^lüffe.

III.

3m §. 141. 2llinea 1. bie 9Borte: „jur Unterftü^ung

tJoit ©cfeffen, ©cl)ülfen unb g^abrifarbeitern" 5U ftreid^en.

IV.

©tott ber aSorte „üon ©efeffen, ©e^ülfen unb ^abrif=

arbcitcrn" ju fe^en: „ber 5D^itglieber".

V.

3n bem §. 141. bie Sßorte: „oon ©efeffen big ^abrif^

atbeitern" burc^ folgenbe SBorte gu erfe^en:

„©efctten, ©eroerbege^ülfen unb geroerbli(j^en 2lrbeitern".

3tt §. 141a.

I.

3n bem §. 141a.: in ber jweiten 3eile ftatt „baä fec^§;

je^ntc ßebenßjalir" ju fagen: „bas odjtjel^nte Sebenä =

iafir".

II.

©tott 2llinea 2. ber Stcgierungsoorlage folgenbe 33eftim=

tnung anjunelimen:

„SBer nad) ergangener 3lufforberung innerlialb

einer auf minbeftenö fecJ^ö SBod^en feftäufteffenben

grift bcn 3fiad)U)eiS feiner 33etf)ciligung an einer

gegenfeitigen ^ülfsfaffc nid)t fütirt, gilt com S'age

ber 3ufteüung ber Slufforberung an alö 3Jiitglieb

ber burd^ bie ©emeinbebel)örbc begrünbeten it'affe".

Sil §. 141 aa. &cr jl!ommtfftoiiet)Qr(af(e.

I.

3n §. 141 aa. ber 5lommiffionäbefd^lüffe am ©d^luß
ftatt ber SBorte: „rceldje einer eingefd^riebenen §ülfäfaffe

auf ©egenfeitigfeit (§. 141. unb §. 141a.) angehören, ju

fc^en bie Söorte: „metd)e einer auf ©runb eines
Ortäftatutö burdj bie ©emeinbebel)örbe gebilbeten
^ülfäfaffe angeljörcn".

3u biefem Paragraphen mürben folgenbe (Sri lttrun=

gen ber Herren Sflegicrungäf ommiff arien abgegeben:

S)er §err ^ommiffariuä beä SunbcäratlieS he--

jeid^nete biefen 3lntrag als für bie 9^egierungen nicf)t

onne^imbar. ®r geljöre gar nidfit in ben Stammen
be§ ©efe^e§. £e^tereö liabe jroei Slufgaben : einmal

bie aJJöglic^feit eineö ortäftatutarifcE)en a3erfid)crungö=

äroangeö 5U geroäljren unb bann bie freien 33er=

fic^erungäfaffen gegen eine SeeinträdCitigung burcb

biefen 3TOang ju fd)ü^en. 3u biefen beiben ©ef^d^)tä=

punften ftel^e bie üorgefc^lagenc Seftimmung oufeer

affer 33ejiel)ung. SDaö raerbe namentlich flar, menn
man fid; ben %aU Bergegentüärtige, baB bie 3^e=

gierung oon bcr SSorlage beö ©cfe^entmurfes I. ab=

gefel)cn unb auf bie 33orlage eines Siormatiogefe^eö

für bie Waffen fidl) befd^ränft haben toürbe. SKit

gleidhcm S^edite roie je^t mürbe au^ in fold)em g^aüe

bie fraglid^e Seftimmung — al§ ©upplemcnt
bem ?{ormatiügefe^ — in Eintrag gebrai^t merben
fönnen. S)ie 33eftimmun9 bepede eben nur, bie

freien Waffen auf ^?often ber ©emeinbc; unb 2lrmen=

üerroaltung ju begünftigen. ®aä fei aber nid^t bie

Slbfid^t ber SSorlage, roelche nur bal)in gel)e, biefen

Waffen eine gefe^möBige unb rationelle ©ntroideluna

SU ermögli(^en uiib vqx ber Seeinträdhtigung burd)

ben ftatutarifchen Jlaffenäroong ju fdEiü^en. Mit
fRed)t müffe man bes^alb ben Antrag als einen un=

annehmbaren ©ingriff in bie ©emeinbe= unb 3Irmen:

Derroaltung bejcidinen. ©oöicl fei afferbingS rid^tig,

. ba^ bie ©emeinbebehörben nid^t beredhtigt fein bürf;

ten, ben Slrbeitern auf ©runb ber SanbeS= unb ber

9?eichSgefe|gebung boppelte S3erpflidhtungen aufjuer=

legen. $Das ergebe fidh als eine fclbftoerftänblid;e

3=olge aus ber ganzen g^affung beS ©efe^eS; gegen

eine ausbrücElid)e ^^ormulirung biefes ©aies mürben

aber auch eoentueff 33ebenfen nid^t beftehen.

g^erner erfud)t ber §err baticrifd^e 33nnbesraths =

beoollmä(^tigte, melchcr ben SSerhanblungen ber ilommif=

fion bei ber smeiten Sefung ber ©efe^Sntroürfe bciroohnte,

bringenb um Söieberbefeitigung bes oon ber ^ommiffion in

1. Sefung befdhloffenen §. 141 aa., ba biefer Paragraph in

bas ©^ftem ber fübbeutfi^en 2lrmengefe|gebung überhaupt,

insbefonbere aber ber baijerifdhen eingreife, meldte nach ben

33erfaiffer aSerträgen ber ©efe^gebung ,bes S^eii^es nicht unter-

liege, unb aus gegenroärtigem änlaffe um fo minber gcänbevt

roerben bürftc, als baS bejüglidhe bat)erifd)e Slrmengcfe^ oom

29. 3Ipril 1869 ein raid^tiges ft)ftematifch eingefügtes ©lieb

ber gleichzeitig erlaffenen ©emeinbe= unb §eimathgefefegebung

bilbe, beren unoerränbcrte g^orterhaltung gerabe ber SlnlaB

ju bem aSorbehalte in ben gebad)ten 5ßerträgen gebilbct habe.

3n ©übbeutfd)lanb habe fi(| baS ^ranfenunterftü^ungs=

roefen anbers entrcidelt als in 9Jorbbeutf(^lanb; es ftänbc

bafelbft fid; nid^t taffe gegen ^affe im ©inne bes Sit. VIII.

ber ©emerbeorbnnng gegenüber. SluSgehenb uon bem fd)on

früher in ber ©rünbung ftäbtifdjer ©pitäler ju Tage ge=

tretenen ©ebanfen, bafe ber in ber grembe ©rlranfte befon=

bcrer §ülfe bebürfe, rourbe ben ©emeinben in biefer ''pinfid()t

eine befonbere •Bcrpflid)tung auferlegt, bafür aber auch bos

9tedht ber Erhebung befonberer Seitröge eingeräumt. 2)iefc

' Erhebung ber lefeteren fei 3lusflul8 bes gemeinblidjen iöe=
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fteuerung^rei^teä, roelc^cä auc^ üon ber beutfd^en ©enjcrbe*

orbnung nicfit berül^rt loerbeii lüoQto.

3u folii^en Seiträgen feien in Saijern übrigens nid^t

bIo§ bie ©eroerbcgei^ülfcn unb geroerblid^en 2trbeiter oerbun;

ben, fonbern anc^ anberc klaffen, namcntUcf; bie 2)ienft=

boten; mache man jn ©unften ©iner klaffe eine 3luönai)me,

10 müffe fold^eä au(| ©unften ber anbeten gefd^e^en. 3u
berücfficbtigen fei ferner, bafe ba§ batjerifd^c 3lrmengefe|, ab=

roeid^enb Don bem norbbeutfdjen Unterftü^ungärootinfilgefe^e,

loetdfies im §. 29. bie StufentJiattögemeinbcn nnr jur Sciftung

einer fec^§TOö(^entlid^cn, ben ßfiarafter ber 2lrmenunter =

ft ü|ung an fid^ tragenben tonfcnuerpflegimg »erpffic^te,

ben betreffenben 5?ategorieen , ein dUä)t auf 5lranfen[;ütfe

bis ju neunjig 2:agen geroä^re, beffen Senu^ung bie be=

treffenbe ^erfon nid^t jum 2llmofenempfänger ftcmple. Stej

fem S^ed^te ftefie ba§ SSefteuerungäredit ber ©emeinbcn gegen^

über, roenn man baö Ie|tere änbcre, bann müffe aud^ baö

erftere mobifijirt roerben. — ©nblidf) fei ju erwägen, ba^

bie betreffenben ©emeinben jur ©rfüÖung it)rer 33erbinblidf)=

feiten, namentlich in ben legten Sejennien großen SCufroanb

für bie ®rrid[;tung üon ^ranfen^äufern gemad^t \)ätUn, roeld^e

jum S^^eil mit jenen Seiträgen botirt feien; von einer ein-

seitigen @efe|änberung TOÖre baf)er e;ne bebenfUd)e SClterirung

ber betreffenben @tat§ unb bamit eine ®efät)rbung ber ganjen

@inridE)tung ju befürd^ten.

^ierburd^ fei flar, ba§ burdfj ben fritifd^en §. 141b.

er^eblid^ in baö ©riftem ber fübbeutfd^cn Slrmengefe^gebung

eingegriffen roürbe, n3eldhe§ bi§f)er uon ber ©eroerbeorbnung

unberüJirt geblieben fei.

Slbgefe^en Iiieroon unb abgefefion oon bem bereite buri^

ben §errn ^ommiffar ber oerbünbeten S^iegierungen J)erDor=

gehobenen Umftanbe, bafe ber §. 141b. überliaupt nii^t in

ben Stal^men beö oorliegenben ©nttotirfö gel^öre, ftünben bem=

felben audf) fonftige prafttfc^e 93ebenf;n entgegen. — S)er

bem 33orf(|lage äu ©runbe liegenbe ©ebanfe, fei, fotoeit er

beredE)tict erfc^eine, in ben fübbeutf^en ©efe^gebungen, ir\§>-

befonbere in bem bat)erif^en 2Irmongefc^e bereits berüdfi(^=

tigt; boä le^tere befreie alte Strbeiter, für beren jßerpffegung

hüx6) ben Unterneiimer ber betreffenben inbuftriellen ober

gemerblid^en 2(nlagen Sorge getragen rairb, unb räume
überbies ben ©emeinben baö 9^e(^t ein, aud^ aus SißigfeitS;

grünben eine Befreiung eintreten ju laffen. — Söeitere Se:

freiungSgrünbe gefe|li(f| ju beftimmeit, baoon I;abe man nadC;

eingc^enber SeratJnmg ber ?^ragc im bagerifdf^en Sanbtage

SIbftanb genommen, ba bie 3at)I ber l^icr etroa in Setra(|t

fommenbcn SiQigfeitsrücEfidfiten fi^ gefe^lid) übecfiaupt faum
firiren laffe, unb ber UmgeJiung bc5 ©efe|e§ Sliür unb %l)ox

geöffnet roerbe, roenn man oon bem ©rnubfal^e ber allge=

meinen Seitragspffii^t abroeidf^e.

S)ie baperif^en ©emeinben hätten übrigens bem in fie

gefefetcn Vertrauen ooßftänbig entfpiodCjen; eS fei fein cin=

jiger %aU. einer rigorofen ©efe|eSanrocnbung jur .^enntnif;

beS baperifc^en 9JtinifteriumS gefommen, unb bie menigften

©emeinben feien übert)aupt bis ju bem - - o^neliin fef;r gej

ringen — 3JJaicimatbetrage gegangen, roieiuol)! bie Jloften ber

Ätonfenanftalten nidE)t entfernt burc^ bie Seiträge gebecft

TOürbcn. 6s fei aber auc^ Don feiner ©eite irgenb eine

Älage gegen bie bcgüglidfien ©efeticsbeftimmungen er{)oben

TOorben.

SluS biefen ©rünbcn müffe er (ber ba^erifdi^e SeDolI=

mäd^tigte) ficf) rofffommen ben ^IdiSfül^rungen bes §errn

ÄommiffarS anfdiUcfjen.

3w §. 1/n b.

I.

an Stctte beö §. 14 Jb. su fefeen:

„6ine Serpfüdfitung ber Slrbeitgeber, Seiträge

ju gegenfeitigen ^oülfsfuffen ber ätrbcitnebmer ju

leiften, finbet nid^t ftatt."

hinter ben erften @a^ bes aiUnea 1 bes Äommiffion§=
antrages (141c) ju fe^en.

„g^erner, ba^ 2lrbeitgeber, meldte groa nj ig 2lrbeitcr

ober mcfir befc^äftigen, ju ben öorgebajten Sei=
trägen 3ufd)üffe bis auf §ö^e ber §älfte biefer Sei^
träge leiften."

III.

5n bem eintrage II. fiatt „jroansig SIrbeiter ober
inel;r" ju fe^en: „mel)r als fünfse^n 3lrbeiter".

IV.

a) 3n bem 3Intrage II. hinter „Strbeitgeber" ju fe^en:

„meldlie mel^r als fünf über 16 Saläre alte
©epifen in i^rem ©eroerbe befd^äftigen, ju ben
oorgebad^ten Seiträgen" 2c. 2c.

b) bem §. 141c. ber ^ommiffionSoorlage als britten

Slbfofe folgenbe Seftimmung fiinju^ufügen

:

„Stusna^msmeife fönnen 3lrbeitgeber, md^t
hmd) ben erften 3lbfa^ biefes Paragraphen von
ber Serpftidfitung ju Seiträgen befreit finb, ju

fold^en fierangejogen roerben, roenn bie SD^e^rja^l

biefer Arbeitgeber bei ber @rrid)tung ber 5laffe

ober bei einer Slbänberung beS Statuts fid; bafür
erflärt."

V.

©d^liefelid^ ift ,ju §. 141b. ber 9fiegierungSüorlage ber

Slntrag ju erroäfinen, ben gangen paragrapl)en ju
ftreid^en.

3u
§. 141 e.

lag ber Eintrag uor:

in ber jroeiten 3eile »or bem SSort: „Sergroerfcn"

3U fagen:

„©eroerbe betrieben, namentlid) ©ifcnbaljnen."

S)er §err 5?ommiffarius bes Sunbesratfies gab bie

©rflärung ab, ba§ bie 3tufnaf)me biefer Seftimmung beä=

l)olb nidjt notfimenbig fei, raeit bie in ben ©ifenba^nroerfftätte.i

unb ©üterfd^uppen bcfd^äftigten Strbeiter bereits als j^abrif=

arbeiter betrachtet roürben.

als

§. 141 f.

rourbe beantragt, folgenben neuen ^aragrapljcn anjunel^mcn:

„Ortsftatuten, in roeld^en ben ©efellen, ©e^ülfen unb
g^abrifarbeitern bie im §. 141a. aufgeführte Ser^

pflic^tung auferlegt roirb, bebürfen Don vier ju üier

3af)i^en bergeftalt ber ®rncuerung, ba§ gegen ben

übereinftimmenben Scfc^lu^ ber ©emeinbeuertretung

bie (^ortbauer jener Serpftid^tung unjuläffig ift."

3u 'Hrtifel II.

I.

SDen 2lrtifel 2. folgcnberma^en ju faffen:

^ülfSfaffen, in Slnfefjung berer eine ®intrittspflidf)t

gcmerblid^er Arbeiter bei ®rla^ biefeS ©efeüeS be=

grünbct ift, roerben bis jum erften Januar 1876

ben gegenfeitigen f^ülfsfaffen im Sinne bes 9lrtifelsl.

glei(|gead;tet.

3Im 1. Sanuar 1885 l)ört für bie gegenfeitigen

^ülfsfäffen im Sinuc bcS 2lrtifelS 1. biefeS ©efe^eS

bie Pftid^t sunt Seitritt, foroie jur 3at)lung oon

Seiträgen unb 3ufdjüffen für 3lrbeiter unb 9lrbeit-

geber, auf.

II.

a) 3)em Slrtifel 2. folgenbe ^y^ffuiig ju geben:

„befteljenben Äronfcnunterftii^ungStaffcn, in 3tn=

febnng roeldfier eine ©intrittspflid^t geroerblic^er Slr^

beiter bei ©rlnf] biefeS ©cfe^es begrünbet ift, üer^

bleibt if)r bisberiges 3icd)t, ben Eintritt ju forbern.
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bis äum 1. Scinucir 1883 unb barüber t)inau§,
'

mm fie biä ju biefem 3eitpunfte aU gegenfeitige
;

§ülföfaj]e bem ©efe^e »om
j

über gegenfcitige §iUfäfäffen anerfanut finb. i

33iä ju ienem 3eitpuufte tnerben fie ben gegen=
'

fettigen ^ülfäfaffen im ©inne beö Strt. 1. biefeä

©efe^eö gtcid^geaii^tet unb treten iljren ©unften

bic in ben §. 141a. unb 141b. beftimmten 3led)tä=

folgen ein, rcenn 2lrbeitnel^nter ober 2Irbeitgcber

il^rer ^ftid^t nid;t genügen."

b) ®em Strt. 2. in biefer g^affuiig raie eoentuetl

anä) in bor ber ^ommiffionöbefc^Iüffe ber 1. Sefung l^inju=

jufügen

:

„9ieue ^ranfen-'Untcrftü^ungä-^affen fönnen mit ber

^f[i(^t jum 33eitritte auf ©runb von £anbe§gefe^en

®rla| biefeä ©efe^eä nid)t errid^tet roerben,"

III.

3trt. 2. raie folgt ju faffen:

„j^ür bie beftel)enben §ülfäfäffen, in 2ln^

feljung bereu eine @intrittäpfti(|t geroerblidjer Slr=

beiter bei ®rla§ biefel ©cfe^e§ begrünbet ift,

bleibt bis auf raeitcre 33eftimmung ber 3tntralbe=

|örbe, unb par längftenä biä jum l.Sanuar 1881,

bie ^flic^t sur älnmelbung unb jum 33eitritt, fo:

raie jur 3al)lung non Seiträgen unb 3ufdjüffcn für

Slrbeiter unb 2lrbeitgeber befleißen, anä) treten, raenn

biefer ^flid)t nid)t genügt roirb, bie in ben §§. Ul'a.

unb 141b. gu ©unften ber Waffen beftimmten di^^U--

folgen ein.

^ai^ jenem 3eitraum uerlieren biejenigen biefer

§ülfä!affen, raeld)e bie gleidien 3iüede mit ben ge»

genfeitigen §ülföfaffen nai^ bem ©efe^e üom . . .

verfolgen, unb fid) nid^t unter baä oben

bejeidinete ©efe| fteKen, foraie alle übrigen §ülfä=

faffen bie üoraufgefü[;rten Steckte in 3lnfef)ung ber

S3eitrittö= unb Seitragä=^ftid^t geroerblic^cr Slrbeiter

unb ber ^flid)t ber Slrbeitgeber gur ©ingieliung oon

33eiträgen unb jur Seiftung oon 3ufd)üffen.

®ie 3Serpfti(^tung ron fielirlingen, §ülföfaffen

beijutreten, erlifd)t mit bem ®rla§ beä gegenraärti»

gen ©efe^eä."

3u ben äu Slrtifel 2. geftellten Slnträgen unb ben 33e;

fd)lüffen ber ^ommiffion gab ber §err ^ommiffariuö bc§

Sunbeöratt;eä folgenbe (Srflärung ab:

®ie 3Sorlage bejraede, ben 3raang§faffen eine

geraiffe 3eit ju laffen, um bie 9teform iljrer a3er=

faffung nad) 3Jta^gabe beä II. ©ntraurfeä ju bcraerf=

ftelligcn. SBie fc^raierig biefe Sfteform fei, raie be;

l)Utfam fie angegriffen raerben müffe, ergebe ein

33lid in baä üorgelcgte ftatiftifdie 2JJaterial bcä

preu^ifdien ^anbelömiuifteriumö. 2)ie S3efc^leunigung

ber Sieform liege fid;erlic^ im 2ßunf(J^e ber dit--

gierungen; eä fei aber in: pd;ftcn ©rabc mi^lic^,

fie an einen beftimmten 3eitpunft ju binbcn.

2)er von ber 5^ommiffion befd)loffenc 2tbfa^ 2.

fei für bie Siegierungen unannel)mbar. 6r gcl)e

uöHig über ba§ ©efidjtsfelb ber SSorlage t)inau§.

3)iefe raoße nur ben gegenroärtig im S3efi^e beS

9tcd)tä ber 3roangöüerfic^erung befinblid;en Slaffen

biefeä dk6)t cinftraeilen fonferoiren. ®er fraglid)c

Slbfa^ raoHe bagcgen anberen nid;t im äJefifee beä

befinblid;cn Äaffen biefeö 3{ed)t einftraeilen

o'^ne äBeitereä uerlcilien. ©aju liege racber ©runb
nod) S3ebürfnif? uor. (Sä fomme aber nod; in Sc=

trad^t, bafe nadj ber fraglid)en ^Beftimmung klaffen,

roeld)e im ©inne beö 11. ©ntrourfes auf uöüig unan
wel^mbarer ©runblage organifirt finb, plöfelid) nnb für

längere 3eit mit ben Waffen, bie fid^ nad^ bem ©nt»
raurfe IT. organifiren, gleich prioilcgirt raerben. @ö
fei ferner }u beachten, ba§ manche ^affenorgani=

fationcn in bem einen Sunbeäftaate mit 3^ed^t§per;

fönlidCifeit beliefien finb, in bem anberen nic^t, eä

raürbe alfo ba§ eigent^ümti(^e 3?er§ättniB entfielen,

ba§ j. 33. für bie in ^reu^en jur S5erfic^erung vtx-

pflid^teten Strbeiter eine freie, in ©ac^fen erridjtete

unb bort mit S^ec^töperfönlidCifeit auägeftattetc ^affe
alö gegenfeitige §ülfä?affe gu gelten ptte, eine üöQig

gleid^e, in ^reu^en beftel^cnbc, bort aber nid^t pri^

oilegirte taffe, aU gegenfeitige §ülfäEaffe nt^t ju

gelten l)ätte. S)aö füf)re ju abfoluter 33errairrung.

SSoüte man aud^ oon anberen SBebcnfen, unb na^

mentlid^ baoon abfegen, ba^ burd^ biefe 33eftim=

mung bie ^Reform ber bcftefienben Waffen auf ©runb^
läge beö II. ©ntrourfeä fe§r erljeblid^ cerjogert

raürbe, fo fei fdf)on au§ ben lieroorgel^obenen ©e«
fic^töpunften ein ©ingcfien ber 3f?cgierungen auf bie

33eftimmung nid^t ju erraarten.

3Hö SIrttfcI III.

raurbc beantragt, nad^folgcnbe 23eftimmung aufjunel^men.

®ie §§. 141 unb 141a. finben auf biejenigen

33unbe§ftaaton feine Slnroenbung, in raelc^cn biSl^er

eine lanbe§gefe|lic^e a3erpflidE)tung ber ©efeßen, ©e;

{»ülfen unb g^abrifarbeiter, beftimmten ^rantenfaffen

beijutreten ober befonber? regelmäßige ^ranfenfaffens

Seiträge an bie ©emcinben ju entri(^ten, nic^t be=

ftanb.

ber

IX. tommiffion
über

ben ©efegs^ntirurf, tk ciegenfettigcn .^ü(f8*

faffen betrcffent», — ^Ix. 15, ter :Drucffad)en ~.

Seric^terftatter: 2lbg. Dr. Dppenl^eim.

^ittt'a(f bct J^oinmiffton

:

S)er S^eid^ätag raoUe bef(|lie§en:

bem üorbejcidmeten ©efe^=®ntraurf in ber aus

ber no(^folgenben 3ufammenftellung crfiditlid^en

g^affung bie rerfaffungömäfiige 3uftimnmng

ertijcilen.

©in Scräeidjniß ber raefentli(^en in ber tommiffion ab^

geleimten 2lnträge ift in ber Slntage obgcbrudt.

Berlin, ben 10. ©cgcmber 1875.

IX. ^lommiffion.

Dr. Samberger (Sorfifeenber). Dr. ©ppen^cim (Se=

rid)tcrftatter). 2) und er. ^reil;crr v. SBenbt. ^cyl
Dr. gjioufang. 9«üUer (^leß). 5«idert. Sacobi.

©d;mibt O^amburg). ®rumbred)t. Jyreil^err d. §eer e=

man. ©raf v. 11}rei)fing''Sid)tcnegg=3)Iooö. ©ra|a.

Dr. äßeber. ©ombart. Dr. §änel. s^jarifiuö.

Saron v. gjiinnigcrobe. J^rciJierr v. 3JI alfeal)n = ®üU.
Sldermann.
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3tifammenfiel(ttn()

©effgra über tie grgenfeitigen .C^ülf^faffen mit ten S^efitliilTm tcr TX. f ctiimiffien.

^ Q X l a q t.

® c f e
über

tie gegcnfeitigen ^ulfgfaffen.

äßir ^ül^elm, s.>on (Sötte« Knaben ^)eutf(f;er

»ctorbnen im 5Ramen bc§ 3)cutf(3^cn dicx6)^, erfolgter

Sujiimmung beä 33imbe^rat]^ä unb be§ iReic^ätagS, n)ft§

folgt:

§. 1.

fiaffen, mlö)e bie gcgenfeitige Unterftü^ung t^rer Wlit-

gliebcr für ben gaH ber ^ranf^cit besweden, crtialten bie

g^ec^te einer gegenfeitigen 6ülf§faffe nad^ ^ai^^ahe Hefee
©cfc^ce unter ben nad^ftetienb angegebenen Sebingungcn.

§. 2.

Xk Rafjt f)at einen ??omen Qnjunef)men, loetcfier mn
bcm atter anberen, an bemfelben £)rte ober in berfctben

©emeinbe befinblid^cn §ülf§faffen oerfd^ieben ift unb bie 311-

fäglic^e Sejeid^nung : „gegenfeitige §ütf§faffe" entJiätt.

§. 3.

2)a§ ©tatut ber ßaffe muB Seftimmung treffen:

1. über 9tamen, 6i^ unb 3mä ber ^affe;

2. über ben Seitritt unb Stuötritt ber 3}Zitg(icber;

3. über bie §ö^e ber 33eiträge, md6)z von ben

gliebern 3U entri(i^ten finb, unb, faßg bie Strbeit^

geber ber (enteren 3uf(i^üffe ju leiften f;aben, über

beren §ö{)e;

4. über bie SSorauäfe^ungen, bie 3Irt unb ben Unu
fang ber Unterftü|ungen;

5. über bie Silbung eineä 5?orftanbe§, bie 35ertvetung

ber mit 3ufct)üffen betl^eitigten Strbeitgeber in bem=

felben, foioie über bie Legitimation feiner aJlitglte;

ber unb ben Umfang feiner Sefugniffe;

6. über bie 3ufammenfe^ung unb Berufung ber @ene=

raloerfammlung, über bie Slrt i^rer s8efc^lu|faffuug

unb über bie ©timmbere(i^tigung ber mit 3»fc^üffen

bettieiligten SIrbeitgeber

;

7. über bie ätbänberung beä Statute

;

8. über bie aSerroenbung beä ^affenoermögenä im ^aUc
ber Slupfung ober ©d)lie§ung ber ^affe.

Xa^ 6tatut barf feine ben 3!?orfc^riftcn biefeS ©efe^es
juioiberlaufenbe Seftimmung entf)aüen.

§. 4.

STas Statut i|t in boppelter 3luöfertigung ber t)öfjeren

33enDoItungäbet;örbe einjureii^en.

Sjicfe f^at über bie 3u(affung ber Äaffe ju entfc^eiben.

(2. Sefung.)

® e f c ^,
über

tie dn^ei^tichcncn ^ülföfaffcti auf

5Bir 3ßilfec!m, t?en ®otte§ ©naben 2)eu(fAer

^aifer, ^'6nu] toou ']3reuj]eu :c.

üerorbncn im 'JJamen bcä ®eutfdjen $RcicT;ä, nad) erfolgter

3uftimmung be§ Sunbeäratf)ä unb be§ ;Rei(f)ötag§, maö

folgt:

§. 1.

Waffen, meldje bie gegenfcitige Untei*)tü^ung il^rer 9Kit*

glicber für ben gaü ber .^ranf^eit bejioeden, erhalten bie

3?ecl^te einer eint^efettvicbcmn .^ülfdfaffc «nf ®cgcns
fettigfeit unter ben nad)ftc]^enb angegebenen Sebingungen.

§. 2.

Siic ^affc Ijat einen ?Jamen anjuneljmcn, roeld^er uon

bem aller anberen, an bemfelben £)rtc ober in berfelben

©emeinbc befinblid;en .§ülf6faf[on v)erfd)ieben ift unb bie äu=

fö^lid;e 33eäeid)nun(3: „ciitiieidtvUhenc .^«tföfaffc mif
©fgcnfcitiöfeit" entl;nlt.

§. 3.

Xa§> ©tatut ber ^affe mujs 33eftimmung treffen:

1. über 9kmen, ©i^ unb 3n)ed ber i^affc;

2. über ben Seitritt unb SüiStritt ber 9)Jitglicber;

3. über bie §öl)e ber Seiträge, wetd^e oon ben 3)fit=

gliebern ju entridjten finb, unb, fallö bie 3lrboitgeber

ju 3iif«i^ttffctt Qefe^U^ \>erpfli^tet ftnb, über

beren ^pöl)e;

4. über bie Sorauäfe^ungen, bie 2lrt unb ben Um=
fang ber Unterftü^ungen

;

5. über bie Silbung &C6 i>orftanbeä, bie Vertretung

ber JU 3uf(^üffen (^cfc^Iid^ vetpHid^tetcn 5lrbeit=

geber in bemfelben, foroie über bie Segitimation

feiner ^Jiitglieber unb ben Ilmfang feiner Sefngniffe;

6. über bie 3ufammenfe§nng unb Berufung bev @cnes

ralüerfannnlung, über bie Slrt il)rer Sefdilu^faffung

unb über bie ©timmbered^tigung ber ju 3»fd^üffen

Qcfe^lidf iytvpilidfteUn 2Irbcitgebcr;

7. über bie 'Jlbänberung beö ©tatutä;

8. über bie Serraenbung beö l^affenoermögenä im g^alle

ber 3luflöfung ober ©d)lie§ung ber laffe;

9. «ber öie Stuff^cUnng iittb «JJrüfmtg ^er ^<ib-

SDaä ©tatut barf feine ben Sorfc^riften biefeä ©cfe^eö

äuiüiberlaufenbe Seftimntung entl;alten.

§. 4.

3)a§ ©tatut ift ber f)öl)eren a?erroaltung5bef)örbe, in

^eren ©ejirf bic Äaffc tfjrcn Siig nimmt, in boppelter

Stuäfertigung einjureidjcn. 53)ie Ijöljcre Serioaltungöbe^örbc

l)at über bie 3itlaffung ber 5?affe ju entfdieiben. ^et
•J^ffcfjfifc ift inncrbntf» fed}^ aä>o<ä^cn }u crti^eilen.

2)ie 3ulaffung barf nur oerfagt werben, raenn baö
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^ef(i)Inffe der ^ommtffipn.

®ie Bulaffung barf nur üerfagt werben, raenn ba§ Statut

bcn gefe^Ud^en 3lnforberungen niä)t genügt, P&er mcnn
na^ dem etnju^pleuden @utaij^ten etne^ <Sac^t>er:

ftättdigett die ftatutenmä^tgett ^etträ(|e lUv &et0ä^'-

tuitg ded gefe|Ii(i)en SP'ltndeft&etragee der Untere:

ftu^ttttgen nid^t auSretd^en lönnen.

2Birb bie 3ulaffung »erfagt, ]o finb bie ©rünbe mitäu^

t^eiten. SGBirb bie Sulaffung auögefpro(^en, fo ift eine

giuöfertigung beä Statuts, oerfelien mit bem S^ermerfe ber

erfolgten Sutaffung, jurücEäugeben unb in bem für bie 33e=

Janntmad^ungen ber 3tuffi(|t§bet)örbe ber J^affe beftimmten

33lattc auf Soften ber ^affe uiiüerjügticJ^ befannt machen,

bafe bie Sulaffung ber taffc alö gegenfeitige §ülfäJaffe er=

folgt ift.

2lbänbcrungen be§ Statuts unterliegen bcn gleichen SUor*

f^riften.

Statut ben ainforberungen biefeö @efe|eö m(^t genügt. SBirb

bie 3uloffung cerfagt, fo finb bie ©rünbe mitgut^eilen.

@eGcn dtc 9Scrfaö«na ftcfjt der Slefure j«; tvegen

dc6 aScrfo^rciie nnd der aSe^jörden gelten die 95or=

f4)rtftcn der §§. 2(>. tmd 21. der ©etoerbeordmm^.
aßirb bie 3ulaffung auägefpro(i)en, fo ift eine 2tuäfcrtigung

beö Statuä, oerfelien mit bem 33ermerfe ber erfolgten Su^

laffung, jurüdjugeben.

§. 5.

S)ie gegenfeitige §ülföfaffe ^)at bie 9ie(J)te einer furifti^

f^en ^erfon.

Sl^r orbentlic^er ®eric^t§ftanb ift bei bem ®eri(l)tc, in

bcffen Sejirf fic i^rcn Sife l)at

f. 6.

S)cr Seitritt ber SRitgliebcr erfolgt mittelft f(i^riftUc^er

(Srflärung ober burd^ Unterjeic^nung beä Statuts.

2)en 3)litgliebern barf die aSet^etligung an onderen

<SefeUfd)oftctt oder SSereinen nicJjt jur gSedingMug

gefteUt, fo»ie bie 33erpftic^tung §anblungen ober Un;

terlaffungen, roeld^e mit bem ^affenjroed in leiner a3erbin=

bung fielen, mä)t auferlegt roerben.

§. 7.

SDas 9flec^t auf Unterftüfeung aus ber ^affe beginnt für

fämmtlirfic mglieber fpdteftens mit bem Stblaufe ber brei=

jel^nten auf ben ^Beitritt folgenben 2Ö0(^e.

pr bie erfte 2öod)e na*^ bem Söeginne ber ^ranfl)eit

fann bie ©eroä^rung einer Unterftüfeung auSgefc^loffen

werben.

2)er 2luäf(^lu§ ber Unterftüfeung in ^ciüen beftimmter

^ranflieiten ift unäuläffig.

§. 8.

2)ie 3Kitglieber finb ber ^affe gegenüber lebiglicf) ju ben

auf ©runb biefeS ©efefees unb beS Statuts feftgeftellten a3ei=

tragen oerpftic^tet.

^aä) 2Ra|gabe beS @efd)led)ts, beS ®efunbl)eitSsuftanbeS,

beS SebenSalterS ober ber Sefc^öftigung ber a)Jitgtieber barf

bie ^ö^)^ ber Seiträge oerfcfiieben bemeffen merben.

2)ie Einrichtung oon 3Jlitglieberflaffen mit oerfd^iebencn

S8eitrags= unb Unterftü^ungsfäfeen ift juläffig.

3m Uebrigen müffen bie Seiträge unb Unterftüfeungcn

für atte 3Jlitglieber na^ gleicfien ©runbfä^en abgemeffen fein.

§. 9.

SÄrbeitgebern, welche für it)rc Slrbeiter bie Seiträge üor*

Slbänbcrungcn beS Statuts unterliegen ben glei(^en Sor^

fcf)riften.

©ine ^^tilföfrtfTc , t»ci^t 9Se6ufö ©rljebtmg der

aSetträoe und i^aUnnq ttntcrftti^ungcn örtlidje

3SertooItiittööfteUctt einrichtet, ^>at i^»re Sulaffung bei

derjenigen 25ertt»rtltnngöbcl^ijrde ju ertoerben, in deren

93ejirf die ^^nu^tfaffc tftrcn ®i| hat.

Ttie böbere S^criortitungSbebörde b«* den Flomen

der jngelaffenen t<pii(föfäffen in ein 5legiffer ein5n=

tragen.

§. 0.

®ie Äaffe fann unter i^rem Flamen 3le4»tc cr=

tuerben und 9Serbindad)feitcu eingeben, ©igentbum

«nd onderc dingli«^c ^ec^te an ©rundftücfen er;

hierben, »or ©eri^jt flagcn und »crHogt tocrden.

^ür ntte »erbindad^fcitcn der Äaffe b«ftet den

^affengläubigern nur daö 9Sermdgen der ^offe.

®er orbentlidie ©eric^tsftanb ift bei bem ®txiä)U, m
beffen Sejirf bie ^affe il)ren Sife ^at.

§. 6.

3um beitritt der SSÄitgüeder ift eine i^ttfi-

Udbe ©rftärung oder eine @rflärung »or dem 9Sor;

ftnnde erforderlid). ^
®cn 3Jiitgliebern barf bie Serpfli^tung ju ^anblungen

ober Unterlaffungen, meldte mit bem ÄaffensroecJ m femer

Serbinbung ftet)en, nic^t auferlegt roerben.

§. 7.

®as ^Reä)t auf Unterftü^ung aus ber taffe beginnt für

fämmtli^e «Dlitglieber fpäteftens mit bem 3tblaufe ber brci=

iebnten auf bett Seitritt folgenben 2ßo(^e.
^

Pr bie erfte SBoc^e na^ bem Seginne ber 5lranfl)ctt

fann bie @eroäl)rung einer Unterftü^ung ausgef(^loffen roerben.

S)er ÜluSfcf)luB ber Unterftü^ungen in ^äßen beftimmter

^ranff)eiten ift unjuläffig, mit Sluönabme foIcJjer Äranf^

beiten, »eli^e ficj» ein aJiitgtied dnrd, grobe 58erfcb"^

düng ^ngejogen hat

§. 8.

Unoeränbert.

Unoerönbert.
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Vortage.

frfjicBen, fte§t baä ditä)t ju, bie leiteten bei ber bei» 3=ättig=

feit'otoge jauäd^ft uoraiiägeJienben ober bei einer biefem Sage

folgenben ^^o^nga^lung in Slnrec^nung gu bringen.

§. 10.

SDer 3lnfpnti$ auf Unterftü^ung fann mit rec^tUi^er

SBirfung loeber übertragen nod) oerpfänbet loerben; er fann

nid^t (Segenftanb ber 33ef(§(agna]^me fein.

§. 11.

Sic Unterftügungen muffen im galle ber Slrbeitäuns

fät)igfeit beä Unterftü^ungäbered^tigten auf bie Sauer von

minbeftenä breijefin SBoc^en gerocifirt roerben, fofern bie 3lr=

beit§unfäJ)igfeit nici^t früher il^r @nbe errei(|t. ©ie müffen

roä^renb biefer 3eit tägli^ für SRänner minbeftene bie

§älfte, für grauen niinbeftenä ein SritttJjeil be§ Qo^nhe-

träges erreichen, roeicfier jur 3eit ber ©rrid^tung ber ^affe

an bem £rte ifires Si^eä nac^ bem Urti^eiC ber bortigen

©emeinbebeprbe geraöfjnlic^en Sagearbeitern im 3af;re§burc^:

f(^nitt gejaf)It rairb.

3tuf ben Setrag ber Unterftü^ungen, jebodj p(^ften§

bi§ ju sroci SritttJieilen beffelben, barf bie ©eraäfjrung ber

ärätlic^en Se^anblung unb ber Slräueien angere(^net werben.

2In bie ©teile jeber fonftigen Unterftü^ung fann bie

S3erpf(egung in einer ^ranfenanftalt treten.

§. 12.

Sie täglid)en Unterfiü|ungen bürfen baä SSierfai^e be§

•gefelltdien !Diinbeftbetrageö (§. 11.) ni^t überfd^reiten.

9?eben biefen Unterftü|ungen fönnen ben SKitgtiebern

bie geeigneten 9Jiittel jur @rlcid)tcrung ber i()nen mä) ber

©enefung verbliebenen förperlidjen SJJängel geraäl^rt rcerben.

Sen Hinterbliebenen cerfiorbener SRitgüeber fann ferner

eine Sei^ülfe geroä^rt werben, raelcfie boö 3eJ)nfa(^e ber

tDödientlidjen llnterftü|ung, auf roeldie baä »erftorbene 9Kit=

glieb 2tnfprud) f)atte, nic^t überf(^reitet.

§. 13.

3u anberen 3roeden, atä ben in ben §§. 11. unb 12.

bcjeic^neten Unterftü^ungen unb ber Sedung ber 33ern)altung§s

foften, bürfen raeber 33eitröge von ben 2)Mtglicbern er|)oben

wAben, nocf) SSerrcenbungen aus bem S^ermögen ber ^affe

erfolgen.

§. 14.

©ine (Srmöfeiguug ber 33eiträge ober eine @rf)öJ)ung ber

Unterftü|ungen bebarf für Waffen, in S(nfel)ung beren eine

Seitrittöpfti^t ber ätrbeiter begrünbet ift, ber ®enef)migung

ber Sluffic^täbe^örbe.

©ine ©r^öt)ung ber 33eiträgc ober eine ©rmä^igung
ber Unterftü|ungen bis auf ben gefefelid)en 2Kinbeftbetrag

11.) fann bic5Iuffid)täbef)örbe für biefe Waffen nacfi 2ln^örung

bes 33orftanbcä cerfügen, toenn nad) bem 9^e(^nungSabf(^luffe

beS legten 3a{)reä bie ©inna{)men ber ^affe ju ben ftatut=

tnäBigen Stufrocnbungen ni(^t ausgereicht f)aben.

iJiüditänbige 3aI)Iungen oon 2)^itgliebcrn unb beren

Arbeitgebern fönnen für biefe Waffen, unter 23orbef)aIt rid)j

tetlic^er ©ntfc^eibung, im SSerroaltungStoege eingebogen werben.

§. 15.

Ser Stusfc^lu^ oon 5!Jlitg(iebcrn aus ber ^affe fann nur
unter ben burd) bas Statut beftimmten {formen unb au§ ben
barin bejeid)neten ©rünben erfolgen, ©r ift nur juläffig bei

bem Sßcgfatt einer bie 3Iufnaf)me bcbtngenben 5Porau§fe|ung,

für ben ^atl einer 3al)lungsfäumni{3 ober einer fold)en ftraf=

atUiiftude ju ben ^Sei^anbtungen ttt 3)cut|c^tn SReic^etage« 1875.

5Bef(j)(ttffe iet jipmmtfftpn.

§. 10.

Unoeränbert.

§. 11.

Unoeränbert.

§. 12.

Sie täglidjeu Unterftü|uugen bürfen bas ^iinffac^jc be§

gefe^lid^en ^infeftbetrageä (§. 11.) nic^t überfc^reiten.

Sieben biefen Unterftü^ungen fönnen ben SDiitgliebern

bie geeigneten 9Jiittel pr ©rleii^terung ber il)nen nad; ber ©e;

nefung üerbliebeuen förperlicfien SJtängel gemäfirt werben.

9tttc|) fann &ic @ett»äf)runo äv^Üid^cv 9Scl^rtn&;

hing auf bie $amt(tenangel^Qtt()en bcv Wtit^Uebet
auSgedel^nt ttJcr&cn.

Sen Hinterbliebenen t)erftorbener 3)iitgtieber fann fers

ner eine Seil)ülfe gewälirt werben, weldie ba§ 3elhnfa(^e ber

wöd^entliclien Unterftü^ung, auf weldf)e bas uerftorbene 3Kit-

glieb SInfprud) l)atte, n\ä)t überfdireitet.

§. 13.

Unüeränbert.

§. 14.

©ine ©rmäjsigung ber Seiträge ober eine ©rpl)ung ber

Unterftü^ung bebarf für Waffen in 2tnfel)ung beren eine Sei^

trittspflidit ber Slrbeiter begrünbet ift, ber ©enel^migung bes

SorftanbeS ber ®cmcin&c o&cr ^C9 rjrö^cren Äpmmu;
nalverbanbed, auf beten Stnor^nung bie Beitritte;

pflidft beruht.

©ine ©r^öfiung ber Seiträge ober eine ©rmäfeigung

ber Unterftü^ungen bis auf ben gefe^li(^en SJJtnbeftbetrag

(§. 11.) fann bie genannte 93c^örfcc für biefe Waffen nad^

2lnl)örung bes SorftanbeS oerfügen, wenn nad) bem S^ed^nungS'

Slbfc^luffe beS legten Saures bie ©innabmen ber ^affe ju

ben ftatutmäjgigen 2lufwenbungen nidfit auSgereicCit f)oben.

3tüdftänbige 3af)lungen yon 3JJitgliebcrn unb beren 2lr=

beitgebcrn fönnen für biefe Waffen, unter Sorbc^alt rid^ter=

lid^er ©ntfc^eibung, im Verwaltungswege eingebogen werben.

§. 15.

Ser 2lusfd§lu6 uon 2)?itgliebern aus ber £affe fann

nur unter ben burd^ bns ©tatut beftimmten g-ormeu unb

ouS ben barin beäcid^neten ©rünben erfolgen, ©r ift nur ju-

läffig bei bem äßegfaK einer bie 3tufnal;me bebin(3enben Sor-

auSfefeung, für ben ^aH einer SolilungSfäumnife ober einer
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bareit §anblung, raeld^e eine 33er(efeimg bcr Seftimmungeii

beö Statuts in fid; f(3^li^t.

§. 16.

3)ie iTaffe nm|B einen ^^orfianb Ijahtn, burd) raelcfien

fie geric^tlid^ unb auBcrgeridjtiici) vertreten luirb.

ah'beitgebcr , uieldje 3nfd;üffc ju ber slaffc (eiften,

(jaben Sfnfprud; auf ^Certrctuiuj im SSorftanbc. d)M)x aU
bie §älftc ber ©timmen barf \f)mn im 3?or[tanbc nid;t ein=

tjeräumt werben.

9Kitc3neber, lüeldje ben Eintritt in ben S^orftanb oJ)ne

3urei(§enben ®rnnb ablelinen, uerlieren ben ätnfpruc'^ auf bie

§älfte ber if;nen gebüJirenben Untcrftü^ung.

§. 17.

S)ie ,3nfatumenfefeung be§ 33orftanbeö, foiuic jebe in ber

,3ufaiumenfei^ung be§ 33orftaiibcö eingetretene 3lcnbcruiuj ift

in bem im §. 4. bejeidjueten 33tattc befaniit ju madien. Sft

bie ^efanntmac^ung nidjt gefdjef^en, fo fann eine in ber 3u=

faumienfeiuing eingetretene stenberung britten ^^erfoncn nur

bann entgegengefett werben, wenn beraiefen wirb, ba^ fie

le^teren be^annt war.

§. 18.

Sern 58orftanbe tann jur Uebertuadjung ber @efc^äftötet=

tnng ein 2tu§fc^uB gur Seite gefegt werben, welcä^er burc^

bie ©eneraberfammlung ju wallten ift.

§. 19.

©oweit bie Stngetegenl^eiten ber .^affe nid)t burd) ben

Sorftanb ober S[u§i(|u^ wofirgenommcn werben, ftefit bie

33efd^lu|nat)me barüber ber ©eneraloerfammfung §u.

2)ie ©eneralüerfammUtng fann britten -^erfonen itire

33efugniffe nid}t übertragen.

2(bänberungen bes ©tatutö bebürfen, mit ber burdj

§. 14. gegebenen 9){afegabe, it)rer 3uftimmung.

§. 20.

5n ber ©eneraberfammtung l)at jebeä anwcfenbe Mit-

glieb, weldies grofijätirig unb im ^fi^ ber biirgerlid;en

(lljrenrcdjtc ift, eine Stimme. y.){itglieber, weldje mit ben

33eitrngen im Sfiüd'ftanbc finb, föniicn von ber J(;ci(nal;me

an ber 2lbftinnmuig auögefd)(offeii werben.

$Dic ®cncralüerfammlung fann audj auä ä>ertrauen.S=

männern gcbiibet werben, weldje aus ber 9){itte ber ftinnn»

fäfjigen 9)?itgliebcr ju wäl^Ien finb; bie 3a(j[ bcr ;^n wäl^(en=

ben 'l?crtraucn6männer nuif] jeboc^ minbeftetiö fünfzig bc-^

tragen.

93cfd^)Inffc bcr .f^omtntfftptt.

fotd)en ftrafbaren ^anbtung, weldie eine SSerle^ung ber Se»

ftinmtungen beä Statuts in fid) fdiliefjt. S^botJ» tonnen
)t)e<)cn &C0 3tH6trittcö ober ^Inöfc^fuffcö miö einer

®efeHf«J)«ft ober einem 'Vereine SJlitglieber, tveld^e

einer £nffe brci ^rtl)rc an^el^ort i}abcn, nidjt me^r
(lue biefcr ^nffe auet^efc^Ioffctt toerben.

§. 16.

Die ."Raffe mufe einen »on ber ®enerrtti>erfaittmlnn<|

i)cttfäf)(ten S3orftanb t;aben, burd) weld^en fie geriii^tUd) unb

aufeergcric^tlicl^ vertreten wirb.

3lrbeitgeber, weld)e 3ufd;üffe §u ber 5laffe teiften, ^aben

2lnfprud) auf ä?crtrctung im Süorftanbc nnUt 'Sßtvuäii^ü
ijnnij bee ajlnfjtee iijrer ^3nfrf)nffe. Sliel^r als ein ^ttt-
icl ber stimmen barf it;nen jebotli im a^orftanbe nidit einge=

räumt werbeti.

§. 17.
.

S)ie 3ufammenfe^ung beö 33orftanbes, fowie febe in ber

3ufammenfel3ung beä i?orftanbe§ eingetretene 3Ienberung ift

ber (^emeinbe&e()i>rbe/ in bcrcn Sejirf bie Siaf^e ihren
«ii| Ortt, rtnjumelben. Sft bie 9(nmelbunft nic^t ge=

fd)c(jen, fo fann eine in ber 3uf«mmenfe^ung eingetretene

ätenberimg britten ^erfonen nur ttonn entgegengefe^t wer=

ben, wenn bewiefen wirb, ba^ fie festeren befannt war.

3«r S^e^itimatimi bee SSorftnnbee bei ben brtö

Apt)Vot()efentvefen bctrcffenben unb oMen fonftit^en

&cidfäftcn, ttield)e beglaubigte SIf'te erforbern, qc-

nü^^t brte 3cu()nif^ bcr @cmcinbebc()örbc, ba^ bie

^bnrin bc}ei(i)ncten ^crfonen nie bie SJlitölieber bee
S^orftanbee rtngcmctbet finb.

§. 17».
®ic ^cfugni^ bee 95orft(tnbce, bie Äaffe nadj»

3lu^cn jn Dcrtrctcn, tuirb burt^ bie in ben <2>tatatcn

enthaltene ^oKmai^t heftinnut.

Sj^urcf) bie innerhalb ber ©renjen bicfcr 58oU=
maä)t im Flamen ber Äaffc vom 25orftanbe äb^c
fd)Ioffenen @ef<i)äfte, tvitb bie ^affc »er|)flid)tet

unb berechtigt.

§. 18.

Unuertinbert.

5J. 19.

Unueränbert.

§. 20.

Sn ber ©eneroluerfammtung bat jebes anwefcnbe WU
glicb, weld;eä gro§iäf)rig unb im 53efife ber bürgerlichen @^ren=

redjte ift, eine Stimme. lUitglieber, wetdje mit ben 33eiträgcn

im 3{üdftanbe finb, fönnen von ber Jfjcifnaljme an ber 2lb=

ftimmung auägefdjloffeu nterben.

2^ie (§enerali)crfanunlung fann and; anö ^elertirten

gebilbet werben, weldje aus ber ^;Diittc bcr ftimmfäl;igen M\h
glieber jn wäf)ten finb; bic 3aljl ber ju wäfjlenben S^elC!

flirten muf; fcbod) minbcftcnS brei^i« betragen.
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2lrbeitoetier, tüetcf)e 3ufcf;ü[fc jii bcv i^a[)c leiftcn, l)abcn

3Inlpnic^ auf (Stimmbere^ticjung. STaö Wia^ bicfer ©timin-

berecfitigung ift unter Senidfid^tigung ifirer .3ufd)üffe feftju=

[teilen; bie .3at)I i^ver Stimmen barf jebodj bie ^ä(fte bcv

ben 3)htgliebern ber i^affe 3u[tcf;cnbcn ©timmen nic^t über^

fteigen.

§. 21.

©eneraloeriammlungen fönneu nur an bem ©ifee ber

Sofie abgef)a(ten mcrbcu. 93ei ber ^Berufung ift ber ©egcu-

ftanb ber ^eratfjuug anjugebcn.

SBirb von bem S(nsfd;uB ober pou beni jeljuten %i)c\k

ber ftimmfäljigeu 3)iitglieber bie 33crufung ber @eneratüer=

fammlung beantragt, fo muB ber ä^orftanb bie le^tere be^

rufen.

§. 22.

SDie ©inna^men unb 2luSgoben ber 5?affe finb von allen

en Brceden ber Äaffe fremben 93ereinnaf)mungen unb a3er=

ouägabungen getrennt feftäuftcllen unb ju oerrcdinen; ebenfo

nb Seftänbe gefonbert ju ücriral^ren.

aSerfügbare ©elber bürfen, außer in öffenttid)cn ©par=

foffcn unfc in ben bnv^ ^a6 Statut bcjctdjitctcn ^an
en, nur ebenfo wie bie ©elber Seüormunbeter angelegt

TOerbcn,

§. 23.

3n jcbcm fünften 3at)te {)at bie j^affe bie iüal)rfd)eintid)e

.^ö^e i^rer 3jerpftid)tungen unb ber i^nen gegcniiberftc^enben

6inna{)men burd) einen ©adiocrftänbigen, rceldier bei ber 33er=

rooltung ber Eaffe nidjt betfjeiligt ift, abfd)äl}cn ju laffen unb

baä ©rgebniß nacf) bem »orgefdjricbcnen Formulare ber 2luf=:

~^töbc|örbe, foroie jebem ii)xm 3JiitgIteber mitjuttieilen.

§. 24.

Sßenn nad) bem ©rgebniffe ber S(bfd)ä|ung bie a]erpfüd)=

tungen ber £affe bie ifjuen gegcnüberftet)enben ISinnafjmen

überfteigen, fo muß, 3Jiangetä anberer ©edungsmittel, entireber

eine (Ermäßigung ber Unterftü|ungen biö auf ben gefe^Udien

STcinbeftbetrag ober eine ßrf)ö{)ung ber Seiträge eintreten,

berart, baß nad) bem @utad)ten beö ©ac^perftänbigen bie

^erfteßung beä ©leid^geroidjtö jrcifdjen ben ä^crpf(id)tungcn

unb ©innalimen ber Raffe biö jur nädjftcn Slbfdjäfeung

}u erwarten ift.

§. 2.5.

3:;ic Äoffe ift oerpfOditet, in ben t}orgefd;ri ebenen griften

unb nad) ben rorgefc^riebenen ?yormutaren Uebcrfic^ten über

bie 3Jiitgüeber, über bie .tranff)eit§s unb ©terbefättc, über

bie Derrec^neten Söeitraggj unb Unterftü^ungetagc ber {)öf)eren

3Sern)a(tung§be(;örbc, foioie einen 3ted)nungöabfd)luß ber 2tuf=

fi(^)täbe^örbe einjufenben. ©ie i)at ber Stuffidjtöbcljörbc auf

(Srforbern baö 2tu5fc^eiben ber ^ffiitgUcber onsujcigcn.

^efttfUi^e ber J^pmmtffton.

Slrbeitgeber, meldte 3ufd)üffe ju ber llaffc leificn,

l^aben 3lnfprudj auf ©timmberedjtigung. S)a§ 9Jiaß biefer

©timmbcred)tigung ift unter Skrüdficfitigung iljrer 3ufd;üffe

feftjnftefTen; bie 3al)t iJ)rcr ©timmen barf jebod) bie ^älfte

ber ben 9JJitgliebern ber Haffe 5ufte(;cnben ©timmen nic^t

überfteigen.

§. 21.

©eneraluerfammlungen tonnen nur innetlyalb bc9
^ciitidyen ^cidjci^ an einem Ä5vte ab(^et)aHcn toer&cn,

tu tt>etd)ein bie Äafye eine Jiai)Um(i^iteüe bcftigt. ""iici

ber SBcrufung ift ber ©egenftanb ber äJcrat^nng anjugeben.

2ßirb von bem 3(uäf(^uß ober von bem jetinten 2l)eile

ber ftinunfäljigen 9Jtitgtieber bie 33erufung ber ©encraloer^

fammlung beantrogt, fo muß ber ib'orftanb bie le^tere berufen.

§. 21 u.

^iit bieienitjeu Änffen, tu 2lttfeI)UUi^ bcrcv eine

^eitrttt€':pfltd)t bev ülvbeitet be^viinbet ift, fnnii bev

3SorfMti& bet ©emetn&e obev Öeö gröf^cvcn Äummu;
nalvet'banbeö, anf beren ^Uwvbnun^ bie i^eitrittös

Pflicht t»cr«f)t,

1, fu Irtiirte bie ^*J<al)l be'S> aSurftrtu&ee obev

9lMefci)uffc6 nidft ju ®taii&c fommt, fu lan^e

fctitev 2Jovftan& obet Slneifdjuf? &ie ©rfüHung
if}tev iC&(te<^ett^citeu »erlweiftcru, mit bev

^al)ruei)muiu'( öicfer iOt>(teöcn()eitett (\eeici

nete ^erfoneu betrauen;
2. fp lant^e bie ©eueraiwerfammhing ober eine

burd) baö ®cfe§ ober ba© <^tatnt »prftcfd)ric=

benc ^cfd)hif?faffun(; ber ®eueralwerfamm;
Utntn nidft ju Staube fpmmt, bie ^efuivtiffc

berfel&en ttial^rnet)men.

§. 22.

®ie (äinnai)men unb 9(u§gaben ber Haffe fihb »on allen

ben 3n)eden ber Haffe fremben ^Iknxinnafjmungen unb S>erau§;

gabungen getrennt feftaufteUen unb gu uerredjuen; ebenfo finb

^Jeftönbe gefonbert ju ncrmaljren.

ä^erfügbare ©elber bürfen, außer in öffentlichen ©par;

fäffen, nur ebenfo loic bie ©elber 33eDormunbeter angelegt

merben.

§. 23.

3n jebem fünften Sßljte l)at bie Haffe bie maljrfdjeinlid^e

§öl)e il;rer S3erpflid)tungen unb ber iljuen gegcnübcrftelienben

®innal)men burd) einen ©adjüfrftänbigen, meldjer bei ber

ä>ern)altung ber Haffe nidjt bctljciligt ift, abfdjö^en gu laffen

unb bnö ®rgcbniß nad) bem t)orgcfd;ricbenen Formulare ber

aiuffid^täbe^örbc mit§utl)eilen unb ber Äenntnifjuaftme

alier 9Jlit()Iieber pic^än^li^ ju mad^en.

§. 24.

Unueränbert.

§• 25.

:i)ie Haffe i|t ue rpflid)tet, in ben uorgcfd)rieboncn O'niten

unb nad) ben üorgcf d)riebencn ^ormulaicn Uebcrnd)ten über

bie ^JJitgliebcr, über bie Hranft)eitö= unb ©terbcfäUe, über

bie uerred)netcn SBeitragä* unb Untevftütnnujötage ber liöbcren

?öerraattun(]öbcl)örbe, foiv.ie einen 9icd)nnngöabfd)lur, ber 3luf=

fid)t§bc()örbe einsufenben. ©ic l)at ber 9luffid)teibel)örbe auf

(Srforbcrn baö Sluöfdjeibcn ber jur «ßetfjciliaun« an einer

Äaffe (^efeftlid) »ervfIiAteten "^IJitglieber ansujeigcn.
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§. 26.

Waffen, in Slnfetiung beten eine 35eitrittäpfl{(J^t ber

Slrbeiter nic^t begrünbet ift, fönnen burd^ 33ejd)lu§ ber

©eneratoerfammtung unter 3uftimmung von minbeftenö oier

j^ünftfieiten fämmtU^er »ertretenen Stimmen aufgelöft roerben.

§. 27.

Sie ©c^liefeung einer ^affe fann bur(| bie E)ö^ere ^ßer*

rcaltungäbel^örbe erfolgen:

1. raenn mei)v als ein aSiert^eil ber SJiitglieber mit ber

@in,!ialjlung ber Seitröge obct tucnn Öic ^affe
t>icr ^odftn mit ^cr ^afylun^ föUtger llittcr=

ftü^ungett im S^ücEftanbe ift;

2. roenn bie ©eneralüerfammlung einer gefe^roibrigen

Sßerroenbung auä bem 33ermögen ber ^affe ilire 3u=

ftimmung ertt)eilt f)at;

3. raenn innerhalb oier 2i}o(J§en mä) einer 2tb[d)ä^ung

nid;t bem §. 24. gemä§ für bie ^erfteHung beS

@Ieid^geTOi(|t§ sn)ifd;en ben 33erpfUc^tungen unb @in=

nalimen ber Älaffe ©orge getragen ift.

®ie Eröffnung be§ i^onturöoerfal^rens über eine klaffe

l^at bie ©d^lie^ung fraft ©efe^eä jur g^olge.

§. 28.

Sei ber Sluflöfung einei» ^affe rairb bie 2lbraidelung ber

®efd)äfte, fofern bie ©eneraluerfammlung barüber ntc^t an=

berraeit bef(|tie§t, buri^ ben Sorftanb BoHäogen. ©enügt

biefer feiner Serpfli(^tung nidit, ober rairb bie ^affe gefcfiloffen,

fo t)Ot bie 2luffid)töbeljörbe bie SlbroiMimg ber ©efdjcifte

geeigneten ^erfonen ju übertragen unb beren ?Jamen in

bem im §. 4. bc^ett^neten blatte befannt ju madien.

§. 29.

S3on bem 3eitpunlte ber Sluflöfung ober ®d)Ue§ung
einer 5?affe ab bleiben bie 5D^itglicber noä) für biejenigen

Sai^lungen üerl;aftet, gu raeld^en fie baä ©tatut für ben

^aU il^rcö Stuötritteö auö ber ^affe oerpflid^tetc.

®aö Vermögen ber klaffe ift nac§ ber luflöfung ober

©d)lie)3ung junädift jur ®ecfung ber oor bem 3citpuutte ber

3luflöfung ober ©d)lie§ung bereits eingetretenen Unterftüfenng§=

»erpflid^tungen ju »erraenben.

§. 30.

33iä äum 2lblaufe eines Sal^reö nac^ äluflöfung ober

©(ä^tie^ung einer 5laffe fann einer für bie gleid;en 3raede

unb für bcnfclben 9JlitglieberfreiS ober für einen Jljeil

bcffelben neu errichteten .^affe bie 3ulaffiuig oerfagt werben.

§. 31.

35ie klaffen unterliegen in Sejug auf bie Befolgung

§. 26.

Unüeränbert.

§. 27.

SDie ©(J^lie^ung einer ^affe erfolgt auf 33etretbcn

^cr ^öl)crcn SScrtoaltungöbcftdröc ober bee vierten

%i)eHe^ bev Wtit^Uebet buvi^ Xlvt\)eii bee ©crtd^tcö,

bei U>el^em bie S^affe ibren ovbentlidfen ^o^n^i^
i><it:

1. raenn mel)r als ein 33iertl)eil ber 2ßitglieber mit

ber ©injafilung ber Seiträge im 9?üdftanbe ift inxb

tvo^ ergangener ülnffor&ernng ber 3tufftc!^tei=

bebörbe tweber bie 'Settreibung ber fälligen

93etträgc noi^ ber Slu^fd^ht^ ber fmimigen
SSJlitglieber erfolgt;

2. tpenn bie Äaffe troi| ergongener Stnfforbe:

rung ber 2luffi(f)t6bcbörbe »ter 3S5o<^en mit
^al^hing fälliger nic^t ftreitiger 93citräge

im ^üdfianbe ift;

3. raenn bie ©eneraloerfammlung einer gefe^roibrigen

Serrcenbung aus bem Vermögen ber ^affe ilire 3u=

ftimmung ertlieilt l)at;

4. raenn im ^ttU bee §. 24. innerl)alb einer »on
ber l^öl^eren SSertoaitungöbcl^örbc nngemeffcn
jtt beftimmenben ^rift für bie ^erftettung beS

@letc^geraid)ts graifc^en ben Serpfliditungen unb 6in=

uafimen ber ^affe nic^t ©orge getragen ift.

5£)o6 @erid)t fann toäbrcnb beö 95erfabren6

auf Antrag ber i}ö})etett aSertoaltnngebel^örbe bic

9lufft(^te>bebörbe ermädjttgen, bic SJJlitglicber bee

S^orftanbee unb Sluefdjuifee jn entlaffen nnb bic

£)bliegen]^eitcn berfclbcn buvdf üon i^jr ernannte ^ers

fönen tvabr^unel^mcn ; in ^leidtet SOßeife fann baffelbe

anorbnen^ baf^ neue f^litglieber nit^t aufgenommen
tt»crben bürfen,

SDie Eröffnung bc§ ßonfurSuerfal^renS über eine ^affe

l^at bie ©c^liejsung fraft ®efe^es jur ^^olge.

§. 28.

Sei ber Sluflöfung einer ^affe rairb bie 3lbroi(felung ber

©efdjäfte, fofern bie ©eneraloerfammlung barüber nid)t

anberraeitig befditie^t, burc^ ben Sorftanb uoHjogen. ©enügt

biefer feiner 33erpflic^tung nid)t, ober rairb bie ^affe ge;

fd)toffen, fo Ijat bie 3tuffid)tSbel)örbe bic SIbraidelung ber ©c^

f(|äfte geeigneten ^erfonen ju übertragen unb beren 9kmcn
befannt ju mad^cn.

§. 29.

Unoerönbert.

§. 30.

Unüeränbert.

§. 31.

llnueränbert.
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Notlage.

biefe§ ©cfe^eä ber 33eauffi(^tigitng burdj bie von ben 2an-

beSregiennigeii 5U fieftimmeubeu äei)örben.

2)ie Ütiiffid^töbel^örbe faim jcberseit bie 33ü(^er ber ^affe

eiufe^eu.

Sie beruft bie ©eneraloerfammlung, fallä ber 33orftanb

ber burc^ §. 21. begrünbeten SBerpflicfitung nic^t genügt.

Sic fann bie SJiitglieber beö 3Sorftanbe§ unb bie im

gaDe ber 2tuflöüing ober Sd;Iießung einer ^affe mit ber

äbroicfelung ber ©efd&äfte betrauten ^J^erfonen jur ©rfüüung
ber burd) §. 25. begrünbeten ^ftic^ten burc^ ©rbnungäftrafen

bis äu ein[)unbert 30iarf anl^alten.

§. 32.

SRitgtieber beä SSorftanbeä ober beä Stuöfc^uffeö, rcetc^e

ben 33eftimmungen bicfeö ©efe^cs juwiber I;anbe(n, werben

mit ©elbftrafe biä 3U fünfljunbert Wlaxt gerid)tlid; beftraft.

§aben fie obfic^tlic^ jum 9iad)t^eile ber ^affe gel^anbelt,

fo unterliegen fie ber ©trafbeftimmung be§ §. 266. beö

Strafgcfe|bu^ö.

§. 33.

©ine ^Bereinigung mefirerer 5?affen ju einem ä^erbanbe

befiufs gegenfeitiger 3lu5l^ülfe fann unter ber ,3uftimmung ber

©eneraloerfammlungen ber einjcfnen Waffen unb auf ©runb
eines f^riftlic^en Statuts erfolgen.

2^er 33erbanb ift bur(^ einen aus ber 9Ba{;I ber 93ors

ftänbe ber betl^eiligten Haffen tieroorgegangenen ^.^orftanb ju

oerroalten. Seine ^fCic^ten unb Sefugniffc beftimmt bas

Statut. Sein Si| barf nur an einem £)rtc fein, rco eine

ber bett)ciÜgten Haffen il)ren Sife J)at.

2;er Sierbanb unterliegt nad) 3)iaßgabe bes §. 31. ber

Sluffic^t ber ^ö^eren SScrroaltungSbe^örbe besjenigen SSejirfeS,

in mlä)em ber SSorftanb feinen Si^ l^at.

Stuf bie ajJitglieber bes 93orftanbeS unb bie fonftigen

örgane beS 5ßerbanbeS finben bie Seftimmungen beS §. 32.

Stnroenbung.

§. 34.

Sie SSerfaffung unb bie 3ie(^te ber auf ®runb [an-

besrec^tlid)er Ißorfc^riften errid)teten §ütfsfaffcn rcerben burd)

biefes @efe^ nii^t berührt; bie Haffen fönnen jebod) burcJ^

bie Sanbesregierungen jur ©infenbung ber im §. 25. Stbf. 1.

bejeic^neten Ueberfid)ten oerpftic^tct merben.

3n 3lnfef)ung ber Hoffen ber Hnappfc^aftSoereine vex-

bleibt es bei ben bafür mafegebenben befonberen 33eftim=

mungen.

Urfunbli^ 2C. 2c.

@egeben 2c. 2c.

^efd^Iüffe bev ^ommtffton.

§. 32.

9)Jitgtieber bcS 3>orftanbcs ober beS 9lusfd)uffes, ml^t
ben 33eftimmungeu biefeS ©cfdjos juroiber Ijanbeln, roerben

mit ©etbftrafe bis ju bvcii)Uttbcvt Waxt geridittid) bcftroft.

§aben fie abfid)tnd) ^um 9kd)tljeil ber Haffe get)anbelt, fo

unterliegen fie ber Strafbeftimmung beS §. 266. bes Strafs

gefe^bud;S.

§. 33.

@ine ^Bereinigung mel;rercr Haffen ju einem 3]erbanbe

beljufs gegenfeitiger üluSljülfe fann unter ber 3uftimmung
ber ©cneraluerfammlungen ber einjeluen Haffen unb auf

®runb eines fd)rifttid)cn Statuts erfolgen.

SDer Serbanb ift burd; einen aus ber 2Baf)l ber 93or=

ftänbe obet Sliiöfi^uffe ber betljeiligten Haffen l)ert)orge=

gangenen 3[5orftanb gu oerroaltcn. Seine '!|Jfti (Eliten unb S3efug=

niffe beftimmt baS Statut. Sein Si^ barf nur an einem

Drte fein, mo eine ber betljeiligten Haffen il^ren Si| i^ot.

®er SBerbanb unterliegt nad) SRn^gabe beS §. 31. ber

Sluffid^t ber Ijölieren 33erroaltungsbel)örbe besjenigen SSejirfeS,

in raeldjem ber 33orftanb feinen Si| l)at.

2Iuf bie SJiitglieber beS $ßorftanbes unb bie fonftigen

Drgane bes SSerbanbeS finben bie 33eftimmungen bes §. 32.

äJntöcnbung.

§. 34.

Unueränbert.

§. »5.
ilanbe^tecl)tHd)e üJefftmmuitoctt, buvd) toeldic

."^TÜlföfatTcn ouf ®cgci:fcttt<\f£it nur mit <Scnel}mi-

{(unQ einer «tnrttö&cfjöröc errichtet toer&cn feürfen,

Incr&cn l)infid)tltd) fütdjer Äronfcnfaffcn, ^crcn Un:
tcrftüi^ungeu nidyt über Öic btivc^ §. 13. bcfttmin»

ten ©renken ^tnaui^Qel^en^ auf^el^oben.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2c.
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9InIrt«(C A.

Wfigclrijntc Slnttägc

(^efefe=(5ntu)urf über ßet^enfeilige .^ülf^falJen.

9hir biejcuigeii liiicnbeiiu-nfs fiub !)ier oufgeuommen , bereu 3iif)a(t uid)t

in ciiiem S3e[cf)fu6 bcv ciften ober ber .^Veiten Scjiuii] jur «Scftunsj taiii.

2)ie rein lebattionelleii 3(bäubevung^-'']tnträ(ic, fomie bic uou itivcu Ur=

tiebeni jurücto,e50;U'nen ober mit aiibcreu ^.Jlnuui'ement« üevfdjniolsenen

finb g(eid)faü3 au«ge(affen Würben.

3u §. 3.

3)ein letzten Stbfa^c folgcnbc {Raffung ju geben:

,,5Daä ©tatut barf feine 33eftimmung eutljalten,

m\ä)t mit bem 3«)ccfc ber ^af)e nic^t in a3etbin=

bang fteljt ober bcn 33ürfd)riften biefes ©efefeeä äu=
|

roiberliinft.'" 1

3n §. 4.

®en §. 4. in folgcnber f^affnng an^nnelnncn

:

„S)aä ©tatnt ift in boppetter 2tu§fertigung bei
j

bem ©eridjt, in beffen 33c3irf bic ^ülföfaffe ifiren
i

©i§ l)at, einzureichen.

Siefeö i)at, wenn ben gcfeltit^eu lnforbc=

rungen genügt ift, eine Stuöfertignng mit bem 33ers

merf, ba§ bic Jlaffe aU gegenfeitige §ülfäfaffc ßiu

gelaffen ift, jurücfjugcben. @ra(i)tet baS ©eric^t

bie gefe|Iidf)cn Stnforberungcn nic[)t für erfüllt, fo

l)at es biefeä unter 9J^ittijeilung ber ©rünbe ju er=

öffnen.

S3eränberungen beö ©tatutö unterliegen ben

glei(ä)en 33orfcC)riften."

3u §. 6.

Sllinea 1. beä §. 6. in folgcnber ^^affung anjuncl;men:

„®er beitritt ber a^itglieber erfolgt 2c. (roie

in ber SSorlagc, unb bann al§ 3ufa^:) ober burcf)

©rflärung cor einem öffentlichen 33eamten."

SDem leiten Slbfafee folgenbe g^affung gu geben:

„Saöfelbe fann ben a!3eitritt «on beftimmten
(

3SorQU§fe|ungcn unb 33ebingungen abf)ängig mad;en, )

barf jeboch bie S5erpflid)tung ju §anblungen ober

IXnterlaffungen, rcelciie mit ben 3n)cden ber taffe

nidjt in 33erbinb«ng ftef)cn, nidjt auferlegen."

5Da§ Sllinea 2 be§ §. 6. ju fäffen roie folgt:

„®en SUiitgliebern barf bie S3crpflid)tung ju

§anblungen ober ITnterlaffungen, wcld)c fid) auf

irbeitäauöfperrungcn ober StrbeitöeinftcUungcn be=

äieljen, ober ju politifdjcn ober relicjiöfen 3n)eden

geforbert raerben, nic^t auferlegt merben."

SDa§ 2tlinea 2 beä §. 6. §u faffen toie folgt:

„®en SÖJitgliebern barf bic 33ct|ciligung an

folc^en ©efeÜfchaften ober a3ereinen nic^t jur

33ebingung geftcHt merben, rodele politifc^e ober

religiöfe 3tuecfe verfolgen, ober raeld^e \iö) bie 2Sers

anftaltnng »on 2lrbeit§au§fperrungen ober 2lrbcit§=

einftettungen jur Slufgabc madjcn, infofern bie let5=

tcren bie S]crpflid)tung, fid; an ben bie 3Serl)ütung

unb ©d;lid)tung üon (Streitigfeiten über Soljn unb

Slrbeitöbebingungen bcjTOecfenben ^inigungä= unb

©d)iebäämtern p betl)eiligen, nic^t anerfcnncn,"

3u §. 7.

3)en 2lbfa| 1. bcS §. 7. fo ju faffen:

„3)aö 9te(h t auf Unterftü^ung auö ber ^affe beginnt

für fammtti d)c gjtitglicber mit ber 3ttl)lung beö

(Sintrittögclb cö ober, mo ein fotd;cö nid;t crljoben

rairb, fpäteftcnö mit bem 2lblauf ber britten auf
ben S3eitritt folgcnben 9Bod}e,"

3um §. 7. 1. nach bem erften 2lbfa|e folgcnben ©a|
ein^uf(hieben:

„(^ür biejenigen, rcelche nachroeifen, bafe fie einer

gegenfeitigen §ülf§faffc biö ju einem nid^t länger

al§ oier 2Bod;en cor il;rem 93eitritte liegenbcn 3eit=

punfte angel)ört, beginnt baä d{cö)t jur Untere

ftü^ung mit bem Seitritte."

2lbfa| 1. folgenbe 3^affung gu geben:

„©a§ 9ied;t auf Unterftü^ung aus ber ^affe be=

ginnt für fämmtlidjc 3){itglieber fofort nad; itjrer

Slufnaljme in bie ^affe."

2lbfa| 2. folgenbe g^affung ju geben:

„%nx £ranfl)eiten con geringerer Sauer alä einer

Sßodjc fann bie ©ewätirung einer Unterftü^ung auö=

gefd;toffen loerben, auögcnommen, locnn bie $ßerpfle=

gung in einer öffentlidjcn Eranfcnanftalt erfolgt."

3u §. 7. folgcnben ©d;lu{3fa|:

,,3uläffig ift ber 2luöfd)lu| ber Unterftü^ung in ben=

jenigen ^ranft^eitäfäHen, loeld^e unter baö ©cfcfe »om
7. Suni 1871, betreffenb bie Haftpflicht ber @ifen=

bahnen, Sergroerfe u. f. ra. fallen."

3m §. 7. ailinea 3. am ©chlufe l)inäujufügen:

„bod) fann bei fclbftüerfd)ulbcten ilranfljcitcn bie

Unterftü|ung auf baö geringfte SKa^ befd;ränft

merben."

3u §. 11.

1. Hinter: „breige^n" unb „2Bo(hen" in ber gmeiten

3eile einjufchalten:

„unb I^Dchftcnö 52 2Bod;cn";

2. in bem ämeiten 2lbfa| bie SBorte: „jeboch l;ö(h=

ftenä biö ju gmei ©rittljeilen bcffelben" ju ftreid^en.

1. §. 11. 3Ibfa| 1. an ©tette oon „13 SBochen" ju

fe^en: „6 a)?onate".

2. §. 11. 3lbfa<5 1, ben peiten ©a| fotgenbermafeen ju

faffen:

„©ie müffen n)äl;renb biefer 3cit an Drten,

mo eine öffcntlid)e ^ranfcnonftalt oorljanben ift,

foiüoljl für männlid)e roie für niciblid;c 9Jlitglie=

ber ben Setrag beö geringften, in biefer Slnftalt

geltenben a3erpflegung§fa|eä, an anberen Orten

u. f. TO." raie im (gntmurf.

Sm §. 11. gu fagen:

ftatt „bie Hälfte" — „ein SDrittel" unb ftatt „ein

©rittet bei g^rauen" — „ein Viertel".

3u §. 15.

Slm ©nbc l^inäUäufügen:

„SDurdj SBerluft ber Sefchäftigung fann ber 2luö=

fchlujs nicht begrünbet merbcn."

®a§ jTocite 3llinea beä §. 15. roie folgt jn faffen:

„S)er aiuäfdjluB eincö gjtitgliebeö fann nid)t erfol=

gen, raeil ft^ baffelbe an einer älrbcitöauöfperrung

ober 2lrbeit§cinftelluug nid)t betf)eiligt ober eine

Hanblung ober Unterloffung ucrrocigert, roelchc ju

politifdien ober religiöfcn 3raedcn »on bem Vereine

geforbert roirb."

3um §. 15. folgcnben 3ufafe:

„3n baffelbe bürfen nur fold)c Seftimmungen aufge=

nommeu roerben, roeld;e mit ben 3iüedcn ber klaffe

in Serbinbung fteljen."

§. 15. jum ©djluf5:

„2öenn eine 3lufncil;mcbebingung mit bem 5?affen=

groede fclbft in feiner SBcrbinbung ftcljt, fo fann bei

bem aUcgfallc biefer Soranöfe^ung mir ber 2lu§fd)lu§

von ber Sl;eilnaljme an ber ©encraloerfammlung

(§. 20.), foroie üon ben Serroattung§organen (§§. 16.

unb 18.) erfolgen."
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foroie gefonbcrten Sufat? tiierju:

„2Bcnii tnef)r al§ \ 5 iämmtüti^er SJlitglieber ft(i^ in

biefem galle bcfinbet, fo fatm bie ajle(;i*]^eit ber

Seitereu bie 2lufli)futig ber ^affe oertangen."

3u §. 16.

2Ibfa^ 3. foIgenbermaBcn ju fäffen:

„3Jiitgliebern, wdä)c ben ©intritt in beu löorftanb

oljne jureid^enbcn ©runb abfel;nen, oertieren ben

Slnfpruc^ auf bie §älfte ber il^uen cjebüf)reubeu Un=

terftü|ung für bie ©auer beä 2linteö, beffen Ucber=

naf)me fie mroeigert i^abeu. ®ie 3lbte]^uung einer

2BieberTOaf)l fte^t ben 3JlitgIieberu frei."

3n §• 17a.

5?er a>orftanb ift ber ^ülf^faffe gegenüber oerpflic^tet,

,;e i(;ni burdj ba§ Statut ober burd) bie 33cfct)lüffe ber fta=

tutenmäBigen Drganc ber §ilf§faffen auferlegten ^i^efc^rän=

huxgen einsuf) alten.

@egen britte ^"Perfonen öaben jeboi^ bergleic^en ^efc^rdn-

fungen feine rec^ttic^e SBirfuug. ®ieö gilt inäbefonbere für

ben gatt, bafe bie ^Bertretuug auf geroiffe ®efcf)äfte befd^ränft,

aber an bie ÜJtitrcirfung ber ©eneralüerfammtung ober beä

'!uäf(^uffe§ gebunöen ift.

3n §. 22.

2llinea -2. folgenberma^en ju fäffen:

,,3Serfügbaro ©elber bürfen, loenn nii^t burd)

baä ©tatut eine anbere ®rmci(^tigung ertl^eitt rairb,

oußer in öffentlid^en Sparfaffen nur ebenfo lüie bie

©elber Secormunbeter angelegt Jüerben".

3u §. 2 3.

3n ber jroeiten 3eile pifc^en ben aSorten „burd) einen"

unb „Sac^oerftänbigen % bie 2Sorte einjufd)ieben:

„üon ber £anbe§centralbe|)örbe anerfannten".

3u §§. 2 3. unb 2 4.

S)ie §§. 23. unb 24. l)ier ju ftrei(i^en unb bagegen l)inter

25. folgenbe Paragraphen einsufc^alten

:

§. 25 a.

„Sn jebem fünften %a1)XQ ober faHä nad) ben

jäfirlidjen Ueberfi(^ten bie 3al)lung§fäf)igf eit ber ^affe

jTDeifel^aft fd)eint, l)at bie 2luffid)tsbe^örbe bieraalir;

fc^einlid)e ^öE)e ber $8erpflid)tungen ber ^affe unb

ber if)nen gegenüberfteljenben @innal)inen bur(^ einen

©ac^üerftonbigen abf^öben unb baä ®rgebni| biefer

3lbf(^ä|ung bem SBorftanbe jugel^en ju laffen.

Setter er ift üerpflid)tet, baffelbe ben gjiitgliebern

^ur 5?enntni§ ju bringen."

§. 25 b.

(roie §. 24. ber aSorlage.)

3u §. 2 7.

2m erften Stbfa^ ju ?ir. 1. ftatt: „oier 9ßod)en", ju

„brei Sage nac^ ber 9fled)täfraft eineä biefelbe »erä

urtl)eilenben ßrfenntniffeS"

;

3u §. 27. einpfdiieben:

4. ruenn bie SJ^itglieberja^l unter fieben l)erabfinft.

3u §. 2 7. ben SdiluBfafe:

„2:ie geri(|tli^e ßntfdieibung erfolgt im f(J^leunigen

'^^rojeloerfaliren."

3u §. 3 4.

3m 2llinea J. legten Sa| ftatt „ücrpf(id)tet" ju fefeen:

„gemafe ben 33eftimmungen im §. 31. angel)alten werben."

3u §. 35.

§. 35.

„Sanbesreditlic^e Söeftimnumgen , burd) TOetd)e gegen =

icitige ©ülfefaffen nur mit @ene()migung ber Staatöbe;

t)örbe errichtet roerben bürfen, roerben ^ierburd) aufgeljoben."

m ef e ^,
über

t)ie gegenfcitü}eu .^ülföfalTeii.

(9iad; ben 23ej(i^tüffen ter IX. ^ommifftou in erfter

Sefung.)

Söir ^tl^elm , üou @otte§ Knaben 2)eut|^cr

^aifer, ^öutg Don ^^reu§en jc.

»erorbnen im 9Jameu beä ®eutfd)en 3ieid)ö, uad; erfolgter

3uftimmung beä 33unbeäratf)ä unb beö Sleic^ätags, loaä folgt:

§. 1.

Waffen, loeldje bie gegcnfeitige Unterftü^ung i^rer Wt-
glieber für ben ^aU ber Ä^ranf^eit bcjiüeden, erlialten bie

5ted)tc einer ctn<jctrrtgcueu gegenfeitigen §ülfäfaffe nac^

a}{a|gabe biefeä (iefe|e§ unter ben -nad)ftel)cnb angegebenen

sBebingungen.

§. 2.

Sie j^affe l;at einen 9^amen au^unelimen, raeldjer üon

beut aller anberen, an bemfelbeu £)rte ober in berfelben ©e=

meinbc befinblid;en ^ülföfaffen Derfd)ieben ift unb bie jufäg^

lidjc 33eäeid)uung : „tin(^etva<j^(nc gegcnfeitige ^ülfäfaffe"

entf)ätt.

§. 3.

S)aö ©tatut ber Haffe mufe äkftimntung treffen:

1. über 9Jamen, ©i^ unb 3n)ed ber i^affe;

2. iiber ben SSeitritt ui^b luättitt ber 3!Jiitglieber

;

3. über bie ^ö^e ber beitrage, roel^e üon ben SKitgliei

bern ju entrichten finb, unb, fatlä bie 3lrbeitgeber

ber le^teren 3ufd)üffe gu teiften Ijaben, über bereu

^bf)^
;

4. über bie a^orauöfehungen, bie Slrt unb ben Umfang
ber Unterftüfeungen;

5. über bie ^ilbung eineö jßorftanbeä, bie 33ertretung

ber jtt 3ufd)üffeu (^cic^Uctf iyttpHiäfieten Slrbcit:

geber in bemfelbeu, foroie über bie Segitimation fei=

ner 3)litglieber unb ben Umfang feiner Sefugniffe;

6. über bie 3ufammenfe^ung unb 33erufung ber @ene=

raloerfammlung, über bie Slrt ihrer 33efd)lufefaffung

unb über bie ©timmbered)tigung ber ju 3ufd)üffen

t>cr^)flt<^trtctt Slrbeitgeber;

7. über bie Slbänberung be§ ©tatut^ä;

8. über bie 33erroenbung beä taffenoermögenä im gaEe

ber Stuflöfung ober ©d)lie^ung ber Haffe

;

». über bit ©runbfäftc, nad^ tocldyen bie ^ahvt&-

te^minii mifpiftcUcu un& ^^c Slrt un& aSctfc,

toic ftc ju prüfen ift

SDa§ ©tatut barf feine ben 3?orfchriften biefeö @efe|e§

juroiberlaufenbe Seftimmung enthalten.

§. 4.

SDas ©tatut ift in boppetter Stuäfertigung ber höheren

33ertoaltungäbef)örbe einjureid^en.

SDiefe Ijat über bie 3ulaffung ber Haffe ju eutfc^eiben.

5Die 3nlaffungbarf nur oerfagt rocrbeu, menn baä ©tatut

ben 3lttforbcrutt*icn fticfce ©cfci^ce nidjt genügt.

2öirb bie 3nlnffung uerfagt, fo finb bie ©rünbe mit=

jutheilen, ©cgen &ic crfatjuttfl ftcl)t &cr ^fcfure 511;

toe^en fcee ajcrfabrctiö unb bev ^Be^)ör^cu flcifcn bic

aSovffbrtftctt bcv §§. 20. mt& 21. bcv @e^t»crbcor^nuttg.

Sßirb bie 3ulaffung au§gcfprod)en, fo ift eine 3luäfcrtigung

beö ©tatutö, Dcrfehen mit bem 58ermerfe ber erfolgten 3u=

laffung, jurücfjugeben.
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Slbänberungen be§ ©tatutä unterliegen ben glei(|en ^ßox-

f(j^riften.

§. 5.

5£)tc gcgcnfcitigc ipülfefaffc fantt unter tl^rcm

5lrtmcn Mcdfte crhJcrbcu iinö 9Scrbtn&(td)f'cttcn cim

©runÖftüdBcn cvtocrftcn, i>pr @crt<i)t Hagen nn^
»erflatjt it»cr^ett.

S^r orbentlid)er ©eric^täftanb ift 6ci bem ©ericTjtc, in

beffen ^^ejir! fie il^ren ©i^ f)at.

§. 5 a.

^ür alle 9SerbinMtd;feiten öcr gcoenfetttgen
^püIfeFaffe f^nftet ^cn i^rttT<^n(}läubt()ern nur iae
^ermp<}en öer Äoffc,

.T»ie 93ltt<jüc&er ftn& (cM^tic^ jur ^ntrttj^tung

ier in öcn «Statuten fcftr^cfetgten Beiträge &er Äaffc
gegenüber »er:pfltci^tet (trorbei^altltd) &er ^eftimmnu:
gen &e^ §. 14.).

§. 6.

3um beitritt &er ^!?litglte^er ift crfor&crüd^
eine fd)riftlt(i)e @rflärung «>&er eine ^rPIärung »or
tem SBorftan^e.

§. 7.

®aö Stecht auf Uiiterftütjung aus bcv •ilaffc becjiuut für

fämmtnrf;e 9Jiitgticbcr fpäteftenö mit bem 2lMaufe bcr fei^ften

auf ben ^Beitritt folgenbeii äßocl^e.

g'ür bie crfte Sföodje nad) bem 35cöinuc ber tranffjeit

fann bie ®en)äl;rung einer Unterfüt^ung au§gefc^(offen werben.

^auett hie Äranfbett länger als jtoci SOßodjen,

fo ift bie Unterftüi|ung aud) für bie erftc ^ranfb^itd:
t»od)e naäfiuia^len.

S)er 2lu§f(|(u9 ber Unterftü^ung in %ä{lm beftimmtcr

^ranf^eiten ift nur jiiläffig bejügUcb foId;er ©rfrau:
fungen, t»eläfe ein autttgtieö ftd> bntdf eigene grobe
2^erf(|)uldung jugejpgen i)at.

§§. 8., 9., 10. unb 11. unoeränbert.

§. 12.

Sie täglichen Untcrftül^ungen bürfen baä ^miffadfe beä

gefe^lidjen 9)linbeftlietrage'j (§. 11.) nic^t überfc^reiten.

hieben biefen Unterftü^ungen fönnen ben SRitgliebern

bie geeigneten TOttel gur ©rfeic^terung ber itjuen nac^ ber

©cnefung oerbliebenen förpcrlidjen 3Jtängei geraäljrt werben.

Slucj) fann fctc ^eUiiUigung freier ärjt(t(|ier ^e=
bauMung auf ^te ^ami(ienangebi>rtgen der f^^itglie^

bev auegedebnt tverden.

Scn Hinterbliebenen üerftorbener 9Kitglieber fann fer=

ner eine 33ei§ütfe gemäl;rt mcrben, raeld^e ba§ 3e^nfa(^e ber

n)ö(^entUd)en Unterftü^ung, auf raeldje ba§ ücrftorbene 3)Ut=

glieb Slnfprnd) l;atte, nidjt überfc^reitet.

§. 13.

Unoeränbert.

§. 14.

®ine ©rmäBigung ber 33eiträge ober eine ©rljö^ung ber

Untcrftü^ungcn bcbarf für Waffen, in 2tnfci)ung beren eine

33eitrittöpflid)t ber 3trbeiter begrünbet ift, bcr ©cue^migung
ber (^emeinfeebcbpröe.

6ine (Srl)öf)ung bcr 33citrttge ober eine @rmä{3igung bcr

Unterftü^ungcu biö auf ben gcfc^lidjcn 9JZinbcftbctrag (§. 11.)

fonn bie ©emcinbebebürde für biefe .Haffen nacf) l'lul^ö;

rung beö ^ßorftanbeä verfügen, wenn nad) bcin 9icc]^nungö=

2lbfd)luffe bes legten 35rtl)reä bie lSinnal)men ber .taffe ben

ftatutmäfUgen aiufraenbungcn nid)t üuögcreid)t I)aben.

Jiüdftänbige Salilungen uon aJMtglicbern unb beren 3lr-

bcitgcbern fönnen für biefe Kaffcn, unter ^-l<orbcl)alt rid)ter5

Iid)er (Sntfd)eibung, im ^l^erraaltungsuiegc eingebogen werben,
i

2«tenftücf 9fr. lO/L.

§. 15.

2)er 2tu§f(^(uB üon 5!Jlitgliebern aus ber ^affe fann nur
unter ben burc^ baä ©tatut beftimmten {formen unb auä
ben barin bejeic^neten ©rünben erfolgen. ®r ift nur jutäffig

bei bem SBegfaß einer bie 9lufnaf)me bebingenben 33orau§fe|ung,

für ben g^all einer 3al^lungäfäumniB ober einet folc^cn ftraf»

baren §anblung, welche eine 23erle|ung ber 33eftimmungen
beä Statuts in fid) '\ä)lk^t.

^ebod) fönnen tttcgen des ^tisitvitte^ obev Sluö^

fd)Iuffeö anö einer ®efeUfc|)aft obet einem 9Screine
SSJlttgticder/ tt>etd)e einer i^affe drei ^abre angebört
hahen, nidfi ntebr aue diefer i^affe au£igef^(offen
tt»cr&en.

§. 16.

^öie £offe mu§ einen t>pn der @eneralt>erfantm(ung
getväblten 33orftanb t)aben, burd) wcli^en fie geriditlic^ nni
auBergcrid^tlid) rcrtreten wirb.

Arbeitgeber, weld)e 3uf(^üffe ju ber ^affe leiften, I)aben

2lnfpru(^ auf 33ertrctung im ^orftanbe unter 'SSetüdiidf-

tigung deö SJlafteö ibrer 3ufd)üffe. Tlef)x alä ein
."J^rittel ber ©timmen barf it)nen jedocb in: 33orftanbe nicl^t

eingeräumt werben.

§. 17.

®ie 3ufammenfe^ung bc§ 33orftanbc§, fowte jebe in ber

3ufammenfe^ung be§ SSorftanbeö eingetretene 2lenbcrung tft

der ^euteindebebürde, in deren SSejirf die Äafpe tbren
<Sii^ bat, anjumelden. 3ft bie Slnmeldung nic^t ge=

fd)ei)en, fo fann eine in ber 3ufammcnfe^ung eingetretene

3lenberung britten ^erfonen nur bann cntgegengefe^t wfrben,

wenn bewiefen wirb, bafe fie Ic^teren befannt war.

§. 18. unb 19.

Xlnueränbert.

§. 20.

Su ber ©eneraloerfamndung l)at jebeö anwefenbe ^lÄit;

glieb, weld)e€ gro§iö[;rig unb im 33efi^ ber bürgerlid)en (Bljvnv-

red^te ift, eine ©timme. 9)ätg[ieber, weld)e mit ben Seiträgen

im -Hüdftanbe finb, fönnen üon ber 5;()eilnat)me an ber

ftimmung auögefd)loffen werben.

S)ie ©eneralDerfammlung fann anä) auä JCelegirten

gebilbet werben, welche anä ber SJiitte ber ftimmföligen d)liU

glieber ju wäl)len finb; bie 3al)f ber ju wät)lenben ^c(e=
girten mu^ jebod) minbeftcnS dreißig betragen.

2lrbeitgeber, welche 3ufc^üffe ju ber ^affe leiften, tiaben

2lnfprud) auf ©timmbered^tigung. S)a§ Tta^ biefer ©timm=
berec^tigung ift unter 33erüdf{c^tigung il^rer 3ufc^üffe feftjui

fteßen; bie 3al^I ifirer ©timmen barf jebod^ bie ^älfte ber

ben 9)Zitgliebern ber ^affe juftefienben ©timmen ni^t über:,

fteigen.

§. 21.

©eneratoerfammtungen fönnen nur an einem im ®cC=
tungSbereii^e der ^affe liegenden ;Ortc abgel;alten

werben. 33ei ber 33erufung ift ber ©egenftanb ber iöerattjung

anjugeben.

9Birb üon bem Stuäfd^ufe ober ron bem jel^nten .l^eite

ber ftimmfä^igen 9)titglicber bie ^Berufung ber ©eneraluers

fammlung beantragt, fo nui^ ber S^orftanb bie le^tere berufen.

§. 21a.
^ür diejenigen Waffen, in ^Infebung derer eine

58eitrittt?vfltd)t der SIrbeiter begründet ift, fann die

©emeindcbcborde
1. fpbald die ftatutenmäftige !5SabI dee 25or=

ftandee» oder 3Iufftd)t6ratbe«i nidjt ju Stande
fpmmt, diefe .Organe für die ftatutenmä^ige

i

rJßablMeriudc eruennen;
2. fubafd die ffatutenmäftige ^eneraluerfamnt:

lung nid)t ju Saindc fommt, bi^ dtei> ge=

fd)iebt/ die !Sefugniffe derfelben tvabrnebuien.



§. 22.

Sic ßiimal^mtMi iiub aiuägaben ber ^affe finb üon aEen

beix 3roecfen ber ^affc frembeti 5Gereinna{)mungen unb 33erauäi

gabungeti getrennt feftjufteHen unb ju oerred^nen
;

ebenfo finb

.Seftänbe gefonbert ju oertDaJjren.

Sßerfügbarc ©elber bitrfen, ou^er in ijffentlid^en ©par=

faffcn, nur ebenfo roie bie ©elber Seoormunbeter angelegt

tDcrben.

§. 23.

3n jebem fünften 3a(jre ^)ai bie ilaffc bie n)af)rf(^ein=

^öi)i i^rer ^Serpffici^tungen unb ber il^nen gegenüberfte^

t)enben (Sinna^men burd) einen Sac^ücrftänbigen , loelc^er

bei ber Serroaltung ber Äaffe nic^t bet{)ei(igt ift, abfii^ä^en

Hl taffen unb ba§ ©rgebniß naä) hm oorgefiiiriebenen %0X'

mulare ber 2tufficf;täüc^örbe mitjutf) eilen unö öcr S^ennU
ni^ttat}mc aller f9^tt0Ite^er ^u^än^üdf ntadfcn,

§. 24., 25. unb 26.

Unreränbert.

§. 27.

®ie Sc^lie§ung einer ^affe fann burc^ bie f)Öl)m 3Ser=

roaltungäbeljörbe erfolgen

:

1. roenn mefir aU ein SSiertljeil ber 9Jiitglieber mit ber

©injalilung ber ^Beiträge ober roenn bie ^affe oier

äBoäien mit ber 3al)lung fälliger Unterftü^ungen im
iKücfftanbe ift;

2. raenn bie ©eneraberfammlung einer gefe^roibrigen

S^erroenbung aus bem 33ermögen ber ^affe i^re 3u=
ftimmung ertlieitt §at;

3. raenn innerl;alb oier SSo^en nacf) einer 2lbf(^ä^ung

nic^t bem §. 24. gema^ für bie -^erfteHung beä

@leic^geraic^t§ groifclien ben Sierpflic^tungen unb @in=

nafimen ber ^affe Sorge getrogen ift.

&eqen die Wlafite^cln der SBertoaftungeBe^öcde
ift der ^cfure juläffig; )oef(en bee 3Scrfal^tCtt6 unb
öcr 'Sc^dricn gelten &te 58orfrf)riften der §§. 20. und
21. der @etocrt»cs<Or&nttng.

Sie Gröffnung beä £onfuräoerfa^ren§ über eine ^affe
l}at bie Schließung fraft ©efefeeö jur g^olge.

§. 28.

iBei ber ütuflöfung einer ^affe rairb bie 2Ibtt)icfelung ber

@ef(^äfte, fofern bie ©eneralücrfammlung barüber nidf)t ans

berraeit bef(^liefet, burc^ ben 33orftanb oolljogen. ©enügt
bicfer feiner jßerpflicfitung nid)t, ober rairb bie ^affe gefc^loffen,

10 l)at bie 2luffi(^täbel)örbe bie Slbraicfelung ber ©efd^öfte ges

eigneten ^erfonen ju übertragen unb bereu SRamen befannt
]\i ma^en.

§. 29., 30. unb 31.

Unoeränbert.

§. 32.

3Jiitglieber bes SSorftanbeä ober beä 2tuäfc^uffe§, raelc^e

ben Seftimmungen biefeä ©efe^eä juraiber ^anbeln, raerben

mit ©elbftrofc biä ju &reil)un&ert 3Karf gerichtlich beftraft.

"öaben fie abfi^tli^ jum $rjacl)tf)eil ber ßaffe ge|anbelt, fo

unterliegen fie ber Strafbeftimmung beä §. 266. beä ©traf=
gcfe|bu(|3.

§. 33.

eine Sßercinigung mehrerer Waffen ju einem SSerbanbe
befiufä gegenfeitiger 2luäl)ülfe fann unter ber 3uftimmung ber
©eneraloerfammlungen ber einzelnen Waffen unb auf ©runb
eines fcf)riftlicf)en Statuts erfolgen.

Xn SSerbanb ift burcl) einen au§ ber 2ßal)l ber Sßor-

ftanbe pfcer iUuefc^tifTe ber betlieiligten taffen l)ert)orgegan=

gencn 53orftanb ju oerroalten. ©eine ^fli(f)ten unb 33efugniffe

beftimmt bai Statut. Sein <B\p barf nur an einem Drte
fein, rao eine ber betfieilgten Waffen il)ren ©i^ t)at.

Xsx aSerbanb unterliegt mä) SDRaBgabc beä §.31. ber

attenftüde ju ben ißer^ionblungen btä 5)eutj(^m JScic^dtogt« 1875.
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2lufft(§t ber ^löl^eren 3Serroaltung§be]()örbe besfenigen SBejirfes,

in raelc^em ber aSorftanb feinen Si^ ^at.

Stuf bie 9Kitglieber beä 33orftanbeä unb bie fonftigen

©rgane be§ 33erbanbeä finben bie 33eftimmungen beS §. 32.

ainraenbung.

§. 34.

SDie 33erfaffung unb bie 9^ecf)te ber auf ©runb lanbeä=

re(^tlid)er ä?orf(i)riftcn erri(ihteten •'pülfäfäffen raerben buri^

biefeS ©efe^ nid)t berührt, fotoeit fie ntdjt buvt^ ba&

®efei^, bctreffcnö &ic ^(bättbcrung XiUl 8. ber

@cit»crbc=örbnunö, betroffen ttler^en ; bie klaffen fönnen

iebo($ burii) bie Sanbeäregierungen jur ©infenbung ber im

§. 25. 2lbfa^ 1 bezeichneten Ueberficl)ten oerpflicf)tet raerben.

3n 2lnfel)ung ber .Waffen ber £nappfchaftäöereine ver-

bleibt e§ bei ben bafür majsgebenben befonberen !öeftim=

mungen.

Urfunbli(J) 2C. 2c.

©egeben 2c. 2c.

A.

Einträge
ju bem

SScric^t t)ei: X. ^ommtffton über ten @efe^«

^ntrourf, betreffent) t)a0 Ur^eberred)t an 2Ber*

ten ber bilt'enben ^ünfle — 9lr. 76» ter

®ru(ffad)en I. —
I.

ermann, Dr. aSrann. S)er Steichätog motte befc^liefeen:

im ®efe|entrcurf a. (I.) bie 9^r. 3. beS §. 6. alfo

5U fäffen:

„3. bve Sfiaij^bilbung oon SBerfen ber bilbenben

5?ünfte, rael(|e auf Strafen ober öffentlichen

•ipiä^en bleibenb aufgeftellt finb. Sie S'tadh*

bilbung barf jeboch nicht in berfelben ^unfts

form erfolgen."

II.

t>. j^onnert^. Ser 9^eich§tag motte befchliefeen

:

in §. 6. 2(bf. 2. an Stette ber SBorte „in plafti=

f^er g^orm" ju fe^en: „buri^h bie plaftif^e

^unft".

III.

<S>tvnämann (Siepholj). Ser 9?eich§tag motte befchliejgen

:

in §. 16. ben 2lbfa^ 3. ju ftreichen.

IV.

Dr. fleic()en6t)erger (C^refelb). Ser 9ieich§tag motte be=

fchlie^en:

ben britten 3Ibfa^ beä §. 16. in folgenber 2trt

ju fäffen:

„Sinb tcchnifchc {fragen, won raeldjen bie

richterlid;e (gntfcheibung ablh^^öt fti^citig, fo ift

ber Stichter befugt, ein ©utadhten uon Sad)s

öerftänbigen einjujielhßn."

51
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B.

Mnttä^e
ju bem

'?öeiicl)t Oei' X. ^iommiffiüu über t)en (:öe)eg=tint=

tt)uvf, bctreffeut) ben @c()u| t)er ^^otograpbiecn

gegen unbefugte 5^ad)btlt)ung — 9?v 76 ber

^rucffac^en II. —
Dr. ®rimm. 3)er 9^cid}§tag lüoHe Iiefdjtie^en:

in bem 3. ber Einträge ber Hommiffion Seite

1, baä aßort:

„niec^amf(J)e" ju ftrcic^eu;

ferner bicfcm?ßaragrttpf)en folgenbc 3ufä^c bcijnfiujen

:

„^k ucrbotcne SladjbUbuncj ift eä andj ttn^ufefjen

:

1. raenn M ^eroorbringnncj ber 9JacI)t)ilbung

ein anbereä 33erfaf)ren, als bei ber urfprüng=

üÖ)m 3Iufna{jme ftattgefnnben l^at;

•2. uienn bic 3^a(3^In{bung nidjt unmittelbar

nad) bem ©riginaltoerfe, fonbern mittelbar

naä) einer 9ia(^bilbnng beffelben gefc^affen ift."
[

c.

ten 5]t5e|(|)lü||en m ^omniiiTton für ben ^nt^

untrf eines ©efeJeS, betreffent) t)a0 Urt;eberred)t

an SO^uflern unt) 2J?ot!e(len — 9^r. 76. In
£)rucffacl)en HL —

.

^Jcfermamt, Dr. ^vmm. Ser 9M($§tag wofle befd)lie|en:

im ©cfefeentrourf b, (III.) nnb giüar im neuen S(Iinea

5. äu §.8.:

ftatt ber SBortc: „brei Safjre'' ju fe^en: „ein

3a{)r", unb bie ä^orte: „bcjieljcntlid) mcnn bie

@d)U^frift eine fürgerc ift nad; bem 9lblaufc ber=

fetben" ju ftreic^en.

^dexlin, ben 10. ©ejember 1875.

ju bem

^erid)t ber X. ^tommiffion über ben ®efc|*

(Entwurf, betreffnib baö Uil^eberrecbt an 9J?u=

flern unb Sö^obellen — ^Ix. 76. ber !£)rucf*

fachen III. —

.

Dr. Sfßcböft). 2)er 9^ei(J)öta9 lüOÜe befd)Ue^en:

im §. 6.

folgenben H. Stbfafe l)inäU3ufitgen

:

„Wi ber 5Hebertegnng eines !JJlufter§ ift

bie ©rftärung abzugeben, ob boffelbe für

$^(äd)en ober ptaftifd)c ©rjeugniffe beftimmt ift."

2)en in SRr. 98. ber SDrucEfai^en ju §. 7. ?lr. 1. oon
r. 2Beböft) gefteßten Eintrag in folgenber g'affung anju^

:!)men

:

im §. 7. folgenben 3. 2lbfafe ^injujufügen:

,,2)er Uri^eber fann ba§ xi)m 2Ibf.

2. jufte^enbe 9?e(^t au^er bei ber Slnmelbung

au^ bei 2lblauf ber breijäljrigen unb berje^n^

föf^rigen ®diu|frift ausüben."

33erUn, ben 10. ©ejember 1875.

ber

i^'enimtffion für Petitionen*

A.

3u Sourn. II. 9lr. 250. 292. 293. 294. 324. 344. 358.

363. 368. 379. 380. 381. 382. 385. 396 397. 398.

399. 400. 403. 404. 405. 414. 425. 448. 449. 465.

487. 491. 492. 493. 498. 524. 539. 542. 543. 552.

591. 592. 710. 711. 729, 730. 742. 743. 770. 831.

854. 855. 856. 896. 917. 918. 941. 948.

Söie in ben beiben früheren ©efftonen ber gegenwärtigen

idegislaturperiobe, fo ift aucJ^ in bet je^igen t&effion an ben

^I?eid)§tag eine erl)eblid)e 2lnüQ[)l oon ''lietitionen gelongt, in

meldjen eine Slbänberuüg uerid)iebcner ^Ikftimmungen ber @e=

merbeorbnung über baS S^erf)ättni6 ber felbftanbigen §anbn)erter

ben :^el)rlingen unb ©et)ülfen unb über bie Sd)U(^tung »on

©treittgteiten 5TOtfd;en älrbettgebern unb Slrbeitne^mern bean=

tragt wirb.

SDtefe *.)ietitionen — 54 an ber 3al)l — ge^en fämmtU(i^

üon felbfiänbigen ^anbroerfern aus, finb jum größeren Stieile

üon ben äiorftänben oon ^anbioerferoereinen unb Innungen
i
9Zamens ber SJJitgUeber berfelben, jum fleineren 3:^eile oon ^n

! einjelnen ^anbroertern felbft untergeid^net unb fpreci^en — nad^

! ben in ben *|)etitionen entljaltenen Slngaben über bie 3a^l

1 ber 3Jhtglieber ber ä^ereine unb Innungen — bie SBünfc^e

1 oon metjr als 14,000 §anbioerEern aus. 2)ie meiften *Beti»

I

tionen flammen aus ben fec^s öftlid^en ^rooinjen bes preus

feifc^en <Staak& (barunter fed)S mit ungefäljr 4500 ^Petenten
I aus ä3erlin), foroie aus ben ^iSrootnjen §annooer unb ©d;les=

\
loig-^olftein; einige entfallen auf bas ^önigrei^ ©adifen, ouf

' yjiedlenburg. SraunfdjToeig, 2lnl)alt unb springen, unb jroei

1

ftannnen aus ©übbeutfd^lanb.

;
52 biefer 'iietitionen finb il;rem Sn^alte naci^ ganj gleicb,

ftinunen aud) ganj genau mit benjenigen 263 '»^ietitionen über»

ein, weldje in 'ber oorigen ©effion ber Slommiffion für ^l^cti'

tionen jur Jöeratljung oorlogen, unb über meldie oon bem 2lb«

georbneten ©trudmann (DSnabrüd) ber unter 3lx. 190.

ber 3)rudiadjen ber 2. iiegislaturperiobe II. ©effion 1874 er»

fic^llid^e "iiixiäjt an ben ' SfieictiStag erftattet rourbc, ber iebo(3^

nid)t jur 5l>erljanblung im -^lenum gelangte.

'3u biefen 'i^etionen mirb nusgefüljrt, bafe burc^ bie Sie-

ftimirumgen ber («eioerbeorbnung über bic ©ingangS ertoaljuten

'^.serbälliiiffc 3iifiänbe gofdjaffen loorben feien, mld)e bem

fclbftüubigcn i^anbioetfer bic Pbrung unb ®rl)altung beS ®e-'

roerbes aiifierorbentlid) erfdjroerten SDuri^ bie Stuftjcbung jeber

:yegitimotionSpf(icbl unter ben 2lrbcitern fei eine a'iegeUofigfeit

unb 2BiUfür in ben iRreifen ber !iJel)rUngc unb (Se^ülfen gc»

fd)affen loorben, mie fie fdjUmmer nid^t gebadet toerben tönnc.

äiJenn auc^ bic früberen ©inricbtungen in ben ^anbraerferbcr*

bältniffen nidjt mcl)r l)ätten aufred)t erl)alten loerben fönnen,

fo roäre bod) burct) fie ©ittUdjfeit, 2lrbeit«flei& unb ©cfd^äfts»

I

tenntnifeim .^»onbroerferftanbe aufredjt erbatten unb bamit ein

tüd)tiger Äern für benfelben gefd^affen loorben, roäbrenb feit

i (Sinfüljrung ber ©eroerbeorbnung gerabe in lefeterer Söejie^ung



in ©(^recfen erregenber 2Sei)"e ba§ ©egenllieit ftattgefuuben

habe. ?ii(it nur fei SitüiciJeit, Slrbeiläfleife uub bie burd)

benfelben l)erüorgcrufene @e)d)äft§fenntnife immer meljr ücrloren

gegangen, fonbern c§ fei au6) für baä ^anbiuert unb bie gc=

fannnte Snbnftrie einSuftonb ber Unfidjertieit geid)affen IDor^en^

ireld^er bie größten (Sefat^ren für ba§ ^ol)l nxdjt nur ber

junädift ^^et^eiligten, fonbern bes ganzen ©taateö in fidj berge,

©erabe für bie ^ilrbeiter l;abe bie je^ige ©efe^gebung Uebel=

flänbe betbeigefül;rt, roelc^e ein ISinlenfen auf ber betretenen

23üt;n gebieterifcb erforbeiten. SDa§ frül;ere ©treben ber Slr^

beiter mä) ©elbftänbigfeit nnb mä) bent bamit in notbraen-

bigem 3ufammenbange fteljenben Erlangen befonberer @efd)i(f'

lid^feit im fpejielien g^ad^e fei in ^yolge ber je^t geltenben ^e«
flimmungen DoUftanbig oerloren gegangen, bomit aber aud) für
bie 3ufunft bes 3lrbeiter§ bie gröfete {Sefa{)r beraufbefd^rooren.

®en berootgebobenen 3)Ufeftänben roürbe nad) ber 2lnfid^t

ber Petenten burd^ eine entfpred^enbe ^Hegelnng beä
Sebrlingöroefens, burd^ bie gefe^üd^e (Sinfübrung
Don fiegitimationen unb burdb foldje iSinriditungen
2lbf)ülfe gef(^offt werben fönnen, roeli^e für eineft^nelle
unb gered)te ©rlebigung ber sroifdt)en 2Irbeitgebern,
Slrbeitnebmern unb Selirlingen entftebenben @trei =

tigfeiten über 2lrbeitert)erbältnif fe ermöglid^en. ®§
roirb beöbölb gebeten, unter iiufbebung ber betreffcnben 53e=

ftimmungen ber (Setcerbeorbnung folgende i^orfd^riften in le^--

terc aufjunebmen:
1. Seber Sef)rling ift rer|ifli^tet, feine auf ®runb ab=

gefcbloffener iKontrafte bej'iimmte :i^ebr5eit burdbju;

fübren. Xxe i^ebrjeit fann, obne baft ein anberer ge;

fe^licb feftftebenber vSrunb baju bere^tigt, nur unter=

brocben ober beenbigt roerben, toenn ein 3eugnife be§

SebTberrn bie legale iiöfung be§ bi§berigen i^et)rDer=

bältnines befdbeinigt Obne ein foldieö 3lttcft barf ba§

i^ebroerbältnilB bei einem anberen ^cbrberrn beffet'
ben ®efd)äfteö raeber fortgefe^t, no^ barf bem
Seljrling uon irgenb einer ^öe^örbe eine Legitimation

aU ©efelle oöer ©ebülfe ausgeftellt loerDen.

2. Seber geroerblid^e ©efelle, ®ebiilfe ober 2Irbeiter ift

t)erpfli(^tet, eine regelmäßig gefül;rte, gefe^lid^e Segi*

timation ju befi^en. S)tefelbe mu§ con ben baju
Seredbtigten orbnungömä^ig auägeftellt fein, unb ift

jeber Slrbeitgeber oerpflicbtet, in berfelben bie Slntrittös

unb ©nbtermine ber Slrbeit anzugeben, iibenfo mu§
• ©tonb unb ^iame beä jur Segitimation 3Serpflidt)teten

in berfelben entbalten fein. Serjenige iJtrbeitgeber,

roeldjer ol)ne fold)e iiegilimation airbeitne^mec be^

fcbäftigt, bttftet mit bem 2lrbeitneljmer foUbarifd; für
ben ©cbaben, roel^en ber Untere etroa bem früheren
Slrbeitgeber burct) ben älrbeits^Kontrattbrucb äuge^

fügt bot.

3. ©eioerbU^e ©cbieb§gericl)te mit ©jeJultDiroft finb in

ollen £)rten obligatorifcb cin^ufübren. ®iefelben bßben
bie cnbgültige öntfcb^ibung über alle jroifcben 2lrbeits

geber, Sürbeitnebmer unb iJeljrlingen beftet)enben

©treitigfeiten, roeld^e aus ben gegenfeitigen ^rbeitSs

oer^ältniffen entfpringen.

3ur SöegrünDung biefer ^itnträge wirb im Sinjelnen noc^
golgenbeö auögefübrt:

3u 1. SDie iiegitimationslotit^feit ber ©efeLlen ()abe aud^
ouf bas iJebrlingsDerbältnife ungünftig eingeroixft; burd; ba§
Bon ben ©efellen tagtäglict) gegebene ?5eifpiel be§ EonlraftbrudjS
fei oud) bie 3)töjiplin beö iiebrberrn gegenüber bem Lebrling
faft toUftänbig befeitigt. daneben bcibe ber §. 115. ber @e=
toerbeorbnung, roonacb bie ä3cfttmmnngen ber ji:?. 106., ll 'n,

117. unb 119. berfelben auf liiebrlinge über 18 5al)re feine Sin-
roenbung finben foUen, auf baö 'JJacbtbeitigfte geroirft, inbem
baburc^ ber älnnabme iBoricbub gcleiflet fei, als ob biefe Sebr=
linge Den 2tnorDnungen ber Whi^m feine g^olge mebr ju leiften

broud^ten; aucb §.115 müffe baber inforoeit geätibert unb ba
neben bem iJebrlings^^tontrattbruc^e babur^ entgegen getreten
roercen, bafe ber einen fontraftbrü(^igen :^ebrling annebmenbe
aJleifter bem früberen aJJeifter für beii burcb'ben'Kontraftbrud)
etroatbfenen ©cbaben b^ftbar fei.

3u 2, Unter ber gefe^Ud^ anjucrbnenben ^Legitimation
terfiebc man feinesroegs eine Süiebereinfübrnng ber im §. 113.
ber ©eroerbeorbnung gebactiten Slrbeitebücber

"

mit il;ren pap
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poUseilidbcn unb fonftigen 'iilacEereicn, fonbern lebiglicb ^eur=
funbungen über bie 'i^erfon ber bejügtidjcn älrbeilnebmer, auf

©runb "bereu bie Slrbeitgeber oon ber redjtmäf^igen Löfung bes

früberen SlrbeitSoerbältniffes fid) überzeugen tonnten. 3el?t

gebe, menn ein 2ltbeiter in Slrbeit genommen fei, fein ^Öe^

i'ireben gewötjnlicb babin, möglidl)ft l)obe ^^orfd)üffe jn erlangen,

bie ber um ^rbeitsfrafte oerlegene älrbeitgeber and) in Der

l-Kegel ju jal^len genötljigt fei. 9Jleiftenö oerfd^roinbe aber bann
ber airbeiter ju älnfang ber näd|)ften aBod)e unb Inffe bieiHrbeit

nuDoUenbet im ©tid)e, loobei ber 2lrbeitgebcr oft nod) frolj

fein müffe, ba^ nid)t Sjot^materialien unb SBerf^eug nodj obcn=

ein oerloren geben. Söon ber ©eltenbntad;ung irgenö rocldjen

Sted^t^anfprudjes bem unoermögenben ober gar flüd)ttgen unb
bei bem Jiidjtetforbernii? irgenb n)eld)er Segitimation uor

5> erfolgung gefidjerten älrbeiter gegenüber fönne feine 'liebe

fein, ^iieilpielsroeife l;otten im Sabre 1873 in 12 ©tobten non
3500 bei 634 2:ifd)ler=lrbcitgebern in Slrbeit ftebenben Sir-

beitern 2700, foioie oon 692 M;rlingen 186 iljren 2tfforb

gebrod^en. 2)iefem Unfuge fönne roirffam nur auf bem butii)

bie *|Jetitiou oorgefd^lagenen äüege entgegen getreten roerben.

3u 3. S)ie in Das siielieben ber ©emeinbebebörne geftellte

(Sinrid)tung ber geroerbUd^en ©d)iebögerid)te, loie ber Uliangel

beftimmter grunbgefe^lidjer j^ormen für biefelben l)ättcn bie bc=

nbfid)tigten ' aiUrfungen beS §. 108. ber (Seroerbeorbnung faft

DoUftänDig vereitelt. @s müffe baber bie (Sinridjtung geioerb;

Udler ©djiebsgerid)te nid)t nur obligatorifd) gemadjt, fonbern

es müfeten aiid^ beftimmte grunbgefe^licl)e ä3eftimmungen ge*

geben werben, loeldie ben ®rfolg fi(^er ftellen. ©djUefeiid^ oer^

langen bie *|.^etenten bie äluöbebnung ber geroerbli(|en ©d)iebS;

gerid)te auf alte ©treitigfeiten aus geiuerblicben Seiftungen unb
(Sefdjäften unb bamit bereu (Srioeiterung ju allgemeinen ©act)

t)crftänbigcn=©erid)ten.

3toet weitere 'i>etitionen, auSgeljenb uon ber Sittersborfer

unb 33urft)arbsborfer (a^trumpfroirfer - Snnung unb bem (M-
reerbe« unb -vtanbroerfer 5 il^erein su (Sinbed, befd)aftigen fid^

jpejieH mit bem Sei)rlingSi)prbättni§. Sie erfte biefer ^.ktis

tionen bringt auf 2öieDeretnfüt)rung einer breijabrigen Seljrjeit,

geftfe^ung oon ©trafen jur ^^erbütung ber früberen Söfung
beS ii^erbbltniffeci jtuifd)en Sebrberrn unb Sebrhng; in ber

jtoeiten roirb oerlangt, baf? bie Slufnabme eines Lehrlings

in ben ©täbten nor ber ©emeinbebebörbe, auf bem Sanbe
»or ber Drtspoliäeibet)örbe unter 3iieberfd)rift ber 5Öeiabre=

bungen über bie Sel}rjeit, baS etrcaige Veljrgelb unb bie fon=

fügen 33ebingungen ^u, erfolgen babe, unb ba^ ber Sebrling

bei feiner *ilufnat)me bartbun müffe, baB er lefen, fc^reiben unb
rechnen fann, ferner, baB §. 122. ber ©eioerbeorbnung, roeli^er

bie Slufbebnng Des Sebroerbältniffes oor Slblauf ber Sebrjeit

miber Mllen bes Seljrlerrn geftattet, raenn ber Seljrling ju

einem anberen ©craerbe ober ju einem anberen S3eiufe übergel)t,

aufgeboben loerbe.

©nblic^ ift nod) eine ^Petition, ausgegangen oon bem ^^ov
ftanbe beS DrtSoereinS ber ©cbul;mad)er in ä3erlin, ju er=

roäl;nen, bereu Snbalt fid) prinäipicll oon bemfenigen ber

übrigen ^.Petitionen unterfd)eibet, inbem barin ber 2Bieberein=

fübrung ber Slrbeilsbüd^er rciberfprod^en unb bie 33eibel;altung

ber je^t gültigen Süeftimmungen ber ©etuerbeorbnung oer*

langt roirb.

SDer S3eratl)ung ber "^Jetitionen tüol^nte ber 5laiferUd)e ®e=
l)eime yf^iegierungS » SiJatl), §err ?iieberbing, als l^ominiffar

Des S'ieidjsfansleramtes bei. SDer 3{eferent trug junädjft ben

Snl)alt ber ''iietitionen oor unb fütjrte foban'n unter meljr^

fad)er 33e3ugnabme auf ben fcbon erroäbnlen, in ber oorigen

©effion »oii bem Slbgeorbneteu ©trurfmann (Osnabrüd'
über benfelben ©egenftanb erftattetcn ^krid)t ans, baß man
nid^t oerfennen fönne, bafi in bem ^anbioerterfianbe eine tief=

gebenbe 3Jiifeftimmung über bie gegenioärtige ©eflaltung ber

gemerblidjen 5^erl)ältnif)e, namenttidti binficbtlid) ber söeätebnngen

ber felbflänftigen §anbmerfer j^u ben Seljrlingen unb ©efcUen

ober ©ebülfen"bevi-fd;e; man fönne fid) insbefonbere ber ."i^at»

füd)C n\<i)l oerfdjliefeen, bafe bie nid)t blos aus bem ilreife Des

§anbroerfers ftammenbcn Allagen immer lauter werben, loeld^e

bie ftetige '^ibnal)me ber 3al)l tüd)tiger ©cioerbegeljülfen unb

baS bamit in unmiltelbarem 3ufannnenl)ang ftebenbe ©treben

ber •'panbn)erfslel)rlinge fonfiattren, fid) obne 3iücfiict)t barauf,

ob fie it)r ^anbroerf griinblidi erlernt baben, fobalb als möglicb

(äuilirem eigenen nnb iljrer fpöteren Slrbeitgcber y{ad)tl)cil) ber

51*
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2d)xe ju ent/\iel)eu, um ficö bur(^ 2luffud)en ron Serbienft

balbigft jdbftänbig ju füf)len. — Vl\6)t tueniger laut feien

ferner feit mehreren Sagten bie klagen über bie einen be!la*

flenswertöen äJfangel an $He(^t5gefül;l oerrattjenben unsä^ligen

§älle beäoon ©etoerbegeljülfen jum 3iiad^tl^eil ber Slrbeitgeber

ungeftraft cerübten Sruc^eä abgefc^toffener arbeitdoerträge.

^eineörcegS bürfe jeboi^, rcie eö bie *).letenten tl)un, ol)ne

SBdtereä als" fefiftetjenb angenommen werben, bafe biefe 3)U&s

[länbe, felbft wenn [ie fämmtlic^ begrünbet wären, eine ^^olge

ber neueren ©efe^gebung bilbeten. @ä laffe fi(^ oielme^r

nic^t ol)ne ^öerei^tigung bie grage aufroerfen, ob bafür ni(i)t

©lünbe tieferliegenber ^Jlatur, roel(^)e mit ber gegenwärtigen (Se*

ftaltung unferer roirtljfdjaftUdben iiage überl)aupt in innigem

3nfammenl)ange ftetien, gettenb gemad)t roerben tonnen. SJlan

werbe iebod) uorausftdilUd) ©eitenä ber ^^etition§=5lommiffion,

wie in ber oorigen ©effion, fo au6) gegenroärtig baoon ab=

feben bürfen uiib rüdfid^tUd) müffen> einer materiellen Unter'

fucbung biefer 3^rage näljer ju treten. <Bii)on bamals fei aners

fannt worben, ba^ es febr umfaffenber unb forgfältiqer ^-P^ü?

fungen bebürfe, um einerfeitö fiargufteUen, inwieweit bie er{)0'

benen klagen wirElic^ begrünbet finb, unb anbererfeitä ob, wenn
bieö ber j^atl, auf bem äBege ber ©efe^gebung 2lbt)ülfe gefcE)afft

werben tönne. (Sol(^e Unterfud)ungen anjuftellen, fei natürlid^

weber bie Slommiffion, noc^ ber 5Heic^ätag, fonbern lebiglidb bie

3tegierung in ber Sage unb babe bie Kommiffion, na(^bem ber

bamalä gtei(J)falI§ jur Serattmng ber ^JJetition juge^ogene 5Eom=

miffar bes iKeid^sfanjleramteä, §err @el)eime Oiegierungärat^

3iiieberbing, im äBefentlic^en bie (grtlärung abgegeben f)atte,

bo6 bie Stegierung fi^ mit einer eingebenben ^]Jirüfung ber

tjier in ä}etraä)t tommetiben SSerbältniffe befdjäftige, ben 33es

]d){n^ gefafet, mittelft fc^riftUdben 33eri(^teä ju beantragen:

ber 9^eid)ätag woHe befä)UeBen:

in ©rwägung, bafe nad) ber ©rflärung bes §errn
3?egierung§ Mommiffatö bie S^etcbßregierung mit
ben @rl)ebungen bejüglic^ ber t)ier frdglicben ge^

werblicben ä<erl)ältniffe in eingel;enber SBeife k-
fd;äftigt ift, unb bie gefe^lic^e 3^egelung berfelben

iprer (£rwägung unterliegt, bie betreffenben Pe-
titionen bem §errn 9^eid)§fanjler als ilJoterial ju

überweifen, jugleidb mit bem ®rfud)en, mögli(^ft

bis jur näd)ften Seffion beö 9ieic^§tags bie begon«

neuen älrbeiten jum Slbfc^tufe ju bringen unb ba§

3^efultat berfelben bem ^Kei(^§tage oorjulegen.

5Da bem ^iei(^bö^age eine ©efe^esoorloge über bie in ^^rage

fteljenben 5öer|ältniffe in biefer ©effion mä)t jugegangen fei,

fo müffe eä für bie 5lommiffion äunäd)ft oon Sntereffe fein, ju

erfal)ren,

in weld^em ©tabium fi(^ bie präparatorifc^en ©rfie«

bungen bejüglid) ber in ben *Betitionen angeregten

gewerblidjen SCerfjältniffe befinben, ob fic^ nunmehr
äUittbeilungen über bie ^iotbwenbigfeit oon Jteformen
unb beren 5Hi(^tung, bejüglii^ oon Slbänberungen an
ber ©ewerbeorbnung, insbefonbere von ben in ben

Petitionen beantragten, madien liefen unb bcjatienben

{^alleö, wann bie barauf bejügliti^en ©efcgeöoorlagen
erwartet werben bürfen.

SDer 5{ommiffar beä Sieidifanjleramteö, §err ©eljeime 3ie=

gierungäratb iJiieberbing, gab auf biefe an ibn geri(^teten,

öom Korreferenten entworfenen ?Jrogen folgenbe 'iluäfunft:

2)ie S'iiditung berienigen ®ri)ebungen, weld^e bie

3^eid)§regierung auf gewerblidjem ©ebiete oeranftaltet

Ijabe, fei fdjon bei ber ä3ernil)ung äl)nlid)er Petitionen
in ber üorigen ©effion bes ?ieid)ötagS bejeicbnet

worben. ©ie belögen fid) banod) tt)eiU auf bie im
§. 108. ber ©ewerbeorbnung oorgefebenen gerid)ttid)en

unb f(^)iebsgerid)ilid)cn Snftitutionen, tljeilä auf bie

ä5erl}ältniffe ber g^rauen» unb Kinberarbeit in ben
pabriten unb auf bas iöcbürfniB ber (£infe|ung be=

fonberer, oornetimlidj bie Sage unb ^^ebürfniffe biefer

Slrbeiterfategorieen fontrolircnben ßrgane, tljeilä enb«
lid) auf bie tljatfäd)lid)e unb red)tli(^e ©lellung ber

Scljrliiige, ©efellen unb ^^abritarbeiter überbaupt.
5Die ßibebungen über ben erfteven Punft feien feit

einiger äeit äbgefd)loffen, oon bem (Srgebnife, baö
bis üum <Bä)U\\] beS 3at)reS 1874 reicl)c, bnbe ber

^unöeeratl) üoiläufig jlenntnij^ genommen, eine

Ueberfiä)t barüber entf)alte bie oon bem ^Eommiffar
oorgelegte, bem 23erid^tc als 2lnlage A. beigefügte ;iu=

famnieiiftellung. SDie j(weiterwäbnte ©ruppe oon (£r=

^lebungcn i)ahe, um bie Ermittelungen auf biefem
©ebiete einmal grünbUd) abjufdilieBen, bie geftftellung

jablreicber, tl)atfäcblid)er unD namentlid) ftati|tifd)er

aJiomente erforbert unb balier geraume ,3eit in Slns

fprud) genommen; baS ^JUxterial liege nunmel)r aus
allen ©taateiimit 2lusnal)me eines einzigen oor, aus
weld^em bie (^infenbung beoorfte^. Sn^wifcben l)abt

bas yieicbStanjlerauU fi^ou feit längerer 3eit bie

^ßerarbeitung in Singriff genommen; norausfidbtlid)

würben bie ©rgebniffe im Saufe beS näd)ften ÜJJoimtes

bem Sunbesratbe oorgelegt werben fönnen, 2lucb für
bie britte unb le^te ©ruppe ber ©rbebungen enblicb

liege baS 2Katerial bem a^eidjstauiileramte gröfjtentbeils

bereits oor; feit ^Surjem fei auä) beffen äJerarbeitung

begonnen, boc^ werbe Diefelbe bei bem auperorbentli(^

großen Umfange bes 3Jialerials oorauSfidjtUd; no^
einen anfet)nli(|en 3eitaufroanb beanfprud)en. 2llle

erwäljnten Slrbeiten bejögen fid^ äunäd)ft nur auf bie

3ufammenftellung unb überft(^tlicbe ©ruppirung bes

wefentli(iben 3nl)aUs ber bem yjeidisfansleramte su--

gegangenen 2lufjeidinungen. Sleufeerungen ober ^^or;

fi^iläge über ^ebürfnife, Umfang unb iHic^tung einer

etwaigen gefe^li(iben S'ieform auf biefem ©ebiete feien

bamit nid)t oerhiüpft. (Sin fid)eres Urtbeil werbe in

biefer )öejiet)nng erft ju geioinnen fein, wenn baS

©rgebnife fämmtlicber (Srl)ebungen in flarer unb über;

fid^tli(^er SCerarbeitung abgefd)'loffen oorliegen werbe.

3ur 3eit laffe nur in '43eüug auf bie gu §. 108.

ber ©ewerbeorbnung angefteUten ©rmittelungen fooiel

fagen, bafe bie 3al)l ber auf ©runb beS §. 108. orts^

ftatutarifd) errid^teten ©(^iebsgeiidE)te als eine oer=

^ältni|mä&ig geringe, ibre äßirffamfeit nur als eine

befdbränfte, itjre ßrganifation febr ungleiüb unb oieU

fad^ unjureid^enb ober unämedmä^ig erfdieine, fo bafe

jebenfaUs bie anfänglidb an biefe ©efeßesbeftimmungen

gefnüpften Erwartungen burd) bie bisberigen ®rfalj=

rungen nid^t .befriebigt würben, ©ei ^iernadt) fd)on

ein Urtbeil über bas Db unb äßie eines gefe^gebe=

rifd^en @infd)reitens jur 3eit unmöglid^, fo oerbiete

fid) eine Sleu^erung barüber, bis wann etroa eine ges

fefeli(^e 93orlage an ben ^teidfistag gelangen werbe,

gegenwärtig m<i) oon felbft. 3in Uebrigen befänbe

fi(^ baS -Keidböfanjleramt in Slenntnife oon bem 3n;
ijalte ber ber 5loinmiffion oorlitgenben, meiftentl)eils

aud) ber yiei(^Sregierung zugegangenen Petitionen.

3m Stnfdbluffe an biefe ©rflärung fteUte ber SJieferetit ben

Slntrag, mittelft fd^riftUdben Seridjtes ju beantragen:

ber Siei^ßtog wolle befdt)lieöen:j

in Erroägung, bafe nad) ber ©rtlärung beS §errn

^omnüffars bes SteidbSfanjleramtes bie Steidjsres

gierung mit ben Erhebungen bejüglid^ ber betreff

fenben ä^erbältniffe in eiiigebenber äBeife befct)äftigt

ift, bie Petitionen aber neues Dfaterial jur öeur=

tbeilung ber ©ad^e nid)t enll;alten, über bie pe=
titionen II. 250 ff. jur Slagesorbnung überzugeben.

3ur jöegrünbung biefes Eintrages fübrte berfelbe aus. bog

fid^ bie Erftattung eines fdjriftlid)en Jöerid)teS an bas Plenum
fowobl wegen ber großen 3al)l ber Petitionen, um weldje es

l)ier tjanble, als aud) namentlid) besbalb enipfel)le, weil

ber Snbalt ber Petitionen oon allgemeineiii Snteieffe fei unb
ben Petenten baburdt) ber beutlidje 3ieweis gegeben werbe, bafj

man bie 2üidbtigfeit ber oon ibnen angeregten ?yragen nid;t

unterfd)ä^e; basu fomme, bo& bie burcb ben ^crid)t erfolgenbe

SCeröffentlidjung ber oon bem §errn aiegientngEommiffor er*

tbeilten Slustunft über ben ©taub ber gefeßgeberifd^en )Uovax'-

beiten be^üglid) ber gewerblidjen Ji^erbältniffe jebenfuUs foiooljl

für ben S'iüidjstag, als für alle, weldje an ber Entioideluiig

bes wirtbfd)aftlid)en SebenS ber .';)fation iJlntbeit nebnicn, in

bol;em ©rabe erwünfd)t fein müffe.

3n ber ©adjc felbft aber erfd;eine ber l'hilrag ouf Uebergang

jur jagesorbnung über bie oorliegeiibcn Petitionen nlleiii ge=

rcd)tfertigt. 2)enn wenn, wie fct)on oben auogefiibrt, bie pe=

titionsfonuniffion nid^t in ber Sage fei, felbft bie Erljebungcn über



^ tDtrflic^c Syort)anbenfein ber in ben *J3etitionen bef)aupteten

'tiinbe unb bie jroedmäfeiflfte 9lrt ber eoentuellen ßefe^lidien

abljulfe flU oerauftalten, bieö üielmefjc ©ai^e ber yjeid^sregics

runfl iei, roenu n>eitev flar geftellt fei, bafe Sediere in ber 2l)üt

nad) nüeii ^ier in %xao,c fonimenben i}ii(i)tnngen bie erforöer^^

lid)en Unterfud)iin(;en Deianlnfet l)at, baii abei' bie ©id)tiinfl

be§ eingec^anflenen ii)eilfd)id3tißen ''i}iatGriül§ jur Seit nod) nid)t

forocit erfolcit ift, bQ§ bie yieidiöregiormu] beuriljeilen Eann,
ob [ie überhaupt ein gefe^geberiic^eä^ß-injdjreiten fiii' möglich,

be^tD. nottiroenbig i)ä[t, noc^ roeniaer aber, bis luann fie coen=

tueU bas (Einbringen einer ©efegesDorlage m 2luöfid)t ftellen

fann, fo fönne man bie 2BieberI)ohmc; bes in beut S3eid)lu§

ber *i)etitionsfommijfion ber üorigen ©effion oUerbings eiitt)al=

tcneu ©tfuc^enö an bie Sieidiäregierung um 2lbfd)luf? ber von
i{)X unternommenen 2irbeiten niib ä^orlegung beö ä^efultateö

berielben mÖ9li(ift biö üur nödbften ©effion, liic^t für angejeigt

erad)ten. Sie 3iei(^§regierung Ijabe tt;atfädblidö gejeigt, bafe

fie bie notl^roenbigen Unterfud)ungen mit ©ifer förbere; e§

beftetie beöt)atb für ben 9iei^§tag feine 'lieranlaffung, ibr bie

"^efdjleunigung ber ©ac^e noc^ befonberö an ba§ -^ers ju legen.

3L^on ber Ueberroeifung ber »Petitionen on ben §crrn
a^ieicitjefanäter als ÜJialerial, toie foldie üon ber 5?ommiffion
in_i)origer ©effion befd)loffen, fei abjufelien, roeil Petitionen

öciielben 3nt)alts, roie bie obenerroätinten 52 gleidjlautenben

i^etitionen, bem $Rei^öfanjleramte nad) ber ^rtlärung bes

öerrn Äommiffarä glei ijfalls jugegangen finb unb in ben bret

übrigen i^etitionen II. 543., 941., 948. neueä 3JJaterial sur
-üeurt^eilung beä ©a^üert)äUniffeä gleid)fallä n\ä)t gefunben
roerben fönne.

5l'on bem J^orreferenten tourbe ausgeführt, er erfenne an,

bofe fcferoere i)ii§ftänbe in ben ©eroerbeDer^ättniffen Dorliegen,

ba§ bie ''iWmo, oor bem ©efeg, ber ©inn für 3^ä)t unb
©itte, tür Drbnung unb "^.UinftU^Eeit, ber 3lrbeit§fleife unb bie

burc^ benfelben bebingte (Sefd)äftstüd)tigteit mel;r unb mdjx
oerloren gegangen feien unb bafe bie (Sefe^gebung oerpfliditet

fei, bem entgegen ju treten unb bie bur^ bie ©rfatjrung ge=

botenen D^eformen üorjuneljmen.

2:a§ bie (Seroerbeorbnung in ben Seftimmungen über baä
;:et)r[ingsroefen unb über bie geroerbUdien ©d;iebögeric^te ber

ilbänberung unb SL^erbefferung bebürfe, roerbe jeft auc^ üon
denjenigen jugeftanben, roelc^e frül)er bie aus ben Streifen ber

§anbroerfer fommenben Petitionen furjer §anb jurüd ju

weifen geneigt waren. 2Iuc^ bie ©infübrung obligatorifdier

3lrbeit5jeugniffe roerbe raenigfteno in ber ^efd)ränrung auf
Sc^rlinge unb anbere iug£nblid)e Slrbeiter faft aUfeitig für
nött)ig erod)tet. STiefctbe fei mo\)l nur nod) beftritten, inforoeit

fie auf bie errooc^fenen ©efeilen, ®el)ülfen unb Slrbeiter jur
Stnroenbung fommen foUe. 2)er 5?orrcferent Ijabe aud^ in

biefer Sejie^ung bei jeber fi(^ barbietenben ®elegent)eit im
^ieic^stage feine Ueberjeugung oon ber 9iott)roenbigfeit fold^er

32ugniffe — 2lrbeitsbüc^er — oorbeljaltltc^ ber auf bie Prin^
äipien ber ^^reijügigteit unb Pofefreibeit gu net)menben diüd--

fic^ten, gettenb ju maclien gefuc^t. SDerfelbe befd^eibe ft(^ aber,
baß nac| ber (Srflärung bes §errn 9^egierungS=itommiffars
ein roeitereS eingeben ouf alle biefe in ben Petitionen nuSge=

führten gragen je^t unmöglich falle unb beljalte fid) bis batjin,

njo bas 0tefultat ber oon ber ^fJeic^sregierung erljobenen ©rmits
tflungen bem ^Reid^stage Dorgelegt fein tüerbe, bie roeitere S3e=:

grünbung feiner im SBefen ' unb in ber §auptfad^e mit ben
geftellten 21nträgen ber Petenten überemflimmenben 2ln=
•legten Dor.

2Bas aber bie formelle S3eljanblung ber ©ac^e anlange,
io vermöge er fid) bem oon bem 9feferenten eingebrad^ten ^iln=

trage nic^t anjuf^liefeen, roieber^olc r)ielmcl)r ben Don ber
PetUionS»Hommiifion erft im 3anuar b. 3. mit übertoicgenber
3Jiebr^eit angenommenen unb im breijeljnten ^eri^t ber 5lom-
mifiion 2. iiegislaturperiobe II. ©ef)ion 1874 niebergelegten
Slntrag, bal;in get)enb:

in erroägung, ba§ nac^ ber ©rflärung beS §ierrn
Sfiegierungsfommiffars bie ytei^sregieruhg mit ben
erbebungen bejügli^ ber l)ier fragÜ^en gewerblichen
X^er^ältniffe in eingel)enber Sßeife befc^äftigt ift, unb
bie gefe^lidie Siegelung berfelben iljrer Snüctgung un=
terliegt, bie Petitionen bem §errn 9{cid)sfan3ler als
3JJaterial ju übetiDeijen, jugleid) mit bem (Srjud)en,

mögli^ft bis jur näct)ften ©effion bes 3Fkid)Stags bie
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betreffenben Strbeiten jum 2lbfd)luB äu bringen unb
bas jjiefultat berfelben bem ^feid^stage öorjulegen.

S^er Korreferent fel)e fi^ su biefem ^iliitrage oeranlafet,

meil er bereits in ber uorigen ©effion ber pctitionsfommiffion
angeljört unb betn in Jener ©cffion üon ber .Uomuüjfion ge-

falUen ^^efd)lu)fe gugeftimmt babe. ©r tonnte oon biefem iöes

fdjluffe nur bann roieber jurüd'treten unb ein anbers gefaxtes

iBotum annebmen, lücnn fid) büS ©ad)üerl)ältni§ geönbert

bätte. 2^as fei aber nid)t ber g^all unb am roenigften aus bem
Antrage bes 9{eferenten su entuebmen. yjad) ben 3Hittl)eilungen

beS §errn ytt'gievungS'Kommiffavs feien and) bermalen bie iSr^

örterungen, von bereu Einleitung berfelbe fd)on in ber jüngften

©effion ber petitionsfomniiffion 5?enntnife gegeben, n\d)t abge=

fd)loffen unb man miffeauc!^ je|3t, wie fcüt)er,"nur, bafe bie Jieic^s»

regierung mit ben (Sr^ebungen in eingebenber SBeife befcbäftigt

fei. a^enn aber in bem Slntrage bes Sieferenlen, beffen erfter

förroägungsgrunb fid) üon bem beS ^Korreferenten gar nic^t un^
teifdieibe) als jweiter ©runb für ben llebergang' jur Sages«
orDnung gettenb gcmadjt werbe, ba^ „bie petittonen neues ^jJia=

terial jur S^eurtljeilung ber ©ad^e nidjt entljalten", fo macbe
ber ^Korreferent barauf aufinerffam, ba^ bie je^t üorliegenben

Petitionen faft burc^^gangig mit ben P^etitionen, über weld^e

bie Ävommiffion im breiäetjuten 33erid>te ber norigen ©effion
referirte, wörtlid^ übereinflimmten. ®amals feien, ba ber

erwäljnte S3end^t nidt)t jum ä^ortrag im Plenum gelangt, bie

Petitionen ben Petenten burd) bie kanjlei bes §aufeS wieber

jurücfgegeben worben, unb loenn bie Pettnten nun biefelben

©tüde wieber einreid)teu, fo fei nicl)t ab.^ufeben, warum bie

Hommiffion, obfd^on il)r biefe ©ingabeii ju 2lnfang beS Sß^t^S
als jur Uebertöeifung an ben S^mn 3{ei(^)Sfanäler geeignet

erfd)ienen, je^t ausfprecl)en foUe, bie Petitionen entt)ielten fein

neues SJiaterial unb feien barum nic^t ju überweifen.

2BoUte man bem entgegen l)alten, ba§ bas gfiei^sfanäler^

amt fid) bereits nad) ber (ärflärung bes §errn iRegierungstomä

miffars in SKenntnife oon bem Snljalte ber ber 5Kommiffion

oorliegenben Petitionen befinbe, fo werbe bie Slnnabme ge*

red^tfertigt fein, bafe wenigftens nid)t alle Petitionen ber

3teid;Sregierung jugegangen, unb ba& ju biefcn bie nai^ gorm
unb 3nt)aU oon ben anberen »erfdjiebenen Petitionen sub

II. 543., wie bie allerbings erft neuer lidb eingegangene Pe-
titionen II, 931. unb 948. gel^öien. 3nt Uebriiien fei auc^ in

ber öorigen ©effion ber p^etitionsfommiffion nac^ pag. 8. unb
9. bes üorerwäbnten breiäet)nten S^erictitS befannt gewejen,

„ba^ biefelben Petitionen bei ber y{eichsregierung bereits am
betweit jur JKenntnife gelangt feien" unb troßbem Ijabe bie

Slonuniffion mit überwiegenber a)iet)rljeit bem yteid^Stage ror«

gefc^lagen, bafe bie Petitionen bem §errn y{eid;öEanjler als

3Jiaterial überwiefen würben.

®er Unterfd)ieb äwifctien bem SSotum bes yteferenten unb
bem bes ^Korreferenten fei n\d)t ein bloö formaler unb nic^t fo

bebeutungslos, als es im erften SlugenblicEe fc^einen fönnte.

®enn
1. laffe ber Sieferent ben üon ber PetitionSfommiffion in

ber oorigen ©effion aufgenommenen unb 3on bem Korreferent

ten bermalen wieberljolten ©rwägungSgrunb, „bafe bie gefe^=

lic^e Siegelung ber gewerblidt)en i8erl;altniffe bereits ber @r=

wägung ber Sfeic^Sregierung unterliege", ganj weg unb man
mü'ffe IjierauS fc^lie^en, ba| ber Sfeferent auf fol(^e gefe^lic^e

Siegelung einen geringeren SBert^ lege, als bie äRajorität ber

PetitionSfommiffion ber vorigen ©effion. 2)er Korreferent

tjalle aber nad) bem, was er üorl)er beniertt, gerabe bie %xaQe,

ob bie ©efe^gebung eiuäugreifen l)abe, um bie üor^anbenen
[tänbe ju befeitigen, ber ernften Erwägung wertt». ®s fönnten

jeboc^ aud) biejenigen, weldje no^ nid)t über bie materielle

söebeutung ber ©ac^e f(^lüffig feien unb für bebenflic^ IjieU

ten, fd)on fe^t eine beftimmte ©tellung ju berfelben einjunel):

men, biefen Erwögungsgrunb afjeptiren, weil in aBal)rl)eit bie

SieidjSregierung erwägen werbe, ob unb in weld)er 3Ud)tung

bie ©rgebniffe ber jc^igen Slrbeiten ju Sieformüorfd)lägen auf

legislatorifd^em ©elnete fül)ren unb well burcb ben in Siebe

ftel)enben ErwögungSgrunD and) md)t entfernt auSgefprod)en

werbe, ba§ unter allen Umftänben unb unbetümmert um baS

Siefultat ber nod) fcbwebenben (irbrtennigen, bie einfdjlagenoen

äJej'timmungen ber ©ewerbeorbnung geänbert werben mußten.

2. wolle bei- Sieferent, wiebennn abweic^enb oon bem 5Öe-

fctjluffc ber Kominiffion in iüngfter ©effion, nii^t „bas ©r^



fuä)en an ben §errii 3^eic^§fanäler ri(^ten, mögltci^ft bis gur

nöd)ften ©effion beä ^Jeidjätagä bie betreffenben 2Irbeiten äum
Stbfcblufe äu bringen — unb boS 3tefultat berjelben bem diiid}^--

tage Dorjulegen." S^ec Slotrefent fei nun stüor loeit entfernt,

ber ^eic^eregterung eine ©äumnife in ber S5el)anblung ber ©ad)e

j\ur Saft legen luoUen, er erfenne Dielmel)r banfbnr an, bafe

bie Siegierungen ernfltid) bemiUjt geroefen feien, bie Ijier üoi-

liegenben, einen grofeen 2i)eil ber Siation lebt)aft befd)öfti»

genben ^^ragen jum äluötrag jn bringen. SBenn mon aber

beffen eingeben! fei, baß feit bem Saljre 1873 in jeber 3'^eid;ö^

tagöfeffion üiele Saufenbe Don §anbroerfer ben ^{etdjstag fort

utib fort um 3lb^ülfe unb S3efeitigung von yJUfeftänben , bie

fie empfinblii^ berübren, angeben,' fo fönne ber äöunfd), bafi

bie äur Seurtbeilung ber ä^eibältniffe eingeleiteten Slrbeiten

möglid)ft balb jum "Slbfdilufj gebradit unb baö ä'fefultat beui

^/Jei^stage in ber näd)ften ©effion mitgetbeilt raerbe, geroiü

nid)t als ungered^tfertigi erf^einen. §)abc fi(^ bo(^ bie *4-kti=

tionäfommifffon ber Hoffnung bi»gegei'en, ba^ bem Sieid^ötage

f(^on in biefer eeffion baS wolle ©igebnife ber ©rörterungen

mitgetbeilt roerben fönne unb man roerbe bent Sieicbstag baö

oberioäbnte ©rfudjen auösufpredjen je^t um fo roeniger yer=

benfen tonnen, als bie nöd)fte ©effion üorausficbtlicb bie lefete

ber laufenben £egiölatur=''|3eriobe fei,

3. 3n bem S3efd)luffe, „über bie ^i^etitionen jur S:at\e^s

orbnung überjugeben" würben bie ''i.^etcnten eine Surüdroeifung

ibrer Süünfdje, eine für fie ungünfiige @ntfd)eibung aud) iii

matrieller ^5eäiel;ung erblidett. 2max roerbe man bie üon bem
9ieferenten üorgef(^lagene motioirte Siageöorbnung nur al§ eine

abfällige Sefdjeibung für je^t anfeben fönnen, roenn man, wie

ber yieferent, glaube, ba§ jur 3eit feine S^eranlaffung üorltege,

einen Slntrag an ben §errn Steicbefauäler gu [teilen unb bie

*Uetitionen öls yjJaterial überroeifen. Slber im 23ergleid)

ju bem oft erroäbnten Sefd^lufe ber 'iktitionä'Kommiffion in ber

üorigen ©effion, fönne baä je^ige 23otum beö Steferenten gar

nid)t anberö aufgefaßt roerben, als bafe ficb ba§ große Sntereffe,

roelcbes innerbalb unb aufeerbalb be§ ^eid)§tagg an ben l)ier

jur 33erbanblung ftebenben ätngelegenbeiten feitber genommen
rcorben fei, nunmeljr geminbert babe. ®ie ^etitionS=^omnnffion

l)abe bereits breimal über bie fog. §anbroerfer=*J.^etitionen 2öerid}t

erftattet, b^be aber, roie mit gro^ent S3ebauern betworgeboben

roerben müffe, nid^t einen einzigen biefer Süeridite auf bie" 2:age^i=

orbnung beS Ciaufes ju bringen oermodjt. 3n ben Seriditen

aus ben Saljren 1873 unb 1874 babe bie ^ommiffion Ueber^

gang jur ^agesorbnung oorgefc^lagen, im legten im Sanuar
1875 üertbeiiten 33erid)te babe fie baoon abgefeben unb bem
§errn 3^etd^sfan3ler bie ^|5etitionen als aJiaterial ju ben eiru

geleiteten (Srbebungen überroiefen b^ben rooUen. — Sarin bät=

ten bie *l^etenten, roie bem Korreferenten melfad^ befannt ge=

roorben, roenn aud) nidjt eine materielle (äntfcbeibung ju iljrem

©unften, fo boc^ bas ^Änerfenntnife ber ^ered)tigung ber roei-

teren ^^Jrüfung ber üon ibnen aufgeroorfenen g'raoen erblicft.

S'iebme nun fefet, roo bie ©rbebungen mä) n\ü)t abgefdiloffen

unb beren ytefultate bem 5Hei(bstage nod) nicbt mitgetbeilt feien,

bie ^43etitionS;llomnüffion abermals ben Slntrag auf Uebergang
jur Sagesorbnung an, fo roerbe ein fold)er 33efd)lufe in ben
betbeiligten streifen ju 3J{i§beutung33cranlaffung geben unb9}iif?^

flimmung erseugen, Sas @ine roie bas älnbere fönne üermie'

ben roerben, roenn bie *|.^etitions=5^ommiffion, für roeld^e fid)

nadb feiner ©eite l)'m bas ©adjcerbältnife geän?ert babe, bei

i^rem früberen ^kfd)luffe fteben bleibe unb ben mit biefem

roörtli(b übereinftimmenben Eintrag bes itorreferenten annebme.

$ßon einer ©eite rouroc ben 2lusfül)rungen beS Korrcfc=

reuten infofern beigepflid)tet, als bie Petenten, roenn fie er*

füliren, baß ber 9ieidjstag über il)re Petitionen jur 2ageS=

orbnung überjugelien bcfd)loffen Ijabe, bartn eine 3urücfroci=

fung il)rer SInträge überl)aupt, ben 9)langel eines SutercffcS

für if)re 33cfd)roerben crblicfcn roürbcn, roenn aud) ber bc=

anfragte Uebergang jur STagcSorbnung baburdj begrünbet roer-

ben roürbe, ba| bie ?tei(^sregierung nod; mit ben 33ororbei=

ten über bie anberroeite gefefelid)e Siegelung ber g^rage crnft=

li^ befd)äftigt fei.

ä>on anbercr ©eite rourbe l)icrgcgen geltcnb gemacht, bafj

biefer ®runb nid;t entfc^cibenb fein fönne, roeil bic 'ipetentcn,

roenn fie fic^ nur roirflid^ über ben ©tanb ber ©adjc informi=

ren roollten, entroeber aus ben 9ieic^StagSDert;anblungen, —
roenn ber Seridjt noä) jur 35erl)anblung im Plenum fäme, —
ober ans bem 33eri(^^te felbft barüber oergcrolffern fönnten,

ba§ in bem Sefd;luffe ber J^ommiffion, bie motiüirtc S^ageS;

orbnung gu beantragen, feinesroegs bas 3eid)en eines erfät

tenben SiitereffeS für il^re 23efd)roerben, fonbern bloS • ber

ridjtige 2luSbrud für bie gcfd;äftlid)e Se^anblung ber ^etitio*

nen nac^ 9}Za§gabe bes 3nl)altes ber oon bem §errn Kommiffar
bes S^eic^sfauäleramts abgegebenen ©rflärung gefunben roer^

ben müffe.

©ine Ueberrocifung ber Petitionen an ben §errn Sleic^S''

fanjtcr als SJIaterial entbcl)re alles unb febes ©runbes, roenn

man roiffc, baß bas 9?eic^Sfanäleramt im 33efi^ gleid)lauten;

ber Petitionen fei. ®er barauf abjielenbe S8efd)luB ber Kom=
miffion in voriger ©cffion fönne gu einer 2ßieberl;olung beffet»

ben nid^t groingen, roenn man ibn je^t nio^t für nötl)ig er=

ad)te.

9Benn fobann barauf l)ingeroiefen roorben fei, ba^ fein

©runb oorliege, roarum bie ilommiffion nidl)t, roie in ber

üorigen ©effion, bef(^lie^en roolle, an ben ^^errn 3ie[ä)§>'

fanjler baS ©rfuc^en gu rid)ten, möglid;ft bis jur näc^ften

©effion bes 9?cid)Stags bie angefteHten Ermittelungen gum 2lb=

fd)lu|8 gu bringen unb bas Stefultat bcrfelben bem 9?ei^stage

oorgulegen, fo fei barauf gu entgegnen, ba§ fic^ bie ©ad)lage

gegenüber ber oorigen ©effion infofern »cränbert l)abe, als

in ber bamals Don bem §errn 9?egierungsfonnniffar abge=

gcbenen (Srflärung dlid)t§, baoon erroäl)nt roerbe, roeldjen

3eitraunt bie 2lusfül)rung ber fdjon bamals im ®ange befinbs

lidjen 3]orarbciten erforbern roürben, roäl^renb aus ben oben

erfid}tlic|cn 9Jtittl;eitungen beffelben flar Ijeroorgelje, ba& bei

ber gur 3eit nod; beftel;enben röHigen 3raeifel^aftigfeit ber

g^rage, ob bie 9?eic^Sregicrung nad; SKafegabe ber noc^ nid^t

abgef(|toffenen ©rmittelungen eine Stbänberung ber ®efe|s

ijebung für nötl^ig erad)ten rcirb, felbftüerftänblid^ um fo

roeniger haxan gebad;t roerben fönne, von if)r bie 33orlegung

eines ©efe^entrourfeS bis gur nädtiften ©effion ju »erlangen.

Sßürbe man ein berartiges 33erlangen an bie dttiä)^'

regierung [teilen, fo müffe barin bereits bie @rt§eilung einer

fad)lid^en ©ntfd^eibung ju ©unften ber Petenten erblidt roer*

ben, bie man, roie von bem Steferenten auSgefüf)rt, nid^t

geben rooEe unb folle, bcüor baS 9iefultat ber oon ber 9^eid^S=

regierung angefteHten t^atfäd;lid)en ©rmittelungcn als ©runb=

läge für bie ju treffenbe (gntfc^eibung befannt fei. SDen

Söunfd) auf 33efd^leunigung beS Slbfd^luffeS ber gefelgeberifd^en

Slrbeiten müffe man ausjufpred^en umfomel)r 33ebenfen tragen,

roeil es mit 9iücf[id;t auf bie prinzipielle Söid^tigfeit ber |ier

jur (Sntfdieibung Dorliegenben g^ragen unb mit yfüdfid^t bar=

auf, ba§ nad; bem Slntrage ber Petenten ein erft fürjlid^

erlaffenes ©efe^ in roefentlic^en Sl;eilen abgeänbert roerben

foHe, für geratl;cn erfd)eine, bie Prüfung ber in g^rage [tel^en=

ben 33erl)ältnif[e in ber forgfättigften SBeife üorjune|men.

Sei ber ilbftimmung über bic beiben Dorliegenben Slm

träge rourbe ber Slntrag bes S^cferenten mit er^ebtid)er 3Äas

iorität angenommen, unb eS roar bamit ber Slntrag beS

Korreferenten abgetel^nt.

Sie Kommiffion beantragt bemnac^,

ber 9ieid)Stag roolle befd^liefeen,

in ©rroägung, bafe nad) ber ©rflärung beS iperrn

tommiffars bes 3teid)SfanjleramteS bie 3^eid^S=

regierung mit ben (Srl)ebungen bcjüglid^ ber be=

treffcnben ^licrljältniffe in einge^enber 2Beife be=

fdjäftigt i[t, bie Petitionen aber neues a)iaterial

äur 33curtljcilung ber ©ad^c nid;t entl^alten, über

bie Petitionen 11. 250 flg. gur .^agesorbnung über=

äugel;cn.
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B.

^^^etitiouen, toeld)e, al8 jur (Sröiterung im Plenum utci)t

geeignet, im 93üreau tee 3?eid)§tage8 niedergelegt [inb.

©rfte§ Sßerjeiii^nife A.

14. (II. 104.) 43. (II. 134.)

drittes Sßerjeid^ni^ A.

2. (ü. 445.) 3. (II. 446.) 58. (II. 503.) 59.

(IL 504.)

g^ünfteö SBerjetd^nt^ A.

21. (II. 809.)

Berlin, ben 11. S^ejember 1875.

X^ie ^ommilfton für Petitionen.

Stlbrec^t (Cfterobe), $ßorfi|enber. Dr. ^ird)er (aneimn=

gen), Seric^terftatter. ^ullmann. 21 dermann. 3=rei=

^ert 0. unb 'Srenfen. »on © au(f cn^Sarputfd) en.

». ®erIa(J^. oon §uber. Dr. 2:f)iteninä. Bieter.
Dr. Sncfen. Sc^utje ((Bul^rau). Dr. SBeftermaper.
$ring ü. ^iobjitüill (^ut^en). j^reif)err d. 3t r et in (SHer^

tiffen). Dr. ». q3orrieä. Traufe. Dr. SÖaUi^ä. Dr.
etenglein. Dr. 9Jlü(Ier ((Sörli|). ©pielberg. Dr.

greitierr oon Bertling, ©eneftrei;. Dr. gjioufang.
©roäman (Stabt Mn). 3^lüggc. '3i\6)Xti (aJieifeen).

jum §. 108. ber ® eroerbeorbnung.

Jiac^ §. 108. ber ©etüerbeorbnung foHen ©treitigfeiten

ber felbi'tänbigen ©eraerbetreibenben mit il^ren ©efeflen, ©e=
t)ütfen ober Sefjrlingen, bie fic^ auf ben 2tntritt, bie g^ort*

fe^ung ober ätuf^ebung beö 2trbeit§= ober Se^roertiältniffeä,

auf bie gegenteiligen fieiftungen raäfirenb ber SDauer beffe(=

ben, ober auf bie (grtbeilung ober ben Sn^alt ber in ben

§§. 113., 124. erroöfinten 3eugniffe bejie^en, foroeit für
biefe 2lnge(egen^eiten befonbere 33et)örben befielen, bei biefen

}ur ©ntf^eibung gebra(i)t roerben. Stu^erbem fönnen mit ber

@ntfcf)eibung biefer 2tngelegcnf)eiten im Söege ortöftatutarifc^er

j^eftfe|ung ©c^ieb§gericf)te betraut roerben. ®ie gleichen

©runbfö^e finben nac^ §. 127. ber ©eraerbeorbnung auf ent;

fprec^enbe ©treitigfeiten ber g^abrifarbeiter mit ifiren 2lr=

beitgebern Slnroenbung.

I.

Oefoniiwe öeljötötn mit \>ti im §. 108. ntDäl)niett

öfftimmung.

1. Seftanb unb ©inrtc^tung.

iöcfonbere 33ebörben mit ber im §. 108. eriwätinten

öeftimmung giebt e§ nur in wenigen ©taaten unb in gerin=
ger 3af)l, nämlicfi:

in ^reuBen: bie 12 ©eroerbegeric^tc in

S(a(^en, 33armen, Suitf^eib, SDüffcIborf, ©iberfelb,

m. ©labba^, £öln, trefelb, 2Kü(f)eim a. 3tf)ein,

Scnnep, Stemfc^eib, ©Olingen;

im ^önigreic^ ©ad^fen: ba§ ©eraerbegeric^t in

3J?eiBen

;

in Reffen: baä©(i^iebögeri(^t bei berSBürgermeifterei

in ©armftabt;

in Hamburg: bie ftäbtifd)e 33ergtei(f)§bet)örbe.

S)ie preujäifi^en ©eri(^te Ijaben eine längere SSergangens

l^eit. ©ic raurjeln in ber franjöfifd)en ©efe^gebung, mürben
alä „j^abrifengeri($te" ober „9^ät^e ber ©eraerbeoerftänbigen,,

(conseils de prud'hommes) errii^tet unb erf)ietten fpäter

ben 5Ramen „5?önigti(^e ©emerbegeric^te". %[)xt ©rrid^tung

gef(^al^ — roenngtei^ unter metirfadier fpäterer Umgeftattung
— in na(^ftel^enber g^olge: 3lacben 1808, i?ö(n unb tofelb

1811, m. ©labbad^ 1836, ©Olingen 1840, 33armen, @Iber=

felb, Sennep unb 3iemfd)eib 1841, 33urtfc^eib unb SDüffeU

borf 1844, 9)Kil^eim 1858. ©ie [inb lebigtid) au§ ©eraerbe=

treibenben, bie t^cilä g'abrifanten, tl^eilä äBerfmeifter, tbeilä

^anbtoerfer fein müffen, gufammengefe^t. Ueber bie 3a]^I

ber 9JlitgIieber unb bie näfjerc 3ufammenfe|ung [inb nad)

ben örtlichen Sebürfniffen für bie einzelnen ©eri^te regle=

mentarifd^e Seftimmungen getroffen. Ueber aH raerben bie

SWitglieber von ben ©eroerbsgenoffen geroäl^lt; fie unterliegen

jäf)rlid) jn einent SDrittt^eit ber 9leun}al)l. 5l)rc 3uftänbigfeit

erftredt fid) auf alle ©treitigfeiten smifdjcn g^abrifanten,

SBerfmeiftern, §anbraerfern, ©efeüen, Sel^rlingen unb Slrbei?

tern.

®aö ©emerbegeriii^t in ^DJeifeen befte()t feit 1866. 2)en

g^orfi^ füfjrt ein burd) baä 9JJinifterium beä Sniiern berufe=

ner, ret^täfunbiger ^erroaltungäbeamter. S)ie Slrbeitgeber

unb Slrbeitneljmer rooblen auf 6 Safire eine gleidje 3al^t

oon ?5eifi^ern auä il^rer eigenen 9Jiitte, oon benen ber

SSorfi^enbe für jeben «Streitfall je jraei jur (Sntfc^eibung ju^

jiefit. 3u[tänbig ift baä ©eric^t, fofern ber llläger fid) an

baffelbe uicnbet, für aHe ©treitigfeiten auä bem 2lrbeit§= ober

Seliroertrage, unter einem geiuiffen Betrage.

®a§ ©c^iebögeric^t in Sarmftabt beftel}t feit 1871.

©eine SBirffamfeit ift bcfd)ränfter. %\\ ben im §. 108. ber

©emerbeorbnung bejeidjtneten ©treitigfeiten entfd)eibet ber 3te=

gel nai^ bie ©emeinbebel)örbe; nur in g^äüen, „bei beren

^eurtl)cilung eö lebiglidi auf bie moralifi^e Ueberjeugung

anfommt", beruft fie für bie ©ntfc^eibung ein ©c^iebsgerid^t,

mdd)cö je brei 9Jiitglieber auä bem ©taube beö Klägers, aus

bem beö 93erflagten unb au§ bem ©emeinberatfie enthält.

®ie ftäbtifd)e 3Sergleid^§bcl)örbe in Hamburg raurbe 1869
errid)tet. ©ie beftelit au§ 15 ^itgliebern, roe(d)e, unter oor=

nef)mlid)er 33erüd[id)tigung beä ©etoerbeftanbeä, üon einer

aus 9JJitgliebern bcS ©enateö unb ber 33ürgerf(^aft gebilbeten

^ommiffion auf 3 %a\)Xt gercä^lt raerben. %^xt. 3nftänbig=

teit bef(f^ränft fi(^ auf bie (Sntfd^eibung ber im §. 108. ber

©croerbeorbnung bejeii^neten ©treitigfeiten.

2. 2Birffamfeit.

35{e SBirffamfeit ber preufeifcben ©eri(^te ift eine ausge=

bebnte. Snraieracit fie gcrabe auf bem im §. 108. ber ©e^
raerbeorbnung bejeidineten ©ebicte fid) bewegt l)at, fann nid^t

feftgefteHt roerben. @inc Ueberfid)t über il)re 2l;ättgfeit ge=

roäl;rt nac^folgenbe Tabelle:
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©efammtsal)! 3al)l ber 3al)I ber 3al^l ber 3al)l ber

ber
©trcüfülle auä ©treitfälle aus burd) ^-8er9lei(i^ burc^ Urtl^eil

3 a 1} r.

bem §Qnb= bein g^abrif» beenbeten beenbeten

Streitfälle. raerfSgenierbe. geroerbe. pUe. pUe.

1

1864 253 94 159 196 57
1865 . 350 130 220 253 97
1866 263 95 168 168 95
1867 244 94 150 177 67
1868 225 109 116 147 78
1869 264 103 161 194 70
1870 320 133 187 256 64
1871 196 77 119 159 37
1872 339 124 215 253 86
1873 296 12.1 173 216 80

2,750 1,082 1,668 2,019 731

1.

1864 695 441 254
1865 603 412 191

1866 662 436 226
1867 514 339 175
1868 767 544 223
1869 779 560 219
1870 452 316 136
1871 470 325 145
1 87"' 417
1873 652 454 198

6,179 4,245 1,935

18ti4 76 27 49 43 33

1865 59 17 42 31 28

1866 66 22 44 41 25

1867 29 14 15 19 10

1868 43 22 21 23 20
1869 60 28 32 40 20
1870 44 25 19 29 15

1871 47 17 30 30 17

66 30 36 37 29

1873 117 62 55 83 34

607 264 343 376 231
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©efammtjaljl ,oa[)i Oer ouyi oec QrtM Karouyi' Oer

3 a t) r. ber
©treitfälle au§ ©treitfäHe aus burd) 33er9leic^ bur(i) Urt^eit

bem §anb= bem f^ttbrit' beenbeten beenbeten

©treitfötte. roerfägeraerbe. öeroerbe. pUe.

4. ®ctt»erbcgettd^t in ÜJüffcl&otf.

1863/64 243 177 66 161 82

1864/65 277 204 73 155 122

1865/66 209 170 39 165 44

1866/67 214 171 43 163 51

1867/68 226 196 30 165 61

1868/69 240 207 33 180 60

1869/70 248 186 62 180 68

1870/71 207 157 50 161 46

1871/72 250 202 48 183 67

1872/73 314 238 76 219 95

2,362 1,908 520 1,732 696

5. ^mttbt^tvic^t in Elberfeld.

1864 687 464 223 535 152

1865 751 513 238 583 168

1866 555 346 209 402 153

1867 568 352 216 463 105

1868 684 411 273 559 125

1869 657 385 272 547 110

1870 618 394 224 496 122

1871 590 352 238 482 108

1872 668 ' 419 249 519 149

1873 650 507 143 487 163

6,428 4,143 2,285 5,073 1,355

1864 751 284 467 513 238

1865 727 309 418 506 221

1866 608 233 375 450 158

1867 610 257 353 455 145

1868 597 237 360 457 140

1869 531 207 324 419 112

1870 498 193 30Ö 377 121

1871 562 226 336 410 152

1872 941 363 578 569 372

1873 743 290 453 466 277

6,568 2,599 3,969 4,613 1,936

'ähmftüdt ju be« SBet^onbliuigen be« Scutjc^ett SHckI)8tage8 1875.
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©efammtja^I 3ap ber 3a^l ber Sa^ ber 3a^l ber

3 0 ber
(Streitfälle aus ©treitfälle aus burd) 33ergleid^ tmä) Urtlieil

bem §anb' bem g^abrif' beenbeten beenbeten
©treitfäße.

tDcr!ägen)crbe. gcroerbe. gäüe. daU

©etoetbegett^t in jiditt«

1864 789 460 329 569 215
1865 765 465 300 550 211
1866 713 401 312 503 208
1867 676 386 290 512 161
1868 729 424 305 544 182
1869 731 440 291 530 198
1870 583 303 280 384 195
1871 556 316 240 418 135
1872 573 340 233 425 143
1873 653 382 271 452 198

6,768 3,917 2,851 4,885 1,846

8.

1864 816 54 762 544 272
1865 795 74 721 567 228
1866 606 71 535 434 172
1867 622 63 559 480 142
1868 770 69 701 586 184
1869 685 56 629 532 153
1870 757 59 698 573 184
1871 910 72 838 649 261
1872 975 97 878 697 278
1873 935 57 878 724 211

7,871 672 7,199 5,786 2,085

9.

1864 88 65 23 55 32
1865 95 67 28 57 39
1866 104 59 45 66 38
1867 109 63 46 66 43
1868 99 65 34 66 33
1869 96 62 34 55 41
1870 91 40 51 58 33
1871 79 57 22 48 31

1872 136 84 52 69 65

1873 138 94 44 59 78

1,035 656 379 599 433
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(ge]ammtjal)l 3al)[ ber Hohl ber ^abl ber HabI ber

3 a ber
©treitfälle au§ ©treitfäüe ouö burd) Urtl^eil

bem §anb= bciii ^abrtt^ beenbeten beenbeten

etreitfäUe.
TDetfögetuerbe. cjeroetbc. göUe. pUe.

10. ®ctt»erbegcrtc^t in fSlül^eim am fll^ctn.

1864 45 18 27 20 25

1865 60 22 38 37 23

1866 94 30 64 63 31

1867 102 36 66 66 36

1868 91 31 60 62 29

1869 98 33 65 63 35

1870 67 28 39 50 17

1871 83 27 56 52 31

1872 85 28 57 52 31

1873 125 32 93 75 48

850 285 565 540 306

11. &it»ttbtQevidft in 3lcmfd^)c^^.

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

1872
1873

220
182
185
134
150
193
171

137

269
213

1,854

220
182
185
134
150
193
171

137
269
213

1,854

101

71

99
71

100
118
95
92

196
120

963

119
III
86
63
50
75

76
45
73
93

791

12. &etoetbeQcti^t in ^olinqtn.

1864 415 278 137 296 IIS

1865 418 284 134 283 133

1866 378 249 129 265 III

1867 422 310 112 274 140

1868 446 319 127 278 166

1869 442 295 147 305 135

1870 403 259 144 298 97

1871 498 342 156 371 125

1872 513 343 170 367 143

1873 591 404 187 412 176

4,526 3,083 1,443 3,149 1,344
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Ueber bie SJiötigfeit beö ®en)erbegeri(^te§ in 9)lei§en

liegen folgenbe Sailen »or:

3n ben Satiren 1866/68 1869/70 1871 1872 1873

betrug bie 3a^l

ber ©treitfätte 11 19 20 18 30

baoon entfaEen auf

ba§§anbirerf 10 16 19 U 24

ferner auf ben '^a--

brifbetrieb 13 14 6

baoon enbetenbur(^)

93ergleic^ 2 7 13 8 17

ferner bur^ Urt^eit 2 8 3 7 5

®ie Söirffamfeit ber ftäbtif(i)en ^!er9(ci(^^äbef)örbe in

ftamburg wirb burcf) folgenbe Ueberfidit erläutert:

3n ben 5af)ren 1869 1870 1871 1872 1873

roar bie 3al^l ber

©treitfäffe 309 2021 1624 2097 2281

baoon enbetenburd;

$ßergleid) 188 1010 864 980 968

ferner burd) Urtt;eil 115 657 565 848 1040

33on Sutereffe finb nod; bie tiad)ftet)enben 2lngaben über

ben ilarafter ber ©treitföüe. @ö rcurbcn i^lagen erhoben in

ben Sauren:
1870 1871 1872 1873

toegen 9Zi(|täa^lun9 beä SoJineö 927 744 862 966

toegen unbefugter ©nttaffung

auä ber 2trbeit .... 642 520 588 810

roegen unbefugter SSerroeigerung

ber 2trbeit 209 176 493 368

aus bem £e|)roert)ältni& . . 82 82 119 113

II.

®rt$,ßttiutttri)'d)e Bd)iel)59erid)tf.

1. Seftanb.

2)ie 3a^l ber auf ©runb eines £)rt§ftatuteä errid)tcten

©d)ieb§gerid)te ift ücr§ältni^inä^ig gering. @ä befteljcn '\olä)c

an folgenbcn 57 Drten; bie angegebenen Sailen bejeid^nen

baä Sa^r ber ftatutarifdjcn örganifation:

^reufeifc^e ^rooinj ^reufeen: SDonjig 1872, ©tbing

1870, g^ret)itabt 1871, ©raubcnj 1870, Saftroto

1871, 3«arienburg 1871, g^erac 1870, 9ieuen=

bürg 1871, 9iofcnberg 1871.

^reu^ifd^e ^roDinj Bommern: Selgarb 1873,

?ieuftettin 1873, ^ißolsin 1871, 9iügenroalbe 1872,

©dlioelbein 1872.

^reuBifd^e ^""roDinä ^^ofen: 9}Jefcri| 1871,
Öftrotüo 1871, ^lefd^cn 1871, ^^ofen 1871,

9?aioitld; 1871, Srsemesno 1871.

spreu^ifd^e *)}roöinä ©d()Iefien: Srieg 1873, ©örlife

1871, Siegni^ 1872, «Reinerj 1870.

^reufeifdie ^rooinj 33ranbenburg : 33arut^ 1874,

Särtoolbe 1873, S3eeti^ 1871, 33iefentf)at 1872.

Sranbenburg 1871, Cottbus 1872, ^reienioalbe

1869, Sanbäberg a. SB. 1873, SSierraben 1874,
SBerbcr 1874, «ffierneud^en 71.

^UeuBifc^e ^rooinj ©ad)fen: (Srfurt 1872, g^re^burg

a. U. 1873, 9iorb^aufen 1872, Sßeifeenfelä 1872,
3ei|^_ 1872.

*)3reuBifd)c ^rooinj 2Beftfalcn: ^crbedEc 1872.

i^reu^ifdje S'üjeinproüinj: SDubioeilcr 1872, 9Ka(ftabt

1872, ©aarlouiö 1872, Srier 1872.

*prcu§ifdje ^rooinj ^aniiooer: 33ramfd;e 1872,

mUc 1871, Dtterl)ol5=©d)armbccf 1871, Helsen

1871.

^reu{3ifd;e -^rouinä Reffen = 9iaffau: Siicbenfopf

1872, ^eröfelb 1872.

^atjcrn: Jiirtf) 1874, Äiffingen 1873.

©adjfen: SDreöben 1873, ^ainid^en 1872, Simbac^
1872.

SHeu^ j. S.: ©reij 1872.

SDie 3af)l ber in ben cinjelnen Satiren organifirten

©eridjte betrögt alfo 1 in 1869, 4 in 1870, 19 in 1871,
21 in 1872, 8 in 1873 unb 4 in 1874.

2. (Sinrid^tung.

®a§ ®efe^ l)at bie £>rganifation ber ©djiebsgeric^te

faft gans ber orteftatutarifdien g^eftfe^ung überlaffen. SDie=

felbe toeift in %oiQc beffen \d)X gro^e SlVrfdjiebenl^eiten auf.

3lux f)k unb ba finb lofale ©ruppen übcreinftimmenb orga»

nifirt. Su 9Jad^folgenbem ift au§ ber Drganifation ber ^e=

rid^te, foroeit beren ©tatuteii oorlagen, eine Ueberfid)t ber

n)id;tigften ©runbäüge gegeben.

a. 3uftänbigfeit ber ©diiebögeric^te.

Sljre 3uflänbig!eit crftrecEt fid^ au§fd)tie§lid^ auf bie

bem ^anbioerfögercerbc ange{)örenben ©treitigfeiten in folgern

ben 14 £)rten: £)|troroo, ^tefd)en, S'rjemeöjno, Sieinerj, S3a=

ruti;, 33eeli^, ^reienioalbe, S^ierraben, SBerber, £)fter£)olä=

©(^armbed, Ueljen, §aint^eu, Simbad^, ©reij.

^Dagegen crftredt fie fic^ auf bie ©treitigfeiten bcS

g^abrifgeraerbeö unb beö §anbn)erfägeroerbe§ in aüen übrigen

42 ©eric^ten.

a^on fämmtUdjen 57 ©erid^ten finb aufeerbem 4: Rott--

buä unb 3cife, Sranbenburg unb Siegni^ berufen, at§ @ini=

gung^amt, oiine 6ntfdE)eibung§rec^t, ju rairfen unb jroar bie

erften beiben auf ®runb befonberer £)rganifation§oorfd^riften,

bie beiben te^teren otine bieä.

b. 3uf ammenfefeung ber ©diiebögeric^te.

1. S)er 33orfife.

®em ©emeinbeoorftelier ober einem in oerfd^iebener

Sßeife gu berufenben Vertreter beffelben fteljt ber 58orfi^ ju

an folgenben 11 ©erid^ten: S3ramf(^e, £ifterE)oIj=©d^armbecE,

Siiebenfopf, §eröfelb, ©ubn^eiler, SDfalftabt, ©aarlouiä,

Srier, §ainid)en, Simbad), ©reij.

3ln ben 4 Drten: ©raubenj, Saftroro, 9)Jerce, Steuern

bürg liegt ber ä^orfi^ in ber §anb eines SJtagiftratömitglies

bes, jebod) mit ber 33efugnilB, einen 2lrbeitgeber als 3?er=

treter ju berufen.

3n ben übrigen 42 Drten ift ber SJorfife einfad;

einem SJiitgliebe bes 3)iagiftrats übertragen.

3)iit ber einzigen Slu§nal;mc oon 9^orbt;aufen fte^t bem

3>orfi|enben überaE ©timmred^t ju.

2. S)ie SBeififeer.

aa. S^re Berufung.

®ie S3erufung ber 33eififeer erfolgt nad) 2 oeifd^iebenen

©t)ftemen, t£)eilS mittelbar auf ©runb einer 2Bal)llifte, tl)eit§

unmittelbar ol;ne biefe.

SDie unmittelbare 53erufung erfolgt:

burc^ bie ©emeinbeocrtrclung in ©reij;

burd) bie ©emeinbcbeliörbc in 33ramfd;e, Dfterljoljs

©cf)armbed;

burdf) 33Bal)l ber SIrbeitgeber einerfeits unb ber

2lrbeitnef)mer anbcrccfcitö in ^arutl;, Seelife, $Bicrraben,

2Berbcr, gürt^;

burd; bie beiben Parteien in 33elgarb, 9^euftetttu,

^oljin, 9^iigcnroalbc, ©d)ioelbein, ©örlife, ^iegnife,

g^eincrj, 33iefentljal, ÄlottbuS, §ainid;en, £imbad).

SDie aöat)l ber -^^arteien l)at ber 9fatur ber ©ad^c nad^

nur für ben einjelncn ©treitfaü ©eltung. Sm Uebrigen ers

folgt bie ä3crufung

auf 1 Sa{)r in äiramfdje, g^ürtl;, ©reij;

auf 2 Saljre in S3arutl), äUerraben, aßerber;

auf 3 Saljre in Seelife;
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auf bic 3lnitsbQiier ber ©emcinbebcaintcn in £)fter=

SDic mittelbare S3erufung (jefd)iel;t auf ®runb einer

aBaljUiftc, lücldje bie für eine geroiffe 3cit jur Sjerufung'

jugelafjenen ^^^ci-fonen cntl;ält.

^:8ilbun9 ber 2Bal;Uifte.

®ie erfolgt

burd^ 2Bal)l ber ©emeinbeucrtretung in (Slbing, @rau-

bcui, Saftron), ^Mmc ,
9ieuenlnirg, Stofenberg, ^JJeferi^,

Dftroaio, ^^Jlefc^en, ii>ofen, 9tauntfdj, ^rjeme^sno, sürieg,

^ranbenburg, tSrfurt, j^rex)buro, SJorbljaufen, 3Beif3enfelö,

3ei|, 9}kIIe, Uelsen, ©ubroeiler, 2)Jalftabt, ©aarlouiö, Srier;

bur(^^ 2ßaf)t bes SJfagiftratey in ^anjig, 9Jiarienburg,

Sicbenfopf

;

bur^ gemeinfanic 2Ba[)t bcä ©emeinbeuorftanbeä unb

ber ©cmeinbeoertretung in Sreöben;

burc^ 3i)a{)I ber Slrbeitgcber ciuerfeitä, ber 3(rbeitnef;-

mer anbererfeitö in ä3äniialbe, Sanböberg a. SB., ^'»crbedo,

^ersfelb unb iliffingen — in le^terem £)rte jebod; ber Strt,

baß bie Slrbeitgeber au§er it)ren eigenen äJertrctern aud; bie

§älfte ber 3trbeitnel;mer iuäl;len.

3uf ammenfe^ung ber Sifte.

Ueberatl muß bie Sifte 2trbcitgebcr unb 2lrbeitne^mer

entl)alten.

Stn Uebrigen bcfte^t fie

t^eitö auQ einer g[eid;en 3aJ)I con 2lrbeitgebern unb

2lrbeitnef)mern unb bann auö 8 ^serfoncn in gretjbnrg, 12

in ^tef(^en, 3ei^, 16 in 2Scifeenfelj, Saarlouiö, 24 in

Srieg, Ueljen, §erbede, ©ubroeilcr, 3}ialftübt, ©aarlüuiö,

2rier, 36 in §er§felb, 60 in Sreöbcn; ferner nad) einem

anberen ©pftem: für jeben in ber ©emcinbe t)orl;anbenen

§ülf§faffenr)erbanb auö 6 ^erfoncn in 33ärn)albe, Sanbsberg,

auä 4 ober 8 in Dlorbljaufen, enhlxÖ) oline feftc Saljlgrcnje in

Sanjig, tiffingen;

t^eilö auä boppelt fo uiet 3(rbeitnel)mern alö Strbcitge-

bern unb Ijier auö 12 ^erfonen in Saftron), 9}Ieferi^, 18

in ©tbing, ©raubenj, 3Jiarienburg, 3JJen)c, 9Jcucnburg, dloi

fenberg, ©ftroroo, ^ofen, ^iaroitfd), SrjemcSjno, (Arfurt, 9Jie(Ic,

JÖiebenfopf, 36 in SBranbenburg.

©eltungäbaucr ber Sifte.

SDie Sifte gilt

für 1 %al)v in Sanjig, Sranbcnburg, 9iorbt;aufen, 3ei^,

Ueljen, ^erbede, SJicbenfopf, ^er^sfelb;

für 3 3ot)re i» ^lefd)en, SSrieg, (Srfurt, grei)burg, 2Bei=

ßenfeU, 2)re§ben;

Derfi^icben lange bejüglid) ber barin aufgenommenen

^erfonen, nämlid) für 3 %al)xc bejüglid) ber Slrbeitgebcr,

für 1 bejügUc^ ber Strbeitneljmcr in Sarwalbe, Sanbö=

berg a. 2B., für unbcfc^ränfte 3eit begüglid) ber oou ben

2lrbcitgebern geroä^lten 2trbeitne^mer, für 1 %al)x bejüglid)

aller übrigen ^erfonen in Bilfingen;

ol)ne 3eitbefd)ränfung, unter Siorbef;alt jeberjeitiger Qx-

gänjung in Glbing, ©raubenj, Saftroto, aJtarienburg, a)fctüe,

^Reuenburg, ^Holenberg, SOteferife, Dftrotoo, ^ofen, Sioioitfd),

^Tjemeäjno, 3Jtelle, ^5)ubroeiler, 2)talftabt, ©aarlouiö, Sricr.

Berufung ou§ ber Sifte.

SDie Seifi^et werben für jeben StreitfaE auö ber Sifte

geroäl^lt:

burd) bie ^^Jarteien in ^nnjig, :öärn)albe, Sanbäberg
a. 2i5., Ueljen, ^erbede, ^ersfelD, Äiffingen, Bresben;

burd; ben $8orn|enben unb groar

nac| freiem (Srmcffen in ©raubcnj, Saflroro, SJJeioe,

^Jicuenburg, ^tefc^cn, ^ipofen, Srjcmeöjno, ä3rieg, (Srfurt, greij=

bürg, 9iorbl)aufen, Siieifeenfelö, 3eife;

in fefter IRcitienfolge in (Slbing, a)iarienburg, Siofen^

berg, aJiefcrife, ßftroroo, ^Mro\t}6), ^ranbenburg, 3DJeIIe,

iJiebenfopf, SDubroeiler, 3Jialftabt, Saarlouis, Irier.

bb. 23orbebingungen ber S3erufung.

iWit 3tuönal)me von 9?einerä müffen im Söeifig überall

ätrbeitneljmer unb ^Irbeitgobor gteidnnäBig vertreten fein.

©agegcn ift bie 3al)l Der '^eifiticr verfdjieben beftimmt.

©ie beträgt

2 in Sieinerj, Ueljen, Ä^crbecle, ••gtersfelb, Bilfingen;

2 ober 4 in Sclgarb, 9ccuftcttin, ^^^olgin, ytügenroalbe,

©djinelbein, ®örlil5, Siegni^, ^Bärroatbe, Sanbäberg a. 3ß.,

tottbuö, 3eiti;

4 in SDanjig, S'lbing, (Sraubcnj, Söftroio, äliarienburg,

SJieiue, 9feuenbnrg, ^Jiofenberg, SlJefcritv Öftrotoo, *-)3leid;en,

^^Utfen, 9{niüitfd), ^^rjemcöjno, 'i3rieg, 'üranbenb rg, fyrct)burg,

3Jorbl)aufen, ^ikaiufdje, 9JZeÜe, £)fter^otä^(5d)armbed', S3ie;

bcnlopf, Snbioeilcr, "lUialftabt, ©aarlouiö, Srier, Bresben,

§ainid)en, Simbad), j^ürtl);

6 in S3arntlj, ;öeeti|, ä^icfentljol, ä>ierraben, äöerber,

©reis;

uubcftimnit in ©rfurt, ÜBeifienfelö.

g^enicr ift bie g^iitjigfett, alö Seifil^er einjutreten, vieU

fad) oon bcfonberen 3lnforberungen abl;ängig gemad)t, na;

mentlid)

von einem beftinunten iHlter — 21 biä 25 %al)xc — in

Sangii^, Selgarb, 3k'uftettin, ^^olgin, 9^ügenroalbe, ©d)ivel=

bein, ^rjemeö^no, 33ricg, ®i)rli§, Siegnit^, 33ärivalbc, 33ie=

fentl)al, lottbuä, Sanbäberg a. SB., ^reijburg, 9lorbl)aufen,

aSeifjcnfclö, 3cii S3ramfd)e, Bresben, §aini(^cn, Simba(§,

gürtlj, Äiffingen, §erbede, §eräfelb;

au^erbem nod;

von bcm äßoljufi^ ober Slufcntljalt in ber ©cmeinbe

in 33elgarb, 9knftettin, ^lioljin, 9iügenivalbc, <2d)iüelbein,

'^iefentfial, g^reijburg, 9lorbi)aufen,aßei|cnfcIä, 3ei^, 33ramfd;e,

S)reöbcn, ^Jainidien, Simbad), g^ürtlj, Sliffingen;

von bcm SÖoljnfili ober ber Sefd)äftigung in ber ®c;

meinbc ober von beibem in Sandig, ®örli^, Siegni|, i^ott^

büß, §erbede, §eröfelb.

c. a]erfal;ren.

©effentlidjfeit beö S^cr faljrenä.

©ie ift auäbrüdtidj vorgefeljen in Selgarb, 9Zeuftettin,

sjßoljin, 9tügenn)albe, ©djivclbein, Dftrotvo, Siegnife, 9iein=

erj, 33ärivatbc, Sanböberg, 9iorbl)oufen, 3ei^, Sramfdje,

©rcöben, §ainid)en, Simbadj, gürtlj, ^tiffingen.

Sefd)luMäl)igfcit beö ©eridjteö.

SBo baß ©eri^t nur brci 9Jiitgliebcr säljlt, ift jur 33e=

fdjlii6fäl)i gleit felbftvcrftänblid) bie Slnmefenl^eit aCer nötl)ig.

3m Uebrigen ift fie auöbrüdtid) abljängig gemacht von ber

ainivefenljeit fänuntlid)er Seifiger in Sicgnife, 9iorbljaufen;

einer geraiffen 3ctt berfelben, bie verfd)ieben fcftge=

fe^t ift, in ©Ibing, ©rauben^, Saftroro, 9Jieiue, Dteucnburg,

g^ofcnberg, 33änvalbc, 33celife, ^ranbenburg, itottbuö, freiem

lualbe, Sanb§berg, S3ramfd)e, aj^ettc, Subioeiter, 9)falftabt,

©aarlouiö, Srier;

aufecrbem r\oä) von einer glei(^mäBigen S^ertrctung ber

airbcitne^mor unb 2lrbeitgeber in 9Jtarienburg, 9}fefcrili,

Dftroivo, ^lef^en, ^^ofen, 9iatoitfd;, Sräcmeöäuo, ä3rieg,

©örlife, ?^rei;burg, SBcifeenfete, 3cife, Sicbenfopf, S)reöbcn.

Böntum aj.

SDaö 3lusbleiben ber Parteien ift fcl;r mannigfaltig be=

Ijanbelt. (Sä mirb gcal)nbet

bae 2luäbleiben bciber Parteien

burd) SBeglegen ber 3lften in Särwalbe, Sanbö=

berg, 9iorbl)aufen, S3iebenfopf, §eräfelb, Sliffin;

gen — in le^-terem Drte mit befinitioem 3lu6=

fd)luB beö fd)iebögerid)tticf)en ä>erfal)renö für ben

©treitfaE;

baä 2luäbleiben ollcin beö .S^liigerö

burdj Drbnungöftrafe in ^Uefd)en, '>X>o]m, (Srfurt,
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SDubroeiler, aiialftabt, ©aarlouiä, girier, §aini=

burd^ 3Beglegen ber 3lften in ©anjig, 3Karien=

bürg, Selgarb, S^euftettin, ^oljin, SHügenroalbe,

©d^ix)elbein, S^rjemeSäno, Stieg, Siefentl^al, 3=reien=

Toalbe, ^iorbliaufen, 3ei^, SBramfc^e, ^erbccEc,

SBiebenfopf, g^ürti), ^iffingen;

huxä) 2lnerfennung ber oom 93er!Iagten bel^auptfr;

ten Sliatfaif^en in Siegni^, @örli^, Särroalbe,

Cottbus, Sanbäberg, f>er§felb;

ba§ 2luöbleiben aÜein beS SSerflagten

bur(^ £>rbnung§ftrafe in ^te[c^en, ^ofen, ©rfiirt,

§ainic^en, Simbaii), ober auä) ftatt ber Drb=

nungäftrafe nai^ ©rtneffen beö ©eric^teg bur(J)

Slnerfennung beö ^lageanfprud^eä in SDubrceiler,

50flatftabt, ©aarlouiä, ^rier;

bur(^ Stnerfennung ber com Stöger beE)aupteten

Stiatfac^en in ®anjig, Zx^mm^no, Siegni^,

©Örli^, SSärroalbe, Siefent^al, ^ottbuö, j^reiem

raalbe, ßanbsberg, ?iorbi)aufen, §eräfelb, g^ürtf;;

burc^ 3lnerfennung beä flägerifd^en 2)(nfpru(|§ in

23elgarb, ^Jeuftettin, ^olgin, S^ügenroatbe, ©c^ircl;

bein, 58rieg, 3ei^, ^ramfc^e, §erbecfe, 33iebenfopf.

d. 3lnfec^tung ber ©ntfc^eibungen.

SDie meiften ©(^iebägeric^te geftatten bie 2tnfe(^tung bin=

nen 10 Sagen im orbentlidien 2Bege dieä)Um. (So in ®l«

bing, ©raubenj, Saftroro, 3)tarienburg, SO^eroe, D^euenburg,

Siofenberg, 9Jteteri|, Dftrorao, ^tefc^en, ^ofen, Staroitfcf,

S^räemeöjno, Srieg, Siegni^, SHeinerj, 33arnt[;, 58eeti^, 35ran;

benburg, Cottbus, g^reienrcalbe, Sßierraben, SBerber, %xtt)-

burg, $ffiei^enfefe, Seife, S3ramfc^e, 9JieIIe, Uelgen, Siebenfopf,

§er§felb, SDubroeiter, SKalftabt, ©aarlouiö, Syrier, ©reij

— überaß, mit SCuönaiime oon 2Referife unb -rräemeöjno,

otine bie vorläufige SSoUftrecfung aufjul^alten.

®egen bie ©ntf(Reibung ftel;en ferner in ben gen)öl)n=

ii^zn g^riften aüe orbentlicfien 3iec^tömittel ju in Särroalbe,

Sanbsberg.

enbgültig gilt bie ©ntfd^eibung bagegen

in SDanjig, ©örtife, Siefentl^al, mo nur in einzelnen

beftimmten g^äHen in 10 S^agen bie 9'ii(^tig=

feitäftage jugetaffen ift,

in ^erbecJe, too nur in 6 SBoi^en S^ic^tigfeitä;

befc^roerbe an bas ©bertribunol, ferner in Bil-

fingen, roo nur in 10 Ziagen 3^id^tigfeit§bef(f)n)erbe

an baö orbentlid^e ®eri(|t, unb enblid) in SDres=

ben, roo bie 2lnfe(|tung nur roie bei einem

©c^iebäfpruc^ geftattet ift.

in 3)anäig unb 3'iorb^aufen unbcbingt.

e, SSoIlftredung ber ©ntfd^eibungen.

?Die aSoCftrecEung erfolgt

burd^ bie (Berichte auf bem gen)ö()nlicf)en 9Bege

in SDanjig, SDreSben,

'Oüxä) bie ^oUjeibeprbe in Siefentljat, g^reien=

roalbe.
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burd^ ben ©emeinbeoorftanb in ®örli|, Siegnife,

Särroalbe, Sanbäberg, ®rfurt, ^repburg, SBeii

jsenfelö, Seife, Uelgen, Subroeiler, gjlalftabt,

©aartouiö, Syrier, §er§fetb — an lefeterem

Drte unter §inrceiä auf bie geri(^tlic^en Soll*

ftrecEungämittel,

hüxä) ben Sorfifeenben , unb jroar im SBege ber

abminiftratioen SoUftrecfung in Srieg, Dfter*

J)oIj=©(^armbedf, bagegen unter Slnroenbung ber

gerid)tti(^en SoEftreäungsmittel in 9torbl)aufen.

f. Soften beä Serfal^renä.

5)aä Serfa^ren ift oößig foftenfrct in ©rauben^, Saftroro,

SHeroe, SReuenburg, Dfter^ots-S^armbecf, ©reij.

^Dagegen fotten roirflidfie Sluölagen — roorunter t^eil^

roeife auc§ 3eugengebüt)ren unb Bopialien ju »erftetien finb

— erfefet rcerben in Gängig, ©Ibing, 5!JJarienburg, Sfiofens

berg, Setgarb, ^Reuftettin, ^oljin, Slügenroalbe, ©(|ioetbein,

SO^eferife, ©ftroroo, ^(ef^en, ^ofen, 9iaroitfdE), JErjeme^gno,

33rieg, ©örlife, ßiegnife, Särroalbe, Seelife, Siefentl^al, Sran=

benburg, Cottbus, greienroalbe, Sanböberg, ©rfurt, ^ret)burg,

9iorbt)aufen, 2BeiBenfelö, 3eife, Sramfcl)e, 9Keße, §>erbecEe,

Siebenfopf, §eräfelb, Subroeiler, 2Ralftabt, ©aarlouiö,

Syrier, SDreöben, ^ainid^en, Simbac^, Bilfingen.

3. SBirffamfeit.

^\ä)t aße ©c^iebägerid^te, beren £)rganifation burc^ ®rs

Ia§ eines Drtöftatuteä »orgefel^en mar, finb and) roirflid^ in

ba§ Seben getreten. SSegen ber S^l^eilnal^mtofigfeit ber ©e=

roerbetreibenben ift bie Bonftituirung nic^t gelungen in Se=

life unb SBerber; bie gumSeifife berufenen airbeitneJ)mer §a=

ben bie 9JZitroirfung üerfagt in Sranbenburg. 3n 6rmange=

lung t)on ©treitfäßen roar baö ©eric^t biäl^er nod^ nid^t ju;

fammengetreten in g^regftabt, 3^euftettin, ^Ravait\ä), Sarut§,

Sierraben, ©aarlouiä.

aiud^ bie SBirffamfeit berjenigen ©eric^te, meldte ju einer

Stiätigfeit gelangt finb, roar im 2lßgemeinen nid^t beträd^t*

lief). aJZel^r al§ 100 ©treitfäße finb nur an 9 ©erid^te ge«

langt unb jroar in ©anjig, ©Ibing, ^ofen, ©örlife, Siegnife,

Cottbus, ®rfurt, S^iorbliaufen, 3eife; melir afe 50 ©treit*

fäße an 4 ©erid^te unb jroar in ©roubenj, ^olgin, SBcijäen*

felä, ^erbecfe. Son ben übrigen 35 ©crid^ten l^aben nur

8 me^r al§ 20 ©treitfäße aufjuroeifen.

SDie ©treitfäße betreffen überroiegenb Serl)ältniffe beä

^anbroerfägeroerbeä. SBä^renb bie 3a|l fämmtlid^er an bie

57 ©erid^te gelangten ©ad^en 2915 beträgt, entfaßen, fo=

roeit feftgefteßt, 2042 ©ad^en auf bas ^anbroerfägeroerbe,

861 auf ba§ g^abrifgerocrbe.

SDie ^E^ätigfeit ber ©erid^te ift me^r eine ucrgleid^enbe,

alä eine entfd^eibenbe geroefen. Son ben fämmtli(|en 2915

©treitfäßen rourben 1642 burd^ Sergteic^, 1159 burd^ (Sr»

fenntnil erlebigt.

3m ©injelnen geroäl^rt bie nad^folgenbe Jabeße eine

Ueberfid^t über bie S^ätigfeit ber ©erid^te.
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.3at)l bet 3a^l ber 3a^I ber 3a{)l ber

©efammt' Streitfälle ©trcitföQe bur(i^ burci^

jQl)I bet aiiö beul aus bem 93crgleid^ Urt^eil

•yuniHUtiiö» Deenoeien

geiüerbe. geroerbe. ^äUe. gäUe.

1873 184 171 13 93 91

1870 30 27 3 20 10
1871 47 45 2 35 12

1872 57 45 12 41 16
1873 65 41 24 34 31

1870 18 18 6 12

©roubenj.
1871 17 17 — 13 4
1872 36 36 29 7
1lo 1 o ZI IQ 0 19 n

«7

1871 5 5 3 2

SafhoiD. 1872 14 14 8 6
1873 11 11 5 6

3KQrienburg.
1872 17 17 13 4
1873 7 7 5 2

1871 8 8 6 2

1872 8 8 — 4 4
1873 4 4 3 1

1871 1 1 1

9leitcnburg. 1872 2 2 — 2
1873 1 1 1

1871 2 2
Slofenbcrg. 1872 6 — — 2 4

187R o

lOlO 1 7 It QO Qü it>

1871 28 20 8 17 11
1872 12 7 5 6 6
1873 23 19 4 11 12

Stügcnioalbc. 1873 4 4 — 3 1

iS>\ /"Ttt T a4 1 Ö70 11 I

1872
1873

8

4
8
4

— 5
2

3

2

iOfltoroo.
1872
1873

12
15

12

15

— 10
12

2

3

Pcfc^en.
1872
1873

12
8

12
8

7

4
5
4
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'^o\}\ ber 3al)l ber 3af)l ber 3al)l ber

(•^efammt» ©tteitfäfic ©treitfäQe burd) burd^

jaljl tier aus bem auö bem ä5crglei(^) Urt^eil

©trcUfälle. gabri!' beenbeten beenbeten

geroerbe. geioerbe. gäne. pae.

1 Q7

1

Ol Q. 1öl Ort39 rt/\20
1872 169 169 — 96 32
1873 159 159 93 53

1872 1 1 — 1 —

33rieg. 1873 17 11 6 13 4

1870 90 52 38 48 42
1871 65 öd 36 29
1872 120 60 60 91 29
1873 121 58 63 89 32

1871 3 3 3
1872 54 31 23 17 21
1873 46 28 18 23 20

1870 1 1 1

1872 2 2 1 1

^Bärioalbe. 187^ 5

Stcfcnt^al. 1873 7 7 — '3 4

5lottbus.
1872 126 55 71 49 77
1873 180 62 118 55 125

1870 1 1 — 1

g^retenroalbe,
1871 12 12 2 10
1872 11 11 — 6 5
1873 17 17 — 10 7

öonbäberg a. 2Ö. 1873 16 14 2 13 3

1871 3 3 — 1 2

1872 3 3 1 2

1873 3 3 — 1 2

©rfurt.
1872 19 13 6 10 9

1873 95 64 31 61 34

%veTi)hüXQ 0, U. 1873 4 4 — 3 1

1872 112 66 46 76 36
1 Q'701010 ß7D < 00 9,0 43

aBeifeenfels.
1872 28 21 7 16 10

1873 49 40 9 34 14
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v> 1 1411111IC

ja^l bcr

Streitfälle.

3Qt)l ber

au§ bem

§anb)t)erf§^

gciüerbe.

3oJ)l ber

©treitfäUe

auö bem

gobrif^

gercerbe.

3oW ber

S 1 1 r (4i

2?cr9lei(ä)

beenbeten

^äUe.
fJ VI. *H V .

3oJ)I ber

ixxmi

beenbeten

ptle.

3ei|.
1872
1873

49
115

16

45
33
70

35
78

14

37

f>eroecfe a. o. viuhx.
1872
1873

57
32

48
30

9

2

15

12
42
20

1872

i!*73

1

j

1

3 1

1
o 2

.871
187-.'

i87H

8
4

i)

7
o
3
4

1

1

5

5

3

4

3

1

5

1873 2 2

ucLjen.

1871

lo( -

1873

8

11

4

8
10

3

1

1

6

7

3

_
2

1

Siebcnfopf. 1873 3 2 1 2 1

^erftfclb.
1872
1873

16

9

9

3

7

6

8
4

8

5

—
.

S^uötüetlcr.
1872
1873

4
1

4
1

— 1 3

1

aWalftabt.
1873
1874

5

8

1

3

4
5

4
4

1

4

Stier.

1872
1873
1874

6
17

10

2
13

6

4
4
4

3

9

5

2

4
4

1873 74 12 6 6 8 4

1872 74 8 2 6 3

Äiinngen. 1873 12 12 3 9

1872
1873
1874

10
33
5

4
15

3

6

18
2

4
16

3

6
17

2

aftenßiide ju bcn ißer^ionblungen be8 Deutf(f)fn SÄetc^stogte 1875. 53
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^ufammenfieUmtD
ber

in imitn SSerat^ung im ^l}ienum beö 3flei(^8tageö ü6fr ben ©efeg^^nttourf, betreffenb bie

gcWellun(| bfö Sanbe6l;auö^alt6=^tat? Don (^Ifa§=Äut^nngcn für baö 3af;r 1876, gefönten

S3efct)lü|re.

Einlage A. ?um Ctatsgefetje für 1876.

f^ottbauetnbe Ausgaben«

A, ©etnebg^SSermaltungen.

Kapitel 1. %iUl 1 biö 12, — Kapitel 2. Zhd 1

bi§ 3. — Kapitel 3. Zitd 1 unb 2. — Kapitel 4.

2:ttel 1 unD 2. — Kapitel 5. ZM 1 6iö 14. —
fdinmtli(J^ mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb be^ic;

i)ung§n)eife Sitein in S(nfa| gcbraciiten Summen unb unter

ben bort gebraud^ten ^ejeidinungen ju beroißigen.

II. S^evtvalttmg ^cr ^irc^tctt (Steuern.

Kapitel 6. Sitet 1 unb 2.

^ämmtUcJ) mit ben bei ben einzelnen Sitein in ainfa^ Qchxa^^

ten ©ummen unb untet ben bort gebrau(^ten Sejeic^mingen

ju beroiHigcn.

3u Sitel 3.

ben @a^: „Ueber bie 3al)l 10 tymu^ biirfen bie

Steffen ber ^affenfontrolöre nur fo roeit befe^t n)er=

ben, alä glei^jeitig eine SSerminberung ber Sefre^

tärfteHen ftattfinbet"

in ben Erläuterungen Seite 55 ju ftrei(i)en unb bem 2ejte

beö Sitelä Seite 54 ^injusufügen; im Uebrigen Sitel 3. mit

ber in Stnfa^ gebraci^ten Summe ju bewilligen.

Sitel 4 biä 8.

mit ben bei ben einzelnen Sitein in Slnfafe gebrauten Sum-

men unb unter ben bort gebraucE)ten Sejei^nungen ju be=

TOiüigen.

3u Sitel 9.

bie SBorte: „nebenamtlicfi" unb „®ie 9lcmunerotto=

neu bleiben bei ißerec^nung ber ^enfion oufecr 3ln;

ju ftrciclien; im Uebrigen Sitel 9. mit ber in 2lnfafe gebrac^*

ten Summe ju ben)itligen.

9Icfplution.

SDen §errn Sieic^sfanjlcr ju erfudfien,

bic ^Jicgulirung ber Stellen unb bcsSienft-

einfommenä ber Steuer cmpfänger ju be =

f(?^leunigen uub beim ^Subget für basSa^i^
1877 einen öefolbungö = ©tat für bie

Steucrempfänger üorjulegcn.

Sitel 10., 11., 12. unb 13.,

fämmtlic^ mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2lnfa| gebraiJ^;

ten Summen unb unter ben bort gebrauchten Se8ei(ihnungen

5u beroilligen.

i?iefphitionen

:

a) SDer ©rroagung beö §errn 3tei(^öf anjlerS

äu unterftellen, ob baä 9Serfal)ren roegen

^Beitreibung ber bireften Steuern n\ö)t im

2öege ber ©efe^gebung neu ju regeln fei;

b) ben §errn 'Jtüäj^tan^Ux juerfudfien, beim

näcä^ften Subget bie weiteren aSorfc^läge

jur befinitioen Siegelung ber Stellen unb

beä SDienftcinfommenä ber Steuercjefuto =

ren ju ma^tn.

Sitel 14. bi§ 20. unb

Kapitel 7. Sitel 1. biä 5.

fämmtli(i) mit ben bei ben einjelnen Kapiteln unb bcjto. Si=

teln in Slnfa^ gebrachten Summen unb unter ben bort ge=

brau(^ten 33eäei(|nungen ju beioiHigen.

III. iBertonttuttfl ter 3»Ue, tn&ircftcn (Steuctn ^ltt^

^eö ©nreötftrcmentö.

toitel 8. Sitel 1. bis 19. Kapitel 9. Sitel 1. bis 21. ^opi=

tel 10. Sitel 1. bis 17.

Kapitel 11. Sitel 1. bis 3.

fämmtlirf) mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejtt). Si=

teln in 9lufa^ gebrachten Summen unb imter ben bort ge=

brouditen a3ejeicf)nungen ju beTOiUigen.

IV. Äaifertij^c ^«bactmanufaftur in (Strfl^butfl.

Kapitel 12. Sitel 1. bis 6.

fdmmtli^h mit ben bei ben einzelnen Sitein in Infatj gebradh*

ten Summen unb unter ben bort gebrau(ihten a3ejei(Jf|nungen

JU beToilligen.
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2:it. 31 u ä g 0 b e.

Setrag

1876

3Rarf.

^Darunter

1 litt tfirtiUJlj III}

roegfattenb

3Rarf.

1-5.

6—7.

8—11.

1

9

g^orftoetroaltung

SSerrcaltung ber bireften ©teuern .

ern unb be§ ©nregiftrementä . .

2,666,000

1,820,050

.4,343,819

1 Q1 O AHA

1,575

38,550

©umme A. 33etrief>*Derroaltungen 10,741,869 40,125

ß. @taatgt)ern)altungen.

I. SJlit bem 1$>eutic^tn ^ctd^e gemetnfame ^ebörben.

Kapitel 13. Site! 1. biä 4.

1ätnmtli(i^ mit ben bei ben einjetnen Btetn in 3[nfafe gebrac^s

ten Summen unb unter ben bort gebrauchten Sejeicfinungen
ju beroittigen.

II. S^betpräfibiuttt,

Kapitel 14. 2itel 1. bis 21.,

rdmmtli(^ mit ben bei ben einzelnen 2;iteln in 2lnfa| Q^hta^-
ten viummen unb unter ben bort gebrauchten S3ejeid)nungen

ju beroilligen.

III. ^uftt)t>ettoa((ung.

Kapitel 15. Sitel 1. biä 20., Kapitel 16. 2:itet 1.

bis 6.,

fömmtUch mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejra.

2iteln in Slnfafe gebrachten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten 33ejei(|nungen gu beroitligen.

9Iefp(ntton

:

„S)en -öerrn Steicähäfanäler ju erfudhen,
bie gefeinten Seftimmungen, in bereu ®e =

mäfeheit bie g=riebenöri(|ter neben if)ren

©c^ältern ©ebülhi^en bejielien, nach ber
diiä)tunQ einer roeiteren ©rmägung unter=
werfen ju rooüen, ob es nicht tf)unUc!i) fei,

ben eigenen @ebüt)renbejug ber g^riebenä;
richter aufzuheben unb bie fragüdhen ©e=
bü^ren befinitio jur fianbeöfaffe ju oer^
einnaf)men, auch barüber bemnädhft bem
3fleichötage eine 3Jiittheilung ju machen."

Kapitel 17. ZM 1. unb 2. Kapitel 18. 2:itel 1. biä 3.

fämmtlich mit ben bei ben einjetnen Kapiteln unb begio.

Titeln in 2tnfa| gebrachten ©ummen unb unter ben bort
gebrauchten Sejeichnungen ju beraitligen.

2itet 4.

}u faf[en loie folgt:

„3ur Unterftü^ung oon :2anbeäanget)örigen, rocidhe

fich bem Suftigbienft roibmen."

unb.bemgemöfe bie in2lnfa^ gebrachte ©umme ju beroittigen.

Sitel 5. biö 9.

ebenfaas mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2lnfa^ Qthxaä)-
ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten «ejcicihniingen
gu beroitligen.

IV. S&evtvalUm^ bce Innern.
Äapttel 19. 2itel 1. bis 15, — tapitet 20. %u
tel 1. biö 8. — j^apitet 21. Sitel l. biö 7. —

Kapitel 22. %M 1. biä 14. ~ Kapitel 23. —
Kapitel 24. 2:itel 1. big 14. — Jlapitel 25. Sitel 1.

bis 18. — tapitel 26. — Kapitel 27. — ^api=

tet 28. — Kapitel 29. Sittel 1. biä 5. — tapitel 30.

Sitel 1. bi§ 4. — l^apitel 31. Sitel 1. bis 5. —
5?apitel 32. unb Jlapitel 33.

fämmtli(^ mit ben bei ben einzelnen. Kapiteln unb bcjro..

Sitein in 2lnfa| gebraii)ten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten S3e§ei(^nungcn ju beroitligen.

^lefolutton:

iDen §errn dici^^tan^tt auf juf orbern,
eine Slenberung be§ ©efe^eä oom 2. ge=

bruar 18 72 für ®lf a^ = .Sotljringen in bem
©inne herbeijufüliren, ba§ bie 5?often für

bie ©rroerbung unb Unterliattung ber

^rieger'®rabftätten üom Stetige übernom=
men roerben.

V. Äultue.

^opitel 34. Sitel 1. biä 9. — Kapitel 35. Sitet 1.

bis 13. — Kapitel 36. Sitel ]. biö 5.,

fämmtlich mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejio.

Sitein in 2lnfa| gebra(i)tcn ©ummen unb unter ben bort

gebrau(^hten Sejeidinungen §u beroilligen.

VI. öeffcnfüc^jcr Untevtiätt, ^ör^ctung ^cr ^iffctt=

i^aften unb Äünftc.
Kapitel 37. — Kapitel 38. Sitel 1 bis 12. —
Jlapitel 39. — Kapitel 40. — Kapitel 41. Sitel 1.

bis 25. — Kapitel 42., Sitel 1. bis 41. — Ra-^

pitel 43., Sitel 1. unb 2.

fämmtlich mit ben bei ben einjelnen Kapiteln unb be^ro.

Sitein in Stnfa^ gebraiJiten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten Sejeicbnungen },u beroilligen.

VII. ^rtu^e^, ©ctuerbc unb !S<inbi»ivti)fc^aft.

tapitel 44. Sitel 1. bis 5. — Kapitel 45. Si=

tel 1. biß 4. — Kapitel 46. Sitel 1. bis 4. —
Kapitel 47. Sitel 1. bis 5. — Kapitel 48. Sitel 1.

bis 17. — Kapitel 49. Sitel 1. bis 10. — 5^api=

tet 50. Sitel 1. bis 10. — Kapitel 51. — .^api=

tel 52. —
fämmttidh wit ben bei ben einjelnen Kapiteln unb bejro.

Sitein in 2lnfa$ gebrachten ©ununen unb unter ben bort

gebraud)tcn Sejeidinungcn ju beroilligen.

Vlll. ^affetbauvertoaltuntt.

tapitel 53. ju Sitel 1.

Sie in Kolonne: „Erläuterungen" (©eite 177) ftehetu

ben Semertungcn:
53*
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„S)ie 7 Sngenieurc rangireii mit ben 2 Iffiftcn^

ten beä 2Bafferbaubireftorä, ireld^e int ©tat beö

©berpräfibiumä aufgefütirt finb.

SDie (^el^altöpofitioneu übertragen fidfi batier gegem
* feitig."

in ben Jert Seite 176 ju übertragen unb biefergeftalt Si^

tel 1. mit ber in Stnfag gebrocf;ten ©umme §u beroißigen.

Sitel 2. biö 25.

[ämmtlid; mit ben bei ben einjetnen ^^iteln in Stnfa^ ge;

brod)ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten .^ejeid^i

nungcn ju beroiHigen.

IX. 38cQebaut>ertoa{tun«(.

Kapitel. 54. 3"itel 1. biö IL,
fämmtlid) mit ben dei ben einjelnen S^iteln in 3Infa^ gc=

brachten ©ummen unb unter ben bort gebrau(^hten 'Bqd^-
nungen ju beroißigen.

tapitel 55. Sitel 1. biö 15.

fämmtli(^ mit ben bei ben einzelnen Sitetn in 2lnfa^ gebrac^^

ten ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten Sejeid^nungen

3U beroilligen.

3u Sitel 16.

ben Sitet wie folgt ju faffen:

„3ur ä^erjinfung ber ©(J^alanroeifungen"

unb t)on ber in 3tnfa| gebraiiiten ©umme üon 213,483,05 9K.

40,000 9)1. abjufe^en; bagegen bie ^opitel 17. JTitel 2. ber

einmaligen unb auBerorbentlidien 2tuögabcn in 2lnfa^ ge=

bracS^ten 134,276, 6 9)1. ^ierljer ju übertragen, mithin jitel 16.

in §öl)e oon 307,759,« 9)t. ju beraiHigen.

ßapitel. 2;itel.
für

1876
fünftig

rcegfaüenb

13,
14.

15-18.
19-33.
34—36.
37-43.
44—52.

53.

54.

55.

a)iit bem ®eutf(i^en 3^ei(^e gemeinfame Se^örben

33er!oaltung beö Snnern
5?ultu§ :

DeffentUc^er Un^erri(^ht, SSiffenfd^aften unb 5?ünfte

§anbel, ©eroerbe unb Sanbmtrt^fd)aft ....

aillgemeine j^inanjoerroaltung

156,240
427,100

1,825,510

3,664,293

2,585,170

3,352,555,3.

625,335
1,608,060

1,363,760

4,446,138,«!

3,870

6,300

4,200
350
150

©umme B. ©taatäüeriüaltungen 20,054,161,96 14,870

®a}u ©umme A. Setriebööerroaltungen 10,741,869 40,125

©umme ber fortbauernben 2lu§gaben 30,796,030,96 54,995

Kapitel 1. Jitel 1. bi§ 4.

fämmtlic^ mit ben bei ben einzelnen Sitein in Slnfa^ ge=

brad)tcn ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten SSejeidf);

nungen ju beroilligen.

II. 9$erlDa(ttinq bet 3öUe un^ tnbtreften <Steuetn.

Kapitel 2. 2:itel 1.

roie folgt ju fäffen:

„3ur fterftellung begieljungöraeife (Srmerbung oon
2)ienftgebäubcn unb jiuar:

a) jum Slnf'aufe eincö SDienftgebäubcä für baä ^kUn-
äoUomt II. Ulaffe ^u S^ionoiße . . 12,000 Tl.

1)) äur ©rbauung von ©ienflgebäubeii für

bie .'oaupt^allämter a) ©cbirmecE . 96,000 9Jt.

b) ©aarbürg . 100,000 3)1.

c) für bie (Srricljtung cincö Seamten=
2ßol)ngcbäubcö bei bcm 9Jebeii5oll=

amte l. Äloffe an ber (Sifenbalin in

CSljambret) 40,000 9)i.

unb bemgemäB ju beroilligen.

jufommen 248,000 M.

III. 4^ber:|)räf^^ium.

Kapitel 3.

mit ber bei bem Kapitel in 2lnfa^ gebrad)ten ©umme unb
unter ber bort gebrauchten 33ejei(^nung ju beroilligen.

IV. 93erlt>altun9 be§ Sttttcm.

Kapitel 4. — Kapitel 5. Sitel 1. bi§ 4.,

fämmtlic^ mit ben bei ben einzelnen £opiteln unb bejiel^ungä:

roeife S^iteln in 2lnfa^ gebrad^ten ©ummen unb unter ben

bort gebraudfjten Sejeid^nungen ju beroilligen.

V. ÄiittuS.

tapitel 6.,

mit ber bei bem ü?apitel in 2lnfei^ gebrachten ©umme unb
unter ber bort gebrauchten ^^ejeidinung 3U beroilligen.

VI. ©effcutltd^et Untetvidft, ^övbcvmtQ bcv iSSBiffens

fd^rtftcn unb i^ünftc.

.Kapitel 7.— ^lapitel 8., Sitel 1. unb 2. — Kapitel 9.,

Sitel 1. u. 2. — .Kapitel 10., Sitel 1. bi§ 4.,

fönuntlich mit ben bei ben einj^elnen i^apiteln unb bejro. ^"1=

.

teln m älnfa^ gebradjten ©umuuni unb unter ben bort gc=

brandeten ibeäcid;nungeii ju beroilligen.

2:itel 5.

Xiie ^ofition a. folgenbermafeen jU fäffen:

„3um 33ou beö Slnftaltögebäubes, crftc 3tatc."
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unb bemgemäfe ben bittet mit ber in 3lnfa^ gebraditen ©umme
imb unter ben bort gebraud^ten iiqxo. abgeänb'erten 33ejeid)=

luingen 5U beroiHigen.

2itel 6. bi§ 10.,

iinmtlid^ mit ben bei ben cinjelnen Sitein in Slnfa^ ge=

brad^ten ©ummcn unb unter ben bort gebrauchten ^Bejeiti^s

nungen 5U beroilligcn.

VII. ^anbti, ©ctocrbc unb Sanbioitthidfaft.
Kapitel IL, Sitel 1. unb 2. — Kapitel 12. Site! 1.

unb 2.,

fäminttid^ mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejni.

Titeln in 3Infa| gebraditen ©ummcn unb unter ben bort

.brauchten i8e3ei(|nungen ju beroißigen.

VIII. S8affctbaut>ertt>a(tung.

Kapitel 13., 2itel 1. unb 2. — Kapitel 14. —
Kapitel 15., 2itel 1. bis 6.,

fämmtlidl) mit ben bei ben einjelnen ftapitetn unb bejro.

•Titeln in 2lnfa^ gebrac[;ten Summen unb unter ben bort ge=

braud^ten Sejeic^nungen ju bcroittigen,

Slapitel 16. Site! 1. unb 2.,

fämmtlic^ mit ben bei ben einzelnen ^opitetn unb bejm.

Sitein in 2lnfa^ gebracf)ten «Summen unb unter ben bort

gebraud^ten 33ejeid)nungen bcroittigen.

Kapitel 17. Site! 1. unb 3.

I mit ben in Stnfa^ gebrad[)ten Summen unb unter ben bort

j

gebram^ten S^ejeiiiinungen ju beioittigen;

I

Sitel 2. bagegen ju ftreic^en.

33 e t r a g 3m porigen

ßap. Sit. 9( u 6 Q a 6 e.
für ©tat finb

18 7 6 anoefefet

maxi 3Karf.

fiSitbev^olun^.
1. j^^orftoerroaltung 285,000 388,000
2. 33erroaltung ber 3öIIe unb inbireften Steuern

.

248,000 156,240
3. £)berpräfibium 40,000 178,600

4—5. 5>erroaltung beä Innern 126,880 383,208
6. tuttuä 16,000 18,520

7—10. ßeffentlid^er Unterrid^t u. f. ro 464,850 4H 1,600
11—12. §anbel, ©eroerbe unb Sanbroirtlifdiaft . . . 48,600 57,600
13—15. 1,026,500 2,117,600

16. SBegebauoerroaltung 520,667 532,800
17. Sittgemeine ginanjperroaltung 10,208,770,89 6,560,000

Summe ber einmaligen unb aufeerorbent^

li(|en 2luägaben 12,985,267,89 10,869,168

2)aju Summe ber fortbauernben 2luägaben 30,796,030,96 28,139,686

Summe ber 2luögabe 43,781,298,85 39,008,854

A, ^etnebgoertDaltungen.

^or\tt>ctt!i>altunq,

Äapitel 1. Site! 1. bis 6. —
'ammtlid) mit ben lei ben einzelnen Kapiteln unb bejra.

iiteln in 2lnfa| gebracf)ten Summen unb unter ben bort
gebrauefiten ^-öejei^nungen ju genehmigen.

^etioaltunci btr bivcften Zteuevn,

itapitel 2. Sitet 1. bis 11. Jlapitet 3. Sitet 1.

bis 9.

iätnmtlic^ mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb besro.

Sitetn in Infa^ gebraditen Summen unb unter ben bort

gebrau(j)ten SBejeic^nungen ju genelimigen.

aSertoaltunft bev ^öUc, inbivcttm Steuern unb öce

@ttrc<itftrcmcnt6.

Kapitel 4. Sitet 1 biö 23.,

fämmtlidl) mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2tnfa| ge-

brachten Summen unb unter ben bort gebrauchten Sejeid;;

nungcji ju genehmigen.

l:rtba<fmttnMfnfhir in iStrnfjb«r<|.

Kapitel 5. Sitel 1 biö 4.,

fämmtlich mit ben bei ben einjelnen Sitcln in 3lnfa| ge^

bradhten Summen unb unter ben bort gebraudhten

nungen ju genehmigen.



Deutf^er 9?et^8tag. 3lftenflü(f ^It, lOa»

33etrag Sm oorigen

t tt tt A Ii ttt 1*
I- H I» W *l Iii C •

für ©tat finb

18 7 6

maxi

angefep

maxi

1.

2—3.
4.

5.

aSevraoltung ber 3ölle, inbireftcn ©teuertx unb be§

6,654,000

10,422,400

14,077,075

2,513,400

5,891,600

9,672,624

14,385,660

©umme A. ^öetriebSoerioaltungen . . 33,666,875 29,949,884

B. ©taat^oermaUungcn.

Kapitel 6. Sitel 1 unb 2.,

fäinmtU(3^ mit ben bei ben einjetnen Sitetn in Stnfa^ gebrad)=

ten ©nnimen unb unter ben bort gebraud^ten Sejeidinungen

§u genefimigen.

Kapitel 7. Sitel 1 biö 7.,

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen 2;itein in Slnfa^ gebrac^=

ten ©ummen unb unter ben bort gebraud)ten JBejeid^nungen

ju genel)migen.

Kapitel 8. 2;itel 1. biö 7.

fämmttic^ mit ben bei ben einjelnen 2:itcln in 3(nfa^ gebrai^-

ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten SSejeidjuungen

ju genel^migen.

öeffetttltc^cri Utttcrrtc^t k.
Kapitel 9. 2itel 1. biä 9.

fämmtlic^ mit ben bei ben einzelnen Atteln in Stnfa^ gebrad}=

ten ©ummen unb unter ben bort gebraud)ten 33eäeid)nungen

ju genet;migen.

Daniel, ©etocr&c «nö fian&totrtl^fi^oft.

lapitel 10., 11., 12., 13., 14., Kapitel 15. 2itel 1.

unb 2., Kapitel 16.

fämmtlid) mit ben bei ben etuselncn S?apitc(n unb beäiet;ungä--

roeife SÜtetn in 2tnfa^ gebrachten ©ummen unb unter ben

bort gebraud)ten :öe5ei(hnungen ju genehmigen.

3Soffcrbaui>crlt»oltutt(|.

Kapitel 17. Sitel 1. biö 3.

fämntttid) mit ben bei ben einjehien Sitein in 9lnfa^ gebrad)=

ten ©ummen unb unter ben bort gebraudjten 33cäcid^nungen

ju genet)migen.

3S5cgcbatt»crtoatttttt*|.

Kapitel 18. Sitel 1. unb 2.

fämmtlic^ mit ben bei ben einzelnen «Titeln in 2lnfa| gebrac^^

ten ©ummen unb unter ben bort gebraudjten 33eäeic^nungen

ju genel)migen.

Kapitel 19. ?itel 1. biä 3.

mit ben in Slnfa^ gebrad)ten ©ummen unb unter ben bort

gebraud;ten Sejeidinungen ju genehmigen.

3;itel 4.

ben Betrag Don 40,000 maxt abäufc^en, mithin nur in §öt)e

von 8,622,000 maxt gu genehmigen.

S?apitel Sttel.

Betrag

jür

1876

maxi

3m vorigen

etat finb

angefe^t.

maxi

6.

7.

8.

9.

10-16.
17.

18.

19.

§anbel, ®eroerbe unb x^anbrcirtljf^aft ....

3lUflemeine {^inanjöerroaltung

13,201,50

263,142
244,fi80

453,276,35

154,050
11,274

270,800
8,704,000

13,059

274,224
238,280
242,973
119,760
11,274

270,800
7,888,600

©umme B. ©taatSücrioaltungen 10,114,423,85 9,058,970

SDaju „ A. 33etriebSt)ern)oltun9en 33,666,875 29,949,884

©umme ber ®innat)me

„ „ 3lu8gabe .

43 781,298 85

43,781 298 85

39,008,854

39,008,854

Bolancirt.
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mim B. m (£tot^@cfe$ für

Sot^ringen auf m 1876.

U c b e r f i t

ber

für tag 3at)r 1876 au§3u|'c^rcibenteu birefren (Stouein

in ^ßrin^i^ale iinb ^i'f^^^I^'id^"

irte bie 3?orIagc ju tjenetimißen.

Slnlaßc C. m ßtat^öefe^ für ®lfo^:=

güt^ringen auf m 3a^r 1876.

^rtn^ipal'.f ontinflente

ber

biei .:Ke|)arttttonöfteueni füi bie biet ^öe^irfe vctt (ii\a^^

Sott)ringeii auf baö '3ci\)t 1876

wie bie jßorlage ju geneEimigen.

93 p t ( a ^ e.

kfreffcnb

tjon ©Ifag'ßot^rmgen für baö Sa^r 1876.

Sir 3BtIl^elm, ton @otte« ©naben 2)eutfc^)er

Äaifer, tönig toon ^ßreu§en ic.

Berorbncn im 3?amen beä 2)eutfd^en 9?ei(|ö, nad^ erfolgter

3uftimmung beö 33unbeöratf)§ unb be§ 9leic^ötag§, für ©tfafe«

£otf)ringen, roa§ folgt:

§. 1.

2>cr biefcm ©efe^e alö Stnlage A, beigefügte £anbe§=

^au§f)alt§=etat oon eifa§=Sotf)ringen für baö %a^)x 1876

wirb ^ierburc^

in 2lu§gabe

auf 43,821,298 3Karf 85 ^f., nämlid):

; 30,701,754 = 40 ' an fortbauern=

ben unb

13,119,544 = 45 = an einmoligen

unb au§erorbentlic^en ätusgabcn,

in ©inna^me
ouf 43,821,298 3KarJ 85 ^f.

feftgefteüt.

§. 2.

1. S)ie bireften ©taat§fteuern werben für ba§ Sa^ir

1876 in ^rinäi|)ale unb 3uferlägen nad^ 3JlaBgabc

ber al§ Slnlage B. beigefügten rieberfi(i)t ben 33 c=

iiimmungen ber ©efefee gemäfe er{)oben.

2, 2)ie Kontingente ber Sejirfe p bem ^rin^ipale ber

©runbfteuer, ber ^^Jerfonal= unb 3KobiUarfteuer unb

ber 2^ür= unb genftcrfteucr finb in ber Stnloge C.

feftgefefet.

§. 3.-

gut Dtec^nung ber Sejirfe, ©emcinben, öffentlidien

anftalten unb fonft berechtigten Korporationen fönnen im

2a^re 1876

1, bie nach beftef)enben ©efe^gebung geftatteten 3u;

fc^Iäge JU ben bireften Staotäfteuern innerhalb ber

banacf) juläffigen ©renjen,

2. bie in §. 3. 5«r. 2, beö ©efe^eä, bctreffenb bie

J^eftftettung be§ fcanbeähauöhött§=®tatö oon etfa^=

:Bothringen für baä 3at)r 1872, oom 10. 3uni

1872 (©efefeblatt ®. 177) begei(ineten befonberen

abgeben unb ©eföHe

erhoben werben.

§. 4.

X\t üon ben ©emeinben, 2öoE)ltf)ätigfeitä* unb fonftigen

'^emeinbeanftalten für bie aSerrooltung i|)rer Kaffen burdh

beivcffenb

Die i?e|l|leUung m ^anm^am\^aii^''^tat^

Don ©Ifag^Sut^ringen für m 3a^)r 1876.

3ßir fl$tl!)elm^ mx @otteg ©naben 2)eutfc^er

taifer, tönig bon ^reu§en :c.

»erorbnen im JJamen be§ SDeutfcfien ^ftti^^i, mä) erfolgter

3uftimmung bes 33unbe§rat()ö unb beä 9fleich§tagö, für @Ifafe=

Sotliringen, n)a§ folgt:

§. 1.

®er biefem ©efe^e als 2lnlage A. beigefügte Sanbe§=

^)au%^ah§>'(&tat von ©lfal8--Sothringen für ba§ %a^)): 1876

rairb t(ierbur(^

in 3lu§gabe
auf 43,781,298 3Jiar! 85 ^f., nämlich:

= 30,796,030 96 = anfortbauernbcnunb

= 12,985,267 - 89 = an einmaligen unb

au§erorbentlid)en SCuägaben,

in Einnahme
auf 43,781,298 9Korf 85 ^f.

fcftgefteEt.

§. 2.

Unöeränbert.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 4.

Unoeränbert.



9S p r 1 a g e.

©taatäbeamtc ju jatjlenben SSergütungen roerben jur :ßanbeö=

faffe üereinnaJ)mt.

Sie Soften für bie Sicnftleiftimgen unb ben Sienfts

ttufioanb ber mit ber tontrole unb ber äJerroaltung ber bc=

gei(^neten Waffen betrauten ©taatäbeamteu raerbcn auä ber

Sanbeäfoffe beftritten.

§. 5.

2)ie SSert)anbiungen über bie SSerfteigerung von ^olj

unb anberen SSalbprobuften auö ben im alleinigen 33efi^

be§ giöfuö befinbUi^en g^orften finb von Stempel unb @n=

regiftrementägebütircn befreit.

§. 6.

3ur ©inlöfung ber auf ®runb beö ©efe^eö, betreffenb

bie geftfteßung beä Sanbeäljauäljalts-etat für 1875, vom
25. ©ejember 1874 (©efe^blatt ©. 57) ausgegebenen ober

auSjugebenben ©c^a^anroeifungen, foraie jur ©edung ber biö

gum 1. 3uli 1876 burd) ben ©rlöö biefer ®(^a^ann)eifun=

gen nid;t bereits gcbecftcn, im §. 5. unter 5Rr. 1. unb 2.

beffelben ©efe^eä bejeidjneten 2lu§gaben finb bie erforberli(^en

©elbmittel bis jum 33etrage von 8,862,000 maxt burd^

Slusgabe oon ®d;a^aniücifungen ju bef(^affen, lüeld^e nad)

3KaBgabe beä 33ebarfä aHmälig au§äugeben finb.

§. 7.

j^erner fönuen jur 33ef^affung ber erforberlidien 33e=

trieböfonbs für bie Sanbeöoerroaltung ©dia^antceifungcn bis

gur §ölje von groei 3Jii(Iionen 2Jiar^ ausgegeben roerben.

S)iefe ©rmä(iitigung bleibt fo lajige in ^raft, bis bie 33e;

f(^affung eines ^etriebsfonbs für bie SanbeScerroaltung

von ©IfaB =Sotl^ringen anberraeit erfolgt, ober bis biefelbe

ausbrüdlic^ bur(§ ®efe| jurüdgejogen roirb.

§. 8.

Sie 33eftimmung bes 3inSfufeeS ber ©c^a^anroeifungen,

roelcEie auf bie Sanbesfaffe ron ®lfa§;Sotl^ringen burd^

ben öberpräfibenten ausjufertigen finb, unb ber SDauer ber

UmlaufSjeit roirb bem öberpräfibenten überlaffen.

S5ie ®auer ber UmlaufSjeit ber auf ®runb bes §. 6.

ouSjugebenben ©d)o|anroeifungen barf ben Beitraum Don

fünf Srtljten, jebenfatls aber ben 30. 3uni 1881 nid)t über=

fd;reiten.

3nnerl)alb biefes 3eitraums fann ber 33etrag ber

©c^a^anroeifungen roieberl)olt, jeboc^ nur jur Sedung ber

in 3Serfel)r gefeiten ©c^a|anroeifungen ausgegeben werben.

§. 9.

®ie jur SSerginfung unb ©inlöfung ber ©d)a|anroeifun=^

gen erforberlidien betrage finb aus ben bereiteften (Sinfünf=

ten üon ©lfafe=Sotl)ringen jur 33erfügung ju ftellen.

§. 10.

2)ie 3infen ber ©d)a|anroeifungen oerjoliren binnen

fünf Sauren, bie üerfdjriebenen 5lapitalbeträge binnen breijaig

3al)ren na^ Eintritt beS in jeber ©c^a^anroeifung auSju=

brüdenben ^^äüigfeitstermins.

§. 11.

lieber bie roeitere 2IuSfül)rung ber 33orfd)riften ber

§§. 6. bis 9., insbefonbcre bie SCuSgabe ber ©^alanroeifun--

gen unb beren l£inlö)ung, trifft ber £^berprä|ibent 33eftim=

mung.

Ur{unbli(;^ :c.

©egebcn 2C.

2lftenftiirf_9ä-. 108»

§. 5.

Itnüeränbert.

§. 6.

3ur ©inlöfung ber auf ®runb bes @efe|es, betreffenb
^

bie ^eftfteßung beS £anbeSl)üuSf)altS:®tats für 1875, com
25. ©ejember 1874 (®efe|blatt ©. 57) ausgegebenen ober

ausjugebenben ©c^a^anroeifungen, foroie jur 35edung ber

bis pm 1. '^nli 1876 burd) ben ©rlös biefer ©d)a|anroei=

fungen n\ö)t bereits gebedten, im §. 5. unter 3lr. 1 unb 2

beffelben ©efe^eS bezeichneten 2luSgaben finb bie erforber-

lidien ©elbmittel bis jum Setrage oon 8,622,000 Söl. burd^

aiusgabe üon ©(^alanroeifungen ju befi^affen, roelÄe nad^

9}taBgabe bes 33ebarfS aßmälig auSjugeben finb.

ber SSorlage fällt fort.

§. 7.

®ie 33eftimmung bes 3inSfa|eS biefer ©d^a^anroeifungen,

roeld^e auf bie fianbesfaffe üon ©Ifafe-Sotliringen burd^ ben

Dberpräfibenten auszufertigen finb, unb ber ®auer ber Um=

laufsjett, roeld^e ben Beitraum eines 3al)reS, jebenfaüs ober

hcn 30. Sunt 1877 nicf)t überfdlireiten barf, roirb &cm
fleijjjöfanjicr überlaffen. Snnerlialb biefeS Beitraumes

fann nac^ 2lnorbnung bes 3ieid)SfanälerS ber 33etrag ber

©c£)a|anrceifungen roieberl)olt, jebod^ nur jur SDedung ber in

SSerfe^r gefegten ©(^a^anroeifungen ausgegeben roerben.

§. 8.

Unüeränbert roie §. 9. ber aSorlage.

§. 9.

Unoerönbert roie §. 10. ber aSorlagc.

§. 10.

Ueber bie roeitere 2lusfül)rung ber SSorfd^riftcn ber §§.

6. bis 8., insbefoubere bie luSflabe ber ©dC)a|anroeifungen

unb beren ©inlöfung, trifft ber f^etd^öfnnjtcr Seftimmung.

Urfunblid^ 2C.

©cgeben k.
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fftt. 109.

tem ©efegenttüurf, betreffent) t>ie Slbänberung

X)on 53e)limmungen t)eg @traf(jefe|bbuct)ö für ba^

^T^eutfcbe 9teic^ oom 15. 3)^ai 1871 mit) t)ie

ergdnjung teffclben — 9lr. 54. t)er £>rud«

facbcn —

,

I.

Dr. ®tt^axb. 3)er 3ieic^§tag tooUe bcfd^IieBen:

1. 3ufafe SU §. 113.:

„©inb milbctnbc Umitänbe uor^anben, fo fann

auf eine ©efängnifeftrate auö) unter oierjel^n Sagen

ober auf blofee (Selbbufee erfannt werben."

2. 3ufa| äu §. 114.:

„©inb milbernbc Umftänbc üor^anben, fo fann

auf eine ©efängntfefirafe aud^ unter brei 3}lonaten

et!annt werben."

3. 3ufafe äu §. 117.:

„@inb milbernbe Umftänbe üor^anben, ]o fann

auf eine ©efängnifefttafee auc^ unter ben obigen

aj'inimalfä^en ertannt werben."

4. 3ufafe ju §. 140. im leiten 2llinca hinter ben 2Bor»

ten: „unb ten Soften beö 33erfa^rens erforberlic^ ift"

einjufc^alten

:

„auf Intrag ber ©taatäanwaltfdiaft jeberjeit".

5. bei §. 183. bie 2Borte: „ober aeufeerung" ju ftrei^en.

II.

grci^crr 9lorie<f jur ^ahtnau, <S>cipio, 5Der S^eic^ä-

tag wolle befd^liefeen:

S)cm §. 361. 5ir. 9. folgenbe {Raffung su geben:

3. wer 5iinber ober anbere, unter feiner ©ewalt

fte^enbe ^perfonen, wel(|e feiner 2luffic^t unterj

geben finb unb p feiner ^auägenoffenfd^oft

gehören, oon ber Sege^ung u. f. w. (wie in

ber Söorlage).

3n ben j^ällen ber Jiummer 9. fann ftatt ber

§aft auf ©elDftrafe bis ju 150 3Kart erfannt

werben.

SSerlin, ben 11. Sejember 1875.

grci^err 3loxi)td jur Stabenau. ©cipto.

Unterfiült burc^:

§6101. ^JJabft. Dr. äßeäfx;. söaron oon ä)Un nigerobe.
0. Xinnn. Dr. Sßotfffon. ®robe. ^olbe. ©trudmann
(3)iepöolj'. Dr. Slum. o. ^^uttfamer fSd^lawe). Dr.

©rirnm. aJlorftabt. Sacobi. Dr. 2ßaUi(i)§. Sobad^.
3orban. aJtartin. Dr. ^Pfeiffer. (Sraf o. Äleift. Sritt»

fc^eüer. ®raf o. §acfe. ?Jtoemer. Dr. SDo^rn. SDann.
SRo^lanb. Ut)ben. Dr. 2;t)ileniuä. ©(^roeber (5lö=

nigsberg) @raf oon 33eti)uft) "§uc. j^lügge. Sel)r.

©tructmann (Dänabrücf). p^^^^c^- ^oä^ (?)raunf(i^weig).

©d)ulje (©u^rau). 33üfin9. ©djöttler aJiidiaeliS.

0. SBalbaw = 3teiienftein, ©paet^. Dr. 5?ird)er (aJlei=

ningen'. Roö) (^ilnnaberg). aßelder. ^jJrinj ju '^ot)en =

lo^c : 3ngelfingen. oon I^ubwig. ^.JJogge (©(|werin).

Sljilo oon Äönnetife. -Öerjog oon 5Hatibor. @raf
ü. 3Jlal|ans-iJiilitfc^. o. ©et)bewi|.

^t. 110.

p
bcm ©cfegentwurf, betreffent bie Slbänberung

t)on 35efiimmungen t)eg @trafgefe^buc()g für

tag :£)eutfc^>e ^eiä) oom 15. Tlai 1871 imt) tie

©rgänjung teffelben — 9lr. 54. ter Dnid=
facben —

.

<S'ttttdmann (SDiepfiota). SDer SteidiStag wolle befi^liefeen:

in §. 140.

1. bieSRr. 2. beö 2lbf. 1. unb benSlbf. 2. ju [treiben;

2. in ber 'Sit. 3. ftatt ber Sßorte: „uic^t unter brei

3Jionaten" fe|en: „oon brei aJtonaten biä ju

gwei Sauren."

33erlin, ben 11. SDejember 1875.

©trucfmann (SDiep^ols).

Unterftü^tbutc^:

ür. ©ten g lein. Dr. 33ä^r (ßoffet). Dr. 3Beber. Dr.

Söagner. %l'bx^ä)t (Dfterobe). Dr. o^arnier. Dr. 20-

renken, ©cipio. Dr. ©olbfi^mibt. ©trudmann
(Dänabrüd). ®raf oon ^ade. Dr. Hird^er (SKeinin^

gen). Sieler. g^ernow. Saporte. § aarmann.
Dr. 3;i)iel. S^oemer. Dr. ^lügmann. tolbe. g^riberic^.

©d^röbcr (^önigöberg). Dr. Sapp. Sacobö.
oon ®ieberi(|ä.

III»

Sie Unterzeichneten ri(^ten an ben §errn Steic^öfanjler

bie Slnfrage:

5ft in ber näc^ften ©effion beä 'Jiei^Stageö bie

33orlegung beä wi^tigen unb bringlidien ®efe|=@nt-

wurfä, betreffenb bie Siegelung ber Slnfprüd^e ber

§intcrblieknen oerftorbener 3^eicf)äbeamten mit

©id^er^eit ju erwarten?

Berlin, ben 11. '3)iimbtx 1875.

t). 33ernutf). Dr. Sßagner. Dr. 9lömer (SBürttembcrg).

Unterftü^t burc§:

Dr. Äapp. Dr. ©ommer. o. ^uttfamer (grauftabt).

3lömer (§ilbeäf)eim). Dr. ©(^mibt (Sena). ©cipio.

Dr. Saöfer. §oelber. 2obaä). grei^err o. SDüder.

33alentin. Dr. ©Iben. Dr. £)ppen^eim. Dr. Älüg=
mann. Dr. garnier. Dr. ©tenglein. ^oä) (33raun=

fdiweig). Dr. ^ul^l. 33aer (Dffenburg). Dr. oon 5iönne.

Dr. ®olbf(^mibt. o. @|el. g'reilierr sjon 3Sarnbüter.

®raf oon 35etl;uft)--§uc. ©raf oon ^ranfenberg.
Dr. Sefeler. Sacobi. o. g^reeben. @robe. §aupt.

Dr. So renken, ©truifmanii (Dicpl^olj).

Dr. 2:i)ileniu§.

Ättwjificfe }u ben Sex^onbluugen beS jDcuttd^en ateic^atngea 1875. 54



410 S)cutfc^er ^ei(^>öta9. 2lftenftüde ^Jir. 112«, IIS», Ifü
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Berlin, ben 2. SDejember 1875.

3n ©etnäjg^eit beö SlrtiMö 72. ber 33etfaffung beetjrt

fi(^ ber unterjei(|netc 9?ei(^§fanäler beifolgenb

bie aßgemeinc Sfiei^nung über bei: §auät)alt beö

2)eutfd^en 9fiei(^§ für baäSa^r 1872 iiebft ben baju

getiörigen ©pejial^S'iedinungen, einem ^i^orberi(J^te

unb ben Semerfungen beä Siec^nungSl^ofeä

bem 9iei(^§tage 6eJ)uf§ ber ©ntlaftung ganj ergebenft t)orju=

legen.

9ln ben SteicJ^^tag.

Berlin, ben 12. SDejember 1875.

3m 9?amen ©einer ^Waieftät be€ Äaifer§ beel^rt fid^ ber

unterjeid^nete 3?eid)äfanjler ben beiliegcnben (Snttourf eines

©efefees,

betreffenb bie ®infüf)rung beö ®cfe^e§ über bic

•^ortofreiJieiten vom 5. 3wu 1869 in @übl;ef[en,

nebft SJtotioen, mic fotc^cr oom 33unbcärat{)c befd^Ioffen

roorben, bem 9^ei(^§tage jur Derfaffungsmälsigen ^efd^ln§na^mc
ganj ergebenft oorjutegen.

tJOtt *3wmnrtk.

%n ben Dteicfiötag.

® c f c ^,
betreffenb

W (Sinfü^rung t)e0 ©efejeg über tie ^orte*

frci^eiten oom 5. ^mi 1869 in @üt)^ejTen.

Sßir ^tl^eim, bon ©otteg @nnben 3)eutf(i^er

^aifer, ^öntg bon ^reu§en :c.

üerorbnen im Dtlamen be§ ©eutfdjen 9?ei(f^§, na^ erfolgter

3uftimmung beä ^unbeärat^ä unb beö 9?et(^stagä, rcaö

folgt:

®ie §§. 1. 6i§ 12. be§ ©efe|e§ üom 5. Suni 1869,

betreffenb bie ^ortofreil^eiten im debiete be§ S'iorbbeutfiiien

33unbe§(33unbe§gefe^bl.S. 141), roerben vom l.Sßnuar 1876
ab in ©übJ)effen eingefül^rt.

®er im §. 7. beä ©efe^es üom 5. Suni 1869 auf

ben 30. Suni 1870 feftgefefete 3eitpunft tritt bejügKd^ ber
|

frül)er in ©üb^effen beftonbenen ^ortofreilieiten mit bem
.30. Suni 1876 ein.

Urhmblic^ zc.

©egeben k.

SDie ^;portofreit)eitäDert)ältniffe in benjcnigen Steilen be§
j

©rofef)«jogtf)umS -^^cffen, n)el(^e nic^t bem früheren
'

9?orbbeutfd)en :ounöe geljörtcn, finb gegenwärtig imö)
eine in)ifd)en bem ^räfibium bes frülieren 9iorbbeutf^en

33unbe§ unb ber ®ro§^er5ogli(i) J)effifc^en 3iegierung unterm

7. SDejember 1869 getroffene Uebereinfunft georbnet.

3n bem ju ^erfaißeä unterm 15. 3looember 1870
jroifd^en ben Seooßmä^tigten beö bamaligen 9^orbbeutf(^en

Sunbeä, 33abenö unb §effenä aufgenommenen ^rotofoHe

(Söunbeägefefeblatt, Sa^rgang 1870, ©. 650) ift u. 21. mit

Sejug auf 3[bfd)nitt VIII. ber Sunbeöoerfaffung oereinbart

lüorben, bali eö J)inficE)tlic^ ber SöeJianblung beö ^ortofreis

beitöroefenS in ©übbeffen bis jum ©nbe beö Sa^reö 1875
bei bem bamals beftei^enben 3uftanbe beroenben unb einer

fpäteren 33erftänbigung vorbehalten bleiben foEe, loie ba§

*Portofreit)eitän)efen in ©übl^effen für bie 3eit »om 1. S^nuar
1876 ab p regeln fei.

Wit diüä^i^t bierauf ^aben aSerbanblungen mit ber

®rofel)eräogti(i^ I)effif(i)en S^egierung megeu nunmehriger

Siegelung ber ^ortofreibeitäüerf)ältniffe in ©übfieffen ftattge»

funben, unb ^)at fic^ bie ©roßherjoglic^e SfJegierung bamit

einoerftanben erflärt, ba§ baö ®efe^ »om 5. Suni 1869,

betreffenb bie ^ortofrcifieiten im ©ebiete beö 3'iorbbeutf(Jhen

SSunbeö, melci^e^ — abgefel)en ron ©üb^effen unb oon bem
inneren 33erfef)r oon Sariern unb üon 2Bürttemberg — U--

reitö im ganzen SDeutfiihen 9?eid^c ©ültigfeit i)at, vom
1. Sanuar 1876 ab anä) in ©übfieffen eingeführt werbe.

3u biefem 3me(fe ift ber »orliegenbe ©efe^entrourf auSgear^

beitet morben.

®er im §. 7. beö ©efe^cä üom 5. Suni 1869 auf

ben 30. Suni "^1870 feftgefe^te 3eitpunft, bis ju roeldiem

bie jur ^ortofreiljeit 33ered)tigten ben etwaigen Eintrag auf

®ntf(jhäbigung für bie 2luff)ebung ber ^ortofrei^eit an bie

^oftbebörbe ju richten hatten, ift nach bem oorliegenben ©e^

fe^entrourf auf ben 30. Suni 1S76 feft^cf?'?t morbeu.

©er §. 13. beä ©efe^eä »om 5. Suni 1869, roeld^cr

ftch auf bie ^ereiäinung unb SSerraenbung ber burd^ bie

3lufhebung oon ^ortofreiheiten gewonnenen ^oftüberfdhüffc

bcjieht, ift in ©übheffen nidht mit einzuführen, ba bie 33e=

ftimmungen beffelben in Setreff ber ©taaten beS »orma;

ligen ^lorbbeutfd^en 33unbeä ©nbe 2)ejember 1875 aufeer

^raft treten unb bie *;)}oftiUeberfchüffe biefer ©taaten

(einfi^tiefelich beä gefammten ©rofeherjogthumä Reffen) oom
1. Sfluuar 1876 ab nach -"Jta^gabe ber 33eftimmungen im

älrtel 49. ber 9^eidh§üerfaffung unget^eilt in bie 9^eid)§faffe

fliegen werben.

?»

t)em ©ejegentmurf, betreffenb tie ^Ibänberung

t)OU S5e(iimmungen teS ©trafgefe^bucbS für taS

:r)eutfd)e 9^eicb oom 15. Tlai 1871 unD t)w

(grgängung beffelben — 9lr* 54. ber ^rucf*

facben —

i

Dr. (^tcttötctn, ^tvuämann (©iephola). ®er 91eichstag

wolle bef(i)lie§en

:

bie §§. 113., 114., 117. bes ©trafgefe^h4e§ wie folgt

ju fäffen:

§. 113.

2Ber einem 93eamtcn, weither jur SSoUftrecfung

uoii ©cfc^en, von 53efehlen unb 2lnorbnungen ber

33erwottungäbehörben ober oon Urtheilen unb 33er=
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fügungen ber ©ericfite benifen ift, in ber xt^tmä-

fetgen 3tuäiibiing feinem 3Imte§ burd) ©eroalt ober

burd^ sBebro^ung mit ©eroolt SBiberftanb teiftet, ober

wer einem folgen sBeamten roaJircnb ber red^tmä^i^

gen Sluöübnng feineä 3lmteö t\)ätt\6) angreift, roirb

mit ©cfängniß oon oierjclin Jagcu bi6

Sroei 3at)ren beftraft.

einb milbernbe Umftänbe üor^anbcn,
fo tritt ©efängnifeftrafe biä ju einem
Salire ober ©etbftrafe bi§ jn taufenb
3Jiarf ein.

2)iefelbe ©träfe tritt ein, roenn bie §anblung

gegen ^erfonen, roeli^e jur Unterftü^ung beö ^Beam^

ten jugejogen roaren ober gegen SJJannfc^aften ber

beroaffneten Sfiac^t, ober gegen ^Kannfdiaften einer

©emeinbe^, ©d)u|= ober 33ürgent)ef)r in Stuäübung

beg SienfteS begangen roirb.

§. 114.

2Bcr e§ unternimmt, burd^ ©eroalt ober Sro=

^ung eine sBefiörbe ober einen Beamten jur 33or=

naJ)me ober Untertaffung einer i'(mtöt)anblung

nöt^igen, roirb mit ©efängniB nic^t unter brei

3Konaten beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe oori^anben,

fo tritt @ef ängnifeftr af e biö ju jroei 3ai)=

ren ein.

§. 117.

SGSer einem j^orft^ ober Sögbbeamten, einem

9Batbcigentf)ümer, ?yorfts ober 5agbbere(^tigten ober
|

einem oon biefen befteHten Stuffel^er in ber red^t^
|

mäBigen 3luäü6ung feines 3tmteö ober Sted^teS burdb
'

©eroalt ober burc^ sßebroljung mit ©eroatt 2öiber=
i

fianb leiftet, ober roer eine biefer ^JJerfonen roäl^renb
!

ber 2Iu§übung i^res 2lmteö ober ^{ecfjteä tliätlid) an=
i

greift, roirb mit ©efäugniß Don einem •D^o=
'

natc biö ju brei ^a^rcn beftraft. !

Sft ber aSiberüanb ober ber Stngriff unter

2)ro^ung mit ©cbiefegeroeliren, Slertcn ober anberen

gcfä§rli(|en Sßerfjeugen erfolgt ober mit ©eroalt an

ber ^;perfon begangen roorben, fo tritt ©efängniB=

ftrafe nic^t unter brei 3Jionaten ein.

<Sinb milbernbe Umftänbe oorl^anben,

fo tritt in ben gätlen beö Slbfa^ 1. ly^efäng;

ni§ biä ju einem 3a^re, in ben {fällen beä
Slbfa^ 2. ©ef ängnife nii^t unter einem 9Jlo=

nate ein.

33erlin, ben 11. SDcjember 1875.

Dr. ©tenglein. ©trucEmann (SDiep^olj).

Unterftü|t bur(^:

Dt. garnier. Dr. 2Bagner. ^o6) (33raunfcl)roeig). Dr.

S3u^l. SBaer (£)ffenburg). ©trucfmann (Dänabrücf).

©cipio. Dr. Srod^uö. 33ieler. Dr. Hirc^er OMti-

ningen). gernoro. Saporte, öaarmann. Dr. 5llüg =

mann. ^et)l. ©rafo. §ade. 'Dr. 33lum. Dr. 2:i)iel.

Dr. «ölf. Dr. ©rimm. v. Sicrnutl;. Sritf d;ellcr,

fftx. IIS«

bem ©efefeentttjurf, betrcffenb bie 5lbänberung

Don ^efiimmimgen bee (Straffiefe^bucjö für

baö Xentfc^e 9flei({) Dom 15« 9Kai 1871 unb

bie ©rgönjung beffelben — 9?r. 54 ber

^rncffatöen —

.

t>. <^ct)het»i^ , greitierr t>. ^fftal^a)^n ^vA%, Saron
t). Sölititttgeru&c.

S)er 9iei(|ötag roolle befd^lie§en:

1. Slrt. I., §. 130. folgenbe g^affung ju geben:

2ßcr in einer ben öffentli(|en j^rieben gefä^r?

benben Söeife bie Snftitute ber ©fie, ber g^amilie

ober beä @igentl)um§ öffentlid^ burd^ Diebe ober

©dirift angreift ober roer in gleii^er Söeife oer^

fc^iebene klaffen ber Seoölferung ju ©eroalttl^ä=

tigfeiten gegen einanber öffentli^ aufreijt, roirb

mit ©efängni^ beftraft.

2. in Slrt. IL, §. 92. bie SBorte oon „ober anreijt"

bis jum ©df)lu^ ju ftreid^en.

Berlin, ben 13. SDejember 1875.

Sir«. 116«

I.

Eintrag

Cent ©cfcJenttDurf, betreffent) t)ie§lbant)eruno oon

Seflimmungcn tcS ^trafgefegbucfeg für tag £)eut'

ic^e 9^eicb oom 15, 9)?ai 1871 unt) t)ie ©rgänjung

^ejfelbeu — 9?r. 54. t)er £)ru(ffac^en —

.

Ärugcr (^aberäleben). 2)er Sleid^ötag rootle befd^liejgen:

in §. 135. nad^ ben 3Borten: „§ol)eitö5eid^en eineä

Sunbcöftaateä", bie SBorte einjufdfialten:

„ober bie öffentlichen ©ebenfjeid^en für bie im

Kampfe gefallenen trieger eineö nid^t jum 3)eut=

fdlien Sleidie gel)örigen SSolEeä".

II.

tliitetsSlitttaa
ju bem

Eintrage t>er 5(bgeort)neteu oon ©epDemi^,
gvei^erru oon S)?al^at)n--@ül6, '^Baron oon

SJiinnicjerobe Dem ®e|e^ = Sntrourf , be^^

trc Itent) Die ^Ibäuterung ocn ^eftimmungen Dee

etrafgefe^buc^g — 9Zr. 115. Der £)rucf|act)en—
Äruflcr (^)aberätebcn). SDer 9ieid)ätag rooUe befdjlieöen:

l;inter bie Sßortc beä älntrageö:

„ober beö (Sigenttiume",

bie aöortc einjufdjoltcn

:

„ober bie .^citigJeit ber ©tnatSüerträgc".

Min, ben IC. ©cjcmber 1875.
54*
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117.

bem (i5ele6=(^*ntn)urf, betreffenb l»ie ^^Ibänterung

\)en Seftimmuncjen m (^traft]efe6t>ud)ö für

tas ^eutfc^e didd) Dom 15. Si)?ai 187i unl)

t){e Srgänjung bejTelben — ^x. 54. ber

^rucffa(^en —

.

Krüger (§aber§le6eii). Ser 9teid^ötag roolle befrfilieBen:

1. im §. 110. beä ©trafcjefe^budjeä mä) ben SBorten

„innerijalb ü)ut Buftänbigfeit getroffenen 2lnorb=

nungen" (©. 5) bie Sßorte:

„ober gegen bic für beutf(j^e 33unbeäregierungen

red)töüerbinbU(J)en 33ertragäbeftimmungen"

einäufc^alten.

2. in bem §. 131. bc§ ©trafgefe^bui^S na(^^ bem 2Borte

„©taatäeinric^tungen" (Seite 3) bie SBorte:

„ober ©taatäüerträge"

einjufc^alten.

3. im §. 133. beö beutfdfien ©trafgefe^budf)^ SlUnea 1

nac^ ben SBorten „ober befi^äbigt" (Seile 4)

„ober lücr in feiner ©igenfdjaft at§ 33ern)al=

tungäbeamter ben 3nt)alt reciitäuerbinbli^er 33er=

traßäurfunben für i;infäEig erftärt, ober in ber-

felben ©igenfi^aft es fid) ^erauänimmt, einer

Sunbeäregierurig in ber (Erfüllung iljrer aSertragö=

pflid^ten ©renjen jiefien ju tooßen"

ein3uf(J^alten.

33erlin, ben 11. S)ejember 1875.

^v* 118.

bfiti ©efegentlüutf, betreffenb bie ^^ibunberung

Don SSeflimmimgen be6 (Strafqefegbucb« für

bflö ^eutfcje din(f) Dom 15. ^ai 1871 unb

bie ©romi^ung beffelben — 9?r. 54* bcr

^rucffa((;en —

.

I.

<S'ttuämann (2)iepI;oIj), Dr. ^at^v, Dr. <S>tenQhin,

Dr. aSoIfffott.

2)er 9teid)§tag looKe bef(;^lie§en:

3u §. 55. 2)en 3lbfafe 2. bat)in jn änbern:

„®egen benfetben fönnen jebod) na(^ yjiafe

gäbe ber lanbeögefe^li(J^en 33orf(i^riften bie jur

^efferung unb 35eauffi(|tignng geeigneten 9Ha6=

regeltt getroffen roerbcn. Sn^^tefonbere Eann bie

Unterbringung in eine ®rjieljuugö= ober 33effe=

rungäanftalt erfolgen, nad)bent burc^ 33efd;luB ber

33ormunbfd)aftäbel)örbe bic 35ege^ung ber §anb=

hing feftgefteHt unb bic Unterbringung für ju-

täffig erflärt ift."

3u §. 95. im 2lbfa^ 1. ftatt ber Söorte „oon gteid)er

®auer" 5U fe^en:

„üon 2 3Konateu biä ju 5 Sauren."

©tru(fmann (5Diepl)olä). Dr. SSae^r. Dr. ©tenglein.
Dr. SBolfffon.

Unterftü^t burd):

2abrcd)t (öfterobe). v. 33ernut§. ©raf Setf)uft)=

§uc. 33ieler. o. SojanoroSfi. 33üfing. v. ßunp.

t). ©enjin. ®raf ju ®ot)na = j^indenftein. Dr.SDotirn.

^reifierr ü. ®üder. o. @^el. ®raf ü. granfenberg.

ü. ^reeben. Dr. ^rüfiauf. Dr. ©olbfc^mibt. ^aax--

mann. Dr. garnier. §aupt. ^riuä ju §oljenloi)e=

Sngelfingen. Zorbau. Dr. ^app. ». ^arborff.

Klöppel, tolbe. Saporte. Saron o. SKinnigerobe.

9}iöriug. Dr. Stömer (2Bürttcmberg). Dr. v. 9tönne.

©(^mibt (Hamburg). Dr. ©dimibt (Sena). ». ©d^ös

ning. ©d)röber (5lönig§berg Dr. d. ©c^ultc.

©d^u(äe(©u|rau). Dr. o. ©c^ mar je. ©cipio. ©pätl^.

©trudmann (Dönabrüd). ©tumm. Dr. 2;^iel. 2:f;ilo.

grei!)err v. Unru^e=Somft. grei^err v. 35arnbülcr.

Dr. 2Bad)ä. Dr. SBaUidiä. v. 2Boebtfe. Dr. Sinn.

II.

HWo unb ©enoffen. ®er 9^ei(i^§tag rooEe bef(i^lie&en

:

im §. 88. 9Ibfa^ 3 Seile 2 ftatt: „in benfelben"

äu fe^en: „im feinblid;cn §eere".

33erUn, ben 13. ©ejember 1875.

Sfiito. @raf t)on 33et^uft)=§uc. con ^arborf f. ©raf

ü. granfcnberg. ^rinj ju §'>l;enIor;e=3n9elfingen.

oon *:puttfamer (©enöburg). oon ^önnerit^. ©raf

üon 9Jialt5an=3)^ititf4 uon SBalbaro = Stci^enftcin.

grciJ)crr t)on SSarnbüler. oonSBoebtfc. oonUnru^e^

33omft. üon ©erlac^. ®iefee. oon ©enjin. Saron

üon 3Jlinnigerobe. ron ©et)beTOi|. cou ©li^öning.

©raf 3u S5ol)na = ?^indcnftein. ©trudmann (©iepl^otj).

Dr. 2Bolfffon. Dr. ^lügmann. SKöring. Süfing.

§aupt. Dr. Srodr;auö. Sttlbrec^t (Ofterobe). Dr.

üon ©(J^raaräe.
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!»r. 119.

SufammetifteUung

I. be6 ®ffefe=®ntt0urfö, betrejfenb baö Urje5errec{)t an SBerfen ber bilbenben fünfte,

'

II. beö @efe^^ Entwürfe, betreffenb ben ^c^ufe ber ^})l;otocjrap^ieen gegen unbefugte 9lact«

bilbung,

in. beö ®efe6*®nttoutf6, betreffenb baö Ur|)eberre(^t an 9J?uftern unb 9)?obellen,

— 9?r. 24. ber ^tutffoc^eu —

.

mit ben in jtpeiter Säerat^ung im PlenumM 9lei(()0tagö über biefelben gefaxten S3efcjtü|fen.

Notlage.

I.

betreffenb

I.

betreffenb

bag Urheberrecht an SBerfen ber bittenbeu Ur()eberrecht an Sßerfen ber bilbenben

tünjle.

§. 1.

2)a§ Siecht, ein SBerf ber bilbenben fünfte gan§ ober

t^eilrocife nac^jubilben, fte^t bem Url^eber beffelben au§fc^tiefe=

lic^ ju.

§. 2.

25aä dieä)t be§ Url^ebcrö ge^t auf beffen @rben über.

S)iefeä Jfec^t fann bef(^ränft ober unbefrf)ränft burc^ SSertrag

ober burcl SSerfügung ron Sobeäroegen auf Slnbere übertra=

gen toerben.

§. 3.

2)ie SauEunft roirb im ©inne beä gegeniDörtigen ®e=
ie|c§ nic^t ju ben bilbenben fünften gerechnet.

§. 4.

2ll§ 3fiac^bilbung ift nici^t anjufel^en bie freie Senu^ung
eines 2ßcrfeä ber bilbenben fünfte jur ^eroorbringung eines

neuen 2ßerfe§.

§. 5.

3ebe Jia^bilbung eines 2BerfeS ber bilbenben fünfte,
roeld^e in ber Stbfic^t, biefelbe ju verbreiten, o^ne ®enel)mi=
gung bes berechtigten (§§. 1., 2.) ^ergefteßt toirb, ift t)er=

boten. 3llö oerbotcne 9?ad)bilbung ift es auä) anjufe^en:

1. TOenn bei ^eroorbringung bcrfelben ein anberes
SSerfo^ren angcroenbet roorben ift, als bei beut £)xx-

ginalrocrf

;

2. tvenn ein ^erf ber {ei^menben ober maUn-
benftunftauf me(j)antfd)etnS6e()e in ^laftift^er
<|orm ttfiebe rge^eben toirb ober umgefe()rt;

3. wenn bie 3fJa^bilbung ni^t unmittelbar nacf) bem

Äünfle,

Sir fS&iif^dm, toon @otte8 @uaben 2)eutfc^ei;

Äaifcr, Äöntg t>on ^reu§en 2c.

oerorbnen im Flamen bcö ^eutfi^en Sletd^ö nat^

erfolgter ^ufttmmung bed ^unbeSratl^d unb bed

nei^äta^^, tvag folgt:

A. auöf<^Iie^ti<^eö fltec^t beö tlrl^efterö.

§. 1.

Unoeränbert.

Unüeränbert,
§. 2.

§. 3.

9Iuf bie ^aufunft ftnbet bad gegentoärtige @efe^
feine ^ntoenbung.

Unoeränbert.
§. 4.

§. 5.

3ebe JJad^bilbung eines 2BerfeS ber bilbenben fünfte,

roe^e in ber 3lb[id^t, biefelbe ju Derbreiten, ol^ne ©ene^j

migung beS berechtigten (§§. 1., 2.) l^ergefteQt wirb, ift üer=

boten. 2lls üerbotene S'Jochbilbung ift eö aud^ anjufel^en :

1. raenn bei ^eroorbringung berfelben ein anberes

3Serfal)ren angemenbet roorben ift, als bei bem Dri;

ginalroerf

;

2. roenn bie S'Jai^bilbung n\ä)t unmittelbar nad^ bem
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DriginalraerEe, fonbern mittelbar nac^ einer ?lacf)j

tnlbung beffelben gef(i)affen ift;

4. lüenn bie 9iail)bi(bung eine§ SBerfeä ber bilbeuben

i?ün[te an einem äBcrfo bor Snbuftrie, ber 3=a=

brifen, §anbn)erife ober 9)tanufaftnren befinbet;

5. toemi ber Urheber ober SSerteger bem unter i^nen

befteljenbcn 3>ertrage äutoiber eine neue 3Serüielfätti=

gung be§ 2Berteö yeranftalten

;

6. roenn ber 2Ser(eger eine größere 2lnjai)l oon @jem:

ptareii eineä 2Berfeä »erouftaltct, afe i^m oer--

tragämälBig ober gefc^lid) geftattet ift.

§. 6.

2lte oerbotene Skc^bilbung ift nic^t anpfeifen:

1. bie ©injelfopie eineä Sßerfeö ber bilbenben fünfte,

fofern biefelbe ol)ne bie SCbfidjt ber SSerrcerti^ung an=

gefertigt roirb. ift jeboc| üerboten, ben Spanten

ober ba§ SRonogramm beä Urlieberä be§ 2Berfeö

in irgenb einer SBeife auf ber ©insclfopic anju^

bringen, raibrigenfaßs eine ©elbftrafe biö ju 500
9Jiarf üerroirft ift;

2. bie 9la(^bitbung üon SBerfen ber ploftif(5^en 5lunft,

Toeldjc auf ©tra§en ober öffentlichen ^lä^en blei?

benb aufgefteHt finb. 5Die $Rad)bilbung barf jeboc^

nid^t in plaftifcJ^er g^orm ftattfinben;

3. bie 2lufnol)me üon 9?a(f)bilbungen einzelner SBerfe

ber bilbenben Mnfte in ein ©c^riftmerf, t)orauö=

gefegt, ba§ ba§ le|tere alä bie ^auptfac^e erfdieint,

unb bie Stbbilbungen nur jur ©rläuterung beä Sektes

bienen. Sebod; mu§ ber Urheber beä Driginafe

ober bie benu^te Quette angegeben raerben, raibrigen«

faHö bie ©trafbeftimmung im §. 24. be§ ©efe^eä

oom 11. Sutii 1870, betreffenb baö Url)eberre($t

an ©^riftroerfen 2c. (33unbeö=®efept. 1870 Seite

339), ^la| greift.

§. 7.

SBer ein von einem Slnberen l)errül)renbe§ SSBerf ber bil=

benben fünfte auf red)tmä^ige SBeife, aber mittelft eines an=

bereu ^unftoerfa^renö, na(|bilbet, liat in SSejie^ung auf baö

üon il)m l^ert)orgcbrad)te Söerf baä S^edit eines Url;eberä

(§. 1.) aui^ wenn ba§ ßrigiual bereits ©emeiugut geraor^

ben ift.

§. 8.

2ßenn ber Url^eber eines SBerfes ber bilbenben fünfte

bas ®igentl)um am SSerfe einem Slnberen überlädt, fo ift

barin bie Uebertragung bes 9^ac^bilbungsred)tes no^ mä)t

entl)olten; bei 95tt^niffen unb lüften gel)t biefes Siedet

jeboc^ auf ben Sefteller über.

SDer ©igent^ümer bes SBerfeS ift nic^t oerpflid^tet, baS=

felbe jum Sraed ber 58eranftaltung üon S^ac^bilbungen an

ben Urlieber ober beffen Stedjtsnodjfolger lierauSjugeben.

BS. ^auct 2)e6> llv^cbevve^tä.

Driginalraerfc, fonbern mittelbar nad) einer ?tad)=

bilbuug beffelben gefd)affen ift;

3. raenn bie 9kdibilbung eines 2öerfcs ber bilbenben

tünftc fiel) an einem "ißerfe ber 93aufuuft, ber

Snnuftrie, ber g^abrifen, ^anbtoerfe ober SlJanufafj

turen befinbet;

4. wenn ber Urt)eber ober 5Kerleger bem unter ilinen

beftel)enben 'l'ertragc jumiber eine neue 5ßert)ielfälti=

gung beS 3BerfeS oeranftalten;

5. raenn ber 33crtegcr eine größere Hnjaljl üon ©£empla=

reu eines Söcrfes anferttgcn iäf^t als if)m uer=

tragSmöjsig ober gefe^lid) geftattet ift.

§. 6.

2lls rerbotene 9iad)bilbung ift nii^t anjufel^en:

1. bie ©injelfopie eines SBerfeS ber bilbenben fünfte,

fofern biefelbe ol)ne bie 2lbfid)t ber ?ßerrcertf)ung

angefertigt roirb. 6s ift jebo(^^ verboten, ben S^amen

ober bas 9Jtonogramm beS UrlieberS bes SBerfeS in

irgenb einer 3Beife auf ber ©injelfopie anzubringen,

roibrigcnfaUs eine (Selbftrafe bis 500 Maxt »er=

roirft ift;

2. bie 5lrtc^bil&tttt<\ cincö SäScrfeö bet ^eid^nen

ben obet malenden ^unft &nrd» bie ^>Iofttfd)e

i^unff obet untiefeiftt;

3. bie S^adibilbung non Sßerfen ber bildenden Ännftc,

roelc^e auf oder an ©trafen ober öffentlichen ^lä|en

bleibenb ftd) befinden. SDic ^lac^bilbung barf jeboch

nic^t in derfcCben Äunftform evfol^en;

4. bie 2lufnal;me von 9Ja(hbilbungen einzelner Sßerfe

ber bilbenben fünfte in ein ©cfiriftroer!, t)orauS=

gefegt, ba§ bas le^tere als bic §auptfad)e er=

fdieint, unb bie Stbbilbungen nur jur ©rläuterung

bes Sektes bienen. Sebod) mufe ber Url^eber beS

Originals ober bie benu^te Quelle angegeben roer^

ben, roibrigenfaßs bie ©trafbeftimmung im §. 24.

bes ©efe^es üom 11. Suni 1870, betreffenb baS

Url^eberreiht an ©diriftroerfen 2C. (33unbeSs@efe|bl.

1870 ©eite 339), ^lafe greift.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

SBenn ber Url^eber eines SBerfeS ber bilbenben fünfte

bas ©igentljum am $Berfe einem 2tnberen überlädt, fo ift

barin bie Uebertragung bcS JJac^bilbungSreihtcs fortan nic^t

enthalten; bei «^Jortraitö «nd ^otttaitbnften gef)t biefeS

3^ed)t iebod) auf ben 33cfteÜer über.

2)er ©igent^ümer beS SBerfes ift nid)t oerpflichtet, bas=

felbe jum 3roede ber SSeranftaltung »on SRac^bilbungen an

ben Urljeber ober beffen 9ied)tSnad)folger l;erauS3ugeben.

as, ^rtuev de€( lXvbebeti:ed)t'&,

S)er ©chufc bes gegenrcärtigen ©efe^es gegen 5Jadjbit= Unoerönbert.

bung roirb für bie fiebenSbauer bes UrfieberS unb brei§ig

3al)re nach S'obe beffelben geraälirt.

33ei SBerfen, roeld^e üeröffentlid;t finb, ift bicfe 2)aucr

bes ©chu^es an bie 33ebingung gcfuüpft, bafj ber roal)re S'iame

bes Url)eberS auf bem SBerfe üoQftänbig genannt ober burd)

fenntlid)e 3eid)en auSgebrücft ift.
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SBerfe, roelcfie entroeber unter einem anberen, alä bem

mahxen Flamen be§ UrJieberä oeröffentlidit, ober bei raeld;en

ein Urheber gar mä)t angegeben ift, werben 30 %ai)Xi lang,

Don ber a]eröffentlic^ung an, gegen 3iadjbilbung gef(^ü^t.

®irb inneriialb biefer 30 5al)re ber raafire Dlanu be§ Ur=

hebert von if)m fetbft ober feinen Iiierju legitiniirten 9ie(f)tä:

nadifolgern jur Eintragung in bie ßintragäroHe t,§. 39. beö

©efe^es com 11. 3u"i 1870, betreffenb ba§ Uri)eberreä)t

an ©(^riftroei-fen 2C. (— i8unbe§=®efe|bl. 1870, ®. 339 —),

angemelbet, fo roirb baburdf) bem 2Berfe bie im SCbja^ 1

beftimmte längere ^auer beä ©c^ufeeä ermorben.

§. 10.

33ei 3Berfen, bie in meisteren ^änben ober 2lbtf)eilungen

erjd^einen, roirb bie g(f)u|frift oon bem crften ©rfc^einen

eineö jeben sBanbes ober einer jeben Slbt^eilung an bered^net.

Sei SBerfen jebocfi, bie in einem ober mehreren sBänben

eine einzige Slufgabe bel)anbetn unb mitl)in al§ in fid^ ju;

fammen^ängenb ju betrauten finb, beginnt bie ©(^u^frift erft

nad) bem ©rfd^einen bes legten 33anbeo ober ber legten 3lb=

tfieilung.

9Benn inbeifen jroifc^en ber ^)erauögabe einjelner Sänbe
ober Ülbtl^ eilungen ein 3eitraum oon meljr alö brei Sal)ren

oerfloffen ift, fo finb bie rorl)er erf(ä^ienenen 58anbe, S[b=

tl)eilungen 2C. olö ein für fid^ beftel)cnbeö SBerf unb ebenfo

bie waä) älblauf ber brei Saläre erfd^einenben weiteren ^oxU

fegungen aU ein neues 3Berf ju bel^anbeln.

§. 11.

S!ie erft nad^ bem 2obe bes Urljeberä veröffentlichten

SCßerfe roerben 30 Sal)te lang, com Sobe beä Ur{)eberä

an gered^net, gegen 3^a(hbilbung gefd^ü^t.

§. 12.

@injelne 3Berfe ber bilbenben fünfte, roeld^e in perio:

bifd^en SScrfen, atä: Seitfc^riften, Saf^enbüc^ern, ^alen=

bcrn 2C., crfd^ienen finb, barf ber Urlieber, faÖä nidjtä an:

bcreö ücrabrebet ift, auc^ oljne ©inroiiligung bes §erauö=

geberä ober 33erlegerö beä Söerfeä, in roeld^eä biefelben

aufgenommen finb, nacf) jroei Saliren, oom 2lblaufe be§

2a^reä be§ ©rfd)einenä an gerechnet, anberroeitig ah
brucfen.

§. 13.

3n ben 3eitraum ber gefe^lic^en Sc^u^frift roirb ba§

obeäjalir be§ 5ßerfoffer§ bejief)ungäroeifc baö ^alenberjal)r

er crften 33eröffentlid^ung ober beä erften ©rfd^einens beä

crfeö nid^t eingered^net.

§. 14.

SBenn ber Urlieber eineä 2öerfe§ ber bilbenben fünfte

cftattet, bafe baäfelbe an einem SBerfc ber Snbuftrie, ber

abrifen, ©anbroerfe ober SJionufafturen nac^gebilbet roirb,

,0 genießt er ben ®df)u| gegen roeitere ?la(|bilbungen an

SBerfcn ber Jnbuftrie 2C. nidit nac^ 9JJa§gabe beä gegen=

ättigen ©efe^es, fonbern nur nac^ 3Jla§gabe beö ©efefeeö,

etreffenb bas Urheberrecht an DJiuftern unb SKobeKen.

§. 15.

@in ^eimfallärec^t beö ^isfuä ober anberer ju ^etrenlofen

Sßetlaffenfdiaften berechtigter ^erfonen finbet auf bas au§=

~^l\t%lx(i)i jRedht be§ Urhebers unb feiner SRed)tSna(^folger

'(ht ftatt.

C. ^tc^etfteUuttt) free Urheberrechte.

§. 16.

2>ie I^eftimmungen in ben §§. 18—42. beä ©efe^eö

m 11. 3um 1870, betreffenb baä Urheberre^t an Sdhrift--

crfen2C. (33unb.^@efe^bl. 1870, 3. 339), finben audh auf

a3cfd)Itiffe beS ^etji)ötrtflce.

§. 10.

Unoerönbert.

§. 11.

Unüeränbert.

§. 12.

Unoeränbert.

§. 13.

Unoeränbcrt.

^. 14.

Unoeränbert.

§. 15.

Unnerönbert.

^t^erOeKung bcö Urheberre4)te.

§. 16.

Unoeränbert.
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bie 9la(f)bilbun9 von Sßerfen ber bilbenben fünfte enlfpre«

d^enbe Slnraenbung.

®ie ©a(^oerftänbigen=S3ereine, roelc^e mä) 9Jla§gabe be§

§. 31. beS genannten ©efe^eö ©uta(^ten über bie '^a^UU
bung oon SBerfen ber bilbenben Mnfte abzugeben Jiaben,

foHen auö i^ünfttern Derfc^iebener ^unftgroeige, au§ Äunft=

l^änblern, .^unftgeroerbtreibenben unb auä anberen 5lunft=

»erftänbigen beftefien.

8D. SlUgemeine ^efiimmun^en»

§. 17.

SDa§ gegenwärtige ©efefe tritt mit bent 1. Suli 1876

in Äraft. 2lÖe früheren in ben einjelnen ©taaten be§ 3)eut=

fd^en 9?eid^ä geltenben 33eftimmungen in 33ejiet)ung auf ba§

Urheberrecht an SBerfen ber bilbenben fünfte treten von bem«

felbcn S^age ab au^er SSirffamfeit.

§. 18.

S)a§ gegenwärtige ©efe^ finbet an^ auf aHe vov bcm
Snfrafttreten beSfelben erfc^ienenen SBerfe ber bilbenben fünfte

Slnroenbung, felbft roenn biefelben nadf) ben bislierigen SanbeS;

gefe^gebungen feinen <B^n^ gegen JJac^bilbung genoffen

laben.

S)te bei bem Snfrafttreten biefeä ®efe|eä üor^nbenen

©Eemptare, beren §erftellung nad^ ber biöl^erigen ®efe|=

gebung geftattet roar, follen au^ fernerhin oerbreitet werben

bürfen, felbft wenn ilire ^erfteHung na^ bem gegenwärtigen

©efefee unterfagt ift.

©benfo foHen bie bei bem Snfrafttreten biefes ®efe^e§

oorl^anbenen, bisl^er re(J)tmälBig angefertigten a3orri(3^tungen,

wie O^ormen, platten, (Steine, ©tereoti)pabgüffe u. f. w., an6)

fernerfiin jur 2lnfertigung von ©^emplaren benu^t werben

bürfen.

2lu(^ bürfen bie beim Snfrafttreten beä ®efe|eä bereits

begonnenen, bisher geftatteten SSeroielfältigungen nod^ voU--

enbet werben.

©ie S^legierungen ber ©taaten be§ ®eutfd^en 9fieid^§

werben ein Snoentarium über bie 5ßorri(|tungen, beren fer=

nere Senufeung l^iernai^ geftattet ift, amtlid^ auffteHen unb

biefe 33orrid^tungen mit einem gleichförmigen Stempel bee

brucEen laffen.

^aä) 2lblauf ber für bie Segalifirung angegebenen g^rift

unterliegen aUc mit bem Stempel ni(^t t)erfe|enen SBorri(^s

tungen ber bejeid^neten SBerfe, auf Antrag beä 33erlefeten,

ber (Sin^ie^ung. S)ie näl^ere Snftruftion über baS bei ber

2lufftellung be§ Snoentariums unb bei ber Stempelung ju

beobat^tenbe SGerfol^ren wirb tjom 9leidf)§fanjler;2lmt erlaffen.

§. 19.

!3)ic ©rt^eilung oon Privilegien jum ©d^u^e bcs Ur;

fieberrec^ts ift nic^t mel^r juläffig.

SDem %n^)ahtx eines vov bem 3nfröfttreten beS gegen;

wärtigen ©efe^es oon ben ^Regierungen einzelner beutfd^cn

©taaten ertl)eilten ^rioilegiums ftel)t eö frei, ob er oon

biefem ^Privilegium ©ebraud^ mad^en ober ben ©d^ufe beS

gegenwärtigen ©efe^es anrufen wiH.

SDer ^riüilegienfc^u^ fann inbefe nur für ben Umfang
berjenigen ©taaten geltenb gemad^t werben, oon weld^en ber=

felbe ertlieilt worben ift.

3)ie Berufung auf ben ^rioilegienfc^ufe ift baburd^ be=

bingt, bafe ba§ ^ptioilcgium entweber ganj ober bem wefent=

lid^en Snl^alte nadf) bem SBerfe oorgebrudtt ober auf ober

l)inter bcm Titelblatt beffelben bemerft ift. SBo biefcs nad^

Unoeränbert.

D, ungemeine SSefiimmungeit.

§. 17.

Ihiueränberl.
§. 18.

Unüeränbert.
§. 19.
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9$ o r I a g e.

ber 3latm beä ©e^eiiftanbeö nid;! ftattftnben tarn ober bi§s

l^er n\ä)t Qcid)e'f)en ift, miife ba§ Privilegium, bei 33ermeibimg

be§ erli)f^en§, binnen brei 3Honaten betn Snfrafttretcn

biefeö ©efe^eä jur ©intraguncj in bie ©introg^roUc angemel:

bet roetben. 2)aä Kuratorium ber ©intragsroße t)at baä

l'riüilegium öffentlid^ befannt ju matten.

§. 20.

S^aä gegenroärtige @cfe^ finbet 3tnn)eubung auf alle

ii^erfe inlänbifd^er Uri)eber, gfeic^üiel ob bie SBerfe im 3n=

lanbe ober 2Iu§tanbe erfd^ienen ober überf)aupt noc^ n\ö)t

oeröffentlic^t ftnb.

2Benn SBerfe ausfänbifc^er Urf)eber bei 33erlegern er^

]^t\nm, fcic im (Sebiett &c6 $>CMtf(^cn 9letd^e i^tc

^an^eleniederlaffung fyaben, fo ftel^en biefe SBerfe unter

bem gd^ule beS gegenrcärtigen ©efe^eä.

§. 21.

S^iejenigen SBerfe auslönbifc^er Urf)eber, vod6)e in einem

Trte erfd^ienen finb, ber jum ehemaligen SDeutfd^en ^unbe,

ni(|t aber jum Seutfc^en diti^t ge^ijrt, geniefeen ben ©d^u^

biefeä @efc|e§ unier ber ä^orauSfe^ung, bafe ba§ Siedet bes

betreffenben Staates ben innerl^alb be§ ^r;eutf(f)en 9^et(|ö er=

i(^ienencn SBerfen einen ben einfieimifc^en 2öerfen gleid^en

3c^u| gerooiirt; \ehoä) bauert ber S(j)u| ni(i)t länger, aU
\n bem betreffenben ©taate felbft. 2)affelbe gilt »on nid^t

üeröffentlic^ten SBerfen fold^er Url^eber, rcel(^e jroar ni^t

Seutfcfien -Reiche, TOof)l aber im eljemaligen beutfc^en

unbeägebiete ftaatäange^örig finb.

II.

&nttontf eiticö ®efc^c^,
bctreffcnb

ben ^(j)u| ber ^J^otograp^ieen gegen unk=

fugte S^loc^bilbung.

§. 1.

2)aö S^ec^t, ein burcfi pi)otograpl)ie ^ergefteßtes SGßer!

ganj ober tlieiltoeife auf me^anifc^em 2ßege nacfiäubilben, fielet

bem Sßerfertiger ber pf)Otograp^if(|en 3lufnal)me auäfc^lie^lid^ ju.

2luf $|otograpl)ieen oon folc^en Sßerfen, welche gefe^tid^

gegen Jtac^brucf unb ^Tiac^bilbung nocl) gef(i)ü|t finb, finbet

ba§ gegeniüärtige ®efe^ feine Slnroenbung.

§. 2.

3ll§ 5Rac!§bilbung ift ni(J^t anjufe^en bie freie SScnu^ung

nes burc^ ?ß^otograp^ie fiergefteßten 2ißerfes jur §en)orbrin=

gung eines neuen 2öerfe§.

'Äfieufiüde fcen ißer^onbtungen be« £>tut[(^«n JHefc^stagt« 1875.

§. 20.

2)a§ gegentttärtige ®efe| finbet 3lnit)enbung auf alle 3Berfc
inlönbifdier Url^eber, gleid)öiel ob bie 2Berfe im Snlanbe ober
aiuslanbe erfd^ienen ober überhaupt noc^ nic^t ücröffentlii^t

finb.

2Benn 2Berfe auslänbifd^er Urheber bei intätiMfc^en
3Serlegern eri(^ei:ien, fo fielen biefe 2ßerfe unter bem ©dju^c
be§ gegenmartigen ©efefeeä.

§. 21.

Unoeränbert.

II.

betreffenb

ben (Sc^u^ ber ^^otograpjieen gegen unbe=

fugte ^ac^5ilbung.

Sir ät^tl^elm, Pon ©ottes ©naben 2)eutfd^er

^atfer, ^önig pon ^reu^en jc.

t>eror^nen im Flamen ice ;j)cutfd|)cn flcidfje, n«d)

erfolgtet 3ufHtnmung ice ^un&cerat^e «n& feee

9Ieid)dta9^, ttiag folgt:

§. 1.

Unüeränbert.

§. 2.

Uuüeränbert.
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§. 3.

Stls üerbotene ^Rac^bilbung eine§ p^otogvaptjifcfien SBerfeö

ift aucE) aajufelien:

1. rcenn bei ^errorbringimg bcr S^actibilbumj ein an-

bereS med)amf(i)e3 5Berfaf)reii, bei ber ur)>riinö=

liefen Slufna^mc ftattgefuubcix {)at

;

2. rcenn bie 9la(^bitbung nii^t immittelbar nad) bem

Dtiginalroerfe, fonbern mittelbar nad) einer 3?ac^=

bilbung beffelben geidfiaffen ift;

3. roenn bie 9ia(ä)bilbnng eineä p^otograpl)ifä)en Söerfeö

iiä) an einem Söerfe ber Snbuftrie, ber gabrüen,

^panbroerfe ober 9Jiannfafturen befinbet.

§. 4.

$)ic ^injclfofiic ctncö poth^tf^vaphiit^ctt 3öcrfc6,

toel^e obnc bie SCbftdjjt bet ^cvtoevt\}unQ angefertigt

tt»tvb, ift aU eine verbotene 9la(j^bi(bnn() nid^t an-

jufelben.

§. 5.

Sebe re(^^tmäfeige p^otügrap()ifd)e ober fonftigc mec^a=

nifc^e aibbilbung ber £)riginal=3tufna]^me mujs anf ber 3tbbils

bung felbft ober auf bem Karton

a) ben S^amen, bejiel^ungsiüeife bie ^^irma beä 33erfer=

tigerä ber Original =iufna^me ober beä ii^erlegerö,

unb

b) ben Sffiolinort beö 3Serfertiger§ ober Jßerlegerä

entl;alten, roibrigenfaßs ein ©i^u^ gegen 9'Ja(^bilbung ni(J)t

ftattfinbet.

§. 6.

2)er ©d)u^ be§ gegenro artigen ©eje^eä gegen 9Ja(^bilbung

wirb bem 93erfertiger be§ pt)otograpl)ifd)en ^erfeä fünf Saf)re

gcroö{)rt. ®iefe ^^rift rairb oom 3lblaufe beäjenigen 5lalenber=

jalireö ab geredinet, in raeld^em bie redjtmäBigen pöotogra^

pSE)ifd)en ober fonftigen me(i^anifd)en 3lbbilbungen ber £>ri=

ginalaufnaf)me juerft erfdiienen finb.

SÖßenn folc^e 2lbbilbungen nid)t erfd)eincn, fo Toirb bie

fünfiö^rige g'rift oon bem ilblauf beöjenigen ^alenberjai^res

ab gered)net, in welchem baä S^egatio ber pf)Otograpl^ifd;en

2lufnal^mc entftanben ift.

§. 7.

®aä im §. 1. bejei(^nete 9^ed)t beä 3?crfertigerö eine§

pl)Otograp^ifd)en SBerleä gel)t auf beffen ®rben über. Slud)

fann biefeä 9^ed)t oon bem 3[?erfertiger ober beffen ©rben

ganj ober t()eiln)eife burd) 33ertrag ober burdi 93erfügimg »on

}j:obeön)egen auf 3inbere übertragen roerbcn. 33ei p{)otogra=

pflifc^en 33i(bniffen (^^ortraitö) gcf)t baä diiÖ)t auc^ ol^ne

58ertrag oon fetbft auf ben 33efteUer über.

§. 8.

3ßer eine oon einem 2lnbcren oerfertigte pl;otograpl)ifc^c

'Jlufnal)me auf ni^t me«i)«nif(i)em ^Sefle nadjbilbct, ge=

nie^t in 33e}iel)ung auf baö oon il^m l)eroorgebrad)te Sßcrt

ba§ 3Jed)t eines UrliebcrS nad) 3Jia|gabe be§ §. 7. be§ ®e=

aSefc^Iüffe ber ^ommtfflon.

§. 3.

X>ie me4)nntfii)e ^adybilbun^ etne^ pffoto^va-

plyiidfen 3[ßerfeö, weiche in bev Slbfic^t, biefe(be

»etbretten, ol^ne ©cne^mtgunö ber ^crccijttflten (§. 1.

nnb 7.) bert^cfteUt ivivb, ift »erboten.

§. 3 a.

.•©te 9lad)bt(bung einee ph^to^tapi^ifd^en 3ßerfee,
toenn fie ftd» «n einem !30ßerfc ber Sn^^fttrif/ bet

'Sahtiten, .^nnbtocrfe ober SUlannfofturen befinbet,

ift a(0 eine t>erbotene nid^t anjufel^en.

§. 4.

%m fort.

§. 5.

Sebe red)tniäßige pl)otograpl)ifd)c ober fonftige med)anifdic

2lbbilbung ber Original ; 2lufna|me mu|B auf ber 2lbbilbung

felbft ober auf bem Karton

a) ben Spanien, be§iel^ungöroeife bie g^irma be§ $8erferti=

gerö ber OriginaUSlufnatime ober beö SSerlegerä, unb

b) ben 3Bol;nort be§ SSerfertigerä ober Sßerlegerö,

€) baö ^alenberja^r, in toelä^em bie red^tmäfiigc

9(bbilb;tn() juerft erfdiienen ift,

entl)alten, n)ibrigenfall§ ein ©diulj gegen ?la(^bilbung ni^t

ftattfinbet.

§. 6.

5Der ©d)u^ be§ gegenioärtigen @efe^e§ gegen Sfladibilbung

löirb bem 33erferttger beä pf)otograpl)ifd)en Sßcrfeä fünf Saljrc

gerodfirt. Siefe g^rift roirb nom Slblaufe beöjenigen 5?alenber;

jafireä ab gcredjnet, in roeldiem bie redjti'nä^igen pl)otogra-

pl;ifd)en ober fonftigen med)anifd)en 2lbbilbungen ber £)rigi=

nalaufna^me juerft erf(^ienen finb.

3öenn fold^e Slbbilbungen niii^t erfd)einen, fo roirb bie

fünfiäl)rige ^rift oon bem ilblauf beSjenigen i?alenberial)reö

ab geredmet, in roeldiem baä Dkgatio ber pfiotograpl^ifd^en

3tufnal)me entftanben ift.

93ei aaSerfen, bie in mehreren ^Sänben ober

Slbtl^eilungen crfd^einen, finbet bcr §. 14. beö ©e«
fe^ee »om 11. Sunt 1870 betreffenb b<iö tlrl^ebers

red^t an iS4)tifttt)erfen zc, ^tntvenbun«).

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

2ßer eine oon einem Slnberen verfertigte pl^otograp{)ifd)e

3lufna^tne buri^ ein 3Serf ber mnlenben, jeid)nenben

ober plaftii^cn Äunft nad)bilbet, geniest in S^egietiung

auf bas oon i^m l)erDorgebra(3^te Söerf ba§ d{iÖ)t eines llr=
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fe^es rom , bctreffeiib baä Ur!)eberred)t

an ©erfen ber bilbenbcu .fünfte.

!t)tcfe6 9lccf)t ftcl^t ^cm 9la(i)bilöncr mid) bann

§. 9.

S)»e Seftintmimgen in bcn §§. 18— 38., 44., 61.

be§ @efe|eö üom ll.SunilSTO, betreffcnb büö Urljebcrrec^t

an Sc^riftroerfen 2C. C^unbeö=®e|'e^bL 1870 ©.339), finben

au6) älnroenbung auf baä auä)(^lie§lid)c 9kd)bilbungä: unb

SSerDielfältigungsredjt beö ^Berfertigerö pbotograpljifd^er SBerfc.

§. 10.

S)ie @ac^oerftänbigen=$ßereine, rcctdie ©utac^ten über

bie Jtaci^bilbung p^otograp^ifd^er Slufna^men abzugeben J)aben,

foUen auä ^ünftlern rerfdiiebener 5?unfljroeige, auä 5lunft=

^änbtern, auö anbeten ^lunftoerftänbigen unb aus *^I)oto=

grapl^en beftefien.

§. 11.

Sie 33eftimmungen beS gegenwärtigen ©efe^es ftnben

aud( älntoenbung auf foId)e 2Berfe, loeldie burd; ein ber

^§otograp{)ie äf)nlid^e§ Sßerfal^ren l^ergeftellt roerben.

§. 12.

S)a§ gegentoärtige ®efe| tritt mit bem 1. 3uü 1876

,
in ^raft. 21uf p^otograpl^ifc^e 2lufna^men, roeld^e vox biefem

' Sage angefertigt finb, ftnbet baffelbe nur bann Slnroen;

bung, toenn bie erfte re(^tmä§ige pJ)otograp!f)ifd;e ober fon=

ftige mec^anifc^e 3lbbilbung ber £)riginal;2hifnal^ine nac^ bem
Snfrafttreten beö gegenroärtigen ©efe^cö erfc^ienen ift.

^|3t)otograp§ifc§e 2Iufna{)men, treidle fd;on biäfier lan=

beögefellid^ gegen 9lac^bilbung gefd)ü^t roaren, bel^alten

biejcn ©^u|, jeboc^ Eann berfelbe nur für benfenigen räum=

lidien Umfang gettenb gemadit raerben, für roelc^en er burc^

bie fianbeögefe^gebung ert^eilt toar.

III.

belreffenb

baö Urheberrecht an SJ^ujiern unb SJiobellen.

§. 1.

2)as Siecht, ein geroerbtic^eö SJiufter ober gjlobcß ganj

ober t^eilraeife nac^jubÜben, fte|t bem Urljeber beffclbcn auä=

ftfilie^tic^ lu.

fieberä na^ 50?a§gabe be§ §. 7. beö ©efe^eä oom ,

betreffenb baä UrlieberredEit an äßerfen ber bilbenben fünfte.

§. 9.

Sie Seftimmungen in ben §§. 18. bi§ 38., 44., 61.

Slbfa^ 1 be§ ©efe^eö rom 11. Suni 1870, betreffenb baö

Urfieberredjt an ©d)riftroerfen 2C. finben aui^ SCnroenbung

auf baä auäfdilie§ti(^e S^ac^bilbungös unb 3SerüielfäItigung§=

red)t beä SSerfertigers pJ)otograpljif(i^er SBerfe.

§. 10.

Unoeränbert.

§. 11.

Ihu'erdnbcrt.

§. 12.

llnDeränbcrt.

III.

betreffenb

'm Urheberrecht an 9J{nPern unb 9}?übeUcu.

Sir ÜBU^elm, tocn- @otte« ©naben 2)eutfc^er

Äaifer, tönig bon ^reu§en :c.

»erotönc« tm g^:amcn bee :©CMtf*cn ^ciAce naät

§. 1.

Sag 9iecf)t, ein geiucrbtidjc§ gjJufter ober aiiobctt ganj

ober t()eilioeife nac^jubitben, ftct;t bem Urljeber beffelben auä=

fdiUefeUd^ ju.
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§. 2.

93ei fotd)en 9Kuftern unb SHobeßen, roetcfie von ben in

einer intänbif^en geroerblic^en Stnftalt kfc^äftigten 3eii^)nern,

5lopirern 2C. im Stnftragc ober für SHedinung be§ ©igen^

tl^ümerä ber geroerblid^en SCnftatt angefertigt toerben, gilt

ber te^tere alä ber Url^eber ber aKufter unb SRobeUe.

§. 3.

®a§ 9?ec|t beä Urfiebcrö gel;t auf beffen ©rben über.

2)iefeö S^ied^t fann befc^ränft ober unbef(i)ränft hutä) 9Ser=

trag ober burd^ 33erfügung oon S^obeä roegen auf Slnbere

übertragen roerben.

§. 4.

®te 9ia($bilbung eine§ 3Jiufterö ober SJ^obeHä, roeld^e

otjne ®enel)migung beä UrJ)eber§ erfolgt, ift anä) bann Der=

boten

:

1. wenn bei ^eroorbringung berfetben ein anbereS

33erfal;ren angeroenbet roorbeu ift, alö bei bem £)ri=

ginalrcerfe, ober trenn bic 9?a(^bilbung für einen

anberen ©crcerbsjroeig beftimmt ift, als ba§ Ori-
ginal;

2. roenn bie 9cad^bilbnng in onberen räumlichen 3Ib=

meffungen ober färben ^crgcftettt roirb, afä ba§
Original, ober roenn fic fii^ oom Original nur burc^

fol(i)e Ibänberungen unterf($eibet, roelc^e nur bei

Slnroenbung befonberer 3Iufmerffamfeit roa^rgenom=

men roerben fönnen;

3. roenn bie ^Rac^bilbung nic^t unmittelbar nac^ bem
Originalroerfe fonbern mittelbar nac^ einer ^^ac^bil^

bung beffelben gefcj^affen ift.

§. 5.

3!l§ verbotene 9^a(^hbilbung ift nic^t anjufeben:

1. bie ©injelfopie eineö 3KufterS ober 3JiobelI§, fofern

biefelbe o^nc bie 2t6fid;t ber geroerbämä§igen 33er=

breitung unb SSerroert^ung angefertigt roirb;

2. bic Stufnal^me oon StaiJ^bilbungen einzelner 3Jlufter

ober a)?obctte in ein ©(|riftroerf.

§. 6.

®er Url)eber eincö 3Kufter§ ober 9}?obelI§ genie§t ben
Sä)n^ gegen ^Rac^bilbung nur bann, roenn er baffelbe §ur

Eintragung in baä 3J?ufterregiftcr angemelbet unb ein ©jem=
plar ober eine 3lbbilbung bc§ SKufterä 2C. bei ber mit
rung beö aJ?uftcrregifter§ beauftragten 33e^örbe niebergelegt ^at.

S)ic Ülnmelbung unb 9iieberlegung mu§ erfolgen, beoor

ein mä) bem 2JJufter ober aJJobclIe gefertigtes ©rjeugnife öcr=

breitet roirb.

§. 7.

2)er ©d;ut3 be§ gegenwärtigen ©efefecä gegen 9^ad)=

bilbung roirb bem Url^eber be§ 3)luflcrö ober 3}JobelI§ fünf
3af)rc long, uom 9^blauf bcäienigen Salireä ab gerci^net, in

roeldiem bie 5Inmclbung unb SRieberlegung (§. 6.) erfolgt

ift, geroäl;rt.

Sllö gjluftcr obcv W^obeüe im «Stnnc ^tcfeö @c=
fe^eS ivttbcn nut neue unb ei^eni\)nntUäfe @:tjeu(t'

tttffe an«(efe]|^en.

§. 2.

33ei folc^en ajtuftern unb 9Jlobet(en, roel(^e üon ben in

einer inlänbifcfien geroerbli(^en 2Inftalt befd)äftigten 3ei(^=

nern, SPfalern, ^tlbl^ttucrtt tc, im Sluftrage ober für

9?echnung be§ ®igentl)ümer§ ber geroerbltdien Stnftalt ange=

fertigt roerben, gilt ber le^tere, tt>enn buv^ SScrtrafl

ni^t^ Slttbereö beftimmt tft, als ber Url^eber ber 3Kufter

unb aJiobeHe.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 3 a.

®te freie 9?cmii^un^ etnjelner SOtotttte etneö

Sö'lufterö o^cr 93'lo^c^ö jur i^crftcUun^ ettieö neuen
SXÄufterö ober S»toi>eIIö tft olö 9lnd)btl&un<< nict>t

anjufel^eu.

§. 4.

3ebe 5lad)btlbuu<< etneei SJlufterö ober SO^oicUö,

tt>e((^e tu ber 2Ibft<ä^t, ^^cfe^be ju öerbretten, oftnc

<Beneifmi0^nn^ &eö 2^ered)ttgten (§§. 1.—3,) l^cr^

gefiettt totri, tft »cibpten. Site verbotene ^adfbih
bun^ tft eö itit^ anjufel^en:

1. roenn bei -'pcroorbringung bcrfelben ein anbereä

jßerfa^rcn angeroenbet roorbeu ift, als bei bem
Originalroerfe, ober roenn bie ?iod)bitbung für einen

anberen ©erocrbspcig beftimmt ift, als bas £)ri=

ginal

;

2. roenn bic Siac^bilbung in anberen räumlichen 2lbi

meffungen ober g^arben l^crgeftellt roirb, als bas

Original, ober roenn fic fid) »om Original nur bur(^

foldie Slbänbcrungcn unterfd^eibct, roeldie nur bei

3lnroenbung befonberer Slufmerffamfeit roal)rgenom=

men roerben fönnen;

3. roenn bie ^iac^bilbung nic^t unmittelbar nadj beut

Originalroerfe fonbern mittelbar nad^ einer ^aiS)-

bilbung beffelben gefc^affen ift.

§. 5.

2llS üerbotene DfJadibilbung i|t nic^t anjufel^en:

1. bie ©ingelfopie eines 3}luftcrS ober 3JlobelIS, fofern

biefelbe oline bic Slbfic^t ber geroerbSmäfeigen 3Ser=

breitung unb 3Serroertf)ung angefertigt roirb;

2. bie 9la(^bt(dttng »on SD^uftern, tt>eld^c für
^(äi^en = ®rjeu(^ntffe beftimmt finb, burc^

plafüf^e ©rjeugniffe, tinb um^efel^rt;

3. bie Stufnafime üon 9ia(ihbilbungen einjelner SJluftcr

ober 3JiobelIe in ein ©c^riftroerl.

§. 6.

Unüeränbert.

§. 7.

S)er ©c^u^ bes gegcnroärtigen (Sefc^eS gegen Jiac^bil^

bung roirb bem Urljcbcr bcs SDhiftcrs ober 9JfobeEs nnd^

feiner 9PBfll)f ein bie brei Snbrc («uft »um "Xatse

ber 9lnme(&uno (§. (».) ab f^et»äbrt



3)eutf*er 9^ct*§tag. 'üftenftiicf 9f?r. 11». 42!

Vorlage.

SDer Urfjeber tft bereAtigt, gegen Sal^Iung ber im §. 11.

beflimmtett ©ebü^r, eine Stuöbe^nung ber ©d^u^frift bi^ auf
fiöd^ften^ 15 Soöre ju oerlangen. S)ie 3Serlängerung ber

3(^ufefrift wirb in bem 9J?ufterregifter eingetragen.

§. 8.

25a§ 3Kufterregiiter roirb oon ben mit ber g^üfirung ber

^anbeläregifter beauftragten ©eric^täbeliörben gefüt)rt.

Xev llrf;eber l^at bie SInmelbung unb ?lieberlcgung beS

9Jiujicr§ ober SJtobeöä bei ber ®erid;t§bel^örbc feiner §aaipt=

nieberfaffung , unb falls er eine eingetragene g^irma nid^t

beftfet, bei ber betreffenben' @eri(fitäbe!)örbe feineä Söoljnorteö

5U beroirfen.

Urfieber, roelc^e im Snianbe roeber eine S^ieberlaffung,

noä) einen SBo^nfi^ l^aben, müffen bic Stnmelbung unb
^Rieberlegung bei bem ^anbelägeriifit in Seip§ig beroirfen.

S)ie 9Jtufter ober 3}?obeIIe fönnen offen ober oerfiegett,

einjeln ober in ^adeten niebergelegt roerben. Sic ^acfete

bürfen jeboc^ m^t me^r atö ,50 3Jiufter ober 3)?obeIIe ent;

fialten unb nid^t me^r a(ä 10 Kilogramm raiegen. S)ie

näheren jßorfc^riften über bie g^ü^rung be§ ^JHufterregifterä

erläßt baä 9?ei(^^sfan3ler=2tmt.

§. 9.

JDie Eintragungen in ba§ 5Rufterregifter werben beroirft,

ol^ne bo§ eine juoorige Prüfung über bie 33ercc^tigung be§

Stntragftetterä ober über bie Stic^tigfeit ber jur Eintragung
angemelbeten 2t)atfacE)en ftattfinbet.

§. 10.

e§ ift 3ebermann geftattet, »on bem 9)iufterregifter Ein;

fic^t ju nehmen unb \i<i) beglaubigte Sluäjüge au% bemfetben
ert^cilen ju taffen. 5n ©treitfällen barüber, ob ein SJJufter

ober SÜJobetI gegen 9Iad^bilbung gefdjü|t ift, fönnen jur

•§erbeifü()rung ber Entfc^eibung aud) bic ücrfiegelt nieber=

gelegten ^adctc oon ber mit ber fyüfirung beö SJiufterrc;

gifters beauftragten Se()örbe geöffnet roerben.

§. 11.

alle Eingaben, SSer^anblungen, Stttefte, Beglaubigungen,

3eugniffe, ^u^jüge u. f. ro., rocldjc bie Eintragung in baö

üJiuftcrregifter betreffen, finb ftempelfrei.

%nx jcbe Eintragung unb 9iicberlegung eineö einjelnen

5Kufterä ic. ober eines ^ad^U mit SJJuftern 2C. (§. 8.) roirb

eine (Sebü^r oon .5 SKarf, für jcben Eintragfdjcin, foroie

für jeben fonftigen Slusjug au§ bem 2JJuftcrrcgifter eine ®e=
bü^r von je 1 SJiarf erf)oben.

2ßenn ber Urijebcr in ©cmö§f)cit be§ §. 7. eine ©c^u^=

frift üon me()r als 5 Jahren in ^Infprud) nimmt, fo (jat er

für jebeS roeiterc 3a^r eine ®ebüt)r oon 1 5!JJarf für jebcä

einselne aKufter ober 9KobeII ju entrichten.

SDer Urfieber ift berechtigt, gegen 3af)tung ber im §. 11.

9lbfoi^ 3. beftimmten @ebü(;r, eine 2IuSbef)nung ber ©(^ufefrift

bis auf Ijöchftenä 15 ^a^re ju oerlangcn. S)ie Sßerlänge^

rung ber ©dju^frift roirb in bem SJiufterregifter eingetragen.

Der llrl^ebcr tarnt ^aö ibm nadt Olbfa^ 2 lu-

ftcbcu&c ^cdft auf^ci* bei ^cr "iJlnmelbung aud) bei

frift aueüben.

§. 8.

2)a§ SRufterrcgifter roirb con bcn mit ber ^üJirung ber

§anbclsregifter beauftragten ®cridjt§bci)örbcn geführt.

jDer Urbcbcr hat bie Slnmclbung unb 9iiebertegung beä

5[JiuftcrS ober 9JcobeIIö bei ber @erid)t§bcl)örbe feiner §aupt=

nieberfaffung, unb falDfö er eine eingetragene nicht

befi^t, bei ber betreffenben ©ertdjtsbehörbe feines 2Bohn;

ortes äu beroirfen.

Urheber, roetche im Snfanbc roeber eine Siieberlaffung,

noch 2öohnfi^ Ijabm, müffen bie Sfnmelbung unb 9^ie=

bertegung bei bem §anbefegcri(^t in Seipjig beroirfen.

®ie softer ober ajlobelfe fönnen offen ober oerfiegeft,

eins tn ober in badeten niebergelegt roerben. Sie ^adete

bürfen febod) nicht mehr als 50 9Kufter ober 3Kobelle ent=

halten unb nic^t mehr als 10 Mogramm roiegen. Sie

näheren 33orfchriften über bie Rührung bes ^JhtfterregiftirS

erläßt bas 9?eidjSfanäler=3lmt.

Die @i öffnuttg ber »crftcgclt mcbcr^clcgtcn

SPtuftet etfoioit bvei Stift rc iidd) bet Olnmclbung

(§. 6.), be^ie^entiidf, Wenn bie «S^jti^frtft ctitc für;

jcrc ift, naci) bem 9lbtatifc ^crfe^ben.

X>ie <Stntra<^utt<j unb bie SJcrlnnrjcrung bev

(»(^ui^frift (§. 7. bUinea 2) toirb monatüd} im Deut;
fd^cit 3lcid)öonjci{|er betannt c^emad^t. ^ie ^oftcn
bet ^cfanntinad^ung ftat &cr Slnmci&cnbc ju tragen.

§. 9.

Unreränbert.

§. 10.

Es ift Sebcrmann gcftattct, oon bem SJtuftcrregifter unb
ben ni^t »crficgcitcn SJ^luftcru unb SOito&ctten Einfielt

JU nehmen unb fich beglaubigte SluS^üge aus bem ^Dluftev-

3lcgiftcr ertheilen ju laffcn. %n ©trcitfnöcn barüber, ob ein

2}Ju[tcr ober Sffobetl gegen 9Jad)bilbung gefchü^t ift, fönnen

jur Herbeiführung ber Entfcheibung aud) bie »crftcgcitcn

''J.'adete uon ber mit ber Rührung beS 9)iufterregiftcrS bcauf=

tragten Sehörbe geöffnet roerben.

§. 11.

Eingaben, SSerhanblungen, Slttcfte, ^Beglaubigungen,

3eugniffe, 2IuSgüge u. f. ro., roeldie bie Eintragung in baS

SRuftcrregifter betreffen, finb ftempelfrei.
•

%ü" jebe Eintragung unb ü)ncberlegung eines cinjelnen

gjfufters ober eines t^acfcts mit gjtuftcrn 2C. (§. 8.) roirb,

infofern bie (Sd{)ui^frift auf uicftt (än«|er al6 bvei

Sabrc beanipvndtt Wirb (§. 7. 9Ibfafe 1.), eine ®c=

büftr »on 1 SSJJarf für jcfeeö ^abr crboben.

9limmt i>er llrbebcr in ®emäf;bcif be& §. 7. 3lb=

fai^ 2. eine lautere (*d)utffrift in 9lnf^rud^, fo hat

er für {ebeö toeitcre 3iabr biö ium jebnten ^aftrc

einfcblic^Iicl) eine ®ebübr t)on jtoei matt, \>on 11

bie 15 Sabren eine (Uebübr \>on bvei ^Jtavf für jebeö

ctnjcinc Sötufter ober ÜJiobelt 5u entri*ten. %üv
[eben eintraguurtefActn, fot»te für jeben fonftit^en

^uiiuQ ane beut «Dfuftevrcgifter toirb eine ©ebübr
»on ie ein 5SJ?arf crboben.



Vorlage.

§. 12.

SDerienigo, tuetcTjer m&] SJJajggafcc bc§ §. 6. ba§ 3)iufter

ober SJfobclI ©intracjung in baä 5[)hifterregi[ter angcmelbet

iinb nicbergetegt l)at, gilt biö jum ©egeafieroeife aU Urljeber.

§• 13.

®ie Seftiminungcn in ben §§. 18—36., 38. beä ®e=

fe|cä oom 11. %nm 1870, bctreffenb baö Urfjebeirec^t an
©ariftwerfcn 2C. (33unb.=®eiet^bl. 1870, 6. 339), fiuben

auc^ auf baä Urt)cberred^t an SJiuftern unb 9KobclIen cnt=

fpred^cube Slniucnbung.

®te ©actuierftänbigen^^ereine, toelcbe nacf) 31. beä

genannten ®efe|eö ®utacl)tcn über bic 5Ra(J)bilbnng üon

ijlnftern ober aJiobeUcn abzugeben Ijobeii, follen au§ ^ünft=

lern, auö ©cmerbtreibenben uerfdjicbener ©croerbsroeige unb

auä fonftigen ^>erfonen , iuetd;e mit beut 93iufter= unb 5[Robeß=

lüefen vertraut finb, äufanimcngefe|t roerben.

§. 14.

^ürgerlidje 3?edjtäftreitigfeiten, in roeld^en auf ®runb
ber 33cftimmungen btefeä ©efe|e§ eine Mage tuegen @ntfd^äbij

gung, 33ereid)erung ober ©injiefiung angeftetit wirb, gelten

im ©inne ber 9?ei(^§: unb Sanbeägefe^e atä ^anbetäfadien.

§. 15.

Saä gegenmdrtige @efe^ finbet 2lnn)enbung auf alle

SKufter unb SJfobeüe inlänbif(^er Url;eber, gleidjoiel ob

bie nad) ben ajiuftern ober 3)iobeIlen gefertigten ©rjeugniffe

im Snionbe ober Sluslanbe »erbreitet raerben.

2Bcnn auölänbifc^e Urheber im ©ebiete be§ S)eutf(^en

9lei(^e§ it)re gercerblidie 91ieberlaffung l^aben ober ba§ Stecht

ber erften 58eroieIfältigung ber »on i^nen angefertigten

3Kufter ober SKobeße einem (Seraerbtreibenben übertragen,

mlä)n im ©ebiete beä ®eutf(f^en SteidiS feine geioerblid^e

^Rieberlaffung l^at, fo ftel^en biefe 3Jfufter unb SJlobeEe unter

bem ©d)u^e beö gegenroärtigen ®efe|eä.

5m Uebrigcn riditet ficf) ber ©diu^ ber auölänbifdjcn

Urtieber nac^ ben beftelienben ©taatsrertrögen.

§. 16.

5Daä gegenwärtige @efe^ tritt mit bem 1. %ulx 1876 in

^raft. ©ö finbet Sturoenbung auf aße 9JJufter unb 3)Zobeße,

roeld^e nad^ bem Sufrafttreten beäfelben angefertigt raor=

ben finb.

3Hufter unb 9)ZobeUe, raeldie cor bicfem 2!age ange--

fertigt rcorben finb, genießen ben ©djul} beö ©efe^cä nur

bann, menn baö erfte md) bem SJtufter 2c. gefertigte ©rjeugui^

erft nad; bem 3nf"rafttreten beS ©efe^eö verbreitet roor^

ben tft.

SKufter unb 3Jlobcße, loeldje fd)on biöJ)er lanbeägefe^^
Iidf) gegen ^Jac^bilbung gefdjü^t maren, beljalten bicfen

©d)u^; jebod) fann bcrfetbe nur für benionigen räumlidien

Umfang geltcnb gemad)t raerben, für meldien er burd^ bic

^^anbcögefe^gebung ertl)eilt mar.

§. 12.

Unoeränbert.

§. 13.

®ie 33eftimmungen in ben §§. 18.—36., 38. be§ @e=
fe|c§ com 11. Suni 1870, betreffenb baö Url^eberrec^t an
öd)riftmerfen ic. (33unb. = ©efc|bl. 1870, ©. 339), finben

aud) auf baö Urf)elierred)t an SDluftern unb aJtobeöen mit

oortäti^igen 9la(j^l>ti^un^en wnb bie jur t»ibcvveclft-'

liefen ^ctvielfältiqun^ beftintmtcn 3>prtid^tun(|en
nid)t tycrttidfUt, fondern auf Soften @t(|ent(^üs

mcrö naci^ SSJal^t beleihen enttoebtv if^tev ^cf«l^r&cn=
ben ^orm entHeibet , obet bie jum Ablaufe bev
<S>dftt^fti^t itmtUdf aufbetoa^tt toetben.

Sie ©ad;öerftänbigen=aSereine, n)eld)e nac^ §. 31. beä

genannten ®efe^e§ ©utaditen über bie 9Zac^bilbung oon
3Jluftern ober aJtobcHen absugeben ^aben, foßen auä ^ünftlern,

aus ©emerbtreibenben üerfd)iebener ©eroerbjmeige unb aus

fonftigen ^erfonen, meiere mit bem 30^ufter= unb aJlobeßrocfen

üertraut ftnb, sufammengefe^t raerben.

§. 14.

Unoeränbert.

§. 15.

SDqö gegenwärtige ©efe^ finbet SInmenbung auf aße

3)lufter unb 5D?obeße, fofcrn bie nacJ) ben SJluftcrn oder
^{Odetten b^t^c^fteüten ©rjeugntffc im Unlande »er:

fertigt find, g(eid)t>ie( ob Mefelben im Unlande oder
Auslände »erbreitet tverden.

SBenn au§länbif(^)e Urtjeber im ©ebiete beö SDcutfd)en

?fiexä)z^ it)U geroerblic^e S'iiebertaffung Ijaben, fo genießen
fie für bie im Unlande gefertigten ©rjeugniffe den
<S^n^ beä gegenroärtigen ©efe^eö.

Sm Uebrigen richtet fid) ber <Bd)ui^ ber auSlänbifcfien

Url^eber mä) ben beftei^enben ©taatsoerträgen.

§. 16.

S)o§ gegenwärtige ©cfe| tritt mit bem 1. Sl^ril 1876
in Jlraft. @ö finbet Stnroenbung auf aße 9)iufter unb 3Ko=

beße, roeti^e nac^ bem Snfrafttreten beffclben angefertigt

morben finb.

9Kufter unb 9}iobeße, luetdje vor biefem Sage ange=

fertigt morben finb, gcnielgeu ben ©d}u^ beö ©efe^eä nur

bann, wenn ba§ erfte nad) bem 9]htfter 2C. gefertigte (Srjeugni^

erft nac^ bem Snfrafttreten beö ©efe^cä verbreitet roors

ben ift.

aKufter unb SKobeße, roeld)e fdion biäl)er [anbeögefetjlic^

gegen ?Ja(^bilbung gefd)ü^t marcn, befialten biefen ©d)u^;

jebod) fann berfelbe nur für bcnjcnigen räumlid)en Umfang
gettenb gemad)t roerben, für roeld)en er burd) bie iianbeö;

gefetjgebung ertl)eilt roar.

SBerlin, ben 13. ^Dejembcr 1875.
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fftt. 120»

3"

tem ©efetentipurf, betreffenb bie 5Ibänberung

üon S3eflimmun(}en beö (Sfraffjefe^buc^S für

baö X)futfc^e ^fteit^ Dom 15. 9J?ai 1871 unb

bie ©rgänjung bcifelben — 91r. 54 ber

2)rucffac^en —

.

Dr. ». ^(i^toorjf. S)er 3^eic^§tag rooQe befd^Ue|en:

§. 361. mx. 9.

2)iefer 33eftimmung folgenbe g^affung ju geben:

3. roet J^inber ober anbete, unter feiner ©eiualt

ftef)enbe ^erfonen, xotlä)t feiner Stuffidfit unter=

geben finb unb ju feiner §auägenoffenf(f)aft ge-

t)ören, von ber getöoJ) n^eitämäBigen Se =

gel^ung von SDiebftä^Ien, foraie von ber

Scget)ung anberer ftrafbarer S3erte|ungen 2C.

(toie im (Sntrourfe).,

eücntueH

:

— von ber gciootinl^eitlmäBigen 33egei^ung

oon3)iebftäJ)lenan®egcnftänben, raeld^e

ol^ne befonbere SSerroa^rung ber öffent--

ticken ©ic^er^eit anoertraut ju raerben

pflegen, foraie oon ber 33ege^ung anberer
ftrafbarer SSerlegungen 2C.

Win, ben 13. ©esember 1875.

bsr

Subget^Sommiffion
über

ben berfelBen jur SSorberat^ung ü5er=

toiefenen ©tat ber SSemaltung bcs 9Reic^8=

^eereö für baö 3ol;r 1876.

^auptetat, ©cite 10 biä 18,
|

Sttnlage IV. ©ette 4 bis 210,

5lapitell4. biö 44. | 318 bi§ 410 unö 418 bis 502.

Einmalige SluS^aben.

§auptetat, ©eite 38 bis 42, i 2(nlage IV. ©eite 210 bis 218,
Kapitel 5. 2itel 1. bis 36. | 412 unb 504.

§auptetat, Seite 44 bis 50, 5?apitcl 6. 2itel 1. bis 45.

Einnahmen,
§)auptetat, ©eite 62, Kapitel l Anlage IV. ©eite 2, 316

9. 2itel 1. bis 4. | unb 416.

^auptetat, ©eite 64 bis 66, Sütel 1. bis 8.

I
—

" 'Jinttoge ber Äommijiion:

Xer 3fiei4iStag raolle bef($licfeen:

®innal)me.
i?apitel 9. Sitel 1. bis 4.

im *Preufeif(Öen, ©ät^fifc^en unb 2öürttenibergif clien

©pejialetat fämmtlid^ mit ben bei ben einzelnen Titeln gefor-

berten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten ^Jejeic^;

nungen ju genebmigen.
ails Slapitel 9 a. unter ben üecfc^iebenen iikrroaUung§=

^innal)men (Seite 62 beS §auptetats) äu^ufetjeti:

i^apitel 9a. ©innabmen ber 5^eftuiuvjbüUüei =

loalt ung (S^ap. 6. ber einmaligen ilU'sgaben, ©.
44 beS §auptelatS).

airt ©runbftiicfserlöfen 4,052 maxt.
unb bemgemäfe ju genebmigen.

gortlaufenbe 3lusgaben.
3u ^lapitel 14. 2itel l.

5Die im ©äd^fifcben ©pejialetat (© 319) bei ben @r«

läuterungen aufgefübrte SDienftauftoanbSsulage üon 2400
Maxt in ben 2'e£t ©eite 318 als „2)ienftsulage" aufju«

neljmen unb bemgemöB Sitel 1. roie folgt ju bewilligen:
3)er ^riegsminifter (bienftroobnungöbered^tigt)

19,500 mxi
S)ienftjulagc 2,400 =

©umma 21,900 maxt
©erüis A. I. unb C. 11. beS Tarifs. — gouragera;

tionen8.;

im Uebrigen

Kapitel 14., 15., 16., 17. unb 18.

im ^.|3reu§if eben, ©äcbfifcben unb äBürttember=
gifc^en ©pejialetat fämmtlicb niit ben bei ben einjelnen

s^apiteln unb titeln in Slnfa^ gebraii^ten ©ummen unö unter

bcii bort gebrauchten Sejeii^nungen ju bem iiiigen.

^efolutton:

®en §errn 3teid)Sfanäler aufjuf or be rn,
Eünftig ben ©tat berart aufjufte llen, bafe

fämmtlicbe Erläuterungen auf ber rediten
©eite in ben 33orlagen ^^la^finben, bielinle
©eite bemna^ üoUftänbig bem SDiSpofitiö
bes ©tats offen bleibt, berart, ba| alle auf
biefer ©eite entbaltenen 3tt^len,®egenftanb
ber 58efct)lu^f affung finb.

3u Kapitel 19.

beS ^reufeifcben ©pejialetats, ©eite 22:

®ie '^pofüion:

„ 1 i5anbiüebr='-örigabe=^ommanbeur 9000 9KarE ©elialt,

900 maxi SDienftjulage, 648 3Kar! Jöureaugelb

inll. Sd)reiberäulage = 10,548 maxt
2ßol)nungsgelb I. 1. beS Sarifs; — ©erois A. 3.

refp. C. 11. beS 2:arifS; — gouragerationen 2.

1 Slöiutant, ©elialt aus ^Sapitel 24."

ju ftreid)en;

im Uebrigen 5?apitel 19, bes ^}ireuBifcben ©pejialetats

mit ber ©c^lu^fumme oon 2,247,852 SJiaif, fotoie im
©äc^fifc^en unb Söürttembergifcben ©pejialetat mit ben

geforberten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten 2ßeäei(^=

nungen ju beroilligen.

3u Kapitel 20. Sitel 1.

3m»PreuBifdhen ©pesioletat, ©eite 26, bei ber ^]3ofition:

„Staftatt: a.unöb." 16,200 aJJarf, als „fünftig roegfaEenb" ju

beäeicbncn; bagegen bie bei ber ^ofitlon: „b." in J^olonne:

„tünftig megfaüenb" aufgeführten 4,200 maxi ju [treiben;
im Uebrigen

J?apitel 20., Kapitel 21 , 5?apitel 22. unb ilapitel 23.

im ^^reufeifdhen, ©äcbfifchen unb SSürttembergifc^en
©pejialetat fämmtlidh mit ben bei ben einzelnen ilapiteln unb
Sitein geforberten ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten

öejeidhnungen ju beroilligen.

3u ilapitel 24. Sitel 1.

im ^Jireufeifdhen ©pejialetat, ©eite 42:

a) 2 9?cgiments=Hommanbeure bei ben Sanbroebr^^^e^

üirfS^i^ommanboS 9Jr. 38. unb 40. ä 7,800 maxi =
15,60(» ^.Ufarf ju ftieidöen, mitbin nur -230 3{egimentS=

Äommanbeure mit jufammen 1,794,312 aJJarf ju be^

roilligen.
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„^Joutagerationeu":

Ijinfic^tUc^ ber i*anbn)el)t=58esirt§=^ommanboö 3tx.3S.

unb 40. je 2 [tret(i^en.

b) 48 33atatllonQ=.ft'ommanbeure bei bcu :^anbroet)r-35ci

StrEs ilommonbo<ä a 5400 ^Maxt = 259,200 ^JJiarf m
[tretd)en, bem^emä^ nur 3/J12,6',6 ihaxt für 711
^atailIon&=Slommanbeure su bcroiUifsen.

2)ie Semerhini^ ©eite 44:

gouragerationen:

„bei öcn Sanbroeijr « söejidä = 5iümma?ibo§" je 1 eben-

faUä all ftreid^en.

läeite 48:
c) 1 ©efonbe » Lieutenant als Slbjutant bei ber 3Kät«

tifd^en :^anbioe^r-5öri9abe ä 900 aJiarf ju ftretd^en

unb bemgeinäfe für 5576 ©efonbe^SieutenantS ju b e -

roilligen - 5/287,152 maxi
SDie s8e|eid)nung

:

j^ouragerationen

:

„bei ber a)iärfiid)en Sanbroefir = Örigabe" unb „bei

ben Sanbroe^r^'öesirfä-ifEommonboö dtx. 38. unb 40."

ebenfalls ju ftreid^en;

im Uebrigen jitel 1., fotoie

Sitcl 2., .3. unb 4.

im^reufeifc^en ©pcjialetat, ©eite48—54, mit ben geforbers

tcn ©ummeu unb unter ben bort gebrauchten Sejei^nungen
5U bewilligen.

3u Sitel 5.

im *!)3reu§if(^en ©pejialetat, ©eite 54„
^injUgufeßen:

,2 a^iegimentä-itommanbeure bei ben iJanbit)el)r * ^e:
äiiEä=Äommanbo& 3Jr. 38. unb 40. ä 2,880 aJtarf

5,760 mxt
48 inaftioc ©tabäoffijiere 15 ä 1440
mt 2 1,600m
33 ä 1080 m. . . 35,640 m.

57,240 mxt
63,000 3Karf

dagegen abäufefeen:
5 inaftice §ouptleute bei ben Sanb=
roe^r!33esirf§;i?ommanboö ^llx. 38.

unb 40. je 2 — unb bei ®ort=
munb 1-4 ä 720 Tll- 2880 m.
1 ä . . . . ... 864 »

3,744 .

mithin nur sujufefeen 59,256 SRarf

Sitet 5. bemgemdfe roie folgt beroilligen:
2 ©tabäoffijiere ä 2880 Tlaxi . 5,760 maxt
16 ^ - ä 1440 maxt . 23,040 =

198 = . ä 1080 2«arf . 213,840 =

1 Hauptmann 900 =

2 .S)auptleute ä 1080 «Warf . . 2,160 >

7
'

= ä 720 aJ^arE. . . . 5,040 ^

250,740 maxi
(^argenmäfeige *)>enfiou; 3Bol)nungSgelbäu)cf)u6 II.

bejiu. in. be§ Scirifä. — ©erüiä A. 4. bejro. 5. beä

Sarifä.

3u Sitel 6.

im 'ilJreuMicihen, ©äcfififc^en unb SBürttembcrgif d^en
©pejialetat.

®ie 33emerfung am ©bluffe beä Sitelö, ©eitc 56, bejtü,

342 unb 440:
„5Dic ©iuberufung uon öffijieren unb 9JliUtäräräten

bes i^eurlaubtenftanbeö jiu Hebungen erfolgt innere

balb ber burd^ bie @efei3e com 9. Siooember 1867
unb üom 15. Februar 1875 gejogenen ©renken naä)

'JKaügabe beä ;öebürfniffeä"

äu ftr eichen, im Uebrigen

S'.itel 6. unb 7.

im "!|jreu6ifd)en ©pejialetat, ©eite 54 bis 68, mit ben in

üinfa^ gebrad^ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten
iüciei^nungen 3u bemilligcn.

r7|
2lltenftüd ^r. 12JU___

3u Sitel 8.

im H^reufeifd^en ©pe^ialetat, ©eite 70:

SDie 3ulage für ben 3Ibiutanten ber ÜJiärEifc^en Lanbroel^r»

brigabe mit 216 maxt
ljH ftrei(^en,

bagegen an 3ulage für ben Slbiutanten bei

bem iianbroetjr^Sieäirfs-i^ommanbo ju g)ortmunb 360

mitljin plus ju beroilligen 144 maxt

mittel 9. bis 21.

im ^reuBifd^en ©pejialetat, ©eite 80 bis 96:

fämmtli(^ mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2lnfa| gebrad^=

ten ©ummen unb unter beu bort gebraucl)ten Sejeid^nungen
ju beroilligen.

i?apitel 24. Sitel 1. bis 21.

im ©äd^fifd^en ©pejialetat (©eite 334 bis 364)
fcimmtUd^ mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2lnfa| gebradh=

teu ©ummen uno unter ben bort gebraud^ten ^i)ejeid)nungen

ju beroilligen.

.
3u Kapitel 24., 2itel 1. unb 5.

im 2Bürttembergif 4)en ©pejialetat, ©eite 434 bis 462.

Sitel 1. ?ßon ben ^ataiHons^Slommanbeuren
4 bei ben Sanbroebr = söesirfs = 5lommanboS ä 5,400
maxt = 21,600 3J^arf

ju ft reichen, bagegen

Sitel 5. ^taü 12 ©tabsoffisiere ju fe|en:

16 ©tabsoffijiere ä 1080 Maxt,
mitljin ju beroilligen 14,400 3Jlarf + 4320 maxt;

im Uebrigen Äapitel 24. Sitel 1. bis 21. in feinen

einjelnen Sitein in ber ©efammtfumme [tatt 4,667,675 3Jlarf

mit nur 4,650,395 ^KarE ju beroilligen.

3u Kapitel 25. Sitel 4.

im ^reu§ifc^en ©pejialetat, ©eite 100:
S)ie (Sinnalimen aus ber ä.^eräu§erung »on aJJaterialien, Uten^

filien ober fonftigen ©egenftönben l)kx roie in allen folgenben

Sitein, besgleid^en bie fpäter folgenben ©innai^men bei ben

Kabetten^2lnftalten, cRemontebepots unb ben ted^nifi^en 3nfti^

tuten ber Slrtillerie jum (Segenftanbe befonberer ^efd^lufefaffung

5u machen.

3u ^lapitel 25., Sitel 4.

im ^reufeifd^en ©pejtaletat ©eite 98 unb 100:

in g^olge SöegfaUS beS SiJärEifd^en iJonbroe^rs'örigabe:5lomman=

bos unb ber aEtioen ©tabsoffijiere bei ben Sanbroe^r 33e»

äirEs ; ^ommanboS oerringern fid^ bie 3^ourage=^^ebarfs=£luan=

titäten ouf 2,660,874 3tr. §afer, 1,402,659 3tr. §c« unb
1,935,334 3tr. ©trol) unb eS Eommen an Srot= unb gou»
rage = ^Verpflegung 20. in SBegfall 20,919 aJiarE; bemgemäfe
Sitel 4. nur mit 45,426,393 äliarE ju beroilligen;

im Uebrigen
<i?apitel 25, Sitel 1. bis 3., 5. unb 6.

im ^!preut3ifd)cn ©pe.ualetat unb i^apitel 25., Sitel 1. bis 6.

im ©äd)f if(^en ©pe^ialetat fämmtlicb mit ben bei ben ein»

seinen Sitein in iänfafe gebrad^ten ©ummen unb unter ben

bort gebraucl)ten ^öeseidtinungen gu beroilligen.

Kapitel 25. Sitel 4.

im 2Bürttembergifd)en ©pejialetat, ©eite 464., in jjolge

SBegfalls ber oier aEtioen ©tabsoffijiere bei benLanbroel^r'4)ej

jirES'Slommanbos oerringern fidt) bie ?yourage:S}ebarfS=Quanti=

täten auf 142,749 3tr.' 20 Mo §afer, 75,253 3tr. 10 i^ilo

§eu unb 104,349 3tr. ©trob; bemgemäfe bei Sitel 4. SJrot»

unb ^ourages^Berpflegung bie ©umme oon
1,515 aJiarE

ju ftreid^en, mithin Sitel 4. nur in §öl)e üon
2,674,477 maxt

JU beroilligen;
im Uebrigen

Slapitel 25. Sitel 1. bis 3., 5. unb 6.

im äüürttembergifd^en ©pejialetat, (©eite 462, 464 unb
466) fämmtlidj mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©ununen unb unter ben bort gebrauchten ä^ejeid^nungen ju

beroilligen.
3u S^apitel 25. Sitel 4.

.

im »Preufeifd^en, ©äc^fifd^en unb SSürttembergifd^eu
©pejioletat nod)ftel)Cubc ^iemertung in ben (Stot aufsuneljmen

:

»Ueberftcigt ber (Selbroertl) einer SJialion nad^

ben liJarEtpreifen ben söetrag oon monatlidh 28 3Jiarf,
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fo roirb für bic nic^t t)orI)anbenen ^)3ferbe nur bicfer

Sft ein i^ur (Smprangnaliine von Stationen 336«

rec^tigter lüd^t im ^öefi^ minöeftcna eiue§ ^ferbes,

fo biirfen bemfctben monatlicti Stationen nur bi§ jum
©elbroertl) üon 56 3Jiarf üerabreid^t loerben."

Kapitel 26. Sitel 1. bis 8.

im ^jUreufeif djen, ©äd)iifd)en unb aBürttembergtf d^en

Spesialetat, v^eite 102 bis lOi, 368 biö 370 unb 466 bi§ 468)
mit ben bei ben einjelneu Titeln geforbertcn ©ummen unb
unter bcii bort gebraud^ten sSe^eid^nungen ju bcroitligen.

3it Hapitel 27. Sitel 8.

Uli "jireuBif eben, Äädjjifööen unb SBürttem bergif c^en
Speäaletat, ©eite 108, 372 unb 470, bte 5Jemerfung ^inju^u»

fügen

:

„2^iefer g^onbä ift übertragungSfäljig".

Wogegen
2itel 9.

un ^iJre u§if(^en, 3äd)fifc^en unb iöürttembergif d^en
®pe3ialetat, Seite 108. 372 unb 470, bie ^emertung: „SDie

unter Sitel 8. unD 9. auögcfeiuen gotibä becfen fi^ gegen=

feitig unb fiiiD übertragungsfd^a-i" ju ftreic^en.

3u Sitel 11.

im 'i^reufeifc^en, 3äd)fifc^cn uiiD aöürttembergifd^eu
SpejialetQt, Seite HO, 374 unb 472, bie Semerfung l)inju»

jufügen:

„SDiefec g^onbs ift übertra^amgsfdljig".

S^Qgegen

Btel 12.

im ^reufeifc^en, ®ddöfif(^en unb SSürttember gif c^cn
©pejialetat, Seite 110, 374 unb 472, bie Süemertung: „SDie

unter 2itel 11. unb 12. ausgefegten 'Jonbs becfen fi^ gegen;

feitig unb finb übertragungöfät)ig" ju ftreid^en;
im Uebrigen

5?apitel 27. Sitel 1. bis 13.

im *J.^r eufeifc^en, Söd^fifc^en unb SBürttembergü^en
Speaialetat, Seite 104 bis 110, 370 bis 374 unb 468 biä

472, mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten Summen
unb unter ben bort gebrau(|ten 33ejeic^nungen ju bewilligen.

.3u 5lapitel 27. Sitel 14
im ^reu6if(^)en Spejialetat, Seite 112.

Sie im ©Etraorbinarium be§ ^^^ceufeifd^en SpejiaU
etot§, Seite 212 unb 214 unter Kapitel 5. 2itel 16., 17.

unb 19. in 'ilnfa^ gebrauten einmaligen 2luögoben ouf biefen

Sitet anjuroeifen, bagegen bie Summe oon 806,000 Tlatt als

äu größeren ^afernenbauten benimmt, auf Kapitel 5. ber

(Einmaligen 2luögaben ju übertragen, mitl)in

2itel 14.

im ^reufeifc^en Spejialctat

abjufc^en 781,416 a«ar!

ju bcroilligen runb 825,000 a»arf.

2:itel 14.

im Sö^fif^en unb 2öürttembergifct)en Spejialetat mit
ben geforberten Summen unb unter ber bort gebraud^ten Se=
jeic^nung ju bewilligen.

3u 2it. 15.

im Säc^fifc^en Spejialetat, Seite 374 ben ^öetrag üon
20,000 aJJarf abjufe^en, mitbin nur m bei» iiiigen
100,000 3«arf.

2itel 15.

im >43reu§if^en unb 2Bürttembergif c^en Spejialetat,

unb
Sitel 16.

im *J3rcuj3if^en, Säc^ftfc^en unb 2ßürttembcrgif d^en
Spe^ialeiat mit ben geforberten Summen unb unter ben
gebrouc^ten Jöejeid^nungen }u beroilligen.

3u 2itel 17,

im ^reufeifc^en Spejialetat, Seite 112
in j^olge 2ßegfallä beä 3Jiärfifd)en Sonbroelir^SärigabesÄommans
bo3 unb ber aftipen Stabsoffiziere bei ben iianbroetir ^ ^Jäe-

jirfösÄommonbos ben 23etrog r>on 10,152 3J?arf abgufe^en,
mit^n 2Uel 17. m §Ö^e uon nur

'

12,300,306 2«arf

JU bemilligen.

AUmÜMt la ben 4$er^anbfungm bed 2>eut{c^en atetc^etagtS lä7ö.

3u Sitel 17.

im SJürttembergif d)en Spejialetat, S. 474, in golgeäöeg»
falls ber 4 aftioen Stabsoffipere bei ben SJanbroelir = ^j3ejirfö=

^lommanbo'S 264 3Jt. abj uferen, mithin 2itel 17. in §)i)l)e

Don nur *

„615,370 3K."

JU berotlligen.
Sitel 17.

im Säd^fifcf)en Spejialetat, S. 376, mit ber geforberten

Summe unb unter ben bort gebraud^tcn ^^ejeidjnungen ju
bewilligen.

«Kapitel 28.

Kapitel 29. Sitel 1. biä 14.

im ^reufeifc^en, Säc^fifdien unb 2Bürttembergif(^en
Spe^ittletat, S. 118 bis 124, 376 bis 382, 476 bis 480, mit
ben bei beii einzelnen Jlapiteln, bejra. Sätteln geforberten

Summen unb unter ben bort gebrauchten Sejeic^hungen ju

beroilligen,
3u Sitel 15.

im *lJreu§ifc^en, Säd^fifd^en unb Sßürttembergtf c^en
Spejtületat, S. 124, 382 unb 480 , bie SemerEung am SdE)luffe:

„2)iefer gonbs ift übertragungsfä^ig,"

JU ftreidE)en, im Uebrigen mit ben geforberten Summen unb
unter ben bort gebrauditen 33ejei(^nungen ju bewilligen.

3u Sitel 16.

im ^.Preufeifc^en Spegialetat, S. 126, bie Summe »on
483,000 W. abjufelen, unb in ba§ ©jtraorbinarium
5?ap. 5. mit 428,000 m. für Steubauten unb 55,000 W- für
©runberwerbungen ju übertragen, bemgemäfe ^ier nur

„297,000 Tl."

JU bewilligen.

Sitel 16. im Säc^fifdjen unb SBürttembergif ct)en,

Sitel 17. im 'iiireu feifd^en unb Säd^fifc^en,
5?apitel 30. Sitel 1. bis 4. — S?opitel 31. Sitel 1. unb 2. —
5?apitel 32. 2itel 1. im i^reuBif<i)en, Sä^fifd^en unb

2Bürttembergifd^en Spejialetat,

fömmtlic^ mit ben bei ben einjelnen ilapiteln, bejw. Sitein ges

forberten Summen unb unter ben bort gebrauditen SSejei^s

nungen ju bewilligen.

3u 5?apitel 32. Sitel 2.

im i'reufeifdien, Säd^fifdieu unb 2öürttembergifct)en
Speäialetat, S. 130, 386 unb 484, bie SemerEung: „3)iefer

g^onbs ift übertragungsfät)ig" ju ftreid^en; im Uebrigen

"j^apitel 32. Süel 2. bis 5,

im spreufeifdben, Säct)fifd)en unb SBtirttembergifdfien
Speäialetat, S K^O bis 134, 386/88, 484/86, mit ben bei ben
einjelnen 2iteln geforberten Summen unb ben gebrauditen

Sejeid^nungen ju bewilligen

3u ilapitel 33. Sttel 4.

im ^J|ireu6ifcl)en öpesialetat, S. 136, bie 2Borte: „Tiefer

g^onbs ift überiragungsfät)ig," ju ftrei^en; im Uebrigen

J^apitel 33. Sitel 1. bis 7.

im ^^reufeifd^en Speäialetat, fämmtlid) mit ben bei ben

einzelnen jiteln in Slnfa^ gebrachten Summen unb unter

ben bort gebrauditen Sejeictinungen ju bewilligen,

ftapitel 34 Sitel 1. unb 2. ~ kapitel 35. Sitel 1. bis 59. —
Kapitel 36. Sitel 1. bis 7. — i^apitel 37. Sitel 1. bis 18.

im ^^reufeifc^en, Söc^fifcien unb äöürttembergifcien
Spejialetat, S. 138 bis 180, 388 bis 402, 486 bis 494,

fämmtli^ mit ben bei ben einjelnen 5?apiteln unb Sitein in

3lnfaß gebrachten Summen unb unter ben bort gebrauchten

33eäei(^nungen ju bewilligen

3u Sitel 19.

im *)Jreu6ifcien Spejialetal, S. 180, bie giücf einnähme
für ©rlöfe aus bemS[5eifaufe entbehrli^en ober unbraud^baren

^JJiaterials um 100,000 m. m erhöben, mithin Sitel 19. nur

SU bewilligen 586,535 m.
3u Sitel 20

im "ilireufeifdicn Spejialetat, S. 180, bie 3?üdeinnaime
für iSrlbfe aus bem j^erfaufe entbehrlicfier ober unbrau(^barer

äliaterialien ic, um 400,000 )Sl äu erböljen, mitljin Sitel 20.

nur 5,985,832 m. ju bewiUigen.
Sitell9. unb 20. im Sädjfif c^en unb äßürttembcrgif eben
Speäialetat, S. 402 unb 494, Sitel 21 im Sädififdien Spes
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«aletat, foroie 2:itel21. bis 23. im *]}reu§if c^en ©pejialetat

©. 180/82, unb
i^apitel 38. 2;itell. bis 3. im ^^reufetfd^en unb ©äc^fif 4)en

©pesialetat, ©. 184 bis 190, 404,

fämmtli(^ mit Den bei ben einjelnen S?apiteln unb Sitetii in

Slnjalj 9ebra(^)ten ©ummen unb unter ben boit flebraud)ten

58eäeid)nungen ju bero iiiigen.

3u 5lapitel 38. 2;itel 4. im ^reufeif^en ©pejialetat,
©cite 190.

®ie einzelnen ^^3ofitionen beS Sitelä 4. in getrennten ;iiteln

ju bewilligen unb bemgemäfe 2iitel 4. bis ^titel 4c. in foU

genber {Raffung anjunelmieu:
33etriebsausgaben. _

2;itel 4. ber 2lrtilIerie;SBerf|lätlen ju öpanbau, ^Deufe,

©cnjig unb ©trafeburg . . . . 7,187,076 3)'?.

Sitel 4a. ber Oefdiü^giefeerei ju

©panbau 2,892,504 >

Z\H 4b. ber ®ef(^o|3fabrif ju ©iegj

bürg 736,598 =

2:itel 4c. beS {^euerroerfslaboratoriums

ju ©panbau 1,416,938

Zitd 4d. ber ^JJulüerfabrifen ju

©panbau, ^amu unb 3)iefe . 907,097 -

2:itel 4e. 3ur Untert)altung ber

©ebäube unb Se triebsroerfe . . 209,618 -

2)iefer Sitel 4e. ift übertragungsfäbig.

©umme ber Sitel 4. bis 4e. 13,349,831 'IH.

bie aus bem Setriebe Ijerüorge:

Ijenben (Sinna^men mit . . . 13,140,213 »

209,618 m.
3u Ä^apitel 38. ZM 4. im Bääj\\]d)en ©pejialetat,

©eite 404.

5Die ein,^elnen *)3o)itionen bes Sitels 4. in getrennten 2iteln

ju beroilligen unb bemgemäfe Sitel 4 bis Sitel 4e in foU

genber gaffung anjunetimen:
Setriebsausgaben.

2it.4.ber2lrtiUerie<aBerfftättenju3)resben 1,400 Wl.

^itel 4a. bes geueriuerJs»£aboratoriumS

JU Bresben 3,000 ;

2itel 4b. ber ^JJulüerfabrif ju ©nafdjroife 1,200 -

Sitel 4c. jur Ünterl)altung ber ©ebäube
unb Setriebsroerfe incl. ber auf ®runb
fäd^fifc^en ©efeges su jalilenbenSranb»

üerfid)erungS=Seiträge 1,900 =

2)iefer Sitel 4c. ift übertragungsfä^ig.

©umme Sitel 4. bis 4c. 7,500 m.
bie aus bem Setriebe l)erüorgel^ens

ben @innal)meii 1,500 »

6,000 Tl.

Älapitet 39. Sitel 1. bis 11. - Slapitel 40. Sitel 1. u. 2. —
5?apitel 41 2:itel 1. bis 12. — Kapitel 42. unb 5?a^

pitel 43. Sütel 1. bis 3, —
im '»PreuBif^en, ©dd^fif^en unb SBürttem^
bergifc^en ©pejialetat,

fdmmtlic^ mit ben bei ben einjetnen i?apiteln unb 2iteln in

2lnfa| gebrachten ©ummen unb unter ben bort gebraud)ten

Scjeid)nungen ju beroilligen.

5Drudfcl)ler = Serichtigung:
3m ©ä(i)fifdöen ©pejialctat ©eite 408 mu§ bie

Ueberfdirift sui?apitel 42. lieifeen:

„na^ ajia^gabe ber Sieid^Sgefefec unb ber bis

}ur Ueberna^me ber betreffenben ^Kontingente

auf ben 3^eid)Setat in (Geltung geioefenen

Sanbesgefefee.*

5lapitel
5.'

Sitel 1. im*)Jreufeifchen, ©äd^fifiihcn unb SBürttem-
bergifdien ©pejiab^tat, ©eite 210, 412 unb 504.

mit ben in ^ilnfa^ gebrad)ten ©ummen unb unter bi-n

bort gebrauchten Sejei(J^nungen ju beroilligen.
2itel 2. im "l^reufeif (^en unb ÄBiir Itember gifd)en

©pejialetat ©eite 210 unb 504 in befonbere äitel ju
jerlegen unb bemgemä^ ju beroilligen:

Se^ufs ©inÜbung oon 'iD'?annf(^aften ber iJanbroel)r

mit bem ©eroeljr M/71, unb jroar:

'l>reufeen. SBürttemberg.
2itel 2. 3ur ©elbocrpflegung 243,537 mt 7,6 16 m. 25 %\l

: 2a. i Jiaturalüerpflegung 162,496 * 5,900 -
' 2b. = Sefleibung . . . 138,897 10,080 * 67 =

' 2c. s ©inguartierung . 43,890 1,078 s 80 =

: 2d. 5 Äranfenpflege . . 19,480 670 = — =

2e ^ a^eifefompetens . 119,580 ^ 12,152 . — ^

» 2f. ' 3«unition . . . 190,717 > 3,092 ^ 25 -

ZUd 3. unb 4. im 'ijjreufeifdhen^tat ©eite 212 mit ben
in 2lnfaö gebrad^ten ©ummen unb unter ben bort

gebrau(ihten Sejeid^nungen ju beroilligen.

2itel 5. im ©äd)fifcl)en ©tat ©eite 412 in (5) fünf
befonbere Sitel ju jerlegen unb bemgemä^ ju be*
roilligen:

.sToften für eine im 3a§te 1876 ftattfinbenbe 5lorp8j

Übung, als SffJelirbebarf gegen bie bei ben betreff

fenben Kapiteln ber fortbaüernben SluSgaben an-

gebrad^ten ©tatsfä^e unb jroar:

2itel 5 ©clboerpflegung 67,600 m.
5a. Jkturaluerpflegung .... 68,488

. 5b. Sefteibung ...... 29,750 *

5c. ©arnifonoerroaltungs^ unb
©eröisroefen:

©erois .... 12,397 W..

Siüouafsbebürfniffe 27,000 -

Uebungspläfec . . 63,000 ^

jufammen 102,397 -

2itel öd, Sorfpann^ unb Siranöporttoften 15,000 =

Sitel 5. im 3Bür ttem ber gifd^en ©pejialetat, ©eite 504
in (8j ad^t befonbere Äitel ju jerlegen unb bem=

gemäfe ju beroilligen:
„^Jie^rfoften für eine gro&e §erbftübung bes

SlrmeeforpS".

Sitel 5. (Selbüerpflegjng .... 61,440 aw.

' 5a. ?Jaturaberpflegung . . . 88,930 -

' 5b. Sefleibung " 25,440 ^

5c. 3KanöDerbebürfniffe unb ©er»
ois 17,439 =

5d. ilranfenpflege 4,300 ^

' 5e. jlieifefompetenjen .... 23,520
' 5 f. 2ranSportfoften 14,327 .

= 5g. 3Jlunition 20,912 -

2itel 6. im ü rttemb er gifd^en ©pejialetat, ©eite 504
mit ber in älnfag gebrad^ten ©umme unb unter ber

bort gebraud)ten Sejeid^nung ju beroilligen.

Sitel 7., 8. unb 9. im iJSreufeif et) en ©pejialetat, ©eite212

mit ben in 2lnfa| gebraiiten. ©ummen unb unter

ben bort gebraud)ten Sejeic^nungen ju beroilligen.

S^itellO. im 2Bürttembergif(^en ©pejiaietat, ©eite 504
mit ber in 2lnfa| gebra(^ten ©umme unb unter ber

gebrau(^ten Sejeic^nung ju beroilligen.

Sitel 11. im »J^reufeifcben ©pejialetot, ©eite 212

in 3^olge bes SBegfalls ber ^JUiärtif^en iJonbroe|rbri»

gäbe bie ©umme oon 75 a)i. ju ft r ei d^en, mitl)in

JU beroilligen:
2120 - 75 ^ 2045 3«.

2;itel 12., 13. unb 14. im ^.^reufeifclien ©tat ©eite 212
mit ben in 2lnfafe gebrad^ten ©ummen unb unter ben

bort gebraud)ten Sejei^inungen ju beroilligen.

2itel 15. im r eu fei f eben ©pejialetat, ©eite 212.

ftatt „jum Sau einer ^aferne" ju fefeen:

„3"r ©rroerbung bes ©runbftüds unb ju benSor»
arbeiten für eine Kaferne für 2 Snfanteriebataillone

in 2la(^)en, erfte ^Hate".

unb bemgemü)3 2itel 15. mit ber geforberten ©umme
»Oll 450,000 ^Jiar! jn beroilligen.

Sitel 16., 17. unb 19. im *:|ireu6ifd)en ©pejialetat, ©eite

212 unb 214. bie Sitel 16., 17. unb 19. in 2lnfafe

gebradbten ©ummen oon .... 9,636 3W.

13,980 .

unb 968 >

mit jufammen 24,584 3Ä.



3)eutfd^er iTteid^gtag. aifienfiürf ^x. 121. 427

^iet ju ^xt\6)in unb in ba§ Äopitel 27. 2:itel 14.

beS Sjrbinaviums jii übertragen.

Sitel 18 im ^reufeifc^en ©pejialetat, ©eite 214.

mit ber in Slnfa^ gebrachten ©umme unb unter ber

bort gebrouc^ten ^ejeid^nung ju beroilligen.

Jitel 20. im ©ä^fifc^en ©pegialetat, ©eite 412.

mit ber in 2In)'at^ gebrad)ten ©umme unb unter ber

bort gebraud^ten Sejeidinung ju beroilligen.

Jitel 21. im ©äd)fifd)en ©pejialetat, ©eite 412.

bie für ben 9jeubau be§ i?afernement§ für bie von
*|3irna na^ Bresben ju cerlegenben gtoei ©äfabrons
beS (Sarbe ' aieiter = Siegimentä 1. 9iate geforberten

150,000 3JJarf ju ft reichen.

$HefoIutionen:
1. ben §errn 9ieich§!anjler aufjuforbern, bemSJeid^S-

tog ben ^ij^lan ber königlich ©ä(^fii(^ien 9^egierung

oorsulegen, roonac^ bie im Sieic^öeigent^um be^

finblic^en mililärtic^en (Stabliffements dou SDreSben

burc^ 9}eubauten bafelbft erfe^t werben;
2. JU erfloreu:

Snbem ber 3?eid)§tag ben Slitel in ber »orlie«

genben gorm abletint, fprid)t er feine ^Bereit;

roiäigteit auö, bei ^^Jrüfung beö oorbe^eic^neten

^lane§ aud) bie g^rage in ©rroägung ju jieljen,

ob jur äluöfül)rung jener 9?eubauten mit ditid-

fic^t auf etiuaige (Sarnifonuerfiärfungen in

SreSben au§ $Heid)ömitteln 3ufd()üffe ju ge«

mähren feien.

Sitel 22. im ©ä(^fifdben ©pejialetat, ©eite 412.

bie fiir ben 9ieubau einer Saferne für ba§ uou 2)iei^en

xiad) SDreeben ju oerlegenbe Sägerbataillon dir. 13.,

erfte 3iate, geforberten 150,000 ^Jjfarf ju ft reichen.
2:itel23. 24. 25. im *|5r e u ^ i f d) e n ©pejialetat, ©eite 214.

Sitel 26. im 2Ö ü r 1 1 e m b e r g i f dj e n ©pejialetat, ©eite 504.

Sitel 27. im >i>reufeifd;en ©pejioletat, ©eite 216.

Sütel 28. im »ji i euiifc^cn ©pejialetat, ©eite 216 unb
im ©äd^fifc^en ©pe,^ialetat, ©eite 412.

2itel29. unb30.imS}.ireufeifd)en©peäialetat, ©eite 216.

fämmtlid^ mit ben bei ben einjelnen Sitein in Slnfa^

ftebrac^ten©ummen unb unter ben bort gebraud)ten

Jöejeic^nungen ju beroilligen.
2itel3L biß 36. im *]3reufeifd)en ©pejialetat, ©eite 218.

fämmtlid^ mit ben bei ben einzelnen Jiteln in 3Infa^

gebradjten ©ummen unb unter ben bort gebrau(^ten

SBejeic^nungen ju beroittigen

2)ie bei 5?apitel 27. -Eitel 14 be§ Drbinariumä im^l^reu--

feifc^en ©pejialtat, ©eite 172, für größere .^Jafernen = Sieta^

bliffementöbauten abgefegten ..... 806,000 W.
^ier einjufteUen unb jroar al§ befonbere Sitel: unb bemgemäfe

2:itel 36 a. 3ur gortfe^ung be§ Öaueä einer 3nfanterie=

Äafernc in Slaffel 190,000 Tl.

Sitel 36 b. 3ur ^ortteBung be§'^3aue§ einer

Snfanterie^SlQferne in ßonftanj . . 120,000 m.
Sitel 36 c. 3ur ?^ottfe^ung beä 33aueö einer

Süataiaonä=5laferne in ßüftrin . . . 152,000 '

Sitel 36(1. 3ur ^^ortfe^ung beö SJaueä

einer Äaferne für jroei 3nfanterie:S3a'

taillone in glenäburg 235,000 .

Sitcl 36 e. 3ur g-ortfefcung be§ S8aue§

einer 2lrtiUerie=Äafetne in 3Jeifee . . 55,000 s

Sütel 36 f. 3ur ^ortfeiung bes SaueS einer

Äaferne für bie Diilitär » ©d^iefefc^ule

in ©panbau 54,000
ju beroilligen.

25ie Kapitel 29. Sitel 16. jur Unterhaltung ber :^ajaretlj=

gebäube abgefegten 483,000 tni
hier einjuftellen unb als jroei befonbere S;itel, unb jroar:

Sitcl 36g. 3ur j^ortfe^ung oon iiaKaretli = 3fieubauten in

©c^roebt a. £)., granffurt a. D., Üiegnife, dknbi-
bürg. Gelle, ©iefeen, greiburg, ^tarl'erube, g-len§=

bürg unb 2)etmolb 428,000 m.
Sitel 36 h. 3u (?5runbftüctä serroerbungen

für iiajarett) = 5ieubauten in ^.pafercalf,

^4}renälau unb ©onftans 55,000 s

JU beroilligen.

Äapitel 6,

Sitel 1. bis 3.

fämmtlicb mit ben in Slnfa^ gebrad)ten ©ummen
unb unter ben bort gebrauchten Söejeii^nungen ju
beroilligen

§inter Sitel 3.

als Sitel 3 a. ben 2:itel 6.

„jur äJerftärfung ber 33efeftigungsbauten an ber un=
leren Söefer 4,052 mi"
einjurüd'fcn, alfo

Sitel 6.

als fold^en ju ftreidien.

Sitel 4. unb 5.

mit ben geforberten ©ummen unb unter ben ge;

brandeten ^ejeid^nungen ju be miliigen.
Sitel 6. SU ftreidien.

Sitet 7. bis 45.

fämmtlict) mit ben bei ben einjelneu Sitein inSlnfa^
gebrad;ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten

^Ciieidjnungen ?u beroilligen.

(»citc 34 unb (»5.

3luS ber franjöfifcfien ^riegäfoftcn=@n;fdjäbigung.

Site! 1 unb 2. mit ben bei ben cinjclnen Sitein in

Slnfa^ gebrad;teii ©ummen unb unter ben bort

gebraudjten Sejeidjuungen ju genehmigen.
Sitel 3 ftatt 13,000,000 Tl. eingufteacn 13,004,052 m.

unb bemgemä^ Sitel 3 unter ber bort gebrauchten

SSejeidhuung ju genel)ntigcn.

3u Sitel 4.

Sie Jir. b. für bas bisponibel geroorbene Serrain

ber ^üftenbatteric an ber ©msmünbung bei ^etfum
unb ber bciben S3atterien an ber 9^efferlanber

©diteufe bei @mben 4052 m.
ju ftreidien;

im Uebrigen Sitel 4 mit ber ©efammtfummc »on

1,200,000 Tl. ju genehmigen.
Sitel 5, 6, 7, 8.

fämmttidh mit ben bei ben einjclnen Sitein in 2lnfa^ ge=

brachten ©ummen unb unter ben bort gebraud;ten 33ejeid;j

nungen gu genehmigen.
iRefolu tionen ju Sitel 15.

1. 5Die ©rroartung auS^ufpredhen, ba§ fünftig nidjt

oljne vorherige ®enel)migung bes ^Hei^stages bie

für eine beflimmte 5lafernirung ongeroiefene S3au»

funnne ju anberroeitigen Slafernementsgroeden gonj

ober thetlroeife oerroenbet roerben.

2. ®ie 3JJilitär=^^erroaltung ju erfüllen, fünftig bem
©tat eine Ueberfi(^t ber für im ^au begriffenen

^afernen erroad)fenen unb oorausfichtlii^ nod)

erroodhfenben 5loften foroie über bie für S^afernens

bauten bereits beroilligten unb noch referoirten Be-

träge nütjutheilen, aud) bic gorberungen für

ilafernenbauten burdh ausführlidhe ^Darlegung ber

©arnifonSüerhältniffe unb ber Sefiimmung ber

oerfügbar roerbenben S^afernements ju cerooU»

ftönbigen.

SJerlin, ben 13. ©cjember 1875.

£)ic 35ut)get*^ommi|fion.

V. 33ennigfcn, Dr. Sßchrcnpf onnig.

äsorfi|cnber. 33erid)tcrftatter.
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428 3)cutf(3^er mö)9ta^, menfiücfc 9'^r. 122,, 123», 124»

nt. 122»

S«üni)Ii(f)er S5crid)t
ber

über

Ä'apttel 20 l)er (Smna^men (d)iVt;ieitia9 Det

SSraufleuer).

SCntrag ber Subgettommiffton.

Ser 9?ei(J^ätag raollc befcfiliefeen:

^ap. 20. ber ©innaiime: 3J?el)rertrag ber Srau=

fteuer = 9,820,000 a«arf

ju ftreiii^en.

33erUn, ben 13. SDejember 1875.

2)te 53ut)get=^ommiffton»

a3or[i|enber. ' SeriiJ^terftatter.

ber

Budget ==tomnu||iön
über

itapitel 2i» Der (Sinna^meu (i)teict)ö)tenipelabgal)i'

m\ <Sd)tuJfc^einen jc nact) »ilb^ug t)er (£r^e»

bunggfoflen)»

2lntrag ber Subget^^^ommiffton.

2)er 9?eic^ötag tooHe befc^lic^en:

^ap. 21. ber ©innafime: S^eif^äftempel^Slbgabeu

t)on ©(ä)tu)3fd;einen zc. nad^ Slbjug ber ©ri)e:

bungäfoften 6,000,000 aJlarf

JU ftreic^en.

Berlin, betx 13. Sejember 1875.

!2)ie S3ut)get*Ä'ommi|ftonv

91. V. ^l^euittgfeu, 93orft^enber. Slitferf, 33ertc^terftatter.

SÄflttblitlier S?eritf)t
ber

über

bie öt'iieibeu ^ur ^orberot^uiirt iibetiuiefeueu

.Kapitel 66» ter Ausgaben im Orb. .Rapitelll.

ber einmalinen ^iue^ti^fn, vftnpitel 1., 2., 5.,

lö., 17., 18. unb 22. ber ®innal;men bee

9^eicl)6(;an6(;alt6etnt6 beö ^eutf((;en ^iei^ö für

bas 2al;r 1876 — mvAi. ber S)rucffacl;en—
Einträge ber ^ottimiffion:

®cr Sieid^^tag roolle befdjlie^cn:

j^ortbaiterubc SluSgabeu .^^apitel G6.

.'Jitel 1. .Sinfoii auf ©djafennrocifiiugcn, lucldjc auf ©runb

be§ ®tat§gefe^e§ jur rorübergef)enben 33er[tärf'ung

beö orbentlidien Setrieb§fonb§ ber 9^etd)§{)auptJaffe

ausgegeben werben:

nur in §ö^e von . . . 40,000 m.
JU beroiCligen, alfo abjufe^en .... 500,000 =

Settel 2. 3infen auf ©i^aiantueifungen, rcetc^e auf ©runb
beä ©tatsgefe^eä beJ)uf§ ber 33efc^affung eines 33e=

triebsfonbä jur SDurdifüfirung ber SJfünäreform

auggegeben tuerben:

in §ö^e oon .... 2,400,000 ml
JU bewilligen, alfo jujufelen .... 150,000 =

(oergl. bie Sienberungen bei ^ap. 17. ber ©in?

nal^me).

S^itel 3. 3infen auf ©(i^ulboerfc^reibungen ober ©d)a^an=
roeifungen, roeld;e auf ©runb beä ©efe^eö, bc=

treffenb bie Stufnal^me einer Slnleil^e für 3roecEe

ber 3Karine= unb 2elcgrapl)enoerraaltung, com
27. 3anuar 1875 Oteid^ägefe^bt. <B. 18), fotüie

auf ©runb beö fcrnerractten ©efe^eö, betreffenb

bie Slufnofime einer 2lnleif)e für Sroede ber Se^

legraptienoerioaltung ausgegeben roerben,

in §öf)e oon .... 302,700 mi
ju bereinigen, alfo abjufe^en .... 500,000

©inmaiige SCuSgaben. Äopitel 11. aKünjraefen.

in ber beantragten ©umme ju beroidigen.

(Sinnaljinc.

Kapitel 1. Sitel 1 bis 9. 3öllc unb 33erbraud^S =

fteuer n,

Kapitel 2. 2öed)f elftempelfteuer,
^

in ben einjelnen ©.56 beS §auptetats auf; I
gefüfirten ©ummen ju bewilligen; ebenfo ben

©. 8 unb 10 ber 3lntage Xf. entlialtenen 3IuS=

gabeetat für bie 5?aiferlic!^eii §auptäolIämter

in ben ^anfeftäbten in feinen einjelnen Sitein

mit ben babei angeführten ©ummen ju be=

willigen.

ilapitel 5. 35anEwefcn in Sitcl 1 unb 2 uuoeränbert ju

bewilligen.

Kapitel 16. Ueberfd^üffe aus frül)eren Stxliren

2itet 1 unb 2 mit ben geforberten ©umnten ju

(ewilligen.

l^inter Siitcl 2 einjuftellen

:

S:itel 3. 31us bem Ueberfd^uffe bes §aus=
lialts bes Saures 1875 2,000,000 M.

Kapitel 17. 3Künjwefen.
©ewinn bei ber 2luSprägung

ber 9'tei(^Smünjen, fowie fon«

ftige ©innalimen aus ber

aKünjreform einfc^Ue^lii^ beS

im 3cil)re 1875 beim Ttm^'
wefen nad) SDedfung ber 2IuS=

gaben etwa erwad)fenben

Ueberfd^uffes ju bewilligen . 10,200,000 =

alfo jusufefeen. . . . 2,400,000 =

(ogl. Ä'apitel 66 Jitel 2 ber fortbauernben SluSgabcn.)

S^apitel 18. 3infcn aus belegten 9{ci(ftSgclbern.

S'itct 1. 3>om 9^eidjofc|UingsbaufonbS ju berotlligen

6,208,000 mt,
alfo 5ujufct5cn . . . 360,000 =

Jitel 2. ißom 9v\nd)i3cifeubal)nbau:

fonbs JU bewilligen . . 1,450,000 =
j

alfo 3ii3ufoiHMi . . 600,000 =

«Titel 3. 3inScvträgc bes i8etriebs=

fonbs für S)urd)füljrung

berajiünjrcform ju ftrcis

(^en.

ällS neuen .'Jitel 3. ei nsuft eilen:

3lns ben 3inserträgniffen bei fran-
i
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biääum3tblaufbe§5arjreö 1875 3,000,000 Wl
.Kapitel 22. a}JotrifuIaibeiträge

t)orbcl^alt(id) nüfjerev Sered^nung für bie britte 33e=

rotf)ung in ber ©efnmintnunme rou 71,000,000 3Jlf.

5U beroiHigen.

Hefoltttion: S)cr 9ieidj§tag roolle 6efc()Iteßcit ä" erftären:

S)ic ücrfvütctc sßorlagc be§ ©tatä in biefem

So^re ^at ni(^t ermöglidjt, beit @at aud^ in

SBejug auf bie gegen baä 3^orja{jr oielfac^ werän=

berte gorm ber 2liif)'teIIung überall einer ein=

ge^enben 'ißrüfung unterjietien ; a\\§> ben äu=

ftimmenben Sefcfitüfien beä S^eic^ötageä junt ®tat

fann bafier nid^t gefolgert roerben, ba§ er bie

feftgefe^te %om. überaß an^ für bie (itatöauf=

ftcßung im nä(^ften %a\)xc jur Slnioenbung ge;

bxa6)t roiffcn roill.

Berlin, ben 13. S^ejember 1875.

». ^enmgfcn, Slid^ter (§agen),

3!?orft|enber. sBeridjterftatter.

ber

^^ubget=tomminiüa
über

ten Sntirurf einee (^clrgee, betveneuü k£il;ot)uui]

ter SSraufteuer — 9ir. 42. t)er ^ru(fjachen—

.

Stntrag ber ^ommiffion.

5)er 9?eic^ätag rooQe befc^tiefeen:

1. ben ©ntrourf eineä ®efe^e§, betreffenb (Srl^öfiung

ber Sraufteuer abjutotinen,

2. bie ben genannten @efe§ - ©ntraurf betreffenben

«Petitionen II. ?ir. 318., 370., 540., 672., 673.,

674., 675., 738., 745., 778., 787., 801., 926.,

929. burd) ben ad 1. gefönten S3efd^tuB für er=

lebigt erflären.

Setiin, ben 10. SDegentber 1875.

Ti^ ^utgct=5\üiriintfnen.

^. ». ^enntgfen, ^rfir. t>. <Scä^prIeiuer=9lIft,

33orfi|enber. 33erid)terftatter.

uev

über

t)en (rntrourr etiiee (??e)egee, bctreffeaO (£itnipel-

abgaben ucn (2d)lu0noten, Sfiecbnungcn, ßem^

barltarle^neu iml) Sßcrt^papieveu (Oir. 43, ^er

^rucf|ad)eu)»

SInttog ber Äommiffion:

25er 9teid)stag raotle befd)üe^en:

1. ben (Sntrourf eineö @efe^e§, betreffenb ©tempel=

abgaben Don ©c^Iu§noten, 9led;nungen, Som^
bnrbbarlel^en uub 2ßertl;papiercn abäuleljnen,

2. bie ben genannten ©efe^entrourf betreffenben

Petitionen ad II. 825., 824., 867., 537., 513.,

195., 244., 784., 802., 785., 731., 605., 603.,

606., 703., 933., 901., 890. unb 983. burc^ ben
ad 1. gefaxten 33efd)Iu| für erlebigt ju erftären.

Berlin, ben 10. ©ejember 1875.

^ie 35ut'get=jtommiffion.

31. t). ^cnntgfcn, S^orft^enber. 3*lt<fcrt, Seriditerftatter.

ber

ü6er

ben (^nttüurf eines i^efegea, öetreffenb bie

5lufnai;me einer 5lnlei^e für 3U)ecfe ber lele»

grap^enDeripaltung (9lr. 18. ber S)rucffac^en).

Stntrag ber J^ommiffion

:

SDer Wiä)UaQ rcoHe befdjtie^en:

ben @ntrourf eines ®efe^e§, betreffenb bie 2Iufs

ual)nic einer Slnleilje für Sioede ber Selegrapfien^

üertoaltung unoerönbert anjunelimen.

93erlin, ben 13. ©ejember 1875.

£)te S5ul)get-^ommiffion.

91. t). 35ettntgfen, ©rumbrci^t,
93orft|enber. 53eri(^terftatter.

ber

S5ubget=tömmiffiön

über

t)en (Entwurf eineö ^efe^eö, betreffent) bie gc|I=

fieüung beg C^aug^altö = ^tatg tc0 £)eut|c^en

^eict)3 für m 2^i)v 1876 — ^x. 4L ber

5)ru(ffacl)en —

.

9lutrag ber i^ommiffion:

S)er 5Rcid)§tag ruofle bcfd)lieBen:

a) §. 1. bes etatögcfcl=,=©ntnntrfee. i'orbcluiltlid) ber

gefifteflnng ber ©djhtfjfunnncn bei ber britten

ratl)ung anjnncl;men

;

b) §. 2. ntit bem als l'Inlage beigefügten S3efoI:

bung§etat für baä 3kid;öbanf=S)iref"toriiim unoer^

änbert . anjuneljmen

;

c) in §. 3. Mil) 3iv. 2. ftatt: „biö jum ^Betrage oon



430 5Deutf(!^er ^teid^etag. 2(ftenpd mv, 129^

fünfäig 50lißioneii Tlaxt", fe^en: „bi§ jum
Setrage von br eiuubfünfsig SJlitlionen

2)krf",1m Uebrigen §. 3 unoerönbert anjune^men;
d) bie §§. 4. bi§ inff. 7. unüeränbert anjunef)men.

SerUn, ben 14. Sejember 1875.

^te S3ub(jet=,flonmnfrion.

91. ». ^ciintdfcn, 93orfi^enber. Uiäcvt S3eri(J^terftatter.

^1t, 129»

kenntet aSeri^t
ber

^t'ommi)|iou für ^petitioneiu

A.

2BüOeIm 6arl Srnft SDerboIoiöäfg m ©rofe = ©c^roarj^

lofen Ijat als ©ragoner im ^Pommerfc^en ®ragoner=3iegiment

?flx. 11. ben S^^öjug in ^VfmEreid^ mttgenmd)t unb petitionirt

je^t wegen einer il)m burd^ alle Snftansen oerfagten Snoali--

benpenfion.

®er ij^etition ift eine Sefdieiaignng be§ 5lreiöplör)fifu§ ju

©tenbal oom 2. luguft b. 3. ongelegt, inut roeld^er bem 2)er=

bolorosfi; baä Trommelfell bcä red)ten Dl)reä ^erftört ift unb

au§ bem ©e^örgange ein eitriger, übelriedjenber, giemlic^ retd^=

Ixäjev aiuäflujg ftatlfinbet; 'iPetent giebt an, bajg bieä Seiben in

i^olgc einer 5iranEl)eit eutflanben fei, meiere er fid) t>mö) Si»

Douafiren cor ^^ariä äugejogen t)abe. 2)er abfd^läiili^e 33efd)eib

bc§ ®eneral=Slommanboä beä IV. 9lrmee-i?orpö com 5. ajiärj

1872 roirb begrünbet burc?^ ein ©utac^ten beä ^orpö-^^eneroU

arjteö, roet(^e§ lautet:

®a§ :yeiben be§ SDragoner SDerboloTOSft) wirb

öom 2lri\te als Ikrforation be§ Trommelfells auf bem
re(^ten Dlire unb bebeutenbe ©d^roerliörigfeit bejei(i^net

unb baraus „bauernbe ©anjinoalibität unb bauernbe

t^eilroeife @r!t)erböunfäi)igEeit'' unter Berufung auf

§. 21. ad 14. ber Snfiruftion üom 9. 2)ejember 1858

tiergeleitet. — SDiefer §. 21. ad 14., roelc^er lautet:

„aJiangel be§ ®el)ör§ ober Isolier ©rab oon fc^on

lange bauernber ©d)roerl)örigfeit" , fann aber für bie

Seurt^eilung be§ 2C. ® erbolorosfp nid^t mafegebenb

fein, weil berfelbe ba§ 33orl)anbenfein be§ Seibens auf

beiben £)l)ren oorausfe^t, unb roeil baä @et)ör bes

2C. erboloroSti; auf bem linfen £»l)r m6)t hrnw-

träd^tigt ift. 2luc^ §. 21. ad 15. ift auf ben zc. ®er=
boloToöft) nid^t anroenbbar, inbem ber DberftabSarst

Dr. g^lecJ auSbrücElid) bemerft: „©puren be§ eitrigen

®ränfatarrl)ä finb augenblidfUd^ nxd)t oor^anben".

SDuö Seiben bes :c. ® crbolorosf t) mufe ba^er

nac^ ber Seflimmung beö §. 19. c. ber genannten

SnftruHion »Saubljeit auf einem Dbre ol^ne ftinfenben

3lu§flu§ aus bemfelben" beurttieitt, unb ber ©enanntc
als nic^t Dolltommen bienftfäl^ig ertannt werben.

3n ber äJerfügung bes 5lriegSminifteriums oom 20. 2luguft

1872 tüirb bei SJeftätigung ber' abfd^)lägli(^en SJefc^eibung be^^

merlt, ba§ es bem ^Petenten unbenommen bleibe, fic^ bei ber

aUjä^rlid^ [taltfinbenben ©uperreoifion ber 2emporär=3nt)aliben

SU ftellen, fobalb er glaube ganjinoalibe unb tljeilroeife erroerbs=

unfähig geroorbcn ju fein, unb beroeifen tönne, ba^ bies in

^olge einer erlittenen 2)ienftbefd;äbigung fei. ^ijietent Ijat feine

Sitte um ^^cnfion baraut nod) sraei 3)ial in Smmebiatgefud^en

TOteberbolt; bas 5ltiegSmini[teritmi, bem biefelben üur ®rlebi=

gung jugeroiefen finb, t)at bei ber unterm 5. Sluguft 1875

»erfügten 3urü(fn)eifung bes legten ©efudtis com J3. 3)läq
1875" t)ert)orget)oben, ba^ bem '»J.^etenten fortan ein gefefeUc^es

aiedtjt auf eine roeitere *|3rüfung feiner ©üd)e nid^t sufte^c.

3)ie ^i'etüion rourbe beratljcn in (Sliegeniuart beS §etrn
ilJiajorö ©pit unb bc; §errn ßberftabsarjtes 1. .<?laffe Dr.

Sommer als 5Bertrctcr beS 5lönigl. ^reußifd^en *ilriegSmini=

fteriums.

5Der §err DberftabSarjt Dr. Sommer erfldrte pnäc^ft:
2)er ^enfionsanfprudt) beS 2C. ® crbolorosE^

babe rom ^riegsminifterium nidjt anerfannt roerben

fönnen, nid)t etroa, rocil bas 58orbanbenfein ber üon
bem ''43etenten bel^aupteten Dljraffeftion beäroeifelt märe,
fonbern, meil bie toirllid) »ort^anbene franfl)afte ©tös
rung im red^tsfeitigen ©eljörorgane nid)t berartig fei,

um gänjlid^e ©ienftunfäljigfeit ju bebtngen; es fei

fotootil bei ber am 14. ©eptember 1871 dngeftelitcn,

roie bei ben beiben fpäteren oom 5?riegsmi"niflerium

angeorbneten militairärütlic^en Unterfud^ungen am 8.

aiuguft 1874 unb 21. 3uU 1875 bie Slbraefenbeit
eines ^ibrausfluffes, namentli(^ eines fold^en, ber auf
^Snod^enfrafe ober anbere fdiroere 2lffcttionen im Dljr

fd^lie§en laffe, feftgefteEt, mitl)in ein Suftanb üorban*
ben, ber bie ©arnifonbienftfät)tgteit nidtit ausf^lie§e.

3)a nun aber eine öufee're SDienftbefd^dbigung

nid^t Dorliege, fo berechtige bie 2lufl;ebung ber ^elb»

bienftfät)igfeit bei gortbaner ber ©armfonbienftfä^ig=
Icit nac^ „§. 82. ((Singong unb ^bfa^ B.) bes ©e^
fe^es Dom 27. 3uni 1871 nid^t gur (Sclangung einer

'!]3enfion".

S)er 3ieferent trug barauf cor: 2)a l)ier nur eine innere
2)ienftbefd)äbigung, §. 59 c. bes ©efefees oom 27. Suni 1871,
in O^rage Eommen fönne, fo merbe jur Segrünbung bes erbo^

benen ätnfprud^s erforbert, ba{5 *|5etent bürd) eine" fold^e 4ie=

fd^äbigung gang inoalibc, alfo ju feinerlei iRilitärbienft meljr

touglicb, unb minbeftens tbeilroeife ern)erböunfäl)ig geworben
fei. S)ie ©efe^lidifeit ber bi«il)erigen (Sntfdjeibungen" fei nid^t

anäufed)ten, ba bamals baS je^t befd^einigte Seiben, nämlid^ ber

übelried)enbe SXuSflu^ aus bem Obre, nidjt nat^geroiefen toor;

ben fei. 5Die je^ige äkfd^einigung merbe bem Ä'riegsminifterium

nodb nidjt oorgelegen baben. @s werbe fid) frogen, ob biefeS

Setben, baS bo^ wol)l audt) bie Unfätjigfeit jum ©arnifonbienfte

nad) gieljen würbe, aud^ auf bie (ä;rwerbsfäl)igfeit bes

Süetroffenen üon minfcernbem ©influffe fei, unb bieS werbe ju

bejaben fein, fd)on bestialb, weil baburdt) ber 2.'erfebr mit bem
betroffenen böcbft unangenebm gemad)t unb fomit ibm bie

©elegenbeit, i'lrbeit ju fmben, fogar gefd^mälert werbe.

SDer C'err 5!Kaior©pig erfldrte:

5Dergleicben Seiben finb allerbings audb fc^on

fonft unter Umftönben als bie ©rwerbsfäbigteit min;
bernb angenommen worben. SDaS 5lriegsminifterium,

welf^em bie fraglid^e Siefdbeinigung nocb ni^t oor«

gelegen l^abe, ift bereit, eine nod^malige Unterfudt)ung

bes Petenten oornebmen ju laffen, wenn ibm biefe

33efd^einigung mitgeibeilt wirb, ©s ift nx<S)t ju be^

jweifeln, bafe 2C. ©erbolowsfg als *lJenfionsbered^:

tigter anerfannt werben würbe, wenn bas 33orl)an*

benfein eines übelriecbenben DbrenausfluffeS nod^trögs

lieb militärifdber ©eits fonftotirt wirb. Sie geftfteU

lung beS ©rabes ber Jnoalibität ift in jebem

befonberen galle lebigli($| <Bad)e bes unterfudbenben

airjtes, unb es lä§t fidb in feinem g=aUe norberfagen,

weldbe befonberen 3uftänbe ber Slrjt oorfinbet, wonadb
er feine ©ntfdbetbung formulirt. ilJacb Sage ber vov
liegenben 2lngelegenbeit jweifelt ber Ä^ommiffar aber

nidit baran, ba^ eine ^Inerfennung erfolgen fann,

wenn bie oorber erwäbnte ©oentualität (übelrted^ens

ber £)l;renflu0) fonftatirt wirb, ©dbliefelidb ift noc^

beroorjubeben, bafe bie 3JUlitär.'33ebörbe, ba ibr boS

KreiSpbi)fifatS:3ltteft bis je|t nid^t oorgelegen \)at,

bisbcr nid^t anbers entfdbeiben fonnte, wie gefc^eben.

)ieferent beantragte banacb, unter 3uftimmung beS i?ors

refercnten, ben Slnirag an ben 9ieid;stag ju ftellen:

SDer 9?eicb6tag wolle befdjliefeen , bie Petition

bem ^errn 3{eidj«ifan^ler jur nod^maligen ^J3rüfung

unb eoentueUen berüdfidbtigung ju überweifen.

SDie i^onnniffion naljm biefen Slntrag an. ©S wirb fomit

beantragt

:

SDer aieid^stag wolle befc^lie^en, bie Petition II.

SWr. 100. bem .§errn 3leid[)Sfan8ler inx nodjmaligen

*l.irüfung unb eocntuellcn SerüdEfid^tigung ju über*

weifen.
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5Det SanbtDcfirmann unb ßüwmnarbciter S^uttfoiuSfi)
}U Slltona max roäljrenb beä gelb,niciä in granfreid) bem
mobilen ®anitätä=2;eta($ement jugcttjeilt. ©($on Oftober 1870
erfrantte er an ben Slugen unb rourbe beSljatb in baö 2aiaxet\)

Qiifiienommen, auä roeldjem er im gebruar 1871 gu feinem S)e^

tadjement jurücffe^rte. diaä) ber ^iDemobilifitung rourbe er

entlai'i'eii, oljne baß er »J3en[ionäanfprüc!^e er^ob. (Srft unterm
7. ©eptember 1873 fudbte er um 3nöalibenpen)iou mi) toegen

eineö d)ronifc^en St^eumatismuö, ben er fi(^ burd) ben ^^elbjug

äucjejogen Ijabe. Sotüot)l uom iJrigabe 5?ommanbo alö aucft pom
(Seneral=5^ommanbo beö 9. 2lrmeeforpä tourbe er abfd^täglid)

befc^ieben, roeil man fid) bie Ueberjeugung niä)t f)abc oeridjdffen

lönnen, bafe fein gegenroärtigeä Seiben auä bem gelb^uge fid)

^erfc^reibe, fic^ oielme^ir ergeben ^abe, bafe er roäljrenb bes

gelbjugä niemals an S^l)eumali§mu§ gelitten ^abe, aud^ nad)

feiner iHü(f!et)r auä bem Sajaretl) nicmalö toieber in ärsilicber

Se^anblung geroefen fei. ®egen bie unterm 26. 2JJärä 1874
ergangene i^erfügung beä ©eneraUJSommanbo'ä raanbte Siutt^
toroSft) fic^ erft am 29. Juli 1875 mit einem J)iefurägefud}e an
bas 5?riea«=ÜJiiniflerium, in bem er ouäfütjrte, er l)abe noc^ nad)

feiner 3fiücftel)r auö bem Sajaretl) fortroä^renb an Diarrljöe

unb ^(i)Xüää)t gelitten, ^abe beö^alb n)ieberl)olt gefaf)ren mx-
ben müffen unb fei aud) me^rmalö als reoierfranf beljanbelt

roorben, roaö beim Sruppentt^eil befannt fein werbe unb nas

mentlic^ non aroei benannten i?ameraben bejeugt werben
fönne; feit feiner (Sntlaffung oomaJiilitär fei er noc^ fortroäl)^

renb fdjroad) unb leibenb getuefen unb in golge baoon je^t

ganj arbeitsunfähig; er fei roieberl)ott im ilranf'en^aufe beljans

belt unb t)abe ftets mebijiniren müffen; bei feiner leiten (Snt-

lüffiing aus bem iRranfent)aufe Ijabe er erfal;ren, bafe bie frü;

^ere ^üeieidjnung feines Seibens als 3fil)eumatiSmus unri(itig

fei, baffelbe beftel)e öielmet)r, roie ber -Direftor bes Jlranfen=

laufes ju2lltona, ©anitätsrat^ Dr. 5^äfener, bezeugen fönne,

in einer als golge ber überftanbenen 3{uf)r eingetretenen ooUi

fiänbigen ©ntneroung. 5iom ^Iriegs^aKiniflerium rourbe unterm
3. aiuguft 1875 ber jRefurs abgefd)lagen, roeil bie gefe^Ucbe

grift ju beffen (äinbringung perfäumt fei. 5Die SSerfügung

fagt l)ierüber:

)Sia6) bem ®efe|e com 4. 2lpril 1874 ift bie

grift, innerfiolb roeldjer eS ben Sljeilnelimern beS
Krieges 1870/71 geftattet roar, i^re 2lnfprüd)e auf
Snoaliben^SßerforAung in 3^olge angeblid) erlittener

innerer Xienftbefd^äbigung geltenb ju mai^en refp.

jur »JiTüfung ber iRilitär^eljörben ju bringen, nad)

Stblauf Don 4 3at)ren nat^ bem {^riebensfdiluffe —
alfo mit bem 20. 2Rai b. 3. — perftri(^en. (£s ift

©eitens ber 2J?ilitär»2Öet)örben ouf jebe möglidie äUeife

publiüirt roorben, ba§ »or bem 20. aJiai b. % bie le|te

»Jirüfung ber Slnfprüc^e jener Snbioibuen, roeld^e ju

obenbe^eic^netcr i^ategorie getiören, ftattfinben roürbe

unD jroar burd^ befonbere baju angeorbnete ©uper=
reoifion.

3tad3bem ©ie alfo bereits unter bem 26. 3Jiärä

1874 üon bem |[öniglid)en ©eneraUSommanbo 9.

armee Eorps abfcbläglic^ befd)ieben roaren, roürbe

esSörcSac^e geroefen fein, fic^ entroeber mit Stirem
^fefursgefuc^e redit^eitig, b. h. fo früt)i5eitig ^ierljer

ju roenoen, bafe es bieffeits möglich geroefen roäre,

©ie auf bie por bem gebac^ten Termine ftattfinbenbe

©uperreoifion gu oerroeifen ober ©id) aus eigener

(SnifcölieBung por bie queft. ©uperrepifionS=5lommif=
fion ju geftellen, um fo oor Slblauf ber gefefeUdien

f^rift ben Xieroeis gu fül)ren, bajs ©ie burc^ ben
Krieg inoalibe geroorben finb.

SDa ©ie bies unterlaffen haben, fo ift baS Kriegs^
ÜJlinifterium na^ ben gefefelid)en ^öeftimmungen nid^t

in ber Soge, ben 3hnen oon bem Königlidjen ®e=
neraUKommanbo ertljeilten 3[iefd)eib ^u prüfen refp.

jiU reprobiren unb mu^ es ba^er bei bemfelben fein

jÖctpenben behalten.

3fluttf orosft) roenbet ^iö) jett an ben 3iei($stag mit ber
SJitte, ?u peronlafjen, bafe it)m bie gefe^li^e *Uenfion ju
roerbe. 3ur entfdjulbigung ber ^riftoerfdumung führt er an,

bafe er jur 3eit, ols er ben iüef^eib bes ÖeneraUÜommanbo's

j

erhalten \)abt, nämli(Jh Pom 19. aJiärj 1873 bis jum 11 310-
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pember 1874, roieber im Kranfenhaufe ju älltona roegen feines

hier fraglidien Seibens als bem 5£obe nahe behanbelt roorben

fei. I5r roieberholt feine ^öitte unj 3eugenDernehmung barüber,

bafe er in g'ranfreidh auch mä) feinet ^Mäki)X jum 2)etaches

ment, gebruar 1871, roieberholt leibenb unb aud^ reoierfranf

geroefen fei. tSr bringt mehrere iöefd)einigungen bei, roelche

anfd^einenb aud) bereits ben militäiifdjen ^ehörben oorgelegen

haben, oon feinen Slrbeitsgebern, feinem ^iejirlsoorfteher unb
anbern ©inroohnern iHltona's in ben :3ahren 1873 unb 1874

ausgeftellt finb unb im SBefentlid^en bahin lauten, ba§ Stutt»

foiöSfi), ein fleißiger, ftrebfamer unb orbentlicher 3JJann, bis

SU bem g^elbjuge ein tüd)tiger Strbeiler geroefen fei, feit bem
gelb^uge ftetS gefränfelt, über rheumatif(^e ©dhmerjen geflagt,

roieberholt ben einen Slrm in ber 45inbe getrogen, fpäler an
©djroädje ber Seine gelitten habe unb aufeerorbentlid) abgema«

gert fei, unb burcih biefe .(Rranfheit roochenlang oon ber airbeit

abgehalten roorben, jefet aber faft gans erwerbsunfähig geroop

ben unb fo mit feiner g'amilie oerarmt fei.

SDie ^.j^etition rourbe in ber i^ommifiion berathen unb in

2Inroefenheit beS §errn 3Jfaior ©pi|, als äJertreter bes Kös

niglidh ^reuBifd)en .^riegsminifters. 2}erfelbc gab folgenbe

©rtlärung ab;

SDer »Petent Stultf orosft) melbete am 7. ©ep*
tember 1873 2lnfprüche ""f Snoalibenoerforgung an,

inbem er behauptete, lähmungsartige ©rfcheinungen

roeli^e ficJh in feinen unteren (Si-tremitäten seigten

feien bie j^olö^'^ ^i"eS ^tiheumatismuS, ber fid) bei

ihm fd)on nad) feiner (Sntlaffung aus bem Sajareth in

9{enbSburg, roofelbft er an ^tuhr behanbelt roorben,

in feiner ^eimath- roohin er 4 2Bod)en beurlaubt ge»

roefen fei, foroie auf bem 9tüdmarf(^e aus g^ranfreidh

burd) ^eifeen in ben Seinen bemerllid) gemacht })abt.

(Sr behauptete auf bem 9iücfmarfd) 2 3:age gefahren

unb 8 Sage in yieoier unb j^roar bereits an läh=

mungsartigen (Srf^einnngen behanbelt roorben ^u fein.

2)ie angefteüten ^Recherdhen ergaben, bafe 2C. 3tutt =

forosfi) ben Krieg bei bem 3. ©anitätsbetadhement

9. ^JlrmeelorpS mitgemacht, im Dftober 1870 an einer

©icfbarmentjünbung (gaftrif^es gieberj erfranft unb
oon granfreidh aus in baS Sajareth nad) 3ittau,

fpäter in jenes pon Sienbsburg eoafuirt roorben ift.

®ie eigentlidje ®auer beS 3lufenthalteS im Sajareth

ift nid)t genau feftgeftellt. ?lad) feiner eigenen 2lngabe

rourbe er oom Sajareth ans nod) 4 2ßochen in feine

§eittiath beurlaubt, unb »or äßeihnad)ten 1870 fo

roeit roieber hetgeftellt/ öa^ er nad) granfrei(^ nach

gefchidt roerben tonnte. 3» ber bei feinem ®etad)ement

aufgeftellten KriegSftammlifte rourbe er com 10.

tober 1870 bis 25. gebruar 1871 als im Sajareth

befinblid) angeführt, (äs liegt alfo bie flarfe 33er=

muthung oor, bafe 2c. Stuttforosfi) nach feiner §er=

ftellung fid) nid)t gleich feinem S)etad)ement äu»

rüdbegeben, fonbern nodh in ber §eimath aufgehalten

hat, oermuthlich alfo einer ber %ä\le, roelt^e bie roäh»

renb bes Krieges ins Sehen tretenben, befonberen (Büü-

cuütionsfommiffionen nöthig machten. S)ie Slnfragen

bei bem iKittmeifter, roeld)er bas Detachement, bem
20. SüutttoroSfp angehörte, fommanbivte, foroie bei

bem ©tabsarütc bes Setachements, roeld)er ben 5Kann

täglich fah, ergaben, bafe er nach feiner (Sntlaffung

aus bem Sajareth niemals an S'theumatiSmuS ober

einer bamit im 3iifömmenhang ftehenben Kranfheit

gelitten; er rourbe nur @nbe Sifärj 1871 einmal fünf

2age im ditmx an einem §autausfd)lag behanbelt.

Son bemUmftanbe, baf3 2C. Siuttforosfr) auf einem

aBagen gefohren unb auf bem 9iüdmarfche im Seoiet

an 3fiheuntatismus ober Steifeen in ben Seinen be-

hanbelt roorben fei, roufete Keiner etroaS. Sei feiner

(Sntlaffung hatte *i|}etent bie grage, ob er Slnfprüc^c

auf Snoalibenoerforgung geltenb ju machen habe,

oerneint unb jur Sefräftigung bie Kriegsflammliftc

unterfchrieben. Jtad) biefer ^eftftellung ber Shatfachen

rourbe 'ipetent nnt feinem (Sefuche abgeroiefen.

Sluf ein erneuertes ©efud) beffelben orbnetc baS

©eneralfommanbo bes IX. älrtneeforps, in 'Jlnbetradht
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be§ fd^meren Seibens be§ 2C. 3^uttfotöä!r), eine fom;
miffaiifc^e Unterfud)ung beffelben burc^ 2 £)bernnli=

tärär^te an, roeli^en aufgeßeben raurbe, alle Infloben
be§ üJJanneö genau prüfen unb i|)i:(Sutaditen über
ben etiraigen Snfammenbang beS ie|igen Seiben mit
ben ©trapa^en be§ 5?riege§ abzugeben. SDiefe forn*

niiffarif(^e UnterfudEiung fanb am 14, 5Jtärs 1874
ftatt. 3n bem auf biefe SBeife entftanbenen , fo au§=
füi)rli(^)en (Sutad^ten, in roeldbem ade eingaben beö

"Jjetenten in 5ßerbinbung mit ben omtlidien @rt)ebun=

gen auf ba§ eingetienbfte befprocben finb, unb loeldieg

baö ^riegöminifterium ber ^ommiffion vorlegte, rourbe

feftgefteUt unb amtseiblid^ auögefprod^en, ba§ bie je^t

beftebenbe ©alblöf)mung ber "unteren (Sjtremitäten,

cl)ronif(J^e S)iarrboe unb gro^e allgemeine ilörper-

f(^n)äd)e nid)t aU in ^^olge einer im j^elbc afquirirtcn

5?ranfl)eit anjufelien fei. hierauf erfolgte unter bem
26. aJiärs 1874 bie abfä)lägUd^e «efd)eibung beö ®e=
fud)ftellers, unb raurbe bemfelben babei nod^ eröffnet,

roie er, roenn er glaube, fidt) hierbei nic^it berutjigen iu
fönnen, [ic^ an baä ^Criegsminifterium mit einem
9{eEur§gefu(i) ju roenben ^abe. hierbei muß erroälmt
TOcrben, ba^ nad) bem §. 82. B. beö ©efe^es oom
27. Suni 1871 bie ^^rift, innert)alb roelc^er mann'
f(^)aften auf ben ^rieg jurücEjufü|renbe S^erfors
gungöanfprüdbe geüenb machen fönnen, mit
bem 20. mai 1874 oerflrid^en mar. 5Diefe *^räflufiü=

frift TOurbe burj^ ben §. 13. ber ©cfegesnooelle vom
4. 21pril 1874 für bie 2()eilnel)mer am 5Jriege bi§ pm
20. mai 1875 üerlängert. 2)ie Slbfic^t unb bie 9^ot^=

rcenbigteit biefer gefeglidben Seftimmung einer ^JßW'

flufiüfrift finb in ben äiiotioen ju bem nac^ertDä^n»

ten §. 82. flar auögefprocften. 2)em ^ik'tenten mar
alfo, nad)bem bie ®ntf(^eibung burdb baä (Seneral=

fommanbo ergangen mar, ©elegenljeit geboten, ein^

mal, ficö an bie t)öl)ere Snjians, baä 5lSrieg§minifte^

rium, ju roenben, unb sroar batte er Da^u 14 3Ho=

nate 3eit, bann aber mar eä il)m befonberä freige=

ftellt, fic^ 8U ber im ^rüb}al)r biefeö Si^ireä ftattge^

funbenen auBerorbentlicEien ©uperreuifion mit feinen

Slnfprücfeen unb neuen belegen ju fteüen. 2Bie ber

Älommiffion fd^on me^rfad) mitgetl)eilt, mar auf jebe

möglidje 3Seife bie Üluffoiberung an alle 2t)eilne^mer

be§ Krieges, meiere noc^ 33erforgungeanfprüd^e ju

Ibaben glaubten, ergangen, fid) ju biefer legten

^superreDifion , ebe bie gefe^licbe f^rift für bie ain;

melbung oerflri(4en fei, ju melben. 3?uttfon)§fi)
tbat bieä nicbt; er [teilte fidb roeber ju einer ber

©uperreüifionen, bie bis in ben SJiai er. ftattfanben,

noct) bradjte er fein ©efu(^ cor bem 20. 2Rai er.

cor ba§ 5lrieg^minifterium. Se^teres tt)at er erft am
29. "Suli er , raorauf it)m unter bem 3. 2luguft er.,

geftü^t auf ben §. 82. B. ber ber 5?ommiffion »orlie*

genbe abfdi)läglicbe ^^efdbeib, unter äluäeinanberfe^ung

ber ©rünbe, ertbeilt raurbe.

2ßenn 'ijietent bagegen geltenb mad^t, er Ijabe fi(^

febr lange, biö SffoDember 1874, im 5lranEenbaufc

befunben unb besi^alb von ber Slufforberung, fidb ju

melben, nid)tä erfabren, fo mufe bem gegenübergefteUt

roerbcn, bafe bie ^l^ublifationen erft nad^ bem 5^0-

»ember ftattfanben, unb bafe ber ^i3ejirt'äfelbroebel mit

bem 2C. a'Uittf oroöfi) fdt)on met)rfact) bienftlid^ oerfebrt

l^atte, unb roeldber feine früheren 25erforgungäanfprüdje

ebenfaßä protofotlarifd) aufgenommen l^atte, jeber 3eit

bereit unb oerpflic^tet geroefen märe, fein ©efucb an
baö 5trieg§minifterium aufjunebmen uuD iljm Sluö-

fünft ju ertbeilen, ©r l^attc aber nacb ©mpfang beä

legten i^ef(^ieibe§ uon bem ©eneralfommanbo 16 SJlo-

nate üerftrei(^en laffen, ojtmc fid) an ba§ 5lriegS=

minifterium ^u raenben, roie it)m öon bort aus be^

fonberö gefagt roorben mar. 2)a§ 5?riegsminifterium

ift nid)t in ber Sage annehmen ju fönnen, bafe bie

siranfbeit an biefer Jüerfäumnife ©dbulb mar.

?Ius ber .^lommiffion raurbe bemerft : 2luf ©runb ber bei-

gebradpten '-üefdjeinigungen bürfe man annehmen, bafj bad

jefeige Seiben beö 'j'ctontcn, raeldjeo er ridjtig als eine uUge;

meine ©ntneroung feines Körpers bejeic^ne, eine ^olgc ber

Siubr fei, an ml<pev er raä^renb beä g^elbjugeä gelttten. 2)er

Umftanb, bafe beim SDetat^ement, na^bem er au§ bem Sa,^a-

refb bal)in jurüd"gefel)rt roar, fic^ bie ©puren bicfeä ??ücb-

IdDenö nod) ni^t gezeigt baben mögen, ftebe ber 2lnnal)me

biefeä urfäd^lidt)en 3ufammenbang§ nidbt entgegen, benn fo

lange ^i^etent nod^ beim äRilitair geftanben, roürbe bie gefun:

bere Sebenöroeife imb bie beffere ®rnät)rung ba§ 2luftreten be§

9iad)leiben6 oerbinbert Ijaben, baä aucb nadjljer ju §aufe,
roenn '•Bctent bort in guten, feiner ©efunbbeit äuträgli(^en

3ierbältniffen gelebt bätte, raol)l Ijätte jurüdgetialten raerben

fönnen, beim ^^etenten aber burc^ bie ©inrairfung, roeli^eroafir^

fct)einlid) fd)led)te SBobnung, ärmli(^e örnäl)rung unb bie

fd)led^te Suft ber ^ilrbeit'älofale auf ben burd^ bie Krant^eit

nod) gefc^roäd)ten Eörper ausgeübt Ijaben, l)erDorgerufen fein

werbe.

Sic beiben 9teferenten gaben il^r ©utacbten bat)in ab:

5Der galt beö ^Jpietenten fdjeine in fad)li(^er SBejjiebung in j^olge

ber früt)er irrtbümlii^en Söejei^nung beö fraglidl)en Seibenö alö

Sfbeumatiömus nid^t biejenige erfdiöpfenbe ^Prüfung gefunben

JU bciben, meiere bei rid)tiger Sluffaffung ber ©ad^lage l;ätte

eintreten muffen. 2öenn burc^ bie geeigneten ©rmittelungen

fid) foBte feftftellen laffen, bafe ^.^ieterit roirftid^ feit feiner

9lücffel)r auö bem gelbjuge an einer jefet biö ju einer allge*

meinen ©ntneroung gefteigerten S^roäcbc leibe, uor bemg^elbs

5uge aber gans gefurib geroefen fei, fo raürbe man alö erroiefcn

aunel^men "bürfen, ba^'ber jeßigc Jlörperjuftanb beö »Petenten

in einer ^Ji*ad)roirfung bn 9tul)r, an roeli^er er roöf)renb beö

{^elbjugeö fo lange 3eit im Sajaretl) barnieöer gelegen babc,

atfo in einer ©ienftbefi^äbigung berube. 2ßaö bie griftoer«

fdumung anbelange, fo bürfe man über biefeö gefe^licbe ©rs

forberniß fic^ geraife ntd)t auö blo§em 3Jiitleib obne aBeitereS

binauöfetjen, aber bie 3tuöfdl)lufefrift fei aucb nidbt in bem ftren^

gen ©inne ju oerfteben, ba§ felbft bei entfdmlbbarer ^öerfäu«

mung bie nacblräglid^e 3ulaffung auögefd^loffen fei. Sie ^t--

mittelungen roürben fid) anä) auf bie etruoige C^'mtfcbulbbarteit

ber ^^erfäumung ju erftredfen baben unb eö röürbe babei aufeer

bem bebaupleteu 3lufentbalt im Sajarett) aiw% bie ganje %kxi

fönlidt)feit beö ^l^etenten, namenlli^ ob anjunel)men fei, bafe

er burd^ fein fortbauernbeö Seiben bel)inbert roorben fei, oon
ben pubUjirten Erinnerungen »on bem beoorflel^enben Slblouf

ber grift ilenntnife erljalten, in Setrad^t fommen.

(£ö rourbe bemnacb beantragt, bie Kommiffion roolle bei

bem ^^ei(^ötage ben Stntrag ftellen:

SDer'felbe roolle bef^Ue§en, bie Petition bem §errn
^leicbötanjler jur nodjmaligen 'Prüfung unb et)en =

tuellen ^erücffid)tigung ju ü'berroeifen.

®tefer Eintrag rourbe angenoaimen.

SDie ^ommiffion beantragt:

®er ?iei(^ötag roolle befcbliefeen, bie ^Jietition II. S^lr.

298. bem §errn Steid^öfaniiler jur no(^maligen ^^}rü<

fung unb eoentuellen ^^eriidfid^tigung ju überroeifen.

Berlin, ben 14. ©ejember 1875.

^ie ^ommilfion für Petitionen.

Stlbrecfit (Dfterobe), 33orfi|cnber. §uUmann, 33er idit^

crftatter. 3lcf ermann, g^reitierr oon unb ju '^renfen.

uon ©aucEen = $rarputfd^en. Dr. 5?ird[)er (aWeiningen).

ü. ®niaä). von §ubcr. Dr. Jljileniuö. 33ieler.

Dr. Duden. od)ul5e (@uf)rau). Dr. SSefterma^er.

spring V. SftabjiroiU (33eut^en). greil;err v. 2lrctin (3ller*

tiffen), Dr. oon 33orrieö. Traufe. Dr. äBallid^ß.

Dr. ©tenglein. Dr. 3)Uiller (@örli^). §offmann.
©piclbcrg. Dr. ^reilierr oon «Bertling, ©eneftrei;.

Dr. 2«oufang. ©roöman (©tabt Röln). ?ylügge.

9?id)ter (a)tei&en).
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fflt. 130.

Einträge.

A.

3u tem ©cfegeutmurfe, betreffent) bie 5lbanCe=

nim tca %\tc[ VIII. t)in- 03en)erbeorDmm3

(9lr. 103. T)rucffa*pn).

@niml>red^t. 3!)er sHeid^ätag rooHc befd^Iiefeen:

jum 3lrtifel I. §. 141. bie 2ßorte in bcm crftcn

abfa^e:

„jur Unterftü^ung von ©efeHen, ©e^ülfcn unb
^abrifarbeitern"

ju ftretc^en.

3u ^em ©efejentmurfe, betreffent) ^ie 0^9^"=
!

t'eitiqcn .€>ült0fäffen (^v, 104. Der £)ru(ffachen).
|

-I. 3um §. 3.:
I

bem legten ülbfa^c be§ ^^axaQxcußi)m folgenbe i

Raffung ju geben:

„S)a§ Statut barf feine Seftimmung enthalten,

roeld^e mit beni 3n)ecfe ber ^affe nid^t in 33er:

binbung ftc^t ober ben 33orfd^riften biefeö ®efe|e§

jUTDibertäuft".

II. ium §. 7.:

bie legten SSorte: „mit ülu§nai^me folc^er Äranf;

l[)citen, meiere ^ii) ein SJlitgUeb burd^ grobe SScr;

fc^ulbung jugejogen ^at", ju ftreid^en.

III. }um §. 17.:

1. in ber jroeiten Seite be§ erften 2l6fa|e§ ftatt ber

2Borte: „ber ©emeinbebe^örbe" bie 3Borte

fe|en : „bem SSorftanbe ber ©emeinbc".

2. bem legten 2lbfa§e be§ ^aragrapt)en folgenbe

g^affung äu geben:

„3ur fiegitimation beö 33orftanbe§ bei allen

©ef^äftcn, au(^ ben baö §i)potf)efen: unb
©runbfd^utbraefen betreffenben, genügt ba§

Beugnife bes S3orftanbe§ ber ©cmeinbe,

bofe bie barin bezeichneten ^crfonen jur 3eit

alä SDlitglieber beä Sßorftanbeä angemelbet

feien".

IV. jum §. 17 a.:

biefcn Paragraphen ju ftrcic^cn.

V. jum §. 25.:

in ben testen beiben 3eilen bie SCßorte: „jur

SBet^eiligung an einer laffe gefe^Iid^ oerpflid^t^ten"

ju ftrei(|en unb bamit bie 3^egierung§i)orlage raieber

^erjufteHen.

VI. jum §. 27.:

1. bem erften Sa^e be§ Paragraphen, ber Stegie^

rungäoortage entfpredjenb, folgenbe g^affung ju

geben:

„^J)ie S^Iiefeung einer Äaffe !ann burdh bie

höhere 33eTTOaltung§bef)örbe erfolgen:

1. wenn u. f. m. (mit in ben Söef^Iüffen ber

ßommiffion bis jum ©cf)(uffe ber 9?r. 4.

mit Slusnahme beS SBorteä „Beiträge" in

SRr. 2.);

gj ben ©er^ouMiingen iti 2) t\it\ijm 5R»^«to9tfl 1875. •

2. in ber SRr. 2. ber Paragraphen ftatt beS 2Bor-

teö: „33eiträge", ju fe^en: „Unterfiü^ungen".

3. nadh ber ''fix. 4. na(i)ftchenbe 2lbfä|e folgen ju

laffen

:

„®egen bie 3KaBregeln ber 33ern)altungsbc=

I)örbe ift ber Stefurö juläffig; roegen be§

33crfahrenS unb ber Se^örben gelten bie aSor^

f(3hriften ber §§. 20. unb 21. ber ©eroerbe;

orbnung.

3)ie ©röffnung beö *^onfur§üerfal)ren§ über
eine ^affe J)at bie ©chliefeung fraft ©efe^es jur

f^otge."

S3erlin, ben 14. ©ejember 1875.

fnt. 131.

Dem ©efegentirurf, betreffent) Die 5lbänDerunq

t)on 33ePimmungen Deg (^trafgefe^buc^g für Da^

S)eutf*e 9tei* wm 15. Mai 1871 unD Die

Sr9än5un9 Deffelben — 9?r. 54. Der X)rucf*

fact)en —

,

»Ott '^etbtn. 3)er S^eidhstog rooHe bcfd^liefeen:

in §. 145. bie 2Borte:

„pr SSer^ütung be§ 3ufommenftoBen§ ber ©dhiffc

auf ©ee"

JU ftreiij^en.

33erlin, ben 14. SDejembcr 1875.

"^t* 132.

^afettcleoer. SDer Dtcid^Stag rooffe bef(ihlte§en:

baö gegen ba§ aJlitglieb beä 9^eidh§tag§, S^ieimer,

bei bem ^önigti(jh preuBif(ihen 3lint§geri(^t in Seile,

roegen unerlaubten ®etbfammeln§ in einer S^olf^oers

fammlung, f(^n)ebenbc ©trafoerfal^i^en roährenb ber

3)auer ber gegenwärtigen <3effion aufju^eben.

SBeritn, ben 14. ©cjcmbcr 1875.

§af ende Oer.

Unterftü^t burdh:

Sebel. ßiebfnedht- SKottelcr. §affelmann. 33ahl =

ttiÖ). ©onnemann. Dr. ©bertr). Dr. ©erwarb. Dr.

§änel. oon ©ouden ^ Sarputf d^en. Dr. sBanfö.

§ranfenburger. Dr. 3immermann. ^lo^. 3iegler.

§au§mann (SSeftliaöellanb).
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tem @efe|entit)urf, betreffent) bag Urbeberrecbt

an SBerfen bcr bilt)ent)en tünjlc — SRr. 119.

tier :Dru(ffacben ! —

ben §. 21, bcö ®efe^cntrourf§ wie folgt ju fäffen:

§. 21.

©iejeuiöen 3Berte auälänbif(^er Urheber,

meiere in einem Drte crf(^ienen finb, ber jutn

ehemaligen SDeutf(^cn 33unbe, nic^t aber jum

SDeutfci^en 3^ei(^)e gel)ört, genießen bis jum
1. Sanuar 1878 ben ©d^ufe biefes ®efe^e§
unter ber 33orau§fe|ung, bafe baä SledEit beä

betreffenbcn ©taateö ben innerl)alb be§ 2)eutfd)en

9?eid)e§ erfd)ienenen 3Berten einen ben ein]^ei=

m\^6)m Sßerfen gleid^en ©c^u^ geroä^rt; iebo(§

bauert ber ©(^ufe ni(j^t länger, als in bem
betreffenben ©taote felbft. ©offelbe gilt von
md)t ueröffentlid^ten SBerfen folc^er Ur|)eber, toeld^e

par nic^t im S)eutf(j^en Mdö)t, roo|l ober im
eliemaligen beutfd^en 35unbeögebietc ftaat§ange=

l^örig finb.

Uebrigen vid^tet fi^ het <B^uls

^er (lu<§(ätt^^fc^en tttl^eber nadt ben beffel^en:

^en <£taatdoetttägen,

^^erlin, ben 15. SDejember 1875.

SufammenfteUung
be§

©efejentiüurf^«, betreffenb bie ^Ibänberung be0 ?lrtifel 15. M SD^ünsqefefeeö Dem 9. 3uli

1873 — 95. ber ^rucffac^en — mit ben in jiüeiter SSernt^ung im Plenum be9

^eid)öta(je6 über benfelben gefaßten SSefc^Iüffen.

® e f e
betreffenb

t)ie 5Ibant)erun9 teg ^ilrtifel 15. bpg SJ^ünj*

gefe^eg oom 9. 3uli 1873.

Sßir Wilhelm ^ »on @otte^ ©nabeu ^Deutfc^er

^aifer, ^önig bon ^reu§en :c.

ücrorbnen im ^Flamen beä S)eutfc^en dtei^i^, na^ erfolgter

3ufttmmung beä Sunbeörat^eä unb beö 9?ei(^§tage§, roaS

folgt:

S)er 2lrtifel 15. be§ «münjgefeleä vom 9. Suli 1873
(9^ei(i^ö=@efefe.Slatt ©eite 233) crljölt folgenben 3ufa^:

SDer Sunbeöratl) ift befugt ju bcftimmen, bafe bie @in=

tf)alerftücfe beutfc^en ©eprägeö, foroie bie in Defterreic^ bis

jum ©d)luffc bes 3al)reei 1867 geprägten aSereinstl^aler bis

ju ifirer 3Iu§erEursfe^ung nur no(f) on ©tette ber 9leid)S=

filbermünjen unter 33ere(|nung bes 2;f)alers ju 3 9Jiarf in

3ahlung anjune^men finb.

@in foldfie 33e[timmung ift burci^ baö 3lei(i^§=®efei^blatt

ju t)eröffentU(|en unb tritt frü^eftens brei ^!Jionate naci^ i^rer

33eröffentlicE)ung in ^raft.

Urfunbli(i) 2c.

©egeben 2C.

® e f e
betreffenb

t)ie ^ilbänt)erunq teg %titel 15< Oeö ^Slixn^'

gefe^eg t)om 9. 3«li 1873.

2Öir ^iif)eim, bon @otte« ©naben 2)eutfd^er

Äatfer, Köllig toon i<reu§en ic.

oerorbnen im 9kmen beS ©eutfc^en ^leic^eS, na6) erfolgter

Suftimmung bes ^unbesrat^es unb bes 3ieic^ötages, roas

folgt:

S)er 3lrtifel 15. beS SKünjgefe^cS »om 9. 3uli 1873

Oieid^s=®efe|=93latt ©eite 233) erf)ält folgenben 3ufa^:

S)er 33unbeSratf) ift befugt ju bcftimmen, baB bie @in=

t^alerftücEe beutfd^en ©eprägeS, foroie bie in Defterrci(i^ bis

jum ©c^luffe bes 3al)rcS 1867 geprägten SSereinSt^aler bis

ju il)rer SlufeerfurSfe^ung nur noä) an ©teile ber Steides;

filbermiinjen unter ^ered^nung beS 2;^lers ju 3 aWarf in

3al)lung anjunelimen finb.

eine fol($e 33eftimmung ift burc^ bos 9leic[)S''®efefeblatt

ju oeröffentlid^en unb tritt früfjeftenS tinm SWpnot nad^

ilirer 93eröffentlid^ung in ßraft.

Urfunbli(j^ 2C.

©egeben zc.

SBerlin, ben 15. ^Dejember 1875.



lütt, 135,

ber

Äommiffion für Petitionen.

A.

ad Joum. II. ^x. 107 — 122. 131, 159. 161. 177.

220. 239. 240. 271. 295. 338. 345. 359. 401. 406.

426. 427. 450. 475. 488. 514. 515. 534. 600. 734.

735. 736. 737. 772. 803. 812. 820. 853.

@ä liegen jal^Ireic^e Petitionen cor, toelc^e fi(^ mit bem
^aufiren, ben Söanberlagern unb bem 2luEtionö =

betrieb befc^äftigen unb mit einer einzigen Sluäna^me bie

üerfcfiiebenften Stbänberungen unferer ©efe^gebung, befonberä

ber ©eroerbeotbnung in einem befd^ränfenben (Sinne befürrcor^

ten, mä^renb eine ber Petitionen im erflärten ®egenfa§ ju

benfelben für bie je^t geltenbe ©efe^gebung eintritt.

6§ wirb jur Ueberi"ici)t bienU(| fein, biefe Petitionen

nad^ i^ren oerf^iebenen gaffungen unb 2lnträgen p flaffis

nsiren.

A. S)ie ©eicerbeoereine ju 2BaIbf)eim, ©(iiirgiStoalbe,

3)Jügetn, Sailen, Söänife, ©tolpen, penig, Seiänig, ©ber§=

bac^, Söbau, ©(^neeberg, iöranbiö, puläni^, S3ernftabt, ber

aJiarftoerein, bie ilaufmannfc^aft, ber probuftent)änbleroerein,

ber ^anbroerferrerein in Bresben, bie ©d^u^gemeinfc^aft für
§anbe[ unb ©eroerbe unb ber Sürgeroerein in ©ro^ent)ain,

ber Sürgeroerein in ^Woffen, §anbet= unb ©eroerbtreibenbe ju

9^eic§enbad^, bie ©d^u^madierinnungen ju Pirna, Seisnig

unb 5Reuftabt, ber 3}?arftDerein ju 6l;emni|, bie üereinigten

Snnungen ju 2BeI)len, bie ©(i^u^gemeinfc^aft für §auäbefi|er
in 6^emni§, ber ©eroerbeoerein ju 3)ierane, ju Oeberau, gu

33ifd)oföroerba, ©eroerbtreibenbe ju Söbeln, bie Kaufmanns;
innung unb ber faufmännif(^e 5i5erein ju Pirna beantragen
in i^ren gleid^lautenben eingaben 107 — 122. 159. 161.
177. 240. 271. 295. 359. 401. 406. 426. 427. 450. 475.
488. 514. 600. 803.

1. bejügtid^ beä §aufirenä:

I

a) ba§ bie einzelnen SGßaarengattungen (mit bencn

[
nämUc^ ^aufirt roirb) amüiä) unter beftimmten 33e=

i jeic^nungen wie: £eber=, SDred^äler;, ©ürtler;, fiei-

I
nenroaaren, Stofjftoffe u. a. m. begriffen raerben, unb

f ba| jebe einzeln bejeidjnete ©attung oon Sßaaren
* beim §aufirer mit einer befonberen ©teuer belegt

Y roerbe

;

b) bafe für bie Serei^tigung jum ^aufiren ein l^öliereä

alter aU baä 21. 3at)r angenommen;
c) überhaupt baä §aufiren auf ba§ fleinfte 9JlaB be;

fc^ronft werbe;

d) baä §aufiren ber g^remben „angemeffen abgeänbert

roerbe";

2. bcjüglid) ber 2Banberlager:

a) ba§ ber Setrieb ber SBanberlager aufgel)oben ober

bo(^ angemeffen bef^ränft unb bie §§. 42. unb
55. ber ©eroerbeorbnung bementfpredienb abgeänbert

loerben, ober bafe

b) minbeftens fein 2ßonbertager jugetaffen reerbe, roenn

nic^t 9iame unb girma beä SJerföuferö bei ber S8e=

^örbe beä Slufent^alteortes angemelbct finb;

3. bejüglic^ ber 2luftionen:

bafi ber Sluftionöbetrieb als gunftion (n)ol)l als

öffentliches 2lmt ober 5{onjeffionägeroeTbe) geregelt

aiftenftücf 5«r. 133. 435

unb oon ber 33ered;tigung jum ©etoerbebetrieb im
Uml^erjie^en auögefdE)loffen roerbe.

B. ®er ©eroerbeoerein ju ©laui^au ?ir. 338. fi^lie^t

fic^ in ettoaö oeränberter S3egrünbung

1. bejüglid; beä f>aufirenö

ben oorftefienb roieberl)ottcn Slnträgen an, »erlangt jebod):

bn^ SRic^tange[;örige beä 2)eutfd)en Steic^eä »om ©e;

roerbebetrieb im Uml)erjiel)en gänglic^ auägcfd^loffen

raerben

;

2. 6egügti(!^ ber 2öanberlager:

a) ba§ feine SBanberlager jugetaffen raerben, beren Sln^

fünbigungen unb piafate nidjt mit ber Segitimotion

(raol;l ber ber barauf erfic§tlid;en g^irma) beö Un=
ternel^merä gleid; lauten;

b) ba§ man ben Snljabern von 2ßanberlagcrn eine

lofale 2lbgabe auflege;

c) ba§ enblid) Sluälänber — raie beim §oufiren —
gänälict) auögefd)loffen bleiben.

SDie Sluftionen befprid)t bie Petition 9^r. 338. nic^t.

C. S)ie Petition ber §anbelöfammcr ju ^iel 9fJr. 534.

läfet ben geraöl)nlic^en §aufirl)anbel bei ©eite unb befc^ränft

il^re i8efd)raerben auf bie SBanberlager unb bie 2öaarenauf=

tionen. ©ie beantragt

1. bejüglidj ber 3Banberlager

ben SSetrieb ber SBanberlager aufjulieben ober bod) angemeffen

5. S. auf bie Saj^rmarftägeittn gu befd)ränfen unb bem ent=

fpredjenb bie 33eftimmungen ber §§. 42. unb 55., raas bie

Sluölänber betrifft, aud) §. 57. ber ©eraerbeorbnung abgu^

änbern;

2. bejüglic^ ber 2luftionen

übereinftimmenb mit ben Petenten A., jebod) mit bem 3ufa^:

a) bo§ für 9iamen unb girma beö auöraärtigen ^tx-

fäuferö (9Baarcncignerö) bei ber Seljörbe bcä ^ßer^^

fteigerungöorteö üoüftcinbige Legitimation gu befdjoffen

fei, unb fobann

b) ba| bie für 3^edjnung Ijinretc^enb tegitimirter ausraär=

tiger girmeu abjulialtenben ätuttioncn mit einer

befonberen mä) ©rmeffen ber £anbeägcfc|gebung ju

beftimmenben ©taat§= bej. ^ommunalabgabe §u be=

legen feien.

D. 3raei Petitionen auä ©reig unb 3eulenroba 3ir.

735., 736. — überreid)t burd) ben Slbg. £ippen|)cim —
beantragen:

bel)ufö 33efeitigung beä ©eraerbebetriebeä im Um=
l^ergietien uermittelft fogenannter äi>aiiberlager unb

äöanberauftioncn bie 2lenberung ber beitel;enben ©e^

fe|e §u empfehlen.

3raar nid)t raörtlid) gtcic^lautenb im 2ejt unb in ben

Slntrögen reiljen fi^ t)ier bie Petitionen auö 93iünbcn 9Jr.

131., .©ift)orn ^flx. 345., @inbed 3lx. 239., §otiw»i'en ^^r-

220., unb folgen ^ix. 734., 737., beä SSercinä gur 2Bal;rung

ber 3ntereffen für §anbelunb ©eraerbe ju 30^ecranc 3lx. 772.,

bes faufmännifd)en ä^creinö gu Seile dlx. 820. an, in be^

neu, jebod; in t)erf(^iebenen gaffungen, beantragt rairb, baö

§aufirgerocrbe, bie äßanberlager unb bie SÖanbcraultionen

mit ben fd)on in ben anberen Petitionen crroäl;ntcn 9Jiiiteln

ju befd)ränfen bej. rcaö äöanbcrlager unb aiuftionen an--

langt, ganj ju »erbieten. 3)ie taufleutc ju 9iorbl;eim enblid;

in ber Petition 853. ftcllen, nad)bcm fic bie Un5uträglid)feiten

beä ^üufirenä u. f. ra. bargelegt l;abcn, ben allgemeinen

älntrag

:

„bie ©eiüerbegcfcfec ,
foioeit fie bie 3Banberlager

unb aBanbcranttioneu betreffen, ber 3lrt abäuänbcrn,

bafe baburd) bie (Si-iflenj bcö ^anbelöftanbeä tleine=

rer ©täbte nid)t untergraben unb ber ^ik^ftonb

eines reellen ©efc^äfteS ermöglidit raerbe."
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1

3n ben Petitionen yix. 344., 345. wirb au^erbem be^

ontragt:

bie 5?onfumt)ereine ber 33efteuerung p unterroerfen.

E, ^Dagegen fteßt bie Petition ber ©eroerbefam^

mer ju Seip^ig 3lv. 515. auf ben 33oben ber beftetienben

©efe^gebung unb ri(^tet bie SSitte an ben 3'iei(i)ötag

:

berfelbe möge unbefümniert um !leinli(i^e Sieben;

rüdffic^ten bas einjig richtige ^rinjip ber ©eroerbe«

frei^eit nac^ aQen ©eiten |in aufrecht er^lten unb
bie ©eroerbeorbnung gegen alle ©elüfte ber Bunft;

freunbe in <Bä)u^ nel^men.

S)ie Segrünbung ber mitget^eitten 2lnträge ber ^etitio;

nen unter A., B., C, D. rairb in oerfiJiiebenen (Raffungen

"duxö) bie SIngabe ju füf)ren uerfucJ^t, ba§ ber reelle ©eroer^

bebetrieb neben bem ^aufiren, bem 33etrieb ber Sßanberla*

ger unb ber Sßaarenauftionen in eine ungünftige Sage ge=

brängt werbe unb auf bie ®auer bie burd^auä aU unfolib
bejeidinete ^lonfurrenj ber ^aufirer u. f. ro. nic^t abjuiialten

oermöge; ftatiftif(^e ^aö)mi'\e unb 3at)Ien finb nirgenb ge=

bracht. ^Sie Seipjiger ©egenpetition nimmt SSejug auf bie

großen ©runbfä:|e ber g^reijügigfeit unb ber ©eraerbefrei^eit,

bie nad^ ätnfic^t ber Petenten bie 33orbebingung jebes ge»

roerbUcfien ©ebeii^enä bilben unb beftreitet bie (3(j^äbU(^feit

bes ^auftrgeroerbeö, roelc^eä im ©egentfieil nü^lic^ unb notf)=

roenbig fei.

@ö mürbe getcünfdit, ba§ ju ber SeratJiung ber Petition

nen ein 9iegierungä=£omuu|)ar ^injugejogen roerbe, unb e§ ift

baö 9lei(i^öfort?,Tcramt junäd^ft erfud;t roorben, tiuxä)

einen tommifjar bei ber 33eratf)ung biefer Petitionen in

ber tommiffion »ertretcn p taffen. 21I§ fotd^er ift §err

©et). Sftegierungärat^ S^ieberbing erf(^ienen.

@ö mürben an benfelben bie l^ier unter 1., 2., 3., 4.

folgenben fragen gefteüt, auf meiere ber §err Äommiffar beä

9?eic^äfanäleramtö bie jebeämal ber j^rage unmittelbar beige=

fügte Slntmort gegeben l^at.

1. ©ebenft ber SBunbeöratl) in eine S'teDifion ber ©runb;
fä^e über bie 3ulaffung üon Sluslänbern jum ©e=

roerbebetrieb im Uml)erjie^en einjutreten?

Slntmort ju 1.:

@ine 9let)ifion ber ©runbfä^e über bie 3nlaffung
von SCuälänbern jum ©eraerbebetrieb im Umberjielien

fei bereits in Stnregung gefommen, man bürfe äu=

geben, ba^ in biefem ©eroerbebetriebc manche Uebel^

ftänbc ^eroorgetreten feien, aud; fei e§ ridfitig, bafe

bei ber Sulaffung ber Sluölönber nid^t aüerroärtö

nad^ gleidien ©efiditspunften verfahren roerbe. Sei
ber anbermeitigen Siegelung biefer SSer^ältntffe fei

auf bie SiladEibarftaaten unb auf bie oon biefen

2)eutfd^tanb gegenüber feftgel^altenen, im allgemein

nen fet)r liberalen ©runbfä^e 'Stüä^iä)t ju nehmen.
Sebenfaöä roerbe in ben f(^roebenben ©rörterungen
bie 2)urd)fül^rung gleidfimäßiger 9!egeln für bie 3u=
laffung ber Sluälönber erftrebt; ben ju JTage ge*

tretcnen Uebelftönben roerbe man burd^ geeignete ©in^

fd£)ränfungen entgegenzutreten fud^en.

2. Äann nic^t burdf) ben Sunbesratl^ bei ben ein=

jelnen ©taatSregierungcn Slnregung ba^in gegeben

roerben, ba^ bie Sefteuerung beä ©ercerbeä im Um=
l)eräiel)en nad^ genieinfamcn ©runbfä^en im SBege
ber PartifulargefBegebung geregelt unb babei einer

uon bem 23ebürfni§ nid^t gebotenen Sluäbe^nung bes

§aufirl)anbelä begegnet roerbe?

2lntroort ju 2.:

©egenüber bem SBunfc^c nac^ einer ©inroirtung

beö äJunbcSratfieä auf bie einzelnen ?3unbeöregierun=

gen im ©inne einer überall gleid}cn ä3efteuerung ber

©eroerbe fei barauf Ijinäuroeifen, bo§ in biefer 3=rage

vox 3tllem bie Sanbeöüertretungen ber ©injelftaaten

mitjuroirfen fiaben. Uebrigenä bürfe man nidf)t er=

roarten, baB eine gleid^mä^ige Siegelung ber ©eroerbe^

fteuer — roeld^e bann jebenfaHä nur einen fupple=

mentären ©liarafter roürbe erlialten fönnen — bie

im ftelienben unb umlierjielienben ©eroerbe em=

pfunbenen Uebelftänbe befeitigen roerbe.

3. ©inb bie Sni^aber »on ;ffianberlagern, roenn man
t)on ber Slnnatime auägefit, ba^ fie nad^ %it III.

ber ©eroerbeorbnung ju belianbeln feien, nac^ §. 8.

be§ greijügigfeitSgefe^eä oom 1. 9looember 1867 bei

einem längeren al§ breimonatli(^en 2tufentl;alte oon

jeber ^ommunalfteuer frei ju laffen, unb fönnen

biefelben nii^t nadE) §. 10. beä §anbetegeje^bud^ö

jur Slnmelbung unb 3=üf)rung einer j^irma angel)al=

ten roerben?

2tntTOort äu 3.:

SBanberlager fteßen in ber 9ieid^ögefefegebung fei=

nen recfitlid^en 93egriff bar. ®§ faEe barunter ein

tl)atfäd)li(i)er ©eraerbebetrieb, welcher ebenfo in ber

gefe^li(|en j^orm be§ ftefienben, roiebeä umlierjiefien;

ben ©eroerbeä ausgeübt roerben fönne. @ä fei f)ier

SlUeä grage beä einzelnen g'alleä. 3u ber 3(u§fül)=

rung, ba| baä greijügigfeitögefe^ bie 33efteuerung

beä ©eroerbebetriebc im Umfier^iefien nidfit befd^ränfe,

bemerfe er nur, baB für bie Stuölegung beö ^^rei;

gügigfeitögefe^eä bie ^egriffsbeftimmungen ber ©e=

roerbe-Drbnung nid^t raa^gebenb feien; inäbefonbere

fönne ein ©egenfa^ jroifdiien ben „angietienben" per;

fönen jenes ©efe^eS unb ben „uml^ergief)enben"

Perfonen ber ©eroerbe s£>rbnung nid^t o^ne SBeite;

res ftatuirt roerben. ©infd^ränfenbe 9JJa§regeIn ge=

genüber ben marftf(^reierif(|en älnfünbigungen mit

fod^tönenben , ben roirflidlien 9?amen beS ©efd^öfts^

manneö oerbedenben S^iteln, roie foldie auf piafa=

ten, in Slnnoncen unb auf ©d^ilbern bei ben 3Ban=

berlagerfaufleuten oielfadE) üUiä) feien, fönnten |eben=

falls nid^t in 2lnfd^lu§ an bas j^irmenredit beS

§anbelsgefe^bud^s unternommen roerben.

@s Ijanble fi(^ f)ierbei um bie „g^irma" im ©inne

bes ©efefees nic^t. Ueber^aupt aber fämen berglei;

d^en aJlarftf(^reiereien nid^t bloS bei SSanbertagern,

fonbern fo gut, roenn oietteic^t aud^ n\ä)t fo oft, in

bem ©efc^äftSoerfelir ber fonftigen aJiagajine unb

Säben »or.

4. @mpfe§len fic^ nid^t ©infd^ränfungen ber 33eftimmun=

gen beS Sitel III. ber ©eroerbeorbnung in 33etreff beS

^anbelö mtttelft ber SÖerfteigerung insbefonbere ber

haaren 'Sluftionen im Um^ergie^e'n?

aintroort ju 4.:

2Bas eine ©infd^ränfung ber Seftimmungen bes

Sit. II]., insbefonbere in ber Süd^lung auf ben Raubet
mittelft ber ä^erfteigerung betreffe, fo täme für bie die--

gierung junäd^ft in Sietrad^t, bafe biefer äitel, man*
d)er regieiungsfeilig geäußerten 33ebenfen ungeadbtet,

feine aegenroärtige, jiemUd) roeitge^enbe ?5^affung bur^
ben 3ieid^stag ertialten l)abe.

Slllen 2lbänberungsgebanfen gegenüber ergebe fid^

baber für bie Siegierung junäd^ft "bie ?^roge, ob baS

Sebürfnife einer Siefonn fo eoibent roerbe nad^geroic*

fen roerben fönnen, bafe mit einiger ©id)ert)eit anju^

nel)men fei, es roerbe auä) ber -Jieid^stog bemfel«

ben ficb nid)t verfd^lieBen. 3Kan müffe nun aber

nicbt oergeffen, bafe bie l)ier ermähnten Uebelftänbe,

Dor 2lUem bie oon ben ©efd^äften ber Heineren

©table empfunbene Süeeinlräcbligung il^res ©croers

bes, gro6enil;eilS i;id)l in ber ©efe^gebung, fonbern
in ben oeränberten roirtbfdt)afllid)en unb SSerfe^räoer^

pltniffen beruhten.
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2Bir befänben un§ eben in einer tt)irtl)fc^nftlicöen

Ueberflangejeit, beren niifeliche (xinrairfungeii uielleidit

Don einigen Seflimmungen ber (Sefefegebung gefcfcärft

roerben niöcbten, jcbenfallö aber nidjt "butd^ (S^ei'e^? ju

befeiligen feien. @s fonime ferner unb gerabe in

Scjug auf bie ä'erbreilung, incldje bas S^erfleigern von
2Öaarenbeflän?en int Umhersicbcn nehmen fd)eine,

ber Uttiftanb in Seirad)t, bafe boffelbe nidit ?,u foU
d)er i^eDeutung gelangen tonnte, tnenn einer gemiffan,

nid)t immer foliben 3^id)tung unferer l.?efd)äftöu)eU,

möglic^ft biüige SBaaren auf ben 3JJar!t su roerfen,

nic^t auf ber anberen Seite eine unn)irtl)fd)aftlid:ie

•JJeigung beS faufenben 'ipubüfuir.^ entfpräc^e, ftet§

ju ben biiligften »ikeifen ju fauftn. '^elel)rung, befffre

@infi(^t unb gröfeere Solibität fönntcn Ijier l;elten,

nid)t (Sefe^e. ^Tie Siegierung fei inbeß feineöroeg^ ber

^Dieinung, fol(^e 3>orfdiläge, roeld)e l;ier im 2Bege ber

(Sefeggebung abhelfen a'ollen, non Dornl)erein abjus

weifen; fie werbe biefclben ernftlic^ prüfen; biö je^t

feien aber loeber in ben an boö ^HeidiSfansleramt

gelangten Eingaben, noc^ in ben üorliegenben 'Jjetitio^

neu, nod) aud) enblic^ in ber gegertroärtigen ^J)iöfuffion

ä?orfd)läge biefer 'Jlrt ^u Sage getreten.

2luf ©runb ber Petitionen unb ber com §errn ^om=
miffor beö S^eiii^äfanjleramtes gegebenen eben roieberljolten

Sluötaffungen waren beibe 33erid)tcrftatter junädift barüber

einig, bafe bie Petitionen geeignet feien, an baä Plenum
beä 3^eicf)ötagö gebraiä)t ju roerben. SDenn roie man aud)

über ben ©runb ber Etagen, bie in ben Petitionen jum 2luä=

brucE fommen, benfen mag, fo beroeifen bie Petitionen, ba§

roeite Greife ber AÖeoölferung, namentlich im §anbroerfer=

f'tänbe unb felbft ein S^eit ber ^aufmannfdjaft fid) burc^ bie

mei^rbefprocEienen ßrfdieimingen unfereä 3Serfel;räleben§ in

i|rem ©rroerb bef(f)roert füfilen unb ba§ fie bie ©djulb an

bem in il^ren Slugen ungünftigen 3uftanb ber beftel;enben

©efetgebung unterlegen, hierin erblidten bie Serid)terftat=

ter eine Berechtigung ber Petitionen auf Serot^ung il)reä

©egenftanbeö im 9iei(|§tage.

2)er 33erid)terftatter ging borauf feinerfeitä auf bie

3Jlaterie ein unb bemerfte

1. bejüglii^ be§ ^aufirenä,

ba§ ber Stei^ötag beS ^iorbbeutfc^en 33unbeö bei ber 33era5

t^ung ber ©croerbeorbnung ba§ §aufirgcroerbe jroar nach iTiclh=

reren JHi(ihtungen f)in mit gefe^lichen ©d)ranfen umgeben unb
in 33ejug auf bie ßigenfc^aften berPerfonen, roeldie bie ?}e=

rei^tigung baju erlangen rooßen, roefentlidie 28eict)ränfungen

angenommen t)abe, um ben mit bem ©eroerbe oerbunbenen

Sebenfen ju begegnen, baß aber bie ©efe^gebung baä §au--

firen als einen roi(^tigen unb nüßlichen Bmeig beö ©eroerbe=

betriebe überhaupt anerfannt ^abe. 2)ie Petitionen — mit

S(uänaf)me ber Seipjiger ©egenpetition — [teilen nun groar

baä 'öaufiren olä ein ©eroerbe bar, roelc^eä auf ber einen

Seite ben ^aufirer ber ©efaf)r ber Semoralifation auäfe^e,

bem Publifum 3l[(i)t% nü^e, roenn nid)t burcäh unterlauf

fenbe 2äufc^ungen benacf)tlieiltge, bem ftänbigen ©en)erbebe=

trieb ober großen ©cfiaben jufüge, ja feine ©jiftenj gefährbe;

bodh führen fie irgenb roelche 9Za(i)roeife jum 33eleg biefer

Behauptungen nicht an, roöhrenb gegen Betrügereien, bie

beim öoufiren manchmal unterlaufen mögen, roie ja oud)

beim ftänbigen ©eroerbttrieb, bie einzelnen Borfchläge, bie

Petenten für eine 2lbänberung ber ©efe^gebung mad)cn, fei=

neu ^Tcu^en i)ab(n fönnten.

2Baä im Befonberen ben unter A. la. roicberl)olten

iJntrog betreffe, fo enthalte er ben Borfchlag einer Befteue--

rung, bie oon oornherein nicht Steucrjroecfe oerfolge, fonbern

baä ^aufirgeroerbe burd) uerotorifche SJtaferegeln erfchroeren

folle. 6§ fei aber nach ben allgemeinen Sfiechtäregcin unjuläf=

fig, bei ber Umlegung einer ©teuer oon ben ©rünbfä^cn
ber BerhäUnifemö^igteit ber ©teuer jum Steuerobjeft unb
ber ©credhtigfeit gegen ben Steuerpflichtigen obäugchen, fo

ba§ eine offenbar reyatorifcJhe ©teuer fcJhon burdh biefe Be=

tra(^itungen ausgcfchloffen roerbe. Uebrigenö roie grof^ auch

bie Berf(i)iebenheit in ber Befteuerung beä §aufirgeroerbeä in

ben einjelnen bcutfdjcn ©ebicten fei, fo unterliegen bodh bie

§oufirer allenthalben ber ©teuer, unb tragen ihren ooQen

Sheil ju bm ©taatllaften bei; foraeit eö fid) aber um ©es

meinbeumlagen hnnbele, fei nidjt ju überfehen, ba§ bie §aufi=

rer bort, reo fie ihren ftänbigen SBohnfii hoben, aud) ju ben

©emeinbefteuern h'-'t^i^sesogcn roerben; eä beftehe mithin gu

ihren ©unfien feinerlei (Steuerfreiheit ober Erleichterung, bie

eine weitere Befteuerung beä ^oufirgewerbeä rechtfertigen

fönne.

Sa hierbei erwähnt roorben, bafe im 3tei^ätage beä ^iorb^

beutfdhen Bunbeö roährenb ber ©effion oon 1870 einmal

ber äinttag eingebrad)t roorben fei, ba§ bie in ben einjeU

neu Bunbeöftaaten oon bem ©cwerbebetriebe im Umherziehen

gu entrid)tenben Slbgaben nad) einheitlidjer Orbnung alö

Bunbeöfteuern ju erheben fein möd)ten, fo entgegnete ber Be=

rid)terftatter, bafe ba§ Sieid) bisher baä Stecht ber bireften

Befteuerung noch nicht beanfprudjt ^ahz unb ba§ bie Petition

nen jebenfaHä ben SlnlaB gu einer fotchen SOiaferegel ni^t bieten,

ba§ übrigen^ bie Befteuerung beä ^aufirgeroerbeä ie|t f^on,

wie gefagt, beftehe, unb ba^ man nicht oorauöfe^en fönne,

ba§ eine neue, nunmehr com ?{eid)e erhobene ©teuer auf

bie etwaigen mit bem ^oufirgewerbe oerbunbenen Uebelftänbc

anber§ wirfen würbe, als bie je^igen Sanbeäfteuern.

SDer jweite SIntrag (oben unter A Ib.), bafs für bie

Beredjtigung jum §>auflren ein ^höh^^^e^ Sebenäalter atä baä

21. Sah^ uerlangt werben foHe, erf(^eine f^on um be§s

willen fad)lid) unbegrünbet, weil 9iiemanb behaupten werbe,

ba^ baä Sllter, mit weldjem baä ©efe^ ben Eintritt ber rollen

9ie(^töfähigfeit oerbinbet, jum §>aufiren n'\ä)t genüge, währenb
hoä) gegen bie 33tögtid)feit oon wiberred;tlid)en §anblungen
fein 3llter fd)ü^e; wohl aber habe bie ©eroerbeorbnung un=

erwa(^fene perfonen burdh bie bei 21 Sah^-'^n gezogene

SHterSgrenge oon ben ©efahren eines herumjiehenben Sebenä

fern gehalten. 3Benn in ben Petitionen mehrfad) geäujgert

* werbe, ba^ bie Borf(^rift beä §. 62. ber ©ewerbeorbnung oon

ber Berroaltung nid)t ridjtig gchanbhabt werbe unb ba^ Ijam

fig 5linber unter 14 Saht^f" "^^^ Berbot guroiber in ber

Begleitung oon ^aufirern getroffen werben, fo richten fich

bie betr. Befd^werben gegen bie guftänbigc Bcrroaltungäbe-

hörbe, über roeld)e im eingelnen g^atle bei ber oorgefe^ten

Sanbeöbehörbe Befdjwerbe ju führen roäre.

Saö glcichfam afe Clausula salutaris beigefügte ®e=

fuch — Ale. — baä ^aufirgewerbe überhaupt auf ba§ ge=

ringfte Ma^ gu befdjränfcn, bebarf mä) ben oben angeführt

ten allgemeinen ®efid)töpunften, von weldjen auä bie @e=

felgebung on bie 9^egclung be§ §aufirgewerbe§ gegangen ift,

unb wel(|e auch wcbcr nach ^^n SluSführungen ber Petenten

noch fonft als unrichtig fid; barfteßen, feiner befonberen

SBiberlegung.

Unter A, Id. wirb oon ben Petenten gebeten, ba§ bie

Beftimmungen ber ©ewerbeorbnung über baä §aufiren oon

?Jid)tftaatöangehörigen angemcffen abgeänbert werben, b. h-

nad) ber ©efinnung ber Petenten ausgelegt, bas §aufiren

2iuslänbifd)er wefentlidj befd^ränft roerbe. 2)ie Petition B. be=

antragt, bas §aufiren ber SluSlönber gang gu oerbieten unb
baffelbe roünfd)en mehrere ber Petenten ber ©ruppe D. SDer

Hinweis auf bie Trainer unb ©looafen, bie im 'did^e ^)aiu

firen, auf ihre ungenügenbc 5lleibung unb ihre 2lrmuth,

giebt biefer Bef(^wcrbe über ben jetzigen thatfäd)lid)en 3uftanb

einigen Slnhalt, unb es fann gugegeben werben, bafe bie Ber=

roaltungSbehörben oieIIeid)t gu willig bie §aufirerlaubni§ an

ätuSlänber oerleihen, ©ie gang ausgufd;lie^en, fd)cinen bie näd)ft=

liegenbcn internationalen Siüdfid^ten gu oerbieten, währenb
bie ©ewerbeorbnung nid;t weiter geht, als baß fie ben 2an-

bcsbehörben cilaubt, an 9!u§länber - nad; bem jebcSmaligen
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@rme[fen her Sel^örbc — bie §auftrertQu!6m§ ju ertl^eilen,

unb überbieä ben 33iinbe§rot^ mit SSefugnife auSgeftattet f)at,

bie beä[)alb nöt()igen Seftimmungen ju treffen, yiaä) ber

StuStaffung beö §errn Äommiffarä be§ 3^eicE)§fangteramteä ift

bie 9^eic^)örggierut^g je^t beftrebt, gleichmäßige Siegeln für bie

,3ulaffung üon Stuälänbern jum ^aufirgemerbe bur(i)jiifü!f)rcn

unb ben Sage getretenen Uebetftcinben burc^ geeignete

(SinfcEiränfuugen entgegenjutreten. hierbei fönne man um
fo et)er 33ernt)igung faffen, alö in ben Petitionen ti)otföcf)=

lidieö 9Jlaterial, auf ®runb beffen man beftimmte ^^ätte ^uv

Sefc^roerbe juäiel^en üermöi^te, nic^t beigebra(^t fei, bie ©e=

fe^gebung aber, rate gezeigt, an etrcaigen g^el^lgriffen ber

33ern)altung feine ©d;ulb trage.

2. Seäügli(i) b.er SBanberlager
machte ber S3eric[;terftatter in erfter 9^eti)e barauf aufmerffam,

bo§ bie bei ben 'ipetenten Ijerrfi^enbe 2lnfid)t, roonacf) bie Sn-
l^aber oon SBanberlagern redfitlici) al§ ^aufirer betrac^^

ten feien, fid) mä)t begrünben laffe. S)enn baö ttiatfäc^Uiiie

S3ert)ältni)3, bafe ein ©eroerbtreibenber ben 33erfauf von

2Baaren an einem beftimmten £)rt nur auf eine furje 3eit

ausübe, unb bann baffelbe @efcf)äft roieber nur auf eine für=

jere 3eit an einem anbern ört rcieber beginne, fteHe fi(i)

jebeömal an bcm Drt, too er ein fteljcnbeä ©eirerbe in

®emä§J)eit beä §. 14. ber ©eroerbeorbming anmelbe, unb

mit bem ©eraerbe, im oortiegenben %aü bem Sßerfauf oon

2Baaren, beginne, als ftel)enbcä ©emerbe bar, unb eä fei

bieä aud^ bie von ben Sn^abern ber SSanberlager für \^)xm

©eroerbebetrieb geroäl)lte g^orm, foroeit fie nic^t auf ®runb bes

§, 42. ber ©ercerbeorbnung bereits ein ftel^enbeS ©efdiäft be;

fi^en unb bort, raof)in fie mit ilirem SBanberlager fiel) Tiien=

ben, nur eine Bioeignieberlaffung anmelben. @S fei aud) jeber

SSerfud^, auf bem Sßege ber (Befe^gebung eine be^örblic^e

Prüfung barüber, ob ber anmelbenbe ©ercerbetreibenbe auf

bie SDauer bas angemelbete ©efdiäft an bem £)rt, mo er es

anmelbet, ausüben rooHe, einsufütiren, mit bem ©runbfa^ ber

®en)erbefreif)eit gönslic^ uncereinbar, ba bas QBefen ber ©e^

toerbefreilieit grabe barin beftei^e, ba§ Seber fein ©eroerbe

bort, rao er es für geminnbringenb l)ält unb fo lange, als er

feinen SSortl^eit babei finbet, ot)ne jebe raeitere ©enel)mtgung

ober 33erfügung ber Seljörbe ausüben fann. ®ie 2lnroen=

bung bes HI. Sitels ber ©eroerbeorbnung aber fei jebeS 3)ial

bur(| 33egrünbung einer geroerbtic^en 9]ieberlaffung, tooju

es nur ber Slnjeige beS §. 14. berfelben unb bes toirflid;

betriebenen ©efdjäfts bebürfe, auSgefdjloffen. 3Jiit ber 33ors

ausfe^ung ber Petenten, roeld;c bie Snljaber ber 3Banberla=

gcr gteid) ben ^aufirern bel)anbelt raiffen roollen, faEe and)

bie re^tUd)e 33egrünDung il)rer Einträge jum großen Sf)eile

1)inn)eg.

(Stelle iiä) iimnaÖ) l^eraus, baß ber prinjipale Stntrag

ber Petenten, bie 3Banberlager ganj ju oerbieten (oergl. A.

2 a. C. 1. D.) unmöglid) btaä)Ut roerben fönne, fo bleiben

bie fpejietten ?>orfd)lögc ju prüfen, meiere nad; ber 2lbfid)t

her Petenten bie SBonberlager angemeffen einfdirönfen foQeu,

bie bie Petitionen aus ©laud)au unb Äiel unter B. 2 a. b,

unb C. 1 am 33eften äufammenftellen. ®s rairb verlangt,

erftens, baß bie Snljabcr dou SBanberlagern bei bereu 2ln=

fünbigung feine anberen SSegeidmungen gebraudien foßen, als

il)re aus tl)rer Legitimation erfiditlid^en g^irmen.

3n biefem punftefei gunädift gu erraägen, baß, roie oben

auSgefül)rt, bie ®erocrbcpoliäcibel)örbe bes DrteS, rco ein 3"=

I^aber eines Sßanbcrlagers fid) jum ftefienben ©eraerbebetrieb

als ^änbler angcmclbet Ijat, rcd)tU(| nid)t in ber Sage

fei, gegen bcnfelben anberS oorjugelicn, mic gegen jcben anbc^

ren ©eroerbetreibenbeii, baß alfo gegen xl)n, ba er moljl ftctö

als ilaufmann bcl)anbeln fein roerbe, bie cinfd)lagcnbcn

33orfd)riften bc6 i^anbelögcfcljbudjS jur Slnmenbung lonmicn.

2)er airtifcl IG., 6d;lußfa^ bcs §anbetögefct5budjS geftatte

aber auobrüdlid; ,?,uja^c jur J^irma, meldie jur nät;eren 336-

jeid^nung bes ©efc^äfts bienen, unb fona(^ fönne oon ber

33erit)altungsbet)örbe ber ©ebrau(§ oon bgt. ^eifäfeen, mögen
fie aud) offen ben ©fiarafter ber Sieflame unb 3Karftf(^reierei

3ur Q>ä)an tragen, nidit getiinbert roerben. ©oUte ber 3n=
laber beS Söanberlagers nid;t als Kaufmann anjufelien fein,

fo roürbe bas feine Sage nur oerbeffern, ba bann bie Se=

fd)ränfungen beS §anbetSgefe^bu($S auf il^n in Setreff ber

j^irma nid)t Stnroenbung leiben. %ndi) ^ier trete beutlid) l)er=

oor, baß bie Petenten innerl^alb bes Sialimens ber ©e^

roerbefrei^eit bie ©rfüttung il)rer SBünfc^e nx^t erreid^en

fönnten.

SDer grceite Sßorfd^lag taufe barauf l^inouS, ben 3öan=

berlagern eine lofale ©teuer aufjuerlegen. SDiefer Eintrag

ftoße an §. 8. beS g^reijügigfeitsgefe^es oom 1. 3ior)em=

ber 1867, roelc^er ben ©emeinben unterfagt, oon ben 2tn»

gezogenen DrtSabgaben oor 2lblauf oon brei 3Konaten ju er=

lieben, obgefelien baoon, baß, roie mefirfadi auSgefülirt, fein

reditlid)es 9Jterfmol beftelie, an roelc^em man baS @ef(^äft

beS SßanbcrlagerunternelimerS, fobalb er ein ftel^enbes ©e=

werbe angemelbet, oon einem anberen ftelienben ©ef^äft ju

unterfdieiben im ©taube roäre.

SDaju aber bie g^reijügigfeit "oux^ Sluf^ebung beS bereg=

ten §, 8. bes ©efefeeS oom 1. Siooember 1867 roieber roie

früher oon bem belieben unb ben fisfalifc^en Sieigungen ber

©emeinben abliängig ju machen, liege in ben Petitionen

fein ©runb oor unb liege geroiß ni(^t in ber Slbfid^t ber ge=

fe^gebenben ©ercalten. ®S fei aud) nic^t ju oergeffen, baß

ber 5üorfdilag ber Petenten für bie meiften beutfc^en ©e=

meinben, ba fie Umlagen oom ©eraerbebetrieb nid^t erl^eben,

ol^ne SBirfung f(^on aus biefem ©runbe bleiben müßte.

2)er a^orfdilag enblic^, bie SBanberlager auf bie Sa^ri

mörfte ju befc^ränfen, fc^eitere roieberum an ber red^tlic^en

Unmöglidifeit, in ber bie ^Serroaltungsbel^örbe fid^ befinbe,

rechtli(^ feftjufteüen, roas ein 2Banberlager fei unb im einjel^

nen %aü ein ©ef(^äft als fold^es ju bejeidfinen. ©oroeit

Petenten bie Sluslänber oon biefem ©eraerbebetrieb ausge;

fc^loffen ^aben raoHen, fo ftelie i^nen nidit einmal ber §. 57.

ber ©eraerbeorbnung inforacit, raie beim ^aufiren jur ©eite,

ba für ben ftei^enben ©eraerbebetrieb, unter raelc^er gorm
bie SBonberlager regelmäßig auftreten, bie 2luslänber ben

Sieid^sangeliörigen gleicfigeftellt feien.

5Der Slbg. Dr. £)ppenl;eim ^atte bie Petitionen 735.,

736, überrei^it unb raar in ber itommiffion ju beren 33er=

l;anblung erfd^ienen, um bitfelben ju befürrcorten, foroeit fie

gegen bie SBanberlagen gerictitet raaren. @r mad^te auf ba§

©emeinfc|äblid;e biefer fe^r oerbreiteten ©efc^äfte aufmerf«

fam unb gab ju erraägen, ob n{ä)t auf bem SBege ber 33e=

fteuerung bem Uebel entgegenäuroirfen fei, entroeber inbem

man oerfd^iebene Kategorien ber §aufirfteuer aßgemein ein=

fü^re unb bie SBanberlager einer liölier befteuerten Äates

gorie bes §aufirgeraerbes unterraerfe, ober inbem man oon

jebem angiel^enben SBanberlager alsbalb bie ben feft ange»

feffenen ©eroerbtreibenben auferlegte ©eroerbeftcuer für einen

beftimmten 3eitraum oorauSerliebe. SDoc^ fonnte er fid^ n\d)t

oerlje^len, baß ber le^tercn 3)laßna^me ernftliafte rechtliche

Sebenfen entgegenftel;en.

SDer Seridtiterftatter liob bagegen ben f(^on ausgefülirten

Umftanb Ijeroor, baß ber Segriff bes aBanberlagerS red^ttid^

nidjt feftäuftellen fei, baß tl;atjäciilidh bie Söanberlager unter

ber gorm bes ftelienben ©eracrbebctriebö gelialten roerben unb

baß fie nur bann unter baS §aufirgeraerbe fallen, roenn,

raas nid)t oorfomme, ber Snliaber beS SBanberlagerS fidfi auf

feinen §aufirfdiein jur 2luöübung feines ©eraerbcS berufe;

bttß aber bann oon ber oon itim oorgefd;lagenen ©teuer

aiUeS bas gelte, raaS über bie befonbere Scftcuerung beS

§aufirgcrocrbes oben gcfagt roorben. Uebrigens fei audj tl^at=

fädjlid) im SBegc ber Scfteuerung eine (Sinfdjrönfung ber

SBanberlager am roenigften ju crroailen, bo biefer ©eroerbe--



Betrieb an fid^ ^on mit außergeroö^nlid^en ©pefen, al§ bem
Seben be§ Unternehmers im ©aft^aus, ber treueren SRietfie,

ben S^ranSportfoften für bie 2Baaren oerbunbeii unb barauf
eingerid)tet fei, eine ©ri^öiiung ber ©pefen burcf) eine ©teuer

alfo oorauöfi(|tIidh leidet abgalten werbe.

3. Sejüglid^ ber 2luftionen

bemerft ber 33eri(^terftatter im 2IIIgemeinen, ba^ ber in ben
Petitionen angebogene §. 36. ber ©eroerbeorbnung auf bie

3?erfteigerung oon SBoaren burc^ beren @igentf)ümcr fici^ nid^t

beliebe, fonbern ba§ er ba§ ©eroerbe be§ 2luftionator§
al§ eines ©efd^äftätreibenben, ber feinen @rroerb baburdh
mad^t, baB er 23erfteigcrungen für "öxiite »Perfonen gegen
Entgelt oornimmt, be^anbelt. Sie il^erfteigerung folcfjer @e=
genftänbe, bie bemjenigen, ber fie oerfteigert, gel)örcn, fei eine

^orm bes 33erfaufö, bie Sebent, ber oerfaufen bürfe, felbft-

oerfiänblid^ ju benu^en freiftel)e. 2Ber nun, fei es in 2Iu§=

Übung eines fte^enben ©eroerbes ober eines ©eroerbebetriebs

im UmEier^ie^en oerfaufen bürfe, bürfe baju audj bie ^orm
ber SSerfteigerung mä^)Un. 2Benn nun bie «Petitionen Derlan=

gen, A. 3., bafe bas ©efd^öft bes 3luftionotors jur g^unftion,

(foH boc^ TOobl fooiel bebeuten als 2tmt) erhoben icerbe, fo
roürbe eine SSeränberung ber ©efe^gebung ba^in, ba§ nur
»erpflid^tete äluftionatoren bered^tigt wären, 3luftionen für
britte ^ßerfonen absu^alten, an bem felbftoerftänblidEien 9?e^t
eines jeben SBaareneignerS, feine SBaaren im 2öege ber 33er=

fteigerung ju oerfaufen, 3?id^ts ju änbern oermögen ; bie 33er=

fteigerung als ^orm bes 33erfaufs aber überhaupt »erbieten,

roerbe biefe ©efe^gebung mo^t nidit SBeranlaffung nehmen.
35cr aintrag unter C. 2 a., roonac^ berjenige, ber eine

2Baarenauftion oeranftaltet, fi^ ^ierju cor ber 33ehörbe beS

Ortes, roo er bie 33erfteigerung abmatten roiH, auSjUTOeifen

tjabc, fei befte^enbes ^e6)t unb bebürfe es no^ biefer g^id^^

tung einer 3tenberung ber ®efe|gebung nid^t; foioeit bie

befonbere Sefteuerung ber Stuftionen rertangt roirb, fo fei

auf baS früi^cr roegen ber ^efteuerung beS ^oufirenS unb
ber aSanberlager ©efagte oermiefen. Sie Petenten roünf^en
übrigens nic^t, ba§ eine folc^e Sefteuerung oon SieidiSroegen

eintrete unb fie mürben fic^ bes§a(b, faQs fie 2tenberungen
in ber SanbeSgeroerbebefteuerung roünf(^en, an bie juftänbige

ßanbesregierung, bejiel^ungSroeife ben betreffenben Sanbtag
ju roenben ^aben.

2Bte f^on erroäfint, mirb in einigen Petitionen bie 58e=

fteuerung ber ^onfumoereine beantragt. 25a bas ^ziä) bie

birefte 33efteuerung nod^ nid^t in ben ^reiS feiner ©efe^ge^
bung gejogen ^abe, unb aus ben Petitionen Iiierju fein

3tnta§ ju entnehmen fei, fo fei aud^ l^ierauf nicf)t nä^er ein=

juge^en.

2)er i8ericf)terftotter fam ^iernad; ju bem Antrag, bafe

bie ^ommiffion jroar bem Sfteid^Stag bie Petitionen üortet^c,

bei bemfelben aber beantrage:

2)er 9^eicf)Stag roolle befd^tiefeen, über bie Petitionen
U. mx. 107. bis 122. 131. 159. 161. 177. 220.
239. 240. 271. 295. 338, 345. 359. 401. 406.
426. 427. 450. 475. 488. 514. 515. 534. 600.
734. 735. 736. 737. 772. 803. 812. 820. 853.
jur 2agesorbnung übersuge^en.

Xet Äorreferenl oermag in ben Petitionen, infomeit fie fid)

auf ben ^»oufir^anbel im ail(3emeinen bejie^en, tbat^
fäc^Iit^es MaUüal jnr Xiefltünbung eines SlntragS auf Slb^

änberung ber ben ©eroerbebetrieb im Umberjietien betreffen=
ben gefe^lic^en ;üeftimmungen ni^t ju ftnben. Äann aud^
jugegeben werben, bafe biefe ^orm be§ §anbels nic^t me^r
wie früher oon ben löebürfniffen bes 58olJes geboten rairb,
unb nur bei einigen ©emerben nac^ ber entroidelung i^res
SSetriebes nid^t ju entbehren ift, fo lä&t fid) bo^ nac^ SDurc^--

tü^rung ber geroerblic^en ^^reijügigteit nidjt baran beuten,
ben §aufir^anbel gänjUc^ ^u unterfagen ober ibn bur^ poU^
iCiUc^c ©c^ranfen, raie fie in metireren oor ber ©eroerbeorb»
nung gültigen ©efe^en ber ©injelftaaten aufgerit^tet rcarcn.
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roieber einjufd^ränfen. SDal)ingegen fprcd^en er^eblid^c fidler«

beitö-poUüeilicbe Sebenlen gegen bie roeitere 3ulaffung oon
2luSlänbern, meldte mit ibrem SBanbergeroerbe Seutfcbtanb

m burd^üieben pflegen. §ier'fc^eint allerbings eine (Sinfcbrän=

fung geboten su fein unb, ba biefe ol)ne 3lbänberung ber bes

ftebenben ©efefee nac^ §. 57. ber ©eroerbeorbnung burd) ^e--

ftimmungen bes 23unbesrat|)l l^erbeigefü^rt merben fann, fo

nimmt ber Korreferent oon ber in biefer Se^iebung oon bem
§errn 9^egierungs=J^ommiffar abgegebenen ©rfläriing 2lft unb
unterläßt nur barum einen befonberen 2lntrog einjubringen,

weil man regierungsfeitig bereits mit einer S'teoifion ber ein^

fd)lagenben ^i^agen befd^äftigt ift unb anerfannt roirb, ba§ ben

ju Sage getretenen Uebelftänben burc^ geeignete @infd)ränfun:

gen ju begegnen fei.

SDer Korreferent bält au(^ eine böbere Se fteuerung
bes §aufir|)anbels roenigftenS in benjenigen ©tanten, welche,

roie }. 33. preufeen unb ©ad^fen, nur eine mäfeige, ober wie

Hamburg, gar leine ©emerbefteuer oom ^aufir^anbel erbebeti,

für bringenb geboten unb glaubt, bafe bie *3unbesregierungen

im SBege ber Si^erbanblungen, felbftoerftänbUdb, foroeit nötbig,

mit 3uftimmung ber Sanbesoertretungen ber ©injelftaaten, red^t

roobl jur 2lnnal)me gemeinfamer ©runbfäge gelangen unb t)ier=

nad^ bie an ben partifulargefe^en gebotenen Sieformen cor»

nebmen Eönnten. Söeil aber bie ^-Befteuerung ber einzelnen

©eioerbe nad^ §. 5, ber ©etoerbcorbnung ber Sanbesgefe^ge;

bung üorbebalten ift unb eine 3<eidl)Sfteuer für ein einzelnes

©eroerbe einjufübrcn, wie bei ©elegenbeit bes Slntrags bes

2lbg. Profcb aud) im ?<eidbstag anerfannt roorben, uninögli^

fällt, fo mufe ficb ber Korreferent, obne einen 2lntrag ju ftellen,

mit bem 2luSbrude bes äBunfdjes genügen laffen, bafe bie ©in^

jelftaaten ber oon bem S3ebürfnife nicbt gebotenen älusbebnung

beS ^anfirbanbels burdt) böljere iiefteuerung biefer söetriebSs

form begegnen möchten.

2BaS bie 2öanbertager unb aßaarensSlultionen an--

langt, fo ift nicbt ju leugnen, bafe biefelben, inSbefonbere bie

erfteren, an ben Derf(^iebenften ©teilen SDeutfdjlanbs gegenn)är=

tig majfenbaft auftreten unb DUfeftajibe l)erDorgerufen b^ben,

beren 33efeitigung böd^ft münfcbensmertl) erfdieint. Sei ben

Seratbungen über bie ©eroerbeorbnung finb biefe j^ormen beS

©eioerbebetriebes gar nid^t in'S 2luge gefaßt roorben unb man
barf annebmen, baß fie in ber §auptfacbe ©rfdieinungen neue^

ren Urfprungs finb.

Se^t fcbon ift ftreitig, ob bie 2Banberlager unter bie

ftelienben ©eroerbe (Sitel 11.) ober unter bie ©eroerbe im Um*
berjieben (Sitel III.) geboren. Korreferent ift ber SJJeinung,

baß bie Ie|tere Slnnal^me ben S^orjug oerbient. Sie bloße

Slnmelbung beS 2ßanberlagerS als eines ftebenben ©eroerbeS

fann nid)t entfdbeibenb fein, roenn nicbt gleidbjeitig feftgeftellt

ift, baß ber älnmelbenbe in 2Bal)rbeit an bem £)rte ber 2ln;

melbung feinen SlBoi^nfife auffcblagen ober bocb roenigftenS

eine geroerblid^e ^iieberlaffung begrünben roiU. SaS roirb feiten

ober nie oon ben Snbabern ber SBanberloger beabficbtigt unb
barum geboren fie nadb ben ©ingangsroorten bes §. 55. ber

©eroerbeorbnung ju benjenigen, roeld)e ibr ©eroerbe im Uml^er=

jieben ausüben unb m6) Sitel III. ber ©eroerbeorbnung ju

bebanbeln finb. Ser Korreferent bält biefen Umftanb für roi^s

tig, roeil er glaubt, baß, roenn bie Sebörben bemgemäß oer=

fabren, bie Snbaber ber SKanberlager aud^ ju ber §aufirfteuer,

ie nod^ ben einf(^lagmben Seflimmungen ber Partifularftaa*

ten, berangejogen roerben fönnen. ©efdbiebt bas in geböriger

2Beife, fo" ift roenigftenS ein 9Jtittel gefunbcn, burd^ roel^es

ber übermäßgien Slusbebnung ber SBanberlager in etroos be;

gegnet roerben tonn, ©teilt man aber ben 3nl)ober beS SBan-

berlagers, aud^ roenn er nadb roenigen SBod^en ben einen Ort

mit bem anbern oertaufdbt, an jebem Orte unter Sitel II ber

©eroerbeorbnung, fo roäre er oon ber §aufirfieuer gänjlidb be-

freit, unb bätte, ba er fidb nirgenbs brei ilfonate long aufbält,

noct) §. 8. bes greijügigfeitSgefeles oom 1. ^iooember 1867

aud^ nirgenbs ju ben ©emeinoelaften beizutragen. £)b freilid^

ber Snbober bes SKonberlagerS, roenn er als eine fein ©eroerbe

im Umberjieben ousübenbe perfon bebonbelt roirb, ni^t oud^,

inforoeit es fidb um Kommunolfteuer banbelt, unter ben ange*

sogenen Poragropben bes greijügigfeitsgefeßes ju fteOen ifi,

fonn jroeiftlbaft fein. Sem SBortloute beS ©efe^es nadb

fönnte man bie grage oerneinen, weil ber umbersicbenbe ©e=

roerbtreibenbe fein „3lnjiel)enber," fonbern ein „Surd^jieben*
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ber" ift, überbieö aud) ungerechtfertigt toäre, foli^e fortroä^s

renb umtierjiel^enbe ^]3erfonen üon jeber 5lommunalfteuer frei

ju laffen. S)er Korreferent crtennt jebod^ an, ba§ fid) über

biefe älu^Iegung ftreiten läfet, unb mu§ eö, mit 9tü(ifi(^t auf
bie Don betii §errn 3tegierung§=5l'ommiffar abgegebene ®rftä-

rung, ber SBiffenfc^aft unb ber ©pruc^pragis ber erfcnnenben

33e{)örben überlaffen^ bie aufgeroorfene Streitfrage jur iiöjung

äu bringen.

®in Stieil ber Silagen über bie Sanberlager loäre aud^ ju

befeitigen, inenn man bie Snbaber berfelben alö Kaufleute
im ©inne beä §anbelägcfei3bu(^e§ anfei)en unb jur i\el)öiigen

Slnmelbung einer girma anhalten rooüte. SDafe bieä möglidi ift

unb roenn man md)t ben erften Slbfa^ beö §. 10. be^ §anbelä=

gefe^bu(jf)eä obne 2Beitere§ auf fie anirenben voiü, trenigftenö

nad^ bem britten 2lbfa|e im Sßege ber iionbeSgefeipgebung burd)=

geführt werben fann, unterliegt feinem Smeifel. 3luf biefe

2ßeife mürbe aber bie Garantie geroonnen, bafe ber geroerb^

lidjc Unternel)mer fid) nxd^t huxö) ^Jiamenlofigfeit ber ©eltenb^

mod^ung binterber erfannter Ueberoortbeilung, meldte er began»

gen, entjieben fann. ©in S'itdbt auf 3lnoni)milät wirb öffents

Ud) banbelnbcn ©emerbtreibeubtn niemals juerfannt roerben.

3Ser bann nod^ namenlofe unb ba§ *15ublifum töufd)enbe g^ir»

men fübren moUte, rote „g^abrifantenbunb leinener SBaaren",

,5J)eutfdbeö SJeidjSmagajin „Konfurrens^aUe", „'berliner

(Sarberobenlager*, märe nad» §. 26. be§ ^anbelögefe^bud^eä

ftrafbar.

SDie aßanberlager burcb bie SMdjögefe^gebung fd)led)tt)in

gu »erbieten, mürbe nidjt gered)tfertigt fein. 3)e§ mögli(^en

^JJifebraud^ö raegen fann ber orbentli(^e (Sebraud) eines ©r^

merbämittelö ni<^t oerfagt roerben, unb alö roirtbfd)oftli(ft ges

recbtfertigt barf man bie äßanberlager roenigftenä in folc^en

©egenben unb für foldie 2Baaren anfcljen, in rceldjen eine gc»

nügenbe Konfurrens ein^eimifc^er ©eroerbtreibenber unb Kaufs

leute feblt. 3ll§ (^rgönjung von Sücfen beö 3JJarfteä ^aben

fie wie bie Sabi^märtte allenfalls ibre innere Seredbtigung.

SDatjingegen läfet ficb nad^ ber 2lnfid)t beä Korreferenten

ba§ le^tere oön ben 2Baaren--21 uftionen, roenigflens info«

weit fie im Umt)erjieben ausgeübt roerben, nic^t fagen. %m
©ebränge ber Jöietenben fann bie 2Baare roeniger geprüft

werben, bie Stube ber Ueberlegung ift beeinträchtigt, bie ^trma,

meiere bie SBaaren oerfteigern lä)gt, in SDunfel gebüHt, ber ^eu
trieb ber SBaaren im Sluctionöroege bleibt meift ganj fteuerfrei

unb burch Bieter oon 'iirofefiton roerben *}3reife gefdtiaffen,

roel(^e bem SiJertbe ber ©ad^e nid^t entfernt entfpredben. aBä|s

renb bie geineinf^äbli^e ?)enu|ung biefer 33erfaufäform leicbt

nadbjuroeifen ift, feblt jeber roirtbfcbaftlidje 2tnlo§ jur ®eftat=

tung ber 2Baaren=^iluftionen im Umhergielien. 3ft oon biefer

SetriebSform nodb nid)t fo ausgebebnter ©ebraud^ gemacht roors

ben, roie oon ber ber ^^anberlager, fo mag ber ®runb barin

liegen, ba§ Sßiele glauben, bafe bie SBaaren^äuftionen oecboten

feien. ®ie j^orm ift aber bodi in neuerer 3eit fdbon ba unb
bort benu^t roorben, fo beridbten j. 33. aus ?icuburg an ber

SDonou bat)erif(^e Slätter flagenb bas 9luftreten eines in 2lugs=

bürg bomijilirlen 3t?erfteigerung5büreauS, baS 01^"^ poHjeili^e

(Srläubnif; 'Äuttionen imÜmherjiel)eu oeranftaltet. S)ie fet?bofien

SSerfäufer unb baS *J^ublifum fangen an ju erfennen, roeldbe

©cfabf für ben reblicben ©rroerb unb ben foliben (Sinfauf in

bem Snftitute ber 2ßaaren=i?luftionen im Uml)erjiet)en aerbor^

gen ift.

©laubt ber Korreferent nad) alle bem, bafe in 33etreff ber

SBanberlager junäc^ft roenigftenS oerfudjt roerben fann, ob

burd) bie oben angcbeuteten 3)Uttel 9Rifeftönben ju begegnen

fei, fo hält er in ^Jetreff ber nod) fdbäblidheren unb burd) baS

33ebürtnife nirgenbs gebotenen 2Boaren = 2luftionen fid) fdjon

je^t für üerpflidhtet, i^eranlaffung jur (Srbebung oon (Srörtes

rungen burcb bie ßrgane bec. 3ieid)S su geben. 2lu(^) ber $>err

3^egierungS=Kommiffa'r ift nid^t ber Ü)ieinimg, bafe bie -Kegie;

ruiig ä?orfcbläge, roeldt)e im 2öege ber ©ef'e^gebung Ibbülfe

üerfdbaffen rooUen, oon üornlierein abjurccifen l^ahe, melmebr

fiebert berfelbe ju, bafe foldje ii^orfdiläge ernftlicb geprüft roerben

roürben. Stad) biefer ©rflärung fd^eint es bem Korreferenten

angezeigt ju fein, baft ber 3?ei(^stag burdb entfpredbenben 2ln^

irag Ö3'elegenl)eit pr ^ilnftellung oon (Erörterungen unb roeite-

rer \)irüfung ber ©ad)e gebe, äöenn bis je^t beftimmt for=

mulirte 5l^orf(^läge auf legislatorifdbe 3lbt)ülfe nodb nicht ge=

madht roorben finb, obf(^on fidh in biefer ^Hlgemeinbeit foldhe

^Behauptung barum nxd)t auffieHen läfet, roetl bie ^Petenten aus--

biüdli(^ üertangen, bafe 5HuEtionen oon jeber ^^ere^tigung jum
(Seroerbebetrieb im Umherziehen auSgef(^loffen roerben, fo be=

binbert baS ben Sieicbstag nii^t, bie 2lnftellung oon (Srörterun=

gen ju beantragen, roeil erft burdh bas ©rgebnife foldher Srör^

terungen bie g^rage, ob unb nadh roel(^er ytidhtung hin Siefor*

men im 2öege ber ©efefegebung oorjunehmen feien, fprucb^

reif gemacht roirb. ®s finb in neuerer 3eit nad) ben öerfcbie=

benften ©eiten bin 2lbän:)erungen an ben 23eftimmungen ber

©eroerbeorbnung beantragt roorben, ohne bafe bie 2lntragfteller

genügenbeS ^JJiaterial jum fofortigen (Sinfchreiten ber ©efel^ge^

bung geliefert ])ahttt. Sroj^bem bot man bie bur(| bie *|3etitio=

nen angeregten fragen für fo roidhtig era(^tet, bafe man auä)

ohne beftimmte 35orf(^läge roenigftenS bie ^i^rüfung ber ©adhe

nidht üon ber §anb roeifen ju fönnen glaubte. 2)erfelbe gatt

liegt hier oor, unb barum beantragt ber Korreferent, bie *Pe^

titionen, inforoeit fie bie aöaaren äluftionen im Umhersiehen

betreffen, bem §errn 5ieichsfanjler mit bem ©rfudhen um 2lns

ftellung oon (Srörterungen barüber, ob ben behaupteten Tli^--

ftänben im SSege ber ©efeggebung ju begegnen fei, ju übers

roeifen, im Uebrigen aber über bie Petitionen jur 2ageSorbnung

überjugehen.

9^acb bem a)JeinungSaustauf(§ in ber Kommiffion rourbe

ber Slntrag bes ^^eri<^terftatters angenommen, roobur(^ fidh

ber 2tntrag bes Korreferenten erlebigte.

SDie Kommiffion beantragt baber:

ber J}{eid)6tag rooUe befchliefeen:

über bie ^i^etitionen, baS §aufiren, bie SBanber^

lager unb bie äßaarenauftionen betreffenb, jur Za
gesorbnung überzugehen.

B.

3m Jtooember 1870 rourbe bie bei ©tettin belegene SBaffers

heilanftalt (Scferberg btS ^^Jetenten, roeldhe oon bemfelben bis

babin mit (Srfolg betrieben roorben roar, oon ber 3)?ilitärbehörbe

auf ©runb bes §. 12. bes KriegSleiftungSgefe^es oom 11. aJJoi

1851, roelcher in bem \^\tx einfdhlagenben ^affus loutet:

„Slufeer ben ©ebäuben, 9täumlichfeiten unb ®runb=
ftücEen, roeldhe bie ©emeinben nadh §• 3. SRr. 3 un^

entgeltlidh berjugeben haben, finb bicfelben jur Uebers

roeifung ber fonftigen für ben Kriegsbebarf erforber*

U(^en ©ebäube, Sager, 33ioouafs unb UebungSplä^e,

foroie ber jur 2lnlegung oon Sßegen erforberlidheu

©runbftücfe unb 3Jlaterialien gegen eine burdh
Kommiffarien fcftjufefeenbc 3Sergüttgung oer=

pflicbtet u. f. ro."

ju Sajaretbsroedfen für bie franjöfifdhen Kriegsgefangenen in

5)tnfprud) genommen.
Unter bem 20. bes genannten 3Jtonats erfolgte gemöfeben

2Öeftimmungen ber Jnftruftion üom 8. Sanuar 1854 iium oor»

beäeid)neten' ©efe^ refp. ber Snftruftion über 2lbfdhä^ung oon

giurbefdjäbigungen com 28. ^JJJai 1843 bie 3tbf(^äßung beö

(Stabltffements Seitens ber nadh ^iJ^afegabe biefer SJeftimmungen

äufammengefe|ten Kommiffion. 2lus bem hierüber aufgenom^

menen >|3rotofolle finb folgenbc ©teilen ju entnehmen:

,SDie Kommiffion roar borüber einig, bafe es bei

geftftellung ber bem ©igenthümer ju.uibiUigenben ®nts

fcbäbigung roeniger auf ben lanbroirtbfdhaftlii^en refp.

baulid^en ©chä|ungsroerth bes ©EpropriationSsDbs

jefts anfomme, als oielmehr auf eine Siemeffung beS

bem (Sigentbümer in feinem ©eroerbebetriebe entftes

Ihenben ©dhabens refp. entgebenben ©eroinnes."

S'Jadb Erfahrungen ber ©adhoerftänbigen, fährt bas ^ro-

tofoU fort, fei bie aBafferheilanftalt im ©ommer unb >s>erbft

ooUftänbig befe^t, roogegen bie 3ahl ber Kurgäfte im Ußinter

jroifdien 15 unb 20 'ijjerfonen fdhroanfe; mon fönne baher an»

nehmen, bafe bie 3tnftalt im SDurdhfd)nitt ju \ angefüllt fei.

SaJenn bie ganje 3lnftalt befe^t fei, fo erroadhfe bem Jikfi^er

burd) Kur unb Sogis am ©croerbsgeroinn ein (Ertrag oon mo»

natli^ 1150 %\)\t.', % biefer oummc roürben mithin einen Söes

trag oon runb 850 2hlr. monatlid) ergeben. ^JMt StüdEfidht

barauf, bafi auch nach erfolgter (Soafuirung bes Sajareths oiele

*Perfonen fidh abhalten laffen roürben, bie 3lnRalt fofort roicber
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ju befud^en, bofe mitljin bic (Sntjtel)ung ber S^ii^ung no(J^ län»

ger jum Schoben be« ©igent^ümers nac^ioirfen roerbe, gaben

bie Sadjoerftänbigen i^r ©utadjten bal^in ab, bafe für bie

lleberioeifung beö ei-piopriationö:Dbjeftö eine ©ntfcä^äbigung

von 950 Stjlr. monatlid^ äu geroä^ren fei.

2)o§ iürototoü f^Uefet fobann:

„2luf ©runb beffen unb um bem Sefi^er bie %otU

fü^rung feineö ©eroerbebetriebä einigetmafeen möglich i

SU mad)en, wirb graifd^en ber 3)iiUtäroerroaltung unb

bem Sefi^er 33ie(i oerabrebet, ba§ in bem §aupt=

gebäubc 3 einfenftrtge 3immer im ^parterre bcä nörb?

liefen glügelä unb ein jroeifenftrigeö 3immer eine

Sreppe ^oä) im füblid^en glügel jur 2)i§pofttion beä

§errn äJied referoirt bleiben follen, alles Uebrige

liingegcn beraJJilitär=33erroaUung überroiefen mirb, unb

ba§ bie bem §errn Wxtd üu xa^lenbe ©ntfdliäbigung

ouf 850 2^lr. monatlich fe^tgefe^t fein foü.'

mt bem 1. 3)ejember 1870 ergriff bie ajautäroerroaltung

con bem Äurgebäube in ©cEerberg JÖefife unb belegte baffelbe

fofort mit i^orfenfranfen. mit bem 1. Oftober 1871 rourbe

bieö l^ajaret^ roieber geleert, unb bas ©eböube bem (Sigenttiü-

mer jur 2)i§pofition geftellt; berfelbe auc^ für bie ®auer be§

roirflic^en @ebrau(J^e§ entfdiäbigt, unb jroar mit 950 2l)lr.

monatlich, ba bei ber Belegung be§ £a5aretl)& mit *|5ocEenfran=

fen bie reieroirten Simmer gleic^fattö geräumt werben mußten,

hierbei glaubte [ich \et)oä) §err 3Sied nid)t berut)igen ju fijn=

nen, weil bie gurc^t cor ben ='ßocfen baö ^ubltfum nod^ län--

gere 3eit abgalten würbe, feine Slnftalt p benügen, er felbft

mit feiner Samilte au§ biefem ©runbe ©cferberg »crlaffen unb

in Stettin SBo^nung genommen |abe, unb bie SDeäinfeftion

unb Sßieber^erfteüung größeren Slufrcanb »erurfad^e. ©r ging

hierbei Don ber 33orau§fe|ung au§, ba§ bie Belegung be§

Sajaretl)^ mit anftedenben Krauten ausbrücElic^ au§gef(^loffen

geroefen fei, jebenfalls bie afteferoirung mehrerer 3itnmer für

feine 3mecfe biefcn 21u§fc^lufe enthalte.

@r forberte:

1. als ®ntfc^äbigung 25,000 2^lr.

2. für feinen unb feiner j^amilie Unterhalt 532

3. für aBieber^erfteUung 6,000 *

4. für längere ?Jic^tbenu|bar!eit .... 10,450 *

5. %üt Snferate unb 9ZebenauSgaben bei

ber ^iebereröffnung 500 '

©umma 42,482 2^lr.

25ie üJiilitäroernjaltung ging aud^ auf neue 33erl)anblungen

roegen gröfeerer Scfi^äbigungen ein, unb fanben fommiffarifc^e

U<er^onblungen jur 2lb)(^(igung unter bem 25. Wlai unb 1.

Suli 1871 ftott, roobei bie beiben sugejogenen ärjtlid^en <Ba6)'

oerflänbigen 2Bieber^erftelIung unb ^DeSinfeftion auf Soften

ber üJJilitäroerroaltung, ferner eine @ntf(^äbigung üon 25,000

S^aler roegen 2ijäl)riger ^iidjtbenufebarteit ber Slnftalt für ben

^'Jietenten ju feinem ©eroerbebetriebe begutachteten, ©ine 6ini=

gung ionnle aber nid^t erjielt icerben. 2)ie ^liilitäroerroaltung

[teilte bie längere Störung beS 33etrieb§ in 'ilbrebe, na^m an.

Daß fie mit ber Ueberlaffung ju jeber Senü^ung bes 6tabtiffe=

ments als Sajaret^, inSbefonbete audi jur Belegung beffelben

mit ^jjodenfranfen befugt geroefen fei, unb bafe bie beroiHigte

ßntfcbäbigung jeben Stäben gut ma^e.
21uf biefen Stanbpunh [teilten [ich aud^ bie betl)eiligten

preu§i[chen 2J?ini[terien bes Krieges, ber j^inanjen unb beS

Snnern, on welches [id^ ^Petent mit feinen JUnfprüd^en roieber=

holt in ben Za^xtn 1871 — 1874 roanbte. 2luc^ ben JKe^tS-

roeg betrat berfelbe erfolglos.

©r hatte nämlich im aprü 1872 bie Klageroegen 3ahlung
ber im ^jirotofoU com 20. ^iooember 1870 jugebiHigten 6nt=

fchäbigung oon 950 Z\)lx. für ben iJJonat SDejember 1871 an«

geftell't, rourDe ober burch alle brei Snftanjen abgeroiefen. 3n
ben @rtenntni[fen rourbe im Sßefentlichen ausgeführt:

3)ie 950 Z\)lt. pro 2Jlonat feien bie feftgefefete ®nt-.

fchäbigung für bie bem ''13etenten feitens ber 3Jlilitär=
j

»errociltung entzogene ^enufeung ber Slnftalt. S)ie

SSerpflichtung jur Sahlu"!? berfelben bauerc für bie

Sie^tcre fo länge, bis ber 3roecf ber ©ntsiehung, roel^e

Icbiglicih für ben KriegSbebarf gef^chen, erreidht unb
bie ainftalt bem *43etenten jutüdgegeben fei. 2)iefer

3citpunft fei mit bem .30. Jlooember 1871 eingetreten,

ättenßüde lu ben 58er|>onbiungen bc« 2)eutft^en 3ieic^9togf8 1875.

roeil nadh ber [tattgehabten 93eroeisaufnahme an bie

fem Sage ber Riertreter ber Snteubantur bem ^iieten^

ten bie Slnftalt im mamen bes gisfus auSbrücfli^ jur
®iSpo[ition ge[teat habe. aBenn ^jjetent behaupte, er

habe bie Slnftalt audh nadh bem .30. ^^ooember 1871
nidht benu^en fönnen, fo fönne er nicht jene für bie
Sauer ber sBenu^ung ber Slnftalt burch bie 3Jaittär--

oerrooltung feftgefegte @ntf(^äbigung oon 950 ^Ix.
monatlidh, fonbern nur anberroeit ©dhabenerfa^ bean«
fprudhen. 3n biefer 3iidhtung fei aber bie Klage nicht

fubftantiirt.

Unter biefen Umftänben roanbte [idh 33iecE mit einer *|Je*

tition on ben Sieidhstog in beffen ooriger ©effion, bie ^^etitionS=

fommffion erJlörte ober bie ^jjetition als nidht geeignet jur ©r-
örterung im *:}3lenum, roeil bas 3teich§fansleramt nodh niä)t in
ber Öoge geroe[en fei, bie ?}efchroerbe moteriell ju prüfen, eine

foldhe »Prüfung ober jugefogt habe.

SDemnodh roanbte fidh *43etent unter bem 1. SKär^ unb 8.

September 1875 an bas 3?eidhsfanäleramt mit roieberholten

Sefdhroerben, in roeldhen er feine oben erwähnte Siquibotion
nodhmols bes 3^äheren begrünbete, unb unter fpejieUem §in=
roeis auf bie Slbfchä^ungsoerhanblungen oom 25. Tlai unb
4. Siili 1871 um Serücffidhtigung berfelben bat. SDorouf er=

hielt er öon bem 9^eid)§fonsleromt bie in ber Slnloge obgebrud«
ten Sefdieibe üom 3. Siuguft unb 13. September 1875, in roels

chen ber ganje ©adhoerholt foroie insbefonbere ber S^erlauf ber

jroif^en bem ^^Jetenten unb ben ä.?errooltungsbehörben gepflo»

genen SSerhanblungen eingehenb barg^legt ift, unb ouf roeldhen

baher unb roeil '»jietent [id) [elb[t auf biefelben beruft, hier

rüdfidhtlich bes thotfädhlidhen Details ber Slngelegenheit SSejug
genommen roerben fann.

3n golge beffen Ijat nunmehr aSied bie üorliegenbe

tition an ben 9^ei(ftstag geridhtet, roeldhe mit ber SSitte fdhliefet:

ber ?{eid)Stag roolle bei bem 9?eichsfansleromte bohin
roirfen, bofe ben oom Petenten in feinen rorerroähn=

• ten eingaben gefteHten Slntrögen nunmehr ftattges

geben roerbe.

Sabei oerlangt Petent jeboch unter ber ©rflärung,
er roolle roegen ber übrigen einzelnen *JPoften feiner

iJiquibotion ben S^eidhstog nidht behelligen, fich oiel*

mehr hierüber mit ben SBehörben gu einigen fudhen,

junächft nur bie Serüdfid)tigung feiner §auptforberung oon
25,000 Jholer, inbem er meint, in ber Slbfdhä^ung obm 4.

3uli 1871 fei roenigftens fooiel feftgeftettt, bofe ihm burdh bie

'^enuljung feiner Slnftalt als ^odenlojareth minbeftens auf 2|

Söhre bie ©r^ielung eines ©eroerbegeroinnes unmöglii^ gemadht

fei. 2)ieS hätten bie örjtlidhen SadhoerftänDigen pofitio ertlärt,

unb feines ber roirflidjen Kommiffionsmitglieber etroaS böge;

gen erinnert. ®iefe 2k Söhre Sflufeungsoerluft unb ber in ber

erften Slbfdhä|ung oom 20. S^ooember. 1870, unbebingt feftge^

fe|te S'Ju^ungSroerth oon 850 Zi)akx gäben aber eine Summe
oon .30 . 850 = 25,500 Zl)akx, olfo mehr roie 25,000 2haler.

S)ie ^etitionSfommiffion hat am 13. SDejember er. unter

3ujiehung beS §errn ©el). £)ber^3tegierungSroth Starfe, als

Kommifforius beS Steichsfon^leromts, über bie ^Petition berathen,

unb gab hierbei ber §err Kommiffor folgenbe Srflärung ab

:

SDie oon bem »Petenten erhobenen Slnfprü^e feien

oom 3ieid)Sfan3leromte einer eingehenben '^Prüfung

unterjogen roorben. 2Der mit ber "^^etition oorgelegte

Sefcheib oom 3. Slugufi b. S- enthalte eine erfchöpfenbe

SDarftellung bes SodhoerhältniffeS, eine ^^Präjifirung

ber 33efdhroerbepunfte unb eine nähere Vorlegung ber

Sluffoffung bes 3fieichsfanäleramtes in ber ^^eurthei-

lung ber Soc^e. @r fönne in ber §auptfache nur auf

ben Snholt biefes SiefdheibeS aSejug nehmen unb ton=

ftotiren, boß bos Sfeidhsfonäleromt audh gegenüber ben

gegenwärtigen SluSführungen beS ^^^etenten an feiner

Sluffaffung feftholte.

j

®aä D^eidhsfanjleromt fei weit baoon entfernt, bie

.bem Petenten auf ©runb bes §. 12 bes Kriegslei*

ftungSgefe^eS oom 12. -UJoi 1851 gebührenbe ooU[tän=

bige Si^obloShottung in groge tlellen 5u wollen, ober

es habe ouf ber onberen Seite ouch bie 33erpflich=

tung, bos finonjiette Sntereffe bes 3^ei^e§ ju roohren

unb JU oerhüten, ba| nidht auf Koften beä festeren

58
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bem Petenten unbegrünbete SSott^cile jugeroenbct

würben.
33on biefem ®cfi($t§punft aus !)abe boö 3?ei(i)ö»

!anjleramt nid^t umliin gefonut, bie Sebingungen, üon
benen bie 5lömgUcE) preii^ijci^e S^egierung eine erneute

fommiffarifc^e geftfteHung bes bcm ^Petenten juftes

^enben ©ntfi^äbigungöbetrageä obljängig gemacht l^abe,

als burc^auä begrünbet anjuerlennen.

2lnlQngenb junäd^ft bie gorberung, bafe bie 33er5

banblung com 20. 9iooember 1870 für beseitigt ers

flärt rcerbe, fo ergebe ftd^ beren 33egrünbung au§ ber

t)erf(iiebenen Sebeutung, lücl^c ben Jeftfe^ungen bies

Ter 33ert)anblung beigemeffen werbe. 3)aä Sieic^ä^

lanjleramt geiöc baooti aus, ba§ in bem burd^ bie*

felbe feftgefteüten @n.tf^äbigungöbetrag eine 5Bergü*

tung für bie 3laä)t))tiU bereits entljalten fei, meiere

aus ber Belegung ber SSiec£'f(^en 2lnftalt mit ton--

tagiös .^raufen ju beforgen roaren. ©s ftüfee fid^

babei junäd^ft auf bie aßgemeine ©rroägung, bafe bie

Snanfprud^na^ime eines ©runbftücEes für Sajaretl^s

^roedfe beffen Senu^ung für *}Jerfonen, xodö^e an an--

ftedenben tranf^eiten leiben, o^ne SÖeitereS in fid^

fd^Uefee, roenn ein entgegenfte^enber ausbrüdflit^er

äJorbe^alt n\ä)t gemad^t fei. <Bo feien in ber S^at
grabe ju fener 3eit in ber ^fö^e ©tettins oerfdbie^^

bene, für ;ÖajfiretbsroecEe in 3lnfpruc^ genommene So*

falitäten mit ^odenfranEen belegt roorben, o^ne ba§
bie 6igentl)ümer fid^ bcslialb ju 3^ad^forberungen be*

red^tigt angefeljen l)ätten 5Da?u fomme aber im cor*

Uegenben ^alle als n)efenlli(^cs aJJoment, ba§ ein

SJorbeljalt ber gebai^ten 3lrt ni^t nur ni^t gemalt
roorben, fonbern bafe gerabe bas ®egentl)eil ftattge«

funben babe. 3n bei Sßer^anblung com 20. 310^

üember 1870 fei roörtlicb gefagt:

„aJJit 5Rücffidbt barauf, ba§ auä) naä) erfolgter*

föoafuirung beS l)iefigen iktjaretb?> oiele ^erfonen
fid^ abbalten laffen nierben, bie 2lnftalt fofort roie«

ber ju befud^en, bafe mitl)in bie ©ntjiebung ber

Siu^ung no(^ länger jum ©d^aben beS ©igen*

tl)ümers nad^roirten rcirb, geben mir unfer ®ut=
a^ten babin ab, bafe für bie Uebertoeifung bes

©jpropriationsobjefts eine ©ntfd^äbigung oon 950
Sbalern monatli(|i ju geroätiren ift."

SDies fönne nid^t anbers oerftanben merben, als

ba% bie 33enu^ung ber 2lnftalt aud^ für *l>erfonen

mit anftedfenben ^ranfbeiten als felbftoerftänblid^ oor*

ausgefeit unb bie 33ergütung ausbrüdElid^ mit diM--

fidbt barauf bemeffen roorben fei. SBenn ^Petent baS

©egentbeil aus bem Umftanbe folgere, bafe il)m 4
3immer feiner 2lnftolt jur roeiteren Senu^ung be*

laffen feien, fo ergebe bas '»JirotofoH über bie ^erl^anb*

lung com 20. a'Joüember 1870, ba§ bie bejüglid^e

Sierabrebung erft nadö ©^lufe ber 2lbfdl)ä|ung als

eine auf 2Inrcgung bes ^Jßetenten erfolgte ?Jebenab>

rebe getroffen roorben fei. JDafe bie SDälitäroerroals

tung, um ben SBünfd^en beS ^^etenten möglicbft roiU:

fäbrig ju fein, auf eine foldbe S3ereinbarung eingegan^

gen fei, bemeife bödbftenS, bafe )(u jener 3eit bie ^öt-

legung ber 3lnftalt mit 'jiodfenfran!en nodö nid^t in

2lusfi(^t geflanben böbe, nidjt aber, bafe fid^ bie ^iJÜli*

täroerroaltung mit Sepg auf bie 2lrt ber Belegung

ber Slnftalt einer ^öefd^ränfung \)abe unterioerfen

TOoQen. 2lHerbings i)ab6 jene ^iebenoerabrebung für

ben »13etenten feinen SBertb mebr gebabt, nadbbem bie

Belegung ber Slnftalt mit *|^odCenfranfen erfolgt fei.

2)ie aJiilitäroermaltung t)abe iljn jebodb aud^ nid^t

roeiter gebunben eradbtet unb ibm bemnäd)ft ben ooUen
5öergütungSbetrag oon 980 Zi)aktn geraäbrt.

®ie S^onfequen^en biefer S!3erf^iebenbeit ber 2luf=

faffung über bie Süebeutnng ber burdb bie SLkrljanb*

lung com 20. 9Jot)ember 1870 getroffenen j^eftfelun*

gen feien nid^t ju unterfdt)ä|en. *13etent beanfprudie,

ba§ burd^ eine ©rgänjung ber bisberigen "ikv

banblungen feftgeftellt werbe, roeld^er SJiebr betrag

ibm bajür gebühre, bafe fein ©runbftüdE als 'ilioden:
'

lajaretlj bcnujjt movben. 3ugeftanben fei iljm jeboc^ i

nur eine Erneuerung bes SSerfabrens, um ibm für
ben all, bafe bie Za^e vom 20. ^iooember 1870
bei Söerüdffid^tigung aller burdb bie ftattgebabte Zn-
anfprud^nabme feines ©runbftücEes ol^nefeineige*

,

nes iöerfcbulben entftanbenen ^Jadtitlieile roirfli(ft \

MX niebrig befunben werben foUte, nad^träglidb t)oU=

ftänbige ©djabloSbßltung }u fid^ern.

hieraus ergebe fid^, ba§ bieStnorbnung einer neuen
2lbfd^ä|ung nur bann gegen bie mifeoerftänblid^e Slufs

faffung gefid^ert fei, als" ftebe lebiglicb eine ©rgän*
jung bes bisberigen S3etfal^rcns im ©inne ber äBün»

fdbe beS Petenten in j^rage, wenn juoor bie ä^er*

banblung »om 20. DIooember 1870 als befeitigt auS'

brücflicb anerfannt worben fei.

2Bas fobann bie gorberung ber 5öorlegung ber

SBirtbfdbaftSbüd^ec betreffe, fo fbnne auf biefelbe um
fo weniger oersidbtet werben, als bie 2lbfd)äßung

üom 20. 3?ooember 1870 aus ben in bem 5öef(|eibe

Bom 3. Sluguft b. 3. entwicEelten ©rünben auä) mit J

S3ejug auf tbre 3ied^nungsgrunblage ber Steoifton bc* ]

bürftig erfd^eine. 2luf biefer gorberung fönne unb
folle jebod^ felbftüerftänblid^ nur tnioweit beftanben

]

werben, als *^etent SBirlljfdjaftsbüdjer, bejw. fonftige
\

Siotijen über feinen ©efd^äftsbetrieb gcfübrt ^abe. ]

©ei le^tereS in 2Birtlid^teit nur bis isum Sabre 1866
|

ber g^all gewefen, fo werbe ein weitergetienbes 33er'

langen nidjt feftgebalten werben.

es fei in ber 2bat fd^wer erfinblidb, aus weld^ien

©rünben *13etent fid) weigere, »orbebaltlos auf eine ^

Erneuerung beS 2lbf(^ä|ungSüerfabrenS einjugeben.

©ei er wirflidb burd^ bie gewäbrte (Sntfdbäbigung für

bie ibm obne fein ^erfd^ulben erwad^fenen Siacbtbeile

ni^t genügenb abgefunben, fo babe er oon ber ®r=

neuerung beS 33erfabrenS DoEftänbige ©cbablos^altung

ju erwarten. SDaS Steid^sfanjleramt febe fid) ober

aufeer 'Btanbi, bie ^ßorausfeßungen, auf weld^e er

bas 93erfabren grünben wolle, sujugefieljen unb bamit

bie Hauptfrage, ob ^Jlietent burdb baS ©rgebnife ber Slb^

fcbafung üom 20. 9^oüember 1870 in ber S^bat oer=

fürst worben, oon §aus ous ju ©unflen bie i er 2luf»

faffung ju entfd^eiben. ®iefe ?^rage fönne nacb Sage
ber ©ad)e eben nur auf ©runb einer Erneuerung
bes 2lbf(^ä|ungSDerfa^renS entfcbieben werben.

®er Sleferent fübrte auS:

2)urd^ bie ^ommiffionsoerl^anblung üom 20. 5Rooember

1870 fei bie Entfd^äbigung lür 9iidbtbenufebarfeit ber SSaffer*

beilonftalt Ederberg auf 950 ^t)lv. pro 3Konat übereintunfts*

gemä§ feftgefe^t worben. *}3etent l)abe bei biefer Uebereinfunft

niä)t oorauSfel^en fönnen, ba§ eine 5öerwenbung feiner 2lnftalt

jur Unterbringung oon mit anftedfenben £ranfbeiten bel)afteten

»Patienten beabfidijtigt fei.

SDurdb biefen erft na(^träglid^ eingetretenen Umftanb unb

bie baburdb erzeugte gur(^t beS *)iublifums fei eine länger
bouernbe S^icblbenulbarfeit ber Slnftalt bewirft worben, als

bie faftifdbe S3enu|ung ju Sa^aretbjroedfen gewäbrt babe.

Es müffe nun burdb eine neue 5l5erbanblung feftgeftellt

werben, wie lange biefe Jiid^tbenutibarfeit gebauert babe, um
ben -Petenten unter 3ugrunbelegung beS om 20. Jiooember

1870 feficeÖellten 3Jio§ftobeS ju entfct)äbigen. 2)eöl)alb fei

aber audb bie vom SteicbSfanj^leramte geftcüte ^^ebingung, bie

SBerbanblung üom 20. 9Joüember J87Ö ou§er 2Piiffamfeit ju

ertlären, re(^tlidb unbaltbar. 3ur l^orlage ber 3iecbnungs«

büd)er, infoweit er foldbe gefübrt bßbe, ertläre fidt) ^Jietent

bereit, unb fei biermit bie jweite oom ÜRei^sfanjleramte ge»

ftellte 58ebingung etlebigt.

SDiefe Sluffaffung würbe oon einigen 9Jebnern unterftü^t.

Sl^on anberer ©eite würbe jwar gleid^falls angenommen,

bas $üerlangen beS 3iieidt)Sfanjleramts,

»Itetent folle, beoor eine Jleuabfd^ä^ung bes if)m burdb

bie !öenu|ung feiner Slnftalt jum ^i^ocfenlaj^aretb

entftanbenen ©diiabens oorgenommen werben fönne,

bie 2lbfcbä|ung oom 20. 3ioüember 1870 für befeitigt

erflären,

fei ungeredbtfcrtigt, bies aber, etwas abweid^enb com ©tanb«

puntt ber Sieferenten, folgenbermafeen motiutrt:

Unbeftrittenermalen fei urfprünglid^ bie ^ilnftalt bes
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^Petenten üon bet 3JJUitärbef)örbe nur fd^Ied^t^tn „ju
SajaretbjtDecfen" requirirt, unb bei ber unter feiner

Sujie^ung erfolgten 3lbf(tä^ung com 20. SJooember
1870 it;m bie äüeiterbenugung von 4 3imniern fei=

ner Slnftalt auöbrücElic^ ju bem Sroede überlafjen

tDorben,

um i^m bie g^ortje^ung feines ©eroerbebetriebeä

einigerma§en ju ermögUd)en.

§ierau§ fei mit söej^tmmttieit ju folgern, bafe bie 3lnftalt

bamaU nur als i^ajaret^ für nid)t mit anftecfenben ^ronf^eis

ten *e^aftete, inöbejonbere nicbt für ^^ocfentranfe in 3lnfpruci^

genommen roorben, unb t)ierauf allein bie Slbf^älung com 20.

3JoD2mber 1870 geri(^tet geroefen fei. 5Denn mit einer ecenj

tuellen älbfic^t, bie älnftalt mit *43o(ienrranfen ju belegen, ftelie

bie Ueberlaffung ber 4 3immer an ben ^i^etenten „jur gortfe^ung
feines ©eroerbebetriebes" in bitefiem Sßiberfprucö ; eine fold^e

fei felbftoerftänblid^ unmögli(^ gemefen, fobalb in bemfelben

§aufe *]iodenfranfe untergebradjt roürben.

2Senn oon Dem 3fieic^Sfanjlerarat geltenb gemad^t roerbe,

bie 'ilnftalt fei ot)ne ^orbeljalt ols -iJiilitärlajorett)

requirirt roorben, es l)äntie bal}er lebiglidb oon Der TU'
litäroerroaltung ab, roelc^erlei itranfe in berfelben un=
terjubringen feien, unb eS ptte ein fo mefentlidjer,

bei eirici)tung eines 3JJilitärla3arett)S ungeojöl^nli^ier

äiorbeljalt, roie berjenige ber äluSfc^Ue§ung ber 5öes

nu^nuvi für anfterfenbe Äranföeiten, ausbrücflici^ fefts

gefegt roerben müffen, mos nic^it gefc^e^en, —
fo fönne bem ni^t beigetreten roerben. ©in ^^ocfenlajaretl^ fei

ettoaS anberes als ein geroöl)nlicl)es fiajaretl), bie ©efabr ber

2lnftecfung bur^ bie ^ocfen eine roeit größere, bie im $ubli'

{um graffirenbe gurc^t oor berfelben unb bie Snfiürung bes

betreffenben ®eböubes mit älnfiecEungSftoffen eine oiel intenfi'

oere unb nadj^altigere, als bei anbereu .uranfl^eiten 6s fei

bes^alb bie 'i^ertDeubung ber ilnftalt jum ^odenlajaretl) in

ber JHequifition berfelben jum Sajaret^ fd)le(!^t^in teinesroeges

eingefcbloffen, unb fönne ba^er bie 'ilbfc|ä|ung com 20. 5ioDem=

ber 1»70 auf ben bur^ bie Senu|ung beS ©tabliffements für

>43ocfenfran{e bem »Jietenten entftanbenen ©c^aben nid)t mit

bejogen roerben. i^ielme^r fei biefer ©droben offenbar ein

toeit größerer als ber bei Der bejeid^neten 3lbfd)ägung, roelc^e

nur Die ^öenu^ung ber ^ilnftalt ^u geroöt)nli(4en Sajaretldjmecfen

in'S 2luge gefafet ^abe, getüürbigte, unb biefer anberroeite,
Dermet)rte ©c^aDen müffe Da£)er ©egenfianb einer neuen
Sajation fein, ©ei eine folcfte aber erforberlic^ unb bie Öes

^örce jur SUornaljme berfelben oerpfli^tet, fo fönne fie biefe

bem ^Jietenten gegenüber auc^ nic^t uon SBebingungen, inSbe*

jonbere »on ber,

^etent foUe bie 'ilbfd^ö|ung oom 20. 3lot)cmber 1870
für befeitigt erflären,

^ abhängig machen, ^e^teres um fo roeniger, als Petent, falls

' bie iJteuabfc^äuung oielleic^t ein für \i)n befonberS ungünftigeS

JHefuUat ergeben foUte, bei söefeitigung ber mel)rertDät)nten

Ja^e möglic^erroeife nod^ ju §erausjal)lüngen angehalten mers
ten fönnte.

2:ie ^{euabfd^ä^ung, wie ber ^Referent roolie, tebiglid^ auf
bie gcage,

auf Toeld)e 3eit bie *Podenfurc^t im ^ublifum «um
^iac^t^eil bes i^etenten na(^geix)irft unb in golge
bcffen bie 'Jiid^tbenulbarteit feiner Slnftalt gebauert

habe,

m befcbtänfen unb bem ^i^etenten für biefe 3eit bann bie in

ber iilbichä^ung com 20. :JJoDember 1870 normirte (Sntfd)äbi=

gung oon 850 J^lrn. monatlich ju bemilliflen, erfd^eine md)t
julöjfiti, oielme^r tiabe bie mit ber 2lbid)ä^ung jtu beauftra»

geuDe Kommiinon ben gefammlen bem *4Jetenten burd^ bie 'ik-

legung feiner ^Äni'talt mit i^odenfrunten entftanbenen 6d)aben,
unb jroor mit yiüducfet auf ben iBortlaut Des oben jitirtcn

§. 12. bes ÄtiegSleiftuugSgefeßes oon 1851 forooljl ben mirfli^

i^en ©^oben, als ben entgangenen ©eroinn, in erfterer 5Be=

jtehung alfo namentlid^ auc^ ben S8erluft burdh etroaige 5Des=

infeftionss unb ^Keparaturfoften 2C., frei ^u mürbigen.

®iner j^ortjahlung ber monalliclien Gntf^äbigung »on 850
S^alern mürben übrigens auch bie Slusfüiirungen ber oben
eraaäijnten (Srtenntniffe entgegen flehen.

Jtebner beantragt hiernadi:

bie *!i3etition bem §errn äleichsfanaler mit bem ©rfu»
d^en jur öerüdfi^tigung ju überroeifen, bal)in ju

töirten, bafe — ohne bas !Certangen, '»Petent foUe bie

Slbfd^ä^ung feiner §eilanftalt (Sderberg vom 20. diO'

oember für befeitigt erflären, aufrecht ju erhalten —
eine anberroeite 2lbfct)ä^ung bes biefem burct) bie Öe^
nu^ung ber genannten 2inftatt pm ^ij^odenlajareth

entftanbenen ©(Gabens oorgenommen unb mä) ^JJiafes

gäbe berfelben bie (Sntfc^äbigung beS »Petenten her-

beigeführt roerbe.

S)er JHeferent fd)lo§ fidh biefem 2lntrage an, unb rourbe

berfelbe hie^^ouf oon ber Kommiffion einftimmig angenommen.

S)ie ilommiffion beantragt baher:

ber 3ieidbstag rooUe bef(^Uefeen:

bie ^.Petition bem §errn yieic^sfanjler mit bem
©rfudien jur SJerüdfid^tigung su überioeifen, bahin

SU roirfen, boB — oljne bas SSerlangen, ^Petent

foUe bie 'Jlbfd^ä^ung feiner ^eilanftalt ©derberg

com 20, S^ooember ',ür befeitigt erflären, aufredet

jU erhalten — eine anberroeite 2lbf(^äßung bes

biefem burd^ bie söenu^ung ber genannten älnftalt

äum ^l^odenlo^arerh entftanbenen ©diabens oorge«

nommen unb xiaä) Ma^qahe berfelben bie ©ntfchä=

bigung beS ^iPetenten herbeigeführt roerbe.

0.

Petitionen, welche, nlö jur (Erörterung im Plenum

nicbt geeignet, im ^iireau beö 0Jeichättige6 nieber«

gelegt jinb.

(Srftes 3Serjei(^niB A,

105. (201.)

3roeiteS SSerjeichniB A.

78. (422.)

SDritteS ^Serjeic^ni^ A.

25. (469.) 26. (470.) 66. (511.) 71. (516.) 99. (548.)

SSierteS SSerjeid^ni^ A.

36. (602.)

fünftes SSerjeichnt§ A.

11. (796.) 54. (849.) 79. (882.)

©ed^stes jßergeic^niS A.

2. (884.) 3. (885.) 15. (903.) 16. (905.) 22. (911.)

23. (912.) 24. (913.) 25. (914.) 26. (915.) 31. (920.)

32. (921.) 37. (928.) 39. (932.) 40. (934.) 43. (938.)

53. (950.) 55. (953.) 57. (955.) 59. (959.)

SSerlin, ben 16. ©ejember 1875.

£)ic ^ommiffxon für Petitionen.

2llbredht (Dfterobe), SSorfi^enber. Dr. ©tenglein, S3e=

ricE)terftatter. 21 d ermann, g^reiherr uon unb ju Sren=

fen. V. ©auden = 2arputf(|en. Dr. ^ird^er (SKeinim

gen), uon ©erladh- oon ^ubtx. Dr. Shielenius.

§ullmann. Vieler. Dr. £)nfen. ©chutje (©uhrau).

Dr. SBeftermaper. ^rinj o. Stabäiroill (SBeuthen). grei;

herr v. 3lretin (Sßertiffen). \'k d. 33orrieS. Traufe.

])!. 2BallicE)S. Dr. 3JZütlcr (©örti^). ^offmann.
©pielberg. Di. {Freiherr oon Bertling, ©eneftrep.

i'i. 9Jtoufang. ©rosman (©tabt Mn). glügge.

9^idhter (3)teifeen).
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Anlage.

S3crl{u, ben 3. Sluguft 1875.

(Sit). aBoIjlgeboren füfjren in i^rer gefäCigen 3ufd^rtft
Dom 1. ajiärj b. % barüber Sefcf^racrbe, bo§ 3l;nen für bic

roä(;i-enb be§ ^riegeä 1870/71 erfolgte Senu^ung Sfirer
2öaffert;ei(aiiftalt alö aJülitärtajarct^ eine genügenbe ©cfiab=
loö{)altung nidjt ju Zl)äl geiüorben fei, unb oerbinben ha-
mit ben Slntrag, ba§ bie @ntfd)eibung über S^re Stnfprüc^e
mit tl)unacl)fter Sefc^Ieunignng Jierbeigefüfirt rocrbe.

S)aä ^eid;öfanalcramt Ijat l)kxau^ ^Seranlaffung entnom=
men, bie über bie Snanfprudjna^me %l)xa 31nftalt aU miU
tair(üjaret(j, foruie über iJ)re bejügadjen @ntfd^äbtgungäan=
fprücfie ftattgefiabten 5ßerl^anbUingen einer einge^enben ^rü=
fung p unterroerfen. SDag ®adjoert)iiltni^ ift barnac^ im
Sßefentlic^en folgenbes

:

SDie Stinen get)örige SBaffer^eilanftatt ederberg bei

Stettin raurbc im 3af)re 1870 von ber Mtäroerroattung
anf ©runb beö §. 12. be§ ^riegSteiftungägefcfeeä com 11.
9)Jai 1851 aU Sajaretf; in ätnfprud^ genommen. S)ie jur
geftfteaung ber 3^nen ju geit)äf)renben ©ntfc^äbigung beru=

fenc ^ommiffion trat am 20. SJooember 1870 an Drt unb
©teac jufammen. ^Jac^bem fie fcftgcftettt Jiatte,

baB oon ben üerf^^iebenen, auf beut ungefähr 75
aJlorgen großen ©runbftücfe üorfianbenen Saulic!)=

feiten nur baä breiftöcfige ^auptgebäube — cntfial^

tenb 51 Simmer, einen ©aal, fotüie 2ßirt!)f(§aftä=

unb 33obenräume — in 2tnfpru(^ genommen raerbe,

unb uad)bem [ic fidj barüber rerftänbigt ^atte,

ba& eä bei g^eftftellung ber @ntfd)äbigung weniger
auf ben ^iu^ungäroert^ beä ©runbftüdeö, als auf
eine Serec^nung be§ bem ©igent^ümer in feinem
©eioerbebetriebe entftefjenben ®c^aben§, bejm. ent=

gefienben ©erainneö anfomme,
geben bic ©acEioerftäubigen (Dr. ^alh unb Dr. Sütte)
folgenbes ©utac^ten ab:

„9iad) unferen Erfahrungen ift bie 3[ßaffert)ei[anftalt

im ©ommer unb §erbft ooaftänbig befe^t, raogegen
bie Sa^l ber ilurgäfte im äöinter greifd)en 15 unb
20 ^crfonen fd^tüanft, man fann baiier annehmen,
baB bie 2lnftalt im SDurc^fd^nitt ju angefüOt ift.

Söenn bie ganje 2lnftalt befefet ift, fo erroäd)ft

bem 33efi^er barauä an Jlur unb Sogiö, mithin an
©eroerbögeroinn, ein Ertrag ron monatlid) 1150
^akxn mä) ben feftfteJienben, unä befannten ^rei=

fen, '< biefer ©umme mürbe mithin einen 33etrag

Don runb 850 2r;alern monatlid) ergeben, mit md--
fid)t barauf, ba^ aud; nadj erfolgter ©öafuirung
beä f)iefigen fiajaretfiö oietc ^erfoneu fi^ abmatten
laffen raerben, bie 3Inftalt fofort mieber ju befud^en,

baB mitf)in bie ©ntjie^ung ber S^Ju^ung noc^ länger

äum ©d^aben be§ ®igentf)ümers nadiroirfen wirb,

geben mir unfer ©utad^ten ba^in ab, ba§ für bie

Uebcrroeifung beä @Epropriationäobieftä eine @nt=
fd;äbigung oon 950 Sljalern monatlid; ju gen)äl)=

ren ift."

S)ie übrigen 9JJitglieber ber Äoramiffion, foroie ©ie
felbft erflärten fid) mit biefer Za}:^ einoerftanben. (£ä rcurbe

inbeffen pifd^en Sljnen unb ben aSertretern ber 3JUlitörücr=

mattuiig nod^ ein befonbereä 2lbfommen bat)in getroffen, ba§
3f)nen 4 näl)er bejeid)netc 3immer jur S^erfügung überlaffen
bleiben unb in g^olge beffen an monatlicher ©ntfdjäbiguiig
nid)t 950, fonbern S50 2:{;aler ge^aljlt loerben fottten.

Wt bem 1. ©egember 1«70 gingen bie requirirten

»mlic^feiten in bic^enul5ung ber gjJilitärüerroaltung über.

Unterm 28. ©ejember 1870 lüaiibten ©ie fid) mit einer
fd)riftlid)en ä^ortlelfung an baä :yanbratt;öamt, in meldjer ©ie
ttnfüf;rtcn, bafi bie 9fnftalt, im ai^ibeiiprud) mit einem l^bnen

2lftenftü(f i«r. ISS»

auöbrücElid) gegebenen a5erfpredE)en, you bcr3Wilitär=

üerroaltung mit ^^Jodenfranfen belegt roorben fei, ba§ in golge

beffen atte ^lurgäfte bie 3tnftalt »erlaffen, ba§ ©ie — jumal

roenn baö ©erüd^t, bafe bie Slnftatt lebiglid^ al§ ^odEenlaja=

retl) eingeri(^tet raerben folle, fic^ beftötige — für immer in

bem Setriebe 3l)reä ©eraerbeä geftört feien, foroie, ba§ ©ie

3l)re j^amilie, oorbetialtlid^ ber ßiquibirung be§ entftel)en=

ben 2lufroanbeö, in ©tettin l;ätten unterbringen müffen. ©ic

rerbanben hiermit ben Slntrag, bie 2Ingelegenf)eit burc^ eine

^ommiffion von ©adE)Derftäubigen einer örtlid)en Prüfung
ju unterroerfen.

aSei ben ©rörterungen, rccld^e über biefcn 2Intrag ftatt=

fanben, rourbe gegen beffen @eroäl)rung namentlid) geltenb

gemad^t,

ba^ bie Slnftalt ol)nc$8orbc]^alt at§ 3JZiUtär=

Sajaretl^ in SInfprud; genommen unb überroiefeij

raorben fei, e§ bal)er nidtjt üon ber SSeftimmung

beä ©igent^ümerä, fonbern tebiglic^ üon ber MUx-
tärncrroattung abl^änge, roeld^erlei Äronfe in berfel^

ben unter,^ubringen feien,

bafe überbieä burd^ bie Slbfdbä^ungSoerlianblung

rom 20. 5Roi)ember 1870 ein monottic^er ®ntf($ä=

bigungäbetrag üon 100 S^lialern au^brüdlidf) mit

Mdfic^t barauf in 2tnfa| gebradit raorben fei,

bafe auä) nach erfolgter ©oafuirung ber Slnftalt

eine gegen früher oerminberte SSenu^ung ber le|te;

ren ftattfinben roerbe,

ba§ ferner ber feftgeftellte @ntfdhäbigungöfa| nid^t

nur an fid^, fonbern aud^ im 33ergteidf) mit ben

für bie aSenufeung anberer 6tabliffement§ unter

gleid^en 33orauöfe^ungen gewährten SSergütungen ein

fehr beträdhttii^er fei, inbem 3. 33. bie (gntfd^äbi=

gung für bie SBafferheilanftatt SergqueH, raeld^e

ungefähr 30 ^ranfc mehr aufnehme, nodh nid^t auf

ben sehnten Ih^'^ "^^^ f"i^ ©derberger Slnftalt er^

mittelten SSergütung feftgefteÜt raorben fei,

ba§ enblich eine aSerpflid^tung n\d)t anerfannt raer;

ben fönne, für bie Ueberfiebelung ber g^amilie beö

©igenthümerä nadh ©tettin unb für bereu 2lufent=

halt bafelbft eine befonbere ©ntfdhäbigung ju lei=

ften, ba beren SBohnhauö ju ©cEerberg nid^t mit

in Stnfprud; genommen, überbieä 150 ©dhrilt ron

ber 2lnftalt entfernt fei, fo ba|8 bie ^Rothroenbigfeit,

baffelbe ju oerlaffen,' nid^t oorgelegen halte-

9^i(^t§ befto raeniger rourbe eine roieberholte foutmiffa^

rifdie @ri)rterung ber 2lngelegenheit geftattet. SDie ^om-
miffion trat am 25. 2Jiai 1871 jufammen; eä gelang ihr

jebod) nii^t, fich über ein ©utad)ten ju oerftäubigen. 3raar

fpra(|en fich bie ©a(^üerftänbigen (Dr. 2Balb unb Dr.

Sütte) unter 3uftimmung beä ftellücrtretenben ©eneralaräteö

Dr. ^etrufdE)f9 bahin aus, bafe eine ooUftänbige, jeber

ätnftedung oorbeugenbe SDeätnfisirung ber Slnftatt fehr roohl

burd;führbar fei; hi^fii^t^^^J ^^r 53emeffung ber ^erlufte,

roelche bem ©igenthümer burd^ bie g^urd^t bcä ^ublifumä oor

Slnftedung unb bie baburd) oerminbertc ^requenj ju erroad)fen

brohten, raurbc bagegen eine ©inigung nid)t erreid;t. ®ic

©a^oerftänbigen erflärten:

„falls bie ©innahme 11,100 %i)lt. jährlidh geroe^

fen, raie ber Öefi^cr angebe, fo fei ber Sluäfali auf

20—25,000 ^Iv. abäufchä^en."

3lbgcfehen bauon, baß bicfeö (Sutadjten nur ein bebing--

tcä roar unb bafi ih>» ^'e beäü_glidje roeiterc Segrünbung

fehlt, fd^loffcn fid; ihm bic übrigen 5^onuniffionö=3)Jitglieber

nid)t an.

3näroifd)en h^itte für bie äRilitäroerraaltung baö a3ebürf=

ni§ aufgehört, baä ©runbftüd rociter ju bcnu^cn unb eö trat

nunmehr am 4. %nli 1871 raicbcrum eine 5?ommiifion an Drt
unb ©teßc in .'Ihätigft'it/ um ^ic ©djlufjabfchä^ung oorguneh'
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meii, iinb im söefonberen bie für bie baulid)e 9Bieber]^er=

jiellung be§ ©tabliffementä ju geroäF)renbe ßntfdjäbiguiig fe|'t=

jufteUen. @ä rourbe babei äunäd)ft beftimmt, tüaö jur ®eä=

infiäitiing uiib jur baulichen Snftßnbfe^ung be§ ©ruiibftüdeö

ju gefc^e^en Jiabe, foroic in roelc^er 2Beife bie beäfadfigen

9(rbeitcu jur Stuofü^rung 311 bringen feien, ©obann trat

bie JKommiffion in eine ©rijrterung ber j^rage ein, ob baö

©cbäube nac^ au§gefiif)rter 3)eäinf eftio n nnb 9tepa=

ratur bem (Sigentf)ümer of)ne ©d)äbignng feineö Sntcreffeä jum

i 3TOede feines biöf)erigen ©ercerbebetriebeä jurüdgegeben roer=

^ ben fönne. 2)ie ©adioerftänbigcn fprac^en fid) übereinftinu

I menb baf;in aus, ba§ eine roirflidie 3lnftedung§gefai;r nid)t

'

beftef)en bleiben toerbe. S)ie ^^rage ber aus ber 2Inftedung§=

furd)t beä ^ublifunis ju beforgenben 9iad;t{)eile lourbe

roieberuin erörtert, jebod) abermals ol^ne ©rjielung eines

(SincerftänbniffeS. 3un: Scöluffe erflärten ©ie, ba§ ©ie bie

3urüdnaJ)me ber SlnftaU ablefjnen unb oolten ®rfa| %t)Xi^

l
©d^abenS beanfprudien müfeten.

Siefe Grtlärung oeranla^te bie SKilitärDerroaltung, bie

von ber ^ommiffion für erforberlic^ erachteten SDeSinfeftionS^

nnb 3^etabliffements=31rbciten auf J^often bes a^iUtärfisfuS

im SBege ber 33erbingung ^ur 3[uSfüf)rung bringen ju taffen

unb, nac^bem bie Prüfung unb 2lbna§me ber auj-gefüfirteu

3lrbeiten burd^ ben Äreisbaubeamten beroirft, aud) babci

fein TDefentU(^er, bie fofortige S^üdgabe beS ©runbftüdeS

f)inbernber aJtanget gefunben raorDen toar, S^nen te^tereS

unterm 30. ?lor)ember 1871 burc^ einen Sntenbanturbeamten

i 5ur 5ßerfügung ju [teilen. 2tuf 3J)rc roieberliolte SSerroeige^

[
rung ber 3utüdna{)me erfolgte bie ©rftärung, ba§ bie Wili-

\
täruettoattung, nac^bem bie ^KonatSnergütung oon 950 2^(rn.

t für bie 3eit bis ßnbe Siooember 1871 gejafilt roorben, jebe

äJerbinbli(^feit 5U einer roeiteren ©ntfc^äbigung abteE)nen

müffe.

Unterm 3. aJJärj 1872 befd^ioerten ©ie fic^ in einer

an ben „^öniglid) ^reufeifc^en ©taatS=5ERtnifter unb SJJinifter^

präfibenten, Äan^Ier bes Seutfc^en S^eid^eS, g^ürften üon
SiSmard abreffirtcn SSorfteüung über baS bistierige 3Ser=

;
fahren, bcftagten fid) babei namentli^ über bie lange SJerjo;

gerung ber 2lngelegenf)eit unb be!)aupteten, ba§ bis bai)in

nod) fein ernftlic^er SSerfuc^ gemalt roorben fei, ©ie jur

Uebernaf)me ber SInftalt ju beroegen, ober fi(f) mit 3£)nen

über ben sjjreis ber Uebernafime ber (enteren in baS ®igen=

t§um beS 2KiütärfiSfuS ju oerftänbigen.

3)iefe 33orfte[[ung gelangte beim königlich ^reu§if($en

©taatS;3Jlinifterium jur *^räfentation unb rourbe oon biefem

an baS ^riegSjaKinifterium abgegeben.

SefetereS na^m eine eingef)enbe Prüfung ber 2lngetegen=

i)e\t vot unb füf)rte in feiner bemnäd)ftigen ©ntfc^eibung üom
18. 2Jtai 1872 nomentli^ aus, bajs 3f)nen, ba ©ie fid) l)in=

fic^ttic^ ber 3urüdna{)me bes ©runbftüds im SSer^uge befön=

ben, ein rec^tUc^er 2tnfprud) auf eine über ben äjionat ^lo--

ücmber 1871 ^inauSget)enbe aZulungsoergütung nid)t juftelie,

foroie, ba§ bie gegen frülier tjerminberte g^requeng ber 2ln=

ftalt einen ©ntf(|äbigungSanfprudh "^cf)t begrünbe. daneben
rourbe jebod) bie @eroäf)rung einer mäßigen ©ntfd)äbigung aus

SilligfeitSrüdfic^ten in 2tuSfid)t gefteEt unb 3l)nen überlaffen,

fic^ loegen einer bejügtic^en SSereinbarung mit ber betf)ei=

Ugten Sntenbantur in iBetbinbung ju fefeen. ®ie eigentl)üm=

lid^e ßrroerbung ber änftalt rourbe als nic^t im Sntereffe

ber aJlilitäroerroaltung liegenb abgelehnt.

©ie unterließen es sunä(^ft, ber erl)altenen Slnregung

^olge ju geben unb 23crgleid)Sx)orfd)läge ju machen, ftrengten

oielme^r eine gerid)tlid)e Silage gegen ben ajlilitärfisfus an,

mittelft roelc^er ©ie — von ber Sef)auptung auSgefienb, ba^

S^nen 3t)t (Stabliffement nod) nid)t jurüdgegeben fei — üor=

erft für ben 3)lonat SDe^embcr 1871 bie ^OTtjal)lung ber

25eTgütung oon 950 Sljalern mouatlid) beanfprud)tcn. %^xt

2tbTOeiiung erfolgte in ollen brei ^nftanscn unb jroar nxittclft

(grfenntniffes beS ^öniglid)en ÄreiS9eTi(^t§ ju ©tettin vom

28. Februar 1873, bes 5löniglid)en 3lppeaationSgerid)tS

ebenbafelbft uom 18. ©eptcniber 1873 unb bes 5löniglicC)en

DbertribunalS oom 13. Slprit 1874. %n ben ©rünben beS

Uttgebad)tcn (SrfenntniffcS rourbe namentlid) bargelegt, ba§

3l)nen baS (Stabliffcmeut am 30. ^iooember 1871 jurüdge^

geben roorben fei, bof3 bal)cr snit biefem 2;age bie ä^erpflic^^

tung bes ^iSfus im 3al)luiiÖ ^cr ghifeungsentfc^äbigung roeg^

gcfaCcn fei, ferner baB, roenn ©ie fid) burd) ^Berfc^ulben

bes 5DtilitärfisfuS nid)t gleid^ an bem beäeid)neten 2:age tn

ber Sage befunben, bie Slnftalt roieber für fic^ in 33enu|ung

5u ncl)men, baburd) n\ö)t ber Slnfprud) auf ^ortäal)lung ie=

ncr 5l^ergütung bcgrütibet erfc^cine, ber beSfaUfige entfd)äbi=

gungsanfprud) oielmcljr nad) aagemeinen ©runbfäten ju fub^

ftantiiren fei.
.

Unterbeffen Ijatten ©ie in einer unterm 20. 3uui 1872

an bas ^öniglid)e llriegS=a}Zinifterium gerid;teten SSorfteCung

bie ©rünbe bargelegt, roelc^e ©ie beftimmt l^atten, äunäd)ft

nid)t mit S8ergleid)Sx)orf^tägen l^eroorgutreten, fonbern —
ol;ne S^re ^SereitroiQigfeit ju einem angemeffenen SSergleic^

auSäufc^licßen — ben ^rojeBroeg ju befc^reiten. @leid)äeitig

l)atten ©ie erflärt, baß ©ie fid) nad^ jener (Sntfc^eibung

bes ^riegs=a3nni|terium§ oom 18. Mai 1872 für befugt cr=

! ai^teten, über 3l)r ©igentl)um ju oerfügen, unb baß es

Sljre erfte 2lufgabe fein roerbe, bie fe^lenben, refp. oerfel)lten

2Bieberl)erfteUungSarbeiten ausfül)ren ju laffen.

©ine ©rroiberung roar Seinen Ijierauf gunäd)ft md^t ju

%Ml geroorben; erft nacf)bem ©ie fic^ hierüber unterm 10.

Öftober 1872 beflagt Ratten, ert)ielten ©ie unterm 19ten

beffelben ajtonats ben Sefc^eib, bafe bie 3Kilitäroerroaltung fi^

barauf ju befd)ränfen ^abe, bie rid^terli^e @ntfd)eibung ab^

jurcarten, ba ©ie fid) burd^ ben ©rloß oom 18. aWat 1872

n\ä)t beroogen gefunben, aSergleid)SDorfdl)läge ju mad^en, fon^

bem ben 9ied)tsroeg betreten Ijätten.

Unterm 28. Öftober 1872 l)atten ©ie f)ierauf burd^

einen «eooamäd)tigten (§. Sin au ff)' eine Siquibation über

42,482 %l)akx eingereict)t, roelc^e fid) roie folgt jufammen^

fc^te

:

*a) ©ntfdjäbigungsgelber . .... 25,000 2:^ttler

b) für ben Unterl)alt ber gamilie in .

©tettin 532

c) aßieber^erfteßungSarbeiten (rorbe--

Ijaltlid; näl)erer geftfteüung . .
6,000

d) entfd^äbigung bis jur ^Soüenbung

ber SKieberljerfteEtung (faüs le^tere

bis 1. Slooember 1872 ooüenbet fei) 10,450

e) für 3eitu,ngSinferate zc. . . . i_„

jufammen 42,482 J^aler

9Jad)bem bie Sntenbantnr unterm 30. beffelben 'Mo--

nats erroibert, ba§ fie fii^ pdjftenS für eine ©eroäl)rung

von 1900 %i)aUxn bei ber 3}Jinifterial=Snftan3 oerroenben

fönne, l^atten ©ie biefeS 3l)nen nid)t annel)mbare ©rgebniß

ber aSerljanblungen unterm 1. 3to»cmber 1872 jur ^enntniB

bes §errn ^riegSmiixifterS gebrad)t unb gteid^jeitig bte etn=

leitung rociterer Silagen angefünbigt, faßs nid)t eine nod)=

malige Prüfung ber 2lngclegenl)eit 5U angemeffeueren a?er=

gleid)Spropofitionen fül)ren foKte.

®er §err ^riegSminifter ^atte unterm 29. S^ooember

1872 erroibert, ba§ er nad) roie oor nur in ber Sage fei,

Sf)nen bie Snitiatire ju überlaffen unb beim 9ad)tsuftanbe^

fommcn eines Sßerglei^cS bie in 2tusfid)t genommene rid)tcr=

lid)e entld)cibung ab^uroarten, — ein S3efdt)eib, roeld)er aus

Slnlafe einer roeitcren 3]orfte(Iung vom 3. Sanuar 1873

unterm 2. 3Jtärj 1873 roiebcrl)olt rourbe.

hierauf unb nod) beoor ber üon %i)mn angejtrengte

^Jßrojel in jroeitcr Snftanj entfcbieben roar, Ratten bie ^ö-

niglid) ^reu§ifd)en §crren aJiiniftcr beS Krieges, beS Snnern

unb ber ^inunäcn in golge einer oon %\)nm unterm 20.
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^ebruar 1873 angebrachten SSorfteHung eine toiebcriioltc, ge«

mcinfd^aftUcfie (Erörterung ber Stngelegentieit eintreten laffen

unb bie betf)ciUgten ^rocingialbetiörben unterm 7. Stuguft

1873 ermä(^tigt, eine anberraeitige fomntiffarifcfie 3lbfdt)äfeung

ber %\)nm juftetienben 6ntf(f)äbigung I)crbeijufü!t)ren, iebo(|

nur unter ben Sßorauäfefeungen,

bafe huxä) bie neue Stbfd^äfeung, gleicJ^oiel, ob ©ie

ein Sinnen günftigereä ober ungünftigereä Stefuttat

ergäbe, bie frül^ere S^a^e ooHftänbig befei:

tigt werbe,
foroie,

baB nic^t bie bei ber früheren Stbfi^ä^ung betl^ei=

ligten ©ad^oerftänbigen, fonbern anbere geeignete

Sa^atoren t)erangejogen würben, roeld^e fi^ lomä)

bie ©infic^tnaJinte ber über bie Slnftolt gefül^rten

SBirt^fc^aftäbücher ein felbftftönbiges, fac^ge*

mäBeä Urtl^eil ju bilben l^ätten.

®ie jufolge biefeä (Irla^feö mit 3|)nen eingeleiteten 33er=

l^anbtungen liatten inbeffen ju einem befriebigenben 6rgeb=

niffe mä)t gefüJirt, ba ©ie nic^t ju beroegen geroefen waren,

eine, jenen 33orauäfe^ungen entfpred^enbe, oorbel^altlidEic @r=

flärung abzugeben. 2)agegen Ratten jene 33erf)anblungen

Sinnen ju einer abermaligen, unterm 15. 9?ot)ember 1873
angcbradE)ten 33ef(ihn)erbe änlaS gegeben, auf roeld^e Slinen

unterm 24. gcbruar 1874 eröffnet worbcn war,
ba^ bie bur(§ ben ©rlafe oom 7. Sluguft 1873 genel^migte,

roieberfioltc aibfd^äfeung im §inbli(f auf bie Legalität ber

Sajocr^anblung vom 20. Sfiooember 1870 unb auf ben be*

fonberen Umftanb, ba§ bei berfelben ouc^ bie \i)äUiä)e 3laä)t

roirfung SBerüdfid^tigung gefunben, meldte Slirem ©tabliffc!

ment aus ber SBenufeung als Sajarctf) erroadifen fei, felbft;

oerftönblid^ niö)t nur für ben einen SEI^eil unb für ben g^aÜ

binbenb fein fönne, ba§ fie ein Slinen günftigereä SRefultat

ergäbe, ©ie würben fic^ berfelben oielmel^r im 33orauS un=

bebingt ju unterwerfen unb balier junäc^ft bie unt)erflaufu=

lirte ©rflärung abzugeben l^aben, ba^ ©ie bie Slbfii^ä^ung

vom 20. Sfloüember 1870 als beseitigt anfe^en wollten. 2lu(|

fönne auf bie oon Slinen gefteHte ^ebingung, bie 2Birtf)fchaftS=

büd^er ben Sayatoren nur prioatim oorjulegen, nid^t einge«

gangen werben.

S^ac^bem injwifd^en ber oon S^nen angeftrengte ^rojefe

aud^ in jweiter unb britter Softanj ju "S^xm 3Ra(|theile ent=

fd)ieben worben war, rei(^ten ©ie unterm 20. Suni 1874
Wieberum eine an ben Äöniglid^ ^reuBif(ihen ©taatSminifter

unb 3Kinifterpräfibenten, Rangier beS SDeutfd^en 9^ei(|S, %üvi

ften oon 33ismar(f abreffirte SSorfteHung ein, welche an
bas Äöniglid^ ^reu^if^e ©taatsminifterium unb oon biefem

an bie Herren SJiinifter beS Krieges, beS Snnern unb ber

ginanjen gelangte. %n berfelben wieberl^olten ©ie im SBes

fentli(i^en bie in S^^ren frül^eren SSorfteßungen ongebrac^ten

SSefd^werben unb beantragten, bie Slngelegen^eit einer einges

l)enben ^^rüfung ju unterwerfen unb bemnäci^ft ju oerfügen,

ba§ bie oon S^nen innerhalb gefe^lid^er j^rift unb in ^öl^c

oon 42,482 Slialer angemelbeten @ntfd)äbigung§anfprü(^e oor=

be^altli(ih ber j^eftftettung im ©njelnen auf ®runb beS

^riegsleiftungögefe^es oom 11. 3Kai 1851 anjuerfennen feien.

SDer hierauf unterm 22. ©eptember 1874 ert^eilte 33e=

fiJ^eib oerweift auf bie bereits unterm 24. g^ebruar beffelben

3at)res getroffene 6ntfd)eibung, bei welcher es aud^ nai^

nochmaliger Prüfung beS ©a^oer{)ältniffeS bewenben müffe.

3n Sl)rer gegenwärtig oortiegenben SßorfteQung oom 1.

SJlärj b. 3. mobifijiren ©ie 3t)re früliere Siquibation, fo ba&

©ie nunmel^r beonfprud^en:

a. laut ^rotofott oom 25. SWai 1871

25,000 2:^lr. — ©gr. — «Pf.

b. für benUnterlialt ber "^a-

milie in ©tettin . 532 = — := — =

Salus 25,532 2^lr. — ©gr. — ^f.

Transport 25,532 ^Ix. — ©gr. — «Pf.

c. für 2Bieberl)erfteüungSar;

beiten 3,625 * 20 * 9 *

d. für ©rneuerung beS üKo;

biliars 2,259 ; 25 = — -

e. 9lu^ungSentf(^)äbigungfür

bie 3eit oom 1. £)Etober

1871 auf 11 gnonate 10,450 , — , — .

f. für 3eitungS;3nferate 2C . 500 ; — ^ — =

jufammen 42,367 Sf)tr. 15 ©gr. 9 ff.
3m Uebrigcn nel)men ©ie im Slßgemeinen auf Slire

frü£)eren Sluseinanberfe^ungen Sejug unb lieben nur l^eroor:

1. SDurcl) bie 3Serl)anblung oom 20. 5Rooember 1870 fei

nur berjenige ©c^aben feftgefteßt worben, weld^er aus

ber SSerwenbung ber Slnftalt als Sa^aret^ für ^ranfe,

welcfie nic^t an anftedenben Äranfljeiten leiben, er;

wac^fen würbe.

2. S)er burd^ 33enu|ung ber 2tnftalt für ^odEenfranfe

tjerbeigefüljrte l^öbere ©d^aben fei burd^ bie S3ers

l^anblung oom 25. Ttai 1871 in legaler 2öeife ah-

gef(^ä^t worben; ber bei ber 33erl^anblung oon ber

S^ertretung ber 3Ktlitäroerwaltung gegen bas ®ut=

ad^ten ber ©ad^oerftänbigen erl^obene ©infprud^ fei

gegenüber ben 33orf(^)riften ber Snftruftion oom 28.

aKai 1843 nid^t nur fad^lid^ ungerechtfertigt, fon=

bern er fei au(| baburd^ wirfungstos geworben, bafe

nid^t nac^ §§. 10. unb 18. a. a. £). bie t)öf)ere ©nt=

fd^eibung fofort eingeholt worben.

3. ®egen feine ^ofition ber auf ber ©runblage biefer

2lbfdhä|ungen aufgefteöten Siquibation fei 3Biber=

fprud) erhoben; bennod^ werbe bie ©ewölirung beS

liquibirten ©d^abenSerfa^es o^ne 2lngabe oon @rüns

ben oerweigert, bie 33ornahme einer neuen 2lbfdE)äfeung

aber oon ber Erfüllung beS unbegrünbeten 33er=

langens abhängig gemad^t, ba§ bie legal ju ©tanbe

gefommene 2lbf(|ö|ung oom 20. 9?oüember 1870
— unb bamit wol)l audh biejenige oom 25. Tlai

1871 — für befeitigt erflärt werbe.

hinzugefügt wirb:

4. ber 2tuSbrudE ber 33erettwilligfeit, bie Herren Dr.

93ranbt unb DberftabSarjt ©d^eibemann als

©diiebsrid^ter über bie liquibirten g^orberungwi ent=

fd^eiben ju laffen, ober auä) in birefte S3ergleicl)S;

oer^anblungen mit bem D^eic^sfanjleramte ju treten.

(Gegenüber biefen Slnfü^rungen ift im ^inblidE auf bie

oorangefd^idEte Darlegung bes ©adE)oerl)ältniffeS Siad^ftel^enbes

äu bemerfen:

3u 1. SDie aufgefteßte Behauptung flnbet in bem
^rotofoße über bie 33erl)anblung oom 20. SJooember 1870

feinen SCnhalt. Sni ©egent^eil fprid^t ber Umftanb, ba§ bei

b«.r 2lbfdhä^ung neben ber eigentlidhen $RufeungS;®ntfdhäbigung

eine befonbere Sßergütung für bie bemnädhftige geringere

grequenj ber Slnftalt in 2lnfa^ gebracht worben ift, bafür,

ba§ bie S3elegung ber 2lnftolt mit Sranfen, welche an an=

ftectenben Kranfheiten leiben, unb bie hierburch bebingte ©dheu

bes ^ublifums oor einer fofortigen SBiebcrbenufeung ber ^n-

ftalt auSbrücElidh ins 2luge gefaxt war. 2Kag audh bie 3Kili=

täroerwoltung oon §auS aus nidht bie 3lbfidht gehabt haben,

bie 2lnftalt als ^odfenlajareth ober überhoupt oorwicgenb

für anftccEenbe Äranfheiten ju benu^en, fo ift bodh auS ber

erwähnten 33erhanblung nichts ju entnehmen, was einer

foldhen 33enu^ung entgcgengeftanben, ober für ben ^aü ihres

Eintrittes bie Slothwenbigfeit einer wieberholten 3lbfdhä§ung

ergeben hätte.

2öenn ©ie aus bem Umftanbe, ba§ Shu^n, ungeadhtet

ber Snanfprudhnabme ber 3lnftalt als Sajaretlj, auf ^^)xen

befonberen Sßunfdh oier 3immcr pr Söerfügung belaffen wor=

ben finb, ben ©d^luB jiehen, bajs es fidh bei ber gebadhten
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Snanfprud^na^me lebiglit^ um bie ©rrid^tung eineö ßajaretJieS
j

für n\ä)t anftecEenbe ^rantfjeiten ge^anbelt \)abt, fo fann
j

biefer ©d^lu^fotgerung mS)t , beigetreten rcerben. 6in fo

roefentlid^er, bei (Srri^tung eineä aJlilitär=fiajaretl^e§ ungej

roö^nlid^er SSorbel^alt wie berjenige be§ 2lu§fc^lu[fe§ ber 33e:

nu|ung für anftetfenbe Äranfl^eiten l^ätte auöbrücfli(| feftge»

fe|t roerben tnüffen; ber üon 3f)nen l^erDorgel^obene Umftanb
bagegen berocift n\i)t mel^r, alä ba§ jur 3eit ieneä mitSi)=

neu getroffenen Slbfommenö bie Belegung ber SInftalt mit

^ocEenfranfen noc^ nid^t in 2lu§ft(^t ftanb. eine fold^e

^Belegung fpäter notl^roenbig tourbe, ift baö geba(i^te 2lbfom=

men fonfequenter 3Seife jur 3lufl^ebung gelangt unb Seinen

bie Don ber ^ommiffion ermittelte oolle ©ntfd^äbigung von

950 Sl^alern geroäJirt roorben.

33om ©tanbpunfte beö S'ted^teö liegt bie ©a(^e baJ)er

fo, bafe toeber für bie 2)ZiIitärcerroaItung ein §inberni§ be=

ftanb, bie Stnftalt mit ^ocEenfranten ju belegen, noä) baB

3^nen ba§ 3^ed^t guftanb, für ben ^^att einer fotcfien ^c-

legung eine erl^öJite ©ntfcJ^äbigung ju oerlangen. Söenn ni(^t§

befto tocniger in g^olge Z1)xzx S3efd|merben über ungenügenbe

(Sntfd)äbtgung eine onbertoeitige fommifforifd^e g^cftfteüung

eingegangen rourbe, fo beruE)te bieä nic^t auf Stnerfenmmg ei^

neä Sönen jufte^enben 9^e(|te§, fonbern auf ©rroägungen

ber Siöigfeit.

2?on biefem ®efi(^)töpunfte auä ift foraol)! biejenige

2lnorbnung ju beurtt)eilen, ml^e. ju ber refultatlofen 33er=

^anblung oom 25, 9Kai 1871 gefül)rt l^at, aU auii) bie2In=

orbnung com 7. Sluguft 1874, melier in g^olge Si)rer SBeige^

rung, bie Ülbf^ä^ung oom 20. ?Jooember 1870 alä befeitigt

anjuerfennen, forcie bei ben ferneren 3SerJ)anbiungen bie SBirtl^:

'"c^aftäbüd^er oorjutegen, nod^ nid)t tiai genügt loerben fijnnen.

3u 2. SBa§ im 33efonberen bie 33ert)anblung rom 25.

Max 1871 betrifft, fo beruht beren Stefultatlofigfeit barin,

bafe bie 3JlitgIieber ber berufenen ^ommiffion fi^ über ein

gemeinfameä Urt^eil nid^t f)aben cerftänbigen fönnen. 2)ie

nacf) §. 12. beä ^riegsleiftungögefe^eä rom 11. 3J?ai 1851
ju geroäl^renben SSergütungen ftnb nid^t, roie ©ie onjunet)*

men fd^einen, burdf) bie bei ber fommiffarifc^en g^eftfteHung

jujujie^enben ©ad^oerftänbigen allein, fonbern unter beren

3Jiitroirfung bur^ bie ^ommiffionen felbft ju normiren. 2lbj

gefe^en ^ieroon ifi ba§ in ber gebadeten 3Ser{)anbIung ah-

gegebene ©uta^ten ber jugejogenen ©adfioerftänbigen, nadf)

meinem ber Stuäfaß auf 20—25,000 JJialer abjufciiä^en,

fallä bie ©inna^men fidE) ouf jä^rlid^ 11,100 %i)aht he-

taufen J)aben, feiner bebingten j^affung megen, ni^t nur

o^ne einen ^injutreteuben 3laä)voä§> burc^ bie 2öirt^fd^aftäbü-

d^er an fid) bebeutungsloö, fonbern aud^ geeignet, Broeifel

gegen bie 5tid)tigfeit ber ©runblagen t)eroorjurufen, auf

loelc^en bie in ber 33eri)anblung oom 20. S'iorember 1870
enthaltene 33eredE)nung bcrul)t.

Ueberbieö mu§ gegenüber 3l)ten n)ieberl)oIten Sejugnalis

en auf bie 33orfcf)riften ber Snftruftion oom 28. Wlax 1843

ber bie Stbfd^äfeung üon g^w^^^'^f'^äbigungen jc. bcmerft

erben, bafe nac^ ?lr. 9. ber Snftruftion rom 8. Sanuar !

1854 jum Äriegäleiftungegefe|e com 11. Tlax 1851 bie
j

Seftimmungen jener 3nfttuftion allerbingä für bie 3ufammen=
j

fefeung ber nac^ §. 12. bei ^rieglleiftungägefe^eä ju bilben;
\

ben ^ommiffionen mafegebenb finb, bafe fte jebo(| für bie
\

S^ätigfeit unb für baä SSerfa^ren biefer Äommiffionen nid^t
'

^lo^ greifen.

3u 3. 2tnlangcnb bie einzelnen ^ofttionen %^)xzx fid^
,

nunmef)r auf 42,367 2j^tr. 15 ®gr. 9 ^f, bere^nenben
i

^orberung, fo ift bejüglicf) ber oben unter a. aufgefül^rten 1

©umme ron 25,000 2f)alern lebiglid^ auf baöjenige jU !

»crroeifen, mos oorftelienb über bie Söebeutung ber SSerl^anb* i

tung üom 25, 3Kai 1871 gefagt morben ift. SDaffelbe gilt
i

loon ber j^orberung unter b., meiere fiel) gleichfalls nur auf

baä einfcitige, in ber erroähnten ^^erl)anblung ausgefprod^cne

Urtf)eil ber ©od^ocrftänbigen grünbet. ®in 2lnfpruch auf

SBieber^erftettunglfoften (c.) fann nid^t anerfannt roerben,

nad^bem bie ©eöinfijirung unb bauUd^e 2Bieberl)erftetlung

ber Slnftalt feiner 3eit auf Soften ber 3KilitöroerTDaltung

ausgeführt ift unb bie besfattfigen Slrbeiten oon ben rcoi=

bircnben unb abnehmenben 33aubeamten genügenb befunben

roorben finb. 2)ie g^orberung einer über ben SJJonat Jiouem^

ber 1871 hinausgehenben {Fortzahlung ber bur^ bie 33erhanb=

lung oom 20. 5Rooember 1870 normirten Sßergütung (e.)

rciberftreitet bem Inhalte ber burdh ©ie felbft hetlieigeführ^

ten red^tsfräftigen ridhterlid^en ®ntfd^eibung. 2)a§ Verlan'

gen einer ©ntfcEiäbigung für Erneuerung bes SJtobiliars (d.),

rceldies Sh^^er eigenen 2lngabc mö) mit ben in ber Slnftalt

untergebrad^ten Traufen in feinerlei 93erührung gefommen

ift, fomie enblicf) für 3eitung§inferate 2C. (f.), finbet in ben

ftattgehabten SSerhanblungen feinerlei Segrünbung.

Db unb tntoieroeit einjelne ber oon 3hiien erhobenen

^orberungen ju betoißigen finb, barüber fann nur auf ber

©runblage einer anberroeitigeu fommiffarifdhen g^eftftetlung

befunben roerben. @s rcirb baher an Sh^^» fß^"/ f^^ junäd^ft

benjentgen jßorbebingungen ju unterroerfen, oon roeldien bie

Vornahme einer foldhen anberroeitigen g^eftfteHung mit 3^edht

abhängig gemad^t roorben ift. Stuf bie Erfüllung ber erften

biefer 33orbebingungen, m6) roeldher bie 3Ibfdhä|ung oom 20.

Stooember 1870 für befeitigt ju erflären ift, fann um fo

roeniger oerjid^tet roerben, als anbernfaCtä Sh'^er Einnahme

93orf^ub geleiftet roerben roürbe, bafe es nur barauf anfomme,

in @rgänjung ber gebadliten 33erhanblung feftjuftellen, roeldlie

SJlehrentfdhäbigung Shnen bafür gu geroähren fei, ba§ Sh^^e

2lnftalt nidE)t lebiglidh für Traufe mit nid^t anftecEenben Eranf:

heiten benu|t roorben. ©S ift bereits oben (ju 1) barge-

legt, ba^ biefe Sinnahme in bem roirflidhen Snhalte ber 33er=

hanblung oom 20. SRooember 1870 feine 33egrünbung finbet.

^xä)t eine ©rgängung ber tefeteren, fonbern eine ©rneuerung

bes 33erfahrens fteht gegenroärtig in g^rage, eine ©rneuerung,

rceldhe auf möglidhft guoerläffiger ©runblage ju erfolgen hat-

^ierburdl) ift aber gleidhjeitig bie ^lothroenbigfeit gegeben, aud^

an ber jroeiten ber obengebadhten 33orbebingungen ber 33or;

legung ber SBirthfdhaftsbüdher, feftjuhalten, unb jroar um fo

mehr, als bei ber Sßcrhanblung oom 20. 3flooember 1870

ähnlid^e ©runblagen ben ©adhoerftänbigen nid^t ju ©e*

böte geftanben ju hal'en fd^einen, fo ba^ audl) bie recE)nungS=

mäßige SafiS beS oon benfetben abgegebenen ©utad^tens

ber Sfteoifion bebürftig erfcheint.

3u 4. 2BaS enblidh %^xt SSereitroittigfeit betrifft, ju

einer oergleidhsroeifen ©rlebigung ber Slngelegenheit bie §anb

JU bieten, fo fteht fid^ baS 3^eidhsfanjler=2lmt gegenüber ber

§öhe ber oon '^^mrx gefteHten ^^orberungen nid^t in ber

Sage, gu besfaHfigen aSerhanblungen bie Snitiotioe ju ergrei=

fen. Slud^ erfdieint es ihm überhaupt erroünf(i)ter, baB auf

bem in 2lu§ficht genommenen 2Bege einer Erneuerung bes SSer=

fahrens eine ooüftänbige ^larfteüung ber ©ache erfolge, bamit

juoerläffiger ols bies bei einem a3ergleidE)Soerfahren ju erroar=

ten ift, einerfeits %^xe ooUftänbige ©chabloShaltung ftdE)erge=

fteßt, anbererfeits aber aucf) oermieben rcerbe, bafe 3h»^en in

unbegrünbeter 2Beife SSortheile jugeroenbet roerben.

2)as 9^eid^Sfanjler=3lmt oermag ifxtxnaä) %f)Xix ^ßox-

fteHung oom 1. 3Kärj b. 3- eine roeitere g^olgc nid^t ju

geben unb fann Sh^en nur anheimftetlen, bie ge lOünfdhte bal::

bige Erlebigung ber Slngelegenheit baburd^ ju förbern, bafe

©ie ben SSorbebingungen entfpred)en, oon beren Erfüllung bie

Erneuerung beS 33erfahrenS abhängig Qma6)t roorben ift.
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Berlin, ben 13. September 1875.

2)a§ 9^ei(i)§fanjteramt Ijat ©to. SBol^lgeboren in fei-

nem ©rla^ t)om 3. o. SD't. anlieimgcfteHt, bie ©rlebigung

ber 33erf)anblungen über 3t)i^e, burd^ Senu|ung ber SBaffcr^

f)eilanftatt (S Verberg ote 9JliÜtär;Saäaretf) t)erbeigefüE)r:

ten @ntf(^äbigung§anf|)rü(i)e baburd^ ju förbern, bo^ ©ie ben

aSorbebingungen entfpred]en, üon beren ©rfüttung bie (Sr=

neuerung bei S^erfofirenä für bie g^eftfteöung ber Sinnen ju;

ftefienben 33ergütung abhängig gemad;t lüorben ift. 5Rad§

bem 3ni)otte ber üon S^nen Eiierauf abgegebenen, unterm

8. b. 9)1. i)ier eingegangenen ®rf(ärung tragen Sie aud^

je^t no(§ 93ebenfen, jenen aSorbebirigungen na(|jufommen

unb fe|en SJire S3ef(J)toerben auf einer ©runblage unb in

einer 9fti(!)tung fort, mlä)i einen 3lbfd^IuB ber älngelegen^eit

nid^t erraarten laffen.

3n bem obeneriüäbnten @rla^ vom 3. ü. 3Kt§. ift au§;

füEirlidf) bargelegt roorben, baB unb au§ roeldEien ©rünben
a. 3|nen auf ber ®runblagc ber biälierigen aSerl^anb=

tungen eine raeitergel^enbe ©djabloäl^altung ni(|t ju

^^l^eil werben fönne, aU ©ie bereite ermatten,

b. eine ©rneuerung beö 3[bfdjä^ungöüerfaE)renö jeboi^

im ^inblidfe auf bie von %f)nm hdiaupteU 'iSma^-

t{;eiligung unter ber 33ebingung jugelaffen merben

foüe, bal bie frül)ere S'aje alö befeitigt angefet)en

unb ben jujujietienben neuen S^aptoren (Setegenl)eit

gegeben merbe, fid) burd) ®infid^tno|me ber über

bie 21nftalt gefül)rten 2BirtJ)fc^aft§büd^er ein felbftäm

bige§, fac^gemä^eä Urtf^eil ju bilben,

c. e§ Iebigli(^ von bem (grgebniffe biefcS erneuten a5er=

fat)rens abfiängig bleiben müffe, ob unb in roie

raeit bie einzelnen von SJinen eri^obenen g^orberungen

äu beroißigen feien.

®a§ gieic^äfanjleramt ptt an biefer 2luffaffung aud^

gegenüber ben in 3^)ter gegenwärtigen SßorfteÜung erljobes

nen ©inrocnbungen feft unb bemerft im ^inblid auf bie

le^teren gur ©rgänjung feiner früheren 2tu§füf)rungen %oh
genbe§:

3u a, ©elbft wenn ber 9kd)tt)ei§ geführt mürbe, ba^

bie in ber S^erfianblung vom 25. S}]ai 1871 bebingt E)inge=

fteEte 2lnnal)me, nai^ roe^er ber ©rtrag 3I)re§ ©tabtiffe-

mentä fid^ auf jä£)rUcf) 11,100 Sfialer belaufen, gutreffenb

tüäre, fo fann bie aSerfianbtung »om 25. Tlai 1871 bodf)

uid^t jur ©runblage für bie oon Seinen geit)ünfd)te anber=

roeitige Siegelung genommen roerben. SDiefc SSerljanblung ift

unb bleibt bebeutung§Io§, mei( fic^ bie SRitgliebcr ber ^om=
miffion über ein ©utacliten nid)t t)erftänbigt batten. Unb
groar fäHt babei baä entjdfieibenbe ©eroidit nlä)t auf ben Um=
ftanb, ba§ ber gur 2l;eilnabme an ben 33erbanblungen ber=

angebogene SJZtUtärarät bem ®utad)ten ber @a(^üerftänbigen

(SDoftoren SBalb unb Sütte) fid) nidit angefcf)Ioffen f)abe,

fonbern barauf, ba§ bie £ommiffion§mitglieber felbfi fid^

über ein ©utaditen nid)t rcrftänbigt tjaben.

3u b. %i)x^ 3ufage, bic bis jum %üI)VQ 1866 gefü^r=

ten 2Birtbfcbaftäbücber »ortegen gu rooüen, genügt ni(|t. @§
mirb üietme^r an ber g^orbcrung feftgebaltcn, ba^ vov ®r=

neuerung be§ 3Serfabren§ bie frühere %a-^t für befeitigt er=

Jlärt merbe, bie 33orIegung ber aSirtbfd)oftäbüd£)er aber bem=

näd^ft oollftänbig erfolge.

3u c. 3» bem erneuten ^erfaf)ren roirb eoentueß aud^

feftgefteCt roerben, roeldier (Sntfd^äbigungöbetrag 3f)nen etroa

für bie Unterbringung Sljrcr g^amilie in Stettin gu geroäbren

ift. 2luf ber (Srunblage ber biöl) erigen a3erl)anblungen fann

3l)«en bei biefem fünfte felbft bann niä)t^ jugeftanbcn TOer=

ben, roenn ber (Sinroanb, bafe baö 2Bol^nl)auä Slirer gamilie

ni(^t 150, fonbern nur 46 ©d^ritt oon bem als Sagaretl)

benufeten ®ebäube entfernt liege, begrünbct fein foEte.

Sßenn ©ro. 2Bol)lgeboren im Uebrigen bagegen 3Biber=

fpruc^ ergeben, bafe ber ^ßergütungöbetrag, mclc^cr für bic

I

aSenu^ung ber SInftalt 33ergqueH afe Sajaretl) ermittelt it)or=

i

ben fei, bei bem Urt^eile über bie Ingemeffenbeit S^rer ^or=

I

berungen in 33erüdf{c^tigung gebogen merbc, fo fann von einer

nätjeren Erörterung Sb^er bejüglid^en ©inroenbungen um
beöroillen abgefef)en roerben, loeil bie a3ejugnabme auf bie

33crbältniffe ber 2lnftalt a3ergqueH in bem ©rlaB vom 3. ü.

Wl. nur beiläufig erfolgt ift, ein cntfcfjeibenbeö SKoment aber
nidjt gebilbet |at.

a3erlin, ben 16. S)ejember 1875.

Sm 9iamen ©einer SJiajeftät be§ taiferä beehrt fid)

ber Unterjeidjnetc ben beiliegenben ©ntrourf eines @efefee§,

betreffenb bie 2lbänberung be§ §. 44. be§ ®efe^e§
roegen ©rbebung ber Sraufteuer com 31. ajlai 1872,

roie folcber tjom 33unbe§ratbe bef(^loffen roorben, nebft 3)Jo--

tiüen, bem Oieid^ätage jur oerfaffungämäfeigen S3ef(^luB=

nabme ganj ergebenft ooräulegcn.

^er 9^eicl)0fan3ler.

ö. Btsmttrck.

3ln ben S'ieid^Stag.

© c f c ^,
betreffenb

tie 5lbanberuncj tc^ §. 44. Deg ©efefeeg \mm\
(5rt)ebum3 ter Sraufleuer üom 31* ^ai 1872.

SÖir S!]»il^elm, bon @ot(e8 ©nabelt 2)eutfc^cr

rerorbnen im Sf^amen be§ Seutfd^en 9^eic^eö, nad^ erfolgter

Suftimmung beä a3unbe§ratf)§ unb be§ 9^eid§ötagö, roa§ folgt:

§. 1.

S)er groeite Slbfa^ beö §. 44. be§ ®cfe|eö roegen @rl)e'

bung ber ^roufteuer üom 31. 3Kai 1872 roirb burd§ folgenben

<Ba% crfe^t:

3n ben ^ergogtt)ümern ©ad;fcn--9)kiningen unb ©ad)fen=

6oburg=®otba, foroie in bem g^ürftentlium ^eu^ älterer Sinie

barf jeboc^ oon bem ©entner SKaljfdirot berjenige Setrag, um
roeld^en bic bort jur 3eit gefe^lid) beftebenbe a3raufteuer oon
3Kaljfd)rot ben ©a^ oon 2 SJiarf für ben ßentner überfteigt,

bi§ auf 2öeitercö, jebod^ nurinforoeit, atä bie ©teuerfäfeebiefeä

©efe^es feine aSeränberung erleiben, für prioatioe 3ted^nung

ber genannten 33unbe§ftaaten forterboben roerben.

§. 2.

3)a§ gegenroörtige ®efe^ tritt mit bem 1. Januar 1876

in ^raft.

Urtunblid^ 2C.

©egcben 2C.
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3)ie $ßer{)ältniffe, in beren Sürbigung bei ber Sera*

t^ung beä 5Brau|"ie«ergefe|e§ vom 31. 9Kai 1872 bie in

§. 44. alin. 2. biefeö @efe^e§ entfialtene Seftimmung getroffen

rourbc, befteljeu an^ gegenroärtig nod) unoeränbert fort.

3n bem ^erjogtl^um (Eoburg ergab imSo^re 1874 ber

prioatioe ©teuerjuf^Iag gu ber ateid^äfteuer 75,527 üKorf,

mithin pro Äopf ber 93et»ölferung na^eju II dJlaxt. liefen

iöetrag, bei bem SSegfaö beä ^]|3rQjipuum§, tuxd) eine @rj

f)öf)ung ber bireften Steuern aufzubringen, roürbe unt fo ge?

roiffer ju einer fc^roeren Ueberbürbung ber ©tenerpfli(|tigcn

führen, als fd^on je|t in bem ^ergogtl^um ßoburg bie ©teuere

fraft in l^o^)em ©rabe angefpannt ift. iRati) bem preu^ifcfien

©tat fallen an bireften Steuern, einfc^tiefelid^ ber ©eroerbe»

iteuer, bie in Coburg nid^t befielt, im ©anjen 5 Til 73 ^f.
auf ben ^pf ber 33eoöiferung, 7 in ©oburg 9Jtf. 87 ^f.,

alfo 2 3Jif. 14 ^f. me^r alö in bem ^önigreic^ ^reu^en.

2;ie ©infommenfleuer ift bafelbft bereits auf 4 p6t. von bem
iä()rlic^en ©infommen feftgefefet unb bie ^laffenfteuer greift

herunter bis auf bie gcraöi^nlid^en ©anbarbeiter, ©efeßen unb
S)ienftboten.

3n ben öerjogtliümern 3)ieiningen unb ©ot^a finb bie

3]erJ)äItniffe annä^ernb biefelben, in bem g^ürftentfium dim^
altere Sinie minbeftenS öfinUc^e.

Sine 3Kinberung bes in bie a^eid^sfaffe fliefeenben 33rous

üeuerertragS ift bur^ bie SeroiEigung beS priüatioen ©teuer«

jufd^lagS nic^t t)erbeigefüf)rt morben, SDie ^erjogtlümer ßo=

bürg unb @otf)a ^aben im Safirc 1871^ 181,965 SO^arf

98 spf., im Sa^re 1874 bagegen bie Summe oon 227,755
3«orf 20 spf. an bie 9ieid;Sfaffe abgeliefert.

SDie Raffung, roeldie nad^ bem 2lntragc ber ^ommiffton
bes SReicfistages jener Seftimmung oon bem 9?eic^stoge gege=

ben roorben ift, roeift barauf ^in, ba§ bei ber g^ortbauer

ber $8erl^ältniffe , mdä)t bie StuSnal^me bamalä als ein ©ebot
ber Sißigfeit erfc^einen Iie§en, auc^ bie g^ortbauer beS le|teren

in 2tusfi(ft genommen mar.

S;er oorUegenbe ©efe^entraurf roitt ben ^^^ortbeftanb bie=

fer SluSno^me bis auf 2BeitereS ^erbeifüljren.

Xux6) feine Slnna^me roirb ber üoHen SBirffamfeit bes

ber 58efc^lu§faffung bes 3ieicf)3tages unterliegenben ©efe^ent=

rourfeS wegen ßr^öt)ung ber Sraufteuer, menn berfelbe gefe^j

Uc^e Äraft erlangen foüte, in feiner 2Beife Slbbruc^ getJian.

2)enn nac^ §. 1. bes oorMegenben ©efe^entrourfes ift ber

prioatioe Steuer3uf(^Iag baoon abl^ängig gemodit, ba§ bie

Steuerfö|e beS ©efe^es oom 31. Tlax 1872 feine 33eränberung

erleiben. Wt bem ©rloffe bes ©efe^es über bie ®rl^öl)ung

ber Söraufteuer roürbe ber prioatioe Steuerjufcf)lag bal)er oon
i'elbft toegfatlen.

ber

ftömmijfion für bie ©cfc^cft^orbnmig,
beireffenb

baö (Schreiben beö •Öerrn mcittiefanilere öwn
13. I)ejember er. tüegrn ©tt^eilung ber ®r^
mä(^tigun3 jur firafgerie^tlic^en Söerfulgimg

bee mcbafteure SJlar (Seibl in anmieten,

toegen SSeleibiguno bes ^teic^ötageö.

iöertdjtetftatter : iäbgeorbnetet ^^olentin.
9lntva^ ber J^ommifftott

:

2)et y{eit^«tag rooUc bef^liefeen,

«Ittnfitidt JU ben 58er^anbtungen be8 2)cutf(^en JReid^Stage« 1875.

bie (Srmödötigung pr ftrafgerid&tUd^en ^erfolgunq
bes 3tebatteurS Max Seibl in 3J{ünd)en wegen
Säeleibigung bes SWeii^stages nic^t ju ert^eilen.

33erlin, ben 16. SDejembet 1875."

!Die ^ommiffion für W ®efc^)äftgortinun(j.

33orfi^enbcr.

Valentin,
33erid^terftatter.

ber

ttommiffion für bie ©efi^äftßorbniing,
betreffenb

tie Jrage über W gorttauer r^eö l^ianoate

teg ^tbqeortneten ^ off mann.

i^endljtetftitter: 2lbgeorbneter ©raf o. ^^ranfenbcrg
Eintrag bev Ülommiffton:

SDer Sicic^stag molle bcfi^Uefeen:

JU erfläreti, bafe bas ^Jianbat bes 9lbgeorbneten

§ offmann, burd) bie ©rnennung beffelben jum
Stabti]erid)tsratb, n\ä)t erlofdjen ift.

Berlin, ben 16, SDejember 1875.

5l^orft|enbcr.

©raf tt. ^ronfenber(j,

^eric^terftatter.

mnniüäyev SSertd^t
ber

^ubgeKtommiffiDn
über

tie ibv gurSorberatl)uu9 übermiefenen^etitioneji.

Seriä)terftatter : älbgeorbneter Dr. Siapp.
t)ex yietd^stag raoUe befc^liefeen

:

Sie ^Jietitionen II. 128. 169. 176. 181. 182. 206.

226. 246. 299. 337. 355. 428. 451. 786. 411.

681. 886. - bie Sage ber *Poft'- unb 2elegrapt)eu^

beomten unb bie SoU'S'ieoifionSauffeber in Ham-
burg betreffenb,

bem §errn Sieid^stanjler jur Srroogung ju

überroeifen.

B.

sBerid^terflattcr : 2lbgeorbneter %xz\\)ixx x> aw«l5rtl)n=@ült,
Dr. Siapp.

T'ix 3<ei(^stog rooUe bei^Uefeen:

über bie 'i^etitionen I!. 875. u 340. jur 2age8=

Drbnung überäuge^en.

C.

Die Petitionen iL 821. 899. 816. 413. 877. fmb oon ber

Äommiffion ols nid^t geeignet jur Serattjung im »^Menum er;

flört TOorben.

?JerIin, ben 16. ^e!\ember 1875.

X)ie Sut)get*.^ommifrion,

oon Söennigfen, SSorfi^enber. Dr. Äupp, Öend)terftatter.

?5reil)err rön 3Kalfeal^n>®ülfe. Dr. oon Sc^aufe.
grei^err oon Siegcleben.
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^ttfammenfiellung
ber

in ^tüetter ^eratl;ung im '»-Plenum ^e0 ^ei(^6s

tageö über t>en ®efe^i=®ntit)urf, betreffenb Me
SefiPefluno beß ^auel^altöetatö bee ^eutfc^en

Sleif^ö für m Sa^r 187ö gefaxten SSefctjlüffe.

A. gortbauernbe 5Iu0ga5en.

I. ^tidtQfanilev-Mmt.

5lapitel 1. Sütel 1 bi§ 14.

Kapitel 2. Site! 1 bis 8.

fämmtlt(i) mit ben bei ben einjelneii j^apiteln utib beäto.

:iiteln geforberten ©ummeii unb unter ben bort gebrauchten

33ejeidhnungen ju beroiüigen.

Kapitel 2 Sitel 9

in fotgenbe brei Site! ju gerlegen unb benigemä^ ju beroißigen.

SSergütungen an *^reu§en.

Xitel 9. %üx 2Sa^rnel)nutng ber ©efi^äfte ber 2?er=

loaltung ber 3^eic^öfd)ulb .... 5,100 9JJ.

Sitel 9 a. 33eitrag ju ben SefolbungS-

ausgaben bes ©el^eimen ßiüilfabi^

mU 5,100m
Jitel 9 b. 3ur Unterbringung beä 3Ser=

faufälagerä ber ^öniglid^ *;preu^if^en

^orseHanmonufaftur 27,000

Kapitel 3. Sitel 1 biä 14.

Kapitel 4. Sitel 1 unb 2.

Kapitel 5.

Kapitel 6. Sitel 1 bis 7.

Kapitel 7. Sitel 1 biä 6.

Äapitel 8. Sitel 1 biä 6.

Kapitel 9.

fammtti^ mit ben bei ben einzelnen ilapiteln unb bejn).

liteln geforbeiten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten

Sejeic^nungen ju beroidigen.

III. Sleic^ötag.

ftatt ber im ^auptetat Kapitel 10 angelegten Summe oon '

315,222 Tlaxt bic im ©pejialetat (Einlage Ii.) bei ben em=

jelnen Sitein (Sitel 1. bis 13.) geforberte ©umme oon 318,150

aj(ür£ mit ber 2lenberung ju beroilligen, bafe bie 5U)eite*4io=

[ition beä Sitel 5.: „3ur Siemunerirung oon §ülf§arbeitern

im SüreaUv ^anslei-- unb Jöotenbienft roät)renb ber [igungö--

freien 3eit 1800 3Jiorf" unb ber Sitel 6: „3u ejtraorbinaren

atemunerationen unb Unterftüßungen 4,800 Waxt" an biefer

SteUe abäufefeen unb in fine unter

Äapitel 10a.

in folgenber gaffung jujufe^en finb:

Sitel 1. 3ur Siemunerirung üon ^ülfsarbei-

tern im iüüreauv ^Öibliotbef;, Kanslei^

unb iöotenbienft toätjrenb ber fifeungS'

freien 3eit ."

. 1800 3Ror!

2itel 2. 3u eitraorbinären 3ftemunerationen

unb Unterftüfeungen 4800aj?ar{

IV. Sludtvärtiged 9(mt

5iQpitel 11. Sitel 1 bis 10.

Kapitel 12. 2itel 1 bis 76.

Slapitel 13. Xitel 1 biö 6.

fämmtlidh mit ben bei ben einjelnen Kapiteln unb bejto. Xiteln

geforberten ©ummen unb unter ben bort gebroucbten Se
jei^nungen ju bewilligen.

V. ^ertt>a(tung bcö 9lci<^ö]^ecreö.

5lapitel 14. Xitel 1.

35ie im ©ä(ihftf(i^en ©pejialetat (©. 319) bei ben ®r«

läuterungen aufgefül)rte SDienftaufraanbösulage oon 2400
*Jarf in' ben Xejt ©eite 318 alä „SDienft julage" aufju»

netjmen unb bemgemäfe Xitel 1. mie folgt ju beroilligen:

®er S^riegäminifter (bienftn)o|inungöbere(itigt)

19,500 Wlaxt

2)ienftjulage 2,400 ^

©umma 21,900 ^Uiarf.

©eroiä A. I. unb C, 11. be§ Xarifö. — gouragera;

tionen 8.;

im Uebrigen

5?apitel 14, Xitel 1 bi§ 12. — Kapitel 15. Xitel 1 bis 4. -
5^apitel 16. Xitel 1 bis 9. - Kapitel 17. Xitel 1 bis 5. -

Hapitel 18. Xitel 1-6.
im ^reufeif(^en, ©ä^fifdjen unb Sßürttember^
gifd)en ©pejialetat fämmtlicb mit ben bei ben einjelnen

Kapiteln unb Xiteln in 2lnfa^ gebrachten ©ummen unb unter

ben bort gebraud)ten Öejeicbnungen ju beroilligen.

ftefolutton:

5Deif §errn Sleiäisfonjler auf juf orbern,
lünftig ben ©tat berart aufjufte llen, bofi

fämmtli(^e Erläuterungen auf ber redbten
©eite in ben Jüorlogen *;]jlai5 finben, bie linfe
©eite bemnad) nollftänbig bem SDiSpofitiö
bes Etats offen bleibt, berart, ba§ alle auf
biefer ©eite entbaltenen cialllen ®egenftanb
ber Sefd^lufefaffung finb.

3u Kapitel 19.

bes '!j3reu§ifdhen ©pejialetats, ©eite 22:

SDie *Pofition:

„ 1 iianbn)ehr=Srigabe-^ommanbeur 9000 maxt ©e^alt,

900 maxt SDienftjulage, 648 maxt S3ureaugelb

inll. ©dhreiberjulage = 10,548 ^Jiar!.

2Bol)nungSgelb I. 1. beS XarifS; - ©erüiS A. 3.

refp. eil. bes XarifS; — gouragerationen 2.

1 2lbiutant, ©elialt aus Kapitel 24."

ju ftrei(^en;

im Uebrigen Jlapitel 19. beS ^Preu§if(^en ©pejialetots

mit ber ©d)lu^fumme oon 2,247,852 maxt, foroie im
©äd))ifi^en unb 2ßürt tembergifcbeu ©pejioletat mit ben

geforberten ©ummen unb unter ben bort gebrauct)ten ^ejeicb=

nungen ju beroilligen.

3u J?apitel 20. Xitel 1.

3m»Preußifchen ©pejialetot, ©eite 26, bei ber *Mition:

„jHaftatt: a. uud b." 16,-200 lüJart, als „fünftig roegfaUenb" ju

bejei^nen; bagegen bie bei ber ^jioi"itton: „b." in 5?olonne:

„fünftig roegf'allenb" aufgefütirten 4,200 maxt ju ft reichen;

im Uebrigen

Miel 20. Xitel 1-3., Hopitel 21. Xitel 1—3., tapitel 22.

Xitel 1-12., 5lapitel 2:^. Xitel 1 -4.

im ^.Preu&ifd)en, ©äd^fifcben unb SBürttembergifd^en
©pejialetat fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen ilapiteln unb
Xiteln geforberten ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten

Sejeid^nungen ju beroilligen.

3u «Rapitel 24. Xitel 1.

im 'JJreufeifcJ^en ©pesialetat, ©eite 42:

a) 2 jicgimentö=5^ommanbeure bei ben Sanbroel)t = 93eä

jirts^RomiiianboS mx. 38 unb 40 ä 7,800 maxt =
1.^600 Iii arf juftieidhen, mitl)in nur 230 9tegimentSs

Jlommanbeure mit jufammen 1,794,312 3)iarf ju bc=

roilligen
3)ie ^emertung:

„gouragerationcn":

l)tnfid)tlid) ber üanbroel)r»Söejirfs=ilonunanbo* S'Jr. 38.

unb 40. ic 2 ju ftrei^ie"'
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b) 48 33QtatlIonS=j?ommQnbeure bei ben Sanbn)el^r=58es

äirfS.Hommanboö ä 5400 ÜJJarf = 259,200 maxi ju

)treid)en, bem^emäB nur 3,912,6^6 lUiarf für 711
SatailIonö=5lommanbeure ju bcioillißen.

2)ie SetnerJung Seite 44:

j^ouragerationen:

„bei benSanbroeiir »5Öejirfä = 5lommanbo§" je 1 eben=

falls ju ftrei^en.

c) 1 ©etonbe = Sieutenant als Ibjutant bei ber SJiär«

tifd^en iianbroej^r^Srigabe ä 900 3Jiarf ju ftreic^en

unb bemgcmdB für 5576 ©efonbe-Sieutcnantö be=

willigen = 5/287,152 maü.
SDie öejeid)nung:

Jvouragerationen

:

„bei ber 2Jiärfifd)en SanDroelir « ^örigabe" unb „bei

ben Sanbn)e^r»?öeäirfä=5lommanbo8 9ir. 38. unb 40."

ebenfalls ju [treiben;

im Uebrigen 2itel 1., foroie

Sitcl 2., 3. unb 4.

im^reufeifc^cn ©pejialetat, ©eite48—54, mit ben geforber=

ten Summen unb unter ben bort gebrausten Sejei^nungen
%VL bemilligen.

3u Sitel 5.

im ^]>reu§if(^en ©pejialetat, Seite 54.,

^injuaufcBen:
2 3{egiments=£ommanbeure bei ben Sonbroc|riS3e=

Sirfä=5lommanbos 9ir. 38. unb 40. a 2,880 5Worf

5/<60 maxi
48 inaftioe Stabs offijiere 15 ä 1440

mi 2 1,600m
33 ä 1080 mi . . 35,640 mi.

57,240 gj^arf

b3,000 3;iare

dagegen absufefeen:

5 inaftiüe ^auptleute bei ben ^Bonb^

toe^rssBejirfs-ftommanDoe Jir. 38.

unb 40. je 2 — unb bei ©ort;
munb 1 = 4 a 720 m.= 2880 ml
1 ä . . . . ... 864 »

^3J44
mithin nur jujufe^en 59,256 maxi

Jitel 5. bemgemä§ roie folgt ju beroi lügen:
2 StabSofftiiere ä 2880 m&xt . 5,760 maxi

16 : ' ä 1440 Wiaxl . 23,040 *

19« = ; ä 1080 maxi . 213,840
1 Hauptmann 900 s

2 Jpauptleute ä 1080 maxi . . 2,160 *

7 = ä 720 3Karf . . . 5,040

250,740 maxi
(^argenmäfeigc ^^enfion; 2Bol)nung§gelbjuf(ä)u§ 11.

besro. Iii. Des Sarife. — Seiciö A. 4. bejro. 5. bes

Tarifs.

3u 2itel 6.

im »IJreufeiic^en, Säcf)fifSen unb SBürttembergif c^en
Spejialetat.

55ie Semerfung am S4)luffe bes Sütels, Seite 56, bejit).

342 unb 440:

„2;ie Einberufung oon Dffijieren unb ajaiitärärjten
bes '^eurlaubtenftanbes ju Hebungen erfolgt innere
^alb ber burc^ bie ®e)e6e oom 9. SJooember 1867
unb com 15. gebruar 1875 gejogeneu ©renken no^
3Jiafec,abe bes ^üebürfniffes"

äu ftreidien, im Uebrigen

2itel 6. unb 7.

im ^jireuBifcfeen Spe;iialetat, Seite 54 bis 68, mit ben in
iinfo^ gebrachten Summen unb unter ben bort gebrou^ten
^ejeid^nungen ju bem iiiigen.

3u 2itel 8.

im ^.IJreufeifc^en Spejialetat, Seite 70:

-Die 3ulage für ben 3lDjutanten ber 3Jiärfifd)en ;Banbroef)r»

brigabc mit 216 «Kart

JU ftreid^en,

bagegen an 3ulage für ben Slbjutanten bei

bem Sanbroe^rsSesirtS^Stommanbo ju 2)ortmunb 360

mitfiin plus ju bem iiiigen 144 maxi

'IM 9. bis 21.

im i'.lireufeifd^en Spejtaletat, Seite 80 bis 96:

fämmtlid^ mit ben bei ben einjelnen Titeln in 2lnfa^ o^thta^-

ten Summen unb unter ben bort gebraud)ten Sejeid^nungen

JU betüilligen.

5?apitel 24. Sitel 1. bis 21.

im Säc^fifdien Spejialetat (Seite .334 bis .364)

fämmtli(^ mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2tnfa^ gebrad^«

ten Summen unb unter ben bort gebrauchten ^ejeid^nungen

JU beroilligen.

3u Kapitel 24., Sitel 1. unb 5.

im SBürtteuibergifdien Spejialetat, Seite 434 bis 462.

Sitel 1. S3on ben SBataiQonS=^ommanbeuren
4 bei ben Sanbroebr = ^öejirfs ^ 5lommanbos ä 5,400

maxi = 21,600 3Jlarf

ju [treiben, bagegen

Sitel 5. ftatt 12 Stabsoffiziere ju fe^en:

16 Stabsoffijiere ä 1080 maxi,

mithin ju beroilligen 14,400 maxi + 4320 maxi;
im Uebrigen iUpitel 24. Sitel 1. bis 21. in feinen

einjelnen Sitein in ber ®efammtfumme ftatt 4,667,675 3J{arf

mit nur 4,650,395 maxi ju beroilligen.

3u Kapitel 25. Sitel 4.

im ^reu^ifchen Spejialetat, Seite 100:

S)ie ©innahmen aus ber ä^eröufeerung con DJaterialien, Uten=

filien ober fonfligen ©egenftdnben hier roie in allen folgenben

Sitein, besgleichen bie fpäter folgenben (Sinnahmen bei ben

^abetten=2lnftalten, 3^emontebepots unb ben technii(^en 3nfti=

tuten Oer 3lrtillerie jum ©egenftanbe befonberer ^efchlu^faffung

ju ma(^en.

3u 5?apitel 25., Sitel 4.

im ^^JreuBifchen Spe^ialetat Seite 98 unb 100:

in 3=olge aüegfails bes ^i)färfifct)en i5anDroehr;5örigabe=5?omman:

bos unb ber attioen StaÜ6offi,Uere bei ben iianbroehr Se«

jirfs = llommanbos oerringern fich bie gourage=3bebarfs^£!uan=

titäten auf 2,660,874 3ir. ^a\tx. 1,402,659 3tr. §eu unb

1,935,334 3tr. Stroh unb es fomnien an 53rot= unb %o\x--

rage = ^Verpflegung :c. in äBegfali 20,919 maxl\ bemgemöt;

Sitel 4. nur mit 45,426,393 ' -iKarf ju beroilligen;

im Uebrigen

Slapitel 25. Sitel 1. bis 3., 5. unb 6.

im ^reufeif^en Spejialetat unb Kapitel 25., Sitel 1. bis 6.

im Säcbl ifchen Spejialetat fämmtlich mit ben bei ben ein-

jelnen Sitein in Slnfa^ gebrachten Summen unb unter ben

bort gebrauchten Jüejeichnungen ju beroilligen.

5lapitel 25. Sitel 4.

im 2öürttembergif ct)en Spejioletat, Seite 464., in gotge

2BegtaUS ber oier aftioen Siabsoffijiere bei ben :iJanbroehr--öe-

äirfQ=5lommanbos oerringern fid) bie ^yourage^^ebarfS-Cuanti:

täten auf 142,749 3tr, 20 Mo §ofer, 75,253 3tr. 10 mio
§eu unb 104,349 3tr. Stroh; bemgemäß bei Sitel 4. SJrot--

unb gourage=^erpflegung bie Summe oon
1,515 maxi

JU ft reichen, mithin Sitel 4. nur in §öhe »on
2,674,477 maxi

JU beroilligen;
im Uebrigen

5lüpitel 25. Sitel 1. bis 3., 5, unb 6.

im ^Bürttembergifchen Spesialetat, (Seite 462, 464 unb

466) fämmtlich »lit bei ben cinjelnen Sitein geforberteii

Summen unb unter ben bort gebraudjlen ä3e3eichnungcn ju

beroilligen.

3u Kapitel 25. Sitel 4.

im *J3reufeifSen, Säd)iifchen unb aSürttembergifdjen
Spejittletat nad)ftehenbe S^kmerfung in ben ©tat aufjunehmen:

„Ueberftcigt ber ©elbroerth einer Station nad)

ben 3JJarttpreijen ben Setrag pon monatlich 28 maxi,
59*
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fo wirb für bie nic'^t Dorl)anbenen ^Jiferbe nur biefer

betrag gejalilt.

3ft ein jnr ©mpfangnalpme oon Jiationen 5öe=

rec^tigter nid^t im S3efi^ mtnbeftenö eines »}Jferbe§,

fo öürfen bemfelben monatlich Stationen nur bis jum
©elbroertl) oon 56 Ttaxt üerabreid^t roerben."

üüvM 26. 2itel 1. bis 8.

im %\xen^i^6)en, <&ä^fifd}en unb SBürttembergifc^en
©pesialetat (©eite 102 bis 104, 368 bis 370 unb 466 bis 468),

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©ummen unb
unter ben bort gebrauchten 33ejeichnungen ju bewilligen.

3u Kapitel 27. Sitel 8.

im ^4keu&if(^en, ©äc^fif(ihen unb 2ßürttem bergif c^en
©peualelat, Seite 108, 372 unb 470, bie Semerfung ^inauju*

fügen:

„tiefer g^onbs ift übertragungsfä^ig".
SDagegen

2itel 9.

im *)ire u§if d^en, ©ädöfif(^en unb 2Bürttember gifd^en
©pejialetat, ©eite 108, 372 unb 470, bie ^-öemerfung: „5Dte

unter Sitel 8. unb 9. ausgefegten g^onbs berfen gegen*

feitig unb finb übertragungsfällig" ju ftreid^en.

3u Sitel 11.

im ^rcuBif(^en, ©ä(i)fif(^en unb 3Bürttembcrgif(ihen
©pejialetat, ©eite 110, 374 unb 472, bie 28emertung liinju*

jufügen:

„S)iefcr g^onbs ift übertragungsfäljig".
j

dagegen i

2itel 12. !

im ^ISreuBifcöen, ©ädjfifd^en unb äßürttember gifd)en
\

©pejialetat, ©eite 110, 374 unb 472, bie SJemerfung: »SDie
'

unter Sitel IL unb 12. ausgefegten ?^onbs beden fici gegen= i

feittg unb unb übertragungsfä^ig" §u ftreid^en;
i

im Uebrigen

Kapitel 27. Sitel 1. bis 13.
\

im ^4^r eufeifc^en, ©äc^fifd^en unb SBürttembergifd^en
©peäialetat, ©eite 104 bis 110, 370 bis 374 unb 468 bis

\

472, mit ben bei ben einzelnen S^iteln geforberten ©ummen •

unb unter ben bort gebraud^ten 33eäeid)nungen ju beroilligen 1

3u Kapitel 27. 2itel 14
|

im ^Jßreufeifc^en ©pejialetat, ©eite 112. !

SDie im ®jtraor binartum bes ^Preufeifd^en ©pe^ial* ;

etats, ©eite 212 unb 214 unter Kapitel 5. 2itel 16., 17.
|

unb 19. in ilnfag gebra(^ten einmaligen Ausgaben auf biefen
;

Sitel anjiuDeifen, bagegen bie ©umme üon 806,000 2)(ar! als
;

ju gröfeertii 5laferncnbauten beftimmt, auf Kapitel 5. ber i

©ininaltgen SluSgaben }u übertragen, mithin
j

Sitel 14.
j

im ^reufeifd^en ©pejialetat

abjufefeen 781,416 SJfarf

5u beroilligen runb 825,000 Tlaxl

Sitel 14.

im ©äd)fif(5en unb SBürttembergifd^en ©pejialetat mit
ben geforberten ©ummen unb unter ber bort gebraud^ten Se^
jei^nung ju beroilligen.

3u Sit. 15.

im ©ä(^fifc[)en ©pejialetot, ©eite 374 ben ^-öetrag »on
20,000 -üiarf abgufe^en, mitbin nur ju beroilligen
100,000 maxi

Sitel 15.

im 'tj.treu^ifdhen unb 2öürttembergif c^en ©pejialetat,

unb

Sitel IG.

im ^Jlireufeif ctien, ©ädjfifc^en unb 2Bürttembergif^en
©pejialeiat nnt ben geforberten ©ummen unb unter ben

rtcbraud)ten ^eäeid)nungen ju beroilligen.

3u 2itel 17.

im s)3reu6ifdt)en ©pe^ialetat, ©eite 112
in golge äBegfalls bes Wärfifdien i*anbroel)r=Jütigabe4Iomman!
bo3 unb ber aftiuen ©taböofj^aierc bei ben i'anbroeljrr SJe^

jirfs=Äommanbos ben ä5etrag uon 10,152 "Maxt abjufe|en,

mitl^in Sitel 17. in §öl)e oon nur
12,300,306 maxt

äu beroilligen.

3u Sitel 17.

im SBürttembergif(^en ©pejialetat, ©. 474, in g'olge 2Beg-

falls ber 4 aftioen ©tabsoffisiere bei ben Sanbroelir = äJejirfS'

.^ommanbo'S 264 9)1. abjufelen, mitt)in Sitel 17. in §ö^c
oon nur

„615,370 Tl."

ju beroilligen.

Sitel 17.

im ©ädtififd^en ©pejialetat, ©. 376, mit ber geforberten

©umme unb unter ben bort gebraud^ten ä5eäei(t)nungen ju

beroilligen.

Kapitel 28.

Kapitel 29. Sitel 1. bis 14.

im ^rcußifdEien, ©öd^fifdben unb Söürttembergifd^en
©pegialetot, ©. 118 bis 124, 376 bis 382, 476 bis 480, mit

ben bei ben einzelnen Kapiteln, be^ro. Sitein geforberten

©ummen unb unter ben bort gebrausten Sejeic^hungen ju

beroilligen.

3u Sttel 15.

im *PreuBif(^en, ©äd^fifd^en unb Söürttembergif dt)en

©pejialetat, ©. 124, 382 unb 480 , bie SemerEung am ©c^luffe:

„S)iefer gonbs ift übertragungsfäl^ig,"

ju ftrei(|en, im Uebrigen mit ben geforberten ©ummen utib

unter ben bort gebraui^ten Sejeid^nungen ju beroilligen.

3u Sitel 16.

im *|5reu)3if(^en ©pejialetat, ©. 126, bie ©umme oon

483,000 abjufefeen, unb in bas ©i-traorbinarium
Kap. 5, mit 428,000 "m für ?Jeubauten unb 55,000 SJl- für

©runberroerbungen ju übertragen, bemgemäts hier nur
„297,000 m."

ju beroilligen.

Sitel 16. im ©ä(^fifdhen unb SBürttembergifd^en,

Sitel 17. im *)3reuBifchen unb ©äd^fifd^en,

Kapitel 30 Sitel 1. bis 4. — Kapitel 31. Sitel 1. unb 2. —
Kapitel 32. Sitel 1. im ^^^reufeifc^en, ©äi^fifd^en unb

2ßürttembecgifchen ©pejialetat,

fämmtlidh mit ben bei ben einzelnen Kapiteln, bejro. Sitein ge=

forberten ©ummen unb unter ben bort gebraud^ten ^-öe^eid^s

nungen ju beroilligen.

3u Kapitel 32. Sitel 2.

im ^i'.reufeifdhen, ©ächfifd)en unb 2ßürttembergifdt)en
©peäialetat, ©. 130, 386 unb 484, bie Söemerfung: „2)iefer

g^onbs ift übertragungöfäljig" ju ftr eichen; im Uebrigen

Kapitel 32. Sitel 2. bis 5.

im ^reufeifdhen, ©ächfifchen unb aBürttembergifcl)en
©pejialetat, ©. 130 bis 134, 386/88, 484/t6, mit ben bei ben

einjelnen Sitein geforberten ©ummen unb ben gebrauchten

^ejei^nungen ju beroilligen

3u Kapitel 33. Sitel 4.

im ^reufeifchen ©pejioletat, ©. 136, bie 2Borte: „liefet

gonbä ift übertragungsfätiig," ju ftreidien; im Uebrigen

Kapitel 33. Sitel 1. bis 7.

im *jJreufeif(^)en ©pejialetat, fämmtlid) mit ben bei ben

einjelnen Sitein in älnfa^ gebrad)ten ©ummen unb unter

ben bort gebraud^ten Öejeidtinungen ju beroilligen.

Kapitel 34 Sitel 1. unb 2. — Kapitel 35. Sitel 1. bis 59. —
Kapitel 36. Sitel 1. bis 7. — Kapitel 37. Sitel 1. bis 18.

im ^reufüfd;en, ©ädhfifc^en unb aBürttembergifdhen
©pejialetat, ©. 138 bis 180, 388 bis 402, 486 bis 494,

fämmili(^ mit ben bei ben euijelnen Kapiteln unb Sitein in

3Infa§ gebrad)ten ©ummen unb unter ben bort gebraudjten

^-bejeichnungen ju beroilligen

3u Sitel 19.

im i^reufeifchen ©pejialetat, ©. 180, bie 3fiüdeinnal)me

für (Srlöfe aus bemJüerfaufe entbel;rlidhen ober unbraudt)baren

9)iaterials um 100,000 aii. ju erphen, mitljin Sitel 19. nur

JU beroilligen 586,535 3Ji.
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3u Sitel 20
im t^reufeifd^cn ©pesialetat, ©. 180, bie iWürfetRitalime

für isrlöie auö bem Jl^erfaufe entbehrlicher ober utibraudjbarer

3Jlaterialien ic, um 400/ '00 su ex\)öl)en, mithin 2itel 20
nur 5,985,832 M. ju beioilligen.

Ittel 19. unb 20. im ©äcbfif c^en unb 'äöürttembetiufdjen
öpejialetat, ©. 402 unb 494, Sitel 21 im ©äc^f ifdben Spe^
ualetat, foroie Sitel21. bis 2ö. im i>teu§il d;en Spejioletat

©. 180 -2, unb
Äapitel 38. Jitell. bis 3. im *^reu&i)dhen unb ®äd)fifd)en

epejialetat, S. 184 bi§ 190, 404,

fämmtlid) mit £>en bei ben ein'cinen iiapiteln unb Titeln in

Slnfa^ gebrachten Summen unb unter ben bort flebram^ten

Sejeidjnungen ju beioilligen.

3u Äap. 38. Sit 4. im «preufeifcben ©pejialetat, ©.190.
2)ie einzelnen H>ofitionen be§ Sütels 4, in getrennten Sitein

ju beroiUigen unb bemgemäfe Sitel 4. bi§ Sitel 4e. in foU
genber ^offwiiö anjunelimen:

^Betriebsausgaben

Sttel 4. ber 2Irti[Ieries2öerfüätten ju ©panbau, SDeufe,

S^cnjig unb etrafeburg . . . 7,187,076 3Jt.

Titel 4a. ber ©efcbüfigtefeerei jU

©panbau 2,892,504 =

Sitel 4b. ber ©efchofefabrif ju ©ieg--

bürg 736,598 s

Sttel 4c. Des j^euerroerfslaboratoriums

JU ©pauDau 1,416,938
Sitel 4d. ber ^l^uloerfabrüen ju

'Bpan'oaü, ^amn unb me% 907,097
Sitel 4e. 3ur Unterhaltung ber

©ebäube unb Setriebsroerfe . . 209,618 =

2)iefer 2itel 4e. ift übertragungsfähig.

©umme ber Sitel 4. bis 4e. iy,349,831 W"
§ierüon ab:

bte aus Dem Setriebe \)exvoxQt'

henben (Sinnahmen 13,140,213 >
\

209,618 m. !

3» Äop. 38. Sit. 4. im ©ä(^fifchen ©pejialetat, ©.404.
!

3)ie einzelnen ^Jiofitionen bes Sitels 4. in getrennten Sitein
i

ju beioilligen unb bemgemuß Sirel 4 bis Sitel 4e in foU
gcnbcr ?^a)iung anjunehmen:

33etrieb Sau ägoben
Sit. 4. ber 2lrtiUerie=2ßerfftätten^u Bresben 1,400 m.
Sitel 4a bes geuerjuerfQ'Soboratoriumö

ju Sresben 3,000 -

Sitel 4b. ber UJiilüerfabrit ju (Snai^roi^ 1,200 -

Sitel 4c. jur Unterhaltung ber ©ebäube
unb ^Üetriebsroerfe incl. berauf @runb
fa^fifchen ©ejeges üu jahlenben^öranb'
Derfi(^erungs=5öeiträge 1,900 -

2)iefer Sitel 4c. ijt übertragungsfähig.

©umme Sitel 4. bis 4c. 7,500 Tl.
^ieroon ab:

bie aus bem ^ietriebe heroorgehens
ben einnahmen '

. . 1,500 »

6,000 m.
5lopite[ .39. Sitel 1. bis 11. - Kapitel 40. Sitel 1. u 2.—

Kapitel 41 Sitel 1. bis 12. ~ 5lapitel 42. unb
pitel 43. Sitel 1. bis .3. —

im HJreufeifchen, ©ächfil'(^en unbaüürttem^
bergifchen ©pe^ialetat,

fämmtlich mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb Stteln in
anfaß gebrai^ten ©ummen unb unter ben bort gebraud)ten
Scjcichnungen ju beioilligen.

Kapitel 44.

aJUlitäroerroaltung oon S3at)ern . . 41,446,222 tUf.

VI. ^avinei)tv\valtmtei,

3u Kapitel 45.

S9ci Sitel 1. jujufc^en:

„SBefolbungSjui'chup für. ben 2)cpartementS=2)ireftor

' in ber Slbmiralität 4500 3Jlaxt

I

SefolbungSjufchuB für ben älteften

militärifchen nprtragenben 9?ath in

ber Slbmiralität 1500 ;

darunter künftig megfoßenb 1500 3Karf.

SefotbungSjufdhuB für einen §ilfs=

ratf) in ber Slbmirotität .... 1062
darunter fünftig roegfaHenb 1062 aJiarf."

unb bemgcmä§ biefetben ^ofitionen bei Sitel 5, ftrei=

I

chen; im Uebrigen Sitel 1. in§öhe von 353,562 Tlaxt, ba=

I

runter fünftig megfaHenb 2562 Tlaxt unb unter ben ge^

I

brauchten Sejeichnungen ju beto iiiigen.

i. 33ei Sitel 2. 33ortragenbe gffäthe unb §ilfsräthe, am
©dhlu^ ber britten 33emer!ung:

„SDer Suftitiarius ift gleichjeitig mit ber SCBahr=

nehmung 2c. zc." psufelen:

„Siefe Jtemuneration oon 900 5Warf ift

eine fünftig fortf atlenbe,"

im Uebrigen Sitel 2. mit ben geforberten ©ummen unb
unter ben bort gebrausten Sejeid^nungen ju betPiUigen.

Sitel 3. unb 4.

mit ben in Slnfa^ gebraditen ©ummen unb unter ben bort

9ebrau(^ten SSejeichnungen ju beroitligen.

Sitel 5.

®ie BefolbungSäuf(^hüffe für ben S)epartements=SDireftor,

für ben älteften militärifd^en Portragenben S^ath unb für
einen §ilfsrath in ber 2lbmiralität mit pfammen 7062
3Karf JU ft reichen unb bei Sitel 1. hiw^fefeen/ mithin
nur in §öhe pon 2100 Wlaxt ju betpilligen.

Sitel 6., 7., 8. unb 9.

fämmttidj mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2Infa^ ge=

brachten ©ummen unb unter ben bort gebrouchten Säejeich^

nungen ju betpilligen.

3u Kapitel 46.

Sitel 1. bis 5.

fämmtti(^) mit ben geforberten ©ummen unb unter ben ge^

brau(i)ten 33eäeichnungen ju ben) iiiigen.

3u Sitel 6.

ben SSermerf: „Sitel 6. ift oon einem '^a\)xt in baS on=

bere übertragbar" ju ftrei(^en; im Uebrigen Sitel 6. mit

ber geforberten ©umme uub unter ber gebrau(^ten Sejeidh-

nung ju betoilligen.

Kapitel 47. Sitel 1 7. Kapitel 48. Sitel 1-6. Ka=
pitel 49. Sitel 1-5. — Kapitel 50. Sitel 1—4.

fämmtli(i) mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejro.

Sitein geforberten ©ummen unb unter ben bort gebrau(^ten

Sejeidinungen ju bemilligen.

3u Kapitel 51.

Sitel 1. mit ber in 2lnfa^ gebradjten ©umme unb unter

ber gebraud^ten 33e3cid;nung ju berai Iiigen.

Sitel 2. „2lbmiralftab" 3 Kapitäne jur ©ee :c. 112,380
3K. unb

Sitel 4. „a)Zarineftab" 2 Kapitäne jur ©ec 2C.

100,380 m. 8U ftreid;en unb nadh Sitel 3. ju

übertragen; alfo ben Sitel 3. als Sitel 2. roie

folgt JU bemißigcn

:
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^itel 2. ©ecoffijiers^orpä.

51.

st u d g a b e.

3Karf.

2. ©e8offtäier=^orp§.

18 5lapitaine jur ©ee 8400 SJJf.

40 5lorDetten=5lapitaine ju 6300 3Kf.

34 ^opitain=£ieutenontö 1. Ma\'\e

ju 4500 2Jlf

32 ßapitain^Heutenants 2. Älaffe

äu 3120 m
120 Sieutenantä jur ©ee 1500M.
114 Unter Sieutenants jur ©ee ju

1200 3«!

@m ßopilatn=SieutenantS:®e^alt

JU 4500 W. unb ein fol(i^eS ju

3120 9Jif. finb jur SRemunerirung

von 2 aJlilitair=Sel)rern an ber

9Rarine«©c^ule »errcenbbar.

darunter
SBctrag

fünftic;

für

1876. faüenb

maxi. aJiarf.

151,200

252,000

153,000

99,840

180,000

136,800

972,840

bis 13.;

in äroei getrennten

Sütel 5. big 10.

als %iUl 3. bis 8. fämmtlic^ mit ben bei ben einjelnen

Sütein in 2tnfa| gebrad^ten ©ummen unb unter ben bort

gebrau(^ten 33eäei(^nungen ju bewilligen.

3u Sitel 11.

SDie erften brei ^ofitionen be§ Sitel 11. oI§ Sütel 9.

mit ber ©umme von 11,808 aJiarf

unb unter ben gebrau(^tcn Sejeic^nungen

;

bie »ierte ^ofition: „33ureau=3noentarien

unb ©d^reibmateriatiengelber für bie ©tationö=

fommanbos" mit 1,500 „
aU Stet 9 a.

}u beroißigen.

2;itel 12. bi§ 15.

unter ber Se3ei(^)nung Sütel 10,

bie pei ^ofitionen beö S^itels 16,

SÜteln unter ber 33ejei(^nung:

Sütel 14. SDienftalterSjulagen 2C. unb

2itel 14 a. ©eefal^rtsjulagen 2C.

$ritel 17. bis 26.

unter ber SSejeic^nung Sitel 15. biö 24.

fämmtli(i) mit ben in 2lnfa^ gebrachten ©ummen unb

unter ben bort gebraudjten 93ejei|)nungen gu betoitligen.

3u Sitet 27.

3)ie brei ^ofitioncn bc§ S^itets 27. al§ bcfonbere Sitel

unter ber 33c3ei(ä)nung: Sitcl 25., Sitel 25 a. unb Siitcl 25 b.

mit ben in 2lnfafe gebra(i)ten ©ummen unb unter ben bort

gebraud)ten 33ejei(|nungen ju bemittigcn

;

ferner bie 23cmerfung p S:itel 22. bis 27. (©. 38):

„33cäüglid) ber I)ier »orgcfcfienen, ben 3^ruppen=

tlieilen jur ©elbftbemirtlifcfiaftung gu überraeifenben

betröge ^t fid) bie Prüfung bes Steclinungäliofcs

auf bie 5ßerau§gabung berfelben an bie betreffen^

ben Sruppent^eile im ©anjen ju befc^ränfen,"

ju ftreid^en;

S:itel 28.

als Sitel 26.

3u S:itel 29.

ben SSermerf am ©(^luffe beä Sitelö:

„©troaige 9^eftbeftänbe finb auf ba§ folgenbe %a\)x

übertragbor"

gu ftreidien; im Uebrigen Sitel 29. als Sitel 27.

3u S:itel 30.

SDie gTOci ^ofitionen be§ Sitels 30. als groei befon=

bere Sitel unter ber S3ejei(^nung Sitel 28. unb

Sitel 28 a.

fämmtlid^ mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben bort gebrou(^tcn ^eäei(^nungcn ju

berailligen.

Kapitel 52. Sitet 1—4.

Sitel 1.

SDic ätoei ^ofitionen bes SitelS 2. als groci befon=

bere Sütel unter ber Sejeic^nung

:

Sitel 2. unb Sitel 2 a., —
Sitel 3. —

fämmtlid; mit ben bei ben einjelnen Sitelu in Slnfai^ ge--

bradifen ©ummen unb unter ben bort gebrauchten SSejeid)

nungen ju bcraiüigcn, aud^ in ber Semerfung am ©d)luf)"c

bes Kapitels 52. hinter ben SBorten: „bie Sitel 2." l)in=

jujufügen

:

„2a."

Jlapitel 5 8 Sitel 1—3.
mit ben bei ben eiujelncn Sitcln geforberten ©ummen unb

unter ben bort gebraiidjtrn S3fjeid)nungcn ju bewilligen
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Kapitel 54.
}

%M 1.
I

mit ber geforberten ©umme uttb unter ber gebrau(^ten 33e=
I

jciti^nung 511 berotlligen.
|

3u md 2.
I

ben ißemierf am Sd^Iuffe bes Sitelö: !

„Sn Setreff ber auä biefem Settel ben einzelnen
j

2ruppentf;eilen jur (Sclbftbeiüirti)fd)aftung ju über; :

meifenben sßeträge i)at fid) bie Prüfung be§ dieä)^
\

nungö^ofeä auf bie 33erau§gabung berfelben im '

k
©anjcn ju befd^ränfen"

^ ju ftreid^en;

im Uebrigen £itel 2. unb ebenfo %iM 3. mit ben in

2lnfa§ gebrachten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten

58ejeirf)nungen ju beroilligen.

Kapitel 55.
!

Sitcl 1. — bie gioei erften ^ofitionen beö 2:itel 2.
j

alö Jlitel 2 unb bie britte ^ofition: „@ntfd)äbt=
j

gung für SDienftroohnung 2C." in einem befonberen 1

2:itel 2a. —
litel 3. — 4. — 5. — 6. —

fdmmtüdh mit ben in 2tnfa| gebrachten ©ummen unb unter

ben bort gebrausten SSejei^nungen ju beroiltigen.

3u Sitet 7.

in ber söemerfung am ©(^Iu§ be§ Sitelö:

„Siefer j^onbä ift übertragungäfä^ig
; ©rfparniffe

fönnen ju 9?eubauten oerroenbet merben"

bieSßorte: „©rfparniffe fönnen ju 3fleubauten oers

joenbet roerben" gu [treiben; —
im Uebrigen Site! 7. mit ber geforberten ©umme unb

ber gebrau(f)ten 33ejei(^nung ju bereinigen.

Kapitel 56.

mit ber geforberten ©umme unb ber gebrauchten 33e5ei(^nung

\n bcroilligen.

Äapitel 57.

•Titel 1. — bie brei ^ofitionen beö Sitel 2 al§

brei befonbere S^itel unter ber Segetchnung 2., 2 a.

unb 2 b., — Site! 3., — Site! 4., — bie brei

erften ^ofttionen beö 2itet 5. mit jufammen 10,800

SKorf, — bie »ierte ^ofition: „@ntf(f)äbigung für

JDicnftroohnung 20." alö befonberen Sitel unter ber

SBegeid^nung 5 a., — Sitel 6., — Sütel 7. —
fämmtli(i) mit ben bei ben einjelnen S^iteln in 3(nfa^ ge;

brachten ©ummen unb unter ben bort gebrausten SSejeich^

nungen ju beroiHigcn.

3u Sitel 8.

bie 23emerfung am ©^tuffe bc§ Zitd§>:

„3n Setreff ber ben eingelnen S^ruppentheilen jur

©elbftben)irtf)fchaftung ju übermeifenben älrjneiget

ber für g^rouen unb ^inbet hat fiS bie Prüfung
be§ 9teSnungä_hofes auf bie Verausgabung berfelben

an bie betreffenben 2ruppentJ)eite. im ©anjen gu

befchränfen"

äu ftreidhen;

im Uebrigen 2itel 8 mit ber geforberten ©umme unb
unter ber gebrausten SejeiSnung ju berotlligen.

Äapitcl 58.

mit ben bei ben cinjelnen Jitetn in Stnfa^ gebrauten ©um»
men unb unter ben bort gebrausten SejeiSnungen ju be=

roiüigen.

Kapitel 59.

Settel 1., — bie beiben erften ^ofitionen be§ ^Titel

2. als befonbere Titel unter SejeiSnung Sitel 2.

unb 2a., bie barauf folgenben feS^ ^ofitionen:

„3ulagen ic." afe befonbere Zitd unter ber Se^

jeiSnung 2 b,, — 2;itel 3., — Sitel 4., — Sitel

5., — Sitel 6. —
fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein in Slnfafe gebraS=

ten ©ummen unb unter ben bort gebrauSten SejeiSnungen

JU beroilligen.

3u 3;itel 7,

in ber Semerhmg am ©Slufe beö 2^itel§:

„SDie UnterriStägelber merben ate ^aufSquanta
naS ber ©tatäftärfe jur ©elbftberairthfSaftung über*

toiefen unb h^t fi'S bie Prüfung be§ S^eSnungä^

hofe§ auf bie Serauägobung berfelben im ©angen

JU befSränfen"

bie SBorte: „unb l)at fiS bie Prüfung be§ 9ieS=
nungähofeö ouf bie Verausgabung berfelben im
©anjen ju befStänfen" ju ftreiSen;

im Uebrigen ben 2^itel 7. mit ber geforberten ©umme
unb unter ber gebrauSten SejeiSnung ju bereinigen.

Kapitel 60.

Sitel 1., — Jitel 2., — S;ttel 3,, — bie pei
^ofitionen beö Sitel 4. in befonberen Titeln unter

ber SejeiSnung 2:itel 4. unb Sitel 4a., — Sitel

5., — Sitel 6. —
fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein in Stnfa^ gebraS'-

ten ©ummen unb unter ben bort gebrauSten SejeiSnungen

ju beroilligen.

Sitel 7. in brei Sitel ju jerlegen unb aU %\td 7.,

7a. unb 7b. reie folgt ju kreidigen:

Sitel 7. SBerftbetrieb unb Unterhaltung ber %ai)X'

jeuge unb ihres SnoentarS auSfSlieBliS 3lr=

tilCerie . . 5,161,500 m.
hierauf reer^

ben mit9?ü(f=

fiSt auf ben

t)orauöfiStli=

Sen a^eftbe:

ftanb @nbe
1875 in 2lm

reSnung ge;

braSt . . 300,000 m. 4,861,500 9».

Sttel 7a. für 3 äßerfmeifterfSulen . . 4,050 =

Sitel 7b. jur Unterhaltung ber 33ibtio=

thefen ber SBerften ju2Bill)elm§=

Ihafen, ^iel unb ®anjig . . 1,350 -

ferner bie beiben Semerfungen im Se^t bes Sit. 7.

.

„Von einem Saht in ba§ anbereüber*
tragbar."
„35ie ©rfparntffc fönnen für ©rfa^=
bauten mit oerreenbet reerben"

JU ftreiSen;

fSliefeliS bie Vemerfung am ©SluB be§ Sitel 7.:

„bie einnahmen" 2c. an ben ©Slufe beä neuen

Sitel 7. ju ftetten.

3u Sitel 8.

Sitel 8. in »ier Sitel ju jerlegcn unb in fol=

genber gaffung anjunehmen:
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Setrag
Kapitel. Sitcl. U u & ^ a b für 1876.

mtl '

©d)tff§erfapauten unb ^mat:

8. 3uin ä3au einer Sloroette als ©rfajj für bie ^or=

1,005,000

8a. 3um S3qu einer ilorüette als ®rfa| für bic

750,000

5)iefe ^tuei Sütel finb gegenfeitig übertragbar.

8b. 3uni Sau eineö ^Kanonenboots als ©rfafe für ba«

5lnnonenboot 33li^ 195,000

8c. 3um Sau eines ilanonenboots als @rfa^ für

bas ^Kanonenboot SDelp^in 102,000

S)iefe äioei Zxkl finb gegenfeitig übertrogbar.

2!itel 8., 8 a., 8 b,, 8 c. finb oon einem 3a^r in

bas anbere übertragbar.

3u 3;itel 9,

in ber Semertung:
,33on einem So^rc in bas anbere übertrogbar; @r»

fparniffe fönnen jju -Jteubauteu üerroanbt loerben"

bie aßotte: „©rfporniffe fönnen S^eubauten oer^
loanbt roerben" ju ftreici^en;

im Uebrigen ben Sitel 9. mit ber geforberten Summe unb
unter ber gebrauchten Sejeidinung ju betoilligeu.

Kapitel 61.

2)ie Jitel 1. bis 6.

fämmtU(j^ mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©um^
men unb unter ben bort gebraud^ten Se5ei(hnungen ju be»

roilligen.

3u 2itel 7.

S)ie »Oriente Semertung unter Sitel 7.:

„SDic 2itel 4. bis 7. finb unter fiö) unb oon einem

Saläre in bas arbere übertragbar.
'

tüte folgt objuänbern unb anjuneljmen:

,,S)ie Sitel 5. unb 6. finb oon einem 3al)re
in bas anbere übertragbar."

unb bie fo geänberte Semerfung unter Sitel 6. einjufteüen;

im Uebrigen ben Sitel 7. mit ber geforberten ©umme
unb unter ber gebrauchten Sejeic^nung ^u bewilligen.

3u Sitel 8.

S)ie Semerfung am ©bluffe bes Sitel 8.:

„etrooige ©rfparniffe fönnen ju ^ieubauteu üerroenbet

roerben."

ju ftreic^en;
im Uebrigen ben Sitel 8. mit ber geforberten ©umme

unb unter ber gebrau(ihten Sejeidinung gu be miliigen.

Älapitel 62.

Sitel 1. unb 2.

mit ben bei ben einjelncn Sitein in 2lnfa^ gebrad^ten ©iim^

men unb unter ben gebraud)teii Sejeid)nungen",ui bewilligen.

3u itapitet 63.

Sitel 1.

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrauditeu ^iSt

jieic^nung ju beroilligen.
2lus Sitel 2. öie beiben legten *4io|itionen : „Xiootfen iilntlieil,

SfJcmunfration" unb „©eev)erpflegunflS,uiicl)u§'' uuöäufonbern

unb in einem befouberen Sitel 2a. ju bcmilligcn unb bimgc<

mä§ unter ben bort gebraudjten Sejeid^nungen Sitel 2. mi
45,330 aKart unb Sitel 2a. mit 2,475 aJJart ju beroilligen

Sitel 3. - 4. - 5.

fämnttli(h mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©um»
men unb unter ben bort gebrauchten Sejeici^mmgen ju bc=

railligen.

Kapitel 64.

2:itel 1. bis 5.

fämmtli(ih mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2Infa§ gebrad^=

teu ©unuuen unb unter ben bort gebrauchten Sejei(3hnungen

JU bemilligen.

5?apitel 65,

Sitel 1. bis 6.

fämmtlidh mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©um=
men unb unter ben bort gebrauchten Scjeichnungen ju be^

tüilligen.

Sitel 7. in folgenbe jaei Sitel ju jerlegen unb bemgemäfe

ju beroilligen:

Sitel 7. ©ispofitionsfonbs für 3u3iehung t)on ri^ter=

lidjen Seamten, foroie jur 2lnnahme oon §ülfs^

arbeitern 15,000 ^mrf

Sitel 7a. ©iSpofitionsfonbS jur 2ln;

nähme »on Sureau= unb JKanjlei'

gehülfen 6,000 ^

Sitel 8. bis 10.

fämmtltd^ mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©unu
men unb unter ben bort gebrauchten Sejeidhnungen ju be^

roilligen.

viii. 5^ctc^)öf4)M?^.

Ülapitel 66.

Sit€l 1. 3infcn auf ©d)aUanrocifungeit, welche iiuf ®runb
bov (i1ut^:^iu'fc^es 5ur oorübergeheiibcu Serfloitung

beö orbentli(l)en Setriebsfonbs" ber 3Jciä)Shaiipttaffe

ausgegeben roerben :

nur in §öl)e oon 40,000 ^Jiarf

JU beroilligen, alfo abjufoi.en 500,000 =

Sitel 2. 3infcn auf ©chafeanroeifungen, luelche auf ®runb
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bcs etatägefe^eö bef)uf§ ber SSef^affung eineä 33es

triebäfonbö jut 2)urc^füi)rung bet 3Jjünjrcform au§s

gegeben werben:
in C>ö^e oon 2,400,000 Wtaxt

ju bcroilligcn, alfo jusufefeen . . . 150,000

2itel 3. 3infen auf Sd^ulbüctfc^reibungen ober <S>ä)ai^'

anroeifungen, loeldje auf (Srunb bes ®efe§es, be»

treffenb bie 2Iufna^tne einer 2lnleit)e für 3roedEe ber

3Karine= unb 2elegrapf)enüertüaUung, com 27. Sa^
nuar 1875 (Jteic^SgefeiW. ©. 18), foroie auf ©runb
be§ fernerroeiten ®efe|e§, betrejfenb bie Slufna^me
einer älnlei^e für 3roeäe ber Selegrapf)ent)erroaltung

ausgegeben werben,

in §ö^)e von 302,700 3narf

äu bcroilligen, alfo absufcgen .... 500,000

IX. i^e^^nungei^of..

Kapitel 67. 2itel 1 bis 11.

fämmtlic^ mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©um=
men unb unter ben bort gebraud^ten ?5eieid^nungen }u be =

willigen.

5?apitel 68. Sitel 1. bis 10

fommtlic!^ mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten «Sum*
men unb unter ben bort gebrau(l)ten -^ejei^nungen ju be'
willigen.

XI. itlÜQemeinev «!^en(tonSfott^^.

Kapitel 69. Sitel 1-6.

Kapitel 70. Sitel 1-6.

Kapitel 71. Sitel 1—3.

Eapitel 72. 2itel l unb 2

jammtlic^ mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejw. %u
teln in Olnfa^ gebrachten Summen unb unter ben bort ge^

brau(ihten jöejeic^nungen ju bewilligen.

XII. nti^9''^malibtnfoni^.

Kapitel 73. 2ilel 1 bis 9.

Äapitel 74. Sitel 1 bis 4.

Kapitel 75. Sitel 1 bis 8.

iämmtli(!h mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejw. Sitein

in aiiifag gebrachten ©ummen unb unter ben bort gebrau(^=

ten 33ejei(ihnungen ju bewilligen.

3Biebcrl)olung ber fortbauernben 3lusgaben.

©umma I. 5Rei^sfanjlcr=2Imt . . . 4,083,660 3Karf.

„ II. ^unbesratl) —
III. 3teichötag 318,150 =

IV. «auswärtiges 3lmt. . . 5,566,255
V. aSerwQltung beä yieichSf)cereS 316,205,738 ^

VI. 3jtarineöerwaltung . . . 21,068,481
VII. ^Reichs ©ifenba^mittmt . . 276,490 =

VIII. 3fleichSfchulb 2,742,700 ^

IX. 3ftec^nunqShof 398,466
X. 3leict)S=£)berl;anbelSgeri(|t . 353,370 >

XI. ätUgemeiner «^ieniionSfonbS . 23,403,141 s

XII. 3fteichS=3nöolibenfonbS . . 28,828,611 ^

Summe ber fortbauernben SluSgaben 403,245,062 3J{ori

I. 9letd)dfan3leri9lmt.

Kapitel 1. Sitel 1. bis 8.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen unb
unter ben bort gebrauci^ten 33ejeichnungen ju bewilligen.

4ttenpüde p ben Sßtr^onbluiißtn bc« S;eutfd)tn 5Ret^8tage8 1875.

II. midf^ta^.

Kapitel 2.

ftatt ber im §auptetat angefefeten ©umme oon 20,000 9Jiarf

bie im ©pejialetat (^ilnlage IL) angefe^te ©umme ßon 30,000

yjiarf unter ber bort gebrauchten ^ejeictinung äu bewilligen.

III. 91u6ttf(ittt()e6 Sinti.

Kapitel 3. Sitel 1. bis 5.

mit ben bei ben einjelneu Sitein geforberten ©ummen unb
unter ben bort gebraudjten ^ejeidjnungen ju bewilligen.

IV. ^pft^ tttt^ 'S^eW^taphtn-^^ttoaUnn^.

Kopitel 4. Sitel 1. bis 10.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©ummen unb
unter ben bort gebraud)ten Bezeichnungen gu bewilligen.

V. ^ertoa(tun(i &cö 3*lci<|>ö^ectcö.

Kapitel 5.

Sitel 1. im »43reu|Bif(^en, ©ächfif<i)ß« unb 2Bürttem =

bergifct)en ©pejiabStat, ©eite 210, 412 unb 504.

mit ben in 3lnfa^ gebraä)ten ©ummen unb unter ben

bort gebraudhten StJejeichnungen bewilligen.

Sitel 2. im *|.)reu§if(^en unb 2Bürttembergif ^en
©pejialetat ©eite 210 unb 504 in befonbere Sitel su
jerlegen unb bemgemäfe ju bewilligen:
Behufs ©inÜbung oon 3JJannf4)aften ber Sanbwehr

mit bem (Gewehr M/71, unb jwar

:

^i^reufeen. äBürttemberg.

Sitel 2. 3ur (Selboerpflegung 243,537 m. 7,6 16 mi 25
: 2a. = 3f?aturaloerpflegung 162,496 * 5,900 - -

2b. = Befleibung . . 138,897 < 10,080 - 67

= 2c. » Einquartierung . 43,890 • 1,078 » 80 =

: 2(1. = Kranfenpflege . . 19,480 * 670 = — =

2e = ateifefompetens . 119,580 = 12,152 = — =

. 2f. - aJJunition . . . 190,717 = 3,092 = 25 =

Sitel 3. unb 4. im *43reu6if chen ©tat ©eite 212 mit ben

in Stnfafe gebrachten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten SSejei^nungen ju bewilligen.

Sitel 5. im ©ächfifchen ©tat ©eite 412 in i5) fünf

befonbere Sitel ju 5 er legen unb bemgemäfe ^u be;

willigen:
iUften für eine im Jahre 1876 ftattfinbenbe KorpS=

Übung, als 3JJehrbebarf gegen bie bei ben betreff

fenben Kapiteln ber fortbauernben äluSgabejt an=

gebrachten ®tntsfä|e unb jwar:

Sitel 5 (Selboerpflegung 67,600 m.
5a. ^{aturalüerpflegung .... 68,488 <

5b. Befleibung 29,750 ^

5c. ©arnifonoerwoltungs^^ unb
©eroiswefen:

©eroiS .... 12,397 :0i.

sBioouafsbebürfniffe 27,000

Uebungäpldfec . . 63,000 ^

jufammen 102,397 •

Sitel 5d. iöorfpann^ unb Sransportfoften 15,000

Sitel 5, im 2Bürttembergifd)en ©pejialetüt, ©eite504

in (8) a^t befonbere Sitel ju ^erlegen unb bem=

gemäfe ju bewilligen:

„aKehrfofien für eine grofee §erbftübung bes

airmeeforpS".

Sitel 5. ©elbüerpflegiing .... 61,440 3K.

» 5a. SRaturaloerpflegung . . • 88,930 -

. 5b. SBefleibung " 25,440 -

< 5c. aKanöoerbebürfniffe unb ©cr-

oiS 17,439 =

5d. Kranfenpflege 4,300 -

' 5e. ^ieifefompetenjen .... 23,520 =

5 f. Sransportfoften 14,327 •

- 5g. 3JZunition 20,9 1-:? .
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Sitel 6. im SÖSürttembergtf d^en ©pejialetat, ©eite 504
mit ber in 2lnfa^ gebrad)ten ©umme unb unter ber

bort gebrau(^ten 33eäeid)nung ju bewilligen.

Sitel 7., 8. unb9. im*Preu§ifd)en©peäiuletat, ©eite212
mit ben in Slnfa^ gebracibten ©ummen unb unter

ben bort gebraudjten ^öe^eid^nungen beroilligen.

Slitel 10. im SJürttembergifc^en ©pe^iiaietat, ©eite 504
mit ber in Qlnfa^ gebraditen ©umme unb unter ber

gebraud)ten Siejeic^nung ?u beroilligen.

Bkl 11. im *Preufeifcöen ©pejiialetat, ©eite 212
in golge be§ 3BegfaUä ber SJJärftfdjen i^onriniel)rbri«

gäbe bie ©umme öon 75 SJi. ju ftr^icj^en, mitljin

ju bemilligen:
2120 75 = 2045 m.

%M 12., 1,3. unb 14. im sprcu6ifd)en ©tat ©eite 212
mit ben in Slnfa^ gebrai^ten ©ummen unb unter ben
bort gebrauchten ^^egeid)nungen ju beroilligen.

Sitel 15. im ^reufeifc^en ©pejialetat, ©eite 212.

ftatt „jum Sau einer ^aferne" ju fe^en:

„3"r ©rroerbung be§ ©runbftüdö unb ju ben 33ors

arbeiten für eine Kaferne für 2 SnfanteriebataiHone
in Slad^en, erfte 3fiate".

unb bemgemä^ 2itel 15. mit ber geforberten ©umme
üon 450,000 aJJarf ju beroilligen.

Sitel 16., 17. unb 19. im *l}reufeifd)en ©pegialetat, ©eite
212 unb 214. bie Sitel 16., 17. unb 19. in 2lnfa^

gebradtiten ©ummen oon .... 9,636 M.
13,980 =

unb 968 ^

mit jufammen 24,584 3Jt.

I^ier JU ftreid^en uub in baä Kapitel 27. 2:itel 14.

be§ £>rbinavium§ ju übertragen.

Sitel 18 im ^reuMfc^en ©pejialetat, ©eite 214.

mit ber in 2lnfa^ gebraditen ©umme unb unter ber

bort gebrau(^ten Sejeid^nuug ju beroilligen.

Jitel 20. im ©äc^fifc^en ©pegialetat, ©eite 412.

mit ber in 3lnfa^ gebtad^ien ©umme unb unter ber

bort gebrauchten 33eäeidt)nung pi beroilligen.

Sitel 21. im ©ädbfifclien ©pegialetat, ©eite 412.

bie für ben 9ieubau bes £afernement§ für bie oon
*][Jirna nach SDreöben p oerlegenben jroei ©sfabronö
beS ®arbe ' S^eiter = 9legtment§ 1. State geforberten

150,000 matt äu ftreic^en.

SlefoIttttPnen:

1. ben ^nvn Steidhöfansler auf juforbern,
bem 9^eidh§tag ben ^Uon ber ^öniglid)
©ädhfif(^en 9iegierung oor^ulegen, roo =

nach bie im Stei^öeigenthum befinblidhen
militärtf(^en ©tablif fementö üon 2)res»
ben burd) ^fieubauten bafelbft erfe^t
roerben;

2. JU erflären:

Snbem ber ^ieichätag ben Sütel in ber
öorliegenben g=orm ablehnt, fpridht er

feine 33ereitroilligfeit au§, bet *|5rüfung
beö üorbe^eiiftneten *pianeö aud) bie
grage in ©rroägung ju jiehen, ob jur
Ausführung jener ^ieubauten mit9?ücf=
fidht auf etroaige ©arnif onuerftärtun»
gen in SDresben aus 5ieidh§mitteln 3u =

fdhüffe äu geroähren feien.

2itel 22. im ©äc^fifdöen ©pejialetat, ©eite 412.

bie für ben 3Ieubau einer 5?aferne für ba§ oon SJicifeen

nad) 2)reöben ju oerlegenbe Sägerbataillon ^flv. 13.,

erfte -Wate, geforberten 150,000 Maxt ju ftreidhen.

2;itel23. 24. 25. im ^JJr euBifd)en ©pejialetat, ©eite 214.

Sitel 26, im 2B ü r 1 1 em b e r g i f d) e n ©pejialetat, ©eite 504.

2itel 27. im ^JJreufeifdjen ©pejialetat, ©eite 216.

Sitel 28. im *Jßreu^if(^en ©pejialetat, ©eite 216 unb
im ©ädhfifdhen ©pejialetot, ©eite 412.

Sitel29. unb30.im^.preu6ifdhen©peaialetat, ©eite 216.

fämmtlich mit ben bei ben einjelnen 2iteln in 2lnfa^
gebracihten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten
^ejeidinungen ju beroilligen.

2;itel31. bis 36. im *^3reu6ifd)en ©pejialetat, ©eite 218.

fämmtli(^ mit ben bei ben einjelnen Sitein in 3lnfafe

gebrQd)ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten

Sejeichnungen ju beroilligen

S)ie bei Kapitel 27. Sitel 14. be§ Dibinariumä im^.preus
feifd)en ©peiiattot, ©eite 112, für größere .<?afernen = 3letas

bliffementäbauten abgefegten 806,000 Ml
jjter einjuftellen unb ^wax alä befonbeie Sitel: unb bemgemdB

Sitel 36 a. 3ur j^orlfe^ung be§ SaueS einer Infanterie*

Eaferne in Staffel 190,000 9«.

2:itel 36 b. 3ur g^ortfe^ung beSSaueä einer

Snfanterie-Ilaferne in ßonftanj . . 120,000 m.
Sitel 36 c, 3nr ?fortfefeung be§ SaueS einer

^iataiaons^5?aferne in (Süftrin . . . 152,000 -

Sitel 36 d, 3ur gortfe^ung bes «aue§
einer ^laferne für jroei 3nfanteries33a»

taiUone in Flensburg 235,000 .

Sitel 36 e. 3ur gortfe^ung be§ Saueö
einer 31rtillerie»5?afeine in 9ieifee . . 55,000 =

Sitel 36f. 3ur gortfe^ung beö Öaueö einer

5?aferne für bie "DHlitär ©djielsfchule

in ©panbau 54,000 *

JU beroilligen.

SDie Kapitel 29. ^Titel 16. gur Unterhaltung ber S^ajarcth*

gebäube abgefegten
'

483,000 mi
hier einjuftellen unb als jroei befonbere Sitel, unb groar:

Sitel 36 g. .3ur g=ortfe^ung oon ^asareth = ^ieubauten in

©cbroebt a. D., granffurt a. £),, Siegnife, 9f{enbs=

bürg, ©eile, ®ie§en, greibusg, ^arlsrufte, ^^lens^

bürg unb 2)etmolb 428,000 W.
S^itel 36 h. 3u i^runbftüdä s ©rroerbungen

für Sajareth - 9ieubauten in *|3aferoalf,

ijjrenälau unb ^onftauj .... 55,000 -

JU beroilligen.

Kapitel 6,

Sitel 1. bis 3.

fämmtlid) mit ben in 2lnfafe gebradhten ©ummen
unb unter ben bort gebrauchten 33ejeidhnungen ju
beroilligen.

C>inter Sitel 3,

als Sitel 3 a. ben Sitel 6.

„jur ä^erftärfung ber SefeftigungSbautcn an ber un^

teren SBefer 4,052 mi"
einjurüden, alfo

Sitel 6.

als foldhen ju ftreichen.

Sitel 4. unb 5.

mit ben geforberten ©ummen unb unter ben ges

braudhten Sejeichnungen ju beroilligen.

Sitel 6. JU ftreichen.

Sitcl 7. bis 45.

fämmtli(^ mit ben bei ben einjelnen Sitein inSlnfa^

gebradhten ©ummen unb unter ben bort gebraudhten

^ejeidinungen ju beroilligen.

9IcfoIutiottett

:

1. 2)ie ®rroart;ung ausjufpredhen, ba§ fünf«
tig nidht ohne t»orl)erige ®enel)migung
bes Steichstages bie für eine beft'immte Sla-

fernirung atigeroiefene Saufumme ju an*
berroeitigcn jRafernementsjroedEen gani
ober tbeilroeife oerroenbet roerben.

2, Sie aKilitärs äJerroaltung }u crfudhen,
fünftig bem ©tat eine Ue'berfidht ber für
imäJau begriffenen ^afernen erroadjfenen
unb jjorausfidhtlidh nodh erroadhfenben
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ÄoRcn fotoie übet bie für 5lafernenbauten
bereits beiutlligten uub nocl) referoirten
Beträge mitisut^eilen, auc^ bie gorbe =

rungen für 5^aferuenbauten burd) auös
fü^rlicbe Darlegung ber ®arnijon§öer=
bältniffe unb ber '^efiiminung ber oer =

fügbar merbenben Äafernements üer =

oollftonbig en.

VI. f!92attnet>erttfaltun0.

Kapitel 7.

3u Sütel 1.

Sie oier einjelnen >|»ofitionen be§ %xtd 1. in getrennten

iteln ju berotUigen unb bemgemäfe 2!itel 1. bis Ic. in fol=

cnber goffung anjuneljmen:

gür ©arnifonbauten in SGBiüjelmöl^aoen.

Sitel 1. 3iir ^erfteüung eines ®jerjier=

planes 300,000 3}latl

Sitel la. 3ur ^erfteHung einer Umroä^:
rungsmauer um ba§ ©arnijons
Sajaret^ unb einer fieictienljalle . 83,000 -

2itel Ib. gür ^l>f(afierung, (Sntroafierung

unb 2lnlage von ßifternen . . 100,000 =

Settel Ic. 3ur §erftellung einer SSofferlei^

tung pon gelb^auien nac^ aBiI=

t)elm§t)aDvn einjdjlieBlid) Serrain«

crroerb 900,000 3Jiarf, erfte 5iote 200,000 =

3u Sitel 2.

oier 'iPofitionen beä Sitel 2. in befonberen 2iteln unter
ber iöejei(|nung Jitel 2., 2itel 2 a., 2:itel 2 b. unb Sitel 2 c.

in folgenber g^ilfw^Ö bewilligen:

gür (Sarni'onbauten in 5liel unb j^riebric^äort,
foroie gut Slusftattung berfelben,

^itel 2. 3ur ©rbauung eineö ©Eerjier^aufeö in fEiel, jroeite

unb legte 5iate 45,000 3Kart.

2itel 2 a. 3um Sau einer Äaferne in £iel

für ca. 600 SUJann einf^lieBUc^

ausftattung 900,000 3Karf, erfte

State 450,000 =

Jitcl 2 b. 3um l^au eines 2Bc^n()aufe§ in

griebric^Sort für sufamnien 10 ga;
milien, jroeite unb legte Siate . 60,000 =

2itel 2 c. <?often beS ©rroeiterungSbaueS ber

Äaferne, foroie ber 'ilusftaitung

bes StafemattenforpS in {^riebridiS-

ort 100,000 =

SDie ber ^Jiarineoerroaltung burd^ ben (Stat für 1875 unter
2itel 3. ß 1. ber einmaligen Ütusgaben jum Sau einer 5la|erne

für 300 mann beroiUigten 300,010 ^JJfarl bürfen jur (Srroeitc^

rung ber ftaferne für 600 3Jiann unb jur 2lus[tattung beS Ra--

fematten^ilotpä in g^rieDric^sort mitoerirenbet roeröen.

2itel 3.

mit ber in Slnfa^ gebrachten ©umme unb unter ber gebrauct)ten

Sejeic^nung ju bero iiiigen.

Sitel 4.

in 16 Titeln nac^ aJlafegabe ber üor ber iiinie aufgefül)rten y|io=

fitionen jerlegen ünb bemgemäfe in folgenber ^«^ffung ju
bctoilligen:

3um Sau oon 5lriegäf(i^if f en.

2itel 4. 3um SBeiterbau ber *panjerfor=

oette A 1,040,000 maxi
4 a. 3um 2öeiterbau ber ^43anäerfor5

tjette B 2,285,000

- 4 b. 3um Sou ber *4]anäerforüette C. 480,000 =

4 c bcsgleidicn D. 1,792,000

3jicfe oier Sitel finb gegenfeitig

übertrogbar.

' 4d. 3um Sdieiterbou unb jur Sol»

lenbung oon 3 ^^anjetfanonens

booten 2,010,000 maü
Sitel 4 e. 3um Sau oon 2 i^anjerfanonen-

booten 840,000 «

3)iefe beiben Sitel finb gegen=

feitig übertragbar.

' 4 f. 3ur Sollenbung ber Sloroette

Seipäig (früher 2:t)u§nelba) . . 1,335,000 ;

s 4g. 3urSoUenbun9 ber ^oroette A. 1,877,000 s

j 4 h. 3um Sßeiterbau ber ^oroette B. 774,000 *

41. besgleidien C. 774,000

®tefe oier Sitel finb gegenfeitig

übertragbar.

: 4k. 3ur SoUenbung bes Sloifo A.

^i?aiferlic^e Sad^t) 967,500 »

= 41. 3um aßeiterbau bes aioifo B.. 390,000 =

= 4m.3um Sau bes Sloifo C. . . . 245,000 =

SDiefe brei Sitel finb gegenfeitig

übertragbar.

4n. 3vir Sottenbung beS Sorpebo'

bootes A 750,000 =

4o. 3um Saubes 2:orpebobootes B, 600,000 »

4 p. besgleicl)en C. 300,000 =

®iefe brei Sitel finb gegenfeitig übertragbar.

3u Sitel 5.

®ie *Pofitionen bes Sitels 5. in befonberen Sitein in foU

genber g^affung ju beroilligen:
Sitel 5. 3um Sau unb jur ©inrid^tigung eines Dbferoas

toriums in 2Bilt)elmsl)aüen, britte

unb leite Siate 24,000 3«ar{

Sitel 5a. 3ur ©rri(i^tung eines gluttimeffers

äu ©tilt 3,900 *

Sitel 5b. 3ur ©rric^tung oon §afenfeuern auf

ben aJloolenföpfen ber Hafeneinfahrt

3U SBilbelmstiaoen je 750 mi. . . 1,500

Jitel 5c. 3ur älusrüftung beS bisljerigen 3ie=

feroe-geuerfd^iffs 3Jiinfener Sanb
behufs feiner Snbienfl^altung . . 12,000 *

Sitel 6., 7. unb 8.

fömmtlicb mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2Infafe gebradjten

©ummen unb unter ben bort gebrou^lten iiejeic^iiutigen ju

beioilligen.

3u Sitel 9.

2)ie fünf ^!|3ofttioneii beS Sitels 9. in befonberen Sitein

unter ber Sej^eic^nurg Sitel 9. 9a. 9b. 9c. 9fl. %\\ jerlegen unb

bemgemäfe in folgenber gaffung ju beroilligen:

3ur ©inricbtung ber beutfc^en ©eeroarte.

Sitel 9. 3ur Einrichtung oon 3 aigenturen

1. g^ouges ju 1,200 maxi . . . 3,600 maxi

Sitel 9a. 3ur Einrichtung oon 42 ©ignalfta=

tionen 15,000 '

Sitel 9b. 3ur Einricfjtung ber 6l)ronometer=

©tation 15,000

Sitel 9c. 3ur telegrap^ifcben Serbinbung ber=

felben niit ber ©eemarte .... 2,000

Sitel 9fl. 3ur Einrichtung uon 8 Selegrap{)en=

©tationenan Seobai^tungsorten unb

Sur ^erfteUung einer Selegrapben=

linie oon bei ^aupt Selegrapbens

©tation in ©amburg nacli ber ©ees

toarte 9,800

S>ie Sitel 9. 9a. 9b. 9c. unb 9cl. finb gegenfettig übertragbar.

Sitel 10.

mit ber in ^ilnfag gebrachten ©umme unb unter ber gebraud^ten

Sejeid^nung ju beroilligen.

3u Sitel 11.

®ie brei spofitionen beS Sitels 11. in befonberen Sitein

unter ber iiiejeichnung Sitel 11., IIa. unb Hb. in nachftebenber

Raffung ju beroilligen.
60"
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Sütel 11. Sloflen ber 2lrmirung für neue

©djiffe unb ©c^iefeuerfudien,

unb iroav ber ^Panjerforoette A,

äweite jHate 555,000 aKart

SDie pr Slrmirung oon *']Janjer

toroetten beroilligten ©ummen
[inb gegenfeitig übertragbar.

%itd IIa. i^often ber2trmirung berÄoroette

Seipjig (früher 2:t)uänetba) gtoeite

5Rate 259,500 >

2itel IIb. Soften ber älrmirung ber ^ox'

oette A. erfte diäte 426,000 *

SDie beiben legten $£itel [inb gegenfeitig übertragbar.

Jitel 12., 13., 14., 15. u. 16.

jämmtUd^ mit ben bei ben einjelnen Siitelu in 2lnfa^ gebrachten

©ummen unb unter ben bort gebraud^ten Öejeidinungen ju

bcroilligen:

S)ie Semerfung am ©d)tufte beö Hapitelä 7. (©. 88):

/Sie am ©diluffe beä Saferes 1875 »erbleibenben ^Se-

ftänbe an ©tatämitteln su einmaligen ^iluägaben [inb,

foroeit biefelben für bie BmecEe, tür n)eld)e fie bewilligt

finb, im 3al)re 1876 entbel^rlid) finb, in §öi)e

von 17,769,300 matt
jur S)edung beö »orbejeic^ineten S3ebarfö ber 3J?arinc

für baä 3al)r 1876 ju cerroenben. ®ie entfpre(ienbe

aßieberergänjung ber in biefer äBeife angegriffenen

Sieftenfonbö erfolgt burd) ben ©tat für 1877 "

wie folgt abauäiibern un" anjunel)men:

„Sie om ©d)luiie beö 3al)reö 1875 »erbleibenben 2ie«

[tänb. an (Statömitteln einmaligen :>iu6gaben finb,

foroeit biefelben für bie 3roede, für roelc^e fie beroilligt

finb, im 3a^re 1876 entbe^rlid^ finb, in §ö|e
oon 23,000,000 3Karf
Sur 5De(fung beö oorbejeic^neten Sebarfä ber 3Jiarine

für baö Sa^r 1876 oerroenben. 55)ie entfpred^enbe

äBieberergönjung ber in biefer 2Beife ongegriffenen

9{eftenfonbä erfolgt burd^ bie ©tatä ber näd)flen

Satire."

unb bemgemäfe bie ©d^lu^umme beä Äapitel 7. umjuänbern
in 4,769,300 3J{arE.

Slcfolutiottt S)en§errn ^^ei^Sfan^ler aufjuf orbern:
SDen 3}Jarinetat fünftig fo aufjuftellen,
bafe atuägabebeträge nic^t Ijöl^er inSlnfa^
gebracht ' werben, aU oorauöfid)tli(^) im
©tatsjalir jur SSerroenbung fommen fön:
neu.

VII. ««ec|)nuttfiS|)of.

Kapitel 8.

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrauchten ^e«

jeid^nung ju bcroilligen.

VIII. (Stfenba^n^^ettuattund

Kapitel 9. ßrbentlidher ©tat.

Silel 1 unb 2.

5lopitel 10. 2Iuf (Srunb beä ©efe^eä oom 18. Suni 1873.

Sitel 1 bis 13.

fämmtlicb mit ben bei ben einzelnen 5t'apiteln unb bejro. 2iteln

geforberten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten 33ejeid)=

nungen ju beroilligen.

IX. gjlunjtocfeit.

i?apitel 11.

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrau($ten iöc^

jcidjnung ju beroilligen.

X. 5lcid)df^iilb.

.Kapitel 12.

mit ber geforberten ©unune unb unter ber gebrauchten 33e=

ät'idjuuiuj JU bcroilligen.

äßieberholung.

©umme I. Sieichsfanjler 2lmt 2,040,230 Waxl
II. 3f{eich§tag. . . . 30,000 „

„ III. 2lu8roärtigeä 2lmt 1,365,500 „

„ IV. ^J|3oft= unb Selegra*

Phen=5l5erroaltung . 1,462,900 „

„ V. aSerrooltung bes

3fteic^)§heere§ . . 35,893,612 „

„ VI. Wiarine ^^erroal»

tung .... 4,769,300 „

VII. 9ie4)nung§hof . . 40,000 „

„ VIII, @ifenbahn=31jerroalä

tung 17,010,394 „
IX. 3)Jün^roefen . . 7,800,000 „
X. iHeic^afdhulb . . 600,000 „

©umme ber einmaligen 2luSgaben 71,011,9;36

S)üju ©umme ber fortlaufenben Sluä:

gaben . 403,245,062 „

©umme ber Sluägabe 474,256,998 maxt.

I. 3öUe un^ ^etbtaudf^^Utittn.

Rapitd 1. Sitfl 1 bi§ 9.

fämmtlidh mit ben bei ben einzelnen Siiteln in 2lnfa| gebrad):

ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten 58ej€i(inungen

ju genehmigen; ebenfo ben ©eiteS unb 10 ber Slnlage XI.

enthaltenen Siusgabeetat für bie 5laiferlidhen §auptjoUämter in

ben §anfeftäbten in feinen einseinen Sitein mit ben babei an-

geführten ©ummen ju beroilligen.

II. 98e4)fe(ftem^etfteuer.

Slapitel 2.

mit ber in 2Infa^ gebro(^hten ©umme unb unter ber gebraudh=

ten Sejei^nung ju genehmigen.

III. ^Soft> nnb '$.cUQvap1)tnr>etWaUnn^,

RaTpM 3.

a) ©innahme.

Sitcl 1. bis 11.

fämmtlidh mit ben bei ben einzelnen Sitein in 3Infafe gebrad)

ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten Söejeichnungen

ju genehmigen.

b) gortbauernbe 2luSgabe.

2:itel 1. bis 50.

fämmtlidh mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©unu
men unbunter ben bort gebrauchten ^ejeichnungen ju beroil^

ligen

IV. &i^etthabn''^evtt>aUuuq,

Stopitel 4.

a) ©innaljme.

Sitel ]. bis 4.

fämmtlich mit ben bei ben einseinen Sitcln in 2lnfafe gebrad)=

ten ©ummen unb unter ben bort gebrouchten ^ejeidhuungen

ju genehmigen.

b) g^ortbauernbe 2luögabe.

Sitel 1. bis 10.

fämmtlidf) mit ben bei ben einselnen Sitein in 9InfatJ gebra(ih:

ten ©ummen unb unter ben bort gebrauiihten Scjeichnungen

äu beroilligen.

^«apitcl 5. Sitel 1. unb 2.

fämmtlidh mit ben bei ben einselnen Sitein in älnfafe gcbradh^



teil «Summen unb untcc ben bort cjebvaiic^ten ^^ejeidimniflen

ui tjeneljmiöen.

Kapitel 6. 2üel 1. biö 3.

mit ben bei ben einzelnen 2iteln in 2lnfa| 9ebua(ftten ©ummen
unb unter ben bort gebraudjten ^ejeic^nunflen ju gen et);

migen.

Kapitel 7

tnitber in Stnfa^ gebrachten Summe unb unter ber 9ebrauc^=

ten Sejei^nung ju genehmigen.

aiuöroärtiges 2tmt.

.Kapitel 8. Sitel 1. biö 5.

mit ben bei ben einzelnen Sitein in iHnfa^ gebiaditeu @um=
men unb unter ben bort gebrauchten Sejeidjnungcn ju ge^

ne^migen.

jßerroaltung be§ $Reicf)äf)eereö.

Kapitel 9. Sitet 1. bi§ 4.

i;n *|JreuBifchen, ©äc^fif^en unb aßürttembergifdhen
(gpciialetat

iänmitlidh mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2lnfa^ gebrad)^

ten Summen unb unter ben bort gebraudbten Seseid^nungen

ju genehmigen.

2llö 5lapitel 9 a. jujufeeen:

„5lapitel 9 a.

einnahmen ber geftungsbau = $Bcrroaltung. (Slapitel 6,

ber einmaligen Sluägaben.)

2ln ®runbftüdä=(5;rlöien 4052 Waxt"
unb bemgemö§ ju genehmigen.

9Jiarinet)ern)altung.

Kapitel 10.

Sitel 1. „2ln 3Jiiethen unb >|iachtgelbcrn" bie Summe
Don 31,000 mi
Päui'efeen, ben Sitcl 1. olfo feftjufe|en

auf 121,180 matt

Sitel 2. ^.pofition 1. aU Sitel 2., unb ^pofition 2. als %u
tel 2a. in folgenber j^affung ju genehmigen.

2ln ^^erfauf ö erlöfen.

2itel 2. (£rtö)e aus ber siJeräufeerung

»on ©runbftürfen, 3JJateria:

lien, Utenulien ober fonftigen

(Segenftänben 66,000 3Rar{.

Sütel 2 a. ©rlöfe auS bem ißertaufe

üon iRorten, ht)örographi'

f(^en unb anberen SBerfen 2,900 9JJnrf

Sitel 3, 1- als Sitel 3., Sitel 3. «J^of.

2. alä Sitel 3 a.

in folgenber ?^ai'fung feftäufe^en:

2lu§ bem Setonnung§= unb HootfeuTOefen ber 3abe.

Sitel 3. Seitrag ber Dlbenburgifdhen Jfegierung jur 33eton-

nung ber SSinnenjabe unb ber blauen
Salie 450 2JJarf

Sitel 3 a. iiootiengebühren .... 2,700 =

Sitel 4. unb 5.

mit ben bei benfelben in Slnfafe gebrachten Summen unb
unter ben bort gebrauchten SBejei^^nungen ju genehmigen.

9{ei(^S = eiienbahnamt.
Kapitel 11. Sitel 1.

mit ber in 2lnfa| gebrachten Summe unb unter ber gebrau(i)=

ten 5öejcichnung ^u genehmigen.

5iei(JhSs£)berhanbeUgericht.

Jlapitel 12. Sitel 1. nnb 2.

mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2lnja^ gebrachten Sum=
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men unb unter ben gebraudjten Bezeichnungen -^u gcnch=
migen.

3lllgemeiner t^enfionsfonbs.

.Kapitel 13.

mit ber in 2lnfa^ gebrachten Summe unb unter ber gebrau(h=

ten 'i^ejeii^hnung ju genehmigen.

Befonberer Beitrag oon ©Ifa^sSothringen.

5lapitel 14.

ju ben Stusgaben:

für baö 3{eichöfanäler=2lmt . . . 109,980 3KarE.

für ben S^echnungShof 30,180 „
für ba§ gieii^S-£)berhanbeIs getid)t . 12,480 „

in Summa 152,640 matt
ju genehmigen.

VII. SlwS iem 5lctd)ö SnünIi^cnfon^ö.

.ffapitel 15. Sitel 1 unb 2.

mit ben bei ben einzelnen 5?opiteln in 2lnfa| gebrad)ten Sum=
men unb unter ben gebrauchten ^Je^eii^nungen ju geneh=
migen.

VIII. Uiberfd^üffe otiö ftül^ctcit Snl^tcn.

Kapitel 16, Sitel 1 unb 2.

mit ben in 3lnfa^ gebra(^teu Sununen unb unter .ben bort

gebrauchten Segeti^nungen ju genehmigen.

§inter Sitel 2. einäuftellen:

„Sitel 3. Sluä bem Ueberfdjuffe beS §auähalts bes

Sahreg 1875 2,000,000 mxV
unb bemgemäB ju genehmigen.

IX. SOlunstoefen.

Kapitel 17.

(Seroinn bei ber 2lu§prägung ber 9teiiiömünsen, foroie

fonftige ©innahmen aus ber ^Jiünjreform einfd^liefelich beö im
Sah^e 1875 beim aiüünjroefen nadj SDechmg ber SluSgaben etroa

erroad)fenben Ueberfchuffes 10,200,000 maxt
JU beroilligen,

alfo ju^u fegen 2,400,000 „

X. 3tnfen aii0 belegten Meidt^^clbetn,

Äapitel 18.

Sitel 1. SSom D^eichsfeftungSbaufonbä ju

beroiEigen , 6,208,000 matt
alfo äuj uferen 360,000 „

Sitel 2. SL^omgfieichSeifenbahnbaufonbSju

beroiaigen '
. . 1,450,000 „

olfo 3U5ufe^en 600,000 „

Sitel 3. 3inserträge bes SetriebSfonbs

für 2)urd)führung ber aJJünjre^

form ju ftreidKU.

2llS neuen Sitel 3. einjufteüen:

/ilus ben .Sinserträgniffcn ber franjöfi^

fd)en JRriegSentfd)obibigung bis

jum 2lblauf bes Lahres 1875 . 3,000,000 maxi"

XI, 9^u^cror^etttIi4)e ^ufd^üffc.

Kapitel 19.

Sitcl 1 unb 2. mit ben bei ben einzelnen Sitein in

9lnfa| gebrachten Summen unb unter ben bort

gebrauchten Jöejeichnungen ju genehmigen.

Sitel 3 [tatt 13,000,000 maxt einjufteUen: 13,004,052

maxt unb bemgemöB Sitel 3 unter ber bort ge^

brauchten ^Öe^eidmung ju genehmigen.

3u Sitel 4.
. ^ .

SDie 5ir. b. „für bas biSponibel geworbene Serram

ber ilüftenbatterie an ber (Smömünbung bei ^etfum

unb ber beiben 33atterien an ber 9iefferlanbcr

Schleufe bei (Smben 4052 maxt"

JU ftreichen;
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im Uebrigen Sitel 4 mit ber ©efammtfumme x)on 1,200,000

ajiarf SU genel)mtgen.

%M 5, 6, 7, 8 unb 9.

fämmtlic^ mit ben bei ben einjeluen Sitein in Slnfafe gebrad^=

teil ©ummen imb unter ben bort gebrausten 33ejeid)nungen

äu genetimigen.

XII. C^tnnaiuneu in %ol^t bev &efe^e, bctrcffcnö
bie ®ttföf)nn({ bev 3Srottftcucr iinb betreffcnö 3?ei4)d«

Kapitel 20 unb Kapitel 21.

mit ben in 3Infa^ gebrai^ten ©ummen ju ftr etilen.

XIII, ^fflatrifulatbeitväqe.

5?apitel 22.

t)orbel;altli(^ nätierer iöere(i^nung für bie britte33es

ratliung in ber (Sefammtfumme oon 7
1
,000,000 W,l

JU beroilltgen.

ftefoUttiott: äu erflären:

SDie oerfpätete 35orlage be§ @tat§ in btc
fem 3at)rc t)at e§ niciit ermögli(^t, ben ©tat
aud^ in Sejug auf bie gegen bas ä^orjalir

»ielfad) Derän^erte g^orm bfir Slufftellung
überall einer ein gel^enben ^]3rüfung üu unter»
jiel)en; aus ben juftimmenben S3efd)lüffen
be§ 9^eid)§tag§ jum ©tat tann ba^er n\6)t

gefolgert werben, bafe er bie feftgefe^te

^orm überall auc^ für bie (Statöaufftellung
im näc^lten 3af)ve jur 2lnu)enbung gebradit

roiffen roill.

SSteber^olung ber (Sinnatime.

©umme i. ooue uno JüeroraucQsiteuern OAO ^oo 1 7n <>Tn*Z4<i,b<iy,l /U iUit.

s 11. 2Be(^fel[tempelfleuer £2 OflA A F^Ab,yyu,4oo 5

1 1 Ti 1 11. 4.s0|i= uno ^eiegrapcienperiDui'

tung 10,562,236
(Sifenbal)ni)erit)altung .

Q A '/Q r\r\r\y,4 ( ö,vv\J s

5 V .

1 CIA nr\(\

VIs VI. 3[^erfc^iebene SSerroaltungseins
1 ßßfi 1 1 yl ,l,obO,l±4 '

VT rs V il. ^iuö oem ytei^s s ^noauDens
fonbs Oß ÖOÖ Iii 1

VFTlS Vlll. Ueberfd)üffe auä frütieren "Salären
OA Ql Ö Qßfi -

M 1/ 1 1 4 v%i i\ 1 zw* lU,i4UU,UUU *

Y oOUiien aus oeiegten üteicyß*

oplhpfn 10 658 000 =

XI. ilufeerorbentUdie 3ufd)üffe . 45,495,8^6
XII. ©innaljmen in {^olge ber ©tcuer=

gefeße

Xill. '3)iatrifularbeiträge .... 71,376,215

©umine ber @innot)me
®ic Sluögabe beträgt

474,256,9.8m
474,256,998 =

SSeUoge pm ßtatSs^efeg für bo9 ^eutfc^c

didd) für baö Sn^ir lh76.

für ba§

yteid^sbanf -SDireftorium auf baö 3al)r 1870

roie bie S3orlage ju genelimigeit.

betreffenb

Die geWelUiitg be0 ^aml^am > (^tat^ M
^eutfc^eu m^m für m 2a|ir 1876.

jBir ^tll^elm, mx @otte« Knaben 2)eutfc^et

^aifer, Äöntg t>on ^reu§en :c.

oerorbnen im 9iamen beS SDeutfd;en 9?ei(j^§, nad^ erfolgter

Suftimmung beä 33unbesrat^§ unb beö 3iei(^§tag§, raaö

folgt:

§. 1.

S)er biefem ©efe^e als Stnloge beigefügte §au§t)alts=

(gtat bes SDeutfcJ^en 9^eid)§ für baS %af)t 1876 roirb in

Sluög ab e

auf 481,571,107 3Karf, nämlid^

auf 406,302,812 3Karf an fortbauernben unb

auf 75,268,295 Tlaxt an einmaligen SluSgaben,

unb

in (Sinnalime

auf 481,571,107 3Karf

feftgefteHt.

§. 2.

®er biefem ©efefee als meitere Stnlagc beigefügte S8c=

folbungsetat für bos Steid^Sban^SDireftorium für boS '^al)x

1876 roirb auf 132,000 9JJarf feftgefteßt.

betreffenb

bie l^efifielluiifj beö ^am^am = ^taU m
^eutfc^en meie^ö für m 3a|ir 1876.

SBir ^Üt)r(m, bott ©otteS ©nabelt 2)eutfv^er

^aifer, Äöntg t?on ^rai§en jc-

üerorbnen im 9Zamen bes SDeutid^en Steides, nad) erfolgter

3uftimmung be§ 33unbesrot^s unb bes 9ieic^stags, toas

folgt:

§. 1.

S)er biefem ©efefec als Einlage beigefügte §ausi)altS;

©tat bes 3)eutfd)en 9^eid)S für bas 3af)r 1876 wirb in

3XuSg ab e

auf 474,256,998 a«arf, nämlid)

auf 403,245,062 maxt an fortbauernben, unb

auf 71,011,936 9Karf an einmaligen 2Iu§gaben

unb

in ©innal^me
auf 474,256,998 3«arf

feftgeftettt.

§. 2.

UuDcränbert.
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93efd)lüffc bei 9lcid)dt(i()cg.

§. 3.

35er 9^ei(^äfan3ler toirb ermä(i)tigt

:

1) jur oorübcrgefienbeii ^erftärhing beS orbentlid^en

Setriebsfonbä ber 9ici(^äi)auptfaffe nadfj 33ebarf, je;

bod^ iiicf)t über beu 33etrag dom -Bki unb jroanjig

3)?iIIionen aWarf Ijiuauö,

2) be{)uf§ ber Sefd^affung tiiieä Setriebäfonbä jur S)urd);

fii|rung ber ^Jiünjrcform biä jum Setrage von {^unfjtg

aniHionen 3}tarf

©d^a^anroeifimgen auäjugebcii

.

§. 4.

Xi^ SBetlimmung beä 3in§fa|eö biefer ©d^a^anraeifungen,

bereu 9lu§fertlgiing ber ^^reiijsijc^en ^auptüertüaltung ber

Staatsfc^ulben übertragen roirb, unb ber Sauer ber Um(aufä=
jeit, melä)e ben 30. Sunt 1877 ni^t überfc^reiten barf, wirb

bem S'ietc^öfanjler überlancn. ^nnerljolb biefeä 3eitraum§

fann, nac^ ^^norbnung bes SReicfj^fanjlers, ber iöetrag ber

Sd^a^anroeifungen roieberJiolt, jebod^ nur jur SDedfung ber in

2?erfe^r gefegten Sd^a|anioeifungen ausgegeben werben.

§. 5.

25ie jur 3]erjinfung unb ©inlöfung ber ©c^a^anroeifun''

(jen erforberlidfien ^Jeträge inüffen ber ^eidt)§fcE)ulben=33erit)aU

tung aus ben bereiteflen ©infünften be§ D^eic^ö jur 2.^erfoU^ett

jur 33erfügung geftettt werben.

§. 6.

^Dic 2lu§gabe ber ©(^a^an roeifungen ift burd^ bie Üieid^ä

fojfe ju beroirfen.

2;ie 3infen ber Sc^a^anroeifungen, fofern legiere rer=

jinslic^ ausgefertigt finb, oerjäfircn binnen oier Safjren, bie

oerftiiriebenen Äapitalbeträge binnen brei^ig Satiren nad^

Eintritt bes in jeber S(^a|anraeifung auSjubriicEenben gällig=

feitäterminä.

§. 7.

Sie Secfungsmittel für bie unter ben einmaligen 3lu§s

gaben na(^gen)iefenen Beträge

1. jur Erweiterung ber Umwaüung oon Strasburg

6,000,000 mt.
2. jum 33au eineö Sajaret^s in

33odtent)eim, erfte 9?ate .... 165,000 s

fowie jum Sau eines Sajaret^ö in

©rnünb, erfte 9iate, bis auf §ö{)eüon 12,000 =

3. jur Erweiterung ber 9Jtilitär;@r=

jief)ungS= unb SilbungSanftalten . 1,440,000 s

unb oorfd^ufeweife ouS bem Sleid^S^g^eftungsbaufonbs ju ent=

nehmen.

Sie 9iücferftattung biefer Sorfc^üffe erfolgt:

ju 1. aus ben oon ber ©tabtgemeinbe ju Strasburg

für bie ent6et)rli(^ werbenben ©runbftüde ju ents

rid^tenben fiebenjef)n aJiittionen Matt (®efe^ »om
14. gebruor 1875, Jieic^s^Oefefeblatt ©. 62),

ju 2. aus ben Serfaufsertöfen ber jur 3eit in 23e=

nu^ung befinblicfien Sajaret^grunbftüde,

ju 3. aus ben aSerfaufserlöfen ber ©runbftüdc bes

ledigen berliner tabettentiaufes unb ber ilriegs^

afabemie (@efe^ vom 12. Suni 1873, 9tei(|§=

®efe|blatt ©. 127).

Urfunblic^ k.

©egeben 2C.

§. 3.

Ser 3^eid^)Sfan3^cr wirb ermächtigt:

1) äur oorübergefienben Serftärfung bes orbenttid^en

SetriebSfonbs ber 9ieid)SJ)aupt!affe nac^ Sebarf, je-

bod^ nicf)t über ben Setrag oon Sier unb jwanaig
ajJiHionen 9Jkrf {)inauS,

2) behufs ber Sefdjaffung eines SetriebSfonbS jur Surdh=
fü^rung ber aKünsreforin bis jum Setrage »on ^vti
un& funfjt»3 aJliöionen SKarf

©d[)a^anweifungen auszugeben.

lluDerönbert.

§. 4.

Unoerönbert.

Unoerönbert.

§. 5.

§. 6.

Unüeränbert.

§. 7.
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Sufammenftellung

^efe^enttüurfe, betreffenb bie ^Ibänberuiu] beö §. 44 b?ö (SJefeJeö mecjen ©rlKbung ber

SSraufteuer Dom 3K Wax 1872 — ^Jlc. 136. ber X^nicffac^en — mit ben in. imxin

SSerat^uiifj im 'ipienum bc8 9leicj8tatje6 Ü5ei- bcnfelDen gefa§ten ^cfc^lüjTen

® c f e ^,
betreffenb

tje 5(bäut)erimg t)eg 44. t)e8 ®ffejeö it)egen

Erhebung ter ©raujleuer t)om 3K ÜJJvii 1872.

äöir ^tl^clm, boit @otte« @naben ^©eutfd^er ^aifer,

^önig toon ^reu§eu :c.

rerorbnen im 9kmen beö SDeutfii^en SReicfieä, naci) erfolgter

Suftimmung be§ 33unbe§ratf)ä iinb beä 3^eicf)ätagä, roaä

fotgt:

§. 1.

SDer peite %h\a% beä §, 44. be§ ©efe^eä raegen @rf)e--

bung ber 33raufteiier com 31. Wlcä 1872 roirb burd^ folgen;

ben erfe^t:

3n ben §erjogti)ümern ©a(^fen=9Jieiningen unb (Sa(i)fen=

®oburg=@otC;a, foroie in bem g^ürftentl^um 9?eu§ älterer ßinie

barf iebo(^ t)on bem ßentner aKaIjf(|rot berjenige Setrag,

um raegen bie bort jur 3eit gefe^tidf) befte(;enbe 33raufteuer

üon aJlaläfdirot ben ©a| oon 2 9Jiarf für ben ©entner ü6er=

fteigt, bis auf 2Beitereä, jeboc^ nur inforaeit, al§ bie ©teuer=

fä|e biefeä ©efe^eö feine 33eränberung erleiben, für pricatioe

S^lec^nung ber genannten 33unbe§ftaaten forteri;oben roerben.

§. 2.

'Das gegenwärtige ©efefe tritt mit bem 1. Sanuar 1876
in ^raft.

UrfunbUd) 2c.

©egeben 2C.

@ e f e

betreffenb

t)ie ^ilbäntiening t)cg §. 44« Deg (Scfejeg wegen

©r^ebung l)er SSraufteuer oom 3L il^iai 1872,

2Bir Wili^tlm, üon @otteö Oitaben 2)cutfd^er Mfev,
^önig bon 'preußen :c.

»erorbnen im Dramen be§ SDeutf(|en 9^ei(^e§, nac^ erfolgter

3uftimmung be§ 33unbeärat!)ä unb be§ 9ieic^§tag§, loas

folgt:

§. 1.

®er jraeite %h\Q.% beä §. 44. be§ ©efe^eä toegen @r=

Hebung ber Sraufteuer üom 31. M 1872 roirb burc^ fol=

genben ©afe erfe^t:

3n ben ^ergogt^ümern ©ac^fem^O^einingen unb ©ac^fem
eoburg=©otf)a, foroie in bem g^ürftent^um 9fieu§ älterer Sinie

barf iebod^ oon bem Zentner SJlaläfc^rot berjenige Setrag,

um roelc^en bie bort jur Seit gefe^lii^ beftelienbe Sraufteuer

üon 3Jial5f(i^rot ben Ba% oon 2 aWarf für ben ©entner über=

fteigt, bis jum 1. Januar 1877, jebod^ nur inforoeit, alä

bie ©teuerfä|e biefeä ©efe^eä feine Seränberung erleiben,

für priüatioe 9iecf)nung ber genannten Sunbeäftaaten fort=

erf)oben roerben.

§. 2.

$Daö gegenwärtige ©efe^ tritt mit bem 1. Sonuar 1876 ^

in ^raft.

Urfunbli(^ 2c.

©egeben k.

Serlin, ben 17. 3)ejember 1875.
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9U» lfi2,

L

betreffcnb

t)ag Urheberrecht an SBerfen t)cr biltenbe»

Äünfle.

beu ^-Öefc^Iüffeii in dritter ^eratt)ung.)

Äaifct, Äöntg toon ^rcu^ett :c.

Derorbnen im 9knten beö Seutf(3^eii d{d6)§> nad) erfolgter

Suftimmung beä Sunbeärat^ä imb beä 9?etcf)§tag§, roas folgt:

§. 1.

$)a§ dieä)t, ein SBerf ber bilbenben fünfte ganj ober

t^cilioeife nac^jubilben, fte^t bem Urheber beffelben auöfc^liej3=

Itd^ au.

§. 2.

2)a§ 9?ec^t be§ UrJieberä gef)t auf beffen @rben über.

5Diefe§ 9^e(^t fann bcfc^ränft ober unbefcfiränft bur(^ aSertrag

ober burc^ SSerfügung oon SobeSrocgen auf 2lnbere übertrat

gen werben.

§. 3.

2luf bie a3aufunft finbet ba§ gegenroärtige ®efe^ feine

Stnroenbung.

§. 4.

S[fe 9iQ(f)bilbung ift nici^t onjufeI)en bie freie aSenu^ung

eines SBerfcä ber bilbenbcn fünfte gur ^emorbringung eineö

neuen 2Berfe§.

§. 5.

3ebc ?la(^bilbung eines SBerfeö ber bitbenben fünfte,

TOetc^e in ber Stbfid^t, biefelbe oerbreiten, o^)m ®enel^=

migung be§ J8erecf)tigten (§§. 1., 2.) ^ergefteHt roirb, ift t)er=

boten. 'äU oerbotenc ?Jac{)bilbung ift eä aud) anjufet)en :

1. TOenn bei §ert)orbringung berfelben ein anbereö

SSerfa^ren angeroenbet roorben ift, aU bei bem £)ri=

ginalroerf

;

2. roenn bie 5Rac^bilbung nii^t unmittelbar nac^ bem

Driginalroerfe, fonbern mittelbar nad^ einer ^flaä)'-

bilbung beffelben gef(Raffen ift;

3. TOcnn bie ^lac^bilbung eines 2öerfe§ ber bilbenben

Slünfte fi(i^ an einem SBerfe ber Siaufunft, ber

Snbuftrie, ber Gabrilen, §anbroerfe o^er ^Jianufof;

turen befinbet;

4. roenn ber Url)eber ober SSerleger bem unter il)nen

t befte^enben aSertroge juroiber eine neue 33croielfälti=

gung beä SßerfeS oeranftalten;

,5. roenn ber Verleger eine grö§ere 3Inja^l oon ©gempla^

ren eines Sßerfes anfertigen lä^t als if)m oer:

tragsmäfeig ober gefelli^ geftattet ift.

§. 6.

2lls oerbotenc 3iad)bitbung ift nic^t ansufetien:

1. bie Öinjelfopie eines 9BerfeS ber bilbenben fünfte,

fofern biefetbe o^ne bie 2lbfid)t ber 33erroerti^ung

angefertigt roirb. GS ift jeboc^ oerboten, ben 3?amen
ober bas aJtonogramm beS UrfieberS fces Sßerfes in

irgenb einer 2ßeife auf ber ©injelfopie anjubringen,

^tttrtfiüde gu ben $ct^anb(uHgen bed :£>(utfc^en dinc^etagee 1875.

roibrigenfatls eine ©elbftrafe bis ju 500 aWarJ oer-

roirft ift;

2. bie 3^a(^bilbung eines SBerfeS ber geic^nenben ober

malenben 5lunft burd) bie plaftifd^e ^unft ober um-
ge!el)rt;

3. bie §ia(i)bilbung oon 2ßerlen ber bilbenben fünfte,

roeld^e auf ober an ©trafen ober öffentli(^en ^lä^en
bteibenb fic^ befinben. 2)ie 9^ia(^bilbung barf jeboc^

nic^t in berfelben ^unftform erfolgen;

4. bie 2lufnal)me oon 5Ra(j^bilbungen einzelner 2ßerfe

ber bilbenben fünfte in ein ©t^riftroerf, ooraus=

gefegt, ba^ bas le^tere als bie ^auptfad^e erfc^eint,

unb bie Stbbilbungen nur jur ©rläuterung beS Sektes
bienen. 3eboc^ mu§ ber Url;eber bes Driginats
ober bie benu^te £luetle angegeben roerben, roibrigens

falls bie ©trafbeftimmung im §. 24. beS ©efe^eS
oom 11. 3uni 1870, betreffenb bas Url)eberred^t

an ©(J^riftroerfen 2C. (SunbeS:©efefebl. 1870 ©eite

3^39), ^la^ greift.

§. 7.

SBer ein oon einem Stnberen l^errülirenbes 2Berf ber bil-

benben fünfte auf recJ^tmä^ige SBeife, aber mittelft eines an=

bereu ^unftoerfa^renS, na(|bitbet, l^at in SSejieliung auf bas

oon ilim l^eroorgebracfite SBerf baS dtt^t eines Urhebers

(§. 1.), auä) roenn bas ^Original bereits ©emeingut geroor^

ben ift.

§. 8.

2Benn ber Urheber eines SöerfeS ber bilbenben fünfte

bas @igentl)um am 2Berfe einem Slnberen überläjst, fo ift

barin bie Uebertragung bes 3'?a(^bilbungsre(^teS fortan nic^t

enthalten; bei ^ortraits unb ^ortraitsbüften gel)t biefes

d{td)t iebo(^ auf ben SefteÜer über.

S)er ©igentl^ümer bes SBerfeS ift nidjt oerpftic^tet, bas=

felbe äum Sroede ber SSeranftaltung oon 5Ra(^bilbungcn an

ben Urlieber ober beffen 9^ed^tSnad^folger i^erauSgugeben.

B. ^auet Uv^ehevvt^t^*

§. 9.

S)er ©(J^u^ bes gegenwärtigen ©efe^es gegen 9{ad)bil=

bung roirb für bie SebenSbauer beS Urhebers unb brei§ig

Saläre bem 2^obe beffelben geroäl)rt.

Sei 2ßerfen, roeld)e oeröffentli(^t finb, ift biefe S)auer

bes ©d)u^es an bie SSebingung gefnüpft, bafe ber roal^re 9^ame

bes Urhebers auf bem 9Berfe ooßftänbig genannt ober burc^

fenntli(^e 3ei(^en auSgebrüdt ift.

Sßerfe, roeldie entroeber unter einem anberen, als bem

roa^ren ?iamen beS IXrlieberS oeröffentlidit, ober bei roeld^en

ein Urheber gar ni(^t angegeben ift, roerben 30 %a^)xt lang,

oon ber 3?eröffentli(^ung- an, gegen 9fJa(^bilbung gefdiü^t.

2ßirb innerljalb biefer 30 %ai)xc ber roa^rc S^Jame beS Ur=

IjeberS oon i^)m felbft ober feinen l;ierju legitimirten S^ec^tS^

na(^folgern gur (Eintragung in bie ©intragSroHe (§. 39. bes

@efe|es oom 11. 3uni 1870, betreffenb bas Urljeberrec^t

an ©djriftroerfen 2C. (^unbeS=©efe|blatt 1870, ©. 339),

angemelbet, fo roirb baburd) bem Sßerfe bie im Slbfa^ 1

beftimmte längere S)auer beS ©diu^es erroorben.

§. 10.

33ei SBerfen, bie in mehreren Sänben ober 2lbtl)eilungen

erfc^einen, roirb bie ©(^u^frift oon bem erften ©rfdieinen

eines jeben 33anbes ober einer jeben Stbtljeilung an bereij^net.

^ei 2Berfen feboc^, bie in einem ober mehreren Sänbcn

eine einzige Slufgabe belianbeln unb mitl)in als in fid; ju;

fammen|ängenb ju betrad)ten finb, beginnt bie ©djufefrift erft

mä) bem (Srfdieinen bes legten SanbeS ober ber lefeten 3lb=

tl;eilung.

aSenn inbeffen jroifdjcn ber Verausgabe cinjelner a3änbe

Gl
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ober Stbtl^cilungcn ein Seitrautn üon mel^r at§ bret Sauren
t)erffoffen ift, fo finb bie rortier erf<^)ienenen Sönbe, 3lb=

ttjeilungen 2C. afö ein für kftet)enbeö 2Berf unb ebenfo

bie na(| Slblauf ber brei Satire erf(|einenben weiteren ^ovU

fefeungen alä ein neues 2Berf ju beJianbeln.

§. 11.

®ie erft mä) bem Sobe bes UrJ)eberö »eröffentUc^ten

SBerfe raerben 30 SaJire lang, vom Siobe be§ Urhebers

on gere(J^net, gegen S'iai^bilbung gef(i)ü|t.

§. 12.

©injelne SSerJe ber bilbenben fünfte, mlÖ)i in perios

bifc^en ^ißerfen, al§: 3eitfd^riften, 2!afd^enbüc^ern, Äaten=

bern tc, erf(^ienen finb, barf ber UrJieber, faHä ni(J^t§ an--

bereä cerabrebet ift, auä) o^ne ®inn)illigung beö ^eraus=

geberä ober 33ertegerä be§ SSerfeä, in roeld^eä biefetben

aufgenommen finb, nad^ pei Salären, »om Slblaufe beö

Sal^reä be§ (Srfd^einens an gereci^net, anberroeitig ab-

bruden.

§. 13.

%n ben 3eitraum ber gefe^Ii(^en ©(i^u^frift wirb ba§

Sobeäjatir be§ 33erfaffer§ bejieljungäraeife baä ^alenberjaJir

ber erften 33eröffentlid^ung ober beö erften ©rfc^einens beö

3Berfe§ nici^t eingerechnet.

§. 14.

2Benn ber Urlieber eineö Söerfcs ber bilbenben fünfte

geftattet, ba§ basfelbc an einem SBerfe ber Snbuftrie, ber

^abrifen, ^anbwerfe ober 5D^anufafturcn nac^gebitbet wirb,

fo geniest er ben ©c^u^ gegen weitere S'iaclbilbungen an

2Berfen ber Snbuftrie 2C. ni5)t nac^ SRa^gabe bes gegeu=

wärtigen ©efe^eö, fonbern nur nai^ '^a^Qahc beä ©efefeeö,

betreffenb baö Urheberrecht an 9)luftern unb 3)iobeIIen.

§. 15.

6in §eimfalläre(ht be§ g=i§fu§ ober anberer gu tierrenlofen

S3erlaffenfl)aften bereci^ttgter ^erfonen finbet auf baä auä-

fc^lieBUd^e ^Rtö)t beö Urhebers unb feiner Stec^tsnacfifolger

nid^it ftatt.

§. 16.

35ie 33eftimmungen in ben §§. 18—42. beä @efe^e§

vom 11. Suni 1870, betreffenb ba§ Url^eberrec^t an ©c^rifts

werfen 2C. (35unb.^@efefebl. 1870, ©. 339), finben aud^ auf

bie 3^a(^)bilbung oon SBerfen ber bilbenben fünfte entfpre*

d^enbe Slnwenbung.

S)ie ©achoerftänbigen=2Sereine, weld^e nac^ STia^gabe be§

§. 31. beS genannten ©efe^eä ©utaiJ^ten über bie ^a^Uh
bung oon Sßerfen ber bilbenben fünfte abzugeben fiaben,

foHen au§ ^ünftlern »erfi^iebener ^unftjweige, aus Äunft=

l^änblern, ^unftgewerbtreibenben unb aus anberen ^unft*

ijerftänbigen beftel^en.

II. ^üqcmeine SSeftimmungen.

§. 17.

2)aä gegenwärtige ®efe| tritt mit bem 1. 3uli 1876

in Äraft. 2lße frül)eren in ben einzelnen ©taaten be§ 2)eut=

fc^en 3^ei(hs geltenben 33eftimmungen in 33eäiel^ung auf baö

Urfieberre^t an SBerfen ber bilbenben fünfte treten von bems

felben Sage ab aufeer 2Birffamfeit.

§. 1-8.

5Da§ gegenwärtige @efe^ finbet aud) auf alle uor bem

Snfrafttreten beöfelben erfci^ieneneu SBerfe ber bilbenben fünfte

Stnwenbung, felbft wenn biefelben nod) ben biäfierigen Sanbe§=

gefefegebungen feinen ©d^ufe gegen 3fiadhbilbung genoffen

Slftenftücf 5«r. \IL2.

®ie bei bem Snfrafttreten biefes ©efe^es »orl^anbencn

©gemplare, beren §erftellung naä) ber bislierigen ©efefes

gebung geftattet war, follen auc^ fernerliin oerbreitet werben .

bürfen, felbft wenn ifire §erftellung na^ bem gegenwärtigen

©efe^e unterfagt ift.

©benfo foKen bie bei bem Snfrafttreten biefes ©efe^eS

Dor^anbenen, bisl^er red;tmä§ig angefertigten 3Sorri(|tungen,

wie formen, platten, ©teine, ©tereotppabgüffe u. f. w., anä)

fernerl)in jur Slnfertigung oon ©jemplaren benu^t werben

bürfen.

3lu(| bürfen bie beim Snfrafttreten beö ©efe^e§ bereits

begonnenen, bislier geftatteten SSeroielfättigungen nod^ oolI=

enbet werben.

Sie 9tegierungen ber ©taaten be§ SDeutfd^en Jleic^s

werben ein Snoentartum über bie SSorrid^tungen, beren fer^

nere 33enu^ung j^iernac^ geftattet ift, amtlich auffteüen unb

biefe 33orri(^tungen mit einem gleid^förmigen ©tempel be«

brucEen laffen.

Slblauf ber für bie Segalifirung angegebenen g'rift

unterliegen alle mit bem ©tempel nic^t rerfel^enen SSorric^s

tungen ber bezeichneten 2ßerfe, auf Eintrag bes 93erle^ten,

ber ®inäief)ung. 5E)ie näfiere 3uftruftion über baS bei ber

Sluffteßung bes Snoentariums unb bei ber ©tempelung ju

beobac^tenbe SSerfal^ren wirb vom 9lei(hsfanjler;2lmt erlaffen.

§. 19.

2)ie (Srt^eilung oon ^rtoilegien jum ©d^u^e bes Ur*

^cberred^ts ift nic^t me^r juläffig.

2)em 3nl;aber eines vov bem Snfrafttreten bes gcgen=

wärtigen ©efe^es oon ben Siegierungen einzelner bcutfd^en

©taaten ert^eilten ^rioilegiums ftel;t es frei, ob er oon

biefem ^rioilegium ©ebraud^ mactien ober ben ©c^u^ beS

gegenwärtigen ©efefees anrufen will.

3)er ^rioilegienfd^u^ fann inbefe nur für ben Umfang
berjenigen ©taaten geltenb gemad^t werben, oon welchen ber=

felbe ert^eilt worben ift.

SDie Berufung auf ben ^rioilegienfd^u^ ift baburd; be=

bingt, ba§ baS ^rioilegium entweber ganj ober bem wefent^

liefen Sn^alte mä) bem SBerfe oorgebrudft ober auf ober

l)inter bem Btelblatt beffelben bemerft ift. 2Bo biefeS nad^

ber ^atux beS ©egenftanbes nii^t ftattfinben fann ober bis^

l)er nid^t gefdielien ift, mu^ bas ^rioilegium, bei SBemeibung

bes (Srlöf^ens, binnen brei ^Uionaten nad^ bem Snfrafttreten

biefes ©efe^es jur Eintragung in bie ©intragSrolle angemel=

bet werben. 5Das Kuratorium ber ©intragsroEc l)at bas

^riüilegium öffentlid^ befannt p mad^en.

§. 20.

SDaS gegenwärtige ©efe^ finbet Stnwenbung auf alle 2Berfe

inlänbif^er "Urt)eber, gleic^oiel ob bie SBerfe im Snlanbe ober

Sluslanbe erf(hienen ober überhaupt noc^ nid^t oeröffentlid^t

finb.

2Benn 2Berte auslänbifdier Urheber bei tnlänbif^cn

Sßerlegern erf(|einen, fo fielen biefe SBerte unter bem ©c^u|e

bes gegenwärtigen ©efe^es.

§. 21.

SDiejenigen 3ßerfe auslänbtfc^er Urheber, weld^e in einem

£>rte erfd^ienen finb, ber jum e|emaligen ©eutfc^en Sunbe,

nidE)t aber jum 2)eutfdhen Steic^e geljört, genießen ben ©(^u^

biefcS ©efejes unter ber jßorausfe^ung, ba§ bas Sted^t bes

betreffenben ©taates ben innerl;alb beS ©eutfd^en 9leid)S er-

fc^iencnen 2Berfcn einen ben cinlieimifc^en SBcrfcn gleid;en

©d)u^ gewöl^rt; jcbodt) bauert ber (Bä)n^ nic^t länger, als

in bem betreffenben ©taatc felbft. S)affelbe gilt oon nid^t

oeröffentlid^tcn 2ßerfen fold^er Url)eber, weld^e jwar nid^t

im 5Deutfd)cn 9^cidf)c, wolil aber im eljemaligen beutfc^en

ÖunbeSgebiete ftaatsangeprig finb.



n.

betreffcnb

fngte 9tacitnlbung.

(9iad; ben 93ef(|Iiiffen iu brttter ^eraf^ung.)

SBir SGü^el.H, ijoii ©otte« ©nabeu ©eutf^er

^atfer, ^öuicj ticii ^reu§en ic,

üerorbnen xm 9^amen bcö Seutfdjen 9?et(J^§, nQ(f) erfolgter

Suftiminung be§ •Ininbeäroti^s iinb bes 9teicf)§tagö, raas folgt:

§. 1.

®a§ SRed^t, ein bur(f) ^Ijotograplite l^ergefteEteä 3öerf

ganj ober ttjeilroeifc auf me(^amfd)cm 2Bege na(J)gubitben, ftefit

bem 33erfertiger ber pl)Otograpi)ifd)en2lufna^me auäf(f)liepci) ju.

Sluf ^|otograpt)ieen Don foldjcn SBerfen, toelc^e gefeilte^

gegen Jlac^brucf unb ?Ja(^bilbung noc^ gefd;ü^t finb, finbet

baä gegenwärtige @efe§ feine Slnroenbung.

§. 2.

2ll§ 5Rac^biIbung ift nidjt anpfeifen bie freie Senu^ung
eine§ bur(^ ^tiotograp^ie IjergefteHten 2Berfeä jur §erx)orbrin=

gung eineä neuen 2öerfe§.

§. 3.

2)ie mec^anifdie 3^ac^bilbiing eines pliotograpl^ifdien

Sßerfeö, raeldje in ber Slbfic^t, biefelbe ju rerbreiten, ol^ne

©enel^migung ber Sered)tigtcn (§. 1. unb 7.) IjergefteEt lüirb,

ift verboten.

§. 4.

2)ie $Rad)btlbnng eines pl)Otograpl)ifd)en äöerfes, roenn

fie fi(^ an einem Sffierfe ber 3nbut'trie, ^abrifen, .^anbroerfe

ober 3JJanufafturen befinbet, ift als eine oetbotene nid)t an-

jufeEien.

§. 5.

3ebe rechtmäßige pfjotogropl^ifd^e ober fonftige medianifdie

2Ibbilbung ber Original ; 2(nfiiaf)me muß auf ber Slblnlbung

fetbft ober auf bem .Karton

a) ben ^fiamen, beäiel;ungäraeife bie j^irma beö SSerfertis

gerS ber £)riginaU2tufnat)me ober beS R^erlegerä, unb

b) ben 2Bof)nort be§ SSerfertigcrs ober SSerlegerö,

c) ba§ Äatenb erfahr, in TOel(|em bie reditmä^ige 2lbs

bilbung juerft erfd;ienen ift,

entlialten, toibrigenfallä ein ©dju§ gegen ^taiJ^ibilbung nic^t

ftattfinbet

§. 6.

S!er Si^u^ beö gegenwärtigen ®efe|eö gegen SJiadibitbung

TDirb bem SSerfertiger bes pf)otograpl)ifd)en SSerfeS fünf Satire

gewährt. SDiefe j^^rift wirb oom 2tblaufe besjenigen ^alenber=

jal^res ab gerechnet, in welchem bie reditmäßigen pl)otogra=

p^ifc^en ober fonftigen mec^anifd)en Stbbilbungen ber Origi-

nalaufnal^me juerft erfi^ienen finb.

2ßenn fotdie Stbbilbungen nicf)t crfdieinen, fo rairb bie

fünfjährige grift üon bem Slblauf besjenigen Stalenberjal^reä

ab gered)net, in rocldiem bcs ?lcgatio ber pl)otograpl^if(J)en

2(ufnal)me entftanben ift.

33ei Sßerfen, bie in mel;rercn SBänben ober 2tbtt)eitungen

erfc^einen, finbet ber §. 14. be§ ©efe^eö »om 11. Suni 1870
beticffenb bas Urheberrecht an ©chriftroetfen ic, Slntoenbung.

2Iftcnftüd <Rr. 142» 467

§. 7.

S)aö im §. 1. bejeid^nete Stecht be§ 93erfertiger§ eines

photograpf)if(hen SßcrfcS geht auf beffcn ©rben über. Sludh

fann biefes 9^cd;t oon bem $8erfertiger ober beffen ©rben
ganä ober theittoeife burc^ 33ertrag ober buri^ SSerfügung von
Sobesroegcn auf Slnbere übertragen werben. S3ei photogras

phifd;en Silbniffen (^ortraits) geht baä Stecht auch ohne
SSertrag pon felbft auf ben 33efteKer über.

§. 8.

2öer eine Don einem Slnberen verfertigte photographifd^c

2lufnahme burch ein SBerf ber malenben, jeichnenben ober

plaftifdjen ^unft nac^bilbet, genießt in Beziehung auf baS

von ihm hert)orgebrad)te Söerf bas Stedht eines Urhebers nadh

3KaBgabe bes §. 7. beS ©efe^es vom ,

betreffenb bas Urheberrecht an SöerJen ba' bilbenben fünfte.

§. 9.

Sie S3eftimmungen in ben §§. 18. bis 38., 44., 61.

Slbfal 1 bes ©efe^es oom 11. Suni 1870, betreffenb baS

Urheberredfit an ©i^riftraerfen 2C. finben auch SCnraenbung

auf bas ausfd)ließlid)e StadjbilbungSs unb S3ert)ielfältigungS;

red)t bes SSerfertigerS photographifdh^^ SBerfe.

§. 10.

Sie ©acht)erftänbigen=aSereine, we^e (Gutachten über

bie S^achbilbung photographif«^^^ 2lufnahmen abzugeben ha^en,

foQen aus 5lünftlern verfdhiebener ^unftpeige, aus ^unfts

häublern, aus anberen ^unftverftänbigen unb aus ^iioto-

graphen beftehen.

§. 11.

5r>ie 33eftimmungen bes gegenwärtigen ©efe^es finben

aud) Slnwenbung auf foldie Söerfe, weldie burc^ ein ber

Photographie ähnliches SSerfahren hergeftellt werben.

§. 12.

SDaS gegenwärtige ®efe^ tritt mit bem 1. 3uU 1876
in Alraft. Stuf photographifi^e SCufnahmen, welche vot biefem

Sage angefertigt finb, finbet baffelbe nur bann SInwens

bung, wenn bie erfte redhtmäßige photographifdje ober fon=

füge medianifdhe Slbbilbung ber Driginal^Slufnahme nad) bem
Snfrafttreten beS gegenwärtigen ©efe^eS erfdjienen ift.

Photographifdje Slufnahmen, weld)e fd)on bisher lan=

beSgefe|li(h gegen 5Rad)bilbung gef(hü|t waren, behalten

biefen ©d)u|, jeboch fann berfelbe nur für benfenigen räum=

lidjen Umfang geltenb gemacht werben, für weld;en er burd;

bie Sanbesgefelgebung ertheilt war.

III,

betreffenb

bae Urheberrecht au 50luf!ern imb S^obellen.

{^ad) bcu 33efd)lüffeu iu britter 33erat^uug.)

Sil- SSUl^elm, bon Rottes Onabeu ©eutfc^er

tntfer, töntg Pon ^reu§en 2c.

rerorbncn im SRamen beS S)eutfd;en Steides nad) erfolgter

3uftimmung bes 33unbeSraths unb bcs Jieidhstags, was folgt:

§. 1.

2)as Stecht, ein gewerblidhes 2)tufter ober SWobeü ganj

61*
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ober tiieilroeife naiJ^jubilben, fte^t bem Urlieber beffetben auä*

9J?ufter ober 5KobeIIe int ©iiine biefeä @efe^e§ roer»

ben nur neue unb eigentJ)itniltdf)e ©rjeugniffc angefe^en.

§. 2.

$Bei foI(^en aKuftern unb ajiobeüen, roelcfie non ben in

einer tntänbif(J^en geroerbltc^en 3lnftatt bef(^äftigten 3ei(^=

nern, aJiatern, Silb^auern 2c. itn SCuftrage ober für
9ied^nung beä ©igcnt{)ümer§ ber geraerblic^en Stnftalt ange=

fertigt werben, gilt ber le|tere, raenn burif^ 33ertrag ni(J^t§

Slnbereä beftimmt ift, al§ ber Url^eber ber 3Kufter unb
yjJobeJe.

§. 3.

2)a§ VitÖ)t be§ Ur|eberä gefit auf beffen ©rben über.

SDiefeS '3itä)t fann befd^ränft ober unbef(^^ränft burd) 93er=

trag ober bur^ Serfügung von Sobeäroegen ouf 2Inbere

übertragen roerben.

§. 4.

Sie freie Senu^ung einzelner aJJotioe eineä 3}?ufter§ ober

gnobettä jur §erftcllung eines neuen aJiufterö ober 3KobeE§

ift als 9^a(^)bilbung mä)t anjufel^en.

§. 5.

Sebe 5Ra(^^bilbung eines 9Jiufter§ ober aKobeüs, reelle
in ber Slbficfjt, biefelbe ju oerbreiten, o^ne (Genehmigung be§

33erechtigten (§§. 1—3.) liergefteCtt lüirb, ift oerboten. 2llö

öerbotene ?iacC)bitbung ift eä auc^ an^ufei^en:

1. raenn bei ^eroorbringung berfelben ein anberes

33erfal;ren angeraenbet raorben ift, als bei bem
Driginalroerfe, ober raenn bie S^ad^bilbung für einen

anberen ©eraerbsgraeig beftimmt ift, als bas £)ri:

ginal;

2. raenn bie Sf^ati^bilbung in anberen räumlicJ^en Slb;

meffungen ober g^arben l^ergefteHt rairb, als bas
Original, ober raenn fie ficb uom £)riginal nur burd^

folc^e Slbänberungen unterfdjeibet, rael(|e nur bei

Slnroenbung befonbcrer Slufmerffamfeit raafirgenom«

men raerben fönnen;

3. raenn bie S^ac^bilbung mä)t unmittelbar nac^ bem
öriginalraerfe fonbern mittelbar nad^ einer SRac^s

bilbung beffetben gefc^affeit ift.

§. 6.

3lls oerbotene S^ac^bilbung ift nic^t anjufel^en:

1. bie (Singelfopie eines 3Jiuftcrs ober aJiobeCs, fofern

biefelbe ol;ne bie Stbfidjt ber geraerbsmö§igen 3Ser=

breitung unb SSerraert^ung angefertigt rairb;

2. bie aZadjbilbung oon 3Jluftern, raeld^e für ^lä^m-
(Srjeugniffe beftinunt finb, burd; plaftifd^e ©rjeug^

niffe, unb umgefeljrt;

3. bie 3lufnal)me üon ?{ad;bilbungen einzelner 3Jtufter

ober ajJobeHe in ein ©d;riftraerf.

§. 7.

S)er Url)eber eines 3JJufters ober 2)ZobeC[s genie§t ben
©d)ufe gegen 9^ad)bilbung nur bann, raenn er baffelbe äur
Eintragung in bas 3Hufterregifter angemelbet unb ein ©sem^
plar ober eine 2lbbitbuug bes SKufterS ic. bei ber mit ph=
rung bes a)Jufterregiftcrs beauftragten 33e]^örbe niebcrgetegt l)at.

Sie 2tnmelbung unb 9iieberlegung mu{3 erfolgen, beoor
ein nach i'cm a)lufter ober 3JJobelle gefertigtes (Sr^cugni^ i)cr=

breitet rairb,

§. 8.

SDer ©d^ufe beS gegcnraärtigcn ©efe^es gegen ^aä)UU
bung rairb bem Urheber bes 2)Jufters ober ajlobetts nad^
feiner äßahl ein bis brei 3al;re lang oom Sage ber 2lnmel=
b»ng (§. 6.) ab geraäbrt.

35er Urheber ift berechtigt, gegen 3al)lung ber int §. 12.

'ilbfalä 3. beftimmten ©cbü^r, eine'SKusbehnung ber ©d^ufefrift

2lftenftü(f ^Slt. V12.

bis auf hö(^ftenS 15 hallte ju t)erlangen. S)ie Sßerlänge*

rung ber ©(^u^frift rairb in bem SKufterregifter eingetragen.

S)er Urheber fann bas ihm nad) 2lbfa^ 2 juftehenbe

Stecht aufeer bei ber SInmelbung anä) bei 2lblauf ber brei=

jährigen unb ber jehnjährigen ©chu^frift ausüben.

§. 9.

®aS a^ufterregifter rairb oon ben mit ber ^'ührung ber

§rfTibelsregifter beauftragten ©erichtsbehörben geführt.

SDer Urheber h^t bie Slnmelbung unb 9Jieberlegung bes

aJiufterS ober aJlobeßs bei ber ®erid)tsbehörbe feiner §aupt:

nieberlaffung , unb fatts er eine eingetragene ginna nicht

befi^t, bei ber betreffenben ©erii^tsbehörbc feines 2Bohn=

ortes ju beroirfen,

Urheber, raeldhe im Snlanbe raeber eine ^Rieberlaffung,

noch ßinen 2ßohnft^ l)abzn, müffen bie 2lnmelbung unb ^Rie^

berlegimg bei bem §anbelsgeridht in Seipjig berairfen.

SDie 2Jtufter ober aJlobelle fönnen offen ober oerfiegelt,

einzeln ober in badeten niebergelegt raerben. ®ie ?ßadete

bürfen febod; nx^t mehr als 50 3Jtufter ober SKobelle ent=

halten unb nicht mehr als 10 Kilogramm raiegen. SDie

näheren S3orf(^riften über bie {Rührung beS SfiufterregiftcrS

erläßt bas Sieid^sfangter^Slmt.

SDie (Eröffnung ber t)erftegelt niebergelegten SKufter er=

folgt brei Sahre nad) ber Slnmelbung (§. 7,), bejiehentlidh,

raenn bie ©dhu^rift eine fürjere ift, nadh bem 3lblaufe ber;

felben.

©ie Eintragung unb bie 3Scrlängerung ber ©dhu^frift

(§. 8. r.linea 2) wirb monatlid) im 5Deutfd)en 9ieichsanjeiger

befannt gemadit. S)ie Soften ber 33efanntmadhung ^at ber

Slnmelbenbe ju tragen.

§. 10.

SDie Eintragungen in baS 3Kufterregifter raerben bewirft,

ohne ba§ eine juoorige Prüfung über bie 33eredhtigung beS

Stntragftellers ober über bie SHi^tigfeit ber jur Eintragung

angemelbeten Shatfadhen ftattfinbet.

§. 11.

Es ift Sebermann geftattet, oon bem aj?ufterregifter unb

ben nicht oerfiegelten 3Jluftern unb 9Kobellen Einfid)t

gu nehmen unb fidh beglaubigte lusjüge aus bem 3Rufter=

9tegifter ertheilen ju laffen. Stt ©treitfäHen barüber, ob ein

aJtufter ober aJJobell gegen 5RadE)bilbung gefchüfet ift, fönnen

jur Herbeiführung ber Entfcheibung aud; bie uerfiegelten

^adete ron ber mit ber Rührung bes WufterregifterS beauf=

tragten Sehörbe geöffnet raerben.

§. 12.

3ltle Eingaben, Sßerhanblungen, 3lttefte, 33eglaubigungen,

3eugniffe, 3luSjüge u. f. ra., raeldhe bie Eintragung in baS

3Jlufterregifter betreffen, finb ftempelfret.

gür jebe Eintragung unb JJieberlegung eines einjelnen

3KufterS ober eines ^adets mit aJiuftern 2C. (§. 9.) rairb,

infofern bie ©dhu^frift auf nicht länger als brei %a^xt be=

aitfprudht rairb (§. 8. Slbfa^ 1), eine ©ebühr oon 1 SJlart

für jebes Sahr erhoben.

Stimmt ber Urheber in ©emäfeheit beS §. 8. 2lbfa^ 2

eine längere 3d)ufefrift in Slnfprudh, fo l)at er für jebes

raeitere Sahr bis jum sehnten ^ahre einf(|lie^lidh eine (Sc=

bühr üon jraei 9JJarf, oon 11 bis 15 Sahren eine (Sebühr

üon brei '^axt für jebes einjelne 9)iufter ober ÜJlobeH ju

entri(^ten. ^xiv jeben Eiittragungsfchein, foroie für jebeii

fonftigen SluS^ug aus bem 3Kufterrcgifter rairb eine ©ebühr
oon je ein Maxt erhoben.

§. 13.

S)erjenige, roeldher nai^ ^[Rajggabe bes §. 7, bos 3Kufter

ober aWobeE jur Eintragung in baS aJhifterregifter angemelbet

unb niebergelegt hat, gilt bis jum ©egenbcraeifc als Urheber.
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§. 14.

2) ie 33e|lintmun9en in ben §§. 18.—36., 38. be§ ©e=

_ fc|eä üom 11. Suni 1870, betreffenb baö UrJjeberrcdjt an

©ci^tiftroerfen 2c. (S3unb. = ©efe^bl. 1870, ©. 339), finben

auä) auf baä Ur^eberredfit an SJJuftern unb Sltobetfen mit
|

ber 3Jla§gabe entlptec^enbe Stnroenbung, ba§ bie corrätf)igen
|

5iaii^bilbungen unb bie jur roiberrec^tli(^en S^eroielfältigung 1

beliimnitcn a5orri(^tungen nid)t oernid;tet, fonbetn auf i^often
|

beä ©igent^ümerä unb nacJ^ 2öa{;l beffelben entroeber il;rcr
|

gefü^rbenben gorm entfleibet, ober biä jum Slbtaufe ber
j

i ©c^ulfrift amtlich aufberoa^rt rocuben.
I

S)ie ©ad^üerftänbigemSereine, roeli^e nad) §. 31. be§

genannten ®efe|e§ ©utad^ten über bie DfJad^bilbung üon
|

. 9Kuftern ober ^JiobeUen abzugeben l^aben, foHen auä 5?ünft(ern,
j

auö ©eroerbtreibenben oerfc^iebener ©eroerbsroeige unb aus
|

fonftigen ^erfonen, roelc^e mit bem 9Jlufter! unb a)?obetIn)efen
\

oertraut finb, gufammengefe^t werben.
j

§. 15. 1

33ürgerUd^e 9?e(^t§ftreitigfeiten, in loelt^en auf ©runb
;

ber ääeftimmungen biefeö ©efe|eö eine 0age toegen 6ntfd)äbi; i

gung, 33erei(^erung ober ©injietiung angeftellt wirb, gelten
j

im ©inne ber diti^^' unb SanbeSgefe^e al§ §anbeläfad)en.
|

§. 16.
I

SDaö gegenraärtige ©efe^ fiubet 2Intoenbung auf aHe
j

3Ku)ier unb SffiobeCe inlänbifd)er Url^eber, fofern bie nac^ ben

3Kuftern ober SJtobeEen l^ergeftetlten ©rjeugniffe im Snianbe

oerfertigt finb, gleic^oiel ob biefelben im Snlanbe ober 2luö*

lanbe oerbreitet loerben.

SBenn auälänbifdie Urheber im ©ebietc be§ S)eutfd;en

3?eid^e§ i^re geioerblidie ??ieberlaffung l^aben, fo genießen

jie für bie im Sntanbe gefertigten ©rjeugniffe ben ©ciiu^

be§ gegenroärtigen ©efe|e§.

3m Uebrigen richtet fic^ ber ©(^u^ ber auälänbifc^en
|

Url^eber nad^ ben befteJ)enben ©taatäoerträgen.

j

§. 17. i

3)aö gegentoärtige ©efe^ tritt mit bem 1. 2(pril 1876
|

in Äraft. @§ finbet älnroenbung auf aEe 5fJiufter unb 9}lo=
|

belle, toetd^e nad^ bem Sn^rafttreten ireffelben angefertigt

roorben finb. i

SJhtfter unb SJlobeHe, roeld^e oor biefem Sage ange=

fertigt rcorben finb, genießen ben ©d;u^ beä ©efe^eS nur
bonn, roenn bal erfte na^ bem 9JJufter 2C. gefertigte ©rjeugni^

erft nad) bem Snfrafttreten beö ©efe^eä oerbreitet rcor*

ben ift.

aJiufter unb aJlobette, roetd;e fc^on biä^er lanbeögefe^Ud;

gegen ^fJac^bilbung gefc^üfet toaren, beljalten biefen ©df)u^;

jeboc^ fonn berfelbe nur für benjenigen räumlidien Umfang
geltenb gemacht roerben, für toel^en er burd) bie l^anbeä^

gefelgebung ert^eilt roar.

Serün, ben 17. 2)eäember 1875.

Eintrag

t)cm ®efej*@ntmivf, betreffent) t)ie Jeflflellung

m C)aug^altg*(5tatg m ©eutfiten 3^eid)0 fürm %\bx 1876 — ^v. 140. t^er ^Dntcffachen —

.

Dr. Srtöfcr. S)er yieid^ötog rooHe befd^Uefeen:

®em §. 1 bcs ©tat«=©e?e|e§ (©ette 30) folgenben

jTOeiten ^bfa^ l^in^uäufügeu:

„Tie ä>evtt)eilung ber unter Jlapitel 20 ber

@innal)me in einer ©iimme feftgeftelltcn aJJatrüu;

lorbeiträge auf bie einzelnen 33unbe*ftaaten roirb

burd) befonberes ©efe| geregelt."

Berlin, ben 18. 2)eäember 1875.

Dr. Saäfer.

Unterftü|t buri^:

Dr. Söeböfi). 0. ©auden^Sarputfc^en. Delimic^cn.
0. ©auden i Swlienfelbe. 'iPogge (©d^roerin). *JI3ogge

(©treli^). Sieler. Dr. 5llügmann. Dr. ©bertt). ^]3abft.

Dl. ©Iben. Sjalentin. 5?lo^. o ^JDuttfamer. (©orau)
§ölber. Dr. 3DJarquarbfen. g^rljr. ©(^enf o. ©tauff en

»

berg. Dr. 5tapp. iHidtiter (§agen). Siidert, o. Unru^
1 iJiagbeburg). granf enburger. Lt. )örod^auä. Dr.

©rimm. Dr. 3immermann. Dr. 3inn. Sorban. ®rum =

brectit. a^öring. Dr. Söolfffon. ällbrec^t (Dfterobe).

S3üfing. §aupt. §erj.

Infi.

33erUn, ben 17, 5Dejember 1875.

SDurc^ gefäßigeä ©(^reiben oom 9. b. 3Jl. ^ben @ro.

§oc^n)ol)lgeboren unter ^inroeis auf ben ©tanb ber 33e;

ratl)ungen ber Slommiffion für bie ©ioilpro^eiorbnung, ©traf-

proje^orbnung unb baä ©eridjtäoerfaffungägefe^ nebft juge=

l^örigcn ©infüljrungSgefe^en bem Söunfc^e be§ 9?eidE)§tageä

luöbrud gegeben, , eä möge burd^ '

ein @efe| baö ^O^anbat

ber ilommiffion bis jur nä(^ften ©effion bes SteicfigtageS

auf ben ©runblagen beä früfjeren beäfaEfigen ©efe^es oom
23. ®ejember 1874 oerlängert unb ein bat)in gel^enber

©efe^entrourf bem 9^ei(^ätage balbtliunlic^ vorgelegt roerben.

%ä) l^abe biefeä ©direiben bem Sunbe§rat|e aläbalb

oorgelegt unb berfelbe liat, bem SBunfd^e be§ Steid^stageä

entfpre^enb, ben beiliegenben ©ntrourf eines ©efe^es, be=

treffenb bie roeitere gefd^äftlid^e 33el^anblung ber ©ntroürfe

eines ©eri(^tSoerfaffungSgefe|eS, einer ©trafproje^orbnung

unb einer dioitproje^orbnung, foroie ber juge^örigen ©in^

fülirungSgefe^e befd)loffen.

?tac|bcm ©eine 3Jtaieftät ber ^aifer mä) jur 33orlage

biefes ©efe^entrourfeS ermäi^tigt, beehre id^ mid^ benfelben

©TO. §od)rcof)lgeboren ganj ergebenft mit bem ©rfud^en ju

überfenben, bie oerfaffungsmä^ige SBefd^tu^nal^me beß 9leid^§=

tages gefäHigft lierbeigufüliren.

sin

ben ^räfibenten bes $Reid^stages,

§errn oon e^ordenbedE,
*^od)roo^lgeborcn.
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betreffenb

t)ic tpeitere gefc^äftliite Se^antlimg t)er @nt*

würfe eines ©eric^töoerfajyimgSqefeJeg, einer

(Strafproje^orbnung unt) einer ^ioilpro^efort)*

nung, [oroie t)er zugehörigen (Sinfü^rungögele^e.

SBir fS^iif)elm, öon ®olte8 ©naben 2)eutf(!&er

^rtifer, ^öntg bon ^reiigen 2c.

»erorbnen im 9'lameti bcä ®eutf(^eti 9?ei(^§, iiad^ erfolgter

3uftimmung bes S3uubeärat^ö iinb beö S^eidiötagö, raaä folgt:

§. 1.

®ie t)om 9tei(^§tag jur 33orkratl)Uug ber ©ntraürfc

eineö ©eric^täoerfoffungegefe^es uub eineä ®infü^=

rungägefe^eä ju bemfelben,

einer ©trafprojeBorbnung uub eines ®infül^rung§=

gefe^eä gu berfelben, foraie

einer ©ioilprojeBorbnung unb eineö ©nfül^rungSs

gefe|e§ gu berfelben

eingefe^tc ßommiffion ift ermäcJ^tigt, ilire SBerlianblungen

mä) bem ©diluffe ber gegenraärtigen ©effion beö S^eidiötagä

bis jum Seginn ber näd)ften orbentlid)en ©effion beffelben

fortjufe^en.

§. 2.

2luf bie 3Jiitglieber ber tommiffion finben für bie SDauer

ber ^ommiffionö 33erl)anblungen bie 33eftimmungen ber 2lr=

tifel 21., aibfa^ 1., 30. unb 31. ber 3ieic^gt)erfaffung 2ln=

TOenbung.

§. 3.

Sebent 3)litgliebe ber ^ommiffion voixh für ben im §. 1.

6ejei(^)neten 3eitraum ^xek %af)xt auf ben beutf(i^en ©ifens

bahnen unb ein 33etrag üon sroeitaufenb üierliunbert Matt

auö ber 9lei^§!affe geraälirt.

§. 4.

3n einer folgenben ©effion ber gegenraärtigen Segi§=

laturperiobe tritt ber 9^ei(i)§tag in bie weitere 33eratl)ung

ber im §. 1. bejcid^neten ®efe|=®ntn)ürfe ein.

Urfunbti(^ 2C.

©egeben 2c.

ber

XIL Sommiffion

jur

Serat^ung Der §§. 64., 102., 103 , 176., 177.,

178., 194., 223 , 228., 232., 240., 241., 247.,

263., 292., 296., 370. unt) 49a. Deg @efe^*

@ntn)urfg, betreffenl) bie 5lbänOerung v>on 35e*

ftimmungen teg (Strafgefe^buc^S für t)a8 ^Deutfcbe

Oieicb ootn 15. 9)?ai 1871 unt Die ^rgdn^ung

Deffelben — D^r. 54. Der £)ru(ffacben. —

S3eri(^terftatter: 2lbgeorbneter Dr. -oon ©(^i mar je.

2lntrag ber ^ommiffion:

2)er S^eic^ötag rcoUe befcl)lieBen: ben §§. 64., 102.,

103., 104., 176., 177., 178., 194., 223., 223a.,

228., 232., 240., 241., 247., 263., 292., 296.,

370., 48a. unb 3lrt. IIa. in ber aus naä)'

folgenber Sufammenftettung erfid)ttic^en {Raffung

bie 3uftimmung ju ertl^eilen.

93erltn, ben 18. SDegember 1875.

Die Xn. Ä'ommiffion»

Dr. ©imfon, 3So^fi^enber. Dr. von ©(iiroarje, Se=

ric^terftatter. ©roämon (©tabt et)ln). Dr. Sanfs.
Dr. ©rl^arb. Dr. SBagner. Seder. Saer (Dffenburg).

§aucf. Don {^orcabe be Siaij. Dr. Sieic^enfperger

(©refelb). §aarmann. Dr. ©tenglein. ». Sraud^itfd^,
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Bwfammenfldlutig

ber

fBffc^Iüffe ber XII. Äommifrion über ben (^efefe--®ntiD«rf, betreffenb bie ^IMnberunc; üon
SSefiimmungen t)e9 (Strafgefegbuc^iö für ba§ ^eutfcbe Sfleicb Dom 15. 9Kai 1871 unb bie

©rganjung beffelben — 9lr. 54. ber S)rucffacben —

.
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§. 64.

3laä) S^erfünbung eineä auf ©träfe lautenben ©rfenntniffes fann ber

3lntrag niä)t äurüdgenommeu lüerben.

2)ie rec^ljeittge SuriicfnoEimc be§ Stntrages gegen eine ber üorbejeicfincten

^erfonen liat bie ©inflellung beö 25erfa^ren§ aud) gegen bie anberen jur golge.

§. 102.

(Sin S5eutf(^er, lüeld^er im Snianbe ober Sluölanbc, ober ein 3tuätönber,

md^tx n)äJ)renb feineö 2lufcntf)altö im Snianbe gegen einen nic^t jum SDeutfc^en

9fiei(|e gel^örenben ©taat ober beffen Sanbe§t)errn eine ^anblung üornimmt,

bie, roenn er fie gegen einen 33unbe§ftaat ober einen 33unbeäfürften begangen

ptte, mä) a3orf(i)rift ber §§. 80. bis 86. ju beftrafen fein würbe, roirb in

ben g^äßen ber §§. 80. bi§ 84. mit j^eftung§I)aft üon ©inem bi§ ju jel^n

Satiren ober, rcenn milbernbc Umftänbe »or^anben finb, mit 3^eftung§§aft nidit

unter fed)§ aWonaten, in ben pßen ber §§. 85. unb 86. mit g^eftungä^

l^aft öon ©inem aJionat bis ju brei 3at)teu beftraft, fofern in bem anberen
©taate naä) oeröffentlid^tcn ©ta atörerträgen ober nac^®efe^en
bem ©eutf^ien 9^ei(3^e bie ©egenfeitigfeit oerbürgt ift.

SDie 33erfoIgung tritt nur auf 2lntrag ber auswärtigen Sie«

gierung ein.

§. 103.

2Ber fid^ gegen ben £anbc§t)errn ober ben 9legenten eine§ niö)t jum
®eutf(^en gefiörenben ©taatö einer 33eleibigung f(j^ulbig ma(i)t, toirb mit

©efängniB von ©inem aJionat biö ju jtoei 3at)i;en ober mit g^eftungSl^aft »on

gleidier SDauer beftraft, fofern in biefem ©taate nad^ oeröffentli(J^ten

©taatäüerträgen ober nac^ ®efe|en bem 2)eutf(ä^en SteiiJ^e bie

® egenfeitigfeit verbürgt ift.

SDie aSerfoIgung tritt nur auf Slntrag ber auömärtigen 9^egierung ein.

§. 104.

SBer \id) gegen einen bei bem dtdä)t , einem bunbeäfürftlidien §ofe ober

bei bem ©enate einer ber freien ^anfeftäbte beglaubigten ©efanbten ober (Bt-

f(^äft§träger einer 33eleibigung f(|utbig ma^t, roirb mit ©efängnife bis ju

©inem Scii)re ober mit g^eftungätiaft »on gtei(i)er SDauer beftraft.

SDie Verfolgung tritt nur auf Slntrag beö ^eleibigten ein.

§. 176.

3Wit Süö)tf)an§> bis ju jelin 3ol)ren roirb beftraft, wer

1. mit ©eroatt unjü^tige §anblungen an einer j^rauenöperfon »or=

nimmt ober biefelbe bur^ SDroliung mit gegenwärtiger ©efal^r für

Seib ober Seben jur SDulbung unjütiitigcr ^anblungen nötfiigt,

2. eine in einem miHenlofen ober bewufetlofen 3uftanbe befinblic^e

ober eine geifteSfranfe g^rauenöperfon jum auBere^elid^en 33eifcE)lafe

miPrauc^t, ober

.3. mit ^erfonen unter oierjelju Saliren un3ü(^^tige ^»anblungen »or:

nimmt ober biefelben jur 33erübung ober SDulbung untüchtiger

§anblungen ücrleitet.

©inb milbernbe Umftänbe »orl^anben, fo tritt ©efängnifeftrafe nid^t

unter fedfis 3Konaten ein.

2)ie äJerfolgung tritt nur auf Slntrog ein, raeld^cr jcboc^,

nad^bem bie förmlid^e 2ln?lagc bei ®ericf)t crl)oben morben, nid^t

mefir jurüdfgenomm°en werben fann.
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e. ÄPmmifftPnÖ=9Sef(^rüffe.Vorlag

§. 64.

^ie Surücfnal^ine be§ SIntrageS tft nur in ben gefefelid^

befonberä corgcfebenen %äüen unb nur bt§ jur 33erfünbuug

eine§ auf ©träfe lautenben Urtl^eilS juläffig.

SDie re(J^tseitige 3urü(fnal^me beä 2tntrogeö gegen eine

ber oorbejcicJ^neten ^erfonen ^)at bie ©infteßung beä SSerfai);

renä aud^ ge^en bie anberen pr {^olge.

§. 102.

©in S)eutf(^er, roeld^er im Snianbe ober 3lu§(anbe, ober

ein 2(usränber, rcelcfier roä{)renb feine§ 2lufentljatt§ int 3n=
lanbe gegen einen nid^t jum SDeutf(^en 3iei(i)e ge|örenben

©taat ober beffen Sanbeäl^errn eine §anblung oornimmt^

bie, roenn er fie gegen einen 33unbe§ftaat ober einen Sun=
* beöfürften begangen |ätte, nad^ 23orfd^rift ber §§. 81. bi§ 86.

ju beftrafen fein würbe, roirb in ben JäHen ber §§. 81.

bis 84. mit geftungs^aft ron ©inem biä ju gelju Salären

ober, loenn milbernbe Ümftänbe üor^anben finb, mit geftung§=

l^afi Don fec^ä 3)?onaten bis ju jeiin Salären, in ben glätten

: ber §§. 85. unb 8^. mit ^eftung^iiaft oon ©inem ?Konat

biö ju brci Sohren beftroft.

§. 103.

2Bor ftd^ gegen ben Sanbes^errn ober ben Siegenten eines

[ nic^it jum 3)eutfd^en 9?eid^e gef)örenöen ©taats einer Sieleibi=

gung fc^utbig mad^t, roirb mit @efängni§ oon ©inern 9)Jo=

not bis ju jroei 3a^«n ober mit g^eftungSliaft oon gteic[;er

Tauer befiraft.

2)ie Verfolgung tritt nur auf Eintrag ber auöraärtigen

^Regierung ein.

§. 176.

3Kit 3u^tf)auS bis p jeJin '^al)xtn roirb beftraft, rcer

1 . mit ©eroalt unjücfitige ©anbiungen an einer g^rauenSj

perfon oornimmt ober biefetbe bur^ 2)rot)ung mit

gegenwärtiger ®efal)r für Seib ober Seben jur SDuts

bung unjü^tiger -§anb(ungen nöt^igt,

2. eine in einem roittentofen ober berou|tIofen 3uftanbe

befinbliciie ober eine geiftcsfranJc g^rauenSperfon jum
aufeeretielic^en $8eifcf)lafe mi^rauc^t, ober

3. mit ^crfonen unter oierjetin Sagten unjüc^tige

^anblungen oornimmt ober biefelben jur 33erübung

ober 3:;u(bung untüchtiger ^anblungen oerleitet.

Sinb milbernbe Ümftänbe tjor^anben, fo tritt ©efäng*
nifeftrafe nid^t unter fe^s SJlonaten ein.

§. 64.

Unoeränbert roic bie 3^egierungSt)ortage.

§. 102.

©in 3)cutfdher, roelcfier im 3nlanbe ober Sluslanbc, ober

ein 3Xu§länber, roeldlicr roäfirenb feines 3(ufent^altS im Zn-
lanbe gegen einen nidjt jum SDeutfd^en d{t\6)e ge^örenben

©taat ober beffen ßanbesf;errn eine ^anblung rornimmt,
bie, roenn er fie gegen einen Sunbcsftaat ober einen S5unbeS=

fürften begangen f)ätte, naä) 33orfc^rift ber §§. 81. bis 86.

JU beftrafen fein rcürbe, roirb in ben g^äHen ber §§. 81.

bis 84. mit ^eftungsl^aft oon ©inem bis ju jel^n 3cil)ren

ober, roenn milbernbe Ümftänbe t)orihanben finb, mit g^eftungs^

f)aft mä)t unter fedjS Tlomten, in ben glätten ber §§. 85.

unb 86. mit g^eftungsliaft oon ©inem 5Wonat bis ju brei

3af)ren beftraft, (fofcrn in ^cm anbeten <S't<itite nadf
»eröffenttttJjten (^tanteijerträgen obet naäf ®efetgen
bem J5>cntfi^)en ^cid^c bic ®eftenfeittgfett tyevhüvqt

tft)/)

J©ie SSerfoIt^wng tvitt nur nuf Eintrag btt anes
t»ävti^en ^tegierung ein. S£)ic ^mü<Snai)me be&
üntra^ee ift jutäffift.

§. 103.

SBer fidf) gegen ben SanbeSlierru ober ben SKegenten

eines nic^t gum S)eutf($en Steid^e gel)örenben ©taats einer

Seleibigung fc^ulbig mad)t, wirb mit ©efängnife »on ©inem
9JIonat bis ju jroei 5(if)ren ober mit g^eftungSliaft oon gleicher

®auer beftraft, (fofcrn in feiefcm «Staate nad) »cröffcnts

Helten <^taatat>cvttäQm obev na<t> ©cfci^en bem ^tuU
feigen 5lctd)e bie ©egenfeitigfcit »erbür^t ift).*)

2)ie 33erfolgung tritt nur auf 2lntrag ber ausroärtigen

9iegierung ein. JT^ie 3itvä(fna](iine &eö ^(ntra^eS ift

jttlöfftg.

§. 104.

2Ber fi(^ gegen einen bei bem Sieid^e, einem bunbeS;

fürftlic^en ^ofe ober bei bem ©enate einer ber freien ^anfe»

ftäbte beglaubigten ©efanbten ober ©efdjäftsträger einer

33eteibigung fc^ulbig madlit, roirb mit @efängni§ bis ju

©inem %at)xt ober mit ^^eftungstjaft con gleid^er S)auer bes

ftraft.

2)ie Jßerfolgung tritt nur auf älntrag bes Sclei=

bigten ein. $)te ^utüdna^me be9 Eintrag e$ ift jus

läfftö.

§. 176.

Unreränbert roie bie StegierungSoorlage.

mUtn^Mi }u ben ii3er^anb(ungen be3 £>eut|(^en 9ietc(|«tug(8 1875.

*) Die ©efc^lufefnffutig ä6et bie i^ragc bet fRe^iptojitat

tü^Tt nict)t bie tompetenj ber Sommiffion.
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§.177.
3Kit 3u(^)tt)Qu§ TOtrb beftraft, toer burd^ ©eroalt ober bur(ä^ SDrotiung mit

gegenroärttger ©cfa^r für Seib ober Sebeit eine g^raueitäperfon jur ®ulbung
bes au|Bere|elid)en ^eifd^lafs nötl^igt, ober roer eine ^^rauenäperfon jum au^er;

e^eli(^en Seif^lafe milßbraud^t, natJ^bem er [ie ju biefem Swecfe in einen

roillenlofen ober beroujsttofen 3uftanb oerfe^t ^at.

Sinb mtlbernbe Umftänbe oorlianben, fo tritt ©efängnifeftrofe nid^t unter

(Sinem Sa^rc ein.

SDie 33erfoIgung tritt nur auf 2lntrag ein, roelctier ieboci^,

nac^bem bie förmU($e Slnflage bei ®eri(J)t erJioben toorben, nic^t

me^r jurücEgenommen werben fann.

§. 178.

3ft burc^ eine ber in ben §§. 176. unb 177. bezeichneten §anblungen

bcr Sob ber cerle^ten ^erfon oerurfad^t roorben, fo tritt Buc^tliauäftrafe nic^t

unter jel^n Sßl^ren ober lebenölängtid^e Bud^tiiauäftrafe ein.

®ines aintrageä auf 5ßerfoIgung bebarf e§ nid^t.

§. 194.

SDie 33erfolgung einer Seleibigung tritt nur auf Slntrag ein. 3)er2Intrag
fann bis jur aSerJünbung eines auf ©trofc lautenben Urti^eils

unb bei ber a^erfolgung im SBege ber ^riwatflage ober ^riüat^
aufläge bis jum Slnfange ber 33ollftrecEung bes Urtl^eils jurücE =

genommen roerben.

§. 223.

2Ber üorfä^li(^ einen Slnberen förperlid^ mi§f)anbelt ober an ber ©efunbs

lieit befd^äbigt, rairb iregen ^örperperle^ung mit ©efängnift bis ju brei Sauren

ober mit ©elbftrafe bis ju breiliunbert Sl^aler beftraft.

Sft bie ^anblung gegen SSerroanbte auffteigenber Sinie begangen, fo ift

auf ©efängnif nic^t unter @inem 3Jlonat ju crfennen.

§. 228.

©inb milbernbe Umftänbe oorl^anben, fo ift in bcn ptten öer §§. 224.

unb 227. 2lbfa^ 2. auf ©efängnif? nic^t unter (Sinem aJionat, unb im Stalle

bes §. 226. auf ©efängni^ nic^t unter brei 9)lonaten ju erfcnnen.

SDiefe ©rmä^igung ber Strafe bleibt ausgef (filoff en, raenn

bie C>anblung gegen 33erroanbte auffteigenber Sinie begangen ift.

§. 232.

S)ie 33erfolgung teicf)ter oorfä^lic^er, foroie aller burd^ 3=al)rläffig-

feit oerurfac^ter ^örperoerlefeungen (§§. 223., 230.) tritt nur auf 2lntrag ein, in=

fofern nidEit bie ^örperoerlefeung mit Uebertretung einer 2lmts=, 33erufs= ober

©eroerbeSpPid^t begangen roorben ift.

2)ie in ben §§. 19.5., 196. unb 198. entlialtcnen 5ßorf d^riften

flnben aud^ l)ier älnroenbun^g.



SDeutf(i^er ^dö}Sta^. aiftenfiücf 5«r. 1^5 475

§. 177.

Tut 3u(]^t^u§ roirb beftraft, mx bitrc^ ©eroalt ober

butd^ 2)ro]^ung mit gegenroärtiger ©efal^r für Seib ober

fieben eine grauenäperfon jur SDuIbung beä au§erel^eli(^en

i8eif(|Iaf§ nötJiigt, ober roer eine f^rauenäperfon jum au|Ber=

t\)dxä)m SSeif^lafe mifebraud^t, nacEibem er fie ju biefem

Sroede in einen roillenlofen ober berou^tlofen 3uftcinb t)er=

fett l^at

©inb ntilbembe Umftänbe rorl^anben, fo tritt ©efäng-
nifefirafe nid^t unter ßinem Saläre ein.

§. 178.

3ft burd^ eine ber in ben §§. 176. unb 177. begei(^=

neten §anblungen ber 2ob ber Derle|ten ^erfon oerurfa(i^t

roorben, fo tritt 3ucE)t^au6ftrafe nid^t unter je^n 3al;ren ober

lebenslänglid^e Suditl^auäftrofe ein.

§. 194.

2)ie 23crfoIgung einer Seleibigung tritt nur auf 2ln=

trag ein. SDie Surücfnal^me beö 2lntrageä ift juläffig.

§. 223.

SBcr vox^älß^ einen 3(nberen förperli(^ nti^tianbelt ober

an ber @efunbf)eit befdiäbigt, roirb roegen törperüerle^ung

mit ®efängni§ bi§ gu brei Satiren ober mit ©elbftrafe biä

ju neunf)unbevt SKarf beftraft.

3ft bie §anblung gegen 33erroanbtc auffteigenber £inie

begangen, fo ift auf ©cfängnife nic^t unter ©inem SO^onat ju

erfennen.

€>at ber S'i^äter bie ^örperoerlelung mittels einer ©df;uB=,

©tic^= ober ^iebroaffe, inöbefonberc eines 3J}efferö, ober mittels

fieimtücfifd^en UeberfaHs, ober mittels einer baS ßeben bes

J8erle|ten gefö^rbenben Se^anblung begangen, fo tritt ®e=

fängni^ftrofe nid^t unter brei 3Konaten ein.

§. 228.

©inb milbernbe Umftönbe »oriianben, fo ift in ben
pCen bes §. 223. 2lbf. 2. unb 3. auf ®efängni§ bis ju

brei Sauren ober ©elbftrafe bis ju neun^unbert Wiaxf, in

ben pCen ber §§. 224. unb 227. Stbfa^ 2. ouf ©efängnife

m6)t unter ©inem 3)Jonat, unb im %aüe beS §. 226. auf

©efangniB nic^t unter brei aJJonaten ^u erfennen.

§. 232.

2)ie aScrfoIgung ber burc^ ^al)rläffigfeit oerurfac^ten

Äörperoerle^ungen tritt nur auf 2(ntrag ein, infoferii nic^t

bie Äörperocrle^ung mit Uebertretung einer StmtS:, 33erufs=

ober ©eroerbspflicf)t begangen rcorben ift.

^piitmiffipnS:93efci)(ttffe.

§. 177.

Unoerönbert roie bie Stegierungsoorlage.

§. 178.

Unoeränbert roie bie 9?egierungSt)orIage.

§. 194.

SDie S3erfolgung einer 33eleibigung tritt nur auf Slm

trag ein. S)ie Surüdnal^me beS Slntrageä (§§. 185—193.)
ift suläffig.

§. 223.

2Ber rorfä^tii^ einen Slnberen förperüc^ mi^^anbelt ober

an ber ©efunweit befc^äbigt, roirb roegen ^örperoerle^ung

mit ©efängni§ bis ^u brei Salären ober mit ©elbftrafe bis

ju e^ntrtttfen^ 9Jiarf beftraft.

3ft bie ^anblung gegen 33erroanbte auffteigenber Sinie

begangen, fo ift auf ©efängnife mä)t unter ©inem 9Jionat ju

erfennen.

§. 223a.
3ft ^tc Si0vpeti>etU^uttQ mtttclö einer 3Boffe,

tnöbefon&crc ctncö SSJlcffcrö p&cr cincö anbeten Qtfät)T-

liä^en 5ßcrfjciigcö, o&cr mittels ctttcS l^tntcrltfttgen

UcbcrfrtUö, P&cr »oii föfc^rercn <jcmctttfdj)aftUd>, ober

mittelii einer bnö ßeben gcfä^röenben SBcj^anMung
begangen^ fp ttitt ©efängniffftrafe ni«^t unter jtt»ei

fSftonaten ein,

§. 228.

©inb milbernbe Umftänbe »orl^anben, fo ift in ben

ptten bes §. 223. 2^bfafe 2. nnt> &eS §. 223 a. auf ®e=

fängni^ bis ju brei %af)xen ober ©elbftrafe bis ju ©intaufeni
maxt, in ben pßen ber §§. 224. unb 227. Stbfafe 2. auf

©eföngnife nidit unter ®inem 3JJonat, unb im ^aüe beä

§. 226. auf ©efängniB nic^t unter brei 9Jtonaten gu er^

fennen.

§. 232.

^ie ^erfptQunQ leichter t)prföt^Ii<^er, fo^ie otter

&urc^ ^nt^vläiiiciteit »crnrfac^ter Äpr^er»erlcigunöen

(§§. 223., 230.) tritt nur auf Eintrag ein, infpfern

nici^t bie Äpr^>crt)erle§unö mit Uebertretung einer

aimtöv aSernfös pöcr @el»erb6vflicJ)t betjongen topr:

ben ift, obet nad) G^rmeffen &er ftrnfverfplöenöen

95e|)prbe eine 93erfpIoun(t im pffentlii^en ^nter^

effe liegt.

Sft ba^ S^ergel^en gegen einen 9Ingebprigen

»erübt, fp ift bie ^urürfnolbme &eö Slntragcö juläffig.

^ie in ben §§. 195., 196. unb 198. entl^alte«

nen ^ovi^viften finden au^ ^ier ^ntpenbuHg.
62*
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®ttafQefe$6tt(i^.

§. 240.

Sßer einen SInberen mx'btxxe^tlxä) burc^ ©eroalt ober burii) 93ebrot)un9

mit einem SSerbreii^en ober ä5ergel;en ju einer ^anbtung, 5Dulbung ober Unter=

laffung iiöt^igt, wirb mit ©efängni§ bis gu ©inem 3ai)re ober mit ©elbftrofe

bis ju jiüei^unbert Si^alern beftraft.

2)er SSerfuc^ ift ftrafbor.

SDie SBerfolgung tritt nur auf Eintrag ein.

§. 241.

9Ber einen 2tnberen mit ber 33egel§ung eine§ 3Serbrec§en§ bebroljt, rairb

mit ©efängni^ bis ju fed)ä 9Jionaten ober mit ©elbftrafe biä ju @ini)unbert

Siialern beftraft.

3) ie 33erfolgung tritt nur auf 2lntrag ein.

§. 247.

2Ber einen ©iebfta'^l ober eine Unterf(J)Iagung gegen 3tnget)örige, 33ors

münber, ©rgietier ober folc^e ^erfonen, in beren So^n ober ^oft er

iiä) befinbet, begel^t, ift nur auf Stntrag ju oerfolgen.

@in SDiebftal^I ober eine Unterfc^lagung, md&ie von SSerrcanbten aufs

fteigenber ßinie gegen 33ernianbtc abfteigenber ßinie ober »on einem ©Ijegotten

gegen ben anberen begangen roorben ift, bleibt ftrafloä.

2)iefe SSeflimmungen finben auf Sl^eilnel^mer ober 33egünftiger, ice^e

nii^t in einem ber »orbejeicä^neten perfönli(j^en S3er^ältniffe fte^en, feine

2lnroenbung.

§. 263.

2Ber in ber 2lbf{(^t, fic^ ober einem SDritten einen re(^täraibrigen 33er;

mögenöDortl^eil gu oerf(^affen, baä SSermögen eineö Slnberen baburc^ befd^äbigt,

ba§ er bur^ 3SorfpiegeIung falf($er ober burd; ©ntfteHung ober IXntcrbrüdung

mafirer %i)at^a^cn einen 3rrtl)um erregt ober unterhält, roirb roegen 33etruge§

mit ®efängni§ beftraft, neben xodä)m auf ©elbftrafe biä gu ©intaufenb

fiTljalern, foroie auf 33erluft ber bürgerlichen @l)renreclite erfannt loerben

fann.

©inb milbernbe Umftänbe t)orl)anben, fo fann auäf(if)lie^li(j^ auf bic ©elb

ftrafe erfannt raerben.

SDer 33erfu(h ift ftrafbar.

2Ber einen S3etrug gegen Slngeprige, 33ormünber, ©rgiel^er ober gegen

fold)e ^erfonen, in beren Solin ober £oft er fic^ befinbet, begel;t,

ift nur auf Slntrag ju »erfolgen.

§. 292.

2Ber an örten, an benen ju jagen er ni^t berechtigt ift, bie ^agi» «u§:

übt, iDirb mit ©elbftrafe biö gu ®inl)unbert Sljalern ober mit ©efängni^ biä

ju brei 3}Jonaten beftraft.

S)ie 33crfolgung tritt nur auf Slntrag ein.

§. 296.

2Ber jur S^acf^tjeit, bei ^adellicüt ober unter 2lnroenbung fd)äblic§er ober

cjptobircnbcr ©toffe unbered;tigt fifd;t ober frebft, wirb mit ©etbftrafc bis ju

jweitnmbert Slbatern ober mit ©efängnif? bi§ ju fedjö Wonoten beftraft.

®ie l-i^erfolgnng tritt nur auf Slntrag ein.
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§. 240.

2Bcr einen Slnberen roiberredötlic^ 'Qiixä) ©eroalt ober

burc!^ ^Bebrol^umj mit einem Sjerbredöe» ober ä.?ergel)en

einer ipanblung, 2)u(bung ober Unterlaffunij nötl^igt, mirb

mit ©efängnife biö ju (Sinem 3«^re ober mit ©elbftrafe bis

5U fe(^ä^unbert 5Warf beftraft.

S)cr Sßerfuc^ ifi ftrafbor.

§. 241.

3Bcr einen Slnberen mit ber Segel^ung eineö aScrbrec^enS

bebrol^t, loirb mit ©efängnife bi^ ju fec^ä älionaten ober mit

©elbftrafe biä ju brei^unbert 3Jiarf beftraft.

§. 247.

2Ber einen 2)iebftal^I ober eine Unterfd;{agung gegen 2ln=

gef)örige, 3>ormünber ober ©rgie^er begeljt, ift nur auf 2tn=

trag ju oerfolgen.

©in 2)iebftaf)I ober eine Unterf(f)Iagung, meiere oon

SSenoaubten auffteigenbcr Sinie gegen 33ern)anbte abfteigeiiber

Sinie ober von einem (S^egatten gegen ben anberen begangen

roorben ift, bleibt ftraf[o§.

2)ief e Seftimmungen finben auf Jlieitncl^mer ober 33egün=

ftiger, roetd^e nidit in einent ber oorbcgeidineten perfönlid^en

Sßer^dltniffe fte^en, feine 2lnroenbung.

§. 263.

2Ber in ber 2lbfic^t, fid) ober einem ©ritten einen

re^töroibrigen 33ermögenöoortl)eil ju t)erf(^affen, baä T^cn

mögen eineö 3(nbcren baburi^ bcfci^äbigt, bafe er burcl^ 5?or=

fpiegelung fatfc^er ober burd) ©ntfteHung ober Unterbrüdung

wahrer S^atfad^en einen 3rrtf)um erregt ober unterl)ält,

• TOirb wegen 33etrugeö mit @efängni§ beftraft, neben meinem
auf ©elbftrafe bi§ ju breitaufenb Maxt, foiuie auf 33erluft

ber bürgerlichen ©f)renred)te erfannt roerben fann.

©inb milbernbe Umftänbe oori^anbcn, fo fann auä=

' fc^lie^lic^ auf bie ©elbftrafe erfannt roerben.

2! er aSerfudf) ift ftrafbar.

äßer einen Setrug gegen 2lngel)örige, 23ormünber ober

(frjie^er begef)t, ift nur auf Slntrag ju »erfolgen.

§. 292.

2Ber an £)rten, an benen ju jagen er nid)t berechtigt

ift, bie Sagb ausübt, roirb mit ©elbftrafe biö ju breif)unbert.

2Rorf ober mit ©efängnife biä ju brei 9)tonaten beftraft.

§. 296.

2Ber ;^ur ^Jac^tjeit, bei gadellid^t ober unter Stnroenbung

f(!^äblid)er ober crplobirenber ©toffe unberechtigt fifcf^t ober

frebft, wirb mit ©elbftrafe biö ju fe^äf)unbert 3Jlaxt ober

mit ©efängni^ bis ju fec^s SJionoten beftraft.

jl!otHmifflond'93efd)(ttffe.

§. 240.

Unoeränbert roie bie 5tegierungS=a3orlage.

§. 241.

Unueränbert roie bie 9?egicrungä=33orlage.

§. 247.

Söer einen ®iebfta[)l ober eine Unterfd)lagung gegen

2lnge^örigc, SSormünbcr ober ©rjic^er begel)t, o&cr tocr

einer ^crfon, jtt ^cr er im ficbrliut^öücrljöltniffe fte^>t,

ober in &crcn ^änelidjcr ©cmcinfdjaft er oie @e=
ftnbe ftdf bcftn&et, <Ba^cn »on unbeientcn&em äScrt^c

ftiel^tt oöer uttterfdjiägt, ift nur auf ötntrag jw

»erfolgen. !©ie ^uvüäna^ntt bee Slntrageö ift lu-.

läffiö.

©in ®iebfta{)l ober eine llnterfc^lagung, ml^z von aSer*

roanbten auffteigenbcr Sinie gegen aSenoanbte abfteigenber

Sinie ober üon einem ©Regatten gegen ben anberen, itfä^tenb

Öaö el^elii^e Sufammenlebcn fort&miert, begangen roor=

ben ift, bleibt ftrafloä.

S)iefe Seftimmungen finben auf Sljeilneljmer ober Sc;

günftiger, rceldie nidjt in einem ber üorbeäci(|ncten perförn

lid^cn aSer^ältniffe ftelicn, feine 2lnroenbung.

§. 263.

2Ber in ber Slbfid^t, fic^ ober einem ©ritten einen

rci^täroibrigen 53ermcigenöDortl;eit ju oerf äffen , baö a3er=

mögen eines ülnberen baburd) befd)äbigt, bafe er burd) 3}or=

fpiegetung falfdjcr ober burd) ©ntftellung ober Unterbrüdung

nial;rer 2f)atfad;en einen Svrtfium erregt ober uuterbält,

roirb roegen Betruges mit (Befängniß beftraft, neben roeldjem

auf ©elbftrafc bis ju breitaufenb 9}iarf, foroie auf aSerluft

ber bürgerli(^en ©^renrcdjte erfannt roerben fann.

Sinb milbernbe Umftänbe oorlianben, fo fann ausf^^liefe«

liä) auf bie ©elbftrafe erfannt werben.

S)er a3erfu(h ^fi ftrafiiaT-

2Ber einen aSetrug gegen 2lngel)örige, a?ormünber ober

©rjielier begel)t, ift nur auf 2lntrag ju ocrfofgen. ®ie
3urü(fna^tne &e6 Slntragce ift juläffig.

§. 292.

aSer an Orten, an benen ju jagen er ni(5t bered^-

tigt ift, bie Sagb ausübt, roirb mit ©elbftrafe bis jU

breil)unbert 3Jiarf ober mit ©eföngni^ bis ju brei SKonaten

beftraft.

3ft ^oö aSergc^en flcgcn einen Slnfle^örigen »er;

übt, fo tritt feie aScrfoIgung nur auf Slntrag ein.

:Die ^utndtta\)mc &cö Slntragee ift julöffifl.

§. 296.

3öcr äur ^Rac^tjeit, bei gadelüdjt ober unter Slnroenbung

fc^äbtic^er ober ervlobirenber Stoffe unbered)tigt fifd^t ober

frebft, roirb mit" ©elbftrafe bis 3U fed)Sl;unbert 3Karf ober

mit @efängni§ bis ju fcd)S 9)}onaten beftraft.

3ft ^a6 SSergeljcn aegen einen Slnfle^örigen »er^

übt, fo tritt bie aSerfolflung nur auf Olntrag ei».

®ie 3urürfnabme beö «tntroflee ift juläffifl.
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§. 303.

2öer »orfä^li(^ unb recJ^täroibrig eine frcmbe ©ac^e befdfiäbigt ober jerftört,

roirb mit ©elbftrafe bis ju breifiunbert Ziiakvn ober mit ©efängni^ bis ju

jroei Satiren beftraft.

SDer 33erluc^ ift ftrafbar,

2)ie SSerfoIgung tritt nur auf 2lntrag ein.

§. 370.

9Jlit ©elbftrafe bis ju fünfjig $n;alern ober mit §aft roirb

, beftraft:

1. wer unbefugt ein frembeS ©runbftütf, einen öffentlichen ober

^riDatroeg ober einen ©rengrain burd§ Slbgraben ober Slbpflügen

verringert;

2. roer unbefugt Don öffentlicJien ober ^ioatraegen @rbe, Steine

ober 9iafen, ober au§ ©runbftüifcn, wti^t einem Stnberen gel^ören,

©rbe, Seljm, ©anb, ©ranb ober 3Jtergel gröbt, flaggen ober

Bülten fjaut, 9^a^en, ©tcine, 9JiineraIien, ju beren ©erainnung e§

einer SSerleil^ung, einer J^onjeffion ober einer ©rlaubnife ber 33e=

t)örbe nic^t bebarf, ober aJinlii^e ©egenftänbe toegnimmt;

3. roer ron einem jum SDienftftanbe ge^örenben Unteroffizier ober

©emeinen beö §eereä ober ber SKarine oJine bie fd)riftli(^e Urlaubs

ni§ beg üorgefe^ten 5?ommanbeurö 9Kontirung§j ober Strmaturftücfe

fauft ober jum ^fanbe nimmt

;

4. loer unberechtigt fifi^t ober frebft;

5. loer 9^a§rung§= ober ©enu^mittel »on unbebeutenbem Söertlie

ober in geringer SJJenge jum alöbalbigen 58erbraud;e entroenbet.

@ine ©ntraenbung, ml^t oon S^erraanbten auffteigenber ßinie

gegen SSerraanbte abfteigcnber Sinie ober üon einem ©fiegatten

gegen ben anberen begangen roorben ift, bleibt ftrafloä;

6. mer (Betreibe ober anbere jur g^ütterung beä ä5iej)cä beftimmte ober

geeignete ©cgenftänbc roiber Sßiöen beä ®igent^ümerö roegnimmt,

um beffen 33iet) bamit gu füttern.

3n ben %äUm ber 3ir. 4, 5. unb 6. tritt bic ä^erfolgung nur auf äln^

. trag ein.
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§. 370.

aJht ®elbftrafc bis ju ©inl^unbert fünfzig Maxi ober

mit §aft wirb befiraft:

1. roer unbefugt ein frembeä ©runbftücf, einen öffent*

liefen ober ^rioatroeg ober einen ©renjrain burc^

Stbgraben ober Slbpffügen reningert;

2. wer unbefugt ron öffenttii^en ober *}>rit)atn)egen

©rbe, ©teine ober S'tafen, ober auä ©runbftüden

toetd^e einem 2tnberen gcfjören, ©rbe, SeJim, ©anb,

©ranb ober 9JZergel gräbt, flaggen ober 33üÜen

l^aut, S^afen, ©teine, 3Jtineralien, ju bereu @en)in=

nung e§ einet SSerlei^ung, einer ^ongeffion ober

einer erlaubni^ ber SSeJiörbe nidit bebarf, ober äljn=

lid^c ©egenftänbe wegnimmt;

3. mer oon einem jum ©ienftflanbe geJ)örenben Untere

Offizier ober ©emeinen beö §eere§ ober ber SJJarine

of)ne bie f(i)riftti^e ©rlaubnife beä rorgefefeten ^om=
manbeurs 3Kontirung§= ober SlrmaturftücEe fauft

ober jum ^fanbe nimmt;

4. roer unberechtigt fifc^t ober frebft;

5. toer 9?af)rung§: ober ©enu^mittel »on unbebeuten=

bem SBert^e ober in geringer 3Kenge jum afäbalbis

gen SSerbrauc^e entroenbet.

©ine ©ntioenbung, meiere von Sßerroanbten auf=

fteigenber £inie gegen SSerraanbte obfteigenber Sinie

ober üon einem ©Regatten gegen ben anberen be=

gangen toorben ift, bleibt ftrafloS;

6. mer ©etreibc ober anbere jur ^^ütterung beö 33iet)e§

beftimmte ober geeignete ©egenftänbe raiber SßiÖen

be§ ©igentl^ümerä megnimmt, um beffen 33ieJ) bamit

ju füttern.

3n ben göllen ber 5. unb 6. tritt bie SSerfotgung

nur auf Stntrag ein.

§. 49 a.

2ßer e§ unternimmt, einen 3Inberen gur SSegel^ung eines

Sßerbrec^ens ober jur •TJieilnalhme an einem SSerbreäien ju

»erteiten, roirb, foroeit nicE)t baö ®efe^ eine anbere ©träfe

anbrof)t, mit @efängni§ nicfit unter brei SJionaten ober mit

©elbftrafe »on @in{)unbert biö ju ©intaufenb Matt Beftraft.

©leic^e ©träfe trifft Senjenigeu, mid)ex einem Slnbern

gegenüber jur 33ege^ung eines SSerbrec^enö ober jur 2f)eil=

no^me an einem SSerbred^en ficf) erbietet, foraie SDenjenigen,

roetc^er ein fotc^es Erbieten annimmt.

§. 303.

JBer üorfäfetic^ unb rec^tsraibrig eine frcmbe ©a(^e bc;

fc^äbigt ober jerftört, rairb mit ©etbftrafe bis ju &intau--

fcnö ^latt ober mit ©efängni^ bis ju sraei 3a£)ren beftraft.

®er 33erfu(^ ift ftrafbar.

SDie 33erfoIgung tritt nur auf Eintrag ein.

^ft t>a^ ^etQc^eu Qt^en einen Stn^el^örigen

\)ttiiht, fo ift &ie 3uvü(fna^me &eö Antrages juläfft^.

§. 370.

3)lit ©elbfirafe bis ju ©in^unbertfünfjig 3Jlarf ober mit

§aft roirb beftraft:

1. roer unbefugt ein frembes ©runbftücf, einen öffent^

tid;en ober ^rioatroeg ober einen ©renjrain burcf)

Stbgraben ober Stbpffügen verringert;

2. roer unbefugt oon öffentlichen ober ^rioatroegen

@rbe, ©teine ober 9^afen, ober aus ©runbftücEen,

raetd^e einem Ruberen gehören, @rbe, Selim, ©anb,
@ronb ober 9}krgel gräbt, flaggen ober 33üUen

I)aut, 9?afen, ©teine, aKineraUen, ju beren ®eroin=

nung es einer 3SerIeilhii"9/ ^^^^^ ^onjeffion ober

einer ®rlaubni§ ber Se^örbe nic^t bebarf, ober ät)n;

U($e ©egenftänbe roegnimmt;

3. roer von einem jum ©ienftftanbe geJiörenben Unter=

offijier ober ©emeinen bes §eeres ober ber 9Jlarine

oi)m bie f(^riftn(i)e @rlaubnt§ bes »orgefe^ten ^om=
manbeurs SJiontirungSs ober 2lrmaturftücEe fauft

ober pm ^fonbe nimmt;

4. roer unbere(J)tigt fifc^t ober frebft;

5. roer Df^aljrungS: ober ©enu^mittel üon unbebeuten=

bem SBertl^ß ober in geringer 9)Zenge jum alsbalbi«

gen 33erbrau(^e entroenbet.

©ine ©ntroenbung, roeldje oon SSerroanbten auf=

fteigenber Sinie gegen 5Cerroanbte abfteigenber Sinie

ober oou einem ©l^^gatten gegen ben anberen be*

gangen roorben ift, bleibt ftraflos;

6. roer ©etreibe ober anbere jur Fütterung beS SSief)eS

beftimmte ober geeignete degenftänbe roiber 2öiIIen

bes (Sigent^ümers roegnimmt, um beffen 33ie]h bamit

ju füttern.

Sn ben ^äUm ber 9^rn. 5. uni» «, tritt bie

SSerfolgung nur auf Slntrag ein. t^ic ^uvii^nal^nte &cö

Stntra^e^ tfi |u(äfft0.

§. 48 a.

3ßer ee unternimmt, einen 9ltt^erctt jut 95ege=

l^un<^ ctnee 9Sei*brcd;cnö o&er jnr Sl^eihtal^mc an
einem 58erbrecJ)cn nnjuftiften (§. 48.)/ tvivi, fotoeit

&aö ©cfe)^ nitä^t eine nn&ere (Strnfc antvotft,

1. tvenn &a6 9Jerbret|»en mit &em 2:o&e o^er

mit tebenöiänöiii^er ^udjtbnnöftrnfc bcbtolft

ift, mit (Sjeföngni^ ni^jt unter ^rei 9Jlo=

naten^

2. toenn 9Jert»rec^)en mit einer «geringeren

(Strofe bebrobt ift/ ntit ©cfoncinif? hi& jn

jtoei 3«brett oöer mit ^Jefttinge^aft »on
gleicher ^aucv

beftroft.

©leiclje (Strafe trifft ^Denjeniflen, toeld^cr fi^

einem 9lnberen ^e^eniibcv jnr »eflcbunö eines 25er=

brechend ofccr jnr Sbeiinabme an einem aSerbred^en

in fcer 2lbfid^t erbietet, für ^en ^att ber Qtnnabme

feinem C^rbieten Qemäf^ S" banbeln, fotoie ®cnieni=

^en, toel^er ein folcijee Erbieten in &er Slbftci^t
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Sßeben bei* ©efängnifeftrafe fanu auf ben '^serluft her

bürgerlidjen ®J)renrec^te unb auf 3uläf[igfcit ron ^!Polijei=

auffi(^t erfannt racrben.

annimmt, ^ie SSegei^nng ^eS ^etbted^end ju fot:

&crn.

3feben ber ©efängni^ftrafe tarn auf ben 33erluft ber

!6ürgerli(f)en ®t)renrec^te unb auf Sntäffigfeit von ^otijeU

auffi(i)t erfannt toerben.

mttitel IIa.

^et ^en ^anMnngen, t»tl^e t>pr dem ^nfraft:
treten ^icfeö ®cfci|eö feecjangen ftn&, toivb ®r:
forbetnt^ &eö Slnttat^ee ouf 3$etfolgun$, fotvie Me
3u(äfftgfett &ev 3utü(fnal[)me nac^ &en bidl^iertgen

©efe^en beurtl^eUt.

Serltn, ben i2. Januar 1876.

©urcr §o(^iüof)lgeboren kef)re ic^ mid), in ber Slntage

eine SDenffc^rift, betreffenb bie ©tranbung be§ 2)ampfer

„®eutf(ä)Ianb" mit bem ©rfudien ganj ergebenft ju über*

fenben, biefelbe gefäßigft jur 5leuntniB be§ S^eid^ötagä bringen

ju TOoHen.

t). ßtsmarrk.

2ln

ben ^räfibenten be§ 9teid;§tagä,

.§errn t)on ^ord'enbed,
§odjrool)Igeboren.

Slm 8. S)ejember t). 3- erhielt ba§ SluSioärtige 3lmt bie

telegrapf)ifc^e 9Za(^)rid)t, bafe ber, am 5. von Bremen nad)

9flero=^orf in ©ee gegangene ©ampfer „SDeutfci^tanb" bei §ar=

miö) geftranbet fei. 2tn bcmfelben 2age erging an ben ^ai=

ferlid)en 33otf(J^after unb ben ®eneraI=^onful in Sonbon ber

Sluftrag, ben ^erunglüdten §ülfe unb Unterftü^ung su

racrben ju laffen. 2lm 10. melbete ber ©rftere, ba§ Sorb

©erbt) auf Slnregung beö Board of Trade angefragt t)abe,

ob bie 5laiferti(^e 3iegierung eine amttidie Unterfuc^ung roc-

gen beä Unterganges ber „2)eutfdjlanb" raünfdie. 3n ©r^

TOiberung Ijierauf raurbe ber 33otfd)after erinäd)tigt, baö bie§=

feitige (SinoerftäubniB bamit ju erflären, ba§ bie Untere

fu(^ung burd) bie englifc^e 3iegierung erfofge.

35ic t)ierüber jraifd)en bem Foreigu office unb bem

©rafen ju 3Jiünfter geraedifelten 3Zoten lauten n)örtli(|:

Foreign Office, December 8. 1875.

Monsieur 1'Ambassadeur,

The attention of the English Board of Trade

has been called to the loss of the German ship

„Deutschland" on the Kentish Knock, and they

desire to be inforraed whether the Imperial

Government would wish an ofücial inquiry to

be held in this country on the matter; and

I havc therel'ore the honour to request Your

Excellency to be so good as to acquaint me

with thf! views of your Government on this

point with as little delay as possibie.

I have the honour to be with the highest

consideration.

Monsieur I'Ambassadeur,

Your Excellency's

most obedient humble servant.

in the absence of

the Earl of Derby (sign.) Robert Bourke.

His Excellency

Count Münster etc. etc. etc.

Sonbon, ben 11. 3)ejember 1875.

3Kirorb,

2luf @iü. ©Eceßcnj fe^r gefdtttge ^oU vom 8. b. 3K.

beehre midi ganj ergebenft ju erroibern, ba§ bie

taiferlid^e Slcgierung mit 33ornal)me ber omtIi(J^en

Unterfu(|ung wegen beS in ber 9^ä^e non §arroid;

ftattgefunbenen Unterganges beä SBremer ©cJ^iffeö

„2)eutf(^lanb" burc^ bie engtif(J§en 9legierungä=^e=

l^örben einnerftanben ift.

Snbem ic^ \ona^ feiner 3ett einer gefälligen

9)?ittl) eilung über ba§ ©rgebniB jener Unterfuc^unc-;

mit großem Sntereffe entgegenfefie, bitte ©ro. 67:

ceßenj im Slawen meiner Siegierung ben ®anf für

bie bei biefem 2lnla§ befunbete 33ereitn)iüigfeit gü

tigft entgegennefimen ju TOoHen.

mit ber au§geäei(|)netften §0(J^ad)tnng l)abe id;

bie ©bre ju fein,

3Jlilorb

(Surer ®jcellenj

ganj gel;orfamer 2)ienor

(geg.) 3Künfter.

©einer ©jcellenj

bem §errn trafen »on 2>crbt) ac. 2C.

®leid;äeitig erl)ielt ber 9^eid)§=^ommiffariu§ für baS 2luö;

manberungäroefen, i^apitain pr ©ee a. ®. 2Beidl^mann

in Hamburg ben Stuftrag, fofort naiS) Sonbon ju he(\c

ben, um ben SSerl^anblungen beiäuwo^nen. 3lu(^ würbe in

ber ^J)erfon bcä 9Jlr. 33utt, ßu. 6., einer 9lutorität auf

bem ©ebiet feercd)tlid)er j^ragen, ein für bie ©eltenbmac^ung

bcs ®eutfd)cn Sntcreffeä befonberS geeigneter 2lnn)alt gcniou=

nen. SDemfelben affiftirte als junior Counsel 9Jh;. 2ß. ^l;il=

l im ü r e.

Snjiuifdjen mar foiootit uon ber 5laifcrlid)en 33otfdjaft

aU mn boni ©cneral=.^onfii[at in Sonbon, loeldie mit grö&=

tem (Sifer [id; ber ©ad;e nad; atten ©citen l;in annaljmcn,
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5um S^eil auf telegrapl)if(^em SBcge, eine 9?eif)e oon 33e=

rid)ten eingegangen, roeictie über bie näheren Umftänbc be§

Unglüdöfaöeä, foroie über bie oon ben englifd^en Seljörben

eingeleiteten 33er^anbtungen genaue 3)iitt^eilungen brachten,

bie fortlaufenb im 3ftei(^§anäeigcr jur 3?eröffentli(i)ung gelangt

finb. (Sä folgt nacE)ftef)enb ber SBortlaut biefer S^eröffent=

Ii(^ungen

:

SDeutfd^er SRei(^ä= unb ^önigt. ^reu§ifcf)er ®taatä=

onjeiger 3lx. 291.

Berlin, j^reüag, ben 10. SDejember 1875.

35ie Ijeutige „2ßefer 3eitung" bringt bie erfte

au§fül)rlid^e ^unbe über bie traurige ^ataftrop^e

be§ SDampferö „SDeutf(i^tanb". ©er nac^folgenbe

SBrief eineä ^offagierä fd^ilbert in ergreifenber

2öcife bie ©c^reiniffe, loelcfie bie mel)r afe 200

3JJenfc[;en an Sorb ber „SDeutfcfilanb" länger als

oierunbjroanjig Stnnben, immer unb immer roieber

in ifjrer Hoffnung auf na^enbe §ülfe getäufd)t, auö=

geftanben ^aben. SDer Srief ift auä ^axroii), am
7. ©ejember, 9tad;mittag§ , gefc^rieben unb lautet

im aßefentlid^en

:

„§eute 3 U^r 3Jtittagö burd^ ein englifdieä

iSd)leppboot glüdliiÄ l)ier gelanbet. 2Bir ful)ren

@onnabenb, a)Zittags 2\> \Xt)x, auä bem §afen

(Sremer^aoen) unb famen loegen bider Suft

unb (Sd^nee nid)t in Bot, fonbern gingen bie

dlaäjt über oor Stnfcr. ©onntag gingen rcir in

@ee. 2)er Sag oertief o^ne 33emerfen§n)ertl)e§.

Sn ber 9^ad^t oom ©onntag auf SRontag füf)lte

id) plö|li(^ Sroei Ijeftige ©töfee bcö ©diiffeäi, flei-

bete mic^ in ©ile an unb fanb bie ^^affagiere

f)otb unb gauä angetleibet, in pc^fter Stufregung

auf ben nad^ ®eä fülirenben S^reppen. SDrau--

feen brod) fid^ bie See in loütfienben ©erlägen

über ba§ ©djiff bei oößiger SDunfetl;eit unb t)ef=

tigem ©türme. SBir befleiteten un§ mit ^et=

tungägürteln unb ertoarteten jeben Stugenblid

ben Stufbru^ beS ©c^iffeS. ©injelne ^affagiere

ftürjten fic^ in s8öte, aud) einige yjiatrofen, benen

bann ein Dffiäier jugetlicitt tourbe. ißielleid)t ift

eineä ber 93öte irgenbroo glüdlid) angefommen,

Toafirfc^einlicf) finb aber alle brei oerloren. 3n
größter Stufregung raurbe nun ber Sag erioartet.

@nbli(^ TDurbe eä f)etl, unb roir fonnten nai^

§ülfe auöfelien. 33iele Dampfer unb ©egelfdfiiffe

paffirten im Saufe be§ 2oge§. Sitte mögtii^en

©ignate würben gegeben, aber oergcbli(^. ai?ir

fallen nun einer |ödj[t troftlofen 3la6)t entgegen.

3)a§ ©c^iff f)ielt no6), tourbe aber bei einem

rafeuben Sfiorbflurme ftarf geflogen unb ledte.

2ßir ^affagiere mußten ben ganzen Sag on ben

pumpen arbeiten. Stlä gegen Stbenb bei S)un=

feltoerben feine §ütfe ju fefien roar unb ber

Sed ftärfer tourbe, ergaben loir imö in unfer

©c^idfat unb fafien bem ©ditimtnften entgegen.

2)a§ ©d)iff fradfite für^terlid), unb ber ©türm
mf)m an §eftigfeit ju. g^aft atte ^affagiere

oerbrac^ten bie ^Tio^t toadf)enb in ber Kajüte.

Um 2 Uljr 3laä)t^ l)ieB eö: toer flettern fann,

fotl in bie SJlaften gelien, benn baö ©cl)iff lief

rafd) ootl SBaffer. ©ec^ä bange ©tunben fiaben

mir bort geliangen. ®aä Sed toar ganj utiter

SSaffer unb bie äßetten fdilugen l)oc^ barüber

tocg. 3Siele mürben lierobgcriffen, auf bemSed
oor unferen Stugen umtiergefc^teubert unb fcl)lie§=

tic^ ins 3Keer gefpült. SJlandie fonnten fid^

mit ben erftarrten §änben nid^t Ratten unb

aftenftikfe ju ben SJet^onblungtn be8 ®eutj(f)«n SReic^ätage« 1875.

fielen ^inab. SDie S'iad^t mar fürc^terlid^. 2)ic

^älte, ba§ ©dtireicn ber Unglüdtid^en, bie ^in-

abfielen, unb ber ©ebanfe, aud) balb ^inabfaHen
ju tnüffen, mad)ten bie ©tunben ju einer ent^

fe^lic^en (Sroigfeit. SDaä ©df)iff l)ielt fid^, unb
mhüä) tourbe eö loieber Sag, (Sbbe unb ber

äßinb fc^toäd;cr, fo bap loir auf einen Slieil

beä §interbedä liiuabftettern unb bie fteifen ©lie--

ber mann tratnpeln fonnten. aJJan jätilte, toer

utngefommen toar, unb fal) mi) ber nun be;

ftimmt erioorteten §ülfe auö. Dampfer famen
in ©id^t, ebenfo §ifd)erböte, aber ju uns fam
SfJiematxb! Unfere ©efü^le maren je^t loirftic^

oersmeiftungäooll. Std^tunbjroansig ©tunben fa^
ein großer Kämpfer mit 200 ^erfonen an be-

lebter ^affage, ^atte forttoälirenb fignalifirt, unb
9^iemanb brad)te unö S^ettung. 3u ©ffen liatten

rair fo loenig loie ju Sriitfen, ba bie Kajüten biä

oben mit SBaffer gefüllt toaren. (änblii^ l)ie§ es,

ein SDampfer, ein ©dfiteppboot in ©id^t! ©rfam
unb naljm uns Sltle auf. .

©in Seiegramm aus Sonbon oon l)eute

SSormittag berid^tet: 33or bem Sei(^enbcfd^auer in

§arioid^ i)at geftern bie Unterfu^ung über ben

Untergang bes 2)ampfers ,,S)eutfd)lanb" refpeftioe

über bie SobcSuvfad^en ber 13 bis jefet gelanbeten

Seichen begonnen. ®ie „SimeS" betncrft, fotoett

bie geftuige J^cioeiSaiifnafjme crgiebt, l;ätte fein

9Jienfd)enleben oerloren gelien bürfen, toenn bie

§artoidöer ©eeleute im ©tonbe getoefen loären,

§ülfe ju teiften. ©er ^ßerluft an g}fenfdjenleben fd;eine

Ijauptfäd^lidj ber fdjioeren SSeruac^lüffigimg eines

toid^tigen englifdjt'ii ©eet;ofenS ju^ufdireiben ju fein,

^arroid} Ijabe fein tftettungsboot unb bie bortigen

©eeleute Ijutten fid) batjer nidjt oerpftidjtet gefülilt,

ben ^iot^fignalen burd) ^ülfelciftung ju entfpred^en.

©eutfd^er 9?eidiS= unb l^önigl. ^^JreuBifc^er

©taatsangeiger 9?r. 292.

Berlin, ©onnabenb ben 11. ©cjember 1875.

Ueber boit ©c^iffbrud; bes Wremer SDampfer

„ ©eutfdilanb" ift bem SluSioiirtigen Stmte eine

SSeil^e oon 9JJittl)eilungen angegangen, toeld^e bie

anbermeitigea 9tadjrid)ten im SÖefentlid^en beftöti=

gen. Untnittelbar nac^bem ber Unglüdsfoll ^ier

befannt getoorben, loar ber ^Eaiferlt(|e Sotfd^after

in Sonbon beouftragt, ben SSerunglüdten §ülfe unb
Unterftütung ju St;eit toerben ju laffen, unb ju

gleichem 3toede ber J?aiferlid)c ®eneral=^onful in

Sonbon mit Söcifung oerfeljen. 33on 33eiben lic*

gen nunmehr SJeridfite oor. ®anac^ finb gerettet

oon ben ^affagicren 48 3Känner unb 15 g^rauen

unb ^inber, oon ber 5)Jannf(^aft 86. ©iitige ber

©eretten finb noc^ franf, jtoei loünfdjten nad^

SDeutfc^laiib 5urüd§ufet)ren ; bie Uebrigen, tfieils

amerifanifd^c 33ürger, tl;eils 9tuStoanberer, roerben

nad^ ^ilm-'hoxt beförbert.

®ie atntlid^e Sobtenfdiau ift bis jinn 14.

b. ausgefegt, toeit bie ©efd^toorenen fid^ nod^

oergetoiffern raollen, ob bie coastguavd rafd^ genug

5ur §anb toar.

2)ie J^amen ber 3[^erunglüdten, 20 3Tiann oon

ber 33efa^ung unb 40 •''^Utffagiere, l^aben loegen 33er=

luftes ber ©d^iffspapiere unb ba eine Sbentifijirung

ber Seichen burd; bie bei ber i^ürge ber g^a^rt

ungcnügcnbe Sefanntfdjaft erfd;ioert ift, nod; nid^t

genau feftgefteUt toerben fcinnen. ©obalb bieä ge=

fd^elien unb 9iäl;eres über bie ©tranbung beä ©d^if=
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feä betannt geroorben ift, roerben weitere 3Jlittfiei=

lungen on biefer ©teUe folgen.

©in Don bem Kapitän §argeäJ)eimer, bem

nacf) §arit)i(| abgefanbten 33eamten beä 9^orb=

beutf(i)en Slopb, in 33remen eingelaufenes 2:ele=

gramm oom ?^reitag, 1 1 U^r a)iittagä, inelbet über

ben Derunglücften Kämpfer „5Deutf c^tanb"

g^oIgenbeS: 93ergangene 3laä)t l)ux angefommen.

2)a§ ©diiff ge^t in ber Wiüe anöeinanber, unb

ift fe^r TOenig 2luöfi(J)t, irgenb etraaä ju ber-

gen, aber raaä mögU(^ ift, gefd)ie^t. S)er Rangier

be§ bcutfc^en ®eneraIä=^onfuktä in Sonbon ift t;ier.

3Iu(i) ift l)ier ein Beamter beä Soarb of Sirabe, oor

bem eine vorläufige aSerne{)mung ftattfinben roirb.

Ucber baä 33eneljmen beä Kapitäns, ber Dffigierc

unb ber 3Kannfc^aft fpricfit man fic^ allgemein Io=

benb auö. 3cf) bleibe bis 3Jtontag l;ier. SDie Seiche

bcä ^affagierö ®ro§mann ift gefunben unb rairb

nad^ Hamburg gefanbt. — ®ie gerettete ^oft

(25 ©ä(ie) ge^t ^eute, na(i)bem bie 33riefe in Som
bon möglid)ft getrocEnct unb in neue ©ä(fe ge-

tl;an finb, per „ßitt) of 33rooflt)u" nac^ '^m-^oxt ab.

SDeutfcljer S^eic^ä; unb ^önigl. ^reufeif^er ©taat§=

anjciger iRr. 294.

33 erlin, 5Dienftag ben 14. SDeaember 1875.

— Ueber ben ©d)iffbruc^ be§ Kämpfers
„2)e utf (i^lanb" melben foeben eingegangene raeis

tcre 33ert(|te g^olgenbeö:

®ie Urfa(i)e beö SSerlufteä fc^eint an erfter

©teile barin ju fucfien, bafe in g^olge f^rceren 2ßet=

terö ber Kapitän ben ßourä jur 33ermeibung ber an

ber t)o[länbifct;en 5?üfte bem ©(^iffe brol^enben @e;

fal;ren in meftlictier 3^icf)tung genommen fiatte. ©eine

33erec^nungen liefen i^n oermutl^en, ba§ er äJiontag

3)(orgen§ in ber g^rül^e no^ ungefä£)r 1'. ©tunben

öftlid)er fei al§ er fi^ in 3Sirfli(J^jeit befonb. SDie

Setzungen finb orbnungämäBig üorgenommen. @tn

befonberer Unfall loar, ba§ ber 53ruc^ ber ©cl)raube

in bem SlugenblicEe eintrot, alä ber Kapitän, m^--
beut ber erfte ©tofe auf bie ©anbbanf bemerft

raorben mar, baä ^ommanbo gu riicfmärtiger Se=

roegung beö ©c^iffeö mit ber üoßen ^raft ber Ma-
f^ine gab.

Unmittelbar nai^ ber ©tranbung raurbe mit

Stbfeuern ber Fakten in Raufen uon i^alben Tii-

nuten, Söfung üon ?totf)fdjüffcn unb ^a^nafimen
jur 3?ettung ber Seute begonnen, SDe§ l^crrfc^enben

Unwetters roegen f(^einen aber bie 9^afeten am
Sanbe nic^t bemerft ju fein.

SDringenbe ©efo^r entftanb erft im ^aufe be§

3^a(i)mittagS, als ber ©diiffsförper fit^ mit SSaffer

angefüllt |atte. 2)aö SBetter liatte fic^ injtoifclen

aufgeflärt unb bie Dtafeten fonnten nun in ber

?Jäl)c üon §artüic^ n)al)rgenommen werben. 2)o(^

erfolgte 3tu§fenbung oon Stettung erft S)ienftag ge=

gen 'üJlittag. 3iäl)ereS l)ierüber wirb bie amtti^c

Unterfuci^ung ergeben, it)el(^e in ©reenmic^ ftottfin=

ben fotl.

?lad) ben weiter unten fülgenben beridjtigten

refp. üeröoUftänbigten Siften finb gerettet üon ben

^affagiren: 50^änner: 48, g^rauen unb ^inber: 21,

j^nfammen: 69, »on ben ©eelentcn: 86, inSgcfammt

:

155. 3ln 'l^crmi^ten inft. ber an baS fianb gebraditcn,

biö ic^t nod) nid)t ibcntifijirtcn :^eid)cn finb 44.

3n (Ermangelung ber ©d)iffspapicre wirb ber üer=

unglücfte 2l;eil ber Söcfa^ung auf 20 gcfdjäijt. 3m

®anjen mögen fid) baf)er 219 ^erfonen an 33orb

befunben fiaben.

®ie 5Kannfc^aft ift, mit 2lusnal)me ber Ijöl^ercn

£)ffijiere, beinal()e roÜftänbig nad) S3rcmcn jurüdbc-

förbert. SDie geretteten ^affagiere finb jum gröBtcp.

$ri^eil noä) in §arwid) anwefenb.

SDie 9Jia§nat)men im Sntereffe ber ©idierung

ber ßabung werben eifrig betrieben. SDas ©d)iff

fclbft fdjeint oerlorcn.

a m e n S l i ft e

:

1) ©erettete 3Jiannf af t infl. 5?apitän
unb ^iloten.

1) 33ri(fenftein, Kapitän. 2) 31. Saucnftcin,

J. ©ffijier. 3) (5. ^aUn^)ox% 2. Offizier. 4)

33. aJtoriffe, 3. ©ffijier. 5) Slum, ®oftor.

6) di. ©c^mibt. 1. Ingenieur. 7) dt. maxU, 2, Su=
genieur. 8) D. 9)^i(^aet, 3. Ingenieur. 9) ßonrab
loc^, 4. Ingenieur. 10) S)ietrid) ©tege, Simmer-
mann. 11) ßorl Süffermonn, 1. ©tewarb. 12) ^^ein-

ri(j^©öl;le, 2. ©tewarb. 13) 6atl)arina ©(^lo|bauer,

©tewarbeSS. 14) @. ©teinmerier. 15)©. §ulfen,

16) 2öm. ®erbrad)t. 17) :^übberS. 18) 33.

5lluge. 19) J^ormöljlen. 20) £e^mful)l. 21) Silbers^

meicr. 22) ^el;rberg. 23)^ '©laus. 24) ©c^aeffer.

25) &l)x. §afe. 26) momMl 27) Saging. 28)

3eibler. 29) «ßeier. 30) g. Sölen^ 31) §. 2Benbt.

32) ®. ^alm. 33) ^. Subbers. 34) @. §off=

mann. 35) §. SKendienmerier. 36) Wl. SSaudj.

37) @icfl)off. 38) 3). g}Jeper. 39) (Sari ®e^ne.

40) e^r. ©erfen. 41) SB. Sßagenbrett. 42) (S.

3iegler. 43) SDreeS. 44) §erm. 3}feinert. 45)

2llb. gonsfc. 46) (Sb. £)ttmann. 47) @. Sufd)^

mann. 48) Sfiiele. 49) ^. Sanffen. 50)

'Bä)Xoaxi. 51) §. beSeur. 52) 9Keinert 2Jleinerting.

53) ©c^utte. 54) % ©tauge. 55) 33artelö.

56) % Srinfmann. 57) Sol;. Seliring. 58,

§einri(^ mas. 59) 3o^. {^ifc|er. 60) 3ol). ©elfing.

61) 2Kaas §eiborn. "2) Slngelo ©urante. 63) ©uil-

liermo Sagorio. 64) ©ilert ©(^iQer. 65) §orft

mann. 66) di. ©toppart. 67) 3lenfe S'töSd^cn.

68) ©buarb ©teffenä. 69) ilrurfmann. 70)

©lauffen. 71) ^aul §aafe. 72) maxtin tnöfler.

70) §. 2Beil)mann. 74) ^. 9^eumaiui. 75) S).

^elblius. 76) SSeßmer. 77) 2lug. 3Küner. 78)

§. ©blid). 79) ©arl 9?amien. 80) 2lug. bc W\cq.

81) 2lnbreaS Satfe. 82) 2lug. 33o(f, in ©^cermi'j

gclanbet. 83) 2KenfenS. 84) 33remer. 85) n.
^öbeder, 2ßefer=^iloten. 86) ©f). §aroet), ©ou^

tt)ampton=^ilot.

2) ©erettete äßänner:

1) 3id)i; 2tnton (14 3al)r) aus 33ö^men. 2

1

g^lorian 33c9rle au§ ©bnabt, ^Württemberg. 3) %o].

©l^uran aus 33öl)men. 4) g^ranj ©t)at)at aus 33ö^meii

5) ©arl S)ieterid)S aus 33remen. 6) §erm. ®rew
aus 33remen. 7) ©arl ©Hing aus ?iafd)l;aufen

,

©ac£)fen=9Xltenburg, SluSw. 8) §einrid) ©gncr au

^riebric^Sliafen am 33obenfee, SBürttemberg. 9) (^ico

^retbrct aus llbanp, 10) ©eo ©ittid aus 9tufi-

lanb. 11) g^icolas ©roB aus ajlosfc^ols bei Trier.

12) 3ol). ©aB aus Se(?^tingcn, 33aben. 13) g^ran^

.§amm aus §eppenl}eim, 2l.=Sö. §effen=SDarmftabt.

14) ©eo §ocrnel aus SfBilbftebt, 33aben. 15) 3lbo(

.^ermann aus ©rfurt. 16) 93alentin §aufer an

<lrojingcn, fiaben. 17) j^ranjis ^oli) aus 33öl)meu,

18) j^riebrid) .^artcl aus Sikdjarad) am dU)cw,

19) ©buarb Tsacobi aus ^^l)ilabelpl)ia. 20) 2Bill)eln'.

Änolleifcn au« ©l;orlottcnburg, :öcrlin. 21) Dfi|
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fiabifdjeff auä 9iu&Ianb. 22) 3of. Äu^t auä
i

5icuenborf (^olftein), 2tii§iü. 23) ^cter tifter auä
j

D^iiBtanb. 24) «crnljarb ^irn au§ Jiupac^, (33aben).

25) 23ilf)elm Seid auä Of)to. 26) ©buarb 3Wex)er

au§ 33remen. 27) 2l;eobor 3Kaft auö 2l{)Ifclb (§an=
!

iiooer). 28) ^ermann 9Keng au§ ^rojingeit (Sa=

ben). 29) {^ri| SJiüUer auä ^aimooer. 30) §et)=

mann S'Jatl^an auä 2lmerifa. 31) SBm. S'Jürge aus

Söhren bei ^r. «IKinben. 32) 6arl Dtter au§

Gaffel. 33) ^rocupi spapolfoff aus 3ftuBtanb. 34)

3o|. ^opp aus 3fJu§Ianb. 35) 2öm. ^JJIütfcf) auö

3roi(Iau (gad;fen). 36) @eo %. Sauer auö Suffalo

Ofcro^'Sorf). 37) §curi) 3- ©d)eu au§ ^uffalo

(3tero=SoTf). 38> ebtü. Stamm auä 91ero=?}orE. 39)

3ütg. Sau! auö 5)i3bbeln, (Sraunfc^roeig), Slusro.

40) Slbolpf) Saul au§ 2)öbbctn (^raunfd^racig),

ätuöra. 41) 3ol[)ann otcpfa auä S3öf)men. 42)

33urgf)arb Sd^äffner auä ^ecEftein (^aben). 43)

ernft oAuftcr auä 9)tarfnerfirc^eu (Sad^fen). 44)
SSinccnj Scf)afarif (SSater) auä 33ö^men. 45) 2fjeo=

bor 2^iebemann aus ?ietü:g)orf. 46) g^ranj ^ieme^er

auö Stabt §aunooer. 47) ätlfreb SBüttig auä 3eua.

48) ®eo 2ßei§ auä 2!orc^l^eim bei greiburg (33aben).

3) ©erettete grauen unb ^inber.

1) grl. Stnna ^c^^olb aus ^m--^oxl 2) grt.

ßat^arine 3}Jutter auä gctiroabcurotl), C'effen. 3)

5^t. 3Jiarie Steuernagel auä @nbu(f. 4) ^xl. 2lnna

^ibner au§ Sö^men. 5) %r:au Slnguftc §amm. 6)

1 33a6i; -§amm, 7j 1 ^inb üon 5 Sauren, ^nabe,
^amm, £inber ber grau §amm. 8) grau dljv.

WiaxQ. tifter. 9) grau .^artel. 10) grau Slnna

aJiargaretfie ®mdä) auö Erufborf, ^reu^en. 11)
grau Sacobine Sdiroarj auä ©(^rocigen, Saben.
12) Gat^arina Sifl auä S3u|bad) bei ©iefeen. 13)
Gat^ariua Sc^aefer auä ^f)ilabe(p()ia. 14) 1 ^inb
Raxi, 3 3af)re, 3d)0cfer. 15) grau ©atf;. ajfarg.

©iefid. 16) grau 3Karia Stepfa. 17) gronj Stepfa,

So^n, 12 %ai)xe. 18) ©eorgina granf ouö 33ö{;men.

19) granjisfa Sc^afarif auä sööfimen, 15 Saf;rc,

20) 5linb 33incenä S^afarif auö 33öf)men, 9 3a[;re.

21) etifc Stamm auö ?ien)=Sorf, 6 Satire.

4) SSermiBt roerben:

1) fiubto. -gieermann auö 33at§ingen. 2) 9Karie

görfter auä gri|lar. 3) ©mit ^ed auö Saben;
S8aben. 4) 33ert^a gunbUng, 5) sBert^a ^inb,

6) Jfieober gunbUng auä ^tm-A^oxt 7) gjl. 33arb.

^üttenfc^mibt, 8) m. §enrifa gafebaenber, 9) 3R.

5Rorbeta S^cinfober, 10) M. 2lurea SSabginro, n)ai)r=

fdieinÜc^ üier barmfier^ige Sdiroeftern. 11) 3Jl.

Brigitta SDam^orft auö Saljfotten. 12) «PauUne
©melcf), 3 Sahire, auä ^ruäborf, ^preuBen. 13)
§erm. 3Jlef)rer auä ©omoba, Ungarn. 14) Sof.
33opp. 15) grau 3)orotf)ea Sau! au§ ^Dobbeln.

16) SBm. S(|roeber au§ ^einric^au. 17) 3acob.

SBeiB auä Sofei. 18) 3o|epJ) §arbed auö ®tot(.

14) 2tbam SeJ^roar^, 5 3at)r, au§ Sc^roeigen. 20)
So^n ^ammerfc^mibt au§ ß^io. 21)
Südenbad) au§ 2Biöcon[tn. 22) 5D^arie Safarid,
3Jiutter, 23) 3Karic ©ofarid, 2:oc^ter, auä Söfimen.

24) 2tbo(pt) görfter, 25) So^n 2omaäco, 26) §ein^
xic^ 9iidel, 27) grau S«idel auä 3?ero=?Jorf unb
Äaffcl. 28) griebric^ ©iSner auö Oeftcrreid). 29)
Gar( Sdinepet auä Xöf)xen bei 2Jiunben. 30/3 i)
Sabettc Sinber unb £inb. 32) SBolf Stern aus

Reffen. 33) aJiaria Sanfinger aus 'iRmSoxt 34)
griebric^ Sortier, 35) ©uftai) 5Ridel aus ^tm-Soxl

36) SoJiann Janffen aus ^annoüer. 37/38) Waxi)

SDteifener vmb Sd)tt)efter aus 3eüer. 39) Jacob

©(^ni^ aus ©refelb. 40) % §ammernid aus 2Beft=

preu^en. 41) granjisfa ©dinurr aus Flußbad). 42)

3lug. Sed unb gamilie aus 35ai)ern. iH) Büfette

©c^äffer, 44) Sina ©c^äffer aus ^Ijilabetp^ia.

3?eutf(i^er •fiei(^S= unb ^önigl. *!Preu§ifc^er ©taat5=

3Injeiger 3^r. 295.

Berlin, aJtittrcoc^ ben 15. SDcjember 1875.

aius Sonbon erfaCjren toir, bajs bie „Simei"

üom 14ten in il)rem SeitartiM ben üon bem 33un=

besratf)§=33et)0llmä(i^tigten, 2BirfIid)em®e[)eimcn 9iat^

Bon ^tiilipsborn in ber oorgeftrigen 9?eid)*=

tagsft^ung abgegebenen ©rflärungen betreffs bes

Untergangs bes Sampffd^iffeS „® eutfdjlanb"
®anf unb 3lnerfennung raibmet unb ber beutfdien

Jlatton gegenüber bie S5erfid}erung ausfprid)t, eS

raerbe bie größte Unparteilic^feit bei güf)rung ber

Unterfud^ung ftatttjaben. ©ie l^offe audj in brtti=

fc^em Sntereffe auf balbige 33erDolIftänbigung ber

beutfc^en ©efe^gebung über UnterfudiungSgerid^te

unb 33erfa^ren bei ©eeunfäden. j)oS ä5erf)atten

ber ^üftenbeoölferung raerbe ju unterfuc^en fein.

SDie SBeerbigung ber Seidjen follte 3Kittraod) in

^axmxä) erfolgen, bie große 3JJaffe ber 21usroan»

berer racgen Unfalls ber „9Jtofel" am SDonnerftog

üon ©outl^ampton mit 2)ampfer „©alier" befördert

werben. @s ift ein Slufruf erlaffen, ber ©aben ju

beren Unterftü^ung erbittet.

3n ber geftern abgebrudten Sifte ber 33ermi§ten

ift mä) nun me^r eingegangener Berichtigung 3of.

^opp ju ftrei(|en. SDerfelbe ift gerettet unb mit

bem in betreffenber Sifte als „sjjapp" 2lufgefül)r;

ten ibentif(^.

Slus §arroid^, 15. SDe§ember, a)torgens, roirb

golgenbes telegrap^irt : 5DaS üon ben ©efc^roorenen

über ben Untergang beS Slor)bbampf ers

„©eutfc^lanb" nac^ breiftünbiger 33eratl)ung

abgegebene 33erbift lautet, ba§ Kapitän 33 ri den =

ftein fid) in golge fdilec^ten SBetterS in ber IRtä)-

nung geirrt unb nid)t geraufet l^at, roo bas ©d^iff

ftd^ befunben ^at. ©ine ftraffäßige 33ernad)läffigung

fei bemfelben nic^t jur Saft ju legen. $Die ®e=

fc^raorenen fprad^en i^r 33ebauern barüber aus, bofe

1) bie beften jur 33ered)nung ber gurüdgelegten

5Diftana befannten 2Jtittel, foraie bie befte 33orrid^=

tung jum §erablaffen ber Soote ft(^ nic^t am
Sorb befunben ^aben, unb 2) ber erfalirene 9?orbs

feesSootfe nic^t bas^ommanbo ^atte. Kapitän unb

aWannfc^aft beS jur Unterftü^ung gefanbten ©c^lepp=

bampfers „Sioerpool" üerbienten allgemeine Sin*

erfennung.

SDeutfd^er Siefens ^ unb ^önigl. ^rcujs. ©taotsam

seiger 9^r. 297.

Berlin, greitag ben 17. SDejember 1875.

Ueber ben ©c^iffbrud^ bes 2)ampferft

„®eutfd)lanb" fann nodf) golgenbes aus bem

2lusraärtigen 3lmt angegangenen 33erid)ten mitgetljeilt

roerben.

5Der Kapitän 35ri den ftein l)atte aus 33eforg=

ni§, äu nalie an bie fo roeit in bie ©ee reidlienben

gefö^rlid^en ©nnbbänfe ber fiotlanbifdlien S?üfte ju

geratl^en, fic^, roie baS alle größeren ©d^iffe tl^un,

ber englifd^en ^üfte genät;ert, um baS bcfanntc

geuer „the Galloppers" ju flnben, unb bann ben
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fidleren 5?ur§ burd) bie 3}teerenge von ®oüer
ftimmen ju föimen.

S)urtf) Umftänbe, bie nod; nid;t aufgeftärt finb,

üieaeid^t Siftrodc^iing beä ^onipaffeä, lute fie auf
großen eifernen ©diiffen oft üorfommt, ober irgenb
einen Stec^nenfe^Ier, raar ba§ ©c^iff raeiter unb me^r
nörblid^ gelaufen, ül§> ber Kapitän annahm; er raar

^TOifd^en bem g=euerfcfjiffe unb ber ^üfte burc^ge=

faJiren, o^ne bei bem ftarfen ©c^neefturin ba§ Seu(|t=

feuer bemerken ju föiinen.

3(Ue 93orfid;t§ma^regeIn fd^einen beobachtet tDor=

ben p fein, eö rourbc ba§ ©enfblei geiüorfen, ber

Kapitän unb bie Sootfen an Sorb roaren bie ganje
9iac^t auf ber S3rüde. 2l(ä ber llapttän bemerfte,

ba§ er fic^ einer gefäJ)rUd;en Söranbung uäljere, gab
er ben SSefel^l „Soßbampf jurüd", ba brac^ bie

©d^raube, unb baö fc^önc ©d;iff tuurbe tjülfloä ben
SöeUen preisgegeben unb auf bie ©anbbanf ge=

iDorfen.

£)I;ne biefen Unglüdöfaß, ber roof)! nic^t vov-

au§äufe|en unb gu ücrijinbern loar, raürbe baä 6d^iff

tro^ beä %d)kv§> im ©ourfe fieser gerettet fein.

S)a§ SSeneljmen beä ^apitänö unb ber ajtaun=

fdiaft ift nach "^^^ 2lu§fagc aCfer ^affagiere mufter=

haft geroefen unb bie beutfd)e ^anbetömarine Jann
batier ru^ig unb mit ©tolj biefer Unterfu(|ung ent*

gegenfe^en. !

SDagegen bebarf bie 2:t;atfad)e, ba§ ein ©c^iff

faft breif3ig ©tunbeu in ber Mf)e ber tüfte unb
in ©ic^t oon groei Seuc^tfcl^iffen (baä SBetter rourbe

nämlich om SJJoutag naiih bem ©djueefturm gang
flar) liegen fonntc, auch nach englifdjem Urtheil noch

ber näheren 2luffiärung.

SDie englifdje treffe beflagt einftimmig unb
lebhaft, ba§ in einem fo bebeutenben §afenpla|e
raie f)arrüich fein 9tettung§boot fid) befinbe, rcährenb

faft iebe§ fleinc SDorf an ber englif(^en üüfte ein

fol(^e§ befi^t.

®ie S'iothfignale, burch baö g^eiierfdjiff n)ieber=

holt, raurben erft am äUontag 9lbenb gegen 6 Uhr
in t^arroid^ bemerft. (Sin im 'Spafen liegenber

©d)leppbampfcr Ijci^U fofort, hielt eä aber bei bem
hohen ©eegang für gefährlid), vox 2:ageäanbruch in

©ee ju gehen. 9kd) atuöfage beö tapitänä unb be§

©teuermann§ mürben fie eä aber bod) gewagt haben,

fallä fie ein Stettungäboot i)ättm inö ©chlepptau

nehmen fönnen.

SDem l^ommanbanten ber l?üftenmad)e, ber bie

9^othfignal--3^aEete beä jycuerfd^iffeä hnx^ eine 9iafete

beantroortete, barauf aber, toie bie 3eitungen be=

haupten, fid; meiter nidjt um bie ©ac^e befümmerte,

Toerben bittere S^orroürfe gemadjt, unb mirb er, faßä

biefe 3]orroürfe begrünbet finb, einer ftrengen ©träfe

gemi^ nidjt entgehen. !

®ic ©anbbanf, auf ber bie „S)eutfd;lanb" ,

ftronbete, ift 17 englifche ©eemeilcii oon ^arraich
j

entfernt, unb fo gelangte baö ©chiff erft gegen
|

1 0 Uhr an £)rt unb ©teile unb muj^tc bei bem
!

hohen ©eegange unb ohne ^Rettungsboot noch "t^er 1

eine ©tunbc roarten, che es an baö Sßrac! ge-
|

langen fonnto. ''].Uiffagiere hatten eine fürchter;
|

liehe 9iacht, fie hingen 2lile in ber 2:afelage; bie=
j

jenigen, bie untergingen, foimten fich nid)t ^)a^Un
I

unb finb ermattet unb erftarrt auf 2)ed unb in« !

Sßaffer gefaden. 33ei ber stalte hatten bie ©chn)imm=
|

gürtel , n;it bcnen fämmtliche SSerunglüdte oer=
i

fehen maren, feinen -jintjen.
j

2)er .Kapitän flüchtete fid; erft in ben 3Haft,
'

nad)bem er oon ber ^ommanbobrüde heruntergefpütt

mar; fein S3enehmen ift gans mufterhaft gerocfen, fo

fagen einftimmig alle -^affagiere; ebenfo ht^t bie

9)?annfd;aft biä gum leiten 2lugenblid ihre ^flid;t

auf baä 2^reuefte erfüllt.

S^at^^bem bie ©eretteten ans £anb gebracht

morben, ift für fie üorjügli(^ geforgt; fie finb hnxä)

bie ©inroohner auf baä ^efte rerpflegt, e§ finb

©ammlungen für fie oeranftaltet unb ift 2I£(eö ge=

fchehen, mas irgenb 3Kenf(^enliebe für fie thun fonnte.

Sßenn nach bem ©d)iffbruch be§ „©chiKer" in

ben ©eeftäbten unb namentlich unter ben S^hebern

©timmen gegen bie Unterfud)ung folc^er Unfälle

burd) frembe, namentli(^ englifd)e 33ehörben laut

geworben finb, fo ftcUen an^ nad) bem Urtheil oon

S)eutf(^en in ©nglanb foldje klagen fi($ als nn-

begrünbet bar; bie Unterfuchung fold}er Unglüdä=

föÖe an £)rt unb ©teile, gonj unabhängig oon ber

S^ationalität beö ©dhiffes, fei im Sntereffe ber

Sicherheit ber ©(^iffe unb ber ^kffagiere auf §an=

belsfdjiffen oon bem allergrijjsten ^Ru^en. @ä ^)an-'

belle fid) bei einer folchen Unterfuchung raeber um
ein ©trafoerfahren, noch um (£it)ilanfprüd)e , e§

hanbelte fich lebiglid) um bie g^eftfteEung beS %t)at-

beftanbeä, namentlii^ barum, trie bas Unglüd ent=

ftanb unb maä nachher jur 9?ettung ber Unglüd-

lidjen gefd)ah. S)ie SKannfdiaft beS ©chiffeS unb

bie Seioohner ber ^üfte feien beibe babei betheiligt,

unb beöhcilb fei es richtig, bafe bie 35ehörben an

ber näd)ften ^üfte eine fold)e Unterfuchung führen,

©tue Unterfuchung an bem §eimath§ürte bes ©chiffes

fei ja baburd) burc^aus nicht auSgefd)loffen. SDajs

eine foli^e Unterfuchung in dnglanb üoUftänbig un=

partheiifdj geführt roerbe, bafür bürgt ber ehren=

merthe &)axdtn ber ^iation unb bie allerunbe=

fd)ränftefte Deffentlidjfeit bei ben 33erhanblungen.

^ie Jtettung beS ^ochbootsmannes Sod ift

für fich "eine traglfi^he ©pifobe. Snbem er bas dteU

tungsboot mit jmei 3)Zann flar madjte, roirb er mit

bemfelbcn fortgetrieben unb, nad;bem feine Jlameraben

erftarrt geftorben, bei ben 33efeftigungen oon ©heerneB

angetrieben unb burch ben Soften auf bie S^ai^e

geführt. ®ort mürbe er oortreffltd) im 9Kilitär;

Sajareth oerpflegt unb reidjlidj befd^enft: fein ©d)id'=

fal hat fo gro§e S^heilnah^ne gefunben, ba§ ihm ein

^hotograph fofort 10 4^fb. ©terl. bot, um feine

Photographie aufnehmen ju bürfen.

SDas Boarcl of Trade behält ihn auf feine

5?often als Beugen bort. Sie Unterfudjung roirb

mohl erft nadh SBeihnachten ftattfinben fönnen.

©eutfcJher 3^eidh^= ""^ ^önigl. ^reu§. ©taatS;

Slnjeiger ?ir. 298.

Berlin, ben 18. ©ejember 1875.

— 3lad) ferneren ^Berichten, bie bei bem 2lus=

loärtigcn 3lmt eingegangen finb, ift es unmahr, ba^

bie 9Jiannfchaft bcs „®eutf ch.laiib" fid; geweigert

habe, bei bem ©oroners Snqueft, ber Seid^enfdhau,

jn erfcheinen, unb baf3 fie mit ©efängni§ftrafe bebroht

mären. ©S itt feine 3lnfrage unb feine SDrohung

erfolgt. SDas S^erbift ber Seidjenfd^au lautet:

„2Bir, bie Suri), erfenncn, ba^ bie oerfchiebenen

^erfonen, bereu Seichen unterfucht morben finb,

ihren Tob burd; ©inmirfung beä groftes unb

ber 9Jäffe unb burd^ ©rtrinfen gefunben h^^'en,

in g^olge bes ©tranbenS bes SDampferS „3)eutfch=

lanb" am ^entifh ^nod sraifd^en 9JJontag ben

6. SDejember, SJiorgenS 5 Uhr, unb SDienftag ben



7. ^I)cjem6cr, SJonnittagö 10 Ul^r; bic §oiivtur=

fad)e mar, bajß bei* i^apitäii bei bem fcf)lecf)teu

9Better feine ^öcrcdjiuiiig mc()r nnfteffen fouiite unb

nid)t luiifete, mo er fid) bcfaiib; jebod) erachten

roir if)n feincö ä^crgeljeii^ fdjulbig. Suöleic^

möd^ten bie ®efd)uiorcnen i()rcm 9Bal)riprud) fol:

genbe 33emerfunc]en beifügen: Sie bebauern, ba^

fic^ an ^öorb beä „^entfdjlanb" nicbt bie beftcn

3nftruniente jnr 9Jieffnng bcr äurüdgelegten

Siftanj, forcic ba§ befte ©ijftem, um bic 33oote

in See ju laffen, bcfunben l;aben, ebenfo, ba{5

fein erfal)rcner 9iotbfec=Sootfe an Borb mat. —
<2ic gfauben ferner nod) Ijinjufügen §u foHen, baß

bem ilapttän unb ber ^iiannfdjaft beä S)ampf=

fc^Ieppers „Sinerpool" großer Sanf bafiir gc=

büfirt, baß fic fid) jur 9iettung bei „S)eutfdj(anb"

dinausgeiuagt unb fo niele nod) Sebenbe ein:

gebradjt {)aben, rccld;c of;ne i^ren 33eiftanb aöe

umgefommcn fein mürben."

SDieä 5ßcrbift töirb namenttidj von ber S!ime§

fcJ^arf gefabelt. Unter ben ©efc^raorenen fd^eint

eine geioiffe 9Uifregung gef)crrfc^t ju Ijaben, Ijerüor=

gerufen burd) bic fel^r begrünbeten Sjorroürfe, bie
j

namenfUc^ bic Simeö bcr 3tabt ^arroid^ barüber i

machte, baß fein Dtettungäboot rorbanben roar unb
fein 2d)iff rec^t,^eitig sur 9?ettung ben §afen üer=

ließ. S6ie nautifdjc Unterfui^ung finbet 9Jcontag,

ben 20., in J^oplar ftntt. ®ä finb 3}k. diot\)txa\)

jum 33orfi§enben, Kapitän §arriä unb Kapitän

2Bf)ite von ber 5lijnigl!(i^en SJkrine ju Seifigem

ernannt; aße brei ancrfannt feljr tüd^tige unb febr

erfabrene SJiänner. SDaö ©eric^t ift nad^ ben 33e;

ftimmungcn ber 9)ierd)ant ®f)ipping 2(ct äufammen=

gefegt, unb beren SSerfabren entfpricbt bem engtifd^en

©cricbtSöerfabren unb ift gefe^lii^ geregelt. SDorauä

ergiebt fid^, baß eä unmöglid; ift, einen SeüoIImäcf)^

tigten alö 33eifi^er, roie einige 3^ebner im 9tei(^§tage

ft^ baä gebadet ju fjoben fdieinen, jujulaffcn. S)a=

gegen ift eö geftattet, burd) einen englifd)en Died)tö=

beiftanb bie ä^erbanblungcn überroadjcn ju laffcn

(to watch the case). Siefer 9tec^töbeiftanb fann

an bie 3eugen {fragen ftellen laffen unb baö Su^
tereffe feiner S^oKmac^tögeber in jeber ä3ejiebung

loa^ren.

33on ber beutic^cn Sotfdiaft ift 3Kr. Sutt,
Cueens ßounfcl, eine Serü^mtbeit auf biefem ®c-

bietc, jur 33ertretung ber beutfctien Sutereffen genom-

men rüorben, unb roirb aU onerfannter 33ertreter '

ber llaiferli(^en Diegierung ouftreten. 2Iußerbem

roirb ber ^Bremer Slor)b ficb bur(^ einen eigenen

2(nroa[t »ertreten laffen. S)er »om 2luött) artigen

2lmt abgefanbte .Kapitän 2Beicff)mann ift fef)r

juDorfornmenb com Soarb of 2rabe aufgenommen
unb roirb in J^olge befonberen (Sntgegenfommenö

alö „Special Coramisisionor of the German Go;
vcrument to watch the case" bei ben 3tid)tern

^la| nebmen unb in bie 33er anbiungen burcb ben

Sfte^töanroaU jeber 3eit eingreifen fönnen.

35ei bcr 3Ser^nb(ung roerben juerft bie beut=

fd)en Beugen ocrnommen, un: balb in i^re ^eimatf)

jurüdff^ren ju fönnen. Stuf 2Bunfcb beä |)anbclö=

amtö unb ouf .floftcn ber eng[ifd)en S^cgierung finb,

be^ufä ibrer SScrnebmung als fo(d)e in @nglanb 3U=

rüdEgcblicben: Jlapitän Öridenftein, erfter Dffijier

Siaunenftein, jrociter Cffijier Sbatcnborft, ßber=3n=

genieur Scbmibt, 3intmermann ©teige, §od;bootä=

mann S3od, forcie Sic ©c^ipteutc ^aafe, be SSrieä
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unb ©cbitter. Sejiterer Tratte ben look out jur 3eit

beö Unfaßä.

S3on allen ©eiten roirb Ijeroorgeboben, bnß bas

33crbatteu ber Offijiere, roie ber ajtaunfd)aft bcä

uerunglüdten ©d;iffeö in ©iiglanD ül erall bie größte

l'tnerfcnnung finbet.

®ic „5Dcutfd)Iaitb" lag nac^ ben IcWcn S^acb-

ridjtcn in jiuei li)eik scrfpalten tief im ©anbe;
beibc Sbeite ftanbcn faft recbtroinfng ju einanber.

S)aö ©d)iff gilt alö oerloren. 2t(§ gerettet roerben,

außer ben bereite nambaft gemacbten, nod) genannt
31. ^crsberg unb SBißiam S3(utfia. $Die Seiche beä

®mil §ed (^pad) auö S3aben=33aben ift nad)trägUd)

refognoöäirt roorben.

Sßic fid) in ben oben aufgcjäbiten 23eranftat=

tungen bnS (Sntgcgenfommcn unb bie internationale

®crcd)tigfeit ber großbi'itanifd)en 9icgicrung in er^

frculicbcr äBcife beroäbrt, fo betfjötigt fid) bie •Tbcit'

nabme aßer lllaffen fortroäbrenb in einer ber ®röße
be§ Ungtüdä entfprcd)cnben 2ßeife. 3)er ^^~apitän

ber ^önigtid)en ^anjerforüette „^enctopc", .bie in

§arund) ftationirt ift, Ijatte 40 3)fann jum ^Tragen

unb {folgen ber £eid)en fommanbirt unb eine burd)

unferen @encraf=Äonful weranlaßte ©ammtuuii für

bie ©cretteten in einem S^age über 500 '^^fb. ©tert.

ergeben.

®eutfd)cr 3fieid)ö = unb ^önigl. ^reuß. ©taat§-S[n=

seiger ^x. 300.

Berlin, S:)ienftag, ben 21. Sesember 1875.

Sonbon, 20. SDejember. Unter bem 35orfi^

beö S^egiftrarä bei ber 3lbmiratitätö=3Ibtbeilnng beö

§igb ^ourt of Suftice, SJotberp, begann beute in

bem neuen ®crid)t§gcbäube ber Boarb of S^rabe

Suilbingä in ^oplar bic banbet öamtlid)e U nter^

fud)ung über bie ©tranbung beä SDampferS
„SD eutfd)tanb." Stnmalt Sutt jeigt an, baß er

oon ber beutfd)en ^Regierung beauftragt fei, im Sn=

tereffe be§ §anbelö unb jum 3roed ber ©id)erung

einer möglid)ft eingebenbcn Untcrfud)ung bie 3Ser=

banblungen gu überroacfien unb roieö auf bie er=

ftaunlidie %i)aiiad)e: f)in, baß baä geftranbete ©(^iff

fid) über 30 ©tunben in ber gefabrnoCiftcn Sage

befanb, ebc bic iieiftung einer §ütfc erfolgte. 2)cr

Slnroatt beä §anbelöamte§, Soroen, gab bem Söunfc^e

nad) 33ornabme einer grünblicbcn Unterfud)ung gtci(^=

faüö Stuöbrud. ®§ rourbe fobann ber i^apitän

Sridenftein einem febr langen ^reu^uerbör unter=

roorfen unb bie roeitere S3er[janblung auf morgen

oertagt.

SDeutfdicr jReid)§= unb ^önigl. ^reuß. ©taats=2ln=

seiger ^x. 302.

Berlin, ©onnerftag ben 23. Sesembcr 1875.

3n »Poplar rourbe am 21. b. 3!JJ. bic oom
§anbelöamte angeorbnete offisiette Untcrfnc^ung über

bic mit ber ©tranbung be§ ®ampferä „SDeutfd^^

lanb" nerfnüpften Umftänbe eröffnet. ®en 93orfi^

fübrt nad) ber „21. 21. S." Ttx. ß. 9Jotberi;,

SHcgiftrar ber 2lbmiralitat§=31btbeitung be§ oberften

®ericf)t§bofeö, unterftüfet oon ben gjlarine=^apitänen

§arriä unb Sßbitc SDaö ^anbelöamt ift burd)

9JJr. 6f)arleä Soroen unb aJJr. Gottingbam, in=

ftruirt oon 9Jlr. 9}lurton, 2tnroalt beö f>anbelä=

amt§, unb oon 9}Jr. ^amel, repräfentirt. Wix. 33utt

unb ajfr. SBalter ^b'll"""^^ erfc^ienen, inftruirt oou

9Jieffr§. gieblcr unb 60., afe 33crtreter ber beutfd^en
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afiegierung unb 3Dtr. ^o^m unb g«r. ©tubbs, in=

[truirt 0011 2Kef[rö. Stofeö, ©aunbearö unb ©tofeä,

alä ®ad;iüalter ber ©igner, beö ^apitiinä unb ber

ajJanufc^aft bc§ imtergegangeiien ©c^iffeä. 5JJr.

Sutt erhärte, er erfdjeiue mit Wx. ^^^ittitnore für
bie beut[d)e 9^egierimg. geltere l;alte bie S(tigclegeu=

l)eit oon fo gro|er SBicl^tigfeit, ba§ fie einen ©pesia(=

fomntiffär l;erüt)ergcfanbt I;a()e, ber im @eric^tä{)ofe

anroefenb fei. ®Qä ©d)iff roar ein beutfd)eä j^a^r»

jeug. @ä raürbc bemnod) prima facie fc^einen, bafe

bie Unterfui^öung über bie 5?onftru!tion ober CSqui^

pirung biefe§ ©c^iffeö, ober über baä 33erf;a(ten ber

Dffijiere imb 9)Jannfc^aft von S^editöroegen ber

bcutfd;en 9tegierung unb ben bentfd^en 33cljörben

gebübre. 2In ber anberu ^anb fönnte eine lXnter=

fud)ung über ben Untergang eines berartigen ©d)iffeä

beffer in ber SfJäbc be§ Drt§, rao baä Unglüd ge=

fd;ab, eingeleitet roerben, roeil man erwarten bürfte,

unobbängige 3eugenauöfagen ju erlangen. (Sr fei

bemnacb beauftragt, ©eitenä ber ^aiferiidjen 3fiegie=

rung ju erftären, ba§ eä im Sntereffe beö ^anbelä

böd)ft rannfä)en§n)ertb fei, eine berartige Unter»

fud;ung in ber lüirfjamften Sßeife, bie möglid) fei,

ju leiten, unb bajs bieä burdj eine Unterfud^ung roic

bie, tüelcbe im SÖegriff fei, oor fid) ju geben, am
beften erjielt werben fönnte. ©ie \)ah<:: bemnad)

in gnnjticbem Sinflange mit ber englifii^en S'tegierung

befd)loffen, f)kx oertreten ju fein, unb fie raünfdie

nid)t allein mit Sejug auf einige anbere S)inge,

fonbern aucb mit 33eäug auf bie g^ragc ber ®quis

pirung unb §anbl;abung bcä ©(^iffeä unb ttiatfäcblic^

alle Umftänbe, mit rceliiben ber Untergang beä ©diiffeä

oerfnüpft gejoefen, bie ooUftänbigfte unb unpar=

teiifd^fte Unterfudiung. ®r merbe fidb bur(i^au§ nidjt

in bie Unterfu(^ung mifc^en, @§ raürbe Baä)c ber

©igner fein, fi(^ mit irgenb einer g^rage gu befc^äf-

tigen, wdä)^ enttoeber mit 33e^ug auf bie ^on=
ftruftion ober @quipirung beä ©d^iffeä, ober beffen

§anbbabung entfteben bürfte. Sin ber anberen §anb
boffe bie beutfi^e S^egierung, nad)bem fie eingeioiHigt,

bie Seitung ber Unterfuc^ung in bie §änbe ber

oon ber englif(^en Stegierung ernannten 93eamten

gu legen, ba§ ber ®ericbt§bof oui^ geneigt fein

toürbe, ju ermitteln, ob Sllleö getf)an rourbe, raa§

vernünftiger Sßeife erwartet roerben fonnte, um
Seben unb ®igentl)um ju retten. ®r fei nidit bo,

um älnflagen gegen irgenb 3entanb ju erfieben,

unb e§ fei bieä aud^ nicbt feine 3lbfic^t, fallö nic^t

in ber ^T^at 33en)eife, oon benen er gegenwärtig

feine ^enntni^ befifee, jum a3orf(i^ein fommen foßs

ten. Stn 2lu§tanbe unb inäbefonbere in S)eutf(;^=

tanb bobe e§ inbefe einige Ueberrafc^ung oerurfac^t,

bafe ein großer Dampfer mit über 200 ^erfonen
an 33orb auf einer gcfäf)rli(^en ©anbbanf nabe ber

englifdicn ^üfte brei§ig ©tunben lang lag, e^e ibm
irgenb toeld)er 33eiftonb geleiftet rourbe, @§ fei bie§

eine ©acbe, roel(^e einige Slufflärung er^eifc^e. Wlx.

33oroen, ber Slnwalt beö .§anbelöamteö, bemerfte,

ba^ bie Unterfudiung im ©inflonge mit bem 14.

unb 15. 2lbfd)mtt beö §anbel§fdt)ifffabrt§gefe^e§ oon

1854 ftottfänbe. (gö fei aucb ber SBunfc^ ber engs

lifdben ^Regierung, roeldje er repräfentire, ba§ bie

Unterfud;ung in biefem ^alle eingebenb unb ooH-

ftänbig geführt roerbe. ©r refapitulirte bann in

furjen Umriffen bie b''»PtfÄ<I)tidf)ftcn ^b^fe» beä

Unglüds unb fd)lo^ mit ber ^emerfung, bo§ folgenbe

fünfte roefentlidb feien: 1) SlUe ber „5Deutfd)lanb"

fo roeit aus feinem ©ourS gerietl); 2) bie Urfac^e

be§ Unfaüeä, ber feiner ©d)raube juftie^; 3) ba§

gänjli(^e g=eblfdf)lagen ber 33oote be§ „SDeutfd^lanb"

;

4) würben oon bem „©eutfcblanb" unb bem £eucbt=

fd)iffe bie gebörigen ?iotl)fignale gegeben? ©nblid):

SIgirten ^Diejenigen am ©eftabe, beren ^flid)t cö

war, mit ^romptbeit, fobalb bie 9^a(^rid)t oon

beut Ungtüd eintraf? 3}ir. 33utt bradf)te liierauf bie

an 33orb be§ „©eutfd^lanb" nai^ beffen Stbanbon-

nirung oon biebifcben Sergern oerübten ^lünbe=

rungen, welcbe bie „S^twfti^öt Sonbon 3^eroö"

äum ©egenftanb einer braftifdien Söuftrßtion gc^

mad)t, jur ©pra(^)c unb erfunbigte ficb, ob bas

§anbel«amt beabfid)tige, aucb biefe 2lngelegenbeit

in ben Sercid; ber Unterfudjung ju jieben. SDer

33orfi^enbe erwibcrte, ba^ er bieg alä einen febr

wicbtigcn Sboil ber Unterfucbung era^te. 3unäcbft

rourbe Kapitän ©buarb SSridenftein einem längeren

^Ireujoerbör über bie näberen Umftänbe beä ©cbiff-

brndieä unterworfen, ©eine SluSfagen befdfiränfteu

fid) auf eine SBiebcrbolung ber bereits bi"tänglidj

befanntcn Umftänbe beS traurigen Unglüds. §er-

oorgcboben fei nur, ba^ er bie Urfad^e beS Unglüd'ö

lebiglidb bem Umftänbe ^ufd^rieb, bafe bie ©cbraube

plö^licb ben SDienft oerfagte. Sßäre bieS nid)t ge-

fdiebeu, fo würbe er ba§ ©d^iff ol)nc 3n)eifel oon

ber ©anbbanf, auf roelcber eS ftranbete, loSgemad^t

l)ahcn, ba biefelbe red)tjeitig gefeljen rourbe. ®ie

Slbroeic^ung oom ©ourö f(^rieb er ber fi^lec^ten

Sßitterung, fowie bem ©d)neegeftöber ju.

2lls bie ©ifeung aufgehoben rourbe, roar baS

a^ertjör bcä 5lapitänS nod) nidit beenbigt.

Sie „Simes" bringt folgenbeS Sanffcbreiben
ber geretteten ^affagiere beS 2)ompferS

„®cutfd)lanb": „SBir, bie übertebenben ^affa=

giere bes unglüdlicl)en ©ampferS „S)eutfdf)lanb", bie

roir im ^Begriffe fiub, uns auf bem „©alier" nad)

?iero = Sor! ein^ufcbiffen, roünfdben, ebe roir ©ou»

t^ampton oerlaffen, unfereti aufrid^tigen unb tief^

gefüblten San! für bie grofee ®ütc auSjufprecben,

rocldie uns roälirenb unferes 2lufentbalts in ©nglanb

fowobl oon ben 33ertretern bes S'iorbbeutfdben Sloiib

unb bem ^omite,.baS fo gütig roar, ©ammtungen

für uns 3U oeranftalten, roie auc^ oon allen, bie in

Sonbon, §arroicb, ©outl)ampton, SßincCiefter unb

anberen ©tobten fo bereitroittig 33eiträge \)min

leifteten, erroiefen roorben ift. SBir roerben eine

banfbare ©rinnerung an bie ®üte unb Zi)tHna^mt

mit uns nehmen, bie roir in ©nglanb erfabren

baben." SaS ©d^reiben ift oon Raxl Ötter unb

Sofepb ^ul^l im ?iamen oon 46 anberen «Jiaffagieren

ge3ei(^net.

Sonbon, 22. SDejember. Sei ber blutigen

Serljanblung beS §anbelsamtes, betreffcnb bie Un*

terfudiung über ben Untergang beS Sampferä

„Seutfdblanb", fpracb ber Vertreter beS SRorbs

beutfcben Slotib, ©oben, ben 2Bunfcb aus, bafe eine

Selobnung für biejenigen, roeldbe geborgenes, bem

Sergeamt nicbt abgeliefertes ©d;iffsgut abgeben roür»

ben, ausgefegt werbe. Ser ®eri^tsl)of lehnte biefeä

Serlangen für je^t ah, bis ber Seroeis über bic

©ntwenbung oon ©dbipgut geliefert fei. ®er Sin*

roalt Sutt roünfd)te bie Sorlabung ber Sergebeam-

ten, roel(^e ©citens beS ©erid^tsbofes jugeftanben

rourbe. ©obann rourbe baS Serbör beS §aupt«

mafd)iniften beS Sampfers „Seutfd^lanb", Sauen*

ftcin, unb bann baS beS tapitänS Sridenftein be=

jüglidj bes ^ompaB fortgefefet. hierauf rourben ber

©teuermann S^alenl^orft unb ber 3Kafdf)imft ditin--
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^olb Scfimibt Dernommen. — Sufolgc auö §ar=
10 ic^ eingegangener telegrapf)ifd;er 3}telbung i[t ber

Kämpfer „^eiiti(j§Ianb" fefir f(|nell au§einatibergc=

gangen.

SDeirtfd^er 9?oic^ä= unb ^önigf. ^reu^ifd^er ©taat§=

anjeiger 9]r. 304.

Serün, 3Jtontag ben 27. SDcjemBer 1875.

©rp^brttrtnntctt nnb 3^lrttt^. Sonbon,
24. Segember. (SB. 2. S.) Sei ber fort gefegten
Untcrfuc^ung be§ §anbeUaintö über ben
Untergang beä „S)eutf d^Ianb " fpra(i) ber

5ßorfigenbe beö @eri(|tä gunäc^ft ben 2Bnnfc^ auö,

ba§ ber ilapitän 33ri(f cnft ein, ba bie ©d)iffö=

papiere uerloren gegangen, ein nene§ £ogbu(^ auä

bem ©ebäd^tniB anfertigen, aud^ über bie üon if)m

unb 2lnberen jum 3roed ber Bergung beä ®igen=

tl^umä gemachten Slnftrengungen 33erceiä beibringen

möge, hierauf rourbe baä 58erl)ör mit 3]erne{)mung

beä £)bers3ngenieur§ Sieintiolb ©c^mibt unb beä

§od)bootömann§ Sluguft Sod fortgefe^t. ®er Sootfe

|»a rroeg fagte aus, bie 9]ad)t fei feljr ftürmifd;

getüefen, er l^abe baä ßeu(^tfeuer ebenfalls für baä

9lorb;§inber={^euer angefel;en. S)ie 9lad^t fei finfter

geroefen, er t)abe geglaubt, bajs baä <5d}iff ben xiä)-

tigen ßourä fteuere. Saujoerf unb Soote Jiätten

fi^ in guter Drbnung befunben, eine 5tott>"fl'^ii»Ö

ber Ie|teren I)ätte fid) al§ nu|Ioö l^erauögefteÜt, roeil

ganj fidler bie 3er)d)eIIung berfelben eingetreten fein

roürbe. 2)ag ©d^iff fei aU oerloren ju betra(^ten

geroefen, eine Bergung ©eitenö ber }^i\ä)tx erfdieine

batjer bere(^tigt, rorau§gefe^t, bafe baä geborgene

@ut an baä Sergeamt abgeliefert roerbe. S)aä ber

Unterfuc^ung beiroo^nenbe SKitglieb beä §anbelö=

amtö, Soroen, mad)te l^ierbei bie 9Kitt{)eilung baf3

bereits vki geborgenes ©ut abgeliefert roorben fei,

welche ©rflörung Seitens bes älnroaltä ber beutfdjen

^Regierung, Sutt, unb beS Vertreters ber S^i^eber,

ßoljen, mit Sefriebigung entgegengenommen rourbe.

hierauf folgte baS Verhör beS Steuermanns bes

^entiff);Hnod g^euerfdiiffs, ©tepljan ^age, roeld)er

angab, er l)abe am Montag, SJJorgens um 94 Ul)r,

ben 9?otl)ftanb beS „3)eutfd)laub" entbedt, bie ^a-

nonen abgefeuert, unb beim ©unfetroerben SRafeten

fteigen laffen. 3JtittagS fei ein SDampfer t)orbeipaf=

firt, ber jroar nid)t |ätte Reifen fönnen, ber jebo(i^

mit bem j^euerfcl)iff fjätte fpred)en unb mit bem
Ufer fommunijiren fönnen. Sie Sifeung f(^loB mit

bem Serl)ör bes 3eugen Stubolpl; aus Sremerl^aoen,

ber über bie älbjuftirung ber Jtompaffe »ernommen
rourbe unb cerfi^erte, ba§ bie ^ompaffe rid)tig ges

roefen feien.

2;eutfd)er 3flei(i^S= unb ßönigl. ^reufe. ©taats^Stn;

jeiger "Sit. 305.

Berlin, 2)ienftag, ben 28. Sejember 1875.

3ur 58cTt)olIftänbigung ber in 5J{r. 294. beS

„yiei(^S=2lnjcigerS" üeröffenttid;ten fiifte ber bei bem
Sd)iffbruc^ beS SDampferS „Scutfd)tanb" gc=

retteten unb oermi^ten ^erfonen folgt nad)ftel;enb

ein 3[^crjcid)ni|3 ber als »ermißt ongegebcncn ©d)iffs=
j

Icutc oon ber 3Jiannfd)aft bcS oeru'nglüdten g^al)r=
|

jeugeS;
j

mx. 1. ötto 2:ramnil3, 4. Offizier, I

l»r. 2. 2;c^. Sening, 3aOlmeifter,
j

!Jlr. 3. Bürgen ©diaur, aJiatvofe, i

'Sit. 4. 2Inbero ^oljannfen, 3)Jatrofe,
;

$Rr. 5, .^)inrid) .Ifloffcn, a«atrofe.

9?r. 6. Ö. S8. 5«eubert, SHatrofe,

3lx. 7. ?iaue, Sunge,
dlx. 8. SB. airenbt, Sunge,

3ir. 9. %x. ©pwarb, feiger,

3lx. 10. I». ^önig, feiger,

9^r. 11. @. ©rommifd), ^eijcr,

9Jr. 12. 6. Sangner, §eijer,

3lx. 13. ^. ©olbau, feiger,

9Jr. 14. S. ^äfer, feiger,

9h. 15. ©. SBilbe, 2. ^o6),

3tx. 16. ©CO ©d)aper, ©teroarb.

91m 13. ©cjember Ijatte ber Slbgeorbnete Dr. 5lapp

im 3tcidjStagc folgenbe Interpellation eingebracht:

1) SBeldie ©c^ritte gebenft bie Sieid^sregicrung ju tfiun,

um bie Sntereffen ber beutfc^en ©d)ifffal^rt bei ber

Unterfud)ung ber ©tranbung bes norbbeutfd;en

£lot)b= Kämpfers „®eutfd)tanb" ju roal)ren, roeld;er

am 6. b. 3JJts. bei ^entif^ ^nod cor ber Jl)emfe=

münbung auffuEir?

2) SBann roirb bem 3tei(J^§tag ein ©efefeentrourf, bes

treffenb bie Unterfudiung ber ©eeunfölle beutfd^er

©(^iffe, üorgetegt werben?

3) Sßie fommt es, bafe berartige in einer ©ntfers

nung »on etroa fiebenjefin ©eemeilen üon ber eng=

lifdjcn £üfte fiel) ereignenbe Unglüdsfäüe ausfd)lie|j

lid) von ben englifi^en Sel)örben unterfud)t roerben?

®ie Seantroortung biefer Interpellation erfolgte in ber

9?ei(i§stagsfi^ung com 13. SDejember o. % Stuf SCntrag bes

SIbgeorbneten 3JJoSle, rourbe ber ©egenftanb in berfelben

©i^ung einer Sefpred^ung unterjogen. ®in Slbbrud beS auf

bie Sßerlianblung beäügli(|en ftenograp^ifdien Seric^tes ift in

ber Einlage A. beigefügt, ©benfo folgen als Slnlage B. bie

oon bem Seoollmä(|itigten jum SunbeSratl; in Sejug genom=

menen, mit bem englifd)en 33otfd)after liierfelbft im Sal)re

1868 unb 1869 geroe^felten 9^oten.

@nbli(h finb als 3lnlage C, bie auf bie ©ad^c bejüg=

tid^en Vorlagen an ben SunbeSratl) nebft ben SunbeSratl^gs

^rotofoHen beigefügt.

®as auf ©runb biefer Vereinbarung be^ie^ungSroeife

ber biesfeitigen ausbrüdlic^en 3uftimmung in ©nglanb ein=

geleitete Verfaliren Ijat am 20. SDejember begonnen unb ift

am 31. bcffelben 9Konats beenbigt roorben. ®ie Verlianblun^

gen Ijaben ju ^oplar ftattgefunben; als Vorfifeenber fungirte

3Jir. 9t ot^ erat;, als Seifiger ©aptain §arris unb 6a=

ptain 2Bl)ite. S)ie Veri(J§terftattung über ben SluSfaH ber

Unterfudf)ung ift bis je^t ^ier nod) nidit befannt.

SDie im Sluftrage ber J?aiferli(hen Siegierung über bie

Ver^anbtungen aufgenommenen ftenograpl)ifdjen Vcrid^te finb

im Vüreau bes Steid^stags jur ®infid^t ausgelegt.

'Staä) ber oorfte^enben ©arfteHung treten bei ©eeunfällen

oerf(hiebeue Veljörben in ©nglanb in S^liätigfeit. Ueber ba§

Verl)ältni§ berfelben unb if)re Vefugniffe ift oon bem ^aifer^

lidjen ©eneralfonful in Sonbon ein Verid)t erforbert, in bem

es f)eiBt:

J)er Merchant Shipping Act 1854 (17. u.

18. Victoria cap. 104.) entplt eine Eobififation

aaer Verl)ältniffe ber britifd^en §anbelsmarine. 3u

bemfelben finb im Verlauf ber 3eit üerfd)icbcne

9Jad()trägc ergangen, ©iefe, mit SluSual^me beS

legten Merchant Shipping Act oon 1875, finbcn

fid) in fortlaufenbcr Vcjifferung nad; 2lbfdjnitten

mit bem «ilobififationsaft jufammengeftellt in bem

oon bem ^anbclsamt rebigirten, ben beiben §äu;

fern bcS ''Parlaments in ber ©effion oon 1875 oor^

gelegten SBerJe, betitelt : A Digest of the Statutes

relating to Merchant Shipping 1875. (D. M. S.)
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Sabung 2C. geeigneten SJia^nal^nten anjuorbncn. ©ie

finb ju bem 33el;ufe befugt, anraefenbe ^erfoncn

unter i^re Sefeljle ju nel^men, nöt^tge §ülfömann=

fdiaften ju beorbern, aud) (£d;iffer, SBagen, ^ferbe

ju requiriren. SBetgcrung bor 3lu§füt)rung ber ?3e=

fef)lo be§ ©tranbbeomten rairb mit ©elbbu^e von

^^funb Sterling 50 refp. 100 bel';gt.

Stile ©egenftänbe, roeli^e von bcin ©c^iffe an

* bic £üfte gefpült, ober fonft oon betnfelben ijerloren

unb genommen TOcrben, finb bem ©tranbbeamten ju

be{)änbigen; ii)m liegt ob, 5Wa^nal)men ju 33ert)ütung

ber ^Uünberung beä ©cliiffcä unb ber Sabung unb

ju 33ernieibung oon ä^uljeftörungen bei 33en)erffteßi=

gung ber 3iettnng§= refp. Sergungä^Dperationen

anjuorbnen.

2)ie S3efugniffe beä ©tranbbeamten fönnen, bei

beffen etma ücrfpätetenx Eintreffen an bem Drte ber

©efa^r, oon 33eamten ber SoUoerioaltung ober ber

^lüfienioadje, an6) von öffijieren ber ©ee» ober

Sanbmac^t, ober tjon ©Ijcriffä^g^riebenöric^tern roaijx-

genommen roerben.

3ebem ©tranbbeamten ift ein befonberer ^e=

jirf jugeroiefen,

©eine Ernennung beruljt bei beiu ^anbelöamte, mel^

d)cä il)n, wenn nic^t auä befonbercn ©rünbcn einer

auberen ^erfon ber SJorjug gegeben roirb, au§ ber

3a[jl ber 33eamten ber 3o£l= refp. ©teueroerraaltung

ober ber ^üftenroadje ju iüäl)len l)at.

SDer ©tianbbeamte i)at in jebem %aU, raeldier

5U Entfaltung feiner 2tmtötl)ätigfeit 2lnla§ bietet,

bie äu bem ga{)rgeug gcfjörcnben ^^^erfcnen ober mer

fonft entfprcd;enbe 2luäfunft ju ertljeilcn »erittag,

mit tt)unUd)fter S3ef(^teunigung eiblid) über folgenbe

*^unfte 5U iiernel;men (examine):

1. 3flame unb Gattung beö ©(^ip;
2. 5Rame beä ©d)ifferä unb ber kf)eber;

3. 9]amen ber Sabung^intereffenten

;

4. §er!unft unb Seftimmung beä ©d^iffä;

5. bie Urfacl)e be§ ©i^iffäunfaüä

;

6. bie geleifteten ®ienfte;

7. fonftige Umftänbe, meldte auf baä 3'al;r3eug

ober beffen Sabung fic^ begießen.

®aä Ergebnis bicfer Erörterungen ift fd^rift-

lic^ abäufaffen unb graar in boppclter g^ertigung;

eine 2lbfd)rift baoon gelangt an baä ^anbetäamt,

bie anbere an Slorjbi in fionbon. SDiefe mu^ an

fid;tbarer ©teile ^u öffeutlidjer ^lenntnife in 3tu§s

Ijang gebrad;t roerben.

Scfonbere $ßorfd;riften regeln baö ä5erfal;ren
;

betreffe 3lbliefcrung oon ©tranbgut; ©trafbeftim-
'

mungcn bebroljen biejenigen, roeldjc ©ütern biefer
,

3lrt bie orbnungämä^igc Söeftimmung ju geben un=

tcrlaffen. Sn befonbercn glätten ift ber ©tranbs'i

beamte befugt, über gerettetes ®ut im SBege ber

a^cräu^erung SBerfügung ju treffen.

3ufolge ^Cbfc^nitt 6. be§ Merchant Shipping
Act von 1854 ift baö ^anbeläam (Board of Trade)
bie allgemein berufene Seliörbe für 33eauffidjtigung

berjenigen 2Ingetegenl)eiten, raeldie fid^ auf ^alir-

jeuge unb ©eeleute ber §anbcl§marine be^iefien;

aibfd^nitt 439. a. a. £). roeift bem SDienftbereid) beä

genannten 2tmteä im S3efonbcren noc^ bie allgemeine

33eaufficl)ttgung fänmitlic^er 2lngelegenl)eiten ju, bie

mit ©d)iffbrücf)en an ben lüften bc§ 33ereinigten

^önigrei(^ä in SSerbinbung ftefien.

1. ^ei bem 3Sorfommen dou ©li^iffbrüd^en mu§— roenn anberä bie Umftänbe eä gcftattcn — baö
3^erfal)ren -^u S^ettung beä ©d)iffe§, ber 3)loun=

fdiaft, ber Sabung 2C. furc^ ben Receiver of Wredc
eingeleitet roerben. 2ln biefcä Sßerfal^ren reil;t fic^

ein meitereä ebenfalls non bem Receiver oi' Wreck
geleitetes 33erfal) reu mit bem 3n}ed'e an, ben ©ad;=
rerljalt oorläufig ju ermitteln unb feftäufteßen.

2. 2tbgcfel)en baoon fann eine Erörterung

beö aSorfaüs burd) ben SSe^irfSoffigier ber ^üften=

roac^e ober ben ä>orftanb bes näc^ftbelegenen 3oII=

amtes »eranlafet roerben; ergeben fid) ijierbei Um=
ftänbe, roetcJ^e eine Unterfu(^ung im 2Bege eines

förmlidjen ^erfal;rens angezeigt erfdieinen laffen,

fo faßt bas Sßeiterc entroeber in gotge dou 3öei=

fungen bes §anbelsamtes ober ol)ne foldje ber ^n-

ftänbigen ©eridjtsbeliörbe ju.

3. £)^ne Siüdfic^t auf bas a>erfa^ren in bei^

ben r)orgebad)ten g^ällen ift baS Board of Trade
befugt, bie näljeren Umftönbe, roelc^e ben ©^ip=
unfaE begleiteten, burc^ einen befonbercn 33eamten
.(Inspector) erörtern unb üon biefcm ä)crid;t jur

©ac^e fid) erftatten ju laffen,

4. SBerben ous 3lnla^ beS ©djiffbrudjS £eid;en

Dorgefunben, fo mu§ bie amtlid;c ^Tobtenfc^au (co:^

rouers inquest) eintreten.

3nforoeit bei ©djiffbrüc^en ber Coast gaard
unb ber Life buat Institution Erroätjnung gcfi^ieljt,

ift ju bcmerlen, ba§ bie Jlüftenroad)e, militärifii^

organifirt unter ber 2lbmiralität (nidjt bem §anbcis=

amte) ftef)t, fobann, ba§ bie Life boats ein aus

frciroiHigen ®aben üon ^riuatpcrfonen l^ernorge=

gangenes nationales Unternel)mcn auSmadjen, baS

in ben 9?al)men ber amtli(i^cn ä3el)anb[ung ber ©ad^e
nid;t eingefügt ift.

ä5orftet)enb im 2lffgemeinen erroäl^nte rier S?er=

faljren, üon benen roiebcrljolt bcmerlt fein mag; ba§

nur bas ju 1 unb 4 beäeid;ncte burd) bas ©efefe

unoermeiblid) erforbcrt werben, finb rooljl dou ein=

anber ju unterfd)eiben.

SDaS äu 3. Erroot)ntc l)ei§t fpejiell: The
Board of Trade Inquiry.

9?ät)ereS über jebes berfelben unb im 2tnfd)lu§

baran über bie Coast guard unb Life boat enthält

bas j^olgcnbc; ^ier bereits mag inbcffen barauf auf=

merffam gemalt roerben, ba§ bie SCcrljonblungen,

roeld)e aus 3lnla§ bes ©d)iffbrud;S ber S)eutfd)lanb

jur 3eit in "ipoplar gefül)rt roerben, unter ^v. 3.

faßen.

I. ©tranb beamte, Receiver of Wreck D. M. S.

439. bis 455.

2)em ©tranbbeamten (Receiver of Wreck)

liegt, roenn 3^al)r3eugc an ben 5lüften ftranbcn ober

in ®efal)r geratl)en, bic SScrpflic^^tung ob, fid) on

Ort unb ©teile ju begeben unb bie jur ©id)erung
j

bes ©d)iffcs, ber baju gcl)örenbcn "Ijocfonen, ber
i

II. Unterfud)ung von ©c^iff brücken
(inquiry into wrecks) D. M. S. 432—438.

©obalb an ober nal)c ben lüften be§ SSer*

einigten 5lönigrei(^)eS

a) ein ©d)iff ocrloren gcl)t, abanbonirt ober in

feinen SeftonbtI)cilen bcfd)äbigf roirb;

ober

b) ein ©d)iff ben 33crtuft eines anbcrcn ©(^iffeS

]^erbcifül)rt ober ein ©d)iff bas anbere in bcffe

33eftanbtl)cilcn befd^äbigt;

ober
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c) wenn auö 3lnla§ eine§ bem <Bä)\f\c jiiftofeenben

Unfalls Jßertuft an 3Jienfcf)enteben eintritt;

ober

d) roentx 33erlufte, Sefd^äbigungen, 3tbanboniruiig

von ©(Riffen au§erl^a[b ©ro^britannienä eiutre=

ten, 3eitgeu beä jßorfaHä ober naä) bem 2}er>

einigten Hönigreid^e gelangen,

l^at ber 33e3irf§=£)ffi3ier ber ^üftenrcac^^e ober ber

erfte Seamte beä nädift belegenen 3oIIamt§ bie 33e=

fugnife, bie ®ac^e »orläufig ju unterfuc^en (to make
inquiry).

g^aHä ber gebadete 95eamte entroeber au§ 2tn=

lajs biei'er oorläufigen Unterjud)ung ober o^ne foldjen

Stnlafe bie Einleitung eines orbnungämäBigen Unter-

fud)ung§=33erfai)renö für angejeigt l)ält, ober faHö

baä §anbetsamt in biefem ©inne 33erfügung trifft,

fo gelangt bie ©ac^e jur 33erl^anblung cor groei

SfHc^tern ober einen stipendiary Magistrate. S)iefe

l^aben in ber fpegieUen 2lngelegen]^eit oon ber if)nen

fonft §u 33orlabung ber Sntereffenten, 3eugen 2C.

bciroot)nenben S3efugni§ ©ebraiii^ ju macfien, unb
na6) Slbfc^lu^ beä 33erfat)renä unter ouäfül;rlidf)er

Darlegung beö ©adioer^attä gutad;tticE) bem §an=
beiSamt ju berieten,

SSenn bie Erörterung ber ©ad^e ted^nifd^e

Äenntniffe im ©ebiet beS ©eeioefens ober ber 5n=
genieurmiffenfdiaft erforbert, ift bas §anbelsamt
befugt, enttoeber auf ober ofine 2tntrag ber 3^icE);

ter, biefen 23eifi^er als ©ac^rerftänbige beiguorbnen

(nautical assessors); lefetere muffen ben gu erftat^

tenben 33encf)t im gatte bes ©inrerftäubniffes mit=

unterjeiclinen, anbernfaßs bas abroeicfienbe 33otum

ju erfennen geben unb begrünben.

UI. Erörterung "buxö) einen Inspector. D.

M. S. 14. 15. 16.

%n fotgenben Slngelegenfieiten, nämUd^:

a) betreffs ber Urfac^e unb Sefcf)affenf)eit oon Un=

fäßen ober ©d^äben, meiere ein ©d^iff erfaljren

ober oeranlaBt ^at refp. erfal^ren ober oeranla§t

l^aben foQ;

b) betreffs ber ?^rage, ob 33orfc^riften beS Merchant
Shipping Act ober ber auf biefem ©efe^e be:

rul^enben 2lusfü^rungSi33erorbnungen befolgt rours

ben, ober

c) betreffs ber Sefi^affenljeit bes Körpers ober ber

SJlofd^ine ron 2)ampffdf)iffen

fann baS ^anbelsamt einen befonberen ^ommiffar
(inspector) bef)ufs 33eri(^terftattung ernennen.

25em Snfpeftor fielen folgenbe 33efugniffe ju:

er barf bas ©(^iff betreten unb baffelbe in aCen

Steilen befic^tigen; er ift befugt, aHe ©efc^äftS-

räume ju betreten unb in 2lugenfd^ein ju net):

men, beren ^enntnife für i^n oon Sntereffe;

er fonn 3eugen oorlaben unb oernelimen, bie

aSorlegung oon 93ü(§ern, papieren u. f. to.

erforbern, Eibe abnefimen. 2Ber abfid^tli(^ ben

Snfpeftor an SKuSübung ber bemfelben obtiegen=

ben 2lmtSpflicl)ten oerljinbert, oerfällt in @elb=

bu§e oon nidit über ^fb. ©terl. 10 eoent.

©traff)aft.

betreffs beS Scripts bes Snfpeftors, bem
Slffefforen beigeorbnet rcerben fönnen, gilt bas oben

unter II. ©efagte.

3u bemcrfen ift, bafe auö) ber 3nfpeftor unb

feine SSeifi^er nic^t bie Sefugni^ l)aben, ju er=

Slfteupde }u ben SStT^onblungen be« Seutfc^en SReic^stoge« 1875,

fennen, dicä)t ju fct;affen ; fie befinben fiel) jur ©a(^e

im SBege gutai^tlid^er 3leuf5erung ober, roie eS im
2lft l)ei§t, ber Erftattung eines 33eri(^tS an bas

§anbel§amt.

IV. Slmtlid^e 2^obtenfd)au, Coroners
luquest.

5DaS 2lmt bcS Coroners geljört beut Common
Law an ; er ocrioaltet baffelbe eittioeber auf ©runb
oorgängiger 3Sal)l ober befoitbercr Ernennung,

®em Coroner ift ein beftiittmter räumlii^ ab=

gegrengter 33cjirf gugcioiefen. Erftc unb l)aupt=

fäd)lid)e älmtspflid^t beffelben ift, in glätten gemalt-

famen ober plö^lid)en 2lblebenS oon 3Jtenfd)en bie

Sobesart gu ermitteln.

3u betn S3el)ufe loirb er oon ber Drtsbeljörbe

geeigneten ^^aUs fofort gu Ibljaltung ber Sobteitfdliau

requirirt; feine ©adje ift es, alsbalb fiel) ©efdiraorene

(good and lawful men) in aitgemeffencr 3al)l jur

©teile gu fd)affen unb tnit biefen in bie Erörterung

ber Slngelegenlieit eingutreteit. S)ie ©efi^toorenen

toerben oereibigt; bei ben 33erl)aitblungen fülirt ber

Coroner ben SSorfi^. ®ie Unterfud)uitg mu^ super

Visum corporis ftattfinben. S3ei ber ©djau ber

oon ber ©ee aus angetriebeneit" £eid)en ift ber

Coroner beS ^egirfs, in ioeld)em bie Seichen an=

gefpült tourben, ber guftänbige. ®ie 23erl)anblungen

fittb öffetttlid^; 3eugcn merben eiblid) oeritommen.

3u g^äßung beS 2Bal)rfprud)S fiitb toenigftenS 12

©efd)toorene erforberlid). ®ic aufgunelimenbe 33er=

liaitblting ift ooit bem Coroner utib ben ®e;

fd)toorenen gu initergeidmen refp. befiegeln intb ge;

langt mit ber 2tuöfertigung ber 3eugenauSfagen an

bie guftänbige ©erid)tsbel;örbe.

V. ^üftentoac^e, Coast guard.

S5ie ntit SSeioad^ung ber britifd)en ^üftengeioäffer

uitb §attbl)abung ber SoKfontrole betrauten ©ffis

giantett roaren in frül;erer 3eit fiitang=fisfalifc^e Se=

amte. 5Die 3al)l ber ^üftentoac^e (coast guard)

toar bebeutenbcr als je^t. %l)xc älufgabe beftanb

oornel)mlid^ barin, tnit 3^al;rgeugen in ©ee gu ge|en

unb fog. ©d)mu9gelfuttcrn nadjguftellen, aui^ längs

ber Mfte ljeimlid)c unb unerlaubte Sanbungen golls

pfli($tiger Sßaaren gu oereitelu. ©o lange 3oll auf

beinal)e alle SBaaren erlioben tourbe unb ber

©cfitnuggel ein oiclfad) im (§ro§en betriebenes Uitter^

nehmen ausmadjte, toar bie Untertialtung ber 5lüften=

raac^e für ben g=isfus oon nidjt gu ocrfennenber

2Bid)tigfeit. 3leuerlid) l)at fid) biefeS loefenttic^ ge=

änbert. 2)er 3oll ift nur nod) bei ^abaf, aBein

unb ©pirituofen oon Gelang, gür bie ginangoex-i

loaltung lol)nte fid) bol)er nidjt mel)r, bie ilüften-

roac^e in ber 3al)l loie oorbem gu uerioenben, unb

bas Snftitut ift in baS ?){effort ber 2lbmirttlität über=

gegangen, geltere oerfolgt in ber ^eibeljaltung bes

Mftentoad)bienfteS auf einer gemiffen — gegen

frülier feljr befd)ränfteu — 3af)l oon ©tatioiten

ben 3it)ecf, ©eelcute für bie ^öniglidie 3«arine

l)erangubilben. ®ie Coast guard ift bal;er eine

2lrt ^riegsreferoe ber aKarine geioorben. 2luf il^ren

©tationen finben fid) gu 3iüeiien ber 9icttung ©d)iff=

brücEiiger Slpparate oerfd)icbener 2lrt, bie felbftoer^

ftänbli^, fobalb bie Uinftänbe es erl)eif^en refp.

ermöglid)en, in ©ebraud) gu nel)men finb. iBel^ufs

^ülfsleiftung in ©ee gu geljen ift bie Coast guard

mä)t berufen; gel)ört bie 3)iannfd^aft febod^ gu ben
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Seuten beä am Drte ftationirten Lifeboat, \o liegt

iF;r Setfieiligung au ben von bem 33orftaub ber

Lifeboat- Station getroffenen 2)io^naI)men felbftoer=

ftänblid^ ob.

VI. Lifeboat Institution.

^Die Royal National Institution for the Pi'eser-

vation of Life from shipwreck (Royal National

Lifeboat Institution) beftel;t — burd^ freiraiEige

©penben unb ©rtrögniffe eigenen 3SermÖgenä un=

teu^atten — feit 1824. ©ie Ijat mit Stufrcen^

bung t)on jätitlid; nalieju ^^fb. ©terling 30,000

250 ©totionen an ben lüften beä 33ereinigten

5lönigrei(I;ä mit 33ooten rerforgt. gür jebeä ^oot

finb ein S3ootämann unb ein ®et;ülfe beffelbeu he--

ftimmt ernannt; bie übrige 9)iannfdjaft fefet ficä^

auä {^reiiüilligen jufammen unb rairb üon g^ifd^ern,

©dfjiffern beä £irt§, 2IugefteIIten ber ^üftenroa(J)e

gebilbet.

Slufgabe ber Seute ift nur Sebenörettung—

;

werben bei ©d^iffbrüc^en ©üter ober 2Baaren in

bas 33oot gebrad^t, fo ift beffen ^^ü^rer fie über

33orb ju werfen befugt.

3Ba§ bie oon melireren ©eiten bei biefem 91nla^ in

2tnregung gebrachte ^rage roegen ©rrid;tung »on ©eegeri(^ten

in SDeutfdjIanb betrifft, fo fann barüber jfolgenbeä bemerft

werben

:

®ie Slenberung beä biäl;erigen 33erfal^renä bei Unter;

fudiungen über ©eeunfäße beutf(^^er ^auffa{)rteifc^iffe ift oom
3?ei(^äfan5ler;3lmt jum erften SRale unter bem 5. SDejember

1873 bei ben §o^en Jtegierungen ber 33unbeä = ©eeftaaten

angeregt loorben. ©ä ^anbelle fid) bamatö um ben oon ber

Äaiferlid)en Slbmiralität gur Erwägung geftettten 3Sorf(^Iag:

aus erfal^renen ©ecleuten eine te(^)nifd)e ^ommiffion
ju bilben, md6)i bei ©eeunfäßen mit ber Stbgabe

üon ©utac^ten barüber ju betrauen wäre, in wie

weit bie ©tranbung ober baä ©infen eines ©(Riffes

als g^olge 'p^id)ttr)ibrigen SSerfafirenS feines ^ülirerS,

eines ©(^iffsoffijiers ober eines ©c^iffsmannes anju^

fe^en, unb in raeldien §anblungen ober Unter=

laffungen bes ©c^ulbigen bie ^fti(^tn)ibri gleit ju

finben fei.

®a§ 9ieid)Slanjler ' 2lmt nafim aus biefem 33orfcl)lage

2lnlo§, bie ^ol^en S^egierungen ber 33unbeS=©eeftaaten, um
eine auf ®runb ber oon il^nen gemad)ten (Srfal^rungen ab=

jugebenbe 2leu§erung barüber ju erfuc^en, ob bie Silbung
einer folc^en g=ad)bel)örbe als im ^ebürfniffe liegenb p er*

ad)ten unb — falls bicfe 3^rage bejatjt raerbc — in meld^er

SBeife ber 2Birfungsfreis unb bie Munitionen ber Seprbe
am äwedmöiigften ju regeln feien. 3lls 3Homente, raeld^e für

bie Sejaliung ber 3^rage fprc(^en möchten, raurbe com ^eid)S=

fanjler^2lmt lieroorge^oben, bafj bie orbcntlidien ©erlebte in

i^rer gegenwärtigen 3ufammenfe^ung nidjt feiten au^er

©tanbe fein bürften, aus bem ©c^iffsjournal unb bem tl)at=

fäd)lid)en 3nf)alt ber 93erflarung über einen ©eeunfaü, beffen

urfa(i^(i(^)en 3ufammenl)ang unb bie 33erfd)ulbung beS Ur;

liebers erfc^öpfenb feftjufteßen, unb ba^ biefe fragen nament;
lid) bann nur üou erprobten feemännifc^cn ©adjoerftänbigen

jutreffenb beurt^eilt werben lönnen, wenn bie 2lufgabe ber

^Beweiserhebung, bejiel)ungsweife Unterfudiung mit barin be=

flel)e, bie Unrid^tigfeit beS ©diiffsjournals ober UnooIIftänbig=

feiten unb tlnwa^rljeiten in ben bei ber 33erf(arung abge=

gebenen ©rflörungen ju ermitteln unb nac^juweifcn. ®er
•Uiangel einer mit öffentlicher ülutorität auSgeftatteten 3»=
flanj für bie tec^nifd^e Prüfung berartiger 33orgänge fönne

ballet bie 33erbedfung fa^rläffiger ober oorfäfelid^er §anb;

lungen, wel(^e bas ©tranben ober bas ©infen t)on ©c^iffeu

jur 3=oIge l)aben, begünftigen, fo bafe nidit allein ftrafbare

§anbtungen ungealjnt blieben, fonbern ben ©d)ulbigen aud)

bie SJiöglid^feit gewährt werbe, ber cioilred;tlid)en Haftung

für bie von ilinen oerurfadjten 33erlufte fid) ju entäie^en.

Slnbererfeits wies baS 9?eid)Sfan5ler=2lmt aber aud) \

barauf l^in, bajg bie Siegelung ber g^unftionen einer folc^en

g^ad)bel)örbe in il)ren 33ejtel)ungen gu ben orbentlid^eu ©e=

rid)ten mannigfachen ©djwierigfeiten unterliegen werbe. 2)er

in neuerer 3eit im ©ioiU wie im ©trafproje^ aKgemein

anerfannte ©runbfali ber g^reif)eit ber richterlichen Ueber=

jeugung, weld)er t)orauSfid)tlid; aud; bei ber in ber 33or=

bereitung begriffenen ^rojefegefelgebung bes 9leicf)eS jur

©eltung gelangen werbe, laffe bie äßirffamfeit einer begut;

ad)tenben ilommiffion in 6iüil= wie in ©trafs^roje^^Sachen \

(oergl. §, 72. bes Entwurfs einer beutfc^en ©trafprojefe^

orbnung) auf biejenigen g^dUe befcl)ränlt bleiben, in beneu

bas juftänbige ©eridjt bie @inl)olung eines (Gutachtens für

angegeigt erachte, ohne ba§ baS ©ericht bei feiner @ntfchei=

bung an baS @rgebni| beS (Gutachtens gebunben wäre. Sa ,

au^erbem bie 33cweiSaufnahme, über beren ©rgebni^ baS

(Gutachten urtheilen foße, oorauSfid^tlid; im ^viU wie im :

©trafs^roge^, ftets im münblidhen 33erfahren erfolgen werbe,

währenb ber ^ommiffion als ©runblage für bie ted)nifche j

33eguta^tung, abgefeljen oon ben Urfunben, im 2Befentli(^en
j

nur bie in ben Sitten befinblidjen Slufgeic^nungen gu (Gebote
\

ftelhen würben, fo werbe bie ^ommiffion bem siorwurfc: oon
|

bem ©achoerlhättni§ nicht gehörig unterrichtet gcwefen unb
|

bei Slbgabe bes (Gutachtens oon unjutreffenben, tl)atfächlid)en
|

SSorauSfe^ungen ouSgegangen ju fein, ftetS unb gwar in um
i

fo l)öherem ®rabe ausgefegt bleiben, als ihre SSirffamfeit

rorjugsweife in folc^en Slngelcgenh eiten in 2lnfpruch genom*

men werben bürfte, welche ber tedjnifdjen 33eurtheilung, ab=

weicihenb von bem Sournal unb bem %n\)aU ber 3Serflarung,

befonbere ©(^wierigfeiten barbieten.

SDie Erörterungen, welche feit einer Steihe üon Sahren
in nautifi^en 5lreifen unb namentlich innerhalb beS beutfc^en

nautifd)en 33ereineS über bie (grridhtung Don ©eegeridhten .

gepflogen feien, regten jebenfaCs ben Swetfel an, ob bie Sil=

bung ber fraglidjen ^ommiffion, fofern bicfelbe, ohne einen

weiteren SBirfungSfreis angewicfen gu erhalten, lebiglidh für ;

ßit)il= unb ©trafpro3e§=©achen unb in biefen nur als be*

gutachtenbes ^^oßegium in Shätigfeit treten foHe, neben ber

für feeredhtlidhe 2lngelegenheiten in Slusfic^t genommenen löes
\

fe^ung ber ^anbelsgerid)te in jenen ilreifen als wünfdienSs

Werth anerfannt werben würbe.
]

33on ben hierauf eingegangenen 3lntworten ber 33unbe§s
'

©eeftaaten erfannte nur biejenige 33remenS bie in Slnregung

gebrad[)te (ginfe^ung feemännifcher ^ommiffionen als eine

nüfelidhe SJkferegel an. g^ür ein bringenbereS unb beShalb in'

erfter 2inie ju befriebigenbcS Sebürfnife erflärte Bremen-

inbe§ bie Einführung gewerbepolijeilidjcr 3J?a§regeln cjcgen

pfCic^twibrige, fahrläffige ober untüchtige ©cefdjtffer unb "©ec

fteuerleute unb ju biefem Schüfe bie Einrichtung befonberer

33ehörben, weldjc burd; von 2lmt?iwegen einjuleitenbe Unter

fudhungen bezüglich aller erheblid^eren ©eeunfäHe bie etwaiiv

33erfd)ulbung bcS ©djiffers ober ©teuermanns bobei feftju^

fteHen hätte"/ bamit auf ®runb bes ©rgebniffes bicfer Untev=

fudjungen oon benfelben ober höheren S3ehörben gegen ben

©chulbigen burci) jeitweife ober bauernbe Entziehung ber

33efugni^ jum (Gewerbebetrieb bisjiplinarifdh eingefd;rittcn

werbe.

Sllle übrigen SunbeS=©eeftaaten: ^reu§en, aJJedlenburg=

©chwerin, Dlbcnburg, Sübcd unb |»amburg fpradhcn fid) gc=

gen bie in Slnregung gebrad;te Einrid)tung ous, welche fic

Weber für im 33ebürfniffe liegenb nod; auch für jwedmäfeig

erachten ju fönnen erflärten. 3ln ©teile jener Einridjtung .

empfahl ßlbenburg bie 2lnbrohung ber ^atententjiehung i
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gegen fa^rläffige ober fonft f(^utbige ©cI)ifföfüJ)rer, roätjrcub

Sübecf eine beix Sanbesgefe^gebuiujcn 311 üOcrla^fcnbc SSer^

beffentng bcä J8erfaf;renö bei 2(ufnal;me ber 33erf[arungen

für roüiii(5enäroert(j f)ielt. 3Iuf ©riinb bie[c§ ©rgebniffeS

ber eingeleiteten ©rörternng naljin baö Sicid^sfansteromt oon
ber 33erfoIgung ber angeregten SJia^regel Stbftonb.

3tn SDejembcr 1874 lourbe bem 9^ei(i)§fanjleramt von
bem spräfibenten bc§ beutfd^en nantifd^en 33ereinS bie folgenbe,

oon bem 3Sereine auf feinem testen 3Serein§tage befd^loffene

Siefolution übermittelt:

@§ ift roünfd^enörocr!), bo§ beutf(^en ©eric^ten

ober befonberen ^el^örben bie ^ompeten§ t)erlieJ)en

werbe, aHe S'otalrerlufte, ^oQifionen unb ©tran=

bungäfäCe an ber beutfc^en ^üfte unb bergteid)en

©d^iffsunfälle beutfd;er ©c^iffe an fremben lüften

ober auf ©ee imter 3usicljung oon ©ad^oerftänbigen

gu unterfud;en.

®em 35ereine l^atten bei biefem 33ef(^Iu)3, nad) %n'
^alt ber beigefügten SKotioc, bie in ©ro^britannien beftel)en=

ben bejügUd^en ®inrid;tungen oorgef(^ioebt, insbefonbere bic

Unterfud)ungen
, roelc^e auf ©runb beä Merchant Shipping

act 1854 bei ©eennfäßen oon ben Receivers of Wreck,
Officers of Coast Guard unb Justices, fojoie bei 33erbad)t

ber Unfä^igfeit ober pflii^troibrigen ^erl^altenä ber ©ee=

fdiiffer unb ©cefteuerleute oon bem Board of Trade unb
ben Local Marine Boards oorjuneJjmen finb.

S)a§ Steic^äfanjleramt f)iclt eine eingeljcnbe Prüfung ber

angeregten g^rage für angezeigt unb erfud)te be^ljalb bie §ol)en

3^egierungen ber S3unbe§=Seeftaaten unter bem 25. g^ebruar

1875 um eine 2teu§erung barüber: ob unb cocntueß in toie

roeit baä britifdie Unterfuc^ungöocrfatiren bei ftattgeJiabten

Seeunfällen 2c. jur ©infüfirung in ©eutfdilanb im §anbelö=

unb ©d)ifffat)rtäintereffe fid) enipfeljlen möd)te.

Sie je^t ooßftänbig oorliegenben SIntroorten ergeben eine

roefentUc^e 33erfd)ieben^eit ber bei ben einjetnen ^ol^en Sie-

gierungen obroaltenben Slnfic^ten.

^reuBcn finbet jur ©infüfirung be§ britifd^en Unter=

fut^ungsoerfa^renS in 3)eutf_d)Ianb im ^anbelö- unb ©d)iff=

faf)rt§intereife feine 33eranlaffung, ba eä bie befteljenben beut=

fc|en @inri(§tungen bejügtic^ ber 2tufna()me oon SSerHarungen
unb ber ©d)ifffaf)rteftatiftif, oorbe^altfid) einjelner ettoa noc^

möglicher 33erbefferungen für sraedmo^ig unb auäreic^enb {)ält.

2KedIenburg = ©(i^n)erin empfietiU, bei ©eeunfallen
ben 2:i)atbcftanb amtUc^ fcftftellen ju laffen, biefe g^eftftettung

ober nic^t befonberen Se{)örben, fonbern ben ©eri^ten ju

übertragen, roeldien c§ unbenommen bleiben fönne, bei folc^en

Unterfudiungen ©acfioerftönbige gugugielEien.

Dlbenburg t)ält eine Unterfudiung berjenigen Urfac^en,

loelc^e ben oon 5af;r ju %ai)x junefimenben ©diifföunfäHen

gum ©runbc liegen, für bringenb nött)ig, unb au^erbem bie

fc^on früher oon i^m empfoJ)(ene SSerfiängung ber patent--

entjie(;ung gegen f^utbige ©d)iffer für erforberli^. Um
über bie §iobaUtäten beä in beiben 33ejief)ungen eingufütiren^

ben Sßcrfafirenö unter jmedentfpredjenber Stnrcenbung ber

englifc^en 2ßorfd)riften eine 58erftönbigung ju errieten, fdilägt

e§ bie Einberufung einer oon ben S3unbe§fceftaaten p U-
fd^icfenben Eommiffion oor.

gübed erflört bie ©infüJirung beä britifc^en Unter=

fu(i^ungöocrfa^ren§ bei ©eeunfäöen in SDeutfd^Ianb für nid^t

jToedmäBig.

Bremen finbet bie engUfcf)en @inrid)tungen ben für

Xeutfd)lanb obroaltenben Sebürfniffen, mie e§ fold;e in ber

Slntioort auf bie frühere älnfrage beä S^ei^ßfanjleramtä bar«

gelegt §abe, im Sßefentlic^en entfpre(^enb unb bejeid^net gteic^=

jeitig folgenbe ©runblagen beä einjufüE)renben ^erfa^rens
als not^roenbig:

1. Unterfudf)ung ber erheblicheren ©eeunfäße, meldte ftd^

mit beutfd;en ©d;iffcn, luo es auä) fei, ereignen,

um bic Urfad;c berfelben ju ermitteln.

2. SDer unterfudienben 33ef)örbe, ioelcf)e, foioeit tl)unli(^,

in einem §afenplafee ju refibiren ^at, mufe ent:

fprc(^enbe unterfud)ungöri(^terlid;e ©eroatt unb freies

©rmeffen bejüglid^ aller für eine erfdjöpfenbe Untere

fudjung erforberlidjen aJiaBrcgcln guftefien.

3. SDiefelbe toirb in Tljätigfeit gefegt, burd^ pflidfit*

mä§ig oon ben einfcf)lägigen SSeljörben (©tranb^

ömtern, ©eemannöämtcrn, ^;polijeibel)örben u. f. to.)

il^r ju mad^enbe 9)?clbungen oon ^rioaten auöge^enbe

älnjeigen ober oon ber juftänbigen Isolieren SanbeS^

bel^örbt ober 9^ei(^sbel)örbe crgel)enbe 2lufträge.

4. 2)aä ©rgebniB ber Unterfud)ung roirb einer baju

befteEten ^öi^eren Sanbe§oerrcaltung§bel)örbe unter

gutad^tlid^er Scridjterftattung unb, foioeit erforbertidf),

unter 3uftellung ber Slften mitgctl)eilt.

5. SDie l^ö^ere Saitbeöbeljörbe befinbet barüber, ob bem
etraa betf)eiligten beutfdjen ©c^iffer ober ©teuermann
bie Sefugnife, olä fold)cr ferner auf beutfc^en ©d^iffen

ju foliren, fei e§ auf 3eit ober für immer, ju ent=

jiel^en fei.

Hamburg erod^tet bie Einführung oon Unterfudiungen,
raie foldje in Englanb bei Siotaloerluften, ^oHifionen 2c. an
ben englif(^en 5?üften beftel)en unb burd^ loeldlie bie @nt=
jief)ung beä SefäfiigungögeugniffeS ber ©eefdf)iffer unb ©ee=
fteuerleute toegen Unfä^igfeit ober pflidC)ttoibrigen 33erl;alten5

ermöglid^t raerbe, aud^ im beulfd^en ©cE)ifffa{)rtäintereffe für

roünfdE)en§n)ertf). Eine einfache, raenn aud£) nur tlieilroeife

Uebertragung ber englifd^en 33orfi^riften in Setreff be§ Unter=

fudhungöoerfa^rene auf S)eutfd)lanb fei inbe§ ber 3Serf(^iebenj

l)eit ber beutfc^en SSer^ältniffe loegen n\6)t thunlii^. Eä
empfehle fi(^ beähaI^> 5unä(^ft bie Einberufung einer ^om*
miffion oon SDelegirten ber beutfdhen ©eeftaaten um über

bie 3Jiobalitäten be§ einjufülirenben UnterfudiungSoerfal^^enö

ju berat^en.

Stuf ©runb biefer Sleu^erungen liat baö S^eidh^fangleramt

bie Einberufung einer oon ben beutfd^cn ©eeftaaten ju be»

fd;idenben ^ommiffion, beljufä gemeinfamer ^Serat^ung ber

ju treffenben 9}Ja§regeln bem Slntrage ©tbenburgä unb §am=
burg6 entfpredheub bef^toffen unb bic begügli(^en Einlabungen
an bie §ol;en Stegierungen ber Sunbe§=©eeftaten bereits er=

gelten laffen.

SDie ^ommiffion loirb in ben näd^ften SBod^en gufams

mentreten.

3nterpeUation t)eö ^Ibgeoitneten Dr. jtapp,

betreffenl) t)ie Unterfuc^ung ter 0eeunfä((e

t)eutfcl}er (Sct)ijTe. (SRr. 96 tev £)vucffac^en).

^räftöcnt: 3dh erfud^e ben §errn ©d^riftfü^rer, bie

Snterpellation ju oerlefen.

©df)riftfül)rer Slbgeorbneter Scrnar&ö:

SDer Unterjeid^nete erlaubt fid^ an ben §errn

Steid^Sfangler bie 3tnfrage gu ridfiten:

1. SGBeldfie ©d^ritte gebenft bie S^eid^Sregierung ju

tl)un, um bie Sntereffcn ber beutf(^en ©d^ifffa^rt

bei ber Unterfud)ung ber ©tranbung bes norb=

beutfdhen Slot)bbampfers „SDeutfd;lanb"ju roofiren,

Toeldier am 6. b. 3Jlt§. bei ^entifl) ^nod oor

ber S^iemfemünbung auffuhr?

64*
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2. SBonu rairb bem 9ieic[;ötQg ein ©efe^entrourf, £ie=

treffenb bie Unterfudjung ber SeeunföHe beutfc^er

©Griffe, rorgelegt lüerben?

3. 2öic fomnit eä, bafe berartige in einer ©ntfernung

t)on etwa fiebenjetin «Seemeilen von ber englifcf)en

5lüfte fic^ ereignenbe UnglücEöfätte auöfc^tieBtid)

von ben englif(^en ^el;örben unterfuc^t roerben?

Dr. ^app.

s?>rrtft&cnt: %^ rid^te an ben §etrn ^räfibenten beö

9fiei(i^öfanjleramt§ bie g^rage, ob nnb raann bie Snterpellation

beanttüortet roerben fott.

^räfibent be§ 9^ei(^^ö^anJteramt§, ©taatöminifter Dr.

^el&rü(f: 3)ie Interpellation roirb fofort beantrcortet

roerben.

^röf^^ent: S)ann ertt)eile id; jur Segrünbnng ber

3nterpeKation bem §errn Interpellanten, Ibgeorbneten Dr.

^app, ba§ SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ap^: 9)ieine Herren! S)a§ er=

f($ütternbe Unglüd", ml^t^ mi(f) jur Einbringung ber 3J)nen

oorliegenben Interpellation üeranla^t l;at, roirb 3t)iien burd)

bie 3eitungen ber legten 2^agc rocnigften§ in feinen änderen

§auptumriffen foroeit bcfannt geroorben fein, ba§ id) eä mir

rerfagen fann, auf bie näfjercn (Sinjelnfieitett barüber einju;

gelten. Sd) bitte ©ie nur, mir geftatten ju rooücn, ba§ id;

einige Siiatfac^en fjcroortiebe, beren ,f?enntniB, roic mir fdieint,

jur 33eurtt)eilung bcä g^aUeä von ®eroid)t finb. 2)er norb?

beutfc^e ^Dampfer „SDeutf d)Ianb", ber am 6. biefeä aTto*

natö, alfo Ijeute uor ad^t 2^agen, bei ^entifl; ^nod geftranbet

ift, gel;ört ber befannten 33remcr 2)ampffd)ifffa(;rtägefettfd)aft,

bem norbbeutfdjen £lot)b an, unb ift feit etroa 10 Sauren

eineä ber ©d)iffe biefer 3^(otte geraefcn. ®er bciitfii^e £(opb

rourbe cor etroa 20 S^Jiren in 33remen gegrünbet nnb Jiat

fid) feitbem einer aiif5erorbentlid)cn ^rofperität erfreut. 2)urd)

a3or§üglid)feit feiner Seitung, bie S^ortrefflic^feit feiner Sei=

ftungen nnb bie Süd^tigfeit feiner Dffijiere ift eä H)m ge=

iungen, fid) bie allgemeine SXnerfennung ber feefa^renben

2öelt ju fi(|ern, unb fid) ebenbürtig an bie Seite ber äh

teften unb bcfteu 5vompagnieii ju fteHen. £)l)ne auf bie

großen 33erbienfte biefer ®efellfd)aft nä()er einjugel^en, roiH id)

mir nur erlauben, bie eine 2'l)atfac^e l)ier gu fonftatiren,

ba^ tro^ ber 9)lilUonen -^^affagiere, roel(^e biefe @efellfd)aft

innerhalb ber legten o'i^^njig Salire beförbert l)at, biä auf

ben üorigeu älJontag bie§ ba§ erftc 9JJal ift, ba^ ber norb=

beutfc^e Slopb ben 33erluft eineö einjigen Sebenä ju be=

flagen Ijai. 3n biefer SBejicliung ftanb er bis bal)in auf

glei(^er ©tufe mit ber ie|t unerreid)ten ßunarblinie »on

Sioerpool. Slllc übrigen beutfc^en, fraujöfifdien, englifdjen,

j^oüänbifc^en unb amerilanifc^cn ©efellfd)aften befinben fic^

nid)t in biefer günftigeu Sage, 'illle l^aben mel)r ober roeniger

§unberte üon ^^^affagieren, fei eö burd) eigene ©(^^ulb, fei

eä burc^ UngtüdöfaKe, eingebüßt. ®em tüdjtigen unb fo=

Üben ®eifte, ber in ber Serroaltung beS Sloyb l)errfd)t, ent=

fprit^t and) ber @eift feiner ©ffigiere. SDiefe a)iänner l)a6en

fid) l)üben unb brüten burd) Ümfid)t, Erfahrung unb M^-
tigfeit baä SSertrauen ber ^anbelämelt unb ber ^Üusroanberer

erroorben unb bei aßen, felbft ben größten ©efaljren überall

biefe Umfielt unb diul)c in l)öd)ftem aJJafje beroäl)rt. SDer

Kapitän 33ricfenftein, bem uor ad)t S'agen boö Unglüd
roiberfal)reii ift, gel)ört feit ©rünbung ber (^3efellfd)aft ju

bereu befteu, tüd)tigften unb crprobteftcn .flapitäneii; er l)at

frülier ben „3?en)t)ort", fpiitcr ben „§anfa", barauf ben

„3tl)ein" unb auf ber legten 3^ieife auöual)märoeife ben

„S)eutfd)lanb" gefal)ren. 2lud) bei biefer le<jtcn 'Qal)xt, bie

fo unglüdlid) enben foltte, trifft, fo rocit bie jetzigen 3eug=

niffe vorliegen, ben Kapitän burd)auö feine ©d)ulb, im ®e;

gentlieil fd)eint cö, ba^ er feine ^orfid)t§ma^regeln üer=

nad)läffigt l)at, um ba§ ^ntereffe beö ©d)iffeö unb ber

='J|iaffagiere in roirffamfter äBeife ju roaljren. 2)er i^apitäu

lief erft am »origen ©onntag aKorgen ftatt am ©onnabenb
roegen eine§ brof)enben ©turmeö auf ber 3^orbfee au§, er

ftanb roä^renb ber ganjen 3^al)rt, »olle 24 ©tunben, bie bi§

äur ©tranbung oergingen, auf feiner 33rüde auf SDed, unb
fteHte feine regelmäßigen äJJeffungen an, beren le^te no^ eine

l^albe ©tunbe vox ber ©tranbung ftattfanb. @ä fd)eint aber,

boB er baä Unglüd l^atte, baö (Salopper Seu(^tf(^iff, roeld^es

jroei 3J?eilen öftlic^ von 5lentifl) ^nod' liegt, mit bem l)ier=

gelegenen gu oerroec^feln unb auf biefe äi'eife buri^ einen

oon S'iorboften l)er treibenben l^eftigen ©d^neefturm auf bie

le^tgenannte ©anbbanf geroorfen ju roerben. SRad) ben eng;

lif(^en ©efe^en, meine §erren, gehört bie Unterfudiung über

aüe S'obeöfäöe, bie in g'olge üon ©d^iffäunglüden ftattfinben,

oor ben fogenamiten Coroner unb beffen 3uri) am näc^ften

benad)barten £)rte ber ^iifte, bie Unterfudiung aber über

bie ©tranbung felbft ift naä) ber englifc^en ©(|iff§afte com
10. SCuguft 1854 bem fogcnannten ßeceivers of wrecks

überroiefen, roelc^e fid) au§fc^lie§lic^ in biefen g^äHen mit

allen bie 33ergung unb ©tranbung felbft betreffenben ^n--

gelegenl)eiten ju befaffen l)aben. ®ä fann unä natürlich nid)t

gleiligittig fein, roie iinb roo biefe Unterfud)ung gefül^rt roirb.

©benfo fonunt eS für unä barauf an, baß ber gute 3iu\

ber beutfd^en ©d)ifffal)rt nic^t burc^ abficl)tlid)e Unterlaffungen

ober burd^ unbegrünbete Stufdiulbigungen mutfiroiEig auf boö

©piel gefegt roirb. 3d) muß geftel^en, meine §erren, baß

iä) feit ber in ber ©diißeraffaire im 3)tai oorigen 3al)teä

öon einer englif(^en Sofalbel)örbe gefülirten Unterfud)ung

roenigftenä fein unbebingteä Vertrauen einer objeftioen

Seurt^eilung aller bei einem fol(^en Unglüd in§ ©emidit

faHenben l|atfac^en ntet)r ^abe.

(§ört! ^ört!)

bin natürli(J^ roeit baron entfernt, irgenb einem

ber englifc^en ®efd)roorenen ober englifd)en Beamten aud^

nur ben ©diatten einer ^arteilidifeit ober eineö nationalen

a^orurtlieife oorsuroerfen; allein i^ glaube, baß bei ber S3er=

fd)iebenl^eit ber fiel) ba gegenüberftel)enben Sntereffen, nämlid)

ber Ermittelung ber Urfa^en be§ ©d)iff§brud^§ auf ber einen

unb ber perfönlid) unb fad)lic^ geleifteten §ülfe anbererfeits,

(l)ört! ^ört!)

jebe berartige Sel^örbe mel^r auf bie Unterfu(^ung ber Ur=

fadien, alä auf bie auä il)r l)erüorgel^enben g^olgen il^re

3tufmerffamfeit rid)ten roirb unb baß fie, ftatt aüe S|atfa(^^en

il)rer Prüfung ju unterroerfen, nur üon ben il)r junäd^ft

liegenben unb t)erftänblid)ften 5lenntmß nelimen roirb. ®ö

empfiehlt fid) beäl^alb, roie ic^ glauben foßte, baß bei ber=

artigen glätten beibe %t}tiU vertreten fein foHten, nid^t allein

bie 2lngel)örigen be§ Sanbeä, an beffen ^üfte ber ©d)iff:

bruc^ ftattfinbet, fonbern auc^ bie Slngel^örigen be§ Sanbes,

bem ba§ oerunglüdte ©c^iff gel)ört l)at; benn nur auf biefe

SSeife fönnen roir ein unporteiifd^cä unb ridf)tige§ Urti^eil cr=

langen. %m ^alle be§ „©(^ißer" tft, roie ©ie alle auä ben

3eitungen erfel^en l)aben roerben, baö burd^au§ nid^t ber

g^all geroefen, fonbern roir fiaben ein äußerft einfeitigeä Ur;

tl)eil. 2)amal§ Ijieß eö im 33erbift ber Surp, baß nur bem

Seid^tfinn be§ ^apitänä ber Untergang beä ©c^iffeä äuju^

fc^reiben fei. 3d^ bin roeit entfernt baoon, bie ©d^nlb unb

ben £eid)tfinn beä i?apitänä bei biefer ©elegenl^eit bemänteln

ju roollen. Slllein auf ber anberen ©eite, meine §erren, l)at

fid) ba§ Urtl)eil über bie *]Junfte, ob an biefer gefä^rlid)ften

©tcHe ber englifd)en Klüfte ein S)ampfnebcll)orn angebrad)t

unb ob bie unerläßlid)en 9tettungöboote unb fonftigen iüer=

binbungen jroifd)en .tüfte unb 2anh l)ergeftellt roareu, bamalö

üoUftänbig auögefd)roiegen.

(§ört! l)ört!)

©ie roerben fid) erinnern, baß baä 9kid)öfanjleramt bei jener

©etegenl)eit beu englifd)en Söel)örben bie Unterfud)ung voü-

ftänbig überlaffen l)at, baß aber unfer Sntcreffe bei biefer

Unterfud)ung in feiner äücife vertreten roar, benn ba§



fann man bo(^ feine S^ertretuncj nennen, ba^ ber beutfcf^e

ÄonfuI, ber vow ©c^iffSangctcgenfieiten nichts oerftel^t bei

ber Unterfuc^nng jugegen max, abgefel;en baöon, ba§ er ja

gar feine red)tlidie Stellung l^atte, fo bafe iE)m jebe (Sin=

wirfung auf bie Unterfu(^ung genommen mar. @§ ^anbctt

iid^ meines eradjtenS im üorlicgcnben %aüc junäcfift barum,

ju ermitteln, roen bie ©d^ulb biefeä Unglücfä trifft. Sft ber

Kapitän fc^utbig, fo mu§ baö im öffentli(^en Sntereffc feft-

gefteHt roerben; ift er nid^t fc^ulbig, fo finb roir i[)m un=

bebingt oor aöer Söelt 9ted^tfertigung fcfiulbtg. ®onn aber,

meine Herren, fommt e§ auf bie geroiffenl^aftc Seanttrortung

ber j^rage an, wie eä . benn überfiaupt möglich war, ba|

ba§ unglücfli^c ©(^liff 30 coHe ©tunben lang o^ne §ülfe

(f)ört! ^ört!)

fo nal^e bem Sanbe liegen blieb, tro|bem ba^ bie 9Rotf;fignate

oon 9Kontag an am Sanbe gefeiten roorben roaren, unb

roarum 60 bis 100 3Kenf(i)enIeben in ber ©ntfernung nur

loeniger Stunben com 2anbe elenb ju ©runbe geilen mußten?

SSergeffen Sie ni^t: roir befinben uns nic^t bei einer ent-

legenen Snfel im ftiHen Dcean ober im inbifd^en 9Jieere; roir

finb an einer ber belebteften SBafferftra^en ber cioilifirten

SSelt, bem größten SBeltl^afen Sonbon gegenüber, 17 engtifc^e

2JZeiten, atfo nic^t ganj 4 beutf(^e aj^eilen oon ber ^üfte,

unb tro| aHebem ift biefe faum gtanblidje sBefdjnIbigung ber

3Sernad^Iäiftgung ber 3?ettung laut geroorben unb von ben

oerfci^iebenften Seiten roieberf)o(t roorben. 3}ieine Herren, ic^

würbe e§ nic^t roagen, eine folc^e 28ef(^nlbigung f)ier auf

ber 3^ribüne be§ jReidEiStagS ju roicber^oten, roenn \ä) nid)t ge=

grünbete Urfac^e f)ätte, fie für richtig ju {)alten.

%d) bitte, mir geftatten ju rooßen, ba§ \ä) Seinen brei

fur^e <Sä|e aus brei oerf(i^iebenen 2Ingaben I;ier oortragc.

fann bann füglic^ baä Urtfieil S^nen felbft überlaffen.

S)er erfte biefer ®ä|e ftefit in ber äCuSfage beä Kapitäns

Sricfenftein oor ber engtifdien Coroners Jury. @ä ift ni(^t

allein bie Sluäfage be§ ^opitänö, auf bie xiS) befonberä vex-

roeife, fonbern es finb audE) bie Semerfnngen, bie bei jener

@etegenf)eit ein paar englifd^e ©efdiroorene jroifi^en bie 2tus=

fagen beS Kapitäns geroorfen {jaben. 2)er .'ilapitän fagt:

2;aS S_d)iff ftiefe jroei Wal teid)t auf ben ©anb,
beoor es feftfafe. SBir Iiatten S^ettungSgürtel für

me§r als 500 ^affagiere. 3^ ^iefe einen £)ffiäier

f)inuntergel)en, bie StettungSgürtel fertig ju ma^m
unb barauf ju fe^en, bajß ft^ jeber ^affagier mit

einem folc^en »erfa^. 23enn üon §orroid) aus ein

3^ettungSbot uns mit einem Scfiteppbampfer juge=

fanbt roorben roäre, roürben moi)l giemlid) alle an
S3orb gerettet roorben fein. (Siner ber ©efc^roorenen :

2Bir l^aben fein SiettungSbot in §arroid), ein folc^eS

ift uns groß upt^ig.)

(§ört! ^ijrt!)

Äcine $ülfe rourbe uns oon bem SRoment an, roo

bas ©(Jiff aufftieB, 2Jiontog frü^ 5 Uf)r bis ©ienftag

SSormittag 10 U^r! 2lm 3JJontag roar flares 2öet=

ter, aber bie See ging l)od). Skiffe paffirten unb
roir fignalifirten fo gut roir fonnten, mit ^iftoleu:

f(^üffen unb auf fonftige Sßeife, aber feines ber paf=

jirenben Sd)iffe antroortetc uns. %n ber 'Jtaä)t von
3Kontag p 2)ienftag ließen roir roieber D^afeten

fteigen, aber feine §ülfe. (©in @efd)tüorener : SDie

Signale rourben gefe^en unb ron §arroi($ beant=

TOortet, riele Seeleute roären bereit geroefen, jur

§ülfe l)inauSpgef)en, aber bei fo fd)le(^tem Sßettcr

glaubten fie, o^ne ein 3iettungSboot i^r geben nid)t

gefä^rben foUen. SSiele biefer armen 3Jienfd)en

finb burd) ben 3Jlangel eines ^lettungsbootes verloren

roorben.)

ein jroeiter unparteiifc^er 3euge ift ber Äorrefponbent

ber {^anffurter 3eitung, ber bireft auf ben Sc^auptafe beS
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Unglüdfs geeilt ift, — eine Seiftung, bie id^ namcntlid) ben

inläubifd;en 3eitungcn in ®cutfd)lanb befonbers empfel)len

möd;te, benn unfcrc 3eitungeu, bie 33crliner an ber Spi^e,

^ben nur l)'öä)\t magere -Kadjridjtcn über biefes Unglüd
gebracht; biefer ^orrefponbent, ber üon §arroidj aus fd)rcibt,

erjä^lt:

hingegen ift es eine Sdjmac^ für ben §afen ^ar*
roid^ unb biefen S^eit ber tüftc, baß fein Sifeboat

bafetbft ftationirt ift; bie3?afeten bes „Scutf^lonb"
rourben am SKontag frül) 9Korgcns bereits an ber

Klüfte natje gefefien, allein fein Soot traute fid) in

See ju gelten. SDie Seute fagten mir, fie glaube

ten, eS roäre blos ein 5loI)lenfd)iff (collier), ptten
fie geroußt, eS roäre eine ^affagierfd^iff, fo roürben.

fie üielleid^t geroagt Ijaben, in See ju ftcd)cn.

(§ört! ^ört!)

®aS britte unb üiellei(|t unoerfänglidifte biefer 3eug=

niffc ift bie Sonbon SümeS; fie fagt nac^ einer Eritif ber

Stusfagcn bes Kapitäns 33ri(f enftein g^olgcnbeä:

33om Stugenbtide an, roo baS Sd)iff aufftieß,

folgte eine S^eilie von Segebcnljeiten, bie man in

Bir 3^ä^e ber englifd^en ^üfte für uumj)glid) get;alten

l;ätte. 9Bie fonnte eS gcfd)el)en, baß bem Sd^iffe

erft nac^ 24, faft 30 Stunbcn §ilfe gebradjt

rourbe? Söäre früfier §ilfe jur §anb geroefen,

groeifeUoS Seber roäre gerettet. SaS Sdjiff fließ

innerljalb Signatentfernung von -^arroid) auf unb

Skiffe fuhren ben ganzen STtontag oorbei; es rcur=

ben S^afeten abgefeuert jur 3cit, als eS nod; bunfel

roar, bie gefeljen roerben mußten
;
9}tontag roar flar

unb man gab mit ^iftolen unb 9tafeten Seieljen, ba
bas ^uloer gum 2ibfeuern ber Kanonen naß ge^

roorben roar. S)as Unglaublid;ftc aber ift, baß,

obrool^l am 3Kontag älbenb bie ^afeten gefeljen unb

üon §arrot(^ beantroortet rourben, feine ^^itfe ge^

fenbct rourbe, roeil es an einem 9?ettungSboote in

^axroxä) fel^tte unb in ©rmangetung beffelben bie

Seeleute von ^arroidf) fid) nid^t uerpflidjtet fiil)l=

ten, f)inauS3ugef)en, um einem Sd^iffe in 9Zotl)

beiguftel^en. hoffentlich fommt nod) etroas ju Sage,

roas ben ©inbrud biefer 2luSfage milbert. So
alfo ging erft jroölf Stunben fpäter, als bie 9^otl)=

fignale gefel)en roaren, ein Sd)lepper fiinans sum
2Brad. SDiefe %l)at\aä)m finb geeignet, fo ernfte

(Sntrüftung l)erDor3urufen, baß roir uns im 2Iugen=

blide entl)alten, fie nad) i^rem gangen Söertl^e ju be=

fprec^en.

So roeit bie SiimeS. 3d) glaube, baß nad) biefen un=

parteiifi^en 3eugniffen es forool)t im beutfc^en Sutereffc als

im englifd^en geboten ift, baß bie ganje 2ßal)rl)eit ans £id;t

fommt, baß feine 2l)atfad)e vertufd^t ober üerfc^roiegen roirb,

unb beS^alb fiabe id) mir bie erfte g^rage meiner Snter=

pellation an ben §errn Steic^sfauäler bal)in ju ftcllen er»

laubt

:

2öeld)e Sd)ritte gebenft bie ^eic^Sregierung jU tt;un,

um bie Sntcreffen ber beutfdicn S(|ifffat)rt bei ber

Unterfud)ung ber Stranbung beS norbbeutfd^cn

Slot)bbampfers „®eutfd)lanb" ju roal)ren?

S)iefe5 Unglüd, meine Herren, TOeld)cs, roic bas leiber

rorauSjufel^i'n ift, bei ber täglid) grijßeren (äntroidelnng un=

ferer S^ifffalirt nid^t allein fteljen bleiben, fonbern roeldjcs

in 3ufunft leiber feine 5Ra(^folgcr finben roirb unb, roie es

im Saufe ber Singe liegt, finben muß, brängt nun mit

unroiberftefjlic^er (Seroalt bie jroeite ^yrage, bie id^ mir ju

fteüen erlaubt Ijabe, in ben 2>orbergrunb:

2ßann roirb bem 9^cid)Stage ein ©efe^entrourf, be--

treffenb bie llnterfnd^ung ber Seeunfälle bcutfd^er

Si^iffe, vorgelegt roerben?
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3d; l^atie mir oor einigen SSoc^en bei ber SDebatte

über ben ©tat teä Sieidiäfangleramtö erlaubt, barauf f)inju=

lüeifen, ba§ feit groei Sohren a^erl^anblungcu wegen @inric^=

tung von ©cegerid^ten f(f^roeben. 9ßenn id) redjt unterridjtet

bin, fo Ijaben Dlbenburg, 33remen nnb Hamburg [id; für

biefe gjia^regel au§gefproc^en, ^reufeen roar bagcgen, 'STudkn-

bürg enblic^ t;at fic^ gteidigiltig bagcgen üerbalten, roenigftenä

nid)t bireft bafür erflärt. 3l\in Ijöre id; ferner, ba§ rceniger

baä ^^rinjip alä fold^eä, afö bie 9?ec^te, bie ron ben (Bin^d-

ftaaten an baä '3t^\6) ju überantworten feien, roie üiele unb

roie wenige eö nun fein mögen, eigentUd^ ben ©cgenftanb

beä ©treiteä bilben, roätirenb im ^rinjip biefe ©taaten in

ber ©infütirung ber SJlajgregel felbft einoerftanben feien.

SBarum bie ©a(|e inä ©toden geratt)en ift, weife id) nid)t.

3d) fann mir auc^ nid)t benfen, bafe bie 3?eic^äregiernng an

bem ^oftenpunfte ainftofe net;men follte. 2)enn glüdlic^er-

weife finb bie ©etegenl^eiten für bie 2:i)ätigfeit berartiger

®erid)tc bodj äufeerft feiten, imb zweitens ift if)re 33efdjäfti-

gung eine fold)e, bafe, wenn irgenb ein 9^id)tcr in einer

küftenftabt für biefeu ,3wed ad hoc eingefe^t wirb, jbm einige

©ac^uerftänbige beigegeben werben fönnen, bafe fie alfo in

ben 9^al;men unferer ©erii^täjuftiäuerfaffung paffeir unb bafe

wir auc^ aU bie böl;ere Snftanj, fei eö baö 9^eid)öoberi)anbeIö=

gerid^t ober baä Dberappeilation§geri(i^t in Sübed ober eine

fonft geeignet erfc^einenbe oberfte Snftanj leidit einrid}ten

jönnen. Si§ je^t nun f)at ber norbbeutfc^e Sloijb oon ben

beutfd)en ®ampffd;ifffal)rt§gefellf(^aften, bie einjige, bie idj

fenne baburdj ge(;olfen, bafe er jebcn Unfaü, ber ein§ feiner

(Sd)iffe betroffen bat, burd) eine von i^m felbft eingefe^te

fac^oerftänbige unb iuriftifd)e a3el)örbe unterfucben liefe, unb

bafe er bann bie 33eamten oom Kapitän bi§ b^ninter jum

5[ftatrofen beftrafte, ja fogar auä bem®ienfte entliefe, wenn

irgenb eine ©d)ulb benfetben nadigewiefen würbe. — 2)?eine

Herren, baä ift aber ein bödift bürftiger ^Rotbbebetf. Söcnn

baä frembe ©eric^t j. 33. ben Kapitän üerurtljeilt unb biefeä

sjJriüatgeridit i^n unfc^ulbig finbct, fo wirb man allgemein

fagen, bafe eine trälje ber anberen bie 9lugen nic^t ou^ljadt

unb bafe ber i^apitän bod) »ieHeid^t fc^ulbig fei. 3ft aber

ber Jlapitäii fc^ulbig unb finben fid; biefe beiben ®erid)te,

baä ^rioat= unb baö öffentlid)e ©ertd^t, in Uebereinftimmung,

fo bat ba§ ^rir)atgeri(J^t über feine ©p^äre bi"au^

nic^t bie minbefte SDi^siptinargewalt. ®§ reicht aber nid^t

l;in, bafe e§ ©trafen oer[;ängt, fonbern biefe ©trafen müffen

aucl) aÜfeitig anerfannt werben, wenn [ie nü|en unb fcbü^en

foüen. ®ä ift nid)t genug, bafe bie betreffenbe ©efet(fd)aft

ben Offizier au§ bem ©ienfte entläfet, fonbern biefer ©ffigier

mufe fogar feine ganje Sefäi)igung, überljaupt auf ©ee fahren

ju bürfen, im äufeerften g^oHe ein für aQe 9Jial uerwirfen.

2Bie bie ©ac^en je^t liegen, mag fi(^ ber Slot)b ober eine

anbere ©cfedfdiaft, bie ü)m na(^eifert, ben unfäl)igen Dffijier

Dom §alfe fd)affen, aber e§ bürgt nun nid)tö bafür, bafe jebe

anbere ®cfeEf<i^aft biefen öffijier wieber nimmt, bafe alfo

ein öorau§fi(^tlid) unfähiger SJJenfd) mit ber 93erwaltung unb

Pflege oon ©ütern unb ^erfoncn betraut wirb, ber er nid^t

gewad^fen ift. %ö) meine, wir wären e§ unferen 2)ampffd)iff=

fol)rt§gefellfd;aften f(^ulbig, bafe wir ibnen enblid) einmal

jenen red)tlid)en ©di)u^ gewähren, ben fie bi§l;er »ergeblic^i

im Snlanbe gcfudit l;aben. Unfere bcutfc^cn SDampffd)ifffom=

pagnien l)aben fid) fo grofee 3Serbienfte um unfern §anbel unb

unfere nationale ©teßung im Sluälanbe erworben, fie baben

unferen ?Jamcn in bie fernftcn $Belttbeile getragen unb unä aU
fecfat)renbeö 33olf ebenbürtig an bie ©eite ber erften ^Rationen

ber Sßelt gefteHt; fie b^ben gu einer Seit, wo eö für ein

Sßagnife galt, mit ben woljlorganifirtcn franjöfifd;en, engli=

fd)en unb amerifanifd)cn Kompagnien in fonfurriren, ben

j:iampf mutbig aufgenommen unb nad) furjer 3eit ben ©ieg

baoon getragen. SBarum? aHeine §errcn, weil biefe ®cfeß-

fd)aften fammt unb fonbers auf if)xm eigenen j^üfeen ftel;en.

Slftenftüd 5«r. 1^6,

weil jebe üon ibnen ju ftolj war, irgenb eine ©uboention
oom ©taate anjunebmen ober ju erbitten,

(börtlljört!)

unb gerabe burd) biefe ibre ilraft finb fie im SBeltbanbel

baö geworben, waä fie beute bebcuten. 2Senn ©ie unfere

2)ampffd)ifffabrt fd^äbigen, wenn ©ie unferer ©cbifffabrt

nicE)t baä 9^ecbt ju 2'beil werben laffen, auf baä fie 2ln=

fprud; ^)at, fo fd)äbigen wir nid^t aüein baö g:rad)t= unb

^affagiergefd^äft nadb ben tranöatlantifd;en §öfen, fonbern

unfern gangen 3wifd)enbanbel, ben wir mit ^olpnefien, im
inbifcben Djean, tm^ in ber gangen SBelt baben. SDie beut^

fdien SDampffcbifffabrt^gefetlfcbaften «baben, wie gefagt, nie

vom ©taate irgenb etwaä cerlangt, aber glaube, baö

fönnen fie füi^lid; oom S^eid^c üerlangen bafe eä ibnen ibr

dttiit gur fieberen unb gefd;ü|ten Setreibung ibreä @efd[)öft§

angebciben läfet, bafe eö fie nid^t fremben Stationen gegenüber

fdf)lcd;ter ftellt.

SBaö nun bie brittc ^rage betrifft:

2ßie fommt c§, bafe berartige in einer Entfernung

oon etwa fiebenjebn ©ecmeilen üon ber englifd^en

Küftc ficb ereignenbe UngtüdäfäCe auöfd)liefelicb von

ben englifdben Sebörben unterfudfit werben?

fo wiffen ©ie, meine Herren, bafe nad; bem Sßöfferrecbte bie

Küftenftaaten auf Kanonenfd^ufeweite, waö man gewöbnlidE)

auf brei englifd;e ©eemeilen interpretirt, fid; aud; bie Suri§=

biftion über biefeä Küftengebiet julegen. ©nglanb bat fogar

burd^ ein ©tatut unter ®eorg II. im 3abre 1736 ganj po;

fitiü in feiner ©efe^gebung fid; biefeä Jlüftengebiet auf üier

englifcbe SDIeilen jugclcgt. 9iun würbe e§ unerftärlid) fein,

bafe 17 9)Zeiten oon biefer tüfte, wo ©nglanb nic^tö mebr ju

fagen bat, alfo auf offenem äjieere — bafe ©nglanb tro^=

bem bie Unterfucbung unb 3tecbtfertigung bicfeä g'alleö yor

fein 3^orum giebt. 2Bie fommt ba§, meine §»erren? Sd;

babe nur eine einzige (Srflärung bafür. ©oßte id; falfd; un=

terricbtet fein, fo bitte id) ben §errn ^räfibenten beä 9ieicf)ö:

fanjleramtä, mid^ gu betebren unb §u oerbeffern. (Sä ift mir

nämlid; auö guoerläffiger Quelle mitgetbeilt worben, bafe

laut 33unbe§ratb§befdbluffe§ nom 3. 3«li 1869 in golge

eine§ ®rfudf)en§ beö en3lifd;en 93otfd;afterä einfcitig, obne bie

3uftimmung beä 9^eid;§tag§ unb gegen ben auöbrüdlicben

SBiberfprud; SSreinenö, ©nglanb ein für afiemal oom 33unbe§=

ratbe geftattet fei, biejenigen beutfd^en ©d;iffc, weli^e in ber

5Räbe ber englifi^en Mfte, einerlei wie oiel 3Jteilen baoon

entfernt, ©d;tPrud; leiben unb welcbc, refpeftioe bereu

überlebenbe a)tannfd;aften an ber englifd^en küfte lanben,

von ben Receivers of wreck nacb cngUfd)en ©efe^en untere

fnd;en ju laffen, obne bafe ben S)eutf(|en aud^ nur ber

minbefte (Sinflufe auf ben ©ang ber Unterfud;ung gewabrt

ift. 3cf; babe bier natürlid;crweife bi« g^rage nicbt gu beleud;=

len, ob ein fol(^e§ a3erfabren fonftitutionell war ober nicbt

®aö wäre im oorliegenben %aUe aud; jiemlid; überflüffig

ba wir vorläufig 'ouxd) baä Uebereinfommen ®nglanb§ ge=

genüber gebunben finb; -öber icb müd;te ben iperrn ^rofi=

beuten beä 9'leid;äianslernmtä bod; um feine ©rflärung bar-

über bitten, natürlid; voranögefe^t, bafe meine eben mit=

getbeilte ^batfacbc rid;tig, im ©inne wcnigftenä forrreft war,
— ob c5 ibm aud; nid;t geboten erfd;eint, bafe, wenn wir

ben ©nglänbern fold;e 3ugcftänbniffe mad^en, wir nid;t aud;

für bie 3ufunft bie Sugiebung beutfcber ©ad;i)erftänbigen

bei berartigcn Unterfud;ungen al§ unfcr 9lcd;t auöbcbingen,

unb bafe wir eine berartige Uebereinfunft fünbigcn, wenn
bie ©nglänber unö biefeä 3ugeftänbnife gegen ®rworten nid;t

mad;en foEten. -Icad; einem ;Jelegrainm ber 3citungen jn

urtbeilen, ift ber Rangier beS beutfd;en Konfulatö aller=

bingö oon bem ^crrn 9'ieid;ö?anäler fofort an ben ©d;auplafe

beö Unglüds boorbert worben unb bat fid; in §arwid; unb
in ber 9'Jad;barfd;aft für ba§ 3ßol;l unb Unterfommen ber

^offagicre bemübt. 5lber, meine Herren, biefer J^anjler,
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abgelesen baoou, ba§ er fein ©ad^ücrftänbicjcr ift, ^at ja
gar nic^tä in ber Uiiterfuc^nng jn lagen, alfo fönnen rair
auc^ md)t bel;anptcn, ba^ roir in irgenb einer 2Beife üer=
treten feien.

SBenn luir nun aud^ in ber Unterl'ud;ung nid)t oertreten
waren, fo bleibt bod^ nod} ein ^unft, auf ben id; l^inroeifen

möchte, unb baß ift ber, bafj, ba bic Uebereinfunft mit
englanö nur von ber Unterf udjung, nic^t ber 2lburti)ei=
lung beä ^ate fprid^t, roenigftenä bie Slburti; eilung biefeä
unb ätinlidjer gäfle beutfd;en ©eric^ten unterworfen roerbe.
©ie Ijaben aus ber Sf^atfa^e erfe[;en, bie 3l;nen mitäut^eiten
id) mir ertaubte, baß ber jHeid^sfansrer ber engUfdjen 9^6^.

gierung bie Sjefugnif; gegeben f)at, ben ©d^itterfall burc^ i^re
@erid)te ab^uurt^eilen, — roir ^aben alfo über bie 2lburt^ei=
lung ber einjelnen %ä^^^ im 2iagenieinen"mit @nglanb gar
nid)t§ abgemad)t. 2lt|o in biefem gaüc {)ätten wir üoEftanbig
freie §anb, unb e§ liefee fid; beä^alb fe^r leid)t an baä be=
reitä befte{)enbe ^riüatgericfit in 33remen anfnüpfen unb fei=

tenä beö beutfc^en 9ieic^ä irgenb ein Beamter, fei eä einer
unferer S^farineoffisiere, ein tedjnifd;er Beamter, ober ein
fonftiger ©ac^oerftönbiger ober atte äufammen, biefem ^ris
»atgeric^te beiorbnen, um beffen 2tuöfprüd)c mit öer ©onf=
tion beä beutfc^en Sieic^ä ju oerfefien. ©oÜte baä aber nid)t
beliebt roerben, fo bitte idj, bafe roenigftenä für bie Sufunft
ein anberer 2Beg eingef^lagen roirb, um unfer Sntereffe bei
berartigen Unfällen pr See ju raaliren. (gä ift baä eine

fo wichtige nationale ^rag^ ba§ feiner »on un§ fic^ iljrer

ertebigung entjiel)en fann. Sebiglid; oon biefem @efidjtä=
punfte au§ l)abe ic^ biefe Snterpettation eingebracht unb

bin im jßorauä überzeugt, ba§ in bemfelben ©eifte, in
bem id) fie motioirt ^abe, aud) baä Sieic^öfansteramt fie

auffoffen unb beantworten wirb.

^vä)ibent: 3ur Seantroortung ber Snterpeaation, er^
tfjeile ic^ baä 2Bort bem §errn 28eooamö(^tigten jum 33un=
beärat^, SSirfliefen ©ef)eimen ^ati) von i:pf)ilip§born.

SeooUmäc^ter jum Sunbeärat^ für baö ^önigrei(^
^reuBen, Sßirtlidier ©e^eimer 3tatl; unb SDireftor im
roartigen ^mt t>on ^ShilipQbotn: 2Jleine §erren, roir be=
flogen oeroiB an bicfcr ©teUe ebenfo lebhaft, roie eä in bem
Jotien §aufe gefc^efjen ift, ben Unfall, ber fic^ fürgtic^ mit
bem 3)ampfer „5:eutfd)lanb" zugetragen unb ber gunäd)ft
ben 2tnlaB öer lieutigen Siiterpettation gegeben ^t. 2Bir
beflagen eä mit 3f)nen umfome^r, aU noc^ frifd) in unfer
alter ©ebäditnife ber Unglüd^fatt ift, ber fi^ üor ^urjem
mit einem anberen beutfc^en Stampfer jugetragen ^at. Sn
bem einen roie in bem anbereu ^aüe gteic^magig, ift atteä
Don unä gef^e^en, roaö in bem JBereic^ ber 2}^ögti^feit tag.
2lUe biejenigen einjel^eiten, auf bie ber geehrte §err a3or^
rebner eingegangen ift, finb iin§, jum 2;i;eil unmittelbar
nac^^er, amttic^ unb außeramtli^ befannt geworben, ein
2^eit ber »orliin mitgct^eilten 3:f;atfa^cn aaerbings nid)t.
Telegramm folgt auf 2:elegromm, ?3cridjt auf 33eri^t unb
id) fonn fagen, bafe i^, ba id) bie Setegromme unb 33e=
richte nac^einanber fämmttic^ gelefen fiabe, nid)t im ©tanbe
war, barau§ auc^ nur ein einigermaßen üoEftanbigeä Silb
über ben Hergang, über bie 3[5erfd)ulbung unb bie Urfai^e
biefes UnglüdöfaUes ju gewinnen, baß auc^ ®a,: rerftänbige,
mit bcnen ic^ fur^er §anb borüber gefproc^en f)abe, mir
immer bie 2tntwort gaben: c§ ift nod^ nic^t aufgeflärt; eä
bleibt eben, um ein ©efammtbitb über bie Sadje p gewin=
nen, in ber 2l)at nur übrig, bog 9ftefuttat ber eingeleiteten
Unterfuc^ung abzuwarten.

2i5o§ nun bie einzelnen «Punfte ber SuterpeHation
anget)t, unb par zunöc^ft bie 3lx. 1, fo barf ic^ be=
werfen, bafj unmittelbar nac^ bem (gintreffen ber erften
Äunbe oon bem Unglüdäfalte alle betfieiligten 33ef)örben im
Stuslanbe mit ben erforb erliefen Ermächtigungen unb 2tn=
weifungen t)erfel;en worben finb, nidjt allein ber faiferli^c

33otfdhaftcr in Sonbon, aud) ber ©eneralfonfiit in Sonbon

unb ber SJiäefonful in ^arroid), aud) bem 9^ei(^5fommiffar

für baä 2tu§wanbcrungöwefcii ift ber Sluftrog geworben nacf)

©ngtanb l)inüber ju getjen, unb bem ©enat ron 33remen

ift von bem UngtüäsfaÖe 2)tittl)citung gcmad;t worben, mit

bem Stn^eiinfteflcn, aud) fcinerfeitö bie weiteren geeignet

fdjcinenbcn aj?a§rcgetn einzuleiten. 2)ie Unterfud^ung ift

ben engtiidjen Seljörben überlaffen unb übertragen worben;

auf auäbrüdlid)e Stnfragc ber englifd^en S^cgierung fjaben wir

unä bieffeitä gern bamit einucrftanben erftärt, baß biefe Un=
terfm^ung bort fofort in bie §anb genommen werbe, ^nx
auf biefe 2öeife ift eä möglid), ben Sljatbeftanb gu fijiren,

bie 3cugen, bie ba finb, auf bem gled zu üernet)men, unb

fotc^e, bie abreifen wollen, im 3Koment nod) zu Ratten unb

ZU Dernel)men, ben Slugenfc^ein feftzuftelten, S5erbunfelungen

vorzubeugen; barf baä nid)t weiter ouöfül^rcn. S)er ob«

jeftiüen Gattung ber engtifi^en 33et)örben, benen bieä z""äd)ft

obliegt, glouben wir mä) bem, waä bei bem ©d)i(ler=Uni

glüdäfatl gu unferer ^enntniß gefommen ift, oollfommen üer=

trauen zu bürfen. @§ ift, fo viel zur ^enntniß ber beutf(^en

3tegierung gelangt ift, unb ic^ glaube zur oUgemeinen £ennt=

niß, in wieberi^otten ^^unften unb an wieberljotten ©teilen

bei ber Unterfudf)ung beä ©d^iHer^UnfaHä zu Sage getreten,

baß bie englifdjen ^e^örben fi(^ nic^t gefc^eut t)aben, anzu=

crfennen, wenn etwaä nicf)t ganz fo uiar, wie man eä bätte

wünfi^en fönnen; bie Unparteilicbfeit ber englifdjen ©eric^te

ftebt naä) allgemeiner ©rfa^ruug über jebem 3weifeL Sßir

i)aben alfo, wie gefagt, feinen 2tnftanb genommen in biefem

%aü, wo eö fic^ eben nur um eine Unterfud^ung l^anbelt,

nic^t um eine Slburt^eitung, nertrauenäroll ben bortigen

Se^örben im ©iuüerftänbniß mit ber engtifd)en 3iegierung

bieä gu überlaffen.

S)aä fü^rt mid^ zuuäd^ft in 3ufammenbang zu bem

^untt 3 — ben ^unft 2 werbe id) nadf)l)er belianbetn —

,

idf) glaube, es ift richtig, wenn id^ ben ?ßunft 3 f)ier gteid^

aufstieße.

3n bem ^unft 3 wirb gefragt:

2Bie fommt e§, baß berartige, in einer (Entfernung

von etwa fiebeugebn ©eemeilen dou ber englifd)en

tüfte fid) ereignenbe Unglüdöfätle auöfd)tießlid) Don

ben englifd)en ^e^örben unterfud)t werben?

S)ie§, meine §erren, beruht auf einer Slbrebe, bie mit

ber englifd^en Stegierung getroffen worben ift im 3al)re

1869. ^6) bitte um bie ©rtaubniß, Ijierauf etwas nober

einzugeben, weil üon bem §errn aSorrebner einiget bemerft

worben ift, wa§, glaube id), ber Sertcl)tigung bebarf.

@ä beftebt nämlid^ in (Sngknb auf ©runb ber Mer-

chant shipping Act bie ©inrid^tung, baß, fobalb ein ©d^iff

in ber mi)t ber britifd^en Jlüfte üerunglüdt, ein Beamter,

ber Receiver of wreck ober beffen ©tetlcertreter bie Um=

ftänbc, unter benen baä ©d)iff üerunglüdt ift, burd^ eiblid^e

aSernel;mung ber 3J?annfcbaft ober ber fonft bamit befannten

sperfonen feftfieOt. SieS aSerfal)ren finbet fowol;l auf tritifd)e

©d)iffe 2lnwcnbung, wie auf frembe; bie festeren finb aber

nur bann oerpflicf)tet, fic^ biefem aSerfa^ren zu unterwerfen,

wenn ber £>rt ber ©tranbung nid^t weiter alö 3 ©eemeilen

üon ber engtifc^en ^üfte entfernt ift. 2)a aber boc§ im

§anbetö= unb a3erfel)r§intereffe fef)r wünfd)enäwertb ift, bie

a3erl)ältniffe auc^ bann feftzufteßen, wenn ein frembeä ©d^iff

weiter atä 3 gjJeiten üon ber englifcben ^üfte oerunglüdt ift,

fo fommt eö barauf an, bie Unterfu^ung unt) bie eibtid^e

^iernebmung ber betreffenben '»perfonen aud) bezügli^ ber-

ienigen beutfd^en ©^iffe bewirfen gu fönnen, bie außerfialb

beä gflaponä üon 3 HJieilen an ber britifc^en 5^üfte »erunglüdt

finb. ällfo mit 9iüdfid)t Ijierauf fam eä barauf an, ein

(Sinüerftänbniß zu erzielen. 3m ©efammtintereffejinb atter^

bing§ auf 2tnregung ber englifcl)en 9^egierung würbe bie

©a^e bamalä erwogen, aud) im 53unbeöratb gur ©prad^e
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gebrad;!, unb e§ ift Jiiernaif^ mit bei' englifc^en 9?egierung

eine 2l6rebe in jjorm von DJoten bal;in getroffen rcorben —
id) löcrbe eä wörtlich coricfen —

:

ba§ bie auf @ruiib ber Merchant shipping Act
fungirenbi'n ReceiA'ers of wreck ober g^riebenäric^;

ter ermäd)tigt roerben, bie eiblic^en 33ernet)mungen

jitr g^cftfteßung ber Urfad^en üon ©tranbungcn unb
foiiftigcn ©eeunfäßen auc^ bejüglid; berjcnigcn beut-

fdjeii ©djiffc §11 beiüirlf'cn, rceldje auf3erl;alb beä brei=

lueiligen itüftenragonä in ben bie britifc^en Sn:
fein umgebenben ajteeren ücrunglüden.

werben baran einige SSorauäfe^ungen gcfnüpft unb

befonberä bie,

bnf3 bie fraglifd)en ©djiffe ober 'iperfoncn il;rer

S3cmttnnung unmittelbar na^ bem ÜnglüdäfaHe in

einen britifctien §afen einlaufen ober an ber briti;

fdjen tüfte anlegen.

®ieä ift bie bamalä getroffene 2lbrebe, unb ic^ fann

fagen, meine ^^erren, biefe 2lbrebe J)at fid; beraäl^rt. Siegel;

mäf3ig nad) jebem üorgeJüuimenen Unfall fommt I)ierl)er uon

ben englifc^en 33eljörben ein birefter au§fül)rlic^er unb grünb=

lidjer ^öcridjt über bie Urfac^en, unb geraäfirt bie 2)Jöglic^5

feit, barauä @rfal;rungen für bie 3ufunft ju fammeln.

SBenn biefe 3JJittf)eilungen in regeimä^iger 2Beifc ein=

gcl;en, fo raerben fie ben ^^^rooiuäialbeljijrben, fon)ie ben be=

treffenben S^ljebern mitgetli)eilt unb eö raerben bann bie=

jenigen SDia^regeln getroffen, toelc^e fic^ als notfircenbig er;

geben. SDic 3al)l fold;er Unfäße ift — glüdlidjerroeife —
üerpltnifemäfjig gering, bie meiften fommen eben nit^t jur

allgemeinen ilenntni^.

g^ern ift man aber bei ber Slbrebe bauon geroefen,

an eine grage ber 3ufti3f)ol;eit ju benfen; weit entfernt.

Man ^)at von 3ufti3l)ol;eit babei gar nidjt fprci^en motten,

man f^at bie 3uftijf)ol)eit roeber einräumen, nod; übertragen,

nod) eingeräumt raiffen motten, eö mar einfad^ eine jjrage

ber 3ai^lid)feit, eine g^rage be§ gegenfeitigen SiitcreffeS, eine

g^rage — id) mijd)te fagen: ber internationalen Humanität,

©nglanb raoflte un§ für fold)e glätte bie ^larftettung erleid)tern

unb mir fonnten baä anneljmen, mir fonnten baä um fo

mel)r annehmen, al§ mir ber ©eroiffenl^aftigfeit ber 2Jtit=

ttjeilungen fidler roaren, tote foldje fiel) benn au^ feitbem

in jeber ißcife beroäl)rt l^at, unb wie mir umgefeljrt fagen

bürfen, bafe, raenn ©nglanb berglcidjen »on unä münfdit, mir

jeben Slugenblid bap bereit finb unb bereit fein raerben

im Sntereffe einer geraiffenl)aften SDurdjfül^rung ber fragli(^en

aKaf^rcgeln; id; benfe, raenn SDeutfd)lanb unb (Snglanb auä

yjü^lii^feitägrünben foldje Slbrebe mit einanber treffen, bo§

barin fein Uebel ju erblicfen ift unb man feinen 33orraurf

barauä Ijerleiten fann, unb ba^, wenn ron tl)atfäd)lic^en

(^eftftcÜungen bie 3^ebe ift, man barau§ mä)t folgern fann,

eö fei etraaä oerfäumt rcorben.

©0, benfe id), raerbe ic^ im raefentlidjen bie fünfte 1

unb 3 beantwortet l;aben; eä bleibt mir nur noc^ übrig,

ben ^unft 2 ju erlebigen, ber ba fragt, mann bem beutfc^en

9^eid)ötag ein ©efe^entraurf über bie Unterfuc^ung ber ©ee=

Unfälle beutfc^er ©d)iffe üorgelegt raerben rairb.

yjfeine Herren, fdjon oor einigen Saferen, f(^on im

Saläre 1873, finb 33erf)anblungen mit ben fcefal^renben förn-

beäftaaten angefnüpft raorben, um eine gefe^lid;e Unter=

fucf)ung ber Stegulirung fold)er ©eeunfätte tjerbeijufüliren.

2)abei finb, raic baä natürlid) ift, eine gro^e 2tngal;l von

aSorfdjlägen gcmad)t raorben unb gur (grraägung gefommen.

3«^^ Witt nur einen ber raefentlidjften ä5orfcl)läge erwäl;nen,

ber bat)in geljt, ba^ man eine ^ommiffion einfe^e ouä ^än;
nern, bie mit bem ©eeracfen üertraut finb, unb ba§ ntan

bicfer Slonuniffion bie ^^ßrüfung ber üorgefommenen Unglüdä=

fäüe überlaffe, bie ^^Jrüfung inöbefonberc barüber, ob bem
ilapitän ober ben Sd)iffsoffiäieren, ober bem 33ootömann ober

irgenb einem ber anberen auf bem ©diiffe geroefencn ^cr=

fönen ein 33erfel)en gur Saft fatte. 33ei biefen 33eratt;ungen

unb 33erl)anbtungen ()at man fi(^ fel)r wefentli(^ rergegen=

wärtigt otte bie jum größten Slieil, wai)rfd)einUd) bur(f^=

gängig, felir praftifc^en 33eftimmungen ber englifcJ^en ®efe^=

gebung; biefe ^eftimmungen finb mit jur (Erörterung gejogen

worben. ^Die Erörterungen finb noä) im ®ange unb finb

ie|t foweit gebiefien, ba§ ber 2lbfd;lu§ in 2Iuäfid)t ftel)t.

iienn tc^ nun ba§ ©efagte furj gufammenfaffe, fo

möd)te \<i) eä bal)in refumiren, ba^ erftenä in Sejug auf

bie ®ad)e felbft unb nad) gefd)el)enem Unfatte von l)ierauä

alleä getljan ift, was im SSereid; ber aJtögli(j^feit ftanb, ba^

ferner 2tnorbnungen getroffen finb, raonad) bie je^ige 3Jie=

tljobe ber üorläufigen Unterfud)nng unb t|atfäd)li(|en 3^eft=

ftettung fid^ nad) Slnalogie frül)erer gätte Ijoffentli^ beraäl)ren

rairb, unb ba§ ber Söunfc^, biefe g^rage für bie beutfd)e

(Sd)ifffal)rt gefe|lid^ geregelt ju felien, ber Erfüllung ent;

gegengeljt.

^räf^^cnt: SDer §err Slbgeorbnete 3Jio§le f)at baö

SBort gur ©efd)äft§orbnung.

Stbgeorbneter Sölpöle: ajieine Herren, ic^ beantrage,

ben ©egenftanb ber Snterpettation einer Sefpre(|ung ju un=

terraerfen. Sd) bitte baä f)ol)e §au§, mic^ babei ju unter=

ftü^en.

^rofi&cnt: SDiefer 2lntrag bebarf ber Unterftü|ung

Don 50 ^ffiitgliebern. 3d) erfu^e bal;er biejenigen Herren,

aufjuftefien, raetdje ben Slntrag «unterftü^en motten.

(®efc^iel;t.)

®er Slntrag ift ausreic^enb unb fel)r äal)lreid) unterftüfet.

3d) eröffne f)iernad) bie Sefpred)ung unb ertl)eile bas

^JBort bem §errn Stbgeorbneten 5Dloäle.

2lbgeorbneter SJloöIc ; 3JJeine §erren, iö) mufe pnä(J^ft

als Slbgeorbneter beö Sßa^lfreifeö, ju beffen S3ereic^ ba§

unglüdtidje ©d)iff geprt, weld;eä cor furjem an ber eng^

lif^en ^üfte oerloren gegangen ift, meine g^reube barüber

auöfprec^en, ba§ feitenä beä |»errn 3nterpettanten anerfannt

ift, wie fowol;l bie ©efettfd;aft, ber baä ©d^iff ge()ört, il^re

^flic^t, ebenfo raie frül)er, fo auc^ in biefem gatte getrau

l^at, raie aud; ber Kapitän, bem ba§ Unglücf paffirt ift, atte§

mögliche getljan Ijat, raaö in feinen ilräften ftanb, um ben

Unglüdöfatt ju üermeiben. 3n biefer 33eäiel^ung raitt \6)

nur äurüdroeifen, raa§ ber C>err Snterpettant gefagt l;at

über bie ftattgel)abte a3erraed)felung ber beiben Seu(i^tfeuer:

ber Kapitän ^abe baö g'eucr von ^entif^ ^nod mit bem

©attoper geuer rerraec^felt. SDaö ift nic^t rid)tig. ®er

Kapitän fann biefe beiben 3=euer n\ä)t oerraed^felt l;aben;

baä Unglüd raar paffirt, elje er überhaupt ein g^euer in

©id)t befommen l)at; nadjbem ba§ ©d;iff bie 33ranbung

gefef)en ^atte, infolgebeffen bie D^üdraärtäberaegung eingetreten

unb babei bie Schraube oerloren raar, ift nod) eine geraume

3eit cerftric^en, ef)e baä g^euer üon ^entifl) ^nod unb gwar

Sadborb in <Biö)t gefommen ift; alfo eine a]erwe(J^felung mit

bem geuer auf bem ©attoper fann nid^t ftattgefunben Ijaben.

S)em fei raie inbe^ i^m motte, bei aller folc^en Unglüdä;

fätten ift mel^r ober ntinber bie menfdjlic^e ©c^raäd)e unb

3Jadjläffigfeit ein ®runb; niemals rairb bie ©eefal^rt bc;

trieben raerben fönnen, ol^ne ba§ berartige Ungtüdäfätte ftatt=

finben, unb immer rairb man, raenn man bie Urfac^en ganj

genau mit ber £upe anfiel;t, irgenb eine menfd)li(|c 5Rad)=

läffigfeit babei f)erauöfinben fönnen. 2Benn in einem folc^en

gatte ein Kapitän au§ ber 33eurtl;eilung fo l^erüorgeljt, baB

il;m boc^ bie 2ld^tung feiner ©tanbe§genoffen unb ber 2Belt

uerbleibt, fo ift baö immer \ä)on fel;r »iel. 9?iemanb fann

üon bem Kapitän oerlangen, ba^ er niemals geljler mad)t.

S)aö ift eben menfd;lid), unb in bicfer §infid)t finb au($ bie

Kapitäne feine 3luönal)me.

?lun, meine Herren, ift eö aber oon attcrgröfiter 2Bid;=

tigfeit, baf3 bei fotd;en gätten, rao ber 33erluft üon aJienfd^cn=
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leben ju besagen ift, ja audj bei folo Oi^«^'^^"/ ""^

©igent^um cerloren gel^t, aber bod^ 3)ienfd)eKlc6en in ©efa^r

geroefen finb, eine genaue Unterfudiung eintritt, ©eitenö ber

beutfd)en (Seeufeiftaaten ift fdjon feit langer 3eit baä (Sr;

fud^en on ba€ Steid^öfanjteromt gerichtet roorben — ober

feitcnö ber ©inrcobner; id) roill nic^t beljaupten, ba§ aud^

Don ©eiten ber S^egierungen felbftänbig Eingaben gcmadf)t

finb —, in Seutfc^lanb Seegeric^te unb eine ©ci^ifffal)rtä=

bef)örbe einjurid^ten. 3unäd;ft fanben bie 33eftrebungen bie

Unterftü^ung beö GJ;efö ber Slbtniralität, loeli^er uor je^t

bereite jroei Satiren in jyotge einer i^ollifion ober eines an=

beren UnfaUeä, ber auf ber £)ber bei (Stettin ftattfanb, ben

Slntrag gefteßt f)atte, ©eegerid^te einjurid^ten, unb biefen

3tntrag beim 9ieid)äfanäleramt eingereid^t f)at. sbiefer 3(ntrag

iDurbe aud) ben Seeuferftaaten oorgelegt unb fanb, fo raeit

id^ unterri(^tet bin, in Hamburg, 33remen unb DIbenburg
febfiafte Unterftü^ung. SBaä nad)I;er auä ber Unterftü^ung

geroorben ift, ift mir unbefannt; id) f;abe niemals ge|ört,

bafe baö 9ieidE)5fan3leramt auf bie Suformation, bie \l)m von
bo gefommen ift, auf bie äuftimmenben ober able^nenben

3teu|erungen ber einjelnen ©taaten irgenb etroaS geantroortet

i)abi. 3)?erfn)ürbigertt)eife fam bann ein %a^x fpäter feitenä

beä Steic^äfanjleramtä ganj biefetbe g^rage roieber an bie (See=

ftaaten, bie 3tnfrage, ob eS fidj ni(|t empfef)Ie, beutfi^e

©eegeric^te einjuric^ten. Sei biefer äioeiten SInfrage ift n\ä)t

bie minbefte 3^ücffid)t genommen auf bie erfte S3eantn)ortung

berfelben ^rage, bie auf @runb ber (Singabe beä ß^efö ber

Slbmiralität eingegangen mar. ©o meit idj unterridjtet bin,

^aben bie 6eeuferftaaten geantroortet, fic (;ättcn bereits oor

einem 3a§re geantmortet unb bejögen fi(^ auf bie bamalige

2lntiDort. ©eitbem finb jroei 5a{;re oergangen, unb eS ift

in ber ©ac^e nichts gef(^e^en; mir fielen auf bcmfelben

fünfte roie cor äroei Sofiren. Sagegen finb in ber dtxä)-

tung, bie ber §err S]ertreter beö iBunbeSrat^S eben t)erDor=

gehoben fiat, in ber 3iid)tung, ba^ ben ©nglänbern 3fied^te

eingeräumt finb, über S)eutfd)e unb bereu 3lnget)örige Unter=

fud^ung anjuftetten unb au(^ abäuurtljeilen, ©d;rittc get(;an,

benen idf) meine SiHigung burc^aus nic^t geben fann.

(Ss ift Don bem -gierrn l^ertretcr beö S3unbcsratl;6 gefügt

toorben, es märe boc^ bie objeftice §aituug ber englifc^en

©eric^te, it)re Unparteiüd)feit, nidit p besraeifeln. 3d) raiU

biefe objeftioe Rettung unb bie Unpai1eilid()feit nic^t bt-

äroeifeln, obglei^ \6) eS als menf^lic^ fe^r rco^l erflärlic^ finben

würbe, roenn bie ©nglönber ongeficf)ts bes StuftretenS ber

beutfc^en ^anbetSmarine, angefidf)ts beS Umftanbes, ba^ bie

beutf(|en ^anbelsfcf)iffe überall in ber Sßelt ben englifd^en

©c^iffen uorgejogen merben, angefi(^ts beS UmftanbeS, ba^
bie beutf^en 5Katrofen, Äapitöne unb ©teuerleute bei roeitem

größere 2ld)tung in ber SBelt genießen, als bie englifc^en

3Katrofen, Kapitäne unb ©teuerleute — id^ mürbe eS natür=

lic^ finben, wenn angefic^ts biefer Umftönbe bod^ eine geroiffe

^arteilic^feit untertaufen fönnte. Slber eS ift nic^t biefe

^arteili^feit, aus ber ic^ meinen aSortourf ableiten roiCl.

3Reiner Stnfid^t nad^ roiberfpridit es unb oerle^t es ben

nationalen ©tolj, roenn eine Station es fid^ gefallen tä§t,

ba§ bie anbete ?iation über fie aburtf)eilt, o\)m bafe il)re

eigenen SSertreter roenigftenS auf irgenb eine 2ßeife bie §anb
babei im ©piete liaben. 9Keine §erren, bei ber Slbmadiiung

mit ©nglanb, bie bereits ermähnt ift, unb bie baju gefülirt

l^at, baß bei geftranbeten ©Riffen aud^ über bie englifc^e

©eegrenje l)inaus englifd)e ©erid)te Unterfuc^ungen aufteilen,

^ötte ganj gut jugleid) einem Setegirten ber bcutfdiien 3te=

gierung bas Stedit ber 2:l)eitnaf)me an ben Unterfucf)ungen
ausbebungen roerben fönnen. ^cnn es ift im f)ol)en @rabe
wichtig bei fold)en 25ernel)mungen, bafe bei ben üerfd^iebenen

Äreuäfragen audf) bafür geforgt rcirb, bafe biefe ^reujfragen
richtig geftellt merben. ©el)r leid)t märe es geroefen, ol)nc

bie 3fiaf^^eit, o§ne bie ?(ü^lid)feit ber 3}JaBregcl, ol;ue bas

*aft<nftüde ju boi S3«^onbluiigen ttä 2:<eut|d)en attic^tage« 1H75.

gegenfeitige Sntereffe ober bie §umanitöt ju fd^äbigen, bei

ber beutfd)en ©efanbtfdiaft in Sonbon einen 2jtarineattad)e

ju ftationiren, ber in fold)en fällen liinjugejogen mürbe,

©e^r leidE)t ift es audf) in fotdien geölten, bireft von l)ier

aus einen ©adioerftäubigen nad^ (Snglanb ju fenben. Sc^

I raill nur errcät)uen, bafe ber SDireftor beS Jiorbbeutfc^en

£loi)b, ber audf) Kapitän ift, bereits feit 3 Sagen in §arrcid)

roeilt unb bort bie ©ad)e bcs Sampfers „2)eutfd)lanb" über=

road^t. ©benfo fd;nell Ijätte ein äieoollmäditigter ber ^e;

gierung Ijintommen fönneu. 3d) meine, es tjätte nid^t über=

feilen merben bürfen, ba^ bei biefer (Setegenlieit bas beutfd)e

nationale ^ntereffe aud) mit bcm nicnf(^lid^en 2ntereffe l)ätte

uial)rgenommen merben fönnen.

Ser ^err 33ertreter beS SunbeSratt)S Ijat bann befom

bers betont, bo^ eS fid) nur um aSerneljmungen l)anbelt,

bafe ausreidfienbc ^rotofolle bem 33unbesratt) refpeftioe bem
^^eid)Sfanäler jugefüljrt mürben. Sei/ meine §errcn, bie 5Re=

gierung ift aber nid)t babei ftel)en geblieben, fid^ auf biefe

Unterfud)ungen beS Receiver of wrecks ju befd)ränfen, fon=

bern fie t)at, mie fd;on Ijcroorge^oben ift, bei bem ^atL beS

„©d)iller" ein DollftanbigcS ©eegeri(^t über ben beutfi^en

Kapitän Ijalten laffen, oljne auc^ nur im allerminbeften einen

beutfd)en 33ertreter babei ju berufen.

(§ört!)

SfJod) melir, meine §errcn, in bem gaH, ber uns in

biefcm Slugenblid bcfdjrtftigt, Ijat unfer 3luSroärtigeS 2lmt

f(^on raicber Drbrc gegeben, es folle biefer %all huxö) baä

englifd)e ©eegeridit abgeurti)eitt luerbcn, raiebcrum oljue bie

2l)eilnal)me irgenb eines beutfd^en 3]ertreterS babei üuSju=

bebingcn. %d) l)<-ilte eS für möglid), unb id) bejmeifle es

burdiauS nid;t, mas ber §err Skrtreter beS S3unbeSratl;S an=

gefül;rt Ijat, baj? ber ©enat oon 33rem'en 3}tittl)eitungen über

biefe Stngelegen^eit befommen Ijat. Sd^ bejmeifle aber, ba^ ber

©enat oon 33remen feine ,3uftimmung baju gegeben Ijat.

glaube aud) nid)t, ba{3, loenn er feine 3uftinunung nid)t giebt,

baburd) irgenb eine Slenberung eintreten rairb. Saju ift

er nid)t mäd)tig genug. Söir aber l)ier, bie 33ertreter ber

Jiation, mir finb meiner 3lnfid)t nad) berufen, bei bergleidjen

glätten ju fageii, baf3 es notfjmeubig ift, aud) ber nationalen

@l)rc ju gebenfen unb ben nationalen ©tolj nid)t ju beleih

bigen; benn biefer mirb boleibtgt, mcun Sentfdje auf biefe

SB'.'ife oon englifdjen @erid)tcii abgeurtljeilt merben. 2llleri

bingS folgt bie ©i-efution biefcm ®erid)tsfprud) nid)t; eS ift

aber boc^ ein ®erid)tsfprud) bes englifdjen ©eegeridjts, unb es

beleibtgt bie ©Ijre unb baS 3lnfe£)en ber beutfdf)en ©eefa^rer,

raenn auf biefe SBeife einfeitig über fie bur^ eine anbere

Station abgeurtljeilt merben fann. Sm ?^alte ber ©tran=

bung beS Sampfers „Scutfdl)lanb" ift geftern in 33remen

oon bem SSertreter ber ©efeßfdjaft, melier naä) ©nglanb

gefd^icEt ift, bie Stnfrage eingelaufen, ob fidj 5?apitön unb

ajtannfdl)aft oor baS englif(^e ®eridl)t ju ftellen Ijätten. Man
^atte fid) einftrceilen geweigert, baS gu tf)un; infolge beffen

^ätte bie englifd^e 33e^örbe 3ioangSnm^regeln angeorbnet,

(otjo!)

unb er erfudje jefet um pofitioe Snftruftion. Siefe neuen

Snftruftionen merben natürlidj oon ber Sireftion ber ®e=

fellfd)aft nidjt gegeben merben, oljue mit bem ©eimt in 33re=

men in SSerbinbung ju treten, unb roenn bereits bie Drbre

gegeben ift, mie id) geljört l)abe, audj bieSmal mieber bie

englifdf)e %\ixr) allein aburtl)eilen ju laffen, fo mirb oon 33re=

men bie ©rbre gegeben merben, ber S^apitän folle fid^ bem

cnglif(^en ©eridjt ftclle)i.

3dj finbe bas aber lüdjt in ber örbnung unb möd^tc

bringenb baS Ijolje §aus bitten, mid^ in ber g^orberung ju

unterftütjen, ba§ fofort in biefcm ^yalle minbeftens ein beut=

fdjcr ©eeoffijier nadj (Snglanb gefdjidt rairb, um bei ber

Söernefjmung unb ber SLkrnrtf)eilnng jugegen 3U fein. J)ie

5?rcife bcS beutfdjcn ©celjonbels merben fd^on in biefem
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B^xiü eine 3lnerfennung i^rer gerccfiteit 2Bünf(!^e finben,

unb iä) f)offc, ba^ bie S^egierung bergleid^en 2tnorbnungen

noc^ treffen roirb.

^cäft^ent: 5Det §err ^euollmäi^tigte ^iim S3unbeö=

ratt) l)at baä Sßort.

^eoolImad)tigter jum Sitnbc^rattj für baä ^önigre!(|

^Preiifeen, SßirEU(§er (Bel^eiincr 9kt[; unb S)ireftür im 2(u§'

lüärtigen 2lmt »oit ^hiüpi>b0vn: Wmu f>erren, einige

ber äiemerfungen beö §erru ^orrebnerä taffen eö mir bod;

atö eine unbebingte ^flicfit erfdjeinen, fofort ein paar SBorte

baranf ju erroibern.

©rftenä mufe ii^ ganj pofitio babei bleiben, menn id)

üor^er gefagt i)abe, e§ ijanbte fid) l)ier um ^ernel;mung von

^erfonen unb um tt)otfäd)Ud)e g^cftftellung, nic^t um Ibiirs

tl^eilung. 3d) roieberljole, ba^ man fern baüon geroefen ift,

Snfttjtjotieit abtreten ober einrännicn jn rooflen, ba§ man
nid)tä meitcr gerooUt C^at, a(ö ans 9]üt^ud)feitögrünben bie

fd^nellfte, möd)lidj[t fidjere Slufflärung ber 2t)atfad)en an Drt
unb ©teile gu fij'iren.

2Benn bann gefagt ift, ba^ cö — id) glaube, finb

bie Söorte gebranct)t — eine 33e(eibigung bc§ S^ationalftotgeö

fei, fo, glaube id), faßt ba§ im 2tugenblicf fort, rocnn man
fid) nur ben 3ufammcnf)ang oergegenioärtigt. §ier foll

roeber ©nglanb über S)eutfd)laub, nod) S)eutfdjlaub über

©nglaub §u ©eric^t fi^en, fonbcrn in gemeinfamen, iöoljlüer=

ftanbe)iem ^ntereffe auä internotionalen unb l;umanen 9?üd=

fid)ten luifl man fid) goacnfeitig unterftüljen. ©o, glaube

ict), ift ber ®efid)töpunft flar unb einfadj, unb bamit fallen

oiele oon ben >üebenfen unb Stnbeutungen fort, bie loir oor=

l;tn oernommen Ijaben,

2Benn auf bie Sfiotln^enbigfeit ber (Sntfenbung eineä

beutfd)en ©eeoffijicrä l)ingennefcn ift, fo backte id) bereits

oorljin bemerft gu Ijabtn, ba^ ber 9ieid)§fommiffar für bas

2luöit)anberung§rcefen, Äapitän gut ©ee a. 2). 3Beidl)mann,

ben 2luftrag erl)alten Ijat, fic^ fofort an Srt unb ©tcße ju

begeben.

^räfjöcnt: S)cr §err Slbgeorbnete ©c^m.ibt (©tettin)

l;at baä SBort.

2lbgeorbneter (©(^mt&t (©tcttiu): 9}kine i^erren, id)

lebe aud) in einer ©ceftabt unb bin aufmerffam ben 3leu§e=

rungen ber fiel) auäfprec^enben öffeiitlid)en 9)Ieinung, als bie

Unterfu(i^ung megen be§ „©d)ifier''' mit 3uftinnnung beS auS=

TOürtigen 2lmtä oon einer englifdjen Söetjörbe geführt mürbe,

gefolgt. 3^aö Siiefuttat biefer Üuterfudjung mar ein fold)e§,

ba§, roenn biefe in SDeutfdjlanb oon einer Seljörbe gefüljrt

märe, baS (Snbrefuttat fein unparteiifd)ere§ ober gerechteres

bätte fein lönnen. S^ie Unterfud)ung roicS banmtä bie gal;r=

läffigEeit bcs Hamburger ^lapitäns nad); er f)atte brei Sage
bei SJebetmetter mit üoUcr S)anipffraft, 14 llnoten bie

©tunbe, feinem 3iele gugefteuert, felbft nod) ju einer 3eit,

TOO er fid) in ber SRalje ber cnglifd)en Klüfte befanb. S)a

ber Kapitän aber bei bem ©d)iffbrucl) geblieben mar, fo

fonnte üatürlii^ aii^ bie ga^rläffigfeit, bie bas ®erid)t foii=

ftatirte, nid)t mcl)r ©egenftanb weiterer STta^regeln merbcn.

2>er §err 2lbgeorbnete Dr. 5?app liat nun nad) ben iljm uors

liegenben 3eitungSmittl)eilungen fid) aud) beS l^apitanä oon
bem 3)ampffc^iff ,,2)eutfdjlanb" angenommen. @s liegt mir
burd)auä ferne, irgenb loie l)icr ber ©tatttäann)altfd)aft

3}kterial für eine Slnflage ju liefern. 2lber nad) bem, maS
id) mit unbefangenen SJJännern über bas Unglüd bist)er liabe

fcftftellen fönnen, wirb bod) immer nod) ber 'äl.Uiuft flargcfteüt

luerben müffcn, mie ber .Hapitän, oljue einen SJotijliafen gu

fud)en, fcd)ö ^JJeilen üon bem gen)öl)nlid)en ^lurfe oor bie

I()cmfcmünbuiu]en Commt, uidjt als ob er nad) ©outl)amp=
ton, fonbern oietmeljr nad) Bonbon felber mit feinem ©(l)iffü

beftimnit geiuefe i märe.

''Jim ld)eint es mir bur(^^aus notljioenbig gu fein, menn
ein Ocfeljontiourf, bie Unterfudjung uon UnfuUin beutfdjer

©d)iffe betreffe

jrcei fünfte in

iorgelegt raerben foH, bafe man üor allem

'3luge fa§t. 2)er eine ^unft fann fid) bar=

aw] rid)ten, ob man bie ©trafnooeCle, bie uns oorliegt, oer=

beffern, ober ob man smeitens eine Sßerbefferung in ber @e=

merbeorbnung oorjunel^men l)abe. ^JO'lan finbet nämlid) in

anbercn ©eeftaaten, ba^ ein Kapitän ober ©teuermann, ber

ein 3eugniB befommt, ein ©cl)iff ju füljren ober ©d)iffs=

bienfte jn leiften, bei einer it)m nad^gemiefenen gal)rlöffigfcit

ober aus einem anberen (^runbe biefe Qualififation cntmeber

für immer ober auf eine geroiffe 3eit uerliert. 58ei ©ee^

Unfällen, wdd)t englifd)e ©d)iffe berü{)ren, ift es befannt,

ba§ nid)t rocnige .Kapitäne entioebcr auf eine 3?eit)e oon

3al)ren ober für immer iljres ^^aten'S »ertuftig get)en. Un=

fere ©eroerbeorbnung fprid)t bagcgen aus, bo§ bas 23efäl)ij

gungSjeugni^ eines ©c^ifferS ober ©teuermanns nieber für

eine beftimmte Seit nod) für immer mieberrufen werben fann.

5Diefer ^]^unft, meine §erren, mu§ gcfe^lid) oeräubert mcr^

ben, menn es fic^ barnm Ijanbelt, eine ^eftrafung megen

g^a^rläffigfeit bei ©eeunfäüen Ijerbeijufüfjrcn. ®et)ört aber

biefe 3]erbefferung nid^t jur ©eroerbeorbiiung, fo fragt cS

fic^, ob man bie 3]eränberung in bie ©trafgefe^nooeße, felbft-

oerftänblid^ mit 2lmenbirung ber ©eroerbeorbnung, aufnel)-'

men folle. bemerfe gur (£rgän§img, baf] bie ©ecunfälle

»om %al)xc 1H73 oon bem fiatiftifd)en beutfd)en 3lmte feft;

geftellt finb. SDanmlS finb fiebjebn glätte jur gcrid)tlid)en

Unterfnd)ung gebogen tooiben. 33eftänbc eine oberfte ©entral^

feebel)(irbe, fo mürbe fie nod) ganj anbere 5?ompetenjen

ijahcn müffen, als ©eeunfäße ju unterfud)en unb über fie

abjuurtt) eilen. 3d) fann mid) auf eine S)enffc^rift belieben,

bie bem nautifd)en SSerein im 3al)re 1872 oon einem um
bie ©eefal)rt fe^r oerbienten 9Hanne, bem fürglid) üerftor=

benen S^edlenborg, überreicht mürbe. 2)arin mirb auSge=

fül;rt, ba^ biefer ßentralfeebehörbe, mic fie fd)on lange in

Defterreid) befte^t, eine 9^eit)e oon l^ompetengen gugeioiefen

rcerben müffen. ©S Ijanbelt fid) um eine befonbere Drgani=

fation; ic^ fann jebocl ber S)enl'fd)rift in man(^^en -fünften

nicht beiftimmen. §ier liegt ber ©chmerpunft in ber Unter=

fu(|ung oon ©eeunfäßen, unb l)offe id), ba§ oieUeicbt bie

Serljanblungen über bie ©ewerbcorbnung ober über bie

©trafgefebnooeße 33eranlaffung geben werben, auf 3tmen=

birung bes §. 40. ber erfteren jurüdgufornmen. Sd) felber

aber roünfcbe gum ©d)tuffe, ba^ aße 3)ampf)cl)iffer, bie be=

fonbcrS ^affogiere über ©ec faljren, fünftig mit aßer ?ßoXi

ftd)t »erfahren unb ihren ^'flid)ten bei Rührung geraiffenhaft

nacfjfommen möd)ten. SDafe biefe ^i^orfid)t nid)t feiten aufeer

3((ht gelaffen roirb, beroeift bie t)ou Unterfu(i^ungen,

bie iii ©nglanb feit fahren ftattfinben. Um Pohlen ju

fparen, ober um 48 ©tunben früher an ben ^eftimmungSs

ort äu gelangen, werben öfter bie gewötjulii^en ©ic^erheitSs

maßregeln oerabfäumt, unb bie golge ift, ba§ neben äU-rluft

oon a}?enfcl)entebcn unb (Sigenthum ber $Ruf ber ©d)ifffahrt

unb ber betreffenben SDampferlinie uid)t wenig leibet unb ge=

fd)äbigt wirb. ®er9J?angel an 33orfid;t ift bie§aupt =

urfad)e ber meiften ©eeunfälle — wie bieS nament=

lid) bie ©tatiftif ber ©nglänber nad^weift.

^räftbcitt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. ^app i)at baS

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. j^a^^: Sd) woßte mir nur eine

^öemerfung erlauben. (Ss ift nid)t genug, meine Herren, bajs

wir einen unferer 33ertreter nach (Snglanb fd)ic!en an ben

£)rt beS Unglüds. äiUe id) eben gehört h^^"-' i^o» ^^'"i

|)errn !i^ertreter beS 33unbesraths, ift ber .R'onnniffär beS

äluswanberungswefens nach §arwid) gefanbt worben, unb

id) freue micl) beffen. Sd) befürd)te nur, bafe biefer ^err

bort nichts auSrid)ten wirb, wenn er nicht mit ber gehörigen

^i^ollnmcht uerfchen ift unb namentlich, wenn er feine ä>oßs

nmcht hat, uon (£nglanb nicht bahin anerfannt wirb, baf? er

bem ^^rogeffe nicht aUein beiwohnen, fonbern ihn aud) burch
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einen englifcüen ülöüofaten int Jntereffc ber beutf(^cn Sn=

tcreijenten iibcrumdicn (allen fann. ®enn ba§ englifdfie 3ee=

red^t ift fo oerfc^iebcn oon unferen fontinentaten 2lnfcf)auun=

gen, ba§ biejenigen S)eutfrf)en, welche feine 3uri[tcn finb,

unter 10 gegen 11 ^yade jebe^mat ben .türjeren gieficn it)er=

ben. Stollen irir nnfer 9?ed)t mafjren, fo nxufe bem .Qom=

miffar bie 33efugni§ sufteben, brein reben nnb bie Unter=

fud^ung mit beeinpluffen.

^röfibcnt: Ser §err ^ibgeorbnete 9Ko§te Ijat ba§

«Bort.

3tbgeorbneter üJloele; 9}teine §evren, tuenn ber §err

ajertreter ber Sunbeöregierungen bawon gefproc^en i)at, bafe

bie 3uftijf)0^cit üoüftnnbig bei ben 'X^iafenal^men, bie ge=

troffen roorben finb, geroafirt fei, fo f)af>e id) meinerfeits

if)m barin nic^t toiberfprod^en. 5d) f)flt'c meinerfeitö nur

^eTDorgef)oben, baB foiPoH bei ben Unterfudiungen ber frü=

leeren Unfälle als and) bei ben roeiteren Unterfud)ungen, bie

feitenS be§ auäroärtigen 2lmtö foroo^l beim „©d)iller", loie

neiiertid) bei bem „^J)eutfcf)(anb" reranlaBt roorben finb, mei=

ne§ @rad)tenä eä nötfiig geroefen märe, einen ä>ertreter be§

beutfc^en 3^ntcreffeä fjinäuäiijicl^en. Söenn nun gefagt ift, bafe

ber 2lu§roanberung§tommiffar, ber5?apitän jur ©ee äöeidi)-

mann, nad) Soubon ober nad) bem Ort ber Stranbung

gefanbt fei, um ba bie beutfd)en Sntereffen ju »ertreten, fo

ift bas ganj etroas anbereö, alä roaä id) gcforbert {)abe.

2Saä id^ geforbert bnbe, ift, büB ein 9Jiann luie eben biefer

Äommiffar in bem ®erid)t, roelcbeö abge(;alten roerben fott,

biefetben Siecht? tiaben mnfe n)ie ber engtifdie 3?i(^ter, vod-

d)er bie a3ernef)mung leitet, baß er gerabe roie jener bnä

3^ed)t (]ot, bie Beugen unb bie 2lngeflagten in ^reujoertiör

ju net)men, unb baö er ebenfo baä Sftec^t Ijat, ha, mo ben

35eutf4en Unrecht gefd)ie^t, if)nen ?yragen gefteftt locrben,

bie ntd)t ba^in ge£)ören, unb bie fie »erroirren fönnen,

auc^ Sinfprac^e ju ergeben. SKcine ^crren, bie Unparteitid);

feit ber eng(ifl^^en @erid)te roirb immer fo fet)r t)crt)orge=

f)oben. 2Bir fiaben jc^t fdion ror unö bie erftc ^&rnet)mung

Kapitän '^ridenftein oon ber „2)eutfd)(anb". ©anj
itig ift oon bem §ferrn Sntcrpettanten f)eroorgef)oben

iDorben, baß cö anjuerfennen fei, baf? bie ©nglänber bei

berfelben fetbft barauf aufmerffam gemadit t)aben, ba^ ein

fo roiditiger Seehafen, roie ©arroid), nod) feine 3tettung§boote

i)ätte, fo bafe man boc^ bei großer See nid)t im Staube

roäre, ben Sd)iffcn §ü{fe p leiften unb bie 9Jienfd)en ju ret=

ten, roenn man an^ bie Jtot^fignate fef)e. 3lber, meine

Herren, bagegen mödite icb barauf aufmerffam maif^en, ba^

beim äSert)ör einer ber ä^erf)örenben ben beutfd)en Kapitän

interpeäirt (;at borüber, ob er einen ^^>atenttog an 33orb

fü^re, ob er mit biefem Sog geloggt fiabe ouf ber Steife, roä^=

renb ber adjtjefm Stunben, bie er gebrau(^t fjat, unt oom
sBremerfiacen bis jur 2f)emfemünbung ju fommen. 2)ie

Stntroort beö Äapitäns roar: „nein, er fiabe baä ^atenttog

nic^t gebraucht!"; unb auf bie Jroge, roenn er e§ gebraudjt

f)ätte, ob bie ®efaf)r unb bns Ungtürf tjätte oermieben

roerben fönnen, f)at er erroibert, „baö fönne er nid)t fagen."

CDaö ift eine ber fragen, bie geftettt roerbeii, um ju »er;

roirren, bie ^^unfte berüf)ren, roeld)e ot)ne ®inf(uB finb, boc^

aber im ^ublifum eine ^^tame roerfen fönnen, auf benSd)iff§=

füf)rer, roie aud) auf bie 2Iuörüftung be§ Sd)iffeö. (Sä ift

nämüi^ in biefem Jaßc, roie überf)aupt bei ®ampffd;iffen,

baä fogenannte ^atenttog gar nid)t oerroenbbar. ©in SDampfs

fd^iff, roeld)e§ aüe t)albe. Stunbe lottien muf,, unb um ju

lotsen i)nt)alten mufe, fann bas ^;iatent(og nid)t ucrrocnben. ;

S)aö ^atentfog roirb angeroenbet bei Segelfc^iffen, e§ fiegt
j

12 ober 24 Stunben aus unb bo e§ ein Selbftregnfator ift,
j

fo jcigt eö an, roie rafdi baö Sd)iff gefaljren ift. 5Daö ift i

aber bei 3)ampffd)iffen, befonbers bei einer fo furjcn ^a(;rt

nid)t t^unlicb. J>urd^ baö 31n[)attcn beö Sd)iffeö ocrroidett

ftt^ fci^t bie Seine beö ^atentlog mit ber SJZafdiinerie beffe(=
;

ben unb fül^rt baburd) Störungen l^erbei; ouc^ ift in ber

?Jorbfee baö -^atentlog leid)t Störungen baburd) ausgefegt,

ba§ fid) Seetang in baä Siäberroerf feftfefet. Sdj f)ebe bieö

nur i^eroor, um barjutE)un, roie roicfitig c§ ift, roeldie g'ragen

gefteüt roerben, unb roe(cf)e SCntroortcn bann ins ^ubtifum
fommen. äL^enn oon bem Slbgcorbneten für Stettin fjeroor;

gefjoben ift, ba^ ja fd)on bie ©efellfd)aften fefbft bie .fiapi»

töne aburt^eilen, ba§ bie ©eroerbeorbnung feine patente auf

SBiberruf giebt, fo roiü id^ nur gegen bie 3utäffigfeit biefer

'^prioatfeegeridjte einen g^aß anführen. (Sin ^lapitän cben=

faffä beä norbbeutfdjen Sloi)b oerlor ben Dampfer „Union"
an beu englifdien Stifte roäfirenb beä Krieges 1871. ®aö
^riüatfeegeridjt beä norbbeutfc^en SIot)b urtfieitte ben Kapitän

üb, fanb il^n fc^ulbig unb entjog tf)m bie g^äfiigfeit, ferner

aU 5?apitän beä norbbeutfdien Sfepb ju fa()ren. 2Baä roar

bie ^oige? ®anj furje Seit barauf fam — t)ief(eid^t roei§

baä ber §err Slbgeorbnete für Stettin nid^t — ber Stettiner

Sfoijb unb engagirte biefen felben Kapitän unb gab i^m
baö ^^ommanbo eincö ber großen Stettiner 2)ampfer, mdä)e^

er nad)f)er noä) lange 3eit geführt Ijat. SDaä fann niemals

oorfommen, roenn ein ftaatlid) eingefe|teö Seegerid)t be=

ftet)t, unb id) f)offe ba()er, ba)B bie Ijeutigen 33ert;anbhtngen

rocnigfteuö bie g^olgen f)abcn roerben, ba§ Seegerid^te fe^r

batb im beutfd;en 3ieic'^e eingeül^rt roerben, unb baß feitens

be§ fierrn 9ieid^§fanjlerS alles getrau roirb, um bie 6rri(^=

tung oon Seegeridjten fo balb als möglid) l)erbeijnfül^ren.

SDann aber fpredje icf) nodjuials ben 2Bunfd) aus, ba§ im

%aü ber „SDeutfd^lanb" nic^t lebiglicl) ^emanb nad) (Snglanb

gefanbt roirb, um ju feigen, roie ba bie Sachen gel)en, fon=

bern,ba§ bafür geforgt roirb, bafe bei ber Sßernet)mung ber

Sefa'^ung ber „©eutfc^lanb" ein Slbgefanbter ber ^eutfd^en

g^egierung auf gfeid)em ^u§ in bem ab^u'^altenben englifd)en

Seeger icl)t gefteßt roirb wie bie anberen 9tidjter, mit bem=

felben 3itec^te interpretiren unb fragen fann, roobur(^ in bie=

fem %aüt rocnigftens bie Stedjte unb bie ©Ijre ber beutfd)en

Station geroaf)rt roerben roürben.

^mft^ent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. 3immer =

mann Ijat baS 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. Zimmermann: 9Keine §erren, id^

l;alte mid^ für uerpfliditet, roeil id; mid; mit ber Sad^e

ausfüf)rlid) befd)äftigt unb bie »erfdjiebenen 3eitungSberid^te

uerfolgt Ijabe, bicjenigen (Sefid^tSpunfte ^eroorjul^eben, bie, roie

id; glaube, nidjt bie rid)tige Sßürbigung gefunben l^aben.

3d) l)abe bie §erren SSorrebner bal)in iicrftef)en müffen,

bafe ein Seegerid)t in biefem 3lugenblide in ©nglanb bie

Sadje in Rauben l)at unb mit Uebergeljung ber beutfd^en

ä^ertretung in ber Sad}e üorfd)reitet unb ein Urtl^eil gu fäHen

im SSegriffe ift. 3)leine sperren, baS ift faftifd^ nid^t ber

g^aß, bie Sac^e ftel)t fo: (SS finb an bie englifdfjc .^üftc

6 Seidjen angefd^roemmt unb bn mufe nad) ben englifuien

©efe^cn ber Coroner cinfc^reiten. 3)erfelbe l)at bie ä5er:

pflid)tung, faftifd) f eftäuftetlen , roie ber Sob biefer ^erfonen

i)erbeig;fül)rt ift. ®s liegt innerl)alb bes Berufs bes Co-

roner, biefe Unterjuc^ung fo weit ausjubel)nen, roie il^m

bas baS ®efe^ üorfd^reibt unb er es für feine ^flid^t l)ält.

SDer Coroner ift in biefem 2lugenblicfe tfjätig, bie a3crl)anb=

lungen vox bemfelben finb nod) nic^t bcenbigt, morgen fte!^t

ein neuer ^Termin an; id) glaube, es ift besöalb etroas ju

frü^, roenn man l)eute fd)on bie Sad)e ous irgenb einem

priuäipiellen @efid)tspunfte gur Sprai^e bringen rooßte. a3ei

ben 5Cerl)anblungen aber vor bem Coroner ronr es bem

beutfc^cn tonful — es ift in ^arroid) ein beutfc^er 3.5ije=

fonful, -"perr SBißiamS, beftellt — unbenommen, bei biefen

a5ert)anblungen crfd)einen, fid^ bnrd) einen 3^ed)tSDer=

ftänbigcn oertreten ju laffen unb bem Coroner alle fold^c

Slnbeutungen ju mad)en, bie er jur Erörterung gebogen ju

fet)en roünfdE)t, ®cr ^efd^lufj erfolgt nid)t burd^ ein diid)^^'
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foöegium, fonbern burc^ ©efc^toorene, bie bet Coroner bei

biefen Slngelegenlieiten jupsietien ^at.

SSaö baä rceitere 3SerfaI)ren anlangt, fo ift aßerbingä

ein fol^eö in 2luöfic^t, unb jraar mu§ ben englifcC)en gefefe=

lid^en aSorfd^riften gemä§ bie Sofalbef)örbe uon jebem Unfatt

fofort bem §anbet§amte, bem Board of trade, S!Jiittl)eilung

madfien, auci^ ba§ ift in biefem g^aHe gejc^etieii; bemnä(;^ft

fdireitet ber board of trade nic^t el^er ein, bis bie fom=

petcnte a3e^örbe bie faftifc^en aSertiältniffe feftgeftellt l)at

S)er Board of trade aber £)at in biefem Slugenblicfe noä)

ni^t bie Ba^^ in 2tngriff genommen, unb fo roeit i^

untcrrid^tet bin, wirb bieä erft nad^ 2ßeilf)nac^ten gefii^eljen.

Sßenn Jiier ber 23orfc^Iag gemadit ift, ju foIcJien a3er{)anb=

tnngen Semanb »on ^ier au§ naä) ©ngtanb ju fluiden, fo

meine id^, baB ba§ etroaä fefir öebenflic^eä ift. ©ie bürfeu

bod^ mä)t üergeffen, meine Herren, ba^ Semanb, ber bort

!)ingef(!)idft roirb, nic^t überall in aKen ^üftenftäbten unb

aßen ©renken unb allen ©eeufern @nglanb§ lofaliter ober

perfonaliter 33efdf)eib raei§. SBenn aber bie ^onfuln gehörige

Snftruftion unb Ermächtigung ftaben, bie Vi^^te ä)eutfi|:

lanbö in folc^en einzelnen gäüen raat)rjunel)men, unb in ber

a3efugni&, über bie nöt^igen 3)iittel ju bisponiren — baä

ift ber fd^roierige ^unft — ni^t ju großen ©infd^ränfungen

unterioorfen finb, bann, glaube id), finb bie Sntereffen

$Deutf(^tanb§ tjinlangUd) gefiltert, ©ie ^ben auä bem
aKunbe be§ §errn 33ertreter§ ber 3fiegierung qdpxt, bafe bie

englifd^e Sftegierung fid^ fofort an bie beutfdie 9?egierung ge«

roenbet l^at, unb ba& alfo bie roeiteren ©(^ritte in biefem

3lugenbtic^ in Uebereinftimmung mit beiben S^egierungen ge=

fc^el^en.

fann mic^ be§(;alb ber 2lnfi(^t nic^t uerfdiHefeen, ba§

in biefem fünfte von feiner ©eite irgenb ein SSorrourf get=

tenb gemad^t roerben fonn.

^räf^^ettt: 3)a§ SBort roirb nid^t weiter ge^ünfc^t;

ic^ fd^liefee bie 33efpredhung.

Anlag^e B.
Berlin December 28. 1868.

Mr. le Chancelier,

I am instructed by Her Majesty's Principal Secretary

of State for Foreign Affairs to make the following com-
BQunication to Y. E. od the subject of an extended ap-

plication of the provisions of the Merchant Shipping Act
of 1854.

The Board of Trade are of opinion that in the in-

terest of Commerce generally, it is very important that

they should be able to obtain trustworthy evidence and
depositions regarding the Loss of Vessels wrecked on

the Sands er Shoals which Surround the British Islands

without the threemile limit of British Jurisdiction.

Under the Provisions of Section 448 of the Merchant
Shipping Act of 1854, of which copy is annexed, an
examination is instituted into the circumstances attending

Wrecks and Casualties, in the cases of both British and
Foreign Ships, when they occur within three Miles of the

British Coast. These Reports are considered very impor-

tant and are relied on as trustworthy by the Court of

Admirality, because they are made while the facts are

fresh in the minds of the persons making the Statements.

But in the cases where a Foreign Ship is wrecked,
or is in distress, on outlying Sands and Banks, for

exampie on the Goodwins, lyiug more than three miles

from the Coast, such a statement (;aDnot be obtained

from the Master of a Foreign Ship unless he chooses to

make it voluntarily.

The Board of Trade are of opinion that, considering

the amount of valuable property often brought to this

country from such Wrecks, the nature of the Services

rendered to Vessels in Distress, the Claims often set up
by Salvors, Shipping Agents and others, for Services

rendered or goods supplied, it is even more important
and more valuable to obtain a Deposition under the

448 th Section of the Act in such cases than when
Ships are actually strauded on the Coast within sight of

the Coast Guard. It is true that in many "^ases the

Receivers of Wreck are succesful in obtaining such a
Statement from the Master; but it more frequently hap-
pens that, although the may be Willing to make it, he
is prevented or dissuaded from doing so by some Agent
in whose hands he may place his case; and although

the Board of Trade have been fuUy aware that the in-

terests of all parties concerned, except the Agents, suflfer

in these cases, the have hesitated to press a Foreign

Master to make a Deposition which could not be enforced

in respect of a casualty happening out of British Juris-

diction.

Her Majesty's Govt. have, therefore, determined to

bring these lacts to the notice of the Govt. of the Prin-

cipal Maritime States, with the view of ascertaining whether

they will consent to the proposal that the Receivers of

Wi'ecks appointed under the Merchant Shipping Act by

the Board of Trade, shall have power to Institute exami-

nation respecting the cause of casualties happening to

Ships of such Foreign States in the seas surrounding the

British Islands without, as well as within, the threemile

limit. In each case a copy of the examination, and its

result, would be forwarded to the Govt. of the country to

which the Ship belonged, if it were desired; and H. Ma-
jesty's Govt. trust that upon this representation of the

circumstances which lead them to make this proposal,

and in view of the magoitude and importance of the in-

terests at stake, their Suggestion will be favoyourably

entertained.

I avail etc.

(sign.) Aiig'USliiS liOftus.

His Excellency Count Bismarck, Chancellor of the

North German Confederation.

448. Any Receiver, or, in his absence, any Justice

of the Peace, shall, as soon as conveniently may be,

examine upon oath (wich oath they are hereby respec-

tively empowered to administer) any person belonging to

any ship which may be or may have been in distress

on the coasts of the ünited Kingdom, or any other per-

son who may be able to give any account thereof, or

of the cargo or stores thereof, as to the following mat-

ters (that is to say):

1) The name and description of the ship;

2) The name of the master and of the owners;

3) The names of the owners of the cargo;

4) The ports or places from and to which the ship

was bound;

5) The occasion of the distress of the ship;

6) The Services rendered;

7) Such other matters or circumstances relating to

such ship, or to the cargo on board the same
as the Receiver or Justice thinks nocessary. And
such Receiver or Justice shall take the exami-

natioQs down in writing, and shall make two

copies of the same, of which he shall send one

to the Board of Trade, and the other to the
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Secretary of the Committee for managiag the

Affairs of Lloyd's in Loadon; and such last-

mentioned copy shall be placed by the said

Secretary in some conspicuous Situation for the

inspection of persons desirous of esamining the

same; and for the purposes of such exami-

nation every such Receiver or Justice as aforesaid

shall have all the powers given by the first part

of this Act to Inspectors appointed by the Board
of Trade. (12169).

Min, bcn 28. 3ult 1869. (B. K. A. 9023).

^err 9^ot[d)after

!

©10. (tit.) gefällige 3Jlitt{)eilung mm 28. ®ejem6er ü. %,
bie Slnroenbung ber Sect. 448 be§ Merchant shipping Act

oon 1854 betreffenb, I;alje ic^ fetner 3eit erhalten bie

@^re gel^abt. 5Rad^bcm ber barin entlidtene 33orfd^lag jur

^enntnife ber beutf^en Seeftaaten gebracht unb im Sun;
beäratiie be§ ??orbbeutf(^en Sunbeä betätigen roorben ift, bin

ic^ meiner lebfiaften Sefriebigung in ber Sage, baä ®in=

oerftänbnife be§ Sunbeä bamit ju erftären, baB bie auf

©runb Don Sect. 448 ber Merchant shipping Act fungiren-

ben Receivers of wrecks ober f^riebenöri(i^ter ermäcf)tigt mx-
ben, bie eibtidien 33erne^mungen jur (^eftfteöung ber Urfac^en

üon ©tranbungen unb fonftigen Unfällen beutfdjer ©djiffe in

ben bie britif^en Snfeln umgebenben ©eraäffern aud) bann

ju beroirfen, tcenn ber Unfaß aujserlialb be§ breimeiligen

ßüftenrat)onä jugetragen f)ot. sSei biefer ©rflärung fe^e id^

oorauö, ba§ fold)e ^Sernel^mungen nur in forceit ju gefdieJien

laben, al§ bie fragli^en ©cf)iffe ober ^erfonen i|rer ^e=

mannung unmittelbar nad) bem Unglüdöfalle in einen bri=

tifd)en ^afen einlaufen ober an ber britifdien ^üfte anlegen,

unb ba§ barauä ben Set^eiligten feine Soften erioad)fen.

SDa§ non ber 3ftegierung 3f)rer ©ropritannifdfien a)ia=

jeftät gemachte SInerbieten jur 3Jlittl^eiIung einer Slbfc^rift

beö 33etnet)mung§protofolIeä nel)me mit ganj ergebenftein

2)anfe an. 3<l bitte, mir eine 2lbfc^rift 'in jebem g^aHe pi

überfenben.

bcnufee u. f. to.

S)er ^an^lcr t)c8 9?ort)t)cutfd)en S3unt)e0.

3n Sßertrctung:

(gej.) ^tlbrüd.

3ln ben auBerorbentlit^en 33otfd)after unb bet)olImö(^ttgen

SJünifter

3. 9K. ber Königin oon ©rofebritannien unb Sttanb,

ßoxb 31. Softuö ©jceHenj.

Berlin September 29. 1869.

Mr. le President,

With reference to the note which Y. E. addressed to

me on the 28 of Jaly last, containing the reply of the

Federal Government to the proposals made by H. M. Go-
vernment for an extension of the powers of the Receivers

of Wreckö in Great Britain to casualties occurring to

German vessels beyond the three mile limit, I have now
the Honour to inclose to Y. E. herewith copy of a letter

from the Board of Trade containing further explanations
regarding the details of this measure.

Y. E. will observe from this letter that H. M. Board
of Trade, before giving Receiver's directions to institute

inquiries in the case of North German Sbips meeting
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with casualties beyond the three mile limit, are desirous

of learniug that the North German Government agree

to the payment of the ordinary Fees and expenses.

I have consequently the honor to request that Y. E.

will be good enough to inform me, at as early a date

as may be connvenient, of the views entertained by the

Government of the North German Confederation on this

subject. I avail etc.

(sign.) ^iig^iistiis liOftiis.

His Excellency Monsieur Delbrück etc.

Board of Trade, August 25. 1869.

Sir,

I am directed by the Board of Trade to acknow-

ledge the receipt of Mr. Spring Rice's letter of the 4th.

inst, transmitting a copy of a Despatch from H. M's.

Ambassador at Berlin inclosing a translatiou of a Note

from Mr. Delbrück stating that the Government of the

North German Confederation agree to the proposal that

the Receivers of Wracks or Justices of the Peace acting

under Section 448 of the „Merchant Shipping Act 1854"

shall be empowered to investigate the causes of casualties

happening to German Vessels in the Waters surrounding

the British Islands beyond che three mile limit.

With regard to the statement of Mr. Delbrück that

he takes for grauted that such examinations will only

take place when the Vessels in question or the persons

of their crew are taken immediately after the accident

to a British Port, or are stranded on the British coast,

and that the Parties interested will be subjected to no

expense, I am to oifer the following observations. Such

examinations will only be held when the master and

crew are brought into British Territory after the casualty

and whenever the examinations are held they will be

held as soon as possible after the accident or the arrival

of such persons at a British Port; and by the officer at

or near the Place where the Vessel, or her Master and

crew arrive.

With regard to the expenses I am to point out that

Fees (in no case exceeding two Pounds) and the expenses

properly incurred by Receivers in the Performance of

the duty of taking the depositions are at present char-

geable under the Merchant shipping Act 1 854 (Section 255)

and are charged by the Officer institutiug the enquiry

in all cases where examinations under the 448 th Section

of that Act are instituted.

These examinations are now only made in the case

of casualties to Vessels happening within the three mile

limit, but they are made in every such case whether the

Vessel be British or Foreign and the Fees and Expenses

are charged upon the wrecked property whether British

or Foreign.

The Board of Trade propose that the same rule

with regard to Fees and Expenses shall now apply to

Vessels both British and Foreign concerning which exa-

minations are made although the casualties occur beyond

the three mile limit.

I am to point out that in cases in which no pro-

perty is saved, no fee or expense is chargeable, that

the Fees and Expenses never amount to any large sum,

that the cost of the enquiries will be the same in the

case of Vessels meeting with casualties beyond, as of

those meeting with casualties within the three mile limit,

and the same as the cost in the case of British ships

similarly situated and that in extending the usefiilness

%
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of the System, it appears to them to be only right aud
reasonable to extend also the system of Feen by wbich
tbe cost of tbese enquiries is supported.

These fees are usually iu the end paid by the
underwriters and the Board of Trade have alvvays'found
that underwriters cheerfully pay for the information ob-
tained by enquiry.

Betöre gifing Receivers directions to institute en-
quiries in the case of North German Sbips meetiug with
casualties beyond the three nille bmit the Board of Trade
are desirous of learning that the North German Govern=
ment agree to the payment of the ordinary Fees and
expenses.

1 have etc.

(sign.) TBioma«« CSlay,
The ünder Secretary of State. Foreign office.

33erlin, ben 27. ©ejember 1869. (B. K. A. 16153).

2lti

(tit.) fiorb Softitö, ©Ecellciij.

§eri- 33ot)djafter!

2lu§ bem euer 2c. geeljrtcii a)tittI;oi(iing üom 29. ©ep=
tember b. Sä. abfdjriftltd) beigefdiloffeuen ©djrciben bcs Board
of Trade üom 25. Stuguft b. 3- ijabc iä) cutnom'ucu, ba§
bie auf ©runb be§ %xt. 448. bor Merchant Shipping Act
burd) bie Receivers of Wrecli ober bie g=rieben§ricE)ter er=

folgenbe 33efrogung ber ^efa^ungen üerunglücfter beutfc^er

©d^iffe überJiaupt nur bann ©tatt finbet, tüenu ber iRapitän
ober bie SJiannfc^aft bcä ©d^iffeö unmittelbar nadj beut Uu=
glüdfäfaH baö britifd)e ©ebiet betreten.

2luä benifelben ©djreibeu ge^it ferner Ijeroor, bafe bie

üon ben genannten 33eamten für iijre 9JtiH;iüaltung unb .^loar

üon britifd)en rcie non fremben ©c^iffen iu gleid^er ^ölje

erhobenen Beträge an @ebül;ren unb Stustagen niemals bem
Kapitän ober ber SD^annfc^aft beä verunglüdten ©c^iffcä,
fonbern immer nur bem geborgenen @ute jur Saft gefteßt

TOerben.

mit 9^ü(ffid)t l|icrauf ^)at ber 33unbeäratEj bc§ 9?orb=

beutfc^en 33unbeä, ju beffen toieberljolter 33eratljung ic^ bie

atngelegen^eit in g^o(ge ßuer 2C. geetirten ©djreibenö oom
29. ©eptember c. gebracf)t l;obe, bie SSorauäfe|ung für erfüllt

txa^kt, von loeldjer id; bie in meinem ergebenftcn ©djreibeu
vom 28. 3un b. % enthaltene ©rflärung abliängig ju mad)en
l^atte.

6in l^ternacji ju meiner lebl^aften 33efriebigung in

ber Sage, ber ^önigl. ©rojgbritanuifdjen S^egierung ben
©rlafe einer itjrem '^orfdjlage entfpred)enbeu SBeifung an bie

bettjcitigten Beamten ganj ergebenft an^eimftetlen ju bürfen.

%ä) benu^e 2C.

(gej.) ^eihvüd.

Einlage C.

JW 96.
SBunbeitaf^. (»cffiottjt>on 18««.

Berlin, ben 17. Suni 1869.

Su ©rofibritannien beftel)t auf ®runb ber Merchnnt
Shipping Act oom Sal)re 1854 bie ©inrid)tnng, bafj, fo=

balb ein ©cf)iff in ber 5iäl}c ber 33ritifdjen .^flüfte uernnglüd't,

ein ^Beamter, ber licceiver of wreck ober fein -l^ertreter,

bie 58erl;ältiuffe bc§ ©c^iffeö unb bie Umftänbe, unter benen

baffelbe nerungtüdt ift, burd; eiblidjc 25ernet;mung ber 3Jiann=

f(^aft ober ber fonft bamit befannten ^^erfonen feftjufteßen

i)at. SDiefeä 33erfaf)ren finbet forooI;l auf britif(^e, aU auf

frembe ©djiffe Slnroenbung.

2)ie le^tereu finb inbe^ nur bann oerpflic^tet, fid) jenem

33erfal)ren ju untcrioerfen, tocnn ber £)rt ilirer ©tranbuug 2C.

ni(^t roeiter alä brei ©eemeilen von ber britif(^en Klüfte

entfernt liegt, ©iner an ben unterjcid)neten 33unbe§fanjler

gerid)teten 3)Jittf)eilung be§ Ijiefigen ilöniglic^ gro^britannifdjen

^^otfd)afterä gufolge, ift nun bie ^löniglid) britif(|e Stcgierung

ber 2lnfid}t, bafe eö im allgemeinen §anbelä= unb ©c^iff=

fal)rtö=Sntcreffe fel;r münfc^enärcertf) fei, Derartige eibli^e

g^eftfteHungen über bie 33ert)ältniffe beä oerunglücJten ©d)iffe§,

bie Urfadien beä Unfalles 2c. jebcrjeit, alfo auc^ bann ju

erhalten, roenn ber Unfall eiji frembeä ©d^iff in größerer al§

breimeiliger ©ntfernung »on ber britifd)en ^üfte (j. 33. in

ben Goodwin Sands) betroffen l)at.

2)er 2öunf(^ ber genannten 9^egterung gel)t beäl;alb

baf)in, ba§ ber auf ®runb ber Merchant Shipping Act
fungirenbe Receiver of wreclv burc^ ben ^onfen§ be§ 9^orb=

beutfd)en 93unbeä bie (Srmäd)tigung erf)alten möge, bie eib=

liefen 3,k'rne{)mungen jur geftftellung ber Urfa(^en ber ©tran=
bung 2C. auc^ bepglic^ berjenigen bentfd^en ©d^iffe ju be;

roirfen, roeldic in ben bie britifdieu 3nfeln umgebenben
9}keren aufierljalb beä breimeiligen .!?üftenrai)onä oeruu;

glüden. gür ben )\all ber ©emälirung biefeä Sßnnfdjeö mürbe
bie britif^e D^egierung bereit fein, in jebem einzelnen %atLt

ba§ ©rgebnife ber (Ermittelungen mit einer 3lbf(§rift be§

33ernebmungö = *;protofoIl§ ber Stegierung beö ©taatö , in

meldiem ba§ oerunglüdtc ©d)iff l;eimatl)§berec^tigt ift, mitjiu

tf)eilen.

2)er Unterzeichnete nal^m auö bem gebadeten ©c^reiben,

mcld)e§ gteidjartiger SritifdierfeitS bei ben Stegierungen ber

übrigen bebeutcnberen ©eeftaaten getfiauer ©d^ritte erroäljnte,

3>erantaffung, bie Ijoljen 9?egierungen ber einzelnen Sunbcä^

feeftaaten um bie SleuBerung iljrer Slnfic^t über ben 33or=

fd)lag ber britifd^en 9tegierung ju erfu(^en. SDabei Ijob ber=

fetbe einerfeit§ l^eroor, bajg, ba bie möglic^ft fd^leunige unb
guDertäffigc g^eftfteHung ber Urfac^cn, meldfie bie ©tranbung
eineö beutf(^en ©diiffeä lierbeigefü^rt liaben, im §onbel§=

unb ©dhifffa{)rtl=Sntereffe feljr münfc^enöroert^ fei, ber 3Sor=

fdf)lag ber britifd^en 9iegierung noHe ^eadjtung ju nerbicnen

fc^eine. 3lnbererfeitä fprad^ er bie 33orau§fe^ung aug, bafe

bie 3lbfid)t ber genannten 9?egicrung nid)t auf Slbfc^lui

eineä jene ^ompeteuj^Srmeiterung für i^re Beamten feft=

ftcHenben ©toatäoertrageä mit bem 9?orbbeutfdf)en Sunbc ge=

ridjtet fei, ba^ e§ berfelben oielmeljr nur barauf anfomme,

gegen S^cftamationen, ju meldten bie 2Iuöbe]^nung ber S'ljätig:

feit jener Beamten auf bie außeri^alb bc§ breimeiligen ^üften=

rox;on§ oerunglücften beutfdjen ©df)iffe bem ^unbe fonft

33eranloffung geben fönnte, burd^ bie oorgängigc Buftimnumg
beö le^teren ju folc^em 33erfal)ren fid^ gefiebert gu felien.

$8on ben betl^eiligten 33unbe§ = ©eeftaaten (;aben l^ierauf

^reu^en, 3J{edlenburg - ©d^roerin
, Olbenburg, Sübed unb

Hamburg für bie 2tnnal)mc beä britifd;en 3iorfdl)lageä fid)

ausgefprod^en. 33remen bagc.ien glaubt einer fold^en Sin-

nalime beöljalb miberratlien ju müffcn, roeil %äUt benfbar

feien, in benen ein berartigcs (Singreifen fremblänbifi^er 93e=

ijörben unb ^Beamten ben Sntereffen bcö beutfd^en SRljeberS

unb ©d)iffer§ nic^t entfprec^c unb raeit eä überbieS be^rocifelt

werben fönnf, ob e§ überall anberä als im SBege ber (Sefe^^

gebung äuläffig fei, eine ganje '^enölferungöflaffe für geiriffe

3=älle ber 2lutorität eine§ fremben ©taates aufeerljalb be§

berfelben nad) iiölferred)tlici)en (Srnnbfnl3cn juftcl)enben 'iSe--

reid)eö unterwerfen.

33remcn l)at l)ieran ben 2lntrag gefnüpft, cuv: 'ik-

ratl^ung ber ©ac^e im 33nnbeöratl)e Ijerbeijufüljren.

5)er nntcr^ci ebnete 33uubesfanjler beel)rt fid) l)iernad) im

S^amcn beö -"ij-Uafibiumä, ben 33unbeSratl) bcS iJiorbbeutfc^en
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^utibe^ um 5BefA[uftuat)me über bie bcm t>r!tifd)en 58orfd)tage

gegenüber cinjuncljmenbe ^altiiiii) tjaiij crgebeiift ju erüicljeii.

^aö 3d)roibeu bcS .^öniglidb gvoBbritaiinifdjcii i3ot-

f(f)after§ unb b;c ^ileufterung ber betöeiligteii t)o))m ?i3uubec.=

regierimgen merben bei ber 9Iuöfd)iiftberatt)iing üorgelegt

roerben.

(gej.) 2)ctbtücf.

'ifn beri ^itiibeörat^ beä Jtorbbeutld)en Sunbeö.

6iinbf6rati)5-i)rolokoll

(Srmäcbtuiunq l)er 'Britifcbeii Receivers of

ureck 5ur gefljlcdunv] t?cn 2!l)at!ai.ten tu

,^ug auf tie (StrauCnUj^ £t'ut|'d)er ^Sd)iffk\

§. 311.

a)limfterial=2)ireftor l3r. Si^eiiüig berid^tete münblid)

im 9kmen beä IV. unb VI. 3tuöfd)uffc'3 über bie ä5orlage bcä

•i'räfibiumS, betrcffenb bic ©rmäditigung ber britifdjeu Ee

ceivers of wreck jur jveftfteüi'"9 wou S'fjatfad^en in ^^e^ug

auf biv Stranbung beutid)er ©c^iffe (9ir. 96 ber 5)rudfad;en

unb §. 285 ber ^rotofoCfe).

@ä rourbc bcfc^iolTeu,

ba§ ^räfibium su erfudien, ber ©roBbritaniiifdien

^iegierung gegenüber ha^o geraünfdjtc ©inüerftänbnife

bamit ausäufprcc^en, baB bie auf @runb von ©eft.

488 ber Merchant sliippiug Act fungirenbeu Re-

ceivers of Wieck ober ^riebenäridjter crnmd)tigt

toerben, bie eibli^en 3Sernet)mungen jur ^eftftcßung

ber Urfadien von Stranbungen unb fonftigen <2ee=

unfätlen au(^ bejüglic^ berjenigen beutfdjeu ©djiffe

ju beroirEcn, roelc^e aufeerljalb be§ breimeiligen

Mftenrat)onS in ben bie britifd)en Sufeln umgeben=

ben Speeren üeroerungtüden, babei aber bie $^orau5=

fe|iingen auejufpredit'n,

ba§ fo^e§ nur inforoeit ju gefc^e{)on [jabc, aU bie

frogtic^en Sdj'.ffe ober ^erfonen itirer Bemannung
unmittelbar nad) bem Unglüdefatle in einen britifdien

§afen einlaufen ober an ber britifdien ^üfte anlegen,

unb ba§ barau^ ben <jetl)ciligten feine Soften er;

roactifen.

S)ic 9Jlittl) eilung einer älbfi^rift beö 33ernel)munggproto=

folls tDürbe für alle ^äüt im ä5orau§ ju erbitten fein.

2;er Seooßmäc^tigte für Bremen f)at fid) ber 2lbftim=

mung enthalten.

M 123.

eeffEon «Ott 186».

SBerlin, ben 27. £)ftober 1869.

Sunbeärotf) beö 3'Jorbbeutf(^en ^^unbeä l)at in

feiner 3i|ung rom 3. Zuli b. 3. (§. 311. ber ^rotofolle)

befc^loffen:

2)aö ^räfibium ju erfu(^en, ber ©rofebritan^

nifc^en ^iegierung gegenüber bas geroünfd)te (Sinoer^

ftänbniB bomtt ouöjufprec^en, bai bie auf ©runb
Bon Seftion 488 ber Alerchaiit shippiug Act

fungitenben Receivers of wreck ober {Jriebenä;

rid;ter ermächtigt toerben, bie eibtic^en ^Vernehmungen
jui i^vcftft^-'liiing ber Urfadjen oon Stranbungen unb
fonftigen ©eeuufülioii aud) bejüglid) berfemgcn beut=

fdjen '-i!d)iffe beiuirfen, roeld)e aufeerlialb bcö brei^

mevtigen iUiftenraijonä in ben bie britifct)en 3nfeln
umgebenben 'JJJeeren oerutiglüden, babei aber bie

äJorauäfeliungen auöäufprodjen, ba| fold)eä nur in=

foiüeit ju gefd;el)eii Ijabe, als bie fragtid)en Sd)iffe

ober ^)3erfonen iljrer 'öemaunung unmittelbar nod)

bem Unglüdsfadc in einen britifd)en .§ofen ein=

laufen ober an ber britifdien Mfte anlegen,' unb

bafe baranö ben :6et^oitigten feine Soften erroad^fen.

58on biefcn beiben ä^orauöfe^ungen l;at fid), nad) einer

bem Unterseid^neten 5ugcgangenen ä)iittl)eilung bes t)iefigen

j^öiiiglid)en ®rof3britannifd;en ."perrn ^otfc^afterö nur bie

erftere alö jutreffenb eriuiefen, bie 33ernel)mungen burd; bie

Receivers of wreck finben nämlid) nur bann ftatt, loenn

ber ©d;iffer unb bie litannfdjaft bes Dcrunglüdten ©(^iffeS

wad) bem Unfall auf Jikitifcl)eö Territorium gelangen. S)a=

gegen trifft bie anbere ^^orauöfe^ung nic^t ju, benn bie

Receivers of wreck 2C. ergeben für il)re gunftionen @e=

büljren im 'betrage oon t)ödj[teus graei »jifunb Sterling unb
liquibiren au^erbem bie i^ncn bei äluöübung il;reä älniteä

eiraad)fenen baareu SUiälagen jur ©rftattung. %üx bie

2)edung biefer ©ebüljren unb Sluälagen l;aftet auöfd)lie§lich

ber aöertl; beä geborgenen ©uteä. Sie 3aljlung ber gebad;=

ten ^Beträge, toetd)e fdjon je|t ben innerhalb bes breimeiligen

i^üftenraijonö in ben britifdien ©eioäffern uerungtüdenben

britifc^en unb fremben ©djiffen für bie Zi)ät\Qh\t ber Re;

ceivers of wreck jur Saft gefteüt raerbeit, rcürbe im g^oE

ber 3lu§bel)nnng biefer Sljötigfeit auf bic in größerer 6nt=

fernung oon ber britifd}eu Äüfte oerunglüdenben beutfdien

©(^iffe aud) oon le^teren uerlangt raerben,

9Jiit 3iüdfi(ht auf bie Ijierauä fid; ergebenbe t^eilioeife

Slenberung ber bem JBefd)luffe beä Sunbeäratljs oom 3. Suli

b. 3- 511 ©runbe liegeuben j8orau§fc^u:.gen tjält fic^ ber

Unteräeidjnete nid;t für ermächtigt, bie iüerp flichtung ber

außerhalb beö breimeiligen Küftenraponä in britifdjen (Be-

rcäffern uerunglüdenben baitfchcn ©chiffe jur Sahli'^S j^^^^r

Soften ber @ro^britannifd)en ätegierung gegenüber anjuers

fennen, beeljrt fid) oieünehr ben 33unbesrath um weitere jße=

fdjlupnal)me in ber Sad;e hiermit gang ergebenft ju erfuchen.

SDie äroifd)en bem königlichen ®roPritanmfd;en 'Sot-

fd)after unb bem Unterzeichneten gepflogene 5?orreäponbenä

n)itb bei ber 3luöfd)u^berathung oorgelegt werben.

3n 9]ertretung:

(gej.) SDelbrürf.

Sin ben S3unbeSrath beä 9iorbbeutfd)en S:iunbe§.

Receivers of wreck.

§. 346.

a}iinifterial'3)ireEtor Dr. SB ein Ii g beri(htet münblid^

im Flamen beS IV. unb VI. 2lu§fd)uf)eä über bie ?8orlage

beä spräfibiumä, betreffenb bie eibli(^en ^iJernehmungen bei

©ecunfällen burd) bie Receivers of wreck in ©roPritan«
nien (9tr. 1—3. ber S)rudfodjen).

2)ie oon bem Board of trade in 33eäug auf bie beiben

im 33unbesrathöbcfd)luffe com 3. 2uli (§. 311. ber ^ro=
tofoUe) auägebrüdten äJoranöfeßungen unter bem 25. Sluguft
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a. c. gegebenen ©rtäuterungen fc^einen genügen. Stiler''

bingö briidt ber ©a6 „bafe biefe ^Befragungen burd^ bie

Receivers of wreck nur bann (ooly) erfolgen, rcenn ber

Kapitän ober bie 2Jiannfd)aft nact) beut Unglü(föfa£fe bas

t)ritif(l)e Territorium betreten, uub ba§ fie ftetä fo balb atä

mögliti) uad) bcni (Sreigniffe ober nad) ber Slnfunft ber Seute

auf britifd^eui ©ebietc evfo(gen" bie ©adje nidjt fo präjiö

aus, atä ber ä3unbeöratl)öbefd)lu§; eS fd)eiut aber fo ge^

meint 311 fein, baf5 bie ^Befragung nid;t aud) noc^ bann

erfolgen faun, . raenn bie Seute crft auf einer fpäteren Steife

britifd)eö ©ebiet berüi)ren.

Sil '^ejug auf ben juteiten *)Junft ftetit nun jmar feft,

ba^ in ber -iijat Soften ertuadjfcn, fobalb geborgenes ©ut

oortiaiibeu ift. 2lber es ftet)t aud) feft, um luaö es fid; bei

ber ä^orauSfe^ung bes 33nubeSratf)S roefentlid) {)anbe(t, ba|

biefe iloften niemals bem Slapitän ober ben ju befragenben

^ilJerfonen ber 'ü){annfd;aft angefoimeu merben fönnen. ©ic

Ijafteu nur auf bem geborgenen ®ute — foCten alfo in ber

Siegel jute^t bem 3Serfid;erer (underwritei) jur Saft. 3ft

nidjts geborgen, roirb imd) niditö gejal^lt.

©S mürbe nad) bem Eintrage ber 2luSfd)üffe befd)loffen:

fid) bei ben gegebenen (Erläuterungen ju bcruljigen

unb fid) mit Slbgabe ber uon ber englifdjcn Sicgie^
|

rung geroiinfd)ten (Srflärung burd) ben SunbeS;

taujler eiuüerftanben ju erftären.

9){inifter=9iefibent Dr. Krüger ftimmte für ^Bremen

gegen ben 3lntrag ber 2luSfd)üffe, ba man in Söremen bi-

fürd)tet, baf3 ein genügenber <Bd)ii^ gegen. baä (£rf)cbcn von

©portein üon ©eitcn ber Keceivers of wieclv nidjt ge=

mäl)it fei.

S3erlin, ben 12. Januar 1876.

sTaS ®efe^ über bie Siedjtsoerljältniffe ber jum bienft;

liefen ©ebraud; einer 9'?eic§St)ermaltung bcftimmtcn ©egen=

ftänbe com 25. mal 1873 (9{eid)S=©efe^=S3latt ©ette 113)

entt)ätt in §. 12. bie a^orfdirift:

bem 9^ei(j^stage ift ein S3erjei(i^ni§ beS als @igen=

tl)nm beS 3ieid)S feftgeftellten ©runbbefi^es mitju=

tl^eilen, auc^ alljäl)rli(f oon ben im ©runbbefi^ bes

9ieid)S ftattgel^abten SSeränberungen ^enntni^ ju

geben.

®ie Snimobilien, TOeld)c ®igentf)um beS Sleic^S geroorben

finb, taffen fid) rüdfid)tlid) beä ©rroerbstitels in ätoei Ratt--

gorien fonbern.

2)ie eine umfaßt biejenigen, meldie nad) bem ©efefe

üom 25. 3JJai 1873 aus bem (£igentt)um ber einzelnen Sun=
beSftaaten in bas (gigentl)um bes S^eic^s übergegangen finb,

bie anbere benjenigen ©runbbefi^, roeldien baS Sfteid) burc^

fpejieHe 9^ed)tStitel (5?auf, Saufd) jc.) errcorben l^at.

Unmittelbar nad) bem (SrlaB beS ©efe^eS Dom 25. 3Kai

1873 finb bie erforberlid)en ©iideitungen getroffen roorben,

um feftäuftellen, meiere Siwnobilien ber erfteren Kategorie an=

gel)ören. ®a bie 3fll)l biefer ©runbftüde eine fcl)r grofee

ift, aud) i)i Setreff oieler oon it)nen mit ben betl)eiligten

^unbesregierungen 3tuSeiimnberfe|ungen über än)eifell)afte

gtedjtsfrageu ftattsufinben l)aben, fo ^)at biefe Slrbeit noi^

nid)t gu (Silbe gefül)rt merben fönnen.

©ie ©runbftüde ber jroeiten Kategorie finb in bem an-

liegenben ä.U"räeicf)ni§ sufammengefteHt. 3)affelbe ift mi)
ben 3ii>eigen ber 9ieid)St)erraalt«ng gcorbnet unb ergiebt in

feinen einzelnen ©palten ben £)rt, an melc^em baS betreff

fcnbe ©runbftüd liegt, feine bienftlid)e 3ioedbeftimmung,

bie Sel)örbc, yon n)cli|er eS üerioaltet roirb, ben {ylöd)eninl)alt

unb ben (griucrbstitel.

Sie 3lnloge umfaßt auc^ biejenigen ©runbftüde, welche

bis 1866 (gigentl)um bes »ormaligen S)eutfd)en SunbeS roaren

unb in baS ©igentl^um beS 9?ei(^eS übergegangen finb.

5Diefelben fonnten nic^t bei ben unter baS ©efe^ vom
25. 9)iai 1873 fattenben Smmobitien il)re ©teße finben, rocil

baS ditiä) fie nid)t aus bem ©gentium eines einjelnen

SunbeSftaateS erroorben f)at.

3ln ben 9leid)Stag.
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33cjeid)nimg

unb bienftU(^e Seftimmung

beö ©runbflücfä.

S3ef)örbe, mn rael^er e§

üeriüQltet roirb.
Jöemertungen.

1.

2.

3.

33erlin.

S3erUn.

SDienftgebäube beä 3'ietd)äfanjler-

2lmtö, aBiltielntftrafee 74.

2)ienft9ebäubeber5iormaU(5i^un9§s

fommiffion, iiinbenftrafee 103.

SDienftqrunbflild bes ©tatiftifcbeii

3Imt§, Sü^otoet Ufer 7 8

9Joimal - (£id)ung§fom--

niiffion.
-

©tatiftif(|e§ Slmt.

17.5

11

14

71

26

Snufoertrag oon 1869.

1. Wdxi
.taufoertrng t,om ^ ^^^.^

Äaufoertrog Bom 28. 'D^o»

oeinber 1874.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

33erlin.

öetlin.

Sllcjanbrien.

33el9rab.

©t. ^^Jetersburg.

^ebo

2Bien.

ßouftantinopel.

ßonftantinopel.

SDienftgebäube be§ 3lu§u)ärtigen

3lmt§, 3i>iU)elmöpla| 2.

SDienftgrunbftücfe SlBittiem)'lta§e 77.

unb ^öniggrä^erftrafee 134 b.

SDienftgebäiihbe beä beutf(^eri ®ene=
ralfonfulatä in Sllejanbrien.

SDienftgebäube beä beutfdien ©ene^
ralfüniulati in 33elgrab.

S)ienflgebäube beä beuf($en ^?onfu:

latö in Sofol)ama
2)ienftgebäubeberbeutfc^en@efQnbt=

f(^aft in g^om.

SDtenftqebäube ber beutfdien Sot^

fdiaft in ©t, Petersburg.

SDienftgebäube ber beutfc^e'n 3Jlini=

[ter=9^cfibentur in Sebo.

2)ienflgebäube bes beufd^en ^on-

fulatö.

©runbftücf ^um S3au eineö 'üot

fd)aftsljotelä.

©runbftücf äum 33au eineä Sot-

fdöafsljotelö.

(Srunbftüc! jum 33ou eines bcutjdien

l£ranfenl)aufes.

2Iusroärtigc§ 31mt.

Sluöroärtigeä 2lmt.

5laiferli^e§ ®eneralfon<

fulot in Slle^anbrien.

^aiferlic^eö ®enerolton=

fulat in S3elgarb.

^laiferlici^es 5?onfulat in

Sofobama
5!aiferlicf)e ®efanbtfd)aft

in 3^om.

Mferlid^e Sotfd)aft in

©t. Petersburg.

.fCaiferlic^e ÜJanifter^3te=

fibentur in ^ebo.

£aiferUc^es 5lonfulat in

älmor).

Slaiferlidie 5öotfä)aft in

2ßien.

Ilaiferlid)c ^otfd^aft in

ßonftantinapel.

^diferlid^e Sotfc^aft in

ßonftantinopel.

Ii

253

19

20

40

216

27

196

104

52

68

30

47

50

16

21

48

17

11

72

59

35

taufüertrag d. 2. ?0?ail873.

^aitföerträge com 25. Ounuat
187.5.

, tiutfocrträgc üon 1868/69.

taufoertrag von 1873.

^QUfüertiag üom 21. x)uli

1873.

SEaufnertrag »on )873.

^aitfüerträgc öom 23. ®c=
jembet i873 unb 27. 2ln=

guft 1874.

^nufocvträge uom 1./2. 5IprU

1874.

Sauföertrag uom 15, SJiiii

1874.

^iiitfüevtrag «om 19. ^litgufl

1874.
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33ejeid^nung unb bienßlid^e Seftimmung

beö ®runbftü(iö.

33efiörbe, von welcher

oerroaltet wirb.
aw 1-

SJemerfungen.

(3^

©arnifonort Berlin.

^Dienftt^Tunbftüd beö ilommanboä be§5?a=

DettcnEorpä, §allcf(^eä Ufer 3Jr. 24.

S^^'ntraURabettenaiiüalt bei .^icfaterfelbe.

Sienftroo^nung beä fommaubircnbeu ©e^
neraU be§ III. älrmeeforpä, 3Ut=^JJeoabit

^Ih. 31.

Sienftgebäube ber Sntenbantiir be§ III.

2ltmeeforp5, ©entljinerftt. dlx. 2.

2ÖauplQ| jium Kafernement bee 3. @arbe=
(Srenobier'^egiements

,
ÄöpuiderftiQ^e

3ir. 167.

Sauplag für baä Sngcnieur^SDtenftgebäube,

Hurfürftenflrafee.

jßauplaö für ein ^Laboratorium nebft

>}3ulDermagajtnen unb ^afernement in

ber Sungfern^otbe.

^tiaupla^ pr ürroeiterung beä ©cneraU
ftabä-^ienftgebäubeä.

33aupla^ für ein jrociteä ©arnifon^Saja^

ret^ bei Sempel^of.

£ienftgebäube be§ ^tiegäminifteriumä,

SBilijelmfir. 5«r. 101.

©arnifonort ^otäbam.

Merne, Ställe, 9ieitplä^e ic. ber 5. Q^la-

bron 1. ©arbe = Ulanen ^(egimentä,

Souifenftr. 'Hx. 36.

*PulDerbauä-2Ba(i)tgebäubc oor bem ZtU
toroer 2t)or.

2ßad)tgebäube nebft ©erätljfc^uppen an
ben 3äger=®c^ieBftänben.

geftung So^en.

Sc^iefeplol am Söroentin ©ee.

2)ienftn)ot)ngebäube für ba§ älrtilleriebepbt.

©arnifonort 6ulm.

aBad^to Slrreft' unb5lommanbanturgebäube

{Jeftung SDonjig.

Serrain jur (Srbauung uon ^tauallericftul

lungen nebft 5^afernement auf ber ^illtftabt.

5^Qbet}enforp§.

1

1

13
:

76 Sertnig nom 28. Jtugufi 1871.

C^ainifonöeriuaitunti.

Dcsgi.

2367 63
( ^

iNertrai) vom 23. £)fto6er 1871.
'^v(*vi IM ii Miitit 1 ^in?(-iT 1 Q70OGlUlltJ UUlll J.. -Vitll iö 1^.

be^gl. 73 3?evtrng oom 18. Wär^ 1869.

besgl 862 12 ^ikrtrng nom 10. 3anunr 1870.

171 7 35prtviio luun 17 ^2üt)eiit[iet 1870

^Irtilleriebepot 7561 18
rn .

13. 3anuar
33evtraQ oom -r-^^^r 1874.

IS.gcbruar

(Sarnifonperipaltung. 60 28 .<;?äitflic^ eniiorbcn 1873.

be§gl.

5lrieg§minifterium.

612

17

77

34

2luf(üffung§ < Srf(äntng oom 17. ?(vvil

1874.

.^aufuerttag üom 17. 3uU 1874.

©arnifonpenoaltung. 30 29 Slaufüctttag tom 1. 3nmtat 1873.

beögt.

beägl.

•

1

3

97

80

3m 3af)re 1870 neu erbaut. ^Der ®runt>

unb 33oben ift S"igentf;um ht& in«"'

^ifcf^en ©taatS.

1874 crOaul. ©titub iinb 23oben ift

Sigent^^um beö preu^ifdjen StantiJ.

©nrnifonoeriünltung

unb fyortififcJion

^Utillcritbepot.

278

45

30

30

^auftontrnft uom 28. ©eptemtier 1868.

taufoettrag uom 26. Sanum- 1874.

©arnifonoerioaltung 20 86 SJetttüg üom 8. 9)iätj 1869.

boöill. 123
j
98 Hiuifuertrag Dom 12. September 1872.

66*
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@ r ö 6 e.

Sejeiiä^nung unb bicnftU(j^e SBeftimmiing

beä ©runbftüds.

Sel^örbe, üon mäi)ex

es oertoaltet rcitb.
CS . S3 c m c r f u n g c n.

©arnifonoerroaltung. 62 57

besgl. 22 70
beögl. 2 50

beSgl. 2070 44

besgl. 932 38
12 14

2)ireftionber©eiüet)r= 49 36

fabrif

AJiieiiion Ott zuixüK- 1 o iv

rieroertftatt.

©arnilonoetroaltung. 53 53

besgl.
1

1

IL yu

gortififation. 8 47

g^orlififation unb2lr- 92 78

tiUeriebepot.

©arnifonöerjDaltung. 385

Qfi

80

SlrttUeriebepot. 6 60

©armfonoerroaltung. 393 90,57

gortififation. 241 56

beägl. 2 65

besgl. 1074 20

besgl. 2364 10

j^ortifitation. 2 98
beägl. 9 36

besgl. 4 15

besgl. 43 55

besgl. 9 72

SDienjiiool^nungSgebäube für ben Rom--

manbeur ber 2. ©iöifion, l^anggatten 47.

Dffijierfafino, aJiälsergaffe.

3um (ärroeiterimciSbau bes 3Jiilitärfa[inoS

in ber aHaljergaffe 3iJr. 8 erraorben.

Terrain jiir ©(^telftanbsanlage bei ©aspe.

kleiner ©Ecrjierpla^.

^auptafe pr iJergvö^eriuig bes ©ariüfon=
SasaretljS

3ur ii'ergröfeerung bes ©runbftücfs ber

@eroet)'rtaliriE efioorbeu.

3ur Söergröfeerung beä (SrunbftüdS ber

9IrtillerieiDeif|'{a'tt erroorben.

2lrtiUerie'''J3ferbeftälIe nebft jf?aJernement.

1 la| 5ur ©rbauung von 2)ienfttt)o^nungen

für 2 3eugjergennten.

3ur Einlage eines 'JBeges mä) Süncttc

Dcbs erroorben.

Sauplat^ für 2 airtillerie'2Bagenl)äufer.

©arnifonort Königsberg in ^r.

©runbftüd in ber Hönigsftvafee 3ix. 26 unb
27äuiiajaret^' u. ®Qrnifon=5i5enüaltungS=

jtoecfen beftinimt.

©runbrtü(f,Unter^Qberberg9'ir.35,ju2)ienft=

rool)nungen unb ju einer Dffi5ier=©peifei

Qnftalt befiimmt

©runbftüd, ä^orber SJoftgarten dh. 54, ju

©efdjaftsräumen für bas Eönigli(^e ©e-

neral-Stommanbo bes 1. Slrmee-ilorpS.

©runbftüd,äi5eibenbamm5Jr. IB ,3u2)ienft'.

K)ol)nungen für Slrtilleriebepotbeomte.

©runbftüd Miltenberg 3tr, 11, ^ur (Stroeite*

rung beS Slriillerie^iSEerjier' unb ©d^iefe--

plo^es bei 5?arfc^au angefauft.

3ugang-i>iüeg nac^ ber äiiiefenfcont.

Sugangsroeg ju bem SSctfc bei Sötc^crSj

böfc^en.

2errain jum 33au bes beta(|irten ?^ortS 1

bei .^autl;.

Serrain jum Sau bes betad^irteu ^Jorts III

bei Duebnau.

©arnifonort 2Remel.

iJilQ^ im §ofe ber Sitabelle.

2)aS ^Kommanbanten^aus mit 3ubel)ör.

(5(^uppen am ©ingang jur ßitabelle.

?5=ortififationsbau^of ünb 2)ienftn3ol)nung

Don iüeamten

SDienftTOotingebttube bes "lila^s^ngemeurS

unb gortififationsbüreau.

^aufoettrog öom 25. Waxi 1872.

taufDerttag Dom 8. Sunt 1869.

^auf. tefp. Xan\6)VtxtxaQ com 2^. Wdx^
1870.

ÄaufDetttüge »otii 3. öonunt, 15. Wax^,

22. Slptil 1873, 24. SlptU unb 8. ®ep=
tembet 1874.

taufoertrag »om 14. Wai 1872.

taufuertrag oom 18. ©ejember 1871.

SBetttag üom 8. 3Iuguft 1873.

33erttäge Dom 29. 9JJätj unb 17. 9}Jai

1873.

ffierttag oom 10. Suli 1867.

taufuettrag Dom 25. SJJärj 1872.

taufoertrag Dom 1. 9Jfai 1874.

gaufDcrtrag Dom 20. 9Kätj 1874.

^aufDertrag Dom 4. 3IprU 1872.

taufDertrag Dom 2. Iprit 1873.

taufDertrag Dom 11. ©ejembet 1872.

^aufDcrtrng Dom 10. Sfflai 1873.

S^aufDertrog Dom 4. £)ho6cr 1872.

SaufDerträge oom 20., 22., 23., 24. 3lu^

guft, 13. ©eptember, 16. unb 19. ?iü=

Dem: er 1872 unb 18. 3uU 1873.

^aufoevtriige Dom 9. ?(ugHft unb 3. ®ep=
tember 1869.

StaufDerträgc üom 11. 'iluguft 1874.

Durc^ i^aufDetträge Dom 10. 3auuür

1874 unb im 2Bege ber (äjproprtation

erworben.

(Sj-propriationSrefotut D. 2. ^uguft 1867.

be«gl.

beögt.

isßertrng Dom 3. 3uni 1872.
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© r ö B e-

Sejeid^nung unb bienftlidje Seftimmimg

bcö ©runbftücfs.

33el)ötb«, Don m.lä)tx

es Derroaltet loirb.
SSemerfungen.

Sir.
<= 'S

SSaditgebäube an ben ©(j^icfeftänben nebfl

©^eibenid^uppen.

Slteal beS ^lantagenfortä.

©tabt 3fitefcnburg.

©arnifon^aijQc^tgebäube.

5RcmontesS)cpot ©perling.

3)o§ Dormalige ^Eruggrunbfiü(f.

©arnifonort Sl^orn.

Dffijier: Speifeanilalt.

Snianterie s ©diiefeftunbe in bet gelbmarf

'iliobgorj.

^ommänbanturßebäufce, ^Zeuftobt 210.

Strafeenbreiecf hinter ber Safobötitdie.

©arnifonoet Silfit.

SBauplafe für ein ilaüallerie^l^aiernement.

Sur ^Gerlängetung be§ neuen ©Aiefefians

beä auf bem großen @jerjierpla|e er*

roorben

Ii. ^tmtt''&ovp9.

©arnifonort ülnClani.

*ptan jur Slufna[)me beö ^Ib^uf^öfanalä,

foiöie be§ SKaiferbaffinä beä ÄlriegSfc^uU

(5;tabUf)cmentS

©arniionort Sromberg.

iJaiiplol für eine ^iataiüons = ilaferne in

ber i^oiftabt ^^ocianoico.

geftung Dolberg.

Oifijier^Epeifeanfialt.

Serrainftrcifen längs ber ^}ierfante auf bem
Sol^berne

3ur Siergröberung beä (Sjersierpla^eS bei

ben ^üaratfen auf bem ©oläberge er=

TOorben.

©arnifonort ©nefcn.

Söauplafe für dne SnfonteriejJlaferne.

^eftung ©tettin.

3ur öcrroeiterung beä ©arnifon » ©c^ie^-

pta^es bei 2llt Jorne-it) erroorben.

Sauplog für ein Laboratorium bei Sllt;

2orn;t).

3ur ^^ergröfeerung beS ''JUionier Uebung§=

plafees bei Sllt^Sornep erworben.

©arnifonoerrooltung

gortififation.

©arnifoncerroaltung.

Stemontebepot -Stbmi-

niftration.

©arnifonoerioaltung.

beögt.

j^ortififation.

beögl.

©arnifonoerioaltung.

besgl.

Sireftion ber SivieQ%.

fc^ute.

©arnifonoeriooltung.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

2trtilleriebepot.

^^ionier j iöataillon

m-. 2.

277

607

7

1835

531

55

84

113

10

27

102

160

30

85

75

52

62
48

32
64

10

90

87

19

63

74

13

80

1835 75

771 70

543 90

®ntnb unb 23oben ift ©gentium bet

®tabt.

Ue6erga6e«33er^onblun9- üom 2. !l)tjem6er

1867.

(Srunb unb SBoben ift Don ber Stabt
9tiefen6urg ber SlJfiUtäroerluaUung na et;

beut 1. SuU 1867 unentgeltlicf) ö6er^

(offen löorben.

Sauffonttaft com 4. S^ai 1868.

taufcertrag ooni 4. Oftober 18 "0.

Xaitfc^Dertrag Dom 28. Slprit 1870.

Slaufuertrag üom 12. luguft 1874.

2:anfcf)üertrQg oom 6. ^uü 1874.

taufüettriige oom 8. ®ejember 1873 unb
6. Februar 1874.

Slaufüertrag üom 6. 3uU 1874.

taufiiertvag uom 29. Januar 1872.

©cf^enfunggurlunbe ber ©tabt 33rombet9

üom 1. Wdxi 1868.

Saufnerträgc uom 9. öonunr 1868 unb
6. Wdxi 1872.

Saufoertrag uom 1. 3nU 1874.

Slaufuertrag oom 1. 3iiU 1874.

@cf)enfnng8nrfunbe ber ©tobt ©nefen uom
lU. 1869.

itaufuertroq uom 30. i^anuar 1871 unb

Janfrfjuertrng uom 31. Ottober 1873.

be^gl.

beSgl.
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® r ö e.

33ejeid)niing iinb bienftlii^e 58eftinimuug

beö ©runbftücfö.

33e[jörbe, oon ml6)ev

e§ oerrodtet roirb.
>-> >-•

c "S

Semevfungen.

3ur ©rbaitung oon ^^ulDermagaiinen er»

TDorben.

t^eftung ©trolfunb.

Saupla^ für ein Strlillerie = Slafernement

(früt)ec ©iebmad)cr 5)ieugebauet'fc^eä

(SrunbftücE).

S)eägl. (früljer Kaufmann .SöUner'fc^es

(Srunbftüd).

3ur ®rroetterung beS ®arnifon=i^asaretlj§

erworben.

3=eftung ©rainemünbe.

33aupla^ füc eine Saracfenfoferne.

3ur ä^ergrößerung be§ älreaU ber :iJü=

netten l unb II erraorben.

III. mtmte'Siovp&

©arnifonort Sranbenburg a./§at)el.

£)ffiäterfa[tno.

geftung ßüftrin.

3=u§n)eg ätoifc^en ben g^riebenö-^ult)erma=

ga^inen 3lx. 3 unb 7 an ber Dber.
3Ireal jum Sau beä g^riebenä^^^uloernia«

gasinö 9^t. 7.

Saupla^ für ein Kafernement von 2S3a^

taillonen Infanterie.

Sauplal für 2 SlrtiUerie^Sßagenliäufer in

ber furjen S?otfiabt.

Saupla^ für ein ©arnifonloäaretf).

©arnifonort grtebeberg

^^arjelle jur ©rioeiterung beä äBa(3^tge=

bäubes.

©arnifonort ^^ranffurt a./Dber.

®runbftü(f an ber aöac^äblei(|e für ein

jTOeiteä aJiagajin @tabli[fenient.

^'arjelle auf ben 3Ju^nen, alö Sauplafe

für ein i^afernen ©tabliffement für

eine 2lbt()eilung beä 33ranbenburgifdöen

gelbartiaerie^g^egimentä 3 — ®e»

neral=j^elbjeugmeifter — 5Diöifton§-2lr=

tiUerie.

''^^arselle auf ben 9Juf)nen als '^ai)X-

Uebung§plat5 für biefelbe IrtiUeries

2tbtl)eilung.

^iiarjeUe an bem ©arnifon öajaretl^grunbs

ftütf jur (grroeiteruug beffelben.

11. bebecfte y{eitbal;n.

©arnifonort §aoelberg.

©d)eibenv 2Bad)t unb Utenfilienfdjuppen.

SlrüUeriebepot. 306 39 goufüertrag üom 31. Dftobet 1873.

©arnifonocrroaltung. 63 S?axifDettrag öom 3. ©evtember 1873.

bcägl. 59 25 Sauföerttog Dom 10. Dfto&er 1873.

Sajaret^oeiioaltung 3 19 Koufucrtraß üom 10. ©eptembev 1870.

©arnifonoerroaltung.

3^ovtififation.

100
1182 —

l?nnfDertrag oom !9. ©eptembev 1873.

Uebergabe « ißer^aublinu] uoni 31. 3uli

1871.

©arnifonoertoaltung. 17 15 Slaufoertrag oom 28. i^ebntar 1872.

ätrtilleriebepot. 1 68 I^aitfoerttag uom 2. DftoDet 1873.

besgl.

©atnifonDerroaltung.

älrtilleriebepot.

35

'

255

116

50

32

77

Siutfoertröge üom 2. itnb 3. ®e|)tem6ei"

1870.

^nitfoertrag öom 19. Slpril 1872 mtb

Üaitfcfpertrrig oon 1873.

Saitfuertrng uoni 3. Sanuar 1874.

£aäaretl;t)erroaUung. 276 52 füntfoevtrag uom 4. 91oüember 1873.

©arnifonoertDaltung 46 llebevfaffungöüertvag mit bcm 9J?agt[tvat

uom /o. vjitu ioD( lt. Ol. JJ^(^l iooy.

^.proüiantamt. 89 40 tnufoertvag uom 7. Ottobet i872.

©arntfonocrroaltung. 314 22 Sianfüertrag vom 3./17. Wax^ 1873.

besgl 765 97 bex^gl.

Saäaretl)üertoaltung.

©arnifonüeriüaltung.

33

6

83 9. 3uni
.taiifucrtiag uom „ s 1873.

Uebevgnbeiicrf;anblimg uom 31. ^titguft

1869. ('"H-inib unb 33obcn geljört ber

©tiibtgemeinbe.

beögl. (Srbaut 1867. @nmb imb 23oben ift

(Sigeutl;um bev ®tabt.
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Sejeic^nung unb bienftlici^c SBeftimmimg

beä ©runbftüdä.

33e^örbc, von w^l^)^x

es oerioaltet roirb.

(S r ö f5 e.

Siemcrfungcn.

©ornifonort Jüterbog,

öaratfenlager.

©arnifonort 5tcui9?uppin.

aSad)t u. ©(ä^eibenfd^iippcn mit Brunnen.

©otnifonort »prenjlau.

Xai ju ^afernemenläsroeden angefauftc

ehemals ©ottfc^alffd^e ©runbftüd.

T^cfiung ©panbau.

©ttefon)=^aferne IT.

2lreQl üot bem *]}otsbamet 2^ore 511111

Sau be§ gorts A.

geuer^ouä bei ben 5nfanterie=®ä)ie6t"tän-

ben ber ajiilitär !5i|ieHfd)ulc.

'itreol ber ©preefd^anje.

Slreal ber ©etoel^rfabrif.

33auplafe für ein 21rtillerie=5?aferuement

in ben ©djülerbergen.

Serrain jum Sau oon 2BagenE)oufcrn in

ber Oranienburger Sorftabt.

©rofeer eycrgierplül cor bem ^ot^bamer
2l)or.

©runbftüd in -Jlieber-Steiienborf jur ©r*
bouung üon ^'uloermagasinen.

©runbflücf neben bem ehemaligen ^^riebenä'

'iliuloermagasin ?ir. 10 jur ©rbauung
oon 2)ieniln3ohnungen 2c.

Saupla^ für ^ürbeiterrootjnungen am
*4ii^eUborjer 2ßege.

IV. mmee.Siorp^.

©ornifonort Slnnaburg.

2exrain bes oormoUgen Sraul)of&.

2Beg Iäng§ ber 5Rorb= unb 5iorbn)eftiront

beä a^orberfc^loffeä oom ^ajaret^ bis jum
Srau^ofc.

XiefteinerneSrüde über ben 3JJouergraben.

Serroaltung beS Sa=
radenlagerä.

©ornifonoerroaltung.

beögl.

besgl.

j^^ortififation.

©aruifonuerroaltung.

g^oriififation.

©ercefjrfabrü.

©arnifonoectnaltung.

SSrtilleriebepot.

©ornifonoerrooltung.

Slrtillertebepot.

g=euertDerf§labora=

torium.

©ef(|ü|=©iefeerei.

SDireftionbe§aJJilitär=

Knaben=@£jieljung§

3nftitul§.

beägl.

be§gl.

1024

47

68
sn2

73

542

254 75

1149

1940

7832

382

14

63

57

27
86

94

93

45

96

191
I
23

76

85
i

68

6 54

.taufüetträge »om 7. 21. Dftobet 1870,

S./ie.lSfioü. 1870 «nb ^^^^"^ 1871.
'

' 11. 2lptil

erbaut 1868. Der @rmtb imb Soben
ift ©igentf^um ber ©tobt ':1Jeu=9iuppin.

^ , , 28. ^fiooember 1872.
SaufDertrna Dom ^r^^i

—

' ^ 7. ÖQnuor 1873.

.taufoertrag 00m 27. Dejem6cr 1867.

tnitfoertrögc wm 22. ©eptcmbev 1870
unb 14. ^^ebruar 1871.

(Srbaut 1873. @runb unb ^Bobcu gefjbrt

bem 'i|5reuf3i!c^en ©tonte.

SJdufoertröge uom 27. gebrunr, 1. Wdx^,

28. 3(prU unb 10. Tlai 1869.

Jlaufoertrnge vom 14. ^fJoüember 1871.

,
- 28. ©eütember

Äflufpertrng «om
^iTOtober^

1871.

^aufoertviige üom:
Du.^^t^

\ 41,5

8. 2)C5ember 1869 94,2

f 39.

1. Dftober 1871 . . 7 19.

28. September 871 30 81.

2. Ipril 1872. . . . — 23,5

15. ©tptember 1871 2 19,35

20. „ „ — 142,80

26. „ „ 12 152.

13. Februar 1872 . . — 109.

^nuf= rcfp. Xaufi^oertrag 00m

1870.
17. Sfuli

S^aufoertrag »om 16. Tlai 1872 unb

?lJocf)trng bnju üom 13. 3uU 1872.

tauföertrag com 23. gebruar 1872.

^auföertrag Dom 13./27. ©eptember 1873.

tciufoertrng üom 19. Stuguft 1872.

be«gt.

beögl.
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9ir.
Scjeiii^nung unb btenftli(|e SBeftimmung

beä ©runbfiücts.

33cl)örbe, oon roeldier

es üerroaüet wirb.

© r ö

Sit.

fee.

rsw l->

ja

» fs;

4 ©d)lofegQrtcn, jur (Srroeiterungbeä 3KiUtärj ^Direftionbeö9Kilitär= 129 80
^nabemßräiel^ungöinftituts erroorben, ^naben=erjiel)ungs=

Snftituts

©ornifonort 2)ef jau.

1
1

geftung ©rfurt.

1 (Sl^einaligeS e5ifd)erfc^e§ .'öquö — jum 5^q^ ©arnifonoertualtung. 2 48
fernement eingerichtet linb juin aJJoinjer

^of gehörig.

©arnifonort ©era.

1 35ir ^Verlängerung bet ©d^iefeftönbe bei bcögl. 6 34
(Srnfce eriüorben.

{yetlung JJiogbeburg.

1 atreal bes gorts 1. gortifitation. 591 35
2 9

ir tt rr
besgL 561 35

3 // tr 2a besgl. 359 11

4 „ „ „ G 3Ui)enöleben (3) infl. beögl. 808 96

Ä'ommunifation.

5 Slreal be§ gortö 4. beägl. 809 52

6
• r II ff 5. beggl. 482 51

7 // ff ff ^' besgl. 780 98

8 7
ff " ff

' besgl. 610 56

9 ff II ff
bcSgl. 650 87

10 „ „ „ 9. infl. ber ßliarlotten» bedgl. 1588 39

fd)anäe u. ber biefem gort führen»

ben ^ommunifation.
611 aireal bes gorl§ 10. besgl. 879

12 „ „ . 11. besgl. 551 11

lo 12 49

14 Silreal bes nad) bem %oxt 12 fül^renben besgl. 42
SBegeö.

1515 2lreal be§ von gort 4 jur ©ießborfer besgl. 19

6t)Qu[fee fü^renben 2Begeä.

539616 ©esgl. pr ©tabtbefeftigung. besgl.

17 ©arnifonbäcEeret. ^^rooiontamt. 29 46

18 ©runbftüdE an ber ©de ber Äaijer^ u. ber ©arnifonüeriüaltung 14 34

ju oerlöngernben l^eiterftrafee (Saupla^

für boS 2)ioifions=2)ienftgebäube).
6819 3'Jeuer ÜJJilitärs^-öcgräbniBplafe an ber 2)ie§= besgl. 224

borfer ß^auffee.

©ornifonort aKül)l^aufen.

1 gelbfatirjeugfd^uppen. beSgl. ÖO

2 5Reitba^n am SBaftmarlte. besgl. 6 45

©arnifonort ^Jiaumburg.

1 ©(j^cibenroacfittiaus nebft ©(i^eibenbube. besgl.

33 e m c r ! u n 9 e n.

^ . 25. DftoBer
Äa«fr,ertta9 t>om -g;-^^^ 1873.

(Srbnut 1871. ©ritnb unb S3oben ift

Sißentfjum (2r ,f)of)eit beö .'petjogg

von Inhalt.

ilrtufücrtvog uom 28. ©eptcxnbcr 1871.

. . 9. TOni
.«aufDettrag »um ^-^^j- 1H74.

Änitfüertrngc von 1867.

beöi^I.

Änufoexlräge von 1870.

Saufoerttäge Don 1867.

beögt.

beögt.

beSgl.

beägl.

beSgl.

be^gt.

^aufocrtroge non 1867.

S^auftieriviige von 1-67/68.

^aiifiiertrage oon 1867.

gaufuertvag Dom 26. gcBtuat 1873.

Slaufüettrag Dom 22. Tiejembcr 1869.

^QufDeriväge Don 1869/74.

30. Slptil

^QitfDcrtrag oom "j^^ 1872.

tnitfiierting Dorn 10. 3uU 187:^ «nb

g^acfjttag Dom 9. 5luguft 1873.

^aufDertröge Dom 17./18. gcbtuat 1871.

4 ^luaufl
^"^'^''9 ^^"^

15. 9^0Dembet
l«^^-

4 ?luguft
üaufdiDettrag oom j^^y^^, 1873.

1873 crbnut. ©ntnb itnb 33üben ift

(Sigcntf)um bet .Commune ^Iintmburg
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5Öcjeid}nimfl mib bienftUd)C ^eftimmimg

beä ©runbftüdts.

Sel^örbe, con n)elä)er

eä üertüoltet tüirb.
e m c V t u n g c n.

geftung Sorgau.

«Militär spterbefiäae ,ü«ar)läUe).

Jljeil beö ©arniion^Sd^iefe: unb 2)etail-.

(Sfcrsierplß^cö 3an§fouci.

©arnifonort SöcifeenfeU.

©jerjierplal.

gcftung SBtttenberg.

SDienfttooJinungSgebäube unb fiäier-©peife=

anftalt.

V. ^tmet SLotp^.

j^cftung ©logau
Slrtillerie^Saradenlager.

3ur ^Vergrößerung beä ^ilrtiUcrie^Sd^icii«

pto^eä errooiben

3ur S3ergröf3etung be§ 3nfanterie=©(ibtefe=

plageä bei 3erbau ermorben.

3ur SSergröfeerung be§ 3nfanteriej©(^iefe=

pla|eä bei ©urfau erroorben.

©arnifonort ©örlife.

8aiaret{)^©runbftücE.

©arnifonort Sauer

3uc 33er(]röBerung beä neuen ®arni{on=

Sajaret^ä erworben.

©arnifonort £iegni|.

©runbftüd jur ©rbauung eines 3nfanteri<=

Rafernementä für 3 SataiUone.

©runbftücf jum 3fleubau eines ©arnifon=
£ajoret^s.

gejiung ^nfen.

©runbjtüd St. 3Kartin 5Jir. 25, jur Erbauung
oon 2lrtillerie'2öagen^äufetn beftimmt.

GEersierpla^ beä 2rain = SöataiüonS an ber

iöuferiStrafee.

©arnifonoerroaUuiig.

beögl.

besgl.

be§gL

beögl

besgl.

47
146

1824

63

1169
21072

besgl

besgl.

iiajaretbüertoallung.

beSgl

©arnifon ücrroaltung.

iJajarett)öern)altung.

gortififation.

besgl.

102

486

126

80
10

19

61

89
90

313 ' 70

550 1 60

13

3
!
55

60

89 23

459
I
58

^aitfoertrng üom 14.124. D^mbtx 18G9.

(änteignung^bejc^cibc oom 2. 'i(pvi( 1874
• itnb Staufc^Dertrag Dom 9. ©eptembet
1874.

Äaufüerträge tom 23. 5(pti( 1869.

^aufoettrag üom 3. DftoOer 1868.

Saitfoertrag oom 16. ö^edritnr 1871.

(Sjpropriationö^Siejolitte oom 13. ^e&r^i^'i

unb 10. 3lpri( 1874, foiote ^aufoer^

10. ^iooember 187.3,
tracie uom ~

^ 2. Januar 1874,

12. gjooember 1873,

2. Qamax 1874,
23.130. Öannnt

21.5[)?ärj
1874, 18.i30. a-Rlirj 1874, g" "^j^^.;

1874.

26. Sef'r»'''^

^13."aRnr',
1874,SiüufDevtvä^e Dorn

28. geOrifat
1874, 3118. War, 1874,

13.

10. 18. Watj-1874, 12.18. 1874,

'2.130. 'ä)i)xH 1874, -y^-|^^' 1874.

Saufoerhai] oom 11. Stugitft 1868.

tanfnertrag oom 7. Suni 1874.

i^aufoertroß oom 11. ^ejembet 1872.

Äaufoertrag oom 23. Dejember 187

3m 3nf)re 1873 im SDege ber SjprO'

priation erioorbeu.

3m 3a^re 1871 gegen ben früf)ercu

(Syer^^ievpfnl^ bei5 2:rninäii3i.itai[Iün<< oon

bet itönigl. Tiicftion bei" CficrfcIjU^

ftjdjen (StfenOiifjn eingetQufcf)t itnb onx

27. 'J(pri( 1871 öOernommen Ter
formelle "Jlbjcfilup öe« 'Ianfcf)oertrage«

wirb nocf; ftattfinben.

ÄtteitPücfe bell 25fr&onb(ungeu bc8 3)eutfd)tn SRetd^atoge« 1875. «7



514 !Deutf(!;cr 9tei(t;{itag. 2Iftenflü(I 5Rr.

© r ö §e.

'^ejeidjiuuTii unb bienftlic^e Seftimmunc^

beä ©runbfiuaS.

Seprbe, oon raelä)er

es oerroaltet wirb.
c
>o ^

33 e m e r f u n 9 e n.

©arnifonort ©agan.

1 Sauplafe für ein Sojarett).

VI. Slrmee^i^orv^«

©arnifonort 33reslau.

Sajaret^oerwaltung. 57 60 SJnitfuevtrtig nom 20. D'loöemBer 1873.

1

o

3

Sratn^Sienftgebäube.

.3ur ©troeiteruiig beä ©arnifonsSajaretlj:

grunbjlüdä ertuorben.

3ur (Snueitcrunci beä @arnifon=©Eerjier=

plafecö bei 5^1- ©aiibau erioorben.

geftung ®la^.

©arnifonüeriüaltung.

©arnifon » :iiaäaretlj5

üertoaltung. .j.

©arnifonoerroaltmig.

3

10

1376

56
31

89

1
.tnitfocrtrng öom 20. (September 1872.

^aitfüertväi^e won 28. ©eptember 1871,

7. Dftobcr 1871 unb 10. Januar 1872.

1

2

3

4

5

©ruubftücf 3ix. 264 auf ber äu&eren '^xan-.

fenfteiner ©trajse.

©runbftücfe yit. 270, 271, 272 unb 273
auf ber äußeren ^tanfenfteiner ©trafie

jum 33au einer Dffijier=©peifeanftalt.

3ur 2lnlage einer neuen auffahrt jum
©(^ftferberge erworben,

©runbftüd jur ©rric^tung eines SOfafii^inen'

l^aufcö für baö ßemeinfc^aftlidje aßaffer=

Ijeberoeri für SDonjon unb ©c^äferberi].

$DetaiUUebung§pla^ auf ben Dbertjoljplan

mit 2ßol)ngebäube unb ©taüung.

geftun9'3'ieiffe.

g^ortififation.

©arnifonüerroaltung.

g^ortififation.

beägl.

©arnifonoerraaltung.

4

12

7

12

209

69

80

80

70

^Xnufc^öertrng tont 1. September 187.3.

5lnufDerträqe «om 23. Sfflai, 19. unb

25. 3nni unb 2. Sluguft 1872.

^anfDertrni) Dom 16. Januar 1874.

Ijeägl.

^ , 21. Ofuni
Saufnertnifj com c^^^. 1874.

1

2

3

^onimanbanturgebäube.

*Pulüerfd)uppen oor ber Saftion Stapelten.

3ur ©rroeiterung beä (S(i)ie^pla^eä in

@t. dioä)n^ ertöorben.

©arnifonort 9fiei(i^enba^.

g^ortififation.

airtilieriebepot.

©arnifonoerroaltung.

14
13

4

82
76
21

Slaufucttra(\ oom 29. Sanuat 1873.

bc«ßt.

tnufoertTni} »om 11. Wdxi 1870.

1 3ur Einlage oon ©djiefeftänben erraorben.

VII. mtmtttSiotp^.

©arnifonort 33armen.

©arnifouDerroaltung. 41 80 .tiutföertroß com 1. *Jloi)ember 1873.

1 Ireal jum 3^ei bau eineö Sanbroeljr^Seugj

I;aufe§ für baä dk^exu-'^iianbrni^Vi^Sa-

taillon "^krmen -Jir. 39.

©arnifonort 33ielcfelb.

9Kagiftra(ualifd^e

©arnifonperroaltung.
17 73 .'iffaufrierträge üom 19. Wärj 1873 unb

13. «lußuft 1874.

1 ©arnifonlajaret{)=®runbftü(i.

©arnifonort So(^um.

SojaretfiöerjoaUung. 51 6 Saufüertrag com 1. SD^ai 1872.

1 S)ienftgeböubc beä Sianbroe^r « 58ataiIIon§

nebft 3eug^of.

©arnifonort ©leoe.

3){agiftratuatifd)e

©arnifonuerroaltung.
15 70 .staufüevtvag oom 14. Wai 1872.

1

2

Dffiper^Speifeanftalt.

©i'erjierpla^.

besgl.

oesgl.

35
658

45 Äiinfoertrag oom 10. X»ejcmber 1872.

HciU|ücrit09 üOm y.|zu. -uiui 10/4.
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1

33ejeid)nimfl unb bienftUd^e S3eftimmung

be§ ©rünbftüds.

SBef)örbe, oon roel(^^r

e§ üerroaltet wirb.

© r ö f5e.

33emei'fungen.

©arnifonort 2)etmoIb.

1 Saupla^ für ein ©arnijonla^aretlö, bes Süjaretijöerroaltung. 52 36 ^aufoertraa uoiti 5. ^^e^i^uai^ 1874.

ßebenb in ben (Särtcn D^ir 119 120
121 unb 122 im ®ofefampe»3?eoier X.

iä>cirni|Onoti ^orintuno.

1 3eu9t)au§ nebfi ©arten be§ Sanbn)ef)r= 3Jtagifiratualifd)e 35 65 Äaufoertracj uom 18. ^ptil 1872.

S3eäirfäfommanbo§. ©arnifonoerroaltung.

©arnifonort S)üffelborf.

1 ©jerjierplä^e. ©arnifonoerroaltunn 190 13 tanfDettrai] üom 12. 9^0DemDer 1872.

2 beSgl beSgl. (4 o
ö slauyiieiiing üom 17. -AJejemoei 1ö72.

3 SDienftgebäuöe be§ ©ioifions ; Äomman» besgl. 32 1 taitfuevtrng oom 5. 'JeöritQr 1872.

beurä.

4 3ur 2?ergröBerung be§ 2Ircals bes ©perr? gortififation. — 34 envovden 1873.

forts erroorben.

J^flunlöh für Pttt ©(irnilotilfljtttplb SojarcllioerroaltuHrt. 178 72 .'^'iiiifücvtvnß oonx 25, {^cbruat 1874.

©arnifonort 3J(ünfter.

1 Souplafe für ein aBagcnt)au§ unb ®ienfts Slrtilleriebepot. 120 53 ^luifncrtvcig uom 12. Dfto6er 1873.

gebäuDe bes 2lrtiUeriebepotS.

2 Sbauplal für ein Srain^Stabliffement. Srainbepot. 284 28 .^'aufiiei-trai3 »om 19. ^Jluguft 1873.

gcftung 2Befel.

1 3ur 33ergröSerung bcö ®jerjier* unb S[r= ©arnifonoerroaltung. 17497 22 .taufoevträge uom 3. 9Jlävj 1874.

ti[Ierie=©^ie§pla|eä auf ber ©peHner-
^aibe erroorben.

VIII. ^tmte Siotp^.

ßabettenl^auä 33en§berg.

1 3ur (Srroeiterung beä ©runbftücEs neu Slommonbo beö ^a- 2 — ^üufuertvLii] uom 14. 3uli 1872.

erroorben. bettentiaufeö SJenä=

fi t* n T f ntt n t* f D^nnn
berg.

1 3ur ©rroeiterung bes firo^en ®ierjier= ©arnifonuerroaltung. 69 97 Jvaitfüertrng uom 16. ©eptember 1873.

planes neu erroorben"

2 Kleiner (Sjersierpla|. beSgl 340 G2 3:auf(^üevtTaa uom 5 :J^ooem6er 1867.

3 3ur ©rroeiterung beä ©ternt^ors^afernes beägl. 3 51 Üanfc^üevtrmj uom 22. '3)ejem6ev 1873.

ments erroorben.

gejiung ßoblenj unb ©tirenbreitftein.

1 Serrain am 3J?ofeI^afen jur ©rroeiterung ?5^ortififation. 136 92 .tanfuertrao oom 26. 3lprU 1873 im

beffelben be§uf§ Unterbringung gepan* (Sj-pTopriation^uerfa^veu uom 2 •. Omih

jerter Slanonenboote. 1873.
2 ©runbftücf Jur Grbauuna eines ©arnifon« i^ajarettjoerroaltung. 52 83 .ll'aitfoerttag t)om 24. Dftober 187??.

lajoret^ä in ß^renbreitftein.

3 j^riebens = Laboratorium im ^JJeuenborfer Slrtiüeriebepot. 74 53 .•Slanfoertrag uom 30. 3itnt 1869.

jjelbe.

4 SlocfljauS on ber 2BenbeUuS=^£apelIe. gortififation. 8 Ol .ftaitfucvtvag uom 30. •DJooemöet 1871.

5 ''^ut (Sriüciteruno bes 3{\erfes, ^/nllpiifnnf besgl. 3 75 U iiitfupiiviiii uoin '2r> i'lutil 1870.i\ lltllV.'V,VLtllV^ V."VHl .AVIV»

neu erroorben.

6 2)esgl. beögl. 29 50 Matifuerti-ng uom 24. ^louembev 1871.

7 gür bie airj^eimer ©d)anje neu erroorben. besgl.
.
2C 17 Ninitfucvtiag uom 15. 3imi 186D im

tiJVriH''»^i'itio«'Siutf;eil.

8 ^Desgl beSfll. 36 55 MüUfueiliag uom 14. DejcmOev 1860.

67*



516 S)eutfc^er ^Reidsetag. Sirtenftücf 9?r, lül7.

© r ö § e.

Sejeid^nung unb bienftUd)e Seftimmüitg

beä ©runbftücfs.

5Bet)örbe, von n)el(ä)et

e§ oerroaltet toitb.
a . 33 e m e V f it n g e n.

Str.
ö 'S

9

10
11

12

13

14

9

10

11

12

13

14

15

16

17

y]la^ cor bcm §orc^()etmer Zl^ox.

2ßeg an ber ^ieuenborfer j^le^c^e.

3um Umbau beä 5lolonnenroeflö üom 2[)al

@I)renbreUftein mä) ^^ifaffettborfer §öt)e

erroorben.

^arjelle in ?ylur 3ir. 8 oon ^J^ojelroei^,

jur äLkrflrötjerung ber Sd)iei?ftänbe auf

ber ©art^aufe ertuorben.

^]3orjeEe im SJiöfenttial ((Semeinbe Ur-

bor), sur 2lnlage eines ©d)ieBftanbcö

crraorben.

i'^'ar^elie am 2l)älet SBege in bet ©emeinbe
airjlieim, jut (Srroeitmma eiufS ©d)ie6=

ftanöeä auf ber gefte älfterftein etrooiben

geftung ^öln.

©jerjier- unb a^citola^ beiSDeu^ unb ber

ju bemfelben fül)ienbe ä^etbinbung^roeg.

©runbfti'iu ^i<ene|'i§ -^ur (Srbauung einer

iBataiUonsEaferne unb jraeier iäjefd^ü^»

rot)rfd)uppen.

f^ür j^ort XV. neu erroorben.

Terrain be§ 23arodenlagerS auf ber SBal^»

ner §>aibe.

2)er füblidjfte Sfieil beä ©runbftüdS ber

airtillerieroerffttttt in SDeu^

21real bes j^ortä ÜI. bei 2)edftein.

Slreal be§ g^ortä IV. bei 5Kiinger§borf.

Slreal bes gorts V. bei ^^odlemünb.

Slreal beä g^orts VI. bei ?iüffenberg.

Streal bes 3^ortä VII. bei Songeric^.

Slreal be§ gortä Viii.

Slreal beä Sroifc^enroerfS 3lt. II., linfä

von gort III.

SDienftroobnung für einen SSaHmeifter in

£inbenttjal.

5Dienfttt)ol;nung für einen SBallmeifter in

aJJünqersborf.

^ien|'ttüol)nung für einen SPallmeifter in

Socflemünb.'

SDienftrooljnung für einen 2BalImeifter in

iiongerid).

©runbflücE »ur ©rbauung eines ©arniforn
:iJojarett)S in 2)eu^.

©arntfonort ©oarbrüden.

©arnifonsSojaretl).

S/iagajin = (StabUffement ,,e^ouroge - aJJaga=

iin I."

gortififatton.

beägl.

bes'gl.

©arnifonoerioaltung,

be§gl.

besgl

28
3

90

11

17

14

05
82
66

67

15

47

besgl. 526 15

besgl. unb 2lrtitte=

riebepot.

139 72

©arnifonöerroaltung. 764

'S!O i.

84

airtiUerieroerffiatt. 7 63

gortififation. 760 77

beögl. 901 80

besgl. 927

besgl. 271 82

besgl. , 162 50

besgl.

besgl.

197

217
13

81

besgl. 3 59

besgl. 12 31

besgl. 3 18

besgl. 4 30

Sajaret^üerwaltung. 75 26

besgl.

S5epot;^aga}inoer

rooltung.

16
9

12

22

JonfcfioeTtvag üom 17. Öuti 1869.

.^nufoerttaa uom 19. Wlai 1871.

^aufDexträgc oom 10. SJJärj nnb 31.

jem6et 1871 unb ptopttatton« ^ Ut»

t^etl Bom 7. ©ejembet 1871.

Saufoertrag üom 18. 5^ot)emDct 1873.

Soufoetttag oom 15. Januar 1874.

taufoettrag com 15. 3anuat 1874.

Sraufdjüertrag »oni 19./21.3^um 1871.

Jaufd^üettrag oom 3. ®eptem6er 1869.

^aitfoertrag öom 18. t^e^ruar 1872.

Saufueitrag üon 1870.

taufuertrage uom 24. unb 30. äRärj

1872.

J^aitfüetttägc tom
y^temj>er

' -2. 2)eäem6er

16. 3anuQi- 1874 unb 28. 9Jfäts 1874.

(gypToptiationä ' llttfjeit com 22. Oftoöet

1873.

^aufoettrag uom
^'^^"^"'^^

1873
' 29. September

unb @j-proprtation6 » Urt^etl uom
24. 9Jooem6er 1873.

Jlaufoerträge oom 27. SlJiärj, 2. »ub

30. Stpr'il 1874.

Änufoerträge nom 13. uub 14. iVeövuar

unb 30. SRorj 1874.

.tnufoertrag oom 24. 2lpril 1874.

^Qufoertrag uom 30. 2(pri( 1874.

gaufuertrog uom 7. 3uU 1873.

^aufuertrag uom 22. 3uti 1873.

^aufoevtrog uom 7. ^ioucmkr 1873. '

.^aufuertrng uom 19. 3aituat 1874.

SBerfteigcrungS =^ 'ißrotofüü uom 6. Ouli

1874.

.*ifaufuertrng uom 14. 9.1iätj 1868.

bcögf.



iJeulfi^icr »lei^gtag. »ftenftiicf i«r. llkl. 5J7

33ejei(§nunfl unb btenftlidic Seflimmung

beä ©runbftüdä.

Seljörbc, üon n)eld)er

es oerrooltet roirb.
33 e m e V f u n 9 e n.

©arntfonott ©aarlouis.

Serrain jur ^roeiterung beö ©arnifon-

£irdö^of§.

©ferjierpla^ bei Sünette Deibel neben ber

ß^Qufiee nad) SBaUetfangen.

Ärieg^ilrafee com 9iobener Strafienbamm
cor bcm ©laciöfiifee beä Srüdenfopfä
5?ronprin5 bis jur £aor üor ber BaaX'
flefc^e.

©arnifonort ©iegburg.

2erratn jum sBau ber königlichen ©efd^oBi

fabrif.

SDienjiroo'^ngebäube für ben SDirettor ber

i^önigli^eh ©efd^ofefabrit

S^ienftioo^ngebäube für ^Beamte ber könig^
lid)en ©ejc^oBiabtif.

Saupla^ für bie ®ef(^o§fabrif.

IX. ^tmet'^otpä.

©arnifonort 2lItona.

3trbeitöf)auö=.flafernc.

5iommonbQnturi®ietiftgebäube.

5ntenbantur=3^ien[tgebäubc.

©encralJiommanbo • 2)ienftgebäube.

i^ajaretl).-©runbftücE.

(Sreräietplag hinter bem neuen 5tirchi)ofe.

Sauplafe für eine 5lafernc an ber SSiftoria^

firoBe.

©runbflücf ^^Jalmaiae 3lx. 28,, im etroei'

terung beä Sienftgebäubes bes ©eneraU
ÄommanboS.

©arnifonort Slpenrabe.

S[rreP»^auä.

©arnifonort 6ujl)apen.

3lreal be§ gorls ©rauerort.
2lreal ber prooijotifcben 33atterie ©rauer^
ort II.

Streal ber )£ran§port ©ifenba^n uom ^ott
S^ugelbaafe biö ^^^rin^effintrift.

SIreal ber prooiforifd)en Söatterie ©rimmer^
^ötn unb für ben S3au eineä ^orlä am
©rimmer^örn, aufeerbem 2)ienfttPül)nung

für einen SßaUmeifter.

©armfonoerroaltung.

beägl.

{^orltfifation.

19 86

140 57

S)ireftion ber ©e«

fct)ofefabrif bei®ieg=

bürg.

beögl.

beägl.

beägl.

©arnifonoerTOaltung

beögl

beögl.

be§fll.

i^ajaret^öertoaltung.

©ornifonüeriüoUung

beägl.

besgl

beägl.

jyortififation.

besgl

bc^gl.

beögl.

915 5 63

j

16 !

-
!

35
I

—

101 1 60

20
27
127

3612

409

15

1010
205

58

955

55 96
17 50

75
38
65
85

99

48

74

4

80

24

43

.^Qufoertrag oom 7. ©ejembcr 1870.

Saufüertrag ü.
26. Sauuor

•29. gebruor
1872.

.taufücrträge aotn 29. Dftoöet 1873,

13. gebviiar, 22. Wai, 16. unb 30.

Dejember 1874.

JlQuföerträge oom 20. ©eptember, 25. Df=
to6er, 12. ^^oDember 1872 imb 2?er<

ftetgerung6=^rotofüü oom 3. Se^ember
1872.

^oufoerttögc oom 30. ©epteaibet 1872.

be8gt.

^äufücfj crioorben 1873.

^aitfoertrng oom 30. 9}?dTj 1868.

taufoertrag oom 30. 9J?at 1868.

taufoertrag oom 11. Ipril 1870.

S?aufoertrng oom 2. Slptil 1870.

^aufoertrag oom 26. Tlai 1868.

^aufoerträge oom 24., 25., 26., 28.

mtb 30. 2Ipnt, 3., 23. unb 28. 9>fat

1873, 13. 3anuar unb 2. Sütguft 1874,

foloie Jaujc^oettrog oom 13. Sonuiu
1874.

S?aufDerträge oom 21. Wlax 1874.

.taufoertrag oom :;9. ^Jooembet 1873.

(Srbnut 1874.

ber ®tabt.

©tunb unb 2?oben gel^ött

taufoertväge oom 15. ouni 1869.

Saufoertrag oom i-ö. September 1871.

j^aufoertviige oom 16. 29., rejp. 17. 29.

unb 15. 29. September 1871.

Haufoerträge oom 15. 30. Oftober,

30. ecpten^ber, 17. aeptemfcer,
^g.^^

"SÖTlDttoba-, 30. Cftobcr,

16. 24. ^yebrunr, 28. 30. Slptil intb

8. 12. September 1872.
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33ejeid)tiunc5 imb bienftli(f)c SSeftimmr.nc}

beö ©runbftüdä.

^eljörbc, von mlä)et

eä uerroaltet rolrb.
S3 e tn e V f u n 9 e n.

3Ireol ber proüiforifdien Batterie öfterliöc^

ner StodE.

2lrcQl be§ ^lolonneuToeges öon ber ®tobner=

ßljüuffee nad^ ber 5iiatterie Dflerljöni.

9Ireal ber prooiforifdjen Sattetie ©robner
©tacf.

SDienftiDol^nuna für ben älteftenStiflenieur:

Dffijier in ©u^ljaoen, g^ortififationöbü

reau, SDienfttüot)niing bes 3^ortififation§=

©efretärS unb S3auljof.

S)ienftir)oljnung jür einen 2i5allmeifter gu

2lrtiUeriefd^uppen mit ©ienflroolinung für

einen Senßfelbroebel in ßuj:l)ar)en.

griebens^iilüermagajin in ber S^Wje beö

gortä ^ugelbaafe.

^riebens^'ipülöermagajin in -Jceuenfelbe bei

©iij^Qoen.

2lreal beä gorts ^ugelbaafe.

(Sarnifonort g^Ienäburg

SÖQupIa^ für ein Snfanttrie iJafernement

mit baraiif befinbli(5^en! ©i-eraierl^aufe.

Sauplafe für ein 5lat)allerie tafernement.

^öebecEte 3^eilba£)n,

©iüifionä (Sger.iierpla^.

Sauplaß jum ©arnifon=i^ajaretl;.

©arnifonort ©eeftemünbe.

Slreal ber SSatterie Srinfamaf)of.

gortififation§bauIjof unb SDienftrooIjnungen

für Beamte in ©eeftemünbe.

STorpebo ®epot=®ebäube.

Söatterie am g^ebberroarberfiel.

©ienftgebäube be§ Strtillerie Depots unb
SDienfttuoljnungen für Strtiüerie 5Depot=

SDeamte.

griebenä='']3uluetmagoäin mit 2Ba(^c.

©arnifonort ^abersleben.

Iüf)lftaU.

©arnifonort f»arburg.

©arnifon ^tirci)l)of.

3^ortififation

besgl.

be§gl.

'

beögl

beägl.

SlrtiIIeriebepot©tobe,

besgl.

beögl.

gortifilation.

®arnifonoerTOoltung

besgl.

beSgl.

besgl.

i^asaretEjoerroaltuiig.

g^ortififation.

besgl.

besgl.

besgl.

beägl.

beegl.

gjRagiftratualifif^e ®ar=

nifonoerroaltung.

©arnifonoertoaltung.

535

123

622

41

9

20

54

69

841

313

644

9

7713
114

801

22

25

12

83

20

91

75

39

84

71

81

82

50

67

48

49

30
92

71

58

86

56

61

93

' ^ 6. @e<)tem6er

6. @e|)temDer

Saufüerträge Pom ff" u. l./SMai

1872.

ilaufDetträoe com ^"^"J^ rcfu.
' 6. (September
14. auguft

6. ®el3tcmber

.^aufDcrtrag uom 30. ?lptit 1870.

Ilaufüertiog uom 28./80. Sluguft 1871.

taufDettröge oom }f '
5^°'. 1871.

' " 10. 3mü

^aufDerttöge oom 12./20. 2lprU 1872.

^aufoertrag com 1./8. 93iQi 1872.

SJavifoertröge oom 24. ^uguft 1869.

(2d;enfmigS4trfunbe ber ©tabt gfenö»

&itrg üom 16. ^^ebtuar 1872.

©^enfungS'Utf'unbe ber ®tabt gten«»

bürg imb .^aitfoertrag Dom 16. ^e-

hxuax 1872.

Saufnertrag Dom 4. Mai 1868.

StaitfDertrag oon 1868.

^aufoertrag Dom 11. 3uU 1873.

IJaufDertröge Dom 21./26. ©ejember 1867
unb 22. ?Ü^Qi 1869.

.«Jaiifoeiträge oom 10. Dftobev 18G9 unb

14. Dejember 1871.

.^aufoertrag Dom 10. 3nm 1870.

^ilitö 9^eidj«mit{e(u erbaut. Der @ruub
unb ^oben gcfiört tfjcil« bem Dei^»

Derbiinbe, tf)ei(6 bot 'iVcbberlDarber

©ieladjt (^enoffcufdjaft).

.^nufucrtrag Dom Ir^^ 1874.
' 9. 9JiQi

^aufoertrag Dom 23. 3um 1874.

3m 3af)re 1871 erbaut. ®runb unb

i^oben gef;ört ber ©tabt §aberöleben.

J'QufdjDertrag Dom 26. ©cptembcr 1869.
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Sejei^nung unb bienftlic()e Seftimmung

be§ ©rutibftüds.

^^el)örbe, von tueldjer

eö oeriüaltet wirb.
33 e m e i" f u n g c n.

6
7

8
9
JO

11

12

Saracfenlagcr auf ber Sodficbter
§Qibe.

3Irttflerie=Sretiierpla^ mit i?afernement§ für

£)ffiäiere unb 3JJanuiä)aften, 'i^ferbefteHen,

ßefonomiegelaffen unb anbeten "^iertinen^

jien.

©arnifonort Sübed.

Sajavettigrunbftürf.

©arntfonoit a«ölln.

]«iUtör»3li;reft=2lnjiaIt.

(Sarnifonort 'i^ardjim.

^^ferbeftaU ')lx. 3.

öauplafe jum ^liJterbeftall 5Jr. 5.

i*ajaretl)grunbftücE.

gfleitt)auö D^r. 1. nebft ^iU)lftaU.

JHeit^auä ^Rx. 2. nebft JRüljlftaU.

©arntfonort 9?a^eburg.

iiajaret^grunbftücE.

©arnifonort Stoftod,

33auplafe ium ©arnifonsi'ajaret^.

©arnifonort ©diroerin.

2)ienftn)o^niiebäube für ben ^omutanbeur
ber 17. Siüifion.

SBaupla^ für 2 2lrtillerie-2ßagenl)äufer.

{^eftung ©onberburg.

S8egräbni§pla^ ber im g^elbjugc 1864 ge»

foUenen Hrteger.

Sajaret^grunbitüd.

Äolonnenroege naä) ben ®d)anjen VI., IX.,

X., XI. unb XII.

Slreal ber ©tabtbefcftigung.

Slreal be§ gortä §ern)art^ infl. ber ^om^
munifationärocge.

Äriegs.-ilusgabemügaäin.

5ßerbanb5 iocf^aus ber Ifenfeite.

2orpebobepot.

jDienftiDoi)niing beö^^ortififatiouösSetretärs,

llrieg§ ^Jüulüermaga.un II., III. unbSiabora=
torium infi. ber Äommunifationäroege.

^ierbanb.iölocft)ous ber ©iinberoittfeite.

SÖaümeifterraobnungegebäube ber ©unbe=
roittfeite nebft ,3ube^ör.

©armfonoeruioltuiig. 25720

Sajavet^üerroaltung.

©arnifouüermaltung,

beögl.

beögl.

i^ajaretljocrroaltung.

©arnifonüern)nttung

beägl.

Sajaretljüerroaltung.

beögl.

©arnifonocriüaltung

SlrtiUeriebepot.

©arnifonDerroaltung

Xiajaretijöertoaltunn.

gortififation.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

beSgl.

becgl.

besgl.

beSfll.

beägl.

24

41
57

27

7

7

56

4

117

41

255

90

1211

25
91

9

4
160

22
14

Staufoerttäge üon 1871.

64

41

17

16

37

82
82

63

52

31

34

Ä'nitfoevtrag oom 24. 3uni J874.

Der ©ritnb unb 53üben ift i. 3. 1871
mm bev ©tablgcmeinbc uiientgettUc^

ilberunefeu »uorben.

SJaufoertrag Boin 27. Stpril 1872.

^aufDertrog tom 31. '3itti rcfp. 7. 3Iuguft

1872.

J!niifüertrng oom 5./6. Stprit 1869 refp.

l^mäxi 1872.

} Slaufiievttng öom 9. 5^oocm6ev 1874.

jjaitföertrng üotii 4. ^Jcai rcfp. 29. 9Jo=

oember 1872.

^nufüerträge wm 27. Sani unb ®ejem=
6et 1872.

Äaufüertrog oom 22. ayJai 1872.

lteberga6e=3Ser!^anbIun9 oom 11. iJe^^tuat

1874.

tnitfoertrag oom 11. Slpril 1868.

85 J?nitfoertrag oom 21. SuU 1871.

taitfoertrag oom 14. 3uU 1873.

gaufoetträge oom 22. Wax^ 1872 unb

4. 3uti 1873,

Slaufoerträge oom 9. 9^üocm0er 1870 unb

15. 5(pi-il 1871.

^nitfoertrag oom 4. 3nlt 1873.

Cffpropriatiouöoerfjnnbhtng oom 3. <Bc\)'

temOer 1872.

Snufoevtrng oom ü2. Ouui 1871.

^Qufoevtvag oom 31. ^Dfat 1873,

.^aufoerlrag oom 14. öuU 18^3.

—
;

be«gt.

—
I

SJaufoettrng oom 29. Oanunr 1873.



520 ^eutfd^er Ökt^ötag- SIftenfiiicf y^r.

Sejeiä^nimg unb bienftlidjc Säcftimmimg

beö ©runbftüdö.

33e(;örbe, von mlä)tx

eö oerioaUet roirb.
e m e r f u n 9 e n.

2)ienftroo]^nu"flö9ebäube be§ 2lrtiHertcbepot§

nebft Süreau.
33ombenfic^ere§ Smo^au^i.
aBagenljaitS I. mit ®efc^üferol)rf(puppen.

II. *

III. =

S)ienftn)ol)nun9.

5Dien[tgcbäube beö Slrülleriebepotö.

33üc^fenma(3^erci unb

©arnifonort 33raunf (Sroeig.

33aupla^ für ein ®arnifon=:^Qgatetfj.

(Sarnifonort ©eile.

3ur ©rbauung oiiieö ®ei(^üfe)c^uppen« n-
roorben.

©arnifonort ^»annooer.

3ur ©tioeiterung ber Siavaüexk ' ^a]exm
Sir. IX. ecroorben.

3ur ©rroetterunq ber Stttillerte » ^aferne
yir. XI. erioorben.

3ar ©rroeiterung beä ^[rtillerte'®c^iefe= unb
tSj:erjierpla^e§' auf ber 3JJecfler[jaibc ers

:üorben.

Öaupla^ für ein 3entral=£aboratorium auf
ber fogen. roeifeen §ube. •

3ur^^ergrö&erung beö^ilrtillerie5©d^ie&- unb
(Sjeriierplageä auf ber -äJiecflerl^aibe er*

roorben.

Saupla^ für eine SlrtiHeriej^^afernc.

Saupla^ für ein 5£aoaUerie JRofernement im
©djüufelbe.

©arnifonort §ilbeöl)eim.

58aupIo^ für eine Snfanterie-S^aferne.'

©arnifonort Srmeburg.

ilaüallerie ^afernement.

3^ouraaef(^eune auf ber Sünerblei(^^e.

©ornifonort 9*? ortfietm.

@arnifon':l?aäaretl)grunbftücf.

©arnifonort DIbcnburg.

©arnifon iia^aretbgrunbftücE.

9(aut)iouragefid)ober.

^^iauljaiuranefctjcuiie ^It. 1.

Sd)uppen über ber ßentefimalroaage.

'jiulDermagaiin.

^rennmaterialienf^uppen.

^Irtilleriebepot.

beögl

beägl.

besgl.

beägl,

bcägl.

£aäaretl)üertüaltung.

©arnifonuerroaltung.

be§gl.

be§gl.

beägl.

2IrtiIIeriebepot.

©arnifonoerroaltung

beögl.

beägl.

besgl.

S'ieferue^IfJagajinren

bantur.

Sajarettjoerroaltung.

beäiil.

^'l.^roDiantamt.

beiSgl

bc^gl.

airtiüeriebepot.

beägl.

5 -

35
104

47 -
29 -

7 I
50

75 !

~
I

i

I

26
I
21

12

5

8828

393

7523

37

206

254

80

29

37

135

3
4

44

92

15

93

80

82

70

10

90

40

2

71
35

53

24

.taufoertrng oom 11. Onnunr 1869.

gaitfuertraö oom 4. 3uü 1873.

CSipropriationSDerf^anblung oom 17. ©ep^

tember 1887.

^aufocrtrag öom 26. 3um 1869.

Saufoertvag üom 21. Januar 1873.

gaufoevtrng üom 19. g'e^iwn^ 1874.

tiiuftierttng oom 15. Wäx% 1873.

Ä'aitfuettvüg \mn 1'. Öuni 1873.

^aufoertvag oom 7. 5D^ärj 1868.

^aitfoettrag oom 13. 3um 1868.

^aufoertröge oom 28. Wtai, 8. 3u(t unb

17. 9^0DemDer 1868.

taiifoertrag oom 28. Sfanuar 1 74.

gaufoerttag oom 3./20. g)iai 1874.

17. Januar ^ ,

gaufoettvag oom jireeS?
gaufoertrag oom 1. 11. SuU 1874.

Saitfoertriige oom 9. t^ebruuv, i:^. 31pril,

22. 9JJai unb 2. Öuni 1874.

Ue6erga0e=33erl)anbtung oom 8. Ofto6cT

1872.

bc«gt. oom 26 3uni 1872.

^aufoertrag tjom 27. ^Jooembet 1872.

S'tutfoertvag oom 3iini 1872.

; (Srbaut 1869/72. ®et C-kunb unb 3?übcn

ift ©igent^nm be8 ©rofj^erjogl^umä
^ Dlbenbutg.

1

1874 erbaut. ®runb unb 3[^oben ift

eigenlf)um beö ©rof;;^er,^ogt(;uiu«

) Dtbenburg.



:Deutfc^er JRdc^gtaa. Slftenftüd 1117, 521

© r ö B e.

"Scjeic^nuiii^ iinb bienfltid^e ä3cffitmnung S3eF;örbe, von ml6)tx S e ni c r f u n g e n.
beä ®runbRficf§. e§ wertoaltet rairb.

©arnifonort DSnabrüd
9iQul)fouror,e-2Raga3in in ber 5?ommQn=

berie^(ätraBe.

irietiiierpla^ 5ktter §aibe.

®d^ie§tldube auf' ber eüer§I)Qibe.

©ornifonort 23 erben.

2?ier ^arjeflen auf bem 3?onnenfamp.

XI. Slrmee^jior^g.

©arnifonort 53iebrid^.

©arnifon=£asaretI) (Sajaretl) für bie Un=
teroffijterid^ule).

©arnifonort SDicj.

Sajoretl^Sarten.

©arnifonort j^rantfurt a. 3K. mit
Sodcnt)eim.

j^ranJfurt a. aJi.: S^ienfiroo^nung beä

Hommanbeurs ber 21. 3nfanterie--®is

oifion.

33ocfen^eim : ^aooUerie^^afernement.

2)e§al. Sajaretl):©runbftüd.

Saupla^ für ein Snfantetie=Stafernement

nebft 3entraI=2BaicganftaU unb ©aini-
fon^Strreft^auö bei 33oden^eiui,

Drt gulba.

^ajaret^garten

©ornifonort ©ieffen.

@arnifon=So jaret|)5 ©runbftüd.

'4Juloerfabri! bei f)anou.

älteftl ber ^ßuborfabril.

©arnifonort §er§felb.

ejeräierplal am Dberäberge.

©(i^iefeftonb (Äugelfang) cbenbafelbfl.

3ur 2L>crbreiterung be§ 3ügang§roegeä jur
iJoferne erioorben.

©arnifonort Hofgeismar.
3fieitbal)n.

Sepot-^Rogaäinüer*

itittltung.

@arnifonocrn)allung.

beägl.

^Referue = aj^aga^in^

rcnbantur.

Sajaret^üenoaltung.

besgl.

©arnifoiiüetiraUung.

beägl.

Sajaret^oertüaltung,

©ornifonoerrcaltung

Sajaret^oeriraltung

besgl.

SDireftion ber '^yA-

oerfabrit

©arnifonoertoaltung.

besgl.

besgl.

besgl.

21

885

136

38

20

14

457

116

504

49

7770

1036

20

24

20

82

83

15

29

11

50

4

68

95

14

40

87

13

20

^ - , .. 7. ©eptember
Saufuertroge «om

^ ^^^^^^^^
««b

9. ©eptem6er

1. gifonember

tauftjettröge öom 13./20. iJiouember 1869,

14./15. SWärj 1872 unb 19./20. ©ep>
tember 1872.

^QUfBcttrag »om
22. ©eptember

7. DhobeT"
1874.

SBer^anblungen üom 29. 3anuar unb

19. gebruar 1874.

j^dufoertrag »om 16. Sluguft 1872.

SJaufoertrag »om 4. Stptil 1872.

^nufoertrog com 14./20. 9J^ai 1870.

IJnuföertrfig oom 5., 22., 27. u. 29. 9?o=

oembet 1869.

^auföertröge oom 3. u. 19. gebruor,

19. lt. 28. Wixi 1870, 12. 2«at 1871

unb 13. 5Kat 1874.

^aufDcrttöge com 26. SZoDember 1873.

fQufüertrag com 29. Dltobcr 1869.

S^aufoertrog oom 16. Wixxi 1873.

Ucbergabe^SSet^anblung oom 15. Hpril

1874.

^aufoertrag oom 19. 3um 1868 unb

26. (September 1874.

taufoettrag oom 13. Wix\ 1869.

23. Siptil

^aufoettrag oom jg"^^ 1874.

1872 erbout auf erpac^tetcm ©runb unb

23oben.

itttenfiäctt }u beu Ser^anblungtit bee S>eutf(^en 9tet(i^gtage3 1475. 68
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Sejeid^nung unb bienftlic^e SScftimmung

be§ ©runbftüds. es üerroaltet roirb.

Ir.

(

8 e.

CS .

g^orttfifatton. 10208 70

besql. 7179 64

besgl. o215 A A44

besgl. 2475 25

bcsgl. 12öO Art99
besgl. 2149 88

besgl. 1879 69
besgl. 259 50
besgL 1]73 50

besgl. 528 46
besgl. 599 44
beSgl. 3.37 20
besgl. 389 57
oeSgl.

Ol Q

besgl. 345 37

besgl. 93 25

besgl. lüiSo b4
beSgl. 685 41

beSgl. o<o yy

besgl.
ODO

besgl. 1383 71

bcsgl. 730 56

besgl. 1788 63

besgl. 1378 31

besgl. 67 88

besgl. llb< Oo

e -a *f
besgl.

1/11141

besgl. 64 50
besgl. 76 41

beSgl. 284 62

beSgl. Ol ÖD

besgl. 22 92

besgl.
A Q

beSgl. 56 45

besgl. 26 62

besgl. (1

besgl. 9 1

besgl. 21 61

besgl. 5 61

besgl. 32 95

^emev fangen.

5

6

7

8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19

20
21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31
32
33
34
35
36

37

38
39

40

g'eftung SWaing.

3lreal ber ©tabtbefefligung oon 3JZainj

infl. 3?^einfef)le.

2lreal ber ©tabtbefejitgung von ßafiel infl.

9tl)einfe|)le.

2lreol ber ?Vorts SBeijenau, ©art^aus unb
ßarl.

Streol ber g^orts §eiligfreu8, SBelfd^ unb
eUfabet^.

Slteal bes g^orts ^|ilipp.

Slreal ber gorts Sojepl), SDa^l^eim unb
ßtairfait.

3Ireal bes g^orts C>ouptjietn.

Slreol bes §ortS Subenfanb.
Slreal ber gorts Hartenberg unb §arts

mü^l.
Slreal bes 3nunbationS!3fietran(;^ements.

Slreal ber'3minbationS=©(i)anäe.

Slreal bes gorts §e(i^ts^eim.

Slreal bes g^orts SJiariaborn.

Slreal bes gorts ^^oljlbad^.

Slreal bes gorts ©tal)lberg.

Slreal bes Srefeen^eimer Sturmes.
Slreal bes gorts Singen.

Slreal bes gorts ©enfenfieim.

Slreal auf ber 3ngel^eimer Slue (Sefeftü

gungs=Slnlagen).

Slreal auf ber ^etersaue (besgl.).

Slreal bes gorts §effen infl. Pionier*

UebungSplafe.

Slreal ber SSerbinbungSlinie oon ©aftelna(J^

gort §effen.

Slreal ber 3 3tl)einf(|ansen infl. 3!^erbin=

bungslinie.

Slreal ber gorts Sllte unb 3leue 3Äain=

fpifee.

Slreal auf ber Sleiaue (33efefiigungsan=

lagen).

Slreal ber neuen Slnlage unb am SBinter:

Isafen (ßsplanabe unb ©lacis).

Slreal bes früheren ö[terrei(i^i)d^en 3Kineurä

Uebungspla^eS.
Slreal bes ©onsbac^es

Slreal »erfc^iebener 2Begc oor ber ©arten*

front.

Slreal innerhalb ber ©tabt ©aftel (@s=

planabe).

©ouüernementS=®runbftücE in ber ©tabt

^ommanbantur=©runbftüct in ber ©tabt.

©ienftgebäube bes *pia|majorS.

^Dienftgebäube ber ^^ortififation.

SDienftgebäube ber gortififation.

gortifitationS'33au^of unb ®ieftn)ol)nuns

gen für Dffijiere unb Beamte,

^oftenbüreau unb SBaUnteifterrooljnung

auf bem ©äfterid^.

3Jtagaäingebäube im ©c^ie^garten.

eiferner )i:i)urm (Steft ber alten ©tabt=

bcfeftigung).

aßaameifter=SDienftn)ol)nung in ßaftel.

©ätnmtltc^c in Waini unb Soflel Belc*

genen, in biefer ^toc^weifung aufgc*

führten ©tunbftücEe toaren bi« 1866
©genti^um bc8 ©eutfc^en 23unbe8.
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91t.
Söejeid^nung unb bienFtlid^e S3eftimmung

beä ©runbjlücfä.

33et)örbe, üon meldier

es oerroaltet roirb.

S

SBemevfungen.

41 3cug^auä ber SärtiEicriejSSenDalttung mit

3ubef)ör.

atrtiHeriebcpots. 67 83

•

42 SDienllgebäube bes SHrtillenebepots. besgl. 6 11

43 3[rtiIIerie=S3au^ot unb 2lrtiIIerie;5laferne. ^(rtilleriebepot unb
©arnifonoerroaltung.

50 69

44 2)ien)igebaube für 2IttilIenebepot§=Seamte. StrttQeriebepot. 1 74

45 ^ird)^ofät^urm infl. (giioeloppc. beSgl. 191 75

46 O'tiebenSs^ulDetmagajtn an ber ©tuben-
tenaüee.

besgl. 24 63 •

47 j^riebenä-^ulDermagagin in Haftel. besgl. 11 50

48 %mi§)'- u. 2)ienrtrool^nung§gebäube, S'ieue

Unioerutatäfttn^e ?lr. 1 u. 3 nebfl hinter»

Iläufem unb ©arten.

^roDiantamt. 11 50

49 2)ienftroof)nung§gebäube für Unterbeamte,

öoläE)offtra§e 3ir. 3, mit 3[5orpla|.

besgl. 4 76

50 JJeues ^roüiantmagojin mit Säderei u.

3JJafc^inen^auä, SJeue UnioerfttätS= unb
Sd^itterftrafeen^Gde.

besgl. 25 68

51 §afermogaäin in berSIitmünfterftraße^Jr. 2,

in£l. 2Bot)nung für Unterbeamte.

^13roDiantamt. 3 80

52 2Ilt=2Rünfter §afer=©c^uppen , 33i(t)ilbe§'

ftrafee 3k. 2.

besgl. 12 68

53 ©d^Iad^t£)au§ in ber 9iegie. besgl. 5 74

54 StlteS SäcEereigebäube, in!l.eiara;5lir(ften=

unb ^loftermagajin unb ber Sienftroo^s

nungen für ßber» unb Unterbeamte.

besgl. 77 19

55 §oljt)ofmagojin, ^ols^offtrafee ?Jr. 5. besgl. 18 2

56 3Künfterplafe ?lr. 2, 2ienftiüof)nung be5

©arnifon^SSerroaltungä^SDireftorä.

®arnifom)ern)altung. 7 52

57

58

59
60
61

62
63
64
65
66
67

68
69

70
71

72
73
74

75
76
77
78
79
80

(S^iüerftrafee ?{r. 15, SDienftrooljnung für
einen 5?afernen»3nfpeftor.

«Sc^iUerftrafee 92r. 19, Sienftroo^nung für
einen Äafernen^Snfpeftor. .

3ieut^or:^afernement.

äßeifenauer :ba;^er=^afernement.

aBeifenauer Älofter=^afernement.

2}efenfionä=^^aferne.

3tot^e ^Eaferne.

€>olä^of=5?aferne.

®ouöernement;5?afernement.
?ieucs 6itabeIl=Äafernement.

Senebiftiner^Äafernement.

Rafematte Johann 5?ofernement.

Äafematte ^illbani=Äafernemcnt (©trafab=
t^eitung).

SHejanber^Äafernement.

'^affentieimer^ofs^afernement.

SlltmünftersSlafernement.

9Zeumünfter=Safernement.

^|5rinj RarUilafernement.

©(^önbornertiof 5lafcrnement.

2ßelf(^nonnen=5lafernement.

Sefuiien^Äafernement.

?5lac^ämorft:5lafernement.

2ötr)en^ofjKafernement.

©olbene $Ro^:JJafernemcnt.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl. -

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

1

2

24
32
21

162
15
15
17

127
7

7

10

23
17
17
18
37
47
6
16

20
24
82

70

20

38
31

98
80
18

18
2

79
23
52
36

12
31
2

31
95
38
74
14

49

68'
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© r ö § e.

S3ejetd^nung unb bienftUc^e 33eftintm«ng

bcß ©runbftütfs.

58ef)ötbe, Don toelc^et

es oerrooltet rcirb.
a
i-i )-»

S5cmcrfungcn.

81

82

83

84

85

86

87

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99

100

101

102
103
104
105

106
107
108
109
HO
III

112
113
114
115

116

117

118

119

120

121

122

3of)anne§=^Q^crnemcnt (SBaf^anftalt).

©d^lofe'Äafernement.

3icbuit=^a[etnement.

^at)allerie=^afernenient.

5RofelIa=Kafetnement.

©rjtierjog SEBilljelm^JlQfernement.

5Rebenßebäube ber efieraoUgen ©arnifon*

S3äderei.

Sarade 31%.

„ 3lt.

bei %oxt Raxl.

bei ber Stötten tafern^e.

im ©augraben.
im ©augraben.
im ©augraben.
bei ^ort eiifabetl).

bei 5?ort ©lifabetl).
,

bei Senaille (Slairfait.

bei 2','naiUe ©[airfait.

bei SenaiUe ßlairfait.

. 5«t.

„ 'Jlt.

„ ^t.

„ mx.
., Sir.

„ 3^r.

„ c.ut ber Sünette (Stben^eim.

fStaQgebäube ^ititer bem §olj{)of=3Jiet)l5

magajin.

mix\m^Vi.

§auptn)a(^^e.

g^Iadjgmarft^SBaciie.

3eugl)au§-2ßa(i)tgebäube.

3nnereä 9ZeutI)or=2Baä)tgebäube.

@ault)oi^Sd)[aiibniim:9Ba(|e.

S>ec^täl^eimer:2Ba(^e.

6ttabeUtl;or=2Badie.

?^ranffurterll)Ot=^ai$e.

^li?ie5babenertt)or:2ßad)e.

SÖiebrid)er i^Iodljauö^aßac^e.

gort 3ofept)'-aBa(^tgebäube.

ditabeU 2lrreftl)auö.

S?äflei(^:©d)uppen.

approoi)lonnemeot§:5?obleiiplafe.

2BeiBfrauen=.^?Qferne, Cffiaier^©peil'eaufialt

unb SBo^nung für einen 3^egiment§=5?oms

manbeur unb' ^roei §auptleüte.

Sdiönbornerljof^lüapiaon, 2öo{)nung für

einen a^egimeniä^^ommanbeur unb ben

©arnifonprebiger.

aJJünflerpla^ 4, SBofinung für einen 3ieä

gimentä 5?öriimanbeur unb ben ©oucer*

nementä^D'Jegiftrator.

3JJünfterpIa^*6, 2öol;nimg eines Srigabe-

5^ommanbeur§.
<5d;iUerflra§e 27, Sßotinung eines ^iegi»

mentö;5?ommaebeurs unb eines §aupt=

manns.
©^illerftra§e 25, aBol)nung eines 3iegi=

mentS:5£ommonbeurs.

ed^iUerftrofte 9Jr. 23, SGBobnung eines

Hauptmanns unb eines i?afernen=3ns

fpe!tors.

©d)i[lerftraBe 21, ®oiiPcrnemcntS»©eric^ts=

lofol unb 2ßol;nung eines aittuarS.

©arnifonperraaltung.

besgl,

besgl.

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besal.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bestjl.

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

22

120

68

56

15

90

5

4
1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

4

5

1

7

2

8
13

13

6

3

6

besgl.

84

15

66

74

72

26

84
68
68
68
68
68
68
68
68
68

98

35

18

63
35
78
92
64
57
13

63
78
78
52
95

36
33

50

93

12

17

26

10

91
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JÖeäei(j^nuiu; iinb bienftlic^e Seftimmung Se^örbe, von ml6)tt

eä oerroaltet tDitb.

® r ö 6 e.

lt.

33 e m c i- f u n g e n.

IReuc UrtiöerfitätS^Strafee ?ir. 15, 2BoJ)=

nunq eines §auptmannö uub eines Ra-

fernen'SnfpeftorS.

«Reue Unioerfitatä gtrafee 3lt. 13, Si>oI)s

nung eineö Hauptmanns unb jroeier Ra--

fernens^nfpeftoren.

Jieue UniDer|itäts^(5tra§e ^Rr. 11, 2Bof}=

nung eines ßber *s:5tabSaräteS nnb eines

^afernen=3nfpeftorS.

©benbaf. 3lt. 9, SBonnung eines ^aupt-
manns unb eines ' 5?Qfernen:3nfpeftofS.

©benbaf. 3lv. 1, 2lsot)nung für jroei

§auptleute.

©benbai. 9ir. 5, 2ßo^nung für SToei

^»auptlcute.

©rofee ^[eic^e 5Rr. 49, SEo^nung für einen

5Rtttmeifler, einen Lieutenant unb einen

SDioifionSprebiger.

ebenbaf. ?ir. 56, ©ouöernements - ©es
ri^tslofal, äßotjnung eines 2lubiteur§

unb i?afernen=3nfpcftorS.

3Jhtnftertf)or=®ebäube, SSofinung eines Se^
girfsfelDroebels.

9{eitpla^ beim ÜReljImagasin.

öprjier'pla^ hinter ber Siebuitfaferne in

ßaflel.

©rer^ierpla^ jiDif^en ber SEeifenauer Las

gerfajcrne unb ben neuen Slnlagen.

©i-evjierplafe bei gort ©liiabetij.

(Srerjierptag, ber große ©anb bei ©on=
fent)eim, mit einem äBactjtgebäube, sroei

©c^uppen, 1 SaJrine unb 16 ©c^ie^=

ftänben.

©arten auf bem großen ©onbe.
Sebecfte 9?eitbaf)n' in (Saftel.

Schiller gttafee Dir. 13, SDienftn)ol)uung

bes DbersSoäaretii-'StifpeftorS.

©anüion » Sojareii), Siltmünfter ©tra^e
3fir. ib.

©arten.

•Öülfs-Lawctl;, öappen{)au-j,l)intercSJ(ei(i^e
'

?ir. 6.

©arten.

5Dfiünftert[)or :öaracfen.

Lajoretii^GiSgrube im SSaftion ©eorg.

Üaäaretlj--(£iSgrube (SSeUer).

©arnifonort SJJeiningen.

Sä)ie|ftänbe auf bem 2)ractienberge.

©arnifonort SBicSbaben.

©rofeer ©jerjierplafe an btr ©c^ierftciners

Strafee.

©(i^iefepla^ im SBalbbiftrift „©eiS^ecf' bei

2ßiesbaben.

©arnifontjerroaltung

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

bcggt.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

©ariiifontaäaretl).

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

©arnifonoerroaltung.

©arnifonlajaret^.

besgl.

©arnifonoerroaltung.

besgl.

besgl.

20
119

286

129
9975

2
32
1

68

66
6

2
45

105

1933

]5

82

53

53

82

68

69

67

71

85

63

96

60
16
50

90

20
40

50
20
30

24

taitfuevtrag üom 20. %\xii 1874.

^aufüertvätje Dom 13., 17. u. 23. 3mtt,

7., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17.,

18., 24. itnb 25. Sult, 11. Slugajt,

21. ©eptemöer unb 1. ©cjembet 1868.

^oufDetttat) Bom 1. Slugu^ 1873.
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® r ö § e.

Sejeidinung unb bienfitic^e Seftimmung Seprbe, üon welcher Semerfungen.
beä ©runbftüdä. es oerioaUet wirb.

c
(-. l->

>=) ±ic "S
3 CS?

XII. Slttttee-^or^ö*

(Söni9tei(i^ ©ac^fen.)

©arnifonort Sau|en.

1 ^iilüpritifiiiöiin«Vit VV^'V lliUiAUnlK* ©artiifnnnerniflltunflVi/v** ll^l VliWUVWVVMHVJ. 66

1 ©d^ie^fiaub; unb Sßac^tgebäube. besgl. — 37

©arntfonort ©(lemnife.
*

1 Saite ^aferne. besgl.
j

280 22
2 besgl.

©arntjonort SDreßben.

1 SlhtborEiflUSWVt/W V/MM V* besal. 1 29
2 ^ulDermogajin F. 2lrtiUeriebepot. 2 10

besgl. 10

4 SBflCienfdiauer. beSal. 42 20
5 8 jrratn;9itaflcnf(JiiiBnen Slrainbepot. 68 16
6 besgl. 95
7 1 6 ^'»afetittQflQjine mit ©rMebitiDnödebäiibe ^roüiantaint. 167 95
8 ^Hfiiihfiittptitifinfiitnp A R fi D mit besgl. 170 89

SeamteniDo^ntiauä unb ^oftaum.
©arnifonoerroaltung.9 ^ornmanbßntutc|ebäube. 34 12

10 2 ©(^eibengeratt)j(iuppen für bie 3nfan= besgl. 3 8
terie;©(i)iefeftänbe auf SReuborfer O^orft-

reöier.

besgl.11 Dffener Srettfci^auer jur Unterbringung 3 53
Don SBagen.

1 0 XJTT^ner ©cguppen jur unierortngung con A

(5£erji€rgef(i^ü|en.
1 '-i va.jergitri)uU5 um ^launpinge.

14 Öeergerät^efd^uppen 9^Jr. I. unb II. beSgl.
j
2151 71

15 ©d)ü§en=^afernement. besgl.

16 ©edenmagoäin 3ir. III. ocggl. 4 99

©arnifonort g^rciberg.

1 ^nrrprtfitiTitPÄ ^rivtihdiiö /^/pit= iinh ffifpfi besal. 8 50
lipfhrtiiÄ^gtCLljUUs j.

besgl.9

3 ^nfprtipmPTtt bcsat. 329 30

©arnifonort ©rofeen^ain.

1 ©arnifon^iJajaret l)-®runbftüd. ©arnifon-Sajaretl)- 66
Derroauung.

©arnifonort Seipäig.

1 10 »ormalige ^^riegäreferce = iiajarctl)ba= ©arnifonoerioaltung. 54 31

rorfen, in ^JafernementöjtoecEen bis auf

SüeitereS beibel)alten.

besgl.2 ©(^ie§ftanbtDad)geböube. 71

3 2 üormolige ilriegsreferoe Sajaretl)ba= 2aäaretl)üeriDaltung. 8

raden, ju iiajaretlijraeden bis auf Si5et=

teres beibehalten.

1869 erbaut. ®aS tteal gehört ber

©tabttotmnune 23autjen.

1868 erbaut. ®ag Ireal ift (gigent^um

beS ^lofter« ®t. 9Warienflern.

taufoertraä Dom 28. DftoOer 1869, ad 2

1871 bis 1873 erbaut.

taufoertrag Dom 2. 5^oDember 1870.

1870 erbaut.
J

1870 jur Unterbringung f ©ag 2IreaI

Don ^tegSgefangenen > gefjört bem
erbaut. l ^öntgreic^

1873 erbaut. ) ©adjfen.

11870 jur Unterbringung Don ^riegäge^

I
fangenen erbaut, ©a« Slreat gehört

> bem ^önigreic^ ©ac^fen.

1870 erbaut.

ÄQufoertrag Dom 7. ©eptember 1868.

1873 erbaut. ®a« 2Ireal gehört bem
^bnigreic^ ©a^fen.

4872 erbaut.

1868 erbaut.

^aufoerträge Dom 27. u. 31. SD?ai 1870.

faufoertrag Dom 9. ®ejcmber 1869.

1870 jur Unterbringung Don Sfrieg8ge=

fangenen erbaut.

toufoertrag tjom 30. Sanuar 1869.

1869 erbaut. ®a8 Ireal gehört ber

©tabtlommune i^reiberg.

SSertrag Don 1872.

taufDcrtrag Dom 13. SfloDember 1872.

1870 erbaut.

1872 erbaut.

1870 erbaut.

!©aö 3lreal gel^ört ber

©tabtfommune Seipjig.
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@ r ö § e.

3lr.
Scgeid^nung unb bicnPIic^c SSejHmmung SBel^otbc, con ml6)tt

Setncrfungen.
beä ©runbfiüdEs. es Derroaltet roirb.

l-> w

1

2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

14

15

©arnifonort 3Karienberg.

ßafernement unb ©arnifonlajoret^.

aRontirungsfammer.

©arnifonort aJZet&en.

©arnifon Sajaret^grunbfiücE.

©ornijonort £)f(S^a|.

ßafernement.

©arnifonort 5Wod^Ii|.

© arni)on:;^a§arett)grunbftü(i.

©arnifonort Sittau.

alte ^aferne.

9^eue 5?aferne.

*iJulDermagaäin.

2Bad^]^auä mit ©erät^efc^uppen.

ejerjter^aus nebji ^ammergebäube.

XIII. Sltmtt'Rovpi.

(Äömgrei(^ 2Bürttembcrg.)

©arnifonort Subroigäburg.

©d^iefeplofe bei ^oppentoeiler.

{^eftung Ulm.

2lreal ber Stabtbefeftigung.

Sttreal con gort XXIX. linb XXX.
areal oon gort XXXI.
Slreal oon ^ort XXXII.
Sareal Bon %ott XXXIII.
areal oon gort XXXIV.
Slreal oon gort (2^urm) XXXVIII.
Slreal üon gort XXXIX.
Sareal oon gort XL.
Slreal oon gort XLI.
©ouüernementsgebäube fommt ©runbs

ftürfen in ber ©tabt.
©ingeiüHte ©teinbrüAe bei unb oor bem

gort XXXIII.
grieben§-^uIoermoga}in 3tx. I.

^^Jrootantamtsgebäube fommt ©runbftüd,
»jiroDiantmagojin unb fonftigem 3ubel)ör.

iiasareti) auf bem Äienlenäberg fammt
©runbftüdt u. 3ubet)örben (je^tKaferne.)

©arnifons unb Sa*
}aretI)Dern)aItung.

©ürnifonoerroaltung

©arnifonsiiasaretl)»

cerroaltung.

©amifonoerroaltung

©arnifonsSajarelfis

rerroaltung.

©arnifonoermaltung
be§al.

beSgl.

be§gl.

bcsgl.

beögl.

©eniebireftion.

besgl.

belgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SlrtiHertebireltion ber

geftung.

^gl. mürttembergis

fc^eö frooiantamt.
^gl. raürttembergif(^e

©arnifonoerroal

tung.

87] 24

I

48
i
15

50

283

60

26
123

1

23

856

16239
1598
95

1393
153
699
46

1789
146
319
26

709

47

196

275

36

29

54
41
76

38

43

37

7

10
57
32
16

75
37
95
26
62
67

97

43

80

42

^aufüettrag com 3. SJfärj 1873

^aufocrtrog üon 1874.

gaufoerttag com 24. ©eplember 1872.

UeöerlaffungSoettrag Dom 12. Slugujt

1872.

^auföcrttag Dom 25. -Sanuat 1869.

taufüerttag com 26. 9Jooem6er 1869.

bcggl.

1869 erbaut. !Da« Streal gebort ber

©tabtfomitune 3it'^''"-

1870 erbaut. 3)a8 2(real gehört bem
§ofpitat ®t. 3ncob ju ^ittm.

Äaufoertrag oom 22. Sluguft 1872.

5luö Sieic^ämitteln ertoorben.

Die nebenftel)enb bezeichneten Ulmer®runb=

ftüde luaren bis'^1866 ©gentium be«

Dcutfc^ea SSunbe«.



©eutfd^er JHei^^gtag. 2Iftetiftud D^r. 1^7

5«r.
Söejeid^nung unb bienftltdie 33eftinimimg

beö* @runbftü(f§.

16 Sajarctl^ auf bem ©d^ulerplä^le fainmt

®runbftü(f unb 3ubet)örben.

17 ©jemals SDaunfd^es ©runbftüd.

XIV. mvmU'Stotp^.

^arnijonort g^retburg.

1 SDicnftroo'^nungSgebäubebeö ^?ommanbeur§
bet 29. ©iü'ifion.

2 ©runbftücE für ein neues ©arntfonlajareti).

©arnifonort iJiafiatt.

2lreal bes oberen '?lnfd)luffe§ mit 3lrtiUe=

rie-2Bagent)äufern.

2 'tUxtal ber :üeopolböfefie.

3 )&uai beö yiaöelin x.

4 ätreat ber iJünetten 33 unb 34.

5 2lreal be§ mittleren i'lnfä)luffe§.

6 Slreal ber griebrictiäfefte mit einer ^aräcüc

Ijinter ^aftion 13.

2lreal be§ unteren älnf^luffes infl. ©tabt=

befeftigung.

Streal ber Subroigöfefte mit Sünettc 43.

9 2lreal ber Sünetten 35, 36, 37.

10 Slreal beä 2öerfä 40, ber Sinie 41 unb
bes 2ßerf§ 42.

11 Ireal be§ Sßerfö 44.

12 aireal ber Sünelten 45 unb 47.

13 2lreal be§ bombenfic^ieren 3eug[jaufe§ mit

bem 2t)eite hinter bem f^ouragef(i)uppen

beim 3it)einiöor.

14 aireal ber sroeiten Stoinmanbantur.

15 Slreat bes ajjQterialienfct)uppen§ in ber

Rel)k ber griebric^sfefte.

16 2lreal ber SDienftrooljnuug beä *}3lQ|=3n

genieurä.

17 Slreal Ijinter S3aftion 29 mit bem grie=

benä^^aboratorium.

18 Slreal beä ä3au[)ofe§.

19 2lreal am <5d)lo6pla| bei ber 93rücfen;

roaage.

20 *|JroDiantgebäube am Seopolbäpla^.

21 griebenöbäcEerci mit älfaga^in uub einem

Jlol)tenfd)uppen im ©Alofegarten.

22 5Der 2t)eil beö Sd)lo6gartcnä, auf roeldiem

jmei ^ourage|'(^uppen unb ein Söagen^

Ijanö fleljen.

23 ^5ouragefd)uppen am J)il}eintt)or.

24 ^-ouragefdjuppen bei ^aftion 30.

25 i>ombenfid}ereö Sd)laditl)au§.

26 2:^ienftgebäube ber ©aruijonüeriüaltung.

27 {£d)loBgarten^5laferncmcnt.

28 Ä{arUriit)crtf)or .•s^aferne.

29 ©d)lofegarten=©taUung mit SHeitba^n.

S>e!)örbe, von roelc^er

es »errooltet lüirb.

ilgl. )öürttembcrgifd)e

®arnifon-£asaretl|

»erioaltung.

S?gl. roürttembergifd)e

®arnifon=33ertt)al

tung.

©arnifonoerroaltung

Sajaret|üerrcaltung.

gortififation unb Sirs

tiUeriebepot.

gortififation.

beägl.

beögl.

be§gl.

beögl.

bcigl.

beägl.

be§gl.

beägl.

be§gl.

beögl.

gortifitotionunb 3lr=

tilleriebepot.

g^ortififation.

be§gl.

beSgl.

beßgl.

beSgl.

beägl.

*|sroüiantamt.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl

be'Jiil.

©armfonoerraaltung,
resgl.

beögl.

besgl.

® r ö e.

2tr. ^

174 87

164 53

11 80

119 2

1282 59

Wo 1 oo
.50 (

552 69

1670 49
oo

2019 83

3121 9
DO

1125 18

525 69

571 5

83 16

34 92
11 79

4 86

198 72

63 27

54
IQ OD

3 60
3 60
4 5

3 66
33 3

33 93
45 33

Söemerfungen.

taitfBettwg üom 29. öomtat 1872.

taufocTtrag »om 27. 3«ü 1872.

®ie ad 1 bi« 34 be;\etd^neten ©tunbftüdc

mxtn big 1866 ©igent^um be« 't)tuU

fc^en 23unbe«.
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SBejeid^ming unb bienftlid^c Seftimmung

beö ©runbftiicEs.

SSel^Örbc, t)on roeld^er

e§ öerroaltet wirb.
e m e i' f II u n e n.

30

31

32
33

34
35

36

10
11

12

13

14

15

16

©taüungen am 3'iteberbül)Iertl^or mit 33c

fd)laijicöuppen.

Saracfenftellung am KarI§ruI;ert^or.

2Bac^tl)auö am 3^ötterer;58crg.

Sagerpla^ für geuerung§materiol

©^tofegarten.

©arniioniasaret^ am Seopolbäpla^

3ur erroeitcrung be§ ®i'ersierplo|es auf

bem 3JJönd)felbe erroorben.

SBagen^auö D*ir. 3 an bet SDJurgt^al

Jjeljlerftrafee.

im

unb

XV. ^tmee-Siotp^ (eifafe^Soi^ringenX

©arnifonort Slltfirc^.

SienRgebäube für ba§ Sanbroel)r-S3eäirfö=

fommanbo.

geftung Sitfd^.

Slreol ber ßitabeüe < g(ftlo§befeftigimg) unb
unb be§ Sßerfeö S^feroalbenicbroanj.

ilreal ber et)emal;gen Stabtbefefligung mit

ainfd^lüffen an bie ©itabelle,

e^planabe im Snnern ber ehemaligen

Stabtbefeftigung mit groei S?ommunifa=

tionäroegen.

Däfern e 5ir. 1.

^auptroadje an bem ©tro§burgert{)or.

ai^ac^e an bem Sanbouettt)or.

(SarnifonDerroaltungö - SDienfigeböube am
£trafeburgerti)or."

SBärtenoo^nung in ber ©tabt.

2rocfenpla| ber ©arnifonroaidianftalt mit

äBaic^brunnen.

(Speic^ergebäube in ber ©tabt.

©arnifonrirc^e auf ber Gitabelle.

Daiitdr'2lrreftt)auä auf ber ßitabelle.

Sßai^tgebäube an ber grofeen 9tampe auf

ber ßitabeUe.

@arnifonfir^t)of aufeer^atb ber ©tabt.

©arnifonsSajaretljgrunbftücf.

artiUexiebepot^ ©ebäube (2)i3nftti)ot)nungen)

nebft ©orten.

?^ejiung SReu^Sreif ad).

iJlreal ber ©tabtbefeftigung einfd^liefeUd^

ber aüatlftrafee.

darauf befinben fi(i^:

a.) griebenslaboratorium mit geuer«

t)auö;

b) jroei 3^ricbcn§-'!|3ulDermaga8ine;

c) ber Safelcr Zi)oxyamUon (3)ienft--

roo^nungcn für ^eugbeamte;;

®ornifonoerroaltung.
|

besgl.

beägl.

beägl.

Sajaretbüerraaltung.

©arnifonDertoaltung.

SlrtiHeriebepot.

Sanbtoeljr = SBe irf^s

fommanbo.

gorlififalion.

beSgl.

besgl.

©arniionDerroaltung

be§gl.

beSgl.

be§gl.

beögl,

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

beägl.

besgl.

£ojaretbüerrr)ttltung.

2lrtiUeriebepot.

^ortififation.

Slrtiüeriebepot.

besgl.

besgl.

84

28
3

24

154
1732

62

14

71
51
50

97

61

19

95

1846! 42

2387

81

31

2

5

13

8
2

1

52
22

17617

65

23

71
89
51
57

76
39

9
9

39
59

13

95
65

23

^awfDcrttoge üon 1874.

Saufoerträge öom 24. ^fioüembet 1873
unb '21. mtguft 1874.

oeitrag vom 9. ©eptcmber 1873.

S)ur^ Ivt. I. u. IV. be« @efe^c§ com
8. SuU 1872 (3?eic^ä=@efe^bl. ö.^89),
Welche in (5lfn[5=Sot'§ringen burdj bag

©efeij oont 8. De5em6er 187:^ (Oefe^bt.

@. 387) etn9efüf)Tt [inb, ift bag (Sigen^

t^um an ben geftungSgrunbftucfen in

©tra^burg, 9Jfefe, m\d), ^lmbxd\ad)

«nb ©iebenfjofen auf baS "tRdd) übet«

gegangen.

(Sine auf bem jlivc^^ofe [te:^eubc Snpelle

ift ©igent^unt ber ©tabt 35itfd;.

Soufoertrag Dom 6. 3annnr 1872.

33ttfct).

«ftenfiüde ju ben SJet^onbtungm beS 25eut|(^en 9?ci^8togea 1»75. 69



530 3)eutf(f;er 9?etc^«tag. ätftenftüi 9^r. lü'!.

S3eäeid)nung unb bienftU(^e 33eftimmunß

beä ©runbflürfs.

SSe^örbc, üon roelc^er

es ueriDoltet rairb.
33 e i« c r ! u n g c n.

d) bte linfen ©trafeburger S^orfafe;

matten (©ienfttooiinung für ben

58admeifter)

;

e) bie redeten ©olmarer S^orfafes

matten (©arnifonbäderei);

f) Dter Siafernen mit 3ubet)öt;

g) eine bebedte 3leitba^n;

h) fed)ö 2Bac^tcicbttiibe;

i) ber ßolmater i:t)orpaüiUon ncbft

ber unteren linfen S^orfafematte

(Dffiäirfafino).

Slreal am g'ort ^EJortier.

SIreal ber Sogenannten ©a(jbü(äöfe bei ber

Örürfc über bie ©iefen bei ^ie§|eim.

4 9lreal ber 3fil'e'ooute nörbUd) üon 33ie§f)eim.

5 ^ommanbanturgrunbftüd mit:

a) 5lrieg§bäderei,

b) CS5armfon.-@eri(^t§lofal.

() f^ortififationsbaulof.

7 ©teinljof mit SDienftrootinungä-- unb äöerfs

fiattsgebnube

8
I

©runbfiüd in ber 9iä^e beä Söafelec 2;t)oreä

mit ®ienfttDot)nungägebäube für ?^orti=

(
fifationäbeamtc

9
j
5?rieg§='!PuIoermagajin ^ir. 1

.

10 „ ' „ 2.

11 ©runbftüde mit 2)ienftgebüuben be§ ar=

\
tiüeriebepotä.

12
I

3eugöauö.
13 ! ©runbftüd mit SDienftraoljnungSgeböuben

für 2lrtiUeriebeamte auf bem Serrain

i)e§ früheren 3i{u^l)ol3fd)uppenä.

14 @efd?ül;.par!.

15 ^u.^elgorten.

10 ^ouragemaga-in.
17 ©taU für Iranie *J3fetbe.

18 §auptJt)a(i^e am ^'arabeplat

19 i^jarabepla^ in ber ©tobt (3)etaiU@reräiers

pla|).

20 2Ba(i^t'- unb ©d!eibenl)au§ auf ben ©d^iefe»

ftänben im ilaftenioalb.

21 (Sarnifonlajaret^.

22 ererjierplai t)or bem ©tra&burger 2£)or.

©arnifonort ©olmar.

®arni)on-.eEeraierpla|.

geftung SDieben^ofen.

©d)ie6pla^terrain im Hanton Siben bei

t)htt-%\x%, . nroeit ber äRe^rr (£^nuffee

unb oor ben Sdincier §öl)en.

Slreal ber '^3cfeftigung auf bem Unten

Ufer ber !JJ{üfel äroifii^en bem j^u§e öeö

®tacis unb ber SBallftraBe (©labtbe^

feftigung).

Stveol bc§ gefammten geftunqeterrain« auf

bem rc(^ten Ufer ber 3JJofel.

^rooiontamt.

besgl.

©arnifonüerraaltung.

Desgl.

beägl.

besgl.

gortifitation.

beSgl.

beägl.

beägl.

^rooiantamt.

©arnifonüerraaUung.

O'ortififation.

be§gl.

beägl.

beägl.

beägl.

3lrtilleriebepot.

bcggl.

beggl.

besgl.

beägl.

^^Jroüiantamt.

©armfonüenoaltung.
be§gl

be§gl.

be§gl.

£ajaretl)üermaltung.

©ornifonoernjaltung.

besgl.

beögl

gortifitotion.

1784

27

3540

3858

534

8235

7451

81

20 7

40 95

27 4

26 81

7 68

25 59

19 62

19 62

10 40

27 4

5 66

28 9

17 68

26 55

2 50
2 73

134 56

18
2

15

56

60

42

©ntnb unb Sobcn ge'^ött bem ^anbcö--

gorftfiätu«.

®QDon fiub 2270 %-c 42 Oit.=2)^ butcfj

güitfoerträgc Bon 1872/74 erh)orben.

98 Saufoettrage oon 1872 u. 1873.

f.
SBitfc^.

^QufDevtrai^e üom 25.3rötit 1872, 17. Ol-

toOcv 1872, lO.Dcjiemfier 1872, IQ.^a-

nuav 1873, 31. ^uli 1873, 16. Stuguft

unb 10. unb 12. ©eptembct 1873.



2)«:utid>er ditiä^ila^. »ilftenftüd 2)u. iiil* 53

Jöeieic^Tiuua unö bienftlttJ^e 33eftimmung

oeö ©runbftücfä.

Seljötöe, üon roel^et

oerroaltet wirb.
ferner {ungen.

SDer Siaml.

^£ommanöanturc»ebäubc in ber ©tabt.

jyottifitationäjSüreauäebäube.

airfcnal.

StrttHericparf.

söüteaugebäube bes Slrtilleriebepotä.

SDienftwo^flungen beä SIrttüeriebepotö.

5^leine Särfere' (griebenöbäderei),

<9,xo^e iMxdem C-iUet)lmaaa^in).

3JJeölic^uppen (ajJe^imagaäin).

^Haul)foura^e-3JfaiMitin.

§afer= imb 'Hauijfourage^iDJagajin.

yiuffe^er-Sßotinung

Scbleuienmagüi^m 9Zr. 50.

(3c*)leu>eiima^a5itx yZc. 56.

iRrieaöbacferei.

*})ulD€rmtignjjin 9ir. 4.

SniantmeiKaierne 1. (früber aferne 70).

2m'antettc Haierne 11. (frütjer Kajerne 73).

Haietne 74 (2urenne).

^Detail (5j:ersierpta^ ber Infanterie (^aferj

nen^oö jrotfcben ben Äafernen 1., II.

unö 74 einfditiefeUd) bes "jila^eQ ber

burd) ^onvbarbement jecftörien Aiaferne

72 (iRempart).

artiaerie:Eaferne (früher Slaierne 102).

ÄaoaUerie'Eüfernement im ^äüljer Kron-

TOerf

Stall 104 an ber l'^üfel im MoitU
Äronroert.

©arnifon^äi^afci^anftalt mit Sßidfc^ebepot im
äöaftion 5ir. 40.

Örücfentt)ortDa(i^tqebäube 'ölt. 76.

Jißa^tHebaube -Jir. 77 oor bem 3)ce^er

2bor.

SBacbtgebäube 3k. 79 am SKe^er 2l)or.

aßudjtgebdube Ta. 81 am Luxemburger

2bor.

2Bad)tgebäube ?ir. 82 cor bem ©aarlouiäer

2bore im JRaoeUn 54
2ßact)tgebdube 9lr. 83 im SJüfeer ilron=

löeri.

SBacbtpebäube 9ir. 89 im re(i^ten 5Jinfc^lu|

bes Süßer S^ronroerfs.

2ßac^t(^ebäube 3ir. 90 im Unten Slnfc^lufe

beä tjüßer Ärontoerfö.

iiotrine 9{r. 91 am ®d)leufenfanat.

3}üc^jenma(^er 3Ber!ftätte unb äBoljnung

am SBall bei ber ?;nfanterie-'5laferne 1.

ffrüber (Sebäube R).

aJÜlitär^airrefigebdube trüber ^iJrifün 93).

iUlte ^Keitbnbn, ie^t SlaüalIetie=StaUung

(früher SJianege 'Ja. 75).

^.Proüiiorifc^e $J(eitbaI)n im ^uger Rxont

mit
Dffi<iier--©petfeanftalt,

(Sjcruer^ unb 3<eitpla| für JlaoaUerie im
Sü^er .Hronroerf.

®amifon=Va(iaretb.

gortififatiou.

beögt.

beäiU-

2lrtiÜeriebepot.

beögt.

beägl.

be^gl.

»).srot)ianlamt.

besgl.

öesc^l.

beögt.

beägl.

beög[.

besgl.

be§gt.

beögl.

besgl.

©arnifonoerroaltung

beögl,

1027 50
13

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beegl.

üesgl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

be^gt.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

be'Sgl.

iJa)ioretl)üerraaUunq.

90
7 67

21 40
37 V:0

90

23 82

29 29

46 47
4 59
14 50
14 50
5 10
2 80

18 68
10 18
32 56
113 98

15 75
220 94

7 90

2 35

2 16

71

— i

64
ü4

1 13

1 14

1 15

1 15

20
21

3 70
17 18

8 68

8 81

308

100

S)ie untere ©tage, fotüie ber ©runb unb

SSoben [inb t()eiU (tübtifc^esS, t^eil«

'^rioateicjent^um.



6B2 SDeutfc^er ^eiAgtoy]. SlftenfiiicE 9{r,

® r ö § e.

^öejeidjnunfl unb bienflltc^e Scftimmung 33el^örbe, üon roel(^et

beä ©runbj^üds. es Derroaltet wirb.
'S _

.

2(r.
e "S

0^

Siemerfungen.

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24

©arnifonort Hagenau.

©ienfttoolinunßSgebäube unb §afertna^

gajin.

S)ien[ltooI)nung für ben 33admeifter.

Sebedte Sieitbatin unb ^i^erbeftall.

3)ienfttDoi)nung für ben ©arnifon-- 2IeU

teften.

2lrtiUerie^©(^ie6pla^ im ^agenauer 2Balbe,

^eftung aj?e^.

®imfion§=©Eeräierpla^ üor bem ^oxt ©t.

^rioat.

Körner» 3J{agaäin am @ifenbal)n 5Dreied bei

©ablon.
Streal ber ©tabtbefeftigung mit (Stoppen;

Derpflegung6;2lnftalt am SSaljnljoföttjor.

i^efle griebri^ (Sari mit g^ort SJianftein.

j^ort ©toinmefe.

^ort aRanteuffel.

^ort

^ort C Stluenöleben

gort ^rinj Sluguft von Sßürtemberg.

gort (Söben.

gort 3ttftroro.

(äouDernementö=@runbftütf.

5?onnitanbanturs®runbftü(f.

3)ienflii)ol)nungen für ben 3»fpefteut ber

6. geftungö^Snfpeftion für ben ^|3la§

Snpjenieur, für 2 Df' jiere ber gorti=

fation, gortififationö 28ürettu, ä3iblio-

Ü)et, foroie Sierram beö SugangSroegeö.

S3eomten SDienftiüüljnungen unbS(^tofferei

in ber (Sitabelle.

?3eamten ^ SDienftroo^nungen hinter bent

gort ^'l^rinj Sluguft oon SBürttemberg

in <Bt. %kimt.
Beamten = Sienftrooljninigen im gort

';i^<!oigtg 9t^e^.

^eamten=2^'ienftir)of)nunöen auf bem Col

de Lessy.

Dffi^ier SDienftrool)nun9en an ber Place

8t. Thiebault,

gortifitation§-:öaul^of mit 5BaUmeifter=

Xienftinu^nitng.

3ngenieur^ 3eugljauö unb Seamten;2)ienft=

n)oi)nungen.

3nfd ©oulci; mit ^lUiloerfabrif.

»i'aUifabenfc^iippeH im gort 33oigtä=3{l;e^.

2)er 2t)eil ber Snfd (Sl)(uiibiere. auf loeU

ä)em fid) ba$ grieCtiislataualorium, bie

©djieftftanbe Der (Sai mjou, ber S^iili^

tärfird)()of, i?lrüUerie äi.'agen[)auei, ©rtr=

j)iierplai% foioie bie üiiüueilc ^JJiioUiS bc=

finben.

^Jjrooiantamt.

beögl.

(SarnifonDerroaUung

beögl.

beägl.

beägl.

*)JroDiantamt.

gortififation.

besgl.

beögl.

beSgt.

beögL
beägt.

beögl.

beägl.

beögl.

beägt.

beägl.

besgl.

beögl.

beägl.

beägl.

beögl.

beägl.

besgl.

beögl.

be^gl.

beögl,

besgl.

40

22
18

71580

I

254
25

9

151

35

24

5

. 56

4

73

97

3076
25

161.S6

90

82
59
20

35

6418183

154j 58

20S69 21

4416 52

4062, -
3541; 10

3579: 56
21741 36
1554! 89
4163; 6-2

19

HS
16

85

66

23

6

25

52

5

70

72
20
16

Uebergcibc » SUetl^anblung '''üom 16. 3uni
187:i.

Soufoetttag üom 19. 9[Rat 1873.

^QufDcrttag oom 29. 3uH 1872.

SaufDertrag oom 3. ^fiouember 1873,

(SnteignungS^llTt^eil oom 17. 3anuar
1873.

f. 23ttfc^.

taufoerträge Don 1872/74.

ÄQufoertrag com 7. Iprtl 1873.

©aoon finb 3489 2Ir 86 Du.^SR. burc^

33erttä9e oom 18. 3uU 1872, 8. Qa^

nnax unb 22./26. Suli 1874 erworben.

3)nüün finb 21 3lr 64 Du.-M. hmd)

S?aufa!te tom 21. Snnuat 1874 er=

worfien.

®aöon finb 6 %% HO Ou.=5!K. burc^

Äaufttft oom 13. ^iiguft 1874 er»

loütben.

.»pievoon finb 2 ©lüde oon -.T ?Ir unb

19U ?lr üüu ^n-ioiitpcvfoncn o!^ @igeu=

tljum in "ülnfvvi'rf) genommen; bie (Sr»

lebignng tui ^'licdjti^liicgc ftcfjt nocfi nucS.



®«it|^er JHeid^tag. 3Iflenfiücf 9^r. 1/17. 533

@ r ö e.

Seäeic^muu] unb btenftlic^e Seftimmung

beä ©runbfutcfä.

33e^örbe, non meldier

es oerroaltet roirb. ^ .S

Süemerfungen.

25 (SninbfiücE auf bet ^nfcl Gtiatnbtere. auf jvortififatton 172 4 ®utc^ einen, uon betn fran;^öfifcf)en ^tieg^»

welchem fic^ bie (S(^la(J^tljäufer ber ©tabt nttnifterium nntet bem \z. September

3J}e§ befinben. 1850 gene^migtcu SJcrtrnfl tft baö Xer-

rütn, fo laiiije bem neöenbe^ieic^neten

ßiced'e bient, ber Stabt SKelj überiDiefeii

luorben.

26 2Bad)tf)äufer innerhalb bcr ©tabt SJJefe. besgl.
0 ö

27 3eu9^of, 3eu9t)öuier ber Slrtitletieoeritial'

tunq.

SIrtiUeriebepot. 1

1

i.i.'kl 67

28 Sienftgebäube bes SlrtiHeriebepots unb
2)ienfttDot)nungen für ben SlrtiEerie»

£)ffi5ier Doni *JJlci^ unb füt SIttillettes

bepot-Seamte.

besgl.
Q7o<

29 ^ienftiDobnungen für 3lrtiEeriebepot=33es besal.

amte (Orbonnanäljauö.

)

30 5rieben§:^i^ulüermaaajin an bcr Place de

la Greve.

beSgl. 7

31 Sienftgebäube be§ ^roöiantamts, rue rem-
part St Thiebault 12.

^roüiantamt.
n
i-

in

32 (Setreibemagajin l)ir. 1. int 3JJofeIfort. besal. 1 FiiD o4

33 ®elreibeinagai;in 9fr. II. in ber ©itabelle. beSgl. 14 43

34 ^öutagemagaätn auf ber 3nfel ©aulci).

^üuragemaga.ün Str. II. im iUofelfort

(youragemagajin 9ir. III. (rue prison mi-

litaire.)

beögl. 130 88

35 beögt. 1

A

n\lo

36 ©arnifonoermaltung. Z OQ

37 Untere ©eitlej3)iü^le. ^roüiantamt. RA

38 Moulin des pucelles. beägl. ü ^7

39 Kaifer SÜ'l^elnvÄaferne mit äßaii^tgebäube

om 58al^n^ofätt)or.

©arnifonoeriüoltung. 1 ßö

40 ©eillefaferne. besgt. 0 <
8000

41 ^i'ionierfaferne. besgl. 21 96

42 Äoiitg So^mn^^afern? mit ©tällen unb
31eitbat)n.

beägl. A 8800

43 iöäciereitaferne nebft Öarnifonbäderei. ©arnifonoermaltung Oö
unb 'liroüiantamt.

44 ÄaüoUeriefaferne. ©arnifonoerrottltung. £7/ o\)

45 3n'anleriefalerne 9ir. I. beöal. 00 80

46 Snf'anteriefüferne 'Jfr. 11. mit ©toll Sir. V.

unö ^eid)la(\l(^mieöe.

beSgl. ^1800

47 S^ie freten ^JilQ^e unb 2Sege bei unb ju be§gl. 389 —
ber SlaoaUeiieEaferne unb ben ^nfcin^

teriefafetnen 9ir. I. unb II. im gort

2joigtä=yil)efe.

48 ^Jenitencierfaferne. beägl.
07 1 ßIb

49 Äofernement im pormaligen ^Ifontirungäs besol. ou00 1 Q

50
bepot.

beöal.33ara(ien=5?afernement auf bem ©jergier*

j

pla^ im iöau St. ^Jiartin.

63 ß^ntttb " unb ^^ilb(*ti iff (5iri(*nffiiTTn b(*r

Stabt.
51 ! etaU 9ir, I. im gort ^<oigiö^5Rf)e^. beägl. 14 oU
52 1 etaU 5fr. 11. öajelbft. beögl. 1 Q 7(^

53 Stall gfr. III. bafelbft. beSgl. Ii 07

54
! Stall Dir. IV. bafelbü. beägl. 1 ly

55 3teitbabn bafelbft. beäat. 14 40
56

\
§auptroad)tgebäube mit 2)ienftrool)nungen

;
unb ©ejc^dttäloJalen für bie (Sarnifbn-

'\ üerroaltung.

beägl. 4 27

57 r 2Bad)tgebäube am ß^ambiercS^or. beögl. 1 62
58 SBac^tgebäuDe am Quai^SlrfenoL beägl. 66
59

1

aiittitä'r^ilrreft^aus. besgl. 10 56
60 ®arnifon=2)ampfn)af^anftalt. beägl. 65 85



534 S)eutfd^er 9teic^8taß. 2lftenftüd 5«r.

SBejeici^nung unb bienftUd^e 33e[ttmmiing

be§ ®runbftücf§.

SBe^örbe, von mlä)tv

es oerroaltet roirb.

r ö B e.

Sit.

SSemerfungcn.

^riegSfd^iile unb $otel ©Eieüauj mit S)bi=

fionä ' ^otntnanbeurtöol^nung, 9JJiUtär'

fafino, ©ffijiersSpeifcanftolt Süreau»
lofalen ber ©iüifion unb SiDifion§=

Sntenbantur, SDienftn)ot)nungen für

©arnifonoerroaltungäbeamte, Stätten

für bie ©eneraUtät unb 5lrieg§fd^ule.

Sanbn)el)r 33ejirf§fominanbo an ber place

cliambre.

(Sjergierpla^ auf ber place royale »or

ber ^aifer 2BUl^elm=5?aferne.

©ogenannteö ^43olt)gon mit bcn 3nfonterie=

©(i^iefeftänben auf ber Snfel ß^ambierc
in ber ©emeinbe ©t. Sulien.

©arnifonlasarett).

©runbftücE la dtonbt bei 3JJe^, S3aupla|

für ein 5laüaüerie=^afernement.

©arnifonort 9Jlolsljeim.

SDienftgebäube für baS Sanbraeiir-Sejirlä^

fommanbo.

©arnifonort ajfül)l^aufen.

SBegftrede von ber 3fiijl)eimer SSejirtöftrafee

jum fiötalifdien g^orflbiftrift ©el)ren, in

roel(^em bie ©(^te§ftänbe ber ©arnifon
aJiül)lf)Oufen liegen.

Dffiäier-.6peifeanftalt.

Sauplal auf ber SUsodjer g^lur für ein

^aferneraent für 3 Bataillone Snfanterie.

SDienfiroolngebäube beö ©arnifonalteften.

©arnifonlajaretl^.

Saupla^ für eine 33ataiUonSlaferne an

©de "ber a3auban= unb ßolmarer äJor*

ftabtftra^e.

©arnifonort ^faljburg.

9ieuer ©jersierplafe bei trois maisons in

ber ©emarfung ^faljburg.

©arnifonort ©aarburg.

©Eersierplafe bei 33ü^l.

©arnifonort ©aargemünb.

S3aupla^ für baö neu ju erbauenbe ©ar*
nifonlajaretl^.

SSaupla^ für ein ^at)atterie:5?aferncment.

?icgimentö-(SEerjierpIafe.

2)auplafe für einen «Stall unb eine Söc

f^lagfd^miebe.

©arnifonDerroaltung.

beägl,

besgl.

beögl.

Sajaret^uerroaltung.

©arnifonoeriDaltung.

Sanbn)el^r-Sejirfä=

fommanbo.

©arnifonoerroaltung.

be§gl.

beägl.

besgl.

Sajaretl^üeriüaltung.

©arnifonoerroaltung.

beögl.

besgl.

Sajoret^üeriwaltung.

©arnifonoerroaltung.

besgl.

beägl.

123

178

1818

191

616

32

4
329

60

102

338

3600

227

31

186

3546
10

15

80

26

24
59

83

75

93
22

40

23

21

32

70
39
49

S)aoon finb 787 2lr 39 ZXn.mcttx in

ben Sagten 1873/74 angefauft.

S?Quf4Itfunben Dom 1. Tlai, 11. gJiai unb
11. Suli 1874.

Saufoertrag öom 18. Sult 1872.

taufoertrag Dom 30. Dfto6et 1871.

taufDcttrag Dom 22. geBruor 1872.

SaufDettrag Dom 9. SIpril 1872, 11. ©cp=
tembet unb 2. Dttober 1874.

^aufDeiträge Dom 2.5. S^JoDcmDer 1872,
Dom 15. unb 26. 9JoDem6et 1872 unb
b. Sluguft 1874.

taufDerttäge wom 4./21. ©eptembet 1871,
4. 3ult 1872 unb 14. 3anuat 1873.

^aufDertrag Dom 5. Stuguft 1874.

56 ^anfoertväge «on 1872/73.

SaufDcrtrag Dom 15. ©cptcmBet 1874.

.taufDertrag Dom 26. ^vmi 1872.

SaufDcrtriige Don 1873/74.
^aufoerttäge Don 1873/74.
JifaufDertrag Dom 12. 3;um 1872.
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Sejeid^tiung utib bienülic^c Seftimmung

bes ®nmbjlücf§.

Se^örbe, üon roeld^er

eö üerroaltet roirb.
SSemcrfunßen.

©atnifonort ©d^Iettftabt

ejersierplal3 ror bem Stra§burger Sljor

£anDiDel)r=3euail)au€ vfrü!^er2Irtilleriebepot),

©^iefepla^ am @iefeenba(| mit 2i^afd)^au5.

3ur iliergröfeerung etneä ßafetnenbau^

planes erworben.

gefiung ©trafebiirg.

Sntenbanturi®ebäube in ber Slller^eiligen

(Söffe mx. 10.

S)e§gleid^cn am Sleberfiaben ^Jlt. 4, jc|t

5Rr. 7.

2Bi .^ngebäube in ber Sranbgaffe.

2)ioifi£)n§=©jerjicrplafe.

2IreaI ber ©tabtbefeRigung mit ®§planabe,

ben i^afernen A, B, C, D, E. ßfftjier»

SKotjngebäube auf ber ©tabelle unb
äJuc^fcnma^er^SBerfftatt an Der 5lapu:

jinerfd?leufe.

aieboute ber ^ot)en ^arpe.

5ieboute Sfaac.

©out)ernementä5®runbftü(i in ber ©tabt
gortififation§=33au^of unb 33eamten=®ienft

Wohnungen,
35ienftiDot)nung beö *i3ta^=3n9emcurä.

äJeamten 2)ienft!0opnungen in berßitabelle.

©runbftütf ber früheren SJiilitarmü^le.

©poreninfel.

3eug^ot, 3eug^äufer unb SDienftroo^nge*

bänbe bes älrtiUertebepotä.

^^rot)iantamtö=(ätablif)ement. SDarauf liegen

a) ^Ji^roDiantmagajin 3ir. 1.

b) ^^romantmaoüjin 3Jc. 2.

c) ^roDiantntagajin 3lx. 3.

d) SJäcferei an ber gifif^erftrafee.

e) §olM'c^uppen an ber gif(i)erftra§e

unb angrenjenber §of.
gouvagcmagajin - etabliffement. darauf

liegen:

a") >^ouragemagaäin 3lr. 1.

b) ?5ouragemaqajin 3lt. 2.

cj gourogemaga^in ?ir. 3.

d) 3Jlaga5in=äluffe!)etroot)nung.

e) ©pri|en)c^uppen.

atlrtiHeriesRajernenient.

9JJargaretl^en-J?afcrnemcnt.

55^infmaUJlaiernement mit einer Parade.

©arnifonuerrooltung.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgL

beögl.

beägl.

j^ovtififation unb
(Sarnifonoerroal'-

tung.

gortififation.

be«gl.

be§gl.

beSgl.

be§gl.

besgl.

beögl.

besgl.

airtiäeriebepot.

^rooiantamt.

beägl.

©arnifonüerroaltung.

beägl.

besgl.

1252
19

210
3

6

10064

40933

25
25
12

220

15

10
33

8443
429

61

III

26
78
37
53

60

27

45
71

25

80
50
50

79

16

406 40

169! 45

61 14

Kaufverträge «on 1872, 1873 unb 1874.

SSertrng üom 25. 2lprit 1874.
beögt.

beSgt.

.Kaufoertrag Dom 27. Sunt 1871.

Kaufvertrag vom 1. 3uU 1872.

SJaufnertrag Born 28. 3uü 1871.

®aöon finb 7575 %t 58 Ou.^SDc. in ben

3a!^ren 1871/74 angefauft worbcn.

gauföertnig com 30. 3Kai 1872.

3u a bis d. ©ruttb unb 33 oben ifi

(Stgent^um ber ©tabt ©tra^urg. Set
^JJ?iHtäroeriuoItung fte^t bag immertnü!^-

rcnbe ^Jtu^ungSrcdjt ju.

3n d unb e. ®runb unb ^oben ifi

Stgent^um ber ©tabt ©tra^urg. ®er
äTfilitöroerWattung fte^t bo§ immerniö^'

renbc 9iul5ungöre(^t ju.

©u 3:f)ei( beö @runb unb iöobenS ift

©tgcntrntm ber ©tabt ©trafjfiurg. SBegen

be§ 'Diii^uugSred)teS lute uor^in.

örunb unb 23 oben foane ein Jf^eit ber

@e6ä»be ift (äigeutf)um ber ©tntt

©traPurg. '9tUf3UHgxirccf;t wie oor^ir.

OH"unb unb Soben mit '2(ui^uaf)ine iion

.300 Du. =9}?. ift Gigeutf^um bev ©tabt

©traf?6»rg. ^J?ut>«ng§reä)t luie Dcrlün.



2)eutfc^er ü«ei^ig. 2Iftenfiüd 9lr. IUI.

© r ö B e.

Sejeidjnung unb bienfilic^e SBeftimmung 33eJ)örbc, oon roelcJ^er
33entertungen.

beö ©runbftüdfs. es oerroaltet roirb.

5rt.

rs

C o

^ioniersKafcrne.

9^ifoIttuö;5lQfernc.

©träflingS'ft'afernc.

SÄe^getü^orroac^e.

aBeißt^urmtlioriDac^e mit iiatrinengebäube.

Slroncnburgerlfiortuad^e.

Steintl)otiüad)e.

'Subentljorroadje.

äöai^e an ber ^itjeinbriicfe.

^^üreftt)au§ in ber ßitabeHe.

®arnifon=§olä= unb 5?ol)lenplafe

©arnifonoerroaltungSgebäube.

SlUgemeine^ötfi.^er ©peifeanftalt.

©ienftgebäube beä ®eneral=5?oitimanbos.

©arniton Oi^ajareti).

Serrain SU 3^ort g^ranfedg mit berSufutir-

unb 58erbinbung§ftrafee in ben ©emar*
fungen ©trafeburg unb Sßünjenau.

Serrain ju gort 3}ioltfe in ber ©emar--

fung yieid)ftebt.

Serrain ju gort JWoon in ber ©emarfung
DJunbolöt)eim.

Serrain ju gort ^ronprinj öon ©ac^fen

in ben ©emarfungen §ol^tjeini unb
Singoläl^eim.

Seirain ju gort Sonn in ber ©emeinbe

©eiöpolätjeim.

Serrain i^u gcrt 5lird)bad§ in ber ©emar»

fung SDorf Sitljl

Serrain ju gort Sofe in ben ©emarfun»

gen StJeumü^l unb 5lorf.

Serrain ju gort ^lument^al in ber ©e*

marfung Äiieuljeim.

spferbe=(äifenbot)n sroifd)en ben gortö 33ofe

unb ilMument^al mit iJagerplä^en in

ben ©emarfungen Sfieumü^l unb ^oxt

9?ingftra§e gwifc^en gort moon unb gefte

Kronprinj in ber ©emarfung aJiunbol§=

t)eim.

2ßaUmeifter=ayol)nung bei gort granfecfr)

in ber ©emarfung 2Ban^enau.

iiIßaUmeifter:5Bol)nuito. bei gort a^oon in

Der ©emarfung ä)hiiibolöl)cim.

2BaUmei)'ler»aBol)hung bei gefte Äronprinj

in ber ©emarfung 5)Uebeil)au5bergen.

aöattmeifter^ilBoljnung bei gort ©rofelier^og

uon SÖQben in ber ©emorfung ^DJitteb

l^auäbergen.

©arnifonperroaltung. 34 19

besgi.
Ort

17

besgl. 566 3

besgl. 4 51

beägl. 1 58

1 20
beSgl. 1 23

be§gl. 1 24
besgl. 1 12

beögl. 96
beögl. 1 2

beSgl 1 9
besgl. 6 76
besgl. 46 70

beögl. 31 93

besgl. 12 5

beägl. 38 34
Sajaret^perroaltung. 396 30

gortifitation. 2317 82

beägl. 1296 80

besgl. 1066 60

besgl. 1083 32

besgl. 1728 4

besgl. 1336 25

beSal 1423

beSgl. 1352

besgl. 642 30

besgl. 143 50

besgl. 31 14

beSgl. 24 18

besgl. ]4 65

besgl. 40 27

©runb unb 33oben mit SlnSna^me eine«

Z^tM bcg $ofe8 ift 6igent:^um ber

©tabt ©ttapurg. Uebtigen toie

ju 15.

@runb unb !öoben mit Slugna^me üon

57 Du. =9)1. ijt (Sigent^m bet ©tabt
©tralbutg. Sie ju 15.

®a§ ©ebdube ift ©igentf)um ber ©tabt
©trapurg. 2Bie ,^u 15.

beSgl.

!Da§ Sßadjgebäubc ift (Sigent^um bet

©tabt ©tra^urg. 3!Bic ju 15.

beägl.

beögl.

beSgl.

SBie ju 24.

@runb unb S?oben ift mit 3luänat)me oon

27 %x 32 Dxi.M. (Stgcnt^um ber ©tabt

©tra^urg.

tanfüerträge oon 1873/74.

SnufDcrtrag uom 19. Dftobet 1874.

Sriuorben in ben Oal^ren 1872/74.

bcägt.

©rnjorben in ben Qa^ren 1873/74.

©rtüorben im 3ai^re 1873.

bc«gl.

beögt.

gtluorben in ben Oal^ren 1873/74.

beSgl.

.taufüettrag tom 10. Dftobet 1873.

Saufüettrog üom 20. 3anuür 1874.

.^nufwerträge öom 9! 3uli, 24. 3uli unb

9. ^lugujt 1873.

gauftertrag öom 22. Sluguft 1873.
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S3e}eid^nunc} unb bienftlidic ^öeftimtniuifl

beä ©runbftücfs.

S8ef)örbc, üon m\6)6X

üemaltet wirb.

® r ö e.

2Ir.

33emcrfungcn.

SBallmeiftet = SBofjnuncj bei %oü ^vürft

sBismarcf in ber ©en'iarfunci aBolf^4}eim

SSallmdfter-SBogmtnLi bei ^yort 2i^erber in

ber ©einarfunc^ 3lltirc[)=®rafenftQben.

'

2Ba(Stgebäube unb 'Sc!'^iben[)au§ bei ben

©(^ieBftanDen auf bem Dc^fenroörtl).

©arnifonort 2Betf5enburfl.

Dffijier ©peifeanftalt nebft «Rafirto; Tien^--

icotinungen für Dffijiere.

©ornifonort Sabern.

@orniion»iiQjttrett)=®ruubtlürf.

{^ortifxfation.

beSgl.

©Qrnijonüertoattung.

beögl.

;^ajarctl)üeriüoltun9.

13

8

25

48

85

84

37

Itaufoertrag com 21. 9)fai 1873.

Saufoertrag »om 10. Oanuar :873.

1872,73 erbaut, ©runb unb 23oben ift

Don ber ©tabt (Strasburg erpac^tet.

faufüertrag üom 12. September 1871.

tauffoittrah oom 28. Wlai 1872.

illttrinmcmmltunij.

@orni"; onort S^aujig.

3ur 3lnlaqe eineö iisegeä um bie 2öerft int

©emeinbebeäirf ©ttoljbeid) erroorben.

©arnifonort griebri(^§ott.

griebenä'^ulüermagaäin ?Jr. III. in SDie--

tri^^borf.

5De§gleidben 3h:. IV.

@eic^ofefd)uppen in Sietric^sborf.

eitenboOntcrroin bafelbft.

Slreal jur Einlage ber permanenten ^öotterie

auf bem Dber-Sögerberg, foroie jur --öer^

DoUftänbigung ber Stragenanlagen üom
©tranbe nac^ biejer Batterie.

Slreal jur Einlage ber permanenten 'JSotterie

.ftörügen, foniie einoä 2Begea oon berfeU
ben nac^ bem 2Ilt^eifenborfj§offamper

Äommunatroege.

2lreal beä Slorf^aufeä bei ber ?iatterte

Äörügen.

©arnifonort Äiel.

Defonomiegebäube nebft 6tall u. ©arten
ber aJiarinef(^ule unb Sltabemie.

ÜJiarine^Sd^ießftänbe bei 5tielert)of.

3ur Grroeiterungbcä a«arine-@tabliffementä
bei föUerbecf ertüorben.

3ur (Srroeiterung ber »l.hUüer= u (^ef^ofe;

a/iaflaiin^älnlage bei ^Diebrid^sborf er»

TPorben.

2BerTt. / 12 5

^
44 60

SlrtiQeriebepot ber 24 55

^afenbefeftigung.

beegl. 21 74

besgl. 25 32

beögl 39 10

?^eftung§=^aubireftion 451 6

beSgl. 347 83

beagl. 7 26

^Direftion ber SKarine» 5 31
fc^ule u. aifabemie.

©arnifonoerroaltung 716 11

©afenbau^Äommiffion. 341 30

SlrliUeriebepot ber 455 58
§ofcnbefeftigung.

taufoertrag oom 31. Sanuar 1874.

ätuftaffung im ©runbbuc^ oom 11. Iprit

1874.

@}.prüprtationä-3Ser^anbIung oom 9. 3lpril

1872

llcbertragungS'Urfuube oom 1. September
1871.'

Uebertragungä4lrhtitbc oom 3. ^i^eptember

1874.

be^gl.

Jaufoertrag oom 29. Suni 1872.

taufoerträge oom 15, unb 29. Sluguft

1873.

taufoerträge oon 1873 unb 1874.

,<Siaufoerträgc oom 27. 9lprit, 15. ?Iuguft

unb 12. eeptember 1874.

aftmftiide jii feen »fr^aiibhmgtn be« Seutftfjtn «eid^Stogeä 1875. 70
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tleid)6-£ifienbrtljn-2lmt.

C
'S"
CS

£) r t. unb bienftlid^e S3eftimmun9

be§ ®runbftü(f§.

SBcfiörbc, üon tocld^cr e§

üeriDttUet roirb.

®r

5>lr. g "5

Semerfunßen.

1 Serlin. SDknftgebäube beS 3tei(^§^(Sifen*

ba^nomts, Sinffirafee 44.

9tei^§^®ifenbal^namt. 9 70 tauföerti-ag D.
jg gj^-j 1874

1 SDtenftgebäube be§ 3iei(^§'Dber» 3teid)§ s Dber^anbel§ge« ^QufDertrog »om ll./13.©ep'

^anbel§geri(^)t, Dftmartt 3 unb tember 1869.

a«ü|)lgaffe 7.

|)aftt)ertt)aUung^

Söerlin.

§agen.

©öttingen.

Söreälau.

^arlsru^e.

5lonftans.

10 3)anjtg.

SDarmftabt.

9Jlül^l^eima/J{uljr

©rfurt.

JJorb^aufen.

Dberlatinftein.

'üJicrfeburg.

dhvit^ 5Dienftgeböubebe§ ©eneraU
^ol'tatntö, :^eipäigerftrafee 15.

3um ßau eineä S)ienftgebäubeS

für bas '»Poftamt.

.%l)ixl eineö ^^Jla^eö jjum ^^au eine§

neuen '»|)ofit)ienftgebäubes.

'iPoftbienftgeböiibe.

3ur (gnoeiterung be§ Sjtenftge;

bäubeä ber Dber=^]}oflbireftion

unb beä yioftüints.

I. ©lenftgebäube ber £)ber='^3oft=

bireftion unb beä ^oftamtä.

II. SDienftgebäube.

3ur23ergröfecrung bee *J|]oftgrunbs

ftüdö, '^ü^gaffe 13, 15, 17.

SDienftgebäube ber öber=^^oftbi=

rettion unb bes !!|3oftamt§.

33Qupla^ aur ©rbauung eines

neuen Dber=^oftbireftton8s©es

bäubeö.

3ur ©rroeiterung be§ ©tenfiges

bäubeä ber £)bei'*^ofibire!tion.

2)ieni"lgebäube beä '»jioftamts.

3ioette§ SDtenftgebäube ber Dber^

*43oftbirettion u. be§ ^^oftamts.

i'.tJoi'tbienftgebäube.

2)ien!tgebäube bes *^o[tamtö.

%\[a\;, inm 'i)au eine« neuen ^oft^

©ienftgebdubeö.

©eneral-^^oftamt.

Ober = ^Pofi^^reftion in

2lrn§berg.

Dber = ^oftbireftion in

28raunfd)roeig,

beägl.

£)ber=''4Joftbircftion.

beögl.

beggl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

beSgl.

Ober = ^oftbireftion in

©üffelborf.

Dber ; '^oftbirettion in

©rfurt.

besgl.

Dber ' ''^oftbirettion in

^canffuvt 0 M.
Ober "Jliollbireftion in

§aUe. -

56 90

5 53

3 21

53 76
7 22

7 45

6 70

3 46

21 11

11 60

3 68

15 42

9

16 24
2 45

87 80

Äauföetttag d. 11. Iptitl871.

taufocrtrag ü. i 4, ^^cbt. 1868.

Soufnertrag o. 30. 5^od. 1870.

ganföettTQg d. 14. 9^ot.l874.

Saufoertragü.5./10.0tt.l872,

^QitfDettrag öon 16./31. Oult

1872.

ÄaufDertrago.27 Oftbr.1871.

95erfteigeriing§ptototoU nom
25. 3uni 1868 unb Äouf-
Dettröge nom 7. Quli unb

1. Dttübcr 1868.

^oufuertragö. 22.®ejbt.l871

.taufoertrag ö. 7.3anuar 1873.

taufoerttag d. 28.®ej6t.l872

Snuföettrag ».9.9^0Dbt.l871.

^aufnertrog o. 14.5mörjl87 '.

Sauföertrag ö. 29. Dej. 1873.

ÄnufDertrog ö. 29. Dnbr. 1 870.

ififaitfDerttog ü, 14.Dejbt.l 87

1
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D X t

Sejeic^nung

imb bienfilic^e SBeftimmunci

be§ ©runbftücfö.

33el)örbc, üon iDeld)er eö

uerrcaltet loirb.

® r ö 6 e.

Setnerfungcn.

1 39

) ( 1 62
beäc]!. 17 —

Ober ^ ''^joftbireftion in 25 13

besgl. 10 86

beägl.
1 Q 44

beöol. 13 71

£)bcr = ^oftbiteftion in 20 95
^ITiünfter.

Ober ^.i^oflbireftion in 8 45
Oppeln

Dber = ^Poftbireftion in 10 21
otäbani.

beögl

Ober = ^43o|tbirenion m
11 8

21 15

©djiDcrin i. 3Ji,

Dber'.|3oUbtrenion. 41 89

Ober ^oftbireflion in 12 3

Seipsig.

beägl. 82 20

Ober ^Poftbirettion in 3 12
®amig.

beSgl. 3 4

beSgl. 3 13

beSgl. 3 64

Ober ; ^Eoftbireftion in 1 7

granffurt a. 0.

Ober ' *]3oftbireftion in 20 2

Jlönigäberg i %h.

beägl.

Ober ' »JiJoftbireftion in

3 58
2 85

iiiegnife.

Hamburg.

S)amburg.

Öannooer.
5liel.

S^c^oe.

Siegni^.

Sielefelb.

SReiffe.

6f)orIottenburg

©panbau.
^«euftreU^.

Stettin.

*;piaucn.

SBur^en.

SablonoiDO.

Sinbe.

?icufal)rroatler.

93oTbamm 5)rieien

Äorf^en.

Äo^lfurt.

3leue A-B-C- ]3ioei53auplQ|e

©traBe 13. ( jnr (Srioeite

l rung ber -'5Joft=

23alentin§camp 6 j jDienftlofalien.

Obers'ißoftbireftionögebänbe.

2)ienftgebäube ber Ober = ^i>oft=

birehion unb be§ *^}oftamt§.

^ßoflbienftgebäube.

II. ^^oftbienftgebäube.

3)tenftgebäube ber Ober'^J3oft=

birettion unb beö ^Jßoftamtä.

^JJoftbaupla^.

SDtcnftgebäube be§ ^^Joftcunt^

bcögl.

^J>oftDienftgebäube.

2)ienftgebäube ber Ober=*j3oft=

bireltion unD beä »tJoftamtä.

Saupla^ einem neuen *}3oft=

bienftgebäube.

^Popbienftgebäuöe.

besgl.

beägl.

besgl.

beägl.

besgl.

besgl.

besgl.

^oftbeamten=9Bol)ngebäube.

i^aufDertrag Dorn 28. Wdx\
1867. i)ne( tauf(5e(b f)at

bie 23unbeäfa[[e 6e^af)U.

Saitfüertragö.7.3anuarl868.

.taufoertrng o. 13. %\ml 1860.

.f^aufPertrag 0, 30. 3uU 1874.

.taufüettrag mn p^^^^
1867. ®a3 faufgdb Ijnt

bie 35unbcä!nffe bt\a^\.

Kaitfüerttag D. 7.'i(it9iift 1871.

Saufc^Dettrag oom 30. ©ep=
tember 1872.

SJaufoertrng öüm l./ll. 'Jco^

oember 1868.

Adjudicatoria tom 15. 3a=

nimi- 1870.

.taufoertrag üoin 1 . ?Jfai 1871

.

.^aitfoeitvog o. 27.,31 .^tguft

1869. '

laufcfioevtrögc uom 6. ^-tbi.

1873 iinbl6.3amuul874.
Äiinfoevträgc oom 11., 12.

unb 13. ?^-e(nuav 1874.

^aitfoertrng oom 4. Be^^emßet

1873.

•®ninb itnb !öobcn ift Gi--

gentf|itm bc«! pvcuf^ifdjen

©tnat«. Der 'ißoftoenoal^

timg ift bnS ^ecf]t ber

superficies eingeräumt.

Dic@c(Hi!tbc finb 1871 bii

1873 nitf .Soften ber?Reid}>3^

fafie evbaut.

@runb unb S3oben ift (Si-

genttjum be^ pveuBijc^en

©taatö. X)ie ^oftoerwal»

tmtg f)at superficies--}ied^t.

•Daö ©ebäitbe ift 1889 auf

Sunbeöfofteu erbaut.

®runb unb 33 oben ift (St

geutfjum bcei preujsiidjeu

3taat8. 3)io ^üftoerioat«

tuug f)nt .superficies-Jliedjt.

Sag ®e6äubc ift 1867 63

auf SunbeSfoftcu erbaut.

|@ruub unb ii^nbcu ift

geutf;um bc^ preuf5tid)eu

©taat^^. Die 'poftoeruial

tung f)at sunerficies-9tedjt.

Die ©ebäübc finb 1871

l unb 1873 aufSunbeöfoftcn

I erbaut.

®vunb unb 23üben ift Ci

gentfium t^eS preuf;i)djcu

©taatä;. Die ^>oftoeruml

tung tjcix superficie.s-^)icd)i.

Tiv? O^ebäubc ift 18^9 av]

^^uubccjtcftcn erbaut.

70*
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€elegrapl)crn)eru)altung»

£) r t.

Sejeldjirnng

unb bienftUdjc ^Beftimmunc;

beä ©runbftücfö.

33e{)örbe, oon roeld^er

üerrodtet lotrb.

i r ö e.

2lv.

Semertungcn.

Serlin.

©arlärul^e.

SDreöben.

5?öntgäberg i. ^^3r.

§alle a. ©.

Flensburg.

2lltona.

10

11

12

Dlbenburg.

©roinemünbe.

©ortmunb.

2)ten[tloEale ber ©eneralbirettion

ber Selegiaptjen unb ber 2ele=

9rapl;euöirejtion, Sögerftr. 43.

®ienftlofa[ ber 2eIegrap[)enDire!:

tion unb ber Selegrapt^enftatiou,

§erren[trafee 9Jr. 23.

5Dienfllofal ber 2;elegrQpf)enbtre£=

tion unb ber2!elegrupt;enftation,

aßaifenl)au§[tta&e 9ir. 2.

SDienfllofal ber Sclegrap^enbiref;

tion unb ber Selegrapljenftation,

Älapperroiefe - r. 17 a.

2elegrapi)en=©tationägebäube.

SDienftlofal ber Selegraplienbirefs

tion unbberS^elegrop^enftation,

^önigsflrafee Uli. 40.

SDienftlofal ber 2elecirap(jenfta=

tion, y^r. 571 yfattj^auäftrafee

unb §offenben.

SDienftlofal ber Selegraptjenfta»

tion, '4Jalmaille=(Scfe oon ber

©miffen§=2lEee.

SDienftlofal für bie 2:elegrapl)cn«

flation, ©de ber ©c^lo^: unb
Surgftrafee.

SDienftlofal ber Selcgrapljenfta^

tion, 3«arft mx. 5.

SDienftlofal ber S^elegrapfietifta^

tion, 5?öntggftra§e S'lr. 12 b.

unb c.

2)ienftlofal ber 2elegrapl)eus

ftation

C9eneralbireftion ber

Selegrapl^en.

2;eleijrapl;enbireftion.

beögl.

besgl.

beägl.

beögl.

Selegraplienbireftion in

Hamburg.

beägl.

beägl.

2elegrapt)enbircEtion in

§onnoöer.

S^elegropljenbireftion in

©tettin.

Selegrapljenbireftion in

5löln.

16

21

95

59

40

42

10

77

14 79

^aufDcrtrag ü. 23. ©ejembev

1867.

tauföertrag d. 25.3ultl872.

Äanfoertrag com 26. ^tucjuft

1867.

^aitföettrag Dom 18./30. fio--

üem6er 1868.

23i8 1866 ei9entr)itm be-?

Deutfc^ett Snnbeö.

SJiutföertraij öom 20. Scinitav

1874.

^Qufoertrag üout

Saiifüerttüg üoit 1874.

Sliiufüevtvag uom 14. 16. 5Jo^

ucinber 1874.

Islaitfuevting uom25. 2ß.l1Ui t

1874.

SJnitfuevting uom
3. mäxi
1'. Stvrtl

1874.

50 Kiuifuertrag u. 27. Desembei

1874.
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ßeicl)0-€ifenbal)nen in €lfaf^-Catl)ringen.

Se36i^nung

unb bienfilic^c

jBeftimmung

beä ©ruubftüdä.

Setjorbe, üon roelcf)er

es oeriuoltet roirb

bet ©etneinbe,

in beren 53eäirf

e§ liegt.

r ö ^ e.

Söejeid^nung beS 3ie(ä^tögefd)at'ts.

©runbeigent^uttt, lüelc^eg buvd; berf ^rieben^üevtrag lef^. bie 3ufa|=2Irtifet 511 bem[el6en bom 10. SJiai 1871

•oon ber franjöfiic^eu £)ft6af;u=@e[eüfd;af! viuf ba« 2)eut[d;e 3ietc^ übergegangen ift.

ßifenba^nbetrieb.

2 be§gl.

3 be§gt.

4 beägl.

5 beägl.

6 besgl.

7 beägl.

8 be^gl.

9 be§g[.

10 be§gl.

11 beögl.

12 beägl.

13 beägl.

14 be§gl.

15 besgl.

16 besgl.

17 be§gt.

18 bcagl.

19 beägl.

20 besgl.

21 besgl.

22 beägl.

23 besgl.

24 beägl

25 beägt.

26 beägl.

27 beögl.

28 beögl.

29 be€gl.

30 beögl

31 be§gl.

32 beägl.

33 beägl.

34 beägl.

35 beägl.

36 besgl.

37 bcögl.

38 beögl.

39 beägl

40 beögl.

41 beägl.

42 beögt

43 beägl.

44 beägl.

45 beögl.

4f; beSgl.

5?ai?etlid)e ©eneuatbiref^

lion ber ©ifenbal^nen

in eifafe = Sot^tingen.

beögl.

beägl.

be§gl.

beägl.

beägl.

beögl.

be^gl.

beögl.

beägl

beögt.

beögl.

beägl.

beägl.

beögl.

beögl.

beägl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beägl.

beägl.

beägl.

beegl

beögl.

beägl.

beögl.

beSgl.

beägt.

beSgl.

beögl.

beögt.

beSgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl,

beögl.

1. Sttttc «Strasburg = ^afel,

Strasburg

Singolö^eint.

Dfltoalb.

®eiöpols{)eim

3^egerö]E)eim.

ßipöljeim.

3*tra|l)eim.

§inbiöl)eim.

^ipöl)eim.

9Jorb^aufen.

£imeröl;eim.

©rftein.

Ofttiaufen.

ÜJia|enl)eim.

©anb.
3)enfelb.

§>ütten^eim.

(5ermeröl)eim.

J?ogenljeim.

@beröl;eim.

(Sc^errtociter.

©dilettftabt.

Drfd)roeiler.

©t. mt
?}ergljeint.

©uemar.
D[ll)eim.

,3ellenburg.

^3e:intDeier

§oü[)en.

aüettctöl;eitn.

(Sgiöl)cim.

•t>erUöl)eiin

•?)Qtt|tabt.

'Jtuffoc^.

®unbolöl)eim.

9JJerrl)ciui.

Jfäberöljeim.

(^elbürd).

^^ioUroeil r.

©tnffelfelbeu.

aBittelöljeiin.

Süittenl)eim.

yiid)roeiler.

^I^jaftabt.

1610

73 —
358
409
'258

191 .

279
32
136 .

359
22

417
200 .

223
174
272
290
239
509 —
533
17

1329
27

221
220
571
445
78

408
112

1443
163
287
390
79

1355
355
788
470
497
537
245
315
117
436
192
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33eäei(ä)nung © r ö B e.

fenbe

uub bienfllidie

^Sefummung

Sel)örbe, von roeldier

es oerroaltet roirb

ber ©emeinbe,

in beten Sejirt % ^
Sejeid^nung bes 9flc(3^tsgefd^äft«.

CS

47

~ :

©ifenbal^nbetrieb. ßaiferlidie ©cnerolbitef^

Iton ber ©ifenba^nen
in (Slfafe 2ott)ttngen.

Sutterbad^. 789

48 besgl. beägl. ®orna(^. 636
49 besgl besgl. ^ül[)oufen. 1979

beegl. i)c§gl. 9JibiS()eim. 212
51 beögl. bcägl. af{iEt)eim. 517 —
52 beögl. beägl. §ab§^eim. 450
53 beögl be«gl. ©ietfroeiler. 498
54 beögl. beägl. ®dbUtrba(^. 551
55 beögl. beägl. ©ierenjj. 699
5r. be§gl. beSgl. 33artenl^eim. 463
57 beögl. besgl. 870
58 beägl. beägl. ©t. £ouiä. 778

2. Sinic 9Jlttil^aMfen = SScIfort.

(Sifenbalinbetrieb.

60 besgl.

61 besgi.

62 beägl.

63 beSgl.

64 beögl.

65 beögl.

66 beägl.

67 beägt.

68 beägl

69 beögl.

70 beSgl.

71 besg.1.

72 beägl.

73 beögl.

^aiferlid^e ©eneralbire^

tion ber ©ifenbal^ncn

in eifafe Sot^ringen.

. besgl.

besgl.

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

aJiüU)aufen.

Srunjiabt.

3illiö^etm.

SUfurtl).

Sagolö^cim.

SBall^eim.

mtixä).
ßaröpa(^.

'^aUeröborf.

5Dammerfir(^).

3JZanöpac^.

Se^roeiler.

23albin.

Sutcon.

3Iltniünfterot.

137

835
479
832
444
368
1178
1264
869
1073
263
597
152
574
709

3. «inte SSJluIl^oiifen-^efferlitiö.

@ifenba^nbettieb.

75 beögl,

76 beögl.

77 beögl.

78 beögl.

79 beögl.

80 beögl

81 beögl.

82 beögl.

83 beögl.

84 beögl.

85 beögl.

86 beögl.

Äai}erli(i)C ©eneralbiref=

tion ber ©ifenbal)nen

in eUajg s Sotljringen.

beögl,

beögl.

beögl.

beögl,

beögl.

beögl.

beögl.

bc(^gl.

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

Sutterbod).

2öittelö^)eim.

©ennljeim.

2llt St;ann.

S^ann.
5öitfd)n)eiler.

2Beiler.

ajfoofd).

3JJalnieröpad).

©t. aimatiu.

Sfanöpad^.

$ü[)eren.

§eUeringen.

231

536
942
296
646
558
460
322
124
550
175

98
410
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Scjeic^nung ® r ö e.

JO
C

unb bienftli(f^e

23e)limmung

jBet)örbc, oon roelc^er

c5 oerroaltet toirb.

bcr ©emeinbe,

in beten Sejir! 5 >^ 33cjci(^nung be§ 9ie(^tägef<5öfts.

s bcö (SrunbilürfS. e§ liegt. 2 "

©tfcnbatinbetrieb.

88 besgl.

89 bcägl.

9ü beSgl.

91 be§gl.

92 beägt.

5?aiferlt(^e ©enero.Ibiref^

tion ber @ife baf)nen

in (Slfafe>£otI)nngen.

be§gl.

besgl.

besgl.

beägL
besgl.

4* Sittte <Sftttn^tim'<S>tnt^tim.

©ennl^eim.

9?ieber=3l5pa(f^.

£iber--Surn^aupt.

©eroen^eim.

©entbeim.

223

620
212
551
582
342

5. Sinte ^oUtoetler: Ovebtodlet.

©ifenba^nbetrieb.

besgl.

beSgl.

5?aiierUd^c (;:eneralbireE=

tion ber ®ifenbal^ncn.

in @lfa6=£otl)nngen.

besgl.

beggl.

SoUroeiler.

Dber^Sulj.
©ebroeiler.

249

593
386

eifenba^nbctrieb.

97 bcägl.

98 besgl.

99 be«gl.

100 besgl.

101 beögl.

102 beägl.

^aijerlidie ©eneralbiref^

tion ber (Sifenba^nen

in eifa6=Sott)ringen.

beögl.

beögl.

beSgl.

bcägL
besgt.

besgl.

6. glitte ^^Itttftabt'.^ytavHv^.

©c^lettftabt.

©dbcrrtDeiler.

5leften()olä.

1 etjatenoiä)

Seberau.

§eiligfreuj.

§?Qrfir^.

137

III

875
115
638
375
631

103 eifcnbQ^nbetrieb. Slaifetlic^e ®eneralbiref=

tion ber ©ifenbalinen

in ei)a§=£ot^tingen.

©trafeburg. 2525 —

©ijenba^nbcttieb.

105 beägl.

106 besgl.

107 besgl.

108 besgl.

109 beSgl.

110 besgl.

III besgl.

112 beSgl.

113 beSgl.

114 besgl.

115 bcsgl.

116 besgl.

117 besgl.

ÄQtfeilic^c ©eneralbiref:

tion ber ©ifenbaljnen

in @lfafe=£otbringen.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

8. ßtnte ^ttaffbur^-'^att

©trafeburg.

©rfbolsl^eini.

!Btngols[)eini.

§ol^t)eim.

(SnO^eini.

f)angcnbieten.

Süppigbeim.
©cnotstieim.

S)a(i^)'tein.

^ij^olsbeim.

SDorliSl;eim.

yiosbeim.

S3iicbof6[)eim.

Dbete^n^eim.

98

54
234
296
123

81
224
80

289
665
291
393
200
665
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Scjetdinung

unb bienftUc^c

SSeftimmung

bcö ©runbftücfs.

Seljörbc, oon h)el(ftei

es »erroaltet roirb

?}cäei(i)nung

ber ©emeinbe,

in beten Öejttf

es liegt.

® r ö e.

e tJ

SSejeicfinung be§ JRed^tägefc^äfts.

®ifenbal)nbetricb.

beögl.

besgl.

beögl.

5laiferlid)c ©eneralbiref

tion ber ©ifenba^nen

in (SIfa6'iiotl)ringen.

be§gl.

beägl.

be§gl.

©ojroeiler.

$8urgl^eim.

©ertroeilcr.

Sarr.

150

59
201
247

®tfcnbal)nbetrieb.

bcsgl.

Äaiferlicbe (Seneralbiref--

lion ber ©tfenba^ncn

in @lfafe=:Bot^ringen.

besgl.

9. Stttte 'SSftol^^eim-?Bfln1ii^

146

230

®ifenba^nbetrieb.

125 besgl.

126 be§gl.

127 besgl.

128 be^gl.

129 besgl.

130 beägl.

131 beägl.

132 besgl.

©üenbaljnbetrieb.

134 bcSgl.

135 beSgl.

136 beögl.

137 beSgl.

138 beägl.

139 beägl.

140 beägl.

141 be§gl.

142 besgl.

143 beögl.

144 besgl.

145 beögl.

146 beögl.

147 beögl.

148 beögl.

149 beögl.

150 beögl

151 beögl.

152 beögl.

153 beögl.

154 beögl.

155 beögl.

156 beögl.

10. Sinte mtomtint'-^ai^cln^etm.

SJJolö^ietm.^aiferliä)e ©eneralbiref-

tion ber ©ifenbal^nen

in @lfa§=:^otl)ringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

2löolöl)eim.

Sab ©ul5.

Saljlen^cim.

©diarragbergl^eim.

Dbraöbeim.
^ircJ^ljeim.

9Jfartenl)eim.

aBaffelnl^eim.

11, Sititc ®trnputg = ^»ricoutt tttfl. 95erbttt&utt(\öfur»c.

^aiferli(f^e ©eneralbiref= ©trafeburg.

tion ber ©ifenbal^nen

in ®lfa6=Soll)ringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©(iöiltigbeim.

Sifd)!)eun.

:^upftein.

f>od)enl)eim.

Suffeln)et)erö^eim,

3ffhmbolöl)eim.

:Bampertö^eim.

2ßenbenl)eim.

(Sdroerötieim.

Srumatt).

5lrautraeiler.

Sernolöl;eim.

ÜDf{ommen[)eim.

Sdiroinbrafeljeim.

^ocbfelben.

^DJolöl;eim.

2lUln)iöl)eim.

Settmeiler.

©teinburg.

^JJionötDeiler.

3abern.

§ägen.

iJüfeelburg.

296

147
182
94
230
85
123
456
200

798

228 57

79 15

222 43
56 99
177 20
376 68
179 85
638 87
417 Ol

1050 20
67 83
182 20
736 33

419 69
922 52

50 61

492 75

1197 19

667 46
259 84
2398 15

382 83
938 61
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s=; 33e5eid)nun9 93esei(J)nung © «: ö B e.

o iinb bienfilic^e Sefjötbe, oon roelc^er bet ©emeinbe.
Sejeic^nung bes 3led^t§gcfd^äft5.

.s 33e!limimtng e5 oerroaltet wirb. in beten '^BejirE Jo ^
'S"ö beä ©runbftüdä. es liegt. 2lr.

lü i Jvui|eriicyc läJcnciuioirei' 417 65
4tnM nöl* fiJM?lrt Ottixüu uti viiicnüiuiiicn
ttt tt rtf Flf i tt ADvtin vji|up-~uiyi inytn.

icIO ^ 1 1 Ii L lU) X)U 1) i )

.

591 82
UcslUl. 1096 83
ViAß/tY ^Tv? m PI T i>f 409 24

ifiiIUI »•fS yti pV^ 1 tirtpMt^UlIltt Uinijl;.]!* 1103 53
^Ht^ttl APH 822 75

1 ÜO nDß/t 1 961 29
SflÄ/tfucsgi. (S^rt/tt*ftl|t*rtwuuluutg* 943 18

165 bcSgl. beägl. Smtnlingen. 915 69
166 beägl. beSgl. Xouajani^e. 803 98
167 besgl. beögl. §emniingen. 367 22
168 beägl. beägl ©onbrejange. 1799 74
169 besgl. be-3g[. 3fiijingen. 2788 39
170 besgl. beögl. Sloricourt. 783 03

eifenbal)nbctrieb.

172 beSgl.

173 beägl.

174 beägl.

175 bcägl.

176 besgl.

177 beägl.

178 beägl.

179 beSgl.

^aiferliäie ®encralbiret=

tion ber (Sifenbalinen

in (Slfa§--Sott)ringen.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

Storicourt.

^{ii'tngen

3)?ou[fet).

§elIecourt.

^iaiäieteä.

3ijoubange.

©iffelfingen.

:^inbre:?iaffe.

SJteuje.

13. fitnte 30ßenben^ettn'^ei#enl)utg

180 ©ijcnba^nbetrieb. ^taijerli^e ®enetalbire!= ©tfroetä^eim.

tion bet ©ifenbalinen

in ©l|"a6=i?otl;tingen.

181 bcägl. beägl. 33rumatl),

182 beägl. beägl. SBenben^eim.
183 beägl. beägl. ©enbettljeim.

184 beägl. beägl. §oeibt.
185 beägl. beägl. ^ietlen^eim.

186 beägl. beägl. aüet)eräl)eim.

187 beägl. beägl. 5?ut|ent)aufen.

188 beägl. beägl. ©rieä.
189 beägl. beägl. Sif^^raeiter.

190 beägl. beägl. Hagenau.
191 beägl. beägl. Kaltenl)aitfen.

192 besgl. beägl. 2Balbutg.
193 beägl. beägl. Soutbutg.
194 beägl. beägl. Eu^enliaufen.
195 beägl. beägl. Suis u. 2B.

196 beägl. beägl. ^etmetätoeiler.

197 beägl. beägl. hoffen.
198 beägl. beägl |)unböba^.
199 bcägl bcägl.

beägl.

3ngoläljeim.

200 beägl. £)betfeeba(|.

201 beägl. beägl. ?iiebi'elä.

202 beägl. beägl. aiUenftabt.

203 beägl. beägl. SBeifeenburg.

490

1175
427
544
1422
290
1160
660
896

148

381
12

98
587
23

596
441
425
1013
3237

96
406
723
188
808
550
605
483
28
29

906
1454
572

AtUnftMt }u kot »fr^anbfungfn be« S)eut)c^tn «ei(^>8tofle8 1875. 71



546 ÜDcutfd^er Slei^^Stafl. atttenfiüct ^t. IUI.

© t ö 6 e.

unb bienfilid^e 33c^örbe, von toeld^er ber ©emeiixbc.
si
Ä. SBeftimmung es ocrtoaltet mixb. in beren Sejit! 2 w
st
*s
Gi

bes ©runbftücfs. e§ liegt. 3 ?=:

Sejeidinung bcs 9le(3^tS9ef(]^öft«.

®ifcnbaönbetrieb.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

bcsgl.

bcSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

bcßgl.

5laiferli(ä^e ©eneralbiret»

tion ber (Sifcnba^nen

in ®lfaB=Sotl§ringen.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl,

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

bcSgl,

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Soesgl,

beSgl.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

Hagenau.

©d^toeig^aujen.

3)lerjn)etler.

3Kietesl)eim.

2lltenl)ofcn.

©unbers^ofen.
9leic^Sl)ofen.

3^ieberbroun.

Dberbronn.
Sarentl^al.

®guels:^arbt

mm.
aiiutter^aufen.

Semberg.

©nc^enberg.

^lein 9fteber(i^ing.

S^obrbaö).

SBettroeiler.

©ro§ Steberd^ing.

aSölfling.

SSlieSbrücien.

Slies=©berting.

©aargemünb.
2öelferbing.

Sppling.

|>unbling.

aUefeing.

S)icbling.

Soupersfiaufen.

j^arjc^roeiler.

f^arcberSioeilcr.

©od^eren.

SSening.

SBetting.

3Jfetleba(^.

gtetiming.

et. siöoib.

r§opital*earling.

156
I

—

289
335
129
139

308
478
2287

65
1988
1879
4253
449
2250
1307
622
1305
197

1519
470
959
583
981

1646
1265
284
610
592
788
565
1105
1417
257
623
275
273
1070
532
2050

15. «inte ^agn^«!9{e^ iiifl. Äurwc monÜQnp -^tUtt

@ifcnbal)nbetrieb.

244 besgl.

245 besgl.

246 bcSgl.

247 besgl.

248 besgl.

249 besgl.

I^aiferlid^e ©eneralbiref^

tion ber ®ifenbal)nen

in (Slfa^^Sot^ringen.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

^iooeant.

Sirs a. b. mo\d.
2lncr)=2)ornot.

3out) aujsSlrcfteö.

Wouixm les me^
aJJontignt) leö

aWefe.

le ©ablon.

1143

978
828
299
836
2072

1321
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S3e3eid;nim9 ® r ö ^ e.

— _

JO unb bienftUdje Sefjötbe, von roeld^er ber ©emeinbe.

Sefiimmmig es oerroaltet roitb. in bereit 33eätt!
'S"
CS beä ©ruubftücf§. e» liegt.

16. gtnte S»lc§'5otbad) = ®rett|e.

©ifenbol^nbetrieb.

besgl.

besgl.

besgl.

becgl.

Desgl.

bcägl.

beSgl.

be^gl.

beögl.

beögl.

besgl.

beägl.

besgl:

beögl.

beägl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

Kaiferltd^e ®eneralbi=

reftion ber ©ifenba^nen
in eifa6=Sotl)ringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beöbl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

4üO

OQ

ÖDl
speltre. DO ±

0 1 ^
ßoiirccllp« fiir Ut/ i.

Vw' VI Uv i/ • J.DU

707

Eiltet uiut

.

1 1 0
5)f?p*vtt II n

^Jhntnrniirt 1 iq

<' < ö
81 5

1 14

\}'±0

g^Qulguemont 880 —
(galfenberg).

^Jßontpierte. 488
jeting. 672
golfc^ioeiler. 411
^almont. 96
Sac^ambre. 254
©betöiDciler. 1461
©t. älDolb. 506
^Kodieren. 316
Hornburg. 1874
Petting. 340
^ening. 617
ßoc^eren. 424
gfioöbtücE. 289
3)lotsba(^. 557
{^orbac^. 3423

17. Stnie = 2lmoii»iaerö.

©ifenba^nbetrieb.

beögl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögL

Äatjerlic^e ®enerQlbi=

reftion ber ©ifenba^nen
in eifa^^Sotliringen.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

©et)s6l)ajeUe. 402

3J{oulinS. 46
124

etiatel ©t. ©er-' 1005
main.

Stmanuillerö, 1362
©t. ^ümt ia 68
3JJontagne.

©t. 3Jiarie au£ 49
(^enes.



548 ' '^mt\ä)tx 9?etdf)gtag. aitenfiüd ^x,

5öc3eid)nung SSejeic^nung © r ö & e.

fenbe

unb bienilU(^e

Seftimmung
33c^örbc, t)on toeld^er

eä oerroaltet roirb

ber ©emeinbc,

in beren Sejirf
SBejeicä^nung beS Slei^tiSgefd^aft«.

ö beä ©runbftü(f§. e§ liegt. lt.

eifenbal)nbetrieb.

294 be§gl.

295 beägl.

296 beögl.

297 besgl.

298 besgl.

299 beggl.

300 besgl.

301 besgl.

302 beögl.

303 besgl.

304 besgl.

305 besgl.

306 besgl.

bescil.307
308 besgl.

309 besgl.

310 besgl.

5latferlt(5c ©enetalbiret

tion ber @ifenbal)nen

in @la§ :Siot^ringen.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

18. Stntc 99le| : Su^embutg

3Kontign9

©ep^e^iajcHes.

i^ongeüille.

San ©t maxün.
SDeoantleS^l^ontS.

aöoippi).

3JJaiäieres.

f)at)onbangete^as

bange.

2)ionbelange.

äfJiöiemont.

UcEange

(Uecfingen).

ebingen.

Liebenhofen,
fl^anom.

®arf(^.

hänfen.

Souffgen.

603 —

345 —
124 —
100
928
1234
1382
912

584
740
713

473
1921
752
263
1622
530
1376

©ifenba^nbetrieb.

312 besgl.

313 besgl.

314 besgl.

315 beSgl.

316 besgl.

317 besgl.

318 besgl.

319 besgl.

320 besgl.

^aiferlii^e ®eneralbiref=

tion ber @ifenbal)nen

in ©la^sSot^ringen.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

19. fiinie !S)tebenl^ofett-$onto^

Liebenhofen.

Söe^meringem
SetoiHe.

Klotingen.

öd)remmingen.
3JiarSpi^.

§o;)ingen.

^iilüingen.

^untingen.

S^ontoi;.

348

127

531
453
47

1092
541
511
445
1505

b. ®runbeigent^um, h)eld;e8 ba§ dtdä) bur^ ^ribatöerträgc ertoorkn ^at.

1. SetTteBgs^nf^ection I.

1 ©rroeiterung bes ^'aifetliii^e ©encralbiref= ^abs^eim. 19

Söat)nl;ofes §abs: tion ber ©ifenbaljnen

Ijeim. in ©Ifafe^Sottjringen.

2 ^Jeubau beS 2}al)u= besgl. 3lltmünfterol. 29 29

hofCS 2lUmün[terol.

beSgl. 343 besgl. besgl. 3

4 besgl. besgl. besgl. 7 70

5 besgl. besgl. beSgl. 8 41

6 besgl. besgl. besgl. 3 32

7 bcsgl. besgl. besgl. 10 20
8 besgl. besgl. beSfll. 6 30
9 besgl. besgl. besgl. 16 33

10 besgl. besgl. besgl. 16 28

^rioat^^aufatt öom 20. luguft 1872.

«ßnüot=tautaft öom 1. Mai 1873.

bc8gt.

bcögt.

beögl.

^Tiuat=.<itaufa{t uom 1. 5(pril 1873.

'^jjviont-taufatt uom 31. 3Jiärj 1873.

"^xmb^au^aXi oom 1. 9Jioi 1873.



g)eutf^er SKetc^gtag . 2Iftenftücf 5«r. 147, 549

Seäetdpnung @ r ö fi e.

,0 unb bienftiid^e

Seftunmung

33e()örbe, oon locld^er

e§ üerroaltet roirb.

bet ©emeinbe,

in bereu S3ejirf
Seieifiinuna bes SfleäitSoe^AäftS.

S beä ©runbftücfä. CS liegt.
ö 'S
SS <^

1 1 jvuiicriicije ©eneruioxrei' ziiimunricroi 6 26 'iUrtYiiif-@AitfAff nniTi 1 ffftnt 1Ü7aipiiuui«jtuU|Uii Doin 1. zyiui iö<o.

xioies »luniuiiuetOL. Hon oci (aiitnDuiinen

III vjiu|ut) ~oiijiiiigen.

19 üesgi. 13 82
1 Q10 bcsgl. be^gl. 10 95
1/1 bfsgt. SdAaTOcsgi. 5 12 ^^rtlin+-@Aitfiift tiiitii 1 ?ni?Ai 1ä7^i.piiuui' jvuu|iin uuiii 1. ivtui lolo.
1iO ocsgu beägl. 16 29 beSgt.

1 ucsgi. 10 44 bc^gl.
1 7 ucsgi. S/}/^aIoesgi* 8 20
1 R uc»gi beägl- 14 16 ^ ^riMAt-©Aittrt^+ wnrn 1 SWvirif 1 Ö7fl

^

^'UüClI'JtuUlun Düin 1. ä^pill l0 40.

1

Q

Sa;? aTocsgi. 6 30
20 Desgl. besgl. besgl. 2 81 ^^riöat.^a^fatt com 1. gjfai 1873.
01 beSgL aToesgi. SoSaTOtsgi. 9 28 bcögf.
90 ocsgu besgl.

SöäaT
Ucäiji. 16 17 4)nucit«jvflufati Dom i. ©epicmöer lo/o

9^ ucsgi. ocEigi. otuyi. 5 60
91 Ucagi. be§gl. 1 79 i
9tZJ
9fi

besgl. XöÄaIocsgi.
A

1

ucsgi.

besgl.
>\pÄ aF

—
38

50
10 ; ^tioat^Saufaft üom 1. ä«ai 1873.

97Z 1 beSgl. SiSA aTvesgi- Xi) Ä Afutyyl. "1 37
9KZo besgl. be§gl. ucägi. 15 34
90zy beSgl. V\DÄA fCcSyl. utagi 18 11 ^4>iluni=Svuuyuu uOlIt 1. ziptil lo/o.

OU bä§ gl. beSgl. UcSyl.
SöÄA^ucägi.

4 63
Ol beSgl- aTocsgi. 3 57 ? :t>tluai»JvflU]Hlt DOttt Ol. VJlUiJ io<o.
5?9oz ucsgi. S^SaToesgi.

XrtÄ aT — 83
33 beägt. besgl. besgl. 29 75

bcSgl. beägl>
SnÄ AtOcägi. 19 — j

1
ocsgi* SöÄaToesgi. uesgi. 7 05

f
OD ocsgi. SöÄ aToesgu oesgi. 3 50

10 1 * utsgi" SöÄaTjuesgi.
X/>gAfoesgi. 6 84

1

00
oy

beSgl*

ocsgi. beägl-

oeegi

besgl.

29
4

—
45

\^tioat=^aufaft üora 1. 9)M 1873.

/40 SöÄaTUcsgi. oesgi. — 51
beägl. oesgi besgl. 7 22 l

4.9 't\aAn\ SöÄaToesgi. 7 77
1

'xO SöÄAlucögi. SdAaTuesgi. Söi^ aToesgi. 28. 23
44 ocsgi- XöÄaToesgi. — 73
/<40 beSgl. besgl. besgl. 6 26 iprioQt-Jlaufaft com 1. 3Iipn( 1873.
4R Ucsgi. SoäaTucsgi. beSgl. 16 59 iptiunt jvciitiiut uoin 1. v)uni

j

47 Ucsgi. ocsgi. SöP Afoesgi. 6 07
48 SöclA f SaAAfucsgi. beögl. 1 89

14Q SöäaTucsgi. SöÄaToesgi. beSgl. 6 72
f

hC\0\j SöÄaT ~

oesgi, oesgi.
Was /\ f
oesgi. 2 45

r^Jnüat-'SJaiifaft Dom 1, ?Jfüi 1873.t)l V\d<° aToesgi. oesgi. Desgl. 12 30
"^9 bßägl. XöÄ aIoesgi. beSgl. 7 33
00 SöÄaToesgi. oesgi. K a;3 aT

Desgi. 9 70
1SaÄAfucsgu KöÄ aTOcsgi. Söi^ aToesgi- 23 15

SöÄ A TUcögi. besgl. 13 17 4>iiDui=jvuu|(iii uont Ol. .yitiv^ loto.

beögl. besgl. 3 86
j

= = =1. äJiat 1873.57 oesgi. beSgl. 10 98
XaV^Afoesgi. oesgi. 54 « > = ZU. ©epieiuoei iö (

o

SdP aToesgi. beSgl. 18 94 « « = ol. JJiarj lo/o.
60 besgl. besgl. bebgl. 8 91 ' 20. ©evtemtiei-1873
61 beögt. bcSgl. besgl. 9 58 1. 9)iai 1873.
62
63

beägl. beSgL beSgl 15 75 ^titjat^Sauffontvalt nom 31. Wix\ 1875.

beägl. besgl. besgl. »in . 1. Slpvit 1873.
64 beögl. besgl. besgl. 21 83 * 1. 93Jai 1873.

65 besgl. besgl. bes'gl. 16 57 . 1. 3)iai 1873.
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S-4

Seseidinung © r ö § e.

uHi) bieuftUd^e 35et)örbe, oon iweld)et ber ©emeinbe.
58ejeic^nung bes 3le(i^tögef(i^äft8.

Sjeftiminuiig e§ üerroaltet tüirb. in beten öejirt 2 w

Ö beä ©ruiibftüdä. e§ liegt. 2lr.

DD Slf/ö1lV\rt1l Sdä ^HaTim- avuiicillCilt Va/cnCrulOiret' ziuntuniieroi 78 09 TptluuläJtuUliOjlIlfln DOltl 1. sflpiU 10 io.
P\rtTÖÄ Sil Ttllll'l llV4oVl\* iiou oet vsiienouijiien

m U/i)ap=.;iott)nngcn.
fi7D 1 beägl. Ucägi. 9 56 = ' ' l. VJial io/o.

Do bcSgl. oesgi. bcSgl. 1 28 - ' '- 1. vjiai lö7d.
De' beägl. beögt. 7 86 = = 5 Ol. iUlQtJ lölO.
70i\J oesgi. beSgl. beSgl. 36 49 ' = =1. yjcai lö7.-<.

71 uesgi. UtBtjl. 36 32 = = - 1. yjcai loio.
79 beägl. utsgi. 28 66 = ' ' l. «iptU löiö.
7^1 beögl. 21 05 1 900^} 1 CTO

= = '1. vjcax loio.
74 be§gl. oesgi. 10 98 ' = = ^u. '®ept. 1070
7^ beägt. ucsgi. 16 29 » ' «1. i/JCHt lo<o.
7R
( D beägl. ueägi. 23 16 = = = .^U. ilpril lö74.
77 Utugi. ucsgi. 22 20 - ^ , OA ^Tviftf IQ'yyl

= = = iyj. «iptU lö(4.
78 beögl. beägl. beägl. 5 55 20. »^c6r. 1874.
79 beögl. beägl. beägl. 13 16 =: 26. 1874
ov Ocöyl beögl. beägl, 5 10 = 26. 5e6r. 1874
öl beSgl. oesgi. 8 14 viOlüx. syeTitag uotn i. <juni 1874.
82 beägl. beSgl. beägl 16 59 ' 11. Sunt 1874.
83 beägl. besgl. beögl. — 53 ^riDot^taufoft oom 26. 3u[i 1874.

o'± •yciiiuiiuiig uvii beögl. 5 75 vcoi(\x. Jiseiiiog uom ii. ouni 1ö74.
Licuciiiuu)iungsiu-

lulpll III ^lUll)UU|Cll'

oO viriuciiciuiig üfcö öesgi. 49 40 ^riVt<.|4-.6'A1t(Aff VIAVM O .1 SY} AVlAVV.rAAV 10*7/1
!piTiuai^jtuii|ati uotti /Si. JCOuemüet io(4:

ijuUien

ucsgu8(;Ol) besgl-
, -

besgu 5 20 ^>Tlüat«!jtÖU|QIt üOnt Zo. Xipttl lo<4.
»7o ( besgl. oesgi. ucsgi. 3 35 - ' - Zo. zipni lö (4.

88 beäciL beägl. 23 85 13 ^itli 1874
89 öeögl. besgl. beögl. 6 07 . = = 21. Sunt 1874.

yu beögl. beegl. beögl. 5 32 ' ^ 21. x>uni lö74.
Q1VI vcsgi. Ocsgu 10 85 i)0 QnTti 1 Q.n A' ^ ^ lA. -ouni lo / 4.

bcägl beSgl. ueygi. 35 20 ' ' Ii. x5um 1874.
OO bcägl. oesgu beögl. 9 60 s ' ' ly. x)uu lö < o.

vi viciücxiciung ut» oesgi. Deögi. 6 36
__18.^i_

jg^3
yiungxiüuynyuyea 11. ©ejembet

Sil? III 1 ij V*aiiUUjuHivn.

vo ZllllUgvr Lintel wein-' uc»gi« wl. fCUUlDig. 5 — ' ' {. v)llU lo (4.

grübe für ^ctger=

mahlet auf Salons

hof (St I^ubioici.

96 2Inlage üon ©d)u^s besgl. ©toffelfelben. 45 92 4. Dftober 1873.

ftreifen gegen 2Balb=

bränbe

97 besgl. besgl. gelbKrd^. 115 57 » 4. DftüOer 1873.

2. 93ctriebö=5ni>eftiPn II.

ä^erbtettening beö

5I5al)nplanuniö bei

.Kilometer 129 ber

3roeigbal)n ®(^lett=

ftabt^aJiartirdb.

5!aiferli(i^e ©encralbiref-

tion ber ©ifenba^nen

in ©lfa§=i^ott)ringen.

Seberau. 1 56 ^riDQt^ÄMufal't uom 21. gebruar 1873,
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>->

S3e3et(i)nung Sejeid)niing ® r ö e.

«>
JO unb bienftli(J^c Seljörbe, von meiner ber ©emeinbe.
JS
.<» Seftimmung e§ oerroaltet roirb. in beren Sejir! 2 wZ ^
CS beä ©ruiibftücfs. c§ liegt. 2tr.

2 Verlegung be§ @ifcn= ^aiferli(i^c ©enerolbiref» ^efienl)oI|. 23
hnfinhfimTTiPÄ fiPi tion ber (gifenbaf)nen

III Vi'lUp'.CUii^illliJcn.

3 hp&fiT (Spitt (11* 1 10
rtplptlpn fVpim S^rthti;

hnfp ^rttiTinltÄs

Ttlpifpr

4 hpÄnl hpÄnf hpöfll ...

5 hpÄnl bpörtT 48
6 beögl. ^ beSgl. be§gl. — 23
7 bcägl. hp^rtl hp8ril 48
8 hp6nf besg(>

t
1 08

9 JipSfiT hpftnl — 7

10 beägl. bcägt. beögl. 47
11 ucsgi. hp^nl hp^in( — 32
12 hpönf besf^l. 24

13 hpftnf hp§n[ 1 21

14 hpSnf hpSnT hpSnl 27
15 hpönl hpSnl beSgl. 1 86
16 hpftnT hpänl hpÄnf — 32
17 hp^nf hpftnl hp^rtl 1 30
18 hpÄnl hp^nl — 60
19 hpÄfif hpftnf hp^fll —

'

51

20 hp&rt^ hpftftf hpftnf 1 20
21 bcögl 19

22 hp^nl hpeinilaw V» hp^nl — 63
23 hpönl hpSnl hp^nT 2 50
24 hpcinf hpöfll hpÄnl — 53
25 hp^rtl hpÄnf hpÄrtT — 50

26
hPÄfll hpÄnT — 36

1 bpsol hpcini hpÄnl — 7
27 hpönl bpSrtI hpfirtT 70
28 hpÄnf hpÄnt hpÄrtT — 27
29 be§gl. hPÖdl hpärtf 4 22
30 hpönf hpÄrtI ^iPÄnT 1 98
31 be§gl. hpönl hpÄnT — 31
32 bcsgl b6§gl. hpclrtl 1 99
33 bcäcil. hpelnl hpÄnf 6 35
34 hpÄrtf hpÄfiT 9 57
35 bcSgl. hp^nf hp^nl 1 Ol
36 bcdgl. SiPSdf hPÄAl 1 28
37 hpftnl hpÄnT 2 —
38 beögl. hpsnf hpÄnT 1 25
39 bcSgl. ^pßnT 2 57
40 bcSgl. hp&nf 2 07
41 be§gl. beögt. besgl. 1 21

42 beößl. besgl. beägl. 1 06
4H bcSgl beägl. besgl. 25
44 hpfini Xoi^n 1 20
45 beögt. ^Pänf 11

46 beSgl. bcögl. beägl. 9 29

47 ßtroeücrungberSta» besgl. besgl 1 98
tion 2oc\(;{ha6).

48 beögl. besgl. beägl. 86
49 beögt. beSfll. beägl. 87

58ejeid)niing be§ 3le(l)tögcfc^äft5.

ißriBQt^^taufatt »om 21. ^tbimx 1873.

'ipriüat^^aufaft Dom 18. Oitni 1873.

'ßriüat^'taufntt

beggt.

'ißriüot^HV.ufaft

beSgl.

^}3TiDat^Saufaft

5totav, IJaufaft

beSgl.

beögl.

beägl.

beögl.

be€gl.

be6gt.

^^5rit)at.Saufa!t

üüiti 14. 3um 1873.

. 18. 3um 1873.

^ 14. Sunt 1873.

üont 18. Suni 1873.

> 14. 3uni 1873.

Dom J8. 3itm 1873.

= 14. Ount 1873.

18. 3imi 1873.

Dorn 12. 3}ejem6et 1873.

Dom 14. 3uni 1873.

be«gl.

WtiDat^taitfatt Dom 18. Sunt 1873.

Dom 18. 3um 1873.

14. Suni 1873.

bcSgl.

^tiDat^^aufntt

14. ^^uni 1873.

= 18. 3um 1873.

= 14. 3um 1873.

Dorn 30. luguft 1873.

' 26. Suii 1873.

< 17./22. <Btpt 1873.

. 14. Suni 1873.

beägl.

jßtiDat^^aufalt Dom 30. ©eptemdcr 1873.

= 20. Dftü6er 1873.

. 15. 3ult 1873.

18. Dftober 1873.

beSgl.

beSgl.

^^JriDQt.taitfaft Pom C6. 2(nguft 1874.

15. 'iluguft 1873.

15. Outt 1873

be«gl.
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unb bienftlid^c

Seftimmung

bes ©runbftüdä.

5ßef)örbe, oon tuelc^er

es »erroaltet roirb

ber ©emetnbe,

in beten 33eäirf

CS liegt.

@ r ö B e.

Sit.

S3eäei(ä^nung bes ^RecJ^tSgcfd^äfts.

(Smetterung ber©tas

tion £ogelba(^.

bcsgl.

besgl.

besgl.

®eleife=2Inlagen bei

©tation S^uffad^.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Slnlage t)on ©eleifen

auf ©tation 2)cn=

felb.

beflgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl,

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beägl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

ßaiferli(i^e ©enetalbiref;

üon bec ®ijenbal)nen

in (Slfa^sßotl^ringen.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgL
besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl

besgl.

besgl.

be gl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl,

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

©emar.

besgl.

SBin^enf)eim.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

S3enfclb.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

^ütten^eim.

besgl.

Senfelb.

besgl.

§ütten^eim.

Senfelb.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

^ütten^eim.

beSgl.

besgl.

Senfelb.

§ütt.en^eini.

Senfelb.

besgl,

§ütten^eim
beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

Senfelb.

besgl.

C)üttenl)eim.

Senfelb.

1

1

19

44

13
77

63

15

96
02
54
69
63

09

52
31
84
05
22
22
48
42
59
25
48
42
12

58
50
50
48
48
47
08
14

72
72
58
48
12
23
70
48
48
08
96
30
25
72
72
40
47
08
84
84

^ritot^'aufalt tont 15. Ouli 1873.

'^3rioat=Saufoft vom 10. Oanuor 1874.

= 15. ^uguft 1874.

' 4. De^emBct 1873.

" 6. Ouni 1874.

^ 30. Sunt 1874.

.30. Ouni 1874.

^ .30. Suni 1874.

. • = '30. 3uni 1874.

'iPrtoat=33ertrag uom 20. -Suni 1873.

^tttat'^oufaft Boni 10. 3uni
' 28. 9Kai

giotoT. 95ettrag tom 22. mai
Setttag üom 22. Ttai 1874.

^rioat^toufoft com 2. Qnnx
. 30. max

2. 3uni
^ 30. gjJoi

' 2. 3unt
' 30. mi
' 25. .

= 25. =

2. Sunt
' 30. SJfai

^ 22. =

. . . 22. .

= 22. =

^ 30. .

= 30. -

= 30. =

= 20.

2. Sunt
= 30. 3J?oi

. 22. '

' 30. =

= 30. "

2. 3utti

= 30. iOJai

= 30. =

= 30.

30.

- 30.

2. Sunt
. 30. Woi
- 26. 3um
^ 2. «

. 30. ilRai

= 22.

2. öuni
' 22. gjJoi

. 10. "

1874.

1874.

1874.

1874.
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unb btenftlid)e

Seflimimmg

beö ©ruiibftürfä.

5öel)örbc, von welcher

e§ oerroaltet roirb

® r ö B e.

ber ©emeinbe.
Söescic^nung be§ 5Re(i^tSgefd^äft«.

in bereit Sejirf ||
e§ liegt.

süeufclb. 3

1

17 ^riont^Kaufaft Bom 22. SKai 1874.

3 25 s * * ' •

©C9lctt)iabt. 7 16 ycotorteUer stnuyatt Bom 26. csDCpt. 187.-J.

, .

Desgl. 2 30
be§gl. 11 40
be§gl. 9 31
oesgi. 9 61 ^ » » iSo. »sscpi. «

oesgi. — 74 5 » » * »

be§gl. 5 38 1/1

oesgi. 9 28 1 A

oesgi. 6 06
beögl. — 69 ^5tit)at>jtciuicitt ttont Z6. yjtai 1874.

beägl. — 26 : Zo. lucatj '

oesgi. 2 64 'JcotaTtcueT Jüetttag ooin \i. ^t\. ic/o.

oesgi. 3 53 1 o

besgl. — 41 1 f)

oesgi. 7 82 « « ' 11. ueotuuiio (».

oesgi. 6 60
oesgi. 50 « ' - ll.|5e6tunt '

oesgi. 3 96 « = 11. - '-

besgl. 1 58 '- 11. '

besgi. — 41 s ^ ' X-L. ' *^

besgl. 9 94 = 11. =

besgl. 10 97 > 11. =

beSgl. 5 37 Ol
j ä = 21. ' «

besgl. 4 94 ^4JTtüQt'!Slauinit com b. «ipni 1874.

oesgi. 22 06
^ 20. ©ejembet 1873.

gjotnt. SSeittag t)om
^^^^^^^ ^g^^

oesgi. 7 40 ' » '11. ^cbruar »

besgl. 2 35 » 22. löJai

beägl. 32 = 28. =

besgl. 22 ^riuat^Äaufaft «om 25. ^Olorj 1874.

beSgl. 7 34 viotar. ^üetttag oom 2d. jüejtmocr l8/o.

besgl. 3 04 » 18. 3«ai 1874.

besgl. 3 76 » 11. g^ebrunr 1874.

SBonjel. 3 78 ^riont^taufnlt «om 13. 3uni 1864.

Sennroeier. 69 72 « * 15. 'September 1874.

22 32 3'cotar. jßcrtrag oom 9. Dttooer 1874.

oesgi. 3 43 5.

oesgi. 15 42 8.

Desgl. 3 43 > 5. »

besgl. 7 vo 5.

besgl. 9 28 - 5. =

besgl. 8 25 - 5. »
•

besgl. 3 55 « 13. <

beSgl. 2 80 » 8. '

besgl. U 31 ' 5. '

besgl. 31

i

20 " 8. •

2lnlage oon ©eleifen

auf Station Sen=
felb.

beSgl.

©rmeiterung _bes
Salin^ofes ed^lett^

ftabt.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

. besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beggl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beggl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

©rtoetterungberSta»
tion SEBanjel

©noeiterung ber ©ta=
tion SenniDeier

älnlage einer

grübe an ber

nigSbrücfe

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beg!5l.

besgl.

beSgl.

Äaiferlic^e ©eneralbiref^

tion ber ®ifenbat)nen

in eifa§=Sot^nngen.
besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

beSgl.

bcsgl.

Ahm^Mt iu ben Ser^anbtungen beä 2)cutf(i^tn 9{ei(^«ta9e« 1875. 72
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33ejei($nung © r ö e.

fcnbc

unb bienftUd^e

soeiuiniuung

Sebörbe üon loeldbet

es oetrooUet wirb.

ber ©emeinbe,

in oeten joejici 2 1-:

Jo ^
33eäcid)mmg bes JRed^tSgcfd^äftS.

aÖ
Oi

V. . n /TV ....

bcs ©runbftuas. es liegt.

149 5laijerU(J^c ©eneralbiref' ßolirtar. 261 —
tion ber ®ifenbal^netx

J

in eifal ' i^ot^ringen.

SBin^ent)eint.
1

150 bcögl.

beägl.

besgi. 816 _
iSaufoerttag oom 12. 2)ejem6et 1871.151 besgl. aßeier im 2^aL 715

152 besgl. besgl. ©ünsbad) 38

153 be^gl. besgl. ©riesbaif^. 222

1
154 besgl. besgl. 2ürdbeitn. 462

155 bcägl. besgl. 3Jiünfter. 1007

ii. ^etrtebd-.^nfvefiion III.

1

2

3

3ur (Sinrid^tung von

besgl.

etroeiterimg bes

S8al)nl)oteS i^enben-

l^eitn 2C.

i?Qiferlic^e ©eneralbiref
tifiu ber (Sifsnbflbnen

in ©Ifafe :^otl)ringen.

beSgl.

besgl,

©tcQfeburg.

besgl

3L^enben^eim.

10

10

—

40

90

70

5btar. Kaufaft com 9. September 1871.

^sriöat=^Saitfatt oom 4. Haimar 1873.

5. DftoSer
' 31.2)e5cm5cr

4

5

beScil.

besgl.

beSAl.

besgl.

bcs gl.

besgl.

29

39

beSgl.

23. ©cptentbet 1872.

6 besgl besgl bcsgl 91
21. September 1872.

7. Januar 1873.

7 besgl. bcSOl. beSal DJ

8 besgl. besgl. besgl — 53 be^gl.

9 besgl. besgl. besgl. 25
28. ©eptemberl872.

^tit,at=Ka«fafl t3om g.y^^^^ 1873;--

10

11

besgl.

bcsgl.

besgl.

bv'sgl.

besgl

beSgl

45

92
) 28. September 1872.

} ' '
'

8. 3anuat 1873.

12 besgl besgl ' bcsgl 58

>a besgl. besgl. besgl 1 08
23. September 1872.

8. Januar 1873.

14 besgl. besgl beSgl 45
21. Dftober 1872.

8. 3fanuar 1873.

15 beSgl. besgl. besgl 49
14. Ottober 1872.

8. öanuar 1873.

16 bcSgl. besgl besgl. 39
ö. Dftober 1872.

' 23. 50?ärj 1873.

17 besgl. besgl besgl. 1 46 beSgl

18 besgl. besgl. besgl. 78
21. September 1872.

^rtt,at=S?autaft t)om
3,,2,ejcmber 1872.

19 besgl besgl. £ampcrtst)eiin. 13
28. September 1872.

23. gJJärj 1873.

20

21

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

93enbcn^eim.

bcsgl

1

2

90

50

/ 20. September

\
31.^^ejembcr
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* 5^5

unb bienftU(^e

Sefümmung
bes ©runbftüdfä.

SeOörbe, oon roeld^et

eä ueripaltet roirb.

^BejetcEinung

ber ©emeinbc,

in beren Sejirt

eö liegt.

r ö 6 c.

2 M iöejeic^nung beö 3f{ed^tägcf(!^äf(S.

©rroeiterung bes

^eim IC.

be^gl.

be§gl.

be^gl.

beSgl.

be§gl.

beägl.

be^gl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

beägl.

beägl.

be«gl.

beägl.

be^gl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

.WaifetUc^c ©eneralbire^

lion ber (Sifenba^neu

in (Slftt§ ' i^otl)iingen.

beägl.

beägl.

beägl.

beögl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

besgl.

beägl.

beägl.

beägl.

^iienbenljeim.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

Sampettä^eim.

(JdtDerä^eim.

$ßenben^eim.

^ampertäljeim.

SSenbenlieim.

Scfroetälieim.

^enbenljeim.

Sampertä^eim.

!Cenben^eim.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

:^ampettä|öeim.

5ßenbenl)eim.

beägl.

54

- 45

09

99

45

74

41

07

83

56

16

— 37

11

13

35

10

67

97

71

53
05

40

21

46
58
32

93

69

26^eptem6er 1872.

773"nnuat 1873.

21. September 1872.

7. 3anmü 1873.

19. Dhobet 1872.

7. Sunuaf 187?.
'

28.'geptembetl872.

7. Oünüat 1^737

be^ßl.

21. Oftübet 1872.

23. Wixi 1873.

21. (Septem ber 1872.

8. SnnuarTSTST

26. September 1872.

beägl.

"iPriDat^SJaufaft oom

be^gl.

'ißriDat^Äaufaft oom

8. Oonuar 1873.

28. ©epter.tbet 1872.

4. Otanuar 18737

26. September 1872.

7. Sanuaf lWs.

27. September 1872.

23. mäxi 1873.

beSgl.

^vioat^Saufaft oom

beSgl.

be«gt.

beägl.

^rioat'Saufoft oom

19. Oftober 1872.

T. Sfanuar 1873.

5. Oftober 1872.

8. Januar 1873.

10. S^ooember 1872.

12. gebruar 1873.

26. September 1872.

8. Januar 1873.

19. Oftober 1872.

12. ^^ebruor 1873.

27. September 1872.

23. W&xi 1873.

15. 9)färj 1873.

5. Oftober 1872.

23. 9[JJärj 1873.'

26. September 1872.

23. SDiärj 1873.

15. 9Dfärj 1873.

26. Oftober 1872.

23. Wüxi, 1873.

72*
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33ejeid)nung

fenbc

unb bieuftUc^e

33eftimmung

Seljörbe, oon mlä)et

es üetroaltet roicb.

bet ©emeinbe,

in beten 33eäitt

«

Sejeii^inung bes 9fle(ä^tsgcf(i^äft8.

ö bes ©runbftücEs. es liegt.

50 ©rroeiterung bes ^aiferlid^e ©eneralbiref: 33enben^eim. 2 76
26. £)fto6et 1872.

23. 2)tär3 1873.
Sal)n]^ofeä SSenben^ üon bet @ifenbQl)neu

lieim :c. in ©Ifafe'Sotliringen.

beSgl.51 besgl. besgl. 1 66 * * i

52 beggl. besgl. besgl. 1 45
5. Dftobev 1872.

? » s

23. äRatj 1873.

yo besgl. besgl. beSgl 41

54 besgl. besgl. besgl. 70

55 besgl. besgl. besgl. — 29
5 Dftober 1872

8. Januar 1873.

56 beägl. besgl. besgl. 19 24
21.©eptem6ei:1872

31. mWxi 1873.

57 besgl. besgl. £anipettsl)etnt. 17 beöQl.

58 oesgu beSgl. besgl. 48 ^riDat=taitfQ!t oom 11. ^Vebruar 1873.
59 besgl. besgl. besgl. 24

60 besgl. besgl. ©droets^eim. 13 iPrioat^Äaufaft öom
ly. äjttooet 18

4. O^TiUilX xOiO.

61 besgl. besgl. SampertsEieint. — 10 « * 10 1Q7Q
Iis. lycotuat \x>io.

62 besgl. besgl. ©droets^eint. — 03 i s %
26. Dftober 1872.

lo. lycotuat löio.

63 besgl. besgl. besgl — 14 * f 3

19. Dftobet 1872.

64 beSgl.

i

oesgi. £anipettsl)eim. 18 f « ff

17. Dftobcr 1872.

27. WiiXi 1873.

65 besgl. besgl. ©cEroets^eim. s # s

19. D^tüBer 1872.

17. ?lprit 1873.

66 besgl. besgl. besgl. — 16 be«c)t.

fi7 besgl. besgl. 33enbenljeini
23. (September 1872

27. Wixi 1873.

68 besgl. besgl. (SdroetS^eim. — 19
19. DItobet 1872.

17. ?lpTit 1873.

69 besgl. besgl. besgl. beggt.

70 besgl. besgl. tSenbenl^eim. 45
21. Dttober 1872.

31. Sßärj 1873.

71 besgl. besgl. — 43 beSgL
72 besgl. besgl. besgl. — 23 beägt.

73 besgl. besgl. ©droeislieim. 19
19. Dftober 1872.

17. Iptil 1873.

74 bcSgl. besgl. £ampetts|)eim. 12
14. Dttobet 1872.

Ä * *

17. 5lptit 1873.

75 besgl. beftgl. ©cEroets^eim. 19
19. Oftübei- 1872.

« « ^

17. 2lprU 1873.

76 beftgl. besgl. SBenbenfieim. 3 06
5. Oftoki- 1872.

i * £

31. SD^ürj 1873.

77 besgl. besgl. beSgl. 44 * * %

23. ©eptemben872

1

28. SOfärj 1873.



667

33c5eii^nung

unb bienftlid^e

Sefttmmung

bcs ©runbftüd«.

Se^örbe, oon welcher

es »errooltet wirb.

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf

e§ liegt.

® r ö § e.

9lt.

Sejeid^nung bes 3f{e(ä^tägcfd^äfts.

©rioeitcrung beö

Sa^n^ofes '^enbeu^

i^eim 2c.

beSgl.

besgl.

beggl.

besgl.

beägl.

beSgl.

be§gl.

besgl.

beägl.

besgl.

bcsgl.

be§gl.

beggl.

besgl.

besgl.

besgl.

beägl.

besgl.

beägl.

beggl.

beögl.

beggl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

5?aiferUc^e (Seneralbirct^

tion ber ©iienbaljnen

in (Slfafe - :2otl)ringen.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

SSenbenljeim.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

Sampertsl;eim,

SBenbenl^eim.

Sainpertsljeim.

Sienbenlieim.

besgl.

besgl.

©droers^eim.

S5enbenl)eim.

besgl.

edtoersl^eini.

besgl.

3Senben6eim

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

beSgt.

besgl.

2

18

15

14

2

13

6

1

3

2

24

10
45

55

39
45
17

51

10

53

98

07

40

02

78

17

78

83

40

05

21

89

46

76

25

40

17

^riöat^^aufaft uom
23.©eptcm6etl 872.

^8rMti^73r

beSgt.

bcSgt.

"ißrioat = ÄQufüft wom

beögl.

beögl.

beögl.

^tioat^taufoft toin

22.®eptemDetl872.

28. 3J^äTj 1873.

beggt.

^rtöat^^Qufalt

5. Oftober 1872.

28. Wäxi 1873.

14. Dftobet 1872.

17. Stptil 1873.

26.@eptem6er 1872.

31. Wdxi 1873.

26.©eptem6erl872.

28. mäxi 1873.

Dorn

beSgl.

19. Otobet 1872.

17. 2IpnFl873.

21./27.®ept6r.l872.

14. Dftobet 1872.

27. Wäxi 1873.

ld^Dtiobtx_18'l2.

17."2lprit~1873."

12 . Ofto6ev 1872.

28. Wdxi 1873.

21.©eptem6erl872.

31. Wdx^ 1873.

23.©eptem6erl872.
* resp.29.aj?är^l873 .

31. mäxi 18737

bcggl.

^riöQt=^aufaft oom 23. 2tugitfi 1873.

beägl.

ißTiüat^^aufaft Dom

beögf.

beSgl.

beSgl.

beägl.

23. gluguft 1872.

9. (September 1873.



558 ^eulft^er 9^eid^6tag. ^^Ifftnftüd 9^r.

unb bienftUd)e

Sefiimmung

beä ®runbftü(!§.

58el)örbe, oon ml^tx

es öerioaltet wirb.

ber ©emeinbe,

in beten 33eäirf

e§ liegt.

® r ö & e.

2lt. 5SQ

^ejeic^nung bes 9led)tä9cf(f^äf'

<

(SrtDtilerung bes

iöat|nt)ofeS 58en=

bentieim.

beägl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl-

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

S?aiferlicl)e ©eneralbiret^

tion ber ©ifenbal^nen

in @lfa§ Sot^ringen.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl,

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

^5enbenl^eim.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

SantpertS^eim.

^enbenlieim.

besgl.

besgl.

besgl.

Satnperts|eim.

3Senben^eim.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSfll.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

(ädroersljeim.

Sampertsl)eim.

14

1

1

3

39

41

74

65
78
44

21

58

04

41

49

16

28

42

43

49

51

47
87
54
59
33
33

58

97

43

78

cK..'«.+ ® c u 2.3. IitQuft 1872.
iniDat^Sfaiifatt oom —

0. (September 1873.

27. September 1872.

= resp. 22. gOtär^ 187 .3.

27. Wäx^ 1873T

20. September 1872.

resp.22. g»ärjl873 .

28. WäxfYsiJT

beegl.

belgt.

^rt«at..tanfaft t,om
?I:®^Ptembei^l872.

28. Wläxi 1873.

15. Oftober 1872.

27. Wäti 1873.

14. Dftober 1872.

27. WcLXi 1873."

12. gftober 1872.

31. Wäxi 1873.

23. Sluguft
1873.

9. ©eptember

12. g ftober 1872.

22./24: gjfärj 1873.

11. gebruür 1873.

20. September 1872.

11. ge'bruar 1873.

20. ©eptember 1872 .

28r9Jlärj 1873.

5. Dftober
1872.

bev^i^t.

'':pvit)ot.faitftift

beSgf.

beögl.

^rioQt=^aitfaft

31. ®ejember

5. Dftober 1872.

23. mr5~T873.

i'om 7. S^oücmber 1873.

üom 31./24. Wäxi 1873.
» 24. 5?üüember 1873.

26. September 1872.
* resp. 29.a)?ürjl873.

31. 9)iärj 1873.

beögl.

^rioat.Saufoft üom
19. Oftober 1872.

17. 3lprrri873.~

14. Dftober 1872.

17. 5tpvU 1873.
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itnb bienftlit^e

SSefümmung

bcä ©runbftücfs.

Sel;örbe, von WQl6)tt

cö oeraialtct rairb

33ejei(i^niing

ber ©emeinbe,

in bereit 93e3ir{

e§ liegt.

® r ö 6 e.

33ejci(äf)nun0 bes SReci^tsgc^d^äft«.

©rroeitening be§

Jieim 2C.

beögl.

beö^l

5?aiferlid)c ©eueralbiret'

lion ber ©ifenbalinen

in (i[faB=i?ot^rinaen.

bcögl.

beögl.

be^gl.

beägl.

beegl.

beögl.

besßl

beäl^t

beSgl

Grroeiterung beS

tpeiler.

beögt.

be^gl.

be§s;l.

be^gl.

be^gl.

beegl

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl

©rroeiterilng bi!§

33Q{)n^ofes Hagenau
be^gl

besgl

©croeiterüng be§

33a^)n^ofe4 ©uU
11. 2B

beägl.

beägl

besgl.

beSgl.

besgl.

be^gl.

beögl.

beögl.

besgl.

besgl.

bcögl

be^gl

beögl.

bcägl.

besgl.

beägl.

beögl.

besgl.

besgl.

beägl.

beägl.

be§gL

beggl.

beSgl.

beögl.

bc§gl

besgl,

be§jl.

besgl.

bo§gl.

beägl.

beögl.

be§gl.

be§gl.

bcögl.

besgl.

beSgl.

beägt.

be§gl.

beägl.

beögl

beSgl.

beägl.

besgl.

beägl.

beägl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

©diüersljeim.

3?enbenl^eim.

edraers^eim.

33enbenl^eim.

©diüer§l)eim

:öaiTip3rtSl)eim.

SL^enbeni^eim.

besgl.

besgl.

Sampcrtslieim.

Si|"(^iüeiler.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl

beSgl.

C»agenau.

bcsgl.

besgl.

©ulj u.

bcsgl.

besgl.

beSgl,

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

bcsgl.

besgl

beSgl.

bcsgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

39

40
2

94

85

44

55

94

78

Ol
33
98
40
32

26
69
22
66
48
78
33
26
35
24
06
34

10
46
97

04
54
46
96
03
96
74
07
03
30
35
72
10
30
14

69
18
28

^rioat-Saufaft Dom
19. Dftober 1872.

17. Slptil 1873.

20.@eptem6etl872.

28. Wäxi 1873.

19. DftoBet 1872.

17. 2lptU 1873.

26.@eptem5er 1872.

17. 2lpxiri873^

19. gftoBet 1872.

17. SCptit 1873.

14. gfto6er 1872.

17. Slptil 1863.

17. 9^oöem6et 1873.

26. SfJoDembcr 1873.

5. Oftober 1873.

23. D^oDembcr 1873.

20. gebruax 1873.

beSgl.

beggt.

be^gl.

be^gl.

be^gl.

be^gl.

be^gl.

be€gl.

beögl.

beögl.

beögl.

'iPrioat^^aufaft Dom 19-/26. Iprit 1873.

' 17. SIpril 1873.

1. M 1873.

7. gebruar 1873.

= 12.

7.

bc€gl.

be^gt.

beSgl.

be§gl.

beggt.

'IJriDat^^aufQft Dom 10.

be«gt.

^tiöat'Äaufaft Dom 12.

= 10.

beögl.

^^rioat^Saufaft Dom 7.

= 10.

7.

beögl.

"yniDiit^^aufaft Dom 12.

beSgl.

1873.

1873.

gebruQt 1873.

gebruat 1873.

1873.

gebtuat 1873.

1873.

1873.

gebrunt 1873.



560 a)eutfd;er 9iei(|«tag. 2»tenftücf i}lx.

ä SScjeid^nung Sejeid^nung ® r ö 6 e.

unb bienfiliii^e Scl^örbe, oon roclcj^er ber ©emcinbe.
Jöejeia^nung bes iHecgiögetcpaTts.Seftimmung eö üeriüaltet roirb. in beren 33ejirf 2

bcs ©runbftüds. cö liegt. Sit.
c
"

177 ©ciüeiterung beä ^Qiferli(i^e ©eneralbiref- ©ulä u. 2ß. 11 ^xiDat^gaufaft uom 10. ^-ebruar 187.S.

tion ber (äifenbal^nen

u. 2B. in ©lfafe=Sot^ringen.

178 beägl. beögl. beögl. 21 "12. 1873.

179 beögl. beögl. beögl. 12 beögl.

180 beägl. beögl. beögl. , 48 beSgl.

181 besgl. beögl. beögl. ___ 12 iPrinat^Saufaft Dom 10. ^^e6tuat 1873.

182 beögl. beögl. beögl. 16 beSgt.

183 beögl. beögl. beögl. 13 beögl.

184 beägl. beögl. beögl. 50 ^riuat'Äaufaft öom 9. gebruar 1873.

185 beägl. beögl. beögl. 51 ' 10. 1873.

186 besgl. beögl. beögl. 24 = 12. 1873.

187 be«gi. beögl. beögl. 54 ,7. = 1873.

188 beögl. beögl. beögl. 25 = 12. = 1873.

189 beögl. beögl. , baögl. 27 ' 10. = 1873.

190 beögl. beögl. beögl. 31 beSgl.

191 beögl. beögl. beögl. 03 beögt.

192 beögl. beögl. beögl. „ 52 beögl.

193 beögl. beögl. beögl. 21 ^vioat^'^aufaft tom 12. ^tbxmx 1873.

194 beögl. beögl. beögl 21 beögl.

195 beögl. beögl. besgl. _ 03 ^riöat'Saufalt Dom 10. ^tbxmt 1873.

196 beögl. beögl. beögl. 26 beögl.

197 beögl. beögl. beögl. — 19 '^Jrioat^^aufaft Dom 17. geOruar 1873.

198. beögl. beögl. beögl. 23 7. ' 1873.

199 beögl. beögl. beögl. 02 10. " '1873.

200 beögl. beöfll beögl. 25 beögl.

201 beögl. beögl. beögl. 20 beögl.

202 beggl. beögl. beögl. — 58 beögl.

203 beögl. beögl. beögl. 12 ^riDat=Äaufatt Dom 12. <yebntat 187ö.

204 beögl.

beöal.

beögl. beögl. 1 23 beögl.

205 beöal beögl. 61 ^HDat^^aufaft Dom 7. = 1873.

206 ©rioeiterung ber beögl. Sliebfelä. 03 ' 12./20. aJiörj 1873.

§nltefteae 9?iebfelä

207
12. Wdxi

beögl. beögl. beögl. 39
8. Slptil

208 beögl. befigl. beögl. 19 " 12.;21. S^tärj 1873.

209 beögl. beögl. beögl. 17 beögl.

210 beögl. beögl. beögl. 76 ^tiDat^^aitfalt Dom 12./21. Wax^ 1873.

211 beögl. beögl. beögl. — 56 = 15. 19. 2lVril 1873.

212 beögl. beögl. beögl. 6 48 » 12./20. Wäxi 1873.

213 beögl. beögl. beögl. 21 beögl.

214 1 03 'SRrtDitt'^flufaft Dom 15 /19. 'älDtil 1873.

215 beögl. beögl. beögl. 3 40 . 12. mäxi 1873.

216 beögl. beögl. beögl. 73 28. f^ebtuat 1874.

217 beögl. beögl. beögl. 24 ' 28. ^^ebruar 1874.

218 beögl. beögl. beögl. 3 70 28. ^tbxmx 1874.

219 bei3gl. beögl. be?gl. 22 " "28. ^tbxüüx 1874.

220 ©rtüeiterung beö beögl. ailtenftabt. 1 11 " 15. Slprtl 1873.

33al)n^ofeö SBeifeen*

221
bürg.

beögl. beögl. beögl 1 08 beögl.

222 beögl. beögl. beögl. 45 beögl.

223 beögl. beögl, beögl. 11 33 ^rioat^^aufalt oom 8. ?lpiil 1873.

224 17 56 := 15. 3lprtl 1873.

225 beögl. beögl. beögl. 60 beögl.

226 beögl. beögl. beögl. 55 ^riDat^^aufalt üom 15. 'ilpxH 1873.

227 beögl. beögl. beögl- l 24 " 4. ©eptembcv 1873.
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unb btenfilid^c

33efiimniitng

bc§ ©ruubpücfä.

93e{)öibe, oon roeld^ev

eS Derroaltet rotrb

©rroeitenmt] bc§

bürg,

besgl.

besgl.

beägl.

beögl.

beägl.

besgl.

beögt.

beSgl.

beSgl

beögl.

be§gl.

beagl.

beögl.

be§g[

be§gl.

beögl.

bcä.jl.

be§gl.

be^gl.

be^gl.

besgl.

be§gl.

beSgl.

beägl.

beegl.

be^gl.

beegl.

besgl.

beägl

beögl.

besgl.

beögl.

beägl.

beägl.

beägl.

besgl.

beägl.

beägl.

be^gl.

be^gl

beogl.

Einlage Der ^alteftefle

^atäroeilcr.

©rrodterung beä

5)al)n^ofcö ©trafen
bur j.

beägl.

besgl.

bc§gl.

beigl.

beägl.

beögl

beSgl.

^aiyerU(f^e ©cncralbiref^

Iton bet ©ifenba^nen

in ©Ifafe Sot|iingen.

beSgl.

beägl.

beägl.

be§gl.

beSgl.

besgl.

beägl.

be§gl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

fccägl.

beägl.

beägl.

be^gl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl

beägl.

beägl.

beägl

beägl.

öeägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

33ejei(^nung

ber ©cmeinbe,

in bereu Sejirf

eä liegt.

2lltrnflabt.

beägl.

beägl.

beägl

geägl.

beägl,

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

be§gl

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

besgl.

beägl.

beägl.

besgl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl

beägl.

btägl.

^arjiöeiler

jtrafeburg.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl

.

beägl.

beägl

.

beägl.

® r ö
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92
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A ß

— 79

1 Ib
Cid22

5 bU

4 51

3 87

5 97

3 71

1 25

5 43

7 50

ä3eäeicf)nimg beä 3Jecl)tägefc^äftö.

'iPriuat'^aitfaft com 4. September 187:3.

beägt.

beSgl.

beggt.

begi}t.

^riüat^tiutfatt

beögl.

beggt.

^rioat.taitfiift

beägl.

üoiti 12. 3mii 1873.
" 28. ^(ugitft 187:i

Oüm 12. 3init 1873.

4. ©eptemöev 1873.
' 17. OuU 1873.

=; 28. Slitgitft 1873.

nom 17. 5itlt 1873.

24. ©eptember 1873.
' 12. Sunt 187:i.

^ 17. 3uli 1873.

= 12. 5uni 1873.

4. SeptentDet 1873.
= 28. 3;na 1873.

= 17. 3u(i 1873.

. 12. 3mn 1873.

uüui 4. September 1873.

' 15. ©cptember 187:'>.

- 20. SDtni 1873.

» 19. Slitguft 1874.

= 4. Sdt^itft 1874.

= 19. '?(uguft 1874.

= 19. Vdignft 1874.

^ 28. 'Jiitgnft 1874.

= 13. ^Jln^iift 1874.

1= 15. 2lprU is73.

9. ?J[pn( 874.

= U. Stitguft 1874.

= 15. 3(uguft 1874.

= 26. 'J^ouember 1874.

= 11. 5l:tgitft 1874.

' 4. Sliigitft 1874.

= 7. 2(itguft 1874.

= 11. litguft 1874.

^ 7. 2{u9!t^ 187i.

4. September 1871.

= 30. aipril 1873.

DIotarieKeT Saufafi üom 14. ll^;üi 1873.

beägt.

be«g(.

^{ütarieüer ^aufaft uom 24. ?3iat 1873.

= 13. War-, 1873.

beägl.

beägl.

beägt.

2ltttufiiide ju ben Stt^onblungen be« 3)eutf(^en 9JtiJ)etogc« 1875.



2)eutfd;er ÜRetc^ötag. äftenftücf )}lx. lü7.

s> ® r ö e.

jO itnb bienftlid^c 33el)örbe, ooti n)cld)er ber ©emeinbe.
AÖeseidiuung i)c§ 3ied)t§qefdbäfts.

Zj SJefiimmung eä üerwaltet roirb. in bereu '-öe^irf 1 ^•—

*

ö be§ ©runbftüctä. es liegt.

8 25 '51'?DtnriEf(cr ^niifnfl tom 13 Würz 187^

-OUl/lllJUItÖ 'w'llUp- nun üct VM|tlli)Ut;litn

'\Yt fifl irtfe - ^^nthriMrtötiIII \iM|Up " <*^vl\)X\xx\^Kl\*

be^gL281 hpÄnl 2 36
282 hPÄnlUtVy V. besgl. 4 82 beSgl.

^^PÄnf 3 63 bc^gl.

984 ispÄ/iT 9 85 ^ntnrteHer Sinufaft nom 7 'TOnt 187^«/WUlU t ILiAL t ^IVllHIUll Will 1« At>'Vllk XO t ijt

ucioyi* SpÄrtl

hpfinT

9 34
28ß ^^pÄnl 1] 55
987 VlPÄnT

hp&nT
24 79

988 hpÄn! — 69 XpÄrt 1

989 hpönl hp&nf 10 20 Wntnripffpr ^nufaft Dom 9 9ßai 1873Jv'-' III l Iv-llv^ »Jt.l*MlliH will «/. AVlUt XiJt%J»

290 hp^nf hpftnl hpft/iT 43 07 ' 1 ÜJiai 1873
991 hP&rtt Uc&yl. Sp&aT 11 08 U V VU L

.

hp^nl hprtnT hpän(UCs'yi. 5 12 ^otnrienpr ^aufaft öom 7 9Jfai 1873^tvlvil'lvllVl' OV luvt VV((l !• W luv JLVJItJa

993 hpÄnf hpfini SpÄriT 5 72 e 5 14 SOfoi 1873
294 hpfinl hPfirtTticxiyi. — 77 = = 24 '^'Rq.x 18/3
99'S hp^rti hp&nl 18 05 5 s 13 9lunuftl873

296 hpÄnl hpÄrtl 9 41 = = = 24 5Diai 1873
997 hpfi/ii XpÄrtl hpänf 4 71 - 7 ''IRtu 187^
298 hp^nf hpÄfiT SpßrtI 7 63

hpftrti hpdnl SpäoT 8 54 hp^5nl'

300 i^pÄnF utyyt. hpßn! 3 77 >1?r)tnTiplT(>r ^mifiiJt »üm ^0 ^J?ot 1873
301 hpÄii! SpfirtI — 95
309 t^pfinlUcaijL, 2 02 ^?ntnri(»ff(»r ^nitfnft Horn 24. 3Knt 1H7^
303 hpÄnl 1 73
304 hpcinl 11 60

Span 1 24 72
30f) hp^fl f hp&nl 12 35 = ' 14 '1}fnt 1873
307 hPÄ(lf hpdrtiucioy l. 1 75 s = 9 5DfQt 1873
308 hpön! hp£nf hpfin(Uvsyi. — 74 = = 14 'DJnt 187H
309 hpÄllf V^pdiilUCvyi, - 77

O IV/ hpÄitf — 16 yiUlUllvUCl JvUUlUll UUJll 1 . -Oilll J.O ( o.

O i i hpÄnT hpÄnl — 09 l'Cvyl-

319 hpßfl! hPÄrtf — 19
913 hpciflf hpCiill -— 62
Ol A hPÄrt 1

Xp«i /*! ( 1 21 JlUlUllcUvl ol'UUjU^L UUlU XM. lOlO«'

91 'S ^^pc;nl ^^PCtil 1 hpdt/llUcvyi. 1 77 1 7 ^iini 1 Ä7^
hpßnlt-'tvy i. hpÄnf 1 68 = = 24 ?Ö?ni 1873

i5» ii I 6 82
9 IS hp^iif hpÄfil — 82

hpcldf hpÄrtl 6 91 ^17nfnrtprier ©iiiiriift Dom 12 fVuIt 1873
SpÄ/^l 4 : 82 ^ - ' J v). -\JUll J.0(0.

SOI be§(]l. hpftill hPÄrtf — 71
hpÄrtl hpßn! 79

393 hpftnl hpönl — 45
'.VIA bcö(jl. hpÄfll hpönl — 50
39^ hpÄrtl V^Pddf 2 83
39f; i^PÄdl hpfin! 4 61 j - 1 Wnt 1K7H" -• J- . IUI 1 O ( o

.

hpcinl 12 83 1 4. ' 1K7*-^

328 hpönf 10
:
36 'l^rTtint-^iiitfnprtrnrt ti 10 P-pittpmfipr 1ft7^

besgl. beögl. 7 ' 85 beögl.

330 beSfll. bcsgl. besgl. 12 75 be8gl.

besgl. beögl. beögl. 12 13 beögl.

332 beöQl. beögl. o K9 beögl.

333 beögl. besgl, besgl. Ol be8gl.

334 beSßl. beögt. beägl. 46 beöijl.



eutfd^er SÄeic()«tag. Slftenftürf Sflx. mi* bS'S

)öcjeid)nung

iinb bfenflUAe

33eftimmung

be§ ©runbftütfs.

S3el)örbc, ooii roeld^er

e§ oerroaltet rairb.

bet ©cmcinbc,

in beren öe.^ir!

e§ liegt.

® r ö § e.

lU 0704

Zu Ol
91 QMöU

r,
t)

1 1

1

1 7 1D
in 4u
oL ß 1Dl
aD o 1

A*± 81Ol

yu
1
i yo

7fJ(D
1
X 1 /iJ.4

Q/l
•J4:

o OD
yo
91Zi

1 ^ 1JLO

A Q7y (

7 55
1 80

17 34
20 77
1

9

XU öy
qo i)U

4. D

1

9 yi
Iß1 u UD
9

./D

7Q
1 y
ßqDo
47

5 73

92
4 '27

2 18— 22
Q7

A 7
1
X 1 A14
1
1 QßOD
1L DD

38

4 55

3 45
64
18

3 27
52

1 69

i)eacicl)iiunö bcö !'jk'c(;tögeid}üft§.

©rroeitcrung be§

sBo^n^ofeö ©träfe»

bürg.

besgl.

besgl

be§al.

be§gl.

beögl.

beögl.

brä'al.

beSgt.

beägl.

beögl.

besgl.

beögl.

beägl.

be§gl.

beögl.

beögl

beegl.

besgl

beögl.

besgl.

besgl.

beägl.

besgl.

beegl.

besol.

besgl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beögl

be^gl.

besgl.

besgl,

besgl.

beögt.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

erroeitetung bes

S3a^n^ofeS Königs^

^ofen.

befigl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

^aiferÜd^c ®eneralbiref=

tion ber ©ifenbaljnen

iYi eifajg : Sottiringen.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl

beSgl

besg.
besgl.

besgl.

besgl,

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beegl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSal.

besgl.

- beSgl
*
beägl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

©trafeburg.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

3RotnnelIev l^inifaft oom 17. Septbt. 187:5.

beägl.

beägl.

beögt.

beggl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beägl.

beSgl.

beägf.

beggl.

beSgt.

beögt.

beögt.

be:ggl.

beägl.

g^otatieÖer ^aufaft oora

beggt.

beSgt.

beögl.

S^ütarieüer ^aufaft üom

16. 3nii 187.«J.

1. 3itli 1.^7:5.

14. Slpvit 187:5.

7. 9JJai 1873.
" 1. Ouli 1873.

y. 5tuguftl873

1. 3nli 1873.

^Notarieller SSertrag oom 22. Dftobcr.1873

27. 9JüD6r. 1873
9Nooem6er 1873

31. Oftober 1873
29. Dejbr. 1873
Ipril 1874.

Slpril

^rioat^taitfaft oom 15.

^totarieÜer SSertrag oom

^riöat=Äaufaft oom 15

10,

7

= 17,

giotarieller %\i Dorn 25
^rioat-'.tanfaft oom IG
^lütarietler SSertrag t)om

"Jßriüat.SJaufaft oom 2G.

be^gl.

iPrioat^taufaft oom 28
be«gl.

beSgl.

^rioat^^aufaft oom
^

©eptor.

9JjQi 1874.

Slpril 1S74.
3iini 1874.

25. jVebritor 1874.

Ottober 1874.

Dftobcr 1874.

3uni

7. 3uli

27. ^VAXx

4. aitli

1873.

1873.

^rioot=^aitfaft oom 10. September 1873.

beSgl.

beögl.

iPrioQt^Saufaft oom 11. 9NoDember 1873.

= 27. 3unl 1873.

* 27. ©ejember 1873.

73*



Xeiitfi^er jRcii^gtag. ^^fteuftüd: 147.

er»

u
JQ

's"
«s

417
418
419
420
42]

unb bienjitUc^e

beä ©runbftücfs.

35el)örbe, oon it)el(^er

es oertoaltet loirb.

©rtöeiterung beä

Ijüfen.

belgl.

beöt}l.

be&gl.

be^gl.

beäö^-

bcöcjl.

be§gl.

©iroeiterung beä

SÖal)nf)ofe4 Btm--
bürg.

beägl.

beSi.il.

Slnlage eines ©eteifes

für ISieätranäpürt

bei ber 5?eljler

3it)einbrücEe.

©rbaitung eine§

SffiofferreferDoirs

auf '^aIjnl)of Sa^
bern.

©rröeitenmg

58a^n{)ofeä
• bürg,

besgl.

beä

©rtüeiterung be§

S5al)iU;ofeö Mii^'

gerttjor bei ©traf«

bürg.

be§gl.

beegt

besgl.

resgl

be§gl.

be?.gl.

beögl

beögl,

be§gl.

Sau einer Wilitär»

SluSlaberampe auf

äJo^uI)of §ertumn=

gen.

be§gl.

beSgt.

besgl.

(Srroeitetung beä

23aönljofeä Saar=
bürg.

besgl.

beögt.

be§gt.

bfögl.

be§gl.

taiferli(^e @eneralbiref=

tion ber ©ifenbaljnen

in @tfa§= fiotijringen.

be§gl.

beSgl.

beägl.

beägl.

beägl.

be§gl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beägl.

be&i]l.

be§gl

besgl

besgl.

beögl.

be§gt.

bcögl.

bcsgl-

beägl.

beögl.

beSgl.

be§gl.

be§gl.

be§gl.

besgl.

be^gl.

be§gl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSfll.

Sejeiii^nung

ber ©emeinbe,

in beren ?Jejirf

es liegt.

©tra&burg.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

bc*gl.

beSgl.

be§'gl.

beögl.

be§gl.

©teinburg.

be§gl.

beögl

©trafeburg.

3abern.

iiüfeelburg.

be§gl.

©trafjburg.

beSgl.

besgl.

be^gl.

be^gl.

beögl.

brägl.

beägl.

besgl.

beSgl.

©ct)t»eii'ingen.

§emniingen.
besgl.

besgl.

©aarburg.

bcsgl.

btSgl.

besgl.

besgl.

bcSgl,

r ö e.

C3

Sejeid)uung beS Jkdjtsgefc^üHs.

2

2

3

3

2

2

5

3

26

3

20

28

26

96
2

3

66
53
7

2

40
59
7

2

41

16

39

50

49
63
27

03
48
85
30
44

23

84
79

96

45

91

22

75

19

17

58
27

07
85
31

51

94
25

07
69
83

36
58
85
21

87

"ipriöat^tQitfalt öom 27. 'J)ejem6er 1873.

beögl.

^uDat^^aufatt üom 28. a^ejembev 187.^

11. ^fJooembet 187;5.

^ 21. 3uü 1874.

' 21. gebiuat 1874.

' 11. ?IptU 1874.

' 3. l^tit 1874.

' 9. Wim 1874.

» .1. Tlai 1874.

15. Wax 1874.

6. 9«at 1874.

22. ^lugnft 1874.

9. 3itm 1873.

29. Dttobet 1872.

beSgl.

^riDat^^aiifutt uom 23. 3uli

22. «

6. 2lu9itft

14. DttüDet

6. 5^ü»em0ev

1873

beSgt.

^priiwt^taufoft oom 13. ^IZoDemDct 1873.

. 28. =

7. 9Kai 1874.

' 10. 3wti

10. . 1873.

10.

25.

1874.

Sluguft

Wai

13. Sit«

8. dJlai

31. ^lugitft

14. 3uU
13. '



Kjcjeicynung (S t ö e.

iinb bienftUd;e Set)ötbe, Don iöcl(|et ber ©emeinbe.
^-öejeic^nung bes 3fle(i^tSgefc^äfts.öeiummung i§ üertDaltet loirb. in bereit Sejirf 2 w

5"
beä @vuub[tücfs. e§ liegt. Sit.

Steubau be§ ?5al)n^

Ijofes 2lüricourt

refp. 2liiid;lu6furüe

üon SHiringen na^
STieuje.

beiggl.

be^gl.

be:§gl.

Deögl.

beSgl.

beögl.

be€gl.

beägl.

be^ägl.

beSgl.

bcögl.

beggl.

beSgl.

beggl.

beSgt.

be^gl.

be^gl.

be^gl.

be^gl.

be^ägl.

beägl.

be«gt.

beügl.

be»gt.

be«gl.

be«g(.

beägt.

beögl.

bc^gl.

De^gf.

be«g(.

beögt.

beggl.

be^gl.

be^gl.

bessgl.

beögl.

beögl.

be€gl.

beSgl.

beägl.

be«Sgt.

beögl.

be«gl.

beögl.

beägl.

be^gt.

beägl.

Sailerlid)e @enerülbiref=

ticn ber ©ifenba^nen
in eifttB = Kötteringen.

bc«gl.

beggt.

be«gl.

beögt.

beSgl.

be«gl.

be«gt.

beSgt.

beggl.

beSgt.

be«gl.

beSgl.

beögt.

be€g(.

beägt.

beögl.

be«gl.

beggl.

beSgl.

beögl.

beggt.

bcögl.

beggl.

beögl.

beögl.

be«gl.

beSgl.

beSgl.

be«gl.

beögt.

beSgl.

be«gt.

beggl.

be^gl.

beSgt.

beSgl.

beggl.

beägl.

beSgt.

beggl.

be«gl.

beggt.

be€gl.

be^gl.

be^gl.

beggt.

beSgl.

be8gl.

beögl.

be«g(.

beögl.

beägl.

^Jiijingen.

Slüiicourt.

iKijingen.

be^gt.

Stüricourt.

3{i£ingen.

be'ggl.

beSgl.

beögl.

beggt.

beägt.

be^gt.

beägt.

beägl.

beggt.

beägt.

beögl.

aioricourt.

beggl.

be^gt.

be^gl.

be^gl.

beögl.

beögl.

beSgl.

gfiijingen.

be§gt.

2loricourt.

beggl.

beögl.

beögl.

beägl.

be^gl.

beggl.

^iigingen.

beögt.

beggl.

beägt.

beggl.

beggl.

beSgl.

beögt.

3lDricoutt.

S'^Jiyingen.

beSgl.

beögt.

be#gl.
•

beägt.

beSgl.

be«gl.

beggt.

beggl.

beggl.

21

21

10

13

38
7

20
15
12

6

1

40
7

16

5
21
18

2
25
17

6

40
12

28
8

7

15

8

38
25

30
28
10
28
y

10
3
2
5

4
1

9

2

7

18

5

9
12

4

25

30
46
30
30
88
81

80
75
65
40
79
58
86
62
69
80
59
21

50
22
30
18

27

88
44
75
34
43
95
86
92
90
28
20
66
80
55
60
40
20
63
08
48
75

70
81

33
87
20
15
95
20

f^tiDat^^aufatt uom 28. 5lpril 1873.

uom 30. älini 1873.

nom ir,. ^JJuii 1873.
' 12. = 1873.

beögt.

'iprioat-iJaitfatt

beggt.

^^sriüat^tiiitfaft

beögl.

beggl.

beSgl.

beggl.

beggl.

•ißTioat^^aufaft üüm 8. SDfai 1873.
beggl.

ipTiDat^SJaufnft üüm 4. -Sum 1873.

" 12. 2JJai

= 8. „

" 10. Suni
= 15. „

beggt.

beggl.

beggl.

beggt.

^moat^S^nufoft ooin 24. 3um 1873,

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

^riüat^Slaufaft oom 25. 3nm 1873
beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

^rioat^^anfnft üom 24. 3uni 1873

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

^tiüat.S'Qufaft t)om 15. 3nni 1873.

beggl.

beggl.

^tiDat^^aufatt

beggl.

^ritiat'Saufntt

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

beggl.

com 26. Sitni 1873.

oom 10. 3mü 1873.



566 ©eutf^er 9letd^ßtag. Stftenftiid 9ir. 14.7»

33cjeic^nung

unb bienfilici^c

33eftimmung

bes ©runbftiicfä.

58et)örbe, oon toeldjer

cö oerwaltet wirb

ber ©emeinbe,

in beten SBejir!

es liegt.

r ö § e.

Söejeidjnung beä iRed^tägef^äftS,

475

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

?Jeubau bes 33a^n=

l^ofeö 2lüttcourt

refp. 2lnf(^lu§luroe

t»on 9li£ingen m6)
^ieuje.

beSgl.

beggt.

beegl.

beggt.

beggl.

bcggl.

beSgl,

be^gl.

bcSgt.

beögt.

beggl.

beSgl.

bcögl.

beSgl.

beSgl.

beggl.

be8gL
beSgt.

beögt.

beggt.

beägl.

bc«gt.

beögl.

beögl.

bcögl.

be§gl.

be^gt.

bcögl.

beägl.

be^gl.

be«gl.

be«gl.

beägt.

be^gl.

beägt.

beögt.

beögt.

bc^gl.

be8gl.

beggt.

beögt.

be«gt.

beögl.

be^gt.

beSgt.

be«gt.

be«g{.

beSgt.

beSgi.

be«gl.

be«gt.

Mferlic^e ®eneralbiref=

tion ber ©ijenbalinen

in 6lfafe=Sot^nngen.

beägl.

beSgl.

beö^l.

beSgl.

beägl.

beSgl.

be8gi.

be«gt.

be8gl.

beSgl.

beägt.

be8gl.

beögl.

be«g(.

beögl.

beägl.

be§gt.

beSgl.

be§gl.

be^gt.

beögl.

beögl

beSgl.

be«gt.

beggl.

be^gl.

be§gl.

be«gl.

beggt.

be«gt.

besgt.

be8gl.

be«gl.

be8gl.

be8gl.

be8gl.

be§gt.

beögt.

be«gl.

beSgl.

be«gl.

beggt.

be§gl.

bcggl.

beögl.

bcögl.

beSgl.

beSgl.

bcögt.

beSgt.

be«gl.

be«gt.

3lüricourt.

MEingen.
Storicourt.

atiEingcn.

beSgt.

Slüricoutt.

beägl.

beggl.

be«gt.

be«gt.

beögt.

be§gt.

9ti):ingen.

be«gt.

^lüricourt.

bc«gt.

beggt.

beSgt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

be«gl.

be6gt.

beögl.

beggt.

be«gl.

beggl.

beSgt.

be«gl.

be§g(.

be«gl.

SRi^ingen.

3lüricourt.

beggt.

bcSgt.

bcSgl.

be«gt.

bc8gt.

beögt.

be«gt.

bcSgl.

beSgl.

beägl.

be«gt.

beSgt.

bcögt;

be«gt.

be«gt.

beSgt.

beegt.

bc8gt.

be«gl.

20

10

15
4

3
7

2

2
11

12

3

57
14

4
25
1

13

11

10
1

1

4
30
3
4
7

10
10
5

11

3
16

14
1

7

5

25
1

1

12

13

19

16

18
1

10
2

5

20
4
5

63

84
80
35
70
42
25
51

77
40
03
30
70
80
10
22

60
88
90
54
73

50
51
60
81

57
05

02
39
35
10

19

85
68
25
41

95
15

74
14
30

50
40
66
69
29
58
74
10

38
03

"iPriüat^taufaft öom Ij). 3iim 1873.

= 28. 3um 1873.
beögl.

'5ßnDat=^St'QufQtt oom l.,3uti 1873.

beägl.

^tiDat^taufaft Dom 28. 3uni 1873.

beögt.

beSgt.

be^gt.
^

beSgt.

beSgt.

beggl

be€gt.

be€gt.

beögl.

'i|5noat=^S?aitfaft öom 4. 3uU 1873.

= 1. =

beögl.

beggl.

"iPnDat^taufatt üom 11. 3uU 1873.

.
beögt.

bCiSgt.

be^gl.

bcögl.

be^gl.

beägl.

^JßriüQt^Saufatt Mom 4. 3uU 1873.

= 10. .

beggl.

be8gl.

bc8gl.

beSgl.

beägt.

'ipriünt.Äaufaft tom 12. Sitti 1873.

be^gl.

^tiüat=^Qufaft oom 26. 1873.

be§gl.

beSgt.

be^gl.

^rioat^^aufaft uom 15. 3itU 1873.

= 25. 3uU 1873.

beSgt.

ipriDat^^aufaft oom 27. 3itm 1873.

beSgl.

beögt.

be«gl.

^tioat=^aufatt oom 8. ©evtember 1873.

be8gl.

be8gt.

be6gt.

bcögl.

beögt.

^rioat^Seaujaft oom 7. ^litgitft 1873.
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<3

iinb bienfllid)e

33efliTnmuttö

beä ®mnbftü(f§.

23el}örbe, von roelcJ^er

e§ oerjpaltct roirb.

ber ©emeinbe,

in beren SBejirt

e§ liegt.

® r ö B e.

Hr.

Q

SBejciii^nung beö Sled^tägcfdiäfts.

528

529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541

542
543
544
545
546
547
548
549
550
55!

552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

562
563
564
565
566
567

568
569
570
571

572

573
574
575
576
577
578
579

JJeubau be§ 33al)n

t)ofes aioricourt

refp. Slnld^lufege^

leife non Stijingen

mä) SDieuje.

be8gl.

beögl.

be«gl.

beögl.

be§gl.

beögl.

beögt.

be'?gl.

beSgl.

beägt.

be«gt.

be^gt.

be^gl.

besgl.

beägl.

beögl.

beSgt.

bee^gl.

beegl.

be§gl.

be«g(.

beegt.

bcSgl.

be^gl.

be«gl.

beögt.

besgl.

be«gt.

beögf.

be^gl.

be«ßl.

beägl.

be«gL

be8gt.

be«gt.

be«gt.

b€«gt.

be«gl.

beögl.

be^gl.

be«gt.

be«gl.

be^gl.

be^gl.

be^sgl.

beggl.

be8gl.

beggl.

.^aiferlic^e ©enerolDiref

=

tion ber (£i}enba^nen

in 6lffl6 = £otl)ringen.

be«gl.

bc^gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl

beSgt.

bcSgl.

be«gl.

beggl.

be§gl.

beggl.

be«g(.

b.e8gl.

beggl.

be«gt.

be«gl.

be«gl.

bc3gl.

bc«gl.

be€gt.

be^gt.

beägl.

beSgl.

be«gl.

beSgl.

be«gl.

beögl.

beögl.

be«gt.

be«gt.

be«g(.

be«gt.

beSgt.

beggl.

be8gl.

beagt.

beSgl.

be«gl.

beögt.

bc«gl.

bc§gt.

be«gt.

be^gt.

beggl.

beSgl.

beögl.

be«g(.

be€g(.

be«g{.

be«gl.

Sloricourt.

be«gt.

be«gl.

^RiEingen.

beögl,

bc'ggt.

aioricourt.

beggl.

be«gt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

be«gt.

um.
beögt.

be§gt.

S^iEtngen.

3loricourt.

be#gt.

^Rijingen.

be€gl.

beägt.

Slöricourt.

9iij:ingen.

Sloricburt.

3fii|ingen.

beSgl.

be^gl.

beggt.

beggl.

beggt.

beägl.

beggl.

Sloricoutt.

beggl.

^Rifingen.

be€gl.

beögt.

Sloricoutt.

be8gt.

3fiiEingen.

be«gl.

beSgt.

be^gl.

be«gl.

be«gl.

beägl.

be«gt.

be^gl.

Sloricoutt.

be«gt.

29
24
12

5

5

1

18

24
10
11

11

3

10
14
1

2

37
11

20
1

18

9

9

2
4
11

1

7

5

1

17

24
3

3
1

4
17

3
12

19
5

08

08
50
25
09
92
96
70
91

11

70
20
55
55
68
79
70
20
20
58
16

94
85
70
18

74
40
97
30
29
10
50
75
18

38
55
55
90
80
16

65
98
63
70
22
78
85
06
15

60
70
60
64

^riünt^Saitfatt loom 11. 5(itguft 187:=

beägl.

be^gt.

^rioat^taufaft üom 12. lugitft lt-73.

be^gl.

beögl.

oom 30. 3uH 1873.

4. 3uli 1873.

beögl.

beSgl.

beggl.

beägl.

be^gt.

beggt.

be«gl.

beögl.

be«gt.

beägl.

^riöat^^aufaft

be«gt.

^riüat^Äaufaft

com 1. Stuaitft 1873.

= 23. 3uÜ 1873.

10. Suni 1873.

= 16. 3um 1873.

x>om 3. 9tooem6et 1873.

uom 5. Sluguft 1873.

öom 28. lugitft 1873.

vom 24. 3uU 1873.

. 13. 5(uguft 1873.

= 15. litgitp 1873.

. 13. Säuguft 1873.

üom 2. (September 1873.

. 6. ©cptember 1873.

beSgt.

^rioat^S^aufaft oom 25. "älitguft 1873.

beSgt.

be§gt.

'iptiDat-'Äaufalt

beSgl.

^rioat>S?aufa!t

üom 24. 3itU 1873.

beggl.

^tioQt.koufaft

be«gl.

be«gl.

beSgl.

beSgt.

beägt.

ißrtDat^Äaufalt

be«gl.

oom 24. 3uni 1873.

5. ®eptem6er 1873.

= 19. ©eptem6er 1873.

oom 3. September 1873.

= 6. ©eptcmber 3 873.

= 11. ©eptember 1873.

oom 3. Tcooember 1873.

. 1. September 1873.
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co
'sö

S3c5cic'!)imn(3

un^ bienftltd^c

?^cftimnt!ing

b:ö ©runbftücTö.

33ejeid)nung © r ö B e.

Ott *2)cnxeinoe/

eä oerroaltct wirb tu beten JÖejtrt 2 w

e§ liegt.
a t>

91 nrtf niii't 16 80
tinti hpT föifcnhnfitipit

23 —

"

bc^gt. — 30
beägl. be§gf. — 86
bcänl bcägl. 14 65
bpfifil bc8g(. 2 15

bc^gl. 10 36
bP'Siit Slnriffluft 1 96

8 98
beäiil beSgl. 1 35
btSflfut»y i. bcögl. — 60
bcSrtl. bcSgt. 8 29

Dlnrif niirt 10 75
oeSgt. 16 75
beSgl. 2 80

bcSßl. beögt. 1 50
bcägl. 1^ 60
bc^gl. l' 20
beSgl. 19 72
b6§g(. lo 45
b£8ig(. 26 A 104

ucsjy i. 26 OA30
bcägt. 11 12

besigl. 19
HA70

bc€gl. 20 94

beSgl. y bo

oesgi. lU
57beägl. bo

be§gt.
n
D oz

beägl. 1
A/^
96

15 33

bc^gl. 3
/>A
60

oeayi. 11 22
20 21

bcSgl, 77
hpÄnl bcägt. 46 87
hpSnl bcögt. 4 20

oe»gi. hp^nf 9 25
hpSnfoeögi. beögt. 9 18

be«gl. be^g(. 29
Arr
97

oeagi. bc^gt. 16 85
>ipSnf bc^gl. 3 63
^^p8n^ beägl. 21

A K
05

oe»i}i. be§g(. II 60

beSgl. 1 24

beögt.

bcögl. 44 66
be«gl. 1 25

be^gt. beägl. 1 85

beögt. beägt. 44 68

beSgl. be^gl. in

be8g(.

be6a(.

äloncoutt. 53

beSgl. 44

besgt. be«gl. 21

S3eäcid)nun9 be§ 3fJe(^)tögcf(^äftS.

580

581

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
61 i

613
614
615
616
617
618
619
620
621

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

5ReiibQU be§ a5al)n-

t)ofe§ 2lüncourt

rejp. ainfd^lufege-

leife oon 9?iEingen

mi) SDieuje.

beSgt.

be^^gt.

bc^Sgt.

bc^gt.

bc^gt.

be^gt.

geögt.

be§gt.

bcSgt.

beägt.

beägt.

be^gl.

beögl.

beögl.

beögf.

bcSgl.

beögt.

beSgl.

be^gl.

beögt.

be«gt.

be^gl.

beägl.

be§gl.

be€g(.

beggl.

bc^gt.

beggl.

beägt.

beögt.

be«gt.

bcägl.

be§g(.

be«gt.

beägt.

be€gt.

be«gt.

beögl.

beägt.

beggl.

beSgl.

be^gt.

be«gt.

beggl.

beSgf.

beSgl.

beägl.

beSgl.

be«g(.

be«g(.

beSgl.

be«gl.

^rivial--tnnfaft ooiii 1. ©cvtcmbev 1873.

= 30. 5(uguft 1873.
bc^gt.

be§gt.

beögl.

beögl.

beSgt.

beSgt.

'iPvtüat=Ä\ntialt üom 10. ^Jloöentbet 1873.

beggl.

be§gt.

be«gl

bcSgt.

^tioat^kaufaft üüm 10. ^^ejembct 1873.

beSgl.

beögl.

be^gl.

'iprbat^.^aufalt oom 11. Sliiguft 1873.

= 4. 3uü 1873.
' 24. SuU 1873.

1. (September 1873.
= bO. Slitgiift 1873.
. 15. 3uni 1873.

3. 91oüem6er 1873.

19. ^Kugitft 18:3.

11. (September 1873.

= 10. 9^oDeinber 1873.

= 11. 3uU 1873.

= 7. 3luguft 1873.

= 10. Slotcntbet 1873.

. - = 9. O!tobet^873.
= 10. 9^ooember 187

beSgl.

ipriuat^Äaufaft

beSgt.

ipriunt^^ttufaft

^riüat^^aufatt

öüm 15. (September 1873.

= 22. ^axmax 1874.

= 29. 9ioüember 1874
22. Sanuar 1874.

Dom 17. g-ebrnar 1874.
^ 15. Januar 1874.

27. Januar 1874.

3. September 1874.

oom 10. ©ejembev 1873.

Sluguft 1873.

Sanitär 1874.

3)?ni 1874.

15. öamuu 1874.

25. 3litgnft 1873.

11. ^\uU 1874.

23. September 1374.

18. Otober 1874.

27.

15.

10.

beägl.

beSgl.
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öefiimmitnß

bes ©runbftücfs.

Se^örbe, Don roeld^er

eä üerroaltet roirb.

ber ©emeinbe,

in beren 33ejirl

e§ liegt.

r ö § e.

5lt.

Sejeic^nung bes Sliec^tsgcfd^äfts.

5Reiibau beö 53al^n=^

l^ofeö Slüricourt

refp. ber 3lnf^lu§s

furre üon StiEtngen

nad^ SDieuje.

beSgl.

beögl.

^aiferlic^e ©eneralbiref^

tion ber ©ifenba^nen

in eifafe-^Sot^ringen.

beSgl.

beögt.

beggt.

Storicourt.

beSgt.

jRiEingen.

3lt)ricourt.

24

12

9
77

38

83
74
57

'ißtitat^goufaft com 4. 6eptem6er 1874.

= 10. 3uU 1874.
be^gl.

SyptopriationS^Urt^eil üom 20.3uni 1874.

©rioeiterung bes

33a|nl)ofes ©aar*
gemünb.

beägt.

beägl.

bcägf.

beägl.

beSgl.

beSgl.

be8gl.

beögl.

beggf.

21nlage eines ÜJiafd^iä

neni^aujeö am
Sa^n^ofe ©aar=
gemünb.

beägt.

beggt.

beägt.

be«gl.

be^gt.

beögl.

®noeiterungber§altei

fitette ^ei(^§^ofen.

beggL

beSgt.

beägt.

beggl.

beggt.

beägl.

beögl.

Anlage eines aßoffers

2lbfü^rung§fanal§

für bie 2ßafferfta<
tion unb ben Öabn--
^of SBitfc^.

Sluöbeutung einer bei

©^opperten be^nb=
liefen S£ie§grube.

beegl.

beggl.

be§gL

be«gl.

beägl.

be«gl.

^aiferli^^e ©eneratbiref

=

tion ber ©ifenbol^nert

in ®lfafe'Sotl)ringen.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beägl.

beägl.

be«g{.

be^gL

be«gl.

beögl.

bcggt.

be«gl.

be§gl.

beggt.

beSgl.

be«gl.

beggl.

be§g(.

beggl.

beögl.

beggl.

beggl.

beägt.

41. 35ctrtebä»3ttf»)efttott IV

©aargcmünb.

be«gt.

bcSgl.

beggl.

beSgl.

be«gl.

beggl.

beSgt.

beäg

be€g

begg

be€g

bc§g

begg

beäg

beggf

beggl.

be€g(.

beggt.

beögl.

beggl.

beögl.

9fieict)äi)ofen.

beög

be8g

begg

begg

beög

begg

beSg

«itfc^.

©d^opperten.

be8g{.

beSgl.

beägl.

be«gl.

beggl.

95 90

46 o4
12
1 DZ

13 30
25 50
11 ob
58 48

8 93
13 60
7 15

7 13

13 14

5 06

3 20

7

1 32

13 25

6 56
70

1 85
17

2 51

27

38
97. 04

5 72

95

4 12

2 60
6 48
4 53

25 75

^üont^Jl'nitfaft Dom 1. Ouni 1872.

30. Slugitft 1872.

19. l^Jvil 1873.

l. Suli 1873.

8. =

•JG. =

7. =

20. '

20. '

1. -

1. ^oumha 1873.

- 31. ©ejembev "1873.

= 31. =

= 31.

. 31.

iJiotavieaer 25erttag Dom 22. Wlai 1874.

Urtr^eil bei- 3url} d. 22. ©ejember 1873

tefp. Dom 15. ©eptember 1874.

l^riDiit^.ttmfiift Dom 1./28. i'^ebtunr 1873.

beggl.

ßriüat^tQuinft Dom 23. 3)ejem6er 1872.

be«g(,

beggf.

beSgl.

beggl.

beggl.

^fiotnrieÜev iöertrng Dom 21. i'iärj 1874.

^tiDat^taufait Dom .30, eeptember 1873.

be«gl

bcögl.

beggl.

be€gl.

beggt.

be«g(.

afUnflüde ju beii SJer^onblungen bt« 3)eut|c^tn 3?cid)etogee 1875. 74
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58ejci(^nung ® r ö B e.

feubc

unb btenftUd^c

33eftimmun9

33c|örbc, üon roeld^cr

es üernialtet wirb.

ber ©cmeinbc,

in bereit 33eäit!
S3ejei(^nung bes 3fleä)tsgef(^äfts.

bc§ ©nmbftücfä. CS liegt.

34 ^Titfthpiitiitifi eitler hpi ^nifcrTirfiP fSpricrnlhifpfs

tinti hpr (S'ifptihrthticn

5 32

ir' (J'Ifnfe ; Pnthi'infiptt

bcSqt.35 beggt. 5 38 beSgl.

OD beög(. beSgl. 8 30 beögt.

37 bc€gl. beägl. 8 12 bcSgl.

38 L'tVy i

.

bc8gl. beSgt. 7 22 bc^gl.

39 beSgl. beggl. 8 16 bcägl

40 be«gt. beögt. be«gl. 9 41 bcögt.

41
"i. Q
beggi. be§gl. besgl. 6 38 Dcegl.

42 beSgl. beSgt. beSgl. 10 35 beägl.

43 bcSgf. be«gt. beSgt. 7' 25 beägt.

44 bcfgl. bcSgl. beSgl. 6 66 "ißtiüat^Saufaft üom 15./30. 3aituat 1874.

5. 93etrie&d«3nf^e{tiPn V.

25
26
27

28
29
30
31

32

33etriebstnl)ige ^er»

Peilung ber ©trerfe;

3J?cfe-2imani)iIIerS.

beögl.

be8gl.

beggl.

beSgl.

bcägl.

beSgl.

beögl.

be«gt.

beögl

beögl.

be«g(.

beögL

be?g(.

be«g(.

beggl.

be«igt.

be€g(.

be«gt.

beSgt.

beögt.

beSgl.

beögl.

be«gl.

beggl.

beSgl.

beg'gl.

be«gl.

be«gl.

be«g(.

bc«gt

be«gl.

5laiferlid^e ©enerolbitel*

tion ber ©ifenbal^nen

in (Slja6-So%ingen.
be§gi.

be«gt.

beSgl.

be^gt.

beögl.

be«gt.

beSgl.

bc«gl.

beggl.

beggt.

be«gt.

beSgl

beggt.

be^gt.

beSgl.

be«g{.

beggl

beSgt.

beögt.

be«gt.

be«gl.

beSgl.

beggt.

bcegl.

beggl.

be«gt.

bcägt.

be«gl.

beSgt.

be«gt.

be«gt.

©t. ^ricat la
|

SD'Jontagne.

beögl.

bcSgl.

bcögl.

beögl.

beägt.

beggt.

Slmanoillers.

©t. ijirioat la

9Kontagne.

Slmanoiüere.

beggt.

bc8gt.

beögl.

©t. *tiriüat la

SOlontagne.

aimanoiEers.

©t. ^^riüat la

9Kontagne.

3lmanoilIer«i.

bC«Ql.

©t. ^riüat la

9J{ontogne.

3lmonr)iUers.

beggl.

beggl.

beSgl.

©t. *iirioat la

aWontagnc.
beggl.

beögl.

beSgl

beegl.

beögl.

SlmouDillcrS.

beSgt.

©t. ^jJrioat la

^Wontagne.

2

7

2

1

49

4
35
16

1

2

23
2

55
1

1

2

11

18

41

57
26
14

19

62
34

05
29
05
76
37

28
70

4 63

^rioat-^aufaft com 17. 2)cjem6cr 1872.

26
79

37
93
48
98
50

52
52
26
30
58
02
44
26

^ 18.

' 10.

beggl.

^rioat=^aufnft üom 18.

beögl.

'^ßttDat^ä^aufnft Dom 11.

37.

be«g(.

^rioat^S^aufaft »om 1.8

bcögl

';PviDnt»Sl'aufa!t Dorn 17.

beSgt.

'ißvioat^taufaft üom 17.

beSgl.

beggl.

iPi-iüQt^Saufnft Dom 18.

beggl.

beggt.

»ßrtOQt'S'nufatt üom 17.

beggl.

bc«gt.

be«gt.

beSgl.

beSgl.

^^rioat^Ä^oufatt wom 18.

bc«gl.

^rtOQt^kaitfatt t)om 13.

. 17.

beögt.

beögl.

^tttint^^oitfoft Dom 18.

'Dejenibcr 1872.

'5)cjember 1872.

jDcjcmber lfe7-2.

®cjem6er 1872.

ÜDejenibet 1872.

Dejembet 1873.

j5)e^ember 1873.

©ejember 1873.

!Dejcmber 1872.

3)ejember 1872.

I
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1
'S"

Scjeic^nung

unb bienftlic^e

Seftimmung

bcs ©runbfiüd«.

Seljörbe, oon raeld^er

es oerroaltet roirb.

23ejeiä)nung

ber ©emetnbe,

in beren Sejirf

es liegt.

r ö e.

5lt.

Seäeid;mmg beS Sied^tsgefc^äftS.

betriebsfähige ^ex^

fieDung ber ©trede
a)ie^ = 2lmanDiIIetS.

beägl.

(Srbauung von 2öol^=

nungen für 3oll*

beamte.

beggl.

be^gl.

beögl.

beägt.

©rbauung oon SBo^»

nungen für Sifen-

batinbeamte.

(Srroeiterung beö

bat)n{)ofeS Jio«

Deant.

beggl.

beägL

beSgl.

Einlage Don <B6)ü%i

ftteifen.

©rbauung eines

Speifefoals für bic

2Berfftättenarbeiler

in 3Jlontignr).

©rroeiterung beS

Sba^n^ofes SKet

beögl.

be^gl.

Deögl.

be^gl.

beögl.

beögt.

be«sgl.

beägl.

beögl.

be«gl.

be«gl.

bedgl.

be«(gl.

beägl.

be«sgt.

be^gl.

be«gl.

beggl.

bcögl.

be§gl.

©rroeiterung beS

äJa^n^ofeS gonto^.

i^aiferlicbe ©eneralöiref'

tion ber ®ifenbaf)nen

in ®lfafe»Sotljringen.

beSgl.

be«gt.

be«gt.

be^gl.

be#gl.

be§g(.

beägl.

beSgl.

bcögl.

beögl.

bcSgl.

be^gl.

beögt.

beägl.

beggl.

beggl.

be8gl.

be«gl.

be«g{.

begg(.

be^gl.

beögl.

be^gl.

beägl.

beögl.

be«g(.

be«gl.

bcggl.

beggt.

be^gl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beögl.

be^gl.

beSgl.

beägl.

be«gl.

©t. ^riüat la

aJJontagne.

beögt.

2lmanöiIIerS.

beögl.

beägl.

beSgl.

be^gl.

be§gt.

beggl.

beggl.

beägl.

Sfiooeant

beSgl.

beSgt.

beögl.

SJJainDiQers.

3Jiontigni;.

BaUon.
beSgl.

be«gL

beägf.

beSgt.

be«g(.

beägl.

beggl.

be8gl.

beögl.

beSgl.

beägl.

be«gl.

beägl.

be8gl.

beägl.

beSgl.

be8gt.

beägt.

beägl.

gontot).

3

10

8

6

10
5

29
42

417

36
67
16
19

20
200

10
2

67
9
3
4
10
1

20

1

8
2

10
5

4
102

6

16

29

76
96

04
36
58
80
02
29
39
20

56

69
40
52
79

85

93
77

70
51
35
70
30
49
16

97
22

04

28
20
48

91

12

14
30
58
12

49
48

"ipriuiU'taufaf't öüm lö. 2)e;5em6et 1872.

beSgl.

^Pttoat^Saufaft Dom 1. 3u(i 1873.

beögl.

beägl.

beägl.

be^gl.

be^gl.

beägL

beögL

ilJnünt'Äiiufatt Dorn G./31. Dejemb. 1873.

8. 3uU 1873.

beggl.

'!ßriuat=^aufaft üom 19. a)esem6er 1873.

« 27. 9^üöem6« 1874.

17. Wiäxi 1873.

9. (September 1873.

l'iPriDatDetttag Dom
20. Dftobet

1. D'ioDembeT
1873.

^tiDut^taufaft Dom 14. ^iooembex 1873.

3.

= 17. Ipril 1874.

= 18. ®ejembex 1873.

9.

. 14.

9. Sanitär 1874.

= 10. ®ejember 1873.

^ 12. Sanitär 1874.

24. ?ioDember 1873.

5. 3)iai 1874.

' 10. ©ejember 1873.

9. ?februar 1874.

^]5ttDat.^aufatt Dom 29. 5lprU 1874.

18. Waxi_

13. mal
-1874.

' 13. Suni 1874.

. 18. Wiäxi 1874.

1. 3anuar 1874.

= 18. mUx] 1874.

9^otar. Sßertrag Dom 24. ©eptember 1874.

11. 5ioDember 1874.

iPriDat^S^üitfaft Dom 29. 3anuat 1873.

74*
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•
V»

Sejei(i)nung @ t ö 6 e.

unb bienftUd^e

33cfiimmung

35ei)örbe, oon roelc^er

es oerioaltet roirb

ber ©emeinbe,

in beten S3ejvtf
ÜJejeic^nung bes 3te(^tS9ef^äUs.

Ö bcs ©runbftücfs. es liegt.

0. (SvtDCTb von (Brtmbftüffen füt neue @ifettba]()ntinten.

t

a. £tnic Aobem — 25Ja[feln^eim.

1 33flljnptanunt. ^cii[etUc^e (Seneralbitet=

tion ber ®ifenbal)nen

Desgl.

m isii ttß = ^ott)ringen

.

2 bcögl.

3 bc^gl.

4 beögl. bcägl.

5 bc^gl.

6
\a/3 ifbesgl.

7
Sa ^ ^ f beSgl.

8 beögl. beögl.

y oeatjl. be^gl.

10 beec(l. Deegi.

11 bcsgi.

12 S« -5 1
be'ägl.

lo be^gl. be^Sgt.

14 DCet\l. üCßgi.

15 besgl. Desgl.

16 oeeßl. beögl.

17 besgi.

16 oeöcji. be^gt.

19 Sa 5 ^ f
bcsgl.

20 bc'ggl.
Sa
Desgl.

1zL be^ggl. beiSgt.

22 be»!]!.
S AÄ f
Desgl.

2.J bescjl. Deögl.

24 beeijl.
S A ^ t
Desgl.

»IC
25 bc'ggl.

Sa;9
besgl.

26 besti^I. be^gl.

27 be^äijl. be^gl.

28 beöi^l.
SaÄ
besgl.

29 beSgl. besgl.

oO beögl. besgl.
O 1ol beSgl.

S A» A f
besgl.

32 beSgl. beggt.

33 be^gl. beggl.

34 begflL beSgt.

35 beägl. beögl.

36 beggt. beSgl

37 beggt. beSgl.

38 beägt. beSgl.

39 beSfji- beögl.

40 beägt. beögl.

41 beggl. besgl.

42 be«gl. beägl.

43 beSgt. beSgl.

44 be«gl. be§gl.

45 be«gt. beögl.

46 be8gl. be8gt.

47 beSgl. beägl.

48 be«gt. beögt.

49 beägl. beggl.

50 beSgl. bcögl.

51 be«gl. be«gl.

3abern.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Dttersmeiler.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

aJiaursmünfter.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

77

3

2

2

142
4
8
9

6

5
3

5
1

7

1

4
4
4
5

2
8
2

4

1

6

4
7

6
2

2
37
3
5

7

3

5
7

10

1

13

^xiüat^taufalt uoiu 7. geOruar 1874.

* 26. 3um 1874.

49
45
90
80
34
70
80
24

50
33
60
39
13
92
92
42
61

05
07
33
78
40
63
61

62
17

39
05
08
32
05
06
96
89
26
18

70
79
32
06
68
54
63

08
05
50
30
43
04
71

9iotiu-ieller SSerttag »om
^riuat SJaufaft üom 14.

. 3.

. 23.

» 17.

9lotarietlet SBcrtrag uom
^mat^^aufaft tom 30.

1.

10.

i 15.

= 23.

14.

' 10.

' 17.

= 19.

6.

5.

. 22.

= 12.

•JiDtatiellev SSerttag ttom

iPtiDat^taufatt üom 24.

= 31.

= 16.

* 31.

= 17.

. 30.

= 17.

. 15.

= 17.

' 16.

- 24.

= 21.

= 19.

24.

= 26.

19.

= 12.

5.

= 20.

6.

7. Qanmx 1-874.

Qanmx 1874.

®e3emDer 1873.

2. Januar 1874.

Qamax 1874.

Sluguft 1874.

Sanuar

Iptil 1874.

Dejember 1873.

Januar 1874.

©ejembet 1873.

^ebruQt 1874.

7. 3nnuür 1874.

öanuar 1874.

1)ejembet 1873.

Sanuat 1874.

©ejembet 1873.

^anmx 1874.

3Ipttl

Slpvil

SIptil

Öiili

beögl.

beögl.

'>ßriDat=5?aitfaft üom 30. 9J?Qrj 1874.

. 16. 3;um

beögl.

"ipvioat^^aufatt üüm 7. ©eptemOec 1874.

beögl.

ißriüat^taufatt üom 4. 9«ärj 1874.

= 12. aJiärj '

' 17. ?litgitft '
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33e',eid)nung ® r ö B e.

fenbe

unb bienPli(^e

Sei'timmung

Seljörbe, oon m\i)tx

e§ üerrooltet roirb.

ber ©emeiube,

in beren 33ejirf 2 w

beö ©runbftücfs. eö liegt.

J- SBol^nplanum. «QilerUcge ©eneralbirefs lUiaurämuniier. 4 — zpuüat*5can|tut x>om b. zUcar^ lö74.

tion bet ©ifenba^nen

in ©Ifa^sSotl^ringcn.

besgl. 04be«gl. 2

beägl. be^gl. besgl. 3 05 OA

tJ*J bc^gl. be^gl. besgl. 2 79 5 i S 12. ? ^

56t/V beegl. beSgl. besgl. 2 98 QA

57 beegL be^Sgl. besgl. 2 05 ' ' ^ 2. = ^

58 besgl. beögl. 2 07 - ' ' OÜ. = ?

59 St. . . 1

becsgl. beagl. besgl. 2- 85 ' = = 157. lyeotUCll lo74.

60 bei(gl. beögl. Desgl. 4 29 ' ^ lo. yJtaTj lo74.

61 beögl. beegl. be'ägl. 7 ao
62 beägl. besgl. besgl. 2 20 ^MiDat'KrtUjatt vovx b. iWCatj iö74.

63 bei^gl. beögl. besgl. 3 57 ' ' Z.

64 beögl. beägt. besgl. 2 10 ' =4. zlprtl ä

65 oeagl. besgl. besgl. 3 90 i lö. lUiatj '

66 öesgl. beSgt. besgl. 2 93 = t). ' •'

67 besgl. besgl. 14 68 « = = J^. 5üugu|t iö/4.

68 besgl. besgl. 33 II ' ä ' lo. äJitooeT: lö74.

69 beegl. beögl. besgl. 4 92 ' = = lU. 'JcoDenioet 1874.
70 beögl. be^gl. be^gl. 2 78 = - = 24. 3!lpnl 1874.

71 besgl. be'ägt. besgl. 2 08 » = =17. zUcatj 1874.
72 be^gt. beögl. besgl. 4 86 5 5 5 17. ä ä

73 beägt. beögl. besgl. — 29 1 o
' < = 18. = «

74 beägl. be#gl.

besgl.

beSgl. — 98
75 beegl. besgl. 6 = '- 5. x>uin 1874.
76 be^gl. be^gl. besgl. 5 63 -' - 11. yjcat 1874.
77 be^gl. besgl.

be^gl.

besgl. — 51 = ' * ÜO. 3!lptil 1874.
78 be^gl. beggl. — 62 5 = = 28. iUicn 1874.

79 belgl. besgl. besgl. — 73 = ' ^ 24. Vlpril 1874.

'JCütatiellei Süetttag tiont 1. yjtai 1874.80 beögl. be^gl. beSgl. _.. 91
81 beagl. beSgl. beggl. 3 12 = = = lö. yjtarj 1874.
82 be^gl. beögl. besgl. 2 15 ^-priüQt'jxQUyatt üom \6. zUcaij 1874.

83 beagl. beggl. be6gl. 1 20 = = = 22. yjcai 1874.

84 beögl. be«sgl. be§gl. 1 43 ' = =30. 3!lptu 1874.

85 beögl. beögl. beggl. 4 53 = ' =1. JJiax 1874.
86 beögl. be^gl. beiggl. 4 10
87 oeagl. beägl. be^gl. 3 63 = = » 18. yjiatj 1874.
88
89

beegl. be^gl. beSgl. 2 79 2o. ittpnl 1874.

besgl. beggl. beSgt. 3 14 - =6. yjcarj 1874.
90 be^gl. be€gl. beSgt. 2 87 = ' =1. yjcai 1874.
91 beägl. be^gl. eeggl. — 48
92 beägf. beägl. beägl. 5 96 vtotaneUet Süertrag Dom 31. yjtatj 1874.
93 beagl.

V a *"

beägl. be€gl. 5 61 ^^JUönt^Eaufaft Dom 30. yjcaij 1874.
94 beägl. beögl. beggt. 3 92 = = ' 23. =

95 oeegl. beögl. beSgl. 3 91 = = =1. yjcoi 1874.
96 be^gl. beögl. beögl. 4 15 = > =20. jJlpnl 1874.
97 beegl. beeigl. be«g(. 3 73 = = 28. =

98 beäigl. beögt. beSgt. 5 61 = ' 12. SUcatj 1874.
99 be^gt. beggt.

V o
be«gl. 3 48 = » 12. züiat 1874.

100
101

be^gl. beögf. beögl. 3 42 = = = 6. ä =

beägl. be«gl.

be«g(.

beögl. 2 05 = 10. 3lprU 1874.
102 beögl. be^gl. 2 65 = 30. m.'ixi 1874.
103 beeigL be€g(. beSgt. 1 18 = 1. 9[J?ai 1874.
104 be^gl. beggl. ©ingrift. 29 = 15. (September 1874.
105 beSgt. beägl. beSgl. 3 39 be«gl.

106 be«g(. be«gl. be8g(. 12 41 bcSgl.



574 2)eutf(^er 3ieic^«tag. 2lftcnftü(f 9ir. 147»

ja«
'S"ö

33cäeid)nung

unb btenjllid^c

33e[timmung

be§ ©runbftücfö.

Setjörbe, von welcher

e§ üerroaltet rotrb.

58e3ei(i)nung

bet ©emeinbe,

in beren Söejitf

c§ liegt.

® r ö § e.

2tt.

Söejeid^nung bes 3ffec^t(3gef^^öfts.

107

108
109
110
III
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

138
139
140
141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

33ül;nplanum.

beSgl.

beögl.

beögl.

beggl.

beägl.

beggl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl

beägt.

beggi:

be«gl.

beSgl.

beägl.

beggl.

be€gl.

beSgt.

beiggl.

beSgl.

beSgt.

be^gt.

be^gl.

beggt.

beggl.

beögt.

beögl.

beSgt.

be^gl.

be^gt.

be§gl.

be^gl.

be€gl.

be8gt.

be^gl.

be^gl.

beögl.

be§gl.

beägl.

be§gl.

beSgt.

beggl.

beögl.

beägl.

beögl.

beggl.

be§gl.

be^gl.

beägt.

beögt.

beögt.

ilaiferli<^e ©eneralbireff

tion ber @ifenba{)nen

in ©Ijafe 5 Sottiringen.

beggl.

be«g{.

beögt.

beögl

beSgl.

beiSgl.

beiggl

beggl.

be«gl.

beggl.

beSgt.

beggt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beggl

beSgt.

beögl.

beögl

beggt.

beögl.

beSgl

beggl.

beSgl.

beggl.

beggl.

beggl.

beggl. .

beggl.

beögl.

beggl.

beggl.

beSgl.

beägl.

beggt.

beggt.

beggt.

bc8gt.

beggl.

be«g(.

be§gt.

beägt.

beögl.

beägt.

be^l.

beSgl.

beögl.

beägt.

beggl.

beggt.

beögt.

be«gl.

beSgl.

©ingtift.

beSgl

beägl.

beögt.

beSgt.

beggl.

beggl

be«gl.

beägl.

beggl.

beögl.

beägl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

be^gt.

beögt.

beSgl.

beögl.

beögt.

beSgl.

be^gl.

beögl.

be^gl.

beggt.

beägl.

beggl.

beggl.

beägl.

be«gl.

be«g{.

beSgt.

be«gt.

be«gl.

bc8gt.

beggl.

bcggl.

be«gl.

beSgt.

beggt.

be«gl.

9iomanStoeiler.

be^gl.

beägt.

beSgt.

beögl.

beSgl.

beegl.

be8gl.

beggt.

beögt.

bcggt.

beggt.

6o§n)eiler.

56

25
25
4
7

1

4
24
25
23
17

5

2

1

16

3
3

3
10

6

1

2
16

9
3
8
2
10

2
3

3

1

11

2
2
2

2
3

38
2

22
27
21

3

03

65
04
15

91

18

19

99
40
36
99
20
04
52
58
94
60
49
80
33
80
14

61

88
64
05
Ol

36
33
23
87
Ol
26
99
19

30
55
63
91

04
55
44
84
22
25
32
07
59
65
19

85
71

29
8
10

Dftobet 1874.

(September 1874.

Dttobex 1874.

'jßttDat^^^Qufaft tiom 15. (September 1874.-

beögt.

beögt.

beSgl.

beägl.

beSgl.

^tioat^Siuifaft Dom 5. (September 1874.

beSgl

beSgt.

beSgt.

beggl.

beSgt.

beägt.

^riüat=S?aufaft Dom 21. (September 1874.

beggt.

^riDot^taufaft Dom 1. Dftober 1874.

beSgl.

iPrioat^Slaufaft Dom 3.

» 28.

' 1.

beSgt.

beggl.

beggt.

beSgl.

^riDat=taufoft Dom 17. gtoDember 1874.
= 3.

^ 17. =

be«gl.

beggl.

'ißriDat-taufott Dom 5. Dftober 1874.
= 26. 9loDember 1874.

beggt.

beggl.

beSgl.

beSgl.

beggt.

beggt.

beggt.

^riDat=S?aufaft Dom 1. Dftober 1874.

beggl.

beggt.

beggl.

"ißriDat^taufaft Dom 2. 3itU 1874.

beögl.

^riDat^taufaft Dom 3nU 1874.

be«gl.

beögt.

beggt.

beögt.

gtotarietter SSertrag Dom 6. 3uli 1874.

^riDat^taufaft Dom 1. Dftober 1874.

' 2. 3uli 1874.

= 15. Dftober 1874.
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© r ö B e.

unb btenjllic^e Seijörbe, von md^a ber ©emeinbe.
33e5eicgnung beS yie(^t§geya)ayti5.

e§ vetmlkt wirb. in beren Sejirf
'S"
CS beä ©ninbftüds. es lient. %l.

W

162 33a[)nplanum. ^oiferlicfce ®eneralbire!= ©oferoeiler. 79 •ißnoot^taufaft Dorn 15. Dftobet 1874.

tion ber (Sifenbolinen

in ©Ifafes Sot^ringen.

163 beögl. bcägl. 1 65 beSgl.

164 bcSgl. beggt. beSgl. 78 be§g(.

165 be8gl. beägl. beögl. 19 be§gl.

166 be^gl. be^igl. be§gt. be§gt.

167 beögl. beögl. beSgl. 29 62 beSgl.

168 beägl. be«gl. beSgl. 3 61 beögl.

169 bcägl. be^gt. be^gl. 14 ^riiiat^'aufaft öom 3. 91oocm6ev 1874.

170 be^gl. bcägl. be«gt' 67 be^gt.

171 be«gl. beSgl. be€gl_ 61 beSgl.

b. Sinie 5Riebing — SiemiUt).

Sa^nplanum.

beegl

be8gl.

be«gl.

be«gt.

beögl.

beögl.

beögt.

be^gl.

be^gl.

be#gt.

be^gt.

be€gl.

be^gt.

beggt.

be«gl.

beSgl.

beögl.

be^gl.

beggl.

beSgl.

be8g(.

be«gl.

beggl,

be«gl.

beSgt.

beögl.

be«gl.

beögl.

be«gt.

be«gt.

beögl.

be§gl.

be«gl.

be«g(.

beggl.

beägl.

be^gt.

bc8g(.

^aifetlic^e ©eneralbiref-

tion ber ©tfenbal^nen

in eifafe= Sottiringen.

beägl.

beSgl.

beggt.

be^gl.

beggt.

be^gl.

beögl.

bc#gL

be«g(.

beägl.

be€gt.

be«ig(.

be^gf.

be^gt.

beSgt.

be^gl.

beögl.

beggt.

beSgl.

beSgl.

be^gl.

beSgt.

bc€gl.

bcögL

beögl.

beägf.

beögt.

beögl.

beögt.

beggl.

bc«g(.

beägl.

be§gt.

bcSgl.

be«gl.

beögt.

bel>gl.

beeigl.

beggt.

Siiebing.

beSgl.

beägt.

beägl.

beSgL

be«g(.

be^gl.

beögl.

be§gt.

be^gl.

be€gl.

beögl.

be§gl.

begg(.

beSgl.

bcögl.

be^gt.

beögl.

beggt.

be«gl.

be€g(.

be^gt.

be§gl.

bc«g(.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

©aaraltborf-

be«gl.

be«gl.

beägl.

beögt.

beSgt.

be€gt.

bcSgl.

beägl.

beögt.

beögl.

beögt.

— 72 "iptioat^^^aufatt oom 5. Ouni 1874.72

66
57

2 28
20 66
23 34

7
A Q4ö

2 61

1

2 95
4 78
7 44
1 24

97
5 88
3 29

2 30
21

13 63
15

46 61

3 25
3 58

98

3 09
2 96
7 03

64 77

9 89
43

36 75
51
04
06
18
48
75
53
70

9 41

beögt.

beSgl.

''ßTiüat^äaufaft öotn

beögl.

be«gl.

beggt.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

beögl.

beggl.

beögt.

^tiünt^.^aufott Dom
beSgt.

beggl.

beSgl.

beggl.

beSgl.

beögt.

bcägl.

beSgl.

beSgl.

beägl.

"iPwat^taufaft öom

beögl.

beögl.

beggt.

^ritjot^.tmtfaft com
be«g{.

'ißtiöat=äaufatt üom

beSgl.

be^gl.

beögl.

bc«gt.

1. 3uti 1874.

27. 3uni 1874.

4. viitU 1874.

27. 3uut 1874.

4. 3iia 1874.

28. 3ult 1874.

26. 3um 1874.

4. ffai 1874.

4. 3uU 1874.

4. Tlax 1874.
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imb bien[tlid)c

33eftimmung

be§ ©ruubftüdä.

33cl)örbe, oon tocld^er

e§ oerroaltet roirb.

ber ©emeinbe,

in bercn Sejirf

c§ liegt.

33ei5ei(^nung bcä JRedjtsgcyti^QftS.

33al)nplannm.

213 beSot.

214 beSgt.

215 be«Ql.

216 beönLo
217 beSgl.

218 beggt.

219 beggl.

220 beSgl.

221 beSgl.

222 beSgl.

223 beögt.

224 beögt.

225 bcSqt.

226 beöcit.

beägt.227
228 beögl.

229 beöat.

230 be^gl.

231 beSgl.

232 beägt.

233 beSgt.

234 beöcit.

235 bc^ql.

236 beSgl.

237 beggl.

238 beägl.

239 beSql.*^ ^ Jj
**

240 be€gl.

241 begql.

242 beSrtt.

243 bereit.

244 be§qt.

245 be^al.

246 beggt.

247 begcil.

248 be^gl.

249
250 be€gl.

251 beSgt.

252 beggl.

253 bcggt.

254 beggt.

255 be^gl.

256 beögl.

257 be«gt.

258 beögt.

259 beögt.

260 beögl.

261 be8gl.

262 be^gl.

263 beSgl.

264 be«g(.

265 beögl.

266 be«gl.

Jlatferli(S^e ®enerQlbiref=

tion ber ®ifenbat)ncn

in ©l^afe'Sot^ringen.

bcSgl.

beSgt.

beägl.

beögl.

beögt.

beggl.

beggl.

be«gt.

be8gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

be8g(.

beögl.

beägl.

be«gl.

be«gl.

be8gt.

be«gl.

beägt.

be«gl.

beSgl.

beägt.

be«gl.

bc8gl.

beögl.

beggt.

bcggl.

beggt.

beSgl.

beägl.

beggl.

be8gl.

beSgl.

be8gt.

beögl.

beögl.

beögt.

beSgl.

beögl

beögl.

beggl.

beSgt.

beögl.

be«gl.

be8gt.

beögl.

be^gt.

beögl.

beSgt.

be«gl.

be«gl.

©aaraltborf.

beSgt.

bcggt.

beögt.

beggl.

beSgl.

be6gt.

beSgl.

beögl.

35ertl)elmingen.

be8gl

beögt

bc8gl

beägl

beSgl

beögt

beögl

beSgl

beSgl

beögl

be§gl

be^gl

beägt

beSgl

beSgt

beSgl

beSgl

be§g(

beggl

beögl

be«g(

beögl

beggl

be§gt

be§gl

beggl

beSgl

beggl,

beggl

beggt

be§gt

beögt

beägl

be«gl

beSgl

be8g(

Seffe.

beögl

beögt

be«g{

beögl

beögl

be^gl

be8gt

6 31

2

36
2

17

5
1

1

4
3
3

3

3

1

2

18
10
20
3

1

2

6

7

10
1

3
9

2

1

2

2

1

11
8

45
52
10

43
19

34
21
75
59
75

40
92
20
16
26
24
04
12

69
50
22
18

46
48
22
28
65
86
12

68
96
02
72
36
74
56
93
68
98
35
97
25
05
80
25
76
20
28
82
91

81

29
Ol

82

'^rioat^^aufaft uom 26, 3um 1874.

be8gt.

be«gl.

beggl.

be§g(.

be8gl.

beSgl.

beggl.

frioat^Saufaft

beggl.

^riOQt^Saufaft

be^gl.

beSgl.

beSgt.

beägt.

'^jttDQt.taufoft

üom 6. tuguft 1874.

oom 14. ^ooembcr 1874.

öom 3. ?iüDember 1874.

. 14. 1874.

be«gt.

beggt.

beSgl.

be«gl.

be«gl.

beSgl.

be8gt.

beSgl.

bcögl.

beSgl.

beggl.

be«gt.

beggl.

be§gt.

^rioat^Saufalt

be§gt.

beSgl.

bc8gl.

be«gl.

^rioat^^aufaft

beSgl.

be8gl.

be«gl.

"iPrittat^taufalt

be^gt.

beägl.

be«gl.

^ritiat=j?nitfQ!t

be8gt.

bcögl.

be«g{.

beegt.

be«gl.

üom 20. 'JloDember 1874.

. 14. " 1874.

Dom 1. 5^ot3embct 1874.

= 14. = 1874.

Bom .5. jDejember 1874.

xsom 14. 9^0Bcm6ev 1874.

oom 19. 3uU 1874.

Bont 15. 3uti 1874.

, 19. = 1874.
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33e5etd)nung 33eje^nung ©röfee.

fenbe

unb bienfilic^e

Seflimmung

S3ef)örbe, oon vodi)ex

es oerroaltet wirb.

ber ©emeinbc,

in beren ^Sejitf

„

be§ ©runbftücfs. es liegt.

So^nplanum. 5latferhcge ©eneralbire£= iieffc. 2 57 ^^JriDat'Saufart com 19. x5uli 1874.

tion ber ©ifenbal^nen

in ©lfQ§> SJotl^ringen.

beggl.ZOO beSgi. besgl. — 02 be^gl.

269
V Q <"

beSgl. be«gl. beögl. 3 87 beSgl.

270 beSgl. bcSgl. beegl. 9 37 be§gl.

271 beSgl. beögl. beägl. 8 24 beSgt.

272 be§gl. bcögl. beSgt. 2 59 be§gl.

273
V O f
beögl. beögl. beSgl. 7 38 beägt.

274 beSgl. be«gl. be^gl. DO beSgl.

275 öeSgt. beögt. beggl. 2 87 beögl.

276 be«Qt. beSgt. be€gl. 1 34 beögl.

277 beägl. beSgl. be^gl. 26 10 ipnunt^^aufaft üont 26. 3uli 1874.

278 beögl. b€«gl. be«gl. 3 55 . 19. < 1874.

279 beSgl. be«gl. beSgt. 5 50 ' 18. ' 1874.

c. Sinte 6oUnat — 33reifaä).

fjofsanlflflß ^Iflifcrlitiie (Reneralhitcfs ßolntör. 26 19

ttnn hpt (StJenböhnen

in ©IfafesPotbiincicn

92bcdgl. be8gl. beögl. 91

be«Qt. beSgl. beägl. 4 27

planum. bc«gl. beögl. 184 74

beägl. beSgl. bcSgl. 184 74
be8gl. beSgl. ©unb^ofen. 2 79
beägl. beögt. beögl 7 58
be«gl. beSgl. beSgl. 3 91
be8gl. beSgl. beggl. 1 09
be8gt. be^gl. beSgl. 4 33
bc8gl. beSgt. beägl. 3 66
be8gt. beägl. beggl. 3 71

bcSgl. beegl. beSgl. 6

be«gl. beSgl. be«gl. 89
be«gl. beögl. beSgt. 8 71

beägt. beSgl. beSgl. 1 12
beägl. beägl. beggl. 1 60
beSgl. be«gl. beggl. 6 33
be«gl. beögl. be«gt. 1 26
beägl. be8gl. be«gl. 2 15
beägl. beSgl. beögl. 86 25
beagt. be«gl. beägl. 73
beSgl. be8gl.

be8gl.

be«gl. 1 59
be«gl. be«gL 6 85
be8gl. beggl. bc^gl. 1 25
beägl. be«gl. beg'gl. 7 64
beSgl. be«gt. beägl. 13 21
be«gl. beSgl. beägl. 4 97
be«gl. beSgt. be^gl. 04
beSgl. beegl. beägl. 6 7G
beSgl. be^gt. beögl. 23 54
be«gt. beögt. beggl. 9 50
be«gl. beSgl. beegl. 1 53
be«gl. be«gl. beegl. 5 21

cv> i 1 ^ 26. ©eptember
^riüattierttag Dom —

—

^ 1872.
° 10. tluguft

beegl.

beegl.

beegl.

^noat^taufolt

beegl.

beegl.

'iPvioat^.^'aufalt

beegl.

•ißriuat^taitfalt

beegl.

^rtOüt^Kaitfnlt

beegl.

oom 13. 3anuar 1873.

1./4. Sanitär 1873.

5. Hugup 1873,

23. DftobcT 1873.

4. Qanuax 1874.

5. Slugitft 1874.

21. g^ooembef 1874.

23. 1874.

20. 1874.

21. 1874.

23. 1874.

20. 1874.

21. 1874.

20. 1874.

23. 1874.

Dom 21. g^ioDemlier 1874.

»Oltt 20. 9^0Dem6er 1874.

23. . = 1874.

20. 9^0Dember 1874.

29. 1874.

21. 1874.

üom 8. ®ejeniber 1874.

21. giocenibev 1874.

5 23. 1874.

S 21. 1874.

3. Se^embcr 1874.

21. gjooember 1874.

aiteuflildi iu ben Ser^anblungen bc8 2)cutf(^tn 9let(:^«tage8 1875. 75
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unb bicnftli(i^e

Scfiimmung

bcö ©runbflücfs.

S3c^örbe, oon ml^tx

eS oetrooUet roirb.

Sejeid^nung

ber ©cmcinbe,

in beren Sejirf

CS Hegt.

® r ö B e.

ja
Scjci(J^nung bcs 3fle(i^t§gcfc^äfts.

Sa^nplanum.

beagl.

beSgt.

beSgt.

beögt.

be«gt.

beSgt.

beggl.

be€gl.

beSgt.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beögl.

beSgl.

bc«gt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

be«gt.

be«gl.

beögl.

beSgt.

beögl

RaiferU(5e ©cneralbitels

tton ber (Sifcnbal^nen

in ®lfa§»Sotl^nngen.
beSgl.

be«gl.

beggl.

beSgl.

beSgt.

beggl.

beSgl.

beSgl.

be«gl.

bc«gl.

be«gl.

beögt.

beSgl.

be«gl.

beSgl.

beSgt.

beggl.

be«gl

beSgl.

beSgt.

be«gl.

be«gl.

beSgl.

beSgt.

be^gl.

Sunbl^ofcn.

beSgl.

be«gt.

be«gt.

bcSgt.

be«gl.

be€gl.

bcSgl.

beggl.

be«gt.

be«gt.

bcggl.

be«gt.

beSgl.

bcägl.

be«gl.

be«gl.

beägt.

be«gl.

beögt.

beögl.

be«gl.

beggl.

be«gl.

beSgl.

be8gt.

be8gl.

40

1

1

1

22
2

31

U
18

2

2

4
5
13

1

4
40
15

7

11

1

2

5
13

9

76

57
11

96
43
40
72
16

81
76
39
24
74
66
59
04
62
29
14
24
81
15

61

37
99
11

50

'iprioat.gaufaft öom 20. gfioBember 1874.

bcögt.

^riüot.gaufaft

beSgt.

'5ßtt»at=^£aufaft

. 21.

' 20.

' 2S.

' 20.

' 23.

' 20.

öom 23.

^ 24.

' 26.

21.

' 20.

= 12.

' 26.

' 21.

" 23.

' 20.

' 21.

Dom 20.

21.

1874.

1874.

1374.

1874.

1874.

1874.

5flooem6cr 1874.

1874.

1874.

1874.

1«74.

®ejem6et 1874.

3ioDcmbet 1874.

1874.

1874.

1874.

1874.

g'ZoDember 1874.

1874.
be«gt.

^tioot^taufaft tont 23. 9fJoüem6er 1874
be«gt.

öom 20.

' 21.

giooembct 1874.

1874.

d. Sinie 33arr — ©c^Iettftabt.

341 ^a^nplanum. Raifcrlii^c ©encralbirel» Sarr. 1 42
tion ber @ifenba^nen

beägl.

in ®^afe*£ot^ringeti.

3Kittelbcrg^eim.342 beSgl. 3 74
343 beSgt. bcSgl. beägl. 3 61
344 be«gl. bcggt. beögt. 43
345 beSgt. beSgl. beSgl.

beSgl

1 76
346 beSgl. beSgl. 1 61
347 beggl. beSgl. bc8gl. 45
348 beSgl. be«gl. beSgl. 1 39
349 beSgl. bcSgl. beSgl. 3 85
350 be«gl. beggl. bcSgl. 2 46
351 be§gt. beggl. btSgl. 81
352 be«gl. be«gl. beSgl. 3 69
353 bcSgl. be«gl. beSgl. 1 43
354 beögl. beSgl. be8gl. 19
355 be«gl. beSgl. beegl. 10
356 be«gt. befigl. be8gl. 2 58
357 beSgt. beSgl. beSgl. 2 09
358 beSgl. beögl. beggl. 1 30
359 be«gt. beSgt. be«gl. 58
360 beSgl. bedgl. beSgl. 2 27
361 beSgt. bcegl. beSgl. 3 21

362 beögt. bedgt. beSgt. 9 51
363 be«gl. beögl. beSgt. 2 28

ißotütiener taufoö Dom 24.Dftober 1874.

'5ßriüQt»taufQft üom 20.

' 24.

25.

be8gt.

^riDat^taufaft nom 2.

« 25.

. 21.

' 4.

= 12.

» 25.

be«gl.

'Jßriöat^taufaft öom 22.

= 10.

be«gl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

be«gt.

ißriöat^Saufaft öom 25.

' 25.

' 12.

' 25.

Dftober 1874.

1874.

1874

Dftobct 1874.

1874.

1874.

1874.

1874.

1874.

Oftober 1874.

1874.

(September 1874.

Oftober 1874.

Ih74.

1874.



3)cutfc^er m<S)9t%. mUn^d 9lr. 671

33ejeic^nung Aoejetc^uung © r ö B e.

iinb bienflli($e

SeRtmmung es oetroaltet roirb.

ber ©emcinbc,

in oereu Aoejui 2 w ^ejeic^nung bes 9fled)tflgef(!^äftt.

!S ©runbjlücEs. CS liegt.

^nnlaniitn ttflifcrlidic ©eneralbiref- ÜJUttelberg^eim. 1 ÖO ^tioat.^üufaft öom 12. Dftobet 1874.

tion bet (SifenbQt)ncn

in Slfaft = Sottivinaen.

be^gt. be«gl. be§gt. 7 bl 22. . 1K74.

beäal. beäat. beögl. DU 25. - 1874.

beSgl. bc^al. beggt. zo beSgl.

üom 26. Ohober 1874.beSgl. be§al. be«gl. o oy
beSal. beggt. be«gl. Qo yy = 25. = 1874.

be^al. beöat. beägl. 1 41 5. 1874.

be^at. bcSql. 4Z " 28. = 1874.

bCÄQl. 6id^t)ofcn. Q6 Hfl.
" 29. 5tuguft 1874.

be^gl. be*al. beögl. 1 4< - 16. (September 1874.

beöcil be^al. beSgl.
A4 DU 5. = 1874.

beSal. beöal. beSgl. ii 80 ' 20. = 1874.

beSüt. be«ql. beSgl. 1 1 Qly » 5. ^ugufi 1874.

be^al. beSat. beSgl. 1 beSgl.

be^al. be§ql. beSqt. 1 Q OD ^rtöQt.^oufaft Bom 25. Slugujl 1874.

beSgt. bcSal. bc8g(. 4 O«) = 2. (September 1874.

beägl. beäql. be€g(. Qö Di 25. 1874.

beäol. beSgl. beSgl.
1 Qlö uy 1. ' 1874.

beäal. be«gl. be«qt. 4 4d ' 25. 1874.

bcöal beSal. beSql.
A4 yu ' 18. luguft 1874.

beöal beSoI. bcggl. Qo Ud » 19. (September 1874.

bc^al beSal. be^ql. 4 DO » 2. DItober 1874.

beSal. bedgl. beggt. 1 oVi AQuy ^ * = 1. (September 1874.

beöal bedal. beSgl. 6 0£ « 7. = 1874.

bcöcil bedql. bedgl. QU
= 20. = 1874.

bc^al. be^gt. oa . 6. Dftober 1874.

beSül beSal. beSgl. oo * 12. September 1874.

bc^al beSal. bc§ql. 0 DU « 25. = 1874.

beägl. bedgl. beSgl. oy 5. 9ioöember 1874.

beSoI be§al. beSgl. DD 25. (September 1874.

beSgl. be9g(. bc8gl. in
2. Oftober 1874.

beSql beSgl. bedgl. Uo 6. (September 1874.

be«gl. bedgl. be^gt. zo > 12. Oftober 1874.

be^gl.

be^ol.

bedql. beSgl.
n Qnou - 8. 1874.

beSql. beSql. ' 12. = 1874.

be^al beSql. be«ql. nQUo be«gl.

beSgl. be^gl. beSql. DO ^riDat^SaufoIt Dom 12. ©eptembet 1874.

beSgl. bedqt. be^ql.^ o
ÜAo4 = 12. Oftober 1874.

be^al. be9ql. beSgl.
1
1 U4 7. 1874.

beSgl. bedql. begql. 1 iäU bcSgl.

beägl. beSql. beSal. /D ^tiDat^Saufaft Bom 12. Dftober 1874.

beägl. bedql. . begql. 1
CAbU beSgl.

beägl. beSgt. begql.
1
1

Af\4U beSgt.

beggt. beSql. beögl. 1 D4 ^TiDat'Äaufüft com 4. Oftober 1874.

beggl. beSat. be«ql.
1 cIb ' 12. = 1874.

beögl. bedql. beäql. o4 5. (September 1874.

beSgt. beSal.VVVJJ*. bedql. 7 RADU . 22. SInguft 1874."

be^al. beSat. beSql. 2 95 « 25. = 1874.
beögl. beägl. bcöat. 2 73 c % 5. 9toDember 1874.
beggl. be«gl. beSgl. 5 60 - 18. (September 1^74.

beägl. be«gl. be«gt. 1 10 ? # = 15. « 1874.
beägl. beSgl. be«gt. 3 25 ' 20. • 1874.
beägl. be«gl. beSgl. 4 42 bc«gl.

beägl. be8gt. be«gl. 10 15 "ißtiDat.taufaft uom 22. (September 1874.

beggl,

•

be«gl. bedgl. 2 63 bedgl.

75
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Scjcidinung

unb bienftlicJ^c

Sefiimmung

beö ©runbftüds.

33cl)örbe, oon roeld^er

es tjerroaltet roirb.

S3ejei(^nung

ber ©emeinbe,

in bereit SejitJ

CS liegt.

t ö

5öejeid)nung bes JRedjtägef^äfts.

Sal^nplanum.

beSgl.

beggl.

be€gl.

beögl.

beggl.

beögl.

beägl.

be€gl.

beögl.

beögt.

be^gl.

beögl.

beggt.

bc^gt.

beägl.

be^gl.

beggl.

be^igl.

beögl.

be§g(.

Se^gl.

be^gl.

bc^gl.

be«gl.

be^gl.

be^gl.

beögl.

beögl.

be§gt.

be^gl.

beögl.

beögl.

be^gl.

beögl.

be^gt.

bcägl.

b««gl

beggt.

beggl.

be«gl.

be6gl.

be8gl.

beSgl,

beögt.

beggl.

beägt.

be8gt.

beögl.

be8gl.

bcägl.

beSgl.

beägl.

be8gt.

^aiferlid^e ©eneralbiref

tion ber ®ifenbat)nen

in ®lfaB--£ot^ringen.

beSgl.

beSgl.

be^gl

beögl.

beSgl.

be#gl.

be^gi.

beägl.

beggl.

be^gl.

beggl.

beSgl.

beggl.

beg'gl.

be§gl.

be^gl.

be€gl.

b£«gl.

be#gl.

be«gi.

be«gl.

be«gl.

beSgt.

beögl.

beggt.

beggt.

beögl.

beggl.

be^gl.

beSgt.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beögl.

beägt.

beggl.

beSgl.

beSgt.

beögt.

beggl.

beögl.

beggl.

be«gl,

beägt.

be8gl.

beSgt.

beägl.

beggl.

beSgl.

beggt.

bc«gl.

beggt.

beSgt.

beögl.

©Pfig.

beögl.

be8gl.

beggl.

bc8gl.

beggl.

beggl.

beSgt.

beSgl.

be«gt.

beggl.

be§gl.

be«gl.

be«gl.

be«gl.

be§gl.

be«gl.

beägf.

beSgl.

be«gl.

be«gl.

beggl.

be8gl.

beägl.

beögl.

bcSgl.

be«gt.

be«gt.

beSgl.

beSgt.

be«gl.

be«gt.

be8gt.

be8gl.

be«gl.

beögt.

beggl.

beögl.

be«gl.

beggt.

beggl.

beSgl.

be«gl.

be^gl.

beggl.

be«gl.

beggt.

beSgl.

beggl

beägl.

be«gl.

beögt.

beSgl.

be«gl.

4
1-2

2
12

1

1

4
3
10
12

3

3

10
3
2
2

15

3

2
2
2

1

4

16

2

1

7

56

50
51
80
20
15

29
64
32
47
55
16
60
60
80
88
49
06
15

54
08
50
55
45
43
22
73
88
81

45
72
61
75
41
37

47
83
16

47
46
89
13
43
35
41

43
60
43
05
75
64
83
66
66

iPnDat^Saufaft üom 22. ®eptem6et 1874.

' 12. ^lugujl 1874.
" 10. = 1874.
= 18. September 1874.
" 5. = 1874.

beggl.

beSgl.

'iptioat^^aiifaft öom 6. ©eptembet 1874.
' 3. " 1874.
" 2. = 1874.
" 20. = 1874.
" 10. 1874.

5. lugitft 1874.
19. Slpril 1874.

" 9. Oftober 1874.
be«gl.

beögl.

^riDat=Saufaft

beggt.

be8gl.

^riDot^Saufaft

beSgl.

beSgl.

iPriDQt^taufaft

beögl.

beSgl.

Tmoat^taufüft

beggl.

beSgl.

beSgl.

^rinat^gaufaft

be8gt.

iPriüat^Saufaft

oom 1. Dftober 1874.

Dom 2. ©eptember 1874.
" 15. = 1874.
»6. = 1874.
= 7. = 1874.
' 2. = 1874.

Dorn 8. ©eptember 1874.

oom 29. ^luguft 1874.

15. ©eptember 1874.

Dom 22. ©eptember 1874.

= 25 ?tuguft 1874.
. 15. Dftober 1874.

5. ©eptember 1874.

= 10. Dftober 1874.

' 20. ?Iuguft 1874.
' 14. gioüember 1874.

22. ©eptember 1874.
' 1. Slugufl 1874.
' 8. Dftober 1874.
« 25. ©eptember 1874.
' 22. ' 1874.
= 2. 1874.
= 5. 1874.
" 4. ' 1874.
= 2. Dftober 1874.

- 12. ?Iuguft 1874.

5. = 1874.

Dom 2. ©eptember 1874.
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C

'S"

Sejeic^nung

unb bienfllid^e

Sef^immung

be§ ©runbftücfs.

33ef)örbe, oon welcher

es üerroaltet löirb.

33c}ei(i)nung

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf

es liegt.

® r ö § e.

9lr.

SBejeic^nung bes JRec^tägefc^öf

«

474

475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

492
493
494
495
496
497

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

522

beögl.

be'ägl.

bciggl.

beägl.

beSgl.

beägl.

be^gl.

beögl.

beggl.

beSgl.

beögl.

beägl.

beögl.

beSgl.

beögl.

bcögl.

beSgt.

beSgt.

be^gl.

be«gl.

beSgl.

be^ggt.

beägl.

beggl.

beögt.

beägl.

beggl.

beägl.

be8gl.

beägt.

be8g(.

beSgl.

beögl.

be8g{.

beögl.

beggl.

beggl.

beSgt.

bedgl.

beggl.

beaigl.

beögt.

beögl.

be«gl.

^niferUd)e ©eneralbiref«

tion ber (Sifenba^nen

in @liate=:^ott)nn9en.

beögl.

be«gt.

beggl.

beägl.

beägl.

be^gl.

be^gl.

beägl.

beägl.

be^gt.

beSgl

beögl.

beggf.

be^gt.

beSgl.

beögl.

beögl.

beägl.

beägl.

beSgl

beägl.

be^gl.

beögt.

beögl.

be«gl.

beägl.

beSgl.

be«gl.

beägl.

bcggl.

beägl.

bc«gl.

beggl.

beögl.

beSgl.

beggl.

beSgl.

beägl.

be«gl.

be^gl.

be^gl.

be«gl.

beögl.

be«gl.

beSgl.

be«gt.

be«gl.

be«gl.

be«gl.

beSgl.

beägl.

beägl.

beggl.

beögl.

beiigl.

be^gl.

beägl.

be^gl.

bcSgl.

be§gl.

be«gl.

be^gt.

be«gl.

be§gl.

beögl.

beggt.

beSgl.

beögl

2ambaä).
beögl.

beögl.

be^gt.

beSgl.

be«gl.

be«gl.

be«gl.

be^gt.

be8gl.

beögl.

beägt.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beägl.

be«gt.

beägt.

SDambad^.

beggl.

be^gl.

beögt.

beggl.

be«gl.

47

97
98
79
20
35
71

37
06
67
28
13

63
88
29
Ol
50
02
72
53
13

17

31
79
38
50
64
18

32
41

40
Ol
29
60
99
94
58
79
93
43
98
22
24
29
92
72
70
22

^riDat^taufaft vom 26. Dtto6er 1874.

' 23.®eptetii6et 1874.
' 28. = 1874.

5. Sliiguft 1874.

7. 9iOüent6er 1874.

' 25. Dftober 1874.
be«g(.

beSgl

beggt.

^TiDat^^aufatt com 10. ?Iuguft 1874.

= 25. DftoOev 1874.
beögl.

beSgl.

^H-tuat:=tQufaft Düni 12. Oftober 1874.
beggl.

ipriodt^^aufaft Dom 20. (September 1874.

= 12. Dftober 1874.

= 21. ©eptember 1874.

12. = 1874.
' 25 Dftober 1874.

be§gl.

^riüat=^nufaft Dom V<. 9cODember 1874.
beggl.

beögl.

'^riDiit^gaufatt Dom 6. g(ioüem6ev 1874.
beSgl.

^riDQt=taufatt uom 9. ^iooember 1874.

beggl.

beggL

beägl.

^riDat=S?aufaft uom 5. SioDember 1874.

beggl.

iPriüat^Slaufaft Dom 9. 91oDem6er 1874.

' 4. " 1874.

beögl

beSgl.

'fmoat^^aufaft Dom 6. 9?0Dem6er 1874.

= 5. = 1874.

= 9. . 1874.

beägl.

beSgl.

beggl.

beögl.

^riüat^Snufaft Dom 6 9coDcm6er 1874.

= 5. 1874.

be«g(.

'iPriDat=^aufüft Dom 6. 9ioüem6er 1874.

. 4. = 1874.

be«gt.

523 Öo^nplanum.

e. Stnte ©traßBurg — Sauterburg.

ÄQiferlic^e (Seneralbirefs

tion ber ©ifenbaftnen
in ©Ifafe'Sotfiringen.

ßolmar. 7 50 ^riDat=S^aufaft Dom 11. 3uli 1873.
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IX. Sommiffion
über

ten ®cfej=@nttt)urf , tie gc^enfeitigen ^ülfS-

fäffen betreffeut, — 5Rr. 15. l)er ©ruäfac^ien —

(Ülotiöirung öcr in Hr. 104.*) öer !Drufhfod)cn ?u--

fammmgeftclUen €omintffions-i3efct)lüffc.)

®ie bur(f^ iöcfdilufe beö ^fieid^ätageö oom 5. Jiooember

1875 eingelegte ^ommiffioti l)at fi^ mit ber SSeratliung ber

beiben il)i- übermieieneu ®eie|e§ ©nttüürfe — ®efe^ = (Snt=

lourf, betreffenb bie Slbänberung beS 2Ätel VlII. ber @e=
werbe 'Drbnung unb ©efefe s ©ntrourf, betreffenb bie gegenfeiti=

gen §ülfäfaffen — in jicanjig ©i^ungen befd^äftigt, oon benen

jroölf burd) bie beiben Sefungen be§ ie|teren ®efe| = iSnirour»

fe§ ausgefüllt würben. SDer 5laiferlic^e ®eljeime iHegierung§=

rat^ §err ^liieberbing roo^nte benfelben alö 33ertreter ber

Sunbeäregierungen bei.

S)er bie §iUj§!affen betreffenbe ©efefe^entrourf ift auf §.

141. ber (Setüerbeorbnung jurütfäufülpn. 2)ie in bcm anbe=

ren ®eie|=entn)urfc beabfic^tigte 3Jiobififation unb weitere Sluö«

füfirung biefes ^|5aragrapt)en fte|t in einem fo wefentUd^en 3us
fammeni^ange mit bem oorliegenben ©efefes^ntrourfc, ba§ ä^er^

tjältnife äTOif(|en beiben ift in ben roiditigften *|3unften fo fe^r

als ein \iö) gegenfeitig bebingenbeä gebadet unb ausgeführt,

beibe begießen fid) fo oft auf einanber, bafe man nid)t eines ber

beiben ©efe^e ol;ne baS anbere annelimen fönnte, ober hoö)

bei 2lbleJ)nung bes einen jebenfaEs baä anbere er^eblid^ umge«
ftalten müfete.

SDer erfte ®efe^;@ntiDurf, §. 141. betreffenb, ift o^ne baä

ergänjenbe §ülföfaffengefe| gar ni^t fjaltbar, baß ^ülfsfaffen»

gefe| roäre aHerbings o^ne jenes in roefentUd^en ©runbsügen
aufrecbt ju erhalten, bebürfte aber bann audt) einergrünb^

Ud)en Umarbeitung.
©otüot)! ber SBortlaut beS §. 141. (er beginnt mit ben

aBorten: äJis jum ©rlafe eines 31iunbesgefe|e8 2C.) als bie an
bie älnnal;me beffelben getnüpfte Stefolution bes ^Reichstages

bes ?iorbbeutfdben SunbeS**), als aud^ — unb ätüar überroie«

genb — ber Sntialt unb bie tl^atfäd^lidien 3^olgen bes sioetten

2lbfa^es biefes *^aragropl)en mad^ten eine gefe^geberifd^e Söfung
ber betreffeuben 9JJaterie jur ^flid^t. SJie man aud^ über

ben ©egenfa^ oon S3erfi(^erungSjn)ang ober Äaffenfrei^eit unb
bie 3)JögU(:hteit einer älusgleid^ung ober Söfung biefes ©egens

fafees nad^ ber einen ober anberen ^iid^tung in furjer ober

langer grift beuten möge, bie j^orberung eines SlfJormatiogC'

feiges für bie Slnerfennung ber freien §ülfsfaffen roar aus
Wielen ©rünben eine überaus bringenbe. 3unädhft mufete eS

auf bem SBoben beS beftelienben 9ied^tSüerpltniffes — im
§inblicE auf bie 33erlegent)eit ber balb oerbietenben unb balb

tolerirenben Slbminiftrdtiobeprben***), ber SSerroirrung in i^ren

*) 3n mx. 104., aHünbüc^ev Seridjt ber IX. Sommtffion über ben

(^eje^ => Sntmurf , bie gegenjeittgen §ülf8(affen betreffenb, fino folgenbe

®rudfel)(er ju berichtigen:

®er lefete Sag be8 5. noc^ ben 8e|d)lüffen ber tommtffion muß
tonten:

®er orb entlid)e erid^tsftanb ber Pfaffe ift bei bem
@eri(^te, in beffcn Scjirf fie iJiren ®i(3 l)ot.

3n §. 27. ber i{ommi|fionsbcfcl)tüf{e mufj ber @d)tu6 beS crften

igofeeS tauten:

, bei roeldjem bie Sa^e i^ren @ife ^at.

3n §. 27. iflx. 2. muß Unterftüfeungen jtatt Beiträge ftefjen.

*•) 2)ie 9Jejo(ution forberte ben SSunbegtanjter auf, „in ber nädjften

©cfflon ein ©efefe oorsutegen, inetdjeS 9?ormatiübebingungen für Srantcn«

§iitf8» unb ©terbcEaffen für ßJefellen unb ^^afirita^beiter onorbnet."
***) 3ute(3t (uurbe burd) ben iUanifteriat.ertafj üom 8. SWat 1874

fömmtlid)en preujjifd^en 3legierung8be^örben für bie „^cit bis jur neuen

gcfefetic^en 9?fgc(ung oncmvfo^tcn, gegen bie einmat befte^cnben freien

SBcfc^lüffen unb felbft ben fid^ roiberfpred^enben rid^tcrlid^cn

Urtbeilen gegenüber — als ein Sebürfnife erfannt loerben, ge«

fe|lic^ feftsufteUen, toas unter einer „anberen Giranten '§ülf8=
ober ©terbefaffe", beren Mtgliebfc^aft nac^ §. 141. üon bem
Slaffensroong befreien foll, ju oerfteben fei. @§ ift Har, bafe

burdf) bie Silbung fiftioer ober nid^t lebensfähiger Waffen ba§
I ©efe^ umgangen roerben fönnte. 2InbererfeitS bitten aud^
bie SJertDaitungsbebörben eS in ber §anb, bur^ -Jiicht ^Stner«

fennung tooblbegrünbeter 5?affen bie im §. 141. 3lbfai 2, ge*

gebene 33efugni§ illuforifdb ju maä)en, jumal in benjenigen

SBunbeSftaaten, m bie ©rünbung einer auf SSerfidherungS»

jTOecEe gerid^teten Slaffe oon obrigteitU^er ©ene^migung ab^

hängig ift. (83ergl. baS ^reufe. 2lUgem. Sanbred^t Sbl- I- 2:it.

11. §. 651. unb baS SDeutfdbe ©trafgefe|budh §• 360. 3tt. 9.)

2Iudh abgefeben oon biefen Urfadhen, — ber ©eift,genoffen»

fdhaftlidher ©elbfttbäligfeit, ber in oielen neueren ©efefeen
eine roertboolle Slnerfennung ober Seftätigung finbet unb oon
beffen gefe^mäfeiger ©ntfaltung loir bie Ueberioinbung mandher
fojialen ©dhioierigteiten erwarten, benen bie büreaufratifchc

prforgc fidb nicht geroachfen jeigte, — biefer ©eift genoffenfchaft*

lidher ©elbfthülfe unb ©elbftthätigteit hat ein roohlbegrünbetcs

9iedht, gerabe auf bem ©ebiete ber fsegenfeitigen |>ülfsoerfi(|e*

rung jur ©eltung ju fommen. 2Ber immer hofft unb roünf(|t,

ba§ eine umfaffenbere ©ntioidelung, eine räumlidh unb fadhli(^

junehmenbe SluSbehnung ber geioerblidhen §ülfsfaffen jur mora«
lifdhen unb materiellen §ebung beS 2lrbeiterftanbeS beitrage,

ber mufe ber ©elbftbeftimmung ber babei betheiligten klaffen

möglidhften ^Borfchub leiften. 2ßenn nun einerfeits bie ©df)toies

rigfeit ber Slufgabc an fich f^on eine gefe|lidhe 3'Jormirun8

er^eifdht, bamit bie 3Irbeiter nidht aüjuhäu^g ber ©elbfttäu*

fdhung ober ber Slusbeutung buri^ ©ritte jum Opfer fallen,

fo fann anbererfeits ber ©taat bie Siedhtsoortheile ber juriftifdhen

^.perfönlidhfeit unb ben bamit oerbunbenen hölh^ren 3led^tsf(^ufe

nur unter folchen gefe^lic^en Scbingungen einräumen, roel^c

bem ©emeinroefen oerhältniBmä^ig biefelbe, wenn nidht eine

befferc ©icherheit gewähren, wie früher bie Sßorausfefeung

ber obrigfeitlidhen Eonjeffionirung.

3m Sntereffe ber ©elbftänbigteit, wie ber materiellen

©idherheit ber 2lrbeiter, im Sntereffe bes Slrbeiterftanbes, wie
bes ©emeinwefens überhaupt, finb alfo fidhere unb ftrenge

^Jormatiobeftimmungen aufjufteüen. 2Benn babei eine billige

Serüdfidhtigung ber SSerhältniffe beftehenber unb als erhol=

tungswürbig erachteten Waffen teineSwegs ausgefchloffen war,

fo burfte bodh baS gefefegeberifdhe *.}3oftulat einer gleid^möfeigen

Siegelung für bie 3ufunft unb einer fchärferen S^ormirung

ber erft !ünftig entftelhenben ^?affen niemals aufer Sldht ge«

laffen werben.

3n Söejug auf bie 3lnfprüdhe ber ©emeinben an bie Seiftun«

gen ber §ülfstaffen hat biefer ®efefe=@ntwurf ben bie 3lbäns

berung bes S^itel VIII. ber ©ewerbeorbnung betreffenben jur

33orauSfefeung. 2Bas bie ©emeinbe für fidh oerlangen barf

unb unter weldhen 33orauäfe^ungen fie ber ©rünbung unb ©nt«

faltung freier Waffen nidht in ben 2Beg treten barf, wie fidh

ihren gorberungen jufolge bie pflichten jwifdhen Slrbeitcrn unb
SCrbeitgebern oertheilen, ifi in jenem ®efe^=®ntwurf oorgejeidh«

net. 3n ben §eif(hniffen bes hiftorifd^ gegebenen unb nun
ben fojialen Sebingungen ber S^eujeit anjupaffenben SSerplt^

niffes jwifdhen ber ©emeinbe unb ben Slrbeiterfloffen liegen

eine oerftärfte JJJahnung unb ein erhöhtes Sntereffe für bie
:

^affenmitglieber, fidh gefe^lidhen ^Zormatioe ju unter*

werfen.

©er oorliegenbe ©efefecntwurf oerfolgt nidht bieSSbfidht, attc

bie hoffen ju oerbieten, weldhe fidh ben ytormatiobebigungen

nicht unterwerfen; er fdhliefet biefelben nur oon ben 3iedhtSöor«

theilen aus, weldh ein biefem unb bem oorangehenben ©efeö«

entwürfe als ber ^^Jreis ber Unterwerfung angeboten werben.
|

SDer ©efefegebcr hofft allerbings auf biefe 2Beife ber all* i

mäligen ©ntwicElung beS gefammten §ülf§Eaffenwefen8 einen
!

SBeg ooräujeidhnen, ber an mandhen Klippen oorüberführt unb
j

oor mannen älbirrungen bewohrt, ber oielleidht audh ben klaffen« I

jwang über furj ober lang als entbehrlidh erf^einen lö§t;
|— aber es ift nidht gemeint, ba6 nun gleidh für alle S3tt'
!

Soffen unb bie it)nen unter ben 6i«l)erigen unHoren SJer^öItniffen ein-

mal beigetretenen TOitgtieber nid)t ju ©unften ä^JangStaffe« ""J"'
fd^rciten.
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bungen unb a?crfu(ie auf biefem ©ebtete bie aUein pa[fenbe

gfhc^tf^nur gefunben fei. Ueber bie unumgänglictien S3orau6»

fefeungen einer gefid^erten ©elbftoerroaltung unter einer auf

bas 9iot:^menbige eingefd^ränften Äontrole glaubte man nid^t

hinausgehen ju bürfen. 2yQ§_ bie je^t befte^enben fo fe^r

mannigfaltigen 3^ormen ber itaDennerroaltung betrifft, fo roer=

ben aUe biejenigen, welche bi§l)cr fc^on auf ©elbfioerroaltung

beruhten, in bie allgemeinen oon bem @ef£g=®ntrourfe oorges

fc^riebenen ©runblinien berfelben fi^ o^ne grofee SSeränberüns

gen einfügen fönnen. 3n ber ©elbftöerroaltung ber SKitglie^

ber auf ber ©runblage gleicher 33ere(^tigung für Sllle mu§
bie er^eblid^fie ©d^ußroe^r gegen bie Sluöbeutung burd^ 3Jiino=

ritötcn oöer ©injelne gefud^t werben 3mmerl)in l^at ber ©es

fefeentrourf nur bie äußeren :iJineomente ber «Selbfloerroaltung

ju jie^cn unb, weil es eben ©elbftoerroaltung fein foU, bie ©in»
jeln^eiten ber <5elbftbeftimmung ben Set^eiligten gu überlaffen.

2!iefem ©elbftbeftimmungöred^tc aber enlfpric^t ba§ in ber ^Ra--

tut ber Sa^e unb in bem 2Befen beä Siebtes felb)t gegebene

auffid^tärec^t beä «Staaleö. SDiefeä [tel)t allen Staffen tn

gleidier Segrenjung gegenüber; auf bas 9Jotl)n)enbige befd^ränft,

in ftrifter 2luffa)]ung anjuroenben, mufe eä nxä^t bloß in all=

gemeinen Umriffen, fonbern feinem gangen Snbalt unb Um*
fange nad^, tn baö ©efe| aufgenommen fein. 2ßäl)renb alfo

ber ©efe?.entiDurf für bie innere i^affenoeriDaltung nur aUge*

meine Siegeln aufteilen fann, mufe er ba§ älufftd^tärei^it ber

öe^örben fd^arf unb genau betoiUiren, fo ba^ barüber §inau§
fein 2InfpTU(^ erhoben, feine ©inmirfung oerfudöt roerben barf

unb bie Waffen innerhalb ber gefe|liden ©cbranfen »olle 3^rei=

^eit geniefeen. ?Jadh öiefen Siidtitungen entpU ber ®efe|=@nt=
ffiurf gleidjfam ben 9iat)men fiir bie frei gebilbelen, roie für
bie burc^ Drtöftatut ^eroorgerufenen Waffen, biefe beiben ein»

onber fo roeit gleicbfietlenb, aU bie ?iatur ber <Büä)t e§ ge=

ftaltet, unb fo toeit, bafe eö oon bem fünftig^in ju entfalten-

bcn ©robe ber eelbftt^ötigfeit ber betljeiligten klaffen abhän=
gen roirb, meldte con beiben Kategorien bie t)ort)errf(|enbe

fein unb bie anbere oerbrängen foll.

ffien Sntereffen ber perfön lid^en greilieit unb ber matcri=
eilen ©id^ertieit rei^t fic^ ein brittes SJfoment an, roeld^eö me^r
als ein biref tes ©taat§=3ntereffe ju bCj^eid^nen iftibafenäm»
lid^ bie Drgane ber SL^ereinSt^ätigfeit nid^t unter bem S)edEman=
tel gemeinnü^igen SBirfenö nefeiroibrige Slbficliten oerfolgen
ober bie Saifenäroetfe gut Umget)ung ber ba§ Slicreinsileben rc^

gelnben ©efege mifebraud^en. 3iid^t julefet mufete biefe 'küd-
nc^t in ben 3{ormatiO'5öeftimmungen i^ren 2luöbrucf finben.
SBenn eä au^ unftatt^aft rcäre, anlä^lidh ber ©rbnung be§

^ülfäfaffenroefenä eine fritifd^e ^Prüfung berjenigen fogialpolitis

f^en Stiftungen oorgune^men, toeld^e fi(^ in ben cerfd^iebeneu

Steigen ber §ülf§faffen fpiegeln, fo ift bod^ einleud^tenb, bafe

ber unfontrolirbare 53e[tanb ja^lrei^ier »t-^arteifäffen bem
fojialen grieben gefährlicher merben fann, ol§ bie Stellung
berfelben unter ein ^Jormatiogefefc, roelchee möglidift bie un=
mittelbare (Erfüllung ber roitflichen unb ouägefprodjenen Äaffens
jroede in ben Sliorbergrunb rücft unb bie Slierquidung fremb:
artiger Senbenjen mit ber gorm ber Äaffenoereinigunß unter»
fagt.

S)er oorgelegtc ®efe|entiourf foll nicht blo§ für bie foge>
nannten freien Äaffcn ©eltung haben, fonbern aiiö) für bie
burch CrtSfiatut gebilbeten unb mit Söeitrittsjmong auSgerüfte-
ten Hüffen. 2lud) enthalt ber ©efe^entmurf feinen ©afe, mU
eher bie Unterftellung ber 5öerein§faffen anberer als ber ge»
roerbtreibenben Äreife ausfdhlöffe. Sroßbem mufeten bie grofeen
Jtategorten ber beftehenben gemerblichen Waffen oorjugsmeife
ms 2Iuge gefafet »erben, neben ben 3mangö=, ©efeUem ober
3nnung8faffen, bte fogenannten Ortsoereinsfaffen, gabriffaffen,
unb bte über toeitere ©ebiete fich ausbehnenben Staffen ae»
töiffer ©eioerbc ober 33ereine.

SBenn fomit bie 3Jcannigfaltigfeit in »ejug auf Urfprung,
2h«tlnetjmer)(hott, Beitrags unb 3ufchu|leiflungen u. bgl. m.
ber einheitlichen Siegelung groar als ein erfchroerenber Uniftanb,
boch nicht als ein unüberroinblidhes f)inberni& entgegentrat,
10 aar es um fo entfchiebener angejeigt, bie 3iormatioen je
nach ben RaffenjiDecfen cmfchrönfenb gu beftimmen. 3e nadb«
bem CS fidh j. SÖ. um Äranfen-- ober Snoalibenfaffen hanbelt,
wirb bte groge ber Sieferoefonbs, ber aibfinbungsoerpfliitun»
Qcn, ber Äarenjfriften, ber Söeitrags* unb iJeiftungsberechnun^
gen u.

f. to. onbets beontroortct werben müffen. 211s bie ein^

fad^ere, leidhtere unb am beften oorbereitete Slufgabe fonnte

bie Siormirung ber Kranfenfaffen betradt)tet werben. Ueberbies

meinten bie »erbünbeten Stegierungen guerft bem ^ebürfniffe

begegnen ju müffen, rceldhes \iä) m(S) ber SJatur ber ©ache

unb "ber ^^orberung unoerfennbarer ftatifiifd)er 2hatfad;en als

baS bringenbfte erroies, inbem fie einen ©efetientrourf corleg-

ten, ber im 2öefentl(^en unb mit nur geringen '^tbn)eid)un=

gen auf bie roedhfelfeitige X^erfidherung in 5£ranfheitsf allen

befd^ränft. 2)ie überro'iegenbe 3JJel)rüahl oller ftatiftifi^ ermit^

teilen Waffen, befonberS ber auf SeitrittSjroang beriihenben, be«

jroedt auSfdöliefeli(^ ober bof mit bem roeitciuä größten Shell

ihrer aJlittel, einen ©dt)u| gegen bie burd^ ©ifronfung üer=

urfadjte Sioth hersufieüen. Snforoeit biefer ©efe^entrcurf mit

§. 141. ber ©eioerbeorbnung (in feiner alten ober ber projel-

tirten neuen gaffung) jufammenhängt unb alfo auf ben ^ix--

fi(^erungäjn)ang jurüdgeht, mar feine 2lufgabe in biefer §in«

ficht um fo fdhärfer begienjt. 3unädhft, metl bie auferlegte
^ßerficherung nur bas SJöthigfle treffen barf unb nidht fo röeit

gehen fann, als bie freiroillige ©ntfchliefeung ju fürforgli;

dien ©rfparniffen, reelle le^tere \a anä) mä) ben günftigeren

5ßerhältniffen ber (Singelnen fid) i)erfd)iebentlidh bemifet. SDarum

empfiehlt fid^ in biefer Sejiehung bie 5lrantenfaffe audh, meil

— roie fchon bie 3Jiotit)e (SJr. 15. ber ä^orlagen ©. 25) her;

oorheben — baS ä^ertragSüerhältnift jroifd^en ber ^^ranfenfaffe

unb bem beitragenben SJiitgliebe ein einfadt)ereS ift unb fid)

in engeren Seitgrenjen »olljieht, als bei anberen ^öerfidjerungs-

groeden. %ixx ben SSeitrag eines Sahrea geroinnt bas ^Jiits

glieb bie ©idherheit eines Sah^ß^ w"^' i^^es 3ahr bietet gleidh=

fam 3ug um 3ug ein neues 33ertragsi)erl)öUni^; roälirenb bei

H5enfions=, llteröerforgungs* ober ©terbefaffen bie eoentuali«

tat, für ober gegen roeldhe oerfidiert roirb, erft m6) einer unbe=

ftimmten Seitfol'ge ober gar niä)t eintritt, fo bofe barin ein Der=

roidelteS unb fchiner ju berechnenbeS ©ef(^äft eingegongen roirb,

beffen Eingehung roeber allgemein als 'iHlid^t auferlegt, nod)

überhaupt als für bie roeiteften ISreife jroedentfprechenb em^

pfohlen roerben fann.

SDiefem Unterfdhieb gemäfe läfet \i6) eine einfadhere ©eftaU

tung ber Kranlenfaffe benfen, forooljl roas bie §öhe bes ©par=

fonbs, als roas bie Seredhnung ber technifdhen äöilanj unb bie

ganje $öerroaltung betrifft, S)ie Siedete beS (Singelnen finb in-

nerhalb leicht ertennbarer ©franfen ju roahren.

SDof auch hier ermahnt eine oieljährige Erfahrung jum
Sluffudhen geroährleiftenber ©i(^erheiten. 2ln bie 2lufftellung

beftimmter, allgemein gültiger a)iorbibitätS=2obellen gur ©runb«
legung ber SeitrogSs unb SeiftungS=33ered^nungen fonn oor^

läufig nidht gebaut roerben. ©elbft roenn bie SBiffenfdhaft ir»

gcnb roel^e Tabellen biefer 2lrt bereits mit bem ©tempel ber

©eroifeheit oerfehen hätte, fo erforbert bod) jeber i^ebensfreis

eigene JEabeHen, unb gerabe in ben arbeiteiiben Sllaffen ift,

ie nadh Sefdfiäftigung unb SiahrungSroeife, bie ?öerf(^iebenheit

ber ÄranfheitSißhancen aufeerorbentlidh grofe. 55}ie tedhnifche

i3eredhnung ber ©idherheit fann alfo m6)t allgemein na^i ben

gleid^en mathematif(|en gormein ausgeführt roerben; faum
roürbe für eine einjige Ä^affe eine folche gormel auf eine

längere 3eitbauer aufjufteüen fein, ©s mufe bemnad) ein

aJUttel gefunben roerben, um in bemeffenen griften bei jeber

einseinen klaffe m6) beren befonberen ©lifteuäbebingungen ber

offenbaren Slbroeidhung oon ber auf fie paffenben ©idtierheits:

Siegel rorjubeugen; — fo roeit baS eben erfahrungsniüfeig bei

bem gegenwärtigen ©tanbc ber Sßiffenfdhaft unb ber KaffenbiU

bung überhaupt thunlid) ift, ohne burd) eine übertriebene

©frupulofität ber SöerfidherungS'Sedhnifer bieHaffenbilbungallju

fehr JU crfdhroeren unb bie 3jtitglieber über ihre ft'räfte ju be

laften. @6 fann fidh \)m augenfdjeinlich nur um bona-fide-

geftftellungen hanbeln, benn fdhon ber häufige 2Beffei ber Wit- ,

glieberjahl in ben meiften Slrbeiterfaffen fdhliefet bie ©idjerbeit

Itrenger malhematifcher Siachroeife aus. @ine grofee Sdijaht foU

eher JJaffen ift nur fo lange lebensfähig, als ber 3Jiitgliebers

3ujug ben 2lbgang ber D/itglieber erheblidh überfteigt.

©0 fehr auch ^fe gro§e 3ahl bei allen S^erfidherungs^

gefdhäften ju ben rocfentlidöen ©arantieti ber SiedhuungSgrunb»

lagen gehört, fo fdhien es boch bei ber (Sigenthümlit^feit ber

hier obroaltenben SL^erhältniffe nidht juläffig, eine Ü)]inimaljahl

ber 3Jiitglieber unter bie Siormatiobebingungen aufzunehmen.
§od) genug, um ein ernfteS DJioment ber Sicherheit ju gewähren,

hätte man bie Saljl, boch nidht greifen bürfen, unb bei einer
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ben totrfUc^en 33erpltniffen ungefäl^r anpaffenben 3o^ll

I)ätte ber 3ufall momentaner, aber oielfadb periobifd^
roieberfelirenber SSariationen rücffi(|t§lo§ über bie ©fiftenj ber

51'affen entfd^ieben.

®er 3ujonimenl)ang äroif(?^en ber öffentUi^en ^Irmenpflege

unb bem §ülf§fa[fenn)efen ift nur ein mittelbarer; oon
jeber moralifdjen ober moterieHen^ebung ber arbeitenben 5lloffen

mag man [i^ allerbingö eine 3)iinberung ber 2lrmenlaft oer»

fprec^en. aber bie §üif§faffen foUen bem 33er[id^erten me^r
leiften, als il)m baö 2lrmenamt getoäliren barf, — fonft fiele

ja au6) ber 3lnreis jur Set^eiligung bei il)nen roeg! Slnberer

feitö barf bie §ülfsfüffe nicfet baffelbe leiften rooUen, roie bie

gefdjäftlid^en R.krfid^erungS'®efelIf(^aften, - baju fef)len i^r

bie n)efentlid)en 33orau§fe|ungen ; it)r SSefen beruht cor 2lllem

auf ber geitoffenfc^aftlid^en ©egenfeitigfeit ber §ülf§leiftung.

6§ erf(f)ien bcmnad^, um nach beiben Siid^tungen bie ©igen
art be§ §»iilf§faffentDefenä ju mal)ven, als eine legi^latorlfc^e

Slufgabe, für bie a)Jinimal= unb bie aJJajimaU^eiftungen ber

Staffen eine au§ itirer eigenen ^efd)affenl)eit gef(^)öpfte ^Jorm
ju ftnben.

©elbftüerftänbli(^ ift bei ben auf Seitrittöjroang begrünbes

ten 5^affen, roelcfae ft^ ja auä) ber SKoljltl^at ber ©elbftoerroal:

tung erfreuen foUen, ber ^{atur be§ Sted^lSoerbältniffeä ent=

fpred)enb, baö birefte Eingreifen ber Sluffi(^töbebörben geboten,

wo bie Drgane ber ©elbftoerroaltung n\6)t ju ©tanbe toramen

ober ben 2)ienft uerfagen; - bei ben freien Kaffen bagegen

fommt eä in folcljen g^ällen sur g'rage, ob fie nii^t bie 3te(±)t8=

t)ortt)eile be§ D^ormatiogefe^eö t)erioirft l^aben. 3ene fönnen
jur @£iftenj, biefe jur Sluflöfung ge^roungen roerben.

2)ie außfüljrlidbe ©rörterung aller l)ier erroäbnten ©in^eU
l)eiten mu§ ber ^*efpred;ung ber einzelnen ^^aragrapl)en oors

bef)aUen bleiben; bicö gilt namentlid) oon ben ftaatli(^ien

ober tommunalen 2lu ffid^töred^ten unb ben gegen 2lbminiftra;

tiD--ffla§regeln ansuroenbenben SteditSmitteln, jumal bie ^om--

miffion ben ©ntrourf in biefen ^ejietiungen träc^tlid^ mobifi=

jirt l;at.

3um Sitel unb ju ben §§. 1. unb 2.

®ie burd) bie Sefc^lüffe ber 5?ommiffion l)ier oorgenom»
menen 33eränberungen bejie^en 'iiä) — abgefel)cn oon ber nur
einen rebaftionellen SBertl^ bcanfprudienben Btm^mQ
ber SBorte „nac^ SJiafegabe biefeS ©efe^eä" - fämmtli(^ nur
auf bie gefe^lidje 3iejei(^nung ber ^ülfäfaffen. 2)er SSorf(^lag,

fie „^rahfenfaffen" nennen, tourbe surüdgeioiefen, erften§,

Toeil §. 12. in mefjrfai^en 58ejiel)ungen ben 3toed biefer Waffen
über bie unmittelbare ^Iranfenpflege ^inaus erweitert, unb
bann aucb, raeil man an einem gemeinfamen ^iamen für biefe'

unb bie anberen, etioa fpäter ju normirenben 5laffenarten (3n=
oalibenfäffen u f m.) glaubt feftl)alten su foUen.

@s mag ^lier aus ben „ajfotioen" (©. 32) roieberljolt joer«

ben, ba§ bie 2Borte „^ranfbeit" unb „©rfranfung" in bem
ganzen (Sefe^.-ßntiourfe, nai^ ber bisl)erigen ^ragis, nic^t im
fpesiell patbologif(iben ©inne ju oerfteben finb, fonbern au^
bie c^irurgifd^ ju bepnbelnben 2llterationen be§ @efunbl)Seit=

juftanbeö umfaffen, foroeit biefelben nid^t bauernbe Slrbeits»

unfäbigfeit jur unmittelbaren g^olge öaben.

S)er abänbernbe 33efd^lu6 ber ^ommiffion beruht jum
2l)eil auf fprac^lic^en, jum Sbeil auf fad)li(i^en ©rünben. 30fJan

fanb, ba| „gegenfeitige §ülfsfaffe" eine unlogif(^e ^^ejeid^nung

fei, nieil nic^t bie klaffe an „gegenfeitig" fein fönne, fons

bern nur mit il^ren i^eiftungeti unb 5j3ered)nungen ouf ®e =

genfeitigf eit berutie.

3toar rourbe bagegen ber bislierige ©praä)gebrau(^, ols

für einen terminus technicus, angefülirt unb bafe eine 5laffe

für gegenfeitige §ülfe rcol)l eine gegenfeitige ^ülfsfaffe genannt

roerben bürfe, toie man ja aücJ^ beifpielsroeife eine S3emerä

!ung über ^l^erfönlidies unbeanftanbet eine perfönlic^e ^emer=
lung nenne, obgleid) eine Semerfung ebenfotoenig perfönlid)

fein fönne, als " eine 5la|fe gegenfeitig. 2:ie Jlommiffion entfif^ieb

fid) fiir bie forreftere ^luSbrudStoeife gegen bie üblidie.

2Bas bas Sieiroort „eingefd^riebenc" betrifft, fo glaubte

man, baß es einer 33enenniing bebürfe, um bie unter bas

JJormotioQefe^ geftellten klaffen oon ben fogenannten „roilben

•"pülfsfaffen", toeldie ja aud) auf ©egenfeitigteit betul)en, jU

unteridjeiben, unb f(^lug juerft baS löeiroort' „anerfannte"
üor. 2)em Ijielt ber Jicgierungsoertreter bas Söebenfen

Slftenftüd 5«r.

entgegen , ba§ baburd^ bie betl^eiligtcn JBolfsflaffen ju ber

fd^äbli(i^en Sßorftellung oerleitet roerben fönnten, als ob bie

©taatsgeroalt uad^ fad)lid^er *}3rüfung für biefe beftimmte

§ülfsfaffe gleic^fam gutfagte unb bur(| il^re ©mpfel^lung eine

birefle !Cera'ntroorilidjfeit übernälime. 5Da nad^ ber 3JJittl)eis

lung eines ^ommiffionsmitgliebes aus bem neueften cnglis

f(^en Slaubud^ aud^ in ®nglanb über berartige SD^iBoerftänb*

niffe oielfad^ Silage erboben roorben roar, fo entfd^ieb fic^ bie

5lommiffton im f)tnblidc ouf ben fpäter bem §. 4 l)injugefüg=

ten leiten ©a| für bas Seiroort ein gefd) rieb ene. SDie ge«

läufigere 33c^eid^nung eingetragene roar, aus bem ©runbc
abgelehnt roorben, roeil ber 2luSbrud „Eintragung" oorjugSs

roeife bei ben oom Slidjter gefül^rten Sicgifiern gebräud^iid^

geroorben fei, roä^renb es fid^ Ijier um bie 2lufnal^me burd^

58erroaltungSbeprben l)anble.

3u §. 3.

3n Uebereinftimmung mit ber SSorlage ging bie Stommiffion

oon ber Stnficbt aus, bafe ^ier nur feftgefteilt roerben folle,

roorüber bas ^affenftatut binbenbe Söeftimmungen entölten

müffe, nid^t aber, roorüber es nod^ aufeerbem ^eftimmungen
entl)alten bürfe unb tönnc. 3n biefem ©inne rourbe bie STers

änberung in dtx 3., ?Jr. 5. unb 5Rr. 6. befd^loffen, um es

beutlid^ auSäufpred^en, bofe nur bei ben ortsftatutarifi^cn iJaffen,

roeldE)e eine 3ufd)u6pf lid)t ber Slrbeitgeber tennen, baö ©ta^

tut foroobl bie §öt;e biefer 3ufcbüffe (im 25erbältnife ju ben

Seiträgen ber 3lrbeiter), als auc^ bie ben 3ufd^üffen (nod|

§§. 16. u. 20.) entfpred^enbe 3ietl)eiligung ber 3lrbeitgeber bei

ber Silbung bes Jßorftanbes unb ber 3ufammenfefung ber

©eneraloerfammlung regeln muB-
3Bo bie 3ufc^ü'ffe ber 3lcbeitgeber auf freier 33ercinbarung

berufen, fönnen foroobl beren §(i|e unb bie boran gefnüpften

Slnfprüd^e, als bie 2lufna^me berfelben in bas ©tatut, ber

freien ^Vereinbarung überlaffen bleiben, aHerbings in ben ©rcn*

gen ber §. 16. 3lbf. 2. unb §. 20. 2lbf. 3.

®er 3ufafe 3lv. 9. gel)t oon ber 2lnfi(^t aus, bafe ein fä^r*

li(^er ?ie(^nungS!2lbfd^lu| unb bie ernftljafte "jirüfung beffel»

ben äur ©id^erl^eit ber ©efc^äftsfülirung unentbe^rli^ fei.

3u §. 4.

Slbgefe^en oon ben burc^ bie Sommiffion bef^loffenen

rebaftionellen 33eränberungen biefes 'iParagrapljen, bie fid^

gröfetentl)eils aus bem oeränberten Snplt oon felbft ergaben,

fnüpfte bie ^öerat^ung ^ier sunäd^ft an folgenbe 3=ragen an:

©oU bas ©tatut jur Prüfung ber 3uläffigfeit bei bem

juftänbigen ©erlebte ober bei ber ^ö^eren JBerroaltungäbeprbe

eingereiht roerben?

©oE bie entfd^eibenbe SBeprbe ein©ad^oerftänbigen=
©uta^ten über bie nad^ bem oorgelegten ©tatut fid§ erge»

benbe ober nic^t ergebenbe ©uffijienj ber betreffenben Jlaffe

oerlangen fönnen?
©ollen ^affenregifter angelegt roerben unb roaä foUen biefe

entl)alten ?

®ie erfte biefer ?^ragen berül)rt einen prinjipieQen ®egen=

fafe, ber fid& in logifd)er golge aud) als bie Slllernatioe ber

rein formalen ober ber mebr materieUen Prüfung bartieUt. 3)a8

eintragenbe ©eric^t fönnte felbftoerftänblid^ baö i^m oorgcs

legte Haffenftatut nur nad^ ber formalen ©eite beurtbeilen,

b. ^. an beffen 3lrtifel ben 3Jia6ftab ber ©eje^esparagrapben

anlegen, unb mü&te Diefelben gutbei^en, roo es feinen offenen

SEBiberfpruct) finbet. SDer 3iegierung8=entrourf beabfid^tigt jroar

teinesroegs, bafe bie prüfenbe unb eoentuell julaffenbe SBerroal*

tungsbel)örbe eine Slierontroortlid^teit ober ©arantie für bie

Üebensfäbigteit ber Maffe übernet)me, wollte ber 35eprbe aber

bo^ bas Stecht eingeräumt roiffen, roo fid^ il)r aus ben oorge=

legten 9ie(^nungSgrunblagcn ein erljeblid^er 3n)eifel an ber

©uffisienj ber klaffe aufbrängte, ouf einen «erfi^erung8=

2;e(inifer refurriren bürfen. SDie 3lnbänger ber gerid^tÜ!

dtien Eintragung meinten bagegen jebe berartige Einmifdjung,

roelt^e üu roiUfürlidien 2lusfd)lie6ungen unb felbft su ©bifanen

bie syerfud^ung enthielte, befeitigen ju müffen unb boS 9fie*t

ber 5laffcnbilbung nur an bie bud^ftöblidie Erfüllung ber gefefe--

li(^en ^orberungen fnüpfen ju follen. ©ie beriefen ftd^ babci

namentlid^ auf bas fogenonnle ©enoffenfi^aftsgefefe oom 4. Suli

1868, roelc^es innerplb ber gleid;en ©efellfdt)aftötreife, für bie

aud^ bas §ülfsfoffengefefe bered^net fei, oiel fd^roierigere unb
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roid^tigere 3}falerien orbne. Uebcrl^Qiipt fei bte SSerlei^ung bet

juriftif^en *Perfönlid)feit, ber D^ed^tS: unb ^ßermögen^fä^igfeit

an einen 50erein eine rec^tli^e ©ntfdieibung, bieben @etiä)=

ten jufte^en müffe.

S;iefer Slrgumentation trturbe entgegenae^alten, ba& ber ®e-

feggeber aüerbings bie (Sriuerbg-- unb 2yittf)j(i)aft§:®enof)en:

jcf)aflcn \\)xet get(^äftli(^en 3roecfe unb Serbinbungen rcegen

ben §anbeUfirmen unb f>anbelögefellic^aften analog bel^anbeln

mufete, bafe e§ fid) aber bei ben 0iilfstaf)en um gemeinnü^ige

Seranftaltungen, um ein 3»tere[ie bes ©emeimoefenS {janble,

aUo um einen ©egenflanb, roeld^er naturgemäp bem "Bexmal-

tungäredöt einjutügen fei, ba§ bie abminiftratioc 33eQuf[id^tiä

gung, rcie nod^ bei ben folgenben ^aragrapi)en jur erörte=

rung fommen roerbe, in vielen SJe^ie^ungen unumgänglid) fei

unb oieHeid^t bei ben anberen, fpäter ju regelnben §ülfs!affens

©attungen nod^ roengicr entbel^rlid^ crfi^einen roerbe; - bafe

anbererfeits ber 3ng ber 3eit ba^in ge^e, bie o^nebieS über^

bürbeten ©erii^te auf bie eigentlidje 5iec^t§fprcd)ung ju be*

fc^ränfen, [ie von allen ni^t fontrabiftorif^en @ntf(i^eibungen

unb allen 3?errooltung§gefc^äften immer me^r ju befreien; ba&
auc^ in ©nglanb ein l^erroaltungSbeamter bie Eintragung Dor=

nel)me, oline bafe biefe ©inri^lung jemals Unjufrieben^eit

ober 3J{iBtrauen erregt t)ätte. ^injugefügt rourbe nod^, bafe

bem mit ber 3ulaffung beauftragten (Seridjte gegenüber alltr=

Mngs gegen bie SSerfagung ber Eintragung oon ©eiten ber

58et eiligten 2lppelIation einzulegen roäre, bafe es aber mä)
ii^age ber @efe|gebung fein 9f<cd^t5mittel gebe gegen eine fälfcl)«

lid^ beroiHigte oDer alä unberedjtigt angesröeifelte 3ulaffung (roie

ba§ für,^Uc^ j.jö. bei ben Siaiffeifen'fi^en ©arlelinsfaffen in

ber 'i'reuBifc^en jH^einprooinj tierauägeftellt l)abe. 3n einem
iold)en ?yaQe roürbc ba§ gefdiäbigte öffentlid^e Sntereffe
auf bem ^ßerroaltungSroege lei^ter eine legitimirle 5ßertretung

finsen. 5Die änljänger be§ obminiftratioen Serfa^rens roiefen

auf bie in bem größten Steile ®eutfd)lanb§ eingefül)rte 3L'er=

ronltungSgeric^tsbarfeit unb bie babur(^ begrünbete $Hed)tö5

fid^er^eit \)in unb brachten ben 3ufa^ ein, bafe gegen bie ®nt»

fc^eibungen ber i^ertoaltungäbe^örbe ein SFiefurS:5ßerfal)ren offen

fietien müffe mit berfelben Garantie, roie fic bie §§. 20. unb
21. ber 9iei(^§geroerbeorbnung (gegen SL'erfügungen über bie

bei geroiffen. gewerblichen 3lnlagcn erforbevUc^e ©enel^migung)
geroät)rleiften. (©ie^e in Slbfai 2. be§ §. 4. ber ^ommiffionä=
«efc^lüffe.)

llnabl)ängig ron ber Entf^eibuug für bas ^i^rin^ip ber

abminiftratioen 3ulai)ung, rourbe bie besie^ungSroeife §eran«
jie^ung be§ "Sac^oerftänbigen burd^ bie Serroaltungsbe^örbe
oertoorfen. aJtan führte bagegen an, ba§ in 'Jjeutfd^lanb über*
^aupt noct) nic^t juriftifcfe feftfte^e, roer ein ©ac^oerflänbiger im
^Serfic^erungSfac^e fei, roie er gebilbet, geprüft, ober anerfannt
fein müffe; ba§ bemnac^ bie roißfürli^e 3uloffung ober 2lb=

roeifung be§ Einen ober beä Slnbcrn bie ftreitige ^^rage roill^

türli^ entfdieiben fönne; ba§ bie berüt)mteften'35erfid^erungs=
tec^nifer in it)ren Slnfprüc^en an bie ©id^erl)eit§bebingungen
ber Raffen oft burc^ übertriebene Strenge über ba§ 3iel t)in;

ausf^iefeen, fo bafe bie aJiel)räal)l ber jeßt beftel)cnben unb nur
burd^ bie Energie beä genoffenfdöaftlic^en ©eifteä befeftigten

ilaffen nic^t ®nabe oor il)ren Stugen finben roürbe, unb bafe
übexbieä ber ©efefeesentrourf geroiffe anbere S3efiimmungen ents

tialte, meiere im SRot^fatt für bie 2Bieberl)erfteUung ber ted^»

mf^en Silan^ ©orge trügen.
2!er 3ufa^, bafe bie 5üerroaltung§bel)örbe binnen 6 2ßoct)en

i^ren öefdeib ju ert^eilen liabe, rourbe aU ein Eompeüe ein»

gefügt, bamit ni^t burc^ einen oer^ögerten ®efdt)äflggang bie

Ulnilrengungen ber jur i?affenbilbung'äufammengetretenen 3n«
bioibuen üereitelt roerben fönnten. man oerlie^lte fic^ babei
nic^t bie @efat)r einer möglir^erroeife übereilten Entfc^eibung,
für ober gegen bie 3ulaffung, aber ein 5lommiffion§mitglieb
führte aus, ba§ ber „^^efc^eib" ja nic^t nott)roenbig bie'enb^
gültige Enlfi^eibung ent{)altcn müffe, er fönne beifpielsroeife
ou^ bie ^öefeitigung geroiffer gerechtfertigter 33ebenfen ober
Einroenbungen bebingungsroeife auferlegen,

_
Ter leite oon ber Kommiffion befd^foffenc 3ufafe orbnet

bic 2tnlegung Don .^laffenre^iftern bei ber julaffenben SSerrooU
tung6bel)örbe an. Xer betreffenbe 3IntragfteÜer füfirte aus,
baß ben ^J^erfonen, roelc^e an ber 33eurtt)eilung ber fid^ bor=
bietenben ^ülfslaffen ein 3ntereffe nehmen, bie 3Jiöglici)feit ge=
geben fein müffe, auf aut^entifc^e SBeife ju ermitteln, ob biefe

aftenftüde ju ben ^Scr^onblungen M jDcutjdjen $)lci(^tagc8 1875.

ober jene Äaffe unb roeld^e Waffen überliaupt bie üon bem
JJormatiogefei geljeifd^ten ©i(ierl)eilsbebingungen erfüllen.

S)em Einroanbc, ba§ baburdl) ben Waffen
*

brürfenbe jloften

t)erurfadt)t roürben, fuctite bie 5?ommiffion burd) bie äu§erfte

l^ereinfad^ung bes gefe^lidlien Slnfprud^s ju begegnen. Unb in

ber Jl^at, roenn es nic^t als Sebürfnife erfanht" roerben fann,

bos ganje Kaffenftatut aufjsunetimen, fo blieb für bie 3tegiftri=

rung ?Jid)tS übrig, als ber ^liamen ber 5?affe unb etroa noc^

ber SorftanbSmitglieber. lieber bie 58eröjfentli(^ung ber le^»

teren aber rourbe in §. 17. auf eine anbere, als jro'ecEmäfeiger

erad[)tete 2Beife oerfügt.

2)er oorle^te 2lbfa|, ben bie .Rommiffion bem § 4. ^injU'

fügte, foll ber falfd)en äluslegung üorbeugen, roonadb eine

§ülfsfaffe, roelc^e über größere ©ebiete fid^ erftredt, an me^
reren Drten jur löeroerbung um bie 3ulaffung gejiött)igt roer=

ben fönnte. Er besieljt fiel) nidit auf bie in §. 33. tjorgefeliene

33ereiuigung oerfctiiebener felbftänbiger §ülfsfaffen.

3u §. 5.

S)er erfte ©a^ biefes !Paragrapl)en rourbe baljin geänbert,

baü ber Sntialt bes Segrip ber juriftifdien ^erfönlic^»
feit an bie ©teile beS tec^nifdjen 31usbrudeS gefegt rourbe.

S)er älntragfteHer füljrte Inerju aus, ba§ in oerfd^icbenen

beutfd^en Territorien ber Segriff ber juriftifdien ^i'erfon ju

gelehrten i^ontrooerfen 2lnla^ gegeben l)abe, roeld)e lei<^t au(^

auf bie ^Prai'is oerroirrenb einro'irfen fönnten. 33on anberen

Jlommiffionsmitgliebern rourbe binjugefügt, ba|3 berjenige S^eil

bes ^.)3ublitums, roel^er fid) um bie §ülföfoffen gruppire, roofil

feiten mit beni ftreng juriftifct)en 2luSbrucE oertraut fei, i^m
fei beffer bamit gebient, bafe man ben unoerftönblid^en 33egriff

in feine üerftönblicljen äieftanbtlieile jerlege. S)er Einroanb,

ba§ §. 140 ber ®ero«rbe=Drbnung ben 2lusbrucf juriftifdie

^^Jerfon für bie -D^eifterFaffen enttialte, uermoc^te bie SRefirl^eit

ber ^ommiffion nid)t ju beeinfluffen.

Sier neu l)inäugefügte jrocite ©a(j fidjevt bie 2JUtglieber

gegen bie ®efal)r, über il;re SeitragSpflid^ten Ijinaus für bie

S^erbinblid^feiten ber Itaffe l)aften ju müffen. Er fteHt bie

^a)]en in biefer §inficbt gleid)fam mit ben 2lftiengefellfd^aften

auf bie gleiche ©tufe unb unterfcbeibet fic barin oon ben auf

©olibarl;aft beru^enben ©enoffcnfc^aften, SDos ift bergeftalt

in fid^ gered^tfertigt, bo§ ber ^'legierungS^Entrourf es n\ä)t

glaubte ousfprec^en ju müffen ober es in bem 23egriff ber ju=

riftifd^en '!)3erfönli(^feit fd)on für gegeben eract)tete;' bei einer

anberen 3luffaffung roürbe feine §)iilfsfaffe befteljen fönnen.

3u §. 6.

SDie SSeränberung bes erften ©Q^eS beS §. 6. ging oon
ber a^üd^id^t auf bes ©d)reiben5 unfunbige 'i^erfonen aus.

®enfelben eine notarielle Erflärung abjuforbern, roöre für

fie ju foftfpielig. ©oll bie Erflärung cor einem ©emeinbei
beamten ober überl^aupt oor einem öffentlidtien Beamten ftatt«

finben? Slucb bics crfd)ien ju roeitläuftig unb bie J^ommifficn

erachtete fd)lie6lid^ bie Erflärung oor bem S^orftanbe, ber ja

aus ben geroät)lten 3L5ertrauensperfonen ber §ülfsfaffenmit'

glieber befielt, für genügenb,

®er 2lntrag eines 3}iitgliebes, oon allen ^förmlidifeiten ab*

jufe^en unb bie erfte 33eitragöleiftung als Seroeis bes Seitrittä

gelten jU laffen, fanb feinen 2lnflang.

S)ie „Unterjei^nung bes ©tatuts" rourbe, als unter ben

Segriff ber „fd)rifllid)en Erflärung" fallenb, in bie {Raffung ber

^ommiffion nicl)t aufgenommen.
®er äroeite ©ajj'bes §. 6. l)at in beiben i'efungen längere

©ebotten erregt. Es ()anbelt fiel) l)ier um eine ber roid^tigften

©eiten bes §ütfSfoffenroefenS, um beffen inneren 3ufanunen'

Ijang mit bem SereinSleben ber geroerblid^en .klaffen, ©oroeit

bie §ülfsfaffen ni^t einer jroingenben ü^erroaltungsmaferegel

entfprungen finb, oerbanfen fie burdjgängig iljrc Entfteljung

ben fojialen Drganifationen ber arbeitenben Seoölferung. ©o
fd)on in alter 3eit bie 3unft= unb Snnungsfaffen, in neuerer

bie ©eroerfoereinsfaffen unb uiclc benfelben äl)nlid)e Silbun^

gen, le^tcre fclbft in anberen Serufsflaffen. S)iefen 3ufam=
menl)ang auflöfen, liiefee: ben fi)mpatl)ifdt)en 3kxv beS ScreinS^

triebcs "unterbinben, ben ftärfften ©porn jur Silbung oon

§ülfsfaffen jerftören unb bie fefte Stü^c beS famerabfd^aft»

lid^en ©elftes ibnen enläiel)en. SKer 3)as nid^t roiH, fann nid^t

mit bem ^legierungS^Entrourfe bis ju bem Serbote geljen, bafe
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bie Setlieiliciung an anbeten ®efcl lf(J^af tcn unb
aSeretnen nidl)t jur ^^ebingung geftettt »erben bürfe.

^ein ^Tiitglieb bet Eomnitifion na^m [t^ biefeä 6a^e§ an;

man max adgeinein ber 2lnfid)t, baü 2Sereine ober @efe(lf(^t)aften

für it)re 3Jiitglieber foüten Stoffen grünben bürfen, ol^ne ge»

nött)igt äu fein, brüte ^J^crfonen aufjunet)tnen, tneldie m(^t bie*

fer beftimmten ©efellfdiaft ober biefem Sßereine angehören.

2)ie« zugegeben, roirb bie ©(^roierigfeit, auf bem 5öoben

bea onertannten a3ercin§red)te§ bie ^affenbilbung unb Waffen*

üerroaltung innertjalb iljrer gefi^äftUd^en ©p^äre rein ju er»

balten unb gegen mt^ßräudjlic^e Slnroenbung, gegen unlogale

Seeinftuffung, ja Serrorifirung einjelner 3JUtglieber ju bc=

Toat)ren, freili(^ um fo größer, ©oll bie Stoffe, roeldje bei ben

)öeiDeibungen um bie 3lufnal;me baö 3{ed)t ber SurücErceifung

üben barf, aud) ba§ iHed^t ber -äluäfctiUeBung oufgenommcner
aJhtglieber befi^en? SBie oertrogen fic^ iöereinöred^t unb ^offen^

rec^t l^ier mit einonber?

2)ie ri(^lige,®renälinie ift fo fi^rcer ju jieficn, bü& man
annehmen borf, ber iDeitgel)enbe S^orfdilog bes ^{egierungä;

©ntiöurfeS fei nur bem Sroeifel entfprungen, ob bieffeitä beä

abfüluten SSerbotes überl^aupt eine fd)arfe i^renäUnie ju äieljen

fei, ob bei einer milberen 3luffaffung bie gefürdt)teten -DÜfe»

brauche überl^aupt ja nermeiben feien.

äßenn bie §ülfsfaffen bem 58ereinsleben il)rcn Sluff^toung

üerbanfen, fo barf anä) m<i)t oerfonnt raerben, bafe oiele SUer»

einigungen, befonberä bie fo^iolpoUtifclje Md^tungen oerfolgens

ben, burd^ bie ©rünbung »on §ülisfaffen ba§ aSereinsbonb

ju ftärfen unb iljre 2ln^änger ju feffeln fud^en. 2)ie greil)eit,

aus bem 33ereine auszutreten, barf aber nidjt iüufortfd^ ge=

mod^t roerben burc^ bie Slnbro^ung be§ bomit »erfnüpften

S8erlufteS ber Äoffenrei^te, welche bei ben älteren 3Kitgliebern

oft einen ganj erfledli^ien 2Bert^ borftelien. 2)er ©toot unb
baS ®efe|, raeldie [x6) gegenüber ben Senbenjen folci^er aSereine,

fo lange fie nici^t ju »erbrec^erifd^en §anblungen fül^ren, weber

biüigenb, noc^ feinbfelig, fonbern neulrol ju oerl)alten

l^oben, bürfen ilmen nid^t felbft bie aJtittel unb f)onb^aben ju

mifebräu(^li(^er Slnrcenbung i^rer ^trifc^aft reid;en. ©old^eä

gefc^ä^e ober, wenn iljre Staffen bie juriflifc^c ^iPerfönlii^feit er:

werben fönnten, o^ne ba& ber Ü}iögU(^feit, ben Stoffenäufont'

menljang jur ©rjroingung ber 2l)eilna^me an poUtifdjen,

firdt)enpolitif(^en ober foäialpolitifd^cn 2lgitationen auäjubeuten,

gefegli(^ rorgebeugt wäre. 3}Jan geftotte foldtien 33ereinen bos

dieä)t ber SluSfc^liefeung iljrer 3Jiitglieber fo iceit, bafe barauä

aud) ber Jßerluft i^reS i/ie^teö an ber ^ülfäfaffe erfolgte, unb

§. 152. ber ©eroerbeorbnung wäre SToedloe, §. 153. ni^t aus»

rei(^enb. SDie söet^eitigung an 2lrbeitäeinfteÜungen tonnte auf

biefe äBeife erpreßt werben, unb mit benfelben ^JJiitteln tonnte

aud) bei politifc^en ober fommunalen 2öat)len bie ©timmen»
abgäbe in einer getotffen 3fiidjtung oon ben Seitern, jebenfaHs

von ber ÜJioiorität biefeS ober jeneä il^ereins felbft wibers

ftrebenben 3)ütgliebern auferlegt roerben. (Sin fold^es 5yerfal)ren

iönnte gonj [tatutenmä§ig cor fic^ gel)en, unb bie ^l^ertl^eibiger

beffclben würben fogen, bafe bie ^Diitglieber, meiere fid^ bem»

felben ouägefe^t fetien, freiwillig bie binbenben ©tatuten unters

fd^rieben liaben. 2lUein bie ©efe^gebung fonn ein fo unfitts

lid^es *erl)ältniB nic^t bulben, fie fann übertjoupt folctje SJiod^ts

mittel, bie nod^ boju oielfod^ an Unmünbigen ober geiftig

Unreifen geübt würben, nid^t in ber §anb »on '•^Jriüatperfonen

ober S^ereinen bulben; fie niu& berartige ©tatutös'i^arograpljen

als unfittlidje !öebingungen (conditiones turpes) betra(^ten,

fie für oerwerflid) unb nichtig ertlören.

3n biefem ©iure ift ber S^^eil bes 6. ber SiegierungSs

üotlage ju oerfteljen, weld^en bie ^ommiffion aufred)t erljalten

^ut. (£tli(^e met)r ober weniger fpejiolifirenbe Einträge Derfolgs

ten benfelben 3iöed in »erfd^iebener Steife, fd^Uefclid^ ober

einigte fic^ bie Slommiffion über bie einfod^fte unb bem die--

gietungS ; ©nlwutf am meiften fi(^ näljernbe Stnöbrudsweife.

2üenn bie Slommiffion feinenfollö fo weit ge^en wollte, alö

bie 58orlage, fo war bei einigen Stommiffionsmitgliebern oud^

bie yiüdfi^t mitwirtenb, bafe bie oüjuftarfe ©rfcijwerung ber

Unierotbnung unter bie S^ormotiobebingungen eine feines^

wegs wünf^enswert^e SBeimel)rung ber ungeregelten, fogenann»

ten wilben Staffen jur golgc ^abcn würbe, bafe umgetel)rt bie

Sl-eföiberung geregelter, lebenä= unb 5aljlung5fäl)iger Staffen

boiu beitragen wirb, ben ©tift ber Drbnung unb ©efe^lid^feit

in ben bet^eiligten Slloffen ju weden unb auMl>ilt'tn.

mtm^M m. ms.

©d^lieBlic^ würbe §. 6. in feiner jefeigen t^^ffung mit 13 gegen
6 ©timmen ongenommen; Iro^ beö leb()aften äßiberfprud^es

beä Stegierungäoertreters, weld^er in beiben Sefungen — im
SÖJefentiii^en unter §inroei§ auf bie ©rwägungen ber üKotioe

unb auf bie möglidje ©efäl)rbung beö ^efe^eä — bie »oll--

ftönbige 2lufred)tl)oltung ber SSorlogc befürwortete.

Sie mit ber bi§l)erigen Erörterung na^ie oerwanbte j^rage

oon ber 21 US f(^ liefen ng au§ ben ^Ji^ereinSfoffen blieb bem
§. 15. üorbeljolten.

3u §. 7.

33ei bem erften ©afee biefes *}Jaragropl)en oeronlofete bic

©eftattung einer bis ju 13 5ii«o^en ousbe^nboren Storenäfrifl

in erfter Sefung eine längere 2)i6Eufi'ion, beren SRefultat bie

©infd^ränfung ber Storen^frift auf fed^S SBod^en war, wä^rcnb
in gweiter Sefung bie weitere ^^^^ift beä 3iegierungSs@ntwurfes
wieberl)ergeftellt würbe,

jDie ©egner ber Storensfrift führten aus, Dafe es ein

wunberlic^er äBiberfpru^ fei, gewiffen klaffen einen SSer*

fid^erungejwong aufzuerlegen unb beffen äBirlungeu für ganje

Süierteliat)re oereiteln juloffen; bop bie Äarenjfrift fein ©djuft»

mittel gegen Stronfbeits = ©imulotionen fei, benn gerabe ben

neuen, jumeift ärstlic^ untetfud)ten 3Jiitgliebern werbe bie ©i»
mulation nic^t fo leii^t, wie älteren SJlitgliebern, weld^e me^r
ä?ertrauen geniefeen unb oud^ mit ben 33ert)äUniffen oertrou»

ter finb. äÖoUe man bie Storenjfrift jur pefuniairen ©id^er*

fteüung ber Staffen ober jur rafd)eren ^Infommlung eines Met

feroefonbs, fo ftänbe biefelbc ben gleidjfaUS ju mifebilligenben

©intritlSgelbern gleid^, weldje beibe burt^ i^ren unregelmäßigen

e^oralter bie söerect)nung ber 2Iusgleidt)ung äwif(^en ben Söeis

Iragöleiftungen unb ben ju eiwortenben Jbenefizien »erwidelnb

erf^weren
;
jebenfoKs fei es enipfet)lenswert|er, bie ganzen 33ei*

trogsleiftungen bireft auf bie red^nungSmäfeig ju begrünbenbe

§ö^e ju erljeben.

Siefen Slrgumenten fefete bie 5P{el)r^eit bie Siüdfic^t auf

einen großen S^eü ber befte^enben unb multimafelid^ in guten

3[5er^äUniten befte^enben Waffen entgegen, wel(|c bis su 13

aBo(|en i^re ^arenjfrift ousbe^nen, uni) eignete fic^ aufecrbem

bie in ben 5iegierungS=2)Jotiüen (9Jr 15. ber aSoiloge, ©. 37)

angefüt)rten ©rünbe an. ©in SJUtglicb ber Stommiffion l^ob

befonbers tjeroor, bafe oljne Storensfriften ber 3ubrang ju ben

Staffen beim beginn bes 2BinterS fei)r fiorf, ber 2lbgong im
grül)jal)r ober üu6) ebenfo ftort fein würbe, ©in onbereS

Jtommiffionsmitglieb wollte bie Storenifriften nur für ^Diejenigen

in 2BcgfoU bringen, weldje bis 4 Sßod^en cor it)rem ^aeitritl

einer anberen ^ülfsfoffe ongel^ört l)aben. 3)a es aber nid^t

erfid^tli(^ war, wie fo ein SHeditSferboltnife unter ©ritten bic

älnfprüd^e ber Stoffe mobiftjiten foUte unb warum gerabe

fold^en 5ieuljinäutrelenben, weldje in ber Siegel ben l)öt)eren

2llterS{laffen angel)ören, befonbere i^ottl)eile eingeräumt werben

foUten, fo fiel au(^ biefeS aimenbement.

ßum zweiten 2lbfat war bas 3lmenbement gefteüt unb
in erfter Sefung angenommen woröen, bofe bei längerer ^ranf;

^eitsbouer bie für bie erfte Sßod^e oerfogte Unterftü^ung nad^»

äuliefern feij fd^liefelid) überwog ober bie 3lnfid^t, bof fold^e

©etaiUSeftimmungen fügli^ ben ©tatuten überloffen bleiben

tonnten.

SDer britte ©afe beä §. 7. erticlt von ber Stommiffion

einen wefentlidien 3ufa§, beffen 3»il;alt fid^ bem bei »ielcn

oct)tboren ^ülfätoffen l)errfc^enbcn ©ebroud) anfd()lic§t. ©s
leuchtet ein, bofe bie fleißigen ;unb fparfomen 2lrbeiter mä)t Zti--

but entvid^ten wollen für ©enoffen, weldtje burd^ einen lieber«

lictien Sebenswonbel ober burd^ grobe •ilusfd)weifungen il^rc

©efunbbeit fd^äbigen unb itire Slrbeitsfroft gefäbrben. 2)afe

oon biefer Slnf^ouung nid^t etwa ju einem fpi^finbigen Sc»

weiäDerfal)ren über ^^lerfdtiulbung gelangt werben fönne, foll

burd) bie ajorauäfefeung ber groben ^erfd^ulbung oerljütet

werben. — @ä war oUerbingS gegen biefen Eintrag ausgefül)rt

worben, wie gefävrlidt) es fei, eine 58erlettung zur a?erljeim^

lid)ung »on Stranfl)eiten in boS ©efefe oufjune^men.

(Sin ücrmittelnber Eintrag, fürfclbftoerfc^ulbete Stronfljeiten

bie Unterftüfeung i^mat nid^t auSiufd)liefecn, ober auf bos ge»

ringfte "iD/afe ju befd^ränlcn, würbe butdö bie älnnolime bes

weiterge^enbcn 5öef(^luffeS impliclte abgelel)nt, bod^ »crftelit es

fid^ aus bem iil ottlout beS nun oorliegenben §. 7 al. 3, baß

bos ©tatut bic milbere SBe^onblunfl zur Siegel erlieben fann,
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fang jiifolge nur eine fafultatioe ift.

iki ©elegenbeit biefeä § 7. 2lbf. 3. brachte ein Äomniijs

nonömitglieb bas fog. §aftpflid^tgefe^ com 7. 3uni 1871 jur

Sprache, um feftäufteüen , bofe bie in § 7. beä oorliegenben

©nirourfes au&gcfprod^ene Unjulafrigfeit be§ Uluöf(l)lu|TeS von

Unterftü^ungen in gälien beftiinmter Äranföeitcn [ic^ m<i)t auf

bie unter baö |>aftpflid)tgefe§ fallenben 5?ranfljeiten bejie^e; eö

rourbe aflgemein anerfannt, ba§ ber Sßortlaut be§ ®efe|es

nic^it ba^in mi^jucerfte^en fei.

§. 8.

rouibe unbeftritten angenommen; nur rourbe jum 2lbf. 3. von
einem ^ommiffionSmitgliebe bie ^rage aufgeworfen, ob berfelbe

fo aufiufaffen fei, Dafe eine ä^erjdiiebenfieit ber Unterftülung^;

fä|e (etroa nac^ ber Sänge ber 3eit, innerhalb welcher bie

!öcitrage con ben SDiitgliejDern bejaljU roorben), juläffig fei,

auc^ iDO bie !öeitragsfä|e glei^ finb. 5;;er §err SKegierungSs

oertreter erf.ärte, bafe ber ©ntrourf nic^t t)er|inbern foUe, bie

Unterftü|ungen na^ ber Sänge ber 3eit, roaljrenb beren ein

an fi^ gleic^tr Beitrag gejault icorben, oerf^ieben ju nor=

mirenber aud^ in einem \old)en %aU.e ben oerfd^iebenen Unter=

fiüfiungöfäßen gegenüber ber <B>a% ber ©efammtbeiträge, mU
6)n bie 3a^lung bebinge, ein oerfc^iebener fei.

§§. 9. unb 10.

gaben toeber 5u 2)isfufrtonen, noc^ ju Stbänberungs-Slnträgen
«eranlaffung.

3u §. 11.

fprac^ ein SDJitglieb ber ilommiffion piincipaliter ben 2Bunfc^
aus, ben ganjcn ^aragrapi)en faUen ju je^en, bamit alle bes

treffenben ©injelbeftimmungen bem freien (grmeffen öer Se^
tljeiligten übertafjen blieben; i^m würbe foroo^l von ©eiten
bes §errn 9tegierungöDertreter§, als aus ber äjJitte ber S?om=
miffion entgegnet, bafe aisbann Waffen befte^en tonnten, welche
nur jum ®(^ein Unlerftüfeung gewäljren, bie in äßir!lid)s

!eit frembartige Broerfe oerfolgten, unb bamit wäre ber BroecE
bes 5Rormatit)gefe|es unb bie ^M\i(S)t bes ©efe^gebers vereitelt,

©in KommiffionSmitglieb betonte, bafe gerabe bie ©rimpat^ie
für bie freien Jlaffen }u feflen unö ftrengen JJormatioen führen
müffe.

^on ben ju §. 11. formuUrten ülbänberungs=2lnträgen
beabiic^tigten bie einen, bie Unterftü^ungSpflic^t nod^ über "bie

Dorgefciilagene ©renje ju errocitern, bie anberen, fie noc^ unter
biefelbe ju rebujiren. 2)a eS fic^ bei biefen Semeffungen
roeniger um Rumäne 2Bünf(^e ^onbeln fann, ols barum, rcie
t)iel bie Raffen an Unterflüfeungen jufici^ern fönnen, wenn
bie SBcitragslaft nic^t ju brürfenb unb bie gruc^t ber Sei»
tragspflid^t bod) ber ajlü^e roertl) fein foU, fo fompenfirte man
bxe roeiter geljenben gorberungen beö Rumänen Sntereffes für
me Jranfen mit ber nic^t minber '\<i)mx roiegenben 3^iüdfid^t
Oü] bie Seiftungsfätiigfeit ber ©efunben, unb acceptirte bie im
5KegierungS=entit)urf aufgeftellten mittleren ©äße. 2Bie weit
mit lolc^en pofxtiuen 3at)lenbeftimmungen baä Süchtige getroffen

-•1 zF o^nebies ni^t a priori ermitteln; es empfietilt
nc^ ]ä)on barum eine grofee $öorfic^t bei ber Umgrenzung unb
moglic^fte ©c^onung bes Jöeftelienben, infofern baS äJefteljenbe
erba tungSiDüibig erfc^eint. ©elbftoerftänblic^ ift es ganj un=
mbgltc^, für aUe ^ülfsfaffen einen feften ©a| in 3iffern ju
firiren

;
bie emjige ungefätire 3f{ic^tfc^nur ift eben ber sur 3eit

geltenbe Zagelo^n, unb wenn man fic^ nidit üer^e^ten fann,
bofe auc^ bei ber Ermittelung bes 2agelol)nS burc^ bie (Be-
membebe^örbe ToiUfürlic^e ©(^ä|ungen bentbar fmb, fo ift

bas eben ein unoermeibli(^es Uebel, unb ein etroas fc^roanfen=
ber 3JiaBftab i|t m biefem gaUc immer noch beffer, als bie
abroeien^dt jeglichen Sln^altspunftes.

..oaÄ^ '^F"^".^^^^^^ Unterftüfeungsoerpfliditung (auf
52 aöoc^en; fenaufteUen, toie ein ÜJiitglieb beabfic^tigte, erfc^ien
»öUig überflüffig, ba es fd^on genügenb im Sntereffe ber
Raiien lelbft hegt, hierfür ftatutarifct)e 5i5orte^rungen ju treffen.
«Jte (^efo^, bafe bie Ärantentaffen in Snoalibenfaffen auS=
arten fönnten, ift nic^t cortionDen.
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3u §. 12.

3u bem erften ©afe raurbe bie g^roge aufgerootfen, ob e*

überhaupt nötbig fei, einen a)ia£imalfai ber Unterftüi^mngen

gefeßlic^ ju beftimmen, ba bie natürli(ie a)(ajimalgrenje fc^on

in ber 3ü|)lungsfät)ig{eit ber Ä'affen gegeben fei. Snbejfen
rourbe barauf aufmertfam gemacht, ba§ neue Äaffen leicht i^re

Seiftungsfäl)igfeit überf(^ä|en, unb üon ©citen bes 3iegie«

rungsoertreters auf bie bereits in ben SJJotioen Des ©ntrourfs
entroidelten ©rünbe oerroiefen. ®egen bie Ülusbeljnung ber

3J{aEimalgrenje auf bos günffad^e (fiatt bes ^ierfa^en) fc^ien

jeboc^ fein ernfteS öebenfen oorjuliegen.

2)ie übrigen ©ä|e biefes ^^oragtaptien enthalten — nod^

^erfommen unb 53eburfnife — geroiffe erroeiterribe a/?obififatio=

nen ber i^affenjroede über bie ftrifte Kranfenpflege hinaus; ben
beiben im StegierungSslSntrourf pgelaffencn ÜJiobifitationen ^at

bie ilommiffion eine brilte l^injugefügt, toeld^e fid^ aus ber

bisherigen ^jjrajis üieler §>ülfs!affen ergiebt unb bie fic^erlid^

nic^t ben bebrot^lic^en ßljafarter einer ^l^errüdEung ber ted^^

nif(^en Söilanj trägt. äUo nämlic^ bie ^ülfsfoffen eigene

älerjte engagirt i^aben, mar es längfl fct)on gebräuchlich, bafe

bie ©etüäljrung ber ärztlichen 5öet)anblung auch auf bie ga=
milienangehörigen ber Hiitglieber auSgebehnt rourbe.

§. 13.

gab äu feiner S)isfuffion SSeranlaffung.

3u §. 14.

SDie 33eränbcrungen in biefem *i3aragraphen [tehen in

Bufammenhang mit bem jum (Sejeßentrouri, bie älbänberung

beS Sitel Vlll. ber ©emerbeorbnung betreffenb, unter §. 141 d.

gefaxten ^ommiffionSbef(^lu§ , roonadh, aufeer Den ©emeinbe
beijörben, auch ^ie ^.^orftänbe größerer Äommunaloerbänbe ben

äierfidherungSjroang burch Drtsftatut begrünben fönnen, nidht

aber ben ä^erroaltungsbehörben biefeS fRi^t juftehen foU. 3Jlon

nahm an, bafe biejenigeu ©elbftoermaUungSorgane, welche baS

umfaffenbe dieä)t ausüben, ben SSerfic^erungSäraang ju biftiren

unb bie !öilbung ber Waffen ju proDojiren, baburch logifchers

weife ouch bere(|tigt unb geeignet fein müffen, bie in Jöejug

auf bie ©uffi^ienj ber Äaffe nöthigen 3)ia|regeln ju prüfen,

unb hat in bem ®efe|^®ntwurf buri^gängig bie „äluffichtSs
behörbe" burch bie ©emeinbebehörb'e erJeßt.

@s mag baran erinnert werben, bafe fdhon nadh bem
preufeifdhen (Sefeß oom 3. Slpril 1854, welches ben fpäteren

3uftanb bes §ülfsfaffenwefens bis auf bie neuefte 3eit übers

wiegenb beftimmt \)at, troß ber büreaufrotifchen yti(^tung

jener 3eit unb jenes ®efe|es, bie S3eauffichtigung ber ISaffen

ben ©emeinben oblag, unb ba& audh gegenwärtig fein

®runb erfinbli(^ ift, warum oon bifer Siegel abgewidhen

werben foUte.

3u § 15.

traten ungefähr biefelben Erwägungen heran, weldhe bei §. 6.

maBgebenb waren. §anbelt es fi(^ bort um bie Slufnähme,
fo hanbelt es fidh hier um bie 3luSf^lie§ung oon -iDIitgliebern.

2ßenn bie 3Jiitgliebf(^aft eines 3Ser eines na(^bem Jlaffenftatut

ju ben bie Stufnahme bebingenben 3Sorausfe|ungen gehört, fo

fann auch ^er StuSfdhlufe eines ilaffenmitgliebeS aus bem SBeg«

fall biefer 33orauSfe|ung gefolgert werben, '^a^ barin eine

§ärte liegt, ift nidht ju oerfennen, jumul in ^Öetreff älterer

iilaffenmitglieber, weldhe nur noä) unter fchwereren Beitrags«

bebingungen in eine anbere X^affe aufgenommen würben. ?ioch

öiel bebentlidher würbe fidh baS SSerhäUnife bei Snoalibenfaijen

geflalten-, bei biefen aber, ml6)e ohne Sieleroefonbs überhaupt

m6)t wohl benfbar finb, würbe ber älusweg in ber SluSjah*

lung einer- entfpredhenbcn SlbfinbungSfumme liegen, währenb
bie SBerheifeung einer red^nungsmöfeigen Slbfinbung bei ben

allermeiften ilranfenfaffen nur ein leeres SBort wäre.

Slnbererfeits ift es ben iüereinen f^werlich ohne SBeitercs

jujumuthen, baS genoffenfdhaftlidhe 3^serhältni§ ber wcdhfeU

fettigen Unterftü|ung unb bie gef^äftlidhe Seitung biefer ge*

meinfamen Slngelegenheit mit ©olchen fortjufeßen, oon benen

fie auf einem anberen ©ebiete rielleidht feinblic^ gef^ieben

finb. 3ur iWuSgleichung biefes ©egenfaßes foüte ein nUoridhlag

bienen, barin beftehenb, ba| bie aus bem iNcreine ober ber

©efellfdhaft ausgefd)iebenen STiitglieber jwar ihre pefuniären

Kaffenanfprüche behalten, aber oon ber Sheilnahme an ber
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5laffen=a3eriD altling, forote von ber ©eneral a3erfammlung aus»

gefi^loffen fein joUten; biefer 58orfd^lag rourbe bann noä)

roeiter bal)in auögebilbet, ba^, wenn in g^olge einer folc^en

Jßefümmung ein günfiel ber Kaffenntitglieber üon ben er=

ipäl^nten a]erroaltung§= imb 3Ibfti«unun9§red)tcn ausgefd^loffen

wären, bie SRajorität ber 21ii§gefä)loffenen bie 9luflöfung ber

©efcUfdiaft oerlangen fönnc. 'SIDein bem @efüt)l ber Wizl)X'

l)t\t ber Kommiffton wibcrfttebte bie S3egrünbung eineä 3Ser^

l^ältniffeS, toonad) es SDiitglieber jroeitcr 5ila[fe, gleid)fom mit

einer geminberten ISj^renftellung, geben roürbe; baraus wür^
ben, md) ber älnfic^t nieler itommiffionSniitglieber, fort-

TOä^renbe S^cibungen unb bie fortgelegten U!erfud)e, ben

jurüdgefej^ten SD^itgliebern baä Seben re^t fauer ju machen
unb fie in itjren y?ed)ten gu nerfüräen, bie unau5bleiblid;e

golge fein.

®ine SSernüttelung ber ftreitenben ©efidjtöpunfte würbe
üon ber SReljrljeit ber 5^ontmiffion barin gefunbeu, bafe S5er=

einSmitglieber nad^ breijäl^riger 3ugel)örigfeit ju einer §ülf§5

faffe ntd)t mel;r wegen be§ Ütuöfc^luffes ober bes freiwilligen

Sluätritts au§ bem l^ereine it)reä jlaffenred)t'S follten cerluftig

erflärt werben bürfen.

©in J^ommif l'ions = 3)litgUeb Ijielt es für billig unb ons
;

gemeffen, burdt) eine analoge ^eftimmung baffelbe ^i^rinjip auf

bie fogenannten g^abriffaffen ausjube^nen; bagegen würbe
aber eingewenbet, ba| bie ?yabriJfaffe il;rer gonjen SJ3efd;affen;

l^eit nac^ auf ber 5öorauäfe^ung bc§ älrbeilöocrtrageä inner=

l^alb ber beftimmten g^abrif ober gabrifen berulie; bafe bie 3=a=

briffaffen glei(i)fam als U^rioat'Slnt'talten ju betra(^ten feien,

ba fie faft aiiSnaljmSlos hurä) ftarle 3ufd^üffe ber 2lrbeit=

geber fidi erljalten. 2)afe SDiefen nid)t jugemutliet werben fönne,

i^re 3ufd^üffe auc^ nod^ für aJJitglicber gu leiften, weld)e nid)t

meljr im airbeitSüerljältnife gu il;nen fteljen, bafe eine etwaige

©r^öljung ber beitrüge ber aus ber gabrif ausgefc^icbenen

Sliitglieber ober gor eine etwaige eucntucUe ©onberuug ber

Unterftül^ungsleiftungcn md) SJiafegabe ber ä3eiträge ol)ne bie

3uf(^üffe üijllig unauSfüljibar fei, bafe bcnumd) barauf üer=

3i(^tet werben müffe, l)ier eine fc^einbare S3illigfeit§forberung

aufjuftellen, bereu 5[)urd)füt)rung in äßirtlidifeit mit ber ©fi«

[tenj ber g^abriffaffen uuuerträglid; wäre.

©in in berfeiben 3Ud)tung"fid) bewegenber Eintrag uou all-

gemeinerer ;5^affung, wonad) überljaupt burd) 33erluft ber S1e=

f($äfti9ung ber älusfc^lufe aus ber ^ülfsfaffe uidjt begrünbet

werben foUte, würbe uon bem Slntragfteller gurüdgejogen,

el)e er jur Serat^ung fom.

3u §. 16.

SJiit §. 16. beginnt bie 3^eil)e berjenigen Sefiimmungen,
weld^e bie innere ^8erwaltung ber §ülfsfaf)en gu regeln be»

jweden. Um bem ©ebanfen ber ©elbltoerwaltung bie aDäquate

g^orm unb ben entfprec^enben 2lusbrud ju geben, befc^lo^ bie

JRommiffion, in ben erften ©a^ biefes *i^aragrap^en bie 33e=

[timmung aufgunelimen, ba^ber )i^orftanb oon ber ©eneraU
oerfammlung gewäblt werben müffe. S)er 3{egierung§=

©ntwurf Ijatte eö in 3flüd|i(^t auf bie gabritfaffeu unb ät)nli(^e

Slnftalten ber ftatutarifci^en Siegelung überlaffen wollen, wie

ber i^orftanb ju bilben fei.

S)a jebod) weber baS ©tatut, nod) bie Sefc^lüffe ber

©eneralüerfammluug ju ben gorberungen bes ©efeßeS in

2i5iberfpru(i^ treten "fönnen, fo finb bie "in §. 16. Slbf. 2. ge»

wätirleifteten dted)U ber iJlrbeitgeber aud) burd) bie öon ber

5^ommi|fion befd;loffene S^eränberuug nidjt gcfäl;rbet, beun bie

U<orftanbSwat)l burct) bic (Seneraluerfammlüng ift nur redjts»

gültig, wenn fic allen ^^orberungen biefeS ©eje^es entfpric^t.

"Sn benuweitcn i!lbfa^ Des '§. J6. würbe bas ä(eitretung8=

ä5erl)ältnifj ber älrbeitgeber im :i<orftanbc fo cingefd^ränft, wie

nad) §. 20. 31 bf. 3. iljr ©tiinmeu ^5erljältnil3 iii ber (SeneraU

cerfammlung bcgreujt ift, nämlid) bis ju IjödiftenS einem

drittel ber ©ejammtjaljl, weil man üou ber in bem 3iegies

rungS-©ntwurf bcabfic^tigten ©timmengleid^ljeit im 5l^orftoubc

bie
'

-JJiöglic^feit einer illiaiorifirung buidj bie illrbeitgebcr be?

fürchtete!

2)a6 bie Xiertretuug ber Arbeitgeber „unter mmidlid)-
tigung bes 3)ia6es iljrer 3ufc^üffe" abgcmeffen werben foUe,

fanb teinerlei SBiberfprud).

2)er brüte ©a^ beS §. 16, würbe mit ftarfer -iJJajorität

geftrid^en. 3war l;atte ein 5lommiffions»aJlitgUeb ben eüen=

Stftciiftüd 9lr. 148,

tueUen 33ermittelung§=3lntrag gefteQt bafe bie ©trafbeflimmung
biefeS Stbfa^es nur für bie 3eitbauer bes abgeleljuten (S^ren-

amteS unb bei 2lbleljnung einer 2i>ieberwal)l gar nidjt gelten

folle; ollein ber Slntragfteller felbft ftimmte mit ber ^JJJaforität

für oöUigen 2ßegfall "biefeS ©o^es. ©s überwog eben bie

aJieinung, bafe mon bei ben betl^eiligten Ätlaffen fold)er 3wangs=
mittel im Slllgemeinen nid)t bebürfe unb bafe im befonberen

goU, bie wiberwiUig geführte $8erwaltunö fein ä.krtrauen oer-

bienen würbe.

3u §. 17.

$DaB bie D'iamen ber 58or)tanb§*3Jiitglieber öffentli(^ be=

fonnt gemad^t werben unb jebenfolls leidet ju erfragen fein

müffen', liegt weniger im Sntereffe ber Eoffeus^lRttglieber, in

bereu kreifen man bie in ben Si^orttonb gewählten ^perfönlic^*

feiten o^nebies allgemein fennen wirb, als im Sntereffe ber»

jenigen »jicrfonen ober Snftitute (j. ©partoffen) wel^e ju

bei Äaffe in irgenb einem gefi^äftlic^en 33erl)ältnife fte|)en.

®er ^4-Uan bes 3iegierungs=©ntwurfes, überall (©. oben 4.

älbf. 3, bes 9ieg. f ©ntwutfcS) bie Eaffen-Slngelegentititen in

einem beftimmten periobifd^ erfc^einenben Sölatte jur äJer«

öffentlid^ung ju bringen, ift ben Si^ert)ältniffen ber §anbelö=

.

gefellfc^aften unb ber ©rwerbSgenojfenjc^aften entlel)nt, eignet

\id) ober fdtion ber 5loftjpieligteit wegen nid)t für bie §ütfs»

foffen. 2luc^ fonn ber Sntereffent in bem goUe bes §. 17.

fid)erer unb letzter bie 3iameu ber äiorftanbs=aJiitglieber bei

ber näc^ften ©emeinbebeljörbc ertunben, als er biefetben aus

ben 3eitungS'^Jiummern ber legten Saljrgange irgenb eines erft .

JU erfrogenben Blattes l)erausfuc^en wirb.

2)er neu ^injugeiügte jweite ©a^ beS §. 17. ift als ein

einfad;es SlusEunftSinittel gegen bie ©d)wierigfeiten gerichtet,

weldje in ben ^ppotljefenorbnungen einjelner SunbeSftoaten

mit ber ^egttiinotion ber 5lontraljenten, befonberS ber ge»

f^oftsfüljrenben ^^ertreter furiftifc^er ^^erfonen, oerbunben finb.
•

Sie aiusbrudsweife biefes jäbfa|eö ift älteien ©efe^en ent«

lelint, nur bafe onftott bes 3eugniffes ber §anbels= ober ©in=

trogungsric^ter l;ier, ber gongen ©truftur unferes tSefeges

entjpre^enb unb in Uebereinftimmung mit bem erften ©o^e
bes §. 17., boS 3eugni§ ber ©etneinbebeljörbe geflellt ift.

§. 17a.

würbe »on ber 5?ommiffion als ein neuer 'i^aragrap^ eingefc^oltet,

um baS yte^tscertioltnife ber -iWitglieber ber ^ülfsfaffe ju i^rem

ä^orftonbe unb nad) 3lu|en t)inreic^enb gu formuliren unb
einen ©a^ beullid) ouSgufprec^en, ber in bem 9?egierungS;

©ntwurf — wol^l mit Unrei^t — als felbftoerftönblid^ aus»

geloffen war. söefonntlidj giebt es auf bie groge, wie weit

ein 3Jtanbatar ' feinen 33ollmadjtgeber t)erpflt(^ten fönne, gwei

oerfc^iebene ^Beantwortungen, ©ntweber oerpflid^tet er ii)n un* .

bebingt, wenn bei bem britten Kontrahenten bie ^Jiräfumtion

gere(^tfertigt ift, bafe ber 33er)ollmäd^tigte im ^iamen beö 3JJan*

Donten l)anöle; ober er fonn il^n nur innerl;alb ber (Srcngen

ber ä^oUmoc^t oerpflid^ten, wenn biefelbe bem britten itontra«

Ijenten juriftifd^ befonnt fein mu^te ober tl;atfäct)lic^ befonnt

war. Sft ber s^^ollmoj^tgeber eine juriftifd^e '»Jicrfon, fo wirb

in Dielen, \a ben meiften gäUen bos ©totut bie ©teUe ber

^il^ollmad^it oertreten unb biefes mufe bem britten 5?ontrol^enten

gugänglic^ fein unb oon iljm in Öetroc^t gegogen werben.

^iic^tSDeftüweniger ^oben aud) Ijier bie (gefe^gebungen ooriirt:

fo fogt g. ^. bos RöniQl ©äd^fifd^e (Sefe^ üom 15. Suni
1868 über bie juriftifd^en *45erfonen*) im §. 20 : „S)er 5üor»

ftanb ift ber ®enoffenfd^aft gegenüber t)erpPi(^tet, bie i^m bur^
bos ©tatut ober bur^ söefd^lüffe ber (Senoffenfd^aft ouferleg--

ten ^cbingungcu eingutiolten. (Segen britte ^Jicrfonen tjoben

jebodt) bergleidien ?üefd^ränfungen feine red)tlic^e äßirfung"

u. f. ro.

^Dagegen oerfügt bas bayerifd^e ®efefe »om 29. Sfpril 1869,

bie priüotreditUc^e ©tellung ber Vereine betreffenb, im §.15.:

„2)ie ^efugnife bes ^l^orftanbes, ben ^üerein noc^ älufeen

gu oertreten," wirb burd; bie in ben ©tatuten entlialtene 5l)oU=

moc^t beftimmt." — ~ „®urc^ bie innertjolb ber CSreu' I

gen biefer ^i^ollmad^t im Diamen bes ä^ereins oom 3jor=

ftonbe abgefc^loffcnen »ted^tsgefc^äftc wirb ber ä.<erein bere4);

tigt unb »erpflid)tet", u. f. w.

*) 2)te|e8 &t\tii gilt aatibiiig» iiie^f für ti« fät^fifc^eit Untev-

pii|}mx8<*faff>-n.
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S)Q§ bcutfc^e ®enoffenfd^aft§^©efeMom 4. 3uU 1868
l'd^liefet fi.l) in |?. 21. ber erftercn 2luffüf)unci an, roonac^ etne

^öcfcöränEung bcö S8or|'tanbe§, bie ©enoijenfc^aft ju cerlreten,

peilen britte ^^erfonen feine rec^tlid)e äöivfunii ^ot. 3n bie

fem Sinne raat audj ein Eintrag ju §. 17 a. "flefteUt raorben,

allein bie ßorniniffion toar in i^rer grofeen aJit^t^eit ber Sin-

net, bofe ber gefd^äfllid^e ä5erfet)r ber §ülTöfaffen nid^t fo be^

beutenb fei, um eine foldje (§efäl;rbung unb 33elaflung ber
3)titglieber ju rechtfertigen, unb bafe bie bem Söorftanbe ftatu =

tarifc^ obliegenben gunftionen in il^rer einfachen Umgrenjung
ben roenigen britten ^erfonen, mit roeld^en eine ^ülfsfafie

JU ttjun ^at, wol)l befannt fein bürften.

©er §err 3fegierung§oertreter l^atte bei biefer SDebatte

in beiben Sefungen betont, ba^ bie (gntf(^eibung ber auf*
geworfenen grage nai^ allgemeinen Siec^tögrunbfö^en ju fällen

unb barum ben ri^terlit^en ©Tfenntniffen ju überlaf[en fei;

bie 5yertrcter beö 2lntrageö bagegen unterftüfeten itire 2Irgu=
mentation um fo energijcler m'it'üem ^intoeis auf bie 9?ot^-'

rcenbigfeit ber einljeitlic^en ?ied)tfprect)ung in biefer ©ac^e;
gerabe barum bebürfe eä ber reidiögefeßlic^en geftftellung.

3u §. 18. unb 19.

fanben feine er^eblid^en Erörterungen ftatt. 2Bof)l aber lourbe,

auf ^roDofation eineä ÄommiffionemitgltebeS, ^burc!^ ben §errn
3iegierungöDertieler ju §. 19. 21bf. 2. fonflatirt, bai unter
ben ^ier genannten „britten ^^5cr|cnen" auc^ bie 2lu§fc^ufemit=
glieöer ju cerfie^en feien, bafe bie ©eneraU5l^eriommlung alfo
auch bem con i^r getoö^lten Sluäf^uffe nic^t it)re eigeneti

58efugniffe übertragen tönne.

3u §. 20.

erregte ber jroeite 21bfafe uerfdiiebene ^Bebenfen: ein 5?ominif»
tionsmitglieb meinte, baö t)ier begrünbete Siepräfentatiof^flem
fönne ebenjo gut jur Unterbrücfung ber 2)iinoritäten führen,
roie etroa ein mit ben gunftionen ber ©eneral « 33erfammlung
betrauter 3tuöf(hufe (f. ju §. 19. Slbf. 2.). 2)ie grofee aJJel)rljeit

ber Hommiffion ttieilte bieten Sroeifel nid^t; fie natyn oielmet^r,
na^ ber älnalogie oEgemeiner politifc^er erfatjrungen, an, ba^
bei einem feljr äaljlreidjeh ä^ereine, an beffen ©eneraUä5er=
fommlungen nid)t alle einzelnen iJiitglieber t^eiljuntl^men im
(Staube wären, bie 2Jiinorität noä) e^er ©c^ug unb ©arantie
in einem gleii^mäfeigen jyertretungö^aJiobuö finbe, als bieä in
einer fic^ ji^roer orbnenben aJJaffenoerfammlung ber gaU roöre,
beren berechtigte 3JJitglieber an oerfchiebenen Jörten jerftreut
leben unb t^eilroeife nicht erf^einen fönnten. ©o j. 33. bei
ben größeren „SSeräireigten 5öereinen", roel^e meiftenä nur
eine §ülfäfaj)e bilben werben.

2tuö praftif^en ©rünben mürbe ba§ äJiimmum ber a3cr=
tretungsja^l üon 50 auf HO SKitglieber herabgefe^t, unb ber
musbrucf „SSertrauenömänner" bürch »SDelegirte" erfegt, roeil
bie SSertretung burc^ roeibliche SJÜtglieber nicht aufigefchloffen
fein fofl.

3u §. 21.

2)ie hier norgenommenc 23eränberung bejroecEt, ben großen
ober cerjroeiflten, fid^ über ein roeites ©ebiet erftredenben
•?)ulf§faf)en bie 3öa^[ beä Drteä ber ©eneraberfammlung
au§ ber 3aljl berjenigen Dertlichfeiten, roo fich ihr ©ef(häftä=
betrieb cerbichtet, ju geftattcn, fo baß auf bie oerf(hiebcnen
^J-'ittglteberfretfe tt)eilö au§ befonberen praftifchen Urfochen,
t^eils etroa nach einem geroiffen 2urnuä abroechfelnb ?tücf)icbt

genommen werben fönnte.

2)ic ainreguiig, ob e§ nöthig fei, bie SSahl be§ DrteS
auf baö beutjche ?ieic^§gebiet ju befdjränfen, fanb feinen
ainflang; etne auäbrüdliche einfchrönfung biefer Slrt rourbe
für überflüfiig gehalten.

3u §. 21a.

pie freien Waffen tonnen entroeber burc^ 3«ajorität§be^
fchlufe ber aJiitglieber, (§. 26.), ober auf Setreiben ber Se=
horben wegen gewifi'er Dem 3eormatiogefe|e wiberfprechenben
^iafenohmen ober ^uftänbe (§. 27.) aufgetöft werben. 2)ie
5ta|)en ober, in Slnfehung beren eine iöeitrittäpflidit ber
2ttrbeitcr begrünbet ift, fönnen mit itirer (Ssiftenj nicht pon
bem 33eliebcn ober bem Sierfa^ren ber aJUtglieber abhängig
fein. Soweit i^re aJiitglieber fich ben ^jJflichten ber eigenen

33erroaltung entjiehen, aber auch nur im ftrengften Sinne fo

weit, mu§ alfo bie äfiöglichfeit gegeben fein, bie gunftionen

ber Selbftoerwaltung ju ergänjen ober ju erfegen. S)aju

jd)ienen ber 5!ommiffion nur bie tommunalen i3et)örben ge;

eignet, weld)en bie ätuferlegung ber Seitrittäpfli^t jufteht.

3ur näheren Sejeidonung würbe ber Si^orftanb ber ©emeinbe*

beljörbe ober beä größeren ^lommunaberbanbes genonnt, weil

eö fid^ l)kx um beftimmte Sierwaltungömaferegeln handelt/

welche ben au§übenben S3ehörbcn unb riic^t ben SertretungS»

förpern obliegen.

SDiefe Slnorbnung würbe nad^ §. 21. eingefd^oben, weil

§. 21. bie auf bie innere SSerfaffung ber §üili§faffen bejüg^

liefen Söeftinmumgen abfd^liefet.

3u §. 22.

oeranlaBte ber jweite Sag eine längere SDebatte. SKenn e§

auc^ groeifclsoljne 33anfen geben mag, welche an Suoerläffig»

fett unb ©olibität ben öffentlichen Sparfaffen nid^t nac^ftetien,

fo ift es bod^ meljr als frnglidt), ob bie Segrünber einer §ülfs«

faffe bei ber 2lbfaffung beö ©tatut§ jebesmal in biefer §in-

fid^t mit Sicherheit bas Jtic^tige treffen werben, ob überhaupt

in ben betrejfenben Jlreifen bie entfpredienbe Sad^fenntnife oors

ausjufegen ift, — jumal in neuefter Seit felbft unter ben ge=

noffenfchafllic^ organifirten i^rebitoereinen ober 25olf§banfen

ab unb JU bebenflid^e ©rfcheinungen nict)t ouögeblieben finb.

2Ba§ man überhaupt im Sinne bes ©efegeö unter /Saufen"
JU oerfietjen habe, war nach Slnfiiht ber meiflen ^ommiffionS=

mitglieber nid^t eoibent. 2)ie blopen 3ettelbanfen fonnten

hoä) nxd)t auöfc^liefelich gemeint fein, fie würben auc^ faum
als JU bem gewollten ^wedfe tauglich betradt)tet werben, unb

für ba§ fonftige Sanfgefd^äft cerfd^wimmt feit bem bie ^onjef^

fionsbebingung aufhebenben ©efeg über bie 2lftiengefellf^aften

jeber mafegebenbe Unterfc^ieb jwif^en einzelnen Sanquieräge»

fd^äften ober 2lttienbanfen, abgefe^en bapon, bafe legrere burch'-

fdjnitllid^ nic^t fixerer finb, ol§ erftere. 2luch würbe ein eigent»

li^er Santfrebit ben meiften §ülfötaffen nic^t oon 9iöthen

fein, ©röfeere Summen brauchen fie nicht ju unmittelbarer

Verfügung bereit gu halten; foweit i^r Sebürfnife retd^t, finb

aucp bie Sporfaffen jugänglich- 2öaä nun bie örtliche 33er»

breitung ber Santen ober Sparfaffen betrifft, fo ift auf bem
flachen Sanbe burd^weg eine Sparfaffe eher ju erreichen, als

eine Sonf, befonberö eine trebitroürbige San!; wo eine Sant
in ber 3'Jähe ift, ba finbet fid^ fidler ciuc^ eine Sparfaffe nicht

weiter entfernt. SDahin ging überhaupt in ber 5lommiffion

nad^ einem ausführlichen ©ebanfenaustaufc^ bie burd^greifenbc

Slnficht, baB eö einen fonberbaren SBiberfpruc^ enthalte, neben

ber pupillarifd^cn Sicherheit unb ber Sparfaffen^ßinlage aud^

ba§ 5Depofitum bei Saufen einzuführen unb jwor bei Sanfen,

wel^e nicht einmal gefeglich näher bejeidhnet finb.

Somit würben bie Sanfen geftrichen unb auch ein 9ln;

trag befeitigt, welcher für bie Freiheit ber ftatutarifdhen ®r»

mä^tigung einen Sorbehalt bcjwedfte, ber ouf einem Umwege
bie ©elbanlagen bei ben Sanfen wieber ermöglicht hätte.

3n ben üauf ber ©isfuffion cerflodjt fich noch eine ©rörte*

rung über ben Segriff ber oerfügbaren ©elber, ber »on einigen

S^ommiffionömitgliebern fo ausgelegt würbe, als bejeichne er

ausfdhliefelidh biejenigen Summen, wel^e ju laufenben 2luS'

gaben bereit gehalten werben müffen; ein anbereö 5lommiffion§s

mitglieb oerftanb barunter überhaupt bie bereiten Seftänbe;

unb, bieö beftätigenb, fügte ber JRegierungsoertreter hinju, ba§

bas 2i}ort oerfügbar eigentli^ überflüfftg fei, unb baB alle

©elber gemeint feien, bie angelegt werben müßten.

3u §. 23. unb §. 24.

SDiefe beiben Paragraphen, bie inhaltlidh sufammengehören,
würben auch jufammen bisfutirt. 2Bährenb bie ©inen fie für

ben 2lngelpunft beS ganjen SgftemS erflärten, wollten Stnbere

fie ganj geftridhen wiffen. S^ährenb ®iefe fich auf bas be«

riefen, was fchon bei ber Sefpre^ung beS §. 4. gegen bie 3u'

jiehung Pon Sadjüerftänbigen porgebracht worben, erflärten

XSene, ba^ man nur beShalb bei §. 4. (für bie (Eintragung ber

§ülfsfaffen) auf biefen 'l^unft perjichten fonnte, weil in ben

§§. 23. unb 24. bie nadhträglidhe *J3rüfung nach fünfjährigen

griften porbehalten fei.

@§ ift flar, bafe ohne bie Serpflidhtung jU einer periobifdh

wieberfehrenben tedjuifchcn Silanj eine Slujfidht unb Jlontrole
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ber Äaffen unmögltci) roörc unb bomit aud^ ber wid^tigfie 1

©runb meßfiele, ihnen ba§ a3orre(^t ber juriftij(^en'i^erfönlid^=
|

leit ju oerleüjen. Üln bieje ted^nijd^e SSilanj foU fid) bie tünf= i

lige luöjileicbung ätrifcä^en ben SJetttägen unb ben Seiftungen
j

fuüpfen. kleine foUbe gefü^irte ^affenperroaltung tonnte ft^ 1

auct) o^ne gefe^Hclje SL^orfc^rift ber 'i^flic^t entjiel)en, »on 3«t
I

ju 3eit eine )o\6)6 fac^oerftänbige *i|rüfung corne^men ju

loffen, - jumol eä befonnt ift, wie trügerifdt) oft bei jüngeren

§iilfsfaffen ber ©d^ein bes blü^enben iJeftanbes ift. SBarunt

foßte bie ©efe^gebung nid^t biefe ©arantic forbern bürfen?
S)ie SJfajorität ber Slomntiffion erblicEt tiierin feine unftatt^

l^afte SSeeinträd^tigung ber freien Bewegung ber Waffen, feine

bem 'ij.^rinjip ber ©eloftwerroaltunfl @introg t^uenbe j^orberung

eines übergreifenben 33üreaufratiSmus.

9ßa§ oon ber opponirenben «Seite gegen bie SuDerlöffig^

feit beS ®ad^t)erftänbigen=Urt^eil§ eingeroenbet rourbe, fann
t^eilraeife zugegeben roerben, infofern einerfeits baä Snflitut ber

©ad^Detftänbigen in S)eutfd^lanb noc^ nid^t als ein anertann»

ter goftor au^igebübet ift, — roa§ aud^ fd^roerlid^ cor ber

reic^Sgefe|lid^en JJkgelung be§ 33erfic^erung§n)efens ftattfinben

roirb, — unb infofern anbererfeitä bie ajjet)rjQtjl ber ^iilfö-

faffen felbft fid^, fct)on bes geringen 3JJitglieberbeftanbe« wegen,
einer fdjarf jutreffenben Silanjirung burc^ bie 3Ba^rfdöeinli4)=

feitsred^nung entjie t. Samit ift aber nid)t gefagt, bafe man
alle ©tü^en roegjielben unb ben gangen Slufbou in bas Seere

ftellen foU. 2)er JTe^nifer fann boc^ febenfallö entfd^eiben, ob

etroa bie 5ßer^eifeungcn einer geroiffen §ülf§faffe in grellem

SBiberfprud^ ju ben Seifiungen itirer aJiitglieber flehen, ©ine
weitere ©arantie roirb ni^t übernommen, aufeer ber, roeldt)e in

ber periobif4)en SBiebetfe^r ber Prüfung liegt, rooburd) nad^

je fünf Satiren eine neue *^robe auf bas 9<ed^enejempel gc
mad^t roirb.

a3on opponirenber Seite rourbe aud^ bie Äoflfpieligfeit

biefes 5l?erfal)rens als ein (Segengrunb geltenb gemad^t, unb
fogar, aus biefem ober anberen ©rünben, ein Slntrag gefteHt,

bie tec^nif(^e 3lbf(^ä^ung oon ber 2luffi(^tsbet)öcbe oeranftalten

jiu laffen unb biefe jur 3J?ittt)eilung berfelben an ben Staffen-

Dorftanb ju ücrpfli(|ten. §auptfä^li(^ aber rourbe roieber;

I^olentUc^ bie Unbeftimmtt)eit in bem Segriff bes ©ad^oer»
ftänbigen betont. Sefeterem Slrgument gab ein Slmenbement
golge, inbem es ben ©ad^oer ftänbigen als einen oon ber
SanbeS^Sentralbetiör be anerfannten bebingen rooüte.

ü.^on ©eiten bes §errn aiegierungsoertreterS unb audt) aus ber

3Jdtte ber 5?ommijfion rourbe bem lebhaft roiberfprod^en; ba»

nadj roürbe erft eine neue Drgonifation mit *43rüfungen u. f. ro.

abjuroarten fein, unb eine materielle ©id^erl^eit fei baburd^

boc^ ni^t geboten. Sefet roerbe bie erfüöung ber gefefelid^

auferlegten *Pflid^t ber ©erotffen^aftigfeit ber 5laffenoorftänbe

anücrtraut, bie jur Erfüllung i^rer ^flid^ten nad^ §. 32.

ftrafrectitlic^ angebalten finb unb alfo roenigftenS feine blofe

befultorif(^e Stusfütirung biefer 33cftimmung fid) erlauben

bürfen.

Slbgefel^en »on bem praftifd^en S^ufeen unb bein ftotiftifdjen

aßertl) ber oorgefc^riebenen periobifd^en 3lbfc^ä|ungen, ift es

aud) ein Siedet ber 3Jiitglicber, fi^ über bie ©oloenj i^rer

Slaffen unterrid)ten }u fönnen; boi^ erfd^ien es ber fJommiffion

nid^t nöt^ig, bafe bas ©rgebni^ jebem ^Jütgliebe bireft mtt =

g et ^ eilt roerbe; fic ^ielt es für genügenb, baffelbe ber
^Senntnifena^mc aller aJütglieber jugänglid^ ju
malten. 2)anad) mobifijirte fic^ ber ©d^lu^fafe bes §, 23.

3u §. 25.

J)er ©c^lu^fa^ biefes ^aragrapfjen bejroedtt ber Sluffid^tSj

bebörbe bie ^ontrole über bie jur jjet^etligung an einer Äaffe

gefeUlic^ oerpflic^teten Arbeiter ju erleichtern; bies bat bie

i^ommiffion fc^ätfer gefaxt unb baburd^ aud^ bie 58erpfudt)tung

Der §ülfsfaffe ouf baS bejroedfte Dbjett eingcfd^ränft.

2üaS bie in §. 25 oorausgcfefeten „t)orgef(^riebenen

Triften" unb »^otmulare" betrifft, fo gab ber §crr dk^k--

rungsoertreter auf befragen bie äustunft, bafe biefelben ouf
bem iiyege ber 2luSfül)rungS=!!i<erorbnung üom ^öunbesrotl^e
feftjuftellen feien, fo ba0 eine SSerfd^iebentieit ber griften unb
j^ormular ein ben einjelnen SBunbesftaaten nid^t ju befürdjs

ten fei.

§. 26.

würbe o^ne SDebatte angenommen.

3u §. 27.

rourbe in äiueiter Sefung bas ©t)ftem bes 5RegierungS=@nt

rourfes ba^in obgeänbert, ba§ für bie ©(^liefeung ber Raffen

ber Sfiei^töroeg cor ben orbentlii^en ©eric^ten eingeführt rourbe.

5Das gfled^tSüerfa^ren foll aber nur auf Setreiben ber

I)öt)eren Serroaltungsbe^örbe erfolgen, fo bafe es md)t

in jebem g^alle einer bei: gefe|lidt) oorgefe^enen Unregelmäßig»

feiten eintreten muß unb alfo 33ert)anblungen über bie SBie-

ber^erftellung ber £>rbnung unb über Einräumung oon griften

JU bem 33et;ufe »or^er n\6)t auSgefd^loffen finb.

2luS 31%. 1. ber in §. 27. formulirten SSorousfefeungen

für ben 33efd^lu§ ober Slntrag ber SSerroaltungsbeprbe jur

©d^liefeung ber 5laffe finb in ber {Raffung ber Äommiffion

jroei fd)ärfer fpejiaUfirenbe Jlummern geroorben.

SDie 9JIilberung ber gefefeUc^en g^oiberungen in biefen

beiben ©ä^en ergiebt fid) ou§ bem SBorttaut ber Hommiffions«

faffung unb beftel)t sumeift barin, ba§ nicfit üor ergangener

Stufforberung ber aiuffid)tsbel)örbe etngefc^ritten roerben foU.

3n 3lt. 4. ber ^ommiffions^gaffung 0lt. 3. bes 9^egic=

rungS=(Sntrourfes) ift bie üierroöi^entlidie grift für bie ^erfteU

lung bes bilanjmäligen finan^ieEen ®lei(^geroid^tes burct) ein

oon ber höheren ^Jlierroaltungsbeljötbe angemeffen ju be^

ftimmenbe j^rift erfefet.

gerner ift \>üx6) ben neuen 5Rad^fa| bafür geforgt, bafe

roäl)renb ber SDauer beS gerid^tlicben äierfa^renS bie Sntereffen

ber 5laffe in gefe^mäfeiaer 2Beife geroatirt roerben fönnen,

roenn bas (Seri^t finbet, ba§ bie rocgen unregelmäßigen Ser=

Raitens in 2lnflage oerfe^ten 33orftanb3= unb 2lusfd)u6='BitglieDer

bafür nid^t bie nötljige Sürgfc^aft leiften. 2)afe roä^renb beS

auf ©c^liefeung ber Raffe gerichteten ä^crfa^rens bie aufnähme
neuer 5Ölitglieber unterfagt roerben fann, bebarf faum ber

näheren Segrünbung. SDie Slufnalime in eine Raffe, beren eji»

ftenj niä)t gefiebert ift, läuft auf eine Bufdbung bes 3lutge=

nommenen unb eoentueli auf beffen materielle ©d^äbigung

hinaus.

©he §. 27. in feiner jefeigen ©eftalt oon ber Rommiffion

oereinbait rourbe, nal)m bie Serathung oerfd^iebene SSenbun*

gen. 3n erfter Scfung hatte man fid) mit bem 3lbminiftratiö=

Verfahren begnügt unb nur, roie su §. 4., ben ^Refurs an baS

a3erroaltungS=@ericht eingefügt. 3n jroeiter Sefung überroog

Die anfi(^t, bafe es fidh bei ber grage ber ©^liefeung einer Raffe

boch ganj anberS, ols roegen ber formellen 3ulaffung einer erft

einjutragenben §ülfsfaffe, um einen 3^cdhtsftreit \)ant)U.

5öon ben zahlreichen SlmenbementS, bie mehr ober roeniger

ju bem nun oorliegenben ©nbrefultat beitrugen, feien folgenbc

hervorgehoben.

3u ^t. 2. mar beantroortet roorben, ftatt „oier SBodhen"

ju fe^en: „brei Siage nadh ber 3ied^tSfraft eines biefelbe oer--

urtheilenben ©rfenntniffes". SDaS Seftrebcn ging bahin, bie

Raffe baoor ju fd^ü^en, ba^ fie etroa oerurtheilt roerben

fönnte, roeil fie mit SluSjahlungen im 9iüctftanbe blieb, beren

3^e(^tmä6igfeit fie beftreiten ju müffen glaubte. SDer 9legierungS^

entrourf f'pradh barum oon „fälliren Unterftüfeungen"
unb fdhliefelidh nahm bie Roinmiffion ben SlusbrudE „fällige,

nii^t ftreitige Unterftüfeungen" an, behielt aber bie üierroödhent»

lidhe grifi beS iliegierungs-öntrourfes bei.

(Sin in erfter 'Sefung geftettter 2lntrag rooUte bie ©dhliefeung

ber Raffe erfolgen laffen, roenn bie ^iJütglieberjahl unter fieben

herabfinft; biefer Slntrag rourbe abgelehnt, nodhbem ihn ber

Sfiegierungsoertreter befämpft hntte. SDafe ber 2lntragfteller felbjl

bie 3ahl fo niebrig gegriffen, beroeift an fi^ fdjon, bafe mit

ber geftftellung beftimmter iDIitglieber.^ahlen auf bem ^ülfs»

faffengebietc nid^t oiel jii erreidhen roöre; bie Sln^ahl ber

3)atglieber roedhfelt oft mit ber Sahresjeit unter geroiffen, pe-

riobifd) roiebertehrenben (Sinflüffen, unb es fommt oor, bafe

Raffen mit anfehnlidhen tieferoefonbs j ei tro eilig nur aus

roenigen 3)iitgliebern beftehen.

SDer gegen bie RommiffionS«Sefdhlüffe g erichtet e ©inroanb,

baB bas 9te^töoerfahren oiel langfomer fei, als bas Verfahren

üor ben Serroaltungsbehörben, hatte ben 2lntrag oeranlafet,

an ben ©chlufe bes §. 27. ben ©aß ju ftellen: „SDie geridht»

liehe ©ntfdheibung erfolgt im f^ileunigen ^Projeluerfahren."

3)iefer Antrag rourbe abgeroicfen, roeil eS ni(^t ber 33eruf beS

oocliegenben ©efeßes fein fönne, »^rojeöredht ju bilben.

^iehrere anbere Slmenbements rourben burdh Serftänbigung
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ber SHntragfieHcr in bie fd^Ucfeli(^e ^oifung bcr Rommiffion ocr»

3u § 28.

^Die ^ier üorgenommene 2lenbetinig folgt aus ben S3e==

f^lüffcn ju §, 4. unb §. 17. unb oerfte^t fic^ bemna^ oon

felbü.

3u ben §5. 29, 30., 31.

fanben feine er^ebli^en SDebatten ftatt.

3u §. 32.

tDurbe baä aJJajimum ber ©elbßrafe in 3[nbetra(J^t ber burc^=

fd^nittlidben 5ßermögen§Dcrtjältniffe ber l^ier in Setrod^t fommen=
ben 'iperfonen Ijerabgefe^t.

§. 33.

5)ie ^ier oorgenommene SSeränberung ging o!öne SBibcrs

fpru(^ burd), es fann auö) in ber 2^at feine Sebenten erregen,

toenn bie SJertrauenöperfonen, rooldie bie einjelncn Waffen in

einem Äajienoerbanb oertreten foUen, ebenforoo^l aus ben 2lu§s

fc^u§nütgliebern, roie aus ben 33oriianb§»5Kitgliebern ernannt

werben bürfen.

§. 34.

iDurbe o^nc fadilic^e SDisfuffion angenommen, nad)bem ein

rebaftioneHer 2lbänberungS:5?orfd^lag in erfter idefung unb ein

gleic^faHö md)X rebaftioneHer Eintrag in jroeiter Sefung abges

iebnt roorben. S)er Sn^olt beS Paragraphen rourbe n\6)t aw
gefo(i^ten.

§. 35.

ift ein neuer, aus ber Snitiatiüe ber ilommiffion l^cröorgegan=

gener Paragraph roeli^er namentlich gerichtet ift gegen bie in

?5reufeen no6) gültigen ©efefec, monaj^ gegenseitige ^ülfsfaffen

einer befonberen be^örblic^en ®enet)migung bebürfen (5ßgl. oben

ben einleitenben Jlieil biefes Sericfttß.) SDäfe eine berartige ©ubs
jumirung ber getrerblicihen Unterflü|ung§t'!)1en unter bie bas

allgemeine SßerficfierungSroefen regelnben Seftimmungen l^eut:

jutage mit bem 2öejen ber <Ba<i)z foroo^l, als aud^ mit bem
(Seifte ber neueren ©etoerbegefelgebung im SBibcrjprudh fielet,

ifi fo wenig ju oeifennen, ba^ bie Slusfü^rung bcr betreffen»

ben Seftimmungen hmi) bie 33el)örben felbft eine fet)r un^

gleic^mäfeige unb unfid^ere geworben ift.

^ad) ainnat)me beS oorliegenben ©efefees tonnte \i6) bie

Anomalie ba^in fteigern, bafe bie §ülfsfoffen, wel(i}e 'iiö) unter
baS ?Jormaliogcfefe flellen unb beffen 5ßort{)eile genießen wollen,

f-lbftoerjiänblid^ feiner .^onjefnon bebürfen, bie 5lonseffionicung

aber für bie minberwert^igen Waffen aufredet crljalten bliebe

unb fomit einzelne 9iegierungen es in ber §anb plten, gewiffe

Jted^te, j. 33. bie juriftifc^e perfönlic^feit, bebingungSlos ju
üerlei^cn, wel^e bas iHeiiSgefefe meislicö an '^ebingungen
fnüpft. 5)a bies aber burd)auS unjuläffig ift, fo oerliert bie

Ronjeffionirung i^rcn 2öert^, unb cö wäre beffer, bie fogenanm
ten wilben Jtajfen lic!^ felbft ju überlaffen. "äui) bie„ünotioe"
jum 3tegierungö=entwurf gingen oon ber 2lnnat)me aus, unb
ber §)err ^iegierungSoertretir f)at eS in feinen münblic^en
3leufeerungen oor ber Sommifllon mehrfach auSgefülirt, bafe eS

Haffen geben werbe, wel(^e fic^ ni^t unter baS ?JormatiD^®e'
iefe iteflen unb bie barum ni^t oerboten feien, ©i^erlic^ foHte
bo^ bamit nict)t gemeint fein, bnB es ben 3ficgierungen frei

fielen bürfe, oon ben Älaufeln beS ^Jiormatiögefe^^es ju bispen=
firen. 2Bie man au^ über fol^e Haffen benfen möge, i^ren
Uebelßänben unb JJadjt^eüen burc^ baS HonjeffionSwefen ob=
Reifen ju wollen, geprt einem oöUig überwunbenen gefe|=
geberifc^en Stanbpunfte an u ^b ftet)t mit bem (Seift" unb
3n^olt bes oorliegenben ®efc^ Entwurfes in bireftem Söibers
ipruc^.

§. 35. würbe angenommen, obgleich fid) ber §err Plegie»
rungöoertreter mit (änffc^ieben^eit bagegen ertlärte unb fogar
bas 3uftanbefommen beS gonjen ©efe^es baburd^ möglicJ^ers
weife für gefä^rbet |ielt. ©r führte aus, ber Entwurf l)abe
nd) mit DOÜer Uibfic^t auf ein ganj beftimmteö ©ebiet be»
ic^ränft, auf welches fic^ jur 3eit aud^ baS bringenbfte 'iie-'

bürfnife einer legislatioen Siegelung befc^ränfe. ©djon beS=
^alb fei jebcr me^r ober weniger aufällige Uebergriff auf

anberc Strogen abjule^nen. §ier fei nid^t ber Drt, anberc
Prinjipien feftsuftellen als bie, weld^e fid^ auf bie „eingef(^ric5

benen" Haffen bejögen. Sßeber bie Hommiffion nod^ bie ^ie^

gierung überfel)e ben in ^Betreff bes HonjeffionswefenS gel--

tenben Stec^tsjuftanb; in biefer Unfenntni& ber atcd^tslage an
bie (Sefe^gebung ju gel)en, fei boc^ in ber l\)at bebenflid^.

3n Sßirflidbfeit berulje au(^ ber 58orfdt)lag auf feinem prafti)(^en

öebürfniffe; ber ©rünbung foliber, auf i^re eigentlid^en 3roede

ficj) befdaraufenber Haffen feien oon ben Se^)örben erfaljrungSs

mä§ig ©(^wierigteiten nid^t bereitet Wan tonnt woljl äweifeln,

ob mit ber oollen j^i^eigebung ber Haffenbilcung nid^t wu
net)mli(^ für agitatorifd^e Umtriebe bie ^JJtö^lidjfeit gefd^affen
werbe, fid^ on bie feftere, leicht auSjubeutenbe Organifation ber

Haffen anjuf(^lie6en. SDoc^ felbft wenn man prinzipiell bem
SSorfdaläge juftimmen woQte, würbe noc^ immer bie ?^ragc,

fein ob bie ®efe|gebung nicl)t wenigftens jum ©d^u^ ^er

3JZitglieber ber Haffen bie 33erwaltung ber legieren unter ge;

wiffe Hautelen unb bie 33orftanbSmitglieber unter eine red^tli^e

Xierontwortlii^feit fteüen foUe; bie Sntereffen ber Haffenmit=
glieber würben bei einfacher Slimaljme beS 33orfc|)lagS oöllig

preisgegeben

2)ie Saffung bes §. 35. war in einem erjlcn 2lmenbemcnt
eine rabifalere gewefen, inbem bejwecEt war, bie ®enel)mi-.

gungs S8ebingungen aufzubeben ol)ne bie (Sinfd^ränfung,

roeldtje in ben äßorten „^infid^tli^ l^inausgel)etx" gefegt

ift. ©0 wie ber ^aragrapt) jegt lautet, bridfjt er bur(^aus

md)t mit bem ganjen 'i^rinsip, fonbern er ftatuirt nur eine

3luSnal)me für bie befd)eibenen Hronfenfaffen, weld^e fidj nidl)t

büxö) Ueberf^reitung ber in §. 12. gesogenen ©renjen ben

eigentli^en iöerfidierungS'Slnftaltcn an bie ©eite fteüen.

®in Slntrag, jum ©^lufe bes ©efeges eine ^Beftimmung

über ben Dermin feines Snfrafttretenfl ju treffen, würbe mit

S^üdfii^t auf ben SBiberfprud^ bes §errn 3^egierung§üertre=

ters jurücEgejogen, weld^cr babei erflärte, ba% foweit bas ©efeg
2luSfü^rungSDerorbnungen eri^eifc^e, ber ©rlai berfetben na^
ber publifation beS ®efeges nid)t werbe auf fid^ warten laffen.

S)er $anjc @efeg=entwurf wirb in ber ©dhlu6=3lbftimmung

oon aßen onwefenben ^JUtgliebern angenommen ; ebenfo folgenbe

a^lefolution

:

,5Der Sleic^stog wolle befd^liepen, ben §errn SJeid^Ss

fanjler ju erfud^en, baS auf bie beftelienben §ülfä'/

Hranfeu', 3nöaliben= 2C. Haffen bejüglid)e, bie Hranfs

l)eits=, SnoalibitätS" unb ©terblt^teitS'©tatiftif, fo=

wie bie SDlitgliebersSöeiträge unb Haffen=Seiftungen

betreffenbe ^äöiaterial, foweit baffelbe jugänglid^ ift,

burd^ geeignete ©ad^oerftönbige bearbeiten unb bie

(Srgebniffc veröffentlichen ju läffen."

Berlin, ben 15. Sanuar 1876.

!5)ie IX. Äcrnmiffion.

Dr. 33amberger, 35orfigenber. Dr. Dppen^eim, '-Berid^t«

erftatter. ^^rei^err oon 2öenbt. §>e^l. Dr. 3JJoufang.
ajiüller (plefe). ^liefert. Sacobi. ©d^mibt (Hamburg)
©rumbred^t. %xi)X. v. §eeremann. ©raf d. 'iUeijfing.

fiidhtenegg'iülooS. ©raga. Dr. 2Beber. ©ombart.
Dr. §änel. sparifiuö. 33aron o. aJtinnigerobe. 3=reil)err

oon 9Jialgahn'©ülg. ^dcrmann.

(S)ie 3ufammenftellung ber Stegierungs SSorlage mit ben

Hommiffions S3efdhlüffen ber jweiten Sefunn, fowie ben 2Bort;

laut ber wefentlidjen obgelelinten unb ber in erfier Sefung

angenommenen 3lmenbements fiel)e in ^Rr. 104. ber 3?orlagen:

'iüiünbli(^er Serid^t 2C. nebft Einlagen )
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Serlin, bcn 18. %anmx 1876.

3m Spanten ©einer 3)Zaieftät be§ ^aifers beehrt ^iä)

ber Unterjei<^nete ben beiUegenben

©ntrourf eines ©efe^eä, betreffenb bie g^eftfteüung

eine§ '^aä)txaQ^ gum §auö§alt§=(Stat beä ©eutfc^en

mä)^ für ba§ 3a|r 1876,

nebft 9)lotit)en, roic fol^er üom ^unbesrat^ bef(3^loffen roor^

ben, bem S^eid^ätage jur oerfaffungämäBigen 33ef(Jf)Iu§na^me

gan} ergebenft oorjutegen.

ti0tt 6i0mQrch.

31,730,696 matt,

2. Sauenburg 72,793

3. 33at)ern 16,078,924 =

3,676,779

5. SBürttemberg .... 5,987,108 =

6. äi^aben 4,647,435 ^

7. Reffen 1,162,731 '

8. §ie(ffenburg-©cf)n)erin . . 758,196 =

9. 6a(^fen=2Beimar . . . 401,382 =

10. gKecftenburg=©tre«fe . . 132,364 '

11. Slbenburg 438,256 =

12. 33raunf(f)roeig .... 485,145 '

13. ©a(!)fen=3D'ieiningen . . . 266,346 =

14. ©a(^fen=3lltenburg . . . 204,711 =

15. ©a(ifen=^oburg=@ott)a . . 245,896 =

16. 2ln{)att 305,354 '

17. ©(^roarjburg;©onber§^aufen 95,904 =

18. ©c^n)aräburg=3?ubolftabt . 104,744 =

19. Mbed 74,077 ^

20. 3fleu§ ältere 2mt . . . 65,168

21. 9leu§ jüngere Sinic . . 136,145 =

22. ©(ä^aumburg=£ippc . . . 46,725 =

141,319 =

24. SübecE 93,058

239,035 =

711,815 -

27. @tfa§=Sot^ringcn . . . 3,074,109 =

©umme

3(n ben 9lcid)§tng.

® e f c
betreffenb

(Etat m Teutleben 9leicfcg für baS 3af)r 1876,

5öir 3iSiÜ)e(t}!, öcu @otttg ©naben Xcutfd)«

^atfer, Äönig toon ^reufjeu jc.

üerorbncn im 9Zamen be§ SDeutfdjen 9^ei(i)ö, m6) erfolgter

Suftimmung beä 93unbe§rat§§ unb be§ 3^ei(Ji§tagä, roaä

folgt:

§. 1.

2)ie unter Kapitel 20. ber ©innalime beä §au§^alt§=

etat§ beö S)eutf^en 5Retd^ä für baö Sa^r 1876 (3ftei(|ö=@e=

fe^blatt 1875 ©. 325) in einer ©umme feftgefteHten 3«atri=

fularbeiträgc roerben, oorbe^altli(^ ber Berichtigung

3}ta^gabe ber ©rgebnsffe ber 33olf§jäl)lung oom 1. ©ejember

1875, ouf bie cinjelnen Sunbeäftaaten »ert^eilt, roie folgt:

§. 2.

3n bem §au§f)alt§=@tat bes SDeutfdjen 3iei(^i§ für ba§

Saljr 1876 treten:

1. unter Rap. 12. 2:it. 18. ber fortbauernbeu 2tuäga=

ben (©efanbtfd^aft in 9flom) an bie ©teile ber bei=

ben erften Slnfä^e bie folgenben:

33otf^after nebft freier Söofinung 100,000 m.
©rfter SSotfc^aftöfefretär . . . 12,000 -

2. unter ^ap. 1. Sit. 3. ber einmaligen Sluägaben wirb
ber SCnfa^:

„3u ben Soften ber 33etl)eiligung beä SDeutfc^en

jteic^S an ber SßeltauöfteHung ju ^^itabelp^ia

im 3cil;re 1876" befiufs §erftellung eineä auf
bem Sluäftellungäpla^ ju erric^tenben ^aoiHonä
auf 550,000 3Karf erljöl)t;

3. unter ^ap. l. ber einmaligen Sluägaben ift afö

Zxt 9. einguftetten:

©inmaliger ^Beitrag ben allgemeinen @inrich=

tung§= unb anbercn ©eneralEoften für bie beut=

f(i)e 33ctl)eiligung an ber in Trüffel fiattfinben«

ben internationalen 2lu§ftellung für ©efunbl)eit§^

pflege unb Siettungsmefen . . 75,000 Tlaxt.

§. 3.

®ie 9Jtittel jur 33eftreitung beä in bem oorftel^enbcn

§. 2. feftgefteßten 3«e^rbebarfä im Setrage oon 201,200 ml
finb, forceit berfelbe nidjt hnxä) aUe^rerträge bei bcn au^cr

bcn aiiatrifularbeiträgen jur ^iciii^sfaffe flicBcnben regelmä-

ßigen ©innal^men feine S)ecf"ung fiubct, burc^ 33eiträge ber

einzelnen 33unbeäftaaten nac^ 3Haßgabe i^rer Seoölfcrung

aufjubringen.

Urfunbli(^ 2C.

©egeben 2C.

71,376,215 maxi

a3ei g^eftftcllung beö 9lei(J)öl;auöl)altöetat§ für baä Sal^r

1876 mußte mit 9iücffi($t auf bie S3ertagung ber ©i^ungen

be§ 9{ei(5^ötag§ bic 3Sertl)eilung ber unter Jlapitel 20. bc§

3ieichöl)au§l)altgetatä auf 71,376,215 maxt feftgefefeten 3Ka=

trifulorbciträgc auf bic einzelnen Sunbeäftoatcn einem bcfon=

beren ©efc|e oorbcfialtcn bleiben. SDcr oorlicgenbe ©ntmurf

ift beftimmt, ben l^ierauf beäügli(Jhen 33ovbel)alt im §. 1. be§

etatägefeleä oom 25. ©cscmbcr v. % (m.'M.-M. ©. 325)

gu crlebigcn unb jugleii^) burc^ einige na(i)trägliche @rgän=

äungcn bc§ 9ici(^äljauöl)altöetatä für 1876 bcn feit S8orle=

gung bcffelbcn neu ^eroorgctrctcnen 33cbürfniffen ©cnüge ju

fdiaffcn.

®er bur(^ §. 1. bc§ (Sntunirfö fcftgc)teßten 33ertl)eilung

ber 9Jiatrilularbciträge liegt bie anliegenbe $8ered)nuiig ju

©runbe. S)icfe 33erei^nung, mlä)t ber älnlagc XVII. jum

9lcid)§^uöt)alt§etatä für baä 3al)r 1875 cntfprid)t, ift im

2lllgemeinen bcn bisherigen ©ruiibfät^en gemäß aufgeftcQt

morbcn. 5Rur in 33ctrcff ber 9?crtl)cilung ber ^>oftübcrfd)üffc

ift eine 9lcHbcrung eingetreten.

3Kit bem ©d)luß bc§ S«l)reg 1875 Ijat bie im 9lrt. 52.

ber 33unbe§= (3lrt. 51. ber S^eic^ä^) 3[?crfaffung in 33etreff ber

2:i)eilnal)me an bcn *[ßoftübcrfd)üffcn fcftgefefete UebergangS--

periobe oon 8 Salären für bie ©taaten bc§ oormaligcn S^orbs

bcutfd)cn Sunbeö unb cbenfo, gemäß 3iffer 4. beö ä>erfaißcr

^rotoMeö oom 15. 3flooember 1870 (33.=@.=i«. ©. 650) für

©üblieffcn il;r ©übe erreid)t. (gbenfo Ijört für bic erftgebad^-

ten ©taaten gemäß §. 13. be§ ©efefees, betreffenb bie ^^orto=
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freif)citeii im ©eMete beö 9iorbbeutfd)en 33unbe§, oom
5. Simi 1869 6. 146) mit bcm 3lblauf bc§

\af)U^ 1875 bie bort angeorbnete befonbere S3crt{)eiluug

Der aii§ ber 2luf()ebimg ber -^ortofreiEieiteii ]^ert)orget)enben

3Ke{)rerträge ber ^^oftrerroaltung auf, roä^renb eine fo(d;c

lir ©übf;effen überl^aiipt nic^t angeorbnet ift (oergl. ba§

-kfe| com 20. Sejember 1875 — 9t.=®.=33l. ©. 323 — ).

öiernad^ war für baä ^aiit 1876 fämmtUc^en bei ber ^oft=

unb S'elegrapfienüeriüaltung bctljeiHgteii Sunbeäftaaten, mit

2lu§naf)me JÖabeuä, il^r 2Int{)eil an bem ^oftüberfc^uffe un=

gct^eilt auf bie 3)?atrifuIorbeiträge gutjured^nen.

g^ür 33aben bagegen bauert ein befonbereä 33erl)ältni§

Ijinfid^ttid^ ber *)3oftüberfd)üffe nad^ ben getroffenen 25erein=

Gärungen no6) fort.

Tiad) ber SSerabrebung unter 9Zr. 5. beä SSerfailler ^ro=

tofoHä oom 15. ??0Dcmber 1870 foQ rcä^renb ber, für bie

3Serti)eitung ber ^oftüberfc^üffe im Slrt. 52. ber 93erfaffung

feftgefe|ten ad^tjal^rigen Uebergangäperiobe bem ®rofel^eräog=

tf)um ^aben, fofern beffen bem ^^roäentoerljättnife ficf)

ergebenber Slntl^eil an biefen Ueberfc^üffen in einem 2^a{)re

bie Summe con 100,000 2t)a(ern m6)t erreid;en foCfte, ber

an biefer (Summe fcf)lenbe betrag auf feine 2)tatriEularbci=

träge ju @ute gered^net roerben.

S^acbbem in ^^olge ber Sßerfc^metäung ber ^oft unb ber

2etegrapf)ie über bie ©innai^men unb Sluögaben berfelbeu für

ba§ Sal^r 1876 ein gemeinfc^aftlicfier ©tat aufgefteÖt niorben

ift, merben bie gleichartigen ©innaljmen unb 2iuögaben

beiber 3SerroaItung§äroeige unter benfelben Sitetn uerrec^nct.

G5 roirb ba^er oom SaJire 1876 ab faum unb mit ©i(^er=

fycit überljaupt gar m6)t auäfül^rbar fein, bie @rträgniffc

ber $oft unb ber Selegrapl^ie auSjufdjeiben unb befonberä

nac^jurceifen, namentlich alfo aucf) ben mä) bem ^rojcnt:

öer^ältnife fi(f) ergebenben Slntl^^it Sabeuä an ben ^oftütcr;

fc^üffen 5u ermitteln.

6ö laben beäl)alb jroifchen bem 9ieic|äfanjler=2lmt unb
ber ©rofelierjoglid) babif(|en Stegierung über ben 3lntf)eil ber

le|teren an ben Ueberfcfiüffen ber cereinigten ^oft= unb

Jelegrap^enDerroaltung ^Jerl^'^nblungen ftattgefunben, roeld;c

ju einer, com Sunbesrat^e genel^'^iiS^f" 33erftänbtgung bar=

über geführt f)aben, boB für baä 'ia'i)x 1876 ron einer @r=

mittelung beö ^oftüberfdiuffes abgefelien unb ber 2IntE)eil

33abenä an bem Ueberfc^ufe, .Kapitel 3. ber ©inna^men,
auf 300,000 Wiaxt feftgefe^t toirb, für bie folgenben brei

Saljre ber Uebergangsperiobe aber meitere ^Vereinbarung voxi

behalten bleibt.

©elbftoerftänblicf) bejieljt fic^ biefe 33ereinbarung nur
auf ben ant^eil 33aben§ nad) 3Ra§gabe ber früheren ^ro=
jenttabetle A. 3)er Slnt^eil Gabens an bem auf bie früher
portofreien Senbungen entfallenben Ii)e\k bes ^oftüberfcl)uffeö

0:i}ro5enttabeae B.) fann in bisheriger Sßeife bis jum 2lb=

lauf ber Uebergangäperiobe oergütet toerben. 2)enn ber 33e=

trag ber ©innolime für bie früher portofreien Scnbungen
in auf eine beftimmte Summe feftgefe^t; bie oon biefcm
Bruttobeträge in Slbjug fomnienbe Sluögabe au§ 2lnlafe ber

2Iuff)ebung ber ^ortofreil)eiten ift in 3ufunft ebcnfo fid)er

nac^juroeifen unb ju t)eranfd)lagen, raie in ber 33ergangen|eit,
unb bie £uote 58abenä oom Jiettobetrage erleibet feine a3er=

änberung. pr 1876 ergiebt fiel) nad) biefen Unterlagen
ber bejüglii^e 2intheit SBobens in gleid)er -^öl^e, raie für
1875, auf 45o,440 3Ji., ba bie oon bem ©rtrage ber früher
portofreien Senbungen in Slbgug fommenben Sluägaben im

^
etat für 1876 in gleicher $öl)e oeranf^lagt finb, mie im
etat für 1875. §ierna^ mufete aSaben auö ben lieber^

f^üffcn ber $oft= unb 2:elegrapf)enoern)altung ber 33etrag oon
456,440 3K. auf feine aJiatrifularbeiträge gutgered)net
roerben.

Xn in ben §. 1. aufgenommene 3Sorbel)alt ber Serich:
tigung ber SSertheilung ber 3«atrifularbeiträge nad) SRai^

Safttnftüc!« p ben a3ei^anblungen be« 2>eutfc^«n 8iei(^8toge« 1875.

gäbe ber ©rgebniffe ber S^olfegälilung oom 1. 2)ejember 1875

mar mit 9?üdfid)t barauf nothioenbig, baft biefe ©rgebniffe

oerfaffungömä^ig ber 3Sertl)eilung ber SJiatrifularbeitröge für

1876 gu ©runbc gu legen finb, toäbrcnb fie jur 3eit nod)

r\\ä)t feftftclicn.

3n Setreff beö Snl)alt§ be§ §. 2. ift g^olgenbeä ju be;

merfen :

3u 1. 9)iehranfafe unter Äkp. 12. -lit. 18. ber einmaligen

3Iuögaben (©efanbtfchaft in diom).

aßät)rcnb bor 2ltnocfcn{)eit Seiner yjtajcftät beä ^aifers

unb Königs in 9}lailanb ift auf Stnregung ber königlich

italienifdien 9tegieruug eine SScrftäiibigung roegen (Srl)ebung

ber beiberfeitigcu ®efanbtfd)afteu in 9{om refpeftioe Berlin

ju Sotfdjafteu eingeleitet roorben. Sn ?yolge biefer, bie

guten unb herjlidien Bejiehungen ber Souoeraine unb ber

Sauber jum erroüiifditcii StuSbrucf bringcnben älbrcbe, l)at

bie Eöniglid) italicnifd)e S'tegierung in bem Bubget beö 9JJini=

fteriumä ber auömärtigen 2tngelegcnl)eiteu für baä 3ahr
1876 eine -Dtelirforberung oon 60,000 Sire für bie fünftige

Botfdiaft in Berlin auägebrad)t. ®iefe Summe ift oon ber

©cputirtenfammer in ber Sifeung oom 24. DIooember b. %
Olm jeben aBiberfprudj bereitroiHig unb mit großer äliaforitöt

genehmigt luorbcn.

Sufofern e§ nunmeljr barauf anfommt, aud) bie ^aifer=

li(^e ®efanbtfd)aft in 3tom gur Botfd)aft gu erheben, barf in

Begug auf bie glcidjäcitig gu beantragenbc ©rhölhung be§

3)ienfteinfomnien§ beä fünftigen Botfdjaftcrä unb be§ erften

Botfd)aftöfcfretärä uorangefd)ift loerbcn, bafe, gang unab=

Ijängig oon ber beabfichtigteu 9kngerl)öhung, eine 3JJel)rfors

berung in ber angebeuteten 9{idjtung fd)on feit löngerer 3eit

unb je länger je mel)r al§ unabiuciEilid) fid; (lerauägefteHt

hatte. ®ie Befriebigung biefcä Bebürfuiffes ift bis je|t nur
um be§n)ilteu gegen anbete, ebenfo bringlidje Slnforbcrungen

gurüdgefteHt morbeii, weil bie bctreffcnbcn yjiiffionöchefä in

ber Sage toaren, ntdjt unbebeutcnbe Sunnnen ouä iljreit ^ri=

oatmitteln gugufd)ief3en, unb bieö loirflid) gcthan l)ahm; eine

Siothraenbigfeit, uieldjc auf bie SDauer ber äöürbe bcä SDeutfdhen

3fieid;ä unb ber Stellung feiner Bcrtreter nidjt cntfpre^enb

erfd)eint. SDaä Sienfteinfomnien beä ^aiferli(^eu ©efanbten
in diom beträgt feit bem 3ahre 1867 — neben freier

2Bol)nung — 75,000 9Jif.; baffelbe war urfprünglidh für
g^lorcng normirt unb l)ai bei ber Berlcgung ber itatienifchen

§auptftabt oon f^loreng nad) diom unb fpäter eine ®rl)öhung
nidht erfahren, toieraohl gerabe in g^olge biefer Berlegung bie

•Theweningsoerhältuiffe in 9^ont notorifd) fehr erl;eblidh ge=

ftiegen loaren unb nod) in ftetem Steigen begriffen finb.

Umfomehr erfd^eint ber Borfd;lag geredhtfertigt, baä

a)ienfteinfommen beä fünftigen bcutfdhen Botfdjafterä in

SJom — neben freier SBohnung — auf 100,000 mi —
alfo um 25,000 M. — gu erhöhen; berfelbe loürbe bann
tro| feineö BotfdiafterrangeS, nod) um 20,000 a}Jf. fd)le(^=

ter geftetlt fein, aU ber englifche ©efanbte, welcher

120,000 mt unb 24,000 mt aSohnungöentfdhäbigung be=

gieht, unb um 2,300 mi fchlediter als ber ruffifd)e @e =

fanbte, n)eld)er neben freier 2ßof)nung eine Befolbung oon
102,300 m. erhält.

Stu^erbem mirb in Borf(^lag gebradjt, bie Befolbung

bcä fünftigen erften Botfd)oft4efretärö oon 10,800 9J?f. auf

12,000 3){f. gu erhöhen, wobei bemerft werben barf, ba§

biefer Betrag nod) um 2,000 9)if. geringer ift, als bie

Befolbung beö erften Sefretärö ber englififien ®efanbt=
fd)aft in 9iom, unb mn 5,400 ml bis 3,000 ml geringer,

als bie ©ehältcr ber Jlaiferlid; beutfd)en erften BotfdhaftS;

fefretäre in Sonbon, St. -Petersburg, ^aris unb ^onftan=

tinopel.

3u 2. SJiehranfati unter Ra\>. 1 <Jit. 13 ber einmaligen

2lu§gaben „gu ben Soften ber Betheiligung bee
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©eutfc^en 'Std^^ an ben Soften ber 3Beltau§ftettung

§u ^!^ilabelp£)ia im %al)xe 1876."

®ie tneljr in 2lnfa^ gcbrad)te ©uinme foll jur ®rric^=

tuug eineä beutfcfien ^^auiüonä bienen, lueld^er, nufeer ben

SDienfttofalitäten für bie beutfdjcn S(uä[tenung§be»o(Imäcf)tig=

ten, ben bie 2tuäftellung 6efu(f)enben SDeutfd)en gceicjnete

Sierfammlungöräume bietet. S)ie Soften [inb burc^ ben tion

l^ier auä nacf) *|>i)i(abclpf}ia cntfenbcten rcd)ui!er ber beutfdjen

^ommiffion an Drt nnb ©teile überfc^Iagen roorben. 2lnträge

auf ®rrid)tung eineö fold)en -^aDillons raaren bereite im

Saufe beä legten ©ommers ron ben beutfd)en 23et)ottmäd)tigten

in ^l^ilabelpl;ia gefteßt, von ber Stuäftettungäfommiffion i^ier*

felbft aber abgelel^nt icorbcn, um ben Sebarf für bie 2tuö=

fteHung mögU(|ft niebrig ju (galten. Sujwifdien finb bie 2ln=

träge raäl^renb be§ ©pätljerbfteä ron Dceuem aufgenommen
unb mit ®rünben unter[tü|t morben, meiere e§ nid)t rat^fam

erfdjcinen lieBen, in ber obtel;nenben §attung gu betjarren.

®ö tmirbe uor adem barauf IjingcTOicfeu, bafe aufier einer

größeren 2tnjaf)I üon minbcr bebeutenben ©taotcn namenttid;

(Snglanb ben 6ntfd)htB gcfajgt i)abe, buccf) ^crfteßung eineö

befonberen ©ebäubeä auf bem Üluöftellungäpla^e feinen atu§=

fteüern einen roürbigen Sycreinigungöpunft ju fd)affcn. 2ßenn

bie beutfd)e ^nbuftrie aU ebenbürtige ^JUtbeiücrberin auf

bem ffieitmarfte auftreten foHe, fo fei es unabiueiöUd), ba^

bie üOUT Steid^e geleitete unb geförbertc 2lu§fteüung itjrer

©rjeugniffe an^ in ber äußeren Stuöftattung nidjt jurüd;

fte^e fjinter ben 2luöftet(ungen ber fonhtrrirenben ^Rationen.

@ä fommt ferner in Setrad)t, bajs gerabc in ^^ilabetpljia,

mef)r roie auf aßen frütjeren Slu^fteHungen, bie in ben über=

fceifd^en Säubern jerftreutcn ®eutfd)en sufammcnftrömen unb

banfbar anerfennen roerben, loenn ba§ 33ater(anb fetbft bafür

©orge getragen i)at, bafe fie fid) in bequemer äßeife, an

einer ©teile, bie aud) öufeerlic^ baä nationale ©epräge trägt,

gufammenfinben unb bie 23ejiel)ungen gur §eimatl; erneuern

fönnen. Sie amerifanifc^e 3luäfteIlungsfommiffion I)at cnblid)

ebenfatlä ben 2öert]^ gu erfennen gegeben, roelc^en fie auf

eine mürbige Jtepräfentation Seutfd)Ianbä in ber I)ier frag--

lid)en 9tic^tung legt; fie I)at ben beutfd)cn 33eüoÜmädjtig=

ten bereits ben geeigneten ^^>Iafe für bie ©rridjtung eines

^aoittonS an einer I)ert)orragenben ©teßc in bem bie 2lu§=

fteHung umgebenben ^arfe uncntgeltlid) jur 35erfügung gc=

fteüt. @ö roürbe bort jebcnfatls pcinlid; empfunben werben,

TOcnn S)euticf)lanb bie in bicfer raic in anberen Schiebungen

aufeerorbeutlid) cntgegenfommenbe i^altung ber älmerifaner

baburd) erroiberte, ba§ eS ablefintc, oon bem ^^)m gur SSer;

fügung geftellten ^ta|e ©ebraud) §u mad)cn. ©inem mx-

Ijältnifjmä^ig fo geringen lTief)rbebarfe gegenüber mu| baS

(Bmiäjt biefer ©rroägungen bur(^fd)lagenb erfc^einen. Sa
bie 33erl)anblungen über bie ©ad)e fit^ bis in ben ©ejcmber

ü. 3- Ijineingeäogen I)aben, fo ift es nid)t möglid) geroefen,

in bem, in^n)ifd)en jum ©efe^ gcroorbcnen, Sfleid^S^auSlialtS;

etatS für 1876 ben ajieljrbebarf oor^ufel^cn.

3u 3. Einmaliger 93eitrag ju ben allgemeinen Einri(^=

tungs= unb anberen ©cneralfoftcn für bie beutf(J^e

33etbeiligung an ber in 33rüffel ftattfinbenben inter;

nationalen älusftellung für ©efunbljeitspflege unb

9tettungSirefen.

2Dic für ben ©ommer b. %. beabfid)tigte internationole

3lu§fteIIung in Trüffel, mit raelc^er jugleid) ein ^ongrc§ üer=

bunbcn merben foß, I)at, mie baä Programm befagt, ben

„Stßes jur 2(nfd)auung ju bringen, raas 2BobItI;ätig=

feitsfinn, ^Berroaltung unb prioatc ^ürforge erfon--

ncn ober I)ergeftctlt I)aben, um bas Seben bes

aiJenf^cn ju retten, üu er()altcn unb if)m in ©e=

fal^r ober Seiben ^u •'öülfe ju fommen."

2)as iJJrogramm umfafet in 1 0 .fllaffcn, ml^t fid^

in toeitere Unterabt^eilungen gliebern, bie aiorbcugungSv

§ütfSs unb D^ettungsmittel bei ^euerS^ unb SBaffcrSgefol^r, fo

roie bei Unfällen auf @ifenbat)nen, ^ferbcbal)ncn unb an;

beren S'ranSportmitteln
; fobann bie ©efunb^eitSpflegc unb

3iettung in i^rer 3tnroenbung auf Snbuftrie unb Sanbtt)irtl)=

fd^aft, ferner bie §ütfe in ^riegS^eiten, enbtid; bie ftaattidie

unb priüate ©efunblieitSpflege überl)aupt.

3)a baS gange Unterne|men auf ber ^riuat=3nitiatioe

einer in 33rüffel ju biefem 3roec!e gebilbeten ©efettfdjaft

bcruljt, fo mürbe auc^ bie ^etl^eiligung SDeutfi^lanbS nic^t

üon ©taatsroegen in bie §anb genommen, fonbern i^re 3fte=

getung — nac^ bem 23organge in anberen gro^eu curopäifdien

©taaten — einem frei gebilbeten 5?omite überlaffen.

SDieS ^omite, in raeld^ein bie einzelnen Älaffen bes 2tuSj

fteüungSprogranmiS coräugSroeife burd) g^adimänner aus ben

üerfdjiebenen beutfd^en ©taaten certreten finb, ^at feine iöe=

müf)ungen ba{)in gerii^tet, namljafte SSerctne, Korporationen

unb inbuftrieße ©efeflfdjaften, ^erüorragenbe f^abrifonten,

foroie namentlid; awä) biejenigcn Scl^örben in ben beutfd;en

©taaten, benen bie pflege geroiffer fanitärer ober I)uma=

nitäror ©ebiete obliegt, jur Sefc^idung ber SluSfteßung

rcfp. beS Äongreffes ju beftimmen. 3)ie 2lnmelbungen laffen

eine roürbige Settieiligung S)eutfd^IanbS an ber 2luSfteßung

in 2lu§fid)t ncl)men.

3Bas ben üoftenpunft anlangt, fo Ijaben nad) bem in

Srüffel erlaffcnen 3fieglcment bie 3tusfteßer eine $Ia|mietI)c

JU jal)Ien. 2lud) bie .Soften beS Siransports, ferner bie

Soften ber S5erpacfung, bes 2luSpadenS unb ber äBieberüer=

pacfung, ebenfo bie Höften ber 2Iuffteflung unb ber tiierju

erforberlic^en SSorrid;tungen faßen ben SluSfteßern jur Saft.

2)ie ©rganifation beS Komites ift Derartig, baft aßge^

meine SSermaltungsfoften naö) 9Jcögti(^feit üermieben roerben.

S)ie gefammte ©efd)äftsfü!^rung beruht auf freiraißiger 2l)ä=

tigfeit oßer baran 53et|eiligten. lud) bie erforberlic^en

SSüreaufräfte , Süreauräume 2C. finb bem Komite oon bes

I)örblid)er ©eite jur 33erfügung gefteßt, fo ba§ — üon ben

Slufmenbungen für ^orto unb 2)ru(ffad;en abgefet)en —
3Serii)altungSfoflen bisl)er nid)t crroad)fen finb, unb in ben

gebaditen SSejieliungen t)orauSfid)tlic^ auc^ fernerfiin n\<S)t

eriüadifen roerben. ©leid^roof)! roürbe bas Slomite bie il^m

obliegenbe 2lufgabe nidit erfüßen fönnen, roenn es nid)t

in bie Sage gefe|t roirb, geroiffe Soften im beutfd)en ©cfammt=

intereffe aufjuroenben.

@S gei^ören ba^in namcntlid) bie ^Eoften für bie geit=

roeife notI)roenbige Sßertretung ber 3ntereffen ber 3Iusfteßer

an Ort unb ©teße, für bie (Sntfenbung ted^nifdjer §ülfe

bel)ufs Snftaßation ber 2luSfteßungSobjefte, für bie Ueber=

naf)me erforberlidier befonberer 2tuffid)t; ferner bie Soften

für beforatioe §errid)tnngen unb äl;ntid)e bamit äufamnien--

I;ängenbe 2luSgaben. ©benfo ift üorauSjufeI)en, ba§ einzelne

Don benjenigen ^erfoncn, auf beren 9BaI)l ju 9)iitgliebern

ber 3urp in fadilid^em intereffe befonberer 2BertI; ju legen

ift, biefeS 2lmt nic^t mürben überneljmen tonnen, roenn

ifmen bas 2tnfinnen gefteßt roerben müfste, bie Soften einer

fot(^ien aJtiffion im üoßen Umfange felbft ju trogen.

2)aS b rüffeler 9{eglement entl)ält jroar bie SBeftimmung,

bafe es ben einsetnen fremben 5lomites freiftcben foß, jur

®edung if)rer befonberen Soften einen 3ufd;Iag ju ber^i^Iag;

mietlje ergeben ju laffen. (£s erfdjeint inbeffen nidjt angän=

gig, bie 3al;lung eines fold^en 3ufcl)lageS in ber ^ö^c ben

beutfdien 2luSfteßcrn anjufinnen, roelcl)c erforberti(| roärc,

um bie in 9?ebe ftelieiiben ©eneralf'often aufjubringen.

Siefe ©adilage rcd)tfertigt bie 33eroißigung einer 33ei=

I)ülfe ous 3tei(^§mitteln, jumal biefelbe jur Sedung foId;er

2lufroenbungcn bienen foß, roeldie red^t cigeutlid) ben 3roecf

Ijaben, bie (Sinl)citti(^f)feit ber Söctijciligung ScutfdjlanbS auc^

äufeerlidf) jur ©rfdjeinung ju bringen.

SBei ber Semeffung ber §öl)e ber aufjurocnbenben

gjlittel TOor bcfonbers ju bcadjten, bafe bie ^Rot^rocnbigfeit
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\c&nil(^er §ütfe bei ber SnftaHatioii, foroic einer befonberen

^eroadjung imb JHeiiiljaltuiii} ber 2tuä[telIung^objefte in

ofcm 5^alle ra gen ber befonberen 9ktur ganjer i^loffen

jün au^jiifteUcnbcn ©egcnftänben, in cerl;ältni^mä§ig fet)r

erbeblic^eni Umfange (jeroortreten rairb.

äSetcd^titmi)
ber

nacf) tcm 9^cid)3!)au^^.i((§-@tat für J876 ^uv

^ecfung tcr 0)etaninit*^2iu^9abe auf5ubrmt]cnt)eu

Wlatvifttiatbeitvä^e

Sie ©efammt-'Sluägübe beö dieiö)^ beträgt mä^ bem
.-.ei(^äf)au§^alt§^etttt für 1876 .... 474.256.998 3){.

SDaruntei finb enthalten:

a 2luögaben, roe[c^e but6) befonbere
bafür beftimmte ©innaf)men oon
bemfelben betrage gebecft roerben,
nämlid^:

1. ^ei^ö=3nt)Qlit)enfonb5 (3lbfd^nittXII.

ber fortDauernben SluSgaben bejro.Vfl.

ber einnähme) . . •28.828.611 aW.

2. 3J{ünjroefen (ätbfdtjnitt

IX. ber einmaligen

21uögaben bejro. IX.

ber einnähme . . . 7.800.000

ferner oon bemfelben

aibfd)nitt ber ein=

na^me jur SDedung
ber 21uägobe an
3infen auf Q6)a%*

anroeifungenbeljufä

ber Söefdjaffung ei»

neä S3etrieb§fonb§

jur SDurc^fü^rung

ber aJJünjreform

(Äap. 66. 2it.2. ber

fortbaucrnben Slus^

gaben) 2.400.000 »

3. 25erroaltungbeä9tei(i^§*

^eereä(Äap.5.2it. 20.

unb 21.*)unb^ap.6.
ber cinmoligen älu§=

gaben bejro. Raip. 19.

2it. 1. bis 8. ber ©in^
na^me) .... 28.803.052 .

4. ©ifenba^nDerwaltung
(Slop. 10. ber einma»
Ugen 2(uägaben bejra.

Raip. 19. 2it. 9. ber

©inna^me). . . . 16.692.784 ^

84.524.447 M.
b) ou§ ben Übrigen ©in^

nahmen ju becfenbe
StuSgaben, roelc^c

nic^t für 3te^nung
ber ©efammt^eit ju
beftreiten finb, an
beren Slufbringung im
befonberen ni^t t^eiU

nehmen

:

1. S3ot)crn für fid^:

2luögaben für ben

3le^nungät)of, Äap.
iJatuS 474.256,998 m.

, *) »om Jit. 21. ber öctrog üou 12.000 ü«.

Transport 474.'^56,998 m.
67. ber fortbaucrnben

^iluögaben, (65 p(5t.

beö CS5efammtbi!trage§ i 259.003 ^JJ{.

^iluögaben für baö
3{ei(^§ = (£ife)ibat)n =

Slmt, J?ap. 65 ber

fortbauernben äluS=

gaben, (90 p©t. beö

©efammtbetrages) . 248.841 »

2. Samern u. Sßütt'
temberg:

(Einmalige 2lu5.-

gaben ber »|3oft' unb
Selegrapljen dermal'

tung (5?ap. 4. ber ein=

maügen ausgaben) . 1.462.900 s

SSon ber unter £ap.

66. S'it. 3. ber fort*

bauernben 2lu§gaben

mit 302.700 3Ji. m-
gefe^ten 3infcnauS:

gäbe ber auf bie 2In^

leitiequote für bie %Z'

legrap^enoetraaltung

äu re(;^nenbe Stieilbe-

trag x)on .... 97.858 «

3. Söat)ern,2Bürttems
berg, 33aben unb
©Ifafe ' Sot^rin»
aen:

3lu§goben für ilon=

trole berSranntroein«

unb 33raufteuer, ^ap.

3. %\\. 4. ber fortbaus

ernben 2lu§gaben . 8.500 »

4. 33at)ern,Sßürttem»
berg, S3aben, ®l»

fafe ' Sottiringcn
unb ©üb^effen:

Sluägaben für 3^e=

üifion ber norb»

beutfd^en^riegsfoftens

re(i^nungen, ^ap. 8.

ber einmaligen 2lus*

gaben 40.000 .

5. 33at)ern unb (Sl*

fafeäßotfiringen:
3lu§gaben für bas

35unbesamt für bas

§etmat^roefen, ^ap 4.

ber fortbauernben5luS=

gaben unb bafelbftaus

ilap. 1. Sit. 4. unb 7.

(33efolbung unb 3ßo^*

nungsgelbjufc^ufe für

einen^üreaubeamten) 33.900 -

2,151.002 a)t.

SDap ber Sietrag

unter a. 84.524.447

Jiad) 3tbäug biefcr

oerbletben oon ber

©efammtauSgabe

. 86.675.449

. . . 387.581,549 3Ji.

Sin orbentlid^en eigenen ®inna lernen,

roel(^e für ^Red^nung ber (Sefammt^eit jur

$Rei(i^öfäffe fliegen, roeift ber ©tat na(^:

3ölle unb gemeinfame 33er

=

braucbsfteuern, Jtap. I.Sit. 1—4.
188.405.870 m.

Sloerfaber SoUausfd^lüffe,

^ap. 1. Sit. 7. . . 3.126.570 *

SSedjfclftempelfteuer,

5?ap. 2 6.990.450 »

Ueberfmufe ber ©ifenbal^s

neu, Kap. 4. . . . 9.473.000 =

77'
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Uebertrag

33onfroefen, ilap. 5. . . 1.810.000 Wi.

33etf(^iebene ®mnal)=

men, Slbfc^nitt VI., bie

unter 5?ap. 6., 7., 8.,

9a., 10., 12. u.U. auf»

geführten Beträge unb
von bem bafelbft unter

IRap. 11. m6)Qimk^e''

nen ^Betrage 10 p©t. 751.407 =

Stuä bem Ueberf(i^uffe

be§ §auä^aU^ beä

3a{)re§ 1875, top. 16.

Sit. 3 2.000.000 .

3mfen aus belegten

9iei(i^§gelbern. ^ap. 18. 10.658.000 =

äufantmen •_

SSon ber obigen gemeinj(i)aftU(J^en Slu§s

gäbe bleiben fomit nod) anbertoeit aufäu=

bringen

SDiefem ^Betrage [inb ^injujure(^nen bie

3kd)laffe an ben 2lu§gaben für bie ?{eic^§=

gefanbtf^aften, toeld^e ben, eigene ©efanbt«

fc^often Ijaltenben SunbeSftaaten jugeftanben

finb, unb §töar:

für Samern . . 107.373 m.
©adifen . . 5.432

= SBürttemberg 8.348 =

» S3raunfd)tDeig 663

387.581.549 3W.

223.215.297

164.366.252 3«.

121.816

©umme . . . 164.488.068 m.
3u biefer 33ebarfsfumme ^at Satiern nac^ 9J?afegabe

ber ortsanroefenben Sieoölferung üon 1875 beizutragen.

2)a ba§ 9iefuUat ber bieöiä|rigen yßolfäjätilung noc^ nic^t

feftfte^t, roirb ber Serec^nung ber 3JJatrifularbeiträge für 1876

üorläufig bie 3al;t ber ort'äanroefenben Seöölferung oon 1871

ju ©runbe gelegt unb mu§ eine ^Berid^tigung berfelben nac^

aJJafegabe be§ ^iefultatä ber 33ol{§ää(jlung oon 1875 Dorbe=

t)alten bleiben.

Sie ortsanroefenbe 33eöölterung betrögt na(^ ber 3ä^lung

üon 1871

für 33at)ern . . . 4.852.026 5lopfe,

für ba§ übrige 3teid)§gebiet . . . 36 158.124 »

im ©anjen . . . 41.010.150 Köpfe.

SDanad) beläuft fid) ber matrihilarmäfeige :)lntl;eil Söagernä

an ber t)orftet)enben ©umme auf ... . 19.461.045 9J?.

§in5u tritt ber Seitrag 33ar)ernä ju ben

Jtoften ber Bentraloerrcaltimg bes ^i^oft* unb

Selegroplienroefenä mit ^1-306

finb . . . 19.482,351 3«.

Sagegen !ommt in Slbäug ber 58ar)etn

sugeftanbene ^iacbla^ an ben ©efanbtfi^aftö'

foftenmit . - • 107-373

Stbgefe^en oon bem 33at)ern für 1876

jugute getienben bat)erif(^en 2lntt)eile an bem
unter Kap. 16. Sit. 2. beö (Statä in ©in'

nal)me geftellten Ueberfc^uffe aus bem
§auöt)alt beä 3al)reö 1874 bleiben alö m^v
trifularbeitrag 58at)crnö 19.374.978 m.

2)ie Slntl)eile ber einjelncn ©taatenan
bem Ueberfci^uffe auö bem %(x\)xt 1874 finb

in ber ^ilnlage V. ber §auö^altäüberficbt für

1874 (Anlage A. bei 9^r. 13. ber 2)rucffachen

beö 3ieic^ätag§) nttd)geiuiefen unb merben

weiter unten bei ber ©d)lufi;iua»"»enftellung

üon ben Ijier berechneten yjJatriEulatbci»

trägen in ^ilbjug gebracht werben.

S)a üon ber obigen :i}ebarföfumme oon 164.488.068 3JJ.

auf X3aiiern alfo ein 'matrihUaimä|3iger 2ln=

tt)eil oon 19.461.045

fällt, fo bleiben oon ber ©efammt^eit ber

übrigen ihmbeSftaatcn noc^ aufjubringen . 145.027.023 SUJ.

Uebertrag 145.027.023 3«.

@§ treten inbeffen für Sted^nung biefer

©emeinfdhaft l)inju:

1. berjenige 2:|)eil ber oben unter b.3?r.

1. abgefegten Slusgabenfür ben ?ie(|s

nungs^of, ju meinem Württemberg
mit beizutragen i^at (nämlic^ 49 p(5t.

ber ©efammtauägabe für ben Siet^s

nungäl)of) mit

bie oben unter b. 3lr. 1. ju ®un=
ften 33at)ern§ abgefegte »Quote ber

Slusgaben für ba§ 3iei(^ä®ifenbaljn5

Slmt mit

195.248

2.

248.841

1

finb . .

{^ür 9ied)nung ber 35unbe§ftaaten mit

2lu§nal)me oon Satiern fliegen bagegen bie

unter älbfd^nitt VT. be§ ®innal)me ©tatä mit;

entl)altenen, unter Kap. 9., 11. unb 13. nac^»

geroiefenen eigenen ©innaljmen unb jroar:

ber SSerroaltung be§ S^eidiSl^eereS,

Kap. 9., im Setrage oon
1.100 971 m.

bc§ 9ieii^§»eifen^

balinsSlmtö, Kap.

11., foroeit fienid^t

oben bereits ange»

re(|net finb (alfo

mit nod^ 90p©t.)
im Setrage oon

bes aEgemeinen

^enfionäfonbs,

Kap. 13., im Se-
trage oon . . .

145.471.112

1.960

10.776
1.113.707

jur aieic^äfaffe.

@ä bleiben fomit nod^ ju befd^affen .

3u biefer Sebarfäfumme bat Sßürttem^

berg nac| aJia^gabe ber Seoölferung beiju^

tragen.

®ie ortsanroefenbe Seoölferung beträgt

oon 1871:

für 2i3ürttemberg

5 ba§ übrige iReic^ägebiet, mit 2lu§=

na^me oon Sarjern . . .

144,357.405 m.

nad^ ber 3ä^lung

1.818.539 Köpfe,

34.339.585 =

SDanai^ beläuft fic^ ber matrifularmä=

feige Intbeil 2Bürttemberg§ an ber oorge^

backten Sebarföfumme auf

§ierju tritt:

1. ber matrüularmäfeige äntbeil SBürt^

temberg§ Z" S^er in @emeinfd)aft

mit ben ©taaten be§ oormaligen

JJorbbeutfd^en Sunbeä, Saben unb

©üb^effen, aufjubringenben, oben

unter b. 3lr. 5. oon ber @efammt=

ausgäbe abgefegten 2lu§gabe für bas

Sunbe§amt, für ba§ §eimatl)roefen

(33.900 m.) mit

2. ber Seitrag 2ßürttemberg§ ju ben

Koften ber 3entrolüerroaltung bes

i!}3ofts unb Selegraplienroefenä mit

finb"

dagegen fommt in aibjug ber 2Bürts

temberg ' jugeftanbene 9iad)lafe an ben ©e;

fanbtfd^aftfoften mit •_

aibgefe^en oon bem SBürttembergifdben

2lntl)eile an bem Ueberfd^uffe oon 1874 blei«

ben als aiiatritularbeitrag aßärttcmbcrflö

36.158.124 Köpfe.

7.260.321 m.

1.781

7.962 *

7.270.064 m.

8.348

7.261.716 m.
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9Bcnn con ber le|taebad^teu 33ebarfä=

fumme ooii U4.357,405 m.
auf 2üütrtemberij ein matritularmäfeitier

Sttnt^eil von 7.260.321 .

fällt, fo bleiben von ben Staaten beö üor=

maliflen 9Jorbbeutf±en Sunbeä nebft Saben,

(Slfafe'Sotbrinaen unb ©übj^ejfen nod) aufju;

brinflcn 137.097.084 9Ji.

"®§ treten inbe| für 9ied)nung biefer @e=

nieinf^oft tiinju:

1. berjenige S()eil ber oben unter b.

3Jr. 1. abgefegten 2lu§gaben für ben

3?ed)nungöt)of, ml^m biefe ©emein-

fc^aft für fid) aufjubringen t)at (näm^

lid) 16 pSt. be§ ©efammtbetragä ber

fortbauernben Siuägaben für ben

9^e(J^nungöl)of), mit . . . . . . 63.755

2. bie oben unter b. 9ir. 2. oon ber @e«

fammtauggabe obgefe|ten einmalig

gen 2lu§gaben für ^Poft= unb 2elegra=

p^enoerroaltung mit 1.462.900 »

3. bie ebenbafelbft abgefegte ,3infen=

ausgäbe für bie 2eiegrapl^enanleit)e

mit 97.858 >

äufammen . . 138.721.597 ^JJf.

Sagcgcn gießen für -Äedinung biefer

©emeinfc^aft an gemeinfamen einnahmen
jur JReicIsfaffe Don bem Ueberf^uffe ber

l'oftoerroaltung jur 2}etfung ber einmaligen

ausgaben . : -^Ü^M^L^
e§ bleiben fomit no^ ju befc^affen . 137.258.697 m.
3u biefer Söebarfefumme Ijat 58aben

mä) SKaBgobe ber ^eDölferung beizutragen.

S)ic ortäanioefenbe söeDöÜerung beträgt na^ ber 3ät)lung

Tjon 1871:

für SBaben 1.461.562 5löpfe,

ben oormaligen^fiorbbeutfc^enSunb,

©üb^effen unb ®lfaB=Soti)ringen . 32.878.023

34,339,585 ifiöpfe'

Sanai^ beläuft fi^ ber matrifularmä^

§tge 2Int^eil Sabenä an ber oorgebad^ten 33e=

barfäfumme auf 5.842.007 3Ji.

•g>inju tritt bermatrifularmäfeigeSieitrag

SBabenö ju ber in ©emeinfc^aft mit beii

Staaten beä oormaligen Jiorbbeutf^en

3S3unbeä, SSürttemberg unb ©übl)effen oufju=

bringenden , oben unter b. 5 oon ber

©efämmtauögabe abgefegten Sluögabe für

ba§ Sunbeöamt, für baä §eimatt)H)efen

(33,900 3«.) mit 1.432 ^

finb . 5.843.439 m.
^Dagegen fommt in Slnrec^nung ber iöe;

trag, reeller na^ ber S8ereinigung ber ^oft^
mit ber Selegrapl^enDerroaltung gemä{3 im
^öunbeörat^c getroffener iCerftänbigung bem
©rofe^erjogttiüm ibaben an ©teile feines

aint^eilä an ben *Jßoftüberfc^ü|fen für bas
3at)r 187G gut ju rennen i|'t mit . . 456.440 ^

ilbgefelien üon bem babifd)en 2lnt^eile

an bem Ueberfd^uffe üon 1874 bleiben als

aJiatrifularbeitrag 93abeng 5.386.999 aJi.

2Benn oon ber lefetgebac^ten 33eborf§=

fumme von 137.258.697 Wi.

auf Söaben ein matrifularmäfeiger 2lnt|eil

Don 5.842007 T
fällt, fo bleiben oon ben ©taaten beä oor-
maligen 5J{orbbeut|c^en Jöunbeä mit (£l)a^=

iiolf)ringen unb ©üDlieffen noc^ aufzubringen 131.416.690 m.
dagegen füeBen für iRec^nung biefer

©cmeinjc^aft an gemeinfamen ©inno^men
zur ^Heic^äfaffe

:

1. bie Sörannttoeinfteuer unb Uebers

gangsabgabe oon Srannttuein (Jlap.

2.

1. Sit. 5.)

bie entfprect)ertben

Sloerfen ber 3oll=

ausfcblüffe (5^ap.

1. Sit. 8.) . .

ber Ueberf^ufe ber

*|3oft= unb Sele-

grapljenoerraalt

tung (5?ap. 3.)

nad) ^Slbgug bes

^etra'geä ber ein=

maligen Sluägabcn

biefer ^^erroaltung

unb be§ babifd^en

Slntljeilö . . .

ber Seitrag oon
33ai;ernunb2Bürt=

temberg zu ben

3entralfoften ber

*jioft=unb Selegra»

pljenoerraaltung .

äufammen

35.631.850

735.640

8.642.896

29.268

45,039,654 *

®§ bleiben fomit nod) ju befd)affen

3u biefer Seborföhimme Ijat ®lfa§s

Sotl)ringen nad^ 33?ttBgabe ber ä^eoölferung

beijutragen.

2)ie ortäanraefenbe Seoölferung betrögt

nad), ber 3äl)lung oon 1871

:

für ®lfaB=iJotl)tingen

* ben oormaligen ^iorbbeutfd^en

S3unb unb ©übt)effen .
•. . .

86.377.036 M.

1.549.738 ilöpfe,

31.328.285 ^

©onad; beläuft fid^ ber matrifular=

mäfeige 2lntf)eil @lfafe=iiotf)rtngenö an ber

oorgebaditen SSebarfäfumme auf ... .

raelcljer Setrag, abgefeljen oon bem elfa&-

lotl)ringifd)en Stntljeile an bem Ucberfd^uffe

oon 1874, ben 3JZatriful arbeitrag ®lfa^=
Soti^ritti-^end auSmadjt.

32.878.023 Stopfe.

4.071.467 m.

86.377.036 m.

8.500

SBenn oon ber le^tgcbad^ten Sebarfä«
fumme oon
auf 6lfaB=:Bot^ringen ein matrifularmäBiger
2lntl)eil oon .' 4.071.467

fällt, fo bleiben oon ben ©taaten be§ oor=

maligen SJorbbeutfdjen Sunbeä mit ©üb;
l;cffen nod) aufsubrin^^en 82.305.569 m.

@§ treten jebo^ für äted^nung biefer

({^emeinfdbaft Ijinju:

1. bie oben unter b. 3tt. 3. oon ber (Se^

fammtauSgabe abgefegten

für bie J^ontrole ber 33rannttoein= unb
Sraufteuer,

ber für biefe ©emeinjd^aft oerbliebene

2t)eil ber oben unter b. Mt. 5. oon ber

®efammtau§gabe abgefegten 2Iu§gabe für
bas Söunbeöatht für baä §eimatt)n3efen.

®iefe 3lu§gabe beträgt im ©anjen
33.900 m.

SDaoon finb bereits jur Saft

gefteUt:

a) SBürttembcrg ber matri=

fularmä^ige älntt)eil oon
1.781 m.

b) S3aben besgl . 1.432 =

3.213 ^

bleiben 30.687

2.

finb 82.344.756 m.
SDagcgen fliegen für IRed^nung biefer

©emeinfd^aft an gemein=

famen ©inna^men sur

iTieic^Sfaffe:
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Uebertraß 82.344.756 3«.

14.416.660 3Ji.

312.580

14.729.240

1. bie Staufteuet unb
Uebergangsabgabe von
Siet 1. Sit. 6.)

2. bie entyprec^enbcn

aioetfa ber 3oUau§
fc^lüHe (Äap. 1. Sit. 9.)_

jufommcn

@§ bleiben mitbin no6) ju bef^^affen 67.615.516 m.
3u biefer Sebarfsfumme t)at ©übl)e[fen nacb 3Jia^gabe

ber 5Beöötterung beijuttagen.

SDie Seöötferung ift für ©übtieffen beredbnet ju

586.031 köpfen*).

SDtefelbe beträgt für ben öormaligen

5«orbbeutfc^en33unb 30.722.254 Slöpfe.

31.328.285 5töpfe.

3)arna(J^ beläuft fi(i^ ber matritulars

ntäfeige 2lntl)eil ©übl)effen§ an ber oorgebacb-

ten Sebarföfumnie auf 1.264.825 3«.

roeldber 33etrag, abgefebcn von bem füb^effi--

fd^en Slntbeile an bem Ueberf^uffe oon 1874

*) ®ie ©efommtja^t ber iöeüöttcrung oon Reffen tji noii) 95erf)ättm6

ber bei ber 33olf8Aät)Iung oon 1867 für ®üb' unb g'Jovb^effen getrennt

feftgejießten Sonobret^nungSfceöötferung repartirt.

ben 3J?atritularbeitrag <S^üd^effend auö
mad^t.

SBenn von ber le(3tgebac^ten 58ebarfs=
fumnie non . 67.615.516 Wl
auf ©ubljeffen em matrifularmäfeiger ain=
ttieil oon 1.264.825 ^

fällt, fo bleiben oon ben Staaten beä oor;
~

maligen i.'Jorbbeutf(|en ^Öunbes nod) oufju»
t>nngen 66.350.691 m.

©§ treten inbeffen für S^edjnung beä
Dormoligen 5iorbbeutf($en Sunbes bie oben
unter b. 3^r. 4 »on ber ©efammtauögabe ab;
flefefeten 40XOO ^

für 3Je»ifion ber norbbeutfd^en 5?rieg§foften=
' - -

~
rec^nungen binju, finb 66.390.691 m.

SDagegen tommt in Stbjug ber lieber«
^ä)n% ber SKeftoerroaltung für 1870 et retro,
^

p. 16. Sit. 1. mit
,

' 296.000

^. , bleiben 66.094.691 3K.
SDiefe 66.094.691 Tl. finb ron ben einzelnen ©taa =

ten be§ öormaligen ^Rorbbeutfdien Sunbes nacb ber
3af)l ibrer ^Beoölterung mit ber SJJaBgabe aufanbringen, bafe
ben betreffenben Staaten auf bie fic^ ergebenben Beträge bie
ibnen suftebenben ^Tfad^läffe an ben ©efanbtfcbaftöfoften m--
gute geredinet roerben.

1
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'^ie !öcved)minci fieüt fic^ ^ierna^ löic folgt:

DJummer.

].

2,

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

18

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

21.

22

2.3

I

ber

SeDölferuiiQ.

3JJattifular;

mäfeiger

3lntt)cil

QU ben

3luäflaben

maxi

Sarauf fouimen

in Slnrec^nung

bie ^Jiadiläffe

an bcn

®cfanbtfcöaft§=

foften.

maxi

3lbciefet)en von
ben2lntl)eUfnan

bem Ueberfctiuffe

aus bem 3at)re

1874 bleiben olä

aJtattifular*

beitrage

für 1876.

maxi

^;preu6en

Suuenburg

Saufen

Reffen (nörblic^ com maiw) ....
üJJedlenburg' Schwerin

©Qc^fen-SBeimar

^J)iedlenburg5©trelit '.
.

Clbenburg

i3raunf(^n)eig

Sadifen=^J}Jeiningen

6acb{en-2IUenburg

S:ä)fen=Hoburg=®ot^a

Sünl^alt

S(iroar)iburgsSonber6l)anfen

®d)n)arjburgs9{ubolftabt

2BalDed

9^euR ältere Sinie

3teufe jüngere ^inie

S^aumburg=^i^ippc

iiippe

Sübecf

söremen

Hamburg , . . .

©umme .

24 ,606.157

49.546

,556.244

266.863

557.734

286.183

96.982

312.728

312.170

187.957

142.122

174.339

203.437

67.191

75.523

56.224

45.094

89.032

32.059

111.135

52.158

122.402

338.974

30.742.254

52.902.313

106.522

5.495.829

573.745

1.199.107

615.283

208.508

672.353

671.154

404.100

305.557

374.822

437.382

144.458

162.372

120.880

96.950

191.415

68.926

238.936

112.138

263.160

728.781

5.432

663

52.902.313

106.522

5.490.397

573.745

1.199.107

615.283

208.508

672.353

670.491

404.100

305.557

374.822

437.382

744.458

162.372

120.880

96.950

191.415

68.926

238.936

112.138

263.160

728.781

66.094.691 6.095 66.088.596
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Sdjlup - J5ufaiunien)telluu!j

ber

3J?atvifuUr beitrage für 1 8 7 6.

Sin
S)aoon

tommen in

aibjug bie

Stnt^eile

an bem
Ueberfctjuffe

au§ bem
Satire 1874.

SSleiben

baar

5U 3a()lenbe

lUiatnfular

beitrage

für 1876.

1875

finb

angefe^t.

3)att|in für 1876.

immer.

TlaixxMax-

beitragen

finb oben

berechnet.

me^r. weniger.

mxi mxi Wiüxt 9J?atf.

1. gi'ir ^reufeen 52.902.312 21.171.617 31.730.696 32.051.251 — 320.555

9 „ Sauenburg 106.522 33.729 72.793 62.638 10.155

O. „ Samern 19.374.978 3.296.054 16.078.924 15.319.571 759.353 —
4 „ ©achten 5.490.397 1.813.618 3.676.779 3.239.999 436.780 —
F.

„ Söürttemberg 7.261.716 1.274.608 5.987.108 5.784.133 202.975 —
D. „ Saben 5.386.999 739.564 4.647.435 4.249.774 397.661

7 „ Reffen unb sroar:

für Sfcorbijeffen 573.745 m.

„ ©ubl^eifen 1.264.825 „

äufammen . 1.838.570 6 < 5.839 1.162.731
1 O ^2 O OO R OA Titi A

8. „ 9}?etflenburg-'©(i)n)erin . . . 1.199.1Ü7 A A r\ Oll
( oo.iyb oof.Un < 119.129

rv

9.
010.Zoo

yl A 1 QQ O 4/ 1 .Ot)\j 25.968

lU „ SKealenburg-ötrelil .... 208.508 76.144 132.364 10 7 /i ,1 1137.441

11.
672.353 CiO A An'7234.097 4oo.25o 40 <. <oy ly.ooo

12.
o <u.4yi TDK Q A p 4oD.i40 QÖ7 8 97.497

13. „ ©adjfen'SJieimngen .... 41)4. lUU Lö 1 . i d4 O f C OACizbb.o4o OOS IRQ 31.837

14. „ Sacl)]en=2lltenpurg .... 300.55 1
1 AA O A r'100.846 OA J '7 T 1204.711 9.821

15. „ ©ad)fcn=iloburg-(Sotf)a . . . 374.822 128.926 245.896 271.450 25.554

16.
437.382 132.028 305.354 332.380 27.026

17. „ ©d^TOQrjbitrg-'Sonberäl^Qufen .

1 A A ICO144.458 48.554 95.904 1 AA y< — 4.564

18. „ ©^loarsburg 9iubolftabt . .
162.372 57.628 104.744 117.547 12.803

19 „ äßQlbed 120.880 46.803 74.077 82.818 — 8.741

20. „ S^euB ältere Sinic .... 96.950 31.782 65.168 73.310 8.142

21. „ S^ieu^ jüngere Sinie .... 191.415 55.270 136.145 135.264 881

22. „ ©d^aumburg=Sippc .... 68.926 22.201 46.725 46.928 203

23.
238.936 97.617 141.319 170.357 29.038

24 „ £übe(J 112.138 19.080 93.058 68.191 24.867

25 263.160 24.125 239.035 193.786 45.249

2fi.
728.781 16.966 711.815 538.772 173.043

27. „ ©Ifa&Sotljringen 4.071.467 997.358 3.074.109 2.200.617 873.492

3.141.082 734.416

©umme . . .
103.448.581 32.072.366 71.376.215 68.969.549 2.406.666
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9;r« 150.

rem muuMuton 33erid^t t)ev XII i^ommifilon

üb-r üif §§. ^A. 103 176. 177. 178.

194. -m, n< 2;V2. 240. 241. 247. 2ö3«

292. 29Ö. 370 uuD 4^a. te? ®ei.-erntn)urf!?,

bctieffnio cie ^ilbinteruiui oon '^iftiinmungm

Ci-ö ^tra^pic^bUiiv:? für ta3 ^euifd^e ^Jloiit

Dem In. OJim" l87l uaC Cit» Srqänjuiu^ t)ei'--

f.lb-n — 3h- 14.1. ter £)rucfiai)en —

.

1. im §. 223 a. 3ei(e 4.

„ober von SKefireren gemeinfc^aftlt(^)"

;

2. im §. 247. 2lb)aft 2.

„Tticitirenb baä efieUd^e 3ufantmenleben fort-

bauert"

;

3. im §. 296.

ben jioeiten Stbfa^

ju ftteicf)en;

4. im §. 48 a.

ben abfa^ 2 |trei(J^en unb ben 3lbfat 2 ber

^unbeöratEjöüorlage (§. 49 a.) roieberfieräu:

ftetten.

SBerlin, ben 19. Sanuar 1876.

2t)ilo.

Unterftü^t bur(^:

Jütft oon §o^enlof)e'£angenburg. %xd^tn 5torbe(f

jUT 3ftabenau. ©raf »on granfenberg. ®iefec.

««ici^ter (aHeifeen).

!«r. 151.

tem ©efebcntTOurfe, betreffent) tic 5lbänt)frung

teö 2ttel VIII, ^er ©eroerbeorDimng — ^Jtx. 15.

unD 103 ter 2)ru(ffachen,

Dr. aSdtf unb ©enoffen. SDer 9?ei(3^ötag TOOÖe an ©teile beä

Bon ber IX, ^omnaffion üorgef^agenen §. 141 aa.

(D^r. 10.3. ber ©rudffacfien <B. 7) Ti^Igenben ^axa-

grapsen bej^lie^en:

§. 141 aa.

gür ©efcßen, @ef)ülfen unb g^abrifarbeiter,

roel^e mä) 2Rafegabe ber Sanbeägefe^e auf ®runb
einer 2lnorbnung ber ©emeinbeoerroattung regele

mdfeige Seiträge jum SroecEe ber ^ranfenunter;

ftü|ung entrichten, fann burc^ £>rt§ftatut bie

33erpfU(^tung jur 58etf)eiUgung an einer gegen=

feitigen §ütf§faffe nic^t begrünbet raerben.

33cran, ben 18. Januar 1876.

Dt. gSötf. Dr. 3inn. §au(f. SpaetE). ^erj. Dr.

SÄarquarbfen. ®aupp. Sritf geller. Dr. Tltrjtv
(2)onauroörth). Dr. Ärä^er. oon g^orcabe be 33iai;r.

Sffietcfer. §riberic(). Dr. oon Sci^ulte. Dr. 33rocf=

{)auö. 3orban. ©d^mibt (©tcttin).

Üftenfittde }u ben '-»n^aublungen be^ Deutfc^tn Sieid^ataged 1875.

9Jr. 152.

miftct aSert^t
ber

^ommiffion für Petitionen.

A.

3m Sanuar 1875, am ©d^Iuffe ber jioeiten ©effion

ber gegenwärtigen Segiätatioperiobe, raurbe oon bem 3Ser=

ioattung§ratJ)e ber Sabif(^en ^aitoffetmebt^gabi^i^ iri 3Kanm
J)eim eine oon 17 j^irmen mitunterjeicf)nete Petition ein=

gerei(i)t, in roe^er bem ©ifu^en an ben a^eic^ätag 2tuöbrud

gegeben roar, baf)in mirfen ju wollen, bafe bie Seftimmung

beö ©efe^eä oom 7. 3uU 1873 in §. 1 3lx. VI, nad) roeldier

ber auf ßraftmet)l, ^$uber, ©tärfe, Slrrororoot liegenbe

©ingangsjoU oon 1,5 Ttaxt pro ©entner am 1. Sonuar
1877 in Söegfaß fommcn fott, roieber aufgeJioben werbe

unb ber gebadite 3olIfa^ in 3ufunft beftelien bleibe.

2)iefe Petition gelangte bamalä wegen ©c^lufe beä

9tei(^ätage§ ni^t jur 33erl)anbtung. @ö würbe bieä ben ^e;

tenten mitget^eitt unb biefe reiditen nun biefelbe Petition in

unoeränberter j^affung in einem gef(^hriebencn unb einem

gebrucften ©jemplar wteberum ein, wobei fie jugleid^ in bem
oom 4. S'iooember 1875 batirten SBegleitfci^reiben bie 33itte

auäfpractien, e§ möge biefe «Petition unabl)ängig oon ben

eingaben, welche auf bie ©ifensölle Säejug Ijaben, beljanbelt

werben, weil mit benfelben ber 3oll auf ©tärfe in gar

feinem 3ufammen^nge fte^e unb aud^ in bem ©efe^ oom
7. Suli 1873 o^ne fi(^tbare äußere 33eranlaffung äufammen*

gebrad)t fei.

2Benn nun biefe S3ittc oon ©eiten ber ^ommiffion bas

burc^ erfüllt wirb, ba^ eine oon ber 33eratl)ung über bie

eifcnjöQe getrennte Selianblung biefer Petition eintritt, fo

gefd)ie^t bieä feineäweg§ in Slnerfennung ber S^iicfitigfeit

ber bafür oon ben Petenten angegebenen ©rünbe, fonbern

lebiglid) befeljatb, weil e§ bie ^ommiffion für jwecfmäfeig er=

achtete, einen fo wichtigen ©egenftanb, wie bie 33eftimmungen

über Sluff)ebung ober g^ortbauer ber ©ifenjöHe für fic^ allein,

unter 2tu§fd)tu^ aüer anberen 9fJebenfragen, ju bel^anbeln.

aßaä nun bie 33egrünbung ber in ber Petition erhobenen

g^orbcrung, ben ©tärfejoU na^ 2luf^ebung beä oben erwä^n=

tcn ©efefeabf(^nitteä auf unbeftimmte 3eit beijubefialten, an;

langt, fo wirb l)ierfür angefüf)rt, es f^affe bie 33efreiung

ber ©tärfe oom (gingangsjoß ben elfäffifdien SnbuftrieHen,

we^e grofee Quantitäten an ©tärfe fonfumiren, burd^ ben

joßfreien 33eäug berfelben auö ben benachbarten franjofifd^en

SDepartementä eine neue 33egünftigung, für weldfie weber

wirtl)f(i)aftliche, au§ ber befonberen ©teHung ber Snbuftrie

im @lfa§ hergeleitete, nodf) politifi^c ©rünbe geltenb ju

machen feien. ®iefem, nur einem ber beutfdien 5lon-

fnmenten oon ©tärfe jufaCenben 33ortl)eiIe ftehe bagegen ber

JJadhtheil einer großen ©dhäbigung ber heimifchen ©tärfe^

inbuftric unb ber ba§ 3flohmateriaI für biefen gabrifationä=

jweig liefernben ßanbwirthfdhaft burch bie freie einfuhr beö

auälänbifdhen g^abrifates beähal^ gegenüber, weil bie günftigen

33oben= unb Strbeitöoerhältniffc in ben benadhbarten £än*

bem e§ ermöglichen, ben bortigen ©tärfefabrifanten ba§

9?ohmatcrial, bie 5lartoffcl, ju fo biÜigen greifen jujuführen,

baB ber beutfchen ©tärfe=2nbuftrie erfolgreidh Eonfurrenj

I gema(i)t werben fönnc.

2ll§ beweis für biefe Behauptung fülh^^en bic Petenten

an, eä laffe fidh ftatiftifd) fcftftellen, ba§ in gronfreidh,

^Belgien unb §oIIanb bie jur ©tärfefabrifation oerwenbeten

ilartoffeln bißiger feien, aU in ben ©egenben, au§ wetdhen

}
bie Petenten ftc bejichen fönncn, unb felbft in bem §erbfl

78
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1874 !)abe trofe bcö rci^^en |eimif(^en Ernteertrages ber ^reis

ber Kartoffeln in ben S^l^eingegenben um bie §älfte f)öl)tx %t'-

ftanben, als in ben ^Racfibarlönbern, fo bafe »on bort mit

fel^r gutem ©rfolgc tro| be§ 3otteö eine (Sinfutir oon ©tärfe

möglich fei. ?^alle nun berfelbe, fo loerbe bie beutf^e ©tärfe^

3nbuftrie fel)r gefät)rbet, unb namentU(^ roerbe e§ bann ben

in ©übroeftj®eutf(i)lanb unb am D^^ein gelegenen (Stabliffe:

mentS unmöglich, gegen bie fie erbrüdenbe franjöfif(i^e Kon=

furrenj ansufämpfen.

2lber ni(^t aKein ein roii^tiger Stibuftriejroeig werbe ba=

burd^ ruinirt, fonbern bic Sanbroirtl)f(^aft müffe eine

na^^lattige ©^äbigung erleiben, ba biefelbc bisher einerfeits

für ba§ gelieferte Flolimaterial oiele 9Killionen Sieic^Smarf

oon ben ©tärfcfabrifanten bejogcn, anbererfeitä burd^ bic

bei §erftellung ber ©tärfe cerbtiebenen 9iüc£ftänbc ein gutes

unb billiges ^Futtermittel jurüderljalten Ijabe.

®rad^ten fiierburd^ bie ^Petenten ben SSemeis bafür er=

bra(ä^t, bafe bie beutfc^cn ©tärfefabrifanten unb bie beutf(i^en

ßanbroirtlie bur(| bie 2luf]^ebung bes fraglid^en 3oIIes gang

crlieblid^ gef^äbigt werben, fo führen fie aber auc^ no(3^

weiter aus, ba^ bie freie Einfuhr oon ©tärfe namentlid^

aus j^ranfrei(^ mit ber freien ©infu^r franjöfif(|en 5Eartoffel=

©^rupS unb BuderS glei(|bebeutenb fei, roeit bie elfäfftfd^en

©prup; unb 3u(ferfabrifen bie ©tärfe roeber aus einl^eimü

fd^en Kartoffeln barfteHen, nod^ biefelbc aus anberen beut=

fd^en g^abrifen begießen, fonbern lebigli(J^ »on 3Franfrei{i^ eint

gefül^rt roerben, nio fie aus ben oben angegebenen ©rünben
billiger als in 2)eutf(^lanb fein foU.

@nbli(^ erblicEen bie Petenten noc^ einen großen S^ad^-

tt)eil barin, ba§ bas 2)cutf^e S^eid^ biefen 3oll unb bie bar^

aus flie^enbcn ©inua^men aufgiebt, ol^ue baS gleid^e 3uge=

ftänbnife Dom StuSlanb ju erl^alten, iDeld;em bur(^ bie be=

reits erfolgte SScrgrö^erung beS SmporteS an ©tärfe eine

nid^t unn)efentU(|e ©ummc ©elbcs f^on jefet jufliefee.

3u ben SSer^anblungen über biefe Petition in ber Kom^

miffion war üon beiben 9teferenten bie 3uäief)ung eines

3iegierungS=KommiffarS geroünfd^t raorben, um oon bemfelben

foTOolil über bie £agc ber beutfc^en ©tärfeinbuftrie, als aud^

über bie 3Kengen ber ©infuf)r unb SluSfu^r oon ©tärfe

über bie beutfc|en ©renjen Stusfunft ju erbitten, unb mo^nte

befelialb ber Kaiferli^e ©el^eime 9^egierungSratl) §err §uber
als 33ertreter beS S^eid^sfanjteramteS ber ©i|ung ber Kom^

miffion bei.

^Rad^bem ber Sleferent ben Snl)alt ber Petition oor^

getragen, fülirte er roeiter aus, ba^ bie oon ben Petenten

jur Unterftüfeung ilirer Sßünfd^e t)orgebra(i)tcn ©rünbe, menn
auc^ nid)t jutreffenb, bo(^ immerfjin no^ fo bead^tenSwertl^

feien, um »on einem Stntragc bal^in gebenb, bie Petition

als ni(§t geeignet jur 33erl)anblung im ^lenum ju erflären,

abjufelien. ©agegen fönne anbererfeits biefen ©rünben in

feinem ^aUe eine fold^e S^rogmeite juerfannt werben, um
ben SBünfdfien ber Petenten ju entfprec^en, er fteHe baf)er

ben Intrag:

„S)er 9fleicl)Stag wolle beföilie^en, über bic in i8e-

jug auf bie 33eftimmung im §. 1. ?lr. VI. beS ®e=

fcfecs »om 7. Suli 1873 eingereichte Petition gur

TageSorbnung übcrjugeben."

3ur weiteren 5!yiotiüirung biefeS 2lntrageS ma(^t ber

yieferent gcltenb, ba§ feit einer 3lcil;e üon Salircn bie 2luSs

ful)r oon ©tärfe bie ^inful)r übertroffen ^abe, mitf)in ber

Söeweis bafür geliefert fei, bafe bas beutfc^e gabrifat auf

ausläubif(^en ^ärften ben bort erjeugten ^robuften erfolg=

reidf) Konfurrenj macfie, eS fei bcmnad^ falfd), wenn bie ^eten=

tcn bie £age ber ©ad^e fo barjufteßen fu(^en, als würben fie

oon ber Konfurrenj beS Sluslanbeß erbrüdt. ®ie bcutfdf)e

©tärfeinbuftrie Ijabc bisher bas inlänbifdf)c Sebürfni^ an

biefen ^robuften fo gut unb rcidfiUd^ befriebigt, ba^ bie

3nenge ber eingefüljrten fremben ©tärfeortifel einen fel)r ge^

2«tcnpd 9er. 152.

ringen SBrud^tl^eil bes £iuantums bilbe, wel(^eS im 3nlanb
crjeugt unb oerbraud^t wirb. ®s fönne fonad^ nid^t an*

genommen werben, ba§ bie 2luf]^ebung bes in 3flebc ftefienben

3otteS bie 23erf)ältniffe gerabe auf ben Kopf ftcQc, wie bic

Petenten beliauptcn.

©benfo wenig fei eine ©d^äbigung ber Sanbwirtbfc^aft

ju erwarten, ba einerfeits bic inlänbif(^en g^abriten nic^t

gum ©rliegcn fommcn, mitl)in immer Konfumenten bleiben

werben, anbererfeits aber, ba bie 9^ol)materialien jur ©tärfc=

bereitung, Kartoffeln, 2Beijen, Sleis, 3Jiais joUfrei eingeben,

bur(^ Slufl^ebung bes 3olles ouf bas baraus gefertigte 0ro=

buft bie ©tellung ber Sieferanten beS S^o^materials gum
33ctrieb ber j^abrifation nic^t oeränbcrt werbe unb nad^ Wie

oor ben burd^ ©infufirgöHe in feinen 33ejugSquellen ni(§t

befcl)ränften g^abrifanten freie §anb bleibe, biefe 2Jiaterialien

ba ju faufen, wo fie biefclben am biHigften erbatten. SDabci

fei ferner nid^t ju überfeben, baB faum 3 p©t. ber gcs

fammten Kartoffelernte in ®eutfd^lanb gur g^abrifation oon
©tärfe SSerwenbung finbe unb bafe in neuerer 3eit 9leis

unb 3Jlais bie ©teile ber Kartoffel immer mc^r erfefee unb

gerabe ber ^Umftanb, ba^ bie a3crarbeitung biefer Sfiof)*

materialicn in 3unabme begriffen, fei wo^l |auptfächli(^ für

bie Petenten 33eranlaffung gewefcn, fc^t fo lebbaft für bic

33eibcbaltung bes 3olIeS einjutretcn, weil anf(|cinenb auf

biefcm ©ebiet nocb nic^t alle beutf(|en ©tärfefabrifen bie

gortfd^ritte gemad^t b^ben, um mit bem Sluslanbe erfolgrcid^

bei §erftcttung oon Wx^- unb SKaisftärfe fonfurriren ju

fönnen.

®nbli(^ bürfe, nacbbetn ber S^cid^Stag in ber ©i^ung

oom 7. S)ejcmber 1875 mit großer ik^x^txX ben 33cfdblu|

gefaxt bat, über bie Petitionen, wel(^e bic fernere 33eibcbals

tung ber ©ifengöHc betreffen, gur JageSorbnung übergugeben,

wobl faum baran gu benfen fein, einem fo ungleid^ weniger

wi(|itigen Snbuftriegweig gegenüber eine 2lenbcrung ber biS;

ber eingebaltenen 3ot[potitif eintreten gu laffen.

S5em fo motioirten Stntrag bes 3teferenten fd^liefet fid^

ber Korreferent an, unb bebt berfelbc no(| befonbers beroor,

ba§ es \\&) bei biefer ?^rage um einen gang bebeutenben

©d^u^goß b^nble, ba 1,5 aJlarf pro ©entner ®ingangSgolI

einem SöertbSgoII in ber §öbe oon 10—12 pßt. gteic^fäme.

®iefer ©d^ui fei au(^ Urfac^c gewefcn, ba§ bie ©tärfefabri*

fation nid^t bie g^ortfd^rittc gemad^t bi^'^r '^'^'^ biefelbc 3n=

buftrie im 2luStanbe. Sa aber bie ^robuftionsbebingungen

im Snlanbc nicbt ungünftiger liegen als anberwärts, fo fei

gu erwarten, ba§ bie Slufbebung beS 3olIeS ein ©porn gur

33erbefferung ber beutfd^en ©tärfeinbuftrie fein werbe. Un*

günftige Konjunfturen, bereu §ereinbrcd^en bie gabrifanten

na(^ Slufbebung beS 3ollcs für ibr ©ewerbe fürd^ten, werbe

au^ bic ^cibebaltung beffelbcn nic^t abbalten, benn bie ©nt*

ftebung fol(^er Kalamitäten oeranlaffe ni(^t allein bic ©pc*

fulation, weld^e bei ©tärfe einen nidf)t unbebeutenben ©in*

flufe auf bie §öbe ber ®in= unb 2luSfubr ^^(xht, fonbern

audb ber gcfd^wäd^tc 33ebarf beS Snlanbes unb ber barauS

folgcnbc SRüdgang ber greife.

5Radh biefer aJicinungSäufecrung ber beiben Slefercnten

wirb oon bem Kommiffar beS 9teid^sfanglcramts erflärt:

g^ür eine nod^malige §inausf(^)iebung ber oon ben

33unbeSrcgierungen fd)on im 1873 oorge=

fd^tagcnen 33efcitigung beS ©ingangSgoUcS für ©tärfe

liege nad) ber Slnfid^t bes 9^ei(|sfangleramtS fein

©runb oor.

S)ic cinbcimifd^c «probuftion oon SBcigcn^ unb Kar*

toffelftärte werbe oon bem Kaiferlid^en ©tatiftifd^en

2lmte ouf runb 3 aKiCioncn ßentner für bas 3abr

gefdbäfet. SDiefem £iuantum gegenüber crfd^einc bie

©infubr oon ©tärfe nacb bem Scutfd^cn 3olIgebictc

nur fe^r unerbeblid^. Slujserbem fei in ben testen



603

Solaren bebeutetib me^r ©tätfe au^-- als cingefül^rt

TDorben. ^Jlaö) ber offijieEen ©tatiftit Jiabe betragen:

bie ©inful^r bie 2luäful^r

im Saöve von Stärfe unb äl^nUd^en gabrifaten

6tr. etr.

1872 141,636 115,576
1873 84,563 140,590
1874 119,756 155,223
1875, I.—III. £imvtal 96,799 123,120

2)a)5 ein 5Rot^ftanb bei biefer Snbuftrie voxf)ar\'

ben fei, laffe fid^ nicj^t anerfennen.

S)ie natürlid^en 33orbebingungen für bie ^onfur=

renjfäi^igfeit berfelben mit berjenigen beä 2lu§Ianbe§

feien unjroeifeIf)oft cor^anben. ber SDeutfci^e

ßanbroirtl^fc^aftärot^ fei in einer bem 9^eid§§fanjler=

omte unb bem 9iei(J^ltage eingereichten (Singabe com
29. £)!tober b. 3- gegen ^ie von ben Petenten
oerlangte Seibel^altung be§ berjeitigen @ingang§=
äolls auf ©torfe mit ©nifd^iebenlieit aufgetreten unb
|abe aud^ ^inficfitlid^ biefeä 2lrtifelö bie S)urdhfü^=

rung ber Seftimmungen be§ ®efe|e§ com 7.

1873 bringenb befürroortet.

©in fe|r erl^eblid^eä Sntereffe an Stuf^ebung

beö in j^roge fteJienben ®ingang§joß§ i^abe bie

beutfc^e 2)ejtrin:gabrifatIon, roeil baö fertige ^txy
trin fd^on je|t goUfrei eingefüi^rt roerben fönne, ba§
Sfio^material aber, bie ©tärfe, einem im SSerl^ätt;

nife ju feinem SSert^e nic^t unbebeutenben 3oßc
unterliege, ferner roerbe bie ^onfurrenjfäl^igfeit

ber für ben ©rport arbeitenben 2)eutf^en ©tärfe^

jucEers unb ©tärfefprupfabrifen burc^ ben ©tärfe=

joH erfti^roert.

3n ber biefer äTcitt^eilung be§ a>crtrcterä beö didä)^-

fanjlcramteä folgenben Debatte rourbe junäd^ft von einem

3Jlitg[ieb gegen ben Eintrag ber Sleferenten geltenb gemad^t,

ba§, nad^bem im 9teic^§tag über bie ungleict) TOid^tigcren auf
bie eifenjöffe Sejug fiabenben Petitionen Sefd^lu^ gefaxt

unb bamit bie grage, ob ©d^u^jott, ob g^rei^anbcl ent-

fd^ieben fei, fein ®runb corlicgc, bie (Singabc ber ©tärfc-

Snbuftriellen bem Oiei^stag oorjutragen, um einen SSefc^luB

ju forbern, aud^ biefe Petition in bemfelben ©inne, roie

jene, ju entfd^eiben. @s fönne njoljt jugegeben merbcn, ba§
e§ fic^ l^ier um einen fel^r intereffanten ^aü l;anbele, ba§
eö TOOl^I roünfc^enöroertf) fei, rocnn bie f)ier mitgetf)eilten 2^at=
fad^en in bie ßeffenttid^feit gelangten; biefe ®rünbe liefen

fid^ aber auc^ für oiele anbere oon ber Äommiffion uer^

l^anbelte ©egenftänbe geltenb vxaö)tn unb bamit fönne bie

fc^riftlic^c SBeric^terftattung an ben 3^eicl)ötag nid^t motioirt
roerben. es beantragt bemjufolge ba§ 3Jiitglieb, bie ^e^
tition al§ nid^t geeignet jur 33eratf)ung im 0tcnum ju cr=

flctren.

aSon anberer ©citc roirb biefer 2lnfd)auung jroar bei*

getreten, aber aud^ gteic^jcitig bie 2öi(^tigfeit ber über bie

Sage ber beutfd^en ©tärfefabrifation gcmad^ten aJlittlieilum

gen betont unb beölialb bem Sßunfd) Sluöbrucf gegeben, ben
eben geftetlten 2lntrag bcrart ju erroeitern, baf? ben «peten^

ten als SKotio für bie Stbroeifung i\)ux spetition oon ben f)ier

vorgetragenen I^atfadfien Äenntnift gegeben roerbe. Xamxt
loffe ]i(ü) ein boppelter 3tüedE erreichen, benn einerfeits liabe

ber gteid^Stag bonn nid^t 58eranlaffung, fiel) mit einer bereits

im sprinäip entfcf)iebcnen grage no^mafe ju befd^äftigen, an=
bcrerfeits biete bie aTcitt^eitimg ber gjlotioe l)inreic^enbe @e=
Icgen^eit, bie sjjctenten barauf aufmerffam ju ma^tn, bajs

bie in ber ^Petition oorgetragcnen ©rünbc als ftid^^altig

nid^t anerfannt roerben föunen.

Um biefem 2Sunf(^ Slusbrud ju »erleiden, änbert ber
StntragfteUer feinen Slntrag folgenbermo^en ab:

®ie Äommiffion rooße befd^tic^cn:

2)ie Petitionen für nid^t geeignet jur Erörterung

im Plenum ju erflären, roeil eine genügenbe SSer^

anlaffung nid^t oorlianben, inSbefonbere aud^ mit

Slüdfid^t auf bie oon bem Äommiffar beS 3^eidhs=

fanjleramtes bei ber SSer^anblung ber PetitionS=

fommiffion abgegebenen ®rflärungen aus ber pe=

tition nid^ts ju entnel^men ift, um bie im @efe|

vom 7. 2uli 1873 jum 2lusbrud gefommcne 3otI=

politif für bas SDcutfd^c Stcid^ im ©inne ber Pe^
tcnten ju änbern.

(Segen biefen fo formulirten Slntrag roirb l^eroorge;

l)oben, ba§ burd^ bie SRittfieilung ber oorgetragenen Z^at:

fad^en an bie Petenten nur biefen bie ainfd^auung ber ^onx-

miffion über bie Unl^altbarfeit ber in il^rer Petition norge;

brad^ten (Srünbe jur ^enntnife gelange, bamit aber laffe

fid^ biefe Stngelcgenl^eit nid^t erlebigen, es fei im ©egentlieil

bie ©rftattung eines fd^riftlid^en aSerid^tes über biefe Petition

besl^alb geboten, um in rceitcren Greifen nac^brüdlid^ barauf

aufmerffam ju mad^en, baft Petitionen, roeld^c bei einer für

baS roirtlfc^aftlid^c geben an fid^ fo bebeutungSooQen ?^rage

mit fo einfeitigen (Srünbcn motioirt finb, eine roeiterc ^olge

nid^t gegeben roerben fann. 2)cmnad) cmpfeljlc fi(^ ber Sin?

trag ber Steferenten unb ftel^c ju l;offen, ba^ bic Darlegung

ber liier für ben a3efd)lufi ber 5^ommiffion ma^gebenben

©efic^tspunfte baju beitragen roerbe, bcrartigc ungenügcnb

begrünbete Petitionen, rocnn an^ nid)t ganj rom Steid^Stage

fern ju t) alten, fo bod^ in iljrer Sal^l ju bcfc^ränfen.

SBciter rourbe im a?erlaufe ber ^Debatte uon jroei 9Jiit=

gliebern bal;in geroiefen, ba^ ein §erabgeljen ber ^artoffet=

preifc rool)l ju crroarten fei, rocnn bic ^abrifation ber ©tärfe

einer ©infdjränfung unterliege unb ba^ Ijierbur^ ber Sanb;

roirtl^fd^aft eine ©djäbigung jugcfügt roerben fönne. 3lber

beibc 9Jiitglieber fanben Ijierin feinen ©runb, um ben SBün^

fd)en ber Petenten rocitcre folgen ju geben, roie über^upt
in ber 5lommiffion uon feiner ©eite bie »on ben Petenten

gcftelltcn g^orberungen befürroortet rourbcn.

©d)licj?li(^ roirb ber Eintrag ber Slefcrentcn mit 8 gegen

7 ©timmcn angenommen unb beantragt bcmgemäft bie ^om=

miffion

:

S)er iHeid^stag rooHe bcfd)lief;cn

:

über bic in 33ejug auf bic Söeftimmung im

§. 1. 9?r. Vi. bes (Sefe^eS rom 7. Suli 1873

eingereid^te Petition jur SageSorbnung über-

juge^en.

B.

Petitionen, roeld^e, als jur Erörterung im Plenum

nid^t geeignet, im S3ureau beS D^eid^Stages niebergelegt finb:

aSiertes ^ßerseid^nife A.

106. (II. 680.) 129. (II. 706.) 134. (II. 712.)

149. (II. 727). 178. (II. 761.) 186. (II. 7(i9.)

• fünftes aSerjei^niB A.

2. (II. 780.) 12. (II. 797.) 17. (II. 805.) 26.

(II. 814.) 31. (II. 826.) 45. (II. 840.) 47.

(II. 842.) 48. (II. 843.)

©ed^stes SSergeid^nife. A.

5. (IT. 888.) 7. (II. 892.) 27. (U. 916.)

30. (II. 919). 34. (H. 924.) 38. (II. 930.)

42. (II. 937.) 45. (II. 940). 49. (II. 946.)

55. (II. 947.) 56. (II. 954.)

Siebentes aScrjcid^nife A.

1. (II. 961.) 7. (II. 969.) 8. (II. 975.) 14.

78*
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(II. 981). 16. (II. 986.) 20. (II. 990). 23.

(II. 996). 30. (II. 1004.) 34. (II. 1008.) 44.

(II. 1021), 45. (II. 1022.) 46. (II. 1023.)

SBcrUn, ben 20. Januar 1876.

^ie ^üiiimitfiou im ^ptiticucu.

ailbrecä^t (Dfterobe), 33orfifeeiiber. 9ftic^ter (aWei^en) ^f-

ri(i)terftatter. Sldermann. %xe\l)ax von unb ju S8reti=

fen. t). ©au(Ien;2orputj'd)en. o. §uber. Dr. ^ir^
c^er (aKeiningen). von ®txla6). Dr. ^^ielentuä.
§ultmann. Bieter. Dr. ©nfen. ©(^ulje (®iii)rau).

Di. SBeftertnaper. ^rittä o. Sftabäiiüiti (SBeutfien). {^rei=

tierr o. 2lretin (Sßertiffen). Dr. v. S3orrieä. Traufe.
Dr. SBaüic^s. Dr. ©tenglein. Dr. phil. mülUt.
^offmann. ©pielberg. Dr. j^rei^err oon Bertling,
©eneftre^. Dr. 50coufang. ©roöman (©tabt Mn).

g^lügge.

gi^t. ISS.

ten 5lnträcien a) t)eg 2lb.i. <Sc^mit>t' «Stettin

(9^r. 85. ter ^rucffa^en); b) m ^Ibg.

D. Öubroip (9?r. 72. ter S^rucffachen.)

Dr. aSöIf unb ©enoffen. SDer 3teid)ätag tüolle, unter SSer*

einigung oben genannter Stnträge, befti^IieBen

:

ben §errn Sleidiöfangter ju erfucfien, baf)in irirfen

p rooHen, ba§

1. ber Seginn be§ 9^ei(^§etatäiaJ)re5 auf ben 1.

Stprit ober 1. 9JJai rerlegt,

2. babur(§ ermögtid)t roerbe, bafe ber ^Reiä)§)taQ

balb naä) JJeujal^r berufen fei, unb

3. ben 9iei(f)ötagämitgtiebern bie a3oriagen be§ ^un-

beärat!)ä, inäbefonbere bie @tat§Dorlagen ntög^

lidlft fd^on äu 2lnfang SDejember mitget^ieitt mx-
ben.

® r tt n i e.

a) ©en Broed bes S(ntragä beö SCbgeorbneten ©dfimibt
flar ju [teilen.

b) S5em Eintrag beä Stbgeorbneten ». Subtoig bie ©r=

fütlung äu ermöglichen, ba bei ber Berufung beö

9iei(±)ötageä im Dftober na(^ beffen Intrag bie 35or=

tagen ben S^eid^Stagömitgtiebern fd^on ©nbe ®ep=

tember jugetien mußten, biä bat)in aber erfa^rung§=

gemö^ burd^ ben 33uubeäratt) nic^t fertig geftettt finb.

33erlin, ben 13. ©ejember 1875.

Dr. aSölf. Dr. @lben. Dr. SJiitenius. Dr. SBebäfp.

sjJabft. Dr. Senj. Dr. ©rofe. ^intrager. ©aupp.
SDonati). griberid). §ei)I. Dr. ©tenglein. ©paetE).

3Jlartin. Dr. Sut)l.

«Berlin, ben 19. Sanuar 1876.

S)ie Äoniglid) prcuj3if(^e S^egierimg l)at mittclft ber an=

gcfd)Iof}cncn 5ßürlage bie Buftimmung beä 33unbeärat^§ baju

nad)gcfud)t.

baB bei bem 3fleidh§tag ein 2lntrag cingebrad^t werbe,

TOonad^ ber 9^ei($äfangler ermacf)tigt toirb, jum Sroedfe

ber ®rrid)tung beö 9?ei(^ätagögebäubeä über bie @r^

Werbung ber ©runbftücEe beä .^rottfc^en etabliffementä

in Serlin unb einer angrengenben gläc^e beä Vcjxzi'-

garten§ burdE) baö mit ber preufeifd^en 9lcgie*

rung unb ben fonftigen Set^eiligten in SSer^anblung

ju treten.

®er 33unbeäratli liat in feiner ©ifeung oom 18. b. 3)?t§.

befdE)loffen, biefem Slntrage bie 3uftimmung ju ertlieilen.

@n). §od)TDof)tgeboren beehre ic^ mid) bemgemäB ganj erge;

benft äu erfudlien, eine Sefd)lu§nal)ine beä 9leid)ätagS über

benfelben gefäßigft ^crbeifüi)ren ju roottcn.

£)er 9^eid)ötan5ler

von iBismartk-

3In .

ben «Präfibenten be§ SJeutfd^en Sieid^StagS

§errn von gorcEenbed,
§od)n)ol)lgeboren,

l)ier.

bie

(Einleitung oon SSev^antlun^^en über t)ie <grn)cr=

bung für tie Srric^tung te^ Ütetd ^tagögebäuteS

betrelfenl).

®er beutfcfie Steid^ötag fa§te in ber ©ifeung oom 25.

gebruar 1874 ^infid^tlidf) ber ®rridE)tung eineö 9ieidt)ätagä8e=

bäubeö roörttid) folgenben S3efdf)lu§:

„Sn ainbetrad^t ber in ben «proto!olIen ber Äom-

miffion für bie 33or6ereitung jur ©rbauung eineä

9^ei(^ätag§l)aufeS oom 21. Suni unb 24. 9loocmber

1873 nebft 2Intagen ent{)altenen 2Bürbigung ber

oerfcE)iebenen in a3orfd)tag gefommenen 33aupläfee:

1. ben g^eid^äfanjter aufjuforbern, ©inteitungen

JU treffen, um baä l)inter bem Eriegöminifterium,

ber ehemaligen ^orjeßan = 3Kanufaftur unb bem

§errent)aufe belegene Serrain, foraeit foldt)e§ jur

©rrid^tung eines 9flei(^§tagägebäubeö erforberlid^

ift, JU ermerben unb bie beäfaEfige S3ereinba=

rung bem Steid^ötag balbmöglid^ft jur oerfaffungö^

mäßigen 33efdE)lu§nahme oorjutegen;

2. fieben ©clegirte beö 9ici^§tag§ ju ernennen,

roetd^e in ©emeinfd)aft mit bem §errn ^räfi=

beuten be§ §aufe§ unb SJUtgliebern bcä Sun-

beäratl;§, foroie unter Sugieliung oon ©adjoerftmu

bigen bie Sorbereitungou jur geftftellung eines

befinitioen Sauplaneö nebft ^oftcnanfd;lag für

bas fünftige 9ieid)§tagst)auö fofort in Slngiiff ju

net)men Ijaben."

(©tenograpl)ifdE)er Serid)t ©. 189 ff.)

SDiefem 93efdE)luffc ift ber Sunbcsratl) unter bem 28.

I^ebruar unb 7. a)iärji 1874 nur in Setreff ber Setliciligung

pon 3Jiitgliebern beffelben an ber ju bitbenben ^ommiffion

beigetreten.

®ie 9lefultate ber Serotljungen ber ^ommiffion fmb

feiteus beS §crrn ?Rei^§fanälerS unter bem 25. 9Ipril bem

jpräfibium beö bcutfd)en aieid^ötags unb mit ^Hüdfid^t auf

baö gemä§ 9ir. 1. bes oorcrniäl;ntcu 3icicf)Stagsbefd)luffe§

in 3lnfprud) genommene fi8falifd)e Serrain unter bem 2. unb

7. aJiai 1874 ber preufeifdien ©taatöregicrung mitget^eilt
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tuoTben. 3laä) 3nl;alt beS Steferateö bcr ßommiffiotx vom
23. 2Iprit 1874 f)at ft^ biefelbe im 2tnfc[)ruf)c an ba§ ®ut=

ad)Un jugejogener <£ad)uer[tänbigeu ba()in auägefprodjen

:

,,baf bcr diauni I;interbem Äriegöininiftciiiim, bec

cl^onaligcn ^or^cttnn^SJJanufaflur unb Soem §erren=

^aufc für bte (Srric^timg eines monumentalen didä)^-

tagägebäubeä [icft nid^t eignet."

Seitbem ift über biefe 2lngelegen()eit, von gelegentlid)en

Sleußerungen abgefeljen, loebcr im 3ieidE)§tag noc^ im 33un=

beeret^ rer^anbelt roorbcn. 33ereinbarimgen mit ber preufei-

l^cn ^Regierung wegen ©rroerbimg be§ (Srunbftüdeö ber Dor=

maligen ^or3eIIan:3)Mnufaftur f)aben wegen bes 33ef(i)IuffeS

ber Äommiffion mä)t ftattgefunben imb ift in^iDifc^en über

biefeö Serrain unter 3uftimmung ber preu^ifd^en SanbeSDer^

tretung anbertoeitig verfügt. (©tenograpf)ifd^er ^eric^t über

bie ©i^ung bcö §aufeö ber 2tbgeorbneten oom 15. 9Härj 1875
©. 792.) SDem 33ernel;men nad; finb neuere 3Serfud)e, ein

anberroeitigeä ©runbftüd für baä 3?e!d)ätagSgebäube in S(u§-

fi^t ju net)men, ebenfo refultatloä gebliehen.

Unter biefen Umftänben erfd)eint e§ ber ©a(5tage ent=

fprec^enb, jum enblidien Slbfd^luffe biefer fo lange fc^rae»

benben 21ngelegent)eit auf baöjenige sprojeft jurücfäufommen,

roetc^eS bereite jroei Mal bie Billigung ber oom 5Reid)ätag

unb 33unbe§rat^ eingefe|ten ^ommiffion gefunben ^at. 9^a(^

ben Sefd^Iüffen berfetben oom 31. 3Jiär§ unb 24. Siooember
1873 ift ber ©runb unb oben beä ^roüfc^en etabliffe^

mentä am ^önigsp{a| ^ierfclbft nebft bem angrenjenben S'ers

rain aU bie geeignetfte ©teile für bie ©rric^tung beö dttid)^--

tagägeböubeä anjufe^en. ®ie ©rünbe für biefe 2öot)l finb

in ben 33er^anblungen bcr ^ommiffion, auf reelle Sejug
genommen roirb, auäfülirlic^ bargelegt, ©iefelbcn erfd)einen

gegcnroärtig um fo burd)fd)lagenber, nad^bem aöe übrigen ^ro=
jefte ft^ atä nic^t auöfülirbar erioiefen l)oben. @erabe ber

le^tere Umftanb berecf)tigt auc^ ju ber Hoffnung, ba§ ber

oorgefd)lagene Saupla^ nunmel)r bie Suftunmung beä 9?eid;ö=

tags finben werbe.

2)er JßunbeSratf) rootle ba^er feine 3uftimmung ert^eilen,

ba§ beim 9teid)Stag ein Eintrag eingebrad)t werbe,

wonach ber §err 9icid)efanj[er ermäd)ttgt wirb, jum
3roerfe ber ©rriditung beS 3teid)Stag§gebäubcS über
bie Erwerbung ber ©runbftücfe beä lEroEfd^en ®ta=
bliffements in Serlin unb einer ongrengenben g^läcf)e

beö S^iergartens burc^ bas 3fteic^ mit ber preu§i^

f(|en 3itegieTung unb ben fonftigen 33etf) eiligten in

33erl)anblung ju treten.

9«?r. ISS»

in bem

ntünblit^en SBericfete ber bcr XII. jionimif=
fion im ä.iorberat^un(j üDeririeffnen ^J)ara--

9rapf)fii beß ©efe^eiitiDurf^, betreffenb bie

^ilbänberuno Don ä^e|linimuni]eii be6 (Straf=
9efe^bu(^0 für bae 3:eutfcbe didd) mn
15, mai 1S71 unb bie ©rflänsiing belTelben— 5^r. J45. ber S^tucffadjen —

.

Dr. ^anH unb (?enoffen. 2)er Sieic^stag woffe befc^licBen:
3n §. 303. ,/ilbfafe 4." ju ftreic^en unb an beffen
©tettc ju fe^en:

„®ic 3urü(fna^me beä 2lntrogS ift juläffig".

3n §. 370. im ©d)lu§fa|e anftatt ber 2Borte

„ber 3lx. 5. unb 6."

bie 2Borte ju fetten:

„ber ^x: 4., 5. unb 6."

Dr. S5anfs. oon ©aud en:3uli enfelbc. Sräger.
@9folbt. ^lofe. Dr. Sintmermann. Dr. §önel.
£)cl;midjen. ^erj. 3tol)lanb. SDidert. ©bert^.

oon ©audens2^arputf(^cn. ^iltmann.
^isfer. iQxil

II.

^^crj. SDer Steii^tstag woHe befd)lie§en:

Sn §. 232. ber ©trafgefe^^S^ooeße (33efd^lüffe ber

ßommiffion) bie SBorte „ober nac^ ©rmeffen ber

ftrafoerfolgenben 33el)örbe" ju ftrei(iE)en.

III.

®c(fcr. ®er 3^eid)Stag wolle befd)lie§en,

ju §. 232. ber StegicrungSoorlage liinjujufügen

:

„S)ie S^erfolgung leidster oorfä|li(^er ^örper=

oerlc^ungen (§. 223.) unter Slnge^örigen tritt

nur auf SCntrag ein. SDie 3urüdna^me beä S(n-

trageS ift juläffig."

33erlin, ben 20. Sanuar 1876.

9lr. IS6,

Mbänictnnn^ 9lttttac|

in bem

münt)(idipn 5?priitt über tie t)cr Xll.^ommiffiün

j;ur SSorberaibuug übrnüielenen *'Paragrap{)en ües

©ele^futtrmfö, betreffeuD tie 5lbdnt)erung oon

Scftimmungcu tseä (Etrafgefejbucl)ö für ta^

£)futfct)e 3?eid) oom 15. 1871 unb t)ie @r*

gänjung teffelben — 9lr. 145» t)er ©rucffachen.

Dr. 33rtnfö. 3)er 3fieic^Stag rooEe befd)lie§en:

§. 48a. folgenbermajgen ju fäffen:

„2Ber eö unternimmt, einen Slnberen jur 33e=

gel^ung eines SJJorbes ober einer oorfä|lid^en

Sranbftiftung ober beä in §. 219. beä ©traf^

gefc^buct)S oorgefefjenen 93erbred)enS ober jur

2'f)eilnal)me an einem biefer SSerbred^en anguftif;

ten, wirD mit ©efängni§ftrafe nid^t unter brei

aKonaten ober mit 3ud)ti)auS bis ju fünf %o^'

reu beftraft.

©leic^c ©träfe trifft benfenigen, welcher einem

3lnberen gegenüber jur 33egel;ung eines aJZorbes

ober einer oorfä^lid)en Sranbftiftung ober beS in

§. 219. beS ©trafgefe|bud)S oorgefe^enen ^tx--

brec^enS ober jur Slieilnaljme an einem biefer

Sßerbrec^cn fidf) anbietet, fowie bcnjenigen, welcher

ein fold^eä Stnerbieten annimmt.

Serlin, ben 21. Sanuar 1876.
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ju bcm

mütiblic^en S3en(^t über W bcr XIL Äomnitf=

fton ^ur SSorbcrat^ung übertpiefenen ^ara=

grapsen beö ®e(e^enttüurf9, betreffenb Mc
5lbdnbrrung t)on iSeftimmungen be6 @traf=

(|efe|5uc60 für baö ^eutfeje JReic^ Dom 15.

9Woi 1871 unb bic ©rgänpng bcffelben

— 145. ber ^rucfiac^en —

.

I.

». tttirul^ (gjlagbeburg). ©er 9ftei(i)§tag tcotte befc^tie^en:

in ben §§. 292. unb 296. bie Ic^tc 3eile, welche

lautet:

„S)ie SurücEnal^me bc§ Eintrages ift juläffig"

ju ftretd^en, ecentuett barüber be[onber§ abjus

ftimmen.

II.

— 3u §. 48 a. ber ^ommiffionäbefd^Iüffe. —
Dr. fioöfer. ®er S'teic^ätag tooße befd^Iie^en:

ben §. 48 a. roie folgt, ju faffen:

„SBer e§ unternimmt, einen Stnbern jur 33c=

get)ung eines mit bem Sobe ober mit lebenälöngj

li(j^em 3uc^t§au§ ober mit Ieben§längti(i)er

g^eftungö^aft bebroJiten SßerbrecJienS anjuftiften

(§. 48.), rairb, foroeit ba§ ©efefe mä)t eine anbere

©träfe anbro^t, mit ©efängni| ni(|t unter brei

Sftonaten beftraft.

©leiere ©träfe trifft benjenigen, weiter einem

2Inbern gegenüber gur 33ege^ung eines ber im

Slbfafe 1 bejei(i^neten 33erbre(J)en§ ober jur 2^eil=

nol^me an einem fold^en 93erbre(|en fic^ erbietet,

foroie benjenigen, roc^er ein fold^es Erbieten

annimmt.

Berlin, ben 21. Sanuar 1876.

fJlr. 138.

Mähtet aSmd^t
ber

über bic

SSertoaltunq bc9 (S(^ulbenh)efcn6 tee 9?orb'

beutfc^en S3unbe6 besie^ungöioeife bf6 ^fut=

(c^en Steides

unb

jtDcitcr ^tiHS^t

berfelbeu über ben 9^lett^6frieg6fd)a6.

33erlin, ben 11. 3)ejembcr 1875.

3n bem ^crfonalc ber 9tei^Sf(i)ulben=ilommiffion fiat

feit ®rftattung bc§ fiebenten SSerid^tä »om 12. 2)e§ember

1874 baburc^ eine löeränberung ftattgefunbcn, ba^ in ©teile

beä ©taatsminifters Dr. ^riebent^at ber Steid^ötagS = 91b»

georbnete, Äoroetten^Äapitän j. 2). oon ©aint=0aut=3ßaire

jum aUitgliebe berfelben geroä|tt ift.

5Die preu^ifc^e ^auptoerroattung ber ©taatäfd^ulben

l^at aud^ für bas '^af)x 1874 eine Ueberftci^t ber SSerrcaltung

ber norbbeutfd^en S3unbeS= bcjieliungSTOeife beutf(^en 9leid)S=

fd^ulb vorgelegt, mlä)t bie unterjeidinete ^ommiffion l^ierbei

überrcid^t.

5lac^ berfelben finb oud^ im %a\)xt 1874 neue oerjinö=

lic^e 9lei(|§fc^ulben nic^t entftanben.

SSon ber jum 1. Sßnuar 1873 gefünbigten Slnleitje

vom Sßtire 1870 roaren nad^ bem oorigen Serid^te

452,500 %^)^x,

rüdftänbig. SDoüon finb im Sa^re 1874 39(i,950

eingegangen, alfo 55,550 3:^lr.

weiter rüdfftänbig geblieben.

aSon ben iiad^ bem »origen S3eric^t rücEftänbigen 3infen

biefer 2lnleil)e, im SSetragc von . . 8,057 S^lr. 15 ©gr.

finb im Sa^re 1874 gejault . . 4,230 „ — „

unb ferner rücfftänbig geblieben . . 3,827 2:^lr. 15 ©gr.

Son ben bi§ @nbe 1873 noc^ nid^t eingegangenen fünf«

jät)tigen ©d^a^anroeifungen über 71,900 2t)lr.

finb "in 1874 eingelöft 38,500 >

es blieben alfo nod^ einjujieljen 33,400 S^lr.

33on ben rüdEftänbigen 3infen berfelben, im Setrage oon
1,722 S^lr. 15 ©gr.

finb in 1874 abgetioben 160 « — »

unb roeiter rüdfftänbig geblieben . . . 1,562 Si^lr. 15 ©gr.

aöeld^e ©umme an Siei^sfaffenfc^einen bis @nbe 1874 auf
©runb bes ®efe|es oom 30. 3lprtl 1874 (5Jiei($S9efe^ «331.

©. 40) auSgeferHgt rcorben ift, tDteöiel baoon gegen ben 3lad)t

loeis ber 5Bernidl?tung oon ©taatspapiergelb jur 5?erouSgabung
gelangt, unb roeld^e ^3eftänöe an 3?eidt)Sfaffenfc^einen bie ^ons
trole bcr ©taatäpapiere am ©d^tuffe bes oorigen Sa^rcS gehabt

bat, ergiebt bie ©ingangS erit)äl)nte „Ueberfid^t". SöiS ^eute

finb an Sieid^sfaffenfd^einen in 2Ippoint6 su b, 20 unb 25
abjüglicf) ber als unbraud^bar auSgefonberlen ©tücEe, auSge«

fertigt roorben 123,816,400 3K.

SDaoon finb jur aSerauSgabung gelangt . . 106,137,930 «

mithin im Seftanbe oerblieben 17,678,470 Ti.

S)ie ßommiffion l)at aus ben SBüc^ern unb fonfiigen SBor»

lagen ber S^eid^sfd^utbenoerroaltung bic Ueberiieugung gciDOU'

neu, ba& an S^eid^sfafjenfd^einen ni(^t meljr unb nid^t roenigcr

als 106,137,930 3)J. auSjugeben geroefen finb, unb bafe biefc

©ummc, foioic bie ©umme ber ousgefertigtcn S^eid^Sfäffen-

fc^cine bic ©reujc nic^t überfdbrettet, roeld^e burd^ bas ®efc|
oom 30. 2Ipril v. 3. für bie 2lu8fertigung unb Ausgabe bcr

SReid^staffcnfd^cinc oorgefc^rieben ift.

©rfa^leifiung en für befc^äbigte ober unbraud^bar getoor;

bcnc ©Ecmplarc ber ausgegebenen ^i'eid^sfaffenfd^eine ftnb im
laufenben Satire por oorgefommen, fie finb jebod^ aus ben

Doriianbenen Seftänben beroirft roorben. ©ine aSernic^tung

befdbäbigter ©tütfe unb eine 2lusfertigung Don neuen S^Jeid^S*

taffenfd^einen an ©teQe berfelben l)at bis jefet nidt)t ftatt'

gefunben.

3m Slbfd^nitt IV. ber Ueberftd^t finb bie aSerroaltungS»

toftcn mit 5749 2^^lr. 7 ©gr. 10 •''J3f, nadbgemiefen, unb am
©bluffe berfelben bic auf (Srunb beS (Sefe^es oom 21. 3uli

1870 ausgegebenen SDarlel)nStaffenfdt)eine crroäl^nt. S^on biefen

roaren ®nbc 1873 nod) rüdftänbig .... 90,630 J^lr.

rooDon bis jum ©dtiluffe bes 3al}res 1874 . . 42,365 -

eingcsiangen unb 48,265 2l)lr.

roeiter tüdffiänbig geblieben finb.

5Dic einfielt ber bic Sunbes» unb 9ieid^Sf(^ulben bc

treffcnben 2lften unb Sournale ber 3iei^sf^ulben=58crroaltung

unb bie am 8. aJiärj unb 15. ßftober b. 3- abgcl)altcnen

auBcrorbenllid^en SRcoifionen ber .©taatsfcbulben=2ilgungsfaffc

unb bcr JRontrolc bcr ©taatspapierc haben bcr Äommiffion

bic Uebcrjcugung oon ber orbnungSmnpigen 5ücrroaltung ber

a3unbe6» unb Sicid^sfd^ulben gcroäl)rt.
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3!)ic D^icberleguna ber in ben Sauren 1873 unb 1874 ein*

gelöPen S(i^ulben.2)ofumente übet . . . 12,179,910 Z\)lx.

unb be^ie^ungsro eife . 435,450 >

gufammen übet . 12,615,360

l)Qt am 5. 3uni b. 3- fiattgefunben. 31)« 93ernic^tun9 wirb

etfolaen, fobalb bie nac^fle^enb eiroöl^nten 3?ed^nungen bec^ar^

gilt fein roetben.

33on bem Siec^uungs^ofc be§ 5Deutf(i^en Steides finb ber

Hommifi'ion folgenbe »on bemfelbcn füt licJ^tig angenommene
^Re^nungen jugegangen:

a) ber Äonttole bet ©taatäpapiete:

1. bie SDofumentenpopier « SRed^nung für bic 3o^w
1868 biä 1873,

2. bie SDoEumenten'2:ableau£ für bie 'iSa^xe 1873 unb
1874;

b) ber ©taasfc^ulben-^^ilgungstaffe:

1. über bie 33erjinfung ber norbbcutf(|en Sunbefl»

f(^ulben für bas 3a^r 1874,

2. über bie Tilgung ber 28iinbc8anlei^c »on 1870 für
bie 3a^re 1873 unb 1874 unb

3. über bie ©inlöfung ber fünfjälirigen ©^a^an=
roeifungen für bas 3a^r 1874.

2)ic Äommiffiön ^at bei ®ur^fid^t biefer Siec^nungen

nid^ts ju bemerfen gefunben unb trägt beöl^alb batauf an,

bet preufeifc^en ^auptnerroaltung ber ©taatöf(Bulben

für bie gebadeten ^Rec^nungen SDe^arge ju ert^eilen.

II. nti^^ttie^&i^ali,

3n ben 33eftänben beö noc^ SSorfd^rift beä §. 1. ber ^öer*

otbnung com 22. 3anuar 1874 (3ieic^ögefefe»58l. ©. 9) im
3uliu§t^urme ber ©itabeUe oon ©panbau aufbetoobrten Sieic^S«

Irieg§f^o|es ift feit bem ootigen Seric^te feine S^erönberung

eingetreten.

'^üi bas 3fted^nung§jaljt 1874 ift am ©d^Iuffe beffelben

ber Jlommiffion oon bem 9^ei(^§fanjler bie ^ier beigefügte Se^

fionbönac^roeifung mitgetfieilt roorben, auä) ift biefelbe oon
ben in Setreff beä 5lei^öfrie9ö)d^a|es ergangenen 3lnorbnungen

butd^ ben 3ieic^öfansler in JRenntnife gefegt roorben.

®egen bic Seftanbänac^roeifung, foroie gegen bie ©ic^er-

^eit ber Slufberoa^rung beä ©duales ift ni^lts ju bemerfen.

3)ie im §. 14. ber bejeid^neten 33erorbnung oorgefd^riebene

iä^rlid^e JHeoinon unb Snoentur beffelben ift am 16. ?loöember

b. 3- unter ^et^eiligung eines 3JiitgliebeS ber 5?ommiffion er-

folgt, unb eä ift baburd^ ba§ 5Cor^anbenfein unb bie fidlere

äufberoa^tung ber ^eftänbc beä D^eid^äftiegöfd^aleS oon
120,000,000 aji in 3ieic^§golbmünjen nac^geroiefen roorben.

^it JHeidböfitiiltcn = Ä cminifiieii.

2ln

ben aSunbeSratt) unb ben JReid^stog.

5lr. 1. 1 9lr. 2. 1 mx. 3.
1 5ir. 4. 1 mx. 5.

fällig om
•

2. 3anuar 1. 3uli 2. 3anuQr 1. 3uli 2. Sanuor

1871 1871. 1872. 1872. 1873

t^lr. Pf. t^lr. f9- Pf- t^lr. fö Pf- t^lr. fg. Pf- t^lr. fö- Pf.

532 15 1.315 1.726 7 6 2 138 22 6 2,345
1874 finb gegen Kupon« abge^

^oben, laut 9?ec^)nung über
bie aSerjinfung ber SBunbes«

f(^ulb ©.4 108 22 6 498 22 6 701 7 6 1.281 7 6 1.640

meiter rüctftänbig geblieben . 423 22 6 816 7 6 1.025 857 15 705

3Ji. Pf. m. Pf. m. Pf. m. Pf. m Pf.

gleich . . 1.271 25 2 448 75 3.075 2.572 50 2,115

Ueberljaupt .... 11,482 m 50 «ßf.

ber

@taat^fd)nlben über bie SSeriPiiltung ber

norbbeutfc^en S3unbe6= besiel^ungeipeifi beut=

f*en ^eitfief*ulb für bas Sa^r 1874.

33ctUn, ben 15. Jtoocmber 1875.

3la^ ber oorigen 33erroaltung§überftd^t roar ®nbc 1873

bie oersinsUdbe ©d^ulb bes Slorbbeutfd^en 33unbes bejte^ungs«

roeife bes SDeutfd^en 3?eid^eä biö auf SRüdfiänbc gefünbigter

Sapitalien, benen im Sa^re 1874 neue oerjinSlid^e ditid)^'-

fd^ulben nid^t ^injugetreten finb, abgebürbet.

©nbe 1873 roar an Kapital unb 3infen unabge^obcn oer»

blieben

:

1. aSon ber jum 1. Sanuor 1873 gefünbigten 5 pro«

jentigcn a3unbeSonlci^e oon 1870 (®efe^ oom 21.

3uli 1870 — a3unbes=®efefebl. ©. 491) :

a) Kapital 452,500 S^lr.

1874 finb gegen ©d^ulboerfd^rets

bungen abgehoben, laut 3fiect)nung

über ben 2:ilgungSfonbä ber Sun*
beöonlei^e ©eite 3 . . . . . 396,950 «

roeiter rüdfftänbig geblieben . . 55,550 2t)lr.

gleid^ 166,650 3R.

einfc^liefeli^ 10,550 S^lr. = 31,650 m. für ©c^ulb*

oerfiireibungen, beren S^üdga^lung etjl nadö Seen«
bigung beö bejügtic^en geric^tlidjen 3lmortifations=

aSerfo^rens erfolgen fann, foroie 4900 2l)lr. =
14,700 3K. für ©d^ulboerfd^teibungen, roel^e fid^

noc^ bei ber preufeifd^en Kontrole bet ©taatäpapiere

im Seftanbe behüben, unb beren 2lusl)änbigung

bejiel^ungsroeifc ©inlöfung oon ber 3flü(fgabe ber

betreffenben 3ufagefCheine abhängig ift. SDie tüdf«

ftänbigen ©cl)ulboerf(^teibungen unb 3ufagefd^eine

finb im Sa^re 1874 roieber^olt öffentlid) auf=

gerufen.

b) 3iiifen .... 8,057 Zi)lx. 15 ©gr. - »Pf.

unb iiroar für Kupon«:
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2. 33on her jum 1. Sanuar 1872 be^ie^unflSroeifc jum 1. %e
hxmt 1872 c^efünbiflten (Sd)ulb in fiinfiät)niien 5projenticien

©c^atanraeifungen üoii 1870 unb 1871 (©efeßoom 29. jio^

oember 1870 — ^uubeätSejegbl. S. 619):

a) Kapital 71,900 2t)lr.

unb üioar:

für ©d)aganiüeifuiigcn üoii

1870 38,300 Zl)lx.

für ©d^aftantoeifuncjen uon
1871 33,600 «

1874 [inh gegen öpros

jenlige ©dja^anroeifungen
abget)oben, laut SJeci^nung

über ben 2!ilgungSfonbö

ber lefeteren ©. 3 . . 20 500 » 18,000

roeiter rücEl'tänbig geblieben 17,800 2l)lr. 15,600 mx.
gleich . 53,400 m. 46,800 Tl.

sufammen . . 100,200"^«.

S)ie ®tnlöfung ber rürfftänbigen öprojentigen ©d)al3=

anroeifungen ift im Saläre 1874 burd) öffentliche ^-üe

fannttnadiung in ©rinnerung gcbrad^t.

b) 3infen 1722 Sl)lr. 15 ©gr .

unb sroar für .Ruponö

9flr. 1, fäUig am 1. TM 1871:

827. 15.

9f{r. 2, fättig am
1. .%D.*1871 895 %l)\x ~ ©gr.

1 874 finb gegen 5lupon§

abgel^oben, laut iSit^-

nung über bie SBer^in;

fung ber ^unbeäfdiulb

©eite 4 92. 15. 67 %\)\x. 15 ©gr.

tueiter rücEpänbig ge^

blieben 735. -. 827 S^lr. 15 ©gr.

gleidö . 2,205_^3«. 2,482 ^4^f.

jufammen . . 4,687 Ti 50 ^f.

%\\ ber Sieftfummc ift ein nidit unbebeutenbcr iktrag ent=

l)alten für 5luponö, roeli^e üwar sur ©inlöfung präfentirt mürben,

aber oorläufig m(^t realifivt roerben fonnten, weil oon il)nen

bas bie 3Jumiuer tvagenbe unb einen Sbeil be^' englifcJ^en Scjteö

entl)altenbe ©tüdE abgefdniitten unb nidjt mit oorgdegt roorben

ift. Ueber bie 3^eal'ifirbarfeit biefer uuüollftänbigen 5?upone,

roelc^c, foroeit fie oon ben *Präfentanlen nici^t snrüduerlangt

rourben, on bic preufeifdie ©tantöfd^ulben^^ilgungstaffe jur

Stufberoalirung abgegeben finb, ift unfererfeits bie (Sntfd)eibung

nad» aiblauf ber ^i<eriäl)rungöfrift üorbe^alten. 5Den S3etbcilig'

ten ift bie§ mit bcm ÜJemerfen eröffnet, bafi eö il^nen iUierlaffen

bleibe, ben aintrag auf ©inlöfung feiner 3eit äu erneuern.

9Jad)bem bie SSerjä^runaäfrift am 80. Stpril beäiel)ungs!Deife am
31. Dttober 1875 abgelaufen, ot)ne bafe bie an ben üorgcleg=

ten unDoUftänbigen Sluponä feljlei.ben ©lüde biä baljin eins

gegangen, ift bie ©taat§fc^ulben=3;ilgungö!affe oon un§ et>

mä(|tigt roorben, auf jene unöoUftänbigen Jlupons nad)träglid^

3al)lung }u leiften.

SluBer ben uovftebenb aufgeführten, in 1874 gegen i^uponä

^)ir. 1. unb 2. gejaljlten üoUcn 3infen finb laut iHed)nung

über ben Silgungöfonbö ber öprojentigen ©dia^anroeifungen

©eite 6 nod) an ©tüd^infen auf Jlupons 3lr. 3. gejaljU: oon

ben in 1874 eingclöften

20.500 2l)lr. ©(^a^onroeifungcn »on 1870, auf bie

3eit oom 1. ^flooember bis ©übe S)e--

jcmber 1871 = 2 ^JJionate

170 S^lr. 25 ©gr.

18.000 „ ©^afeanroeifungen

uon 1871, auf bie

3eit Dom 1. ^Joo.

1871, bis (Snbe Sa^
mmr 1872 - 3

^JJionaten . . 225 „ — „

jufammen ;-95 2t)lr. 25 ©gr.

II. ^ie unticrjmdltdEie ^d^ulb.

%m ben nodi ben ^üeftiinmungen bes (Sefefeeö oom 30. 3lpril

1874 yffeid)« = (S^efefeblott ©. 40.) ausjugebenben 9ieic^staffen

fd)cinen, nämlid):

nac^ §. 1. 120 3J?iU. m. in 3lbfd)nitten ju 5, 20
unb 50 Tl. iwx befiniliuen äJertljeilung an bie

^öunbeSftaaten, unb
nac^ §. 3. über ben im S. 1. feftgefe^ten Setrag bins

aus, bis auf ^)öiie ber, oerfc^iebenen Söunöeeftaas

ten nad) ^Jiaügabe ber näl)eren ^i^eftimmungen beS

©efftseS ju gen)dl)renben ^4[^ocfd)ü^fe,

beren Sluöfertigung nad) §. 6. bes ©efeßes uns unter ber 33es

nennung „^Rei(ibsfdjulben=ju'ripaltung" übertragen ift, unb roo^

üon nad) öefcblufe beS ^unbesratbs lo iii 2lbfd)nitten su

5 m.. ^10 in ^JlbfdjnitJen gu 20 TX. unb Vio in ^ilbfdjnitten

l\\ 50 Ti. ausgefertigt roerben füllen, toaren beim ©c^luffe beä

3at)reS 1874 ausgetertigt

©fücf Ti. Ti.

1,761,000 au 5 über 8,805,000
SDic Slusfertigung ber 9lbf(ftnitte

ju 20 utib 50 Tl. i)at erft im
3al)re 1875 begonnen.

9luSgefolat finb bis @nbe
1874 in bem ÜJJajge. roie totaats«

papietgdb als oernidjtet nad)^

geroiefen ift:

für ben ©taat j^reufien . . 858,000 „ 5 „ 4,290,000

@nbe 1874 roaren mitl)in an
ausgefertigten J)<eid)§fo)'fenfd)ei=

neu bei ber preuf,ifd)en Äontrole
ber ©taatspapiere im sikftanbe 903,000 ju 5 über 4,515,000

S)er ^öeftimmung im § 7 beS Dorbejei(ibneten ©efeßeS

entfpredienb ift »or ber aiuSgabe uon 9ieid)Sfäffen fd)einen eine

genaue ^öefd^reibung berfelben oon uns unterm 24. SDejembcr

1874 öffentlid; betannt gemad^t roorben (Steid^SsSlnjeiger

9Jr. 304).

(Srfatjteiftungen für bef(^äbigtc ober unbraucibbar geroorbene

@j;emplare ber ausgegebenen 5/eid)Sfaffenfd^einc finb bis @nbe
18/4 nid)t oorgefouunen.

2)ie oon bem SieicJ^stan^ler^Slmte uns jugegangene ^Jaci^s

weifung ber auf bie ein.^elncn AÜunbeöftaaten entfallenen sbc

träge in 9?eid)Staffenfd)einen, foroie eine berfelben anjufügcnbc

©arftellung über ben ©taub ber l>lusreid)ung ber legieren ge«

gen eingesogenes 'i^opiergelb ber Sunbesftaaten roirb, ba bic

3luSreicbung beim ©d)luf)e beo ^iec^nungsjabres 1874 noc^

nidit foroeit oorgefdjritten roar, bafe eine fold^e SDorttellung

fd^on Sur oorliegenben Ueberfid)t oon ^ntereffe fein tönnte, erft

ber folgenben ^l^eriuaUnngsüberfic^t eingefügt roerben.

III. i^adbtQcti^ bfö 5B*r61ctl>d ^er tvx^t-.

®ie nad) ber oorigen Ueberfid)t rüdftänbig geroefenc 58er*

brcimnng ber in 1872 eingelöften ©d)ulbbofu"mente jum @e»

famnitbcivage oon 221,7O;0O9O 2:i)lr. bat nac^ ben äJerbanb«

lungen ooni 1., 29 ^Jlpril unb 5 , 8. -^Dfai 1875 in ©egenroart

pon ilommiffarien ber 3{eicbsfcbulben = itommif)ion unb unferec

aierroaltung flattgefunben (2Üefanntma4)ung com 10. äJiai

1875, 3ieicbSsl'lnjeigor ^JJr. 112).

gerner finb bie nacb ber uorigen Ueberfid)t in 1873 ein«

gelöften ©d)ulb=T'oEumente, nömlidi:

11,941,350 2t)lr. ©d^ulbuerfdjreibungen ber Slnlei^e

POH 1870,

138,340 = fünfiäbrige 5pro,^cntige ©*afe«2lns

roeifungen oon 1870,

100,220 = fünfiäbrige 5pro3emi^^e ©d)afe: Sin-

roeifungen oon 1871,

jufam. 12,179,910 %^\x.

unb bie nad) ber gcgenmärtigen Ueberfic^t in 1874 eingelöften

©c^ulbbofumentc, nämlid):
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396,950 S^lr. ©d^ulböetfc^rcibimgcn ber 2lnlcil;e von
1870,

20,500 = fünfjätjrifle Öprojenttgc ©(f^a^anioei;

innren uoii 1870,

18,000 . fünfjährifle öprojentifle ©(^a^anroeü

funflen oon 1871,

jufam. 435,450 2l)lr.

nacböem fie faffirt unb in ben ©tammbüdiern gelöfc^t rooren,

laut SSerlittnblung oom 5. ^'^uni b. 3. uon ber •Jiei(l)6f(i^ulbt;n:

fioimmjfion unb unö unter flemeinfcbaftUdjen 5l^etid)lu{3 genom:
menCiiefannlmadjuniu'Oi" lö.Suni 1875, ?Heic^öani(eifler 3tr.l98).

2)ic :l^erbrennunß ber in 1873 unb 1874 eincielöiten ©ct)ulb;

bofumente fann erft erfolgen, luenn bie bejüglic^en i)ied)nun9en

fämmtlid) bec^artjirt fein roerben.

(Sin ©tat über ben ©elbbebarf jur ^eftreitung ber äJer=

roaltungötoften beä 3tei(i)ö]d)ulbenn)eiens:. ift unö für bas 3al)r

1874 nid)! jugegauj^en, es l)at aielmcljr bas feiUjerige, auf

baä äroifcben beni |)errn 3ieid)§Jansler unb bem prrüfeifdjen

^eirn ginan^minifter getroffene IHbEoiumen gegrünbete iliiu

faljren wegen Ueberroafung biefer ^JJfittel unb bercn Ü^errec^:

nung fortbeftanben.

Sanac^ ift im (Stat über bie S>ern)altung§foften ber preu^

feif^en ©taatäfcbulb für ba§ Sabr 1874 baö im 3al)re 1869

für bie U^ei Haltung ber ;öunbe6f(iulb vereinbarte, nadifteljenb

unter la. biä c. aufgefüt)rte Stoerfum oon 1700 3:t)lr. mit
aufgenommen, roogegen für bie übrigen, unter 2. bis 4. aufs

getü^rten 5l5eriDaltung^'!often juni südrage Don 4049 2l)lr.

7 ©gr. 10 aJUttel nid)t etatifirt ftnb. '^e^tere finb öon ber

preujBifdjen ©taatsfc^ulben ^ 2ilgung§fa)fe oorfd^uferoeife befttit

ten, unb berfelben oor bem 3at)reo)d)lu6 oon ber dkxdjs,-

§aupttafie erftattet roorbcn.

3m Sa^re 1874 finb an süerioQlungäfoften ju jaulen gemefen:
1. 58on bem im preußifc^en Sierroaltungsfoften-'itat für 1874

auägetöorfenen ^oerfum oon 1700 2l)lr.

a) sur 3fiemunerirung beä mit ber Bearbeitung ber 3leid)§s

jc^ulben älngelegent)eiten beauftragten iiiitgliebee ber preus

feileren §auptöerioaltung ber ©taatsfd)ulben
300 S^ir.

b) jut Sflemuneri;

rung ber Sub^
altern-- unb Un^
terbcamten .1200 -

c) juöen geioö^n=

liefen facblic^en

aiuögaben . . 200 ^

1700 ^\x. - ©gr. - ^ipf.

2. aufeergeiöö^nlii^e Ausgaben,
burd^ bie Äriegäfcftulb ent=

ftanben 153 ^ 13 « 1 »

3. bie oon bem ^errn 9fieid)§=

lanjler jur weiteren 9iemune=
Tirung Der ©ubaltern^ unb
Unterbeamten für außerge^
roö^nlic^e ©efcbofte ber ©d)uU
benoertraltung öeö oorutali»

gen ?iorbDeutfd)en iöuiibeä
im 3a5ie J874 beioillit}!cn . 2000 — —

4. 21usgaben für bie aiusfertis

gung oon JKeicli5faffenf(l)einen,

unb jioar: ©djteibgebül^ren
unb anbere perfönlu^^: 'jluä-

gaben . . . I7(il. 7. 6.

fäcbiic^e 3lus=

goben . . . 134. 17. 3.
;; 1895 „ 24 „ 9 ,

®er gebotenen löcfd leuni^
aung wegen mußten bie 2Ius=

terttgungegefc^äfte oon ii uferen
Beamten gröBtentljfiläaujier ben
geroö^nlid^en 2)ieiiititunbcn ges

gen befonbere (Sntfdjabigung
bewirft werben

Soften für ^^opicr unb 3)ru(I
ber SfeidjStaffenfc^einc itnb un^

attenpücte ju ben ?'etljanblungcn be8 'S)t\A\.<)ty\ S»ett^8tQge 187;').

fercrfeitö nidjt ju beftreitcn gcs

wefen, weil bie be^üglicben Jüufs

trage ftati oon urö birett oom
bem 5tei(^öfanUer=älmte an bie

ilöiiiglid^e -itaatsbrucEeiei l^ier;

fclbft ergangen ftnb.

Ueberi^aupt ^^erwaltung§<

toften pro 1874 5749 2t)lr. 7 ©gr. 10 >|}f.

©aoon werben bem üorgebad)ten Slbfommen entfpredjenb

bie unter 1 bis 3 aufgefü[)rten Atollen sum betrage oon 3853
2l)lr. 13 ©gr. 1 %\. in ber 9ied)nung btr preufeifc^en ©taatös

fd)ulben«2ilgunii§faffe über bie ^i^erwaltungöfoflcn ber preufei=

fd)en ©taatsfdjiilb nac^gcwiejen.

ber ©taatsfdnilben Silgungöfaffe unb ber :R:ontrole ber ©taatSs
papiere über bie SKertoaltung beö ©djulbenwefens beö 3(orbs

beutfd^en ^üunbeö bejiebungötoeife Deä S^eutfcb'^n Sfieid^ö für
1872 unb trütjere 3il)rc ftnö fämmtlicb bed:)argirt.

SDie fcd)(s 3ied)nungen für 1873 finb com yied)nung§l)ofe

beö S^eulfi^en 3tei^§ für rid)tig angenommen. SDaoon finb

biö jefet bret oom Sieicbötag unb Sjunbeöratb bec^argirt, wo:
gegen bie Se^argirung ber brei anberen ?Jiec^nungen, unb
jmar einer ber ©taatöfcbulben^'i!Ugungöfaffe unb jweier ber

.flontrole ber ©taatöpapiere nod^ abzuwarten ift.

2)ie oier 3{e(l)nungen für 1874 finb oom 5iec^nungöl)ofc

be§ 3^'eulfdjen iiiei^s bereits fämmtlic^ für rict)tig angenommen.

©(^Iief3lid) ift no(^ baä ©rgebnife ber oon ber preufeifd^en

ilontrole Der ©taatöpapiere im S^^ire 1874 fortgefejjten (Sins

löfung ber auf ©tunb bcö ©efe^eä oom 21. 3uU 1870 (2Öun*

beä-®efe^bl. ©. 499) ausgegebenen SDarleljnöfaffenfdieine oon
1870 binjiisufügen.

yiadi ber oorigen Ueberfid^t waren bis @nbe 1873 oon
ben ausgegebenen ! 29,651,000 %\)\x.

eingelöft unb oernidjtet 11,540,030 2;tjlr.

ertoeislicb oerbrannt

unb ©rfal3 bafürgejat)lt 125 ,

wegen gälfd^ung im be-
trage aus bem :iierfetjr

jurücfgejogen, o^ne (Sr=

5 „

unb oon ber 5löniglid^

^4>reufeif(^en söanf ju=

rücfgegeben unb oernidö^

tet, oljne bafe feitens ber

Äontrole btr ©taats»

papiere (£rfo| bafür p
leiften gejuefen ift . . . 18,020,^10 , 29,560,370 ,

@nbe 1873 waren mitt)in noct) lüc^t ein="

gelöft 90,630 S^lr.

3m Sahire 1874 finb baoon eingelöft 42,365 „

beren üierbrennung in ©egenwart oon 5?oms

nüffarien ber Sieic^äfdjulbenJlommiffion unb
unferer ä^erwaltung laut *4^rotofoU oom
13. 3onuar 1875 ftattgefunben t)at.

iöeim ©c^luffe bes 3üt)reö 1874 oerblieben

mittjin nod) einplöfen . . . 48,265 Vc\x.

gleid) . . . 144,795 3Ji.

@rfa^ für falfd)e ^unbes=2 arlel)nSfaffenfCheine ift, foweit

uns befannt, oon bem ^errn aieic^sfanjler nur in jwei galten

jum iSJefammtbetrage oon 175£t)lr. = 525 Di. aus berS^eicbS-

^auplfaffe bewilligt toorben. ^infic^tlid) aller anbern angemeU
beten (Srfaßanfprüd)e ift Dagegen nad) unferen ;i)orfc^lagen bie

©ntfcbeibung oon bem §errn yieid)Sfanjlei nod) oorbeljalten

worben, weil es nod) ntcftt gelungen ift, bie ^i<erfertiger oon
^iJadibilbungen ju entbeden, unb weil aud) bis in bie neuefte

3eit nod) ^yalfrtjftütfe ber feittier oorgetommenen (Gattungen

angebalten worben finb.

SDie uns zugegangenen falfdfien 33unbeS • SDarlebnsfaffen:

fd)fine werben bei ber preufeifc^en Jlontrole ber ©tautapupiere

aufbewabrt.

Ä'öuig(i(t ^reu§ifcbe ^aiiptüenraltiniij ber <Staat3)'d)ulbeii.

©raf ©Ulenburg, fiötoe. ^^crtuß, ^ötger.
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über bcn

33e)ltant) tc^ fHeic^öfviegöfdja^ei? am ed)tiiffc teö ^ectnungöjalneö 1874^

±

S3e3et(i^uung

ber
C t r a y

@ t n u a ^ m e n u u b 21 u 8 g a b e n.

m.

A. @inna|)me.

5Bon ber ^ieici^ös^auptfaffe ber in ®cmäjsl)eit beö ®efe^e§ oom

11. «Rooember 1871 («Reic^ö=@efefebl. ©. 403) gur Stlbimg

eines S'leic^öfriegäfciiQ^eä in S'iei^sgotbmünjen iiberrotefene

33etrag von 40,000,000 Zf)lx. ober 120,000,000

6. ^m^ahe.

«leibt 33eftanb (Snbe 1874 . . 120,000,000

njeld^er in ©emdfei)eit ber SSerorbnung vom. 22. Sannau 1874

(9lei(i)ö:®efe^bl. ©. 9) in bem Suliu§tl)urm ber ©itabeEc üon

©panbau üerroa|rli(j^ niebergetcgt ift.

Berlin, ben 15. 3Körj 1875.

3)ie 9?ic^tig!eit roirb befd^einigt.

33crlin, ben 15. aftärj 1875.

S)er fitrator l)c8 9lei(^8fneö§fd)age8.
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9^t?. 159»

lern ö5efe|enttt)utf, betreffend t>te ^IDmiberung

Don SSef^immungen be6 «Strafgefefebut^ö für

baö ^eutfc^e S^eic^ öom 15. #ai 1871 unb

bie S*rgän5un(} beffelben — 9lr* 54. ber

^rntffacjien —

.

Krüger (§aberäleben). 5Der SHeic^ätag wolle befd^Ue^eu:

im §. 353 a.

a) 3eile 1 bie 2Borte: „ im S)ienfte beö auöroärtigeu

SImteä" ju firetc^en;

b) 9?r. 2. in nad^fteJ)enbem SBorttaiite feftjufteHen

:

„2. eä unternimmt, burc^ unreatire Stngaben

feine 33orgefe|ten ju täufcf)en ober unter 3KiB=

braud^ feiner amtlidfien ©teßung anbere über

bie 3?ec^t§t)erbinblic^feit beftel^enber SSerträge

irre ju füFiren, ober"

c) im ©d^IuBfale l^inter „93unbe§ftaat§ ju gefätirben"

folgenbe SBorte einjufügcn

:

„ober bie ®[jre bc§ S)eutfd^en 9leic^e§ burd^

®rf(^ütterung beö 33ertrauen§ in bie 23ertrag§s

treue beö S^eid^eö ju benac^ttieiligen."

SBerlin, ben 22. Sanuar 1876.

fftt» 160.

ju bem

münbUc^en S3eri(6te über bie ber XU. jtDnimif=

Ron jur ^orberatjunf] übern?iefenen ^ata-

grap^en beß ®efegenttt)urfö, betreffenb bie

^2lbänberung üon ^eflimmungen beö (Straf=

gefefebuc^ö für baö X)eutf^e S^eic^ Dom
15. 9Jlai 1871 unb bie ©rgönjung beffelben

— ^t. 145. ber ^rucffacben —

.

I.

^inbtliQtft ©er 3flei(i)ätag roolle befd)lie§en:

anftatt §. 48 a. ber tommiffion folgenben §. 49.

anjune^men

:

2öer einen 2lnberen jur Segel^ung eineä ntit
|

bem 2!obe ober mit Ieben§länglicf)em 3ud)t{)auä
|

ober mit [ebenätänglid)er g=eftungäf)aft bebrof)ten
j

5Serbre(i)en§ ober jur S^eilnatime an einem foI=
|

(!^en 35erbrec^en fd^riftlicE) ober unter ber ©eroäJ):
j

rung ober bem 5ßerfprc(|en oon 33ort{)eiIen aufs '

forbert ober roer eine fol^c 2lufforberung annimmt, i

Toirb mit ©efängni^ nid;t unter brei SKonaten

beftraft.

Die glei(i)e ©träfe trifft benjenigen, rcelc^cr
|

fic^ fdiriftlid) ober unter ber 3tuöbebingung oon I

SSort^eilen jur ^ege^uiig eines im erften Slbfa^je i

bejei(3^neten 33erbred^enä ober jur S^eilna^me an

einem fol(^en SBerbred^en erbietet, foroie benjenigen,

metc^er ein fold^eä 33erfpre(fien annimmt.

Sl^eben ber @efängni§ftrafe fann auc^ ber SSer»

luft ber bürgeriicfien @J)renrec^te unb auf 3u=

löffigfeit oon ^olijeiauffi(J^t erfannt toerben.

II.

Siioeppd, Dr. !9tatquarbfett. ®er W\Ö)Uao, rooße be-

fc^tie^en:

anftatt beä §. 48 a. aU §. 49 a. ju fe^en:

2ßer einen 3lnberen jur 33ege|ung eines 3Ser=

bred^enS ober jur 2i)eilnaJ)me an einem 33cr=

brechen f(J^riftti(f) ober unter ber ®en)ä^rung

ober bem 3]ierfpre(^en oon Sportteilen aufforbert,

ober roer eine fotd)c 2lufforberung annimmt, wirb

mit ©efängni^ ni(|)t unter brei 5Ötonaten beftraft.

2)ie glei(i)e ©träfe trifft benjenigen, roel(^er

fidf) fc^riftlid) ober unter ber 9XuSbebingung oon
33ortJ)eiIen jur Segel;ung eines 35erbre(|enS ober

jur S:f)eilnal)me an einem 33erbrec^en erbietet, fo*

wie benjenigen, rocld^er ein fot^eS 9Inerbieten an;

nimmt.

Sieben ber (L*ftcfäiigni^ftrafc fann auf ben 33er;

luft ber bürgerlidien (Sl^renrec^te unb auf 3uläf;

figfeit Don ^olijeiauffid^t erfannt roerben.

III.

Unterantrag

ten Einträgen ber Slbgeorbneten Dr. SBanfö mt
Dr. ßaSfer — 9lr. 156 imt> 15711. ter ©rucf*

tacbcn —

.

^tn^tbvtft SDer ^Heid^stag roollc befd^Ue§en:

3n 3llinea 2 l^inter ben Söorten: „biefer äJer;

brecl)en" refp. „an einem foI(^en 3Serbred)en" bie

SBortc einäufügen:

„fcf)riftlicfi ober unter 2lusbebingung einer ^e;

lolinung".

IV.

Unterantrag

bem eintrüge beö 5lbgeorbneten Dr. S3ttnf^
— ^^r. 156. ber ^ru(ffachen —

.

^^ß^n^tl^^)rft. SDer 3teid^Stag rooüe befdf)ließen

:

im erften Sllinea beS 3Iiitrags Dr. a u f ö bie Üöorte

:

„ober mit 3uc^tf)au'3 bis f"'if ?«l)i*>-'ii"

äu ftreid^en.
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V.

Untcranttag

^en §Intra\^pn ber ^Ibgcortnctm Dr. SSanfö
— 9h-. 15f). — unt) Dr. ^^agfer — ^x.

157II, rer £)nkffa eben.

95ßtn&tl)orft. SDcr 9?d(^§tog rooHe be[c[)lieBcn

:

®aä britte SlUnea ber iloiumiffioiiö=^efcf)lü)fe

bcn Slnträßeii

Dr. Sonfä imb Dr. ßaäfer Ijinjujufügen.

SSerlin, ben 22. Sanuar 1876.

^r. 161.

ber

IX. Süiniiü.fiou

über

tcn (5ntnnirf cini'ö ©elc^rc^, bctrcffent) bie 91b--

di t(xm\c\ Dp0 5inifcl VllI, t)er 0)ctt)rrbeo:t)'

.

niing 0h\ 15. t)cr Xrucfiacbcn.)

(30'?oliinriing ber in ^Jir. lOcJ. ber 3)ru(ffac^eu jufam^

mengefteUten ^ommif[ion§= 23e[d)Iüffe.;

3)ie IX. £ommiffion l^at bie @efe^eiitn)ürfe, betreffenb

bie 2lbänberung beä 2lTt. VUI. ber ©eraerbeorbmmg unb be=

treffenb bie gegenfeitige» §itföfa[fen in 20 ©i^uugen unb in

äraei Sefungen ber S3eratf)ung unterzogen.

2l(ä 5lojnmifforiuö be§ ^uubeäratJiö rool^nte ber ganzen

a[5erf)anblung bei ber ^aiferl. ©el;. dÜQMatl) §err 3^icber =

bing. Sil einigen ©i^ungen max aufeerbem ber ^önigl.

bat)rifcf)c 33unbe§ratf)öbeüoEmä(^tigte ^err Don Stiebet an-

raefenb.

3]or (äintritt in bie 33eratf)ung lüurbe ber i^ommiffariuä

be§ 33unbe§rat{)ä ©eitenä ber ^lommtffion erfuctit, berfetben

ba§ auf bie §ülföfaffen bejügtidie SJiateriat, inöbefonbere baö

ftatiftifd)e SJJoterial, beffen ©cfainmtergebnife auf Seite 8 unb
10 ber 9)iotiüe ju bent erften ©cfe^enlraurf mitgctljeilt rcirb,

mögli(i)ft DoUftänbig jur ©infic^t äujufteden. Stufeerbem nmrbe

üon einer ©eite ber 2Bunfcf) au§gefprod)cn, ba§ ber ilomuiiffion

bic 2Icufeerungen ber einjehtcn beutfdjen 3^egicrungcn, na-

mentlid) ber fübbcutfd)en, über bie ©efefeentroürfe mitge=

tfjeid raerben möchten.

5)er -t^err 5?omiuiffariu§ bc§ .53unbe^ratf)ä erflärte, ba§

er nidjt in ber Sage fei, beut letzteren Jisunfdje ju cntfprc-

d)cn. ^-ür bie ä5erl;anblungcn bor itoinntiffioii luürben aud)

bie gutac{)tlid)en älcufjcrungen ber beutfd)en 9icgierungen ein

nidjt geeignetes 3)Jateriul bieten, ba fie fid; auf bie früljeren,

insn^ildjeii in nielen ^IJutiCten abgconbcrten (Sntnntrfc bcjügen.

•§cn)or{)cben müffe er jebodj, bafj bie beutfd^cn 9iegicrungen,

ciiifdjliefjlid) bor fübbout)d)cn, fid; einiuüttjig für bie (£inbrin=

gung ber ä)orlagc ertlärt (jätten, uiib bafi iijrc Stellung in

bcn a}Jotiüen §u ben ©efetjentioürfen nöljcr bargclegt fei.

äBao baö anbcrc von ber 5toinuiiffion geiuüufcbte iUJaterial be=

treffe, fo fd er tv.itorifirt, nifco, nm^i bem 3{eid)i5faiijilerairt

Slftcnftücf «Rr. 161.

augcnblicftitJ^ jur S)iäpofition fte^e, rorjulegen. SDer §err
5lommiffariuö überreichte eine 3ufammenfteßung ouä ben

Seridjten ber preu§ifcf)en S^egierungen unb Sanbbrofteien

über bie anberrceite Siegelung beä geroerblidien §ülfäfaffen=

roefenö an ba§ preu§if(^e §anbelsminifterium auä bem '^atjxe

1869. ©päter rourbe ben SJUtgliebern ber .^ommiffion ein

im Sluftrage beö prcu^ifd)en ^anbelöminifterö von bem ilönigl

preuBifd)en ftatiftifdien 33üreau t)erauögegebeneö SBerf: „bie

unter ftaatÜd^er luffidit fte^enben gen)erblid;en §ülfäfaffcn für

3Irbeitnet)mer (mit 2tuöfd)Iu6 ber fogen. ^nappfd)oftsfaffen)

unb bie 33erfid)erung geroerbUifter Strbeitneljmcr gegen Unfälle

im preu^ifdjen ©taate" überniittelt.

2)ie £ommiffion trat bemnädift in bie ©pegialberatliung

ber einjelnen ätrtifel be§ erften ©ntiüurfs. Ueber biefe Sera-

tl^ung ift g^olgenbeä ju berid)ten:

3u 2lrtifet I.

§. 141.

§. 141. ber ©eraerbe^örbnung von 1869 beftimmt:

1) ba^ biä jum (Srialg eineö S3unbeögefe|eä bie S(n=

orbnungen ber Sanbeägefe^e über bie ^ranfen=,

§ülfö= unb ©ter^efaffen für ©efeHen, ®el)ülfen,

gabrifarbeiter in 5lraft bleiben unb

2) ba§ bie burd) DrtSftatut ober Slnorbnung ber 23er=

it)attung§bet)örbe begrünbete 2Serpflid)tuiig ber ©e^

fetten, ®el)ülfen, Seljrlinge unb j^abrifarbeitet", einer

beftimmten Jlranfen=, §ülfö= ober ©terbefaffe beiju^

treten, für biejcnigen aufgeljoben rairb, roeldie nad)=

meifen, ba§ fie einer an bereu £ranfen=, §ülfä=
ober ©terbefaffe angeljören.

SDie ad 1. ermäljnten SanbeSgefe^e entljalten in 33ejug

auf bie in S^ebe ftefienbe SJJaterie feljr oerf(^iebene Seftim=

mungen.

3n ben meiften Sl)eiten 9^orbbeutfc^Ianbä fönnen

bie ©efetten unb j^abrifarbeiter bem ^^affensraange für ben

5lrünft)eitö= unb ©terbefatt unterroorfen merben; in einigen

bagegen fennt bie ©efe^gebung einen foldien ^affenjTOang ni^t.

Sm größten 2l)eile Don ©übbeutfd)laub fönnen bie ©e=

fetten unb g^abrifarbeiter ebenfo raie anbere Slrbeiter jmar

ron ben ©emeinben ju SSeitragen l^erangejogen raerben, raelf^e

in bie jur Unterftü^ung erfranfter ^erfonen üon ben ©emeinben

erridjteten Waffen fliegen; bie ©efe|e fd)reiben jeboc^ bie Silbung

befonberer S^affenwereine ober ben 33eitritt gn fotdien ."i^affen;

ä^ereinen nic^t »or.

2)ie gegenraärtige 3Sorlage trifft in §§. 141. unb 141a.

bie in ber ©eraerbc=£)rbnung von 1869 oorbelialtene reicfiäge^

fe^Ud)e 33eftimmung bal^in, ba^ fortan im ©ebiete beö gangen

bcutfdjen 9?eic^ö bie ©emeinbe = Drgane ermädjtigt raerben,

burd) örtäftatut bie ©efetten, ©e'oülfen unb gabrifarbeiter

bem 33erftd;erungöäroaiu3e für ben g^att ber (SrEranfung mittelft

Seitritt ju einer gegenfeitigcu ^ülfsfaffe §u unterfteUen.

33ei ber Serattjung bcä §. 141. nuirbe in ber ^om-

miffion junadjft üon einigen ©eiten gegen bie in ber $Borlage

entlialtene 2tuäbel)nung beö i^alTenjraangeö auf ©ebiete SDeutfd)=

lanb'ä, in raeld;cn berfclbe biöl)er nid;t beftanben, jyebenfen

geltenD gemadjt. (£ö fei ju bebauern, büf^ bie 33unbeörcgie;

rungeu fid) nid;t l)ätteu baju eutfdjliefjeu fönnen, ftntt beö

flaff cnjra angeä, ber mcbcr gU red}tfertigen nod; ein S3e

bürfnijs fei, bie DOÜe ,Sv äffen frei beit oinsufnfjren. äBottto

man ouf bie beftcljenbeii 58erl)nltniffe 'JÜicffid)t nel;men, fo

l)ättc man im ©efe^j eine Uebergang^jeit ieftfe^en tonnen,

innerljalb raeldjer ber ilaffengraang nodj (jätte beibetjalten

raerben fönnen. äBaö man aud) gur ä3egrünbung bes ilaffen^

jraangeä für ©efetten, ©el)ülfen unb g^abrifarbeiter fagen

möge, eä ftü(5e fid) jeoe bafür eintretenbc 3lu6eiuaiibcrfe^ung

fdjlie^lid) bodj Ijauptfäd^lid; barauf, ba^ biefer ^öerfidjerungä=

graang jn begrünbe.i burd) bie gcfe^lid)e nnter[tü^nmg3pflid;t

ber ©emeinben. ©ei bieö aber ber gatt, fo müffe and) ber
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3^ü(^roei§ gefüfirt toerben, bafe bie ©cfeUeu unb ^abrifarbeiter
j

eö Dorjugöroeife feien, roeld^e bie ^ommunal=§au§l)a(tc im
j

SSege bcr 2Irmenpf(egc in Infprud) uel£)inen. (Sin fü(d)cr

9?ad)njei^ fefjic üoHttanbig, im @egeiitt)eil, bie erfaljning ipred)e

bafiir, baß in inbul'trieveidjcn (Segenben bie 2tnäi]abeu beu

ßomnmnen für bie Htmen nnb 3lrmcnfranfenpf(ege geringer
i

feien al§ in inbuftriearmcn.
j

SSoIIe man ben '^erfidjerung^äroang, fo müffe man ion-

fequenter SBeife beftimmen, bafe er ouf afle biejcnigen anju=

raenben fei, loetdie ben ^ommnncn ^ur ^Qaft fallen fömüen,

roie bieä bie fübbcutfi^e ©efe^getmng anbaljne. (Sö fei nn=

biHig unb fte^e mit bem ©eift ber neueren (Sefc^gebung in

SStberfpruc^, roenn man eine einjelnc klaffe üon Slrbeiteru

einer befonbern @efe|gebung unterrocrfe; eö fei insbefonbere

auä) beäi)atb ungeredit, roeil bie Sßertf)eitung ber Saft eine

ungteid;e werbe, benn bie ©efeHcn unb g^abrifarbeiter roiir;

ben einmal gegroungen für fid) felbft bur^ ben ^Beitritt jn

^ranfenfaffen ju forgen, auf ber anbern ©eite jafilten fie in

ber ^ommunalfteuer einen Seitrag für bie i^often ber ^om=
munal = SIrmenfranfenpflege, für if)re anbern bem 58erfid)e=

rungäjroang nic^t untcrmorfenen, oft beffer fituirten (Senoffen.

ß§ ^anble fic^ alfo um eine (Sinriditung, meldie ben &\)axat''

ter einer 2)oppetbefteucrung trage. 2)er «Raffensmang, ber

übrigens bei einem 2f)eile ber älrbeiter be§()olb nidit in

Ungunft fte^e, weil fie barin ein 9)littel erblidten, um bie

3JJet)r5ot)l ber 2lrbeiter aümä^Iig in iljre Drganifotionen

t)inein5ubringen, fei nid)t nur ein fojialpolitifdier 3^el;ter, f£in=

bem er bef)mbere bie Sntmidelung bes freien ^affenracfenä,

xod6)t^ attein auf bem S3obcn ber großen, über ein weites

©ebiet oersmeigten ^affenoerbänbe gebeit)en föntte. 9)ät ber

Äaffenfreifieit feien in anbern Säubern, unb namentUd) in

©nglanb, bebeutenb größere (Srfotge erhielt alö in ®eutfd)=

lanb mit ben Smangäfaffen unb mit bem ^affengroange.

Ißon ben 3Sertretern biefer 2tnfid)t rourbe fotgenbcr 2(n=

trag eingebradit:

1.

©tatt be§ §. 141, unb l, 141 a. fotgenbe 33eftimmung

anjuneEimen:

2)er §. 141. ber (Semerbeorbnung tritt am 1.

3anuar 1878 aufeer ^raft. ®ie £anbeägefe|e,

roetc^e eä jutaffen ober oorfc^reiben, bo^ burc^

Drtsftatut ober Slnorbnung ber SSerroattungäbes

^örben eine 33erpflid)tung ber (Sefetten, @el;ül=

fen, Se{)rlinge unb gabrifarbeiter; einer 5lranfen=

§ülfä= ober ©terbefaffe beizutreten , begrünbet

roirb, ftnb mit bemfelben Sage aufgefioben.

®egen bie obigen 2luöfüf)rungen mürbe oon met)reren Seiten
geltenb gcmadjt, ba§ biefelben bie {)iftorif(^e (Sntraicflung beö

ilaffenroefenä in ®eutfä)lanb, con ber allein man ju einer rid;=

tigen 33curt^eilung bes gemerblic^en ilaffenTOcfcnä gelange, t)oÖ=

ftänbig außer 2ld)t liefen. 2ßenn man auc^ jugcbeu moUe,
boB ber 3[5erfid)erungsäroang urfprüngtic^ alä eine (^rgönjung
jur 2lrmenpflegepfli(|t ber jlommunen ron ber (gefe^gebung

betrachtet fei, fo ^abe fid; boc^ im Saufe ber 3eit baä ge=

TOerbUcE)c Äaffenraefen alä eine für fid) beftefjenbe fogiale 3ns
ftitution entroidett, beren (Srf)altung nic^t blofe im Sntereffc

ber (Sntlaftung _ber Äommunen geboten fei. S)ie 3=rage beö

geroerblic^en ßanenrcefcnö fei sugteid) eine grage ber £>r^

ganifation bcr geroerblid)en SCrbeitcr. ©erabe auf biefem ©c-
biete feien nac^ ber sUbfdiaffung ber 3ünfte ^Jkubilbungen not^^

Toenbig, roelc^e bem ©eift ber Ijeutigcn 3eit unb ben mirtl;-

fc^aftlidjen 25erl)ältniifen bcrfclbenentfpräd)en. Unter bem ^er=
fic^crungeäroang l)ätten fid) Saufenbe oou .Haffen oljue £)rts=

ftatut gebilbet, roeldjc einen fegen5rei%n (Sinflufe auf bie 2lr-

beiterbcuötferung ausüben, 3lud) für' bie aScrtreter biefer

ätnfic^t fä ber SßetfictierungäaiDang nur ein Uebergangöfta^
bium unb ein 'Jiattet für bie C^rjief)ung juv 3ctb|li;ülfe.

©eien bie 3lrbeiter erft baran geroöfmt, e§ aU felbftoerftänbj

lic^ äu betrad;ten, bafe fie oerpflidjtet feien, fid^ für bie -Tage

ber ÄranJ^eit unb beö 3tltcrs p oerfid^ern, fo fei ber S3er=

fid)erung§pang i'iberflüffig.

®er S^ommiffatiu'S bcö S!3unbeöratl)eä erflcirte ben oben

eriDül^ntcn Eintrag cbenfallö für unanneljmbar. Sie Sunbeä^

regierungcn mürben fidj nidjt bap i.crftcl)en, mit 2tnnal)me

eines \ol^m SlntrageS einen ©tric| burd) eine langjährige

unb mie baS in ben 9Kotiücn jur ^iegicrungsoortage ent=

Ijaltcne 9JJaterial ergebe, fegenäreidj Tnirfenbc ©ntroidlung ju

mad)en. ®ie S3uubeäregierungcn ftäubcn ganj auf bem Soben

ber 9?eichStagäbcfd)Uiffe com Sa'jre 1869, fie fä^en ein, bafe

bie 3roang§faflen in \i)xtx gegenroärtigcn ©eftalt nid)t fortbe=

fteljen fönnten, fie roünfd^ten aufiidjtig bie ^onfurrenj unb

bas 91ufbUit;en ber freien Staffen unb mürben fic^ freuen,

menn biefelben ben ©ieg bauontrügen. S)er §. 141. ent=

halte and) eine 9Jlilberuug ber in bem größten '^^)t\^e S)eutfd)=

lanbä bisher beftelienben ©efe^e. Söälirenb bisher in ®e=

mäjstieit be?'£)rtäftatutä3roangSfäffen gegrünbet merben mußten,

roerbe je^t nur bie 23erpflid)tung jur Silbung üon §ülfä=

faffen nad) ^a^gabe be§ ©efe|eä über bie gegenfeitigen

§ülfcfaffcn auägefprodjen.

aSon ben 9)Jitgliebern, melche ben älntrag ad 1. einge=

brad)t hatten, mürbe, ba fie roeber in ber J?ommiffion, x\o6)

bei ber 5D^ehrheit bvS §aufeä auf Sufümmung ju redmen

hätten, unb ba bic ^}iegierung von oornherein eine ableh^

nenbe Haltung §u bem 2lntrage einnehme, barauf oer^id^tet,

nod)malä auäfiihrlid) auf bie SSegrünbung beä älntrageä ein^

äugehen, unb biefclbe burch ftatifiifdieä aJiaterial p unter=

flü^en. ©ie fönnten nur nod)mals barauf hinroeifen, ba^ folc^e

2tuänahmegcfe|c für cinäctne 3lrbeiter!laffen nidjt ju re^tferti=

gen, ba§ mau burd) 3rcauggfäffen unb taffen^mang n\ä)t

jur ©elbfthülfc ersiehe, fonbern ber ©Ogialbemofratie aSor^

fdjub leifte, unb ba§ berartige ^affenbilbungen unter bem

©d)u^ bes aSerfidherungSjtüaiigeS nicht al§ biejenigen £)r-

ganifationen ju betrad)ten feien, beren baä ^anbiuerf unb

bie Snbuftrie unter ben heuttö^'^ n)irtl)fd;aftlichen ^tx^älU

niffen bebürfen.

Sn SSepg auf bie äußere Stnorbnung ber §§. 141

nnb 141a. ber S^egierungäoorlage raurbe bemnä^^ft oon eini=

gen a)Utgliebern he^fo^'öeho^en, ba| biefelbe nicht forreft fei.

(Sä fei richtiger, raenn man ben burd) örtäftatut einzuführen:

ben S^affenjmang an bie ©pi|e ftelte unb bann ju ber Se=

ftimmung übergehe, ba^ bie barauö erroadjfenbe aSerpflichtung

erfüllt rcerbe burd) freie ä^ereinigung ber bem ^affenzraange

unterftellten sjjerfonen unb erft, falls eine folche freie Sßer=

einigung nidjt ©tanbe fomme, burd) ©ingreifen bei ©e=

meinbebehörbe. SDiefer 9luSfühtnng entfpra^ ber Eintrag:

11. 2)en §§. 141. unb 141a. folgenbe ?^affung 5u

geben:

§. Ml. S)urd^ Drtäftatnt (§. 142.) fann

©efeHen, ©ehülfen unb g^abrifarbeitern, roeldje

baä 16. SebenSjahr jurürfgelegt haben, bie Se^

theiligung an einer gegenfeitigen §ülfsfaffe (@e=

fe§ über bie ßegenfeitigen 5£ranfenfaffen . . . .)

jur *]ßflicht gemadjt raerben.

§. J41a. 3n biefem ^aHe ift bie ©emeinbe=

^iüHjörbe, fofern eine berartige, bem allgemeinen

^^cbürfniffe genügcnbe, burci) freie äJereinigung

gebilbetc laffe nicht uorhanbcn i|t, ober bie 33il-

bnng einer folchcn nicht erfolgt, nadj näherer SOiafe

gäbe beS genannten ©efefeeS ermädlitiüt, für bic

(giniidjtung bcr i^affe nadj Slnhornng ber 33ethei=

ligtcn ©orge ju tragen, unb bie äJermaltung ber=

felben fict;er ju ftellen.

aSou ber ä.<erpftichtung einer fold)en ^ülfs^

^affe beiäutreten 2c luic §. 14 la. ber i?ommif

fiün'3=Söefd)lüffe.



<Boroof)l von bem ^errn 5?ommiffariu§ be§ Sunbeöra=

tl^eä, a(§ oudE) t)oii met)rereti 9}Utgtiebern ber ^lommiffton

rourbe biefer Stutroö befämpft. SDie logifi^c 2Inorbnung ber

SScftiinmungcn fei tiid)t bie ^aiiptfadje, fonbern bie ^lax-

l^eit uub Ieid)te 3Inroenbbarfeit berfelben. ®ie gormulirung

ber in ^iebc ftel;enben Barographen fei bei ber in bent 2ln=

trage beliebten Drbnung eine fetjr fdjroicrige. 2Bie fie I;ier

üorgcfd)lagen roerbc, fei fie nid)t annefjmbar. Ueber bie $rrag=

TOeite bcä §. 141a. roürbc nad) perfdjiebencn 9^i(^tungen Ijin

Unflarl;eit l^errfd)cn. ©d)on ber Stuöbrud „eine bem al[ge=

meinen Sebürfni| genügenbe" .taffe fei ein ganj nnbeftimnu

ter unb üiclbeutiger. $fficr ba§ SSebürfni^ prüfen folle, ob

bie ®emeinbebet)örbe, ober eine anbcrc ^^nftan^, fei ebenfalls

nid;t flar. ©djon auä biefen ©rünben fei bie 2tnnaljme be§

Slntrag'eä, ber lebiglid^ eine forreftere formelle Drbnnng be=

jtoecfe, nnmöglid;.

3m ©in^elnen ronrben in 33eäug auf §. 141. no^ fot;

genbc Stenberungen beantragt:

1. 2Uinea 1. III. in ber brüten ,3eite baä ^^ort

„.ßel)rlingen" ju ftreidien.

3ur 33egrünbnng bicfeä 3[ntrageö raurbc angefüljrt, baB

bie fielirUnge in bcn meiften Ratten nodj nic^t einen regetmä^i;

gen Soljn erfjiclten unb bafe fd)on beäl^alb bie 2Cuäbef)nung

beä SSerfic^erungääroangeS auf bie £et)rlinge fi(^ nidjt red)t=

fertigen laffe.

®er §crr ^ommiffariuö beä S3unbe§ratl;ö erflärte: für

bie Sunbciregierungen fei bie ©rroagung maBgebenb geroefen,

baB Sel;rlinge unb jugcnblic^c j^'abrifarbeiter oft unter glei(^en

33ert)ältniffen unb mit gteid^em S3erbienft arbeiteten. ®ie

£el;rlinge Eidtten f;äufig fdjon imStlteroon 17 3al)^cn naJieju

ben £oi)n eines ©efeUen. fei sraedmäBig, bie Strbeiter

mögtic^ft früJ) auf bie Bf(id;t, fi(5^ für ben ©rfranfungöfaß ju

üerficEiern, fiiiiäutoeifen.

3Son meiireren ?ERitgliebevn ber ^ommiffion mürbe in=

be^ biefer Stusfüljrung entgegengetreten. ®ic »on bem J^om«

miffariuä beä Sunbeörat^ä erroätjuten f^ciUe bilbeten bie Stuö^

nat;me unb für fotdjc 2ln§na()mefäC[e fönne man nid;t eine aß;

gemeine gefe|tid)e 33eftimmung treffen. 2!)ie £efjrlinge feien

ben lerne üben, nid)t ben »erbienenbcn Strbeitern ju=

jurec^ncn unb il)re 3L^ert)ältniffe in ber Stegel ni($t ber Slrt,

bafe man fie ber 3tüangör)erfid)erung unterroerfen fönne.

2. 3u3llinea 1. be§ §. 141. mürbe ferner beantragt:

IV. S)ie 2Borte: „-oon ©efellen, ©cl;ülfen unb ^abrifar=

beitern" buri^ folgenbe Söorte ju erfc^en: „©efellen,

©erocrbegeljülfen unb gemcrblidien Slrbeitern".

V. Statt ber SBorte „üon ©efeßen, ©el^ülfen unb ^-a^

brifarbeitern" ju fe|en: „ber 2Jlitglieber".

YI. bie aBorte: „jur Unter|tü|ung ron ©efeßen, ®e=

I)ülfen unb ^^abrifarb eitern" ju ftreic^en.

SDer Stntrag IV. |atte nadi ben2luäfüljrungen bes 2lntrag=

ftellerä ben 3n)ed, ben Rreiö ber jur tranfcnoerfidjerung oer;

pfli(^teten ^erfonen in einer bem 2Befen ber ©ad)e entfpred)en=

ben SBcife ju ertoeitern. 6ä liege auf ber §anb, baf? biefelben

©rünbe, roeldje ben 83erfi(i^erung^äuiang für ©efeßen, ©eljülfen

unb j^abrifarbeiter red^tfertigen, il)n aud) für oße gen)erbli=

dien Slrbeiter begrünben. ä)ur(^ bie 3lnnal)me beö 3lntrage§

errei(^e man ferner, ba^ bie oft fdiraierige g^rage, ob ein

©tabliffement al§ gabrif ju betra(^ten fei ober nid;t, gänsHd)

befeitigt merbe.

®nrd) bie Einträge V. unb VI. foßte Hargefteßt merben,

ba§ bie auf ©runb be§ 141. gcbilbeten Waffen nidjt au§:

fd^lie^lid) für „©efeßen, ©eljütfen unb ^^abrifarbeiter" ht-

ftimmt feien, fonbern baf} auä) anbere ^erfonen in biefelben

aufgenommen rcerben fönnten.

Zw 33etreff ber lefeteren beiben Slntröge mürbe von bem
$crrn 33crtreter be§ 33unbeöratljes crt'lävt: eö fei felbftüer=

ftänbtid), bafj bnrdj bie ^yaffung beö §. 141. nid)t xierl)in=

bert merben fode, aud; onbere ^|(evfoneu, alö ©efeßen, ©e= '

hülfen unb g^abrifarbeiter in bie genannten Waffen auf}uneh=
men. SDie Raffung beä §. 141. entfpred^e lebiglic^ ^er 58e=

ftimmung beö §. 141. ber ©eraerbeorbnung. (Sö fei forreft,

menn in §. 141. nur biejenigen Kategorien ^xmä^)nt mürben,
in 33etreff berer nad; §. 141a. ein 3SerfidherunggäTOang befte^e.

©egen ben Stntrag IV. rourbe ron bem 33ertreter be§

S8unbe§ratl)S unb mehreren SJlitgliebern ber Kommiffion get
tenb gemad)t, bafe man bamit über ben 9iahmen ber ®e=
roerbeorbnung I;tnauägel)e. 5Ibgefel;en baoon, ba§ e§ fid^ ni^t
empfeljle, in eine 9^ot)eßc ^ur ©eioerbeorbnung eine neue 9^0=

menHatur einjufül;ren, bie bie ©eroerbeorbnung felbft nid^t

Eenne — werbe biefe beabfic^tigte 2Iuäbel;nung be§ SSerficJ^e:

rung§5roange§ nic^t bagu bienen, mel;r 5llarl;eit in bie aJla=

terie ju bringen. S)er 2lu§brud' „geroerblid;e 2lrbeiter" fei ein

unbeftimmter unb gebe ju neuen 3roeifeln S^eranlaffung.

3) 3u ailinea 2. beö §. 141. rourbe »on mehreren
©eiten bemerft, bau bie 33efugniffe ber ©emeinbebe^örbe |ier

nidit flar unb beftimmt genug bcjeic^net feien, empfehle
fiel), biefe g^roge in bem srociten ©efe^ näl;er ju regeln unb
an biefer ©teflc nur barauf hinjuroeifen. @ö rourbe bemgemä§
beantragt:

VII. Sllinea 2. rcie folgt anzunehmen:

„3» biefem 3^aße ift bie ©emeinbebehörbc txmää)'

tigt, nad; aJlafegabe beä genannten ©efe^eä bie

©inridjtung ber Waffen nach 2lnhörung ber 35e=

tpeiligten ju regeln unb bie SSerroaltung ber Waffen

fid;er ju fteßen."

S3ei ber 2lbftimmung rouibe

ber Slntrag I. mit aßen gegen 5 ©timmen abgelehnt,

ber 2lntrag II. mit aßen gegen 6 ©timmen abgelehnt,

ber Stntrag III. mit großer SO^ajorität angenommen,
bie Inträge IV., V., VI. abgelehnt,

ber 2tntrag VII. mit großer 2Jtajorität angenommen
unb ebenfo ber §. 141., roie er fidh nacäh biefen 2lb=

ftimmungen geftaltet hatte,

^croorjuhebcn ift nod; auö ben 33erhanblungen über
ben §. 141., bajs auf eine Anfrage auä ber Sftitteber ^om-
miffion ber §err .Kommiffariuä beö Sunbeäratheö erflärte,

ba§ unter bem Slnöbrud „ g^ab r ifa r b cite r" aud; roeib=

lid^e Slrbeiter ju nerftelien feien. Sn ber Kommiffion
rourbe gegen biefe Sluffaffung ein 2ßiberfprud) nidit erhoben.

©^tiefelidh fei fd)on l)kv ermähnt, ba§ gegen bie in

§. 141. aßegirte Ueberfdirift beä jrociten ©efe^eö uon eini=

gen 3)iitgliebern infofern (Sinroenbungen erhoben rourben, alö

bie 33e3eid;nung: „gegenfeitige ^ülfäfaifen" fpradilid; nid;t

forreft fei. 2)ie Sierhanblung barüber rourbe jebod) bis jur

SSerathung beö jroeiten ©efe^entrourfeö oerfcihoben unb bei

berfelben (oergl. ben 33ertd)t über ben §ütfäfaffengefe^=®nt=

rourf) befd;Ioffen, überaß ftatt: „gegenfeitige §ülföfaffen" ju

fe^en: „eingefchriebene §ülfäfaffen auf ©egenfeitigfeit".

3u §. 141a.

3u §. 141a. 2llin. 1. rourbe beantr<igt:

1) I. in ber äioeiten 3eilc ftatt: „baö fechäjehnte ßebenä-

jähr" gufagen: „bas ad;t3ehnte Lebensjahr."

gür ben 2lntrag rourbe angeführt, ba§ man bie jun-

gen Slrbeiter unter 18 Jahren bißigerrocife bem a3erfid;erung§=

äiDangc nid;t unterroerfen fönne. ®er Eintrag ftehe infofeni

auf bem 33oben ber ©erocrbeorbnung, alä nad) §. 106. bev

felben ©efeßen unb ©chülfen, rocld;e baö 18. Lebensjahr nid;t

übcrfd;ritten haben, burd; Drtsftatut gum Sefudh einer g^ort^

bilbungSfdiule angehalten rocrben fönnen.

ä5on bem -speiin 5vonuniffarius beä 33unbeäratheä unb

mehreren 9JJitgliebern ber ilommiffion rourben biefe ©rünbe

als jutreffenb nid;t anerfannt. dlad) bcn 33eftinnnungen ber

©erocrbeorbnung trete ber Slrbeiter mit bem 16. Sebensjahr

aus bem .ftreife ber jugenblichen Slrbeiter i)i ben ber felbftön-

bigen Slrbeiter über unb es müffe baher biefer 3eitpunft als
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ber geeignete angefe^cii loerben, um ben Slrbeiter, ber bie

©elbflänbigfeit unb bie bamit üer6unbenen ^eä)tc erlange,
au^ an ben ^füd^ten unb S^cc^ten bejügtid^ beä 5?ranfenfnffen=
roefenä tlieilne^men laffen.

2) aöurbe gegen 211. 1. eingeroenbet, ba§ e§ nid^t ratl^>

fam fei, bie freien unb bie von ber ©emeinbebe^örbe gebil=

beten Waffen ber 2trt ju oerinifc^en, roie e§ l^ier beabftc^tigt
roerbe. 9Benn eine Ueberioeifung von ©efeHen, ©e^ülfen unb
gabrifarbeitern an freie Waffen hmä) bie ©emcinbebeJ)örben
au(^ nur im 2Bege ber SSeretnbarung mit ben freien Waffen
gefd^el^en fönne, fo TDürben baburc^ boc^ für bie le^teren
leicht Unjuträglic^feiten entfte^en. ©eicn für bie ®emeinbe=
bewerbe aroingenbe ©rünbe für bie (Sinfü^rung be§ 9Ser=

fic^erungägroanges oor^anben, fo möge fie auc^ jur Sitbung
eigener Waffen fd^reiten.

ferner fei, um über bie 33ebeutung be§ §. 141a. 311.

1. feinen 3roeifel gu laffen, notJiTOenbig, ba^ au§brü(fU^ ge=
fagt werbe, ba^ ber Uebertritt von einer burd^ bie @emeinbe=
beförbe gebilbeten ^affe ju einer freien gegenfeitigen ©ülfä=
faffe jeber 3eit guläffig fei unb oon ber SSerpfli^tung, ber
oon ber ©emeinbe gebilbeten ^affe anjugeliören, befreie.

S'tac^folgenber Antrag trägt beiben geäußerten Sebenfen
9?e(J^nung

:

II. 21L 1. roie folgt anjune^men:

§. 141a.
SDurd^ Örtäftatut fann ©efeßcn, ®cr)ülfen unb

^abrifarbeitem, roetd^e ba5 fed^ägeljntc Sebenäja^r
jurücfgelegt ^aben, bie Set^eitigung an einer auf
2tnorbnung ber Semeinbebe^örbe gebilbeten taffe
}ur $f(idf)t gemai^t roerben.

3Son ber ^flxö)t, einer fotd^en ^ülföfaffe beiju^
treten ober fernerhin anzugehören, raerben bie=

ienigen befreit, raeld^e bie Set^eiligung an einer
anberen eingefc^riebenen ^ülfäfaffe auf ®egen=
feitigfeit naclioeifen.

2)er §err ^ommiffarius beö SunbeSrat^s erflärte, bafe
gegen ben gTOciten Sfieil be§ geftcCten Stntrages feine 33ebenfen
obroalteten. bie 33unbe§regierungen fiätten eä aU felbft=
oentanblid^ angefefien, baB ber 3(uötritt auö einer oon ber
®emetnbebe{)örbe gebilbeten ^affe juläffig fei, loenn ber gim
tritt m etne nacf) ma^Qabe beä araeiten ©efe^eö gebilbete taffe
erfolge. 25er erfte be§ Stntrageä bagegen empfehle fic^
nu^t. 35abur4 ba§ er eine SSereinbarung graifc^en ber ®e=
membebefiörbe unb ben freien Waffen augfcf)neBe, jrainge er
öie ©ememben, unter Umftänben bie 3af)[ ber .taffen ju t)cr=
tne^ren, unb beförbere eine n\ä)t roünfclienSTOcrtbc 3crfplitte=
rung beä ilaffenroefenä.

ertöibert rourbe hierauf, baß mon aUerbings burd^ biefe
^öeftimmung ben (Srla§ oon Crtäftatuten nac^ §§. 141. unb
141 a ettoaä erfdjroere, baß bie§ aber au^ graecfmäßig fei.

J"^^"'
roo ftc^ ein roirfticfies 33ebürfniß fierauäfteOt, foüe

bie ©emembebe^örbe von bem ^tecfit, ben «ßerfidberungä^

Si°"„"9' ©ebrauc^ machen unb aläbann bcfonbere
«anen bilben.

^ .
®«9f"^^/iTieo 2 beä §. 141 a. lourben oon einigen

gelten ebenfadö Sebenfen geöußert. @ö müffe aOerbingä an=

-3 "'^"^ »""»^ ^en ^affenpang im ©e=
le|e pgefte|e, man an6) alg ^rgängung ein ©jrefutiore^t ge=
ttmfiren mujie ®ie Seftimmung beä ©ntrourfi fei jebocb m

gciiaacn unb geroäfire bem SScrpfli^teten feinerlei
Tlan muffe if)m boc^ TOenigftenä eine älufforberungS ^'1?" äugetien laffen unb eine J^rifi feftfe^en, inner'

^alb loel^er er ber ^ufrorberung natfifommcn fönne. (Sine
fo^ej^nit Toerbc biCiger Seife auf etroa feAs Sßocbcn m
bcmetien fein. Semgemäß werbe beantragt:

III. ftatt aiinea 2 ber Slegierungsoorioge folgenbe Jk=
ftimmung anzunehmen:

„äßet naä) ergongener 2lufforberung innerhalb

einer auf minbeftenä fec^ä SBoc^en feftäuftellcnben

?^rift ben ^iac^raeiö feiner Setheitigung an einer

gegenfeitigen §ütföfaffc nid^t fü^rt, gilt oom STage

ber 3uftellung ber Stufforberung an alä 9Kit=

gticb ber bur^ bie ©emeinbebel)örbe begrünbeten

^affe."

2)er 0err ^ommiffariuä be§ 33unbe§rat£)§ bezeichnete bic=

fen Stntrag fc^on bc§hal^' alä unanneljmbar, weil er praftifd^

unausführbar fei. 5Ramenttid) in größeren ©täbtcn mürbe
bie 3uftcIIung berartiger Slufforberungen mit faum übcrroinb;

lid^en ©d^roierigfeiten rerbunben fein. Slui^ bie gcfteHte g^rift

oon fedh§ SBod^en fei mit 9iü(Jfid)t auf bie erfafirungämäßig

ftarfc g'luftuirung ber Slrbeiterbeoolferung ni^t annehmbar,
©ine fold;e Seftimmung fei gleid^bebeutenb mit einer 33 e=

feitigung beä @jefutiüre(i)teg, toeld;cä bie S'iegierun;

gen aU ein nothioenbigeä unb raefentlii^es itorrelat be§

Eaffenjroangeä anfehen. 2)ie 3lnnahme be§ Stntrage§ mürbe
ben ^offenzroang iEuforifd; machen.

33on mehreren SHitgtiebern ber ^ommiffion rourbe ben

Ausführungen be§ SSunbeöfommiffarä z"9eftimmt. 2)en ®e=
meinben mürbe burd; biefes umftänblidie Gierfähren eine Sir;

beitälaft erraadhfen, bie fie nid)t übernehmen fönnten. 3n
Berlin, wo 20= bis 30,000 junge 2trbeiter jährlid) cin= unb

aufziehen, müßte man lebiglidh biefem Sroed einige Süreauj
errichten, ©ehr häufig mürbe anä) bie ©fefution bei einer

fo roeit bemeffenen g^rift nidht ju ooHziehen fein, weil ber

2Irbeiter innerhalb ber fcc^ä 2Bod)en bereits ben SBohnort

geraechfelt hätte.

33ei ber Slbftimmung mürbe ber Eintrag I. abgelehnt,

ber aintrog II. angenommen, ber Eintrag III. abgelehnt, 2llin. 2

ber SiegierungSüorlage als Silin. 3 angenommen unb ber naö)

biefer Slbftimmung geftattete §. 141a. mit großer SRaforität

angenommen.

3u §. 141 aa. ber ^ommifffonsoorlage.

33on mehreren SJtitgliebern ber ^ommiffion mürbe ber

Eintrag gefteKt, zroifdhen 141 a. unb 141 b. folgenben neuen

Barographen al§ §. 141 aa. einzufehalten:

I. „Sie in einigen 33unbeSftaaten beftehenbe lanbeSgefe|-

liehe 33erpf(id^tung ber ©efellen, ©ehülfen unb g^abrifarbeiter,

befonbere regelmäßige ^ranfenfaffenbeiträge an bie ©emein^
ben ober ^ranfenanftattcn gu entrichten, rairb für biejenigen

©efellen, ©ehülfen unb g^abrifarbeiter aufgehoben, rccldie einer

eingefdhriebenen §ülf§faffe auf <Segenfeitigfeit (§. 141. unb

§. 141a.) angehören."

3ur Segrünbung biefer 33eftimmung mürbe g^olgenbcs

angeführt

:

3n 33apern ermächtigt bas airmengeje^ bie ©emeinben,

oon ben Sienftboten, ©emerbegehilfen, g^abrifarbeitern regel=

mäßige ^^ranfenfaffenbeiträge zu erheben. Sie betreffcnbcn

93eftimmungen be§ bagrifchen ©efe^eS über öffcntlidhe 3ltmenj

unb ^ranfenpflege oom 22. 3Jiai 1869 tauten:

%xt. II. 2Bemi Dienftboten, @e\üeTb«»®ehitIten, SehrUiige, ^^abx'ü-

ober anberc 2ühn=ä(r6eiter, »neli^e außerhalb ihrer 5>etmnth

im ®ienfte ober in einer ftänbigen Sltbeit flehen, megeu

(SrftQnfung ber §älfe bebürfen, fo ift legiere oon ienet

©emeinbe, in »oelcher fie jur 3^'^ (Sfranf'mtij im

3)ienfte ober in Slrbeil ftehen, ju gewähren.

5(rt. 20. I)ie ©emeinben finb bered^tigt, oon ben im 5lrt. 11.

bejeichneten ^erfonen, jo lange fie im ©cmeinbe^Sejirfe

bienen ober arbeiten, einen regelmäßigen .^ranfen^Äaffen

33eitrag ju erheben, ber nidjt mehr aiö 3 ^r. wöchent»

(irf) betrogen barf.

5lrt. 21. Unternehmer Don bebentenben inbuftrietlen ober gewetb^

liehen 2ln(agen, iiietche gletrf)^ettig eine große ^Irbeitetjahl

bejchaftigen, {önnen burd) bie @emeinbe=^5enuiiltung ocv=

pflichtet werben, ihren "Jlrbeitcrn bie nothigc l^raufcn--

hfllfe nach -JD^aßgnbc bC'S 5trt. 11. felbft 3U gewähren.

©olche Unternehmer flu? bann befugt, ;^u biefem f^ir'ecfc

eine ,Traufen' Unterftü^ung^^j^affe jn grflnben unb für
btefetbf S^eiträge lum ihren 'ülrbcttern ju erheben.
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©0 lange bte UnterneTimer i^rcr Unterftü^'ingSpflic^t

nac^foinmen, finb ifjre 51v6eiter doji bcr SßcrOinbUcijfett,

bie im Hrt. 20. erluä^nten SSciträge },n leiften, befreit.

2teI;nU(i^e 93eftimmungen beftclien in SBürttemberg unb
33aben. 9la(| ber 2tb[i(^t ber Sunbeäregierungen foQen biefe

Seftintmungen neben ben 53eftimmungen beö oorliegcnben

Steic^Sgefeljesi, roie bic§ auöbrücElicf) auf ©cite 16 bcr Motive
ju bem ©efefeentrourf, betrcffonb bie Slbänbcrung bcs Ti-

tels Vlil. ber ©erocrbeorbnung rjertiorgeljobcn fei, \l)xc (BoU

tung bef)alten. Sarauö nnirbe aber folgen, bajs in bcn ge=

nannten 33unbe§ftaaten bie ©efeßen, ©e^ülfen unb ^abrif^

arbeiter boppelt jur .'Stranfenoerfii^erung Ijerangejogen iüer=

ben fönnten. 5Da§ fül)re ju unertröglid^en Unbilligfeiten unb
Ungereif^tigfeiten. SDer 2lbficf)t beä ©efe^eö fei ©enüge ge=

fcE)e^en, rocnn bie ©efeHen unb g^abriforbeiter über()aupt für

ben ©rfranfungöfall üerfii^ert feien. ®efc^ef)e bie§ auf bem
SBege, ben ba§ rorliegeube 9^eid;§gefe^ biete, fo müffe bie

3Xnwenbung ber erroätinten ^eftiminungen beä 3lrmengefe^e§

au§gef(^toffen fein unb umgefef)rt.

2)cr ^err 5?ommiffürius beö ^öunbeäratbeö bcjeidinete bie=

fen 3Intrag als für bie Stegierunaen nicbt nnnebmbar. 6r
geljöcc gar' ntc^t in ben Jia^men bcä ©efet^es. £etUere§ ^abe
jivei 2Iufgaben: einmal bie 9JJöglicl)feit eineö ort§ftatutarifd)en

33erfid)erungöjroange§ su getDöljteu unb bann bie freien 3^er-

fi(i^erung§taffen gegen eine Jöeeinträ^tigung burd) biefen 3tüang
SU fd)ü|en. 3u biefen beiben ©efidjtepunften ftelje bie üor

9efci)lagene 33cftimnuing au^er aller ^ej^ieijung. Sas merbe
namentlict) flar, raenn man fid) ben g^all oergegcntröctige, baß
bie 5legierung oon ber SBorlage beä ©efei^entmurfes I. ab--

gefeben unb auf bie Si^orlage einec^ 3Jormatit)gefel5sö für bie

Waffen ficb befd^ränft Ijaben mürbe. 2JJit gleid)em ?(ed)te, mie

ießt, mürbe anä) in fold^eui galle bie fraglid^e ^eftimmung —
alö Supplement p bem 3/ormatiügefet< — in Eintrag gebfad)t

werben fön neu. S)ie söeftimmung besroede eben nur, bie freien

Hüffen auf Soften ber @emeinbe= unb airmenuerroaltung ju

begünftigen. S)aö fei aber nic^t bic 3lbftd)t ber Sßorlage,

meli^c nur bal^in gelje, biefen i^affen eine gefe^mäfeigc unb
rationelle ©ntroidelung ju ermöglid^en unb oor ber ~i)eeins

träd)tigung bmä) ben ftatutarifdjen 5iaffenjroang gu fd)ü|en.

Wdt 3^ec^t müffe ntan beätjalb ben 'ilntrag al6 einen unan»
ne{)mbaren ©ingriff in bie ©emeinbe: unb i'irmenoerroaltung

bejeid^nen. ©ooiel fei aUerbingä rid)Ug, baj3 bie ®emeinbc=
beworben nid)t berecbligt fein bürften, ben 2trbeitern auf ©runb
ber 2anhc^' unb bei Sieicb^gefe^gebung boppelte 25erpflid)=

lungen aufjuerlegen. 2)aä ergebe"- fic^ als eine felbfioerftaubs

lid)e 3^i;lge aus ber flanken {Raffung beö ©efet^eä; gegen eine

auSbrü(fU(^e j^ormulirung biefes '<Batie^ mürben aber auc^

eoentuell Söebenfen nid^t befte^n.

®er §err ba^erifd^e 33iinbeäratl)§ber)Oilmäd^tigte,
roeldier ben 5ßerl)anblungen ber ^ommiffion bei ber äroeiten

Sefung ber @efe|=@ntroürfe beiniobnte, erfud)te ebenfa'J'3 brin-

genb um ^ieberbefeitigung be§ oon ber Äiommiffion in erfter

i^efung befdt)loffenen §. 141 aa., ba biefer '!}Jaragrapt; in baö

©t)ftem ber fübbeutfd)en älrmengefe^gebung überl^aupt, inöbe'

fonbere aber ber baijerifd^en eingreife, rceldie nad) ben 5ßerj

failler Sßerträgen ber ©efe^gebung beS 3ieid)eö nidjt unterliege,

unb auä gegenrocirtigem iUilaffe um fo minber geänbert werben
bürfte, al§ baö bejüglidje bai;erifd)e 2lrmengefe§ oom 29. 3!pril

1869 ein mid)ligeS fijftematifd) eingefügtes ©lieb ber gleicbjeitig

erlaffenen ©cmeinbe» unb -ipeimattigefebsebung bilbe, bereu un=
üeronberle e^orterbaltung gerabe ber 2lnlafe ä'u bem •l>orbel)alte

in ben gebadit^ ä^erträgen gcbitbet l^abe.

3n ©übbeutfd)lanb ^abe fid) baö ^ranfenunterftußungS^

mefen anberä entroidelt als in ^Jorbbeutfd^lanb; es flänbc ba=

felbft fic^ nicbt Ä'affe gegen ilaffe im Sinne bes Sit Vlil. ber

©eiuerbeorbnung gegenüber. ^iluSgetjenb oon bem fd)on frülier

in ber ©rünbung ftäDtifd^er ©pitaler S^age getretenen ©e»
banfcn, bafe bcr in ber g^rembe ©rfrantte befonberer §ülfe be»

bürfe, mürbe oen ©emeinben in biefer §infid)t eine befoubere

Ü<evpflid)tun9 auferlegt, bafür aber aud)'baS -Kedbt ber ®rl)e=

bung befonöerer S!3eitröge eingeräumt SDiefc (Srbebung ber

lefetercn fei Slusflufe bes gemeinblicben iüefleuerungöred)tes,

iDcldjes aud) üon ber beulfc^en ©emerbeorbnung nidt)t berührt
roetben wollte.

3u fold)en Beiträgen feien in 93at)ern übrigens nidbt b!oS

bie ©emerbegeljülfen unö gerDerblid)ea Strbeiter üerbunbcn,

fonbern aud) anbere klaffen, namentlid) bie SDienftboten; mad^e

man gu ©unften ©iner .'Uaffe eine Slusnabme, fo müffe folcbcs

aud) i.n ©unften bcr anbereu gefcbeben. 3u berüdfidjtigen fei

ferner, ba% bas batjerifcbe ^Irmenqete^, abweidjenb von bem
norbbeutfdjen Unteri'tü^ungSn)o!)nfiljgefe|e, melcbes im §- 29.

bie 2Iufentboltsgemeinben nur sur iiei^tung einer fed)Swö^ents

l\6)en, ben ©baraflcr ber airmenunterftü^ung an fid) tra«

genben ilranfenoeupflogung üerpf(id)te, öen betreffenDen ^ate=

gorieen, ein 3^6 d^t auf '5lranfenl)ülfe bis p neunzig Sagen

gewäbre, beffen '^enut-ung bie beireffenbe ^jjerfon nidjt sum
Sllmofenempfönger ftemple. Siefem Siedbte ftet)e baS Söefteues

rung§red)t bcr ©emeiuben gegeni'ber, wenn man baS lefetere

önbere, bann müffe aucb baS erflere mobtfijirt weröen —
(Snbli(^ fei ju erwäaen, baö bie beireffenben ©emeinben jjur

Erfüllung i^rer 33erbiiibUd)f«iten, namcntUdb in bcn legten

Dezennien großen 2lufroanb für bie ©rricbtung oon tranfen:

bäutern gemadbt Ijätten, roelcbe jum Zl)id mit jenen Beiträgen

botirt feien: uon einer einfettigen ©eftpnberung wäre baber

eine bebenflid)e Slltcrirung ber betreffenöen ©tats unb bomit

eine ©efotjrbung ber ganjcn einrid)tung ju befürd^ten.

§ierburd) fei tlav, bofi buri^ ben fritifd)en §. 141 aa.

erbeblid) in boS Softem ber fübbeutfcben 3lrmengefe^gebung

eingegriffen mürbe, meines bisher üon ber ©ewerbeorbnuug

unbembrt geblieben fei.

Slbgefebcn bier'oon unb abgefeben oon bem bereits burcb

bcn §errn .tommiffar ber ocrbünbeten ^Regierungen betoors

gebobenen Umftanbe, bafe ber § 141 aa. überhaupt nicbt ben

Sfabmen beS oorliegenben ^Sntrouifs gebore, ftünöen bemfelben

aucb fonftigc praftifd)e iBebcnft-n entgegen. — SDer bem 33or=

fdiiage ju ©runöe liegenbc ©eöanfe, fei, foweit er berecbtigt

erfdbeine, in ben fübbeutfd)en ©efeßgebungen, inöbefonbere in

bem bugerifd^en älrmcngefe^e bereits" berü(ffid)tigt; bas le^tere

befreie alle Slrbeiter, für bereit 33crpflegung bur^ ben Unters

ncbmcr ber betreffenben inbuflriellen ober gewerbli(|en älnlagen

Sorge getragen wirb, unb räume überbieS ben ©emeinben baS

Sfecbt ein^ aucb aus S3illigfeilSgrünben eine ^Befreiung eintreten

SU laffen. — SBeitere 33efreiuiigSgrünbe gefe^licb ju beftimmen,

baoon babe man nacb eingebenber Scrotbung ber e^rage im

bayerifcben :^anbtage 2lbftano genommen, ba bie 3abl ber i)itx

etwa in ^*etrad)t fonnnenben ")öiUigfeitSrüd|id)ten fi^ gefe^lidb

übcrbaupt faunt fii'iren laffe, unb ber Umgebung beS ©efe^eS

Sbür unb Sbor geöffnet werbe, wenn man oon bem ©runbfa^e
bcr allgemeinen ^eitragSpflidbt abiocidbe.

2)ie bai;erifdien »emeinben bätten übrigens bem in fie

gefegten SCertrauen ooUftänbig entfprodben; es fei fein einjiger

%aü. einer rigorofen ©efe^eSaitwenbung jur 5lenntni& beS

batierifdben aWinifteriums gefommen, unb bie wenigften ©e=

meinben feien überhaupt bis ju bem — obnebin febr geringen

— aJiat'imalbetrage gegangen, wiewobl bie 5?often ber Älranfen»

anftalteu ni^t entfernt burd) bie Seiträge gebedt würben. (SS

fei aber anäi von feiner Seite irgcnb eine Älage gegen bie

besüglidjen ©cfe^esbej'timmungen erboben worben. #
"aius biefen ©rünben müffe er (ber bat)erifd)e SeooUmädbs

tigte) fid) ooDfoutmen ben ätusfübrungen beS §errn ^om=
niiffarS anfd)lict^en.

S3on einem ajiitgliebe bcr ^onnniffion tourbe in Ueber*

einftimmung mit ben 3tusfü{)rungen ber Herren ategierungS^

fommiffare 'beantragt, ben §. 141aa. in folgenber M""Ö
angunebmen:

II. „®ie in einigen SöunbcSftaaten bcftcbenbe lanbes«

gefefelidjc aSerpfIid)tung ber ©efcllcn, ©cbülfen unb

g^abrifarbcitcr, befoubere regelmäßige ^ranfcnfaffcn=

beitrage an bic ©emeinben ober tonfenanftalten

j

ju cntrid)tcn, loirb für bicjenigen ©cfclleit, ©e^ülfen

I

unb j^abrifarbcitcr aufgcbobcn, wetd^e burd) ein

DrtSftatut ocrpftidbtct finb, einer gegenfeitigen ^ülfSs

faffe auäugcbörcn." (§§. 141. unb 141a.)

©iejcnigcn 9JJitgUcber, wcldbc bcn Stntrag I. gcfteßt ober

unterftü^t l)atten, crflärtcn, ba§ baS eben erwäfinte 2lmenbc'

meut nur jum Sbeil 2lbbülfe fd)affe. ©s bleibe bei Slnnabme

beffclbcn immer nod) bie Uubilligfeit bcfteben, baß in 33ar)ern,

!

äßürttemberg unb Söaben ©efcßeit unb g^abrifarbeiter, meldte
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ftd) burd^ ben 93eitritt 511 einer freien, nad^ aJla^gabe beö

©efe^eä über bie gegenfeitigen §ülfäEaffen gebilbeten ^affe !

für ben SrfranfnngäfaH oerfi(i)erten, üon ben ©cmeinben
j

tro^bem auf ©runb bc§ 3trmenge)e^e§ ju jlranfenfaffenbei^

tragen öerongejogen rcerben fönntcn. 5Da§ ^^Prinjip be§ 9ln;
i

traget I. erfenne ja ba^ bat)erifd;e 2Irmengefe^ baburc^ an,
'

ba§ e§ im 2Irt. 21. bie 3lrbeiter öon ber ^eitragöpffic^t

befreie, für roelc^e bie UntorneI)mer von bebeutenben inbn=

ftriellen ober getoerblic^en 2ln[agen bie nöt^ige ^ronfent)ülfe

geroäl^ren. S)iefe(be Befreiung müffe folgeridjtig eintreten,

roenn bie Slrbeiter felbfi bie erforberlic^e 3Sorforge burd^ ben

eintritt in eine gegenfeitige §ülfsfaf)e treffen. 2)ie 33er=

1id)erung be§ ^errn baperifd^en ^ommiffarö, ba§ bie ©emeinben

t^atfäct)lid^ 33iIIigfeit matten laffen unb eine boppelte ^erans

jieJ)ung ber ©efeEen unb ^^abrifarbeiter »ermeiben roürben,

fönne nid^t mafegebenb fein, mo e§ fid^ um eine bauernbe

gefe^Iic^c ©inrid^tung I)anble. 3Senn fic^ in 93at)ern bie auf

©runb beä bortigen 2trmengefe|e5 getroffenen @inri(i)tungen

beroäfirt l^ätten, fo liege aud^ fein 23ebürfni§ für bie ©ins

fül^rung be§ oorÜegenben @efe|e§ in 33at)ern ror.

Sei ber 3lbftimmung rourbe ber Eintrag II, abgelehnt,

bogegen ber 3introg I. angenommen.

3u §. 141b.

®ie 3n)ecfmä!",igfeit biefer 33eftimmung tourbe üon

me{)reren (Seiten beftritten. ®ie ©rfa^rung ^be gejeigt,

einmat, ba§ bie 33eiträge ber 3Irbeitgeber jur @r{)altung ber

.Haffen ntdfit notfitoenbig feien, benn ein großer 2f;eil ber=

felben, in 93erlin j. 33. ber bei Söeitem größte, beftet)e of)ne

biefelben, unb ferner, baß in ber ^eranjic^ung ber 3(rbeit=

geber eine grope unb ungerechtfertigte §ärtc liege. 3n§=

befonbere gelte l'e|tere§ in ^ejug auf bie fleineren §anbroerf§;

mcifter, bie oft ni^t beffer fituirt feien, alö bie ©efeHen unb
©e()ü[fen. SDie in früheren 3af)ren beim S'ieii^ätage einge=

gangenen Petitionen i^ätten )ei)x beacf)tenän)ert(}e§ 3JlateriaI

in biefer ^inficf)t geliefert. Slber au($ bie ©roBinbuftrie,

namentlid^ biejenige, bei toel^er ber 2IrbeitäIof)n bie §aupt=
quote ber ©efammtauägaben auömadf)e, fei nic^t immer in

ber Sage, 3ufd)üife ju ben ^ranfenfaffenbeiträgen in ber

üon bem ©efe^entraurfe feftgefe^tcn §ö{)e ju gemäJiren. <Bo

t\)ük u. 21. ein an einen boT)erifd}en Slbgeorbneten geri^^

toter 33rief eineö gabrifanten au§ Timä)tn mit, bofe eine

J^abrif in 9]ürnberg, roetdie 4000 2trbeiter befc^äftige, bei

einem Seitrage ber 3trbeiter oon 12 ^reu^cr pro SBod^e,

TDöd^entli^ 400 ©utben, alfo in einem Satire 20,800 ®ul=
ben roürbe jaulen muffen. ®ine berartige Seftimmung fönne
leidet baju beitragen, bie Äonfurrenjfäfiigfeit ber beutfc^en

gabrifation bem 2lu§(anbe gegenüber ju .beeintröcfitigen.

©in großer ber Slrbeiter tüüuf(i)e and) ni(^t einmal bie

3ufc^üffe ber Arbeitgeber für bie Waffen ju erfialten. ®e^r
läftig unb nicf)t ju re(i)tfertigen fei ferner bie ben 3(rbeit=

gebern auferlegte a>erpflid)tung, bie 2lrbeiter, bie bei il)nen

in ätrbeit ftefien, anjumelDen unb für fie bie £ranfcnfaffen=
beitröge »orpfc^iefeen.

liefen Slusfü^rungen entfprccf)enb ftetlten einige ajJit=:

gtieber ber Äommiffion ben Antrag, ben §. 141b. ganj 5U
ftreic^en; anbere, in töefentlid)er Uebereinftimmung mit ben
ebengenannten aJlitgliebern beantragten:

I. An ©teüe be§ §. 141b. ^u fefecn:

„©ine Serpfliditung ber Arbeitgeber, Beiträge
ju gegenfeitigen .?>ülfäfaffen ber Arbeitnel)mer
ju le iien, finbet nid)t ftatt."

Son onberer ©eite rourbe für gerecä^tfertigt erad)tet,
roenigUens bie fleineren ^anbioerfer von ber Seitragöpflic^t
iu befreien unb eö lourben nod^ biefer ^iicbtung bin folqenbe
Anträge geftettt:

^
a

;
i »

II. '^imcr ben erften Sa^ beö Alinco 1. beä .^om=
miffionöantrageö (141c.) ju fe|en:

aitenfJüde ju ben ^.3et^anb(ungen bt« 2)cutf(^«n SReic^stageö lö7ö.

„gerner, baB Arbeitgeber, roeldEie jroanjig

Arbeiter ober mel^r befd^äftigen, ju ben Dorge=

badeten Seiträgen 3uf(^üffe bis ouf §ö^e ber

§älfte biefer Seiträge leiften."

III. 3n bem Antrage II. ftatt „jroanjig Arbeiter

ober mel)r" ju fe|en: „me^r al§ fünfjel)n Ar*
b eiter".

IV, a. 3n bem Antrage II. l)inter „Arbeitgeber" ju

fe^en: „roel(^e mefir alö fünf über 16 2a{)re
alte ®el)ülfen in il^rem ©eroerbe befc^äftigen,

ju ben oorgebaditen Seiträgen" 2c. 2c.

b. bem §. 141c. ber ^omtniffionöoorlage ak brit=

ten Abfal folgenbe Seftimmung fiinjugufügen:

„Auänal^märoeife fönnen Arbeitgeber, roelc^e

burc^ ben erften Abfa^ biefeä Paragraphen
»on ber Serpftid)tung ju Seiträgen befreit finb,

§u fold^en iierangejogen roerben, roenn bie

^ti)xiai)l biefer Arbeitgeber bei ber ©rri(^=

tung ber ^affe ober bei einer Abänberung be§

©tatutä fi(^ bafür erflärt."

©egen bie erfterroö^nten Anträge (©treid^ung beä

§. 141 b. unb Antrag I.) rourbe forool)l oon 9JJitgliebern

ber ^ommiffion aU aud) von bem §errn Sunbeäfommif;
fariug enlfd^iebener SBiberfprucb crl^oben. SDie ©treidiung

ber Anmelbe= unb Sorfd)u^öerpflichtung — fo ^ob inöbe=

fonbere ber le^tere Ijeroor — fei glei^bebeutenb mit einer

Ablehnung ber Sorlage. SDenn ol)m biefe Seftimmung fei

ber ^affenjroang nid)t aufredet ju erfjalten. Au($ bie Sei;

befialtung ber Arbeitgeberbeiträge fei jur SDurd)füf)rung be§

©efe|eä notliroenbig, roeil bie ©emeinben baburc^ erft eine

©arantie für bie Seiftungäfäljigfeit ber Waffen erhielten unb
roeil bie buri^ bie ®emeinbebel)örben gebilbeten Waffen baburc^,

ba)8 fie fid) nic^t, roie bie freien Waffen, gegen bie Aufnahme
geroiffer Kategorien, 5. S. fränflid^er ober feljr alter 9Jiit;

glieber, fidliern fönnten, in eine fe^r ungünftige Sage gegen
bie freien Waffen fämen, roenn i^nen nid)t burd^ bie Arbeit;

geberbeiträgc eine ©rleid^terung geboten roürbe. 2öa§ über
bie ©timmung ber Arbeiter gefagt fei, treffe rool^^ nur für
ben fleineren %^)t\l berfelben jii. S)ie SO^ajorität berfelben fei

naä) ben bi§l)cr gemai^ten ©rfatjrungen, ebenfo roie bie gro§e

2)?ehr3al)l ber Arbeitgeber mit biefer Scftintmung ooßftänbig

einoerftanben. 3» ©nglanb jalilten oiele Arbeitgeber frei;

roiHig bebeutenbe Seiträgo für il)re Arbeiter ju ben Kranfen=

faffen unter auäbrüdlid;er 3uftimmung berfelben. ©ine ©e;
fährbung ber Konfurrengfäliigfeit ber Snbuftrie fönne — fo

rourbe oon einem SKitgliebe ber J^ommiffion liin^ugefügt —
barin nid^t gefel)en roerben, ba in fold^en geroije feljr feltenen

fällen, in- benen ein f^abrifant bie Krantenbeiträge nidjt

leiften fönne, baä oon ben ben Serf)ältniffen naf)eftel;enben

©cmeinbeorganen erlaffenbe ©tatut bie Seitrag§pp[id)t and^

nid^t auöfpredhen roürbe. SDer §err 9?egierungö=Koinmif:

fariuä fteHte übrigens nic^t in Abrebe, ba^ man für bic Se;
freiung ber fleineren §anbroerfsmeifter oon ber SeitragSpflid^t

mand^e ©rünbe oon ®rl;eblidl)feit anführen fönne. ©iefelben
roürben t^atfädhlidf) fc^on je^t in fel;r oieten pKen nidjt ju .

Seiträgen fierangcjogen.

9Kel)rere 3Jlitglieber gaben gegen bie . Sefreiung ber

Arbeitgeber oon ber Seitrag§pfli(^t als roefentli(^ beftim;

menbeS 3Kotio an, bafe bic ©emeinbeocrtretungcn jumeift

aus Arbeitgebern jufommengefe^t feien unb benfelben baljer

bas Selaften ber Arbeiter mit ScitragSpftid)t ju leidet gc=

madlit rocrbe, roenn bie Saft nid^t anö) auf fie falle.

Son einer ©eite rourbe im Anfc^luB an bic oben er;

roäl)ntcn Aeufeerungen beantragt, nur für „bie 'Jabrif;
tnfiabcr" bie SeitragSpflidf)t ausjufpred)en. STas fei eine

gebräudf)liche unb flare Sejeid^nung, bie §u feinen Un^utrög;
lid^feiten in ber ^rajis führen roürbe. S)iefer Antrag
rourbe oon mel^^eren ©eiten unterftü^t.
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©(^Iie§U(^ ift mä) ju erraäl^nen, bafe o|ne 2Biber=

fpru(3^ ber Slntrag empfo|tcn tüurbe in bem erften 2llinea

ftatt „biö auf §öl^e be§ oerbienten SoJineä oor[(^ie§en"

ju fe^en: „bis auf bie §ä[fte beä »erbienten Sofineö".

Sei ber 2lt)ftimmung rourbe ber §. 14:1b. unter Slblef);

nung ber 9(nträge I., II., III., IV. in folgenber g^affung an=

genommen

:

§. 141b.

SDur(^ £)rt§ftatut fann beftimmt »erben:

1. baB Slrbeitgeber biejenigen Seiträge, ml^t il^rc

Strbeiter an eine auf 2Inorbnung ber @emcinbc=

bc£)örbe gebilbete §ü(f§faffe ju entrid^ten tiaben,

biö auf bie §älfte be§ oerbienten Sol^neä vov
fc^ie^en, foroeit biefe Seiträge Tr)ät;renb ber 5Douer

ber 3[rbeit bei if;ncn fäHig roerben;

2. bafe j^abrifint)aber ju ben oorgebad^ten Seiträgen

iifxci 3trbeiter 3uf(|üffe biö auf §öf)e ber §älfte

biefer Sciträge (eiften;

,3. ba)^ 2lrbeitgeber ii)re jum (Eintritt in eine be;

ftimmte §ülfäfaffe r)erpfU(^tcten Slrbeiter für biefe

£affe anmelben. Sßer biefer ^flid^t nidjt ge=

nügt, fann von ber liaffe für alle Ballungen,

raelc^c bei re(^t5eitigem ©intritt von ben Slrbei;

tern ju entrichten geroefen roären, Qkxi^ einem

SDfJitgUebe in 3tnfpru(i) genommen merbcn.

§. 141 fi.

würbe unüeränbert ongcnommen.

§. 141 d.

njurbe oon meJ;reren ^ommiffionämitgtiebern befämpft. ©inen

©ingriff ber ]^öl;eren Scrn)altungäbet)örbe gegen ben SßiHen

ber äunäc^ft bct^eiligten ©emeinbeorgane ju geftatten, fei

unmöglid^. 3tai) feiner ©eitc t;in taffe fi(| ein Sebürfnife

für eine fotd^e Seftimmung na^raeifen. ^üx ^reu^en, in

n)et(ihem allerbingä nad^ bem @efe^ oon 1854 eine ä^nlic^e

Seftimtnung gelte, fei loenigfienä bie älnprung ber Seti)ei=

ligten unb ber ©emeinbebel^örben üorgef^rieben. §ier rooKe

man ber (jöfjeren SerioaltungSbei^örbe in einer ©ad^e, in

Sejug auf loeld^e fie mcber im Stttgemeinen ein fad)üer=

ftänbigeä Urtl^eil, noä) eine genauere ^enntni^ ber Ser|ä(t=

niffe in Slnfpruc^ nel;men roerbe, bie uneingefd^ränfte Mad)t
geben, nad; if)rem ©rnteffen einjugreifen unb ju beftimmen.

®aS fei unjuläffig unb mau müffe bafier ben §. 141 d.

einfach ftreic^en.

®er §err Sunbeöfommiffariuä trat biefen StuäfüJ)rungen

entgegen. SDie Seftinunung beö §. 141 d. enthalte in Sejug

auf mehrere Sunbeägebiete, 5. S. ©ad^fen unb Hamburg, eine

3)litberung bcö befte^enben 3uftanbeö. ©ä fei auch

bie 3tbfid)t ber Sunbeörcgierungen, üon biefer Seftimmung
einen umfangrei(^)en ©cbraud; ju mad)cn. ©ä foßc bamit

lebiglidh für flcine, nid)t lebensfähige 5laffen ber 2Beg gegeben

raerben, fid; ju gröjäeren, lebensfähigen p vereinigen, es

foHe bamit ferner ein 9Kittel gefchaffen merben, in ben Ses
jirf einer 5laffe fold^e fleineren ©ebiete aufzunehmen, für

roeldhc allein eine lebensfähige ^affe nicht gebilbet roerben

fönne. S)a^ man babci ni^t olh"^ ^en Seiratl; fadhoer=

ftänbigcr STed^nifer unb nid;t ohne bie ©chonung ber 9iedhte

ber ©in^elnen üorgehen roerbe, Derftehe fidh »on felbft.

®iefe lusführung bes ^errn SunbesfommiffariuS mar
jebod) naä) ber 3lnfid)t ber 9}Jehrjahl ber .^ommiffionSmit=

güeber nii^t geeignet, bie gegen ben §. 141 d. geäußerten

Sebenfen ju entfräften. Snbcfj glaubten einige äJMtglieber, 1

ba^ es äroedmäfeig fei, nidht bei einer einfad^en 2lblehniing bes
|

§. 141 d. flehen ju bleiben. 2)ie 2lbfid;t, roeldhe bic Sunbes
|

rcgierungen iiCQttn, roürbe erreidht, rocnn man bic in Stiebe
!

ftehenbe ©ntfdjeibung nidjt ber höheren !i5erroaltiingsbel)örbc,
j

fonbcrii ben oerfaffungsmäßigen Organen ber größeren Scr= ;

bänbe überliefe, 3n biefen Korporationen (ben KrciSouS*

fd)üffen, ^roöinjialausfchüffen 2c.) befänben [16) aJlitglieber,

roeldhe ben Serhältniffen nalje ftänben unb bie Sebürfni^frage
in fachgemäßer 3Seife entfcheiben fönnten.

©s rourbe bemgemäß beantragt, ben §. 141 d. roie folgt

ju faffen:

©leidh ber ©emeinbe fann audh ein größerer Koni;

munaloerbanb nad) 3Kaßgabe ber oorftefienben Se=

ftimmungen burch feine oerfaffungsmäßigen Organe

für feinen Sejirf ober für %i)iik beffelben bie Sil*

bung eingefdiriebener §ülfsfaffen auf ©egenfeitig;

feit anorbnen unb ©efetten, ©ehülfen, foroie g^abrtfs

arbeiter jur Set^eiligung an biefen Kaffen »er;

pf(t(^ten.

Sei ber 2lbftimmung rourbe ber §. 141 d. ber ^iegie^

rungSüorlage mit aßen gegen 2 ©timmen abgelehnt, ber

oben ermähnte Antrag I. jebodh angenommen.

3u §. 141 e.

beantragte ein BJiitglieb, bie in 2llinea 1. Seile 2. enthaltenen

2Borte: „unterirbif dh betriebenen" ju ftrci(^en, ba fein

©runb oorliege, einen Unterfdhieb jroifchen ben unterirbifdh

unb ben n\ö)t unterirbif(^ betriebenen Srüdhen gu ma(^)en.

2)ie beantragte ©trei(^ung liege im Sntereffe ber ®leid^=

mäßigfeit. Son onberer ©eitc rourbe biefem 2lntrage roiber=

fpro(^en. Tlan foEe ben Kaffenjroang nidht roeiter ausbehnen,

als er jefet beftehe. Sie in ber Slegierungsoorlage ent=

haltene Seftimmung entfpre^e lebiglidh bem §. 154. ber

©eroerbeorbnung.

Son einem SKitgliebe ber Kommiffion rourbe beantragt,

bas Sä;i. 1. bes §. 141 e. ganj ju ftreid;en, unb jroar aus

ben eben con anberer ©eite geltenb gemad^ten ©rünben.

§. 141. ber ©eroerbeorbnung gelte bisha* für bie in §. 141 e.

bejeidhncten Strbeiter unb 2lrbeitgeber nidht; roenn man bie

3tegierungSüorlage annehme, beline man ben Kaffenjroang

auf 2lrbeiter aus, roelche bemfelben bisher nidht unterftellt

feien.

Sei ber 2lbftimmung rourbe 311. 1. unter ©treidhung ber

Söorte: „unterirbifdh betriebenen" angenommen unb

ohne SBiberfpruch in Uebereinftimmung mit einem früher

gefaßten Sefchluffe folgenber 3ufa| ju Sil. 1. befdhtoffen:

„Strbeitgeber ber i)kx bezeichneten 3lrt roerben ben ^^abrif;

inhabern (§. 141b. 9ir. 2.) gleidjgea^tet."

3u ermähnen ift nodh, baß ju 211. 1. ber Slntrag ge=

ftellt roar: „in ber jroeiten 3eile oor bem Sßort: „Serg=

roerfen" ju fagen:

„©eroerbe betrieben, namentlich ©ifenbahnen.

"

S)er §err KommiffariuS bes SunbeSratheS gab bie ©r=

flärung ab, baß bie 3lufnahme biefer Seftimmung beshalb

nid)t nothroenbig fei, roeil bie in ben ©ifenbahnroerfftätten

unb ©üterfchuppen befchäftigten airbeiter bereits als gabrif=

arbeiter betradjtet roürben.

92adh biefer ©rflärung bes §errn SunbeSfommiffariuS

rourbe ber Slntrag abgelehnt.

311. 2. bes §. 141 e. rourbe uuüeränbert angenommen.

3u 9lrtifel II.

3u 2lrtifcl II. ber SiegierungSnorlage rourbe oon mch^

reren aJiitgliebern ausgeführt, baß bie Sorredhte ber {^efts

fteöung ber Seitrittspffidht ber Slrbeiter unb ber ^eranjiehung

ber 3trbeitgeber, roelche bie beftehenben 3roangsfaffen ^ättm,

benfetben, falls fie fi(| nicht ben Seftimmnngen bes ©efe^es

über bie gegenfcitigen §ütfsfaffen gemäß umgeftolteten, nidht

auf ganj unbeftimmte 3eit belaffen roerben fönnten. Tian

müffe in biefem ©efe^e einen Dermin fijiren, bis ju roeldhem

bie Umgcftaltung oorgenommen fein müffe. ©S roerbe bc=

antragt, biefen S'ermin auf bas 3ahr 1881 feftjufe^en.

Iber eine foldhe Seftimmung ollein genüge nidht; man
müffe bie anberen ^ülfsfoffen, roelche fidh ebenfalls im Sefifee



^cr 9ted^tc einer juriftifd^eu ^erfon befinbcn, ebenfo be{)an=

belli, roie bie 3roangäfa])en; alfo aui) ifinen bicjelbe ^rift

'ür bie Umgeftaltung nad^ 3)ia§gabe beä sroeiten @efc|eä

ijeiDäl^ren. ßiner foI(^en grift bebütftc» fie ebenfoEö, ba

au($ unter il^neu fid^ oiele befinben, roeldbc mit Snüciliben=

taiieii, SBittroenfaffen 2C. ccrbunbeu feien, and; im Uebrtcjcn

©inrid^tungcn l^aben, roetdje nad; bcm II. @efc^ eine gönj-

i^e Umformung nöt^ig machen.

2)er 0err Sunbeöfommiffariuä erKärte ftd) foraoJ)! gegen

bie Slufnalime eineä Sierminä in 3(1. 1., als auä) gegen Ben

von mehreren Seiten beantragten 3ufa^ in Setreff ber freien

^ülfäfaffen. @§ fei begrcifli^, bafe bie ßentralbeprben au^
o^ne j^eftfe|ung eines S'enninö bie Umformung ber 3roangä=

faffen im Sntereffe ber ©leic^mä^igfeit ber £affenbilbungen

fo oiel qIö mögli(i^ beförbern unb befi^Ieunigen würben.

SDie 33ert)äftniffe bei ben beftebenben ^^affen feien aber fo

cerfc^iebenartig geftaltet, ba§ man nic^t überfc{)en fönne, ob

innertjalb eineä Beitroumö oon 7 SaI)Tcn bie Umformung
aller Waffen burdE)füt)rbar fei. 2luö ben oon beut ^gt. prcu=

feif^en ©anbelöminifterum ber Äommiffion vorgelegten fta=

ttftifdien aJiaterialien ergebe fid), eine raic grofje 3tn5al)l ber

barin aufgefüfirten Waffen in ifiren Seiftungen nod^ l)inter

bemjenigen jurüdbteibe, roas ber '^»ülfQfaffenentrourf alä

5KinimalIeiftung oerlange. <Bo gebe eö banad^ beifpieläroeife

über 400 Raffen, roeld)e il)ren 2)?itgliebcrn nur ben Slrjt

unb bie Slräuei, nic^t auc^ eine ©elbuntcrftü^ung gercäljrtcn,

ettna 280 hoffen, bei toelc^en bie ilranfcnunterftü^ung mit

Snoaliben;, 2Baifen= unb SBittroenunterftü^ung oerpf[od}tcn

fei, über 300 Waffen mit einer ju langen SJaoenä^eit, über

2000 Waffen, bereu Seiftungen in Äranf^eitöfäHen auf eine

geringere alä 13n)öd)entlii^e Sauer befc^ränft feien, über

800 Waffen, beren Unterftü|ungen nad) Sage ber an bem
Äaffenorte beftefienben aSerliöltniffe alä ju niebrig erf(feinen.

6ä fei eine ebenfo mü^famc roie fdircierigc 2lufgabe, alle

biefe Waffen fo ju reformiren, bafe fie ben 3lnfprüd;en ber

neuen @efe|gebung gereift unb in it^rem Seftanbe bod; aud)

nid^t erfc^üttert roürben. ©aß biefe Slufgabe fic^ iu ber oor=

gefc^lagenen g^rift roürbe erlebigcn taffcn, bofür fönne bie

Sleoierung bie ©arantie nid^t übernehmen.

?ia(f^bem bei ber crften Scfung beö ©efe^entrourfö bie

oben erroöl^nten 2lnträge ron ber 5lomnüffion jum Sefdilufe

erljoben raaren, gab bei ber jroeiten Sefung ber .§err 33unbe§=

fommiffariuö nod)mal§ folgenbe (grflärung ab:

Sie 33orldge bejroede, ben 3n)angöfaffen eine

geroiffe 3eit julaffen, um bie ^Reform iljrer 33erfaf=

fang nac^ 3)ia§gabe beö II. ©ntrourfes ju beroerf^

fletligen. 2Bie fdiroierig biefe 9ftefonn fei, roie be=

l^utfam fie angegriffen werben müffe, ergebe ein

S3(id in baö vorgelegte ftatiftifdic 2Jfaterial bei

preu§ifd)en ^anbelsminiftcriumä. Sie Sefc^leuni=

gung ber ^Reform liege fi(^erlid) im 2öunfd)e ber

ategierungen ; eä fei aber im l)ö(^ften ®rabe mi^li(^,

fie an einen beftimmten 3eitpunft gu binben.

SDer oon ber 5lommiffion befd)loffene Slbfat5 2.

fei für bie Siegierungen unannel)mbar. ©r gcl)e

oöllig über baä ®efiä)töfelb ber 25orlage ^inauö.

Siefe TOolle nur ben gegenroärtig im 33cfi|e beä 3ied)tö

ber Sroangöoerfic^erung befinblidjcn taffcn biefeö

Siecht einftroeilen fonferoiren. 2)er fraglidie 2tbfa|
rooUe bagegen anberen nid)t im S3efi|e beö 3^ed)te5

befinblic^en laffen biefes gRcd)t einftroeilen ol)nc

2Beitere5 ücrleil)en. Saju liege roebcr ©runb nod;

Öebürfnit oor. fomme aber nod; in Setrad)t,

boB nad) ber fraglid)en 33eftimmung Staffen, roclc^c

im Sinne beö II. Gntrourfes auf üöHig unannel)m=
borcr ©runblagc organifirt finb, plö^lid) unb für
löngere 3eit mit ben Staffen, bie fid) nad) bem (£'nt=

Wurfe II. otgaiiifircn, gleid) prioiHgirt roevben. (Ss

2l!tenfiürf Sfiv. 161. 619

fei ferner ju beadf)ten, ba§ mancä^e taffenorgani=

fationen in bem einen Sunbegftaate mit 3fted)töper=

fönlid)feit beliel^en finb, in bem anberen nii^t, eö

würbe alfo baö eigentl)ümli(^e 33erl)ältni^ entftefien,

bofe 3. S. für bie in ^reu^cn jur !öerfid)erung Der=

pflid)teten Slrbeiter eine freie, in @ad)fen errichtete

unb bort mit 3ted)täpcrfÖnli(^feit ausgoftattete ^affe

aU gcgenfeitige §ülf§faffe ju gelten ()ätte, eine völlig

glcid)e, in ^reu§cn bcftcljcnbc, bort aber nid)t pri=

oiligirte taffc, alö gcgenfeitige §ülfäfaffe nic^t gu

gelten f)ättc. ®aö fül)re 511 abfoluter 33erwirrung.

SBoHte man aud) von anberen Skbenfen, unb na=

mentlic^ baooii abfeljeii, bafj burd) biefe 33eftim=

mung bie 9?eform ber bcfteljenben Jvaffen auf @runb=
tage beö II. ©ntwurfä fel^r crljeblii^ verjögert roürbe,

fo fei fdjon auö ben Ijcrvorgeljobencn @cfi(^töpnnften

ein @ingel;cn ber ^Kegierungcii auf bie iBeftimmung

m<i)t JU erwarten.

Sie a)laiorität ber 3}iitglieber ber Itonuniffion trat jebod)

biefeii 2luäfül)rungcn nicl)t bei. Sie beljarrte bei ber 2lnfi(^t,

baf] eö geboten fei, bie 3wangöfttffcn unb bic freien Haffen,

bie fic^ im 33efit^e ber ä^ecbte einer jiiriftifdjcn ^erfon befin--

ben, gleic'hsuftellen — einer 3lnfid)t, ber nact) anberer 9^id)=

tung l;in auc'^ ber <§crr Sunbcsbminiffariuö 2Utöbrud ge=

geben Ijabc. 3» 33csug auf bic ben itnffcn für bie Umfof^
mung gewal)rcnbc ^rift crftarte fid) bie 9}Jajüritttt ber 5lom=

miffion ba^u bereit, ben 3luöfüf)rungcu beö .§errn S3unbeä=

fommiffariuö baburd) 9'ied)nung ju tragen, baf? bie g^rift biö

äum Saläre 1885 verlängert werbe.

Ser 3trt. 2. würbe bcmgemo^ mit groficr aJlajorität in

folgcnber g^affung angenommen

:

•§ülföfaffen, in älnfcl)ung berer eine ©intritt§=

pftid)t geroerbti(^er !itrbcitcr bei (ärlaf? biefeä ©cfe^eö

bcgrünbct ift, roerbcn biö auf weitere ^eftiumiung

ber 6entrttlbel)örbc ben eingcfd)riebcncii -s^ülfliaffen

ouf (Skgcnfcitigt'cit im Sinuc bcö Slrtifclö I gleidh=

geachtet. 33iö bal)in bleibt bic *)Jflid)t junt S3ci=

tritt, foroie jur-3al)lung von äieiträgen unb 3»=

fd)üffen für Slrbeiter unb 3lrbeitgeber befteljcn.

2Benn Slrbeiter ober 2lrbcitgcbcr il)rn: '!]]flid)t nic^t

genügen, fo treten bic in §§. 141a. unb J41b.'bc=

ftimmten ^Jicd)täfolgcn ein.

§ülfsiEaffcn, in 3lnfcl)ung bercr eine (Sintritts*

pftid)t geroerblicl)er 2lrbcitcr nid)t bcgrünbct ift, roer=

ben, roenn fic bei (Srlafe bicfcö ©cfct^cö auf ®runb
lanbesre(^tlid)er Sk'ftimmung ober lanbcöbel)örblicher

®encl)migung im Scfi^e ber 3ted)tc einer juriftifcben

^erfon fid) befinbcn, in S^cjng auf bie 33efreiung

von ber 5i?erpflid)tung einer §ülföfaffc beizutreten

(§. 141a.), ben eingcfd)ricbcnen •^"»ülföfaffcu auf

(Begenfeitigfeit glcid)gcad)tct.

•gtat eine bicfer -s^ülfstaffcn biö gum Slblauf bei

3«hre§ 1884 il)rc 3ulaffung als eingcfd)riebenc

f>ütföfaffc auf ©egenfcitigfcit nid)t bewirft, fo gebt

fie ber l)icr bc3eid)nctcn yjccljtc vertuftig.

Sllä 3lrt. III.
•

würbe beantragt, folgenbe 5Seftimmung anfjnneljmcu

:

Sic §§. 141. unb I-^la. finbcn auf bicjcnigen

33unbe§ftaateii feine 3lnwcnbung, in wcld)en bisl)er

eine lanbeöge}c^lid)e ä5crpflid)tnng ber ©efeüen, @c=

l)ülfen unb g^abrifarbeitcr, beftimmten ilranfenfaffen

beijutreten ober bcfonbere rcgelmäfiigc £ranfenfaffen=

Seiträge an bic (^k^ncinbcn 5n cntrid)tcn, nic^t be^

ftanb.

Segrünbet würbe ber älntrag boniit, baf, fid) in einigen

2^f)cileu Scutfd)lanbä, namentlid) in i^effen, 33ai)ern, 2Bürt-

tembcrg unb Saben ein Sebürfnife nad) bcm taffenjroange,

roie il)n bic 2.^orlage cntl)altc, gar nidit gcltcnb gennuijt

. HO*
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tiabe. 5n Reffen t)abe fi(^ ba§ ^affenroefen unter bem ©(i^uße

ber 3=rei^eit in Döllig befricbigenber SScife entrcicfclt, in ben

anbeten genannten SBunbeöftaoten reid^ten bie Jöeftimmungen

be§ S(tinengefe|eä auä. raäre ein g^ef^ler, biefen ^8unbeö=

ftaaten ©inri(i)tungen aufäujTüingeu, bie [ie roeber uninfi^ten

nod^ nöt£)ig J)ätten.

2)er §err Sunbeöfonimiffac erflärte ben 2lntvag für

unanne()mbar. 2)er §. 141. ber ©etoerbeorbnung oerlangc

jur befinitioen ßöfung ber g^rage ein Steiii^ägefe^; man fönne

bafjer nic^t ein ®efe^ erlaffen, roeld^eä nur für einen 2;£)eil

2)eut[d)lanbä gelte unb alfo werfcl^iebeneä 9{ed^t für bie üer;

fc^iebenen ^unbeäftaaten fdiaffe. ®ie 33unbc§regierungen

verlangten bie ©leidiftellung ber Waffen mit 33eitrittöpflid)t

unb ber freien Haffen. SDurd; 2tnnaf)mc beö Slntrageä

TDürben bie erfteren ju klaffen jroeiten Slangeö ^erabgebrüdft.

2Bo ft(i) ein 93ebürfni§ nid;t geige, mürben bie ©emeinben

von bem ©efeö feinen ©ebrauc^ machen. SDaffelbe greife

alfo in feiner 2Beife fdjäbigenb ein.

®ie SJiajorität fd)Io^ fic^ biefer Stnfc^auung an unb

Iet)nte ben Eintrag ab.

33ei ber ©d)lu§abftimmung über ba§ ganje ©efefe rourbe

baffelbe mit großer 3Jiajorität angenommen.

Berlin, ben 22. Sanuar 1876.

!Die IX» tcmmiffion.

Dr. !öam berger, 23orfi^enber. Siidert, 5^ietid)terFtatter.

SDunder. Dr. ©ppenl) t im. ?^reit)err u o n 2B e n b f. §et)l.

Dr. aiioufang. 33füller (iUefe). Sacobt. ©dtimibt
(Hamburg), u-rumbrecbt grtir. o. §eeremann. ®raf
V. '!l3rei;fing=^i(^)tonegg = 9Jiooö. ®raßa. Dr. SKeber.
©ombart. Dr. §onel. ^^arifius. !öarou ü. 3Rtn =

nigerobe. grei^err oon 5Dlalgabn=(§ülli. Sldermann.

^bänievmt^^ » Eintrag
5U bem

münblicfeen S?eii(^r ber XIL .^onmnjfion über

bie beifelben jiir ä^oiberat^ung üDertpiffeneii

^aranrap^en beö ©efejenttpurfe, betreffenb

bie ^^ibdnberung Don ^BeftimniuiKjcn beö ^trof=

iKfe^Ductö für ba6 S^eutfcfee Sitiii) Uom 15,

Tlai 1871 unb bie K^rgänjimo btjTelbfU

— ^x* 145. ber ^rurfuidjen —

.

Dr. 9S5oIfffon. SDer 9?et(^)§tag moEe befc^Iiefeen:

ben §. 48 a. folgenberma^en gu faffen:

„SBer eä unternimmt, einen älnberen gut Se^

gel^ung einer ftrafbaren ^anblung, beren 33erfu(i^

mit (Strafe bcbroi)t ift, ober gur Sf)eilnal^me an

einer fold)en §anb(ung anjuftiften (§. 48.), roirb,

foroeit bas ©efc^ nic^t eine onbere ©träfe an--

bro()t,

1. raenn bie roUenbete §anblung mit bem JTobe

oDer mit lebenötängUd;er 5^reil)eitsrirafe bebrobt

ift, mit CS^efdngnifi nid)t unter brei 3)(onaten

ober mit geftung^baft üon brei 3Jioiiaten btö

ju fünf Satjten,

2. roenn bie üottenbetc ^anblung mit einer

greibeitöftrafe oon ijeringcrer ®auer bebrobt

ift, mit ©cfängniB biö gu graci Sab^'f" ober

mit ^eftung§baft üon gleidier SDaucr ober

mit ©elbftrafe bis gu eintaufenb ^laxt be=

ftraft.

®ie erfofgtofe 2tnftiftnng aU folcbe ift ftraftoä,

menn bie ooßenbete ^anbhing neben ber 3=reif)eitö=

ftrafe mablroeife mit einer ©elbftrafe bebrobt ift.

©iefelben ©trafoorf(fbriften finben gegen 5Den=

fenigen 3tnmcnbuiuj, miä)n einem 3tnberen ge^

genübcr gur '^Begebung einer ftrafbaren §anb[ung
ober gur Sbeilna^me an einer foldien ficb erbietet,

foroie gegen ©enjenigen, ber ein fotc^es ©rbieten

annimmt.

Jteben ber ©efängni^ftrafe fann audb auf ben

33erluft ber bürgerticben @t)renredbte unb auf 3uläf=

figfeit oon ^oUgeiauffidit ernannt merben.

Serlin, ben 23. Januar 1876.

9Jt. 163»

ber

Äoliimifrion für bie ö^efcbäftö^Drbnung

über

bie §rage:

ob baS 9?2anbat be§ Slbgeorbneten trei8ri(^)tei8

Dr. ©erwarb für ben 4. Ü)^arienh)erber'fcben

Sßa^Ifreiö burc^ bie Ernennung jum ^xd9'

geiid^t« * 9?at^e für erlofc^eu erfläieu.

Seric^terftatter 2tbg. £Iot
2lntrag ber tommiffion:

®er S^eicb^tag moßc befdblie^en, baä 2Ranbat für

fortbeftet)enb gu erflären.

Berlin, 24. Sanuar 1876.

itemiiüffion füv t)ie Oöcfct.dftc'eitmii^n'

von ^etnutf), 3Sorfi|enber. Älo^, 33erid)terftatter.

ber

JtcmniiffiDn für bie ©efc^öfteorbiiuiig,

betreffenb

L baS ®d)reibeii be« ^erru SJieic^^fanjIeig üom
7. Januar er, toegeu (Srtbeilung ber (Srmä(^lt*

gung jur ftrafrcc^tlicbeu 33eifoigung beg @d^iffg=

r^ebirS unb ä)iüUer8 5RifoIviu§ 9?eedmann ju

9^euenfelbe hjegen ^cleibi*;ung beS ^ietc^gtag«;

2. baö ©i^ieiben bec' ^errn ^ie{d)8fanaler« bom
13. 3anuar er. tuegen (Srtf;eiluiig btr (Srmäd;»

tigung jur [tiafrec^tli(^en 33erfoIgung ber in

einem 21rtifcl ber 2)tunimern 144. ber ^©teelet

Settung" unb ber „Sattcnfdeiber Ü^olfö*3ci^u"9^

eutl;alteneu '^üeleibignng bc8 ^feic^gtagö.

söcri($tcrftatter: Slbgcorbneter Dr. S^iepcr.

Slntrog ber Hommiffiou:
SDer 9ieid)§tag rooUe befdjlic^en:

bie @rmäd;tigung gur ftrofreditlidjen 33erfoIgung
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Biegen Seleibigung beS 9iei(?^Stage§ in beiben,

oben unter 1. unb 2. bcjcicfineten '^äüm n\ä)t ju

ert^eilen.

33erlin, ben 24. Januar 1876.

£)ie ^ommifficu für t)ie ®pfd)äft8orbminc|,

». aScrnut^, ^i>oiji|enber. ^liepcv, ^Seriditcrftatter.

äu beu

Scrir^ten bcr IX. tominilfiDn

über

tie ©efp^^^nttrürfr, bftrffffnl) bie 9Ibäi terunq

teö 2itflö VIIL l)er C%n?rrbe--£).tnung unt)

über tie pf(^fniciugrn C^ülfefajTm — S^Jr. 148.

mit) Ifil. t)pr Trucftadien —

.

2;er ^onimiffion finb nac^ftetienbe, auf bie berfelben

äur SSorberat^ung übcrroiefenen ©efe|entn)ürfe bejüglic^e

titionen überroiejen:

'

II. 315. 2)ie 33orftcinbe fetbftänbiger ^ranfen= bejro. ©terbe;

^affenunterftülungöDereine öon ©laucEiau,

II. 336. 2)te freie SSerfammlung ber SKanufaftur^ 3=abrif=

unb §anbarbeiter gu ©ro^enliain rertongen ein

§ülföfaffengefe^, toel^eö ben Slrbeitern n\<i)t nur

bie Dotle Selbftoerroaitung, o^ne @innüfd)ung ber

2trbeitgeber unb 33ef)örben, garantirt, fonbern bie*

felben anberen berartigen 2In[ta(ten ber befi|enben

Älatfen gleidiftettt.

I. 364. 2)er 9JJaurermeifter unb 3iegeleibefi^er ©uttmann
ju Snfterburg bittet, bem öorgelegten ©efeßeutTOurfe

über boQ §ülfäfaffenroefen bie 3uftimmung ju vn-
fagen unb ju einem neuen ©efe^entrourfe, unter

Senu^ung beö reichen üorliegenben SJfaterialä unb

^}erücfficf)tigung ber in biefer 9^icC)tung billigen 2ln=

fprüc^e ber 2trbeiter, bie Snitiatioe gu ergreifen.

II. 424. Sie Dereinigten ^ranf"enfaffen-23orftänbe con S^em^
ni^ unb Umgegenb (Stöbert 3lei(^ert, 3Sorft|enber)

unteriöerfen ben eingereid)ten ©efe^entrourf über bie

§ülfsfaffen einer Äritif unb überreifen einen »oh
i^rer ^ommiffion ausgearbeiteten ©efe^entraurf mit

ber 58itte, bemfelben an ma^gebenber ©teKe 33eac^=

tung fdienfen ju rooEen.

II. 440. SDie ©erren ßaboge unb Seife unb ©enoffen,

©eroerbetreibenbe ju Hamburg, bitten, ber 9^ei(^5=

tog rootte bie öorgelegten ©efe^entroürfe abtel)nen

unb fiel) für oöttige {^reil)eit ber Slrbeiter auf biefem

©ebicte auäfpre(J)en.

II. 549. S)ie .^anbelö-- unb ©eroerbefammer für Dber^Sopern
bittet:

a) ben §. 141 b., foroeit berfelbe ron ber Seitragö^

m'Iic^t ber Slrbcitgeber {)anbett, abjule^nen;
b) ben §. 7. baljin ob^uanbern, ba§ ba§ Siecht auf

Unterftüfeung auä ber 5taffe für fämmtlicfie 2Kit=

glieber fofort natf) bcm Seitritt beginnt, unb
c) im §. 8. ^itbfal 2 eine ©rgönjung baf)in oufju^

nehmen, bo^ nac^ 9J{o§gabe beö @ef(i)(e^teö, beä

©efunb^eitsjuftanbe«, bc§ Sebensolters, ber S3e=

fdiäftigung ober beö 33erbienftc5 ber 3Jiitgüeber

barf bie -^otje ber Seiträge oerfcfiiebcn bemeffen

werben.

I!. 383. 2)ic SSorftänbc ber uerfdiiebenen ^ranfen= unb Unter;

ftü^ungöfaffcn gii ©otija,

11.429. ber 9Sebermei[ter ^il. Simming u. ©en. ju S^teuen^

borf,

II. 497. ber ftäbtifdie herein, burc^ feinen Sorftonb, ju

Seipäig,

II. 528. Söinjctm Älee§ u. ©en. ju SHagbeburg, 9^amen§

unb im 9Iuftrage einer bafelbft am 8. S^fooember

b. 3- ftattgefunbenen äsolt'öoerfammliing,

II. 545. Dr. 3Jlaj •'pix'iä) iu 33crUn, Slnroalt ber ©eutfc^en

©eraerberereine, auä üerfd)iebenen ©täbten 3)eutf(i^=

lanbö mit 17,031 be^w. 23,520 Unterf^riften oer=

feigen,

II. 904. 3uftimmungen au§ oerfd}iebenen ©täbten mit ju=

fommen 7365 Unterfcbriftcn,

bitten bie ©efe^entroürfc jum 3roecfe ber freien,

genoffenfdjaftlicJicn ©ntfaltung beä §ü[föfaffenioefen§

einer ooÖftänbigcn S'teDifion ju unter^ietien unb

inöbefonbere:

1. im erften ©efe^entmurfe bie S'teueinfüljrung beö

Seitragäsmangeö ber Slrbeitgeber unb beä SoI;n=

befc()lagnal)merecf)tä berfelbeu befeitigen unb auc^

bie beftef)enbeu Stoangöfaffen gur Befolgung ber

5Rormattt)beftimmuugen von einem beftimmten

naljen S^ermin ou »erpflicfiten

;

2. baö ©efe^ über bie gegenfeitigen ^ülfäfaffen

auc^ für bie ©terbe^, 3nüaliben=, Sllteröoer;

forgungs-, SBitttoen^, Sßaifen unb anbere §ülfä=

faffen gültig maiiien;

3. ftatt ber 3lnerfennung burd^ bie Serroaltungäs

bef)örben bie geric^tlicfie ©intragung, wie bei

ben ©enoffenfdiaften, einführen;

4. bie gemeinfame 91itgtiebfd)aft ber gegenfeitigen

§ülf§!affen unb anberer gefe|lid) erlaubten ©e=

fellfd)aften unb Vereine, unter Sorfdfjrift ooII=

ftänbiger l^offentrennung, geftatten;

5. bie beoorre(ä)tete Stellung ber 2(rbeitgeber bei

ber Sßerroaltung ber §ülföfäffen aufgeben;

6. bie 2Bal)t, Sefugniffe unb ^füc^ten beä Sor:

ftanbeS unb 3luöfdjuffeä, fomie bie Steckte ber

©encraloerfammlung alä oberfte aSereinöinftanj

beffer feftfteüen; bagegen bie 9^ec^töoerminberung

ber Sorftanbömitgtieber bejüglic^ ber Unter-

ftü|ungen faßen laffen

;

7. bie periobifc^e S^eoifton burdj uon ber 33ermal=

tung unabljängige t)crantroortli(i^e 9?eoiforen

üorfc^reiben

;

8. bie Sefugnif3 jur ®djlie§ung ber §ülfäfaffen

mä)t ber Serroaltungäbel^örbe, fonbern nur ben

orbentlid)en ©erid)ten ertljeiten, unb auf ben

g^atl befclirnnfen, bafe bie ©cuerabcrfammlung

einer gefe^roibrigen SSerroenbung auö bem Ser:

mögen ber ^ülföfaffc jugeftimmt l^at;

9. bie SteditSoerljältniffc oon organifd) «crbunbenen

(reräroeigten) §ülf§faffen jum ©dju^e ber @in=

jelfaffcn wie ber ©efammtfaffc näf)er prägifiren;

10. bie £)berauffid;t jugleid; mit ber 2lufgabe

ber 9f{atljertf)cilung unb n)iffenfd)aftli(?^en jyörbe=

rung für baä ganjc S^eid) einer einl^citlid^en

Sel)örbe, ant jioecfmäBigften raoljl bem ^ddi)^-

gefunbl;eitöamte übertragen.

II. 799. £ö^e unb ©enoffen proteftiren im äluftrage einer

gu tliainj am 21. 'jjoöcmbcr abgel;altcnen Ser-



622 2)cutfc^er aietd|>8tag.

fammlung ber bort beftel^enben ^rartfen ; Untere

ftübung§= uiib ©terbecereine 1) gegen baä §üif§=
faffengefe^ als eine ftaatl!($e Seoormunbung, 2) ba=

gegen, ba§ ber ©taat fiel; in bie älngetegen^eiten

ber ^ranfen5Unterftü^ungö=ä)ereine mifd^t, geroiffer=

mafecn §anb an unfere 9tedl)te legt, 3) gegen bie

©trafbeftinimungcn inöbefonbere unb erwartet com
?{eid)ötagc, bafj berfelbe baä ®efe§ ablelint, anberem
falls bie ä>crfammlung ben 3iei(f)ätag al§ a^olfötier-

tretung ni6)t auerfennt.

II. 788. S)aö 33üreau einer SSerfamtnlung ber ä^orftänbe

meljrerer ©enierfS=iRaffen gu 33erlin, ©ta^ nnb ©e=

noffen, bie ficlj für «RaffenäTOang auöfprad), über=

fenbet eine von ber S)erfainmlung angenommene
Jiefotntion, in welcher gegen bie 2tnnal)me unb (Sin=

fül;rung ber bie ©elbftüermaltung ber älrbeiter üer-

l)inbernben §§. DK, 14., 16., 20., 22., 27., 30.,

31., 32., proteftirt roirb.

11. 782. SDie äsorftänbe 6cr freien ijülfäfaffen gu 95remen

(unterzeichnet finb bie ä^orftänbe Don 28 hoffen mit

14,805 9)iitglicbcrn) proteftiren gegen bie 2lnnal)me

beiber ©efe^entiöürfe, meil burdl) biefelbe bie freien

^ülföEaffen ?i3reniens, bie fegenärei(i^ geiüirft unb
feinen Slnlafe ^u Allagen gegeben ^ben, fc^roer ge^

fc^öbigt unb tljeilroeife in ilirer ©Eiftenj bebrol)t

raürben unb bitten um ein ®efc^, Töel(!)eS ber mU
teren ©ntroicfelung ber Waffen förberlid; ift unb
il;hen bie Jiedite Derleil)t, bie anbere ©efeUfdiaften

tängft befi^en.

II. 744. 2)ie ä^ertreter von 3 S?ranfen= unb ©terbefaffen

mit 400 3)titgliebern ju ^rofecnburg bei §anau
proteftiren gegen jeben Eingriff in bie S^erwaltung

ber von i^nen auf ©runb beS §. 141. ber ®ejt)erbe=

orbnung gebilbeten freien §ütf§faffen.

II. 850. Sie 3ur 9^ei)ifion ber 5?afiengefe^e beä 33ud;bru(fer=

33erein§ ju ^annooer erroä^tte ^ommiffion bittet

bas f»ülfäfoffengefe| bal^in §u erraeitern, ba^ nac^

§. 12. biefeä ©efe^cs aud) bie bauernbe Unter=

ftü|ung l)interbliebener SSittraen julöffig bleibt.

II. 851. ©er Sßorftanb bes ä^ereinä für §omöopatl)ie ©. di.

9^öbel gu Sreöben bittet, bie 33eftimmung einju;

fügen, baj3 jebem a)iitgliebc bie freie SBal;I beS

3träteä geftattct fei.

II. 931. ^v. 2tbam unb ©enoffen ju 33erlin mit 775 Un^

terfd;riften,

II. 1051. bie aSorftönbe oerfd^iebcner ^ranfen^ unb 33egräb=

ni§fäffen p Seipjig,

II. 1121. bie 33orftänbe »erfc^iebener tranfen= unb 33egräb=

ni^affen ju ^oljenftein,

II. 1123. ber 33orfit5enbc ber ^ranfen= unb 33egräbnipaffe

ber 6igarren=3lrbeitcr unb ©ortirer in Seipjig,

II. 1170. bie 25orftänbe ber ^lranfen= unb ©terbefaffen gu

Sireölau,

II. 1174. baä S3ureau ber am 17. Januar 1876 ju Sicgnife

abgeljaltencn 33olfö:58crfammlung,

bitten bem ©ofol^entrüurfe über bie ^^ülfsfaffen

bie 3uftimmung ju vcrfagcn.

II, 944. ä.<erfd)iebene Korporationen, SSereinc unb ä5crfamm=

hingen auö Kiel, ^^roüinä ©d)le§n)ig=§olftcin,

— überreid;t burd) ben Ibgcorbneten 3t cim er —

,

II, 1020. bie 33orftänbe ber £ranfen= unb ©terbefaffen ju

^ranffurt aj^l.,

— überreid^t bur«^ ben 3lbgeorbncti'n ©onnc;
mann —

II. 1037, (Stier meier unb (Senoffen ju iJemgo,

Slftenfitücf 9?r. 166»

proteftiren gegen bie ©ntroürfe einee ©efe^es,

betreffenb bie 2lbänberung beö Sitels VIII. ber

©eroerbeorbnung.

11. 952. 2)ie 5?orftänbe uerfc^iebener felbftänbiger Kranfen^

unb Unterftü^ungSfaffeu gu Kaffel,

— überreidjt burd) ben 3Ibgeorbnetcn Dr..35ael^r

(Kaffel). —

.

II. 960. Sie ©d)neiber ju 9Kainj, - überreidjt burcj ben

2lbg. 33ebel —

,

II. 973. 9JZel)rere Kranfenfäffen ju 33remen unb

Ii. 984. bie ©d)ul)madjerfran!enfaffe ju ^i^anffurt a./9R.

proteftiren gegen baö bem 3fieid)öta9c üorliegcnbe

§ülfSfaffengefe^.

II. 1035. Sie 33orftänbe ber Kranfenfaffe ber freien unb

. §anfeftabt Hamburg bitten um Stbänberung ber

§§. 141b., 141c., 141 d. beö ©efe^entrourfö, be=

trcffenb bie 2lbänbernng beö Sitelä VIII. ber ®en)erbe=

orbnung unb ber §§. 4., 6., IL, 14., 16., 23.,

24., 25., 27., 31. unb 34. beä ©efefeentiöurfs über

bie gegenfeitigen ^ülfsfaffen.

II. 1155. Ser 2J?agiftrat ber ©tabt Sinbau in ^5at)ern, pro=

teftirt gegen ben, üon ber Slommiffion jur SBorbe*

rat^ung ber ©efe^entroürfe, betreffenb bie 2lbänbe=

rung beä S^it. VIII. ber ©ercerbeorbnung unb über

bie gegenfeitigen §ülfäfaffen, gefaxten ^efdilufe

:

„Sie in einigen Bunbeöftaaten beftel)enbc laus

be§gefe|lid)e 33erpflid)tung ber ©efeUen, ©ercertö;

geljilfen unb g^abrifarbeiter, befonbere regele

mäßige Kranfenliauöbeiträge an bie ©emeinben

ober Kranfenanftalten entridjten, mirb für

biejenigen ©efellen, ©eliilfen unb g'abrifarbeiter

aufgehoben, roeldie einer eingefd)riebenen §ilfä=

faffe auf ©egenfeitigfeit angel;ören."

II. 1173. Sie ©en)erbe-33erein§=3Kitglieber ju Siegnife bitten

§. 6. al. 2. unb §. 15. beö §ülfsJaffeu=©efefe=®nt=

TOurfä entfpredjenb abäuänbern.

3n 33ejug auf bie oben erwälinten Petitionen nal;m bic

Kommiffion folgenben Eintrag an:

Ser 9^eid)ötag rcolle bef(^Iie§en:

Sie oben bejeid^neten Petitionen burd) bie

über bie beiben ©efe^entroürfe gefaxten Se-

fdilüffe für erlebigt 5U erflären.

S3erUu, ben 24. Sanuar 1876.

£)ic IX. ^pmmijfion.

Dr. ^am(>ev(^er, SSorftfeenber. mäevt, Scric^terftatter.

^n bem

@ed)öten ^end)te t)er ^ommiffion fuv ^Vti=

tionen 91r. 81. sub B» ber £^ni(ffad>riu

tSontietnann. Ser 9teid)Stag TOoHe befdjiiefeen:

Sie Petition bem .^errn 9?eid)§fanäler ju überiueifen,

mit bem (Srfuc^eu, bie Ü^orlage eineö ©efefeentrourfä

verunloffen ju wollen, burdj loeldjen baö 9ieid)§5



3)eut[(^(

preBgcfefe oom 20. SKai 1874 im §. 20. folgenben

3ufa| erhält:

„SBitbet ber %n{)alt eineä petiobifd^ctx ^rcfeer^

Seugniifeä ben ©egeuftanb einer Strafoetfolgung,

fo bleibt, roenn ber 9tebafteur £)aftbar ift, jebe

jiDangöiDcife Srmittcliing eineö anberen <Bd^v.U

bigeit auSgefc^Ioffen."

)Setl\n, hm 24. 3amiar 1876.

Mbänietnnn^ Eintrag
ju bem

fünften S?eri(^te l)er ^ommiffton für ^eti=

tionen, 5^r. 74. sub A. tcr X)vu(f!acbcn —

.

airfcrmann. 2) er 3fteic^ätag wolle befdilieBen:

3ii ßrroägung, bafe roeber ©rünbe beö 9teiä)tö

iiodf) ©rünbe ber 33ittigfeit ju einer 33cfürit)ortung

ber Petition ber ©rben beä 33u(§f)anblerä 3oI)ftnn

21^eobor ©eeger ju Seipjig auärei(^enbe 33eran=

laffung geben, für bie g^oigejeit aber UnficE)erf)eiten

unb 2äufd)ungen burc^ baö oon bem §errn 9iei(J|ä=

fanjter an bie j^aiferlic^en 2ßaI)lfonfuIen unter bem

6. 2)ejember 1875 ergangene ßirfutar in ber §aupt=

fad^e begegnet roirb, ge^t.ber 9ieid)§tag jur 2:oge§;

orbnung über,

»erlin, ben 25. Sammr 1876.

>er ^etc^8taß . menftüde ^\t. 167>, 168« , i69^^ 623

unb bic 2ßaaren=3luftionen bctreffenb, bem §errn
3^eicf)öfanäler ju übertoeifcn olä 3Jcateriot jur ©r^

roägung bei Jleüifion ber ©eroerbcorbnung."

Serlin, ben 25. Sanuar 1876.

Dr. i^ingcnä. 3Binbtf)orft. Dr. 3Jioufang. g^reifierr

t)on ©(|orlcmer = 2lift. üon .Heffctcr. (%af oon
2Batbburg=3cil. ». 2lbetebfcn. ©rütertng. SDicben.

ü. ®ranb=9ii;. £uciuä (®eilenfird)cn). (Sbler. ^ranffcn.
'!|Jrinä 3tabäin)in (Seutfien). g^rfjr. u. .§eereman.

Vollerer.

Eintrag

bem (^efe|entroutf, betreffenb bie ^Ibänberunc)

Don S3e|limmun(]en beö (Strafgefe^biic^e für

t»aö ^eiitfc^e »leic^ üom 15, 9)?ai i87I unb

bie Sr^önjUHf] bcjTelben — 54. ber

^rurfiad)en —

.

Dr. Saum<tarten. Dr. Sotve. 'S^telbert^. Dr. ®er=
fjarb. Tier Sleic^ätag motte befd)licBen:

artifel II. §. 92. 4. bie 2i5orte üon: „inäbefon--

bcre, roer" ju ftreid)en.

Berlin, ben 24, 3nnuar 1876.

äu bem

3eNen SBericJte ber Äommifrion für Peti-

tionen, 9?r* 135. sub A. ber ^rucffac^en.

Dr. SiNflene unb ©enoffen. 3)er $Rcict)Stag motte befcfiUefeen:

„3Me ^Petitionen, bo« ^oujtren, bic SBanberloger

Dr. 93ambcröcr uitb (Senoffen. SDcr 9^ei(^§tag motte be*

f(i)lie|8en

:

ben §errn 9'iei(^§fanäter ju crfud^en, bie nöti)igen

©d)ritte baljin ju tl^un, ba§ bie in bem Sltter^öc^-

ften @rtafe oom 17. g=cbruar 1875 angcorbnete Se^

ncnnnng ber 9?et(J)ägülb|"tü(fc eine 2lbänberung bal^in

erfal)re, ba§ für ba§ 3umnäig=9)tarfftücE bic 33eäei(|=

nung
„^rone"

unb für baö Sd^n^SKarfftüd bie 33ejei(J^nung

„fiatbe Erone"

angenommen roerbe.

SSerlin, ben 26. Sanuar 1876.

Dr. Samberger. Dr. garnier. Dr. o. 3iönnc. 9Uc!ert.

Dr. 2Ba(^§. Dr. üon §rif d;. o. Unrul) (9Jiagbeburg).

Dr. ©eorgi. Sritf d)eUer. Dr. ©rimm. ®rumbre(|t.
g^riberic^. Dr. ^app. o. 33ernutlj. Dr. ». ©djutte.

gjlorftabt. Dr. 33raun. Dr. Sul;t. 6bcx) alier. Dr.

Dppen{)eim. 21lbred)t (Dfterobc). ©dimibt (Hamburg),

©paeti;. ^abft. Dr. SBeigel. ©cipio. Dr. .'tlirc^er

(SKeiningen). 33a er (Offenburg). Dr. Sael^r (Gaffel). Dr.

33him. Dr. Soeroe.

(Ju. 1Ü53.) 5UUerl;öd)fter (Silap, bcireffeuD bie ein^ett=

X\^t Söeueunung ber S^eic^öf^olfcniünjen, S3om 17.

i^ebvuar 1875,

2tuf %\)X<i\\ :'8erid)t Dom 16. ^yebruar b. %. beftimmc

%^ {)ierbur(|, baB bie 3'tei($§bei)örben für baö SeFjnmarfftüd

bic Benennung „^ronc," für baö Smanjigmarfftüd bie 33e=

nennung „2)oppelfronc" anroenben. S)icfcr ©rla§ ift burd)

bas ^ieidiö^^efe^btatt ju i)eri)ffcnttid)cn.

Berlin, ben 17. ^ebruar 1875.

gej. 3St(&clm.

^ürft oon 33iömard.

91n ben 9flei(^äfan5ler.
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3»

bem ®efe^cnttvurf , 6etrfffeiib bie i1Dänbe=

runij \)on S^ef^immungen bc6 (Strafaefe^ucbö

für baß ^eutfcl)e melcj Dom 15. 9Jlai ls71

imb bie ©rgänjmif) befffKicn — 9?r. 54. ber

!DrU(ffachen —

.

<Sd)u(3c (®uf)rau), ^aarmatttt. SDcr 9leid)öttt(j lüoße he-

3u §. 287a. bie SSorte in ber 4. iinb 5. 3eite:

burd) ä?erfprcd)en ober i^mäljxen eines ^oxtijciW

jit ftrei(^^en.

a3erlin, ben 26. 3anuar 1876.

^t. 172.

3ln beti §errn yieid)äfaiijler erlaube id) mir bic S(nfragc

ri(^ten:

1. 3ft Ji'!-" ^cuutuiB ber 3teid)örcgierung getaugt:

a) bajg iu ben aj{edlenburg:©d)roerinfd)en uub 9Jled(en=

burg=©treli^fd)eu äluäfüfiruugä = SSerorbiiungen unb

Suftruftioueu vow rcfp. 19ten 2tuguft unb 19. ©ep=

tember 1875 jum 9?eid)ägefe^e über bie Seurfun=

bung be§ ^erfonenftonbeä unb bie ©tiefc^lie^ung

vom 6. g^ebruar 1875 cerorbnet ift:

ba§ bie (Stanbeäbeamten unb bereu ©tellt)ertre=

ter, roenn nid)t bereu befonbere 33eeibiguug fort=

fällt, roeit fie bereits einen Sienft;, 2tnitS= ober

^ulbigungä-, besie^ungSraeife £et)nseib geleiftct

l;abeu, auf i^r 2lmt uac^ einem j^ormular beeibigt

lüerbcu follen, bcffen ©d)lu§fa^ lautet:

„fo u)a£)r mir ©Ott fjelfe unb ©ein t) eiliges

2ßort!"?
b) baB im ^Regierungsblatt für bas ©rofeJierjogtfjum

3Ked(enburg=©(^raerin ber nad)ftel;enbe @ria| beS

®ro§f)ergoglic^ 9JJecftenburgifd)eu ©taats^ajfinifteriums

üom 7. Söiumr 1876 üeröffvntlii^t ift:

,/7iad)bem bas 9teid)Sgefo^ über bie 53curfunbung

bes ^erfotxenftanbcS unb bie ©Ijefd^lieBung am
1. b. M. in Alraft getreten ift, baben ©eine

niglid)e ^oljeit ber ©roBljer^og im ülnfc^lu| an

bell §. 82. biefes ©efefecs bem untcrjeidmetcn

©taatSminifterium ben gnäbigen 33efet)I ertl)eilt,

2iIIe, bie es angebt — wie l)ieburd) gefc^iel^t —
in benad)ri(^tigen, bafe 2lIIer!^ö(^ftbiefelben bie (Sr=

füHung ber Jird)li(^eu *^fiid)ten in 33ejug auf

Saufe unb Jrauung »on aßen lanbesl)errlid)eu

©ienern beftimmt ermarten unb ba§ 2lllert)öd)ft

©ie iinftanb neJimen merbeu, ^crfonen an^u=

fteHen, roetd^e biefcn ^f(id)ten in ber einen ober

aubcren 3üeifc nidjt uad^gcJommen finb.

©djraerin, am 7. Januar 1876.

©rofefierjoglicti a}iedlenburgifd)cS ©taatS-

3niiiifterium.

©raf V. ^iaffctüit5. 33ud)fa. SBefeell.

0. ^^üton)."?

c) unb ba^ in 3JJcdIctiburg;©d)iücrin ein oberfirc^en^

rät{)Iic^er (Srla^ uom 4. !9Joüembcr 1875 erfd^ienen

ift, in n)eld)em unter 2lnberm oerorbnet roirb:

Jir. 171., 172., 173»

„g^otgt bie Srauung alsbalb auf ben Slft ber

bürgerU(^en (S^efc^lie^ung unb mu^ unter ben

obroaltenben Umftönben angenommen werben,

ba§ bie Copula Carnalis no(| nid)t ftattgefunben

l^at, fo ift ber 33raut ber fonft ni(|t vtx-

roirfte Srautf r anni^3"9ßftel^en unb bas
^räbifat Jungfrau, luo bies bisl^er ge;

f(J^cI)en, bei ber 'älnfprad)c im Srauaft
ju geben. — 2lud) ift bie 2lnrebe ber
Sraut bei iJjrem angeborenen «Familien:

namett juläffig, raenn bie S^rauung o\)m läm
geren SSerjug auf ben 3lft ber bürgerU(^en

fc^üe^ung folgt."?

2. 2BeIc^e ©dritte gcbenft bic 9?ci(j^Sr-cgicrung ju tliun,

um bie unter 'Slv. 1 a,, b, unb c. angefüfirten reid§S=

gcfc^nnbrigeu ^eftimmungen ju befeitigen?

33erlin, ben 27. Sanuar 1876.

SBiggers.

Unterftü^t burd):

2inno(^. 2tusfelb. Dr. SanfS. 33ernl)arbi. Widert-
S)under Dr. ©bertt). Dr. CSrl^arb. @t)folbt. g^rande.
{^raufeuburger. Dr. §äneL §agen. ^auSmann
(9Beftt;aöeUanb). § aus mann (Sippe). §erj. §ilf.

^itimann. §offmaun. v. Rix^mann. ^isfer.

glo^. Dr. 3KiudTüi^. Dr. 3Küller (©örtife). ©e^mi=
cfien. ^ariftus. S^ic^ter (§agen). 9?ol)Ianb. oon
©auden=Sulienf elbe. ü. ©auden.Sarputf d)en. Dr.

©(^utje^Selilfd). ©djraarj. Sraeger. 3iegler.
Dr. 3immermaun.

!»r. 173.

1. ©laubt bie 9iei(^Sregierung in 3luSfi(^t fteHeu ju föunen,

ba§ bei bem beüoiftetjenben S^euabfdiluffe ber 0anbels=

üerträge biejenigen 33enac^tljeiliguugen befeitigt roerben,

iüel(^en ber beutfc^e ©pritimport naci) Italien bisl;er

unterlag ?

2. SBeld^e 9Jia^na^men glaubt bie SReidjSregierung treffen ju

fönnen, um ben burii^ baS englifdie Sottfijftem ljerbeige=

führten ©rfi^roerungeu beS SuiporteS beutfdien ©prits nac^

©nglanb mirffam ju begegnen?

3. ©inb ber 9?eid)Sregierung biejenigen 3Ra(^tl)eile befannt,

n)el(^c ber beutfiJ^en ©prit=3nbuftrie baraus erinadifen,

hai aus bem g^reit^afen .^amburg grojse Quantitäten ruffi=

fd)en ©pritS als beutfdier ©prit e^-portirt roerben, uub roie

glaubt bie :jieid)Sregieruug euentualiter biefen ??a(^tl;eilen

entgegen treten ju fönnen?

93erlin, ben 27. Sanuar 1876.

V. Earborff.

Unterftüfet burd): .

SDiefee. ©raf v. Q,^)ümax6. ©raf v. ^ranfcnberg.
j

."iliepert. o. ©erlac^. Dr. Sucius ((Srfurt). @üntf)er.

Dr. grüljauf. ©raf ü. ^et^uf^^^uc. ®ann. uon

©aint ^aul 3ll«ire. ©c^ulä^^offen. %\)\U. von

^önncri^. u. !öe^r=©c^molbon). ©tumm. 2lrfermonn.

greiljerr 91 o r b e d j u r di a b c n a u. ©raf o. ^ ü d l e r. J^ürft

ü. §oljcnlol)e = i^augenlMirg. ^Prinj 3U §ol)enlol)e =

Sngelfingen. 9Uumann. Dr. ©d)ad)t. f^iabft.

^loljlanb. V. 33cnba. iüel;r. von ©cpbcroi^ »on

^raud)itfd). Dr. s^^feiffer. dtx^ttx (ll?eifecn).



Ü&eutfd^CT ^teiii^gtag. 2l!tenjläd 5ßr. 175>, 176

ju bem

Sehnten 33eri£^te ter ^ommifficu für ^eti^

tieiicn, S^iv. 135. sub A. ter 2)rucffac()en,

©untrer. S^cr Stcid^ötag rooQc befc^Uefeen:

bie Petitionen, bie SBanberlager, bie 2Sttaren=

Sluftionen unb ben ^oufirbetrieb betreffenb, bem
^crrn 3?etd^öfanjler jur ©rroägung unb %\\x älnftet:

lung oon Erörterungen barüber, raie ben bel^aup

teten 3J?ifeftänben im SBege ber ©efe^gebung ju bc

gegnen fei, ju überroeifen.

Berlin, ben 27. Sanuar 1876.

tem ©p|egentn?urf, betrejfeut) tie 5(bant)erunö

öon SBcjlimmungen teg ©trafgefe^buc^g für

^aö ^eutfct)e ^eic^ oom 15. ÜWai 1871 unt»

ie @rgdn3uug teffelben — ^x, 54 ter £^rucf*

fachen —

.

i

r. 99{arquardfen, »on ^uttfamer (^rouftabt), Dr, »pti

S)er S^ieici^ätng rooQe bef^lie^en:

ben §. 353 a. in folgenber ?^affung anjuneJimen:

@in SSeamter im S5ienfte be§ auäraärtigen

2lmte§ beS 2)eut[rf)en SReicä^eS, roelc^er bie Stmtä»

»crfc^tüiegcnl^eit baburc^ Derle^t, bafe er i{)m

amtIi<J^ anuertrautc ober jugängti^e ©(|riftftüd!e

ober eine ii^m Don feinem 3Sorgefe|ten ertl^eilte

Stnroeifung ober beren 3nJ)aIt Slnberen n)iberre(^t=

lic^ mittl^eilt, toirb, fofern nid^t nad^ anberen 33c=

ftimmungen eine fc^roerere ©träfe oerrairft ift,

mit ©efängnife ober mit ©elbftrafe bi§ ju 5000
9Jlarf beftraft.

®leic^e Strofe trifft einen mit einer ausroär^

tigcn 3Jliffion betrauten ober bei einer folcfien be--

fc^äftigten ^Beamten, XQt\.$)tx ben i^m burc^ feine

33orgefe|ten amt(ic^ ert^eiltcn Slntoeifungen t)or=

fä|li(^ juraiber ^anbelt, ober roel(^er in ber

2lbftd)t, feinen SSorgcfe^tcn in beffen amtli(^en

•Öanblungen irrejulciten, bemfelben erbi(f)tete ober

entfteüte S^atfad^en berichtet.

2:;iefe SBorfc^riften finben Slnroenbung o^ne
Unterfc^ieb, ob baä aSergefien im Snianbc ober

im 2luä(anbe begangen roorben ift.

33erUn, ben 27. Sanuar 1876.

a(tfT!|iädt bot aSer^OTiblungm bt8 3)eutfc^tn SReit^Stage« 1875.

9^t. 176*

ber

^ c m nii f f i 0 n für ^ e t i t i c n e n.

A.

SDer Petent, ber fontrolfül^renbe ^aferneninfpeftor a. 2).

ilramer %\\ Erfurt, roelcfier ju ber Ilaffc ber 3JJiUtärober=

beamten gel^ört, ift auf ©runb beä 3tttefte§ beä £)berflabs-

unb S^egimentöorst Dr. ^örfter d, d. Erfurt ben 8. ©ep=

tember 1874 (cf. Einlage A.), roctd^eö if)n „roegen i^ungen;

fc^roinbfud^t im corgerüäten ©tabium, foroie roegen d;ronifd^er

fieberanfd^roeHung" für bauernb ganjinwalibc erfiärt, burd)

2?erfügung be§ Jvöuigtid) Preu^ifd^'U 5!Kilitar-£)efonomies3)e=

partementä t)om 2, 2)e5ember 1874 mit ber gcfcfeli^en Pen=
fion Bon 554 2l[)lr. in b^n 9tul^eftanb werfest.

Er oerlangt je^t a) Slnred^nung einer 7 jäl^rigen 2)ienfts

geit, XQz\i)t er alg Eiöilbeamter beim Magiftrat äu ©d^öne=

berf unb ber 3tt)ongäarbeitä^3luftaIt ju ©ro&^Salje jugebrac^t,

unb mit 9lücffi(f|t hierauf anbermeite 9'tormirung feiner Pen=
fion, b) SBcroiHigung ber 3Serftümmelung§julage, refp. Pen=
fionöerfiö^ung um 200 %\)\x. auf ©runb bee §. 13 d. be§

3)iilitär=Penfionägefe|es x)om 27, Suni 1871.

SBetreffg be§ erfteren Eintrages (sub a.) ift bie Petition

burd) 58ef(^luB ber Petitionöfommiffion uom 22. biefe§ 9Ko=

nat§ für ungceigtiet jur Erörterung im Plenum erfiärt, unb

fommt berfelbc baljer bei bem gegcnioärtigen 33erid;t nid)t

meiter in ^etrat^t.

aSetrep be§ jroeiten Punfteö (sub b.) ift Petent mit

feinen bejüglid^en @efu(^en üon ben 3!)'iilitarbel;örben abge=

roiefen roorben, unb jroar julc^t burd^ bie beiben Erlaffe beä

^önigtid^ Preufeifdien jlriegäminifteriumö com 13. Suni unb

29. £ftober 1875 (cf. Slnlagen B. unb C.) für je^t,

meil nac^ £age ber ärjtlidjen älttefte nic^t jugegeben

werben fönnc, baß fein ßeibeu )e|t fd)on einen

®rab erreicht l^abe, ba| bie baburi^ bebingten

3=unftion§ftörungen bem 3Scrlufte einc§ ©(iebe§ gleich

ju betracf)ten roärgn. —
Petent beljauptet nu n, bie 3lbmeifung feines ©efudjö

ftüfee fi(^ toefentlid^ barauf, ba§ er tro^ feines Seibens nod^

nid^t bettlägerig fei, unb fu(^t bie §infäi(igfeit biefes ®run:

bes borjutliun, ba ba§ ®efc^ bie Settlägerigfeit feincSiüegs

jur SSebingung für bie Seioittigung ber oerlangten 3ulagc

macf)e, biefelbe übrigens bei ©d)ioinbfüc^tigen befanntlid^ erft

furg oor bem Sobe, alfo ju einer 3eit eintrete, loo eine folc^:

3ulage raenig ober gar feinen 9^u^en mcljr bringen fönne.

2)aS ßeiben eines ®d)roinbfücl)tigen fei übcrfiaupt racit fd)lim--

mcr, als ber 33erluft eines ^rmcS ober 33eines, bei roeld^em

man nod^ immer ein alter SKann werben unb nadfi oielen

©citcn erroerbsfäl^ig bleiben fönne.

Er beruft fi(| ferner auf ben SBortlaut bes oben er=

roä^ntcn ärstlicfien 2lttejieS,

roonad) bie au^erorbcntlic^e Pflegebebürftigfcit, meiere

bei bem Petenten oorliege, in roidfitigen, gleid^ bem

SSerlufte eines ©liebes fidf) äufeernbcn 3^unftiünS=

ftörungen il^ren ©frunb |abe,

unb bem erft baju, er fei fo ranf, ba§ er me^r 3eit im Sctt

ols aufeer^alb beffelben jubringcn müffc. Er l^abe fcinc

Äraft me^r in ben Seinen unb nid^t mcl)r bas nöi^igc

gleifc^, um im Siegen ein Sluflagcr ju finben, unb \\\ üffe

überaß burc^ Riffen unb Polfter fünftlic^ nad^^etfcn.

2)ie PctitionSfonjoiiffion f)at in ©cgcnio.irt beS ^errn
STlttjorS ©pi^ unb "bes -^errn Oberftabsarjt I. 5?laffc Dr.

81



626 Xeutfd^er m6)9taQ. SUtenftüd mx. 176>

Sommer, at§ 33ertreter be§ ilömgti(^^ ^reu^en ÄriegSj

minifteriumö, übet bic Petition »er|aubelt.

hierbei erftärte äunä(i)fi |>err £)berftab§ar}t Dr. 2om'
mer bie Stuffaffung be§ ''Petenten, alä fei von ber 9JliUtär=

bet)örbe bei ber Slblefinung feineä @efu(^ö auf baä 3fli^t=

üorfjanbenfein ber 33ettlägerigfeit ein entf^eibenbe§ (Seroid^t

gelegt «»orbeu, für irrig unb äußerte fid) ferner baf)in,

„ba§ bie von bem 2(tteftousfteßer , auf meieren 2C.

gramer fid) berufe, geraäf)lte ^ranff)eit§bejeid)nung

nid)t qIö ri^tig l)ahe anerfannt mcrbeu fönnen, ba

ber Traufe na^ ber in jenem 2lttefte be§ £)berftabä:

arjt g^örftcr vom 2. ©ecember 1874 gelieferten

©(i)ilberung beö objeftiuen Scfunbeö nid)t an

6(^tt)inbfud)t, fonbern an ^mpfi^fem (Sungeujeffen^

örroeitcrung) leibe; ein fpätereö militärärätli(^eö

3ltteft liege nid;t vot."

S)erfeI6e füljrte bemnädift g^olgenbeö ouä:

„®er §. 13. be§ 3JiiIitär#enfionö=®efe^cS fülire

unter a— c. feJjr fc^roere ©(^^äben auf, für roelci^e

eine befonberc ^cnfion§äulage gemährt werben foüe;

ber 2Ibfa^ d. bortfelbft, meldjer an6) für anbere,

voxi}ix nid)t fpejicU bejeii^nete @(^äben eine Sulage

julaffe, t)abe, mie aus ber 3ufammenfteßung mit

jenen unb au§ bem, ben 33erluft eineä ©Uebeä alä

aj?aBftab angebenben SCßortlaute tieroorgel^e, ebenfalls

nur bie fdimerften Seiben im S[uge, namenttid^

folc^e, meli^e bie 2luft)ebung einer Toid)tigen j^unftion

nad^ äieJien; blo^e ©rfrantung eines Organs
genüge ba^er nid^t jur Erfüllung ber gefe^Udien

^ebingung, roie bie Slnfüfirungen unter a—c. bes

gebad)ten *^aragrapi)en beroeifen, benn n\ä)t fd)on

bei fernerer 2tugentranff)eit, fonbern erft bei 33linb=

{)eit, nid)t bei §eiferfeit ober ©timmlofigfeit, fon;

bern erft bei ^erluft ber ©pra(J^e, md)t bei iäf|=

mungSartigen 3uftänben, fonbern erft bei Söt)mung,

bie bem SSerlufte eines ©UebeS glei(^ ju a6)Un fei,

bürfe bie betreffenbe ^enfionsjulage geiüätirt merbcn.

SDaS Seiben bes Petenten fei nun na6) bem Iau=

birten 3lttefte iü(^t von foId)er @r{)eblid)feit geroefen,

roie Petent in ber Petition angebe, es fd)tie|e fogar

eine l^ö{)ere Sebensbauer md)t auS; es erforbere

jroar ©d)onung unb jeitroeife rooi)l auö) ärgtlii^e 33e=

l^anblung, allein baS fei bei jebem d)ronifd)en Seiben

ber %aü unb fönne ni^t als Seroeis aufeergeroöl^n!

liä)ex ^^flegebebürftigfeit angefel^en roerben; fein

Seiben erlaube il)m im Uebrigen aüe für bos ge*

roöt)ftli(3^e Seben nötl^igen 23errid)tungen (2ln= unb
aiusJleiben, @ffen, «Trinfen, DrtSüeränberung u. f. ro.)

felbftt^ätig unb mae^c \l)n n\ä)t, roie ein lebenSs

länglid)cs ®iec^tl)um, oon frember Pflege unb SSar=

tung abhängig.

^iernad) l)abe bei ^eufionirung beö 2c. Gramer
ni(^t anerfannt roerben fönnen, bajg bei il)m bic

im §. 13 d. bes 3Jlilitär=^enfionS=©efefeeS gemeinte

au§ergeroöl)nlid^e Pflege: Sebürftigfeit na(^geroiefen

fei."

§err Ttalox ©pi^ roieS barauf f)in, hjx^ bie 2lbroeifung

bes ©efu(^)§ bes *;petenten feitens bes ^riegSminifteriumS auS=

brüdlid^ nur für jefet erfolgt fei, unb fügte ^in^u,

*^Jetcnt ^abe fid) feit SlusfteKung bes ärjtlic^en 9ltteftes bes

Oberftabsarjt Dr. J^^örfter oom 8. ©eptember 1874 gu

einer roeiteren militärärjtlid^en Unterfud)ung nid^t geftcHt,

rcfp. eine foli^e nid)t ocranla^t. Tl^uc er bies, unb ergebe

eine folc^e Unterfudjung, bafe fein ^ranffieitSjuftanb gegen;

rcärtig ber 2ltt fei, roie er if)n barfteße, fo roerbc bie Militär-

bel)örbe geroife — baran fei nic^t ju groeifeln — bie f)icr=

bur^ oeränberte Sachlage in erneute ©rroägung jietjen.

SDcr ^Referent fülirte auS:

35er §. 13. bcs ^enfionsgefe^es üom 27. Suni
1871 beftimme roörtlicf) g'olgenbeS:

3eber Dffijier ober im Offijierrange ftel)enbe

3Kilitärarjt, TOel(^er nocfiroeislic^ burd) ben af;

tioen 3Kilitärbienft, fei eS im ^ricg ober im

^rieben, werftümmelt, erblinbet ober in ber nad)=

ftel)enb angegebenen Sßeife fd)roer unb unfieilbar

bef^dbigt roorben ift, erljält neben ber 'ipenfion

unb eintretenben gatts neben ber nad^ §. 12.

bcftimmten ^enfiouSerl)öf)ung eine fernere ©r-

I)öl)ung ber ^enfion um je 200 S^^aler jä^rlid):

a. bei bem aSerlufte einer §anb, eines g^ufees,

eines 2luges, bei nidjt üöHiger ©ebraud)Sfäljig;

feit bes anberen SlugeS.

SDie (Srblinbung eines 2luges roirb bem
aSerlufte beffelben gleid^ gead)tct;

b. bei bem 33erlufte ber ©pra(ä^e;

c. bei ©tijrung ber aftiüen 33eroegungsföl)igteit

einer §anb ober eines 2lrmes, foroie eines

i^u&es in bem ®rabe, bafe fie bem aSerlufte

bes ©liebes glei(| gu erad)ten ift.

2)ie Seroittigung biefer ®rl)ö^ung ift ferner juläffig:

d) bei nad^geroiefener aujaergeroö^nlicJ^er pflege;

bebürftigfeit, bie in roid^tigen, gleid^ bem aSer;

lüfte eines ©liebes fid^ öufeernben j^unftionSs

ftörungen tl^ren ©runb l^aben.

©erabc bie 3ufammenftellung beS sab Lit d. bejeid^s

neten 3uftanbes mit ben sub a—c. aufgefüfjrten ©(^äben er*

gebe, bajg baS Seiben beS Petenten ein fold^eS fei, um bie in

ber erfterrcä^nten ©efe|eSftelle normirtc aSebingung für bic

aSeroiHigung ber rerlangten ^enfionsplage für erfüllt anäu=

fel)cn. 2)enn möge man baffelbe als „©d^roinbfud^t" ober

ols „(Smp|i)fem (Sungenjellen@rroeitcrung)" d^araftcrifiren,

jebenfoHs fei es ein fo fd^roereS, ba§ es in feinen traurigen

folgen unb ©rfd^einungen bem aSerlufte eines 3lrmeS ober

^ufees, refp, ber afuten ©törung ber a5eroegungSfäl)igfeit

biefer ©lieber gleich ju eraditen fei, um fo mel^r, als no;

torif(^ burd^ biefe le^teren ©d^äben baS förperli^e 2iBol)lbe=

finben im Uebrigen fiöufig t)erl)ältni§mä^ig roenig beeim

trä(^tigt fei. S)iefc 2lnnal)me roerbe roefentlid^ unterftü^t

bur(| bie in bem mel^rerroäl)nten ärjtlid^en Sitteft entl^altene

©d^ilberung bes 3uftanbeS beS Petenten, roorin eS lieifee

:

„®er ©ang (beffelben) ift mülifam fd^leppenb unb

jroingen quälenbe ^uftenftö^e ben Patienten l)äufig

jum ©tiUftel^en. @r jeigt l^icrnac^ bas 33ilb eines

oößig liinföHigen 3D?annes."

2lud^ Seigten bie Tlotive jum §. 13., ba^ bei ben sub

Lit d. beffelben normirten aSorauSfe^ungen für bie a3eroilli=

gung ber ^enfionSäulage roefentlii^ an ein bauernbeS fd^roereS

©ie^tl)um gebadet fei. ©in fol^es liege unjroeifel^aft l^ier

üor, unb beslialb rechtfertige fid^ ber Eintrag, ben 9leferent

ftcHt:

bie Petition, foroeit fie bie a3eroilligung ber er;

roä^nten 3ulage betrifft, bem |>errn Sfieid^sfanjler

jur a3erücEfidjtigung ju überroeifen.

aSon anberer ©eite rourbe bemerft, biefem eintrage roürbc

aus ben vom Slcferenten geltenb gemad)ten ©rünben juju-

ftimmen fein, falls roirflid) baS Seiben bcs Petenten fd)on

eine fold^e .§ö^e erreid^t liabe, roie eS ber Petent beliauptc

unb na^ bem 2ltteft bcs Dr. görfter ber g^all ju fein

fd^einc. 3Jlllein nad^ ben 3lusfül)rungen beS DberftabSarjt

Dr. Sommer, meiere bic 3tidf)tigfeit biefes aus bem Saläre

1874 batirenben 2ltteftes bemängelten, fel)le es ^nx 3eit an

bem erforbcrlidfien 2ln^alt für bic 2lnnal)me, ba§ bic ©d^ilbe;

rung bcs Petenten x\ä)txQ unb bamit bie aSorauSfe^ungen

für bic Slnroenbbarfcit bes §. 15 d. gegeben feien. (SS fei



beSl^atb bom Petenten jii empfel^leii, fi(fi jupörberft efher

weiteren ärstlidjen Unterfui^ung 311 iinterroerfen.

(Sin jioeiteä 3)litglieb ber Äonimiffiou trat bem bei,

meinte aber, man folle bem Petenten, namentlid) aud^ im
Sntereffe ber SeiterfparniB jn feinem ©unften, infofern ent=

gegenfommen, ba§ man bie 3KiIitäTbe^örbe neranlaffe, i^rer=

feit§ eine nochmalige Unterfudjimg beä ^ranfJjeit^juftanbeS

be§ '^potenten fd)on je^t eintreten 311 laffen, imb e§ empfel^le

fid^ baöer ber Slntrag, ben baS erwähnte ^ommiffionSmit;
glieb ftettt:

bie Petition, foroeit fic bie ©etoä^rung ber ^en=
fion§3uIage ron 200 S^Ir. betrifft, bem ^mn
Steic^öfonjter 3ur nochmaligen Prüfung unb et)en=

tueHen Serü(Jfid)tigung 3U überroeifen.

Sa biefer 2lntrag auc^ Don mefireren anbercn ©eiten

teb|aft unterftü^t rourbe, fo 30g 9teferent ben feinigen 3urücf

unb rourbe nunmeijr ber erftere cinftimmig ongenommen.
2)ie $etition§=^ommiffion beontragt bemnac^:

ber D^cid^ätag roolle befchlie§en, bie Petition, foroeit

fte bie ©eroä^rung ber ^enftonäjulage üon 200 SJjtr.

betrifft, bem öenrn S^eic^äfanjler jur nodimaligen

Prüfung unb eoentuellen jßerüdtfid^tiguug ju über;

roeifen.

B.

iktitioncn, tüeldie, ciU ^ur (grörteuing im ^(enum uid)t

vjeeißuet, im Sureau teö |)aufeg nietergclegt iüorben finb.

(Srftes 33er3eirf)ni§ A.
197. (II. 296.) 200. (II. 300.) 225. (II. 325.)

SDritteö a]er3etchni§ A.
1. (II. 444.) 29. (II. 473.) 46. (II. 490.)

$Biertcö S^erjeid^nife A.
37. (II. 604.) 150. (II. 728.)

{fünftes SBerjci^niB A.
5. (II. 790.) 52. (II. 847.) 69. (II. 868.) 78.

(II. 880.)

Sed^öteS 33er3eidhni§ A.

8. (II. 893.) 12. (II. 897.) 14. (II. 902.)

20. (II. 909.) 21. (II. 910.) 33. (II. 922.)

41. (II. 936.) 44. (H. 939.) 48. (II. 945.)

54. (II. 951.)

©iebenteö SBerjeic^ni^ A.

4. (II. 966.) 5. (II. 967.) 6. (II. 968.)

10. (II. 977.) 11. (II. 978.) 12. (II. 979.)

15. (II. 985.) 17. (II. 987.) 18. (II. 988.)

22. (II. 995.) 25. (II. 998.) 26. (IL 999.)
27. (II. 1000.) 32. (II. 1006.) 33. (H. 1007.)
35. (II. 1009.) 43. (II. 1019.) 50. (II. 1027.)

SHditeä 33er3eidhni§ A,
1. (II. 1033.) 6. (II. 1040.) 7. (II. 1042.)
15. (II. 1050.) 41. (II. 1080.) 84. (II. 1125.)
113. (II. 1156.) 122. (II. 1165.)

^Berlin, ben 28. 2onuat 1876.

£ie Icmnütuen für ^ctiticufu.

aibrec^t (Cfterobe), aSorfi^enber. ^0 ff mann. 33eri^t=

ctftattcr. adermann, ^ei^err von unb 3U Srenfen.
ö. Saucfen = 2:arputfd^en. Dr. ^irdtier (3JJeimngen).
t)on ©erloc^. 0. ^uber. Dr. 2f)ielcniuö. .^u(l =

mann. Siieler. (Spät^. ©diulse (®u|rau). Dr.
aSeftcrmaper. ^jßrinj d. iHabjiroill (5Bcut()en). ^icil^err

von 3tretin (Jüertiffen). Di. von ^Borrieä. 5lraufe.
Dr. 5BaUid)§. Dr. ^Jiül ter (©örli^). Dr. ©tenglein.
Spielberg. Dr. Jreifierr oon .^ertling. Sencftret).
Dr. gnoufang. ©roäman (Stabt Üöln). 3=(ügge.

9^idE)ter (3JJeifien).

9Iftenftütf 91r. 170. 627

Utnlage A.

3Iuf SSefeljl ber Jlöniglidjen Äommanbanlur 3u (Srfurt tiabe

id) beute ben fontrolfübrenbcn .^laferneninfpeftor ^errn ^tiebrid)

§einrid^ ilramer, geboren ben 10. September 1828 3u ^aU
berftobt, Krei§ ^alberftabt, ^iegierungöbejirf ^JJiagbeburg, in

ben 5löniglidE)en 3JiilitärDienft getreten ben 27. 3uii 1»48, auf

feine Snöalibität ärjtUd) untcrfudjt.

SDerfelbe erfranfte roie er angtebt, im g^elb^uge 18G6 an
fieberl)aften SRagen* unb ;^eberbefd)roerb£n. SDiejelben nahmen
einen (^ronifd^en !Ccrlauf unb erforberten innerl)alb ber näd)*

ften 3al)re eine sioeimalige Karlöbaber Hur. Uion ber 3nieiten

taum jurüdaefeijrt, fe^te fid; ^|5etent ben ©trapasen beö gelb;

jugeä 1870/71 au6 unb mufete im Dftober unb S)eüember
1870 unb im ^yebruar 1871 roiebetljott är3tUd)e §iUfe in "Hn--

fprud) nehmen, blieb auc^ feit ber Seit an iieberanfdiroellung

unb ncuralgifdjen söefdjioerben (Snterfoftalneuralgie unb (iar«

bialgie) fronf. 3m ©ejember 1873 trat eine linEöjeitige eiterige

SBruflfellentjünbung; l^inju, beren ©Efubat fid) sroar gegcnroartig

aufgefogen jeigt, bie aber 3ur iiungenfd^roiiibfud^t gefül)rt bat.

@s finben fidj bei ber Ijeutigen Unterfudjung in beib'en £ungen=
fpißen St^erbicbtungen, bie ©lipiration ift l)kt fcl;r oerfd^ärft,

jum 2t)eil mit einem brond)alcn ^auc^e, bie übrigen ifungen--

partl)ien finb ber ©ife eines (^ronifc^en 5?atarrl)§." S)ie iie'ber^

anfcbtüeüung 3eigt aU eine feljr bebeutenbe. Sie ©rnät^rung

bat bei biefer 5Doppelerfrontung ^ocbgrabig gelitten, bas 2luö=

fel)en ift ein fat)le§ unb burd) Öuftmangel cijanotifdjes, ber

(Sang ift müt)fam fcbleppenb unb äroingen quälenbe §uften«

ftöfee ben ^atienten i)äufig jum ©tiUfte^en. 3eigt l;iernad}

bas S3ilb eines oöUig tjinlälligen Dianneö.

9Kit bem angegebenen objeftioen ä3efunbe ftimmen bie

fubjeftioen itlagen überein: als aitl)emnoll), ^iJrufibeflemmung,

©dhmer3en in :^ruft= unb dberbaudjgegenb, Slppetülofigfeit, un^

regelmäßiger ©tul)lgang, ©d)laflofigteit unb cöliige §iniülligfeif.

Unter biefen Umfiänben trage fein ^öetienfen, ben

§errn 'i^atienten nic^t blo§ für fcauernb bienftuntauglid), fon*

bem aud) für aujjeroibentUdjev *4>flege bebürfiig ju eitlären.

SDerfelbe »erlafet 3roar ^ur 3eit iiett unb ^paus unb ift fogar

jum Unter^eij^neten Seljufs ärjtlidjer Unierfudjung 3U ^-uß

gegongen, allein bieS S^ermögen roirb nidjt lange anbalten unb
*J3o'ient in furjer 3eit einem tjülflofen ©iecbtljum oerfallen.

§err Snfpettor 5?ramer ift Ijiernad) roegen i^uugen»

fchroinbfud)t im oorgerüdten ©tabium, foiuic roegen d^ioniidjcr

üeberanfdjroellung, g-aUs SDienftbefdjäbigung im Kriege ange--

nommen roirb, cauernb CÄanjinooliDe, b. 1). bie Diilitärbienft«

fäl)igreit ift bei itjm foraobl für ben STienft im gelbe, als quc^

in ber (Sarnifon aufgel}Oben.

5Lie aufierorbentiid)e ^^l^flegebebürftigfeit, bie bei iljm oor^

liegt, t)at in roi^tigen, gleicb bem U^ierlufte eines ©liebes fic^

äufeernber gunftionsfiörungen it)ren ©runb.
ä>orfte^enbeö beieuge ic^ l)iernüt amtSeibli»^.

erfurt, ben 8. September 1874

gej. Dr. g^örfier,

DberftabSä unb ^Jegimentearjt bes Sl^üring'jc^en gelb^SIrtillerie

ategiments 3Jr. 19.

Serlin, ben 13. 3uni 1875.

9kd)bem boS .ftiiogS:3)iini|terium in golge (Siser 2i>ol)l=

geboren ä^orftcllung uom 28. gebruar b. 3s- 5l.)ce 'iPcnfione--

anfprüd)e geprüft bat, roerbcn ©ie Ijierburcb benadjridjtigt,

bafe cS 3l)rc Slniräge auf ;i3eaiiüigung ber iin § 13d. bes

aJ{iUtar£*|>cnfionS:Wcfefcc& beftunmten >i>cnfion6=(5rl)öhung für
jefet unö auf 3tniecl)niing Sljrer als Beamter bei ber 3iöang«s

älrbeitS="i[nftolt in (Sr. ©al,;e verlebten 3ett als penfionSfnl;tge

2)ien)t5eit übeiboupt nid)t für begrünbet erad^tet.

äl'as bie ikm!ionS--(£rl)til)ung nac^ §. ]3(1. betrifft, fo ift

beren Üieroilligung fcinesrocge, roie ©ie anneljuien, obUgatorifdJ,

fonbern nur ba julöffig, roo au^ergeroöljnlicbe ^iHlCi^ebe»

büritigfcit, bie in roidjtigen, gleid) bem 5l>erluft eines ©liebeä

fid) äußernben guntUonsftörungen il;ren ©runb \)at, na^ge=

roiefen unb anertannt ift. S)afe aber Z^x iieiben je^t f(^on
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•inen ®rab erreiiS^t ^abe, ba& bie baburc^ bcbingten jJvn'fttonS;

ftörungen bem Serluftc eines ©liebes 9leic^iua(^ten wären,

fann nai^ Sage ber ärjtli(|eB Slttefte nid^t sugegeben werben.

^rie90«ÜTJmi)lerium.

9. fiatnefe.

Serlin, ben 29. OJtober 1875.

SDer §err iReid^stanjler \)at euer SBo^Igeboren SSorfteHung

oom 18. b. 9Jlts., betreffenb bie 3Inrec^nung ber oon S^nen
im ©emeinbebienft ju ©d^önebecE unb im ftänbifi^en ^Dienfl

äu ®ro6'©aIäe jugebrac^ten 2)ienftjeit als penfionsbere(i^tigenbe

nnb bie ©eroä^rung ber im §. 13 d. bes aTlilitär^^^jenfionS^

©efefees oom 27. 3uni 1871 normirten ^cnfions-^ri^ö^ung,

jur reffortgcmä^en ©rlebigung on bas Äriegö-^JIinifterium ab:

gegeben.

eine nochmalige ^JJrüfung S^rer fraglichen 2lnfprü(Jhe Ijat

ergeben, bü§ 3h^e Slnfü^run^cn teincrlei neue Z^at^aö^en ent-

galten unb beö^ctlb nxä^t geeignet finb, eine Slenberung in ben

bisl^engen entfdheibungen eintreten ju laffen.

@s muB ba^er bei bem S^nen unter bem 13. 3uni er.

geioorbenen able^nenben S3ef(Jheibe lebigli^h fein SSeraenben bc=

galten.

^vicg^'Syjiniflerium.

Departement für bas 3noaliben=2Befen. Slbtl^eilunö A..

35. 0. ©olbenftern. o. ©iebeman.

bem ®efe^enttt)utf, bftreffenb bie 5l&(inbe=

rung \>m SSefiimmungen be6 (Strafgefe^öucftö

für bas ^Deutfc^e meic^ t)om 15. 3Jlai 1871

unb bie ©rgänsung be|ffl5en — 9lt. 54. ber

^rucffac^en —

.

I.

Dr. ». ^<^tt»at}e unb ©enoffen. 3?er 9^ei(5hstag wolle be=

fc^Ue^en:

§. 183. in folgenber g^affung ansune^men:

„2Ber burd^ eine unjü(^tige §anblung öffentlicj^

ein 3lergerniB giebt, roirb mit ©efängni^ bis ju

pei Sagten ober mit ©elbftrafe bis ju fünfl^un-

bcrt maxi beftraft.

afJeben ber ©efängnifeftrafe fann auf SSerluft ber

bürgerli(^t'u ©Ijreniechte erfannt toerben."

Dr. 0. ©(J^roarje. ©raf o. g^ranf enberg. Dr. ßuciuS
(grfurt). (^ürft o, ^ohento^e-Sangenburg. ^reilierr

9torbecE jur 9^obenau. oon 35el^r=©4molbon).

®iefee.

II

3^ürft t)oti ^f>\}t\\io^t-9ian^tnh\xx% unb ©enoffcn. 3?cr

Sfeic^stag rooße befc^lie^en:

§. 367. $«r. 10. ju faffen, wie folgt:

3'^tr. 10. toer bei einer ©c^lögerei, in mXi^t er

nid^t ot)ne fein 33erfdh"ll'«n hi^^^iTiS^äogen

roorben ift, ober bei einem Eingriffe fi(jh

einer SBoffe, insbefoubere dnes SRefferS

ober eines anbcren gefährlichen 2Berfjeugs,

bcbient.

aSerlin, ben 28. Sanuar 1876.

g^ütft 0. Hohenlohe = Sangenburg. Dr. o. ©chroarje.

©raf oon ^ranfenbcrg. 3l(fermann. '^\xx\i ju Sa=
rolat^. Dr. SuciuS (Arfurt). %\)\{o. oon 3ioPi|'
2BaltTOi|. oon Sttrnim. oon ©aint = ^aul=3llciire.

g^reilh^rr oon )Xnxvi\)t'^f>m\i.

9?r. 178,

Berlin, ben 28. Sonuar 1876.

3m 3fZamen ©einer ÜJ^ajeftät bes Äaifers beehrt fidh ber

unterjcichnete 9?eichs?anäler ben beiliegenben Cnttourf eines @e=

fefeeS, betreffenb bie Staifer^SBilhelm^Stiftung für bie Slngehö-

rigen ber beutfchen 9f?eid)S='!]^oftüenDaltung, nebft 9Kotioen, loic

foldher oom Söunbesrathe befchloffen toorben, bem ^Reichstage

jur oerfoffungsmä|igen SsPefdhlu^nahme ganj ergebenft oorsulegen.

2ln ben 3fiei(3hstag.

betreffenb

tie ^aifer 2Bi(^elm = Stiftung für bie ^In^e^ö*

rigen ber beut)c^en ^eic^g^^^eftoertraltung.

3j3ir lS^\\%t\\\t, m\ @otte8 @naben ©eutfc^er

^aifer, töutg öon ^reu§en jc.

oerorbnen im ??amen bes SDeutfchen Sleic^s, nai^h erfolgter

3uftimmung bes SunbeSrathS unb bes 3^eid)Stags, was folgt

:

S)ie Reifer 2Bilhelm^©tiftung für bie Singehörigen ber

beutf^en 3leic^s «Poftoerioaltung wirb auf bic 2lngehörigen ber

beutfc^cn 3?eidhs«$ofi* unb Selegraphenoerwaltung auSgebehnt.

Urfunbli(i :c.

©egeben :c.

©einer aRaieflät bem ilaifcr ift oermöge ©efefees oom 20.

3uni 1872 (9fieid)S ®efe|bl. ©. 210) oon ben Ueberfc^üffen,

roeldhe bie beutfdhe 3fleid)S**Poftoertoaltung loährenb bes Krieges

gegen gran!reidh in ben 1870 unb 1871 burdh 2ßal|r<

nehmung bes ^i>oftbienftes in ben offiipirten fran5öfif(jhen ©e^

bietstheilen erjielt hatte, bie ©umme oon einhunberttaufenb

2;halern jur 33erfügung gefteHt roorben, um eine ©tiftung jur

^örberung ber SIBohlfahrt ber Singehörigen ber beutfdhen 5Rei(äh»=

*Poftoerroaltung ju grünben. ^„^.^
©eine SRaiefiät ber Raifer Iha^en mittelft 3iaerbo(^ften

(grlaffes oom 29. SHuguft 1872 (9fteich8«®efefebl. ©. 373) eine

©tiftung ju begrünben geruht, welche ben Sroed hat bie SBohU

fahrt ber Angehörigen ber 3teichs-*Poftoerwaltung ju förbern,

insbefonbere ben Beamten biefer SSerwaltung, ihren i^amaien

unb Hinterbliebenen jur §ebung ihrer fittlidhen unb geiftigen

SBilbung, fowic jur ^örberung ihres matetietten 2BohlS Unter»

fiü^ungen ju gewähren. _ „
2){efe ©tiftung, welche ©eine aWajeftöt ben 9Jamen ,^mt

SBilhelm « ©tiftung für bie Singehörigen ber beutfdhen Steigs«

^IJoftoerwoltung" "äu oerleihen geruht lh«ben, ift om 1. ©er«
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tembet 1872 ins hieben getreten. 3Iiif @runb be§ »on ©einer
3Änie)lät genebmigten StatntS (3ieicbä^®efe|bl. ©. 373) finb

aud ben ©tiftungseinfünften ber Sa^re 1872, 1873, 1874 nnb
1875 bi§ber insgefammt 45,356 3«. 50

>J.5f. ju ©tiftungS.
jroedcn, unb jroar:

ju 9^eifeflipenbien an ^oflbeomte (§. 12. bes
Statuts) 1950 m.

3U ©tubienftipenbien an Slnge^örige

öon ^^Joftbeamten (§. 13. beö ©ta»
tutS) 7,860 -

ju fortlaufenben ober einmaligen
Unterßü|ungt?n an Seamtc unb
Unterbeamte bejiD. beren hinter*
bliebene 29,546 3Ji. 50 ^;^f.

aufgeioenbet roorben.

Tos ßapitaloerniögen ber ©tifturg ^at )i(S) in golge nief)r=

fac^er ©c^enfungen Don ^^jrioatperfonen unb oon ^^eomten ouf
ben S3etrag oon 348,300 3JJart oerme^rt.

D^odjbem baS ^J}ofl= unb S'elcgrop^enioeien »ermöge beS
3?eic^§^aus^altsgefe|eö für baö Satjr 1876 com 1. Sanuar b. %

\

ab 3u einer einl^eitfic^en SSerroaltung üerbunben raorben ift, er=
|

f^eint es roüni^eiiSroertt bnfe bie im ä^ereid^e ber ^'oftDerrool' ;

tung befte^enben etnri(^tungen gur Seiörberung ber 2Bo^l=
fa^rt ber ?5eamten auc^ ben bisJjerigen 2elegrnp{)enbeomten ju:
gängli(§ gemad)t werben, ©omeit Dies im aSerroaltung^wege
ausführbar ift, finb bie erforberlic^en 2lia§regeln bereits ge»

troffen roorben.

3n betreff ber 5laifer 2BiU;elm-.©tiftung bebarf es ju
biefer SluSbe^nung mit 9?ücffic^t ouf bie Seftimmung beS (Se»

fe^es Dom 20. Sunt 1872 einer gefe|Iic^en 2lnorbnung, meldte
äu treffen ber 3n)ect bes »orjlelienben ®efe|^©ntit)urfs ift.

^t. 179.

aSerlin, ben 28. %amax 1876.

Sm ?Zamen ©einer OJiajeftät bcs ^atf:'rS beeljrt fidj ber

unterjcic^nete jRei^sfan.^ler , ben beiliegenben ©nttourf eines

®efe|es, betrcffenb bas etatsjafjt für ben 3fiei(^s^ausf)alt,

nebft ÜKotioen, roie fold^cr com Suiiöcsrat^e bcf(^Ioffen wor=
ben, bem jReic^Stoge jur oerfaffungSmaiigen 33efd^Iu§na^me

ganj ergebenft oorjulegen.

sin ben Sieid^stag.

® c f c ^,
betreffenb

tag (Stat^ja^r für ton 9leicbgf)aughalt.

5ßir ^tl^elm, öon @otteg ®naben 2)eutfi^er

Äaifer, Äöntg bon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen be« 2;eutf(i^cn Steides, nacä^ erfolgter

3uftimmung bes SBunbeSrat^s unb bes ateid^stags, roaS fotgt

:

§. 1.

2)aS ©tatsjo^r für ben 3f{eicfjS]^aus{)a(t beginnt oom
1. Stpril 1877 ab mit bem 1. Slpril unb fc^liefit mit bem
31. SKörs jebeS 3aJ)reS.

§. 2.

S)cr burd^ baS ©efe| oom 25. ^Dejcmber 1875 (5leid;S=

©efefebl. ©. 325) feftgefteate §auäf)oItS=etat für baS SDcutfd^e

^Jteic^ für baS 3a^r 1876 gilt unter ben nadEifolgenben

näl)eren ^Beftimmungen für bie erften brei "SRomU beS 3al)reS

1877;

1. ®em ©ttttsfoß ber 3luögaben tritt bei ben einjelnen

Kapiteln unb Sitein ber fortbauernben 3lu§gaben,

mit 3luSnal)me beS .Kapitels 44, ferner bei 5tapitel

5 Sitel 1 unb bei Kapitel 11 ber einmaligen ^iluS*

gaben ein SSiertel beä für baS Sat)r 1876 feftge^

fteötcn Saljresbetrnges mit im ©onjen

92,433,859 m.
uiib bei Kapitel 44 ber fort=

bauernben Slusgaben ber ^Setvag

von 10,118,197

jufammcn ber 23etrag oon . 102,552,056 Tl.

^tnju.

2. Sem ©tatsfoU ber ®innat;men uub bem ©tatsfotl

ber oon benfelbm in 3lb3ug fommeuben 3lu§gaben

bei ben einjelnen Kapiteln unb 2itetn unter

pitel 1 bis einfd;lie§ti(^ 4, 5lapitel 6 bis einfdjlie^ä

lid) 8, J^apitel 9 3:itel 2 unb 4, .^lopitel 10 bis

eiufd)lieBli(i 12, .Kapitel 14, 15, 17 unb 18

Sitel 1 unb 2, tritt ein 33tertel beS für baS ^afir

1876 foftgeftellten Jal^resbetrages mit jufammen
79,350,861 m. l)in3U.

3. ®en aKatrifularbeiträgcn (5lapitel 20) tritt ber

betrag oon 23,201,195 m. iijm, beffen %kxt^)iU

lung auf bie einseinen Sunbesftaaten, oorbe^altlid^

ber gefe^li(^en Siegelung, huxä) ben 35unbeSrat^

erfolgt.

§. 3.

®er 9ieid^Sfanälcr wirb ermächtigt, bie StuSgabcn jur

j^ortfe^ung oon Sauten (einfdjliefelidh ber ©d^iffsbauten), für

meldte in bem 3^eidf)Sf)ausl)altSj@tat für bas Safir 1876 uns

ter ben einmaligen 2IuSgaben 2lbfdf)lagSraten oon bem Der=

anfdfilagten ©efammtfoftenbebarf ausgebracht finb, in ben

erften brei 3Jionaten bes 3al)i^eä 1877 innerhalb ber ©renjen

bes ^oftenanfdhlages leiften 3U laffen.

SDie hiernach im erften 3Siertelial;r 1877 erioadhfenben

einmaligen 3tuSgaben finb in ben 9?eichsh<i»^hß^t^=^to^ f"^

baS ©tatsjahr 1S77/78 mit cinsuftettcn.

§. 4.

Ser 3teid)5fan3ler mirb ermä(^tigt, jur einftroeiligen

SDecfung beS im §. 3. be3ei($neten Slusgabenbebarfs in ben

erften brei SJlonaten beS Saures 1877 ©dha^anroeifungen

bis auf §öhe oon sroanjig 3Jiillionen 3J?arf auSjugeben.

Sluf biefe ©cha^anioeifungen finben bie Seftimmungen ber

§§. 4. bis 6. bes ©efe^es, betreffenb bie geftfteQung beS

§aushalts=©tats bes 2)eutfd^en 9^eidhs für bas 3ahr 1876,

oom 25. ©esember 1875 (9?eid)S = ©efefebl. ©. 325) 2ln=

raenbung.

Urfunblidh 2C.

©egeben ic.

©0 lange ber ©tat ber aJJilitärocrroaltung nidht ber iäbrs

lidhen ^eftftellung burch ben Sunbesrath unb ben ^{eic^stag

unterlag, ift in ber 3tei^el in ber in ben erften a)Jonaten jebes

^sahres' ftattfinbenben ©effion bes 9teid)StagS bie geftftellung

bes ySunbeS» bejtD. $Kei^shausl)alts ©tots für bas jebesmal

folgenbe Saht erfolgt.

es ergab fidh hieraus bie ^fJothroenbiijfeit, ben ©ntrourf

bes oorjulcgenben (Stats fd)on in ben legten iJfonaten bes ber

5lkratl)ung besfelben buich ben 3^eid)Stag oorausgebenben

3al)res, alfo länger als ein 3al}r oor Dem söeginn beSjenigen

3al)reS aufjufteUen, für u)eld)eS ber ©tat gelten foUle.

5Da es unmöglid) ift, Die Jöebürfniffe unö bie
, ©innahmen

eines Saures fo "lange oor^er im ein3elnen ju überfe^en, fo

ergab fich aus biefem (Sange ber J^oibeteitungen bes §auSs
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l)aU8*6tat§, neben einet ä?eran|d)Ia9un9 bec ©innaljine» auf
tüeit sutücEUegenben (Srunblacjen, in bet dkg^el bte Tiot\)mnt

btgfeit bei beginn be§ (gtQtöjat;re§ , um für bie Siefriebigung

ber insroifdjen jur ©rfdjetnung gcfommenen Sebürfniffe bie

geje^Ud^e (Srunblagc ju fd)affen, bem SSunbeärotl) nnb bem
^Äeid)§tag SRac^tragö^ßlatö ror^ulegen, buvcb loeldje bie Ueber;

fic^tli(^feit be§ ©tats= nnb y{e(|rtung§Hiefen3 beeinträd)tigt unb
bie ©tfüttung ber 2Iufgabe, bie $Berfügung über bie iäl)rlidE) ju

©ebote ftel^enben SJiittel m6) einem' eint)eitU(^en ©ijftcme ju

treffen, erfAroert rcnrbe.

SDiefer Uebelftanb mar nur fo lange von geringerer 35e:

beutung, alä bie ®efannntf\tmme ber ausgaben ber y)iilitär=

.

oerroaltung, n3elc|e ben raeit überroiegenben 2;[)eil ber 9?ei^äs

ausgaben auäntadjcn, oerfaffungämäfeig fcftftanb, unb innerljalb

biefer ©efammtfummc ©einer -öfaieftät bem itaifer bie freie

^i^erfügung über bie ®tat§mittel ju ben SluSgaben für bas
,

3ieiii)S()eer »orbelialtcn blieb.

3n ben legten Sabven (int ber ^^ci(^^§l;au§^)aU§=®tat ben

gefe^gebenben ^aftoren in ben bem S3eginne beö (Stat^jaljrs

unmittelbar uorau§ge^enben legten yjionaten jebe^ Saljre^ üors

gelegt roerben fönnen. f)icrbnrd) lüurben freilid) bie Docbejeid^s

iieten Uebelftänbe uermieben. 5äber auf ber anberen ©ette er:

gaben fid) au§ ber Rüm ber Seit, in raeld^e bie (Sntroerfung

beö 3tei(J^ö^au§l)altö = ©tatö bie Seratl)ung unb geftfteliung

beffelben burd^ beibe ga!toren ber (Sefe^gebung unb bie üon
bet 58eri»altung jur 2tuäfül)r ung beffelben ju treffenben 23ors

bereitungen jufammcngebröngt loerben mufjten, feljt ertjeblic^e

Unjuträglid^fetten roeld^e im 3^eic^?>tage lüiebcrljoU ju iXlageu

über bie ©djroierigfeit einer grünbUd^en äJerat^ung in ben

wenigen jur j^erfiigung fteljenben 2Bo(^en fübiten, unb beren

Sefeitigung aud) vom Stanbpunfte ber j^inan^oerioaltung er'

roünfc^t erf(i^einen muft, ba eö unmöglidt) ift, in ben rcenigen

Sagen, welche jroifdien ber befinilitien geftftelinng be§ 3ieid)ä:

l)aü§l)alts.-®tat§ unb bem löegtnne be§ (Stat§jat;reö liegen, alle

gur Sluöfülirung bee @tat§ erforberüd^en i^orberettungen ju

treffen unb beöijolb ©todungen in bem regelmäfjigen ®ange
ber ginansgefdtiäfte fd)tr)er ju ücrnieiben finb.

Sollen biefe 9JJifeftänbe befeitigt nnb foQ ferner bem Um«
ftanbe ditö^mnq getragen merben, ba§ für §al)lrcid)e.3D^itglieber

be§ yiei^Stagä bie Entfernung von itirer §!eimat^, in einer

Seit, in roeld^er prioate unb 2lmt§gefd)äfte fid) ju Raufen

pflegen, eine empfinblid^e ©rfi^tüerung bei ber 2lusfül)rung ibreä

^JJianbatö ift, fo müfite entroeber bie' früt)ere *}3rai-i^ ber geft=

ftellung beä Sieid^l^auä^allö^ßtats in ben erften i^Jonaten bc§

bem ®tat€jal)re Dorauäge^enben 3al3te§ roieberl)ergeftellt merben,

ober e§ mufe eine ^Bertegung beä (Statsjalireö in eine, burd)

einen anberen 3eitpun£t, alö ben Saljrcöroedifel, abgtgrenste

iTOölfmonallid^e ^'eriobe ftattfinben.

2)er erftbeseic^nete aiustoeg bürfte, feitbem aud^ ber SRili:

tär»®tat im ©njelncn burdb bie gefe^gebenben g-aftoren feft=

gefteßt m'xxb, mit yiüclftd)t auf bie oben angebeutiten mit il)m

cerbunbenen Uebelftänbe alä auögefc^loffen 'ju betrad)ten fein.

SDie 33erlegung be§ ©tatäjat)re§ bagegen ift eine für ba§

3?ei(i) unf(i^roer burdjfü^rbarc ^JÜJaferegel, rael^e hmä) alle oben

geltenb gemad^ten SRüdfi^ten als bie einfac^fte Söfung ber be»

ftel)enben ©(^roierigteiten angezeigt erfd)eint.

@s roirb fid^ empfelilen, ben i5eginn be§ ©tatöjal^res auf

ben 1. 2Ipril ju »erlegen, benn einerfeits geraöbrt oiefer Ser--

min ber )öeratt)ung be§ (Stotö burd) ben 3teic^ätQg in feiner

in bie erften -iJJonate beS SaljreS ju perlegenben regelmäßigen

©effion einen Ijinreidjenben 3eitranm, anbererfeits mürbe ein

fpäterer S3eginn bes (Statöial}rc6 jnr golge baben, bafi für bie -

burd) ben Ülat ^n bcroilligcnben S3auten nid)t meljr bie poUe

S3auperiobe beä belrcffenbeii Soljteö auSgenufet roerben fönnte.

2)er üorliegenbe (Sefe^cntrourf bat ben 3mecf, für eine

fol^e ^^erlegunj; beä ©tatsjaljres, bie mit bem 31blauf bes

3ol)res ISW ei'njutreten baben mürbe, bie eifcrberlidie gefet5=

lidtie ermöd)tigung ju befdjaffen nnb sugleict) ben Uebergang

in bas neue ä^erliältniö ju regeln.

5n lefeterer Söejiel)ung fommt es lebiglid) borauf on, für

bie etotömäfiige Jfiegelung ber (Sinnabmcii unb 3ln«gabeu bcö

:')ieic^§ in bem Quartale, iceld)cö ^öifdjen bem Slblauf bcs mit

bem .^valenberjabre jufammenfallenbcn CtatSjabres 1876 nnb
bem !i^eginn bc§ neuen (Statöjalvreö liegt, alfo \n ber Seit

Pom l.'Sanuor bis 31. üUfüt,^ 1877, ä>orforge ju treffen.

^lei ber Äürje biefeä Seitraumeö ift es ntdl)t .^mcdmä&ig

etfd)ieuen, für benfelben einen befonberen ©tat aufjuftcDen,

pielniebr if{ bapon ausgegangen, bafe bie Siegelung beä Ueber»

ganges fid^ entroeber an ben JKeidt)SbauSbaUs=(£tat für 1876

ober an ben für bas (Statsjatir 1877 anjufctiUefeen bat.

gür alle fortbauernb gu leiftenben äluSgaben, foroie für

bie ununterbrod^en flie&enben ©innabmen fann'ben ^ebürfniffen

ber Sjerrcaltung, fomie ben yiüdfid^ten für bie perfaffungs

mäßige .flontroie bes 9ieid3Sbausl)alts baburd^ genügt racrben,

bafe bie ©eltung bes gefe^lid) feftgeftellten Steid^s'tiausbaltS'

(StatS für baS Saljr 1870 unter §inüufügung ber für ein

Quartal fid) bered)nenben .Quote ^lu bem ©tatsfoÜ ber einzelnen

J^upitel unb 2itet im ai>ege bes 5Jad)tragS:©tat§ auf bas erfte

Quartal bes Kalenberjaljres 1877 erftredt mirb.

®aß auf ®rnnb bes folojergeftalt abgeänberten S^eid^Ss

I)auSböl'ö-@tats über bie gefammte fünfjcbn'monalli^e ^jJerinbe

nur ©ne perfaffungSmäßige yted^nung gelegt mirb, ift eine

felbftoerflänblid)e ?volge, locldje um fo weniger einer befonberen

gefe^lidjcn f^eflfte^nnfl bebarf, als bie burd^ 2lrt. 72. ber 58er

faffung angeorbnete iät)rlid)e yied^nungslegung nid^t unter=

brod)en mirb.

^ür neu ouf ben ©tat ju bringenbe einmalige 2lus=

gaben roirb bie j^eftflcUung be§ ©rforberniffcs bem ?{eid^sl)au6»

l)alts = ©tat für bas ©tat"sial)r 1877/78 um fo mcl)r ju über=

laffcn fein, als bie i)Jiel)rjabl biefer Ausgaben in SSnuauSgaben

beftel)en roirb, mit beren Seiftung erft bei weiter porgerütfter

SabrcSjeit begonnen merben tann. !^ebiglidb rüdfid)tli(^ ber«

jenigen Sauausgaben, einfd^lteBüi^ ber SluSgaben für ©cl)iff3=

bauten, für roeld)e tmö) ben ©tat für 1876 2lbfdl)lagsraten

beroilligt finb, ift bafür ju forgen, baß bei Ulblanf bes Avalen»

berjabfeS 1876 nidit roegen mangelnber 35eroilligungen eine

©tocfung eintritt. S)a fiir biefe ^iusgaben baS ©ejammter--

forbernil bei 33emiUigung ber Slbfd^lagsraten bereits Pom
23unbesratl) unb 9^eid)Stag geprüft roorben ift, unb in biefem

©efammterforberniß eine beftimmte ^icgreujung biefer 2lus^

gaben porliegt, fo roirb es feinem 33ebenEen unterliegen, sur

g^ortleiftung ' biefer üluSgaben bie ©rmäd)tigung ju ertbeilen,

bie baju ni3tl)igen SJiittel bnxd) ©c^a^anroeifung'en inv iCerfü=

gung ju fleflcn unb bie g^eftftellung nnb bcftniiioe Söeroilligung

bes '©efammterforberniffes für baS erfte Quartal bes ^^nlenber»

ja^res 1877 unb baS ©tatsjabr 1877/78 bem 3^ei(^el)auSl)alts=

©tat für bas ©tatsjal)r 1877/78 ju überlaffen.

®ies finb bie ©efiditspunfte, pon roeld&en ber porliegenbe

©ntrourf bei feinen in ben §§. 2. bis 4. entl)altencn isotfdjlä;

gen gut Siegelung beS UebergangeS fid) leiten ließ. ©S läßt

allerbings nicbt leugnen, baß an<^ bie fortbauernben 2IuS:

gaben fid) ni'dit überall fo gleid)mäßig über bie einzelnen äfJonate

iebes 3al)res' pertbeilen, baß mit ©idE)erl)eit angenommen roer<

ben fönnte, baß ber Sufdjlag Pon einem 93iertel bes 5at)te8=

Quantums ju ben 2Infä.^en unter ben einzelnen Kapiteln unb

Sitein bes ©tats überall ben PoUen Sebarf beS erften Quar =

tals bes 3al)reS 1877 bedte. ^{amcntlic^ bat in ben finansiellen

©inrid)tungen bes 3Jcid)S bie Sbatfacbe bereits 2Inerfenuung

gefunben, baß bei ber 3Kilitäroerroaltung bie SluSgaben in ben

äBintermonaten umfangreidber ju fein pflegen, als i)i ben ©om«
mermonaten. 2lud) in ben übrigen a3erroaUungSsroeigen roer*

ben bei ben födölid)en 2IuSgaben roegen ber C>etjung unb Se:

leucbtung bie 2Bintermonate fiärEer ins @eroid)t faden, als

bie ©ommermonate. Slllcin ba es an juperläffigcn (Srunb«

lagen für bie !i<eranfd)lagung bes I)ieraus für baä in Siebe

fte'benbe Qnorlal fid) ergebenben 31iet)rbebnrfS fel)U, fo mußte,

um bie ©infteüung roillfürlid)er 3al)len i;u permeiben, Pon ber

^erüdfid)tigung bicfcs ailebrbeöarKin bem l^ei trauen abgefcben

iperben, ba't5 ben hieraus fid) etroa ergebenben ©tatsüberfd)rei'

tungen bie nad)lräglid)e ©enet)ungung pon ben gefe^igebenben

g^af'toren nicl)t pcrfagt roerben roirb.

ü^on bem für alle fürtbaucrnben SluSgaben im §. 2.

Siffer 1. porgcfebenen Sufd)lage Pon k bes SabreSbetrages

mußte bei bei; yiusgabe unter .Uapitcl 44. — (Sefammtabfin^

bung für bie bai)erifd)C ^JHiililärucrroaltung — besbalb eine

3UiSnal)me gemad)t roerben, roeit ber ä3ered)nung biefcs iüe.

träges and)' bie einer anbcrn 5lk1)anbliing unterltegenben ein=

maiigen 2lue-gabcn beS orbenHid)en ©kitö (Sl\ipitel 5. ber cin=

maligen älus'gaben) ju ©runbe jn legen finb. "ilon ber le^t^

gebad)tcn 3lu'ögabe Ijaben nur bie unter Sitel 1. eiugeitellten

Sulagcn an bte Unteroffiziere bei ben «efa^ungstruppen ui
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6l)aB=^iotf)ringen bie 'Statnv einer über bas ganse 3a^r fx(^)

gleichmäßig oerttjeüenben 2luögabe.

3roar ift in ber bem 9Ja(itraflä^@tat für 1874 beigefügten

a5enfid)rift {3lx. 129. ber 2)rucffa(i)en beö ^JJeidjötogö 1874

1. Seffioni ein SBegfoU biefer 3ulagen mit bem Siblauf be§

Saures 1876 in t>lii6fid)t genommen. \et)o6) biefe grage

bei geftfteUung beä (Statä für 1877 unter 5berüdHd)ti3ung ber

bann obroaltdnben Umftänbe einer erneuten @rn)ägung roirb

nnterjogen rcerben müffen, fo ift um biefer (Srmägung nid)t

uorjugreifen unb mit 5Hücffid)t auf bie ©eringfügiftfeit bes in

^rage fomiuenben Sbetrageä für unbebenEUd) getiallen, biefe

älusgabe öon ber für alle gleidimöfeig über ba§ %ai)x ner*

tfjeilenben Slusgaben aufgefteüten yjcgel nic^t au§äunei)men.

.•^iernac^ bered)nct fic^ ber bei Kovitel 44. ber fortbauernben

Üluägaben cinjuftellenbe 3ngang wie folgt:

2;ic fortDanernben 2iU5gabcn ber S^erroaltung bes -Jieidjä-

Ijeereä (ej-fl. jbai)ern) betragen für baä 3af)r 1876
274,759,516 iX-.

Sie 3Iuägaben be§ allgemeinen *i>en=

fionsfonbö für bie 33ertDaUung beö 3Jeid)ö:

tjeereö besgl 21,590/297 -

Xk einmaligen 2luögaben jur (^eroälj»

rung »on 3ulagen an bie Unteroffiziere bei

ben äJefafeungötruppi'n in Glfafe>iiotl)ringen

besgl. . . 136,596 -

• äufammcn . 296,486,409 W.
alfo für ein ^öierteljaljr

' 74,121,602 »

SDemnad) beträgt bie baijerifc^e Cuote für

bas 1. Quartal 1877 ( -r,^^- ) ^ap. 44 10,118,197 =

Unter ben einmaligen 3lu§gaben mußten außer ben

obenerroä^nten eine gleidje 53e^anblung, roie bie fortbauernben,

erfaljren: bie ausgäben für SDurdjfiitjrung ber SPlünsreform

(Äop. 11 ber einmaligen 2lu§gaben), für roeldje ber ä3ebarf

ebenfalls nad) 3eitabid)nitten ju bemeffen ift, unb öon benen
mit 33efiimmtl)cit anjunelimen ift, baß fie im Snljte 1877 glei(^--

möfeig fortbauern roerben. Süa bei ber entfpred)enben &n-
nabme ein glei^er £luavtalsjufcihlag Qmaä^t ift, fo ift biefer

3ufc^lag finanaiell ol)ne ^3ebeutung.
Sic 6umme ber fortbauernben äluSgaben beä Slei^S^

IjouS^oltS^etatS für 1876 beträgt . . . 403,245,062 m.
Saoon ab Kapitel 44 mit .... . . 41,446,222 »

bleiben . 361,798,840 m.
SDaju einmalige SluSgobe Kapitel 5 Sitel 1.

mit '

. . • . . . . 136,596 =

Rapitcl 11 mit . . 7,800,000 >

jufammen . 369,735,436 M.
Saoon beträgt ber für bas Uebergangs=

quartal bei ben einjelnen Kapiteln unb Sätteln

in 3ugang fommenbe üierte 2l)eil .... 92,433,859 m.
Unter ©inijured)nung bes 3ugangeS bei

i^apitel 44. mit 10,118,197 ^

berechnet fic^ alfo ber Jöebarf für bie 3eit
Dom 1.3anuar bis 31. män 1877 auf. . 102,552,056 *

33ei ber @innal)me roirb ein äi)n!id)eS S^erfal^ren oorge^
ic^lagen, inöem für baS met)rgeba(^te Quartal bei allen regele

mäßig unb ununtcrbiodjen fließenöen (Siimal)men unb bei ben
oon benfelben in aibjug fommenben fortbauernben SluSgaben
ctn Söiertel bes Sa^resbetrages in 3ugang gebrad)t mitb.

_
^üon ben in ben 9ieid^st)auSt)alts=(5tat für bas 3al)r 1876

etngefleaten (Sinna^men mußten, rocil i^nen bie eben bc,w(%*
nele 5ßorou:fe|ung eines nad) SLkrljöltniß ber 3eitbauer ftatt=

nnbcnben ßmfheßens fet)lt, ausgenommen bleiben

:

1. bie unter 5lopitel 5. eingefiettten

©iiinaljmen aus bem iüonfröefen mit 1,810,000 Tl.

2. oerfdjiebene im aibfd^nitt VI. ein=

geftelite (Sinnal)men, nämlid):
a) jo^rlid) äal}lbare Beiträge aus

©pe^ialfoffen ju ben 2Iusgabcn
ber SJJilitäröerroattung (Kap. 9.

Sit. 1.) mit .3,309 .

unb bes allgemeinen *4^enfions«

fonbs (Rav. J3) mit ... 10,776 >

h) einmalige (Sinn(if)men ans
©runbftüdsoerfäufen 2c, (ilap. '.).

2it. 3, unb SJap. 9 a.) mit ju*

fammen 789,052 m.
3. bie unter 5{ap. 16. in Ginnaljme

gefteUten Ueberfd;üffe aus frül)eren

3at)ren mit 34,368,366 *

4. bie unter ilap. i8. Sit. 3. eingefletl;

ten einnal)men aus ben 3inSerträgj

ntffen ber fran3öfifd)en ^Eriegsent;

fd)äbtgung bis jum Slblauf bes

3at)reS 1875 mit 3,000,000 -

5. bie a«feerorbentlid)en 3ufd)üffe

(Kap. 19) mit .... . . 45,495,836 »

äufammen mit . 85,477,339 m.
^öringt man biefen betrag unb ferner

bie 2JfatriEularbciträge (Kap. 20) mit . . 71,376,215 SIL

alfo im ©anjen . . . 156,853,554 m.
von ben ©cfammteinnaljmen bes ®ta*ts für

1876, n)eld)e . 474,256,998 »

betragen, in Slbjug, fo fteßt fid) als bem
3ufc^"lage »on jum ©tatsfoU unterliegenb

t)craus bie ©umme üon 317,403,444 M.
®a bieS 9tetto=@innat)men finb unb

nac^ bem ©ntmurfe fon)oI)l ben ä)rutto=@in^

nai^men als aud) ben oon benfelben in 2lb=

sug fommenben Slusgaben 3ugel)en foU,

fo roirb iid} ber etatsmäßige üJielirbetrag ber

®innat)men auf biefer 9JettO''oinnat)men,

alfo auf 79,350,861 =

fteUen.

SDa bie für bas erfie x^uartal 1877 gu=

geljenben Slusgaben . . 102,552,056 '

betragen, fo bleibt ein 3^eft oon .... 23,201,195 m.
ungebedt, meldjer burd) 9J?atrifularbeiträge ju bef(^affen ift.

®aß biefer 3)Jel)rbebarf an aRatrifulnrbeiträgen ber für 1876

eingeftellten©umme an 3J2tttrihilarbeiträgen um ca. 5,357,000 SJi.

überfteigt, t)at feinen ©runb barin, baß ein großer S^eil ber

fortb.iuernben SluSgaben beS ^ietd)Sl)auSl)altö=®tatS für 1876

feine Secfung in ben mit 34,368,366 W. eingeftellten Ueber-

fd)üffen frütierer Sahire finbet. (Ss fönnte in groge fommen,
ob es fi(^ nic^t empfehlen bürftc, biefen ^Setrag oon 5,357,000 'iäl,

um roeldien bie 'lü^atrifularbeiträge für baS erfte Duartal bes

3at)res 1877 ein ^^iertel beS SaljreSbetrageS für 1876 über-

fteigen, auf ben Ueberfd)uß beS 3ßl;res 1875 anjuroeifen. . ®in

folct)eS SSerfaljren mürbe inbeß für bie JÜunbeSregierungen oon
materieller ^ebeutung nid^t fein, ba fid) um ebenfooiel bie

Sedungsmittel für baS ©tatsjaljr 1877/78, wdäjem ber Ueber^

idhuß bes 3af)res 1875 ju ®ute fommt, oermtnbern mürben.

@s l)üben bal^er bie SJebenfen, meiere gegen bie ©infteUung

eines nod) nid)t feftfte^enben Ueberfc^uffes in ben ©tat obroaU

ten, ben 2luSfd)lag §u ©unflen bes im ©ntrourfe geroäl^lten

2Beges geben müffen.
" Sie im §. 3. beS ©ntmurfs rüdfidjtlid) ber ^öauausgaben

ertl}eilte ä^oUmad^t bürfte für bie regelmäßige gortfül^rung

ber äierroaltung um fo mei^r genügen, als biejenigen einmoli»

gen 2luSgaben, rceldjc nid)t ber Kategorie ber söauauSgaben an=

gel)ören, nur in mcnigen fyäUen aud) im 3al)re 1877 mieberfe^^

reu roerben unb. fofern fte — mie bie älusgabe für bie 6t.

@ottljarb=(Sifenbal}n aud) für 1877 in 3iusfid)t 5» nefjmen

finb, nid)t oor bem beginn bes neuen ©tatsja^reS fällig mer^

ben, 53ei AÖcmeffung ber uorläufigen Sedungsnuttel fürbiejenis

gen 2hiSgttbcn ju meldten ber §. 3 ermäditigt, Ijat berüdfidiligt

roerben müffen, baß auf äieftbeftänbe bei ber ajfarineoerroaltung

über bas 3al)r 1 876 {)inaus nid)t su rennen ift, ba ber ©tat

für 1876 über biefelbcn ä^erfügung getroffen l)at, unb baß aus
bem geftungsbaufonbs -iliittel su ben burd) ben (Stat für 1877

auf benfelben anjurocifenben Slusgaben uor j^eftftellung biefcs

(Stütö überl^aupt nid;t unb nad) l^eftfleUung beffelben nur aUs

mälig flüffig gemadjt roerben fönnen. gür bie ÖauauSgaben,

für n)eld)e ber Slntljeil bes 3tovbbcutfd)en iöunbes an ber Kriegs^

foftencntfd)äbigung bejicl)ungsroeife ber (Sifenbal)nbttufonbs

Sedungsmittel geioäljrt, roirb "es ber g-lüffigmad)ung oon 3)citteln

burc^ edjai^anröeifungen nidjt bebürfcn.
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^v, 180,

ermann, ». 99cl>r, ©nnti^cr. SDer SRei^stag wolle

5Den ^crrn 9icid^s!anjler ju erfu^eu, ba6 für bcn

?VaIl einer Slbänberung Der im §. 13. ber Sieleijrap^eiu

ürbnuncj für baä 2)eiitfd)e disx^ wom 21. Suni 1872

fefiflefteliten 33eföiberunc}§9ebüt)ren, »}el(^e na^ ber

erflärung be§ §errn ®eneral - ^iJoftmeificrä in ber

3ieic^ötaßSri|unc vom 18. 2)ejcmbev 1875 beabfid^tigt

n)irb, üon einer ©rp^ung ber für bic erfle Sone auf

50 Pfennige pro 20 SSorte normirten ©ebüt)r abge»

fcJ)en werbe.

33erlin, ben 29. Sanuar 1876.

2l(fermann, o. 33e^r, ®üntl)er.

Unterftü^t bur^:

ü. 2lbelebfen. ^ei[)err ». 2lretin (Sngolftabt). greil^err

»on 2lrcti;n (SUertiffen). ©raf SBalleftrem. Dr. iöanfä.

SJetflcr. Sern^arbi. ©raf Set^uft)»§uc. Dr. ®raf ü.

ä3iffingen'9iippcnburg. Dr. Söod. ^^ororoSti greiljcrr

üon u.'ju Srenfen. ^^rücEl. (Sari gürft su ©arolati).

©raf t). ©^omare. S)a6l. o. SDen.ün. SDicfert. SDicben.

S)ie|e. Dr. ©bertti. ©bler. ©^folbt. o. g^orcabe

be SBiaig. g^randEe. ©raf o. granfenberg. jjret^ecr

iu >?ranlenftcin. j^ranffen. Dr. ©erbarb. ». ©crlad^.
0. ©ranbs^i^. Dr. ©roß. g^reiticrr o. ©rote, ©rütertng.
§aonen. ^amm. § aus mann (aBeftbaoellanb). §au8»
mann (Hippe). Dr. § eine. §errlein. §erj. §illmann.
§offmann. gürft o. '§ol)enlo^e'£angenburg. ^^Jrinj ju
|>o^enloE)e=3ngelfingen. ©raf o. §ompefd^ (2)üren).

|>orn. Dr. 3öcg. ». ilarborff. ^egel. o. Gebier.
Kird^ner (ilronad)). ^i§fer. v. ^leinforgen. Äod^
(Slnnabergl. 5lod^ann. Vollerer, oon jlön;nerife. Dr.

^rae^er. Dr. greiser t). Sanbäberg=©eme'n. >?reiberr

0 SanbäbergsiSteinfurt. i^ang. Senber. Dr. isiebcr,
Dr. Singenä. Dr. Suciuä ((Srfurt). -BioiunEe. Dr. SJiaper
(SDonauiDörtt)). Dr. SKindroiß. Dr. 3}ioufang. 3KülIer
(^lefe). ©raf o. 5iai)f)auB=®ormon§. Dr. Jüeper. von
S^oftij^aüaUnii^. De^micben. grei^err v. £)ro. o. Saint»
*]Jaul=3Uaire. Dr. ^JJoblmann. ©raf o. *}Jraf^ma.
©raf ». ^rer)fing ©raf o. »Püdler. v. ^uttfamer.
(©(^laroe). grei^err 3^orbecf jur SHabenau. ^rinj^tabai-
n3ill (Seutben). Dr. 3fteid)enöpergcr (ßrefelb). ^ieid^enS^
perger (Dlpe). 3?id^ter (§agcn). Jiuferourm. o, ©audEem
Sulienfelbe. gr^r. oon ©d^orlemer=2lIft. ©gröber
(iiippftabt). Dr. 3. ©d^roarje. ©enefiret). ». ©egberoil,
©pielberg. ©raf ju ©tolbergs©tolberg (Meumieh).
©trecEcr. "^i^ilo. g^r^r. ü. Sbimuä. 2;racgcr. Ulri^.
©raf V. aBalbburg^Seil. O^reiberr v. 2Senbt. Dr
aöeftermatjcr. SBinbtborft. ayinJel^ofcr. o. 2ßoebt£e.

Dr. Zimmermann.

9^r. 181,

Sttfammenftellung
beä

©cfe^-^ntimirf^, betreffeul) t)le 5lbmi^cruiig m\ S?e|limmunj]en bcg ^trafgefcjbud)^ für tag

:i)cutfd)e v>m 15. 5)iai 1871 unt) bic ßrgän^img Melbcn — SRr. 54. ber iDrucffachen—
mir teil in ^treiter SeratJ)ung im ^Plenum beö S^eic^gtagcä über t)eufel5i'n gefugten SScfcblülfeiu

c f c ^, ® c f c
betreffenb betrcffenb

bie ^ilbänbfrmitj uon ^eftimnmnt]ett beö bie ^bmiberinu] Don S3efiirtmmni)cn M
etraf(iefe/Du(bö für bae ^futfd)e mVid) Dom (Strofijffegbuc^ö für baö ^eutfcbc S^eicb üom

15. Tlai 1871 unb bie (Irgönjung bcffelben. 15. SRnt 1871 unb bie ^rgänjunij bejTelben.

3Bir ^ü|)eim, loti ©otteS ©uabeit 2)eutfc^er

^aifer, ^önijj bou ^reu§eu :c.

ücrorbncii im Jiamcn beä S)cutfd)en S^cidiö, nac^ erfolgte^

3uftimmung beS ^unbeäratl)ö unb bc^ 9?cid)ötagä, roaä folgt:

3lrtifcl I.

2)ic §§. H., 5., 55., 64., «8., 70. 9ir. -2. unb

3., 85., 88 , 95., 102., 103., 110., III., 113., 114., 117.,

128., 130., ISOii., 131., 133., 135., 140., 144.,

145., 176., 177., 178., 183., 194., 200., 208., 223.,

228., 2.52., 240., 241., 247., 263., 275. 9?r. 2., 292.,

296., 319., 321., 348., 360. dlx. 3., 4., 7. unb 12.,

361. 3ix. G., 363., 366. ^Ix, 3., 8., 9. unb 10., 367.

Sir fS^ii^elm, mx ©ottes ©uaben '3)eutfc^cr

Äaifer, Äönig Pon ^reugen :c.

üerorbnen im 9lamcn bcä 3)eutf(^cn 9ftcic^§, na^ erfolgter

3uftimmung be§ ^Bunbcöratljs unb be§ S^cic^ätagä, roaö folgt:

Slrtifel I.

m §§. 55., 64., 70. d}x. 2. unb 3., 88., 95., 102.,

103., 104., 113. 114., 117., 135., 140., 144., 145., 176.,

177., 178., 183., 194., 200., 208., 223., 228., 232., 240.,

241., 247 , 263., 275. 3Ir. 2., 292., 296., 303., 319.,

321., 360. 9ir. 3., 4., 7. unb 12., 361. 9h-. 6., 363., 366.

9lr. 3., 8., 9. unb 10., 367. 9ir. 5., 8. unb 10., 369.

unb 370. beä ©trafgofctjbudljä tu ber burdj baä ©cfcfe uom
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:iir. 5., 8. unb 10., 369. unb 370. be§ ©trafgefe^budiä

in ber burdi baä ©efe^ rom 15. 3Kai 1871 feftgefteaten

:^atiung werben butc^ nad;ftet)enbe, ben biäfierigen ,3iffcr=

;a^len entfprec^enbe 33eftimmimgen erfe^t:

§. 4.

'^aä) ben Strafgefefeen bes SDeutfd^en SWeic^ä fonn vtx-

folgt roerben:

1. ein 3tu§tänber, roelc^er im 3lit§tanbe eine l^o(^ücr=

rät^erifcfie §aiib[ung gegen ba§ S)eutf(^e 3leid^ ober

einen SJunbeöftaat, ein ^JJün^oerbrec^en ober gegen

einen S)eut)^en eine öanblung begangen f)at, bie

mä) ben @efe|en beä Seutfd^en 3^eic^eä alö 33er=

bre^en ober 33ergef;en anjufel;en ift;

2. ein 5Deutfd)er, m[6)tx im äluslanbe eine §anblung

begangen |at, bie mö) ben ©efefeen beä SDeutfc^en

a^eidfiä alö $Berbrec^en ober Sßerge^en anjufe^en ift.

2)ie aSerfoIgung ift aud) guläffig, roenn ber

21)äter bei Sege^ung ber §anblnng noc^ nid^t

SDeutf(|er roar.

§. 5.

Snfofern e§ fid^ um eineö ber im §. 4. '^v. 1. bejeic^=

neten SSerbrec^en ober 33ergclE)en f)anbelt, ift im f^alle be§

§. 4. 3lx. 2. 2tbfa| 2. baä auätänbif(i^e ©trafgefe^ anjus

roenben, foroeit biefeö milber ift, unb bleibt bie SSerfolgung

auägefc^loffen, roenn

1. bie ^anblung burd) bie ©efe^c beä £)rt5, anroeld^em

fie begangen rourbe, nid)t mit ©träfe bebro^t ift;

2. oon ben ©erii^ten beä Sluölanbeä über bie §anb=

lung red)täfräftig erfannt unb entroeber eine j^rei=

fpred^ung erfolgt ober bie auögefprod^ene ©träfe

uoHjogen;

3. bie ©trafoerfolgung ober bie ©trafüoUftredung mä)
ben ©efe^en be§ Sluölanbeö oerfäl^rt ober bie ©träfe

erlaffen, ober

4. ber nad^ ben ©efe|en beö Sluälonbeö jur 33erfolg=

barfeit ber ^anblung erforberli(i^e 2tntxag bes 33er=

testen nid)t gefteüt roorben ift.

§. 44.

2)a§ oerfudite aSerbredien ober 5ßergel)en ift milber ju

beftrafen als ba§ ooHenbete.

Sft baä Boüenbete 58erbre(^en mit bem 2obe ober mit

lebenslänglichem 3ud)tl)auä bebrof)t, fo tritt 3u(iht^au§ftrafe

n\6)t unter brei Sauren, roenn aber ber %i)äUx feinerfeitä

alle jur 33egel)ung beä Sßerbredienä erforberlic^en §anblungen

uorgenommen ^at, unb ber jur 23ollenbung gel)örige ©rfolg

nur in golge oon Umftänben, roeldje von bem SBillen beö

2^äter§ unabl^öngig roaren, nxä)t eingetreten ift (beenbigter

aSerfud)), 3uci^tl)au§ftrafe nid)t unter jetin %ai}xtn ein. SReben

ber 3u(iht^auäftrafe fann auf 3utäffigfeit oon ^olisei^Sluffic^t

erfannt roerben.

3ft baä roHenbete 33erbred)en mit lebenälängtic^er

Jeftungäliaft bebro^t, fo tritt geftungöliaft nid)t unter brei

3al)ren, roenn aber beenbigter ^ßerfud^ üortiegt, ^^eftungöliaft

nic^t unter jefin 3of)ren ein.

3n ben übrigen gälten fann bie ©träfe bis auf ein

5ßiertf)eil be3 3JJinbeftbetrageä ber auf baS Dollenbete 33er:

brechen ober ?5ergei)en angebro^ten greil)eitS; unb ©elb^

ftrafe ; roenn aber beenbigter SSerfu^ oorliegt , biä auf
brei 33iertf)eile beä 3J{inbeftbetrages ber auf baö oollenbete

^ßerbrec^en ober 33ergef|en angebrollten j^rei^eitä^ unb ©elb=

ftrafe ermäßigt roerben. 3ft ^iernac^ 3ud)t^au§ftrafe unter

einem Ja^re uerroirft, fo ift biefelbe nad) SJiofegabe beä

§. 21. in ©efängnife ju ocrroanbeln.

§. 55.

SEßer bei Söege^ung ber §anblung baä jroölfte fiebenäs

Ähtnflücfe JU ben "iUrfjanbhmgen bf9 !Dciit(d)fii 9e{tc^«tagf« 1875.

15. aKai 1871 feftgeftcllten g'affung roerben burcf) nad^s

ftel;enbe, ben bi§l;erigen 3ifferjai)len entfprei^enbe 39eftim;

mungen erfefet:

2lbgele|nt.

§. 4.

3lbgcle^nt.

§. 5.

Slbgelelint.

§. 44.

§. 55.

SBer bei 33egel)ung ber ^anblimg bas jroölftc Sebent
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jafir n\ö)t üoüenbet |at, faitn iregen berfelben n\^t ftrafs

rc(|tli(^ oerfolgt rocrbcn.

©cgen benfclden fönnen \cöo^ mä) SKafegabe ber lan-

bceigel'cfelidjen ^i^orfc^riftcn bic jur Skfferung unb SScauffid)--

tigimg geeigneten 3)ia^regetn getroffen, iiiäbcfonberc fann

t)on ioen %^otijei= ober 5l^ornmnbf(j^aft§bef)örben bic tlnter=

bringung in einer @rjie{)ungöj ober 33efferung§onftalt oerfügt

itierben.

§. 64.

S)ie 3urüdna!)me be§ 2lntrage§ ift nur in ben gefe^Ud^

be)onber§ »orgefetienen (fällen unb nur bi§ jur 3Serfünbung

eine§ auf ©träfe lautenben Urttieifö juläffig.

Sie re(^^täe^tige 3urü{fna{)me be§ StntrageS gegen eine

ber Dorbcjei(i)neten ^erfonen |at bie ©inftellung be§ 33ers

foljrenä anä) gegen bie anberen jur ^olge.

§. 68.

Sebe ^anblung ber ©taatSttnroaltfc^aft ober beö dtiö)--

tcrä, rcetc^e raegen ber begangenen Zi)at gegen ben Später

geri($tet ift, unterbricht bie aSerjätirung.

®ie Unterbrecfiimg finbet nur rücEfid)tli(ih SDe^jenigeu

ftatt, auf raeldien bie §anblung fic!) be^iel^t.

3^a(j) ber Unterbrei^ung beginnt eine neue 33eriät)rung.

§. 70.

2. auf 3u(^tt)auä ober g^eftungSfiaft üon met)r aU jetin

3al)ren erfannt ift, in graanjig Soliren

;

3. auf 3u(^t{)auä bi§ §u jefin Safjren ober auf j^^eftung^^

t)aft üon fünf bis gu jeiin Salären ober ©efängnife

uon me{)r aU fünf Sa|ten erfannt ift, in fünfgeiin

Satiren

;

§. 85.

2Ber ijffentUcf) üor einer aJienfciicnmengc, ober roer bur(^)

^Verbreitung ober ijffentlic^en 2Infcf)lag ober öffentüd)e 3luä;

ftetlung dou ©(^riften ober anberen SDarfteQungen jur 2luö=

fül;rung einer nac^ §. 82. ftrafbaren ^anblung aufforbert

ober anreijt, iuäbefonbere roer in ber angegebenen SBeife eine

folc^e §anblung aU üerbienftUc^ ober erlaubt barfteKt, roirb

mit 3u^tt)auö biä ju jel^n Sagten ober g^eftungätiaft oon
gleid^er Sauer beftraft.

©inb mitbernbe Untftänbe oorl)anben, fo tritt 3=eftung§=

^ft oon einem bis ju fünf Sauren ein.

§. 88.

©in Seutfd)er, rcelc^er roälirenb eineö gegen baä Sr)eutf(i^c

?Rei(5 au§gebrod)cnen ^riegeä im feinblid^en §eere SDienfte

nimmt ober bie SBaffen gegen baä Seutfdje D^eid^ ober beffen

33unbe§genoffen trägt, toirb roegen Sanbe^oerrat^ä mit Icbenä=

länglichem 3uchtl)au§ ober lebenälängliiiher (^eftungäl^aft

beftraft.

©inb milbcrnbc Umftänbe oorl)anben, fo tritt g=eftung§=

l)aft nid)t unter fünf 3al)ren ein.

©in Seutfdier, TOcld^er fd)on frül^^r in fremben triegS=

bienften ftanb, roirb, rocnn er nad) 2lu§bruch be§ Krieges in

benfelben oerbleibt ober bie SSaffen gegen baö 2)eutfd)e

Sieich ober beffen SBunbeögenoffen trägt, roegen £anbeSoer=
ratl)§ mit 3ud)tf)au« oon jroei biä ju jel)n '^al)xcn ober mit

geftungöf)aft oon gleicher Sauer beftraft. ©inb milbcrnbe

Umftänbe oor^anbcn, fo tritt g^eftung§f)oft biä p jel)n

Sauren ein.

hieben ber g^eftungäliaft tann auf 33erluft ber beflei=

beten öffcntlidjcn 2lcmter, foroie ber aus öffentlid^en 2ßat)lcn

Jieroorgegangenen 'iRcö)\c erfannt roerben.

\a{)t nid)t oollenbet fiat, fann roegen berfelben nid)t ftraf=

xtä)tlxä) oerfolgt roerben.

®egen oenfelben fönnen jebod) nad) Sffta^gabe ber lau;

beägefe|lidhen $8orfd)riften bie jur 33efferung unb 33cauffid)ti=

gung geeigneten SKaferegetn getroffen tocr^cn. Snäbefonbere

fann bie Unterbringung in eine @räiel;ung§= ober ^effe^

rungäanftalt erfolgen, na(^^etn buxäf 95cf<^»hi^ Öcr

luttg feftgeftedt unb bie Unterbringung für 3uläfftg

erflnrt ift.

Unoeränbcrt.

§. 64.

^bgelel^nt-

Unoeränbert.

§. 70.

aibgele^nt.

§. 85.

§. 88.

(Sin Seutfd)cr, roetd^er roäf)renb eineö gegen ba§ Seutfdhc

mä) auögebrocdenen Krieges in bev feinblidien Ärtcgö»

mtt*t Sienfte nimmt ober bie SBaffen gegen baö Seutfd)c

mä) ober beffen 33unbe§genoffen trägt, roirb roegen San;

be§oerratl)ö mit lebenälänglidiem 3ud)tf)ouä ober lebenslang*

liÄer geftungsl)aft beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe oorbanben, fo tritt geftungs»

baft nid^t unter fünf 3al)rcn ein.
^ ^ .

©in SDeutfcf)er, roeld^er fd)on frül)er in fremben SixxtQf-^

bienften ftanb, roirb, roenn er nad) Slusbrud) bes ^^ricgeS in

bet feitt&Ii4)Ctt Äricgömad)t oerbleibt ober bie 2Baffen

gegen baS Scutfd)e mä) ober beffen SunbeSgenoffen tragt,

roegen £anbeSoerratl)ä mit 3ud)tljauS oon ?roei bis h^im
Sauren ober mit geftungsliaft oon gleicher Sauer beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe oorlianben, fo tntt ^eftungstjaft

biß äu jel)n 3al)ren ein.

9kben ber ^eftungsljaft fann auf i^crluft ber befleibe.

ten öffentlichen 3lemter, foroie ier aus öffentlichen äöat)len

^croorgegangenen Siechte erfannt roerben.
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93efc|)Iüffe bei Jltidfita^ei.

§. 95.

2Ber ben ^aifcr, feinen Sanbeäf)crrn, ober roäfjrerib

feines Stufentl^alteä in einem Sunbcöftaatc beffen Sanbeö^

lierrn beleibigt, wirb mit ©efängnife niä)t unter groei Mona-
ten ober mit geftung§§aft oon gleidöer S)auer beftraft.

Sieben bcr ©efängnifeftrafe fann auf Serluft ber bes

fleibeten öffentlid^en 2temter, foraie ber auä öffentlichen 2Ba§s

len ^crüorgegangenen Dled^te erfannt toerben.

§. 102.

©in 3)eutfd^er, raelcfier im Snionbe ober Stustanbe, ober

ein 2Iu§Iänber, roetdier n)ä[;renb feineä Stufentl^altä im 3n=
lanbe gegen einen nid^t jum 3)eutfd)en 9teid^e getjörenben

©ta.:t ober beffen Sanbeäfierrn eine §anblung oornimmt,
bie, roenn er fie gegen einen Sunbeöftaat ober einen Sun=
beäfürften begangen f;ätte, nac^ SSorfd^rift ber §§. 81. bis

86. äu beftrafen fein roürbe, rcirb in ben ^äüm ber §§. 8 1.

biä 84. mit geftungäf)aft oon ©inem bis ju ge^n Sauren,
ober, roenn milbernbe Umftänbe öor{)onben finb, mit g^eftuugfi=

l)aft Don fed^ä a)Jonat:n biä ju jeljn Saljreit, in ben 3=ällen

ber §§. 85. unb 86. mit geftung§§aft oon ©inem 3)ionat

bis ju brei Sauren beftraft.

§. 103.

2Ber fid^ gegen ben ßanbeS^errn ober ben S^iegenten

eines nic^t jum SDeutfd^en 3^eic^e ge^örenben ©taats einer

Seleibigung fd^ulbig mad)t, roirb mit ©efängnife von ©inem
3Konat bis ju jroei Satiren ober mit g^eftungS^aft oon gteicf)er

^auer beftraft,

35ie SSerfoIgung tritt nur auf 2tntrag ber auSroärtigen

Regierung ein.

§. 110.
2ßer öffentUcf) oor einer aJienfd^enmenge, ober roer burd^

aSerbreitung ober öffentli^en 2lnfdf)lag ober öffentlidie 2IuS=
fteüung oon ©cfiriften ober anberen Sarftettungen jum Un=
ge^orfam gegen ©efefee ober red^tsgültige 33erorbnungen ober
gegen bie oon ber Obrigfeit innertjalb i^rer Suftänbigfeit
getroffenen älnorbnungen aufforbert ober anreiht, inSbefon^
bere roer in ber angegebenen Sßeife folc^en Ungejiorfam als
etroas erlaubtes ober 5ßerbienftli(^)es barfteßt, roirb mit
fängnife beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe oorlianben, fo fann auf @elb=
ftrafe bis ju breitaufenb ^Haxt erfannt roerben.

§. III.

2Ber auf bie oorbejeicfmete 2ßcifc jur a3egehung einer

ftrafbaren §anblung aufforbert ober anreijt, inSbefonbere
eine folc^e ^anbtung als oerbienftlicf) ober erlaubt barfteßt,
ift gleich bem Sttnftifter ju beftrafen, roenn bie 2lufforberung
ober anreijung bie ftrafbare §anbtung ober einen ftrafbaren
^Jerfuch berfelben jur 3=otge gehabt hat.

Unoeränbert.

§. 95.

§. 102.

©in ©eutfcher, roetd^er im Snianbe ober SluSlanbe/ober

ein 2Iuölänber, roekf)er roäf)renb feines 2Iufcntl)a(ts im 3n=
lanbc gegen einen nicht jum ®eutfcheu 9^eiche gehörenben

©taat ober beffen SanbcShOTit eine 6^anblung oornimmt,

bie, roenn er fie gegen einen Sunbesftaat ober einen Sun=
besfürften begangen h^tte, nach 33orfdhrift bcr §§. 81. bis

86. gu beftrafen fein roürbe, roirb in ben fallen bcr §§. 81.

bis 84. mit ^eftungShaft oon ©iuem bis gu jchn Sahren,

ober, roenn ntilbcrnbc Umftänbe oorhanbcn finb, mit g^cftungs=

haft nidht unter fechs SKonatcn, in ben g=äilen ber §§. 85.

unb 86. im g^cftungShi^ft "on ©inem Monat bis ju brci

Sahren beftraft, fofcrn in ient antcvm Staate na^
vevöffentiie^tcu ®t<iat6»crträgctt obet itadj ©cfcigcn

bem ^eutfdfen Meidte bic ^e^cnfeiti^teit öcrbürgt ift.

J©te SScrfoIgung tvitt nur ouf Antrag bev aue-

tDättiqen ^{egiernng ein. ^ie ^utütfuatime ^e6 9In;

traget ift juläffig.

§. 103.

3Ber fidh gegen ben Sanbsherrn ober ben Siegenten

eines nicht jum SDcutfchcn 9ici(^e gchijrenbcn ©taats einer

Seleibigung fd^ulbig ma6)t, roirb mit ©efängnife oon @iner
^oc^e bis JU jroei Sßh^^'^ f^*-'^ g'eftungShaft oon gleicJ)er

SDaucr beftraft, fofcrn in bicfem 'Staate na<^ »croffcnt
(id^ten (StaatSDerträgen obev nad) ®cfc^cn bem
^eutfdfen 9lei<J)c bie ©cgcnfcitigfeit vevhnvQt ift.

SDie S3erfoIgung tritt nur auf Slntrog ber auSroärtigen

5iegierung ein. ^ie ^urücfnal^me be^ Slntrogcö ift ^u-

löfftfl.

§. 104.

2ßer fid) gegen einen bei bem 9ieid)e, einem bunbeä=

fürftUdhen §ofe ober bei bem ©enote einer ber freien §anfe=

ftäbte beglaubigten ©efanbten ober ©efdjäftsträger einer 33es

leibigung fd)ulbig madjt, roirb mit ©efängni^ bis ju ©inem

Sahre ober mit g^eftungshaft oon gleid^er ®auer beftraft.

S)ie aSerfoIgung tritt nur auf Stntrag bes Seteibigten

ein. !S)ie ^uvüiSnahme bei^ ^ntragcd ift juläffig.

2lbgelehnt.

§. 110.

aibgelehnt.

§. III.
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Notlage.

Sft bic 2lufforberung ober Slnreijung otine ©rfolg 96=

blieben, fo tritt ©elbftrafe bi§ ju breitaufenb Waxt ober

©efängnijs ein. S)ie ©träfe barf jeboc^ ber 2(rt ober bem

aKa^e m<S) feine f(j^ioerere fein, als bie auf bie §onbtung

felbft angebroi)te.

§. 113.

2Ber einem 33camtcn, roelc^cr jur 33olIftrecEung oon ®e=

fe^en, üon 33efet)Ien unb SInorbnungen ber aSerroaltungä^

be|örben ober »on UrtJ)eiIen unb 33erfügungen ber ©eri^te

berufen ift, in ber red^tmä^igen 2lu§übung feine§ Stmteä

burc^ ©croalt ober burd) S3ebrot)ung mit ©eraalt SBiberftanb

leiftet, ober roer einen fold^en Beamten TOäf)renb ber xiä^U

mäßigen 3luäübung feineä 2tmte§ tl^ättid^ angreift, rairb mit

©efängniB oon oierjelin Sagen biä gU graei 3al)ren beftraft.

©iefelbe ©träfe tritt ein, racnn bie §anblung gegen

sperfonen, raelcf)e jur Unterftü|ung beö Beamten jugegogen

rcaren, ober gegen a)knnfcE)aften ber beraaffneten 2Kad)t,

ober gegen 3}fannfd)aften einer ©emeinbe;, ©cE)u^= ober

33ürgerrae^r in Slusübung beä SDienfteä begangen roirb.

§. 114.

2Ber eä unternimmt, buri^ ©eraalt ober 2)ro]^ung eine

Bet)öriDe ober einen Beamten jur 33ornal)iuc ober Unterlaffung

einer 2lmtäl)anblung ju nötliigen, rairb mit ®efängni§ nid)t

unter brei SRonaten beftraft.

§. 117.

2Ber einem g^orft^ ober Sagbbeamten, einem 2Balbeigen=

t^ümer, ?^orft= ober Sagbberedjtigten, ober einem oon biefen

befteüten 2luffef)er, in ber reditmä^igen 2luöübung feines

2lmte§ ober dit^tt^ burd) ©craalt ober huxä) 33ebrol)ung mit

©eroalt äßibcrftanb leiftet, ober raev eine biefer ^^^erfonen

rcö^renb ber 3Iu§übung il)re§ 2lmteS ober Sied^teS tt)ätlid)

angreift, roirb mit ©efängnif^ oon ©inem 3}tonate bis gu

brei 3al;ren beftraft.

Sft ber 2Biberftanb ober ber 2lngriff unter SDroliung

mit ©d^ie§geroet)r, siebten ober anberen gefäl;rli(^en SBerN

jeugen erfolgt, ober mit ©eroalt an ber »^jjerfon begangen

roorben, fo tritt ©efängni^ftrafe nid)t unter brei 'Slo-

naten ein.

§. 128.

SDie Jilieilnalime an einer 3Serbinbung, bereu 2)afein,

SSerfaffung, 3roccE ober Sffiirffamfeit oor ber ©taatsregierung

gel^eim gehalten raerben foll, ober in roeldier gegen unbefannte

Dbere ®et)orfam ober gegen befannte ©bere unbcbingter ©e^

l)orfam ben SRitgliebern jur ^^fli(^t gema(^t ober oon iljnen

oerfproc^en rairb, ift an ben ajiitgliebcrn mit ©efängni^ bis

ju fe(^s aTionaten, an ben ©tiftern unb 33orftel)ern ber 33er=

binbung mit ©efdngnife oon ©inem aJlonat bis ju ©inem

Salire ju beftrafcn.

©egen Söeamtc fann auf aSerluft ber gäl)igfeit jur 33e=

fleibung öffcntlid)er Ulemter auf bic ®aucr oon ©inem bis

ju fünf 3at)rcn crfannt roerben.

§. 130.

2öer in einer ben öffentlid)cu gerieben gefäl)rbenben

Sßeifc oerfdiiebene Maffen ber 33eoölferung gegen einanbcr

öffentlidj aufreijt, ober raer in gteidicr SÖeife bie Suftitute

§. 113.

2Ber einem Beamten, raeldier jur QSoüftredung oon ©e=

fe^en, oon 33efef)len unb Stnorbnungen ber 3Scrraaltung§s

beprben ober oon Urtlieilen unb ^Verfügungen ber ©eri(|te

berufen ift, in ber redjtmä^igen SluSübung feines 3lmteS

burc^ ©eraalt ober burd) Sebroliung mit ©eraalt Sßiberftanb

leiftet, ober roer einen foldjen SScamten roälirenb ber red)t=

mäßigen 2luSübung feines 2lmteS t^ötlid) angreift, roirb mit

©eföngniB oon oierje^n Sagen bis gu groci Salären beftraft.

(Stttt milbevnbe Umftänöc \>ovi)anben , fo tritt

©cfäitgnt^ftrafc btö ju (Einern Raffte obex &tlb)tvaft

btö JU tnufcnö Wlatt ein.

©iefelbc ©träfe tritt ein, roenn bie ^anblung gegen

^crfonen, raeldje gur Unterftü^ung bes Beamten gugegogen

roaren, ober gegen ijtannfc^aften ber bcroaffneten 9Jlad)t, ober

gegen aJiannfdiaftcn einer ©emeinbe, ©c^u^= ober Bürger;

roelir in 3luSübung beS ©ienftcS begangen roirb.

§. 114.

Sßer es unternimmt, bur(^ ©eroalt ober SDro^ung eine

33el)örbe ober einen 33eamten gut 33orna£)me ober Unter=

laffung einer 2lmts^anblung gu nötl)igen, roirb mit ®efäng=

ni§ nid)t unter brei 9Jtonaten beftraft.

<Sinb milbcvnbe Ittnftänbe »ur^antcn, fo tritt

<Scfätt<^ni^ftrofc biö ju jteci 3<il^rcn ein.

§. 117.

2Ber einem g^orft^ ober Sogbbeamten, einem 2Balbcigen:

tl)ümer, gorft= ober 5agbbered)tigtcn, ober einem oon biefen

beftcHten Sluffel;cr , in ber rectitmäfeigen SCuSübung feines

Stmtes ober 3ied)tes burc^ ©craalt ober bur^ Sebrofiung

mit ©eroalt SBiberftanb leiftet, ober roer eine biefer sperfonen

roäfirenb ber 3tuSübung it^rcS 3lmtes ober S^cc^tes tl)ätli(j^

angreift, roirb mit ©efängni^ oon vicrjcl^n Sagen bis gu

brei Sauren beftraft.

Sft ber 2Biberftcnb ober ber Eingriff unter SDrol)ung

mit ©(i^ie§geroe§r, 3leEten ober anberen gefä£)rli(^)en 2Berf=

geugen erfolgt, ober mit ©eroalt an ber ^$erfon begangen

roorben, fo tritt ©efängniBftrafc nid)t unter brei 3Ko=

naten ein.

@in& mi^^ertt^c tlmftätt^c »orljanben, fo ttitt in

^cn ^äUcn ^cö miat 1. ©efängni^ biö ju ©inem
Sa^re, in ben ^äUen &e8 Olbfa^ 2. ©eföngni^ nicJjt

unter ©inem SJlonate ein.

§. 128.

3lbgele^nt.

§. 130.

3tbgele^nt.
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ber @^e, ber gainitic ober beö ©igcnt^iimg öffentlici^ burc^

g^cbc ober ©(^rift angreift, roirb mit ©efängnife bcftroft.

§. 130 a.

ein ©eijlU^er ober anberer 9teligion§btener, roelt^er in 2l6gele^nt.

3luäübung ober in SSerauIaffung ber 3Iiiöübung feines Se*

rufe§ cor einer 3Kcnfcf)enmengc , ober roetd^er in einer ^irc^e

ober an "einem anbeven ju religiöfen 35crfammlungen beftimm=

tcn £)rte cor 3Rc{)reren 2Ingetegen{)citen bcs ©taatö in einer

ben öffentlidjen gricbcn gefäf)rbcnben SBeife jum ©egenftanbe

einer SSerfünbigung ober @ri3rtcrung mad)t, wirb mit ®c=

fängnife ober geftung§i)oft biä ju sroci Sauren beftraft.

©leid^c Strafe trifft benjcnigcn ©ciftlidien ober anbercn

9ieligionöbiener, ml6)cx in 2Iu§übung ober in aScranlaffung

ber Ausübung feinet ^Berufes ©(J^riftftüde auögicbt ober üer=

breitet, in icetd^en Slngelegen^eiten be§ ©taat§ in einer ben

öffentli^en ^rieben gefäl^rbenben aöeife jum ©egenftanbe

einer 3Scrfünbigung ober (Srörterung Qma6)t finb.

§. 131.

23er baburc^, bafe er erbic^tetc ober cntftettte ^at^aä)m 3lbgelel^nt.

öffentlich befiauptet ober oerbreitet, ingtcid^en roer burc^ öffent^

lid^e Sc^mäJiungen ober aSer£)ö{)nungen (5taat§einrid)tungen

ober SInorbnungen ber ßbrigfeit ober ba§ 9teic^ ober einen

SBunbeäftaat felbft oeräd)tIid) matten fuc^t, roirb mit ®elb=

ftrafe bis ju fec^öiiunbert maxi ober mit ©efängnife bis

jroei 3af)ren beftraft.

§. 133.

2öer eine Urfunbe, ein 9^egifter, 2Iften ober einen fon* SUbgete^nt.

fügen ©egenftanb, rocl^e fic^ jur amtlichen aiufberoa^rung

an einem baju beftimmten Drte befinben, ober roelc^e einem

Beamten ober einem ©ritten amtlid) übergeben roorben finb,

oorfäfeUd) üernic^tet, bei ©eite f^^afft ober befc^äbigt, roirb

mit ©efängnife beftraft.

2Bar bie ^anblung geeignet, ba§ Söol^I be§ SDeutfc^cn

9leic^§ ober eines Snnbesftaats ju gefäJirben, fo fann auf

3u(htE)auS bis fünf Satiren erfannt ro erben.

Sft bie §anb[ung in geroinnfüc^tiger 2Ibfid^t begangen,

fo tritt 3u(ht{)auSftrafe bis gu je^n %al)xm ober @efängni§=

ftrafe nid)t unter brei 3Jionaten ein; audi fann auf 33erluft

ber bürgerlichen ©Jirenrec^te erfannt werben.

§. 135.

2ßcr ein öffentlid^es Seiten ber Stutorität bes S^eidjs Unoeräubert.

ober eines Sunbesfürften ober ein ^ofieitSjeii^^en eines Sun^

bcsftaats bösroillig roegnimmt, jerftört ober befc^äbigt, ober

bef(^impfenben Unfug baran oerübt, roirb mit ©elbftrafe bis

ju fec^s^unbcrt 3Karf ober mit ©eföngnife bis ju jroei Satiren

beftraft.

§. 140.

SSegen SSerte^ung ber 2Be{)rpftid)t roirb beftraft:

1. ein 2Bel)rpftid)tiger, roeldier in ber Slbfic^t, fid) bem 1.

(Eintritte in ben 3)ienft beS fteticnben §eeres ober

ber f^loltt ju entäie()en, oljne ©rlaubni§ entroeber

baS SunbeSgebiet üerlä§t ober nad) erreid)tem mili=

tärpfUd)tigen Sdter fic!^ auBerl)alb bes SunbeSgebieteS

aufhält: mit ©etbftrafe ron ein^unbertfünfjig bis

ju breitaufenb 3Jlarf ober mit ©efängnife t)on ©inem
üJlonat bis ju ^inem 3a§rc

;

2. eine beutlaubtt ^SflUitatperfon ^cr 9lcfer»c,

£an^: o^er ^eetoefyt, toe(d)e of^nc bie t>or:

(|efd)ttebene @t(aubntf( auetvan^ert: mit
©clifttafe bte eintaufen^ fünfl^un^ett
5SWarf o&cr ^oft p&er ©efängni^ biö brti

3Sftonaten
;

3. ein jeber 2ße{)rpf(i(^tiger, roetc^er nad) öffentti(^)cr 2.

SÖefanntmadiung einer vom staifer für bie 3eit

§. 130a.

§. 131.

§. 133.

§. 135.

§. 140.

SBegen aSerle^ung ber SBefirpftic^t roirb beftraft:

ein 2Bel)rpf(id)tigcr, roeldier in ber Slbfic^t, fic^ bem

Eintritte in ben ©ienft beS fte^enben ^eereS ober

ber flotte jU entjiel)en, o^ne ©rloubniB entroeber bos

SunbeSgebiet oerläfet ober mä) erreichtem militär^

pPiditigen 21lter fic^ au§erl)atb beS SunbeSgebieteS

auft)ält: mit ©elbftrafe von ein^unbertfünfjig bis ju

breitaufenb 9Jiarf ober mit ©efängni^ oon (Sinem

SJtonat bis ju einem Saläre;

ein jeber Sßefirpfliditigcr, ml^n noch öffentUdhcr

5öefanntma(^ung einer oom Äoifer für bie 3cit eines
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eines ^riegeö ober einer ^ricgsgefaf)r ertaffenen be;

fonbercn Stuorbuung in SBtberfpruiä) mit bcrfctben

ausroanbert: mit ©cfängnife m6)t unter brei 3JJonaten,

neben tocldicm auf ©elbftrafe biä gu breitaufenb

Tlaxt crfannt roerben fann.

®cgcn iOfftjicrc nnt> int ©fftjterrangc ftel^ente

3tci'jte fnnn tm ^allc bct 5lr, 2. bic ©cl&ftrnfc t»tö

jtt ^rcttoufcn^ W^tart Mn^ bie ©cfäitöiit^ftrafc btö

®er S3er[u(i^ ift ftrafbar.

3)aä 33crmögen bcä Stngefd^ulbigten Eann, infoioeit qI§

eö uaci) bcm (Srmeff en . beö 9{id)tcrS jur ®ecfuno; ber bcn 9ln=

gcfdiulbigten mögtid)errDeife treffenben l)ö(i)ften ©clbftrafe unb

ber Soften beä 58erfa()rcnö erforbertid; ift, mit 33elc^lag be=

legt werben.

§. 144.

2ßer es fic^ jum ©cfc^äftc mad)t, ©eutfd^e jur äluSs

raanberung ju ner leiten, rairb mit ©efängnife bis jU

%ai)xen beftraft.

2Ber unter Siorfpiegelung falfdjer 2^[)atfad}en ober

roiffcntlid) mit unbcgrünbeten eingaben ®eutfd)e gur älus=

toanbcrung oerleitet ober gu »erleiten fud)t, lüirb mit @e=

fängni§ nid)t unter ©inem Sahire beftraft.

§. 145.

äßer bie vom ^aifer

gur 33ert)ütung bcs Bufammenftofeens ber ©li^iffe auf

©ee,

über baä 33crJ)atten ber ©(^^iffer nad; einem 3u=

famntenftofee Don ©(Riffen auf ©ee, ober

in Setreff ber S^oti;- unb £ootfenfignale für ©i^iffe

auf ©ee unb auf ben .tüfteng era äffern

erlaffenen 53erorbnungen übertritt, roirb mit ©elbftrafe bis

ju @intaufenbfünft)unbert Maxi beftraft.

§. 176.

Mit 3u(^t^aus bis p gelju Satiren roirb beftraft, roer

1. mit ©eraatt unjü(|tige §anbtungen an einer ^^rauenS^

perfon oornimmt ober biefelbe \)ux6) ©ro^ung mit

gegenwärtiger ®efa§r für Scib ober Seben jur ®ul=

bung ungültiger §anblungen nöt£)igt;

2. eine in einem roittenlofen ober berou|tlofen 3uftanbe

befinblidie ober eine geiftesEranfe ^rauensperfon gum

aufeerebelii^^en 33eifd)lafe miPraud)t, ober

3. mit ^erfonen unter riergeJin Solaren ungüc^tige

§anblungen üornimmt ober biefelben gur ^cx-

Übung ober ©ulbung ungüditiger §anblungen vtx-

leitet.

©inb milbernbe Umftänbe oor^anben, fo tritt ©efäng=

nilftrafe nic^t unter fe(^s 9}Jonaten ein.

§. 177.

Mit 3u(^tt)aus roirb beftraft, roer burd) ©eroalt ober

burc^ 2)rol)ung mit gegenroärtigcr ©efabr für fieib ober

Seben eine grauenSperfon gur 2)ulbung bes auBerei^elidien

33eifd)lafs nöttiigt, ober roer eine j^rauensperfon gum aufecr:

e]^elid)en 33eifd^lafe mifebraucS^t, nadjbem er fie gu biefem

3roe(fe in einen roiHenlofen ober berou^tlofen 3uftanb t)er=

fefet l;at.

©inb milbernbe Umftänbe i)orl;auben, fo tritt ©eföng-

ni^ftrafe nid)t unter @inem 3ol;re ein.

§. 178.

Sft burd^ eine ber in ben §§. 176. unb 177. bejeid)=

ncten .^anblungcn ber 2ob ber verlebten ^erfon oerurfad)t

roorben, fo tritt 3ud)tf)auSftrafe nid)t unter gelju 3«i)ren

ober lebenälänglid)e 3iidjtl)auSftrafe ein.

i^rieges ober einer tricgSgefafir erlaffenen befonberen

Slnorbnung in SBibcrfpru^ mit berfclben auSroanbert:

mit ©cfängnife btö ju jtoct '^al}ven, neben roeU

(^em auf ©elbftrafe bis gu breitaufenb SJJarf er*

fannt roerbcn fann.

Der SSerfucb ift ftrafbar.

S)aS aSermögen beS 2lngefd)ulbigtcn fann, inforceit als

es nad) bcm @rmcffcn bcS dlx<i)tcx^ gur SDedung ber ben

2lngeid)iilbigtcn möglicberrocife treffeubcu l)ö(iE)ften ©elbftrafe

Ulli) ber 5loften beS 33erfaf)renS erforberlid) ift, mit Sefc^lag

belegt rocrben.

§. 144.

9äJcr cö ftd) jum ©cf<^äfte ma^t, S£)cutfd)c unter

fßovipie^elunc^ falfdjcr 'Xl}atiad^en oöcr tt>tffcutlic|>

mit Mtibcgrüttöcten SlUi^obcn o&cr butdf on^crc onf

2:rtMfc^ung hetedfncte Littel jut öluetoon&cruttöi ju

»crlcttcn, t»tr& mit ©cföngnifj t>on einem 9J?s»nat

bis s" Jtoei 3«J)i'en beftraft.

§. 145.

UnDeränbert.

§. 176.

Un:)eränbert.

§. 177.

Unt)eränbert.

§. 178.

Unoeränbert.
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§. 183.

2^>cr burd) eine unsüc^tige ^anbhmg ober Slcujieruug

öffcntlici^ ein 2tergernife giebt, roirb mit ©cfängiüfe hx^ ju

3TDei Satiren beftraft; nud) faim auf 3?erluft ber bürgerlii^en

(Sl^renred^tc erfaiint werben.

2n minber idfiioeren gälten tritt ©elbftrafe biö ju ?yünf=

[;unbert Tiaxt ein.

§. 194.

2)ic Jl^erfolguni) einer 'i*eletbigung tritt nur auf Slntrag ein.

SDie 3urüdna]^tne be§ Eintrages ift jutäfftg.

§. 200.

SBirb roegen einer öffentlid) ober burc§ ^Verbreitung uon

Sd)riften, S^arftellungen ober 2lbbilbungen begangenen 33e;

leibigung auf ©träfe erfannt, fo ift äugleic^ bem ^eleibigten

bie Scfugnife jujufpredien, bie S3erurtl)eitung auf Soften be§

©d^ulbigen öffentlid) befonnt ju madien. Sie 2lrt ber SBe^

fanntmac^ung, foroie bie grift ju berfelben ift in bem Urttjette

ju beftimmen.

Erfolgte bie SSeleibigung in einer 3eitung ober 3eits

fd^rift, fo ift ber nerfügcnbe S'i^eil be§ Urtljeilö auf Eintrag

be§ 33eleibigten burd) bie öffentlichen Slatter be!annt gu

machen, unb groar toenn möglidj huxä) biefelbe 3eitung

ober 3eitfchrift unb in bemfelben SFtieile unb mit berfelben

Schrift, roie ber 21bbrud ber 33eleibigung gefd)e§en.

2)em 33eleibigten ift auf Sloften beö ©(^utbigen eine

Sluäfertigung be§ Urtfieilä gu ert^eilen.

§. 208.

§at ber 3rociEampf otine ©efunbanten ftottgefunben, fo

fann bie oerroirfte ©träfe bi§ um bie §älfte, jebod) ni^t

über fünfje{)n Sa^«, erl^öfit werben.

§. 223.

2Ber t)orfä|tidh einen Slnbereii förperti(3h mi^l^anbett ober

an b<r ©efunb^eit befdiäbigt, roirb roegen ^örperoerle^ung

mit ®efängni§ bi§ ju bret 3ol)ren ober mit ©elbftrafe bis;

ju neunt)unbert Tiaxt beftraft.

Sft bie §»onbIung gegen SSermaubte aufftetgenber Sinie

begangen, fo ift auf ®efängni§ n\ä)t unter ©inem Momt
äu erfennen.

§at ber 2l)äter bie Äörperoerle^ung mittels einer

'Zä)u^', ©tid)= ober ^iebroaffe, inäbefonbere eines 9J{effer§,

ober mittels ^eimtüdtfdien Ueberfoüs, ober mittels einer bas

fceben bes SSerle^ten gefäfirbenben 33el)anblung begangen, fo

tritt ©efängnifeftrafe m6)t unter bret SJJonaten ein.

§. 228.
Sinb milbernbe Umftänbe rorljanben, fo ift in ben

hätten beä §. 223. 2lbf. 2 unb 3 auf @efängni§ bis ju

bret 2a{)ren ober ©elbftrafe bis ju neunl)unbert SOlarf, tu

ben gäüen ber §§. 224. unb 227. 2lbf. 2 auf @efängni§
n\6)t unter einem 5Konat, unb im ^aüt bes §. 226. aiif

®efängni§ ni^t unter brei gjlonaten ju erfennen.

§. 232.

Xk 33erfolgung ber burc^ gafirläffigfeit »erurfac^ten

Äörpcroerlelungen tritt nur ouf Eintrag ein, infofern nic^t

bie Äörperoerle^ung mit Uebertretung einer 2lmtS=, SerufSs
ober ®eTüerbS|)f[id)t begangen roorben ift.

§. 183.

9Ber burdi eine unjüditige §anblung öffentlich ein 2lcrs

gernife giebt, mirb mit ©efängnil bis ju jirci ^ß^i^cu obev
mit ©el&ftrafc btö ju fünff^tmöcrt 9Wnrf beftraft.

kleben ^cr ©cfänoni^ffrofc fann auf 33erluft ber

bürgerli^en (B^iQUXcdjU erfannt werben.

§. 194.

SDie 33erfotgung einer ^cleibigung tritt nur auf 3lntrag

ein. Sie 3urü(fnal)me beö Eintrages (§§. 183—19».) ift

juläffig.

§. 200.

Unüeränbert.

§. 208.

Unt)eränbert.

§. 223.

2öer rorfä|li(jh einen Slnberen förperltd) mi^ljattbelt ober

an ber ©efunbfieit befdjäbigt, wirb wegen ^örpcröerle^ung

mit ©efängniji bis gu brei '^'}i)xm ober mit ©elbftrafe bis ju

@tnta«fcn& Tlaxt beftraft.

3ft bie ^anblung gegen 3?erroanbte auffteigenber Sinie

begangen, fo ift auf (Sefängnife nic^t unter ©inem 9)lonat

§u erfennen.

§. 228.

©inb milbernbe Umftänbe oorljanben, fo ift in ben

pöen bes §. 223. 2tbfa| 2. un^ &cö § 223a. auf @c=

fängni§ bis gu brei Sagten ober ©elbftrafe bis ju Qitf
tnufcnö 3JJarf, in ben ^ätfen ber §§. 224. unb 227. 3lb.-

fa^ 2. auf ©efängni^ nid^t unter (ginem 9)^onot, unb im

g^aHe bes §. 226. auf ©efängnijs nid)t unter brei ajionaten

gu erfennen.

§. 232.

^ie 25crfoI^iiin<^ Uid^tcr »orfäcltdjcr, fotoic aller

bnrdf ^abrläfft^fcit »crurfadjter Äijr^cn>crlc^ungett

(§. 223., 23».) tritt nur ouf SCntrao ein, tnfofcrtt

Mtd)t bie S^ötpet^>CTlc^un(^ mit ttcbcrtrcttiiig einer

Slmtös, aSernfei: obev &eiocvb&pilieht bea^ana;cn toor=

ben ift.

3ft ba^ 9$ergeben ge^^en einen 9(n^e0dritiien »cr=

übt, fo ift &ic ^uvüdnabme ^eö 9Intra«iee jiiläfftg.

$)ie in ben §§. lf»5., li>6. unb 198. enthaltenen
93orfd)riften finden aud) I)ier 9(ntt»ent>un(t.
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§. 240.

2öer einen 2lnberen TDiberre(^tIi(ä^ bur(^ ©eroalt ober

burd^ ^ebroi^ung mit einem 33erbre(^en ober SSergefien ju

einer §>anblung, 2)ulbung ober Unterlaffung nött)igt, roirb

mit ©efängni§ bi§ einem Saläre ober mit ©etbftrafe bis

ju fec^äl)unbert Tlaxt beftraft.

S)er 33er[uc£) ift ftrafbar.

§. 241.

SBer einen 2lnberen mit ber iöegefmng eine§ 93er6re(^enS

bebro^t, rairb mit ©efängni^ biä gu fe(j^ä ajlonaten ober

mit ©etbftrafe bis ju breil)imbert Tlavt beftraft.

§. 247.

2Ber einen ©iebfta^I ober eine Untcrfc^tagung gegen

2lngeJ)örige, SSormünber ober ©r^ie^er begebt, ift nur auf

3lntrag ju oerfolgen.

@in 2)iebftaI)I ober eine Unterfc^Iagung ,
toelt^e oon

33ern)anbten auffteigenber Sinie gegen ^Serroanbte obfteigenber

Sinie ober oon einem @{)egatten gegen ben anberen begangen

roorben ift, bleibt ftraflos.

Siefe S3eftimmungen finben auf S^fieilnelimer ober S3e=

günftiger, meldte nidit in einem ber rorbejeidineten perfön=

lid^en 33erpltniffe ftel^en, feine Slnroenbung.

§. 263.

SBer in ber Slbfidfit, fid^ ober einem Stritten einen

re(3^tän)ibrigen SSermögenSoort^eil ju oerfc^affen, baö 33ermögen

eines 2Inberen baburd^ befd^äbigt, ba§ er bur^ 33orfpiegelung

falfd^er ober burc^ ©ntfteHung ober Unterbrüdfuug realerer

S^atfadEien einen Srrt^um erregt ober unterl)ält, roirb loegen

Betruges mit ©efängnife beftraft, neben loeldfiem auf ®elb=

ftrafe bis ju breitaufenb 3Karf, foroie ouf 33erluft ber bürger=

ticken 6l)renred^te erfannt werben fann.

©inb milbernbe Umftänbe oorlianben, fo fann auSft^liefes

lid^ auf bie ©elbftrafe erfannt werben.

®er 33erfuc^ ift ftrafbar.

SBer einen betrug gegen 2inge|örige, SSormünber ober

erjiel^er begelit, ift nur auf Slntrag ju verfolgen.

§. 275.

2. uned^tes ©tcmpelpapier, meä)U ©tempelmarfen,

©tempetblanfettc ober ©tempelabbrücEe für ©pieU

farten, ^äffe ober fonftige SDrucEfadfien ober ©d^rift*

ftüdfe, ingleic^en roer une^te ^oft= ober Selegrapliens

greimarfen ober geftempelte 33riefcouoerts in ber

äbfid^t anfertigt, fie als ed^t gu oerwenben.

§. 292.

SBer an Drten, an benen ju jagen er niä)t bered^tigt ift,

bic Sagb ausübt, tuirb mit ©elbftrafe bis ju brei|unbert

3Jlarf ober mit ©efängnife bis ju brei 3Jionaten beftraft.

§, 296.

SBcr gur ^Jad^tjeit, bei f^acEellicfit ober unter Slnmenbung

fc^äblic^er ober ejplobirenber ©toffc unbered^tigt fifdf)t ober

frebft, lüirb mit ©elbftrafe bis ju fed^sl)unbert 2)iarf ober

mit ©efängniB bis ju fed^s 3Konatcn beftraft.

§. 240.

Unucränbert.

§. 241.

Unoeränbert.

§. 247.

SBer einen S)iebftal)l ober eine Unterfc^lagung gegen

3lngel)örige, SSormünbcr ober ©rjiei^er begel;t, ^»^cr tocr

einer ^erfoti, ju &er er im ßei^rttngö^er^jältntffe

ftc^t, obet in bctm t)äu&Hd^cT @emetnf4)«ft er nie

@cftn^c iiäf bcftttiet, ^ai^en von unbc&eutcn&cm
3SJcrt]^c fttel^It ober unterfc^Iägt, ift nur auf Antrag

^yevfol^en, ^ie ^uviiiitnahmt btä Eintrages ift

juläffifl.

©in 2)iebftttl)l ober eine Unterf(^lagung, roeldie oon

SSerTOanbten auffteigenber Siiüe gegen SSerroanbte abfteigcnber

Sinie ober von einem (Sl)egatten gegen ben anberen begangen

roorben ift, bleibt firaflos.

SDiefe Seftimmungen finben auf Sfieilne^mer ober 33e=

günftiger, roeldtie nid^t in einem ber rorbejeid)neten perfön^

lidEien 33erl)ältniffe ftel^eu, feine älnroenbung.

§. 263.

SBer in ber 3lbfid^t, fidf; ober einem ©ritten einen

rei^tsroibrigen S3ermögenSt)ortl^cil jn oerfi^offen, bas $Ber=

mögen eines Slnberen baburd; bcfdf)äbigt, ba§ er burd^ SBor:

fpiegelung falf(f)er ober burd^ @ntftellung ober Unterbrüdfung

roal)rer Sl^a4fo(^en einen 3trtt;um erregt ober unterl)ält, roirb

wegen Betruges mit ©efcingnife beftraft, neben weldliem auf

©elbftrafe bis ju breitaufenb 3Jiarf, fowie ouf ^>erluft ber

bürgerli(i)en ©l)renrecf)te erfannt werben fann.

©inb milbernbe Umftänbe oorlianben, fo fann auSfd^lie^=

lid^ auf bie ©elbftrofe erfannt werben.

2)er SSerfud) ift ftrafbar.

SBer einen 33etrug gegen Stn^ieliörige, SSormünber ober

©rjielier begelit, ift nur auf Eintrag ju »erfolgen, ^ie
Sutüändtfmc ^eö ^nttaqt^ ift juläfftg.

§. 275.

Unoeränbert.

§. 292.

SBcr an £)rten, an benen ju jagen er nid^t bcred^tigt

ift, bic 3agb ausübt, wirb mit ©elbftrafe bis ju brei^unbert

3Jfarf ober mit ©cfängnife bis ju brei aJionaten beftraft.

3ft 9Scr<ic^en gegen einen ^ngel^örigen t>er=

übt, fp tritt ^^c SSerfolgung nnr mif Eintrag ein.

$)ie 3ttrü(tnal)me bcd Slntrngeö ift jnläffifl.

§. 296.

Unoeränbert.

§. 303.

SBer oorfäfelid^ nnb redbtswibrig eine frembe ©ttcf)e bes
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§. 319.

2Sirb einer her in ben §§. 316. unb 318. erroä^nten

ätngeftellten roegen einet ber in ben §§. 315. bi§ 318. be=

jeic^neten ^anblungen oerurt^eilt, fo fann berfelBe jugleid^

für unfähig ju einer Sefd^äftigung im ©ifenbal^n; ober

Setegrapi^enbienfte ober in beftimmten Steigen biefer 5Dienfte

erflärt werben.

§. 321.

2Ber ooriä|Iid^ SSafferteitungen, ©d^Ieufen, Söe^re,

SDeid^e, SDämme ober anbere SBafferbanten ober 33rü(fen,

O^ä^ren, 3Sege ober ©c^u|roe^re, ober bem Sergtoertäbetriebe

bienenbe S^orric^tungen pr SBafl'erfialtnng, jur 2Betterfü§:

rung ober 511m @in= nnb 2tu§fa^ren ber 2trbeiter jerftört

ober befdiäbigt, ober in fdjiffbaren ©trömen, O^Iüffen ober

Kanälen ba§ gafjrroaffer ftört nnb burdj eine biefer §anb;
lungen ©efa^r für baä Seben ober bie ©efnnbfieit 2lnberer

^erbeifüfirt, wirb mit ©efängnift nid^t unter brei 3Konaten

beftraft.

Sft burd^ eine biefer ^anblungen eine fc^roere Körper;

oerlelung oerurfoc^t loorben, fo tritt Sud^tJiauäftrafe bi§ ju

fünf 3a|ren unb, toenn ber S'ob eineä 3Kenfc^en »erurfad^t

TDorben ift, 3uc^t|au§ftrafe nid^t unter fünf Sauren ein.

§. 348.

©in 33eamter, welcher, jur 3lufno{)me öffentlid^er VLx-

funben befugt, inneri^otb feiner 3uftänbigfeit oorfä^Iid^ eine

xtä)Üi^ er^ebUc^c 2^atfa(^e folfc^ beurfunbet ober in öffent=

lic^e 5tegifter ober Süc^er falfd^ einträgt, roirb mit ©efängnife
nid^t unter ©inem 2Ronat beftraft. Sluc^ fonn auf 33crtuft

ber bürgerlichen ©|reare^te erfannt werben.

2Bar bie §anblung geeignet, ba§ SBol^l beö SDeutfd^en

3^ei(^5 ober eineä Sunbeäftaatä ju gefälirben, fo fann auf

^uc^tfiauö bi§ JU fünf Sahiren erfannt werben.

2)iefelben ©trafoorfd^riften finben aud^ bann 3[nwen=

bung, wenn ein Scamter eine il^m amttic^ anoertrautc ober

Sugönglic^e Urfunbe Dorfä^Uc^ üernic^tet, bei ©eite fc^afft,

befc^äbigt ober oerfälfc^t.

§. 360.

3. wer al§ erfafereferoifi erfter ßlaffe auswanbert,
o^ne Bon feiner beoorftefienben 2tu§wanberung ber

ÜJiilitärbc^örbe älnjeige erftattet ju {)aben;

4. wer o^ne fc^riftU^en 2luftrag einer S3ef)örbe ©tempel,

©tid^e, platten ober anbere formen, weld^e gur

ainfertigung oon 3JletalI= ober ^apiergelb, ober

i von folc^en papieren, wetd^e mä) §. 149. bem
spapiergetbe glcic^geadf)tet werben, ober »on ©tempel;
papier, ©tempelmarfen, ©tempelblanfetten, ©tem=
pelabbrücEen, öffentlichen Sefd^einigungen ober 33e=

glaubigungcn bienen fönnen, anfertigt ober an einen

2lnberen als bie Se^örbe oerabfolgt;

7. wer unbefugt bie Stbbilbung be§ 5laiferlichen SBap;
pen§ ober oon 2ßoppen eineä Sunbeäfürften ober

oon fcanbeäwappen gebrandet;

12. wer als ^Jfanbleilier oter 3iüdfaufäl)önbler bei

Säuäübung feineä ©ewerbeö ben barüber erlaffenen

Slnorbnungen juwiber^anbelt.

^hm^Mt jtt ben Serfionbliingm be« Dtmidjen 9{etc^8tagt« 1875.

fd^äbigt ober jerftört, wirb mit ©elbftrafe bis ju (Sintaufenb
aJiorf ober mit @efängni§ biä ju jwei 3at;ren beftraft.

SDcr 33erfudh ift ftrafbar.

2)ie S^crfolgung tritt nur auf 2lutrag ein.

3ft bae ^etQcffcn qcqch einen ^nQci)öxiQen tters

übt, fo ift bit Snxiidnabmc bce ^IntvaciC^ juläfftt).

§. 319.

Unoeränbert.

§. 321.

Unueränbert.

§. 348.

2lbgelef)nt.

§. 360.

3. tocr nlö beuvlaubtcx ^cferötft obev 30ße]&r=

mann bev fian&= obex (»ectoc^r obne &xlaub-
nt^ (tu6toändert, cbcnfo wer all ©rfalreferuift

erfter klaffe auSwanbert, ol^ne oon feiner beoor*

fte^enben äiuäwanberung ber 9}tilitörbehörbc Slngeigc

erftattet ju haben;

4. wer ohne fdhriftlidhen 2tuftrag einer Sehörbe ©tempel,

<S>ic^el, ©tidhc, ^platten ober anbere gormen, weldhe

jnr 5lnfertigung oon 3Dietall= ober *^>apiergelb, ober

»on folchen papieren, weldhe nai^ §. 149. bem
piergelbe glcidhgeai^tet werben, ober oon ©tempel;

papier, ©tempelmorfeu, ©tempelblasifetten, ©tempel;

abbrüdfciT, öffentlichen SSefdjeinigungen ober sBeglaubi«

gungen bienen fönnen, anfertigt ober an einen 2ln;

beren olä bie Sehörbe oerabfolgt;

7. wer unbefugt bie 3lbbilbung bcä ^aiferlichen SBap;

pen§ ober »on Söappen eines söunbeSfürften ober

oon Sanbeöwoppen gebraudht;

12. wer als ^fanbteifier ober 5RüdEfaufShänblcr bei

2luSubung feines ©ewerbes ben barüber erlaffenen

2lnorbnungen juwiberljanbclt.

S3
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§. 361.

6. eine SBeiböperfon, roelc^e toegen geroerbämäfeiger

Unjud)t einer pültäeili(J^eii 2lufft(^)t unterfteQt ift,

raenn fie ben in bicfer ^infid)t jur ®i(jt)erung ber

®efunbl;eit ber öffentUdjen .Orbnung unb be§

öffentlichen Stnftanbeö ertaffenen polijeiltcfien SSor^

fci^riften juiuiberljanbelt, ober toelc^e, oline einer

foId)en 2luffid)t nnterftcQt ju fein, gciDerbömäfeig

Unjuc^t treibt;

§. 363.

2Ber, um 33e]^örben ober ^^ricatperfonen jum SroecEe

feines befferen gortfommens ober be§ befferen g^ortfommenS

eines SInberen ju täufdicn, ^äffe, 9)li(itärabfd;iebe, SBanber«

hüä)tx ober fonfttge SegitimationSpapiere, SDienft-- ober 2lr=

beitöbücl)er ober fonftige auf ©runb befonberer ^ßorfc^riften

auSäufteßenbe Seugniffe, foroie gül^rungS= ober gäf)igfeitS;

jeugniffe falfd) anfertigt ober üerfdlfd)t, ober roiffentlid) oon

einer fotc^en falfc^en ober oerfälfc^ten Urfunbe ©ebraud)

mad)t, wirb mit §aft ober mit ©elbftrafe bis ju @int)un=

bert unb fünfjig 9)larJ beftraft.

®lcid)e ©trofe trifft benjenigen, md^et ju bemfelbcn

3iüC(Je von foId)en für einen 3Inbcren ausgeftellten e(^ten

Urfunben, als ob fie für il;n ouSgefteüt feien, ©ebraud^

ma^t, ober welcfier fotd)c für ilin auSgefteHte Urfunben einem

2lnberen ju bem gebac^ten Swcde überlädt.

§. 36•^

3. roer auf öffentlidien SBegen, ©trafen, ^lä'^en ober

SBafferftra^en bas ^ßorbeifa'^ren Slnberer mutl^iotllig

ücr^^inbert

;

8. mer nad^ einer öffentlidien ©tra§e ober 2Baffer=

ftra^e, ober nad) Drten l)inaus, mo SKenfd^en ju

oerfef)ren pflegen, ©ac^cn, burd^ beren Umftürjen

ober ^erabfoÖen Semanb befc^äbigt werben fann,

ol)ne gcl)örige 33efeftigung auffteHt, ober aufl)ängt,

ober ©ad^en auf eine SBcife ausgießt ober ousroirft,

bofe baburi^ Semanb befd^obigt ober »erunreinigt

werben fann;

9. rcer auf öffentticficn SBegen, ©trafen, ^tä^en ober

2Bafferftra&en ©egenftänbe, burc^ roelc^e ber freie

33erfet)r gc'^inbert roirb, aufftetlt, l^inlcgt ober liegen

im-,
10. joer bic jur ®rl)altung ber ©idlierlieit, 33equemli^=

feit, Sieinlic^feit unb 9^ul)e auf ben öffentlidien 3Sc=

gen, ©trafen, ^^lä^en ober SBafferftraBea erlaffenen

^olijei.j33erorbnungen übertritt.

§. 367.

5. toer bei ber 2lufberoal)rung ober bei ber ^eförbe=

tung üon ©iftroaaren, ©cliie&puloer ober j^euerraer*

fen, ober bei ber 9lufberoal)rung, Seförberung, 33cr=

ausgabung ober ^Serraenbung oon ©prengftoffen,

ober bei SluSübung ber Sefugnife jur 3ubereitung

ober g^eilljaltung biefer ©cgenftönbe, fotoic ber 2Irj=

neien bie bc5l)Qlb ergangenen 23erorbnungen nid^t

befolgt;

8. wer o^ne polijeilic^e (Srlaubni§ an beiool^nten ober

öon 3Kenfcl)en befud)ten Drten ©elbftgefd^offe, ©d^lag^

eifcn ober gufeangeln legt, ober an fold^en £)rten

mit {^euergeroel)r ober anberem ©d^ieferoerfjeugc

fd)ie§t ober geuertocrfsförper abbrennt;

10. roer bei einer ©cl)lägcrei, in rocldie er mä)t ol)ne

fein a3erf(^ulben Ijineingejogen roorben ift, ober bei

einem^2lngriff fic| einer ©d^ufe^, ©tidfi-- ober §»icbTOaffc,

insbcfonbere eines aJieffers ober eines anbcren gefä^r:

liefen 2BerfjeugeS bcbient.

§. 361.

Uuüerönbert.

§. 363.

Unocrönbert.

§. 366.

Unoeränbert.

§. 367.

5. roer bei ber 2lufberoal)rung ober bei ber SBeförbes

rung von ©iftroaaren, ©dfiielpuloer ober geuer=

roerJen ober bei ber aiufberoa^rung, Söcförberung,

Süerousgabung ober 58crn3cnbung oon an^cren

c|^(o^^ren^en «Stoffen, ober bei 2IuSübuug ber

33efugni§ jur 3ubereitung ober geit^altung biefer

©egenftönbe, foroie ber Slrjneien, bic beSl^alb ergan=

gencn SSerorbnungen nidE)t befolgt;

8. roer ol)ne polijeilidfie ©rlaubniB an beroolinten ober

üon ^Jienfc^en befu(^ten Drten ©elbftgef(^)ojl'e, ©d^lag^

eifcn ober g^u^angeln legt, ober an fold^en Orten

mit geuergerocl;r ober anberem ©d^ieirocrJjeuge

fd^icBt, ober geuerroerfsförper abbrennt;

10. roer bei einer ©d^lägerei, in roeld^e er nidjt ol)nc

fein aSerfd^ulben l)ineingeaogen roorben ift, ober bei

einem Angriff fid^ einer aPBnffC/ insbefonbcrc eines

aKeffers ober eines anbcren gefälirlidfien SBerfjcugeS

bebient.
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§. 369.

m t ©elbflrafe bis ju ein^unbcrt Tiaxt ober mit .s^aft

bis 511 Dier iBod^en, roerbcn befiraft:

1. ©ditollcr, mdä)t of)ne obrigfeitlic^e SInroeifung ober

of)ne ®cnef)mi9ung beä Snl^aberä einer JBo^nuug

©c^Uiffet ju 3iininern ober ^ef)ättniffcu in ber U^--

tercn anfertigen ober ©d^töffer an benfelben öffnen,

oi)m @encf)mignng bc§ §au§befi§er§ ober feines

©tcHoertreterS einen ^auSfc^Iüffel anfertigen, ober

oJ)ne (Sriaubnife ber'^polijeibe^örbe S^ad^fd^lüffel ober

3)ietrid)e oerabfolgen;

2. ©eroerbtreibenbe, bei benen jum ©ebraud^e in i|rem

©eroerbe geeignete, mit bem gefe^Iic^en ©icJ^ungäs

ftempel nid)t oerfeJiene ober unrichtige Tla^e, ®e;
roid^te ober 2Baagen oorgefunben roerben, ober roelc^e

fid^ einer anberen 33erle^ung ber SSorfd^riften über

bie 3J?a§= unb ©eroic^täpolisei fd^ulbig mad^en;

3. ©eroerbtreibenbe, roeldEie in ^^euer arbeiten, roenn

fie bie ^Sorfd^riften nic^t befolgen, roeld^e oon ber

^olijeibe^örbe trcgen ^Inlegung unb SSertoatirung

i^rer J^ucrftätten, foroie wegen ber 3[rt unb ber

3eit, fic^ beä j^euerö ju bebienen, erlaffen finb.

3m gatte ber "Sit. 2 ift neben ber ©elbftrafe ober ber

§aft ouf bie Sinäie^ung ber oorfd^rifäraibrigen 3Jia§c, ©e»
TOidi)te, SBaogen ober fonftigen SD^e^rcerfjeugc ju erfennen.

§. 370.

aJlit ©elbftrafe bis ju @inf)unbert fünfjig 3JiarJ ober

mit §aft roirb beftroft:

1. toer unbefugt ein frembeä ©runbftüdf, einen öffent«

lid^en ober ^rioatroeg ober einen ©renjrain burd^

Stbgraben ober Slbpflügen oerringert;

2. wer unbefugt Don öffentlid^en ober ^^rioatroegen

@rbe, Steine ober 9^afen, ober auä ©runbftücfen,

roeld^c einem 9lnberen gehören, ®rbe, Sel^m,

©anb, ©ranb ober SKergel gräbt, ^^laggen ober

Bülten tiaut, Stafen, ©teine, 3Kineralien, äu beren

©eroinnung eä einer 33erlei^ung, einer ^onjeffion

ober einer ^rtaubnijg ber 33ef)örbe ni(^t bcbarf, ober

öEmlid^e ©egenftönbe roegnimmt;

3. roer oon einem ^um 2)ienftftanbe get)örenben Unter*

ofpjier ober ©emeinen be§ §eere§ ober ber 3JJarinc

o^nc bie fd^riftlid^e ©rtaubniß be§ oorgefe^ten Äom=
manbeurs aJiontirungä= ober SCrmaturftücfe fauft

ober jum ^fanbe nimmt;
4. roer unbere(fitigt fifd^t ober frebft;

5. roer 9k^rung§= ober ©enu^mittet oon unbebeuten=

bem Sßert^e ober in geringer 9Jienge jum alsbatbigen

33erbraud)e entroenbet.

®ine ©ntroenbung, roeld^c oon SSerroanbten aufs

fteigenber £inie gegen 23eriuanbte abfteigenber Sinie

ober Don einem ®f;egatten gegen ben onberen be=

gangen rcorben ift, bleibt ftrafloä;

6. roer ©etreibe ober anbere jur ^^ütterung be§ 33iel)e§

beftimmte ober geeignete ©egenftänbc roiber SBitlen

beä ©igent^ümerä roegnimmt, um beffen 33ie^ bamit
ju füttern.

3n ben ptten ber 9lr. 5. unb 6. tritt bie ^ßerfoU
gung nur auf 2lntrag ein.

SürtiM II.

hinter ben §§. 49., 103., 287., 296., 353. unb 366.
bes ©trafgefe|bn^§ rocrben bie folgenben neuen §§. 49 a.,

103a., 287a., 296a., 353a. unb 366a., hinter Die 3.

beö §. 92. roirb bie neue SJir. 4. unb f)intcr bie ?Jr. 8. be§

§. 361. roirb bie neue '^flv, 9. eingefteHt.
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3r;i).

Unoerünbcrt.

§. 370.

W\t ©elbftrafe bis ju (Sinf)unbcrtfünfjig Mad ober

mit §aft roirb beftraft:

1. roer unbefugt ein frembeä ©runbftüdf, einen öffent=

lid^en ober ^^Prinatroeg ober einen ©renjrain burd^

Stbgvaben ober 3lbpf(ügen oerringert;

2. roer unbefugt oon öffentlid^en ober ^rioatroegen

®rbe, ©teine ober 9?afen ober ans ©runbftücfen,

roel(ä)e einem Slnberen gcljöreit, @rbe, Setim, ©anb,
©ranb ober 3)?ergel gräbt, *$laggcn ober Bülten

Ijaut, Sftafen, ©teine, TOneralien, ^u beren ©eroin«

nung eä einer ä^erleit)ung, einer ^onjeffton ober

einer @rtaubni§ ber Sel^örbe nic^t bebarf, ober

älinlidie ©egenftänbe roegnimmt;

3. roer oon einem jum ^ienftftanbe get)örenben Untere

offijier ober ©emeinen beö ^^eereä ober ber 9)?arinc

oi)ne bie f(^riftlicf)e (Srlaubnife bcä üorgefe|ten Rom-
manbeurä äfiontiruiigs^ ober Slrmaturftücfe fauft

ober jum ^fanbe nimmt;

4. roer unbere(f)tigt fifcf)t ober frebft;

5. roer 5Ra£)rungö= ober ©enufemittel oon unbebeuten»

bem 2Bertf)e ober in geringer 9)tenge jum aläbalbigen

23erbrauc[)e entroenbet.

@ine ©ntroenbung, roet(^e oon ä>erroanbten

auffteigenber Sinie gegen 93erroanbte/ abfteigenber

Sinie ober oon einem ©l)egatten gegen ben anberen

begangen roorben ift, bleibt ftraf[oä;

6. roer ©etreibe ober anbere jur Fütterung' beS 23ie|es

beftimmte ober geeignete ©egenftänbe roiber 2BilIen

be§ @igent§ümerä roegnimmt, um bej^en 33iel^ bamit

äu füttern.

3n ben pUen ber ^Ir. 3. unb 6. tritt bie SSerfot

gung nur auf Slntrag ein. ^ic S^vüdna^me 9ln=

traget tft juläffig.

Slrtifet II.

hinter ben §§. 49., 103., 223., 296., 353. unb 366.

bes ©trafgefefebudliS roerben bie folgenben neuen §§. 49 a.,

103a., 223a., 296a., 353 a. unb 366a., f>inter bie 'Jlx. 8.

be§ §. 361. roirb bie neue 9^r. 9. eingefteßt.

S3*
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§. 49a.

5Ber c§ unternimmt, einen 3Inbcren jur SScgeljung eine§

5Üertirec^en?i ober jtir 2'f)ci(naE)me an einem 3L?crbred)en ju

ücrleiten, loiib, forocit m6)t ba§ ©efe^j eine onbere ©träfe

anbrol^t, mit ©efängnife nii^t unter brei SD^onaten ober mit

©elbftrafe uon (Sintjunbcrt biä ju ©intaufenb 2)iarf beftraft.

©leiere ©träfe trifft ^Denjenigen, roelcCier einem Sln^

bereu gegenüber jur Segeljung eineö ä^erbred)enö ober jur

Sfieilnaljme an einem 33erbred)en fid^ erbietet, foraie sDeus

jenigen, toelc^er ein fotd^eä ©rbieten onnimmt.

?Jeben ber ©efängnifeftrafe fann auf ben 5ßerluft ber

bürgerlichen (S^renred)te unb auf 3ulttffigfeit oon *^olijeiauf=

fid)t erfannt roerben.

§. 92.

4. burd) bic SSeröffcntlic^ung üon 5lunbgebungen au§:

länbifd^er Siegierungen ober geifttic^er ©beren jum
Ungeljorfam gegen defe^e ober recJ^tägültige 2Serorb=

nungen ober gegen bie uon ber £)brigfeit innerl^alb

il)rer 3uftänbigfeit getroffenen 9tnorbnungen auffor=

bert ober anreiht, inäbefonbere, roer in ber ange=

gebenen SBeife folc^en Un^eljorfam afö etroas @r»

loubteö ober 33erbienftli(^eä barfteßt.

§. 103 a.

Söer ein öffentlicfieä 3cid)en ber 3lutorität eines nic^t

gum SDeutfdjen 9lei(^e gel)örenben ©taatä ober ein §o^eit€=

lti6)m eineö foldien ©taats bööuiidig roegnimmt, jerftört

ober befdiöbigt ober befcbimpfenben Unfug baran oerübt,

roirb mit ©elbftrafe biö ju fed)öljunbert Maxt ober mit ®e=

fängni§ biä ju jtoei 3al)ren beftraft.

§. 287 a.

2Ber einen 2lnberen »om a}titbieten ober SBeiterbieten

bei einer »on einem Beamten vorgenommenen 33erfteigerung,

biefelbe mog 33erfäufe, 33erpad)tungen, ißerbingungen, £iefe=

rungen, Unterneljmungen ober @efd)äfte irgenb einer 2lrt

betreffen, burd) ©eroalt ober ©roliung, burd; falfd^e 33or=

fpiegelungen, burd; 33erfpre(ihen ober ©ernähren eineö SSor*

tljeife ttbljält, roirb mit ©elbftrafe bi§ ju ncunl)unbert Ttaxt

ober mit ©efötignif? bis ju fed)S 9Ronaten beftraft.

§. 296 a.

2luälänber, meiere in ben beutfc^en .^lüftengeroäffern

unbefugt fifc^en, merben mit ©elbftrafe bis ju fecl^s^unbert

3Karf ober mit ©efängnifi bis p fec^s SJtonaten beftraft.

hieben ber ©elb= ober ©efängnififtrafe ift auf ®injici)ung

ber J^anggerätlje, raeldje ber 2:l)äter bei bcm unbefugten {^ifd)en

bei fid) gcfül;rt l)at, inglcid)en ber in bem ^yalirjeuge entfials

tenen gifdie ju erfennen, ol^ne Unterfd)ieb, ob bie g^anggerättie

unb ??ifd)e bem 33erurtl)eilten gef)ören ober nidjt.

§. 49 a.

3Scr einen 0(nbcren ^nt SSctjel^uns ctneö 9Ser=

bvedftn obet int Xhcilnat)me an einem 93er&red)en

fdjriftlic^ o^cr nnter ^er (^etvä^rung ottv bem 9Scr=

fpve^cn tton ä^ovtl^eilen «tiffor&crt, o&er tocr eine

foidfc üluffor&ernng (innimmt, t»itb, inenn &n6 ^et-
btedjcn mit ^em ^o^e o&cr mit (ebcnölrtnglid)er

3ttd)tbnne(ftrrtfe bebvolyt ift, mit ©efängnift nic^t

unter ^cei S!92onaten, ivenn bae ^evhvee^en mit einer

gerintjeren (Strafe bebrol^t ift, mit @efängni^ bie

}u jttfei ^al^ren oder mit ^eftun()6bnft von gleid^er

!£)auer beftraft.

JDic g(eid)e Strafe trifft :^enjcni«ien, toelc^jer

fid) fj^riftlid) ober unter ier 9(uebedin()ung t>on

^ortbeilen jur 33egel)ung eines 3ierbred)enS ober jur 2l)eiU

nafime an einem ä]erbred)en erbietet, foioic denjenigen, roeldier

ein fol(^eS SInerbieten annimmt.

hieben ber ©efängnt^ftrafe fann auf ben 33erluft ber

bürgerlidjen ß^renrec^te unb auf 3utäffigfeit üon ^^olijei=

auffielt erfannt rcerben.

§. 92.

Slbgele^nt.

§. 103 a.

Unoeränbert.

§. 223 a.

3ft bit ^pr^ert>erle|ung mittels einer ^Baffe,

tnebefondere eineö Sötefferö o&er eineö anderen ge^

fäbrlid^en 3öerfjeugeö, oder mittelö eincö binter«

liftigen IteberfaKS, o&er »on SDJel^reren gemeinfc^ofts

lidb, oder mittel^ einer daö Seben gefährdenden 35es

Handlung begangen, fo tritt ©efängnii^ftrafe niAt
unter jtoei SDtonaten ein.

§. 287 a.

Slbgeleljnt.

§. 296 a.

Unoeränbert.
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§. 353 a.

©in Beamter im S>icnftc beö auärcärtigen SltuteS beö

J)eiitid)en 9ici(^e§, wdö)tx

1. eines UngefiorfamS Ijegen bie ifjm amtlich crtl^citten

SBeifungen fid) fdiutbig madit, ober

2. eö unternimmt, burc^ unn)a{)re eingaben feine S?or;

gefegten ober unter 3)Mf3[iraud) feiner amtlid^en

©tettung J:nbere ju tdufd^en, ober

3. bie Slmtäuerfdjroiegenfjcit burd) aKitt[;ei(ung von

2)ienftge]^eimniffen an Unbereditigte Derle^t, ober

4. bei ber SlufberoaJirung amtlidier ©(^riftftüde orb=

nungsTOibrig oerfäl^rt,

roirb o^ne Unterfdiieb, ob ba§ 33erge^en im 3"Ia»be ober im

üluälanbe begangen roorbcn ift, fofern nicbt nad) anberen

Seftimmungen eine fd^roerere Strafe cerroirft ift, mit ®efäng=

nife ober mit ©etbftrafe biö ju fediätaufenb 'SRaxt, unb roenn

bie §anblung geeignet mar, ba§ 2Bof)l bes S)eutfd)en 9ieidjä

ober eines Sunbeäftaatä 3U gefäf)rben, mit ©efängnife n\ä)t

unter brei 3Konaten beftraft.

§. 361.

9. roer Äinber ober ^erfonen, roeld^e feiner ©ewalt

unb 3Iuffic^t untergeben finb unb ju feiner §auS;

genoffenf(i^aft gehören, ron ber S3ege!E)ung ftrafbarer

2}erle§ungen ber 3ott= ober ©teuergefe|e, ober ber

©efe^e jum ©d^u^e ber j^orften, ber g^elbfrüc^te,

ber 3ogb ober ber ^ifc^erei abjul^olten unterläßt.

Sie 23orf(^^riften biefer ©efe^e über bie §aftborfeit

für bie ben %i)äUx treffenben ©elbftrafen ober an=

beren ©elbleiftungen roerben Jiierburd^ nid^t berüt)rt

§. 366 a.

2Bcr bie jum ©c^u^e ber SDünen unb ber glu§= unb
SKeereSufer, foroie ber auf benfelben oorl^anbenen 2tnpffan=

jungen unb 3In(ogen erlaffenen ^otijeiDerorbnungen übertritt,

roirb mit ©elbftrafe bis ju einiunbertunbfünfjig 3KarJ ober

mit §aft beftraft.

* artifel III.

2ßo in bcm ©trafgefefebuc^e ber Setrag einer ©elbftrafe

ober einer Su^e in ber j^alerirä{)rung auSgebrüdt ift, tritt

ber entfprec^enbe Söetrag in Sleici^äiüäfirung an bie ©teile.

2lrti£cl IV.

2)cr 3fleic^§Ean5ter roirb ermächtigt, ben Sejt be§ ©traf=

gefefebuc^ä, roie er fic^ auä ben in ben 2lrtifeln I. big III,

feftgefteUten Stenberungen ber ^^affung crgiebt, unter 2Beg-

faffung ber §§. 287. unb 337. bur| baä SReic|§gefefeb(ott

befannt ju machen.

Urfunblid^ 2C.

©egeben k.

§. 358 a.

@ni 93eottttcr im ^teufte ^C6 amtoättiQtn 2(mj

tcö icö ®c«ffd)Ctt 5lctd)Cfi>, toeld)cr Ötc 2tmtet>er;

fd)tvteQcn()cit ^a^utd) t>erle^t, ^af| er il}m amüi^
aiiyyettvaute ober jugängUdie (Sdjrtftfturfe o^er eine

if)m »Ott feinem SSorgcfct^tcn evti}tüte ^ntoeifung
otev deren ^nt)alt hinderen it)tderrcdE)t(td^ mittl)eilt,

tt>itb, fofern nidft nadf anderen ajeftimmungen eine

f^jtoerere (»träfe »ertotrft ift, mit ©cfängni^ oder

mit ©eldftrofc biö jn fünftaufend 9)?arf beftraft.

@Ieici)e iStrafe trifft einen mit einer auetvärti:

gen Söliffton bettauten oder bei einet fot<i)cn be;

ft^äfttöten 95eamtcn, it>el^et den il^m durd^ feinen

9Sor<|cfe^tcn amtlid) ertl^eilten SIntoeifungen »or«

fä^idf )u)vidcr Iiandelt^ oder Weldfet in der ^b^id>t,

feinen 9Sorgcfe^ten in deffen amtlidfen Handlungen
irrejuleiten, dcmfetben erdid)tete oder entfteßte.S^at;

fachen beridjtet.

I^ieje 2$orfcJ)riftcn finden ^ntvendung ol^nc lln=

terfd^ied^ ob da6 S$ergel^en im Unlande oder im 91ud:

lande begangen ttforden ift.

§. 361.

9. toer ^inber ober andere unter feiner @etoa(t
ftel^ende ^erfonen, raeld^e feiner Stuffic^t untergeben

finb unb ju feiner ^auSgenoffenfd^aft gef;ören, von
der 93egel^ung t>on ^iebftäblen, fott>ie uon
ber 33egel)ung ftrafbarer 33erte|ungen ber SoH; ober

©teuergefe|e, ober ber ®efe|e jum ©(^u^e ber %ox:

ften, ber 3'elbfrü(ihte, ber Sagb ober ber g^ifcJ^erei

abpl^alten unterläßt. SDie SSorfc^riften biefer ©efe^e

über bie ^aftbarfeit für bie ben j^äter treffenben

©elbftrafen ober anberen ©elbleiftungen werben l^iers

burc^ nid^t berüiirt.

3« den fällen der ^t, 9. fann ftott der

Haft auf ®eldftrafc btö ju einH^undertund-

fünfjig ffftatt erfannt tperden.

§. 366 a.

Unoeränbert.

SIrttfel III.

93et den H<tndlungen , toeldte t>or dem ^nfraft-

treten dtefeS @efe$eS begangen find, loird da$
©rforderni^ deö Ölntrageö auf 2JerfoIguttg, fotoie

die 3u(äffig{eit der ^urüifnal^me nat^ den bi^berigen

©efe^en beurtl^eilt.

2lrtifeliy.

Unoeränbert roie Strtifel III.

3lrtifet V.

©er Sleic^sfanäler roirb ermäd^tigt, ben Siest be§ ©traf;

gefefebud)ö, roie er fid) auä ben in ben 31rtifeln I. bis IV.

feftgefteUten Stenberungen ber ^yaffung ergiebt, unter SBegs

taffung ber §§. 287. unb 337. burc^ baö 3ieid^§gefefebtott

befannt ju mad^en.

UrfunbUd^ 2c.

©egeben 2C.

33ertin, ben 31. Sanuar 1876.

3)er ^räfibent SDie ©d^riftfül^rer

», ^orctcubedP. Dr. !£ßeige(. Sl^ilo. ^emordd.
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9Jt. 182»

bet

übet

ben ©nttDurf eines ©efejeö, Detreffenb Vit

SSertpenbuno fluö ber fransöfifdieii J^riet]^

fi)ften=(^ntf*äbiijim(j — 9lr. 83. bec ^nicf=

fachen —

.

SBeticfiterftattet: 2lbg. 9licf)ter (§ageii.)

Stnttag bet tommiffi on:

®et 9kid)&tag luoHe kft^iÜeBen:

beu ©iitrautf eines ©efefeeö, betreffcnb bie 3?et=

racnbui g aus bet franjöfifc^en ^tiegöfofteu @nt=

fcijäbigiing in bet au§ bet beiücgenben 3nfatn=

menfteßung etfi(i)tlicf)en g^affung anjune^men, bie

oetfaffungömä§ige 3uftimmung ect^eilen.

^^ctlin, ben 29. %am\ax 1876.

^ic 35ut)yet*^cmmi|ficiu

'^oififeciiber.

fiiäftet (§agen),

Setic^tetftattet.

Sufammenftellung
bes

^nhuurfö eines ©efel^eS, Detreffenb bie ä^envenbuni] anö bfc frau^^öfiff^en ,Rrieiiöfoflen^

tntfc^äbiijnnc; mit ben SSefc^Iüffen t)er .nommiffion für ben ^eif^e^öuel^nlt.

^ Q V I a d e.

c f c
betteffenb

bie 3?eriDfnbunc| ans ber franjöfif(()en Mxm]^'-

fpften=S*ntfrf)äbiöun(}.

Sit SBü^rfm, bon ©olteS ©uaben Teutf^et

uetotbnen im Flamen beä SDeutfc^cn S'teic^ä, mä) erfolgtet

3uftimmuug be§ SSunbcStatliä unb bes 9^eic^§^ag§, toas folgt:

§. 1.

SDie üou bet 9?eirf)ä:§auptfaffe im 3af)re 1874 mit

128,535 njlx. 15 ®gt. 5 ^f. = 385,606,54 maxt unb im

Sollte 1875 mit 23,468,o3 Maxt ouS 2lnla§ beä ^tieges

gegen ^tanfteid) füt gemeinfame 3roe(Je oetauögabten Soften

finb aus bet Don g^tanfteid^ gejal)lten ^tiegSfoften=@i.tf^ä:

bigung rotraeg ju beftteiten.

§. 2.

2)ie bem 91eicC)Sfanjlet im jÄttifel 2 bcS ©efe^eS oom
2. 3uli 1873 (9^ei(i)S=®efe|bl. ©. 185) unb im §. 2. bcS

©efefees com 10. gebtuat 1875 ($Reicl)S®efc|bl. ©. 60) et=

tt)eilte ©tmäclitigung, bie butd; bie ^tiegfül)tung reibet

granfteid^ bem cl)cmaligen 3iotbbcut^(^^cn ^j3unbe cxma^-

fenen älusgaben aus bem Slnt^cilc beffelben an bet ftan=

jöfifc^en lttiegSfoflen=@ntfcE)äbigung einfc^tiefelidE) bet 3inS=

etttäge biefeS 3lnt^eils ju beftteiten, bauert fott.

®em 5Heicf)Stagc ift bei bet näcfiften otbentlid^en 3ufam=

mcnfunft bcffclbcn übet bie 2tuSfül)rung biefet 33eftimmung

9lcd)enfrf)aft ju geben, ©oroeit bie 3Iusfül)ning bnnu nod)

nid)t etfotgt ift, bleibt l)infid)tli(i^ bet ^^ottbauet bicfcr (St=

mäc^tigung gcfc^li^e Slnotbnung ootbcljolten.

® c f c ^,
belteffeub

bie i^ermenbuni] aus bet fcrtn^^önfiljen Mt^v-
füjiens^nitfcjäbignnf].

Sit TÖtU)?(m, boit (Rottes (Suabeit Deutfd^cr

^aifer, ^äni^ toon ^ teuren 2C.

oetorbnen im %xmtn bes ©eutfd^en 'SMiii, nacö erfolgtet

3uftlmmung bes S)unbesratf)ä unb bes Jieic^stagS, roaS folgt

:

§. !•

Tic üon ber 9?ei(i^S=§auptEaffe im Saljrc 1874 mit

128,535 2l)lr. 15 ©gr. 5 l^f. - 385,606,54 3Jlarf unb im

3a^re 1875 mit 64,294 Maxi auS %nla^ bes iltiegeS gegen

^^ranfreii^ für gemeinfame 3i»e(ie oerouSgabten Moften finb

ous bet oon Jfranfreid^ gejatiUen Ktiegstoften = (^ntfci^äbigung

üorroeg ju beftreiten.

§. 2.

Die bem 5ReicftSfan5ler im 31rtifel 2 bes ©efefeeS oom

2. 3uli 1873 (3leid)S=(Sefe^bl. ©. 185) unb im §. 2. be»

©eie^es oom 10. g-ebruar 1875 i^Reic^S ©efet^bl. ©. 60) er=

tl)eilte (Srmäd^tigung, bie burd) bie Slricgfüljrung »ibet

granfrcicfe bem el)e'maUgen ^Jforbbeutfd^en ^i^unbe erroad^fe»

nen iluSgoben aus bem 'ilnll)eile beffelben an ber fran^öfifc^cn

.Hricgfefoften=®ntfc^äbigung einfAliefelic^ ber 3inserträge biefes

Slnl^eils JU befreiten, bduert füv öaö ^at^v fort.

!©ic aitö &cr »orübcr(|cl^ciibcii jtnöbarcn ®elc=

^cö an ber frnnjöfifc^cu Ärkftdfofteit=®iitfc^rt&tfttttt(j

evtoad)ffiibcii eiiiimftmcii ftnb für jcbcö Safjr, utib

jtonr junäd)ft für baö ^at>v 1877, jii ttcranf4)Iaflcti



647

9$ o r I a 0 e. A'ommtfftpn6befct)(üffr.

UrfunbU(^ IC.

©cgeben 2C.

iinb auf ten ^eid>^it)au6t)aUQ:&tat )u bvin^tn, ^te:

felben t»evben den an dicfem ^ntl^etl beUyeili^ten

<2>taaUn auf ii)vc fonftigcn SSeiträgc für ^ci^Q-
}toe(fe ju ®Mte geregnet.

§. 3.

^tc aus ^cftbcftnnfccn der franjöftfd)cn Ärtcgesä

toftcm&ntfdtäbiQunin und <iue 9lntl)ct(en t7on engeren
(StantenQemcittf<^rtften nn der franjöfifdjen Ärifftö^

foffen:©ntf<^ädiöMnö no(^ ju beftrcttenden 91u6gaben
find aUjäbrli^ und jtoar junnd^ft für dtts 3abt
1877 im 58orttU6 t>eranfd)Ia()en und mit den er=

forderli^en ^l^etfungemitteln auf denSleic^ebttuebalte^
&tat JU bringen.

§. 4.

$»ie auö der »orübergebenden jinebaren SSele;

gung tton SBeftändeit der franjöfif^jen SLticQQfofUn'

@ntfd)ädigun() ertoad)fenden ©innabmen, toeld)c für
jedeö '^abt ju »cranfdjtagen und auf den Steidjöbaußs

ba{tfii=<?'tat jn bringen find, dienen naä) SJlafjgabe

deö Ic^teren jur SBeftreitung der gemeinfd)aft(ici)en

ülußc^abttt.

STiie bie Gnde 1870 aufgelaufenen ^infen der

ertoäbnten 9lr^ über todäft nidft dur<i) den &tat des

^abreä 187<i und da§ @efe^ »om 10. Februar 1875
(3*. ©. ^latt (Seite 60) Si^e Kimmung getroffen ift,

find auf den 9li<j)6brt«öb«Itö=etat pto 1877 ju

bringen.

Urfunblic^ 2C

(Segeben 2C

beX

SubiieM?ommi|fion
über

bfn (fnttüiirf eiiifö (^jffffcce, bflrrffeiib bie

plnle^ für bic '^irtillfrif=t-n"ifmi(i^*fümuii[rion

11. [ ip. erfinbftlicbcii, «iiö brr fr(in55fif(l)fn

,nrif(irfoPnv^ritf(^äbigun(] bfcfc^^f^ ©rlb^

niittfl — 9?r. 86. brr 2)nicffact)en —

93eriä)teTftattcx: ^bg. 9ii(i^ter (^agen):

Sttntrag ber Äomtnif fion:

2)er 9^eid)§tag rooHe befd^Uc^cn:

bem ©ntrourf cineä ©cfefeeS, betreffenb bie ;^ur

©rtoerbung unb ^evrid^tung eine§ ®d)ie§pla|e§

für bie ilrtiHerie - ^rüfung§fommiffion ii. f. ro.

erjorberlidicn, auä ber fransöfifdjen ßrieg^foften^

6ntf(j^äbigung gu becfenben ©clbmittcl in ber auö

ber beiUegenben 3ufanttnenfteßung erfi^tlic^en

Raffung bie cerfoffungäniäfeige Suftimmung ju

ert{)ei(cn.

33crlin, ben 29. S^anitar 1876.

^te S?ub9ft=^ommifripn.

». aSennigfen, S^li^ter (|)agcn),

SSorfi^eiiber. 23crid)tevt"tatter.
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Sufammenftellung

^nttrurfg eineg ©efegeö, betreffent) tic ^ur ^rwerbunq unt) §errid)tun9 eineö ©c^iiejpla^eö fuc

t)ie 5lrti(Ierie=^rüfim9gfommiffion, jur (5rtt)eiterung beg X)ienft9ebäut)eö teö ©eneralftabeS ter

5lrmee 511 53erlin unt) gu ^afernenbauten in fictpjtvj unt) ^Saugen ferner erfort)erlid)en, aug Cer

franjöfifc^en ^rieggfoflen=(5nt)d)ät)i9ung ju t)eifent)en ®elt>mitte[, — mit ten SSefc^lüffen tcr

SSutget'^ommiffton,

Vorlage. i^otnmtfftottdbefd^Iüffe.

® e f e ^,
bctrcffenb bie

jur ^rluerbung unb <S)erricttun(i eines (Scl)ie|=

Jjlajeö für bie Artillerie =^))rüfun(]?füntnnf=

fion, jnr (^rnreiterunci beö ^ienjlgebäubeö

beö ©eneralflabcö ber ^ilrmee jn >^erlin nnb

i^u .(tafernenbantcn in Seipjig unb SSaugen

ferner erfortcrlicben, nnö ber fran3i)rifc^en

t^riegefojlen=©ntf(bäbigunij ^n becfenben d)elb=

mittel.

Sir ^tll^elm, ton Ootte« ©naben 2)cutf(^er

Äaifer, ^öntg öon ^reu^en :c.

oerorbnen im SRanten beä 2)eutfdE)eu diti^^, erfolgter

3uftimmung beä S3unbe§ratl^§ unb be§ 9^eid;§tag§, raaö folgt:

§. 1.

S)te gur ©rroerbung unb Verrichtung eineä ®(^hiefep^a^es

für bie S(rtitterie=^rüfung§fommiffion burdE) 2lrtifel III. be§

®efe|eä vom S.%ulx 1872 (3^eidh§=®efe^bl. ©. 289) jur

33erfügung gefteHte ©umme üon 1,375,000 Slialer roirb auf

1,630,100 njaln 4,890,300 3Jl. erf)ö|t, unb ber 3Jle]^r=

betrag von 765,300 3)1 bem g^teid^öfanäler auä bem gemein=

fameu 9?eftbeftanbe ber franjöfifdien ^rieg§foften=®ntf(i)äbigung

tnit ber 3JiaBgabe für ba§ 3al)r 1876 jur 33erfügung ge=

ftettt, ba§ jur SDedtung beffelben biejenigen 35,501 aJi. mit

oerroenbet werben, loelc^e an ben burc^ älrtifet 1 beö bejeic^;

neten ®efe|eS beraiEigten aJiitteln erfpart irorben finb.

'

§. 2.

25{e jur ©rroeiterung beö S)ienftgebäube§ beö ©eneral:

ftabcs ber 3lrmee in SerUn burc^ 2Irtitel 1 unter 2. be§

®efe|eä com 12. Suui 1873 ($«eid)§=@efefebl. ®. 127) be=

miOigte ©umme von 475,000 Siialern roirb auf 1,000,000

S^aler =: 3,000,000 2Ji. erliöl^t unb ber ^cfirbetrag »on

1,575,000 m. bem 9^eic^§fanäter für baö Sal^r 1876 auä

bem yintfieile bes oormaligen 9Jorbbeutf(ihen 33unbe§, SBürttem-

bergs, Gabens unb ©üb{)effens an ber fronjofif^en Erieg§=

foften^ßntfd^äbigung jur SBerfügung gefteHt.

§. 3.

25ic gemä§ Sttrtifel 1 be§ ®efefee§ »om 2. 3uli 1873

{9fleid)§=®ofe^bI. ©. 185) jur 33erfügung gefteüten SSeträge

üon 1,500,000 M. jum Dteubau einer ^aferne für ein Sn'

fanterie^Slegimcnt in £eipjig unb oon 750,000 3K. pm 9ieu=

bau einer ilaferne für ,in)ei 3ufantcrie=SataiIIone in 33au^en

rocrben auf 2,200,000 M. unb bejit). 1,250,000 Tl. a^ö\)t

unb ber aKe^rbetrag »on 700,000 3K. unb 500,000 9«., in

©umme 1,200,000 bem 9fleid)§Janjler für baä 3al;r

betreffenb bie

^nr ©rtoerbnntj unb 'g^erricbtung einee (Scl)ie6»

plafeee für bie ^Hrtinerie = t^rüfnn(i6!omm{f=

fu'n, im (^rh)eiterun(] beö X)ienj^(jcbänbeö

beö (^eneral|!abe9 ber ^rniee jn S3erlin unb

^n Mafernenbanten in Äeipsttj unb S3an|en

ferner erforberficben , au6 ber fran^öfifcben

,ßriei]6fofifn=^ntfcbäbi(]ung ju becfenben ^elb=

mittel

SBtr ^tll^elm^ üon (^otm Onaben .5)eutf(^er

^atfer, ^öuig toon ^reu§en :c.

rerorbnen im 3^amen be§ S)eutf(^en 3ieid)§, nac^ erfolgter

3uftimmung be§ Sunbeöratl^ä unb beö Stei^ätagö, toaS folgt

:

§. 1.

Sie äur ©rroerbung unb §erri(^)tung eines ©d)ie§pla|e§

für bie 2lrtitterie=^rüfung§!ommiffton bur(^ 2lrtifel III. bes

©efefees oom 8. 3uli 1872 (Steic^S'-^efefebl. ©. 289) jur aSer=

fügung gefteHte ©umme oon 1,375,000 S^l^aler wirb auf

1,630,100 Sfialer = 4,890,300 m. erliö^t unb Wt^fou
icr 95ctraö von 636,000 SOI. bem Sieid^Sfanjler aus

bem gemeinfamen Sieftbeftanbe ber franjöfifd^en ßriegSfoften=

©ntfd^äbigung mit ber 2)ia6gabe für baS %al)X 1876 jur ^ex-

fügung geftellt, ba§ jur SDecfung beffelben biejenigen 35,501

3K. mit rerroenbet roerben, roel(|e an ben burd^ 2trtifet 1 beS

bezeichneten ©efefees bereinigten SD^ittetn erfpart roorben finb.

§. 2.

S)ie äur ©rroeiterung bc§ S)ienftgebäubeS bes ®eneral=

ftabes ber Strmee in Berlin burd) 2lrtifel 1 unter 2. beS

©efefeeS com 12. Suni 1873 (9^eid)S^®efefebt. ©. 127)

bcroidigte ©umme oon 475,000 Sliatern roirb auf 1,000,000

%i)aUx 3,000,000 3)1. erl)öt)t unb l^tcrwoit bet SBctrafl

»Pit 1,375,000 9W. bem Jteic^Sfanater für baS 3al)r

1S76 aus bem 2lnt^cilc beS uormaUgen 9]orbbeutfd)en ^unbeS,

SBürttembergs, ?<abcnS unb ©übljeffens an ber franjöfifd^en

ÄriegS{often=@ntfcf)äbigung jur $8erfügung geftettt.

§. 3.

UnDeränbert.



Xtnt^äjn md)it%, 2lften|tüct ad iRx. 182«, 183 649

lÜPmmtfftottS' 9Sefd)(üffe.

1876 aus bcm Sfnttieile beö üormaligen 5{orbbcutf(^en

Simbcö an bcr fransöfifc^en ilriegsfoften^entfd^äbigung jur

Verfügung gefteüt.

Urfunblic^ :c.

(Segeben ic.

Urfunblid^ k.

©egeben ic.

^eiolutivn.
Xtt 9leic^§tag raolle bef(^iKe§en:

i©te ®rti>(irtuitg auöjuf:prcc^en , Ön^ fünftig
eilt &ei 9lrtcf)f«cf)im<j »oit (^efbbctviUtguttgett

3um Stunde ^ele^te^ ^au^rogramm eins

fettt($ ntd^t geändert tottbe, nuc^ übet er^eb:.

liä^e Wte^ttofien, Hielte fid) bet ^(ii^fü^rung
eines» nnöcrönfeerteu ^au^togramtnei ^t^tn
ben der erften <^elb&etoiUi9un() )um C^runbe
gelegten ^oftenanf^tag ergeben^ dem MHd^e^
tage i>ei der nä^fien ^ernt^ung deS ^eidye:

l^aitSi^altSetrttS Sö^fittl^eihing genm^tt te»erde.

Ad JW 182, 183,

älitfra^en
an boä

Söniglid) Sprta|if(|c tritg§=ä>aniftetmm,
belreffenb

t>ie unter 9lr. 83 imb 86 t)er S^rucffac^en oor*

gelegten ©efegentirürfe.

SerÜn, ben 9. ^ejembet 1875.

1. ad 3lx. 83. 2ßie oiel ift im Satire 1875 bi§

Ultimo D^oDember an 3tu5gaben ber im 21rtifel 1.

§. 1. bes ©efeleä vom 2. SuU 1873 bejei^neten 2lrt

befinitio oerred^inet roorben?

2Bie t)iel max auf SluSgabcn biefer 2(rt Ultimo
3^ox)embex üorf(|ufen)eiie ge^aJiIt'^

2. ad 31? r. 83. @§ roirb um eine Spejiatifirung be§

in ben SKotioen am ©c^Iuffe bejeic^neten ©efammt^
anfc^lageö con 19,200,000 maxt gebeten berart,

ba§ erftc^tlic^ ift, roieoiel ^ieroon ent|alten: !

a. auf aiuägaben, mldje unter 2trtifel V. 3iffer 1. i

biä 7. beä ©efe^eä com 8. Suli 1872 entfallen:

b. auf 2luägaben, roelc^e unter 2trtifel 2. §. l.beä
©efefees oom 2. Suli 1873 entfaßen;
auf Stuägaben, roelc^e etwa unter §. 5. beg ©e--

fe^es oom 2. 3u(i 1873, besie^ungSraeife ben
unter D^r. 82. ber 3^rucffacf)en oorgetegten ©efefe;

©ntraurf entfallen.

3. ad 3?r. 83. Sßieuiel ift an äluägaben, welche unter
artifet V. ^x. 1., 2. unb 4. beö ©efe^eö com 8,

3uU 1872 faüen, oon Seiten beä t)ormaligen9?orb=

beutfc^en »unbeä 1874 unb 1875 befinitiü unb mx-
f^u^TOeife noö) beftritten raorben? atßicuict roirb an
berartigen 2tu§gaben noc^ ju bcftreiten fein'^

4. ad 5«r. 86. '^trtilleriefc^ie^pU^
roirb um ©egenüberftettung beö urfprüngtidjen

unb be§ neuen 2tnfcf)Iag§ in Sejug auf bie Soften
ad c. für bie Stniegung eineä eigenen' ©ifenba^nge^
leifeö 2c. in allen §auptpofitionen gebeten,

aftenflüde ju ben Süet^anblungen bt3 2)cutl(!^«n 8iei(^8tttge« 1875.

5. ad 9Jr. 86. SlrtiUerief c^ie^pla^.

Sßieroeit roirb t)on bem beanfprucfiten ^rebit öor=

au§fi(i)tli(^ erft nad^ 1876 gur Sfleatifiruug gelangen?

(Sie gertigftettung ift erft bis @nbe 1877 in STuS^

fi(^t genommen).

6. ad mx. 86. ©eneralftabsgebäube.
§at ba§ ^auprogramm nod^ bem 8. 3^ebruar-

1873 oon ©eiten be§ ©eneratftabs 2lbänb.erungen

erfaJiren? beji». roe^(^^eV

6s roirb um nähere Darlegung berjenigen MtijX-

foften gebeten, roeldje burc^ bas neue Sauprogramm
üom 8. g^ebruar 1873 entftanben finb, bejro. um
näfiere ^Darlegung ber©eite 8 ber SDrucffa(^en unter

d. unb e. rubrisirten 3Jle^rfoften.

gej. Mi^ftet (.§agen),

gjiitglieb beS ««eid^stags.

ber

ttnliegenbcii Sliifragen ^Jeitfjgtag^.

Slfigcorbncteu ^iüfttx G^agen), öom

9. 2)c^cmfiet 1875,
betreffenb

bie unter 5Jr. 83 mX> 86 ter :^rucffad)cn tun--

gelegten ©efejjentwürfp.

1. (35rucffa(!E|c 3^r. 83.) 3)te 3oI)lenangaben in ber, ju

biefer 2)rucffa(|e getiörigen 2)enffdörift grünben ^iä) auf ben,

jur 3eit iijxex 33orbereitung fertiggefteflten ©pejialabf(i)Ui6 oom
(Snbe aiuguft 1875 unb auf bie, im 2lnfd)lufe an benfelben oer-

anlasten Ermittelungen, Uieroufd^lagungen unb ©djä^ungen.-

SDamols roarcn an SluSgaben auf ©runb bes ©efe^es com
2. 3uli 1873 Slrtifel 2. §. 1. überl)aupt 4,976,437 Dfarf 85 ^^Jf.

befinitiü oerred)net.

ein, bie fämmtlic^en SiuSgabc^Stellen ber ^ilitär^SSer:

roaltungen oon *}3rcu6en 2C. unb Sadifcn äufammenfaffenber

©pesialabfci^Iu^ für 3{oucmber liegt nidjt oor. (£s fann aud)

ebenforoenig fe^t angegeben roerben, roie f)od) fid) ©nbe Diowemr

84
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bcr ber Setrog ber, fpejieQ auf 9lii§gaben bcr 3^orbbeutf(5c"
5lrie9§=Koften'9lefte cntfaüenben $8orf(4üffe bejiffert, jccil

bie Sluejc^eibiinfl berftlben ^um 3roecfe ber 3Serre(inun9 an
ben öeorbneten ©leüen erft auf (Srunb ber näd)fteti§ ?,u ers

roartenben Safire^abrecftnunflen ber betljeiligten S^erroaltungen

unb Snflitute für 1875 erfolgen tonn, bie benfelben geleifteten

Slnüo^lungen unb Sßorfdjüffe aber biö bot)in, ot)ne aibäroeiflung

nac^ ben babei betl)eiligten etatsnta^igen unb aufeerelatmäjsU

gen gonb§, auf bem ©efommtfouto oerbleiben.

2. (Srudffad^e SRr. 83). 2luBer ben in ber Seontroortung

ju 2 bezeichneten, re(f)nungämä§igeu 2Iu§gaben fommeu noc|

bie, auf 14,223,562 3«. 15 ^f. »cronf^tagten Slusgobereftc

in 33etra(ht.

SDiefe bejicl^en fic^ ouf folgcnbc 3tuägabe-'®ruppen

:

2,285,000 M. — sßf. für 9]aturatDerpfIegung, jumeift ^ov-

berungen, bie im ^roje^racge gu er=

lebigen,

1,621,000 ; — * für Sefleibung unb Sluörüftung, an

naij^träglii^en Slbfinbungen, Umanbe^
rungäfoften bejüglic^ ber Stuörüftun:

gen mobil gcraefener 2'ruppen unb@r=
fa^truppen,

268,000 . — für einzelne «Rüdftänbe bei ben ^elb^

lajaretf)en, l^auptfäd)li(^ für gorbe=

rungen, bie fidj im ^rojeferaege be=

flnben,

1,228,000 = — »bei bem @arnifon=33ent)altung§= unb

@inquartierungö=2ßefen,

260,000 ^ ~ s @ifenbat)nfal)rfolten unb @ntf($äbi=

gungen ber ©ifenbal^nen 2C,

1,316,000 3Kf. — «Pf. beim älrtiQerieroefen für 3J2unition unb
g^atirjeuge, — rcobei 9lü(feinnol)men

in Slnred^nung gebradit finb —
802,000 = — ' beim3ngenieurioefen,^onton=33rü(fen;

trains,

443,562 5 15 * üerfc^iebener Slüdftänbe bei ben übris

gen 33erir)altung§ = 9ieffortö, bie fid^

aus einer ^Inja^l geringerer Soften

jufammenftfeen.

liefen, auf SSeranfci^lagungen unb

©(i)ä|ungen innerlialb ber einzelnen

©efi^öftöpeige berulienben 9ieftfum=

men im Setroge oon 8,223,562 3Kf.

15^f. ift noä) afe Sieferoe im2lügemei=

nen, für 2lu§gaben, V3dä)t fic^ ber

aSeranfd^lagung entjiefien, eine ©umme
ron 6,000,000 Tlaxt l^injugere^net,

um für alle gäHe, in^befonbere in

9lü(ffi(^)t auf bie noi^^ fortgefe^t lier*

üortretenben @ntf(häbigungöforberun=

gen aus ber ^^ricgsjeit unb auf bie

aus 3ie(hnungsmonituren folgenben

nachträglichen SluSgabejugänge, auS=

fömntli^ gebedt ju fein. —
ausgaben für SRetabtiffementSjrcede,

im ©inne beS §. 5. 2lrtifel 2 beS

©efe^es vom 2. Suli 1873, finb

in ber, nod^ 93orftel)enbem in

4,976,437 ; 85 * rechnungsmäßigen SluSgaben unb

14,223,562 . 15 = noch au beriditigenbcn 3?eften

beftel)enben 93ebarfßfumme üon 19,'200,000 mi ju ben Kriegs»

foften = 3{eftjablungen für 1875 unb weiter nic^t entljalten.

iRamentlich finb l)icrbei biejenigen 4,870,694 aJi'f. nicht mitoc»

rechnet, raelcije nach ber S^rudfadie dlx. 82. als ^Jaihtragsforoes

rung jum Sfietablifjemcnt ber SUetleibung unb 2lusrüftung ber

Gruppen unb jur friegSmäfetgen Sluörüflung mit ©anitöts=
moterial in 3lntrag gebraut raorben.

3. (Srudfachc 3lt. 83.) 2ln Ausgaben, rcelche unter 2lrti=

feiv., 3iffer 1., 2., 4. bes ®efefees üom 8. 3uU 1872 faücn,

finb für 1874 befmitiö oerrechnet:

3u 1. Slrmirung unb $De§armirung ber O^eftungcn

232,444 m. 45 «Pfg.

3u 2. Selogerungs^gjJaterial . 4,697,413 * 34 =

3u 4. Küftenüert^eibigung unb
©tromfpeire .... 71,120 ? 35 ^

überhaupt 5,000,978 mi 14
^üt 1875 finb befinitiö oerrechnet:

3u 1. 4,732 mt. 90
3u 2 2,836,712 = 47
3u 4 1,729 ' 99 '

überhaupt 2,843,175 mt. 36 »]]fg.

SDie ©umme ber, aus ben 33orf^üffen am Sahreöfc^luffe

biefen «^ofitionen noch jufallenben SluSgabeu fann — fielje Se-
antwortung ju 2. — für jc^t nicht angegeben werben.

S)ie für 1875 unb weiter noch ä'ur S5etred)nung gelan^

genben berartigen 2lusgaben beziffern fieh auf etwa 6,831,000
aJJarf.

4/5. (©rudfache $Rr. 86.)

SDie beiben i^oftenanfdiläge für bie 9)cilitär;eifenbaljn

Berlin — Soffen — 2llejanberhof (urfprünglidt)es 'jirojcft) unb
bie Sinie SÖerlin— 3offen— ©pevenberg— ©d)iet3pla§ (je^t auS;

geführtes ^cojeft) liegen bei.

SDie äFiehifoften für bie jetJt ausgeführte i^inie finb einft»

weilen aus ben für Sauten auf bem iUrtillerie=echiefeplafe jiir

Serfügung ftehenben äJcitteln gebedt worben. ^üx bie Slus«

führung biefer Sauten ift in bem, im ©eplember abgefdjloffe:

nen Kcintrofte beftimmt, bafe bie §ouptgebäube (^afernements)

gegen SJUtte bcs Söhres 1877 fertig geftellt fein müffen. ?Jach

biefem Sermin foUte nur noch ein fleines äBerfftattSgebäube

jur j^ertigftellung gelangen.

S^ach ben in tefeter 3eit bei ben ©(hiefepla^bauten ge»

machten j^ortfchritten ift üon bem leitenben Saumeifter jeboch

eine bebeutenb frühere gertigfteßung, vielleicht fihon bis Sln^

fangs bes %al)xe^ 1877, in SluSftcht genommen. SoraiiSficht=

lid) würbe hiernach bie gefommte 3^achforberung bis auf einen

9?eftbetrag von 120,000 bis 130,000 aJlarf f|on für 1876

ihre Serwenbung flnben.

6. (SDrudfache ^x. 86.) ©eneralftabsgebäubc.

9^ach bem 8. gebruar 1873 hat bas Sauprogramm jum
Erweiterungsbau bes ©eneralftabsgebäubes feitens bes@eneral=

ftabeS feine Slbänberung erfahren. 2tm 25. ©eptember 1873

hat ber ßh^f ©eneralftabeS ber Slrmee auf ®runb ber

ihm oorgelegten generellen ©ntwurfsjeiihuungen fein ®inüer=

ftönbnife mit bcr allgemeinen S)iSpofition bezüglich beS 6r=

Weiterungsbaues, namentlich auch n^it 3al)l unb ©inthei=

lung ber einjelnen 3^äume auSgefprochen, babei aber rorauS;

gefegt, baß

bie 9Jlöglid}feit offen bleibe, fünftig ein brittcS ©tod=

wer! auf ber ^offeite aufjufe^en, unb baß

einzelne, auf bie 2lnlage im ©anjen nicht jurüds

wirfenbe SSünfche, j. S. bas ©injiehen con leichten

©cheibewänben 2C., feine Sebenfen finben.

SDaß bem entfprechenb in ber SDach-'ßtage nach bem

§ofe hin nierjehn 3itnmer ausgebaut worben finb, wirb als

eine 2lbänberung bes Sauprogramms nid^t ju bejei^nen fein.

SDie Soften, bie h^erburch cntftanbcn finb, betragen 17,000

^arf.

SDie §erfteßung eines vom ©eneralftabe beantragten

photographifchen ©alonS ift unterblieben, weil bie ajJöglichfeit

feiner jwedentfprechenben ^lacirung im Erweiterungsbau in

^roge fte^t.

SDie 3)^ehrfoften, welche burch baS neue Sauprogramm
oom 8. g^ebruar 1873 entftanben finb, laffen fich nicht bars

fteHen, weil es an bem SergteichSobjeft fehlt.

2)er juerft für ben Sau — e^-fl. ©runberwerb — auf

175,000 Sblr. bezifferte ©elbbebarf war nur eine fchä^ungS»

weife gegriffene ©umme, mit ber man hoffte, bem bis jum
8. g^ebruar 1873 nur ganj genercE geltenb gemachten Scbürfs

niß beS ©cneralftabes ^u genügen. Eine ©arantie ber 9lichtigs

feit bot fic um fo weniger, als bie 2lrt unb SBcife, wie na^



bamaligem — inbeß nxd)t fiiirtem — 33ebürfnif5 bcr 6iroeite=

rungäbau gebadet rourbe, burd^ feinerlei @ntiDurf§=©fi53en prä:

äifirt roar.

2BiII man bie juerft angegebene Summe ben roirfUd^

entftanbenen Ro]kn gegenüber [teilen, fo barf bie§ nur ge=

fd)e()en, inbem man beiberfeitig entroeber normale 33auüerplt=

nijfe, bie bei approEimatioen i?oftenangaben immer üorauä:

gefegt raerben, annimmt, ober ber ©umme oon 175,000

Spätem biejenigen '•projente jufe^t , um ml^t m6) ber ein^

fad^e @rmeiterung§bau in ^yolge ber unt)or{)erjufci)enben gälle

jebenfaHö tfieurer gcroorben märe. @ä ift anjunelimen, ba§ ber

beroirfte ©rroeiterung^bau unter normalen 2?er^ä(tni[fen etroa

runb 500,000 S^Ir. auszuführen geroefen toäre; er l^at

aläbann in Jolge ber if^n oertl^euernbcn Umftänbe 40 ^ro;

jent mel^r gefoftet.

3Jlan fann bal^er J)infteIIen, bafe bie "out^ baS neue

Sauprogramm entftanbenen SJiel^rfoften

a) wenn normale 33auoer]^ältniffe üor^nben gerocfen

TOören, auf

500,000 — 175,000 = 325,000 Sl)lr.,

b) bei ben tfiatfäc^lic^en SBauoeri^ältuiffen aber auf

700,000 — (175,000 + 40 p^t.) =
700,000 — 245,000 = 465,000

ju fc^äien finb.

2Sar bie gefc^iä^te Summe Don 175,000 Zt)lv. überl)aupt

ju niebrig gegriffen, ein {^e{)ler, ber Uiä)t mögli^ ift, fo

roürben bementfprec^enb bie eben angegebenen 3JJe|rfoften fic|

oerringern. —
3n ben a^otioen gu §. 2. be5 in 9iebe ftebenben @efe^=

@ntrourf§ ift, bei Stufjäljtung ber ©rünbe jur ©rfärung ber

^ö^e ber 2)aufumme ad d. unb e, feine Sa^langabe gemad^t,

roeil fte mit JÖeftimmt^eit unb 3ut)erläfftgfeit nic^t gemadjt

raerben fann.

Um bie l)ier rubriäirten SJIclirfoften näl^er bargulegen'

wirb ba§ 9?ad^ftel)enbe angefüfjrt:

ad d. Sie Siegel, ba§ am meiften in§ ©emid^t fallenbe

Saumaterial, f'ofteten biä gum Saljre 1871 in Berlin 10

2f)aler pro SJJille. Sei ber ^^unbamentirung be§ ©rrocite;

rungäbaueä im SSinter 1873/74 mußten fic mit lö'j ^l)lx.

beja^lt raerben. Sm Salire 1874 fanf i^r *^Jrei§ auf 13^,

Sl^aler; bie le^te Submiffion auf Siegel für ba? iii 5iebe

fteljenbe ©ebäube ^at ben ^reiä auf 12 2:|lr. 27 ©gr.

l)eruntergebrücft. Ict^nlic^e Ser^öttniffe l)aben bei allen Sau=
materialien obgeroaltet.

Scr 2lrbeitälol)n mufete bei Seginn be§ SaueS fontraft=

lid| bejal)lt raerben, bei jel)nftünbiger 2lrbeit§3eit für einen

3JJaurergefeilen mit 1 2l)lr. 25 ®gr. 6 spf., für einen Sage=

löfiner mit 1 3:t)lr. 10 Sgr. 3e^t fte^en biefe ^ontraftsprcife

auf 1 mt. 15 6gr. refp. 1 3:i)lr.

3)a§ 2Jlinimum ber ^preisfieigcrung, racld^e auf bie ^ijfie

bcr Saufoften ron ©inftufe gerocfen ift, fann baf)er auf 10
bis 15 ^rojent angenommen raerben unb roürben alfo bei

3ugrunbelcgung einer normalen Saufumme oon

500,000 %i)U.

für ba§ gonje ©ebäube 50,000 =

refp. 75,000 Jlilr. ober 150,000 =

refp. 225,000 ajiarf betragen fiabeiu.

ad e. 2)ie a)?cf)rfoften in >^olge ber Sef^leunigung, mit

rael(^er bcr Sau in Singriff genommen unb betrieben roorben

ift, laffen fic^ nodj raeniger genou bartegcn. 9Kan roirb fei=

nen ^aU5 ju l)od) greifen, roenn man fie mit 5 ^^rojent bc;

5iffert. Sie raerben aber auc^ feinen <^all§ me^r al§ 15 ^ro*
5ent betragen unb belaufen fic^ bementfprecEienb

auf 25,000 Zi)U. = 75,000 9)]arf aU 3ninimum unb
' 7.3,000 . 225,000 = - 3Karimum.

mUnftU 9Zr. 18^, 651

SDie bcfd^leunigte 2nangriffnat)me bes SaueS, bie 2tuS=

fül^rung ber ^unbamentirung in ben furjen SBintertagen unb
babei il^re Sergebung in ©ntreprife auf ©injelnpreife ju eine?

3eit, ju roeldier roeber ber Unternel)mer, noä) bie Sauocrs

roaltung genau ben Umfang ber Scfiraierigfeiten unb ber Str^

beiten überfcljcn fonntcn, liaben namentlid; jur §öl^e ber

Saufoften beigetragen
;

ncbenfid^tlid^ l;aben aber aud^ bie ben

Lieferanten unb .f>anbracrfern geftellten furjen SieferungS;

friften, bie füuftlic^en 2lu§trodnungämittel, um baä ©ebäube
bi§ äum §erbft 1875 im inneren 2lu^bau fertig ju [teilen unb

benufeen laffen ju fönnen, mitgerairft.

1844,

bcr

Subget'tommiffioii

über

ben ©uttDurf eines ©efegeg, Betreffenb Mc
mitm ^luorbniino übn S-^eripenbung ber

bnrc^ ba6 ^efcg Dom 2. 3wJi i873 jum
Sfletaültffemeut be6 «leeres üeflimmten

106,846,810 ZHl^t mib bie ju biefem

3tüecfe ferner erforberUc[)en ©elbmi^tel —
mv. 82. ber X)rucffa*en —

.

Scrid)terftatter 3lbg. Jlid^ter (§ogen).

Slntrog ber ^ommiffton:

SDcr Sfieid^ätag raoUe befii^ließen:

bcm ©utiüurf eine« ©cfe^es, belreffenb bie raeiterc

Slnorbnung über Serroenbung ber bur^ baä ©efeft

üom 2. 3uli 1873 i(um 3ietobliffement beö §eere8

beflimmten 106,846,810 2l)oler unb bie ju biefem

3roede ferner erforberlidjen ©elbmittel, in ber au§

ber beiliegenben 3nfanunenftellung erfi(^tli(^en

gaffung bie oeifaffungsmä&ige 3u[timmung ju er»

tljeilen.

Serlin, ben 29. Sflnuar 1876.

S)ie 5?iit)öet'^ommiffton.

Sorfi^enber. Serid^terftattcr.



652 :£)eittf<i^er eeeld^etag. mttprf 9h-. 184,

SufawmettfteUttug

S'uttüuifg eines ©efefeeö, Detreffeiib bie mitm ^Inorbnutig ü5er S3erttjenbnu(j ber burc^ baö

(Sefeg Dum 2. Suli 1873 jum metaMifTement beö |)eerea beflimmten 106,846,810 %\^h\ unb

bie biefem ^tfetfe fetner erforberüc^ien ^elbmittel, — mit ben SBefc^IüfTen ber ^ubget=

Äommiffton.

^Qntmifftpndbef(|)Ittffe.

® c f e ^,
bctreffenb

bie tueitere ^^Inorbnung ü5er SSerttJenbung

ber burcj) baö ^efeg Dom 2. Suli 1873

jum S^ctabliffement beö '§eere6 kfiimmten

106,846,810 %i)lt. luib bie p biefem atDecfe

ferner erforberlic^en ©elbmittel.

^iv ^{(l^elm, bon Rottes ®naben 3)eutf(^er

üerorbnen im Flamen be§ ®eutf(i)en 9^eic^§, noc^ erfolgter

3uftimmung bes S3unbe§rat^§ itnb be§ S^eii^ötagö, roaä folgt:

§. 1.

SDer 3^e{c^§fanjlcr roirb ermächtigt, uon benjenigen

106,846,810 Sfjalern, lüelc^e il)m mm 2. §. 5. be§

©efefeeiS oom 2. Sali 1873 nuä bem mö) 2Irtifel VI. bes

©efefees üom 8, 3uU 1872 bcm el;emaligen ^lorbbcutfi^cn Sunbc,
33aben unb ©üb^effen jufallenben ^Ünt^eile an ber franjö'

fif(Jpen 5lricg§foften=®ntf(|öbigung jur 3SieberIj:r[telIun3 ber

^riegäbereitfc^aft beö §eere§, foioie jur ©rptiung ber ©c^lag*

fertigfeit beffelben jur äJerfügung gcfteQt finb, bie ©umme,
ael^c am ©c^luffe be§ Sa^reö 1875 no6) ni^t jur 33ern)en=

bung gelangt ift, in ben Sauren 1876 unb 1877 ben in

ber Slnlage B. bes (Sefe^es üom 2. Suli 1873 unter I. bis X.
bejeid^neten 2lu§gaben gur SSerroenbung ju bringen. Snnerljalb

eines ieben ber jelm Kapitel finb bie einjelnen *4^ofitionen, mit

2lusnatjme ber ^^iofition 8. be§ Kapitels VIII., unter ^iä^ über»

tragbar.

§. 2.

Sluß bem im §. 1. gebaii^ten 2tnt^eilc an ber franjöfif^en

5lriegs!often=@ntfdhäbigung finb auci^ biejenigen iloften ju bc^

ftreiten, raelc^e mit „4,533,194 Tlaxt für bie Scf(i)affung bes

^Jtel^rbebarfS an Scfleibungs* unb SlusrüftungSftüäen für bie

Äriegsformation ber 2lrmee, fomie burc^ bie ^efdjoffung unb
SIptirung ber SlusrüftungSftücEe für ben neuen ^Sarabiner

ber SlaooHerie unb bes Drains" ferner mit „337,500 Ttaxl für

bie notljroenbigc SSerüoüftänbigung ber friegsmäfeigen 3lus«

rüftung ber 2lrmee njit SanitätSmhteriol" no'd) cntilel)en.

® c f c
betreffenb

bie iveitere 5lnorbnung über §8eriüenbung

ber burc^ baö dJefefe Dom 2. Suli 1873

pm 9?etabIijTement beö §eere0 beftimriiten

106,846,810 unb bie ju biefem ßtvecfe

ferner erforberlic^en ©elbmittel.

Sir ^il^elm, bon ©otteS @naben 2)cutfci^et

^alfer, ^önig bon ^reu^en 2c.

»erorbnen im 9?amen bes SDeutfi^en 5Rei(^)S, mä) erfolgter

3uftimmung bes Sunbcsratl)« unb bes 9?ei(ihstags, was folgt

:

§. 1.

S5cr 9lei(i)Sfanäler roirb ermäd)tigt, oon benjenigen

106,846,810 Spätem, meldte i|m nad) Slrtifcl 2. §. 5. beS

©efe^eS »om 2. Suli 1873 aus bem 2lrtiM VI. beS

©efeieS »om 8. Suli 1872 bem cfiemaligen 5Rorbbeutf(^en

Sunbe, ^aben unb ©üblieffen suffattenben 3tntlicile an ber

franjöfifdien ^riegSfoften=($ntfd)äbigung jur 2Bieberl)crftelIung

ber ^riegsbereitfc^aft bes §eeres, foroie jur ©rpfiung ber

©dfllagfertigfeit beffelben jur SSerfügung geftellt finb,, bie

©umme, meiere am ©(ä^luffe beS 3al)reS 1875 noc^ nid)t

jur 33erioenbung gelangt ift, in bem Sahire 1876 ju ben

in ber 2lnlage B. beS ©efe^cs vom 2. Suli 1873 unter

I, bis X. bejei(^neten 2luSgaben gur 33erraenbung }u bringen.

Snnerlialb eines jeben ber jel)n Kapitel finb bie einzelnen

^ofitionen, mit Stusnalime ber ^ofitton 8. bei Kapitel VIII.,

imter fi(^ übertragbar.

§. 2.

Ü^cr ^tid)6tanilet wirb tvntä^ti^t, im So^rc
1876 jttr 33cfcl)nfuttg ^cö SO^c]^rbc^rtrfö an «cflei=

^utt^^ö= Hit& SluöruftunfteiftiKfcrt für bie Äricgöfor=

mrtfton bcv Slrmee 3,871,715 Wtavf, für bit 93c=

ffijaffunt; unb Sl^ttrttnt) ^ct ^(ugrüftung^ftücfe für

ben neuen i^arabtner bev i^at>rtUcrie unb bt& Sraind
<»(il,47ft fSftatt, ferner für bie nDtI)tt»enM^e 95crt)ott:

ftünM^un^} bev frtegämä^t(|en ölnörüftnnö bev Slrmec

mtttSnnttätdmatertal 337,500 Wlavt ju »erauögoben.

<^ot»eit blefe ^uS^aben niätt aud ben ^e^tbe-

ftän^en ^e^ in §. 1. ^ebaäften Slntl^eiB an bev fvam
)üftf4)en i^rteae«foftenentfd)ä&i(tun0 bcftritten tvcr^en

fönnen, fcürfcn ju iljrer ;X)e(fund bie ntiö &er worüber«

gel)en^en }tnöbaren !®ele(|un0 ^tefe^ ^ntlfeiH er«

ti>a(|)fenen obev noch erttia4)fen^en ß^innabmen oer«

tpan&t itter^en.
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o r 1 a 9 e.

§ ^

Sei ber ScraUjimg be§ ©tak für 1877 unb 1878 bctn

9iei(3^ätage über bie bis bobin {lattgebabte Sluöfübrung ber

oorPe^enben SBefiimmungcn 3?ed)enf(iiaft 311 geben.

§. 4.

Snfotoeit am ©nbe bes Saures 1877 ber obige SBetrag

Don 106,846,810 S^alern ju ben in ber Anlage B'^, be§ @e=
fe^eä com 2. Suli 1873 unter 3^r. I. biä X. bejeid^neten 2Iu§=

gaben nit^t jur 33eriDenbung gelangt ifi, bleibt gefe^li(^e Sln^

orbnung barübcr oorbe^alten.

Urfunblid^ 2c.

©egeben jc.

4^ptnmtfftQndbef(^(iiffe.

@tn ettoatger Vttbevfdfuft an btn iyov^tbac^ten

^tneetnimlimcn ift im ^ti^Qt)aiiel}aU9etat pvo 1877
in @inna^me ju fteUen unb bcn an btefem Unt^eil
betl^eiligten «Staaten auf ii)te fonfti<)en Beiträge
für ^etAöjtoecfe ju ©ut ju tet^inen.

pat fort.

put fort.

Urfunblid) 2c.

©egeben ic.

nv. 183.

ber

über

üom 22. 9}lai 181% Oetreffenb bie ©rünbung
unb §8cth)altiui(j beö fRmi)^ = 3nDalibenfonb9

— ^c. 26. ber ^Drucffac^en -

.

1.

^aä) 3nl)alt bes 2. 33eri^tes ber 3ici(^sf^lbeu=^ommif*
fion vom 13. SRooember 1875 finb (S-ifcnbat)n--^riorität9;£)b=

ligationen oline ©taatsgarantie:

a. im 9fteid§S=3nüalibenfonbS . . 171,259,900 mt.,
b. im 9leicE)S;pftungSbaufonb§ . . 101,448,900 -

c. im 3^eicf)StagSgebäubefonbS . . 27,088,800 *

jufammen 299,797,600 m.
angelegt.

a)er §. 3. bes ©efe^es t)om 23. gjZai 1873, betreffenb
bie ©rünbung unb 33erroaltung bes Jteid^s = Snoalibenfonbs,
gebietet bie 33eräu§erung biefer ©ifenbo^n ; ^rioritäts=öbl{=
gationen, inforoeit fic bem 9tei(^s=2nöaabenfonbs angel)ören,
bis jum 1. Suli 1876. 25iefe 33orfc^rift gilt au6) für bie

gleichartigen SBert^papiere bes 9^ei(^)S=©ifenbar)nen=33aufoubS.

2)er ©efe^entrourf roegen 2lbänberung bes©efe^es »om
23. aJiai 1873 bejroecft in erfter unb hauptfäd;li^ bie

ßertängerung ber mit bem 1. 3uli 1876 enbigenbcn g^rift.

:Derfelbe i|t burc^ bie ©eitens ber SSerraaltung bes 9teid)S=

^ncalibenfonbs tfiatfäc^üd; gemachten ©rfa^rungcn »eranlafet,

boft biefe eifenbafim^rioritöts^DbUgationen jefet unb feit län=
gerer 3eit fd)on fdiroer »erfäuflid) finb, unb rcirb mit ber (Sr=

roägung begrünbet, baß erfjeblic^c SSertufte für ben 5nt)alibcn=
fonbs unb bebcnflid)e Umnjölsungcn ber Sörfenoerl^ättniffe
unoermeiblic^ fein roürben, roenn ein fo großer Setrag con
foldien epten je|t ober in näd^fter 3eit auf ben 3Karft ge=
brad)t werben raoÖte.

SJiefe Sfiatfad^eu, an fid; jur Seforgni^ geeignet, boten

bie ©elegenl^eit jur Erregung unb Verbreitung üon SKi^tcauen,

metc^eS in einjetuen Greifen unleugbar befteljt.

2BierooIjl oon ber ^ommiffion bies 3JiiBtrauen in leincr

SBeife getl^cilt TOurbe unb tljrer SJleinung nad) es an iebem

bered)tigten ©runbe unb Slnljaltspunf t bierfür gebricht, glaubte

fie fic^ bennod^ im 3ntereffe aller Setbeiligten verpflichtet,

ben ©rroerb unb ben SBertl) ber für ben ^Reic^s^Snoalibenfonbs

angefdiafften 9Bertl)papiere, namentUd^ ber in biefem befinbli'

(^en ©ifenbaljns^rioritätS'Dbligationen ol^ne ©taatsgarantie

unb alles, mos ficb auf ben ©rroerb begieljt unb bamit ju^

fammentjängt, forgfältigft unb genaueftens ju unterfuc^en unb
ju prüfen unb feinen Umftanb unermittelt p laffen, rceli^er

jur Slufflärung ber ©od^lage bicnlid^ fein fönnte.

©ie betrachtete biefe 2lufgabe geioiffermafeen als eine felbß=

ftänbige, roeld)e unter aßen Umftänben fofort unb grünbli(^

crlebigt werben mufe. SDesljalb rourben aucb bie 3]erbanb=

lungen ber 5lommiffion mit ber Söeratbung biefes ©egenftanbes

eröffnet, loobei ber 9?egierungSi^ommiffar noi^ oor bem @in=

tritt in bie SDisfuffion folgen'be aJlittl;eilungen machte,

2)em 9^ei(3^stage fei bereits bei Vorlegung be§ ®e=

fe^entraurfs über bie ©rünbung bes Snoalibenfonbs

am ©d)tuffe ber ^[Rotioe (3lt. 10. ber ®rud)ad;en »on

1873) 3Jiitt]^ eilung gemad^t über biebamals beroirf-

ten Slnfäufe oon ©d)ulböerf(j^reibungen. ®as 9?eid§s=

fanjleramt l)abe fid) für t)erpPi(§tet erad^tet, mit

biefen 2lnMufen aud) nad; bem ©rla§ beS ©efe^es,

unter Sead^tung ber Seftimmungen beS le^teren bis

bol^in fortjufaliren, ba§ bie Verwaltung beS Steic^S;

Snoalibenfonbs ins £eben treten mürbe. 3u bem
(enteren 3eitpunfte, ben 1. Dftober 1873, fei ber

Verwaltung beS 9?eichS=Snoalibenfonbs bie unter 3ln=

läge 1 biefem ^rotofolle angebogene Sufammenftetlung

ber üon bem 9fteid)älfanäler=2lmte bei ber jinSbaren

2Inlegung ber biefer Vel;örbe überwiefenen pnbs
befolgten ©runbfä^e mit bem ©rfuc^cn mitgetl;eilt

worben, biefe ©runbfä|e and) ilirerfeits bis auf

2BeitereS ju befolgen.

2)ie burd; ba§ ©efe^ ber Verwaltung gefteDto

Slufgabe, eine ©umme uon 247 9)^i[lionen Slialeru,

abgefelien vom ®tfenbal;nbaufonbs in oerfjältni^mä--

6ig furjer 3eit innerl;alb eines bcfd;ränften Greifes

üon Gffeften jur jtnsbaroii Velcgung ju bringen,

l;abe'als crfte unb uor SlKcm ju uermcibenbe ©c=

fal;r bie erfcbcincn laffen, bnjj eine fo umfaffenbc

auf bem 3Karftc auftrctenbe Diad^frage nadj ben ge

fefetid) äuläffigen ©ffeftengattungen bie 'ijJreife berfel-
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6en ganj unt3erl^ältni§mä§ig in bie ^ö^e treiben

ntö(^ite, eine bie 3tnlage rertfieiicrnbe Steigerung,

auf mlÖ)i mö) Belegung ber g^onbö eine ebenfo

energif(^e 9^eaftion Ifiätte folgen muffen.

Um biefe (Bt'ja^v ju »ermeiben, ftabe man übcr=

tiaupt baoon abfeilen müffcn, auf bem freien 9}Jar!te

na(^fragenb aufzutreten. ?tur roa§ fidj im Saufe

be§ tägli(j^en 33erfel^rä bot, burfte an ber SSörfe gu

ben laufenben Surfen angefauft werben. 2Bar e§

fo oermieben, bie greife ber gum Slnfauf jutäfftgen

@ffeften gu fteigern, fo mu§te ba§ Scmüljcn barauf

gerid^tet fein, nur auf ben Tlaxtt fommenbe 2ln=

leil^en au§ erfterober peiter §anb ju greifen gu

erwerben, mlä)t ben marftgängigen greifen äl;nli=

c^er Rapiere entfprad^en. (5old)e greife fonnten um
fo williger geraäJirt merben, eine je iimfangreid;ere

fofortige 3tnlage be§ fonft unt)erjinöli(i^ lagernben

^apitafe fie »ermittetten.

Unter S3eoba(i)tung biefer ^olitif fei eä bem
Sfieid^sfangleramt gelungen, im Saufe be§ ©ommcrä
1873 eine ©umme üon faft 190 9)ZiIIionen S^alern
in befinitiü ober üortäufig jutäffigen papieren anju;

legen, o^ne auf bie ^urfe ber bet^eitigtcn ®ffeften=

gattungen irgenbtoie einen fteigernbcn ®infiu§ ju

üben. S)er Jluräftanb ber bet^ciligten Rapiere an
ber 33örfe tiabe fic^ 1873 nur roenig gehoben, unb
fei auc^ nad; bem 2lbfd;lu^ ber 2tnfäufe im 3aJ)re

1874 fteigenb geblieben.

@rft im 3a()re 1875 fei eine im II. ©emcfter fi(^

p beträ(|tlid)en Simenfionen auöbilbcube 9ieaftion,

namentnd) bei ben @ifenbaE;nprioritäten, eingetreten.

3ur 33eforgung ber Sfnfäufe tjabe man in crfter

Sinie bie preu^ifd^e ©eetjanbhtng bcnu^t, meli^er

aU ©taatöinftitut neben noKer ©efdjäftöfenntiiifi bie

unbebingtefic 3ut)erläffigfeit unb Uneigcnnü^igfeit

beiwohne, unb raeld^e gugleid; für i^re Sienfte eine

äujserft niebrige ^roüifion berechnet Ijabc. ®ä fei

jebod) aud) namentlid) mit ben bcutfdjen 9?egicrun=

gen, foraie felbftücrftänbtid) mit ben fommunaten
Korporationen bircft oom 3ieidj§fanäleramt ücrt)an=

belt morben. ©benfo ^be man au^ bie ©ienftc

anbtrer Sanffiäufer, menn bercn S3ermittelung bnrd)

ben ®a(J^üerf)aIt geboten war, ober fic^ jn billigen

33ebingnngen anbot, benu^t.

®ie t)om 3^eid;§fanälcramt auf biefe SBeife biä

@nbe September 1873 erroorbencn, ber Senualtung
be§ 9?eid)§=3nt)aIibenfonb5 für bie »on biefer ^e=
f)örbe ocrwaltcten g^onbä überwicfenen ©ummen von
SÜßert^papieren bezifferten fid; nad) ben 9iominal=

wertlien auf 193,214,590 Zl)h\

nämixä)

:

in 3:^alerwät)rung 145,832,600 Sljtr.

in fübbeutf(?^er Sßä^rung 11,255,000 gt.

ober 6,431,428 n)lx. 17 ©gr. 2 $f.
in engaf(J§er 2Bä()rung 918,750 ^fft, ©terl.

ober 6,201,562 J(;{r. 15 ©gr.
in l^olIänbifd;er 2Bäf)rung 2,560,000 %l

ober 1,462,857 2f;lr. 4 ©gr. 3 ^f.
in ameritanifcJ)cr 2ßäJ)rung .... 23,496,100 SDoü.

ober 33,286,141 B)lr:. 20 ©gr.

3^ür biefe 2Bertl;papicrc feien, abgcfeCjen uon ben

üergüteten ©tüdjinfen, ucrausgobt:

1. olöilaufpreiä . . . 189,694,501 2:i;lr. 9 ©gr. 5 «^If.

2. als ©rwerbungstoften

Courtage 3,618. 23. 1.

^rooifion 93,001. 22. 3.

= 96,620 = 15 > 4 '

189,79M21 jrtilr. 24 ©gr. 9^\.

S3on biefer lefeteren afe angelegt gu betrachtend

ben ©umme fallen

njlx. ©gr. «Pf.

1. auf beutfdie ©taotSpapiere . . 25,755,911. 27. 4.

2. = = ©ifenbaljuprioritöten

mit '^©taatögarantie .... 21,009,415. 27. 11.

3. auf anälönbifc^e ©taatöpapiere . 39,054,345. — . 6.

4. auf beutfd)e ©ifenbalinprioritöten

ol;ne ©taatägarantie .... 101,255,386. 24. 6

5. auf ^roüingial: unb kommunal;
papiere 2,626,052. 4. 6.

gufammen . . 189,791,121. 24. 9.

SDa auf biefe ©efammtfumme nur 93,001 2l;tr.

^rooifion ausgegeben finb, fo beläuft fii^ ber *^roöi=

fionSaufwanb burdtfc^nittlid) auf nur *7ioo, alfo

etwa k per 9JiiKe. 5Die ©umme ber l^iernai^ erwor=

bcnen 2Bertl)papierc yergrö^ert fid) nod^ um ben 93e=

trag an S)arlel)en, wel^e üor @rri(^tung ber 33er=

waltung be§ 3ieic^§int)alibenfonbö burc^ baä 9?eid)§=

fanjleramt fommunalen Korporationen jugefid^ert

worben finb.

Sm ^erbfte 1873 waren bie SSerl^anblungen über

bie Uebernalime »on 5?ommunalanleil)en aUerbingä

größten Slieilä no^ in ber ©d)webe unb e§ finb

biefelben üom S^eic^öfanjleramte auf bie 58erwaltung

beö SfieidjSinüalibenfonbä übergegangen.' SDefinitioe

2lbfd;lüffe lagen bamafe nur über

2,732,200 Sljaler

t)or, weldjer 33ctrag gum größten Slieite in ber unter

oben 3lv. 5 alä angelegt nai^gewiefenen ©umme oon

189,791,121 2:i;aler

mit entlialten tfi.

Sm ©angen waren bei ©rridjtung ber 3Scrwaltung

be§ D^eii^öinoalibenfonbä an fold;en JDarleljcn circa

44,000,000 2;i;lv. beantragt unb 39,000,000 Slilr.

gugcfid;ert.

SDie auferlegten Sebingungcn waren rüdfic^tlid)

eines S3etragcö ron 12', SDiiHioncn S^l;lrn. »on ben

Slntragfteüern acccptirt, in weld)en bie eben begeich=

neten, burd^ Slusljänbigung ber ©d^ulbbofumente gum

befinitiüen2lbfd)luB gelangten SDarleljeuüon 2,732,200

Sljaler mit entlialten finb. 93on ben burd) ba§

3teid;§fangleramt erworbenen ©cl)ulbr)erfdhreibun=

gen SDeutfclier ©taoten ift ein geringerer 2l)eil

burd) bie ©ee^anblung an ber Sörfe ober fonft

frcitjänbig angefauft. ®ie größeren S3cträge würben

burd) Slnleljen gebilbct, weld)c im ©ommer 1873

üon Derfd)icbcnen ©taaten bcgrünbet würben unb

wcldjc im SBege bircJter 3]crljanblung mit ben he-

treffenben S^egicrungen gum ^arüurfe erworben

würben.

®§ finb bieS:

baS 4',progcntige 33ar)crifdje @ifenbaljn = 3In=

lel)cn im betrage von 10 3JUII. 2l;alern

unb eine söremifdje 4'progentigc Slnlei^e mn
5 Jljalern,

unb außerbem waren über einen ©cfammtbetrag »on

10,600,000 Sljlrn. in Königl. ©äd)fifd)en, .^am=

burgifdjcn unb ©cl;wargburg=9iubolftäbtifd;en ©taats=

fd)ulbi)erfd)reibungcn 3ufid;erungcn ertljeilt; ber befi=

nitine Slbfdjlujj bicfcv ©arleljen erfolgte burd) bic

33crn)altung beö 9{eid)öint)aUbcnfonb§.

äson (SifenbaljuprioritätS = 0 bligationcn

mit ©taatsgarantic würben 5,000,000 Slialer

einer 3lnleil)e ber bar)erifdjcu ©ftbalju, welclje bamals

aufgelegt würbe burdj, 3cicl)nutuj erworben, ©in

fernerer ä3etrag würbe burd^ äJerinittclung ber ©ee;

I;anblung angefauft.— Xnxä) bie lefetcrc würben fer=
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ncr 4,000,000 S^lr. oberfc^lefifcf^e @ifenba?)npriDri=

tätäobligatiouen Litt. H. im SSege bireftet 33cr-

l^anbhiug, mel^c im Sluftrage beö Jlei^^sfanjlcramtä

eröffnet raurbe, jiim ^urfc ron 99 erroorben, ferner

ein Soften 4'proäentiger Prioritäten ber pfä(äif(if)en

SubroigSbtt^n ju 98; unb 99.

©c^ulböerfc^ceibungen ouöioärttger Staaten würben
t^ei(§ burc^ bie ®eel)anb[ung freil^änbig angefauft,

t^eilö com 9?cidjäfanäkramt tm<^ 33ermittetnng foU

t^cr Sanff)äufer, roetc^e in Scjic^ungen jh ben be^

treffenben 3)iärftcn ober ben anämärtigcn, bie

ßmiffion oermittelnben ^onfortien ftanben, crroorben.

3)af)in gepren namenttii^^ größere Soften 5= unb
Gprojentiger amerifanif(^er 2(nlei^en, bie äiim über=

loiegenben Steile oom Sonboner 3)tarfte, bcäief;ungä=

weife oom §aufe 9'tot[)fd§itb belogen finb.

S)a inlänbifcbe unb geeignete au§Iänbif(^e 2ln(etl^en

nur in befc^ränftem a)ca§e auf ben SJtarft famcn,

fo nullte in großem Umfange jur ©rioerbung n\6)t=

garantirter ©ifenbaI;nprioritäten gef(^^ritten roerben,

um uicf)t gro§e biöponible i?apitaibeftänbe jinSloä

liegen ju (äffen unb bie red^tjeitige S3elegung ber

g^onbä in 5^age gU fteden. Sa ber freitjänbige 3fn;

fauf an ber Sörfe, roenn bie ^urfc nidjt unt)cr{)öü=

nißmöBig gefteigert raerben foßten, nur uner^cblid}c

Stefultate geben fonnte, fo erfc^ien eä, mie fc^on be:

merft, geboten, auf bie ©riocrbung dou neu auf ben

^iöiarft fonunenben -^riorität^anteil^en 33eba(^t ju

nehmen. (Sä famen in jener 3eit au§ ben Rauben
ber beraäfirteften (Sifenbal^ngefellf^often größere ©um=
men jur ßmiffion, meldte §u greifen erroorben Tüer=

ben fonnten, bie ben zeitigen Surfen gleid) rerjinö^

lieber Prioritäten berfelben ober äf)nli(^ fituirter @e=

feßfc^aften entfpradien. SSei ber ©rljeblidifeit ber

©ummen, ju bereu zinsbaren ^Belegung Ijicr bie

@etegenf)eit geboten würbe, war aii^ bic §tüdfi(^t

mitbeftimmcnb, ba§ burc^ bie Senu^ung berfeiben

bie 2lufjef)rung von ivapital jur S)e(fung üon ^ma--
libenpenfionen uermieben würbe. 2)ie §auptpoften,

weld)e übernommen würben, beftef;en in Priorität^;

Obligationen ber .ftö(n=^3Jlinbener

(15i anittionen ^akv),
33er9if(i^=3JJärfifc^en

(30 mmonm ^akt) unb

3Kagbeburg=§alberftäbter

(28 Wiüiomn ^ükv)
©ifenba^ngefellfc^aften, bereu 9Ze^ bie inbuftrietten

©ebiete SSeftbeutfd)fanbö unb bie §auptt)erbinbung§=

roege jwifd)en bem £)ften unb aßeften umfaßt unb
bereu Profperität auf baä 3unigfte mit ber gcfornm;

ten wirt^fd)aftlid;en ©ntwidclung S)eutfcf)tanb§ t)cr=

fnüpft ift.

2)ie Äiirfe, ju welchen 4| projcntige 6ifenbatjn=

Prioritäten erworben würben, bewegten fid) jwifd)en

99?; unb 98i ber §auptfad)e nad). ®er ©rwerb
ber ©ifenbaf)nprioritäten fanb burc^ bie Sceljaubtung

ftatt. ein 5 projentigeä 2lnlef)en ber 33erlin=§am=

burger (Sifenbaf)n würbe jum Üurfc oon 101 i burd^

bie S)eutfciE)e Sauf erworben.

2)ie ©i^er^eit ber 3Serjinfung unb S(mortifation

ber erworbenen ^rioritöten unterliege feinem 3weife(

unb fomme ee nur barauf an, für bie SGeräußerung

berfelben 3eit ju gewinnen, waö ber 3wcd ber 33or-

läge fei.

Xiefe aJiitt^eilungen fonnten jeboc^, surnal fie bloä niünb=
lic^ gemad)t würben, olä ein erfd^öpfeube§ 2)ktenol nidjt be^

traci^tct werben, es warb oielme^r einftimmig bie Söcantwortung
ber auiS Anlage A. erfic^tUc^en, Don melireren 3)iitgltebein for»

mulirt Dorgelegten j^ragen notljwenbig befunben, wenn auc^

bie 2lnfi(^t oielfac^ !l<ertretung fanb , ba§ jur erftrebten 2luf*

flärung bic Beantwortung eines 2l)eiles nur biefer j^ragen er»

forberücb, bienfam unb von (Sinflufe auf ben beUelten 3wed fei,

bafe es not^wenbig aber aud) genügenb märe, 2luff(^lüffe ju ets

balten über bie S^nt beä Slnfaufs, ben älnfaufspreis, ben 2)urc^^

id)nittsfurS ber Papiere bis 1873 surüd, ferner besüglic^ ber

eifenbal)n^prioritäten barüber, ob bie betreffenben (Sifenbo^nen

jur 3^it beS (Srwerbs ber "^Prioritäten unb je^t bereits gebaut

ober in Sau beguffen gewcfcn finb. 2)ie Slommiffion ent»

fd)loß ^\ä) bennod) für bie S3eontwortung ber fämmtlid)en %xa'

gen, weit fie bus Sjerlangen jebes, wenn auc^ nur entfernt

ober oermeintlid) mit bem ©egenftanb bor Unterfud^ung jufam=

menljöngenben äluffdiluffes für ebenfo beredjtigt als jur Befeitis

gung beS einmal üorl)anbenen aJii^lrauenS geeignet ^ielt.

®ie Beantwortung ber ?5i^agen ift in ber älnlage A, unb

ben Beilagen Ijier^u I., II, III., IV. a-h. V.*j unb VI.

entl;alten.

S(us ber Beilage I. ju 3lnlage A. burfte ber für bic oors

würfigen O^ragen unerfieblidje 5la($wei§ ber 5?ommunals unb ^or*

poralionä'papiere wegbleiben.

3n ber 3lnlage B. wirb bie oon bem §errn Präfix

beuten beS 9ieid)Sfanjleramtes gcjeidmete, an bie Berwaltung ^

beS 3{eid)S=3nüalibcnfonbS erlaffene Suftruftion wiebergegeben.

®ie Boöftänbigfeit bes ©eitens ber 9iegierung mitgc=

t^eilten 9JJatcria(s würbe attfeitig mit Bcfriebigung anerfannt.

S)affclbe erful^r nod) eine (Srgänsung burd^ bie (Srflärung, ba&

bie Slnfäufe ber in ^^rage ftel;enben PrioritätS=Dbligationen

faft burdiweg aus ber 3eit cor (Sinriditung ber Berwaltung

bes 3?eic^S=3nüalibenfonbs (1. Sftober 1873) batirten, ba|

nad) biefem 3eitpunft, nad) Borfc^rift beS §. 5. beS ©efe^eS

öom 23. 2JJai 1873, bie Prcu§ifd)e ©ccl;anblung, bie preu=

ßifc^e Banf unb bie Baperifc^e Banf ju 3?ürnberg als Banf^

l^öufer beftimmt, Dom 20. ^fJocembcr 1874 ab biefen uod^

bie 3)iSfonto=©cfeflf^aft, bie Berliner §anbetsgcfettfdf)aft, bie

2)eutfd)e Banf, bie Unionäbanf unb bas Banf(;aus ©. Bleid^=

röber Ijinjugefügt würben, baß ferner baS ^{eid^Sfanjleramt

bei ber Uebernafme von prioritätS=2Inleif;en niemals mit einem

Jlonfortium, fonbern nur mit ber ©eel;anb(ung, einmal mit

ber S)cutfd;eu Banf, fontra^irt ^abe, unb ba| bemnad) bie

©rwälinung eines ^onfortiumS im Berwaltungsberid)te ber

®tSfonto:©cfcnid3aft fid) nur auf bic ©tcttung biefeS ben

emittirenben Balinen, nidjt bem 3?eidjSfanäleramt unb ber

Berwaltung bes Suüalibenfonbs gegenüber be^iel^eu fönne.

SDie ©celjanblung ^abe bem 9iei(^Sfan5leramt Offerten auf ge=

wiffe Quantitäten eines beftimmten 2öert(;papieres gemad^t unb

erftere l)abc biefe Offerten bann acceptirt, wenn es fie ge=

eignet befunben.

Bon ber einen ©eite nun würbe eS als unuereinbar mit

ben §§. 2. unb 3. bes (SefcfeeS uom 23. mal 1873 bejeid^^

uct, bafe bie unücrpltni§mä|ig große ©ununc oon urfprüng=

lid) 310 (jclit nod; runb 300) SJlilltonen Wmt in einem

sub §. 3. lit. l). bes ©efefecS oom 23. mai 1873 an te|ter

©teile aufgefüljrtcn Sßcrtljpapierc, namentlid) in nidjt garau=

tirten ®ifenba()n = Prioritäten angelegt worben ift; ferner

würbe oon berfelben ©eite auf bie jlurSoerlufte an ben prio=

ritäteu, oon welchen bie größeren Beträge erworben feien,

nämlid; ber

a) Bcrgifdj=2Jiärfifdjen,

b) 2)Iagbeburg^§alberftäbtcr,

c) i?öln=3)iinbener,

d) Berlin^PotsbanuSRagbcburger,

e) BreStau=©djweibni^=greiburger,

f) £)berfdf)lefifd^en,

g) §annooer=3lttenbefencr,

h) Berlin^©örlifecr

*) 3)iitttetii'cile ift eine neiiete 3"f'i"-'"«"ft«ö»"i) iöetrieb?*

erijcbuiffc beutfc^er iSijfj-.bufjt'cii in "iljr. 24. tee I)eutjcten ätidj'cüii.

jeiijcv etfd)iauii.
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©ifenbal^nen l^ingeroiefeu imb beäü9U(^ bcr ©tc^crl^eit ber

33eräinfung biefer -Prioritäten, namentlid) bcv .§aitnoüer=3Uten=

befener, wegen ber §ö^e ber 33anfoften jn 800,000 ^(jtr.

per Tldk, bc§ notorifc^ fd^lec^tcn SaueS unb geringen ©r=

trageö unb ber aJJagbeburg = §aI6erftdbter, inäbefonbere ba
bie ©trede SJiogbebnrgsßrfurt nid^t gebaut fei, söebenfen er-

Floben, e§ and) alä aupßig bejeicf;net, bafe ungarantirte

Prioritäten jum Jljeil gu pfiercm ^urfe erworben feien,

als garantirte. 33on anberer Seite bagegen, unb jraar »on

fold^er ©eite, lueldie bie genaue ^enntnif, inäbefonbere ber

33erl^ältniffe ber §annor)er'3tItenbefener 33a^n für fid) in 3^n:

fpru(^ naJ)m, raurbe bie ©i($erl;eit bcr SScrjinfung ber Prio=

ritäten erfter unb jroeiter Serie — nur fol(i^e befi^en bie

3?eid)äfonb§ — be^uptet unb bemerft, bajg im Safjrc 1874
nad) ^e^aiiUmg ber 3infen aßer bamaligen Prioritäten ein

Ueberfdiufe Don noc^ 60,000 n;trn. geblieben fei. 33on ber

einen Seite lourben bie ^uröDerlufte an fämmttic^en unga=

rantirten Prioritäten ber 3 g^onbä nad; bem 2^ageähirfe auf

ISs 2)ii(Iionen circa unb nadj 3lbjug ber ilurSgeioinne von
» ben übrigen ©ffeften auf 12 ^ÖliHionen SJJarf bereti^net, üon

bcr anbern Seite bie 3}iögtid)feit einer foId;en 33ere(^nung jur

3eit überhaupt beftrittcn unb eoentueH nur ein ^uräoerluft

üon 6 aJiillionen Matt gefunbcn.

2)er 9Jegierung§=KoramiffariuS führte ouä: 33et Seurt^ei=

lung ber 2InfaufSoperationen bes 9iei(|öfanäIer;2lmtS inüffe man
bie bamalige Situation jum Sluögangäpunfte nefinien. SDas

3fleid)§fan5ler=S(mt f)abe eö als feine Pflidtit erfannt, auf ©runb
ber Düxä) ba§ @efe^ gegebenen 33ollmad^ten bie 355elegung ber

gonbö fo ju betüirfen, bafe 3in§t)erlufte, unb namentlid^ 5lapi=

talaufjeljrungen beä yiei(^§inoaUbenfonbä möglid^ft »ermieben
unb bie redjtjeitige Belegung be§ Oteid^äinüolibenfonbs gefiltert

tcürben. 2)a für eine längere Pertobe nic^t in S(u§fid)t ftanb,

ba^ größere ©miffionen befinitio suläfftger popiere auf ben

aJJarft fommen raürben, fo liabe man jur Uebernaljme »on
neuen prioritätäanleitien foliber ©ifenbabngefeUfd^aften greifen

müffen. j^ür bie e^tamm^Slftien ber 33a^nen, bereu Prioritäs

ten in großen Poften übernommen würben, l;abe fi(^ bamalö
bas ^^ertrauen öe§ Publifumä in ^oljen Surfen auögebrüdt. So
Ijätten namentUd) am 6.2Iuguft 1873 33ergif^^2Jiärfifd)e 112^
Berlin sPotöbam aJtagbeburger 128, Sreälau ^ Sd^roeibnigsg^reis

burger 113^, 33erUn=®örli|er 107t ^ölmÄDener 147, a)iag=

beburg=§alberftäbter 1311 geftanben. Sie Prioritäten biefer

33al)nen Ratten einen Ijo^en ^uröftanb unb bie O'rage, ob fie

eine 3in§garantie l)atten ober nii^t, l)atk bei bem 33ertrauen,

toeldie bas beutf(^e ©ifenbabnroefen geno§, auf ben 5?uröfianb

einen geringen (Sinflufe. 2)ie gewählten Prioritäten genoffen

ein großes Jöerlrauen im Publtfum unb, roie bie Äursüberfid^s

ten beroeifen, t)at biefes S^erlrauen nod^ ba§ ganje Sa^r 1874
binbur(^ fortgebauert. ©rft im Satire 1875 fei an bie ©teile

beffelben ein 3)li§trauen, unb stoar offenbar ein übertriebenes

aJüfetrauen getreten, es fei mit ©ic^ierbeit anjunebmen, ba§
baö a3ertrauen, rcenn erft bie ä^erljältniffe geflärt ptten,
rcieberfebren roerbe. ©ine 33erec^nung ber SturSoerlufte nad^

ben täglid) rcecbfelnben Sörfenfurfen fei iUuforifi^. gür bie

roirtlid^e ©ai^lage läge bie ^lag^e nur fo, ob bie Salinen im
^erjen 2)eutfd)lanbs unter ben gegenwärtig obroaltenben 3Jli6»

trauen bauernb leiben würben, unb biefe g^ragc fei ju oer*

neinen.

SDie feitbem eingetretenen ungünftigen Betriebs* unb finan*

jieUen Siefultate ber (Sifenbabnen bitten tbeils in bem inbuftri«

eUen Jtüdfd^lage, tbeils in ber §öt)e ber Noblem unb ©ifeus

preife fotoie ber Sö^ne, tbeils barin ibren ©runb, baß üiele

ber großen (Sifenbabngefeüft^aftenibebeutenbe neugebautc ©treden
in iöetrieb gefefet I;ätten. 3n ben erften söetriebsjabren bötten

alle (Sifenbabnen, and) bie fpäter beftrcntablen wenig günftige

äftefultate ergeben, ba öer 3]ertebr auf neuen ©trecfen fi(^ erjl

organifiren müffe, unb bierju 3eit braud^e. ©(^on im Iaufen=

ben Sabre (1875) würbe baS ^üerbältnife ber ^öetiiebsfoften ju

ber Süruttoeinnabme in g^olge beS SiüdgangS ber ^toblen» unb
(Sifenpreife fid) wefentlid) günfliger geftalten. Seit ^^üUung bes

e^onbs babe bie 58erwaltung beS "Sieid^sinoalibenfonbs fid^ be»

müht, aus bem Prioritätenbeftanb biefer gonb8:5öeräu6erungen
ju bewirten, um bie red)tjeitige Umwonblung bes Jüeftanbes
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einjuleiten. 3nbe§ fei bei ben beftebenben 3uftänben bes TlaxU
tes ber ©rfolg nur ein geringer.

aSas fpejiell bie angefo(^tencn Prioritäten ber §anno=
t)er;2lltenbefener ©ifenba^ngefcQfc^aft angebe, fo befi^cn bie

3?cicbsfonbS nur fol^e 1. unb II. Serie, raeldie für baS ganje

Untcrnelimen erfte Priorität gcnöffen unb insbefonbere auc^

benen ber III. Serie oorgingen. 2)aS ©rforberni^ für bie

aSerjinfung unb 3fmortifation ber Prioritäten I. unb II.

Serie betrage 862,500 Wart iäljrlicb, bas mad^e pro Mo?
«teter ber im 33etrieb befinblic^en 288,50 Kilometer 2989,60
3)iarf. 2)a§ biefer Sieinertrag gefi^ert fei, föitne ni(^t im
©eringften bcpeifelt it)erben.

Ser in bcr ftatiftifc^en 3Kitt|eilung mit 3387 3Karf pro

Kilometer angegebene 9leinertrag beä Salutes 1874 fei in ber

SBeife berc(^net, baf3 üon ben 33rutto=®innat)men au^er ben

SetriebS-'Slusgaben unb ben 3luSgaben gur SDotirung bes @r=

neuerungsfonbs aucf) ber über bie 31usgaben jur SSerjinfung

ber Prioritäten fjinan^ erwad)fenbe Ueberf(^u^ üon 237,079
Tlaxt in Slbjug gebrad)t fei, toeldier jur 2)edung bes Se?

fijits bes aSorjabrä referoirt rourbe. 2Senn man alfo bas

©rgebniB lebigtic^ bes Zal)xz^ 1874 in 33etrac^t giel^e, fo

ftette fid) ber jur 35edung ber PrioritätSjinfen beS SalireS

1874 bisponible S'leinertrag auf 709,779 Maxt ober pro

Ülilometer auf 5088 Wlaxt, alfo wefentlicb ^Öf)cr ols bas @r=

forberni^ für bie Prioritäten I. unb II. ©erie. Sin laufenben

Sctl^re labe ber filometrifc^e Bruttoertrag, obgleid) eine ©trede

Don 149 Kilometern neu in 33etrieb getreten fei, bis @nbe
Dftober ben beS SSorja^reS na^ep erreid^t.

Sie Utitcrfucfiung unb Prüfung, welcfic ber l^ommiffion

obliegt, ift nur bei 3ufammeitfaffting bcr im 3nt)aliben=,

3^eftungsbau= imb 9ficid;Stagsgcbäubc=f^onbs befinblid^en Prio?

ritäten mögli(^, weit biefe SSert^papicre unauSgef(Rieben ex--

Würben, bis jum 1. Suli 1876 ber 3(uStaufd^ berfelben

unter ben brei f^onbs erlaubt unb anö) realifirt roorben ift.

Sie objeftiue Sßürbigung bes reid^baltigen, gur Slufflä^

rung ber Sad)lage t)olI genügenben SJtateriatS, toirb nur

möglich unb jebenfaEs erleid^tert burd^ bie ^^eftfteHung ber

wefentli(^en, aus bemfelben er^eHenben 2l)atfa(^en unb 3Ser=

l)ältniffe. Sabei toirb fic^ auf bie ©ifenbabnprioritäten ju

bef^ränfen fein, oon welchen bie crtoäfinten 9^eidE|Sfonbs größere

SSeträge befi^en.

§iernac| fommen in Betrad^t:

1. 90,000,000 Wlaxt 33crgifd) = ilJiärftfdf(e 4^proäentige

Serie VIII.

2. 83,340,000 = 44proäentige aKagbeburg^ falber?

ftäbter oon 1873.

3. 46,500,000 ^ 4'5proäeittigc 5?öln=3)iinbencr VII.

©miffion.

4. 12,172,200 44proäcittigc dannoocr = Sitten;

bcfcncr Serie 1. unb II.

5. 11,952,600 = 44= unb 4proäcntige 33erlin?Pot§=

baut ' 9)iagbeburger Sittr. C, D.

unb E. 9ieuc ©miffion.

6. 11,929,800 = oprojentige 33erlin = .§amburgci

III. ©miffion.

7. 11,809,200 = A'i projentigc Berlin - ©örti^er

. Sittr. B.

8. 10,500,000 = 4h projcntige £)berfcblcfifd)c von

1873.

9. 8,530,500 = 4i Breslau = Sd)«)eibnit5^g=rcibur:

gcr unb gioar 8,322,900 ßittr. H.

unb 207,600 :^itt. D., F. unb G.

10. 3 ayjillioncn 5Jiarf 4ä projentige Scipjig'-SrcSbiicr oon

1872.

11. 2,312,000 maxt ih projentigc 3Utona?,Uiclcr 3.

©iniffion.

12. 2,085,600 3Jlnvf ih proacntige 2:f)ürin9ifd)c Serie 5.
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SDie ooraufgcfül^rtcn ^^rioritätä^ßbUgationcn betragen

raub 294,000,000 3Karf.

5?er nod) oerbleibenbe D^ieft an ^riontät§= Obligationen

oert^eilt auf üerf(f)iebene fteinere Seträge.

©ämmtlicfje ^riorität§=£)bligotionen ^at ba§9?cic^§fan3ler:

2tmt cor bem 1. £^ftober 1873 von ber Seel^onblung mvox-

bcn, nur 904,800 2Jiarf 4? projentige 2^{)üringifc^e V, ©erie

ftnb am 4. Dftober ] 873 unb 3,000,000 matt 4^ projentige

SerIin=^otsbQm=aKagbeburger Lit. E. am 12. ©ejember

1873, Ie|tere von ber 3]erroaltung beä 9iei(^§:3nt)alibenfonbö

bireft Don ber ^öerIin;^ot§bam=9Kagbeburger ©efeüfcfiaft an=

gefauft unb 12,000,000 aJlarE S^erlin-^omburger rourben oon

ber SDeutfc^en Sanf erruorben.

Ad 1. ©ie Sergifc^=3Kärfif(^en ^Prioritäten im ^Betrage

Don 90,000,000 3)iarf bilben bie ganje ©miffion unb be=

finben ficE) ganj im Snoalibenfonbö. 5)er Slnfauföpreiö be:

trägt 99 V^. S)ie Gourfe finb, weil Stücfe fic^ ni(i)t im

§anbel befinben, nic^t notirt. SDie Gourfe oorgängiger

gleid^artiger ©erien ftanben ®nbe 5(uguft 1873, b. i. bie

3eit beä (Snoerbä, bem 2lnfauföfourfe Don 99 Vs gleid; unb
blieben bi§ jum ©nbe be§ 3af)reö 1874 etroa§ fteigenb. 3w
^IfJoDember 1874 gingen fie etroaö unter ben 2tnfaufäpreiä gu;

rücf, erreichten jebod^ fc^on im 2)ejember 1874 unb TOieber=

^olt im Stuguft 1875 ben 3Infauf§preiä.

2lm 27. ©ejember 1875 roaren fie §u 97,75 ®. notirt.

Sie 33oJ)n ift im ©anjen mit 357,101,700 matt f rio=

ritäten belaftet, rooüon bie bem ?ftexä) getiörigen 90 9KiIIio=

nen ben übrigen na(i^ftef)en. 3m '^ai)xt 1874 mürben 3 ^ro=
jent 2)ioibenbe auf ®tamm^3lftien bejaJilt. S)ie 33rutto={gin=

naljmen pro 1875, inforoeit fie befannt finb, überfteigen

bie betreffenben ©innaJimen beä SSorfa^^reä um mel^rere 3)iiIIio:

nen 9Karf.

Ad 2. Sie 3)?agbeburg §atberftnbter (Smiffion üon
1873 betrug im ©anjen 90 3«iaionen maxi mvon 83,340,000
matt bis 3um 12. Stuguft 1873 um ben turö »on 99 für

baö D^eic^ erroorben rourben. SDer Sncalibenfonbö befi^t ^ier=

oon 17,634,000 2J}arf
;
65,971,800 3«arf finb im ^eftungä^

baufonbä unb 305,100 Maxi im 3fieic^§tagägebäubefonbö be=

finblit^. 3m S^ejember 1873 ^atte biefeä SBert^papier ben

6ourö von 101 ®. erreidjt unb fc^roanfte raä^renb be§ ganjen

3a^re§ 1874 äroifc^en bem tofe üon 100 Vs bi§ 101 ®.;
nur 2tnfang§ ?iooember betrug ber ^urS 99t ©eit ^^ebruar

1875 ift ein ottmä^ügeä ©infen be§ Wurfes biä auf 90,50 ®.— Äurä rom 27. 5Roocmber 1875 — erfolgt. 2tm 27. 3)es

jember rcoren bie gleichartigen Prioritäten oon 1865 ju

94 @elb notirt. Sie ©efammtbetoflung biefer 33al)n mit

Priorität5=£)ttigationen betrug ult. Dftober 1875 135,108,000
ajiorf, raoüon 45,000,000 ben bem S^eidie geprenben Priorix

täten Bergenen. 3m '^a\)xt 1873 entfielen auä bem 3teiner=

trage für bie ©tamm=2lftien 3p6t. unb für bie ©tamm^^rio;
ritätö=aftien 3^^ pSt. 2)iDibenbe.

Ad 3. 2)ie ganje (Smiffion ber 5löltuaKinbener ^rio^

ritätä'-£)bligationen tourbe biä jum 16. Suli 1873 um ben
2tnfauf§prei5 oon 99^; für baö ^fitiä) erroorben unb befanb

fich ooüftänbig im Snoolibenfonbs mit S(uänal)me ber Be-
träge oon 34,800 maxt unb 935,700 SDlarf, roelclie bem
geftungäbau= unb bejiel)ungsroeife bem S'ieic^ätagägebäubefonbä

angehören. 2)ie Äurfe liierfür irgenbö notirt, roeil bie ©tüde
nxä)t im ©anbei fiel) befinben. Sic frül)ere gleichartige III.

emiffion ift im Oftober 1873 mit 100, im Segember beffel=

ben 3a^reö mit 101 notirt; im 3at)re 1874 fanf ber turö
niemals unter 100, ftieg bis auf lOU; im 3anuar 1875
fiel berfelbc ouf 99, hob fich jeboch im 2Iuguft biö auf 101,
unb erft im Cftober 1875 fiel er auf 97,60; am 27. S)e=

jember ftellte er fich auf 97,75. Sie Äöln=a«inbener Salin
ift im ©anjen mit 342,476,300 g^arf Prioritäten belaftet.

,
3m 3af)re 1874 erhielten bie Stammattien im ©efammtbe=

I

trage oon 117 «DliUionen 3Karf eine Sioibenbe oon 6 »/ao p6t.

aftenliilife |u ben Sei^anblungen be« 2)entf^eu aicidiaages 1875.

Ad 4. Sie §annooeri3lltenbefener Prioritäten mürben
biä jum Sluguft 1873 ju 98^ bis 99 erroorben. Ser Snoaj
liben=3^onb§ befi^t baoon 9,189,000 ajjorf, ber Jcftungöbau«

g^onbä 2,983,200 maxi ©ie hielten fich mä^renb beä 3al)re§

1873 äroifchen"98^ unb 99, roaren im Sanuar 1874 bereits

mit 98 notirt, ftiegen jeboch roieber bi§ auf 99?;; unb erft

oom 3uli 1875 ab ift ein fortgcfe^teö ©infen ju oergcichnen;

im mai 1875 roaren fie ju 92 notirt. Sie 33al)n ift mit

45 3KiIIionen maxt Prioritäten im ©anjen beloftet bei einem

©tammaftien=^apital oon 55 3JiitIioncn maxt; bie ©erien

1 unb 2, oon roelchcn aüctn baö ^Reic^ ©tücfe befi^t unb
welche äufammen 17,250,000 5IRarf'betragen, gehen im Spange

ber ©erie 3 mit 27,750,000 3J?arf oor. Ser Sieinertrag

pro Kilometer betrug im Safire 1874 3387 gjlarf. 2im 30.

Suni 1875 rourbe eine neue bebeutenbe ©trecfe oon 149 S?i=

lometern eri)ffnet, unb ba§ Srutto=@rträgnij3 pro 1875 per

Kilometer ftcl)t gegen ba§ gleiche (Srträgnif? pro 1874 nur

unerheblich prül. Sie fiänge ber Sahn beträgt nach ber

ilonjeffion 317 Kilometer, rcooon 288^ .<ililometer nunmehr
im Setriebe finb. 3ur Serginfung ber Prioritäten 1. unb
2. ©erie unb jur planmäßigen 3lmortifation roürbe ein D^ein*

ertrog oon 863,500 maxi b. i. naheju 3000 (2989,60) 9Jiarf

pro Kilometer, höchftcnS genügen; bie Serjinfung ift bemnach

fchon bann gefichert, roenn ber filometrifdje S^einertrag be§

3al)reä 1874 erreicht, fogar bann fchon, roenn nicht mehr
als 400 3Jlarf pro ililometer t)xnUx bemfelben prücfgeblies

ben roirb.

Ad 5. Sie 45procentigen Prioritäten ber Sertin=Potä'

bam=9Jlagbeburgcr ©ifenbalin Litt. D. unb E. neue ©miffiom

oon roeld)en ber g^eftungöbaufonb 10,822,800 m., ber 3n'

oalibenfonb 1,069,800 m. befi^t, rourben im g^ebruar unb

mäxi 1873 um 98 i bis 99^ angefauft. Siefen ^urs hatten

fie auch gur 3eit bes ©rroerbö unb t)ietttn iljn mit geringen

©teigungen im 3ahi^e 1873; im %a'i)XQ 1874 ftanben fie fort»

gefegt bis jum Sejember über 100; erft im 9Kai fielen fie

nuf 96, ftiegeji jeboch roieber etroaS, bis fie im S^ooember mit

94 bis 95,75, im Sejember mit 95 unb fpäter noch mit 97

notirt rourben.

Sie Sahn ift bei einem Slftieufopital oon 60 9)?il!ionen

maxt mit 76,586,100 m. Prioritäten belaftet; bie ©bli=

gationen ©erie Litt. D. ftehen im -Hange ben Prioritäten A.

B. C. im urfprüngltdjen Setrage oon 28,100,000 m. nach,

haben jebod) oor biefen ben Sorjug in 2tnfehung ber Sahnen
oon 9)kgbeburg nach §elmftäbt unb 3eri'heim, oon ber Sieberi^

nach i^er Scffauifchen ©renje unb oon 3ehlenborf
.
nad; ^ohl=

fiafenbrüd.

Stuf bie Slftien fonnte im %at)X^ 1874 eine Stoibenbc

oon 1'. p6t. oertheitt roerben.

Sejüglid) ber prioritätSs Obligationen Litt. E. neue

@miffion gilt baS, roos bezüglich ber Prioritäten Litt. D. bes

merft rourbe, mit bem 3lbma§, baß bie Prioritäten E. an

le^ter 3iangftelle ftehen, im %al)xt 1873 überhaupt nicht im

^urSjettel notirt roaren, nur im 9?oöcmber unb Slnfangs

Sejember 1875 noch etroaS niebriger ftanben, als bie prio*

ritäten Litt. D. Sie 4procentigen Serlin=potSbam = 3}?agbe=

burger Prioritäten Litt. C. neue ©miffion rourben im 2tpril

unb mai 1873 um S9l bis 90 angefauft. ©oroohl für bie

3eit beS ©rrcerbs als and; bis gegen ©übe bcS '^al)xt§> 1873

finb biefelben ^urfe, oon (Snbe 1873 aber an bio 3uli 1875

höhere 5?urfe bis gu 941; notirt; im Suli 1875 ftanben fie

91 unb 90, im Stuguft 90,75 ©. unb 90,6i) im ©cptember

90,50, im Oftober 89 bis 89,50, im SZooember 88 ©.

Sie Prioritäten Litt. C. gehen ben Prioritäten Litt. E.

überall unb aud; ben Prioritäten Litt. D. inforoeit oor, als

nicht bie Sahnen oon SÖiagbeburg nach T olmftäbt unb 3crf=

heim, oon ber Sieberife nach ber Preußifaj^Seffauifchen ©renje

unb oon 3ehlenborf nach 5?ohlbafenbrücJ in j^rage finb. 3m
85
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Uebrigen gilt au^ f^itx bas bejüglic^ ber Prioritäten Litt. D.

©efagte.

Ad 6. S)ie 5procentigen 33erlin=§antburger Prioritäten,

am 26. Suli 1873 gu lOU angeJauft, waren fortgefe^t bis

(Snbe 1875 unb ftnb jefet no^ über ben 3lnfanf§prei§, ju

103,50 notirt. ©ie finb ganj im 3fiei(^§tagägebäube=3^onb§.

SDic 93at)n ift mit 76 SKittionen matt Prioritäten bei

60 gjlillionen 3Jlarf ©tamm=2ttien belaftet, unb J)at im Sa^re

1874 il^ren 3Iftien eine SDioibcnbe ron 12 p(5t. gejaJ)It.

Ad 7. 5E)ie 45procentigen 33erlini®örli^er Prioritäten

£itt. B. würben bi§ jum 2. Suguft 1873 um ben 2lnfauf§=

preis oon 98^ bi§ 99?j erworben, um ben le^teren Jlurö

jcbod) nur ein fleiner 33etrag. 2)er geftungsbaufonbö entf)ält

87,600, ber 9teic^§tags=®ebäubefonb§ 11,721,600 matt l)kx'-

von. 3m Sa^re 1873 bewegte fi(^ ber ÄurS oon 98 bis

100; im Sa^re 1874 bis September oon 99^ bis lOU;
(Snbc Dftobcr trat ein 3tücfgang bes Wurfes ein; im S^ooem;

ber ift berfelbe mit 98, im SDejember mit 97" unb 98 notirt,

unb feitbem wäl^rt bie rüdfgängige S3ewegung fort; im £)f;

tober ftanben fie 90,50 ®., im $Rooember 89,50 im

Ssejember 91.

S)ie ©efammtfumme ber Prioritäten biefcr 33ai)n beträgt

34,539,000 3Karf bei 33 a^ia. Slftien. 2)ie ©miffion Sitt. B.

J)at gteid^e Priorität mit ben Obligationen ber I. ©miffion

unb mS) if)t folgt no^ eine weitere ©miffion oon 9 SKiE.

SDie Sänge ber SSal^n bis ult. 1875 beträgt 316 Kilometer,

ber 9teinertrag pro Kilometer pro 1874 4557 Mavt
S)ie ©tamm=Prioritätsaftien erijielten im Sa^re 1875

4 Projent SDioibenbe.

Ad 8. SDie 4projentigen £)bcrfd^Iefifc^=aÄärfifc^en Prio;

ritätS--C»bIigationen oon 1873, nur im g^eftungsbaufonbs,

würben am 15. Sluguft 1873 um 90^ angekauft; fie waren

wä^renb ber Saläre 1874 unb 1875 ftets über ben 2lnfaufs=

preis unb nur im ^l^ooember unter bemfelben, nämlid^ mit

86 notirt. 3)aS gefammte Prioritäten fapital biefer 93af)n be=

trägt 226,878,400 3}iarf bei 101,580,900 3Karf ©tammaftien.

SDen cor ber ©miffion oon 1873 gef(i^affenen Prioritäten

fommt ber 23orjug ju.

SDen 2lfticn ber Sal^n würbe im %al)xt 1874 eine

35i»ibcnbe »on 12 projent ju S^^eil; ber ÄurS biefer 2lftien

ift bermalcn 148.

Ad 9. 2)ie SSreSlau^Sd^weibni^jjJreiburger PrioritätS=

Obligationen Sitt. H., oon welchen nur ber Suoalibenfonbs

befifet, würben bis jum 3uli 1873 um 982- bis 99^ ange=

!auft. SBä^renb beS Sal^reS 1873 unb 1874 bewegten fi^

bie 5lursnotirungen oon 980 bis 100 :j nur im aJiai unb

3uni 1873 waren biefe ©ffeften mit 98 bejw. 97 notirt.

®rft im aWärj 1875 fanf ber ^urs wieber auf 97,50

unb üon ba ftetig abwärts bis auf 90 am 8. £)ftober, 88,25

am 22. 9JoDcmber; bagegen waren fie am 27. S)ejember

90,50 ($. notirt.

S)ie ©efammtbelaftung ber 33a^n an Prioritäten beträgt

58,255,000 maxi bei 53,000,000 ©tammaftien. SDer@miffion

m. H. 12,750,000 aWarf ge^en 25,500,000 maxi »or; bie

fpäter emittirten Obligationen Sitt. I. unb K. finb mit i^r

glei(^ berechtigt.

Sm 3al)re 1874 erljielten- bie ätftien eine SDiuibenbe

von 7s p6t.

2)ie Prioritäten fiitt. F. unb G. würben im aJlärj unb

3uni 1873 um 98 i bis 991, Sitt. F. war erft feit 3Rai

unb jwar bamalö mit 95, im Suni 96,50, im luguft

96,75; am 27. ^«onember 93,50 ®. Sitt. G. war ftets

wie Sit. 11. im 3(pril unb SRai 1875 99,25 ®.; im Suni

96,10 ®., im Oftober 92, im S'ioüember 90 unb 92,50, im

Dcjcmber 93,50 @. notirt.

SDie Prioritäten Sitt. D., F. unb G. I^aben ben Sßor=

rong vot Sitt. H.
Ad 10. 2)ie A'i projentigen Seip8ig=3)relbnfr Priorität

ten würben am 1. 3uni 1873 um 99 angefauft; naä) bem
.tursjettel ber Seipjiger a3onE ftanben fie am 27. ^Jonember
1875 101 ®elb,— an ber berliner 33örfe finb biefelben nic^t

notirt.

Ad 11. 3)ie Slltona = Meier Prioritäten 3. ©miffion
würben am 1. ^ebruar 1873 ebenfalls um 99 angefauft;

ber Mu-Sjettel ber Hamburger 93örfenl)alle notirte fie am
25. September 1875 100 ©.; ber ^Berliner 33örfc fcf)lt auc^

l^ier bie ^ursnotij.

Ad 12. ®ie 4? projentigen Prioritäten ber 2:i)üringifd)en

33at)n, V. ©erie, finb im 3uni, Suli unb Oftober 1873 ju

99 bis 99t erworben; biefen turä fiatten fie anö) jur 3eit

beS SlnfaufS, behielten iljn wäl)renb beS Sa^reS 1873 unb
1874 mit Steigungen bis ju 101 ®elb; nur im Oftober

1875 finb fie einmal ju 98,50; bagegen im 3iooember wieber

gu 101 ®elb notirt.

SDie sub 10, 11, unb 12 befprocfienen Prioritäts=Ob=

ligationen finb im g^eftungsbaufonbs.

3lus biefen tl)atfäcE)li(i)en aSerl)ä(tniffen ber einjelneu vox--

aufgefüf)rten S3al;nen bürfte fidf) als peifetlos ergeben, baB
bie SSerjinfung i^rer in ben 9f{eic^SfonbS befinblid^en Priorix

tätS;Obligationen ooEftänbig gefid^ert ift. Sebenfen werben

überhaupt nur bejügli(3^ ber Prioritäten gweier Söo^nen,

nämlid) ber ^erlin=©örli^er unb §annorer=2lltenbefener mög=
lic^ fein.

Slllein auä) biefe finben i^re roße Sefeitigung unb
gwar bejüglid) ber 3l3erlin=®örli^er in bem Umftanbe, ba§

im Salire 1874 ben ©tamm=PrioritätS=2lftien— 165 30'liUionen

9Jiarf — 4 pßt. SDioibenbe aus bem Sfleinertrag gugetlieilt

werben fonntc, unb bejügli(^ ber §annooer ; Slltenbefener in

ben 2l)atfa(^en, bafe bie ©erien I. unb II. cor ber III. ©erie

3U 27^ 3JlilI. 3Dlarf ben SSorrang l)aben, unb ba^ ber 9^einer=

trag pro 1874 per Miometer 3387 Maxt betrug, wäfirenb

ein 9^einertrag oon nidf)t ganj 3000 Tlaxt per Miometer
jur jßerjinfung ber Prioritäten ©erie I. unb II. nebft 2lmor=

tifation fcJion auSreid^t.

5lurSrü(fgänge ergeben fi(^ aus bem norliegenben 3Wa=

terial für bie 3eit bis ®nbe 1875 begüglid^ ber 33erlin»

§ömburger unb Oberfd)lefifcf)en gar ni(|t; für Sergifd^^

5D^ärfifd)e, Serlin=Potsbam=2Kagbeburger unb ^ölnsaJJinbener

oon über 2 p6t.; für aJiagbeburgj^alberftäbter non 5', pGt;
für Berlin ; ©örli^er, Breslau = ©c^weibni^ = {^reiburger ca.

10 pßt. unb für §annot)er=-2lltenbefener ca. 7—8 p6t.

®ie Unterfu(^ung unb Prüfung beS gefammten Ma--

terials fü^rt ju folgenben nor 2tllen feftjufteßenben ®r=

gebniffen

:

S)ie im Befife bei 3'lei(^sfonbs befinbli(^en ©ifenbal^n=

PrioritätS^Obligationen finb ftets um bie bamaligen SageS;

furfe berfelben ober glei(i)artiger Prioritäten nid^t tlieurer

angefauft worben, fo ba^ jcber 2lnl)altspunft für bie 2ln=

naljme einer Beoortl^eilung einzelner Salinen ober 33anfl)äufer

ober irgenb einer nic^t gang lautern 3Serfal)rcnsweife fe^lt

unb bal)er feinerlei ®runb p aJJifetrauen gegeben ift.

SDie formale ®efe^U(J)feit ber ^opitalS=2lnlage unb beS

Verfahrens würbe oon ber ^ommiffion einftimmig anerfannt.

^aä) ber ^n^i^t ber großen a)Jebrl;eit ber ^ommiffion

ift bie ©i(^erl;eit ber befprod;enen 6ifenbal)n=Prioritäten in

Bejug auf ilire Berjinfnng nid)t ju bezweifeln unb fann

aud^ oon effeftioen 33erluften ebenfo wenig wie oou einer

®efal)r für bie g'onbs überhaupt unb bie barauf ru^enben

3tnfprü(^e insbefonbere gefpro(Jhen werben.

5Doch würbe oon mehreren aJJitgliebern, weld^e jum

Jhcilc ouf iljre Sleu^erungeii im -^aufe bei ber erften Be=

ratl)ung «erwiefen, bie a^ic^tigfeit ber Operation in finan=

jiellcr unb wirtl)fi^)aftli(l)er 33ejiel)ung, nämlid^ ber 2lnlage oon

300,000,000 3Jlarf innerhalb ber oerhältni§mäfeig fel)r für?

Jen 3eit 00m 3JJärj bis Oftober 1873 in einer einjigen ®aU
tung oon aBert^papicrcn — nid^t garantirter eifenba^Uä



Prioritäten, foroic Qud^ ber Stnfauf von fo großen, fd^roer ju

üeräußernben Settägen an ^rioritätä = Obligationen einer
ei)enba£)n = ®efell[(^aft bearoeifelt. SBcnn aud^ oon biefer

Seite bie ©d^roierigfeit ber Stntage von 247 Mionen 2:^a(er

im Sa^re 1873 cbenfo jugegeben rcurbe, rote ba§ jur 3eit

be§ 2Infaufä ber {gffeften bie nachgefolgten abnormen Sörfen=
a^er^ältnitTe nic^t erroartet roerben bürften, fo raurbe eä bo^
für fragtii^h erftärt, ob biefe rafc^e 33erantagung rid^tig nnb
ob nic^t roenigftens t^eilrceife anberroeite SCnlage nnb auc6

t^eiltoeife 2öieberöeräu|erung angezeigt unb möglid^ geroefen

roäre.

9jon anberer Seite bagegen ronrbe bie 33eJ)auptung

feftgelialten unb t;en)orge{)oben, bafe aßerbingä tapital§=
aSerlufte eintreten roerben, foroie bafe aud^ S3erlufte an bcn
3infen einzelner ©ffeften roa^rfd^einli^ fidE) ergeben, bie a3er=

äinfung feineöfate gefiebert fei; inSbefonbere aber betont,
ba§ ber (Srioerb fo großer ©ummen nid^t garantirter ^riori=
täten namentlid^ in fo furjcr ^rift, ben 2lbftd;ten unb bem
®eift be§ ©efe^eä gerabeju toiberfpred^e.

§»iermit roirb bie obgelegcne Prüfung unb Unterfuc^ung

für gefc^loffen gelten bürfen.

e§ fann ftd^ nur nod^ um SdEiIu^foIgerungen f)anbeln,

Toetd^e üon ©inffuB auf bie ©eftaltung ber eingetnen @efe^eö=
beftimmungen fein fönnen. gür bie Sefpred^ung biefer Ionfe=
quen.^en bietet bie 33e!)anblung ber einzelnen ^ommiffion§=
bei(^lüffe 3^aum unb @elegen{)eit.

II,

3u §. 1. ber Äommiffionäbefdfitüffe.

fDurd^ ben sub §. i. erfc^einenben ^ommiffion§öorfd){ag
roirb bie UebernaJime fämmtlid^er „^riegöpenfionen unb Unter*
ftü^ungen" auf ben Snoalibenfonbä besroecft. ©ine foldfie

28eftimmung ^ängt groar mit bem 3nJ)atte ber 9?egierung§=
Dorlage, roelc^e [ebiglic^ Stenberungen von öeftimmungen über
Die aSerroaltung be§ gonb§ betrifft, n\6)t unmittelbar jufam=
men, bod^ fann t)ierauä ein formales 33ebenfen um fo me^
niger entnommen roerben, als §. 15. beä ©efe^eä »om
23. 3Jtai 1873 reid^ägefefelidEie SSerfügung über bie aSerraen*

bung ber fic^ etroa als entbe^rlidE) erroeifenben Slftiobeftänbe

auä) vox §eimfaa aller auf ben 9teic^ä=3noalibenfonb§ an;
getoiefenen ^enfionen unb Seroißigungen äutäfet, rocnn nur
bie rerbleibenben Seftänbe bie noc^ ju beftreitenben 2luögaben
fidier fteHen, unb als gegenüber ber ©eitenä ber ^Regierung
tjorgefc^lagenen 2tenberung beä in §. 3. beä ®efe^e§ feft*

gefteüten Sierminä bie gleid^fatlfige^iätenberung beä in §. U.
beffelben ©efe^es beftimmten Serminö vom 3al)re 1879 »om
Steid^ötag in ertoagung gebogen roerben barf.

S)ie Ueberno^me fämmtlidtier aus ben frülieren Kriegen
^errü^renben «penfionen unb Unterftüfeungcn auf bcn 9^eid)ä=

SnoalibenfonbS ift aber aud^ roegen beä gleid^artigen 3raedeä
unb aus poUtif^en ©rünben an fid) peifelSofine bered)tigt.

es fann fid) bemnad^ nur barum fragen, ob ol)ne ®e=
fa^r für bie ouf biefcn gonbs bereits angeroiefenen Sejüge
ber 3^ei^s=3nüalibenfonbs bie neuen SBelaftungen noä) er=

trogen fann, ob bie in bemfelben entlialtenen 3Jlittet aud^
nod^ jur SBeftreitung ber nun neuerbings anjuraeifenben
Äriegöpenfionen unb Unterftüi^ungen nachhaltig auSreid^en.

SDicfe grage muft entfd)ieben bejahet roerben.

§ier ift oorauS ju fdiiden, bafe [^bei ©rünbung beS
9lctchsinDalibcnfonbä bie allmälige 2lufjel)rung bes Kapitals
oorausgefe^t, nid)t aber bie SBcftreitung ber 2luögabcn aus
ben blofeen 3infen bes Kapitals beabfic^tigt roar. @s ift

ferner baran ju erinnern, baft nad^ ben bamaligen fad^ücr*
ftänbigen 2lbfd)ä|un9en unb aufgefteüten Berechnungen an-
genommen rourbe, bie f)öd)fte SBelaftung beS gonbs ergebe
fic^ bis 5umM 1876.

2lftcnftücf mx. 1»S» 669

©nblidh mu§ berücEfidEitigt roerben, ba§ ber bamals auf*

gefteHten 33eredhnung eine aSerjinfung beS ^lopitols oon

4 p6t. ju ®runbe gelegt unb bieje SSerjinSbarfeit oorouS^

gefegt rourbe.

SDogegen hat fidE) tI)atfäd)lidE) {Jolgenbes ergeben:

^Der 9teichs=SnoalibenfonbS ift 2luSroeis ber Seilage 1.

jum jrociten 33crid)t ber 9teidhsfd)ulben;,^ommiffion vom
13. 9^ooembeT 1875 nodh unberührt üorlianben.

®ie roirflidhe Selaftung beS Snoalibenfonbs bleibt hinter

ben Sioranfi^lägen beS Sohnes 1873 ert)eblidh jurüdf.

®ie rotrflidhen 3infeneinnahmen überfteigen ben 33ors

anfdjlag fe^r bebeutenb.

Um mit bem legieren 9Jlomente ju beginnen, ergiebt

ber 33erid)t ber 9fle;dhSfdl)ulben=5lommiffion — 9^r. 44. ber

J)rucffadhen — bafe ber Snoalibenfonbs faft burdhgängig in

41 projentigen aBertl;papieren angelegt ift unb nur geringe

Beträge tl)eils mit 4 p©t., tt)eils mit 5 p6t. oerjinsli^ finb.

SDie 3inseinnal)men finb im ©tat pro 1875 unter Bor»

ausfc^ung eines in ben Scihccn 1874 unb 1875 erforber-

li^en ^apitaläufchuffes auf 25,753,655 9Jlarf oeranfc^lagt.

©S ergiebt fidh l)i2i^<iw^ ^^"^ burd^fc^nittlidhe aSerjinfung

oon über i\ p©t. (4,56.)

es roäre bie Sinnahme rool)l beredl)tigt, bafe bas 3ins»

erträgni§ aus ber gonjen nodh intaften ©umme oon

561,000,000 ^axt fid)er auf 26,000,000 fidE) bered^net.

SEHein felbft bie 3inSeinnahme üon 25,753,655 2Karf

ju ©runbe gelegt, ergiebt fidh bodh gegenüber bem 4projen=

tigen 3inSerträgni§ oon 22 t SJiiüionen eine 3Kel)reinnal;me

oon faft Si SJiißionen 5Dflarf. S)aju fommen gegenüber bem

Slnfdhlage ber 2luSgaben, roeld^er bei ber Berothung beä @e-

fe^es über ben 3noalibenfonb im %a^xt 1873 entf(^eibcnb

roar, nodh beträd^tlidhe erübrigungen — ober ri^tiger 3Kin=

berauSgaben.

3m 3al;re 1873 roaren bie dienten an Hinterbliebene

auf 5,853,000 maxi oeraufd^lagt, biefelben betrugen jebodh

nadj bem ©tat pro 1876 nur 4,558,000 aWarf, alfo um
faft 1,300,000 aWarf roeniger.

2tuS ben Bemerfungen jum ©tat finb bie ©äfee h^roor:

juheben „ber §öhepunft ift bereits erreid^t, bie Abgänge

burdE) Sob, 2Bieberüerl)eirathung, Erreichung bes bie ©renje

bilbenben 2llters überfteigen bie ^teuberoiUigungen."

Sie sßenfionen für bie 3Jtannfdhaften ber Unterflaffen

roaren im Sa^re 1873 ju 17,328,000 Tl. oeranfdhlagt.

^xo^ ber burch bie SZooelle jum Snoalibengefefe oon 1874

beroirften Erhöhungen biefer ^enfionen, berechnen fie fidh im

etat pro 1876 bennodh nur auf 15,561,000 3J?., finb

baher um 1,767,000 Ti. geringer als ber 2lnfdhlag. 3m
©egenfa^e baju betragen aHerbings bie ^^Jenfionen ber £)ber=

flaffen gegenüber ber im Sahre 1873 oeranfchlagten ©umme
oon 7,512,000 2Ji. nadh bem etat pro 1876 ~ 8,578,000

3K., finb alfo um 1,066,000 Tl. höher als oeranfdhlagt.

Bei 2lbgleidhung biefer 9KehrauSgaben bei ben Ober*

klaffen unb biefeS 3Jlinber=erforberniffeS bei ben Unter=^laffen

unb ben Hinterbliebenen unb bei 3uredhnung ber 3Kehrein-

nähme an 3infen oerbleibt gegenüber bem Slnfchlage oon

1873 ein SOtehr an einnahmen unb ein 2öeniger an 2Iu8=

gaben oon beiläufig 5 5 3Jlillionen 3Jiarf.

Ueber biefen Betrag, ouf roeldhen bei ber ©rünbung

bes gonbs unb bei bem 3lnfd)lage ber Belaftung nidht gc»

rennet rourbe, barf in jebem gaCe frei oerfügt roerben, ohne

bie auf bem gonbs bereits loftenben ^enfionen unb ohne bcn

3rced bes g=onbs ju becinträdhtigen ober ju gefährben.

Xex Betrog oon 5ä 9Killionen ober allein fdhon rourbe

jur Uebernahmc ber beabfid)tigten neuen Beloftungen bie

ousrcidhenben BefriebigungSjnittel bieten.

$Die in Betrodht fommenben ^Vnfionen repräfentiren

fchon an unb für fid^ — als ouö älterer 3eit ftammenb —
85*
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einen geringeren ^apitatbetrag aU ^enfionen auä bem
3al;re 1870 71.

®ie ^enfionen auä bem ©c^teän)ig=§olftein'f(^cii Kriege

betragen nadj bein @tat pro 1876 521,000

S)ic ^;|>enfionen für Hinterbliebene auö früf;eren 5lriegen

für baä 9^ci4 ei-ft. ^ai)ern, 737,000 2Jt.

©in i^oftenanfdjlag bem 3nt)alibenpenfionögcfe| üoii

1871 (?lr. 96 ber SDrucffachen) giebt bie ^reuBifciien ^enfio»

nen ber Unterfiaffen Don ben SnoaUben be§ Saijtcä 1866 auf

2,519,352 SOZ. an, rooranä jugteicf) entnommen roerben fann,

bafe au(^ über bie ^enfionirungen üon SJtiHtärperfoncn ins

folge Don Kriegen vox 1870/71 genaue Stegiftcr gefül;rt

werben fönnen unb gefü[;rt raerben.

®iefer Setrag von 2,519,352 ^at fic^ natürlich

in ber 3roifd)enäeit ron 5 Sahiren erljebUc^ cerminbert.

3^ac^ bem 2Serl)ältni§ ber ^enfionen von £)ber= unb

Unterf[äffen ber Snoalibcn auä bem ilriege non 1871 ift

anäune(;mcn, bafe bie ^enfionen ber £)berf(affeii auä bem
3al)re 1866 im Saljtc 1871 etraa bie ^älfte jener ©umme
betrugen.

§ierna(| lä^t iiä) mit jientlic^er ©icC;eri)eit auf bie §ö()e

ber ©efammtfumme an ^^enfionen ber £)ber= unb Unterftaffen

für bie Snuatiben üon 1866 fd)IieBen, ein 33etrag, ber fii^

feit 1871 ganj bebeutenb g&minbert Ijaben mujs.

®ie ^enfionen auä bem SDänifdjen Kriege finb jebenfaßä

nur geringfügig, ba bie bamaligen 33erlufte faum 4 ber

^reujsif^ien 93erlufte »on 1866 erreicf)en.

SDie a^ertiättniffc beä Sncalibenfonbä, reeller ben oben

aufgefüljrten Sfjatfadjen gegenüber jebcnfallä riel ju t)oä) be=

meffen ift, roerben aber groeifelloä in 3ufunft fid; nod) gün=

ftiger geftalten unb jiDar je meljr offenbar mirb, bafe audj

bei ber SSercdjnung ber burd)fd)mtttid)eu Sebenöbauer oon

unrid)tigen ä^orauäfe^ungcn ausgegangen raurbe, ebenfo mie

eine aßicbert)er[)eiratfjung ber äBittrcen bei ber Seredjnung

gar uidjt in Setrad^t gebogen ift.

3u bem ©c^luffe auf eine günftige 3ufunft beä g^onbö

bered)tigt bie biäljerige günftige ©eftaltung ber 23erljältniffe

gegen öie 2lnnai)me Don 1873, ml6)t anä) no6) barauä

erljcUt, baj3 in bem @tat pro 187^, raeli^er gleidijeitig mit

ber Seratljung beä 3noaUbenfonbögefe|eä üorgctegt roar, ein

^Japitatjufdjufe oon 16,156,878 M. afe erforber(ic| angefe^en

TOurbe, ein i^apitatäuf(^u§ aber nid)t nöttjig roar unb fic^

fogar ein 3infeuüberf^u^ ju ©unften ber 3teic^äf)auptfaffe

ergab.

®ie entgegengcfe^te 9Jieinung in ber ^ommiffion lüurbe

bamit begrünbet, bafe eine raeitcre 3]erfügung über ben 3n=

ralibenfoubä jur 3eit üerfrül;t, ba§ bie ©eftaltung bcö *13en=

fioitsftanbeä nameiitlid; an ©ffijieren, cor SCblauf beö %al)Xi?>

1876 nod) nid)t ju überfcljcn ift, ba§ bem Steic^ätag eine folc^e

ä^erfügung jebciifaHä üorbe!;atten bleibe, unb ba§ bem 33or=

jdjlage feine finauäieÜe SBirfung beigemeffen merben föniie,

ba nad) @cfe^ bie ßrübrigtingen be§ g^onbä etatämäf3tge

@innaf)men bitben. (Sä rourbe feiner auf ©d;iuierigfeiten

bejügtid) ber äluäfdjcibuiig ber 'ipenfioncn auä früljercn ^rie=

gen, auf baö 33erlaffen bcs urfprünglidjen bei ©rünbuiig beä

Snüalibciifonbä aufgeftcllten ^^rinjipä unb auf ben 3)?angcl

bcä finanjicücn 33ebürfniffeä für eine fol^e aJia|3rcgcl I;in:

gcraicfcn.

®er )^ogiernngä=^^omnüffar tfjeilte mit, bafj ber ^knfionS-

ftanb an ben Dberftaffcn (Dffiäieren, Sler^ten unb Söeamten)

ult. ^cjember 1874 4,346,601, (Snbe 1. ;QuartaI 1875

4,551,886, enbe 2. Quartal 1875 4,801,274, (Snbe 3.

^Quartal 1875 5,068,104 9Ji. ergeben Ijabe, tttätirenb ber

cntfprec^enbe ©tatäanfa^ pro 1876 5,47.5,000 m. betrögt;

ferner, baf3 ber -^l^cnfionöftanb an Untcrflaffen (Snbc

1874 11,291,292, (Snbc be§ 1. Duartalä 1875 11,304,890,
(Snbe bcs 2. ßuartalä 1875 11,327,294 unb (Snbe bcä

3, öuartatä 1875 11,450,130 m. ergeben (jabc unb erflärte:

Ser 93orf(f)lag ftet;e au^er bem Sereid^e beä rortiegenben ®e=

fe^entrourfä ;
biefer bejiel^e fic^ nur auf bie SSerwaltung beä

Snoalibenfonbä. ®er ^onbö fei gebilbet au§ einer ^riegö=

entfdjäbigung für einen gcmeinfam gefüJirten ^ampf unb Iiabe

bie 33eftimmung, bie j^otgen b i e f e ö gemeinfamen Äampfeä
ben 'Spenfionäbebürftigen gegenüber ju mitbern.

(Sä lüäre ber ©inraanb ber UnbiHigfcit ju erwarten,

wenn biefer g^onbä für anbcre Saften ocrroenbet wirb, bie

in einjetnen Staaten »erfc^ieben unb beren ^knfionänormatiüe

über 1870 jurüd, gleid^fadä nid)t übereinftimmen.

3loä) fei bie g^rage unentfd;ieben, raie i)oä) bie befinitioe

93elaftung bcä 3ieic^äinüaUbenfonbä fid) fteQen rocrbe; auä

ber üörgelegten Ueberfid^t ergebe fid), baß bie ^enfionen

ber Dffijiere, Sterjte unb 33eamten am ©diluffe beä britten

Öuartalä 1875 um 721,500 Matt t)ö!)er alä am älnfange

beä 3a{;rcä 1875 fic^ gefteüt Ijaben. Sie fünfjährige ?^rift

für bie ^riegäpenfionen ber ©ffijiere enbige erft mit bem
10. 9)lai t.% unb fei furj ror 2iblauf berfelben mit t)öi^fter

2öal;rfd)einlid)feit nod) auf einen er^eblidien 3ugang ju

red)nen. g^ür bie ^enfionäanfprü(?^e ber Unterflaffen in

gotgc oon Serrounbungen im Kriege taufe eine ^räflufiofrift

überljaupt nid;t, nnb in ben ptlen beä §. 13. beä Snüalibem

gefe^eä unter a— d. aud) nic^t für öffigiere 2C. S)er @nb=

termin für bie (Seroinnung eineä Ueberblidfä über bie befini=

tioc Selaftung beä ^noalibenfonbä fei alfo nod; feineäroegä

gekommen, unb eä fei fein ©runb, oon bem burd; baä ^nm-
libcnfonbägefe^ feftgeftellten 2:eimin für bie einfiroeilige 2Iuf=

ftelhmg eineä fold;en UeberbticEä (1879) abjugel^en. 2)er

Eintrag ge!)e über bie 3[bfid)ten ^inauä, roeld^e bei (Srün«

bung beä Snoalibenfonbä obwalteten. SDa in bem ®tat für

1876 auä bem S^eic^äinoalibenfonbä bereitä ein Eapitalju=

fd)uB üon 3,549,000 aJtarf eingeftettt fei, fo laufe ber 2ln=

trag barauf I)inau§, jur SDecfung laufenber Sluägaben RaTpi-

talbeftänbe aufju^eliren.

(Sine wie '^)0^)^ SJJelörbelaftung beä Snoafibenfonbä ber

Sintrag ]^erbeifü[)ren roürbe, faffe fic^ jur 3eit gar nid^t über=

fel)en, fo ba§ nid)t einmal feftgeftettt werben fönne, eine wie

grofee ^apitalaufäel)rung inä Sluge gefaxt fei. ^
SDie 3uftimmung beä 33unbeäratf)ä ju einer 33erwenbung

beä 3=onbä, wenn ber SCntrag fie be^wecft, fei nic^t ju er=

warten.

SDie 3uDerIäffigfeit ber ron einem 3Jiitgtieb »orgetra;

gencn ©d)ä^ungen über ben 33etrag ber ^enfion auä frül;eren

5lriegen müffe er beftreiten.

2ßenn barauf fiingewiefen fei, bajg für bie ben 3noatiben=

fonbä gegenwärtig betaftenben Stuägaben baä 5^apitat faum

angegriffen gu werben braudie, fo fönne gur SBiberlegung

nur auf ben ©tat für 1876 »erwiefen werben, ber auä bem

Kapital für ben auf ©runb ber Derlüf3Ud^ften Unterlagen

ueranfd)lagten Sebarf einen 3ufd)uB »on 3,549,611 a«arf

in ainfprud) ne^me. SDie mitget^eitte Ueberficl)t beä neueften

^^enfionäftanbeä ber *)}reuf3ifcl)en 3I5erwaltung beftätige ben

Sßoranfc^lag beä ©tatä, ba nad) biefer jwar bei ben Untere

flaffen mi3glid)erwcife eine ©rfparnife, bei ben Dffijieren aber

eine DJleljrauägabe gegen ben ©tat in Sluäfid)t ju nel)men fei.

©aji baä «Rapital im 3al;re 1874 nid)t in 2lnfprud) genom=

men fei, liabe feinen ©runb in bem in ber ginansüberfid^t

erläuterten Umftanbe, bafe für biefeä 3al)r eine aufeergewö^n^

lid)e 3inäoinnal)me uerrcd)net werben mufite. 2)er Umftanb,

,

bafj ber J^apitalbeftanb beä Snualibenfonbä für baä laufenbe

j

2ol)r nod) intaft fei, finbe feine ©rflärung barin, bafe bie

I

Snoalibenauägaben auä ben DorI)anbcnen 9)iitteln beftritten

• feien unb eine 5lapitalrealifation erft eintreten fotte, wenn
'

ber Sal)reäbebarf fid) überfel)en laffe.

\ ©in anwefenbeä aJiitglieb ber Jüerwaltung beä Snüa=
' libcnfonbä fügte nod) bei, bafi aud) eineä fpäteren ilriegeä

i nebad)t werben müffe, ber Sebürfniffe bringen fönne, weld)c

' man gerabe auä bem Snoalibenfonbä befriebigen würbe.
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S)er le^torcii 3Ieu§erunij lüurbc in ber ^ommiffion
entgegnet, baB Der j^^onbä ju einem beftinunten 3iöecf niit

ber aßmätigen atufjefjrung beffelben gefc^affen rourbe, baB ;

Don feiner (Seite, namentlich aber oon ©eiten beö dtiid)^-

tageä nid^t bcabfic^tigt roorben fei, auä S^itcffic^t auf einen

fpäteren ilrieg einen g^onbä ju fc^affen ober beffen Kapitalien i

ya beroa^ren. ©cbroierigfeiten ober ©(ä)äben für bie einjelnen
|

Staaten finb bnrdj ©emeinfamfeit beä g^onbs auf ber einen,
j

unb bei bem llmftanbe, baB bie fömmtlid^en in grage fom=
j

menbcn ^enfionen nur Unterftü^ungen auf bem 9^eic^jS-' i

ajtilitäretat fidj befinben, auägefjloffen. S)as finauäieae

Söebiirfnig fei burc^ baä ©ebot ber SSorforge für bie @nt=
laftung beä @tat'3 pro 1876 begrünbet.

2Iuf ben Sieic^ö = Snoalibenfonbö fotten aiiä) ni^t atte !

''IJenfionen, fonbern nur Kriegopenfionen überliefen werben,
unb biefe fönnen alä laufenbe regelmäjjige 2lu§gaben nid;t

angefe^en werben, fo ba§ eine Kapitat§aufäel;rung auf law-

fenbe 2tu§gaben m6) mö)t ftattfinbet.

es finb bereits oiele ^qüQt ^enfion§= unb Unter=
fiü^ungsberedjtigter, namentlid^ bie Sejüge einer großen
3afjl öon 2Bittroen, in SBegfaß gefommen, unb ift beäi;alb

nic^t 5u besroeifeln, ba^ bie Selaftung beä 3lei^ä=3nt)aaben=
fonbä, namentlid) begüglid) ber Hinterbliebenen, i^ren §ölje=
punft erreicht ^at.

ferner rourbe noc^ entgegnet: SluSroeiä ber Ueberfic^ten i

ber einnahmen unb 2{uögaben pro 1874 ©eite 37 l^abe eä !

eines ÄapilalSäufd^uffcä pro 1874 beäljatb nid;t bcburft, weit
bie spenfionen fidi um 4,653,908 2l;aler = 13,961,724
'Jflaxt niebriger beliefen, al§ oeranfc^lagt max. (Sbenbarum
lobe man ben Kapitaläufc^u^ im ©tat pro 1875 nur auf ben
geringen Setrag »on 3,117,193 3J?arf, alfo 13,039,785
Tlaxt geringer alä im ©tat pro 1^74 oeranferlagt unb
ouc§ pro 1876 nur auf 3,549,611 maxt ^x^)ö^)t. In unb
für Ttc^ fei ber Snoatibenfonbä jur attmäligen Slmortifation
beftimmt. bereits ^)ätten bie ^enfionen i^ren §öl;cpunft
überfc^ritten. 3m ©tot pro 1876 finb fie in ifirer ©efamrnt^
|eit niebriger reranfc^tagt aU im ©tot pro 1875. SBenn
gIeicJiroof)l in biefer ^eriobe fo unbebeutenbe Kapitalöjufdjüffe
erforberlic^ roerben, 3ufc|üffe, bie li§ ^eute t^atfädilid^ nod;
ni(^t realifirt feien, fo beroeifet bieä fc^on, ba§ ber Snoa=
tibenfonbä oiel p |o(^ botirt fei, abgefe^en üon ber 33er=

gleic^ung beS l)eutigen ^enfionSetatä mit jenem ©tat, raelc^er

bem ©efefe oon 1873 gu ©runbe liegt. 2)ie ©tatöanfä^e
pro 1876 entl)alten an *Penfionen für bie Unter=5?laffen bc§
spreu§ifd)en Kontingents 12,810,000 maxi ©nbc be§ 3.

Quartals 1875 aber betrugen biefelben erft 11,450,130
^atf, finb ouc^ in ben erften 3 Quartalen 1875 nur um
159,000 3Karf geftiegen. 2)ie ©rfparungen an biefer ©tat§=
pofition roerben jebenfatts l)ö§er fein, als ber 3JJel;raufroanb
an ben DffiäierS=^enfionen, toelc^e ©nbe beä 3. öuartolä
1875 noch um 400,000 maxt ^inter bem ©tatSanfafe ron
1876 jurüdb lieben.

2)er ©inf^lufe ber Snoaliben 33ar)ern§ aus früheren
Kriegen unb ii)xn Hinterbliebenen ift bei ber ©igenartung
ber bejügtidien äJerhältniffe unb ber Stusfc^eibung ber be*

treffenben ^enfionen, roenn nic^t untl;unlic|, bocf) äugerft
fc^roierig; bes^alb roirb if)m aus ben SKitteln bes Snoaliben*

'

fonbs \äi)xi\ä) bie entfprecJienbe ©umme nad^ bemfelben ma^-- I

ftabe überroiefen, na^ roetd)em ilim baS «panfdiquantum jur I

SBeftreitung ber atnSgaben für bie bac)erifd;e 2Kilitair=ä^erroaU !

tung äuert^eilt roirb.
[

Jloä) lag ein Ütntrag cor, roelcfier bie ©ingangSroorte
bes §. 1. ba^in fäffen rooUte:

„3luö bem 3teid)S = 3noalibenfonb fönncn oom
1. 3anuar 1877 ab nach SKafegabe ber syeftim--

mungen beS ©tats audj beftritten roerben:"

2)eTfel6e rourbe namentli(^ bol)in begrünbet, ba& bem

Sieid^Stage bejüglidh ber in f^rage ftel;enben Sßerfügung über

bie entbehrlichen SDtittel freie ^erocgung gclaffcn roerben foHe.

SDiefcr Slntrag rourbe inSbefonbcre als fonftitutionetl

bebenflid) befämpft. Wdt 12 gegen 6 ©timmea nal^m bie=

Kommiffion ben §. 1. an.

3u §. 2. ber KommiffionS=Sefd)lüffe (§. 1. unb 2. ber 93orlage).

lieber groei ©ä^e beftanb in ber Komuiiffioii ooHe lieber--

cinftimmung, roelche als baS nnabroeisbarc ©rgcbnife ber

unter 9{r. 1. bargclegten Prüfung ber ©ad^lage fich auf=

brängte. Tlan max fid) ndmlid) barüber einig, ba§

1. eine 3]cränBerung ber im 9^eidjö=3noalibenfünbs bt-

finblidjen ©ifenbahn = Prioritäten bis pun 1. Suli

1876 roirtl)f(ihaftlid) unb finanziell abfolut unftatt=

haft fei, unb
2. ber fernere ©rioerb oon ©ifenbahn;'!)]rioritäts=£ibli=

gationen für ben SteidjS^SnoalibenfonbS von bem
3ieid)S=g-eftungsbaufonbs ober ben 3ieid)StagS=Sau=

fonbs nicht geftattet roerben fönne, unb beSl)alb baS

2Ilinea 2. §. 2. ber 9?egierungsoortage unannehms
bar fei.

3n Ic^terer SSegiehung barf nur barauf üerroiefen roer=

ben, ba§ ber 9?eid)S = Snüatibenfonbs burd) ben Sefig oon
171,259,900 g«arf in fold;cn ©ffeften mit biefer ©attung
oon Söcrthpapieren hi^^änglid) uerfehen ift, bie ©eftattung

ber Uebernahme roeiterer ©ffeften biefer 21rt aber and; für

bie 33erroattung faum benu^bar unb bcshalb roerthloS roäre.

Sind) im Sntereffe beä S^eichS^g^eftungS; unb ^eiü)StagS;

gebäubc^g^oubs ift biefe 33eftimmung nidjt nothroenbig, ba
ber erftere ^onbs für bie SDecEung feiner Sebürfniffe no(^

genügenbe oerfügbare anberroeite äBert^e befi|e, baffelbe audh

Dom lefeteren g^onbs um fo mehr gelten roirb, als berfelbe

für bie nädhfte 3eit boch faum in bebeutenben Beträgen jur

33erroenbung fommen bürfte, für beibe ^^onbs enblich aber

aud) ein ©ebot ber 33eräu|erung bis ju einem beftimmten

S'ermine nidht befteht.

2)er ?{egierungS--Kommiffor erflärte:

®ie 33eftimuiung bcs jroeiten 3tbfa^eS beS §. 2.

habe ben Sroed, bie 33enDaltung bes 9?eidhsiiioaUben=

fonbs ju einer möglid^ft üortheilhaften Siealifation

ber Prioritäten in ben ©taub ju fe^en. 2Benn

fie nämlicJh berechtigt roäre, bei h^i^oortreten-

ber 3^othroenbigfeit gröfjerer SRealifationen für ben

3^eftungSbaufonbS ober für ben 3^eichQtagSgebäube:

fonbs audj bie im 9?eid)Sinüalibenfonbs ruhenben

Prioritäten heron,5U3iehen unb bie entnommenen

burch anbere Prioritäten aus ben beiben onberen

f^onbs ju crfe|en, fo fönne fie unter allen Um*
ftänben bie jeroeilig günftigften ©h^ncen burd; 23er=

äufeerung grabe fold}er Prioritäten, roeldje äugen*

blidlich iiiä)t unterzubringen feien, benu^en unb
fönne ftets bie jroedmä§igfte S^ertheilung ber 33er=

fäufe auf alle unter ihrer 5öerroaltung ftehenben

Prioritäten »ornehmcn. ®ie SBeftinnnung benach=

theilige olfo nicht ben SnoalibenfonbS, gereiche aber

bem finanziellen Sntereffe beS 9teid;S jum großen

^ortheil.

^Dagegen roaren bie Slnfid;ten barüber getheilt, roel(he

33eftimnuingen bejüglid; ber jur 3eit nicht ju oeränßernben

©ifcnbahnprioritäten ohne 3inSgarantie treffen finb. ©S
ftanben fich ^i^ei 2lnfid)ten gegenüber, oon roelchen bie eine

bie fännntlid)en vox bem 1. S^ooember 1875 erroorbenen

PrioritätS=£)bligationcn ohne jebe Jriftbeftimmung für bie

SBeräuBerung §ur ftänbigen 2lnlage julaffen unb biefelben

bahcr ben ©d)utbüerfd)reibungen bes §. 2. littr. b. bes ©es

fcfeeS oom 23. Mai 1873 anfügen, bie beiben anberen ba:

gegen nur bie 33ertängerung ber im §. 3. beS ©efefeeS üom
1. Suli 1873 feftgefefeten grift vom 1. Suti 1876 für fämmt=
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vor bem 1. 9ioüember 1875 erroorknc ^rtoritätS;

Obligationen unb jroar bie erfte bic SBerlängerung ber %xi\t

mö) bem aSorfcfilage ber 9iegicrung biö jum 1. ^uü 1880,

bie anbere bagegen bie 33erlängerung ber j^rift nur biä jum

1. Suli 1878 rooatc.

SDiefe 2Cnfi(f)ten fanben au^ in entfprc^cnben 2tnträgen

ifiren Slusbrui. ®er erftere rourbe bamit begrünbet, ba§

bereite im Satire 1873 bei SSerat^ung be§ ©efefeeS über bie

©rünbung unb 33erroaltung beö §teid)ä=3nr)aÜbenfonbö ftatt

ber proüiforif(^en, bic befinitice ^Belegung btefc§ g^onbs mit

^rtoritätö = Obligationen beutfclE)er @ifenbal)n = ®efettf(^aften

üielfa^ unb mit guten ©rünben oertreten tourbe, ba§ bie

mittlerioeile gemaditcn ©rfal;rungen für bie 9^icf)tigfeit biefer

äln[i(f^t fpre(i^en, baB burcJ) ®inreiJ)ung ber nun einmal er=

loorbenen ^Prioritäten in bie ©djulboerfclireibungen beö §. 2.

lit. b. be§ ®efe^e§ oom 23. SDiai 1873 ein bamalä gemad)=

ter j^el^ler in riditiger Sßeife gut gemadit rcerbe unb ba§

bie Beseitigung ber g^rift burd) 53erul)igung bcä SDkrfteö

ben 2Bert^ ber (gffeJten in günftiger Söeife beeinfluffen unb

bem ganzen ^rebite nü^li(f^ fein roerbe.

dagegen unb ju ©unften beö groeiten Eintrages TOurbe

l)eroorgel;obcn, baB lebiglid^ ba§ Sebürfnife einer grift=

erftredung jugegeben merbe, auc^ nur biefe in ber 9ftegie=

rung§t)orlage geforbert fei unb eö S(ngeft(^t§ gerabe ber ge=

machten Erfahrungen al§ ein ©ebot ber ^flidit borftelle,

bem 9fleid^§tag einen ©influB auf ben 9^ei(|§=3noalibenfonb§

unb beffen ©eftaltung ju fid)crn. 2)ie§ raerbe burd) ®r=

ftredung ber g^rift erreicht, roälirenb biefe 3^rift in Ueber=

einftimmung mit ber 9^egierung§oorlage für auärei^enb fo=

TDotil jur Klärung ber ^uröt)erl)ältniffe als ju geeigneten

aSerfügungen erai^tet raerben müffe.

®er 2lntrag auf nur äroeijälirige g^rifterftredung bagegen

rourbe mit §inTOei§ auf bie ©ad)lage unb mit bem Sebürf«

ni§ ber fortgefe^ten Orientiruug beä $Reid)ötageä über bie

©eftaltung be§ 3ftei(^)ä=3uoalibenfonb§ motioirt.

aSon ©eite be§ 9iegierung§fommiffar§ reurbe bie j^rift=

erftredung auf jroei 3a|re für uujureidjenb unb nu^loä für

bie SSerroaltung bejeidmet unb bie na(^t|eilige SBirfung einer

fo furj bemeffenen grift auf bie turfe betont. 3)ie 3ulaffung

ber ungarantirten Prioritäten jur befinitioen Slnlage mürbe

für annel)mbor unter ber 33ebingung erflärt/ ba^ biefe

Rapiere auc^ ju anbern afö ben in ben §§. 8. unb 9. beö

©efe^es üom 23. 5IKai 1873 bejeid^neten Beeden oeräujgert

merben bürfen. 2Ran liabe ©eitenä beä 33unbeörat£)§ bem

Steid^Stage burd) Seibelialtung be§ ©pftems beö ©efe^eö oom
23. 3Kai 1873 entgegenfommen tooQen.

®benfo oerf(i^ieben maren bie 2lnfid)ten über §. 1. ber

9lcgierung§oorlage. SBäl^renb von ber einen ©eite bie 9tcs

gterungSDorlage in aßen %f)äUn, von ber anberen ©eite

nur bejügliiJ^ ber 3ulaffung »on ©(^a^anrocifungen beö

Steides ober eineä 2)eutf(Jl)en Sunbeäftaateä ju ben S^ulboeri

f(|Teibungen unter b. §. 2. be§ ©efefeeä oom 23. mai 1873

aSertretung fanb, rourbe anbererfeitä roieber §. 1. ber aSorlage

nach feinem ganjen Sn^atte befämpft. hierfür mürbe heroor;

gehoben, ba^ aöe Slenberungen bes ©efe^eä, meiere ni(^t

bie Erftredung ber g^rift für aSeräu^crung ber 6ifenbat)n=

Prioritäten betreffen, ebenfo uncrrcünfdfit alä unnötl)ig feien.

j)aä §in}ufügen auölänbifdier ©taatäfd)ulbDerf(^reibungen

5u ben ©ffeften ber befinititjen Einlage rourbe al§ unnötl)ig

bcjeidmet, ba eö t)orau§fid)tli(i^ in ben näd^ften Salden an

©d^ulboerfdireibungen beutfc^cr ©taaten unb namentli(^

^reu^enä nic^t mangeln rairb.

(£§ rourbe aber auch i^i^ ©efä^rlichfcit biefer 3(en=

berung beö je^igen ©i;ftemS hingcroiefen, roeil babur(fh bie

aöfeitig bcfürroortete ©tctigfeit be§ j^onbs gel;inbert, jum
3Jiard)anbiren unb ©pcfutiren ©elcgenl;eit geboten unb ge=

rabeju oerleitet roirb. 3u beachten fommt nod), baf3 jur 9ln=

läge ber ^noatibenfonbßmittel in ©(J^ulboerfdireibungen au§=

länbifcher ©taaten, jur 3eit unb bei ben bermaligen politi;

fd)en unb n)irtl;fd)aftlidhen a3erl)ältniffeen, foroie bem berjcitigen

ßoursftanbe ber in Betracht fommenben ©ffeften noä) roeit

roeniger t!ered)tigung beftelit, alä bie§ im Salire 1873 ber

g^alt roar, unb bajg bt^^alh um fo roeniger ©runb ju einer

2lufnal)me eineä im 3al)re 1873 oerroorfenen ©t)ftem§ gegeben

fei. 2)ie 2lufnal)me ber ©dia^anroeifungen in §. 1. ber a3or=

tage rourbe aud) at§ nic^t im Sntereffe ber Serrcaltung beS

Snoalibenfonbs liegenb bejei(^net.

aSon ©eite beS 9?egierung§fommiffarä rourbe entgegnet,

bafe bie SIufnaEime ber au§länbifd}en ©taatäfd)ulboerf^rei=

bungen im §, 1. ber aSorlage roid^tig fei für ©rmöglic^ung
einer bcfferen 25ertf)eilung beö 9?ififo§, bie 2lufnal)me ber

©d)a|anrocifungen aber empfehle tlieilö wegen ber t)or=

übergcl)enben Slnlegung oon a3eftänbeu, tf)eilö roeit eine be*

ftimmte ©renje jroifdien ©(^la^anroeifungen unb ©chulboer=

fd)reibungen bei auölänbifdien ©taatöpapieren nidfit ejiftire.

S)aö anroefenbe gjlitglieb ber aSerroattung beö 3noa=
libenfonbö fügte nod) bei, ba§ bie 3Iufnat)me ber ©d)a|an=
roeifungen unter bie jur befinitioen 9Inlage geeigneten ^a;
piere für bie 3uüalibenfonbö = a3errcottung roegen oorüber*

geljcnber aSetegung ber oor bem ©intritt beö Sebarfö cin=

getienben Slmortifationöquoten »on Sßerth fei.

9)lit 11 gegen 3 ©timmen fam ber unter §. 2. erfci^einenbe

a3ef(^lu§ äu ©taube, roonach biefer §. 2. an bie ©teile ber

§§. 1. unb 2. ber D'iegierungöüürlage tritt.

3u §. 3. ber 5lommiffionö=a3ef(3hlüffe.

®urdh §. 2. beö ©efefeeö, betreffenb ben au^erorbent«

ticken ©elbbebarf für bie 3ieichö=@ifenbahnen in @lfaB=£otl)=

ringen vom 18. Suti 1873 finb bie befchränfenben aSor;

fchriften ber §§. 2 unb 3 beö ©efetjeö oom 23. 3Jiai 1873,

betreffenb bie ©rünbung unb aSerroaltung beö 9iei(jhö=3nt)a=

libenfonbö, auä) auf bie jinöbare aSelegung ber 5lapitalien

beö ©ifenbal)nbaufonbö auögebel)nt. ®ie Beibehaltung biefer

a3efd;ränEungen, inöbefonbere bie jjefthaltung beö ©nbtcrminö

vom 1. Suli 1876 ift unthunli(i^ unb unnöthig, jumat bei

S-rla§ beö ©efc^eö oom 18. Suni 1873 von ber 2lnnahme
auögegangen rourbe, ba§ bie a3eftänbe beS (Sifenbahnbaufonbö

biö jum 1. Suti 1876 aufgejehrt fein roürben, eine 2lnnahme,

roet^e für bie {Jeftfefeung biefer Bef(^ränfung ni^t ohne

aSebeutung roar.

§. 3. rourbe einftimmig angenommen.

3u §. 4. (§. 3. ber aSortage.)

2tu(^ in ber ^ommiffion rourbe, unb jroar mit benfetben

©rünben, roeldie bei ber erften a3erathung ber Stcgierungö-

oorlage jum Sluöbrude famen, bie ©inführung oon ©tell=

oertretung bei ber 9leichöfd;ulbenfommiffion befämpft unb

namentlich l)txvoxQti}ohtn, ba^ burch bie Sheilung ber aSer^

antroortlidifeit bereu Söcrth oerringert, bie Sluffinbung beö

aSerantroorttidien erfchtoert, ber ©teEoertreter aber auch

mögli(ih ooUftänbtg unb entfpred)enb informirt fein fönne.

a3on anberer ©eite, unb au(^ ©eitenö beö 9?egierungöfom=

miffarö unb beö 9Kinifterö rourbe cinerfeitö bie Unbebenftid^*

feit unb Ungefährlid^feit
, anbererfeitö baö abfotute aSebürf;

ni^ betont unb bie Stbhitfe alö bringenb nothroenbig be^

gcichnet, ba erfahrungögemä^ namentli(| jur ^erbftjeit auf

bie 2lnroefenheit cincö SJiitgliebeö auö einer fo fteinen Äom=

miffion n\ä)t gerechnet rocrbcn fann.

§. 4. würbe ntit 8 gegen 6 ©timmen angenommen.

S)ie Stenbcrungen ber Ueberfchrift beö ©efefecö in ber

üorgefchlagencn ÜBcife ift burd) bic ©tnfügung beö §. 3. be=

bingt, roelcljer eine Stbänbcrinig beö ©efe^cö oom 18. 3uni

1873, betreffenb ben aufecrorb entlichen ©elbbebarf für bie

3tei(ihselfenbohnen in ßlfafe'-ßothringen inootoirt.
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2>ie oon nte{)retcn i^omnufftonsmitgUcbern beantragte nad)»

ftefienbe 3iefoIution:

3n Grroägung:

1. ba§ baä ©efcfe oom 23. SKai 1873, betreffenb ®rüu=
bung unb Sjerroaltung bes 3f{eid^§ini)altbenfonbö, im
§. 2. beftiinint, ba& bie bein 9ieid^§inüalibenfonbö übers

roiefenen ©elber regelmäfetg anjulegcn [inb in

t)erjm«li(!^en ®cöuIbDerfd)reibuugen, roe(d)e

a) auf ben Snbaber tauten, ober auf ben Snbnber
jeberjeit umfd^rieben roeiben fönnen unb ©eitenö

bes isiäubigerä unfünbbar [inb, unb

b) einer ber nad^fte^enb DerjeicJ^neten ©attungen an=

get)ören:

1. mit gefc^lid)er ©rmäd^tigung ausgefeilte ©d^ulb«

oerfdireibungen be§ yiei^iS ober eines S)eutfc^en

^43unbeäftaateä;

2. Scbulboerfdjreibungen, bereu 33erjinfuug üom
5Heic^ ober oou einem Sunbesftaat gefe^lii^

garantirt ift;

3. Sientenbriefe ber jur 33ermittlung ber Slblöfung

Don Jtenten in 2)eutfct)lanb beftel)enben 9ien'

tenbonfeu;

4. ©d)ulbüertd)reibungen beutft^er fommunaler
i?orporationen i '+^roüin}en, toife, ©emein
ben 2C.), roelt^e einer regelmäßigen 2lmortifation

unterliegen;

2. boft bie im §. 3. 1. c. ftatuivte Slntoge in S-djulbs

oerfcbrcibungen anberer Staaten, in ©djaianroeifungen
beä Sieic^ä ober eines ^öunbesftaates, in Sombarb--

barleben, in inlänbifcben ober auf ©olb lautenben

auslänbif^en ^ed^feln erften 5iangeö ober in ^JJriori^

tätsobligationen beutfc^er ©ifenbatjnen für bie 3eit

bis 1. Suli 1876 nur einen traufitorif ^en , bie

anberroeite S^ealifirung bis 1. 3uli J871 jebenfaBs

in geroiffe Slusficbt nebmenben ©barafter batte, wobei
bie Einlage in • mi)t oom (Staate garantirteu —
^Prioritätsobligationen beutfcber ©ifenbobnen bie lefete

Stelle, rejp. bie S^orauSfeßung ber minbeften unb le^*

ten ^Jenuiung bat;

3. ba^ naä) §. 10. 1. c. bie roUftänbige 2lnlegung bes

9iei^sinDalibenfonbü gemüfe §. 2 unb 3. erft bis jum
1. 3uli 1875 }u erfolgen batte;

4. bafe md) §. 12. 1. c. ber SSorfifeenbe unb bie -Diits

glieber ber Sßerroaltung bes Stei^sinoalibenfoubs für

bic gefe^möfeige älnlage, S^errecbnung unb ii^erroaltung

bes S'iei^sinDalioenfonbs unbeDingt oerantroortli i;

finb;

5. bafe entgegen biejen gefefelicben ^^eftimmungen in

ibren flaren, ben ^^eftanb beS gonbs ficbernben 3n--

tentionen auf alleinige Slnorbnung bes 9fteicbSfanjler=

amts bie Slnlegung fcbon nabeju üoUftänbig unb
obne Sujiebung ber SSerroaltung oor bem 1. Dttober
1873 [tattgcfunben bat, ba§ biefetbe ju bem urfprüng»
li^en Söetrage von 205,739,400 3Jiaif, allein für ben

SteicbsinoaliDenfonb, alfo ju circa in (Sifenbabn*

*l5rioritäts • Obligationen ol)ne Staatsgarantie, alfo

in foldien effetten, roel^e nur als tranfitorifd) ju-

läffiq beicicbnet roaren, erfolgte, oon mtl6)zn Offelten

fid) jur 3eit nodb 171,180,6C0 mxt im 33efi&e bes

5Rcid)Sinüalibenfonbs, au§er ben 151,432,700 2«arf

aleicben (Sffetten im ^3efifee beS ^ieidjsfeftungsbau-

fonbs unb ateicbstogSgebäubefonbS befinben;

6. bafe biefe (Sffeften, bas beifet bie ni^t garantirten

®ifenbabn:''l.5rioritätS-£ibligationen üum betrage uon

ca. 2:i6,700,000 Waxt in einfeitiger 2öeife oorroiegenb

üon brei ©efeUfdiaften, ilöln^^JjUnben, 3Jhgbeburg=

ftalberftabt in iüerbinbung mit §annooer=2Utenbe!en

unb Don ber Sergifd)=Dtätfifd)en eifenba^n»©efeU

f(^aft erworben finb; —
7. ba§ bur(3b bic ©rroerbung biefer @ffeften in fot(J^en

betragen, beren aiealiiirung bis 1. Suli 1870 üor^

ausfi^tlid) unmöglicb mar unb bie in ber %i)at

^ux 3eit unrealifirbar finb, bejüglii^ erbeblid) unter

bem SlnfaufSfurfe fteben, ber Snualibeu', geftungSs

bau= unb 3{eicbstagSgebäubefonbs einen fid^ bilanj--

mäfeig ouf 18,568,608 SDJarf be^iffernben 58erluft

jur äeit erlitten bat;

8. bafe enblid) bie X^er^infung ber betreffenben anges

fauften i>rioritätS=£)bliöationen nicbt überall gefi^ert

erf(ieint, roas aud) einen 33erluft in ben @innabmen

beS 3ieid)Sinoalibenfonbs roabrfcbeinlicb mai)t;

bejii^liefet ber SDeutfd)e 3^eicbstag, ju erflären:

1. bafe bei Belegung eines fo großen Steiles bes

?)(ei(^sinoaliben' (^fteidisfeftungsbau;, 3teid)StagSgeä

bäubes) gonbs in nx6)t com Staate garantirten ©ifen«

babn=^^rioritäts=Dbligationen bie 5yorfi(^t einer forg*

fältigen i^erroaltung na^ ben Sntentionen beS ®cfe|cs

»erlebt fei;

2. bie ä^erroaltung bes 9tei(ibsinoalibenfonbs ücrantroort«

IxÄi JU ma^en, bafe ol)ne beren 3uftimmung ©ffeften

bes betreffenben gonbS fernerhin raeber oeräufeert

nocb fonoertirt roerben bürfen.

lourbe mit 10 gegen 4 Stimmen abgelel^nt.

2)ie ^ommiffion beantragt bemnad^:

ber Sieic^Stag motte bem ©efe^ in ber oon il^r be=

fd)loffenen, aus ber beigefügten 3ufammenfteEung,

erfi^^tlic^cn ^^affung feine 3uftimmung ert^eilen.

33ertin, ben 29. Sanuar 1876.

£)ic S5ut)get«itommiffion.

oon Sennigfen (SSorfi^enber). g^ranf enburger (33e=

ri(^terftatter.) Dr. Sucius ((Srfurt). ©raf o. Salleftrem.
Dr. Äapp. grei^err o. 3)ialia]^n=®ülfe. o. 33enba.

Dr. 2Bel)renpfennig. §ötber. greifierr ju ^^ranfens

ftein. Dr. Sorg, ©rumbrec^t. griberid^. gtictert.

9tic^ter (§agcn). Dr. 3Jlindfroi^. §r{)r. o. 33iegeleben.

0. Slbelebfen. greif)err oon Sd^orlemers2tlft. prft

0. §o^enlo^e;£angenburg.

e
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Einlage A.

grauen.

A. 1. 2öel(^c Beträge finb für ben S'teidjö^SnooIibenfonbä

in in= unb au§(änbif(^en ©taatä= unb kommunal;

^Papieren unb in oom ©taate garontirtcn @ifcn=

6al;n=^riorität§:£)bligationen unb gu welchem ^urfe

gefauft raorben?

2. aSBie ^od) ftefjen biefe ©ffcften dato?

3. 2Ba§ ift bentnod^ dato an biefen ©ffeften geraonncn

ober verloren?

^ie unter A. 1. unb 2. gefteHten g'ragen finben ifire @rs

lebigung burd^ bie alö Seilage I. angcf(i^Ioffene

9?ac^iüeifung ber für bie ber 23enüattung be§$Reic^§=

Suüalibenfonbä unterfteHten brei g^onbä erroorbenen

2BertJ)papiere, mit 2tu§nat)me ber befonberä (2tn=

tage III.) na(^gen3iefenen ®ifenbal^n=^rioritätö=Dbli=

gationen ol^ne ©taatägarantie,

raeldie in ^Betreff ber ®d)ulbDerfd)reibungen fommunater ^or=

porationen no^ burd^ ein

33er5eic^ni§ ber für ben 9?eid)ö=3nt)alibenfonbs er=

roorbenen ^ommunalpapiere unb

buri^ eine in g^olge ber oon bem Stbgeorbneten greil)errn

üon SJlal^al^n gegebenen Stnrcgung aufgefteßte

3^o(^TOeifung ber bei bem 9^ei(^§;3nDalibenfonb§

@nbe g^ebruarv 1874 üortjanben geroefenen, ber in=

graifd^en ertüorbenen unb ber gcgenroörtig nod^ üor:

^onbenen ©(^ulbuerfd^reibungen fommunaler ^or;

porationen

ergänjt icirb.

©ine 33ef^ränfung ber ^Roditüeifung Seitage I. auf ben

eigentlicEien 9^ei(^§=Snt)aIibenfonbö roar nic^t tf)unlid), ba bie

Stnfäufe für bie einjetnen g^onbä nic^t getrennt ftattgefunben

tjaben, aud^ bürfte ber Ueberbtid über bie ftattgeJiabten Dpe;

rationen burc^ bie ber D^ac^raeifung gegebene 2lu§be]^nung

nur geroinnen fönnen.

3u A. 3. ift ju bemerfcn, ba§ baä 3JJaterial einer

Sered^nung be§ nad^ bem je^igen toöftonbe fid^ ergebenben

imaginären ©eroinns ober 33erlufte§ in ber Seitage I. mit

entfialten ift. SDie Serec^nung ift inbefe nidE)t angepeilt, roeil

ein ©eroinn ober Serluft an ben erroorbenen 2ßertl;papieren

fid; erft bei bem Serfauf ergiebt unb bie 9?efuttate einer

nad^ bem augcnbtidlid^en ^uräftanbe angelegten ©eroinn=

unb Sertuftberec^nung bal;cr nid)t ma^gebenb fein roürben.

®ic bei ben oorgefommenen Seräufeerungen einfd)ticBlidf) ber

^ünbigungen unb 2tu§loofungen roirflid^ entftanbenen ©e^

roinne unb Sertuftc finb bagegen in ber als Seitage II. bei;

gefügten Sered^nung fpejiett nadjgeroiefcn. SDas g^acit biefer

Sered^nung ift, ba§ — nad^ ©ecEung ber entftanbenen Ser=

luftc — fic^ ein ©ercinn=Ueberfc()ufe ergeben Ijat oon
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B. 1, SBcIdje ^Beträge finb an nid)t vom Staate garan^

tirteu @ifcnbat)n;^^riorität§=D6l'9ationen antjcfauft

a. für bell 9fteic^§=3noatiberifonbö?

b. für ben 9teid)§=3=eftun936aufonbä?

c. für bell 9?ei(3^ötagägebäiibefonb§?

2. 2tn TOetcficm S)atum, auf racffen ätnorbnung, »on

roeld^en, bcjügtid; bur(^ lüctd^e Sanf^äufer, 511 iucl=

6)tm tofc finb bie ©ffeften ad B. 1. a. b. c. an=

gefauft, refp. Stnlei^cn in benfelben überiioinmen ?

3. ^ii eichen Äur§ I)aben dato biefe ©ffeften ad B. 1.

a. b. c?

4. 2Ba§ ift bemnac^ dato an biefen ©ffeften gen)0nnen

ober Dcrloren?

B. 5. SBctd^e Sänge l^aben bie betreffenben S3o{)nen, beren

sprioritätsobligationen ad B, 1. a. b. c. erroorben

finb, bejüglid^ rccld^e ©idjerfteHung l^aben bie be=

treffenben crroorbenen Serien biefer ©bligationen?

SBaren biefe betreffenben 33af)nen dato be§ Sln=

faufä beren ^kioritätäobUgationen bereite fertig gc=

baut im 33etriebe, refp. ift beren gertig: unb Sn=

betriebfteHung burd; bie noc^ t)orl;anbenen g=onb§

fid^ergefteüt ?

§at bie SBermaltung ©arantien unb mlä)t bafür,

baü bie gegebenen @tfenba{)n=2tnleif)en im ü ollen

SSetrage ber geraä^rten 33aatfumme gur §er:

fteKung ber oerpfönbcten ©bjefte »crroenbct finbr

refp. nod) oerroenbet werben?

6. SCßelc^en S^einertrag per Kilometer f)aben pro 1874

unb pro 1. öalbja^r 1875 ^ie Salinen ge{)abt,

beren ni^^t rom ©taate garantirteu ^rioritätöobti^

gationen in bem '3iti(i)§>-^mai\hi\V', 9^eid)ä=gcftungö=

bau= unb 3cei(^ätag§gcbäube={^onbö fii^ befinben, unb

roeldien ^Reinertrag liatten in ben gleidien 3eitab=

f(|nitten biejenigen ©trecfen ber betreffenben 33al)nen,

ouf roctcfie bie bcjüglid^cn ©erien ber ^rioritätS-

£bligationen mit i^rem 3in§genufe fpesicß unb prirao

loco angeraiefen finb?

181,495. 35 m. beim ricic^g^Snüaliboufonbs,

563,915. 71 . 9fieic^ö=geftungsbaufonb'3,

362,80LJ1 = 9leicf)§tag§gebäubefonb§,

finb l,108,2l2. 17ll!«7

3u B. gilt in 33c3ug auf bic Sonberung ber 3lnfäufe

für bie brei einzelnen J^onbö unb in S3etreff ber ©erainn^

unb S?crluftbered;nung ba§ ju A. ©efagte.

S)ie bei ben nt($t garantirten Prioritäten entftanbenen

SSerfauföüberfdjüffe finb in ben ju A, angeführten 3iffern

mitentl; alten.

3m Uebrigen ift baä unter B. SSerlangte in ber a(§

33eiloge III. angefc^loffenen

SRad^roeifung ber com 9?eid^äfanjleramte aiigefauften,

ber SSermaltung beä 3^ei(i^ä=5noalibcnfonbä übcr=

roiefenen unb ferner ber oon biefer SScrioaltung an=

gefaufteii nid)t garantirteu ©ifenba^n^'rioritätS'

Obligationen

gegeben.

3ur Beantwortung ber unter B. 5. unb 6. gcfteUten

g= ragen finb in ben 8 Slnlagen

IV. a. biö h.

bie f)auptfäc^lid)ften ber in Betracht fommenben Saljuen

nämlid)

a) ber Sergifd;--9){ärfif(^eii,

b) ber 9}tagbeburg=§alberftäbter,

c) ber ^öln=3JJinbener,

d) ber 99crlin:Potäbanu9)iagbeburger,

e) ber Bre§lau-©d)H)eibuife=greibnrger,

f) bor £)berfd;lefifd;en,

g) ber §ünnoi)er--2llteiibefener,

h) ber 33erlin=©örli^ev:@ifenbal;n

bie geeigneten Stac^meife gegeben. S)iefel6cn enthalten unter

I. unb II. auf ©runb ber entfpredjenben S(IIer|ö(j^ften ^ri--

»ilegien 3lngab,en über bie Smedbeftimmung ber ^rioritätä--

2lnleihen unb über bie ben Snljabern ber Obligationen ju

ifjrer ©id^erljeit eingeräumten Siechte. S)ie üottftänbigcn

^riüilegien über biejenigen ©attungen nidjt garantirter

©ifenbal)n=prioritäten, ron n)eld)en bie ber SSermaltung be§

9^eid;ö = Suüalibenfonbö unterfteltten gonbö mel;r ot§ je

3,000,000 ajjarf 9tominaln)ertf) befil^en, werben bei ben

Sfuäfd^ufeberatljungen eoentueü in je einem @j;emplar üorge=

legt werben.

%xy ben Slnlagen IV. a. bi§ h. ift ferner

unter III. bie ©efamnttbeloftung be§ Unternelnnens,

Tlftmpüd« iu btn 95ei^aiibüi:ip'ii be« 'SjtvXSi^n 9tfi^«tü(je3 H75. 86
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^ t a d e tt. 91 tt.t to o r t c tt.

unter IV. bic S3au(äruje (mit ^cruorljebuiuj ber

eingetretenen ä^eränberuugcu),

unter V. ber ©rtrag pro S^itometer (unb jroar

uac^ 33rutto=©inna(;nie unb Sficinertrttß)

nacfigetuiefen.

^ür baö Inufcube 3fl§r (1. -öatbiafir) fonnte nur bie

iörutto:®inntt[)mc auf ®runb proüiforifrfjer (Sruiittctuiujen

angegeben roerben, ba bie Sluögaben buri^ baä gauje %a\)x

laufen unb erft 3 bi§ 4 9Jlonate nad) Stbtauf beffelben feft=

fteßbar fiub. %m ba§ '^af)r: 1874 ift bogegen ber iüirf(id)e

^Reinertrag angegeben; ba§ berfetbe nicf)t mit bem Ueber«

fd)uffe ber (Siunal^men über bie 3tu§gaben, roic fold^er in

ber bem Sfieidiötagc fürjlic^üorgdcgten ©tatiftif ber ©ifen-

bo^nbetriebä=@rgebniffi' für baä 3«^v 1874 — ©palte 18

— aufgefüfirt ift, übereinftimmt, {)at barin feineu (Srunb

bo§ in biefer ©tatiftif bei ©rmittetung beS Ueberfc^uffcä nur

bie Betrieb^=2tuögaben (©palte 17) in 33etrad)t gesogen finb,

raäl^renb bei ben in ben Einlagen IV. a. biä h. na(^gen)iefenen

Sfleinerträgen aud; bie SSerroenbungeu jur (Srroeiterung ber

33a]^nanlagcn unb ^ur ©otirung ber 6rneuerung5= unb 9?cferDe=

fonb§, foroie ju fonftigen 2(uegaben (©palte 14 n. ber

©tatiftif) mit berüdfiditigt roerben mußten.

3ur ©rgänjung ber Angaben über bie (Srträgc ift ju=

gleid) noä) bie neuefte burd) ??r. 279. beä 9ieid)5= unb ©taot§=

anjeiger« üeröffentUd)te 3ufanunenfte(Iung ber Setriebäergcb=

niffe ber ©fenbat)nen 2)eutfc{)[anbä, roeld^e bie 33rutto=©in=

nal)men aller beutfc^en ©ifenbaljuen für baä "^aijv 1875 bis

(Snbe Dftober crgicbt, unb baneben ben 55ergtei(^ Tuit bem

entfpredjenben Seitrauvne beö 33oria(jr§ entljält, aU Einlage V.

beigefügt.

33ei ^enufeung biefer 3ufammenfte(Iung finb inbefe bie

S^otijen ju t)ergteid)en, locldie am ©i^hiffe ber Slnlage IV. g.

bel)uf§ S^ii^tigftellung beö 93ergtei(^ä ber ®innal;mcergebniffe

pro Kilometer gemt^t finb.

5n Sejug auf bie g^rage, luelc^en 9icinertrag biejenigcn

©treden ber fraglidien 5öa|)nen getjabt fjaben, auf roeld^c bie

bejüg(i(^en ©crien ber ^riorittttä-£ibligationen mit tl^rcm

3in§genu^ fpesieQ unb prirao loco angeioiefen finb, ift 3U

bemerJen, bajs getrennte 9{cc^nungen nur inforoeit gefüE)rt

merben, als ber ©taat eine 3in§garantie übernommen Ijat

ober bic betreffenben 58al)nftrecfen bis jur uöHigen !ColIen=

bung für Jtec^inung ber 33oufonbs betrieben raerben. @s ift

beölialb nid)t tlmnlid), ben ^Xeinertrag berjcnigen ©trecfen ju

ermitteln, auf meU^c bie bcjüglidien ©erien ber -^^rioritäts»

Dbligationen mit ifirem 3infengenu^ fpejiett unb primo loco

angeraiefeu finb. @ine berartige (Ermittelung mürbe an6)
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?5 r tt c lt. Antworten.

ol^ne bcfonbcren 2Bcrt() fein, roeil ein foldies gelonberteS

33otju9ärcd)t nur üeieinjclt oorfoniint uiib bte Sntjaber bct

^riocitätäsObligotionen, lüie fiel; auä ben ätniagen IV. a—h.

ergiebt, in allen j^ätten ©laubiger ber ©efeUfdliaft finb unb

bic 33efugni§ liaben, fid^ au ba§ gnnje 33ermögen unb beffen

• ©rträge ju I)olten.

£>b bie ^aljuen, oon lueli^en ^rioritätäjObligationen

oom 9teic^e übernommen finb, jur Seit ber Uebernal)me be=

reit§ im betriebe roaren, läBt fid^ gleid^fallö aus ben 2ln=

lagen IV. a—h unb ^roar bent Stbfc^nitt IV., raelc^er fid^

über bie 33aulänge unb bie 33etriebäeröffnun9 ber einzelnen

©trecfen auäfpric^t, erfeljen. 3ur Seantroortung ber roeite;

ren g^rage, ob bie g^ertig- unb Snbetriebftellung ber frag;

Ii(^en SSa^nen huxä) bie noc^ oorfianbenen g^onbö fi(^erge=

ftellt ift, TOürbe etnerfeitä bie StuffteKung eines 3ieoifion§;

foftenanf^tag§ für bie üoßenbeten Steile, foraic eiueä fpesiel*

len 2Infdjlageä für bie in ber 2luäfüf)rung begriffenen "^ixU,

anberfeitä bie g^eftftettung ber bei ben einzelnen SaufonbS

noä) biöponiblen aJiittel erforberlid) fein. ®a biefe Unter=

lagen nur ©eitenä ber betreffenben ä^erraaltungen unb grö§=

tentlieils nur burcfi fe§r jeitraubenbe Ermittelungen ju be-

fdiaffen fein mürben, fo blieb nur bie aus bem anliegenben

SSerseidjniffe (Einlage VI.) erficfitUc^e Sejeid)nung berjenigen

au§ bem ©rlöfe ber IiauptfäcJ^lid) in Sßetrad^t Jommenben

älnleil^en ^erjuftellenben Salinftreden übrig, toelij^e sur 3eit

bereite bem Setriebe übergeben finb. ©oraeit bie 2lnlei^en

ni(^t äur §erftellung beftimmter neuer ©ifenbal^nltnien, fon^

bem nur ju ©rgänsung^anlagen ber ©tammbal)nen aufge^

nommen finb, wie 5. 33. bei ber Slnlei^e Litt. F. ber 93reä=

lau=©^it)eibni^=3^reiburger @ifcnba^n;@efeßfd)aft, bei ber V.

©miffion ber 5?öln=3Kinbener ®ifenbal;u=®cfellfc^aft, ber II.

©erie ber §annouer=2tItenbcfener unb ber 3lnleil)e ber £)ber=

fi^lefifdien @ifcnbal)n=@efeaf(3^aften uon 1873 fe^lt e§ über=

l)aupt an ber tl;atfä(^lic^en 93orausfe^nng für bie .58eanttt)or=

tung ber gefteEten j^rage.

SBaö bie toeiter gefteCte j^rage toegen ber ©arantie für

bie beftimmung§mä§ige SScrroenbung ber Slnleil^en angebt,

fo liaftet für bie ben preufeifd^en ®efellfd;aften obliegenben

fonjeffionämäfeigen aSerpftic^tungen nad^ ben Seftimmungcn

ber §§. 21. unb 47. be§ @efe^e§ vom 3. ?loüember 1838

in iebem ^aUt ba§ fonjeffionirte Unternefimen, bejiel)ung8=

roeife bic auögefül^rten SJieile bcffelben.

B. 7. 3ft bei aScrminberung be§ Seftanbeä be§ S^ei-tö^ aSon ben @nbe g^ebruar 1874 beim 9^ei<^§=5nüaliben=

Snoolibenfonbä an ni^i vom Staate garantirten fonbs Dorlianben geracfenen nidf)t garantirten ®ifenba^n--^rio=

(Sifenbof)n=^riorität§=r.bligationen um 34.588.800 ritätSsDbtigationen finb bis ultimo Dftobcr er.

86'
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*5 t a c tt. ttttOQtten.

bejüglid; 311 ludc^em ilurfe — obec burc^ Heber;

tragung an anbete ^onbä berairtt?

255,000 i\ proaentige 33erlin=®örlifeer Litt. B. jum

•Rurfe üon 99,875 mit 3,214,79 3«. ©eimnn

3,766,200 ; 4i projentige 33erlin=

^otöbam^SRogbeburger

Litt. D. jum ^urfe

üon 99,75 mit . . 40.276,. 9 =

*

30.000 5 bergtei(^)en jum^urfe

t)on 99,2:, mit . . 62

93.600 = 4^ % Dberfc^tefifcfie

Litt. G. juni ^urfe

üon 99,875 mit . . 15,

unb

1.500.000 ! 4 0/0 bergleic^en de

1873 jum^urfe üon

90^. mit .... 394

/28

>01

f6i

juf. 5.644.800 mit 43.963,72 ^. ©eroinn

oerau^eit, bie übrigen 28.914.000 W,. bagegen an anbere

g^onbö jum ©rioerbäfurfe abgetreten roorben.

®ie 33erminberung bc§ ^eftanbeä an nidit garantirten

Prioritäten ber ©ulbenroä^rung um 449.000 %{. ift erfolgt

im 33etroge ron

11.500 %l in g^otge 3lu§Ioofung mit 147,85 ©eroinn

unb im 33etrage üon

437.500 in ^otge ^öeräu^erung mit 464,9o 9». ©eroinn.
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^^eifage I.

bec

für bif, bft ^r^ernjültuiKj M 9^eic^6=3nDaIibenfonb9 unterflellten brei %onU criüor&eneu

SSert^piipiere (mit 5Iu^na^me ber Deforberö nac^getpiefenen 6iffn5a^n=^rtorit(it6=DbIh

Rationen opne (Staöt^ijarantie).

^ n m e V f ti n

^JJrinjiptclI finb in biefer 3'Zac^n)ei[ung bie beja^Uen 5lutfc angecjeben; ido im Äur«jeltcl nur (Selb» ober

33rtefnotijen fanben, ifi bie§ burc!^ ^injufügunfl von G. bejro. B. erläutert.
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s

*>
JO

®atum

ber 33ejeic^ntm9 ber Rapiere. ^iomntal'SBetrog.

Sur«

bet
SSörfenfur«

am Säemertungen.
S
«> (ärttierbung.

jc^affung.
27./11. 75.

1872

3)ejember 24. ff.

1873

g^ebruar 17. ff.

12.
ff.

1. ff.

V ff

ß ffb. tl-

Suli 2. ff.

1872

loio
Ol ff31. ff.

7. ff.

2lpril 22.
ff.

3Kai 30.

o
o.

1873

aipril 10.

»< »

It

/»
12.

w 20.

3Kai 15.

A. S5om i)iei(^§faujler^21nite augcfaufte 'i|3apiere.

41 |>roj. confoHtirtc

.//

4 pxf>i, i^ur^efftfc^e

de 1863.

Obligationen

de 1852, 53 unb 56.

41 pxol, aStt^crifc^e

@tfenba^n 9(n(e^en

de 1856.

161,000 103.

14.^000 104.

304,0f)0

120,000 "

681,000

30,000 tf

450,000 ff

1,891,000

86,500 93^

345,000 lUU.

278,000

910,000 tf

2,000 tl

310,600

1,845,600

1,000,000 100.

1,000,000 It

400,000 II

2,600,000 II

600,000 II

4,400,000 II

10,000,000

10.5,2

95 's
B.

lOU

lOU

3« 2. 3. unb 4.:

bie angegebeneu ^urfe

finb aue beut %xavX'-

furtet SurSjettel uom
' 27. 3?oücmber 1875.

ßu 3. bejieTjt bie 9^o»

tirung auf bie Dbliga»

tionen de 1856.
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SS

&5

SSa

1)atum

bet

Gtwerbung.

Sejcic^iiitng bet Rapiere. ?JominnI«33etrn9.
bet

S3örfenfur8

am

27./11. 75.

33emer!nngen.

1873.

Sanuar

Sunt

1872

3)ejember

1873

3anuar

mai

10

1873

3uni

24. ff.

7. ff.

28. ff.

3. ff

1873

SHptil 18.
ff-

28.
ff-

«Kai 13. ff-

Sunt 4. ff-

rr 3.
ff-

5uH 4.

30.

1873
j

j^ebruar
|

3.

auguft
I

25.

2.

4.

29. ff

12.

23.
ff,

ä^pvQi, 3ßttrttcm=

tionen

de 1847

de 1866.

6 pvo^, ^abifc^t

de 1871.

de 1872,

de 1872.

de 1873.

4^^ro}. Hamburger

de 1868.

%l 302,700

404,200

686,100

361,500

1,754,500

Sljlr. 28,000

45,800

23,000

6,800

138,500

5,000

247,100

%l 402,800

170,000

90,000

260,000

1,300,000

3,986,900

5,000,000

10,286,900

2f)lr. 150,000

619,000

769,000

100.

100.

102 3/4

99 1,4

100.

99 3;4

100.

100.

102 Va

am 30/9. 75

102 g.

am 5/11.

104,70 g.

am 1/11.

100,75

100

101 Vi

Sit 5.:

®er ,tur« ift au8 bem

j^tQuffuttet Suvgjettet.

3u 6. unb 7.:

©eitbcm nic^t notirt.

3« 8.:

®ct XlurS ift au8 bem

Seipjiger SutSjettet unb

nur feiten notirt.

3« 9.:

3)ie 1873 et 2fnlei^c ijl

günj Bom 9iei^ übet»

nontmen; bie Sutfe finb

beefjatb nic^t notitt.
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s
£

Saturn
JtUl»

bct

Sin.
bcr Söejeic^nung bev "ipavteve. am

(SriüetBung. 27./11. 75.

etnetlungen.

II. ;£)eutf(i^c @ifcn]ba]^n:^riprttrttö:jO&Iigrtttpncn mit <2>taaH^avantie.

1

1873
1

2lpcU. 18.

n

ikpvoi. S3erlttt=

II. unb III. ©etie

VI. Serie

2f)lr. 34,700

85,.500

90 \'8

90.

91,75

91,75

1873

19.

26.

%%\X. 5,000,000

729,000

99.

'. 8 3/4 1
100 ^,8 B.

5,729,000

1873

Sunt 9.

10.

41 ^tp}. ^öin '^ytin-

^cttcr.

lY. ©miffion %\^\X. 7,000,000

60,000

92.

90 1/2 1
91,40

7,060,000

1873

mi
ti

3.

8. U. 9.

12.

Litt. rl.

II

Cft^X^ T". f\f\ C\C\C\
2.Qlt. 500,000

4,000,000

385,900

oo 7 '

üö ' 8

99.

II

j
101,25

4,885,900

1873

Sanuor

{^ebruor

3uli

2.5.

U. ff.

2. ff

de 1872,

II

II

^l. 2,000,000

5,000,000

25,.500

98 1
2

99.

99 » 4

1

99 3, 8 B.

7,02.5,500

1873

1. II. ©miffion. 2t)lt. 1,800 99 Va 9>:',60 g.

1873

3Wäri 6.

^pfencr

I. imb II. ©miffion. %\\x. 10,000 99 »,4 99 g.

3» 2.:

©ie Surfe finb au« bcm

grauffutler S'ur^jettet.

3u 4.

:

'i:\t SBer^iutbIuni)cn ttder

benSlnfnuf bev4,000,0<)0

Vc\{x. fanDen ifjren 216»

fc^hi^ burc^ SBerfüijung

De« Sieidjöfanjlet.Slmt«

üom 27. Stpril 1873.

3" 5.:

!3)teKurje finb au« bem

grantfurlct Xlut«5ettel.
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®atitm

bct

SrroerBung.

Sejeic^nmtg ber 'ipupicre.

ber

fc^nffung.

58örfenfurg

am

27./11. 75.

33 e m c r f u II ij c u.

1873

Sanuar 8. ff.

31. ff.

f^ebruar 5.

11. ff.

saptil 22.

1873

3um

1872

5)esember

1873

3uli

1873

3ult

€eptcmbet

III. ^eutfd^e ^ro\>iniiaU uttb fiommun<iUS:>bU^atwnen,

&au s Obligationen.

I. ©crie.

30.

30.

16.

17. ff.

7.

12.

5 ptoi. ^ofcncr ^to-

^rot>injtaI-ÄWt=

Rationen.

äpTO^^ 3lnlet$c ber

ainleitie de 1857.

2lnleit)e de 1865.

^'ipvoi. 9lürnbcrger

<StaM : £>6ügattonen

S^lr. 11,500

101,100

40,000

10,700

19,100

182,400

2^lr. 100,000

^Ix. 97,800

S^lr. 697,600

559,600

1,257,200

2i)lr. 75,000

1,000,000

1,075,000

98.

98 V2

98 Vi

99.

100 1/2

99 3/4

94,70

93,20

99.

99 »/s

100V50

102

3« 2.:

®te ^0 jener ^rüoittjiat»

DbUgationen finboonber

Sanbf^aft jum ^iominaf»

»ert^e eingelöft.

Wtenftiidt jtt b«n 33ei^onb(unatn be« 3)eutfff)m 3icid)atagc« 1S75.
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tut«

bct

fc^Qffung.

^otiCniUra

bct Sejetc^nung ber 'ißapiere. Sflominat^^Betrag. am Semetfungcn.
27./11. 75.

1873

3uU

Sunt

Suli

3uU

1873

3uni

1873

3uni

©eptcmbcc

1873

Sunt

1.

18.

24.

1.
ff.

16.

23.

1. ff.

1. ff.

18.

27. ff.

27. ff.

11.

27. ff.

IV. ^ttUänbiidft (S>taat^papiete*

de 1862.

n

de 1871.

de 1872 III.

fd^tetbungen.

2\ pto%, ^oUänMfc^e

2^,000

10,000

2,300

94,050

508,200

90,350

15,000

123, 50

50,000

918,7.50

^. gl. 679,000

^. %l 264,000

500,000

764,000

I). %l. 1,117,000

93 Va

94 1/4

93

94 1/4

93 3/4

94.

94 1/4

94 3/8

90 V:10

67

67 3/.

Vio \

f i/

56

99,75

99,50

99,50

99 s/i g.

75 1 2 B.

62 Vs g.

3u 2. 3. unb 4.:

Dtctofe ftnb QU« bem

^Imftctbamct turgjcttet

ö. 27. 9loncm6et 1875.
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s
s
5

s

3)atuin
ber

^n-

fc^affung.

33örjenfur3

ber 33ejeic^nung ber ^apitre. 9?oiitinat=5Setrag. am 23 e m e r t u n g e 11.

(Strocrbung. 27./11. 75.

1873

Suli

(September

Dftober

Jiooembcr

Sunt

3uU

1873

Sunt

5uli

3uni

3ult

aiuguft

Sunt

3uli

3uni

3uli

auguft

11.

5.

30.

24.

2.

n

1.

14.

30.

21.

30.

21.

1.

24.

1.

13. ff.

30.

21.

23.

30.

H

1.

14.

o^roj. 9(merifanif(|)e

Sonbs (funb.) p. 1881.

p. 1904.

6^r9}. 9(mexifanif(^e

per 1881.

per 1882 III.

II

IV.

per 1884.

per 1885
SinStetmin.

1/1. 1./7.

1./5.

1./1.

l./l.

1./5.

l./l.

l./ll.

1./7.

1./7.

l./ll.

1./7.

D. 2,000,000

2,000,000

110,000

598,500

70,000

47,000

5,000,000

3,000,000

5,000,000

153,000

17,978,500

D. 101,000

45,000

150,000

275,550

649,150

75,500

670,000

2,000,000

100,000

75,000

43,000

262,000

303,000

100,000

408,500

260,000

5,517,700

90

(Sonbcner
U(ance).

96 \

96 \

96^

96 \

96 \

90 \

(fiDnboncr

U(ance).

90 \

(Conboner

Ufance).

89%
(Sonbonet

Ufance).

94 i

99%

100

97^

97^

97^

97^

98%

901
(Sonboner
Ufanct.)

96%

98.

97%

981

98%

97^

98^

99%

3« 5.:

ÜDie noc^ ?onboner

Ujance aitgefauften

15,000,000' D. ^a6en

im ©anjen 20,509,616

%%\x. gefoftet, »a8 iv-

ttetri ^urfe Don circa

96^ \%X. na^ ^iefxger

Ufance entfpric^t.

3" 8.:

S3on ben angefauften

6 projent. Slmeritanetn

finbinjroijc^en biel882er

unb 1884er butc^ Sün«
bigung jur 9iädja^Iung

gelangt, ber SReft ift

Deräulett.

87*
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s
s
»

jO

®atum
oVUl V

ber
33i3rfenfui-8

ber SSejeic^nung bev Rapiere. 5Romtnal=33etvnij. nm 5B e m e r { u n 9 e 11.

s
«»

*S"a

27./11. 75.

w

B. 55on ber 25erh3altung be« 9teic^8s3fnt?aübenfonbg ectoorbeiie ^a^iere.

1873

5Deäemöer

1874

S'Joöentber

1874

Dftober

Sejember

1873

1873

ßftober

1873

Dttober

18.

10.

27.

16.

18.

30.

1873

(September 5.

25.

18.

fortgcfcigtc Staats«

de 1856.

de 1874.

de 1873.

de 1874.

de 1874.

de 1873.

2:^Ir. 18,400,000

%\j{X. 2,652,000

2()lr. 2,000,000

S^lr. 8,000,000

%\)\X. 200,000

Sl)lr. 600,000

100.

100.

100.

lÜO.

100.

100.

100%

101^

101.

1001

3u 1. unb 2.

:

®ie Kurfe finb auä beut

Srantfurter Sure;;ettel.

3« 3-:

®et .^iir« ift alt« beut

Hamburger S?uv«^ettel.

3« 4.:

©er 5litt8 ift qu8 beiH

^eipjiger S?itv«i^ettet.

3« 5. unb 6.

:

. 58eibc Rapiere lüevbeii

nicf)t ge^aitbelt.



3)e utjc^er ^eid;gtaq. ^Ifkuftild Slh. 185. 677

Söeilage IL

<5ered)nuitg

her

Uebetfc^iifff, treldje Im ber S^ealifation Don (Sc^iilbUftfc^reibnngini Dci bem 3^leic^6=3ut)oIiben'

fonUf bem 9fleif^6^gf|lnngöDaufonbö luib bem gonbe für ©rric^tung bes ^leid^etagögeDäubee

erjiclt iporbeu fmb.

Sauf enbe

5Jr.
® a t t u n g.

@§ finb getoonnen bejieliungäroeife verloren

bei bcr 25eräuBerung
in golge Mnbigung unb

Slusloofung

an an

I. 92et4>^tnt)aIi^enfon^^.

41ipctg. Saperifc^es neues allgemeines Inletien de 1857
4A s 5c'ot)eri)c^e 3Inleitje de 1852

bergl. , 1854
So' ijdje 2lnlei^e , 1866
Hamburger ©taatä:®ifenbal)n'-3lnlei{)e . . .

©öln = aJiinbener ®ifenba^n=^4>rioritätä=2lnleil^e

IV. ©miffion
©targarb^^^Jojener ©ifenba^n - *^5rior. = 2lnleiJ)e

III, emiffion
Sta(^en=SDü)Telborfer (Sifenba|ns^tior.s3InleiJ)e

III. ©miffion
33etlin»©örli|er @ifenba^n ^riotitäts 2lnleif)e

Sitt. B.

6ö[n=©rcfelber @ifenbal)n5^J3rior =2lnlei^e . .

(SölH'aJlinbener bergl.

V. ©miffion ....
2)ortmunD=©oefter @ifenbat)nä*4}rior.<2tnIeif)e4k

4h
4h
4h
4h

4
4h

4h
4h

5
r.

bergl.

bergl.

®üfielborf=eiberfelber

3^ronffurt-§anauer

3J?agbeburg=C>alberftäbter

£)beryc^lenf(^)e

Dberf(^lefif(^c

Si^einifd^e

$Rut)rort=6refelber

SeTUns^J3otäbam=3JZagbeburger

funbirte amerifanifc^e Slnlei^e
J) = 3ftupc^)rengUd^e ^ilnleil)e de 1872 III. Smiffion
4'; ®ro6t)erioglic^=Sabif(^e 2lnleil)e de 1874 . .

Saut Slnlage la an ©d^ulboerfc^reibungen fommus
naler 5torporotionen

©a. . .

de 1865

1873

Sitt. D.

51,000 fl.

21,500 =

3,100 =

1 9,200m
13,500 =

72,900 '

600 .

1,500

1,200 =

600 =

1,200 ^

1,200 .

16,250 fl.

6,600m
300

600
2,100

8,200 £
44,000 m.

26
4
4

191

21

11,329

34,201

208 78

100 70

40
8

32
10

5,799 04

84

2 50

1 68

17,172 17

64
44
32
35
12
42

34
78

25

3[^erluft.

255,0003«

437,500 fl

93,6002)i,

1,500,000 =

3,796,200 =

1,000,000 D

99

3,214

464

15

394

79

90

03
63

40,339 I 27
102,864 ! 74

147,293 36
34,201 99

(Summa 181,495 35

©eroinn.
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Saufen be

@§ finb geroonnen bejie^ungsroeije oerloren

bei bcr 23eräu§etung
in %o\Qi ^ünbigung unb

aiuöloofung.

an an

2 4-i

H 4'

4 4^
5 4?

6 41

7 41

8 4^

9 4^
10 4^

11 4'i

12 4

13 4^

14 4

15 5

16 4^

II. bei öetn 9tet4)d=^ef{un()€Battfoiidö.

4'i pctg. S^üringifdie ©ifenb.s^tior.sDbltg. ©eric V.
s SW^eimidie bergl. „ I.

- 3);agbeburg=2Bittenbergtfä)e ®ifenba^n''!j3nor.=

Dbligationen
' ©d)le^!Dig'fd)e eifenb.:*i^nor.=Obügattoncn .

= 9iiil)roTt=erefelb ^r. ®labba(^er (äifenb.-^^Jnor.^

Dbtigattoneri III. (Smiffion

! Breslau ©d^roeibni^ g^reiburger (Sifenb.s^rio-

rität§=Dbligationen ^xtt D.

' 33re§laU'©d)TOeibni^=greiburger @ifenb.--*J|3tio^

tität§=DbIigationen Sitt. F.

' S3re§lau=©(^roeibni^=3^teiburger @ifenb.5^J|3rio=

titäts Obligationen Sitt. G.

» 6öln=6refelber (Sifenb.'^cior.^Dblig. . . .

: 2)üffelbor^®lberfelbec ®iienb. = *13not. = Dblig.

©erie II.

®ortmunb=©oefter®ifertb.:Sj}nor.:Dbligationen

©erie II.

» 6öln 3)iinbener ®i|enb.«^|5rior. -. Obligationen

V. ®mif[ion
s S3erlin=''Jßotöbam=aWagbeburger ®ifenb.s^}Jrior.=

Obligationen Sitt. D.
5 Serlin=^JiJot§bams3J?agbcburger @ifenb.'^rior.=

Obligationen . Sitt. C.

• funbirte 2lmeriEanif(^e Slnleitie pro 1881 . .

= Slltona^Slieler ®ifenbaljn='!Ptior.^Obligattonen

III. emiffion

©a. . .

III. bei iem ^leidbötaaggebäu^efpttbd.

pctg. Stmerifanifc^e funbirte Slnlei^e per 1881 . .

2lmerifanif(|e 2lnlei|e per 1881 ....
bergl. „1881 . . . .

bergl. „ 1882 . III ©erie
' bergl. „ 1882 . IV. „

bergl. „ 1884 . . . .

bergl. „ 1885 (A.) . . .

bergl. „ 1885 (B.) . . .

- 3ierlin=§cimburger@ifenb.=^^rior.-Dbligationen

HI. ©miffion

\ ' Sergif(j^--aKärfif(i^e®ifenb.=sprior.ObIigationen

V. ©erie

i
= 3Jlagbeburg=§alberftäbtereifenb.=*Prior.=Oblig.

de 1873

©a.

25,8()0uJ{.

600 =

• AR. 1

i9d

2
'

90
35

1,800 =

1/200 j

7

ob
04
QQOO

3,000 = 5 39

300 = 1 53

300 ' 1 53

3,000 ^

^r\r\ouu •

15
A

28

300 = 1 17

1,800 6 57

2,400 ^ 226 62

34,500 3,505 17

678,500 D
362,300 '

70,2003K

300 >

7i,ioom

5,532,700 D

42,9002«

4,005 35

9,068

4,053

1,053

oerloren.

0

00

95

1,040,800 D.

70,5003K.

u. 12,069

fleioonnen.

91

©a.

759,200D.

2,000 -

144,000

175,000 =

706,000
670,500

»

3,3003Jl.

381

558,879

649

42

45

49

559,910
4,005

36
35

563,915
I
71

©eroinn.

63,995
480

34,503

18,193

109,549

124,002

81

23
20

31
51
41

73

2,456,700 D. ^^OJi'
' ' l gewonnen

3,3003«.) 12,069 |
91

362,801 1 11

©efammt*
ßcroinn.
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^^eilacje III.

Dom 9^leic^öfansler=2lmte aitijefauften, ber SSertoaltung M 3^ei(^0=3n^Iibfnfünbö ü6er=

tüicfenen unb ferner ber t)on biefcr SSerloaltung ongefmiftcn nid)t gorantirten

^tttnevfttttgeti*

1. Sämmtlic^e kopiere beä Slbfe^nittä A. biefer S'lac^roeifung, mit 3luöna{)mc ber Serliiu-^amfeurgcr, luelc^e buri^ bic

5Deutf(i)e 33anf l^ier gefauft finb, finb burd) bie Seel^anblung erraorben roorben.

2. sprinjipieH finb in biefer ^Rac^toeifung bic bejaliUen ^urfe angegeben; roo fic^ im Äurösettcl nur @clb= ober

^BriefjS'iottjen fanben, ift bieg burc^ ^injufügung oon G bejn). B erläutert.

3. SoTOcit nic^t ein 2tnbereä auöbrücElic^ bemerft ift, [inb bie Jluränotijen bem im 9?eid^ä= unb ©taatäanjeiger oer=

öffentlic^ten amtlichen ÄurSjettel entnommen.
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SDatum

5
o

Ä u r s

ber

(Srroerbung. Dbligationeti.
betrag. TU im am am am am

i-t

Sanuac 3lpril

1. 1
15. 1.

i
15. I.

1
15. 1. 1 15.

A. 35 0 m 9{ e i d) 8 f n n j I c r

4.

1873.

ai^>roj. 9lttc{)ett=

:X^ttffc^^orfcr,

1. III. (Snitffion 5.000 98 i U873 99^ G 98^ G 98 98k

00.
1 it Q
1. II. 0. 00. lo.ouu 100 G lOOl B 100 G 99% B 100 G

bo. 5. bo 26.800 991 ]1875 98 G 98,50 G 97,50 G 97 G

45.100

Stielet,

j^efiruai"
1
1

,

III. iiini||ton < oO.UUU 1 O 1 o

1874 { @inb im ©erüner SurSsettel ni^ t notivt; nac^ bem Sur8jcttel ber

1875

2)fävj 1. IV. @crie 2.500 99 k 1873 99k 100 G 99
:i 99% G

1874 991; 100 B 100^ B 1001 G 100*3 G

1875 99 i G 99,80 B 99,50 B 98 G 99 G

äl'Järj 1. V. toene ö.dUU \ l Q'7Q 99^ 99% B 99k 99k B

bo. S.u. 4. bo. 33.000 991; (l874 991 100 B 1001 101 B 101 100% B 100k lOO'i B

äugufi 21. bo. 7.100 991 jl875 99 99,25 B 99 G 98,50 G 98,25 97,50 97,90 98,50

3uni 23. VI. Serie 262.700 99 1873

SUiguft 21. bo. 187.900 99^ jl874 99 f 100 B 1001 100% G 101 100% B 1004 100%

)l875 99 99,25 B 98,60 97,75 G 98,25 97,50 97,90 98,50

£et5tembcr 18.
ff.

VIII. Serie 30.000.000 99% 1873

30.499.300 1874 ( S)te Serie VIII- ift oom 3teid)e gaitj übernommen unb beöqaib im turS«

1875
i fanjtev»2Imte8 an bie See^oubfung oom 2G. lufluft 1873.

gebiuar 3. VII. Serie 500.000 102^ 1873 102^ 103^ G 104i 103k G 103^ 103i

1874 102% G 104 104 103% I03ii 103^ 103

1875 lOlri 102,25 102,75

i

102,50 102,60 102,70 102, 75 108 B



681

fi a n b

am am am om am am am

Tiax Suni Suli aiiiguft ©eptember Dftober ^Roüember SDejember

1.
t

15. 1.
1 15. 1. 1

15. l.
1 15. 1.

I
15. 1. 1 15. 1. 1 15. 1. 1 15.

?1 ui t e a n g e f a u f t c 'it^ a p i c r c.

97^ G 96*5 G 98 B 96i G 98 98 G 98 i 99 G 99 G 99 G 98 G 99 B 99 B

99 G 100^ 99| G 100^ 100 G 100 G 100^ B 99% G 98 97 G 98 B

am27 11

96,75G 96 G 97,50B 97 G 94,50G 95 95 G

„•^»amburgtt 53örfen^oße" jlanben aitona^Siefcr, III. Smtffiou, am 27. 9f?oöember 1875: 100 G.

99 G 99 98 981 98-J 994 99^ B 991 G 99^ 991 B 991 991; G 99| 99^ 99? B 100 G

100% G 100 99!; 100 100^ 100 G 100
'j G 991 98% B 99*5

am27;il

98,50 98,70G 98,80 99,50G 99,50B 98,60 98,25G 97,20G 96,50G 97

99i 97J 98 98 i 98% 991 B 99-i B 99iG 99

1

99^ B 99|G 99% G 99's G 99i 998^ 99^

100% G 100g B 100 99% 100 100^ 100 100^ B 100^ G 100,^ 992 991 G 98^ 99'; 99 99%

99 99,25G 98,60 98,75G 98,80 99,25G 99,25 99,60G 98,60 97,90G 97,40 97,40 9G,50B 94,50

98 i 98% 99^ B 99i B 99|ä G 99% 991 B 99% 991 G 99 991 99%

100% G 100t B 100 99J 100 100 i 100 lOOi B 100^ 100^ 99a 99.i B 98^ 99 i 991 G

am27,'ll

99^

98,40 98,50 98,.50G 98,80G "98,70 99,25 99,60G 99,10 97,75 97,90G 96,50 97,10 96,50B 94,50 96,25

jtttel nt(f)t notirt. 2)tc .Surfe bet Strte VII. fu^e untfr 4. 2)it aiitaufeoerfiaiiblungen ^aben iljren 5Mbfc^tu6 gefunben burd) "ßcrfügung beS 9tetd)«-

103 102i 102!, 102 102 102% 102 102^ B 102t 102% 102^ 1021 103 G 1025^ 102% 102J

1021 102f 102 lOU 102^ 103 B 103 103^ 103 103^ B 102% 102's 102^ 102% 102% B 102

am 27/ 11

10.3,20 102,70 103,10 102,75 108 102,90 102,75 102,90 102,30 102,10B 101,50 102,40 102 101,75 101,50

Hhtn^Mt {u ben ^Jer^onblnitgtn bt« 5)tiit|(^eii «tit^atage« 1875. 88
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«53

f^mf ti 114 Iii

3
ä

51 U r 6

1
btr

(Sriüerbung.

ber

©bligattoncn.
betrag.

'S"
55
>->

JO
OS»

s

im

3af)re.

am

1.
!

15.

om

{^ebruar

1.
1 15.

am

mn
1. 1 15.

am

Slpril

1. 1 15.

5.

1873.

4| <>roj. 93erün=

1
X * Lit. B 70.000 98^

1
I • bo. 80.000 99^

bo. 3.U.4 bo. 159.200 99
't

bc. 5. bo. 168.600 991
/

2IJiai. 8. to. 2.012.800 98^
1
1873 99^ 99 G 98% B 98% B

Sunt. 7. bo. 1.000.000 98 i 1874 99^ G 99^ 101 lOU G lOOi B 100 G 100% B 100^ G

bo. 13. bo. 308.900 98^ i 1875 97% 97,90B 97,90B 97,90B 97,90 98 B 96,25 97 B

bo. 13. bo. 25.200 98!.

DD. bo. 800.000 981
i

8. bo. 191.600 98?; 1

?Iu9uff. 2. bo. 100.000 98

4.916.300

ß

Hamburger/ Xu %ifauK>öer^anb(mii]cu ^aben i^vcu 9(bfc^(u§ gefuitbcn burd) ä^cv»

2D. III. (Smiffiou 4.000.000 1873 -
1874 103i G 1041 B 104 B 104^ 104 G 103J G 104 B 104 B

1875 103 G 103,10 103,60B 103,25 103,70 103,75 103,70 104

7.

bürget.

18. Lit. C. reue Smiffioit. 53.600 90 1873 90

8. bo. 351.200 89^ h874 921 92^ 92^ B 93 93 93^ B 93^ B 93^

404.800 )l875 92i G 92,75 92

•

92,25G 92,75 92 G 91,90 92,70B

8.

1. Lit. D. neue (Smijfion. 2.500.000 98^ 1873 991 99^ G 995 99^ B 99% 99%

1. bo. 77.500 99 )l874 100 101 B 101 i 1012 G lOU G lOU B lOU lOlf G

bo. 3. bo. 302.500 99^ )l875 99 99,50 99 99 B 98,40 99 B
1

98 G 99 B

Qebruar 1. Lit. E. neue Smifflon. 1.000.000 98^ 1873 2ßäf)renb be« 3ü )res 1873 tj! eine 72ottiung biefcr Smiffton im omtlidjeii

1874 100 lOOi 100^ 101% G lOU G lOU B 101 G lOU G

3880.000 1875 99 B 99,300 99 G 99 G 98 .98,25G 98 6 98,75G



2)eutfc^er 9?eicl^Stog. Slftcnftücf >«r. 185. 683

ft a n b

am am am am am am am am

Sunt 2Ill9Uft ©eptember Dftober ^iooember SDejember

1. 15. 1. 15. 1. 15. J-
1

15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 15.

98
'ä G 98 98t 98% B 98% B 981 G 98 G 981 B 98^ 99 G 991 G 100 G 99 G 99k B 99^ B 99 G

lOOj; G 101 B 100^ B 100% B 100 B 99% G 100^ G 100
i'
B 100 B 99| B 99^ B 98V 98 B 98 975 G 9o

om27/ll

9G G 93,50B 94 G 94,50 96,25 96,40G 96,50B 9u,40G 96 B AA KA/^90,oOG oy,ou(j Q1 R

fügung 'Imta on t)ie SJeutfdE|e Sauf öom 18. iMi 1873

i035 G 102% 103 G 103 102% G lUiSi n

104^; 104 104 104^; 104^j lOi^ B 104 104^ B 104 G 1 A /I T>1U4 B 1 A*i 'i fl

aiii27/ll

103,90 103,80 104,70 104,25 104,506 104,60 . 105,25 105,50 104,50G 103,75G 103,60 103,75B 103 B 103,40 108,20

90 B 90 90 G 90*5 B 90 90^ B 90^ 90 90^ 90 91 90% 91 B 90% VI Ij 915

93i 93^ G 93 G 93^ B 93^ B 93% 94 G 94^ G 94% B 94^ B 94 B 92] G 924 92^ G 92^ G 92? G

om27/ll

91,40G 91,25B 91,50B 90,75G 91 90 90,75G 90,60 90,50G 90,50 89 B 89,50G 89 B

99V 99^ B 98% 99*? G 99^ 100 B 1001 m G 100 G 100^^ G 99% 99% lOOt 100k G lOO^r 101 B

lOlV G lOU G 100^ G 101 101 B 101% 101 G 101 G 101 G 101 B 100,^ lOOj B 100 B 100 100 B 99% G

am27 11

98,30 96 97,90 98 B 97,50G 97,90 98,50G 98 B 97,50G 97 G 95,50B 95,50 94 95,75G 95 G

ÄurSjtttef ni(f)t erfolgt.

lOU G jlOU G 100% G 1
100^ Q 100^ G 100% G 101 G JOl G 101 G jlOl B 100^ 100^, B lOOV 100 G

t

100 B 99% B

1

1 am26 11

;8,30
I

96 97,30G; 97 G 97,.50G 97,50G 97 98 B 97,75G
1

97 G 95 96 G 94 G 1 93,75G 94,50



684 2)eut[d;er y?ctt^8tag. 2IItenprf 9ir.

S)atum

ber bev

D b U g a t i 0 n e n.

10.

11.

13.

[1873.

Sunt

3Wärj

Sunt

SDiärj

3unt

Oftober

13.

3. ff.

10. ff.

3. ff.

5.

3.

3. ff.

10.

4. ff.

10.

l.ff.

5.

4i vroc. ®reölau=

burger,

Lit. F.

bo.

Lit. G.

bo.

Lit H.

bo.

bo.

bo.

V Smiffion.

äh ptoc, ©ö(n=

SOttttbcncr,

VII. emiffion.

äk pvoc. 5Dort=

II. Serif,

bo.

?Jominal:

betrag.

10 000

11.000

47.400

2.000

110.000

1.462.300

2.000

1.200.000

2.844.700

40.300

100.000

15.500.000

53.800

6.300

CO.lOO

CO
c
3
ö

's"

KS»
S-t

99!j

98^

991

991;

99

1

995;

98

99

991

99.

i

99%

51 u t

tm am

SanuQt

1. 15.

am

j^ebruar

1. 15.

am

1.
I

15.

am

r.
I

15.

1873

1874

1875

1873

1874

1875

1873

1874

1875

1873

1874

1875

1873

1874

1875

1873

1874

1875

187:J

1874

|1875

Lit. F. mx nur feiten unb jroar evft feit ü)iai 1875 notirt: am 15.15

Lit. G. wor bis gum 9Jiärj 1875 ftet« ju bemfetben Surfe notirt, luie

98%

98 ] B

99% B 1001 100^

99^

100
'i

99 G

100^ B

97,25G

99

100^

,99,25G

98i

100%

98,25G 99,25G 98,25G 97,70 97,50 96 G

99*5 G

99 G

96 G

92 B 92 G 92^ 93^< 93 G 93^ 94 G

93 B 93 B 92,50G 92,50 92,10 91,50 91 G

98'; B

97
'i

90% G

92,50

2)ie VII. emiffion ift Oom 9tei(^c gauj übernommen unb beS^alb im

^oben it)rcn Slbfd^tuß gcfunben buvc^ Verfügung beS 5Heirf)8tanäler'

lOO.i B

99

99 G

lOU G 101 G 100% G lOU B lOU 100^

99,10 100 99,80G 100 B 99,50G

98^ G 981 G 98 G

98% G 99^ G lOO^c B lOO^s lOOi 100 G

98 98,50B 97,50G 97,25G



2)eiitfc^cc 5Reid;«ta,(. ^ilfteuftücf ülx. 183. 685

ft a n b

am am am am am am am am

3nni 3uU 2luC5Uft September Dttttber JJoöembet SDejember

1. 1 15. 1.
1 15. 1. 1 15. '.

1 15. 1. 1 15. 1. j 15. 1. 1 15. 1. 1 15.

95 B, om 1. 6.: 96,50 B, om 15.. S: 96,75. am l./ll.: 92, am 27 /11 : 93,50 G.

Lit. H ; t8 ftnb bemnac^ mir bie $tm\t feit 1 ^tptit 1875 f)ier oerseidjnet.

99,25G 99,25 96,50B 96,10G 95,50G 95,75 95,50G 95,25G
am 8/10
92

a.l9./10.

91 90 G 92,50B
0.27/11.

93,50G

98 G 97 98 B 99 98i G 98% G 994 995; B 99^ G 99 991 G 99?; 98^ G 99 99 B

lOO's B 100^ O 100^ G 100^ B lOO's B 1001 B 1001 G 100^ G 100^ G 100^ G 99| G 99^ G 98% 991 G 99^ 99 G

94,75G 95,40B

am8. 10.

90 G
a.22. 11.

88,25

a27.|ll.

90,50G

98 ß 97i G 9öi G 97% G 98 G 98 i B 98 B 97^

97 G 971 G 99 B 96] G 96 G

98 98,50G 98,50G 99 G 99 G 99 G 99 G
0.27. ;ii.

90'^ G 89'; 89 G 89^ 901 B 89i G 90^ 90 B 90^ B 90% 90^ B 90% 91 B

93i 93^ G 92i 92% 93 G 93% 941 B 94^ 94^ G 94% 931 G 931 92^ G 93t 93% B 93 G

91,75 B 91,30G 91,25G 92 B 92 92 B 92,20 91,90G 92,25B 91 G 90,50B 89,90B 88,2 5B 87 B
a.27.|ll.

87,90

fiurääettet ni(^t notttt; nad}rid)tlic^ werben ^ier bie Surfe ber 4j (jrojentigen III. Smilfion ber töln-ajünbcner ongcgebeii. ®te «nfauf8t3ert)anbrunGeii

2lml8 on btt Sce^oubfung »om 16. 3u(t 1873.

a.27./ll.

101 B100 B 100% 100 G 100 G 101

lou 101 100% 101% 100% 100% 100% 101 lOU 101% 1001 100 100^ 100 100% 100

a.27./ll.

99,50B 100 B 100 G 100,50G 101 G 100,25G 99,50G 97,60 100 97 G 97 G

97 G 97 B 98 G 97 G 97 i G 98 i 99 99% B 98^ G 98% G 98i 98? 98% 99 B

100 G 1005; B 99 G 98% 100 100 100 G 100 G 99^ G 99 99% B 96t 98i G

0.27. 11.

97,25G 96,25G 97,75G 97,50G 98 98 B 98,25B 97,50G 97 G 97 B 95 95,75B 95 G

1



686 S^eutf^er ^eic^etog^ -jlltenftüd ^x.

s
B
M

ja

5.
'S"a

S)atum

c

ö
Ä u r s

btr

©rroerhmg.

ber

Obligationen.
betrag.

'c
5J
s>>
a>
j=>

ä»
!->

3

im

3af)rf.

am

Sanuar

1. 1 15.

om

g^ebruar

1. 1 \h.

am

1. 1 15.

am

Sapril

1. 1 15.

1873.
!

!

14.
i

3. II. (?cvic. SI)(v. 9.200 99^' 1873

1874 98 G
1

—
91i G

—
100 B

— — 99^ B 98 G 99

lOOi B

1875
i

99 G 98 G
•

15.

3.

Slltcttbcfencr,

I ini'i Tf @srto 3;£ilr 1.000 000 98';

bo. 5. bo. 300.000 99 jl873 98^ G 98% G 98% G 98% G

9. bo. 1.000 000 98! ll874 98 B 99 B 99^, B 99% G

Stugiift 1- ff.
bo. 1.757.400 98^ /1875 95 G 96 G 96 G 96 B 92 B 94,50 G 93 B 93 G

4 057 400

16

iJJioi 8 de 1854. fl. 500.000 99

1

1873 \ Sä()venb beä Saures 1873 ift eine ^Ictiruufl bcv 45projcnt. eififdjen

Qni23. 3.

1874 99% G 100 100 B

1875 199,70 100 B 99,80B 99,50B 99,50B 99,25 G 99,40 G 99,50 B

17.

3iili 1. de 1872. Sfjtr. 1,000.000 99 1873

1874

1

®inb im 'Berliner SurSjettel nid)t notirt uai^ bem .ffnrSjettel ber

1875

18.

1. de 18Go '^'bfr 18.000 99 .V \1873 991 G 99% 99^ 995; G

bo. 3. bo. 3.000 99% /l874 100^ B 101 G lOU 101 G 101% 101 lOU 101 B

bo. 24. bo. 400 000 99% \l875 100 G 99,75 99,50 99,25G 98,25 98,50 G 98,40 98,50

Sluguft 23. de 1873. 15.000.000 99^ U873

29. ff. bo. 4.000.000 991 ri874 lOU. B 101 B 1011 101 G m\ G 101,1 Q lOO'ä G

Oftober 17.
ff.

bo. 8.781.000 99's \l875 100 G 99,75 99,50G 99,25G 98,25 98,50 G 98 G

28.202.000 Sie iBev^aubhmgcn über btn Slittauf öon 15.000.000 S^tr. ber lS73er

filgiing bc8 9fcid)8taiii(er»Ülmtec* an bte @ee^QubIung i>om 12. 9tugufi



g)eut[c^er ?)xetd>-?la}]. ^21ftenftüd 9et. m^. __?87

fl a n b

am am am am am am am am

Sunt Sult 2Iuguft ©eptember Dftober ^Jiooember S)ejember

1- 15. 1- 15. 1.
1

15. 1.
1

15. 1.
1 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15.

JOS u u i% Oft'- Cr

1

00 4. vjf

100 99 G 99
'i
G 100 G 100 G 100 G 1001

B

991 G 97 G

a.27./ll.

98,50 G 97,50 G 97,60 —

II. 100 G
98^ G 98^ B 98»< G 98

'5 G 98k B 98^ G 98 i G 981 G 981 B 98! G 1. 99 G 99 G 98k B 99 B

98 98 G 98 G 98 G 98 G 97 G 97 G 97 G

a.27./ll.

92 G

1

Subroig8ba^n»CbIigottontn im umtltdjen Surejcttef nic^t crfot;jt.

100 100 G 991i 100 B 99% G 99% B 100 G lOO^i G lOO ; G 101 G 101 100 100 B 100 G 100^ B

a./27.11.

99,.50 B 99,-50 B 99,50 G 99,30 G 98 G 98 B 96,25 G

Jeipvger Sant jlanben ?eipjig'2)rc8bener om 27. 9looeml6ct 1875 — 101,50 G bta 102 G.

VA 98% B 98^ 98% G 98% 100 G 100 G 99 991i 99% 99% 99% G 100k B 100^ 101 G looi e

101 101 B lOOi G lOOk 100% lOU 101 B 101 B 101 B 100% 100^ B 100 k B 99! G 100^ G 100 G 100 G

a.27.11.

'.>%bO 0 99 B 98,50 G 98 B 97,25 G 97 97 96,90 95,60 94,50 G 94 B 94 G 94 92,50 B 92,50 G

101 G

101 lOOj G 100 k G 101 G 101 G lOU G lOU G 101 G 100% 1004 100% G 99k lOOi^ G 100^ G 1004

«

0.27,11.

98,50 B 98 G 97 96,50 G 96,75 97 B 91,50 G 91,25 G 91,75 B 91 B 90,50 G

fanbm i^reii 'flb|c^lu6 bur(^ SJttfügutig bc8 9?eid)efan3lcr»2lmt8 an bie gecbanbtung ocm ll. Suli, über bcn 3lnfauf beS Sttejies ber 1873er bur^ Mtt»

1873



688 T)eut|c^er $Reic^8tag. Slftenftüd 5Rr.

2)atum

ber

(Stroerbung.

ber

Obligationen.

5iomtnQl--

betrag.

cn
s
3
CS

«:

)->

Ä u r

im

3af)re.

am

Sanuar

1. 15.

am

gebruar

1.
I

15.

am

3Kär}

15.

am

Slpril

1. 15.

1873.

SJIörj

3u(i

Stuguft

2Jinv5

24.

10.

15.

burg=9äJittcnt>cr;

4i pvo^. aJlünftcrs

11.700

200

lO.OOO

Lit. G.

de 1873.

de 1858 u. 60.

99^

100

79.^

31.300

4.000.000

18.200

991;

901

995

1873

1874 100 G 101 B 100!, B 101 G

1875 99^ G 99,75 B 99,25 G

1873

1874 [ md)t iiotut.

1875

1

1873

1874 79^4 B m G m 81 B

1875 80 B 80 B 80 B

1873

1874 99?; B 100^ B 101

G

101 G

1875 991 B 99,40 99 99,25 G

1873

1874 92% G 92 G

1875 92 G 91,25 G

1873

1874 99^ G 101 lOU B

1875 99 i 99,90 B 99,25 99,60

99^

lOlk G

99 i B

101 G

98,50 G 98,50G

99j G

lOUG

98 G

99^

lOOVG

99 G

8U

99%

lOU B

100,50B

99^

100^ G

99,10

80% G

79,25G

99*5 G

lOOi G

100 B

991

100%

99,75

SOG

99
'i

100% B

99 G

91 G

99

100%

99

8UB

US 8 U

100%

99 G

93 G

92

99^

100%

99,75



3)eutfc^er gteic^Stas. 2lftenftü(f ^x. 185 689

fi a n b

am

3ÄQi

1. 1 15.

am

Suni

1.
1 15.

am

1. 1 15.

am

2lu9uft

1. 1 15.

am

©eptembcr

1. 1 15.

am

Dftober

1. 1 15.

am

1.
1 15.

am

©ejember

1. 1 1.5.

99^ B 97 G 97iG 97r 98% 99 B 98 99 G 100 G 991 B 99] G 100 B 100 B 991 B 99^ G 100 G

101 B 100% G 100!; G 100^ G 100^ G 100| G 100^ B 100^ G 100'^ lOOl G 100 G 99i ß 100 100 B 99^ G 99'< G

Q.27.|ll.

99,50G 98 G 98 G 99 G 99 B 98 G 98 B 97,25 97 B 95 G 92,.50G

1

791 B SOG 80^ G 801; G 8U G 80| B 81 B 79^ 80^ 81 80!; G 80

1

80 B

8U B 80 G 80'i G 80
;i G 801 8UB 8U G 8U G 8U 80'| B 80% B 80 B 801 m\ B

0
n 07 ; 1 1
Cl«^

80 B 79,75B 79,50G 79,50 80 B
•

79,SOG 78,90B 76 G 75 G

98^ 98.4 B 98 G 98'i G 99 B 991 G 99
'3 G 99'< B 99^ G 991 G 99| G 991; 994 99% B 991 99% B

101 G lOOj lOOj lOOi G 101 G 101 B 1001 G 101 G 101 G 1001 B 1001 B 99; 99i G 99% B 100 991

a.27.|ll.

99 G 99 B 99,50B 100 B 100,2,5B 100,25B 99,7.5G 100 99,50G 99,25 97 97,50G 96,75 90,75B 97 G

94 931 B 931 G 93^ G 94 B 94 G 93 G 92 G 92 B 92^ B

'2 B 91 G 91,25G 92,25 91 G 91,75G 86 G

99 B 97? 98 981i 98'^ 99 B 100 G 99^ B 99 B 991 B 994 G 99| G 99^ 99 G 99| B 99 i

lOli lOOi 100 100^ B 100:^ G 100^ 100^ 101 100'^ G 100^ G 100 G 99i G 96% lOOi 100^ B 100

o.27.!ll.

99,90 99,50 100 G 100 B 100,25 99,75G 100 G 100, lOQ 100,25B 99,70 99,10 98

a

97,75 98,50B 98,50G

31ttenpti(ft ju bcn ^d^cnblunjen be« S)ciitj(^en S»tid)«tag« 1875. 89



690 25eutf(6er Sletti^gtag. Slftenflüd 9^r. 185*

2)atum

bcr

(Srroerbung.

ber

DbUgationcn.

?ZominaIs

betrog.

«35

fct:
CS

's"

m
ja

U t

ini am

Sanuor

1. 15.

om

3^ebruar

1.
i

15.

am

15.

am

2lpril

15.

i-73

bo.

3imi

Cftobci

5.

10.

20 ff.

23 ff

4!i pvo^. ^ulfrovt

&iabbad)tv,

I. Snüffioii.

III. ©mtfflon.

4i vtoj» <Sd^(eS=

bo.

4^ ^ro). S([)ürtn:

V. (Serie,

bo.

bo.

11.000

59.900

15.000

_67^00

82.300

402.800

100.000

201.000

703.800

99^

99-^

97

96%

99

99

995

1873

1874

1875

1873

1874

1875

1873

1874

'l875

1873

1874

'1875

98 G

97^ G

98

97i G

981

99 B

100

99^

100 B

100 B

100 G

99,75G

100^ ß

99,20

991 G

93 G

lOU

100,25

100 B

99,70

101 G

99,30

Qin 4. 3.

99",

nui 4.,'3.

99^

994 G

90,06

99J

99 G

1011 B IOO5

98^ G

98*5 G

99 ^ B

96,50G

99"; G

99.10G

97' G

97
'j G

100 G

100 G 100,50

lOOi B

99,25G

101 B

100 G

97!, G

lOOi B

lOOi

95 G

995 G

99.2'G

!00| B

99,75G

S^t.^enibcv 12.

4', pvoi. 93ertin=

buvQtr,

Lit. E.

2)er 3(ufauf erfolgte auf 3Inorbnung ber SSerwoltimg beS 9Jeic^6 » 3ntiaUbcnfonb8 btrcft öom

1.000.000 99 |1873

'l874

Ii875

SOBä^renb be8 Sa^ireS 1873 ifl eine Tfotirung biefer emiffion im nmtiid}ea

100

99 B

100^

99,30G

100%

99 G

lOP, G

99 G

lOU ilOl'iB

98 98,2.')G

101 G lor^ G

98 G 98,75G



2)cutf(^cr 9lei*«ta3. 2llteuilücf i)lt. 185. 691

ft a n b

am am am om am am am am

mal 3uni ©eptember Oftober ?loDembet SDejember

1.
1

15. 1.
1 15. 1. 15. 15. 1. 15. 15. 1-

1
15. 1.

1
15.

1

98 B

j

— — —

1

— 98^ G

— — — 97 G - 99t G — 100 G — 98^ G — — — — — —
0.27. 11.

97,60G

97 G 98 B 971 B 97 G 98 B 97 G 98^ G 98 B 98^ G

98 G 97 G 99.^ G 100 G 98-, G 981 G 98 i B 96 B 981 B 98 B

Q.27., 11.

97 G 97 G 97,60G 94 G 95 B

97 B 96^ G 97 96:; B 97 B 9CI; G 96^ 97 97^ G 97i B 97i B 97 ii G 98 .^ B

99^ 99^ B 99?; G 991; G 99^ G 99^ 99^ G 100 G 991 G 99"ä G 99^ 98'i G 985; B 99 B 99 G

0.27. 11.

99,30G 99,75B 99,25G 99,40B !0OB 99,75G 99,90 100 G 100 100 98 99,25 98,25 98,50 H 98,75G

99J G 99 G 99.J G 100 G 99?; B 100 G 99% G 99| lOOi G 100 G 991; G 991 G 100 B

OU B 101 G lOOi 101 1003 G 1001; 100^ 100^ G 101 G lOU B 100^ G 1001 G 1001; B lOOü B lOOf B 100^ B

0.27.; 11.

00,400

i

I00,50B 100,50G 101 100,50G 100 G 100,70B 100 G 98,50G 99,50 100 101 G

3noolibenfoHb6 angcfoufte ^Papiere-

2)ireftonum ber i8etIin'<Pot«bam«2na9beburger»gifen6a^n»@efeüfc^oft.

Snr8jettel nic^t erfolgt.

lOU G lOUG 100^ G 1001 G 1001 G 100^ G 101 G 101 G 101 G 101 B 100^ lOOi.'B lOOi 100 G 100 ß

a.26. 11.

98,30 96 97,30G 97 G 97,506 97,50G 97 98 B 97,75 97 G 95 96 G 94 G 93,75G 94,50

89»



692 '^mt\6)tx 9lei(^etag. Stftenpd ^t. 185

Beilage IV.

A. ^rioitegiiim roegen 3tu§ga6e von 850,000 2I)tr. =
2,550,000 äRarf 4

', projentige ^rioritätäi Obligationen

III. ©erie ber 2Iacf)en=SDüffeIborfer @ifenbaf)n=®efellf(^a[t

vom 7. 2tpril 1856

I. beftimmt:

gur »oUftänbigen Stuärüftung ber 33a^n, tnö6efon=

bere 2lnlegimg ftrecEenraeifer Soppelgeleife unb 33e=

t)ufg 3SermeI)rung ber 33etricbömittel.

II. 3ur ©i(^erl;eit für Kapital unb 3infen ift ben Sn=
l^abern ber Obligationen mit 3Sorbel^ah ber ben

früfier fontral)irten ^riorität§j£)bligationen I. u. II.

©erie eingeräumten unb batier corgeljenben §t)potJ;ef

ba§ gcfammte bcroegttd^e unb unberoegtid^e 33ermögen

ber ®efeßf(^aft »erpfänbet.

B. sjjrioitegium roegen Sluägobe von 400,000 Zf^h. =
1,200,000 aJ^arf 5projentiger (fpäter in 4^ projentige fon=

»ertirt) ^rioritätä=DbIigationen II. ©erie ber ©üffelborf;

©Iberfelber (Sifenbal^n = ®efellf(f^aft rom 11. ©eptem*

ber 1850

I. beftimmt:

jur ©rraciterung unb 33erbefferung be§ Unterne{)=

mens, 33ergri3§erung ber ©tationä - Slnlagen unb

33erme{)rung ber Jranäportmittel.

II. 2)ie 3nt)aber tiabeji für Kapital unb 3infen ein

SSorjugöredit »or ben ©tamm^SCftien nebft beren 3in=

fen refp. ©inibenben, unbefd^abet ber ben ^rioritätä;

2lftien im 93etrage »on 1,000,000 2^lr.= 3,000,000

Maxt bur(i) ^riüiteg üom 28. Stpril 1842 geroätir;

leifteten S^edite.

C. ^rioilegium raegen ©miffion »on 1,270,000 =
3,810,000 «Warf -^rioritätä^Obligationen II. ©erie ber

S)ortmunb=©oefter ©ifenba^n vom 23. Tlär^ 1875

I. beftimmt:

äum üoHftftnbigen Stusbau ber 2)ortmunb;©oefter

33af)n unb jur SefcJiaffung auäreid^enber 35e=

triekmittel.

II. 3infen=2lmortifationäbeträgc raerben ou§ bem 9tetto=

(Srtrage ber !3)ortmunb=©oefter bejro. ber übrigen

©trecEen beä 33ergifd;=9)Zärfif(|enUnternel)menä gebedft.

D. ^riüilegiunt toegen @miffion üon je 3,000,000 3Karf

^rioritätä=Dbligationen IV. ©erie ber ^ergif(i^s3)lärfi=

fd^en eifenbar;n=®efcaf^aft üom 30. Sanuar 1860 unb
28. aJiai 1862 (I. unb II. ©miffion)

I. beftimmt:

1. jum roeiteren iHuSbau ber SaJ)n, insbefonbere §er=

ftcHung bc§ 2. ©eleifeö von ©(^raelm bi§ §agen
unb von 5Düffclborf biä ©cfratl;, fo raie jur a3er=

üoüftänbigung ber ©tationä-Slnlagen unb^etrieb8=

mittel (I. (Smiffion);

2. äum meitercn Slnäban ber 33al;n, inäbefonbere jur

^erftettung beö 2. (Selcifeö auf ber ©trecfe oon
etbcrfelb biä @dratl;, gur 58erüolIftönbigung ber

©totionö=2tnlagcn unb Setriebämittet, foroie jnr

2tuäfü^rung bcä SJaueö ber 3tüeigbaljn von 2tt^)'

motfie naä) 3fcrIol)u.

II. J)ie 3nl;aber finb ©laubiger ber ©efeßfc^aft unb
(;aben alä folc^e

unbcfdjabeteä SSorjugSrec^t, roeld^cä ben burdj bie

Privilegien vom 2. Oftober 1848, 28. 3uli 1849,

11. mävi 1850, 5. ©eptember 1855 freirten

3,300,000 3Jlarf unb 6,900,000 3Karf ^rioritätä^

Obligationen I. unb II. ©erie bejtü. ben SDüffel=

borf=©lberfelber s|)rioritätö=2lnlei^en oon 3,000,000

9Kart au§ bem ^rioilegium vom 28. 2lpril 1842

unb von 1,200,000 §iarf auä bem spricilegium

vom 11. ©eptember 1850, foroie ferner infolge

ber Priüilegien oom 6. 3uli 1853 unb 23. S^iärj

1857 ben Snl^abern ber ^riovitätS-'Obligationen

ber ®ortmunb:©oefter 33al)n I. unb II. ©erie rücE=

fic^tli(^ ber auö bem ^Jetto^Srtrage biefer ©trede

etroa nid^t ju bedenben 3infen unb gufolge bes

^rioilegiumä com 26. ©eptember 1856 ben 3«-

fiabern ber Priorität^; Obligationen ber 33ergif(^=

ajiärfif(i^en III. ©erie l)infid)tlic^ be§ oon ber ©e=

feßfc^aft geroäf)rleifteten 3infenant^eil§ jufte^t —
an ben Sfietto^ßrtrag ber 33ergifd)=3Jlärfif(|en ®ifen=

ba^n oon S)üffelborf=S)ortmunb, foroie oon SDort=

muub unb SSitten nac^ 2)ui§burg unb Oberliaufen

ein SSorjugärec^t oor ben 3nl)abern ber ©tamm=
aftien unb ber ju benfelben geprigen 35ioibenben=

fc^eine.

3ur ©ic^erung be§ 9tec^t§ ber 3?üdforberung ift

ben Priorität§= ©läubigern ber 33al)nförper oon

SDüffelborf bis S)ortmunb nebft ben für ben @ifen=

bal^nbetrieb barauf errichteten ©ebäuben unb 2ln=

lagen unb ben für ben Setrieb biefer ©trede be=

f(|afften falirenben 3euge, ®erätl)fd^aften, 3Kate=

rialien unb ajtobilien, vorbehaltlich ber burdi frühere

sprioilegien ber frülieren Stnleilien begrünbeten

Priorität fpejiell oerpfänbet.

E. ^rioilegium roegen (Smiffion oon ie 12,000,000 3Karf

45pro3entiger ^rioritätä^Obligationen V. ©erie ber 39er=

gif(Jh^aJiärfif(ihen ®ifenbal)n=©efellfdhaft »om 24, aJlärj

1863 unb 24. Oftober 1864 (I. unb II. ®miffion)

I. beftimmt:

1. gur ©inlöfung ber noä) nicht amortifirten ObU=
gationenber ^rinsSBilljelm^eifenba^m^efetlfcihaft,

foroie jum roeiteren 2lu§bau ber ^rinj Sßilhelm;

unb SDortmunb=©oefter unb jum 93au einer 33er=

binbung§=©ifenba|n jroifchen §engftei unb §olj=

roidebe

;

2. jur 2tu§fü|rung einer ©ifenbalh" Unntt=§amm

unb von ^amm^^öln mit 3roeigbahneu von Oh=
lig§ nadh ©Olingen.

II. Snfiaber ber Obligationen finb ©laubiger ber ®efett=

f^aft unb ^aben als fol^e unbefcihabet beS 33orjugS=

rechts älterer Obligationen an bem S^etto^^rtrage ber

jum 33ergifch=aKärfifchen 33ahngebiete ge^örenben

Safinftreden ein ^Sorjugsredht oor ben Inhabern ber

©tammaftien. 3ur ©i^erung bes 9ie(^ts ber 3iüd=

forberung ift ber 93al)nförper ber prinj 3Bilhelmv

foroie ber von SDortmunb refp. SBitten nad) Oberljau--

fen führenben 93a{)n nebft ben für ben @ifenbal)nbe=

trieb barauf errichteten ©ebäuben unb Slnlagen unb

ben für ben Setrieb biefer ©treden b^fchafften fah=

renben 3euge, ®erätl)fd)aften, SKaterialien unb isio-

bilien fpejieß »erpfänbet.

F, ^riüilegium roegen ©miffion »on 49,854,000 9)Jarf

4 projentiger ^rioritäts = Obligationen VI. ©erie oom
8. SDejember 1866

I. beftimmt jum

1. Sau einer @ifenbahn won SDüffelborf =9tatiugen,

ilettroig=Sföerbcn, über ©d;roerte bis Seftroig unb

roeiter, nebft Sweigbalinen;



2. jur S)edtung beä ^aufpreifeä für bie ©ifenbaJin

Don 33ierfen bi§ ßanbeägrenje bei 33enIo;

3. 5ur S^erooHftättbißung ber 33a^nanlagen.

II, 3nljaber ftnb ©laubiger ber ©efellfc^aft unb ^abeu

als fold^e unbcfc^obet beö ben älteren ^rioritätä=

Sni^abern eingeräumten 33orjugöredjtä ein 33orjU9ö=

rec^t cor ben Snl^abern ber ©tammaftien.

G. ^rioilegium toegen ©miffion oon 60,000,000 Tlaxt

öprojentige Obligationen VII. ©erie vom 26. gebruar

1870

I. beftimmt:

äur StuSfü^rung bejto. 33olIenbung ber fonjeffio=

nirten neuen Unternehmungen, foroie ferner jur

SJJerüoUftänbigung ber älteren Sal^nanlagen unb

jur ^ßcnne^rung ber Setriebämittet.

II. S)ie 2nl;aber §aben unbef(i^abet beä 23oräugörec[)t§

ber älteren Obligationen an bem 9Ietto=@rtrage bor

jum Sergifd^ = aJtärfif(^en Unternel^men getiörigcn

SSa^nftrecfen ein 33orjugöre(^t t)or ben Snljabern

ber ©tammaftien unb fönnen mit gleichem SSorjugä;

red^t roeitere 60,000,000 Tlaxt emittirt roerben.

H. spriüilegium loegen ©miffion »on 90,000,000 3Karf

45 projentiger ^rioritätä=£)bligationen VIII. ©erie vom
23. 2luguft 1873

I. beftimmt:

1. jur älusfüfirung bejro. aSoUenbung ber fonjeffionir=

ten Srmeiterungen , inebefonbere jur Stu§füt;rung

einer ©ifenbalin oon ©(iierfebe unb ^arläl)afen

über Secerungen nac^ ^oljminben unb »on §amm
nac^ DSnabrücE;

2. für aäet^eiligung an bem ©rmerb ber a3raun=

fc^roeigif^en ©ifenbalinen;

3. ©rgänjung ber im SSetriebe befinblid^en Sal)n=

anlagen;

4. §erftellung von 2Infd;lu§baf)nen;

5. Sefdiaffung oon a3etriebömitteln.

II. Sn^aber ber ^rioritätä = Obligationen f)oben, unbe=

fc^abet beä aSorjugörec^tä ber älteren ^rioritätä=2ln=

leiten, an bem ?letto=6rtrage ber jum SSergifdj^SIJiärj

fif(|en ©ifenba^mUnternelimen geljörigen Sal^nftrecfen

ein SSorjugärei^t oor ben 3nl)abern ber ©tamm:2lftien.

III. ©efammt-Selaftung be« UnternelimenS ult. 1874 bei

210,000,000 maxt ©tamm=2lftien

mit 367,780,500 Maxt ^riorität§=Obligationen,

Töooon 64,800,000 3JJarf mit ©taatägarantie.

amortiftrt ftnb biä ult. 1874 10,678,800 maxt

IV. SBoutänge ber a3ergifd)=SD^ärfifd)en Salin:

a) am 1. Oftober 1873 . . 1069,43 Mometer,
b) „ 1. „ 1875 . . 1169,30

c) na(|) S(u§fül)rung aller fon:

jefftonirten Sinien . . . 1673,i7 „
2)ie (äifenbal)n oon ©c^erfebe unb 5lartöl^afen

über 33eoerungen nad) ^oljminben befinbet fid)

im 33au.

%üv bie fiinie oon §amm naä) Oänabrüd finb

bie 33au=^roiefte oorbereitet.

V. 3)ie iBrutto^Ginna^me pro Kilometer betrug pro 1874
52,569aKarf unb biä ult. 3ulil875 30,465 maxt.

2)er Sleinertrag pro 1874 betrug 15,952 SHarf

pro Kilometer.

Xex Sfieinertrag biö ult. 2uli 1875 nidjt feft=

fteübar.

ad K. K. A. No. 12797.

SIftenftucf 9^r. 693

3Wo8bcfiiirß=§aIfierfläbter Sifenk^n.

A. ^rioilegium loegen ©miffion oon 6,000,000 ^rioritätäs

Obligationen ber SHagbeburgsSBittenberger @ifenbal)n=

©efeßfc^aft oom 4. mäx^ 1850,

I. beftimmt jur oottftänbigen 2luöfül)rung ber 3)Zagbe=

burg=2Bittenberger ©ifenbal^n

;

II. jur ©i(^erung unb Siilgung ber ©c^ulb ift ben Obli=

gationen ein aSorjugäred^t oor ben ©tamm^Slftien

eingeräumt unb jur ©it^erung für baä Stüdfors

berungä^S'iedit baö ©efelIf(|aft§oermögen, namentli(^

bie 9Jiagbeburg=2öittenbergif(^e ©ifenba^n bergeftalt

oerpfänbct, ba§ bie Ij^potl^efarifdie ©intragung auf

bie ber ©efeßfi^aft gehörigen 3nimobilien geftattet ift.

B. sptiüilegiimx n)egen 2lu§gabe oon 7,500,000 maxt ^rio=

ritäts^Obligationen oom 15. Slpril 1861,

I. beftimmt jum Sau einer ©ifenbalin oon ^alberftabt

über Oueblinburg naä) Sl)ale, aSerooßftänbigung ber

Betriebsmittel, ©rgänjung beä S^eferoefonbä unb 33e;

f(Raffung einer Sau^S^eferoe.

II. Sn^alier ber Obligationen finb ©läubiger ber ©efetts

fdiaft unb alä fold;e befugt, loegen Kapital unb 3iu'

fen fid) an baä gefammte Vermögen ber ©efeüfdiaft

unb beffen ©rträge mit unbebingter Priorität oor

ben Snljabern ber ©tamm:2lftien ju l^alten. ©ie

ftelien jebod) ben auf ©runb eineä älteren ^rioilegä

emittirten Obligationen im Setrage oon 2,100,000

maxt naö).

C. sprioilegium roegen ©miffion oon 18,000,000 ^Utarf ^rio=

rität§=Obligationen oom 12. 2lpril 1865,

I. beftimmt gur Seftreitung ber Soften ber ©rroeiterung

befferer Sluärüftung unb SerooHftänbigung be§ Unter;

nefimenä.

II. Snfiaber finb ©laubiger ber ®efellf(^aft unb als foldje

befugt, Toegen Kapital unb 3infen fid) an baä ge;

fammte Vermögen ber ©efeUfc^aft unb beffen ir=

träge mit unbebingter Priorität oor ben Sn^abern

ber ©tamm=2Iftien ju l^alten. ©ie fielen jebod; ben

auf ©runb älterer ^rioilegien ausgegebenen Obli=

gationen im Setrage oon 2,100,000 maxt refp.

7,500,000 maxt nac^.

D. ^rioilegium loegen ©miffion oon ^rioritätS-Obligationen

im Setrage oon 90,000,000 maxt vom 18. Sttuguft 1873,

1. beftimmt: 1. jur Seftreitung ber 5loften ber @rTOeite=

rung, befferen 2tuSrüftung unb SerooUftänbigung beS

Unternel)menö,

2. jur aEgemeinen Mnbigung unb ©inlöfung ber auf

©runb be§ ^rioilegiums oom 28. mäxi 1870 emit-

tirten ^rioritäts = Obligationen im Setrage oon

40,500,000 maxi
II. 2)ie Snl;aber ber Obligationen finb ©läubiger ber

©efeüfc^aft unb liaben als folc^e an bem ©efettf^afts^

oermögen — unbefc^abet beS a^orjugsred^ts, roeld;eö

ben auf ©runb früljerer SeioiEigungen ousgegebenen

^rioritäts Obligationen äuftel;t — ein unbebingteS

Sorjugsrec^t an ben ©tamm- unb ©tamm=^riori=

täts=2lftien nebft beren 3iufen unb S)ioibenben.

III. SDie Setaftung beS Unternef)menä ber 3Hagbeburgs

^alberftäbter ©ifenbalin ultimo Oftober 1875 bei

104,400,000 maxt ©tanunaftien,

mit . . . 138,600,000 = ^rioritäts^Obliga^

tionen,

roooon . . 3,48i,700 s amortifirt finb
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IV. Saulänge am 1. Dftober 1873 772,86 Kilometer,

= 1. = 1875 807,so

(ei'fl. 23iencnburg = ®raul)of).

V. ®§ betrug pro Kilometer:

a) bie 93rutto=etnna^me pro 1874 28,578 maxt,

(ejfl. 33ienenburg=©rau(;of)

b) bie 33ruttO'einnat;ttie biö ult. 3uU
1875 15,127 =

(ejfl. 33ienenburg:@raul^of)

c) ber 9tcinertrag pro 1874 . . 9,808 =

(ej-fl. 33ienenburg:®raul^of)

d) ber S'tciuertrag bi§ ult. 3uli

1875 nic^t feftfteEbar.

tiiln=2«tnbtnci^ ©ftiiSoIjn.

A. Privilegium roegcn ©miffiou t»on Prioritätä=£ibtigatiouen

im Setrage üon 13,500,000 maxt (V. ^miffion)

I. beftimmt: jur SeröoUftänbigung ber Sauten unb
SCnlagen ber i?öln=3)Unbcner Gifenbal^n, foraie jur

33ermel)rung ber Setriebämittel.

II. 3nf)aber ber Obligationen finb ©laubiger ber @efell= I

fd^aft unb aU fold;c befugt, ^iä) tüegen Kapital unb
|

3infen an baä @efammt=Sermögen ber ©efeUfcEiaft i

unb bcffen ©rtröge mit unbebingter Priorität vox

benSn^abern ber ©tamm=2lftien ju l)alten. SDen

älteren Priorität^ - Obligationen ift baä ifmen ge=

Tt)äl;rleiftete SorjugSrecJ^t referoirt unb ber ©efe£l=

fcEiaft baä dtcd^t rorbc^alten, Sel)ufg roeiterer Ser-
j

mel;rung ber Setriebömittel ber §auptbal)n eine fer=

nere Stnlei^e jum Setrage oon 3,000,000 Ttaxt ju

glei(^er Priorität ju machen.

B. Privilegium roegen ©miffion üon 46,500,000 Ttaxt 4;,=

projentiger Priorität^; Obligationen oom 3. ©eptember
1873 (VII. emiffion)

I. beftimmt:

1) äum Sau einer Sal^n oon 5Dortmunb burd^ ba§
(Smfd^ertlial, foruie oon 3TOeigbal;nen nad; bem
S)ortmunber, Soc^umer unb Offener Jlol;lenreüier,

äum SCnfauf unb Setrieb oon 3ioeigba^nen nod;

unb oon ocrfd;iebenen 5lo^len3e(j^cn, jum Sau
einer @ifenbaf)n oon SDillenburg in baä ©c^elbet^al-

2) jum Sau einer großen 2Bagen=5teparatur=2öerf'

ftätte;

3) jur erroeiterung ber Sal;nl^ofö=2lnlagen ber ^öln=
SKinbener §auptbal)n;

4) 5ur Jieuanlage oon Sal;nl)öfen unb ©rbauung
oon Slrbeiter =2Bo^nungen, jur Slu^bcljnung ber

2)ireftionölofalien unb

5) Sermeljrung be§ Setriebämaterialä.

II. SDie 3n^aber ber Obligationen finb ©läubigcr ber

®efetlfd;aft unb al§ fold;e befugt, loegcn Kapital unb
3infen fic^ an bas ©efammtoermögen ber ©efcllfd^aft

unb beffen ©rträge mit unbebingter Priorität oor
bcn Snfiabern ber 3lftien unb beren SDioibcnbe ju

l;alten. Slu^erbem ftelit benfelben in 2lnfet;ung ber

unter J gebadeten (Smfdicrs unb ©d)elbetl)albal)u unb
beä ?ieinertrage§ biefcr Salinen bas Sorsugörcc^t oor

allen übrigen Prioritäten unb fonftigen ©laubigem
ber ©efcttfd^aft ju.

^Dagegen bleibt bejüglic^ be§ übrigen ©efellf(J^aft§=

ücrmögen§ ben früljei^emittirten Priorität8^0bliga=

tionen im Setrage oon 303,823,500 maxt ba§ ben-

felben auf ©runb ber Prioilegien eingeräumte Sor=

jug§red)t oorbel;alten.

in. ©efammtbclaftung be§ Unternel;menä ber ^öln-9Kin<

bener Salm ultimo Oftober 1875 bei 117,000,000
maxt ©tammaftien mit 350,323,500 maxt Priori^

tätä=Obligationen.

Son le^teren finb bis ult. 1874 amortifirt 7,849,200

maxi
IV. Saulänge ber ^öln=3ninbener Salm am

1. Oltober 1873 704,26 Kilometer,

1. = 1875 1059,so

V. @ä betrug pro Kilometer:

a) bie Srutto;®innal)me pro 1874 e^fl. Senlo=§am;

bürg 65,383 mt.

b) bie Srutto=@innal)me bis ult. Suli

1875 esfl. Senlo=§amburg . . 36,607 =

c) ber 3tein ertrag pro 1874eEfl. Senlo^

§amburg 26,870 »

d) ber Steinertrag bis ult. Suli 1875

nic^t feftftettbar.

d.

8etlin#üt^bam=3Wogkfiutgcr 6ifen6c^n

.

A. Prioilegium roegen ©miffion oon 21,000,000 3Karf Prio=

ritäts=Obligationen oom 25. SCuguft 1862

I. beftimmt:

jur ©intöfung ber au"f ©runb ber Prioilegien oom

10. Suli 1846, 21. 3unil847 unb 17. ©eptem=

ber 1851 emittirtenprioritätS:Obligationen, foroie

jur Sermel;rung ber SetriebSmittel unb ©rroeite;

xung ber Setriebseinri(^tungen.

II. 3ur©id)erung berSer^infung unb Tilgung ber <Sc^ulb

ift ben 3nl)abern ein SorjugSred^t auf bie ©rträgeoor

ben ©tammaltien eingeräumt unb feftgefe^t, ba^ bis

gur Tilgung feine §ur @ifcnbal)n unb ju ben Sat)n=

l)öfen erforberlic^en ©runbftüde oerfauft, auä) roeber

prioritäts=3lftien noc^ Obligationen ausgegeben roer^

ben bürfen, es fei benn, ba^ für bie emittirten Ob«

ligationen bas Sorjugsredit ftipulirt roorben.

3ur ©ic^er^eit für baS 9tüdförberungSred)t ift

ben Snliabern bas ©efettfd^aftsocrmögen, namentlid^

bie Serlin^Potsbamcr unb potsbam^SKagbeburger

©ifenbal^n oerpfänbet.

B. Prioilegium roegen ©miffion oon 30,000,000 maxt Prio«

ritätS=Obligationen oom 27. 3Jtärj 1872

I. beftimmt ju:

1. 2lusfül)rung ber Sa^nanlagen oon Sieberi^ bis

§ur Preu§if(^=SDeffauifd;en SanbeSgrenjc unb oon

3el)lenborf nad^ M;ll)afenbrü(f;

2. allgemeiner ^^ünbigung unb ©inlöfung ber auf

©runb bes Prioilegiums oom 11. Sanuar 1869

emittirten Spro^entigen Prioritäts = Obligationen

im Setrage oon 21,000,000 aJiarf;

3. ^erftellung oon Seamten= unb 2lrbeiter=2Bol^i

nungen unb

4. Serme^rung beS Setriebsmaterials.

II. 3nl)aber finb ©läubiger ber ©efellfd^aft unb l)aben

oor ben Snl^abern ber ©tanmmftien unb in 2lnfel;ung

ber oon 3Kagbeburg nad) §elmftäbt unb Scrtltjeim,

oon ber Sieberi<j nac^ ber PreuBifd) = 2)effouifd;cn

i^anbcsgrcnäc unb oon3el;lcnborf nadj ^ol^l^afcnbrüdE



2)cutf^er9tet^8tag. 2IItcnflü(f ^fh. 695

fül^renben Salinen freirten DMigationen A., B. unb
C. im urfprüngli^en Setrage oon 28,101,000 aJiarf,

ein unbebingteö a3oräug§red)t. 3» 2lnfeJ)ung beä

übrigen ©efeÖfcEiQftäoermögenä ift beu Sn^abern ber

^rioritätä=£)bIigationen A., B. unb C. baä iJinen üer=

fdjriebcne SJorjugärec^t oerblieben.

C. ^rioilegium raegen ©miffion oon 6,000,000 Tlavt ^xio--

ritätä=£bIigationen Lit. E. com 13. öftober 1873

L bcftimmt:

jur 5ßennef)rnng ber Setriebimittel ber im Se=

triebe unb im Sau befiubli(^en Sal^nftrecfen.

II. 2)ie 3n{)ober finb ©laubiger ber ©efell)d[)aft unb
l^aben alö fo[(^e cor ben 3n(jabern ber ©tamm=
aftien ein unbebingteö Sorjugärei^t, ftefien aber ben

Sn^abern ber auf ®runb beö lanbeä^errlic^en ^rioi=

legiumä com 17. 2luguft 1845 emittirten mit Lit. A.

unb B. bezeichneten Obligationen im urfprünglii^eu

betrage oon 7,101,000 9)Zarf, forcie ben Snl^abern

ber auf ©runb beS^rioiiegiumä oom 25. S(uguftl862

freirten, mit Lit. C. neue ©miffion beäei(^neten £)b=

ligationen im urfpünglid)en betrage »on 21,000,000
3)Jarf, ferner ben Suljabern ber auf ©runb beä

^riDtlegiumä com 27. 3JJärä 1872 ausgegebenen,

mit Lit. D. neue (Smiffion bejeicJineten Dbligatio-

uen im Setrage oon 30,000,000 Maxt, foroie cnb=

li^ ben 3nt)abern ber etroa nod) nid;t jur @infüt)rung

gefommenen gefünbigten ^rioritätä-'£)bligationen Lit.

D. — ex privilegio oom 11. Sanuar 1869 — in

ber Priorität nai^.

III. ©efammfcSelaftung be§ Unternet)menö bei

60,000,000 Ttaxt

etammaftien ult. £Etober 1875 mit 82,099,200 =

^riorität§;£'bligotionen, rcoDon biö

ultimo 1874 amortifirt finb . 5,513,100 -

IV. Saulönge ber Serlin = spot§bam=

aJlagbeburger ®ifenbat)u am 1.

©ftober 1873' 222,6o 5liIometer

unb om 1. £)ftober 1875 . . . 263„5

V, 3)ie Srutto=Sinnai)me pro ^ilome
ter betrug pro 1874 .... 52,273 9Karf,

unb biä ultimo %nli 1875 . 24,506 ;

2)er3^einertrag pro 1874 betrug 16,526 *

pro Kilometer.

2)er Steinertrag bis ultimo SuU 1875 nic^t feft=

ftettbar.

A. ^ririlegium rcegen (Smiffion von 2,100,000 Tlait ^rio=
ritäts=£)bligationen Litt. D. mm 2. Stuguft 1858
I. beftimmt:

1. jur ^ertigftettung ber ©fenbnlm oon 9fieic^enbacf)=

granfenftein, foroie jur S)ecfung oerfdiiebener 2tni

fc^lagömeberfc^reitungen beim Sau ber ©fenba^n oon
ftönig§je(t nac^ Siegnife unb oon ©c^roeibni^ nad;

2. jur Sermefirung ber Setriebämittel unb gur .§er=

fteCung unb Serbefferung oerfd)iebener Slnlagen.

II. Znf)abn ber DbUgationen finb ©löubiger ber ©efeß^
fd)oft unb f)aben a[ö fol^e an bem ®efeaf^aftä=Ser=
mögen ein unbebingteö Soraugärec^t oor ben ®tamm=
2lftien, ftef)en jeboc^ ben auf ©runb älterer ^xivU
tegien emittirten 7,500,000 2«arf ^riorität§=2tftien
unb Obligationen nocf).

B. ^rioilcgium rcegen ©miffion oon 2,400,000 ?D^arf ^rio'

ritätä=DbIigationen Litt. E. oom 3. 3mii 1861

I. beftimmt:

gur Sermelirung ber Setrieb^mittel , foroie p
Derf(J^iebencn notliroenbig geroorbenen neuen 2tn-

lagen.

II. 3nl)aber finb ©laubiger ber ©efcllf(^aft unb l)aben

alö foldje ein unbebingteä Sorjug§red)t oor ben

6tamm=21ftien, fte(;en jebodj ben auf ©runb älterer

^riüilegien emittirten ^rioritätö=2lftien unb £)bliga=

tionen im Sctragc oon 9,600,000 SJlarl' mä).

C. sprioilegium rcegen ©miffion oon 4,200,000 Ttaxt ^xio-

ritätä=DbUgationen Litt. F. oom 12. 3Jiärä 1866

l. beftimmt:

jur ©rgönjung unb Serooflftänbtgung ber Sa^n;
anlagen, forcie jur Sermelirung ber Setriebämittel.

II. Snljttber finb ©läubiger ber ©efeüfdfiaft unb ^ben
atö fold;e an bem ©efammt = Sermögen ein unbe^

bingteä Sorgugärec^t oor ben ©tamm^älftien, ftel^en

jebod) ben auf ©runb älterer ^kioilegien emittirten

^rioritätö-Slftien unb Obligationen im Setrage oon

12,000,000 maxt mä).

D. ^kioilegium roegen ©miffion oon 3,900,000 9Jiarf ^rio=

ritätö^Obligationen Litt. G. oom 11. 3uli 1868

I. beftimmt:

1. jur ^erfteHung einer ®ifenbal)n oon Siegni^ über

©rünberg nad) 3iotl)cnburg;

2. jur Slnlage eines 3}oppelgeleifes auf ber ©tcede

^önigöäelt=2lltroaffer unb

3. jum Umbau einiger Saljuliöfe.

n. S)ie Snl^aber ber Obligationen finb ©laubiger ber

©cfcHfc^aft unb l)aben als foldie an bem ©efellfd)afts=

ä^ermögen ein unbebingteS SorjugSredjt oor ben

(Stamm=2lftien, ftel)en bagegcn ben auf ©runb älterer

^rioilegien ausgegebenen ^rioritätS^Slftien unb Ob=
ligationen im Setrage oon 16,200,000 gjiarf nad).

E. ^^.kioilegium roegen ©miffion oon 12,750,000 a)Mrf^kio=

ritäts=Obligationen Litt. H. ä 4'i p©t. oom 3lpril 1872

I. beftimmt:

1, jur §erftellung ber Sreslau=©tcttin=©rciuemünber

©ifenba^n, burd) ben Sau einer Saljn oon ©ta=

tion S^otlienburg über ^üftrin^Stettin nad) Srci;

nemünbe unb oon Station Staubten nad) Sreslau;

2. ju Seränberungen, Sergröfeerungen unb Seroott=

ftänbigungen ber 2lnlagen unb Setriebsmittel auf

ben im Setriebe befinblidien ©treden ber ©e=

feHf^aft.

17. 3nl)aber ber Obligationen finb ©läubiger ber ©efeH^

fd^aft. ®ie l^aben ein unbebingteS SorjugSrec^t oor

ben (Stamm=2Iftien nebft bereu ®ioibenbcn. $Den

oorf)er emittirten ^rioritätS=2lfticu unb Obligatio^

neu im ©efammtbetrage ad 25,500,000 maxt ift

bas Sorjugsrc^t für Kapital unb 3infen oorbe;

l)alUn. dagegen l^aben bie Obligationen Litt. H.

gleidie Sered;tigung mit ben fpäter emittirten Ob;
ligationen Litt. L unb K. im Setrage oon 5,400,000
unb 16,350,000 Maxt unb fann biefe gleidie Se=

red)tigung auSgebel)nt rcerben auf fernere Obliga«

tionen bis jum Setrage oon 18,000,000 Tiaxt

III. ©efammtbclaftung bes Unterneljmens ult. Oftober
1825 bei 54,000;000 ©tamm=2lftien, 60,000,000"
3)laxt ^rioritäts=Obligationen, roooon 1,745,400
Tlaxt ult. 1874 amortifirt rcarcn.

IV. ®ie Saulänge bör SreSlau;©d)rceibni^ ; greiburger

@ifenbaf)n betrug am



696 :S)eittf(i^er a^eici^gtag.

a) 1. ©ftober 1873 .... 297,8o Kilometer.

b) 1. * 1875 .... 433,00

c) mä) 2lu§füt)rung aller ton-

jeffionirten Sinien .... 593 ;

V. ®§ betrug pro 5?itometer:

a) bie58rutto»einna^me pro 1874 25,698 maxi
b) = s j bis ult.

Suli 1875 11,804 ^

c) ber 3?eincrtrag pro 1874 . . 11,122 =

d) * ^ bis ult. 3ua 1875 nic^t feftfteEbar.

f.

Ofierf(Slcfiffl)c ßifcnBaJn,

^riüilegium raegeii ©miffion »oii 20,100,000 3Jiarf uom 9.

Stpril 1873

beftimmt ju:

I. jur ®iulöfung ber ^rioritätö^Obttgatiotien ber ^Reiffe;

33rteger, 2BitJ)eImöbaf)n unb Jiieberfd^leftfc^en 3tt)eig=

ba§n.

II. Snl^aber ber-£)bngationen finb ©laubiger ber ©ber^

f(^Iefifdjen ©ifenbalin = ®efeEf(|aft. ©ie i)aben afä

folc^e ein unbebingte§ S3orjug§re(^t Dor allen ©tarnnt;

Slftien nebft beren 3infen unb ®it)ibenben; bagegen

ift fotüof)! ben auf ®runb früherer SeroiHigungen

unb Privilegien emittirten Priorität§:S[ftien unb £)b=

ligationen be§ Dberfcfitefifc^en Unternehmens, als

aud) ber ben SlJtionären ber ©targarb ; ^ofener,

2BiIJ)eImSv Sfleiffe^Särieger unb 3'iiebcrfchlefifd^en

3tr)eigbabn üertragSmä^ig gerad^rteifteten diente bas

93oräug§red)t gefiebert.

III. ^üx bie Dberf(i)lefif(i^e Saljn infL 9leiffe=33rieger

^af)n, SBitJielmsba^n, 9^ieberf(^^Iefifche 3tt)eigbafn,

Pofen=2:^)orn=33romberger, £)berf(^^lefifd)e 3tüeigba^n,

SJreSlauj^ofen ®Iogau unb ^re§Iau=9JlitteIn)aIber

©ifenbal^n finb fonjeffionirt:

327,459,300 3Har!, bat)on in ©tammaftien

101,580,900 3«arf.

2lu^erbem finb für bie ©targarb^^ofener ^a!)n

21,900,000 aj^arf fonjeffionirt, baüon 15,000,000

3Karf ©tamm=2lftien.

IV. Sänge ber öberfi^Iefifc^en ^af)mn t^ll ber ©tar=

garb=Pofener S3aJ)n

a) am 1. öftober 1873 . . 1167,6i mim.
b) am 1. Dftober 1875 . . . 1285,7« -

c) nad) SCusfüJ)rung aßer fon=

jeffionirten fiinien .... 1541,g7 =

V. Gö betrug pro Kilometer:

a) bie 33rutto=(Sinnaf)me uttm. 1874 43,587 Tlaxt

ejfl. ©targarbj^ofen unb 33reS=

lau;30^ittelit)albe,

b) bie 33rutto = ©innaJime bis ultm.

Suli 1875 24,454 =

e^ft. ©targarb=pofen unb 33reS=

laujaJJitteltoalbe,

c) ber a^leinertrag pro 1874 (aus--

fdiUeftlid) ber 93restau=a}tittelraat

ber 33ai)n unb ©targarb^^ofe*

ner SSa^n) ....... 15,627

(1) ber ateinertrag bis ult. %nii 1875 nid;t fefifteObar.

Slftcnftücf 5«r. 185»

^annDtier^StltenBelener S5a^n.

A. ^rioilegium toegen ©miffion oon 6,750,000 3)larfPrio=

ritätS'Dbligationen 1. ©erie üom 11. SJiarj 1872.

I. Seftimmt pm 93au einer ©ifenbatin üon ®raul)of=

©oslar unb üon ^ilbesl^eim in ber 9?ic^tung auf

Sraunfc^roeig bis jur SanbeSgrenje.

II. ®ie Snl^aber ber Obligationen finb ©laubiger ber

©efeÖf^aft unb als foldie befugt, raegen Kapital

unb 3infen fi(^ an bas gefammte 33ermögen ber

®efellfd)aft unb beffen ©rtröge mit unbebingter prio=

rität Dor ben Sn^abern ber ©tammaftien, ©tamm=
prioritätsaftien unb gegenüber ben etwaigen meiteren

2lnlei|en ber ®efellfd)aft. 9tur für ben '^a% ba§

bie ©efetlfd)aft oon ber ^erjoglid) braunf(ihioeigifd)en

©taatsregierung bie ^onjeffion erhalten foßtel, bie

von ^ilbesl^eim mä) ber braunfd^toeigifdien ©renje

projeftirte ^af)n bis jur ©tabt ^raunfc^roeig fort=

jufefeen, ift il)r bas ^z&jt beigelegt, bas für biefe

g^ortfefeung erforberlidie Jlapital, l;öc£)ftens jebo(^ im

Setrage oon 3,000,000 Wtaxt, unter ©enefimigung

ber preu^ifd)en Siegierung, burd) 2luSgabe gleic^be^

rec^tigter öbligationen ju bef(if)affen.

B. ^rioilegium raegen @miffion oon Prioritäts=£)bligationen

II. ©erie im 33etrage oon 10,500,000 Tiaxt oom 12.

gebruar 1873.

I. SSeftimmt jur j^ertigfteHung ber ©ifenbalin oon §an=

nooer naä) Utenbefen mit älbjraeigung oon beut S)ei=

fter bis §afte unb jur SSerme^rung beS 33etriebsma:

terials.

II. 5Die Sn^aber finb ©laubiger ber ©efeßfc^aft unb

als foldie befugt, fid) megen Kapital unb 3infen an

bas gefammte 58ermögen berfelben unb beffen ©rträge

mit unbebingter Priorität oor ben Snliabern ber

©tammprioritätS=3[itien ju l^alten. ©ie ftel^en jeboc^

ben auf ©runb beS «pnoilegiums oom 11. 3Kärj

1872 emittirten, begm. nod) ju emittirenben Priorix

täts^öbligationen im ©efammtbetrage oon 9,750,000

3Karf na^.

III. ©efammtbelaftung beS Unternel^mens ult. Dfto=

ber 1875

bei 27,750,000 3Jiarf ©tamm=3lftien unb

27,750,000 „ prioritätSi©tamm=S[ftien

mit 6,750,000 3Karf ^rioritäts^Obligationen

I, ©erie,

10,500,000 „ PrioritätS=£)bIigationen

II, ©erie, u.

27,750,000 „ sprioritöts^Dbligationen

III, ©erie

jufammen 45,000,000 3Karf.

IV. SDie Saulänge betrug am
a) 1, Oftober 1873 .... 139,2» 5lilometer

b) 1. Dftober 1875 .... 288,5« „

c) mä) ooUftänbiger Slusfülirung

ber fonjeffiorniten Sinien . 316,6o „

©röffnet lourben:

am 13. 2tpril 1872 bie ©trede ^annooers^ameln

mit Serbinbungsgeteis in ^annooer,

„ 1. mai 1872 ©trede SBee^eu'-Sarfing^ufen,

„ 15. 3luguft 1872 ©trede Jameln - $i;rmont

unb 33arfingl)aufen=§afte,

„ 1. Oftober 1872 ©trcde pt)rmont=©tein]^eim,

„ 19. 25ejcmbcr 1 872 ©trede ©tcinf;eim=2lltenbefen,



am l! Stuguft 1873 ©trerfe Sinbeti=^ü(3^cngarten,

„ 30. 3uni 1875 ©trecfe £öf)nc=33ienenburg.

33om 1. 3anuar 1873 ah erfolgte, iiad^bem bie

§auptbafju in ifjrcr ©cfammtlänge bem betriebe

übergeben mar, bie aScBiüaltung auf S^ed^nung beö

S3etrieböfonbö.

V. gä betrug pro 5?iIometer im Saläre 1874:
a) bie Bruttoeinnahme . . . 16,103 ^Jlarf,

b) ber 3?einertrag .... 3,387 „

VI. 2)ie 33ruttoeinnaF)me betrug pro 1875:
bis ult. Suni:
a) auf ber ^auptba^n (139,5o titom.)

955,637 m. ober pro Mom. 6,850
3Harf gegen 1874 pro

5?iIom. + 265 3KarE.

b) aufberStredfe

©rau{)of = ^iI=

beö^eim^SIje;

^amelmSöIinc 34,241 ^

äufammcn 989,878 3Ji.

2lm 30. Suni 1875 rourbe bie ©tredfe Söfjne=a3ienen=

bürg in i^rer ganzen Sänge eröffnet unb bahux^ bie

Setriebäftrecfe auf 288,-,o Kilometer l^ergefteat. 3luf

biefer ©trecfe betrug bie ©inna^me pro ililom. im
«Konat Suli 1875 1167 9K. geg. 1874 pro tilom.—539 3«.

„ 2Iuguft „ 1274 „ „ „ „ „ — 259 „
„September,, 1307 „ „ „ „ /, + 22 „

„ Cftober 1381 „ „ „ „ „ -f 19 „
S)ic ©innabme bi§ ult. £)ftober 1875 betrug

2,560,180 3Karf.

©ieJit man non ben ®innat)men

auf ber ©trecfe ®rau()of=§iIbeäf)eim=

@l5e = §amcIn=Söhne cor bem 30.

Suni 1875, bi§ ju roetc^em 3eit=

punfte nur ber ©üteroerfefir be=

trieben rourbe unb fid^ in ber £)r=

gamfation befanb, mit, roie oben 34,24 1 „

ab, fo ergiebt fid^ eine ©innafime
bis ult. Cftober 1875 ron . . 2,525,939 SKarf,
ba§ finb bei einer burd^fd^nittlid^en 33etriebälänge

Don 199,1 Kilometer, pro Kilometer 12,687 matt
refp. 51 Tl. roeniger, olö in bem entfpred^enben
3eitraum be§ 3SorjaJ)reö.

ein Sieinertrag ift für baö erfte ^albjal^r 1875
nodf) nid^t fcftfteßbar.

wegen 5Iuggabe oon 9'!* äWiüionen %\)aUt

^rioritätB=€)bligationen HI. Serie ber ^an*

not)er*5i(tebefener @ifenba^n=@efellfc^aft.

Sßir SSÜ^etm, Pon @otte§ Knaben tijmg öon

^43reu§en 2c.

Ji'ad^bem »on ©cttcn ber ^annooer = Slltenbefener ©ifen»

bo^nj®eieUfc^oft barauf angetragen ift, i^r jur Sefc^offung ber

3Kittel für ben Sau ber yiebenlinien unb Stnfc^lulgeteife ber

©ifenba^n oon §annooer nad^ 2lltenbelen ©rroeiterung ber ©e«
Iciös unb öat)n^oföanlagen unb jur oöUigen g^ertigftellung

biefer idinie, foroie jur 5ÖoUenbung unb betriebsfähigen Sluä»

rüftung ber Sa^n uon Sö^ne nad) 5üienenburg bie 2Iu§gabe
ouf ben 3ni)aber lautenber ^JirioritätSv jur Obligationen im
SRominalbetragc con 9i 3Jiillionen S^alcr (budt)fläblid^ 3km
unb ein mertel aJiiUion Zl)alev) ju geftatten; aufeerbem aud^

«fte«jiü<fe ju ben 33eT^ankruug«n be« 2)eutjc^en attit^Stagea 1875.

bie SD^agbeburg^^alberftäbter eifenbol^n=®cfcllfd^aft für bie ^tx-

jinfung biefer ^Jlnleilje na6) ^Ja§gabe be§ na(^ftef)enben §. 3.

bie (Garantie übernommen t)at, röoUen roir in @emäfef)eit beö

§. 2. beS (»efefeeö com 17. 3uni 1833 unb ber '^erorbnung

pom 17. ©eptember 1867 (©ef.=©amml. ©. 1518) burc^ ge^

genroärtiges ^J^rioilegium Unfere lanbes^errli^e ©ene^migung
jur (Smiffion ber erraäljuten Obligationen unter nad^ftet)enben

Sebingungen erttjeilen

:

§. 1.

2)ie auf §01)6 pon 9,250,000 Slialer ju emitirenben Dh
Ugationen roeröen unter fortlaufenben ^fummern na^ bem
beigefügten ©<^ema I. unter ber S3e)(ei(^nung

„'!|3riotitätö=£)bUgation III. ©erie ber §annoper=2lUen:
befener (Sifenbahn=®efellf(^aft"

ausgefertigt. —
2C. 2C.

§. 3.

SDie Sn^aber ber Obligationen finb auf ^ö^e ber barin

oerfd^rtebenen Slapitalbeträge unb ber bafür na^ §. 2. ju ^aii'-

lenben 3infen ©läubiger ber §annoüer=2lltenbefener ©ifenba^n»

©efellfd^aft unb balier befugt, roegen iljrer Kapitalien unb 3infen

fi(^ an baä gefammte je^ige unb lünftige 3]ermögen ber ®e=

fellfdtiaft unb beffen Erträge mit unbebingter Priorität oor

ben 3nl)obern ber ©tonim=2lftien, ©tamm = ^^rioritätää2lftien

unb ber baju geljörigen ©inibenbenfd^eine ju galten.

©in ä^orjugSredbt »or biefen Obligationen ftel)t jebod^ ju

ben in golge beö 2lUerl)ödt)ften ^riüitegiums com 11. aJJärj

1872 emittirten U^rioritäts = Obligationen im Setrage uon
2,250,000 2:i)lr. nebft 3infen, foroie benjenigen etwa fünftig noi)

bis jum Setrage con l)öd^ftens 1,000,000 2l)lr. mit ©enel)^

migung ber 'ikeupifdljen ©toatsregierung ausjufd^reibenben

^^lioritätS: Obligationen nebft 3infen, auf raeldie bas gebadete

i^rioileginm für ben j^all erftredt roorben ift, bafs bie §annos
t)er=3lltenbefener eifenbaljns©efeUfd)aft oon ber^erjogli^ Sraun=
fd^roeigifd)en ©taatsregierung bie 5?onjeffion erljalten foUte,

il;re oon ^ilbesljeim nad) ber Srnunf^roeigifctien ©renje pro*

ieftirte Saljn bis jur ©tabt Sraunfdiroeig'fortsufe^en.

©in ferneres 'i^orjugSrec^t uor biefen Obligotionen gebührt

ben auf ©runb bes 2lUerpd)ften "i^riuilegiums üom 12. ge^

bruar 1873 emittirten 'ikioritäts^Obligatiouen üon 3,500,000

%\)[x. nebft 3infen.

Sis jur S^ilgung ber Obligationen barf bie ©ejellfc^aft

feine jur ©ifenbatm unb ju ben Saljnljöfen erforberlii^en ©runb*
ftüde üerfaufen.

Sies Seröufeerungsoerbot bejie^it jebod) nic^t auf bie

au|erl)alb ber Sot)n unb ber Sal)nl)öfe befinblid^en ©runbftüde,

aud) nid^t auf foli^e, roelc^e innerljalb berSa^npfe etroa an

ben ©taat ober an anbere furiftifd^e ^.perfonen ju öffentlid^en

3roeden abgetreten roerben möd^ten. gür ben gall, ba| Unfere

©eric^te einen 9Jad)ti)eiS barüber erforbern follten, ob ein ©runb=

ftüd jur ©ifenba^n ober ju ben Sal)nl)öten erforberlic^ fei ober

m($t, genügt ein Sitteft bes betreffenben©ifenbai)n=i?ommif)ariat§.

g^ür bie Sersinfung ber Obligationen ju jäljrlic^ 4^ p©t.

üom 1. Januar bes auf bie ©röffnung bes Betriebes auf ber

ganzen Saljn oon Sö^ne nad^ Vienenburg folgenben Sa^reS an,

bis 5U roel(^em 3eitpuntt bie Sersinfung aus ben Saufonbs

erfolgt, ^at bie -äJJageburg = €>alberftäbter ©ifenbaljn=@efeEfd^aft

in ber 9lrt bie ©arantie übernommen, ba§ fie für biefe 3infen

mit bem Steinertrage il;res eigenen Unternehmens, unb jroar

prioritätif^ üor ber 2)iuibenbe auf it)rc ©tamm-2lftien (Litt. A.)

unb ©tamm»*4Jrioritäts=2lftien (Litt. B. unb C.) haftet, febodt)

unter ber Sefd)räufung, bafe bie obige 3inSgarantie in bem
^alle erlifdht, roenn 10 3al;re nach einanber ein 3ufdhu6 sur

Serjinfung ber Obligationen üon ©eiten ber 3}iagbeburg^-S)aU

berftäbter ©ifenbahn'®cfeOfdhoft nidht gu leiften gercefen ift.

2C. 2C.

©egeben Sab ©mS, ben 19. Suni 1874.

(L. s.) gej»

ggej. (fam^jl^nufctt. Dr. Mdfcnba^.
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2)eutf(^er SReid^gtag. ?{ftenßüd ^x, 185

Ii.

Berlin ^®örli$er Sa^n.

^rioilegium roegeti ©miffion von ^rioritätä=DbUgationen

m 21,843,000 9Rarf Lit. ß. ä 4^ p©t. ootn 9. ©ftober 1871.

I. beftimmt jum 35au einer ©ifenbaljix:

a) üon ©örlilj ua(^ 9iei(i)enberg (SanbeSgrenje) unb

nad^ 3itta»,

b) von Sßeifitüaffer na^ 9)iuäfau,

c) Don Sübbenau bis jur SatibeSgrenje in ber 3fli(ä)=

tung auf ©amenj jur aSerbinbung mit 2)reöben

unb ^irna.

II. S)ie Snfiaber ber ^rioritätö-Dbligationen finb auf

^D^)e. ber barin oerfcfiriebenen Beträge ©laubiger

ber SerUn - ©örü^er ©ifcnba^n = ©efeüfdjaft. ©ie

J)aben in biefer ©igenfdiaft an bem ®efellf(i^aftär)er=

mögen ein unbebingteä SSorjugörecf)! cor allen ®tamm=
unb ®tamm=^riorität§=2lftien ncbft beren 3infen unb

S)it)ibenben. (®Iei(f)e Priorität mit ben £)bligotio=

ncn 1. ©miffion.)

©ine aSeräufeerung ber jum a3aJ)nförper unb ju

ben Salinpfeii erforberlic^en , ber @efeßfc[)aft ge^ö=

rigen ©runbftücfe ift unftatt^aft, fo lange bie $rio^

ritätS'Dbligationen ber gegenwärtigen ©miffion nidjt

eingelöft ober beren ©inlöfungäbctrag ni(i)t geri(^t=

lid) beponirt ift. SDiefe aSeräu^erungäbefci^ränEung

bejiefit fi(^ jebod^ nid^t auf bie aufeerfiatb ber Sa^n

unb a3al)nl)öfe befinblicf)en ©runbftüde, aud) nid)t

auf foId)c, toetcfie innerhalb ber 93a{)nt)öfe etroa an

ben ©taat ober anbere juriftifdie ^erfonen ju öffent=

lidien 3roed'en abgetreten roerben möd)ten. ®ie ^u-

läffigfeit ber aSeräu^erung rairb in biefen gätten

burc^ eine a3ef(^einigung beö ^önigtid)en @ifenba{)n-

^ommiffariats borgetl^an.

@ine raeitere aSermcJirung be§ ©efcHfdiaftsfapitatö

burd^ ©miffion oon 2lftien ober ^rioritätä:Dbliga;

tionen barf l^iernäcE)ft nur bann erfolgen, wenn
ben auf ©runb beS gegenroärtigen ^riüilegiumä emits

tirten ^rioritätä = Obligationen nebft 3infen baä

a3orjugäre(^t eingeräumt roirb,

III. ©efammtbelaftung beä Unternelimens ult. Dftober er.

bei 16,500,000 aJlarf ©tamm^Slftien, 16,500,000

ajlarf ^rioritätöJ©tamm=2lftien mit:

3,750,000 Maxi 5 pro^entigen ^rioritöt§=£)bUgationen,

21,843,000 4:\ „ „
9,000,000 = 4^ „ „

215,62 ilitometer.

316,04 „

34,593,000 aJlarf.

IV. ®ie Saulänge betrug:

a) am 1. Dftober 1873 .

b) ult. „ 1875 . .

eröffnet mürben bie ©treden:

a3erlin=®örlife = 207,92 ^tm. am 31. ©ejember 18G7,

2BeiBroaffer=3nuöfau = 7,t„ „ „ 15. Oftober 1872,

©enftenlierg-Sanbe§=

grenje= 19,74 „ „ 1. gcbruor 1874,

;Bübbenau = ©enften^

berg = 40,34 1. 9Kai 1874,

©örli^=©eibenberg = 16,93 „ „ 1- 3uli 1875,

9flidrifd)=3ittau = 23,4i „ „ 15 . Dftober 1875.

©ummo . 316,04

V. e§ betrug pro Kilometer:

a) bie Srutto^ßinnalime pro 1874 20,648 ^ort,

b) „ „ „ biäalt.Df>

tober 1875 16,409 „

c) ber ^Reinertrag pro 1874 . • 4,557 „

d) „ „ bis ult. Oftober 1875 nidf)t fcft=

fteßbar.
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Seilaae V.

Sufammenfttllung

ber

S5etricbS«(5rei9mfTe ter ©fenba^nen ^eutfc^lantg im Tlomt Oftober 1875.
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1.

^ e j c i d) n u n ö

ber

© i f e n b n () n e n.

Q
--*

no

ultimo

Oftober.

ÄKcmetcr.

6.

Seförbert rourben

10. 11.

^Petfonen,

im

©anjen
pro

^ilotn.

mux.

tm
©anjen
Älloiiramm.

pro

Rilom.
ittlofltamin.

12.

SD i e

pro 3JJonat

im SCevfoncnscvfe^v.

tm pro

©anjen miom-
ÜJJavE. SKarf.

im ®iitei»«£fl;v.

im
I

pro

©anjen l^ilom.

TOavE. I SDJarF.

4

5

6

7

8

0

10

11

12

13

14

15

1. (Staatgbal^nett.

grantfurt'SSebraer @i)citbal)n

.^aimoberldje ßifenbo^n
gegen

a. übev^auvt

iIJfiün»S!Befcr» i gegen

gi(en6Qt)n ( b. Söntglic^ ^preujjtfdje Slnt^cile

j gegen

^'affauiid^e Sifen&of|n

gegen

a. 9?ieberfc^{eflic^»5Kärfifd^e St|enBa^n . . . .

gegen

b. 53ei(tncr !i?crl)inbung8ba'^n ......
gegen

Oftba^n
gegen

Saarbriicfer Sticnba^n
gegen

a. 2Bej'tfä{ifd)c ©iienbaJjn

gegen

b-. 3JJiinfter»(Srtfcf)eber Stfenba^n

ii-i(beImö^o»en»C(benburgifd)e Sifenba^n . . .

gegen

gndjfifd^e ®taat6>®ifenbat)n

gegen

•ffiiirttenibergifdie (gtQots^ßtfenfnbn

gegen

ÖQbi[d}e 8taat6»(5tfenbot)nen

gegen

2Rain»9?cdor«(Stfenba^n

gegen

0(benburgtf(i6e @taat8»Sifenba^n
gegen

@(fa§'Sot^ringifd^e @ifenbaf)nen

2. ^rtuatba^nen. (Summa
A. Unter ©taatsoermoftung fte^enb. gegen

a. i?crgifd)<2Kärfi(d)e imb §effifd)e 9'iovbbal)n

gegen

b. 3?u^r=©ieg»(giienbaf)n

gegen

a. Obfr}d()left|d)e Sifenba^n

gegen

b. B^'^EtgbQ^n im Scrgtt). nnb §üttenr. . . .

gegen

c. '3restau=^Pofen»@Iogauer @tfenbo^n . . . .

gegen

d. 2targarbt'5ßofener Sifenba'^n ......
gegen

e. !8rc«Iau«9Jittte{roatber Sifenba^n

gegen

3i^ein'9'?Q^e»(Sifenbo^n .

gegen

itücnburg^^eifef^ Sifenbaljn

gegen

®n)^Wi(5»2)?eufelwt^er ©fenbaf)n

gegen

@öj3m§'®crocr (Stfcnba^n

gegen

(Siäj'Srunner Stfenbal^n .

gegen

9aintd)en''3?o6tt)einer (Stfcnbo^n

gegen

BiUaU'JWctdjenberget ffiifcnbo^n

gegen

•Summo
gegen

875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874

212,00

839,90

198,83

133,88

257,7c

654,78

•f 90,29

25,42

1488,50

+ 86,00
174,85

+ 1,90

395,75

58,65

52,00

+
1086,00

80,00

1260,39

49,99

1152,45

46,58

87,50

138,00

863,00

4,00

211,230

30,242

469,340

19,878

11),591

24,407

75,876

16,595

384,421

9,956

424,770

48,294
100,433

21,117

424,550

+ 8,232

+ 227,100
- 13,856

143,740
- 5,794

20,372

39,640

+ 8,939

1,166,360
- 163,389

1,059,395

+ 19,285

717,338
23,551

170,200
43

94,402

4,728

721,578
56,703

996
— 143

558
— 24

561
— 123

567
— 124

1492
— 37

649
— 189

3951
— 830

285
— 11

1299
— 94

363
— 14

347
762

+ 172

1074
— 248

840
— 19

622
— 48
1945

684

+ 34
836

— 61

53,210,600

+ 690,800
418,272.970

—100,584,730
101,740,698

— 4,589,436

69,178,219
— 3,li'0,570

126,911,300

+ 10,396,860

374,958,748
— 31,525,552

182,778,035
— 31,390,615

449,501,540

+ 5,202,040

178,822,875

+ 257,325
6,220.750

8,108,740
473,120

725,248,045

75,415

291,319,080
— 17,468,360

267,693,804

+ 4,401,544
57,38O,0L0

+ 2,205

28,488,280

+ 1,132,140

402,681,190

+ 2,551,275

250,993

+ 3,258

498,003
— 119,758

511,697
— 23,082

516,718
— 23,300

492,420

+ 59,660

572,648
— 147,443

122,793
— 29,911

2,570,784
-\- 1,836

451,883
— 675

106,066
155,937

+ 9,098

667,816
— 53,181

231,134
— 23,977

232,282
— 5,804

655,772
— 26

206,437

+ 8,204

466,606

+ 5,095

212,100

+ 16,988

900,820
— 37,734

235,677

1,083

160,248

737
246,916
17,045

660,600

3,167

16,537
— 1,156

1,185,664

+ 1,830

140,700

12,344

203,683
- 8,763

15,427

38,938

h 3,481

1,330,730

+ 16,919

1,011,715
— 8,700

1,098,343
- 11,394

205,766;

h 52

109,234

h 5,727

838.676
- 24,109

+

+

1000

+ 79

1072
— 45

1185

+ 5

1197

+ 5

958

+ 66

1009
— 156

650
— 46

796
— 48

805

+ 63

515
— 22

263
749

+ 67

1225
— 337

803
— 40

953
— 51

2352

792

-t- 42
971

— 24

299,700

+ 18,040

1,904,390
— 457,958

544,776
— 60,751

370,418
— 41,308

312,461

+ 56,501

2,538,357
— 265,413

123,430

20,307

1,936,000
— 242,323

638,431

30,314

780,700
- 7,414

9,753

21,012
- 6,656

3,032,933

+ 146,736

2,107,949
- 5,400

1,737,218
- 15,331

182,067

+ 7

81,830
- 1,141

1,714,188
- 125,179

+

1414

+ 86
2267

— 545
2740

— 305
2767

— 308
1212

+ 219
3877

—1090
4856

— 798
1300

— 253
3651

+ 135
1973

— 18

166

404
— 128

2793
— 818

1672
— 74
1507

— 78
2081

+ 1

593
— 8

1986
— 135

875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874

875
874
875
874
8 7.5

874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874
875
874

8945,75

+ 409,41

1052,53

+

+

30,58

116,77

795,70

2,12

94,73

0,68

209,08

0,25

172,13

0,15

18.3,96

62,91

121,65

26,00

28,00

35,00

12,00

1,00

20,00

27,00

1,370,195

+ 14,790

72,533

+ 4,388

424,359

+ 1,245

73,595

1,707

40,662
336

81,535

22,754

109,100
8,548

16,937

2,171

21,330

1,618

28,887

840
10,064

41

7,952

2,841

28,345

2,359

1302
- 24
621

+ 37
533

+

352
8

236
2

438
117

897
70

651

+

+

762

58
802

1

839
— 72

398
+ 142

1050

+ 88

1,174,960,700

+ 2,996,200

198,860,200

+ 1,882,900

659,039,492
— 68,762,458

146,939,775

+ 9,320,225

101,682,629

+

+

+

7,347,179

51,594,086

3,407,814

39,222,930

1,964,580

77,354,970

356,470
38,751,320

1,961,035

18,058,450

6,173.380

23,540,005
645,340

4,450,275
47,855

2,1^^0,595

1,272,385

17,811,130

2,021,170

1,116,320
— 30,472

1,703,008

+ 16,125

828,252
— 88,860

1,551,143

+ 87,884

486,334

+ 35,680

299,739
— 19,520

210,597
— 97,200

635,881

+ 2,930

1,490,435
— 71,565

644,945

+ 220,495

653,889
— 37,111

537,523
— 44,527

109,030

63,620

659,671
74,879

+

8751

874

2896,84'

+ 110,35

1,096,000
— 25,277

47,360
— 8,284

451,995
— 3,906

+

+

+

117,969

11,218

73,992

3,183

73,961

23,725

101,050
12,594

7,337

853
8,710

88

17,287

16

4,381

148

3,523

1,191

17,335

1,224

1041
— 56

406
— 70

568
— 6

564
— 53

430

+ 19

397
— 60

831

+ 104
282

+ 33
311

— 3
494

+ 1

365
— 47

176

+ 59

642
— 46

3,555,163
- 127,178

483,206
- 44,179
2,497,445
- 40,078

55,850

+ 6,410

476,102

+ 666

271,137

1,808

99,674

22,910

244,607
3,318

60,617
3.938

23,711

8,509

53,026
367

10,905

164

4,315

2,260

33,553
2,528

3378
- 526
4138

- 379
3139

- 59
590

+ 64
2277

+ 6

1575

+ 12

535
-

. 99
2011

+ 27

2332
- 151

847

+ 304
1515

H- 10

909
- 67

216"

+ 103

1243
93
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13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 1.

-auf bie in Col.4 bc-

jeic^neten SBa^n»

flredfen fnö 6t§^er

an Inragc'fQpttal

• Ä i

tn n a 1 m e b e t r u 9 pro 1875 ftnb

jut iBerjin-

fungu.ülmor«
tifation ber
Prioritäten

pro 1875

betragt baä
igtomm»

SlEtientapltal,

Ii ^ »

2 1^
©eiammies ois legr

ber ©efeUf^aft ton*

M

E
3)ftober. biö ultimo Dftober £ « c'— jeffionirteä ätnlages

fapitol.
(Srtracrbinarten im iSiirnma in ©iimma oerttienbet roelcfie« an ber g r CO c \;

ou«S8ftrlt68. SiiBtbenbe
im

:
i

im
T IeS'h

pro im 1
pro im pro pro ßinn. «fori. H^eil nimmt im baöon in

g
. ©anjen ji^ilom (Sanjen Slttom ©anjen ^ilom. (Sanätn ©tammaftien

'S

»arf. War!. OTarf. SKarf. SKatf. ÜJJnrE.
1 TOavt. aJlarf. »est. 5Wor{. SDJarf. Ällomet. gjjarf.

<^

39,840
!

188 551,640 2,602

^tTn'-

4,564,725 21,531 67,898,67« 352,519 .

—

— — — — 1

378 — 2 + 34,650 + 163 + 268,277 + 1265

78,374: 212 2,983,584 3,552 28,072,277 33,523 204,191,55s 243,114 — — — — 2

37,069 + 163 — 358,623 — 427 - 399,514 - 475

'•26i 201 820,379 4.126 7,693,153 38,692 51,359,05C 258,306 — — — — — 3a
;24 1— 23 — 64,292 - 323 + 35,577i+ 179

27,148 203 557,814 4,167 5,230,932 39,072 34,921,400 260,841 — — — — — — 3b
3,144— 23 — 43,715 — 325 + 24,191 +- 181

87.033 105 586,410 2,275 5,716,198 22,179 79,931,982 310,138 — — — — — — — 4

88,588 — 149 + 34.958 + 136 + 210,148 '+ 816
14.760 282 3,383,717 5,168 32,477,023 49,600 166,369,322 254,522 — — — — — — — 5a
< 539 — 44 — 261,707 — 1290 — 353,414 - 8559

j
1,700

552
67 141.667 5,573 1,434,915 56,448 14,850,000 584,186 — — — — — — — 5b

- 22 - 22,015 — 866 — 162,608 —6397
03.516 69 3,225,180 2,166 33,934,961 22,798 303,534,186 203,919 — — — — — — — 6

.7,512+ 1 — 232,981 - 299 + 205,790 -1251
18,195 676 897,326 5,132 8,263,126 47,258 68,281,736 408,65? — — — — — — — 7

11,418 — 73 + 31,240 + 125 + 817,383 +4207
67,500 171 1,051,883 2,658 9,432.470 23,834 83,588,138 211,217 — — — — — — — 8a
:, 6,090 + 16 — 10,087 - 25 + 3^'0,251 - 986
1,550 26 26,730 456 26,730 456 9,000,000 153,453 — — — — — — — 8b
— — 59,950 1,153 .509.746 9,803 6,368,580 122,473 — — — — — — — 9
- — - 3.175 — 61 — 28,547 - 549

:S1 46 4,413,045 4,064 38,908,137 35,827 302,656,398 300,851 — — — — — — — 10

72 - 1 + 166,528 — 1156 +3,461,103 + 591
25 37 3,166,189 2,512 24,944,193 20,283 326,755,881 269,956 — — — — — — — 11

72 - 6 — 20,288 - 120 + 1,658,500 -h 335
<)1 132 2,987,362 1.592 24,881.203 21.590 326,361,140 283,189 — — — — — — — 12

,07 - 63 — 91.222 - 192 8,536 - 918
'JO 15 389,133 4,447 3,776,161 43,156 21,344,265 243,935 — — — — — — 13

s + 1 + 67+ 1 + 74,759 + 854
191,064 1,385 1,640.425 11.887 15,484,290 1 12,205

— — 14
+ 4,586:+ 34 + 19.980 + 145

- 00 180 2,708,864 3,138 25,316,468 29.335 327,186,648 379,127 '

—

— — ~ 15

Ol - 95 — 231,949 - 253 1,136,399 1446

27,584,1231 3,083 251,591.834 28,124

^,000
— 997,579 — 265 + 7,352,279 — 488

280 4,946,163 4,699 46,260,785 43,952 459,000,000 436,092 12,339,000 210,000,000 3 512,980,500 210,000,000 1,533,75 15,573,402 la

4,400 — 4 — 148,055,— 286 +2,218,817 + 856
27,000 231 557.5661 4,775 5,649,359 48,380 46,800,000 400,788 2,047,500 — — 64,800,000 — 139,42 2,592,000 Ib

— 52,463i— 449 + 697,354 +5972
'44.466 307 3,193,9061 4,014 30,700,443 38,583 165,691,298 208,233 2a

2,222 — 4 — 46,206 — 69 + 1,793,942 +2158 J6,790,551 63,030,900 12 290,709,300 101,580,900 1,332,59 9,230,664

2,166 22 58.0161 613 466,920 4,929 10,354,200 109,302 i 2b
41 + 6,369 + 64 + 20.041 + 177

1,597,50042,010 201 636,081 3,042 5,975,138 28,578 40,842,010 195,342 1,597,500 — — 36,750,000 209,08 2c
88 — 10,640 — 47 — 73,706 — 318

?9 238 222 383,367 2.227 3,402,249 19,766 21,343,844 123,998 337,500 15,000,000 k\ 9?. 21,900,000 15,000,000 172,13 337,500 2d
''H + 4 + 5,708 + 35 + 138,637 + 822

2«.... .,'.)7. 182 207, .592 1,114 1,895,679 10,178 — — — — — __ — —
3,433 — 42 + 43,202'— 301 + 612,755 — 940

27,000,000 1,287,50017,148 141 362,805: 2,983 3.367,489 27,682 48,742,150 400,675 1,237,500 27,000,000 0 54,000,000 121,65 3

18,285 — 150 — 2,373;— 19 + 214,942 + 1767
25,57 225,000186 7 68,141' 2,621 616,749 23,721 5,354,977 205,961 47,250 4,110,000 7,43 0,DlU,UUU 4

74 — 3 — 3,160 — 121 — 1,52! — 59
27,76 78,75085 3 32,508 1,161 261,687 9,346 4,583,094 163,682 40,500 3,900,000 5 SB. 5,400,000 3,900,000 5

48 + 2 + 8,470 + 303
34,56Ab 10 70,658 1,019 650,040 18,057 4,560,718 130,306 — 4,791,300 4,68 6,390,000 6,390,000 — 6

138

136

— 4 + 246 + 7 + 29,.546 + 328
1,140,000 10,1911 15,423 1,285 132,857 11,072 1,143,064 103,915 — 1,140,000 — 1,140,000 7

41 — 5 — 25 — 119 + 4.355 — 610
2,352,000 17,35 117,60060 3 7,898 395 64,192 3,210 4,704,000 235,200 . 117 600 2,352,000 0 4,704,000 8

36 + 2 + 3,487 + 174
11,250,000 26,73 9486 18 51,375 1,903 524,779 19,436 10,891,683 403,396 10,891,683 4 ®. 11,250,000

165 + 6 — 3,.088 — 136 — 47,393 — 1757
1 I0,fyjl,499i 3,65b| 99,960,3661 34,5091

1 1
1

- 199,0271— 2 16| +5,937,646!+ 763|
! 1
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 12.

®ifenbal;ncn.

Q
öetriebä:

länge

ultimo

DStober.

JlKometer.

Seförbert routben

im pro

©anjen mlom.

©üter.

tm
©anjen

pro

ililom.

ittloiiramiii.
|
^Itogtamm.

® i c

pro 9Konat

im $crfonen»erte^v.

im pro

©anjen Etlom-

iUiavt. SKavf.

im ®iitet»frte^jr.

im
1
pro

©anjen lEilom-

ajfatt. I
3Ratf.

B. 3?on ^rioat'jDireftionen bertnattet.

9lftona'tie(er eifcp6a()n

Berlin'Sln^aUer^Sifenbaljn

i8erlin«®resbener Sifcnba^n

gegen

gegen

h

10

11

12

13

14

15

16

IV

18

19

20

i8erltn'§am6urger (Sifenbo^ii

8crUn»^ot8bam'2)tagbcbiirger ©tfenbobn .

a. SBerUn-Stetttn'^torgarbter ©ifenba^n .

b. ®targarbt»Sö8Un»SoIberger Sifenbal^n .

c. £ö8tin=®anjtger Sifenba^n ....
d. 5ßor<)ommcr(c^e 3fctgbal^n . . . .

e. Slngermünbcäc^Webter (ätfcnba^n . .

28re8(au«®ct)lt)eibni^=gretbnrger gifcnbat)u .

8re8{au=2Barfc^auer ©tfenba'^n . . . .

SottBu8«®ro6en{)ainer Stfenba^n . . ^.

£refetb»Srei8»SenH)cner ^nbupricSifenba^n

Sronberger Sifcnba^n

2)ortmunb»®ronau»@nfd^ebcr eijenba^n

®(ücfftabt='@tm8^orner ©ifenba^n . .

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

§alIe»Sorau'®nbener Sifenbo^n . .

§annooer«?lftenbef?ner (£i|cnba^n

§omburger gifenba^n

a. Söfn«'iIJttnbencv Gtfenbol^n . . .

b. Äötn<®te§ener gifenba^n . . .

c. SSenIo»§omburger Stfcnbo^n . .

ajiärlif(^»^ ofener Sifenbal^n . . .

a. SWagbeburg-^alberftöbter ötfenbabn

b. Uefjen'SaiigwebcIer (äifenbo^n

21

22

23

24

c. aStencnbuvg=@rauI)of ....
d. ®raut)of»fangel8^etm . . .

e. Sangetai)etm»i'auteutbot . . .

a. SKagbeburg'Seipjiger (Stfenbatjn

b. §atte»Saffelcr Sijenba^n . .

a. 9fJorb^auycn«@rfuvter Sifenba^n

b. @aat-Unj'trut''(StfcnbQ^n . .

Oberlaufifeer (Sifenbo^n . . .

|Oet8»@nejener (St|enba^n . . .

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

gegen

1875
1874
1875
1874
875
1875
1874
1875

1874

1875
1874
1875

1874

1875
1874
1875

1874
1875

1874
1875
1874
1875
1874
1875
1874

1875
1874
1875
1874

1875
1875
1875
1874
1875
1874
1875
1874
1875
1874
1875
1874
1875
1874
1875

1874
1875
1874
1875
L874

1875
1874

1875

1875

1875
1875

1874

1875

1874

1875
1874

1875
1874

1875
1874

1875

+

+

+

241,95

375,10

174,00
327,35

40,34

440,63
141,78

263,45

29,15

224,00

173,00

198,00

235,00

23,00

433,00
134,50

55,50

79,51

43,20

9,70

96,19

33,40

294,31
23,63

288,50
149,00

18,10

406,30
17,U0

184,10

464,30

67,4

271,90

807,80
34,90

97,40

12,00

7,00

11,00

176,99

221,25

78,28

52,77

148,00

160,15

+

+

+

+

180,052

6,872

229,815
18,152

37,357
112,.581

18,750

220,958

8,398

373,209
21,677

180,536
23

48,230
276

60,625

5,116

77,672

2,943

9,690

53

188,537

13,986

16,556

2,133

23,780
2,665

43,583

8,566

30,371

40,782

20,046
246

102,765

26,650
101,471

40,501

97,169

11,615

429,345
11,832

148,1331

507 —
222,556

-t- 4,001-
70,780!

+ 6,412 +
384,113

744
29

61

48
215
357

30
501

- 210
1,279
- 68

806

279

2

306
16

335
12

421
3

435
150
298
38

299
- 34

1,009

-f 188

1,131

424
600

59,472,598

+ 3,698,998

185,172,500

+ 103,100

24,795,862

64,697,940
— 4,795,710

104,946,500

+ 633,350

119,168,082

+ 11.357,332

121,904,701
— 23,539,899

18,738,042
— 995,108

10,756,030

1,111,920

26,470,1441

4,062,206

2,125,336
486,03t^i

154,405,360

+

+

+ 10,827

11,630

1,595

2,591

162,296

25,037
103,237

7,887

23,208

4,654

+
20,317

629
28,720

349
68

352
- 85

5,368

+5368
1,057
- 76

805
2

479
72

256
23

476

7

120
16

216

917
142

467
35

296
60

+

+
137

4

179

10,312,060
5,55H,510

1,891,740

26,063,395

4,376,765

6,291,500

3,044,050

293,520

6,690,246

7,748.604

1,689,546

47,647,937

1,697,133

112,758,500

57,846,500

5,086,040

+ 607,690

731,441,798
— 46,650,529

237,945,0161
— 14,790,581]

193,278,7171

+

245,805

+ 15,288

493,661

+ 275
142,505

204,96
— 37,163

238,174
— 110,873

452,336
— 7,804

544,217
— 105,083

108,312
— 5,738

54,323
— 5,627

112,639
— 17,261

92,406

+ 21,156

356,594
— 126,131

100,153— 34,086
327,800

+ 55,047
145,637

+ 70,465

30,260

69,690

231,993
— 50,585

161,897
— 20,403

390,844
— 2,710

280,997

+ 33,574

1,800,251
— 198,445
1,292,477
— 80,340

416,280

+

+

+

+

+

13,240,2-58

40,264,500

+ 14,337,840

248,511,200
— 14,855,950

9,533,800
— 1,736,100

24,523,320

564,660

564,660
273,564,460

+ 70,469,710

108,0::8,760

14,464,560

14,565,513

187,428

10,186,140

568,285

8,161,591

37,332

148,031

52,713

307,640
— 33,112

97,883
— 17,824

2,043,610

352,912
225,864

1,546,523

+ 398,382

488,311

205,410

+ 11,070

484,590
26,8(il

59,690

124,659

426
349,159

+ 6,612

366,336
13,800

309,633

7,138

89,369
l,il4

69,559

1,289

125,148
38

6,156
91

236,9191

47,690|

12,950

1,154

17,206

2,579

II,297

1,862

7,511

22,708
14,887

745
97,269

18,034

79,793
33,553

36,512
73

601,528
997

114,268

+ 156

320,598

-f 22,978

III,823

+ 4,776

631,269

849

+ 46
1292
72

+

+

+

+

65,377

186,069

2,381

68,825

3,839

50,851

+ 41,880 -f-

21,088

6,006;—
1,305

343
395

— 641

792
— 354

1391
— 231

1382
— 32

517
— 6

351
— 7

533

+ 1

268
4

547
87

233
20

216
33

262
4:

774
339
446
23

331
38

277
55

2017
4

1481
— 67

621

+ 1

690
— 60

411
18

781
18

217

61
109

335,958

+ 21.831

970,100

52,101

133,625
462,487

+ 12,993

1,106,224

+ 23,929

645,212
— 49,439

685,272

117,882

133,268

+ "

+

230,074
5,156'—

132,875'

14,143 -
28,312

739
15,397

170

14,205;

1,479,+
38,0721

1301
29

601

64
362

9

292
3

96
10

237

4,392

69,759

1,283:+
144,199
19.163

5,640
787

567,049

67,475

14,885

3,112

67,822

9,831

6,840

2,385
607

13,920

16,198

1,823

209,909

+ 6,534

318,596

+ 161,479

7,602

+ 986

1,849,106
— 5,284

615,765

+ 22,472

690,453

+ 43,412
157,717

+ 22,837

1,386,991
- 97,220

72,402
- 5,221

13,539
201
652

621,390
- 73,387

434,592
- 66,826

52,282
- 2,298

14,085
- 4,592

34,048
68

35,099

1389

+ 91

2586
— 139

768
1465

— 101

2511
-IUI

2449
— 516
3059

— 527
770
25
352

6

614
81

245
34

1310
— 363

268

+

+

56

853
124

158,

55
62

210
485
55

713
38

1104
22

420

+ 54

4551
212-

3345

+ 122
1487

— 143
579

+ 84
1717

— 203
743

— 54
1128
125
261

3513
— 415

1964
— 302

668
— 29

267
— 87

230

218
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13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 00
z6. 24. 25. 2b.

1
1.

1

i n n a ^ m c b e t r u 9

2luf bte in Col.4 bc
jeicfineten i8af)n»

ftredfen fmb btSfier

au 2lnIagc»^Qpital

pro 187.^1 ftiib

fiingu.91mpr>

:ifatloti ber
Utioritdten
auäSBetrleb?.
(S'tnn. ctfotb.

pro !8".^

bctrfigt baS
Stamm»

?lEiicnfavltal,

n)e!d):S an bcv

5;t»lbcnbe

A,^t\i nimmt

2 ...,0

@efaininte§ biä je^t

ber (§efellfd)aft fous

jeifionirte^ Einlage

fcpital.

s
( Dftober. bis ultimo Dftober

^~
c 2 5 ^

i t (Srttacrbinarien im ©umma in ©umma oerlüenbet S'^ g J r«
im

i
pro im pro im pro im pro

. 1

©anjeii
bafpn in

Siainmatticn

^ ^.

§"
. it 5

"

©anjen Rtlom. ©anjen Kiloin. See
Wart. t Wart. ÜRarf. ÜRarf. QKavf. iKarf. »St. ajiarf. JJilonut. 5B!art.

u 10,962 45 9 9SS 4,837,471 19,994 32,362,497 133,757 590.685 18,450,000 6 37,950,000 18,450,000 241,95 1,022,625 1
, 1

J 5,895 + 24 4- 1R1XD

1

+ 320,524 + 1325

i 50,000 133 4. 01

1

13,698,190 36,519 77,250,000 205,945 1,275,000 51,750,000 85 77,250,000 51,750,000 432,15 1 ,275,000 2

i 26,000 + 69 142 — 142,837 — 381

7,000 40 1 1 t11,1 ox 755.451 4,342 39,556,393 227,335 — 31,500,000 5 S. 31.500,000 31,500,00(1 174,00 3

l
26,622 84 613 768 1 944 4 839,866 16,409 57,950,116 177,^28 881,385 33,000,00u 4 67,593,000 33,000,000 327,35 1,748,400 4

l
7,752.— 36 1 7«X (

0

+ 254,823 - 714
56,433' 128 3 431OjTcO X 13,888,828 31,520 78 894,000 179,048 2,693400 15,000,000 m 84,894,000 24,000,000 440,63 2,693,400 5

) 1,488|— 56 _1_ Q9 0^9 1 ^911 o^x +1,167,030 -11049

1

1 01 1 548 3 840 9,484,242 36,000 115,190,466 437,239 3,182,922 60,000,OCO 4 142,099,200 60,000,000 263,45 3,924,572 6

ä
63 239 71.7 — 73,768 —4794

I 12,017! 54 1 flOß 929 4 4C)'i 9,387.039 41,906 59,044,876 263,593 255,000 42,107,400 911/12 67,r- 00,000 42,900,000 344,00 1,230,000 7a

] 709!+ 4 1 94. S1

1

— 555 — 375,775
2.279 817

—1678

i
l,984i 11 99A fi91 13,178 34,831,305 201,337 — — — 34,500,000 — 173,00 — 7b
107 —p 0,000 4- IC)

-f- 13 + 226,133 + 1307

2,265

1

11 141 ^s^ITC 1,000 71 T
( X 0 1,496,429 7 558 27,819,038 140,500 — — — 30,000,000 — 198,00 7c

i

73! + 141.160 + 713

2,083 9 271 430 1 1 TTX, X 00 2,630,990 11,196 35,220,507 149,874 — — — 36,000,000 235,00 — 7(1

216+ 1 lÄ <^0Q — ou + 29,711 + 127

4

}

751 3 t1 fi0 XU 112,519 4,892 1,574,655 68,063 — 1,710,000 3 1,710,000 1,710,000 23,00 _ 7e

218+ 10 + 29 + 10,072 + 438
82,457 167 9 094 7,775,891 17,958 74,926,218 173,039 1,649,250 38,250,000 Ii 114,000,000 41,250,000 593,00 3,663,750 8

> 31,888 + 31 4.10— ^XU +1,573,289 —2821
3,680 66 567 360,484 6,476 — — — — 0 8,760,000 4,005,00c 55,50 41.250 9

623 + 11 9t + 25,276 + 455
1 1,342; 17 1 086 815,767 10,260 4,990,400 62,764 22,500 4,500,000 6-5 5,175 000 4,500,000 79,51 37,125 10

1,342,+ 17 4- ins^ Ivo + 3,810 + 48

j 660 15 18 797 435 172,637 3,996 5,067,026 106,071 37,500 4,530,000 0 9,180,000 2,265,000 77.90 232,500 11
570 — 13 4- ^ ß77 + 85 + 6,242

97,069

+ 144

242 25 8 360 862 10,007 966,958 99,686 15,000 0 ü 814,800 514,800 9,70 1 5,000 12

2,260 33 OOjOOO ODO 165,883 2,404 — — — — — 13

•)

j

1,130 34 32,225 965 286,617 8,581 3,056,850 91.522 85,278 1,192,500 1 3.215,250 i,350,oao 33,40 85,278 14
105 — 3 X, xoo 00 + 26,934 + 806

i 13,970 47 391 14Ä0£i X, X7O 1 091 2.891,660 9,825 62,978,573 213,987 1,438,400 40,500 000 0 67,725,000 40,500,000 294,31 1,497,375 15

4 9,178 — 38 4- 1t 3901^ XO,Ot7U 38 + 284,654 + 194
SQft SRC)0*70,00*7 1 SRIX;O0 1 2,560,180 8,874 90,000,000 311,958 1,100,000 18,500,000 0 100,500,000 55,500,000 316,60 2,250,000 16— 77 + 783,231 —3864 SjlD. 45,.5O0,00O

4

;

466 26 4.4. tSD 9 463
4- 70

497,648 27,494 4,800,000 265,193 107,911 1,371,429 6 4,800,000 2,742,858 18,10 107,911 17

211 4- 12 4- 1 970 + 54,574

23,674,959

—3014
^ 205,415 506 9 fi^ß n4Q D,00 ( 58,270 183,102,135 462,964 5,272,509

\
18a

32,711 — 106 QQ 00900,i7j^ — 000 + 56,906 —2398 1

70,628 384 Rfin 711oUU, 1 11 7,670,633 41,666 94,088,192 511,028 4,020,000 Ii 17000000 69,20 467,323,500 117,000,000 1,054,70 16,460,430 18b

2,977 — 16 4- IQ CtIlJ,0Ol 4- 1 0fi^ lUD + 702,806 + 3818 1

28,149 61 1 ASQ 9nn 9 95(fi 9,346,502 20,130 151,848,369 327,048 6,256,688
1

)
18c

6,616 — 27 9^0— ZOK} +2,248,765 +2247
3,256 13 979 7QßZ / ^, 1 t/o l,UUo

-p lUU
2,490,670 9,157 46,500,000 171,019 165,000 43,fi00,000 0 46,500,000 21,750,000 271,90 165,000 19

555 — 1 1 97 AKQ + 273,171 + 1002

2,018,260 2,498 18,278,450 22,627 186,400,000 230,750 6,300,000 74,400,000 3 243,000,000 104,400,000 982,10 6,642,600 20a
— — 55,340 — 185 + 501,524 — 373

93,490 960 830,765 8,529 11,973,010 122,926 — — — — — 97,40 — 20b
— 11,227 - 115 + 218,555 —2244

14,844 1,237 46,673 3,889 3,634,062 302,839 — — 12,00 20c

201 125 201 125 505,026 72,147 — — 20d
652 261 652 261 — — — — 20e

851,464 , 4,814 8,116,484 45,884 45,430,877 256,831 1,562,784 15,750,000 14 49,350,000 15,750,000 176,89 1,592,784 21a
— 78,543 — 444 — 115,220 — 652

567,467 2,565 5,109,135 23,092 44,453,400 200,919 — 45,000,000 4 45,000,000
j

45,000,000 221,25 — 21b
— 80,969 — 366 — 123,389 - 558

5,580
~71

86,174
1 1,101 705,342 9,010 9,450,000 120,720 60,000 8,250,000 4 @. 9,450,000 3,750,000 78,28 60,000 22a

1,806 + 23 — 1,231 - 16 + 32,329 + 412
2,799 53 32,281 612 258,936 4,907 9,600,000 181,922 7,200,000 9,600,000 2,280,000 52,77 22b
1,898 — 2,864 — 54
240 2 48,529 328 450,249 3,042 18,000,000 19,800,000 18,000,000 148.00 90,000 23
240 + 2 + 1,787 + 12 4 277,166 + 1873

1,069 7 74,151 462 300,600 1873 23,250,000 145,176 23,250,000 5 23,250,000 23,250,000 160,15 24
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2.
Q
O. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

j

s

bct

o
o

CD .1. .1 .1. ^ Seförbert rourben

n

Q länge
*Perfonen.

pro Wionat

im *4Jetfonen»evte9t. im ©iitcroevfe^r.

pro

^ilom.

im
©anjen

pro

EUom.

g
3
€3

eifenbal)ncn. o
c=;

im
©anjen

pro

^ilom.

im
©anjen

pro

Eilom.

im 1

©anjen '

ÄilOiiroinm.
1

itllogcamm. 3ßav!. £lJlarf. TOait. ÜRatt.

25 1875 243,00 53 891 221 48,08o,zbo
'4 001iyy,33i 79,756 328 248,705 1023

gegen 1874 — 3 421 — 14 — 10,U<0,Oö< — b2,uoy 4- 3,446 + 14 — 150,367 — 619
26 aiec^te Ober»Ufer'@tfen6al^n .... 1875 311,50 10l'994 327 12a,öy 1,551 403,183 ] 28,250 411 553,500 1777

gegen 1874 + 2,10 9 228 + 27 O O >l 1 t
-|- o,o4o,lol + y,by4 + 11,172 4- 32 + 9,165 4- 18

27 1875 911.35 924^099 1014 /^£?0 QC\C\ r\f\(\ODO,oUU,UUU 1,066,000 1170 2,546,400 2794
gegen 1874 + 155,20 T 32.848 — 165 4" ib,iyo,iüü 1<50,00< + 35,433 — 193 4- 102,991 — 437

1875 118,0 i 37,120 314 Ol H RA An

A

ol,4oU,0UÜ 266,367 42,500 360 98,130 831
gegen 1874 + ü,10 2 59b — 23 ( 1 ÜF\A 1 PsC\

-f- 10,40 < — 3,425 — 29 + 3,956 4- 33
28 1875 472,27 407,972 863 OAl Q/1 n (\Ä A 42/,6Uy 511,263 1082 1,023,947 2168

gegen 1874 — 33 180 — 71 -p OU, i 10 + 13,184 + 28 — 1,076 — 2
29 1875 7,50 155 18,Ö<D,U<Ü 2,470,0(6 355 47 6,186 825

gegen 1874 — T 114 + 15 -J- 1 lyaO^D + 31 — 4 4- 2,834 4- 378
30 1875 229,80 66 '204 288 lä4,044,.3Jo

1 AP UA'?10b,oU i 88,145 384 162,282 706
gegen 1874 — 4. 9,538 + 41 -f- 0,001,(J/o

[ 1 ji ^ Qr.
-|- 14,4yo + 4,364 4- 20 4- 16,322 + 71

31 1875 53,93 11 856 220 5,960,340 IIA Ai)A
1 iO,0.:U 17,850 331 22,170 411

gegen 1874 — 739 — 11 A A A A 1 A — 8,2.30 + 462 4- ö — 1,980 - 37
32 1875 66,87 24 83 S 371 1 rtO TQA

izo, (yu 16,46b 246 22,345 334
33 1875 270,40 1364 i:bb,ob4j Ho y8b,yzb 354,668 1312 836,222 3092

gegen 1874 + 9.30 16 608 — 93 t AR i;A'.J OAC 1 001 AA1>+ aol,UUo — 56,483 — 262 H- 53,852 4- 96
34 1875 18,40 20 089 1091 4j53b,4ö0 246,548 5,745 312 6.161 334
35 1875 330,99 — — 225,765 682 782 126 2363

gegen 1874 — — — 17,385 — 53 4- 14.759 4- 45S
36 a. ^olbeijtabt Slontenburger ßifenba^n 1874 18,80 5 398 290 0 '7AO IIA0,790,110 202,02 i 3,397 181 5„080 27(J

gegen 1875 — 673 - 33 1 LlClLt 1 iiA
4" bybjlbU -f- o<,UoU — 630 — 33 4- 558 4- 30

1875 3,40 — — — — —
\ a. inä)t garontirte Stnien . 1875 311,00 382,335 1229 0 1 A Q 1 7 A OR^ lU,ol (,4^0 676,261 371,957 1196 680,064 2186

37 §effifc^c gegen 1874 + 16,00 + 30,796 + 38 -|- 35,783,327 + 84,620 — 3,956 — 78 4- 3,910 — 106
SubiDtgSba^n i b. garanttrte Jititen . . 1875 180,00 128,060 711 /JE 01 0 etn

faO,55li!,OOU
1 00 >1 Q 1 Q Art
4- zo,4öi,yuu

362,2yi 63,583 353 83,808 465
gegen 1874 — — 30,213 — 168 1 1 OA A F^p.

-j- loO,40D — 1,186 — 6 4- 2,030 4- 11
38 1875 176,00 283 1 7 (i34 538 100 196 44,979 256 46,910 267

gegen 1874 — 464 — 3 + 702,980 + 3,994 4- 1 977 4- 1,122 + 7

39 1875 321,00 91,542 28,186,690 87^809 173,381 540 197,536
— 14,841

615
gegen 1874 — + 875 + 3 — 6,767,685 — 21,183 4- 1,895 4- 6 - 47

40 1875 74,80 44,277 592 8,929,640 119,380 30,534 408 32,626 436
gegen 1874 — 887 — 14 1 1 jl OC d A

A

-|- 1 ,485,490 4" 17,859 4- 696 4- 9 — 263 — 4
41 1875 172,00 49,972 291 32,395.460 188,346 70,219 408 193,455 1125

gegen 1874 — 12,475 — 72 4- 1,597,596 + 9,289 4- 2,278 4- 13 4- 10,477 4- 61
b. 3Bern8§Qufen«@cbmaIfQtbtner ßifenbo^n 1875 8,00 3,394 424 2,069,520 258,690 1,150 144 2,601 325

gegen 960 — 120 + 413,331 + 51,667

96,997
+ 57 4- 7 4- 674 4- 84

42 1875 33,00 15,883 481 3,200,910 12,764 387 11,373 345
gegen 1874 2,686 — 82 + 43,960 + 1,332 — 351 4- 10 — 958 + 29

43 Sübed'SüAener unb ?übecf«6atnburqer Sifenbabn 1875 111,00 60,860 548 42,630,500 384,059 78,494 707 179,824 1620
gegen 1874 901 — 8 + 1,800,285 + 16,219 — 596 4- 5 — 227 + 2

«Summa 1875 11569,46
gegen 1874 + 1379,46

3m QJansen
gegen

1875
1874

23,412,05

+ 1,709,22
1

SBem erfunden.
es bejei(i^net 33: Söaujinfen, ©: ©arantie, di: 3?ente, 0: nid^tä.

SDic eingaben berufen auf prooiforifdieu Ermittelungen.

ad I. 1. Col. 19, 20: (SeH. ber 33Qt)ertf(^en ©trecfe ber ©Im » ©emünbener Söal)n (19,39 M.).

ad I. 5 a. Col. 4: ber »erpad^teten 2,g3 Mometer langen ©trecfe iiiebaus^anbeSgrenje. 2lm 15. Suni 1875 würbe

bie 92,58 Kilometer lange ©trede 2lrnSborf=©a[fen eröffnet.

ad I. 6 Col. 4: 2lm 1. Suni 1875 ift bie ©trede ^i^ogegen'3«emel (86 5lil) eröffnet raorben.

ad I. 7 Col. 4: 2Im 1. 3uli 1875 rourbe bie 1,90 5lilometer lange Söerbinbungäbal)n jtoifcä^en ben Sa^n^öfen 3Kalftatt

(©aart)afen) unb ^Mxbaöi bem ^Betrieb übergeben. 2)ic Saulänge ber ©aarbrüder eifenba^n beträgt 167,09 Rxl 3um Se»

triebe ge^rt nod^ bie Sroeigbalin nad) bem ©aar^afen bei Mftatt mit 2,26 M. unb bie in ©eutfd^^iJot^ringen belegenen

©trecEen mit 4,83 unb 0,68 M. iJänge, fo bafe bie Setriebslönge 174,85 i^ilom. beträgt.
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13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

inna^me betrug

üftober.

n ©Ttracrtinarifn

tm pro
Jansen ßüom
SDJarf.

im ©itmma

im pro
©angen SiUom

)i§ ultimo Dftober
in Summa

im
I

pro
©aitjen \Mom
ÜKart. anavt.

18,958 78
216 + 1

60,000 193

1

14,283

1,677

3,493

82

4,200

576
284

897

14,583

6,072
123

],169

2,566

19,018

7,700

16,104

8,031

7ö8
288

16,428

2,850

580
158

1,408

80
45
24

805
770

i0,700

2.4.".0

-2Juf bte in Col.4 De«

3eicf)neteu )Bal)n=

ftrccfcn fmb bisfier

an anlage^topitat

öermenbet

im r^o^
©anjen 'lilom

pro 1875 fiiib

fuiigu.3lmcr=
lifatloti bi-t

'iivioritiltfti

aus iöftiict)!!--

©tnn. crforb.

pro 1875

tftidgt baä
Stamm»

3ltticnfavitrtl,

meldjeS an tcv

!ti)tii nimmt

iWarf.

347,419 1,429
146,705— 604
741,750, 2,381

+ 20,337'+ 49
3,612,400 3,964

+ 138,424 — 630
140,630 1,191

+ 531 +
30 1,549,493 3,280

+ 4 + 13,785 + 29
6,541 872

+ 2,865 + 382
15 253,820 1,105

+ 20,768 + 91
78 44,220 820
11 - 2,094- 39

39,060 584
1,190,890 4,404— 2,631 — 167

48 12,804 695
44 1,022,474 3,089
18 — 8,698 — 26

;600 457
62 - 1,241- 66

755 2,566 755
61 1,071,039 3,443
23 + 7,654 — 161
89 163,495 908
45 + 8,875 + 49
4 92,677 527
1 + 2,6871+ 16

51 387,345 1,207
9 — 15,796— 49
8 63,740 852
2 + 591 +

23. 24. 25. 26.

4,168,238

+ 533,099
7,002,343

+ 107,701

31,892,100

+2,802,813
1,296,600

+ 243,868:

14,565,5271 30,841

+1,114,193 +2359

17,153

+2194
22,479

+ 195
36,022
—1758
10,992

+2074

:= ^ c —

©efammtes bis je^t

ber @e[eUfd)aft fon=

geffionirteö Slnlage^

fapital.

im
©aujeu

aT?arf.

61,302

+ 2i,876

2,207,176

+ 207,670
415,683

+ 46,389

234,013

10,712,697
- 100,239

86,900
8,891,817

- 15,672

97,590

+ 7,602

5,903
9,870,940

+ 522,317
1,351,834

8,173

+2917
9,605

+ 904

7,708

+ 860
3,500

39,618
-179:
4,722

26,863
— 48

5,191

+ 404

1,736

31,739

+ 49

7,510

43,498 + 242
846,828j 4,812

44,430,000

57,723,700

308,120,064

36,092,790

123,542,615

650,400

26,915,766

9,267,000

58,500,000

93,552,000

2,225,746

186,000
85,306,943

Saijon in

©tammaftitn

+

1

6

3

24
24

186
22

265,082

+ 12,835

+
3,796

1,541

+

+

75
475

707 + 89
24,942 756
163— 5

279,018 2,514
2,0811+ 19

35,048.253

+ 561,928

+ 107,424

3,873,400

+ 354,897
644,492

+ 230,145

2,547,660

159,328

32,006

10,742

253,928

9,014

2,574,018

148,482

+ 611

12,06

+1106
8,616

+3077
14,812

+ 926

4,001

+ 1343

7,695

+ 273
23,189
—1338

33,913,224

48,685,800

42,960,708

13,500,000

29,054,598

966,701

5,400,000

20,574,000

182,840

185,309

352,605

306,468

261,593

86,720

117,127

171,834

233,626

282,634

118,391

54,412
274,299

"7* J.'^

. -r ,S

JJilomet.

27.

fDlaxf.

188,407

276,624

133,834

180,481

168,922

120,838

163,636

185,351

1,038,930

540,000

6,528,000

2,528,880

37,500

750,000

1,590,000

3,057,000

60,000

15,000

^3,359,;-l87

960,000

730,800

27,000,000

45,000,000

145,200,000

37,500,000

67,233,000

12,000,000

9,267,000

10,050,000

30,000,000

13,500,000

36,000,000

1,300,000

8

La. A. 7

„ B. 4

„ C.

0

5

0

5 33

0

0

46,200,000 27,000,000

3,029
- 355

165,000

115,500

48,685,800

13,500,000

13,500,000

15,020,700

2,400,000

18,474,000

310,669,280

+26,813,346

,73,223,8751 3,128|662,229,4»0
|- 634,578|- 301 '+40,009,271

26,853
-1003

28,286
- 633

5^

57,000,000 45,000,000

329,100,000 181,500,000

37,500,000 37,500,000

136,083,000 78,483,000

30,000,000 15,000,000

9,267,000 4,600,000

20,000,000 10,050,000
75,000,000 30,000,000

27,000,000 13,500,000
95,787,700 36,000,000

2,400,000 1,200,000

300,000

72,000,000

48,685,800

13,500,000

13.500,000

15,020,700:

2,400,000

20,574,000! 18,474,000

139,628,571

3t
48,685,800

32,700,000

Ih 8. 13,500,000

0 24,770,700

600,000

0 5,400,000

243,00

323,40

1,274,58

117,77

472,27

229,80

53,93

69,03

341,90

83,30

354,53

18,80

3,40

,558,28

176,00

321,00

74,^0

150,00

8,00

33,00

111.00

1,038,93(3 25

600,00()26

7,725,00()27a

27b

2 882 29C) 28

37,50C 29

750,000 30

31

552,570
1,995,000

32

33,

742,500

3,107,000

34
35

60,000 36a

15,000 36b

3,359,387 37

38

960.000 39

10

738,800 ^Ha

— 4tlb

165,000 4 2

115,500^43

ad I. 8b. Col. 19: ScTu^t ouf proüiforifd^er (grmiltelung.
ad I. 10. 3nfl. 50 Kilometer erpacE)teter ©trecfe.

lm^tk2mTm^::itVl''Z^'^^^^^^ am 23^S,o«mb« 1874, We eiteie »en,.
1875 bem Siecte^c übergeben.

®'"* »f'erl'iucinnsen.etüblmgen mit 17,,, Sil. am 22. Slpn'l

bie sltlebaans:' „Ii Äuf 'sÄ^^^^^^^ ©tenje-l'agn, an bie %.«mm ßftba^n if.

efien««^ml^o!;;^^oSÄBt '^"^ ^" »04"m«<.tle„tte>bt=(Sffen mit 15,.. „„b am 1. Sanuat 1875

ÜKnmt IB »0, 5J,tSa„l,iu„g,„ SralWin «ci^tlast» 1875.
91
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ad II, A. 2 a. 3nfl. ber S^eiffesSrieget SöaEin, äBiltielmsboftn, ber ^Jiieberj(^lefif(j^en 3tüei9bQ^n unb ^|^ofen=2öorn-33rom

berger Sa^n. Col. 27. 6^11. ber 2lntortifation§quote für 39,000,000 3)1. »^vrioritäts^ßbligationeu, mdä^i unbeftimmt ift.

ad II. A. 2 c. Col. 24: Unb 4,500,000 3)1. »on ben ©tammsSlftien La. E., mld)e in ben ©ummen ad II. A. 2 a. Col. 24
unb 25 mit entl^alten finb.

ad II. A. 2e. 2lm 1. 3uU 1875 iP bie 19 Slilometer lange ©trecEe ©lö^-'^abelfdjiüctbt unb am 5. ©eptember 1875
bie 17,15 ililometer lange ©trede C>abelfd)n)erbt=3JUtteln)albe eröffnet; Col. 19: nod) n\ä)t feflgeftellt; Col. 24: ba§ fonseffionirte,

j

in ber ©umme ad II. A. a. Col. 24 mit enthaltene Inlagefapital beträgt 69,900,000 3«.

ad II. A, 5. ©eit bem 7, ©eptember 1874 im Setriebe.

ad II. A. 6 Col. 24: 2[ufgebraä)t finb nur 4,791,300 9J?.; Col. 22 unb 25: in«. 2,250,000 3K. 33etl)eiligung§fumme beS
^erjoglic^ altenburgif(^)en ©taatsfisfuä.

ad II. A. 7. Col. 23: 2luf 28,000 2Iftien ä 2 Bjlv. 24 ©gr. finb 10 p©t. gep^U. Col. 25: in«. 300,000 twel^e

üom ©taate unter SSerji^t auf ©ioibenbe fo longe übernommen finb, als bie ^|5rioat»2lftionäre eine fold^e unter 4 pßt. erfjalten,

ad II. B. 3. 21m 17. 3nm 1875 eröffnet.

ad II. B. 4. Col. 4: 2lm 1. 3uli 1875 ift bie 16,93 5lilometer lange ©trede ®örli^=©eibenberg, unb am 15. Dftober 1875
bie 23,41 i^ilometer lange ©trede 3JiWfd)j3ittau eröffnet roorben. SDie ll,:ii 5!ilometer lange ©trede ^i^reufeifdie Sanbe§grenjes

^amenj ift üon ber ©ft^^fif(i^en ©taat§bal)n gepadjtet, fo ba§ Der 53erlin'®örlifeer S3al)n nur 292,63 Kilometer eigentljümlid)

gepren; Col. 23: auf bie ©tamm-^^Jriotitätcn finb 4 pßt. gejalilt; Col. 25: intl. 16,500,000 3Ji. ©tamm=^riontät§=2lftien.

ad II. B. 5. Col. 21 unb 27: ©jll. 673,716 3«. jur iüerjinfung ber §amburg»Sergeborfer §8al)nanlage 2c. Col. 23- Unb
13,122 3Ji. 3infen.

ad II. B. 6. Col. 24: Snfl, 10,500,000 3)1 4^ projentiger siJriorilät§^Dbli.iationen Litt. F. jur S8etl)eiligung bei ber Ser=

liner ©tabtba^n (6,000,000 3Ji.), foroie jum Sau ber Slnfdjlufebo^n an le|tere üon (Sl)arlottenburg nac^ ©d)la(^tenfee unb
18,000,000 3Ji. jum antl)eiligen (Srioerbe ber uon ber Sraunfd^roeiger Saljn emittirten ©tamm-2lftien.

ad II. B. 7 a.: '^nil. 3ieuftobt-e./2B.=2ßriejen, ^^afeir)alf^'ipreuBif(i^=3)Jedlenburgifd)e ©renje, 3)ncJ^eroii)=©n)inemünbe, Singer*
j

münbe=greienn)albe a D., Süriejen^g^ranffurt a. £>. Col, 25: Si^on ben ©tammsSlftien finb nur für 42,107,400 3K. ausgegeben.

ad II, B, 7b. Col. 19: 2)as, baö fonjeffionirte 2lnlagetapital Ueberfdjiefeenbe ift aus bem Sieferoefonbä aufgeroenbet.

ad II. B. 7e. Col, 23: Sluf 855,000 3Ji. ^i^riorität§:©tamm=2lftten.

ad II. B. 8 Col. 25: ®urc^ Umioanblung oon 12,750,0003«. ©tamm 2lftien in *Prioritätö<Dbligalionen oon 54,000,0003)?,

auf 41,250,000 m. oerminbert.

ad II. B. 9. Col. 19: 5Die Saured^nung ift nod^ niä)t abgeftJ^loffen ; Col. 21: S)ie 'i^riorität§=£)bligationen finb no(| ni^t begeben,

ad II. B. 12. 2lm 1. 3ioDember 1874 eröffnet.

ad II. ß. 13, Col 4: ä5on ber SDortmunb;®ronau=@nfd.)eber S3al)n ift am 1. 3{oüember 1874 bie ©trede SDortmunb Sünen
mit 14,95 Kilometer Sänge, am 15. Suni 187L oie ©trede SünensSDülmen mit 29,7o 5lilometer, am 1. Sluguft 1875 bie ©trede

S)ülmen'©oe§felb mit 16,i9 iffilometer unb am 30. ©eptember bie ©trede 6oeäfelb=©ronau mit 35,35 5lilometer Sänge eröffnet.

ad II. B. 15. Co). 4: 2lm 1. 3?ooember 1874 ift bie 23,63 5lilometer lange ©irede @ilenburg=Seipjiii eröffnet; Col 25:

inll. 20,250,000 m. ©tamm=sprioritätä=2lftien.

"ad II. B. 16. 2lm 19. 3«ai 1875 ift bie ©trede @rauhof=§»ameln Sölme mit 149 ililometer Sänge bem betrieb über=

geben. Col 22: 3m I. ©emefter 18,500,000 3Ji., im II. ©em. 45,500,000 m.
ad II B. 17. Col. 23: 3Jur auf bie §älfte ber ©tammaftien.

ad n. B, 18 a. Snfl. Dber^aufeuiSlrnljeimer Sroeigba^n, ©treibe = unb @mfd)ertt)albal)n 2C. Col. 4: 2lm 15. ßftobcr

1 875 ift bie 10,8 Kilometer lange ©trede ©terferabe=9iul)rort ber ©mfd^ertljalbaljn bem äJerfeljr übergeben,

ad 11. B. J8b. Snfl. ber 3?heinbrüden,

ad II. B. 20a. Snfl. ^alberftabt^S^ale, 6ötl)en refp. §alle=33ienenburg nebft 3rceigbabnen, Sliagbeburg^SBittenberge, Serlin^

Se^rtc, ©tenbaDUeljen unb 3JJagbeburg=£>bi§felbe; Col. 21.: infL ber Serjinfung ber *Jjrtor.=Dblig. für älnfauf ber §annooer^2llten-

befener ©tamm unb >;ßrior.-'3lftien; Col. 24: infl. 18,000,000 Tl. für Settieiligung bei f)anno»er»2lltenbeten unb eitt.

40,500,000 3Ji. 5proäentiger '!|3rior.=C>blig., mlä)e gefünbigt unb burd) 4|pro3entige ^rioritätö^Dbligationen erfe^t finb.

ad II. B. 20b. Col. 19: 2)a§ 5lapital, ab5ügli(^ ber oon ber 3)Zagbeburg=^§ölberftäbter eifenba^n oerousgabten ©umiiie

oon 2,850,000 3«. au§ Sremif(^en ©taatä=2lnleiljen entnommen, wirb mit 4 refp, 5p©t. üerainft unb ift einer bireften

2lmorlifation ni^t unterworfen.

. ad II. B. 20c. 2lm 19. 3Jtai 1875 bem Setrieb übergeben; berfelbe roirb im 3al)re 1875 nod) für ^ied^nung beä 'Hiaiu

fonb§ geführt.

ad II. B. 20 d. 3lm 25. Dttober 1875 für ben ©üteroerfeljr eröffnet,

ad II, B. 20 e. 2lm 25. Dftober 1875 für ben ©üteroerfe^r eröffnet,

ad II. B. 21a, 3nfl. ber ©treden ©(^önebed^©taMutt unb 3iorbhaufen=3ii£ei.

ad n. B. 23. Col. 19: 3ß no(i^ nid)t feftgeftellt ; Col. 21: S)ie ^PrioritätS'Dbligationen finb no(ä^ ni(i^t jur 2lu§gabe gelangt,

ad II. B. 25. Col. 23: 2tuf bie ©tamm=^i5rioritätS=2lftien. ^
ad II. B. 24. 2Im 30. Suni 1875 eröffnet. M
ad II. B. 27b. Col. 21. u. 27: ©arantirtc 3infen ber 3lftien Litt. B. I
ad II. B. 28. Snfl. ber 3tt)eigbahnen Söeifeenfels^Seip^ig, 2öei^enfel8=®era, 3eife=Setpji9, ©otliasSeinefelbe unb (Sera»@i(i^id^t.l

ad II. B. 29. Col. 22: 3)ie Sa^n bilbet einen SermögenSbeftanbtlieil ber 2lftiengefellfd)aft „Slfeber §ütte". fl

ad II. B. 32. 2lm 23. 2luguft 1875 eröffnet; Col. 19-21: 3Jod) nid^t fefigefteUt.

ad II. B. 33. Col. 4.: !Dur(i S^crfauf ber Jöerbinbungsba^n Seipsig=©d^feubit} an bie 3)iagbeburgjSeipaiger ©ifenbatm ift bt«
Setriebelänge um 10,7 Slilometcr rebujirt. 2lm 15. Oftober 1875 ift bie 20 Kilometer lange ©trede iWiefa^eifterioerba eröffnet«

roorben. fl

ad 11. B. 34. Col. 4: 2lm 10 9)i'oi 1875 ift bie ©trede ©lauc^au^^^enig mit 18,40 5lilometer Sänge eröffnet. Col. 19H
Moi) nic^tfcftgefiellt; Col. ?] : Serjinfung erfolgt nod^ aus bem Soufonbs, Stmortifation beginnt erft mit bem 1. 2lpril 1879M
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ad 11. B. 35. Col 21: Snfl. 2,625,000 2«. 2Innuttdt auf 64 Sa^rc; Col.24: infl. 50,187,700m tapilalroertJ) bet 3lnmntät.

ad 11. B. 37a. Slm 1. gebruar 1875 ift bie ©trccfe (Sft^{)ofen.MeberfeItcr§ mit 16 .^lilometer üanc^e eröffnet; Col. 19:
inf[. beä söetriebämaterialS; Col. 22 unb 23: fann no<^ n\6)t angegeben raerben.

ad 11. B 37 b. Col. 19: ej:d. be§ öetriebärnaterials ; Col. 22: noä) nic^t feftgeftellt.

ad 11. B. 39 dol 21: 960,000 m. 2lnnuüöt ouf 64 Sahire ab 5. Sanuar 1873; Col. 24: infl. 19,200,000 TL RapiiaU
mxtl) ber 2lnnuität.

ad 11. B. 40. Col. 23: -2(uf bie ©tamm«?Jriontät§=3lftien (6,750,000 3«.) finb 1% p©t. Siaujinfen unb 1 p6t. ©iüibenbe
gcsal)lt.

ad 11. B. 41a. Col. 19: Sntl. 4,283,898 W. für Coburg =Sid)tenfeis; Col 21 unb 27: inft. 190,4.38 3K. für (Soburg^

^ic^tenfelö unb 110,912 21?. RonoertirungsEoften; Col. 24: e^ft. 4,283,898 3«. für (Soburg^Sic^tenfelä; Col. 26: ®ifenad^=

ßoburg^Sonneberg.

ad 11. B. 41b. Snfl. 150,000 3R. ©taatsjufdjufe; Col. 24: Sie Salin bilbet einen SBermögenöbeftanbt^eil ber ©tabt ©c^maU
falben.

ad 11. B. 42. Col. 21 unb 27 : S)ie garantirenben ©taaten l)aben in minimo 60,000 3)i. ju beden.

91*
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'S 'S

c J-. c:

2 ?
ber ®ifenbat)n = ®efeaf(i^aft.

SeseiAnunq ber 3Inlcibe.

33al)nftre(fen, roel(|c au§ bem (Srlöfc

ber 2lnleiJ)c gebaut roerben joUen.

1. 2lltona*£ieler eifent)a{)n=®efeE[jc§aft 4| projentige ^riorität§=£>bIigationen S^eumünfteriSegeberg^DIbeöloe,

III. ©mijfion (^rioilegium vom

2. 3lpril 1872),

2. ^riüitegium üom 8. SDejember 1866 »on SDüffelborf über 9?atingen, ^ett=

f^aft VI. Serie. roig unb Sßerben, fobann im

9?u|rtl^al auftüärtö über Si^rcerte

bis 2Beftn)i(|.

spriüilegium vom 20, j^ebruar 1870 SDer ®rtö§ ind. be§ ©rlöfeS auö ber

VII. Serie, glei(^jeitigen Begebung von 25

2«iaionen ^aUx 3lftien joHte

bienen:

1, jur 33ottenbung ber S^ul^r:

tl^albaiin nebft SroeigbaJinen

von EettTDig na^ SJiül^eim

unb von ^rönbenberg nac^

äJienben;

2. äum 33au einer 3n)eigbal^n

Don 9Jlül^eim am 9^l^ein natü)

33. ®labba(^ unb 33enöberg

;

3, jur §erftellung einer 33er;

binbungäbalin pifc^en ber

2la(j^en=SDüffelborfer unb ber

9il;einif(j^en 33a^n über

5üli(^

;

4. äum 33au einer Sal^n oon

SDüffelborf na^ S^eufe nebft

fefter 9l|einbrüdfe bei §amm

;

5. jum S3au ber 33olme;33al^n

von ^agen biö in bie 5Räl^e

MDtt iPühenifbeih •

jur j^ortfü^rung ber 6lber=

fetb=tölners33a|n von aJiüU

l^eim a./3t|. naä) 2)eu|.

^rimlegium vom 23. Stuguft 1873 ®er @rlö§ foll ind. be§ (SrlöfeS au§

VIII, Serie. ber gldd;jeitigen 33egcbung »on

20 3)iißionen 2t)ater SlEtien bienen:

1. jur SSoIIenbung:

a. ber 9lu§rtl^albai^n,

b. ber 33a^n von grönbenberg

na^ aWenben,
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miaQt VI.

SSon ben aus ber 31nlcil)e tierjufteQenben SBal^nen

finb äur .3cit im S3etriebc.

Semerfunaen.

ift im Setriebe.

ifi im betriebe.

3m Söctriebe fxnb fämmtli(^c sub 1. bis 6 ge*

nannte Sahnen mit 3Iu§fc^luB ber Sroeigba^n

Don Kettwig nac^ aJZül^eim, toeld^e ©ttesfc

übrigens Dorausfid^tlid^ noc^ in biefem ^al)xe

eröffnet wirb.

SDer erlös l^at aufeerbem gebient:

1. jur SDecEung bes ^aufpreifes ber Sa^n von SSierfen nad^

aSenlo;

2. jur 3Sen)olIftänbigung ber Einlagen ber alten Söal^n unb SSer*

meJirung ber ^Betriebsmittel.

SDer erlös \)at aufeerbem gebient:

1 jur ergänjung ber im Setriebe befinbli^en Satinonlagen;

2. jur §erfteüung von älnfc^lufeba^nen an Bedien unb inbu*

ftriellen etabliffements;

3. jur 33ermel;rung ber Betriebsmittel,

3m Setriebe [tnb bie Salinen:

1 a, h, d, e unb f, ferner 2 a. — S)ic ad 2. 1.

genannte ©mfc^ert^albatin ift t^eilroeife im Se-

triebe.

Siie Sa^n ad 1. c ift no^cju fertig, bie Sonnen

ad 2, b, e unb i finb im Sau begriffen.

®cr erlös Ijat anwerbem gebient:

1. jur SDecEung bes ^aufpreifes ber Sraunfd^toeigifc^en Sahnen,

2. jum 2IuSbau ber §effifd^en Slorbbal^n,

3. jum 2lusbau beS alten Unternehmens (enoeiterung oon ©ta«

tionen, ^roeites ©eleis ic),

4. jur Sefd^affung üon Setriebsmilteln.
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o

C n 33af)nftre(fen, raeld^e aus bcm ©rlöfe

Sejeiä)nun(} ber Slnlei^e.

i |"E bet (Sijenbal^n ®efellfd)aft. ber Slnleilje gebaut roerben foUen.

6.

^eTlin=®örU|er ®ifenba^ngefettfc^aft.

SerUn^^amburger @ifenbaljn'-®c[ell;

33reälau ©cfiroeibnife^g^reiburger (Sifen=

ba|n=®efeafc^aft.

ßöIn^3KinbencreifenbaI)n=©eyeEf(ff)aft.

U projentige ^riorität§=£)bUgattonen

Lit. B, (sprbitegiutn vom 9. Dt-

tober 1871.)

Öprojeutige ^riorität§= Obligationen

III. ©miffion. (^riüitegiuni Dom

9. ^«oüember 1870.)

4| projentige ^rioritätä=£)bUga=

tionen Lit. D, (spriuitegium vom

11. 3uU 1868.)

4^ projentige ^rioritätSsDbligationen

Lit. H. spriüitegium oom 6. Slprit

1872.)

VII. emiffion.

(^riDilegium vom 23. Dftobcr 1872)

(15.500.000 ^Iv.)

c. ber 33atjn üon 5lettroig nad)

3)JüIE)eim,

d. ron §agen nac^ £übenf(i^eib,

e. öon SD'iülfieim m(i) 5Deu^.

f. von ©tabbaii^ na(^ ®üren;

2. jum Sau ber Salinin:

a. oon Statten mä) SlBelfem

raebt,

b. uonSennep na(^2öipperfürtij,

c. üon 9?itteröl^aufen nad^ Stau;

fenftein,

(1. oon 9)1. ®labba(^ mä) 6öln,

e. üon §agen mä) §aute,

f. von ^aBling^aufen nad^

tenüörbe,

g. oon 2)eu^ nad) ©berfaffel

unb Sünberotl),

h. oon Sorn nad^ Dptaben,

i. oon Sd^erfelbe nad) §olä=

minben,

k. oon §amtn nad^ £)änabrüd,

1. im (Smfcf)ertt)al, fogenannte

©mfd^ert^alba^n.

©örlife—S^eid^enberg,

Sßeijsioaffcr SJiuöfau.

Sübbenau—^amenj.

äßittenberg—SDömife—Süneburg.

Siegni^—©rüuberg—^Rot^enburg.

33re§Iau—Staubten,

9?ot^enburg—5lüftrin—©roinentünbe.

a) . @ifenbal;n oon SDortmunb

burc^ baS (gmfd^ertl;al mit

91nf(^lüffen u. 3toeigbaI)nen;

b) bie im ^rioilegiunt ad b.
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3)011 ben aus bet 3liileilje Ijersuftellenben 58a^)nen

[inb jur 3cit im Setriebe.

S3 e in e r f u ii g e n.

fömmUid) im '^i^etriebe.

ift im ^öctriebe.

ifi im betriebe.

3m 33etiiebe [inb biä je^t: 33reelttit 3^aubten imb

S'totfienbuTß'Slüftrin

ad a. 2)ie Strecfen mn ^Jiu\)xoxt, bejiefiungSi

roeife Sterfrabe bi§ Süanne unb oon §ernc

biö Gaftrop finb im 5!3etriebe,

besgl bie iöo^nen ad b. jum größeren Sl^eile.

2)er ©rlös ber Slnlei^e {)at aujaerbem gebient jum 33au einer SBogens

reparaturroerfftätte, jur ©rtoeiterung ber Söotm^oföanlagen, 3ieuQn«

läge üon Salinfjöfen, ©rbauung »on Slrbeiterroo^nungen, äierme^rung

bes ä3etriebsmaterials 2c.
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C 1-» c

ber eifenba^n - ®cfellfdjaft.

SBejeic^nung bcr 2lnleil)e.

33al)nftreifen, m\6)t au§ bem @:clöfc

ber Slnleilie gebaut roerben foUen.

§annooer Slltcnbefener ®ifenbal)n=

9Jlagbeburgs§alberftäbter @ifenba]^n=

gefellf^aft.

11.

I. Btxxt.

(2.250,000 %\)\x.)

^rioUegium com 11. Sl'iärj 1872.

^riottegium Dom 8. SCuguft 1873.

(30,000,000

unb c. nä£)er bejeid^neteit

,3e(i^enba^nen;

c) bie SSerbinbungäbafin vom

S3al;nl;of Serge -Sorbcii nad)

bem ©tabtbat)ut)of ©ffen;

d) @ifenbal^n Don SDiHenburg

in ba*. ©^elbetlial bis gut

„eifernen §anb" unb 3lb=

jtoeigung in baä @iba(jf)er

©(^elbetJ)aI bi§ juni ?iitoIaus=

©tollen.

a) (SifenbaJ)rt »on ®rau{)of nad^

©o§lar;

b) @ifenbaf)n ron §ilbeöl)eim

äur Sanbeggrenje in ber

a^id^tung auf 25raunf(^n)cig.

a) ©ifenbal^n oon 9Jiagbeburg

nad^ S^eutialbenöteben unb

barüber l^inauä bi§ jum 2tm

fd^Iu^ an bie 33erlin=§anno=

rerf^en 33a]^nen;

b) ©ifenbal^n üon 9Jlagbeburg

refp, SDobenborf über ©taB=

furtl^, Stfd^ersleben unb ©an=

gertiaufen nadf) ©rfurt.

SJlüringifc^e @ifenba|n=®efellfd^aft.
;

^rioilegium oom 12. ^ejemberises.
j

£eipjig#egau=3ei|.

V. (Smiffion (2,800,000 2§lr.)
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Süon bcn aus ber Slnleil^e ^er^ufleHenben 33af)nen

finb jur 3eit im betriebe.

33 e m e r t u n e n.

2)ic ad c. ganj.

2)ic ad d. oon SJillenburc) bis jur eifernen ^anb.

ad a. STic ©Iredtc aJJagbeburi] • 5?cu^ttlbenslebem

0 ebisfclbe ift ganj im betriebe.

SDic So^n ift im ^Betriebe.

ad a. SDie geflftellung ber ^rojcftc ifi von noä) fd^roebenben 5ßerlöanb=

lungen mit ber ^annocerfdien ©taatsbal)n abpngig.

ad b. SDic grift jur gertiglteOung läuft bis jum 1. Sanuar 1877.

®ie ad a unb b. be^eidjueten Sia^nbauten [inb unter ber im ^riüile»

gium als 3md ber 2lnleit)e bejeid^neteu „erroeiterung bes Unter»

ne^mens" ju uerftelien. SDie aJJittel für ben 33au ber Sal^n ad b.

füllen übrigens nur in §öl)e oon 3,000,000 S^aler aus ber Slnlei^c,

in §ö^e bes JiefteS Don 10,000,000 S^aler bagegcn burd^ bie gleid^--

jeitig gemattete ©miffion üon 10,000,000 2I;aler ©lammaftien (Lit. C.)

gebedt tcerben. SDes 2Beiteren ift bie Inlei^e jur Seftreitung ber

5?often ber 33et^ciligung ber 3Kagbeburg-§alberftäbter Sifenba^n ®e=

fellf^aft an bem §annoüer ^ 2lltenbelener Unternehmen (6,000,000

S^aler) unb jur Slünbigung unb 9ftü(isal)lung ber 5 projentigen 2ln-

leit)c aus bem ^^3riüilegium com 28. mäxi 1870 (13,500,000 ^^aler)

bcftimmt.

Sftenflüde ju ben $(r^anb(ung(u b(a X)cutf(^en Ste^Stagte 1875. 92
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©ott)ot)l bei bcm 3(nfauf ouf freiem '^axUc, at§ aiid^ bei

ber Ueberna^me von 3lnlcil)cn ift baron fefrgcljaltcn, ba§ 5^0=

pital ju minbeften§ 4', p6t. anjulegen, ©ine 3lu§iiar;me I;at

nur in Sejict;un9 auf einen. üerglciilungSiüeifc unbcbeutcnben

'^^oftcn ^reufeif(i^cr !onfolibirter3lnteil)e ftattgcfunben, unb giuar

beel^alb, rceil biefeö ^lapicr ftctö oi)ne ©cl)iüierigfeit in größeren

spoften JU ücrtaufen ift unb ber I;icrburd) bebingte (SEiarQfter

ber Anlage, afe einer üorübergeI;enben, eä geftattete, fid) mit

einer geringeren SSerginfung bcö fonft . jin§Io5 gebliebenen 5la:

pitQt§ JU begnügen.

SBei Ueberno^me neuer Stnlci^en ift ber ®eficf)t§punft

leitenb geracfcn, ben gonbä gegen umfaffenbe J^ünbigungen

t^unlic^ft gu fd)ü^en. Stuf eine regelmäßige Slmortifotion ift

bei 2lnleil)en fol(|cr Staaten, bereu ©d)ulbüerf(^reibungen

einen ©egenftanb be§ eigentlidien 33örfeitr)erfel)rö bitben, fein

©eraic^t gelegt, ©cgenüber folcS^en Sunbcäftaaten, beren ^a--

pieren biefe (Sigenfc^aft fef)lt, finb für bie Stmortifotion bie

nämli(i^en ©efic^täpunfte maßgebenb, toclc^e, raie roeiter unten

gu ertDäl^uen fein loirb, für bie i?ommunalanleil)en gelten,

Sinbenbe 3»fagcn für bie Ueberna^me uon JInleilien finb

über ben Sauf be§ 3al)re§ 1874 nic^t ertl;cilt löorben.

©d^ulbrerfdjreibungen über ^römieusSlnleil^en finb unbcs

bingt üon ber Einlage auägefc^loffen.

II. (^<^u^^^)crf4)rcibun0cn, beten 3$etjittfun{i| »Ott

einem ^tin^edftaate gefei|lt(l) garantitt tff.

SDic »orftelienb unter I. bejeidineten ©runbfäfee finben

oud) auf biefe ©d)utbüerfd;reibungcn Slnwcnbung.

®a§ nämlidie raürbe von ben

III. Sfentcnbrtefen

ju gelten l;aben. 3n {^olge beffen ift in 33etrad)t beS Rux^-

ftanbes biefer Rapiere eine 2lniage in benfelben bisljer niä)t

erfolgt.

IV. i^c^tiIb»crf<ä^retBttttgctt tommunaUv Morpotd--
tionen.

@§ liegt fon)ol)l im Sntereffe be§ g'onbs, al§ ber bettjei^

ligtcn Korporationen, baß bie »on ben leideren auägeftellten

©d)ulbüerfd)reibungen, foraeit atä irgenb mögltd^, nid)t burd)

aSerfauf an ber S3örfe, fonbern im SBege ber regelmäßigen

Slmortifation rcalifirt rcerben. 3)icfer ®efid)t§punft bebingt

einerfeits bie gorberung einer 2Imortifation mit loenigftenä

1 p©t. vom S^ominalioertf) beö urfprünglid^en ©djulbfapitafe

unter Surcadjö ber burd) bie 2lmortifation crfparten 3infen,

anbererfeitä bie S3efc^ränfung ber, für 5lomnninatanleiljcn jur

23erfügung ju fteUcnben ©ummen auf eine beftimmte £iuote

üom ©cfammtbetrage beä g^onbö, wdä)t auf 35 aKißionen

Slialcr angenommen ift. 3)er nämli(^e ©efidjtöpunft fül)rt

ferner barauf Ijin, bereite emittirte ^ommunatpapierc nur

auönalimmcife unb nur bann anjufaufen, menn fie ©cgenftanb

be§ regelmäßigen a3erfef)rs an ben großen 33örfen unb guglei^

JU einem greife ju ^aben finb, bei mel(^em ba§ ilapital mit

mel)r alä 4iTp&t »erjinft mirb. (S§ finb beöl)atb rcieberl)olt

Slnerbictungcn üon Santl;äufern abgelehnt toorben, racl^e

größere ^^often ber oon il)nen fclbft übernommenen Kommu=
nalanleil;en bem g^onbs jur Sßerfügung fteUten. D;^nel;in

tüürbe burd) bie 3lnnal)me fold)er 2lnerbietungen nid;t fomolil

ben ilommuncn eine §ülfe geroäl)rt, als »ielmelir ben betl^ci;

ligten 33anll;äufcru ein 9hi^eti gcf^afferi morben fein.

2Benii auä bicfen ©rüiibcn alä Siegel fcftgel;altcn ift,

uid^t ©d)ulbr)crfci^reibungen über ilommunatanleiljcn anju^

laufen, fonbcru .ftommunatanlci()en ju übernel;mcn, fo mar

es ferner als bcm 3"tereffebe§ gonk cntfprcd;cnb nidjt ju

erad)ten, 2lnleil;en gu übernehmen, beren 93ctrag fo gering^

fügig ift, baß tlire aSerjinfung unb 3lmortifation nur in fel^r

ftcinen ©ummen erfolgen fönnte ober meldie »on 5lommunen
nad^gefud^t roerben, bie gu flcin finb, um bic ©arantie für

regelmäßige SSerginfung unb 2lmortifation auf eine längere

Sieilie üon 3al)ren l)inburd; bargubieten. @§ ift bcäl^alb bie

©umme con 24,000 Sl^alern als ber niebrigfte guläffige a3e=

trag für ein SDarlel)n angefel^en unb es finb 2)arlel)nSgefud)e

fleincrer ©emcinben, menn aiid) beren augenblidlic^e 23eri)ält=

niffe einen ®runb gu 93eforgniffen nic^t barboten, obgelelint

lüorben.

2Ba5 bie §öl)e beS 3iusfa^cs begieliungSroeife ben Ueber*

nolimepreis anlangt, fo ift berfelbc je nad^ ber Sage ber ein;

gelnen Kommunen bemeffen, jebo(^ mit ber 2)laßgabe, baß felbft

für große 2tnlcil)en ber beftfituirten Kommunen ni^t me^r
als 99 1 p©t. bei 4^ SSerginfung gegeben ift.

eine SluSna^me üon ben »orftelienb entmidclten ®e=

fic^tSpunften ift für bie ber ©tobt 33erlin gugefagte 2lnlcil)e

von 10 3)^iIIionen Slialern in 3lusfid)t genommen. S)ie S8er:

liner ©tabtobligationen bieten einen fol(|en ®rab oon ©i(^er:

^eit bar unb finb bes^olb ein fo beliebtes Sörfenpapicr, baß
es im Sntereffe bes g^onbs unbebenllic^ ift, bie ber ©tabt gu

gemäfirenbe SHuleil^e nic^t blos im 2Sege ber Slmortifation,

fonbern auc^ bur(| aSerfauf ber Obligationen an ber a3örfe gu

realifiren, unb baß es nid^t gere(^tfertigt fein mürbe, bic

©tabt in a3egief)ung auf ben Uebernal^mepreis bei einer fel^r

beträc^tlidien Slnlei^e ungünftiger gu bel^anbeln, als fteine

SSunbeSftaaten mit ifiren fteinen 2lnleil)en bel^anbelt roerben.

2luS biefen ©rünben ift bie berliner 2lnleil;e in bie oben be=

geici^nete für bie. Kommunalanleilie referoirte ©umme mä)t

eingerechnet unb ift von ber ©tabt ein SSerluft am Uebernal^=

mepreife nic^t oerlangt roorben.

Sei allen bislier geroäl^rteu 2)arlel^nen an Kommunen ift

barauf gehalten, baß bie Slbnal^me beS Kapitals binnen furger

{^rift — bis je^t ift nid^t über ben 1. 3lpril 1874 l)inauS=

gegangen — erfolge. SDiefer ©efiditspunft ift geboten nid)t

nur burd^ bas Sntereffe bes ^^onbs, roeld^es eine möglid^ft

balbige ginsbarc 2lnlage »erlangt, fonbern anä) burd^ bie ©e;

red^tigfeit gegenüber ben barlel^nfud^enben Kommunen, roeld^er

es nid^t entfpred^en mürbe, ben für Kommunalanlei^en t)er=

fügbaren 21) eil beS §onbS bur(^ fpät gu realifirenbc 3ufagen
gum S^ad^tl^eil anberer SDarlel)nSfudher gu erfc^öpfcn.

SDie eingelnen ben Kommunen gefteEten Sebingungen für

bie SBeroißigung »on Stnleil^en mürben ber ißerroaltung bcS

3tei(^S;3tioalibenfonbS gleid)geitig mitget^eilt.

V. <Sci^ll(^t>erf4)reiI»ungen au^erbetttfr^er <S>taaten.

g^ür bie SBal^l biefer ©c^ulbüerfc^retbungen ift bic leichte

a3erfäuflidhfeit unb bic ongemeffene ^ßerginfung leitenb geroefen.

Seibe ©rforberniffe finb bisl^er nur bei amcrifanifd^cn, ruffi;

f(^en unb nieberlänbif^en ©taatSpapieren als t)or{)anben er;

fannt roorben.

VI. ^novität&obUQatioiicn ^enti^et ^iienhaffn--

(SJcfcUfdjnfteii.

Sei ber Uebcrnal)mc foldjcr Obligationen ift, berSiuS^

fafe »on 41, p6t. uorauSgefefet, ber *Preis ctroas unter pari

feftgefe^t roorben.

J)tc burd) a^ermittelung ber ©eet;anblung beroirfte 2ln;

läge in ©(^a^anrocifungen, Sombarb = SDarleljnen

unb 2Bcdhfeln ift bisl)er iii mäßigen ©rengen gebliebeir unb

l)at gut Slufftcüung beftimmter ©runbfäfee feinen 2lnlaß bar»

geboten.
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Zulage C.

BufammettfteUung
ber

S5or(age mit ten SBcfc^tüffcn tec ^ommiffion.

® e f e §
wegen

5lbänt)erimg t>eS ©efegeg oom 23. 9[r?ai 1873,

betreffend die ©ründung unt) S3ertt?aUung teg

9leic|)0 = 3nt?atit)cnfont)8.

^ptnmifftond&efd^Iüffe«

® e f e ^
roegen

5lbänt)enmg t)cg ©efefeeS t)om 23. ä^iai 1873,

betreffent) bie ©rünt)ung unt) SSenraltung te3

t>om 18. S«ni 1873, betteffen^ ^eti

au^etot^etttUdien ^el^be^arf ftit bte

gietd)§=<gifenba^tten in m^a^-^ot^
Vinnen tinb für bte im ®ro^^erjpft=
t^um iSu^embutd belegenen (Streifen

^et 3®il^elm'8njembnrg*®ifenba^n.

Sßir ^ü^elm, bon ©otteö Onaben 2)eutf(^er

Äoifer, Äönig bon ^reu§en :c.

Berotbnen im ?Jamen beö 2)eutf(^en D'?ei(i^§, nad^ erfolgter

3uftitnmung bes SunbeSrattiS unb beö Steie^ätagö, roas

folgt:

Sßir SBtlbelm, bon @otte8 ©naten ©eutf^er

Äaifer, ^öntg bon Greußen :c.

Derorbnen im Flamen be§ SDeutfii^en 9tei(^§, erfolgter

3uftimmung bes 33unbe§rat{)S unb beä 3ftei^stag§, roaä

folgt:

§. 1. (neu).

Slttö htm fletj|>ö=3ttttaIt&cnfonb jinh vom 1. '^a-

nnav 1877 «t» neben &cn in §. 1. ^cö ©cfc^cö vom
23. Sölat 1873 (gict4)ööcfe^=93Iatt «S. 117) fearouf

angetviefenen Ausgaben mtt^ beftreiten:

a) &te Sluögaben 6ed 3lei<|)ö an ^cnftonen un^
Untetftü^nngen für Slngebörtfle &cr »ormalö
f(i^Iedttiid:]^oIfteinfc|)en armee,

b) ^te ^em 3letcJ>öbauöbott jur fioft fattcn&en

^enftonen ttn^ ^cnftonöserböbungcn für 2J?i=

(itär^erfonen nnö SJlitttärbeamte &er San&»

armee nnb ^cr SOtartnc, tt»el<^c turd^ ^rieg

»>or 1870—1871 in»aIt^c un^ jitr ^ortfc^ung

^eö aftit>en aWttttärMenftcö mtfäbiö ^^etoor^cn

ftn&,

c) bte ^cm 0lciti^öftrtuöft«lt jur Önft fottenben

^enf^onen ttn& Untcrftüi^un0en für ^inter^

bUebene ^cr in &cn Ärtcgcn t»or 1870—1871
gefaUenen ?BftiUtävpevionen tev finn&ormce

unb ber f^f^arine.

®em Königreiche Samern tt>irb jur 95cftrcitun^i

ber mit b. unb c. öleidjartigcn Sluegoben aUjäbrlicb

ottö ben 3>litteln beö 9leidbö=3n»aIibenfonb6 eine

<Snmme übertviefen, toclt^t ficb nocb ber ^öbe ber

im ^ei^6baudba[t na^ b. nnb c. jnr 3Jerauögabung
gelangenben <£umme im 25crbättntfi ber >^c»i>Iferunö

beö lüdnigreici^d aSa^ern jnr sBcödtfernnfl bee übri:

gen ^eii^ö bemi^t.
92'
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§. 1.

SDen im §. 2. be§ ®efe^e§, betreffenb bie ©rünbung
unb aSerraaltung beä 9^ei(i^§=3nt)albenfonbg, öom 23. 9Jiai

1873 (giei(J)ä=®efe|bl. ©. 117) unter b. bezeichneten ©c§utb=

Derf^reibungen treten I)tnäu:

1. mit gefetlicher @rmä(i)tigung ausgegebene B^a^--

anroeifungen beS 9lei(^§= ober eines beutf(^en ^unbeS=

ftaats,

2. ©(^ulboerfc^reibungen unb Sdja|anroeifungen an*

berer Staaten.

2)ie unter 1. unb 2. genannten ©cEia^anraeifungen unb

©(i)ulboerfd)reibungen fönnen, au^er in ben §§. 8. unb 9.

beS t)orern)ät)nten ©efe^es bejeiiiineten j^öHen, anÖ) im Snter«

effe ber ©rraerbung von anberen ©(^ulboerfc^reibungen vex-

äußert rcerben. ©ie rcerben nic^t aufeer ^urs gefegt.

§. 2.

2)ie im §. 3. beS t)orerrcäJ)nten ©efe^es auf ben 1. Suli

1876 beftimmte ^x\^t rairb für bie t)or bem 1. SuU 1875

erroorbenen sprioritäts^Dbligationen beutfd)er @ifenbal^ngefells

f(^aften bis gum 1. 3uli 1880 erftredt.

SSis ju bemfelben S^ermine fann ber 9?ei(i)S=Snt)aIiben=

fonbs au(| foI(^e beutf(i)e @ifenbal)n=^rioritäts=Dbligationen

von bem 9iei(^S - {^eftungsbaufonbs ober bem 9?eic£)§tagSs

gebäubefonbs erroerben, rcetc^e üor bem 1. 3uli 1875

©igenttium biefer 3^onbs geworben finb.

§. 3.

3nr 2BaI)rneI)mung ber ber S'ieiiihsfdiulbens^ommiffion

"Ouxä) bie ^eftiminungen beS üorerroä|nten ©efe^es übertrat

genen @efdf)äfte raätilen ber 33unbesrat| jtüei unb ber S^eic^S;

tag brei ©tettüertreter, ml^t im '^aü ber aSerl)inberung

ber SJlitglieber con bem ^orfi^enben berufen roerben fönnen.

UrfunblidE) k.

©egeben 2C.

§. 2.

•

^ie im §. 3. beö ©efe^ed, betreffenb bie ^tün-
t>uttg unb S&ttWaHunQ bt^ 'Htidf^i'^niyalibmfonb^,

vom 23. gjloi 1873 (9letc|>ö«®efei^blott @. 117.)

beftimmte i^rift toitb für bic t>or bem 1. 9lot>ember
1875 crtoorbenen ^rioritötö = iObligationen ®eut=

i^ev ©ifenbabngefeUfd^aften bid jtim 1. ^uli 1880
crftretft.

§. 3. (neu.)

^ie im §. 2. be^ @efe$e$/ betreffenb ben
au^erorbentüdjcn ©elbbebarf für bie ffetdjecifem

babnen in ©Ifrt^^fiotbringen unb für bie im &top
berjpgtbum ^Su^embur^ belegenen ^treden ber

9SBiIbcIm=fiujembur9=eifenbabn »om 18. Suni 1873
(3lcic|)6=®efc^btntt <©. 143) bejeidjneten ©elbmittel

bürfen and) über ben 1. ^uli 1876 binaud in

^cbulbt>erfc|)reibun$en unb ®c|)nfgantoeifungen anders

beutfdfet Staaten, in <Sd^ai|antoeifungen bed 9Ieidbd

ober cineö 93unbeöftaotö, fotoie in ^rioritüteoblis

gationen beutf(|)er (gifenbabngefeHf^often unb in

in(änbifd;en ober auf ^olb lautenben audlänbtfd^en

9S$e(^fe(n angelegt tverben.

§. 4.

2Bic §. 3. ber SftegierungSDorlage.

UrlunbU(Jh IC.

©egeben 2C.



iBerlin, ben 28. 3anuar 1876.

^od^TOOl^lgeboren beel^re xä) nn^ unter SSeäugtialjme

auf ba§ @efe^, betreffcnb bie (Srroeiteruug ber UmroaUung
oon ©trafeburg, com 14. g'ebruar 1875 0?.=®.=35t. ©. 62)

unb auf bie bem @rla§ biefe§ @efe|e§ »orl^ergegangenen 33er=

l^anblungen be§ Sieid^StagS, beifolgenb ben mit ber ©tabt

©trofeburg ab gefd^toffenen 5?ertrag roegen ©rroerbung ber burcJ^

bie §inau§f(3^iebung ber Umroallung entbef)rli(^ toerbenben

©runbftücEe, burd^ roeld^en bie im §. 1. be§ angeführten ©e=

fctseä au§gefpro(^ene Sebingung erfüllt ift, in Slbfd^rift mit

bem gauj ergebenen (SrfudEien ju überfenben, benfelben ge=

fälligft jur Äenntni^ be§ SReic^ätagS ju bringen.

Sn 33ertretung:

3In

ben ^räfibenten beä 9?ei(^ötag§,

§errn üon gord^enbecf,

§o(Jhroot)Igeboten.

Sroifd^en bem ©e^eimen £)ber=3fiegierung§rath oon ^om;
mer^efd^e, roeld^er im 9?omen beö SDeutfd^en 9teic^eö nnb
unter SSorbe^oIt ber ©ene^migung be§ 9?eid^öfanäler=31mtä

f>anbett, einerfeitä, unb bem ^olijei^SDireftor unb S3ürger=

meifterei=$8ern) alter SacE, roetc^er im ^Ramen ber ©tobtge=
meinbe Strasburg in 2Iu§übung ber iJ)m auf ©runb beö ®e=
fe|eä Dom 24. gebruar 1872 burd^ bie Sefc^Iüffe beä 33e=

äirfäpräfibenten oom 15. 2lpril 1873 unb 6. 2lpril 1874
übertragenen Sefugniffe beä ©emeinberat^eä unb mit aSorbe=

halt ber ©ene^migung beä Sejirfspräfibenten handelt, anbe=
rerfeitä, ift bie nac^ftehenbe Uebereinfunft gefc^toffen raorben:

§. 1.

5Da§ Steidh überlädt ber ©tabtgemeinbe Strasburg ju
©igent^um bie ©runbftücfe, roelche burcC; bie ©rraeiterung ber
Umroattung üon ©trapurg nad^ ^JiaBgobe beä biefe ©rroeitcs
rung betreffenben SReid^Sgefe^eä oom 14. gebruar 1875 ent«
bchrUc^ Tocrben, für ben Kaufpreis oon fiebsebn aJiiaionen
2Rarf.

3)ie ber ©tabtgemeinbe abäutretenben ©runbftücEe finb
auf ben nebft einem Ueberfic^täplane biefer Uebereinfunft bei^

gefügten, oon beiben Steilen ooCjogenen ^(änen I. bi§ VII.
bejeid^net. S§re ©rö§e ergiebt fic^,. oorbehattli^ ber 33e*
ftimmung im oierten Slbfafe biefeö Paragraphen, au§ ber
biefer Uebereinfunft beigefügten 3ufammenfteIIung.

Snfotoeit fich bei ber örtüchen gefifteffung ber ©ren=
8en ergeben fottte, ba§ bie beiliegenben ^läne mit bem im
»efife ber aJJiatöroenoattung befinblid^en auf bem ®runb=
ftütfsplan ber ^^ortififation beruhenben ©rensregifter nid^t
fibcretnitimmen, finb bie Sttngaben beä lefeteren mafegebenb.
»te bana^ oor^unchmenbe 33ejei(^nung ber ©renjen an £)rt
unb ©teile roirb burch ßommiffarien beiber Sbeite gemein^
ic^aftlich bewirft loerben.

ifir;
""^ Wämn unb ber 3ufammenfteaung

195,440 §eftaren umfaffenben Serrain gehen fotgenbe für bie
iütilitoroerroaltung ju referoirenbe glä^en ab:
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A, innerhalb ber neuen Umroallung für

1) baö aJlilitärgefangenenhauS . . . l,ooo ^eftat

2) baS Jrainbepot 1,500 =

3) baö ^rooiantamt l,ooo '

4) baä SDienftgebäube be§SDioifionä=^om=

manbeurä unb für ©arten beS ©ou;
oerneurä unb beä ^ommanbanten , 0,3,5

-

5) einen ©jrerjierpta^ in ber ?Jöhe ber

SRargarethenfafernc 0,875 -

6) einen ©gergicrpla^ in ber SRöhe ber

^ionierfaferne 0,125 =

7) baö atrtiüeriebepot 0,875

8) ba§ g^ortififationägebäube .... 0,250 =

B. 2tufeerhalb ber neuen Umroallung

9) jur ©rroeiterung beä neuen Pioniers

übungäpla^es l,ooo =

im ©anjen 7,ooo §eftare.

SDie an bie ©tabtgemeinbe absutretenben ©runbftüdfe

umfaffen bemna(^ im ©anjen eine j^läche oon 188,4ot §ef=

taren.

S)ie angegebene ©rij^e ber g^lädfie roirb oom 3?eiche nicht

oertreten; eä f)at bemnad; ein ^DZehr^ ober 5B^inberma§ ber

©runbftüdfe eine SSeränberung be§ oorbejeidhueten ^aufpreifeä

nidl)t jur ?^olge.

§. 2.

S)ie nach bem oierten 2lbfa^ be§ §. 1. für bie 9Rtlitör;

oerroattung ju referoirenben ©runbftüdfe roerben in fotgenben

2errainabfd)nitten ausgeroählt

:

bie ©runbftüdfe für ba§ SKilitairgefangenenhauS,

baä Sirainbepot unb ba§ ^rooiantamt in bem 2lb=

fdE)nitte I. D. beä Ueberfi(^täpkne§, alfo jroifchen bem
gifd)erthor unb ber ©itabeEe, unb jroar im britten

ober oierten 33iertel (§. 3. ß. ju d. biefe§ 33er=

trageä)

;

bie ©runbftüde für bo§ ©ienftgebäube be§ SDioi^

fion§s^ommanbeur§, für bie ©arten beö ©ouoerj

neurä unb beä ^ommanbanten, für ben ©Eersierplafe

an ber ^ionterfaferne unb für baä j^ortififotion§=

gebäube in bem Slbfdinitte I. C. beä Ueberfidhtä=

planö, alfo jroif(^en bem ©teinthor unb bem {^ifdier*

thor (§. 3. B. äu e. biefe§ S3ertrage§);

ber ©gergierpla^ an ber 9)iargarathenfafernc in

bem 2lbf(^nitte I.A. beö Ueberftd^täplanö, alfo jroifd^cn

bem linfen Sllufer unb bem ^ronenburgerthor (§. 3.

B. JU a. biefeö 3Sertrage§);

baä ©runbftücf für ba§ 2trtilIerie;S)epot in foI=

(^er ßage, ba§ ber @inheitöfa^ für 33eftimmung beä

Söerths (§. 3. B. biefeä 33ertrage§) 15 granfen

(12 ^arf) für ben öuabratmeter nid^t überfteigt.

§. 3.

SDie on bie ©tabtgemeinbe abjutretcnben ©runbftüde
roerben berfelben nad^ 9JtaBgabe be§ g^ortfdhreitenä ber neuen

Umroallungöbauten mit aKer Sef(^leunigung übergeben, roelc^e

bie fortififatorif(^en JRüdfic^ten julaffen.

33i§ 8um Slblauf beö 3ah«ö 1876 roerben bie aSor^

roerfe oom oberen SIIanfd^lu§ bis jur ßitabeHe jur ©inebnung,

JU ©tra§en=, ^anaU unb fonftigen Einlagen übergeben, roeldhc

bie aSertheibigungöfähigfeit be§ hi^i^i^Ii^S^i^e" "^^ten §aupt;
roaUeä nach i'^t" mafgebenben Urtheil ber Snfpcftion ber

j^eftungäbauten nxä)t f^mälern. a3on bem S^erroin jroifd^en

bem oberen SHanfchlu^ unb bem Saftion 11, bicfeS einge=

fd)loffen, roirb bi§ jum 1. Slpril 1878 innerhalb ber neuen

(Snceinte eine glädhe oon minbeftenä 20 §eEtaren übergeben.

SDie Uebergabe beö ganzen S^crrainö roirb bi§ jum 1.

2lpril 1880 oollftänbig gcfdhehen. §at fie biä ju bicfem 3eiti

punfte mä)t oollftänbig gefc^ehen fönnen, fo erroädhft baraus
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für bie täufetiu ein Siecht, bie fiiEigeii S'tiitäa^lungen surücE-

äubetialten nur infoTOeit, r.l§ bcr SBertlj ber ni^t überge^

bcnen %läd)c hmä) beii rücfftänbigen ^laufpreiä nidit ge*

becft ift.

©icfcr äßertl) wirb mä) folgenben @mt)eit§fä|en tieftimmt:

A. ou^crt)atb ber neuen Umroallung:

a) von ber eitabeUe 0,5 gr. (0,40 M.) für ben

b) üor ben äßeftfronten 2 gr. (1,60 M.) für ben

£i\\.m.

B. innerf)at() ber neuen UmraaUung:

a) ätüifctjen bem Unfen 3tt=Ufer unb beut 5?ronen=

burger 21jor 13,25 ^r. (10,60 M.) für ben

£lu.=9Ji.;

b) jroifd;en bem ilronenburger %i)OX unb bem ©tein=

tljor 17 %x. (13,60 M.) für ben Öu.=aJi.;

c) gn)ifd)cn bem ©tein=2Ijor unb bem 3^ifd)er=

^ox 22 gr. (17,60 M.) für ben £lü.m. ®a=
bei wirb in ber, ber ic^tgen ©tabt gunädift getc=

genen Hälfte ber £iu.=9Jf. mit 25 %x. M.), in

ber anberen §älfte mit 10 f^r. (8 M.) bt--

redjuct;

(1) jroifdjcn bem 3^ifd;er=^f)or unb bem 2liifd)Iufe ber

neuen UmtDattung an bie ©itabeßc 10 %x. (8 M.)

für ben Qu.»aJl. S)abei lüirb ber ^reis beä Qu.*

com 3^ifd)er=S:!C)or ab gerechnet — im erften

aSiertel ju 15 gr. (12 M.), im sroeiten ju 11 gr.

(8,80 M.), im brittcn ju 9 ^r. (7,20 M.), im

vierten ju 5 %x. (4 M.) angenommen.

§. 4.

®ie (^runbftüde merben ber ^öuferin in bem 3uftanbe

übergeben, in it)eld)em fie fi(^ jur 3eit befinben. ®ie ®in=

ebnung berfelben bleibt ber Käuferin überlaffen, raetdier ai\^

bie barin befinbUc^en 33aumaterialien jufaHen. SDie Ueber=

gäbe lüirb baburi^ »oHjogen, ba^ bie übergebbaren (Srunb=

ftüde burd) 33eauftragte ber 9iei(i^§=3}tiIitäroern)aItung, 33c=

auftragten ber ©tabtgemeinbe an Drt unb ©teile nad^ aKa§=

gäbe beö beiliegenben ^loneä überraiefen loerben unb barüber

eine bie Uebernat)me beftätigcnbe 33erl;anblung aufgenommen
mirb.

§. 5.

®aä 9iei(^ betjätt fid) üor, für bie ju errid;tenben Uni=

oerfitätäbauten eine ©runbflädje bis jur ©röfee oon funfje^n

§eftaren in einer von il;m für geeignet erad;teten Sage inner=

Ijalb beä »erfauften SerrainS auäsuroä^ten unb mod;t fi(| t)er=

binblid;, für ben £)uabratmeter biefer '^lää)e ben ^reiä ju

äaf)len, melc^er afe @inl)eit§preiä auä §. 8. fic^ ergiebt. S)ie

befinitiue 3luöit)al;l be§ S^errainä erfolgt vox bem 1. 3anuar

1878; ber bafür beregnete ^rei§ roirb oon bem ®efammt=

faufpreife von 17,000,000 3Jlarf oorroeg abgefegt.

§. 6.

®ie Sal^lung beä ^aufpreifeä erfolgt in jäljrlidieu Späten

üom 1. Sanuar 1879 ab in ©trapurg an bie oom 'dttiä)^-

fanjleramt ju bejeic^nenbe klaffe gegen beren Quittung unb

jraar berart, ba§ in ben Sauren 1879 biä einf^Uej3Ud; 1892

jäljrlic^ ber 33etrag von einer 9Kittion SJiarf, im Saläre 1893

ber üerbteibenbe dii\t ber Itaufgetber gejaljU lüirb, meld;er fid)

nact) Slbjug bcö für bie Unioerfitätägrunbftüde (§. 5.) bered^;

neten ^rcifeä unb ber biöljer geleifteten IljeitäaEjlungen ergiebt.

2Der iväuferin ift geftattct, bie Sßfjrcäratcn in S^eitjal;;

hingen ju leiften; jcbod; ift oerftanben, ba§ in bem erften

©emefter minbeftens bie ^ätfte bcr auf baä betreffenbe 3ol)r

fatlenben Siate entridjtet wirb. 33on ber .§ö{)e ber beabfid):

tigten 2;i;eiljal)Iuug luirb bie Stünferin ber mit ber 2tnnof)me

beauftragten ^affe jebes 3JJal ad)t Sage x)orl;er 2lnjeige ma^en.

§. 7.

Jür bie ©id)er^eit ber Staufgelber l)aftet bie ©tabtge^

meinbe mit il)rem gefammten unberoegli(^en unb beroeglidien

33ermögen. 3^ in ben einzelnen Satiren fäOig rcerbenben

Saaten ber ^aufgetber raerben auf ba§ Subget beS betreffen^

ben 3al)re§ gebracht unb in ber »orgefc^riebenen Söetfe li=

quibirt.

Berlin, ben 2. SDejember 1875.

»Ott ^ommev'&idte,
@ef)eimer DbersD^egiernungS;

9tat^.

(Senei^migt

Berlin, ben 30. SDejem=

ber 1875.

^olijei=35ireftor unb

Sürgermeifterei=

$8ern)otter.

©enel^migt

©tra^burg, ben 20, SDejem»

ber 1875.

ber

IV. SommiffiDn,
belreffenb

b(e Ueberfic^t ber au6cretnt6mä§i(jen au§er=

HuögaDen unb (^inua^men, ipelc^e burcj ben

MtkQ oeaen S'ranfrei(^ t)eranla§t finb, ober

mit bemfelben im äufötnmen^ancj fiet)en, für

bae 3a^r 1874 - 9lr. 13B. ber ^rucf=

fachen —

.

S3eri(^terftatter: 2lbg. £)e^mic^en.

Stntrag ber ^ommiffion:

3)er 3lei(^stag moHe befc^lie^en:

1.

®ie Ueberfd^reitungen gegen bie SBeroilligungen

im ®efe^ oom 2. Snli 1873

bei III. aJltlitär^Sajaret^raefen

2itel 1. von 139,216 t^lr. 12 fgr. 11 pf.

= 2. = 715 = 14 = 4 s

bei VIII. SlrtiHerie« unb SBaffenroefen

Jitel 4. üon 111,267 tl)lr. 4 fgr. 6 pf.

oorbel^altlid^ ber bei ber Sted^nungäreüifion fid^

etraa ergebenben Erinnerungen nad^trägli^ ge=

nelimigen;

» 2.

JU erflärcn, ba^ bnri^ bie SBorlegung ber Hebers

fic^tberau§eretot§mä§igen au^erorbenttid^en, burd^

ben ^rieg mit ^^ranfreid) üeranla^ten 9tu§goben

0lx. 13 B. ber SDrudtfad^en) ber aSorfd^rift im

©efefec üom 2. 3uli 1872 unb im ©efefee vom
10. Februar 1875 genügt roorben ift.

Berlin, ben 29. Sanuar 1876.

^Kidert (ä>orfifeenber). Oet)mid^en (Söeric^terftatter). »on
^Keben. ©tred'er. SBelter. ^orn. ®raf ju (Sulenburg.
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fftv. 188.

A.

3u ttfm Ö5efe6cntit)urff, Detreffnib btc

dnbrrung M %iM viii. ter ©eircrDforb-

nuno (9Jr. ber ^rucffachen).

I.

tton ß'nnl^. S)er Jteid^ötag luollc kf(i^Iie§en:

Sn Strtifel 2 ben britten 2lb)a| fo gu faffen:

„®ie Seftimmungen bicfeä Slrtifetä treten mit
bem Sablauf btö Sal^reä 1884 auBcr ^raft."

II.

Stebfned^t imb ©enoffen. SDer 9?etd)ätag motte befd^Iie^cn:

1. §. 141 e. be§ ©ntrourfä cincö ©efefeeä, betreffenb bic

Slbänberung beä S[rtifel Vill. ber ©eroerbeorbnung,

wie folgt, jii faf^en:

„SDen SBeftimmungen ber §§. 141. biö 141 d.

unterliegen auc§ bie bci33ergn)erfen,S[ufbereitungö=

anftalten unb S3rü(j^en ober ©ruben befc^äftigteu

Strbeiter (eoent. 2Irbeitgeber)."

2. 2)e§gleid§en artifel 2, wie folgt, gu faffcn:

.„^itfsfaffen, in Slnfe^ung beren eine (gintritt§=

Pflicht gewerblicher 3Irbeitcr bei ©rla^ biefes ©e^
fe^eä begrünbet ift, inöbefonberc auä) bie ^nopp=
fd^aftöfoffen, -roerben ben eingef(^riebencn §ülfSs

faffen auf @egenfeitig!eit glcid; gead^tet, unb ift

bie SReorganifotion berfelben auf ©runb be§ ©e=

fefeeä über bie eingefd;riebenen §ülföfäffen auf
©egenfeitigfeit bis jum Slblauf bcö ,3al^reä 1884
ju üolljiefien.

Sitte biefcm ©efe^c entgegenftel^enben lanbe§ge=

fe^li^cn Seftimmungen finb vom -Fage be§ 3n=
frafttretcns biefes @efe|e§ an ungültig."

Siebfnec^t. §affelmann. 3leiiner. aJiotteler.
SBa^lteic^. ©eib. ^afenclewer. 33ebel.

3u bcm (^pfffeeiiftuurff, Dctrefffiib bic (^cc^m--

leitioeu §ülf6fQffcu (^u 104. ber i)rucf»

foctcn).

t)pn (&unt). 2)er SReid^stag luotte befc^lie§en:

Zn §. 4. naci^ ben SBorten: „bie SSorfc^riften ber

§§. 20. unb 21. ber ©croerbeorbnung" cinäufc^alten:

„%n ©IfaB-'Sot^ringen finbcn ftatt berfelben
bic bort geltenben SBeftimiuungcn über baä ^-^/er=

fafiren in ftreittgen SBerroaltungSfoc^en entfpte=
(J)enbe Slnioenbung "

Sertin, btn 31. Januar 1876.

9^r. 189.

!^iehfntd)t. SDer Dieidjölag looUe befdjlieBen:

bem §. 44. ber ©efdjäfteorbming für ben SOeutfdjen

yiei^ötag in folgenber yerouberter ^^-affung feine 3U'

ftimmung ju geben:

„5Der ^^^räfibent ift bereditigt, bie 9{ebner ouf

ben ©egenftanb ber ä^erljanblung ju uerioeifen
unb äur Drbnung ju rufen (§. 58.). 3ft baö

ledere in ber nänilidien 9iebe sweimal ol)ne

erfolg gcfdjeljen unb fätjrt ber -Jlebner fort, fid)

öon ber Drbnung gu entfernen, fo fann bie

a^etfainmliing ouf ben Slntrag beö ^räfibenten

ol)ne Debatte befdjliefien, baft ibm baö äBort über

ben Dorliegenben ©egenftanb genommen werben

foUe, loeun er juoor auf biefe golge oom *|.srä=

fibenten aufmerffam gemad;t ift.

g^erner bie ©ef(^öft§orbnung§ - iloihmiffion ju beaufs

tragen, fie möge ^eftintmuncien in ä)orfd)lag bringen,

loeldje ben bei^bem ©ebraudje uon ©diluBanträgen

I^eroorgetretenen Uebelftänben 2Ibl)ilfe ju fdiaffen ge=

eignet finb.

Serliu, ben 28. Sanuar 1876.

£iebEne(^t.

Unterftüfet burc^:

©onnemonn. 5lrüger. ©raf v. SÖalbburg * 3eil.

©raf g^amare. o. Slbelebfen. ü. ©ranb = 5Ri). ©c^rö;
ber («ippftabt). ©rütering. a^otteler. Sebel. $öal;l =

teic^. i)teimer. §affelmann. ^afencleoer. ©eib.
greil;err üon 3u 3{t)ein. v. i^effeler.

190.

ber

Ä 0 m m i f f i 0 u für Petitionen.

A.

®er 33erbanb ber ©laöinbuftriettcn ®cutfd)lttnb§ bittet

ben l;ol)en 9leid)ätag bal)in loirfen, baB bie 33eftim =

niung in §. 129. 3(bfa^ 2 beö ©emerbegef e^e§
„bie 2lrbcitftunben (jugenblidjcr Slrbciter unter 16 Srtfjvcn)

bürfen nid;t üor b\ Ul)r SJtorgenö beginnen unb nid;t über

8!, Uf)r Slbcnbä bauern" fürgabrifen mit beftanbigcm
{^euer aufgel;oben wirb.

Petenten bel)auptcn, ba§ baä auänaljutSlofc 3>crbot,

5\-abrifarbeiter unter 16 Salären bcä dlaä)t% ju befdjäftigen,

für bie beutfdie ©laäinbuftrie, gerabe in if;ren §nuptjroeigen

ben ^iuin anbal)ncn unb fdjliefslid) jur ^yolge I;aben müffe,

benn ba§ ©rlernen ber ©laöbläferci fei eine fo fd^mierige

.ftunft, bofe eine £el;rjeit oon minbcftenö 5 Sßljren erforber=

liä) fei unb bann noä) ber ®el)ilfc 2—3 Jaljre braud^e,

beoor er üotte ©i(^erlheit in atten §>anbgriffen fid) angeeignet

Ijabe. 2Benn hal)cx ber ©la§mad)crlef)rling nidjt mit 14

Satjren angenommen werben fann, fo foumic bic SJiilitiirgcit

l;cran, bcoor er übcratt äum fetbftftiinbigen Slrbeiter awt^Qe-

bilbct fei. Sei ©laöf)ütteu aber, wie überhaupt bei atten

SBerfen mit beftänbigem g^euer fei e§ abfolut unmöglid), bie

9lrbeitöjeit an bcftimmtc Jagcöftunben ju binbcn unb wenn
eö aud) im Sntereffe beö gabrifantcn fclbft liege, mcl;r bei
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läge al§ bei 9lac^t }u arbeiten, fo fönne bo(ä^ bem Set)r=

tinge aud^ bie S^eilnaJjme an 'kaä)t\ä)\ä)Un mö)t erfpart

bleiben, hierbei fei von einer Sluäbeutung ber jugenb;
liefen Strbeitäfraft otine ffiüd^id)t auf bie@efunb =

l^eit fügU(^ nic^t bie 9tebe, benn bie ©laämac^er leiften im
StKgemeincit Toöd^entlici^ nur 4—5 2lrbeüäfc^i(|ten cor bem
®Io§ofen; bie B^i^ten bauern ettua 12 ©tunben, tooDon

nur 8—9 ©tunben auf bie rairJHd^e 2lrbeit, 3—4 ©tunben
auf ©rl^olungäpaufen ju xt^mn finb, inbem alle 2—

3

©tunben eine größere Slaft gemad^t rcirb.

Petenten weifen fc^lie|li^ auf bie Sebeutung ber

beutf(^en ®la§inbuftrie |in, n)el(^e auf 328 Kütten 30

—

35,000 3lrbeiter bef(jC)äftigt. S)a§ ©ebei^en ober 33erfümmern

einer foldjen Snbuftrie fönne ni(^t ol^ne ®inftu& auf onbere

Snbuftriejroeige, foroie auf ben ©taat felbft, ber in i^r

feinen bebeutenbften 2lbne]^mer oon ^olj unb ^ol^Ien l;abe,

bleiben. 3n Defterreid^, Belgien unb g^ranfreii^ feien äl^n=

lidie gefe^Iid^e 33eftimmungen entroeber nid^t oorl^anben ober

ben Umftänben entfpre(^enbe Sluönal^men oorgefelien, fo ba§

roenn man in ®eutfdl)Ianb ber genügenben Sluäbilbung iugenbs

lieber Strbeiter gefe^lid^e §inberniffe entgegenftette, bie ^on-

furrenj ber beutfd^en ©laöinbuftrie mit ber ber genannten

9^ad)barftaaten in 3ufunft rein unmögli(^ fei.

SDer ber S3eratJ)ung beiraol^nenbe ^ommiffar be§ 9?eid^ä:

fanjtcramtä, §err ©el^eimer 9iegierungärat^ Dr. SfJieber*

bing, gab auf bie oon bem Steferenten an il^n gerichtete

33orfrage, „ob unb in mie weit baö Steic^äfangleramt bie

Seftimmungen ber ©eraerbeorbnung §§. 129. unb fotgenbe

auf bie in §§. 115. 1. c. erroäJjnten Sel^rlinge für anroenbbar

|)aite," folgenbe ©rflärung ab:

SDa§ Sftcid^äfanäleramt l^abe biäl^er nod^ leinen

praftifd^en Inta^ ge^bt, ber üon bem 3?eterenten

gefteHten g^rage nä^er ju treten. ©oEten beftimmtc

%ix\lt baä ^anjleramt in bie Sage bringen, ein Ur=

tl;eil barüber fid^ ju bilben, fo roerbe e§ jebenfallä

für angemeffen f)ahen, juror über bie ben betreffen^

ben Scftimmungen ber ©eraerbeorbnung in ber 3u=
bifotur SDeutf(^)Ianbö gegebene Sluälegung fid^ ju

unterrichten. 3u ber Petition felbft bemerfe er noä)

3=olgenbeä: 33ereitä bie in frül^eren ©effionen bem
^ei^ätage jugegangenen, benfetbcn ©egenftanb be=

treffenben^etitionen feien aud^ bem 33unbeäratl)e über;

fenbet raorben. SDer Snlialt ber gegenraörtigen ^e*

tition entl^alte nicfits, roaö nid^t in ben bamaligen

Petitionen ebenfalls enthalten gewefen fei, fo baB

bem 3lei(h§Eanäteramte in ben gegenioärtigen 2luä=

fü^rungen etraas Jieueä nid^t geboten roerbe, bie

früfieren Petitionen f)ätten nun bem Sunbeöratl^e

2InlaB gegeben, bie SefcCiroerben ber ©laäinbuftrieHen

nad^ il)rer tliatfäc^Ud^en ©eite einer nälieren Prüfung
ju untersie^cn. @§ feien be§l;alb in ben bie ©laä=

inbuftrie ®eutfdE)lanbg l)auptfä(i)lidh repräfentirenben

©taaten, nämlic^ in preufeen, 33ar)ern, ©ac^fen unb

in ben Sieic^älanben, Ermittelungen angeorbnet roor=

ben. SDaä Ergebnis liege bem 9tei(i)öfanjleramte noä)

n\ä)t vox. ^er auf biefe Ermittelungen geriditete

93efdhlu§ beä Sunbeäratl)e§ fei übrigens nirf)t von

ber Slncrfennung ber Berechtigung ber 33orftelIungen

ber befagten 3nbuftrieEen eingegeben roorben, fon=

bem man liabe eö einfach für gerecht unb billig er=

adhtet, in einer 3lngelegenheit, in rcelcf)er bie S3er=

treter eineö angefel)enen 3nbuftriejroeige§ ju SSor;

fteHungen fiel) gebrungen fel)en, feine 5Öieinung fic^

ju bilben unb feine ©nifd^eibung ju treffen, beoor

bie einf(i)tagenben tf)atfä(if)lict)cn a3erl)ältniffe genau

unb objeftio bem 33unbeöratl)e bargelegt feien.

SDer Siefcrent roar oon ber Ueberjcugung burdCibrungen,

bafe bie in gabrifen unb äßerfftätten befcfiäftigtc Sugenb beä

il^r in §§. 129,, 130. unb »131. ber ©eroerbeorbnung gcs

roälirten ©c^u^es nid^t entbel^ren fönne unb nur ber Üaä)-

raeiö ber bringenbften S^othroenbigfeit bie gänjlidhe ober

theitroeifc Stufhebung ber in jenen paragrapf)en entmtencn
Slrbeitäbefdhränfungen ju redhtfertigen im ©taube fei. — ®r

flielt biefen S^adhroeiä nid)t für erbradht, er bejroeifelt, ob

eine fünfjährige Sehrjeit ein unbebingteä SSebürfnife fei unb

ob e§ fidh nidE)t rcenigftenä burdh Sefdhäftigung einer etroaä

größeren Saht oon Sehrlingen leidht roerbe beroerffteUigen laffen,

ba§ bie Sahreäflaffen berfelben unter 16 Sahren nur bei

Sagfdhic^ten uerroenbet roerben fönnten ; er fei ba^er geneigt,

bie Petition für nicht geeignet jur Erörterung im Plenum
ju eradhten, aßein in Stücffidht auf bie von bem §errn 33er=

treter beä 9^eidh§fanjleramteä abgegebene Erftdrung fdhlie^c

er fidh 9^1^" ^enen an, bie eö t)oräögen, burd) fdhrifttichen

Bericht bem Steidh^tage ben Uebergang jur S^ageöorbnung

ju empfehlen. — 3iad)bem noch ^^r Stntrag eines Äommifs

fionSmitgliebeä, bie Petition bem Sieidhsfanaler alö aJlates

riat ju überroeifen, abgelelint roorben, rourbe, mit ^iücEfidht

barauf, ba^ in ber Petition für baö äfteidh^fangleramt 5teue§

unb nodh nicht 33efannte§ überatt nicht oorfianben ift, mit

großer ^e^rheit befc^loffen, ben Slntrag ju fteßen:

®er 9lei(|ätag rootte befdhlie^en, über bie Peti*

tion II. 994. jur Sageäorbnung üb erju geben.

B.

Petittonen, toeldhe, als jur (Srötterung im picnum ntc^t

geeignet, im S3ureau be« 9?eichStage§ niebergcle^jt finb.
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36. (II 1208.)

Tic ^cmniifrion für Petitionen.

Hlbrcc^t (Sr^l'tcvobe), 23ortifeenbcr. Dr. 3)1 ü Her (®örli^),

!j3cricf)terftattcr. 3ldermann. ^xc\l)txx von »"^ 3"

Srenfcn. o. ©aiid eu= -Tarputfcticu. Dr. iltrdjer

(gjieinimjen). oon ©ertadj. d. ^:>nhtx. Dr. 2{)ielc =

niuä. ^tslcr. ©d)uläc (®ul)raii). D..

Söeftennaijcr. ^;^rinä o. Slabäiraitl (S8cutt)en). greitjerr

üon Slretin (SHertiffen). Dr. von «Borricö. Traufe.

Dr aSalli^S. Dr. ©tcnglcin. ©pielberg. D.. grei=

Iierr oon ^»ertUug. ©cneftreij. D.. üKoiifang. ®roä =

man (©tabt Mn). flügge. m^Ux (Wen). §off =

mann, ©pätlj.

^t. 191.

A.

3u km (^efei3entn)nrfe , Detreffenb bic

finberiuiö M ZM VIII. ber ©ciDcvdeorbnuno

(9k. 103. bcr ^rucffac^en).

<<>nrtftu6. S)er 9?ei^§tag Tüofle befc^UeBen:

Sem (Befe|entrourfe, betreffenb bie 2I6änberung

beä Strtifelö VlII. ber ©eroerbeorbnung (9Jr. 15.

ber Srudfa^en) I)tnjujufügen einen (<5. 17 beö 33e=

ri^t§ — ^x. 103. ber ®ru(ffacf)en — ) bereite ge=

brudten,

artifel 3.

§§. 141. unb 141a. finben auf bieiemgeu

SSunbeäftaaten feine 3lnn)enbung, in raetdicn

biäiier eine lanbeägefcMe 33erpfad)tung ber

(Sefetten, (ge^ülfcn unb gabrif=2Irbeiter beftinum

ten ^ranfenfaiien beijutretcn ober befonbere regele

mäßige Slranfenfaffenbeiträge an bie ©emeinben

ju entrid^ten, n\ä)t beftanb.

3n bem ©efefeentwutfe, Detrcffenb bie 9e(]eu=

feitiocn ^ülföfoffen {^t. 15. imb 104. ber

X>rucffa(^en).

^et)l. 2)er 9Rei(^stag tooüe befc^Iie^en:

3u §. 6. ber ^ommiffion§^33efd)Uiffe at§ 3. Sllinea

Ijinjujufügen:

3ngleicf)en borf if)nen bie 33et{)eiligung an

foId)en (Sefellfd)aften ober 33ereinen, loel^c poIi=

tifd)e 3roecfe »erfolgen, nid;t jur 33cbingnng gcftodt

werben.

3u §. 27. abfatj 1 als 5«r. 5 cinjufd^icbcn:

5. Sßenn gegen bie a3orld)rift beä §. 6. ben WiU
güebern bie 93etf)eiUgung an poUtifd^en ®efef(=

fd^aften ober 3]ereinen jur 39cbingung gcftcKt

rairb, ober ber 2lu§fd)lufe von 9Jlitgiiebern gegen

bie 33oric^rift beä §. 15. erfolgt.

SBerlin, ben 31. Januar 1876.

aftenpildt 3u ben 3?er^anb(ungen bt8 2)ei!titf)cn 9Jeid)8fag8 1875.

9>?t. 102.

3U bem

33enc^t ber S3nb(]et=Jtomniiffton 9?r. 185. ber

I)rucff(Kl)en i'iDcr bie (SJefe^Uorla(]e, Oetreffenb

^>ibänberun(] beö (^efefeeö Dmn 23. Tlai im,
üDer bie ^rüubuno nub ^erivnltunfj beö

3fleif()ö"3nDaIibenfonb6 — 9?r. 26. ber ^rncf=

fa(()en.

greifjcrr v. <»d;urlemcr=9ltft unb ©enoffcn. ®er 9?eid)§tag

rooHe bcfdjlic^en

bem ©cfe^cnttourfe nadjfteljenbe 9Jefotution beizufügen:

SDer ©eutfdie 9^eid)§tag erklärt

:

burd) bie, ©eitenä be§ 9kid;ä!anjler=2tniteö, fdion

Dor bem 1. £)ftober 1873, nlfo V-i 3af)r uor

S(blauf ber gefefeti(^i limitirten g^rift, bercirftc

33elegung eineä fo großen SfieileS beö 9^ei(^ö=

SnoaUbeuv 9teidj§fcftnngöbau= unb S^eictiötagS;

gebäube = ^^^onbö, — im betrage oon runb

307,800,000 9ieid;§marf, alfo über ber ®e=

fammtfummc —, in nidjt oom ©taatc garan=

tirtcn @ifenbat)n = ^riorität§ = Obligationen, bereu

S^califirung biä jum 1. Suli 1876 vorauäfid^ttid;

unmöglid; rcor, ift bem ©inue beö ©efe^eä uom
23. 9Jki 1873 nidjt entfprod;en.

Berlin, ben 31. "Sannor 1876.

g^r^r. V. ©d)orlemcr;3Ilft. 9Binbtl)orft. Dr. 9Heper.
V. g^orcabe. bc Siai^-. Dr. ©raf v. $5iffingcu =

Diippeuburg. Dr. Singenö. g^rljv. v. Sn-dil^exn.

9)iaiunfe. ©raf v. ^^reijfing. %xl)x. v. älretin (3ller=

tiffen). Wim ex (^Ie§). §orn. ©raf v. maxjljan^-^

©ormonö. ©raf v. ©alen. g=rl;r. v. £)m. ©bler.

9)?oufttng. ©eueftroi). grl;r. n. ©oben. ©raf v.

©tjamare. ©rof v. ©d;i:inborn;äBiefent(jeib. üou
ßubmig. SuciuS (©cilenfir(^cn). ©ro§man (©tabt

.Tlölu). grljr. V. ^ccremann. ©djröber (Sippftabt).

V. 2Ibelebfen. g^rljr. v. ©rote. g^rljr. v. Slretin

(Sngolftabt). ©raf S3nncftrem. (§raf ^:|Jraf d)ma.

^irc^ner (^ronad;). g^rfjr. i'. Sauböbcrg^Steinf urt.

g^r(;r. ju §ranf cnftein. Dr. Sorg. 93ernarb§. Dr.

9^eid)en§perger ((Erefelb).

fflv. 193.

SBerlin, ben 30. Sanuar 1876.

(Str. §od)n)ol;lgeboren bceljrc id; mic^ bie ganj er^

gebenfte 9){itt^eiluug ju nwdjcn, baji in ©cmofeljeit bcö 9lr=

tifet 17. bcä 93crncr ^oft=ä^ereinö=a>ertrageö vom 9. DEtober

1874, betrcffcnb ben (Eintritt übcrfecifd)cr Sauber in ben

^^oftücrcin, jum 17. b. in 93cru au§ Stnlafe eine§

von ber Dftinbifd)cn ^^oftueviualtung geftcHten SlntrageS eine

(Sonfcronj von ^öertrctcru ber bctl)ei(igten ^"^oftucrnialtungcn

äufannnenbcvufen n^orben ift.

®ie 33eratl)ungcn berfelOcn Ijaben am 27. b. 9)1 jur

Unterjcidinuug einer Ucbcrcinfunft gefüfirt, burdj lucldje bie

3(ufnal)me ber gefammtcn ju 33ritifd)=3nbicn gcljörcubcn ©c=

biete, fomie fämmtlid^e (Sotonien j^ranfrci(J^ä in ben 3lIIgc=

S
meinen ^oftuerein jum 1. 5uli b. 3. erjiclt roorben ift.

93
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®ie einljeitlic^e SSereinätaEe für biefc überfeeifci^en

Sänbcr roirb bauac^ rom 1. %uli b, % ab betragen:

40 Pfennig für franfirte 33riefe,

20 Pfennig für ^^oftfarten,

10 ^Nfennig für 'S)xiiä]aä)m , SBaarenproben unb

@efd;äftspapiere.

%üx ba§ a>ercinögebiet ergicbt fid) ein 3uraad;ä von

md)X at§ 240 gjJiHionen einmoJjnern; nnb e§ ift bic |joff=

nnng gcgrünbet, bafe bic für bie 58ritifd)=3nbifd)cn Sefi^ungen

unb für bic g^ranjöfifd)en ilolonien vereinbarten 33eftim=

mungen auf einer ber näd)ften ^onferenäcn aud) bie @runb=

läge für bie bereits beantragte atufnat)tne beä ^aiferreid^ä

Srafitien, fomie ber Jlieberlänbifdjen unb ©panifdien Rob-

nieu in ben 2tßgeuicinen ^oftüerein bilbcn roerben.

»Ott 33t§titflr<f.

3ln

ben^räfibenten btä 9teid)stag§,

.§errn »on g^ordenbed,
§odjiuol;lgcboren,

{)ier.

Dr. 3tntntertnann. ©er $Heid)§tag itioße befcJ^IieBen:

nad)fteJ)enbem ©efe^entrourf feine 3nftinimung ju er*

tl^eilen:

ßntlnnif cinc^ ®efc$e^,

betrcffenb

bie toeitere gefc^äftltc^e 23e'^anb{niig ber @rit-

tDÜrfe einer ®eutfd;en ^onlurSorbnun»] unb

be0 baju gehörigen @tnfüf;rung§gefe^e8.

aStr aSii^clm, von ®otte§ ©naben ®eutf($er

^aifer, ^önig von ^^preufien ic. oerorbnen im 9hnten

beä ©eutfdjen -Jicid^eö, nad) erfolgter Suftiminung

bes S3unbeörat^§ unb beö 3?eid)ätage§, raaä folgt:

§. 1.

2)ie vom 9teid)§tage jur 93orberatl;ung ber ©nt-

würfe einer ^onfuröorbnung unb eineö ©infüt)=

rnng§gefe^eä baju eingefefete Äommiffion ift ermä(|=

tigt, iJ)rc ^JSerljanbhingen nod) bem ©d)Uiffe ber

gegcnraärtigen ©effion beä 9^eidj§tage§ bi§ jutn

SJeginn ber näd)ften orbentUd;en ©effion beffelben

fort^ufe^en.

§. 2.

2luf bie 9J?itgIieber ber Äonuniffion ftnben für

bie SDauer ber 5(onrmiffionöüerl)anbIungcn bie Se=

ftimmungen ber 3trt. 21, Slbfafe 1, 30 nnb 31 ber

9^eic^güerfaffung Slnraenbung.

§. 3.

2)cn 3!JlitgUebern ber 5loinmiffion roirb für ben

im §. 1. bejeid^ncten 3eitraum freie '^cd)xt auf ben

SJeutfc^en 6ifenbal;nen gett)ä(;rt.

§. 4.

3n einer folgenben ©effion ber gegcnraärtigen

fiegiölaturperiobe tritt ber Sileic^ätag in bie weitere

Seratliung ber im §. 1. bcjeidjneten ©efe^entraürfe

ein.

UrEunbli(^ ic.

©egcben 2C.

Sßertin, ben 1. gebruar 1876.

Dr. 3immermann.

Unterftü^t burc^:

2tuäfelb. ^erj. Sßölfel. Dr. Socf. Dr. Eräfeer.
Dr. ^änet. Dr. Sanfö. ^iäfer. S^raeger. Dr.

©d)utäe (S)eli^f(^). § offmann. §au§mann (2ßeft=

^üellanb). g^ranf enburger. Rioi^. 93ern!^arbi.

^arifiuä. Widert. Dr. gjiüUer (©örli^). Dr. (gbertr».

üon ©and eusSulienf elbe. Dr. Saumgarten, ron
Söoebtfe. Söiggerä. ©c^roeber (Sippftabt). Dr. 3Jtou =

fang. Senber. 33aron v. ©d;auenburg. ^oc^ann.
§aanen. Dr. 9)lai;er (S)onauroörtl^). S^ii^ter (§agen).

|5rin5 o. ®jarton;äfi. 3JiiqueI. S^idert. Dr. oon
sbonimiröfi. v. £arborff. j^reiljerr v. §eercman.
Sieben. §amm. §aud. Dr. £ingen§. g^reiljerr

V. 2Iretin (Sngolftabt). 33ernarbä. v. g^orcabe be

33iaij:. g^ürft v. 6arolatl) = 33entf)en. ©bler. 33o =

rorasfi. Rixä)mx (Eronad)). g^reifierr v. Slrettn

(Sßertiffen). MülUx (Pefe). ^reil;err v. Süd er. Dr.

3^rül)anf. Dr. Soeroe. Sf;iIo. Dr. 3inn.

ber

^meitcii StStfjeiümg

über

Unrfoelmä§ii]feiten M ^er frü^fren ^a^l beö

3. SSal;lfreifeö M S^egieriuigSDejirfö Oppeln.

S3eric^terftatter: Stbgeorbneter ». ß^uttt).

2tntrag ber ^ommiffion:

SDer 9?eid)ötttg wolle befd)lic§en, ben 9leid)ätag§=

bef(^lu§ vom 21. Sanuar 1875 bnrc^ bie com
§errn 9teic§§fan3tcr unter bem 29. Dftober nnb

2. 3^oöcmber v. 3. gemachten aJiittl)eitungen für

erlebigt ju erflären.
'

33erUn, ben 1. Februar 1876.

,^^>^^cr, 93orfifeenber. » &utt^, Seric^terftatter.
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^t. 196.

ber Bufammenflföung beö (15efe6=(Euttt)Utfö,

betreffenb bie ^Ibänbcrung tjon SSejltmiitungeu

beö (Strafi]efe^Duc^8 für ba0 ^cutfcbe ^)Veic^

üom 15. Tlai 187 J unb bie (Srcjänsung bce*

felben, mit bcn in jlüeiter S5erat5un(j im $(e=

imm beö Sieic^etageö üDer benfelDen gefaxten

Sef^IüjTen — 9ir. 181. ber ^rucffacjen —

.

I.

Dr. von Sc^tvar^e, <Bttuämann ' (Siept;ol3). Ser
3teid^§tQg rooHe befc^lie^en:

3u §. 95. ftatt ber SBorte

, „von gleicher SDaucr"

ju fe^en:

„Don jroei 2Konaten biä ju fünf Satiren".

II.

Vernarbe, Dr. »on 'Zdffpav^e, Zt)HQ, Dr. ^ßctgel,
S)er $Reic§ötag roode befcä^lieBen:

1. §. 102. 3(bf. 1. naC^ ben 2Borten : „tuenn milbernbe
Umftänbe oor^anben finb" ftatt ber SÖorte:

„mit geftungö^aft nid^t unter fed^§ 3Konaten"

m fe^en:

„mit geftungä^aft von fed^ä 3J?onaten biä ju

jeJin Sauren".

2. §. 113. 2l6f. 2. ift am ©c^tu§ beä !|3aragrapljen

aU 2tbf. 3. ju ftelleu, fo bafe ber jefeige 2lbf. 3.

aU 2lbi. 2. eingefcfiattet roirb.

3. §. 367. 3iffer 5. ftatt ber Sßorte:

„anberen eptobirenben ©toffen"

ä« fefeen:

„©prengftoffen ober anberen cjplobirenben

©toffen."

4. §. 49 a. mi 2. ftott beö 2ßortö „3lnerbieten" gu

fe^en: „erbieten".

III.

^ttndmann (Siep^olj), Dr. »ott e(|)lt»arjc. 2)er
9ieid^ötag raotte befci)UeBen:

3u §. 140. im Sttbf. 1. alä ^x. 2. einjuf(Statten:

„2. ein Offijier ober im Offi^ierrange fteJ;cnber

Str^t be§ Seurlaubtenftanbeä, roeld;er o^ne &X'
loubniB auäraanbert, mit ©etbftrafe biä brei=

taufcnb matt ober mit §aft ober mit @efäng=
ntfe bis JU fec^S aJZonaten."

5öerUn, ben 1. ^ebruar 1876.

197.

^ntetpcUation.
®em g^eic^ötage ift (Säftenftücf 9]r. 186.) ber 33ertrag

jur Ecnntni§nat)me mitgettieilt roorben, roeti^cr am 2. 2)e:

jembcr 1875 jroifc^en 'bem ©e^eimen £)ber = 9?egierungöratl;

§errn oon Pommer s ®fcf)c im ^Ramen beä 2)eutf^en 9tei=

(J)cö unb bem 'ipoIiäei^Sircftor unb 33ürgcrmeiftcrei=33erroalter

.§errn 'Bad, betreffenb ben 33erfauf ber burc^ bie ©rroeites

rung ber {^tftung Strasburg entbefjrlic^ irerbenben ®runb=

ftücEe an bie ©tabtgemeinbe Strasburg, abgefc^toffen roorben ift.

2tu§ bicfem oon bem 9lci(^äfanjleramte unb oon bem
§errn Scjirfs='i)3räfibenten bereits ratifijirten 33ertrag ift er;

ft(^tti(S), baft ber ©tabt ©traPurg, »ermittelft ber Unter;

fc^rift be§ §errn ^ottjei^SDireftorä ^Baä, bie S^erpfHc^tung

auferlegt loerbeu foQ, eine ©umme oon 17 SJiiHionen 9Jlarf

JU bejahten, o^ne bafe eine (Semeinbeoertretung ber
©tabt barüber i^r 23otum abgegeb en t;at. @§ miber;

fpric^t eine berartige Selaftung ber ©emeinben, o^ne 9Jiits

roirfung einer gefe^U(^en ©emeinbeoertretung, bem allgemein

geltcnben Siechte, unb ireift beä^alb baä ftattgel;abte 33er=

faliren auf bie SDringli^feit einer batbigen Sßieberfierftellnng

beä unterm 26. g^ebruar 1872 aufgelöften @emeinberat{)§ l^in.

©arauf geftü^t, erlaube id) mir bie älnfrage an ben

§errn SReicJ^äfanjter ju ri(^ten:

1. liegt es in ber ^h\id)t ber S^eid^Sregierung, in

©tra^urg bemnäc^ft eine gefefeU(^e @emeinbe;33ers

tretung mieber IjerjufteHen?

2. beabfidjtigt bie S^ei^sregierung biefer 33ertretung ben

S3ertrag vom 2. SDejember 1875 jur S^atififation

üorjulegen?

Serlin, ben 3. gebruar 1876.

®uer b er.

Unterftüfet bur($:

$artmann. ^l)ilippi. v. ©c^auenburg. Dr. ©imo;
niö. SBinterer. ©onnemann. Dr. 9?eic^en§perger

(ßrefelb). 2Binbtl;orft. v. g^orcabe be 33iai|:. ®raf v,

2öatbburg;3eil. {^reit;err v. Söenbt. Dr. 3oerg. Dr.

©c^mib (^id^ac^). Dr. t). SDonimiröfi. Sritler. S3aud^.

^irc^ner (tona^). Dr. spo{)ii^ann. ©rütering.
^od^ann. Dr. 9Koufong. g^reilierr v. ©(i)orlemer;2lIft.

j5reit;err v. §eereman. ®raf v. 33iffingen. ®raf oon
©l^amare. ^reifierr oon unb ju Srenfen. ©eneftrer).

j^rei^err v. 2t retin. j^reifierr v. £>ra. Dr. ßingens. j^rei;

^err v. Bertling, ßucius (©eilenfird^en). Dr. SJla^er

(SDonaumörtlj). ©roäman (©tabt Mn). SDieben. oon
^teinforgen. 3=reil)err o. ©oben. §amm. Dr. aJierflc.

^nv. 198.

äu bem

^ilntrage ber Slbgeort)neten 5lcfermann, oon
33el;r unt) ©ünt^er — S«r. 180. ber £)ruct*

fachen —

.

«S^telbetg. SDer SleidCiStag wolle befd^lie^en:

2ln ©teile beä legten ©a^eä, nad^ ben 2Borten ,M-
abficl)tigt roirb" ju fe^en:

„eine @rl)öl)ung ber für bie crfte 3one befleißen;

ben ®ebül)r nur bur(^ ^erabfe^ung ber 2Bort=

jal^l auf 15 bemirft werbe.

Sertin, ben 1. ^^ebruar 1876.

93*
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9?r. 199,

jii fcem

©efe^onttraivfe, betvcffeut) t)ie (^egenteitigen $ülf8--

faffcu
—

- 9lr. bcc ^nicffad)cu —

.

&v»mbtedtt. ®er 9ieic^ätag tootte t)e)c^(ieBcn:

a) §. 15. i» bem testen ©Q^e bie SBortc:

„luetc^e einer ^affe brei Sötjre angefiört fiaOen"

unb baä 2Bort: „tnel;r" ju ftreid^en.

b) §. 20. im äiueiteu Slbfa^c bie 2Bortc:

„^Detegirten" in „Slbgeorbneteu" ju üeräiibetn.

^^erlin, beii 2, gebruar 1876.

mv. 200,

Min, ben 3. %tbxnax 1876.

3m 2lnfd;ht[fe an bie »om 9?eid)§tag in feiner ©ifeung

Dom 23. Sannar 1875 (Stenograp{)ifd)e S3eric{)te ©citc 1214)

feftgcfteilten Siquibationen über bie auf ©nuiD beä 3trtiM

V. 3iffer 1 — 7. beä ©efc^eä uom 8. 1872 (9ieic^§:

©efcfebltttt ©eite 289) auä ber franjöfijcfien ^rieg§foften=

(Sntfd;äbigung jn erfe^cnben ^Beträge finb üon ben bet^eiligten

9^egiernngen unb 23eriDaItungen fernertoeit gleichartige £iqui=

bationen aufgefteßt tüorben.

g^ad^bem ber 33unbe§ratt) naä) Prüfung biefer itjm mx-

gelegten Siquibationen bcfdjlojfen (jat, t)orbet)atttid) ber ©r*

innerungen, rceld)c fid) bei ber nad) SIrtifel V. 2lbfa^ 4. a.

a. £). bem 5Rcd)nungäl;ofe oblicgenben Prüfung ergeben, bie

aU gemeinfame Äriegäfoften nad) SJJafegabe ber obigen 33e=

ftimmnngen liqnibirten 33etröge unb jroar:

A. %üx ben wormatigen ^ftorbb eutf ^^en SBunb:

1. bie Stu^gaben, TOetdie bie mUtäX'-

oerTOaltung für baö Sat)r 1874 üer-

red)net tiat, auf 1,576,097 St)lr.

13 ©gr. 4 spf. ober .... 4,728,292,3., ./z

2 bie üon ber 3)larineüerit)attung für

bie Saläre i873 unb 1874 t)errec|=

neten Stuögaben auf 209,921 Sljlr.

10 ©gr. 9 ^f. ober .... 629,764,0« M
3. bie üon ber g^eic^äpoitoerraaltung

für bie 3af)re 1872, 1873 unb

1874 oerrec^neten 3lu§gaben auf

4,804 ^aUx 25 ©gr. 1 1 ^f. ober 14,414,59 M
4. bie oon ber (Sifenba^nrertoattung

für ©IfaB^Sot^ringen im Sa^rc

1874 »errechneten Stuögaben auf

38,125 Z^lx. 14 ©gr. 1 ^f. ober 114,37d,4i ./x

jufammen 5,486,847,u M
nad) Slbjug

5. beö üon ber 2etegrap|enüerroattung

für bie Satire 1873 unb 1874

bered)neteneinna^me4leberfd)uffe§

üon 17,690 2;t)lrn. 28 ©gr. 5 «pf.

Qjjej.
53,090,s4 J/^

5^33,756,57 Jf.

ß. gür Samern:

bie ausgaben, roelc^e bic^öniglit^

$8a9erifd)e 9iegierung, bejietjungä;

raeife nai^träglii^h für bie 3a|rc

1870, 1871, 1873 unb 1874

verrechnet Ijat, auf . . . . . 357,673,79 M
in ©umma 5,791,430,36.«

feftjufteüen, beehrt fxd) ber unterjeic^nete 9?eic^öfanäter, bem

3iei(iätage anliegenb bie 3ufammenfteaungen ber liquibtrten

33eträge jur Sefd)tu§nat)me ganj ergebenft t)orju(egen.

3ln ben 9ieid)«tag.
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^ufammciilldlmig
ber

0011 bem üorniaügeu ?'Zort)t)eutfd)cn 58unDe, auf ©lunt) t)er i2?eftimmungeu im %xük[ V.

Siffer 1, 2, 4, 5 ©efegeö oom 8* 3uli 1872, betrcffenb t)ic fran^öfiHtc Kneggfoften*

entfitätiginui, su (iquitirentcu ^luSgabeu für c]fi"f"if<^"i{^ 3^^^^^*^^/ umfalTcuO üie für 1874

Oerred)nc teil SSetrdvie.

>i

^ ^»

1 6
5 9»

Sejeid^nung ber Sluögabe.

fär 1874

uetrec^netev

33etrag.

m. fo- Pf.

.33emerfungen.

1. Äofien für bic 21rmirung nnh ©eöarmirung ber

geftungen.

B, gür bo§ 2trtiüeriematerial

C. gür ba§ ®arniiou=l^ern)QUung§reffort jur Sefc^affung ber

9Ipproöi|"ionneinent« an ?3renn- unb ©clcuc^tungörnaterial,

jur Srgänsung ber 5lrteg§=5laiernementaauöftottung an Uten«

[ilien, roollencn ®e(fen unb aüäfc^eftüdfen

66.502

9.934

1.043

27

27

20

3

2

1

©ummc 1 77.481 14 6

2. Slufioanb für baä ^-öelagerungSmaterial.

B. ätufroanb für baö 3ngenieur:23elaferung§material . .

1 Pißfi önct

18

e
0

©umme 2 . . • * 1.565.804 13 5

4. 3Iu§gaben für »orübcrge^enbc @tnrid)tungen jur 5?üften=

oert^eibigung unb bie Soften ber ©tromfperre-

B. g^ür ba§ SCrtiHeciematerial (nichts).

C. gür @mrid)tungen jur Unterbringung ber 33efa^ung«truppen

18.076

5.249

381

14

9

2

3

©umme 4 . . 23.706 23 5

5. ftofien für 2lnlegung unb SBiebcrj^erftcllung oon (Sifens

bal^nen im Sntcreffe ber Kriegführung, ferner bie

Äojlen ber, für bic offupirten 33af)nen roälirenb be§

Krieges bcfd^afften ^Betriebsmittel

§ier}u: ©ummc 1 . . . .

„ 2 . . . .

n 4 . . . .

2.104

77.481

1.565.804

2.3,706

22

14

13

23

6

5

5

<!tu§erbem 93.000 ^^aler

5RücfetPattungen auf bie in

ben 95oriof)reu ^»ter bmtä)'
neten Sofien für bie anle»

gunq unb ben Setrieb öon
Sifenba^nen im Snterefje

ber Stiegfü^rung.©inb . 1.669.097

93.000

13 4

^Bleibt SHusgabe . . 1.576.097 13 4

»erlin, ben 1.3. SHpril 1875.

iHiiitär-©ehonomic-IHfpartcmcnt. ?lbtl)etlung für öa« (Etate- imD ÖQlffnrocfrn.
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Jufammenftellung
ber

Don Sapern auf ®runt> ber il?eftimmimgen im 3Irtifel V. 9lr, 1—7 teg ©efejeö oom
8. 3wli 1872, betreffent) t)ie SSerroeubimg ber fran5Öfifd)en ^rieggfoflen'Sntfc^ätigung,

liquit)irteu SSeträge, tueld^e bi3 5um @d)Iu|Te t)ca ^ai)xc^ 1874 angefallen fmt).

«> 'S

I®
SBcjetc^nung ber Slusgabe.

^Betrag.

Ixxnon finb cenec^net

pro 1870

5(J?nrf. Pf.

pro 1871

g^at! Pf.

pro 1873

maxi Pf,

pro 1874

maxt. Pf.

5lofien für bre SItmirung unb SDeSarmis

rung ber g^eftungen.

A. gür fortififatorifd^e Slrmirung ....
E. gür bie ©rgänjung ber ^ßerproüiantirung

mit ben im grieben nid^t »orrät^ig ju l)ah

tcnben 3lrtifeln

©umme 1. ^Soften für bie 9lrmirung

unb Sesarmirung ber g^eftungen . .

Slufwanb für bas SBelagerungämaterial.

A. 2lrtilIeriereffort

B. 2lufn)anb für ba§ gefammte 3ngenieur=

Selagerungömaterial

©umme 2. Slufroanb für ba§ 93elage=

rungsmateriol

Äofien für oorübetge^enbe @inri(|tuns

gen jur £üftenüertl;cibigung unb bie

Soften ber ©tromfperrc.

A 3n fortifitatorifd^er f>infi(^t

©umme 4 für fid^

iloften ber r\\d)t in ben Screid^ ber^^elb»

telegrap^ie fallenben Selegraptienant

lagen unb be§ Betriebs berfelben,

unter ben in Ziffer 5 be§ 2Irtifels V. bc§

©efefees bemerften S3efd^ränfungen . . . .

©umme 5 für fid^.

9lefat>ttttIation.

2lbfd^nitt 1 . .

„ 2 . .

4 . .

6 . .

©umme

3«ünd^en, ben 17. DItober 1875.

123.02'.)

10.411

74

31

133.441

214.624 23

558 ;^7

215.182

8.487

562

133.441 5

215.182 60

60

83

31

8.487

562

7.405 71

120.188 80 2.840

— 3.005 60

94

7.405

51

71

40

120.188

506

80

97

5.846

214.624

54

23

3.227

3.227

80

80

357.673 79 3.227 80

51 40

7.405

51

7.457 11

506

5.260

562

120.188

506

5.260

562

97 214.624

31

23

5.846 54

214.624 23

126.518|11| 220.470i77

(L. S.) Äönigltdje» äriegeminiftcrtum.
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SttfammenfteUung
ber

Don ber 9}?ariiicüeni)altung auf ^^nnib ber S3ejliinmiin(] im ^rttfel V» 9?r. 3 be« ©efegeö

Dom 8. Suli 1872, betreffenb bie fran^öFifc^e .(tr{eg9fofieu=®ntf((itibi(jun(j, liqiiibirten Beträge

fotueit biefelben in ben Sauren 1873 uub 1874 Derrec^net finb.

Sejeid^nung ber SluSgabcn.

)Die burc^ ben RxxeQ Deranla§teu aujaetetats»

mäfeigen SLu^gabcn für bie ^^riegömarinc

:

1. ilriegäfofteu beim £)tbinarium . . . .

2. 5?often ber fortififatorifd)en 2lruiirungen .

3. Soften ber nrtifleriftifc^en SIrmiruiigeii . .

4. Soften ber öafenfperren

5. Soften ber für ben Srieg ange!auften unb

ermiet^eten j^atirjeuge

6. Soften ber SInlage oonSelegraptienleitungen

unb Drganifation üon S8eobac^tungsftatio=

nen an ben Süften

7. Soften ber ©rrid)tung oou prooiforifc^en

Safernen, Sojaretfien, 3J'?agaiinen, SBerf=

ftätten 2C

8. Soften ber Sluäftattung ber Safernen 2C. .

9. Soften ber Söefc^affung oon ©efd^ügen, ®e=

loeijien unb §anbn) äffen

10. Soften ber 33efd)nffiing ber i5efleibung für

bie Sriegäaugmentalion bes ©ee ' 33a-

taillons 2C

11. Soften beä älpprouifionncinentä unb ber

S'iaturaberpftegung au§ 3J?agajinen . . .

12. Sluggabea aller 2lrt in g'olge bes Srieges,

roeldje fo wenig auf baö Drbinariiun, alö

auf Dorfte()enbe ^l^ofitionen fallen. . . .

13. 3ur 2Bieber[;erftelIimg ber ©(i^ipförper,

4JJaf(!^inen unb be§ Snoentarä au§f(^lieB=

Uc^ SlrtiUerie

14. 3ur äßieber^erfteUung be3 3lrtiüerie.3«a»

teriaU unb jur artilleriftif(^en SDeäarmi'

rung

15. 3ur a?erbefierung ber 3ünbnabelberoaff

nung

Uebert)aupt

auSgnbter

33etrag.

jDaDon finb üerre^itet:

für 1873.

Zl)lx. fg. Pf. X^x. fg.yf

2.220

4.385

11.353

8.358

2.718

34.497

49.992 27

85.7431310

7.029 13

23.118 28 —

209.921 10

7.863 12' 7

6.404

10.027, 310

12.210 5 —

2.381 4

91.075 11

88.582 17

70014

23.118 28 —

für 1874.

gfjit. fg. Pf.

33emerfungen.

5.642\26

2.0191 i

1.326

3.852

2.718

32.115

41.082

2.839

7.729

20

27

27

242.363 32.44122

aDic mit tutfiDjif*

fern gebrudten

SSettäge bebeuten

ben ?Jonb8 ju

gutege^enDeSin«

nahmen.



728 S)ciitfd)cr ateid?«tag. 2lftenfiücf 3h-. 200,

9lei(^0=2;elf()rap^enüfni)altini(} iiim bic auf ©rinib M 5lrliFfl V. äifffrn 6 nnb 7 beö

®efefec6 Dom 8. Suli 1872 ans ber Äne(}efüf!en = S^ntfrtjäbigiuiö erfclmben SSeträgf,

foiDfit biffcite in ben Sn^ieu 1873 imb 1874 Dcmcl^nct iuorben fuib.

>
1-* ©auon [üib «errecfjuet

'S
S?ernu§öat)tet

58 e j e i dj n u n g. 23ctrng. im im
g® öa^te 1873. Snrjte 1874.

fo- Vi fö-Vf- f9. Pf-

6. 5tofien ber tüd^t in ben 53erei(^ ber j^elb^Jelegravljie fallenben

JEelegraplienan lagen unb bcS 33etriebc§ berfelbcn, foroeit

hipfpi* 9IiifTH(itih firfi iiirht nis piup nfifelirhp ^Iiilnnp itii "^iiiprpffpillCICV ^l(|iUUI(U l^ty lllVyi ulv vlllv llügvl^lr ^lllUUv litt ^liivlv^||v

ber ©ebiete ber an bcm i^riege bell^dligt gercefenen be»tfd;en

©taaten borftellt:

Sitel 2. S3ermij(Jtc (Sinnaljnten, lierrüljrenb auö ©rlöfen

für bie burd^ ben Stbbrnd^ üon 5lrieg§leitungen ge«

O. 1 Jif 21 1 1.052 27 3 2.746 23 10

Stuögaben nid^ts. •

7. Slufraanb, roeld^er bur(^ bie SSertoaltnng von Slrieg§=2elegra--

pljenflationen entftanben ifl, jorceit berjelbe nid^t burd^ bie S3es

lricbseinnal;men jener (Stationen gebedt roorben ift.

Sitel 1. (Sebüljren für S3eförberung telegrapl)if(^cr S)epcjdjen . 13.043 10 10 13.043 10 10

862 IS 612 13 250

©umme ber ©innaljnicn üon Slnnuner 6 unb 7 be§

17.705 14 11 14.708 21 1 2.996 23 10

3 10 3 3 10 3

4 3 9 4 3 9

Sitel 12. 58erimfc^te 2lu§gaben 1 2 6 1 2 6

©unnne ber Stusgaben . . . 8 16 6 8 16 6

SDie @inna|men betragen . . . 17.705 14 11 14.708 21 1 2.996 23 10

«leibt Ueberfd)iiB . . . 17.696 28 5 14.700 4 2.99623 10

S.erlin, ben 30. ©epteuiber 1875.

Öoifcrlidjc (&furral'?Ilirfhtion Xacv tclcövnpl)fn.
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omitt Sufammenftellung

ber

üün ter 9'leic^ö'*iPoftt)ent)altun9 auf ©runD tet JÖeftimmungen im Slctifel V. 9^r. 1 big 7

i>eg ©efe^eg oom 8. Su^i 1872, betreffcnb t)ie fran^öfifc^e ^rieggfoften'@utfd)at)i9Uug, in

5ort)erun9 gepettten SSeträge.

!Daoon finb uerretfinct

55

'S

w ^

s «— 4>

Sejei^nung ber Stusgabe.

SScrait§ga6ter

33etrag.

Sfltr. fg. Pf.

für 1872.

S^Ir. fg. Pf.

für 1873.

Sr^lr. fg. Pf.

für 1874.

Z^\x. fg. Pf.

7. Soften bc§ £anbe§«^JiJoftiüefcn§ in ©Uafes

Sotl^ringen, ab f liefe enb mit bemSO.Suni

1871.

SDic ©iiina^me ^at betragen 4.572 23 9 1.293 18 5 3.251 16 6 27 18 10

19 8 8.147 21 1 1.176 4 10 53 23 9

25 11 6.854 2 8 26 4 11

ber Ueberfd^ufe 2.075 11 8

1

^Berlin, ben 6. D!tober 1875.

^ur^mann.

aftenftüdt iu btn ^Btr^onbluiigtn te« Dentfc^cn 9leic^«tage« 1875. 94
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3ufattimen(leUuttg

ber

t?ou t)er Sertraltung ter (Sifenba^nen in (5(faf*2ot()rin9en auf @nmt) ber SBefltmmung im

Slrtifcl V. giffcr 7 te0 ©cfefecg t)om 8, 3uli 1872, betreffeut) t)ie franjofifc^c trieggfojleu'

Sntfd)at)iöung, (iquitirten, für taö 3^^r 1874 ^ur tepnitioeu S3erred)nung gelangten ^Betrage.

«0 'S

}_> ^
1®
s ^

SSejeii^jumg ber Slusgabe.

S3etait8ga6tet

33etracj.

fö- Pf.-

S3emerfungen.

7. 5Hufn)anb, toelc^er bis ©nbe be§ 3al)re§ 1871 burd) bie

SSertoaltung ber @tfcnbal)nen in ©Ifa^^Sottiringen ent»

ftrtnhpn ift fnrtipit hpr?p[he ntfbt hutfh btc 3^etrteb§»

einnahmen iener 33af)nen bereits gebedt ifi

4. Unterhaltung unb erneiievung ber SSaljnanlagen ....

1.087

656

37

11

7.753

32.396

7

16

23

22

9

18

6

9

6

4

11

©untma ber älusgabe . . . 41.943 8

B. @innal[>me.

3.817 2;^ 11

©umme ber @innal)me . . . 23 11

®ie 2liJ§gabe beträgt : . . . 41.94:5

3.817

8

23 11

@§ raerben baljer liquibirt . . . 38.125 14 1

«erlin, ben 9. ©ttober 1875
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^X, 201»

i)ir. 154» ber ^5^rucffad)en, ten 93au eineg

9'?eic^6ta9^gebäut)eö betreffent).

35erfler itnb ©enoffcn. SDer 3teid)§tag roolle bef(^Ue§en:

a) in ©emafjfieit be§ Sieic^ätagS = 33efd)hi[feä com 19.

3J?ai 1873 n)ieberl;oIt 511 erflären, ba§ bei* ^teidjätag

bcn ©ritnb unb Soben beö ^roU'fd^en (£tabltffe=

tttent§ ^ierfelbft nebft bem angrenjeuben Serrain

als bie geeignete Stelle für bie (Srric^tung be§ 9fieidj§;

tagägebäubeä nicf)t anfielet;

b) in ©emä^Jieit beä S^eic^etagä = ^efc^tuffeS t)om 25,

j^ebruar 1874 ben 9^eic^§fanjlcr roieberl^olt aufjU;

forben, ©inleitungen treffen, um baä f)inter bcm
^riegSminiftcrium, ber eliemaligen ^orjeIIan=9}ianu=

faftur unb bcm f»crrenf)aufc belegene Serrain, foroeit

fol(J^eö jur @rrtd)tung eines 3?eid}Stagögebäubes er^

forberlid) ift, ju erraerben uuD bie besfattfige SSer--

pinbarung bcm 9ki(^ötoge balbmöglidjft jur werfaffungs=

mäßigen S5efd)lu^nat;me üorjulegen.

Berlin, ben, 1. ^ebruar 1876.

33erger. ^erj?. v. SDieberid)S. Wensin. 9^eic^cn§;

perger (©refelb). d. 5larborff. SBuIfs^ein.

202.

3ufammenfteUung
be§

K*nttt)urfö eines ©efc^eö, Detreffeiib Me tücitere ^^Ihorbniing üDer SSerluenbimg ber bim^ ba6

©ffffe üüm 2. Siili 1H73 jum ?KetaDli|Tfmcnt beö «geereg Deftimmtcn 106,846,S10 %^x, unb

bie biefem ^m^z ferner crforberlic^en (^elbmittef, — 9?r. 82. ber ^rudffn(l)en — mit

ben in jttJeiter i^eratl;nng im ^JJIenum beö I^eutWen .^Heic(;§ta(jeg n&er benfelOen gefaxten

33efd;Iü(ren.

9S o t t a g e.

® e f c #

,

betreffenb

bie iDeitere Slnorbnung über S3ertt)enbung

ber burc^ baö ©efe^ Dom 2. Snii 1873
jum .^JlctabtilTement beö §eere6 bepimmten

106,846,810 3:i;Ir. unb bie ju biefem ät^ecfe

ferner crforberlic^en (^eibmittel.

S^ic 9Btl|)elm, bon @otte« Knaben ©eutfci^er

Äaifer, Äönig toou ^reu§en tc.

oerorbnen im Sflamen beö 2)eutf(^en 9tei(^§, nac^ erfolgter

Suftimmung beö 33unbeöratf)ö unb beö 9?eid)ötagö, toaö folgt:

§. 1.

2:er 3iei^öfanjlcr loitb ermä^tigt, oon benjenigen
106,846,810 S^alern, roelc^e t^m ärtifel 2. §. 5. beö
@efe|e§ oom 2. 3uU 1873 auö bem Slrtifel VI. beö
©efe^eö oom 8. 3uU 1872 bcm e^emalicien ?eorbbeutjd^cn Öunbe,
S3aben unb ©üb^fen jufaUenben Slnt^eile an ber franjö^
fifc^en ^^riegöfoften^entf^äbigung jur SBieber^erfteüung ber
Äriegöbereitjc^aft beö f>eereö, foröic jur (gr^öl)ung ber ©c^lag--
fertigteit beffelben jur Jüerfügung gefteüt finb, bie ©umme,
loclc^c am Sc^luffe beö 3a^reö 1875 noc^ nid^t jur SSerroen»
bung gelangt i)t, in ben Sauren 1876 «nb 1877 m ben in
ber Stnlagc B. beö @efe|eö oom 2. 3uli 1873 unter I. biö X.
bejeici^neten ätuögoben jur 58ern)enbung ju bringen. Snner^alb
eine« ieben ber ae^n 5lapitel finb bie einjiclnen *Pofitionen, mit
^Äuöna^tne ber ''^Jofition 8. beö 5lapitelö VFll., unter fiA über*
tragbar.

® e f c ^,
betreffenb

bie tüeitere ^norbnuncj über SSermenbung

ber bur(^i baö %t\z%
' Dom 2. 3uli 1873

jum »letablijfement beö 'gieereö beftimmten

1 06,846,8 JO 3:i;Ir. miü bie p biefem äivccfe

ferner erforberlic^cn ©elbmittel.

Sir Sä^Ü^elm, bon ®otte8 Onaben 2)cutfd;et

^aifer, ^önig bon ^reu§en :c.

oerorbnen im Flamen beö SDeutf(^en 9ieid^ö, nac^ erfolgter

3uftimmung beö Sunbeöratljs unb bes 3iei(i^ötagö, maö folgt

:

§. 1.

®er 9fleid)öfanjter toirb ermäd^tigt, oon benjenigen

106,846,810 Sl)alern, roetdie iljm na^ StrtiM 2. §. 5. beö

®efe|eö oom 2. 3uli 1873 auö bem nad^ Irtifel VI. beö

©efe^eö oom 8. 3uti 1872 bem ehemaligen ?forbbeutf(;^en

33unbc, Sabcn unb ©üb^effen guffaHenben Slnt^eile au ber

frauäöfifc^cn ^riegöfoften=(Sntfd;äbigung jur SBieberfierfteaung

ber ^riegöbereitfc^aft beö §eereö, foroie jur ®rl;öl)ung ber

©d^lagfertigfeit beffelben jur SScrfügung gcftellt finb, bie

©umme, TOeld)e am ©d)luffe beö Saf)reö 1875 no(^ nid^t

jur S3ern)cnbung gelangt ift, in bem 3af)rc 1876 ju ben

in ber Stnlagc B. beö ©cfcfeeö oom 2. %\\X\ 1873 unter

I. biö X. bejeidmeten 3tuögaben jur Sßenoenbung ju bringen.

Snnerlialb eineö jcbcn ber yt\)\\ Kapitel finb bie einjclnen

^ofitionen, mit 2luönat)me ber ^ofition 8. beö Kapitel VIII.,

unter fic^ übertragbar.

94*
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§ 2.

2(us bem im §. 1. gebac^ten 2lntl)eile an ber franjofifdien

^riegsfoflenißnlfc^äbicjung finb auii) bieieriiflen 5lofteu ju be=

[tretten, roelt^c mit „4,533,194 Wuut für bie ä^cfd)affung be§

aJJeljrbebarfä an SctleibiingSi unb 2lu§rüftungSftüden für bie

5triecjäformation ber 21rmee, foroie burct) bie ^efcl)affiing unb
StptiVung ber ^ilu^rüftungsftüde für ben neuen 5larabiner

ber 5?aöaIIerie unb be§ Sroinä" ferner mit „337,500 Ttaxt für
bie not^roenbige $5erroIIflänbigung ber friegömä§igen 2Iu§»

rüflung ber 2lrmee mit Sanitätömaterial" nod) enlftel)en.

§. 3.

S3ei ber SeratEiung beS ®tQl§ für 1877 unb 1878 ift bem
3fiei(^stage über bie bis ba^in ftattgetiabte Stuäfütjrung ber

üorfteljenben 33eftimmungen Sfed^enfdbaft ju geben.

§. 4.

Snforoeit am ©nbe beS 3al)re§ 1877 ber obige 33etrag

üon 106,846,810 2t)alern ju ben in ber Slnlage B. beä ®e=

fefeeä com 2. Suli 1873 unter 9Jr. i. big X. bejeid^neten 3luö^

gaben nid^t jur 33eriDenbung gelangt ift, bleibt gefefeU(^e ^w-
örbnung barüber oorbeljalten.

Urfunblid^ ac.

©egeben 2C.

§. 2.

^et 9let(|)£»fanj(er wivb evmä^ti^t, im Sal)ve

1870 jiir 93efi^affuno &cö 3Jle|>rbc&flrfö an ©cflcü
bun^^' unb S(u^rüftun(}dfin(fen für hie ^rieg^fpr-
mattpn bev Slrmcc 3,871,715 ^latf, für bic 93c=

f4)affnno «nb ^I^tirung bct Sluörüftungöfturfc für

ben neuen iföarabtner ber Kavallerie unb bed SrainS
661,479 f&lavt, ferner für bte upt^itoenbige 9Ser»pU=

ftänbtgung ber frtegSntäfnden SluSrüftung ber 9(rtnee

mifSianitäHmatevial 337,300 Söiorf ju »eraueftaben.

(^ptoeit btefe StuSga&en nid)t auö ben ^leftbc;

ftänben beö tn §. 1, oebac^ten Slnt^etlö an ber fram
3pftf(|)en Krte^Sfpftenentfi^äbtQung beftrttten toerben

fpnnen, bürfen ju t^rer f^edEun^ bie anö ber »prübers

gel^enben jinöbaren ^ele^un^ biefeö Slntb^ü^ «t*

toad)fencn pber npd^ ertvac|)fenben ©innabnten t>er:

toanbt toerben.

&in ettpaiger tleberfci^u^ an ben pprgebad^ten

3inSeinnabmen ift im '^ei^^^am^ait^ttat pto 1877
in ©innal^me ju fteHen unb ben an biefem SJntliett

betbei(i(;ten <^taaUtt auf ibte fpnffigen 35eiträ(|e

für ^cic^^i\»cdt ju @ut ju red^nen.

%m fort.

pKt fort.

Urfunbli(^ 2C.

©egeben 2C.

Berlin, ben 3. gebruar 1876.

^Iv* 203,

Sufammenftellung
bes

@nttt)urf0 eineö ©efejeg, betreffent) tie 23ern)ent)ung auö ter franjjöfifc^en ^rte(jgfo)lens@ntfc^)a«

tigung — ^x. 83. ter ^rucffac^en — in ^weiter ^erat^ung im Plenum m S)eutfc^en

Steic^gtageg über bcnfelben gefaxten SBefc^lüffen»

springe.

© c f c ft,
betreffenb

bie SSerlüfnbuitg ou6 ber franji^Rfc^eu ,^rieg8=

foften=®ntff^äbigung.

Sir fS^H^eUn, bon @otte« ©naben 2)eutf(&er

Äaifer, ^önig toon -Preußen ic.

oerorbnen im 9iamen bes 5)cutfcl;cn ^ieicfjS, nad^ erfolgter

3uftimmung be§ ^Bunbe«ratt)§ unb bes Steidjötag^, mas folgt:

aSefd^Iüffe beö Sleid^Staged.

® c f c
betreffenb

bie SSertvenbung au6 ber fransörifc^en ,^rieg6=

fofiens^ntfc^äbigung.

mi aöUlielm, toon ©otte« Ouabeu 2)eutfc^ei

üerorbnen i>u ^iamen beß SDeutfdien ?ieid^s, nad^ erfolgler

3uftimmung be§ Sunbcsratlj« unb be« S'teic^ätogs, roaS folgt

:



733

§. 1.

S5ie »Ott bcr 9?eic^ä=§anptfafye itn %a()xc 1874 ittit

128,535 Sfilr. 15 Bqx. 5 ^f. = 385,606,54 maxt iinb im

Sa^re 1875 titit 23,468,o.i Tlaxt auä Slntafe beä 5lriegcö

gegen granfreid^ für getitcinfatne 3iöecfe »erati§gabten jtofteii

finb Qiiä ber con ^yratifreid; gejafjltcit ^ricg§f'often-®t'.t[c[;ä=

biguug »onceg ja bcftreiteit.

§. 2.

SDie bem ditiä^^tan^Ux im 2(rtifel 2 beö ©efe^eö vom
2. Sali 1873 (9ieic^§=®efefebr. ©. 185) utib im §. 2. beä

®efe|e§ com 10. gebraar 1875 (9teic{)§=@e[epl. ©. 60) er=

tf)eilte ©nnäc^tigattg, bie bard^ bie ^riegfül^rang roiber

P^ranfreid^ bem el^etnoligen 9iorbbeatfc^en 33anbe ern^ad^=

fetten 9Iaägaben aaä bem Stntl^eilc beffclben an ber fraii=

=;üfifc^en ^rieg§foften'-©ntfc^äbigang einf(i)lieBIi(^ ber 3in§=

ertrage biefeä 2lntE)eitä ju beftreiten, baaert fort.

S)em 9?eid^ätage ift bei ber ndc^ften örbeittlt(^en 3afam=
menfattft beffelben über bie 2(a§fülf)rang biefer ^eftimmang
3iec^enfcf)aft ja geben, ©otoeit bie 2la§füf)rang banti noi|

itid^t erfolgt ift, bleibt [jittfid;tlic^ ber g^ortbaaer biefer ©r=

tnäc^tigang gefet-Uc^e Slnorbnang oorbelialten.

Urfanbticf) 2C.

©egeben ic.

§. 1.

l^k von ber 3^ei(i)§=§aapttaffe im Sa^re 1874 mit

128,535 2l)lr. 15 ©gr. 5 lif. = 385,606,5t aiJarf utib im
3al)re 1875 mit 64,294 maxt aaä 2ln(a§ beö ^xkc\c^ gegen
g^ranfreid^ für gemeinfame 3^>>cd'iJ Derfliiär,abten tieften finö

aa§ ber uon j^rattfreid; gc^aljUen l^rieg5Eoften»(Sntfd;aöigung

oorioeg .ni beftreiten.

§. 2.

®ie bem D?eid)§fnnjler im Slrtifel 2 beä ®efc^e§ üom
2. Sali 1873 (9^eid;ä^©efeebl. ©. 185) anb im §. 2. beä

®efe^es üom 10. gebraar 1875 (^teic^s ÖefefebL ©. 60) er=

tljeilte ©rmäi^tigang, bie bard) bie Eriegfül;rang roiber

granfreic^ bem eljemoiigen ^iorbbeatfc^en Söanbe crtuac^fe»

nen Slaägoben aaö bem Stat^eile beffelben an ber franjöfifdien

£riegöfoftetX'-6ntfd)äbigang eiafc^liefeli«^ ber 3in§erträge biefeä

2Intl)eilä p beftreiten, baaert für Ödö ^al^r 1876 fort.

J©tc auö &cr »orü&crgcl^ett&ctt jtnöbarctt 93clc=

be^ an bet franjöftfi^jctt S^vic^äfoftm'&ntfdfäbiQun^
cv\»<idfienben ®tttnall^mett finö für |e&cö "^afft, unb
5to>ar juuäd)ft für ba§ ^rtl^r 1877, ju vetanff^lac^tn

nnb auf btn Mci(tf^\)au^f)aU'ä'<Btat ju bringen, ^ic
fclbcu Wevben ben an bicfem ^ntl^eit biitf}eili^ten

<Staaten auf t^rc foitfttgcn 95eiträgc für 5fltcidj)fi>j

itt>cäe jtt ©Ute gcrcdjnct.

§. 3.

JCtc auö 9lcftbcftän&cit ^cr frrtiijöftfi^cn ^rte^ö:
fof^cu:©Ittfd^ä^tflJtn<^ un& aus Slntl^cücn dou cn<}cren

(£t(i(iten(tcmctnfd)aften «n bev fraujüftfc^cu ^rtcifö:

fofteti:6-ntf(i)ädt9un() not^ ju bcf^rcttclt^cu 9(ue^ßa&en

f^tt^ attjäf^rlid) nnb jtoar juuäd)ft für &aö Salier

1877 im SJorouö ju veranf^Iat)cn Mn^ mit ^ett cr^

fovbevUc^en ^edun<i^mittün mif ÖcnSlctd^el^ntie^rtffÖ!

(Stat JU bvin^en.

§. 4.

3>tc miö ^cr t)oräbergell^cn^en jtttötarctt 95clcs

guttfl von 93cf^än^cu &cr franjöftfAcu Ärtct^efoftctts

(Sntfd)äbt()utt() ertoad^fenden ^'tmiafimcn, tocfci)c für
ic^c6 Salbt JM t)cronfdJ)Irtflcu «n& auf bcn ^fctdjöl^rtuös

^rt(fö=@tnt Jtt bvinc^en )inb, bicnen nae^ 9Jlrt^<jabc

^c^5^ (elfteren jur SScftrcttuntj bcr ^enuinidfaftlidfcu
^u&^aben,

^tc btö ®tt&c 1876 rtufgclnufcncn Stwfen &cr
ertoäl^nten 9lrt, über tveld^e «tc^t biird) Öcn ©tat beö

Sa^rcö 187<» uh& fetiö @cfc^ »om 25. ^ttmiar 1873
(01. @. S8Iatt (Seite 17) 3$entmmuno öetroffcu ift,

finö rtuf &en '^iiiä)6lfauQl)alt'ä''&tat pro 1877 ju
bringen.

UrfunbUc^ 2C.

©cgeben 2c.

33erlin, ben 3. g^ebrao«- 1876.
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SufammenfttUxing

SntiDUvfS eine^ ©cfe^eg, betreffend bie jur (Srwerbuna unt) $ervtc^timg eiueS @cl)iefp(ajeg für

t)ie 5lrtillerie = ^prufunc}0fommtffton, jur Erweiterung l)eS ^tenftgebdutjeg t)e0 ©eneralftabeg ter

51rmpc ^Terliu unt) ^u ^afrruenbauten in ßeip^ig unt) SSau^en ferner erfort)erlid)en; aug t)er

fransöftfiten .ftriegSfoften-'^ntfcl^ätigung j^u t)ecfent)en ©elbmittel, — 9lr» 86. t)er X)ru(ffad)en —
mit Den in ^weiter SSerat^ung im Plenum teö £)eutfd)en S;)ieic^gtagcS gefaxten SSefc^tüffen»

Vorlage. 95cfcJ)Iüffc ^cö 3let<J)ötogeö.

® e f c ^,
ktrcffeub bie

jur (^rtuerbmig unb '&ervic()tiin(] eines <Bd)up

]pla|e0 für bie ^2lrtillerte=^rüfim(|öfummif=

[\on, int (^nreiterung beö ^ienftgeDäubee

bee (^fiieralf^abeö bcr ^iirmee Berlin imb

.ftoferneiiDauten in Seippg uub SSaugen

ferner crforberüd)en, anö ber franjofifc^en

^rieg6!üjl:en=®ntff^äbigun(} p becfenben ^elb=

mittel.

2Bir ^ttl^cdtt, von ®otte8 (Knaben '£)eut[(^er

^atfer, ®öntg boii ^reu^en :c.

»erorbnen im 3iamen beä S)eutf(^en Sleic^ä, erfolgter

Buftimmimg be§ S3unbe§rat£)§ unb be§ 3ftei(j^§tagä, raaä folgt:

§. 1.

Sie jur (griuerbuiig unb §erridjtung eine§ ©djiclspla^eS

für bie 3lrti(Icrie=^rüfungöfonimiffion biird) Slrtifel III. be§

©cfe^cö oom 8. Suli 1872 Oteicl)ö=©efe^bl. ©. 289) jur

33erfügung geftedte ©uittmc üon 1,375,000 2^f)aler wirb auf

1,630,100 Sattler - 4,890,300 m. er^öl;t, unb ber 9Kef)r=

betrag üon 765,300 Wi. bem 9?eid)§fanäler au§ bem gemein=

famcn 9teftbeftanbe ber fran5öfifct)eu Jlriegäfoften=entfd)äbigung

mit bcr 3)taBgabe für baö 3al)r 1876 jur 93erfügung gc=

fteßt, baB 3ur SecEung beffelben biejenigen 35,501 9Jl mit

ücriocnbet luerbcn, rucld^c an ben burd; Slrtifel 1 bc§ bqiiä)-

neten ©efe^cä bcroitligtcn 9!Ritteln crfpart worbcn finb.

§. 2.

®ie gur ©riueiterung beö SDienftgebäubeä beä ©eneral:

ftabes bcr Slrmce in 33erlin burd) Slrtifel 1 unter 2. be§

®efc^c§ vom 12. Suni 1873 (9teidjö'^®efe^bl. ©. 127) be=

railligte ©umme ron 475,000 S^alern roirb auf 1,000,000
2l;aler = 3,000,000 m. ert)ö^t unb ber gjlet)rbctrag üon

1,575,000 m. bem mä)^tanikx für baä Salir 1876 au§

bem lntl)eile beä »ormaligen JJorbbcutfc^en 33unbc§, aBürttem=

bergä, 33abcns unb ©übl)effen§ an ber franäöfifdjen ^rieg§=

foften'®ntfd)äbigung ^ur 33erfügung gefteHt.

§. 3.

S)ie gcmäfi Slrtifel 1 beä ©efefeeä rom 2. 3iili 1873
0{eicf)§;®cfcpl. ©. 185) jur 33erfügung gcfteHten 33eträge

üon 1,500,000 M. jum Slcuban einer .^taferne für ein Sn=
fanterie=9^icgim£nt in ^eipjig unb uon 750,000 M. jum ?ieu=

bau einer ilafcrne für groci Snfanterie^^ataiHonc in 33aufeen

® c f c ^,
betreffcnb bic

im S^rlüerDnng unb §ertid)tung etne6 (S(t)ie§*

plafeeß für bie Artillerie = ^}3rüfnn(iefümmif=

fion, pr ^rtt)eitermi(] be6 ^ienfiijebäubeö

be0 (SeneralftaDes ber 5lrmee ^u SSerlin unb

ju .itaferneuDanten in Äeipjiij unb SSaugcn

ferner eifctberlic^fu , auö ber franji)TOen

tog©fofien=®ntf(^äbi(]uno 5U becfenben ©elb«

mittel

Sir ^Stl^eim, toon OotteS ©naben ^eutfc^er

^atfer, ^öntg toon ^reu^eu :c.

üerorbnen im ^Ifiamen beä 5Deutf(i^en 3tei(5^§, nad) erfolgter

Suftimmung be§ 33unbeSrat^§ unb beä S^eic^ätagö, roaä folgt

:

§. 1.

SDie äur @rtüerbung unb Verrichtung eineö ©d^ieBplafeeä

für bic Artillerie =^rüfungöfommiffion burc^ Slrtifel III. bc§

©efc^e§ oom 8. 3uli 1872 (9?cid)ä=@efetibl. ©. 289) jur 33e.r=

fügung gcftcCte ©umme oon 1,375,000 S^aler mirb auf

1,630,100 Später = 4,890,300 m. er^öljt, unb »cr^cu »on
&cm W>lcf)vbetvaQC 636,000 SOI. bem Steidiäfansler aus

bem gcmcinfamen S^cftbcftaube bcr franjöfifdjcn SlriegSfoftem

(gntfd^äbignng mit bcr 3«aBgabc für ba§ 3al)r 1876 jur a3er=

fügung gcfteüt, ba^ jur ®ednng beffelben biejenigen 35,501

Tl. mit üerroenbet roerben, TOeld)e an ben burd) Slrtifel 1 beä

bejeidmetcn (Bcfe^eä beroittigten ^Kitteln crfpart irorben finb.

§. 2.

SDie äur ©rraeiterung bcö ©ienftgebänbeö be§ ©eneral=

ftabes bcr Strmce in S3crlin burd) Slrtifel 1 unter 2. beä

©efcfecö oom 12. Suni 1873 (9^eid)ä=®efepl. .©. 127)

bcraiaigte ©umme won 475,000 5:i)alern roirb auf 1,000,000

2:^atcr 3,000,000 erl)öl)t, unb mvbm »on ^em
9Jlc^)rbctr«öc1,375,000 bem 9^eic|§fanjler für ba§ 3cil)t

1876 au§ bem Slntl)cilc beö oormaligcn 9florbbeutfd)en SunbeS,

2ßürttemberg§, ^iabenä unb ©übljcffenS an ber franjöfifd)en

^ricgäfoftcn=@ntfd)dbigung jur S^erfügung gefteUt.

§. 3.

Unoeränbert.
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roerben auf 2,200,000 3R. unb besro. 1,250,000 M. er^öJ)t

unb ber 3Kef)rbetrag oon 700,000 m. unb 500,000 9Jt., in

©umnte 1,200,000 m., bem 9ieic^äfanäter für ba§ Sa^r
1876 auö bem Stnt^eik beä oormaligen $Rorbbeutf(^en

33unbe§ an ber franjöfifc^en ^riegöfoften = @ntfdiäbigung jur

jßerfügung gefteCt.

Urfunblid^ 2C. Urfunbli(^ ic.

©egeben 2c. ©egeben 2C.

^erUn, bcn 3. gcbruar 1876.

203>

bsr

betreffenb

bcn jtüeiten §8fnd)t ber 9^et(ööfcjnlben=.^ünis

mifriün über i^re X^ätigfeit, fotuie über bie

^rgebniffe ber unter \i}xn ^Hufficl)t flejienbeu

ä^ertpaltm^ be6 9^leic^6^3nDaIibenfonb6, be6

geftuni]e=S3aiifonb§ unb beö Sont^ö für ^v-

ric^tuuci be6 ^eic^etapögebcinbes (9?r. 44. ber

. ^rucffac^en —

.

33eri(^terftatter 2lbgeorbnetcr ftidevt

2lntrag ber S^omuüffion:

ber Sieic^ätag raoHe befd)tieBen, für bie vom dhä)-

nungö^ofe reuibirten unb feftgcftetlteu Siedjuungen

beö 9^eic^§=^eftungö=Saufonbä unb beä g^onbä für

©rrid)tung be§ Steic^ötagsgebäubeö für bie '^al)Vi

1873 unb 1874

foroie

be§ 9iei(^ä-3noaUbenfonbä für 1873
2)ed)arge ju ertfieilen.

SerUn, ben 3. gebruar 1876.

^te S3ub9et=,Ronimifrion.

Lucius (fteHo. SSorfifeenber). Stidert (33ericf)terftatter).

@raf 0. SBalteftrem. Dr. ^app. 3=rei^err v. aJ{ol§al;n=

®ül%. oon Scnba. Dr. 2ßel)r enpfennig. ^ölber.
Dr. V. 3d)au§. ^ret^err gu granf enftein. Dr. Sörg.
©rumbrec^t. ^riberid). ^^r anf enburgcr. a^Ud^ter

(•§agen). Dr. SRindtoi^. ^rei^err v. Siegeleben, oon
itbelebfen. grei()err o. Sd)or(emer=2llft. ^ürft uon

§oI;enlol^e=£angenburg.

9tr. 206.

bem d^efefeentttjurfe über bie (jetienfeitigen

§ülf6faffen ^\x. 104. ber ^rucffacfien).

I.

Dr. 3öcböf^. ®er 9ieid)ötag luotte befd)Uef?cn:

3roifd)en Slbfafe 1. unb 3tbfal5 2. im §. 7. fotgen=

ben neuen 2tbfafe einsufdjicben

:

„^affetbe oerbleibt ben 9}^i^gliebern au(^ nad)

bem 3iu§tritte ober 2Iu§fd)tuffe für bcn nad; 2(b^

\<x% 1. feftgef elften Scitraum. S)iefe nad)trägüd)e

Unterftüfeung loirb iebod) nid)t länger gewährt,

atä bie 9JUtgüebfd;aft felbft gebauert Ijat.

II.

5lctmct. S)er Jlieidjätag wolle befdjUefeen:

1. Sm §. 7. ben jiDeiten attifal^ rcie folgt %\\ faffen:

SDie Unterftü^ung muf] üom 33eginn ber

' Uranfljeit an entiucber roodjentDctö ober tagemeiä

bercdjuet roerben, ein gdujlidjcr 9luöfdjlufe ber

©eiöäljrung üon Unterftü^ung für bie orfte So(^e

nad) 33eginn ber tranf()cit tft urtäuläffig.

2. 3m §. 7. auä bem britten 2lbfafe bie SBorte:

„mit 3(uönal)mc ä"öeSogcn l;at"

%\\ [treid)en:

III.

Dr. 3Sßcbcr. SDer 3ieic^§tag rooHe befdjlie^en:

im §. 11. Seile 5. ftatt ber Söorte: „jur Seit ber

©rridjtuug ber 5laf)e" ju fe^en:

„äur'3eit ber g^eftfiettung beä ©tatuteä ber ^affe."

^Berlin, ben 3 ^ebruar 1876.
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iufammenfUllung
bcr

Sntmurfc

A. fiucö (^eict^eö, bctreffcut) t)ie ^ilbmibcrung teg VIII. ber ©eroerbeorbmmg;

B. eiiieö ©cfe^eö über bie geflenfeiticjen .^ülf^fäffen j— ')h\ 15. bei" ^rucffac^)cn — mit \m in §tt?etter S5erat()ung im Plenum m Teutleben

^eid)gta9e0 über t)iefelben gefaxten S3efc^lüffen.

A.

® e f e
betreffenb

t)ie 5(bant)eninö m VIII. ber ®e=

iüerbeort)mttw.

Sir SBül^efm, »ou ©otteö Knaben 2)eut[c^er

Äaifer, Köllig »ou ^•«reii^en :c.

üerorbnen im S^ameii beä 2)eutfcf;eix 9iei{3^§, nadj erfolgter

3uftimmuiig be§ SSimbeSrotl^ä unb beö 9?ei(|§tag§, rcaä folgt:

2trtifel 1.

3ln bie ©teße beä §. .141. ber ©etoerbeorbnung treten

imdjfolgenbe Scftimmimgen

:

§. Ul.
^uxä) Drtäftatut (§. 142.) tann bie SSilbimg gegen=

feitiger §ülf§faffen (®efe^ über bie gegenfeitigen §ülfä=

faffen vom ) jur Unterftü|ung DOtt ©efetten,

©e^ütfen, Sel^rlingen unb ^abrifarbeitern angeorbnet werben.

SDie ®emeinbebeJ)örbe ift in biefeni glatte ennäd;tigt, bie

@inrid;tung ber klaffen mä) Slnfiörung ber 33etljeiligten ju

regeln unb für bie 33ern)dtung ber Waffen, foroeit bie§ ni(|t

burd; bie ^^iitgliebcr gef(^iel)t, ©orge tragen.

§. 141a.

S)urc^ Drtsftatut fann ©efetten, ®el;ülfen, Sefjrlingen

nnb g^abrifarbeitern, roeld)e ba§ fedjöäeljiite SebenSjalir 5U=

rüdgelegt Ijaben unb bie 33ct()ciUgung an einer gcgenfeiti=

gen ^ülfäfaffe nic^t na(^n)eifen, bie ^etfieiligung an einer

beftintmten ilaffe biefcr S(rt ^ur ^füi^t gemacht roerben. ®ä
bcbarf ber Suftimmung ber taffe, wenn bcren ®rrid)tung

auf freier ^ßereinbarung bernfjt; bie ^affe unterliegt aläbann

ber 33orfdjrift bcö §. 141. 2tbf. 2.

2Ber ber ^füc^t jur 33et^eiligung nic^t genügt, fann von
ber ^affe für alle 3at)tungcn, loetc^c bei red^tjeitigem ®in=

tritte üon Ü)m ju entrid^ten gcraefen lüären, gleicl) einem

9Jiitgliebe in 2tnfprucl^ genommen racrben.

A.

c f e ^,
betreffenb

bie 5lbant)ennic} beö Titels VIII. ber ®e*

n:^erbeort)mmg.

Sßir ^td^elm, bon ®otte8 ©naben •2)eut|(t)er

taifec, ^öntg bon Greußen :c.

»erorbnen im 3^amen be§ 2)eutfc^en 3fteid^§, nadt) erfolgter

3uftimmung beg 33unbe§ratf)ä unb be§ 3^eid^§tag§, m% folgt:

airtitel 1.

2tn bie ©teße beä §. 141. ber ©eraerbeorbnung treten

na(^folgenbe 33eftimmungen

:

§. 141.

Sur(J^ Drtöftatut (§. 142.) fann bie Äung »on §ülfä-

fäffen a)?a§gabe beö @efe|eä über bie einQti^tiebe-

nen §ülfäfaffen auf ©cgcttfctttöfett üom ....
jur Unterftü^ung üon (Scfeßen, ©e^ülfen unb gabrifarbeitern

angeorbnet merben.

3n biefem ^«He ift bie ®emeinbebef)örbe ermäd^tigt,

na<^ ^a^Qdbc &eö genannten ©cfcf^cö bie ®inrid)tung

ber Waffen nac^ 2Inf)örung ber ^ctl^eitigten ju regeln unb

bie 23ern)attung bcv .^^affen ftdjcr jn ftcllen.

§. 141a.

S^urc^ Drt^ftatut fann ©efeßen, ®el)ülfen unb gabrif--

arbeitern, rceli^e baö fed)öäel^nte Seben^jalir jurüdgelegt l^a«

bcn, bie 33etljeiligung an einer anf Slnorbnun^} ber ©es
mehi&ebc^ör&e gcbtl&eten Äaffc jnr ^Sflit^t gemad^t
tvetben.

9Son ^er ^flt<^t, einer fold^en ^ülfefoffe betjus

treten pder fernerl^in aujuc^effören, lt»er^en ^iejenigen

befreit, tt)c((i)e ^ie ^etl)ei(i(tun<) an einer an^eren
eingefd^riebenen .<i^ülfefa|fe auf ©eoenfeitiöfctt nad^=

iveifen.

2Ber ber ^flic^t jur 33etl)eiligung nid^t genügt, fann

üon ber Jlaffe für oHc Ballungen, raeld)e bei re(3^tjeitigem

©intrittc von iljrn jn entrid)ten geraefen roären, gleich einem

9Kitgliebe in 3lnfprud) genommen rcerbcn.

§. 141b.
^ür ©efeUen, ©ebnifen nnb ^abrifarbeiter, tneld^e

nad) aJta^t^abc bcr Canbeö^efci^e auf ©rnnb einer

SInprbnung bcr ©cmetnbeucrlnaltnn() re<^c^mä^i(^e

aSetträfte jum 3tocrfc bcr Äranfennnterftüi&unrt ent?

rid;ten, fann btivdf iOrtöftatnt bie 95cr^fltd)tnnfl jnt

93etbeili0nn0 an einer einflcfrljriebenen i^nlföfaffe

nicijt begrtinbet ttterben.
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§. 141b.

Ilütä) £)rt§fiatiit fatin bcftimmt werben, bofe Slrbeitgeber

ben 33eitrQgcn, ircldie bie bei ifincn in 3lrbeit fietienben

l"i^itglieber einer mä) §. 141 a, burt^i £^rtäftatut bejei(|ncten

öiUföfaffe }u entrichten \)ahtn , 3ufc[)üiTe bi§ auf §öl^e bcr

§älftc jener Beiträge leiflen, auc^ bie legteren, foioeit biefe

roäi^renb bcr SDauer ber Strbeit bei il)nen fäHig roerben, bi§

auf §öf)e be§ üerbienten £of)ne§ oorfi^^ieBen.

3n glei(f)er SBeife fann angeorbnet tuerben, ba§ 3(r=

beitgeber i^re jum ©intritt in eine beftiinmte §ülf§faffe ocr=

pjTidjtcten 2trbeiter für biefe ^affe anjumelben ^aben. 9Bcr

biefer ^flidjt nid^t genügt, fann Don ber Slaffe für alle

3a^Iungen, toelc^e bei red)tjeitigcm Eintritt ron ben Slrbei;

tem ju entriditen geroefin wären, gleid^ einem 9JiitgIiebe in

3lnfpru(fi genommen werben.

§. 141c.

Sie in §. 141 a. 3Ibf. 3 unb §. 141 b. S«r. 3 begeid^»

ucten ^orbernngen einer 5?affe oerjaiiren in einem Saläre; bie

i^erjä^rung beginnt mit ©d^Iu^ bcä ^alenberia^reS, in welkem
Die g^orberung entftanben ift.

§. 141 d.

®ie in §§. 141. bi§ 141 b. bcjeic^ncten ^eftimmungen

föimen non ber f)öf)ercn 33enüaltungäbef)ijrbe für einjelne Drt=

jc^aften ober für größere S3ejirfe getroffen n erben, fofern

fccm 33cbürfnij3 bnrc^ entfprei^enbe Ortsftatute nid;t genügt

roirb.

§. 141 e.

SDcn 33eftimmungen ber §§. 141. bis 141 d, unterliegen

auc§ biejenigen bei ^ergroerfen, 3luibcreitungäanfta(ten unb

unterirbifrf) betriebenen 33rüd)en ober ©ruben befd)äftigten

Jtrbeiter unb 2Irbeitgebcr, für roet^e eine fonftige gefc^Udje

l<erpfti(^tung jur Silbung üon ©ütföfaffen unb jur 33etf)ciUs

iimg on benfetben nid)t befteljt.

2Iuf Arbeiter unb Strbeitgeber, welche bei ben auf ®runb
berggefc|Ud)cr SSorfc^riften gebilbeten .§ütfäfaffen bct^ciligt

finb, ^nben fie feine 3lntDenbung.

Slrtifcl 2.

^ülfsfaffcn, in ätufe^ung berer eine ©intrittspflidjt ge=

loerblic^er arbeitet bei @r(aB biefeS ®efe^e§ begrünbet ift,

werben biä auf weitere Seftimmung ber ©entraIbeJ)örbe ben

gegenfeitigen -^ülföfaffen im Sinne beS 2lrtifelö 1 gleic^ge^

oditet. Siä bof)in bleibt bie ^fUd^t jum Seitritt, fowie jur

3of)lung van Beiträgen unb 3ufd)üffen für Slrbeiter unb kx--

beitgeber beftefjen. Senn Arbeiter ober 3lrbeitgcber i^rer

^\i\iiö)t nid)t genügen, fo treten bie in §§. 141a. unb 141b.

ju ©unften ber Äaffen beftimmten 9fled)täfoIgen ein.

§. 141c.

SDurc^ Ortsftatut fann beftimmt werben,

1) baB 2lrbeitgebcr bieicnic^en ^ciitä^c, todd)c iffte

Slrbcitcr an eine auf 9Inor&n«n<j bet ©emcftis
bebe^ifvbe Qehübete *pü(f6faffc ju entrichten ijas

ben, bis auf hie ^älfte beä »erbienten So^neS

rorfchie^on, foweit biefe 33ctfrägc wä{)renb ber

S&auer ber Strbeit bei iijnen fällig werben,

2) baf^ ^abritin\)abev ju ben vovQeba^tcn 35ct:

trägen tl^rcr Arbeitet ^wfc^üffc t>t6 auf ^ö^e
bev ^äifte biefet 93ctträgc leisten,

3) baB 2lrbeitgeber ii)re jum ©intritt in eine bcftimmtc

^ülfsfaffe öerpf(id;teten SIrbeitcr für biefe ^affe att=

melben. 2Ber biefer ^^ftid)t nid)t genügt, fann oon

ber ^affe für aße 3ahtungen, wel^e bei redjtjeitis

gern ©intritt oon ben Slrbeitern ju entrichten ge=

wefen wären, glei(^ einem 3Kitgliebe in 2tnfprudh

genommen werben.

§. 141 d.

2)ie in §. 141a. Ölbfa^ 3, unb §. 141. c. ^Ir, 3.

bejeichneten gorberungen einer ^affe nerjäfjrcn in einem

2ahre; bie Verjährung beginnt mit ©djtuB be§ ^alenbers

jahreö, in wcld)em bie j^orberung eutflanben ift.

§. 141 e.

&leidf bet &emeinbe fann andt ein g^röf^ecet

Stommunal^yexbanb naäf ?Olaf^^abe bev votfiebenben

33cfttmmiingcn bmc^] feine öcvfaffjingömä^tQCtt ^v-
Qane für feinen ^ejirf obev für 3:^cilc öcffclbcn

bie SStl^ung ein«3cf(J)rtcbcncr ^üffefaffcn auf ®cgcn=
feiüQieit anor&ncn nnb ©efeUcn, ©cbülfcn, fototc

J^abrtfarbciter jur ^et^ct(i<jung an itefcn Äaffcn
t>er:^flickten.

§. 141 f.

S)en Seftimmungcn bcr §§. 141. biä 141 e. unterliegen

auc^ biejenigen bei ^ergwerfen, Slufbereitungäanftalten unb

33rücf)en ober ©ruben befdhäftigten SCrbeiter unb Slrbeitgeber,

für welche eine fonftige gefe^Iidje 3Serpf(idjtung jur Silbung

üon §ülföfaffen unb jur 33etheingung an benfetben nidjt

befteht. 'ilvbeit^ebev bet biet bejct^netcn 3(rt t»et'

ben ben ^abrtfInhabern (§. 141c. 9lr. 2.) ^lei^-

^eaäftet

3(uf SCrbeiter unb 2trbeitgeber, weldje bei ben auf ®runb
berggcfeilicher 33orfchriften gebilbeten ^^ülföfaffen betfieiligt finb,

finben bie ^cfttmmuttgen bet §§. 141. bie 141 e. feine

Slnwenbung.

airtifel 2.

§ülfäfüffen, in Stnfehung berer eine ©intrittSpflicht ge=

werblid)er Strbeiter bei ©rla^ biefcö ©efc^e^ begrünbet ift,

werben bis auf weitere Seftinunung ber dentrnlbehörbe ben

cinöcf<^)tiebcttctt f>ülf§faffcn auf &e0^enfcitiqfeit im

©inne bcö SCrtifelä 1 gleichgead)tet. 33iö bahin bleibt bie

Pflicht jum 33eitritt, fowie jur 3al)lung von 33eiträgen unb

3ufchüffen für Slrbeiter unb Strbeitgebcr beftehen. 2Benn

Strbeiter ober 21rbcitgeber ihrer Pflicht nicht genügen, fo tre;

ten bie in §§. 141a. unb 141 e. beftimmten 9^ed)t§folgen ein.

^ülfefaffen, in 9(nfc([)un9 öcrcr eine ®intrittö»

p^i^t gctoerblir^er Slrbeiter nid^t begrüntet ift, »t»cr=

ben, tocnn fie bei G'rla^ biefe^ ©efeftce auf ©runt
(ande0belbörMt(l)er ©enc^migung im *Sefii|e bet ^edfte

einet juriftifd)en ^erfon ftdf) bcfinfcen, in ^Bejug auf
bie 93efreiung t>on bet 2^cr|>flid)tung, einer ^nlf6-
faffe beizutreten (g. 141a.)/ ben eingefd)riebenen

j^ülfefaffen auf ©egcnfeitigfeit gleiti)gea^tet.

95
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Urfunbli^ ic.

begeben 2c.

$at eine btt im 9I6faf^ 1 und im 9(&fa$ 2 die«

feö Slrttfclö bejetd^neten i^ülfefaffen bis jum Slb^

lauf beS ^abteS 1884 ibre ^ulaffitng ale eingefd^tiec

bcne ^ülfSfoffc auf ©egcnfcitigfett nic^t betoirft, fo
c|ebt fte ber bi^t bejeid^netcn 9Iedf)te vertuftif).

©egebcn 2C.

® e f e
über

tie gegenjeitigen .^ülföfaffen.

ffiir SiSii^elm, öon Dottel ©naben 2)eut[(^er

Äatfer, ^önig toon ^reu§en 2C.

rerorbnen im 3Jamen be§ ®eutf(^en ditiö)^, mä) erfolgte

3uftinimung beö Sunbe§ratt)§ imb bes ?lei(j^ötQg§, roaS folgt:

§. 1.

Äaffen, roeld^e bie gegenfeitige Unterftü^ung il^rer 3JJit

glieber für ben g^all ber ^ranf{)eit bejroedfen, erfialten bie

Steckte einer gegenfeitigen §ülf§faf)c nad) äfta^gabc biefes ©e»

fe^eä unter ben nac^ftel^enb angegebenen 33ebingungen.

- §. 2.

SDie klaffe i)at einen 9iQmen anjuneljuien, roelf^er oon

bem aller anberen, an bemfetben £)rte ober in berfelben ®e=

nieinbc befinbli(3^en §ülföfäffen werf(Rieben ift nnb bie jufä|=

lid;c 33e3ei(^nung: „gegenfeitige §ülf§faffe" entljält.

§. 3.

®a§ Statut ber i^affe mu^ Seftimmung treffen:

1. über 5imnen, ©i^ unb Sroecf ber ^affe;

2. über ben 33eitritt unb Sluätritt ber SJlitglieber;

3. über bie §ö]^e ber Seiträge, mdä)e von ben

SJlitgliebern ju entrid^ten finb, unb, fa(I§ bie

2lrbeitgeber ber te^teren 3uf(i|üffe gu leiften l)a;

ben, über bereu §ö{)e;

4. über bie SSorau&fe^ungen, bie 3lrt unb ben Uim
fang ber Unterftü^ungen

;

5. über bie 93ilbung eineä Sßorftanbcä, bie S^ertre^

tung ber mit 3ufrf;üffen bett)eiligten Slrbcitgeber

in bemfelben, foroic über bie Segitimation feiner

3KitgIiebcr unb ben Umfang feiner JÖefugniffe;

6. über bie 3ufammenfc^ung unb ^Berufung ber

©eneralüerfammlung, über bie 2lrt it)rer 33efd^lu6=

faffung unb über bie ©timmberec^tigung ber mit

3uf(f)üffen betl^eiligten 3lrbeitgebcr;

7. über bie 3(bänbcrung bes ©tatuts;

8. über bie SSerraenbung bc§ ^laffenocrmögcns im

%aüc ber 2tuftöfung ober ©c()lieiung ber Jntaffe.

3)aö ©tatut barf feine ben 33orf(|riften biefeß (Sefcfees

juTOtberlaufenbc Seftimmung entl)alten.

§. 4.

!Da6 ©tatut ift in boppcitcr 5(u§fertigung ber \)ö\)t-

xtn 3[^ertt)a(t«ngöbcl^örbe einjurcirf)cn.

m e f e ^
über

tie elttöefc^tlebetiett ^ölföfaffen.
/

Sötr fS^iif)elm , bon ©otleS Onaben ®eutfc^er

Äatfer, ^öntg öon ^reu§en :c.

oerorbnen im Flamen be§ 2)eutf(i)en S^ieid^S, nad) erfolgter

3uftimmung be§ 33unbe§rat:^§ unb beö S^iei^iätagä, roaä folgt:

§. 1.

Waffen, raelc^e bie gegenfettige Unterftü^ung iJirer 9Kit=

glieber für ben g^aE ber Äranfl^eit bejroecfcn, erf)altcn bie

9te(^te einer etngcf«J)riebencn ^pülfsfaffc unter ben nad^=

ftel^enb angegebenen 33ebingungen.

§. 2.

2)ie ^affe f;at einen 9Zamen anäunel;men, meld^cr oon

bem aller anberen, an bemfelben Drte ober in berfelben ©es

nteinbc befinblicJ^cn ^ülfäfaffen oerfd^ieben ift unb bie ju«

fäfelid)c iöejeic^nung : „cingcfjJiriebenc ^piitföfaffc" entf)ält.

§. 3.

SDaö ©tatut ber klaffe mu§ SSeftimmung treffen:

1. über ^tarnen, ©i^ unb 2>'^t& ber ^affe;

2. über ben Seitritt unb Slu^tritt ber silitglieber;

3. über bie ^öf)e ber Setträge, roel(^e oon ben

3Kitgliebern ju entrichten finb, unb, fall§ bie 3lr=

beitgeber ju 3wf4>ttffc« öcfc|licb »er^flidjtet

finb, über bereu §öi)e;

4. über bie Sorauäfe^ungen, bie 3trt unb ben Um-
fang ber Unterftü^ungen;

5. über bie Silbung bce SSorftanbeö, bie Sertre=

tung ber ju 3uf(hüffen «^efe^Iid^ »er^>fli4)te=

fen Slrbeitgeber in bemfelben, foroie über bie

Segitimation feiner 9J?itglicbcr utib ben Umfang
feiner Sefugniffe;

6. über bie3ufammenfe^ung unb Serufung ber ®e=

neraberfammlung, über bie 3lrt il)rcr Scfd)lufe=

foffung unb über bie ©timmberec^tigung ber %n

3uf(hüffen ftcfci^Iicb t)crpflid)tcten 3lrbeitgeber

;

7. über bie 3Ibänberung beö ©tatutS;

8. über bie Sermenbung beö ^affenoermögenä im

g^aHe ber Sluflöfung ober ©cpefeimg ^cr .^affe;

f». über bic SlufftcHunf^ nnb ^riifnn(| ber

3nbtedrcd^nnno.
JDas ©tatut barf feine 93cffimmunfl entb«Jten, totelti^e

mit bem ,3tt»e<*c ber Äaffe nicb* ttt SScrbtnbunfl fitebt

ober ben Sorfd^riften biefcä ©efefecö jntoibednnft.

§ 4.

2)as ©tatut ift ber Ijöljeren 3>enoaltung^bel)örbc, in

beren ^ejirf bie A'nffe ibren (Si$ nimmt in boppctter

3lufifertiginig einjureidjen. J)ie I;öl;ere SertwoItungöbel)örbe t)at
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2)ie)e t)at über bie 3ulaffung bct ^affe ju eutfdieiben.

Tie 3ulaffung barf nur oerfagt rcerben, roenn ba§ ©ta=

tut ben gefe^Iic^en 3Inforberungeit nid^t genügt, ober toenn

nac^ bem eüijuljolenben @uta(|ten eineö (Sac^oerftänbigen

bie ftatutennäfeigcn Scitröge jur ©eroäljriHig beä gefe^lidjen

3Jünbeftbetrage§ ber Unterftülungen ni(|t au§rei(i(cn fönnen.

SSirb bie 3ulaffung »erfagt, fo finb bie ©rünbc mitju=

tf)eilen. SBirb bie Sulaffung ausgefprod^en, fo ift eine 2[u§=

fertigung beä ©tatutä, üerfefien mit bem ^emerfc ber erfolg^

ten 3ula]Tung, jurüdsugeben unb in bem für bie 33efannt;

mac^ungen ber 2luf[i(|t§bet)örbe ber ^ajfe beftimmten Statte

auf Soften ber ^affe unoerjüglicE) befannt ju matten, ba^

bie 3ulaffung ber ^ajfe aU gegenfeitige §ülfäfaffe erfolgt ift.

Slbänberimgen beö (Statute unterliegen ben gleid^en 3Sor=

fd^riften.

§. 5.

3)ie gegenfeitige ^ülfäfaffe

f(^en ^erfon.

i)at bie Steckte einer jurifti:

S^r orbentlic^er ©etic^tsftanb ift bei bem ©erid^te, in

beffen ^cjirf fie i^ren ©i| ^at.

§. 6.

3)er ^Beitritt ber 3Kitgtieber erfolgt mittclft fci^riftlid^er

©rflärung ober burd^ Unterjeic^nung beö ©tatutä.

2)en ^Jiitgliebern barf bie Set^eiltgung an anberen

©cfettfd^aften ober Sßereinen n\6)t jur Sebingung gefteCft, fo^

TOie bic 58erpflicE)tung -^anblungen ober Unterlaffungen,

meiere mit bem ÄaffenjroedE in feiner SSerbinbung fielen, ni^t
auferlegt roerben.

§. 7.

Tas jRe(§t auf Unterftü^ung auä ber Äaffe beginnt für
fämmtlid^e ajiitglieber fpäteftenö mit bem Slblauf ber breigei)n=

ten auf ben Seitritt folgcnben SBoc^e.

gür bie crfte SBoc^e nac^ bem Seginn ber tranflieit

fann bic ®eroäl)rung einer Unterftü|ung auögefd)toffen roerben.

3)er Sluöfc^luf ber Unterftüfeung in ^öEen beftimmter
Rranf^citen ift unsuläffig.

§. 8.

®ic 3Kttglieber finb ber Äoffe gegenüber lebiglid^ ju ben
auf ®runb biefeö ©efe^eä unb be§ ©tatutä feftgeftedten Sei=
trögen oerpfli^tet.

3laä) 2Jia|gabe bes ®ef^ledE)tä, be§ ©efunbt)eitä}uftanbeS,
be§ ßebenäalterö ober ber Sefd^öftigung ber 3Jlitglieber barf
bie 6ö^c ber Seiträge cerfc^ieben bemeffen roerben.

über bie 3ulaffung ber ^affe ju cntfd^eiben. S£>et 35e=

)'d>eib ift innerhalb fe(|)ei ^o4>en )u erti^etlen.

2)ie 3ulaffung barf nur oerfagt roerben, roenn bas Sta=

tut ben 2Inforberungeu bicfeö ©efe^eö nicfit genügt. SBirb

bie 3utaffung oerfagt, fo finb bie ©rünbe mttjutl)eilen. @cs

flcn bie ^erfa^un^ ftctjt bex ^Wefure ;u; toegen fecd

^tvf<il)ten& unb btv ^ehötben gelten bie 9Sorfd^rtf:

ten bev §§. 20. unb 31. bev &e\»evbeorbnun^. ^n
<5^Ifrt^=Sot^rtttgctt ftn^clt ytatt betielben bie bott gel=

tenben ^cfttmmunr^cn über bai ^erfaf)ren in ftteitiqen

3$ertoa(tung0fa(^en entt>red)ctt&c 9Iiitt»enfcuttfl. 2Birb

bie 3ulaffung auögcfproc^cn, fo ift eine 9Iuäfcrtigung beß

Statute, Derfel^en mit bem Sermcrfe ber erfolgten 3ulajfung,

Surütfjugeben.

Stbänberungen be§ ©tatut§ unterliegen ben gleiten Sor^

fd^riften.

@tnc ^ülfefaffc, toelc^e belaufe (^t^ebun^ bev

58eitrnge unb ^ahiunci ber Unterftü^uitflen öttUt^e

aSertooltungöfteUctt einvi^tet, hat if}ve 3uIoff«nfl bei

^erient^en %et1»aitunQ&bel}övbe ju ertoerben^ in deren

iBejtrf bie ^««^»tfrtffe il^ren <Si| ^at.

.^ie bösere ^ettoaltungdbebörde bat ben 9tamen
ber }u(telaffenen i^ütföfaffen in ein Sleflifter einju;

tragen.

§• 5.

^ie ^affe fann unter i^rem 'Flamen ^edfte er*

tt>erben unb 2$erbinbÜ(j^feiten eingeben, @igentbum
unb anbere binglit^e Meente an @runbftü(fen ertofer^

ben, t>or ©erid^t flagen unb »crflogt toerben.

^ür alle 9SerbinbIid^feiten ber ^affe b«ftct ben

jüaffengicubigern nur baö 9Sermögen ber Staf^e.

$)er orbcntli(^e ©erid^täftanb ber ^affe ift bei bem

©erid^te, in beffen Sejirl fie il^ren ®i^ ^ot.

§. 6.

3um 58eitritt ber fJJlitgliebcr ift eine fd^riftlid^e

©rflörung ober eine ©rflärung t>or bem 3Sprfianbe

erforberiic^.,

25en gjiitgliebern barf bie Serpflid^tung ju §anblungen

ober Unterlaffungen, roeld^e mit bem taffenjroecE in feiner Ser=

binbung ftel^en, nid^t auferlegt roerben.

Unüeränbcrt.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

a5*
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35ie ®inrid^tung von aJlitglieberflaffen mit »crfc^iebeneu

Beitrags; unb Unterftüfeimgäfä^cn ift sutäffig.

Uebrigen müffen bie Beiträge unb Unterftü^ungcn

für aUe 3JlitgUeber m6) Qkiä)m ©runbfä^cn abgcmeffen fein.

§. 9.

SCrbeitgebern, mi6)i für ilire SIrbeiter bie 35eiträge mv-
fc^iejäen, ftelit baä 9?cd)t ju, bie Ic^teren bei ber bem'^äCig;

feitätage gimäc^ft oorauögctienben ober bei einer biefcm Sage
folgenben £ot)näaf)Iuug in 2lnre(^nung ju bringen.

§. 10.

SDer Slnfprud^ auf Unterftü^ung fann mit re(^tUd^cr

SSirfung raeber übertragen noö) ücrpfanbet roerben ; er fann

n\<S)t ©egenftanb ber 33ef(i)lagnal)me fein.

§. 11.

®ie Unterftüfeungen müffcn im g^aÜe ber 2Irbeitäunfäs

I;igfeit beä Untt'rftü|ung§berecE)tigten auf bie ®auer von min=

beftenö breijefm 2Bodjeu gcroäljrt raerben, fofern bie 3lrbeitö=

unfäJjigfeit nid)t früt)cr iljr (Snbc crreiii^t. ©ie müffen TOätirenb

biefer 3eit täglich für 5DMnner minbeftenä bie §ä(fte, für

grauen minbefteiis ein ©ritttljeit beö £ol;nbetrage§ errcid^en,

roer jur 3eit ber ©rricfitung ber Slaffe an bem £)rte i^reö

©i^e§ nac^ bem Urtl;cil ber bortigen ©emcinbebetjörbe gc=

roö^nU(^en S^agearbeitern im 3a{)re§bur(i)f(i)nitt gejafilt roirb.

Sluf ben ^Betrag ber Unterftü^ungeu, jebod^ I)öd^ftenä

big ju pei S)ritttl;eilen beffclben, barf bie ®eroät}rung ber

ärjtUd^en Se!)anblung unb ber 2Irpeien angerechnet werben.

2ln bie ©teile jeber fonftigen Unterftü^ung fann bie

^Verpflegung in einer ^ranfenanftalt treten.

§. 12.

SDie tägUd)en Unterftü^ungen bürfen baä SSierfadje beS

gefe^Uc^en 3}iinbeftbetrage§ (§. 11.) nic^t überfd^rciteu.

hieben biefen Unterftü^ungen fönnen ben SKitgliebern bie

geeigneten SiJJittet jur ©rleidjterung ber il;nen nad) ber ®ene=

fung oerbliebenen ' förperlid^en aJiängel geiüät^rt roerben.

Sen Hinterbliebenen »erftorbcner 9KitgIiebcr fann ferner

eine S3ci£)ülfe geroälirt roerben, roel($e baä 3eljnfad;e ber

roöd)entlid)en Unterftüfeung, auf roelc^e ba§ ^erftorbene 3)iit=

glieb S(nfpru(^ l^atte, nidit überfd)reitet.

§. 13.

3u anberen Stueden, aU ben in ben §§..11. unb 12.

bejeid^ncten Unterftü^mugen unb bor ©edung ber Sßerroal-

tungöfoften, bürfen roeber 33eiträge oon ben 9Kitgliebern er=

i^obcn Twerben, no^ SSerroenbungen aus bem 33erntögen ber

^^affc erfolgen.

§. 14.

(Sine @rmä§igung ber 33eitröge ober eine @rl;öl)ung

ber Unterftü|ungen bebarf für Waffen, in 2tnfel)ung bereu

eine 33citrittöpflid)t ber SIrbeiter begrüubet ift, ber ®enef)mi:

gung ber 3tuffidjtäbef)örbe.

©ine @rl)öf)ung ber Beiträge ober eine ®rmä|igung

ber Unterftüfeungen bi§ auf ben gcfe^tid)cn 3)iinbeftbetrag

(§. 11.) fann bie 2luffi^töbct)örbe für biefe klaffen nad) 2tn=

^örung beö SL^orftanbcä oerfügen, roenn nad) bem ?{od)nungö=

abfd)Uiffe be§ lotjten 3al)re§ bic ®innat)men ber taffe ju

ben ftatutmä§igen 5hifrocnbungen nid)t au§gereicl)t Ijaben.

Jiüdftänbige 3al)lungon üon SJiitgliebern unb bereu

älrbcitgebern fönnen für biefe Waffen, unter SPorbeljalt rid)'

tcrlid)er ©ntfc^eibung, im äJerroaltungäroege eingebogen roerben.

§. 9.

Unoeränbert.

§. 10.

Uuüeränbert.

§. 11.

®ie Unterftü^ungen müffen im glatte ber 2lrbeit§unfä=

fiigteit be§ Unterftü^ungsbereditigten auf bic ®auer »on
minbeftenö breijel^n 2ßod)en geroäf)rt roerben, fofern bie Sir*

beitöunfäf)igfeit nid^t früher if)r ®nbe erreid^t. ©ie müffen
mä^)x^nh biefer 3eit täglid^ für 9Känner minbeftenS bie

§älfte, für grauen minbeftens ein 3)rittf)eil be§ £of)nbetro=

ge§ erreid)en, roelc^er jur 3eit ber ^efiftcllung &cö (»totiitö

ber ^affe an bem ©rte il)reS ©i|e§ nad) bem Urt^eil ber

bortigen ®emeinbebel)örbe geroölmtid^en Sagearbeitern im 3ttf)=

reöburchfd^nitt gcjafilt roirb.

Sluf ben betrag ber Unterftü|ungen, jeboc^ pd^ften^

big ju j;uei ®rittl)eilen beffelben, barf bie ©ercäl^rung ber

ärsttidien Sel;anblung unb ber 2Irjneien angere(^net roerben.

Sin bie ©teöe jeber fonftigen Unterftü^iing fann bie ^n-
pflegnng in einer 5lranfenanftalt treten.

§. 12.

©te täglidfien Unterftü^ungen bürfen ba§ 9ünffact)e

bc§ gefe^lic^en 9)iinbeftbetrage§ (§. 11.) nid)t überfd^reiten.

sieben biefen Unterftü^ungen fönnen ben SKitgtiebern bie

geeigneten Mittel jur @rleid)terung ber ifinen naä) ber ®eue=

fung üerbliebenen förperlid^en 5D^ängel geroäl;rt roerben.

9lud) fann ^tc ©ctoäl^rung ärjtltc^er ^ebauMung
rtttf &te ^amiüenangel^prtden ^cr ^SftitQUebet aue^e-

2)en Hinterbliebenen cerftorbener 2Kitglieber fann fer=

ner eine ^ei^ülfe geroäfirt roerben, rceld;e baä 3el)nfad^e

ber roö(^entli(|en Unterftü^ung, auf roeld;e baä oerftorbcue

3)?itglieb Slnfprud^ l^atte, n\di)t überfc^reitet.

§. 13.

Unoeränbert.

•
§. 14.

©ine ©rmä^igung ber 93eiträge ober eine @rl)öl;ung ber

Unterftü^ungen bebarf für Staffen, in 3tnfcl)ung beren eine

33eitritt§pflid)t ber Slrbeiter begrüubet ift, ber ©enelimigung

fccö 2!^orffrta^cö ber ©cmctnftc ofccr bce> größeren

i^ontmunalt>cr&an&cS, auf beten ^novbnunQ bie 93ct:

ttitt&pflic^t bevulfi,

©ine ©rl)öl)ung ber ^Beiträge ober eine ©rmäBigung ber

Unterftüfenngen bis auf ben gefefelidfien SÜ^inbeftbeitrag (§. 11.)

fann bie genannte ^e^otbe für biefe 5?ttffen nad; 2tnl;ö;

rung beö SJorftanbeö rerfügen, roenn nad) bem 9iecE)nung§=

Slbfd)luffc be§ legten Saljrcö bie ©innalimen ber i^affe gu ben

ftatutmä^igcn 2lufrocnbungen nid)t au§gereidl)t Ijaben.

9?üdftonbige 3at)lungen t)on 3Jtitgltebern unb beren SIp

beitgebern fönnen für biefe klaffen, unter 2.^orbel)alt rid)ter=

Uc^er ©ntfc^cibung, im SßerroaltungSroege cingejogen roerben.
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§. 15. §. 15.

SDer 3Iu91"^(u§ von 3Jiit(jticbern au5 ber ^offe fann nur

unter ben burd^ baä ©tatut beftintmten gönnen unb au§

ben bavin bejeid^neten ©rünbcn erfolgen. (Sr i[t nur ju=

läffig bei bcm SöegfatI einer bie Stufnofimc bebingenben S3or=

au§!e|ung, für ben einer 3al^lung§fäumnife ober einer

fold^en ftrafbaren §anbtung, roclij^e eine Sßcrle^ung ber 33e=

ftimmungen bes (Statuts in fic^ fc^üeßt.

§. 16.

2)ic Äaffe mu§ einen 33orftanb ^aben, burd^ roeld^en

ftc geri^tlid^ unb au§ergeri(^)tlid^ »ertreten rairb.

Strbeitgeber, mlä)t 3ufc^üffc ju ber ^affe leiften, ^aben
3lnfpru(^ auf 33ertretung im aSorftanbe. M^^)x alö bie §ä(fte
ber Stimmen barf i^nen im a?orftanbe nic^t eingeräumt

werben.

SKitglieber, roeld^e ben Eintritt in ben SSorftanb of)ne

}urei(i)enben ®runb ablehnen, Dcriieren ben 2lnfpru(j^ auf bie

§älfte ber i^nen gebü^renben Unterftü|ung.

§. n.
S)ie 3ufammenfe^ung beö SSorftanbcö, foroic jcbe in ber

3ufammenfeiung boä a?orftanbe§ eingetretene Slenbenuig ift

in bem im §. 4. bejeic^neten Statte befannt ju mai^eii. Sft
bie SBefanntmadjung nic^t gef^e^en, fo fann eine in bor 3u=
fammenfe|ung eingetretene 2lcnberung britten ^erfonen nur
bann entgegengefe|t roerben, wenn beroiefen wirb, ba§ fie lefe=

teren befannt roar.

§. 18.

Sem 33or[tanbe fann jur Ueberioac^ung ber ©efdf)äftä=

(eitung ein 2tu§frf)uB jur Seite gefegt werben, weldjer burd^
bie ©eneratöcrfammtung ju rräljlcn ift.

§. 19.

Soweit bie 2lngelegen|eiten ber Slaffe nid;t burd^ ben
aSorftanb ober 3luöfc^ufe waf)rgenommen werben, fielet bie

23efc^lu^na^me barüber ber ©eneraloerfammlung ju.

2)te ®eneralt)erf«mm(ung fann britten ^erfonen if)re

39^efugniffe mä)t übertragen.

SIbänberungen be§ Statuts bebürfen, mit ber burd^
§.14. gegebenen 3Jta§gabe, ifjrer 3uftimmung.

§. 20.

3n ber ©eneratüerfammlung t)at jcbeS anwcfenbc W\U
glieb, welches gro§iäf)rig unb im 33efi^ ber bürgerüdien
ef)renrec^te ift, eine Stimme. 3«itglieber, welcf)e mit ben
33eiträgen im jRücfftanbe finb, fönnen oon ber 3:|eilna§me
on ber Slb|timmung auSgefc^Ioffcn werben.

2He ©eneraloerfammlung fann aud^ auä 33ertraucn5=

SDer 3lu§fd^lu)3 von 2Ritgliebern au§ ber Äaffe fann nur
unter ben burd; ba§ Statut bcftimmten formen unb auß

ben barin bejcid^neten ©rünben erfolgen, ©r ift nur juläffig

bei bem 2Begfaff einer bie 2tufnal;me bebingcnbcn $ßorauS=

fe^ung, für ben g^ad einer 3ttl)Iiing§fäumni§ ober einer fol^

d^en ftrafbaren §anblung, wel^e eine SSerlefeung ber Se;

ftimmungen be§ Statuts in fid^ fc^Iie^t. ^eftodj» fönnen
tDt^en ^cö Austrittes ober 9lttöf4)I«ffcei ou6 einer

&efeüidfaft o&er einem 9Jercine Wlit^Uebcv nuö ber

j^affe md)t ouögefi^Ioffen tocr&en.

§. 16.

SDie ^affe mu§ einen »on bcv @eneralt>erfammlung
getoäl^Iten SSorftanb i^aben, burd^ weld^en fie geri(^tti(^ unb
au^ergerid^tUd^ oertreten wirb.

Strbeitgeber, weld^c 3ufd)üffe ju ber ^offe teiften, l^a=

ben Stnfprud) auf a^ertretung im 33orftanbe unter 33erü(f=

ft<j)tiöung &C6 SJlo^eö tl^rer 3«f<^«ffc. 3)ie^r ots ein

^ritt^jeil ber Stimmen barf i^nen j**bp(i) im S?orftanbe

nid^t eingeräumt werben.

§. 17.

S)ie 3ufammenfel|ung be§ 3?orflanbe§, fowie jebe in ber

3ufammenfc^ung bcö a^orftanbes eingetretene 3tenberung ift

öcm S^orftante bcv ®emcin&e, in bereu 93ejirf bit

Äaffe i^ren <2>i^ i^nt, nnjumeldem Sft ^ie 9InmeI&unö
nid^t gcfdf)ef)en, fo fann eine in ber 3ufammcnfe^ung einge=

tretenc 2lenberung britten ^erfonen nur bann entgegengefe^t

werben, wenn bewiefcn wirb, ba§ fie festeren befannt war.

3wf Legitimation bce S^orftanbeS bei allen ©e=
fdjäftcn, andf ben bae> ipt)^>c»ti^cfen= unb ©runb;
idfulbwefen betrcffenben, genügt baä ^eu^niff bei

SJorftanbeS &er ©cmcin&e, baff bie batin bejeid^ne=

ten ^erfpnen jur ^eit aU 9JlitgHeder be^ 35orftan=

beü angemeldet finb,

§. 18.

^te ^efugnii^ be^ 9St»rftau&eö, bie ÄafTe nad^
Slu^en ju »crtreteu, h»ir& buvdf bie im <^tatut ent-

^altene ^oümadyt bcffimmt.
^ur«^ bie innetiyaib bet ©rcnjen Jicfcr 9SolI«

madft im 9lamen &er Maffe t»om 3Jorffanöc abge=

fd^loffenen ©efd^äfte ttfivb bie Äaffc »er^iflid^tct unb
berechtigt.

§. 19.

Unoeränbert wie §. 18. ber S^ortage.

§. 20.

Unoerönbert, wie §. 19. ber S^orlage.

§. 21.

3n ber ©eneratocrfammlung fiat jebes anwefenbe aJlit;

gtieb, wetd^cs gro§iäf)rig unb im Sefi§ ber bürgerlichen ©j^ren»

recfite ift, eine ©timmc. 3Jlitgtieber, weldfic mit ben a3eiträ=

gen im 3Rüdftanbe finb, fönnen oon ber Sfieilnafime an ber

ätbftimmung auSgefdf)loffen werben.

S)ic ©eneraloerfammlung fann aud^ aus 9tbgeor&ncten
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männern gcbilbet toerben, votlä)t au§ ber 9Jlitte ber ftitnm=

fälligen aKitglieber ju roä^Ien finb ; bie 3a^l ber ju roä^leiv

ben 33ertrauenämätiner muB jebod^ minbeftens fünfäig 6e=

tragen.

2lr!6eitgeber, loeldje 3ufi^üffe ju ber ^affe letften, f)aben

Slnfprud^ auf ©timmbereciitigung. 2)aä 3JiaB biefer ©timm=
bercditigung ift unter 93erücEfi(ä)tigung iJirer 3ufdjüffe feftjus

fteßen; bie 3al;l il^rer ©timmen barf jebod) bie §älfte ber

ben SJJttgUebern ber Eaffe gufteiienben Stimmen mä)t über«

fteigen.

§. 21.

©eneraloerfammlungen fönnen nur an bem ©ifee ber

ßaffe abgetialten roerben. 33ei ber SSerufung ift ber ®egen==

ftanb ber ^eratl^ung anjugeben.

SBirb oon bem 2luöfc^u§ ober oon bem jcl;nten %^tiU

ber ftimmfäl^igen 9Jiitgüeber bie 33erufung ber ©eneraloer^

fommlung beantragt, fo mu^ ber ^öorftanb bie le^terc

berufen.

§. 22.

SDie ©innal^men nnb 2lu§gaben ber 5laffc finb von aßen

ben 3n)eden ber Äaffe fremben 33ereinnat;mungen unb 3Ser=

ausgabungen getrennt feftjufteßen unb ju oerred^nen; ebenfo

finb 33eftänbe gefonbert ju oerrcaJiren.

aSerfügbare ©elber bürfen, außer in öffentli(f)en ©pari

faffen unb in ben bur(i) ba& ©tatut bejei(i^neten 93anEen,

nur ebenfo roie bie ©elber ikoormunbeter angelegt roerben.

§. 23.

3n iebem fünften Satire l^at bie ^affe bie toai)rf(i^einlic^e

§öl^e il)rer aSerpflid^tungen unb ber il^nen gegenüberftei^enben

©inna!^men burcä^ einen ©aii^üerftänbigen, roetc^er bei ber

58erroaltung ber ^affe nidEit bettieiligt ift, abf(^ö^en ju laffen

unb baä ®rgebniß nac^ bem »orgefc^riebenen g^ormulare ber

3Iuffi(^töbe^örbe, foraic iebem ifirer 3)iitglieber mitjut^eilen.

§. 24.

2Benn mä) bem ©rgebniffe ber SCbfd^ä^ung bie ^txip^iä)'

tungen ber klaffe bie il^nen gegenüberfteJienben ©innal^men

überfteigen, fo mu§, aJtangefe anberer SDecfungSmittel, ent--

roebcr eine @rmQ§igung ber Unterftüfeungen bis auf ben

gefefetidien 3Jtinbeftbetrag ober eine ©rtiöl^ung ber Söeiträge

eintreten, berart, ba§ bem ©utai^ten bes @a(i)t)er=

ftänbigen bie ^erfteHung beS ©leid^geroid^ts jimfi^^en ben

Sßcrpflic^tungen unb ®innaj)men ber Äaffe bis jur nö(^ften

2tbf(ä)ä^ung ju erroarten ift.

§. 25.

SDic ilaffe ift t)erpf[i(ä)tet, in ben corgefdjricbenen jjriften

gebilbet n)erben,TOcl(^e aus ber 9Jlitte ber ftimmfäl)igen Wt*
glieber gu rcäl;Ien finb : bie 3al;l ber ju roälilenben

pr&neten mu§ jebod) minbeftens dreißig betragen.

Strbeitgcber, loeld^e 3uf(3^üffe jubcr tajfe leiften, tiaben

2lnfpru(?^ auf ©timmbered)ttgung. SDaS SKafe biefer ©timm=

bereditigung ift unter 33erüdfid^tigung iJirer 3ufd)üffe feft=

juftellen; bie 3al)l it;rer ©tinimen barf jebod^ bie §älfte

ber ben aJtitgliebern ber ^affe juftetienben ©timmen ni^t

überfteigen.

§. 22.

©eneraluerfammlungen fönnen nur tttttcrl^nll^ tcö

^c«tfd)Ctt SUctc^eöait einem örtc abQe\)aUen merken,

an tocl<j^cm fcie Äoffe eine So^hmgöftcUe beft^t. Sei

ber Berufung iit ber ©egenftanb ber Seratf)ung anzugeben.

SBirb Bon bem Slusfc^uß ober oon bem geinten Steile

ber ftimmfät)igen 3Jtitglieber bie Berufung ber ©eneralrer

fammlung beantragt, fo muß ber SSorftanb bie lefeterc berufen.

§. 23.
^ür btcjentöcn Äaffen, in «Unfcbung beten eine

«Bettctttö^fltc^t Öer Slrbeiter he^vnnbet ift, fann bev

^&ovfiatth &cr ©emeinbe o&er bes größeren Äommu=
nrtloer&anbe^, auf ieren Sluorbnung &ic Beitritte:

pflidft bevu^t,

1. fo lange &ie SEBabl bee «Borftanbeä ober

9(u6f^uffed ni<^t ju ©tanftc tommt, fo lanfle

ferner 9Sorftanb o&cr Sluöfdbu^ bie ©rfüUunö
il^rer Obliegenheiten »ettoeigern, mit ber

^ai^rnel^mung biefer ©bliegenbeiten geciö=

nete ^erfonen betrauen;

2. fo lange bie ©cncralverfammhing ober eine

burcf) baö ©efe^ ober baö <Ztatut »orgcfc^rie^

benc 93ef(j)Iuftfaffunö ber ®enerait>erfammlung

nijä^t JU (»tanbe fommt, bie ©cfugniffe ber:

felben tval^rnel^men.

§. 24.

2)ie ©inna^mcn unb StuSgaben ber ^affe finb ron aßen

ben 3roeden ber ^affe fremben 33ereinnat)mungen unb 3]er^

ausgabungen getrennt feftjufteßen unb ju üerred^ncn; ebenfo

finb 33eftänbe gefonbert ju oerroatiren.

iöerfügbare ©elber bürfen, au§er in öffentU(j^en ©par^

fäffen, nur ebenfo roie bie ©elber SSeoormunbeter angelegt

roerben.

§. 25.

3n jebem fünften Salire liat bie «Raffe bie TOal)rfc^einltd)e

§öl)e i^rer aSerpfli(J^tungen unb ber il^nen gegenüberftel^enben

(Sinnalimen burcfi einen ©ad^oerftänbigen, roeld^er bei ber

aSerrcaltung ber Äaffe mä)t bet^eiligt ift, abfc^d^en ju laffen,

— bas ®rgebni§ mä) bem rorgefd)riebenen gormulare ber

2lufft(^tsbel)örbe mitjut^eilen unb ber Äenntnt^na^me

atter SPlitgtieber jugänglit^ ju mad^en.

§. 26.

Unoeränbert roie §. 24. ber aSorlage.

§. 27.

Unücränbert roie §. 25. ber Söorlagc.
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unb nac^ ben rorgefc^riebenen g^ormiilaren Ueberft(i)ten übet

bic SDiitglieber, über bie ^ranffieitS-- unb ©terbefättc, überbie

oerred^neten SeitragS- unb Unterftü^ungötage ber Ejöl^eren

SBerroaltungöbeljörbc, foroie einen 9icc^nung§abfd)Iu§ ber Sluf^

Üd^t§bef)ötbe einjufcnben. Bit l;at ber 2luffi(^)t§bet)örbe auf

erforbeni ba§ 2tu§f(J^eiben ber a}htgUeber aujujeigen.

§. 26.

Waffen, in Slnfel^ung beren eine SeitrittSpftic^t ber 2lr=

bciter nic^t begrünbet ift, fönnen burd^ Scfc^tuB ber ®ene=

raloerfamtnlung unter Suftintntung »on minbeftenä oier

günftijeiten fämmtlic^er oertretenen «Stimmen aufgelöftraerben.

§. 27.

SDte ©(^lie^ung einer ^affe fann 'Quxä) bie fiöljere

33erroattung§be|)örbe erfolgen:

1. roenn mef)r at§ ein 93iertl^eit ber 3)^itgtieber mit

ber ©injafilung ber 33eiträgc ober roenn bie ^affe

tnet 2Bod^en mit ber 3ai)Iung fälliger Unterftü|uns

gen im SRücEftanbe ift;

2. roenn bie ©eneraloerfammlung einer gcfe^roibrigen

33ern3enbung auö bem 23ermögen ber £af|e il^re 3u=

fiimmung ertfjeilt f)Qt;

3. wenn i^nerfiatb oier Sßoc^en nad) einer 2lbfc^ä^ung

nic^t bem §. 24. getnäB für bic §erfteßung bes

@Ieic^geroi($tä jn)ifcf)en ben 35erpflictjtungen unb ©in;

nahmen ber 5?af|e Sorge getragen ift.

2;ie (Eröffnung bes Äonfuvöt)erfa^)ren§ über eine 5laffe

\)ai bic ©d)lieBung fraft ©efe^eä jut (^olge.

§. 28.

33ci ber Sluftöfung einer Ra^e loirb bic Slbioictclung

ber ©el'c^äfte, fofern bie (3encraIoerfammIung barüber nid)t

anberrocit bcfcf)licf3t, bur(^ ben SSorftanb oottjogen. ©enügt
bicfcr feiner 3Serpfücf)tung nidjt, ober roirb bie ^affc gcf(ä^Iof[cn,

fo f)Qt bic 2Iufficf)töbet)örbc bic 3l6roidelung ber ©efd)äftc gc;

eigneten ^erfonen ju übertragen unb beren ??ttmen in bem
im §, 4. bejei(^neten Statte befannt ju moc^en.

§. 29.

23on bem Seitpunfte ber 2(uflöfung ober Sc^licBuni] einer

Jlaffc ab bleiben bie 3Hitglteber no^ für biejenigen 3a{;lun;

gen oer^aftet, ju TOctc^en fic bas ©totut für ben gatt ifircö

2(u§tritteö auö ber Eaffc öcrpflic^tete.

2)aö aScrmögcn ber Eaffe ift naci) ber 3(uflöfung ober

Sd^Ueftung junärfjft pr 2)cdung ber oot bem 3eitpunfte ber

Stuflöfung ober Sc^ÜcBung bereits eingetretenen Unterftüfeungö=

oerpflicl^tungen ju oerTOcnben.

§. 30.

jum Slblaufc cineö Salircö nad) 2luflöfung ober

S^liefeung einer .^affc faim einer für bic gleidicn Arndt
unb für benfclbcn JJJitgliebcrfrcis ober für, einen Jfjcil bcffet

ben neu errii^teten itaffe bie 3u(affung oerfagt roerben.

§. 28.

Unoeränbert roie §. 26. ber 33orIage.

§. 29.

5Die ©d)Iie§ung einer ^affe fann burd^ bie Isoliere S3ers

n)altung§bel)örbe erfolgen:

1. roenn me§r alä ein 93iertl^eil ber 3KitgIieber mit ber

®injat)lung ber 33eiträge im S^üdftanbe ift unb
troll erganöcncr Slufforöcrimg fccr 9lMfft4)tä=

hc^övhc Wtiev bic 98citveibun^ bcv fäUtgen
aSettrögc ttpd) &cr 9Iue)f(i)Iu^ ber fäumigen
Wftitc^üetev erfolgt;

2. toenn bie Äaffc trot| ergangener 9tufforbernng
ber Sluffic^tebcl^örbe »ter SSod^en mit 3«^=
lung fätttger ni^t ftrettiger ttnterftüigungen
im 9ln<fftonbc tft;

3. roenn bie ©eneraberfammtung einer gefeferoibrigen

aSerroenbung au§ bem aSermögen ber ^affe ifire 3us
ftimmung ertlieitt l^at;

41. roenn im ^aü be^ §. 26. innerl^atb einer von
ber \)öf}even ^e< tonltung^&el)örbe angemeffen
ju beftimmenben ^rift für bie §crftettung beö

©lei(^^geroid)t§ sraifc^en ben S^erpftic^tungen unb @im
nal^men ber 5laffe nic^t Sorge getragen ift.

@egen bie SOla^regeln ber ^ertoaltungSbel^örbe
ift ber Slefurö juläfftg; biegen beö aScrfa^renö unb
ber ^el^örben gelten bie 9Sorfc^riften ber §§. 20.
«nb 21. ber (^etverbeorbnung. 3n ©Ifrt^sfiotbrin*
gen finben ftatt berfelben bie bort geltenben a3e=

ftimmungen über baö 9Serfobren in ftreitigen 9Serj

loo{tungeifad)en entf^ret^enbe Slnioenbnng.
$Dic ©röffiiung be§ ilonfuräoerfal^reuä über eine £affe

Ijat bie Sc^liefeung fraft ©efe^eä jur ?^olge.

§. 30.

Sei ber Sluflöfung einer toffe roirb bie 2Ibroitfclung

ber ©efc^äfte, fofern bie ©eneraberfammlung barüber nii^t

anberroeitig befc^Iiefet, bur(^ ben 33orftanb rottjogcn. ©enügt
bicfcr feiner S3erpf[ic^tung ntdjt, ober roirb bie ^affe ge=

fd^Ioffeii, fo ^at bic 3[uffi(^tsbe|örbe bie 2lbroidelung ber ®e=
fd^äftc geeigneten ^crfonen ju übertragen unb beren Spanien

befannt jU machen.

§. 31.

Unoeränbert roic §. 29. ber a?orlagc.

§. 32.

Unöcrmibcrt roie §. 30. ber a^orlagc.
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§. 31.

2?ie Waffen unterliegen in 33ejug auf bie Sefotgiing

biefe§ ©efefeeS ber 33eauffid^tigung burd^ bie üon ben ^an=

besregicrungen gu beftiiumenben sBe^örben.

SDie Stuffidjtsbeprbe fann ieberjeit bie 33iict)cr ber Äaffe

einfcl;en.

©ie beruft bie (Scneralücrfammlung, fatts ber 93orftanb

ber burd) §. 21.begrünbeten 3Serpf[id;tung nidjt genügt.

©ie fann bie 9J}itglieber be§ 9?orftanbc§ unb bie im

JaHe ber Stnflöfung ober ©d^Iie^ung einer 5^a^fc mit ber 2lb=

lüicfetung ber ®efd)äfte betrauten ^erfoneu jur Erfüllung ber

burd^ §. 25. begrünbeten ^f[id;ten burd^ Orbnnngäftrafen
big ju einl^unbert Wlaxt anl^alten.

§. 32.

9JJitgtteber be§ 93orftanbcä ober be§ 3tu§f(^uffeS, roeld^e

ben 33eiiimmungen biefcö ®efe^e§ jurciber J)anbeln, werben

mit ©elbftrafe bi§ ju fünff)unbert 3Jlarf geridjtli(^ beftraft.

§aben fie abfxc^tlid) gum 9?ad;t(;eile ber ^affe gel^anbelt, fo

unterliegen fie ber ©trnfbeftimmung be§ §. 266. beä ©trafs

gefe^bu(|§.

§. 33.

©ine ^Bereinigung mel^rerer klaffen ju einem 33erbanbe

bel^ufs gegenfeitiger 2lu§plfe fann unter ber Suftimmung ber

©eneraberfammlungen ber einzelnen Waffen unb auf @runb
cine§ f(^riftli(j^en ©tatutä erfolgen.

S6er SSerbanb ift burc^ einen au§ ber 2Bal)l ber SSorftönbe

ber bctl)eiligten Waffen l^erüorgegangcnen 33orftanb ju rers

malten, ©eine ^flid;ten unb SSefugniffe beftimmt ba§ ©ta^
tut. ©ein ©i^ barf nur an einem £)rte fein, roo eine ber

bet^eiligten Waffen iliren ©i^ tjat.

®er SSerbanb unterliegt na^ 3}Ja§gabe bc§ §.31. ber

Sfuffid^t ber l^ö^eren 33ern)attungSbef)örbe beöjenigen 33eäirfeä,

in melc^em ber 9?orftanb feinen ©i^ l^at.

2luf bie 3Hitglieber be§ S3orftanbe§ unb bie fonftigen

£^rgane be§ 23erbanbe§ finben bie Seftimmungen beä §. 32.

3lnroenbung.

§. 34.

2)ie SSerfaffung unb bie Siechte ber auf @runb lanbeäs

redjtlic^er 35orfd;riften erridteten §ülföEaffen werben burd)

bicfeä ©efe^ nid)t berüljrt; bie Waffen fönnen jebod) burd)

bie Sanbcöregierungen jur (Sinfenbung ber im §. 25. 2lbf. 1.

bejei(^nctcn Ucbcrfidjten verpflichtet werben.

3n Stnfeljung ber Waffen ber ßnappfdjaftöücreine üer=

bleibt e§ bei ben bafür nmf?gebenben befonberen 93e=

ftimmungen.

Urfunblid^ 2C. 2C.

©egeben 2C. 2C.

§. 33.

2)ie Waffen unterliegen in 33e3ug auf bie 33efolgung

biefes ©efefeeS ber Seauffic^tigung burd) bie von ben £anbe§=

regicrungen ju beftimmenben Sel)örben.

SDie Stuffid^tsbe^örbe fann jeberjeit bie Süc^er ber Äaffe

cinfel^en.

©ie beruft bie ©eneraluerfammlung, falls ber SSorftanb

ber burc^ §. 22. begrünbeten 93erpflidf)tung nid^t genügt.

©ie fann bie 5Kitglieber bcs 33orftanbc§ unb bie im g^alle

ber 3tupfung ober ©d^liefeung einer ^affc mit ber Slbwide^

lung ber ©efdiäfte betrauten ^erfonen jur Erfüllung ber burd^

§. 27. begrünbeten ^flidjten burd^ £)rbnung§ftrafe biß ju

einl^unbert aJIarf anljalten

§. 34.

SJUtglieber beö 33orftanbe§ ober be5 3lu§fdE)uffeä, meldte

ben S3eftimmungen biefeS ®efe(5e§ juroiber l)anbeln, werben

mit ©elbftrafe biä ju irctl^unbert Maxt gericf)tlidh beftraft.

§aben fie abfidjtti(^ jum 3'(od)tljeil ber ^affe gel)anbelt, fo

unterliegen fie ber ©trafbeftimmung be§ §. 266. be§ ©traf=

gefe^bud^S.

§. 35.

©ine 33ereinigung mel)rerer Waffen ju einem SSerbanbc

behufs gegenfeitiger 2lu§plfe fann unter 3uftimmung ber

©eneraloerfammtungen ber einzelnen Waffen unb auf ©runb
eines fd^riftlic^en ©tatutä erfolgen.

SDer aSerbanb ift burc^ einen au§ ber 2Ba^l ber SSor:

ftänbe o&cr 3(u^fd^üffe ber bet^eitigten Waffen fierrorgegan^

genen 3?orftanb ju oerwalten, ©eine ^flid;ten unb Scfugniffe

beftimmt ba§ ©tatut. ©ein ©i^ borf nur' an einem Trte

fein, wo eine ber betl^eiligten Waffen il^ren ©i| l^at.

®er 23erbanb unterliegt nac^ 3JJaBgabe be§ §. 33. ber

Sluffid^t ber ^ijl^eren ^erwaltungöbeljörbe beöjenigen 33ejirfe§,

in weld^em ber 33orftaub feinen ©i| l^at.

3luf bie aJJitglieber bc§ 33orftanbe§ unb bie fonftigen

Organe beä 5öerbanbe§ finben bie 8eftimmungen beS §. 34.

SCnwenbung.

§. 36.

2)ie ^Berfaffung unb bie 9fied)te ber auf ©runb lanbe§;

rec^tlid^er 33orfd)riften errid)teten .^ülföfaffcn werben burd)

biefeS ©efe^ nidjt bcrül^rt; bie klaffen fönnen jebod) burd^

bie :öanbeäregierungen jur ©infcnbung ber im §. 27. bejcidf):

neten Uebcrfidjten üerpftic^tet werben.

3n 3lnfel)ung ber Waffen ber i^nappfdjaftsoereine ner;

bleibt es bei ben bofür ma^gcbenben befonberen Seftim-

mungen.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

33erlin, ben 3. gebruar 1876.
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Sufammenftellung

®efe^=^ntn)iirf6 m^tn 5lbänberung beö ©ffcfeeö Dem 22. SRai 1873, Detrrfffitb bie ®rün-
bung imb SSeriüaltung beö 3f{ei(^6=3nDaIibenfonbö — 9?r. 26, bcr ^nicffachen — mit ben

in jtDciter S3erat^ung im ^-Plenum bee :r)cutf(l^en 9^ei((i6ta(jc6 iikr benfelkn gefaxten

S3efc^Iüffcn.

ÄommifftonöbcfdjHifff.

wegen roegen

5lt>änt)erun9 t?eg ©efefeeg üom 23* 2J?ai 1873, ?lbänt^enmg tieg ©efefee^ oom 23. ä^at 1873,

betreffent) tie @nmt)ung unt) SSerwaltung te§ betreffent) t)ie @rünt)im(^ unb SSerwaltunq t)e8

9^cic^g = 3nDalit)enfcntg. e?eicb§-3nt)alit)enfont)g unb Öeö ölefe^cö— tiom IS. Sunt 1873, betteffcn^ ^en
au^etpv^entlid^en ®cl&bebrttf für Me
^etd)ö @ifeitl>a|)tten in ®lfag = Öot^=
tin^en unb fut* bte im ©ro^^etjo^-
t^um iSu^embutg belegenen (Streifen

^er SSUf^elm Snjmbnrg=@ifettba^n.

Sit ^ü^elm, toon Ootteg ®naben ©eutfc^er

Äaifer, ÄSnig toon ^reu^en :c.

»erorbnen im ^amn beä Seutfc^en 9iei(?^ä, erfolgter

Suftimmung be§ S8unbe§ratf)§ unb beä 3ieicf)§tagö, roaä

folgt:

§. 1.

SDen im §. 2. be§ ©efefeeä, betreffcnb bie ©rünbung
unb aSerraaltung beä 3^eic^§=5nt)aIbenfonb§, vom 23. M
1873 (3Reicf)ä=@efe|6I. B. 117) unter b. bejei^neten ©(J^ulb=

oerfc^reibungen treten ^inju:

1. mit gefeiltester ©rmäeS^tigung ausgegebene Sd^a^;
onroeifungen be§ didä)^- ober eines beutfc^en Sunbeä;
jtaats,

2. Sd)utboerf(itreibungen unb ©c^a^anroeifungen an*
berer Staaten.

Sie unter 1. unb 2. genonnten ©cfia^anraeifungen unb
ec^ulboerfe^reibungen fönnen, au^er in ben §§. 8. unb 9.

bes Dorerroäfinten ©efefees bejeid^neten hätten, aud^ im Snter^
effe ber ©rroerbung von anberen Sdiulboerfi^reibungen üer«

äuBert rocrben. ©ie roerben ni(|t aufeer ^ur§ gefe|t.

§. 2.

Sic tm §. 3. beä Doreriüä^nten ©efe|es auf ben 1. 3uU
1876 beftimmte ^rift wirb für bie vot bem 1. Suli 1875
crroorbenen ^rioritätS^Dbligationen beutfd^er ©ifenba^ngefeßs
fii^aftcn bis jum 1. 3uli 1880 erftrerft.

58iS ju bemfelben -rermine fann ber 9^ei(i)S=3noaliben;
fonbs auc^ folc^c beutfc|e eifenbaf)n=sprioritätS=£)bagationen
»ort bem SReic^S = ^eftungsbaufonbs ober bem 9teic^stagS=
gebäubefonbs erroerben, roelc^e »or bem 1. 3uU 1875
©igentCjum biefer gonbs geroorben finb.

aftenftüd« ju ben S3er^anb(uiigen be8 3)eutft^m SRcic^Stagee 1875.

2Bir Sit^Ul^elm, bon ©otteg ©naben 3)eutf(|er

^atfer, ^ömg öon Greußen ic

oerorbnen im S'tamen bcö 2)cutfd)en 3?ei(^s, nad; erfolgter

Suftinmumg bcs 33unbesrat(;s unb bes 9^ei($stags, toas

folgt:

§. 1.

!j)te im §. bc6 ©cfcigcei, bctrcffcuö t>tc ®rnn=

»Pitt 2». «»Int 1873 (9lctrf)6--®efci^blrtft <©. 117.)
bestimmte ^rtft toirö für ^tc »or 6cnt 1. 9lp»ent6er
1875 crioorbencn ^^riorttäte' = ©bltdattoncn ^euU
fd)cr ®ifcnbrtl^nöcfcUfd)aftcn bie jum 1, 1880
crftrcrft.

96
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§. 3.

3ur 2Ba]()rne|mun9 ber ber 9^ei(J^§f(^ulbens£ommiffion

burc^ bie SSeftimmungen be§ rorerraäiinten ©efefeeö übertrat

geueii ©efdjäfte wäl)kn bcv ä)unbcöratl; giuci mib ber 'Stdäfj'

tag brei ©teßoertreter, raelcfie im gatt ber a3erl)tnberung

ber 3JlitgUeber von bem SSorftfeenbeu berufen werben fönnen.

Urfunblid) 2C.

©egeben ic.

§. 2.

J©tc tm §, 2. ^eö ©cfc^cö, betreffenb >cn
rtitf^eror&eittIic^eu @et&be&nrf für bie ^eidf^tiiett'

brtl^nett in &liap!^otiftin^en ttn^ für bie im &top
\}eti0^i^ttm ;6u$emBurd belegenen (Streifen bev
äSilbelm-fin^emburg^^ifenbabn vorn 18. ^unt 1873
(9lctc|>ö=@efe$blatt (». 143) bcjcid)neten ®c^^mtttel
bürfen «ud^ über ^ett 1. '^tiü 1876 l^inauS tn
@ii)uldt)erfd^retbungen nnb <Si^rti^antoeifnngen anders
ientfcJjer «Staaten, in «St^at^antoetfungen bcö 9let(^d
ober ctneö SSnn^eSftaate^, fotote tn 4^rtpritäteiobIi:

Oattpnen fccntfjJjcr ©ifcnbrt^nflefcUfdxiften un^ tn

tnläni)tf(i)en obet auf ^old lautenden auSIändtft^en
93Sec|)feIn angelegt tverden.

§. 3.

3ur aSal^rne^niung ber ber S^eii^öf^ulbens^ommiffion

bur(^ bie Seftunniungen be§ ©efe^eä »om 23, fOlat 1873
(5lctc|)ö = ©cfc^blatt 517.) übertragenen ©cfc^öfte

n)äi)len ber Sunbesratl) jroei unb ber 9flei(i^§tag brei ©teC[=

»ertreter, roel^e im goll ber SSerl^inberung ber 3Jiitglieber

von bem 33orfi^enben berufen werben fönnen.

UrEunbIi(^ 2C.

©egeben 2C.

^Berlin, ben 4. g^ebruar 1876.

gflt. 209*

I.

ber

tDininiffion für bie @ef(|äft§orbnunB

über

bie fraget ob baS 9}?anbftt beö Stbgeorbneten, Äreiö«

genct)törflt[) 23aer für ben 7. 5öal)lfreia beS @rog-

^eqogt^um6 SSnben burc^ feine Ernennung jum

gliebe be6 5lppettation8fenat3 beim ©rof^erjoglid^en

ä^reie* unb ^ofgeric^t 9J?ant)eim für erIofc^)en ju er*

flären ijl?

SBeric^terftatter 2lbg. Dr. ^lie^cr.

Stntrag ber ßommiffion:

®er 9?ei(J)§tag tooUe befcbÜe^en:

ba§ a}lanbat für fortbeftebenb ju crftärcn.

33erlin, ben 5. gebruar 1876.

£)ie ^ommtffion für W @efc^üiftgort>nung.

t>. 33ernut^,

33orfifeenber.

Dr. 9ltever,

33eric^terftattcr.

II.

ber

tomuiiffton für Mc ©eftjäft^orbnung

über

bie i^rage: ob bie ©ene^migung jur ftrafgertc^tlic^eu S5er*

fotgung beS 2lbgeorbneten @au^)^ toegcn i)erläumbertf(^ev

Seleibigung beS £)ber*@taat8*21nn)alt8 Dr. ^u^er
^aU ju ertl^eilen fei?

Seric^terftatter 2lbg. ^lo^

2lntrag ber ^ommiffion:

SDer 3^ei(J)§tag wolle befd)lie^en,

'

bie nac^gefuc^tc ©enetimigung jur ftrafgericbt-

U(^en äkrfolgung beä 2Ibgeorbneten ®aupp
wdlirenb ber gegenwärtigen ©ifeungäperiobe beä

9?ei(^Stagc§ unb wä^renb ber ^cratj)ungen ber

3ufti5=5lommiffion beä 3?eid^ötageä nic^t ju er*

tJ)eiIen.

Serlin, ben 5. Februar 1876.

£)ie tommiffion für tie ©efc^äft^ortnung.

»on aScrnutb/ 3Sorfi|enber. ÄIo«, 33eric^tcrftatter.

1
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^V. 210,

gut

tritten ^erat^ung beö @efe|*(£ntwurf0 , be=

treffent) tie 5lbän^erung oon ^eftimmungen t)e3

©trafgefe^buc^S für t)ag ^eutfd)e 9teic^ com
15. 2);ai 1871 unt) t)ie ^rgctn^ung t)e|Telben— 9ir. 181. ber ^Dnicffac^en —
Dr. ©pif. SDer ^ieid^gtag rooHe befc^lie^en:

S)er §. 130a. roirb burc^ folgenbe 33eftimmung cr=

§. 130a.

@tn ©eiftlic^er ober anberer SieligioitSbiener,

welcher in ^luöübuug ober in 33erantaffung ber

3[u§ü6uug feines Berufes öffentUd) i)or einer

3Renfc^enmenge, ober roetd)er in einer Eirdie

ober an einem anberen ju religiöfen 3Serfamm=
lungen beftimmten Drte cor 9KeJ)rere« 2Inge=

tegenl^eiten beä (Staats in einer ben öffentUcJ^en

j^rieben gefäl^rbenben Söeife jum ©egenftanbe

einer 33erfünbigung ober ©rörterung ntae^t, toirb

mit ®efängni§ ober geftungä^aft bis ju gtoei

Salären beftraft.

©leid^e ©träfe trifft benjenigen ©eiftUc^en

ober anberen SteligionSbiener, welcher in S(uS=

Übung ober in SSerantaffung ber StuSübung feines

S3erufes ©ci^riftftücEe auSgiebt ober oerbreitet, in

roetd^en Stngelegenl^eiten bes ©taats in einer ben

öffentlichen ^^ieben gefö^rbenben 2Beife jum
©egenftanbe einer 33erfünbigung ober @rörternng

gemacht finb.

Berlin, ben 31. Sanuar 1876.

Dr. aSötf.

Unterftü^t bur(^i:

Sttbefen. aibrec^t (Ofterobe). 211 brecht (©anjig). Dr.
SBae^r (EaffeO. SBaer (Dffenburg). Dr. Samberger.
Dr. Saumgarten. o. S3e]^r=©(hmolbora. v. Senba.
0. Sernut^. Dr. SBefeter. ©raf S3etE)uf t)^§uc. Dr.
0. 33eug^cm. Sieler. Dr. Slum. o. Sodfum = 2)olffS.
V. Sonin. Dr. v. Norries. Dr. 33ro(fl;auS. Dr.
Brüning. Süfing. Dr. 35ut)I. ß^coalier. o. Sunt).
2)ann. SDernburg. o. ©iberid^S. ^reilierr o. 5Dü(Jer.
Dr. eiben. Dr. ernft. o. @^el. gatler. gernon).
oon ^reeben. ^ribric^. Dr. oon grifd^. Dr.
Jrü^auf. ©aupp. Dr. ©eorgi. Dr. ©erl^arb. ©leim.
Dr. ©neift. Dr. ©rimm. ©robe. Dr. ©ro§.
©rumbrec^t. ©erroig. ^aarmann. ©raf o. ^adfe.
Dr. garnier. §aupt. §et)I. Dr. ^infc^iuS.
^intrager. öölber. ^rinj ju ^ol^enlo^ e^^ngel;
fingen. §uber (3fleuftabt). ^uUmann. Sacobt.
SacobS. Säger. Sorban. Dr. tapp, oon Stav^
borff. Kiepert. Dr. tirc^er (2«einingen). tlöppel.
Dr. Rlügmonn. toc^ (Sraunfc^roeig). tod^ (2Innaberg).
Äolbe. Dr. Äraaj. Äraufe. trieger (£auenburg).
fiaportc. fie^r. Dr. Senj. 2oha^. Dr. £öroe. Dr.
aKarquarbfcn. ^Hartin. 3Kic^aelis. «möring.
SWorftabt. 3Koste. 5«eumann. Dr. Dntfcn. Dr.
Oppenheim, spabft. Dr. «Pfeiffer. «Pflüger. ^ogge
(©(^toerin). ^ogge (©trelife). ^rcc^t. o. «Puttfomcr
(grauftabt). Stafc^e. o. Sieben. Stidert. 3tober.
3flömcr (§ilbes{)eim). Dr. o. 3^önne. Dr. ©^ac^t.
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©(^mibt (Hamburg). Dr. ©c^mibt (Sena). ©(^mibt
(Sroeibrücfen). ©c^öttler. ©diröb er (Königsberg 9t. aJi.)

Dr. 0. ©(ä^ulte. ©i^ufje (©uljrau). ©cipio. Dr.

©imfon. ©ombart. ©pätl;. ©pietberg. Dr.

©tengtein. ©trudmann (SDiep^oIj). ©trudmann
(Ssnabrüd). Dr. %eä)oro. Dr. SeüJampf. Dr. S;i)ie(e.

Dr. S^ileniuS. Dr. o. •Treitfc^Je. 2:ritf (igelte r.

0. Unrul; (SKagbeburg). ^rei^err o. UnruJ)e=33omft.
0. aSa^L a^atentin. Dr. Sßad^S. Dr. SBagner.
Dr. SBallid^S. Dr. SBeber. Dr. SöebSfr). 3BeI;r. Dr.

2ßel)renpf ennig. Dr. SBeigel SBelder. o. 2Binter.

Söoelfel. Dr. Söolfffon. SBulfs^ein. Dr. 3inn.

JU ben

SSefc^lüjTen beS 9lcic^^tageg in 2. ßefung, be=

treffent) tie 5lbänt)erung oon Seftimmungen teS

(Strafgefegbuc^g für tag £)eutfc^e D^leic^ oom

15. 2)^ai 1871 unt tie ©rgänjung teffelben

— 9lr. 18L ter £)rurffa*en —

.

unb ©enoffen. SDer S^eid^stag tooße bef(3^lie§en:

an©teEe bes §. 49 a. ber 9fieid;stagsbef(hlüffe folgenbcn

§. 49 a.

ju fefeen:

2Ber eä unternimmt, einen 2lnberen jur Se^

ge^ung eines Sßerbred^enS ober jur S^tjeilna^me an
einem SSerbrec^en anguftiften (§. 48.) rairb, foroeit

bas ©efefe ni^t eine anbere ©träfe anbrol^t,

1. roenn bas Serbrecfien mit bem Sobe ober IebenS=

tängtid^er 3u(htl)auSftrafe bebro^t ift, mit ©e;

fängnife ni<f^t unter brei aJionaten;

2. roenn baS 33erbre(i^en mit einer geringeren

©träfe bebroJ)t ift, mit ©efängni^ bis ju groci

Satiren ober mit f^eftungsl^aft oon gleicher S)auer

beftraft.

©leiere ©träfe trifft ©enjenigen, roelc^er

einem Stnbern gegenüber pr Segel^ung eines

Verbrechens ober jur S:|eilnat)me an einem

Verbrechen fi(h erbietet, foraie SDenjenigen, loeb:

(her ein foI(heS ©rbieten annimmt.

3^eben ber ©eföngni^ftrafe fann auf SSertuft

ber bürgerlichen ß^renrechte unb auf 3uläffigfeit

üon ^olijeiauffid^t erfannt merben.

Berlin, ben 4. g^ebruar 1876.

SE^ilo. Dr. oon ©chroarjc. Dr. ßuciuS. {Jürjl

üon §o^ento^es2angenburg. Dr. oon ©arroeij.
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^t. 212»

ber

tommiffiou für bie ©efi^äftöötbimng,

betreffenb

tte grage über tte gortt)auer teö 3J?aut)atg

teS ^Ibgeortineten grei^errn x>, Gönner ig.

3)ic Jlommiffioii für bie ®efd;äftäorbmtng fjat bie if;r

burd) Sefc^tuB be§ S^eic^ötagä uom 24. Samiar b. % ül)er=

luiefene ^^rage, ob boä 9Jfanbat bcä atbgeorbnetcu für beii

14. Königlid) ©äd)fifd)eii 2Baf)Ifreiö, g^rei^errn von könm--
vi^, hmä) bie in beffen ftaatäbienftlic^em 33erljältmffe einge;

trcteuen SSeröiiberungcu afö erlofdjen ju betradjteu fei, in

äTOci ©i^ungen beratl^en, beren jroeiter baö ^D^itglieb beä

^^nnbeäratljeä, ber i^öniglid; ©äd;fifdje ©efanbte ic. greitjerr

üon Sf^ioftij, beiraoljnte.

®a bie 5?onnniffion beni Slntrage gelangte, bafe baä

SJlanbat a[§ ertofdjen gu betrachten fei, f)at fie na^ äCnalogie

ber bei 3Ba[;tprüfungen für ben g^aH be§ 2tntrageä auf

9^id)tigfeitö=@rflärung angenommenen ©runbfälje f(|riftli(3^e

33erid)terftattung befdiUejaen müffen geglaubt.

S)er ©ac^üertjalt ift im SBcfentlii^en folgenber.

Stbgeorbneter üon tönneri^, loeldier feitfjer bie ©teile

beö 5lreiöf;auptmanne§ gu 3raidau befleibete unb al§ \olö)tv

ben @eJ)alt t)on 11,100 Tlaxf begog, rourbe rom 1. Sanuar
b. an ju ber burd; ben S^ob i§reö frühem 3nf;aber§ er=

tebigten ©teUe beö 5lreiöJ)auptmannä ju Seipjig oerfe^t, mit

TüeM)er an fid; forocnig ein fjöJierer ©efjalt, al§ ein |i)f)erer

Stang oerbunben ift. ©teidjjeitig raurben bemfelben ebenraotjl

vom 33eginn b. an bie ^yunftionen beä 9?egierungä=

benoEmäditigten bei ber Unicerfität Seipgig, beö 33orfi|enben

bei ben $rüfung§fommiffionen für ^anbibaten beg f;ö(;eren

©d^ulamtä, beä ^bnigii(^en ^^ommiffar bei ber Seipjiger

Sanf, ber aiigemeinen beutfd)en ^rebitanftalt, bem erblänbi=

fd)cn ritterfdjaftlid^en ^rebitoereine unb bei fünf ©ifenba^n^

gefeUfc^aften übertragen, mit roeli^en g^unftionen rocitere ®tn=

natjmen uerbunben finb, beren ©efammtbetrag Slbgeorbneter

von 5lönneri^ auf circa 4,200 3Warf angiebt.

©ieUebertragung ber beiben erftgebad)ten9febenfunftionen

an ben (benannten ^at mittelft nad^fte^enber S^erfügung

beä KönigU(^ ©äd)fifchen 9Jtinifteriumä be§ tultuä unb öffent=

lid^en Unterricf)t§ com 22. SDegember r. ftattgefunben:

©e. Königlid)e 3)?aieftät f)aben ©ie vom 1. 3a='

nuar 1876 an jum 9^cgierung6bcoo^^mäd)tigten bei

ber Uniüerfitdt Seipjig ju ernennen gerut;t, anc^

fiat baä unterjeic^nete 3Kinifterium S^uen von
gleid)em 3eitpunftc an ben 33orfi| bei ber '^rüfungä^
fommiffion für lEanbibaten beä t)ö(;cren ©(^^ulamtö
I., II. unb III. ©eftion ju übertragen bcfd)(offen.

2l(ö 3iegierung§bcüoamädjtigter I)aben ©ic an§> ber

Uniucrfität§=§auptfaffe eine iiiljrlidje fefte $Rcmune=
ration von (Sintaufenb äiuciljunbert Maxt, fotoie biö

ouf 3ßeitere§ rocgen S^reä S3cirat§ä bei ^^erroaltung

be§ Uniüerfität§t)ermögen§ unb wegen 3{;rer Midy-
roaltungen als Sßorfi^enbcr meJirerer sprüfungöfom=

miffionen auö ber ^Jjanifierial=i{affc eine iiil)rlid)e

©ratififation üon ©ec^8()unbert matt jn bcjieljen

unb ift baä Uniüerfitätä;9lentamt ju iieipjig an=

gen)icfcu luorben, S(;ncn bicfe beiben ^ik'träge rom
ongegebeiicn 3citpunft on in ben gen)öl)iind;en '^cx-

minen refp. ücrlagömeifc auöjujaljten.
|

mtinm 5«r. 212.

2Baä 3f;re g'unftion at§ 5legierung§beDoIImä(ihs

tigter anlangt, fo raerben ©ie aus ber fürslid)

aufgeftellten unb bem bergeitigen ftettoertretenben

a^egierungöbeoollmächtigten
, @e|eimen 9?egierung§=

^RaÜ)e: von 2Si|Ieben, unterm 15. corigen 3}Jo»

natä äugefertigten SDienftinftruftion, md6)tx ©ie
atlent^alben nad^get;en raoEen, ba§ @rforberIid)e

erfe^en. 9Kan raiE {t'ooä) nod) bemerfen, ba^ ©ie
überbieö rüdfid^tlic^ ber Prüfungen ber Stergte,

3aJ)närjtc unb Slpotfiefer ben bem 9tegierung§=

beoolImä(ihttgten burc^ §. 2. ber Söerorbnung Dom
25. DEtober 1869 pgeroiefenen ©efc^äften and)

fünftigt)in ju unterziehen haben loerben.

3tibem ©ie ba^er hieroon in ^enittni§ gefegt

roerben, rairb S^nen jugteidh eröffnet, ba§ roegen

Shrer ©rnennung an ben afabemif(^en ©enat,
baö Uniüerfitätägcridht, bie 3inmatrifuIationä=i^oms

miffion, bie afabemifdie 33erroattungöbcputation, baö

Unit)erfitätä=9^entamt unb bie ^rüfungsfommiffionen

für ^anbibaten beö höheren ©(^ulamtö, foroie für

aierjte, Sahnärjte unb Slpothefer baä ®rforberU(^e

Derfügt raorben ift.

®ie hierin juerft erraähnte jährlid^e Stemuneration be§

9iegierung§beüonmäd)tigten bei ber Uniüerfttät Seipjig bitbet,

raie biefeä burch ®infid)tnahme beö ^önigL ©ä(^fifd)en ©taat§=

hauähatt§=@tatä feftgefteüt rourbe, in bem Setrage Don 1200
9)JarE einen felbftänbigen Soften be§ ©tat§.

©hne nähere ©rörterung hwf^tli«^» iiet übrigen Sieben--

funftionen unb ber rc^tUdjen iflatnx ber für foldie gemährten

Sßergütungen gelangte bie 5?ommiffion mit @inftimmigfeit ju

bem ©rgebniffe, ba§ fd)on burch biefe SefteHung beö 2lb=

georbneten »on ilönneri| gum Slegierungäbeooömäd^tigten

bei ber Unioerfität Seipjig alle SSorauöfefeungen erbrad)t

feien, aU beren ^^olge nadh 2lrt. 21. ber 3^eid)§t)erfaffung

baä @rtöfd)en beä aJlanbatä aU 9^ei(fhötagSabgeorbneter

eintritt.

aJlan ging babei im SBefentlii^en oon folgenber Stuf*

faffung aus.

®a bie ©tette beä £rei§haiiptinannö ju Seipjig al§

foI(ihe TOcber mit höherem ©ehatt, noch mit höherem S^ang,

als bie gleid;e ©teQe ju 3iüidau rerbunben ift, rcirb bur^

bie 33erfe^ung beö SCbgeorbneten von 5lönneri^ allein bie

gortbauer beffen SJlanbatä nicht berührt. SDie bemfelben

übertragenen SfebenfteHen fobann finb mit bem neueit 2Imt,

in roeldieö er eingetreten ift, red)ttid) feineäraeg§ „üerbunben",

hätten vielmehr nach freiem ©rmeffen aud) einem 3lnbern,

atg bem i^reishauptmann oon Seipjig übertragen raerben

fönnen. aSoHenbö bilben bie (Sinfünfte biefer §iebenftellen,

felbft menn foldie, was nicht ber %alL fein bürfte, als eigent=

ii(^er ©ehalt ju betrad;tcn ftänben, feinen g^aßeä ein mit

bem SCmtc beö ilreiöhauptmanneö uerbunbeneä höheres

©ehalt, finb Diclmehr nur bem zeitigen Inhaber biefeS ^mts
per fönlich uerliehen.

hiernach crfd^eint auf norliegenben %aü bie lefetc S3c=

ftimnxung in 2lrt. 21. ber 9kich§uerfaffung, an bie man bei

ber ftattgchabten ä'crfc^ung in ein anbereä ©taatöamt 3u=

nächft äu benfen geneigt ift, bie Sicftimmung nämlid), baf3

baä 3JJanbot erlifdjt, roenn ein 9Jiitglieb im ©taatsbienfte in

ein 2lmt eintritt, „nüt meli^em ein höhei^cr 9tang ober ein

höheres ©ehalt uerbunben ift", nicht anroenbbar.

SDagegcn ift bie 2tnn)cnbung ber üorauögchenben ^e-

ftimmung beä citirtcn 2lrt. 21., monad) ba§ (S-rtöfd;en bc§

3Jiünbats eintritt, roenn „ein 9J{itglieb beä 9kici;ötage8 . . .

in einem 33unbe§ftaate ein bcfolbetcS ©taatöamt anniumit,"

uoöftänbig begrünbet, inbcm 2tbg. »on iiönnerife neben

feinem bisherigen — burd) bie Sßerfe^ung nidjt alterirten —
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Siegierung^beooHniäd^tigter bei ber Uuioerfität angenoin=

men ^at

9Jian begegnet aßerbings t)ieIfQ(^ ber 3lnf($auung, aU
ob bie le^terroä^itte 5ßerfaffung§t)orf(|rift im ©egeufa^e 311

ber voxl)tv bel^anbeUen, mM)e bie Seförberung bereite im

Steid^Ss ober ©taatäbienfte fte^enbcr Stbgeorbneter betreffe,

nur auf ben gati be§ erften ©intritts in ben 9fiei(^§= ober

©taatäbienft bcjiel^en fei, — eine 3lnf(^auung, roetcfie and)

in bem „©taatärei^t be§ ©eutfc^en von Dr. S. oon
9ii)nne (Stuflage 2.) Sluäbrucf gefunbcn Ijat, rao eä £;ei§t

(§.29. ©.250. flg.): „SDie aSorauäfe^ung biefer S3eftimmung

ber 9iei(^äoerfaffung ift alfo, ba^ bem 2tbgeorbncten, roelc^er

ein Stmt nic^t inne f)attc, ein befolbeteä Stmt, ober bem ^b=

georbneten, welcher bereits ein Stntt befteibete, ein l^ij^^er be:

fotbetes Stmt ober bod) bei gteid^er Sefolbung ein Stmt mit

f)öt)erem 9iang oerlietien raorben fei, loenn ein a)Janbat er=

Iöfcf)en foll." ®iefe Stuffaffung, meli^e üielIeidE)t it;re ©nt=

ftet)ung roefenttid^ bem Umftanbe uerbanft, bafe ber g^att ber

n&d)trägticf)en ^umutation mefjrercr felbftftänbiger Stemter

in ber ^^perfon eineö Stbgeorbneten, fo oiel crfi(|ttic[j , noc^

ni6)i jur praftif(^en ®ntf(|eibung beö 5ieicf)ätageä geftanben

^at, bürfte aber bod) burc^ bie fraglid^e aSerfaffungöbeftim=

mung feine S^ied^tfertigung finben. 2öä^renb bie ^yaffung

be§ Strt. 21. ^infi(i)tlic^ ber 3tnnat)me oon Slemtern eine

Unterfd^eibung, je nad^bem ber Stbgeorbnete noc^ fein Stmt

inne l^otte, ober ein jroeiteä ober ferneres Stmt annimmt,
burd^auä nid^t auffteltt ober nur anbeutet, alfo eä o!^ne SGBei=

tcreS unjutäffig fein bürfte, eine fotc^e Unterfc^eibung in bie

aScrfaffung ^ineinjulragen, roürbe offenbar bei biefer Stuf=

faffung bie SSerfaffung mit einer materieö f)öd^ft bebenflic^en,

ber Stbfi(^t geroiB nic^t entfpred^enben Sücfe betjaftet fein.

SBenn ein Stbgeorbneter, ber bereits Sieic^S^ ober ©taats^

Beamter roar, ein raeitereä bcfolbetcS Stmt ober mel^rere ber;

gleid^en annimmt, fo treffen für bie Stnorbnung, ba§ buri^

eine S'ieuroa^t über bie g^ortbouer beS SSertrauenS feiner

äBöi^ter entf(f)ieben roerben mu§, offenbar alle biejenigen

©rünbe gteic^mäßig ju, roetd^e im g^att ber erften StnfteEung

ober ber Seförberung im Stmte (Rettung t)aben. ®er te^tere

Si^eil ber fraglid)en aSorf(^rift be§ Strtifet 21. belianbelt

allerbingS nur ben g^att ber Seförberung bereits frül^er als

Sieid^S; ober ©taatsbeamte angefteHter Stbgeorbneter. Slllein

barauS tä§t fic^ fein Stüdfd^tul re^tfertigen, baB ber erftere

S^eit nur loen ^^att ber erften StnfteHung fotc^er betreffe,

bie t)orf)er fein foli^cS Stmt befteibetcn. SDer crfte Si^eil

ber fraglichen Seftimmung ift oielmefir fo allgemein gefaxt,

ba§ berfetbe überhaupt jcbe Stnno^me eines anberen StmtS,

atfo au^ ben galt jeber einfadfien SSerfe^ung unter fic^ be=

greifen roürbe; ba baS ju roeit ge^en roürbe, ift hnxä) ben
peiten S^eit beffetbcn ber befdiränfenbe 3ufo| getroffen, ba§
im Jatte ber aSerfe^ung bie Stnnatime bes StmtS nur unter

ber roeiteren Sßorausfefeung eines mit bem neuen Stmt vex-

bunbenen ^öfieren 3fianges ober f)(j£)ercn (M)a[U a3ebeutvmg

haben fott. ßs unterliegt aber ftaatsrec^ttidh burc^aus fei;

ncm Sebenfen, baB in ber ^erfoii eines Beamten mehrere
Stemtet fumulirt roerben fönnen, imb roenn ein 3tbgeorb=

neter, ber bereits Beamter roar, ein roeitercS befotbetcs 3teidf)S=

ober ©taatsamt annimmt, fo fällt baS gang unter bie aU-
gemeinc aSorfc^rift bes Strtifet 21. ber 3^eid£)St)erfaffung.

3n ätnroenbung biefer Stuffaffung auf ben porliegenben

erachtete man es mcf)t juicifeltiaft, baB bie ©tettung
bes 9legierungSbeDollmä(^tigten bei ber Unioerfität ^lieipjig

als ein „Slmt" im ©taatsbienfte im ©inne beS cit. Str;

tifel 21. ju betra(J)ten ift. 2ßenn aud^, rcas geltenb ge=

macht rourbe, bie Obliegenheiten biefes »tegierungSbeüott;
mächtigten roefentli^ fommiffarifcher ^iatur finb, fo hanbett
es fi<^ boch unoerfennbar um öffentliche ^unftionen im
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©taatsbienfte — roas na^ von Spönne a. a. £».©.251.

genügen foH — unb fo lä^t boch ber mitgetheiltc 50iinifteriaD:

®rla| Bom 22. Scäcmber t». 5- Q<^v feinen 3raeifel bagegen

3U, baB es fidh hier um ein burd; tanbesherrlidhe (Sntfd)lie=

Bung übertragenes, auf @runb beftehenber ©ienftinftruftionen

äu ocrroaltenbeS ©taatsamt i)an'üdt, ju rceldhem ber Stbg.

üon 5lönneri^ förmtid) ernannt roorben ift, — ein Stus=

brud, beffen Sebeutung hier boppelt ftar heroortritt fotoohl

burdh bie in bemfelben @rlaffe firfj üorfinbenbe ©rroähnung

beS „berjeitigen fteltoertretcnben 9f{egierungsbeöoItmäd;=

tigten," als audh burd; bie in bemfelben @rlaffe enthaltene

Uebertragung fonftiger fommiffarifcher g^unftionen. SDie etatS;

mäßige „fährlii^e fefte Stemuneratiou ron 1200 2Jiarf" »er;

leiht biefer ©tellung offenbar bie S'Jatur eines befolbeten
StmtS; ba§ biefe 33efolbung im ©inne bes ©taatsredhts

beS Königreiches ©achfen nicht als eigentli^er, penfionS;

beredhttgter ©taatsbieuft=©ehalt aufjufaffen fein mag, erfcheint

hier unerheblid;, ba bie Jieid^Soerfaffnng i)kx gerabe ben

allgemeinen Stusbrud „Sefolbung" gebraud^t, bagegen nur

in bem jroeiten berfelben oon (höherem) ©ehalt bie

Siebe ift. SDie g^rage, ob biefe ©rneunung unb bie a3eroilli=

gung ber feften jährlichen SSergütung, rcie atterbings ber

%a\l ju fein fdheint, als lebenslänglidh ober als roiberruftidh

gu erachten fei, hielt ntan hier ni(|t für entfc^eibenb, ba bie

Sieidhsoerfaffung bas ©rforberniB ber fiebenslänglidhfeit beS

angenommenen Stmtes nii^t auffteHt.

SDie roeiter erbradhte S^adhroeifung, ba§ in früheren

^äüen in ben Sahren 1844, 1848, 1852 unb 1853 bie

Uebertragung ber g^unftionen beS 9iegierungsbeüo£[mäd;tigten

mittelft Stuftrages, — unb sroar ein Mal nur für ein Sahr— unb bie ©uthebung von beffen g^unftionen burd; einfache

3urüdjiehung bicfes Stuftrages crfotgt ift, t)ermod)te bie 33e=

beutuiig ber je^t erfolgten Ernennung ju einem etatSmä^igen,

bisher im 3Begc ber ©teßpertretung perfehenen Stmte nicht

in g^rage ju fteCfcn, pielmehr burd) ben @egenfa| ber bamats

unb je^t beobad)teten g^ormcn unb Stusbrüde nur boppelt

flar §u machen.

SDie oorftehcnb entwidelte Stuffaffung fanb in ber Slom-

miffion SBiDerfprud; nur ©eitenS eines SUiitgliebeS unb nur

infofern, als baffelbe unter §inroeifung auf bie citirte 8tn=

fidjt »on Spönne 'S bie oben befämpfte Stuslegung beS 3tr=

tifels 21. aufred)t hielt, rconad) ber erfte S^heil beffen frag=

lidjer Seftimmung nur auf ben g^att ju beziehen fei, ba§

einem Stbgeorbneten, ber bisher ein Stmt nicht inne h^tte,

ein fott^es verliehen roirb; allein ba baffelbe 3}Jitgtieb ben

äroeitcn Sheil ber fraglid^en Seftimmung beS Strt. 21. auf

ben porliegcnben %aü für anroenbbar erachtete, gelangte

baffelbe ebenfaEs ju bem ©rgebniffe, baB baS 3Kanbat er*

lofdhen fei.

§eruoräul)cben ift nod), ba^ bie ^ommiffion bei biefer

©a4)lage es nii^t als ihre Stufgabe betrad^tete, in eine epen=

tueHe roeitere ^!|Jrüfung ber fragen cinjutreten, ob unb in=

roierocit bie fonftigen, bem Stbgeorbneten non ilönnert^

übertragenen ^^unftionen ebenroohl als eiti Stmt im ©inne

bes Strt. 21. ber 3?eid;Sperfaffung aufjufaffen feien unb ob

auä) bie nur fommiffarifdje, roiberruflid)e Uebertragung eines

an fid) bauernben ©taatsamteS unter beffen Seftimmung

faüe. Sßenn alfo oben ausgeführt ift, ba§ uorliegenb eine

eigentüi^c (Ernennung ju bem fraglid^en Slntte erfolgte, fo

hat bamit nur für bie hier ju treffenbe entfd;cibnng biefer

^unft au^er %xaQQ gefteHt, feineSrcegS aber etroa bie 3ln=

fid)t, als ob Strtifet 21. cit. eine bcfinitiüe Ernennung 3«

bem Stmte oorausfefee, aufgefteßt ober gebilligt roerben

foden.

.^ierimd; ftellt bie Stommiffion auf ©runb cinftimmigen

Scfdhluffes ben Stntrag:

ber D^eidjStag roolte befdjließeii , baS 'OJianbat beS



750 ©cutfc^er 9?ct(^)Stag. SIftcnflüd 5nr. 213

Stbgeorbneten g^reil;erni oon ^önncri^ "ourä)

beffen Ernennung jum S^egierungöbeöoßmäc^tigten

bei ber Uniüerfität Seipjig alä erIof(|en ju er=

flärerx unb ^ieröon bem 9ietd^öfttnjler be£)uf§ 3Ser=

antaffung beö ®rforberU(^en toegen ber r)or5unel;men=

ben S^euiva^l 9KittJ;eilung ju ma(^en.

SBerlin, ben 5. gekuar 1876.

^te ^ommiffion für tte ©efc^äftgortnung.

t>. Setttutl^ (33orfi^enber.) Dr. 31. jpatntet (Scri(3^t=

erftatter.) aSufmg. Dr. mepn, Soctg. grei^ ». iOto.

Dr. 'minäioi^, g^rei^err »on (So^en. ®raf »Ott

^rattfettberg.

SJflr, 213»

Jttl'cttimeitlleUuttg

bes

©efeg^l^ntttJurfö, betreffenb ba0 ^tatsja^r für ben mcic^öfiauö^alt — «^r. 179* ber ^rucf«

fachen — mit ben in jtpeiter SSerat^ung im ^|)lenum beö ^eutfcjen S^eic^ötageö über

benfelben gefaxten SBefc^Iüffen.

Vortage.

betreffenb

baö (^tateja^r für ben dit\6)^^am^alU

® e f e
betreffenb

böö ©totöja^r für ben Sleic^ö^auö^alt.

Sir 3S>tl^cIm, öon @olteg (gnaben 2)aitfc(>er ^aifer, Sir '^ilt^eim, oon ©otteö @naben ©cutf^cr ^atfer,

^öntg toon Greußen :c.

oerorbnen im Spanten beö SDeutf(J^en ^Rt\ä)%, na^ erfolgter

3uftimmung bes 33unbeärat^s unb bes 3flei(^ätag§, roaö folgt:

§. 1.

Unt)eränbert.

^önig toon ^reu§eii :c.

oerorbnen im SRamen be§ ©eutfc^en Steic^S, naä) erfolgter

Suftimmung bes 33unbeärat|§ unb beä 9?ei(^ätagö, roaä folgt;

§. 1.

®a§ ®tat§ial)r für ben Sleid^äfiaus^lt beginnt vom
1. 3lpril 1877 ab mit bem 1. Slpril unb fd^lie^t mit bem
31. 3Jlärj jebeä %ai)xt^.

§. 2.

®er bur(ii ba§ ©efefe rom 25. ©ejember 1875 (9ieic^§s

©efefebl. ©. 325.) feftgeftettte §au§^alt§etat für baö ®eutf(i^e

SRei(^ für baö Sal)r 1876 gilt unter ben nad^folgenben näl)e=

ren SSeftimmungen für bie erften brei SKonate beS Sa^reä
1877:

1. 3)em ©tatäfoH ber 2luögaben tritt bei ben einzelnen

Kapiteln unb Titeln ber forbauernben 2luögaben,

mit Sluäna^mc be§ ^apitelä 44, ferner bei Kapitel

5 Sitel 1 unb bei Eopitel 11 ber einmaligen 2luö=

gaben ein 33iertel be§ für baä Sa^r 1876 feftge*

[teilten 3al)reöbetrageS mit im ©an^en

92,433,859 m.
unb bei Kapitel 44 ber fort=

bauernben 2luägabe ber Setrag

von 10,118,197 =

jufammmen ber 33etrag von

Ijinju.

gällt fort.

§. 2.

102,552,056 3«.

2)em ©tatöfoC ber (£innal;mcn unb bem ©tatsfott

ber üon benfelben in 2tbjug fommenben Sluägaben

bei ben einjctnen i^apiteln unb Sitein unter Slapis

tel 1 biö einfc^lie^lic^ 4, ÄCapitcl 6 bis einfd)lic^li(^

8, ilapitcl 9 Sitel 2 tutb 4, Kapitel 10 bis ein;

f^liefslid) 12, 5«apitel 14, 15, 17 unb 18 $ritcl 1

unb 2, tritt ein Viertel bcö für boö Zal)X 1876
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feftgefteHtcn Sat^tcsbctragcö mit jufammcn . . .

79,350,861 m. Ijinsu.

3. 2)cu SKatrifularbciträgcn (^Japitcl 20) tritt bcr 33c=

trag ron 23,201,195 3Ji. Ijinju, beffen Ü^crtljcitimg

auf bic einjehien Sunbeäftaaten, t3orbcl;altli(^ bcr

gefefeUc^en Siegelung, biiri^ ben 33unbcäratt) erfolgt.

§. 3.

2)cr SRcic^^fanjler tüirb ermächtigt, bie 2liiSgaben jiir gäHt fort,

g^ortfefeung von Sauten (einfti^liefelii^ ber ©(Jfiifföbauten), für

mlä)z- in bem 9iei(jh§fjauäf)alt§=©tat für baö Sa^ir 1876
unter ben einmaligen 2luögaben 2tbfd^Iag§raten oon bem
»eranfc^Iagten ©efamnüfoftenbebarf auägebrat^t finb, in ben

erften brei SJJonaten be§3ai^reä 1877 innerl;alb ber ©rcnjcn

bes Äoftenanf^lageä leiften ju laffen.

SDie ^iernac^ im erften SBiertelja^r 1877 cnoac^fcnben

einmaligen 3luägabcn finb in ben 9ici(^häljau§l;altä=©tat für

ba§ (£tat§jal;r 1877/78 mit cinäufteHen.

§. 4.

SDer 9?eid)§fanjler roirb ermäd)tigt, jur einftmeiligen g^ätlt fort.

S)ecfung beä im §. 3. be3eid)neten Sluögabenbebarfä in ben

erften brei 5Wonaten be§ 3al)teä 1877 ©diafeanroeifungen

bis auf ^öl^e oon groanjig SJtiEionen ajiarf auöjugeben.

2luf biefe ©d^afeanroeifungen finben bie 33eftimmungen ber

§§. 4. bis 6, bes ©cfe^ieS, betreffenb bie ^eftfießung beS

§aus^alts=etats beS 2)eutf(if)en S^eic^s für bas Safir 1876,

üom 25. ©ejember 1875 (3iei^§=®efefeblatt ©eite 325)

Slnracnbung.

Urfunbli(;h ic. Urfunblid) 2C.

©egeben 2c. ©egeben :c.

§. 3.

§. 4.

33erlin, ben 5. ^cbruar 1876.

^x. 154. ber ^rucffacjen, ben S3au eineö

3^eic^6tag6gebäube6 betreffenb,

I.

X>unätv, SDer SteicfiStag loolle bef(J§lie§en:

gür ben gaü ber 2lble|)nung bes Eintrages bes

SBunbeSrat^es (9^r. 154. ber ©rudfacä^en) ben 3^eid)S=

fonäler ju erfud;en:

mit ber ^öniglid^ ^reu^ifd^cn S^egierung in a3er=

l^anblung ju treten, ob nnb unter raetdien 33c=

bingungen gegenwärtig folgenbe äraei ^lä^e jum
3n)ede bes 9^ei($stagst)aufes für bas diüä) ju

erwerben fein würben:

A. ber ^lafe im Thiergarten gwifdien bem
33ranbenburger S^ore unb ber Senne=

ftrafee

;

B. ber ^lafe an ber Dftfeite bes ^önigS^

planes, ^acjins!i'fd)eS unb anliegenbe

bem ^reu|if^engis!u3 gel;örenbe ©runb;

ftürfe

unb über baS 9^efultat biefer 33erhanblungen

bem 3fteidhstage in ber näd)ften ©effton 2}Iitthei-

lung ju ma^en.

II.

Dr. Suciud (Arfurt). SDer ^teid^stag roolle befd^licfeen:

3n ©riüägung, ba§ berfelbe ben ©runb unb Sos

ben bes ^roUfd^en (StabtiffementS am ^önigSpla^

l)ierfelbft, nebft bem angrenjenben S^errain als bic

geeignetfte ©teile für bie ©rrid^tung eines 3?ei(ähS=

togsgebäubes ni(§t anfielt— foH eine aus 7 3Jlit=

gliebern befte^enbe ^ommiffion cingefe|t werben,

meldie unter bem3Sorfi| beS ^räfibenten beSSieid^StagS

1. eine S^eoifion bes Sauprogramms oom 18. ^o-

»ember 1871 oeranlalt,

2. weitere ©rmittelungen aufteilt, ob nic^t ein ge=

eigneteS Seuain in jentraler Sage für ben bes

finitioen Sau ju erwerben ift,

3. in ber näd^ften ©effton über baS ©rgebni^ Sc=

ridit erftattet.

UI.

S^ic ^ctittott6:Äommtffion bcantrogt:

®er iReid^Stag toolle befd^lieBcn:

bie ^^etition II. 1267 burd^ feinen Sefd^Iufe über
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bie 33orIage, ktrcffcnb bic (Srmäd^tiguitg bcö

9fteid)öfanäler'3 jur ©riüevbung ber ©riinbftüdc

be§ ^roll'fd)en ©tabliffementä für bie 6rri(^s

tungbeä 3^eid)Sta9ägcl3äube§ (9?r. 154. ber SDrud'=

fachen) für criebigt gu erflärcn.

Serlin, beu 5. g^ebruar 1876.

fi)ie ^tcmmiffion für ^^Vlitieiicn.

mibted)t (Dftcrobe), Dr. SÖSoUtcJjö,

^orfifecnber. 33erid;terftattcr.

äum

^'ittipurf eines (^efefeeö ü^er W einge|(Jtie^

knen |)ülf6faifen (^r. 207» sub ber

£)rucffatalen.)

I.

Dr. 9S!^cBöf<j. 2)er 9tcid)ötag lüolle bcfd)Iiel8cii:

3m §. 7. jraifdieu bem Itcn uub 2 teil Slbfa^c

folgenben neuen Stbfa^ einzufügen:

„§at ein 9JcitgIieb bercitä baä Stecht auf XXnter=

ftü^ung errcorben, fo üerbleibt if;ni baffelbe and)

na(| bem Stuätritte ober 9Iu§fd)tuffe für bie nad)

Slbfa^ 1 feflgefelte ^rift. Sft ber 3lu§fd)tu{3 tue*

gen Saljhutgäfäumnil erfolgt, fo läuft biefe grift

Bon bem Sage, biä ju raeld^em bie ^Beiträge be^

jal)tt finb."

II.

&tumbtcdft, SDer 3?eic^§tag loolle bcfdilic^en:

äum §. 29.

1. bie 3^r. 3. foIgenbcrmaBen ^u faffen:

„rcenn bie ©encraloerfammlung einen SSefi^In^

fafet, roeldier mit beu 23orfd;rifteu biefeä ®e=

fefeeä ober bcö Drtäftatutä im 2Biberfprud)e

ftcf)t unb bie üon ber 2luffi(J^täbet)örbe ge*

forberte 2luft;ebung biefe§ Sefc^Iuffeö ablelint

ober menn biefelbc einer gefe^ioibrigen 33er;

racnbung au§ bem $ßermögen ber ilaffe iJirc

Suftimmung ertl^eilt t)at."

2. nadf) dlx. 3. sub. 9^r. 4. einäuf(J^aIten

:

„4. roenn bie ^ülfäfaffe jur Unterftü^ung

ber 3)?itgtieber cineä äJereinö beftimmt unb

biefer 3]erein burd) bie competente 33e{)örbe

gcfc^Ioffen ift."

unb folgeioeife ber 92r. 4. bie 3ilx. 5. ju geben,

©rumbred^t.

Unterftüfet burd;:

9Jl bring, ©(gröber (5vönig§bcrg). Dr. ©ruft, ^oggc
(©treli^). ©erroig. Dr. Suljt. oon ©feel. ^Srieger

(£aucu(nirg). Dr. ©corgi. S3ielcr. Dr. 51 lügmann,
üon Sieben. Sllbreii^t (Sandig), v. §uber. p^riberid).

Dr. 2Bebäh;. o g g c (©d)iüerin\ 9{oemcr. ipölber. Dr.

33ael)r (Saffel). Dr. 5^ölf. ^Jeumann. 3nbred;t (Ofte^

robc). Sobad;. Dr. ällarquarbf en. *:pabft. Dr. ©Iben.

Dr. ©rimm. v. 33ernuti. SSalcntin Dr. SBagner.

5?od; (2lnnabcrg). ©cipio. ©d;mibt (3raeibrüdcu).

3Kid)aeliö. 33üfing. ©trudmann (®icpl)olj). Dr.

5Mrdjcr (3)Zciningen). Saeger. Dr. SBaUid;§. v. ©uni.
Dr. äßelder. Dr. ^raaj.

III.

Dr. 95cfclcr. &vumhvt^t 5Der 3?eid;ötag motte befdilie^eu;

3n beu ©ntmurf fotgenben 3ufafe aufäunel)men:

„§. 29a.

S)ie ©^ticBung einer §ülf§faffe mufe erfolgen,

menn biefelbc jur Unterftü^ung ber ajlitglieber

cine§ 23erein§ beftimmt unb biefer Sßerein burc^

rid)terlid)eä (£rfenntni§ gefi^loffen ifi.

33erliu, ben 6. gcbruar 1876.

äum

(SutttJurfe eineg (^efegcö über tie cingefc^riebc*

nen |)ülfgfaffen (5lr. 207. sub B. ber 2)rucf»

facben).

Dr. SJlottfrttig, 5Der S'ieidiötag motte befc^lie^en:

1) in §. 3. 5Rr. 2. beizufügen: „foioie über bic im
glatte beö S[uäfd)luffcä ju gemä^renbe ©ntfd^öbigung",

2) in §. 15. ben legten ©a^ ju ftrei(^en unb bafür

folgenben ju fe|en:

„2)er 3tu§gefd)loffene erljätt einen, mö) 9}^a§gabe

beä ©tatuts (§. 3. 9ir. 2.) gu bere(|nenben Stnt^eil

an ben, mälirenb ber 3eit feiner ^Dtitgtiebfc^aft

gemachten ©rfparniffen ber 5?affe, raenn er ber*

felben minbeftenä gmei Sa|re angeljörte."

II.

Dr. (»<^tttjc!j©elifgf<|». Dr. ^^^^enl^etttt. 2)er 9?ei(^§tag

motte befd)lieBen:

1. aibfafe 1 be§ §. 4. ba^in gu faffen:

„®a§ ©tatnt ift in graei ©jemplaren bem 3Sors

ftanbe ber ©emeinbe, in beren 33egirf bie Äaffe

ifiren ©ife nimmt, üon ben mit ber ®ef(^äft§leis

tung oorläufig betrauten ^erfonen ober oon bem
'

SSorftanbe ber ^affe in ^erfon eingureic^en. ®cr
®emeinbet)orftanb ^at ba§ ©tatut ber f)ö|ercn

33erTOaltungäbe|örbe ungefäumt gu überfenben;

bicfe entfc^eibet über bie 3ulaffung ber ^affe.

®er 33ef^C)eib ift ic" (roie im Sej-t).

2. 2lbfa^ 1. bcö §. 6. baljin gu faffen:

I
„3um S3citritt ber 3Jtitglieber ift eine f(3^riftlid^e

©rflärung ober bie Untergei(^nung beä ©tatutä

erforberlid^. §anbgeid)en ©(ä^reibenäunfunbiger be^

bürfen ber Beglaubigung burd^ ein aWitglicb be§

Söorftanbcä".

3. Sm §. 17. giüifdjcn bem erften unb gioeiten ©a^e

bcö erften 3lbfafee§ g^olgcnbcö cingufd;ieben:

„SDie aiumelbung l;at burd^ bie aSorftanbämit»

gliebcr in •''^erfon ober burd; eine beglaubigte

f(^^riftlidjc ©rflärung gu erfolgen".

Dr. ©c^ul^e = S)eliMd;. Dr. Oppcnl;eim. 9?idert.

Dr. Stlügmann. Dr. Sljiel. r. SBcrnutlj. 3>alentin. •

Dr. 2B eider. 3llbredjt (2)angig). ilolbe. Dr. ©corgi.

Dr. aßagner. ©djmibt (3iocibrüden). Dr. 331 um. Dr.

2Bad)ö.
'
Dr. 3)iarquarbf en. SBölfel. i^od) (33raun=

fd^meig). §o elber. ^Uggc (©treli^). Dr. ^Iraag.



^aeger. Dr. ©d^roeber (^^riebberg). t». Sieben, ^ogge
(©d^roerin). Sllluod^. 2luäfelb. Dr. SBanfä. 93ernl^arbi.

liefert. 2)itncfer. Dr. (gbert^. Dr. (Srl^arb. ©pfolbt.
^jöcferer. g^rancfc. j^ranfenburger. §agen. §au§=
mann (2Beftf)at)elIanb). §au§mann (Sippe). §erj.

§offmann. v. ^ird^mann. ^iäfcr. ^lo|. Dr. minä-
iDt§. Dr. SRüller (®örli|). Oetimid^en. ^arifiuä.
Oiic^tcr (§agen). S^o^Ianb. o. ©au(f en^SuHenf elbe.

von ©au(f en = S; orputf d^en. Sraeger. 2Bigger§.

Sieglet. 3immcrmann. ^illmann. §ilf. ©d^roarj.

III.

Dr. Sippt^eim imb ©enoffen. 3)er 9?eic^§tag raoHe bc*

f(^tie§en:

1. 2lbfa| 2 beä §. 6. ba^in fäffen:

„2)er ^Beitritt barf ron ber 33et]^eiligung an an=

beten ©efellfc^aften obet Sßeteinen nut bann aU
l^ängtg gemacht loetben, roenn eine foti^e Setl^eis

ligung füt fämmtlid^e SKitgliebet bei ©ttid^tung

bet Äaffe butd^ ba§ ©tatut ootgefel^en ift. 3ni

Uebrigen batf ben 9Kitgliebetn bie SSetp^ii^tung

ju ^anblungen 2C. (wie im S^eft).

2. 3n §. 15. ben legten ©a^ ba^in ju faffen:

2Segen beä Stuötritteö obet 2Iu§fcf)Iuffeä an§,

^ einet @efellf(^aft obet einem 33eteine fönnen

SHitgliebet nid^t auägefdiloffen raetben, raenn fie

bet ßaffe beteitä jtoei 3at)te onge^ött |)aben. 6t=

folgt if)te 2tusfc^Iie§ung üot Stblauf biefet 3eit,

fo laben fie Slnfptuc^ auf ©tfa^ beä oon iJ)nen

bejal^Iten ©inttittägetbes unb befialten baä 3^ec^t

auf Untetftü^ung au§ bet ^affe noc^ füt bieje^

nige 3eit, füt ml6)e fie baffelbe nad) bem 33ei=

ttitt gu bet ^affe bem ©tatut gemä§ entbe^tt

Fiaben.

3. 3n §. 29. bem Slbfa^ 1 ^insujufügen:

5. roenn 9Kitgliebet auä einem nac^ biefem (Be-

fe|e unjuläffigen ©tunbc au§ bet ^affe auä=

gef(f)toffen roetben.

Dr. Oppenheim. Dr. Sil^iel. v. 33etnut|). Dr. MüQ-
mann. 33oIentin. Dr. SBeldet. 2llbtecf)t (SDanjig).

©(J^mibt (3meibtücfen). v. g^teeben. ^ogge (©tteli|).

Dr. ^taaj. Saeget. Dr. ©c^töbet (^^tiebbetg). von
Teeben. ^ogge (©diroetin). g^tanf enbutget. Dr.
^an!ö. Dr. ©betti). ^iümann. SBiggetä. ^i§fet.
Dr. 3immetmann. v. ©aucfen=3ulienf elbe. §etj,
Setl^atbi. 2)un(iet. ^atifiuS. 2:taeget. SÖicEett.

V. ©aucf en^Satputfc^en.

IV.

Dr. gSotifö. ^undtt, Sraegcr. 2)et 9leid^§tag raoEe

befcf)UeBen

:

25en ©d^luBfafe beä §. 15. folgenbetma^en ju faffen:

3ebo(^ fönnen wegen beä Stuöttitteä obet 3(u§=

fcfiluffeä auä einet ©efeUfc^aft obet -einem SSeteine

SRitgtiebet, loelc^e einet ^affe btei 3a|te ange=
^ött ^aben, nic|t meJit au§ biefet taffe au§ge=

fc^Ioffen raetben. ©tfolgt bet 2[u§f(i)IuB ou§
biefem ©tunbe oot Ablauf bet btei Salute unb
ift baä 9lecf)t auf Untetftüfeung oot bem 21blauf
einet beftimmten gtift feit bem ©nttitt abl)dn=

gig (§. 7. Stbf. 1), fo ^ört bieä SRecfit be§ 3[u§=

9cfd)loffenen, raenn et minbeftens roäl)tenb biefet

3^ift 3Kitgtieb gercefen, etft mit bem 2tbtauf
aftenflüde ju ben SSer^onbluugcn be« S)eut|(^)en ateid)etoge« 1875.

aftenftücf 'Hit. 217. 753

einet gleichen g^tift, oom STagc be§ SluSfd^Uefeungs*

befc^luffeö gete(^net, auf.

Dr. 33anfg. SDuncfet. Staeget.

Untetftüfet butd^:

3inno(3^. Slugfelb. SBetn^atbi. ©iclett. Dr. @bettt).
Dt. (Stl^atb. ©tifotbt. göcferer. g^tancEe. g=tan =

fenbutget. §agen. §auämann (2Befti;aoeüanb).

§au§mann (ßippe). §etj. §offmann. oon Rixä)-

mann. £i§Eer. ^lo^ Dr. mindmi^. Dr. 3Jlüllet
(©ötli^). Der;mic^en. ^atifiuä. S^id^tct (§agen).

9?olanb. oon ©aud en=3utienfelbe. oon ©au(fen =

S^atputfc^en. Dr. ©(^^u^Je ? SDeIi|f c^. ©c^roatj.
2Bigget§. 3ieglet. Dr. 3immetmann. ^illmann.

§iif.

33etlin, ben 6. gebtuat 1876.

gu bem '

@pfej=@uttt)uvfe, betreffent) tie ^Ibänberung t)cg

%\m VIII. t)er ©eirevbeovtnung 207.

sub A. t)er !£)rucffad)en)*

Dr. S^ppml)eim unb ©enoffen. S)et ^^e{c^)ätag" raolle be=

fc£)lie^en:

2lbfa^ 2 unb 3 beä 2tttiEel II. folgenbetmafeen ju

faffen:

„§ülföfaffen, in SCnfe^nng beten eine 33eittittä=

Pflicht geroetblic^cr 2ttbeiter nicl^t begtünbet ift,

raetben, raenn fie bei @tla)s biefe§ @efe|eä auf

®tunb tanbeäbe!)ötblic^et ©enel^migung im 33e=

fi^ bet 9ied)te einet jutiftifc^en ^etfon hc-

finben, in ^ejug auf bie 33efteiung oon bet butc^

§. 141a. begtünbeten 33etpf(i(^tung ben einges
fdjti ebenen §ütfäfäffen gleid)gead)tet.

§at eine bet in biefem Stttifel bejeid^neten

§ülf§!affe bis jum 2lblauf beä Sai^teä 1884
iE)te 3uiaffung aU eingefc^tiebenc §ülf§faffe nic^t

beraitft, fo gel)t fie bet gebac^ten Siechte oetluftig."

33etlin, ben 6. ^ebtuat 1876.

Dr. Dppenl^eim. S'iidett. Dr. ^lügmann. ©(J^mibt
(3raeibtüden). Dr. ©d) tobet (g^tiebbctg). v. 33etnutl;.

2llbted)t (®anjig). ©ttudmann (SDiepIjoIj). v. §ubct
(§eilbtonn). £obac^. Dr. 21; i et. Sllbte^t (Dftetobe).

Dr. ©eotgi. Dr. SBagnet. Dr. SSoetf. o. g^tecbcn.
Dr. 93 tum. Dr. SB ad) §. ^lo(ä^ (Staunfc^raeig). ©leim.
Dr. ^taag. 3äget. ^ogge (©d)raetin). tiefet. ^a=
tifiu§. 0. hieben, ^tanf enbutget. Dr. 3immet =

mann. Dr. (gbettt). ^erj. Sluöfctb. Dr. Sanfä.
SDuncEet. 33etnl;atbi. ^illmann.
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^flv. 218»

®cfej»@nttt)urfe tuegen ^Ibdnterung t)e3 ©e^

fefeeg oom 23. Tlax 1873, betreffend bie ®run=

tung unt) 2>ent)altimg teS 9^ei(l)g=3nöalil)en=

fontJg — 9lr* 208. t)er £)rucffa*cn —

.

Sltrfert, ^dl^ct, Dr. ^e^ten^fenntg. SDer 3fiei(^)§tag

tüoHe befc^IieBen:

ben §errn Sieic^sfanjler ju eryu(i^en:

1. bie mä) §. 14. beS ®efefee§ com 23. 9JJai 1873

(SHeic^sgefefebtatt ©eite 117) aufjuftettenbe 33{=

lanj, in raeli^er ber geitigc ^apitalroert^ ber bem
9fiei(^ätnt)aUbenfonb§ obltegenbcn SBerbtnblid^fciten

anjugeben ift, aufftellen ju laffen unb bem 5iet(Jf)ö=

tage in ber nädiften ©effion rorjulegen

;

2. gugleic^ in ber nä(^ften ©effion einen ©efe^ent^

raurf oorjulegen, nad) raeldjem bie entbel;rli(i)en

3infen unb bie Slftiobeftänbe be§ 9^ei(5^äint)aliben=

fonbä »om 1. Sanuar 1877 ab SSerruenbung fin=

ben für:

a) bie Stuägaben be§ SleicfiS an ^enfionen

unb Unterflü^ungen für Slngel^örige ber

oormals f(^Ie§raig=|otfteinfc^en SIrmee,

b) bie bem 3fteidjö]^auä^alt jur Saft faßenben

^enfionen unb ^enfions = @r{)öf)ungen für

äjlilitärperfonen unb 9JliUtärbeamte ber

Sanbarmee unb ber 9)2arine, welche bur(^

^rieg vov 1870— 1871 inoalibe unb jur

gortfe^ung be§ afticen 9)liUtärbienfteä uns

fä{)ig geroorben finb,

c) bie bem 3^eid)§^au§]^alt jur Saft faßenben

^enfionen unb Unterftü^ungen für hinter*

bliebene ber in ben Kriegen vox 1870 —
1871 gefattenen 9)lilitärperfonen ber Sanb=

armee unb ber 3Rarine.

33erlin, ben 7. gebruar 1876.

3lic£ert. §ötber. Dr. SBcJirenpf ennig.
Dr. 0. g^rifc^. Krieger (Sauenburg). Dr. 3Jtarquarbf en.

Dr. 2öa(^g. ^abft. SCIbredit (Dfterobe). Dr. Saäfer.

^od) (S3raunf(|ti)eig). oon ^uttfamer (g^rauftabt). ßl^es

oalier. 2ohaä). Dr. ©rimrn. 33aer (Dffenburg).

aJliquel. 33eder. ©cipio. üon 6unt). ^olbe.

Stlbred^t (SDanjig). Dr. sföelder. SSalentin. oon
33ernut^. Dr. ^lügmann. Dr. Dppentieim. ©(J^mibt
(3n)eibrüden). von §uber (§eiIbronn). ©trudmann
(S)iepf)olj). Dr. S5ael;r (ßaffel). ^ogge (©c^roerin).

2Jlöring. ©(^iroeber (Königsberg). Sfieumann. Dr.

garnier, von ®feel. Dr. 33amberger.

Berlin, ben 7. g^ebruar 1876.

2)a bie gegenwärtige ©efc^äftälagc beä 9lei(3()§tage§ eine

2lu§ficf)t auf bie (Srlebigung be§ unterm 9. 2)ejcmber v. %
oorgclegtcn ©ntrcurf eine§ ®efcfee§, bctreffcnb bie 6inri(^tung

unb bie ^öefugniffe beö 3lcd)nung§t)ofeö, nic^t gen)äf)rt unb
ba baä ©efefe »om 11. ^^ebruar v. %, betrcffenb bie ilontrole

bc§ a^eiiä^s^ausfialts unb bc§ Sanbe§f)au§J)art§ von @lfo6=

Sot^ringen für ba§ 3a^r 1874 Oieic^iögefeptatt ©. 61) bem
Sfie(i^nung§{)of biefe Kontrole nur für ba§ Sai^r 1874 über*

trägt, fo beetirt fi(§ ber unterJei(^^nete Stei^äfanjter im 9^a*

men ©einer aKajeftät be§ KaiferS ben beiliegenben ®nt?

rourf eines ©efefeeä,

betrcffenb bie Kontrote beö 9?eid)Sl)auSt)aItä unb bes

Sanbeäfianö^altö con @lfa^sSot|ringen für ba§

3al)r 1875,

raie folc^er vom S3unbeäratl^e befd)toffen raorben, bem dttxä)^s

tage jur t)erfaffung§mä^igen 33ef(^tuBnaJ)me gang ergebenft cor;

julegen.

2ln ben 3?ei(J^§tag. %

® c f c ^,
betrcffenb

Äanbe6jauö(;altö üon ^Ifo§=Sot(;ringpn fürm Sa^r 1875.

233ir ^il^eim, von ®otte8 (Knaben 2)eutf(^er

^aifer, ^önig bon "i^reu^en 2c.

oerorbnen im 9iamen be§ S)eutfd)en S^eidjs, naä) erfolgter

3uftimmung beä 33unbeörati^ä unb bes 9^eid)§tagS, rooä folgt:

®ie Kontrole beö gefammten §aueil)altö beä ©cutfc^en

9^etd;S, foroie be§ Sonbe§l^au§l)attö üon ©Ifa^sSotfiringen

roirb für baä 3cil)r 1875 oon ber preufeifc^en Dber=9^e(^:

nungäfaminer unter ber Benennung — „D^ec^nungäfiof beä

®eutfd)en 9ieid^§" — naä) aJtafegabe ber im ©efe^e rom
11. gebruar 1875 (9tei^§=©efefebl. ©. 61), betrcffenb bie

Kontrole btä 9^ei(^§l;au§l)altä unb be§ SanbeS^auälialtä oon

®lfaB=Sotljringen für baö Sal)r 1874 entl)altenen 33orfd)rif=

ten gefül)rt.

Urfunbli(^ 2C.

©egeben 2C.

^v* 220.

äum

@nüt)urf eines ©efege^ über tie eingefc^riebenen

^ülfgfaffen (9ir. 207. sub B. ber S)rucefa4)en).

Dr. ^efelet. 3)cr 3tei(^5tag roolle bef(J^Iie^en:

in bem eintrage ©rumbre(j^t unb ©enoffen (SRr.

215. 'sab II. ber 2)rudfa(|en) oor bem Söorte:

„gcf(^loffen", l^injujufügen: „enbgültig".

Berlin, ben 7. gebruar 1876.
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9lr. 221,

^ntttJitrfe eincg @efe|eS über t)ic gegenfeitigcn

§ülfgfa|Ten.(9^r*207. sub B. ter :£)rucf|a*en).

T~
Stocntuett ben 2Imenijement§ Dr. O^^jen^eim unb

Oenoffen (sub DL 2. 9ir. 216. ber ©rudjat^en), Dr.

33 an 18 unb ©enoffen (sub IV. 9tr. 216. ber

®nicffa(!^en).

^nnd^er. Ser S^eic^ätag tooHe befd^lie^en

:

3tn legten 3Ibfa^ be§ §. 15. fiinter ben SBorten:

„ober einem Sßereine" j^inäugufügen:

ober wegen 2lu§f(^eibenä ober @ntta[fung auä

ber SlrbeitSfiette.

SDunder.

Unterftü^t burc^:

Stllnoc^. Slusfelb. Dr. S3anfä. Sern^arbi. Sidert
Dr. ebertt). Dr. ©rfjarb. (Stifolbt. göderer. g^rande.
Jranfenburgcr. §agen. §auämann (SSefttiaoellanb).

§auömann (Sippe). §erj. ^offmann. t). ^ir d^mann.
Äiäfer. ^lo^ Dr. 3Kindn)i^. Dr. 3KüUer (©örli^).

C"e|mi(^en. ^arifius. S^ic^ter (§agen). 9loE)Ianb.
D. ©auden=3uHenf elbe. d. ©audcns2:arputf(|en.
Dr. ©c^ulje^Seli^fd^. ©d^roarj. Sraeger. SGBiggerä.

3iegler. Dr. 3immerntann. §iUmann. §ilf.

II.

<t^ariftud: SDer Dleid^ätag rooHe befc^lie§en:

im §. 29:
a) ben ©ingang bal^in ju önbern:

„bie ©(|lie|ung einer £a[[e erfolgt auf Setrei=

ben ber Jiöfieren 23erroaltung§beprbe burd^ ge=

ri(^tli(^)e§ @rfenntni§/'

b) ftatt beö jmeiten 2[bfa^e§ folgenben ©afe anäu=

nefimen:

„2IIä ba§ juftänbige ©eric^t ift baäjenige an-

jufeJien, bei roeld^em bie ^affe it^ren orbentUd^en

®eri(^tgftanb f)at/'

c) SDiefem jroeiten 2tbfa| folgenben britten Slbfa^

folgen gu laffen:

„2)a§ ©eric^t fann n)äf)renb beä ^roje§oer=

fa^renä ouf Stntrag ber ]^öf)eren 33ern)altungsbe=

^örbe bie 2luffic^töbeJ)örbe ermächtigen, bie 9Kit=

glieber be§ S3orftanbeä unb 2Iuäf^uffeä ju ent=

laffen unb bie öbUegenl^eiten berfelben burd^

einen ober metirere von x^x ernannte ^erfonen
raa^rjunelimen; in gleicher Sßeife fann baffelbe

anorbnen, ba§ neue SKitgtieber nit^t aufgenommen
TOerben bürfen."

^arifiuä.
Unterftüfet burc^:

arinocf). 2lu§felb. Dr. SBanfs. Serntiarbi. ©idert.
2)under. Dr. (Sbertt). Dr. ©rl;arb. (gijfolbt. ^öde^
rer. ^rande. (^ranf enburg er. §agen. §auä =

mann (SBeft^aöeaonb). §auämann (Sippe). §erj.
§offmann. oon ^^irc^monn. j^iäfer. Rlo^. Dr.
3Kindtoit Dr. 3nüüer (©örUl). ßelimid^en. ^Hid^ter
(§agen). 3flo^(anb. ron ©auf en^Sutienf e Ibe. oon
,©auden = 2;arputf(^en. Dr. ©c^ut je=2)elifefd^.©(^roarä.
^Träger. SBiggerä. 3iegier. Dr. 3immermann.

§itlmonn. §ilf.

III.

&tumbtt^t, ®er 9lei(^)t§tag motte bef(fließen:

1. 3Jteinen 2lntrag ju §. 29. sub 9^r. 215. II. 1.

unb fojnit ^flx. 3. be§ ©efefe^Sntrourfä fo(genber=

mafeen ju fäffen:

3:2öenn bie ®enerat=33erfammlung einen mit ben

aSorf($iriften biefeä (Sefe^eä ober be§ taffenftatus

im SBiberfprud^ fte^^enben SSefc^Iu^ gefo§t f)at unb

ber SCuflage ber 3(ufficf)t§bef)örbe, benfelben jurüd*

junefimen, innerfialb ber gefegten g^rift nid^t nac^

gefommen ift,

unb fobann afe neue Sfiummer folgen ju laffen:

menn bem §. 6. biefes (Sefe^eä juroiber 9Kitgtieber

ju §anblungen ober Unterlaffungen i?erpflidf)tet,

ober roenn ber 33orf(^rift be§ §. 13. entgegen

SSeiträge von ben aJiitgliebern erfioben ober$ßer=

rcenbungen auä bem 33ermögen ber ^affe bes

roirft werben.

2. in bem Stntrage sub 2 baä 2Bort „fompetente"

in „juftänbige,, ju »erroanbeln.

Berlin, ben 7. gebruar 1876.

^ftt. 222.

jum

®efe|«@nttt)urfe wegen 5lbänt)erung t»eg @e*

fegeg t)om 23* 3??at 1872, be^reffenb bie ®rün«

t)img unt) SSeriraltung t)eS 9leic^g'3nt>aliben*

font)8 — ^x, 208. ter £)ru(ffac|)en —

.

93eitba. 5Der 9teid)§tag motte befc^Ue^en:

§. 3. folgenberma^en ju faffen:

„3ur 2Bal)rnef)mung ber ber 3?eidh§fd)ulben=

^ommiffion burd^ bie Seftimmungen be§ ©efe^eS

vom 23. 3Jlai 1873 (^Reid^ägefej^bL ©eitc 117)

übertragenen ©efd^äfte mirb biefe ^ommiffion

burcf) fünf 3Jlitglieber »erftärft. 3roei berfelben

raerben vom S3unbeäratJ)e, brei vom ateid^ötage

geraäJ)lt. Stn ber aBatirnel^mung ber fonftigen

©ef^äfte ber ^ommiffion nel^men biefe 3Jiitglies

ber nic^t ^zil"

Min, ben 7. gebruar 1876.

^t. 223»

Dr. Soöfer unb ©enoffen. S)er 9fleicE|§tag motte befc^tieBen:

1. S)en Jg>errn Stbgeorbneten Dr. ©imfon ju ermäd^^

tigen, TOä()renb ber Slbmefenljeit beö ^räfibenten

Don forden bed fo oft bieUmftänbe bieö erforbern,

ba§ spräfibium im 9ieidf|ätage ju übernehmen;

2. jur 2lusfül;rung beä SBefd^luffeä ju 1. an ben §errn
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Slbgeorbneten Dr. ©intfou bie Sitte um 2lnnal)me

biefer g^imftion ju rid;ten.

Serlin, ben 7. g^eBruar 1876,

Dr. Saäfer. Dr. Mo^. SBinbtl^orft. Suciuö
(®eilenfir(i)eu). ü. SDenjin. v. ©etjbeiüi^. ®raf Don
9Jtoltfe. Dr. 3Jtarquarbfen. griberic^, Dr. 33ant=

berger. v. Subiüig. Dr. 2BeigeI. Erieger. (£auen=

hirg). ^Oelber. ®raf dou 93ifjingen^^lippenburg.
». Senba. Dr. t). ©c^ulte. Dr. garnier. Dr. von
'^xi\^. SDundEer. 9JJiqueI. 9^{(^ter (§agen). Dr.

3immermann. Söölfel. Dr. Sedioro.

^^ogge (©trelife).

^t* 224»

m
teil Sufauuneufteüuugen Oer fernerweit Itqui*

tirten, auf @runt> teg miUH V. 3iffev L
big 7, beg ©efejeg oom 8. 3uli 1872 m
t)er fran^öftfc^en ^rtegSfoflen'Siitfc^ätJigung ^ii

erfegent)eu betrage — ^Jlr. 200. Ux £)rucf-

fac^en —

,

9ftrfcrt, t>on ^*lc^cn. SDer 3tei(3^§tag roolle befc^Ue§en:

Dorbet)altti(^ bev ©rhmeningen, rceli^e fi^ bei ber

bem 9ied)nungäJ)ofe md) Slrtifet V, Slbfa^ 4. beä ®e=

fei^eä vom 8. SuU 1872 (9teic^§gefe^blatt ©eite 289)

obltegeuben Prüfung ergeben, bie laut 3lx. 200 ber

SDrulfacfjen liquibirten Beträge, unb jiüar:

A. %üx ben üormaligen S^orbb eutf(i)en S3unb:

1. bie 3lu§gaben, md^t bie SKilität^

»erraattung für ba§ Sa^t 1874 t)er=

ted^net ^at, auf 1,576,097 ^Iv.

13 ©gr. 4 ^f. ober .... 4,728,292,33 J/.

2. bie oon ber sitarineceriualtung für

bieSaiire 1873 unb 1874 vexx^d)-

neten 2tu§gaben auf 209,921 %i)ix.

10 ©gr. 9 spf. ober .... 629,764,08 J^.

3. bie üon ber Steicfiäpoftoerraaltung

für bie 3a^re 1872, 1873 unb

1874 oerred^neten 2lu§gaben auf

4,804 SJialer 25 ©gr. 11 ^f. ober 14,414,59 M
4. bie von ber öifenbatintjertDaltung

für ®lfa^=£otf)ringen im Satire

1874 uerred^ueten Stuögaben auf

38,125 2t;lr. 14 ©gr. 1 ^f.ober_ 1 14,376,41 M
jufammen 5,486,847,41 m

na^ Slbjug

5. be§ oon ber S^elegropfienrierroattung

für bie 3af)re 1873 unb 1874
bere(^neten@innat)me=Ueberf(i)ufj'eä

Don 17,696 Sfllrn. 28 ©gr. 5 ^f.
ober ....... . . . 53,090,H4

5,433,756,17 .//

ß. gür Sapern:
bieStuSgaben, raelc^c bie^Öniglid)

Saijerifd^e Sicgicrung, bejicfiungö:

meife nad)träg(id; für bic %al)Xü

1870, 1871, 1873 imb 1874

t)erre(i)net ^at, auf . . . . . 357,673,79 M
in ©umma 5,791,430,36 ,m

at§ gemeinfame ^riegäfoften im ©inne beä Strtifel V.

Stbfa^ 2. beä ©efe^e§ »om 8. Suti 1872, betreffenb

bie franjöfifc^e £rieg§foften = @ntf(f)öbigung, feft^us

fteßen.

Serlin, ben 7. gebruar 1876.

fftv. 223«

® e f e ^
roegen

516änbernng m ©efegea Dom 23. 9)loi 1873,

5etreffenb bie ©tünbung unb SSermaltunci beö

9lei^6=3nt)alibenfi)nbö unb beö ^efe^eö t)om

18. Suni 1873, 5etreffenb ben au§erorbent=

liefen ©elbbebarf für bie 9^eic^g=®ifen5a^nen

in ®Ifa§'Äi)t{)nngen unb für bie im ©rof*

Ijerjogt^um Suremburg belegenen ©trecfen

ber S[öi((;elm = Äuremburg ©ifenba^m

(Uad) öen <3f|'cl)lüffm rjt» lUfidjeirtgg in dritter

Ötrothung.)

Sir S^tl^elm^ bon ©otteö Onaben 2)eutf(^er

^aifer, ^öutg üon ^reu§en :c.

»erorbnen im ?tamen beä SDeutf(i)en Sleic^s, nac^ erfolgter

3u[timmung beö Sunbeäratfiä unb be§ 9teid;ätagä, roaä folgt:

§. 1.

3)ie im §. 3. beö ©efefees, betreffenb bie ©rünbung unb

Serroaltung beä 3^eic^ä=3nüalibenfonbä, üom 23. 9Jlai 1873

(3teicE)§=©efe^btatt ©. 117) beftimmte grift rairb für bie vox

bem 1. S^ooember 1875 erroorbencn ^rioritäts=£>bligationen

beutfd^er ©ifenbatmgefellfd^aften bis jum 1. Suli 1880 erftredt.

§. 2.

SDie im §. 2. beö ©efe^eö, betreffenb ben au§erorbent=

liefen ©elbbebarf für bie 9fieid)öeifenbaf)nen in @lfa^=£ot^rin:

gen unb für bie im ©rofe^eräogtlmm Sujremburg belegenen

©treden ber 2ßill)elm=£ui-emburg=®ifenba^n, com 18. Suni

1873 Oiei^ö = ©efeptatt ©. 143) bejeid^neten ©elbmittel

bürfen aud; über ben 1. Suli 1876 f)inauä in <Bä)uVovtX''

fc^reibungen unb ©dia^anioeifungen au^erbeutfd)er ©taaten,

in ©dia^anroeifungen beö :Heid)ö ober eineö Sunbeöftaotö,

foroie in ^rioritätöobligationen beutfc^er ©ifenbaljugefeüfdjafs

ten unb in inlänbifd^en ober auf ©olb lautenben auölänbt*

fd^en 2Be($fcln angelegt roerben.

§. 3.

3ur 2Bal;rncl)muiig ber ber 3leic^öfd)ulben=^ommiffion

burd) bie Seftimmungen beö ©efefeeö »om 23. aWoi 1873

Oteic^ö=©efefeblatt ©. 117) übertragenen ©efdjöftc wirb biefe

5?ommiffion burd) fünf ajlitgliebcr oerftärft. 3>üei berfelben

roerben oom a3unbeöratl;e, brci uom 3^eid)ötage geroäl;lt. 3ln

ber 2Ba^rne^mung ber fonftigen ®cfd)äfte ber i^ommiffion

nelimen biefe älUtglieber nidf)t Sljeil.

Urfunblid^ 2C.

©cgeben 2C.

Berlin, ben 7. gebruar 1876.
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fftv. 226.

Dritten S3eratl)unv3 Des (^efe6=®iitttnirfö, hc-

trcffenb Me 5lDänberung t)on SSef^imimmgen

Deö (Straf(jcfejbuc^6 für baß ^entfc^e 9teic^

öom J5. 9jiat 1871 unb bie ©rgänjmig beö=

felben — 3^r* 181. ber ^rucffadjen —
A.

Dr. aSoIfffott unb ©enoffen. SDer gfleicfiätag rooße be=

fc^Iie§en:

im 2Irt. I. bie §§. 4. unb 5. in fotgenbcr ?^affung

toieberJierjui'teEen:-

§. 4.

2Begen ber im ätuälonbe begangenen S^erbret^en

unb aSergefien finbet in ber Siegel feine SSerfoI*

gung ftatt.

Seboc^ fann na^ ben ©trofgefe^en be§ S)eut=

fd^en 3^eid^eä cerfolgt roerben:

1. ein 2)eutf(i)er ober ein 2tuälänber, raelc^er

im luälanbe eine ^O(^oerrät{)erif^e §anb=

tung gegen baä ©eutl'd^e ditxä) ober einen

33unbeäi"taat, ober ein 2Jlünäüerbrec^en, ober

als Beamter beä SDeutfc^en 5Reid)eä ober eineä

33unbe§ftaate§ eine §anblung begangen t)at,

bie noc^ ben ©efe^en be§ 3)eutj(|en Steicfieö

al§ SSerbredien ober 33erge]^en im 2tmte on=

äufeiien ift;

2. ein Seutfc^er, raele^er im Stuälanbe eine lan;

be§oerrätf)cri|c^e §anbtung gegen bas 2)eut=

jd)e 3^eic^ ober einen 23unbe§ftaat, ober eine

Seleibigung gegen einen Sunbeäfürften be=

gangen ^at;

3. ein 2)eutfc^er, md^a im Stuälanbe eine nid^t

unter 5ir. 1., 2. faHenbe §anbCung begangen

f)at, bie mä) ben ©efe^en beö 2)eutf(i)en

Steic^eö al§ 33erbre(^en ober afe ein nad) ben

2tbf(f)nitten 10., 12., 16. — 23., 26. beä

sroeiten Siieileä ftrafbareä t)orfä^lid;es 33ers

geJien ju betracf)ten ift;

4. ein 2luälönber, raetdier im S(u§lanbe gegen

einen S)eutfc^en eine ber in ben 3[bf(i)nitten

16. — 20. bes jTOeiten S^eilä ober in ben

§§. 176.—178. bejeii^neten »orfä^li^en §anb=
lungen begangen |at;

5. ein 5Deutf(|er, roeld)er im Stuälanbe eine m^t
unter 3Rr. 1., 2., 3., ober ein S(u§länber,

TOe(d)er im 2tuälanbe gegen einen ®eutf(i)en

eine nic^t unter ^Rx. 1., 4. fallenbe ^atiblung

begangen tjat, bie nacf) iDen ©efe^en bcä

SDeutf^en 3fieic^eä alä 5ßerbred)en ober SSer*

ge^en ju betra(i)ten unb jugteic^ burt^ bie

©cfe^e beä £)rte§, an raeld^em fie begangen
TDurbe, mit ©träfe bebroi)t ift.

3n ben fällen ^tx. 3., 5, ift bie SSerfotgung

au(^ bann äuläffig, luenn ber ^lljätcr bei Siegelung

ber '§anblung nod^ ni^t SDeutfc^er mar.

§. 5.

2ßenn in ben ^^dKen be§ §. 4. 9ir. 3. ber

Zf)äUx bei 33egeJ)ung ber -^anbUmg nod; nx^t

2)eutf^er loar unb bie -^anbluug nid)t gegen

einen 2)eutfc^en begangen ift, ober loenn ein

®eutf(^cr ober 2tuälänber eine ber in §. 4. ?ir. 5.

bejeic^netcn ^anblungen begangen t)at, fo ift

baä auä(änbif(^e ©trafgefe^ auäuroenben, fo weit

biefeä milber ift.

3n ben gdßen beä §. 4. ^x. 3.-5. bleibt

bie SSerfolgung auSgefdjloffen, rocnn

1. oon ben ®erid;ten beä Sluelanbeä über bie

§anblung red;täfräftig erfannt unb entrceber

eine greifprec^ung erfolgt ober bie auägeipro;

d;ene ©träfe DoOgogen;

2. bie ©trafüerfolgung ober bie ©trafoollftrecfung

nad; ben ©efe^en bes Sluälanbeä oerjäiirt ober

bie ©träfe erlaffen, ober

3. ber nac^ ben ©efe|en be§ Sluälanbeö jur 33er=

fotgbarfeit ber §anblung erforberUc^e 2lntrag

beä 33erle|ten nii^t gefießt TOorben ift.

Dr. 2Bolfffon. Dr. 33ä^r. Dr. o. ©c^raarje. ©trud =

mann (SDiep^olj). 33e(fer. Dr. £app. Dr. aSijlf. Dr.

©rimm. Dr. SBagner. Dr. ©olbf(^mibt. Dr. 3inn.
Dr. 9)tarquarbf en.

B.

35ie(fcr unb ©enoffen. SDer Sfieid^ötag TOoHe befd)lie§en:

2)en §. 232. mie folgt ju faffen:

SDie 33erfolgung ber burd^ gal)rlöffigfeit weruri

fadjten £örperoerle|ungen tritt nur auf Slntrag ein,

infofern nid^t bie ^örperoerle^ung mit Uebertretung

einer 2tmt§;, 33eruf§= ober ©eroerbepflidjt begangen

roorben ift.

®ie 33erfolgung leidster üorfö^lic^er ^örperoers

lelungen (§. 223.) tritt nur auf Eintrag ein, raenn

baä 33ergel)en gegen einen 3(ngel)örigen oerübt ift.

S)ie 3urücEna|me be§ Slntrageä ift julöffig.

33erlin, ben 7. gebruar 1876.

S3eder. Dr. a)tarquarbfen. 3[ftoäle. Dr. ©rimm.
©rumbred^t. Dr. vvn ?^rifc^. Dr. Slum. Saeger.
Sritfdf)eller. 9ioemer (§ilbeäf)eim). Dr. ^lügmann.
V. Sieben. Dr. ©c^mibt (3ena). ©leim, griberid;.

©d^ulje (©ul)rau). Dr. SBaltic^ä. Sllbrec^t (Dfterobe).

Dr. ©rojg. Dr. grü^auf. £e|r. ©c^mibt (Hamburg),
©trudmann (SE)iepl)olj). Dr. SBel^renpf ennig. Dr.

Sßotfffon. Dr. Sliiel. ©paet^. g^ernon). ©(^öttler.

§aupt. §aarmann. ^abft.

^t. 227.

^HeniueUer Eintrag
für

ben gaß ber 2lble^nnng beö Eintrags Dr,

sföülfffon unb ®eno|Ten — ^v, 226A.

ber ^rucffacj)en —

.

Dr. ^atft unb ©enoffen. Ser Steid^ätag raoCle bcfdjlieBen:

Sm 2trtifel I. bie §§. 4. unb 5. in folgcnber j^affung

micberljeräufteüen:

§. 4.

SBegen ber im 3tuälanbc begangenen 3>erbred^en

unb 3Scrgct;en finbet in bor Sieget feine 83crfol=

gung ftatt.
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Seboc^ fann mä) ben ©trafgcfe^en beä SDeut»

'\ä)m 9?cid^eä oerfolgt toerben:

1. ein 2)eutfc()er ober ein S(u§Iänber, roel(^er

im 3tu§tanbe eine l)0(^oerrätl^erifd^e §anb=
lung gegen baä S)eutfcf)e dieiä) ober einen

Söunbeäftaat, ober ein SJtünjoerbrec^en, ober

at§ 33eamter bcä ®eutf(i)en S^ieid^S ober

eines Snnbeöftaateö eine ^anblung began»

gen ^at, bie naä) ben ©efe^en bes ©eutfc^en

9teic^es als 33erbre(^en ober 33erge]^en im
2lmte ansufetien ift;

2. ein 5Deutf(i)er, roel(|er im Sluälanbe eine

tanbe§oerrätt)erifc^e §anblung gegen ba§

2)eutf(J)e SRei(^ ober einen Sunbesftaat,

ober eine 33eleibigung gegen einen 33unbe§s

fürften begangen i)at;

3. u. f. 10. raie in §. 4. be§ ©trafgefe^bu(^§.

§. 5

bleibt TOie im ©trafgefe^buc^.

Berlin, ben 7. gebruar 1876. •

Dr. 33ä^r (Gaffel). Seder. Dr. @rimm. Dr. 2«ar^
quarbfen. Dr. Äapp. Dr. oon ©cfiraarje. ©trucf=

mann (S^iep^olj). Dr. 93ölf. Dr. SBagner.

228*

Sur

britten SSerat^ung beö ®efej=®ntn)urf8, 5e«

treffenb bie Hbäuberung Don S3e|limmun(}en

beö (StraffiefefeDuc^ö für baö ^eutfd)e 9^ei(^

Dom 15* 5Ölat 1871 unb bie ©rcjän^ung be6=

fel5en — ^r. 18L ber ^rncffat^en —•.

Dr. fiadfer. ®er 3^eic^§tag TOolle be[(J^lie§en:

bie §§. 4. unb 5. beä ©trafgefe^buc^ä roie folgt faffen:

§. 4. 2Begen ber im Sluslanbe begangenen 33erbred^en

unb SSergefien finbet in ber Siegel feine SSerfol*

gung ftatt.

Seboc^ Jann mä) ben ©trafgefe^en be§ 5Deut=

fc^en Sieid^ä oerfolgt roerben:

1. ein SDeutfd^er ober ein Stuölänber, roelc^er im
Sluslanbc eine Ijoc^oerrätl^erifci^e §anblung gegen

ba§ SDeutfc^e Steid^ ober einen S3unbesftaat, ober

ein 9Jiünjoerbred;en, ober als Beamter beS ®eut=

fd^en 3flei(|e§ ober eines SunbeSftaateS eine ^anb;
iung begangen l^at, bie nad^ ben ©efefeen bes SDeut=

fd^en Sleid^eä als 33erbre^en ober Sergelien im
2lmte anjufe^en ift;

2. ein SDeutfd^er, rael^er im SluSlanbc eine lanbes--

i)errätf)erifc|c §anblung gegen bas SDeutfc^e D^ci^

ober einen Sunbesftaat, ober eine Söeleibigung

gegen einen S3unbeSfürftcn begangen ^)at;

3. ein 2lustänber, roetd^er im äluslanbfr einen SDcnt=

fd^en oorfäfelid^ getöbtet, ober gegen einen ®cut=
fd^en eine ^anblung begangen l;at, bie nad^

ben ©efefeen bes S)eutfd)en 3f{cic^s als $8crbred^en

ober als oorfäfelic^ begongenes SSergeljen anjufel;cn

unb burcf) bie ©cfefee bes £)rts, an locld^em fie

begangen lourbe, mit ©träfe bebroI;t ift; bas au8=

länbifc^e ©trafgefefe ift anjuroenben, foroeit bies

milber ift;

4. ein S^eutfc^er, melc^er im 3luSlanbe eine §anb:
lung begangen l^at, roeld^e nad^ ben ©efefeen bes

®cntf(^en 9?eid^s als 33erbred[;cn ober als 33erge|en

anjufel^en ift.

S)'te Verfolgung ift auc^' juläffig, wenn ber

%f)äitx bei 33egel)ung ber §anblung noä) n\ä)t

SDeutfc^er mar. 3n biefem g^aHe bebarf es jebo(|,

infofern nidlit bie §anblung gegen einen S)eutfd^en

begangen raar, eines 2lntrageS ber juftänbigen

S3el)örbe bes Sanbes, in meldfiem bie ftrafbarc

§anblung begangen morben, unb bas austanbifc^e

©trafgefe^ ift anjuroenben, foweit bieS milber ift.

§. 5. SDie 93erfolgung bleibt auSgefd^loffen:

1. im g^aHe bes §. 4. 3lx. 4, wenn bie ^anblung
mä) ben ©efe|en bes £)rts, an töeldf)em fie be:

gangen rourbe, nidfit mit ©träfe bebro^t ift;

2. in ben glätten bes §. 4. 3lt. 3 unb 4, roenn:

a) oon ben ©eric^ten beS 2tuSlanbeS über bie

§onblung red^tsfräftig erfannt unb entroeber

eine greifprec^ung erfolgt ober bie ausgefpro»

d^ene ©träfe oottjogen,

b) bie ©traf0erfolgung ober bie ©trafooHftredtung

nad^ben ©efe^en bes 2luslanbeS oerjä^rt ober

bie ©träfe erloffen, ober

c) ber nac^ ben ©efe|en beS 2luslanbes jur $8ers

folgbarfeit ber ^anblung erforberlic^e 3lntrag

beS SSerle^ten nid^t geftellt roorbcn ift.

Berlin, ben 7. ^ebruar 1876.

^t. 229,

I.

iu bem

®efefe'^nttt)urfe, betreffcnb bie 2l5änberung

bee %\td^ VIII, ber ^eiperkorbnung 01l
207* sub A. ber ^rucffac^en).

Slirfett. ®er 9?eid^stag raoHe bef(|lie§en:

in 2lrtifel 1. §. 141. Stbfa^ 1 Seile 2,

in §. 141 a. 2lbfa^ 2 3eile 3,

in §. 141 e. 3eile 4,

ferner in 2lrtifel 2. 2lbfa| 1 3eilc 3, 2lbfafe 2 Seile

6, Slbfafe 3 Beile 3, bie SBorte:

„auf ©egenfeitigfeit" ju ftreid^en.

II.

äum

^nttüurf einee ÖJefefeeä üDer bie eingefc^rie*

kiieu ^ülfefaffen (mu 207. sub B. Der

^ru(ffachen).

Sfetmcr, .^(»ffclmnnii, (9cib. Scr 3ieid;Stag looUe be=

f(i)lic9en:

bcin §. 21. Sltinea 2. l;injujufügen:

,,wcnn bie ^affe auf einen Drt befd^ränft ift

unb nur an biefem 3al)lungsftellcn befi^t."

SBerlin, ben 7. gebriiar 1876.
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ju bell

SBefc^lülTen bfö 9^eid)öta(]0 in 2. ßefuno, be=

treffetib bie 5I5änberun(i Don ^eflimmiingen

beö (Strafgeff|but{)0 für baö ^eutft^e ^eicb

Dom 15. aÄai 1871 imb bic Sroänjiing be6=

felben — 9?r. 181. brr ^rucffacben —

.

Dr. SWarquorbfen. 35er 9?ei(i)§tag rooHe kfd;lie§en:

3u §. 49 a.

1. 3nt Stbfa^ 1 nad) ben SBorten „annimmt, toirb",

einzufügen: „foroeit ni(^t baä @efe^ eine anbete

(Strafe anbro^t".

2. 3n bem Slbfa^ 1 bic SSorte „f^tiftlic^ ober unter ber

©eroä^rung ober bem a3erfpre(|en con 33ortI;eiIen",

foroie im aibfa| 2 bie 2öorte „fc^riftli(i^ ober unter

ber Stuäbebingung üon 5ßort^eiIen" ju ftrei(f)en.

3. 3m 2. ftatt „2(nerl)ieten" gu fe^en „©rbieten".

4. Sllä britten 2Ibfa| j^^olgenbeä einjufügen:

roirb iebocf) ba§ tebigliii^ münbliii^ auSge--

brüdtc 3Iufforbern ober ©rbieten, foroie bie 3[n=

nof)me eineä fo[cf;en nur bann beftraft, roenn bic

Stufforberung ober ba§ ©rbieten an bie ®eroäE)=

rung oon 3Sort{)eitcn irgenb roelc^er 2lrt ge=

fnüpft löorben ift."

33er(in, ben 7. gebruar 1876.

2lnmcrfung. Scr oon bem 2(bg. Dr. Sölf unter 9^r. 210.

jur ©trofgefc^-Jloüctlc gefteUtc 3(ntrag ift nodj na(fi=

trägUc^ Don ben Stbgcorbncten aar mann, §u[t
mann unb 3){artin unterftüßt roorben.

2tuf bie STages ; £)rbnung einer ber nä(^ften ^(enar*
©ifeungen werben gefegt toerben:

^^^etitiouen, ttelc^e al6 ^ur (Srörtcrung im ^lemini

nt(^t geeignet, im 53itreau niebcrgelegt fmb:

3n)eite§ SSerjeic^ni^ A.
60. (II. 402.)

SDritte§ 33eräeid^niB A.
103. (II. 553.)

SSicrteä SSerjeii^niB A.
38. (II. 607.)

fünftes SSerjeici^niB A.
77. (II. 879.)

©ec^fteä 93e.räei(^niB A.
4. (II. 887.) 36. (II. 927.)

©iebcnteö $8eräei(3^ni§ A.
- 2. (II. 962.) 9. (II. 976.) 13. (II. 980.) 24.
ai. 997.) 31. (II. 1005.) 37. (II. 1012.) 38.
(II. 1013.) 49. (II. 1026.) 51. (II. 1028.) 52.
(II. 1029.)

2tc^te§ 3Seräeic^ni§ A.
3. (II. 1036.) 4. (II. 1038.) 9. (II. 1044.) 17.

(II. 1054.) 18. (II. 1055.) 19. (II. 1056.) 20.

(II. 1057.) 25. (II. 1062.) 40. (II. 1078.) 43.

(II. 1082.) 44. (II. 1083.) 82. (11. 1122.) 86.

(II. 1127.) 87.(11.1128.) 112. (II. 1154.) 114.

(II. 1157.) 121. (II. 1164.)

S^eunteö 93erjei(^ni^ A.

3. (II. 1168.) 11.(1). 1179.) 16.(11. 1184.)

17. (II. 1185.) 19. (II. 1187.) 20. (II. 1188.)

22. (II. 1190.) 23. (11. 1191.) 24. (II. 1192.)

38. (II. 1210.)

3el)ntcä 33crjei(^ni§ A.

3. (II. 1218.) 4. (II. 1220.) 5. (II. 1221.)

6. (11. 1222 7. (II. 1228.) 8. (11. 1229.) 9.

(II. 1230.) 10. (11. 1236.) 11. (II. 1237.) 12.

(II. 1241.) 14. (II. 1243.) 15. (II. 1244.) 17.

(II. 1246.) 18. (II. 1247.) 19. (II. 1254.)

Berlin, ben 8. gcbruar 1876.

£)er ^räfit)ent t)eg !Deutfcl)en l)lei*gtageg»

Dr. ^äncO
X^ijo - 'ipräfibent.

9?t, 232.

ju ben

35efd)lüffen beg 9leic^gtageg in 2. ßpfimn, be=

trejfenl) bie 5lbdnl)erung üon 53eftimmunAen t)pS

@trafgefe^bud)g für tag ^£)eittfcbe D^eid) oom

15. SD^ai 1871 unt) Die ^rgdngung t)pffelben

— 9lr. 181. ber ^Drucffacben —

.

aScrfer. tt. ^itftfrtmer (^^rauftabt). ©er 3icic^§tag roollc

bef(^lie§en

:

ben §. 49 a. in folgenber g'affung anjunet)men

:

„SBcr eä untcrnitnmt, einen Stnberen jur 93e=

gel;ung eineä 33erbre(^enä ober %\\t 2;^eilnal^me

an einem a}erbre(^en anjuftiften (§. 48.), roirb,

foTOcit baä ®efe^ nicf)t eine anberc ©träfe anbroJ)t,

1. roenn baä 33erbrecf)en mit bem S^obe ober

lebenslänglicher Sni^tl^auäftrafe bebroljt ift,

mit ©efängnife nic^t unter brei 30^onaten;

2. rcenn baä S3erbredhcn mit einer geringeren

©träfe bebroI)t ift, mit (Sefängni^ bis ju

§raei Sagten ober mit ^cftungöliaft oon

gtci(^er Sauer beftraft.

®Ieiä)e ©träfe trifft denjenigen, roeli^cr einem

2lnberen gegenüber jur 33egef)ung cineö 33erbres

(^enö ober jur $ri;eilnaJ)me an einem S^erbrec^en

fi(^) erbietet, foroie ®enienigen, rocld^er ein foI(|eä

©rbietcn annimmt
;
jebotJ^ roirb boä lebiglic^ münb=

li(§ auögebrücEte ©rbieten, foroie beffen Stnnal^me

nur bann beftroft, roenn ba§ ©rbicten an bie

©eroäl^rung oon 33ortI)eiIen irgenb roeld^er 2lrt

gefnüpft ift.

hieben ber ©cfängniBftrafe fann auf 33erluft

ber bürgerlid^cn ©firenrec^tc unb auf 3ulöffig=

feit üon ^olijeiauffid^t erfannt werben."

Söerlin, ben 8. gebruar 1876.
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A.

betreffenb

bie 5lbäntenmg t)eg %iM VIII, bcr

tperbeortinun^.

(Uad) Den öcfdjlüfffit Des Hcidjstagee iu örittcr

<3cratl)ung.;

2Bir ^U^elm , bon @otte8 @nabeu S)eutfd;er

^atfer, tönig toon ^reu§en :c.

ücrorbucn im Skineit bcö 2)eutf(^cn 9?eid^§, no(3^ erfolgter

Suftimmung bcä 33uiibcgratJ)§ unb bes 9?cid;ätagg, raaä folgt:

Strtifet 1.

2tn bic ©teile be§ §. 141. ber ©eroerbeorbnung treten

nad^folgcnbe ^eftimmungen:

§. 141.
®urcf) £)rt§ftatut (§. 142.) fann bie a3itbung mx §ülfö=

faffen g)ia§ga6e beä ©efc^eg über bie eingefdfiriebencn

^iUföfaffen com ) jur Unterftü^ung von
©efeflen, ®c(;ülfen unb ^^abriforbeitern angeorbnet rcerben.

5n biefem gaHe ift bic @enicinbebel;örbc ermädjtigt, mä)
9J?a^gabe be§ genannten ©cfe^eä bic (Sinricltnng ber Waffen
nac^ 2lnl;örung ber 33etrj eiligten gu regeln unb bie ^ScxmaU
tung ber ü^affen fidler ju ftcaeti.

§. 141a.
S)nrc^ ©rtsftatut fonn ©efcßcn, ©cfjülfcn niib ^abriJ=

orbeitern, rcetd^e ba§ fcdjääcljnte Scbengja^r prüdgetegt t;a=

ben, bie 33etl^cilignng an einer auf 3lnorbnnng ber ©emeinbci
beprbe gebilbetcn taffc §ur ^flic^t gcmadit loerben.

a3on ber ^ftici^t, einer foId)en §ülf§foffe beizutreten ober
fernerf;in anjugciiören, rcerben biejenigen befreit, roeldjc bie

93etl;eiligung an einer anberen eingefd^riebenen ^ülfäfaffe
naciirceifen.

2Ber ber ^flidit jur Set^eiligung nidjt genügt, fann
von ber taffe für alle 3al)tungcn, rceld^c bei red)täeitigem

Eintritte üon i^nt gu cntriii^ten gcraefen raären, gleid^ einem
3}ZitgIiebe in 2tnfpru(^ genommen raerben.

§. 141b.
3^ür ©efellen, ©etiülfen unb g^abrifarbeiter, rcelci^e nad;

aJla^gabe ber Sanbeögefe^e auf ©runb einer Slnorbnung
ber ©emeinbcDcrraaltung regelmäßige Seiträge jum Sroede
ber ttanfenunterftü^uiig entrid;ten, fann burc^ £)rt§ftatut

bie S3erpfti(JE)tung jur 33etl^eiligung an einer eingefd^riebenen

C>ülfätaffe nicE)t begrünbet roerben.

§. 141c.

SDurc^ Drtöftatut fann bcftimmt TOcrbcn:

1) ba§ Strbeitgeber biejenigen Beiträge, roelc^e il^rc 2tr=

beiter an eine auf §(norbnung ber ©cmcinbebeljörbe

gebilbete ^ülfäfaffc gu entrid)ten Jiaben, bis auf
bie §älfte bcö ücrbicnten £oljnc§ rorf^icjjen, fos

raeit biefe 33eiträge lüäfjrcnb ber Sauer ber Slrbeit

bei H)mn föllig raerben,

2) ba§ gabrifinl)aber ju ben oorgcbac^ten Beiträgen

il;rer SCrbeiter 3ufc^üffe bis auf .§öl;e ber ^älfte

biefer 33citräge leiften,

3) ba{3 2trbeitgeber if)re jum ©intritt in eine bc=

ftimmte §ülföfaffe ocrpfftc^teten Slrbciter für biefe

5laffc anmelben. 2ßer biefer ^flidjt nid^t genügt,

fann von ber klaffe für alle 3af)(ungen, rael^e

Slftenftüd m, 233.

I

*

bei red^tjeitigem Eintritt von ben 3Irbeitern ju ent«

richten geraefen raären, gleidf) einem 3JlitgUebe in

Stnfpru(| genommen raerben.

§. 141 dr

SDic in §. 141a. 3Ibfa^ 3. unb §. 141c. SRr. 3. be=

jeidinetcn ^orberungen einer Äaffe »erjä^ren in einem Saljre;

bie a3eriäi;rung beginnt mit ©ct)lu§ beä ^alenberjal^ircs, iu

rael(^em bie ^orberung entftanben ift.

§. 141 e.

®Iei(^ ber ©emeinbe fonn aud^ ein größerer ^ommu=
natüerbanb naä) 9)Iaßgabe ber üorftel^enben Seftimmungen
burd) feine üerfaffung§mä§igen Drgane für feinen S3ejirf ober

für '^^)^\k beffelben bie Silbung eingefdfiriebcner ^ülfäfaffen

anorbnen unb ©efeHen, ®et)ülfen, foraie gabrifarbeiter gut

Settieiligung an biefen Waffen werpfiii^ten.

§. 141 f.

S)en 33eftimmungen ber §§. 141 bis 141 e. unterliegen

aud^ biejenigen bei ^ergrcerfen, SCufbereitungöanftalten unb
33rü(^en ober ©ruben befc^oftigten Strbeiter unb 2lrbeitgeber,

für raeld;e eine fonftige gefe^Ud^e 33erpfftd)tung jur 33ilbung

oon ^ülfsfaffcn unb gur 33etf)eiUgung an benfelben nid^t

beftef)t. Slrbeitgeber ber i)kx bejeic^neten 2Irt raerben ben

g^abrifinliabern (§. 141 c. 3lx. 2.) glei^geac^tet.

Stuf 2lrbeiter unb ^Arbeitgeber, raeld^e bei ben auf ®runb
berggefe^Ii(^er 3}orfc^riften gebilbeten ^ülfsfaffen betl^eiügt

finb, finben bie 33eftimmungen ber §§. 141. bis 14 le. feine

Slnraenbung.

Slrtifet 2.

^ülföfaffen, in 3[nfel;ung berer eine ©ntrittSpftic^t ge=

raerbtidjer Arbeiter bei ©rlafe biefeä ®efe^c§ begrünbet ift,

raerben bis auf raeitere Seftimmung ber ßentralbel^örbe ben

eingefdjriebenen §ülfäfaffen im ©innc be§2lrtifel§ 1. gleid^s

gead^tet. Siä ba^tn bleibt bie ^^jlid^t gum Seitritt, foraie

jur 3a^lung von Seiträgen unb 3ufc^üffen für Slrbeiter unb

Slrbeitgeber beftet)en. SBenn 2lrbeiter ober 3lrbeitgeber il^rer

^fli(^t nid)t genügen, fo treten bie in §§. 141a. unb 141c.

beftimntten 9?e(^t§folgen ein.

§ülföfaffen, in 3lnfel)ung berer eine ©intritt§pf[idC)t ge=

raerblidfier Slrbeiter n\ä)t begrünbet ift, raerben, raenn fie bei

©rlaß biefeS ©efe^eö auf ©runb lanbe§bet)örblid^er ©enel^;

migung im Sefi^ ber Siedete einer juriftifc^en ^erfon fid^ bc=

finben, in Segug auf bie Befreiung i^rer SRitglieber oon

ber burd^ §. 141a.. begrünbeten Verpflichtung ben einge*

fd^riebenen 0ütf§faffen glei(^gca(^tet.

§at eine ber in biefem 2lrtifel bejeid^neten ^»ülföfaffen

bis jum 3lblauf beS 3al)rc§ 1884 i^re 3ulaffung alö cinge=

fd^riebene §ülfäfaffe nid^t berairft, fo gel^t fie ber gebadeten

dttä)tt üerluftig.

Urfunblic^ 2C.

©egeben 2c.

B.

@ e f e ^
übA

t)ie em9efd)riebenen ^Mf^faffcn.

(ITad) i»fn acfdjluffen lies Ändjötagcs in hx'Mttt

6fratl)un0.)

Sßir fi&iit)eim, öon OotteS ©nabeu SDeutfd^er

Äaifer, Äöuig bon ^reuj^eu jc.

uerorbncn im 9?amcn bes Sentfd^en Skid^ä, nad^ erfolgter 3u=

ftiuunung beä SunbeSratl;S unb beö 9^eid;§tagö, raaö folgt:



\§. 1.

5?a(Ten, wd^c bie gcgelifeitigc Uiiterltülung it)rcr Mit-

iilicbcr für bcii gaE ber ^ranfl;ett bcäioecfen, crtialtcit bie

Hcd)tc einer eimjefd;riebenen ^ültöfaffe unter beu nac^fte^enb

angegebenen ^cbingungen.

§. 2.

Sie ^affe l;at einen 3^amen anjunetimen, raeld)er von

bent aller anberen, an bemfclben £)rte ober in berfelben @e=

meinbe bcfinblid;en ^^ülföfa)")cn oerfd)ieben ift unb bie äufä^=

lid^c 33e3eic|nung : „eingefdjriebene ^ülfäfaffe" ent(;ält.

§. 3.

^5}aö ©tatut ber Äoffe mu§ Scftimniung treffen:

1. über 5Jamen, ©i^ unb 3roecf ber ^affe;

2. über beu ^Beitritt unb äluötritt ber 3J^itglieber;

3. über bie §ö^e ber ^Beiträge, roclc^e von ben 3Jlit=

gtiebern ju entrid^ten finb, unb, faQä bie Slrbeitgc=

ber ju 3ufc^üf)en gefe^Iid^ oerpfIid)tet finb, über

beren §öf)e;

4. über bie 3?orau§fefeungen, bie 3(rt unb ben Umfang
ber Unterftü|ungen

;

5. über bie 'Silbung be§ SSorflanbeä, bie 'i5ertretung

ber gu Sufd^üffen gefclOd) oerpflic^tetcn 2lrbeitgeber

in bemfetben, foroie über bie Segitimation feiner

3}MtgIieber unb ben Umfang feiner 33efugniffe;

6. über bie 3ufamnienfe^ung unb Berufung ber ©ene--

ralüerfommtung, über bie Sirt i§rer Scfd^lufefaffung

unb über bie ©timmberccS^tigung ber ju 3uf(^^üffen

gefefelid^ oerpflid^teten 2lrbeitgeber;

7. über bie Slbänberung beä ©tatutä;

8. über bie Jßerroenbung be§ 5?affenoermögen§ im ^aHe
ber ainflöfung ober ®c^Ue§ung ber 5?affe;

9. über bie SluffteHung unb sptüfung ber 3a[;reä=

red^nung.

2?as Stotut barf Jeinc 33eftimmung entljalten, roeldie

mit bem Sioede ber ^affe nidit in SScrbinbung fteljt ober

ben Sßorfdiriften biefes ©efe^eä jurciberläuft.

§. 4.

2)aä ©tatut ift in groei (Sjcmplaren bem SSorftanbc

ber ©emeinbe, in beren Sejir! bie ^offe iJ)ren ©i^ nimmt,
üon ben mit ber ©efc^dftäleitung üorläufig betrauten ^erfo=
nen ober oon bem 3Sorftanbe ber ^affe in ^erfon einjureidien.

2)cr ©emeinbeoorftonb fjat baä ©tatut ber l)ö^eren ^SnmaU
tungöbc^örbe ungefäumtju überfenben; biefe entfc^eibet über

bie 3ulaffung ber Eaffe. 2)er S3efd)eib ift innerhalb fedf)S

2ßod)en gu ert^eiten.

3Die 3ulaffung barf nur »erfagt werben, menn ba§ ©ta=
tut ben 2(nforberungen biefeä ©efe^eö nic^t genügt. Sßirb

bie 3ulaffung üerfagt, fo finb bie ©rünbe mitjutf)eilcn. ©e=
gen bie SSerfagung ftel)t ber 3?efur§ ju; megen beä Sßerfof)=

renö unb ber Se{)örben gelten bie 23orf(^riften ber §§. 20.

unb 21. ber ©eroerbeorbnung. %n Gtfa|=£ot]^Tingen finben

fttttt berfelben bie bort gettenben SBeftimmungen über baö
5Cerfaf)ren in ftreitigen 33erraaltungöfa(^en entfprec^enbe 'än-

rcenbung. SBirb bie 3ulaffung auögefprodien , fo ift eine

Slusfertigung beä ©tatutä, cerfejen mit bem 33ermerfe ber er=

folgten 3ulaffung, jurücfjugeben.

Slbönberungen be§ ©totutö unterliegen ben gtci(i^en

98orfc^riften.

eine ^affe, toelj^e be^ufä ©rtiebung ber Seiträge unb
3a^lung ber Unter ftüfeungen örtli^e aSerroaltungöfteUen ein=

rii^tct, ^)at i^re 3utaifung bei berjentgen a3erraaltung§be=

l^ötbc ju crraerben, in beren Sejirf bie §auptfaffe i|ren
©i| ^at.

Xic £)ö^erc 23ern)altungöbef)örbe I)at bie 5Ramcn ber 5u=

gelaffencn ^ütföfaffen in ein Stegifter cinjutragen.

§. 5.

Xie Äaffe fann unter i^rem 9]amen 9Re<^te erwerben unb
attenjlüde ju ben S3cr^onb(ungen b«fl a)tutjc^eit »teic^gtuge« 1875.
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aScrbinblic^teitcn eingeljen, @igentt)um unb anbcrc bingtii^c

S^ed^te an ©runbftüden erroerben, Dor ®eri(^t flagen unb oer^

flagt roerben.

j^ür alle 33erbinblid^feiten ber ^affe l^aftet ben Äaffen=

gläubigem nur baä 93ermögen ber ^affe.

S)er orbentIid;e ©ericfitöftanb ber 5^affe ift bei bem ®e=

rid)te, in beffen SejirE fie i^ren ©i^ liat.

§. 6.

3um Seitritt ber 9JlitgIieber ift eine fd^rifttidic ©rHös

rung ober bie Untergcid^nung beä ©tatutö erforbertic^. §anb=
jeic^en ©direibenöunfunbiger bebürfen ber Segiaubigung burdj

ein aTcitglieb be§ Sorftanbeä.

S)er Seitritt barf »on ber Setfieitigung an anberen

©efcnf(^aften ober Vereinen nur bann abfiängig gcmad)t mer^

beu, raenn eine foldie Setl^eiligung für fämmtli(^e ^itglic;

ber bei @rrid)iung ber ^affe burd; baä ©tatut oorgefel^en

ift. 3m Uebrigen barf ben 9Jtitgliebern bie Serpfüc^tung

äu §anblungcn ober Unterlaffungen, roelc^e mit bem klaffen«

ätoed in feiner Serbinbung ftelien, nid^t auferlegt roerben.

§. 7.

2)a§ 9iedf)t auf Unterftü^ung au§ ber ^affe beginnt für

fämmtlidje 9Jlitg(iebcr fpäteftenä mit bem Ibkuf ber brei:

jetinten auf ben Scitritt folgenben SBod^e.

§at ein äRitglieb bereite baä 3fted)t auf Unterftügung

erworben
, fo oerbleibt il)m baffelbe aud) nac^ bem 2tustritte

ober 2tuäfd}tuffe für bie nad) 2tbfa^ 1. feftgefe|te g^rift. Sft

ber Slusfd^lufe wegen 3o^lung§fäumniB erfolgt, fo läuft biefe

{^rift öon bem Sage, biä ju weld^em bie Seiträge bejafilt

finb.

^ür bie erfte 2öod)e nad) bem Seginu ber ^ranff^eit

fann bie ©ewäfjrung einer Unterftü|ung auägefd^(offen werben.

S)er Sluöfc^lu^ ber Unterftü^ung in g^äöen beftimmter

^ranffjeiten ift unjutäffig.

§. 8.

S)ie 9}iitgtieber finb ber ^affe gegenüber lebiglid^ ju ben

auf ©runb biefeö ©efe^eä unb beö ©tatut§ feftgeftellten Sei;

trägen »erpflidjtet.

3laä) gjlaBgabe be§ ©efdjled^tö, beä ©efunbf;eit§äuftam

bc§, beö £eben§atter§ ober ber Sefdjäftigung ber 3JiitgIiej

ber barf bie §>ö{)e ber Seiträge Derfd)ieben bemeffen werben.

®ie @inrid)tung Don 9JlitgIieberftttffcn mit rerfdiiebes

nen Seitragö= unb Untcrftü^ungöfä|en ift guläffig.

3m Uebrigen müffcn bie Seiträge unb Unterftüfeungen

für alle ajlitglieber nad) gleidf)en ©runbfä|en abgemeffen fein.

§. 9. .

3(rbeitgebern, weld)e für xl)U 3Irbeiter bie Sciträge oor=

fd)ie§en, ftcl)t Das ?Reä)t ju, bie le^teren bei ber bem g^öHig^

feitätage gunädjft oorauägelienbcn ober bei einer biefem ^Togc

folgenben SoI)njat)lung in Slnrcdinung ju bringen.

§. 10.

Ser 2Infprud) auf Uutcrftü^ung fann mit redjtlid^er

Söirfung weber übertragen nod) uerpfänbet werben; er fann
nic^t ©egenftanb ber Sefdjiagnaljme fein.

§. 11.

Sie Unterftüfeungcn müffen im glatte ber 3Irbeit§un=

fä^^igfeit beö Unterftüliungöbered)tigten auf bie Sauer oon
minbeftcuä breijcfjn SBod^cn gewät)rt werben, fofern bie 2lrs

beitäunfäl^igfeit n\ä)t frül;er itjr ©nbe erreid)t. ©ie müffen
wäl)renb biefer 3eit täglid) für 9}iänner minbcftenä bie

^pälfte, für grauen minbcftcnS ein Srittljeit beö So{)nbetra=

ge§ erreid^en, weld^er jur 3cit ber geftfteüung be§ ©tatuS
ber ^affe an bem ßrte i(jre§ ©i^eä nad^ bem Urtljeil ber

bortigcn ©emeinbebefiörbc gewöJinlidfien S^agearbeitcrn im %a^'
reäburc^fd^nitt gejafitt wirb.

2luf ben Setrag ber Unterftü^ungen, feboc^ l^öd^ftens
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6i§ ju jraet ©ritttl^ eilen beffelben, barf bie ©eroä^rung ber

ärjtli(^en SSe^nbhing iinb ber SCrjneien angere(^net toerbcn.

bie ©teile jeber fonftigen Unterftü^ung tarn bie 33eri

pflegung in einer Äranfenanftalt treten.

§. 12.

S)ie tägli(^en Unterftü|ungen bürfen ba§ g^ünffadie beä

gcfe^Iic^en 5ffJinbeftbetrage§ (§. 11.) nid^t übcrffreiten.

Sieben biefen Unterftü^ungen fönnen ben ajjitgliebern bie

geeigneten 9JJittet jur 6r(ei(^terung ber il^nen naö) ber ©e^

nefung verbliebenen förperlid^en 3Jlönget geTOä{)rt raerben.

tarn bie ©eraäJirung ärjtlic^er SSel^anblung auf

bie fJamilienangeJiörigen ber 3)iitglieber auögebei)nt werben.

SDen Hinterbliebenen rerftorbener SJZitglieber Jann fer=

ner eine 33ei|ütfe geroölirt rcerben, raeli^e boS 3e^nfa(i^e

ber loödientlic^en IXnterftü^ung, auf mlä)i ba§ cerftorbene

9Kitglieb Slnfpruc^ tiatte, nic^t überffreitet.

§. 13.

3u anberen 3toe(Jen, aU ben in ben §§. 11. unb 12.

bezeichneten Unterftü^ungen unb ber ®ecfung ber 33ern)altung§=

foften, bürfen roeber SSeiträge von ben aJlitglie'oern erhoben

werben, noi^ aSerraenbungen au§ bem SSertnögen ber ^affe

erfolgen.

§. 14.

©ine ®rmö^igung ber 33eiträge ober eine ©rfiö^ung ber

Unterftü^ungen bebarf für Waffen, in SCnfe^ung bereu eine

a3eitrittepfli(|t ber 2lrbeiter begrünbet ift, ber dene^ntigung

be§ a3orftanbeä ber ©emeinbe ober be§ größeren ^ommu=
naloerbanbeä, auf bereu Slnorbnung bie aSeitritt^pfüc^t berulit.

©ine ©rl^ö^ung ber a3eiträge ober eine ©rniö^igung

ber Unterftü|ungen biä auf ben gefe^tic^en aJtinbeftbeitrag

(§. 11.) fann bie genannte 33ef;örbe für biefe Waffen mö) ^n-
l^örung bes SSorftanbes verfügen , roenn bem S^ec^nungS;

2Ibfd)tuffe beä legten Sa^reä bie ©inna^men ber ^affe ju

ben ftatutmä^igen Slufroenbungen nid)t auögereid^t tjaben.

S^ücfftänbige 3a^tungen »on aJlitgtiebern unb bercn 2Ir=

beitgebern fönnen für biefe Waffen, unter SSorbeiialt ri(^terli;

ä)tx @ntf(^eibung, im a3ern)altungän)ege eingebogen werben.

§. 15.

SDer SCuöf(i)hiB üon SD^itgliebern auä ber ^affe fann nur

unter ben bur(^ baä ©tatut beftimmten j^ormen unb auä

ben barin bejei^neten ©rünben erfolgen. @r ift nur jus

läfftg bei bem 2BegfaII einer bie SCufna^me bebingenben a3or:

auöfefeung, für ben g^att einer 3af)lung§fäumni§ ober einer

fold^en ftrafbaren §anblung, welche eine aSerlefeung ber 33e=

ftimmungen be§ ©tatut§ in fi(^ fiJitieBt. SBegen beä SIuSj

tritteä ober Sluäfd^Iuffeö au§ einer ©efeüfc^aft ober einem

aSereine fönnen 5[Ritglieber nii^t au§gefd)loffen werben, wenn
fie ber llaffe bereits jwei Saläre angefiört ^abea. ©rfolgt

if;re 2tuöf(i)Ue^ung cor Stbtauf biefer 3eit, fo I;aben fie 2ln=

fpru(^ auf ®rfa^ be§ üon if)nen bejafilten ®intritt§gelbe§.

§. 16.

S)ie ^affe mu§ einen üon ber ©eneralüerfammlung ge=

wäfilten aSorftanb |aben, bur(^ weti^en fie geri(^)tlic| unb
au§ergericf)tUc^ vertreten wirb.

Strbeitgeber, welci^e 3u|cE)üffe ju ber ^affe leiften, fiaben

2lnfpru(ih auf aSertretung im aSorftonbe unter ^erücfficfjti=

gung be§ SKa^cä ifirer 3ufchüffe. 3)lef)r aU ein ©rittt^eil

ber Stimmen barf ifincn jebod) im aSorftanbe nid)t einge=

räumt werben.

§. 17.

®ie 3ufatnmenfe^ung be§ a3orftanbcö, fowic jebe in ber

Sufammenfcfeung bes a3orftanbe§ eingetretene 3Ienberung ift

bem aSorftanbe ber ©cmeinbe, in bercn Sejirt bie 5^affc xly-

ren ©i^ l)at, auäumclben. Sie 2(nmclbung l)at burd; bie

5ßorftanbämitgticbcr in ^erfon ober burcl; eine beglaubigte

jctiriftlic^e ©rflärung ju erfolgen. Sft bie 2lnmelbung nic^t
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gefd)el)en, fo fann "eine in ber 3ufammenfefeung eingetretene

Slenbcrung britten ^erfonen nur bann cntgegcngefefet werben,

wenn bewiefen wirb, ba^ fie le^teren befannt war.

3ur Legitimation be§ a^orftanbeä bei atten ®efd)äften/

avLÖ) ben ba§ §^potl)efen= unb ©runbfd)ulbwefen betreffen^

ben, genügt baä 3eugniB beö aSorftanbeä ber ©emeinbe, ba^

bie barin bejei(^neten ^erfonen jur 3eit atö 3Jtitglieber beä

aSorftanbeS angemelbet finb.

§. 18.

SDie a3efugni§ be§ aSorftaubeö, bie ^affe nac^ 3lu§eu ju

üertreten, wirb burc^ bie im ©tatut cntlialtene aSoIlmaclit'

beftimmt.

SDurd^ bie innerl)alb ber ©renjen biefer aSoIImad)t im

$Ramcn ber ^affe uom aSorftanbc abgefd;loffenen ©efcpftc

wirb bie Äaffe verpfliclitet unb berechtigt.

§. 19.

$Dem aSorftanbe fann jur Uebern)a(^ung ber ©cfdjäftss

leitung ein SCuäfc^uB Jur ©eite gefe|t werben, weldier burci|

bie ©eneraloerfammlung ju wählen ift.

§. 20.

©oweit bie Slngelegenl^eiten ber ^affe nicfit burd) ben

aSorftanb ober Sluöfdju^ walirgenommcn werben, ftcljt bie Scj

fd)lu§nal)mc barüber ber ©eneralüerfammlung ju.

Sie ©eneralüerfammlung fann britten ^crfonen iljre

33efugniffc ni^t übertragen.

Slbänberungen bcä ©tatutö bebürfen, mit ber bur^

§. 14. gegebenen 3Ka^gabe, il^rer 3uftimmung.

§. 21.

3n ber ©eneralüerfammlung ^at jebeS anwefeube 9)Ht=

glieb, welches gro^jöl^rig unb im Sefi^ ber bürgerlid)en ®f)rcn:

rechte ift, eine ©timme. 3Jiitglieber, welche mit ben a3eiträ

gen im Slücfftanbe finb, fönnen von ber Si^eilnoljme an bei

Slbfiimmung ausgefc^loffen werben.

Sie ©eneralüerfammlung faiin aud) auä Slbgeorbnetei

gebilbet werben, weld^e aus ber 9Jlittc ber ftimmfäljigen 3)lit

glieber ju wäl^len finb; bie 3al)t ber ju wät)lenben 3lbgc

orbneten muB jebod) minbeftens brei^ig betragen.

Slrbeitgeber, welche 3uf(ihüffe ju ber 5laffe leiften, Isabel

3lnfprud) auf ©timmberecfitigung. 5Daö a)JoB biefer ©timm
bere(^tigung ift unter ^erüdfidjtigung il)rer 3ufd)üffe feft'

juftellen; bie 3al)l ilirer ©timmen barf ieboc^ bie §älft

ber ben aJtitgliebern ber ^affe juftel^enben ©timmen nid)

überfteigen.

§. 22.

©eneralüerfammlungen fönnen nur inncrlialb be§ ®eut

fcl)en $Rei($e§ an einem Drte obgel^alten werben, an wcld)ei;

bie ^affc eine 3al)(ung§ftc(Ie befi|t. Sei ber 33erufung it

ber ©egenftanb ber a3cratl;ung aiiäugebcn.

2Birb Don bem 2luöf(|u| ober von bem jel;nten Sbcil

ber ftimmfäl)igen aJiitglicber bie a3erufung ber ©cneralüci

fammlung beantragt, fo mu§ ber aSorftanb bie le^tere berufen

§. 23.

g^ür biejenigen .Waffen, in 2(nfel)ung beren eine Seitvittc

pfliii^t ber 2lrbeiter begrünbet ift, fann ber aSorftanb ber ®i

meinbc ober be§ größeren ilommunalücrbanbeä, auf bcrci

3lnorbnung bie ÖeitrittSpflidjt berul)t,

1. fo lange bie 2ßnl)l beä aSorftanbeS ober 2luöfd)uffc ,

nidjt ju ©taube fommt, fo lange ferner aSorftanb obc
|

2luöf(|u{3 bie ©rfüHung ilirer Obliegenheiten ücrwc

gern, mit ber aBaljrneljmung biefer £)bliegenl)citc

geeignete ^crfonen betrauen;

2. fo lange bie ©eneralüerfammlung ober eine burc

baö ©cfefe ober baä ©totut üorgefd;ricbene iöefcljluf

faffung ber ©eneralüerfammlung nid)t ju ©tant

fommt, bie Sefugniffe berfclben wal)rnel;mcn.



§. 24.

®ie (Sinnal^nten iinb Sliiägaben ber ^affe finb von aßen

ben BtüecEeii ber Rafjc fremben S^creinnal^immgen unb 33erauä=

gabungen getrennt feftjufteHen unb ju üerre(^nen; ebenfo finb

^efiänbe gefonbert ju rerroa^ren.

ißerfügbare ©elber bürfen, au^er in ijffcntli(i^en opar=

faffen, nur ebenfo wie bie ©elber Seoorinunbeter angelegt

TOerben.

§. 25.

3n iebem fünften 3ci|re I)at bie 5?affe bie roa^rfcJ^eins

lid^c §ö^e il^rer aSerpfl^ic^tungen unb ber it;nen gegenüberfte^

l^enben ©innal^men bur(| einen ©o(^üerftänbigcn, toeld^er bei

ber a^^erroaltung ber ^affe nic^t betl^eiligt ift, abfc^ä|en ju laffen,

— ba§ ©rgebniß nadf) bem oorgef^riebenen j^^ormulare ber

2lufrid;töbe^örbe mitjutfjeilen unb ber Äenntnifenal^me aöer

3KitgIieber jugänglic^ ju matfien,

§. 26.

SBenn naci^ bem (Srgebniffe ber 3lbfc^ä^ung bie a3erpfli(^;

tungen ber ^affe bie itinen gegenüberfteJienben ©innal^men

überfteigen, fo mufe, 2J?angelä anberer SDecfungömittel , ent:

Weber eine @rmä§igung ber Unterftü^ungen bis auf ben

gefe^üd)en 3Jtinbeftbetrag ober eine 6r|öljung ber Seiträge

eintreten, berart, ba§ nac^ bem @utad)ten beä ©ad^Derftänbi=

gen bie ^erfteHung beä ®fei(^gen)ic^t§ jroifdfien ben aSerpfti(^=

tungen unb ©innafimen ber ^affe biö jur nä(^ften 2lb-

f(^ä|ung äu erwarten ift.

§. 27.

2)ie Jlaffe ift t>erpfn(^tet, in ben oorgef(^^riebenen j^riften

unb nad) ben oorgefd^riebenen Formularen Ueberfid^ten über

bie ajlitgtieber, über bie ^ranflieitä- unb ©terbefätte, über

bie ocrTe(if)neten 33eitrag§j unb Unterftü^ungstage ber pJ)e=

reu 33enüattungöbe^örbe, foroie einen 9ie(i^nungöabf(^iIuB ber

3tuffid)töbe^örbe einjufenben. ©ie l^at ber Stuffic^tSbe^örbe

auf ©rforbern baä Sluäfc^eiben ber a^itglieber anjugeigen.

§. 2^.
Äaffen, in Slnfe^ung beren eine Seitritt§pf[i(^t ber

Arbeiter nidit begrünbet ift, fönnen burc^ Sefd^IuB ber @e=
neraloerfammlung unter 3uftimmung »on minbeftenö t)ier

günftt)ei(en fämmtUd^er vertretenen Stimmen aufgelöft werben.

§. 29.

2)ie ©(^Üe^ung einer £affe fann burc^ bie p^ere a3er=

waltungöbe^örbe erfolgen:

1. wenn mel^r alä ein SSiert^eil ber SKitglieber mit ber

einja^tung ber Seiträge im S^üdftanbe ift unb tro^

ergangener Stufforberung ber Sluffid^täbe^örbe weber
bie Seitreibung ber fälligen Seiträge nod^ ber 3[u§=

^6)lu^ ber fäumigen 9JJitgüeber erfolgt;

2. wenn bie ßaffe trofe ergangener 2Iufforberung ber

Sluffic^täbe^örbe mer SBodien mit 3o^Iimg fälliger

nic^t ftreitiger Unterftü^ungen im 9?üdftanbe ift;

3. wenn bie ©eneratSerfammlung einen mit benSor=
fc^riften biefeä ©efe^eä ober beä ^?affenftatut§ im
aßiberfprud) fte^enben Sefci^tu^ gefaxt !)at unb ber
2luf(age ber 2tuffic^täbe^örbe, benfelben jurüdäunet)-
men, innertialb ber gefegten grift nid)t nadigefonx^
men ift;

4. wenn bem §. 6. biefeä ©efe^eö juwiber 3Hitglieber

ju §anblungen ober Unterlaffungen rerpfiic^tet,

ober wenn ber Sorfd)rift be§ §. 13. entgegen Sei=
träge oon ben aUitgtiebern ertioben ober Serwen=
bungen auö bem Sermögen ber ^affe bewirft werben

;

5. wenn im ^a\l be§ §. 26. innerf;alb einer oon ber
Pieren Serwaltungsbefiörbe angemeffen ju beftim=
menbeii ^rift für bie .§erfteiaing beä ®Ieid)gewi^tä
jroifc^en ben Serpf(id)tungen unb ©innafmien ber

Äaffe nic^t Sorge getragen ift;
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6. wenn SWitgtiebcr auö einem nad^ biefem ©efe^e unju;

täffigen ©runbe auö ber ilaffe auägefdiloffen werben.

©egen bie 9Ka§regeIn ber SerwaltungöbeJiörbe ift ber

9iefurä juläffig; wegen beä Serfal^renä unb ber Seiiörben

gelten bie Sorfd)riften ber §§. 20. unb 21. ber ©ewerbcs

rbnung. %n @lfa§=Sotl;ringen finben ftatt berfelben bie bort

geltcnbcn Seftimmungen über ba§ Serfal)ren in ftreitigen

SerwaltungSfadien cntfpredienbe Slnwenbung.

SDie ©röffnung be§ ilonfuröt)erfaf)renä über eine ^affe

l;at bie ©c^lie^ung fraft ©efe^eä jur 3^olge.

§. 30.

Sd ber aiuflöfung einer ^affe wirb bie Stbwidetung ber

©efd)äfte fofern bie ©eneraloerfammlung barüber nic^t an«

berweitig befc^ilie^t, burc^ ben Sorftanb oottjogen. ©enügt

biefer feiner Serpftid)tung nii^t, ober wirb bie ^affe gefd^loffen,

fo l^at bie 2Iuffi(^töbe^örbe bie Slbwidelung ber ©efc^äfte ge=

eigneten ^erfonen ju übertragen unb beren S'tamen befannt

§u mad)en.

§. 31.

Son bem 3eitpunfte ber Sluflöfung ober ©(^liefeung einer

£affc ab bleiben bie 3J?itglieber noc^ für biejenigen 3al)luns

gen verhaftet, ju weld;en fie ba§ ©tatut für ben il;re§

Stuötritteä au§ ber ^affe oerpflic^tete.

SDa§ Sermögen ber ^affe ift nac^ ber 2luf(öfung ober

©(^lie^ung junädift gur ©edung ber por bem 3eitpunfte

ber Sluflöfung ober ©(^lie^ung bereits eingetretenen Untere

ftü|ung§üerpflic^tungen ju üerwenben.

§. 32.

Siä äum 2lblaufe eineö 3al)te§ mä) Sluflöfung ober

©(i^lie^ung einer ^affe fann einer für bie gleichen Swede
unb für benfelben äRitglieberfreiö ober für einen Slieil

beffelben neu erri(J^teten ^affe bie 3ulaffung oerfagt werben.

§. 33.

S)ie Waffen unterliegen in Sejug auf bie Sefolgung

biefe§ ©efe^es ber Seauffi(J^tigung buri^^ bie pon ben £an=

beäregierungen ju beftimmenben Sel^örben.

SDie 2luffi(i^t§bel)örbe fann jeberjeit bie Süd^er ber ^affe

einfel)en.

©ie beruft bie ©eneraluerfammluug, fallä ber Sorftanb

ber hnxä) §. 22. begrünbeten Serpflid^tung nid)t genügt.

©ie fann bie ^iitglieber beä Sorftanbeä unb bie im j^olle

ber Sluflöfung ober ©^lie^ung einer ^affe mit ber 2lbwide=

lung ber ©efc^iäfte betrauten ^erfonen jur ©rfüQung ber

burc^ §. 27. begrünbeten ^fli(^ten hnxä) £)rbnungäftrafe bis

gu einl^unbert 9Karf anl) alten.

§. 34.

9Jlitglieber beS Sorftanbeä ober bes SlusfiJ^uffeS, weld^e

ben Seftimmungen biefes ©efe^es guwiber l^anbeln, werben

mit ©elbftrafe bis gu breil)unbert aJiarf gcridjtlid^ beftraft.

§aben fie abficlitlicj^ jum 9?a(^tl;eil ber ^affe gel^anbelt, fo

unterliegen fie ber ©trafbeftimmung bes §. 266. bes ©trof-

gefe^bu(|s.

§. 35.

eine Sereinigung meljrerer Waffen ju einem Serbanbe

bel)ufs gegenfeitiger SluSljülfe fann unter 3uftimmung ber

©encraloerfammlungen ber einzelnen Waffen unb auf ©runb
eines fd)riftlid)en ©tatuts erfolgen.

SDer Serbanb ift burd; einen ous ber 9Ba]^l ber Sor^

ftänbe ober SluSfd^üffe ber bet^eiligten Waffen ^eroorgegange^

neu Sorftanb ju oerwalten. ©eine ^ftic^ten unb Sefugniffe

beftimmt bas ©tatut. ©ein ©ife barf nur an einem Drte

fein, wo eine ber betl^eiligten Waffen iliren ©i^ l)Q.t.

SDer Serbanb unterliegt na^ 3)laBgabe bes §. 33. ber

2luffid;t ber l)öt)eren Serwaltungsbe|)örbe bcSjenigen SejirfeS,

in weld^em ber Sorftanb feinen ©i^ l;at.

J8*
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Stuf bte SItitglicber be§ SSorftanbeö unb bie fonftigen :

örgane bcs S^erbanbeö finben bie 33cftimmungcix be§ §. 34. 1

2lntüenbung.
j

§. 36.

5Die S^erfaffung uub bie 9ted)te ber ouf ©ruiib taubeö;
j

reditlid^er 93orfc^riften ertid)tcteu §ülfäfaffcu luerben bur(§
i

biefeö ®efe^ nidit beriUjrt ; bie Slaffcn föiinen jcbod) huxä)

bie Saubeäregieruiigcu jiir (Sinfenbung bor im §. 27. bc;

jeid^nctcn Ueber[iä)teu ücrpf(id)tct lucrben.

Sil Infeijung ber Staffen bot Jlimppfdjaftöucveine oevs

bleibt e§ bei ben bafür mafigebeiibeu befonbeven Scftiiiu

mungen.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

Min, bell 8. %ehxmx 187G.

tem ®efeg*(5ntn)urf, t)ie 35efort)erung unt) S5c*

fc^äftigung eingeborener polpnefifd)er Slrbeiter

betrelTent) — 9lr. 55. ber S)rucffad)en —

.

Dr. Siapp. ©er 9ieidj§tag rcoHe bef(^lie)3en:

ben sub 9lr. 55. ber 2)rudfad)en eingebrai^ten ®e=

fefeenttDurf, bie Seförberung unb Söefd^äftigung ein=

geborener polijuefifdier 2trbeiter betreffenb, infoIgen=

ber Raffung anjuneljmen

:

2Bir ^QUinim, mn ©otteä ©naben SDeutfc^er

Sia\]a, 5£ömg von ^rcu^en 2c.

üerorbnen im Flamen beä SDeutfd)en diää)^, mä)
erfolgter 3uftimmung beö 33unbeörat^§ unb beä

3^ei(^^ätag§, loaS folgt:

§. 1.

2öer ben üom ^aifer mit 3uftimmung be§

^^unbeöratljä erlaffenen 5öerorbnuiigen jurciber

eingeborene 2lrbeiter ^olt)nefienä, Ifienä ober

Stfrifaä beförbert ober auf ben bentftJ^en 3lnfieb:

lungen befd)äftigt, roirb mit ©elbftrafe bis fünf=

^unbert Wlaxt für jeben einjeln beförberten

ober befc^dftigten 2lrbeiter, minbeftenä jebod)

mit einer ©elbftrafe von fünftaufenb Maxt
belegt. Stieben biefer ©elbftrafe fann auf ©efän=

gni| unb anä) auf Unterfagnng ber bürgerlid)en

©l)renred)te erfannt raerben.

§. 2.

2luf biejenigen ^anbtungen, meldje bei ®e=

legenl^eit ber im §. 1. bejeidjneten ilieförbernng

ober äkfdjäftigung gegen bie bort genannten *]Jers

fönen begangen raerben nnb nac| ben ©efcfeen

bcä S)eutfd;en 9ieid;ö alö äserbred^en ober 5i5er=

get)en 5U betrad^ten finb, finben biefe ®efe(5e 3ln=

luenbnng.

'Xkxlxn, ben 8. ^cbruar 187G.

: «Är. 233»

j

äu ben

I

S3ff*IüiTen m S^leid^ötaga in 2. Äefung, U--

treffenb bie §lDänberung Don SSeflimmungen

beö (Strafgefefebuc^e für baö ^eutfc^e ä^leid^

Dom 15. sjJlfli 1871 unb bie ^rgänjung be6=

felben — 9?r» 18K ber ^rucffa^en —

.

I.

Xl^Uo unb ©enoffen. 5Der a^eic^ätag loolle befd)lie^en:

1. SDie §§. 4. nnb 5. ber 33unbcöratljöoortage iüieber='

Ijerjnftellen.

2. 3nt §. 102. bie ©d^luBfö^e oon „fofern in bem an;

bern 6taate" u. f. ro. bis an§ @nbe beä ^aragrapl^en

ju ftreicfien unb an ©teEe beffelben ju fefeen:

„SDie 3Serfotgung tritt nur mit ©rmäd^tigung beä

auömärtigen 2lmteä beö S)eutfd)en ^eic^ä ein."

3. 2ln ©teüe beö §. 103. ber 33efd)lüffe be§ 9tei(|§tagö

folgenben

§. 103.

2Ber fic^ gegen ben Sanbeäl^errn ober ben 9?e=

genten eineä nid)t jum SDeutfdien 9teid^e gel)ören=

ben ©taateä einer 33eleibigung f^ulbig madjt,

wirb mit ®efängni§ oon ©iner 3ßo(^e bi§ ju pei
Salären ober mit {5eftungöl;oft üon gteidjer SDauer

beftraft.

Sie 93erfolgung tritt nur auf Slntrag ber

auäioärtigen ^Regierung unb mit ©rmäc^tignng

beö auäroärtigen SCmtä be§ S)eutfd;en 9ieid)ä ein.

Sfiilo. Dr. Suciuä (grfurt). g^iirft v. §ol)enlol)e =

ßangenburg. v. Äarborff. ©raf v. ^^ranfenberg.
Dr. V. ©arroet). gürft ju 6arolatJ);Seutl^en.

II.

<Strit(fnmnn (2Diepl;olä). 2)er diddßtüQ roolle befd)lic^en:

Sn §. 292. ben erften ©a^ beä 3lbf. 2. baljin ju

fäffen:

,/Sft ber 2:i;äter ein Stnge^öriger beö Sagbbe;

red)tigten, fo tritt bie S^erfotgung nur auf 2tii=

trag ein."

33erlin, ben 8. gebruar 187G.

^V. 236,

ber

^ommtffion für Petitionen.

SDie 2lrmenoerb(inbe üon Siäfnpife unb 9hiba befd)meren

fid; über bie ^nbiJatur bes Sünnbeäamteä für bas §eiinatljö=

mefen, inbem fie nad;fotgcnbe jmei pße jur 5ienntni|3 untcr=

breiten:

9lm 12. Suni 1872 fei auf ber 33iäfupifeer J^ctbmarf

bic Seidjc eines unbeCannten äiionneö aufi^efunben, bei bem



SDeutfd^er 9leic^«tae. Slftenflüd 9lr. 236^ 765

man bei näf;crer Untertudjiing einen S^auffd^ein dd. Detö,

öen 15. September 1870 auf beu 3ianicn j^riebrid) ai>iU;elm

^JJieffe lautcnb, gefnnbeii I;abe. ®ie 2eid)e fei barauf 3u=

näd)|t auf Diedjuung be^ ©cfammt = Sinnen = 93erbanbeö sBiS;

fupife beerbigt unb ijätten bie iloften I)ierfür 3 SJilr. 5 ©gr.

betragen. S)iefe ©umme fei fpöter bei ber Sanbarmen=

Sireftiou bcä ^eräogtljuniö ®d;Iefien unb ber ®raf)d)aft

©lag 3ur ©rftattung liquibirt, bereu ,3af)Iung jebod; Stufangä

geweigert, fpäter aber in ^yotge eiue§ luiber beu genannten

x^anbarmenuerbanb ergangenen ßrfenntntffe§ beä ^unbcöamtä

für ^aö §eimat|n)efen üont 2. j^ebruar 1874 erfolgt. 3n
biefem ©rfenntniffe £)abe baä 33unbeöamt angcnomnten, ba0

ber 33erftorbene g^riebric^ SBilfietm ^ieffe gef)ei§en Jiabe,

baB er ein Sanbanner geroefen fei, unb fei in ^otge beffen

bie Sanbarnien=2)ireftion mit il^rem (Sinroanbe, bafi bie Sanb=

ormen=£luaIität nid;t nac^geraiefen fei, mit beni 33efdjeibe ah-

geroiefen, ba§ eö il^re Sai^e geraefen wäre, nac^juroeifen,

bafe ^ieffe fidi an einem £irte lange genug aufge[;alten

§abe, um ein ^ütfsbomisil ju begrünben.

S)ie Petenten l^aüen biefe ©ntfd^eibung für bur(3^au§

rid^tig unb finben e§ um fo unbegreiftidjer, bajs in einem

anbern fpätern, übrigenä äl^nli(5^em g^aQe ©eitens berfelben

i3et)örbe eine tt)iberfpre(^enbe ©ntfdjeibung getroffen fei. 2lm

13. £)ftober 1874 niimÜd; fei abermals auf ber S3i§fupi^er

^elbmarf bie Seicf)e eines unbefannten 9)^enfdjen gefunbcn

unb ebenfalls gunädift für 9ied)nung beä Siöfupi^er ©efammt*
Jlrmeu:33erbanbe§ beerbigt. 3n biefem %aüc ^be man bei

ber Seiche feinertei Segitimationäpapiere gefunben unb feien

in ^oIqü beffen au6) bie 33emü^ungen, bie perfönlid^en 23cr;

l^ältniffe berfelben feftäufteßen, oergeblid) geioefen. Stud) in

biefem jyaße ^abe man »om Sanbarmen=33erbanbe bie ©rftat^

tung ber oerauögabten 5?often geforbert, jebod) ocrgeblid;.

Sie barauf erfiobene ^lage fei biiri^ ©rfenntniB beä ^Bnn-

beöamteä für baä §eimatl;än)efen oonx 30. 3uni 1875 beö=

wegen obgeroiefen, toeil bie ^erfönUd)feit be§ 2}ienfd)en nic^t

feftgeftellt unb barum au^ nii^t nad^geroiefen fei, ob berfelbe

einen UnterftügungS=2öoi)nfi^ Ijabe ober nic^t.

Sie Petenten galten biefe ©utfc^eibung für unjutreffenb

unb namentlid^ bem §. 34. 2(bfa^ 2. beä ©efegeä oom
G. Suni 1870 lüiberfpredienb ; benn bort fei oorgefdjrieben,

ba§, roenn ein oerpftii^teter 2trmen = 23erbanb nid)t ju ermit=

teln (roaä bei unbefannten :&eic^en felbftüerftänblid^), fo I;abe

bie 2Inmelbung bei ber äuftänbigen üorgefe^ten 33ef)örbe jur

5i)af)rung beo ©rftottungäanfprudjeö ju erfolgen. Sie ^eten=

ten meinen, eine foidje 2tnmelbung fei in biefen g^ööen über=

fiüffig, fic roürbc nid)t rom @efe|geber oorgefdjrieben fein,

roenn nid^t bie oorgefefete Seprbe jur ©rftattung ber gettenb

gemachten 21nfprüc^e oerpfHc^tet fei, b. I;. ber £anbarmen=

33erbanb fei jur ©rftattung ber Soften für ]olä)z SIrme,

beren Unterftügungä = äöotinfife nid)t ^abe feftge =

ftellt raerben fön neu, rerpfliditet unb barum beruhe

bie @ntfd)eibung beä 33unbe§amteä für ba§ §eimatl)än)efen

com 30. 3uni 1875 auf einem 3ttt()um. 3ut Söermeibung

ü^)nüö)^x %äüt unb im 3ntereffe ber Strmenpflege fei eö

ba^er bringenb münfc^enäroertt), ben §. 34. beä ©efe^eä

t)om 6. %nm 1870 ba^in ju ergänzen:

„baj? in allen {fällen, in roelrfjen bie §eimat^ä=,

^amilien^ unb 2lufentl)altäi, mit einem SBorte, bie

£)rtSangef)örigfcit5t)erl)ö[tniffe beö §ülföbebürftigen

nid)t feftjuftellen feien (fo 5. Sli. bei Stummen), nament=

lic^ and) bann, roenn unbcfannte 23erftorbene auf;

gefunben roürben, ber Sanbarmenoerbanb ftetä jur
j

©rftattung ber Rnv, 33erpflegungä= refp. 3}ecrbi=

gungsfoften uerpftid^tet fei."

33ei a3erf)anblung biefer Petition in ber ^ommiffion

TOurbe junäd)ft Seitens beö 9^eferenten an ben als Slkrtreter
,

bes gilcic^^^önjteramts jugejogenen Stegierungsratl) ßieber
1

erid)tet, „ob ber bei biefer iSntfdjeibung jur 2ln;
me JVxage g

roenbung gefommene ©runbfafe, roonad) bem oortäufig unter=

ftügenben 3lrmcnoerbanbe ber 33eroeiS ber fcanbarmcnqualität

obliegt, unb roonad) ferner bie ?^rud;tIofigfeit ber angeftell=

teil (Ermittelungen biefen SSciueiS nidjt erfege", uid;t fdjon

TOieberl)olt ju ^efc^iuerben unb 23ebenfen ä^eranlaffung gege;

ben Ijabe.

Ser §>err 9^egierung§fommiffariuä bcmerft barauf: Siefe

%xaQt ift ju Derncincn. S3efd}roerben be§ bcjeidjneten Sus
f)tt(t§ über bie oom Sunbeäamt für ba§ §eimat^roefen ber

33eftimmung im §. 30. unter b. bcö ©efegeä über ben Unter;

flügungärcoljufig gegebenen 2(uälegung finb au baö dltiä)^-

fanjleramt nod; nid)t gelangt. Saffelbe roürbe aud) nid)t

in ber Sage feiit, eine ^ritif ber jum ©egenftctnb einer fold)en

Sefd)roerbe etroa gemad)ten @ntfd)eibung beä Siunbeäamtä

für bas ^eimatljroefen ju üben.

3n ber l)ierauf folgenben Sebatte rourbe mel;rfeitig l)er=

rorgel^oben : Surd) bie be^eii^nete 2luölegung be§ §. 30. 1. c.

©eitenä beä SunbeSamtS rcerbe ber (grftattunSganfprudj roegen

oon ben ©rtsarmencerbäuben gcleifteter Uuterftügungen

fel)r erfi^roert; bie ©rtsuerbänbe feien l)äufig aud) fouft ni(^t

in ber Sage, bie (Ermittelung beä unbefannten UnterftügungS;

roolmfigeS eines §ülfsbebürftigen mit (Srfolg ju betreiben,

unb l)ierauö fei jum ©d}aben ber §ü^föbebürftigen ber

Ijäufige a}ii|3braui^ entftanben, bie Segtoren, ftatt iljuen bie

nötl^ige Unterftügung ju teiften, einem beuad;barton 2lr;

menoerbanbe 5U3uf($ieben. Ser §err SlegierungSEomuiiffar

rourbe bal^cr weiter gefragt: ob bas 9?ei§5fauäleramt uon

biefem 9Jii^brauc^c ^enntni^ Ijabe, roorauf geantroovtet rourbe:

„(Sinjelne %aü.c biefer 2Irt — entftanben aus

3JteinungSoerfd)iebenl)eiten ber betlieiligten 33el)örben

über bie Slnroenbung ber §§. 28. unb 29. bes in

Stiebe fte^enben (SefegeS — finb beim Sieidisfanj^

leramt verlianbelt unb burc^ beffen 33ermittelung ber=

geftalt erlebigt roorben, ba§ bie betlieitigten Unter;

bei;örben con ber guftäubigen SanbeSregierung bie

geeigneten Sßeifungen erlialten l;aben, um ber 2Bieber;

folung foldjer 33orfommniffe ooräubeugen. 3u all=

gemeinen SJta^regeln gegen bie bel;aupteten 9)Zi§=

bräud^e f)at boS S'JeidjSfanjleramt bisl;er nod; feine

33eranlaffung geliabt."

Siefen ©rflärungen gegenüber rourbe oon ber a}?aiorität

ber tommiffiou bie S:f)atfad^e als riditig anerfannt, baü leiber

ber SlJijäbrauc^ beS „fogeuannten Slbfc^iebenS ber ^ülfsbebürf-
tigen", bas fogenannte ©djubfpftem oietfac^ im Sd;rounge

fei unb ba§ biefer 9)ti§broud) roo^l ni^t uniuefentlic^ ba;

burdj geförbert werbe, baB es bem betreffenben DrtSarmeu;
oerbanbe, ber fi(^ eines ^ülfsbebürftigen angenonnncn Ijabe,

fo fc^roer gemacht roerbe, bie oorgeftredten Unterftügungs^

gelber burd; ben Sanbarmenoerbanb wieber ju erlangen.

aJJan war ber 2lnfid)t, ba^ biefem Uebelftanbe gegenüber,

roobur(^ ber §. 28. 1. c, wona^ jeber l;ülfsbebürftige

Seutfdie am Orte feines 2tufentl)altS mit ber nöttjigen Uit;

terftügung ju oerfelien fei, üotlftänbig illuforifd; gemad;t werbe,

in irgenb einer SBeife Slbl^ülfe gef($offen werben müffe
unb glaubte ferner, ba§ bie bloßen wieberl;olt ergangenen

33erbote ber SanbeSrcgierungen l)inftd)tlid) beS „3tbfd)iebenS„

ebenfo wenig ttusreid;teu, wie bie auc^ ©eiteus bes Suu;
beSamts für bas ^ennatijwefen in biefer 9iid)tung ergau;

gcncn, biefes ©i;ftem oernrtlieilenben (Sntf^cibungen (wie

3. ^. 0. 26. ©eptember 1874 2Bo 1)1 erS @ntfd;eibungen §eft 5

©eite 36).

2lnbererfeitS lä§t fid) nid)t beftreiten, ba{3, nad)bem fid)

in ber Subifatur beS a3unbeSamteS in 'i^esug auf bie 33eroeiS=

pfnd;t eine fefte ^roj:iS bat)in auSgebilbet Ijat, baß bem
Dorläufig unterftügenben Drtsarmenuerbanbe ber Seroeis ber

Saubarmenqualität obliegt, (eine ^^raj:is, bie anä) burd)

bie @ntfd;eibungen uom' 1. 3Kai 1875, 9. ©ftober 1875,

26. Suni 1875, oergl. 2Bot;lerS entfdjeibungen ^peft VI.
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<B. 52—54 raieberijolt anerfannt ift) l^iergegen ©eitens be§

9?ei(i)§!an5teramteä um fo ireniger etroaö gef(^e!^en tann, a%
toie bie ?ßctenteit \a and) felbft aiierfennen, baä ®efe^ oom
6. 3vini 1870 einen 3lnJ)alt bafür nic^^t bietet, ba§ bie 33e=

it)ei§pfli(^t in Sejug auf bie SDomijiHofigfeit anbers I)abe er=

tl^eilt raerbcn fönnen.

©toubt man bai;er in ber 2:i)at, ba^ burc^ biefe S^er-

tJ)eiUing ber SSetoeiölaft baä ©t)ftem be§ ,,3tbfc^iebenä" inbi=

xeft geförbert roerbe, fo lö^t fic^ bagegen Slbt)ülfe nur im

SSege ber ®e[efegebung in ber SBeife finben, ba^ ber §. 34.

beä ®efe^e§ entfprecEienb oeränbirt unb üielleicfit barin auä-

gefproi^en rcirb, ba| in 3ufunft bie 3^ru(^tIof igf eit

ber angeftetUen ©rmittelungen in SSejug auf
baä 5Domijit be§ Unterftü^ten ben 33eroci§ ber
ßanbarmenqualität erfe|en foUe. 3)ur(^ eine ber^

artige Seftimmung roürbe bie Unterftü^ung§pfU(^t in feiner

SBeife anberl t)ertf)eilt roerben, üielmetir nur ber 33en)eiö beö

Suftanbes, in loeldjem ber Sanbarmeuüerbanb nacf) ben gel=

tenben 93eftimmungen einzutreten l;at, im Sntereffe ber

Drtäarmenüerbänbe erleiif^tert roerben.

2)a nun bisl^er bie f)ier angeregte g^rage im $Rei(J)§fanjier=

amte noä) nic^t jur @rörterung gelangt ift, bie berfelben aber

©eitenS ber Petenten beigelegte grojie S3ebeutung nid^t üer=

fannt raerben fann, fo befc^lo^ bie i^ommiffioit infofern ben

3Bünf(^en ber Se|tern entgegen ju fommen, alö fic auf ben

übereinftimmenben Eintrag be§ Sfteferenten unb Korreferenten

unb nacC)bem oorJier ein SIntrag, roetc^er über bie Petition

jur S^ageäorbnung überkugelten üorfc^tug, abgelel^nt mar, in

ber 3Jlaiorität it)r 93otum bal)in ahQah, „bie Petition II 538.

ad A. bem Steic^öfanjler mit ber 33itte ju überroeifen, 9Jta;

terial barüber ju fammetn, ob bie bi§I)er gemachten @rfa{)=

rungen nidjt eine SCbänberung be§ §. 34. beä ®efe|eä vom
6. 3uni 1870 n)ünfd§enöraert| erfcfjeinen laffen."

SDie Kommiffion beantragt, ber 9iei(|ätag toolle entfpre=

d)enb befiJ^lieBen.

33erlin, ben 8. g^ebruar 1876.

2)ie ^omtniffton für Petitionen. .

2llbre(^t (Ofterobe), Sßorfi^enber. Dr. oon S3orrte§, 33e=

ri(^terftatter. Dr. 3Küner (®örli^). SCdermann. 3^rei=

Iierr »on unb gu S3renfen. v. ©aud en^Sarputs
fc^en. Dr. Kirc^er (9)Zeiningen). oon ©erlad^. »on
§uber. Dr. S^ieleniuä. ^uUmann. 33ieler. ©djuljc
(®u^rau). Dr. SBeftermaiier. ^rinj oon Stabsiraitl

(SSeut^en). g^reiljerr oon SUretin (Söertiffen). Traufe.
Dl. 2ßanid)g. Dr. ©tenglein. ©ptelberg. Dr. g=rei=

t;err üon Bertling, ©eneftret). Dr. gjioufang. (Sroä =

man (©tabt Mn). flügge. 5«id;ter (aKei^en). §off=
mann. ©pätC;.

^t. 237.

ju ben

S3efd)Iüjfen bes ^leiietaij« in 2. Äefwncj, Oe--

treffenb bie ^Ibänbetmig Don SSeftimmnngen beö

(Straf(jefegbu(^0 für ba6 Deutfc^e ^eid) Dom
15. ^Mi 1871 unb bie ©roänjnng beffelDen

— 9lr. 181, ber S)rucffac()en —

.

Xi}Uo. SDer 9lei(Jtstag moüe befd;lic{5cn:

3^olgenben ^aragrapJ;en aufjunelimen

:

§. 287 a.

SSer in ber Ibfidit, fic^ ober einem ©ritten

einen SßermögenSüortl^eil ju ocrfc^affen, einen 2ln=

bereu burd) SroJiungen, burd) falfd)e 5ßorfpiegetun=

. gen, burd) 33erfprec^en ober ©eroä!^ren eines 33or=

tljeilä vom 3}tttbieten ober SBeiterbieten bei einer

öffcntlid)en 33erfteigerung abl^ält, mirb mit ®elb=

ftrafe biö ju eintaufenb Tlaxt ober mit ©efängni^

biä JU fed)§ 3Jlonaten beftraft.

33erlin, ben 8. gebruar 1876.

^t. 238.

® e f e
betreffenb

bie ^bänbernncj üon ^eftimmn«öen bes (Straf=

gefepuc^ö für baö ^entfc^e S^cic^ Dom

15. Wai 1871 unb bie ©rgänpng beffelDen.

(Uad) Den iBcfdjlüffen rjts Ileict)gita0e!5 in öritter

Ötratljunig).

SBir ^Hf^eUn, bon ®otte8 ©naben 2)eutfd()er

^aifec, ^önig öou ^reuf^en tc.

oerorbnen im Spanien beä S)eutfd;en 9?eid)ö, nad) erfolgter

3uftimmung beö S3unbe§ratl)§ unb beä 9lcid)ätagg, maä folgt:

Slrtifel I.

Sie §§. 4., 55., 64., 70. 9ir. 2. unb 3., 88., 95., 102.,

103., 104., 113., 114., 117., 130 a., 135., 140., 144.,

145., 176., 177., 178., 183., 194., 200., 208., 223., 228.,

232., 240., 241., 247., 263., 275. S«r. 2., 292., 296.,

303., 319., 321., 360. ^x. 3., 4., 7. unb 12., 361. 9?r. 6.,

363., 366. m. 3., 8., 9. unb 10., 367. "Jlr. 5., 8. unb

10., 369. unb 370. beä ©trafgefe^bud^s in ber burc^ bie

©efe^e oom 15. 3Kai 1871 unb 10. SDejember 1871 feftge=

ftettten g^affung merben burd) nac^fteljenbe, ben bisf^erigen

3ifferjal)len entfpre(Jtenbe Seftimmungen erfe^t:

§. 4.

Sßcgen ber im SCuSlanbe begangenen 3Serbre(Jtcn unb

SSergel^en finbet in ber Siegel feine 33erfolgung ftatt.

Sebod) fann na^ ben ©trafgefe|en be§ 2)eutf(^en 9?eid;§

oerfolgt loerben:

1. ein ©eutfc^er ober ein 3Iu§länber, raeld^er im 3Ius=

lanbe eine f)od;üerrätJ)erifd)e §anblung gegen ba§

SDeutfdjc didä) ober einen Sunbeöftaat, ober ein

3Jiün3üerbre(Jten, ober ül§> Beamter be§ S)eutfd;cn

3^eid)ä ober eineä 93unbeäftaatä eine ^onblung bc=

gangen Ijat, bie naä) ben ®efe|en be§ 2)eutfd;en

9ieid)§ alä 3Serbredjcn ober 33crgel)en im 3(mtc an=

jufeljen ift;

2. ein ®eutf(^er, welcher im Stuölanbe eine Ianbe§üer=

tätljerifd)c ^anblung gegen ba§ S)eutfd;e Sieid; ober

einen ä^unbeöftaat, ober eine 33eleibigung gegen einen

S3unbcsfürften begangen l;at;

3. ein ®eutfd)er, rceld^er im 2luöIonbe eine §anbhmg
begangen l;at, bie nac^ ben ©efe^en beö S^entfdjen

9?eicbö alä a3crbred;en ober ä5erge|eii anjufcljcii unb

burd) bie ©cfc(5c bcö örtö, an n)cld;em fio began=

gen mürbe, mit ©träfe bebrol)t ift.

SDie 5l?erfoIgung ift and; julöffig, wenn ber 0;ttter
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hei 33ege^ung ber §anblung noc^ n\ä)t ^eut\ä)ix

roar. 3» biefem g^alle bebarf cä jebocl eines 2tu=

träges ber äuftänbigen 33ef)örbc be§ Sanbes, in mU
ä)em bie ftrnfbare §anblung begangen toorben, unb

ba§ auslänbifd^e ©trafgefe^ ift anänroenben, foraeit

biefeä milber ift.

§. 55.

2Ber bei 33egel^ung ber §nnbhing ba§ jroölfte SebcnSjafjr

nid)t roHenbet Ijat, fann roegen berfelben nid)t ftrofrec{)tIid)

ücrfolgt toerben.

@egen benfetben fönnen jcbod; naä) 2)taBgobc ber lan-

beögefe^Iic^en 33orfc^riften bie jur 93effcrung unb ^eauffid)ti=

gung geeigneten 3)taBregeIn getroffen roerben. Snöbefonberc

fann bie Unterbringung in eine ©rjicljungä; ober ^efferungö=

anftatt erfolgen, na(^^bem burd; 33efd;luB ber 33ormunbfc^aft§=

bel;örbc bie Segel^ung ber §anblung feftgcfteüt unb bie Unter=

bringung für juläffig erflärt ift.

§. 64.
'

Sie 3urüdna§me be§ 2lntrageä ift nur in ben gefe^lid)

befonberä üorgefeJienen %äüm unb nur bi§ gur 3Serfünbung

eines auf Strafe lautenben UrtJieitS suläffig.

Sie reditjeitige 3urüdnaf)me bcS Stntrageä gegen eine

ber üorbejeid^neten ^erfonen f;at bie (SinfteHung be§ ä>erfat)=

renä auc^ gegen bie anberen gur g^olge.

§. 70.

2. auf 3uc^t^aus ober ^eftungä{)aft üon nieljr aU
je^n Saljren erfannt ift, in panjig Sauren;

.3. auf 3ud)t^au§ bis ju 5el;n 3a|ren ober auf geftung§=

l^aft oon fünf bis ju je^n 3af;ren ober ©efängni^

oon md)x als fünf Sauren erfannt ift, in fünfgelin

3al;ren;

§. 88.

ßin Seutfc^er, roeld;er raäl;rcnb eines gegen bas SDeut=

fd)e Sfieic^ auSgcbrodjenen 5lriegeS in ber feinblid^en J^riegS=

maÖ^t Sienfte nimmt ober bie SSaffen gegen baS Seutfi^e

Sieid) ober beffen söunbesgenoffen trägt, rcirb roegen Sam
beSt)erratl)S mit lebcnslänglid)em 3ud;tl;auS ober lebenslang^

lidier ?^eftungs:^aft beftraft.

Sinb mtlbernbe Umftänbe oorl^anben, fo tritt 3=eftungs=

l^aft m<i)t unter fünf Sauren ein.

©in Seutf^er, roeld)cr fc^on früfier in fremben llriegSi

bienften ftanb, roirb, wenn er nad) 2luSbruc^ be§ Krieges in

bec feinblic^en 5lriegSmad)t oerbleibt ober bie 2Baffen gegen

bas Seutfc^e D'ieid) ober beffen Sunbesgenoffen trägt, n)egen

Sanbesocrrat^s mit 3u(^tf)aus üon jiüei bis ju jefm 3al)ren

ober mit geftungsfiaft von gleicher Sauer beftraft. ©inb mit=

bernbe Umftänbe oor^anben, fo tritt g^eftungS^aft bis gu jelm

Sauren ein.

hieben ber ^^eftungs^iaft fann auf SSerluft ber befleibe=

ten öffentli(^en Slemter, foroie ber aus öffentlichen SBal^len

{)eroorgegangenen Steckte erfannt merben.

§. 95.

SBer ben 5?aifer, feinen SanbSljerrn, ober roölirenb feines

2lufent^alts in einem Sunbesftaate beffen 2anbcsl)errn be=

leibigt, roirb mit @efängni§ nid)t unter jirei 9JJonatcn ober

mit >^eftungsf)aft oon jroei 3Jtonaten bis §u fünf Sauren
beftraft.

kleben ber ©efängnifeftrafe fann auf 33erluft ber be=

fleibeten öffentlidien 2temtcr, foroie ber aus öffentlidien 2öal)len

tieroorgegangenen 9flec^te erfannt roerben.

§. 102.

ein Seutf(her, roeldier im Snlanbe ober äluslanbe, ober

ein 3tuSlänber, roeldier roäl)renb feines 2lufentf)altS im Sn-
lanbe gegen einen nid)t jum Seutfc^en diz[ä)t gefiörenbcn

©taat ober beffen Sanbesljerrn eine -^anblun;} oornimmt,
bie, roenn er fie gegen einen SBunbeSftaat ober einen S3un-

besfürften begangen l)ättc, nac^ 33orf(hrift ber §§. 81. bis

86. ju beftrafen fein würbe, roirb in ben glätten ber §§. 81.

bis 84. mit g'eftungsliaft oon ©inem bis ju jelin Safircn

ober, roenn milbernbe Umftänbe ror!^anben finb, mit g^eftungS^

Ijaft öon fec^S SRonaten bis ju jelin 3oE)ren, in ben gäHen
ber §§. 85. unb 86. mit g^eftungSl)aft ron ©inem 9Jionat

bis ju brei Salären beftraft, fofern in bem anberen ©taate

bem Seutfdien 3^eic^e bie ©egenfeitigfeit rerbürgt ift.

Sie 3Serfolgung tritt nur auf 2lntrag ber ausroärtigen

Stegierung ein. Sie 3urüdnal)me bes 3lntrages ift jutäffig.

§.- 103.

S3er fic^ gegen ben Sanbsfierrn ober ben Sicgcnten

eines nidjt jum Seutfd;en 3Reidjc geljörenben ©taats einer

33eleibigung fd)utbig madjt, roirb mit ©efängnif? üon ©iner

SBodje bis ju jroei Saljren ober mit 3^eftungSl)aft von glei=

(^er Sauer beftraft, fofern in biefem ©taatc bem Seutfdjen

9?ei(j^e bie ©egenfeitigfeit oerbürgt ift.

Sic 3]erfotgung tritt nur auf Stntrag ber ausroärtigen

Sfiegierung ein. Sie 3urücfnal)me bes SlntrageS ift juläffig.

§. 104.

SBer fic^ gegen einen bei bem S^cid^e, einem bunbes»

fürftUdien .§ofe ober bei bem Senate einer ber freien §anfe;

ftäbte beglaubigten ©efanbten ober 63efc^äftsträger einer 33c=

teibigung fdjulbig ma6)t, roirb mit ®efängni§ bis ju ©inent

Sal;rc ober mit geftungSl;aft üon gleidjer Sauer beftraft.

Sie aSerfolgung tritt nur auf 3lntrag beS 33eleibigten

ein. Sie 3urü(fnaljme beS Eintrages ift äutäffig.

113.

2Ber einem Beamten, roeld)er jur 33ollftredung ron ®e;

fe^en, »on 53cfef)leu unb Slnorbiumgen ber 33erroaltungsbe=

Ijörbcn ober uon Urtljeilen unb Sßerfügungen ber @cri(3^te

berufen ift, in ber rcd^tmä^igen SluSübung feines Slmtes burd)

©eroalt ober burd; 33ebrol)ung mit ©eroalt 2Biberftanb leiftet

ober roer einen folc^cn Beamten roäl)renb ber red)tmä§igen

SluSübung feines Slmtes tf)ätlid) angreift, roirb mit ©efäng=

nife üon üierjcl)n 2'agen bis 311 jroei Saliren beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe ror^anben, fo tritt ©e^

föngni^trafe i is ju ©inem 3al)re ober ©elbftrafe bis ju

©intaufenb 9Jtarf ein.

Siefclben ©traft3orf($riften treten ein, roenn bie ^anblung

gegen ^erfonen, roeld)e jur Unterftü^ung beS Beamten 3U=

gebogen roarcn, ober gegen 30^annfd)aften ber beroaffueten

3Jta(|t, ober gegen 9)Zannfc^aften einer @emeinbe=, ©d)U^= ober

Sürgerrcefir in Slusübung beS SienfteS begangen roirb.

§. 114.

2öer CS unternimmt, burc^ ©eroalt ober Srol)ung

eine 33ef)örbe ober einen 33eamten jur 2Sornal;me ober

Unterlaffung einer Slmts^anblung ju nötliigen, roirb mit

®efängni§ ni^t unter brei 9}bnaten beftraft.

©inb ntilbernbe Umftänbe uorl;anben, fo tritt ©efängnife^

ftrafe bis ju stoei Satiren ein.

§. 117.

2Ber einem ^orft= ober Sagbbeamten, einem SBalbeigen^

tfjümer, gorft= ober 3agbbered)tigten, ober einem üon biefen

beftettten Sluffe^er, in ber reditmä^igen 2luSübung feines

atmtes ober 9te(J^teS burc^ ©eroatt ober burd^ 33ebrol)ung

mit ©eroalt SBiberftanb leiftet, ober roer eine biefer ^erfonen

roä^renb ber 2luSübung i^res 2Imtes ober 3Red^tes ti)ätl\ä)

angreift, roirb mit ©efängniB üon üierjelin Sagen bis ju

brei Salären beftraft.

3ft ber Söiberftanb ober ber 2lngriff unter Sroliung

mit ©d)ie§geroel)r, Siebten ober anberen gefäfirlidien 2Berf=

jeugen erfolgt, ober mit ©eroalt an ber ^erfon begangen

TOorben, fo tritt ©efängnifeftrafe nic^t unter brei 3Ko-

naten ein. •

©inb milbernbe Umftänbe »or^anben, fo tr tt in ben
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%äUm be§ 3tbfa^ 1. ®efäitgni§ftrafe biö ju ßinem 5al;rc,

in ben j^ällen beä SCbfa^ 2. ©eföugni^ftrafe uidjt unter

©nem 3Jionate ein.

§. 130 a.

®in ®eiftU(^er ober anbcrer SieligionSbiener, welcher in

Sluöübung ober in SSerantaffung bcr SCuäüIning feineä 33cruj

fe§ öffuitlid) oor einer SRenfd^enmenge, ober rcclc^er in einer

Äird;e ober an einem anberen ju rcligiöfcn S3erfanimlungen

beftimmtcn £)rte oor 9}Jet;reren SCngelegenfjeiten beä ©taatä
in einer ben öffentlichen ^rieben gefä|rbenben SBeife jum
(Segenftanbe einer 23crfünbigung ober Erörterung nxa^t, loirb

mit ©efängniB ober g^eftungöfjaft biö gu groei Satjren beftraft.

®Icicf)e ©träfe trifft benjcnigen ®eifttid)cn ober nnberen

9^eItgionöbiener, rceli^er in 2Iuöübung ober in 33ernntn[fnng

ber 2lu§übung feines Scrufeä ©diriftftüde auögiebt ober

uerbreitct, in lueld^en Stngelegenljeiten beä ©taatä in einer

ben öffentlichen gerieben gefäfirbenbcn SBeife jum ©egcn?
ftanbe einer SScrfünbigung ober Erörterung gemacht finb.

§. 135.

2ßer ein öffcnttic^eä Seichen ber Stutorität beä 9^eidj§

ober eineä 33unbcäfürfteu ober ein §of;eitääei(hen eincä 'ßm-
beäftaats böätuittig toegnimmt, jerftört ober befdjcibigt, ober

bcfdjimpfenben Unfug baran »eriibt, rairb mit (Selbftrafe biä

gu fed)ö(;unbert aJiar! ober mit ©efängni§ bis ju jroei Sabren
beftraft.

§. 140.

SBegen SSerlcljung ber 33}e]^rpf(i(ht lüirb beftraft:

1. ein 2ßel}rpfti(htiger, it)eld;er in ber 21bfid)t, fi(h

bem Eintritte in ben SDicnft bes ftetjenben §eereS

ober ber glotte ju entjiel^en, o§ne Erlaubnis entroes

ber bas ^unbesgebiet oerläfet ober nach erreiditem

militärpflichtigen 2llter fid) au^er^alb bes 33unbes=

gebictes aufhält: mit ©clbftrafe üon Ein^unbertfünfäig

bis ju breitaufenb SWarf ober mit ©efängni§ von
Einem SJionat bis ju Einem Salire;

2. ein ©ffijier ober im öffijierrange ftelienber Strjt beS

^curtoubtenftanbes, reeller ol^ne Erlaubnis aus=

raanbert: mit ©elbftrafe bis ju breitaufenb SRarf

ober mit §aft ober mit ©efängni^ bis ju fechs

9)ionaten;

3. ein jebcr SBe^rpfüchtiger, tüeld;er nad) öffentlicher

33efanntmadjung einer oom ^aifer für bie 3eit

eines Krieges ober einer ^riegSgefaf;r erlaffenen be>

fonberen 3lnorbnunn in SBiberfpruch mit berfetben

ausmanbert: mit ®efängni§ bis ju jroei Satiren,

neben raelihem auf ©elbftrafe bis ju breitaufenb

Tlavt erfannt toerben fann.

S)er 93crfncb ift ftrafbar.

SDas 33ennögen bes Stngefchutbigten fann, infoiocit als

es nad) bem Ermeffcn bes 9'iid)terS jur ©edung bcr ben

Stugcfc^ulbigtcn mögtidjcrraeife treffenben Ijöchftcn ©elbftrafe

unb bcr i^often beS a3erfal)rcnS crforberlich ift, mit 33efd)Iag

belegt merben.

§. 144.

2Bcr es fich jum ©efcfiäfte macht, ®entfd)e unter 33or=

fpiegclung falfd^cr Sl^atfachen ober loiffentlich mit unbegrün=

beten eingaben ober burd) anbcre auf Säufd^ung bereihnetc

Büttel jur Slustoanberung ju verleiten, luirb mit ©cföngnife

von Einem SJJonat bis ju jiüci 3öl)ren beftraft.

§. 145.

Sffier bie oom 5laifer

jur 5Kerl)ütung bes 3ufammcnftof3cns bcr ©d)iffc auf

©ec,

über bas 3]ert)alten ber ©d)iffer nach ci"cm 3u=

fammcnftofjc oon ©d)iffen auf ©cc, ober

in betreff ber !i)iott)= unb Sootfcnfigunlc für ©c^iffe

auf ©ec unb auf ben .^üftengeiüäffcrn

>2Iftenpcf 9lr. 238.

j

erlaffenen 33erorbnungen übertritt, luirb mit ©elbftrafe bis

JU Eintaufenbfünff)unbcrt Wlaxf beftraft.

§. 176.

3Kit 3uchtl;auS bis ju jcl^n Sollten mirb beftraft, loer

1. mit®cu)alt untüchtige §anblungen an einer grauenS;

perfon Dornimmt ober biefclbc burch ®rol)ung mit

gcgcnraärtigcr ©efai^r für ßeib unb Seben jur ®ut=

bung untüchtiger §anblungen nötl^igt;

2. eine in einem lüillentofen ober beroufjtlofen 3uftanbc

befinblid^e ober eine gciftcsfranfc g^rauenSperfon jum
auBcrcl^elichen 33eifcf)lafe mipraudit, ober

3. mit ^erfonen unter »ierjclin 3al;rcn unjüdjtige

§anblungen vornimmt ober biefelben jur 93crübung

ober S)ulbung untüchtiger ^anblungen verleitet.

©inb milbernbc Untftänbc oorljanben, fo tritt ©efängniB-

ftrafe ni.djt unter fed^S SJionaten ein.

§. 177.

3Jlit 3ucht^us wirb beftraft, roer burch ©eroalt ober

burd; SDroliung mit gegenroärtiger ©cfalir für Seib ober £e=

ben eine g^rauenspcrfon jur 2)ulbung beS aufiereljelichen 33ei;

fdjlafs nötl^igt, ober roer eine f^rauenspcrfon tum au^erel;c=

lid;en 33eifchlafe mißbraucht, nadjbcm er fie tu biefcm 3rocde

in einen roillenlofen ober bcraußtlofen 3uftanb werfest Ijat.

©inb milbernbe Umftänbe üort;anben, fo tritt ©efäng=

nifeftrafe nicht unter Einem 3al)re ein.

§. 178.

3ft burd) eine bcr in ben §§. 176. unb 177. betcich=

ncten .§aublungen ber Job bcr oerlcliten perfon uerurfad)t

roorbcn, fo tritt 3ud)tl;ausftrafe nid;t unter jelju Satiren ober

lebenslängliche 3uchtl)auSftrafe ein.

§. 183.

Söer burch eine untüchtige §anblung öffentlich ein 2lergcr=

niß giebt, roirb mit ®efängni| bis tu S^ei 3(il;ren ober mit

©elbftrafe bis tu fünf^unbcrt 9)tarf beftraft.

Sieben ber ©cfängnißftrafe fann auf 33erluft ber bürget;

liehen El^renred)te erfannt roerben.

§. 194.

2)ie aSerfotgung einer 33elcibigung tritt nur auf 2lntrag

ein. S)ie 3urüdnal;mc beä SttntrogeS (§§. 185 — 193.) ift

tuläffig.

§. 200.

2Birb roegen einer öffentlid) ober burd) a?erbreitung oon

©d)riften, SDarftellungen ober Slbbilbungen begangenen 23clei=

bigung auf ©träfe erfannt, fo ift tuglcid) bem 33eleibigtcn bie

Scfugniß tut»fpred)cn, bie a]erurtl)eilung auf Soften bes ©cl)ul=

bigen öffentli^ befannt t" uwchcn. S)ic 2lrt ber 35efannt:

mad)ung, foroie bie ?^rift tu berfelben ift in bemUrt^eilc t»

bcftimmen.

Erfolgte bie aSelcibigimg in einer 3eitung ober 3eitfd)rift,

fo ift bcr rerfügenbe •il)cil beS Urt^eils auf 3lntrag bes Se^

leibigten burd) bie öffentlid)cn 33lättcr befannt t" mad)cn,

unb troar rocnn möglid) burch bicfelbe 3eitung ober 3eit;

fchrift unb in bcmfelbcn S'fieile unb mit berfelben ©d)rift,

roie ber 3lbbrud bcr 33clcibigung gefchet)cn.

®cm 33cleibigten ift auf 5loftcn bes ©d)ulbigcn eine

3luöfcrtigung bes Urtl)cils tu crtl)eilen.

§. 208.

ipai ber 3tocifampf ol)ne ©efunbanten ftattgefunben,

fo fann bie ücrroirftc ©träfe bis tun bie §älfte, feboc^

nicht über fünftclju Saläre, erl)öl)t roerben.

§. 223.

SBcr üorfä^lich einen 2lnbcren förpcrtid) mif?l)anbclt ober

an ber ®cfunbt)eit befdjäbigt, roirb rocgen 5lörpcrücrlcfeung

mit ©efängiüfj bis tu brci Sntivcn ober mit ©clbflrafe bis tu

Eintaufcnb maxt beftraft.
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3fl bic §aublimg acgen 93cvrattubte auffteigeuber Siiiie

i'^gangen, fo ift auf ©efängni^ nidjt unter ®inem aKonat ju

erfcnuen.

§. 228.

@inb milbcrnbe Umftänbc ooT^auben, fo ift in ben

gäaen bcä §. 223. abfa§ 2. unb be§ §. 223a. auf ®efäng=

nife bis 3u brei Salären ober ©etbftrafe Bi§ }u (Sintaufenb

mit, in ben gäaen ber §§. 224. unb 227. atbfafe 2. auf

©cfängniB nid^t unter ©inem Wonat, unb im %aüt be§ §.

226. auf C'efängniB nid)t unter brei 3J?onaten gu erfennen.

§. 232.

Sie 23erfoIgung leicfiter Dorfä^Ii(^er, foroie aller burd;

,va^rläfftgfeit oerurfad^ter Äörperoerte^ungen (§. 223., 230.)
*
tritt nur auf 3Intrag ein, infofern n\d)t bie ^örperoerlegnng

mit llebertretung einer 2Imt§v Serufä^ ober ®eroerböpf(id;t be=

gangen roorben ift.

Sft ba§ 33ergcf)cn gegen einen 2lngel;örigen oerübt, fo ift

bic 3ürütfnal;me be§ 2tntrage§ juläffig.

2) te in ben §§. 195., 196. unb 198. cntr;attenen a]or=

fc^riften finben au(| l^ier 2Intüenbung.

§. 240,

2Ber einen 3tnbereu raiberrec^ttic^ burd; ©eioalt ober

bnvä) ^ebro^ung mit einem 3Serbrcc^en ober S3ergel;en ju einer

§anb[ung, S^ulbung ober Unterlaffung niitl;igt, mirb mit ®e=

föngni§ biö ju ©inem %al)Xi ober mit ©clbftrafe bi§ §u fed;§=

Rimbert SKarf beftraft.

35er 35erfu(3E) ift firafbar.

§. 241.

2Ber einen ätnberen mit ber 33ege[jung eineä 33erbre=

djcnä bebroljt, roirb mit ©efängniB biä ju fedjö SHonaten
ober mit ©elbftrafe bis ju breit;unbcrt Matt beftraft.

§. 247.

2Ber einen 2)iebftafjl ober eine Unterfd)Iagung gegen

2(nget)örigc^ 2>ornuinber ober ©rjiel^er begeljt, ober rcer einer

*Perfon, ju ber er im Se[)rlingär)erl)ä(tniffe ftef)t, ober in

boren ^äu^l\d)tx ©emeinfc^oft er aU ©efinbe fi(^ befinbet,

Sachen oon uubebeutenbem 3Bert^e ftielE)tt ober unterfc^Iägt,

ift nur auf Stntrag }u oerfolgen, ®ie Surüdnal^me beä 2ln=

trageä ift jnläffig.

©in 2)iebftn^( ober eine Unterfd)(agung, toet(^e oon
SBerroanbten auffteigenbcr £inie gegen SSertoanbte abfteige.iber

Sinie ober oon einem ©Regatten gegen ben anberen begangen
tporben ift, bleibt ftraf(o§.

_
25iefe Seftimmungen finben auf S'ljeilne^mer ober 33e;

günftiger, roeldie nid^t in einem ber oorbejei(i^neten perfönti=

<|cn ^-8erf)ältniffe fte^en, feine Slnioenbung.

§. 263.

3öer in ber 2tbfid)t, fid^ ober einem SDrittcn einen

uc^tsroibrigen 23crmögenöüort^eil ju oerfdjoffen, ba§ 9Sermö=
gen eines Stnbcr'n baburd^ befcEiöbigt, bafe er burc^ 33or=

fpiegelung fa[f(^er ober burd^ ©ntftetlung ober Unterbrüdnng
mai)xex 2't)atfa(^en einen ^rrtljum erregt ober untcr{)ätt, roirb

wegen 23etri!gc§ mit ©efängniB beftraft, neben roeldfiem auf
©elbftrafe bis breitaufenb maxt, foroie auf 33ertuft ber

bürgerlichen ©l)renred)te erfannt roerben fann.

Sinb mitbernbe Umftänbc oorfianben, fo fann auöfchlie§=

üä) auf bie @c(bftrafe erfannt werben.

3)er 5ßcrfudh ift ftrafbar.

2Ber einen Setrug gegen 2tngef)örige, 58ormünber ober

©r^ietjcr begebt, ift nur auf Stntrog ju ocrfolgen. 2)ie 3urüd=
uö^me beS Antrages ift sutäfRg.

§. 275.

2. imec^t.'S Stempelpapicr, uned)te ©tempetmarfen,

Stempelbfantette ober ©tcmpetnbbrüdfe für ©picf=

farten, ^^äffe ober fonftige 2)rudffad)en ober ©d^rifts

ftücfe, ingteid)en rocr imä)U ?ßoft: ober 2:elegrapf)en=
I

«(tenftiide p ben ißetlionbdmgm bt8 Dtiitfc^cn 5«ciiI)9toge8 1875.

g'reimarfen ober geftempctte SBriefcouocrts in ber

Wb\iä)t anfertigt, fie als ec^t ju oerroenben, ober

§. 292.

SBer an Orten, an benen ju jagen er nid;t bercdjtigt ift,

bic Sagb ausübt, roirb mit ©elbftrafe bis ju brcifjnubcrt

Maxt ober mit ®efängni§ bis ju brei SJ^onatcn beftraft.

3ft ber S'Jiäter ein 2(ngef)öriger beS Sagbberedjtigton, fo

tritt bic S3erfolgung nur auf Eintrag ein. SDie Snrüdnafjntc

bcS SlntragcS ift äulöffig.

§. 296.

2Ber jur 9?ad)tjeit, bei %aäelt\^t ober unter 3(nrocnbuMg

fc^äblidjer ober ej:ptobirenber ©toffe unberedjtigt fifd)t ober

frcbft, roirb mit ©clbftrafe bis ju fed)öf)nnbert Wlaxt ober

mit ©cfängnijB bis ju fedjS 9Jfonaten beftraft.

§. 303.

SBer oörfä^Iid; unb red)tSroibrig eine frembe ©ad)e be=

fd^äbigt ober jerftört, roirb mit ©elbftrafe bis ju ©intaufonb

Wilaxt ober mit ©efängni^ bis ju jroei 3rtl;ten beftraft.

S)cr 33crfuch ift ftrafbar.

2)ic a3erfoIgung tritt nur auf Slutrag ein.

Sft bas S3erget)en gegen einen ätngeljorigen ucrübt, fo

ift bie 3nrüdnal^me beS Eintrages jutäfftg.

§. 319.

SBirb einer ber in ben §§. 316. unb 318. enoäfjiiten

2tngeftcttten roegen einer ber in ben §§. 315. bis 318. be=

jeidjueten §ttnb(nngen oerurttjeitt, fo fann berfetbe juglcic^

für unfäf)ig ju einer 33ef(^äftigung im ©ifenbaf)u= ober 2elc=

grapl^enbienfte ober in beftintmten Steigen biefcr S)icnfle cr=

ftärt roerben.

§. 321.

2öer üorfä^lid) SBafferteitungen, ©d)teufiMi, Sßefjre,

®eid)e, SDämnie ober anbere jSBafferbautcn ober Srücfon, gäf)=

reu, SBege ober ©diu^roel^re ober bem ^Bcrgiuerfsbctricbe

bienenbe ??orrid;tungcn jur 9Bafferf)aItung, jur aöetterfüfjrnng

ober jum ©in= unb Stusfafiren ber Strbeiter jcrftört ober bc=

fd^dbigt, ober in fd^iffbaren ©trömen, ^^^lüffen ober J^aniilen

baS j^a^rroaffer ftört unb burd^ eine bicfer ^anblungen @e=

fai^r für baS Seben ober bie ©efnnbl^cit 3tnbercr t)erbeifüf;rt,

roirb mit ©cfängniß nidjt unter brei 9)ionaten beftraft.

3ft burd) eine biefer ^anbtnngen eine fdjrocre ^i)rper=

oerle^ung oerurfa(^t roorben, fo tritt 3ud)tfjausftrafe bis ju

fünf 3a|ren unb, roenn ber S'ob eines a)^enfd)en ocrurfadjt

roorben ift, 3n^tf)ausftrafc nid;t unter fünf Saferen ein.

§. 360.

3. roer als beurlaubter 3?eferüift ober Söefjrmann ber

Sanbs ober ©eeroe[;r oi)ne ©rtaubnife ausroaubert,

ebenfo roer als ©rfa^referoift crfter klaffe ausroaii=

bert, ol^ne oon feiner beoorfte^enben StuSroaiibcrnng

ber 2)lilitärbef)örbe SCnjeige crftattet ju tjaben

;

4. rocr o!^ne fdjriftlidjen 3Iuftrag einer ^ef)örbc ©tcm=

pel, ©iegcl, ©tid)e, platten ober onbere 'Jormen,

roelc^e gur Stnfertigung oon TlttaU- ober '^Japicr;

gelb, ober oon fol(^cn papieren, roeldfie nad^ §. 149.

bem ^apiergelbc glei(|gead)tet roerben, ober oon

©tempelpapier, ©tempelmarfen, ©tempelblanfetten,

©tempelabbrüden, öffentlid^en 53cfd)einigungen ober

Beglaubigungen bienen fönnen, anfertigt ober an

einen Slnbcrcn als bie Scljörbe oerabfolgt;

7. roer unbefugt bie Slbbilbung bcS 5?aifcrlid)cn iöap-

pcnS ober oon SBnppen eines Sunbcsfürften ober

oon SanbeSroappen gebraudjt;

12. roer als ^>fanbleif)cr ober 9Kicffaufsl)änbler bei

2luSübun9 feines ©croerbeS ben barüber erlaffenen

2tnOrbnun gen ju ro ib erlj anb elt

;
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§. 361.

6. eine SBeiböperfon, rcelc^c tocgen geroerbsind^iger Un=

jucf)t einer poUseilic^en 3(uffi(f^t unterfteßt ift, roenn

fie ben in biefer ^inftc^t jur ©i(i)erung ber @efunb=

t)eit, ber öffentlid^en Drbnung unb beä öffentlichen

Slnftanbeö erlaffenen poliäeiU(i)en 33orf(ihriften ju=

raiberl^anbelt, ober wilä)i, of)ne einer fol(fhen 2Iuffi(^t

unterfteHt ju fein, geroerbömä^ig Unjuc^t treibt;

§. 363.

9öer, um SeJiörben ober ^rioatperfonen jum Stoecfe

feines befferen gortfomntenö ober beä befferen g^ortfommens

eines Slnbcren ju täufcfien, Cßäffe, aJZititQrQbf(ä)iebe, SBanber:

bü(|er ober fonftige Segitimationspapiere, SDienft: ober 2(rbeit§=

büc^er ober fonftige auf ©ruub bcfonberer 33orf(^riften aus=

äufteßenbe Beugniffe, foroie güt)rungä= ober ^ö^igfeitsjeugniffe

faifd^ anfertigt ober oerfälfd)t, ober iüiffentli(| ron einer

foI(^en falf(^en ober üerfölfc^ten Urfunbe (Bihxauä) niac£)t, wirb

mit §aft ober mit ©elbftrafe biä ju ©intiunbertfünfjig Tlaxt

beftraft.

@Iei(^e ©träfe trifft benjenigen, melc^er ju bemfelbcn

SraedEe oon fol(^en für einen Slnberen ausgeftellten eisten Ur=

funben, als ob fie für ii)n auSgefteHt feien, ©ebrauc^ mac^t,

ober n)el(^er foI(^e für il^n auSgefteßte Urfunben einem 2Inbe=

ren gu bem gebadeten 3roede überlö^t.

§. 366.

3. roer auf öffentlichen 3Begen, ©trafen, ^^lä^en ober

SBafferftrafeen baS Sßorbeifa^ren Stnberer mut^raißig

üerl)inbert;

8. roer einer öffentli(^en ©tra^e ober 2Bafferftra§e,

ober mä) £)rten hinaus, roo aj^enfii^en gu »erfahren

pflegen, ©ac^en, buri^ beren Umftürjen ober §er=

abfaßen Semanb befc^äbigt roerben fann, 0!^"^ Q^^ö--

rige Sefeftigung auffteßt, ober auffängt, ober ©adien

auf eine SBeife ausgießt ober ausrcirft, bafe baburd)

3emanb befi^äbigt ober oerunreinigt roerben fann;

9. roer auf öffentli(^en 2Begen, ©trafen, ^lä|en obea

Söafferftra^en ©egenftanbe, burch roelc^e ber freie

aSerfelir gel)inbert rairb, auffteßt, l^integt ober Ke=

gen läfet;

10. roer bie jur ©rlialtung ber ©iclier^eit, 33equemli(Jh=

fett, SteinlicJ^feit unb dinifc auf ben öffentlichen

SBegen, ©trafen, ^tä^en ober SBaffcrftra^en er*

laffenen ^oligei533erorbnungen übertritt.

§. 367.

5. roer bei ber Stufberoa^h^ung ober bei ber 33eförbes

rung üon (Biftroaaren, ©(^ic^puloer ober g^euerroer^

fcn ober bei ber älufberoa^rung, SBeförberung, 33er=

ousgabung ober 33erroenbimg »on ©prengftoffen ober

anberen ejplobirenben ©toffen, ober bei 2lnSübung

ber 33efugni§ jur 3ubereitung ober 3^eill;altung bie=

fer ©egenftänbe, foroie ber SKrjeneien, bie bes^alb

ergangenen SSerorbnungen nicht befolgt;

8. roer oline polizeiliche ©rtaubnife an beroohnten ober

üon 3Jienf{^en befugten örten ©elbftgefdioffe, ©chlag;

eifen ober g^u^angeln legt, ober an folc^en ßrten

mit j^euergeroelh^ ober anberem ©(^ie^roerfjeuge fd^iefet,

ober ?5^cuerroerfsförper abbrennt;

10. roer bei einer ©d)lägerei, in roelche er nicht ol)ne

fein a3erf(i)ulben liineingegogen roorben ift, ober bei

einem 2lngriff fi(f) einer ^affe, insbefonbere eines

aJicffers ober eines anberen gefährlid;en SBerfjeus

gcs bebient;

§. 369.

9Jlit ©clbftrafe bis ju (Sinhunbert 9Karf ober mit §aft

bis ju oler 2ßo(^cu roerben beftraft:

1. ©(^loffer, roelche ohne obrigfeitliche Slnroeifung ober

oline ®enel)migung bes Inhabers einer SBohnung,

©(ihlüffet ju Simmern ober ^el)ältniffen in ber lefete«

ren anfertigen ober ©d)löffer an benfetben öffnen,

oline ®ene|migung bes ^ausbefi|ers ober feines

©teßoertreterS einen §ausf(^lüffel anfertigen, ober

o^ne @rlaubni§ ber ^olijeibehörbe Siiad^fchlüffel ober

SDietri^he »erabfolgen;

2. ©eroerbtreibenbe, bei benen jum (gebrauche in ilirem

(Seroerbe geeignete, mit bem gefe^Udh^n @ichungS;

ftempel nicht t)erfet)ene ober unri(|tige 9Jia§e, ®e=

roid)te ober Sßaagen oorgefunben roerben, ober roeldhe

fi(^i einer anberen 33erlefeung ber 23orfdhriften über

bie 3Ko§= unb ®eroi(ihtSpoliäei f(^ulbig matihen;

3. ©eroerbtreibenbe, roeldie in geuer arbeiten, roenn fic

bie $ßorfchriften ni(^t befolgen, roeldhe oon ber ^o=
lijeibehörbe roegen älnlegung unb 33erroahrung ihrer

3^euerftätten, foroie roegen ber 2trt unb ber Seit, fidh

beS g^euers ju bebienen, erlaffen finb.

3m g^aße ber ^x. 2 ift neben ber ©elbftrafe ober ber

§aft auf bie ©injieihung ber »orfchriftsroibrigen 3Kafee, @e:

roidhte, 2Baagen ober fonftigen aJielroerfjeuge ju erfennen.

§. 370.

aJlit ©elbftrofe bis ju @in^unbertfünfjig Ttaxt ober

mit §aft roirb beftraft:

1. roer unbefugt ein frembeS ©runbftüd, einen öffentli-

($cn ober ^riwatroeg ober einen ©rengrain burdh

Abgraben ober 2lbp^ügen ücrringert;

2. roer unbefugt oon öffentlichen ober ^^rioatroegen ©rbe,

©tetne ober 9^afen ober aus ©runbftücEen, roelche

einem 2lnberen gelh^i^eu, @rbe, Seljm, ©anb, ©ranb
ober aKergel gräbt, flaggen ober Bülten i)ant, 9^a;

fen, ©teine, 3JJineralien, ju beren ©eroinnung es

einer 33erleihung, einer ^onjeffion ober einer (Sr=

laubnig ber Seljörbe nidit bebarf, ober ähnlidhe ®e=

genftänbe roegnimmt;

3. roer oon einem jum SDienftftanbe gelhörenben Untere

offijier ober ©emeincn beS §ecrcS ober ber 9)?arine

o^ne bie fc^riftliche ®rlaubni| bes oorgefcfeten <^om=

manbeurs 3Kontirungs= ober SCrmaturftücEe fauft

ober jum ^fanbe nimmt;

4. roer unberechtigt fifcht ober.frebft;

5. roer 9?al;rungS= ober ®enu§mittel ron unbcbcuten=

bem SBerthe ober in geringer 3Henge jum alsbalbi=

gen SBerbraudhe entroenbet.

©ine ©ntroenbung, roeld;e oon 33erroanbten anf=

fteigenber ßinie gegen 33erroanbte abfteigenbcr Sinie

ober oon einem ©h^gatten gegen ben anberen began=

gen roorben ift, bleibt ftrofloS;

6. roer ©etreibe ober anbere jur g^ütterung beS 33iel)cs

beftimmte ober geeignete ©egcnftänbe roiber Söißcn

beS ©igenthümers roegnimmt, um beffen ^Biel; bomit

ju füttern.

3u ben pßen ber 5Rr. 5. unb 6. tritt bie äScrfolgung

nur auf Slntrag ein. 3)ie Surücfnaljme beS SCutrageS ift

juläfftg.

Irtifel II.

hinter bie §§. 49., 103., 223., 296., 353. unb 366.

beS ©trafgefefebndhs roerben bie folgenben neuen §§. 49a., 103a.,

223a., 296a., ;353a. unb 366a., l)inter bie 9ir. 8. beS §.

361. roirb bie neue -Jlr. 9. eingefteßt.

§. 49 a.

Sößer einen 3lnberen jur S8egel)ung eines S3erbred)cnS ober

jur 2:f)ßit"ftt)'"e on einem 33erbrecl)cn aufforbert, ober roer

eine folche 2lufforberung annimmt, wirb, forocit nid;t bas ®c=
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fe^ eine anbete ©träfe anbroI)t, menu baä 3]erbred;en mit

bem Sobe ober mit Iebeii§länglid;er 3ud)t^au§ftrafe bebroljt

ifl, mit ©efängnif; nid)t unter brci SJZonaten, lüenn baä

5Berbred)en mit einer geringeren ©träfe bebrol^t ift, mit @e=

fängnife bi§ ju jroei Sagten ober mit geftungöfiaft üon gtei;

c^er 2)auer beftraft.

SDie gteid^e Strafe trifft denjenigen, welcher fid; jur 33e=

gc^ung eines ^8txhxed)en§> ober jur 2:f)ei^no^)me an einem 33er=

brechen erbietet, foroie SDenienigen, toeld^er ein fot(^eS Erbieten

onnimmt.

@§ wirb jebod; bas Iebigti(J^ münblic^ auägebrüdte S[nf=

forbern ober (Srbieten, foroie bie Stnnalime eines foI(^en nur
bann beftraft, wenn bie ätufforberung ober baä ©rbieten an
bie ®eroä{)rung oon ä>ortf)eiIen irgenb roelci^er 2lrt gefnüpft

roorben ift.

9Jeben ber (Sefängnifeftrafe fann auf Sßerluft ber bürger;

li^en @^renred)te unb auf 3utäffigfeit oon ^oliseianffii^t ers

fannt roerben.

§. 103 a.

2Ber ein öffentlichem 3eid;en ber 2Iutorität eineö ni^i

jum Sentfc^en ^R^\ä)i ge^örenben ©taatä ober ein §o{)eitä=

fid6i)tn eines folc^en ©taats böSroißig roegnimmt, jerftört ober

befd^äbigt ober befd^impfenben Unfug baran »erübt, roirb

mit ©elbftrafe bis ju fed^sl^unbert Tiaxt ober mit @efängni§
bis äu jroei Sauren beftroft.

§. 223 a.

3ft bie Äörp€n)erle^ung mittels einer 2öaffe, insbefon*

bere eines 3KefferS ober eines anberen gefätirtic^en 2öerf;

jeugeS, ober mittels eines f)internftigen UeberfatlS, ober oon
3Kel^reren gemeinfcS^afttidh, ober mittels einer bas Seben ge=

fäfirbenben ^Be^anblung begangen, fo tritt ©efängnifeftrafe

nid^t unter groei SJJonaten ein.

§. 296 a.

3luslönber, roel(|e in ben SDeutf(^en £üftengeroäffern

unbefugt ftfc^en, roerben mit ©elbftrafe bis ju fecS^s^unbert

2Rarf ober mit ®efängni§ bis ju fet^S 3J?onaten beftraft.

hieben ber @eib= ober ®efängni§ftrafe ift auf (Sin§ie{)ung

ber ^anggerät^e, roelc^e ber Släter bei bem unbefugten

g^ifc^en bei fi^ gefüfirt |at , ingleid^en ber in bem ^^atirjeuge

enttjaltenen j^ifdie ju erfennen, oljne Unterfc^ieb, ob bie ?^ang=

gerätfie unb g^ifc^e bem SSerurtf) eilten gepren ober nic^t.

§. 353 a.

©n ^Beamter im SDienfte bes auSroärtigen StmteS beS

SJeutfc^en Sieic^S, roelcJ^er bie älmtsoerfd^raiegenlieit baburd^

Berieft, ba§ er ipt amtlid^ anoertraute ober jugänglid^e

©c^riftftüde ober eine i^m oon feinem jßorgefe^ten ertt)eitte

Stnroeifung ober bcren Snl^alt Slnberen roibetrec^tlid^ mit;

t^eilt, roirb, fofern m6)t naä) anberen Seftimmungen eine

f(|roerere ©träfe oerroirft ift, mit ©efängnife ober mit ®elb=

ftrafe bis ju fünftaufenb Tlaxt beftraft.

'

®leicf)e ©träfe trifft einen mit einer auswärtigen aJtiffion

betrauten ober bei einer folgen befd)äftigten Beamten, mU
6)tx ben i^m burd^ feinen aSorgefe^ten amtli(| ert^eitten 2ln=

roeifungen üorfd|li^ juroiber pnbett, ober roetdier in ber Slb«

fic^t, feinen SSorgefefeten in beffen amtlichen §anblungen irre=

juleiten, bemfelben erbic^tete ober entfteHte <If)atfadhen be=

riditet.

§. 361.

9. wer Einbcr ober anbere unter feiner ©eroatt ftelienbc

^erfonen, roelc^e feiner Sluffic^t untergeben finb

unb JU feiner §auSgenoffenfc^aft gel)ören, von ber

Siegelung üon 2)iebftäl)len, foroie üon ber 33egef)ung

ftrafbarcr SSerle^ungen ber 3oÖj ober ©teuergefefee,

ober ber ©cfefee jnm ©(^u^e ber g^orften, ber ^^elb;

früdjte, ber Sagb ober ber 3^ifd)crei abju^alten un^

terläfet. SDie 33orfd)riften biefcr ©cfe^e über bie

§aftbarfeit für bie ben Sljäter treffenbcn ©elbftra-

fen ober anberen ©elbleiftungen roerben fjierburc^

nid)t berül)rt.

3n ben j^äöen ber 9ir. 9. fann ftatt ber §aft

auf ©elbftrafe bis ju ©in^unbertfünfjig 3Karf er=

fannt roerben.

§. 366 a.

9Ber bie jum ©c^ufec ber SDünen unb ber "^ix^- unb

9KeereSufer, foroie ber auf bcnfetben üorl^anbenen 2lnpflanäun=

gen unb Slnlagen erlaffenen ^oliäei=^^erorbnujigen übertritt,

roirb mit ©elbftrafe bis ju ©inl^unbertfünfäig 3Jiarf ober mit

§aft beftraft.

2lrtifel III.

Sei ben §anbUtngen, roelc^e cor bem Snfrafttreten bie^

feS ®efe|es begangen finb, roirb baS ©rforbernife beS 2ln=

träges auf SSerfolgung, foroie bie 3uläffigfeit ber 3urücf=

nal;me nad^ ben bisl)erigen ©efe^en bcurtfieilt.

Slrtifel IV.

2Bo in bem ©trafgefefebud^e ber SSetrag einer ©elbftrafe

ober einer SBufee in ber 2l)alerroä^rung ausgebrüdt ift, tritt

ber entfpre(^enbe Setrag in 9?ei(^sroäl)rung an bie ©teile.

3lrtifel V.

2)er Steic^sfanjler roirb ermä(^tigt, ben Sejt bcs ©traf=

gefe^buc^S, roie er fid) aus ben in ben Strtifeln 1., II. unb IV.

feftgeftellten Slenberungen ber ^'affung ergiebt, unter 2Beg=

laffung ber §§. 287. unb 337. burc^ baS 9ieic^Sgefefeblatt

betannt ju mad)en.

llrfunbli(^ 2C.

©egeben 2c.

Sertin, ben 10. gebruar 1876.

^t. 239.

2öir ^Ul^elilt, toon @otte8 ©naben S)eutf(^er taifer,

t^un funb unb fügen Ijiermit ju roiffen, bafe 2öir Unfern

g^eid^sfanjlcr ermäd)tigt Ijabcn, gemä§ Irtifel 12. ber Ser=

faffungsdXrfunbe bes ®eutfd)en 9tcid)S bie gcgenroärtigen

©i^ungen beS Seutfd)en 9leicf)Stag8 in Unferem unb ber

»erbünbeten ^Regierungen 9tamen am 10. bicfes 9}JonatS ju

fd^Ue^en.

Urfunblic^ unter Unferer ^öd^ftcigeuljönbigen Unter--

fd^rift unb beigebrucEtem ilaiferlidfien Snfiegel.

©egeben Sertin, ben 8. gebruar 1876.

oon ßxmatöx,-

Mtt\jU}fit QEnuödjtigung.
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2. Legislatur ^^Periobe. III. ©effton 1875/1876.

^bgepr^nete. ®. auä) SJerfaffung.

1. i8cr}eic^nt6 ber SKitglieCer iinb be8 ®e|ammtöorjtanbeä bc«
9?ei(^*tQg8, 9k. 1.

2. Serjei^niß ber SUJitgtieber be9 9?ei(^8tag«, nad^ SeBa^»t=

fretjen georbnet. dlv. la.

3. SBerjetc^nig ber 3)?itglteber ber att^eUimgen. 9?r. 2.

4. a}erjet(^ini§ ber SKitgtteber ber Sommifftonen. 5Rr. 3.,

3a.-l.
5. lantrag § äffe (mann unb ©enoffen, »egen Sluf^ebimg be?

gegen bcn abgeorbneten §af ende Der bei bem ^reiißiidjen

Cbertrttunal fc^roetenben ©trafoerfa^ren« megen Uebertretimj

beä SKereiuSgefegeä für bte 3)auer ber Seffion. S«r. 29.
C. Eintrag ^afencfeöer wegen 2luf^)c6ung be« gegen ben

2(bgeorbneten 5Reimcr bei bem SBnigtic^ ^reußifd^en amt««
gerid^t in SeBe toegen unerlaubten ©elbfammetnS in einer

3So(f8berfammfung fc^roebenben ©traföerfa^renS toä^rcnb ber

2)auer ber ©effion. 9^r. 132.

7. Antrag ber Sommiffion für bie ©efc^iäftäorbnung gum
münbU(^en Seric^t, betreffenb bie grage über bie gonbauer
be8 aJJanbat« be8 «Äbgeorbneten fioffmann. 9lx. 138.

8. Eintrag ber Sommifrion für bie ®ef«^äft8orbnung gum
münblid)en 5Beri(f)t über bie ^rage: ob ba8 2)Janbat be8 916=^

georbneten firei8ric^iter8 Dr ©erwarb ben für 4. äßarienwer.
beTf(^en SEßa^Ifreis buri^ bie (Srnennung jum ftreisgerid^t««

rat^e für erlof^en ju ertlären ifl? ^x. 1G3.
9. Antrag ber fiommiffton für bie ®ef(^äft8orbnung jnm münb=

(i^en SBeric^t über bie grage: ob bae ajJonbat be8 9l6ge'
orbntten ÄreiSgerit^tSrat^ Sa er für ben 7. SfiBa^ffreig be8
@ro6^)erjogt^um8 söaben burc^ feine (Srnennung jum 3Kit'
gfiebe be8 a|)pelIation8tenat8 beim ©roß^erjogiic^en Ärei8»
unb §ofgeric^t SKan^eim für erloftben »u ertlären ifl?

SRr. 2091.
'

10. Antrag ber Sommifpon für bie ®efd^äft8orbnung jum münb»
liefen »eri^t über bie grage: ob bie ®ene^migung jur ftraf*

gerid)t(icf)en SSerfotgung beä 2l6geovbneten ® amjp wegen öer»

(äumberifc^er 33eteibigung bc8 C'berftaat8an»a(t8 Dr. 48 uc^ er

a» 5>ott gu ert^eilen fei? 9?r. 209II.
11. Ceric^t ber toramiffion für bie ®ef(^äft8orbnnng, betreffenb

bie grage über bie gortbauer beS a)?anbat8 beä Ibgeorbneten
i5i:ei^»^nn ö. Äönnerife. iKr. 212.

^Dftufungen ber »jroportioneaen gnregiflremcntggcbü^ren, f. ©tempel«
gebühren.

2Ritg(ieberöerieic^ni6 9?r. 2.

9l^öofaten.

©efefeentrourf für etfag-Sot^ringen, betreffenb bie ®cbü&ren ber

»ilbsojaten, anwäfte, ®eric^t«f(^relber unb ®eri(^t8uot(jiet)er
in Igtjaf.Jot^ringen,

f. ®eßü&ren.

Antrag Dr. @t engl ein, auf 9lnna^me bc8 oon i^im »orgefegten

®efefeentn)urf8, betreffenb bie Ummanblung öon 5lftien in

5»eid)8n)ä^)rung. 5Kr. 23.

abänberungSontrag Dr. äöolfffon. 5Wr. 30.

Bufa'n'ffnfteffung ber in gweiter SBeratbuna gefofitm

©eff^lüffe. «r. 49.

^movtifativtt. ®. @c&u(bberfc^rei6ungen.

^nQetfötiQ« fccr 3feit]^<?5?Poftt>ev»oaJtmt0. ®. Saifer^-SBiffiefm»

Stiftung.

gnttüurf eines ®efe^e8, betreffenb bie 2lufna[;nte einer ?(n«

lei^e für 3wf<Ie SetegrotJ^ieuberwattung. 9ir. 18.

•Äntrag ber SSubgettommiffton jum münbnd;en 8eric^t.

5Rr. 127.

^nfteduufi^ftoift, Sefeitigung berfelben bei 35ie^befl5rberungen auf

©ifenbo^nen; f. ©ifenba^nnjefen

^(ittPälte, ®ebü^ren berfetben in Stfaß'Sot^irtngcn; f ®ebül;ren.

Sntwurf cine8 ©efeljeS für Slfaß«? ot(;ringen, betreffenb bie

Äoften ber Unterbringimg öerurt^eifter 'iierfonen in ein Slibeitö»

^au8. 5Kr. 16.

3tbänberung8 antrag SRiquel, bo \ ^fnitttamer
(grauftabt). 9Jr. 27II.

^rtilIerte:^i'üfiin()ei:.'RommtfftDn, bie jur evwerbung unb §er»

ric^tung eine« @c^ie6}i(a^e8 für biefetbe erforberüd^en @e(bmittcf;

f. i^rieg8fofte^ent^c^äbigu^g sub 2.

'^iiftioa^bttvirb. @. ©croerbeorbnung sub 3.

3Iu^Ian&, 9}atura(ifation «on 9tu8tänbcrn, »etc^e int 9teid)8bienfte an»

gefteHt finb; f. Sfaturalifation.

3(u$tt>(ln^ctuno$u>efen.
SSerid^t be8 5Reid;8fommiffar8 für baS ?(u8n5anbevung8mefen über

bie Oon i^m feit bem SDejember 1874 geübte Sbätigteit.

yiv. 87.

aSact (Offenburg), abgeorbneter, 9)Janbat8frage; f
9tbgeorbuete snb 9.

aSaul^en, Sofernenbauten bofelbft, ©elbraittcl baju; f. iliiegsfofteneut«

ft^äbigung sub 2.

^eamtenvec^ältniffe. @. aud^ 9teid)8beamte.

Eintrag ber Subgettommiffion gum müublic^en Seric^t über ^Peti-^

tionen öon ^fSoft« unb 2:deqro^)^)enbeomten !c. 9?r 139.

S5cfpr^crun() ^joltjncfifrfjcr 5lrbcitcr. @. ^5o(ijnefifd)e 9Irbciter.

33cic^^tfl^tn9Clt ^cö ^eidt^taQÜ. @. 5Reid;3tag sub 1., 3. unb 4.

a3efrf)äfti0Utig pphjncfifdjev Strbcttcr. @. pol^nefifc^e 2Ivbeitev.

SSeurifunbiinf) Öeö ^crfonenftanbeS. <S. 3nteitf''<»<i'^"e" sub 0.

aStlbenbe fünfte, Urheberrecht an SBerfen berfetben; f.
Urheberrecht,

^brfenftciicr. @. (Stempelabgaben.

aSrauffcuer.
1. gntujurf eines ©efefeeS, betreffenb bie eihöh«"9 ^fi'

SSroufieuer. 5«r. 42.

aintrog ber sBubgcttommiffion gum müubtichcn ^Bericht.

5«r. 125.

2. entwurf eines ©efefecS, betreffenb bie 3U>änberung beS

§. 44. beS ©efefee8 wegen Erhebung ber Sraufleuer com
31. 2«ai 1872. 5«r. 136.

Sufaramenflellung ber in gweiter SSerathung gefaßten

Sefchtüfle. mx. 141.

a^erg eithniß ber iBeuoßmächligteH jum S3unbe8rathe. Üir. 1.

Ueberficht ber öom SöunbeSrathe gefaßten (Sutfchließimgen auf 53 e*

fd^rüffc bc8 3teid)Stag8 auS ben ?eiriouen 1873, 1874 1 unb

187411. 9Jr. 25.



774 2)eutfc^er S^ctti^gtag. ©ad^ * JRegtfter.

®tt>il5(Sl)e0cfe^. ©, SBeurfunbung bes 'iperfonenjianbeg.

6tt5il:|)l•p|Cßpt^^utt0. @. Somratfftonen sub 2. unb 3.

C?pfta»9Iico, ^veunb{d)aft8 ' ,
§anbe(8« unb @c^tfffa^rt«bevtrog oom

18. 3Kai 1875; f. SBerträge.

^avlttfm. ®. Somborbbarte^ne.

X)cutfd)Ianb, ©annjfer, ©tranbung beffelBcn; f. 3ntev^)eüattonen sub 4.

unb @ee« unb ©c^ifffa^rtsioefen.

!£)eittfd)lanb. greuitbfc^iaft«', ^anbet«« unb Sd^ifffa^rtSbevtrog mit

Softa»3Jica. <S. SJcrträgf.

Tiiättn unb Steifcfofien für bie afctc^gtagsmttgtteber;
f. Sßevfaffung

sub 2.

@^cfd)He#ung, ©cfefe öom G. getruar 1875. ®. Snter^jeUationen

sub 6.

G5inbccufnn0 bcö 9{eid^«tao$. @. ÖJeic^gtag sub 2.

QinaanQ^oUe auf gijen; f. 3otltorif sub 1; auf Äinbermel^t; f.
3oö'

tarif sub 2; auf ©tärfe; f. SoHtarif sub 3.

(^ifettjöllc, *4^ctttionen für unb gegen ?(uf^ebnng be« ©efefee« oom
7. 3uU 1873 in Scaug auf eifen; f. 3oKtaiif sub 1.

©ifenba^ntariffragc, 33er^flnblungen ber Snquetetommiffion jc;

f.
3nter^5etIattoncH sub 1.

(5ifcnba:6ntt>cfcti.

(SntTOurf eines ©efe^eS, betreffeub bie Sefeitigung toon 3ln^

flecEungSftoffen bei 3Sie^beförberungen ouf (Sifcnba^nen. 9?r. 14.

Jßcfolution Dr. iötot, ©ombart. 92r. 28. (35or-

tage eines 58ie^)feuc^en»®efe^eS unb 3lufftetlung einer

53ie^feud)eni^atiftif.)

2lbänberung8anträge SRtc^ter (üßeißcn). 9ir. 33.

—

Dr. Sinn u. ®en. 5«r. 34. — Dr. 3 tun. 5«r. 35.

3uf ammenflettung ber in groeiter SJerot^ung gefaßten

«efc^Iüffe. IRr. 39.

3t6änberung8anträge Xi)'üo. iRr. 45. —
3iefoIution ». Se^r*@^motbott) unb gr^r.

ö. 2)JaI^at|n<®üI(5. 9lx. 46. — Slljänbc»

rungSantrag Dr. 3i"«- ^^r. 47.

5»ebaftion beS ©efefecntwurf 8 nod) ben SBtfc^lüffen

in britter Serat^ung. Sflx. 48.

1. ©rfe^ung unb trafttoSerflärung auf ben Sn^aber (outenbet

©d^utböerfc^reibungen. @. ©^utböerfc^reibungen.

2. Ocfe^cntJDurf, betreffenb bie OeSü^rcn ber ^btiolaten, Stn-

w'düt, ®erid)t8f(^reibcr unb ©erid^täbottjie^cr in eifo6«?ot^rin«

gen. @. Oebü^ren.
3. ©efe^enttourf für eifa6»?ot^ringen, betrcffenb bie (Srrid^»

tung »on ÜWarlfieinen. ®. 3JJarIfieine.

4. ©efefeentiDurf für eifa§»?of^ringen jur 3tu8fü^rung be8

3mf>fgefefee8 öom 8. 3(pvi( 1874. @. Smtsfgefe^ sub 1.

5. Saiferli^e ÜSerorbnung bom 5. aKörg 1875, betreffenb

bie ©tem^^elgebü^ren üon ben ©teuere unb Octroibejettelungen

unb Quittungen, fotoie ber 2Ibftufungen ber ^3rof)orttoneÜen

SnregiftrementSgebü^ren. @. ©tem^ielgebü^ren.

6. ©efe^entwurf, betreffenb bie Soften ber Unterbringung »er»

urt^eilter <ßerfonen inein 2lrbeit8l^au8. ©. 5trbeit8bau8.

7. ©efe^entwurf, betreffenb bie äbänberung be6 ®etret8 Oom
29. Segembec 1851 über @d)antffiirt^fc^aften. @. ©c^ant-

tüirt^f^aften.

8. ©efefeentttjnrf" wegen Slbänberung be8 ©efe^eS oom
10. 3uni 1872, betreffenb bie gntfd^äbigung oer!äufüd)er

©teßcn im Suftigbienftc in (Sffaß^Sot^ringen. @. Suftijbienjl.

9. © efefeentwurf, betreffenb bie Stbänberurg bc8 ©efe^eS

oom 18. 3uni 1873, betreffenb ben außerorbentlit^en ©elb»

bebarf für bie 3?ei^8eifenba^nen in glfoß^Sot^ringen. @.

5Reid^8inoatibenfonb8.

10. 2(ntrag Sun der ouf SBitbung einer tommiffion für bie

etfaß . fot^ringif^en SanbeSangelegen^ieiten unb Slufna^me

eines entfi)re^enben 3ufafee8 im §. 24. ber ©ef^äftsorbnung.

©. ©efc^äftSorbnung sub 2.

11. SanbeS^auSbaltsetat für baS 3a^r 1876. ©. etatS-, ginang-

unb 9?ec^nung8tücfen sub 3.

12. @ef efeentmurf, betreffenb bie tontrole beS SanbeS^auS«

(»attsetats für bas 3a^r 1875. @. 5«ed;nung8fontrole.

Gtitcßiftremcntögcbü^rcn
, Stbflufungen ber ^rofortioneBen (Snrc»

giftrement8gebü^)ren. @. ©temlselgebü^ren.

(Sntid)ä1>i(iunQ oertäuf(ic^)er ©teilen im Suftigbienfl in glfoß'Sot^rin-

gen. ©. Suftisbienft.

1. aSeri^t ber Sommiirton für 'IJetitionen über eine Petition

ber erben beS S8u(^^önbler8 Sobann S^^eobor ©eeger gu

Seipgtg um entf^öbigung für bie oom ©eutf^en Sonfnt

5l5egin in ^^itabclpbia unterfd^Iagenen 4000 Soüar« ou8 ffliit.

tetn beS 8ieid)S. 5«r. 74 A.

aibänberungsantrag Sldermann. 5Rr. 167.

2. SSeri^t ber Sommifflon für *|3etitionen über eine Petition be8

SSefitjerS ber seBaffcr=.t>cifanftatt (Srferberg bei ©tettin, !J3iecf,

um ©eroäbruug einer ^jb^^eren entf^übigung für bie gum

*^ocIenlajaret{> elngerid&tet fltwefene ^teUonjlo«. Ht. 185 B.

(gränjmiQöflcfcftäft. Ueberftdbten über bie (Srgebniffe beS ^eercser*

gängungSgefc^äftS im 8leid|8gebiete für baS 3o^r 1874. @. SWititär«

wefen.

erfe^unö unb Äroftloöcrflärung auf ben 3n^aber lautenber

©(^ulboerfdjreibungen. ©cfe^entnjurf für StfoßsSot^ringen. @.
©c^ulboerfcbreibungen.

QtaH', ^inaitis unb OTcdjnunflötoefcn. ©. au^ SriegSfoflen'

eut[(^äbigung unb JKctabliffement beS §eere8.

1. A. Ueberfic^t ber orbentlit^en StuSgaben unb (Sinno^men be«

Scutfd^en Sfteid^s für bas 3a6r 1874 nebfl Stnlagen.

B. Ueb erficht ber außeretatSmögigen außerorbenttic^en 2lu9*

goben unb ßinnabmen, tt)etd)e burt^ ben Srieg gegen gronN
rei^ üeranlaßt finb ober mit bemfetben im 3»fammen^ng
jlel)en, für baS 3a^r 1874, nebft Slnlagen. 9Jr. 13.

Eintrag ber 9ied^nungS» (IV.) Sommiffton gum münb«
lidben iöerid^t über A. 9h. 90.

Slntrog ber JRed^mmgS« (IV.) Äommiffton gum münb»
(iti^ien aSeric^t über B. 5«r. 187.

2. ?lllgemeine 9lecbnung über ben ^auS^aft beS ®eutf(^en

9Jei^8 für boS 3al)r 1871 nebjl ben bogu get)Brigen ©^jegiol-

rec^nungen
,

SJorbertd^ten unb ben SSemertungen beS StecJ^»

mmg8l)ofc8. 9tr. 21.

SKitglieberoergeic^niß ber 8Jed)nung8fommiffion 3c.

SBerid^t ber 9?ed^nung8lommiffton. 9?r. 71.

3. 3IIIgemeine8ied)nung über ben §au8^aU bes ©eutfdjen

^tiä)S für baS 3a^)r 1872 nebfi ben bagu gehörigen ©pe«
giolred^nungen , einem SSorberid^te unb ben Scmerfungen
beS {Rechnungshofes. ?r?r. 112.

4. (Snttourf eines ©efefees, betreffenb bie gefiftellung be8

Sanbes^auSl^altsetate oon (Stfaß'Sotbringen für bas 3ohr 1876,

nebfi ©efe^e8«9lnlagen A., B. unb C. unb (StatSonlagen I. bis

XII. 9k. 40.

aKitgltebertiergeid)ni6 ber XI. Äommifften. 9ir. 3k.

Slntrog ber XI. Sommiffion gum münblic^en Serid^it.

mx. 80.

^IbänbcrungantragS firüger (^aberSleben). 9lr. 94.

3ufammenftel(ung ber Sefc^Iüffe ingtoeiter SSerat^ung.

mx. 108.

5. Entwurf eineS ©efefees tocgen geflflettung beS 9{ei(^S»

hauS^altSetatS für bog 3a^r 1876. 9lx. 41.

SWitgtieberoer jeid^niß ber SSubgettommiffion. SWr. 3b.

Einträge ber SSubgetfommiffion gum miinblicben ©e»
xiä)t über

a) ben SKorineetot. 9tx. 92.

b) ben aKilitütetot. 9tr. 121.

c) fia^)itel 20. ber Sinnoljmen (iDlc^rertrofl ber ©rou»

fieuer). 9Jr. 122.

d) So^sitet 66. ber SluSgoben, fiopitel 11. ber ein-

maligen «uSgoben, ^a\)hd 1., 2, 5., 16., 17.,

18. unb 22. ber ginno^men. 9?r. 124.

e) bo8 gtatSgefe^. Dir. 128.

3uJommenfleIIung ber in groeiter SBerot^ung gefaßten

«efd^tüffe. mx. 140.

?lbänberung8antrog Dr. Sasfer. 9?r. 143.

6. Entwurf eines ©cfe^es, betreffenb bie geftfieüung eines

Stoc^trogs gum §au8^alt8etat be« Seutf(^en Steides für boS

3at)r 1876. 9lr. 149.

7. Entwurf eines ©efe^jeS, betreffenb bie Sßerwoltung ber

Einnoi^men unb Ausgaben beS SRei^ß. 9ir. 100.

8. Eintrag ©cbmibt (©tettin), bie Sßertegung be« StatSjo^reS

auf ben 1. %pxil jeben 3a^reS betreffenb. 5Wr. 85.

Sufofeantrog Dr. Sßöff unb ©enoffen. 9tr. 153.

9. Entwurf eines ©efefeeS, betreffenb boS StatSjo^r für

ben »ieic^SliauSholt. ^ir 179.

3ufommenfle(Iung ber in gweiter a3erat^ung gefoßten

aSefd^Iüffe. 9?r. 213.

^efiunßgbaufonbd. 3 weit er S3erid?t ber 9iei^Sfd&utbfn!om'

miffion über benfetben. ©. 9?eic^)8inüoltben»gonbs sub 2.

^inanjvettpaltnng. @. Etots», ginong- unb Siec^nungSwefen.

^reunbfci)aftgs ic. fQevtvoQ mit Sof}o«9Jica. ©. ajerträge.

^auv:pr Mbgeorbneter, Slntrog auf ©ene^imignng gur flrofrec^tUd^en

SBerfoIgung; f. äbgeorbnete sub 10.

©ebneten.
Entwurf eine« ©efetjeS für Elfoß^Sot^ringen, betreffenb bie ©e»

bübren ber 2lboofaten, Slnwälte, ©erid^tsfd^reiber unb ©erid^te-

oollgie^er in Slfaß^Sot^ringen. 9}r. 6.

(ScI)Hlfcn. ©. ©ewerbcorbnung sub 2.

©clbbcbarf. Slbänberung bc8 ©efefees Oom 18. 3um 1873, betreffenb

ben außerorbcnttic^en ©ttbbeborf für bie 9ieid^ecifenbol^nen jc, ©.
SReid^SinoolibenfonbS sub I.

@eneralftab ber 3lrmee in ©erlin, Erweiterung beS Stenjlgebäube».

©. SriegSfofteu'Entfd^öbigung sub 2.

@fnoffcnfd)aft«M)cfcn. 3ntcr^)ettation Dr. ©djulge (Delifefd^), bie

2lu6fübvung be8 SKei(^Sgefe(5e8 oom 4. 3uli 1868 betreffenb. ©.

3uter(.H'tlation sub 3.

Dr. ©ctr^jatb, Slbgeorbneter, SUlanbaMfrage ; f.
«bfleorbnetc aub 8.
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©ebü&reit.

@ericf>tigtferfafruno. ®. Sommiffioncn sub 2. unb 4.

@erici?tävoUjte^ec. ©ebü^ren berjelben in Stfoß^Sot^tringen. @.
©ebiiferen.

®efc^äftlic^e ScfianMuno bcr 3ufli?gefefee. ®. ^ommiiftonen sub
2 unb 4.

— ber SonfurSorbnung. @. Äommifricnen
sub 5.

1. SDiitg(iebett>ergei^ntB ber Sommifrion für bie ©cfd^äfts»

orbnung. 5Wr. 3.

2. Stntrag Sunder, Dr. §änel im §.24. ber Oefc^äftSovb»

nung im erfien Sllineo binter 9?r. t>. einjujdjolten:

„7. bie eifaß'Sottringifc^en Sanbeöangetegen^eiten".

9?r. 31.

3. antrag b. Sernut^, filofe, Dr. Opjjen^eim, Dr. Sinn
auf Stbänberung ber §§. 3., 4. unb 5. ber ©efd^äftSorbnung
(Sßa^IprüfungSfommifjton). Ih. 37.

äerit^t ber @ef(^äft9orbnung«(ommiffton. 9?r. 84,

4. Stntrag Sicblnec^t unb Oenojfen, Sbäuberung beä §.44.
ber ©efc^äftäorbnung für ben Seutfd^en SReic&Stag betreffenb.

9h:. 189.

Srtperbeorbnung.
1. Oefelentaurf, betreffenb bie abänberung beö StitelS VIII.

ber ©ewerbeorbnung. "ih. 15.

aRitgIiebertoerjei(^ni6 ber IX. ^ommtfrion. 9?r, 3h.
aintrag ber IX. Sommiffion ium münblic^en Seridbt.

9?r. 103.

3»citer 33ert(^t ber IX. Äommiffion. 5«r. 161.

9lac^trag86eri(^ t über ^Petitionen. 5«r. 165.
äbänberungganträge: ©rumbrec^t. 9h;. 130 A.— Dr. SJBIf unb ©enoffen. 5Rr. 151. — I.

ö. Sun^. II. Siebfned^t. 5Rr. 188A. — ^}5a.

rifius. 9h. 191A.
3ufammenfic((ung ber in jtoeiter Serat^ung gefaßten

SBef^Iüffe. gfh:. 207A.
abönberungäantröge: Dr. 0})l)en& etm unb @e*

noffen. i«r. 217. — 3?idert. 9?r. 2291.
SRebottion beS ©efefeenttDurf? nac^ ben SBefd^lüffen in

_
britter Serat^ung. 9Jr. 23.3A.

2. Serital ber Sommiffton für ^Petitionen über ^Petitionen tjon

felbfiänbigen §anbmerlem, uon ben aSorflänben bon $anb«
wertereereinen unb Snnungen aus ben fet^aBflfic^en ^Probin^en
be« preu6if(^en Staates, fotoie au8 ben ^probinjen ^onnober
unb @(^Ie8»tg»§oIftein, au« bem fiönigreiti^ ©at^fen, 2)fed»
lenburg, SSraunfcbweig, Sn^alt unb Sbüringen unb au8 ©üb»
beutfc^Ianb um Slbänberung berfc^iebener Seflimmungcn ber
©emerbeorbnung über baS SBer^ältniß ber felbfiänbigen §anb«
werter 3u ben SeHingen unb ©eptfen unb über bieSc^Iic^»
tung bon ©trcttigfeiten j»if^en Arbeitgebern unb Arbeit»
neuntem. 9?r. 107. Lit. A.

3. Seriell ber Sommiffion für ^Petitionen über ^Petitionen
bon ben berfc^iebenen ©eroerbebereincn, Innungen u. a. m.
aus bem fiönigreitf) ©ad^fen, prftentpm SReuß, §erjogtpm
33raunf(^n5eig unb ^Probinj ^annobcr sc, ben §aufirbanbef,
bie SQ3anber(ager unb ben SiuftionSbetrieb betreffenb. ^x.
135 A.

abänberungSanträge: Dr. Bingens u. ©enoffen.
mt. 169. — ©ünt^er 9?r. 174.

4. Serid^t ber Äommifffon für ^Petitionen über bie ^Petition
bes ScrbanbeS ber ©raSinbufirießen ©eutfd^tanbs um 2[uf»
Hebung ber Sefitimmung in §. 129. 2(bf. 2. ber ©etoerbe»
orbnung „bie StrbeitSflunben (iugenbtid^er Arbeiter unter 16
Sauren) bürfen nic^t bor 5^ Ubr a«orgenS beginnen unb nic^it

über 8^ Ubr Abenbs bauern" für gabrifen mit beftänbigem
ßeuer. 9?r. 190 A.

^onbclöigcfe^but^. Antrag Dr. @t engt ein auf Annahme eines
©efegeutwurfs

, betreffenb bie Umwanblung bon Attien in 5Reidi«.
loabrung. ©. Attten.

^anbete: ic. ©ertrag mit Sofla=9?ico. ©. SSeiträge.
^flfendeüer, Abgeorbneter. Aufhebung be« ©trafberfabrens gegen

benfetben. ©. Abgeorbnete sub 5.

^auftrf»ani»el. ©. ©eibcrbeorbnuug sub 3.

Öterc«erflän^unoö(jefd)äft. Ueberfict)ten über bie grgebniffe beffetben
im $Reicb8gcbiete für ba« 3a^r 1874. ©. aRifitärwefen.

^intecbltcbcne »crftorbener 9»Ietdf>«bcamtcn, Sßegefung ber
An(brüd)e berfefben. ©. Snier^jeflotionen sub 5.

Öoffmann, Abgeorbneter, grage über bie gortbauer beS SWanbat«; f.

Abgeoibnete sub 7.

^ülföfaffen. ©. au^ ©emerbeorbnung.
entrourf eine8©efefee8 über bie gegenfeitigen §üIf8foffen.

'tfit. 15.

ÜKitglieberberjeid^niß ber IX. fiommtjfion. SRr. 3h.
an tr a g ber IX. Sommiffion jum münbücben ©erid^t. 9?r. 104.
Stoeiter SBeric^t ber IX fiommiffiou. <«r. 148.

atodbtragsberid^t über ^^Jetitionen. 9?r 165.

AbänberungSonträge: ©rumbret^t ^h. 130B.
— b. (Sunjj. 9h. 188 B. — ^)ept. 9tr.l9lB.— ®rumbre(bt. 9Jr. 199. — I. Dr. SBebäf^.
II 9?eimer. III. Dr. SB eb er 9?r. 206.

Bufammenftelfuug ber in groeiter «eratbung gefafjten

Sefcblüffe. mx. 207 B.

AbäiiberungSanträge: I. Dr. SEBebSf^, II.

©rumbrcdbt, III. Dr. SSefeter, ©rumbrec^t.
9Jr 215. — I. Dr. ü«oufang, II. Dr. ©d;ulje
(Seligfc^), Dr. Op^jenbeim; III. Dr. C^peu»
beim unb ©enoffen; IV. Dr. Santö, Sunder,
Präger. 9?r. 216. — Dr, 03 ef der. 9Jr. 220.— I. Sundei; IL *]3arifiuS; III.®rumbrecbt.
9ir. 221. — 9^etmer, §offelmaun, ©eib.
9lr 229 II.

9iebaItion be« ©efe^enttburf« nad^ ben Sef^lüffen in

britter Serat^iung. 9?r. 233B.

3mvfeefc$.
1. gnttonrf eines für glfoß-Sotbringen ju erlaffcnben ©efejje«

gur Ausführung beS 3m^5fgefefeeS bom 8. A^jril 1874. 9h. 11.

Abänb er ung 8 an trog äRiquet, b. *Putttamer (grou»
fiabt). 9?r. 271.

2. Antrag Dr. üieid^ienS^jerger (Srefetb) uub ©enoffen: bie

gegen bie 3toangS«3m^)fung gerichteten ^Petitionen im JRcic^S«

tage gur SrBrterung gu gießen. 9fr. 61.

^nhahevpapUve. ©efe^entwurf für (SlfaB-Sot^tringen, betreffenb bie

grfcfeung unb trafttoSerttärung auf ben Sn^iober lauteuber ©d^ulb-
berf^reibungcn. ©. ©d[)ulbberfc|retbungen,

3nterpeUattonen.
1. SSaron b. SiRinnigerobe betreffenb bie 3?erf)anb(ungcn ber

in ber ©fenba^ntariffrage niebergefeljten Enquetefommiffion
unb Sßorlage beS gnttourfS eine« 9ietc[)Setfenba]^n = ®efe^e6.
9fr. 30.

2 SB ig g er 8, bie §erftellung ber SBafferftraßen betreffenb. 9Jr. 65.

3. Dr. ©^ulje (Seligfcf)), bie §anb^)abung beS 9iei(^)8gefe^e8

bom 4. Sult 1868 über bie ^)ribatre(^tüc^e ©teüung ber

SrtoerbS • unb SBirt^fc^ioftSgcnoffenfdjaften betreffenb. 9fr. 78.

4. Dr. Sa)jp, bie ©tranbung beS norbbeutfdjen Sto^bbamjjferS

„Seutf^ronb", betreffenb. 9fr. 96.

5. b. SSernut^, Dr. SBagner, Dr. SRömer (SBürttemberg),

bie Siegelung ber Anfprüd)e ber Hinterbliebenen berflorbener

9feicb8beamten betreffenb. 9fr. III.

6. SBiggerS, bie $anbbabung unb Ausführung beS Sfeic^S'

gefe^eS bom 6. gebruar 1875 über bte SSeurtunbung beS

^erfonenflanbeS unb bie Sbefc^tießung in 9Jfedtenburg»©ch»eriu

uub 3JfedIenburg»©tre(i§ betreffenb. 9fr. 172.

7. b. Sarborff, betreffenb bie ©efeitigung ber 9fad)tbeile, toefd^e

ber beutfcbcn @^3ritinbuftrie beim 3m)3ort nad) Statten unb
Sngtanb, fotoie barauS erttia^fen, baß aus bem grcibafen

Hamburg ruffifd^er ®pxit als beutfc^er ©^jrit ey()ortivt »irb.

9fr. 173.

8. ©uerber, bie Herfieüung einer gefe^Iic^ien ©emeinbeoertrefung

in ©traßburg unb bie 9iotiftfation bes SSertrageS bom 2. 2)e»

gember 1875 mit ber ©tabt ©tragburg betreffenb. 9fr. 197.

3nt)alibens^enefi}ten. ©. ^PeuflonSanf^rüc^e, SricgSgukge unb
5Berftümme(ung8gu(age.

3^vaU^e^fon^»«, @. afeichsinbaübenfonbs.

3uflcnÖlid)e Slrbciter. ©. ©ewerbeorbnung sub 4.

Entwurf eines für (glfaß-Sotbringen gu ertaffenben ©efe^eS ibegen

Abänberung beS ©efegeS bom 10. Sunt 1872, betreffenb bie

Sntfd^äbigung ber Snbaber .berfäuflicher ©teilen im Suflig»

bienjte in ßlfaß^Sotbringeu. 9fr. 19.

3ufitji)ertpetgeVung. ©. afetbtsmeg.

3ufttjti>efeu. SBeitere gejcbäftliche Sehoubtung ber Suftiggcfe^e.

@. Äominifftonen sub 2 unb 4.

Änifcr^aötl^cIm^iStiftuno.
(änttturf eines ©efe^eS, betreffenb bie Saifer'2Bi(beIm»@tiftung

für bie Angebötige ber Seutfd^eu afeic^s^joflberwaltung.

9fr. 178.

Äafevnenbautcn in ?ei^)gig unb S3au^en, bie erforbertidben ©elb»

mittel gu benfelben @. Srieg«foflencnt[chäbigung sub 2.

fiinbcrarbett. ©. ©emerbeorbnung sub 4.

jtinbermel)!, Ermäßigung beS gingaugSgoUeS ouf —. ©. 3oIIta"f

sub 2.

von Äönncri^, gr^r. ,
Abgeorbneter, grage über bie gortboner bcS

iDfanbatS; f. Abgeorbnete sub 11.

^pmmifftonen.
1. 3JfttgIteberbergeid)ni6. 9fr. 3., 3a. bis 1.

2. Antrag ber Sommiffton gur SBorberotbung über bie (Snt«

würfe eines ©ericbtSberfaffungSgefe^eS, einer Sibi(j)roge6orb«

nung unb einer ©traf^jrogeßcrbnung gum münblic^eu ^cric^t,

bie ^ebufe ber »eiteren SBeratbung biefer ©cfe^entroürfe erfor»

berJicb eifd^cineuben Ancrbnungcn betreffenb. 9fr. 22.
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3. autrag Wunder unb ©enoffen ouf ßrgänjung beS §.24.
ber ©efc^äftsorbnung tmä) 23ilbung einer Sommtffion für

bte clfoß'Iot^iringifc^en 2(nge(cgenteUen. @. ®ef(i(|äft8orbnung

sub 2.

4. entWurf eine« ©eje^eS, betreffenb bie »eitere gefc^äftltd^e

a3e(;anblnnG ber Entwürfe eine« ®eri(^tSOcrfaffung«gejege«,

einer ©trafprojeßorbnung imb einer SiöiH^ro^efjorbmmg, fo»

toie ber ta^u getpiigen Sinfü^rungSgefcljf, Slh. Iii.

5. 3ln!rag Dr. „Himmermonn auf ^itnna^mc eine« ®ejc^«

entwürfe, betreffenb bie weitere gefd^äfttic^je söeljanblung ber

entwürfe einer 2)eut}d;cn Sonfurcorbnung unb be« boju ge»

l;örigen Sinfü^rungSgefcge«. Sflr. 194.

1. entwürfe einer Sonlursorbnung unb eine« Sinfül^rung«»

gefc^e« ju berfetben. 9?r. 20.

a)JitgIicbcröer3cid)nt|3 ber VIII. Sommifflon. 9h-. ,".g.

2. Slntrng Dr. 3immermann unb ©enoffen um Srfaß eine«

©cfe^e§, betreffenb bie weitere gejd^äftlidje S3el;anbtung ber

entwürfe einer SonturSorbnung unb eine« Sinfü^iruugSgefelje«

pi berfelben. ®. ^^omn^i^fionen sub 5.

itoiitvolc bc« 5Hcic^3f;au6f)att«etat8 jc. ®. 9Jec^nuugatontio(e.

Stpfteu für Unterbringung oerurt^eitter ^jierfoncn in ein 3Irbcit9^iau«.

'S. ^arbeit«f)au3.

itrnftlpöevflrtvmiö unb erfefeung ouf ben 3nf|aber tautenber <Sc^u(b='

öerfc^veibungat. ©efe^-entwnrf für etfa§'?ot^üitgen. ©. 8^u(b»
»cif(^retbungen.

Äricööfuftcn. Ucberfic^t ber außcretatemä^igen oufjerorbentlit^en

?lu§gabcn unb einuafjmen, wc(d)c burrf; bcn iJrieg gegen grauheid^i

ticranlafjt finb ober mit bemfetben im 3"f"i"tn£"^>i"8« ftel^cn, für

bas 3al;r 1874 nebft Jlnlagtn. @. etat«», ginanj' unb ajec^nung«.

wefcn Kub 1.

StviQt^foft«ntutict)äi>iQunQ.
1. tintwurf eine« ©efefee«, betreffenb bie 35erwenbung

au« ber fra^'äBftfcf^en triegatoftcnentfc^äbigung. 'J^r. 83.

Eintrag ber Sßubgcttommiffion jum münbfic^cn Seric^t

mx. 182. unb ad 182/183.

3ufammcnfte((ung ber in ^weiter 33erat^ung gefaßten

Öcfc^tüffe. Jtr. 203.

2. entwurf eine« ©efe^e«, betreffenb bie jur erwerbung
unb Jpertic^tung eine« €cbic§pta(5C8 für bie 2lrtiIIeric})rüfung«=<

tommiffion, jur erweiterung be« ©ienflgcläube« be« @e»
ueralftabe« ber airmee gu 33erlin unb gu ^afernenbauten in

Scivjig unb Sauden ferner erforbertid;cn, au« ber franjöfifc^ien

jlrie^Jfcftenentfd^äbignng ju bedenben ©etbmittet. 9?r 86.

2(ntrag ber Subgetfommiifion jum müubti^en 33eri(^t.

Ta. 183. unb ad 3?r. 182, 183.

3nf ammenftellung ber in jwciter Serat^ung gefaßten

«efdilüffe. 9?r. 204.

3. S)enffd;rift, betreffenb ben @tanb ber Sßerwenbungen au«
ber Siieg-jfoftcn-entf^äbigung. 5Rr. 97.

4. 3"ffliiti"e«Pcnungen ber fiquibatiouen über bie auf
©vunb be« 2(rti!el V. Siffer 1—7. be« ©efe(äc« bom 8. SuH
1872 au« ber franjefifd^en ^tiegSlcften »entfc^äbignng ju
erfefeeubeu «eträge. Ilix. 200.

Stntrag 9iicfert, ö. 9?eeben. '31t. 224.
iJrtcflöftfjrtg. @ 9?eic^8frieg«fc^(i(5.

'öeridit ber Sümmiffion für ^Petitionen über bie ^^ctittou be«
aJIartin §einrid^ ^etcrfen jn 9iJeu«§or«bütl, Srd« Sonbern,
um ®cwäl;rung eintr Slricq?julagc oou 6 3Rarf monatlid^ nac^

§. 71. be« ©cfe^e« bom 27. 3uni 1871. mv. 88 A.
.<lvoHC. 58e5ei(^nung be« 20'aJiartflüdS !C. @. Wüiijwcfen sub 3.

fünfte, — lUbeberrecbt an Sffierten ber bilbenbeu — . ®. Ur&eberred&t.

Vniil»c«[)flu«J)nItö (Stat für etfaß^Sol^iringen. etat«' k. SOBefen

sub 3. unb aJe^nungefontrotc.

t'cftvlinflenpcfcn. ajegelung beffelben. ®. ©etuerbcorbnnng sub 2.

ücivjifl, Safernenbouten büfetbft, ©etbmittet baju. @. Srieggtoftenent«

fdjäbigung sub 2.

CombarbbavlelEtne. © efe^entwnrf , betreffenb ©tem^jetabgoben
bon — !c. (g. @tem))elabgaben.

9J?niibnti^frrt9cri. @. ?C6gcorbnete sub 7,, 8, 9. unb 11.

iü?rtifftcine.

entwurf eine« ©efe^c« für etfaß-Jot^ringen, betreffenb bie errtd)*

tung bon 2)Jar(fl einen. 9?r. 9.

Wnfd^tlicn. 'iPetitionen für unb gegen ?(uf^ebung be« ©efcgc«
bom 7. 3u(i 1873 in 33ejug auf aJiafc^inen. @. äcHtaiif sub 1.

ÜWilttörtocfcn.
Ucbcrficbten über bie ergebniffe be« $eerc8ergänjung«gcfdf>äft8

im 8?ctc^8gebiete für ba8 3a^r 1874. 9?r. 7.

9)^o^elIc. Uvbeberred;t an 2>?uftern unb 5KobcHen. ®. Url;eberrrec^(t.

1. slUerte 35 enf f (i^rif t übet bie SluSfübrung ber OTünjgcfeö-
gebung. 5«r. 70.

9. (Sntwurf eines ©efefee«, betreffenb bie Jtbänbcrung be«

-Jlrtitel 15. be« SUlünagefcfec« bcm 9. 3uti 1873. '3h: 95.

3ufammeujteltung ber ^Sefdjlüffe in jweiter Seratbung.

5«r. 134.

3. $(ntrag Dr. Samberger unb ©enoffen, bie Slnna^me ber

53ejci(^nung für ba« 3ibanjig'3)farfflüd „Srone" unb für bo8

3ebn=ll«arlftüd „^atbe Sronc" betreffenb. iRr. 170.

SOriiftcv. Uibeberrecbt an SDiufiern unb aWobeßen, @. Urlieberred^t.

^adjbUiunQ, unbefugte — ,
gc^nj} ber *43^otograj5^)ien gegen — . @.

Urbeberrec^t.

^(ituralifatton.
entwurf eines ©efefee«, betreffenb bie 9?aturalifation bon

2Iu8lönbern, wel^e im sijeiei^ebienfle augefteUt fmb. ^Ix. 73.

OfttPfbcjetteltingen. «Stempelgebü^ren bon benfelben ic. ®. ©tcm»
^elgebübten.

Ottcnfcn. @. Ouartierleiftung.

'iPenftonSanf^rücije. ®. ouc^ Srieggjntage, 35erflümmeIuHg8,iu(age.

1. Sericbt ber ilommiffion für ''Petitionen über eine ^Petition be8

ebemaligen Sergeanten Sari 2)i}ring um Bewilligung einer

Subalibenvcnfion. 5Rr. 57. Lit. A.

2. '-Bericht ber Slommiffion für ^Petitionen über eine ^Petition be8

SBorort« ber ®c^le«wig'§olfteinf(i^en Sanbe8tanH3fgenoffen[(^)aft

ju.S'ieI für ben Sürgen ebriftian J.b omf en ou8 ?Sefler«21detb^e

um ©eroäbrung bon ^nbalibenbenefiaien. 3lx. 88. Lit. B.

3. iBeric^t ber Äommiffton für *^3etitioncn über eine *]3etition be«

iffiilbelm earl ernft ®erboIow«f^ gu @r.«©(^warj(c[cH

um ©ewäbrung einer 3nbolibinvcnfton. 9?r. 129. Lit. A.

4. Seridjt ber Sommiffion für ^Petitionen über eine ^Petition

be« ?anbwebrmann« unb eigarrenaibeiter« 9Jutttow8t^ ju

'älttono um ©cwö^irung einer önbolibtn^ ^enfton. 3h: 129.

Lit. B.

Petitionen.
1. erfler Serid;! bet ^ommiffton für 'Petitionen. 9?r. 51.

2. 3ibeiter S5e riebt ber Sommiffion für ^Petitionen. 31t. 57.

3. dritter Bericht ber S^ommiifion für ^Petitionen. 3lx. 59.

u. gu 3h. 59.

2Ibänbeiung80Htrag Dr. o. ©otrie«, 3?r. 77,

4. SSierter Seridbt ber fiommifficn für ^Petitionen. 3lx. 67.

5. fünfter 53ericbt ber Sommiffion für Petitionen. 9ir. 74.

SHbänberung«antrag. 3lx. 167.

6. Secbfter Script ber ^ommiffton für ^Petitionen, 3lx. 81.

äbänberungSantrag ©onncmaun. 3lx. 16'j.

7. (Siebenter Bericht ber Sommiffion für ^Petitionen. iJJr. 88.

8. %ä)ttx Sericbt ber Sommifpon für i<etitionen. 3lx. 107.

9. 9? c unter SSericbt ber ivommiffion für ^Petitionen. 3tx. 129.

10. ^ti)nttx 'Sexiäft ber ^ommiffion für Petitionen. 3lx. 135.

2lbänbernng«anträg e: Dr. Singen« unb ©enoffen.

3lx. 169. — ®üntt)er. 3h. 174.

11. elfter S3ericbt ber JlommitTton für ^Petitionen. 3lx. 152.

12. 3wBIfter Söcricbt ber Slommiffion für ^Petitionen. 3lx. 176,

13. Sreigebnter ^öcridbt ber ^ommiffion für '^Jelitionen.

3lx. 190.

14. SBicrgebnter 'Sexiäjt ber Sommiffton für '^Jetitionen.

3tx. 236.

15. Eintrag ber i^ommiffion für Petitionen gum münblid^en Se»

riebt über «Petitionen. 9?r. 201IU.

16. aJJün blieb er SSerid^t ber 'i-ubgetfommiffion über bie ibr

gur aJorberatbung überwiefenen ^Petitionen. 3lx. 139.

17. 'äntrag Dr. 8Jei($ enS^serger (Srefetb) unb ©enoffen auf

erbrterung im «Plenum ber gegen bie 3>bang8imf>fung geric^»

tctcn «Petitionen. 3h. 61.

18. aintrog öon ©audeu'lar^ntfdben: bie tpctition bc«

lanbwirtbfdbaftti^en Sentratberein« für Sittljaucn unb iUlafu«

ren, bie ^ufbebung be« «Pferbcau8fubrbcibot« betreffenb, bem
§errn SJeidjetanjter gur 33erüdfid;tiguiig gu übei weifen, ihr. 68.

19. Petitionen, welche gur erörterung im «Plenum nidbt ge-

eignet befunben worben ftnb. 3lx. 51 B. — 3h: 57 B. —
3lx. 67 B. - 3lx. 81 C. — 3lx. 107 B, — 3ix. 135C. —
3lx. 139 C, — 3h: 152 B. — 3lx. 176 B. — mx. 19( B. -
3lx. 231.

«Petifion^fpnimifft'on.
aflitglieberbergeid^nijj 3a.

iPferbcanöfnfjrycrbPt,
Eintrag be« 3Ibg. bon ©andeU' jE:ar).iutfdben, bie «IJetition

um 3Iufbebung bc« «Pferbeonöfnbrberbot« an ben $errn 9Jeic^«»

laugter gu überweifcn. 3tx. 68.

'^f)oto(iVapifi(, '^äjnij berfelben gegen unbefugte «Wadbbitbung. 'i^.

Utl)eberrecbt.

9>oIt)ncfffd)C gtrbeitev.

enttourf eine« ©cfefie«, bie Seförberung unb sBefdiäftigung

eingeborner ))ott)nefifc^ct Arbeiter betreffenb. SRx. 55.

2lbänbernng8ontrog Dr. tof (3. 3lx. 234.

<i))ottofreif)ett.

entwurf eines ©efe^e«, betreffenb bie einfübtung bc8 ®c»

feöe8 über bie «portofreif;citcn bom 5. 3uni 1869 in ©üb»

bcffen. 3lx. 113.

<>Joftt»evein.
g' (^reiben bc8 |)crrn 9?ei(^i8faugter8 bom 30. 3onuar 1876, ben
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eintritt überfeeift^er Sänber in ben ^Pofiberein betreffenb.

IWt. 193.

^ofätoevtpaltuttg. Saifer^SBilbetm» (Stiftung für bie 2lngebötigen

btr ^^^i(^|S^3of^berwaItu^g. @. fiatfer«SBiIbeItn'®tiftung.

gntwurf eine« ©efe^eä, betreffenb bie Slbänberung beä §.4.

be8 @eie|e8 über baS ^ßofiaefen be« Seutf^en SRei<^8 tjom

28. Cttober 1871. 5Rr. 4.

SScrjeicbni^ ber ^Kitglieber ber fiommiffton. 9h:. 3 f.

iöerid^t ber VII. Sommiffton. 5Rr. 58.

2tbänberung8anträge: (Sraf fiteifl, S3oron

»on SKinnigerobf. 9tr. 60. unb 63. —
©rumbrecbt. 5ßr. 69.

SufammenfieUung ber in jwciter 8etot{|ung gefönten

Sefcblüffe. 9k. 75.

abänberungSanträge : Dr. tj. «Sd^warje.
92r. 79. — Serger. 9h. 89.

»DräftDium Sc« ^eirfi^tagS. @. 9}ei(^i6tag sub 5.

Suarttetletftung.
33ert(bt ber fiommiffion für tPetitionen über Petitionen bon

3. S. %. Sinter, g. Streicb unb S. Soref im 2tuf'

trage ton 125 bürgern unb Gintcobnern ber ©tobt Cttenfen

in §oIflein, um SBerje^ung ber @tabt Ottcnfen burcb ein

Spe5ia(»®eie^ bon ber ©erbiäffaffe V. in bie <Serbi8Moffe la.

ebent um balbige Dtebifton beä ©efe^eä bom 25. 3uni 1868,
betreffenb bie Cuartierleifiung für bie bewaffnete ajiac^t wöb»
renb be8 griebensftanbeS. 9Zr. 81. Lit. A.

Quittungen, g^tempelgebübren bon benfetben jc. ®. ©tem^jelgebübren.
Tlet^nungen. ® ef e^entwurf, betreffenb @tem^3eIobgoben bon — jc.

Ä. Stempefabgoben.

JÄc^nunflöftpf.
1. 3n|iruttion für ben 5Re(^nung§bof »ont 5. Wixx 1875.

9ir. 8.

2. gntttjurf einee Oefe^eS, betreffenb bie (äinric^tung nnb
bie aSefugnifle be8 8*e(j^nung8bof«8. 9?r. 101.

9{ed^nung^ControIe.
gnttturf eine8 ©cfege«, betreffenb bie ^ontrote be8 9teicb8*

bausbaftS unb be8 SanbeSbauäbaÜ« bon etfaß-fotbringen für
bag 3abr 1875. 9?r. 219.

9Ied()tdtt>es.

Sericbt ber Sommiffton für ^Petitionen über bie ^Petitionen be8 oor»
matigen 2)^ünjmeifier8 Xbcobor Slnberfcn unb be8 SKajorS
0.2). b. Sretfcbmonn ju Hamburg, um ©ewäbrung be8
9?ecbt8ttege8 anr ©eltenbmacbung ibrer 2Infprü(be. 9h:. 74.

Lit. B.

Tleid^dbeamte. anfprüc^e ber Hinterbliebenen berfelben. ®. Snter»
pellationen sub 5.

^leid^öeigent^um.
9?acbtbeifung ber ©runbftücfe, »elcbe ba8 S«ei(^ burc^ fpesieüen

Üiecbtätitet erttorben bat. 9?r. 147.

?{et(i)$etfen{)abnen.
gnttrurf eine« ®efe§e8 wegen Sbönberung be8 ©efefeeS bom

23 aRoi 1873, betreffenb bie ©rünbung unb 3?er»altung be8
8tei(beinoatibenfonbä unb beö ©efe^cs bom 18. 3uni 1873,
betreffenb fen außerorbentlitben ©elbbebarf für bie 9ieicb8»

Sifenbabnen in Glfag^Sotbringen unb für bie im ©roßberaog»
tbum Sufemburg belegenen Streden ber 2ßt(beIm'Su?emburg«
(Sifenbabn. ®. 8?etcb8inba(ibenfonb8 1.

Heidjdeifenba^ngefe^. SnterpeKation be8 2(bg. Saron b. SKtnni^
gerobe JC. S. Snterpeüotionen sub 1.

3lei£^«^au«^oItöetat für bo8 3obr 1876. @. gtat8. k. SSefen
sub 5 unb 6.

5Weirf)0f)eer. ^. äKititärwefen.

^etcf)dint)aIibenfDnbd.
1. Sntmurf eine« ©eje^eS wegen abänberung be8 ©efefee«

bom 23. ajJai 1873, betreffenb bie ©rünbung unb 33er»altung
be8 9?ei(^8inba(ibenfonb8. 9Jr. 26.

33ericbt ber 33ubgetfommiffion. 9Jr. 185.
antrag grbr. b. ®(f)ortemer«a(fl unb ©enoffen.

3?r. 192.

3ufammenf}e(Iung ber in groeiter Serotbunq aefafitcn

«efc^tüffe. 9?r. 208.

abänberungsianträge: »Jidert, §ö(ber, Dr.
SGßebrenpfennig unb ©enoffen. 9Jr. 218. —
b. SBenbo. 9?r. 222.

»iebaftion be« ©efefecS nacb ben SBef^lüffen in britter

SBeratbung. (©efe^ roegen Stbänberung be8 ®e-
fe^ea bom 23. -ffiai 1873, betreffenb bie ®rün.
bung unb SSermaftung bes 5«eidb8»3nbaIibenfonb8
unb bes @efe^e8 bom 18. 3uni 1873, betreffenb
ben außerorbcntlicben ©elbbeborf für bie »Jeicb«-
eifcnbobnen in SIfaß Sotbringen unb für bie im
@ro0b"iO9tbmn Sufembnrg belegenen ©treden ber
aßilbelm*?uyemburg = (Sifenbobn.) 9Jr. 225.

2."'.'*^'^ Se riebt ber 9tei^8fcbulDen{ommiffion über ibre
Xbattgfeit, forcie über bie Srgebniffe ber unter ibrer ?luffl(bt

«ftenpüde ju ben Serbonblungen be8 Xeutfcben SReicbStages 1875.

ftebenben 93ertDaItung be8 9{ei(^e • 3nbaliben • $onb8, bes
gefiungsboufonba unb be8 gonbs für Srric^tung be8 ateicbs*

tag8«®ebäube8. 9?r. 44.

Antrag ber Subgetfommiffton jum münblidben SeriAt.
9lr. 206.

3tbeiter SSeri^t ber SReic^Sfc^ulbcntommiffion über ben 9ieic^8«

frieg8fcba^ 9tr. 158.

9{et^^fcf)ult)enwefen.
Stüter 33ericl)t ber SieicbSfebulbenfornmiffton über bie Bertbattung

bes ©tbulbenwefens be8 9?orbbeutfcben Sunbes, bejiebungs»

toeife bes ©eutfdben 9Jeicb8 unb
3»»eiter SSericbt berfelben über ben ateitbSfriegSfibQtj. 9?r. 158.

?{et^Sta0.
1. Ütntrag ber Sommiffion für bie ©efc^äftSorbnung jum münb»

lieben Serid^t, betreffenb

1. baS ©d^reiben beS 9?eicb8fanjler8 bom 20. 9?0'

bember 1875, wegen grlbeitung ber örmäc^tigung
gur fitafrecbtticben SSerfolgung beS ilaufmannB
^ermann Strnolbt aus Jl'öniggberg,

2 baS ©cbreiben beS 9feicbSfanjler8 bom 30. ON
tober 1875, wegen grtbeilung ber (2rmä(btigung

jur firafrecbtticben SSerfolgung beS ©rafen «5. 8au»
biffin aus SübedE,

3. baffetbe ©d^reiben wegen (Svtbeilung ber @rmä(^ti»

gung jur ftrafrecbtlicben S^erfofgung bcs 3lugufi

§orig aus §.amburg
wegen Sßeteibigung beS 9ieicb8tagS. 9fr. 62.

2. 3lntrog b. Subwig unb ©enoffen, bie Einberufung beS
Sßei^StagS unb bieSßorlagen besSunbeSratbS bctreffenb.9?r. 72.

Bufo^antrag Dr. 5JBlf unb ©enoffen. 9Jr. 153.
3. atntrag ber ^^ommiffton für bie ©efcbäftSorbnung gum

münbli(^en Seridbt, betreffenb ba8 ©cbreiben beS $errn
ateidbsfonjlers bom 13. ©ejember 1875 wegen (grtbeilung ber

grmädbtigung jur ftvafrei^tlidben iBerfolgung beS SRebotteurS

SDiaf ©eibl in 2)fündben, wegen Seleibigung beS Sfeid^StagS.

9ir. 137.

4. Antrag ber Sommiffion für bie ©ef^öftSorbnung jum
münblid^en 33ericbt, betreffenb

1. baS ©cbreiben beS §errn 9ieidb8fanater8 bom 7.

Sanuar c. wegen grtbeilung ber ßrmädbtigung jur

fitrafredbtttdben ^Berfolgung beS ©d^iffSr^eberS unb
SKüIIerS 9fifolouS SJeedtmann ju 9?euenfelb'e'wejen
SSeleibigung beS 8?eidti8tagS,

2. baS ©cbreiben beS §errn 8iei(^8(an5ter8 bom 13.

Sanuor c. wegen ©rtbeilung ber Srmä^ttgung jur

ftrofredbtlicben S?erfolgung ber in einem Slrtifel

ber 9Jr. 144. ber „©teeter 3"tun9" unb ber

„SOBattenfcbeiber SSoIfS»3eitung" entbaitenen Selei»

bigung beS aJeicbstags,
9ir. 164.

5. ©dbleuniger Antrag Dr. SaSter unb ©enoffen, 6e=

treffenb bie grmäd^tigung beS §errn ^bg. Dr. ©imfon,
wäbrenb ber Slbwefenbeit beS ^räfibenten bon gordfen»
bedt fo oft bie Umftänbe bieS erforbern, baS ^präftbium im
»ieicbStage gu übernebmen. 9fr. 223.

6. atlerbbtbfte ermädbtigung bom 8. gcbruar 1876, ben

.
®'^lu6 ber ©i^ungen beS 3iei^8tag8 betreffenb. 9fr. 239.

y(etd9etag$gebäut)e.
1. Btbciter SSerid^t ber 9feidb8fc^ulbentommiffion über bie

Verwaltung ber gonbs für erridbtung eines «ReicbStagSge»
bäubeS —

. ©. 5Retdb8'3nbalibenfonb8 sub 2.

2. ©dbreibcn beS §errn afeicbStonslerS oom 19, 3anuar 1876, be*
treffenb bie grmädbtigung, jum 3we<I ber ßrridbtung beS
ateidbStagSgebäubeS über bie (Srwerbung beS ©runbpüdtä beS

SroÜ'fcben (StabtiffementS in SSerlin unb einer angrcnaenben
glä(be bes SbtergartenS burcb 9feitb mit ber preußifdben
Slegierung unb ben fonftigen Setbeiligten in SSerbanblung gu
treten. 9fr. 154.

antrage 33 erger unb ©enoffen. 9fr. 201. — Sunder.
9fr. 2141. —
Dr. ?uciu8 ferfurt). 9fr. 214 II. — ^petitionS-Som-

miffion. 9fr. 2 14 III.

yfetci^ötao$mttgl^e^el^ @. abgeorbnete.
SÄcid^jÄtoäftrung. Unwanblung bon attien in — . ©. aftien.
3*fcimcr, abg., aufbebuug bcS ©trafberfabrenS ; f. abgeorbnete sub 6.
fweifcfoftcn für bie {Reicbstagsmitglieber. ©. 3.«crfaffung sub 2.

S^ctabliffemcnt te« .^cerc«.
1. Ueberfi^t bon ben bis einfcblieglicb 1874 berrecbneten unb

innerbolb beS 3abre8 1875 borauSficbtli^ gur 3.>erre(bnung ge»

langenben auggaben für baS afetabliffement beS §eere8 unb
bie auf biefe ausgaben unb auf bie 35erwenbung beS redb«

uungsmäßigen SBe^anbeS bon gnbe 1875 begügli(^e ®cnf«
fcbrift mit ber gugebörigen anläge. 9fr. 50.

2. Sntwurf eines ©efe(}e8, betreffenb bie weitere anorb-
nung über SBerwenbung ber burib boS ©efe^ bora 2. Sali

100
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1873 jura SKetatiliffement be8 §eereg Beftimmten 106,846,810

Spater, unb bie ju btefem Stfotdt ferner erforberlteJ^en

©eUmittel. 9Jr. 82.

Eintrag ber 33ubgettommt|fton jum münbüc^en S8ert(^t.

gjr.184.

^ufammenfteltuiig ber in jmetter aSerat^ung gefaßten

33efd)(üffe. 9ir. 202.

(Srf>aii?u>ivt6fri)aftcn.

gntiDurf eines ©efc^eS für ßlfaß^^Sot^mijJU, bctrcffenb bie

atbänbenmg beg ©efretö toom 29. Sejember 1851 über ©d^aul»

U)iit&i(^often. 9^r. 17.

3d)icbtc$AC>^i(I)^c> geweiblii^e. @. ©ewerbeorbnung sub 2.

(Zd)it^\>l<i^' ermerbung unb §errid)tung eines — für bie SCrttllerie»

^.nüfungSf'timmifrton 5C. @. trieggfpfienent(d;abigung sub 2.

Srf)tftfrtJ)tteis jc. 93crtcaö mit Sopa»9iica. <B. ^öcrträgc.

Sci)lu^uotcit. @ ef e^entwurf, betreffenb ©temljclabgabcn üou —
K. ®. t?icaH3elobgaben.

<Sti^u(bvcrfcI)ceibMngcn.
©ntwurf eines ©efe^eS für Slfafj-Sot^riugen, bctrcffenb bie

Srfe(5ung unb troftlo8»ertlärung auf ben Sn^iober lantcnber

siutbDerfdjrcibungen. ^Jlx. 5.

<Sees unb SdjifFfa^ntötDcfcn.
1. SuterpeUation Dr. S:a^3fj, bie totranbung beS norb»

beutjdjen Slo^bborapferS „©eutfc^laub" tetreffenb. 9^r. 96.

2 (Schreiben beS §errn aJeic^SfaujterS toüm 12. Sanuar 1876

nebft ©enffc^rift, betreffcnb bie ©tranbung beS SDaml^ferS

„Seutfd^tanb". 146.

3ct»iSWefcn. SleDifiou beffelben jc. @. Ouartierleiflung.

«Spicitue. 3m« bejiefjungSweife @5^)ort. @. Suter^jeüatiouen sub 7.

(Strt^ltPaarcn. ^'etitionen für unb gegen 2(uf^ebung beS ©efe^eS oom
7. 3uli 1873 in Sejug ouf @tal^t»oaren. @. äoütarif sub 1.

©temvclabgobcn.
ßntujurf eines ©eft^eS, betreffenb @tem^)elabgaben üon ©d^luß»

noten, Diet^nungen, Sombarbbarle^nen unb SBert^^ja^jicren.

mx. 34.

Säntrag ber Subgetfommiffton jum münbtic^en Sericftt.

9?r. 126.

^aiferlic^e Serorbnung bom 5. SWärj 1875, betreffcnb bte •Stm-

jjelgebü^ren »on ben ©teuere unb Oftroibejettelungen unb

Ouittungen , fowie bte 2lbftufungen ber ^jrobortioneüen

(gnregiftrementSgebü^rcu. 9Jr. 12.

(Steuec: unb ßStroibcjcttclungen. (Stemjjergtbü^ren oon benfelben.

®. ©temjjetgebül^ren.

(Stätte. @. ^omü\ 3.

iStrafaefe^bud).
©nttDurf eines ©cfefees, betreffenb bie 2(bänbernng t>cn aSe*

ftimmungen beS ®trafgefe(5bud;S für baS Seutfc^c Sieid^ bom
15. Wal 1871 unb bie (Srgänjung beffelben. 5lr. 54.

sflijitglieberberjeid^nife ber XII. Sommiffton. ''Jtt. 3b.

StbänberungSanträge: Dr. Bin« ""b ©cnoffen.

Ta.Ql. — ö. Sunij. 3Jr. 102. — Dr. @er*
^arb. ^r. 1091 — %x^)x 9?Drbcd aur 5Ra'

benau, ©cipio. 9h. 109II. (StrudEmann
fSieti^oIj). ^JJr. 110. Dr. iStcnglein, ©trudE^.

inann (2)ie^.i^clj). 9^^114. — ö. @e^beroi(j,

%i\}X. ü. 9)ial^af)n»®ülfe, 33aron tj. Söfinnige»

robe. Sllx. Il5. — S:rügcr (iJaberSleben). 9^r.

1161. — Srüger (^aberSleben). 5Rr. 117. —
(Strudmann (©ie^j^olj), Dr. 53aebr (Gaffel),

Dr. ©tenglein, Dr. SCßoIfffon. 9?r. 1181. —
Xl)xio unb ©enoffcn. 9Jr. 118II — Dr. ijon

(S(^»arse. 9Jr. 120. — b. greeben. ««r. 131.

— Srüger (^aberSteben). 5ftr. 159. — Dr. SSaum»
garten, Dr. SbTOe, ©^»ielberg, Dr. ©er^orb.
^x. 168. — O^ulje (©u^rau), §aarmann.
92r. 171. — Dr. ÜJ2arquarbfcn, ü. 'iJuttfamer

(grauflobt), Dr. to. ©d^w arj c. ^h. IIb. — I. Dr.

ö. @d)tt)arge, II. gürft bon ^of)tnlof)t'

?angenburg. 9^r. 177.

Antrag ber XII. Äommiffion ^um münbtic^en Seric^t

über bie berfelben jur 35orberat^ung überroiefenen 45a»

ragra^j^cn. 'Jlx. 145.

abänberungSauträge: SEbi'»« ^^r. 150. —
Dr. SBants unb ©enoffen. 9h. 1551. — .^»erj.

9?r. 155 U. — 33 e der. 9?r. 155 III. — Dr.

SBanfs. 9h. 156. — b. Un runa)Jagbcburg).

SSlx. 1571. — Dr. SaSter. 9h. 157 II. — I.

Sinbt^otfi, H. filöp^sel unb Dr. SDior»

quarbfen; III., IV. unb V. Unteranhäg«:

fflinbtborft. 9h. 160. — Dr. Sßotfffon.
yix. 162.

3u|ommenflet(ung ber in jaeiter SBerat^ung gefaßten

«efcfetüffe. 9Jr. 181.

abönbcrungsantröflc: Dr. b.@c^>«3arje, ©trud-
mann (2)ie))bo(j). 9Jr. 1961. — »crnarb«

unb ©enoffen. 9?r. 196II. — ©trumann (®te<)'

f)üli) unb Dr. b. ©c^Warje. 9ir. 196 III. —
Dr. 33 6(1 unb ©enoffen. 9ir. 210. — S^ilo unb
©enoffen. 9h. 211. — Dr. Söotfffon unb @e^
Hoffen. 9tr. 226A. — Seder u. ©en. 9Jr. 226B.-
— (Sbentuefler 2(ntrag Dr. SSä^r (Äaffel) u. ©en.

9Jr. 227. — Dr. Saster. 9h. 228. — Dr.

5!«arquarbfen. 9tr. 230. — SBeder, b. ^putt»

famer (grauflabt). 9?r. 232. — Ibilo u. ©en.
9Jr. 2351.— ©trudmann (®ie)3^ol}). 9Jr. 235II
— 2&iIo. 9tr. 237.

9tebaItion bcS ©cfe^eS nad^ ben Sefc^Iüfjcn in btitter

Sßerattjung. 9Jr. 23ö.

(Strof^Jtojcfjorbttuno. ©• Äommiffionen sub 2, unb 4.

Stvafvevfat)Ven,
Sluf^ebung ber gegen SIbgeorbucte eingefetteten ©trafbcrfal^ren für bie

S)auer ber ©i^ungS^jeriobc. ©. Slbgecrbnete sub 5., 6. unb 10.

(Sinleitung ftrafred)tltd)er Sßerfoigungeu lucgcn Seleibigung beS

8Iet(^StogS. @. 3leirf)stag sub 1. 3. 4.

^ttanbung. ©. ©ee=^ unb ©d;tfffabrt8n)efen.

'Straßbnvfl. ©. aud^> SnterVeüotionen sub 8.

SB ertrag mit ber ©tabt ©traßburg toegen Srujerbnng ber bmä)
bie §inauSfe^iiebung ber UmttJaüung entbe^rtid) werbenben

©ruribftüde »om 2. ©egember 1875. 9Jr. 186.

Sclcötav^cngcbü^jt'cn.
äntrag Stdcrmann, b. SSe^r, ©ünt^er, für ben einer

2lbäubcrung ber im §. 13. ber 2;eIegra})benorbnung für baS

®cutfc^e ateic^ bcm 21. 3uni lö72 fejlgefteüten Seforberung«-

gebühren, bon einer ©r^b^mtg ber füt bie erfte ^ont auf 50

Pfennige pxo 20 SBorte normirten ©ebü^r abjufel^en.9ir. 180.

^bäuberungSantrag. ©pielberg. 9}r. 198.

%tUQvapf)emcttDaUunQ. ©efe^entmurf, betreffenb bie 3lufnabme einer

^änlei^c. ©. SInleibe.

ltntetfiül;uno$U)o(}nft^.
Serid^t ber Sonuniffion für '^Jetitionen über bie Petition ber S&x--

menberbänbe bou iSigfupi^ unb 9?uba um 31bänberung be6

§. 34. beS ©efefees über ben Unterftü^ungS^SBo^ufife bom
6. 3unt 1870. 9h. 236.

XLv})thiVvect)t.

1. ®ef efeentwurf, betreffenb bas Urheberrecht an SBerten ber

bilbenben tünfle. 9Jr. 24.

Serid^t ber X. Ilommiffion. 9Jr. 761.

abänberungSanträge: Dr. 33ä&r (Söffet). Str.

981. — Dr. ©rimm. 9?r. 991. — I. 3tder^'

mann, Dr. SSraun, II. bon Sbnneri^,
III. ©trudmann (®te))hola); IV. Dr. S»ei.

c^ens^jerger (Srefelb). Hx. 105A.
3uf ammenftellung ber in jtbeiter SSerat^nng gefoßten

SBefc^tüffe. 9Jr. 1191.

3tbänDerung8antrag ©onnemann. 9Jr. 133,

9?ebattion beS ©efe^entrourfs nacb ben SScfd^Iüffen in

britter S3erat^)ung. 9Jr. 1421.

2. ©efe^entwurf, betreffenb beS Ur^ieberred^t an SKufiern

unb aWobeHen. 9?r. 24.

SBerid^t ber X. tommifrion. 9Jr. 76 III.

SlbänberungSantröge: Dr. SffiebSfJ?. 9h. 98II.

— Dr. ©rimm. 92r. 99III. — 2Idermonn,
Dr. Sraun 9?r. 105C. — Dr. aSebSf ? 9?r, 106.

3ufammenfiellung ber in jmeiter SSerat^ung gefafjten

58efd;mffc. 9Jr. 119 III.

SRebattion bcS ©efefeentwurfs nad^ ben S9efd;Iüffen in

britter SSerat^ung. 9h. 142111.

3. ©ef efeenttourf, betreffenb ben ©c^u^ ber ^^otogra^j^ien

gegen unbefugte 9?a^bilbung. 9Jr. 24.

SSerid^t ber X. Sommiffion. 9h. 76 II.

3lbänbcrung8anträge. 9tr. 99II. — Dr. ©rimm.
9lr. 105B.

Siffln'H'snftEnung ber in gmeiter SBerat^iung gefaßten

S8efd5)Iüffe. 9Zr. 11911.

Sßebaltion beS ©cfcfeentwnrf« nac^i ben ©ef^Iüffen tu

britter SBerotljung. 9Jr. 142 II,

SüctcinösSolltartf. ©. Solltarif.

aSccfaffunfl.
1, Antrag ^offmann, auf Inna^me eines ©efefeeutwurfs, bc

treffeub ben 31rtifet 31 ber SJerfaffung bcS S)eutfd)en 9ieid).

(SSer^aftung bou SReid^stagSmitgliebern toä^irenb ber ateid^C'

tagsfeffion). 9h-, 32.

SlbänberungSantrag SSebet. 9ir. 93.

2. Sin trag Dr. ©d()ulge (3)eUfetQ&} imb ©enoffen, aufSunal^mo

eines ©efcfeentmurfs, betreffcnb bie 'flbänbcrung beS 31rtifet8 32.

ber SJcrfaffung beS ©eutfcbcn JKeid^S (©eiuä^rung bon ®iätei;

unb 9hifefofien für bie ahid^ötaflSmitgtieber). 9lr. 38.

33etbaftung ber SKeic^stagSmitglieber »ä^renb ber ©ifeungS^jeriobe.

©. SJcrfaffung sub l.

33erfäufltcl)C ©tcUcn im Suflijbienfte in (Slfaß-Sot^ringcn. ^nt»

fdjiäbtgung für biefelben. ©. Sufliibtcnfl.
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Serfiümmeliinodjulage.
1. Seridjt fcer fiommiffion für *4Jetitionen üüer bte Petition bc8

Cieutenantg a. 2). j^. §oHefe« in ScEernförfae, um ©e*
irä^rung einer ikrftümmelungäjulagc oon 200 Sljtvn. auf

@runö Des -Mrt. 13. Lit. C. bc8 ©efefees tjom 27. Suni 1871.
9fJr. 51. Lit. A

i. 5ßerid)t ber ^ommiffion für "iJetittoncn über bie *)3etition

beS fontrolfü^renbeii ^afernen^anftieftorö o. S. Sramer ju

Erfurt, um Sercilligung ber Serflümmetunggäulage bejie^

bungSmeife *}5enrioH8er^i5b""9' l^ß- Lit. A.

greuubfcbaftg», §anbel8= unb ©c^ifffa^rtSöertrag
g»i)d)en bem Seutfc^en 9iei^e unb bem greiflaate Softa-3iica

tom 18. dHai 1875. gfJr. 10.

2$te^bcf(>rberunD. ^öefeitigung ton SlnftecfungSfloffen bei Süie^ibe=

fcrbcrungcn auf ßifenbaljnen. Sifenba^^nujefen.

äBaijlgefc^'. (2. ilSabtrcglement.

1. -totrag bir I. 3(6t^eilung jum münblid)en Sertd)t über bte

9icic^8tagäroabt im I. SiSablfreife be3 Söntgrcic^g SBürttem»
berg. ^Jtr. 53.

4. Seri^t ber VII. ilbtbeilung über bte 3BabI im 10, Sieg,

ni^er ü^oblfreife, u . faffenb bie greife 9ictl)enburg unb^o^erä»
tcerba. 'JJr. 5(5. unb ju -JJr. 56.

3. 3(ntrag ber VII. -itbt^ieitung gum müuMicJen sBerit^it über

bie Sßabl im 4. öabltieife £oft»®(eian6 unb 2itb(tni§, 5Re.

gievunwjlbejirf C^jpeln, Sönigreic^ "^)reu§en. 3^r. (54.

4. -ilntrag ber II. aibtbcttung jum ntünblic^en '.Bericht über

Unregelma^igfeiten bei ber früheren SBaljt beg 3. SBabtfrcifeä

CeS $Hcgierung8bejirf8 Dp^jeln. 9lr. 195.

^af)lvrüfunodfommtfftpn. @. ©efc^äftSorbnung sub 3.

Sßablteglement.
äntrag Dr. 93ölf unb ©enoffeu, bei ber 9feit^8rogicrung ju ber«

anfaffen, bog ein ©efe^entiüurf oorgelegt werbe, »onacb ba8
aSabtregfement nom 28. ü)tai 1870 unb ba8 8?eiit8n>abfgefefe

bom 31. aHai 1869 einer $Het)ifion unterftellt tcerbe. ?fr. 52.

^anberlager. ®. ©eroerbeorbnung sub 3.

^afferftraiien. ^erfteflung berfelben. S. Snter^jeüotionen sub 2.

3öedt)felfiempelfteuev.
SIntrag öombart unb ©enoffen, um SJnnabme eines ©efefe^

cntwitrfg, betreffenb bie Slbänberung Don §. 2. be8 SBec^ifel«

flem^jelfteuenjefe^eö uotn 10. 3uni 1869. 'JJr. 6*>.

2EBcr?c &CV bilbenben Itüttfte. llrbeberrec^t an — . @. Urbeberred>t.

^ert^Vtipicvi-*» ®efet5cutiuiirf, betreffenb Stcm^jetabgabe oon — jc.

Ä. 'Stempclabgaben.

^il^cIm:t{usembur0:(Sifenbaf)n. atbänberung be8 ©efeljeä oom
18. yuiii 187;}, betreffenD ben außerorbentlid^en ©etbbsbarf

für bte im ©rofibevjoijtbum fujemburg belegenen Strecfen

ber — . @. 3K-id^g'3itoattbenfonb8 sub 1.

iJeric^t ber .tommiffion für Petitionen über eine ^{3etition be8

ftänbigen 3(u8)d)uffe8 be8 Scutfcbcn 3ournaliftentage8, um ben

SrJaß einer beftimiiiteu gefe^Iirben 58orfc^rift bi«fi'l)tlit^ bes

B^ufliiifSätoangeg 2c. 'ilx. bl Lit. B.

ilbänberungüantrag ©onnemann. 5tr. 166.

1. sSericbt ber SSommiffion für '^Jttitionen über Petitionen für

unb gegen älnfbebung ber 'Öeftinitnungen be8 ©efegeö öom 7.

3uli 1873, foweit fold^e ftcb auf ben ocÜ auf Stfen, ®tabU
waaren unb dJiafc^inen bejie^en. i'ir. 59. — unb 5Rad)«

trag ju y^r. 59.

itbänbcrungSantrag Dr ». ^Jorrieö. "ilx. 77.

2. 3Berid;t ber jüommiifton für Petitionen über eine petitton be8

Äaufmaitnä Sbeobor Söerber in ^3erlin, um ©rmä^igung tefe

äoüeg beg t)on ibm imiJortirten SiubermebfS beS Scutfc^cn

(Sbemiterö S^vaxx 9?eftle in S^eüe^ (gc^troeig). iRr. 67. Lit. A.
3. SBeridjt ber Somintffton für Petitionen über bie Petitionen

bc8 a3ern)a(tmtgSvatb§ ber ißabifcben tartoffelmebifabri! in

aKannbeim itub ©enoffen, u:n 3lufbebung ber 23efttmmung beS

©efe^cä öom 7. SuU 1873 in §. i. '}\x. VL, nadb toe(d;er ber

auf jtraftmebt, Pitber, Stärfc, airromroot (tegenbe Sin»

gaitg8soß »on 1,5 SJarf ^iro Sentner am 1. Sanuar 1877 in

fficgfaü tommcn fott, unb Seibebattung be8 gebac^ten ä^ü'

foge« für bie Sufunft. iKr. 152. Lit. A.

3oU: Ult^ Stcucrtoefcti. 'S. Sraufieuer, SSörfenfieuer, Stempetabgaben.

Stoifd^cnfommiffion. S. Sommiffionen sub 2., 4. unb 5.

©ebrucft bei 3uttu8 ©ittenfetb in 8er(te.





ju beu

Magen ber ©tenogrn)j^if:^ett Serii^te il6er bie Serfjanbluiigen be^ S)cu tft^cii

.2. ^egiölatuv^PeviotJe. III. aetfion 1875,

bei hm I^cutfc^eu 9leicl)0tagc eingegangenen "»Petitionen.

(2. Segislatur^^eriobe. III. eeffion 187ö.)

L'aiifcnbc Sournol^

'.'hinimer. Jiuminer.
Slntragftellcr. 3nl;alt.

A. ^ommtffton fiir &te Petitionen*

2.

3.

0,

II. 91.

II. 92.

II. 93.

II. 94.

II. 95.

6. H. 96.

7. II. 97.

8. II. 98.

9. II. 99.

10. II. 100.

2)ci' Hauptmann a. ®. üon 3)?ei)er ju

grebeburg,

2)er ehemalige iluraffier Sodann
sjjupp^e äu 2lbfteinen bei ©t)bts

fufinen, itreiä ©tallupöuen,

2)er ehemalige gelbftaböarst im güfilier=

bataillon 7. 2t)üringiid^en Stifanterie^

3?egiment§ 3lv. 96., Dr. med. gürft
JU ©targarbt i. Bommern, ®(i^u^=

[traße,

SDet eljeinatige Unteroffizier im ^^o^zn-

iä^tn Utanen^^fegiment dlx. 10., 3o=
i)ann 5^orpif ju ©onbjin bei Suf,
IJreis ©amter,

2)er eliemalige Defonomie^onbroerfer im
Golbergf^en ©renabierregiment 3lt. 9.,

2ßilt)elm ©rnft griebri^ mat-
quarbt ju *43oljin.

Xn RönxQl ^öatjerifdje ^i^rofeffor, Ratl
^43ancratiu§ ju 2JJünd)en, ©onnens
ftraße 21/4.,

2)ie ©laferfrau ».pauline Möllmann
JU yjeibenburg,

2^et aitfi^erfoljn 3Kat^ia§ ^orft=
reuter ju ©roainen, Äirc^fpiel 3IulO!

iDoenen, ilteis Snftetburg,
SDer pcnfiontrte g^ütfiU(^ ;§o^enäolIetns

f(^e aimtätidjter, ^^Jiftoriuö ju (SU=

roongen,

Xer ehemalige 3)ragoner 2BiUjelm (Sari

©rnft 2)erbolon)Sft) p ©tenbal,

bittet bie üom Slöiiiglic^en ^riegsminifierium fc^on al§ foldtic

anerfannte SDienftbefci^äbigung qu§ bcm Sa^re 1865 «nb
bie neuern Seiben ah SDienftbefc^äbigung für mafegebenb ju

erachten unb il;m auf ®runb bes §. 2., 8., 6., 2lUn. 2. unb
§. 5. be§ 3HiUtär»spenfion§gefefeeä »om 27. 3uni 1871 bie

erbetene *|Jenfion eines Hauptmanns erfter klaffe naci^

19iöt)riger 2)ienftjeit feit bem 2Iusf(i^eiben au§ bem SDienfte

unb für bie P'olge ju getoäliren.

bittet um ©eraä^rung ber SnDalibens^öenefijien.

bittet it)m ju ber gefe^licf)en Snualiben^^^enfion ju üerl)elfen.

bittet um ©eroäfirung einer Snualiben-'^enfion.

bittet um ©etoäfirung üou Snoalibcn^^Senefijien.

2ief(^roerbe über bie feit einer 5Reil;e von Sagten fortbeftefiens

ben Sebenämittel: unb 2BoI)nung§pretfe unb 33ittc um 2Ib»

t)ülfe.

S3ef(i^roerbe über permeigerte Einleitung einer Unlerfucf)ung.

bittet feine 2lnfprü($e auf Snoalibenpenfion anjuerfennen unb
JU »erfolgen.

JÖefd)werbe bcp. bie ©ntfc^idbigungöanfprüd^e wegen @nts

jiedung eineä 3agbre(|tä betr.

bittet um ©eraäfirung oon 3nöaUben-33enefijien.



2)eiit[d;ei- 3?eic()0{a(j. ^Jecjeit^ui^ ber eingegangenen Petitionen.

Saufenbe

3iummer. Drummer.
Stnlragfteller.

I

11. If. 101.

12. II. 102.

13. II. 103.

14. II. 104.

15. II. 105.

16. n. 106.

17. II. 107.

18. II. 108.

19. II. 109.

ZU. TT
-LI. 1 101 lU.

21. II. III.

22. II. 112.
TT 1 1.0-

TT
Ii. 1 i^t.

25 . II. 115.

23 . II. 116.

27. II. 117.

28. II. 118.

29. II. 119.

30. II. 120.

Ol. TI
11. 1 01

32. II. 122

OD.
1 T11. IZO.

34. II 124.

35. II. 125

36. II. 126.'

37 II. 127,

38. II. 129.

SDec Tla\ox a. uornmls äroeitforns

maiibirenbet unb Sertualter be§ §aupt;
SJJontirungS SDepotä bcr Sd)!eäit)i(i=

§olfieinf(^en 2Irmee, 3- o- Ä^retf(iös

mann ju ^amburcj, 2. ^öern^arbs

ftroBe 3]t. 37 ©t. 0auli,

SDet et)emalic!e ©renabiet im 1. ^^om=

merf(^en (l5renabiers9^e(?iment 5Rr. 2.

(^löniß griebric^ Sßil^elm IV.), ^^ein»

xxä) ©rotl^ gu ®axi a. ^lüc^en.

Scj^orner ju ^reäluu, ©ct)ut)brücle

3^r. 29,

greimann, 3lbolp[;, ©efreiter ju 3no:
madaw,

aJiagiftrat ju Snfterburg,

S)ie ©igentfjümer ber ^öraiiereicn be§
§erä03t|)nm§ ^JJeiningen,

?Der ©eiücrbe^a^^crein bcc ©tabt aBalb--

J)eim,

SDer ®eroerbe^5öerein ©diirflisiualbe,

S)er ©eroerbe^33erein von l'Uigeln,

S)er ©eroerbe-'iüerein ju SDafjlen,

Ser SCorftanb ber Siresbener iSaufmann=
f(%aft äu S)reöbcn,

SDer ©etüerbe-'Sßerein Söfeni^,

®er *.probuftenöänbIer=3Serein §u S)res=

ben (^.)3oppi| 29.),

SDer ®eroerbe=5ßerein von ©to(pen^
®er ®en)erbe=S3ercin oon ^|5enig,

S)ie ©diu^gemeinfd^aft für §anbel unb
©etoerbe ©ro&en^ain,

S)er ©eroerbesSßerein Seisnig,

SDer äJürger : SSerein ju ju 3lof\in,

SDer ©eroerbe^X^erein äu @beräba(^ in

©a(^fen,
Sie §anbel= unb ©eroerbetreibenben ju

9?ei(^enba(i^ im ^oigtlanbe,

SDie @(J&ul)ma(|er=3nnung ju *.)3irna,

S)a§ ©ireftorium bes ©en)erbe=33ereinä

äu Söbau in ©a(^fen,
SDie fiebente SDelegirten:5lonferenj oon

§anbel§pläfeen 'Jcorbbeutfii^er ©ee=
gegenben für biefetbe,

S)ie ig>anbelsfanuner in 33remen,

SDer S'if^lermeifter ©eorg 3lnbrea§ §ars
tung ju gifc^bad^ bei (Sifeuad),

§ugo33allot Ijierfelbft, SionöfirAftrage
dh. 48.,

2) er ©c^uf)mad^ermeifter 31. ^eltret
in 2Bense bei ßlö^e in ber 9lltmarf,

©ebrüber 11 a y f e r, Ml)mafd)inenfabci--

fanten ju ^laiferölaulern (Siljcinpfala),

überreid)t burii^ ben SIbg. Dr. 3inn,
3) er ä^orftttub beö Dftpreufe. lanbiüirll):

lid^cn 6entral--?i^ereinS ju Königsberg
i. *|h-.

bittet um ©efiattung bes 3?edöt5roegeä jur ©eltenbmad^ung
feiner auä bem ©(|le§n)ig §olfteinif(^en *J3enfionSgefefee vom
15 i^ebruar 1850 !)ergeleitcten 2lnfprüc^e ouf lebenslang»

li(^es Sßartegelb.

S3ef(^n)erbe wegen ©ntsiefiung ber il)m bereits befinitio iu-

erfannten *J3enfion ber erften .klaffe unb Sutüctoerfefeung in

bie jraeite Klaffe.

ben 11, Slbfc^nitt bes SDeutfd^en ,©traföefe|bu(^s betreffenb.

bittet um Prüfung feiner SnoalibemSlttcn unb um a^erleiljung

Don Snüalibeu'Senefijien.

bittet ben ©efucben ber ©d^u^jijUner feine golge ju geben,

üielmel)r bie 2öeiterentroiäelung ber ©efe^gcbung auf ber

33al)n bes g'reifianbels anjuftreben.

bitten unter Öejugnalime auf §. 44. bes ^Jieid^Sgefe^eS oom
31. TM 1873 vom. 1. Sanuar 1876 ab oon bem unerträg=

l\6)en SDrude, unter roeldjem fie fid) burd) bie in bem ge^

iadjten ©efe^e beftimmte 31usnal)me befinben, befreit ju

bleiben.

bittet ben 9lu!tionSbetrieb als {junttion ju regeln unb oon
jeber SBered^tigung jum ©eioerbebetrieb im Umljerjiel^en

(§. 55. ber 3?eid^s=®en)erbeorbnun3) ausjufcj^liefeen.

bittet roie üor.

bittet töie tjor.

bittet ebeufo.

bittet trie »or.

bittet roie vox.

roie Dor.

roie cor.

roie vox.

roie vox.

roie öor.

roie oor.

roie cor.

roie vox.

roie cor.

roie öor.

bittet alle Petitionen unb Stnträge auf ^Verlängerung ober ©r»

böbung ber ©c^u^jöUe über bäs in ben befte^enben ®efe^en
beftimmte 3iel unb 3)ia{3 entf(f^ieben surüdjuroeifen unb uns

beirrt in ber burii^ bie internationalen S3erträge eingeleite*

ten §anbelspolitif fortjufabren.

Sefd^roerbe rcegen Suftij'SSerroeigerung.

überreid)t einen ^lan nebft ©rläuterung ju einem ä3ojen:2lps

parot jur 3Vermeibung beS ©tranbens unb ©d^eiterns ber
1

©(^iffe an S)eutfd)er Küfte unb bittet feine Sbee ju üerroirf«
;

lid^en unb fein SBerf gelingen ju laffen.
i

^ef(i^roerbe roegen 3uftij--iöetroeigerung.

bitten um ©r^öljung bes ©ngangSjoUeS auf 9fö!^mafd^incn.

bittet allen Slnträgen auf 9lbönberung beS ©efefees oom
7. Suli 1873, foioeit biefelben eine §i"fl"*i*^iebung beS

Dermins für 3Iufl;ebung ber ©d^u^jöHe ober gar eine ©r»

l)öl)ung berfelben betreffen, bie 3"fltmmung üu oerfagen

unb roeilere 2lenberungen an bem 3oIltarif oom 1. Dctobec

1873 nur im ©inne ber burd) bie internationalen 5öerträge

eingeleiteten §onbelspolitif au befd^lie&en.



S)eiitfd;er 9ieut)?lac). 2?erjeic^ni§ ber etiigeganflenen^etiliorten. - 3

güufenbc !
Sournat

Slummer.i 9ciimmer.

fl. 130.

II 131.

II. 132.

U. 133.

II. 134.

44 IL 135.

45. II. 136.

II. 137.

II. 138.

II. 139.

II. 140.

50.

51.

II.

II.

141.

142.

52. II. 143.

53. II. 144.

54. II. 145.

55. II. 146.

56. Tl. 147.

57. II. 148.

SlntrogfleUer.

©corfl ©d^tttibt, 33etcran in Srottlau

bei Cftrit^ in ©ac^fen,

^anfteute bet ©tobt 3)Utnber a. SD.

3^ofalic 33rucE, geb. SBartenberg,
^aitfmannöfrau ju ^i^atfc^fau

,

SDer WlaQxfixat, bie ©tabtüerorbneten,

bie lanbroirt^fd)aftli(^m ^l^ereine unb
bie Äaufmannfc^aft Tlmd,

3)?. 9Ziet^e, Su^brudereibefi^er l)ierf,

5?iir[trafec 9ir. 18,19,

SDie 33ertveter be§ Ingelner, ©(^le§roig=

§olfiein')d^en 3nr)Qliben=S3ereinö ju

Ingeln,
See Sanbfdjaftli^ic 5?rei§-23erein jn

Drteläburg, Dftpreu^en,

ßaujieute qu§ ©trolfunb, ßarl SobecE,

©etreibepnblet unb S^lieber 2C.,

SDie 3telteften ber 5?Qufmannfd^Qft "gu

©Ibing,

3)ie §anbel§Eammer für ben ,^reiö S^^orn,

®er "
Ianbroirtl)fd;attli(^e Gentraloerein

für ^ittl)auen unb 2J?afuren ju 3nfter=

bürg,

$einri(^ 9}iid)el auö ^fJcuIiauä,

Hauptmann a. ®. oon ST) bring t)ierf.,

33arutt)crftrafee 2. I.,

3. 2S. 21. §u&, 6iDil = Ingenieur ju

Untermünftert^al, 33aben,

SDie §>Quptüerroaltung be§ 6entrals9Sers

eins 2i5eftpreufeii(i^er Sanbtüirt^e unb
baä 5ßorfte{)eramt ber Houfmannfc^oft

JU SDanjig. — 3)er ©efretär ber 5?Quf>

niannfd)a|t bafelbft,

S)er Hauptmann q. 2). üon 5öorde ju

Sinbau am Söobenfee,

SDa§ 5lreiö:5?omite beä Ianbn)irtM(^aft=

liefen 58erein§ für ©d)roaben unb 3ieu=

bürg JU 2lugsburg,

Sie 3}atglieber beä laubroirt^f^aftUc^en
5ßerein5 unb iJonbroirtlje beö 5lreife§

3ftaflenburg,

2)er «Rentier SSolbt ju »ioftod.

bittet um Unterfiü^üung.

bitten um ©infüJirung gefe^lidier 33eftimmungen jur 2lbl)ülfe

ber SJiifeftäube, roeldic feit (Srla§ ber (Seroerbefreibeit oon
Sabr ju 3ai)r bebro^enber roerben unb ba0 reelle Setoilges

fd)äft ooUftänbig untergraben.

Söef(^n)erbe roegen SuftissSjerroeigerung.

bitten aüe Petitionen unb Einträge auf SCerlängerung ob^r

©rijöljung ber ©d)ul5jölle über baö in ben beftebenben ©e»
fe^en beftimmte Siel unb 3)faa§ Ijinauä entf(^ieben juriid=

jtirceifen unb in ber burd; bie internationolen SSerträge

eingeleiteten §anbelöpolitif fortjufaljren.

überrei(^t ein tejemplar feines S3u(^eä: „Saä bei ber ßbiffn^*
2lbtbeilung bcä ®eutfd)en 3ieicbäfau3leramtö eingefütjcte

telegrapt)ifd)e ßljiffrirftiftem" mit ber Sitte ben §errn
Siei^äfanjler 3u erfud)en, iljm bog mibergefe^lid^ entjogene

©rfinberrec^t auf ba§ gebadete ©ijftem üou 'Jteuem ju be«

[tätigen.

bitten um ©rpfjung itirer 3nüaUben--Penfionen.

bittet allen 2Inträgen auf Slbäuberuug beä ©efe^eä üom
7. 3uli 1873, foroeit biefelben eine §inau§fdbtebung bes

S'erminä für 3Xuff)ebung ber ©dju^jölle ober gar eine ©r»

I)öl;ung berfelben betreffen, bie ,3uftimmung ju oerfagen unb
rceitere SIenberungen an bem 3oUtarif oom 1. tober 1873
nur im ©inne ber bur^ bie internationalen 3Serträge ein*

geleiteten §anbeläpolitif ju bef(^Ue6en.

bitten oUe ^.Petitionen unb 2Inträgc auf 5öerlängerung ober

©rl)öl)ung ber ©diu^jölle über ba§ in ben beftetienben ©e-

fe^en beftimmte 3iel unb 3Jtaa& entf(^ieben äutüdäuiüeifcn

unb unbeirrt in ber burd^ bie internationalen 58ertrcige ein'

geleiteten §ö"bel§politif fort}ufal)ren.

bitten alle Slnträge abjulel;nen, xoe\ö)t eine SBieberberfleHung

ber jum 1. 3anuar 1877 gefe^lid) aufgetjobenen ©ifen-- unb
9}iafc^inenäöUe, beäiel;ung§Tüeife anbere'fd)u|äö£lnerifd)e 9JJo-

bifitationen beö Seutfdjcn 3oUtarifä »erlangen.

bittet rcie cor.

bittet um Sefeitigung beä ©d)u^joüfvftemä unb 33ereinfad^un;.i

bes Tarifs 2C.

Siefer 33itte Iiaben fid) 14 lanbtüirtl)f($aftUd)e 5lreiö-

unb 3iöeigöereine angefc^Ioffen, als ©umbinnen, ^dw
ridiStoalbe, SoljanuiSburg, Üöfeen, Srempen, Sixau-

pifc^fen, ©tallupönen, ©enäburg, Silfit, Mißfallen,

2Ingerburg, ©prinbt, ©olbap unb ü))d.

33efc^n)erbe in ber älii^erfdien 9Jad)[a&ia(^e.

bittet um Sieroilligung anberer, aU bie ilim jc^t gen)äl)rtcn

PenfionS'.Sompeten3en.

bittet um 2tuft)ebung bes Siiipfa'öa»ges.

bie 3olItariffrage betreffenb.

bittet um na(^trägli(^e Semilligung ber i^enfion als -^Nrcmier'

\*ieutenant mit ber S^riegSjulage, wie 2lu5jal)lung berfelben

feit Sanuar 1873.

bie 3oUlariffrage refp. bie ©ingangssöUe bes Seutfd;en jHeid)S

betreffenb, Slntrag wie unter" 9ir. 136.

bitten roie oor.

bittet ein ©efcft ju »eranlaffen, moimc^ unter 33efeitigung ber

betreffenben ©pejialgefe^e ber Sebit fänuntlidjer Scutfcber
9ieidjSftoaten ; iJotterieloofe im fteljenben ©eiuevbcbotricb

(5?omptoir^5öetrieb) geftattet werbe.



2)eutf(J^er Stei^glag. SStv^eici^ui^ fcer einöcganöeiieu Petitionen.

Snufenbe

Slumnicr.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66,

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

9Jummcr.
Slnttagfteller.

II. 149.

II. 150.

II. 151.

II. 152.

II. 153.

II. 154.

II. 155.

II. 156.

II. 157.

II. 158.

II. 159.

ir. 160.

II. 161.

IL 162.

II. 163.

II. 164,

II. 165.

II. 166.

II. 167.

Söüreau 5 SDiätar Scntc, ©teinme^,
TlülUt unb §äufel, §albinoQUben5
Unteroffijiierc ©Iberfelb,

Jßotmaliger 5UJünäineifter Slnberfen ju

Hamburg, ^.JJoppenmül^Ie,

5Det aJjQfliftrat ^rojanle in SBeft?

preujaen,

S)te lQnbroirt()fc^aftU(^e ®efenf(i^aft beft

^reu§. §oUänber Greifes ju ^reufe,

§oUanb,
iianbfd^aftsratf) 21. §et)er, SJotfi^enber

be§ Sbanjiget lartbro. 33erein§

®traf(J^in bei *|3rouft im SDanjiger

5^reife,

9J?arjct)alf, SSorfi^enber be§ lanbroirtl);

fdjaftl. 23erein§ ju 3kn '>^a\le\6)tm,

©^mibt, 5Borfi|enber beö lanbroirtl)f(i^.

S5ereins jitSöbau in iJBeftpteufeen, auf
SDomoinc Söifdiroalbe,

SJlitgliebier be§ lanbroirtljfd^. S^ereinS ju

Saäfoioife, 3^eg. S3eä. aJJarienreerber

(©I)lert 2c.),

Dtto »}3 renaler, Jßorftanb beä lanb»

roitt^ifi^). 58ereinS ju 5?oni^,

©ronbjean, Ingenieur m 2llf a. b.

SJiofel,

SDer aJiarft'^ücrein ©f)emni|,

S5ie 9JUtglieber beä Templiner lanbroirtl^:

fd^aftl. ^rei§=a3enn§,

2)er ®eroerbe=23erein (Dr. 1^1 er, ^Sor^

ftanb) gu ©(^neeberg i.

2lu§fd)u§ beä SSereinö "SDeutfci^er :Bebenö=

üer[i(i^etnngö=(Sefellfd^aften, 55 i c t o r i a

ju Söerlin, ©ermania ©tettin

unb bie ®eut(d^e öebenäüerfidjerungSä

gefeQfd^aft lu SübecE,

*Poft=©efretQir Füllje r ju Duisburg,

77. U. 168.

S)os 33orfteI;er»2lint bcr .^^aufinannfi^^aft

ju 5Dttnjig,

S)er lQnbrairtI)f(J)Q,ftlicf)e hierein ju Bv-

fc^oföroetber (-Jiöfer, SBorfi^enber),

®er lanbrairt^fd). a^erein ju ©d^öned

!

(^.^orfi^enber kail ajiüllcr),
I S^anbroittl)id). S^^erein ju ^ijd)^aufen,

SDommtrug,

SDer aJJagiftrat m\ aJJnrieniücuber,

Snijalt.

bitten um ®en)ät)rung ber Sncaliben^^enfion fünfter klaffe,

objc^on fie oor bem (Srfdieinen ber @efe^e§s3^0DeIIe com
4. ^prtt 1874 oom 'Sruppent^eile ausgefd^ieben finb.

bittet um ©eneljmigung jur 33efc^reitung be§ Siec^täroegeS m--
gen feiner aSartegelDforberung an bie i^öniglic^c ^reufeif^e
©taatsfaffe.

bittet alle Einträge abjule^nen, raeldie eine 2Bieber^erfteUung
ber jum 1. Sanuar 1877 gefcfelii^ aufgel)obenen @ifen= nnb
aJiaffi^inenjöIIe, bejietiungSrceife anbere f^u^pllnerifd^e ?J os

biftfotionen be§ SDeutfd)en 3otItarifö »erlangen.

bitten allen Slnträgen auf Stbänberung beä ®cfeße§ üom
7. Suli 1873 2C. bie 3uftimmung m oerfagen 2C. (roie unter
mv. 136.)

TOie unter 3i{r. 151.

raie unter SRr. 151.

roie t)or.

rate oor.

roie oor.

ma6)t 23orfd)lnge jur SBieberaufrid^tung ber barnieberliegen=
ben grofeen ®eraerb§jroeige, gur §anbelöpolitif unb ift oeaen
ba§ grei^anbele ©t)ftem.

bittet, ben Sluftionöbetrieb al§ gunftion }u regeln unb oon
ieber Berechtigung gum ©eroerbebetrieb im Umfiergiel^en
(§.55. ber3i.=©en).=Drbn.) au§äufd;lie6en (loie unter 122.).

bitten, bei ber Sluäfü^rung be* ©efegeä oom 7. Suli 1873
in atten feinen Sljeilen feftfte^en ju bleiben (roie unter
5Rr. 152).

bittet wie oorftefienb.

bitten, ben edafe eines Seid)enfchau=®efefees, nac^ welkem
bie Böeöurfac^c jeber im S)eutf^en ^feic^e geftorbenen *i^er=

fon feftgeftellt unb öffentli^ regiftrirt roerben mu&, balb
berbeijufül^ren, refp. einen oon bem 33unbeö=9'fat^e. etwa
oorgelegten bcgüglid^en ©efe^=@ntiüurf günflig aufgunclimen.

bittet um Slbfc^affung ber Seiträge für bie SBittroen-^laffcn
unb inöbefonbere borum, bafe ba§ aSermögen ber jegt be;
ftelienben ilönigl. 2BittJoen--j?affen foroeit tiiunliä) auf baä
3fieid) übergetie, ben Hinterbliebenen fämmtlidier angePeUten
^oft' unb 2:elegrapl)en:^öeamten eine genügenbe unb anges
meffene Unterftü^ung ju Sljeil rcerbe, bie S3eiträge bcr
Beamten, meiere biöl)er für biefe fogenannten aBütroen-
i^affen gegal^lt rcerben mußten, eingefteHt unb aud) ein
®räiet)ung§gelb für bie 5linber feftgeftellt roerbe.

bittet, aUe geftellten Slnträge auf Sfüieber^erfiellung ber gum
1. Sanuor 1877 aufgehobenen (Sifen» unb 3)JofeinenjöUe,
foroie auf anbere fChu^jöUnerifd)e Slenberungen be§ ^oU»
tarifs abgutoeifen.

bittet roie oor.

bittet njie oor.

bittet, allen Stnträgen auf Slbänberung bes ©efefees oom 7.

Suli 1873, foioeit bicfelben eine §inau§fd)iebung be§ Ser--

min§ für aiufl;ebuug ber ©diufejölle ober gar eine" ©rljöljung
berfelben betreffen, bie 3uftnnmung gu oerfagen unb loeiterc

^ilenbcrungen in bem 3olltarif oom 1. Dftober 1873 nur im
©inne ber burd) bie internationalen Verträge eingeleiteten

§anbelspoUtit ju befc^liefsen.

bittet mie unter 166.
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®er Ianbroirtl)fc^. X'erein ju ©d^ippen»

beil — 21. (§ram§, 33orfi|enbet ju

SlBormen bei ©c^ippenbeil,

S)er lanbtDirtt)t'c^. iiofalccrein ju ^].^u|ig

— ©uter, i^orfi|enbeo

SDer lanbiüirtl)ic^. äierein ju B6)me^,
S)et lanbiüirtljf^. Sßerein ju Sereut
— 23ori"ij^enber *J>iepers^5u5,

S)er lanbrcirtljfc^. SSerein von ©ablinfen
— ßonrab, 3.^orfianb,

SDer lonbroirtöfc^. Sroeig - herein ju

gifc^^aujen=2l)ietenberg,

5Die Dereinigte Snnung ju 2Bet)lau,

SDer lanbroiitlid^. 33erein ju 2iegenI)of,

5Der lQnbn)irtf)j(^. Sßerein ju ^r. ©tar^
garbt,

SDer lanbrcirt^fd^. ßentraU^öerein für

Sd^lefien ju Breslau,

SDer Dberm elfter a. 2). Sul^r ju SDanjig,

iiberrei(i)t burc^ ben 2lbg. ^R\d^xt,

5)er 2?erein ber SDeutfiten ©ifen?

©ta^l--3nbuftrietlen ju Serlin,

unb

Ser IanbtDirtl^jd|aftli(5e SSerein ju §ei=

Ugenbeit, SSorfteier Seroed ju Seguit=

ten bei Subroigöort,

SDer Ianbroirtl)fc^afltid)c 33erein ju SDreng»

furt, Sieg.'^ieü. 5lönig§berg,

2)er lanbroutljidiaftUd^e 5ßerein Seffen,

Steg.j^Jej. 2)iarienroerber,

2)er lQnbroirtl)f(5aftli(^)e Säuern - S3erein

auf 2Ima[ientt)al bei ©iiüenfdiin,

SDer «Diagiftcat ju JRofenberg (2Beft=

preufeen),

2;er lanbitürttifc^aftlid^e 5Rerein ju ©ro^»
Sunau, Hreiä Gulm,

5Der lanbroirtl)f(^aftlic^e $Cerein ber '^an--

jiger 9ie^rung ju *43aferoarf,

SDer lQnbroirtt)fc|aftli(|e SSerein ju Tla--

rienroerber,

2)er lanbroiit^f^aftlicöe 93erein juJlljierens

berg, Sieg.'Sejirf i^önigSberg,

S)ie aielteften ber ^aufmannfc^aft ju
©Ibing,

2;ie §anbelsfQmmer ju Breslau,

S5et33ürgermeifter ber©tabt ©t.Sotjann
a. b. ©aar, im 2luftrttge ber uereinig-

ten ©emeinben be§ ©aar? J[)Qle«,

(S. 5£empf, älpot^efer in ^^Jelplin,

©eibenfobrüont 6arl 3J{e} gteiburg
in lüaben,

Stpot^efer ^Jtoeftel a« l'anböberg a. 2B.

unb ©c^oct)t 3U Berlin,

bittet roie unter 167. um gänjlidie Sefeitigung ber ©c^ul«
solle.

bittet roie unter 168.

beSgleidien.

besgleic^en.

be§glei(i)en.

bittet roie unter 167.

bittet, bcn 2lufttonöbetrieb al§ j^un!tion su regeln unb von
jeber 33ered)tigung jum ©eroerbebetrieb im Umljerjieljen

(§. 55. ber 3iei(i)§--©ero.=Drbn.) auöäufd)UeBen.

bittet, Slnträge ab^ule^nen, roeld^e eine 3Bieberl)erRelIung ber

5um 1. Sanuar 1877 geieljlicf) aufgeljobenen ©Ifens unb
SJiafc^inenäölIe, besieljung^roeife anbere fd)u|äöllnerii(^e WlO'

bififütionen be§ S)cutfd)en 3olItarif§ üerlangen.

be§glei(^)en,

betr. bas 2a.rifgefe| com SuU 1873, ^^ietenten bitten, Qlle3ln=

träge auf partieUe ©iftirung beö 2arifgefe|eä, al§ roiber ba§
@emeinroot)l ftreitenb, abiebnen ju rcoüen.

bittet, it)m con ber Ilönigl. ©taatöregierung bie burc^ §• 12.

be§ ©efe^eä com 27. 3uni 1871 feftgefe|te ^^5enfionäert)öt;ung

öon 250 Sl)Ir. pro Saljr, erroirfen äu roolien.

bittet, SU bef(^UeBen: baB bie für ben 1. Sanuar 1877 in

S[u§fi(^t genommene Slufbebung ber je^t no^ beftefienben

3ötle auf ©ifens unb ©tal)lartifel, foroie auf SJiafd^inen

04)of. 6. unb 15. beä Solltarifs) bis jum SBiebercintritt

günftigerer 33erl)ältniffe üertagt roerbe.

betreffenb bie Slble[;nung ber ©efuc^e roegen Sßeibeljaltung ber

©d^uläöUe.

roie t)or.

bittet, alle Einträge absulefinen, rcelc[)e eine aßieberl)erftellung

ber pm Sanuar 1877 gefelilidj aufgebobenen ©ifen; unb
3Jfafcl)incnäöEe, bejieliungSroeife anbere fdjut^jöHnerifc^e ^Ho--

bififotionen beö Seutfd^en SoUtarifä verlangen,

bcägleid^en.

be§gleid)en.

be§gleic^en.

besgleic^en.

be§gleid)en.

bie ©c^uläöüe betreffenb.

be§gleid)en.

bittet, bem ©ntrourf eines ©efe|e§, betreffenb bie SBeftcuerung

üon ©d)lu6noten, Sombarb=S)arlel)nen unb aSerttjpapieren

bie 3uftimmung ju nerfagen.

betreffenb bie ^eranjicljung beä g^isfuä ju ben ©emeinbc*

Umlagen.

bittet, bei Söeratljung beö ©efe^cä, bie SlegeUing bes ü(potIjefen=

roefens betreffenb, feinen ilieformoorfdjlägen 3nftimmung ju

ertt)etlen.

a)ie 2lufl)ebung be§ Snipfsroangeä betreffenb.

betreffenb bie ®rri(J^tung unb Widerlegung üon Stpotljefen.

2
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105. II. 201.

106. I
II. 202.

II. 203.

II. 204.

II. 205.

II 207.

II. 208.

II. 209

II. 210.

II. 211.

II. 212.

II. 213
II. 214.

II. 215.

II 216.

II. 217.

II. 218.

II. 219.

!I. 220.

II. 221.

II. 222.

II. 223.

II. 224.

II. 225.
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II. 229.

II. 230.
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II. 232.

II. 233.

II. 234.

II. 235.

11. 236.

II. 237.

©opljie SDepen^cuer, geb. ^artmonn,
ju ©firenfelb bei ^'öln,

S)er5Deutjd^e Sournaliftentoö ju SBremen,

SDerfelbe.

S^. ajlüller in Berlin, 0egel-.s^^lafe 1,

im Stuftrage ber jum 3)eutfc^eu ©aft'

roirtljSoerbanbe geljörenben ©aftroirtljSs

$8ereine,

spauline ßoI)n, geb. ^itttner, i)kt,

9?eue ?^tiebrid)ftr. 105,

jy. SDie^e, *.l.^raltifünt ber ^Jatur^eilfunbe

m 3eife,

5Der Slfagifitat ju Strasburg, a^eg.^SSej.

äRorieniüetber,

2)er penf. ^oft=©elretär StücEiDarbt
}u Sre§lau, ©artinßr. 30 b.

®er Sefi^er ber 2öafferljeilanftalt ©der«

berg bei ©tetttn, Sol^. 'ilxed,

Sanbn)irtl)f(^aftlid)er il^creiu Inflam,

®er lttnbTOirtl)jd;aftl. S^erein gu ©uhnfee,

®er ©etoerbeoerein ju SDanjig,

S)er ^JJ?ogiftrat ju Sanbcd,

5Der lanöroirtbjdiaftl. herein ju 6t)rifts

bürg,

S)er ^rei§QU§jd)uB be§ Kreifeä ^r.
©tnrgarb,

SDer Ianbn)irtl)id)ttftl. $?erein ju 2J)orn,

$Cet lanbroirtl)fd;aftlicbe 33erein ju

jRroifen a. O.,

SDaS ä?or[tel)er=aimt ber KaufmQnnfd)Qft

JU 5?öntg§berg i *|Jr.,

5lauf(eute ber braunfi^roeig. ©tabt §olj:

minben.

SDer ©onjinDalibe Slloiä ©djirmer ju

ä3re§lau, Söfd)ftra6e 18.,

3)er Sabadöfabrifbefi^er S. 3}^arj

JU Strasburg i.

©er 5lreiögerid)täbiener, inoalibe gelb«

raebcl 2i5agner ju 3}feiningen,

SDie ^aufmannf(^Qft su SBolgaft,

überreid)t üom 3lbg. 5ßal)l,

SDer lanbroirt^d^aftl. hierein ju ®reif§=

molb,

gr. XI on ber §aar ju gürftenon.

*Poft=S)ireftor, el)cmal. Hauptmann
©(i^mibt JU ©aljraebel,

SDer WQn§= unb ®eiüi^tä = jyabri!ant

Dscar Kerber in Dlbernljau,

überrcid)t üom 3lbg. Dr. iöxodt
t)auö,

SDer lanbrcirtt)fd)aftlic^c $öerein ju SDt.

@t)lau, S8orf. a'kbbing,
SDer aiJagiftrat ju (Slbing,

SDer 3}fagi[trQt ju (Sülm",

SDer yjJagiftrat ju M)oxn,
SDic §anoelöfammer ju Söreslau,

SDer lanbroirtljfc^. 55ercin ju iöergen,

5treiä dtüQew,

SDer lanbroirtljjd). 3?erein ju ©Ibing,

SDer lanbn)irtl)fd). aiociguerein ju eibing,

bittet um ©(i^abeneifa^ für il;re tmö) bie ^lünberung ibrer

SBoljnung ju ©t. SDenis unb burd) bas 33ombarbement biefer

©tabt itjr enüad)ienen ?.^erlu[te.

bittet, ben 3lrt. 12. be§ ©trafgefe^budjS für ba§ SDeutfcbe Stcid)

naä) ber yiid)tung t)in ju oerooUftänbigen, bafe au^ toal^r;

|^eit§getreue Sert^te über öffentUdje ©eri^töoerljanblungen

in ber treffe ftraflos feien,

betreffenb ben §. 20. beä Steides = ^refegefe^es wegen 3eugni|=

3tt)ange§.

bittet um 2Ibänberung beS §. 33. ber 9tei(J^§^©eraerbeorbnung.

bittet um SSeiftanb in il)rer ei)ef(i^eibung§=2lngelegenbeit.

bie 2lufl)ebung bes Smpfjroangeö betreffenb.

bie jd^u^äöllnerif(^e SIgitation betreffenb.

bittet um ©rp^ung feiner *4^enfion.

bittet um (Sntfd^äbigung für bie Senufeung feiner SBaffer^eil»

anftalt nl§ i'mitärlajaret^.

bie f(^u^jö[Inerifd)e 3lgitation bttreffenb.

beögleicben.

be§glei(ften.

be§gteid)en.

beöglei(^en.

besgleic^en.

be§gleid)en.

beägleic^en.

beögleid)en.

bitten, bel;ufä Sefeitigung ober mö9li(;^fier 33ef(3^rän!ung beä

©eroerbebetriebä im Uml)erjiel)en, befonberä ber fogenanntcn

SBanberlager unb aBanbcrauftioncn, eine Slenberung ber

einf(^Iägigen ©efefee berbeijufübrcn.

bittet um S3erciQigung einer ^^Jenfion.

bittet: bie Snitiatioe jut bolbigften ©infteUung be§ öettiebä

ber 5laiferlid)en Sabadä^Wanufaftur in Strasburg burd) ben

©taat, bejieljungstüeife jur Uebergobe ber ?^abrif mit iljrcm

3ubeljör an bie *];rirQtinbuftrie ju ergreifen.

bittet, fein ©efuc^ um j^ortbejug ber ©ienftjulage neben feinem

©ebalt alä sueisgeit^töbiener ber 3ieid)Sregierung jur S3e=

rüdfidjtigung ju überroeifen.

betreffenb bie ©c^u^jöUe für ®ifen= unb «IJiQf^inen=3nbuflne.

bie fcf)u|jöUnerif(§e 3Igitation betreffenb.

unoerßänblic^.

bittet, bie iljm burd^ ben gelbjug gefefeli^ etiüorbene ^Penfton

gcroäliren ju raotten.

bittet um ftraffe SDurä)fül)rung ber 9J?aa^« unb ©etmdjtöj

Drbnung üom 17. 2luguft 1868.

bie f(i^ufejöUnerifd)c Slgitation betr.

bcägl.

beSgl.

beSgl.

bie eifenjölle betr.

beSßl.

bie fd)ufejönnerifd}e Slgitotion betr.

beögl.
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aintragfieller'.

©er lanbioirtljfd^. ajereiu ju ®cutfc^

Grone,

^Qufleute ber ©tabt ®iubcdE,

2)er 3JiarIt=33eretn ju 2)re§ben,

2)ie ©teuerauffetjersSBitlroe 21 malte
3Koräüecf, geb. ^^.Uange, ju5iömg§:
bcrg t.*Pr.,Dber=§aberberg9Ji-. 12,111.,

2)er inualibe g^etbroebel griebrid^
33ött($er ju 3nfterburg,

2)er ef)emaligelllan 3oacl)im^cinrt(3^
©röpper ju aJJoorfeeben, ^rou. §ol=

ftein,

Sie §anbeläfammer ju Sorau in ber

Sanfil,

Ser eiiemalige ©löcfncr Soljann Sri:
noga in Hutten bei *|Jof[effern,

2)er Sieutenant a. S). S^omaä §ol=
lefen ju ©cfernförbe, 9teg.s^eä.

©d^leöroig,

eingcrei(^t burc^ ben 2lbg. Dr.

SGBallid^S,

6. Surff)Qrb, ©(^ornfteinfeger, Ijier,

©falifeerftr. Dir. 1,

2)er lanbroirtbt^. Gentralüerein für ben
3^eg.=33eä. ßaffel.

SDie @eno[fenfc^aft ber ©(^ul)tna(J^er ju

2Bolfenbüttel,

5Der lanbioirU^jd). R^erein für 2JütteI=

franfen Slnöbad),

2er SBeber SBü^elm. mülUt p
I

gürften^agen bei g^elbberg in Medlb.--

I

©trelit

^2)et tQnbrairtf)fc^. S^erein su ©rimmen,
2)er lanbroirtl;fc^aftl. SSereiu jn Uber=

;

roangen, •

2)er Ianbroirtt)fc^. 23erein ju 53ranbens

bürg i./£)ftpr.,

;
2)er a/{agiftrat ju £ulmfee,

3) er lanbtöirtljfdö. iiofaberein ju dlm-
teid) b. @r. Sic^tenau,

I

2)er 3J}agiftrat ju aJleroe,

' SDer S3erein praftijc^er Sanbroirt^c ju

i

3inten i. £)ftpr.,

)
SDer S^erein praftif(^er Sanbroirt^e ju

i ?{cu^aufen ?ieg.=5öej. ^önigöberg,

: 5Der 3)iagiftrat ber ©tabt 9ieuteic^,

' 2er aJiagiftrat ju ^repftabt i./2Beftpr.,

2 er lanbroittljfd). ä^erein ju i^i^^^otn,

5^r. spr. ®9lau,
SDer lanbroirt^f^. 33erein 2Bef)len,

SDer 5lreiätag i(u *4ir. Gplau,
;
2er lonbroirt^fd). Sroeigoerein ju Srep*

totD a. 2oll.,

I

2er Kreistag 2üel)lau,

2er 3JJagiflrat ju ©tut)ttt,

2er ^aiibroerferüerein ju a)}aricnburg

i in aöeflpc,

i 2er lanbroirtl)fd^. 33erein j^algen- in

^.lireufeen, Kr. 5^önigsberg.

I

2ie ©(!^ut)ma(^erinnung ju iieisnig.

besgl.

betr. bie ©ciuerbegefefegebung, foroeit fie bie SBanberlagcr unb
ai>anberauttionen betrifft,

betr. bie ^^efd)ränfung ber @eioerbefreil)eit.

bittet nm lebenälänglid)e llnterftüfeung au§ bem 3{cid)ä;3nuas

Ubensgonb.

bittet um S3etüifiignng ber Snualibcnpenfion.

bittet um ®ejüä(;rung ber :3nüaUbenpenfion.

betr. bie ^örfenfteuer.

bittet um feine 9lUebereinfe^ung in fein 21mt aU ©löcfner,

ober um ©etüätirung einer ^i^enfion au§ ber 5?ird)enfaffe

üon Kutten.

bittet um ©eiuäljrnng ber 33erftümmelungö3ulage.

bittet, ben 9}Jagiftrat ju ueranlaffen, iljn 3Keifter roerben ju

laffen.

bie fd^uläollnerifci^e 3lgitation betr.

2er *J[]etition I;aben fidj aiigefc^Ioffen bie 25 lanb;

rairtljfc^aftUdien 23ereine oon ©oräfelb, §anau, Gaffel,

3iegent)eim, g^ri^lar, Surg^ufungen, 2orf Stter,

3lltenbaum, ©d^malfalb, 2Balbau, §ol)eneic^e, §of=
geiämar, Homberg, 3Jlittell)of, Solare, 2en§, Stf(^offS--

ijaufen, ä5oIter§borf, Kirii^ljein, j5ulba, §ee§fer,

a^otfienfirc^en, 3J{eert)of, ©djlüc^tern unb ©tau.

bitten um 2lbänberung einzelner Seftimmungen ber 9teidj§;

®eto.=Drbnung uom 21. Suni 1869

betr. bie ©ingangääöUe be§ 2eutfd)en 3teid;eä.

2iefd)tüerbe gegen bie ©roBljersoglii^ 3J?ect(enbuig^©treIiM(3^e

Sanbeöregierung wegen ^erte|ung ber 9?eic^§=©etüerbe:.0rbä

nung burc^ SOerfagung einer oon i^m erbetenen ©d)ant^

conceffion.

bie ©diu^üöde betreffcnb.

besgleic^en.

beögleidjen.

beögleidjen.

beäglei^en.

be§gleid)en.

beögleid)en.

beögleic^en.

beögleic^en.

beSgleidjen.

beögleid)en.

beögleid^en.

be§gleid)en.

besgleid)en.

besgleid)en.

bcsglei(^en.

beögleic^en.

be§gleid)en.

bittet um 3lbänberung einjetner 58eftimmung ber Kei(|§=®e»
n)crbe=£)rbnung.



8 S)eutfrf;ei: Oteu^gta^. 35et}el.^iil§

2aufenbe

9?uinmer.

Souriml--

S'himmer.
SCntragfteller.

1 1 o. Tf 979

J 1*. Tl 97Q

175. \\. 274.

176. II. 275.

177. II. 276.

178.

179,

II. 277.

II. 278.

IT 97Q

181. II. 280.

182. II. 281.

183.

184.

185.

II. 282.

11. 283.

II. 284.

186.

187.

188.

II. 285.

II. 286.

II. 287.

189. II 288.

190.

191.

192.

II. 289.

II. 290,

II. 291.

193. II. 292.

194. II. 293.

IVO*

196.

TT OQ/I

II. 295.

197. II. 296.

198. II. 297.

199. II, 298.

200. II, 300.

201. II. .302.

202. II. 303.

^^Jenfiouirtei' ®cn§bQrmevte=2Bad)tmeifter

%\\i)zx, *]3oft'@i-pebiteur ju Sarttn,

§errm. S> eifernan n I)iev, ». b. 6ci;bts

Me 9Jo. 11,

'^<xxi aJlöUer, ef^em. ©ö^leSro -'§oI=

fteinifd;ev SlrüIIerift ju ?Utona, 23ür9ers

ftmBe Dir. 135,

SDet %Mti ainton 3ab elber g ju 211=

lona, £ot)mül^lenftrafee 33Janbrtd^§^of,

§auö 9Jr. 9,

Sari ^leffer, im Sluftrage be§ §äu§j
Icrä ß(;riftiau aßieljring ju S3clon),

ju ©olbberg in 3Jledf(enburg,

(Sinu)oI)ner ber ©tabt 3)(eerane,

S^er 3]erbanb beutfd)er SJiüUer unb
ajfü^IeiuSntereffenten Ijier, ^-ßorfifeeu=

ber 3oj. üanbcr SBi)ugaert, *J3otäs

bamerflr. 3^r. 95,

®er lanbiüirt(;f(i^attlid)e ä^erein ju 3)Jü|Is

Ijaitfen,

5Der 3}Ja9iftrat unb bic ^aufmannfrfiaft

äu 33art^,

S)er lanbioirlI)fd)aftlid^e ä^erein ju *Pr.

®i;lau,

S)er Kreistag ?iagnit,

Sanbroirtl;e auö (Sartl)auä,

S)er oftpreufeifdje Ianbtt)irtt)fd)attlidöe

Zentral s a^erein ju Königsberg unb
©enoffen,

SDerfelbe nebft ©enoffen,

Sanbiüirtlje unb 5?aufteute aus ©olbbad^,

2)er aUagiftrat unb bie ©tabtoerorbnes

ten üu S^ilfit,

S^er lanbroirtljfd^aftUdie Söerein ju ®r.
Jlebrau bei 9iuifenau,

SDer aJ^agiftrat ju SDirfdiau,

S)er 3D^agiflrat ju S)eutfd)=®ijlau,

SDer Ianbn)irt[)fd^aftlid)e a^erein ju So»
I)anni§borf (S^reiö aJJarienroerber),

Sie 2)re(^§lcrgenoffenfd)aft ju 9lürnberg,

S)er S)resbener SlUgemeine §anbtüetler;

SCerein ju SDreSben,

SDer ©eioerbe^a^erein ju SBolfenbüttel,

S)er S)re§bener Slügemeine ^anbroerfer-

Ü5erein iw 2)reöben,

*i)]riöatmann 31. ©. Secfer gu Slreuj»

nac^, überreid)t com älbg. Dr. oon
Sreitfc^fe,

§ugo ©c^öner, el)em. Dbergefreiter

uom 9Kagbcburgif^en getb=2lttillerie=

Diegiment 3^{r. 4., 5. 3 §i''lf^ßtbeiter

bei ber ©c^lefifc^en 9ientenbanf gu

S3reSlau,

•Ä. SiutfoTOäft), SBe^rmann ju Stltona

— ©d)ul;ma(^erftra6c 35,

SDer 3ldcrer %x'\% geiljer ju 5?appel,

Kr. ©immern, ^Rtjeinprouinj, überreid)t

üom 3Ibg. Dr. oon 2reitic^fe,

Ser lanbn)irt^fd)aftlid}e iiofal=33erein ju

3iel)ben, im 3tuftrage 3Jerger, Kgl,

©omainen '^l^ädjter, 'i^orfifeenber, ju

©geläburg,

5Daö ;i5orftel)erj2lmt ber Knnfmanufc^aft

gu Königsberg unb ber Kreistag ju

aJioljningen,

bittet um (ärljöljung feines ©ienfleinfommens refp. um 2lb«

änberung bes ©efefees com 31. aJlärj 1873, bie ^Penfions--

reguUrungen betr.

bittet um SRed^tstiülfe.

bittet um Snüalibenpenfion.

bittet um Snoalibenpenfion.

^-8e|(J^roerbe gegen bas ©tabtgerid^t ju ©olbberg wegen einer

megen 33etrugs gegen SBieljring ertannten ©träfe.

bitten um Slufliebung bes 3mpfjroange§.
bittet bei ber beöorftel)enben Steoifion ber §anbel§oerträge ba=

bin ju roirfen, bafe bie ^ingangS^öUe auf 3}lel)l foioot)l in

granJceid^ als in §oUanb befeitigt roerben.

bie ©^ufejölle betreffenb.

beöglei(^en. <

besglcidien.

besgleid^en.

bcsgleid^en.

besgleidjen.

besgleid)en.

besgleid^en.

besgleid^en,

besglei(J^en.

besgleid)en.

beSgleid)cn,

beögleiä)en.

bittet um Slbänberung eiujelner SS^fümmungen ber Sieic^s»

©eraerbesDrbnung oom 21, 3uni 1869.

besgleic^en.

be§gIei(J^en.

besgleid)en,

Sefdiraerbe gegen ben TOitör^^^iSfuS megen Stbiueifung jur

©rreid^ung einer Snualibenpenfion für feinen ©o^n ^einrid)

aBilljelm Söeder, ehemaligen Kanoniers beS §effifd)en 3lr=

tiHerie^Stegiments 9ir. 11.

bittet um ©eroäljrung üon 3ni)aliben=33enefijien.

bittet um Sufölibenpenfiou.

bittet um Sßergütung beiiel^ungsmeife (Sntfdjiibigung für bie

auf bem SfanSporte in j^ranfreitä^ roäljrenb bes Krieges

1870,71 getöbtetcn 55 ©tüd Jünboiel) im aüert|)e »on

13,750 2()alern.

bie ©d^ufeäöUe betreffenb.

besgleidjen.



2)cutfi^ec Stei^Stag. 3Serjci(^ni§ bcr eingegangenen Petitionen.

Saufenbe Sournal

'Ji Ummer. 5Jummer.
Stntraßftellcr. 3nl)QU.

204. II. 304.

205. II. 305.

206. II. 306.

207.

208.

II. 307.

II. 308.

209.

210.

II. 3C9.

II. 310.

211.

212.

II. 311.

II. 312.

213. II. 313.

214. II. 314.

215. II. 315.

-

1

216. II. 316.

217. II. 317.

218. II. 318.

219. II. 319.

220.

221.

222.

II. 320.

II. 321.
II. 322.

223. II. .323.

224. II. .324.

225. II. 325.

226. II. .326

227. [ II. 327.'

228.

229.

II. 328.

II. 329.

2.30. II. 330.

231. II. 331.

232.

233
II. 332.

II. 333.

234 II. 334.

235. II. 335.

S)er Krei§tacisau§fd)u{? unb bie Ärei§»

tagömitglieber bcö Greifes Sö^en ju
Sögen,

SDer lanbn)irtl)fc^aftli(|e SSerein gu Sillens

bürg in Dftpreufeen,

SDer Innbrcirt^fcJ^aftUd^e 93erein gu Dfters

m\d, Rx. 5?onig,

SDer Kreistag be§ .<?reife§ Silfit.

SDer Kreistag unb 5lrei§au§f(^u^ bcS

Greifes j^ifd^l;aufen,

SDer 5?reiSQUöfd^u6 be§ 5?reife§ ©artljaus,

®er 5Öetein jur ?^ürforge für auä ©traf*
anftalten entlafjener ju ©örlig,

@inn)o[)ner ber ©tobt S'torbljaufen a./§.,

2)ie SBittroe Srinfeller ju ßrioi^ in

aPecflenb.^Sc^roerin,

S)er e^emal. ©ergeant ßarl SDöring
ju Hamburg,

§einric^ Rod), penf. ©c^ufemann Ijier,

Koc^ftr. 5Rr. 73,

2^ie ©eiüerbe-'ilranfenfaffe üon ©lauc^au.

Sluguft ©(^mibt ju ©d^önberg D.jS
unb Sbeobor aiiiefeler m 3Karf=

liffa,

überreid)t burci^ ben 2lbg. Sacobt,
S)er SDeutf(^e 2lpott)eterDerbanb; im 2Iuf=

trage ber approbirte 2lpotl)efer % £.

Soljje p 3roitfau,

SDie jur 2)eutf(^en©teuergemeinfc^oft ge*

prenben Srauer ju löeipjig,

SDer 3Jiogiflrat unb bic ©tabtüerorbneten
ju ^r. Slargarbt,

SDer 2J?afliftrat ju SJ^arienburg i. 2B./^r.,

®er lanDtüirt^fd^. aSerein ju Sarten,

S)ie 3)^itfltieber ber £)berlänbif(^en ©e^
jeUfd^aft proftifd^er Sanbroirtiie gu *]Jr.

§oIlanb,

SDie 3Jittglieber beö lanbroirtl^f^. 25ereinS

gu (Siigenburg,

Xk Sijc^ler=3nnung gu ©üben,

S)er etiemalige ^^ionier ber ©c^leSroig^

§olftein')c^ert Slrmee, ©tiriftian §ein=
rid; griebrict) ©rimrn gu 5liel, C^Jofts

gang 3lx. 2),

3üer 3Jiagiftrat unb bic ©tabtüerorbneten
gu 5Dangtg,

2)er Ärei§auöf^u§ gu ©tragburg in

aßeftpr.,

SDer ^J)iagi)"trat gu m,
®er StreiSausfd^uB bes £reife§ ^x)d gu

£t)cE,

2)er lanbroirt^j^. SBerein ju 3^ofenberg

in SBeflpr.,

SDer ^Jiagiftrat unb bic ©tabtoerorbneten«
aSerfommlung gu a3if(^of§roerber,

SDer lanbn)irtt)f(iö, 58erein gu 3oppot,
SDer lonbn)irtl)ic^. herein gu eUerroalbes

©d)infenberg-3J?artenTOerber,

S)er Dftpreu^ifc^e lanbroirtM^- ©entral«

SSercin unb ©enoffen gu Königsberg,

§. ©tern gu Berlin,

beSgleid^en.

beägleid^en.

be§glei(J^en.

beögleic^en.

be§glei(|en.

be§glei($en.

bittet um 23eftrafung ber 3:rnnffu(^t.

bitten um Slufljebung bes Smpfgroanges.
bittet, ba^iin gu rcirfen, ba§ i^r ein SIrmenanroalt gur
rung eines ^rogeffes gugeorbnet werbe,

bittet um ©eroätirung einer 3nüaIiben;^en[ion.

58efc^tüerbe roegeti SablungseinfteHung feiner ©taatspenfion
nebft feines ^enfionsguf^uffes unb ber SBiebereingie^ung
bes feit feiner Söefd^äftigung bei ber 2:elegrap{)en'ßentrals

©tation ongeblid) überl;obenen 33etrageS.

oerlangt ein §ü(fsfa[fengefefe, roeld^es ben Slrbeitern nii^t nur
bie volle ©elbftüerroaltung, oljne @inmif(|ung ber Slrbcit*

gebet^iober Sebörben, garantirt, fonbern biefelben anberen
berartigen 3lnftalten ber befi^enben klaffen gleich fteßt; fie

proteftiren baber gegen ben rom Sunbesratbe bcfannt gege*

benen §ülf6faf)engefegentn)urf.

[teilen ben Eintrag , ben Saien bie SSerabfolgung oon Ijomöo*

pat^ifd^en Slrgneimitteln in ^.potengen freigugeben.

bittet um ©eroä^rung ber unbef(^rön!ten 3iieberlaffungsfrei«

l^eit für approbirte Stpot^efer.

finb gegen bie beabfid^tigte @rpi;ung ber Sraumaigfteuer.

bie ©d^u^göllc betr.

besglei(i^en.

beSgleic^en.

besgleic^en.

besgleic^en.

bittet um Stbanberung eingelner ^eftimmungen ber 3^ci(f^8s

©eroerbcäßrbnung üom 21. 3uni 1869 (wie sub 250).

bittet um ®rl)öljung ber if)m bisher gegaljlten Snoalibenpenfion.

bie ©dju^göUe betr.

besglei(^en.

beSgleic^en.

besgleid)en.

bcsglei(i^en.

beSgleic^en.

besglei^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

[teilt anljeim, SIbbülfe bes Uebelftanbcs, bofe ben 31ftiengefell-

f^aften bas Stecht gu[tel)t, mit i^ren ©tammattien S?oupons

3
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Saufenbe

?Jummcr.

Sournal*

^Rümmer.
SlntragftcUcr. Sntjalt.

236.
i

11. 336. ®ie freie Rierfammlung ber Wam^altm-,
'^ahxxh unb §anbarbeiter ju ®rofeen=

Ijain,

ju emittireii, für meiere eine ©ic^erftellunö nid^t »orljonben,

unb roobur^ ba§ tianbeltrcibenbe »publitum, roeld^eä ^nt

Slnnaljme »on 5louponä ge^raungen ift, »or ©diäbigung nid^t

gefd^üfet ift, ju bcfc^Uefeen.

pröteftirt gegen ben oom ^^unbesrat^e befannt gegebenen §ülf§-
faffengefe^entraurf unb verlangt ein '§ülfsfaffengefe^, roelc^eä

ben 2lrbeitern nidöt nur bie üoUe ©elbflüerröaltung o^ne

@tnmif(^ung ber Arbeitgeber ober ber ^el)örben garantirt,

fonbern biefelben anberen berartigen 3lnftalten ber befi^en»

ben 5llaffen gleid^fteüt (roie sub 315.).

Serlin, ben 3. S^ooeniber 1875.

mibtei^t (Dflerote),

SSorfi^enber ber ilommiffion für Petitionen.

einet (^tvafpto^e^ovbnnn^ unh einet ^iiyiipvoie^othnnn^»

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

j

13.

14.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

11.

II.

2.

3.

II. 4.

5.

6.

II. 7.

II. 8.

II. 9.

II. 10.

11.

12.

13.

14.

SDer 33orflanb be§ S8erein§ ber SDeutfc^en

Strenärgte,

überreid^t burd^ ben 3lbg. Dr. 3inn,
©d^neiber 21, ^ ab ermann unb©enoffen

8u ©otlja,

SDer ^rioatmann ©uftao Slbolpt)

Wlidlev ju Bresben unb ©enoffen,

SDer Portifulier.D. 3JJöf er unb ©enoffen
ju Berlin,

S)er ©trafanftaltä'Dbcr^Snfpeftor 2B o I f f

JU ©tabe.

Sodann a){ oft, ©(5riftfteaerunb9ieic^§'

tagö:2Ibgeorbneter ju 33ertin,

überreid^t burd^ bieSibg. Dr. Saäfer
unb Söinblorft,

SDer £)rt§gerict)t§=33orfteljer ju greiens

fteinau (iuler, im 9iamen unb Sluftrag

fämmtUd)er 3)ätgUeber ber £)rt§gcridf)te

äu grcienfteinau u. a. m.,

überreiä)t burd)>en 2lbg. Dr.D n d c n,

3)ie §anbelöfammer ,^u Dlürnberg,

überrei(^t burd^ ben 3lbg. 5ran=
fcnburgcr,

Sie Herren üon üöpcr=£öper§borf
unb ©enoffen ju !üübe§, i?reiä ytegen=

raalbe,

überreid^t burdf) ben atbg. Dr. ©im=
fon,

®er§anbelä=unb ^^abrifratl) ju <E>6)mm
furt.

Dk ©rofjljcräoglid^ '^effifdjc §anbclä=
tammer üu Öffenbad),

2)er Gommiffionür ^^ricbrid) 3{ang
JU 'Jcürnberg,

Sie '§nnbclä- unb CS3ciücrbc;.<{;anuner für

Dberpfalj unb 9iegenöburg ju 3icgcn§=

bürg,

2)er ilicntier §)uI)uI)olj unb (Scnoffcu

JU lüiefcnbroiu, itrcis 5(ngermüubc,

-571. be§ ©ntrourfö einer

(3Serfot)ren in ©ntmünbij
mad)t 33orfd^läge ju ben §§. 559-

beutfd)en ©iüiI=sproäe^=Drt)nung.

gungäfad^en

)

bie Slufl^ebung refp. Sßef(^räntung bc§ StbüoJatcnjtoangeä be^

treffenb.

beantragen, bat)in ju roirfen, ba& im 6it)il=prose§=33erfal;ren

eine S3ereinfa(3^ung ber ^iProse^friften, bes Suftaujenäuges,

forcie Deffentlic^teit unb 3nünblid)fcit eingeführt toerbe.

bitten, bie ©efe^uorlagen über bie ©erid)töorganifation in

Setreff be§ Stboofatengroangeä einer 2lenberung entgegenju:

führen.

ben ©ntrourf einer ©trafproje^ ßrbnung betreffenb.

beantragt, auf ba§ 3uftaubefommen eines ®efefee§, burd)

roeld^eö bie Seljaublung poUtifdier ©efang^nen in äcitgemüBer

SSeife geregelt roirb, Ijinjuarbeiten.

bitten, baljin ju roirfen, ba§ ©eriditsbejirle aus ©cmeinben
»erfd^iebener angrenjenber ©laaten, foroeit e§ 3ioti^ unb
Sebürfni§ erforbern, gebilbet roerben bürfen.

bittet, gu »eranlaffen, ba§ jur ©ntfdjeibung üon 5öerufungeii

unb 33efd)roerben in allen §anbel§jad)en mit redt)tSgelebrten

unb §anbeläric^tern befehle öberlanbesgcrid^te erridt)tet

raerben.

bitten, in ber 9ieid)ägefcfegebung barauf ^icbadjt nel)meu ju

moUen, ba|3 bie ftrafred)tlid:e (Sntfdlieibung uon Uebertre=

lungen uidjt einem (Sinäelridjtcr, fonbern einem ^ollegial--

gerid)te übertragen werbe, unter gleicbseitiger Söerüdfi^tiguiig

bcö in bcr il'rekotbnung für bie fedjS öfllidjen iU-ooinjeu

"iVIrcuBenS in IHuSfidjt genommenen 5I?ei*faI}ren§.

bittet^ ba!)in ju luirtcn, baf? gut ©ntfcbeibung üon äJerufungeu

unb ^kfdjuierben in allen .§unbeUfad^en mit red)tßgelel)rten

f^anbelsrid^tcru unb itoufteuten befeljte £>berlanbc§geridbte

crridjtet «lerbcn.

lüie 3k. 10.

bittet um ©menbation beö §. 137., 21bfüfe 2 unb bes §. 85.

aibfa^ 1 unb 2 beä ©ntiuurfö ber ®eutfd)en Gioil^roje^^

Drbnung, foiuic bcr 4^§. 121, 123, 285 unb olO ber beut=

fdien ©trafpi-ojeft-Orbnung.

33eitrittecrtlärung ju ber 'ijielition ber §anbel§fa»nmer für

3Jattelfranleu \u Kaimberg, baö ©crid^ts^lsyerfaffungS^Scfcß

i?§. 93 - 9(i. betreffenb.

j^rcigabe ber 2lbt)ofatur im SDeutfd^cn ^ffeid^e betr.



S)eutfd;er 9ieicf;8tag. ißerjeic^m^ bec eingegangenen ^eüiionen. 11

Saufenbe Sournal»

i'Jummer. 9Jumincr.
3n{)alt.

15. II. 15.

16. II. 16.

17. II. 17.

18. II. 18.

19. II. 19.

20. II. 20.

21. II. 21.

22. II. 22.

23. 7 T
i J

.

OQ/d.

24. II. 24.

25. II. 25.

26. II. 26.

27. II. 27.

TT
11. OQZö.

29. II. 29.

30. II. 30.

31. II. 31.

32. II. 32.

33. II, .33.

II. 34.

35.
1

II. 35.

36. II. 36.

37. II. 37.

Dr. §ermann 5?letf c, ^öorfi^enber bcs

S3erein§ ,/i}erUner ^keffe" unb ©e^
n offen ju S3erUn,

überreid)t burd) ben 2lbg. Dr.

Saöfcr,
Dtto ®raf üon ©d^önburg^SBalbenburg

ju aBalbenburg in ©ac^fen,

2)ie §QnbeIöfammer ju Sübed,

S)ie §anbelc'!ammcr ju ©örli^,

2)ie 2leltefien ber 5?anfmannjd)aft

©tbing,

Sie §anbel§!ammer für ilrei§ JT^orn

iu 2^orn,
2)er ©utöpäd^ter Slrnolb ju Djlrorao

unb ©enoffen,

2)ie §anbelsifanimer ju SBarmen,

SDie -^anbelä: unb ©eiocrbefammer für

©diroaben unb JJeuburg ^u 3lug§burg,

i

;
2)ie 2Ielteften ber S^aufmannfc^aft oon

;

Berlin,

Sie ^anbelöfammer beS Steifes Sennep,

5Daä ä5orfteI)er Slmt ber ^aufmannfcfiaft

ju 3JJemel,

Set :i*Qcffabrifant §cinri(§ Siefee ju

!
fceipäig,

:
Ser ytentier S. ^obä p Säerlin, Dra-

{

nienftraBe 205.,

Sie §QnbeUfammer ju 5?iel,

Sie §anbelä= unb ©eroerbefantmer für

Unterfvanfen unb 2lfd)affenburg ju

SKürjburg.

Sie ^anbeiäfanuner ju ©öüingen,

Sie §aubelöfmnmcr su §anau,
überreicht burd) ben 2Ibg. Dr.

SBeigel,
Sie Drtöüotflänbe ber ©emcinben be§

aimts 2öäd)teröbad), Slreiä ®eln{)au«

"fen, iöürgernteifter itolb u. ©enoffen,

überreidjt burd) ben 2Ibg. Dr.

äl^eigel,

Set ^Ikofeifor Dr. (£• ^-alfe, ©ro^ljet'

jogl. £äd;f. !Stabt= iinb ilreiälßeteri'

ndr ^i^^ijfüuä ju 3cna,
Sie .f)anbel5!auuncv für ben ilreis

^JDhiijUjeiui a. dH)t\n,

Sie 'S)Qnbelö' unb ©eiuerbefaminer ju

^lUauen,

Sie ^anbelf'fQinuiei' ju Mauban,

bitten, in bie gut Söeratl^ung rorliegenben ©efefe=(Sntroürfc

33e[timmungen aufjunelimen, roelc^e bie roal)rt)eitsgetreuc

23etid)terftattuug übet ®eridötäüerl)QnbIungen gegen ftrafs

red)llid;e Verfolgung [ic^er ftellt.

bie SIufred)terf)altung ber bem j^ür[ilid)en unb ©räflid^en ©e*
famuit{)Qufc ©(^önburg juftel)enben ©eric^tsbarfeit in ben
©c^önburg'fi^en 3ieäe^i)errfd)aften betreffenb.

bittet, äu erftärcn:

1. ba§, fobalb bie ©ntfc^eibung üon §anbelöfa(3^en

in {^rage fomint, in fäinmtlid^en Snftanjen fauf*

männifd)e 9{id)ter t)inäUäUäiet)en finb;

2. bafe in ©^ifffa^rtäfa^en, fobalb fie foroo^l ben
§anbel, raie bie ©c^ifffaljrt betreffen, au^er ben
faufmännifc^en S3eifi|ern auä) fc^ifffa^rtsifunbige

Seifiger l^inäugieljen fxnb, falls fie aber nur ©c^iff-

fobrisEunbe etforbern, unter Sluäfd^lup ber fauf=

männif(ihen 9?id)ter, fd)ifffal;rt§funbtge D^lic^ter

bei ber Urtt)eil§finbung nütjuraitten traben.

bie 3ufamntenfefeung ber in §anbelsfa(ihen jur (Sntf(^eibung

berufenen ©erlebte groeiter Snftans n it re^t§gelet)rten unb
§anbel§ri(i^tern betreffenb.

besgi^ic^en.

beögleid^en.

bitten, barauf l)inäun)irten, ba§ burd) bie S'feidpSgefefegebung

bie 3uftänbigfcit ber ©(^tt)urgerid)te eingefc^ränft raerbe.

bie Sefefeung ber §anbel§geric^te mit einem faufmännifdjen
ober einem recJ^tsoerftäubigen Sßotfifeenben unb minbeftenä

3n3ei 3Ud)tern, n)el(^e bem §anbel§ftanbe angepren.
bie Seftimmuugen ber §§. 93—96. beä @ntrourfs eines ©c>

rid)tä SSerfoffungSgefeiieS über bie ®ntfd)eibung oon §anbel§=

fa(|en in jraeiter Suftanj betreffenb.

beSglei(^en.

n)ie 9Jr. 22.

TOic mx. 22.

bittet um 33crüdfid)tigung feiner vorgetragenen SBünfc^e bei

ber 33eratl)ung ber 'Suftis ©efefee. ^
ben (Stfafe geftoljlenen ober unterfdjlagenen ©uts begm. ®elbe§

betreffenb.

bie Drganifation ber ®eri d)te für §«»ii'elöfad)en, Sitel 6—8.
beä ©ntiüurfs eines ®erid;ts !CerfaffungS ®efe|es betreffenb.

bie §§. 93—96. bes ®erid)t§ SSerfaffungS ®efefeeS, 2sorbefd)ei--

bung von §anbeUfad)en in ärceitcu Snftanj betreffenb.

\)ie SÖefefeung ber ßberlanbesgeridite bei ©ntfdjeibungen

§onbel§fad)en mit §anbelsrid)tern betreffenb.

beögteid)en.

bie 2Iuff)ebung ber in bem el;emaligen .%irfürfteut[)um §effen

jum Vorlljeit ber ptfien unb ©rafen ju Sfenburg unb
ä)übingen nod) befleljenben ©efe|e betreffenb.

bie yibänberung be.^iö ben ©rlaü eiuljeitlid^er a.^orfchriften über

bie aBäl)rf(^'aft beim ä>iel)l)anbel betreffenb.

^^eitrittserflärung jur ^;ktition ber §anbels£ammer ju 83armen,

bie ä3eiefeung ber •s^anbelsqerid)te betreffenb.

bie 3usie[)ung von r£d)tc^gelei)rteu 'Jtid)tern besio. rcd)tsgelerjr'

len i^räfibeiilcn bei beii §aubelögerid)ien erfter 5nttanä unb

bie il^erweifung ber enifdjeibungen üon 33erufungen unb

ä3efchrocrbeu in allen ^anbel§fad)en an jum 2l)eil mit fauf«

mönnifd)en 9iidjlcrn befet^te £)berlanbeSgerid)te betreffenb.

23cittittöerf[ärung ju ber ^i^etition ber ^anöeUfanuner ju ^öar=

men com 18. Januar b. 3S. t9ir- 22.)
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Saufenbe

9Jummer.

Sournal;

3fiummer.
2lntragfteller. 3nf)alt.

38. IT. 38.

39.

40.

II. 39.

II. 40.

41.

42.

43.

44.

II. 41.

II. 42.

II. 43.

II. 44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

II. 45.

II. 46.

II. 47.

II. 48.

II. 49.

II. 50.

5Die §anbeU!ommer ber ©tobt 6arUs

®ie §Qnbel§' unb ©etDerbetammer für

DbetbQt)ern ju Tlünä)en,

SDer 58orftanb be§ 3?autif(J^en 5Bereinä ju

SDie ©reifsroalber nautif^e ©efelljc^aft.

SDie ©rofe^erj. ^anbelsfaiitmer ju S)arm»

ftabt,

S)ie §Qnbel§fammer Seipjig,

korg ^^rinj gu ©olnt§s33raunfcI§,
in 5öertrctung bes gütften ®rnft su

©olmS;33raunf eU u. a. m.,

SDer nautifd^e SSerein ju Sübed,

®as Kuratorium be§ 5Deutj(i)en 3iei(^§s

unb Königl. ^reufeijdien ©tQQtä»3ln»

jeigcrö, ^ierjelbft, 5Bet)renftr. 12,

fl)a§ 33orftel)er=2lint ber Kaufmannfd^aft
ju ilönigsberg i. ^r.,

2)er örstUc^e SejirtSüerein ber ©tabt
SDreäben,

Dr. med. §crntann ^^riebberg, *^ros

feffor ber ©tQat§=2lr}netfunbc ju
SBreslau,

SDer *|3rQfibent be§ 5üereinS ber beutfd^en

©tanbesj^erren, ilarl @gon, gürft
»on gürftenberg ju S^onauefc^in»

ßen,

beantragt, bal^in ju roirfen, ba§
1. bie §anbel§geri(j^te erfter Snftanj mit einem re(3^tS'

Derflänbigen ober foufmännifd^en S3orfifeenben gebil«

bet roerben fönnen unb
2. bafe bie ®eri($te jineiter Snftanj für alle ©ad^en

roeld^e ber SeurtE)eilung »on §anbel§geri(i)ten juge»

toiefen finb, aud) roenn fic in erfter Snflanj oon
2lmt§geric^ten entfdiieben rourben, aus Seruförid^tern

unb Kaufleuten üu bilben finb.

bittet, gu beantragen, bafe in bem ©ntrourfe be§ SDeutfd^en

@eri(|t§ Sßerfaffung§ ®eje^e§ eine SJeftimmung aufgenommen
roerbe, roonad^ ^Berufungen unb Sefc^werben in ^anbels»

ftreitigfeiten unter Siiitröirfung faufmönnifd^cr 33eifi^er ju

entfc^eiben finb.

bittet, Ijinjuroirfen

:

1. auf obligatorifd^e ©rrid^tung oon fombinirten §anbel5'
unb ©eegerid^ten (eoent. »on blofeen ©eegerid^ten)

an ben größeren ©eeplä^en für ben gefammten SDeut-

fd^en Küftenbejirf;

2. auf 3ufammenfe^ung biefer ©eridt)te aus red^tsgc-

letirten S^iid^tern, Kaufleuten unb ©df)ifffal)rtöfunbi=

gen b. l). ©d^iffern, S't^ebern, ©(^iffsmaflern unb
©d^ifföted^nitern;

3. auf 2Iu§be^nung ber 3uflänbig!eit biefer ©erid^te auf
ißerflärungöfad^en, inöbefonbere jur Unterfud^ung
üon 2:otalüecluft , ©tranbungS» unb KoUiftons-

fäHen 2C.;

4. auf ©treid^ung beä 2Ibfa^e§ 3. beä § 92. be§ ©nt*

n)urf§.

bie ©inrid^tung Don ©eegerid^ten, Sefc^ung berfelben, StuSs

bel)nung bet Kompetenj berfelben unb ©trei(^ung beg 2l6f. 3
be« §. 92. beö entmurfs be§ ®eri(^tö=$Berfaffung§=@efc|es.

beantragt, ben §. 95. ^of. 4 be§ ©ntrourfs eines ®eri(|t§=

SierfdffungegefefeeS baljin abänbern ju rooUen, bafe bie ©nt»
fd)eibung bei Berufungen unb Sef(^roerben in §anbelsfac^en

üon mit 9ie^tögelel)rten unb §anbelSri(^tern ju befefeenben

Dberlanbesgetid^ten gu fällen finb.

beantragt, bai^in ju rairfen, bafe jur 3?ed^tfpred[)ung in §an'
belsfac^en aud) in jsroeiter Snftans 3iid^ter aus bem §anbelss

ftanbe jugejogen roerben.

beantragt, bie beftet)enben SKed^te ber ©tanbesl^erren bei ben
Dorliegenben ©efe^entroürfen burd^ eine 2luSnal)mebeftims

mung aufrcd)t erljalten, ober aber fid) jur SBaljrung beS

S^ec^tsftanbpunftes baljin auSjufprec^en, bafe über bie 2luf:

l)ebung ber l)ier in grage fommenben S^edite ber ©tanbes»
Herren junäc^ift U^erljanblungen feitenä ber 5öunbe§regierung

JU oeranlaffen feien.

roie Jcr. 40.

beantragt, ba^iin ju roirfen, bafe ber 2)eutfdl)e JRei^S^Slnjeiger

als bas in ben §§. 180, 770. unb 787. beS (gntrourfs ber

eioilprocefe'Drbnung oorgefel;ene ßentraU^ublifationS=Drgan

beftimmt ober empfotjlen roerbe.

beantrogt, baljin ju roirfen, bafe ju ©ntfd^eibungen, Söerufuns

gen unb ^öefdjraerben in allen §anbelöfad^en mit redjtsges

lehrten unb ^onbelsrid^tern befe^te ßberlanbeSgerid^te er*

rid)tet werben.

mad^t 93orfd^läge Seljufs Slbänberung refp. ®rgänjung ber

58orfd)riften ber §§. 42.-45., 65.- 68. unb 220. beS @nt=

rourfs einer ©trafprojefe^Drbnung.

3lbänberungSDorfd)läge i(u ben §§. 65., 78., 82., 205., 356.,

411. ber ©trafproaefi^Drbnung unb ber §§. 327., 354., 356.,

576. ber (Siüilproiefe-'Drbnung.

bittet, ben §. 5. beS (Sinfü^rungSgefe^eS i;um ©erid^tsoerfaffungSa

gefe^e baljin ju amenbiren, baji er lautet:

3n ainfeljung ber iionbeSt)erren unb ber aJiitglieber

ber lanbestjerrlid^en gamilien, fotoie ber fürftlid^en

t'imilie §oljen}ollern unb ber f^amilien ber beutfd^en

tanbestierren finben äöcftimmungen bes ©erid^tS:

5üerfaffungS=®efcßeS nur in fofern Slnroenbung, ol«
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SJoufenbe Sournol-

iJtummer. 9iummer.
Slntragfteller.

51. II. 51.

i

52.

j

II. 52.

53. II. 53.

54. 11. 54.

55. - II. 55.

56. II. 56.

57. II. 57.

58 II. 58.

59. II. 59.

60. II. 60.

61. II. 61.

62. II. 02

63. II. 63.
RA TT11. DI.

O.J. T 1II

.

OJ.

oo. I r
1

1

Do.

67. II. 67.

68. II. 68.

69. II. 69.

<0. 11. 70.

71. II. 71.

72. II. 72.

73. II
1

73.

74. II. 74.

75. II. 7,5.

Jlönigl. Sai;erifd}er @eit(t)t§t)oUätet)er

atettig äu Sanbau (^^JfaU im Üluf;

trage ber 3J?el)rt)eit ber ©erid^t^öoÜ;

jieljer ber ^l^fala,

®et SSotfilenbe beö Slnroaltä-X^erein, 31.

S5u($ner ju SDarmftabt, für ben

3?eretn,

2)er ^önigl. ^-Bax;erifc^e®evid)t^üoIljiet)er

§art^ äu SBürsburg unb ©enoffen,

2)er 2tubitor ä^. iiliilemann 511 ^lan=

fenburg a. §Qrj.

Ter 2Imtäri(J)ter 'oeUroig juDlbenborf
(3fteg.--aej. ^Wet),

Ter -giauplmann a. 2^umfer gii

aJJifnc^en, 3lbQlbcrtftr. 14,

^ev ^iMDQtmann Krobiele ju Stettin,

§agenftr. b,

^ubroig, @raf ''^ürf ler^iiimpurg ju

Surgfarrnbad) in 33a:;ern,

T'cr 2Imt§ric|)ter S)ül)rfen 3JJöUn
j

im •?)eTjogtljum ^auenburg,

SDic älelteften ber Äaufmannfdjaft ju

Berlin,

SEer 'i'riDatlelirer Garl 9J{öUer ju

^überf,

Sic ^»QnbeUfammer sii iieipsig,

2)ie ^anbelsfannuer ber ©tab't ^Haftatt,

Sie -^anbelä' imb @eroerbe--5?ammer ju

3fteütUngen,

2)Q§ SJorftetjer^^ilmt ber Koufmannfd^aft
8U 2:il!"tt,

, SDie §ianbel§tammer ju UHünfter,

5Da* 2L^orftet)er=2lmt ber 5lanfmann'i(i^aft

ju yjicincl,

3. ®. ^üne, 1. 5I«orfi|cnber beäSeut=
fc^en Jiantiic^en 33ereinä ju §amburg,

übcrreid)t burc^ ben älbgeorbneten
Dr. SBoIfffon,

SDie -öanbels- unb ^"?en)erbe=Hammer für
Dberfranfen ju 33at)reutb,

Xie §anbelätammer §eibelberg,

Sie |)onbel§: unb ©emerbejSlammer ju
ealn,

^itbüofat griebrid) (Srnft @d)mibt ju

Xreöben, 1'irnaifd^eflr. ?Jr. 7,

Sie ©anbelsfammer ju (Srünberg in

©cblefien,

Sie '

'iofil)erüogUc^ ^efufi^e -^ofgerit^tS;

SlbüoEoten, § Ofmann I. unbSöeUer
jU Sarmftobt,

Ser .ttönigl. Dber = 2tmtöri^ter Ulme =

tun 9 ju 2tbterobe (Staffel),

nidt)t befonbere ä^orfc^riften ber -^auSoerfaffungcn,

ber i*anbe§gefe^e ober ber ftanbe§{)errlid)en Se!lara=

tionen abro'eid^enbe S9eftimmungen cntt)alten.

bittet, bie 3lp^ori§men unb bie©tellung, foroie bie 2ßir!ungen

be§ Snftitutä ber ®eriä)t§öoll3iet)er nac^ St^einifdj^f^ranjö;

fifdjem 3^e(j^te einer eingetienberen "i^rüfung ju unterroerfen

unb l)iernad) bie bejüglii^en 2lenberungen ju ben (Snttoürfen

ber ©iüilproäefe-' unb ©trafprojefe=Drbniing einfügen ju

TOoUen.

beantragt, bat)in ju mirfen, ba^ bie S^eidiä^Siotariats^Orbnung

mit ben ^^rogeBgefe^en gleidijeitig eingefülirt merbe.

bitten, eine Slenberunq ber §§ 146,, 147., 148., 150., 169. bis

173., ISO., 331., 439, 444., 596. unb 662. be§ ©ntrourfS

einer Seutfdjen ßimU^rojef? Drbnung eintreten ju laffcn.

Söemerfungen unb SlbänberungSüorfdiläge %\x S^u(| I 3lbfdm-

III 2:it. IV. beä ©ntmurfö "einer Seutfdien eio.:i)iroä=©rb.

betr.

überfenbet eine ,3nfommenfteUung ber 3JJaterialien über üer=

fd)iebene {fragen aus bem (Sntmurf einer Seutfdjen ©trafs

projefe-Drbnung (Sefeitignng ber SerufungS^Snftan^, 3ie(J^ts^

mittel ber 3küi[ion, 2Bieberaufl)ebung eines tei^tsfröftigen

UrtljeiU).

3lbänberungS ^l'iorfd)löge su ben uorliegonben 3ufti5--®efe6=@nt=

würfen, "nauientUcb 3lbfdjaffung bes"9?ömifd)en Stedits.

Semerfun<ien bem ©iitirurfe einer ßioil'^ßro^eB^Drbmtng,

unb jitiar 21uftjebung bes SlboofatenjroangeS, 2lb: unb Ums
änbeiunq bes 3mangs=i^olIftre(fungs=33erfal)ren§ unb beö

Snftituts ber ®eri(i^tS:ä,<oU,5iel)er.

fübrt Söeifpiele nuö ber bistjerii^cn ^^xa^x^ ber uerfc^iebenen •

Seutfdien ©taaten an unb bittet um 2lbt)ülfe bei j^eftftel=

lung ber ^ompetenj einjelner ©erid^te.

beantragt, bei .^onftituirung ber ©eric^tsbejirfc euent. bie

2erritorialgrenj?n ju überf(greifen, in anologer S5?eife, roie

bnS bei Slbgrenjung ber !}3oftbejirte gefd^eben.

bitten, bie 9Xufred)terbaltung ber •§anbelsgeri(^te beätn. ibre

TOeitere atusbetinung unb (Sinfüt)rung im Sntereffe be§

§anbelöftanbeS alö burd;aus geboten ju befd)Ue&en.

bie Suftij unb aSerroaltung in ber freien §anfeftabt l^übecf

betreffenb.

bie 2tufred)tbaltung ber §anbelsgerid)te betr.

besglei(^en.
• beantragt, baljii^ su wirfen, ba6 bie Snjiebung taufmännifdiet

Siid^ter jur 9ied)tfpre(^ung in ^anbelöfa^eh in alten %\\-

ftansen geibäljrleiflet roetbe.

[

bie ilufrecbttjattung ber §anbelsgeri(^ie betr.

besgleii^en.

besgleidien.

bittet, baljin gu rairfen, bajs minbeftenS bas l^rinjip ber

§eran^iel)ung ©(i^ifffalirtsfunbiger ju ber 3^ec^tfpre(J^ung fo

angenommen raerbe, mie folc^es ber oorliegcnbe dntrourf

eines @eric^ts=3^erfaffungS=®efc^es oorfc^lägt.

bie 2tufrec^tt)altung ber §anbelsgerid)te betr.

beSgleid^en.

besgleidien.

bie ©tellung ber ©acbmalter in Unterfud^ungsfad)en unb bie

.*Roftenerftattung in '!}3rioatannagesSad^en betr.

bie Slufred^tbaltu'ng ber ^anbelsgerid^te betr.

Senff^rift über ben ©ntrourf einer 6iDil='']3roäefe=Drbnung für
bie 2luf^ebung ber §anbelsgeri(i)te, über ben SlnroaltSäicang

unb bie Übertretung ber '!l3arteien bei ben 3Imtsgeri(|te in

cinjelnen fallen, über bie 2ßinfelaböofatur zc.

S3emerfungen über bie 3uftänbigteit unb bas 33erfa^ren bei

ben 2lmtsgeri(^ten.
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•
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.
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88.
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II. 76.

II. 77.

IT. 78.

II. 79.

II. 80.

II. 81.

II. 82.

II. 83.

II. 84.

II. 85.

II. 86.

II. 87.

11. 88.

II. 89.

II. 90.

II. 196.

i SDie^anbelsfamnterinf>aiiibur(^u.33remen,

I

S)er taufmännifc^e Skrein jü 3ittQU,

©er Kaufmann 3acot) iRot^enbcrgju

®ie §Qnbel§' unb ©eroerbesßainmer ber

£)berpfalj unb üon SiegenSburg ju

Slegenöburg,

33orfle^er ber Haufmaunfc^oft ju

©tettin.

S>er SSerein für §anbel unb Snbufiric

ju 33o(ienl)eim,

Söfael, Sfedjtsfoujipient ju aJiünd^en

unb ©enoffen,

SDer Eöuigl. 9{c(i^t§antöQU unb 5RotQr

Cafaf äu ©IQ^,

SDer ftänbii(Jöe 2Iusf(i)ufe be§ 3)eutf*en
Sournaliftentoges, ?iainenS befyelbcn

ber ^l'orort ju Sremen, 2t Sam«
ntcrö, Siebofteur bes Söremer §anj
belsblattö, ä5orfi|enber.

33 e y 0 r n c r ju Breslau, ©d^u^brüdc 29.,

SDq§ *43räfibium ber §anbelä' unb @e»
roerbefammern ju flauen,

Ser 2lbüofat=2lnn)olt Dr. iioTnbinet
ju Wlaini,

2)ic freie ^Bereinigung ©tolje'fd^er ©te^
nogroplien für bas ^lönigreid^ ©a(ftfen

Bresben; ®. Sörüdncr, ^Jßox-

fifeenber, -

S5cr ©prei^er ber freien ®emeinbe,©(i)ä»
fer ju Söerlin, :iieipjigerftr. 135,

S)er 33orftanb be§ 33remcnfd)cn 2lbüo=

lotenoereius, Dr. §erm. Slbami
unb ©enoffen,

5Der prft oou ©(j^önburfl = 2Bnl*
benburfl ju 2üalbenburg,

ben e^ortbeflQub ber §anbelsgerid^te betr.

bittet, bei ber ©efe^berat^ung über bic §anbelögerid^te bem
§anbel§ftanbe . ben i^m tljeuren 58efi| biefer ©erid^te nid^t

nur ju erl)alten, fonbern aud) für beten gortbilbung unb
bofür ©orge ju tragen, ba& fie enblid^ im ganjen 3lei(^c

ins !üeben treten.

befdiroert fid^ über unfd^ulbig erlittene Unterfu(^ung§^aft unb
bittet bei Serotliung ber ©trafproäe§=£)rbnung bie Süden
ber ©efelgebung, in Setreff ber ©efängnife=Drbnung 2C.,

ausfüllen ju wollen.

bittet, ben ^egen bie §anbelägeri(^tc ge^enben 33ef(^lu§ ber

3^eid)§-3uftiä:5lonimiffion niä)t aufrecht ju erl)alten.

bitten, ber ©inricbtung oou ^anbelögerid^tcn mit rec^täges

lelirten unb fau'fmännifdien SJid^tern, roie fie ber ©ntrourf

bes ©eri(^t§öerfaffung§ ©efe^es Dorfd)lQgt, suftimmen ju

rooUen

2lnfc^lu§-'®rflärung su ber ^i^tition ber 2leltefteh ber JSauf=

mannf(^oft Söerlin, bie weitere (Srric^tung von §anbelä^

geri(iÖten betr.

bitten, bie {freigäbe ber 3lbüo!atur, unter geroiffen im ®efe|e

felbft näljer gu präjifirenben 58orau§fe^ungen, alä aner*

lannten ©runbfa^ in bie 3?eid)6gefefegebung aufjunelimen.

beantragt, bei ber 33erat()ung be§ ^rosefefoftenraefenä bie ®in»

füljrung beö altbeutfdjen ©tempelroefens burcS^ SSericenbung

von ©tempelmarfen ftatt ber Soften für ben *^roje§ in ©r^

loägung ju jiefjen.

bittet in ber ©trafproje^orbnung:

a) burd) llarc unb unjiceibeutige SSorfd^riften feftäu=

fteUen, bafe eine 3eugnifepflid^t jur JjQmljaftmad^ung

bes ©infenberä tiner 3!Jlittl)cilung, roeld^e als 33ru^

bes 2lmtsgel)eimniffes betrachtet wirb, unb folglid^

aud^ ein Swdng jur 2lblegung bes 3eugniffeS erft.

bann ^JJla| greife, roenn entroeber burd^ eine orbent»

lid^e ric^terlid^e Söeljörbe ober burd) eine nad^ rid^ter»

lid^en gormen oerfaljrenbc Sisjiplinarbeprbe ber

©^arafter ber ,fraglid)en §anblung als eines enttoeber

naä) bem ©trafgcfefe ober naä) pofitioen a^orfd^riften

eines SDiSäiplinargefe|es (©taatsbiener= ober Seamten^

gefe^es) ftrafbaren S3rudt)S beä 2lmtsge^eimniffes fon;
- ftatirt ift;

b) bas aJiaafe ber jur erjiüingung eines 3eugniffes

anjuraenbenben ©tvafmittels fo ju normiren, bafe es

im 33erI)ältniB ftelje ju ber ben S3efd[)ulbigten felbft

mut^mafeUd) treffenben ©träfe.

bittet um 2lbänberung bes §. 137. bes ©ntrourfs ber Q>mU
^rojcfesörbnung, bic 33ertretung »or ©eric^t betr.

empfiehlt bei ber II. Seratl)ung ber ßiüil'-^Urojefes-Orbnung

bie 33efeitigung ber in ber ©ädjfifd^en ßiuiU'ltJroje^^Drbs

nung geltenben 33eftimmung, nad^ roeld^er ber SSeflagte aud^

bann, roenn er freigefprod^en ober ber 5lläger abgeroiefen

würbe, bie Sloften bes Serfa^renS im aSerlagsroege ju bc=

jaulen f)at, roenn fold^e oon ber unterlegenen ober abge»

roiefenen ^^artei nid^t beijutreiben finb.

5iemerfungen ju ber B^rage, bie ®infüf)rung ber ^anbels»

gerid)te'betr.

bittet um 3ulaffung ber ©tolie'fd^en ©tenograpl^ie bei 2luf=

nol)me gerid^tlidjer 5l^crl)anblnngen.

überfenbet bie 3lt. 38 bes ©otlja'fd^en ©onntagsblattes alS!

aUaterial jur Sierotl)ung ber eibes=3=rage.

bittet, bie Slufrec^tlialtung ber ^anbelsgerid^te befd^lie&en ju

rooUen.

bittet um ©d)ulj gegen bie in 3luSfidjt genommene 2lufHebung

ber ®crid)tsbarfeit feines Kaufes unb auf (Srljaltung beSi

ftaatsoertragsmäfeigen ©erid^tsftanbes bcffelben.

93 erlin, ben 3. ^tooember 1875.

58orfibenber ber Äommiffion.



ber

bei tem ^eutfd)en S^eid^^tage eingegangenen Petitionen,

(2. i^egislatutä^eriobe. III. ©efiion 1875.)

^ufenbc SoutnaU
3lntragfteUer.

I ^ 3nl)aU.

]. II. 338.

2. II. 339.

3. II. 341.

4. II 342.

A. ^ommifftPtt für hU ^etttioneit*

2!er ®eTDerbcs3[5eretn äu ®lau(J^au,

II. 343.

II. 344.

II. .34.5.

II. .346.

II. .347.

II. .348.

II. 349.

II. 350.

II. .351.

II. 352.

II. 353.

II. .354.

II. 356.

II. .357.

II. 358.

II. .3.09.

Tl. .360.

II. ,361.

SDer aJJagifirat ju glatoro,

SDie §anbel§fammet beä Slreifeö 3fetloI)n,

2)er (Seminarle^ter a. 2). ©. ©elroi^^
ju Siaftenburg,

^aul Ko(^, 3^ebafteur ju l^eipjig —
SSurgftrafee 8,

' SDcr 58erbanb ber 2ifc^Ier=3[rbeitgeber

SDefjau'ä 2)efiau,

:
i^aufleute beä Ereifeö ©if^orn ©if^

I

f)orn,

j

2)iefelben,

®er lanbTDirtt)icf)aftUd^e a[5erein ju ^^Jeu;

mar Et in ©d)lefien,

2)eT lanbroirtt)fc^aftli(i^e 5öerein

(5d)önfee,

gjtc^t er[ic^)tlic^,

5Der ^JJtagiftrat ju Söbau, äöeflpreuBen,
2)er lanbroirtt)^(|aftlic^e SÖerein ju Sran»

benburg, Cftpreiifeen,

^JJJefirere (9ut§be[ifeer, :^of)§borf bei

©ebni^,

^taxifi «öimiitel ^icrfelbft, 'örcälauers

ftrafee 14,

§. aiiarr ju Stuttgart, SluguftenfiroBe

mt. 3o;

2)ie a[^or}iet)er ber i?aufmannfct)aft ju
(Stettin,

SDer Defonomie = ^onbtuerter 2luguft
^epelt ju aibleröl)orft bei23romberg,

Sier .S)olst)änbler *Jßf)iUpp Strmbrüfter
unb ©enoffen yubTüei(er,

Xit Älempncrs^nnung oon 5öerlin, im
3tuftrage ber Dbermeifter berfelben,

iiangenbu^er, ©renabierftrafee 86,
3;er ^JSJürger'-Uierein pi ©ro§ent)ain,
3^er lanbroirtt)f^aftUd;e isUercin ju ^tie*

fenburg,

Xer lanbn)irtl)id)attlid)e $8erein ju <§ih

bing.

bittet um Slbänberung einzelner 33eftimmungen ber dtexä)^s

©eit)erbe=Drbnung com 21. 3uni 1869 (rote sub 324).

bie S(Su^söIIe betreffenb.

bie ©ijenäölle betreffenb.

überreid^t baö SJJanuffript eineä von il)m Derfa§ten 2Berfe§,

betitelt: „über bie ©efatiren, roeld^e ben 9Kcnf(f^en oon ber

aßiege bis jum ©rabe umgeben unb S3orbeugung§= unb
§eilung§mittel" mit ber ^-öitte, baffelbe ju prüfen unb eoent.

auf Staatsfoften bruden ju laffen unb eö ben Sel)rern unb
<B6)nUn Seutfd^tanbä ju empfel)len.

unuerftönbUiiE).

bittet um Slbänberung einzelner SSeftimmungen ber dttiä)^--

®eroerbe=Dtbnung com 21. 3um 1869 (roie sub 338).

beägleid^en.

überrei(^en nac^träglid^ 200 @£emplare i^rer ^J3etition gut

aSertfieilung.

bie Sä)u^jö[Ie bejieljungörocife baö Siarifgefe^ vom 7. 3uUl873
betreffenb.

be§gleic^en.

be§glei(^en.

besgleid^en.

beägleic^en.

ba§ fäd^fifd^e 5Di§membration§rocfen betreffenb.

unoerftänblid^.

bittet um Stbänberung be§ §. 175. be§ ©trafgefepu(^§.

baä SoU'Sarifgefefe vom 7. 3uU 1873 Betreffenb.

bittet um SnoalibensSenefijien.

bitten um Sdbabloöljaltung für bie 33erlujle, roeld^e fie burd^

ben Eintritt in einen jroifcben ber »ormaligen 5Deutf(|cn

ßiüil»5öcrroaltung uon l^otliringen unb bem 3tentner Seog
SU ^roeibrüdEen abgefd)loffenen !Certrag oom 9. Sanuor 1871

erlitten Ijaben.

bittet um Slbänberung einzelner Seftimmungen ber 5Heic^Ss

©eroetbeorbnung oom 21. 3um 1869.

be^gleid^en.

bie ©d^u^iölie betreffenb.

beägleid^en.
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Smifenbe Journal*

Jhnnmcr. Plummer.
5ftntragfteller.

£iO. TI

24. II. 363.

25. II. 365.

26. II. 366.

27. II. 367.

lo. TT ^fiR

29. II. 369.

oU. TT ^7011. OIV.

31. II. 371.

32. i II. 372.

33. II. 373,

TT ^71Ii, O 4

OO. TT ^7^11. Oiu,

36. II, 376.

37. II. 377.

38. II. 378

«jy. TT ^7Q11, O * «/,

4U. TT ^8011, 00\Jt

A 141. TT11, OOl.

42. II. 382.

43. II. 385.
AA44. TT ^?8R11. OOD.

A \40. TT ^8711. 00(.

TTIi, OOO.

47. II. 389.

/IS4o, TT WO11. Oo\},

4J. TT ^tQI11. 0<7l.

50. II. 392,

51. II, 393,

52. II. 394.

53. II. 395.

54. II, 396.

55. II. 397.

56. II. 398.

57. II. 399.

®cr lanbrotrtljfc^aftUdje S^erein ju ß^jers

minöf,

Söerft^tebenc ©eroerbtreibenbe ber ©labt

SDer $ßerit)altunQSratl) ber 5öabij(i^en

totoffelme^Uj^abrif ju 9JIannl)etm,

®er Kaufmann 2l)eobor 2Berber Ijiers

felbft, ®re§benerftr. 40.,

SDer inüQlibc ©ergeant Stuguft ju

granffurt a. m.,
21. §a"6fnec[)t/ Obermeifter ber ®olb=

fi^mtebesSii^Huig Ijierfelbft, ÄJurjefir.

5«r. 5.,

SDie tjormaligetv Unterärzte ber ©^IcS^
n)tg=§o'[tein'fl)cn 2lrmee ju 2lUona,

SDie ällitglieber ber S3ierbrQuer=3nuung

ju 33reölau,

33 rill, Senator su ?Jorbl)orn,

SDie 5itatifmannö=@l)elcute Su^ ju SBürj«
|

bürg,
I

S)er 33orfianb bes lanbu)irtl)f(^)aftli($en
'

^ßroüinjialüeretnä für ben Sanbbroftei-

bejirt ©tabe ju Sremerüörbe,

®er S3orftanb be§ lanbroirttifd^aftU^en

S^ereinö ber Greife Ä'often, ?5^rQuftabt

u. Slröben ju ?iitf(i^c bei 3ilt=33o^)en,

Är. Sloj'ten,

S)er SJJogiftrat ju Sieumart 2B, ^x.,

®er Sanbratt) beä SDonjiger Sanbfreifes

p SDonjig,

®ie aJJitglieber bes 5lrci§tage§ be§

^reifeö ©erbauen,

*|3aul S£o(ft, Siebafteur, gu iieipjig,

S3urgftra§e 8.,

5Das 33ürflennia(i^er'@eiüerf Ijierfelbft,

SDie üereinigtcnSifctjlermeifier siiSBanbgs

bed, bei Hamburg,
SDer Dbermeifter ber Stfc^ler^Snnung

I)ier?elbft im 2luftragc ber 1562 3Jlit=

glieber,

SDic C>anbtt)erler t»on ®ro§ ©logau,

SDie ©red^öler Snnung »on Berlin,

%x at) er ^oltäeitomntiffar Sörumatl;

i. (Slfa§,

Scifob 3immmcrmann ju ^auau,

SDie aJiitglieber beö Kreistages ju §et)be»

Irug,

SDer 33orftanb beö lanbroirtljfdpoftlid^en

25ereins ju ®r, 3ünber bei ^otjcn»

ftein,

SDer 5l?or[tanb beS lanbiüirt^fd^aftli(;^en

33ereinS iiabiau,

SKitglieber beö 5lrci§tageö aJlarienraerber

i. mi>x ,

SDer lanb= iinb DoltSrairt^f^aftUdjc SSer^

ein JU. *J3r. (St)lau,

SDer ©ercerbeoerein ju (Slbing,

SDer i?reistag ju (Solbapp,

SDie §anbelö!amincr ju §annooer,

®ic ©d^uljinad)erinnung ju iüerlin,

25er $8orftanb bes Sifc^leranites ju

©diraerin,

©ämmtlidje Innungen ju S)reäbcn,

SDer §anbroerlermei[terüerein -^alle

a.

besglei^en,

bitten um Slbänberung einzelner Seftimmungcn ber Steid^Ss

©eroerbeorbnung üom 21. 3uni 1869,

ben ©ingangsjoll auf ©tärfe betreffenb.

betreffenb bie Ermäßigung bes ©ingangsjoUcs auf baä oom
*43etenten importirte 5linberme^l bes ©eutfc^cn (E^emiferS

§enri SZeftle in Sßeoeg.

bittet um *^3enftonSjuIage.

bittet um 2lbänberung einzelner 58eftimmungen ber ateid^Ss

©eroerbeorbnung uom 21. Suni 1869.

bitten um ©rlafe eines ©efefeeö, burd) bas aud) i^nen bie

*)3enfion nadi 3Jlaj3gabe bes ©efefees »om 14, 3um 1868
juertaiuit luerben möge.

bitten, bie auf (grljö^ung ber Sraumaljfteuer gcrid^tete SSor^

läge bes S3unbeSratljS abjule^nen.
petitionirt megen »erroeigerter S^eii^ts^ülfe,

S3ef(f^n)erbe iwegcn Suftigoerroeigerung.

bie ©d^ufejölle betreffenb

besgl.

besgl,

beSgl,

besgl,

unücrflänblic^.

bittet um Slbänberung einzelner Scftimmungen ber 3?ci(|Sä

©eraerbeorbnung t)om 21. 3uni 1869.

besglei(^en.

beSglci(?^en.

besgleid)cn.

roic unter Dir. 382.

bittet, bie (Srlialtung bes Snftituts ber Slantonal=*|Jolijei!om«

miffare in ßlfa§!iiotl)ringen ju bef(J^lie6en.

betreffenb ben ©cfefeentmurf megen ©d^ufees ber fiunfi« unb
Äunft=Snbuftrie ©rjeugniffe.

bie ©d)u|8ölle betreffenb,

besgleid)en.

besgleic^en,

besgleic^en,

besgleid^en.

beSgl.

besgl,

besgl,

bittet um 2lbänbcrung einjelner SBeflimmungen ber Sieid^ä:

geiüerbcorbnung.

beSgl,

besgl.

besgl.
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Smifenbe
j

Sournal*

Siuntntcr.' 3himmer.

II. 400. 5Det Sßorjlanb ber ©c^ul^mad^ermeifier

gu 3lüxnbexQ,

n. 401. 2)er ©ercerbeoetein ju Sernftabt in

©Ockfen,
II. 402. 5Der lanbroirttjf^aftlid^e ßentraloeretn

für £'ittl)auen iinb 2JJafuren 3n=
fterburg,

II. 403. S)ic Snnungcn Don 3Jeumünfter,

II. 404. SDer Strbeiteroerein ju
II. 405. ! SDie Sifc^Ierinnung ju ©ilenburg,
II. 406.

I

2)er ©eroetbeüeretn ju Sranbiä in

II. 407.
I

2)er f^ranjburger lanbn)irtöj(^Qftlid^e

j

Seretn gu ©tralfunb unb 3ipfe,

II. 408. ßintoo^net ber ©tabt 3)tagbeburg,

II. 409.
I
®er ©erberineifter §erjmann

!

3^eut)a[bensleben,

II. 410.
i
%tani Gimmel, l;ierfelbft Sreölauer;

ftrafee dlx. 14 raoJ)nl)aft,

II. 412. 2)er ©ürtlermeifter u. ^ronceur ®raB=
mann, {)ierfelbft ällejanbrinenftrafe

3ir. 109 TOo^nliaft
II. 414. 2)er Sßorftanb bes Drtscereinä felbft=

fiänbiger §anbn)erfer unb g^abrifanten

ju f)annot)er,

II. 415.
i S)er iBorflanb ber „3'Jaturforfd)enben

@eieUi(|aTt" ju (Sötlit
II. 416. 6. 2. ©iebrid^ unb ilonforten aus

Hamburg,
II. 417, Dr. §einrid) Dibtntann p Sinnid),

II. 418, 2)er lonbroirt^fc^aftlid^e Söerein ju Srib:

feeä,

II. 419. ®ö§ §oupt=Sireftorium be§ Saltifc^en

^i^ereins sur 33eförberung ber iianb»

; it)irt^id)aft ju (Sreifsroalb,

II. 420. 2)er 3)(agi)'trat ju ^ieuftabt 2B./^^5r.,

II. 421. SCer Spot^efer iJ. sDreger ju Dttenfen,
II. 422. 2!er e^emolige ^anbtüeljrmann 3lnton

SfcJ^irpte 5£Ieim(«raben,
II. 423.

I

SDer e|emolige Säger gerbinanb g^rieb^

I

rt^ Sßil^elm 2ood ju Slorbeätiagen

bei §o_f)enrelbe,

II. 425. 2)er aSorftanb ber 2:i?c^ler=3nnung ju
Salinen,

II. 426. S)er @en)erbe=5üerein ^,pul§ni^,

II. 427. S)er hierein ber ©d)u|gemeinf^aft für
f)ousbei"i^er ju GI;emm^,

II. 430. SDie (ärben beö 33u(J^t)änb[ers Soljann
2^eobor ©eeger äi*:^eipjig,

II. 431. (SintDobner ber ©labt üai)t in ^nöaben,

[

überrei(ibt bur^ ben 2lbg. 2J?or =

ftabt,
II. 432. 2;ie SDireftion ber ^^abifd)en 5?artoffeU

^ffieblfabrif ju 3}?annt)eim unb Stnbere,

II. 433. SDer lanbroirtt)fd)aftU($e 58erein ju fites

benau in ©d^lefien,

II. 4.34. SDer Kreistag beä 5lreiieä ©taüupönen,
II. 435. SDer Cftpreufeifc^e lonbroirlbfcfiaftlici^c

ßcntralDcrein ju Königsberg unb ®c;
noffen,

II. 4.36. 2)ie ©tabtoerorbnetens?5erfammlung jU
Vienenburg in SBeftpreufeen,

II. 437. S)er lanbrotrt^fd)aftli^e 33ercin äu j^rieb*

lanb in D[tpreu§en,
II. 4,38. 25er ilreisausfc^ufe äu glatonj,

II. 439. SDie ÄreiSoertretung be§ itreifcs Snfter*

bürg.

besgl.

besgl.

bittet um eine tliunlic^ft balbigc 2luf^ebung beä ^ferbeanöfn^r*
oerbots.

bitten um 2Ibänberung einjelner 33e[timmungen ber ^teid^S*

geroerbeorbnung.

beSgl.

beögl.

besgl.

bie ©c^u^jölle betreffenb.

bic Slbfc^offung beö Sntpfäioanges betreffenb.

bittet um bie ©rt^eilung ber (Srlaubnife jur Stnlagc einer ßol^*

gerberei.

unoerftänblic^.

Sefc^roerbe roegen SuftigDerraeigcrung.

bittet um 2Ibänberung einzelner SePimmungcn ber 9tei(i^S*

geroerbeorbnung.

bie ©d^u^jölle betreffenb.

bitten um 3Iuft)ebung bes Sntpfäroanges.

ba§ Sntpfgefel betreffenb.

bie ©(^uijöQe betreffenb.

beögleic^en.

besgleid^en.

bie ©rrid^tung unb 3>erlegung oon 2Ipot^efen betreffenb.

bittet um eine (Snabenpenfion.

bittet um Snoaliben-Senefijien.

bie 9fieic^S'@eroerbe--Drbnung betreffenb.

besgleicben.

besgleic^en.

bitten um (Srfa^ ber burd; ben SDeutfc^en Konful 5ßß}in ju
^^ilabelpt)ia unterfd)lagenen ©umme oon 4000 SDolIar aus
SJei^Smitteln.

bitten um Sluffiebung bes Srnpfsroanges.

ben (SingangSjoU auf ©tär!e betreffenb.

bie ©4)u^äöIIe betreffenb.

besglei^en.

beögleiii^en.

besglei(^en.

besglei^en.

beSgleic^en

besglei(i^en.
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Saufenbe

9lummer.

i

SRummer.
Slntragfteller. Sn^ialt.

93.

94.

II. 441.

II. 442.

^eterfen, Wiaxtin ^txnx'iä), e|emali--

ger ©ergeant ju §unroertl)ufen,

S)er Dberroäd^ter 5ööl)m 5U §amburg,
äur 3eit in söerlin J^uoenttr. Vit. 40
roolin^aft,

®. 9ft legtet unb ©enoffen 2Banb§*

becf,

bittet um Snoaliben^Senefiäien.

bittet um Stec^ts^ülfe.

95. II. 443. bitten, ben §. 2. beö §aftpfU(^tgefefees auc^ auf bie beim Sau*
fad^e bef^äftigten älrbeiter au§äubei)nen.

Berlin, ben 10. J^oüember 1875.

211brcd^t (Ofterofce),

5Borfi|enbet ber 5?ommif[ion für -Petitionen.

B. Äpmmtffttm VII. jtir SSor&crotl^ttiig ^e^ ®eie^ . (§'nttomf& , betteffeub hie Mb.

änhevun^ bcö §. ^i. bcö ©efe^eö über baö ^ofttoefen bee ^eutfd^eit ^ctc^^ tJom

28. öftober IS*?!*

1.

2.

II. 301.

II. 384.

SDer U^erein ber PriDat=®iienba^nen im betreffenb ben ©ntrourf eines ©efe^es wegen Slbänberung beä

S^eutfc^en 3^eid^e ju 3S3erlin, §. 4. be§ ®efe|e§ über baä spofttoefen be§ ®eut[(^)en 3ieic^es

üom 28. £ftobet 1871.

®er ^uftijrat^ 3flomei& ju SBieSbaben,
,

betrifft baä ®efe^ über ba§ pofiroefen be§ SDeutfd^en SWei^ä

oom 28. ©ftober 1871.

Berlin, ben 10. ??oüember 1875.

5ßorfi|enber ber J?ommif|ion.

C. ^pmmtffton III. ^tir ^orberntl^ttng ded dieiii^^^auQ^ait^-'iStat^^

1.

2.

3.

4.«

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II. 128.

II. 169.

II. 176.

II. 181.

II. 182.

II. 206.

II. 226.

II. 246.

II. 299.

II. 337.

Sie Selegrapl^enboten »on i-erlin, im
2luftrage $8eier,

®ie Dbers2:elegropI)iften ber 9iei(|ötele=

grapbenoerraaltung bierfelbft,

2)ie ^^aiferl. SelegrapEjenboten §1«=
nooer,

S:;ie S^aiferl. 3ieid)öpoftunterbeamten ber

3fiefibenä §annoöer,
®ie sr>ber=2elegrapl)iften unb Selegra;

pl^iften be§ ©eutfdien ^ieic^ö ju '^xanV

furt a. m.,
®ie '•Doftunterbeamteu »on Röln unb

®eu^,
SDie Dber^Selegrapbiften unb Selegra^^

pt)iflen beä ®eutf(|)en ^ieid^ä ^u Berlin,

überreic^it üom 2lbg. o. ^orcabe
be SöiaiE,

SDie äJoten ber 5^aiferl. 2^elegrapl;enbiret^

tion }u g^ranffurt a. Tl.,

2)ie ä3eamten ber 5laiferl. Jelegrapt)en>

ftation 3U Söremertjaüen,

S)ie Jetegropbenboten ber 5lQiferl. Jele^

grnpljehftation iieipjig.

bitten um Stufbefferung ber ©eplter.

bitten um ^^efifteUung i^reä Siangoer^ältniffeä.

bitten um ®e^altöerJ)öt)ung.

beägleii^^en.

bitten um ^^eftftellung ifires Stangper^ältniffeS unb um ©e^altfi»

aufbefferung,

bitten um ©eljottöDerbefferung.

proteftiren gegen jebe ©c^mälerung ilires ©infommens^ gegen

bie 3äd)tau§füt)rung beö ©tats pro 1875, erwarten enblidies

2lu§fpred)en bes ©ubaltern=33eamtens9f{angeä mit entfpre^ens

ber @el)nltöert)öl)ung.

bitten um @leid)fteUung mit ben Selegrapbenboten »on Serlin.

bitten um eine fc^leunige ^teoifion beS beftefienben ©eröiö«

tarifs ,
in Sesiebung aiif bie ©ermöflaffe Siremerl^aoen unb

äserfejjung 33remerljoüen'ä in bie ©eroiäflaffe A., ingraifd^cn

aber it)nen einen oufeerorbentlic^en 3ufc^u§ jum SöobnungSs
gelbe aus ©taatämitteln oon 180 2|)lr. äu bewilligen.

bitten um (8el;alt§aufbefferung.
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;^ourriui

iRummer. 9Jummer.
2lntragfteller.

11. II. 340. 55ie gciüäl^Itc unb beooHmäd^tigte ^om<
miffion ber ©teuer = ©nipfänqer int

Jieg.^Sej. SDüffelborf,

ubetretd^t bur(i^ ben 2Ibg. söercier.

bittet, bie 2lnorbnung ^u treffen, baB ben ^önigl. ^reu§.
©teuer»Empfängern für it)re bebeutenbe SKü^eroaltung bei

g^ütirung beä $Heid^ö Snüaliben^aied^nungöioefenä eine ent-

fpred^enbe ©ntfc^aoigung refp. Siantieme, melleic^t mä) bem
Umfange ber 2lrbeit »oh 3p6t. oon berSluSgabe, geroä^rt,

ober biefelben »on biefem mit fo oiel Slrbeit'ölaft unb Un^
foften üerbunbenen @efä)äfte entbunben tocrben.

12.
TT oc e
II. 355. SDie Dber^2elegrapl)iften unb Megra^

pt)ifien ber (Station SBieSbaben,

überrei($t burc^ ben 2lbg. ©(^ulje-

proteftiren gegen jebe ©^mälerung itires ©infommens, er=^

bitten ®lei(|ftellung mit ben et)emaligen ^oft^e^pebienten,
nunmet)rigen ©efretären, unb eine entfprecj^enbe ©efialts^

©elifefd),
SDie ^önigl. i^reu^ 3oII'9ieoifion§auf=

aufbefferung.

13. II. 411. bitten um 2lufbefferung i^reä SDienfteinfommenS.

14.

1

II. 413. ©ie ^oftamts-ä^orfteljer ju SDeu^, bitten, ba^ fie burd^ ©rgänjung ber Sefttmmungen be§ 3JItli=

tär>spenfton§=®efe^es ber 2ßo^lt^aten beffelben t^eil^aftig

werben.

Sellin, ben 10. ^ovmUx 1875.

SSotfifeenber ber ^ommiffion.

Slbanbetutt^ ZiteU VIII. ^et ^etoeribßotbnunii unh ettieö <^efe%ed übet ^ie ^ct^en-

fettigen ^ülf^faffett*

1. II. 364.

2.

3.

4.

5.

II. 383.

II. 424.

II. 429.

II. 440.

®er aJJaurermeifter unb 3iegeleibeft|er

©uttmann ju Snfterburg,

S3erf(i^iebene ©erocrföfaffen aus ®ot^a,

2)ie oereinigten £ranfenfaffen=5ßorftänbe

Don ßtjemni^ unb Umgegenb, ^Hot--

fi^enber 3^obert 3f eifert äuß^emni^,
®ie 33orftänbe unb 5!J?itgIieber ber freien

§>ülfsfaffe ju 3lovoam^ u. 3^euenborf,

©elbftftänbige ©eroerbtreibenbe ber ©tabt
Hamburg,

Serlin, ben 10. 9?ot)cmber 1875.

bittet bem vom JReid^sfansIeramte oorgelegten ©efe^'®nttourfe
über ba§ ^ülföfaffenroefen bie 3uftimmung ju »erfagen unb
ju einem neuen ®efe| - ©ntrourfe unter 33enu|ung be§

reichen üorliegenben aJiaterials unb 23erü(ffi(ä^tigung ber in

biefer SiicJ^tung billigen 3lnfprüc^c ber 2lrbeiter bie Snitiatioe

gu ergreifen.

ben auf ba§ ^ülfäfaffenroefen bejügli(^en ©cfe|=®ntiDurf bc-

treffenb.

bie gegenfeitigen ^ülföfoffen betreffenb.

beögleid^en.

besglei(ä&en.

Dr. fSambtt^et-

33orft|enber ber ^ommiffion.





bcr

bei l)em !£)eut(c^en Üieic^tage eingegangenen Petitionen.

(2. Segislatu^speriobc. III. ©effton 1875.)

Söufenbe Sournal*

Stummer. ?iummer.
Slntragfieller.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

A. ommtfftott für &te ^eiitiomn*

II. 444.

II. 445.

II. 446.

II. 447.

IT. 448
II. 449.

II. 450.

II. 452.

II. 453.

II. 454.

II. 455.

II. 456.

II. 457.

II. 458.

II. 459.

II. 460.

II. 461.

II. 462.

II. 463.

II. 464.

II. 465.

II. 466.

II. 467.

2Iuguft §üflel;n, ju 3Iltftrd^ in (Slfafe,

überrcid)t burd) ben Slbg. v.^ntt-
famer (g^rauftabt.)

SDer 2?orort ber ©cble§rcig=§olpetmf(^en

Sanbeöfampfgenoffenfdiaft ju Rid,

(Satt ebuarb SBeber in §erolb bei

%l)\xm im ^önigreic^ ©ac^fen,

überrei(^t hnxö) ben Slbg. Siebs

SDer ©entraUSCorPonb unb (EentraMnä*

f(^u§ ber £anbn)irt^fcöaft§=@efeafd)aft

für ba§ §ersogtl)um Dlbenburg,

überreizt tuxä) ben 3lbg. Seder,
®ie ®ürtler^3nnung su Berlin,

S)er Dbermeifter ber SopejierersSnnung
im Stuftroge von 19 3nnungen ju

Seipjig,

2)ie (Sä)u^mQ(5er s Snnüngä = ©enoffem
fcbaft in S^Jeuftabt bei ©tolpen in

©aci^fen,

^xau ©opl^ie grieberife Särioinfel,
geb. SD Obel, §ebamme §alle a/©.,

Sl^umfer, Hauptmann a. ®. ju aJtüns

c^en,

Serjelbe,

2)erfelbe,

S!)erfelbe,

SDic §anbel§fommer ju ^^ronffutt a/D.

S)er ßrei§auäfc^u§ bes Sanbfreifes Rö^
nigöberg,

3Jlagiftrat unb ©tabtcerörbnete ber RH'
nigl. §Qupt- unb SJefibenjftobt 510«

nigsbetg,

2)er aJlagiftrat ju ^u^ig,
2)er SSotftonb be§ IanbtDirtt)f(J^aftli(i)en

33ereins ?u ©logau,
S)er Ianbroirt^f($a|tli(i)e 93erein ju (Son*

[tobt, ^reujburger Greifes,

S)er lQnbtDirlt)f^aftIiä)e SBerein SDrogaft,

S)er SCorftanb bes lanbn)irtt)f(ä)aftlid)en

S3erein§ ju Slljenau unb ^^ogarell,

SDie Sifd^ler'Snnung su ©Ibing,

SDer 2(potf)efet Dr. ©anber in S^Jors

ben, ^Jiroöinj ^onnoüer,

SDie <SintDof)ner üon Dttenfen,

ba§ ®efe^ oom 10. 3uni 1872 betrcffenb.

bittet um Snodiben SBenefi^ien für ^eter 3Iiat)rt, §ans
e^riftian 33el)ren§, SBulf Sull, Säger ß^riftian Z\)om'-
fen unb Sodjim g^ienfe.

UtUt für bie gamilie feine§ »erftorbenen 33ruber§, bes d^e*

maligen ©efreiten ^ermann (Sbuarb 2Beber um Unter«
ftü^ung.

bie ©(S^u^jöHe betreffenb.

bie 3^eiö)Sgen)erbe=£>rbnung betreffenb.

besgl.

besgl.

bittet um 9?ecE)ts^üIfe.

petitionirt um ©inung unb Steinigung bcr beutf(j^en §anbs
unb 2)ru(ifd^rift.

bittet um einfül)rung ber 2:obtenüerbrennung aus national*

öfonomiftif(i^en 3fiü(ffi(^ten.

bittet um SlbfteQung ber Urfad^en bes grojsen ^inberfierbenS

in SDeutfäilanb, befonbers in 3Jiünc^en,

ma6)t aSorfc^täge jur beften 2Ibort=(Sinrid^tung.

bie ©d)u§äöUe betreffenb.

besgl.
^

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bie 3ieid^s=®en)erbe=Drbnung betreffenb.

bie ®ercerbered)tsfrage ber Slpot^efer, il^re ©ntroidelung unb
it)re 3ufunft betreffenb.

bitten, roegen Unglei^^eit ber ©eroisflaffen jToifd^en Dttcnfcn

unb Slltona, Dttenfen iiuxä) ein ©pejialgefefe in bie Älaffc
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Sottfenbc

tßummer.

Sournal*

?Jummer.
Slntragfteller. Sn^alt.

II. 468.

II. 469.

II. 470.

II. 471.

II. 472.

II, 473.

II. 474.

II. 475.

II. 476.

II. 477.

II. 478.

II. 479.

II. 480.

II. 481.

II. 482.

II. 483.

II. 484.

II. 485.

II. 486.

II. 487.

II. 488.

II. 489
II. 490.

II. 491.

II. 492

II. 493.

II. 494.

II. 495.

II. 496.

II. 498.

II. 499.

II. 500.

II. 501.

S)er SSürgermeifler von ^.JJüttUngcn, ^r.

©aarbrücEen,

S5er etiemaUge %xomi?eUv 3o|ann
poppen (5{)renfelb,

2)er inoalibe gelbroebel griebri(i^

3=ui)rmann 5u ^oln. SBartenberg,

überreid^t burd) ben Slbg. ». Slar=

borff,
SDer 33re§Iauer Cirt§-®eroerf*33erein ju

58re§Iau,

5Der Ijalbinoalibe ©ergeant Raxl §ains
pel äu £öln,

Sie e^efrau bes <Bä)lää)ta§> Raxl

2Bo liefen, ©erine, Sonbern,

Su^anäft), oereibeter aiuftionator gu

®er ®eiDerbe=33erein in Tleevam,
Ser oftpreu^. lanbn)trtt)fd)aftl. Gentral^

»erein ju 5?önig§berg unb ©enoffen,

2)er 2Jlagiftrat unb bie ©labtüerorbne*

ten üon ©(^roe^,

(SinrooJiner ber ©tobt ©raubenj,

®er tnoalibe g^elbrcebcl 2ßolff ju ^ö*

nigöberg i. $r.,

21. 2B. 3ol)n SBanbäbecf,

S3en)oJ)ner ber ©tabt SDreSben iinb Um»
gegenb,

SDer Snoalibe a)?idöael aJZilfe I)ierfelbft,

3?übersborferftrQfee dlt. 57 TOot)n^aft,

2:^eobor l^oppe, Kaufmann gu Slrtern,

S)te ftäbtifd^en Se^örben, SSaufleute unb
©eroerbetreibenbe ju S^ügenroalbe,

®er ä^orftanb bes fonferoatioen aSereinä

gu ©(^laroe^Siummeläburg,

überreicht burd^ ben 2lbg. o. *t5utt»

fammer,
5Der Slreiäausfd)u§ be§ 5lreifeä Sillens

[tein,

SDie 3Jialer=3nnung gu Serlin,

®er ®eroerbes33eretn oon Deberan,

SDer gleij^ierfongrefe ju ©reäben,

SDer etjemalige ©ergeant % ®. 9? ei:

mann ju "Seipe, äreis ®logau,

SDie Sud^ntad^er^Snnung m Stirdjberg,

2)er SCorftanb ber SDredjäler, ber ^anb--

loerfer^^yerein unb anbere felbftftünbige

^anbroerter unb gabrifanten ju ^oljs

ntinben,

SDer a^^orfianb beä £)rtä=a3erein§ ber

SÜfc^lerarbeitgeber unb gad^genoffen

ju 3Jiagbeburg,

SDer 5lreiöauöfd)u6 gu 23raun§berg,

SDie §anbelöEammer gu Snfterburc],

SDer ä^orftanb be§ lanbroirt|)fd)aftlidhen

ä^ereinä gu 2lltgrottJau,

SDer §anbroerfer=ikrein gu ^^Icnäburg,

SDer äierein gegen Smpfgraang gu Seipgig,

ü. Siornafefi, Snoalibe oon Slöniggrä^,

gu SDongic^,

SDer üotmnlifle ©ä;leön)ig = §olfteinifä)e

©etonbe=^icutenant 3. äB. 6. § e (i^ ^ e

g u ©egeberg u. ©enoffen.

la., in roel(^e Slltona tlaffifigirt ift, gu »erfefecn, ewent.

eine Sieoifion bes ©efe^eö »om 25. Sunt 1868 gu oeran«

laffen.

bie ©teuerfreil)eit beö Steid^äeinfommens betreffcnb.

a3erforgung§anfprü(ihe betreffenb.

bittet um SSeroilligung ber Snoalibenpenfion I. klaffe.

ba§ SBejcn ber Sud^tpufcr betreffenb.

bittet um *]3enfion al§ ©anginoalibe.

bittet um ©eroäljrung einer Snoalibenpenfion für iliren ®|)Cs

mann.
bie Steid^Sgetoerbeorbnung betreffenb.

be§glei(^en.

bie ©d^u^gölie betreffenb.

beägleid^en.

beäßleid^en.

bittet gu bef(^Uefeen, ba§ benjenigen änilitärinoaliben, meldte

12 Saör gebient ^aben, bie aUilitairpenfion bis gur ©rfül:

lung eines -JJtaEimolgelialteä oon 500 S^lr. jä^rlic^ belaffen

roerbe.

bittet um ©rric^tung einer groeiten Slpot^efe in ber ©tabt

SSanbäbecE.

bitten gu befct)lie6en:

2)aä Smpfgefefe für ba§ 2)eutf(^e 9?ei^ Pom 8. Slpril

1874 ift roieber aufgeljoben.

bittet um ^l^enfionäbeioiHigung.

bittet um 2luftjebung be§ Smpfgroanges.

bie ©dE)u|äöUe betreffenb.

besgleid^en.

besgleid^en.

bie 3^eidhg=®eroerbe=Drbnung betreffenb.

be§glei(^en.

ba§ 3leidhös©traf=®ef.--33u^ betreffenb.

bittet um Snoalibenunterftü^ung.

bie 9teich§»®ett)erbe»£)rbnung betreffenb.

beägleic^en.

beägleic^en.

bie ©d^u^göfle betreffenb.

besgleid^en.

beägleic^en.

bie 3?eidh§geii)erbe=Drbnung betreffenb.

beantragt, baä 3mpfgefe^ »om 8. Slptil 1874 raieber auf*

gul)eben.

bie 3noaliben=^]3enfion betreffenb.

3nüQliben=33cnefiiien betreffenb.
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Saufenbe ! 3ournaIs

^Jutnmer.
;
9himmer.

Slntragfteller.

II. 502. SDer ehemalige Sa^inicätter ©buarb

II. 503.
1
^tintxä) ^uxtf)atb, Srauereibefi^er

ju Quellenborf,

II. 504. ®er SSorftanb ber ©gnobe S3crUn»SQnb,

II. 505. ®te freie ©efeQfc^aft ber Sanbrotrt^e im
anneftirten Sotfiringen ju 3Jiort)ange,

im Auftrage ber ^räfibent ^ate ju
Srulonge bei §erm;,

IL 506. ®ie §anbeUEammer ju ©mben,
II. 507. S)erIanbn)irt{)fd)aftli(^eS3ereinjuSauban,

II. 508. S)er lanbroirt^fd^aftlid^e Sßerein ju @aal=
felb,

II. 509. S)er lanbroirtl^fc^aftltd^e SSerein ju
I Samens,

II. 510. 2)er efiemalige ©renabier Sol^ann üon
Äiebroroäfi ju 2IbI. «riefen bei

^rämerbruc^, £rei§ ©(^lodöau,

II. 511. ®er ehemalige ^autboift, aJZufifer SD.
i ©dt)ul| in mel,

II. 512.
I

2Jte[)rere 2tpotf)efer au§ Wt^,
II. 513. .

SDte §(inbel§fammer ju Sießnil,

IT. 514.
j

SDie (2d^ul;ma^er=3nmmg ju 2)öbeln,

II. 515. Sie ©eroerbefammer ju Seipjig,

II. 516. 2)ie©emeinbe3in§roeiler,5^reiä Hagenau
in eifafe^Sot^ringen,

II. 517. S)er incolibe geib^Sajaret^^Snfpeftor
©ö)ul$, ^ierfelbft spaUifabeftftr. 85a.
roo^n^aft,

II. 519. S)er ^rei§=S[usf^u6 be§ Greifes Dfterobe,

n. 520. SDer lanbtpirtljfd^aftlic^e SCerein im Greife
Stßenftein.

II. 521. 2)er Ionbrairtl)f(^aftli(J^e SSerein gu
©olbberg,

II. 522. Ser lanbrcirtfifc^aftl. SSercin gu ©r.
Prompten bei $rauft,

II. 523. S)er lanbroirtiifti^aftl. SSerein su aSin^ig,

II. 524. ©^miebev ©(i^lofferv ©teUmad)er= unb
Säcfer = Snnung unb ber ©eroerbes
S3erein ju ©reij,

II. 525. ®er pommerfd)e 3roeiö=33crbanb SDeut*

f(^er TlMzi unb 3Jl'ü^Ien»3ntereffens

ten ju ©tettin,

II. 526. Dr. 2B. §übner ju Sielenjig,

II. 529. SDer ^anbelömonn Slnton Serfenfopf
ju 2lmpen, Kreiä ©oeft,

II. 530. 2)er 3fte(^ts = toalt 21. 3^iebour ju

5öaret a. b. Sabe,
II. 531. SDer SSorftanb beä r^eimfcE)=n)eftfälif(i^en

Stoeigoerbanbeö SDeutfdier SJiüüer unb
9Jiüf)len=3ntereffenten gu SDüffelborf,

II. 532. Sic aj?afd)inenfabri! unb ©ifengiefeerei

ju 3ittau,

II. 533. 2)er lanbiDirtt)f(J^aftUd)e SSerein ju

eidöenfranj,

II. 534. Sie §anbeläfammer ju ^iel,

II. 535.
j

Sie iöäcfer= unb 'iJ^fefferfüc^lersSnnung

gu ^Urenjlau,

II. 536. Saä Jöäcfergeroerf ju %l)oxn,

II. 537. Itaufleute unb 3Jfafler ber Sörfc ju
§amburg,

überreid)t burd) ben 2lb(?. Dr.

SBolfffon,
II. 538. Sie airmen.-^ierbänbc von din'oa unb

Siäfupig,

II. 539. ©croerbetreibenbe aus aJJinben,

bittet um @rt)ö|)ung feiner ^^Jcnfion.

bittet i^m ben aus feinem frül;eren ^^i^ationSoertrage ^erge«

leiteten unb rom ©teueramte ju Sobrilugf oerlangten
eteuerbetrag für ba§ lefete Quartal 1875 ju erlaffen.

betreffenb baä ©efe| über bie Seurfunbung be§ ^erfonen*
ftanbes oom 6. g^ebruar b. 3.

ba§ Sagbgefe^ für i^otl)ringen betreffenb.

bie ©dEiu^jöHe betreffenb.

beögleid^en,

beägleic^en,

besgleid^en,

Snüalibeu'^enfion betreffenb,

^enfion§=58ett)iIIigung betreffenb.

bie 2Inlage üon 2tpotl)efen in (SlfafesSotliringen betreffenb.

Sörfenfteuer betreffenb.

bie yiei4)ä'®eroerbe:£>rbnung betreffenb.

be§glei(ä)en.

bittet bie gef^le(^tli(J^ gemif(^ten ©d^ulen raieber eingeben ju
laffen.

bittet ba^in ju roirfen, bafe bie i|m nur temporär beroiHigte

^enfion il)m auf Sebenöjeit angeraiefen raerbe.

bie ©(^lu^äölle betreffenb.

beöglei(^en.

be§glei(^en.

be§gleid)en.

be§glei(^en.

bie 3^ei(i^§:@en)erbe'Drbnung betreffenb.

betreffenb bie StufHebung ber 3öIIe auf 3ßeP in g^ranfreid^

unb §oUanb.

ba§ Sntpfgefe^ b etreffenb.

3^e(f^tsl)ülfe betreffenb.

betr. Soppelbefteuerung.

betr. bie 2lufl)ebung beä ©ingangSjoUeä auf 3Jle^l nac^ §olIttnb

unb ^xantxeidi).

bie ©(J^ufeäöHe betreffenb.

beägleid^en,

bie SJiei(^S-©en)erbe'£)rbnung betr.

beägleid^en.

besgleic^en.

SBörfenfteuer betreffenb.

betrifft bie Setloration beä §. 34. be§ ©efe^eö über ben Un*
terftü^ungöTOübnfi^ oom 6. Suni 1870 unb beä §. 10. beS

©efe^eä, "betreffenb bie 21uöfül)rung be§ 33unbe§gefefees über

ben UnterftüfeungSiDol)nft^, oom 8. 3Kär5 1871.

bic 9Jeid^§=®eraerbe=Drbnung betreffenb.
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Saufenbe
|

Sournat

stummer. Plummer.
aintragjleller. Sn^alt.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

III.

112.

113.

114.

115.

II. 540.

II. 541.

II. 542
II. 543.

II. 544.

II. 546.

II. 547,

II. 548.

II. 550.

II. 551.

II. 552,

II. 553.

II. 554.

II. 555.

II. 556.

IL 557.

II. 558.

II. 559.

II. 560.

II. 561.

II. 562.

IL 563.

II. 564.

IL 565.

2^. 3JiüUer, l^ter, ^egelplafe 3lv. 1,

SDer §anbioerIerf33erein ju Söbau,

©eroefbetreibcnbc ju ©to§,

SDer DrtSüerein ber ®d)\xf)ma^a
Berlin,

5E)er et)emaU(ie Säger Sari 3ofep§
ban äu ©c^roeibni^,

^^ilipp ©piller, ^ier, ©fjarlottenjlr.

3lt. 87 rooiinboft,

SDer Snüdibe ^^riebrid) g=ul)rin elfter

ju ^agbeburg,
®er ©ecönbe-Sieutenant a. SD. buttert

SDer Sädermeifter j5laf(J^mann, l^ter,

sjjaUifabenftr. 82/83,

SDqs Säctergeroerf ju 33urg,

2)ie 2ij(^ler?3nnimg ju Slngermünbe,

3?obert ©ngelmann ju 5Jeu|aIbenös

leben, tnoaliber ©ergeant,

SDer ©eutf^e SlpotljetergetiülfensSSerein,

ßofaberein Serlin,

Söiel^aab, ®ut§pä(f^ter ju ©olbenfee,

Stiefaer 3ßaagen= unb 3D^afä)inenfabri!

JU Stieja unb ©enoffen,

SDer 23erein jur Seförberung ber Sonb»

n)irtt)fc^aft ju ©onbers^aufen,

überreid^t burd) ben Stbg. 33 a l e n t.i n,

SDer SUJagiftrat ju aUejenburg,

S5er lanbroirt^ldiaftlidie SSerein gu

©le^fo,

gJtagiFtrat unb ©tabtoerorbnete ju ©um«
binnen,

SDer S3ejitf§s3Seretn ^rtebri(i^=2ßil^elm§=

§ütte äu 3Jiült)eim a. b. 3iul)r unb

©enoffen,

S. ®. SßetfemüUer unb ©enoffen ju

Süffelborf,

SDie aniengefeüfc^aft für ®ifen=3nbuftrte

juStt)rum u.@enoffen ju Dberl)aufen,

SDas ^rei§=6omtte beä lanbroittljfc^afti

liefen 33erein§ von 3^^ieberbat)ern ju

Sanbä^ut,

S)er ^lrei§*Slu§fc^u§ bes Sreifeä S^orn,

bie Sraumoljfteuer betteffcnb.

©(j^u^jöHe betreffenb.

bie SRei(^§=©eraerbejDrbnung betreffenb.

beantragt, Sefd^ränfungen ber perfönlidpcn ^^rei^eit, wie fold^e

i)ux6) 2Biebereinfü^rung ber 3lrbeit§bü(!^er entflelien würben,
ni^t Toieber cinjufül)ren.

bittet um @rt^eilung ber 3nüaliben=S3enefijten.

bittet um Slbänberung ber bei ben ®m6)tm abjulegenben
©ibeäformel.

3noaliben:^4Jenfion betreffenb.

um 33eu)iUigung üon 3nDaliben*33enefijicn.

bie 9iei(|S-®en)erbe=£)rbnung betreffenb.

be8glei(5en.

bcsgleid^en.

3nüaliben=33enefiäien betreffenb.

bie Siegelung beö 2lpot^cfergeroerbe§ betreffenb.

5ßorftutl)§gefe^ betreffenb.

bie ©dju^jöüe betreffenb.

beSglei(J^en.

beögleic^en.

beägleiiten.

beägleid^en.

be§gleid^en.

beägleic^en.

beäglei(^en.

beägleic^en.

besgleid^en.

Berlin, ben 18. ^tooember 1875.

mhtedti (Ofterobe),

aSorfi^enber ber Slommiffion für Petitionen.

ättbetutt^ beö §. a. t>e« ©efcfcd übet ^ofttoefett bed ^euifd^ett 0letc^d t>pm

28. öftolier

1. (Sifenfd^mibt unb SäacEofen ju WiiU
TOeiba,

II, 518

Söerlin, ben 18. ^Rooember 1875

jur S3eratl)ung bes ^oftgefe^e«.

aSorfifeenber ber Slommiffion.
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£aufenbe

3?uinmcr. SZummcr.
2lntragfteller. Sn^alt.

C. ^pmmtfttott IX. jttt ^orikevatl^ung Öer ^itttoiirfe eincd ©efe^ed Iteireffenb &te

^bätt^etuni) bed ^tteB YIII. ^et ^eioeri^eprbnun^ utt^ etned @efe^ei$ übet Me i^e^en-

ieiii^en ^tilfPfaffen*

II. 497.

II. 528.

II. 545.

II. 549.

S)et ©täbtifdje ä>erein ~eipjig/

©iniDohner ber ©tabt litagbeburg,

ä>erfdöiebene 5lranEen unb 33egräbni6=

taffen mit 17,031 Unterf^riften, in

berem Stuftrage Dr. Tla^ ^n'iä), 3ln=

loalt ber JT^eutfcljen ®en)erf=ä5ereine,

^öernburgerftr. 13.,

2)ie §anbel§s unb ©eioerbelammer für

SbersSapern ju ^JJünc^en,

ba§ §ülf§faffenroefen betr.

bie gegenfeitigen C>iUfStaffen betr.

bas §ülfäfaffenroefen betr.

ben Sit. VIII. ber ©eroerbe^örbnung betr.

Sertin, ben 18. ^iooember 1875.

Dr. ^SambctQex,

33orfi|enber ber 5^ommiffion.

1.

2.

D. ^pmmtffton III. jur ^otberatfiutto ^c^ ^eiiitf^^att&^aU^-^taH.

II. 428,

II. 451.

SDic Dber '$reIegropf)iften ber (Station

©ot^a,

2)ie ^^oft'Unterbeamten ber ©tabt gran!-

furt a. m.,

bitten bie ©renjen ber S3erpfli(J^tung bes 3iei(^§, rücffi^^tliif^

ber ®el)alts=®eroä^rung ju regeln,

bitten um SSerbefferung i^rer £age.

Setiin, ben 18. ^iocember 1875.

9{. t>* ^etttttdfett^

SSorfifeenber ber Ä'ommiffion.

^^oto^tap^ieen ^eQ^n unbefugte 9lac^bt(buit^.

1, II. 527. 2)ie ^Jj^otograp^en Berlins, ju bem ©efefesßntTOurf, ben ©c^ufe ber ^^^otograpt)ieen gegen

unbefugte 3'ia(^bilbung betr.

SBetlin, ben 18. Jiooember 1875.

Dr. ^vauit,

5Bor[ifeenber ber 5?ommiffion,





ber

bei t)cm ^T^eutfd^eii 9^eid)tage eingegaiujenen *»Petitiüncn.

(2. Se9i§Iatur»*:penobe. III. ©effion 1875.)

1

Soufcnbc 1

^Kummer,
j

Slntragfieller. Sn^oU.

1. II. 566.

2.
TT C i"^T
II. 5b ^.

I

o
o.

TT
IL o69.

. i

4. II. 570.

5. i
II. 571.

6. : II. 572.

7. ' II. 573.

8. II. 574.

9. II. 575.

10.
'

II. 576.

11. II. 577.

12. II. 578.

13. II. 579.

14. II. 580.

15. II. 581.

16. II. 582.

17. II. 583.

18. II. 584.

19. II. 585.

20. II. 586.

21. II. 587.

22. II. 588.

2.3. II. 589.

24. II. 590.

A. i^ommtfftott füt ^ic ^eiitionen*

bie ^QiferU{|e Sabaf^manufaftui; in Strafebiirö i. ©. betreffenb.Slftieugefeüitltttt für Tabaf^fabritation

(Bormalä ©eorge ^raetortuä) ju

58erUn unb ©enoffen,

§abnemannta, SBerein üon greunben ber

Homöopathie SBürtt.emberg,

Dr. greifen oon^l^reufciien SBieS^

baben,

£ubroig ®raf *^Jfeil ju ©nabenfret,

Ser ^orftanb be§ lanbroitt^fiihQftli^en

23erein§ ju ?Jam§lau,

2)er 33orßQnb eines ^öeteins ju Dber«
langenau,

S^cr 'SSorftanb be§ lanbn)itt^f(J^aftli(|en

23erein§ ju 33reslau,

2)er Dberf^let"if(^e Söerg* unb Küttens
männifc^e S^etein ju Seutlien £). ®.

2)er lanbroitt^fc^aftliiJ^c 2?erein ju Stieg,

a^eg.^SSesirf ^ireölau,

2)a§ $ersogü(Jh ^Ratiborer §üttenamt
JU 3f{auben unb ©enojfen,

2) er Ianbro{tt|id^afttiä)e 25erein ju ®ro§=
3öttnig, Äreiö Del§ in ©d)lefien,

©abriel <fc 33etgentl^al unb ©enoffen

SU ©ocft in SBeftp^.

©ebtüber iioff en ju ßioncotbiatiütte unb
©enoffen,

eifeninbuftrieile be§ Siegener Slteifes in

©iegen,

Xk SÖQiner §üttengeTüetffct)aftju ©iegen
unb ©enoffen,

3initttetmann & 6o. ju §QlIe a. ©.
unb @cno[)en,

3)ie 3JJitglieber bes lanbn3itthi'(^aftli(^en

58erein§ ju Soe!en in Söeftpr.

2)ie Hftien = ©eieafc^ait 2ai)ni)ütU §u

©iefeen,

I 3ja§ aJJeggenet ©ifenroerl bei 2IUen^un»

j
bem unb ©enoffen,

i Sie 2lfticnge|elljc|aft für 2JJaf(^inenbau

unb ©iieninbufirte ju 33arel an ber

! 3obe unb ©enoffen,
einige ©efd^öft§treibenb2 ju §amm an

i ber ©ieg,

griebri^^SBil^elms^ütte ju ©raoen^orft
unb ©enoffen,

I

X'xz ©anbelötammer ju 3JJül{)eim an

j

ber Jiufir,

(Sifen^üttenroerf ju £uint bei Srier,

bag Smpfen betreffenb.

bie Dorfens unb Sraufteuer betreffenb.

bie ©efängniMtvafc, bejiefiungsiüeife g^tci^eitöentpetjung bc^

treffenb.

bie ©(^luljöüe betreffenb.

be§gleid;en.

be§glei(ä)en.

beägleidien.

beägleii^en.

beögleici^en.

beSgleic^en.

besglei^en.

be§glei(^en.

besgleii^en.

be§glei(^en.

besgleic^en.

besgleic^en.

be§glei(§en.

beägleidjen.

be§glei($cu.

be§gleiä)cn.

bc§gteidjen.

bc§gleic[;en.

besgleiii^e)».
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8aufenbe

9luntmer.

Journal»

Stummer.
Sffntragfleller.

25. II. 591.

26. II. 592.

2?] IL 593!

28. II. 594.

29. II. 595

30. II. 596.

31. II. 597.

32. II. 598.

33. II. 599.

34. II. 600.

35. II. 601.

36. II. 602.

37. II. 604.

38. II, 607.

39. II. 609.
40. II. 610.

41. II 611

42. pi. 612.

43. II. 613.

44. II. 614.

45, II. 615.

46. II. 616.

47. II. 617.

48. II. 618.

49. II. 619.

50. II. 620.

51. II. 621.

52. II. 622.

53. II. 623.

54. II. 624

56. II. 625.

SDer 33orftQnb ber rereinigten 2:if(^ler-,

©lafers unb 2)red)§ler»Snnung ju

Stieg,

SDer ®eroerbet)erein ju Süneburg,
5E)ie §Bä(fet=3nnung 33erlin,

®inn)ol^ner ber ©tabt Sliorn unb ©e«
noffen,

5Der lanbtuirtlifd^aftlid^e 33erein ju Sa^
piau,

3o{)annc§ SurtJ^arb, 3?eferDift p
§annoüer,

S)ie söäcfer=Snnung ju ©r. ©togau,

2)ie Snnung be§ SJädercieroerfs ju ©traSs

bürg %m.
S)ic 23äcterinnung }u ©teinau a. O.,

SDer ©eraerbeoerein gu Sifd^ofsioerba

t.

21. ©onberl^of in 9?o^nfiebt bei

©reuten,
SDer ^olijei^aifjiftent, int3aübe ©ergeant

steter §einrid^ ©ngel in Röln,

S)er ©dineiber, ehemalige ©efonomies
§anbroerfer Sofep^ S^lafiler

33re§Iau,

überrei(^t burd^ ben Slbg. ©raf
0. »Praf(|ma,

S)ie Sanbfdjaft ber ^erjogt^ümer Sre*

men unb SSerbe ju ©tabe,

überreid^t bur(| ben 3lbg. 0. 33 en*
nigfen,

5JKel)rere ©inroo^ner in 5lönigä^ütte,

©ebrüber l^üttgens unb ©enoffen ju

S3urbad),

Sie 3^affel[teiner @iienraerfs=®efelljd^att

unb ©enoffen ju 9?affelfiein bei S^eu^

TOieb,

5Die (SentralfteHe bes lanbn)irt^f(f^aftl.

33ereinä im ©ro§^eräogtI)um Saben
SU @arl§rube,

SDer 2luäf(i^uB beä SSereinä 2)eutf(i^er

©ifengieiereien ju ©(ä)lo^ §olte unb
©rat)enl)ocj^,

überrei(^t burd) ben 2lbg. Dr.

0. Norries,
2)ie 2lbgeorbneten ber lanbroirttifc^aftL

^rei§= unb SotaI--5ßereine beä granf*

furter 3ftegierungS=33eäirJs su granf*

furt a. £).,

SDa§ öauptbireftorium bes lanbroirt^s

ji^aftl. ^roDinjtal s SSereinö für bie

3Jlarf Sranbenburg unb ?{ieberlaufife

ju ^.potöbam,

6arl ©(Jö lieber unb ©enoffen ju

©rüne bei Sferlo^n,

9Jiet)rere (Sinroofiner p ^eine,

%. eroers unb ©enoffen ju ^Jßeine,

SDie $Ht)einifd^e 33ergbau; unb §ütten:

n)efen=3lftien>©ejeUfdöaft ju SDutäburg,

Subroig ©tucfenJjolj, *]3eter §arfort
u. ©ot)n unb ©enoffen ju aSetter a.

b. m.,

gjjelirere (Sinrao^ner üon ^iu^rort,

©eorgäsajtarienbergroerfäs unb §ütten»

33etein unb ©enoffen ju DsnabrüdE,

S)ie ^anbelöfammer ju §agen,

SDie aJfafd)inenbau = ©efeafd^aft ju §eil»

bronn,

35er ©ef^ftsfütjter ©(^ulfec unb Kon*

fortcn JU Dlbenburg,

bie 9?ei(f)§gen)erbcorbnung betreffenb.

be§glei(?^en.

besgleid^en Sit. V.

baö 3fteid)§impfgefefe betreffenb.

§. 367. beä ©trafgefelbuji^ä betreffenb.

bittet um 3nüaliben:*Penfion.

bie 3^eict)§!©en)erbeorbnung betreffenb.

besglei^en.

bie 3leid^§=©en).=Drbn. betr.

beägleid^en.

unoerftänblid^.

bittet um 33emißigung ber ©elbmittel für ein jioeitcä (ünft*

li(^eä 33ein.

bittet um *Penfion unb ©ioiloerforgungfifd^ein.

bie SBieberouf^ebung be§ *))ferbe=2lusfu]^rüerbots betr.

bie ©d)u^äölle betr.

besgleidjen.

besgleid^en.

besglei^en.

beögleid^en.

beägleid^en.

beäglei(^en.

besglei(i^en.

besgleicben.

be5gteicl)en.

be§'glei(i^en.

besglcid^en.

besgleid^en.

beägleic^en.

beägleid^en.

besgleid^en.

besglei(!^en.
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Saufenbe i 3ournal=
i

9?ummer. ^Rümmer.

Ob.
1

TT OCi£^
11. bJb.

57.
TT £?07
11. 627.

r o
5ö.

1 T OCtO
il. b2o.

59. II. 629.

60.

61.

II. 630.

II. 631.

bl.
TT CQO
11. boJ.

63. II. 633.

64.

66.

II. 634
TT CQfi
Jl. boO.

II. 636.

67. II. 637

68. II. 638.

69. II. 639.

70.

1 1.

II. 640.
Tl CA 1
11. b4i.

TT ß/lO11. b4<:.

7Q
<o.

TT ß/tQ
11. b4o.

74. II. 644.

75. II. 645.

76. II. 646.

77. n. 647.

7Ö
<o.

TT O AQ
11. b4o.

7Q TT ÜACi
11. b4y.

80. II. 650.

81.
j

1
II. 651.

82. II. 652.

83
I

II. 653.

84.'

85.

1 II. 654.

j

II. 655.

86. II. 656.

87.

89.

II. 657.

II. 658.

IT. 659.

©teinfcifer u. 6o. unb ©enoffen ju

©ferfelb imb ©iegen,

S^eobor ©c^n eiber unb ©enoffen in

9?eunfir(^en, Sieg.sSej. 2lrnsberg,

e. *:jjflürfcr, ©efretär bes lanbroirtl^^

fd^aftlid^en SSereinä ju S^iegni^,

S5er lanbioirt^fc^aftlid^eSSerein ju grömSs

borf, firei§ 3JJünfterberg,

SDer Kreistag bes Ereifeä ©(^roefe,

S)er lanbiüirt]^f($aftlic^e 33erein ju ©er«

bauen,

3. ©. ^e^^olbt unb ©enoffen ju

SDö^Ien — ^lauenfd^er ©runb,
S)er lanbnnrt^f(^)aftli(^e SSetein ju §at)'

nau in ©dilefien,

ÜJJe^rere ©eroerbetreibenbe ju ©leiroi^,

®er aßagiftrat ju Äönigäljütte,

5Der SjergtDerfsbe[i|er Jllauja unb ©e»

noffen ju SRgöloroi^ in ©bersSc^Ie»

fien.

SDie SSertretec be§ 3Imt§bcjirt§ ©d^toien;

to(i^lotrife,

fiangncr, SSotfi^enber bes lonbroirtl^s

fc^aftlidjen SSereinä im JRiejengebirge

JU au=^^emnit
SDer ÄreiSauäfc^uB bes Greifes SUlarien*

bürg,

Ser 23orflanb ber ©eineinbe SDolinfen,

SDaS eifenptteniüert Äeula bei 3JiuSfau

unb ©enoffen,

SDer Sßorftonb beS ®croerbe=aSereins jU

Seut^en in £)b.--Bö)i.

6. SBött^er, gabrifant unb mglicb
ber §anbel§fammer, unb ©enoffen ju

®r. Sioffcrbe,

§QUefd^e§ ^ublingSs, §ammcr= unb
SBaljroerf ju ^alle a. b. ©.,

SDer SSorftanb bes ©ifen^ütteniDerfä Z^ale

unb ©enoffen,

S. 21. ©tiebingcr unb ©enoffen ju

Slugsburg,

%. ©ted^au, 33aumeifter, unb ®e=

noffen ju ßelsburg,
Sed^nifer Singmann unb ©enoffen ju

©r. SüUen,
j^örfter §einri(3ö ©tegen unb ©enoffen

JU m. Slfebe,

Ingenieur ©pamer unb ©enoffen ju

©r. SIfebc,

SDas ^4Jublingä= unb SSaljtocrf tjon

©c^ulä, knaut u. ßo. unb ©e=

noffen ju ©ffen,

SBtegleb, §anfen u. nebfl ©e^
noffen ju ©ot^a,

35rangmeifter unb ©enoffen ju 33ee*

benboftel,

SDer £)rlSüorftei)er ju SSinfen a. b. St.,

S)er aJlaf^inen= unb ©pri^enfabrifant

Souis Sibotö unb ©enoffen ju §an=
nooer,

©rnft Slpel, SJlonteur, unb ©enoffen ju

ßinben,

2)er Sanbttiirt^ Slumonn unb ©enoffen

iu ©abenftebt,

2!ie ©c^mirgelfabrit oon Oppen i)cim
u. 6o. nebft ©enoffen ju §ainl)olj

bei ^annooer,
S)er 2L5or[tQnb bes ©troppener lanb«

roirt^f(|aftl. 58erein5 p ©r. iiirutfdjen.

besgleid^en.

besgleid^en.

besglei^en.

besgleic^en.

beSgleic^en.

besgleic^en.

beägleic^en.

besgleic^en-

besgleii^en.

be§glet(J^en.

beägleid^en.

beSgleid^en.

be§glei(3^en.

besgleid^en.

besgleic^en.

besgleid^en:

beSgleid^cn.

be5glei(i^en.

besgleic^en.

bcsglei(^)en.

besgleid^en.

beägleic^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

besgleid^en.

beSgleid^en.

besgleic^cn.

besgleic^en.

be§glei(^en.

besglei^en.

hiermit finb aus ^annooer noc^ 28 *Pctioncn 9lei(^en Snljaltö

eingegangen.

besgleid^en.

hiermit finb aus iiinbeu noc^ 44 s^^etitionen glei(^en Znl)ü\ti

eingegangen.

besgleic^en.

besglei(3^cn.

besgleid^en.



®eutfd;er iJieit^Stag. S5erjeid^ni§ ber eingegangenen Petitionen.

Saufenbe

?{ummev.

SournaU

?himmer.
Slntragfteller. 3nt)alt.

90.
(kl

II. 660.
IT RR 1
11. obl.

92.
TT RRiTi
11. bb2.

93. II. 663.

94.

95.

TT CRA
11. Gb4:.

II. 665.

96. II. 666.

97. II. 667.

98. II. 668.

99. II. 669.

1 AA
100.

I T ß7A11. OiV.

101. II. 671.

102. 11. 676

103.

104.

II. 677.

II. 678.

105.

lüb.

II. 679
T r R(ir\
11. boU.

107. II. 682.

1 AO
108.

I T OOO
II 683.

1 AA
109.

T T A
Ii. 684.

IIA
110. TT RQt^

11. boO.

IIIIii. Ii OOO.

1 1 O
11 11. Doi.

113. II. 688.

114. II. 689

115. II. 690.

116. II. 691.

117.

118.

II. 692.

II. 693.

119. II. 694.

]20. II. 695

1-21. II. 696.

122.

123.

II. 697.

II. 698.

SDie ©u§ftal)lfabnf ©ffen (ilrupp),
SDie S^^öltlinger ©ifenljütte bei ©aar*

brüdeu unö ©enoffen,
Jöanqiüer 21. S^eut) unb ©enoffen in

SDer ©emeinbeüorftel;er ©c^niibt unD
©enoffen ju ^elmerfamp,

®ie §Qnbelöfatnnier ju Garlörutje,

(Sifenwerfbefiler auä 3äeberbronu im

S)ie ©tQbtöerorbnetenöerfammlung unb
anbere su Sin^lafen,

SDer aiiufdiiinen» unb Keffelfabrifant @b.
^öcfing unb ©enoffen ju ^Jieun»

fir(ften,

Defonom SB. 3)1x6) a^üi unb ©enoffen
ju 2Bei)t)aufen,

galtenrotlj, Eod;er u. (So. nebft ©e»
noffen ju §aspe,

SDie SuEeuiburger §0($öfen=2lftien9ejea;

fd)Qft unb ©enoffen,
SDie ^ar^et Union=2lItiengefelIfc^aft für

Bergbau unb §üttenbetrieb ju §an<
nooer,

Kaufmann Jlönigsberg ju Coburg
unb ©enoffen,

SDie Söder oon Sprottou unb ©eno[fen,
S)ie ^Korporation ber 33ä(ferinnung oon

g^iQuflabt,

SDa§ 3M(fergen)erbe ju 3)Jorienroerber,

S)er ßentrab ä^erein SDeutfdiet 2BoUen=
waaren - g^abrifanten ju S3urg bei

^JJierfeburg,

5iaufmaun "unb ^abrifbefil^er SßiUjelni

©aroenä unb ©enojfen i5u §an»
nouer,

Ingenieur @. älbriani ju :^inben bei

§annoüer unb ©enoffen,
£eopolb Sord^arbt unb ©enoffen ju

:^anb§berg a. 2B.,

SDer Ditäüorftefier §amann unb ©es
noiien ^u aüatljUngen,

SDec ©enieinbeoorfte^er SBinfelmann
unb ©enoffen ju ^eefe,

Sd)eele u. 2)iarf nebjt ©enoffen ju
i^eip^ig,

3)ie Saufifeer aJJafd)inen - gabrif äu

Saufeen unb ©enoffen,
''Ji $Kobenbufd; unb ©enoffen ju ©t.

Sngbert (Sat)erf(^e '•Jifalj),

SDer SDireftor Snncrlin unb ©enoffen
ju j^riebenäl^ütte,

SDer Sorftanb beö ©eioerbe-SereinS gu

©teiroife,

SDer ©emeinbcratl) ju 6tertrabc,

SDie aiftiengefeüfi^aft eifenroerf ju ©aljs
gitter unb ©enoffen,

2)er^J{eu-DegerSerg«}crfö=§ülten»3iftienä

herein su iiiinbürg a. b. £.

<t>. ^l/üffelljorn unö ©enoffen äuSarn^
fen,

SDie |>anbeUfantuier ju §aUe a/©.,

überreidjt burd) ben Slbg. ©piel«
berg,

See lanbiüirtt)fd)afUid)e 3L!erein ju Sid)t»

felbe,

SDie .^treiötogöniitglieber bcö £rcifeiä

©tllljUl,

be§gleid)en.

beögleic^en.

besgleiden.

hiermit finb nod) 6 Petitionen gleid^en Sn^alts aus ßcUe
eingegangen.

beöglei(^en.

be§gleid)en.

beägleid^en.

beögleid^en.

beägleid)en.

beSgleid^en.

beägleidien.

be§gleid^en.

beägleid^en.

ben 9?eid)SinDaUbenfonb§ betreffenb.

ben Sitel V. ber 3^ei(|S-©eiüerbeorbnung betreffenb.

be8glei(^en.

beögleic^en.

bie §anbel§üertväge betreffenb.

bic ©d;ufejölle betreffenb; für bie Seibel)altung, I)iermit finb

no^ 27 Petitionen gleidien 3nt)altä aus ^annooer einge^

gangen.

besgleic^en nebft 73 gleic^lautenben Petitionen,

beögleic^en.

besgleid;en.

besgleic^en.

beögleic^en.

beöglei(^en.

beSgl.

beägl.

besgl.

besgl.
*

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

bie ©d)u^äöUe betreffenb, aber gegen bie Seibebaltung.

besgl.
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Saufenbe

?Jummer.

Sournals

Stummer.
3lntra9fteUer.

TT CQQ
11. byy.

125.

126.

II. 700.

II. 701.

127. II. 704.

128 II. 705.

129, II. 706.

130. II. 707.

131. II. 708.

132. II. 709.

133.
1 QAioi.

II. 710.
TT 711
11. (11.

135. II. 712.

136. II. 713.

137. II. 714.

138. II 715.

1.39.

140.

II. 716.

II. 717.

141. II. 718
]

142. II. 719.
;

144.

j

TT 70A 111. < ZU.

II. 721

145. II. 722.
i

146. II. 723.

147. II. 724.

148. II. 725.

149. II. 727.

150. II. 728.

151.

152.

II. 729.

II. 730.

153. II. 732.

154.

155.

U. 7,33.

. II. 734.

156. II. 7.35.

Snljalt.

SDer ^farret Sautfc^ unb ©enojjenäu

Seligenfelb,

Siebt te unb ©fuoffen ju ©d&önflicfe,

®ie Slmtöüertretung be§ SlmtöbejirfeS

Dber§et)bucf,

163 2IpotI)eferget)ilfeu aus ^annooer
u. a. m.

SDer SlanbeSbtamte bes ©tanbe§amte§
SIBannaglQucfen ju ©r. Äripofen bei

©faiägirren,

2^er 5iittnieiflet bet SanbtoeljrJ^aöallerie

ocn 3i)ti^tinäti ju ®örli^,

5Der 5laufmann 3. ®. §Qffar in Saum«
gart bei ßtjtiftberg,

Ser SCorfianb ber SädEer=3nnung ju

Siegnit
Sämmtlid^e Säcfermeifter öon §annouer
unb Sinben, im Sluftrage ber Säcfer*

Qmtä=33orfte^er,

©eroerbetreibenbe üon ©tabtolbenborf,
SDer ßrtäoerein felbftfiänbiger §anbroer=

fer unb gabrifanten ju Seife.

Dr. med, ^arl Slnbreaä Sert^elen
unb ©enoffen ju 3ittau,

2)er Sufiiaroti) a. ®. 3tomei6 äu 2Bie§=

baben,

SanötDirtf)fc^aftlic^er 33erein ju 2Bufter=

i)ü]zn, 3n)eigoerein beä Saltifc^en

Gentraloereins jur Seförberung ber

Sonbroirt^fd^aft im 3teg.=Ses. ©tral-

funb,

Xex lanbTDirtf)fc^aftlid;e SSerein ^tani--

burger Rxt\\e^ ju ©tralfunb unb 3ipfe,

SDer lanbroirtt)fc^aftli(^e58erein äu3inten,
©er IanbiDirtt)id)aftlic^e SLlerein ju BUti)-

len, 3fteg. 5öej. Breslau,

S)oä @ifen()ültenroerf 3Jtarien|ütte bei

5?;o|enau unb ®eno[fen^
2)er §ofbefi^er Sprengel unb ©e;

nofjen ju Sunfenburg,
Ser ^ütten-2lftien^33erein ju Stachen,

SCa§ eifenf)üttenroerf ju öuint bei

Siier nebft ©enoifen,
2)ie Sotl;ringer ©ifenTOerfe ju Sirs a,

b. m. nebft ©enoffen,
2)ie ©tabtüerorbneten^äJerfammlung ju

3Jtülf)eim a. b. 3tu^r,

^Die (Sifenf)üttenbefifeer ©ebr. 9^ö^rig
u. Go. nebjl ©enoffen äu Abrann-

fc^roeig,

eifenbüttenroerfe ©cEiön^eibe unb ©e^
noffen,

2)ie aßittroe 5latt)arina §oec^{t ju @nS'
fe^men bei ©toUupoenen,

SDer Snoalibc ^eter §einric^ Sonife
äu Flensburg,

überreid^t burc^ ben Stbg. Dr. aöalj»
li^ä,

©eroerbetreibenbe ber Stobt §ilbesf)eim,
2)er $öanbagijl Ätefe unb ©enofien ju

§ilbe§^eim,

aielterleute be§ Söödergeraertes ju
5HenbSburg,

2)ie 5bäcfer ju Sbarlottenburg,
(Sinroo^ner ber Stobt neljen, %\xomnh
§annoüer,

gronj Subroig unb ©enoffen su 3euj
lenrobo,

besgl.

beSgl

bie Sd)u|,3ötle betreffenb, raie sub 696.

bie Siegelung be§ Slpotl^eferjJ^onseffionSroefens betreffenb.

bie ©ebitljren für ©infidit ber Stonbesregifter betreffenb.

betrifft bie 3urü(fsal)lung oon 125 2^lr. juoiel ert)obener 3fJe=

tabliffementögelbern.

bie 33erfagung ber Slonjeffion juni ^Jelriebe bes 5?(cint)anbels

mit ©etrörifen betreffenb.

betreffenb S^itel V. ber 9{eic^s=®en)erbe*Drbnung.

besgl.

bie 3f{eid^§geTOerbef©rbnung betreffenb.

beSgl.

bie Sluflebung bes Snipfäroangeä betreffenb.

bie ®en)äl;rung von SDiäten für bie 9iei(J^ötagSobgeorbneten

betreffenb.

bie SdiufeäöHe betreffenb, für Sefeitignng berfelben.

besgleid;en.

be§gleiä)en.

besgleiii^en.

bie Sd^ufejöHe" betreffenb, für ^Beibehaltung berfelben.

besglei^en.

besgleid)en. ,

besgleid^en.

besgleic^en.

beöglei^en.

beöglei($en,

be§glei(|en.

bittet um Unterftüfeung.

3nt)alibenanfprü(^e betreffenb.

bie SReid^Sj©en3erbeorbnung betreffenb.

beägleid)en.

Sit. V. ber 3f{eic^S'®eraerbeorbnung betreffenb.

beögleic^en.

bie SRei(^s ©eroerbeorbnung betreffenb.

be§gleid)en.
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157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

II. 736.

II. 737.

II, 739.

II. 741.

II. 742.

II. 743.

II. 746.

II. 747.

II. 748.

II. 749.

II. 750.

II. 751.

II. 752.

II. 753.

II. 754.

II. 755.

II. 756.

II. 757.

II. 758.

II. 759.

II. 760.

II. 761.

II. 762.

II. 763.

II. 764.

1S^2. II. 765.

183. II. 766,

184. II. 767.

185. II. 768.

186. II. 769.

187. II. 770.

Dttomar §elf er unb ©enoffcn ©reij,
II. 735 u. 736 überreicht burd^ ben
2lbg. Dr. iOppenbeim,

33. 33c ruft ein unb ©enofjen ju §ol}s

minben in S3raunf(^roeig,

überreicht bmä) ben Stbg. Rod)
(S3raunf(|it)eig),

©ie Dberfc^tefifc^e" )öanf für ^anbel unb
Snbuftrie ju 33eutt)en D.:©dt)l.

5Der ^üorftanb ber ».reinigten SödEer«

innung üon ©era,
3)ie Sifc^Iermeifter von ^JJofen,

2)er a[5orftanb beS ©d^neibermeifier'Sn=

nung§=^i^erein§ ju ©anjig,

S)er ajiagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten
ber ©tabt §örbe in Sßeftfalcn,

SDer 3JjQgiftrat Sarnoroi^,

SDie ©ifengiefeerei von SJiorife unb @e»
noffen ju 3^euftabt £).--<B.

Rati *J3oulmonn ^u §annooer,
23oele unb Sraue, {^abrifanten unb
@en offen ju ^annooer,

©utäbefi^er §affelmann unb ^on»
forten }u ^abigljorft,

2)er ©emeinbe=aL5orfte^er ©(^lönelube
unb ©enoffen su 3Jiarroebe,

5Der 33eigeorbnete SUpte unb ©enoffen
ju Sil §et)Ien,

SDer §ofbefi^er ©c^eele unb ©enoffen
ju ^iorbbiirg,

5Der ®emeinbeä33orfleI)er Sliemann u.

©enoffen ju trogen,

SDer SSorfianb bes ^ereinä für bie berg^

bauli(i^en 3ntereffen im DberbergamtSs
33eüirf SDortniunb,

©tallmann, S^enpU^ u. ©d^laf'
I) 0 r ft , Tafelglas - gabrifanten unb
©enoffen mitieim a. b. 3iut)r.

SDie 2lftien=©efellfct)aft für 33ergbQU u.

§üttenbetrieb 'iptiöniE ju Saar bei

diu^xoxt,

©ifeninbuprielle au« 3^beinlanb unb
SBeftfalen ju SDüffelborf,

S)er SJerein jur SBatirung ber gemein=

famen n)irtl)fd)aftU(i^en Sntereffen in

3tt)einlanb unb SBeftfalen ju SDüffel--

borf,

©ine SSolISüerfammlung üon ^leinjfc^o«

ä^m bei Seipjig, R. SJteinf^enf u.

^onforten,

SDcr äJorftanb bes Söioenbergcr lanb»

tt)irtt)fc^aftUd^en SSereins,

©ine Sl^erfommlung üon SDelegirtcn

sjiJommerfd^er ©tobte, im auftrage

bie 3Sorfte|er ber ^aufmannfc^aft oon
©tettin,

®er S3orflanb bes lanbreirttifd^aftUd^en

^rei§=3iereinö ju Sübbecic,

übcrreid^t burc^ ben 2lbg. t). ®^el,
S)er lanbn)trt()f(ihaftl. 33erein ju ^ulm

a. b.

SDer S^entier 3ot)ann SDoemanborosfi
in §einri(^sborf, ÄlreiS 5ieibenburg,

SDie Söädfer üon Sia^eburg im ^erjog»

tt)um Saiftnburg,

S)ie äiädter oon Horburg,
SDie SDireltion ber i^rebitgefellfc^aft ju

©c^önlinbe in ßflpreufeen,

©etoerbtreibcnbc aus ^{oftocE,

beSglei(|en.

besgleid^en.

bie ©d)ufejölle betreffenb, für Beibehaltung berfelben.

2itel V. ber 3iei(i)§;®eii;erbeorbnung betreffenb.

bie 3'iei(^§s©e«)erbeorbnung betreffenb.

beSgleic^en.

bie ©djufe^öHe betr, für bie S^eibel) oltung berfelben.

beögleic^en.

be§glei(^cn.

beSglcic^en.

besgleic^en,

besgleic^en.

bc§glei(ihen.

besgleid^en.

be§glei(^en.

beäglcidhen.

bcsgleic^en. ,

bcsgleid^en.

beS9lei(3hen.

be§glei(|cn.

be§glei(ften.

ba§ Swpfsefefe betr.

bie ©(ähutjjöüc betr., für Aufhebung berfelben.

besgleic^en.

besgleid^en.

besgleid^e»'

Siec^tshülfe betr.

Sit. V. ber 5WeidhSs®ett).sDrbn. betr.

besglei(ihen.

bie Slufljebung bes StnpfjroangeÄ betr.

bie 3^eid)6-©e»ü.=£)rbn. betr.



^eiU)d;ei- iKei'^Stag. ^^er^eic^uijj Dei eiiigegangeiteit -^^etitioiien.

5Zummer.
SlntragiUeller.

II. 771.

II. 772.

II. 773.

II. 774.

II. 775.

II. 776.

II. 777.

2)er Jieumärfifc^e 3i»eigt)crbanb ©cuts

f^et aJZüllet unb aWü^lenintereffenten

äu Särroalbe a. 3Ji.

2)er 58orftanb beä ä^ereinö jur Sßal);

rung ber Sntereffen für ®en3erbc unb
§anbcl }u 3J?eerane,

Set 5ßorftanb ber ^aufmannfc^oft gu

©teinau £>.»©.

SDer 33orfiQnb be§ Ianbit)ittf)fc^aftUd^en

SJereinS ju ©c^meibni^,
©ggcrs unb ©enoffen ju ®lbing,

2)et aJiagiftraf ©roubenj,
2)er ehemalige jartiHerifi §an§§einrid^
Slöfe ju §eibe (^roüinj ©djlesroigs

§olftein).

Serltn, ben 25. 3tooembcr 1875.

bie aiuf^ebung ber 3ölle auf ^JJeljl in j^ranfreic^ u. ^ollanb

betr.,

bie 3^eid^§'©ero.=Drbn. betr.

bie ©(i)U§jöEe betr., für bie ^öefeittgung berfelbcn.

beägle^cn.

beägleic^en.

beäglei^^en.

SnüoUbenpenfion betr.

mbvedit (Oflercbe),

2?orfi^enber ber 5loinmiffion für -^Petitionen.

B. ^pmmtfftott III. jut ^otbevat^tm^ hcd ^eid^^f^au&^alt^'^taH,

1. II. 603.

2. II. 605.

3. II. 606.

4. II. 672.

5. II. 673.

6. II. 674.

7. II. 675.

8. II. 681.

9. II. 703.

II. 731.

II. 738.

II. 745.

II. 778.

2)ic Stauer Brüning in St^renäböf

unb ©enoffen,

Xie SSorfte^er ber ^aufmannfd^aft ju
©tettin,

2)ie §anbel§fammer ju granffurt a. 3J?.,

überrei(^t bmä) ben 2lbg. ©onne»
mann,

©inroobner ber ©tabt ©ffen,

ümxe\d)t burd^ ben 2lbg. v. gors
cabe,

SDie ©(i^anfrcirt^e bes ilreifeS £)berbar=

nim, greienroalbe o. b. D.
©eroerbetreibenbe auä Bresben,

überreizt burc^ ben Slbg. Dr.
3Kinfn)i^,

©eroerbetreibenbe von Sleuterberg unb
©enoffen,

überreicht bur^ ben Slbg. Dr. 2öal s

licö§,

SD er iBriefträger ©perling unb ©c*
noffen au ©tettin,

2)ie §anbel§fammer ju §annoüer,

Sie aSorftanbfc^aft be§ J?)anbeläoereinä

ju ajiünc^en,

SD er SDeutfc^ie ^rouerbunb ju gronffurt
a. 3K.,

überreizt burcä^ ben Slbg. ©onnci
mann,

©. 21. Söruc^ unb ©enoffen ju ©t. So*
^ann, ©aarbrücEen,

Sie (SintDo^ner ber ©tobt 5WüIbeim
a. b. di.,

überreicht hmd) ben Slbg. Dr. oon
©c^ulte.

Setlin, ben 25. 5Woüember 1875.

bie S3raumaljfteuer betreffenb.

bie Sörfenfteuer betreffenb.

be§glei(|en.

33raumal}fteuer betreffenb.

be§glei(^en.

besgleidjen.

Sierfleuer betreffenb.

bitten um ä?erbefferung if)re§ Sienfteinfommcns.

©tempelabgabe »on ©(ä^lufenoten, ^Rechnungen, Sombarbbar
lel)en utib äßertl)papieren.

beägleidjen.

bie 33raufteuer betreffenb.

bie Söraumaljfteuer betreffenb.

besgleic^en.

91. t>. ^enttt()fett,

S3orfi|enber ber Rommiffion.
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^Juinmer. 3'Jummer.
Slntrasfteller. SnI)QU.

^cftficUxinQ :gattS>eö^au0^att0:@taid tortt ®lfaff-ßot^rin<|eit fite böö 3«^«

1. II. 702. {^riebcnätidjter aus eifa^ - SotI;ringen, 1 bie fünftige Sßerbeffcrung tl^rer ©teDiung betreffcnb.

aßei^cnburg, I

i3evUn, ben 25. SRoücmber 1875.

aSorfifeenber ber ^ommiffion.

etnet <^ttafpvo^e$vvbnnn^ uttb einet @:ttit(|itp}e^pr&tmttg»

1.

2.

3.

II. 568.

II. 608.

II. 740.

©taatsanroalt 3Wattt)ie§ ju Si^fa,

®er Haufmmm 2(;eobor *Poppe ju

3lrtern,

überreicht burc^ ben Slbg. Süngfen.
S)ie |>anbekfammer für 5?"reis S^orn,

überreidit burd) ben Slbg. Dr.

(§erl;arb,

bie ©(J)öffengeri(ftte betreffenb.

bittet um Slbänberungen in ber Snftijüerfoffnng.

bie ©infü^rung be§ 3nftitut§ ber §anbel§gerid)te betreffenb.

Berlin, ben 25. 3^oüember 1875.

33or|i|enber ber 5Jommiffion.

E. ^ommtfftott IX. jut? SSori&ct^tl^ting t>eö <5^tttttmrfd etiteö ©efc^cs übet &te 0<^d^"=

fettigen ^ittf^faffen.

1.
j

II. 744.

Berlin, ben 25. Jiooember 1875

®ie ^ranfenfaffe \, 2 unb 3 üon M.
Ero^enburg,

bie gegenfeitigen ^ülfäfaffen betreffenb.

Dr. ^ambevQev,

5Borfi^enber ber 5?ommiffion.

F. X, Äummiffion juc 35oibetat]^titt<^ &eö ®efe#:<fntwwrfi^ übet Uv^ebcvted^t

an Wlnftevn a«b 5(>lo&eIIen,

1. 11. 726. SDie 3lelteften ber S^auftnannfd^aft ju

33erlin,

betreffenb ba3 (Sefefe über ba§ Urljeberred^t an 3Kuftern unt

aJJobeUen.

!öerlin, ben 25. S«ouember 1875.

Dr. ^^rann,

•j^orfi^euber ber ilonuuiffion.



bcr

bei bem ©eutfc^en ^leic^tage eingegangenen Petitionen,

(2. SegiälatursSjJeriobe. III. ©effion 1875.)

Saufenbe Soumots

Shimmcr. SRummcr.
Slntragfieller.

1.
TT T'TO

2, II. 780.

Q
O.

TT TQI
11. <ol.

4. II. 789.

5. II. 790.

6. II. 791.

7. II. 792.

8. n. 793.

9. II. 794.

10.
TT TfiK
11. 795.

11. II. 796.

12. II. 797.

13. II. 798.

14. II. 800.

15. II. 803.

16. II. 804.

17. II. 805.

18. II. 806.
19. II. 807.

20. II. 808.
1

21. II. 809.

22. II. 810.

2,3. II. 811.

24. II. 812.
25. II. 813.

26. II. 814.

Dr. jur.

A. ^ ommtfftott fm hie Petitionen*

Scini^agen ju Siöln,

@. ®'d)\il)maä)ex unb ^onforten ju

Sreslau,

©(Kiefing ?u Serltn,

Sie Säderinnung ju aJieifeen,

2Irc^itett SBegener unb ©enoffen ju
§annot)er,

Sie ®tobtDerorbneten=33erfammlung von
Dber^aufen,

Sie Bää)n\^e 2Bebftu^)^5abriE unb ®e=
nofi'en ju 6{)emni|,

@ebr. Pfeiffer unb ©enoffen gu SiaU

ferälauten t. 'ilifalj,

«öt. §. Sfiofe^rnu. ©enoffenfju ^an^
nooer,

%^.^le'\'\t unb (Senoffen gu SBiecEen*

berg bei Seile,

Sie SBittroe Suliane ^uf geb. Seubner
ju §etrnflQbt in ©c^lefien,

Sie SEittroe §elene Jlitoroicj ju

©nefen,
Sie Säcfernteißer üon Kiel,

Sie 5öor[tanbfc^aft be§ 33äcfer;33ereinä

JU SfJütnberg,

Sie Kaufmannä'Snnung unb ber faufs

männil^e herein ju '»JUirna,

Sie i^ofalabt^eilung bes lanbroittbf(^a?t5

li(^en Süereinä für ^Hiieinpreufen gu

Äöln,
Ser Sfiittmeifter oon 3i)(^Un§ti ju

®örli^,

Sie §anbelötammex ju ©Otlingen,

Sie |)annooerf(^en ^j^apierfabrifen unb
@enof]en,

Sie Sraunfc^it)eig=§annoDerf(J^e §9po,
t^efenbanl ju §annooer unb ©enoffen»

Ser »J3remiersiiieutenant a. S. SBolff
ju ©ösfetb,

Ser 5Borftanb unb SSerroaltungS 2Iu§»

t^ufe beö 33äcEerj5ßerein§ ju Ulm
a. b. Sonau,

Ser ©c^miebegcfelle Stuguft Äambad)
ju Sörestau,

Sie ^onbelötantmer ju Slicl,

Ser il^erein getoerbtreibenber SSäder ju

Küftrin,

Ser ©aflTOirtl) Jeimann 3JJi(ä^elfol^n gu

2remef)en, ''jiroo. ^ojen,

bittet um Stbönberung be§ ©efefees oom 21. Scjcmbcr 1871,

betr. bie ^efi^ränfüngen beö ©runbeigcntbumS in bcr Um*
gebung oon geftungcn.

©in* unb 3^ü(ffautögejd)äfte betr.

bcn §. 114. be§ ©trafgefefebud^eä betr.

Sit, V. ber ®en)erbe=£)rbnung betr.

bie ßlaffenlotterie betr.

bie ©(^ufeäöUe betr., für Seibel;altung berfelben.

besgleid^en.

beSgleic^en.

be§gleiä)en.

be§gleid^en.

3nt)aliben=Unterftü|ung betr.

bittet um Unterftüfeung.

Sit. V. bcr ©eroerbcsDrbnung betr.

beögleic^en.

bie 5tei(i^äj©eroerbe=£)rbnung betr.

aiuf^ebung bes ©ingangsjodeä auf 3Jlel^l na^ §olIanb unb
g^ranfrei^.

^enfion betr.

bie ©c^ufeäöHe betr., für 33eibeJ)altung berfclben.

be§glet(^en.

beögleid)en.

feine ©e^alts* unb *^enfionS»a3erpltmffe betr.

Sit. V. ber 3ieid^S5@cn)erbe-.£irbnung betr.

Steuererlaß betr.

bie SReic^S'Seroerbe'Drbnung betr.

Sitel V. ber ©eroerbesßrbnung betr.

betr. ben ©rlafe einer 2lbgabe.



®£utf(?^er SRei^ötag. SBerj^i^ni^ ber eingegangenen Petitionen.

3ournQl=

liier, i
3f^himnter.

2IntragfteUcr. Snl)alt.

II. 817.

II. 818

II. 819.

II. 820.

II. 826.

II. 827.

II. 828.

II. 829.

II. 830.

II. 831.

II. 832.

II. 833.

II. 834.

II. 835.

II. 836.

II. 837.

II. 838.

II. 839.

II. 840.

II. 841.

II. 842.

II. 843.

II. 844.

II. 845.

II. 846.

II. 847.

II. 848.

II. 849.

II. 852.

II. 853.

II. 854.

II. 855.

II. 856.

II. 857.

II. 8.58.

II. 859.

II. 860.

II, 861.

II. 862.

11. 863.

2)er ^reiSQUöfdjufe ber Greifes SRaftens

bürg,

2)er ä^orftanb beö lanbtüirt^fc^oftlic^en

33eretn§ ju Stlieineberci,

%t. 3^temannu. ©enoffen juDffenfen,
2)er Sßorftanb bes faufmänmfc^en 33ers

eins äu 3elle,

£. @etie SU Bresben,

SDie ^Betroallung ber Säder-^Snnung ju

gürlf) in ^Qt)ern,

5Der 33orftanb beä 58ä(fergeroerf§ ju Sü;
neburg, *J3roD. §annot)er,

S)er Sßorftanb be§ SäcEcrgeroer!ä ju

Sübed,

SDie aßeisbä(fer=3nnung Sremen,
2)er Sifctjler ^ermann 2Be^ig gu 2)ö«

beln in ©a^fen,
Wiä)tl Sl)iert) u. ßo. ju aiieiberic^

bei S^utirort,

2)ie §anbel§= unb ©ettjerbetammer ju

3^ürnberg,

2)te §anbel§famtnet ßoblcnj,

überreid^t burd) ben 2lbg. Dr. %tl)xn.

t). Bertling,
3Jiagnu§ unb ©enojjen ju §onnor)er,

®er g^eilenfabriEant §. ^fu^l ju

Sinben,

5Der 5?ömgl. ^^ommer^ienratlö Scopoib

§oer(^i unb ©enoffen ju 5Düren,

21 S3or)ig unb ©enoffen ju Süerlin,

S)ie S3ä(Ier=3nnung ju Sreölau,

aibert SBeifee unb (^enoffen ju 33erUn,

®er ^rofeffor £orl *:poncratius ju

S)ie berliner SJJebijinifdje ®efellf(J^aft,

®er 33ercin für raiffenfdiaftUdie §eil=

lunbe m SlÖnigöberg i/t\,

SDie Sd(ier=3nnung i^eipjig,

Slelterleute unb 3JUtglieber bes 33ä(fer=

amts SU Bismar.
®ic SSMer^Snnung ju 3JJarburg,

SDer SBorflanb beö 3)Zärfij(J^en Knapp*
fd^oft^'-R^ereins su Soii^um,

SDer lanbit)irtt)fc^aftUä)e U5erein ju

nicf D./©.,

grteberife Klempner ju 3=rieberifcn^)of

bei 33reölau,

2)ie SSöder Snnung an ber Unterroefer

ju ©eefteniünbe,

3^iemer)er unb ©enoffen ju ?Jortl)eim,

*^roDius §annot)er,

5Der ©etüerbe=3Serein ju (Eeüe,

S)er §anbn)erfer=ä5eretn ju §ufum,
SDer ^anbroer!er-'ii^erein üu Sürebftebt,

S)er ^üerein für bie bergbaulichen 3nte*

reffen, im Steoier SBe'^lar ju äBeglor,

übevreid)t bmä) ben 2lbg. Dr. von
^^eugbem,

Slmtmann D^m unb ©enoffen ju Dfter*

felb, Kreis 3{edlingt)aufen,

3)er .^aufmännifd)e Üexcm jil ©Ibing,

SDic §anbels!anwier ju Srier,

S)as Kollegium ber ©tabtoerorbneten

üu yfiubrort,

SDte ©Qubelötammer ju ^Duisburg,

®er iltagiftrat unb bie ©tabtoerorbne^

tcn JU )öO(^um,

bie ©(^ufejöUe betr., für Sefcitigung berfelben.

be§glei(^en.

bie ©(^u^jöUe betr., für SSeibe^altung berfelben.

bie 9iei(i^s=©eit)erbe=Drbnung betr.

ben Transport auf ©ifenbafinen betr.

2it. V. ber 5Heid)§5©en)etbe'£)rbnung betr.

beögleid^en,

besglei(i^en.

besgl.

bie 3^eid;§=©en)erbeorbnun8 bctreffenb.

bie ©^u^jöüc betreffenb.

besgl.

besgl.

besgl.

Ijie.mit 9 Petitionen glcid^en Snfialts au§ §annoDer.
beägl.

beägl.

besgl.

%it V. ber 3fieid)S-®eroerbcorbnung betreffenb.

Sefeitigung beS Smpfsroanges betreffenb.

um Slb^ülfe ber t^euren Seitoerpltniffe unb 5Berbefferung ber

Sage ber Setirer.

bas Smpfgefel betreffenb; für Slufrec^terljaltung ber SCoccinos

tion unb 3f{eoaccination.

besgl.

Sitel V. ber Sieic^sgeroerbe^Drbnung betreffenb.

besgl.

besgl.

bie g^reigebung bes Stpot^elergeroerbes betreffenb.

bie ©c^u^jöHe betreffenb, für ^Beibehaltung berfelben.

bie ?Jotl)roenbigfeit einer gefe^liii^en ®infül)rung von Sei(fhen=

häufern betreffenb.

«Titel V. ber ©eroerbe^Drbnung betreffenb.

bie ©eroerbesDrbnung betreffenb,

beSgl.

besgl.

besgl.

bie ©dhMfeäöUe betreffenb.

besgleid^en.

besglei(ihen.

beSglei(Jt)en.

besgleic^en.

besgleic^en.

besgleid)en.



©eutfc^er 9?eic^8tacj. 35er.^eicf)ni^ ber eiucjegangenen Petitionen.

Saufenbe Sournal*

Stummer. 9iunmier.

67. IT. 864.

68. II. 865.

69. II. 868.

70. II. 869.
71 TT RIOXX, O 1 V/»

72. II. 871.

73. II. 872.

74. II. 873.

75. II. 874.

76. II. 878.

77. II. 879.

78. II. 880.

79. II. 882.

3)er Ianbroirt^fd^QftU(J^e Lettin be§ RxiU
fe§ S^inteln, "I^roDinj Reffen ^fiaffau,

I

auf ©omäne 3iobenberg,

, §. ©cfmann nnb ©enoffen ju ©d^ön=

! berg im gürftentl)um 9fta|eburg,

1 5Der *!pofi=©efretär a. SD. §effe, ^ier=

felbft,

5Die ^anbeUtammer ju ©ffen,

;

2) er 'tljoUseiiSIntoalt ju Baraabäfi nebft

©enoffen,

SDet lanbtt)itt;^fc^aftli(^e 33erein ju SSqp
tenftetn,

{

2)te i>onimerf(^e Defonomifc^e ©efett«

fc^aft äu ©oeölin,

1 von UJalentint, Süttergutöbefi^er unb
58orfi|cnber beö ©c^ioelbeiner lanb:

[

n)irt^fd)aült(^en 33erein§,

}

Dorgelegt hmä) ben 2lbg. o. ^av
1

bor ff,

I
2)er ^43orftanb beö ©eroerbeoereins

!

^Qttoroil,

! Dorgelegt buxd^ ben SIbg. ü. Rav
! borff,
: Ser Hafernen*3nfpeftor a. S). 5? ram er

ju (Srfurt,

;
S)er ©efonbe^Sieutenant Stuguft Subioig

^arl ga^renfamp ju Äöln,

i
engen iJorette, 3ftotar ju Kiebingen in

I

Sot^ringen,

Dr. ©ottfc^alf, !>Päbagoge, ^ier,

be§gleid)en.

bitten um eine SSerfaffung für it)r prfient^um.

Sefcöroerbe über feine 2)ienftentlaffung mit ber 33itte um 2Bies

beranfteüung ober ^enfionirung.
bie ©c^uljölle betrcffenb; für 33eibel)altung berfelben.

beögleid^en.

bie ©diu^jöHe betreffenb; für 33efeitigung berfelben.

be§glei(!^en.

bie ©d^uläöHe betreffenb; für Seibef)altung berfelben.

besgleid^en.

$enfion§anfprü(f^e betreffenb.

bittet um 33erabf(^iebung mit ^enfion.

bie Seenbigung ber ©ifenbalinlinie »on (Sariingen nad^ hieben«

t)ofen betr.

jur ©trafgefefe=3fJooeIIe.

Serlin, ben 1. Sejember 1875.

3n6te4)t (Ofterobe),

SSorfi^enber ber 5?ommiffion für Petitionen.

B S^ommiiiion III. $ut ^0t&erc$tf)nn$ t>c^ dlci(it^^f)au&ffam'(^taH»

II. 784.

II. 785.

II. 786.

II. 787.

II. 801.

II. 802.

II. 816.

II. 821.

II. 824

II. 825.

II. 867.

II. 875

II. 877.

SDer beutf(^c §anbelätag su Berlin.

6mil ^]3ott)fa unb ©enoffen 3)erUn.

3iie Ober = Selegrapliiflen unb Megra^
pt)iften beä SDeutfd^en ju SDuiSs

bürg,

üorgelegt burd) ben Slbg. Dr. oon
Beulte,

25ie -Öanbelöfammer ju SDortmunb,

g. §eerOolb in Dttenfen,

2)ie ^anbeUfammer ju ©Otlingen,

3lgent 9lömer ju 5?affel,

©eorg p aJiel,

SDie |)anbel§fammer Hamburg,
überreid)t burd) ben Slbg. 5Diös

ring.
2)a§ 3Sorftel)er»3lmt ber 5?aufmannfd^aft

äu ftönigäberg i, ^r.,
SDie ^anbetstammer ju (Sffen,

5Der 5ßerein bcutfc^er 5lornbranntroein=

33renner unb prefe^efe=gabri!anten ju

Stoftod,

®er 5laufmann Äarl Sugenbül)l unb
©enoffen ju SKieöbabeii,

vorgelegt burc^ ben Slbg. ©(i^ulje

(Seiifefc^),

betreffenb ©tempelabgoben oon ©d^lufenoten, 3te(^nungen 2C.

be§gteid)en.

25erbefferung i^rer Sage betreffenb.

Sraufteuer betreffenb.

bie 33ierfteuer betreffenb.

betreffenb ben ©efe|:(Sntn)urf über bie 33efteuerung oon ©d)lu§5

noten, 3'fe(^nungen 2c.

betreffenb bie ä^erbefferung ber Sage ber ^Beamten.

Steuern betreffenb. — 33orf(i^läge.

^-öörfenfteuer.

betreffenb ben @efe|:©ntiDurf über bie 33efleuerung oon ©c^lufe^

noten 2C.

betreffenb ben ©efe^^gntrourf bejüglic^ ber ©tempelabgaben üon
©dblu^noten 2C.

betreffenb bie ©infülirung ber S3ranntn)ein=gabri!at=©teuer.

bitten bie (Srmerbung be§ §aufe§ bes ©rafen o. SBalberä»
borf jum pofti unb 2elegrap^engebäube con SBieöbaben

ni^t ju genet)migen unb bie baju etroa erbetenen a)iittel

nid^t ju beroilligen.

SBexlin, ben 25. SRooember 1875.

9{. t}. ^ennif^ien,

SBorfi^enber ber Slommiffion.



jDeiitfcfcer 9teid)ötaf\. 33ec^etc^ni§ ber etnkjcgangeueit Petitionen.

3nJ)Qlt.

^ommtffti^tt V, jttt ^i>r6etat]^utt{( ^er Entwürfe cittcd ©ettd^id^evfaffutt^^^efe^ed,

einet ^traf|)rQ}e^Qt^nun(| uitb einer @:iUilt>to|e^orbnung.

1.

2.

II. 783.

II. 822.

Cand. phil. 3lanmann ju SBcrlin,

S)er 5laufmann unb ©tanbeöbeamtc

2i)cobor §offerid^ter ju Srcälau,

ben eib in ber Suftispflegc bctreffenb.

beägleic^en.

33erlin, ben 1. SDesember 1875.

33orfi^enber ber ^lommiffion.

D. ^ommiffton jnv ^ovhctatf^un^ ded Meie^-Mnttoutfi, l^etreffend bie Abänderung

ded 4. bed ^efe^ed übet ha^ ^pfttoefen ded ^eutfcl^en ^eic^d ttpm

28» C^ftobet

1.

2.

II. 815.

II 876.

bie ^ojl betr.S)er ©utsbejtfeer ^Jeumann ©c^oem»

betfl,

SDer ä.?erein ber ©eflügelfreunbe ©^ptia

8u Serltn,

SBerlin, ben 1. ©ejember 1875.

t^« ^endo,
58orft^enber ber ^ommiffton.

betr. ben ®efe^=@ntn)urf inegen 3lbänberun9 bcs @efe|e§ über

baö »4Jofttt)efen oom 28. Dftober 1871.

E. ^omniiffton IX. jur ^ovbetat^und ded ©ntwnrfö eineö ^efe^ed übet die gegen:

fettigen ^ülfdfoffest,

Sitel VIII. ber ®cn).=ßrbn. betr.Sie Sßorftänbe ber freien §ülf§fäffen ju

33remen,

SBi'.te unb ©enoffen ju ^Berlin,

®ie 3Sorfi|enben ber ^ranfen=Unters

ftüfeungä» unb ©terbe=33ereine ju

3JJainj,

SDer S3uc^bru(Ier=33erein ju ^annooer,

S)er SSerein für Homöopathie ju 5Dresben,

33erlin, ben 1. SDejember 1875.

Dr. '^amberger,

5ßorfi|enber ber ^ommiffion

1. II. 782.

2. II. 788.

3. II. 799.

4. II. 850.

5. II. 851

bie gegenfeitigen §ülf§faffen betr.

beägtei(j^en.

be§glei(i^en.

be§glei(i^en.

F. X. ^ommiffton jnt 25orberot]^uttg ded ®efe^:(fnttourfö über ba^ ttr^eberred^t

on SOluftern unb SO^obeHen*

II. 881. ©d^ntibt u. ^ftfee nebft ©enoffen ju

j^ran!enberg in ©ati^fen.

bas aKufterfc^ufegefefe betr.

SBerlin, ben 1. ©ejember 1875.

Dr. '^raun,

ajorfifeenber ber Jtommiffion.



2)cut|d)ei- S^eic^gtag. S3eqetd^m§ ber eingegangenen Petitionen.

Saufenbe SournaU

DJummer. 3hunmer.
Slntragfieller. 3nl;alt.

1. II. 823.
I

j^rieben§ric^ter in (Slfafe » £otl)ringeu 5
|

bitten um S[5erbe[ferunq iljrer Stellung.

I
3J?ül^aufen, i

übemid^t bur(^ ben 2lbg. ©pieb
j

berg, i

Serlin, ben 1. S)ejember 1875.

5?orfttenber ber Kommiffion.





ber

bei t)em £)eutfc^en 9^eid)gta9e eingegangenen Petitionen,

(2. ScgiSlaturs^eriobe. III. ©effton 1875.)

^ufenbe SoumoU

Stummer. ?himmer.
Slntragfieller.

A. ^ommtffton füt hie ^eiiiion^n*

11. 883.

II. 884.

II. 885.

II. 887.

II. 888.

II. 891.

II. 892.

II. 893.

II. 894.

II. 895.

II. 896.

II. 897.

II. 900.

II. 902.

II. 903.

II. 905.

II. 906.

II. 907.

II. 908.

II. 909.

II. 910.

II. 911.

II. 912

II. 913.

i S)a§ ©berbürgermeijler « 2lmt ju (Sffen

unb ©enoffen,
! 3)ie 33äder=3nnun9 ju §aüe a b.

I

2t. tujc^e ^ier, 3eu9f)oHira§e 3h. 4

j

rootin^Qft,

:
Kaufmann görjier 9KemeI,

: 21. §elm§, Defonom ju 'Bdammn,
; ©c^elf=3KarIt $Rt. 6,

I

5)er lanbn)irtt)fd)aftlic&e $rot)inätal=Sers

ein ju ^Dofen unb (Senoffen,

1
S)er kommunal 5 SBunbarjt 5tid^ter ju

Siegnil,

2)eT SBe^rmann Sodann 5{abba§
gunfen^agen,

S)er SSorftanb be§ 2^eteinä ber ©ijen^

giefeereien unb 3Kafc^inenfabrifen im
DberbergamtSiSejirfe SDortmunb,

S5er Dberbürgemieifter ber ©tobt SDüffel»

borf,

3uliu§ ©d)orSfe, Dberälte^er ber

Sifc^ler^Snnung gu 33reälau, im2lufs
trage oerf(^iebener gabritanten unb
^anbroerfer bafelbft,

Äreistagöabgeorbnete unb Bürger auö
Sotl^riugen,

SDer 5ÜJagiftrat ju 3Ht)§lon)ife,

ßtto ^allt, eliemaltger äöefirmann,
^ier, ^Prinjenftrafee 4,

SDie ©efeQf(|aft ber ©onntag§: unb
airbeiterfreunbe ju SDucJ^eroro,

2)er 5Bor[tanb bes SöcfergeroerfS jju

Sanblberg a. b. 2B.,

SDer SSorftanb be§ lanbtüirtfifd^aftlid^en

^auptoereinä für btt§ gürftent^um
£)§nabrüd,

35ie §anbelöfQmmer ju Osnabrüd,
2)ie -fanbelöfammer für bie i^reife 3fieis

c^enbac^, ©(^roeibnil unb SBalbenburg
äu S^Toeibnil,

2)et ä^orftanb beä Vereins beutfd^er

^apierfabrifanten ju granffurt a. 3R.

unb ©enofien,
2)er 3fiec^töaniöalt Slum ju Seipjig^

(Smeric^ unb ©enoffen |u ©tra^»
bürg i.

2)ie Söder von 5Domi| in 3JZedIenbur9s

©cbroerin,

3)ie S3öcfer»3nnung ju 3Jiagbeburg,

bie ©d^uIjöUe betreffenb.

2itel V. ber Steidjögero.sDrbnung betreffenb.

.

bittet um Unterftüfeung.

betreffenb bie ®rbfd)aft§-21ngelegenl)eit beä uerftorbenen ®runb=
befi|erä (Vollmers) ß^riflopt) ©sincjieU.

SBefci^roerbe gegen bie bortigen Sel)örben. — uncerftönbli^.

bic ©(^u^jöUe betreffenb, für Sefeitigung berfelben.

baS Snipfgefe^ betreffenb.

'Penfion betreffenb.

bie ©c^ulsöUe betreffenb, für bie Beibehaltung berfelben.

besgleidjen.

bie 9leid^§gen).=Drbn. betreffenb.

betreffenb ben 2lu§bau ber 33ahn von ilarlingen nac^ SDieben=

^ofen.

bie ©c^u^äöüe betreffenb, für ^Beibehaltung berfelben.

3nt)aliben=S3enefiäien betreffenb.

bic ©onntagsentheiligung betreffenb.

Sitel V. ber 3ieid^sgerD.'-£>rbn. betreffenb.

bic ©(^u^jöUe betreffenb.

besgleichen.

besgleic^en.

betreffenb ben SluSgangSsoU auf Sumpen.

bic ©trafgefe|53^^ot)e^e betreffenb.

betreffenb bie *43reffe in eifafe^Sotljringen.

2itel V. ber SReidisgero.^Drb. betreffenb.

beegleic^en.



3)eutfc^er 9?eid)8tag. 5Ser^et(^niß ber eingegangenen Petitionen.

3nt)aU.

25. II. 914.

26. II. 915.

27. II. 916.

28. n. 917.

II. 918.

II. 919.

II. 920.

II. 921.

II. 922.

II. 924.

II. 925.

II. 927.

II. 928.

II. 930.

II. 932.

II. 934.

II. 936.

II. 937.

II. 938.

II. 939,

II. 940.

46. IT. 941.

47. II. 942.

48. II. 945.

49, II. 946.

50. II. 947.

51. II. 948.

52.

53.

II. 949.

II. 950.

54. II. 951.

55.

56.

II. 953.

Ii. 954.

S)er 5ßereiii geiüerbtreibenber Söder
Slnnaberg in ©ad^fen,

®er 58orflanb ber Söder Snnung ju

Sromberg,
?yran5 C»immel l)ier, Sreslaucrftrafie

5«r. 14,

SDie iDUtglieber ber (Senoffenid^aft ber

ilorbmoc^et Hamburg unb onbere

Snnungen unb Vereine bafelbft,

Sie Sapejierer^Snnung üu 3JJagbeburg

unb anbere ©etverbe, Innungen unb
Vereine bafelbft,

Ser ©ergeant ber et)einaligen ©cbleäroig-

§olfteinfc^en ^itrmee, ©ottüeb Soljann
^einric^ 31 au er t ju Sornf)ööel,

Sultane ©abriel, geb. ©d^ufter, p
®ebul)nlQufen, streiö Fabian,

Slart §ofmann ju 3)Mfeen,

*43. ©^roamborn ju (Smmerid),

5Der ©emeinberatl) ber ©tabt 2öertt)etm

im ®roBljersogtl)um Saben,

S)ie §anbel§tomnier ju Seipjig,

©. 2y t e f n e r, etjetn. einjährig greirotlU»

ger im 12. ©renabier^yieg. ju ^^^ofen,

C^artenftr. 12 a.

Sefi^erroittroe ©leonora -Jleu mann u.

©enoffen i5U (^obrienen,Ereiä £önigö=
berg,

®er Kret§=©t)nobal-2Iuöf(;t)u6 ber 5?rci§s

ft)nobe äBernigerobe,

6t)riftiane ©iefert, geprüfte Slranfen*

roäiterin ju Berlin, ^l. Seerenftrafee

3cr. 21 rootjn^aft,

SDie aBeifebäder^ilorporation ju Hamburg,
Subtöig ^lü^oro ju ^öln,

®er Sürgtriueifter unb bie ©tabtoer*

orbneten lier ©tobt .Vagen, jJBeft=

pljalen,

Sie Söcfer i)on ytoftod',

S)er 2ßel)rniann griebrid; 3üill)elm 33 e d e r

ju SBiebeI§fird)en,

Dr. ^einrid) grtebrid^ ©ermann ^rof.

ber 2)icbi,^in an ber Uniuerfität

i^eipsig,

Slaufeiib ^lieifter ber 5Dttter§borfer unb
Surtt)arböborfei ©trumpfii)irfer=Sn

nung, im 2luUrage St)riftian (SottUeb

g-örftci-, Dbermeiftcr u. o. m.

®er ^^oftlialter a. ®. %. 5ietter unb

©enoffen ju ©Uroancien,

a. Siierhneifter, l)ier, ^^Jrtnjenftrafee

iJir. 12,

31§muffen, Sorfifeenber beö lanb^

roirtt)fc^atllicl}en Vereins an ber ©d)lei,

im -Jiamen bes Screinö; SHabenfrofien,

3)er lanbn)irtl)fd)attU^e ^i3roüinsial=Ser=

ein für Dftfrieölanb ju 2Iurid^,

SDer ©eroerbe* unb ^anbroerfer' herein

ju ©inbcd O^^rouinj ^annooer),

D. 'illmut ju $>irf^berg,

grau 3?abenl)aufen ju 3Iltona,

S)er *Premier=Sieutcnant a. ®. 2üil^elm

aß Ol ff SU SLUeöbaben,

SDic 33äder<^nnung ju ©c^roaan i. äliedl.

Ser |>auptiuann 2 f) u m f c r ju iDJünd^en,

beögleic^en.

be§glei(^en.

unüerftänbti(^.

bie Sieidjägero.sDrbn. (Sel)rlinge) betreffenb.

beägleicöen.

bittet um ^l^enfion.

bittet um Unterftüfeung.

bie f5arbenmif(^)ung ber S)eutfä)en 9f?ei(^§goIbmünäen betr.

befd)n)ert ftd^ über bie ®irettion ber ^öln^äliinbencr ®ifcnbalf)n-

©cfeUfd^aft.

bittet um einen ®rla{i eineö ©efe^es auf 3JJitbcnufeung ber

ju erbauenben ©ifenbaljnbrüden für g^ul^rroerle unb
ganger.

6inri(^ti;ngen in ''^Joftwefen betreffenb.

Gtoiluerforfung betreffenb.

bitten um 3Jiel)rentfd^äbigung für 3ü(^tbenufeung tljrcr g^elber

in 3=olge ber ©diießübungen ber Slrtillerie.

bie Seurfunbung be§ ^erfonenftanbes Betreffenb.

bittet um Unterftü^ung.

Sit. V. ber D^eic^ä ©eiü, D. betreffenb.

empfiel)lt einjelne ©c^riftcn gur (icinfüt)rung in bic SJeutfc^en

Solfäjc^ulen.

bie ©c^ufejöUe betreffenb für Seibeljaltung berfclbcn.

Sit. V. ©ero.'Drb. betreffenb.

bittet um Sncalibenpenfion.

Smpfstoang betreffenb.

bic 9{eid)Sgeroerbe=örbnung (^eljrlingc) betreffenb.

bie ©trafgefefenoüelle betreffenb.

Sefdnoerbe gegen bie franjöfifc^e ©teuerbel^örbe ju spariö.

bic ©djufeäöUc betr.; für Sefeitigung berfelben.

beöglci^en.

betreffenb bic 3flci(j^§:®en)erbe-Drbnung bejüglic^ bcä Sic^rlingss

roejenö.

bas ©trafgefei^bu(ib betreffenb.

bittet um t^rtl)eitung beö aBatlIrcdötß aud^ an baS toeibln^e

©efc^led^t.

*][ienfion betreffenb.

Sit. V. ber 3^ei(^ä=©cn)erbe=Drbnung betreffenb.

bietet ben Verlauf feiner ©d^riftcn an.



.<Deutfc^er yieicfjStacj. Ser^ei(^m§' ber eutgegangeiieii Petitionen.

Skufenbc !
Sournal«

^Rümmer.! Siuntmcr.
Sn^alt.

57. II. 955.

58. II. 956.

59. II. 959.

©er ©enator 33 rill ju 3lorbl)orn,
!

»ernjetaerte Sfiec^ts^ülfe betreffenb.

2)ie ©itraftfabiif Sraunf^^iueig unb i Ä?inbermet)l betreffenb.

©enoffcn,
!

Säuguft ermann, *^oft=§ülf5unter- 1
bittet um bauernbe 33efc^äftiflung im *J5oftbienfte unb um ^Mä)-

beamter, Ijier, Soad)iniftr. ^Jlr. 4,
i

sa^lung von SDiäten.

SBerlin, bcn 9. SDcjember 1875.

•Sllbved^t (Ofterobe),

ii^orfi^enber ber J?ommif[ion für Petitionen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II. 886.

II. 889.

II. 890.

II. 899.

II. 901.

II. 926

II. 929.

II. 933.

II. 943.

33. »on Süloiü unb ©enoffen p 5Reu=

lüieb,

©uftaü aöegganbt unb (Senoffen ju

2Bie§baben/

Sie äielteften ber ^Qufmannf(})aft ju

ÜJ^agbeburg,

aibolf Ä 0 b e r t , ©tation§=afuftent o. 3).

ju SKogbeburg,

Sie g»Qnbel§' unb ©eiöcrbefummer für

£)berbat;ern ju 2Jiünc^en,

2Iug. ^einfd^, l)kx, (^r. g=ronffurter=

ftrafee 118 a.,

Ser ©afiroiril) 6l)riftian §afert unb
©enoffen su 3eUa,

Sie ^anbelöfamuier ju Lüneburg,

Ser 33ierbrauereibefi^er iä. 2Biefe in

Probftei^^agen, Slrciä '!Uloen,

Serlin, bcn 9. Sejember 1875.

betr. bie ®rn)erbung eines ©runbftüdä bafelbft für bie 9teic^§«

poP unb Selegrapljen-äierroaltung.

betr. bie ä^ertegung beä §auptpoftamte§.

betr. ben ©efe^=(SntTt)urf lüegen ©tempelabgoben auf ©d^lufe=

noten, 9?ed)nungen 2C.

bittet, ber a^iegierung 2)iittel jur ^öerfügung ju jteUen, um bie

im Sienftc uncerfc^utDet uerunglüdften @ifenba^n=*|Jotiäei'

iöeomten unterftüfeen ju jönnen^
betr. ben ©efefeentrourf wegen fetempclabgabe oon ©d^lufe=

farten, SKed^nungen 2C.

33ierftcuer betreffenb.

besglei(iben.

SSörfenfteuer betreffenb.

3)raumalsfteuer betreffenb.

91. t>* ^enni^Un,
33orfi^enber ber ^ommiffion.

einet 3trafpto)e^orbnunf| unb einet @:il»t(|)to}e9otbnnn(|»

betr. bic 3fiealfid)er^eit ber von ben §t)pot]^eEenbanfen aus»

gegebenen, auf ben 3nl)ober loutenben '^fanbbriefe.

bittet um ®rla§ cine§ «-^efcfeeä, roonac^ in Äriminolfad^en, mie

in ProgeB^eiüilfad^en fiü) Sebermann felbft uertrettn unb

unabpugig üom ©taotäanioalt gegen iebeä ä5erbre(i^en bie

3ln!loge felbft ert)ebeu fann.

bie ©ibeßformel betreffenb.

1. II. 898.

2. II. 923.

3. II. 958.

Sie preufeifd^c §gpotl)efens2lftien=58anf

ju ikrlin,

Ser Kaufmann %x. ^cllricgcl ju

^iafel, iur 3cit in 33erlin,

Ser 23orftanb bes neuen Souifenftäbti=

fd^en ä3eäirfS-^ßereinö ju !öerlin,

SBerlin, ben 9. Sejember 1875.

SOZiquel,

UJorfi^enber ber Slommiffion.



'©eiitfcfrer 9^eic{)gtafl. 5?et;^eid)ni§ ber eiuc\eganc|eneii Petitionen.

f SournaU
!

SlntragftcUet.

^ommtffton )ut ^orl»erat^un<) ^er @tittt>tirfe einet Hpnfutdprbnuttfi un^ etned

@infül^rttn(|$(|efe^e0 )u devfelbeti.

1. !
II. 935.

I
aj{. ScUgmann ju i^öln, bie Slonfuröorbnung betreffenb.

SSerlin, ben 9. SDcjcmber 1875.

Dr. t>» <^axi»t%

SBorfifeenber ber 5lommiffion.

£. ^ommiffton IX. )ut ^orbetat^ung ded ^nttoutfd eineö ©efe^es über bie gebest:

fcitt<^en ^ülföfaffeti.

1.

2.

3.

4.

5.

II. 904.

II. 931.

II. 944.

II. 952.

II. 960.

SDie i^ranlenfaffe von 2ln§bQC^ unb ©es

noffen,

S5ie 33u(j^bnider= unb ©d^tiftgießerge^ils

fen JU SBetlin,

33erfc^tebene @etr)erf§:£orporationen ous

überrei(i)t burd^ ben 2lbg. 3ieimer,
aWelirere ^ran!enfaffen - S[5orftänbe gu

Gaffel,

überreizt burd^ ben 2lbg. Dr. 33 a e ^ r

(Staffel),

SDet ^liorftanb be§ ilranfenunterftü;feungs=

Siereinö für ©d^neiber ju 5Kainä,

überreid^t burd^ ben Slbg. ^Jcbel,

SBerlin, ben 9. ©ejember 1875.

bie gegenfeitigen §ilf§Iaffen betreffenb.

2)ie übrigen taffen finb: (Slbing, ®ot^a, ©reiföroalb, 9Jeutnarf,

DlDenburg, *i5ofen unb ©olanb.
bie gegenfettigen §Uföfa[fen betreffenb.

*:i}roteft gegen ben §ilf6tQffen=®efefesentn)urf.

^roteft gegen ben §ilfsfaffen=®efe|5entn)urf.

^roteft gegen ben ©efe^entrourf, bie gegenfeitigen §ilf§faffen

betreffenb.

Dr. ^amberget,
S3orfi|enber ber ^ommiffion.

F. ^pmmifftott jur ^orberat^uttg eitijelnet ^atat^tapi^m bed ^efe^^^tttt^urfd^ be'

tteffettb bie ^bättbetttttg tipn ^efttimmuttgen bed ®trafgefe^bud^d füt bad ^entfi^e

9{eiclb t^ont 15, S^tai 1871 uttb bie ®tgätt|utt(| beffelben*

1.
I

11.957.
I

3. U^l, Sanbtags s Slbgeorbnetcr ju
|

bie ©trafgefe^s^ffooeUe betreffenb.

I
1 Slulenborf, I

Berlin, ben 9. Sejember 1875.

Dr. (Simfon,

jBorff^enber ber ^ommifffon.



ber

bei tem £eutfd^en 9^eid)ötage eingegangenen ^»Petitionen.

(2. Segislaturs^etiobc. III. ©effion 187;>.)

Haufenbe 3ournaC*

5Rummer. 5fummer.
Slntragfteller.

«

3nl)alt.

1. II. 961.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.3.

14.

15.

16.

17.

II. 962.

II. 96.3.

II. 966.

II. 967.

II. 968.

II. 969.

II. 975,

II. 976.

II. 977.

II. 978.

II. 979.

II. 980.

II. 981.

II. 985.

^pmmtfftott für hie ^^etiiionen*

bte ©d^u^äöQe betreffenb, tür S3efeüigung berfelben.

II. 986.

II. 987.

3Jätgüebet be§ lanbroirt^f^aftlic^en

Sauern * 5ßereinä ju g^e^ben, SBeft-

SDer ehemalige Sergeant ^arl Sernbt
ju StUona,

SDer ©erber, 255et)rmann @eorg ^eins

ri(^ griebrici^ ®ef)mel ju StoftocJ in

SJJecflenburg,

überreicht burd^ ben 2lbg. 2Bigs
ger§,

35aä 2)ireftorium beö lanbroirtlifc^aft'

licfien Rreiäoereinä ju ^eipjig,

3J{itgUeber bes Ianbn)irtt)f(iaftlt(i^en

finos ju 3arpen, ßreiö ©tormann,
*]Broüinä ©c^le^roigs^olftein,

2)er JSorftanb be§ '}sxanhn'\k\n''d{e\6)m''

badier lanbtDirtt)fc^aftU(^en 33ereins

fiii ©nabenfrei,

SDie ?3ä(fergenoffenf(ioft Stuttgart,

§einric^ 3)ie^, SodfabriJont ju lÖeipsig,

j

Sientier ®. -^Jergberg (2Bo{)nung nic^t

I

angegeben

I

aüelte'r, 3JUtglieb be§ Äreiätageä 2)ies

i
benljofen unb ©enoffen,

S^ie 2lpott)efenbefiger in Dlbenburg unb
ßftfrieölanb, in beren 2Iuftrage 3lug.

9JZüller, 2Ipotl)efer ju Seoer im
@ro6t)eräogtt)um ©Ibenburg unb ©e*
noffen,

6. §üieler, "ilitiotograpt) ju 'iRenb§;

bürg,

§ermann •S»ense, @utö= unb S3renne'

reibefi|er, 3Iiitglieb be§ §oufeS ber

2tbgeorbneten gu 2ä5eic{)ni^', bei Siuas

rife (Krei§ ©logau.i,

überreicht bür^ ben Slbg. Dr.

Sraun,
2)ot)ni, ©olbenbaum, 2ü%om unb

©enoffen ju ^^3lou in ^JJiedlcnburg»

©c^roerin,

^^Jietition be§ 5üereins ber ©aftfjof s 5öe»

[i^er, im2luftrage Dtto (Sarac ciola,
Sefiter beä §otels prftenberg in

Jtemogen a. dil).,

überreicht burc| ben 2Ibg. ©c^mibt
(Stettin),

SDer tanDroirthi^aftti^e ^^erein aiJü^U

banj,

Jtjeobor Kolmoret, iöüreauDorftet)cr

in Sc^roba,

Snoolibenbencfiiien betreffenb.

beögleidien

©(J^uljöHe betreffenb, für 33efeitigung berfelben.

besgleic^en.

be§gleid)en.

Sitel V. ber 9tei(h§=®eroerbesDrbnung betreffenb.

unoerftänbUd).

uncerftönbU^.

ben Sau ber ©ifenbalin von Harlingen nach Liebenhofen be*

treffenb.

bie Sieform be§ Slpothetentoefenä betreffenb.

betreffenb ben Setrieb beä ^hotographie=©eroerbe§ im Umlhet'

äiehen.

bittet bie 2lidhungä»2lemter be§ ®eutfd)en 3it\d)»i mit ^Jormal-

ällfoholometern ju oerfehen unb biefe SIemter anjuroeifen, in

ftreitigen gällen bie ^rojente beä ©pirituä amtlxä) fefijus

fteUen.

Sitel V. ber 3f{ei(|§'®eroerbe;ßrbnunfl betreffenb.

betreffenb bie gefe^lic^c Siegelung ber |)aftpfli(iht l^er ©oftioirt^e.

bie ©dhufeiöUe betreffenb, für Söefcitigung btrfelben.

Siechtshülfe betreffenb.



3)eut[4)er 9^€id)gtag. S3erjeic^m§ ber etngegaugenen Petitionen.

'iJummcr.
3t ntranfteUer. Sn^alt.

II. 988.

19. II. 989.

20. II. 990.

21. II. 994.

22. II. 995.

23. II. 996

24. II. 997.

25. II. 998.

26. II. 999.

27.

28.

II. 1000.

II 1002.

29. II. 1003.

30.

Ol.

II. 1004.
TT ino'i

32. II. 1006.

33. II. 1007.

34. II. 1008.

35. II. 1009.

ÖD. TT inin

O 1

.

TT ini9

38. II. 1013.

39. II. 1014.

40. II. 1015.

41. II. 1017.

49 TT 1018

43. II. 1019.

44.

46.

II. 1021
IT 1022

II. 1023.

47. II. 1024.

48. II. 1025.

49. II. 1026.

50.

51.

II. 1027.

II. 1028.

2)ic iie^rerrottttoe Soutfe 2) allmann,
geb. *i5o(i)et, ju ©tettin.

Sörban u. 2:imae«ö nebft (Senoffen

S)re§ben,

SDer Sl^orftant) ber sönderinnuncj ju Slrap«

^\% {ßxtxi Dppeln).

SDer ä^erbanb ber ©laöinbuftriellen ju

SDreöben,

Souis ©giloie ju 2üarrifä)!en bei

*^Jlajd){en, ^«retö Silfii,

S)ie jjjäcfermeifter aiiä ©diönberg in

aJJed'lenburg,

®er ^olbinDalibe ©arl Sreiöö ju 2Bei(^=

jelburg,

SDer SXrbeitämanu ^Srieg %\\ ®aubifcf)=

tebnien bei (?t5unibinnen,

®er ^anbn)el)r=Unteroffijier Dsfar §elb
gu ^urtfc^eib,

®ie S3arbierl)erren uon S5erlin,

2:i)eobalb unb ©enoffen auä 3tter§bocf,

Slreiä ©aarlouiö,

überreidit burcft ben 3Ibg. 3Jiai nn f e,

S)er 58orftanb beä (^eraerbeoereinö ju

3n)iäau,

®a§ SSäderamt ju ©(i^roerin,

50larn^n, etjemaliger gelbintenbanturs

affiftent, ^iegierungäfanälift ju ©ums
binnen,

Sot)ann eti^olanb gu Desborf bei 2Beft^

^eim (2Beftpt)alen),

®er Cpts^änbleroerein 3Jlün(5^en,

©er 33orftanb be§ lanbroirtbfd^aftlid^en

aSereinä. %\x Siofenberg D./©.,

®er ©tabtpoftbote 3ol)ann SDetlef

2:pn§en ju ättono,

S)er eljemalige Unteroffizier §einrid^

spetrettt; ju S^afeenfurt bei ®firin9§=

t)aufen im 5lreife SBe^lar,

Slarl *i3reu6 jn ISabginen bei 2Bulfg=

l)ö»en, Äreiä 'UMoxx, 3teg.'33ejirf

i^önigöberg,

®er ©utebefifeer». 9^ieben auf ©(^^oUen*

borf bei ©trabam in ©d)lefien,

§ngo 2Bittmeijcr, inöaliber Unter=

Offizier äu 3)lagbeburg,

SDer |)anbn)er!er= unb ®eu)erbe=aSerein

ber '©tabt (Sinbed, '%xm. §annoüer,

Ser ©aftroirtl) 5HicotQuä 3{ieberlan=

ber w. ©enoffensu ^anroeiler, toiä
©aarbrücfen, 9?eg. Sej. Srier,

2)er ©ewevbe-ä^erein %\\ *Pirna,

S)er -Dfagiftrat unb bie ©tabtt)erorbnc=

ten=2öerfattimlunfl ju ^JJiinben,

2)ie ä3äcEer Don Flensburg u. ©enoffen,

S)ie il^äder oon Sonbern unb ©enoffen,

®ie Söder Innung üon Stltona u. ©e=

noffen,

5Der 3^5orort beS Dberlaufijjer ©eroerbe^

a>erein§ ju Sauden,
5Der5l>ürjlanb beä faufmännifc^enä5ereins

ju Harburg a. b. (S.,

9ieiä unb Sunb 3iegeleibefifeer ju

©trafjburg i.

5Der lanbn)irtl)f(f^aftl. S^erein ju Ofterobe,

©. Eronlanb in ^tponberburg,

Scfd)rt)erbe über ben 3Jiagiftrat ju Sreptoro a. b. Soll., wegen
ber ber '!|jetentin abgefprod^enen Drtsange|örigfeit.

baä @ifenbat)utt)efen belreffenb.

Sitcl V. ber J)fiei(^§gen)erbeorbnung betreffenb.

betreffenb 2lenberung ber ©croerbeorbnung.

Sfleligionseinrid^tungen betreffenb.

Sitel V. ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

Snottlibenpenfion betreffenb.

Unterftü^ung betreffenb.

iiitte um Sncalibenbenefijien.

betreffenb bie Sluäbilbung ber ber ©^irurgie ^öeftiffenen.

bitten um ©(^abenerfa^ für it)re im legten ilriege butc^ bie

Gruppen »erroüfteten Sanbereien.

betreffenb bie ©eiuerbeorbnung bejüglic^ ber Sßanberlager unb
SBaarenauftionen.

Sitel V. ber y^feic^Sgeiuerbeorbnung betreffenb.

Snoalibenbenefijien betreffenb.

Snoalibennerjorgung betreffenb.

betreffenb bas 3^ei(i^öeifenbal;ngefefe unb ba§ Sariff^ftem äu

bemfelben.

bie ©djufejölle betreffenb, für Stbfc^affüng berfelben.

betreffenb bie Stblöfung ber it)m ert^ieilten ©eroerbeberec^tigung

jum §aufirbetrieb.

Sncaliben^^enfion betreffenb.

bittet um Snoaliben^Unterftülung.

bittet um Slbänberung be§ ®efe^e§ oom 8. Suli 1868, ^<x\W
[teuer §aftpflid)t betr., unb um ©rlafe einer »on it)m gc=

forberten ©umme »on 3876 %\^\x. angeblicher 3Jtaif(^fteuer=

SDefraubation.

Snoaltbenbenefijien betreffenb.

um SSefdiränfung beö Söetriebä ber fogen. 2üanberlager.

bitten um SSergütung be§ 'tiwx^ feinblid^e Sncafion im Saläre

1870 iljnen sugefügten ©c^abenö.

bie ©eroerbe Drbnung — ben Stuft ionäbetrieb — betr.

betreffenb bie S)t)namit' unb ^.Jiuloermagajine ber

aiaUtär^SBeiraaltung ju a)(inben.

Sit. V. ber ©ero.^Drb. betreffenb.

beögleidien.

beögleid^en.

bie ©ew.^Drbnung (SBanberlager unb 3lu!tionen) betr.

be§glei{^en.

bitten um ©c^ufe gegen SL^ergetoaltigung bei aiuöübung bcs

5Heid)8--?{ai)on=©cfe^e§.

©^ufejöUc betrefrenb, für bie 3lbf(3haffung berfelben.

perrceigerte 3'ied)t§l)ülfe betr.



Boufenbe Sournal^

Jhimmer. ! 5Riimmer.

2)eutfd)er 9iet(^§tag. S^eqeidjnijj ber eingegangenen -130111101

Stntragfteller.

52. II. 1029.

53. II. 1030.

54. II. 1031.

55. II. 1032.

jjriebrtc^ j^ul^rmetfter ju 3Jiagbeburc!,

2)er ©efonbelieutenant a. SD. ü. Run--
\)exm in S)eutf(l)enborf bei Sdilobien,

3)erS?erein (Seroerbetreibenber 2)reöbcn§,

SDie S!ampfmQ()lniüf)Ie Seer,

bittet um 5lienTion von ber aJlö9bebur(i=:öeipjigei

bittet um fernere SeroiUigung ber 'ipenfionscr^ötju!

betreffenb ben @ütert)erEel)T auf ben 5Deutfc^en (Sifenbafinen.

betreffenb bic ©ifenbat)n=2arifirung für aus feeraärtä anqebrai^'

tem ©etreibe iierfommenbe 9JJü|lenfabrifate. \

Berlin, ben 18. SDejember 1875

3i\bted^t (Oi'terote),

33orfi^enber ber Slommiffion für Petitionen.

B. ^ommtffton III. jur 2Sotbcratl^)mi<; ^cidf^i^au^^ait^'-i^iat^»

1. 11.983. 2)ie Stelteften ber S?aufmannf(^aft ju
j

Sörfenfieuer betreffenb.

I

(älbing, '

2. IT. 1001. S)ie §anbelsfammer ju §alle a. © , 1 gegen bie Sraumalsfteuer unb für (Sinfüljrung eines ©ingangäs

j
I äoüeä auf *ßetroleutn.

Berlin, ben 18. 2)ejcmbcr 1875.

91. t>. ^ettttigfett,

S3orfi^enber ber ^ommiffion.

einet (^tvafptv^e^ovbnun^ unb etnet @ttit(^ro)e^ptbnunf|.

1. I II. 1011.
I

®er Mer ®. 33artel§, ^ier, maxh
j

bie ®ibe§form betreffenb.

I I grafenftrafee 106., I

Serün, ben 18. SDejember 1875.

SSorfi^enber ber Slommiffion.

D. ^pntmtffton VIIL jur ^othetat^nn^ ber ^nttnürfe etnet ^onfuvdptbnung unb
etneö ^tnfül^run()^f)efe^ed berfelbeu.

1. IT. 1016. §t)pot!^etenbanfen unb 33obenfrebit=3n^

ftitute, im Sluftrage ber ©ebeime
^ommergienrat^ ©tepl^an ^ierfelbft.

bie ^onfuräorbnung betreffenb.

Serlin, ben 18. Siejember 1875.

Dr. t>» ^a¥t»e^,

SSorfi^enber ber 5iommiffion.
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^Jluminer. 9lntraßftellev. 3nt)Qlt.

E.

1. Tl. 973.

II. 984.

3. II. 1020.

liffiptt IX. )ut ^otbetat^unQ ^ttttouvfd etneö (BeSt^ee übet Me ^ei^ett:

fetteren ^ttlfdfaffett.

3}fel)rere 5?tanfenfaffen äu ^Bremen,
|

betreffenb bie 3lbänberung beä Zit. VIII. ber ©erocrbesOcb«
1 nung.

®ie ©d^uJimac^er-^ranfenfaffe ju '^xanh
j

bie gegenfeitigen §ülf§faffen betreffenb.

furt a. m.,
I

2lbam, firäfibent ber 2IIlg. granffurter
\

bctreffenb -Eit. VIII. ber ©eroerbe'Drbnung.

Hranfen» unb ©terbefoffe nebft ®e=
j

Berlin, ben 18. SDejembet 1875.

Dr. ^ambet^ev,
SSorfi^enber ber 5lommiffion.

^ommtfftptt X. ^nv ^ovbevatfpnn^ be^ (Befc^-i^ntUfUtf^ übet ta^ Ut^ebette^t
an Wluficvn und ^oheUen*

1.

2.

II, 964.
;
2)er 2lu§f(äöufe bes Sßereinä beutfc^er

©ifengiefeereien ©raoeniiorfl bei

§oerfitel (SBeftp^alen),

II. 965. 1 5Dic a)Utglieber beö ©enats ber 5lönigl.

i

Sifabemie ber 5lünfte ju 33erUn,

Berlin, ben 18. SDcjember 1875.

betreffenb baö ©efefe über Url)eberre(i^t an 3nuPecn unb Tto>
bellen.

betreffenb bie ©efe^entroürfe bejüglid^ be§ Url^eberre(^tS an
SBerfen ber bilbenben ^Sünfte unb an aJJuftern unb 3H0"
bellen.

33orfi^enber ber ^ommiffion.

9{etc|) toom 13» Wliti 1871 utt^ &te ^tgättjun^ ^effelbett*

1. II. 970.

2. II. 971.

3. II. 972.

4. II. 974.

5. II. 982.

6. II. 991.

7. II. 992.

8. II. 993.

3)er 3entrQlau§f(^u§ für Die innere 3Jlifs

fion ber beutfd^en et)angeUf(i^en ^irc^e

ju SSerlin unb §amburg,
3. U^l/ £anbtag§abgeorbneter ju 3[ulen=

borf,

SDer 5Demofratifc^e SSerein ju Slöln,

®btnunb 2Biganb, ©d^aufpieler, ju

Hamburg,
SDer 3[uö(^u^ beg Sßereinä SDeutfdier Se=

bensoerfid^erungSgefeUfj^aften ju Sü^

bed, ©tettin unb 33erlin,

Sobannes Suppolb ju Salingen in

aSürttemberg,

©ine S3olf§üerfammlung ju ©^tüen=
ningen,

®ine 3[5olf§üerfammlung ju (Sbingen,

bie 3?eüifion bes ©trafgefefebud^es für baä SDeutfd^c 3^ei^ be*

treffenb.

betreffenb bie ©trafgefefenooelle.

be§glei(^en.

bie a^ieDifion be§ ©trafgefe^bu^eö betreffenb.

be§glei(ä^en.

bie Stuttgarter 3lefolution bejüglid^ ber ©trafgefcfenoueHe be«

treffenb, Seitrittserflärung.

besgleid^en.

beägleid^en

^Berlin, ben 18. 2)eaember 1875.

Dr. (Stmfon,

!üorfi^enber ber ^ommiffion.
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eiltet ^trafpro^e^or^ttttttd unb etttet @:tt>U|)tPi(e^ot^ltutt(|•

baö S3efte^enbleiben bcr ^anbelsgerid^te betrefft

bitten bcn 2ltntä[;| in ?^rieberoalb ju belaufen.

1. II. 1053.

II. 1075.

3. II. 1131.

iDcrbefammer ju ©bemnifer

roalb in Reffen,

SDie 3Iböo!aten beim Sanbgcrid^t ©trafen

burq im ©Uafe, 2Bolff u. ©enoffen,

ma(^en ibre Slnfidbten in Setreff ber jum ©erii^itSüerfoVnois
©efe^e eingcbratibten Slnträge, bie Sted^tSanroaltfd^aft iS^
gcUenb.

'

Berlin, ben 19. 3anuar 1876.

SSorfifeenbcr ber ßommiffion.

D. ^ptniitifflott IX. )ur ^ovlberatl^uttd bed ^nttourf^ ettted ^efe^eö itbev die gegett:

fettigen J^ülf^faffeii»

1. II. 1035.

2. II. 1037.

3. II. 1051.

4. II 1121.

5. U. 1123.

II. 1155.

93orftänbe ücrfcbiebener 5?ranfenfaffen gu

Hamburg,

21. eUermeier u. ©enoffen juSemgo,

SDie SSorftänbe ber Krantem unb S3e'

gräbnifefaffe ju Seipäig,

SDie 3jorftänbe in f>obenftein=ernfttbQl

beflebenbcr Äranfens unb SSegräbnife--

faffen,

§ermann Sedbcr, 33orfi^enber bes

Sranfcn* unb Unterftü^ungäüereins

bcr ßigarrenmad^er unb ©ortirer ju

Seipäig,

SDer äl^agifirat ber tönigl. baperifii^en

©tobt Sinbau am Sobenfee,

überrci(ibt burc^ ben 2lbg. Dr.

^roteft gegen bie ©efe^entioürfe; bie Slbänberung 3:it. VIII
ber ®eroerbe=Drbnung unb bie

;
gegenfeitigen C>ülfsfaffen

betreffenb.

^roteft gegen bie ©ntraürfe eines ©efefeeä, betr. bie Stbänbe*

rung beä 2:it. VIII. ber ©eroerbe^DrSnung.
besgleid^en.

beantragen, bem §ülf§faffen'®efe^ent«)urf bie 3uftimmung
üerfagen.

besgletdben.

bie Slblebnung ber Don ber ^ommiffion beantragten Stbänbe«

rung bes oorgelegten ®efe|entrourfs über bie gegenfeitigen

^ülfsEaffen 2C. bal)in:

„SDie in einigen Sunbesftaaten beftebenbc lanbcsges

\t%V[^t 33erpfridptung ber ©efeUen, ©eroertsgebülfen

unb gobrifatbeiter, befonbere regelmäßige ^ranfen^

bauSbeiträge an bie®emeinben ober 5?ranfenanftalten

äu entri<i^ten, loirb für biejenigen ®efeUen, ©ebülfen
unb gabrifarbeiter aufgeboben, reeld^e einer einges

f(briebenen §ülfsfaffe auf ©egenfeitigfeit angeboren"
betreffenb.

Dr. I&ümbtt^tx,

33orfi|cnber bcr Jlommiffton.

E. üpinmifftoit jur ^ctbevat()uttg etnjeltter ^ata{|ra^]^en &e6 ®efe^:Cf*nttt>urfd , he-

treffenb bte ^bättiDerund t»Ptt ^efttmmuiti^ett ded ^traf^efe^bud^d füt bad ^eutfdie

9fetc|) toom 13. ^at 1871 uttb bte ^^r^ättjunfi deffelbett.

l. II. 1079.
I
SDer ^leifcbermcifter Otto i^ebmann, beantragt, bobin ju roirfen, bofe bei ber gegenmärtig ftottfin'

1
fteüüertretenber aSorfifcenber beS 2lUs benben Slbönberung einiger SJeftimmungen bcs 9teid)Srtraf'

gemeinen Seutfcben 5leif^er=ä5erban- gefefebucbs aucb ber 2lbf(|nitt 7. bes §. 367. biefes @efe|"

bucbö botjin geänbert roerbe, ba& in bemfelben bas aüort^

• „toiffentlicb" 'eingef(^oUet roerbe.

bes ju SDresben,

«erlln, ben 19. Sonuor 1876.

Dr. (Stmfpti,

aUorfifeenber bcr J?ommiffion.
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bei tem £)eutfc^en 9^eicfegtage eingcc^angenen Petitionen,

(2. SegiSlatur.^eriobe. III. ©effion 187a.)

Saufenbe

Shimnter.

3ournaI=
j

?Zummer.
3IntragftcUer.

1. II. 1033.

2. II. 1034.

3. II. 10.36.

4. II. 1038.

a. II. 1039.

6. II. 1040.

7. II. 1042.

8. II. 1043.

9. IT. 1044.

10. II. 1045.

1

1

Ii. il iU4d.

.2. II. 1047.

.3. II. 1048.

14. II. 1049.

15. II. 1050.

16. II. 1052.

17. II. 1054.
18. II. 1055.

19. II. 1056.

20. II. 1057.

21. II. 1058

22. II. 1059.
28. II. 1060.

24. II. 1061.
25. II. 1062.

A. ^ommtflton für hie ^eiitiontn.

I

35er £reiötQfl§'3(bgeorbnete Dberlen»
1 ber unb ©enoffen ju ^ebingen in
' Sot^ringen,
' 2!f)eobor ©treit ju ©t Souis (Slmerifa',

2)er 'ipriüatmann ®. 2B. fiemme
SCarel o 3abe,

' 3)er SnoaUbe 3of)onn ilham ju Wlont
'

bei Tialmebr),

3)er Siat^öfanslift o. 2). 21. ©d^olj ju

©örlife,

Dr. giubolpl) 3J{et)er Ijierfelbft, 3immer:
ftrafee 30,

©eorg Qljalt 3ieid^§l)ofen im Unter«

©(Stiegel unb ®rel;er nebft (Senoffen

iü SDreäben,

S5cr 3entral=2lu§fc()u§ ber fönigl lanb:

tDirtf)fd)aftl. (äiefeUfc^aft ju ©eUe,
2)er @eir)erbe=ä5erein au 3tt)icfau,

i
Sie 5laufleute beö Dber^ar^es p 3eller-'

i

felb unb e[au§tl)al,

;

SDer @eroerbe=U^erein ju ®ro6en{)ain,

• S)er ©eroerbes^-üerein gu 53au^en unb

I
©enoffen,

;
2)er ©eroerbC'SScrein ju Stabeberg in

I ©at^fen,

I

2)ie 5Bäcfer von Sielefelb,

! J)er ^anbelöüerein für 2Imt ^Rotenburg
in §annoDer,

2)er ©ctcerbeoerein p Ofti^afe/

2)er üjiaf(^inenpu' er geüE ©iegofci^

I

ju SEireslau, ©c^roertftr. 3.

SDie ©emeinbc äierorbneten gu ©ütt^

,

i)orft,

I

2lnna SiJatJe geb. ^x\t]ö), l^ier. ©arten ^

flra^e 85.,

I

SDer ehemalige ©ergeantSol^annSoad^tm
©tein gu Stpenrabe,

5Cer ©tabtgemeinberat^ ju (Stfterberg,

'

25er 2lIJgemeine 25re§bener ^anbroerfer»

!
oerein ju 35resben,

! 2)er ©eioerbeDerein ju Bresben,
3Iie^rere älderer ber ©emeinbe Sonborf,

Kr. ©^leiben, 3f{eg.=33ej. 2la(^en,

ben SCuöbau ber ©ifenbaljn oon Slarlingen nac^ SDiebenljofen

betreffenb.

oerroeigertc 5Re(^t§{)ülfe betreffenb.

eine ^Dotation on ®rnft »on S3anbel aus 9ieid^§mitteln bc«

treffenb.

bittet um ©eroöJirung ber Snoalibenbenefigien.

bittet um Unterftü^ung.

bittet um Stbänberung ber 33erfaffung§^Ur!unbe, inforoett bie«

felbe ben 3Jeid;stagsmitgliebern ©troflofigfeit für jebe im
§Qufe getialtene Stebe geroäljrt.

bittet um ©ntfdjäbigung für ein bur(^ bie 2lnneftion roertljlos

geroorbeneä SJJonopoi auf Sabad, ßigarren, *Pulüer unb
©pielfarten.

bie Drbnung beö vSüteröerfeI)r§ auf ben beutfdf)en ©ifenbabnen
burc^ ©infübruug öon iHeformen mä) ben Sefc^lüffen ber

25resbener §anbelö* unb ©eroerbetammer oom 18. ^fZooem*

ber 1875 betreffenb.

bittet bie 2luft)ebung be§ *Pfecbeauäfut)roerbo tö ju üeran*

laffen.

bie ©rbnung beä ©üteroerletirö auf ben beutf(^en @ifenbal;nen

betreffenb.

Ibänberung ber ©eroerbe^Drbnung t)infi(J^tUd^ ber 2Banber=
lager, §>aufirbanbel 2C. betreffenb.

bie Orbnung be§ ®üteroer!el^r§ ouf ben beutfc^en ©ifenba^s

neu betreffenb.

lufbebung be§ §§. 73. unb 74. Sitel V. ber 3'tei(J^§=©etoerbe'

Drbnung betreffenb.

bie ©eroerbeorbnung (2ßanberlager, 2luftionen 2C.) betreffenb.

beägleic^en.

bittet um ©eraätirung ber Snoalibenpenfion.

bitten um 33eflätignng be§ ^olon Slafe al§ ©emeinbe^SSors

fteber.

bittet um ©eroätjrung einer Unterftüfeung.

bittet um Unterftüfeung.

|betr. bie Drbnung be§ ©üteroerte^rs auf ben SDeutfd^en ©ifen»

bahnen.

bitten um (Srlaß ber oon ber SRcoifionsbel^örbe beanfpru^^tcn

3<ücfgabe oon ^arf=gu^rgelbern.
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ßaufenbe

Slumiuer. ^Rümmer.

g)eutf^^ j{etd;gtag 3jet^eid}m§ ber etugegangeneu Petitionen.

Slntragftellcr.

26.

27.

28.

29.

30

32.

33.

4.

35,

36.

37

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

II. 10^3^;

IV1064.
Vi. 1065.

n. 1066.

II. 1067

II. 1068.

II. 1069.

II. 1070.

II. 1071.

II 1072.

II, 1073.

II. 1074,

II. 1076.

II. 1077.

II. 1078.

IL 1080.

II, 1081.

II. 1082.

II 1083.

II. 1084.

II. 1085.

II. 1086.

II. 1087.

II. 1088.

II. 1089.

II. 1090

II. 1091
II 1092.

II. 1093.

II. 1094.

II. 1095.

II. 1096.

II. 1097.

II. 1098.

II. 1099.

II. 1100.

II. liOl.

II. 1102.

II. 1103.

SDie ilasiflcute in ber ©eineinbe Slmiti-

berg om §arj,

®er ©eroerbeoerein üu Somma^iJ^,

5Der ©tabtciemeinberat^i älue,

S)er Slaufmann ?^erb. ©ct)inibt imb

(Senoffen ju (Hallnberg bei i^id)tenftein,

Sofepl) 3J{aaä unb ©etioffen gu Sd^ir=

giäroalbe,

S)er ©eüierbeüerein %\\ Deberan in ©acö=

fen, im 2liiftrage ©. 21. 3iic^ter,

2Bilt). i o gel unb ©enoffen ju IJnnjenau,

iJebered)t ^ün^id) unb (Senoffen ju

yjeufal^a,

2)cr ©tabtratl) ju 3Jo|n)ein in ©ai^fen,

SDer ©emerbeuerein §aineronlbe nnb
©enoifen,

S)er (Äetuerbeoerein su @r. ©d)önan,

Sodann g^riebrid^ SBagner unb ®en.
ju ©aijba, 5lr. ©d)n)eini^,

S)er ei^etnaliCie g^üfilier, ©(^läd^lergefeüe

@rnft geittel SU [Jioftod,

SDer Snoalibe Sl)eobttr ^aufe ju ©tübs
ni^,

2)er Sdjiff«' 3tl)eber 3^idmerä ?u

Sremer^aoen,

2)er .Kaufmann Marl SDonatl) ju

Xeffau,

2öin. Sdjaffner, SL^orfi^enber be§

!auftnännifd)en 'i^ereinä unb be§ ©e
loerbeDcrdne 2)iej unb ©enofjen,

S)er ^imbeUmann SJJidjael 9?ofitta

ju (Solbau (Oftpreufeen),

Ser Siterat unb3xopialiftiS)eorg ©d^mi^
%\x Stuben bei §annoüer,

S)er Sngenieur griebrid^ ^JJiüncJ^en,

©ff er, Saubgerid^tä^Slffeffor unb j^rie-

ben§ri(^ter unb ©enoffen ju Kempen,

3Iuguft tönig u. ©enoffen SBau^cn,

SDer ©eroerbeoerein im ©iolbcrg,

SDie ©vamer Snnung üu Df(|ai5, für

biefdbe C>ew-«»» S3erger, b. 3-

ä?orftef)er,

5Der ?^abrifantent)erein ju ©rofeenliain,

2)er iBorftanb beö faufmännifdien '^er--

eins äu 3ittau,

S)er ©en)erbe=a.5erein ju Sliügeln,

SDer ©eroerbeucrein su§ortt)e.

5Der ©tabtratl) su ?iteja unb ©enoffen,

2)er ©tabtratl) üon Slönigöbri'id,

®er ©eroerbeoerein ju !i]olfenftein im

©äd)f. (Srjgobirge,

®er ©tabtratl) ju ©toUberg,

2)ie tnufntannid)aft ju Setinig, 3iid)arb

'illbred)t unb ©enoffen,

©. afietnl)arbt u. ©enoffen ju ^JJJeiBen,

5Dev ©eroerbeoerein ju (Sl)renfrieber§borf,

.^tönuueit!^ ©adjfen,

®er ©eroerbeoerein ju Älamenj, in

©ad)fcn,

S. ©. 5)iofd)er unb ©enoffen ju ®ct)er

SDer ©eroerbeoerein unb taufmännifd)e

%ixm\ iw Dlbernl)au

®er ©eroerbeoerein ju 5lömgftein unb

©enoffen,

bic Slbänberung ber ©eroerbeorbnung l^infi(|tlidE) ber SBanber«
lagcr, §aufir^anbel 2C. betreffenb.

bie Drbnung bes ®ütert)erfel)r§ auf ben SDeutfcJ^en ®ifenbal)nen

burd) ®iiifül)rung ron JHeformen nad) ben Siefc^lüffen ber

5Dreö bener §anbelä= unb ©eroerbefammer oom 18. ^looem^

ber 1875 betreffenb.

bittet um Snüaliben-^enfion.

be§gl.

bittet, fdileunigft gefe^lidie 33orfiä)t§ma|3regeln für ben SranS«

port t)on eplofionfeftoffen ju treffen unb gefefeUc^e 33eftim=

niungen gegen ^Diejenigen ju oeranlaffen, roeldie 2;ranäporte

burd^ ^(ufgabe oon (SEplofionöftoffen gefäl)rben.

bittet im Sntereffe ber -Humanität unb beä ©d^u^eS ber

2l)ierroelt auf gefefelid)e (Sinfülirung ber ©c^lad^tmaßfe

l)inroirfen ju roollen.

ble Slbänberung ber 5ieid^§geroerbcorbnung in 58etreff be§

3^5erfel)rs ber äßonöerlager, bes §aufirgercerbe§ unb bie

Siegulirung beö Slufttonsbetriebeä betreffenb.

S3efdt)roerbe roegen oerroeigerter (Einleitung einer Unterfuc^ung

betr. bie S^otl^roenbigfeit einer allgemeinen 9^ieform be§ Unter«

ri(^tä in ber 3ied)töle^re, auf ben p^eren Sel^ranftalten

SDeutfdEilanbö, ^egrünbung einer altd^riftli^en SReid^Sfird^e 2C.

bie '-Öegeidjnung oon a)MrI imb Pfennig burd^ bie ^u^ftaben
aß. unb p. beö got^ifc^en 3llpl)abets betreffenb.

bitten bal)in %\\ roirfen, ba§ in ©emöB^eit be§ §. 19, bes

©efe^es üom 25. 3uni 1868 bie ©tabt S^empen, Siegier,»

f-dej. ©üffelborf, in bie jroette ©eroisflaffe oerfcßt roerbe.

betr. bie Drbnung be§ ®üteroertel)r§ auf ben beutfd^en (Sifen*

bal^nen öurd) ßinfülirung oon 3ieformen nad) ben Se»

fd)lüffen ber ©resbener §'anbel§s unb ©eroerbe!amtner »om
18. 5Roüember 1875,
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SD er ©eroerbeoerein ju §Qin^en unb
©enoffen,

21. Söbme unb ©enoffen ju Deberan,
S)er ©eroerbeuerein für (Sberöbad) unb
Umflei)enb, .©beräbad) bei l^öbaui. ©.

33laiinfl u. üBalter unb ©enoffen ju

3J{atfranftebt

SDer (Seroerbeoerein unb ber Sierein be§

j^abrif^ u -^anbelfinnbeö juQLiuc^au,
2)er ©eroerbeüerein i\\ ©d^anbau,
%t. Safob unb ©enojfen ju Sc^roar;

jenbery in ©ad^fen,
SDer ©tQbtgenieinbe^SfJatl) ju ®la§t)ütte

in ©adjfcu,

35er ©tabtcjemeinbe-Sfintl) ju 3Ze^fd)fau,

SDer ©taDtgemeinbe-'^iat:^ ju ®ettl)ain

in ©ad^fen,

S)er f^anbtrertertierein ju flauen i.

®er ©tabtratl) unb baö ©tabtoerorb=

netenfoUegiunt ju Sliarienberg,

%\t ©tabtfleineinbe^a^erroaltunß ju ®t)ren=

ftieoersborf,

©arlÄ'ral}, l^orftonb be§ ^anbroerfer^

S^ereinö unb ©enoffen ju ^Jiittroeiba

®cr ©eraerbeoetein ju ii5eringöTOalbe.

3^er ©tabirotl) ju j^ranfcnberg,

SDer ©eroerbeDetein ju 9{eufta'bt b. 3^.,

»on §Qber ju Sßeimar,

2)er 2Bef)anann g^erbinanb SänfcE) alias

©Silber ju ©r. ^^perfc^ni^, itreiö

2KtlitlQ,

6. ©tolten()off ju Stachen,

Sie Äaufleute ber SSergfiabt^aBilbemann

i^lapprot^ unb ©enoffen,
S)er Siv.tlermftr. ©eorg 3lnbrea§§Qr'
tung }x\ ©ifenadi,

2)et ©diloner u. ©rofeuljrmad^er Sürgen
Sötern ju mfter,

®ie ^anbelsfammer ju glenöburg,

SDer S)ürgerüerein ju ßelle.

5Der SBegemeifler a. 2). 6, ©olober ju

SDüffel'borf, 5?afernenftr. ^'ir 43,
3)er eljemaliqe ©efreite griebrid^ reife

ju Stottbuä

SDie ^aufleule be§ ^arjes bejto. ber

©tabt (Slbingerobe, f.'''». 6. -^aljue
unb ©enoffen,

2)er ©to t-Stati) ju SBolfenflein im (Srj=

gebirge,

5Der ©tabtratl) ^u freuen,

2) er iüiirgernieifter unb yiatl) ju -Jionen

in ©ac^l'en,

2^er ^.i^orftanb be§ ©enjerbeoereins Suliuä

iiaffe unb ©enoffen ©rimma in

©Ockfen,
SDer ©eroerbcüerein mit 300 3JHtgUebern

gu Sebni^,

Ser §anbn)erfer«58crcin ju ©d)eUenberg
in ©ac^fen,

betreffenb bie Drbnung beö @üleroer!ef)rö ouf ben beutfd&en
©ifenbaljnen burc^ tSinfüt)runo »on JHeformen nad^ ben 336'

fdbl'iff^n ber SDreäbener C'anteU unb ©eroerbefammer rom
18. ?Joüembec 1875,

bie tro| ber tontraftlii-f)en 33erfi(^erung nic^t inne ge[)altene

iiieferjeit oon g'radjtgittern ©eitenä üerf(^iebetter (Sifenbiljns

2)ireftionen unb bie 3al;lung ber 33erfid)erungöfumme be=

treffenö.

bittet um ©rtoirlung einer fortlaufenben Snoalibenpenfion.

Sefd)roerbe in feiner ©Ijefd^eibung^fad^e.

bie (Sinfc^ränfung öer ^ßanberlager beä -^aufir^anbeis,

ßonfiimoereine unb beä '§o!enQanbel§ betreffenb.

S3ef^u)erbe über Sufti^üerroeigerung.

ber

bittet um ©rroirfung eines ^^Jatentä auf eine Söorrid^tung jum
i^äuten grofeer .tirc^engtoden.

bittet

1. ben Jöetrieb ber fog. Söanberlager aufju^eben,

2. ben ^Jetrieb oon 2Baareiiauft'ionen gefe^Ud) ju

regeln unb bemeutfpred^enb §. 36. ber ^ieii^ä»

©emerbeorbnung erganjenb absuanbern.
bittet bal)in rcirfen, bafe eine aUgemeine ^Heuifion ber ©e»

roerbeorbnung ftattfinbet unb ixmx na^bem Selegirte ober
aiertreter auä allen klaffen beö ©etoerbeftanbeä gehört
raorben.

S3ef(^n)erL)e über bie angebtid^ unaere(^te 3luffiinbigung alä

Sßegemeifter im Steic^öfanbe i:Sllaö=yotI)ringen.

bittet um no(^malige Prüfung feiner ''i^eniionsanfprüc^e unb
bemnäc^flige ©etoäljrung ber gefefeUdien ^enfion,

bie aibänberung ber ©eroerbe^Drbnung in ^üetreff ber äöanber*
lager, beö §auurl)anbetä, ber 5lonfum--i5ereine unb beä §0*
fenl)anbelö betreffenb.

betreffen^) bie Drbnung be§ ®üterüerfe()r§ auf ben beutfd^en

Sifenbal)nen burd) (Sinfül^rung oon Jlieformcn nad^ ben 'iSt<-

fd^lüffen ber SDresbener -^anbels unb ©eroerbefammer oom
18. 5foüember 1875,
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104. II. 1146.

105. II. 1147.
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109. II. 1151.
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III. II. 1153.

112. II. 1154.

113. IT. 1156.

114. II. 1157.
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122. II. 1165.

S)cut[(^er gfi^c&^tag« SSetjei^nig ber eingegangenen Petitionen.

'Slntragflellcr. 3nl)alt.

l^iDer 5?aufmQnn ^ermann ßäftner u.

©enoffen gu ^amenj,
S5er ©tabtgemeinberatf) ju ©Iftro,

5E)et Suc^fabrifant % 2:^eobot ©c^rö--
ber unb ©enoffen ju SBerbau,

u. ©0. unb ©enoffen m ßelsnife

i. m.
SDet ©iQbtgemcinberat^ ju Sßcifeenberg,

S)ie 6ifen|üttentoerfe ber ©äd^fifd^en

@ufeftat)lfübriE unb (Senoffen ju ä^erg»

gie6l)übel,

2)er ©etoerbeoerein su Prna,
©. g. 2ß. 2:i)ierfelber unb ©terns-
bor ff unb ©enoffen ju Zl)\xm,

(S. §. S^id^ter unb ©enoffen SBranb,

§antmer u, ©^nobel unb ©enoffen
ju Söud^^ol^,

^er ©tabtgemeinberatl) ju ©d^önecC in

©ad)fen,

SDer a^orftanb beö SBerggiefe^übel=®ott»

leubo'er ©eTOerfae»3>ereinS ju ©Ott»
leuba, 5?önigr. ©ac^fen,

SDie ^aufteute ber ^^ergftabt Altenau
a.

SBill^elm Slpel unb ©enoffen,

SDer ©ro§fött)ner 3ol)ann 2lSmuä ju

^aftorf, §erj09tt)um Sauenburg,
SDie ^oder^Snnung ju S3at)reutt),

(33orftanb Sotjann ©lend),
3- Sod^ unb Simon Sofef 5u SBelfer-

bingen bei ©aargemUnb in @lfa§:
Sottiringen,

SDer 35erein für §omöopatl^ie in Bresben,

S)er Sürgermeifier j^i^iebrid^ 2Bilt)eIm

$öoigt Siebfiabt unb ©enoffen,
2)er ©etoerbeoerem ju ^ioferoein,

SDer ©tabtgemeinberatf ju Saufigf,

2)ie i^orftanbsmitglieber beä circa 300
äRitgüeber jäljlenben ©eroerbeuereinS

ju Siiefa,

£er ©eroeibeoerein ju ©rofesS'iöfröborf,

5Der inoalibe ©ergeant §. ©ünt|)er gu

6öln,

§. aJtarE äu ©tuttgart,

betreffenb bie Drbnung be§ ©üteroerfefrs auf ben beutfd^en

©ifenbatinen 2C. toie cor.

2lnf(^lu§erllärung an bie ^Jßetition ber ^aufleute ber 35ergs

ftäbte (Slaustl^ol=3eUerfelb com 19. SDejember 1875 bie 3lb.

änberung ber ©eroerbe=Drbnung burc^ 33efeitigung uerfc^ie«

bener 3Jjifebraud^e unb 2lu§fd)reitungen ic. betr.

bittet if)m ju feinem ?ie(^te ju oerl^elfen.

bie Slbänberung ber §§. 73. unb 74. ber Stilgemeinen S)cutfc§en

©eioerbe=£)rbnung betreffenb.

bie ©eitenö ber ^reiöbirettion in ©oargemünb il^nen entzogene

^rlaubnife jum Sranntrceinoerfouf über bie ©traße be«

Ireffenb.

bittet bei ber ©taatsregierung ju beantragen unb ju befur«

Worten, bafe ba§ feit bem 1. 2lpril 1875 in ^raft getretene

9{eid^§impfgefe^ aufge!^oben loerbe.

.bie Orbnung beä ©üteroerteljrs auf ben beutfc^en eifenbal;nen

betreffenb.

bittet um ©eroäbrung ber it)m oom 1. 3uli 1849 bis ultimo
aJJai 1870 entjogenen aJJilttorpenfion.

bittet bat)in ju loirfen, bafe ber i^. 175. be§ beutfcfen ©traf;
gefegbuc^eä geflrid)en unb ein oon ifm oorgefd^lagener neuer
»jjaragrapb in Setreff ber fog. '^erbred^en wiber bie iJiatur

aufgenommen werbe.

Berlin, ben 19. 3anuar 1876.

21 (brecht (Ofterobe),

Sßorfifeenber ber Slommiffion für ^^etitionen.

B. ^oiitmtfftpn III jur ^otberntt|iiti(| ^yieidf9l)au&i)aiU:i^tat^»

1. II. 1041. SDie §anbetätammer ju 33romberg,
j
ben ©efefeentrourf über ©tempelabgaben non ©d^lufenoten,

3fiecbiumgen, Sombarb - 2)arlet)nen unb äöertfpapieren be*

treffenb.

S3erlin, ben 19. Januar 1876.

SUorfifeenber ber ilommiffion.
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bei t)em ^eutfd^eu Steic^gtagc eiiii^et'jancienen Petitionen,

(2. Segislatur^speriobc. III. ©ejrton 1876.)

ßüufenbc

Shimnter.
Slntragj^eller. Sn^alt.

1. II. 1166.

2. II. 1167.

3.
'

II. 1168.

4.
"

II. 1169.

5, II. 1171.

6. II. 1172.

7. II. 1175.

8.
;

n. 1176.

9. II. 1177.

10. II. 1178.

11. II. 1179.

12. II. 1180.

13. II. 1181.

14. II. 1182.

15. II. 118.3.

16. II. 1184.

17. II. 1185.

18. II. 1186.

A. ^otitititfftPit für bie ^Ifl^ßtttlonett*

bittet um ©eroä^rung bet gefc^lid^cn SnüalibenjSSeuefijien.Ter etiemaltge ©ergeant im €c^le§tt)igs

fiolfiein'f^en 3^elb=2irtiIIerie=5Jegiment

3ir.9., j. 3 ^affen=3lffiflent gerbinanb
®rü5 ju ©larlottenburg,

SDer S?Qufü^rer ^ermann SDitmar ju

§annooer,
S)er TlMex Sacob ßofe, DbertroQ--

mü^le 3JJünfter bei SSingcrbrüdf, «

S;er Sapejierer 2^. SDanoroäft)
Hamburg für fid^ unb 3^onien§ feiner

etiefrou, geb. ©rifing,

SDer ©eroerbeoerein ju S^alilen in

©ad^fen,

SDie ^QufmonnSsSnnung unb ber fouf=

männifc^e 33erein ju ^irno,
2}er 3lrbeit§monn Sürgen Senfc^i ju

IRamöborf, ^erjogttium Sd^leSroig,

S)er 3?orftQnb be§ taufmännifc^en ä^er»

eins ju §QTburg,

3Dic Äaufleute 2Ö © ^ücf unb Subrcig
Äammann ju ^oUenftebt,

3. Konnberq unb ©enoffen ju ^xtt-

felb, SImt Harburg,
eiara SS e n b t su 6^Qt loltenburg,pr ften^=

brunnen = 2l«eg im aJiogiflratS'Slrmem

I)Qufe,

3:^er eigcntl)ümer ?^0Q^ Sacobfotin m
SBetlin, S^eue aiHIIjelmfir. 2,

ß^iriftian S)ü^ler ju (Srimmi^fd^au, olä

SPoifteljer unb jugleid) im Stuftrage

be§ 120 aJiitgliebe'r ?äl)lenben g^abri^

fanten SL^ereins unb ©enoffen,
Sllbert 33 erger unb ©cnofffn ju 3JJu|s

f^en in «Eöc^fen,
2oms> DgilDie ju 2Borrifd^fen bei

%M^tet\, ÄreiS Silfit,

SDer Hauptmann a. 2). SJams^orn
ju »jireufe. 3.) inben,

SDer iüremfer 2t. ^erj ju 9J o§bQ(i^s33ieä

brid), StmlS Smeebaben,
2)er frübere 5^reisgeiid)tsratt) SBud)I)olj

ju ^eitigenbcil, überreizt bur* ben
aibfl. Söebel,

bittet um SBiebergeroä Irrung ber ^enfionsjuloge für ^JicJ^tbc*

nu^ung beö 3ioil=93erforgungäfdb,cin§.

bittet um ©ercötjrung einer (Sntf(^äbigung für bic i^im in ber

Umgegenb von Tiei im S^ouember 1870 angeblid) gefiol)Ienen

2Baaren, alö 2Bein, 2Butft, Sd^infen, 33robe 2c.

betr. il)ren in Hamburg am 3. Stuguft 1856 geborenen, am
21. SIpril 1858 getauften unb üon ben eiieleuten Söeftp^al

SU Sßoricerf 9]eu|of als ^'flegeKnb angenommenen unb oom
3ll)renebMer 2Iml§gerid)t unter 5yormunbfd)aft gefteüten

©o^n 3lHll)eIm 3lbo'lpl) Subrctg ©rifing.

bie Drbnung beö ©üteroerfeiirs auf ben SDeutfd^en ©ifen-i

bal)nen belreffenb.

besgleic^en.

bittet, it)m ju einer aJJilitör=3noalibenpenfion ju oerI)elfen.

bitten, bem immer mel^r um fid^ greifenben Unroefen ber

SBanberläger, ber SBaarenoerfteigerungen unb beä §aujir»
f)anbels entgegen ju roirten.

be§gleid)en.

besgleid^en.

bittet um 9^cd^t§I)üIfe.

bittet um ©rlafe eines ^atentfiefeles.

bie Crbnung bes ©üteroettetirs auf ben S)eutfd^en ©ifenba^a
nen betreffenb.

besgleid^en.

bie 3rocingS-3mpfung belreffenb.

bie 3BerIeil)ung ber 3InftelIungSbered^ligung für ben ©arnifon^
SPermaltungSbienft betreffenb.

bittet bat)in ?,u roirfen, bafe il)m auf ©runb feines 6ioil=33ers

forgungf'fdöeines eine Sioilbienflftefle oerlieben loerbe.

befd^roert fidt) übir angeblid) gegen il)n cerübte fdroere Unge*
redf)tigfeit unb Sl^ermögensbefdjäbigung unb bittet um ®in=
fübrung oon Sied^t^milteln gegen rcd&tfefräftige ungeredjte

Grfenntniffe unb SL^erfüaungen, Stbdnberuug ber §§. 193.,

336., 343., 344. unb 357. beS S^eutfc^en Strafgefefebud^s
u. 0. m.
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Sn^alt.

SDer eliemalige 'Jelbtuebel Seopolb

toife, ie|t p §annor)er,

5Der ^D^iUtär^Snoalibe §einri(i) SBeljel,

ju 33re§lau, ^Jietjlgaffe 3lx. 13.,

SD er ©(J^miebemeifter Sluguft günf«
ftü(f in ailt^Särid^en, .^reiö ytot^en*

bürg D./S.,

j^ranj §immel unb ©enoffen su

SSerlin,

®er ®utst)orftel)er oon Söamj(J^fcn bei

iUafd^fen Soui§ Dgiloie,
% ®. drön gu ©c^raartau,

S)ec 9?orftanb

ju Dppeln,
be§ §anbroerter=3Sereinä

SDie felbftftänbigen §anbit)erfei unb
brifanten (Srefelb'S,

SDer Kaufmann S'tubolpl) §er^og ju

Berlin,

31. % ^eterfcn unb ©enoffen ju

2:onbetn, überreicht burc^ ben Slbg.

Dr. Sßad)^.

Siicolaus 3öUner ju Slltforroeiler,

Rxei^ ©aarlouis,
überreicht burc^ ben 3lbg. §aanen.

SDie ©laämad)er Subroig SBonboUecf
unb ?^riebridj Sfiöfeler ju MäiäEo,

J?rei§ yteibenburg,

©. 2. glitte unb ©ot)n unb ©enoffen
gu ^ifdjofämerba,

aipotljefer ©uftao ©tiei)ler unb ®e=
no^en ju ©d^eibenberg in ©a^fen,

§einrid) yiobert ä3ergmann unb ®e-
noffen gu aBalb^eim,

griebrid^ ©tein unb ©enoffen gu Sun^
genau,

®er ©eraerbeoerein gu 9to(^li^,

S)er ©eroerbeoerein gu Sifc^ofäraerba,

SDer ©tabtratt) unb bie ©tabtuerorbneten
gu 5lönigftein i./©.,

©er aJZüllermeifter SD. ©eltmann unb
©enoffen gu Breslau,

überreicht »ier ^jiditionen um ©eroährung einer 2lnfteIIung,
Unterftü^ung unb §ülte.

bittet ba^in gu roirJen, ba§ bie itim gemährte Unterftü^ung oon
6 Tlaxt monotlid^ fortgejat)lt roerbe

bittet um äJerroenbuug begrc. ©rioirfung einer Snoalibem
33erforgung.

SSefd^raerbe über ba§ ^^reiägerid^t gu ßoyel.

SDie §on^|a^'"n9 wn^ 2tuöfüE)runa ber älrmenpflege betreffenb.

bittet baö behörbUd^e SSerhalten im g^ürftenthum Sübetf, bem
(Eioilehegefe^ gegenüber einer *43rüfung gu untergiehen,
eoent. bie geeigneten SSerfügungen oeranlaffen gu toollen.

SDie älbänberung oerfi^iebener '^eftimmungen ber ©eroerbe»
Drbnung über ba§ 33erhäUni§ ber felbftftänb gen §anbroerter
gu ben Lehrlingen unb ©ehütfen unb über bie ©d^lid^tung
oon ©treitigfeiten gtüifdt)eii Slrbeitgebern unb 2lrbeitnehmern.

beögleidhen.

.

bittet um Herbeiführung einer, ber a)JarfToährung cntfpred^en^
ben 9ieform beä SBec^felftempeltarifS.

Suftimmungöerllärung gur *45etition ber Vieler §anbel§fammer
oom 14 3fJoöember 1875, betreffs 2lbänberung begro. @r»
gängung ber 3ieidh§=®en)erbe=C)rbnung §§. 36. 42. 55. «nb

3 57., inäbefonbere mit Segug auf ben 33etrieb ber fogenannten
SBanberlager unb Sßaarenauftionen.

bittet um ©eroährung einer Snoaliben-^enfion auf Seben§=
geit.

S3efd)ioerbe loegen oertoeigerter (Einleitung einer Unterfud^üng.

SDie £)rbnung bes ©üteroerEehrs auf ben SDeutfd^en ©ifenbah'
nen betreffenb.

SDie Senu^ung ber fogenannten ^remperpferbe bei ben Sta^

oaUerie=3^egimentern gu *|3rioatgn)edten ©eitenS ber

äJorgefe^ten 2C. betreffenb.

Berlin, ben 26. Sanuar 1876.

mbtei^t (Ofterobe),

58orfifeenber ber 5£ommiffion für Petitionen,

ctttet (Strafi^toje^ovbnuttd unh einer @:ttitlptose^prbttunf|.

bittet bei 23erathung ber aUgemeincn beutfchen ^roge§orbnung
babin gu roirlen, ba& aus ber (Sibeöformel jebe 5öejiehung

auf baö bogmatifd^ religiöfe 5öefenntni§ entfernt werbe.
beägleic[}en.

1.

2.

3.

II. 1201.

II. 1202.

II. 1203.

SDer $ßorftanb ber freireligiöfen ©cmeinbe
gu Shorn, überreid^t burd) ben 2lbg.

Dr. ©erharb,
S. §artn)ig unb ©. Scue gu iöurg

bei aJiagbeburg, überreidht burd^ ben

2lbg. oon Süonin,
SDie 3Jiitglieber ber freien religiöfen ®e*

meinbe gu ilempten,

beägleidhen.
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Böufenbc
|

Shimmer.

'

Soumal*

9iummer.
Slntrogfletler. Sn^alt.

4. II. 1204.

5. II. 1211.

6. II. 1212.

7. II. 1213.

8. II. 1214.

9. II. 1215.

S)er SSorftanb bcr freien retifliöfen ®e;
nteinbe %ox'it, 31. S.,

2)er 33oftanb ber freien religiöfen ©e=
• meinbe ju Breslau, >

25cr 23orfianb ber oereinigten (i^rift=fQt^os

lif^eu unb freien ©emeinbe ju §irf(§=

berg in ©c^lefien,

SDer ^orftanb ber freien d^riftlidien ®e-
meinbe ju Salbe a. ©.

S)er 3Sorftanb ber freien ©emeinbe ju

Süneburg,
2)ie frei religiöfe ©emeinbe Harburg,

überrreic^t buxd) ben 2Ibg. ©rum5
brecht.

Berlin, ben 26. Sanuar 1876.

besgleid^en.

beägleid^en.

be§gleic§en.

beägleid^en.

besgleid^en.

beägleid^en.

33orfi^enber ber Äommiffion.

^9mmtfftott IX. jur S^orberatl^iind @ttttt>utf^ eine^ ^efe^ee; übet gegem
feinden ^ülfdfciffeit,

beantragen, bem §ülfäfaffengefe| - (Sntrourfe bie 3uftimmuna
ju oerfagen.

bitten, bei bem ©efefeentiourfe über bie gegenfeitigen §ülfs-
fäffen §. 6. al. 2 unb §. 15. entfpreii^enb abäuänbern.

bittet, bem ©efe^entrourfe über bie :gegenfeitigen ^ülfsfaffen
bie 3ujlimmung ju oerfagen.

1.

2.

II. 1170.

II. 1173.

II. 1174.

25er ^orftänbe ber ^ranten^ unb ©terbe-

fallen ju Sreätau,

SDer ©eroerfö 5i5ereinömitglieber ju:^ieg=

ni^, SBorfi^enber ©eibt unb ©e--

nofien,

®aä Süreau ber am 17. Januar 1876
ju Siegni^ abgehaltenen 'ißolU-3}eX'

fammtung, §. raff er, S3orft|enber,

33äcferftrafee 3lx. 3,

Söerlin, ben 26. Sanuar 1876.

Dr. ^ambev^ev,
S3orfi|enber ber 5?ommiffion.

I





ber

bei l)em ^eutfc^en S^eic^gtagc eingegangenen Petitionen.

(2. SegislQturs^eriobe. III. ©effion 1875.)

fioufenbc Sournot*

Shimmcr. Stummer.
aintroglleller. 3nl)alt.

1. 1 II. 121G.

2. 1 II. 1217.

3. II. 1218.

4. II. 1220.

5. II. 1221.

aU. II. 1222.

7. II. 1228.

8. II. 1229.

0. II. 1230

10. II. 1236.

11. II. 1237.

12. II. 1241.

13. II. 1242.

14. II. 1243.

15. II. 1244.

16. II. 1245,

A. ^ommtffton füv bte ^eiittpnen«

bittet um ©eroäl^rung ber 3nüQtibensS3encfiäten.S)er frühere ©ergeant §eint^ Sarbe
ju e^rtßfelbe,

55er 6entrat=93erein ber ©d^ornftcinfeger-^

metfter bes 5Deutfd)en 3iet(5§,

S)er 3immermeifter ©uftao SSalbid^tö
gel unb ©enoffen ju 3roenfau,

Sllbert ©uttmann unb ©enoffen ju

Breslau,

2)er spoßfefretär q. 3). SBeber ju 2ln=

naberg in «Sac^jen, ^

SDtc e&ä)m^ ©uMla^lfQbtit flauen--

fd^er ©runb bei Bresben unb ®e=
noffen,

©er ©eroetbecerein ju Saufigf,

©. 31. gie biger unb ©enoffen ju

©tolpen,

S5cr SDireftor bes ®a§beleud^tungs--2lflien

33ereins ju Siebenftod unb ©enoffen,
SDer 3L<erlQgSbuc^t)änbler Stieopliil 58itt=

foro JU Serlin,

5Der Waurer ©mtl ^lein au§ SDonjig,

ie|t ju SD^arienburg,

^rtebrid^ ^aul ©rof p ®ro6»Dfc^er§=
leben,

2)er »feftaurateur Sluguft §ummel ju
Seipjig,

überreid)t burd) ben 3lbg. v. 6unt).
SDer S^otflonb be§ Bürger» Sßereins ju

etargarb i. *).tomm.,

überreici^t burd^ ben 2lbg. ^arijiu«.

©toU ju SQd)fenburg,

a)er i.}3riDQtmann % e. §änfel ju
^eipjig.

bitten ben ©rlafe einer einfieitli^en ©efe^gebung im ©eioerbes

betriebe ber ©(^ornfteitifeger ju oeranlaffen.

bie ßrbnung beS ©üterüerfel^rs auf ben SDeutfd^en ©ifenbol^s

nen betreffenb.

bitten mit ^bejug auf bie ^enje'fd^e ^Petition II. 980. bobin
SU roirfen, bafe bei SDifferenjen über bie beiberfeitigen 3llfo*

bolometer an folcbeu Orten, roo, roie in 33reSlau, oereibetc

3Bieger mit 3fJormals9llfot)olometern ejiftiren, biefe bie ©tärfe
bes Spiritus an £)rt unb ©teile feftäufteOen liaben, an
anbcren Orten bie betreffenben Sllfoljolometer bem näc^ften
S[id)ungs=2lmt jur fofortigen 33ergleid^ung mit bem SRormal*
Sllfobolometer ju präfentiren unb banacb bie ©tärte bes ju«

näd)ft nad) beiben abroeid^enben Sllfobometern geroogenen ©pi*
rituö SU bered)nen roäre.

bittet ba^in ju mirten, ba§ ibm aus ^oftfonbs, fo longc er

mit ber ^erlin='!)3otöbam=3)}agbeburger @ifenbal^n:©efeflf^aft

roegen ©(^abenS--2lnfprüc^e in Klage liegt, ein monatlid^er,

Dom 1. Januar 1876 im a^oraus ju jatilenber 33orfc^)uB be-

lüilligt raerbe.

]

\hk Drbnung bes ©üteroerfeljrs auf ben ©eutfd^en ©ifenbo^«
nen betreffenb.

bittet ba^in ju roirfen, bafe im allgemeinen Süerfe^rs-Sntereffe

ben üier ©eroic^ts-- unb 2:aj:ftufen für ©rudfadjen eine

fünfte ©tufe über 50 bis 100 ©ramm ju 5 Pfennigen ein«

gefügt roerbe.

bittet bas ^Jionbat bes 'ilbgeorbneten 3^idert burd^ feine SBol^l

jum i^anbeSsSDireJtor ber ^^rocins *J>reufeen für erlofd^en ju
ertlären unb eine ?{euroal)l anjucrbnen.

bie §etftellung eines einigen beutfc^en 91ei(^eS bejtel^ungsrocifc

SSaterlanbes betreffenb.

bittet SU Deranloffen, bafe auf biplomatif^em SBege bie Sc»
l)örben su Ciaore jür Verausgabe feines (Sigent'bums ober

jur @ntf(?^äbigung anget)alten merben.
bittet ben §. 77. ber SlUgemeinen ©eroerbe^Orbnung babin ob=

juänbern, bafe Der *)3oli^ei a^erraaltung bejro. bem 9J?agi[trat

baS 9^e^t jur 2lufftellung bejro. ©rböljung ber Sai'e für ben
©d^ornfteinfeget nur unter 3uftimmung ber ©tabtoerorbneten
eingeröumt roerbe.

bittet feine 2lufnal)me in bas 5lronfenbaus ju 3JJalc^in ju er*

roirfen.

^efdjroerbe miber baö Jlöniglid) ©ö(^fif(i^e SejirfSgeric^t ju
iJcipäig.
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ßaufenbe

Jiumnter.

Sournol*

Jiummer.

17. II. 1246.

18. II. 1247.

19. II. 1254.

20. II. 1255.

21. II. 1257.

22. II. 1259.

3!)er ©etuerbeoerein ju Tiectam,

S)te 5lreiöta8§=aJJitc|Ueber gu §eilöberg,

von §00 erb cd unb ®eno[fen,

SDer £itt)09rQpl) Sean ©trebel ju

JJürnberg,

SDer Defonomie ^anbroerfer g^ranj §inä
?u ©ubc^yu per Stepnig, Slreis

®er Snbalibe, ©^neiber Slug. 2öünf (^e

gu *J5ofen, kleine Siitterftrafee 1,

S)er U^orftanb beö Drtsoeretnö felbflön;

biger §anbtüerfer unb g^abritanten ju

Sudau,

bie £>rbnung beö ©üteroerfei^rä auf ben beutfc^en (Sifenba^nen

betreffenb.

gegen bie (Sri)öJ)ung ber in SDeutfd^lanb noö) befteljcnben ©d^ufes
äöEe 2C.

bittet um ©eroätirung einer Snoalibenpenfion.

beöglei(^en.

bittet um ©eroätirung einer ®ntf(i^äbigung in ©teUe bcä ßiüil--

SSerforgungöfc^einä.

bie Slbänberung oerfdiiebener Seftimmungen ber ©eroerbe^Orb»

nung über.baä SSerpltnife ber felbftänbigcn §anbn)erfer ju

ben fiel^rUngen unb ©e^ülfen 2C.

SSerlin, ben 2. g^ebruar 1876.

mibtee^t (Ofterobe),

ä5orfi^enber ber Kommiffion für Petitionen.

B. Äommtffton V, jur fSovhevat^un^ ©nttoürfe eine« ®ertd^töt>etfoffttttgdgefe^e«,

einet ^tvafpvv^e^ovbntin^ unb einet 6:it»il|itP}e^otbnttn$*

1.

%

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

II. 1219.

II. 1223.

II. 1224.

II. 1225.

II. 1226.

II. 1227.

II. 1231.

II. 1232.

II. 1233.

II. 1234.

II. 1235.

II. 1238.

II. 1239.

II. 1240.

II. 1248.

II. 1249.

6arl 2JiQ(i)iium unb äiuguft §eine
JU §Qlberftabt im 3^amen ber freien

©emeinbe bafelbft,

^11 ei n , a3orfi|enber unb © im o lo s ! 9

,

©d^riftfütirer ju griebberg a./Q., ^rei§

fioetoenberg,

®er SBorftanb ber freireligiöfen ©emeinbe
gu Sun.Uau,

®er SßorflQub ber beutfd^=fat^olif(3^en

(Semeinbe gu 3f{übe§t)eim,

überreicht buxä) ben 2lbg. Dr.

©^ulge (®eU|fdh),

®er 5Borftanb ber freireligiöfen ©emeinbe
i gu 3tan)itf(^,

5Der SSorftanb ber freireligiöfen ©emeinbe

gu I^anbäberg a./2B.,

5Der 3?entier 2Bil^elm So r bau unb ©e^

noffen gu ^Berlin,

5Der 5ßorftanb ber d^riftfat^olifii^en (frei=

religiöfen) ©emeinbe gu Siegnife,

überreid)t bur^ ben 2lbg. Sacobi,
2B. s^affauer unb (S. 3enf^, a3er*

treter ber freien ©emeinbe gu ä3rieg,

überreid)t burc^ ben 91bg. aillnoc^,

S)er aSorftanb ber freireligiöfen ©emeinbe

in ©reiföroalb,

SDer $üorftanb ber freien ©emcinbe gu

©erbftebt,

überreifst burd) ben3lbg.©ombart,

SDer Söorftanb ber freireligiöfen ©e^

meinbe gu ©c^önberg £). 2.

SDer ä^orftanb ber freireligiöfen ©emcinbe

gu 2lpolba,

überreicht burd) ben 2lbg. t)on So-
ianorosf^,

2)er 5ßorftanb ber freireligiöfen ©emcinbe

gu öalle,

überreict)t buxä) ben 2lbg. ©piel*

berg,
SDer freireligiöfc herein gu ^annooer,

®er Siorftanb ber freireligiöfen ©emcinbe

gu f^retburg in ©d^lcfien.

bitten bei ®ur(Sbcrat|ung be§ in 2lu§fi(|t ftelenben ©efefe»

(Sntmurfö einer aUgemeincn beutfc^en *)3rogefeorbnung bal^in

gu rairfen, bafe am ber ©ibeäformel iebe Scgie^ung auf ba§

bogmatif(|jrcligiöfe 33efenntni& entfernt werbe.



!2Deutfc^cr 9tci(^«tag. 5Ser3ct(^m§ ber eingegangenen Petitionen. 61

l'aufcnbe

.'tUmmer. 3Jummer.
SlntragftcUer. Sn^ialt.

17. II. 1250. S)ie Cammer bcr Stnroälte Sßbern,

g. ©(^ mibtmüUcr, ^räfibcnt unb
©enoffen,

überreid^t burd^ ben 3lbg. Dr.

3inn,
SDer SCorflanb ber freiteligiöfen ©emeinbc

äu Sucfau bei aJJagbeburg,

überreitJ^t burc^ ben 2lbg. üon
Senba,

SDie aSorjlelier ber freireltgiöfen ©emeinbc

p Sauer,

5Die SSorfte^er bcr freien coangeltfii^en

©emeinbe ju Dber:§QfeIba(|,

S)ie 33orftef;er bcr freien ©emeinbe ju

©tralfunb,

SDie 2lbDofat=2lnn)äUe ber ^falj,

überreicf)t burd^ ben 2lbg. Dr. 3inn.

erflärt il)ren Slnfd^lufe unb i^re ooUflänbige Uebercinftimmung
ju ben ©tflätungen unb 33orf(i^lägen, roetc^e bie Herren Slb^

üofat=2lnn)älte ber ^^Jfalj jum ©ericöt§öerfaffungägefe|, 2:itel

3?e^t§ann)aUf^aft, befc^loffen ^aben.

18.

19.

20.

21.

22.

II. 1251.

II. 1252.

II. 1253.

II. 1256.

II. 1258.

bitten bei ©ur^berat^ung be§ @efe^-.®ntn3urf§ einer allges

meinen beutfd^en ^rojefeorbnung ba^in ju roirfen, ba^ au§

Der eibeäformel jebe SSejicljung auf ba§ bogmatifii^^religiöfe

Sefenntnife entfernt werbe.

33emerfungen unb 3Ibänberungöt)orf(i^läge ju bem bei bcr

3?eic^§iuftiä'^ommiffion einqebrad^tcn 2lntrag jum ©erid^tSs

2>erfaffungg=©efefe, 3:itel 9^ec^tS'2lnn)altf(i^aft, betreffenb.

Berlin, ben 2. Februar 1876.

33orfi^enbcr ber Äommiffion.

X





bcr

bei t)em ^cutfd)cn S^eic^g^e eingegangenen Petitionen.

(2. Segi^latuts^eriobe. III. ©effton 1875.)

ßaufenbc

1

Sournat'
'

9hitnnter. Plummer.
|

3lntragjlener.

1. II. 1260.

2. II. 1261.

o
o.

TT "ICiüCi
Ii. LzbZ.

4. II. 1267.

TT 1 ano
II. 1268.

6. II. 1269,

7. II. 1270.

1

I

8 II. 1271.

9. II. 1272. !

10. II. 1273.
j

11. II. 1274.

12. II. 1288

13. II 1289. i

!

14. II. 1290.
i

1

17. II. 1291.

A. ^ommtfftott fnt Mc Petitionen*

2)cr prQftif($e Slrjt unb SBunbarjt
23 0 igt äu ßroppenftebt.

®er ©tabtrat^ unb ©en)erbe=33crein ju

®rnf«I)Ql,

S)er ehemalige ©ergcant, jefet Süreau-
ainftent ber Dberfc^lefifc^en @tfen=

batin Slbolf ^ubelfo ju Sre&lau,

Set ®ut§beiifeer ©d^roeijer auf Unter--

müljl bei SSirlentoerber,

3) et ©eroerbeüerein ju ^^Jenig,

SBe^el unb D^eifemann ju *]^lagn)ife--

Sinbenou,

Dscar 9?auter, ©ireftor ber Mjeini*

fdjen ©iQö^ütten Slftien^^efeUfdiaft ju
©^renfrieb bei ^öln unb ©enoffen^

®er Snüdibc 2B. Söitte ju Scrlin,

Sangeftrafee 3fit. 69, §of patt. reti^tä,

^er Snüalibe ©ruft Ulbricht Set=
lin ( öatnimftrafee 9 bei %u%),

S)ie §anbelöEammer be§ 5lreife§ Sennep,

SDiejelbe.

2)er £^bcrf)ornift ber ehemaligen ©d^leS»

TOig=§olftein'fc^en Slrmee, 3J?u[ifer

^einrieb Safob 2Ret)er ?u Slltona,

^er je^ige ^^Joftpadetträger .^einrid)

Söraajd) p fiiel,

2)er Jlaufmann 5Hobett aSoUntetier jü
ßrefelb,

2)er aiuftionator 3)? euer p Secflenbura
in SBeftfalen,

befc^roert ü6) über bie ©eitens beä ^önigl. SanbratbS-Slmteä

ju ®roB-öfcE)er§leben ni(ä)t erfolgte SefteQung feinerjeitä

al§ Smpfarjt für bie ©tabt ©röppenftebt besiel^ungäroeife

ben ^reiä Dfd^er&leben, ba er nur allein al§ praftif(3^er

Hrjt in ßtoppenftebt anfäffig, ber neu ernannte Smpfarjt
ober nicftt im 5?reife tüol)nl)a|t fei, unb bittet bementfpre(|enb

um 2lbänberung beö §. 1. beä 5mpfgefe|e§ unb an<i) be§

§. 7. beffelben unter §inäufügung ber SBorte: „aud^ für
^iPriüatimpfmigen".

bie Drbnung be§ ©üteroerfel^rä auf ben beutf^en ©ifenbal^nen

betreffenb.

bittet um Seroiüigung bejieljung^njeife ©eroä^rung einer 3n=
Dttlibens^J^enfion.

bittet bei ®elegen()eit ber Debatte über einen 33auplo| für

baä S^eid^stagögebäube feines 33orf(|lag§ ju erioa^nen,

von bem ^iered i^eipäiger *|5lafe, Seipäiger=, 2Bill)eIm= unb
33oSftra|e foöiel ju erroerben, alä für biefen Stoed noth=

wenbig ift.

I2)ie Drbnung beä ©üteroerfelirs auf ben beutf(^en @ifenbal)nen

I
betreffenb."

bitten bal)in ju roirfen.

1. baB in geroerbegefefeticper Sei(iel)ung bie 9^ei(^ölanbe

(SlfafesSot^ringeh auf alle g^älle mit ben anberen
beutf(^en ©taaten gleic^geftellt werben,

2. boB bie Seftimmung in §. 129. Slbfafe 2. ber Steic^ä^

geroerbeorbnung vom 21. 3uni 1869 für g^abrifen

mit fontinuirli(|er g^euerung aufgelpben werbe.
bittet um SßieberberoiUigung ber früljer von i^m belogenen

SSerftümmelungäjulage.

bittet um ©rroirfung einer 3nDaliben;*Pen[ion.

bittet barauf ^in^uroirFen, bafe ba§ @enerol=9teid^§s^oftamt bie

oerorbnete obligatorifd)e SSerfid^erung für 2i5ertl)briefe unb
9Bertl)pa(fetc balbmöglid^ft aufgebe.

bittet boä Sieidjäpoftamt aufjuforbern, bie Uebernal)me oon
aJiufterpadeten ju bem *Portofo§e oon jeljn *13fennigen, au$
wenn biefe nidit in ^reujbanb, foiibern in Stollen oerpadt
finb, jum 33ortt)eil beö ^ublifumö ju geftatten.

bittet feine ^enfionirung alö §ornift 1. 5?laffe oom 20.

bruor 1851 refp. oon 1865 ober 1867 ongered^net }u oer*

an( äffen.
bittet um SeroiDligung eineä 6iöil=2[<erforgung&fdheinä bej. einer

3nDoUben»*]3enfion.*

bittet um 3L?orlage eineä ©efefees über bie ©ibeSleif^ung ber

©eiftli^feit im 2)eutfcf)en dieiäjs.

bittet um SlufHebung beä §. 36. ber ©eroerbeorbnung oom
21. Suni 1869 in SJetrcff ber nid^t fonjeffionirten äuttio:

natoren.



60 2)eutf(^er S^eic^Stag. SSevi^eiii&ntß ber eingegangenen Petitionen.

ißummer. Siummer.
älntragfieller.

16.

17.

18.

II. 1292.

II. 1293.

II. 1294.

S)ic §Qnbelä!ammcr ju g^ronffurt a. 9Ji.

ftation SRol^lau per SKarlubien,

griebrid) t)on jle{)Ier unb ©enoffen
^ierfelbft,

Serlin, ben 10. gebruar 1876.

2Inf(^)Iufeerflärun9 jur Petition ber §anbelöJamttier ju Seipjig

»om 1. 5Dejembcr 1875 in betreff »erfd^iebener ben §anbel
unb äserfel^r befd^recrenben ©inrtAtunqen beS ?Boft»ocfens

(II. 925).

Sefd^rcerbc über bie ®infteUung ber Sriefbeftellung.

bitten ben §errn Sfieic^ötanjler oufjuforbern, in 2Iuöübung
ber bem Sieid^e gentäfe Slrtifel 4 ber S^erfaffungSurfunbe

Sufielienben Söeauffid^tigung über bo§ ©traf= unb 5Berein&=

re(it, bie a^egierungen berjenigen Sunbesfiaaten, in roeld^en

[td^ ^lieberlafyungen üon 5^reimaurerlogen befinben ober SSer^

fammlungen berfelben abgel^alten werben, ju »eranlaj^en,

gu unterfud^en, meldte Sogen ober 5ßerjammlungen oon
Freimaurern itireö Serritortumö eine (Sinroirfung auf öffent»

lid^e 2Ingelegent)eiten ober eine Erörterung politifd^er ©e*
genftänbe bejroecEen ober bie S3eftimmungen bes §. 128. be§

3l.ä©tr.=@.'Sud^S juroiberlaufen zc.

^ibve^t (Ofterobe),

33orfi^enber ber 5lommtffion für Petitionen.

etttev Strafet o)e^orbnuit(| unb bittet @tt)tI|)to)efotbitutt{)*

1.

2.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

IT. 12 4.

II. 1265.

II. 1266.

II. 1275.

II. 1276.

II. 1277.

II. 1278.

IL 1279.

II. 1280.

II. 1283.

II. 1284

II. 1285.

II. 1286.

II. 1287.

II. 1295.

5Die ©efeUfdbaft für geiftigen g^ortfd^ritt

ju SDreöbeii,

% ©t ein er unb ©enoffen ju ^yieus

rcieb,

überreid^t bur(^ benStbg. Dr. o. Seug»
l^etn,

SDie freie ^Religionä=©emeinbe äu D^orb«

I;aufen,

®er 2?orftanb ber freireligtöfen ©emeinbe
JU ©rimmitfd;au,

ßarl ©d^röter, b. 3. 93or[i|enber, unb
2Ilfreb 33erbecE, ©d[)riftfüt)rer ber

freien religiöfen ©emeinbe ju 2)re§ben,

®er SL^orftanb ber beutfd) = fatl)olifc^en

(freirelii]iöfen) ©emeinbe ju SBieSs

baben,

2)er Sorftanb be§ freien 9?eIigions=^4[5ers

eins in ©d^öppenftebt,

®er S^orfi^enbe be§ freien 3teligion§s

äJereinä ju Sraunfdtjroeig,

©er SBorftanb ber freireligiöfen ®e=
meinbe ju fiötoenberg i. ©d)t,

2)er ^ientier granj SDuranb unb ©es

noffen ju ^^anjig,

überreidtit bnxS) ben 2lbg. 9?idert,

(S. ©utfd)e unb ©enoffen, a){itglieber

ber freireligiöfen ©emeinbe ju 2i5aU

benburg i. ©d^l.,

überreid^t burd^ ben 2lbg. g^ürften

oon "JilefB,

®er 5ßorftanb ber freireligiöfen ©e^
meinbe ju ©(^roeibnitj,

S)er U^orftanb ber freireligiöfen ©emeinbe
5U granffutt a.

3)er il^orftanb ber freireligiöfen ©emeinbe
}u (Slbing,

^Der ä^iorftanb ber freireligiöfen ©emeinbe

JU *;Hora^eim,

jbitten bei 5Durd^beratl)ung ber allgemeinen beutfd^en Proje§=
orbnung bal^in ju rcirfen, bafe aus ber ©ibesformel jebe

S3eäiel)ung auf baä bogmatifd^ = religiöfe S3efenntnife entfernt

rcerbe.

bittet bol)in befdEiliefeen ju rcoQen, ba§ in bie ©ibesgefefegebung

überall an ©teile beö religiöfen ®ibe§ bie einfache SBal^r^

l)eit§.- ober 3[krfid^erungö=2luSfage mit „3a' ober „?Jein"

trete, mit allen red^tli^ien aßirfungen beö bisherigen ©ibes.

bitten bei SDurdiberatljung beS ©efe^^ßntrcurfs einer aQgemci«

neu beutfdien ^iU'o^iefeorbnung bal)in ju rcirten, ba§ aus ber

©ibesformel jebe S^eaie^ung auf bas bogmatifd^«religiöfe 93e-

!enntni§ entfernt rcerbe.
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Saufenbe

iWummer.

Sournal»
Slntrogftellcr.

16.

17.

II. 1297.

n. 1298.

3Jamcn§ ber freitelißtöfen ©emeinbe ju

Ulm, ©tabtrot^ SSil^elm geberlen
unb ©enoffen,

3, Stofentl^al unb ©enoffen ju Rö--

nigsbera i. ^r..

bitten bei ®urd^betatf)un9 bes ®ejefe-6ntrourfs einer ollgemeinen

®eutfd)en ^^roje^orbnung ba^in ju toirfen, ba§ aus ber

@ibe§formel jebe Sejiel^ung auf baä bogmatifc^-religiöfe S3c«

fenntnils entfernt rocrbe.

S3erlin, ben 10. Februar 1876.

Biquet,
SSorfifeenber ber Äommiffion.

C. ^pmmtff!oti VIII. )ur iSotbevat^nup^ bet ^ntmütfe einer ^onfuidil^tbituttii unb
ettted tnftt^ruttfiei^efe^ed )tt dettfrlben.

1. II. 1296. 5Der $8orftanb beä Sßerbanbes öffent=
|

bie SBieber^etftellung ber SBorte bes §. 54. bes ©ntrourfä ber

j

lid^er geuerüerfi(i^erung§=2lnftalten in ! ^onfurS Drbnung ,t?eueroerfid^erung§=2lnftalten unb" betr.

]
2)eutf^lanb, oon §ülf en, ©eneraU '

SDireftor ber Sanb^g^euersSojictät be§

j I

§erjogtl^um§ ©a^fen,

Berlin, ben 10. gebruar 1876.

Dr. tfon ^0tt»et^,

23orfi^enber ber ^ommiffion.

D. ^omiiüffton IX. jut ^otbetatl^unQ lOed i^itttouvfd etned ^efe^ed übet hie gegen.

fettigen ^ülfdlciffetä.

1. II. 1263. |®cr aSorftanb ber 5lranfen=, SegröbniB^
SBittroen^ unb Snoaliben-^offe „©ene^
felber S^erein" (Sit^ograp^en unb
S)rucEer) ju ^^eipjig,

II. 1281. grans $ffiaUt)er im 3luftrag be§ 33erein§

ber Hranfenunterftü^ung für med^a=

nif^e SBebereien ju ©reij,

3.
I

II. 1282. §ür bie ^J^erfammlung ber Kranfen^

unb ©terbefaffen=^JJHtgUeber üu ©reij

»om 3. gebruar 1876, 2Bilt)elm

Säcfel,

a3erlin, ben 10. gebruar 1876.

^^Proteft gegen baö §ülfsfQffen=@efe^,

beantragt, bem §ülfötaffengefe^eutn)urf bie Suftimmung ju
oerfagen.

be§gleid)en.

Dr. ^ambev^et,
iJorfi^enber ber .Hommiffion.
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